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1.Mose 
1Mo1.1 

A.Christlieb 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, 1 
 
Mit diesen Worten beginnt die Heilige Schrift, die Bibel, 
das Wort Gottes. G o t t e s Wort heißt sie nicht, weil die 
Vokabel Gott oft in ihr vorkommt, auch nicht, weil Worte 
darin stehen, die durch den Mund Gottes gegangen sind. 
G o t t e s Wort heißt sie, weil man durch das Wort hindurch 
G o t t schauen kann, wie er mit der Welt und mit der Menschheit 
umgeht. Bis in sein Herz hinein kann man ihn schauen, wie es 
für uns schlägt. Und bei seinem Wort können wir ihn fassen 
und so Gemeinschaft mit ihm finden. - Wir armen 
Erdenmenschen bleiben so gern hängen mit unserem Blick bei 
dem, was hier auf der Erde zu sehen ist. Gottes Wort hebt 
unsere Blicke empor zu Gottes Tun und Gottes Werk. Die 
Schöpfungsgeschichte offenbart die Allgewalt seines Wortes. 
Gott sprach - und - es geschah also. Psalm 33, 9: "So er 
spricht, so geschieht es, und so er gebietet, so steht es 
da." Von allen Werken Gottes heißt es zuletzt: "Gott sah an 
alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut" 
(1. Mose 1, 31). Von dem "Sehr guten" aber war der Mensch 
das Allerbeste, war Gottes Ebenbild und Gottes Stellvertreter 
hier auf Erden. Ach, wäre es so geblieben! Der Mensch aber 
ist - durch die Sünde - von seiner Höhe gestürzt. In seinem 
Herzen sieht es so aus, wie es Vers 3 von der Erde heißt: 
"Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf 
der Tiefe." Ja: wüst, leer und finster! So hat die Sünde 
das Ebenbild Gottes verderbt, verunstaltet, ins Gegenteil 
verkehrt. Die Heilige Schrift zeigt uns aber, dass Gott 
alles, was er begonnen hat, auch zum guten Ende führt. Er 
lässt sein Volk nicht liegen. Was er angefangen, das führt 
er herrlich hinaus. 
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1Mo1.4 

C.H.Spurgeon 
"Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht 
von der Finsternis." 
1. Mose 1, 4. 
 
Licht ist eine herrliche Gottesgabe und muss es auch sein; denn 
es entsprang jenem gütigen "Werde" der Liebe. Wir, die wir's 
genießen dürfen, sollten nur dankbarer dafür sein und in 
demselben und durch dasselbe Gott mehr erkennen. Das leibliche 
Licht, spricht Salomo, ist lieblich; aber das Licht des 
Evangeliums ist unendlich köstlicher, denn es offenbart 
göttliche und ewige Dinge und dient unsrer unsterblichen Natur. 
Wenn der Heilige Geist uns geistliches Licht schenkt und die 
Augen öffnet, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des 
Herrn Jesu schauen, dann, erkennen wir die Sünde in ihren wahren 
Farben, und wir erfahren, wie's in Wahrheit mit uns steht; wir 
sehen den allerheiligsten Gott, so wie Er sich offenbart, den 
Heilsplan, den Er verkündigen lässt und die zukünftige Welt, wie 
die Heilige Schrift sie schildert. Das geistliche Licht hat 
mancherlei Strahlen und Regenbogenfarben, aber sie sind alle gut, 
sei's nun Erkenntnis, Freude, Heiligung oder Leben. Wenn nun 
schon das Licht, das wir empfangen, gut ist, wie muss erst das 
wesentliche Licht sein, und wie herrlich muss der Ort seiner 
Offenbarung sein! O Herr, da Dein Licht so gut ist, o, so schenke 
uns noch mehr Licht, o, so schenke uns vor allem Dich selber, das 
wahre Licht! 
 
Sobald etwas Gutes in der Welt zum Vorschein kommt, wird eine 
Scheidung nötig; denn was hat das Licht für Gemeinschaft mit 
der Finsternis? Gott hat sie geschieden, wir wollen sie nicht 
vermengen. Die Kinder des Lichts dürfen keine Gemeinschaft haben 
mit den Werken, Lehren und Lügen der Finsternis. Die Kinder des 
Tages sollen nüchtern, ehrbar und fest sein im Werk ihres 
Herrn, und solchen die Werke der Finsternis überlassen, die darin 
bleiben müssen ewiglich. Die Gemeinde der Gläubigen soll durch 
Zucht das Licht scheiden von der Finsternis, und ebenso müssen 
wir uns heilig halten von der Befleckung mit der Welt. Im 
Urteil, im Wandel, im Hören, im Lehren, im Umgang müssen wir 
einen Unterschied machen zwischen den Guten und Bösen, und die 
große Scheidung festhalten, die der Herr bei seinem ersten 
Tagewerke aufgerichtet. 
 
O Herr Jesu, sei Du unser Licht den 
ganzen heutigen Tag, denn Dein Licht ist das wahre Licht für 
uns Menschen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und Gott sah das Licht." 
1 Mose 1, 4. 
 
Wir betrachteten schon, wie das Licht gut war, und wie 
Gott das Licht von der Finsternis schied, und nun richten wir 



 

- 9 - 

unsere Aufmerksamkeit auf den besonderen Blick, welchen Gott 
für das Licht hat. "Gott sah das Licht." - Er sah es mit 
Wohlgefallen, Er ruhte darauf mit Blicken der Wonne, Er sah, 
"dass es gut war." Wenn dir der Herr Licht geschenkt hat, liebe 
Seele, dann schaut Er mit ganz besonderer Teilnahme auf dieses 
Licht; denn es ist Ihm nicht allein wert darum, dass es sein Werk 
ist, sondern weil dieses Licht Ihm ähnlich ist, denn "Er ist das 
Licht." Es ist köstlich für den Gläubigen, dass er weiß, Gottes 
Auge wacht mit zarter Sorgfalt über dem Werk der Gnade, das Er 
begonnen hat. Nie verliert Er den Schatz aus den Augen, den Er 
in unseren irdischen Gefäßen niedergelegt hat. 
 
Manchmal können wir das Licht nicht sehen, aber Gott sieht das 
Licht allezeit, und das ist viel besser, als wenn wir es sehen. 
Es ist recht tröstlich für mich, wenn ich weiß, ich gehöre mit zum 
Volk Gottes - ob ich es weiß oder nicht, wenn es nur der Herr 
weiß, so ist's gut für mich, und ich bin wohlgeborgen. Das  
ist die Hauptsache: "Der Herr kennet die Seinen." Du kannst 
vielleicht seufzen und stöhnen über die angeborene Erbsünde und 
trauern über deine Verfinsterung; dennoch sieht der Herr "Licht" 
in deinem Herzen, denn Er hat es darein gepflanzt, und allen 
Dunst und alle Dämmerung deiner Seele kann dein Licht nicht vor 
seinem Gnadenblick verhüllen. Und wenn du tief ins Zagen und 
Verzweifeln geraten wärest, sobald nur deine Seele irgend ein 
schwaches Verlangen nach Christo hegt, und wenn du trachtest, in 
dem zu bleiben, was Er für dich vollbracht hat, dann sieht Gott 
"das Licht." Und Er sieht es nicht nur, sondern Er behütet es 
auch in dir. "Ich, der Herr, behüte ihn; ich will ihn Tag und 
Nacht behüten." Das ist ein köstlicher Gedanke für alle die, 
welche trotz aller Wachsamkeit und Aufmerksamkeit auf sich selbst 
erfahren müssen, wie sie so ganz und gar nicht imstande sind, 
sich zu bewahren. Das Licht, das durch seine Gnade bewahrt wird, 
strahlt eines Tages auf im vollem Glanze der Mittagssonne, in 
ganzer Himmels-Herrlichkeit. Das innere Licht ist der Anbruch 
des ewigen Tages. 
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1Mo1.5 

C.H.Spurgeon 
"Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag." 
1. Mose 1, 5. 
 
War's schon im Anfang so? Teilten sich Licht und Finsternis in 
das Reich der Zeit schon am ersten Tag? So herrscht auch in 
meinen inneren Erfahrungen nicht immer des Mittags blendender 
Glanz, sondern ich muss mich gefasst machen auf solche Zeiten,  
wo ich trauern muss über den Verlust meiner früheren Freuden, wo  
ich meinen Freund muss aufsuchen mitten in der Nacht. Und hierin 
stehe ich nicht allein, denn alle, die der Herr lieb hat, haben 
von je her singen müssen den zwiefachen Psalm des Gerichts und 
der Gnade, der Trübsal und der Erlösung, der Traurigkeit und der 
Wonne. Es gehört mit zu den Führungen der göttlichen Vorsehung, 
dass nicht aufhören soll Tag und Nacht, wie in der natürlichen, 
so auch in der geistigen Schöpfung, bis wir einkommen zum Land 
der Verheißung, von welchem geschrieben steht: "Und wird keine 
Nacht da sein." Was unser himmlischer Vater ordnet, ist gut und 
weise. 
 
Nun, liebe Seele, was ist demnach für dich das beste? Vor allem 
lerne, dich zufrieden zu geben mit dieser göttlichen Anordnung, 
und lass dich mit Hiob willig finden, der du das Gute empfangen 
hast von der Hand des Herrn, auch das Böse anzunehmen. Danach 
siehe zu, wie du Anfang und Schluss des Tages, den Morgen und den 
Abend, dir zur Freude heiligest. Preise den Herrn dafür, wenn 
dir seine Freudensonne aufgeht, preise Ihn, wenn das abendliche 
Dunkel anbricht. Es ist eine erhabene Schönheit im Sonnenaufgang 
wie im Sonnenuntergang; singe davon und verherrliche den Herrn. 
Lass, der Nachtigall gleich, deinen Gesang zu jeder Stunde 
ertönen. Glaube, dass die Nacht nicht minder zum Segen ist, als 
der Tag. Der Gnadentau fällt reichlich während der Nacht des 
Leidens. Die Sterne der Verheißung strahlen herrlich inmitten 
der dunklen Stunden herben Schmerzes. Lass nicht von deinem 
Gottvertrauen unter dem Wechsel der Schickungen. Ist am Tage 
dein Losungswort: Arbeit, dann sei es in der Nacht: Wachsamkeit. 
Jede Stunde hat ihre Pflicht, fahre du in deinem Beruf fort  
als des Herrn Knecht, bis dass Er plötzlich erscheint in seiner 
Herrlichkeit. Meine Seele, es naht dein Abend: das Alter und der 
Tod; fürchte ihn nicht, denn er gehört mit zum Tag; und der Herr 
hat gesprochen: "Allezeit will ich über ihm halten." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag." 
1 Mose 1, 5. 
 
Der Abend war "Finsternis", und der Morgen war "Licht", und 
doch werden die beiden mit dem Namen zusammengefasst, welcher  
dem Licht allein gegeben wurde. Das ist etwas auffallend, und 
dennoch findet in der geistlichen Erfahrung etwas ganz Ähnliches 
statt. In einem jeden Gläubigen ist Finsternis und Licht, und 
doch wird er nicht mehr ein Sünder genannt, obgleich Sünde in 
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ihm ist; sondern er wird ein Heiliger genannt, weil er ein 
gewisses Maß von Heiligungskräften besitzt. Das ist ein  
sehr tröstlicher Gedanke für diejenigen, welche über die 
Schwachheiten betrübt sind und fragen: "Kann ich ein Kind 
Gottes sein, solange noch soviel Finsternis in mir ist?" Ja; 
denn du hast deinen Namen, gerade wie der Tag, nicht vom Abend, 
sondern vom Morgen; und im Werke Gottes ist von dir gerade so 
die Rede, als ob du schon jetzt ebenso vollkommen heilig wärest, 
wie du es in einer Kürze wirklich sollst werden. Du wirst ein 
Kind des Lichts genannt, obgleich noch Finsternis in dir ist; du 
wirst nach dem benannt, was in Gottes Augen deine vorherrschende 
Eigenschaft bildet, weil es einmal die einzige herrschende Macht 
in dir sein wird. Erinnere dich, dass der Abend vorausgehen muss. 
Von Natur sind wir der Ordnung der Zeit nach zuerst Finsternis, 
und die Niedergeschlagenheit und Traurigkeit ist oft das erste 
in unsrer schmerzlichen Sündenerkenntnis und presst uns in tiefer 
Demütigung den Schrei aus: "Gott, sei mir Sünder gnädig." Der 
Morgen kommt erst hintendrein, es dämmert, sobald die Gnade über 
die Natur mächtig wird. Es ist ein köstlicher Ausspruch, den 
John Bunyan tut: "Was zuletzt kommt, bleibet in Ewigkeit." 
Das, was das erste ist, muss zur rechten Zeit dem letzten Raum 
machen; aber nach dem letzten kommt nichts mehr. So also bist  
du wohl von Natur Finsternis, wenn du aber einmal im Herrn Licht 
wirst, so folgt kein Abend mehr; "deine Sonne wird nicht mehr 
untergehen." Der erste Tag in diesem Leben ist ein Abend und 
ein Morgen; aber der zweite Tag, da wir ewiglich bei Gott sein 
werden, wird ein Tag sein ohne Abend, ein einziger, heiliger, 
herrlicher, ewiger Sonnentag. Die Stadt Gottes "bedarf keiner 
Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das 
Lamm." 
 
 
 
S.Keller 
Zum neuen Jahr 
1. Mose 1, 5: «... Da ward aus Abend und Morgen der 
erste Tag.» 
 
Vor uns liegt ein neues Jahr. Wir wissen von ihm nur so 
viel, dass wir darin ein Stück Schöpfung vorzunehmen haben: 
aus unserem Leben ein Kunstwerk zu schaffen, das unsere Farben 
trägt und doch den Stempel des Geistes Gottes aufweist. Dazu 
gehört in stetem Kreislauf immer wieder Abend und Morgen. 
Den Abend lang währet das Weinen - ohne Tränentau wächst 
nichts Gescheites, ohne Müdewerden war die Arbeit wenig wert; 
ohne die Ruhe nach der Arbeit gibt's keinen neuen Anfang des 
Morgens. Wollen wir aber nicht mehr, als immer nur einen 
Tag. Wer abends mehr will, borgt sich außer der Plage des 
eben glücklich überstandenen Tages durch falsches Sorgen noch 
ein Päckchen unnützer Belastung. Er trägt ganz vergeblich 
ein Stück der Last von morgen schon heute. Dadurch wird's 
morgen nicht leichter: er muss doch an derselben Stelle 
anfangen, auch wenn er sich jenes Sorgen erspart hätte. Und 
am Morgen wäre es falsch, sich den neuen Anlauf durch falsche 
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Bereuung der Schulden von gestern zu erschweren. Geschehene 
Dinge übergebe ich im Gebet dem Herrn, damit ich sie los 
werde und sie mich in der Erfüllung meiner Tagespflichten 
nicht hindern. So wird aus Abend und Morgen ein Tag! 
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1Mo1.26 

C.O.Rosenius 
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns 
gleich sei. 1. Mos. 1, 26. 
 
In diesem Text ist merkwürdig, dass der Herr sagt: "Lasst uns 
Menschen machen." Hier wird eine Beratschlagung angedeutet. 
Der Herr sagt nicht: Ich will Menschen machen, oder: Die Erde 
lasse hervorgehen, sondern: "Lasst uns Menschen machen." Alle 
anderen Geschöpfe wurden ohne eine solche Beratschlagung nur 
durch ein Gebot der Allmacht erschaffen. Als Gott aber den 
Menschen erschaffen wollte, wurde eine Beratung abgehalten. 
Unzweifelhaft waren hier alle drei Gottheitspersonen bei der 
Beratung. Denn jetzt sollte das Wesen erschaffen werden, das 
nicht nur einen irdischen, vergänglichen Leib haben sollte, 
sondern auch eine unsterbliche Seele, die aus Gottes eigenem 
Geist genommen und für ein ewiges Zusammenleben mit Gott  
im Himmel gebildet werden sollte. Gott sprach: "Lasst uns 
Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei." Da Er dabei 
in Seiner ewigen Voraussicht des Menschen Fall und all das 
Verderben und Elend, das daraus fließen würde, voraussah, 
wollte Er dieses bedeutungsvolle Wesen nicht aus Seiner 
Schöpferhand hervorgehen lassen, bevor Er nicht darüber Rat 
gehalten hatte und bevor nicht der Sohn, das ewige Wort, 
dessen Erlösung auf sich genommen hatte. 
 
Der Mensch wurde also in einer ganz anderen Weise als alle, 
selbst die am weitesten entwickelten Tiere, erschaffen. Als 
die Tiere erschaffen wurden, hieß es: "Das Wasser errege 
sich! - Die Erde lasse hervorgehen!" Hier scheint es, als 
ob Gott bei ihrer Erschaffung nicht unmittelbar handelte, 
sondern durch Sein Allmachtswort auf einige in die Natur 
hineingelegte Kräfte einwirkte: "Das Wasser errege sich! 
Die Erde lasse hervorgehen!" Als der Mensch erschaffen wurde, 
durften solche Naturkräfte nicht mitwirken; da wirkte Gott 
allein und unmittelbar, da war es Sein Werk, zu dem sich 
alle Gottheitspersonen vereinigten, da hieß es: "Lasst uns 
Menschen machen!" Der Mensch ist in dieser Weise also weder 
durch Wasser noch durch Erde geboren, wie manchmal behauptet 
wird, sondern in einer besonderen und unmittelbaren Weise von 
Gott erschaffen, "gemacht". 
 
Noch merkwürdiger wird der Umstand, wenn wir den Ursprung der 
zwei Bestandteile des Menschen betrachten, den Leib und die 
Seele. Darüber heißt es im 2. Kapitel: "Gott, der Herr, 
machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und Er blies ihm ein 
den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch 
eine lebendige Seele." Beachte! Gott machte den Menschen. 
Er war damit Gottes eigenes Werk und wurde also das 
vollkommenste Kunstwerk auf Erden. Er machte des Menschen 
Leib aus Erde zur ewigen Erinnerung daran, dass wir Staub und 
Erdenwesen sind, weshalb der erste Mensch auch den Namen Adam 
erhielt, was soviel bedeutet wie "von Erde", irdisch, das 
Erdenkind, auf dass wir nie vergessen sollten, wie vergänglich 
Leib und Zeit sind, und damit wir immer das suchen sollten, 
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was der Ewigkeit angehört. - "Und Gott blies ihm einen 
lebendigen Odem in seine Nase." Hoher, edler Ursprung! Die 
Seele, die unsterbliche Seele, das Ewigkeitskind, das für 
Zeit und Ewigkeit dazu bestimmt ist, mit Gott zu leben wie 
ein Engel oder ein Kind mit seinem Vater - sie ist also 
unmittelbar von Gott gekommen. Die Schrift sagt, dass Gott 
den Odem, die Seele, in den Menschen blies. Hier müssen 
wir mit David ausrufen: "Ich danke Dir, Gott, dass ich 
wunderbar gemacht bin!" So haben wir gesehen, wie 
sowohl der Leib als auch die Seele, das Erdenkind und das 
Ewigkeitskind, beide Gottes eigenes besonderes Werk sind. 
 
Hierzu kommt noch der andere merkwürdige Umstand, dass Gott 
den Menschen Ihm zum Bild schuf. Darauf hatte der Geist 
des Herrn uns ganz besonders durch eine eigentümliche, 
ausführliche Wiederholung der Sache aufmerksam machen wollen; 
denn so lauten die Worte: "Gott sprach: Lasst uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei. - Und Gott schuf den 
Menschen Ihm zum Bild, zum Bild Gottes schuf Er ihn." Hier 
wird mit verschiedenen Ausdrücken wiederholt, dass der Mensch 
ein Bild Gottes oder ein Bild von Gott sein sollte. Wenn wir 
dieses Bild Gottes auch in diesem Leben nie recht verstehen 
können werden, so ist doch allein schon der Umstand 
ergreifend, dass gerade der Mensch zum Bild Gottes erschaffen 
wurde. Das enthält doch etwas unbegreiflich Großes. Daher 
konnte auch Gottes Sohn kommen und Mensch, unser Bruder und 
uns gleich werden. Darum schämt Er sich auch nicht, "uns 
Brüder zu heißen". Er kam, um das wiederaufzurichten, was 
durch den Sündenfall zerstört war. Darum sollen wir auch 
durch Ihn zu derselben Herrlichkeit kommen, zu der wir bei 
der Erschaffung bestimmt waren. Durch die neue Geburt und 
die neue Schöpfung werden wir neue Kreaturen in Christus  
und "der göttlichen Natur teilhaftig". Der neue Mensch  
soll täglich "erneuert werden zu der Erkenntnis nach dem 
Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat". Das Bild Gottes 
wird aber nicht eher vollkommen in uns wiederaufgerichtet, 
bevor wir nicht in der Auferstehung neue, unsterbliche Leiber 
empfangen und bevor nicht Christus in all denen offenbar 
wird, die da glauben, wie der Apostel Johannes sagt: "Meine 
Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht 
erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass, wenn 
es erscheinen wird, wir Ihm gleich sein werden, denn wir 
werden Ihn sehen, wie Er ist." 
 
 Es danken Dir die Himmelsheer 
 O Herrscher aller Thronen, 
 Und die auf Erden, Luft und Meer 
 In Deinem Schatten wohnen, 
 Die preisen Deine Schöpfermacht, 
 Die alles hat so wohl bedacht. 
 Gebt unserm Gott die Ehre! 
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1Mo1.27 

C.Eichhorn 
Der Mensch - das Ebenbild Gottes 
Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes 
schuf er ihn. 1. Mose 1, 27 
 
In diesem dichterisch schwungvollen Satz kommt die innere 
Gehobenheit zum Ausdruck, angesichts der großen Tatsache: 
der Mensch - ein Abbild Gottes. Es war ein gewaltiger 
Augenblick, als Gott seiner Schöpfung durch den Menschen 
die Krone aufsetzte. Er steht, wie Psalm 8 sagt, nur wenig 
hinter Gott zurück. Gott hat ihn mit Herrlichkeit und Hoheit 
gekrönt. Es ist ja wohl auch allen übrigen Schöpfungswerken 
der Stempel Gottes aufgeprägt; jedoch der Mensch hat etwas 
von der göttlichen Majestät. Gott hat ihn zum Herrn gemacht 
über die Erde und alles unter seine Füße getan. So ist er 
ein Abbild des höchsten Herrn. Gott hat ihn mit Vernunft und 
Willen begabt; Vernunft ist sein Herrscherstab. Er hat nicht 
nur eine Seele, sondern auch einen Geist; Gott hat ihm 
Freiheit gegeben. 
 
Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die sich kundtut in 
der Herrschaft über die Welt, muss aber im Gehorsam gegen Gott 
gewurzelt und verankert sein; denn der Mensch ist nicht ein 
Gott, sondern ein Geschöpf und darum von Gott abhängig. 
Seine Freiheit besteht in der freiwilligen, nicht gezwungenen 
Unterwerfung unter Gott. 
 
Als Gottes Ebenbild ist der Mensch bestimmt zur Gemeinschaft 
mit seinem Urbild. Gemeinschaft ist nur möglich zwischen 
Wesen, die sich ähnlich sind. Zwischen Mensch und Tier gibt 
es keine volle Gemeinschaft. Der Mensch ist eine Person und 
kann darum mit Gott in wirkliche Verbindung treten. Es ist 
ihm vom Augenblick der Erschaffung an ein Zug zu Gott in die 
Seele gegeben; er fühlte sich zu seinem Ursprung mächtig 
hingezogen und wollte und konnte ohne ihn nicht sein. 
 
Leider hat sich der Mensch selbst seiner Krone beraubt. 
Infolge des Sündenfalls hat er seine gottähnliche Stellung 
verscherzt. Durch Ungehorsam gegen Gott ist er zum Sklaven 
der geschaffenen Dinge geworden, durch seine Begierden ist er 
von ihnen geknechtet. Zwar herrscht er noch mittels seines 
Verstandes und Willens über die Natur, aber er herrscht 
nicht im Sinne Gottes, sondern in despotischem Geist und 
räuberischer Gesinnung. Er betrachtet sich nicht als Diener 
und Haushalter Gottes, er pflegt nicht die Werke Gottes mit 
liebevoller Sorgfalt, sondern beutet, was Gott ihm in die 
Hand gegeben, selbstsüchtig aus. 
 
Der gefallene Mensch sucht sich und verliert sich, er setzt 
sich auf den Thron und erniedrigt sich. Er wird nur Mensch, 
wenn er sich ganz unter Gott stellt, er herrscht nur im 
vollen und göttlichen Sinn, solange er Gott dient. 
 
 Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht; 
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 Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht; 
 Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich! 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Mose 1, 27: Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn. 
 
Der Mensch, das Ebenbild Gottes. In diesen Worten liegt 
alles, was der Mensch ursprünglich war und was er durch 
Christus wieder werden soll. In Römer 8, 29 lesen wir: 
"Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch 
verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines 
Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborne sei unter vielen 
Brüdern." 
 
Gott hält fest an seinem Schöpfungsvorsatz mit dem 
Menschen; der Fall darf ihn nicht aufheben. Dem ersten 
Menschen hauchte Gott seinen Geist ein, und dieser machte 
ihn zum Ebenbilde Gottes. Als solches ist er ein persönliches, 
selbstbewusstes Wesen mit freiem Willen. Durch den Geist 
Gottes war des Menschen Wille eins mit Gottes Willen, so 
dass er nach dem göttlichen Willen herrschen sollte auf 
Erden als Gottes Stellvertreter. An dem Menschen als an 
Gottes Ebenbilde sollte man Gottes Macht, Gottes Liebe, 
Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit sehen, so wie man in 
jedem guten Bild die Züge des Abgebildeten sieht. Die Sünde 
hat Gottes Ebenbild zu einem Zerrbild, zu einem Jammerbild 
gemacht, das keine Menschenkunst hätte wieder herstellen 
können. 
 
Darum kam Christus. Er, als der vom Heiligen Geist 
Gezeugte, ist das Ebenbild des Vaters, der zweite Adam. 
Durch ihn, durch seinen Geist gezeugt, sollen wir erneuert 
werden in sein Bild, so dass seine Züge an uns gesehen 
werden sollen. Wir sollen wandeln wie er wandelte, lieben 
wie er liebte, dienen wie er diente, das Leben für die Brüder 
lassen wie er es gelassen hat, eins sein untereinander wie 
er mit dem Vater eins ist, und dann mit ihm verherrlicht 
werden, um mit ihm zu regieren. So bekommen wir durch 
ihn wieder unsere ursprüngliche Stellung, aber nur durch 
ihn. 
 
 O Du ewig treuer Gott! Ich danke Dir, dass Du mich durch 
 Christus wieder zu Deinem Kind gemacht hast. Bringe mich zum 
 vollkommenen Mannesalter in Christus.  Amen. 
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1Mo1.31 

M.Scriver 
Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war 
sehr gut.  1. Mose 1, 31. 
 
Was kann von Nazareth Gutes kommen? fragte der aufrichtige 
Israelit Nathanael; wir dagegen sagen billig: Was kann von dem 
ewigen Gott Böses kommen? Es musste ja Alles weise, herrlich und 
gut sein, was die ewige Weisheit und das höchste Gut gemacht 
hatte. Zwar kann man nicht in Abrede stellen, dass in dem großen 
Weltgebäude allerlei Sachen gefunden werden, die nach dem 
ersten Ansehen unnützlich, ja schädlich und böse scheinen, es 
steht aber dem Menschen keineswegs zu, solche Dinge für Böse 
auszurufen und zu erklären; vielmehr ist nichts so gering und 
böse anzusehen unter den Geschöpfen Gottes, welches nicht mit 
einem Tröpflein seiner Güte besprengt ist und seinen Nutzen 
hat. Ein einfältiger Mensch sieht viele Dinge für nichtswürdig 
und schädlich an, deren ein erfahrener und gelehrter Arzt mit 
großem Vorteil sich zu des Kranken Hilfe zu bedienen weiß. 
 
Augustinus erklärt dies mit einem schönen Gleichnis von der 
Werkstatt eines künstlerischen Meisters: 
Wenn, sagt er, in dieselbe ein unerfahrener Mensch kommt 
und die mancherlei seltsamen Werkzeuge sieht, deren Gebrauch 
er nicht kennet, so meint er, dieselben seien nichts nütze; 
sollte es dann geschehen, dass er aus Unvorsichtigkeit etwa 
in einen Ofen fiele, oder mit einem scharfen Eisen, indem 
er es besiehet, sich selbst verletzte, würde er gar sagen 
es seien viel böse und schädliche Dinge darin, da doch dem 
Künstler nichts unnütze, nichts schädlich ist, da er alles 
heilsam zu gebrauchen weiß und also Ursache hat, jenes 
Unverstand zu verlachen. So geht es auch mit der Betrachtung 
der göttlichen Werke zu, der törichte Mensch darf sich 
erkühnen, Gottes Geschöpf zu tadeln, deren Ursache und Nutzen 
er doch nicht weiß, auch zu erforschen sich nimmer hat 
angelegen sein lassen. 
 
Mit M o s e sagen alle heiligen Engel und frommen Menschen, ja, 
alles, was Odem hat: Der Schöpfer ist gut und alle seine Werke 
sind gut, er hat alles wohl gemacht. Von den Menschen her 
klingt es dagegen ganz anders. 
 
Da S a l o m o ansah all seine Werke, die er gemacht, und alle 
Mühe, die er gehabt hatte, da war Alles eitel und Jammer. Ich 
halte, dass (Pred. 2,11.) S a l o m o in den Worten: eitel und 
Jammer, die Sünde damit meinte, welche in allem menschlichen 
Vornehmen mitläuft und Alles zu Eitelkeit und Mühseligkeit 
macht. Wäre die Sünde nicht in die Welt gekommen, so hätte der 
Mensch die Geschöpfe Gottes mit großem Vergnügen, ohne alle 
Mühseligkeit und Eitelkeit, genießen können, er wäre gleichsam 
auf Rosen in den Himmel gegangen, und diese zeitliche 
Ergötzlichkeit, die er an den Werken Gottes gehabt, und die 
heilige Luft wäre ein Vorgeschmack und Anfang der ewigen Luft 
und Freude gewesen, zu welcher ihn sein Gott zu seiner Zeit 
lebendig aufnehmen wollte. Nun aber hat die Sünde alles 
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verderbt und dahin gebracht, dass der Mensch durch lauter 
Angst, Not und Tod hindurch dringen muss, und die ewige Ruhe 
seiner Seele nur durch Gottes sonderbare große Barmherzigkeit, 
durch den blutigen Schweiß und Todeskampf des Sohnes Gottes  
erlangt. Gottes Werke sind noch jetzt sehr gut; obschon er 
durch die Sünde hoch beleidigt und in seinem Herzen betrübt 
ist, so lässt er doch von seiner Güte nicht, er kann nicht 
anders als lieben, erbarmen, raten, helfen, erretten und 
herzlich die Seligkeit der gefallenen Menschen suchen. Der 
Menschen Werke aber sind böse; wenn sie meinen, sie tun große 
herrliche Dinge, so läuft es auf Sünde, Eitelkeit, Torheit 
hinaus, alle unsere Glückseligkeit steht darum in Gottes Gnade 
und Barmherzigkeit; was er tut, das ist wohlgetan, wir aber 
müssen alle beten: Gott sei mir Sünder gnädig! 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Mose 1, 31: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; 
und siehe da, es war sehr gut. 
 
Heute kann uns dieses Wort gar wehmütig stimmen. Wenn 
wir um uns her blicken in Gottes Schöpfung, so ist vieles 
nicht mehr gut, am wenigsten wir Menschen. Das Dichten 
des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, sprach 
Gott nach der Sintflut. Und weil wir böse geworden sind, so 
ist vieles um uns her auch böse geworden. Verflucht ist der 
Acker um unsretwillen. 
 
Es soll uns tief demütigen, dass unsere Sünde alles verdorben 
hat. Wie muss es unseren Gott betrüben, wenn er sieht, wie 
ihm die Menschen alles verpfuscht haben und immer noch 
verpfuschen. Dürften wir allein auf die Verwüstung durch 
die Sünde blicken, so müssten wir verzagen. Gott sei Dank, 
es ist Hoffnung auf eine neue Zeit da! Derselbe Gott, der 
im Anfang alles gut machte, spricht in Offenbarung 21, 5: 
"Siehe, ich mache alles neu!" Das ist ein Trostwort, das 
durch die ganze Schöpfung geht, bis es erfüllt sein wird 
und ein neuer Himmel und eine neue Erde da sein werden. 
 
Diese Neuschöpfung Gottes hat begonnen in Christus. 
Vorbereitet wurde sie schon im alten Bunde. Aber erst im 
Menschensohn, im zweiten Adam, sehen wir, wie alles neu 
werden soll. An ihm war keine Spur vom Fall zu sehen. 
Zweimal sprach der Vater über ihm aus: "Das ist mein lieber 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." Dieses Wort 
harmoniert mit dem Schöpfungswort: "Siehe da, es war sehr 
gut." 
 
Jesus, der Menschensohn, ist der Erstgeborene unter vielen 
Brüdern. In allen, die durch Glauben Reben an ihm 
geworden sind, beginnt die Erneuerung der Schöpfung. Jesu 
Geist heiligt uns durch und durch, Leib, Seele und Geist, 
so dass wir in Wirklichkeit unserem erstgeborenen Bruder 
ähnlich sein werden. Hat er sich so eine Gemeinde erneuert 
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und gesammelt, so wird er mit seiner Gemeinde in 
Herrlichkeit offenbar werden, und dann die Kreatur zur 
herrlichen Freiheit der Kinder Gottes führen. Und dann 
wird es für ewig heißen: Siehe da, es ist sehr gut. 
 
 Dir sei Anbetung, Du barmherziger Gott, dass Du an Deinem 
 Schöpfungszweck festhältst! Verwirkliche ihn auch bei mir 
 und erneure mich ganz in Dein Bild, damit ich mitseufzen 
 kann: Herr, mache alles neu! Amen. 
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1Mo2.3 

C.O.Rosenius 
Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum, dass 
Er an demselben geruht hatte von allen Seinen Werken, die 
Gott schuf und machte. 1. Mos. 2, 3. 
 
Wenn wir an die Betrachtung dessen gehen, was der große Gott 
mit Seiner ersten Stiftung für die Menschen beabsichtigte, 
dann werden wir abermals in die bodenlose Tiefe der Liebe und 
Treue Gottes, in Seinen hohen Ewigkeitsrat über sein Ebenbild 
und seinen Erben, den Menschen, hineinblicken. Dieser war 
für ein ewiges Leben im Himmel erschaffen, sollte dafür aber 
hier auf Erden erzogen werden. Darum hat der gnadenreiche 
Gott für diese Erziehung zur Ewigkeit ein gewisses Maß seiner 
Zeit, nämlich jeden siebenten Tag, absondern wollen. "Gott 
segnete den siebenten Tag und heiligte ihn," auf dass Sein 
Volk bis ans Ende der Tage durch diesen Tag zur Verehrung 
Gottes, zur Vorbereitung auf das ewige Leben gerufen und 
erweckt werden sollte. Das Leben in Gott und mit Gott ist 
das einzige wahre Leben des Menschengeistes, ist das ewige 
Leben, das im Himmel fortgesetzt und vollendet werden soll. 
Dieses ewige Leben, das das Ziel des Menschen ist, kann weder 
erlangt noch erhalten werden, wenn der Sinn des Menschen nur 
auf das Irdische zielt; er ist dann unfähig, das Himmelsleben 
zu führen. Darum hat Gottes treue Fürsorge um dieses höchste 
Gut des Menschen den Ruhetag ausgesondert, um in dieser Weise 
eine sich immer wiederholende Gelegenheit zur Erweckung und 
Ernährung des himmlischen Lebens zu bieten. Die Sabbattage 
sind darum für die Kinder Gottes Ewigkeitstage auf Erden. 
Und wer keine Ewigkeitstage hat, wer nie in der Zeit auf 
den Himmel vorbereitet wird, kann auch nie in der Ewigkeit 
das Himmelsleben genießen. Der Sabbat ist sowohl eine 
Vorbereitung als auch ein Vorgeschmack, ein Vorbild auf das 
ewige Leben, wie Hebr. 4 zeigt, wo der Apostel diese "Ruhe, 
die dem Volke Gottes vorhanden ist", mit einem Wort im 
Grundtext ausdrückt, das Sabbatruhe oder Sabbatfeier 
bezeichnet. 
 
Außer für diesen Hauptzweck des Sabbats, unsere Vorbereitung 
auf das ewige Leben, haben wir dem Herrn noch für einige 
besondere Wohltaten dieser Stiftung zu danken. Da Gott uns 
diese wichtige Fürsorge nicht nur in allgemeinen Worten 
empfahl, sondern auch eine gewisse Zeit festsetzte, die zu 
unserem ewigen Wohl angewendet werden soll, so ist Er nicht 
nur im allgemeinen unserer gefallenen, irdisch gesinnten 
Natur zu Hilfe gekommen, sondern Er hat dabei besonders 
auch an die unter uns gedacht, die unter der Gewalt anderer 
stehen, wie z. B. Kinder, Diener und Untergebene, und hat 
über ihr Recht an der Nahrung ihrer Seele mit dem Wort 
Gottes gewacht, indem Er im dritten Gebot jedem Hausvater 
oder jeder Hausmutter verbietet, ihre Dienstboten am 
Ruhetag durch gewöhnliche Alltagsarbeiten vom Wort Gottes 
abzuhalten. Welche Wohltat liegt allein schon darin! Denn 
hätte der Herr nicht dem irdischen Sinn diese Grenze 
abgesteckt, so wäre wohl das ganze Menschengeschlecht, vor 
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allem Diener und Untergebene, sowohl dem Geist als auch der 
Seele nach ganz und gar unter der Sklaverei im Dienst des 
Mammons unterdrückt worden. - Gelobt sei die Güte des 
himmlischen Vaters, die alles so wohl gemacht hat! - Nach 
der entgegengesetzten Seite aber würde eine verblendete, sich 
selbst vergötternde Mönchsgeistlichkeit ebenso übertrieben 
vom rechten Weg abgewichen sein, um, den irdischen Beruf 
gänzlich hintenansetzend, ausschließlich und beständig in 
geistlichen Übungen zu leben. 
 
Um nun dem einen wie dem anderen Abweg vorzubeugen, hat der 
Herr uns durch das dritte Gebot Grenzen angewiesen, innerhalb 
deren sich die Fürsorge des himmlischen und des irdischen 
Berufes bewegen soll: "Sechs Tage sollst du arbeiten und 
alle deine Dinge beschicken; aber am siebenten Tag ist der 
Sabbat des Herrn, deines Gottes." - Das muss nicht so 
verstanden werden, als sollte man sich nicht öfter als 
an jedem siebenten Tag mit dem Herrn und Seinem Wort 
beschäftigen. Diesen Tag soll man ausschließlich dem 
Himmlischen widmen, während man hingegen an den übrigen sechs 
Tagen seinem irdischen Beruf nachgehen muss. Der Herr hat an 
diesen sechs Tagen nicht allen geistlichen Umgang mit Ihm und 
Seinem Wort verboten, das hat Er dadurch gezeigt, dass Er 
auch die täglichen Opfer im Tempel Jerusalems sowie einige 
besondere Festtage im Jahr verordnete. Da wir wissen, 
dass dieses Zeremonialgesetz eine Schattenzeichnung des 
geistlichen Reiches Christi war, so hat der Herr uns durch 
die Verordnung der täglichen Opfer sagen wollen, dass wir 
Ihm täglich im Wort und im Gebet nahen sollen, obwohl die 
tägliche Sabbatstunde ungleicher äußerer Umstände halber sehr 
verschieden sein kann. Christus hat durch sein Kommen ins 
Fleisch und durch Sein heiliges Beispiel alle Tage des neuen 
Bundes zu heiliger Beschäftigung geweiht; und ein lebendiger 
Christ muss ja alle Tage mit seinem Gott umgehen und auch 
die Seele mit Seinem Wort nähren. Weil aber der Herr teils 
die Menschen der schwierigen Feststellung der Zeit, die 
ausschließlich der Sache unserer Seligkeit gewidmet werden 
muss, überheben und teils denjenigen eine bestimmte Zeit 
sichern wollte, die unter der Botmäßigkeit anderer stehen, so 
hat Er ausdrücklich Dienern und Freien gesagt, dass an jedem 
siebenten Tag Sabbat, "die heilige Ruhe des Herrn", sei. 
Gelobt sei die Treue Gottes für diese gnadenreiche Stiftung! 
 
 Gott hat den Sabbat dir zum Ruhetag beschieden, 
 Er öffnet dir Sein Herz und schenkt dir Seinen Frieden. 
 Und mit dem Sabbat soll dir hier die Ahnung kommen 
 Vom ew'gen Ruhetag der auserwählten Frommen. 
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1Mo2.7 

M.Scriver 
"Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und 
blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward 
der Mensch eine lebendige Seele."  1. Mose 2, 7. 
 
"Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne und 
nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch 
geben, damit er seine Seele wiederum löse."  Matth. 16, 26. 
 
Die hohe Würdigkeit der menschlichen Seele erhellt schon deren 
Schöpfung. 1. Mose 2, 7 ist zu lesen: Gott, der Herr, machte  
den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm den lebendigen 
Odem in seine Nase ein, und so wurde der Mensch eine lebendige 
Seele. Der Leib ist also aus Erde gemacht und muss wieder zu  
Erde werden, die Seele aber hat ihren Ursprung aus einer  
sonderbaren göttlichen Wirkung; sie ist zwar nicht ein Teil des  
göttlichen Wesens, aber doch einer der alleredelsten und  
herrlichsten Geschöpfe Gottes, ein engelsgleiches Wesen, eine  
himmlische Kraft, geschmückt mit dem Ebenbild des heiligen  
Gottes. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde (1. Mos. 1, 
27.), also dass seine Seele eine Kaiserin und rechte  
Fürstentocher war, mit göttlicher Weisheit, Klarheit,  
Reinigkeit, Heiligkeit, Gütigkeit, Holdseligkeit und allerlei  
Vollkommenheit geziert; sie war ein heller Spiegel, darin das  
ewige Licht mit seinem Glanz sich abbildete, eine heilige  
Wohnung des Höchsten auf Erden, darin er ruhen und sich  
herrlich bezeigen wollte, darum hat er auch nach allen  
Kreaturen sie zuletzt erschaffen und danach geruht. 
 
Im oben genannten Vers nach Matthäus aber legt der Heiland, 
sozusagen, die menschliche Seele in die eine und die ganze Welt 
in die andere Waagschale, und gibt für jene den Ausschlag, und 
zwar so: Wenn ein Mensch schon die ganze Welt mit all ihrer 
Herrlichkeit, Ehre, Reichtum, Schätzen, Lüsten, Pracht und 
Freude gewinnen könnte, so hätte er doch nichts gewonnen, so er 
seine Seele dagegen verlieren sollte. Siehe da, lieber Mensch, 
wie hoch deine Seele von dem Herrn Jesu geschätzt wird, und wie 
teuer du deshalb sie selber auch achten sollst! Nimm deine 
Seele wahr! - Was hilfts, wenn ich alles habe und besitze und 
versäume die Seligkeit meiner Seele und muss dort ewig darben? 
Dies bedenke, und begehrst du einen glücklichen Ausgang dieses 
Jahres, so sorge für deine unsterbliche Seele! 
 
 Und dazu helfe uns Gott 
 durch Jesus Christus! 
 Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Mose 2, 7: Und Gott der Herr machte den Menschen aus 
einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem 
in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige 
Seele. 
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Der Mensch, das Ebenbild Gottes, besteht aus Leib, Seele 
und Geist. Es war Gottes ursprünglicher Wille, dass der Geist 
im Menschen regiere, der Geist, der von Gott war und unter 
Gott stand. Hätte der Geist durch die Seele den Leib regiert, 
so wäre der Leib des Menschen allmählich durchgeistigt, in 
das geistliche Wesen erhoben worden. Von Zerfall des Leibes, 
von Tod, wäre dann keine Rede gewesen. 
 
Leider hat sich der Mensch ganz anders entwickelt. Statt dass 
die Seele sich von Geist regieren ließ, wurde sie das Werkzeug 
der sinnlichen Lust. Sie wurde vom Fleisch regiert, so dass 
Gott schon 1500 Jahre nachher sagen musste: Die Menschen 
wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, 
denn sie sind Fleisch (1. Mose 6, 3). Gott zog seinen Geist 
zurück und ließ - Noahs Familie ausgenommen - das Gericht 
der Sintflut über das Menschengeschlecht gehen. Im alten 
Bunde waren es verhältnismäßig wenige, in denen der Geist 
durch den Glauben wieder zur Herrschaft kam. Im neuen 
Bunde ist es anders: 
 
Durch die Wiedergeburt kommt der entthronte Geist des 
Menschen wieder obenan und wird das Werkzeug des 
Heiligen Geistes. Paulus nennt in 1. Kor. 2, 14 den 
unwiedergeborenen Menschen einen seelischen Menschen, 
der die Dinge des Geistes Gottes nicht vernimmt, in dem die 
Seele durch sinnliche Lüste regiert wird. Im Gegensatz zu 
diesem seelischen Menschen redet er von einem geistlichen 
Menschen (V. 15) und sagt in Römer 8, 16, dass bei diesem 
geistlichen Menschen der Geist Gottes dem Menschengeist 
Zeugnis gebe, dass er Gottes Kind sei. In den Kindern Gottes 
soll es wieder zum vollen Regiment Gottes kommen, so dass 
Leib, Seele und Geist dem Geiste Gottes untertan sind. Nur 
in den Menschen kommt es zu diesem Regiment Gottes, von 
deren Herzen der Heilige Geist durch Innewohnen Besitz 
nehmen kann, so dass der Mensch wahrhaftig unter ihm 
steht. Die Pfingsterfahrung der Apostel war nichts anderes 
als dieses Innewohnen des Geistes, ohne welches unsere 
Glieder nicht Werkzeuge der Gerechtigkeit werden können. 
 
 Herr, wohne in mir! Regiere mich ganz und heilige mich durch 
 und durch.  Amen. 
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1Mo2.16 

C.O.Rosenius 
Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du sollst 
essen von allerlei Bäumen im Garten; aber von dem Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn 
welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. 
1. Mos. 2, 16 u. 17. 
 
Das hierin besonders Bedenkenswerte und Lehrreiche ist die 
Tatsache, dass Gott Sein Verbot an eine so geringe und 
unbedeutende Tat knüpfte. Sieh und lerne ein für allemal, 
wie der große, heilige Gott richtet! Wenn Er den Menschen 
auf die größte und bedeutungsvollste Probe stellt, wählt Er 
nicht selten die geringste Tat, die auf Erden erdacht werden 
kann. Eine Probe, deren Folgen sich über eine ganze Welt 
erstrecken sollte, ein Gebot, dessen Übertretung den Tod 
aller Art - geistlich, leiblich und ewig - mit sich führen 
sollte, wird an eine so geringe Tat geknüpft, nicht von der 
Frucht eines Baumes mitten unter dem Reichtum an Bäumen und 
Früchten des Paradieses zu essen. 
 
Der Herr hat mit diesem Gebot dem Menschengeschlecht auf 
ewige Zeiten die Lehre gegeben, dass Seine Augen auf das Herz 
und auf den Gehorsam, nicht aber auf die Größe der Tat sehen. 
Er hat uns damit eine ernste Lehre gegeben, dass Er über die 
von Ihm erschaffenen Wesen ein alleingebietender Herr sein 
will, der vollkommenen Gehorsam verlangt, wenn Er etwas 
befiehlt. Hätte Er z. B. zu Adam gesagt: "Du sollst deine 
Frau nicht töten", oder: "Du sollst nicht die Tiere 
peinigen", dann hätte die Vernunft sicher verständliche 
Gründe dafür gesehen, hätte das Gebot gebilligt und 
unterstützt und so nur der Vernunft wegen sich danach 
gerichtet, und dann wäre der Gehorsam gegen des Herrn Gebote 
nie auf die Probe gestellt worden. Dann hätte der Mensch 
sich an den Wert der Tat geheftet und das übersehen, was Gott 
eigentlich haben wollte - den Gehorsam. Nun aber wählte Gott 
die allerkleinste Tat, auf dass die Vernunft keinen Grund, 
keine Leitung, keine Unterstützung finden, sondern damit das 
Gebot einen reinen Gehorsam fordern sollte. Jetzt würde die 
Vernunft sagen: "Sollte Gott uns wegen einer so geringen Tat 
zum Tod verurteilen? Das Paradies ist ja voller Bäume und 
Früchte, dazu sind wir die einzigen, die davon genießen 
sollen. Für wen soll dieser liebliche Baum aufbewahrt 
werden?" 
 
Es kann auch nicht mit Worten ausgesprochen werden, wie 
mannigfaltig und unendlich viel Böses aus der Neigung kommt, 
auf den Wert der Tat statt auf Gottes Wort und Gebot zu 
sehen. In dieser Neigung liegt der Grund zu aller Sicherheit 
und Heuchelei. Wenn Gott sagt: "Du sollst nicht töten, 
nicht stehlen, nicht ehebrechen," dann kann man das für 
wichtige Gebote halten. Wenn Er aber sagt: "Du sollst den 
Namen deines Gottes nicht missbrauchen", oder: "Du sollst 
deinem Bruder nicht zürnen, auch nicht seine Worte und Taten 
durch falschen Bericht entstellen" usw., dann scheint es 
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einem, als wären dies nur geringe Gebote, die man nach 
Belieben halten oder auch übertreten kann. Vergisst man den 
heiligen Willen und die Gebote des großen Gottes und sieht 
nur auf die Tat, dann kann man mitten unter dem greulichsten 
inneren Sündenwesen sicher leben, wenn man nur äußerlich und 
in gewissen Stücken fromm ist. So handeln von Natur alle 
Menschen. 
 
Aber nicht nur in bezug auf Gottes Gebote, sondern auch in 
Sachen des Glaubens bereitet uns die Neigung, nur auf die Tat 
und nicht auf die Worte Gottes zu sehen, großen Schaden. Dass 
Gott in der Taufe einen Menschen annimmt, ihn Christus mit 
Seinem ganzen Verdienst anziehen lässt, das ist für die Vernunft, 
die nur Wasser und die Amtshandlung eines schwachen Menschen 
(des Predigers) sieht, die größte Torheit. Wenn ein Erwachsener 
zum Glauben gekommen ist und heute getauft wird, dann muss er 
morgen spüren, dass "der Unflat am Fleisch nicht abgetan ist", 
sondern dass er nur vor Gott rein und in Christi Gerechtigkeit 
heilig ist. Aber nun sieht er diese Gerechtigkeit nicht, 
sondern nur das, was er von Adam her hat, nur seine eigene 
Sünde und Unreinheit, und ist dann gleich bereit, den Mut zu 
verlieren und zu denken: "Nein, ich wurde doch nicht rein." 
Dann bedeutet es durchaus nichts, was Jesus sagte: "Wer 
gewaschen ist, der ist ganz rein (vor Gott) und darf nicht, 
denn die Füße (den Wandel) waschen." Dann heißt es: "Wenn ich 
doch fromm und heilig sein könnte; aber, dass ich nur Christi 
Gerechtigkeit haben soll - das ist ein Nichts." Warum das? Nur 
deshalb, weil Christi Verdienst nicht mein eigenes Werk ist und 
weder gesehen noch gefühlt wird, sondern mir allein von Gott 
zugesagt ist. Dass Er dies sagt, ist mir nichts. Wenn ich selbst 
etwas Heiliges täte, das wäre doch etwas, worauf ich bauen 
könnte. In dieser Weise ist dann alles, was Jesus getan, 
gelitten und gesagt hat, nichts. Alles ist nichts gegen mein 
eigenes Werk. So ist die Natur. Deshalb ist es wohl nötig, zu 
beachten, wie die größten Dinge sich unter der geringsten 
Gestalt verbergen, wenn der Herr etwas sagt. Solches wollte Er 
ein für allemal die ganze Welt lehren, als die größte Probe an 
die kleinste Tat geknüpft wurde, wie die ist, von der Frucht 
eines Baumes zu essen.  Bedenke, wenn eine ganze Welt durch 
eine so kleine Tat, nur um des Wortes des Herrn willen, unter 
die Sünde, unter Tod und Verderben kommt, dann darf in Zukunft 
niemand auf den Wert der Tat, sondern einzig und allein auf des 
Herrn Wort sehen. 
 
 Dein ganzes Wort,  
 O Herr, lehr schätzen mich, 
 Gib mir ein Herz,  
 das Dir folgt williglich! 
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1Mo3.1 

A.Christlieb 
Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. 
1. Mose 3, 1 
 
Das erste Wort, das über den Satan gesprochen wird, heißt: 
"L i s t i g e r, als alle andern!" Ja, er ist das listigste 
aller Geschöpfe, unser Erzfeind, vor dem wir uns aufs 
äußerste zu hüten haben. Er hat die Menschen v e r f ü h r t 
und ins Elend gestürzt. Listig ist er zu Werke gegangen. 
Kaum merklich führt er aus der gottgewollten Richtung heraus: 
Falsche Weichenstellung! Ganz allmählich nur ändert sich die 
Richtung. Gibt man dem Verführer nur im Geringsten nach, 
dann geht es schnell weiter in der verkehrten Richtung. 
Darum gilt es: Wachen! Wachen! Wachen! Seine zweite List: 
Er machte den Menschen u n z u f r i e d e n . Tausend und 
abertausend Bäume (Kap. 2, 9), "lustig anzusehen und gut zu 
essen" rings um ihn her. Aber das ist alles nichts gegen den 
Einen, den Verbotenen! "Wenn du das nicht hast, ist alles 
übrige wertlos." - 
 
Ach, so verführt Satan bis heute Tausende von jungen 
Menschen. Er lockt sie auf halbdunkle, mondscheinbeleuchtete 
Wege, deren Ende ein Abgrund ist. Darum: Wachet! Wachet! 
Wachet! - Glänzende Erwartungen weckt der listige Feind. 
"Ihr werdet sein wie Gott!" Auf die höchste Höhe führt er 
den Menschen hinauf und stürzt ihn in die tiefste Tiefe. 
Ach! wäre der Mensch in der D e m u t geblieben! - Darum: 
Wachet! Wachet! Wachet! - Sein schändlichstes Werk begeht 
Satan dadurch, dass er direktes Misstrauen gegen Gott in das 
Herz des Menschen sät. "Klein will er euch halten und dumm! 
Er gönnt euch nichts! Das allerbeste hat er euch mit Absicht 
vorenthalten!" Ach, dass der Mensch nicht gleich rief: "Hebe 
dich weg von mir, Satan!" Er hat dem Misstrauen gegen Gott das 
Herz geöffnet. Dieses Misstrauen aber ist die eigentliche 
Sünde der Welt. An diesem Schlangengift krankt die Menschheit. 
Nur echter Glaube bringt uns Heilung. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Und die Schlange sprach zur Frau: Ja, sollte Gott gesagt 
haben? 1. Mose 3, 1. 
 
O, dass jeder um des ewigen Wohles seiner teuren Seele willen 
ein für allemal das lernte, was die eigentliche Hauptsache 
aller Bestrebungen des Teufels mit uns ist und wovon es 
abhängen wird, ob wir errettet oder von diesem Feind gefangen 
sein werden! Das ist nämlich der Punkt, den der Teufel 
zuerst angriff, nämlich die Frage nach dem Wort Gottes. 
Sollte man bestimmt glauben, was Gott gesagt hat, oder könnte 
man mit eigenem Nachdenken nicht auch einen Grund finden, 
etwas anderes zu glauben? Wahrlich, auf diesem Punkte wird 
der Ausgang des Streites mit dem Feind unserer Seele beruhen. 
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Als ein alter Christ viele Jahrzehnte hindurch mit dem Satan 
gekämpft hatte und zuletzt mit kurzen Worten ausdrücken 
wollte, was die Hauptsache gewesen sei, wovon es immer 
abgehangen habe, ob er stehen oder fallen würde, da musste  
er sagen: "Das hat darauf beruht, inwiefern ich mich an das Wort 
Gottes habe halten können, oder ob ich im Gegenteil dasselbe 
aus den Augen verloren und angefangen habe, nur zu denken, 
frei nach eigenem Gutdünken außerhalb des Wortes zu denken 
und mit eigenen Meinungen und mit denjenigen anderer hin und 
her zu schweben." - Ja, davon hängt es in allen Versuchungen 
ab. 
 
Woher kommt es, dass ein Christ, der zu einer Zeit vor einem 
bloßen flüchtigen Gedanken an eine gewisse Sünde mit Grauen 
erfüllt wurde, während sie selbst noch weit entfernt war, zu 
einer anderen Zeit geradezu ein Bündnis mit derselben Sünde 
schließen und sicheren, unerschrockenen Mutes anfangen kann, 
sie zu üben und zu verteidigen? Das kommt nur daher, weil er 
in den Zeiten der Versuchung die Augen von den Geboten Gottes 
weggewendet und auf diese Sünde gerichtet und angefangen hat, 
frei über die Sache zu denken, ohne auf das Wort zu blicken. 
 
Woher kommt es, dass Menschen im Namen der Religion und des 
Gewissens "um des Herrn willen" die größten Torheiten 
unternehmen und das zu guten und heiligen Werken machen, was 
der Herr nie von uns begehrt hat, ja, was Er sogar verboten 
hat, und andererseits solches zur Sünde machen, wovon der 
Herr in Seinem Wort nie geredet hat, wie so viele Beispiele 
in der jüdischen und päpstlichen Kirche zeigen, die leider 
auch unter uns oft zutagetreten? Das kommt nur daher, weil 
man nicht darauf achtet, wie Gott geredet hat. Man meint, 
man hat ein Gefühl, eine innere Stimme, die so oder so sagt, 
oder weil andere Menschen es so meinen und sagen, nicht aber, 
weil der ewige Gott es gesagt hat. 
 
Woher kommt es, dass ein kämpfender Christ wegen seiner 
Sünden und Mängel die Zuversicht zur Gnade und zu Gottes 
Freundschaft verliert, fremd und scheu seinem Heiland 
gegenüber ist und in dem knechtischen Geist gefangen wird 
trotz allem, was uns das Evangelium Gottes von Christus, von 
der ewigen Gnade und der Freiheit vom Gesetz, die Er uns 
erworben hat, sagt? Nur daher, weil der Mensch seinen Blick 
vom Wort Gottes ab und in sich hineinrichtet und anfängt zu 
denken und nun meint, es sei ganz unmöglich, dass er ein Kind 
und Freund Gottes sein könnte, da er so und so ist und sich 
fühlt. 
 
Ach, dass man die Wahrheit in die Ohren und Herzen aller 
Kinder Gottes hineinrufen könnte, so dass die Berge erbebten: 
Alle Macht des Satans über dich beruht darauf, ob er dein 
Auge vom Wort Gottes abwenden kann. Alle deine Siege werden 
davon abhängen, ob du beim Wort Gottes bleiben kannst. Was 
sagt Gottes Wort? Sieh nur darauf, was Gott geredet hat! 
Davon wird alles abhängen. Alles ist Torheit, alles ist 
falsch, was geistlich scheinen will, aber nicht im Worte 
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Gottes begründet ist. Nur das ist gut und heilig, was Gott 
geboten hat. Nur das ist Sünde, was Er verboten hat. Was Er 
Sünde nennt und verbietet, das ist Sünde und sehr gefährlich, 
wenn auch dein Herz tausendmal nein dazu sagt und wenn auch 
die ganze Welt mit allen Heiligen und Gelehrten es für 
unschuldig hielte. Was Gott gut und heilig nennt, das ist 
gut und heilig, wenn auch du mit der ganzen Welt es für 
unheilig hieltest. Und was Er nicht besonders genannt 
hat, das muss immer nach dem Gebot der Liebe beurteilt und 
angewandt oder aber vermieden werden, je nachdem es für den 
Augenblick dir oder deinem Nächsten gut oder schädlich ist. 
So steht die Grundregel fest: Was Gott nicht in bestimmten 
Worten oder in dem allgemeinen Gebot der Liebe geboten hat, 
das ist kein gutes Werk, mag es auch den herrlichsten Schein 
in deinen Augen oder in den Augen anderer haben. Was Gott 
nicht in bestimmten Worten oder in dem allgemeinen Gebot der 
Liebe verboten hat, das ist keine Sünde, wenn es auch dir und 
allen Menschen in der Welt anders scheint. Alles beruht auf 
dem Wort Gottes. Wenn du das nicht festhältst, dann wirst 
du stets ein Rohr sein, das von allen Winden hin und her 
bewegt wird. Und dann kann der Teufel dich führen, wohin er 
will. 
 
Wie kräftig wird uns das in dem denkwürdigen Streit zwischen 
dem Satan und dem Herrn Christus gepredigt, in welchem Er die 
heiligsten und reinsten Worte Gottes hätte reden können, dem 
Satan aber nicht mit einem einzigen eigenen Worte, sondern 
nur mit denen der Schrift antwortet: "Es steht geschrieben." 
Bedenke dein ganzes Leben lang, dass der Herr Jesus nichts 
anderes gegen den Satan zu sagen wusste als nur dieses: "Es 
steht geschrieben." Wahrlich ein starker Donnerschlag gegen 
alle unsere eigenen Gedanken und Meinungen und ein ewiges 
Zeugnis dafür, dass alles, was den Teufel mit seinen 
Versuchungen überwinden wird, nur dieses ist, sich an dem 
festzuhalten, was Gott geredet hat. 
 
 Deinem Worte will ich trauen 
 Und darauf beständig schauen; 
 Sonst ist doch kein Licht vorhanden, 
 Fremde Lehre macht zuschanden; 
 
 Aber Dein Gesetz und Gnade 
 Leitet mich auf rechtem Pfade. 
 Herr, mein Glauben und mein Lieben 
 Hat den Grund: Es steht geschrieben." 
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1Mo3.4 

P.Wurster 
Die Schlange sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt 
haben: Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? 
(1. Mose 3, 1.) 
 
Mit dem Zweifel fängt die Sünde an, auch heute noch. Es ist 
aber nicht der ehrliche, gründliche Zweifel, dem es darum 
zu tun ist, tiefer in die Wahrheit hineinzukommen, sondern 
das faule, leichtfertige Bezweifeln des göttlichen Willens, 
als wäre er gar nicht so ernst gemeint. Da kommen die 
wohlbekannten bequemen Redensarten: einmal ist keinmal, 
oder: so peinlich genau braucht man nicht zu sein, oder: 
eine Notlüge ist erlaubt, oder: andere Leute machen's auch 
so. Würde man genauer hinsehen, so würde man das Schlangengift 
wohl sehen. Es ist ja lauter Lüge, was wir uns da vorsagen, 
und zwar sind es dumme, gedankenlose Lügen, die alle darauf 
hinauskommen: Gott verlangt etwas von uns, aber er sieht nicht 
so sehr drauf, ob wir's genau damit nehmen. Die Lüge schillert 
wie der glatte Leib der Schlange; für den Augenblick lässt 
man sich dadurch bestechen und lässt sich sogar den plumpen 
Kunstgriff gefallen, dass Gottes Gebot verdreht wird. Aus 
dem verbotenen Baum werden unter der Hand "allerlei Bäume" 
gemacht; so steht dann Gottes Wille da als etwas viel zu 
Strenges, Übertriebenes, von dem man notwendig etwas abziehen 
müsse, wenn man durchkommen wolle. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des 
Todes sterben. 1. Mos. 3, 4. 
 
Ist es nicht bedeutsam, wie der Teufel hier seinen Angriff 
beginnt? Er fängt ganz leise damit an, das Band zu lösen, 
das den Menschen hält, nämlich den Glauben an Gott. - Sollte 
Gott gesagt haben: "Ihr sollt nicht essen"? usw. Er redet 
noch vorsichtig; Er sagt noch nichts Bestimmtes. Er überlässt 
es Evas eigenem Nachdenken und will, dass sie ihre Vernunft 
brauchen und nachdenken soll, ob ein solches Gebot anzunehmen 
sei, oder ob sie es nicht vielleicht missverstanden habe. 
Sobald Eva sich aber in ein Gespräch einließ, stieg seine 
Dreistigkeit: "Ihr werdet nicht sterben." 
 
So pflegt es der Teufel zu machen. Er fängt damit an, den 
Glauben wankend zu machen, verwirrt dann den Verstand über 
Gottes Wort und macht den Menschen schließlich über Gottes 
Meinung ungewiss. Gelingt ihm dies, dann gewinnt er alles. 
Verbleibt der Mensch dagegen fest in einem lebendigen Glauben 
an Gottes Wort, dann ist keine Begierde so mächtig, kein Fall 
so tief, dass nicht noch allem abgeholfen werden kann. Das 
weiß der Teufel. "Deshalb", sagt Luther, "ging er damit 
um, dass er durch seine Rede Eva von dem wegführen könnte, was 
Gott gesagt hatte, und hat so, wenn er das Wort aus dem Wege 
geräumt hatte, den guten Willen verdorben, den der Mensch 
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vorher hatte, so dass er sich gegen Gott auflehnte; er 
hat auch den Verstand verwirrt und verdorben, so dass der 
Mensch an Gottes Willen zweifelte. Daraus folgt dann eine 
ungehorsame und gegen Gott streitende Hand, die sich gegen 
das Gebot Gottes ausstreckt, den Apfel zu pflücken, darnach 
auch ein ungehorsamer und widerstreitender Mund und Zähne. 
Kurz, auf Unglauben oder Zweifel an Gott und Seinem Wort 
folgt alles Böse; denn was gibt es Schlimmeres, als Gott 
ungehorsam zu werden und dem Teufel zu gehorchen?" - Solches 
beabsichtigt er nun mit dieser hinterlistigen Frage: "Ja, 
sollte Gott gesagt haben?" Als ob er sagen wollte: Ihr seid 
wahrlich gute Narren, wenn ihr glaubt, dass Gott es so gesagt 
hat; denn Gott ist keineswegs ein solcher, der danach fragt, 
ob ihr eßt oder nicht eßt. Und außerdem: Solltet ihr, die 
ihr zu Herrschern über die ganze Erde eingesetzt seid, unter 
einem solchen Zwang stehen, dass ihr nicht Freiheit hättet, 
von allerlei Bäumen im Garten zu essen? Wäre das nicht ein 
Widerspruch zu dem, was Gott euch gesagt hat: "Ihr sollt 
essen von allerlei Bäumen im Garten"? In dieser Weise 
arbeitet die alte Schlange darauf hin, Eva zu verwirren, sie 
in Ungewissheit und in Unglauben an Gottes Wort zu führen. 
 
In gleicher Weise verfährt der Teufel noch heute. Ist es 
nicht merkwürdig, dass man von mancher listigen Schlange 
oft ganz dieselben Worte hört, durch die der Teufel einer 
einfältigen Seele den Glauben zu rauben sucht?! "Sollte 
Gott gesagt haben?" - z. B., dass derjenige, der nicht das 
ganze Gesetz hält, verflucht sei? Oder würde Gott den 
Menschen auf die Erde gesetzt haben, wenn Er gewusst hätte, 
dass dieser fallen würde und Er ihn schließlich verdammen 
müsste? Oder sollte Gott einen Unschuldigen für die 
Schuldigen leiden lassen? Oder sollte Gott gesagt haben, dass 
Er den nicht ungestraft lassen würde, der nur Seinen Namen 
missbraucht? Sollte Gott, der die Liebe ist, es so genau 
nehmen? - In dieser Weise bestärkt der Teufel die Gottlosen 
in ihrer Sicherheit und verhilft ihnen dadurch zu einem 
derart unerschütterlichen vermeintlichen Glauben an Gottes 
Güte, dass ihnen nichts Böses begegnen würde. "Ihr werdet 
mitnichten des Todes sterben", heißt es. 
 
Bei den Gläubigen dagegen ficht er unaufhörlich den Trost an. 
Da heißt es wieder: "Sollte Gott gesagt haben?" Sollte Er 
z. B. gesagt haben, dass Er mir die Sünde nicht zurechnet, 
die ich doch wirklich habe und bei mir fühle, und dass Er mir 
dagegen eine Gerechtigkeit zurechnet, die ich weder habe noch 
bei mir fühle? Sollte Gott gesagt haben, dass ich, der ich 
leider jeden Tag sündige, dennoch Sein geliebtes Kind sein 
soll, als ob ich nie sündigte - und dies alles nur um Seines 
Sohnes willen, der sich für unsere Sünden dahingab? Sollte 
Er gesagt haben, dass Er allezeit bei uns ist, also auch in 
meinem Kämmerlein, und dass Er alles hört, was ich bitte oder 
seufze. In dieser Weise ficht die alte Schlange, der Teufel, 
unseren Glauben an Gottes Wort stets aufs neue an, um uns 
ungewiss und in unseren Gedanken schwankend zu machen, damit 
er uns später führen kann, wohin er will. Darauf müssen wir 
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uns immer gefasst machen und deshalb stets auf unserer Hut 
sein. 
 
 Jesu, hilf siegen, wenn alles verschwindet 
 Und ich mein Nichts und Verderben nur seh, 
 Wenn kein Vermögen zu beten sich findet, 
 Wenn ich vor Angst und vor Zagen vergeh; 
 Jesu, so wollst Du im Grunde der Seelen 
 Dich mit dem innersten Seufzen vermählen! 
 
 Jesu, hilf siegen im Wachen und Beten, 
 Hüter, du schläfst ja und schlummerst nicht ein; 
 Lass dein Gebet mich unendlich vertreten, 
 Der du versprochen, mein Fürsprech zu sein. 
 Wenn mich die Nacht mit Ermüdung will decken, 
 Wollst Du mich, Jesu, ermuntern und wecken! 
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1Mo3.5 

A.Christlieb 
Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, 5 
 
Mit diesen Worten hat Satan den Menschen betrogen und sein 
Streben nach gottähnlicher Macht geweckt. Der natürliche 
Mensch sucht dauernd dieses Ziel mit Aufbietung aller seiner 
Kräfte zu erreichen, wird dabei aber gründlich betrogen. 
Jesus dagegen zeigt uns den Weg, wie wir in Wahrheit zu 
göttlicher Machtstellung gelangen können. Er spricht (Matth. 
20, 26): "So jemand unter euch will gewaltig sein, der 
sei euer Diener." Der göttliche Weg ist dem natürlichen 
genau entgegengesetzt. Dienen ist ein Verzichten auf 
Herrschergewalt. Dienen ist ein Sich-Beugen unter andere. 
Dienen heißt, den andern höher stellen als sich selbst. 
Nur diejenigen, die sich den Diene-Mut, die Demut schenken 
lassen, sind auf dem Weg zum Thron. Das hat der Herr Jesus 
seinen Jüngern Jakobus und Johannes gesagt, welche sich die 
beiden Plätze zu seiner Rechten und zu seiner Linken im Reich 
Gottes gewünscht hatten. Der Weg zum Thron geht durch das 
Demutstal. - Einen zweiten Hinweis für Thronbewerber in der 
Herrlichkeit gab der Herr Jesus in dem Wort Luk. 19, 17: 
"Weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht 
haben über zehn Städte." Der Weg heißt: "T r e u im Kleinen! 
Menschliche Herrschsucht macht große Pläne und steckt sich 
weite Ziele." Jesus sagt: "In deiner nächsten Nähe, in den 
kleinen Pflichten des Hauses und der Familie und des Berufes 
liegen die Aufgaben, deren t r e u e Erfüllung ewig gelohnt 
wird, sofern sie im Namen Gottes erfolgten. Auf T r e u e 
warten K r o n e n !" - Und endlich Offbg. 2, 26 f.: "Wer 
überwindet, dem will ich M a c h t geben." Überwindet! 
Das ist ein inhaltsschweres Wort. Wir denken an die 
Kanaaniter-Reste mit den eisernen Wagen in den Gründen und 
an die schweren Kämpfe Israels mit ihnen. Unser Kampf mit 
der Sünde in unseren Herzensgründen ist härter und schwerer. 
Der Überwinder aber wird gekrönt! Sind wir auf dem Weg zum 
Throne und zur Krone? 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Da sprach die Schlange zum Weibe: Gott weiß, dass, welches 
Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und 
ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 
1. Mos. 3, 5. 
 
Welche verschlagene Zweideutigkeit und Schlangenlist äußert 
sich doch in diesen Worten, wie gebärdet sich hier der 
Teufel! Wie ein Engel des Lichts ist er gekleidet und 
sagt nun nicht etwa zu Adam und Eva: "Ihr sollt gar nicht 
beachten, was Gott sagt", sondern im Gegenteil, er nimmt Gott 
zum Zeugen dessen, was er gesagt hat, und nimmt die eigenen 
Worte zum Beleg dafür. Er gibt nur eine Erklärung des 
Namens, den Gott dem Baum gegeben hatte. Gott hatte ihn im 
Verbot "den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen" 
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genannt. Was das bedeutet, wollte der Teufel nun auslegen. 
"Gott weiß", sagte er, Gott hat durch den Namen dieses 
Baumes zu erkennen gegeben, dass man durch ihn die Erkenntnis 
vom Guten und vom Bösen erhält, eine Erkenntnis, die Er 
selbst besitzt. Wenn ihr davon eßt, werdet ihr wie Gott 
sein und wissen, was gut und böse ist. Dies alles sind ja 
vortreffliche Dinge, weise und erleuchtet wie Gott zu werden, 
das kann doch nichts Böses sein! Wenn Gott dies nun weiß, 
dann ist es ja unmöglich, dass Er, euer holder, allgütiger 
Vater, euch verboten haben sollte, von diesem Baume zu essen. 
 
So hat mancher die Hinterlist des Satans verstanden. Andere 
dagegen meinen, dass Er dadurch den Verdacht einer Missgunst 
Gottes einflößen wollte, nämlich, dass Gott ihnen nicht 
gönnte, so glücklich und so herrlich zu werden. Beide 
Meinungen können gut zusammen bestehen. - Eva konnte ja nur 
diesen Schluss ziehen: Wenn Gott weiß, dass unsere Augen durch 
das Genießen dieser Frucht geöffnet werden, so kann Er uns 
nicht verboten haben, davon zu essen. Wir müssen Seine Worte 
offenbar falsch verstanden haben; denn wie könnte solch ein 
Gebot mit Seiner Güte und Liebe übereinstimmen? Hat Er 
dagegen uns wirklich verboten, davon zu essen, so können wir 
daraus schließen, dass Er uns nicht günstig gesinnt ist. 
 
Wie deutlich wird hier doch die Verruchtheit des Satans! 
Und sie leuchtet noch hässlicher hervor, wenn man bedenkt, 
wie er hier in seine bodenlose Lüge Wahrheiten mischt, die 
er durch zweideutige Ausdrücke verändert und verdunkelt. 
Er verspricht z. B., dass ihre Augen geöffnet werden 
sollen. Das konnte so verstanden werden, dass sie eine 
außerordentliche Weisheit und Einsicht bekommen würden; 
er aber meint ohne Zweifel die betrübende Erfahrung, die 
sie aus der Sünde und ihrer Strafe würden ziehen müssen. 
 
Was in dieser Versuchung am meisten hervortritt und dazu bei 
allen Kindern Adams so tiefe Merkmale hinterlassen hat, ja, 
noch heute die eigentliche Grundquelle alles geistlichen 
Verderbtseins, all der mächtigsten Versuchungen und des 
tiefsten Falles ist, das ist die Verführung der Schlange zum 
Hochmut, zur Selbstvergötterung und Unabhängigkeit oder zur 
Selbstklugheit. Schon in den ersten Worten der Schlange 
"sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von 
allerlei Bäumen im Garten", liegt der Gedanke verborgen: Ihr, 
Gottes herrlichstes Werk, ihr, Herrscher über die ganze Erde, 
solltet ihr gebunden sein? Solltet ihr nicht volle Freiheit 
haben? Als aber die Dreistigkeit des Versuchers gestiegen 
war, sagte er ausdrücklich: "Ihr werdet wie Gott oder Götter 
sein." Gerade dieses "ihr werdet wie Gott sein" - nicht 
durch eine Gottes-Gnade oder -Gabe, sondern durch eigene 
Erkenntnis des Guten und des Bösen, durch eigenes 
Unternehmen, eigenes Werk - machte tiefen Eindruck auf den 
Menschen und hinterließ bei Adams Geschlecht Merkmale, die 
noch heute unaufhörlich durchscheinen. Unleugbar ist es 
auch etwas Bedeutungsvolles, dass die Schlange eine 
Erkenntnisbegierde wachrief, die vor allem zu diesem 
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erschrecklichen Fall beitrug. Luther sagt: "Es ist 
eigentlich des Teufels natürliches Gift, dass der Mensch 
klüger sein will, als es ihm von Gott befohlen ist." 
Erstens gibt es im allgemeinen nichts, was die Menschen in 
geistlichen Dingen so töricht, so sehr feindlich gegen Gott 
und Seine Wege gemacht hat, als die eingebildete Klugheit. 
"Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren 
geworden", auch wenn sie wirklich den größten Vorrat an 
Wissenschaften besäßen. Der Apostel sagt, dass "das Wissen 
aufbläht". Je größer der Reichtum an Verstand und Wissen 
ist, umso mächtiger sind auch die Versuchungen zur 
Selbstvergötterung und Selbstklugheit, und desto mehr wird 
dieser Mensch für Gottes Weisheit unempfänglich. "Gott 
widersteht den Hoffärtigen" und "verbirgt" sein Licht "den 
Weisen und Klugen". Wenn Er einem Menschen widersteht, ist 
es mit ihm vorbei; dann fällt er aus einer Torheit in die 
andere. "Alsdann bekommt er eine solche Weisheit", sagt 
Luther, "dass er das für Gerechtigkeit ansieht, was Sünde 
ist, und die äußerste Torheit für die höchste Weisheit; denn 
dahin pflegt der Teufel die Sache zu bringen, dass, je weiter 
der Mensch vom Worte abkommt, desto gelehrter und weiser 
dünkt er sich zu sein." 
 
 Wache, Seel', allzeit 
 Dich zum Streit bereit'! 
 Denn der Teufel legt dort Schlingen, 
 Wo's am leicht'sten kann gelingen, 
 Das ist seine Weis'; 
 Wache drum mit Fleiß! 
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1Mo3.6 

C.H.Spurgeon 
"Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre 
und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil 
er klug machte." 
1. Mose 3, 6. 
 
Im Kampf mit manchen Sünden bleibt uns keine andere Möglichkeit 
des Sieges, als dass wir fliehen. Die Naturforscher des Altertums 
schrieben mancherlei über den Basilisken, dessen Augen seine 
Opfer bezauberten, und sie ihm ohne Mühe zur Beute werden 
ließen; so stürzt uns schon der bloße Anblick des Bösen in 
große Gefahr. Wer sich hüten will vor Missetaten, muss jede 
Gelegenheit zur Sünde meiden und fliehen. Mache einen Bund mit 
deinen Augen, dass du mit keinem Blicke achtest auf den Anlaß 
zur Versuchung, denn solche Sünden bedürfen nur eines Funkens, 
so fangen sie an zu brennen und stehen im einem Augenblick 
in vollen Flammen. - Wer möchte so verwegen sein und in die 
Verbannungszelle eines Aussätzigen gehen und sich zum Schlaf 
niederlegen inmitten des furchtbaren Verderbens? Nur wer selber 
begehren könnte, aussätzig zu werden, würde auf solche Weise um 
das Gift der Ansteckung buhlen. Wenn der Seemann wüsste, wie er 
dem Sturm entfliehen könnte, er würde eher alles aufbieten, 
bevor er sich der Gefahr aussetzte, mit ihm auf den Tod kämpfen 
zu müssen. Ein vorsichtiger Steuermann hat kein Verlangen, zu 
probieren, wie oft er eine Klippe streifen könne, ohne ein Leck 
ins Schiff zu bekommen; er bleibt am liebsten soviel als möglich 
mitten im sichern Fahrwasser. 
 
Heute bin ich vielleicht einer großen Gefahr ausgesetzt; ich 
will Schlangenklugheit brauchen, mich ferne davon zu halten 
und ihr auszuweichen. Die Flügel der Taube können mir heute 
nützlicher sein, als die Klauen des Löwen. Freilich kann 
ich vielleicht etwas dabei einbüßen, wenn ich aller bösen 
Gesellschaft ausweichen will; aber besser, ich verliere 
äußerlich manches, als dass ich die Seele aufs Spiel setze; dass 
ich reich werde, ist nicht notwendig; aber dass ich rein sein 
soll ist mir befohlen. Keine Bande der Freundschaft, keine 
Fesseln der Schönheit, kein blendendes Talent, keine Gefahr, 
lächerlich zu erscheinen, sollen mich von dem weisen Entschluss 
abbringen, vor der Sünde zu fliehen. Dem Teufel muss ich 
widerstehen, so flieht er vor mir, aber die Lust des Fleisches 
muss ich fliehen, sonst überlistet sie mich. 
 
O, Du Gott der Heiligkeit, bewahre uns, damit niemand uns mit 
seiner schändlichen Zudringlichkeit umstricke. Mögen nie die 
furchtbaren verbündeten Mächte: Welt, Fleisch und Satan uns 
überwinden! 
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J.N.Darby 
"Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem 
Manne mit ihr, und er aß."  1. Mose 3, 6. 
 
Adam sündigte und verließ Gott, weil er mehr von dem hielt,  
was Satan ihm anbot; er hielt dafür, dass der Teufel ihm ein 
besserer Freund sei als Gott; aber er hat seitdem zu seinem 
Schaden herausgefunden, dass der Teufel ein Lügner war; dass  
er nie die Macht hatte, ihm das Versprochene zu geben; und  
dass er beim Haschen nach des Teufels Köder seinen Angelhaken 
schnappte, und dass "der Tod der Sünde Lohn ist". 
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1Mo3.8 

C.H.Spurgeon 
"Die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten ging, da der Tag 
kühl geworden war." 
1. Mose 3, 8. 
 
Meine Seele, wenn der Tag kühl geworden ist, so komm ein 
wenig in die Stille, und höre auf die Stimme deines Gottes. Er 
ist immer bereit, mit dir zu reden, wenn du bereit bist, auf Ihn 
zu hören. Wenn in deinem Umgang mit Ihm irgend eine Stockung 
eintritt, so liegt der Fehler nicht an Ihm, sondern ganz und gar 
nur an dir, denn Er stehet vor der Tür und klopfet an, und wenn 
die Seinen Ihm nur auftun wollen, so geht Er mit Freuden zu 
ihnen ein. Aber in was für einem Zustande befindet sich mein 
Herz, der Garten meines Herrn? Darf ich auch hoffen, dass er wohl 
gepflegt und begossen ist und Frucht bringt, wie es Ihm gefällt? 
Wenn nicht, dann hat Er viel zu tadeln; aber dennoch bitte ich 
Ihn, zu mir zu kommen, denn nichts bringt so sicher mein Herz 
in einen guten Zustand, als die Gegenwart der Sonne der 
Gerechtigkeit, die auf ihren Strahlen das Heil bringt. Darum 
komm, o Herr, mein Gott, meine Seele ladet Dich herzlich ein 
und harrt sehnsüchtig auf Dich. Komm zu mir, o Jesu, mein 
Vielgeliebter, und pflanze frische Blumen in meinen Garten, 
wie ich sie in größter Vollkommenheit blühen sehe in Deinem 
unvergleichlichen Gemüt! Komm, o mein Vater, der Du der rechte 
Gärtner bist, und tue mit mir nach Deiner Liebe und Weisheit! 
Komm, o Heiliger Geist, und besprenge mit Deinem Tau mein ganzes 
Wesen, gleichwie jetzt die Kräuter befeuchtet werden von 
Abendtau. O, dass Gott mit mir redete! Rede, Herr, denn Dein 
Knecht hört! Ach, dass Er doch mit mir wandelte; ich bin bereit, 
Ihm mein ganzes Herz und Gemüt hinzugeben, und jeder fremde 
Gedanke ist verbannt. Ich frage nur nach dem, was Er mir gern 
gibt. Ich weiß gewiss, dass Er sich zu mir herablässt, und mir 
seinen Heiligen Geist schenkt zum ewigen Eigentum. Wie lieblich 
ist die Kühlung der Abenddämmerung, wenn jeder Stern wie ein 
Auge vom Himmel herniederblickt, und die kühlen Lüfte wie 
der Odem der himmlischen Liebe fächeln. Mein Vater, mein 
erstgeborner Bruder, mein sanfter Tröster, redet mit mir in 
Freundlichkeit und Liebe, denn Du, dreieiniger Gott, hast mir 
das Ohr geöffnet, und ich widerstrebe nicht; Du hast mich 
gerufen, und ich eile in Deine selige Nähe. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Und sie hörten die Summe Gottes des Herrn, der im Garten 
ging, da der Tag kühl geworden war 1. Mos. 3, 8. 
 
Was mochte Gott wohl im Garten Eden wollen? Aus welchem 
Grunde kommt Er gerade am Tage des Sündenfalls zu den 
gefallenen Menschen? Gewiss strafte Er die Sünde und 
entschuldigte sie nicht. Sein Urteil konnte nicht verändert 
werden. Aber Er hat den erschrockenen Kindern doch einige 
"Gedanken des Friedens" zu offenbaren. Eigentlich kam Er, 
um ihnen einen Heilsrat zu verkündigen. Mit der Bestrafung 
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der Sünde vollzog er nämlich nur das, was sie schon tief 
genug erfahren und verstanden hatten. Er hatte eigentlich 
einen anderen Grund. Er wollte ihnen etwas für sie Neues und 
Unbekanntes kundtun. Er redete nämlich von eines "Weibes 
Same, der der Schlange den Kopf zertreten sollte", und der 
den erlittenen Schaden rächen, sowie das gutmachen und wieder 
aufrichten sollte, was durch die List der Schlange und durch 
den Sündenfall verlorengegangen war. Das war der eigentliche 
Grund, weshalb der barmherzige Vater am Tage des Sündenfalls 
in den Garten kam, als die Sonne sich zu neigen anfing. Sein 
erbarmendes Herz konnte nicht ertragen, zu wissen, dass Seine 
verlorenen Kinder in ihrer Angst und ihrem Schrecken die 
Nacht hindurch unter den Bäumen liegen und an Seinen Zorn und 
an "des Todes sterben" denken sollten, ohne den geringsten 
Strahl von Hoffnung und Trost zu haben. Deshalb suchte er 
sie am selben Tage in ihrem Schamgefühl auf. Er, der uns 
später gebot: "Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen", gab hier die größte Probe Seiner versöhnlichen 
Herzensgesinnung. Christus hat offenbart, dass Gott ein 
solches Herz hat, dass Er nicht einmal dulden kann, wenn Seine 
Kinder einige Zeit hindurch Tag und Nacht ohne Hilfe und 
Trost zu Ihm rufen! Sollte er darum nicht Erbarmen mit 
Seinem geliebten, aber verlorenen Kind haben, das um Seiner 
Worte willen jetzt ohne jegliche Hoffnung in Verzweiflung 
und Angst sein musste? 
 
Wir sehen, dass Gottes Gnade und Liebe eine durchaus 
unverdiente, freie und zuvorkommende Liebe ist, ganz 
unabhängig von uns. Hier war die größte Schuld und kein 
Zeichen von Besserung, weder Buße noch Gebet. Adam und Eva 
hatten in der Versuchungsstunde alle genügenden Fähigkeiten, 
um dem Bösen zu widerstehen: Einen klaren und reinen 
Verstand, ein reines Herz und einen freien Willen. Sie 
hatten nur äußere Versuchungen, und dennoch übertraten sie 
das Gebot ihres Vaters. Und als der Fall geschehen war, 
suchten sie nicht Gott, um ihre Sünde zu bekennen und um 
Vergebung zu bitten, nein, sie flohen vor Ihm und versteckten 
sich hinter die Bäume im Garten. Als der Herr sie dann 
anredete, hörte Er nur Selbstverteidigung, Entschuldigungen 
und bitteren Unwillen gegen Gott. Auch an dem Fall sollte Er 
schuld haben, denn Adam sagte: "Das Weib, das Du - Du mir 
zugesellet hast, betrog mich." So verdorben waren ihre 
Herzen. Und alles dies wusste der Herr. Obwohl ihre Schuld 
und Bosheit so groß war, suchte der barmherzige Vater sie 
dennoch mit solcher Liebe auf, um mit ihnen versöhnt zu 
werden, sie zu erquicken und um es deutlich zu machen, dass 
Seine Liebe eine zuvorkommende, eine aufsuchende Liebe ist, 
ganz unabhängig vom Verhalten des Sünders. Das strenge 
Urteil der Gerechtigkeit konnte nicht geändert werden - "der 
Tod ist der Sünde Sold" -; aber die göttliche Barmherzigkeit 
hatte einen Weg gefunden, um die Gerechtigkeit zu befriedigen 
und zugleich den Sünder zu erlösen. Ein Weibessame sollte 
kommen, der bestimmt war, "ehe der Welt Grund gelegt war". 
Die freie Barmherzigkeit konnte sich über die Gefallenen 
ergießen. Deshalb kommt Gott hier am Tage des Sündenfalls 
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und kümmert sich um Seinen verlorenen Sohn. Der "Sohn 
Seines Leibes" war gefallen. "Darum bricht Mir Mein Herz 
gegen ihn, dass Ich Mich seiner erbarmen muss." 
 
Wir sollten diesen ersten großen Beweis der unverdienten 
Gnade Gottes unbedingt beachten! Dagegen aber gehen wir und 
wägen und messen den Grad unserer Sünden, unserer Bekehrung 
und Buße oder unseres Gebetes, und urteilen nach ihnen über 
Gottes Gnade gegen uns. O, welch ein tiefer Fall! Welche 
schrecklichen Folgen des Sündenfalls in unserer Seele, dass 
sie in Dunkel und Unglauben so gebunden ist! Du sagst 
vielleicht: "Meine Sünde ist unentschuldbar. Ich wusste den 
Willen Gottes, handelte aber gerade dagegen." Armer Mensch! 
Du warst genötigt, so übel zu handeln. Du bist nicht frei, 
weil du "fleischlich, unter die Sünde verkauft" bist. Adam 
war frei und sündigte dennoch. Er wusste den Willen Gottes, 
handelte aber gerade dagegen. Und doch läuft der erbarmende 
Vater ihm nach. - Du sagst: "Ich habe keine rechte Buße 
über meine Sünden, ich kann nicht recht beten." Antwort: Adam 
und Eva entschuldigten geradezu ihre Sünde, sie baten auch 
nicht mit einem einzigen Wort um Vergebung, und dennoch kam 
der allmächtige Gott und bot ihnen Gnade und Versöhnung an. 
Gottes Liebe ist also ganz frei und unverdient und von dem 
Sünder unabhängig, denn sie gründet sich auf das Gebet eines 
anderen, "des Weibes Same, des Herrn Mann, auf "Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt." Wer nicht an Ihn glaubt, 
vor Seiner Stimme nicht stehenbleibt und sich mit Gott nicht 
versöhnen lässt, sondern fernbleibt, der ist und bleibt ewig 
fern. Aber wer an Ihn glaubt, wer Gottes Stimme hört und 
sich sowohl für die Sünde strafen als auch mit des "Weibes 
Samen" trösten lässt, soll nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben, ob er auch all das Böse in Seinem Herzen 
fühlt, was wir bei Adam finden, ja, ob auch der ganze 
Sündenfall und alles Gift der Schlange in ihm kochen mögen! 
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1Mo3.9 

C.O.Rosenius 
Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? 
1. Mose 3, 9. 
 
Es ist dies der erste Ruf Gottes an einen Sünder auf Erden 
und zugleich das erste Mal, dass ein Sünder zur Bekehrung 
erweckt wird. Der Herr fängt damit an, ihn zu zerschlagen; 
denn in den Worten "Wo bist du?" liegt, wie Luther bemerkt, 
des Gesetzes Stimme an das Gewissen oder die Meinung und 
Absicht des Gesetzes, die Sünder von ihrem gefallenen und 
unglücklichen Zustand zu überzeugen. Keine Kreatur ist vor 
dem Herrn unsichtbar, sondern vor Seinen Augen ist alles bloß 
und entdeckt. Aber dennoch ruft der Herr: "Adam, wo bist 
du?" Damit will Er sagen: "Jetzt komme Ich, um nach dir zu 
fragen. Komm nun hervor und antworte Mir! Was ist aus dir 
geworden? Wo ist nun das herrliche Ebenbild Gottes, das über 
die Erde herrschen sollte? Und meinst du, dass Ich dich nicht 
sehe? Du glaubst dich vor Meinem Angesicht verborgen; auf 
welchem Wege aber willst du entfliehen?" Das enthält die 
Frage des Herrn. - Deshalb kam Adam jetzt auch sogleich 
hervor und fing an, sich zu erklären. 
 
Diese rufende Stimme, diesen Ruf "Wo bist du?" wird jeder 
Sünder von Gott vernehmen. Jenes erste Beispiel gilt für 
alle Zeiten und für alle Kinder Adams. Erstens ist es ein 
väterlicher Ruf an die Gläubigen, wenn sie gesündigt haben. 
Solange der gute Geist noch nicht übertäubt und ihre Ohren 
noch nicht durch den Lärm der Vergänglichkeit und der Lüste 
taub geworden sind, merken schon Kinder, wenn sie sündigten, 
oft frühzeitig die Stimme in ihrem Innern: "Was hast du 
gemacht?" Noch mehr, wenn Christen sich unter die Kinder der 
Welt gemischt und - sei es aus Schwäche, Menschenfurcht oder 
Menschengefälligkeit - in irgendeiner Weise mit Wort und Tat 
ihren Herrn verleugnet haben, dann erhalten sie wie Petrus 
den durchdringenden Blick vom Heiland, der in Ihrem Innern 
fragt: "Wo bist du? Was hast du gemacht?" Alles dies ist 
des Freundes Schlag, mit dem Er uns zur Bekehrung ruft, eine 
Erfahrung, die nicht mit allem Gold der Welt bezahlt werden 
kann! Wehe, ach wehe dem Christen, der diese Blicke, diese 
Rufe nicht mehr in seinem Innern erhält oder empfindet! 
 
Zum andern ist es ein Erweckungsruf an die geistlich Toten, 
die ohne Gott in der Welt leben. Mitten im Lustgarten der 
Sünde, der Verfänglichkeit und der weltlichen Vergnügungen 
ruft es oft in ihrem Innern: "Wo bist du? Es steht nicht 
recht mit dir; du musst dich bekehren". Wenn sie einmal zum 
Herrn bekehrt worden sind, dann bekennen sie, dass sie lange 
und oft diesen Ruf vernommen haben und vom Herrn gesucht 
und dadurch oft in ihrer Lust an der Sünde gestört wurden; 
besonders wenn "der Tag anfing, kühl zu werden". Wenn das 
Vergnügen vorbei ist und sie zur Einsamkeit oder zur Ruhe der 
Nacht kommen, dann ruft es in ihrem Innern: "Wo bist du?" 
Oder wenn sie das Wort, eine Predigt oder eine Beichtrede hören 
und beim Abendmahl Gott unter die Augen treten sollen, dann 
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ruft es oft über ihre Sünden, ihre noch nicht geschehene 
Bekehrung: "Wo bist du?" Wer noch nicht durch eine völlige 
Bekehrung wieder zu Gott gekommen ist, der soll wissen, dass 
er einmal doch, ob er will oder nicht, vor Gottes Angesicht 
kommen muss. - Ja, einmal, früher oder später, in der Zeit 
oder in der Ewigkeit, soll ein jeder Mensch den Ruf hören, 
so dass es durch Mark und Bein gehen wird: "Wo bist du? Was 
hast du gemacht?" Denn es ist unmöglich, dass ein einziger 
Sünder dem allmächtigen, heiligen Gott entgehen wird. 
Deshalb sei nicht sicher! Gott verzieht wohl mit der Strafe 
und schweigt, als ob Er deine Sünden gar nicht sähe; aber 
einmal wirst du Seine Stimme hören. 
 
Dies gilt, wie gesagt, für alle Zeiten der Welt und für alle 
Kinder Adams. Ein jeder muss vor Gott kommen und hier in der 
Zeit über seine Sünden Rechenschaft ablegen, sonst begegnen 
sie ihm in der Ewigkeit. Die Sache ist diese: Wir sind alle 
Sünder, es ist hier kein Unterschied; würden wir danach 
gerichtet, so würde kein Mensch errettet werden. Der 
Unterschied ist nur der, dass, während die Gnadenzeit währt, 
viele sich fern von Gott halten, Ihm beständig fernbleiben 
und nicht kommen, um Gnade zu suchen und anzunehmen. Jesus 
sagt: "Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt 
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr 
als das Licht. Denn ihre Werke waren böse." Kommen wir 
dagegen ans Licht, halten wir mit Gott Abrechnung über unsere 
Sünden, dann wird alles gut, ob wir auch die größten Sünder 
wären, wie Gott der Herr sagt - O, dass wir Seine Worte zu 
Herzen nehmen möchten! -: "Kommt und lasst uns miteinander 
rechten! Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch 
schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, 
soll sie doch wie Wolle werden." So sagt Jesus auch bei 
Matth. 18, dass der König, als er seine Knechte zur 
Rechenschaft rief und einer kam, der ihm zehntausend Pfund 
schuldig war, demselben die ganze Schuld erließ, als dieser 
niederfiel und ihn anflehte. So will der Herr auch mit uns 
handeln, wenn Er uns zur Rechenschaft zieht. 
 
 So kommt dann allesamt heran, 
 Mein Heiland nimmt die Sünder an! 
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1Mo3.12 

C.O.Rosenius 
Da sprach Adam: Die Frau, die Du mir zugesellt hast, gab mir 
von dem Baum, und ich aß. 1. Mos. 3, 12. 
 
Hier treten Adams Verderben und Bosheit so recht an den Tag. 
Er hat die bestimmte Frage bekommen, ob er nicht gesündigt 
habe, und kann deshalb dem nicht entgehen, von dieser Sache 
zu reden. Aber was tut er? Statt ein Wort der wahren 
Erkenntnis zu finden, sucht er sich zu entschuldigen: "Die 
Frau, die Du mir zugesellt hast, war die Ursache, dass ich 
aß." Das ist also das erste, was die gefallenen Menschen 
kennzeichnet: Sie bekennen sich nicht zu ihrer Sünde, sondern 
wollen unschuldig sein. Als der Herr sich dann an die Frau 
wandte und fragte: "Warum hast du das getan?", hatte sie die 
gleiche Antwort wie Adam; sie führte dieselbe Rede, dass sie 
nämlich von einem anderen verleitet worden sei. Sie sprach: 
"Die Schlange betrog mich also, dass ich aß." 
 
Diese Art ist so bezeichnend für die Natur des Menschen, dass 
wir sie schon bei Kindern finden, sobald sie zu sprechen 
angefangen haben. Wurde ein Fehler begangen, suchen sie ihn 
gleich auf ihren Nächsten zu schieben. Diese unsere Natur 
offenbart sich beständig in größeren wie in kleineren Dingen: 
Vor den Menschen will niemand die Schuld auf sich nehmen, 
niemand seine Torheiten bekennen, sondern man verbirgt und 
entschuldigt sie, auch wenn man sich im Innern schuldig 
fühlt. Vor Gott will man nie stillhalten und seinen 
Gerichten recht geben, sondern man sucht sich immer zu 
entschuldigen und zu verteidigen, was der Grund aller 
Sicherheit, Unbußfertigkeit und Unseligkeit ist. Wird der 
Mensch nun aber von dem Gesetz Gottes härter angegriffen und 
gedrängt, dann steigt die Bosheit noch höher, dann wird er 
bitter gegen Gott den Herrn, der uns erschaffen und uns Sein 
Gesetz gegeben hat. 
 
Das nämlich ist das andere, was wir in Adams Antwort finden: 
Nicht nur, dass er sich entschuldigt, er will dazu noch die 
Schuld auf den Herrn schieben, indem er sagt: "Die Frau, die 
Du mir zugesellt hast, gab mir" usw. Man merkt deutlich, dass 
er damit dem Herrn einen Vorwurf machen wollte, dass Er ihm 
die Frau gegeben hätte. Er hätte ja nur zu sagen brauchen 
"die Frau" oder "meine Gattin", dies umso mehr, da keine 
andere Frau vorhanden war; aber mit Fleiß fügt er hinzu: 
"Die Du mir zugesellt hast". "Deshalb", sagt Luther, 
"sind diese Worte voll Zorn und Unwillen gegen Gott, als ob 
er sagen wollte: Diesen Schmutz hast Du selbst auf mich 
geworfen. Hättest Du mir nicht die Frau gegeben, sondern 
ihr einen eigenen Garten gegeben, so dass sie nicht bei mir 
gewohnt hätte, so wäre ich von der Sünde frei geblieben; dass 
ich jetzt gesündigt habe, ist Deine eigene Schuld, weil Du 
mir die Frau gegeben hast." Welch schreckliche Bosheit hat 
den erst so reinen und so guten Menschen ergriffen. Statt 
dass Adam dem barmherzigen Vater entgegenlief, Ihm zu Füßen 
fiel und mit bitteren Tränen seine schreckliche Sünde 
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bekannte und Ihn um Verzeihung bat, fängt er an, falsche, 
ausweichende Antworten zu geben und direkt Gottes Stimme 
und den von Gott geschaffenen nackten Leib als Ursachen 
seiner Flucht zu beschuldigen. Anstatt zu sagen: "Ich habe 
gesündigt", sagt er: "Du Gott, Du hast gesündigt, der Du mir 
die Frau gabst." An Adam sehen wir, wie alle Menschen sind 
und handeln, wenn sie gesündigt und die Stimme des Gesetzes 
im Gewissen vernommen haben, solange das Evangelium und der 
Glaube ihre Herzen noch nicht eingenommen und verändert 
haben. Hätte Gott gleich gerufen: "Adam, du hast Vergebung! 
Ich weiß, wie du gesündigt hast, aber Ich habe es vergeben", 
dann würde Adam in herzlicher Demut seine Sünden bereut und 
bekannt sowie sie auch aufs eifrigste verflucht und gesagt 
haben: "Ich habe gesündigt; barmherziger Vater, vergib mir!" 
Weil aber die Hoffnung auf Vergebung bei ihm noch nicht 
vorhanden war, war sein Herz verschlossen, hart und bitter 
gegen Gott. 
 
Und hier hilft es nichts, einzusehen, dass dies alles sündig 
ist; man vermag doch nicht anders zu handeln, solange die 
Gnade oder die Vergebung Gottes das Herz nicht erwärmt und 
gedemütigt haben. Eva sah ohne Zweifel, wie schlecht Adams 
Entschuldigung gelang, und sie hätte sich dies eine Lehre 
sein lassen sollen, so dass sie Gott die Ehre gegeben, die 
Sünde bekannt und in Demut um Gnade gebeten hätte. Aber 
nein, sie handelt gleich darauf genauso wie Adam, sie ist 
also gar nicht besser. Gleichwie er die Schuld auf die Frau 
geschoben hatte, so schiebt sie die Schuld auf die Schlange, 
die auch Gottes Geschöpf war, als ob sie sagen wollte: "Die 
Schlange, die Du, Gott, erschaffen und im Paradiese hast 
umherkriechen lassen, betrog mich." So klagen sie den 
Schöpfer an und entschuldigen sich selber. So geht es noch 
immer. Dem Unglauben folgt der Ungehorsam aller unserer 
Kräfte und Glieder, dem Ungehorsam folgen Entschuldigungen. 
Die Sünde will weder Sünde sein noch als solche bestraft 
werden, sie will Unschuld heißen. Wenn sie dies nun nicht 
darf, dann straft sie Gott Lügen, und es wird aus einer 
menschlichen Sünde ganz und gar eine teuflische. Und so 
geht der Unglaube zum Hass gegen Gott und der Ungehorsam zur 
Anklage des Schöpfers über. Das ist dann der letzte Grad der 
Sünde, nämlich Gott, den Herrn, zu hassen und Ihm die Sünde 
zuzurechnen, als ob sie von Ihm käme. Gerade das finden wir 
hier bei Adam und nicht weniger bei Eva. 
 
 Wohin soll ich mich verstecken? 
 Ach, wo treff' ich Kleider an, 
 Dass ich meine Schande decken 
 Und vor Gott bestehen kann? 
 Keine weiß ich als die Wunden, 
 Die vom Haupte bis zum Fuß 
 Meine Seel' an dem gefunden, 
 Der am Kreuz verbluten muss. 
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1Mo3.15 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, 
und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir 
den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen."   
1. Mose 3, 15. 
 
Dies ist die erste Verheißung, die dem gefallenen Menschen  
gegeben wird. Sie enthält das ganze Evangelium und den Kern des  
Gnadenbundes. Zum großen Teil ist sie bereits erfüllt worden.  
Der Same des Weibes, unser Herr Jesus, wurde in die Ferse  
gestochen, und ein schrecklicher Stich war es. Wie schrecklich  
wird das schließliche Zertreten des Schlangenkopfes sein! Der  
Wirkung nach geschah es schon, als Jesus die Sünde hinwegnahm,  
den Tod überwand und die Macht des Satans brach, aber es wird  
noch völliger geschehen bei der zweiten Zukunft unsres Herrn  
und am Tage des Gerichts. Für uns steht die Verheißung als eine  
Weissagung da, dass wir durch die Mächte des Bösen in unserer  
niederen Natur leiden und so in die Ferse gestochen werden  
sollen: aber wir werden triumphieren in Christus, der seinen  
Fuß auf den Kopf der alten Schlange setzt. Dieses Jahr hindurch  
mögen wir den ersten Teil dieser Verheißung in unserer  
Erfahrung zu lernen haben durch die Versuchungen des Teufels  
und die Unfreundlichkeit der Gottlosen, die sein Same sind. Sie  
mögen uns so stechen, dass wir mit unserer verwundeten Ferse  
hinken; aber lasst uns den zweiten Teil des Spruches ergreifen,  
dann werden wir unverzagt sein. Durch den Glauben wollen wir  
uns freuen, dass wir dennoch in Christus Jesus, dem  
Weibessamen, herrschen sollen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf 
zermalmen. 1. Mose 3, 15 
 
Der Mensch war ursprünglich ausersehen, den Satan zu 
überwinden und die durch Satan verderbte Erde für Gott 
zurückzuerobern. Stattdessen wurde er von Satan besiegt und 
immer wieder besiegt, bis der Weibessame kam, der zweite Adam, 
der Menschensohn Jesus Christus: er hat als der Stärkere 
den Starken überwunden und ihm seine Beute abgenommen. Aber 
nun soll Satan auch von uns in der Kraft des Sieges Jesu 
überwunden werden. Dann wird er zuletzt von Gott lahmgelegt 
und endlich ganz ausgeschaltet. - 
 
Hinter dem alten Menschen steht Satan. Er facht das Feuer  
der bösen Leidenschaften an. Er erregt das in uns versteckte  
Böse. Er knüpft an, wo sich ihm irgendeine Handhabe bietet. Er  
geht listig und methodisch zu Werk. Er sucht unsre schwachen 
Stellen, wo wir leicht zu Fall zu bringen sind. Er erspäht den 
günstigen Zeitpunkt, wo er am besten ankommen kann. Vielleicht 
stehen wir nicht auf Wachtposten, lassen uns ein wenig gehen, 
sind lässig und wie in einem Halbschlummer. Oder wir haben uns 
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durch unsere irdischen Angelegenheiten gar zu sehr einnehmen 
und zerstreuen lassen. Das benutzt er. Dabei stellt er uns das 
Böse harmlos und unverfänglich hin. Er kommt nicht gleich mit 
den schlimmsten Reizen, sondern mit feineren Versuchungen, die 
nicht so gefährlich aussehen. Dann geht er Schritt für Schritt 
weiter und gewinnt immer mehr an Boden. Er ist zäh, beharrlich, 
zudringlich und gebärdet sich als der Überlegene. Er ist ein 
mächtiger Geist, eine Majestät, die wir in gewissem Sinne 
respektieren müssen. Wenigstens müssen wir uns hüten, 
wegwerfend und verächtlich von ihm zu reden, Schimpf- oder 
Lästerworte gegen ihn fallenzulassen. Das könnte uns teuer 
zu stehen kommen. Wir würden den kürzeren ziehen bei solcher 
Vermessenheit. Satan und seine Geister haben ihren Schauplatz 
in den überirdischen Gebieten, sind darum uns irdischen 
Kreaturen überlegen. Nur der Herr Jesus wird mit diesen 
Feinden fertig. Wir müssen uns also mit ihm zusammenschließen 
und im Glauben seinen Sieg ergreifen und uns zu eigen machen. 
Vor uns weicht Satan nicht, wohl aber vor Jesus. 
 
"Satan flieht, wenn er mich beim Kreuze sieht." Mit unserem 
Heiland überwinden wir ihn. Der Starke muss vor schwachen 
Menschen die Flucht ergreifen, sobald sie im Glauben an 
Christus und sein Blut ihm widerstehen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst Ihn in die 
Ferse stechen. 1. Mose, 3, 15. 
 
In diesen Worten liegt das erste Samenkorn des Trostes und 
der Seligkeit, nicht nur der ersten Menschen, sondern des 
ganzen Evangeliums Gottes und des Gnadenreiches auf Erden. 
Voraus gehen die Worte, mit denen der Herr Seine Strafrede an 
den Teufel einleitet: "Weil du solches getan hast" (nämlich 
die Menschen betrogen, sie in Sünde und Verdammnis geführt 
hast), und Er schließt dann mit den Worten: "Derselbe soll 
dir den Kopf zertreten." Hierin sind zwei Dinge enthalten: 
Der Herr entbrennt hier wegen unseres Sündenfalles, der 
gerächt werden sollte, so sehr, dass Er zum Verführer sagt: 
"Dein Kopf wird zerschmettert, zertreten werden, weil du 
solches getan hast." Wir sehen hier, dass Gott selbst sich 
unserer Sache annimmt und auf unserer Seite gegen den Teufel 
steht, um sich an ihm zu rächen und uns zu erlösen - und dies 
mit so brennendem Herzen, dass Er sich der stärksten Drohworte 
bedient, die man sich denken kann. Denn was kann für die 
Schlange Schrecklicheres und Vernichtenderes gedacht werden, 
als dass ihr Kopf zerschmettert, zertreten werden solle! 
Wahrlich, ein furchtbares Wort für den listigen Satan! So 
sehen wir denn hier wieder, dass der Herr vor Eifer um Seinen 
verlorenen Sohn, den Menschen, brennt. 
 
Ebenso entbrannte Christus, als Er von denen redete, die die 
Kleinen, die an Ihn glauben, "ärgern" (d. h. verführen, 
verleiten). Sind es nicht harte Worte aus dem Mund des 
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milden Heilandes, wenn Er von einem Mühlstein redet, der 
an den Hals solcher Verführer gehängt werden soll, um sie 
eiligst im Meer zu ersäufen, wo es am tiefsten ist? Man 
sollte aus ihnen doch den brennenden Eifer Gottes um die 
Seele bemerken; man sollte wenigstens spüren, dass Gott nicht 
so gleichgültig gegen uns ist, wie unser böses, ungläubiges 
Herz Ihn sich vorstellt. Wir haben Seine bestimmten 
Versicherungen Seines Liebeseifers und noch größere Beweise 
dafür in Seinen Taten, in allem, was Er zu unserem Heil getan 
hat, aber unser Herz ist so, dass wir diese Beweise oft weder 
glauben noch bedenken. Wir können oft viel leichter das 
glauben, was wir selbst entdecken, wenn der Herr nicht zu 
uns redet. Hier aber können wir nun die Rede des Herrn zur 
Schlange hören und können daraus Seine innersten Gedanken 
über uns entdecken. "Weil du solches getan hast, seist du 
verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde - 
und des Weibes Same soll dir den Kopf zertreten." 
 
Zum anderen ist hier zu beachten, dass der Herr unsere Sache 
zu einer Sache zwischen Christus und dem Teufel macht. Er 
sagt, dass des Weibes Same der Schlange den Kopf zertreten und 
die Schlange den Samen des Weibes in die Ferse stechen werde. 
Bemerkenswert ist, dass im Grundtext vom Angriff auf die Ferse 
des Weibessamens wie auch vom Zertreten des Kopfes der 
Schlange dieselben Worte stehen, obwohl sie in einigen 
Übersetzungen mit "stechen" wiedergegeben sind, wenn von 
der Schlange geredet wird. Das hebräische Wort bedeutet 
eigentlich "allerlei Böses", das feindlich zugefügt wird, 
und die nähere Bedeutung dieses Wortes bezieht sich teils 
auf den, der das Böse zufügt, teils auf das Glied, dem 
das Böse zugefügt wird. Daraus versteht man, weshalb es 
an der einen Stelle mit "zertreten" und an der anderen mit 
"stechen" übersetzt worden ist. Zudem findet sich hier eine 
merkwürdige Andeutung davon, wie auch Jesus in diesem Streite 
vernichtet werden, ja, wie die Schlange all ihre Macht an 
Christus anwenden und Ihn zermalmen würde, doch nur die 
Ferse, d.h., Seinen irdischen Teil, die Menschheit, während 
Er dagegen für Seinen erhabeneren Teil den Sieg und das Leben 
davontrug. Das Ganze beweist, dass ein harter Kampf, ein 
Streit auf Leben und Tod zwischen des Weibes Samen und der 
Schlange stattfinden würde. 
 
So spricht der Herr. Er spricht dabei aber kein Wort von uns 
oder von einer Mitwirkung unsererseits in dieser wichtigen 
Sache, auch nicht von unserer Erlösung von der Sünde, vom 
Tod und vom Teufel. So vollkommen hat der Herr uns diese 
Sache abgenommen, so vollkommen hat Er sie zu Seiner eigenen 
gemacht. Sonst wären wir auch ewig verloren. Denn den 
Sündenfall wiedergutzumachen, uns von der Sünde, vom 
Tode und vom Teufel zu befreien, das ist ein unsere Kraft 
weit übersteigendes Werk, "wir sind da allzu schwach im 
Harnisch". Deshalb hat der gnädige Herr es zu Seiner eigenen 
Sache gemacht; gepriesen sei Sein Name! "Also hat Gott die 
Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn dahingab." 
"Wie durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen 
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gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die 
Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen". So 
spricht der Herr: "Ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch 
ohne Geld erlöst werden." "Gott hat den, der von keiner 
Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht." 
 
Und welche Frucht trägt dies für uns? Wir haben nicht nötig, 
etwas zur Tilgung unserer Sünden beizutragen, sondern 
bekommen alles von der vollkommen freien, unverdienten Gnade 
Gottes geschenkt, sobald wir sie nur annehmen und zu Seiner 
Gnadenhochzeit kommen wollen, wenn Er uns ruft, und Ihm 
gestatten, uns Gutes zu tun. Und dann sollen wir nichts 
Geringeres werden als "Gottes Gerechtigkeit in Ihm"! O 
Gott, stärke uns den Glauben! Hier werden Moses' Worte 
bestätigt: "Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet 
stille sein. Fürchtet euch nicht; steht fest, und seht zu, 
was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird." 
 
 O Abgrund, welcher alle Sünden 
 Durch Christi Tod verschlungen hat. 
 Das heißt die Wunde recht verbinden, 
 Da findet kein Verdammen statt, 
 Weil Christi Blut beständig schreit: 
 Barmherzigkeit, Barmherzigkeit! 
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1Mo3.23 

G.Tersteegen 
"Da ließ ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden."  1. Mose 3, 23. 
"Jesus sprach zu ihn: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du  
mit mir im Paradies sein."  Luk. 23, 48. 
 
Christus ist der zweite Adam, der uns wieder einführen soll in  
das Land, woraus der erste Adam nach dem Sündenfall vertrieben  
wurde, nämlich in das herrliche, in das wonnevolle Paradies.  
Der Mensch wurde nach dem Sündenfall aus dem Paradies  
vertrieben. Das nehmen wir im allgemeinen nur so äußerlich und  
als wenn solches nur mit Adam geschehen wäre. Aber ach, wir  
sind durch den Sündenfall alle aus dem Paradies vertrieben  
worden. Wir sind nicht nur des äußeren Paradieses verlustig  
geworden, sondern wir haben dabei allermeist das innere  
Paradies verloren. Wir haben nicht das Geringste von wahrer 
Freude, von wahrer Wonne, von wahrem Frieden mehr im Herzen, 
sondern das Reich der Finsternis, das Höllenreich ist, ach 
leider, in uns zu finden. Christus aber als der zweite Adam 
wurde durch seine Auferstehung wieder völlig in den Stand und 
in das Land des Paradieses eingeführt, damit er uns auch wieder 
in dasselbe einführen könnte. Am Ostertag war die schwere Last 
abgelegt, als er unsere Sünden getilgt hatte mit seinem Blut in 
dem Abgrund seiner versöhnenden Liebe. Da stand nun der zweite 
Adam da in einer unveränderlichen, ewigen, paradiesischen 
Freude, Friede, Wonne und Herrlichkeit verklärt, nicht allein 
der Seele nach, sondern auch dem Leibe nach. Seht, so ist Jesus 
durch seine Auferstehung in das Paradies versetzt, hat es in 
Besitz genommen und uns den Weg gebahnt, dass wir nun auch 
hinein gelangen können. Wir können nun in Wahrheit singen: 
 
 Nun steht der andere Adam da, 
 Ins Paradies auf neu versetzt, 
 Die offne Pfort im Geist ist nah: 
 Wer mit ihm stirbt, wird mit ergötzt. 
 Das Haupt ist durch und zieht die Glieder nach 
 Durch Kreuz und Tod zum selgen Ostertag. 
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1Mo4.2 

C.H.Spurgeon 
"Abel wurde ein Schäfer." 
1. Mose 4, 2. 
 
Abel heiligte seinen Beruf zur Verherrlichung des Herrn und 
brachte auf seinem Altar ein blutiges Opfer, und der Herr  
sah gnädiglich an Abel und sein Opfer. Dies früheste Vorbild  
auf unsern Herrn ist wunderbar klar und deutlich, es ist wie  
der erste Lichtstrahl, der bei Sonnenaufgang hervorbricht.  
Zwar offenbart er nicht alles, aber er verkündigt, dass die 
Sonne erscheint. In Abel, dem Hirten und Priester, der ein Opfer 
darbringt zum süßen Geruch dem Herrn, sehen wir vorgebildet 
unsern Herrn, der seinem Vater ein Opfer bringt, das Jehovah in 
alle Ewigkeit wohlgefällig ist. Abel wurde von seinem Bruder 
gehasst, gehasst ohne alle Ursache; das musste auch der Heiland 
erfahren. Denn der natürliche und fleischliche Mensch hasst den 
Frommen, in welchem der Geist der Gnade erfunden wird, und ruhet 
nicht, bis dass er sein Blut vergossen hat. Abel kam um und 
besprengte Opfer und Altar mit seinem eigenen Blut; und hierin 
bildet er ab den Herrn Jesum, den die Feindschaft der Menschen 
erwürgte, während Er als Priester vor dem Herrn stand. "Der 
gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe." Lasst uns über  
Ihn weinen, wenn wir sehen, wie der Haß der Menschenkinder Ihn  
zum Tode gebracht und die Hörner seines Altars mit seinem Blut 
befleckt hat. Abels Blut redet: "Der Herr sprach zu Kain: Die 
Stimme deines Bruders Bluts schreiet zu mir von der Erde." Das 
Blut Jesu hat eine mächtige Sprache, und es schreit nicht um 
Rache, sondern um Gnade. Köstlich ist's über alles, was köstlich 
ist, am Altar unsres guten Hirten zu stehen, zu sehen, wie Er 
dort blutet als ein geschlachteter Priester, und dann zu hören, 
wie sein Blut der ganzen Herde Friede verkündigt, Frieden im 
Gewissen, Frieden zwischen Juden und Heiden, Frieden zwischen 
dem Menschen und seinem Schöpfer, den man beleidigt hat, Frieden 
für Zeit und Ewigkeit allen blutgewaschenen Menschen. Abel ist 
der erste Schafhirte nach der Zeit, aber unsre Herzen sollen den 
Herrn Jesum als den vornehmsten obenan setzen.  
 
Du großer Hüter Deiner Schafe, wir, das Volk Deiner Weide,  
preisen Dich von ganzem Herzen, denn du bist für uns geschlachtet. 
 
 "Du bist mein treuer Seelenhirt 
  Und bist für mich gestorben; 
  Du hast mich, als ich war verirrt, 
  Mit Deinem Blut erworben!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Abel ward ein Schäfer, Kain ward ein Ackersmann. Und es 
begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider 
seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 1. Mose 4, 2 u. 8 
 
Abel hat nur ein kurzes, schweres, dafür aber auch ein 
gesegnetes Leben gehabt. Sein ganzes Erdendasein war 
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bestimmt durch den Umstand, dass er einen Bruder neben sich 
hatte, der ihn hasste, obwohl er ihm nichts zuleide getan 
hatte. Die Heilige Schrift sagt (1. Joh. 3, 12): "Kain 
erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil 
seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht". Bis 
zum heutigen Tage muss manch einer ähnliche Erziehungsschulen 
durchmachen. Die eigenen Hausgenossen sind seine Feinde. 
Sie quälen ihn, obwohl er ihnen nichts zuleide getan hat. Er 
kann auch nicht wegziehen von seinen Plagegeistern, so wenig 
wie Abel fliehen konnte. An Abel aber sehen wir auch die 
rechte Hilfe in solcher Not. Er hatte einen Opferplatz. Und 
wenn er dahin seine Zuflucht nahm, durfte er erleben, was in 
1. Mose 4, 4 zu lesen ist: "Der Herr sah gnädig an Abel und 
sein Opfer." Wenn Abel von diesem Opferplatz heimkehrte, dann 
war er gefeit gegen die bitterbösen Blicke und Worte seines 
Bruders. Er erlebte, was Tersteegen einmal sagte: "Es kann 
ein guter Mensch auf Erden durch böse Menschen besser 
werden." Man muss nur, wie Abel, einen Opferplatz haben, wo 
man sich Kraft holen kann. Für uns ist das des Heilandes 
Kreuz auf Golgatha! Da sehen wir unsern Herrn als unseren 
Stellvertreter an der Stelle hängen, wo wir hingehören. Wenn 
wir dann bedenken, was wir verdient hätten, und wie Gott uns 
die Marter und Qual erlassen, wie er uns die ewige Verdammnis 
in ewige Seligkeit verwandelt hat, dann können wir in Geduld 
ertragen, was böse Menschen uns an Plage und Qual bereiten. 
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1Mo4.3 

C.H.Spurgeon 
Kain brachte dem HErrn eine Opfergabe.  1. Mose 4, 3. 
 
Wir mögen wie Kain einen Altar bauen, und die Erstlingsfrüchte 
der Erde darauf legen, und es mag an sich als ein angenehmes 
Opfer erscheinen; aber weil es ohne das Salz des lebendigen 
Glaubens ist, so liegt es da, und wird nicht von Gott 
angenommen, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu 
gefallen. Bringt mir einen Mann, der sein ganzes Leben lang 
seine Gesundheit und Kraft für seine Mitmenschen aufgeopfert 
hat, der seine Pflicht treulich erfüllt, der Tag und Nacht 
gearbeitet hat bis zur Abschwächung seines Leibes, weil er 
glaubte, jedermann erwarte von ihm, dass er seine Pflicht tue, 
und er selbst sie auch zu tun wünschte; bringt mir diesen Mann, 
und lasst mich alle seine wohltätigen Werke sehen; sagt mir, dass 
er allezeit in der besten Absicht für das Beste seines Landes 
gearbeitet habe; wenn er die Frage: "Glaubst du an den Sohn 
Gottes?" nicht beantworten kann, so muss ich ihm in aller 
Ehrlichkeit sagen, dass er, sofern es Gott betrifft, sein 
ganzes Leben lang nicht ein einziges gutes Werk getan hat. 
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1Mo4.4 

C.H.Spurgeon 
Und der Herr sah Abel und sein Opfer gnädig an; aber Kain und  
sein Opfer sah er nicht gnädig an.  1. Mose 4, 4. 
 
Wenn wir mit Recht sagen: "Gott gefallen heißt glückselig 
sein," so entsteht die wichtige Frage: "Wie kann ich Gott 
gefallen?" Gottes Wort antwortet: "Ohne Glauben ist es 
unmöglich, Gott zu gefallen." Das heißt, tue was du willst, 
ringe noch so ernstlich, lebe noch so vortrefflich, bringe alle 
möglichen Opfer, sei noch so ausgezeichnet in allem, was gut 
und wohllautend ist, nichts von allen diesen Dingen kann Gott 
gefallen, wenn sie nicht mit Glauben verbunden sind. Wie der 
Herr den Israeliten geboten hat, "mit allen ihren Opfern Salz 
zu opfern," so sagt er auch uns: "bei allem eurem Tun müsst ihr 
Glauben bringen, sonst ist es unmöglich, Gott zu gefallen!" 
 
Dies ist ein altes Gesetz, so alt wie der Mensch selbst ist. 
Kaum waren Kain und Abel in diese Welt hineingeboren und kaum 
waren sie herangewachsen, so verkündigte Gott das Gesetz: 
"ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen," auf eine 
tatsächliche Weise. Kain und Abel errichteten miteinander 
einen Altar. Kain brachte von den Früchten der Bäume und von 
dem Überfluss des Bodens, und legte alles auf den Altar. Abel 
brachte von den Erstlingen der Herde und legte seine Gabe auch 
auf den Altar. Kain hatte sein Bestes dargebracht, aber er 
hatte es ohne Glauben getan; Abel brachte auch sein Bestes, 
aber er opferte es im Glauben an Christus. Die Opfergaben 
waren gleich an Wert, und beide gut, sofern man sie selbst 
betrachtete. Aber das himmlische Feuer zündete nur Abels Opfer 
an, denn auf dieses sah Gott mit seinem Wohlgefallen, während 
Kains Opfer verworfen wurde, daher dieser auch gegen seinen 
Bruder ergrimmte. So wird es gehen bis an das Ende der Welt. 
Kein Opfer kann Gott angenehm sein, das nicht mit Glauben 
vermengt ist - denn Er hat für immer erklärt: "Ohne Glauben 
ist es unmöglich, Gott zu gefallen." 
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1Mo4.5 

A.Christlieb 
Kain und sein Opfer sah der Herr nicht gnädig an. 
1. Mose 4, 5 
 
Über Kains Leben liegt ein Geheimnis. Er war kein 
"gottloser" Mann. Er brachte Gott auch sein Opfer dar. 
Dasselbe konnte Gott aber nicht gefallen. Mit der 
Darbringung seiner Feldfrüchte wollte Kain Gott nur seine 
Schuldigkeit ableisten. Kain wollte einen Gottesdienst, 
bei dem nicht das ganze Leben fromm und gottgeweiht werden 
brauchte. Das missfiel Gott. Darum sah er Kain und sein 
Opfer nicht gnädig an, und Kain fand darum keinen Frieden. - 
Statt nun die Ursache für seine Friedlosigkeit in sich selbst 
zu suchen, ärgerte sich Kain über Abel. - Solchen Kainsgrimm 
findet man bei vielen "Weltmenschen", die Gott mit einigen 
Werken der Frömmigkeit zufriedenstellen wollen, ohne wahrhaft 
fromm zu werden. Sie ärgern sich über die, welche die 
Heilige Schrift "gläubig", "gerecht vor Gott" und 
"wiedergeboren" nennt. Sie können unter Umständen 
Tausendmarkscheine für gute, humane Zwecke stiften. Aber bei 
Licht besehen, sind es "Kains-Feldfrüchte", mit denen ein 
im Grunde gottentfremdetes Leben gutgemacht werden soll. - 
Allen Menschen, die Gott nur etwas von ihrer Habe, nicht 
aber ihr Herz und Leben weihen, geht es genau wie Kain. Sie 
leiden unter der Friedlosigkeit ihrer Seele und ärgern sich 
über die wahrhaft Frommen, die der Gnade Gottes und seines 
Friedens sichtlich froh sind. - Bei Kain hat Gott noch 
versucht, seinen neidischen Blick von Abel weg auf die Sünde 
zu lenken, die vor seiner Tür lag. Aber es kam zu keiner 
durchgreifenden Wandlung. Wohl redete Kain wieder mit Abel, 
dem er schon lange kein Wort mehr gegönnt hatte, aber im 
Herzen wucherte der alte Hass weiter. Eines Tages brach er 
heraus und Kain wurde der Totschläger! - Sind wir Nachfolger 
Abels, die still aushalten unter Verfolgung, oder 
Kainsnaturen, die zutiefst die Frommen hassen? 
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1Mo4.7 

P.Wurster 
Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so bist du angenehm; 
bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sünde vor der Tür, 
und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 
(1. Mose 4, 7.) 
 
Die Sünde ruht vor der Tür, harmlos, ungefährlich, wie es  
scheint, aber darauf lauernd, uns zu verderben. Bei Kain war  
es der Neid. Wie viele böse Stunden hat er uns schon gemacht,  
und wie oft haben wir uns damit schon gegen unseren Nächsten  
versündigt! Der Neid ist ein unschöner Geselle; deswegen  
schämt man sich seiner vor den Menschen und gesteht es sich  
selber nicht gerne ein, dass er es ist, der aus so mancher  
unfreundlichen Stimmung und bitteren Rede spricht. Aber  
gerade so lange man ihn nicht sehen will, hat er die beste  
Zeit, sich bei uns einzunisten, und in einer bösen Stunde mag  
er ausbrechen wie ein wildes Tier. Wir wollen doch recht acht  
haben auf alle geheimen Regungen unseres Herzens und gerade  
dieser Sünde gleich den rechten Namen geben. Das Gift, das  
man kennt und dessen Namen auf dem Fläschchen geschrieben  
steht, meidet man. Das Gift des Neides mag in seiner groben 
Form, als Missgunst gegen die Reichen und Vornehmen dieser  
Welt, uns nicht mehr so sehr gefährlich sein; es gibt aber  
auch eine feinere und allerfeinste Art, wenn man es nicht  
ertragen mag, dass der andere, vielleicht der Schulgenosse und  
Kollege, weiter kommt, obgleich er nicht tüchtiger ist als  
wir, ja wenn man die Frömmigkeit des Nächsten nicht gelten  
lassen will, weil er in christlichen Kreisen mehr gilt und  
von Gott mehr Segen hat als wir. Kommt solcher Neid auf, das  
ist der gerade Weg zur Sünde des Kain. 
 
 
 
D.Rappard 
Lass der Sünde nicht den Willen, sondern herrsche 
über sie. 
1. Mos. 4,7. 
 
Entweder herrschen wir über die Sünde, oder sie herrscht 
über uns. Nicht lange nachdem die erste Sünde den Menschen 
befleckt und ihn aus dem Paradies vertrieben hatte, wurde 
von Gott selbst das warnende Wort gesprochen: die Sünde ruht 
vor der Tür, du aber lass ihr den Willen nicht, sondern herrsche 
über sie! Dieses ernste Wort gilt noch heute. Noch lauert die 
Sünde an der Herzenstür. Noch übt sie ihre bestrickende Macht. 
Noch ist es nötig, Wache zu halten. 
 
Aber seit der zweite Adam, das K i n d l e i n  v o n 
B e t h l e h e m, erschienen ist, erklingt das Wort im 
Siegeston: Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, 
die ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der 
Gnade (Röm. 6, 14). 
 
Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda. 
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Er hat der Schlange den Kopf zertreten. In ihm geborgen, 
herrschen wir über die Sünde. Seine Gnade, die wir im Glauben 
ergreifen, ist der Schild, an dem sich die feurigen Pfeile des 
Bösewichts brechen. - Soll uns das sorglos machen? O nein. 
Fassen wir im Gegenteil den ganzen Ernst der göttlichen Warnung, 
und hüllen wir uns umso fester in den Panzer unseres Siegesfürsten. 
 
 Kommt Versuchung, Satan, Sünde, 
 Will ich stille sein, 
 Will mich bergen nur bei Jesus, 
 Nur bei ihm allein. 
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1Mo4.9 

J.A.Bengel 
Soll ich meines Bruders Hüter sein? (1. Mose 4, 9) 
 
Die sicheren Sünder wollen immer haben, dass man ihnen ihre 
Ruhe und eingebildetes Wohlsein nicht stören soll. Wenn nun 
jemand in einem süßen Schlaf liegt und es ist ein Feuer im 
Haus oder gar in dem Zimmer, und er wäre in der Gefahr, 
umzukommen, ohne zu wissen, wie es ihm ginge; es wollte ein 
anderer ihn wecken und mit Gewalt aus dem Feuer reißen und 
ein Dritter wollte sagen: Ach, er schläft so sanft, du solltest 
ihn nicht aufwecken und erschrecken, er dauert mich: wäre das 
ein Werk der Barmherzigkeit und Liebe? 
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1Mo4.13 

J.A.Bengel 
Meine Sünde ist größer, als dass sie mir vergeben werden 
möge. (1. Mose 4, 13) 
 
Glaube fest, dass keine Sünde so groß, unnatürlich, greulich 
und unmenschlich sei, dass sie nicht sollte vertilgt werden 
können. 
 
Das ist gut, sagt vielleicht jemand, dass ich das weiß, ich will 
keck daraufhin sündigen, hernach will ich schon rechtzeitig 
Abbitte tun. Wer eine solche Tücke im Herzen hat, um den 
steht es misslich. Wo die Gnade ist, da kann einem nichts 
dergleichen einfallen. Wer den großen Richter so überlisten 
will, der kommt gewiss zu kurz, oder es muss noch ganz ein 
anderes Herz in ihm geschaffen werden. Solche Ränke werden 
auf Gottes Buch geschrieben und zu seiner Zeit entdeckt. 
 
Jetzt schämt man sich am meisten der Sünden wider das 
6. Gebot, wenn sie offenbar werden sollten; aber ich 
glaube, am jüngsten Tag werden die geistlichen Sünden für 
viel schändlicher geachtet werden. 
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1Mo4.23 

A.Christlieb 
Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla: Höret meine 
Rede, merkt, was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen 
für eine Wunde und einen Jüngling für eine Beule. Kain soll 
siebenmal gerächt werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal. 
1. Mose 4, 23 f. 
 
Lamech ist ein Nachkomme Kains. Unser Text berichtet ein 
Gespräch Lamechs mit seinen Frauen. Sie sollten hören und 
sich wohl merken, was er sagt. Da hat ein Mann ihm eine 
Wunde geschlagen. Lamech hat ihn dafür getötet. Ein 
Jüngling schlug ihm eine Beule. Lamech schlug ihn dafür tot. 
Auf jede Beleidigung soll eine siebenundsiebzigmal härtere 
Strafe und Rache seinerseits erfolgen. - Welche entsetzliche 
Sprache! Lamech sagt seinen Frauen gleichsam: "Ich will 
euch einmal zeigen, wer ich bin, und wie ich respektiert 
werden möchte! Vor mir hat man sich in acht zu nehmen. 
Niemand krümmt mir ungestraft auch nur ein Härchen. Merkt's 
euch, wie es dem geht, der mich auch nur unsanft anrührt. 
Ich nehme blutig Rache für jede Kränkung." - Welche 
Gewalttätigkeit und Rachsucht tritt uns in Lamech entgegen! 
"Mich soll man in Ruhe lassen! Meine Kreise hat keiner 
zu stören! Meinem Willen darf niemand zuwider sein! Von 
niemand lasse ich mir auch nur das geringste gefallen. Ich 
werde mir schon Platz und Achtung verschaffen!" - In Lamech 
kommt der Geist Kains wieder zum Vorschein. Die Heilige 
Schrift sagt uns, in der Endzeit werde sich der Geist des Hasses 
der Weltmenschen gegen die Gemeinde des Herrn Jesu ungehemmt 
offenbaren. Die ungläubigen Gottesverächter würden in ihrer 
Gesamtheit über die Frommen herfallen, wie Kain über Abel und 
wie Lamech über jeden, der ihm zuwider war. - Wir wollen weder 
Kain noch Lamech verurteilen. Wir wollen Gott bitten, unser 
Herz von aller Gehässigkeit und Gewalttätigkeit zu reinigen. 
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1Mo4.25 

A.Christlieb 
Eva gebar einen Sohn. Den hieß sie Seth, denn Gott hat mir 
einen anderen Samen gesetzt für Abel, den Kain erwürgt hat. 
1. Mose 4, 25 
 
Wie viel Tränen mag es das erste Elternpaar gekostet haben, 
als sie an der Leiche ihres frommen, treuen Sohnes standen! 
Der eigene Bruder war sein Mörder geworden! Wie nah lag für 
sie der Gedanke: Warum hat Gott das zugelassen?! Wäre doch 
der Kain gestorben! Hätten wir den lieben Abel behalten 
dürfen! Davon aber lesen wir nichts. Und Gott hat ihnen in 
seiner Güte bald darauf wieder einen Sohn beschert. Dem 
gab die Mutter den bedeutsamen Namen "Seth", zu deutsch 
"Ersatz". Mit dieser Namengebung wollte Eva gleichsam 
sagen: "Ich habe mich in Abels Tod gefunden. Gott hat meine 
tiefe Herzenswunde geheilt. In Seth hat er mir einen Ersatz 
gegeben für den unvergesslichen Abel." - Wie Gott die Eva 
getröstet hat, so kann Gott auch dich und mich trösten, wenn 
er uns einen lieben "Abel" nimmt, sei es ein Familienglied, 
einen treuen Freund, einen Mitarbeiter oder einen Seelsorger. 
Viele Menschen gehen über die Erde hin mit blutendem Herzen. 
Sie meinen, nie wieder froh werden zu können ob des Verlustes 
und Seelenschmerzes. - Wie tröstlich ist es, ihnen sagen zu 
dürfen, dass der Gott noch lebt, der die Tränen des ersten 
Elternpaares trocknete und ihm für Abel einen Seth bescherte. 
Ja, Gott kann vollen Ersatz geben. Und wenn er es hier auf 
Erden nicht tut, wenn schmerzliche Lücken bleiben bis ans 
Lebensende, dann gibt es für jeden wahren Christen einen 
Ersatz, der mehr als Ersatz ist: Der Herr Jesus selber. 
Er will unser "Seth" sein bei jedem Verlust. Auch beim 
schmerzlichsten Verlust dürfen wir mit Zinzendorf beten: 
 
 "Manches Herz, das nicht mehr da, 
 geht uns freilich gar sehr nah. 
 Aber Herr, du bist uns mehr, 
 als das eigne Leben wär." 
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1Mo5.22 

D.L.Moody 
"Henoch blieb in einem göttlichen Leben dreihundert Jahre." 
1. Mose 5, 22. 
 
Wir dürfen Narren sein um Christi willen, nichts weiter. Es  
ist kein Mensch auf Gottes weitem Erdboden, dessen Name in den 
Blättern der Kirchengeschichte glänzt, und der sich im Dienste 
seines Meisters hervorgetan hat, den man nicht in seinen Tagen 
als den größten Narren betrachtet hätte. Ich bezweifle keinen 
Augenblick, dass Henoch in seinen Tagen als der größte Narr von 
der Welt betrachtet wurde. Die Menschen jener Zeit blickten 
höhnisch und verächtlich auf ihn herab; doch "er führte ein 
göttliches Leben auf Erden;" er "wandelte mit Gott," und Gott 
hielt ihn darum so hoch, dass Er zu ihn sagte: "Komm höher 
herauf zu mir!" Und da droben ist er nun, und wandelt noch 
mit seinem Herrn und Meister, nach dem ihn verlangte, und der 
sich nach ihm sehnte. Noah war die Zielscheibe des Spottes der 
Menschen seiner Tage. Er war ihnen der größte Narr, wie die 
Welt ja solche allezeit zu nennen pflegt; er ließ es sich aber 
gefallen, ein Narr um Gottes Willen zu sein, und Gott konnte 
ihn brauchen und segnete ihn. Und, mein Lieber, wenn Gott Dich 
und mich als Werkzeuge brauchen soll, müssen auch wir uns 
gefallen lassen, von der Welt für Narren erklärt zu werden. 
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1Mo6.2 

C.H.Spurgeon 
Vermischung. 
Da sahen die Söhne Gottes nach den Töchtern der Menschen, und 
nahmen zu Weibern, welche sie wollten.  1. Mose 6, 2. 
 
Als sich einst ein Quäker in der Themse badete, rief ihm ein 
Fährmann zu: "Ha! da ist ein Quäker." Dieser fragte: "Wie weißt 
du, dass ich ein Quäker bin?" Jener antwortete: "Weil du gegen 
den Strom schwimmst, wie die Quäker immer zu tun gewohnt sind." 
Das ist der Weg, wie die Christen immer handeln sollten - gegen 
den Strom schwimmen. Das Volk des Herrn sollte nicht mit den 
andern gehen in dem Wesen dieser Welt. Ihr Charakter sollte 
sichtbar verschieden sein. Ihr solltet solche Leute sein, dass 
eure Mitmenschen euch ohne Schwierigkeit erkennen könnten und 
sagen: "Das ist ein Christ." 
 
Es war ein Unglück für die Welt, als die Kinder Gottes und die 
Töchter der Menschen sich vermischten, und es ist noch heute 
ein Unglück, wenn Christen und Weltleute sich so vermischen, 
dass man den Unterschied zwischen beiden nicht erkennen kann. 
Gott errette uns von dem Feuer, das uns deshalb verzehren 
könnte! 
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1Mo6.14 

A.Christlieb 
Da sprach Gott zu Noah: Mache dir einen Kasten aus Tannenholz 
... Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. 1. Mose 6, 
14 und 22 
 
Welch ein Gelächter mag sich in der Welt erhoben haben, als 
der Noah, dieser "sonderbare Heilige", auf trockenem Lande 
ein ungeheuer großes Schiff zu bauen begann. Hätte es damals 
schon Zeitungen gegeben, man hätte gewiss höhnische Artikel 
über die neueste Geisteskrankheit der Frommen lesen können. 
Noah aber, der Mann Gottes, der mitten unter dem verkehrten 
und unschlachtigen Geschlecht ein göttlich Leben führte, 
baute still weiter an seiner Arche, trotz Spott und Hohn. 
Wie mögen seine nächsten Verwandten, seine Nachbarn und 
Bekannten ihm zugesetzt haben, von diesem unsinnigen Werk 
abzustehen! Die ganze Welt, die davon hörte, groß und klein, 
reich und arm, Gelehrte und Ungelehrte, alle waren darin 
eins, Noah habe den Verstand verloren. Aber Noah war doch 
der einzig Weise unter all den Menschen, die ihn für 
irrsinnig erklärten. Was antwortete er auf ihren Hohn? Gar 
nichts! Er schwieg und baute still weiter. Er hätte ja auch 
unmöglich ihre Verstandesbedenken wegdiskutieren können. - 
Wahre Christen, die vollen Ernst machen mit der Nachfolge des 
Herrn Jesu, werden auch heutzutage wegen ihres "weltfremden" 
Wesens verspottet. Man schilt sie je und je als "verrückt". 
Da gilt es für sie dann, still den Spott zu dulden und treu, 
eifrig und unablässig weiterzuarbeiten an dem Werk, das Gott 
ihnen befohlen hat. - Die schwersten Stunden mag der Satan 
dem Noah bereitet haben mit der Einflüsterung, es sei alles 
nur Täuschung. Er verwechsele seine eigenen Einfälle mit 
Gottes Stimme. Doch Noah ließ sich in seinem Gehorsam nicht 
irre machen. Er tat alles, was ihm Gott befohlen hatte und 
wurde herrlich gerechtfertigt. Es kam die Stunde, wo er, der 
"Verrückte", unter dem Wehegeschrei der Spötter als der 
einzige "Vernünftige" anerkannt wurde. - Noah bleibe unser 
Vorbild! 
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1Mo6.19 

C.H.Spurgeon 
Die Arche, ein Sinnbild der Erlösung durch Christus. 
"Und du sollst in den Kasten tun allerlei Tiere von allem 
Fleisch."  1. Mose 6, 19. 
 
Eines der frühesten Urbilder des Heilandes war Noahs Arche, die 
nicht allein eine gewisse Gesellschaft von Menschen, sondern 
auch von den niedersten Tieren vor dem Untergange durch  
Ertrinken rettete und sie hinüberschwimmen ließ aus der alten  
in die neue Welt. Seht, wie sie den Hügel, auf dem die Arche  
gebaut ist, hinaufgehen nicht nur die flinke Gazelle, das  
furchtsame Schaf, der geduldige Ochs, das edle Pferd, der  
großmütige Hund und alle die schönen Kreaturen, von denen ihr  
wünscht, dass sie übrig blieben, sondern hier kommt auch der  
Löwe, sein Rachen blutbefleckt, hier der grimmige Tiger und die  
wilde Hyäne, das schmutzige Schwein und der dumme Esel; Wesen  
aller Art kommen hierher und finden Schutz. Wer hat etwas  
dagegen? Keine Stimme höre ich sich dagegen erheben und rufen:  
Hier ist kein Platz für das Schwein, hier ist keiner für den  
grimmen Tiger. Vorsätzlich war die Arche bestimmt, etwas von  
jeder Art zu retten, und gerade so nimmt unser Heiland Jesus  
Leute aller Art in sich auf und kein Wunder ist es, wenn dieser  
Mann Sünder aufnimmt. Fliegt hierher, liebende und zarte  
Tauben! Und auch ihr rauscht hierher, ihr Raben, Adler, Geier  
und Vögel üblen Namens, denn die Arche nimmt alles auf, was  
kommt. 
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1Mo7.1 

A.Christlieb 
Und der Herr sprach zu Noah: Gehe in den Kasten! Und der 
Herr schloss hinter ihm zu. 1. Mose 7, 1 und 10 
 
Ein Jahr und zehn Tage lang hat Noah in der von Stürmen 
geschüttelten und von wilden Wasserfluten umtosten Arche 
verbringen müssen. Es war das für ihn eine schwere 
Vertrauens- und Warteschule. Die Arche war kein Schiff, das 
man durch Ruderkraft und Steuerdruck hätte regieren und an 
gefahrdrohenden Klippen vorbeilenken können. Es war ein 
Kasten, in dem Noah eingeschlossen war. Wer Sturmfluten 
erlebt und wer reißende Gebirgswässer in ihrer vernichtenden 
Gewalt gesehen, der kann sich vorstellen, dass die Arche 
gleich einer Nussschale dahinschwebte und jeden Augenblick 
in Gefahr stand, gegen einen Felsen geschleudert und 
zerschmettert zu werden. Was konnte aber Noah tun, um solch 
Verderben abzuwehren? - Nichts! - 
 
Er war ganz und gar angewiesen auf Gottes bewahrende Hand. - 
Für die Ausreifung unseres Glaubenslebens gibt es kaum etwas 
Besseres als solche Lagen, in denen wir uns blind und hilflos 
dem Herrn überlassen müssen! - Und die Warteschule Noahs! 
Die Aussendung der Raben sowie der Tauben machte ihn nach 
und nach gewiss, dass der Erdboden wieder trocken sei. 
Noah öffnete auch das Dach. Aber, weil Gott hinter ihm 
zugeschlossen hatte, musste Gott auch wieder aufschließen und 
ihm den Befehl geben: "Gehe aus dem Kasten!" Das geschah 
auch schließlich (1. Mos. 8, 16). - Weil Noah aber die Vertrauens-  
und Warteschule geduldig durchstanden hatte, konnte Gott ihm 
neuen Segen, einen neuen Bund und neue Verheißungen schenken. 
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1Mo7.16 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr schloss hinter ihm zu." 
1 Mose 7, 16. 
 
Noah wurde eingeschlossen und abgeschlossen von der ganzen Welt 
durch die Hand der göttlichen Liebe. Die Pforte des erwählenden 
Vorsatzes stellt sich als Grenze zwischen uns und die Welt, die 
im Argen liegt. Wir sind nicht von der Welt, gleichwie unser 
Herr Jesus nicht von der Welt war. Wir können nicht teilnehmen 
an der Sünde, der Lust und dem eiteln Streben des großen 
Haufens; wir können nicht auf den Gassen der Stadt Eitelkeit mit 
den Kindern der Finsternis spielen, denn unser himmlischer Vater 
hat hinter uns zugeschlossen. Noah war in der Arche 
eingeschlossen mit seinem Gott. "Komm in den Kasten," heißt's 
nach einer genauern Übersetzung. Das war des Herrn Einladung, 
mit welcher Er deutlich zeigte, dass Er im Sinne hatte, bei 
seinem Knecht und dessen Familie in der Arche zu bleiben. O 
seliges Volk, das in demselben Raum mit eingeschlossen ist, wo 
die Dreieinigkeit Gottes in ihren drei Personen, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist, wohnt. Wir wollen auch den gnadenvollen Ruf 
nicht unbeachtet an uns vorüber gehen lassen: "Gehe hin, mein 
Volk, in deine Kammer, und schließe die Tür nach dir zu; 
verbirg dich einen kleinen Augenblick bis der Zorn vorüber 
gehe." Noah war so eingeschlossen, dass ihn kein Übel erreichen 
konnte. Die Fluten hoben ihn nur himmelwärts, und die Stürme 
förderten ihn nur auf seiner Fahrt. Außer der Arche erlag alles 
dem Verderben, alles war eine große Verwüstung; inwendig aber 
war alles voller Ruhe und Frieden. Sind wir außer Christo, so 
müssen wir umkommen, aber in Jesu Christo sind wir völlig 
geborgen. Noah war so eingeschlossen, dass er nicht einmal 
wünschen konnte, herauszukommen, und so sind die, die in Christo 
Jesu sind, in Ihm geborgen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden 
ewiglich nicht wieder von Ihm hinausgehen, denn die ewige Treue 
hat sie eingeschlossen, und die Bosheit der Hölle ist nicht 
imstande, sie herauszureißen. Der Fürst des Hauses David schließt 
zu und niemand tut auf; und wenn Er einst in den letzten Zeiten 
als Hausherr aufsteht und die Tür zuschließt, dann werden die 
bloß äußerlichen Bekenner umsonst anklopfen, und rufen: Herr, 
Herr, tue uns auf; denn dieselbe Tür, welche die fünf klugen 
Jungfrauen einschließt, schließt die Törichten aus für alle 
Ewigkeit. O Herr, so schließe doch hinter mir zu nach Deiner 
großen Gnade. 
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1Mo8.9 

C.H.Spurgeon 
"Die Taube fand nicht, da ihr Fuß ruhen konnte." 
1 Mose 8, 9. 
 
Liebe Seele, kannst du außer der Arche, die da ist Jesus 
Christus, Ruhe finden? Dann lass dir sagen, dass deine Frömmigkeit 
eitel ist. Bist du mit etwas Geringerem zufrieden, als mit einem 
klaren Bewusstsein deiner Vereinigung und Gemeinschaft mit 
Christo, dann wehe dir. Wenn du darauf Anspruch machst, ein 
Christ zu sein, und dennoch in weltlichen Vergnügungen und 
irdischen Genüssen volle Befriedigung finden kannst, dann ist 
dein Christenbekenntnis eine Lüge. Wenn sich deine Seele der 
Ruhe hingeben kann und das Bett lang genug und die Decke weit 
genug findet, um sich darein zu wickeln, und sich in den Kammern 
der Sünde wohl fühlt, dann bist du ein Heuchler und weit entfernt 
von jedem richtigen Verständnis der Würde und Köstlichkeit 
Christi. Sobald du dagegen fühlst, dass, wenn du dich ohne Furcht 
vor der Strafe der Sünde hingeben könntest, die Sünde an und für 
sich schon zur Pein für dich würde; dass, wenn du die ganze Welt 
besitzen, und ewig darin bleiben könntest, es für dich ein 
großes Unglück wäre, nicht aus derselben genommen zu werden; - 
weil dein Gott, ja, dein Gott es ist, nach dem deine Seele 
schmachtet: dann sei gutes Muts, dann bist du ein Kind Gottes. 
Trotz aller deiner Sünden und Mängel sei das dein Trost: wenn 
deine Seele keine Befriedigung findet in der Sünde, dann bist du 
nicht wie die Gottlosen! Wenn du noch nach etwas Besserem suchst 
und seufzest, dann hat dich Christus nicht verlassen, denn du 
hast Ihn noch nicht vergessen. Der Gläubige kann nicht leben 
ohne seinen Herrn; Worte sind nicht imstande auszudrücken, wie 
und was er von Ihm denkt. Wir können von dem Sande der Wüste 
nicht leben, wir bedürfen das Manna, das vom Himmel trieft; die 
Wasserschläuche unsres Vertrauens auf die Kreatur können uns 
keinen Tropfen der Erquickung bieten, sondern wir trinken aus 
dem Fels, der hinter uns hergeht, und der ist Christus. Wer Ihn 
zu seiner Speise wählt, kann singen: "Der deinen Mund fröhlich 
macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler." Wenn du Ihn aber 
nicht besitzest, so freuen dich deine überströmenden Weinfässer 
und deine wohlgefüllten Vorratshäuser nicht: vielmehr musst du 
über sie klagen mit den Worten des weisen Predigers: Alles ist 
eitel, ja, alles ist eitel. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den 
Kasten." 
1 Mose 8, 9. 
 
Ermüdet von ihren Irrzügen, kehrt die Taube zuletzt zurück zur 
Arche, als zu ihrer einzigen Ruhestätte. Wie müde fliegt sie, sie 
will sinken; ach, sie kann die Arche nicht mehr erreichen! Aber 
sie kämpft vorwärts. Noah hat den ganzen Tag den Blick nach 
seiner Taube in die Ferne gerichtet und erwartet sie, um sie 
hereinzunehmen. Sie hat gerade noch Kraft genug, um das äußerste 
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Ende der Arche zu erreichen, kaum vermag sie den Fuß darauf zu 
setzen und stürzt beinahe hinunter. Da streckt Noah seine Hand 
aus und nimmt sie zu sich hinein. Beachte wohl: er "nahm sie  
zu sich." Sie flog nicht geradeswegs in die Arche; entweder war  
sie zu furchtsam ober zu müde dazu. Sie flog noch, so weit sie 
konnte, und dann tat er seine Hand heraus und nahm sie zu sich. 
Diese Barmherzigkeit widerfuhr der irrenden Taube, und sie  
wurde nicht gescholten wegen ihres Umherirrens. Gerade wie sie  
ankam, wurde sie in die Arche aufgenommen. So wirst auch du, 
heilsbegieriger Sünder, trotz aller deiner Sünden aufgenommen. 
"Kehre wieder!" So spricht dein gnädiger Gott zu dir, und mehr 
verlangt Er nicht. - Nur "Kehre wieder" und sonst nichts mehr? 
- Nein, nur "Kehre wieder." Die Taube hatte diesmal noch keinen 
Ölzweig in ihrem Schnabel; sie brachte nichts zurück als sich 
selbst mit ihren Verirrungen. Aber es steht nur geschrieben: 
"Kehre wieder;" sie kommt zurück, und Noah nimmt sie zu sich. 
Fliege, du Irrender; fliege, du Ermattender, du Taube, ob du 
dich gleich vor Sünden so schwarz siehst wie einen Raben: 
zurück, zurück zu deinem Heiland! Jeder Augenblick, den du noch 
zögerst, vermehrt dein Elend; alle deine Versuche, deine Federn 
zu schmücken und dich für den Herrn Jesum vorzubereiten, sind 
umsonst. Komm zu Ihm, wie du bist. "Kehre wieder, o abtrünniges 
Israel." Es heißt nicht: "Kehre wieder, du reuiges Israel," 
obgleich auch diese Einladung ergeht, sondern: "du abtrünniges 
Israel;" komm als ein Abtrünniger mit all deinen Verirrungen. 
Kehre wieder! Kehre wieder! Kehre wieder! Jesus wartet auf dich! 
Er tut seine Hand heraus und "nimmt dich zu sich." 
 
  "Suchest du die wahre Ruh', 
  Wende dich dem Heiland zu." 
 
 
 
D.Rappard 
Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, 
kam sie wieder zu Noah in die Arche. Und er tat die 
Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. 
1. Mos. 8,9. 
 
Noch waren die Wasser der Sündflut nicht verlaufen. Wo 
einst blühende Gefilde lagen, war jetzt ein ödes Meer. 
Da ließ Noah einen Raben aus der Arche fliegen, um zu 
erkunden, wie es stünde. Der Rabe kehrte nicht zurück; er 
fand Nahrung in den modernden Überresten und ließ es sich dabei 
genügen. - Der Taube, die Noah acht Tage später ausfliegen 
ließ, ging es gar anders. Lange flog sie über die dunklen 
Gewässer, suchte da und suchte dort, und fand nirgends einen 
Platz, da ihr Fuß ruhen konnte. Wohin, wohin sollte sie fliehen? 
Wo anders als zur Arche! Da ist Ruhe. Da ist Sicherheit. Sie 
brauchte nicht lange Einlass zu suchen. Noah's Auge hatte sie 
erblickt; seine Hand streckte sich ihr entgegen, und bald ruhte 
das zitternde Täublein im sicheren Bergungsort. 
 
Bist du auch solch eine Taube, müdes Herz? Kannst auf 
Erden nigends Ruhe finden? Kannst hier deiner Seele Hunger 
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nicht stillen? Vielleicht hast du den Frieden der Arche 
schon gekannt und wieder verloren. So mache es wie das 
Täublein. Kehre wieder, kehre wieder! Die bergende Arche ist 
da. Die liebende Hand ist dir entgegengestreckt. Komm nur! 
 
Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht in Dir bin. 
In Dir aber lass mich allzeit finden Leben und volle Genüge. 
Ich fliehe auch jetzt zu Dir. 



 

- 69 - 

1Mo8.11 

C.H.Spurgeon 
"Die Taube kam zu ihm um die Vesperzeit." 
1 Mose 8, 11. 
 
Gelobt sei Gott der Herr für diesen neuen Tag seiner Gnade, ob 
ich jetzt auch müde bin von seiner Last und Hitze. Dem Hüter der 
Menschenkinder bringe ich das Lied meines Dankes dar. Die Taube 
fand außer der Arche keine Stätte, wo sie hätte ruhen können, 
und darum kehrte sie zu ihr zurück; und meine Seele hat heute 
völliger denn je erfahren, dass alle Erdengüter keinen Frieden 
geben können. Gott allein gibt Ruhe meinem Geist. Mein Beruf, 
mein Besitz, meine Familie, meine Feunde: all das ist in seiner 
Art gut und trefflich; aber es vermag nicht, die Sehnsucht und 
das Verlangen meines unsterblichen Wesens zu stillen: "Sei nun 
wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr thut dir Gutes." In  
der stillen Abendstunde, wo die Thore des Tages sich schlossen, 
kehrte mit matten Fittichen die Taube zu ihrem Herrn zurück.  
O Herr, stärke mich diesen Tag, dass ich kann einkehren bei 
meinem Jesu. Die Taube hätte es nicht ertragen, eine Nacht  
lang über der ruhelosen Wasserwüste hin- und herzuirren, und  
so kann ich auch nicht eine einzige Stunde fern von meinem Jesu 
verbringen, von Ihm, der meines Herzens Ruhe, meiner Seele 
Heimat ist. Die Taube rastete nicht bloß auf dem Dach der Arche, 
sie "kam zu ihm" hinein. Und so auch möchte mein sehnender 
Geist hineinschauen in das Geheimnis des Herrn, eindringen ins 
Innere der Wahrheit, eintreten ins Allerheiligste hinter dem 
Vorhang, und meinem Freunde wirklich begegnen. Zu Jesu muss ich 
kommen: wenn ich nicht den innigsten und vertrautesten Umgang 
mit Ihm pflegen kann, so hat mein sehnendes Herz keine Ruhe.  
O Du hochgelobter Herr Jesu, sei bei mir, offenbare Dich mir,  
und bleibe die ganze Nacht bei mir, dass, wenn ich aufwache, ich  
noch bei Dir bin. Ich sehe, dass die Taube in ihrem Schnabel ein 
abgebrochenes Ölblatt trug, ein Denkmal vergangener Tage und ein 
Vorzeichen auf die Zukunft. Kann ich keine tröstliche Nachricht 
mit heimbringen? Kein Pfand und Zeichen künftiger Liebe und 
Güte? Ja, mein Herr, ich bringe Dir meinen tiefgefühlten Dank 
für alle Deine lieblichen Gnadenerweisungen, die alle Morgen und 
alle Abend neu gewesen sind über mir; und nun flehe ich zu Dir, 
tue Deine Hand heraus, und nimm mich zu Dir, an Dein Vaterherz. 
 
 
 
S.Keller 
1. Mose 8, 11: «Die kam zu ihm um die Vesperzeit, und siehe, 
ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde.» 
 
Um die Vesperzeit! Der Höhepunkt des Tages ist 
überschritten; der Lärm fängt an sich zu legen. Gleich ist 
die Hauptarbeit vorbei. Die Hitze weicht der kommenden 
Abendkühle; die Schatten werden länger. Ist das nicht eine 
passende Zeit für Trost? Ist da die Seele nicht besser in 
der erwartungsvollen Stimmung als vorher, wo noch die Unruhe 
groß war? Die wichtigste Geschäftigkeit, mit der jeder 
Vormittag einsetzt, wie ein Prahler, als müsste heute, wer 
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weiß was, für Großes getan werden, ist eine schlechte Stelle 
für den Taubenbesuch. Um die Vesperzeit - vor Abend ist 
es wichtiger. Es könnte auch sein, dass da die natürliche 
Abspannung, die Erschlaffung, es mit sich bringt, dass der 
Glaube müde wird und man anfängt, resigniert sich ins 
Unvermeidliche zu schicken. Sei stille, mein Herz, und warte 
auf den Herrn von einer Morgenwache zur andern, und vom 
Morgen bis zum Abend! Wenn aber die Taube um die Vesperzeit 
das tröstende Ölblatt brachte, dann wird es um den Abend 
licht, und du brauchst heute nicht zu seufzen. Dein Gott hat 
dein gedacht und dich gegrüßt um die Vesperzeit! 
 
Herr, mir war um Trost sehr bange und ich meinte den ganzen 
Tag, du habest heute meiner vergessen. Dazu war des Tages 
Last und Hitze groß, und mein trauriges Herz konnte so 
schlecht alles aushalten. Nun danke ich dir, dass du an mich 
gedacht und mir durch dein Ölblatt die Spannung gelöst hast. 
Du bist mein Trost! Amen. 
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1Mo9.14 

C.H.Spurgeon 
"Man soll meinen Bogen sehen in den Wolken." 
1 Mose 9, 14. 
 
Der Regenbogen, das Sinnbild des Bundes mit Noah, ist ein 
Vorbild auf unsern Herrn Jesum, welcher des Herrn Zeuge ist vor 
seinem Bundesvolk. Wenn des Sünders Gewissen von Wolken 
verfinstert wird, wenn er sich an seine vergangenen Sünden 
erinnert und vor Gott trauert und klagt, dann wird ihm Jesus 
Christus geoffenbart als der Regenbogen des Bundes, der alle 
herrlichen Farben des göttlichen Wesens zurückstrahlt und 
Frieden verheißt und bedeutet. Wenn den Gläubigen Trübsal und 
Versuchung umgibt, so ist's etwas außerordentlich Liebliches für 
ihn, dass er die Person unsres Herrn Jesu Christi betrachten 
darf, dass er schauen darf, wie Er für uns leidet, stirbt, 
aufersteht und vor dem Throne für uns bittet. Gottes Regenbogen 
ist ausgespannt über die Wolken unsrer Sünden, unsrer Schmerzen, 
unsrer Leiden, und verkündigt uns eine Erledigung. Nun gibt die 
Wolke für sich allein noch keinen Regenbogen, es müssen die 
klaren Regentropfen da sein, welche das Licht der Sonne 
zurückstrahlen. So müssen unsre Leiden uns nicht bloß ängstigen, 
sie müssen in wirklichen Tropfen auf uns fallen. Was hätte 
Christus uns helfen können, wenn die Strafe Gottes nur eine 
ängstigende, bedrohliche Wolke gewesen wäre? Die wirkliche 
Strafe musste in furchtbaren Tropfen auf unsern Bürgen 
niederfallen. Wenn nicht eine wahre Sündenangst im Gewissen des 
Sünders ausbricht, ist Christus nicht für ihn vorhanden; wenn 
die Züchtigung, die er erfährt, nicht empfindlich wird, so kann 
er Jesum nicht sehen. Aber es muss auch eine Sonne vorhanden 
sein; denn Wolken und Tropfen geben keinen Regenbogen, wenn 
nicht die Sonne scheint. Geliebte, unser Gott, der unsre Sonne 
ist, scheint allezeit; aber wir sehen Ihn nicht immer, Wolken 
verbergen sein Antlitz. Aber was tut's, wenn noch so schwere 
Tropfen fallen und noch so schwarze Wolken drohen? wenn nur Er 
seine Strahlen scheinen lässt, so entsteht auf einmal ein 
Regenbogen. Man sagt, wenn wir den Regenbogen sehen, so sei das 
Gewitter vorüber. Gewiss ist, dass, wenn Christus uns erscheint, 
all unsre Leiden ein Ende haben; wenn wir zu Jesu emporblicken, 
so verschwinden unsre Sünden, und unsre Furcht und Zweifel 
weichen. Wenn der Herr Jesus auf den Wellen des Meeres wandelt, 
welch eine Ruhe herrscht dann! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so 
soll man meinen Bogen sehen in den Wolken." 1. Mose 9, 14. 
 
Gerade jetzt sind Wolken genug da, aber uns ist nicht bange, 
dass die Welt durch eine Sintflut zerstört werden wird.  
Wir sehen den Regenbogen oft genug, um uns von solchen 
Befürchtungen abzuhalten. Der Bund, den der Herr mit Noah 
machte, steht fest, und wir haben keinen Zweifel daran. Warum 
sollten wir also denken, dass die Leidenswolken, die jetzt 
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unseren Himmel verdunkeln, mit unsrem Untergang enden werden? 
Lasst uns solche grundlosen und unwürdigen Befürchtungen 
aufgeben. 
 
Der Glaube sieht stets den Bogen der Bundesverheißung, wo die 
Vernunft die Wolke der Trübsal sieht. Gott hat einen Bogen, mit 
dem Er die Pfeile des Verderbens abschießen könnte; aber siehe! 
er ist aufwärts gerichtet. Es ist ein Bogen ohne Pfeil und 
Strang; es ist ein Bogen, der zur Schau aufgehängt ist und 
nicht mehr zum Krieg gebraucht wird. Es ist ein Bogen von 
vielen Farben, der Freude und Wonne darstellt, und nicht ein 
Bogen, blutrot vom Gemetzel oder schwarz vom Zorn. Lasst uns  
guten Mutes sein. Niemals verdunkelt Gott unseren Himmel so,  
dass Er seinen Bund ohne einen Zeugen lässt; und selbst wenn Er  
es täte, wollten wir Ihm vertrauen, da Er sich nicht ändern,  
nicht lügen oder in irgendeiner anderen Weise verfehlen kann,  
seinen Bund des Friedens zu halten. Bis die Wasser wiederum  
über die Erde gehen, werden wir keinen Grund haben, an unserem  
Gott zu zweifeln. 
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1Mo9.15 

C.H.Spurgeon 
"Alsdann will ich gedenken an meinen Bund." 
1 Mose 9, 15. 
 
Achte wohl auf die Form der Verheißung. Gott spricht nicht: 
"Und wenn ihr meinen Bogen ansehet und gedenket an meinen Bund, 
so will ich die Erde nicht mehr verderben," sondern Er hat seine 
Gnade herrlich gegründet und gestellt nicht auf unser 
Gedächtnis, das schwankend und gebrechlich ist, sondern auf sein 
Gedächtnis, das unendlich und unbeweglich ist. "Darum soll mein 
Bogen in den Wolken sein, dass ich ansehe, und gedenke an den 
ewigen Bund." O, nicht dass ich Gottes gedenke, sondern dass Gott 
meiner gedenkt, ist der Grund meiner Seligkeit; nicht dass ich 
mich an seinen Bund halte, sondern dass sein Bund mich hält, ist 
meines Heiles Gewissheit. Gelobt sei Gott! alle Schutzmauern der 
Erlösung sind festgestellt durch die göttliche Allmacht, und 
auch die kleineren Verteidigungstürme, von denen wir denken 
möchten, sie hätten wohl der menschlichen Obhut können übergeben 
werden, werden von der allmächtigen Kraft bewacht. Auch das 
Gedächtnis des Bundes wird nicht unsrer Erinnerung anvertraut, 
denn wir könnten ihn vergessen; unser Herr aber kann die 
Heiligen nicht vergessen, die Er in seine Hände gezeichnet hat. 
Es geht uns wie dem Volk Israel in Ägypten; das Blut war an die 
Oberschwelle und an die beiden Pfosten der Tür gestrichen; aber 
der Herr sprach nicht: "Wenn ihr das Blut sehet, will ich 
vorübergehen," sondern: "Wenn ich das Blut sehe, gehe ich vor 
euch über." Mein Aufblick zu Jesu bringt mir Frieden und Freude, 
aber dass Gott seinen Sohn Jesum ansieht, ist der Grund meines 
Heils und aller seiner Auserwählten, weil es Gott unmöglich ist, 
Christum, unsern blutigen Bürgen, anzusehen, und dennoch uns zu 
zürnen ob unsern Sünden, die in Ihm schon ihre Strafe empfangen 
haben. Nein, es bleibt nicht uns überlassen, ob wir selig 
werden; denn es ruhet nicht auf unserem Gedächtnis des Bundes. 
Hier ist kein halbleinenes Zeug, auch nicht ein einziger Faden 
menschlichen Erzeugnisses entwertet das Gewebe. Es ist nicht von 
Menschen, noch durch Menschen, sondern allein vom Herrn. Wir 
sollten des Bundes eingedenk sein und werden es auch durch 
Gottes Gnade; aber der Anker unsers Heils ist nicht hier 
befestigt , sondern der rechte Ankergrund ist, dass Gott unser 
eingedenk ist; und darum ist der Bund ein ewiger Bund. 
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1Mo9.26 

A.Christlieb 
Verflucht sei Kanaan. Gott breite Japhet aus und lasse ihn 
wohnen in der Hütte Sems. 1. Mose 9, 26 f. 
 
Noah hatte einen Weinberg gepflanzt und Wein gekeltert. Er 
kannte die Wirkungen des Alkohols noch nicht. So kam es, 
dass er eines Tages trunken und entblößt in seiner Hütte lag. 
Sein ältester Sohn Ham (Kanaan) kam herein, sah hin und 
war boshaft und unehrerbietig genug, es seinen Brüdern 
weiterzuerzählen. Die Brüder aber spotteten nicht, traten 
rücklings auf den Vater zu und bedeckten ihn mit abgewandtem 
Gesicht. Als Noah erwachte und erfuhr, was geschehen, hat er 
Ham verflucht und Sem sowie Japhet gesegnet. - Bis heute 
gibt es Menschen, die entweder dem Ham oder seinen Brüdern 
gleichen. Die einen haben Wohlgefallen daran, die Fehler 
und Blößen ihrer Mitmenschen aufzudecken und schadenfroh 
weiterzuerzählen. Die anderen gleichen Sem und Japhet, die 
in Liebe solche Dinge zudecken. 
 
Es ist ein erschütternd ernstes Bild. Ham ist einer der 
wenigen, der acht Menschen, die durch die Sintflut 
hindurchgerettet sind. Er hat Gottes Gnade und Bewahrung 
inmitten des schwersten Gerichtes erlebt, das bisher über die 
Menschheit hereinbrach. Er hat aber aus der Vergangenheit 
einen Mangel an Demut und keuscher Zurückhaltung 
mit hinübergenommen, der ihm zum Verderben wird. Gerettet -  
und doch verflucht! Das ist Hams Geschick! 
 
In allen Familien- und Christengemeinschaften finden sich 
solche Ham-Seelen. Sie sind gerettet, haben aber eine Freude  
am Richten und Kritisieren behalten. Wehe dem, der diese  
Neigung beibehält! Gesegnet seien Sem und Japhet, und  
tausendmal mehr alle Christen, welche die Art Hams ablegen,  
die Tat Japhets nachahmen und fremde Blößen liebevoll  
zudecken. Der alte Pastor Engels hat u. a. den Grundsatz  
gehabt: "Ich will nichts aussprechen, was mich hebt, ebenso  
nichts, was einen anderen heruntersetzt, es sei denn durchaus  
nötig." 
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1Mo10.9 

C.H.Spurgeon 
"Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; darum sagt man: 
'Wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN!'" 1. Mose 10, 9. 
"Besser ein Langmütiger als ein Held, und wer seinen Geist 
beherrscht, als wer eine Stadt erobert."  Spr. 16, 32. 
 
Die Welt spricht: "Selig ist der Mann, der ein lustiges Leben 
führt." Wenn ihr die gewöhnliche Art Leute fragt, was ein 
glücklicher Mann ist, so werden sie euch sagen: "Glücklich ist 
der, der viel Geld hat und es mit vollen Händen ausgibt, weil 
er sein eigener Herr ist - der lustig durch's Leben tanzt und 
tief aus dem Taumelbecher der Welt trinkt - der seinen Lüsten 
den Zügel schießen lässt - der wie das wilde Pferd der Prärie, 
frei vom lästigen Zaum der Ordnung, ungehemmt durch das Gebot 
der Vernunft, ohne Geschirr, ohne Lenker und ohne Schranken 
durch die weiten Ebenen der Sünde dahinjagt." Das ist der 
Mann, den die Welt glücklich nennt, der stolze Mann, der 
mächtige Mann, der Nimrod, der, welcher tun kann, was 
ihm  gefällt und sich mit Verachtung vom schmalen Pfad 
der Heiligung abwendet. 
 
Doch die Schrift spricht: Nicht so. "Selig sind die reinen 
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen." Seht, wie das 
Evangelium verfährt, wie es die Welt umkehrt! "Selig sind, die 
da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 
satt werden." Hier wird, wie ihr seht, die Welt umgekehrt, und 
zwar durch die erste Predigt, die Christus gehalten hat. 
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1Mo10.10 

A.Christlieb 
Nimrod fing an, ein gewaltiger Herr zu werden auf Erden und war 
ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Der Anfang seines Reiches 
war Babel; und er baute Ninive und Resen. Dies ist die große 
Stadt. 1. Mose 10, 8-12 
 
In Nimrod haben wir ein Bild großer Erdenherrlichkeit vor uns. 
Er war der Enkel des Ham, den Noah verflucht hatte. Aber, 
obwohl er zu diesem verfluchten Geschlecht gehörte, stieg er 
doch äußerlich zu großem Glanz empor. Er war nicht nur ein 
gewaltiger Jäger, der es mit den stärksten Tieren aufnahm, er 
war auch der Gründer eines großen Reiches. Babel, Erech, Akkad 
und Chalne waren der Anfang seines Reiches. Man hätte denken 
können, das sei genug gewesen. Aber Nimrod war nicht 
befriedigt. Ein unersättlicher Tatendrang trieb ihn weiter. 
Immer neue Städte, Länder und Reiche musste er beherrschen, 
immer größere Herrlichkeiten besitzen. Er zog nach Assyrien, 
baute Ninive, Rehoboth-Ir und Kalah, dazu Resen, die große 
Stadt. - Was soll uns das zu erkennen geben? Wer irdischer 
Größe, Macht und Reichtum nachjagt, wird niemals satt. Er muss 
immer mehr haben. Hätte jemand den Nimrod gegen das Ende seines 
Lebens gefragt: "Hast du jetzt genug? Bist du jetzt 
glücklich?", er hätte gesagt: "Dies ist nur der kleine Anfang! 
Ich muss die ganze Welt gewinnen!" Tersteegen war es gegeben, 
die Unersättlichkeit des Menschen zu kennzeichnen und zu 
erklären. Er sagt: 
 
  "Hab, was du willst; sei's noch so viel, 
  dein nagend Hungern hat kein Ziel. 
  Hab, was du willst, stets heißt's aufs neu, 
  ach, hätt' ich jenes noch dabei! 
  Und hast du's auch, so ist's nur Rauch. 
  Wie du's gefunden, ist's schon verschwunden. 
  Gott bleibt allein!" - 
 
  "Nur Gott allein! O güldnes Wort, 
  such's, wo du willst, am andern Ort, 
  du find'st es nicht! Und wenn's geschieht, 
  auch dein Gefundnes ist es nicht. 
  Wer nicht begehrt, dem wird's gewährt 
  in Gott allein." 
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1Mo11.4 

A.Christlieb 
Auf, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den 
Himmel reicht. 1. Mose 11, 4 
 
Die Nachkommen Kains nahmen an Zahl gewaltig zu. Sie dehnten 
ihre Wohnplätze immer weiter aus nach Osten. Sie wurden mehr 
und mehr sesshaft und bauten feste Wohnhäuser. Einer der 
Baumeister sagte eines Tages: "Wohlauf, lasst uns Ziegel 
streichen und brennen!" und nahmen Ziegel zu Stein und 
Erdharz zu Kalk. Das gab feste, solide Bauten. Dagegen ist 
nichts zu sagen. Es heißt aber weiter von ihnen: "Sie 
sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen 
machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder." Ach, 
wären die Leute beim Ziegelbrennen und Wohnungsbau geblieben! 
Nun aber haben sie etwas begonnen, was ein Greuel ist vor 
Gott. Hoffärtige Pläne haben sie im Herzen gehegt. Dem 
Geist des Hochmuts, der ein Teufelsgeist ist, haben sie ihr 
Innerstes geöffnet. Von dem Augenblick an war Gott gegen 
sie, und ihr Unternehmen war zum Scheitern verurteilt. S i c h 
wollten sie einen großen Namen machen. "Was aber hoch ist 
vor den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott" (Luk. 16, 
15). Gründlich sind Babels Erbauer zuschanden geworden. Der 
Name auch nicht eines einzigen dieser stolzen, ehrgeizigen 
Menschen ist erhalten geblieben. Der stolze Turm sank in den 
Staub und zeugt als elender Trümmerhaufen bis heute wider 
die, welche Gott nicht ehren. - 
 
Auch in unseren Tagen ist der Geist derer geschäftig, die 
sich durch Riesenunternehmungen auf dem Gebiete der 
Wirtschaft und der Politik einen Namen machen wollen. Das 
Ende wird immer nur sein können - ein elender Trümmerhaufen. 
Wir wollen aus dieser Geschichte lernen, wie wahr das Wort 
bleibt: (1. Petr. 5, 5) "Gott widersteht den Hoffärtigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade." 



 

- 78 - 

1Mo12.1 

A.Christlieb 
Und Gott sprach zu Abram: Gehe aus deinem Lande und aus deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause, in das Land, das  
ich dir zeigen werde.  1. Mose 12, 1 
 
Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, da er berufen ward, 
auszugehen in das Land, das er ererben sollte; und ging aus 
und wusste nicht, wo er hinkäme. Hebr. 11, 8 
 
Die Heilige Schrift berichtet kurz nacheinander das Geschick 
der Erbauer des babylonischen Turmes und des Erzvaters 
Abraham. Erstere wollten in glänzendem Aufstieg sich einen 
unvergänglichen Namen machen und wurden elend zuschanden. 
Abraham ging, von Gott geführt, einen Weg, der nach 
menschlichem Ermessen ins graue Elend führen musste. Aber 
Gott machte ihm einen Namen, der bis heute in der ganzen 
Welt bekannt und geehrt ist als der Name eines Fürsten im 
Himmelreich, eines "Freundes Gottes" (Jak. 5, 23). In 
Abrahams Leben finden sich noch mehr wunderbare Gegensätze, 
im Sinne von 2. Kor. 6, 9: "Unbekannte und doch bekannt, 
Traurige und doch allzeit fröhlich, Arme, die doch viele 
reich machen." - Abraham war ein Mensch, der leicht daheim 
und doch schwer daheim war. Er war leicht daheim. Wenn Gott 
ihm befahl, auszuwandern, so gehorchte er und hatte schnell 
eine neue Heimat gefunden. Er brauchte dazu weder ein 
eigenes Haus, noch gute Freundschaft und Bekanntschaft 
unter den Menschen. Er brauchte nur e i n e s : die Gewissheit, 
dass Gott ihn an den Platz gestellt habe, wo er stand. 
Mit dieser Gewissheit im Herzen waren alle Entbehrungen der 
Fremdlingschaft ihm belanglos. Mit seinem Gott konnte er im 
einsamsten, fernsten Lande daheim sein. - Andererseits aber 
war Abraham auch schwer daheim. Er nannte sich "Gast und 
Fremdling auf Erden" (Hebr. 11, 13). Er wartete auf eine 
Stadt, die einen Grund hat, deren Schöpfer und Baumeister 
Gott ist (Hebr. 11, 10). Obwohl Abraham großen Reichtum 
erhielt und öfter lange am gleichen Ort wohnen blieb, wurde 
er doch hier unten nie heimisch. Abraham ist der Stammvater 
derer, die erst dann zu Hause sind, wenn sie im oberen 
Jerusalem anlangen. 
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1Mo12.2 

C.Eichhorn 
Gesegnet und ein Segen 
Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 
1. Mose 12, 2 
 
Gott hat Abraham gesegnet. Er ließ ihn reich werden an 
irdischem Gut, machte ihn zum Stammvater Israels und verhieß 
ihm das Land Kanaan. Doch der kostbarste Segen war die 
Freundschaft Gottes. Abraham durfte in einem vertrauten 
Verhältnis zu seinem Gott stehen, mit ihm reden wie ein 
Freund mit seinem Freund. So segnet Gott. In unserem 
natürlichen Zustand stehen wir unter dem Fluch Gottes. Denn 
verflucht ist jeder, der nicht alle Worte des Gesetzes Gottes 
hält, dass er danach tue. Der Segen Gottes besteht in Leben 
und Frieden. Er segnet mit seinem Geist, der ein Geist des 
Lebens ist. Wer noch unter dem Fluch Gottes steht, ist 
geistlich tot und friedelos. Ein solcher Mensch kann lachen, 
scherzen und ausgelassen sein, aber Seelenfrieden hat er 
nicht. Er kann sein Leben genießen, aber er hat im Grunde 
kein Leben. Die Wendung vom Fluch zum Segen hat sich am 
Kreuz Jesu vollzogen. Er ward ein Fluch für uns, damit wir 
den Segen empfangen möchten. Wer sich dem Herrn Jesus im 
Glauben zuwendet, über den ergießen sich die Segensströme der 
göttlichen Liebe. Wer so von Gott gesegnet ist, darf auch 
wieder ein Segen sein für andere. Er soll es auch sein. Es 
ist Gottes Wille und seine Aufgabe. So wurde Abraham für 
Lot, sein Gesinde, die Bewohner des Landes und durch sein 
herrliches Vorbild des Glaubensgehorsams auch für uns zum 
Segen. Elieser lernte von seinem Herrn das Beten und eignete 
sich seinen feinen, edlen Sinn an. So war es auch bei 
Joseph. Als Gesegneter des Herrn ging Segen von ihm aus im 
Hause Potiphars, im Gefängnis und in seiner Familie. Wir 
sind entweder ein Segen oder ein Unsegen für unsere Umgebung 
und die uns begegnenden Menschen. Steht einer noch unter dem 
Fluch Gottes, so ist er auch für andere ein Fluch. Selbst 
unzufrieden, steckt er auch andere an. Selbst leichtfertig, 
verführt er auch andere zum Leichtsinn. Mit seinem öden und 
leeren Geschwätz wirkt er aushöhlend. Durch zweideutige, 
unsaubere Reden wirft er Giftstoff in die Seelen derer, mit 
denen er verkehrt. Mit seinen aufreizenden Reden unterwühlt 
er die heilsamen Dämme der Gottesfurcht, der Zucht und der 
Ordnung. Ein solcher Mensch ahnt gar nicht, Wie viel er 
verdirbt und niederreißt. Wiederum: ein Gotteskind, das 
durch den Segen Gottes Leben und Frieden empfangen hat, weiß 
nicht, Wie viel und oft es anderen zum Segen wird durch den 
stillen Wandel in Zucht, Sanftmut und Freundlichkeit. Es 
gibt nur ein Entweder - Oder: Segen oder Fluch. Am großen 
Gerichtstag gibt es nur zwei Klassen: die Gesegneten, denen 
das Reich bereitet ist, und die Verfluchten, die ins ewige 
Feuer gewiesen werden. In dem Maß, als wir dem Segen Gottes 
in unserem Herzen Raum geben, werden wir auch wieder ein 
Segen für andere. Und wiederum: wenn wir auf andere Segen 
ausfließen lassen, strömt neuer Segen von oben in uns ein. 
Versäumen wir es, Segenseinflüsse ausgehen zu lassen, lässt 
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auch der Segensstrom von oben nach. Wir versanden und 
siechen dahin. 
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1Mo12.19 

E.Schrenk 
1. Mose 12, 19: Warum sprachst du denn, sie wäre deine 
Schwester? 
 
Abram zog mit seiner schönen Sarai nach Ägypten. Er liebte 
sie und hatte Angst, die lüsternen Ägypter könnten ihm seine 
Frau nehmen. Um sicher zu gehen, bat er Sarai, sie möchte 
sagen, sie sei seine Schwester. Wir stehen hier also vor einer 
so genannten Notlüge. Das Wort "Notlüge" ist in sich selber 
eine Lüge, denn es gibt keine Notlüge. Glaubt jemand, nicht 
reden zu können ohne Lüge, so wäre ja die einfachste 
Bewahrung, zu schweigen. Lügen ist immer Betrügen, und 
der größte Betrug bei der Lüge, auch bei der Notlüge, ist 
der Selbstbetrug. Selbstbetrug kann nur durch Verblendung 
stattfinden, denn niemand will sich selbst betrügen. Man 
kann es also nur tun, wenn man selber unklar und verblendet 
ist. 
 
Das tritt uns bei Abram deutlich entgegen. Ein klarer 
Mensch, der im Glauben steht, hätte ihm ja sofort sagen 
müssen: Lieber Abram, du bist viel mehr in Gefahr, deine 
Frau zu verlieren, wenn du sagst, sie sei deine Schwester als 
wenn du die Wahrheit sagst. So kam es auch: Gerade weil er 
sie für seine Schwester ausgab, hatte Pharao die Freiheit, 
sie sich zur Frau nehmen zu wollen. Der Grund der Notlüge 
Abrams war Unglaube. Er wollte sich seine Frau selber 
bewahren, weil er seinem Gott nicht einfältig vertrauen 
konnte. 
 
Ist das nicht die größte Selbstverblendung, die man sich 
denken kann, wenn wir meinen, etwas besser ohne Gott 
erreichen zu können als mit Gott? Zur Notlüge greifen heißt 
ja immer, etwas ohne Gott erreichen wollen. Denn Gott geht 
nicht mit, wenn wir lügen. Wie verblendet doch der 
Unglaube den Menschen! In vielen Fällen ist Notlüge 
einfach Feigheit. Man hat nicht den Mut, einem anderen die 
Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Man will nicht unangenehm 
erscheinen oder nicht der sein, der man ist. 
 
Diese traurige Sünde ist bei manchen Leuten ganz 
eingenistet, und kalten Blutes verführen sie die Jugend 
dazu und stumpfen ihr das Gewissen ab, als sei Lügen nicht 
Sünde. Welche Sünde ist Lügen! Abram war berufen, in 
Ägypten ein Zeuge Gottes zu sein, nun steht er da als Lügner. 
Wir bringen durch Notlüge Schande auf uns und den Herrn. 
 
 Ach Herr! Tilge allen Unglauben in meinem Herzen und hilf 
 mir, allewege wahr zu sein.  Amen. 
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1Mo13.9 

A.Christlieb 
Abram sprach zu Lot: Steht dir nicht alles Land offen? - Lot 
wählte die Gegend am Jordan. Die war wasserreich. 1. Mose 
13, 9 f. 
 
Unser Text berichtet von einer wichtigen geschäftlichen 
Entscheidung zwischen Abram und Lot. Die beiderseitigen 
Hirten lagen fast ständig im Streit miteinander wegen der 
besten Weideplätze und Quellen. Das ging nicht so weiter. 
Sie mussten sich trennen, und ihr Geschäft jeder für sich 
betreiben. Da haben sie verschiedene Geschäftsmethoden 
angewandt, die sehr verschiedenen Erfolg hatten. Wir sehen 
zuerst auf die Methode des Lot. Der Onkel überließ ihm die 
Wahl. Er hatte ganz freie Hand dabei. Er dachte nicht 
daran, dem Onkel den Vortritt zu lassen. Er freute sich, ein 
gutes Geschäft machen zu können. Die Gegend am Jordan, um 
Sodom und Gomorra her, war die wasserreichste und beste. 
Bald war die Entscheidung gefällt. Lot zog nach Sodom und 
freute sich, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. - Er hatte 
aber nicht bedacht, dass er das Beste und Wichtigste vergessen 
hatte. Nach Gottes Willen und Gottes Segen hatte er mit 
keinem Gedanken gefragt. Nur kurze Zeit konnte er sich 
seines Vorteils freuen. Es brach ein schwerer Krieg aus. 
Die Könige im Jordantal waren von ihrem rechtmäßigen Herrn, 
Kedor Laomor, abgefallen. Der zog nun mit einem großen Heer 
heran. Sodom und Gomorra wurden erstürmt und geplündert. 
Was nicht getötet wurde, musste mit in die 
Kriegsgefangenschaft. Da hat Lot seine gesamte Habe 
verloren. Er selber musste mit seiner Familie gefangen 
abrücken. Ach, wo war das gute Geschäft geblieben! - Wohl 
ist Lot durch die Güte seines Onkels noch einmal gerettet 
worden, hat auch den größten Teil seiner Habe zurückerhalten. 
Aber nicht lange, und auf Sodom fiel Feuer und Schwefel. 
Alles verbrannte, was er gewonnen hatte. Als armer 
Flüchtling rettete er sein nacktes Leben - der tüchtige 
Geschäftsmann - ohne Gottes Segen. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Mose 13, 9: Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten; 
oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. 
 
Was werden wohl die Kanaaniter-Fürsten gesagt haben, als 
der ältere Abraham dem jüngeren Lot das prachtvolle 
Sodomtal mit seinen herrlichen Weideplätzen überließ und 
sich mit weniger schönem Weideland begnügte? Sie werden 
gesagt haben, Lot ist ein schlauer Mensch. Er versteht sein 
Geschäft und wird den Alten an Reichtum weit überflügeln. 
Und der Alte ist ein einfältiger Mensch, sonst ließe er 
sich so etwas nicht gefallen. 
 
Ja, so redet die Welt. Sie sieht, was vor Augen ist und 
rechnet ohne den Wirt, d. h. ohne Gott. Das Gras war 
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schön im Sodomtal aber die Menschen waren schlecht. Mit 
schlechten Menschen zusammen zu wohnen ist immer bedenklich. 
Kommt Gottes Gericht über sie, so müssen wir es auch 
tragen. So ging es Lot: Zuerst verlor er durch Krieg sein 
Vermögen und kam mit seiner Familie in Gefangenschaft, 
aus der ihn dann Abraham samt seiner Habe erretten musste. 
Und schließlich verlor Lot bei der Zerstörung Sodoms alles 
Vermögen und sein Weib und rettete nur sein und seiner 
Töchter nacktes Leben. Nicht eine Seele konnte er von den 
Sodomitern erretten. Er selber und seine Familie waren im 
Gegenteil in beständiger sittlicher Gefahr. So wurde der 
schlaue Rechner zuschanden und stand schließlich als 
"ruinierte Existenz" da. 
 
Und Abraham? Der vor der Welt einfältige Abraham 
rechnete mit Gott, vertraute seinem Gott und sah nicht 
auf das, was vor Augen war. Die Folge war reicher irdischer 
und geistlicher Segen, so dass er immer angesehener und 
einflussreicher wurde und für einen weiten Kreis ein Segen 
war und heute noch ein Segen ist, wo sein Name genannt 
wird. - Rechnest du wie Lot oder wie Abraham? 
 
 Herr hilf mir, in den Fußstapfen Abrahams zu wandeln und 
 lehre mich, in allen Dingen mit Dir zu rechnen.  Amen. 
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1Mo13.13 

C.H.Spurgeon 
"... Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr 
wider den HErrn."  1. Mos. 13, 13. 
 
 Sein eigener Vorschneider. 
"Wer sein eigener Vorschneider sein will, schneidet sich selbst 
selten ein gutes Stück heraus. Eigenwillige Geister, die gern 
ihre eigene Vorsehung sein wollen, greifen in Gottes Vorrechte 
ein, und nehmen das Werk aus seinen Händen heraus; und deshalb 
ist's kein Wunder, wenn ihre Weisheit in Narrheit verkehrt 
wird." 
 
Es ist Gottes Sache, das Schicksal zu leiten, und wenn wir es 
unternehmen, verursachen wir Verwirrung und Not. Nicht nur 
erhält der, welcher für sich selbst vorschneidet, eine 
armselige Portion, sondern er schneidet sich auch oft in die 
Finger oder verdirbt seinen Anzug, indem er den Inhalt der 
Schüssel verspritzt. - Israel zog gut genug nach Kanaan hin, 
als der Herr den Weg leitete; aber als das Volk sich vor der 
Zeit vermaß, auf eigene Hand hinaufzuziehen, da brachte es  
eine Niederlage über sich. Es ist niemals gut, der Wolke 
vorauszulaufen oder hinter ihr zurückzubleiben: in beiden 
Fällen können wir erwarten, unter Wolken einer anderen Art zu 
geraten, die unseren Pfad verdunkeln und unseren Frieden 
umwölken werden. 
 
Können wir dem Herrn nicht sein eigenes Geschäft überlassen?  
Können wir die unfehlbare Weisheit ergänzen oder die unendliche  
Güte besser machen? Haben wir nicht genug zu tun, wenn wir uns  
ernstlich bemühen, unserem Herrn zu gehorchen? Wollen wir  
Herrscher sein? Sind wir müde, Jünger und Nachfolger zu sein?  
Warum streben wir nach Dingen, die uns zu hoch sind und drängen  
uns in Sphären ein, die Gott allein gehören? 
 
 Meine Seele, stehe du stille und sieh' das Heil Gottes! Er  
 ist am Ruder und ist wohl fähig, das Schiff zu steuern.  
 Halte deine Hand zurück von der Ruderpinne. Nieder mit dir, 
 Unglaube, was hast du zu tun, wenn Gott selbst für sein Volk 
 sorgt? 
 
(Th.Manton) 
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1Mo13.14 

A.Christlieb 
Der Herr sprach zu Abram: Hebe deine Augen auf gegen 
Mitternacht, Mittag, Morgen und Abend. Denn alles Land, das 
du siehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich. 
1. Mose 13, 14 f. 
 
Abram hat andere Geschäftsmethoden gehabt als Lot. Ihm 
war das Geschäft nicht das wichtigste und vordringlichste 
Anliegen. Der immerwährende Zank zwischen seinen und Lots 
Hirten war ihm eine Qual. Da musste Wandel geschaffen werden. 
Es ging nicht ohne eine Trennung. Als Familienoberhaupt und 
als der Ältere hätte Abram sich die besten Weideplätze 
vorbehalten und dem Lot einfach einen anderen Wohnplatz 
anweisen können. Er hat das nicht getan. Abrams Hirten 
mögen gedacht und gesagt haben: "Wie kann unser Herr nur so 
töricht sein und so ungeschäftlich handeln!" Dem Abram aber 
war das Geschäft und Verdienen nicht das Wichtigste. Er 
wollte zunächst Gott wohlgefallen und den anderen Menschen 
ein Segen werden. Das hat der Gott gesehen, der einmal 
gesagt hat: "Mein ist Silber und Gold" (Haggai 2, 8). Kaum 
ist Lot, der vermeintlich so kluge Geschäftsmann, abgezogen, 
da erscheint Gott dem Abram und spricht: "Hebe deine Augen 
auf! A l l e s , was du siehst, will ich dir geben 
ewiglich!" Lot hatte seine Augen aufgehoben mit gierigen 
Blicken - und alles verloren! Abram hob seine Augen auf 
mit gläubigen Blicken und - hat alles gewonnen. - Vom 
geschäftlichen Standpunkt betrachtet, war es auch ganz 
unklug von Abram, dass er bald darauf mit seinen 31 8 Knechten 
den gewagten Zug zur Befreiung seines ungetreuen Neffen 
unternahm. Noch törichter war es, dass er den König von Sodom 
abwies, als er ihm die gesamte Beute anbot. Wer war aber der 
bessere Geschäftsmann, Lot oder Abram? - Möchten wir doch in 
unserer habgierigen Zeit, wo alles eilt, reich zu werden, an 
Abram lernen, wie man sein Geschäft mit Gottes Segen führen 
kann. 
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1Mo13.15 

C.H.Spurgeon 
"Da nun Lot sich von Abram geschieden hatte, sprach der Herr zu 
Abram: Hebe deine Augen auf, und siehe von der Stätte an, da du 
wohnst, gegen Mitternacht, gegen den Mittag, gegen den Morgen 
und gegen den Abend. Denn alles Land, das du siehst, will ich 
dir geben und deinem Samen ewiglich." 1. Mose 13, 14. 15. 
 
Ein besonderer Segen bei einer denkwürdigen Gelegenheit. Abram 
hatte einen Familienstreit beigelegt. Er hatte gesprochen: 
"Lieber, lass nicht Zank sein zwischen mir und dir, denn wir 
sind Brüder"; und deshalb empfing er den Segen, der den 
Friedfertigen gehört. Der Herr und Geber des Friedens lässt 
gern seine Gnade denen kund werden, welche Frieden suchen und 
erstreben. Wenn wir nähere Gemeinschaft mit Gott wünschen, so 
müssen wir uns näher an die Pfade des Friedens halten. 
 
Abram hatte sich sehr großmütig gegen seinen Verwandten 
benommen, indem er ihm die Wahl des Landes überließ. Wenn wir 
um des Friedens willen uns selber verleugnen, so will der Herr 
uns das mehr als ersetzen. So weit der Patriarch sehen kann, 
darf er das Land in Anspruch nehmen, und wir dürfen durch  
den Glauben ein Gleiches tun. Abram hatte zu warten auf 
die Inbesitznahme, aber der Herr bestimmte ihm und seiner 
Nachkommenschaft das Land als Erbteil. Unbegrenzte Segnungen 
gehören uns durch die Bundesgaben. Alles ist unser. Wenn wir 
dem Herrn wohlgefallen, so lässt Er uns überall umherblicken 
und sehen, dass alles unser eigen ist, es sei das Gegenwärtige 
oder das Zukünftige; alles ist unser. Wir aber sind Christi, 
Christus aber ist Gottes. 
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1Mo14.3 

H.Witt 
"Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim."  1. Mose 14, 3. 
 
Lot wohnte also nun zu Sodom, und das Land war wie ein Garten 
Gottes, so schön und so wasserreich. Aber die Leute zu Sodom 
waren sehr böse und sündigten sehr wider den Herrn, und es ist 
allewege schlimm, in den Häusern der Gottlosen zu wohnen. Lot 
hatte es ja sicherlich gewusst, dass die Leute so gottlos waren, 
aber die Aussicht auf reichen Gewinn hatte ihn das gering 
achten lassen, und er hatte nicht gefragt, ob sein Weg auch vor 
Gott recht wäre. Gehen wir aber einen Weg ohne Gott, so wehrt 
Gott uns zwar nicht, aber Er geht dann auch nicht mit uns, und 
wir erfahren dann, dass es nur Jammer und Herzeleid bringt, 
wenn wir den Herrn unsern Gott verlassen. So war es auch mit 
Lot. Sämtliche Einwohner des Tales Siddim, die Könige von Sodom 
und Gomorra, Zeboim, Adama und Zoar waren zur Strafe für ihre 
Sünde in die Hand des Königs Kedor Laomor von Elam gegeben 
worden, und sie hatten demselben auch zwölf Jahre gedient, aber 
im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen, und das war 
nicht wohlgetan. W e n n  G o t t  e i n e n  s c h l ä g t , 
s o  m u s s  m a n  s t i l l  h a l t e n  u n d  i n 
s i c h  g e h e n ; wenn man sich gegen Seine Schläge 
auflehnt, so fallen die Streiche nur doch dichter. So kam es 
auch hier: Denn der König Kedor Laomor zog herauf mit noch drei 
anderen Königen, und schlug das ganze Land umher, das mit 
seinen Riesengeschlechtern das Tal Siddim wie eine Mauer umgab, 
und dann kam die Reihe an den König von Sodom und die mit ihm 
waren. Und da halfen ihnen ihre Tongruben nicht; was dem Feind 
zum Fall hätte gereichen sollen, das wurde ihnen selbst zum 
Strick, denn der König von Sodom und Gomorra wurde dort in die 
Flucht geschlagen und niedergelegt, und was übrig blieb, floh 
auf das Gebirge. 
 
 ("Die Biblischen Geschichten Alten u.Neuen Testaments, 
 vmtl. Weimar, Hofdruckerei 1868; Vorwort: H.Witt, Glückstadt, 
 Ostern 1868) 
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1Mo14.17 

A.Christlieb 
Als Abram wiederkam von der Schlacht des Kedor-Laomor, ging 
ihm entgegen der König von Sodom. Aber Melchisedek, der 
König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Er war ein 
Priester Gottes, des Höchsten; und er segnete Abram. 
Demselben gab Abram den Zehnten von allem. 1. Mose 14, 17 
ff. 
 
Zwei Gestalten kommen dem Abram entgegen nach seinem Siege 
über Kedor-Laomor, ein Fürst dieser Welt und ein Priester 
Gottes, des Höchsten. Der weltliche Fürst kam ihm entgegen, 
um ihm irdische Schätze anzubieten, auf denen kein Segen 
ruhen konnte, kamen sie doch aus Sodom und Gomorra. Der 
Priester Gottes, auch ein Fürst und König, brachte Brot und 
Wein, ein Sinnbild der Tischgemeinschaft. Das war für Abram 
hoch bedeutsam, denn er war nur ein fremder Einwanderer, 
Melchisedek aber ein König des Landes. Gott wusste, dass Abram 
einer Bewahrung und eines besonderen Segens bedurfte. Ihm 
war eine glänzende Tat gelungen. Mit nur 318 Knechten, 
Viehhirten, die keine besondere soldatische Ausbildung 
hatten, war er über das Heer eines siegreichen, mächtigen 
Königs hergefallen. Es war Nacht gewesen. Der Schlag war 
völlig gelungen. Unter Zurücklassung aller Gefangenen und 
der ganzen Beute waren die Feinde geflüchtet. Für Abram 
lag es nahe, über dem glänzenden Erfolg zu vergessen, dass 
es einzig der Segen Gottes gewesen war, der ihm den Sieg 
geschenkt. Daran muss Melchisedek den Abram erinnern. Er 
spricht zu ihm: "Gesegnet seist du, Abram, dem höchsten 
Gott; und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde 
in deine Hand beschlossen hat." - Durch die Begegnung 
mit Melchisedek hat Gott den Abram zunächst bewahrt vor 
überheblichen Gedanken. Sodann hat er ihn gefeit gegen das 
Angebot der Schätze aus der sündigen Stadt Sodom. Abram 
konnte dem König von Sodom sagen: "Nicht einen Faden noch 
Schuhriemen will ich von dir nehmen." Möchte Gott uns in 
kritischen Stunden immer solch gesegnete Begegnung schenken. 
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1Mo14.18 

A.Christlieb 
Und Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein 
hervor. 1. Mose 14, 18 
 
Das Neue Testament schildert in Hebr. 7, 1-22 ganz eingehend 
Melchisedek als ein Vorbild unseres Heilandes. Dieser Mann 
ist eine wunderbare Erscheinung. Sein Name hat tiefe 
Bedeutung. Melchisedek heißt: König der Gerechtigkeit. 
Diesen Namen mag er bei seiner Thronbesteigung angenommen 
haben. Er wollte damit sagen: In meinem Reiche soll 
Gerechtigkeit herrschen. Die Sünde soll gehasst und abgetan 
werden, Gerechtigkeit geübt und geliebt werden. Sein Reich 
hatte den Namen "Salem" - Frieden. "Melchisedek von Salem" 
bedeutet: "Der Friedenskönig der Gerechtigkeit". Wie passt 
dieser Titel zu unserem Heiland: Er hasst die Sünde und 
liebt die Gerechtigkeit. In seinem Reiche droben gibt es 
weder Neid noch Streit. - Doch nicht nur Name und Titel 
Melchisedeks sind vorbildlich für den Herrn Jesus, auch sein 
Tun. Wie Melchisedek den Abram schützte vor Überheblichkeit, 
so bewahrt der Heiland die Seinen vor Hochmut. Er tritt 
ihnen nahe, wenn der Fürst dieser Welt sie durch irdische 
Anerbietungen auf Abwege lockt. Wie Melchisedek dem Abram 
Tischgemeinschaft gewährte, so tut der Heiland mit den Seinen 
hier auf Erden - beim heiligen Abendmahl - und einst auch 
droben, wo er "neu trinken" wird vom Gewächs des Weinstocks 
mit den Seinen (Matth. 26, 29). Aber die tiefe, beglückende 
Gemeinschaft mit den Seinen bietet er ihnen nicht nur bei 
besonderen Höhepunkten, sondern alle Tage. In der stillen, 
heiligen Gemeinschaft im Gebetskämmerlein füllt er sie mit 
solchem Segen, dass einer von ihnen, der fromme Tersteegen, 
sagen konnte: "Werft den Kindern dieser Erde ihren armen Kot 
zu Fuß." - Die Abgabe des Zehnten an Melchisedek war von 
seiten Abrams Sinnbild seiner Unterwerfung unter dessen 
königliche Gewalt. - Wohl dem Menschen, der sich selbst dem 
Heiland unterwirft. Als treuer Untertan wird er einmal 
Aufnahme finden im oberen Salem. 
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1Mo15.2 

O.Stockmayer 
"Abraham aber sprach: Herr, Herr, was willst Du mir geben? Ich 
gehe dahin ohne Kinder; und mein Hausvogt, dieser Elieser von 
Damaskus, hat einen Sohn."  1. Mose 15, 2. 
 
Es ist, als ob die großen Linien der göttlichen Verheißung, mit 
denen Gott dem Abraham in Haran entgegengekommen war, sich im 
Laufe der Zeit ein wenig verwischt hätten. 
 
Vielleicht sind diese Linien zur Zeit auch in dir weniger klar 
und bestimmt, als da du dich in heiliger Stunde, vom Herrn 
überwunden, Ihm völlig ausliefertest? Vielleicht ist in der 
Mittagshitze, in die du eingetreten bist, dein Horizont nicht 
mehr so hell wie in der Morgenfrühe - vielleicht steht die 
große Hoffnung deines Christenberufs dir nicht mehr in so 
lebendigen Farben vor der Seele, wie, als du aufbrachst - 
vielleicht sind die Kräfte der zukünftigen Welt deinem 
Bewusstsein etwas ferner gerückt - aber suche nur da, wo du 
jetzt stehst, treu den Fußstapfen deines Hirten zu folgen, wenn 
du sie auch nicht mehr so deutlich unterscheidest wie früher! 
Der Herr ist treu; Er kommt deiner Schwachheit zu Hilfe und  
lässt zur entscheidenden Stunde das alte Licht mit neuer Kraft  
und Klarheit durchbrechen. Glaubst du das? 
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1Mo15.5 

A.Christlieb 
Der Herr sprach zu Abram: Siehe gen Himmel, zähle die Sterne. 
Also soll dein Same sein. Abram glaubte dem Herrn, und das 
rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, 5 f. 
 
Unser Stammvater Adam hat die Sünde in die Welt gebracht 
dadurch, dass er dem Zweifel an Gottes Wort Raum gab 
in seinem Herzen. Abram, der Vater der Gläubigen, hat 
die Gerechtigkeit vor Gott gewonnen dadurch, dass er 
unverbrüchlich Gottes Wort durch Glauben als zuverlässig 
ehrte. Gott hat dem Abram den Glauben schwer gemacht. Abram 
und seine Frau waren hoch betagt. Er verhieß ihnen einen 
Sohn. Nach dem natürlichen Lauf der Dinge war das unmöglich. 
Der Glaube aber sagt: "Was bei den Menschen unmöglich ist, 
das ist bei Gott möglich" (Luk. 18, 27). Weil das 
"Unmöglich" den Abram besonders schwer bedrücken musste, hat 
Gott (wie Hebr. 6, 17 sagt) dem Abram durch einen Eid die 
Verheißung bekräftigt. In Abrams Tagen war ein Eidschwur 
sehr eindrucksvoll. Wer schwören wollte, musste eine 
dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen 
Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube bringen. Diese 
Tiere musste der Betreffende eigenhändig schlachten. Dann 
musste er sie in je zwei Stücke auseinanderschlagen, die 
Stücke je eines rechts und links legen und die Tauben je eine 
rechts und eine links. Dann musste er zwischen den blutigen 
Stücken durchgehen und dabei sprechen: "Wenn ich den Eid 
breche, soll man mich so in Stücke hauen wie diese Tiere." 
Es war nicht leicht, einen also bekräftigten Eid zu brechen. 
1. Mose 15 erzählt nun, dass Abram die Tiere gebracht, 
geschlachtet und zerstückt habe, dass dann aber, als es 
dunkel geworden war, Gott selber in Gestalt einer Rauch- und 
Feuersäule zwischen den Stücken hergefahren sei und gesagt 
habe: "Deinem Samen will ich dieses Land geben." Man kann 
verstehen, dass Abram gelernt hat, aufs allergewisseste zu 
wissen, "was Gott verheißen hat, das kann er auch tun!" 
(Röm. 4, 21). Wohl dem, der glaubt wie Abram. 
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1Mo16.8 

O.Stockmayer 
"Wo kommst du her? ... Wo willst du hin?"  1. Mose 16, 8. 
 
Hagar macht sich fort, weil sie gedemütigt wird. Dennoch 
verlässt der Engel sie nicht, sondern geht der Fliehenden nach 
und stellt sie durch herzdurchforschende Fragen zur Rede. 
 
Nicht ein Tröpfchen aus dem Leidenskelch ist zu viel oder 
unnütz im Leben eines Gotteskindes. Geflohen ist man bald, aber 
was ist damit gewonnen? Nimm dein Leben nicht heraus aus Gottes 
Hand in deine eigene, sondern "demütige dich unter Gottes 
gewaltige Hand" 1.Petri 5, 6. 
 
Da hört man so oft sagen: "Ja, unter Gott will ich mich wohl 
demütigen, aber nicht unter Menschen - nicht unter diesen oder 
jenen." Was soll das heißen? Steht nicht Gottes Hand hinter der 
Menschenhand, die auf dir lastet? Wirkt Er nicht in dir durch  
Freund oder Feind, durch Gotteskinder und durch Weltkinder? Mit  
deinem Gott hast du nicht zu rechten, noch Ihm vorzuschreiben,  
welche Hand Er brauchen darf, um dich zu erziehen. Das geht  
dich gar nichts an. Sieh auf deinen Heiland: Er wusste, dass  
er es mit Seinem Gott und nur mit Ihm zu tun hatte, als Er das 
Opfer des größten Verbrechens, der tiefsten Bosheit, wurde. Er 
brachte Sein Leben freiwillig dar für eine aufrührerische 
Menschheit, die Ihn frevelhaft mordete. 
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1Mo17.1 

D.Rappard 
Wandle vor mir und sei fromm. 
1. Mos. 17,1. 
 
Der selige Wandel in Gottes Gegenwart war das Ziel, 
dem fromme Seelen in vergangenen Jahrhunderten 
nachstrebten. Ein herrliches Ziel, von Gott selbst  
schon Abraham, seinem Freund (Jes. 41, 8) vorgestellt: 
Wandle vor Mir! 
 
Wie lieblich ist, was eine arme Magd einst darüber gesagt 
hat (1606): 
 "So wie ich erwachte, warf ich mich in Gottes Arme, wie 
 ein Kind es mit seinem Vater tut. Ich kniete vor ihm nieder 
 und sprach mit ihm als ob meine Augen ihn sähen. Ich bat ihn, 
 seinen vollkommenen Willen in mir zu erfüllen und mich zu 
 behüten, dass ich ihn nicht im mindesten betrüben möchte. - Wenn 
 ich mich ankleidete, war ich in seiner Gegenwart, und wenn ich 
 an die Arbeit ging, verließ ich ihn nicht, und er verließ mich 
 auch nicht. 
 
 Meist ließ mir mein Dienst keine Zeit, im Lauf des Tages 
 ein einziges Vaterunser zu beten; aber er hatte mich gelehrt, 
 dass alles, was man in seiner Liebe tut, wahre Anbetung ist. - Er 
 arbeitete mit mir und ich mit ihm; und ich fühlte mich ihm eben 
 so nah, als wenn ich vor ihm im Gebete lag." 
Das ist in aller Einfalt ein seliger Wandel in Gottes 
Gegenwart. 
 
 Komm, Du nahes Wesen, Dich in mir verkläre, 
 Dass ich Dich stets lieb und ehre. 
 Wo ich geh, sitz und steh 
 Lass mich Dich erblicken 
 Und vor Dir mich bücken! 
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1Mo17.7 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir, und 
deinem Samen nach dir, bei ihren Nachkommen, dass es ein ewiger 
Bund sei, also, dass ich dein Gott sei und der deines Samens 
nach dir."  1. Mose 17, 7. 
 
O Herr, Du hast einen Bund mit mir, Deinem Knecht, gemacht in 
Christus Jesus, meinem Herrn; und nun, ich bitte Dich, lass 
meine Kinder in seine gnädigen Vorkehrungen mit eingeschlossen 
sein. Gestatte mir, an diese Verheißung zu glauben, als eine, 
die für mich genauso wie für Abraham gegeben ist. Ich weiß, 
dass meine Kinder aus sündlichem Samen gezeugt und in Sünden 
empfangen sind, wie die anderer Menschen; deshalb bitte ich 
nichts für sie um ihrer Geburt willen, denn ich weiß wohl, dass 
"was vom Fleisch geboren ist, Fleisch ist", und weiter nichts. 
Herr, lass sie durch Deinen Heiligen Geist unter Deinem 
Gnadenbund geboren werden! 
 
Ich bete für meine Nachkommen in allen Generationen. Sei Du  
ihr Gott, wie Du der meine bist. Meine höchste Ehre ist, dass  
Du mir erlaubt hast, Dir zu dienen; mögen meine Nachkommen  
Dir in allen künftigen Jahren dienen. O Gott Abrahams, sei der 
Gott seines Isaaks! O Gott der Hanna, nimm ihren Samuel an! 
 
Wenn Du, Herr, mich in meiner Familie begnadigt hast, so bitte  
ich Dich, auch anderer Häuser der Deinen zu gedenken, die  
ungesegnet bleiben. Sei der Gott aller Familien Israels. Lass  
nicht einen von denen, die Deinen Namen fürchten, den Kummer  
haben, die Seinen gottlos und böse zu sehen, um Deines Sohnes  
Jesu Christi willen. Amen. 
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1Mo17.21 

C.H.Spurgeon 
"Um Ismael habe Ich dich auch erhört. Aber meinen Bund will 
ich aufrichten mit Isaak."  1. Mose 17, 20-21 
 
Aber wo lag der Unterschied der beiden Knaben? In ihrem äußeren 
Wesen? Es war kein Unterschied zwischen ihnen in Beziehung auf 
die äußeren Ordnungen, denn beide Knaben waren beschnitten. Es 
war keine Auszeichnung in Beziehung auf äußere und sichtbare 
Zeichen. Ebenso, ihr Lieben, ist oft kein Unterschied zwischen 
Ismael und Isaak, zwischen dem Gesetzesmenschen und dem 
Christen, was äußerliche Zeremonien und Formen betrifft. Der, 
welcher durch Gesetzeswerke selig werden will, wird getauft und 
geht zum heiligen Abendmahl; er würde sich fürchten, wenn er 
stürbe ohne die Sakramente. Und ich glaube, es war kein großer 
äußerlicher Unterschied des Charakters bei den beiden Knaben. 
Ismael war beinahe so gut und ehrenwert wie Isaak. Abraham 
liebte ohne Zweifel Ismael wegen seines Charakters, und betete 
deshalb: "O dass Ismael vor mir leben möchte." Und Gott verhieß 
ihm auch einen großen zeitlichen Segen. Auch betrübte es den 
Abraham, als Sara mit Ungestüm die Hagar und ihren Sohn 
austreiben wollte. Ohne Zweifel war Abraham anhänglich an 
Ismael, und diese Anhänglichkeit war gewiss bei Abraham keine 
unverständige. Auch finden wir im Charakter Ismaels einen 
schönen Zug, der uns gefallen muss. Als Abraham starb, 
hinterließ er dem Ismael keinen einzigen Stab oder Stein. Denn 
er hatte ihm vorher seinen Teil gegeben und ihn weggesandt; 
und doch kommt Ismael zum Begräbnis seines Vaters, den Isaak 
und Ismael in Machpela begruben. 
 
Was war denn nun der Unterschied zwischen den beiden Söhnen? 
Paulus sagt: "Ismael wurde geboren nach dem Fleisch, Isaak aber 
nach dem Geist." Der erste war ein natürlicher, der zweite aber 
ein geistlicher Sohn. 
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1Mo18.5 

A.Christlieb 
Abraham sprach: Ich will euch einen Bissen Brots bringen ... 
Er blieb aber stehen vor dem Herrn und sprach: Willst du den 
Gerechten mit den Gottlosen umbringen?  1. Mose 18, 5 
 
Abraham hat eines Tages Besuch bekommen von drei Engeln, die 
in Gestalt von Männern ihm erschienen. Sein Verhalten zeigt, 
wie er einen Wandel in der Liebe führte, zunächst seinen 
Gästen gegenüber. Er war bereits hochbetagt. 99 Jahre alt. 
Die Gäste erschienen zur heißesten Mittagszeit, wo besonders 
bei älteren Personen das Bedürfnis nach Ruhe sehr stark ist. 
Er aber nimmt die Gäste liebevoll auf. Er eilt in das Zelt 
der Sarah und heißt sie, Kuchen zu backen. Selber läuft er 
zu den Rindern, sucht ein zartes Kalb, lässt es schlachten 
und zubereiten. Das Beste ist ihm zur Bewirtung der Männer 
gerade gut genug. - Der Hebräerbrief sagt im Blick auf diese 
Geschichte: "Gastfrei zu sein, vergesset nicht, denn durch 
dasselbige haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt." - 
Welch ein Segen ruht auf den Häusern, wo man in selbstloser 
Liebe Gastfreundschaft übt. - Vorbildlich ist Abrahams 
Verhalten auch insofern, als er bei der Aufnahme der Gäste 
die schuldige Rücksichtnahme auf die eigenen Hausgenossen 
nicht vergisst. Besuch verursacht Arbeit. Abraham aber setzt 
sich nicht einfach bequem zu den Gästen. Er eilt selber hin 
und hilft mit bei der Bewirtung. Er holt ein Kalb herbei und 
übernimmt die Aufwartung der Gäste. - 
 
Lasst uns nie den Menschen gleichen, welche den Gästen die 
freundliche Seite zeigen, während sie den Hausgenossen 
gegenüber kalt und harte Tyrannen sind! - Dass Abrahams Liebe 
echt und gottgefällig war, bewies er am schönsten dadurch, 
dass er für das zum Gericht reife Sodom innige Fürbitte 
einlegte. - Lasst auch uns ein weites priesterliches Herz 
haben, das sich in treuer Fürbitte betätigt. - 
 
Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. 
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1Mo18.10 

P.Jetter 
Zum Neuen Jahr 
 
Ein ereignisreiches Jahr 
 
"Ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr; siehe so soll 
Sarah, dein Weib einen Sohn haben."  1. Mos. 18,10 
 
In der Schöpferordnung hat der Herr in seiner Weisheit alles 
wundersam geordnet. So lesen wir u. a. in 1. Mos. 1, 14: 
 
"Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, 
die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage 
und Jahre." 
 
So geschah es auch, und so ist es bis heute geblieben. 
Damit sind Abläufe festgelegt, welche bis zum Ende der Tage 
in gleichbleibender Ordnung sich fortlaufend wiederholen. 
Wohlverstanden, bis zum Ende. Das wird dann sein, wenn das 
eintreten wird, was in Matth.  24, 29-30 geschrieben steht: 
 
"Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und 
Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel 
fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und 
alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am 
Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf 
Erden ..."" 
 
Jahrtausende sind seit dem Beginn der Schöpfung vergangen. 
Viele, viele Jahre haben sich im gleichen Naturablauf 
aneinandergereiht. Weitere Jahre mögen noch folgen. Aber 
wieviele wohl noch? Obwohl wir sehen, wie entscheidende 
Endzeitzeichen anbrechend in Erfüllung gehen, so können wir 
trotzdem keine zeitliche Festlegung treffen. Der Herr Jesus 
stellt uns keine Rechenaufgaben, aber ermahnt uns zur 
Wachsamkeit. Ohne Wachsamkeit ist keine Bereitschaft 
vorhanden, seinem Ruf zu folgen wenn er kommt. 
 
Es sind nur noch wenige Jahre bis zu einem großen Ereignis. 
In einer Stunde wird ein Jahr, ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert 
und ein Jahrtausend zu Ende gehen. Ich meine, den 31. Dezember 
1999 auf 1. Januar 2000, 0.00 Uhr. Wird bis dahin das 
Weltgeschehen ohne besondere fundamentale Erschütterungen 
weitergehen? Werden die Menschen diese Stunden mit noch 
größerem Übermut und Ausgelassenheit erfüllen als bisher, 
oder ist das große Heulen schon da? Der Herr weiß es. 
 
Jetzt aber doch zunächst das Naheliegende. Das neue Jahr hat 
für jeden von uns seinen besonderen Inhalt. Er ist vom Herrn 
festgelegt und zugeteilt. Rückblickendes Erkennen ist uns 
geschenkt, vorausblickendes Wissen aber nicht. Dadurch hat 
uns der Herr auf Glaubensboden gestellt. Das ist gut so. Wir 
wissen, dass die Führungen wechseln, aber seine Treue bleibt. 
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Lassen wir uns nun vom Wort her ein besonderes Jahr im Leben 
des Erzvaters Abraham vor Augen führen. Es begann mit einer 
besonderen Heimsuchung. Der Herr besuchte ihn im Hain Mamre. 
Abraham nahm ihn mit Freuden auf. Der Herr kam nicht mit 
leeren Händen: 'Ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr; 
siehe, so soll Sarah dein Weib einen Sohn haben'. Aber das war 
doch nun nicht mehr möglich aufgrund ihres Alters! So stand 
es nun in diesem für sie beginnenden Jahr vor ihnen, dass es 
die Weise Gottes ist, die heiligsten Verheißungen erst dann 
einzulösen, wenn die Vernunft nicht mehr daran glauben kann. 
Glauben heißt einfach, dem Wort vertrauen, und das vor allem 
und erst recht dann, wenn alle menschlichen Stützen gebrochen 
sind. 
 
Danach kam die Erprobung durch eine sich selbst verleugnende 
Bruderliebe. Sein Neffe Lot, der sich von ihm in schnöder, 
ichsüchtiger Weise getrennt hatte, war in Gefahr. Sodom 
verfiel dem Gericht. Abraham vergaß alles Unrecht, das ihm  
sein Mitpilger zugefügt hatte und rang um ihn mit letzter  
Hingabe. Und der Herr 'gedachte an Abraham und geleitete Lot  
aus den Städten, die er umkehrte, darin Lot wohnte' (1. Mos.  
19, 29). Der Segen wahrer Bruderliebe lag auf dem Weg des  
Erzvaters. 
 
Aber dann musste die züchtigende Gnade noch einmal besonders in  
das Leben Abrahams eingreifen. Im 1. Mos. 20, 1 ff wird uns  
davon berichtet. Sarah, seine Frau, gefiel dem Philisterkönig 
Abimelech. Er wollte sie für sich haben, deshalb ließ er sie  
holen. Abraham hatte sie ja als seine Schwester bezeichnet,  
deshalb konnte das kein Unrecht sein. Der Herr aber hat seine 
Hand darübergehalten. Er bekam sie unbeschadet wieder zurück. 
 
Aber es musste etwas geordnet werden im Leben Abrahams. Er 
bekannte es Abimelech. Es lag fast 25 Jahre zurück. Bei seinem 
Auszug hatte er seine Frau Sarah verpflichtet, dass sie überall 
wo sie hinkommen, sagen solle, sie sei seine Schwester (1. Mos. 
20, 13). Sie war zwar seine Halbschwester, aber sie war mehr; 
sie war sein Weib. Die Halbwahrheit, die sie sagen musste, 
war eine ganze Lüge. Unter Schmerzen musste sie bekannt und 
im Licht bereinigt werden. Jetzt war kein Hindernis mehr 
vorhanden, der Herr konnte seine Verheißung einlösen. Der 
Sohn Isaak wurde geboren. 
 
Es war ein ereignisreiches Jahr. Es führte von der Verheißung 
in die Erprobung, von da aus in die tiefere Reinigung bis hin 
zur Erfüllung. Soll es für uns anders sein? Ganz gewiss nicht. 
Verheißung, Erprobung, Reinigung, Erfüllung, diese göttliche 
Gnadenführung will auch unseren Weg im neuen Jahr begleiten. 
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1Mo18.13 

C.H.Spurgeon 
Ein Unterschied. 
"Da sprach der HERR zu Abraham: Warum lacht Sara." 
1. Mose 18, 13. 
"Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte." 
1. Mose 17, 17. 
 
Abraham und Sara erhielten eine bestimmte Verheißung der Geburt 
Isaaks; von Abraham heißt es, dass er auf sein Angesicht fiel 
und lachte, und weiterhin lesen wir: "Sara lachte bei sich 
selbst." Wir finden nicht, dass Abraham für das Lachen getadelt 
wurde. Er lachte auf die rechte Weise. Es war der natürliche 
Ausdruck einer verwunderten und erstaunten Freude. Es war ein 
heiliges Lachen, und er wurde nicht dafür getadelt oder zur 
Rechenschaft gezogen; aber der Herr sprach zu ihm: "Warum lacht 
Sara?" Sara wurde dafür getadelt, dass sie gerade dasselbe tat, 
was bei Abraham ganz recht war und keiner Rüge bedurfte. Sie 
beide lachten: Der eine hatte Recht, aber die andere hatte 
Unrecht. Weshalb? Weil ein wesentlicher Unterschied zwischen 
ihnen war. Saras Lachen war das des Unglaubens: sie meinte, es 
könne nicht sein, dass sie in ihrem Alter noch ein Kind gebären 
werde, da nun ihr Herr auch alt sei. Sie lachte bei der bloßen 
Vorstellung; es schien gar zu abgeschmackt; die ganze Idee fiel 
für sie ins Lächerliche, und obwohl eine fromme Frau, vergaß 
sie doch etwas die Ehrfurcht, die dem gebührte, der die  
Verheißung gab, und sie lachte, wenn auch in unterdrückter  
und stiller Weise, "bei sich selbst." Abraham glaubte, die 
göttliche Verheißung würde erfüllt werden, und sein Lachen  
war das der Freude bei dem Gedanken, dass er einen Sohn sehen 
sollte, der seiner geliebten Sara geboren und sein Erbe und  
der Erbe des Bundes werden würde. Seine Seele tanzte in ihm  
vor Entzücken, weil er glaubte, was der Herr gesprochen hatte. 
Dennoch glichen sich die zwei Handlungen äußerlich so genau, 
dass ihr meint, wenn ihr die eine verurteilt, so müsstet ihr 
auch die andere verurteilen, aber Gott tut dies nicht, weil Er 
nicht sieht, wie der Mensch sieht, denn ein Mensch blickt auf 
den äußeren Schein, und Gott blickt auf das Herz. 
 
Wir können diese große Wahrheit auf uns selber anwenden. Wir 
singen beim Zusammenkommen alle das gleiche Lied zu der 
gleichen Melodie, und doch mag es für das Ohr Gottes von dem 
einen Gesang und von dem anderen Gespött gewesen sein. Wir 
schießen alle unsere Augen und beugen unser Haupt im Gebet, und 
einer, der uns angesehen hätte, hätte denken können, wir seien 
alle gleichermaßen von Gott angenommen, aber der Herr weiß, 
wessen Herz auf den Bergen der Eitelkeit umherirrte, und wessen 
Seele mit all ihrer Kraft zu dem lebendigen Gott schrie. 
Richtet euch selber, aber richtet euch niemals nach dem, was 
vor Augen ist, und seid nie mit euch zufrieden, weil äußerlich 
alles fehlerfrei ist, - weil ihr die Routine der Religion 
durchgemacht und die Maschinerie der äußeren Form in Gang 
erhalten habt. Begnügt euch nicht mit Stellungen, Tönen und 
Blicken - die Seele ist der Grund der Sache. Blickt auf das 
Herz und schreit auch zu Gott, dass Er euch erforsche und euch 
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rein mache in den verborgenen Teilen und euch wissen lasse "die 
heimliche Weisheit;" sonst mögt ihr stehen, wo Gottes Kinder 
stehen, und ein- und ausgehen im Gebetshause, wie die besten 
der Heiligen es tun, und nie von ihnen geschieden werden, 
bis die Posaune den letzten furchtbaren Tag verkündet und 
ihr mit den Böcken zur Linken gestellt werdet, unter dem Fluch 
dahinzuwelken, während die zu seiner Rechten auf ewig den Segen 
empfangen. Lasst uns alle daran gedenken, dass in anscheinendem 
Recht oder Unrecht eine äußere Gleichartigkeit vorhanden sein 
kann, und dennoch eine innere und wirkliche Ungleichartigkeit; 
denn das Innere ist es, was das Wirkliche ist, und nicht das 
Äußere, und der große Richter wird forschen und prüfen und 
aussondern die Köstlichen von den Schlechten (Jer. 15, 19), 
obwohl der schlechte schöner erscheinen mag als der köstliche, 
echte Diamant. 
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1Mo18.22 

A.Christlieb 
Abram blieb stehen vor dem Herrn. 1. Mose 18, 22 
 
Gott der Herr ist einmal dem Abram erschienen, zusammen mit 
zwei Engeln. Er teilte seinem treuen Knechte mit, dass über 
Sodom ein Gericht beschlossen sei. Die beiden Engel gingen 
in Gottes Auftrag nach Sodom. Abram aber suchte in 
barmherziger Liebe das Strafgericht abzuwenden. E r  b l i e b 
s t e h e n  v o r  G o t t. Wir leben in einer hastigen, 
schnellebigen Zeit. Alles muss schnell abgemacht werden. Die 
Hast und Oberflächlichkeit überträgt sich auch auf das innere 
Leben. Zum Forschen in der Heiligen Schrift ist keine 
Zeit mehr vorhanden. Gebet und Hausandacht werden auf ein 
Mindestmaß beschränkt. Darum gibt es so viele Christen, 
denen das innere Mark fehlt. Sie sind kaum zu unterscheiden 
von den Weltmenschen. - 
 
Für unsere Zeit ist nichts so notwendig als Menschen, von 
denen es heißt, wie von Abram: "Er blieb stehen vor Gott." 
- Wir wollen täglich eine Zeit haben, wo Gott allein vor uns 
steht und wir vor Gott. - Abram bekam über dem Gebet immer 
mehr Mut. Zuerst bat er Gott, Sodom zu verschonen, wenn 50 
Gerechte darin waren. Zuletzt wagte er zu bitten, Gott möge 
schonen, wenn auch nur 10 Gerechte sich vorfänden. Mit dem 
Mute wuchs aber auch in gleichem Maße die Demut Abrams. 
Es ist nichts von unehrerbietiger Dreistigkeit bei ihm zu 
spüren. Er sieht sich nicht an als eine bevorzugte Person, 
sondern spricht: "Ach siehe, ich habe mich unterstanden, zu 
reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin." Als 
Abram merkt, dass Gott auf sein Bitten um Schonung eingeht, 
spricht er: "Zürne nicht, dass ich noch mehr rede." Und 
späterhin heißt es: "Ach, zürne nicht, dass ich nur noch 
einmal rede!" - So sieht echtes Gebetsleben aus. Je höher 
der Glaubensflug, desto tiefer die Demut. - Das wollen wir 
lernen von Abram als Beter. 
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1Mo18.23 

C.O.Rosenius 
Willst Du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? 
1. Mose 18, 23. 
 
Wir betreten den Hain Mamre und lauschen der denkwürdigen 
Unterredung zwischen Abraham und seinen Gästen, während sie 
über die Gefilde nach Sodom blicken, das vernichtet werden 
soll (1. Mos. 18, 16 - 33). - Der ganze Auftritt ist schon 
seiner Art nach so fein - ob man nun auf die Milde des 
himmlischen Vaters oder auf das vertrauliche und eifrige 
Verhalten Seines gläubigen Knechtes sieht -, dass es die 
Herzen aller Gläubigen erfreuen kann. Er zeigt uns aber zu 
gleicher Zeit auch, was alle Gläubigen in ähnlichen Zeiten 
zu tun haben. Er öffnet uns einen Blick ins Herz eines 
gläubigen Freundes Gottes gerade zu einer Zeit, als ein 
gottloses Volk mit einem Strafgericht des Herrn heimgesucht 
werden sollte. 
 
Noch anziehender aber und den Glauben stärkender ist der 
Blick, den er uns in das erbarmende Herz des himmlischen 
Vaters öffnet und in den hohen Wert, den Er auf Seine 
Gläubigen setzt, da Er wegen nur zehn Gerechter eine ganze 
Stadt voll gottloser Verräter verschonen will. Wer in der 
Bibel den Bericht in seinem Zusammenhang liest, sieht auch, 
wie der himmlische Vater auf den Standpunkt Seines Knechtes 
eingeht, Seine Majestät verbirgt und Sein Gottwesen in eine 
menschliche Gestalt und Seine Gedanken in menschliche 
Redeweisen kleidet, so, als sähe und höre man nur einen 
Menschen - und dies alles, um bei Seinem Knecht jede Furcht 
zu entfernen und sein Zutrauen ganz an sich zu ziehen. Dies 
gelingt Ihm auch. Wir sehen, wie der Glaube des Abraham mehr 
und mehr von der Freundlichkeit Gottes entzündet wird, so dass 
er Schritt für Schritt in seinen Bitten weitergeht, obwohl er 
wegen seiner Kühnheit immer verlegener wird. - Als er hörte, 
dass der Herr um fünfzig Gerechter willen Sodom verschonen 
wollte, sah er doch ein, dass trotz dieses Zugeständnisses 
die bedrohten Städte dem Zorn Gottes anheimfallen mussten. 
Darum hielt er es für nötig, immer wieder die Anzahl zu 
beschränken; und als er endlich bei zehn stehenblieb und 
noch die Versicherung der Gebetserhörung erhielt, schien 
es ihm, dass eine weitere Verkleinerung eine Kränkung der 
Gerechtigkeit des Allerhöchsten wäre, und dass der Herr, wenn 
sich nicht einmal zehn Gerechte finden würden, keinen Einhalt 
in dem Urteile Seiner Gerechtigkeit gebieten könne. Deshalb 
war der Patriarch zeitig am nächsten Morgen unruhig an 
dieselbe Stelle zurückgekehrt, an der er mit dem Herrn 
geredet hatte. Mit Besorgnis sah er den Rauch aus dem Tal 
wie Rauch aus einem Ofen aufsteigen. Er hatte also einen 
tiefen Eindruck von der Gerechtigkeit Gottes erhalten. Er 
wusste, dass der folgende Morgen ihm den entscheidenden 
Ausschlag geben würde. 
 
Der Herr stand mit Seinem Knechte auf einer Höhe, von der aus 
man Sodom und seine Nachbarschaft überblicken konnte. So hat 



 

- 103 - 

auch jeder Gläubige durch das Licht des Geistes einen über 
die menschlichen Umstände erhabenen Blick und sieht oder 
erkennt in den erschütternden Weltbegebenheiten die Gedanken 
des Allmächtigen; er sieht, dass es Gottes Wahrheit und Seine 
Gerichte sind, die sich darin offenbaren. Der Herr sagte 
dem Abraham, was Er mit Sodom und Gomorra tun wollte. Auch 
uns offenbart Er durch Sein Wort Seine Ratschlüsse. Wir 
wissen: Wenn ein Volk nicht mehr auf die Stimme des Herrn 
achtet, sondern frech sowohl Seine Gebote als auch Seine 
Barmherzigkeit mit Füßen tritt, dann steigt das Geschrei der 
Sünden gen Himmel und der Feuereifer des Allmächtigen wird 
in großen Heimsuchungen herabgerufen. 
 
Was wir dann tun sollen, haben wir jetzt gesehen. Wer mit 
einem vertraulichen Kindschaftsgeist von Gott begnadet ist, 
so dass er mit Ihm wie ein Kind mit seinem Vater reden kann, 
der muss diese Gnade anwenden, vor den Herrn hintreten und 
vor Ihm mit Fürbitten für die eintreten, die von Seinen 
Heimsuchungen bedroht sind. Lasst uns Gebete und Fürbitten 
aufsenden für alle Menschen, für die Könige und für die 
Obrigkeit, für die Gemeinde Christi und für unsere Nächsten. 
Gott will große Dinge tun, am liebsten aber auf die Gebete 
Seiner Kinder hin, auf dass Seine Gnade erkannt und gepriesen 
werde; darum müssen wir viel von Ihm begehren. Wir sehen, 
wie der fromme Patriarch sich demütig sechsmal erbittet, noch 
etwas mehr begehren zu dürfen; und nicht ein einziges Mal war 
sein Gebet erfolglos. Gott antwortete ihm jedes Mal gnädig. 
- So oft wir um Erbarmen für Sünder beten, sind auch wir 
dessen versichert, dass unser Gebet Gott angenehm ist; denn 
es stimmt dann so recht mit Seinem eigenen Herzen überein. 
Die Fürbitten der Gläubigen machen zwar die Urteile Gottes 
und die Gesetze Seines Gnadenreiches nicht zunichte. Wer 
vorsätzlich dem Geist des Herrn widersteht, der kann, wie 
wir an den unbußfertigen Juden sehen, nicht einmal durch 
Christi eigene Fürbitten und Tränen errettet werden. Dies 
aber bewirkt die Fürbitte: Gott tut etwas Besonderes für 
diejenigen, die Gegenstand der Gebete Seiner geliebten 
Freunde sind. Wir sehen ja, dass der Herr herzlich willig 
war, diesen bedrohten Städten zu vergeben, auch wenn nur 
zehn Gerechte darin gefunden würden. 
 
Aber noch etwas sollen wir aus dieser Bibelstelle lernen. 
Es ist zwar etwas überaus Herrliches, was hier aus dem Herzen 
Gottes hervorleuchtet. Sieh, wie teuer vor den Augen Gottes 
ein einziger Gerechter ist, der durch den Glauben in Christi 
Blut gerecht gemacht wurde, Vergebung der Sünden hat und der 
Heiligung nachstrebt. Wegen einiger wenigen solcher will der 
Herr eine ganze Stadt voll Gottloser verschonen. Der Herr 
Jesus muss dann gewiss einen teuren Schatz auf Erden an all 
Seinen dort zerstreuten Gläubigen haben! Dieses müsste uns 
innig zu Seinen Füßen hinziehen und tief beugen. Und nächst 
der Fürbitte unseres großen Hohenpriesters ist nichts so 
bestimmend für die Wege des Herrn mit den Völkern, wie Sein 
Herabschauen auf die wenigen Gerechten und ihre Fürbitten. 
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1Mo18.30 

E.Schrenk 
1. Mose 18, 30: Und Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, 
dass ich noch mehr rede. 
 
Abraham war, wie Jakobus sagt, ein Freund Gottes, weil 
er im Glauben stand und mit Gott vertraut war. Wie wir 
unseren Freunden Geheimnisse anvertrauen, so lässt auch 
Gott seine Freunde seine Geheimnisse wissen. Dieses 
Verhalten Gottes hängt mit der Reichsstellung der Seinen 
zusammen. Abraham war von Gott zum Segensträger für alle 
Völker erwählt. Er stand also mit dem Wohl und Wehe auch 
der ihn umgebenden Stämme in priesterlicher Beziehung. 
Ein Beweis hiervon waren seine Altäre, die er an 
verschiedenen Orten aufrichtete und durch die er seine 
Stationen im Lande der Verheißung zu Stätten der Anbetung 
weihte. 
 
Auch jetzt trat seine priesterliche Stellung klar hervor, 
als ihm der Herr das Gericht über Sodom und Gomorra 
offenbarte. Er hörte die Mitteilungen des Herrn nicht 
nur stillschweigend an, sondern legte Fürbitte ein, wozu 
allerdings durch seinen Verwandten Lot noch besondere 
Veranlassung vorhanden war. Er bittet um Verschonung der 
Städte, wenn fünfzig Gerechte darin wären, und seine Bitte 
wird ihm gewährt. Er hat hierbei aber keine Ruhe, sondern 
steigt mit seiner Fürbitte immer weiter herunter, bis zu zehn 
Gerechten, und selbst zu dieser Bitte lässt sich der Herr 
herab. Er will die Städte verschonen auf Abrahams Eintreten 
hin, wenn nur zehn Gerechte darinnen sind. 
 
Wir stehen hier vor einer großen Tatsache. Wir lernen 
die Bedeutung eines gläubigen Beters für die Entwicklung 
des Reiches Gottes kennen und sehen zugleich, wie zehn 
Gerechte das Gericht Gottes über eine ganze Gegend 
aufhalten können. Von welcher Tragweite ist doch die 
Stellung wahrhaft gläubiger Menschen! Traurig war es, dass 
in Sodom und Gomorra nur ein wirklich Gerechter war, Lot. 
Bei seiner Frau reichte es nicht, bei den Töchtern auch 
nur halb. Und so musste das Gericht seinen Lauf nehmen. 
 
 Barmherziger Hoherpriester! Mache mich zu einem lebendigen 
 Glied Deines königlich-priesterlichen Volkes! Amen. 
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1Mo19.17 

D.Rappard 
Eile, errette deine Seele und siehe nicht hinter dich! 
1. Mose 19,17.22. 
 
Eile! so sprachen die Gottesboten zu Lot, als er an jenem 
schrecklichen Gerichtsmorgen in Sodom noch immer zaudernd 
stillstand. Es liegt etwas Ergreifendes in dieser Botschaft: E i l e! 
Die Jahre eilen dahin, das Leben eilt dahin, wohlan, so eile auch du! 
 
E i l e, du Weltkind, deine Sache in Ordnung zu bringen 
mit Gott! Warum das auf Krankheitszeit und Sterbebett 
verschieben, was die ganze Kraft erheischt und zugleich den 
größten Segen bringt? 
 
E i l e, du innerlich beunruhigtes Herz, das immer "im 
Sinn" hat, einmal ganzen Ernst zu machen, und doch vor 
lauter irdischen Hoffnungen und Sorgen zu keinem festen 
Entschluss kommt. Bleibe nicht stehen in diesen Niederungen! 
Auf die Berge wahrer Gottesgemeinschaft rette dich! Siehe 
auch nicht halbherzig zurück! Gedenke an Lots Frau! 
 
E i l e, du erlöstes Gotteskind, deinem Heiland nachzufolgen 
in treuem Dienst und ernstem Jagen nach der Heiligung. 
Eile, Liebe auszustreuen, guten Samen auszusäen. Die Zeit 
ist kurz. 
 
In alter Zeit, als unsere Städte von hohen Ringmauern 
umgeben waren und die Tore des Nachts geschlossen wurden, 
pflegte der Torwart, wenn die Sonne untergegangen war, 
hinauszurufen in die dämmernde Nacht: "H e r e i n, w e r 
n o c h  h e r e i n  w i l l!" Auch heute soll der Ruf laut 
erschallen: E i l e! 
 
 O Jesu, so zieh mich doch los! 
 Mach alles mir klein und Dich groß! 
 Sei Du nur mein Teil und völliges Heil! 
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1Mo19.26 

C.H.Spurgeon 
Ein Unterschied. 
"Und seine Frau sah hinter sich und wurde zur Salzsäule." 
1. Mose 19, 26. 
"Und Abraham ... blickte hin nach Sodom und Gomorra und 
nach dem ganzen Lande der Ebene." 
1. Mose 19, 27. 28 
 
Dem Lot wurde geboten, nicht hinter sich nach Sodom zu sehen, 
und seine Frau wurde zur Salzsäule, als sie nach Sodom sah, und 
doch machte sich Abraham an dem selben Morgen früh auf an den 
Ort, wo er gewohnt war, dem Herrn zu begegnen, und es wird 
ausdrücklich berichtet, dass er nach Sodom sah. Gerade das,  
was Lot nicht tun durfte, darf Abraham tun. Es ist die selbe 
Handlung; wenn ihr indessen einen Augenblick nachdenkt, könnt 
ihr klar sehen, dass Lots Zurückblicken einen noch zögernden 
Wunsch nach Rückkehr bedeutet haben würde, während in dem  
Blick Abrahams nichts derartiges lag und derselbe keine böse 
Bedeutung haben konnte. Er schaute  einfach auf die brennenden 
Städte und bewunderte mit tiefer Ehrfurcht die Gerechtigkeit 
des Höchsten, als er den Himmel von Flammen gerötet und hernach 
von dichten Wolken verdunkelt sah, da der Rauch aufging wie ein 
Rauch vom Ofen. - Die Handlung war äußerlich die selbe, aber in 
Wirklichkeit weit verschieden, und Gott der Herr sieht nicht 
zuerst auf unsere äußeren Taten, sondern auf die Beweggründe,  
aus denen sie hervorgehen, und den Geist, in dem sie vollzogen  
werden. 
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1Mo20.1 

P.Jetter 
Ein zweifelhafter Wohnort 
"Abraham aber zog von dannen ins Land gegen Mittag und  
wohnte zwischen Kades und Sur und war ein Fremdling zu Gerar." 
1. Mose 20, 1 
 
In Ur in Chaldäa erhielt Abraham den Befehl zum Verlassen  
seines Heimatlandes. Er gehorchte und zog zusammen mit seinem  
Vater Tharah und seinem Neffen Lot nach Haran. Nachdem dort  
sein Vater gestorben war, setzte er seinen Auszug in das Land  
der Verheißung fort. Er war damals 75 Jahre alt. Die Stationen,  
die nun folgten, waren geprägt vom Segen der Verheißung. Dazu  
gehörten Bewahrung und Beschneidung ebenso wie Bewährung im  
Gehorsam des Glaubens. An ihm, dem Vater des Glaubens, wurde  
das grundsätzliche Geheimnis der Gnade fortlaufend sichtbar:  
Jeder Gehorsamsschritt bringt einen neuen Anteil aus der Fülle  
seines Segens in unser Leben hinein. 
 
Nun aber hatte der Wohnort, der im obigen Textwort genannt ist,  
einen eigenartigen Charakter. Er lag zwischen Kades und Sur.  
Das war kein guter Ort, denn Kades heißt 'geweiht' und Sur  
heißt 'abtrünnig'. Abraham wohnte dazwischen, d. h. er war  
weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Das konnte  
nicht gutgehen. 
 
In 2. Mose 32, 8 lesen wir: "Sie sind schnell von dem Wege  
getreten, den ich ihnen geboten habe." 
 
Das war über viele hundert Jahre später. Sie trieben damals  
Abgötterei mit dem goldenen Kalb. Dabei hatten sie in kürzester  
Erinnerung, wie der Herr sie aus Ägypten geführt hatte. Sie  
hatten aber schnell ihres Gottes vergessen, indem sie das Kalb,  
das sie gemacht hatten, als Gott anbeteten. 2. Mose 19, 6 sagt:  
"Ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges  
Volk sein." 
 
Das wurde ihnen zuvor von Mose mitgeteilt, der dies Wort auf  
dem Horeb für sie empfangen hatte. Sie haben damals ihre 
heilige Berufung sehr schnell vergessen und verlassen. Diese 
Gefahr hat die Gemeinde und die einzelnen Gläubigen zu allen 
Zeiten bis zur heutigen Stunde bedrängend begleitet. 
 
Auch bei Abraham war das nicht anders, denn auch er war ein 
Mensch gleich wie wir. Er hatte im Hain Mamre den Besuch des 
Herrn erleben dürfen, bei dem ihm das Gericht über Sodom 
vorausgesagt wurde, welches auch am andern Tag eintraf. Am 
Gerichtsmorgen begab er sich an den Ort, an dem er mit seinem 
Gott um die Rettung der Gerechten Sodoms gerungen hatte. Er 
sah nur noch den Rauch von den vorausgegangenen Feuergerichten 
(1. Mose 19, 27-28). 
 
Dass nach dieser Erschütterung Abraham die Gegend verließ, ist 
gut verständlich. Aber unverständlich möchte uns erscheinen,  
dass er an dem neuen Ort eine so ungeistliche Stellung einnahm.  
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In 1. Mose 20, 2 lesen wir: "Er sprach aber von seinem Weibe  
Sarah: Es ist meine Schwester." 
 
Waren denn die tiefen Eindrücke der rauchenden Städte so  
schnell vergangen? Und war die Erinnerung an das vormalige  
Erleben in Ägypten verloren gegangen? Sarah war ja seine  
Halbschwester, von daher war es zunächst keine Unwahrheit. Aber  
sie war mehr; sie war seine Frau. Aus Furcht, sie könnte von  
anderen begehrt werden, was ihn in Lebensgefahr hätte bringen  
können, sagte er nur die halbe Wahrheit. Das Verschweigen der  
anderen Hälfte, machte die Sache zu einer ganzen Lüge. 
 
Der Herr ließ zu, dass der König Abimelech sie zu sich nahm. Was  
ist es doch um die Größe der Gnade! Auf der einen Seite ließ Er  
größte Herzensnöte über Abraham kommen, und auf der anderen  
Seite vertrat Er ihn als Anwalt gegenüber Abimelech (Kap. 20,  
3-ff). Es wurde alles unbeschadet wiedererstattet. Aber die  
Demütigung durch den berechtigten Vorwurf Abimelechs wurde  
Abraham nicht erspart. Es gibt nichts schmerzhafteres für einen  
Gläubigen, als wenn er durch einen Ungläubigen zurecht ermahnt  
werden muss. 
 
Der Herr hat in seiner Gnade noch eine tiefere Absicht. Er  
legte Seine Hand auf einen ungeordneten Punkt. Dieser musste 
ans Licht. Abraham bekannte im Vers 13: "Da mich aber Gott 
aus meines Vaters Hause wandern ließ, sprach ich zu ihr: Die 
Barmherzigkeit tun an mir, dass, wo wir hinkommen, du von mir 
sagest, ich sei dein Bruder." 
 
Jetzt war die Sache genannt und bekannt, die Jahrzehnte 
zurücklag, damit war sie bereinigt und abgetan vor dem Herrn. 
 
Wie groß ist doch das Geheimnis der Gnade des Herrn, gegenüber 
seinen Geliebten! Er lässt eigene Wege und Wohnstätten zu, und 
macht sie uns zum Segen, indem Er sein Wort erfüllt. So sagt 
es Psalm 102, 24: "Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er 
verkürzt meine Tage." Wenn Er sein Ziel erreicht hat, verkürzt 
Er unsere Irrwege und segnet uns neu zu einem tieferen Dienst. 
Am Ende durfte Abraham für Abimelech und sein Haus beten, und 
der Herr Bekannte Sich zu ihm, indem Er ihn erhörte (1. Mose 
20, 17+18). 
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1Mo21.6 

C.H.Spurgeon 
"Und Sara sprach: Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer 
es hören wird, der wird meiner lachen." 
1 Mose 21, 6. 
 
Es ging weit über die Kräfte der Natur, ja, es war ganz gegen 
ihre Gesetze, dass die hochbetagte Sara noch sollte mit einem 
Sohne erfreut werden; und so ist's auch ganz dem gemeinen Lauf 
der Dinge entgegen, dass ich, ein armer, hilfloser, elender 
Sünder, soll die Gnade erlangen, in meiner Seele den inwohnenden 
Geist des Herrn Jesu mit mir herumzutragen. Ich, der ich einst 
verzweifelte - und ich hatte wohl Ursache dazu, denn meine Natur 
war so dürre und welk, so verödet und verflucht wie eine 
versengte Wüste - bin nun gewürdigt, Frucht zu bringen, dass ich 
heilig werde. Wohl mag mein Mund voll fröhlichen Lachens sein, 
um der seltenen, erstaunlichen Gnade willen, die ich vom Herrn 
empfangen habe, denn ich habe Jesum gefunden, den verheißenen 
Samen, und Er ist mein auf ewig. Heute will ich dem Herrn, der 
meine Niedrigkeit angesehen hat, Siegespsalmen singen und Ihn 
erheben in Lobgesängen, denn: "Mein Herz ist fröhlich in dem 
Herrn, mein Horn ist erhöhet in dem Herrn. Mein Mund hat sich 
weit aufgetan über meine Feinde; denn ich freue mich Deines 
Heils." 
 
Ich möchte gern, dass alle, die meine große Errettung von der 
Hölle und meine gnädige Heimsuchung von oben erfahren, mit mir 
vor Freude lachten. Ich möchte so gern mit meinem 
überschwenglichen Frieden die Meinigen freudig überraschen; ich 
möchte meine Freunde mit meiner stets wachsenden Glückseligkeit 
entzücken; ich möchte die Gemeinde der Heiligen mit meinem 
dankbaren Bekenntnis erbauen; und möchte selbst der Welt einen 
Eindruck von der Wonne meines täglichen Umgangs mit meinem Gott 
hinterlassen. Bunyan erzählt, dass Freundin Barmherzig im Schlafe 
gelacht habe; und was ist sich darüber zu verwundern, wenn sie 
im Traum den Herrn Jesum sah? Und meine Freude soll hinter der 
ihrigen nicht zurückstehen, weil mein Freund der Gegenstand 
meines täglichen Sinnens und Denkens ist. Der Herr Jesus ist ein 
tiefes Freudenmeer: meine Seele soll sich darein versenken, soll 
verschlungen werden von den Wogen der Wonne, die seine Nähe 
schwellt. Sara schaute auf ihren Sohn Isaak und lachte vor 
übergroßem Entzücken, und alle ihre Freundinnen lachten mit ihr. 
Und du, meine Seele, schaue hin auf Jesum, und fordere Himmel 
und Erde auf, sich mit dir zu freuen in unaussprechlicher 
Freude. 
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1Mo22.3 

E.Schrenk 
1. Mose 22, 3: Abraham stand des Morgens früh auf und 
ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. 
 
Abraham stand des Morgens früh auf, um die größte 
Glaubens- und Gehorsamstat zu vollbringen, die uns in 
seinem Leben berichtet wird: um seinen Sohn Isaak zu 
opfern. Ohne Zweifel schlief noch fast jedermann in seinem 
Gehöft, als er am frühen Morgen mit seinem Gott aufstand. 
Ich bin in meinem Leben vielen Kindern Gottes begegnet 
und habe die stille Wahrnehmung gemacht, dass die, welche 
früh aufstehen, um ihrem Gott zu begegnen und mit ihm 
allein zu sein, zu den geheiligtsten Personen gehören, die 
ich gesehen habe. Darum sind sie auch die gesegnetsten 
Werkzeuge für andere. Manche Christen haben einen 
kranken Leib, und wer wollte ihnen ein Gesetz machen mit 
dem Frühaufstehen! 
 
Bist du noch jung? So weihe deinen Leib deinem Heiland. 
Gib nicht deine besten Kräfte den bösen Lüsten und 
Begierden, sondern bewahre deine Gesundheit als ein 
Kleinod, das dir vom Herrn geschenkt ist. Und dann 
beherzige das Wort: "Morgenstund hat Gold im Mund." 
Stärke dich täglich frühe in Gott und seinem Wort, ziehe 
Kräfte der Ewigkeit an, und dann gehe im Namen des Herrn 
an dein Tagewerk, und bleibe den Tag über in der Festung 
der Gnade Gottes! Dann wirst du viel Frucht bringen für 
die Ewigkeit. 
 
Auch in unserem Leben gibt es - wie bei Abraham - Gänge 
nach Morija. Wir können sie nur tun, wenn wir uns im 
stillen Kämmerlein wappnen mit dem Glaubensgehorsam, 
der im Heiligtum wächst. Wie nötig sind solche 
Ermahnungen in unserer Zeit mit ihrem vielen Getriebe! 
 
 O mein Gott! Ich habe viel gesündigt durch verkehrte 
 Zeiteinteilung. Ich habe oft zu viel gearbeitet und zu wenig 
 gebetet. Vergib mir alle meine Sünden und Torheiten, und 
 segne Du die Gnadenzeit reichlich, die Du mir noch schenken 
 willst.  Amen. 
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1Mo22.12 

E.Schrenk 
1. Mose 22, 12: Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und 
hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um 
meinetwillen. 
 
Den alttestamentlichen Gottesmenschen waren Kinder eine 
Gabe Gottes. Den Kindern Gottes im neuen Bunde sind sie 
auch Gottes Gabe. Die vielen Christen, die über Kinder 
anders denken, sind keine Kinder Gottes. Ihre Anschauungen 
sind durch allerlei geheime Sünden verfinstert und tragen 
den Stempel der Gemeinheit. Isaak war für Abraham in 
besonderem Sinne eine Gabe Gottes, als Sohn der 
Verheißung wurde er ihm zu einer Zeit geschenkt, in der 
er nach Naturgesetzen keinen Sohn mehr erwarten konnte. 
Die Erfüllung aller Verheißungen, die Gott dem Abraham 
gegeben, war an Isaak gebunden, und nun verlangte Gott, er 
sollte Isaak opfern. Das war die größte Probe, auf die Gott 
den Glauben Abrahams stellen konnte. 
 
Was war wohl der Zweck des Herrn bei dieser Forderung an 
Abraham? Der Zweck war ein doppelter: Erstens sollte 
Abraham beweisen, ob er seinem Gott auch das Liebste, ob er 
ihm alles opfern könne. Zweitens sollte Abraham zeigen, ob 
er in Betreff aller Verheißungen, die ihm gegeben waren, 
Gott auch dann vertrauen könne, wenn es gegen allen 
Menschenverstand ginge. Abraham bestand diese 
Doppelprobe, indem er Isaak auf den Altar legte. 
 
Unser Gott führt alle seine Leute ähnlich. Er lässt Stunden 
kommen, in denen die Frage in einem Kinde oder auf andere 
Weise vor uns liegt: Kannst du mir das Liebste geben? Er 
lässt uns Erfahrungen machen, durch die die so genannten 
schönsten Hoffnungen vernichtet werden. Sieht er, dass er 
uns über alles geht, dass wir ihm den Isaak auf den Altar 
legen und unbedingt vertrauen können, so kann er wie bei 
Abraham den Isaak zurückgeben oder aber viel Herrlicheres 
schenken. 
 
 Herr, Deine Wege sind Wunderwege. Ich danke Dir für alle 
 Prüfungen und auch für alle Züchtigung. Erhalte mich nur an 
 Deiner Hand.  Amen. 
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1Mo24.21 

A.Dächsel 
"Der Mann aber wunderte sich ihrer und schwieg still, bis er 
erkennete, ob der HERR zu seiner Reise Gnade gegeben hätte 
oder nicht."  1. Mose 24, 21. 
 
Er wartete, denn ein notwendiges Erfordernis konnte ihr  
ja noch abgehen, nämlich die Angehörigkeit an Abrahams 
Blutsfreundschaft; in diesem Falle hätte er sie, trotz dem  
so augenfälligen Zusammentreffen ihres Verhaltens mit dem 
von ihm festgesetzten Zeichen, noch nicht für die rechte 
ansehen können. - 
 
Ein junger Gesell soll auch nicht bald geblendet auf eine 
Person fallen und denken, wo er diese nicht bekomme, müsse 
er aus der Welt laufen; sondern er soll Gott dem HErrn immer 
zusehen, wo er ihn hinleiten wolle. Was Gott gibt, das gerät 
wohl; was Menschen- und Augenlust gibt, das wird zu lauter 
Fegfeuer. (Herberger.) 
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1Mo24.40 

E.Schrenk 
1. Mose 24, 40: Der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen 
Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben. 
 
Abraham wandelte vor Gott. Die Gegenwart Gottes war ihm 
täglich lebendig. Es gehört mit zu der großen Armut unseres 
Geschlechts, dass ihm die Gegenwart Gottes so sehr 
entschwunden ist. Wie hat Gott mit Abraham verkehrt! Wie 
nahe trat er ihm immer wieder! So lernte Abraham glauben, 
dass sein Gott täglich mit ihm sei, und es war ihm ein 
Anliegen, seinen Wandel unter den Augen Gottes zu führen. 
 
Im neuen Bunde sollte das noch viel mehr der Fall sein. Gott 
will uns ja nicht nur nahe sein, sondern er will in uns 
wohnen. Unser Heiland hat uns verheißen: "Ich bin bei euch 
alle Tage." Kannst du sagen: Der Herr, vor dem ich wandle? 
Gott hatte einen Gnadenbund mit Abraham gemacht, und so 
war die Gegenwart Gottes dem Abraham etwas Beseligendes. 
 
Wenn du in Bundesgemeinschaft mit Gott stehst durch das 
Blut des Neuen Testaments, so ist dir seine Nähe auch 
köstlich; sie ist dir Bedürfnis. Durch die Gemeinschaft mit 
Gott treten wir überhaupt wieder ein in die Gemeinschaft 
mit der oberen Welt, so dass uns auch der Engeldienst wieder 
Realität wird. Abraham erfuhr den Engeldienst. Ihm und 
allen alttestamentlichen Heiligen war es nicht unbekannt, 
dass die Engel ausgesandt sind zum Dienste um derer willen, 
die ererben sollen die Seligkeit. Und so glaubte er an 
Engelgeleit für seinen Elieser, damit dieser für Isaak die 
rechte Frau finde. Sein Glaube wurde nicht zuschanden. Der 
alte Knecht wurde wunderbar geleitet, so dass Gottes Gnade 
sichtbar wurde. 
 
Lernen wir doch, mit unserem Herzen im Himmel zu 
wandeln, während unsere Füße die Erde berühren, damit 
auch in unserem Leben Gottes Walten sichtbar wird! 
 
 Vater im Himmel! Du bist uns nahe gekommen in Deinem lieben 
 Sohn, noch viel näher als einem Abraham. So lass diese 
 unaussprechliche Gnade dazu dienen, dass ich Dir immer näher 
 komme, bis ich endlich heim komme und ewig bei Dir sein 
 werde.  Amen. 
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1Mo24.63 

C.H.Spurgeon 
"Isaak war ausgegangen, zu beten auf dem Felde um den Abend." 
1 Mose 24, 63. 
 
Isaaks Geschäft war ein köstliches Geschäft. Wenn Toren könnten 
Weisheit lernen, so würden sie im Beten und im Nachdenken über 
göttliche Dinge einen edlern Umgang und eine würdigere und 
fesselndere Beschäftigung finden, als in den Eitelkeiten, die 
jetzt solch einen unwiderstehlichen Zauber auf sie ausüben. 
Wären wir mehr in der Stille der Einsamkeit, wir würden in der 
Erkenntnis geförderter, in der Gnade reicher, im Umgang mit Gott 
seliger sein, als es ohne diese Einkehr in die Stille möglich 
ist. Die Sammlung des Gemüts verarbeitet die Geistesnahrung, die 
wir von außen empfangen haben, in uns und führt sie in Fleisch 
und Blut unsers innern Lebens über. Wenn Jesus der Gegenstand 
unsrer Betrachtung ist, ist das Nachdenken so süß. Isaak 
begegnete der Rebekka, als er betete; viele andre haben gerade 
auch beim Gebet ihre teuersten Geliebten gefunden. 
 
Die Wahl des Ortes war herrlich. Auf dem Feld ist unser 
Gebetskämmerlein rings mit Sprüchen Gottes zur Erinnerung 
geschmückt. Von der Zeder bis zum Ysop, vom rauschenden Adler 
bis zur zirpenden Grille, vom blauen Himmelszelt bis zum 
Tau-Tropfen ist alles voller Lehren der Weisheit, und wenn das 
Auge göttlich erleuchtet wird, dann wird durch diesen 
Unterricht das Gemüt viel lebhafter angeregt, als durch 
geschriebene Bücher. Unsre engen Zimmer sind nicht so gesund, so 
heiter, so angenehm, so anregend, wie die freie Natur. Wir 
wollen nichts gemein oder unrein achten, sondern bedenken, dass 
alles Erschaffene auf den Schöpfer hinweist, und das Feld zur 
heiligen Stätte weiht. 
 
Nicht minder lieblich war die Wahl der Zeit. Die Zeit des 
Untergangs der Sonne, wo sie den Schleier über die Welt zieht, 
gewährt der Seele jene Ruhe, da die erdgebornen Sorgen den 
Freuden der himmlischen Gemeinschaft Raum machen. Die 
Herrlichkeit des Sonnenuntergangs erregt unsre Bewunderung, und 
die feierlich heraufziehende Nacht erweckt unsre Ehrfurcht. Wenn 
des Tages Arbeit dir's gestattet, lieber Leser, so ist's gut, 
wenn du dich am Abend ein Stündchen im Freien ergehen kannst; 
ist's aber nicht möglich, so ist der Herr auch in der Stadt und 
will dir im stillen Kämmerlein, oder im Gewühl der wogenden 
Menge nahe sein. Lass dein Herz ausgehen und Ihn suchen. 
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1Mo25.11 

C.H.Spurgeon 
"Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden." 
1 Mose 25, 11. 
 
Einst hatte Hagar hier Rettung gefunden, und Ismael hatte von 
dem Quell getrunken, welchen Gott, der Lebendige und Sehende, so 
gnädig gezeigt hatte; aber das war nur ein gelegentlicher Besuch 
gewesen, wie die Weltmenschen auch den Herrn suchen in Zeiten 
der Not, wo sie seiner Hilfe bedürfen. Sie schreien zu Ihm in 
Ängsten, aber sie vergessen Ihn, sobald es ihnen wieder gut 
geht. Isaak wohnte dort und machte den Brunnen des Lebendigen 
und Sehenden zur bleibenden Quelle seiner Hilfe. Die 
wesentlichste Seite im Leben eines Menschen ist seine Wohnung 
und die damit verbundene Lebensweise; und diese geben das 
wahrste Zeugnis von seinem geistigen Zustand. Vielleicht flößte 
die gnädige Hilfe, die Hagar hier erfahren hatte, dem Isaak 
Ehrfurcht ein und machte ihm die Stätte ehrwürdig; ihr 
geheimnisvoller Name machte sie ihm lieb; sein öfteres sinniges 
Verweilen am Brunnen zur Abendzeit machte, dass er sich hier 
heimisch fühlte; hier war er Rebekka zuerst begegnet, und das 
hatte ihm den Ort teuer gemacht; aber vor allem andern hatte er 
hier die Gemeinschaft des lebendigen Gottes erfahren, und das 
bestimmte ihn, diesen geheiligten Fleck zu seiner Wohnstätte zu 
wählen. Wir aber wollen lernen, vor dem Angesicht des lebendigen 
Gottes wandeln; wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass wir 
heute und alle Tage fühlen möchten: "Du Gott siehest mich." 
Möchte der Herr Herr uns ein Brunnen sein, voller Wonne, voller 
Trost, voller Gewissheit, der in das ewige Leben quillt. Der 
Eimer des Geschöpfes erschöpft sich und zerbricht, aber der 
Brunnen des Schöpfers hat keinen Mangel; selig, wer beim 
lebendigen Brunnen wohnt und die reiche, unversiegliche 
Erquickung und Errettung bei sich hat. Der Herr ist ein rechter 
Helfer; sein Name ist: Wunder-Rat, Kraft-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst; unsre Herzen haben sich oft in Ihm erquickt; durch 
Ihn hat unsre Seele den herrlichen Bräutigam gefunden, Jesum 
Christum; in Ihm leben und weben und sind wir; so wollen wir 
bleiben in seiner innigsten Gemeinschaft. Herr der Herrlichkeit, 
lass uns nimmermehr von Dir weichen, sondern wohnen bei dem 
Brunnen des Lebendigen! 
 
 "Du Quell, draus alles Leben fließt, 
 Du Born, der ew'ges Heil ergießt, 
 Dein Nam' ist hehr und heilig." 
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1Mo25.29 

A.Christlieb 
Esaus Irrwege 
 
Die Bibel zeigt uns beides: erquickende, mutmachende Bilder  
von Glaubensmenschen und abschreckende Beispiele von solchen,  
die auf falschen Pfaden gingen. Zu den letzteren gehört Esau. 
Vertieft man sich in die Geschichte seines Lebens, so gewinnt 
man den Eindruck, dass auch heute noch viele "Esaumenschen" 
leben. Es sind vor allem drei grundlegende Fehler, die Esau 
begangen hat. 
 
 
Esaus Fehler beim Verkauf des Erstgeburtsrechts 
1.Mose 25, 29-34 
 
In diesen Versen wird uns eine traurige Geschichte erzählt.  
Für den kurzen Genuss einer geringen Speise gibt Esau sein 
kostbarstes Vorrecht preis! 
Bei Esaus Person wollen wir nicht stehen bleiben. Tausende 
gehen in seinen Fußtapfen. Wir alle neigen dazu, das 
"Linsengericht" zu wählen und das "Erstgeburtsrecht" fahren 
zu lassen. 
 
Drei Fehler begeht Esau in dieser Sache, die auch uns 
naheliegen. 
 
a) Er lässt sich ganz von seinen natürlichen Neigungen und 
Begierden beherrschen und fortreißen. 
 
Müde und hungrig kommt er vom Feld heim. Der Anblick des 
Gerichts erweckt sein Verlangen. Unbedenklich gibt er diesem 
Begehren nach. Die natürliche Regung des Hungers und das 
Verlangen nach Speise ist an und für sich nicht verwerflich. 
Die frömmsten und heiligsten Menschen würden in Esaus Lage 
dasselbe Begehren empfunden haben. Aber dass Esaus Wunsch zu 
dieser Begierde wird und alles Trachten nach Höherem verdrängt, 
das ist das Schlimme. 
 
Wie leicht wollen auch bei uns die aus dem Fleische stammenden 
Wünsche die Herrschaft an sich reißen! Gar leicht gleichen  
wir dem Volk Israel auf dem Wüstenzug, das sich gierig und 
unbeherrscht auf den lange entbehrten Fleischgenuss stürzte und 
dann den Zorn Gottes an den "Lustgräbern" spüren musste (4. Mose 
11, 30-34). Es ist geistlich, mit Paulus sprechen zu lernen: 
"Ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen ...  
Ich kann satt sein und hungern, übrig haben und Mangel leiden" 
(Phil. 4, 11 f.). Die "Esaugier" nach dem "Linsengericht" 
steckt tief in unseren Herzen und will bei gegebener 
Gelegenheit hervorbrechen und sich durchsetzen. Wohl dem, der 
dann in der Verbindung mit Christus den alten Menschen kreuzigt 
mit seinen Lüsten und Begierden und ihm nicht wie Esau die 
Herrschaft überlässt! 
 
b) Mit diesem Beherrschtwerden von den natürlichen Regungen  
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verbindet sich bei Esau eine auffällige Kurzsichtigkeit.  
Er lebt nur für die Gegenwart. Er denkt nicht an die  
Zukunft. Der Erwerb des roten Gerichtes bringt Esau eine 
Augenblicksbefriedigung. Der leibliche Hunger weicht dem Gefühl 
einer angenehmen Sättigung. Aber - schon nach wenigen Stunden 
kehrt der Hunger wieder. Nichts Bleibendes ist gewonnen. 
Hingegen das Erstgeburtsrecht, das Esau so leichtfertig 
verscherzt, ist von bleibender Bedeutung für eine weitreichende 
Zukunft. Esau begeht also den Fehler, etwas Flüchtiges für 
höher zu achten, als das, was immer währt. 
 
Wie oft kranken auch wir an ähnlicher Kurzsichtigkeit, indem  
wir die Dinge und Gewinne des Augenblicks überschätzen und den  
herrlichen ewigen Reichtum, den Gott den Seinen bereiten will,  
gering achten! So versucht uns der Feind zu betrügen, dass er  
uns das Gegenwärtige, wie Reichtum, Ehre und Lust groß und  
wichtig macht und das Zukünftige ins Unbestimmte rückt und uns  
verkleinert. Aber das ist doch das wahrhaft Große: Teilnahme  
an der Herrlichkeit droben, Zugehörigkeit zur Gemeinde der 
Erstgeborenen, Erlangen der Krone der Gerechtigkeit, Gleichsein 
mit dem Heiland, Teilhaftigwerden der göttlichen Natur. Welch 
ein Vollgewicht unvergleichlicher Werte! Jeder Einfluss, der uns 
dieses Erstgeburtsrecht klein und verächtlich macht, ist ein 
"Esau-Einfluss", ist gottlos und verwerflich. Hüten wir uns 
davor, dass wir nicht unser bestes Teil verlieren! 
 
c) Zuletzt lasst uns auf Esaus Schwur achten. Jakob überlistet  
seinen Bruder, indem er eine eidliche Versicherung, dass er  
auf die Erstgeburt verzichtet, von ihm begehrt. Bei diesem 
Verlangen hätte Esau stutzig werden müssen. Was ist ein Schwur? 
Er bedeutet ein feierliches Versprechen, eine nicht wieder 
rückgängig zu machende Erklärung. Es mit einem Schwur  
nicht genau zu nehmen, deutet auf Oberflächlichkeit und 
leichtfertiges Wesen, auf Mangel an Besonnenheit und 
Überlegung. Wer so drauflos schwört wie Esau, zeigt sich 
der Würde eines "Erstgeborenen" nicht wert. 
 
Nicht nur mit einem Schwur, mit jedem Geloben und Versprechen 
sollten wir sorgsam umgehen. Wir wollen an Esau denken. Wie 
bald kam die Stunde, wo er seine Entscheidung gern geändert 
hätte. Es war zu spät! Jakob hatte den Erstgeburtssegen 
erhalten. Vergeblich weinte Esau vor seinem ergrauten Vater. 
Seine Tat war nicht rückgängig zu machen. 
 
E i n bindendes Versprechen gibt es, das darf man und das soll 
man ohne Vorbehalte geben: sich dem Herrn Jesus im Glauben  
angeloben und im Vertrauen auf seine Kraft ihm Nachfolge und  
Treue versprechen. Diesem Versprechen folgt keine bittere Reue  
wie bei Esaus übereiltem Schwur. 
 
 siehe auch 
 2. Esaus Fehler bei seiner Verheiratung 
    1.Mose 26, 34 und 35 
 3. Esaus Fehler in seiner Reue 
    1.Mose 27 
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1Mo26.1 

A.Christlieb 
Lebensnöte 
1. Mose 26, 1-5; 12-31; 34 und 35 
 
In diesem Kapitel des 1. Buches Mose werden uns drei Nöte eines  
gesegneten, von Gott geliebten Menschen gezeigt. Isaak macht  
diese drei besonderen Nöte durch. Aber nicht nur von den Nöten  
ist die Rede, sondern auch von der helfenden und  
zurechtbringenden Hand Gottes in diesen Nöten. 
 
1. Die Not der Teuerung 
 
Unser Textwort beginnt: "Es kam aber eine Teuerung ins Land  
nach der vorigen, die zu Abrahams Zeiten war" (V. 1). In dieser  
und von dieser Teuerung wurden nicht etwa nur die gottlosen  
Menschen betroffen, sondern auch der Segensträger Isaak. Der  
Gefahr, dass Isaak sich auf selbstgewählte Weise herauszuhelfen  
suchte, begegnete Gott mit seiner Warnung: "Ziehe nicht hinab  
nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage.  
Sei ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein"  
(V. 2 u. 3). 
 
Im reichen Ägypten hätten für Isaak Not und Mangel rasch ein 
Ende haben können. Aber Gott tritt ihm in den Weg und sagt: Du 
hast da zu sein, wo ich dir den Platz anweise, du darfst dir 
nicht einen beliebigen Platz aussuchen, du hast meiner Führung 
zu folgen. Bleibst du auf meinem Weg, hast du die Verheißung: 
Ich will dich segnen. 
 
Diese göttliche Versprechung hat sich erfüllt. Die Not der 
Teuerung geht vorüber. Isaak darf den Segen sichtbar erleben: 
"Und Isaak säte in dem Lande und erntete desselben Jahres 
hundertfältig" (V. 12). 
 
2. Der Neid der Nachbarn 
 
Als die erste Not vorüber ist und vermehrter Segen Gottes 
folgt, schließt sich gleich eine zweite Not an, die nicht 
geringer ist. In Isaaks Umgebung regt sich der giftige Neid  
der Nachbarn. Sie können es nicht ertragen, dass ein anderer  
mehr hat und bekommt als sie. In diesem Neid lassen sie sich 
hinreißen, die Brunnen Isaaks zu verstopfen (V. 15). Damit  
machen sie ihm seine Existenz fast unmöglich. 
 
Es fällt auf, dass Isaak gegen diese ungerechte Behandlung in  
keiner Weise streitet, sondern er geht still seinen Weg (V.  
17). Er schimpft nicht über diese Leute und ihr schändliches  
Tun. Er zieht davon und findet Wasser an einem Ort. Damit  
ist aber diese Not noch nicht vorüber. An seinem neuen Ort 
beanspruchen seine Widersacher die gefundene Quelle als ihr 
Eigentum (V. 20). Und sie bleiben am Zanken (V. 20 u. 21). 
 
Sicher ist die Not der Teuerung schlimm gewesen, aber diese 
zweite Not, ständig von Menschen umgeben zu sein, die ihm eine 
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Unannehmlichkeit nach der andern bereiten, ist für Isaak auch 
nicht leicht zu ertragen. Sie hält auch länger an. Sie ist eine 
nicht geringe Versuchung für Isaak gewesen, aus der rechten 
inneren Stellung herauszufallen. Aber Gott bewahrt ihn. Als der 
vierte Brunnen gegraben ist, hören die Feinde auf zu zanken. 
Wir wollen uns freuen, dass Isaak nun nicht etwa sagt: Jetzt 
habe ich die Gegner mit meiner Sanftmut überwunden. Er sagt 
vielmehr: "Nun hat uns der Herr Raum gemacht" (V. 22). Er 
schiebt es nicht seiner Sanftmut zu, dass er wieder ruhig unter 
den Leuten leben kann. 
Wir dürfen Isaaks Sanftmut wohl sehen, loben und anerkennen 
und uns auch davon strafen lassen; aber Isaak hat nicht daran 
gedacht zu sagen: Mein Verhalten hat die Leute überwunden. 
Er hat die Treue seines Gottes gerühmt, die ihm in diesen 
notvollen Verhältnissen geholfen und ihn daraus errettet hat. 
 
3. Die Not in der Familie 
 
Noch eine dritte Not bricht über den Segensträger herein. Es 
ist fast so, als ob die Nöte sich steigern. Die dritte Not ist 
ganz anderer Art, sie wird am Schluss des Kapitels erwähnt: 
"Esaus beide Frauen machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid" 
(V. 35). Es ist eine Familiennot, die durch die Verbindung  
Esaus mit solchen Familien entsteht, die dem Geist seines  
gläubigen Elternhauses entgegen sind. Wie schwer muss gerade  
dieser Druck für Isaak und Rebekka gewesen sein! Wir sehen in  
die Not hinein, wenn Rebekka in 1. Mose 27, 46 zu ihrem Mann  
sagt: "Mich verdrießt zu leben vor den Töchtern Heth. Wenn  
Jakob ein Weib nimmt von den Töchtern Heth wie diese, was soll  
mir das Leben?" 
 
Die beiden ersten Nöte kamen von außen auf Jakob zu. Aber im  
Hause hatte er wenigstens Frieden. Jetzt ist die Not im eigenen  
Hause da. Die anders gesinnten Schwiegertöchter nehmen keine  
Lehre an, sie bleiben, wie sie sind. Die dritte Trübsal ist  
sicherlich die schwerste von den dreien. - 
 
Es folgt bei Isaak eine Not auf die andere. Konnten da nicht  
die Nachbarn sagen: Der Isaak kann kein Gesegneter des Herrn  
sein, wenn er so von einer Not in die andere kommt? So geht es  
doch mit keinem, um den Gott sich in besonderer Weise kümmert!  
- Doch, so kann es gehen: von einer Not in die andere! 
 
4. Die Hilfe in den Nöten 
 
Aber nun ist in dem Kapitel nicht nur von den Nöten die Rede,  
die über den Segensträger hereinbrechen. Es steht mitten in  
den Berichten von den Nöten: "Und der Herr erschien ihm in 
derselben Nacht und sprach: Ich bin deines Vaters Abraham Gott. 
Fürchte dich nicht; denn ich bin mit dir und will dich segnen 
und deinen Samen mehren um meines Knechtes Abraham willen" (V. 
24). Es kommt wohl eine Not nach der anderen, aber mitten in 
den Nöten ist Gottes Stimme: Ich will mit dir sein. Mit diesem 
Wort seines Gottes kann Isaak durch die Not gehen. Gott 
verspricht ihm, dass er für ihn eintritt, dass er bei ihm ist  
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und dass er ihn segnet, in den Nöten und durch die Nöte! 
 
Die Teuerung mag kommen, die neidischen Nachbarn mögen kommen, 
die Familiennot mag kommen! Gottes Wort steht fest: Ich will  
mit dir sein. Ohne solch eine Verheißung hätte Isaak nicht  
durchgehalten. Aber nun erfährt er den Gott, der nicht nur  
Lasten auflegt, sondern auch das Wort der Verheißung gibt, das  
seine Nähe und seine Kraft zusagt. Isaak ist der Gesegnete des  
Herrn, um den sich Gott in einer besonderen Weise kümmert. 
 
Es ist viel besser, mit einer Gnadenverheißung von einer Not  
in die andere zu gehen als ohne sie lauter schöne Auen zu 
durchwandern. Wir wollen vom Grunde unseres Herzens sagen: 
Lieber Herr, willst du Nöte auferlegen, dann wollen wir dir 
nicht dreinreden. Aber dann gib uns auch, was du dem Isaak 
gegeben hast: in den Nöten den Trost deiner Verheißung - deine 
Nähe! 
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1Mo26.21 

A.Christlieb 
"Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den 
stritten sie."  1. Mose 26, 21 
 
So macht es der Herr auch heute noch: Wo seine Jünger in 
Zeiten der Verfolgung und Drangsale stehen, weiß er ihnen 
Labsale zu senden, von denen die Welt keine Ahnung hat. Wenn 
Elias von der Isebel verfolgt wird und unter dem Wachholder 
matt zusammensinkt, empfängt er eine Engelspeise und ein 
Wort, das ihn aufrichtet (1. Könige 19, 5 ff.). 
 
Gerade in der Zeit, als neidische Nachbarn Isaak alle Brunnen 
zustopften, empfing er die Zusicherung Gottes, dass er mit ihm 
sei und ihn segnen werde. 
 
So erfuhr auch Saulus gerade in jener Zeit der ersten Nöte 
und Verfolgungen nach seiner Bekehrung eine himmlische Labung 
in der Verzückung, die ihm zuteil wurde (Apostelgeschichte 
22). 
 
Merkt das, ihr Seelen, die ihr mehr als andere in 
Leidenstiefen hineinkommt: Der Herr weiß die Elenden zu 
erquicken zur rechten Zeit. Ihnen sendet er die Hilfe, die 
sie brauchen. Er erfüllt das Wort: "Ich will eine Hilfe 
schaffen dem, der sich danach sehnt" (Psalm 12, 6). 
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1Mo26.22 

A.Christlieb 
"Da machte er sich von dannen und grub einen andern Brunnen. 
Darüber zankten sie sich nicht; darum hieß er ihn Rehoboth und 
sprach: Nun hat uns der HERR Raum gemacht und uns wachsen 
lassen im Lande."  1. Mose 26, 22. 
 
Unser Weg liegt nicht immer glatt und gebahnt vor uns. Oft 
sehen wir nicht, wie wir ihn gehen können. Wir denken an so 
manche äußere Nöte, aber auch viele innere Schwierigkeiten,  
die uns die Sünde, die List des Versuchers und unsere alte  
Natur bereiten. 
 
Wie sollen wir angesichts all der Hindernisse unseren Weg zu 
gehen versuchen? Sollen wir mit u n s e r e r Kunst und 
Klugheit die Schwierigkeiten beseitigen? Sollen wir auf unsere 
Tüchtigkeit das Vertrauen setzen und stolz sprechen: Wir werden 
es schon schaffen!? 
 
Ein wahrer Christ, dem die eigene Kraft zerbrochen ist, sieht 
die Nöte seines Weges ganz anders als ein Weltmensch. Er weiß, 
dass er mit seiner eigenen Kraft nicht mit ihnen fertig wird.  
Er fühlt sein Unvermögen bei jeder neuen Wegstrecke immer 
deutlicher. Aber er hat eine Hilfe für jeden neuen Wandertag. 
Diese Hilfe kannte schon David. Er flehte zu Gott: Bahne und 
ebne du deinen Weg vor mir her. Weil ich dazu nicht fähig bin 
und weil du mir diesen Weg befohlen hast, so mache diesen Weg 
auch für mich gangbar, dass ich ihn deutlich erkenne und freudig 
und getrost gehen kann. 
 
Gott kann wunderbar die Wege bahnen. Isaak hatte neidische und  
zanksüchtige Nachbarn, die ihm alle seine Brunnen verstopften.  
Er stritt nicht mit ihnen, sondern ging den göttlichen Weg der  
Sanftmut. Allmählich wurden diese Nachbarn anders gesinnt, sie  
ließen seine Brunnen in Ruhe und erkannten ihn als Gesegneten  
des Herrn an. Gott hatte seinen Weg gebahnt. Sein Verhalten  
hatte sich als göttlich und richtig erwiesen. 
 
So wollen wir es immer wieder auf unserem Weg und bei den 
Entscheidungen, die wir auf ihm zu treffen haben, halten, dass 
wir uns nicht mit eigener Macht und Faust den Weg bahnen, wie 
der ungebrochene Eigensinn der Welt zu tun pflegt. Wir wollen 
uns von Gott den Weg zeigen und bahnen lassen. Dann sind wir in 
Jesu Fußtapfen. 
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1Mo26.24 

E.Schrenk 
1. Mose 26, 24: Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mir dir und will dich 
segnen und deinen Samen mehren um meines Knechtes Abraham 
willen. 
 
Es ist eine überaus liebliche und besonders für Eltern und 
Kinder beherzigenswerte Redeweise Gottes dem Isaak und 
Jakob gegenüber, wenn er beiden sagt: "Ich bin der Gott 
deines Vaters" und sie zugleich merken lässt: Ich bin auch 
dein Gott. Ach, wäre es doch so, dass jeder Vater in der 
Gemeinschaft mit Gott stände wie Abraham, und die Kinder 
es dann vom Vater und von der Mutter absehen könnten, 
wie man zu Gott stehen soll. Wie viele Hilfsanstalten und 
wie viele Hilfsmittel setzt man in unseren Tagen in Bewegung 
für die gottlosen Eltern und die gottlosen Kinder, und doch 
können alle diese Dinge den frommen Vater und die fromme 
Mutter nicht ersetzen. 
 
Liebe Väter, liebe Mütter! Wir haben den ersten und 
höchsten Beruf in der Welt. Er liegt in der Familie, unter 
unseren Kindern. Kann Gott uns sagen: Ich bin dein Gott, 
vor dem du wandelst, der dir wie Abraham über alles geht? 
Und wenn wir einst nicht mehr hienieden sein werden, kann 
dann Gott zu unserem Kinde sagen: Ich bin der Gott deines 
Vaters, deiner Mutter? Gib die Antwort im Kämmerlein vor 
dem Herrn. 
 
In unserer Gemeinschaft mit Gott liegt die Segensquelle für 
unsere Kinder. "Ich will dich segnen um Abrahams, meines 
Knechtes willen", sprach Gott zu Isaak. Des Vaters Segen 
baut den Kindern Häuser, aber der Mutter Fluch reißt sie 
nieder. Wenn Eltern einig sind im Herrn, einig in der 
Fürbitte für die Kinder, so ist das das größte Kapital für 
die Kinder. In solchen Familien ist Gott. 
 
 Gott, sei mir Sünder gnädig! Vergib mir alle Fehler, alle 
 Versäumnisse, alle Verkehrtheiten, die ich mir an den Meinen 
 habe zuschulden kommen lassen! Hilf mir, Dir in meinem Hause 
 zu gefallen.  Amen. 
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1Mo26.34 

A.Christlieb 
Esaus Fehler bei seiner Verheiratung 
1. Mose 26, 34 und 35 
 
Welch ein wichtiger Schritt im Leben eines Menschen ist der 
Eintritt in die Ehe! Wie wunderbar ist es, wenn in der Ehe der 
Mann von seiner Frau sagen kann: Der Herr führte dich mir zu. 
 
Bei Esau ist es anders. Er nimmt eine Frau aus dem Stamm der 
Hethiter, also aus dem Volk der Kanaaniter und Götzendiener. 
Sie bringt einen anderen Geist mit in Esaus frommes Elternhaus. 
Hat er vielleicht gedacht, dass sie in Isaaks Haus für den 
Jehovaglauben gewonnen werden könnte? 
 
Mancher denkt und redet so, wenn er eine "Esau-Heirat" 
rechtfertigen will. Die Tochter aus dem Hethitergeschlecht hat 
sich dem Glauben der Familie Isaaks nicht angeschlossen. Sie 
ist ein schweres Kreuz für Esaus Eltern geworden. 
 
Wie beim Linsengericht handelt Esau in der Wahl der 
Lebensgefährtin schnell, ohne gründliche Überlegung und  
Prüfung. Hätte er es doch gemacht wie sein Vater Isaak, der mit  
väterlichem Einverständnis handelte und während der Zeit der  
Brautwerbung betete (1. Mose 24, 63)! Er aber wählt seine Frau  
nach eigenem Gutdünken und nimmt, der Sitte der Zeit folgend,  
noch eine zweite Frau dazu. Damit vergrößert er das Herzeleid  
seiner Eltern und den Unfrieden im Hause. 
 
Segen und Glück hat solches Vorgehen dem Esau nicht gebracht.  
Später ist er noch eine dritte Ehe eingegangen. Er hat in  
Abrahams Verwandtschaft hineingeheiratet, und man hat deutlich  
den Eindruck, dass er die früher begangenen Fehler wieder  
gutzumachen versucht (1. Mose 28, 6-9). Aber ob das auf diesem  
Weg ging? 
 
Gott bewahre unsere jungen Leute vor Lebensverbindungen, die 
den frommen Angehörigen das Herz und Leben schwer machen!  
In dieser wichtigen Lebensentscheidung gilt es, nach Gottes  
Willen zu fragen und aufrichtig bemüht zu sein, Gottes Sinn zu 
treffen. Dabei kann man den Willen und Rat gläubiger Eltern und 
anderer Menschen nicht trotzig übergehen und übersehen; sonst 
kann man sich selbst eine furchtbare Zuchtrute bereiten. 
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1Mo27.13 

E.Schrenk 
1. Mose 27, 13: Das sprach Rebekka zu Jakob: Dein Fluch 
sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meiner Stimme, gehe 
hin und hole es mir. 
 
Esau sollte als der Erstgeborene von seinem Vater Isaak 
gesegnet werden. Die Mutter Rebekka hatte den jüngeren 
Sohn Jakob lieber als Esau und suchte, ihrem Liebling den 
Segen zuzuwenden. Das konnte sie nur durch Betrug. Sie 
dringt in Jakob, er möchte sich verstellen, seinem Vater 
sagen, er sei Esau, um so den Segen zu erlangen. Welch große 
Sünde war es doch für Rebekka, ihren eigenen Mann 
betrügen zu helfen und ihr eigenes Kind zum Betrug zu 
verführen. Wehe der Frau, die ihren Mann betrügt! Und 
wehe den Eltern, die ihren Kindern Ärgernis geben durch 
Verleitung zur Sünde! Der Fluch kann nicht ausbleiben. 
 
Es ist eine ganz gewaltige Verblendung, Segen durch Lüge 
erwerben zu wollen. Lüge kann nur Unsegen bringen, und 
doch sehen wir viele in unseren Tagen, die ganz ähnliche 
Kunstgriffe anwenden wie Rebekka, um irdische Vorteile zu 
erlangen. Diese Armen! Wüssten sie doch, dass sie Fluch 
säen und Fluch ernten werden für sich und ihre Nachkommen! 
Wer nicht mit Gott sammelt, zerstreut. Was hat Jakob 
geerntet, weil er nicht warten konnte, bis der Herr ihm den 
Segen zuwandte? Flucht, Vielweiberei und allerlei Not. Es 
ist auch ein Betrug, jemand zur Sünde zu verleiten und ihm zu 
sagen: "Dein Fluch sei auf mir". Nur einer konnte den Fluch 
aller anderen tragen. Wir können anderen den Fluch nicht 
abnehmen. Wir alle sind vor Gott selbst verantwortlich und 
sollen unsere Kinder auch zur Selbstverantwortlichkeit 
erziehen. Fürchte Gott! 
 
 Herr, mein Gott! Bewahre die Eltern vor dem Ärgernisgeben 
 und hilf ihnen, einander aufrichtig zu lieben und die Kinder 
 in Deiner Furcht zu erziehen.  Amen. 
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1Mo27.34 

A.Christlieb 
Esaus Fehler in seiner Reue 
1. Mose 27 
 
Wie wichtig ist doch die richtige Stellung zu den Folgen 
früherer Verirrungen! Wenn wir uns dadurch demütigen und 
erziehen lassen, gereichen sie uns zum Heil. Sie dienen uns  
zur Heilung unserer Fehler, zur Ausreifung unseres geistlichen 
Lebens und bringen uns dem ewigen Ziel näher. 
 
Wie stellt sich Esau, als er sieht, dass das leichtsinnig 
verscherzte Erstgeburtsrecht nun wirklich unwiederbringlich 
dahin ist? Wohl bereut er seine Tat, aber war seine Reue echt? 
 
Es sei ferne von uns, die List Jakobs verteidigen zu wollen. 
Diese hat Gott zu seiner Zeit richtend heimgesucht. Hier haben 
wir es nur mit Esaus Irrweg zu tun. Hat er diesen göttlich 
bereut? Was ist das Kennzeichen einer echten Reue? Es ist der 
Schmerz über die Sünde, wie man ihn bei David finden kann:"An  
d i r  a l l e i n habe ich gesündigt" (Ps. 51, 6). Hingegen 
erkennen wir die falsche Reue daran, dass sie nur ein Schmerz 
ist über die unangenehmen F o l g e n der Sünde, nicht etwa 
über die Sünde selbst. 
 
Von dieser zweiten Art ist Esaus Reue. Wir lesen Vers 34: " Und  
Esau schrie laut und wurde über die Maßen sehr betrübt." Dass  
das keine Betrübnis über seine eigene Sünde, sondern nur über  
den durch die Sünde erlittenen Verlust ist, zeigt sich in der  
Wut, in der Esau seinen Bruder Jakob umbringen will (V. 41).  
Bei echter Reue klagt man nicht andere, sondern sich selber  
an. Das tut Esau nicht. Tränen, die aus Hass und Wut gegen  
andere hervorquellen, können niemals wahre Reuetränen sein. Die 
göttliche Traurigkeit wirkt eine Reue, die niemand gereut. Aber 
"Esautränen" und "Esaureue" sind eine Traurigkeit der Welt, die 
den Tod wirkt (2. Kor. 7, 10). 
 
Für jeden, der wirklich von der Sünde los sein will, sind  
Heilandsarme ausgestreckt. Wer aber nur Befreiung von den  
Folgen der Sünde begehrt, wird vergeblich jammern. Gott bewahre  
uns vor Esaus Sinnlichkeit, Leichtsinn und ungenügender Reue! 
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1Mo27.38 

S.Keller 
1. Mose 27, 38: «... Hast du denn nur e i n e n Segen, 
mein Vater?» 
 
Ja, der arme betrogene Vater hat nur einen Segen zu 
verteilen, weil Gott nur einen, den Jakob, zum Träger der 
Heilsgeschichte gewählt hatte. (Es ist über das ewige 
Geschick der Seele des Esau dadurch kein Urteil gefällt; 
alles bezieht sich nur auf die heilsgeschichtliche 
Erwählung.) Heute ist es anders. Heute hat der himmlische 
Vater für jeden von uns einen Segen bereit - denn wir sind 
alle berufen, dass wir den Segen ererben, und dieser Segen 
heißt Jesus Christus. In ihm werden wir gesegnet, und dann 
setzt er jeden von uns an irgendeiner Stelle zum Quellort für 
das durstige Land seiner Umgebung. Er hat uns arme Sünder 
nicht nur von der verdienten Hinrichtung gnädig errettet, 
sondern uns damit zugleich zu Erben seines Reiches 
bestimmt. Sündenvergebung war der erste herrliche Segen, 
Heiligungskräfte der zweite, Gaben und Aufgaben zum 
Seelenretten und Seelenpflegen der dritte, und so geht es 
fort. Gnade um Gnade, Tag für Tag Hilfen und Tröstungen, 
Aufträge und Ausrüstungen zu seinem Dienst! Wer will da noch 
zählen und rechnen, wie viel Segnungen unser reicher Vater 
für uns bereitet hat. Er hat etwas für dich, heute, wie du 
es brauchst! 
 
So will ich dir, mein Vater, in die Augen schauen und darin 
lesen, was für Liebe drin geschrieben steht, dass all mein 
Zagen in Jauchzen sich wandle und ich dir freudig alles sagen 
kann, bis du mir sagst: Alles, was mein ist, ist dein! Amen. 
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1Mo28.12 

C.H.Spurgeon 
"Und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit 
der Spitze an den Himmel."  1.Mose 28, 12. 
 
Wollt ihr eine biblische Darstellung seines Mittleramtes, so 
denkt an Jakob's wunderbaren Traum. Bekanntlich legte sich 
Jakob nieder an einem einsamen Ort und sah etwas im Traum; und 
doch war in diesem Traumgesicht mehr Wesen und Wirklichkeit, 
als in irgendetwas, das er jemals mit offenen Augen gesehen 
hatte. Er sah eine Leiter, deren Fuß auf der Erde ruhte, deren 
Spitze aber an den Himmel selber reichte. An dieser Leiter 
sah er Engel auf und nieder steigen. Nun, diese Leiter war 
Christus. Christus ruhte in seiner menschlichen Natur auf der 
Erde, er ist Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem 
Fleisch. In seiner göttlichen Natur aber reicht er bis in den 
höchsten Himmel, denn er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Wenn 
unsere Gebete nach oben dringen wollen, so müssen sie auf den 
Sprossen dieser Leiter hinaufsteigen; und sollen Segnungen von 
Gott hernieder kommen, so müssen sie auf den Staffeln dieser 
Wunderleiter herabsteigen. Noch nie ist ein Gebet anders, als 
durch Jesus Christus, zu Gott gedrungen. Nie ist ein Segen zum 
Menschen herabgekommen, als durch denselben göttlichen Mittler. 
Es gibt jetzt eine Bahn und einen Weg, welcher der heilige Weg 
heißt, auf welchem die Erlösten zu Gott kommen und Gott zu 
ihnen kommen kann. Es ist des Königs Heerstraße. 
 
 "Propheten zogen diesen Weg - 
 Zur Freiheit ist's der einz'ge Steg." 
 
Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
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1Mo28.13 

C.H.Spurgeon 
"Das Land, darauf du liegst, will ich dir geben." 
1. Mose 28, 13. 
 
Keine Verheißung gilt nur Einzelnen: sie gehört nicht e i n e m 
Heiligen, sondern allen Gläubigen. Wenn du, mein Bruder, dich 
im Glauben auf eine Verheißung niederlegen und darauf ruhen 
kannst, so ist sie dein. Wo Jakob sich niederließ, weilte und 
ruhte, da nahm er Besitz. Als er seine müden Glieder auf dem 
Boden ausstreckte und die Steine des Ortes seine Kissen waren, 
dachte er kaum daran, dass er damit das Eigentumsrecht auf das 
Land nähme, und doch war es so. Er sah in seinem Traum jene 
wunderbare Leiter, die für alle wahren Gläubigen Erde und 
Himmel verbindet; und gewiss, wo der Fuß der Leiter stand, 
musste er ein Recht auf den Boden haben, sonst hätte er nicht 
den göttlichen Treppenweg erreichen können. Alle Verheißungen 
Gottes sind Ja und Amen in Christus Jesus; und da Er unser ist, 
so ist jede Verheißung unser, wenn wir uns nur in ruhigem 
Glauben darauf niederlegen wollen. 
 
Komme her, du Müder, gebrauche die Worte deines Herrn als deine 
Kissen. Lege dich in Frieden nieder. Träume nur von Ihm. Jesus  
ist deine Leiter des Lichts. Siehe die Engel an ihr auf und  
nieder gehen zwischen deiner Seele und deinem Gott; und sei  
sicher, dass die Verheißung dein eigenes gottgegebenes Teil 
ist und dass es kein Raub sein wird, wenn du sie dir aneignest, 
als z u  d i r  b e s o n d e r s gesprochen. 
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1Mo28.15 

C.H.Spurgeon 
"Und siehe, ich bin mit dir, und will dich behüten, wo du 
hinziehst."  1. Mose 28, 15. 
 
Brauchen wir Gaben zur Reise? Hier sind treffliche - Gottes 
Gegenwart und Bewahrung. An allen Orten bedürfen wir dieser 
beiden, und an allen Orten sollen wir sie haben, wenn wir 
gehen, weil die Pflicht uns ruft und nicht bloß nach unserer 
eigenen Neigung. Warum sollten wir das Hinziehen nach einem 
anderen Land als eine traurige Notwendigkeit betrachten, wenn 
es uns von dem göttlichen Willen auferlegt wird? In allen 
Ländern ist der Gläubige gleichmäßig ein Pilger und ein 
Fremdling; und dennoch ist in jedem Lande der Herr "seine 
Wohnung", wie Er es seinen Heiligen für und für gewesen ist. 
Wir mögen den Schutz eines irdischen Monarchen entbehren, aber 
wenn Gott sagt: "Ich will dich behüten", so sind wir in keiner 
wirklichen Gefahr. Dies ist ein gesegneter Pass für einen 
Reisenden und ein himmlisches Geleit für einen Auswanderer. 
 
Jakob hatte nie zuvor seines Vaters Dach verlassen: er war ein 
Muttersohn gewesen, und nicht ein Abenteurer wie sein Bruder. 
Doch ging er in die Ferne, und Gott ging mit ihm. Er hatte 
wenig Gepäck und keine Begleiter; dennoch reiste kein Fürst je 
mit einer herrlicheren Leibwache. Selbst während er auf offenem 
Felde schlief, wachten Engel über ihm, und Gott der Herr sprach 
zu ihm. 
 
Wenn der Herr uns gehen heißt, so lasst uns mit unsrem Herrn 
Jesus sprechen: "Steht auf und lasst und von hinnen gehen." 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Mose 28, 15: Und siehe, ich bin mir dir und will dich 
behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen 
in dies Land. Denn ich will dich nicht lassen, bis dass ich 
tue alles, was ich dir geredet habe. 
 
Dieses Wort gab Gott dem Jakob auf seinem Weg nach 
Haran. Die Zukunft lag verhüllt und dunkel vor ihm, 
aber mit dieser köstlichen Verheißung konnte er getrost 
weiterpilgern. Auch wir wissen nicht, was uns die Zukunft 
bringt. Gottlob, dass wir es nicht wissen! Wir werden 
dadurch vor mancher Sorge bewahrt. Unser Pilgergang soll 
ein Leben im Glauben und nicht im Schauen sein. Dem 
Glauben genügt es, wenn er aus Gottes Mund das Trostwort 
hören darf: "Und siehe, ich bin mit dir." Was brauchst du 
mehr, als die Gegenwart Gottes? Sie ist dein Leben, deine 
Kraft, dein Trost, dein Licht. Vor diesem Licht müssen Angst 
und Furcht weichen, denn wo unser Gott ist, da ist Licht und 
Trost auch in dunkler Nacht wie einst in Bethel. Siehe nur 
zu, dass dich nichts von deinem Gott scheiden kann. 
Jesus Christus ist unser Immanuel, Gott mit uns. Darum 
wollen wir uns allewege an ihn halten und in seiner 
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Gemeinschaft bleiben. Dann können wir getrost 
vorwärtsgehen, wie er auch führen mag, denn er will uns 
behüten, wo wir hinziehen. Auf eigenen Wegen kann er uns 
nicht behüten. Darum muss unsere Losung sein: "Jesu, geh 
voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen, 
dir getreulich nachzueilen." Tun wir das, so dürfen wir 
zuversichtlich glauben, dass er auch uns behütet, Tag für 
Tag, Stunde für Stunde, so dass wir in keiner Gefahr, in 
keiner Not und Versuchung unterliegen müssen sondern mit 
ihm dastehen können, gehalten, gestärkt, bedeckt durch seine 
allmächtige Hand. 
 
O wie gibt uns diese seine Zusage Mut, unser Haupt 
emporzuheben und auf unseren herrlichen Führer zu blicken! 
Er, der Jakob zurief: "Ich will dich wieder herbringen 
in dies Land", ruft uns heute zu: Ich will auch euch in 
das verheißene Land bringen. In dieses Land, das ewige 
Heimatland, ist er uns vorangegangen und hat vor seinem 
Scheiden den Vater treulich gebeten: "Vater, ich will, dass, 
wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 
dass sie meine Herrlichkeit sehen." Diese seine Herrlichkeit 
ist unser Ziel. Jeder Tag ist eine kleine Station, die uns 
unserem Ziel näher bringt. Seine ewigtreuen Verheißungen 
sind unser Pilgerstab, mit dem wir weitergehen wollen ohne 
Furcht, denn er kann uns nicht lassen, bis alles, was er 
uns geredet hat, erfüllt sein wird und wir am Ufer des 
verheißenen Landes stehen werden, voll Anbetung für all 
seine Treue. 
 
 Guter, treuer Hirte! In Deine Hand lege ich aufs Neue meine 
 Hand. Anbetung sei Dir für alle bisherige Treue! Lob und 
 Dank sei Dir für alles, was Du ferner an mir tun wirst. 
 Amen. 
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1Mo29.26 

C.H.Spurgeon 
"Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man 
die Jüngste ausgebe vor der Ältesten." 
1 Mose 29, 26. 
 
Wir wollen die Unehrenhaftigkeit Labans durchaus nicht 
entschuldigen, aber wir stehen nicht an, aus der Sitte, die er 
zu seiner Entschuldigung erwähnte, etwas für uns zu lernen. Es 
gibt manche Dinge, die in einer bestimmten Ordnung aufeinander 
folgen, und wollen wir das Zweite erlangen, so müssen wir uns 
zuvor das Erste sichern. Das Zweite ist in unsern Augen 
vielleicht lieblicher, aber der Grundsatz des himmlischen 
Reiches muss bestehen bleiben, und die älteste muss zuerst 
genommen werden. Es verlangen zum Beispiel manche Menschen die 
schöne und liebenswürdige Rahel der Freude und des Friedens im 
Glauben, aber zuvor müssen sie sich der zartäugigen Lea der Reue 
vermählen lassen. Ein jeder liebt die Glückseligkeit, und 
mancher möchte gern zweimal sieben Jahre dienen, um sie zu 
gewinnen; aber nach der Sitte im Reiche des Herrn muss die Lea 
wahrer Heiligung unsrer Seele lieb werden, ehe sie sich die 
Rahel wahrhafter Seligkeit zueignen darf. Der Himmel geht nicht 
voraus, sondern kommt hernach; und nur wer bis ans Ende beharrt, 
kann Teil an ihm erlangen. Erst muss das Kreuz getragen werden, 
ehe die Krone errungen wird. Wir müssen unserem Herrn in die 
Erniedrigung folgen, sonst können wir nie mit Ihm zur 
Herrlichkeit eingehen. 
 
Meine Seele, was sagst du? Hegst du die eitle Hoffnung, das 
himmlische Gesetz zu durchbrechen? Erwartest du Lohn ohne 
Arbeit, Ehre ohne Mühe? Gib dem törichten Wahn den Abschied, 
und nimm gern die Widerwärtigkeit auf dich, um der süßen Liebe 
Jesu willen, die dir alles ersetzt. In diesem Geiste des Leidens 
und Tragens wird dir alles Bittere süß, alles Schwere leicht. 
Wie dem Erzvater Jakob werden dir deine Dienstjahre wie wenige 
kurze Tage vorkommen, um deiner Liebe zu Jesu willen; und wenn 
die ersehnte Stunde der Hochzeitsfreude erscheint, werden dir 
alle deine Mühsale erscheinen, als wären sie gar nicht da 
gewesen - eine Stunde der Nähe Jesu wiegt ein Leben der Mühe und 
Arbeit auf. 
 
 "Drum will ich Jesu Joch gern auf mich nehmen, 
 Und mich zu seiner Last mit Lust bequemen; 
 Was du geglaubet hast, das wirst du sehen; 
 Wie du geglaubet hast, so wird's geschehen." 



 

- 133 - 

1Mo32.10 

A.Christlieb 
Hinweise aus Jakobs Gebetsleben 
»Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott 
meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast: Zieh 
wieder in dein Land und zu deiner Freundschaft, ich will dir 
wohltun; ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller 
Treue, die du an deinem Knecht getan hast; denn ich hatte 
nicht mehr als diesen Stab, da ich über diesen Jordan ging, 
und nun bin ich zwei Heere geworden. Errette mich von der 
Hand meines Bruders, von der Hand Esaus; denn ich fürchte 
mich vor ihm, dass er nicht komme und schlage mich, die Mütter 
samt den Kindern. Du hast gesagt: Ich will dir wohltun und 
deinen Samen machen wie den Sand am Meer, den man nicht 
zählen kann vor der Menge« (1. Mose 32, 10-13). 
 
Aus diesem Gebet Jakobs können wir drei Hinweise für unser 
eigenes Gebetsleben entnehmen. 
 
1. Das Gebet stützt sich auf die Verheißungen Gottes 
 
Jakob beginnt damit, dass er Gott an sein Wort erinnert: »Du 
hast zu mir gesagt: Zieh wieder in dein Land, ich will dir 
wohltun.« Er schließt sein Gebet, indem er sich abermals an 
die Verheißung Gottes klammert, die ihm in jenem Traum von 
der Himmelsleiter gegeben worden war: »Du hast gesagt: Ich 
will dir wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am 
Meer. 
 
So sollen auch wir uns auf die Verheißung Gottes stützen 
lernen. Es gibt so viele Verheißungen, die wir ergreifen 
dürfen, wenn wir zum Gnadenthron kommen. Das wird dem Gebet 
Kraft verleihen. David sei uns darin auch ein Vorbild, wenn 
er betet: "Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein 
Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz." 
(Ps. 27, 8.) 
 
2. Der Beter vergisst den Dank und die Beugung nicht 
 
Jakob wollte um Hilfe gegen seinen Bruder Esau beten. Aber 
ein richtiges Gefühl sagte ihm: »Zuerst muss ich mich in 
tiefem Dank für vergangene Wohltaten vor Gott beugen.« 
Deshalb sagt er vor seinem Bittgebet: »Ich bin zu gering 
aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem 
Knechte getan hast.« Wie manche Gebete sind kraftlos, weil 
dieses Stück vergessen wird! Man klagt wohl seine Not vor 
Gott; aber man vergisst es, sich erst demütig zu beugen und 
dankbar Gottes bisherige Treue zu preisen. 
 
Lasst uns bei der Aufforderung des Paulus, alle unsere Dinge 
im Gebet vor Gott kund werden zu lassen, nicht vergessen, dass 
hinzugefügt wird: »mit Danksagung« (Phil. 4, 6)! 
 
3. Ein ganz bestimmtes Anliegen wird vor Gott ausgebreitet 
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»Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand 
Esaus«, betet Jakob. Das war eine bestimmte Bitte. Wie 
köstlich ist es, dass wir nicht nur die allgemeinen Gebete, 
die sich in diesem oder jenem Gebetbuch vorfinden, sondern 
unsere ganz speziellen Angelegenheiten, unser Verhältnis zu 
diesem oder jenem Nachbarn, unser körperliches Gebrechen, 
unsere innere Versuchlichkeit zur Lieblingssünde, unsern 
Mangel an Weisheit bei schwierigen Begegnungen vor Gott 
ausbreiten dürfen! 
 
Lasst uns diese drei Hinweise mit hineinnehmen in unser 
Kämmerlein und treulich beachten. Jakob wurde auf jenes 
Gebet hin über Bitten erhört; denn er wurde nicht nur vor 
Esaus Rache bewahrt, sondern von seinem Bruder sogar unter 
Tränen und mit Liebe empfangen. Gott kann auch unser Flehen 
erhören. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Demut, das Kennzeichen echter Frömmigkeit 
Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, 
die du an deinem Knechte getan hast. 1. Mose 32, 10 
 
Wahre Frömmigkeit hat zum Kennzeichen innere Beugung und 
herzliche Demut. Wer bin ich, ruft David aus, dass du mich 
bis hierher gebracht hast? Diese herablassende Güte seines 
Gottes ist ihm unbegreiflich. Wie tief war es in die Seele 
des Apostel Paulus geschrieben, dies: Ich bin zu gering, 
ich habe es nicht verdient, dass mir solche Barmherzigkeit 
widerfahren ist! 
 
Alle Wege Gottes mit den Menschen zielen dahin ab, ihn klein 
zu machen. Jakob nahm er in eine zwanzigjährige Demutsschule 
bei seinem geizigen und lieblosen Onkel Laban. Da wurde er 
nicht verhätschelt, vielmehr hart gehalten und ausgenutzt.  
Das wirkte dämpfend für sein ehrgeiziges und hochstrebendes  
Wesen. Er wurde innerlich zermürbt, doch nicht verbittert. Die 
Barmherzigkeit und Treue seines Gottes wurde ihm erst recht 
groß gegenüber menschlicher Härte und Treulosigkeit. Sein Gott 
überschüttete ihn mit Gnadenerweisungen und hielt ihm Wort. 
Dies beugte ihn. Die innere Bescheidenheit und ungeheuchelte 
Demut machen einen Menschen anziehend und liebenswürdig für 
alle, die noch ein edles Empfinden haben. Der Herzenshochmut 
macht kalt und abstoßend. Die Demut hat etwas Erwärmendes und 
Gewinnendes. "Warum mag mich niemand?" fragt mancher bitter. 
Weil du voller Ansprüche steckst und verlangst, dass sich alle 
nach dir richten und dir die schuldige Rücksicht erweisen.  
Wo Herzensdemut ist, da findet sich Dank und Anbetung der 
Gnadenerweisungen Gottes. "Womit habe ich das verdient?" ruft 
eine gebeugte Seele tiefbewegt aus, wenn ihr Gutes widerfährt. 
Kommt Schweres, so heißt's im Herzen: Ich hätte noch 
Schlimmeres verdient, wenn Gott mir nach meinen Sünden lohnen 
wollte. Anders der innerlich ungebrochene Mensch. Die 
Wohltaten Gottes sieht er als etwas Selbstverständliches an,  
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als gehöre ihm das rechtmäßig zu. Die Leiden erwecken Murren 
und Unzufriedenheit. "Womit habe ich das verdient?", tönt es  
unmutig im Herzen und von den Lippen. Der Demütige hingegen  
beugt sich unter die gewaltige Hand Gottes und erlebt neue  
Gnade. Die Erfahrung neuer Barmherzigkeit beugt ihn dann noch  
tiefer in den Staub. "Ich möchte in den Erdboden versinken",  
äußerte ein schwerkranker junger Mann, "wenn ich all die Gnade  
bedenke, die mir Gott erzeigt hat." Öfter in schlaflosen  
Nächten, wenn ihn der Husten quälte, überkam ihn ein inneres  
Wohlsein, dass Dankestränen flossen. Die Ruhe, die Jesus den  
Seinen verspricht und verleiht, erquickte ihn tief. Ein  
verklärtes Lächeln lagerte nach dem Abscheiden auf seinem  
Antlitz. Bleiben wir in der Beugung, damit es uns nicht gehe 
wie jenen erstgedungenen Arbeitern im Weinberg! In ihrem  
Innern bildeten sich Ansprüche. Und dann fühlten sie sich  
zurückgesetzt hinter die letztgedungenen, murrten und  
rechteten mit ihrem Herrn und wurden aus Ersten Letzte.  
Nur Demütige empfangen Gnade und bleiben in der Gnade. 
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1Mo32.12 

C.H.Spurgeon 
"Du hast gesagt: Ich will dir wohl tun." 
1 Mose 32, 12. 
 
Als Jakob jenseits der Furt Jabbok war, und Esau ihm entgegenzog 
mit vierhundert Mann, da flehte er inbrünstig um den Schutz 
Gottes und hielt Gott seine Verheißung vor: "Du hast gesagt: 
Ich will dir wohl tun." Ach, welche Kraft liegt nicht in 
diesem flehen! Er hielt sich an die Zusage Gottes: "Du hast 
gesagt." Die Eigenschaft der Treue Gottes ist ein herrliches Horn 
an seinem Altar, an das wir uns anklammern können; aber die 
Verheißung, welche diese Treue und noch mehr dazu in sich 
begreift, ist noch ein mächtigerer Halt: "Du hast gesagt: Ich 
will dir wohl tun." Er hat es gesagt, sollte Er es nicht tun? 
"Das sei ferne! Es bleibe vielmehr also, dass Gott sei 
wahrhaftig, und alle Menschen falsch." Sollte Er nicht 
wahrhaftig sein? Sollte Er nicht halten, was Er verspricht? 
Steht denn nicht jedes Wort, das von seinem Munde kommt, 
unerschütterlich fest und muss sich erfüllen? Als Salomo den 
Tempel zu Jerusalem einweihte, stützte er sich auf denselben 
kräftigen Grund: er flehete zu Gott, Er wolle sein Wort lassen 
wahr werden, das Er seinem Knechte David geredet habe, und wolle 
sein Haus segnen. Wenn ein Mensch ein Versprechen gibt, so ist 
seine Ehre verpfändet; er unterzeichnet seinen Namen, und muss 
sein Wort lösen, wenn die gesetzte Frist kommt, sonst verliert 
er alles Zutrauen. Es wird nie heißen, dass Gott seine Zusagen 
nicht hält. Das Ansehen des Höchsten ist noch nie befleckt 
worden, und nie wird ein Makel darauf fallen. Er ist zuverlässig 
auf den bestimmten Augenblick, nie kommt Er vor der rechten 
Zeit, aber auch nie zu spät. Durchforsche Gottes Wort und prüfe 
es an den Erfahrungen seines Volkes, so wirst du Ihn in beidem 
pünktlich finden von Anfang bis zu Ende. Mancher silberhaarige 
Greis hat mit Josua den Seinen bezeugt: "Es fehlte nichts an 
allem Guten, das der Herr eurem Hause geredet hatte; es kam 
alles." Wenn du eine göttliche Verheißung hast, so brauchst du 
dich nicht mit einem "Wenn" darauf zu berufen; eigne sie dir 
an, als etwas unfehlbar Gewisses. Der Herr will alle Verheißungen 
erfüllen, Er hätte sie ja sonst nicht gegeben. Gott gibt uns 
sein Wort nicht bloß, um uns mit Hoffnungen hinzuhalten; sondern 
wenn Er redet, so will Er auch erfüllen, was Er verspricht. 
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1Mo32.24 

C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (I) 
Und Jakob blieb allein. 1. Mose 32, 25 
 
An der Spitze der Geschichte des Volkes Israel steht der 
nächtliche Kampf des Stammvaters Jakob. Er ist für alle 
Zeiten vorbildlich. Es war ein Seelenkampf, der sich aber 
gleichzeitig in einem körperlichen Ringen ausprägte. Der 
äußere Kampf ist ein Spiegelbild des inneren. Jakob hat wohl 
sofort geahnt, dass es ein überirdisches Wesen sei, das in 
jener nächtlichen Stunde ihm nahte. Dass es Jehova selbst 
war, wurde ihm erst später klar. Der Prophet Hosea sagt uns, 
dass es ein Engel war, in dem Jehova sich vergegenwärtigte. 
Alle Gotteserscheinungen waren vermittelt durch Engel. 
 
Das Wunderbare bei diesem Kampf war, dass beide Teile den Sieg 
davontrugen. Jehova sowohl wie Jakob haben gesiegt. Jetzt 
erst bekam Jehova den Jakob ganz in die Hand. Er hat ihn 
gefunden, und Jakob hat seinen Gott gewonnen. Er ist endlich 
ganz durchgebrochen und hat den vollen Segen davongetragen. 
Schon je und je hat Jehova Jakob geliebt. 
 
Aber er hatte noch viel an ihm zu tragen, was nicht in 
Ordnung war. Gott kann warten. Über zwanzig Jahre hat er in 
Langmut und Geduld soviel Fleischliches, Unlauteres an Jakob 
getragen. Nun kam die Stunde, wo er mit ihm zum Ziel kommen 
wollte. 
 
Es war gerade die rechte Stunde. Jakob war im Gedränge. Er 
hatte hinter sich die Brücke zu Laban abgebrochen, und vor 
ihm stand Esau mit vierhundert Mann. Er konnte sozusagen 
nicht vorwärts noch rückwärts. Es war ihm alles 
abgeschnitten. Er wurde mit aller Macht zu Gott hingedrängt. 
Er hatte das Bedürfnis, allein zu sein. In seiner Seele war 
schon eine Vorahnung dessen, was nun kommen sollte. Es war 
Nacht. Nun war er zubereitet für eine Begegnung mit Gott. 
Im Geräusch des Tages überhört man so leicht die Stimme 
Gottes. Wer der Einsamkeit aus dem Weg geht, kommt nie zu 
tiefer Frömmigkeit. In der Nacht sieht das Auge auch klarer 
als bei Tage. Ohne stille Stunden verflacht der Mensch. So 
groß der Segen der Gemeinschaft ist, stille Stunden sind 
unentbehrlich für das innere Leben. In der nächtlichen 
Stunde dort an der Furt des Jabbok redete Gott ein ernstes 
Wort mit Jakob. Es war Nacht im buchstäblichen und im 
tieferen Sinn. 
 
 Jesu, sieh, ich liege hier, 
 ruf' und schreie nur zu dir! 
 Ich bin unrein, blind und tot, 
 inn'n und außen voller Not. 
 Sieh, ich strecke mich nach dir! 
 Jakobs Glaube zeiget mir, 
 wie man heftig mit dir ringt, 
 bis man dich zum Segnen zwingt. 



 

- 138 - 

 
 
 
C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (II) 
Es rang ein Mann mit ihm, bis das Morgenrot anbrach. 
1. Mose 32, 25 
 
Jehova gab sich dem Jakob zu spüren als ein Widersacher, 
denn er hatte noch vielerlei wider ihn einzuwenden. Hatte 
Esau manches gegen Jakob, so war das doch nichts gegen das, 
was Gott gegen ihn hatte. Da war der Betrug, den er dem 
Vater gegenüber begangen hatte. Damals hatte er sich den 
Erstgeburtssegen erschlichen. Da war all die Schlauheit, mit 
der er seinen Vorteil zu verfolgen wusste, all das ehrgeizige 
Wesen, das nach dem ersten Platz trachtete. - Es ist 
merkwürdig, wie in der Person des Stammvaters Jakob sich der 
Charakter des Menschen zeigt. Es war ein edler Zug in Jakob. 
Er strebte nach dem Höchsten. Er war ganz anders als Esau, 
von dem die Schrift sagt, dass er ein gottloser, d.h. ein 
niedrig gesinnter, weiheloser Mensch war, der für ein 
Linsengericht ein ideelles Gut leichtsinnig dahingab. Aber 
es war in Jakob auch noch eitles, unlauteres, ungebrochenes 
Wesen und Selbstwirken. Er trug seinen Namen nicht umsonst. 
Jakob heißt Fersenhalter, der Schlaue und Hinterlistige. 
Dabei war er kraftvoll, energisch, zäh und beharrlich. 
 
So ist die natürliche Art des Menschen. Er möchte immer 
vornan sein und eine führende Rolle spielen. Mit List und 
Schlauheit versucht er sich Vorteile zu verschaffen und ist 
von Ehrgeiz und Geldgier beherrscht. Da kann nur Gott 
eingreifen, indem er den Menschen nach "Pniel" führt und ihn 
dort das Gericht der Sünde und Schuldverhaftung erfahren 
lässt. 
 
So musste auch Jakob das alte Wesen ausziehen. Er musste ein 
Israel werden, wenn er anders seinen hohen göttlichen Beruf 
erfüllen wollte. Als in jener Nacht eine feindliche Macht 
über ihn kam, empfand er wohl bald seine Sünde, befand er 
sich doch in der Gegenwart des Herrn. Da ward alles klar. 
Des Herrn Gegenwart ist ein so reiner und zarter Spiegel, 
dass sich auch nicht der kleinste Flecken in seinem Lichte 
verstecken kann. Die Angst, die bei diesem nächtlichen 
Angriff über ihn kam, wurde zur Sündenangst. Hosea sagt: "Er 
weinte." Er empfand tief seinen Ungehorsam und Eigenwillen. 
Er beugte sich. Schon zuvor hatte ihn das Gefühl überkommen: 
Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit, die der Herr an mir 
getan hat. Nun wurde er ganz zerbrochen. Sein Leben stand 
vor ihm im Lichte Gottes. Seine Sünde zeugte wider ihn. Er 
fing an zu bitten und zu flehen. 
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1Mo32.25 

C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (III) 
Da er sah, dass er Jakob nicht übermochte, rührte er 
das Gelenk seiner Hüfte an, und das Gelenk der Hüfte 
ward verrenkt. 1. Mose 32, 26 
 
Wie ist das zu verstehen, dass Jehova ihn nicht übermochte? 
War Jakob stärker als Gott? Allerdings gibt es etwas im 
Menschen, was Gott nicht ohne weiteres bezwingen kann. 
Es ist der Wille. Der allmächtige Gott kann den Menschen 
zermalmen. Aber den Willen des Menschen kann die Allmacht 
nicht besiegen. Der Mensch muss ihn selbst ausliefern. Gott 
kann nicht durch äußere Gewalt den Menschen zur Übergabe 
zwingen. Das muss von innen heraus kommen. 
 
Gott naht dem Gewissen des Menschen mit der Wahrheit. Doch 
kann der Mensch sein Gewissen betäuben, verhärten, 
verstocken. Hört er auf die Stimme seines Gewissens, so wird 
er von innen heraus überzeugt und überwunden. Er kann nicht 
anders, er muss Gott recht geben, wenn er ihn richtet und 
verurteilt. Die Macht der Wahrheit ist es also, durch die 
Gott den Menschen überwindet. Und dann gibt es noch eine 
andere Macht, durch die Gott uns Menschen besiegt. Es ist 
die Kraft seiner Liebe, durch die er unser Herz erweicht, 
die Härte unserer Selbstsucht bricht, dass wir überwunden ihm 
zu Füßen fallen. Auch gegen die Liebe Gottes kann sich der 
Mensch verschließen und sie von sich stoßen. Sie ist aber im 
Verein mit der Wahrheit das durchschlagende Mittel, ihn zur 
Übergabe zu bringen. Die Wahrheit allein bringt ihn nicht so 
weit. Die Liebe führt den entscheidenden Schlag. 
 
Auch sonst hat Gott noch allerlei Mittel zum Zerbrechen. 
Damals wurde das Hüftgelenk des Jakob verrenkt. In der Hüfte 
ist der Sitz der Kraft. Gott hat also seine Naturkraft 
gelähmt und ihm für alle Zeiten einen Hemmschuh angelegt. 
So hat Gott ihn überwunden. Er ließ den Jakob seinen Zorn 
fühlen, seine Schrecken auf seine Seele fallen. Sein Zorn 
richtete sich aber nicht eigentlich gegen Jakob, sondern 
gegen seine Sünde, gegen sein böses altes Wesen. Im Grunde 
ist ja nicht Gott der Feind, sondern in uns ist Feindschaft, 
Widerstreben gegen Gott. Wenn der Mensch zur rechten 
Erkenntnis kommt, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen: 
Nicht Gott ist dein Feind, du bist Gottes Feind. So ist es 
auch in jener Stunde in der Seele des Jakob klargeworden: 
Gott hat es gut mit dir gemeint. Er ist dir schon vor 
zwanzig Jahren liebreich entgegengekommen. Als du damals den 
einsamen Weg der Flucht gingst, ist er auch in dunkler Nacht 
dir nahegetreten, aber nicht drohend und strafend. Er hat 
dich seine Freundlichkeit schmecken lassen, zeigte dir die 
Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und abstiegen, ließ 
dich einen Blick in den Himmel tun und gab dir die tröstliche 
Versicherung: Ich bin mit dir. So kam dir Gott liebend 
entgegen. Und du, wie warst du? Das wirkte tief demütigend. 
Gott hatte gewonnen. 
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1Mo32.26 

A.Christlieb 
Wie wird man ein Überwinder? 
»Jakob kämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und 
bat ihn« (Hos. 12, 5). 
»Das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm 
verrenkt« (1. Mose 32, 26). 
 
Den Namen »Gottesstreiter« und »Überwinder« möchten viele 
bekommen. Lasst uns an Jakobs Gebetskampf den Weg zur 
Erlangung dieses Zieles lernen! Drei Hinweise gibt er uns. 
 
1. Jakob weinte 
 
Was bedeuten diese Tränen Jakobs? Etwa rührende Gefühle? 
Wenn es darauf ankäme, würden viele Tausende auf dem Wege 
zur Überwinderkrone sein. Scharen von Menschen sind oft 
tief gerührt, werden aber doch niemals »Überwinder«. 
Jakobs Tränen bedeuten mehr. Sie bedeuten Schmerz. Was 
schmerzt ihn? Das, was jeden sündigen Menschen mit Weh 
erfüllt, wenn er Gott begegnet, nämlich: die sündliche 
Vergangenheit. Jakob hatte Grund zu weinen. In seinem Leben 
finden sich dunkle Flecken. Unlauter und listig ist er 
manchmal vorgegangen. Jetzt steht Gott vor ihm als sein 
Gegner, der mit ihm rechten will. Was soll Jakob machen? 
Soll er Gott überwinden, indem er sich selbst rechtfertigt 
und entschuldigt? Soll er Gottes Feindschaft abwenden, indem 
er sagt: »Meine Mutter Rebekka ist schuld gewesen, sie hat 
mich zur List angehalten«? Weist Jakob auf seine ehrliche, 
mühevolle Arbeit bei Laban hin (1. Mose 31, 6)? Beruft er 
sich darauf, dass er - dem göttlichen Befehl gehorsam - von 
Laban weggezogen sei (1. Mose 31, 13)? 
 
Nein, tausendmal nein. Durch Selbstentschuldigung überwindet 
man Gott nicht. Jakob »weint«. Das überwindet Gott. 
Wenn Gott bei einem Menschen Schmerz und Reue sieht, so lässt 
sich der heilige Gott von einem schwachen Geschöpf 
überwinden. 
 
Das ist der Weg zur Überwinderkrone. Die große Sünderin ging 
ihn, als sie bei Jesus Tränen vergoss (Luk. 7, 37 u. 38). 
Petrus wandelte auf diesem Pfad, als er hinausging und 
bitterlich weinte (Matth. 26, 75). Dass wir doch lernten, 
über unsere Vergangenheit den Stab zu brechen! Dass wir gar 
nichts mehr anzubringen hätten vor dem wider uns stehenden 
Gott als Bußtränen! Dann würden wir bald, wie Jakob, einen 
Segen erlangen. 
 
2. Jakob bat Gott 
 
Während die Tränen auf die reuige Abkehr von der sündlichen 
Vergangenheit hindeuten, weist der Ausdruck »bitten« auf die 
ausgestreckte Bettlerhand hin, die den neuen Segen aufnehmen 
möchte. Jakob selbst hat nichts Gutes zu bringen. Er spürt 
aber, dass Gott ihm etwas Gutes zu geben hat. Er weiß, dass es 
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einen Segen gibt, den er unbedingt haben muss, und um diesen 
Segen fleht er. 
 
Das ist der Weg zur Überwinderkrone. Wie der verlorene Sohn 
nicht nur seine in den Himmel reichenden Sünden bekannte, 
sondern Aufnahme suchte im Vaterhaus (Luk. 15, 20 u. 21), 
so wollen auch wir es wagen, aufgrund des teuren Gotteswortes 
um Jesu willen Segen und Erbarmung zu erflehen. Wie gerne 
reicht Gott sie dem ärmsten Sünder dar! Wie mancher ist 
Überwinder geworden auf diesem heiligen Weg: weinen und 
bitten, Schmerz tragen über die Vergangenheit und dennoch 
nicht verzagen, sondern Gottes Erbarmen erflehen! 
 
3. Jakob ließ sich die eigene Kraft lähmen 
 
Dieses Dritte gefällt nicht jedem. Es ist aber auch nötig, 
wenn man den Titel eines wahren Gottesstreiters erhalten 
will. Jakobs eigene Kraft wurde zerbrochen. Seine Hüfte 
wurde ihm verrenkt über dem Kampf mit Gott. 
 
Wie verschieden sind doch die Helden im irdischen Leben von 
den Helden vor Gott! Zu äußerem Heldentum gehört möglichst 
große eigene Kraft. Zu göttlichem Heldentum ist diese gerade 
hinderlich. Gott zerschlägt uns alles Selbstvertrauen. Die 
Hüfte, die »gelähmt« werden muss, ist bei dem einen diese, bei 
dem andern jene verkehrte Eigenschaft. Gottes Kraft ist eben 
nur in den Schwachen mächtig. Als Mose in seinen eigenen 
Augen unbrauchbar geworden war, konnte Gott ihn brauchen 
(2. Mose 3, 10-12). 
 
Unsere eigene Kraft ist ein Hindernis zur Erlangung des 
Überwindernamens. Durch Weinen, Bitten und Schwachwerden hat 
Jakob den Namen eines Gotteshelden bekommen. Wohl uns, wenn 
wir uns auch diesen Jakobsweg führen lassen! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (IV) 
Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht 
an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn! 1. Mose 32, 27 
 
Zuerst wäre wohl Jakob den Mann gern losgewesen, der ihn 
in jener Nacht überfiel. Aber dann hat er sich ihm nicht 
entwunden. Im Gegenteil! Als es hieß: "Lass mich gehen!", 
willigte Jakob nicht ein. Er hielt ihn fest. Mit den 
Worten: "Lass mich gehen!" stellte der Herr ihn auf die Probe. 
Es ist ähnlich, wie Jesus auf dem Weg nach Emmaus sich 
stellte, als wollte er weitergehen. Es sollte sich zeigen, 
ob die beiden Jünger ihn festhalten wollten oder nicht. 
Jesus aber ließ sich gern festhalten. Ähnlich war es auch 
bei dem kanaanäischen Weib. Jesus wollte sich ihr entziehen, 
aber sie ließ ihn nicht los. Er stieß das Weib ab. Aber sie 
nahm ihn beim Wort, das so abstoßend lautete, und so hat sie 
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Jesus überwunden. 
 
"Ich lasse dich nicht!" Das ist das Wort des Glaubens. Jakob 
fühlte den Ernst Gottes wider die Sünde. Aber er hielt die 
Liebe fest, die hinter dem Zorn verborgen ist. Er gab Gott 
recht, als er mit ihm so ernstlich Abrechnung hielt. Aber 
er hielt auch an seiner Gnade fest. 
 
Wenn Gott dir in den Weg tritt, wenn er dich in eine 
Dornenhecke führt oder sogar deinen Weg durch eine Wand 
verbaut, dann will er, dass du ihm in die Arme fällst. Du 
möchtest ihm vielleicht gern ausweichen. Tue es nicht, halte 
stand unter dem peinlichen Gericht und verlasse nicht die 
Anklagebank! Aber lass dich auch nicht in Verzweiflung 
stürzen! Ergreife die Gnade hinter dem Zorn! 
 
Dem Jakob hatte Gott vor zwanzig Jahren herrliche 
Verheißungen gegeben. An diese hielt er sich. Sie waren ihm 
ein Unterpfand der Liebe Gottes. Uns hat Gott seiner Liebe 
in noch gewaltigerer Weise versichert. Er hat seinen Sohn 
für uns am Kreuz sterben lassen. Wenn die Schrecken des 
Allmächtigen über uns fallen und wir uns als todeswürdige 
Missetäter erkennen müssen, dann dürfen wir unseren Blick 
aufs Kreuz richten. Gott will nicht den Tod des Sünders. 
Darum ließ er den eingeborenen Sohn für uns sterben. Er will 
uns nicht vernichten, sondern retten. Er hat Gedanken des 
Friedens, wenn er uns seinen Zorn über die Sünde zu spüren 
gibt. Der Glaube hält sich mitten im Gericht an die Gnade. 
Es ist nicht schwer, zu glauben, wenn man sich wohl und 
leicht fühlt. Wenn aber die Sündenlast zentnerschwer auf die 
Seele fällt, wenn man ein verlorenes Leben hinter sich und 
den Abgrund vor sich sieht, dann ist es eine Kunst, zu 
glauben. Dann fängt der Glaube erst richtig an, der Glaube, 
der den Herrn nicht loslässt, wie Gottfried Arnold sagt: 
"Unser Geist, der bindet dich im Glauben, lässt dich nicht, 
bis er die Erlösung findet, die dein treuer Mund verspricht." 
Diesem Glauben kann sich Gott nicht entziehen; denn er kann 
seiner Verheißung nicht untreu werden. Durch den Glauben 
wird Gott selbst besiegt. 
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1Mo32.27 

A.Christlieb 
Betet »ohne Unterlass«! 
 
Elias demütiges, gläubiges, anhaltendes Flehen haben wir 
in 1. Könige 18, 44 betrachtet. Wir wollen uns noch ein 
anderes Beispiel für anhaltendes Flehen zu Herzen nehmen. 
 
»Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.« 1. Mose 32, 27 
 
Die Schrift selbst erklärt uns den Kampf Jakobs als 
Gebetskampf (Hos. 12, 4 u. 5). Es war die Stellung Jakobs 
in jener Nacht, nachdem schon viel Gnadenarbeit an ihm 
vorangegangen war, dass er seinen göttlichen »Gegner« im Gebet 
festhielt. Er hatte, wie die Emmausjünger beim Heiland (Luk. 
24, 29), das Gefühl: Diesen darf ich nicht loslassen. 
Wir sprechen oft von armseligem, irdischem Besitz: »Ich lasse 
dich nicht!« Der Wollüstling spricht von seiner Lust, der 
Mammonsknecht von seinem Gold, der Ehrgeizige von seinem 
Ruhm: »Ich lasse dich nicht!« Aber die Himmelsbürger sprechen 
zum Herrn selbst: »Ich lasse dich nicht!« Sie können manches 
loslassen, können Wünsche auf den Altar legen, aber den Herrn 
lassen sie nie los. Das ist der Weg zum neuen Namen 
»Gottesstreiter« und zum Genesen der Seele, wenn es dabei 
auch »gelähmte Hüften« (V. 26) gibt und durch Zerbrechen 
eigener Kraft hindurchgeht. 
 
Ja, anhaltendes Gebet ist die stärkste Großmacht auf Erden. 
Gott gebe uns allen ein reiches Maß davon! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (V) 
Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: 
Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du 
hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist obgelegen. 
1. Mose 32, 28.29 
 
Ehe Jakob gesegnet wurde, musste er zuvor seinen Namen nennen. 
Der Herr kannte diesen Namen schon längst. Aber Jakob sollte 
selbst aussprechen, was sein natürliches Wesen war: Der 
Schlaue, der Listige. Wer von oben gesegnet werden will, muss 
rückhaltlos bekennen, was er ist. Der Name lautet nicht 
schön. Aber es muss doch einmal heraus. Jene nächtliche 
Stunde war die Todesstunde des alten Menschen in Jakob. 
Jakob hat ihn ausgezogen. Er hat ihn in seiner ganzen 
Hässlichkeit erkannt und bekannt. - Die größte Wendung in 
Jakobs Leben drückt sich aus durch den neuen Namen: Israel, 
zu deutsch: Gotteskämpfer. Er hat mit Gott gekämpft und 
überwunden. Eigentlich hat Gott erst jetzt Jakob ganz in die 
Hand bekommen. Aber er reichte ihm gleichsam die Palme und 
erkannte ihm den Sieg zu in wunderbarer Herablassung. Der 
Glaube kämpft mit Gott und überwindet ihn. - "Du hast mit 
Menschen gekämpft." Schon bisher hatte Jakob ein Kampfesleben 
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geführt. Besonders Laban gab ihm genug Ursache zum Kämpfen. 
Nun ist er auch im Kampf mit Gott obgelegen. Es ist ähnlich, 
wie der Heiland öfters sagt: "Dein Glaube hat dir geholfen." 
Der Glaube ist der Sieg, der nicht nur die Welt, sondern auch 
Gott überwindet. Denn er hält sich mitten im Dunkel an die 
leuchtenden Verheißungen Gottes. Er ergreift unter dem 
Verdammungsurteil Gottes die Gnadenverheißungen. Der Glaube 
hat einen heiligen Eigensinn und Trotz. Er lässt sich nicht 
abweisen. - So hat auch ein Mose Jehova festgehalten, als 
dieser zu ihm sprach: "Lass mich, dass mein Zorn über das Volk 
ergrimme!" Er hielt Jehova fest an seinen Verheißungen, die 
er dem Abraham gegeben, und an seiner Gnadentat, durch die 
er einst das Volk aus Ägypten geführt hat. Und Jehova ließ 
sich besiegen. - Jedes Glaubensgebet ist ein Überwinden 
Gottes. Gotteskinder sind Gotteskämpfer. Kommt irgend etwas 
Schweres, so lasst uns nicht zuerst gegen die Schwierigkeiten 
ankämpfen, denn das ist meist eine aussichtslose Sache. Lasst 
uns mit dem Herrn kämpfen! Sind wir zu ihm durchgedrungen, 
dann ist's gewonnen. Als Jakob den Herrn besiegt hatte, war 
auch Esau besiegt. Als er mit seinem Gott im reinen war, da 
war der Knoten gelöst. Er hatte freien Weg und freie Bahn. 
Lasst uns weniger mit unseren Sünden uns abkämpfen, als 
vielmehr den Herrn ergreifen und nicht loslassen, bis wir in 
ihm ganz eingewurzelt sind! Wir wollen uns nicht lange mit 
den bösen oder schwierigen Menschen herumschlagen, sondern 
zum Herrn gehen, dass er mit ihnen ein Wort rede. So auch, 
wenn uns Sorgen beschleichen. Es ist ein vergebliches Ding, 
sich mit den Sorgen herumzuschlagen. Dringen wir ein in die 
Gemeinschaft mit dem Herrn, so bekommen wir die Sorgen unter 
unsere Füße. 
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1Mo32.29 

C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (VI) 
Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißest 
du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und 
er segnete ihn daselbst. 1.Mose 32, 30 
 
Nun empfing er den Segen, den er sich früher in unlauterem 
Selbstwirken erschlichen hatte. Worin bestand wohl dieser 
Segen? Nicht in Worten. Gott segnet mit der Tat. Es ging 
in dieser Stunde das Gnadenantlitz Gottes über ihm auf. 
Er empfing volle Vergebung seiner Sünden. Jehova schenkte 
sich ihm selbst. Er wandte ihm sein Herz, seine Liebe zu. - 
Segnungen hatte Jakob schon gar viele empfangen. 
Er bekennt es selbst: "Ich bin viel zu gering aller 
Barmherzigkeitserweisungen." Nun erhielt er den Segen 
schlechthin. Er dachte auch nicht an die Gefahr, die ihm von 
Esau her drohte. Es lag ihm nur eins am Herzen: Gnade bei 
Gott zu haben. Und diese fand er. Es ging bei ihm nach dem 
Lied: "Ich habe die Sünde von Herzen verflucht und habe die 
Gnade mit Tränen gesucht. Ich hab' mit dem Herrn im Glauben 
gerungen und hab' ihn mit Weinen und Beten bezwungen. So 
wahr wie die Sonne am Himmel hoch pranget: Ich habe Vergebung 
der Sünden erlanget." - Die mancherlei irdischen Gaben Gottes 
sind gleichsam Fußspuren seines Segens. Aber nun durfte er 
Gott ins Auge schauen, in das lichtvolle, strahlende Antlitz 
seiner Barmherzigkeit. - Für uns im Neuen Bund ist der Segen 
Gottes der Heilige Geist, der uns den Herrn Jesus ins Herz 
bringt, so dass wir nicht nur etwas empfangen, sondern ihn 
selbst und in ihm Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott. 
Als Jakob gesegnet wurde, da wurde sein ganzes Wesen 
durchströmt von Licht und Liebe. Wenn wir im Glauben den 
Segen Gottes empfangen, dürfen wir mit Paulus ausrufen: 
"Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!" - Als Jakob 
später mit Esau zusammentraf, konnte er sprechen: "Ich habe 
alles" (Kap. 33, 11), während Esau nur sagen konnte: "Ich 
habe genug." Warum hatte Jakob alles? Weil er den Herrn 
selbst hatte. Jakob fragt: "Wie heißt du?" Die Frage war 
überflüssig. Die Antwort darauf war damit gegeben, dass er 
den Segen empfing. So kann nur Gott handeln. Wer Gottes 
Gnade und Frieden erfährt, der hat Gott erlebt. Man kann von 
Gott allerlei sagen und die Menschen von ihm unterrichten. 
Aber erkannt wird Gott erst auf dem Weg des Erlebens. So ist 
es auch mit der Sünde. Man kann von ihr allerlei Erklärungen 
geben. Aber was Sünde ist, weiß nur der, dessen Gewissen 
erwacht und der unter die furchtbaren Anklagen gestellt wird. 
So weiß, wer Gott ist, nur einer, der empfangen hat, was kein 
Mensch geben kann: die Gewissheit der Vergebung und den 
Frieden des Herzens. Nun ist dir Gott keine unbekannte 
und unerforschte Größe mehr, sondern er ist dein Erbarmer, 
der dich liebt. Jakob hieß die Stätte Pniel, zu deutsch: 
Angesicht Gottes. Hier hat ihm Gott sein Antlitz, das heißt 
sein eigentlichstes und innerstes Wesen, seine Gnade, 
geoffenbart. Die Hand Gottes drückt seine Macht aus. 
Im Angesicht leuchtet seine Liebe. Gott ist Liebe. 
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1Mo32.31 

C.Eichhorn 
Israel oder: Durch Nacht zum Licht (VII) 
Als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; 
und er hinkte an seiner Hüfte. 1. Mose 32, 32 
 
Es war nicht zufällig, dass eben die Sonne aufging. Es ist 
ein Abbild dafür, dass ihm eine andere Sonne, die Gnadensonne, 
aufgegangen war und sie nun über seinem Leben leuchtete. Die 
Wolken waren hinweg. Es hatte sich erfüllt: "Ich vertilge 
deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünde wie den Nebel." 
Es war Tag geworden im Leben Jakobs. - Wenn Jesus Christus, 
der helle Morgenstern, in unserem Herzen aufgeht, dann wird 
es Tag, und wir werden Kinder des Lichts. Zuvor sind wir 
dunkle, unzufriedene Menschen. Wir haben immer etwas 
auszusetzen. Wir sind nie so recht zufrieden. Zufrieden 
wird erst, wer Jesus hat. Ein solcher Mensch wohnt auf der 
Sonnenseite. Er sieht nicht das Unangenehme und bleibt nicht 
daran hängen. Er sieht alles im Licht von oben, und er 
erblickt auch im Unerfreulichen etwas Gutes, Segensreiches 
und in den Widerwärtigkeiten heilsame Lektionen. Wo Jesus 
ist, da herrscht der Dank. Da erkennt man überall die gute 
Hand Gottes. Des Klagens wird weniger und des Lobsagens 
immer mehr. "Und er hinkte." Sein äußerer Mensch ging nicht 
bereichert aus dem Kampf hervor. Im Gegenteil! Die 
Naturkraft war gebrochen. Seine äußere Gestalt war eine 
Kreuzesgestalt. Er war beständig gehemmt und musste seine 
Ohnmacht empfinden. Das Leben wahrer Gotteskinder steht 
unter dem Zeichen des beständigen Sterbens. "Ich sterbe 
täglich", sagt Paulus. Gotteskinder haben alle etwas von 
der Lazarusgestalt. Selten ist jemand im Vollbesitz der 
Gnadenkraft und der Naturkraft. - Dieser Hemmschuh war ein 
Segen für Jakob, ein beständiges Erinnerungszeichen an sein 
großes Erlebnis, ein Vorbeugungsmittel, dass er seinem Gott 
nicht wieder entlief. So müssen wir's ansehen, wenn Gott uns 
irgendeinen Defekt anhängt. Es ist besser, als ein Krüppel 
ins Leben eingehen, als dass der ganze Mensch in die Hölle 
geworfen wird. Beschwere dich nicht, wenn du einen Schlag 
für lebenslang davongetragen hast, wenn du ein halber 
Invalide bist! Gott gibt dir nicht viel Spielraum, damit 
du ihm nicht wieder entweichst. Zugleich kann er seine 
Gnadenkraft in der Schwachheit noch viel mehr entfalten. So 
hat es ein Paulus erfahren. Er dachte, er könne mehr wirken, 
wenn er von seinem lästigen Übel befreit würde. Aber er 
irrte sich. Der Herr sagte ihm: "Meine Kraft vollendet sich 
in der Schwachheit." Da kommt sie erst zur vollen Auswirkung. 
Da kann sie sich erst ganz entfalten. Es wird der 
Selbstüberhebung gewehrt, und man lernt auf Schritt und Tritt 
sich an ihn halten, der Stärke gibt dem Unvermögenden und 
sich verherrlicht in unserer Ohnmacht. 
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1Mo33.17 

A.Christlieb 
Die Gebetsstätte - allezeit der wichtigste Platz 
»Und Jakob zog gen Sukkoth und baute sich ein Haus und machte 
seinem Vieh Hütten; daher heißt die Stätte Sukkoth. Danach 
zog Jakob mit Frieden zu der Stadt Sichems, die im Lande 
Kanaan liegt (nachdem er aus Mesopotamien gekommen war), und 
machte sein Lager vor der Stadt und kaufte ein Stück Ackers 
von den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Groschen; 
daselbst richtete er seine Hütte auf und er richtete daselbst 
einen Altar zu und rief an den Namen des starken Gottes 
Israels« (1. Mose 33, 17-20). 
 
Dieses Schriftwort führt uns in die Zeit nach Jakobs 
Versöhnung mit Esau. In der Nähe von Sichem ließ er sich 
nieder. Hier fand er gute Weideplätze für seine Herden und 
Wohnstätten für seine Familie. Das war ihm aber nicht genug. 
Jakob sorgte auch für einen Ort, an dem er die Gemeinschaft 
mit seinem Gott in besonderer Weise pflegen konnte: »Er 
richtete einen Altar zu« (V. 20). 
 
Bei der Einrichtung dieses Gebetsplatzes wollen wir etwas 
verweilen. Es war dies für Jakob - und sollte es für alle 
sein: - der wichtigste Platz. Was hätte das reichste und 
fruchtbarste Land dem in Gott gesund gewordenen Jakob 
geholfen, wenn er nicht seine Stille zum Umgang mit Gott 
hätte haben können? 
 
Weil nun so viele Menschen sich von diesem wichtigsten Platz 
des Umganges mit Gott durch allerlei Umstände und Dinge 
abhalten lassen, so wollen wir einmal darauf achten, wie 
Jakob sich durch dreierlei Umstände nicht von treuer 
Gemeinschaft mit Gott abhalten ließ. 
 
1. Auch nach überstandenen Gefahren 
 
Jakob rief an dem dazu erlesenen Platz den Namen Gottes an, 
obwohl die schlimmsten Gefahren, die ihn lange Zeit bedroht 
hatten, glücklich vorüber waren. Lange Zeit lag der Zorn des 
Esau wie ein schwerer Druck auf dem Herzen des Jakob. Immer 
musste er fürchten, dass Esau noch einmal Rache nehmen würde 
für den Raub des Erstgeburtssegens. Diese Not hatte Jakob 
oft ins Gebet getrieben. Wir hörten ihn am Jabbok flehen: 
»Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand 
Esaus; denn ich fürchte mich vor ihm, dass er nicht komme und 
schlage mich, die Mütter samt den Kindern« (1. Mose 32, 12). 
Diese furchtbare Gefahr war aber soeben beseitigt. Esau 
hatte sich mit Jakob ausgesöhnt, hatte ihn wieder umarmt 
und geküsst und war im Frieden von ihm weggezogen (1. Mose 33, 
4. 16). 
 
Wie mancher würde nun an Jakobs Stelle gedacht haben: »Jetzt 
ist das Beten nicht mehr nötig. Gott hat mein Gebet erhört 
und mich vor Esaus Wut bewahrt. Nun will ich mit dem 
weiteren Beten warten, bis neue besondere Nöte und 



 

- 148 - 

Bedrängnisse an mich herantreten.« 
So haben es leider manche Soldaten gemacht, die vor dem 
Sturmangriff zu Gott flehten, aber nachher im alten 
Leichtsinn weiterlebten. 
 
Nicht so der wahre Gottesstreiter Jakob. Er hat auch nach 
dem Abzug des Esau einen Gebetsplatz nötig. Gott ist nicht 
nur sein Helfer in Notzeiten, sondern ist allezeit sein 
liebster Umgang in bösen wie in guten Tagen. Wahre 
Himmelspilger erkennt man daran, dass ihnen der Verkehr 
mit Gott in allen Zeiten das wichtigste Anliegen ist. 
 
2. Auch im Wohlstand 
 
Jakob ließ sich nicht durch seinen Wohlstand vom Gebet 
abhalten. Einst, bei der Flucht nach Haran, hatte er nichts 
als einen Stab. Damals versprach er, Gott als seinen Gott 
anzunehmen, wenn er ihn auf dem Wege behüten werde (1. Mose 
28, 20 u. 21). Nun kommt Jakob als reicher Herdenbesitzer 
zurück. Wie mancher braucht kein Kämmerlein mehr, wenn er 
»ein gemachter Mann« ist! Dann sucht er im Irdischen seine 
Befriedigung. 
 
Jakob aber findet seine Befriedigung nicht in den großen 
Herden. Sein Herz braucht mehr als diesen Reichtum. Er 
sucht trotz der irdischen Besitztümer weiter nach solchen 
Schätzen, die weder Motten noch Rost fressen können (Matth. 
6, 19 u. 20). Er macht sich einen Platz zurecht, an dem er 
täglich von Gott unvergänglichen Reichtum empfangen kann. 
 
3. Auch angesichts der Umwelt 
 
Jakob ließ sich nicht durch die Nähe innerlich anders 
stehender Nachbarn vom Gebet abhalten. Er wohnte vor 
der Stadt Sichem. Die Einwohner waren Heiden. Durch die 
Errichtung des Altars und durch das Gebet zu dem starken 
Gott Israels trat Jakob in Widerspruch zu dem Glauben und 
dem Gottesdienst seiner Nachbarn. Der Gebetsplatz war ein 
Bekenntnis und Zeugnis gegenüber den benachbarten Heiden. 
Wahre Gottesstreiter schämen sich ihrer Gemeinschaft mit 
Gott nicht, selbst wenn die Welt sie gelegentlich darüber 
verspottet. Lasst uns lieber jeden anderen Platz missen als 
den Gebetsplatz! 
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1Mo33.19 

A.Christlieb 
Jakob, der Anrufer Gottes 
»Daselbst richtete Jakob seine Hütte auf. Und er richtete 
daselbst einen Altar zu und rief an den Namen des starken 
Gottes Israels« (1. Mose 33, 19. 20). 
 
Unser Text lässt uns einen Blick in Jakobs Gebetsleben tun. 
Wir wollen drei Stücke beachten. 
 
1. Das Beten Jakobs war ein ernstliches Beten 
 
Die Schrift spricht von einem »Anrufen«. 
Nicht jedes Gebet verdient diesen Namen. Es gibt ein 
»Plappern«, ein mattes Gewohnheitsgebet. Aber Jakob 
plapperte nicht, er »sprach« nicht »ein Gebet«, sondern 
»er rief an den Namen Gottes«. 
 
Wie ernst es ihm war, beweist auch der Umstand, dass die 
Herstellung des Gebetsplatzes das allererste war, was bei der 
Neuaufrichtung seiner Zelte erwähnt wird. Was ist uns wohl 
das Wichtigste beim Einzug in eine neue Wohnung? Etwa eine 
schöne Einrichtung, mit der wir uns vor den Besuchern zeigen 
können? Es gibt vielerlei bei einer Neueinrichtung zu 
bedenken. 
 
Wohl denen, bei welchen ein stiller Gebetswinkel nicht die 
letzte, sondern die erste Sorge ist! 
 
2. Das Gebet war zuversichtlich 
 
Er rief nicht den Namen eines unbekannten Gottes an, von dem 
es höchst fraglich war, ob er wirklich helfen könne, sondern 
er rief an »den Namen des starken Gottes Israels«. Er 
vertraute, dass der Gott, zu dem er betete, eine starke Hand 
habe, die mächtig sei, zu helfen. Er hatte ihn als solchen 
erfahren in seiner Bewahrung vor Labans und Esaus Zorn und 
vertraute, dass diese starke Hand über seinem Leben bliebe. 
Die eigene Stärke war dem Jakob in Pniel zerbrochen, die 
Hüfte ihm gelähmt worden. Aber umso besser konnte er jetzt 
den starken Gott Israels anrufen und dessen Stärke im 
Vertrauen in Anspruch nehmen. Lasst auch unser Gebet ein 
Anrufen »des starken Gottes Israels« sein. Wohl allen, die 
auf diese Stärke - und nicht auf ihre eigene - vertrauen! 
 
3. Das Gebet fand regelmäßig statt 
 
Man richtet sich nicht einen besonderen Gebetsplatz ein, 
wenn man nur einmal beten will. Die Bibel meldet uns diese 
Tatsache als die heiligste und wichtigste Gewohnheit Jakobs. 
Wie wichtig ist das regelmäßige Gebet! Daniel hatte seine 
bestimmte, dreimalige Gebetszeit!(Daniel 6, 11). Die Apostel 
gingen »um die neunte Stunde, da man pflegt zu beten«, in den 
Tempel zur Stille (Apg. 3, 1). 
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Wo sind unsere »neunten Stunden«? Ich fürchte, sie fehlen in 
mancher Zeiteinteilung. Wo ist in unserem Haus der heilige 
Platz, wo die Engel Gottes auf- und niedersteigen? 
Manches Haus wird schöner eingerichtet als früher, weil 
die äußeren Mittel zunehmen. Aber was hätte dem Jakob die 
herrlichste Ausstattung seiner Hütte genützt, was hätte 
ihm der Reichtum seiner Herden geholfen, wenn sein Haus 
keine Gebetshütte gewesen wäre? 
 
Wo ist es schön zu wohnen? Wo strömt dem Besucher eine 
Himmelsluft entgegen? Da, wo treue Beter wohnen, deren Hütte 
eine Stätte des Umgangs mit Gott ist. Der Herr gebe in all 
unsern Häusern solch einen Jakobsaltar, eine Gebetsstätte, 
die durch ernstes, zuversichtliches und regelmäßiges Gebet 
geweiht ist! 
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1Mo34.1 

A.Dächsel 
"Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging 
heraus, die Töchter des Landes zu sehen."  1.Mose 34, 1 f. 
 
Sie hätte daheim bleiben sollen, wie der Apostel (Tit 2:5) 
befiehlt: denn auch die Jungfrauen, gleich den Ehefrauen, 
sollen Hüterinnen des Hauses sein. (Calvin.) Wer nicht nass  
werden will, darf der Traufe nicht zu nahe treten. Eine 
gewanderte Jungfrau und ein ungewanderter Gesell taugen beide 
nichts. (V.Herberger.) 
 
Dina ist ein äußerst wichtiges, warnendes Beispiel für alle 
jungen Leute, die in dem Alter stehen, das durch seine 
Unerfahrenheit wie durch die erwachende Gewalt der 
Sinnlichkeit und Gemütlichkeit der Verführung doppelt 
ausgesetzt ist. Besonders gefährlich aber ist es, wenn junge 
Leute dieses Alters, die in dem Haus frommer Eltern bisher an 
christliche Zucht und Eingezogenheit gewöhnt waren, nun auf 
einmal ohne genauere Aufsicht unter die große Welt und unter 
den Einfluss des Geistes, der in dieser Welt herrscht, und der 
Lockungen, die da besonders bei festlichen Gelegenheiten, 
ausgebreitet sind, hinauskommen. Die Meinung, dass solche 
junge Leute durch die Zucht, unter der sie bisher gestanden, 
und durch das Gefühl für's Schickliche und den Abscheu vor 
dem Schandbaren, an den sie bisher gewöhnt worden sind, eher 
vor der Verführung bewahrt sein sollten, ist so ganz 
unrichtig, dass bei ihnen vielmehr, besonders wenn sie von 
Natur gutmütig sind, der Eindruck der unter der Schöntuerei 
verborgenen Lust dieser Welt nur desto überwältigender 
ist, und, wie die Erfahrung lehrt, eben solche bisher in 
Eingezogenheit gehaltene Jünglinge und Mädchen nur um 
so unbesonnener und widerstandsloser in den Taumel der 
Eitelkeiten und Lustbarkeiten hineingerissen werden und aus 
dem Becher der Lust, den ihnen die Welt bietet, nun in vollen 
Zügen trinken, gleich als wollten sie das bisher Versäumte 
und ihnen Vorenthaltene nun auf einmal nachholen. (Heim.) 
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1Mo35.18 

C.H.Spurgeon 
"Sie hieß ihn Benoni (Sohn der Schmerzen), aber sein Vater hieß 
ihn Benjamin (Sohn meiner Rechten)." 
1 Mose 35, 18. 
 
Jedes Ding hat seine Licht- und seine Schattenseite. Rahel wurde 
überwältigt von den Schmerzen der Geburt und des Todes; Jakob 
beweinte den Verlust der Mutter, aber er sah in des Kindes 
Geburt eine große Gnade. Wohl uns, wenn unser Glaube an die 
Treue und Wahrhaftigkeit Gottes den Sieg davonträgt, während das 
Fleisch über die Trübsale trauert. Simsons Löwe gab ihm Honig, 
und so geht es uns auch mit unsern Widerwärtigkeiten, wenn wir 
sie richtig auffassen. Das stürmische Meer ernährt Völker mit 
seinen Fischen; der wilde Wald erblüht von tausend herrlichen 
Blumen; der ungestüme Wind weht den Gifthauch der Pestilenz von 
dannen, und der scharfe Frost des Winters lockert den Boden. 
Dunkle Wolken tragen glänzende Tropfen, und die schwarze Erde 
nährt die fröhlichsten Blütenteppiche. Eine edle Ader des Guten 
findet sich in jedem tiefen Schacht des Bösen. Traurige Herzen 
haben einen besonderen Scharfblick, um den unvorteilhaftesten 
Gesichtspunkt ausfindig zu machen, aus dem sie eine Trübsal 
betrachten können; gäbe es auch nur einen einzigen Sumpf in der 
Welt, so wären sie dennoch bald bis zum Nacken darin versunken, 
und schweifte nur ein einziger Löwe durch die Wüste, so würden 
sie ihn brüllen hören. Wir alle leiden an dieser unseligen 
Torheit, und zuweilen möchten wir mit Jakob ausrufen: "Es geht 
alles über mich." Des Glaubens Gang ist der, dass wir all unser 
Anliegen auf den Herrn werfen und dann aus den schlimmsten 
Begegnissen Gutes hoffen. Wie die Männer Gideons erschrickt er 
nicht über die zerbrochenen Krüge, sondern freut sich, dass nun 
die Fackeln umso stärker flammen. Aus der rauhen Austernschale 
des Unglücks holt er die seltene Perle der Ehre, und aus den 
tiefen Meereshöhlen der Traurigkeit hebt er die unschätzbare 
Koralle der Erfahrung. Wenn die Flut des Wohlergehens 
zurückweicht und die Ebbe folgt, dann findet er im Sande geheime 
Schätze; und wenn die Sonne der Wonne ihm untergeht, so richtet 
er das Fernrohr der Hoffnung auf die strahlenden 
Verheißungssterne des Himmels. Ja, wenn der Tod selber 
erscheint, so weist der Glaube hin auf die Leuchte der 
Auferstehung über dem Grabe und verwandelt so unsern sterbenden 
Benoni in einen lebendigen Benjamin. 
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1Mo37.27 

G.Eberlein 
"Kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, dass sich 
unsere Hände nicht an ihm vergreifen; denn er ist unser  
Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm." 
1. Mose 37, 27. 
 
Die bessere Regung siegte in den Herzen der Brüder Josephs.  
Ihr erster Beschluss, den Bruder zu töten, wurde als unnötig, 
grausam, verworfen, Joseph war ja doch ihr Bruder. Einfacher 
war es ihn zu verkaufen, zumal gerade eine Ismaelitenkarawane 
vorüberzog. Das Schlimmste hatte der Herr abgewandt, aber was 
geschah, war immer noch schlimm genug. Diese Tat der Söhne 
Jakobs wird noch von jener anderen Tat übertroffen, auf die sie 
deutlich genug hinweist, den Verrat des Judas. Verkauften hier 
die Brüder einen aus ihrer Mitte, der sie durch hochfahrendes  
Wesen gereizt hatte, so verriet dort ein Jünger den Herrn, von 
dem er nur Liebe und Wohltat empfangen hatte. Das sind Taten, 
an denen man erkennt, wessen ein Mensch fähig ist, wenn sich 
die Sünde in ihrer ganzen Macht entfalten kann. 
 
Sage nicht: Etwas derartiges könnte ich nie tun! Du weißt 
nicht, war für böse Samenkörner in deinem Herzen schlummern. 
hätte dich Gott nicht mit so vielen Schranken umgeben, wie 
Erziehung, Sitte, Stand und Beruf, hätte er nicht so oft die 
argen Regungen zurückgehalten, du würdest vor dem erschrecken, 
was aus dir geworden wäre. 
 
Eines ist beiden Schandtaten gemeinsam, die mächtige Triebfeder 
im Räderwerk der Sünde, nämlich das Geld. Für Geld ein 
Menschenleben, das zeigt die Tat der Jakobssöhne wie die des 
Judas. Wie viel Unheit, Schande, Fluch und Elend klebt am 
ungerechten Mammon! Was für eine betörende und berückende Macht 
übt er auf das schwache Menschenherz aus! Wer, wie man sagt, 
aufs Geld versessen ist, dem sitzt der Satan auf der Seele. Das 
ist gewiss: Solange nicht dein Geldbeutel Gott zur Verfügung 
gestellt ist, solange du nicht auf dem Standpunkt stehst, zu 
haben als hättest du nicht, ist die gefährlichste Triebfeder 
deines Inneren noch nicht ausgeschaltet. 
 
Ein Koranna-Häuptling, der die Predigt von Jesus gehört hatte, 
fragte einmal den Missionar Moffat: Was kostet er, ich will ich 
dir abkaufen. Das ist umgekehrter Judassinn. Ja, Jesus kostet 
dich alles, dein Herz, dein Geld, dein Leben. Und je mehr du 
alles für Schaden achtest um seinetwillen, desto fester und 
bleibender wird dein Bund mit ihm sein. 
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1Mo37.28 

J.N.Darby 
"Als die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen  
sie Joseph aus der Grube und verkauften ihn an die  
Ismaeliter."  1. Mose 37, 28. 
 
Die Hand Gottes handelt nie anders als im Einklang mit  
Seinem Herzen voll unendlicher Liebe gegen uns. ... Und  
selbst, wenn Er es für gut befindet, ein Leid über uns  
kommen zu lassen - ja, es zu senden - so kommt es stets 
von einer Hand, die keine Fehler macht, die es auch nicht 
außer acht lässt, einem Herzen entsprechend zu handeln,  
dessen Liebe vollkommen ist. 
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1Mo39.9 

J.Haase 
Wie sollte ich ein so großes Übel tun und wider 
Gott sündigen? 
1. Mos. 39, 9. 
 
Josephs Gottesfurcht und Treue wurde auf eine schwere Probe 
gestellt. Die Welt drang mit allen Künsten der Verführung auf 
ihn ein in der Person einer unkeuschen Frau. Joseph stand 
in großer Gefahr, sein heiligstes Gut, seine Reinheit, zu 
verlieren. Aber er siegte in der Stunde der Versuchung. Er sah 
auf seinen Gott, und seine Seele zitterte bei dem Gedanken, in 
die Sünde einzuwilligen. Mit innnerem Abscheu wandte er seine 
Augen von der Verführerin ab und floh von ihr. In seiner Flucht 
lag sein Sieg.  Hätte er einen Augenblick gezögert und der 
bösen Lust Zeit gelassen, in seinem Herzen zu entbrennen, 
er wäre gefallen und hätte seine Ehre, sein gutes Gewissen, 
ja noch die Verbindung zu seinem Gott verloren. In keinem 
Christenleben fehlt es an solchen Stunden der Entscheidung. 
Da schaue auf Gott, mein Christ, und fliehe zu deinem Heiland, 
dass er dich schütze vor dem Übel. - O HErr, stehe du mir bei 
in der Versuchung. Hilf mir kämpfen, hilf mir siegen durch 
deine Kraft, die in dem Schwachen mächtig ist. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Mose 39, 9: Wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel 
tun und wider Gott sündigen? 
 
Glücklich ist der Jüngling, der das edle Gut der Keuschheit 
bewahrt. Sie ist eine Kraft für das ganze Leben, für Zeit 
und Ewigkeit. Josef gehörte zu den glücklichen Menschen, 
die ihre Jugendzeit Gott weihen und die Kräfte und Gaben, 
die Gott gegeben hat, in seinen Dienst stellen. Wie viele 
Jünglinge und Jungfrauen vergeuden die schönsten Kräfte 
durch unreine Lust und verderben ihr ganzes Leben! Die 
ganze Erscheinung Josefs mag solchen eine Predigt sein, 
diese Sünde, die wie keine andere den Menschen ruiniert, 
zu hassen und zu lassen und sich von ihrem Heiland 
Erneuerung zu erflehen. 
 
Oft entschuldigt man diese Sünde durch die schlechte 
Umgebung, die man hat. Josef hatte auch eine schlechte 
Umgebung und war in besonders großer Versuchung. 
Widerstand er seiner gottlosen Herrin, so war er ein äußerlich 
ruinierter Mann. War er ihr zu Willen, so versündigte er sich 
an seinem Gott. Lieber wollte er seine ganze Existenz opfern 
als gegen Gott sündigen. Und so stand er fest in jener 
furchtbar ernsten Stunde. 
 
Man kann also bewahrt werden in der schlechtesten 
Umgebung, wenn man Gott fürchtet und die Sünde hasst. 
Fliehe die Versuchung! Wenn du aber ohne deine Schuld in 
Versuchung kommst, so lässt der Herr dich nicht fallen, 
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wenn du ihm vertraust. 
 
Wie viele Gefallene und Gebundene haben wir in unserer 
Zeit, die seufzend einhergehen und die Kraft nicht finden 
können, die Fleischesketten zu brechen. Jesu Blut ist die 
einzige Macht, die Gebundene lösen und reinigen kann, 
sobald sie ganz aufrichtig sind und Glauben fassen. Hast du 
bisher für dich allein die Erlösung in Jesu Blut gesucht und 
nicht gefunden, so suche sie von nun an in Gemeinschaft mit 
einem Bruder. Gemeinschaft hilft mächtig. 
 
 Barmherziger Gott! Schaue aus Deinem Heiligtum herab und 
 siehe, welche Verwüstung der Feind angerichtet hat. Gib 
 Deinem Volk Erneuerungs- und Siegeskräfte durch Dein Blut und 
 Deinen Geist! Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wie sollte ich denn ein solch groß Übel tun und wider 
Gott sündigen? 
1. Mose 39,9. 
 
Wider Gott! Dass die Sünde eine Auflehnung ist gegen 
Gott, macht sie so überaus sündig. Möge des Heiligen 
Geistes Licht uns jede Sünde in ihrer ganzen nackten Häßlichkeit 
zeigen, damit wir davor zurückschrecken wie vor einem unsauberen 
Tier. So tat Joseph, als die gleißende Versuchung an ihn 
herantrat. In seinem Fall war die Flucht ein Sieg. - Nur nicht 
sündigen! Das sei auch unsere Parole. 
 
Dies gilt nicht nur von groben, offenbaren Sünden. Nein, 
auch Sünden in Gedanken und Worten, in Gesinnung und Begehren 
sind dunkle Schatten, die die Seele von Gott scheiden. 
Seine Augen sind zu rein, als dass er Übles sehen möge (Hab. 
1, 13), und wo ein Herz sich von seiner Unreinheit nicht trennt, 
da muss er sich abwenden. 
 
Wenn Menschen gegen uns sündigen, so mag uns das wehtun. Aber 
wenn wir gegen sie sündigen, so ist es unendlich schlimmer; denn 
da sündigen wir gegen Gott. D e r  S c h m e r z  a l l e r 
S c h m e r z e n  i s t  d i e  S ü n d e. 
 
"Wie sollte ich wider Gott sündigen?" Das ist ein Hieb 
unseres guten S c h w e r t e s in Stunden des Kampfes. 
"Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, die ihr 
unter der Gnade seid." Das ist unseres Glaubens S c h i l d. 
 
Herr, gib mir einen heiligen Abscheu vor aller Sünde und 
ein heiliges Verlangen nach der Vollkommenheit, die Du durch 
Deinen Geist wirken willst in den Deinen! 



 

- 157 - 

1Mo39.12 

C.H.Spurgeon 
"Er ließ das Kleid in ihrer Hand, und floh, und lief zum Hause 
hinaus." 
1 Mose 39, 12. 
 
Im Kampf mit manchen Sünden bleibt uns keine andere Möglichkeit 
des Sieges, als dass wir fliehen. Die Naturforscher des Altertums 
schrieben mancherlei über den Basilisken, dessen Augen seine 
Opfer bezauberten, und sie ihm ohne Mühe zur Beute werden 
ließen; so stürzt uns schon der bloße Anblick des Bösen in 
große Gefahr. Wer sich hüten will vor Missetaten, muss jede 
Gelegenheit zur Sünde meiden und fliehen. Mache einen Bund mit 
deinen Augen, dass du mit keinem Blicke achtest auf den Anlass  
zur Versuchung, denn solche Sünden bedürfen nur eines Funkens,  
so fangen sie an zu brennen und stehen in einem Augenblick 
in vollen Flammen. Wer möchte so verwegen sein und in die 
Verbannungszelle eines Aussätzigen gehen und sich zum Schlaf 
niederlegen inmitten des furchtbaren Verderbens? Nur wer selber 
begehren könnte, aussätzig zu werden, würde auf solche Weise um 
das Gift der Ansteckung buhlen. Wenn der Seemann wüsste, wie er 
dem Sturm entfliehen könnte, er würde eher alles aufbieten, 
bevor er sich der Gefahr aussetzte, mit ihm auf den Tod kämpfen 
zu müssen. Ein vorsichtiger Steuermann hat kein Verlangen, zu 
probieren, wie oft er eine Klippe streifen könne, ohne ein Leck 
ins Schiff zu bekommen; er bleibt am liebsten soviel als möglich 
mitten im sichern Fahrwasser. 
 
Heute bin ich vielleicht einer großen Gefahr ausgesetzt; ich 
will Schlangenklugheit brauchen, mich ferne davon zu halten  
und ihr auszuweichen. Die Flügel der Taube können mir heute 
nützlicher sein, als die Klauen des Löwen. Freilich kann  
ich vielleicht etwas dabei einbüßen, wenn ich aller bösen 
Gesellschaft ausweichen will; aber besser, ich verliere den 
Rock, als dass ich die Seele aufs Spiel setze; dass ich reich 
werde, ist nicht notwendig, aber es ist mir befohlen, dass ich 
rein sein soll. Keine Bande der Freundschaft, keine Fesseln der 
Schönheit, kein blendendes Talent, keine Gefahr, lächerlich zu 
erscheinen, sollen mich von dem weisen Entschluss abbringen,  
vor der Sünde zu fliehen. Dem Teufel muss ich widerstehen, so  
flieht er vor mir, aber Fleischeslust muss ich fliehen, sonst  
überlistet sie mich. O, Du Gott der Heiligkeit, bewahre Deinen  
Joseph, damit Potiphars Weib ihn nicht mit ihrer schändlichen 
Zudringlichkeit umstricke. Mögen nie die furchtbaren  
verbündeten Mächte: Welt, Fleisch und Satan uns überwinden! 
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1Mo39.23 

P.Wurster 
Der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. 
(1. Mose 39, 23.) 
 
Wir sehen heutzutage manches große Vermögen, das nicht mit Gott 
und ehrlicher Arbeit erworben worden ist; wir sehen aber auch, 
dass es oft schon im zweiten Geschlecht verdirbt, weil kein Segen 
darauf ist. Wir kennen manchen armen, redlichen Mann, der's 
nicht zu großem Gut und hoher Stellung bringt; aber in seinem 
Hause ist Glück, Friede und ein guter Geist. Die Klugen dieser 
Welt mögen das Wort Gottessegen ausstreichen aus ihrer Rechnung; 
deswegen wird Gott, der Herr, doch fortfahren zu tun wie bei 
Josef. 
 
 Er ist's, der Wunder stets getan 
 Und stürzen und erhöhen kann. 
 
Wir wollen nur immer auf das Eine sehen, dass Gott mit uns ist. 
Dann können wir warten, auch wenn die Zeit der geringen Dinge 
lange währt. So gewiss er es ist, der die Früchte des Feldes, des 
Obstbaums und Weinstocks reifen lässt, so gewiss liegt auch Segen 
und Wohlfahrt unsres Lebens, unsres Hauses, unsres Volkes in 
seiner Hand. Dabei bleiben wir, ob es auch den welt-seligen und 
selbstherrlichen Geistern unsrer Zeit rückständig vorkommen mag.  
Wo Dank ist und Demut, Geduld und Zuversicht, da bleibt der 
Segen. 
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1Mo40.14 

C.Seilacher 
"Gedenke meiner, wenn dir's wohlgeht, und tue Barmherzigkeit 
an mir, dass du Pharao erinnerst, dass er mich aus diesem Hause 
führe."  1. Mose 40, 14. 
 
Wie schmählich hat sich dieser Mundschenk Pharaos benommen. 
Joseph hatte ihn gebeten, seiner zu gedenken, wenn er wieder  
in Amt und Würden sei, und dem König es nahezulegen, dass er  
dem unschuldig Gefangenen die Freiheit gebe. Aber siehe da,  
der Mann bringt es fertig, zwei Jahre lang den Armen völlig zu  
vergessen. Erst, als man Joseph braucht, erinnert er sich an  
ihn. 
 
Man könnte wahrhaftig versucht sein, eine solche  
Vergeßlichkeit zu verurteilen, wenn sie nicht auch unter uns 
zu finden wäre. Ja vielleicht haben wir selbst schon uns da  
und dort eines Versäumnisses schuldig gemacht, das dem dieses  
Ägyptischen Hofbeamten nicht unähnlich ist. Da begegneten wir  
etwa einem Menschen, der ohne eigenes Verschulden in diese  
oder jene Nöte geraten war. Er rief unsere Hilfe an. Wir  
hätten auch die Möglichkeit gehabt, ihm beizustehen. Es wäre  
uns ein leichtes gewesen, uns um ihn anzunehmen. Wir hatten 
auch wirklich beabsichtigt, seiner zu gedenken... Aber siehe 
da, es war uns gänzlich aus dem Sinn gekommen. Unter dem 
Vielerlei des Alltags hatten wir die Sache völlig vergessen. 
 
Wie stünde es um uns, wenn Gott unserer Not gegenüber manchmal 
ebenso vergeßlich wäre? Ihm sei Lob und preis, dass dem nicht 
so ist. Er sagt es uns selbst, dass er uns nicht vergißt: 
"Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich 
nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und wenn sie 
denselbigen vergäße, so will Ich doch dein nicht vergessen. 
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet." 
 
 Wie groß ist des Allmächt'gen Güte! 
 Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, 
 Der mit verhärtetem Gemüte 
 Den Dank erstickt, der ihm gebührt? 
 Nein, Seine Liebe zu ermessen 
 Sei ewig meine größte Pflicht. 
 Der Herr hat mein noch nie vergessen: 
 Vergiß, mein Herz, auch Seiner nicht. 
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1Mo41.4 

C.H.Spurgeon 
"Die hässlichen und mageren Kühe fraßen die sieben schönen, 
fetten Kühe." 
1 Mose 41, 4. 
 
Pharaos Traum hat sich schon zu oft in den Erlebnissen meines 
wachenden Zustandes erfüllt. Meine Tage träger Ruhe haben alles, 
was ich in den Wochen emsigen Fleißes zustandegebracht hatte, 
schrecklich verwüstet; meine Zeiten frostiger Kühle haben die 
ganze belebende Glut meiner Begeisterung und meines Feuereifers 
zum Erstarren gebracht; und meine Anwandlungen weltlichen Sinnes 
haben mich aus den errungenen Fortschritten in einem göttlichen 
Leben wieder weit zurückgeschleudert. Ich erfuhr, wie nötig es 
sei, mich zu bewahren vor magern Gebeten, magern Lobliedern, 
magerm Gehorsam und magern Herzenserfahrungen; denn sie fressen 
das Fett meines Trostes und meines Friedens. Wenn ich das Gebet 
auch nur während der allerkürzesten Frist vernachlässige, so 
verliere ich alle geistige Frische, die ich schon erlangt habe; 
wenn ich nicht neue Vorräte vom Himmel beziehe, verzehrt sich 
das alte Korn meiner Scheune bald in der Hungersnot, die über 
meine Seele hereinbricht. Wenn die Raupen der Gleichgültigkeit, 
die Heuschrecken der Weltlust und die Blattläuse der 
Selbstgefälligkeit mein Herz ganz kahl und öde gemacht haben, 
und meine Seele darüber anfängt zu welken, dann ist all mein 
früheres Gedeihen und Wachstum in der Gnade und all meine vorige 
Fruchtbarkeit in einem gottseligen Wesen umsonst. Wie sollte ich 
mich doch so ernstlich hüten vor den hässlichen, magern Tagen, 
vor den freßgierigen Stunden! Wenn ich Tag für Tag dem Ziel 
meiner Sehnsucht zueile, ich würde es bald, bald erreichen, aber 
häufige Verirrungen halten mich noch in weiter Ferne zurück von 
dem Preis meines erhabenen Berufs und berauben mich der 
Siegesfrüchte, die ich schon erkämpft hatte. Der einzige Weg, 
auf welchem alle meine Tage können zu "fetten Kühen" werden, 
ist der, dass ich sie auf die rechte Weide führe, dass ich sie 
zubringe in der Gemeinschaft des Herrn, in seinem Dienst, unter 
seinen Augen, in seiner Furcht und auf seinen Wegen. Warum 
sollte nicht jedes folgende Jahr reicher sein an Labung, Leben, 
Liebe, Lob und Lust? Ich bin den himmlischen Hügeln näher, und 
sollte darum meinem Herrn ähnlicher werden. O Herr, halte den 
Fluch der Häßlichkeit ferne von mir; gib, dass ich nicht ausrufen 
müsse: "Wie mager, wie mager, wehe mir!" sondern möge ich fett 
werden in Deinem Hause, damit ich Deinen Namen preise. 
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1Mo42.2 

C.H.Spurgeon 
"Ich höre, es sei in Ägypten Getreide feil" 
1 Mose 42, 2. 
 
Hungersnot drückte alle Völker, und es schien unvermeidlich, 
dass Jakob und seine Familie großen Mangel würden zu leiden haben; 
aber der Gott der Vorsehung, der nie die Kinder seiner 
erwählenden Liebe vergisst, hatte ein Vorratshaus gefüllt für 
sein Volk, indem Er die Ägypter auf die teure Zeit zuvor 
aufmerksam gemacht und sie veranlasst hatte, das Korn der Jahre 
des Überflusses aufzubewahren. Kaum erwartete Jakob, dass ihm von 
Ägypten her Hilfe kommen werde, und doch war dort das Korn für 
ihn aufgespart. Liebe, gläubige Seele, obgleich scheinbar alles 
gegen dich ist, so bleibe versichert, dass Gott deinethalben 
Fürsorge getroffen hat; in dem Verzeichnis deiner Prüfungen ist 
eine Verfügung zu deiner Erlösung eingetragen. Irgendwie wird Er 
dich erretten und irgendwo für dich sorgen. Der Ort, woher dir 
deine Errettung kommt, mag dir ganz unerwartet sein; aber gewiss 
kommt dir in der äußersten Not die Hilfe noch zu rechter Zeit, 
und du wirst den Namen des Herrn preisen. Wenn dich die Menschen 
nicht mehr ernähren können, so bringen dir die Raben Speise; und 
wenn die Erde kein Brot mehr gibt, trieft das Manna vom Himmel. 
Darum sei gutes Mutes, und verlass dich auf den Herrn. Gott kann 
machen, dass die Sonne im Westen aufgeht, wenn es Ihm also 
gefallen sollte; Er kann auch die Quelle der Traurigkeit zu 
einem Strom der Freude machen. Alles Korn Ägyptens war in den 
Händen des geliebten Joseph; er öffnete oder verschloss die 
Vorratshäuser nach seinem Willen. Und so sind die Schätze der 
Vorsehung unter der unumschränkten Macht unsers Herrn Jesu, 
welcher sie freigebig unter den Seinen verteilt. Joseph war mit 
Freuden bereit, seiner Familie Hilfe zu bringen; und so ist auch 
der Herr Jesus unermüdlich in seiner Fürsorge für seine Brüder. 
Unsre Aufgabe ist, da Hilfe zu suchen, wo wir sie finden können; 
wir dürfen nicht in Verzweiflung liegen bleiben, sondern wir 
müssen uns aufraffen. Das Gebet bringt uns bald vor das 
Angesicht unsers königlichen Bruders; stehen wir einmal vor 
seinem Thron, so brauchen wir nur zu bitten und zu empfangen; 
sein Vorrat erschöpft sich nicht; es ist Korns die Fülle 
vorhanden; sein Herz ist nicht hart, Er gibt uns das Korn gern. 
Herr, vergib uns unsern Unglauben! 
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1Mo42.8 

C.H.Spurgeon 
"Und wiewohl Joseph seine Brüder kannte, kannten sie ihn doch 
nicht." 
1 Mose 42, 8. 
 
Heute morgen stiegen unsre Wünsche zu Gott empor, dass wir in der 
Erkenntnis unsres Herrn Jesu wachsen möchten; und darum mag es 
sich heute abend wohl geziemen, ein verwandtes Bild zu 
betrachten, nämlich, wie unser himmlischer Joseph uns erkennt. 
Das war, gottlob! schon lange und aufs vollkommenste der Fall, 
ehe wir auch nur die geringste Ahnung von Ihm hatten. "Seine 
Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und waren alle 
Tage auf sein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und 
derselben keiner da war." Ehe wir noch ein Dasein in der Welt 
hatten, hatten wir eine Stätte in seinem Herzen. Da wir noch 
seine Feinde waren, erkannte Er uns, unser Elend, unsre 
Krankheit und unser Verderben. Da wir bitterlich weinten in 
verzweiflungsvoller Reue, und in Ihm nichts sahen als unsren 
strengen Richter und Rächer, da betrachtete Er uns als seine 
vielgeliebten Brüder, und sein Herz brannte gegen uns. "Der 
Herr kennet die Seinen," ist und bleibt ebenso wahr von den 
verlornen Söhnen, die die Schweine hüten, wie von den Kindern, 
die mit zu Tische sitzen. 
 
Aber ach! wir kannten unseren königlichen Bruder nicht, und aus 
dieser Unkenntnis erwuchs ein Heer von himmelschreienden Sünden. 
Wir wandten unser Herz von Ihm ab, und gestatteten Ihm keinen 
Zugang zu unsrer Liebe. Wir waren misstrauisch gegen Ihn und 
schenkten seinen Worten keinen Glauben. Wir empörten uns gegen 
Ihn, und verweigerten Ihm die Huldigung unsrer Liebe. Die Sonne 
der Gerechtigkeit schien, und wir konnten sie nicht sehen. Der 
Himmel stieg zur Erde herab, und die Erde begriff es nicht. Gott 
sei gelobt, diese Tage sind für uns vorüber; und doch ist selbst 
noch jetzt das, was wir von Jesu wissen, so winzig und gering im 
Vergleich mit dem, was der Herr Jesus von uns weiß. Wir haben 
erst angefangen, Ihn kennen zu lernen; Er aber kennt uns durch 
und durch. Es ist ein seliger Umstand, dass es bei Ihm nicht am 
Erkennen fehlt, denn sonst stünde es schlimm um uns. Er spricht 
zu uns nicht: "Ich habe euch nie erkannt," sondern Er bekennet 
unsre Namen am Tage seiner Erscheinung; und bis dahin will Er 
sich uns offenbaren, wie Er sich der Welt nicht offenbart. 
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1Mo43.29 

P.Conrad 
"Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin,  
seiner Mutter Sohn, und sprach: Ist das euer jüngster Bruder,  
von dem ihr mir sagtet? und sprach weiter: Gott sei dir gnädig,  
mein Sohn!"  1.Mose 43, 29. 
 
Nach dem Sprachgebrauch der Bibel ist Gnade unverdiente Liebe,  
Liebe zu den Sündern und den Unwürdigen, das Vorrecht des  
Gottes, der heilig ist, aber doch gern vergibt und zu den 
Menschen sich herablässt. Wir haben von Gott nichts zu 
verlangen; was er uns gibt ist Gnade, nichts als Gnade. Und  
mit all unserem Tun und Treiben haben wir uns kein Verdienst  
bei Gott erworben; im Gegenteil: Schuld auf Schuld haben wir 
gehäuft, und wenn es nach dem Recht ginge, müssten wir dafür 
büßen; aber Gott gibt uns dennoch so viel Gutes, und wird nicht 
müde, uns zu segnen - alles aus Gnade. Und die allergrößte 
schenkte er uns in seinem Sohn. In ihm hat er uns sein Herz 
aufgetan und seine Liebe versiegelt und uns dessen gewiss 
gemacht: Wir s o l l e n nicht verloren werden; Gott will, 
uns soll geholfen sein! 
 
Viele wollen nichts hören von Gnade. Das klingt ihnen wie Hohn  
und fast wie eine persönliche Beleidigung. Sie sind zu stolz,  
um sich etwas schenken zu lassen. Sie verlangen ihr Recht. Sie  
erheben Ansprüche. Sie fordern. Und sie ahnen nicht, wie sie  
sich damit ins eigene Fleisch schneiden und sich ihre ewige  
Zukunft verbauen. 
 
Wir aber sprechen mit Luthers Erklärung zur fünften Bitte: Wir  
bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen  
wolle unsere Sünden und um derselben willen solche Bitten nicht  
versagt; denn wir sind keines dessen wert, das wir bitten, 
haben es auch nicht verdient; sondern er wolle es uns alles 
aus Gnade geben. Und mit dem Zöllner im Tempel beten wir: 
Gott, sei mir Sünder gnädig! und mit dem Liederdichter Hiller 
bekennen wir: 
 Auf Gnade darf man trauen, man traut ihr ohne Reu', 
 und wenn uns je will grauen, so bleibt's: der Herr ist treu! 
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1Mo45.21 

A.Christlieb 
"Und Joseph gab ihnen Wagen nach dem Befehl Pharaos und 
Zehrung auf den Weg und gab ihnen allen, einem jeglichem, 
ein Feierkleid."  1. Mose 45, 21. 
 
Viele, die sich früher zu Gott hielten, fingen an, ihm den 
Rücken zu kehren, wenn sie es in der Welt zu etwas brachten. 
Äußerlich ging es mit ihnen aufwärts, innerlich abwärts. - 
Wenn wir in dem Wichtigsten, in der Gemeinschaft mit Gott, 
rückwärts gehen, so ist aller äußere Gewinn nur Trug und Wind. 
 
Bei Joseph war es anders. Er war so reich, dass er ganze 
Wagenladungen der herrlichsten Geschenke verteilen konnte, 
und blieb doch klein, demütig und von Gott abhängig. 
 
Wohl allen Gotteskindern, die trotz äußerer Verbesserung 
ihrer Lage von Herzen sprechen: "Ich bin unter Gott." 
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1Mo45.23 

A.Christlieb 
Joseph sandte seinem Vater zehn Esel, mit Gut aus Ägypten 
beladen. Und Jakob sprach: Es ist genug, dass mein Sohn 
Joseph noch lebt. 1. Mose 45, 23 u. 28 
 
Wir mögen zu Weihnachten beschenkt worden sein. Wir haben 
uns erfreut besonders an der Freude der Kleinen und an 
ihrem Jubel über erfüllte Wünsche. Wir dürfen aber nicht 
stehenbleiben bei den irdischen Gaben! - Unser Text 
berichtet von einer einzigartigen Bescherung. Joseph, der 
totgeglaubte Sohn Jakobs, sendet seinem Vater zehn Esel, 
beladen mit den auserlesensten Kostbarkeiten Ägyptens. Was 
mag da zutage gefördert worden sein an Schätzen! Die Heilige 
Schrift berichtet darüber nichts Einzelnes. Aber eines teilt 
sie uns mit: Sie schildert den alten Vater Jakob, wie er den 
Berg von Geschenken sieht und was er dazu sagt. Und da heißt 
es nicht: "Seht doch diese kostbare ägyptische Stickerei! 
Und hier die herrliche, goldene Schale, die edlen Perlen, 
diesen Kopfschmuck!" Kein Wort dieser Art. Jakob ruft nur: 
"Es ist genug, dass mein Sohn Joseph noch lebt! Was sollen 
mir die Esel und Geschenke?! Ich will hin und meinen Sohn 
Joseph wiedersehen und seiner froh werden!" - So ähnlich 
sollte es zur Weihnachtszeit aussehen im Herzen der Christen. 
Wir bekommen zwar keine zehn Esel und keine Berge von 
Geschenken. Es gibt vielleicht nur einen kleinen Teller und 
ein paar arme Nichtigkeiten. Aber, eins ist wichtig: Können 
wir wegeilen von den irdischen Geschenken zu der Gabe Gottes? 
Dürfen wir mit Jakob sprechen: "Ich habe genug?" - Jesus, 
die große Weihnachtsgabe, macht uns noch viel reicher, als 
Jakob es wurde durch die Geschenke und die Wiedersehensfreude 
mit seinem geliebten Sohn. Im Tod musste er doch wieder von 
ihm scheiden. - Die Freude am Herrn ist die einzige 
bleibende, wahrhaft und ewig beglückende Freude! Lebt sie 
in deiner Seele? 
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1Mo45.24 

H.Haccius 
1.Mose 45,24. Zanket nicht auf dem Wege. 
 
Friedenskinder sollen wir sein, und wenn wir es immer wären, 
schon wenn nur diejenigen, die immer beisammen sind und einander 
am nächsten stehen, niemals zankten auf dem Weg, so wäre die 
Reise angenehm und schön. Auch die Liebsten und Besten haben 
ihre Fehler und Schwächen, und einer gibt dem anderen zu dulden 
und zu tragen. Wer immer meint, dass er allein der Lastträger 
ist, der hat es in der Selbsterkenntnis noch nicht weit 
gebracht. Hast du es aber wirklich mit der Schwachheit anderer 
zu tun, so lass es dir nur nicht anmerken, dass du der Stärkere 
bist; du beleidigst ehr, als dass du besserst; und dieses Nicht- 
anmerken-lassen wirst du umso besser können, wenn du bedenkst, 
dass du vielleicht zu anderer Zeit dieselbe Last zu tragen  
gibst, die du heute glaubst tragen zu müssen. Am besten ist es,  
wenn jeder sich für einen Schwachen hält und sich von dem 
Friedefürsten das eigene Herz mit Frieden füllen lässt, - 
das ist das beste Mittel, das Zanken zu vermeiden. 
 
Wie oft müssen wir erkennen, dass Brüder einträchtig beieinander 
wohnen, und wir uns den lieben Frieden doch durch unsere eigene 
Schuld stören! Der Herr Jesus hat allen Hass Seiner Feinde mit 
Sanftmut getragen, und wir sollten nicht einmal die Schwachheit 
unserer Brüder tragen können? Oft müssten wir uns schämen bis in 
den Grund unserer Seele, dass uns das noch immer so schwer wird. 
Wer hat keinen Grund, sich nicht selbst anzuklagen und sich zu 
sagen "Ich mache es auch nicht besser, und derselbe hoffärtige 
Geist, der so viel Unfrieden in der Welt anrichtet, wohnt auch 
in mir." 
 
 HErr, hilf uns, diesen unguten Geist zu vertreiben, dass es uns 
 immer besser gelingt, anderen so zu tun, wie wir es uns selbst 
 wünschten, dass sie uns tun, und überall bemüht sind, die 
 Eintracht und den Frieden bewahren zu helfen, die des Geistes 
 Früchte sind. 
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1Mo46.3 

C.H.Spurgeon 
"Fürchte dich nicht, in Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst 
will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab in 
Ägypten ziehen und will auch dich herausführen." 
1 Mose 46, 3. 4. 
 
Jakob muss einen Schauder empfunden haben bei dem Gedanken, das 
Land der Wallfahrt seiner Väter verlassen und als Fremdling 
unter heidnischen Völkern wohnen zu müssen. Es war ein neuer 
Schauplatz, wo leicht Prüfungen auf ihn warten konnten: wer darf 
sich ohne Besorgnis unter die Höflinge eines fremden Königreichs 
wagen? Dennoch war sichtbarlich dieser Weg für ihn bestimmt, und 
darum entschloss er sich dazu. Dies ist häufig auch die Lage 
gläubiger Seelen in unsren Tagen; sie werden in Gefahren und 
Versuchungen hineingestellt, in denen sie noch ganz unerfahren 
sind. In solchen Zeiten mögen sie Jakob zum Vorbild nehmen und 
Gott ein Opfer des Gebets darbringen und um seine Leitung und 
Führung flehen. Sie sollen keinen Fuß regen, bis dass sie auf den 
Herrn geharrt haben, um seinen Segen zu empfangen; denn alsdann 
werden sie Jakobs Begleiter auch zu ihrem Freund und Helfer 
haben. Wie köstlich, wenn wir die Versicherung haben, dass der 
Herr mit uns ist auf allen unsren Wegen und sich zu uns 
herabneigt, um mit uns durch alle Schmach und Verfolgung zu 
gehen! Unsres Vaters Liebe strahlt auch jenseits der Meere wie 
die Sonne in ihrer Kraft. Wir können nicht schwanken, uns dahin 
zu wenden, wo Jehovah uns seine Gegenwart verheißt; selbst das 
Tal der Todesschatten erglänzt von den Strahlen dieser 
Zuversicht. Wenn die Gläubigen im Glauben an ihren Gott vorwärts 
ziehen, so wird sich Jakobs Verheißung an ihnen erfüllen. Er 
wird sie wieder heraus führen, sei es aus den Trübsalen des 
Lebens, sei es aus den Kammern des Todes. Jakobs Same kam zur 
vorversehenen Zeit aus Ägypten, und so werden auch alle Getreuen 
unversehrt durch die Trübsale des Lebens und die Schrecken des 
Todes geleitet. Lasset uns Gott vertrauen wie Jakob. "Fürchte 
dich nicht!" Die göttliche Begleitung und Beschützung verbieten 
auch die leiseste Furcht des Unglaubens. Ohne unsren Gott einen 
einzigen Schritt zu wagen, davor sollten wir uns fürchten; aber 
wenn Er uns gehen heißt, so wäre es gefährlich für uns, zu 
verziehen. Mein Lieber, mutig voran! Fürchte dich nicht! 
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1Mo47.9 

A.Christlieb 
Jakob sprach zu Pharao: Wenig und böse ist die Zeit meines 
Lebens. 1. Mose 47, 9 
 
Das ganze Leben Jakobs hat eine grundstürzende Änderung 
erfahren von der Zeit an, wo er auf unlautere Art den 
Erstgeburtssegen erwarb. Bis dahin floss es still dahin in 
friedlicher Tätigkeit daheim oder auf der Weide. Von dem 
Tage an aber, wo er den Betrug beging, war es m i t  d e r 
R u h e  v o r b e i. Esaus bitterer Grimm und Hass war Jakob 
eine ständige Bedrohung. Er musste zuletzt flüchten. Angekommen 
im Hause Labans, begann eine neue Leidensschule. - Der 
gewinnsüchtige Mann nützte den fleißigen Jakob aus. "Des 
Tages verschmachtete ich vor Hitze und des Nachts vor Frost, 
und hast mir meinen Lohn zehnmal verändert" (1. Mose 31, 40 
ff.). Zuletzt musste Jakob flüchten. Laban jagt ihm nach, 
muss aber - von Gott geschreckt - Jakob in Frieden ziehen 
lassen. Eben hat Jakob Ruhe vor Laban, da taucht Esau auf. 
Mit vierhundert Mann rückt er ihm entgegen. Was wird 
geschehen? Wird mein Bruder mich erwürgen? Nach schwerem 
Ringen erlebt er die Versöhnung mit Gott und mit dem Bruder. 
Esau zieht versöhnt wieder ab. Gleich darauf aber bereiten 
ihm die Kinder großen Schmerz und Aufregung. Seine Tochter 
Dina wird geschändet. Ihre Brüder nehmen blutige Rache. 
Die ganze Familie Jakobs kommt in höchste Lebensgefahr. 
Das Unheil wird gnädig abgewandt. Doch kaum hat Jakob 
den Wanderstab weiter gesetzt, da stirbt ihm Rahel, seine 
geliebte Frau. Eine Zeit lang gestaltet sich sein Leben 
ruhiger. An Joseph hat er inniges Wohlgefallen. Da bringt 
man ihm des Sohnes blutigen Rock. Der alte Vater möchte 
leidgebeugt in die Grube fahren. Kummervolle Jahre im Umgang 
mit den finster bösen Söhnen zehren an seiner Kraft. Die 
Hungersnot, die aufregenden Reisen nach Ägypten, der Verlust 
Simeons, die Hergabe Benjamins - man kann es nur zu wohl 
verstehen, dass Jakob zu Pharao spricht: "Wenig und böse ist 
die Zeit meines Lebens." 
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1Mo48.21 

C.H.Spurgeon 
"Gott wird mit euch sein."  1. Mose 48, 21. 
 
Der gute, alte Jakob konnte nicht mehr mit Joseph sein, denn 
seine Sterbestunde war gekommen: aber er verließ seinen Sohn 
ohne Sorge, denn er sprach mit Zuversicht: "Gott wird mit  
euch sein." Wenn unsere liebsten Verwandten oder unsere 
hilfreichsten Freunde durch den Tod heimgerufen werden, so 
müssen wir uns mit der Betrachtung trösten, dass der Herr nicht 
von uns geschieden ist, sondern für uns lebt und bei uns auf 
ewig bleibt. 
 
Wenn Gott mit uns ist, so sind wir in veredelnder Gesellschaft, 
auch wenn wir arm und verachtet sind. Wenn Gott mit uns ist, 
haben wir allgenugsame Kraft, denn nichts kann zu schwer für 
den Herrn sein. Wenn Gott mit uns ist, sind wir immer sicher, 
denn niemand kann denjenigen schaden, die unter seinem Schatten 
wandeln. O, welche Freude haben wir hier! Nicht nur i s t Gott 
mit uns, sondern Er w i l l  m i t  u n s  s e in. Mit uns als 
Einzelnen; mit uns als Familie; mit uns als Gemeinden. Ist 
nicht sogar der Name Jesus: Immanuel - Gott mit uns? Ist das 
nicht das Beste von allem, dass Gott mit uns ist? Lasst uns 
tapfer fleißig sein und fröhlich hoffnungsvoll. Unsere Sache 
muss guten Fortgang haben, die Wahrheit muss gewinnen, denn 
der Herr ist mit denen, die mit Ihm sind. 
 
Diesen ganzen Tag lang möge jeder Gläubige, der diese 
Betrachtung aus dem "Scheckbuch des Glaubens" liest, sich 
dieses süßen Wortes erfreuen. Keine größere Glückseligkeit ist 
möglich. 
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1Mo49.1 

C.H.Spurgeon 
Und Jakob rief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, und ich 
will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. 
Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu 
geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und 
wurde zu seinen Völkern versammelt.  1. Mose 49, 1. 33. 
 
L e r n t  v o n  e r f a h r e n e n  H e i l i g e n ! Welche 
tiefen Lehren können einige von ihnen uns Jüngeren erteilen! 
Welche Geschichten können die Armen des Herrn davon erzählen, 
wie der Herr fürsorgend für sie eingetreten ist; wie rühmen sie 
seine Gnadenhilfe und seine Bundestreue! Welches neue Licht 
verbreiten sie nicht oft über die Verheißungen; wie bringen sie 
nicht oft eine Bedeutung derselben zutage, die den fleischlich 
Weisen verborgen, aber den einfältigen Herzen offenbar ist! 
Wißt ihr nicht, dass viele von den Verheißungen mit unsichtbarer 
Tinte geschrieben sind und erst an das Feuer der Trübsal 
gehalten werden müssen, ehe ihre Buchstaben leserlich werden 
können? Von geprüften Seelen kann auch ein Prediger 
außerordentlich viel lernen. 
 
Und noch ein zweites: V e r w e i l t  o f t  a n  S t e r b e - 
b e t t e n; sie sind Bücher mit Illustrationen. An ihnen 
werdet ihr den erhabensten Schwung, den unser Glaube verleiht, 
und seine innersten Geheimnisse lesen können. Was für herrliche 
Edelsteine spülen die Wellen des Jordans an den Strand! 
Welche kostbaren Blumen wachsen an seinen Ufern! Die ewigen 
Springbrunnen im Land der Herrlichkeit werfen ihren Strahl hoch 
empor, und die Tautropfen fallen auf dieser Seite des engen 
Strombettes nieder! Ich habe Männer und Frauen aus niedrigem 
Stand in ihren Scheidestunden wie mit göttlicher Eingebung 
reden und wunderbare Worte aussprechen hören, in denen 
überirdische Herrlichkeit glühte. Sie lernten sie von keinen 
Lippen unter dem Mond; sie müssen zu ihnen gedrungen sein beim 
Warten in den Vorhöfen des Neuen Jerusalems. Gott flüsterte sie 
ihnen in ihren Schmerzen und Schwächen in's Ohr, und sie teilen 
uns dann etwas von dem mit, was der Geist ihnen geoffenbart 
hat. Ich will gern alle meine Bücher fahren lassen, wenn ich 
die Eliasse des Herrn auf feurigen Wagen zum Himmel 
emporsteigen sehen kann. 
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1Mo49.5 

P.Jetter 
Berufung und Ausrichtung 
"Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische 
Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und meine Ehre 
sei nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie 
den Mann erwürgt, und in ihrem Mutwillen haben sie den Ochsen 
verlähmt. 
Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, 
dass er so störrig ist. Ich will sie zerteilen in Jakob und 
zerstreuen in Israel." 1. Mos. 49, 5-7 
 
 "Und zu Levi sprach er: Dein Recht und dein Licht bleibe bei 
 deinem heiligen Mann, den du versucht hast zu Massa, da ihr 
 haderte am Haderwasser. 
 Wer von seinem Vater und von seiner Mutter spricht: Ich sehe 
 ihn nicht, und von seinem Bruder: Ich kenne ihn nicht, und  
 von seinem Sohn: Ich weiß nicht, die halten deine Rede und 
 bewahren deinen Bund; die werden Jakob deine Rechte lehren  
 und Israel dein Gesetz; die werden Räucherwerk vor deine  
 Nase legen und ganze Opfer auf deinen Altar. 
 Herr, segne sein Vermögen und lass dir gefallen die Werke 
 seiner Hände; zerschlage den Rücken derer, die sich wider ihn 
 auflehnen, und derer, die ihn hassen, dass sie nicht 
 aufkommen."  5. Mose 33, 8-11 
 
Um es vorweg zu sagen: Im Segen Jakobs wird eine notvolle 
negative Geisteseinheit zwischen Simeon und Levi aufgezeigt.  
Im Segen Moses kommt dann aber eine außerordentliche Berufung  
zum Ausdruck. Das letztere aber nur bei Levi. Simeon ist im  
Segen Moses nicht enthalten. Wie kam das? 
 
Wir müssen zunächst auf das Geschehen eingehen, das dem Wort 
des Vaters Jakob vorausging. In 1. Mos. 34, 1-31 lesen wir 
davon. Dina, die Tochter Jakobs spazierte in die Welt. Dort kam 
sie zu Fall. Sichem, der Sohn des Landesherrn meinte es aber 
ernst, er wollte das Mädchen heiraten. Die Söhne Jakobs wurden 
aber darüber sehr zornig. Für sie war die Entehrung ihrer 
Schwester eine Schande; 'denn so sollte es in Israel nicht 
sein'. In unlauterer Absicht gingen sie aber auf das Angebot  
des Sichem ein, allerdings unter der Bedingung, dass sich die  
Einwohner des Landes beschneiden ließen. Dann wäre eine  
gegenseitige Verbindung ohne weiteres möglich. Im Vertrauen auf  
das gegebene Wort ließen sich die Männer Sichems beschneiden. 
 
Die natürliche Folge davon war eine kurzzeitige  
Wehrunfähigkeit. Diese benützte Simeon und Levi, die Vollbrüder  
der Dina, zum Mord an den Männern und zum Raub ihrer Güter. 
 
Es war eine schreckliche Tat. Jakob, der Vater war entsetzt.  
'Ihr habt mir Unglück zugerichtet und mich stinkend (Menge -  
tödlich verhasst) gemacht vor den Einwohnern des Landes'. Die  
Söhne ließen sich von ihrer Schuld, welche weit schlimmer  
war als die des Sichem und der Dina, nicht überführen. Mit 
selbstsicherer Rechtfertigung beantworteten sie den Vorwurf  
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des Vaters. 
 
Ungeordnete Schuld ist ungelöschte Schuld. Es ist wohl nicht 
möglich, die genaue Zeit festzustellen, die zwischen dem 
Geschehen in Sichem und dem letzten Wort Jakobs liegt. Wenn man 
die wenigen Zahlenangaben nimmt, dann könnten es etwa vierzig 
Jahre gewesen sein. Jakob stand am Tor der Ewigkeit. Er schaute 
zurück und sah auf die vormalige Schuld von Simeon und Levi. Er 
trennte sich entschieden von diesem Wesen, indem er den Zorn  
und die grimmige Halsstarrigkeit, die sie beherrscht hat,  
verflucht. Damit gibt er der zurechtbringenden Gnade Raum. 
 
Das erste Aufleuchten neu geschenkter Gnade war die Geburt,  
die  Berufung und der Dienst Moses. Er war der Urenkel von  
Levi. Es wird wohl eine der schwersten Stunden im Leben  
dieses Gottesmannes gewesen sein, als er im Anblick der 
götzendienerischen Ausschweifung seines Volkes, welches das 
goldene Kalb als Sinnbild ihrer Kraft und Herrlichkeit zum 
Abgott erhob, hören musste: 'Das sind deine Götter Israel, die 
dich aus Ägyptenland geführt haben.' Nachdem er in innerer 
Erschütterung die Tafeln weggeworfen und zerbrochen hatte, rief 
er in das Lager hinein: 'Her zu mir, wer dem Herrn angehört!' 
Und wer folgte diesem Ruf? 'Da sammelten sich um ihn alle 
Kinder Levi'. Aber nun bekamen sie einen schweren Befehl:  
'Gürte ein jeder sein Schwert um sich und durchgehet hin und  
zurück von einem Tor zum andern das Lager und erwürge ein  
jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten.' Dasselbe  
Schwert, das einst vom Mordgeist missbraucht wurde, erfüllte  
nun einen heiligen Auftrag des Herrn. Eine totale 
Herzensveränderung hatte im Stamm Levi stattgefunden. Das 
war die Stunde ihrer Berufung zum Priestertum. 
 
Auch Mose stand am Tor der Ewigkeit, als er die Stämme Israels 
segnete. Simeon musste er vom Segen ausschließen. Der Herr 
allein weiß warum. Levi hatte sich unter den Ruf des Herrn 
gestellt. Er nahm Glaubensstellung ein gegen den eingebrochenen 
Götzendienst. Das war nicht leicht, aber notwendig gegenüber 
dem heiligen Gott Israels. Der Lohn war die Berufung zum 
Priestertum. Sie durften fortan Jakob die Rechte des Herrn und 
Israel sein Gesetz lehren. Sie durften Räuchwerk und ganze 
Opfer auf den Altar legen. Sie standen unter der Bewahrung und 
Bestätigung ihres Gottes. Der Herr war ihr Erbteil geworden. 
 
Welch heiliges Vorbild aus dem alten Bund ist uns, den Kindern 
des neuen Bundes, damit gegeben. 'Versäumet diese Gnade nicht', 
schrieb deshalb Paulus an die Korinther. 
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1Mo49.8 

P.Jetter 
Berufung und Ausrüstung 
"Juda, du bist's: dich werden deine Brüder loben. Deine Hand 
wird deinen Feinden auf dem Halse sein; vor dir werden deines 
Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Löwe. Du  
bist hoch gekommen, mein Sohn, durch große Siege. Er ist 
niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Löwe und wie eine 
Löwin; wer will sich wider ihn auflehnen? Es wird das Zepter 
von Juda nicht entwendet werden noch der Stab des Herrschers 
von seinen Füßen, bis dass der Held komme; und demselben werden 
die Völker anhangen. Er wird sein Füllen an den Weinstock 
binden und seiner Eselin Sohn an die edle Rebe. Er wird sein 
Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Weinbeerblut. Seine 
Augen sind trübe von Wein und seine Zähne weiß von Milch."  
1. Mos. 49, 8-12 
 
"Dies ist der Segen Judas. Und er sprach: Herr erhöre die 
Stimme Judas und mache ihn zum Regenten in seinem Volk und lass 
seine Macht groß werden, und ihm müsse wider seine Feinde 
geholfen sein."  5. Mos. 33, 7 
 
Unter den zwölf Söhnen Jakobs empfingen drei eine besondere 
Berufung: 
Juda bekam das Fürstentum (1. Chron. 5,2). 
Levi bekam das Priestertum (5. Mos. 10, 8). 
Josef bekam die Erstgeburt (1. Chron. 5, 2). 
 
Jede Berufung ist geprägt von Gottes Gnade und Herrlichkeit. 
Dabei sieht der Herr nicht den Zustand und das Wesen der  
Berufenen an; sondern schon vor Grundlegung der Welt her weiß  
Er, was Er aus ihm machen kann. Bei der ersten Begegnung, die  
Simon mit dem Herrn hatte, sagte dieser zu ihm: Du bist Simon,  
Jonas Sohn; du sollst Kephas heißen; das wird verdolmetscht:  
ein Fels (Joh. 1, 42). Der Herr sah bei der Berufung, dass Er  
aus diesem sprunghaft emotionalen, von Selbstsicherheit  
geprägten, aber aufrichtigen Menschen eine Säule für die  
Gemeinde machen konnte (Gal. 2, 9). Der Weg für die  
Ausgestaltung einer solchen Berufung ist uns in Hes. 21, 32 
vorgezeichnet. Dort heißt es: "Ich will die Krone zunichte, 
zunichte, zunichte machen, bis der komme, der sie haben soll; 
dem will ich sie geben." 
 
Es sind nie leichte Führungen, die der Herr benützen muss, um 
die Kronenherrlichkeit der alten Adamsnatur zunichte zu machen. 
Viele solcher Gnadenwege sind notwendig als außerordentliche 
Hilfe zu dem Ziel, 'bis dass Christus in euch eine Gestalt 
gewinne' (Gal. 4, 19). Er allein soll die Krone haben. Ihm ist 
sie verheißen, weil sie Ihm gebührt. Vor vielen Jahren legte 
eine lungenkranke Studentin vor ihrem Tod ihr Zeugnis in einem 
Gedicht nieder. Darin heißt es am Schluss: 
 Und wortlos betest du im Staube an: 
 Er ließ es ahnend dich begreifen, 
 dass Früchte, deren Duft sein Herz erquickt, 
 allein auf Todeswegen reifen. 
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 Und staunend betest du die Gnade an, 
 die dich der Leiden wertgehalten, 
 um Leben - Auferstehungsleben 
 in diesem Sterben zu entfalten. 
 
Wohl dem, welchem der Herr die Augen und das Herz öffnen kann  
für Seine oft unbegreiflichen, aber einzigartigen Gnadenwege.  
Je weniger wir sie von uns aus verstehen, desto größer ist ihre  
Herrlichkeit. Das kann und will unsere Vernunft nicht fassen,  
aber der Glaube erfährt, dass durch den Herrn auch schwere  
Zerbruchswege zu einem ungeahnten Segen werden dürfen. 
 
"Nun will ich dem Herrn danken" sagte Lea, die ungeliebte Frau  
Jakobs, als sie ihren vierten Sohn gebar. Sie nannte ihn Juda,  
das heißt Lobpreis. Das war ein prophetisches Zeugnis; denn in  
Offbg. 5, 5 steht geschrieben: "Siehe, es hat überwunden der  
Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids,  
aufzutun das Buch und seine Siegel zu brechen." 
 
Der Dank gehört dem Löwen aus Juda, welcher als geschlachtetes 
Lamm das Heil erworben hat. 
 
Das Leben des ersten Juda war wechselvoll. Sein Vorschlag, den 
Bruder nicht zu töten, rettete Josef das Leben. Daraufhin 
verließ er seine Brüder und zog nach Adullam. Drei negative 
Dinge, welche zwangsläufig eine Folge des Weges in die Welt 
sind, prägten diese Zeit: 
 Ein heidnischer Freund, 
 ein heidnisches Weib, 
 heidnische Kinder (1. Mos. 38, 1-ff). 
 
Auf der anderen Seite aber war er bereit Bürge zu sein für 
seinen Bruder Benjamin. Als diesen die Strafe treffen sollte, 
trat er Josef gegenüber, in welchem er den Herrn Ägyptens sah, 
in die Bürgschaft ein mit den Worten: 'Denn ich, dein Knecht, 
bin Bürge geworden für den Knaben gegen meinen Vater und 
sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben  
lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hierbleiben an  
des Knaben statt' (1. Mos. 44, 32-33). 
 
Die letztendliche Erfüllung dieses Wortes ist durch den Sproß  
aus Judas Stamm geschehen. Er ist für uns Bürge geworden. Die  
ganze Erdenzeit des Menschensohnes war erfüllt von dieser  
heiligen Verpflichtung, Seine Brüder zum Vater zurückzubringen.  
Und Er hat dieses Versprechen bis hin zu Seinem Opfer am Kreuz  
vollkommen erfüllt. Sein ausgeschüttetes Leben ist in den  
Todesstrom der Welt hineingeflossen. Große Menge bekam er  
dadurch zur Beute (Jes. 53, 12). 
 
In dem Segenswort 1. Mos. 49, 12: 'Seine Augen sind trübe von  
Wein und seine Zähne weiß von Milch', leuchtet beides auf, die  
verblendete Fleischesnatur und das neu geschenkte geistliche  
Leben. Darin liegt die Größe der Niedrigkeit des Sohnes Gottes,  
dass Er Sich selbst in die verderbte Fleischesnatur hineinbegab,  
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um in diesem Todeswesen göttliche Lebensherrlichkeit zu  
schaffen. 
 
'Juda, du bist's; dich werden deine Brüder loben', ruft Jakob  
im heiligen Geist aus über dem Träger der Verheißung. Und Mose  
fleht: 'Herr erhöre die Stimme Judas und mache ihn zum Regenten  
in seinem Volk.' Das erlöste Gottesvolk soll erfüllt werden  
von dem Verlangen nach Seiner Herrschaft im ganzen inneren  
und äußeren Lebensbereich. Dann wird der lautere, wahrhaftige 
Lobpreis und die heilige Anbetung aufbrechen zur Verherrlichung 
Seines Namens: "Auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohn." 
Joh. 14, 13 
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1Mo49.13 

P.Jetter 
Berufung und Ausrüstung 
 
"Sebulon wird an der Anfurt des Meeres wohnen und an der Anfurt 
der Schiffe und reichen an Sidon. 
Naphtali ist ein schneller Hirsch und gibt schöne Rede."   
1. Mos. 49, 13 u. 21 
"Sebulon freue dich deines Auszugs. 
Naphtali wird genug haben, was er begehrt, und wird voll Segens 
des Herrn sein; gegen Abend und gegen Mittag wird sein Besitz 
sein." 5. Mos. 33, 18 u. 23 
 
Die Art und Weise des göttlichen Segens teilt der Herr in 
seiner absoluten Souveränität selbst zu. Er benützt dabei 
häufig Männer und Frauen, welchen er die Aufgabe der 
Vermittlung anvertraut hat. Segen ist Zuteilung von göttlichem 
Heilsgut. Er umfasst unseren ganzen äußeren und inneren 
Lebensbereich. Die Grundlage dieses Segens ist die Liebe 
Gottes. In 5. Mose 23, 6 steht geschrieben: "Aber der Herr, 
dein Gott, wollte Bileam nicht hören und wandelte dir den Fluch 
in Segen, darum, dass dich der Herr, dein Gott, lieb hatte." 
 
Umgekehrt aber kann die Heiligkeit Gottes den Segen in Fluch  
verwandeln, wenn sein Wort verachtet wird. Das lesen wir in  
Maleachi 2, 2. Dort heißt es: "Wo ihr's nicht höret noch zu  
Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt,  
spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch  
schicken und euren Segen verfluchen, ja, verfluchen werde ich  
ihn, weil ihr's nicht wollet zu Herzen nehmen." 
 
Fassen wir es also fest mit dem Herzen. Die Zuteilung von Segen  
und Fluch ist niemals abhängig von einer scheinbaren Willkür  
Gottes. Diese gibt es nämlich überhaupt nicht. Sie ist aber  
abhängig von unserem Gehorsam. Die Liebe Gottes will und wird  
selbst den kleinsten Gehorsamsdienst (ein Becher kalten  
Wassers) mit reichem Segen lohnen. Andererseits muss die  
Heiligkeit Gottes dem Ungehorsam den Segen bis hin zum Fluch  
entziehen. Das ist eine heilige Grundordnung der Handlungsweise  
des ewigen Gottes. 
 
Über beidem aber steht für die Zeit des irdischen Lebens die  
Gnade. Durch den Schmerz, welchen der Fluch bringt, will die  
Gnade erwecken und heimsuchen, damit der Fluch wiederum in  
Segen verwandelt werden kann. Dieser Segen soll dann ganz neu  
wieder zu einem Gehorsam führen, welcher sich aus Liebe vor  
der Übertretung fürchtet. Alles, was also über das göttliche 
Gnadengericht zugeteilt wird, ist ein Geschenk des Herrn. 
 
Im obigen Textwort sind uns zwei Söhne Jakobs vorgestellt, 
Sebulon und Naphtali. Ihre Herkunft und ihre Führung war 
verschieden, aber die heimsuchende Gnade wurde beiden gemeinsam 
zuteil. 
 
Sebulon war der sechste und letzte Sohn von Lea, der ersten  
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Frau von Jakob. Naphtali dagegen war der zweite Sohn von  
Bilha der Magd Rahels. Nach dem Wort Jakobs war Sebulon der 
geschäftstüchtige Unternehmer, Naphtali war demgegenüber ein 
beeindruckender Redner, der kraft dieser Gabe den andern immer 
schnell voraus war. 
 
Aber nun wird uns in Jesaja 8, 23 folgendes gesagt: "Hat er  
zur vorigen Zeit gering gemacht das Land Sebulon und das Land 
Naphtali, so wird er es hernach zu Ehren bringen, den Weg am 
Meere, das Land jenseits des Jordans, der Heiden Galiläa." 
 
Er hat gering gemacht! Er hat Sebulon aus seiner 
Geschäftstüchtigkeit, welche immer Vergänglichkeitscharakter 
hat, herausgeholt. Dazu sagt Mose in seinem Segen: 'Sebulon 
freue dich deines Auszugs'. Es ist Freude im Himmel über jeden 
Menschen, den der Herr von der Bindung an das Irdische befreien  
kann. Deshalb will er Sebulon (auch uns) Freude schenken über  
der Heimsuchung für das Unvergängliche. 
 
Und auch der flinke Naphtali, der so schnell reden und handeln  
konnte, wenn es um das Eigene ging, wird heimgesucht. Die Gnade  
schenkt ihm eine volle Genügsamkeit am Herrn. Sein Segen, der  
über allem in himmlischen Gütern besteht, wird ihn erfüllen.  
Wir können nur staunen, wenn wir sehen und erfahren dürfen,  
wo uns die Gnade abholt und wohin sie uns führen will. 
 
Nach dem Bericht aus dem Matthäusevangelium ließ sich der Herr 
Jesus am Anfang seiner Wirksamkeit von Johannes im Jordan 
taufen (Matth. 3, 19). Anschließend wurde er vom Geist in die 
Wüste geführt. Der Menschensohn musste der ganzen Macht der 
Finsternis, verkörpert in Satan, dem Fürsten dieser Welt, 
gegenübergestellt werden. Auf dem kleinen Planet Erde vollzog 
sich ein Geisteskampf, an welchem die jenseitige Welt beteiligt 
war. Wie einst im Schattenbild von David und Goliath  
vorgezeichnet, so schleuderte der Herr dem Satan das Wort  
Gottes ins freche Angesicht und blieb Sieger. 
 
Und nun lesen wir, in Matth. 4, 12ff, dass der Herr daraufhin  
seine Messiastätigkeit im Land Sebulon und Naphtali begann.  
'Im heidnischen Galiläa!' Damit ist angezeigt, dass in diesem 
Grenzland starke heidnische Einflüsse vorhanden waren. Ist es 
nicht eigenartig, dass gerade dort, wo der Geist der Vermischung 
das Volk Gottes am stärksten bedrängte, der Herr mit seiner 
Wirksamkeit begann. Matth. 4, 16 sagt: "Das Volk, das im 
Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen; und die da saßen am 
Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen." 
 
Das bedrängte Land Sebulon und Naphtali hat die Heimsuchung des  
Herrn erlebt. 
 
Das darf auch unsere Glaubenshoffnung sein im Blick auf die  
offenbaren Versuche Satans, in unseren Endzeittagen die  
Auserwählten zu bedrängen und zu verführen. 
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1Mo49.19 

C.H.Spurgeon 
"Gad, ein Heer wird ihn überwinden: aber er wird zuletzt 
überwinden."  1. Mose 49, 19. 
 
Einige von uns sind gleich dem Stamme Gad gewesen. Unsere 
Gegner waren auf eine Weile zu viele für uns, sie kamen über 
uns wie ein Heer. Ja, und für den Augenblick überwanden sie  
uns und frohlockten gewaltig über ihren zeitweiligen Sieg.  
Damit bewiesen sie nur, dass der erste Teil des Familienerbes 
wirklich unser ist, denn Christi Volk soll wie Gad von einem  
Heer überwunden werden. Dieses Überwunden-werden ist sehr  
schmerzlich, und wir wären in Verzweiflung geraten, hätten wir  
nicht an die zweite Zeile in dem Segen unseres Vaters geglaubt,  
"e r  w i r d  z u l e t z t  ü b e r w i n d e n." "Ende gut,  
alles gut," sagte der Welt Dichter; und er sprach die Wahrheit.  
Einen Kampf muss man beurteilen, nicht nach den ersten Erfolgen  
oder Niederlagen, sondern nach dem, was "zuletzt" geschieht.  
Der Herr will der Wahrheit und Gerechtigkeit den Sieg verleihen  
"zuletzt"; und wie Bunyan sagt, das bedeutet auf ewig, denn  
nichts kann nach dem Letzten kommen. 
 
Was uns nötig ist, das ist geduldiges Beharren im Gutestun,  
ruhige Zuversicht auf unseren glorreichen Führer. Christus,  
unser Herr Jesus, will uns seine heilige Kunst lehren, unser  
"Angesicht wie einen Kieselstein zu setzen", um in der Arbeit  
oder dem Leiden auszuhalten, bis wir sagen können: "Es ist  
vollbracht." Halleluja! Sieg! Sieg! Wir glauben an die  
Verheißung: "Er wird zuletzt überwinden." 
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1Mo49.24 

C.H.Spurgeon 
"Es bleibt doch sein Bogen fest und die Arme seiner Hände 
stark, durch die Hände des Mächtigen in Jakob." 
1 Mose 49, 24. 
 
Jene Kraft, welche Gott seinen Lieblingskindern schenkt, ist 
wirkliche Kraft; es ist nicht eine prahlerische Scheinmacht ohne 
innern Gehalt, ein Schaustück, davon die Menschen reden und das 
doch zuletzt in Rauch aufgeht; es ist wahre, göttliche Kraft. 
Warum vermag Joseph der Versuchung zu widerstehen? Weil Gott ihm 
beisteht. Es gibt nichts, was wir ohne Gottes Macht vollbringen 
könnten. Alle wahre Kraft kommt von dem "Mächtigen in Jakob." 
Achte darauf, auf wie selige, vertrauliche Art Gott Joseph 
Stärke gibt: "Es bleiben die Arme seiner Hände stark, durch die 
Hände des Mächtigen in Jakob." Hier stellt sich uns in einem 
anschaulichen Bilde dar, wie Gott gleichsam mit seinen Händen 
Josephs Hände fasst, und seine Arme auf Josephs Arme legt. 
Gleichwie ein Vater seine Kinder lehrt, so unterweist der Herr 
die, so Ihn fürchten. Er schlingt seine Arme um sie. O Wunder 
der Herablassung! Gott, der Allmächtige, Ewige, Allvermögende, 
steigt von seinem Thron hernieder und legt seine Hand auf seines 
Kindes Hand, und ergreift mit seinem Arm Josephs Arm, damit Er 
ihn stärke! Diese Kraft entstammt zugleich dem Bunde, ist eine 
Bundes-Macht, denn sie wird dem "Mächtigen in Jakob" 
zugeschrieben. Wo man aber im Worte Gottes von dem Gott Jakobs 
liest, hat man an den Bund mit Jakob zu denken. O, wir Christen 
reden und sinnen so gern über den Bund Gottes. Alle Kraft, alles 
Vermögen, alle Gnade, aller Segen, alle Freude, aller Trost, 
kurz, alles, was wir haben, strömt uns aus dem Urquell zu durch 
den Bund. Wenn es keinen Bund gäbe, wahrlich, dann wär's um uns 
geschehen; denn alle Gnadengaben gehen von Ihm aus, wie Licht 
und Wärme von der Sonne. Kein Engel steigt hinauf oder herunter 
anders, als auf der Leiter, die Jakob sah, und auf deren Spitze 
der Bundesgott, Jehovah, stand. Lieber Christ, obwohl vielleicht 
die Schützen dich erzürnen und wider dich kriegen und dich 
verfolgen, so bleibt doch dein Bogen fest, und die Arme deiner 
Hände stark, durch die Hände des Mächtigen in Jakob. Darum sei 
getrost, und gib dem Gott Jakobs allein die Ehre. 
 
 "Herr, bleibe Du beständig 
 So bleib' ich stets lebendig, 
 Mit Deiner Kraft in mir, 
 So reißt mich nichts von Dir!" 
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1Mo49.25 

A.Christlieb 
Segen von oben und von unten 
1. Mose 49, 25 
 
"Von dem Allmächtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom 
Himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten liegt." 
 
Von einem doppelten Segen ist in diesem Vers die Rede. Der 
sterbende Jakob spricht seinem besonders geliebten Sohn Joseph 
zuerst einen Segen vom Himmel zu, sodann einen Segen von der 
Tiefe, die unten liegt. Wir wollen über diese beiden Arten von 
Segen nachdenken. 
 
Was meinte wohl Jakob, als er Joseph diesen doppelten Segen 
zusprach? Zunächst wird Jakob wie in seinen Segenssprüchen  
für andere Söhne (V. 11, 13, 20) an das künftige Wohngebiet  
in Kanaan gedacht haben. Das Land für Josephs Nachkommen  
sollte besonders gesegnet und fruchtbar sein. Vom Himmel  
sollte reichlicher Sonnenschein über die Felder und Pflanzen 
ausgegossen werden. Aber auch das Quellwasser, das von unten 
her die Pflanzen wachsen lässt, sollte nicht fehlen. Für das  
Gedeihen eines Acker- und Wiesenlandes ist dieser doppelte  
Segen nötig. 
 
Von diesem doppelten Segen, den die Felder brauchen, wollen  
wir weg- und den Segen anschauen, der für unser Herz, für  
unser Leben und Reifen im Glauben nötig ist. 
 
1. Segen von oben 
 
Von oben kommt der Zufluss des Heiligen Geistes, kommen 
mannigfache Stärkungen und Erquickungen. Wenn ein zerbrochenes 
Sünderherz die Gnadenzusicherung des göttlichen Geistes tief 
empfindet, wenn ein hungerndes Herz unter dem Hören des Wortes 
gespeist und gestärkt wird, wenn ein Beter im Kämmerlein 
täglich neue tiefere Ausrüstung von oben empfängt, wenn im 
Zusammensein mit wahren Kanaanspilgern der Herr in unserer 
Mitte ist - so sind dies alles Segnungen von oben, vom Himmel 
herab. Wir wollen davon ein reiches Maß wünschen und erflehen. 
Wir wollen einander ermahnen und ermuntern, uns nach solchem 
Segen auszustrecken und ihn treu zu nutzen. Wie kann man dem 
Herrn gehören und dienen ohne den Segen von oben? 
 
2. Segen von unten 
 
Aber das sind nicht die einzigen Segnungen, derer wir bedürfen.  
Wir brauchen für unser inneres Leben auch den Segen aus der  
Tiefe. Was ist darunter zu verstehen? 
 
Die Tiefe, die unten liegt, ist im geistlichen Leben das  
Gebiet der Finsternis, aus dem unseren Herzen keine angenehmen 
Erquickungen zufließen, wohl aber Anfechtungen, Versuchungen 
und mancherlei Schweres. Aus der Tiefe stammen die höllischen 
Angriffe und Widerstände, welche die Arbeiter im Reich Gottes 
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so viel erfahren müssen. Dürfen wir auch diese mannigfachen 
Demütigungen, diese Leidens- und Zerbrechungswege mitzählen  
zu dem Segen, den wir nötig haben? 
 
Gottlob ja! So gewiss die Pflanze elend verkümmern würde, wenn 
sie nur von oben Erquickung bekäme und nicht auch in der Tiefe 
an den Wurzeln, so gewiss könnte kein Christ eine geistlich 
gesunde Entwicklung haben, wenn er nur köstliche, angenehme 
Erquickungen von oben in Gebetssegnungen, in Freuden der 
Gemeinschaft usw. genösse. Es müssen notwendig die Demütigungen 
von unten, die Segen des Leidens und des Zerbrechens 
hinzukommen, wenn wir für die Ewigkeit ausreifen sollen. 
 
Wir können das am Leben vieler Knechte Gottes in der Schrift 
sehen. 
 
Da ist Isaak, den Gott segnet, dass er hundertfältig erntet (1.  
Mose 26, 12-14). Welche Stärkung ist es, die Treue Gottes so  
zu erfahren und zu beobachten! Aber gleich darauf verstopfen  
ihm die Philister die Brunnen. Da hat er seinen Segen von  
unten hinzubekommen - Da ist Jakob, dem Gott zum zweiten Mal  
in Bethel erscheint. Er bekommt neue Verheißungen und wird tief 
erquickt. Dankbar bewegt richtet er ein steinernes Mal an dem 
Ort auf und begießt es mit Öl. Aber kaum ist diese wunderbare 
Gottesbegegnung vorüber, da stirbt das Liebste, das Jakob auf 
Erden hat, sein Weib Rahel. Ganz dicht sind hohe Erquickung und 
tiefe Zerbrechung zusammengerückt! Zweierlei Segen für Jakob 
(1. Mose 35, 9-19). 
 
Da ist Paulus, der entzückt wird bis in den dritten Himmel,  
bis ins Paradies (2. Kor. 12). Er hört unaussprechliche Worte. 
Welch ein überschwenglicher Segen von oben, vom Himmel herab 
für den tapferen Streiter! Aber was folgt sofort: "Auf dass ich 
mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben 
ein Pfahl ins Fleisch." Jetzt kommt ein Segen der Tiefe, die 
unten liegt, hinzu, indem Satans Engel ihn mit Fäusten schlagen 
darf. - Denken wir noch an die Missionsreisen des Paulus, wie 
nach all den blühenden Erweckungen mit ihrem Segen von oben 
auch stets das Läuterungsfeuer einer Verfolgungszeit als Segen 
von unten hinzutritt! 
 
Und w i r wollen die Segnungen von unten, die über die Wolke 
von Zeugen gekommen sind, von uns fern halten? Gott vergebe  
uns alle Undankbarkeit gegen die Segnungen aus der Tiefe und  
fahre fort, uns zu segnen mit beiderlei Segen, wie er es für  
gut befindet! 
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1Mo50.19 

A.Christlieb 
Ich bin unter Gott 
1. Mose 50, 19 
 
Das Wort des Joseph: "Ich bin unter Gott!" kann uns als  
Vorbild dienen. Lasst uns dasselbe nach drei Seiten betrachten  
und fragen: Wer spricht dieses Wort? 
 
1. Ein Mann, der äußerlich sehr emporgestiegen ist. 
 
Joseph ist aus der Niedrigkeit eines gefangenen Sklaven zum 
höchsten Regierungsbeamten in Ägypten emporgestiegen. Er, der 
früher nichts hatte, war jetzt an Ehre und Vermögen der zweite 
Mann im Lande hinter Pharao. 
 
Solchen Wechsel hätte nicht jeder innerlich vertragen können. 
Viele, die sich früher zu Gott hielten, fingen an, ihm den 
Rücken zu kehren, als sie es in der Welt zu etwas brachten.  
Es ging mit ihnen äußerlich aufwärts und innerlich abwärts.  
Anders war es bei Joseph. Er konnte ganze Wagenladungen voll 
herrlichster Geschenke verteilen (1. Mose 45, 21), aber er 
blieb klein, demütig und von Gott abhängig. 
 
In unserer Zeit sind auch manche Christen in ihrer äußeren 
Stellung emporgekommen. Wenn sie auch nicht zu solcher Macht 
und Ehre wie Joseph gelangt sind, so sind ihre äußeren 
Verhältnisse doch nicht mehr mit den geringen von früher zu 
vergleichen. Lasst uns die innere Gefahr solchen Aufstiegs im 
Auge behalten! Wenn wir in dem Wichtigsten, in der Gemeinschaft  
mit Gott, rückwärts gehen, so ist aller äußere Gewinn nur Trug  
und Wind. Wohl allen Gotteskindern, die bei aller äußeren  
Verbesserung ihrer Lage und Stellung von Herzen sprechen:  
"Ich bin unter Gott!" 
 
2. Ein Mann, der eine Entscheidung zu treffen hat. 
 
Es handelte sich um die Frage, ob Josephs Brüder bestraft 
werden sollten oder nicht. Die Entscheidung darüber lag in 
Josephs Hand. Wie traf er sie? Mit dem Wort: "Ich bin unter 
Gott!" Damit wollte er sagen: Ich habe überhaupt keine Macht, 
nach m e i n e m Sinn und Willen zu entscheiden, sondern ich 
muss mich nach G o t t e s Fingerzeigen und Winken richten.  
(Die wörtliche Übersetzung: "Bin ich denn an Gottes Statt?"  
drückt fast ein gewisses Entsetzen aus vor dem Gedanken an  
ein selbständiges, eigenmächtiges Vorgehen, das nicht mit der 
göttlichen Führung übereinstimmt.) Joseph wollte sagen: Es 
steht nicht bei mir, irgendetwas zu tun, was im Widerspruch  
zu dem göttlichen Walten steht. Gott hat euer Tun zum Guten 
gewandt (V. 20), also darf ich euch auch nicht zürnen und muss 
zum Vergeben bereit sein. 
 
Dieses demütige Verzichten auf allen Eigenwillen, dieses 
sorgfältige Achten und Eingehen auf Gottes Willen und 
Wegweisung zeigt uns die richtige Herzensstellung bei allen 
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Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Die Stellung Josephs  
ist genau das Gegenteil von dem Hochmut und Eigenwillen unseres  
natürlichen alten Menschen, der an eigenmächtiger  
Selbstherrlichkeit seine Freude hat. 
 
Wie verschieden treffen doch die Menschen ihre Entscheidungen!  
Ein Lot soll entscheiden, in welche Gegend er ziehen will. Er  
schielt nach Reichtum und wählt Sodom (1. Mose 13, 10-13). -  
Ein Herodes soll entscheiden, ob das Haupt von Johannes dem  
Täufer fallen soll oder nicht. Er schaut nach Menschengunst und  
befiehlt die Hinrichtung (Matth. 14, 8-10). - Auch wir werden  
leicht bei unseren Entscheidungen vom Trachten nach Ehre und  
Gewinn beeinflusst. Aber bei all unseren Entscheidungen sei  
nicht der Gewinn dieses oder jenes Vorteils unsere erste Sorge,  
sondern unser lauteres Stehen vor Gott. Wenn wir in solchen  
Fällen wie Joseph "unter Gott" sind, dann werden wir bewahrt  
vor manchem Irrweg, der uns viele Schmerzen bereiten kann. 
 
3. Ein Mann, der die empörendste Behandlung gegen seine eigene  
Person verzeihen sollte. 
 
Die Entscheidung, die Joseph zu treffen hatte, musste allerlei  
Erinnerungen in ihm wachrufen. Seine Brüder waren mit der  
erneuten Bitte um Vergebung an ihn herangetreten. Der alte  
Vater Jakob war gestorben. Nun fürchteten sie, dass Joseph  
vielleicht nur aus Rücksicht auf den Vater zu dessen Lebzeiten  
ihre Bosheit nicht weiter gestraft habe, ihnen jetzt aber ihr  
schändliches Tun heimzahlen würde. Deshalb fielen sie vor ihm  
nieder mit der Bitte um Gnade. Tatsächlich hätte Joseph jetzt,  
wo der Vater gestorben war, die beste Gelegenheit gehabt, sich  
an seinen Brüdern zu rächen. 
 
Aber Joseph hatte seinen Brüdern eben nicht nur um des Vaters  
willen verziehen. Joseph hatte ihnen vergeben, weil er "unter  
Gott" war. Deshalb änderte auch der Tod des Vaters nichts an  
seiner Stellung und seinem Verhalten zu den Brüdern. Joseph sah  
in all den vergangenen, für ihn namenlos schweren Ereignissen  
nicht die sündige Menschenhand, sondern Gottes treue Vaterhand.  
Das befähigte ihn, auch die schändlichste Handlungsweise zu  
verzeihen. 
 
Hier kommen wir an einen wichtigen Punkt im Christenleben.  
Mancher behauptet, die Stellung Josephs einzunehmen und unter  
Gott zu sein, aber er will gewissen Menschen, die übel an ihm  
gehandelt haben, nicht völlig verzeihen. Aber das Wort: "Ich  
bin unter Gott!" schließt in seinem ganzen Zusammenhang die  
völlige Vergebung auch der schändlichsten Handlungen in sich.  
Wer mit Joseph "unter Gott" sein will, der beweise dies so,  
dass er wie Joseph vergibt und wohltut denen, die sich an ihm 
versündigten. 
 
 
 
P.Wurster 
Josef sprach: Fürchtet euch nicht; denn ich bin unter Gott. 
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Ihr gedachtet's böse mit mir zu machen; aber Gott gedachte 
es gut zu machen. (1. Mose 50, 19 u. 20.) 
 
Das ist das größte Wunder göttlicher Weltregierung, dass selbst 
das Böse, wenn auch widerwillig, den heilsamen Absichten unsres 
Vaters im Himmel dienen muss. Es kann uns so gehen wie dem Josef, 
der sich lange Zeit in Unrecht, Gewalt und Lüge der Menschen 
schicken musste, sich nicht dagegen wehren durfte, auch nichts 
davon sah, wie oder wann Gottes Hand Recht und Wahrheit wieder 
zu Ehren bringen werde. Aber wer warten kann, wird noch die 
Hilfe des Herrn schauen! 
 
 Um dein Grämen zu beschämen, 
 Wird es unversehens sein. 
 
Es wird sich herausstellen, dass der Allweise doch den 
allerfeinsten Plan gehabt und die einzig richtige Stunde gewusst 
hat, um alles zum Besten zu wenden. Ist es dann so weit, dann 
wollen wir ihm auch danken wie Josef und nichts mehr an dem 
verderben, was er gut gemacht hat. Es kann auch so gehen, dass 
Gottes Weisheit und Güte unsre eigene Sünde beschämt, dass er 
noch recht und gut werden lässt, was wir mit törichtem Hass, Neid  
oder anderem Unrecht gründlich verwirrt hätten. Dann wollen wir  
erst recht froh sein und seinen Namen rühmen. Wie gut ist es  
doch, dass er das Regiment in Händen hat ganz allein! 



 

- 185 - 

1Mo50.24 

C.H.Spurgeon 
"Und Joseph sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, und Gott wird 
euch heimsuchen, und aus diesem Lande führen in das Land, das 
Er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat."  1. Mose 50, 24. 
 
Joseph war eine menschgewordene Vorsehung für seine 
Brüder gewesen. All unsere Josephe sterben, und tausend 
Annehmlichkeiten sterben mit ihnen. Ägypten war niemals für 
Israel das, was es früher gewesen war, nachdem Joseph gestorben 
ist; und die Welt kann für manche von uns niemals wieder das 
sein, was sie war, als unsere Lieben noch lebten. 
 
Aber seht, wie der Schmerz um diesen traurigen Todesfall 
gemildert wurde! Sie hatten eine Verheißung, dass der lebendige 
Gott sie heimsuchen würde. Eine Heimsuchung Jehovahs! 
Welche Gunst! Welcher Trost! Was für ein Himmel hienieden! O 
Herr, suche uns diesen Tag heim; obwohl wir dessen, in der Tat, 
nicht würdig sind, dass Du unter unser Dach kommst. 
 
Aber mehr noch war verheißen: der Herr wollte sie ausführen. 
Sie würden in Ägypten eine kalte Behandlung finden, wenn  
Joseph tot wäre, ja, es würde für sie ein Haus der  
Knechtschaft werden. Aber es sollte nicht so für immer  
sein; sie würden durch eine göttliche Befreiung herauskommen  
und nach dem verheißenen Land ziehen. Wir sollen nicht für 
immer hier weinen. Wir sollen heimgerufen werden ins Land 
der Herrlichkeit, um mit unseren Lieben vereint zu werden; 
So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. 
 
 
 
A.Christlieb 
Durch den Glauben redete Joseph vom Auszug der Kinder Israel. 
Hebr. 11, 22. 
Er sprach zu seinen Brüdern: "Ich sterbe und Gott wird mit 
euch sein. Wenn Gott euch heimführen wird, so führet meine 
Gebeine von dannen." 1. Mose 50, 24 ff. 
 
Dreierlei fällt uns auf beim Abscheiden Josephs. Er verzeiht 
seinen Brüdern bis zuletzt. Wir wissen, wie seine Brüder ihn 
aus Neid, Bosheit und Geldgier, trotz seines Weinens und 
Flehens, in die Sklaverei verkauft haben. Joseph hätte die 
Macht gehabt, sie furchtbar zu strafen. Aber er verzieh und 
blieb in der Liebe. Er hatte wirklich verziehen. Dieses 
Verhalten ruft uns zu: Lerne so verzeihen, dass du einst auch 
von den boshaftesten Menschen im Frieden abscheiden und in 
die Wohnungen des Friedens heimfahren kannst. Sodann: Joseph 
befahl, seine Gebeine mitzunehmen, wenn Gott das Volk in das 
Land der Väter zurückführen werde. Das beweist, wie er bis 
zum letzten Atemzug festhält an den Verheißungen, die Gott 
den Vätern gegeben hatte. Glückselig der Mensch, dessen 
Glaubenslicht noch auf dem Sterbebett so hell leuchtet! Wie 
verzweifelt sind dagegen alle, die nur irdischen Besitz haben 
und noch im Tode daran hängen. Am stärksten beweist seinen 
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Glauben die Verordnung, seine Gebeine mit von dort zu nehmen, 
wenn Gott das Volk in das Land der Väter zurückführen würde. 
Joseph lieferte damit den Beweis, dass er nicht bei den 
Mächtigen, Vornehmen und Reichen dieser Welt zu Hause war, 
sondern bei den geringen, verachteten Vätern des Glaubens. 
Der ständige Umgang mit den ägyptischen Fürstlichkeiten hätte 
leicht auf Josephs inneres Leben eine lähmende Wirkung haben 
können. Aber sein letzter Befehl beweist es: Sein Glaube 
verband ihn unlöslich jenen Männern, die von der Welt 
unbeachtet, im lebendigen Glauben gestanden hatten. Den 
Mitmenschen verzeihend, den Verheißungen trauend, dem Volke 
Gottes innerlichst verbunden - so ist Joseph im Glauben 
dahingeschieden. 
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2.Mose 
2Mo1.13 

C.Seilacher 
"Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel zum Dienst mit 
Unbarmherzigkeit und machten ihnen ihr Leben sauer mit 
schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit allerlei Fronarbeit 
auf dem Felde und mit allerlei Arbeit, die sie ihnen auflegten  
mit Unbarmherzigkeit."  2. Mose 1, 13-14 
 
Ein paar Jahrzehnte waren vergangen seit dem Tode Josephs, da 
hatte man in Ägypten schon vergessen, wie dieser Mann dem Land  
ein Retter in schwerer Not gewesen war. Lästige Eindringlinge  
sah man nun in seinen und seiner Brüder Nachkommen. So war man  
eifrig darauf bedacht, die Israeliten durch Bedrückungen aller  
Art zu plagen. Die Ägypter "machten ihnen ihr Leben sauer". 
 
Es sieht beinahe aus, als habe mancher Christ unserer Tage 
sich dieses Verfahren des Volkes von Ägypten zum Vorbild 
genommen für sein Verhalten gegenüber seinen Hausgenossen. Wie 
manches Mal bekommt man den Eindruck, als ob man in der und 
jener Familie mit aller Absicht darauf ausginge, einander das 
Leben so sauer als möglich zu machen, die Eheleute einander, 
die Kinder den Eltern, die Angestellten den Vorgesetzten und 
umgekehrt, durch allerlei Quälereien, dadurch, dass man seinen 
Launen die Zügel schießen, dass man bald da und bald dort ein 
ungutes, verletzendes Wort fallen lässt. So bringt man es 
schließlich dahin, dass man ein Stück Hölle in seinem Hause hat. 
 
Sind wir dazu beieinander, dass wir uns das Leben sauer machen? 
Im Gegenteil. Das ist unsere Aufgabe, es uns gegenseitig so 
schön und freundlich wie nur immer möglich zu gestalten. So 
hat es der Apostel Paulus angesehen. "Wir sind Gehilfen eurer 
Freude," schreibt er den Korinthern. Das sei auch unser 
praktischer Grundsatz. 
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2Mo2.1 

A.Christlieb 
Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter 
Levi. 2. Mose 2, 1 
 
Die Ehe der Eltern des Mose war eine Gott wohlgefällige Ehe. 
Hebr. 11, 23 bezeugt, dass b e i d e Eltern im Glauben 
standen. Das ist unerlässliche Bedingung für eine glückliche 
Ehe. Was nützt Vermögen, vornehme Abstammung, hohe Bildung, 
wenn der Glaube fehlt?! Und was wird es gar, wenn die Ehe 
mit Sünde und Schande begonnen wird?! Als einzige Bedingung 
für eine rechte Ehe nennt Paulus 1. Kor. 7, 39: "allein, 
dass es in dem Herrn geschehe", d. h., dass beide Teile 
gläubig sind! - Jede Ehe bringt Trübsal, das sagt 1. Kor. 
7, 28: "Sie werden leibliche Trübsal haben." Das mussten 
auch die Eltern Moses erfahren. Es kam die Zeit der schweren 
Frondienste, und dann gar der grausame Befehl Pharaos, alle 
neugeborenen Knäblein ins Wasser zu werfen. Da hätte den 
Eltern des Mose weder großes Vermögen noch vornehme 
Abstammung genützt. Da half nur der G l a u b e. Und im 
Glauben haben sie es gewagt (Hebr. 11, 23), ihr liebliches 
Söhnlein drei Monate lang zu verbergen. - Köstlich Ding, wo 
Vater und Mutter im Glauben sich gegenseitig stärken können, 
wenn die Wogen der Trübsal hochgehen! Da erfährt man dann 
auch die Wunderhilfen Gottes. - Für die Eltern Moses kam die 
Zeit, wo sie erkannten, dass sie selber ihr Kind nicht mehr 
zu schützen vermochten. Das gab eine tränenvolle Stunde. 
Sie haben aber ihr Knäblein nicht in den Nil geworfen! Sie 
handelten weiter im Glauben. Sie legten ihr Kind in ein 
Kästlein und stellten das Kästlein nicht einfach in den Nil, 
sondern in Gottes Hände. Im Glauben schauten sie aus, "wie 
es ihm gehen würde". - Will Gott sich in unserem Leben 
verherrlichen, dann treibt er uns so in die Enge, dass wir mit 
all unserer Weisheit und Geschicklichkeit Bankrott machen 
müssen. Dann erleben wir seine Wunder. 
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2Mo2.5 

A.Christlieb 
Da die Tochter Pharaos das Knäblein im Schilf sah, sandte 
sie ihre Magd hin und ließ es holen ... und das Knäblein 
ward ihr Sohn. 2. Mose 2, 5 und 10 
 
Im menschlichen Leben greifen oft Gottes Handeln und 
menschliche Tat wunderbar ineinander. Lässt ein Mensch 
gottgeschenkte Gelegenheit ungenutzt verstreichen, so kann 
er schweren, vielleicht ewigen Schaden davontragen. - 
 
Bei der Rettung des Mose ist solche Gelegenheit dreimal 
geschenkt und ausgenutzt worden. Zunächst hat Mirjam 
zugegriffen. Sie sieht die ägyptische Prinzessin mit ihren 
Hofdamen herankommen. Die Fürstin lässt das Kindlein holen 
und - im nächsten Augenblick steht Mirjam vor ihr. Sie hat 
alle Bedenken niedergekämpft, ob sie es wagen dürfe, in 
ihrer ärmlichen Kleidung zwischen die vornehmen, prunkvoll 
gekleideten Damen zu treten. Sie hat die Scheu 
niedergerungen vor der Tochter des Mannes, der ihres Volkes 
Söhne mordete und hat gewagt, sie um Erbarmen zu bitten. - 
Die Liebe zu ihrem Brüderchen gab ihr die Kraft, den 
gegebenen Augenblick zu nutzen. Auch für die Tochter Pharaos 
galt es, schnell einen entscheidenden Entschluss zu fassen. 
Sie lässt das Kästlein holen. Sie öffnet es. Da weint das 
Knäblein. Ihr Herz mahnt sie, Erbarmung zu üben. Mirjam 
steht vor ihr und sagt: "Soll ich eine der hebräischen 
Frauen holen, dass sie das Kind säuge?" Darf die Tochter 
des Pharaos, der die Hebräer ausrotten will, es wagen, ein 
hebräisches Kind in den Palast zu holen? Die Prinzessin hat 
die Stunde genutzt. Sie übt Barmherzigkeit. Es trägt ihr 
einen ewigen Segen ein. - Am verantwortungsvollsten war die 
Aufgabe der Mutter des Mose. Es galt in den kurzen ersten 
Lebensjahren des Sohnes, ihm die Ehrfurcht vor dem Gott der 
Väter und den Glauben an denselben so tief einzupflanzen, 
dass alle Einflüsse des üppigen Lebens an dem heidnischen 
Königshof ihn nicht mehr ausrotten könnten. - Wie handeln 
wir bei ähnlichen Gelegenheiten? 
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2Mo2.11 

A.Christlieb 
Mose ging aus zu seinen Brüdern. Er sah ihre Last. Er ward 
gewahr, dass ein Ägypter einen Israeliten schlug. Da erschlug 
er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. 2. Mose 2, 
11-15 
 
Der erste Gang des Mose, von dem die Heilige Schrift erzählt, 
war der Gang zu seinen Brüdern. Als ägyptischer Prinz hätte 
er die vornehmsten Gesellschaften des Landes aufsuchen 
können. Aber sein Herz zog ihn zu dem verachteten 
Sklavenvolke Israel, zu seinen Brüdern. Das war ein gutes 
Zeichen. - Von Paulus heißt es später, er sei auf seinen 
Reisen immer zuerst "zu den Brüdern" gegangen, und wenn er 
Brüder gefunden, sei er froh geworden. Wohin führt uns an 
fremden Orten der erste Gang? - 
 
Unser Text nennt uns auch den ersten Blick, den Mose draußen 
gewann. "Er sah ihre Last". Mose hatte ein Auge für das 
Elend seiner Mitbrüder. - Von unserem Heiland wird erzählt: 
"Da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren 
verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten 
haben" (Matth. 9, 36). Die wahren Jünger Jesu haben auch 
immer diesen Blick. Livingstone sah das Elend der Sklaverei 
und begann den Kampf um die Auslöschung dieser Schande. 
Baron v. Seld erblickte das Elend der Trunksucht und 
bekämpfte von da an den Alkohol. - Wohl uns, wenn wir 
die Lasten unserer Brüder sehen. - Unser Text beschreibt 
aber auch den ersten Fehler Moses. Er sieht einen Ägypter 
ungerecht handeln. Sein Blut gerät in Wallung. Er erschlägt 
den Ägypter und verscharrt ihn im Sande. Vor sich selber 
rechtfertigt er seine Tat mit dem Gedanken, das Volk solle 
merken, "dass Gott durch s e i n e Hand Heil gäbe" (Apg. 7, 
25). Mose merkt nicht, dass es versteckter Hochmut und nicht 
Gottes Willen gewesen, der ihn zu dieser Tat trieb. - 
Fleischlicher Eifer haut Malchusohren ab und verscharrt 
Ägypter im Sande, bringt aber nie Gottes Heil! 
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2Mo2.12 

A.Christlieb 
Und Mose erschlug den Ägypter. 2. Mose 2, 12 
 
In dreifacher Hinsicht irrte Mose, als er in der Meinung, 
zur Rettung seines Volkes eingreifen zu müssen, den 
Ägypter erschlug. Lag hier nicht ein krasser Fall von 
Ungerechtigkeit vor? Musste da nicht der Gerechtigkeit 
unverzüglich zum Siege verholfen werden? Mose war überzeugt, 
die Stunde für das Eingreifen des Retters hat geschlagen. 
Auf Gottes Uhr war aber der Zeiger noch nicht so weit 
vorgerückt. Das war des Mose erster Irrtum. - Wie viel wird 
dadurch gefehlt, dass man mit dem Erkennen eines Mangels 
meint, selbstverständlich auch die Erlaubnis zu haben, sofort 
entscheidend durchzugreifen. - Der zweite Fehler Moses 
bestand darin, dass er mit eigener Macht sein Volk retten 
wollte. Eigenhändig schlug er den Ägypter nieder. Nun war 
Mose wohl der Sohn der Tochter Pharaos. Aber gegen die 
Macht, die sein Volk umkrallt hielt, vermochte er persönlich 
nichts auszurichten. In bitterstem Erleben musste er es 
auskosten, was es für Jammer und Herzleid bringt, mit eigener 
Hand sich helfen zu wollen. Als Gott selber eingreift und 
Israel endlich befreit wird, da heißt es 2. Mose 14, 8: 
"Die Kinder Israel waren durch eine h o h e Hand 
ausgezogen." Dass wir es lernten, die feindlichen Mächte nicht 
unterschätzen und die eigene Kraft nicht überschätzen! - 
Irrig war auch die Meinung des Mose, das Volk würde an seiner 
Tat ihn alsbald erkennen als seinen Retter. Er hat es sich 
wohl so ausgemalt, dass nach des Tages harter Fron man hin und 
her in den Hütten Israels von seiner Tat reden und ihn als 
den kommenden Retter feiern werde. Das Gegenteil war der 
Fall. Israel lehnte ihn ab. Pharao wollte ihn töten. Durch 
schnelle Flucht musste er sein nacktes Leben retten. Ob der 
treue aufrichtige Mann dann wohl gemerkt hat, dass verborgene 
Ehrsucht die Triebfeder seines Handelns gewesen? 
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2Mo2.15 

A.Christlieb 
Aber Mose floh vor Pharao. 2. Mose 2, 15 
 
Mose hat einen völligen Bankrott erlebt. Er ist zuschanden 
geworden an seiner Klugheit, an seiner eigenen Macht und an 
seinem vermeintlichen Gottvertrauen. - Die Heilige Schrift 
schildert Mose als einen Mann, "mächtig in Werken und 
Worten". Was Willensstärke und Tatkraft angeht, hat es ihm 
so leicht keiner gleichgetan. So groß aber seine Tatkraft 
war, sie reichte bei weitem nicht aus zu dein Werk, das 
er in Angriff genommen hatte. Er musste die Wahrheit des 
Lutherwortes durchleiden: "Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verloren." Soll Gott einen Menschen 
als Werkzeug in die Hand nehmen, dann muss die eigene Kraft 
und Macht erst zuschanden geworden sein. Ein Gideon musste 
seine große Armee erst stark verkleinern; ein David musste den 
Saulspanzer ausziehen; ein Mose durfte nicht als königliche 
Hoheit sondern nur als midianitischer Schafhirte kommen, ehe 
Gott ihn gebrauchen konnte. - Zuschanden werden musste Mose 
aber auch an seinem vermeintlichen Gottvertrauen. Apg. 7, 
25 heißt es: "Er meinte, seine Brüder sollten es verstehen, 
dass G o t t durch seine Hand ihnen Heil gebe." Das 
Gottvertrauen des Mose war aber nicht rein. Es war vemengt 
mit eigenem Tatendrang und Ungeduld. Es lag kein klarer 
göttlicher Auftrag, keine unmissverständliche Willenserklärung 
Gottes vor, wie es bei dem späteren Auftreten Moses vor 
Pharao der Fall war. - Man macht dem Teufel Freude, wenn man 
in eigener Kraft seinem Gott voranläuft und dabei meint, ein 
besonders starkes Gottvertrauen zu haben. - Der Herr mache 
aus uns kleine, demütige, von ihm abhängige Menschen, die wie 
der geläuterte Mose später keinen Schritt tun wollen, wenn 
Gottes Angesicht nicht vorangeht. Sonst werden wir bei all 
unserer Klugheit, Macht und dem vermeintlichen Gottvertrauen 
doch elend zuschanden. 
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2Mo2.23 

A.Christlieb 
Lange Zeit aber danach starb der König in Ägypten. Aber die 
Kinder Israel seufzten über ihre Arbeit und schrien, und ihr 
Schrei kam vor Gott. 2. Mose 2, 23 f. 
 
Zwei grundverschiedene Bilder: Pharao auf dem Sterbebett, 
Israel seufzend unter harter Arbeit. Ein König, aus höchster 
Höhe abstürzend in die Tiefe. Ein Sklavenvolk, aus der 
tiefsten Tiefe aufsteigend zur Höhe. - Dem Pharao mag das 
Sterben schwer gewesen sein. Er war ein erfolgreicher 
Herrscher, ein kluger Politiker gewesen. Mit List hatte 
er Israel zu Frondiensten gezwungen (cp. 1, 10). Zwei 
große Vorratsstädte hatte Israel ihm bauen müssen. Mit 
Unbarmherzigkeit hatte er die schwere Arbeit ihnen noch 
schwerer gemacht. Nun musste er sterben. Thron, Krone, Ehre, 
Gewalt, Macht, Land und Leben - alles muss er dahinten lassen. 
Gottes Volk hatte er im Lande gehabt. Aber nach Gott hat 
er nicht gefragt. Für die Ewigkeit hat er nicht gesorgt. 
Nichts nimmt er mit aus seinem Erdenleben, außer seinem 
schlechten Gewissen, er, der Massenmörder, der alle 
neugeborenen Knäblein Israels ins Wasser zu werfen geboten 
hatte - ein Ende mit Schrecken. - 
 
Daneben ein Bild, jammervoll und hoffnungsvoll zugleich. 
Israel seufzt unter harter Arbeit. Man hört förmlich das 
Klatschcn der Nilpferdpeitschen und das jämmerliche Schreien 
und Seufzen der Frauen und Männer. Aber - ihr Schreien 
verhallte nicht in der Luft. Trotz ihres Jammers hatten 
sie etwas, das Pharao nicht gehabt: Verbindung mit dem 
Gnadenthron des lebendigen Gottes. Der hört nun Israels 
Seufzen. Pharao stirbt. Israel wird emporgeholfen. Gott 
tritt auf seine Seite. - Wenn man das erlebt, dann ist man 
besser daran als jeder gottlose König, mag man auch im 
ärmsten Arbeitskittel schwitzen müssen. Gott vergisst seine 
Verheißungen nie! 
 
 
 
D.Rappard 
Die Kinder Israels seufzten über ihre Arbeit und 
schrien; und ihr Schreien über ihre Arbeit kam vor 
Gott. 
2. Mos. 2,23. 
 
Das Leiden der Kinder Israel in Ägypten ist sprichwörtlich 
geworden. Unterdrückung, harte Arbeit, Mangel, 
Verachtung, alles wirkte zusammen, um ihnen das Leben zur 
Qual zu machen. Sie seufzten und schrien in ihrer Not, und 
ihr Schreien kam vor Gott. Bei diesem Gedanken wollen wir 
heute stehen bleiben. 
 
Das Leid der Erde ist im Himmel bekannt. Die furchtbaren 
Verheerungen des Krieges, das brennende Weh, das die 
Herzen zermartert, die mancherlei Schwierigkeiten, Nöte und 
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missverständnisse, unter denen wir leiden, alles wird vor Gott 
registriert. Unser lautes Schreien, unser leises Seufzen kommt 
vor ihn. Es liegt darin ein mächtiger Trost. 
 
Ein frommer Bahnbeamter wurde eines vorgekommenen 
Unfalls wegen von bösen Menschen verklagt. Die oberste 
Direktion in Berlin untersuchte den Fall und erkannte die 
völlige Unschuld des Mannes. Trotzdem hörten die böswilligen 
Beschuldigungen nicht auf, und die Freunde des Beamten drangen 
in ihn, er möchte die Verleumder verklagen. Er aber blieb ganz 
ruhig und sagte nur: "M a n  w e i ß  e s  i n  B e r l i n." 
Das war ihm genug. Ja, man weiß es i n  d e r obersten 
Behörde, wie es um uns, um unser Volk, um die Sache des 
Reiches Gottes steht. In dieser Erkenntnis wollen wir ruhen. 
 
Herr, stille Du mein Herz! Lehre mich, nicht 
ängstlich nach menschlicher Hilfe und Teilnahme 
ausschauen, sondern ruhen in der Erkenntnis, 
dass Du alles weißt. 
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2Mo3.1 

A.Christlieb 
Mose blieb im Lande Midian. Er willigte ein, bei Reguel 
zu bleiben. Er hütete die Schafe seines Schwiegervaters. 
2. Mose 2, 15 - 3, 1 
 
Merkwürdige Gegensätze finden sich in Moses Erleben während 
seines Aufenthaltes in Midian. Etliches bleibt wie in 
Ägypten, etliches ändert sich. - Gleich zu Anfang wird Mose 
Zeuge einer Ungerechtigkeit. Freche Hirten stoßen schwache 
Mädchen zur Seite. Was Mose aber in Ägypten nicht vermocht, 
das gelingt ihm hier: Er schafft den Unterdrückten Recht. - 
Geblieben ist ihm auch der Herzenstrieb zu helfen. Er kann 
nicht tatenlos zusehen, wo Ungerechtigkeit sich an Wehrlosen 
vergreift. Da muss er beispringen und dem Ohnmächtigen 
helfen. Darin sollte ja einst sein Lebenswerk bestehen. - 
Vollkommen anders aber war in Midian zunächst die 
Ehrenstellung des Mose. Einst war er königlicher Prinz 
gewesen. Jetzt ist er nur ein armer Schafhirte. Das mag ihm 
doppelt peinlich gewesen sein, sofern es (1. Mos. 46, 14) 
einmal heißt: "Was Viehhirten sind, das ist den Ägyptern 
ein Greuel." - Wie anders war auch seine Stellung dem Gelde 
gegenüber. Als königlicher Prinz verfügte er über große 
Reichtümer. Jeden Wunsch hatte er sich sofort erfüllen 
können. Jetzt galt es, den Kostenpunkt sorgsam in Erwägung 
ziehen, wenn er für seine Familie das Notwendigste anschaffen 
wollte. - Das Schwerste wird dem Mann, "mächtig in Taten", 
gewesen sein, dass er Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für 
Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt nichts zu tun 
hatte, als hinter der kleinen Schafherde einherzugehen. Die 
allerbesten Mannesjahre - er war Vierziger! - verstrichen 
mit Nichtigkeiten. Er wurde ein Greis, ein Achtzigjähriger! 
Und tatenlos musste er sein Leben verschleißen in der Wüste. 
- Doch hüten wir uns, Gottes Leitung zu kritisieren. Wir 
wollen lieber sinnend die göttliche Warteschule bedenken und 
uns daran freuen, wie Gott das Werkzeug für die Befreiung 
seines Volkes zurüstet. 
 
 
 
A.Christlieb 
Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, 
des Priesters in Midian. 2. Mose 3, 1 
 
Mose hat auf seiner Flucht eines Tages Rast gehalten an einem 
Brunnen in Midian. Da kamen etliche Hirtinnen, füllten die 
Tränkrinnen mit Wasser und wollten ihre Herde tränken. Es 
kamen aber Hirten hinzu und stießen die Mädchen zur Seite. 
Mose erhob sich, leistete ihnen Beistand und half ihnen beim 
Tranken. Der Vater der Mädchen hörte davon und lud Mose ein, 
bei ihm zu bleiben. Mose aber wurde so - für 40 lange Jahre 
- Hirte in Midian. Welch ein Abstieg aus stolzer Höhe: die 
königliche Hoheit hütete Schafe! Zugleich aber auch: welch 
ein Aufstieg! Ein armer, kleiner Mensch kommt in die 
Hochschule des lebendigen Gottes, der sich zuletzt 
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ihm in Herrlichkeit offenbart und zu einem Werk von 
Ewigkeitsbedeutung beruft. - Vorher freilich gab es allerlei 
zu lernen. Vorab: G e d u l d ! In der ersten Tat Moses lag 
etwas Ungeduldiges. Er konnte nicht warten, bis Gott selber 
Recht und Hilfe schaffte. In der Wüstenhochschule lernt 
Mose, auf Gott warten - 40 Jahre lang! Auch Demut musste Mose 
noch lernen. Vor ihm als dem Fürstensohn hatten selbst 
Minister und Würdenträger in Ehrerbietung sich geneigt. 
In Midian ist Mose zunächst ein heimatloser, besitzloser, 
arbeitsloser Mensch. Vom 40. bis 80. Jahr seines Lebens 
nur Schäfer! In Gottes Demutsschule lernt man klein werden 
in den eigenen Augen. - 
 
Zuletzt galt es, Stille und Einfalt gewinnen. In Ägypten 
hieß es: "Vieles ist not!" in Midian: "Eins ist not: Gott 
stille halten." E i n großes Ziel hatte Gott im Auge, Mose 
vorzubereiten auf die Stunde, wo er sich ihm im brennenden 
Busch offenbaren konnte. Alle Zerstreuungen des Hoflebens in 
Ägypten waren mehr als wertlos, verglichen mit dem Segen, den 
Mose in der Stille und Einfalt der Wüstenhochschule Gottes 
empfing. 
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2Mo3.5 

P.Conrad 
"Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, darauf  
du stehst, ist ein heilig Land!"  2. Mose 3, 5. 
 
Im Alten Testament werden solche Stätten, wo man die Erfahrung  
des heiligen Gottes machte, heiliges Land geheißen. Heute sind  
wir nicht mehr so wie damals an bestimmte Zeiten und Orte  
gebunden, um mit Gott in Berührung zu kommen. Auf Schritt und  
Tritt begegnet er uns und schafft sich und uns damit heiliges  
Land. 
 
Im Morgenland sind die Sandalen, die durch alles hindurch  
müssen, ein Bild der Unreinheit. Der Bildersprache entkleidet  
lautet die Mahnung: reinige dein Leben, deine Worte und deine  
Gedanken; sonst kannst du den heiligen Gott in dem Walten der  
Geschichte nicht so erleben, wie es dir zugedacht ist. Alle  
Sehnsucht deines Herzens wird dich nie zu Gott führen, wenn du  
nicht Ernst machst; denn der Ort, wo du mit deinem Gott  
zusammenkommst, ist heiliges Land. 
 
Gott arbeitet an uns und unserem Volk mit heiligem Ernst; aber  
es wird uns alles nichts helfen, wenn wir nicht wollen. Ziehe  
deine Schuhe aus! 
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2Mo3.7 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe ihr Leid erkannt." 
2 Mose 3, 7. 
 
Ein Kind ist vergnügt, wenn es singt: "Es ist dem Vater 
wohlbekannt;" und sollen nicht auch wir getrost sein, wenn wir 
entdecken, dass unser teurer Freund und Seelen-Bräutigam alles 
weiß, wie es mit uns steht? 
 
1) Er ist der Arzt, und wenn Er alles weiß, so ist es nicht 
nötig, dass es der Kranke auch weiß. Still, du verzagtes, 
wankelmütiges Herz, das bald weint, bald betet, bald zweifelt! 
Was du jetzt nicht weißt, wirst du hernach erfahren, und vor der 
Hand kennt Jesus, der geliebte Arzt, die Leiden deiner Seele. 
Was braucht doch der Kranke zu wissen, wie seine Heilmittel 
zusammengesetzt sind, oder was braucht er die 
Krankheitserscheinungen zu verfolgen? Das ist Sache des Arztes 
und geht mich nichts an, weil ich es nicht verstehe. An mir ist 
es, Vertrauen zu Ihm zu haben, und an Ihm, mir mein Verhalten 
vorzuschreiben. Ich bin überzeugt, dass alles zu einem guten Ende 
führt, wie seltsam auch sein Verfahren sei. 
 
2) Er ist der Meister, und sein Wissen muss unsern Mangel an 
Kenntnissen ersetzen; wir haben nur zu gehorchen und nicht zu 
urteilen. "Ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut." Hat ein 
Baumeister nötig, jedem Handlanger die Bedeutung seines 
Entwurfes in allen Einzelheiten auseinander zu setzen? Der Ton 
auf der Töpferscheibe kann nicht sagen, welche Gestalt ihm soll 
gegeben werden; wenn nur der Töpfer sein Handwerk versteht, was 
kümmert ihn doch die Unwissenheit des Tons? Mein Herr darf von 
einem so unwissenden Geschöpf, wie ich, nicht durch allerlei 
Kreuz- und Querfragen belästigt werden. 
 
3) Er ist das Haupt; alle Weisheit reinigt sich in Ihm. Was weiß 
der Arm zu überlegen, was begreift der Fuß? Alle Macht des 
Erkennens und Wissens liegt im Haupt. Wozu hätten die Glieder 
ein besonderes Hirn nötig, wenn das Haupt alles Denken für sie 
verrichtet? Darin also muss der Gläubige in seinem Leiden seinen 
ganzen Trost suchen, dass Jesus alles weiß und voraussieht, wenn 
er selber auch nicht weiß, was es mit ihm für ein Ende nimmt. 
Teurer Herr Jesus, sei Du allezeit Auge und Seele und Haupt für 
uns, und gib, dass wir zufrieden sind mit der Erkenntnis dessen, 
was Du für gut findest, uns zu offenbaren. 
 
 
 
D.Rappard 
Der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines 
Volkes und habe ihr Geschrei gehört. Ich habe ihr 
Leid erkannt, und bin herniedergefahren, dass ich sie 
errette. 
2. Mos. 3,7.8. 
 
Das Seufzen und Schreien der Seele zu Gott hat einen 
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bestimmten und heiligen Zweck. Unser Beten ist nicht 
(wie es ein rationalistischer Prediger einst nannte) ein sanftes 
Beruhigungsmittel. Nein, unser Rufen heischt und erlangt eine 
Antwort von Gott. Vierfach ist die Zusicherung, die der Herr 
dem bedrängten Volk gibt: Ich habe ihr Elend g e s e h e n. 
Ich habe ihr Schreien g e h ö r t. Ich habe ihr Leid e r k a n n t. 
Ich bin gekommen, dass ich sie e r r e t t e. 
 
Wir haben einen lebendigen Gott, der sieht und hört und 
fühlt und hilft. Unser Schreien verhallt nicht in der blauen 
Luft, sondern dringt bis zu dem Herzen des Herrn Zebaoth. 
Es erfasst seine Liebe und seine Macht. D a s  h e i ß t  G l a u b e n. 
 
Luther sagt: "Wer nicht glaubt, mit dem kann Gott keine 
Wunder tun; aber die Gott vertrauen, die werden errettet, 
sollte auch Himmel und Erde vergehen. Wer glaubt, der ist im 
Herrn, und ob er gleich stirbt, so muss er doch wieder leben, 
ob er arm ist, muss er doch reich sein." Ja, lasst uns ein 
rechtes Vertrauen fassen zu unserem lebendigen Gott, dann 
wird auch unser Seufzen verwandelt werden in Dank und unser 
Schreien in Jubel der Errettung. 
 
O Du lebendiger, liebender, mächtiger Gott! 
Dir vertraue ich, auch in der Not, die heute 
mein Herz bewegt. Du kannst und willst mir 
helfen nach Deiner Gnade. 
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2Mo3.12 

C.H.Spurgeon 
"Er sprach: Gewiss, ich will mit dir sein." 2. Mose 3, 12. 
 
Natürlich, wenn der Herr Mose mit einer Botschaft aussandte, 
so wollte er Ihn nicht allein gehen lassen. Die furchtbare 
Gefahr, die damit verbunden war und die große Macht, die dazu 
erforderlich, würde es lächerlich gemacht haben, wenn Gott 
einen armen, einsamen Hebräer gesandt, dem mächtigsten König 
in der Welt die Spitze zu bieten, und ihn dann allein gelassen 
hätte. Es war gar nicht denkbar, dass ein weiser Gott den armen 
Mose allein sich mit Pharao und den ungeheuren Streitkräften 
Ägyptens messen lassen werde. Darum spricht Er: "Gewiss, Ich 
will mit dir sein," als wenn es außer jeder Frage stünde, dass 
Er ihn nicht allein senden wollte. 
 
In meinem Falle wird auch dieselbe Regel anwendbar sein. Wenn 
ich mit der Botschaft des Herrn ausgehe in einfachem Vertrauen 
auf seine Macht, und allein seine Ehre im Auge habe, so ist 
es gewiss, dass Er mit mir sein wird. Dass Er mich sendet, 
verbindet Ihn, mich zu unterstützen. Ist dies nicht genug? Was 
kann ich mehr bedürfen? Wenn alle Engel und Erzengel mit mir 
wären, so möchte es mir misslingen, aber wenn Er mit mir ist, 
so muss es gelingen. Lasst mich nur Sorge tragen, dass ich 
dieser Verheißung würdig handle. Lasst mich nicht schüchtern, 
halbherzig, sorglos, vermessen gehen. Was für ein Mann sollte 
der sein, der Gott mit sich hat! In solcher Gesellschaft 
geziemt es mir, mich männlich zu zeigen und wie Mose ohne 
Furcht zu Pharao hineinzugehen. 
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2Mo3.14 

A.Christlieb 
Gott sprach zu Mose: "Ich werde sein, der ich sein werde." 
2. Mose 3, 14 
 
Vierzig Jahre lang hatte Mose in der Geduldschule Gottes 
reifen müssen. Nun hat er im Umgang mit den Schafen genug 
Geduld gelernt, um Leiter eines großen, ungeduldigen Volkes 
sein zu können. Gott erscheint ihm im Dornbusch, der mit 
Feuer brennt und doch nicht verzehrt wird. Er beruft ihn zu 
seiner großen Aufgabe. Israel aus Ägypten zu führen. Und 
damit Israel wisse, wer sein Retter und Helfer sei, gibt Gott 
dem Mose seinen heiligen Namen kund: "Ich werde sein, der 
ich sein werde" - der Unabänderliche. Gott will sagen, er 
sei nicht wie die wankelmütigen, launischen Menschen. Bei 
ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der 
Finsternis. Er liebt das Licht und hasst die Finsternis, das 
Arge, das Böse. Von Uranfang - man denke nur an das Gericht 
der Sintflut - hat Gott sich so kundgetan. Mose hat es 
selber auskosten müssen, wie Gott Gewalttat und Unrecht, 
Hochmut, Eigenwilligkeit und Selbstverherrlichung hasst. Nun 
soll er Gottes Heiligkeit dem Volke Israel bezeugen. - Auch 
wir wollen uns das zu Herzen nehmen. Niemand denke, Gott 
nehme es leicht mit der Sünde und werde falsche Nachsicht 
üben bei seinen Lieblingen. Am Jüngsten Tage werden wir alle 
es erleben. - Doch unabänderlich wie sein Ernst ist auch 
Gottes ewige Liebe. Mose hatte sie persönlich erfahren und 
durfte sie jetzt neu erleben. Unabänderlich bleibt Gottes 
Heilsplan mit seinem Volke wie auch mit den einzelnen 
Menschen. Unabänderlich auch seine Berufung zu den großen 
Aufgaben in Gottes Reich. Das erfährt Mose jetzt in 
herrlicher Weise. Hat Gott jemanden zum Werkzeug ersehen, 
dann bereitet er ihn auch zu! - O, wie dürfen wir armen, 
unzuverlässigen Menschen ruhen in dem ewigen, nie wankenden 
Liebesplan Gottes, mit dem er uns vor Grundlegung der Welt 
geliebt hat! "Ich werde sein, der ich sein werde!" 
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2Mo4.2 

P.Jetter 
Eine eigenartige Frage 
"Der Herr sprach zu ihm: Was ist's, was du in deiner Hand hast? 
Er sprach: Ein Stab."  2. Mose 4, 2 
 
Der Herr stellte Mose eine Frage, welche eigentlich keiner 
Antwort bedurfte. Jeder Schafhirte hatte doch einen, bzw. 
seinen Stab. Er benötigte ihn einfach, und zwar in vielfältiger 
Weise. Mose hatte nun 40 Jahre Zeit gehabt, sich an diesen 
Begleiter zu gewöhnen. Er war ihm geradezu unentbehrlich 
geworden. Und nun kommt von diesem plötzlichen Gesicht, dem 
feurigen Busch her, die Frage: 'Was ist's, was du in deiner 
Hand hast?' Moses Antwort war kurz: Ein Stab. 
 
Mit dieser Frage begann der Herr ein Werk zur tiefen Reinigung  
und Ausrichtung seines erwählten Werkzeuges für den zugeteilten  
Dienstauftrag. Der Stab bedeutet, oder besser gesagt, er ist  
das Abbild von dem Wirken, Handeln und Wandeln dessen, der ihn  
trägt. Es muss dir, Mose, bewusst werden, was du in deiner Hand  
hast. Deshalb wirf ihn weg von dir auf die Erde. Jetzt wurde es  
offenbar, denn der Stab wurde zur Schlange. Das Sündenwesen,  
welches von der Schlange, dem Satan, gewirkt wird, beherrscht  
dich, dein Wesen und deinen Wandel. Diese Erkenntnis war für  
Mose so erschreckend und entsetzlich, dass er vor dieser  
Offenbarung floh. 
 
Dieses Wort hat grundsätzlichen Charakter für alle Zeiten. 
Jeder von Gott Erwählte, und nach 1. Petr. 2, 9 gehören dazu 
alle Kinder Gottes, muss sich durch diese Erfahrung führen 
lassen. Natürlich kann man sich diesem heiligen Gericht 
entziehen, durch selbstgerechte Verblendung oder unwillige 
Verweigerung. Ja man kann sogar heiligste Wahrheiten wie 
Geisteserfüllung oder Kreuzesgemeinschaft zu frommen 
Liebhabereien machen, indem man sich darin erkenntnismäßig 
sonnt; aber die Zweischneidigkeit dieser Wahrheit nicht erkennt 
oder sogar ablehnt. Aber es wird keiner vom Herrn gebraucht und 
bestätigt werden können, der sich diesem Gericht nicht 
unterwirft. Was d u in der Hand hast, muss auf die Erde, in den 
Machtbereich des Fürsten dieser Welt, zurückgeworfen werden. 
Anders geht es nicht. Aber in der Glaubensstellung kann es im 
Namen Jesu geschehen. 
 
Mose bekam darauf einen zweiten Befehl: 'Strecke deine Hand aus  
und erhasche sie (die Schlange) beim Schwanz.' Er gehorchte,  
und indem er sie festhält, wurde sie wieder zum Stab in seiner  
Hand. 
 
Geistlich gesehen geht es dabei nun um das Ergreifen des 
vollbrachten Sieges über den Feind. Dies ist für uns nur 
deshalb möglich, weil Er, der Herr Jesus, der Schlange den Kopf 
zertreten hat. Sie hat Ihn dabei in die Ferse gestochen. Aber 
nur durch seinen Tod am Kreuz, konnte die Macht der Finsternis 
gebrochen werden. Durch den Sündenfall kam der Mensch unter die 
Herrschaft der Sünde und somit in den Machtbereich des Todes 
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(Römer 5, 21). Christus war Gottes- und Menschensohn zugleich. 
 
Er war ohne Sünde. Er konnte als Lamm ohne Fehl, stellvertretend 
für uns, ein Schuldopfer werden. Unsere Schuld ist bezahlt. 
Satan ist sowohl als Verführer als auch als Verkläger machtlos 
geworden. Denn er, der Herr Jesus, hat noch mehr getan. Er hat 
uns mit in seinen Tod hineingenommen. Wir dürfen Mitgekreuzigte 
sein. Wir müssen deshalb der Sünde nicht mehr dienen, weil 
unser sündlicher Leib in seinen Tod hineingenommen, und damit 
abgetan ist. 
 
Das ist Erlösung, Vergebung und Befreiung zugleich. Dazutun 
können wir nichts, es ist auch gar nicht gefordert. 
 
Es ist alles allein durch Ihn vollbracht. Aber wir dürfen  
diese Erlösung im Glauben ergreifen. Neues und ewiges 
Leben ist uns darin geschenkt. 
 
Mose ergriff die Schlange, und indem er sie hielt, wurde sie 
zum Stab in seiner Hand. Aber es war ein anderer Stab, es war 
von da an der Stab Gottes. 
 
Mit diesem Stab konnte er wandern (2. Mose 4, 20). Mit diesem 
Stab konnte er gebieten (2. Mose 14, 16). Und mit diesem Stab 
konnte er Siegen (2. Mose 17,9). 
 
Halten wir es fest: Das Sündenwesen muss ins Licht, damit uns 
der Sieg über diese Todesmacht geoffenbart werden kann. Diesen 
Sieg empfangen wir durch den Glauben, den Er wirkt. Wir dürfen 
deshalb wie Mose diese Gnade ergreifen und festhalten. Dann 
wird uns der Herr als Gottesmenschen segnen, und in der Macht 
seiner Stärke für Sein Werk gebrauchen können. 
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2Mo4.12 

C.H.Spurgeon 
"So gehe nun hin: Ich will mit deinem Munde sein, und dich  
lehren, was du sagen sollst."  2. Mose 4, 12. 
 
Mancher wahre Diener Gottes hat eine schwere Sprache, und wenn  
er berufen wird, für seinen Herrn zu sprechen, ist er in großer  
Verwirrung aus Furcht, eine gute Sache durch seine schlechte  
Vertretung zu verderben. In solchem Fall ist es gut, sich daran  
zu erinnern, dass der Herr die Zunge gemacht hat, die so schwer  
ist, und dass wir uns hüten müssen, unseren Schöpfer zu tadeln.  
Es mag sein, dass ein schwere Zunge kein so großes Übel ist,  
wie eine schnelle, und wenige Worte mögen mehr Segen mit sich  
führen als ein großer Wortschwall. Es ist auch ganz gewiss,  
dass wahrhaft errettende Macht nicht in menschlicher Rhetorik  
mit ihren Tropen und hübschen Phrasen und hohen Worten liegt.  
Mangel an Geläufigkeit im Reden ist kein so großer Mangel, wie  
es aussieht. 
 
Wenn Gott mit unserem Mund ist und mit unserem Geist, so werden  
wir etwas Besseres haben als das tönende Erz der Rhetorik oder  
die klingende Schelle der Überredungskunst. Gottes Belehrung  
ist Weisheit, seine Gegenwart ist Macht. Pharao hatte mehr  
Grund, sich vor dem stotternden Mose zu fürchten als vor dem  
geläufigsten Schwätzer in Ägypten; denn in dem, was er sagte,  
war Macht; er sprach von Plagen und Tod. Wenn der Herr mit  
uns ist in unserer natürlichen Schwachheit, so werden wir mit 
übernatürlicher Kraft umgürtet sein. Deshalb lasst uns kühn  
für Jesus sprechen, so wie wir sprechen sollten. 
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2Mo4.18 

D.L.Moody 
Gottes unausgefüllter Gutschein. 
 
Im 1. Korintherbrief Kapitel 1 führt der Apostel Paulus die 
fünf Dinge auf, die Gott gebraucht: das Törichte vor der Welt, 
das Schwache vor der Welt, das Unedle vor der Welt, das 
Verachtete, und das da Nichts ist. Und warum? "Damit sich kein 
Fleisch vor Ihm rühme." 
 
Als Gott 3 Millionen Menschen aus Ägypten ausführen und 
von der Sklaverei befreien wollte, - wie fing Er es an? 
Befreite Er sie nicht auf eine ganz andere Weise, als wir 
es getan hätten? Wir hätten eine mächtige Armee nach Ägypten 
hinabgesandt, ein Heer mit Wagen und Waffen, oder, wenn wir 
einen Mann hinabgeschickt hätten, um Fürsprache bei dem Pharao 
für das Volk einzulegen, dann würden wir doch gewiss nicht 
einen Mann gewählt haben, der wegen Totschlags aus dem Land 
entflohen, vierzig Jahre lang in einer abgelegenen Wüste 
verweilt hatte, einen Mann, der in Wahrheit ganz unbekannt war. 
Moses war so lange von Ägypten weg gewesen, dass sein Name 
vergessen worden war, und er bei Hofe gar nichts mehr galt, 
wenn er je etwas gegolten hatte; und er sagt selbst, dass er 
eine schwere Zunge hätte, dass er nicht beredt sei. Ich denke, 
er war, was wir hier zu Lande einen Stotterer nennen - gewiss 
der allerletzte Mann, den wir an einen Königshof gesandt 
hätten. Wir hätten einen großen Redner, einen zungenfertigen 
Mann gewählt, um alles dem Pharao gehörig vorzulegen; doch des 
HErrn Wege sind nicht unsere Wege. 
 
Nun seht Gottes unausgefüllten Gutschein. 
Als Mose zu Gott sprach: "Siehe, wenn ich zu den Kindern 
Israels komme und spreche zu ihnen: 'Der Gott eurer Väter hat 
mich zu euch gesandt,' und sie mir sagen werden: 'Wie heißt 
sein Name?' - was soll ich ihnen sagen?" da antwortete Gott: 
"Ich werde sein, der ich sein werde. Sage: der 'Ich werde sein' 
- hat mich zu euch gesandt". - Das war, wie ein erleuchteter 
Christ gesagt hat, ein unausgefüllter Gutschein, und Gott sagte 
ihm, er solle es ausfüllen. Als sie z.B. in der Wüste waren und 
es an Wasser gebracht, da füllte Mose das Formular aus, und zog 
Wasser aus dem Felsen; als es dann an Brot gebrach, füllte er 
wiederum das Formular aus, und Gott gab ihm Brot vom Himmel. 
Ja, der 'Ich werde sein' sendete ihn, und Gott erlöste drei 
Millionen Menschen aus Ägyptens elendem Diensthause. Pharao 
blickte ihn höhnisch und verächtlich an: "Wer ist der HErr," 
fragte er, "dessen Stimme ich hören müsse?" Doch er entdeckte 
bald, wer Moses' Gott war.  
 
Darum müssen wir vor allen Dingen mit dem Geist Gottes erfüllt  
werden, und dann wird die Welt bald entdecken, wer unser Gott  
ist. Es hat sehr wenig zu sagen, wer w i r sind oder w a s wir  
sind; wir dürfen nur Gefäße sein, die zum Dienste des Meisters  
bräuchlich sind, und die der allmächtige Gott hinstellen kann,  
wo Er will. 



 

- 206 - 

2Mo4.24 

A.Christlieb 
Als Mose unterwegs in der Herberge war, kam der Herr 
ihm entgegen und wollte ihn töten. 2. Mose 4, 24 
 
Mose ist unterwegs nach Ägypten. Segensströme sollen von 
ihm ausgehen. E i n Hindernis aber ist noch im Wege. Mose 
ist demütiger, vorsichtiger und zurückhaltender geworden 
in Gottes Schule. Aber in seiner eigenen Familie ist 
etwas nicht in Ordnung. Eine Unterlassungssünde lastet auf 
derselben. Bei Strafe der Tötung hatte Gott (1. Mose 17, 
14) befohlen, jedes Knäblein solle am achten Tage beschnitten 
werden. Mose hatte das unterlassen. Seine Frau Zippora 
scheint dagegen gewesen zu sein. Vielleicht war es Rücksicht 
auf väterliche Sitte, vielleicht Abneigung gegen die volle 
Zugehörigkeit zu dem verachteten Sklavenvolk Israel. Gott 
nimmt sein Wort todernst! Mose wird überfallen von 
Todesschrecken. War es eine Gefahr von außen? Ein hitziges 
Fieber? Eine Todesmattigkeit? So viel ist sicher: er merkt, 
Gottes Hand ist aufgehoben, ihn zu vernichten! Die Nähe des 
Todes bringt ihm wie seiner Frau sofort das alte Versäumnis 
in Erinnerung. Zippora beschneidet den Sohn. Dem Gebot 
Gottes ist Gehorsam erwiesen. Das Todesgrauen weicht, Mose 
atmet auf. Leib und Seele werden von dem Alpdruck befreit. 
- Auch in unserem Leben kann es Stunden geben, wo weder gilt 
zu klagen noch zu beten, wo gehandelt werden, wo ein klar 
erkannter, aber nicht erfüllter Gotteswille endlich erfüllt 
werden muss. Wie manch einer könnte wieder aufatmen, wenn er 
sich die Gnade schenken ließe, alte Dinge in Ordnung zu 
bringen. Ist Gott um solcher Versäumnisse uns entgegen, 
plagt und schreckt er uns, dann ist das im tiefsten Grunde 
eine Liebestat. Wir sollen zu größerem Segen befähigt 
werden. Der Ungehorsam ist das Hemmnis für Gottes Segen. 
Die Schreckensstunden sollen wegräumen, was die Segnungen 
aufhält. - Auch auf unserer Wüstenreise gibt es 
Herbergsstationen, wo man kleiner und reiner gemacht werden 
kann. 
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2Mo4.27 

A.Christlieb 
Und der Herr sprach zu Aaron: Gehe hin Mose entgegen in 
die Wüste. 2. Mose 4, 27 
 
Nach der schrecklichen Begegnung mit dem zürnenden Herrn, 
die Mose in der Herberge gehabt hatte, beschert Gott ihm 
zur Stärkung eine freundliche, tröstende und aufrichtende 
Begegnung. Moses Bruder Aaron kommt ihm am Berge Gottes 
entgegen und begrüßt ihn. Es war das eine wirklich gesegnete 
Begegnung. Mehrere Besonderheiten zeichnen sie aus. - 
Sie war von Gott selber gefügt. Er, der Herr, hatte Aaron 
den Befehl gegeben, Mose entgegenzugehen. Es gibt viele 
Begegnungen, die nichts sind, als menschliche Mache. Sie 
führen entweder zu nichtigem Gerede oder fügen den 
Beteiligten gar schweren Schaden zu. - Wären wir nur immer 
so offen für Gottes Wirken, dass er uns senden kann wie hier 
den Aaron, wie er den Philippus zum Kämmerer oder den Ananias 
zum Saulus sendet. - Und was wird bei den Begegnungen 
zwischen den Menschen alles geredet. Aaron und Mose hatten 
ein gesegnetes, Gott wohlgefälliges Gespräch. Mose sagte dem 
Aaron "alle Worte, die der Herr zu ihm geredet hatte." Das 
war eine Aussprache im Sinne von Psalm 119, 172: "Meine 
Zunge soll ihr Gespräch haben von deinem Wort." Wenn man 
zusammenkommt, um das weiterzureichen, was Gott einem beim 
stillen Sinnen über seinem Wort beschert hat, dann sind das 
gesegnete Zusammenkünfte. - Zuletzt beachten wir noch, wie 
die beiden Männer sich aufmachen, um Gottes Gedanken zur 
Rettung seines geplagten Volkes auszuführen. Sie brauchten 
nicht zu überlegen, wie sie mit List oder Gewalt, mit kluger 
Politik oder anderen menschlichen Mitteln dem Pharao 
beikommen könnten. Sie hatten klare Weisung von Gott selber. 
- Wir stehen auch einer geplagten, nach Rettung aus der 
Gewalt des höllischen Pharao seufzenden Welt gegenüber. Wohl 
uns, wenn alle Begegnungen mit anderen Gottesmenschen uns 
tüchtiger machen zur Ausführung unserer heiligen Aufgabe an 
der jammernden Menschheit. 
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2Mo4.31 

A.Christlieb 
Und das Volk glaubte. 2. Mose 4, 31 
 
Mose und Aaron sind zu ihrem Volke gekommen. Sie haben die 
Ältesten Israels versammelt. Aaron redet zu ihnen alle 
Worte, die Gott zu Mose gesprochen. "Und das Volk glaubte". 
Dies kurze Sätzlein hat Bedeutung für alle Zeiten. 
Gottgewirkter und gottvertrauender Glaube ist die einzige 
Rettung der Menschheit. Wie kommt er zustande? Bei den 
Ältesten Israels einfach dadurch, dass Aaron Gottes Worte 
weitergab. Das sagt uns: Verkündigung des Wortes Gottes ist 
das Mittel, wodurch Glaube entsteht. - Das gilt auch für 
den Heilsglauben des Neuen Bundes, der die ganze Fülle der 
Erlösermacht Gottes in Christo wirksam werden lässt, wie 
Paulus Römer 1 0, 1 7 schreibt: "So kommt der Glaube aus 
der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort." - Lasst uns 
beten um Erhaltung und Vermehrung glaubenweckender Predigt! 
- Im gleichen Vers 31 heißt es weiter: "Und da sie horten, 
dass der Herr die Kinder Israel heimgesucht und ihr Elend 
angesehen hätte, neigten sie sich und beteten an." Ihr Elend 
hatten die Ärmsten längst gekannt und tief empfunden. Aber 
von einer Heimsuchung aus Gnaden wussten sie nichts. Noch 
steckten sie mitten im Elend drin. Noch war nichts von Heil 
und Rettung zu sehen. Das einzig Neue war - Gottes Wort. 
Und das war ihnen genug. Das ergriffen sie im Glauben. Das 
war ihnen die Bürgschaft für die Rettung. Das beugte sie 
nieder in den Staub und ließ sie vor ihrem Gott anbeten! - 
Ähnlich geht es der Menschheit auch heute. Sie steckt im 
Elend der Sündenknechtschaft. Selber kann sie sich nicht 
helfen. Da dürfen wir ihr die frohe Kunde bringen, wie Gott 
in Christo sein Volk heimsucht und die volle Erlösung aus 
Satans Gewalt gebracht hat. Wohl dem, der da gläubig 
zugreift wie die Ältesten in Israel und anbetend vor Gott 
niedersinkt. 
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2Mo5.1 

A.Christlieb 
Mose ging zu Pharao und sprach: So sagt der Herr, der Gott 
Israels: Lass mein Volk ziehen, dass mir's ein Fest halte in 
der Wüste. 2. Mose 5, 1 
 
Wunderlicher Anblick: Ein Mann ohne jedes äußere Machtmittel 
wagt es, vor einen der mächtigsten Herrscher der damaligen 
Welt hinzutreten, um ein ganzes Volk dem tyrannischen Zugriff 
seiner Hand zu entwinden. Mit eigener Kraft, eigener 
Weisheit, eigenem Willen hätte Mose nicht das allergeringste 
erreicht, wurde vielmehr elend zuschanden geworden sein. 
Nun aber hat er eine Kraft bei sich, die allgewaltig ist. 
G o t t e s  W o r t ! Mose spricht zu Pharao: So sagt d e r 
H e r r , der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen! Der Wucht 
dieses Wortes vermag sich Pharao trotz des allerheftigsten 
Widerstehens nicht zu entziehen! - O der Siegeskraft des 
teuren Gotteswortes! Wer es hat, kann wie David vor Goliath, 
wie Luther vor Kaiser und Papst hintreten und bleibt Sieger. 
- Ein zweites: Mose kämpft nicht für seine eigene, sondern 
für Gottes Sache. In Gottes Namen erhebt er Anspruch auf 
Gottes rechtmäßiges Eigentum. Für sich hätte Mose dem Pharao 
nicht das allergeringste Stück seines Eigentums abtrotzen 
können. Weil er aber für Gottes Sache und für Gottes 
Eigentum eintrat, hat er den Sieg gewonnen. - Sieghafte 
Stoßkraft unseren Feinden gegenüber haben wir nur dann, wenn 
wir in Wahrheit - ohne uns zu täuschen - singen können: "Die 
Sach' ist d e i n , Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir 
stehn." - Ein letztes: Mose steht vor Pharao als Verkünder 
des göttlichen Willens: "Lass mein Volk ziehen!" Seinen 
eigenen Willen hätte Mose dem Pharao gegenüber nicht im 
kleinsten Stücklein durchzusetzen vermocht. Dem Willen 
Gottes aber muss Pharao weichen, trotz aller seiner Macht. - 
Wo man Gottes Wort hat, Gottes Sache treibt, für Gottes 
Willen eintritt, da ist Sieg bis in Ewigkeit. 
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2Mo5.2 

J.Haase 
Wer ist der HErr, dessen Stimme ich hören müsse und 
Israel ziehen lassen? Ich weiß nichts von dem HErrn! 
2. Mose 5, 2. 
 
So sprach Pharao im Trotz seines Herzens, und so sprechen ihm 
alle nach, die sich selbst zu ihrem Gott machen. Sie wollen 
keinen Gott über sich haben, der ihnen etwas zu befehlen hätte  
und dessen Stimme sie hören müssten. Sie wollen ihre eigenen  
Herren sein und nach ihrem eigenen Willen leben. Gottes Wort  
gilt ihnen nichts; ihre Vernunft und ihr Verstand allein soll  
gelten.  Gottes Wort achten sie nicht; dazu sind sie viel zu  
aufgeklärt, und den Glauben der Väter haben sie verlachen  
gelernt; er ist ihnen ein überwundener Standpunkt. O armer  
Mensch, der du meinst, mit dem Licht deiner endlichen Vernunft  
ins Unendliche hineinschauen und den ewigen Gott vom Throne  
seiner Allmacht stürzen zu können! - Wie schwer ist es doch für  
manchen, die Größe und Allmacht Gottes zu erkennen. Doch auch  
hier darf gelten: Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott  
doch möglich. 
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2Mo6.6 

A.Christlieb 
Gott sprach zu Mose: Ich will euch ausführen und erlösen. 
Aber das Volk hörte ihn nicht vor Seufzen und Angst und vor 
harter Arbeit. 2. Mose 6, 6-9 
 
Wunderliche Geschichte: einem nach Rettung schreienden, hart 
geplagten Volk wird die beglückende Kunde von der unmittelbar 
bevorstehenden Befreiung gebracht und - das Volk hat kein Ohr 
für diese Kunde! Vor ihm steht der gottgesandte Bote, voller 
Freude, glückstrahlend, persönlich ganz überwältigt von der 
Größe seines Auftrages. Er sucht nichts für sich, nicht 
seinen Vorteil, nicht seine Ehre. Er sucht ausschließlich 
des Volkes Heil und - wird doch nicht gehört! Die Botschaft, 
die er bringt, enthält keinerlei Forderungen. Sie spricht 
von herrlicher Rettung. Sie enthält göttliche Verheißungen. 
Sie bezeugt die Bundestreue Gottes, der von Liebe und Willen 
zur Hilfe bewegt, seine Allmacht einsetzen will zur Erlösung 
seines Volkes. Gott redet sein gewaltiges "Nun!" Die 
Wartezeit ist zu Ende, und - das Volk hört nichts! Seufzen, 
Angst und harte Arbeit haben es ganz hingenommen. Ihre 
Gedanken sind gefangen im Kreislauf der Sorgen um Stroh 
sammeln, Arbeit fertig kriegen, Vorgesetzte zufriedenstellen, 
Ziegelbrennen! O, du armes Israel! Wenn der Fronvogt euch 
anschreit: "Weder heute noch gestern habt ihr euer gesetztes 
Tagewerk getan", das hört ihr. Die frohe Kunde von eurer 
Rettung hört ihr nicht. - Und wir? Wir schütteln den Kopf 
über Israels Unverstand, hören aber selber nicht die 
beglückende Botschaft von dem großen Retter und Seligmacher 
Jesus Christus, die Heil anbietet für Zeit und Ewigkeit. 
Denkst du auch nur - wie Israel - an irdische Mühe und 
Arbeit: "Wie bewältige ich meine schweren Aufgaben? Wie 
verdiene ich mein Brot?!" Gott lässt die Befreiung von allem 
Sorgengeist verkündigen, und du sinkst unter im Meer der 
Sorgen? Ach, dass sich nicht auch an uns erfüllte, was Matth. 
13, 22 sagt: "Die Sorge dieser Welt erstickt das Wort." 
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2Mo7.1 

A.Christlieb 
Gott sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich zu einem Gott 
gesetzt über Pharao. 2. Mose 7, 1 
 
Wunderliche Gewalt! Mose hat Macht über Pharao wie Gott! 
Wohl bleibt Gott der allein Gewaltige. Aber er kann einem 
Menschen seine Macht verleihen. Er spricht gleichsam zu 
Mose: Pharao ist völlig in deine Hand gegeben. Du brauchst 
dich vor ihm nicht im allergeringsten zu fürchten. Du sollst 
ihn in deiner Hand haben, wie ich ein armes Menschenkind in 
meiner Hand habe. Er soll sich gegen dich in keiner Weise 
wehren können. Dein Wort ist ihm gegenüber allmächtig. - Zu 
beachten ist, wann Mose diese einzigartige Vollmacht erhielt. 
In dem unmittelbar voraufgehenden Verse hat Mose zu Gott 
gesprochen: "Siehe, ich bin im Reden ungewandt. Wie soll 
Pharao mich hören?" (Kap. 6, 30.) Er bekam die göttliche 
Gewalt, als er seine eigene Unfähigkeit und Unzulänglichkeit 
tief empfand. - Niemals wird Gott einem hochmütigen Menschen 
göttliche Autorität verleihen. Nur Demütigen gibt er solche 
Gnade. Bitten wir Gott vor schweren Aufgaben und vor 
schwierigen Gängen in Pharao-Häuser, er möge uns die eigene 
Ohnmacht und Untüchtigkeit recht fühlen lassen. Dann wird es 
gut gehen! Gott wird uns die nötige Autorität schenken. - 
Und die Grenze der Gewalt? Gott sagt Mose: "Du sollst reden 
alles, was ich dir gebiete." Mose konnte nicht nach eigener 
Willkür mit Pharao umspringen. Der Herr wollte nur, dass 
s e i n Wort für Pharao den nötigen Nachdruck erhielte. 
Mose musste von Gott abhängig bleiben; dann blieb Pharao von 
Mose abhängig. - So können auch heute noch Menschen, die 
lauterlich nichts suchen, als was Gott sagt und will, nach 
und nach göttliches Ansehen bekommen. Sobald sie aber ihre 
Stellung benutzen, um für die eigene Ehre oder den eigenen 
Vorteil etwas zu suchen, entzieht Gott ihnen wieder diese 
Gewalt. 
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2Mo7.5 

C.H.Spurgeon 
"Die Ägypter sollen es inne werden, dass ich der Herr bin."  
2. Mose 7, 5. 
 
Die ungöttliche Welt zu lehren ist hart. Ägypten kennt nicht 
den HErrn, und wagt deshalb, seine Götzen aufzurichten und 
erkühnt sich sogar zu fragen: "Wer ist der Herr?" Jedoch,  
der Herr hat im Sinn, stolze Herzen zu brechen, ob sie wollen  
oder nicht. Wenn seine Gerichte über ihren Häuptern donnern,  
ihren Himmel verdunkeln, ihre Ernten zerstören und ihre Söhne 
erschlagen, dann beginnen sie etwas von der Macht des HErrn 
inne zu werden. Es werden noch Dinge auf Erden geschehen, 
welche Zweifler auf die Kniee bringen sollen. Lasst uns nicht 
entmutigt werden durch ihre Lästerungen, denn der Herr vermag 
für seinen eigenen Namen Sorge zu tragen und wird dies in sehr 
wirksamer Weise tun. 
 
Die Errettung seines Volkes war ein anderes, kräftiges Mittel, 
Ägypten wissen zu lassen, dass der Gott Israels der HErr, der 
lebendige und wahre Gott sei. Kein Israelite starb durch eine 
der zehn Plagen. Keiner von dem erwählten Samen ertrank im 
Roten Meer. Ebenso wird die Errettung der Erwählten und  
die gewisse Verherrlichung aller wahren Gläubigen die 
hartnäckigsten Feinde Gottes zu dem Eingeständnis zwingen,  
dass Er Gott der HErr ist. 
 
O, dass Seine überzeugende Macht durch den Heiligen Geist die 
Predigt des Evangeliums begleitete, bis alle Völker sich vor 
dem Namen Jesu beugten und Ihn Herr nennten! 
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2Mo7.10 

A.Christlieb 
Aaron warf seinen Stab vor Pharao, und er ward zur Schlange. 
Und die ägyptischen Zauberer taten auch also mit ihrem 
Beschworen. 2. Mose 7, 10 f. 
 
Gott leitet die Errettung Israels aus Ägypten durch eine 
Reihe von Strafwundern ein. Pharao bietet Zauberer auf, 
welche ähnliches leisten, um den Eindruck der Gotteswunder zu 
verwischen. - Am Ende der Tage wird der Antichrist ähnlich 
handeln. Durch Kräfte der Lüge wird er Zeichen und Wunder 
verrichten, um auch die Auserwählten in den Irrtum zu 
verführen (2. Thess. 2, 8 f. und Mt. 24, 24). Darum tut 
es not, dass wahre Christen den biblischen Prüfgeist haben, 
teuflische Zauberkräfte als solche zu erkennen. - Aaron 
wirft auf Moses Anweisung seinen Stab dahin. Er wird zur 
Schlange. Die Zauberer tun desgleichen. Wo liegt der 
Unterschied? Zunächst in den handelnden Personen. Aaron und 
Mose stehen in Gottes Diensten. Sie halten sich im Glauben 
an den Unsichtbaren, als sähen sie ihn. Sie sind treue, 
demütige Gottesknechte. Die Zauberer dagegen sind 
Menschenknechte, Lohndiener des Pharao, die um schändlichen 
Gewinnes willen ihre Gaukeleien ausführen. - Sodann ist 
grundverschieden die Wirkung ihres Tuns. Nach der 
Beschwörung der Zauberer heißt es (Kap. 7, 13 u. 22): 
"Also ward Pharaos Herz verstockt." Die Wirkung der Zauberei 
ist verhärtend, gottentfremdend. Es fällt dem Pharao 
daraufhin leichter, den gottgesandten Mann Mose zu verachten 
und Gott gegenüber ungehorsam zu bleiben. Die Gotteswunder 
dagegen führen näher zum Glauben. Nach dem vierten Wunder 
müssen sogar die Zauberer sagen: "Das ist Gottes Finger!" 
(8, 15). - Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass 
Gottes Wunderkraft keine Schranken kennt. Satans Zaubereien 
haben ihre Grenzen. - Wohl allen, die sich verschließen den 
Teufelskräften, die von Gott abwendig, stolz und hochmütig 
machen und das Herz verhärten, die sich aber öffnen den 
Gotteswirkungen, die zur Beugung und Buße führen. 
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2Mo7.12 

C.H.Spurgeon 
"Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe." 
2 Mose 7, 12. 
 
Die vorliegende Geschichte ist ein lehrreiches Sinnbild von dem 
gewissen Siege der göttlichen Führungen über alle Hindernisse. 
Wo auch immer ein göttlicher Funke in ein Herz fällt, so muss er, 
so gewiss als Gott in der Sache ist, zum gewaltigen Feuer 
anschwellen, das alle Feinde verzehrt, obgleich der Satan sich 
entgegenstellt und ganze Heere von Widersachern dagegen 
herausführt. Wenn die göttliche Gnade einen Menschen in Besitz 
nimmt, so können die Zauberer der Weltlust alle ihre Stäbe zu 
Boden werfen, und jeder Stab mag ebenso gefährlich und giftig 
sein wie eine Schlange; dennoch wird Aarons Stab alle ihre Stäbe 
verschlingen. Die lieblichen Schönheiten des Kreuzes freien und 
werben um das menschliche Herz, und wer zuvor nur für diese 
betrügliche Erde gelebt hat, gewinnt jetzt Freude an den höhern 
Dingen, und empfängt Flügel, mit denen er sich in die Höhen der 
Verklärung emporschwingt. Wenn die Gnade den Sieg errungen hat, 
dann sucht der frühere Weltmensch die zukünftige Welt. Welcher 
Menge von Feinden muss unser Leben die Spitze bieten! Unsre alten 
Sünden - der Teufel hat diese Stäbe vor uns auf den Boden 
geworfen, und sie sind zu Schlangen geworden. Wie ist ihrer eine 
so große Menge! Aber siehe, das Kreuz Christi verschlingt sie 
alle. Der Glaube an Christum bricht allen unsren Sünden bald das 
Genick. Danach hat der Teufel ein andres Heer von Schlangen 
hervorgezaubert, unter der Gestalt von weltlichen Trübsalen, 
Versuchungen, Zweifeln; aber der Glaube an Jesum ist ihnen weit 
überlegen und überwindet sie alle. Die gleiche vernichtende 
Kraft leuchtet hervor aus einem gläubigen Gottesdienst; mit 
einer innigen Liebe zu Jesu überwältigt man Schwierigkeiten, 
Opfer werden uns zu Freuden, Leiden zu Herrlichkeiten. Wenn aber 
die wahre Gottesfurcht zu einer alles verzehrenden Begeisterung 
werden muss, dann gibt es viele, welche Gott mit dem Munde 
bekennen, Ihn aber nicht im Herzen haben; denn das, was sie 
haben, trägt dieses Siegel nicht. Prüfe dich hierüber, liebe 
Seele. Aarons Stab bewährte seine himmelentstammte Kraft. Tut 
das deine Frömmigkeit auch? Ist dir Christus etwas, so muss Er 
dir alles sein. Ach, gönne dir keine Ruhe, bis Liebe und Glaube 
an deinen Herrn die herrschenden Begierden deines Herzens 
geworden sind. 
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2Mo8.16 

E.Schrenk 
2. Mose 8, 16 (20): Lass mein Volk, dass es mir diene. 
 
Der Herr gab Mose den Auftrag, diese Worte in seinem 
Namen zu Pharao zu reden. Pharao wollte lange nicht 
gehorchen. Zuerst gab er zur Antwort: Opfert eurem Gott 
hier im Lande. Israel sollte Gott dienen, aber in der 
Knechtschaft der Ägypter bleiben. Das war unmöglich. 
Gottes Volk musste frei werden von den Ägyptern. - Es 
meinen heute auch viele, die Christen sollten Gott dienen 
am Sonntagmorgen, aber am Sonntagnachmittag und die Woche 
über müssten sie sich vom Geist der Welt regieren lassen. 
Dieses trostlose Christentum ist ganz nach dem Geschmack 
von Pharao und taugt nichts vor Gott. 
 
Als die Plagen stärker über die Ägypter kamen, gab Pharao 
ein wenig nach und wollte die Männer ziehen lassen, um 
dem Herrn zu dienen, aber die Frauen, Kinder und das Vieh 
sollten in Ägypten bleiben. Pharao rechnete ganz richtig. Er 
dachte, die Männer werden schon wiederkommen, wenn ihre 
Familien und ihre Habe in meiner Hand sind. Pharao stand 
offenbar im Dienst des Feindes. Dieser wehrt sich heute noch 
am meisten gegen den Gottesdienst ganzer Familien. Wenn 
es sein muss, so soll die Frau fromm sein oder der Mann oder 
ein Kind, nur nicht die ganze Familie. Wenn einer allein 
steht, so hat der Feind immer noch Hoffnung, dass er auch 
wieder lahm werde. Deswegen sucht er es so einzurichten, 
dass ein gläubiger Jüngling eine ungläubige Tochter heirate 
und umgekehrt. O, dass man mehr auf seine List merkte! 
 
Als Mose nicht auf Pharaos zweiten Vorschlag einging und 
die Plagen sich mehrten, wollte Pharao das ganze Volk ziehen 
lassen, aber das Vieh, d. h. Israels Besitz, sollte dableiben. 
Das wäre ungefähr gewesen, wie wir es heutzutage oft sehen: Man 
ist ein Christ, hat viel Erkenntnis und sucht diese auf allerlei 
Weise zu mehren, aber man ist geizig von Kopf bis Fuß. Der 
Besitz steht unter Pharao nicht unter Gott. Solche Menschen 
betrügen sich selbst. Kein Geiziger hat Teil am Reich Gottes. 
Alles, was wir sind und haben, alle Lebensgebiete müssen 
wieder unter unseren Gott zu stehen kommen, ganz Israel 
mit Hab und Gut. Erst dann ist Christus unser Herr. 
 
 O Herr, wie treu bist Du! Du ruhst nicht, bis wir Dir ganz 
 angehören und sparst kein Mittel, Deinen Zweck an uns zu 
 erreichen. Ich danke Dir für alle Zucht. Mache mich ganz 
 frei für Dich! Amen. 
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2Mo8.23 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will eine Scheidung setzen zwischen meinem und deinem  
Volk; morgen soll das Zeichen geschehen."  2. Mose 8, 23. 
 
Pharao hat ein Volk, und der Herr hat ein Volk. Sie mögen  
zusammen wohnen, und es mag scheinen, dass es ihnen  
gleichermaßen ergeht, aber es ist eine Scheidung zwischen  
ihnen, und der Herr wird sie klar machen. Nicht für immer soll  
dasselbe Geschick sie alle treffen, sondern es soll ein großer  
Unterschied zwischen der Welt und dem erwählten Volk Jehovahs  
sein. 
 
Dies mag der Fall sein in der Zeit von Gerichten, wo der Herr  
das Heiligtum Seiner Heiligen wird. Es ist sehr sichtbar in der  
Bekehrung Gläubiger, wenn ihre Sünde  hinweggetan wird, während  
Ungläubige unter der Verdammung bleiben. Von diesem Augenblick  
an werden jene eine unterschiedliche Rasse, kommen unter eine  
neue Zucht und genießen neue Segnungen. Ihre Häuser sind fortan  
frei von den lästigen Fliegenschwärmen, von welchen die Ägypter  
verunreinigt und gequält werden. Sie werden bewahrt vor der  
Befleckung der Lüste, dem Biss der Sorge, der Fäulnis der  
Falschheit und der grausamen Qual des Hasses, wodurch viele  
Familien verzehrt werden. 
 
Sei versichert, angefochtener Gläubiger, obgleich du deine  
Leiden hast, bist du doch errettet von Schwärmen schlimmerer,  
welche die Häuser und Herzen der Diener des Fürsten dieser Welt  
plagen. Der Herr hat eine Scheidung gesetzt; siehe zu, dass du  
diese Scheidung aufrecht hältst in Geist, Ziel, Charakter und  
in deinem Umgang. 
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2Mo8.28 

C.H.Spurgeon 
"Allein, dass ihr nicht ferner zieht." 
2 Mose 8, 24. 
 
Das ist ein listiges Wort, dies Wort aus dem Munde des 
Erz-Tyrannen Pharao. Wenn die armen, geknechteten und 
unterdrückten Israeliten notwendig außer Landes ziehen müssen, 
dann marktet er mit ihnen, die Reise solle nicht weit hinweg 
gehen; nicht so weit, dass sie der Furcht vor seinem gewaltigen 
Heere entfliehen oder der Beobachtung seiner Kundschafter sich 
entziehen könnten. Ganz nach derselben Weise hat's die Welt 
nicht gern, wenn man sich ihr nicht gleichstellen will, wenn man 
sich in Wort und Wandel, in Gesinnung und Gesittung von ihr 
unterscheidet; sie möchte gern freundlich mit uns tun und es 
nicht mit uns verderben durch eine zu harte Hand. Der Welt 
absterben, mit Christo begraben werden in den Tod, das sind 
Erfahrungen, die der fleischliche Sinn lächerlich findet und zu 
Spott macht; und darum wird das redliche Streben derer, die sich 
nach Christi Befehl und Willen richten und Ihm aufrichtig 
nachfolgen wollen, fast allgemein verkannt und selbst verdammt, 
und wenige sind, die's noch ernst damit nehmen. Die Klugheit der 
Welt empfiehlt den Weg der Mäßigung und redet von 
"Vermittlung." Nach der Meinung dieser fleischlichen Weisheit 
wird zugegeben, dass Sittenreinheit etwas sehr Wünschenswertes 
sei; aber wir werden gewarnt, es damit nicht zu ernst zu nehmen; 
Wahrheit sei ohne Zweifel ein edles Ziel, aber Zweifel solle man 
nicht zu strenge richten, und Irrtümer seien ohnedies nicht zu 
vermeiden. "Ja," spricht die Welt, "seid allerdings geistlich 
gesinnt, aber versagt euch nicht ganz alle muntere Gesellschaft, 
einen Tanz in Ehren oder eine schöne Oper. Was nützt's, eine 
Sache so zu verschreien, die doch so sehr zum guten Ton gehört 
und die alle Welt mitmacht?" Scharen von Christus-Bekennern 
geben diesen schlauen Vorstellungen nach, zu ihrem ewigen 
Verderben. Wenn wir dem Herrn ganz nachfolgen wollen, so müssen 
wir in die Wüste der Entsagung fliehen und das Ägypten der 
fleischlichen Welt hinter uns zurücklassen. Wir müssen ihren 
Grundsätzen, ihren Freuden, ihrer lauen Frömmigkeit den Abschied 
geben und weit hinwegziehen an die Stätte, wohin der Herr seine 
Geheiligten beruft. Je weiter weg von der Natter, desto besser. 
Allen wahren Gläubigen verkündet der Posaunenschall: "Gehet aus 
von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Sünden." 
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2Mo9.27 

C.H.Spurgeon 
Der verhärtete Sünder. 
"Da schickte Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen, und 
sprach zu ihnen: ich habe mich versündigt; der Herr ist 
gerecht, ich aber und mein Volk sind Gottlose."  2. Mose 9, 27. 
 
Hier haben wir einen verhärteten Sünder, der unter dem Eindruck 
des Schreckens sagt: "ich habe gesündigt." Wie kommt der  
hochmütige Tyrann Pharao zu einem solchen Bekenntnis, wo er  
sich sonst nicht vor Jehova demütigen wollte? Gott hatte ein 
schreckliches Donner- und Hagelwetter über Ägypten kommen  
lassen, dergleichen noch nie gewesen war. Der Schrecken, der  
den Pharao unter diesen furchtbaren Umständen ergriff, bewog  
ihn zu dem Bekenntnis: "Ich habe gesündigt." Er ist aber nur  
ein Vorbild und Beispiel von einer Menge von Leuten dieser Art.  
Wie mancher verhärtete Sünder hat seine Knie gebeugt und mit  
Tränen in den Augen ausgerufen: "ich habe gesündigt," wenn das  
Schiff vom Sturmwind dahingerissen wurde, wenn die Balken  
krachten, die Masten brachen und die hungrigen Wellen ihren  
Mund auftaten, um das Schiff lebendig zu verschlingen. Aber was  
hat das Sündenbekenntnis genützt? Die im Sturm und unter Blitz  
und Donner hervorgebrachte Buße starb dahin, wenn es wieder  
ruhiges Wetter wurde, und der Mann, der auf dem Schiff ganz  
fromm war, wurde wieder völlig gottlos und verworfen, sobald er  
seinen Fuß auf festes Land gesetzt hatte. Wie oft haben wir 
dies auch in Donnerwettern zu Land wahrgenommen, wo das  
Angesicht mancher Menschen blass wurde, wenn der Donner ihr Haus  
erschütterte, und die Erde unter ihnen erzitterte vor der  
Stimme des majestätischen Gottes. Da riefen sie aus: "O Gott, 
wir haben gesündigt!" Aber ihre Buße war dahin, sobald die 
Sonne wieder schien und die schwarzen Wolken sich verzogen 
hatten. Die Sünde kam wieder hervor, und es wurde mit ihnen 
ärger als vorher. 
 
Ähnliche Bekenntnisse haben wir wahrgenommen in Zeiten der  
Cholera, der Fieber und der Pest. Unsere Kirchen wurden voll 
von Zuhörern, die ihre Sünden vor Gott bekannten. Aber kaum 
waren diese Plagen vorüber, so hörten auch die Bußgefühle 
wieder auf, die Tränen flossen nicht mehr und die Menschen 
bekehrten sich nicht wahrhaftig zu dem lebendigen Gott. 
 
Wenn du heute deinen Anteil unter solchen Leute siehst, so  
möchte ich dich feierlich warnen und dir sagen: "Freund, du  
hast vergessen, was du in der Zeit der Not gelobt hast; aber  
bedenke, Gott hat deine Gelübde nicht vergessen." Du Seemann,  
der du versprochen hast, ein Knecht Gottes zu werden, wenn Er  
dich das feste Land wieder erreichen lasse - warum hast du  
deinen Gott angelogen und Ihm ein falsches Versprechen gegeben? 
Und du, der du auf dem Krankenbett gelobt hast, von deinen 
bösen Wegen umzukehren, wenn dir Gott dein Leben schenken würde  
- warum hast du dein Gelübde nicht erfüllt? Solltest du Gott  
anlügen und ungestraft bleiben? Sollte nicht der Zorn Gottes  
über dein Haupt kommen, weil du Bekehrung versprochen, aber  
dein Versprechen nicht gehalten hast? Es nützt nichts, unter  
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dem Einfluss des Schreckens zu sagen: "Ich habe gesündigt" und  
dann nachher alles wieder zu vergessen. Eine solche Buße ist  
ganz wertlos. 
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2Mo10.11 

A.Christlieb 
Und man stieß Mose und Aaron hinaus von Pharao. - Da 
forderte Pharao Mose eilend. - Und Pharao sprach: Gehe von 
mir. 2. Mose 10, 11. 16. 24. 28 
 
Ein merkwürdiger Wechsel in der Art des Verkehrs zwischen 
Pharao und Mose! Bald wird Mose in der unhöflichsten Weise 
hinausgetrieben, bald so schnell wie möglich herbeigeholt, 
zuletzt auf Nimmerwiedersehen verjagt. Und Mose fügt sich 
jedes Mal widerspruchslos dem Willen Pharaos. Wollte der 
König nichts von ihm wissen, so drängte er sich ihm nicht 
auf. Ließ er ihn wieder rufen, so spielte er nicht den 
Gekränkten. Er war alsbald zur Stelle. - Derselbe Mann aber 
stand unerschütterlich fest, wie ein Fels in der Brandung, 
wenn Pharao von der Forderung Gottes etwas abzumarkten 
suchte. Verlangte er, Israel solle wohl ziehen, aber nur die 
Männer - Frauen und Kinder müssten in Ägypten bleiben - oder 
verfügte er, das ganze Volk dürfe ziehen, doch ohne ihre 
Schafe und Rinder - dann war Mose unbeugsam. Mit eiserner 
Hartnäckigkeit bestand er auf der völligen Durchführung 
des göttlichen Willens: "Auch nicht eine Klaue soll 
dahintenbleiben!" (10, 26). Pharao versuchte immer wieder, 
mit List oder Gewalt, Mose umzustimmen. Der aber blieb 
unentwegt fest. - Mose kann uns Christen ein Vorbild sein in 
unserer Stellung der Welt gegenüber. Jederzeit wollen wir 
ihr freundlich Nachgiebigkeit erweisen, wenn sie Rat und 
Hilfe erbittet. Und das tut sie gerne! Niemals wollen wir 
uns empfindlich zeigen nach unwürdiger Behandlung. Eherne 
Unnachgiebigkeit aber wollen wir zeigen, wenn sie verlangt, 
wir sollen etwas abbrechen von der göttlichen Forderung einer 
klaren, echten, gott- und geistgewirkten Buße und Bekehrung. 
- In unseren Häusern und dem ganzen Familienleben soll stets 
alles nach dem klaren Befehl Gottes gehen: "Fliehet die 
vergängliche Lust der Welt" (2. Petr. 1, 4). - Beides sei 
bei uns zu finden, des Mose Nachgiebigkeit wie seine 
Unnachgiebigkeit. 
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2Mo10.22 

P.Jetter 
Das geschenkte Licht 
"Und Mose reckte seine Hand gen Himmel; da ward eine dicke 
Finsternis in ganz Ägyptenland drei Tage, dass niemand den 
andern sah, noch aufstand von dem Ort, da er war, in drei 
Tagen. Aber bei allen Kindern Israel war es licht in Ihren 
Wohnungen."  2. Mose 10, 22-23 
 
Satan, der Widersacher Gottes, ist ein Feind des Volkes Gottes. 
Er will den Ratschluss des Herrn verhindern. Das fing an im 
Paradies. Dort standen Bäume. Sie waren lustig anzusehen, und 
es war gut, von ihnen zu essen. Aber über ihnen stand der Baum 
des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von 
den ersteren durften sie essen, vom anderen aber nicht (1. Mose 
2,9). 
 
Darin liegt eine grundsätzliche geistliche Wahrheit. Der Baum  
des Lebens ist Christus. Durch Ihn ist alles geschaffen  
(Kolosser 1, 16). In Ihm ist das Leben, und dieses Leben ist  
das Licht der Menschen (Joh. 1,4). Vom Baum des Lebens essen,  
das heißt Ihn aufnehmen.  Es bedeutet, dass wir durch Ihn zu  
einem geistlichen göttlich-wachstümlichen Leben gelangen 
dürfen. Dann wird das Essen von den anderen Bäumen, welche wir 
für unseren ganzen Lebensbedarf benötigen, zu einem 
Gnadengeschenk. 
 
Im Baum der Erkenntnis liegt aber das Gegenteil. 'Ihr werdet 
sein wie Gott'. 
 
So sprach die Schlange. Sie brachte dabei etwas zum Ausdruck, 
was dem natürlichen Menschen schmackhaft ist. Ihr werdet ohne 
Christus mit euren Verstandes- und Willenskräften in der Lage 
sein, ein gutes und rechtschaffenes Leben führen zu können. 
Gewiss, Christus darf euch ein Vorbild sein, aber ihr werdet das  
Vermögen in euch haben, ein Leben zu gestalten, das nach euren  
Maßstäben ehrbar und fromm ist. Darauf gingen die Menschen ein.  
So fielen sie in die fleischliche Ichnatur. Nun wurde das Essen  
von den anderen Bäumen ichhaft geprägt von der Eitelkeit des  
fleischlichen Wesens. 
 
Das war der erste große Einbruch der Finsternis in den 
Ratschluss Gottes. Wir nennen ihn den Sündenfall. Der Umfang und 
die Auswirkungen dieses Falles sind bis zum heutigen Tag 
unermeßlich. 
 
Der Mensch wurde aus dem Garten Eden, der Gemeinschaft mit Gott 
ausgestoßen. Sünde bedeutet immer Trennung von Gott. Der Weg 
zurück war verschlossen. Der Cherubim versperrte den Weg zum 
Baum des Lebens (1. Mose 3, 22-24). 
 
So wollte es der Feind haben. Aber Gottes Rat steht darüber. 
Wohl musste ER um Seiner Gerechtigkeit willen den sündigen 
Menschen von Seiner Gemeinschaft ausschließen, aber ER hat 
einen neuen Weg zum Leben geschenkt, indem ER Christus, den 



 

- 223 - 

Baum des Lebens zu uns sandte. Die Schrift bezeugt in Röm. 4, 
24: "Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um 
unserer Gerechtigkeit willen auferweckt." 
Das tat Gott. 
 
Aber auch da wollte Satan den Rat Gottes verhindern. Das fing 
an mit dem Kindermord in Bethlehem. Auch später wollte er den 
Sohn töten, indem er fromme Juden wider Ihn erregte. Er wollte 
Ihn durch gewaltigste Versuchungen in die Sünde verführen. Und 
am Ende lesen wir in Matth. 27, 40 den letzten Versuch: "Bist  
du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz." 
 
Aber in Christus wurde das Wort gegenüber dem Satan aus Hiob 
38, 11 erfüllt: "Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen." 
Mit dem Ausruf: 'Es ist vollbracht', war das Vorhaben des 
Feindes zunichte gemacht. Die Erlösung war vollbracht, der Weg 
zurück zum Leben war geschenkt. 
 
Doch der Kampf geht weiter. Fortan geht es nun um das Annehmen 
des Evangeliums. Paulus schreibt an die Korinther über seinen 
Dienst in Ephesus in 1. Kor. 16,9: "Denn mir ist eine große Tür 
aufgetan, die viel Frucht wirkt, und sind viele Widersacher 
da." 
 
Und als die Ältesten der Juden mit dem Apostel in Rom 
zusammentrafen, erklärten sie ihm, dass ihnen bekannt sei, 
'dass  dieser Sekte an allen Enden widersprochen wird' (Apg. 28, 
22). So ist es bis heute geblieben. Lassen wir uns durch den 
weltweiten christlichen Rummel unserer Tage nicht täuschen. 
Der Weg vom Tod zum Leben, das Eingehen auf die Botschaft vom 
Kreuz, ist und bleibt ein Geisteskampf. Satan hat nichts gegen 
frommes Scheinwesen, aber er bietet alles auf gegen die Annahme 
des Evangeliums, und das damit verbundene Eingehen in die 
Kreuzesgemeinschaft. 
 
Und nun der letzte und vielleicht gefährlichste Versuch: Er 
besteht darin, dass er die Gläubigen lau und träge machen will. 
Er will aus den klugen törichte Jungfrauen machen. Wenn er nur 
das eine erreicht, dass sie einmal vor verschlossener Türe 
stehen, und das Wort hören müssen: 'Ich kenne euch nicht'. 
 
Es ist sehr ernst. Aber der Herr hat uns eine große Hilfe 
gegeben, indem Er uns Licht schenkt über die Gefahren am Wege, 
und dazu über Seine Macht, die Er für die bereitet hat, welche 
Ihm vertrauen. 
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2Mo10.23 

P.Jetter 
Das geschenkte Licht 
"Und Mose reckte seine Hand gen Himmel; da ward eine dicke 
Finsternis in ganz Ägyptenland drei Tage, dass niemand den 
andern sah, noch aufstand von dem Ort, da er war, in drei 
Tagen. Aber bei allen Kindern Israel war es licht in ihren 
Wohnungen."  2. Mose 10, 22-23 
 
Im Vers 22 haben wir gesehen, wie es Satan, dem Widersacher 
Gottes, im Garten Eden durch den Sündenfall gelungen ist, die 
Menschen von der Lebensgemeinschaft mit Gott zu trennen. Über 
die Sünde kam der Tod in die Welt. Der Plan Gottes war zunächst 
durchkreuzt, denn der Zugang zum Leben war nicht mehr möglich. 
Aber aufgehoben war der Plan des Herrn deshalb nicht. Er fand 
einen Weg zur Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft mit den 
Menschen. Er sandte seinen Sohn in die Welt. Der Baum des 
Lebens kam zu uns. Die Schrift bezeugt in 1.Joh. 1,2: "Und das 
Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und 
verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem 
Vater und ist uns erschienen." 
 
Wir haben dann weiter einen dreifachen Versuch Satans gesehen,  
mit dem er von neuem den Ratschluss Gottes durchkreuzen wollte,  
und fortlaufend immer wieder neu verhindern will. 
 
1. Er wollte den in die Welt gekommenen Sohn töten. 
2. Er will den Menschen verblenden für den Heilsrat Gottes  
   und damit seine Annahme verhindern. 
3. Er will den, der das Heil angenommen und erfahren hat,  
   lau und träge machen. 
 
Und nun geht es heute noch um einen weiteren Versuch des 
Widersachers. Dies ist wohl der gefährlichste für die Gemeinde. 
In Matth. 24, 24 sagt der Herr Jesus: "Denn es werden falsche 
Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass 
verführt werden in den Irrtum (wo es möglich wäre) auch die  
Auserwählten." 
 
Am 6. März 1966 wurde in Dortmund auf einer Großkundgebung  
die Bekenntnisbewegung 'Kein anderes Evangelium' ins Leben  
gerufen. Mitbegründer war unter anderem der bekannte  
Pfarrer Wilhelm Busch. Die mächtig um sich greifende  
Bibelkritik, der ausufernde Pluralismus (Vielfalt) und die 
'Gott-ist-tot-Theologie', die in den theologischen Fakultäten 
überhand nahm, hat die gläubige Gemeinde erschreckt. Ihre 
Führer riefen zum Bekenntnis und zur Rückkehr zum biblischen 
Evangelium auf. Der Aufruf war geschehen, aber wie war der 
Fortgang? 
 
Es soll zunächst eingefügt werden, dass wir uns vor jedem Urteil 
oder gar vor Verurteilung fürchten. Wir sind uns als gläubige 
Menschen des Wortes in 1. Kor. 10, 12 bewusst: "Wer sich lässt  
dünken, dass er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle." 
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Wir leben allein von der Gnade, die errettet, bewahrt und 
vollendet. Aber eben diese Gnade darf nicht verwässert, 
verachtet oder verleugnet werden. 
 
Von daher haben wir den Eindruck, dass der Geist des Irrtums 
mächtig um sich greift. Darüber liegt eine große Last auf 
unseren Herzen; denn die Spannbreite der Verführung ist sehr 
groß. Sie reicht von der liberalen Theologie, über die 
erkenntnismäßige Selbstsicherheit, bis hin zur charismatischen 
Euphorie in alle Bereiche hinein. Es möge ferne von uns sein, 
dass wir uns in selbstsicherer Weise für die Richtigstehenden 
halten. Das wäre genauso gefährlich wie die obengenannten 
Verirrungen. Was wir brauchen ist eine tiefe, heilige 
Erleuchtung über den Ratschluss Gottes. 
 
Es war die letzte Offenbarung Gottes vor der Herausführung 
Israels aus Ägypten. Finsternis lag über Ägypten, aber in den 
Wohnungen Israels war es licht. Wenn der Herr in unseren Herzen 
Wohnung machen kann, wird es uns nicht an Licht mangeln. Dann  
wird das Wort erfüllt: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und  
ein Licht auf meinem Wege." Ps. 119, 105 
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2Mo10.26 

C.H.Spurgeon 
Die siegreiche Erlösung. 
"Nicht eine Klaue dahinten bleiben."  2. Mose 10, 26. 
 
Als die Kinder Israel aus dem Land Ägypten auszogen, nahmen 
sie all ihr Eigentum mit sich, nach dem Wort des Herrn: "Nicht 
eine Klaue soll dahinten bleiben." Was lernen wir hieraus? 
Wir erkennen hier deutlich, dass nicht nur alle Kinder Gottes 
errettet werden sollen, sondern dass alles, was das Volk Gottes 
je b e s a ß, ihm wieder erstattet werden soll. Alles, was 
Jakob einst mit nach Ägypten genommen hat, soll wieder herauf 
gebracht werden. Habe ich eine vollkommene Gerechtigkeit in 
Adam verloren? Ich empfange dafür wieder eine vollkommene 
Gerechtigkeit in Christus. Habe ich in Adam den Himmel verloren? 
In Christus empfange ich meinen Himmel; denn Christus ist nicht 
nur in die Welt gekommen, um selig zu machen das Volk, das 
verloren ist, sondern überhaupt, w a s  verloren ist, das heißt 
das Volk mit allen seinen Gütern, mit seinem ganzen Eigentum. 
Nicht nur die Schafe, sondern auch die gute Weide, welche die 
Schafe verloren haben; nicht nur den verlorenen Sohn, sondern 
allen Besitz des verlorenen Sohnes. Alles wurde aus Ägypten mit  
heraufgebracht; auch Josefs Gebeine wurden nicht zurückgelassen.  
Die Ägypter konnten nicht sagen, dass sie auch nur ein Stückchen  
vom Eigentum Israels, weder eine Backmulde, noch ein abgelegtes  
Kleid zurückbehalten hätten. Und wenn Christus sich alles  
untertan gemacht haben wird, so wird der Christ nach seiner  
ägyptischen Knechtschaft auch nicht ein Stäublein vermissen,  
sondern er wird sagen können: "O  T o d, wo ist dein Stachel,  
H ö l l e, wo ist dein Sieg?" Ja, Hölle, wo ist nun dein 
Triumph. Du kannst weder einen Schild noch ein Fähnchen als 
Siegeszeichen vorweisen; kein Helm und kein Speer ist auf dem 
Schlachtfeld liegen geblieben; es ist dir keinerlei Beute in die 
Hände gefallen, mit der du in der Hölle Christo zum Hohn prahlen 
könntest. Er hat nicht nur Sein Volk erlöst, sondern die Seinen 
sind mit fliegenden Fahnen heimgekehrt. Steht, bewundert und 
liebt den Herrn, der alle die Seinen so herrlich erlöst. 
 
 "Groß sind Deine Werke, o Herr, 
  und wunderbar ist alles Dein Tun, 
  und solches weiß meine Seele wohl." 
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2Mo11.7 

C.H.Spurgeon 
"Aber gegen alle Kinder Israel soll nicht ein Hund mucken, 
gegen Menschen oder Vieh; auf dass ihr erfahret, wie der Herr 
Israel und Ägypten scheide."  2. Mose 11, 7. 
 
Was! Hat Gott Macht über die Zungen der Hunde? Kann Er Hunde 
vom Bellen abhalten? Ja, so ist es. Er kann sogar einen 
ägyptischen Hund hindern, eines der Lämmer von Israels Herde zu 
plagen. Bringt Gott Hunde zum Schweigen, und Menschen die wie 
Hunde sind, und den großen Hund am Höllentor? Dann lasst uns  
ohne Furcht unseren Weg verfolgen. 
 
Wenn Er den Hunden gestattet, ihre Zungen zu bewegen, so kann  
Er doch ihre Zähne zurückhalten. Sie mögen einen furchtbaren  
Lärm machen und uns trotzdem keinen wirklichen Schaden zufügen.  
Doch, wie süß ist Stille! Wie schön ist es, sich unter Feinden  
zu bewegen und wahrzunehmen, dass Gott sie in Frieden mit uns  
sein lässt! Wie Daniel in der Löwengrube sind wir unverletzt  
unter den Verderbern. 
 
O, dass heute dieses Wort des Herrn an Israel auch für mich  
wahr wäre! Plagt mich der Hund? Ich will meinem Herrn davon  
sagen. Herr, er kümmert sich nicht um meine Vorstellungen;  
sprich Du das Wort der Macht, und er muss sich niederlegen. Gib  
mir Frieden, o mein Gott, und lass mich Deine Hand so deutlich  
darin sehen, dass ich klar den Unterschied wahrnehmen möge, den  
Deine Gnade zwischen mir und den Ungöttlichen gemacht hat! 
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2Mo11.8 

J.Calvin 
"Und er ging von Pharao mit grimmigem Zorn. Der Herr aber hatte  
zu Mose gesprochen."  2. Mos. 11, 8-9. 
 
Mose erzählt, dass er selbst mit grimmigem Zorn weggegangen 
sei. Daraus ersehen wir, dass auch treue Gottesknechte, die  
rechtschaffen ihr Amt ausrichten, bei dem Anblick unwürdigen  
Verhaltens nicht von heftigem Zorn freibleiben können. Mose ist  
aber jedenfalls durch den heiligen Geist geleitet worden, als  
er so aufbrauste. Wir müssen uns auch wohl hüten, dass unser  
Unwille nicht das rechte Maß überschreite und zu heftig werde. 
Den hier erwähnten Eifer entzündet der heilige Geist ihm Herzen  
des Mose und ermächtigt ihn, so dass nichts Sündhaftes damit  
verbunden ist.  
 
Oft können auch Gläubige in einen heftigen Zorn geraten, aber  
sie mäßigen sich dann nicht und bleiben nicht in den rechten  
Grenzen; deshalb müssen wir uns von Gott den Geist der Milde  
und der Billigkeit erbitten, um alles Übermaß zu vermeiden.  
Demnach ist der Zorn des Mose ein Beweis, dass wir die Befehle 
unseres Gottes nicht träge und gleichgültig ausführen sollen. 
Um solches Zornes willen verdienen die Knechte Gottes nicht 
verspottet, sondern gelobt zu werden. 
 
In Vers 9 scheint Mose den Grund anzugeben, warum er so zornig 
wurde. Der Herr hatte zu Mose gesprochen. Er war schon vorher 
daran erinnert worden, dass er es mit einem verlorenen und 
heillosen Menschen zu tun habe. Wo er sieht, dass der Tyrann 
nach so vielen Kämpfen noch wagt, Gottes Herrschaft wütend zu 
verachten, da kommt beim letzten Kampf ganz besonders seine 
Entrüstung zum Ausbruch; und jetzt steht jenes abscheuliche 
Ungeheuer gerade vor ihm, und er muss sehen, wie ein Gefäß von 
Erde und Ton es wagt, dem Herrn hartnäckig zu widerstehen und 
ihn zu reizen. Gott hat aber dem Mose, wie wir sahen, vorher 
gesagt, welches Ende das eigensinnige Widerstreben nehmen 
werde; denn er sollte nicht ermüden, wenn er auch noch so 
oft abgewiesen wurde. Konnte ihn doch die Frage in große 
Versuchung bringen, warum Gott sich mit einem sterblichen 
Menschen in einen erfolglosen Kampf begebe. Und es war 
merkwürdig, dass himmlische Macht das harte Menschenherz nicht 
bändigen, bessern oder brechen konnte. Deshalb kündigt Gott  
ihm vorher an, dass er auf diese Weise für die Erhöhung seines 
Ruhmes sorgen und durch viele Wunder seinen Namen verherrlichen 
wolle. Und so heißt es im folgenden Vers wieder von Pharao: 
der Herr verstockte ihm sein Herz. Das soll heißen: Gott 
wusste und wollte es, dass sich der Tyrann so hartnäckig 
weigerte, damit die Erlösung noch wunderbarer in Erscheinung 
trete. 
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2Mo12.3 

A.Murray 
Ein Lamm für jedes Haus. 
"Nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein 
Lamm zu einem Hause: Und wenn der HErr das Blut sehen wird, 
wird ER vor der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in 
eure Häuser kommen lassen."  2. Mos. 12, 3. 23. 
 
Es ist schon oft darauf hingewiesen worden, dass keines von  
allen Opfern des alten Testamentes eine so klare und so 
köstliche Offenbarung von der Person und dem Werk unseres HErrn 
gibt, wie das Passahopfer. - Es ist jedoch schon vielen dabei 
entgangen, wie es bei Einsetzung des Passahmahles nicht auf die 
Errettung der Einzelnen, sondern auf die Errettung von ganzen 
Familien abgesehen ist. Es handelte sich tatsächlich nicht um 
Personen, sondern um die Familien in den Häusern des Volkes 
Gottes. Warum heißt es sonst: "Je ein Lamm zu einem Haus?" 
oder (V.21): "Nehmet Schafe, jedermann für sein Haus?" oder, 
wenn von dem Blut die Rede ist, mit dem das Haus besprengt 
werden soll? So ist es euch ausdrücklich erklärt: (V.26, 27.) 
"Wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für 
einen Dienst? sollt ihr sagen: Es ist das Passahopfer des 
HErrn, der vor den Kindern Israels vorüberging in Ägypten, als 
er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete." Bei den 
Ägyptern war es in jedem Haus der E r s t g e b o r e n e, 
der sozusagen für das Haus starb, wie es bei dem Volk Israel 
auch der Erstgeborene war, der durch das Blut des Lammes von 
der nahenden Gefahr errettet und Gott geheiligt wurde. 
 
Das grundlegende Gesetz beim Passahopfer und bei der 
Blutbesprengung: "Ich handle nicht mit euch individuell, als 
mit jedem für sich allein, sondern Ich handle mit euch als 
Familien", lehrt uns, auf welche Weise Gott Sein Volk erlöst. 
Wie Ich euch als eures Vaters Abrahams Same erwählte und 
segnete, so segne Ich noch jeden Haushalt durch desn gläubigen 
Vater, der auf Mein Geheiß die Pfosten des Hauses mit Blut 
bestreicht. Das Lamm und sein Blut geben den Wohnstätten und 
Familienbeziehungen Meines Volkes die Weihe. So legt also Gott 
in die Hand des Vaters die Bestimmung und die Sicherheit des 
ganzen Hauses. 
 
Christus, unser Osterlamm, ist für uns geschlachtet. Wir spüren 
so gerne bis zu der kleinsten Einzelheit nach, wie alle 
vorbildlichen Hinweisungen auf das Osterfest in Ihm erfüllt 
wurden. 
 
Ich will von nun an mich bestreben, in diesem Glauben zu leben 
und seine Vorrechte völlig verstehen zu lernen. Wenn ich des 
kostbaren Blutes gedenke und suche, in der engen Gemeinschaft  
mit Gott zu stehen, die das Blut mir verschafft, dann darf ich  
auf seine reinigende Macht, so gut wie für mich selbst, auch  
für mein Haus kühn Anspruch erheben. Tag für Tag bringt die 
Sünde meines Hauses Befleckung und Trübung und gerechtermaßen 
könnte sogar m e i n e Sünde, obwohl sie vergessen ist, in 
ihren Folgen an meinen Kindern heimgesucht werden. Je nach dem 
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Anspruch, den der Glaube auf das Blut macht, wird auch die 
Größe und Fülle der Wirkung sein. In natürlicher Weise pflanze 
ich Sünde und Tod fort: durch mich sind sie auch Erbteil der 
Kinder; aber, Gott sein Dank, darf ich als Vater auch die 
Gnade und den Segen der Erlösung vererben. - 
 
Nicht nur meine eigene Seele, auch mein Haus, kann täglich 
unter der Besprengung des Blutes stehen. Jedesmal, wenn ich  
in meine Türe treten, oder daran denke, dass Satan eintreten 
könnte, darf ich sie, in göttlichem Licht betrachtet mit dem 
Blut des Lammes besprengt sehen. Eltern und Kinder stehen 
zusammen unter dem Schutz und Schirm des Blutes. "Der HErr 
erhält uns." 
 
Bei dem Volk Israel hatten die Eltern alle Jahre die 
Besprengung zu erneuern, aber das BLut des Lammes ist ein 
Mal für alle Male vergossen worden. Ich habe nun bloß jeden 
Tag mein Haus dem HErrn zu heiligen, d. h. mit der festen 
Glaubenszuversicht zu übergeben, dass das Blut mich und meine 
Kinder errettet. In diesem Glauben darf ich getrost erwarten, 
dass die wunderbare Erlösung durch das Blut auch ihre volle und 
mächtige Wirkung ausüben wird, bis unser ganzes häusliches 
Leben mit allen seine Beziehungen geheiligt ist, und unser Haus 
zum völligen Eigentum des HErrn wird, und jedes Kind mit vollem 
Bewusstsein bekennt: "Auch ich bin eines Seiner Erlösten." 
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2Mo12.11 

A.Christlieb 
Und also sollt ihr das Passahmahl essen. 2. Mose 12, 11 
 
Eine dreifache Anweisung für die Feier des Passahmahls hat 
Gott gegeben. Zunächst: Das bei dieser Gelegenheit 
geschlachtete Lamm musste restlos verzehrt werden. War es für 
die Bewohner eines Hauses zu viel, so mussten sie die Glieder 
der zunächst wohnenden Familie mit herzunehmen. Das war eine 
weise und heilige Anordnung. Wie häufig kommt es vor, dass 
gerade zwischen den nächsten Nachbarn allerlei Reiberei 
stattfindet. Kam für Israel der Tag der Passahfeier, der 
auch der große Versöhnungstag genannt wurde (3. Mose 23, 
27), dann durfte man im Bedarfsfalle nicht eine beliebige 
Familie aussuchen, um mit ihr gemeinsam zu feiern. Es musste 
die Familie des nächsten Nachbarn sein (V. 4)! War das 
Verhältnis zwischen beiden getrübt, dann musste es geordnet 
werden. Kein Tag war dazu besser geeignet als der Gedenktag 
an die große Barmherzigkeit Gottes, die Israel aus der 
Knechtschaft Ägyptens gerettet hatte. - Und wir, wie stehen 
wir zu unseren nächsten Nachbarn? - Eine zweite Anordnung 
besagte: "Ihr sollt es essen als die hinwegeilen" (V. 11). 
In Reisekleidern, mit Wanderschuhen an den Füßen, den 
Reisestab in der Hand, so mussten sie es genießen. - Diese 
Anweisung ist auch für uns bedeutsam, die wir uns auf der 
Reise nach der oberen Heimat befinden. Wie steht es um 
unsern Pilgersinn? Sind wir gebunden an den irdischen 
Besitz, an Geschäft und Mammon? Ach, wie selten ist unter 
den Jüngern Jesu der Pilgersinn des Paulus zu finden, der 
bei seinem Abschied von Milet sagte: "Ich bin bereit, zu 
sterben." - Nach der dritten Anordnung hatten die Israeliten 
das letzte Krümelchen Sauerteig aus ihren Häusern zu 
entfernen. Paulus lehrt die Korinther, diese Weisung 
geistlich zu verstehen (1. Kor. 5, 8) und alle "Bosheit 
und Schalkheit" von sich zu tun, damit sie in Christo ein 
rechter "Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit würden. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So sollt ihr es essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet 
sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und Stäbe in euren 
Händen, und ihr sollt es essen, als die hinwegeilen; denn es 
ist des Herrn Passah. 2. Mose 12, 11. 
 
Die geistliche Bedeutung dieser Vorschrift in bezug auf das 
Essen des Passahlammes zur Zeit des Alten Bundes ist diese: 
Ein jeder, der zu Christus kommt und Ihn aufnimmt, soll 
sogleich von seinem vorigen knechtischen Leben und der Sünde, 
der Welt und der Eitelkeit aufbrechen, sogleich vom alten 
Wesen Abschied nehmen und einen ganz neuen Weg betreten. Er 
soll hernach nie mehr zurückblicken, sondern wie ein gejagter 
Flüchtling so weit und so schnell wie möglich vom Dienst der 
Sünde und des Teufels hinwegeilen. Er soll sich nie mehr an 
das Irdische ketten, nie versuchen, sich hier ein Paradies 
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zu bereiten, sondern immer auf reisendem Fuß sein, als der 
sein Vaterland sucht. Der Apostel sagt: "Seid ihr nun mit 
Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus 
ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was 
droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; denn ihr 
seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus 
in Gott." 
 
Das rechte Leben eines Christen ist, dem vorigen Wesen 
gestorben und mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden 
zu sein und seinen Schatz und sein Vaterland dort zu haben, 
wo Er ist, im Himmel - kurz, immer in den Fußtapfen des 
Glaubens Abrahams zu wandeln, von dem es heißt: "Durch den 
Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen 
Lande, als in einem fremden, und wohnte in Hütten mit Isaak 
und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er 
wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister 
und Schöpfer Gott ist." "Sie haben die Verheißung von ferne 
gesehen und sich ihrer getröstet und wohl genügen lassen und 
bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind, die 
eines besseren Vaterlandes begehren, nämlich eines 
himmlischen." 
 
So soll unser ganzes Leben sein: Wir sollen das Lamm in 
Reisekleidern essen, Fremdlinge und Pilger sein, die 
beständig nach ihrem Vaterlande eilen. Ein rechter Pilger 
darf darum, wenn er etwas Glänzendes am Wege, eine Goldgrube 
oder ein schönes Eigentum antrifft, sich dort nicht 
niederlassen, bauen und wohnen, sondern er muss seine 
Wanderung rastlos fortsetzen, bis er das Heilige Land und 
die Stadt Gottes erreicht hat. Er darf in der Herberge, nur 
Nachtquartier und eine notwendige Erquickung nehmen, nicht 
aber daselbst bleiben. Darum noch einmal: Bedenke und vergiss 
nie, dass das Lamm in Reisekleidern gegessen werden soll! 
 
Aber nicht genug damit. Gleichwie die Kinder Israels in 
derselben Nacht, in der sie das Passahlamm gegessen hatten, 
schleunigst aus dem Lande der Knechtschaft eilten, binnen 
weniger Tage aber die Heere des alten Unterdrückers auf den 
Fersen hatten, so dass sie nichts anderes mehr sahen, als dass 
sie wieder von denselben Ägyptern vernichtet würden, so soll 
auch ein jeder, der die große Gnade hat, aus der Welt zu 
einem Nachfolger Jesu erwählt zu sein, nie vergessen, dass er 
sofort von der Stunde an von all den alten Feinden verfolgt 
und gejagt werden wird. Darum vergiss nie, dass du durch ein 
feindliches Land ziehst und deine kostbaren Perlen in 
Tongefäßen trägst, von Tausenden umgeben, die nur darauf 
warten, dir deinen Schmuck zu rauben. Hier der alte 
Seelenfeind, der uns den Tod geschworen hat und mit Macht, 
mit List oder unendlicher Hartnäckigkeit es hinauszuführen 
gedenkt - dort die Welt, die bald mit Drohungen, bald 
mit bezaubernden Verlockungen dich auf ihre alten Wege 
zurückzubringen sucht - vor allen Dingen aber dein eigenes 
falsches Herz, das Fleisch, das stets gegen den Geist 
streitet und nie nach dem Reiche Gottes fragt. 
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Solltest du in solcher Lage dich zur Ruhe begeben und 
schlafen können? Hier ist es notwendig, stets in voller 
Rüstung zu sein, um die Lenden gegürtet mit dem Gurte der 
Wahrheit, mit Stäben in den Händen und Schuhen an den Füßen, 
"als die hinwegeilen". Es ist eine gefährliche Neigung im 
Herzen des Menschen, etwas Irdisches zu seiner Freude und 
seinem Wohlsein haben zu wollen. Auch die Herzen der 
Gläubigen, die ihre Freude in Gott gesucht haben, werden 
immer wieder auf etwas anderes abgelenkt. Das ist gerade 
das Gefährliche. Wenn ein Christ anfängt, sehr um seine 
irdischen Dinge, seinen Handel, seine Ländereien, sein Gehöft 
zu eifern, dann ist Gefahr vorhanden, so davon eingenommen zu 
werden, dass er vom Abendmahl abgehalten wird. Dabei sind 
diese irdischen Dinge an und für sich ganz unschuldig, allein 
- das Herz! Wie steht es mit deinem Herzen? Nur darauf 
kommt es an. Sei aufrichtig! -Wo ist dein Herz? - Da ist 
dein Schatz und davon redet der Mund. Der Liebeseifer deines 
Bräutigams um dein Herz gestattet nicht, dass du es einem 
anderen als Ihm auftust. Du sollst deine Lust am Herrn 
haben. 
 
Ach, es ist bitter für die Natur, nie an eine irdische Freude 
und Glückseligkeit denken zu sollen, sondern immer getötet zu 
werden, Abschied zu nehmen, hinwegzueilen! Aber was gilt's, 
so ist der Weg. Und dem Geist ist es lieblich. - Darum lass 
dich nie zu dem Versuch betrügen, hier auf Erden ein Paradies 
zu erhalten! Du sollst beständig in Reisekleidern sein, wenn 
du dem Volke des Gekreuzigten angehören und mit Ihm in das 
himmlische Vaterland eingehen willst. 
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2Mo12.13 

C.H.Spurgeon 
"Wenn ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen." 
2. Mose 12, 13. 
 
Dass ich selber das kostbare Blut sehe, ist zu meinem Trost; 
aber dass der Herr es sieht, ist das, was meine Sicherheit 
verbürgt. Selbst wenn ich nicht imstande bin, es zu sehen, so 
blickt der Herr darauf und geht deshalb an mir vorüber. Wenn 
ich nicht so ruhig bin, wie ich es sein sollte, weil mein 
Glaube trübe ist, so bin ich doch ebenso sicher, weil des  
Herrn Auge nicht trübe ist und Er beständig das Blut des  
großen Opfers ansieht. Welche Freude ist dies! 
 
Der Herr sieht die tiefe, innere Bedeutung, die unendliche 
Fülle all dessen, was der Tod seines lieben Sohnes bezeichnet. 
Er sieht es mit ruhiger Erinnerung daran, dass die 
Gerechtigkeit befriedigt und alle seine unvergleichlichen 
Eigenschaften verherrlicht sind. Er sah die Schöpfung in ihrem 
Fortschreiten und sprach: "Es ist sehr gut!" aber was sagt  
Er von der Erlösung in ihrer Vollendung? Was sagt Er von dem 
Gehorsam, selbst bis zum Tode seines geliebten Sohnes? Niemand 
kann seine Freude an Jesu beschreiben, und seine Ruhe in dem 
süßen Geruch, den Jesus darbrachte, als Er sich selber ohne 
Flecken Gott opferte. 
 
Nun ruhen wir in stiller Sicherheit. Wir haben Gottes Opfer  
und Gottes Wort, das ein Gefühl vollkommener Geborgenheit  
in uns erschafft. Er will, Er muss an uns vorübergehen, weil  
Er unseren glorreichen Stellvertreter nicht verschonte. Die 
Gerechtigkeit reicht der Liebe die Hand, um ewiges Heil für 
alle Blutbesprengten zu sichern. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Mose 12, 13: Das Blut soll euer Zeichen sein an den 
Häusern, darin ihr seid, dass, wenn ich das Blut sehe, ich an 
euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die 
euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. 
 
Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen. Der Herr hatte sich 
aber vorgenommen, sein Volk aus Ägypten auszuführen, und 
dazu sollte die letzte Plage dienen. Ein Würgeengel sollte 
durch ganz Ägyptenland, auch durch Gosen gehen und alle 
Erstgeburt der Ägypter erwürgen. So wollte Gott Pharao 
mürbe machen. Aber warum sollte der Würgeengel auch 
durch Gosen gehen, wo Israel wohnte? Eigentlich hätte das 
sündige Israel auch das Gericht verdient, aber um der 
Verheißung willen, die Gott den Vätern Abraham, Isaak und 
Jakob gegeben hatte, sollte Israel im Blick auf Christus 
und sein Erlösungsblut verschont werden. Das Blut des 
Passahlammes an den Türpfosten und der Oberschwelle war 
ja nur ein vorbildliches Zeichen von dem Blut des wahren 
Passahlammes, Christus. Zwar hing Israels Errettung nicht 
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allein von diesem Zeichen des Blutes ab sondern auch von 
dem Gehorsam des Volkes. Hätte Israel seine Häuser nicht 
mit dem Zeichen des Blutes versehen, so wäre auch an ihm in 
jener Nacht das Gericht ausgeführt worden. Aber es war 
gehorsam und unterschied sich dadurch wesentlich von den 
Ägyptern. Zu diesem Gehorsam musste dann noch das 
Ausziehen aus Ägypten kommen. Erst dadurch erreichte das 
Blut seinen Zweck der völligen Errettung. 
 
Wie viel Klarheit gibt diese Geschichte für das 
neutestamentliche Israel! Nur wenn wir uns im Glauben 
unter den Schutz von Jesu Blut stellen, entrinnen wir dem 
ewigen Verderben. Bis zum letzten Stündlein, bis zu unserem 
Ausgang aus dieser Welt gibt es kein Bergungsmittel als 
Jesu Blut. Und nur an den Menschen, die ausgehen aus aller 
Knechtschaft der Sünde und des Teufels, erreicht es seinen 
Zweck. Wer in Ägypten, d. h. in der Sünde bleibt, wird nicht 
gerettet. 
 
 Herr Jesus! Dein Blut ist mein Trost im Leben und im 
 Sterben. Lass seine Kraft an mir offenbar werden zur 
 Erlösung, zur Reinigung und Bewahrung, und bringe mich  
 unter seinem Schutz heim zu Dir.  Amen. 



 

- 236 - 

2Mo13.21 

A.Christlieb 
Der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, 
des Nachts in einer Feuersäule. 2. Mose 13, 21 f. 
 
Paulus sagte einmal im Blick auf die Zukunft: Ich weiß nicht, 
was mir begegnen wird; nur dass der Heilige Geist bezeugt: 
Bande und Trübsale warten mein (Apg. 20, 22). Ähnlich 
empfinden in der heutigen Zeit viele beim Eintritt in ein 
neues Jahr. Auch da brauchen wir einen festen Halt, einen 
nicht wankenden Trost. Beides empfangen wir durch das Wort 
von der Wolken- und Feuersäule. - 
 
Gott hatte sein Volk aus Pharaos Macht errettet. Nun führte 
er sein Volk der Heimat in Kanaan entgegen. - 
 
Es gibt auch ein neutestamentliches Israel. Zu ihm gehören 
alle, die in den Fußspuren des Glaubens Abrahams wandeln 
(Röm. 4, 12). Sie dürfen sich, wie Israel, der Wolkensäule 
freuen. Dieselbe ist uns das Unterpfand der ständigen Nähe 
und G e g e n w a r t Gottes. - 
 
Welche Kraft vermittelt die Gewissheit: Gott steht bei mir! 
Gott sieht mich! Wie bewahrt das vor gröberen und feineren 
Sündenfällen! - 
 
Weiter: Die Israeliten wussten: wir stehen in göttlicher 
L e i t u n g. Wie wichtig, zu wissen: Ich stehe an meinem 
Platz aufgrund klarer göttlicher Führung. Ich habe mich da 
nicht hineingedrängt. Es sei ein tägliches Flehen: nie eine 
Arbeit, nie ein Stellenwechsel, nie eine persönliche 
Verbindung ohne klare göttliche Leitung. - 
 
Endlich: Die Israeliten wussten sich unter göttlichem Schutz. 
Die Wolken- und Feuersäule sagte ihnen: Wir stehen unter 
Gottes allmächtiger Bewahrung. Nahte der Feind, so trat der 
Herr der Heerscharen für sein Volk ein. Ließ einen einzelnen 
Israeliten der Sorgengeist nicht schlafen, trieb die Angst 
ihn vom Lager vor die Tür seines Zeltes, dann leuchtete die 
Feuersäule ihm entgegen. 
 
So dürfen auch wir beten: Nun weiß und glaub' ich's feste, 
ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste, 
mein Freund und Vater sei; und dass in a l l e n Fällen er mir 
zur Rechten steht, und dämpfe Sturm und Wellen und was mir 
bringet Weh. 
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2Mo13.22 

A.Christlieb 
Die Wolkensäule wich nimmer von dem Volk des Tages, noch 
die Feuersäule des Nachts. 2. Mose 13, 22 
 
Welcher Unterschied zwischen dem alttestamentlichen Volk 
Gottes und den Nomadenstämmen, die auch ein Wanderleben 
in der Wüste führten! Letzterer gab es eine ganze Menge, 
Nachkommen Israels, Araber und Beduinen. Auch sie mussten 
ihre Lagerplätze immer wieder ändern. Wonach aber richteten 
die ihre Wanderungen ein? Nach eigenem Gutdünken. Sie 
zogen dahin, wo die besten Futterplätze, die ergiebigsten 
Wasserstellen und andere Vorteile zu erhoffen waren. Ganz 
anders das Volk Gottes! Es folgte nicht seinen Launen und 
Lüsten, sondern der göttlichen Leitung durch die Wolken- und 
Feuersäule. Keinem einzigen Israeliten kam es in den Sinn, 
nach eigenem Gutdünken, nach Lust und Laune seinen Weg zu 
wählen. 
 
Das ist bis heute das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen 
Gotteskindern und Weltkindern. Die Masse folgt dem eigenen 
Willen. Die kleine Herde folgt dem zarten Leiten des guten 
Hirten. "Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder." Gleichen wir den unsteten Araberstämmen, die ihren 
Lüsten folgen? - 
 
Von der Wolkensäule heißt es: "Sie wich nie vom Volk." 
Anbetungswürdige Treue Gottes! Trotz aller Sünden des 
Murrens, Haderns und Unglaubens blieb es dabei: Die 
Wolkensäule wich n i e, n i e m a l s von Israel! - 
 
Im Neuen Bund ist der Herr Jesus selbst Führer und Herzog der 
Seligkeit. Wie es von der Wolkensäule heißt, dass sie nie von 
Israel wich, so gilt es auch von unserem Heiland: Er weicht 
nicht von den Seinen, bis er sie ans Ziel gebracht hat. Oft 
hätten wir verdient, dass er uns verließe. Aber - Gott ist 
treu. 
 
Heiland, ich habe Deine Leitung auch nicht verdient im neuen 
Jahr. Ich war Dir nicht immer treu, aber Du bleibst mir 
treu. Lass auch über meinem ganzen Lebensweg das Wort stehen: 
"Der Herr zog vor ihnen her, dass er sie den rechten Weg 
führte. Er wich nimmer von ihnen." 
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2Mo14.13 

C.H.Spurgeon 
"Stehet still, und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an 
euch tun wird." 
2 Mose 14, 13. 
 
In diesen Worten ist Gottes Befehl an den Gläubigen enthalten, 
wenn er in schwere Kämpfe verflochten wird und in 
außerordentlich schwierige Lagen gerät. Er kann nicht zurück, 
er kann nicht vorwärts, links und rechts ist er eingeschlossen; 
was soll er nun machen? Des Meisters Wort an ihn lautet: "Stehe 
still." Es ist gut für ihn, wenn er in solchen Zeiten nur auf 
seines Meisters Worte hört, denn es kommen andre und schlimme 
Ratgeber genug mit ihren eiteln Anschlägen. Die Verzweiflung 
flüstert ihm zu: "Leg' dich hin und stirb; gib alles verloren." 
Aber Gott will, dass wir fröhlichen Mut fassen, und uns auch in 
den schlimmsten Zeiten seiner Liebe und Treue freuen. Die 
Feigheit redet uns ein: "Kehre um; du kannst doch dein 
Glaubensleben nicht durchführen, es fällt dir zu schwer." Aber 
wie sehr auch der Satan dich mit seinem fluchwürdigen Beginnen 
in die Enge treibt, so kannst du ihm doch nicht folgen, wenn du 
ein wahres Gotteskind bist. Deines Gottes göttliches "Werde" 
heißt dich täglich zunehmen in seiner Kraft, und du erhältst 
auch einen Sieg nach dem andern, und weder Tod noch Hölle darf 
dich von deinem Siegeslauf abwendig machen. Und ob du auch eine 
kleine Weile berufen wirst stille zu stehen, so geschieht dies 
nur, damit du gestärkt und mit neuen Kräften ausgerüstet 
werdest, auf dass du seiner Zeit aufs neue siegreich fortfahrest 
in deinem Lauf. Die Übereilung ruft dir zu: "Tue doch etwas. 
Nimm einen rechten Anlauf; stille stehen und warten ist ein 
unnützer Verlust." Wir müssen einmal etwas tun, und wir müssen 
die Hand regen, meinen wir; statt dass wir auf den Herrn sehen, 
der nicht nur etwas, sondern der alles tun will. Die eitle 
Einbildung prahlt: "Wenn das Meer vor dir ist, so gehe nur 
mutig hinein, und harre auf das Wunder, das geschehen wird." 
Aber der Glaube hört weder auf die Einbildung, noch auf die 
Verzweiflung, weder auf die Feigheit, noch auf die Übereilung, 
sondern hört auf Gottes Wort und Befehl: "Stehe still;" und 
bleibt unbeweglich wie ein Fels. "Stehe still;" halte dich 
aufrecht wie ein Mann, zur Tat bereit, der weiterer Winke 
gewärtig ist, und geduldig und getrost auf die leitende Stimme 
achtet; und es geht nicht mehr lange, so wird Gott zu dir 
sprechen, wie einst Moses sprach zum Volke Israel: "Ziehe 
weiter." 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Mose 14, 13: Fürchtet euch nicht! Stehet fest und sehet 
zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn 
diese Ägypter, die ihr heute sehet, werdet ihr nimmermehr 
sehen ewiglich. 
 
Die Errettung Israels aus Ägypten war eine Tat Gottes, die 
für das neutestamentliche Bundesvolk in jedem einzelnen 
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Zuge wichtig und lehrreich ist. Der Herr kann Israel nicht 
auf dem kürzesten Weg nach Kanaan führen sondern nur auf 
einem Umweg. Sie wären auf dem direkten Weg bald mit 
den Philistern zusammengestoßen und mutlos geworden. So 
muss Gott seine neutestamentliche Gemeinde auch einen 
langen Weg führen - der Zukunft unseres Herrn Jesus 
Christus entgegen - um unseres Unglaubens willen. Auf 
diesem langen Weg wird die menschliche Untreue offenbar, 
aber man sieht Gottes Treue, die sich das Ziel nicht 
verrücken lässt, nur um so heller glänzen. 
 
So auch bei Israel. Der Herr führt sie scheinbar in eine 
Sackgasse, indem er sie den Weg zum Roten Meer führt, um 
dort seine Macht und Herrlichkeit und Israels Ohnmacht zu 
offenbaren. Da steht nun das Volk vor dem Roten Meer und 
hinter ihnen ist Pharaos Heer, das ihnen nachjagt. Israel 
ist ratlos und voll Furcht. Mose schreit zum Herrn. Und 
im Namen des Herrn darf er das Volk ermuntern: "Fürchtet 
euch nicht, stehet fest!" Menschlich geredet musste sich Israel 
fürchten, weil es vor sich das Rote Meer und hinter sich den 
überlegenen Feind hatte. Aber gerade jetzt galt es, verstehen 
zu lernen, was Glauben sei. Glauben heißt, absehen von allen 
Schwierigkeiten, die uns umgeben und allein auf den Herrn 
schauen, dessen Hand nie verkürzt ist. Der Blick auf 
die Schwierigkeiten, die uns umgeben, macht das Herz 
furchtsam und wankend; wir verlieren den Boden unter den 
Füßen. Der Glaubensblick auf den Herrn, seine Macht und 
Treue, vertreibt die Furcht, macht getrost und fest. 
 
Blicken wir auf die Lage der Gemeinde des Herrn in unseren 
Tagen, so ist viel Ursache zur Furcht. Da erblicken wir viel 
Schwachheit und Unreinigkeit bei den Führenden; auch 
noch viel Vertrauen auf menschliches Unterfangen ist da. 
Andere weichen zurück. Und Tausende sind Feinde des 
Herrn. In dieser traurigen Lage ruft uns der Herr zu: 
Fürchtet euch nicht, stehet fest! Wie ich Abrahams Samen 
mit mächtiger Hand errettete, so werde ich euch erretten, 
ich, der Herr! 
 
 Ja, Dir sei Dank und Anbetung, dass Deine Gemeinde sich an 
 Dich halten darf und auch die Pforten der Hölle sie nicht 
 überwältigen werden.  Amen. 
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2Mo14.14 

E.Schrenk 
2. Mose 14, 14: Der Herr wird für euch streiten, und ihr 
werdet still sein. 
 
Es ist nicht schwer, still zu sein, wenn alles um uns her still 
ist. Wenn es aber stürmt um uns her und wir keinen Ausweg 
sehen, dann ist es schwer, still zu sein. Am schwierigsten 
ist es in den Zeiten, in welchen uns unser Gewissen anklagt, 
dass wir unsere Not selbst verschuldet oder wenigstens 
mitverschuldet haben. Leiden dann noch andere unter dieser 
unserer Schuld, so drückt es doppelt, und man ist sehr 
unruhig. Wie kann man in solcher Not stille werden? Nur 
durch Gnade. 
 
Es ist schon Gnade, wenn wir unsere Schuld erkennen. Wie 
manche haben sich durch rasches Handeln, durch Trachten 
nach großen Dingen, durch Gewissenlosigkeit in die 
schwierigsten Lagen gebracht, wollen aber ihre eigene Schuld 
nicht eingestehen. Solche Leute sind entweder verblendet 
oder sie sind zu hochmütig, ihre Sünden zu bekennen. 
Solange sie so stehen, kann ihnen nicht geholfen werden. 
Gestehen wir aber unsere Schuld ein und demütigen wir uns 
vor Gott und Menschen, so ist damit schon ein großes Stück 
Last abgenommen, denn am meisten drückt die Sünde. Den 
Demütigen vergibt Gott und schafft ihnen einen Ausweg. 
Bedenklich ist es, wenn man in Notzeiten statt stille zu 
werden in seiner unruhigen Selbsttätigkeit auf Kunstgriffe, 
auf unredliche Mittel verfällt, also Gott nicht helfen lässt, 
sondern Selbsthilfe an die Stelle von Gottes Hilfe setzt. 
Solche Menschen verwickeln sich in immer größere Not und 
enden meistens mit Schande auch vor Menschen. Hüten wir 
uns doch, durch Kunstmittel stille werden zu wollen! Das 
Herz wird nur vor Gott, durch demütige Beugung in seiner 
Gnade stille. 
 
Israel war nicht durch eigene Wahl in seine Notlage 
gekommen. Der Herr hatte das Volk aus Ägypten geführt 
und an das Ufer des Roten Meeres gestellt. Das war wichtig. 
Es erleichterte ihm das Stillewerden. Ehe sie aber still 
wurden, murrten sie wider Mose. Der zu Gott schreiende 
Mose ist aber innerlich so weit gestillt, dass er dem Volk 
sagen kann: "Seid ihr auch stille; der Herr wird für euch 
streiten." Zwar ist gerade in Zeiten der Gefahr der arme 
Mensch besonders geneigt, zu zappeln statt still zu sein und 
Gott streiten zu lassen. Er will Gott helfen, aber der Herr 
wird mit den Ägyptern allein fertig. Du brauchst nicht zu 
zappeln sondern musst nur still das tun, was er dir sagt. 
Das ist dann keine gleichgültige Untätigkeit. 
 
 Herr, Du warst einst stille, auch im Sturm. Gib mir allezeit 
 die Glaubensruhe in Dir und bewahre mich vor Wegen, die mich 
 in Gefahr bringen, in der Ägypter Hände zu fallen! Amen. 
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2Mo14.20 

A.Christlieb 
Die Wolkensäule trat zwischen das Heer der Ägypter und das 
Heer Israels. 2. Mose 14, 20 
 
Israel war dem Glutofen der ägyptischen Tyrannei entronnen. 
Das Sklavenvolk atmete zum erstenmal die köstliche Luft der 
Freiheit. Jubelnd zieht es dem Lande der Väter entgegen. 
Doch nur kurze Zeit lässt Gott diese überquellende Freude 
währen. Das Volk soll nicht im Rausch des Freiheitstaumels 
innerlich Schaden nehmen. Es soll beten und glauben lernen. 
- Und siehe: da taucht in der Ferne hinter ihnen ein 
Heereszug auf. Pharao ist es, der Israel nachjagt. Schnell 
kommen sie näher, die 600 von flinken Rossen gezogenen Wagen. 
Zu beiden Seiten ragen von einer Speiche meterlange, scharfe 
Sichelmesser hinaus, die das wehrlose Volk zerfleischen 
sollen. - Wir versetzen uns in das Seelenleben eines jungen 
Israeliten von damals. Er erschrickt zu Tode. Wie gebannt 
schaut er auf die mörderischen Sichelwagen. Der prächtige 
Feldherrnwagen Pharaos an der Spitze, die Speere und Schilde 
seiner Truppen glänzen im Sonnenlicht. Der junge Israelit 
durchleidet das ganze Elend der Hilflosigkeit, Verlorenheit 
und Ohnmacht seines Volkes. Das ist aber kein Schade. Es 
muss so kommen. Es dient zur Verherrlichung Gottes. Der 
junge Israelit wird plötzlich gewahr, wie die Wolkensäule 
sich hebt und zwischen Israel und seine Verfolger tritt. 
Hatte er im ersten Augenblick verzweifelt aufgeschrieen, war 
sein Gebet danach nur ein angstvolles Seufzen und dumpfes 
Stöhnen gewesen: es wandelt sich augenblicklich in heißen, 
innigen Dank. Der Feinde Heereszug kommt in dem dichten 
Nebel augenblicklich zum Stehen. Des jungen Israeliten Blick 
aber wird von dem übermächtigen Feinde weggehängt auf den 
allmächtigen Gott, der den ganzen Kampf in seine Hand nimmt 
und von dem Mose eben laut ruft: "Der Herr wird für euch 
streiten, und ihr werdet stille sein." 
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2Mo15.1 

A.Christlieb 
Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat 
getan. 2. Mose 15, 1 
 
Welch eine erhebende Stunde, als Israel die gewaltige 
Heeresmacht Pharaos im Roten Meer untergehen sah. "Sie 
sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser" (V. 10)! - Lasst 
uns auf die Wirkungen achten, welche durch diesen Anblick 
in Israel entstanden. 2. Mose 14, 30 heißt es: "Das Volk 
fürchtete den Herrn." Bei dem Anblick der so jäh vernichteten 
Macht Pharaos sagte sich das Volk: Das hat Gott getan! 
Niemand hätte den Gedanken haben können, es wäre Zufall 
gewesen, dass gerade zu dieser Stunde die Wasser des Roten 
Meeres mit Macht zurückgestromt kamen. Nein! Alle erkannten 
das Gericht Gottes über Pharao. Sie merkten, wie schrecklich 
es ist, den lebendigen Gott zum Gegner zu haben und in seine 
Hände zu fallen. - Ach, dass die Gerichte der vergangenen 
Jahre auch unser Volk lehrten, zurückzukehren zur Furcht 
Gottes! - Eine zweite Wirkung ist angedeutet in dem Worte 
(2. Mose 14, 31): "Und sie glaubten dem Herrn und seinem 
Knecht Mose." Das hatte Israel nicht immer getan. Mit 
wieviel Misstrauen war das Volk Mose begegnet, als er ihnen 
im Namen Gottes die Rettung aus der Hand Pharaos verhieß! 
Angesichts aber der Vernichtung Pharaos und seiner Macht 
mussten Unglaube und Zweifel aufhören. Und Israel sang mit 
Mirjam: "Herr, deine rechte Hand tut große Wunder! Mit 
deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher 
gestürzt. Herr, wer ist dir gleich?!" - Die dritte Wirkung 
zeigt sich in dem Umstand, dass ein völliger Umschwung in der 
Stimmung des Volkes eingetreten war. Bis dahin hatte man 
fast nur Weinen, Klagen, Seufzen, Murren und Hadern gehört. 
Mit einem Schlag war das alles verstummt. Loblied um Loblied 
stieg auf, nicht nur aus dem Munde, nein aus der Tiefe des 
Herzens aller Leute. - Dass doch die großen Taten Gottes, 
von denen wir leben, die gleiche Wirkung auf uns hätten! 
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2Mo15.2 

C.Goetz 
"Der HERR ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil." 
2. Mose 15, 2. 
 
Durch das Loblied sowohl des Mose, als auch der Mirjam zieht 
sich ein Wort besonders hindurch: Moses jubelt: "Ich will dem 
Herrn singen, denn Er hat eine herrliche Tat getan," und Mirjam 
beginnt: "Lasst uns dem Herrn singen, denn Er hat eine herrliche 
Tat getan". Sie rühmen beide den Herrn, der eine herrliche Tat 
getan hat. Sie konnten ja freilich auch keinen andern rühmen, 
denn wie es der Herr den Kindern Israels gesagt hatte: "Ich 
will für euch streiten, und ihr werdet stille sein," so war 
es auch geschehen. Sie hatten nichts getan, aber der Herr 
hatte ihre Feinde, den gewaltigen Pharao und sein ganzes Heer 
vernichtet. Der Herr allein ist zu rühmen; aber wo finden wir 
wohl unter uns hoffärtigen Menschenkindern ein Herz, welches 
Moses und Mirjam gleich Gottes Treue mit fröhlichem und 
demütigem Dank anerkennt und den Herrn allein lobt? Wir wissen, 
es ist nichts Rühmenswertes an uns, aber trotzdem erhebt sich 
das stolze, hoffärtige Herz so oft, als hätte es selbst etwas 
getan und ausgerichtet. Wenn wir diese Erfahrung an anderen 
machen, dann denken und sagen wir wohl immer: Der hat nun gar 
nichts, worauf er stolz sein kann; es ist nicht zu begreifen, 
wie er sich so rühmen kann. Dabei wissen wir es nicht, dass auf 
dem tiefsten Grunde unseres eigenen Herzens ebensoviel Dünkel 
und Selbstgefälligkeit ruht. 
 
Lassen wir uns Moses ein rechtes Vorbild darin sein, dass wir 
nicht uns, sondern dem Herrn allein die Ehre geben und Ihm 
allen Ruhm zuschreiben! 
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2Mo15.3 

A.Christlieb 
Drei Namen Gottes 
2. Mose 15 
 
In diesem Kapitel finden sich drei Namen Gottes, die für alle  
Zeiten bedeutsam sind. 
 
1. Der Herr ist der rechte Kriegsmann (V. 3) 
 
Der herrliche Sieg über Pharao war errungen worden. Das war  
nicht Menschenwerk, sondern einzig und allein Gottes Tat: "Ich  
will dem Herrn singen; denn e r hat eine herrliche Tat getan.  
Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt" (V. 1). Israel hatte die  
Hoffnung auf seine Errettung aus der ägyptischen Knechtschaft  
schon ganz aufgegeben. Da kam der Herr und befreite sein Volk.  
Nun kommt ihm auch allein die Ehre und der Ruhm zu: Der Herr  
ist der rechte Kriegsmann. Wie verzagt war Israel gewesen! Wie  
fröhlich konnte es sein nach der göttlichen Befreiungstat! 
 
Blicken wir in unsere Zeit hinein - will da nicht auch der  
Geist der Verzagtheit um sich greifen? Wir haben Stärkung  
nötig. Sie wird uns zuteil, wenn unser Herz vom Preise des  
Herrn voll wird. Das geschieht, wenn wir im Wort Gottes und in 
der Geschichte seines Reiches sehen, wie der Herr sich stets 
als der rechte Kriegsmann erwiesen hat, der alle seine Feinde 
besiegt. Er ist auch heute auf dem Plan. Sein Volk und seine 
Sache sind auch heute in seiner Hand. Jesus kommt wieder, und 
der Sieg Gottes wird vollendet sein. 
 
2. Der Herr wird König sein immer und ewig (V. 18) 
 
Irdische Könige sind gekommen und gegangen. Königshäuser sind 
gebaut und gestürzt worden. Lieder von Königen sind erklungen 
und verweht. E i n Königslied wird man immer singen: J e s u s 
C h r i s t u s  h e r r s c h t  a l s  K ö n i g ! In der 
ewigen Herrlichkeit wird es sich zeigen: Alles legt ihm Gott  
zu Fuß. 
 
Der Herr ist König immer und ewiglich! Das gilt auch für die 
Zeiten, in denen finstere und gottfeindliche Gewalten sich 
immer frecher aufmachen und die Herrschaft an sich reißen 
wollen. Über jeden seiner Untertanen bleibt der Herr König. Ich  
darf all mein Elend und meine Schwachheit ihm bringen. Ich darf  
mich zu seiner Fahne halten. Kein anderer darf und kann über  
mich herrschen. Das soll aber auch die Welt merken, dass ein  
anderer König über uns Christen regiert. Ihm wollen wir folgen,  
wenn er sagt: Beuge deinen Eigenwillen. biete deinem Feinde die  
Hand zur Vergebung, lass deinen Mammon! Er allein ist König.  
Niemandem anders wollen wir dienen. 
 
3. Ich bin der Herr dein Arzt (V. 26) 
 
Nach der Tat Gottes und dem herrlichen Siegeslied am Roten Meer  
zog das Volk Gottes weiter und kam nach Mara. Dort war bitteres  
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Wasser, das man nicht trinken konnte (V. 23). Aber Gottes  
Wunder hat es süß und genießbar gemacht. Bei dieser Gelegenheit  
sprach er: "Ich bin der Herr, dein Arzt!" 
 
Welches Evangelium liegt in dem Namen "Arzt"! Gesunden Menschen  
ist es gleichgültig, ob ein Arzt am Ort wohnt, aber nicht den  
Kranken! Und krank sind wir alle - am Leib und an der Seele.  
Gott kann sich mächtig auch als Arzt des Leibes erweisen, vor  
allem: er kann die Seele genesen lassen. Kommen wir nicht alle  
an Mara-Stationen, wo wir bittere Erfahrungen durchkosten  
müssen? 
 
Meinen wir nicht manchmal, nun geht es nicht mehr? Aber  
der Herr, der der Arzt ist, kann das Bittere in Süßigkeit 
verwandeln. Er kann kommen und sprechen: Sieh, mein Kind, so 
ist es gerade richtig und gut für dich. Wie wird dann die 
Bitterkeit versüßt! Dann braucht man nicht mehr zu murren und 
zu klagen, sondern kann auch im Dunkeln Loblieder singen. 
 
Möge doch niemand denken, er sei gesund, er brauche den Arzt 
nicht! Wie dankbar bin ich, dass es heißt: "Ich bin der Herr, 
dein Arzt!" Ich bedarf der göttlichen Heilung für meine 
Gedankenwelt, für meine Phantasie, ja für mein ganzes Leben. 
Ich brauche die Heilandskraft. Viele sind krank und elend  
am inneren Menschen. Dass sie sich an den wenden, der das  
herrliche Wort gesagt hat: "Ich bin der Herr, dein Arzt!" 
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2Mo15.13 

D.Rappard 
Du hast geleitet durch Deine Barmherzigkeit Dein 
Volk, das Du erlöst hast. 
2. Mose 15,13. 
 
Vor den Augen der Kinder Israel lag einst ein "Meer der 
Angst" (Sach. 10,11 Luth 1912). Hinter ihnen waren schnaubende 
Feinde, auf beiden Seiten hohe Felswände, vor ihnen schäumende 
Wellen. Aber der Herr half wunderbar. Das Volk ging trockenen 
Fußes hindurch, die Feinde wurden vertilgt, und bald ertönte das 
herrliche Loblied, das durch die Jahrhunderte hindurch weiter 
klingt. Unser Textwort ist ein Teil dieses Liedes und besingt 
zwei Gnadengaben, die das Erbteil aller Gotteskinder sind: 
Erlösung und Leitung. 
 
Du hast dein Volk erlöst! Das ist die erste und grundlegende 
Gnade. E r l ö s t! E r l ö s t! So mag es in tausendfachem 
Jubel im Herzen der Israeliten geklungen haben. E r l ö s t! 
E r l ö s t! So rühmt auch in stiller Beugung ein Herz, 
das unter dem Fluch des Gesetzes und der Herrschaft der Sünde 
geseufzt hat und nun die in Jesu geschehene Erlösung erfasst. 
Aber die aus dem Diensthaus Befreiten sind noch nicht am Ziel, 
und um dies Ziel zu erreichen, bedürfen sie einer sichern 
L e i t u n g. Gottlob, auch sie ist uns bereitet. Der uns erlöst 
hat durch sein Blut, will uns leiten durch seinen Geist. Lasst uns 
ihn preisen für die vollbrachte Erlösung, und gläubig, willig, 
gehorsam seiner Leitung folgen. 
 
Herr, mein Erlöser, habe Dank, dass Du 
mich errettet hast. Führe mich an Deiner Hand 
bis an das herrliche Ziel. Ich will Dir folgen 
blind. 
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2Mo15.18 

A.Christlieb 
Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Der Herr wird König sein 
immer und ewig. 2. Mose 15, 3.18 
 
Wann hätte ein ganzes Volk inniger, dankbarer und froher 
jauchzen können als Israel am Roten Meer: "Der Herr hat eine 
große Tat getan! Ross und Mann hat er ins Meer versenkt!" - 
Nun neigen wir Menschen dazu, wenn wir eine wunderbare 
Rettung erlebt haben, uns darauf etwas zugute zu halten. 
Mose war diese Neigung des menschlichen Herzens nicht 
unbekannt. Die eben erlebte Rettung war so überwältigend,  
so einzigartig, dass Israel hätte übermütig werden können. 
Dieser Gefahr kam Mose zuvor. Er bannte sie, indem er ein 
Loblied anstimmte, das Gott allein die Ehre gab. "Gott ist 
der rechte Kriegsmann!" - "Herr, d e i n e Hand hat die 
Feinde zerschlagen. Ich will dem Herrn singen, denn e r hat 
eine große Tat getan." In immer neuen Wendungen preist er 
Gott den Herrn als den rechten Kriegs- und Siegeshelden. - 
So hat es auch Gideon getan, als er mit 300 Mann das mächtige 
Heer der Midianiter in nächtlichem Überfall zerschmetterte. 
So hat David gesungen, als der Riese Goliath dem 
Kieselsteinchen zum Opfer fiel. So hat Hiskia gerühmt, als 
in der einen Nacht das Riesenheer Sanheribs von der Pest 
vernichtet und Jerusalem befreit wurde. - So wollen auch 
wir Gott allein die Ehre geben, wenn wir im Kampf mit Sünde 
und Teufel eine Rettung erlebt haben. Wir sind nur arme, 
schwache Würmlein, verglichen mit den Riesengewalten unserer 
Feinde. Gott allein ist der rechte Kriegsmann, der sie 
zerschmettert. - Und wie es Mose selbstverständlich war, dass 
nicht er oder sonst jemand Herr und König sein sollte in 
Israel, dass Gott allein König sei immer und ewig, so wollen 
auch wir nach jeder Segnung und jedem gottgeschenkten Erfolg 
sagen: Nun soll der Herr aber auch allein über mich König 
sein - immer und ewig. 
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2Mo15.22 

A.Christlieb 
Das Wasser zu Mara war sehr bitter. Der Herr zeigte Mose ein 
Holz. Das tat er ins Wasser. Da ward es süß. 2. Mose 15, 
22 ff. 
 
Derselbe Mund, der etliche Tage zuvor noch überquoll von 
Loben und Danken, ist voll bitterer Klage und grollenden 
Murrens. In der Wüste muss man genug Wasser haben, wenn man 
am Leben bleiben will. - Israel kommt vom Roten Meer in eine 
Wüste. Es sucht Wasser, findet auch, aber - das Wasser ist 
bitter, ungenießbar! Laut grollend, fast lästernd steigt das 
Murren auf. Einer nur tut nicht mit: Mose. Er schreit zu 
Gott. Und der lässt ihn nicht im Stich. Er zeigt ihm ein 
Holz. Mose legt es in das Bitterwasser, und augenblicklich 
ist das "Mara", das Bitterwasser, kostbares Süßwasser 
geworden. - Auch wir kommen auf unserer Lebensreise oft 
an "Mara-Stationen". Es gibt Bitternisse, gallenbittere 
Bitternisse. Da ist ein zanksüchtiger Nachbar. Der fängt 
Streit an um ein Wegerecht, ein Wässerlein, einen Zaun, einen 
Baum, um Benutzung eines Kellers. Ach, wie kann solch ein 
Mensch einem das Leben verbittern! Was soll man da tun? 
Sich ärgern? Sich zergrämen? Gallen- und leberkrank werden? 
- O nein! Beten soll man zu Gott, wie Mose es tat. Und 
Gott zeigt uns ein Holz, das kann man hineinlegen in das 
Bitterwasser. Was ist das für ein Holz? Es ist nicht ein 
Span vom Kreuz Christi oder ein Dorn von seiner Krone. Das 
Wunderholz, das Gott uns weist, heißt: "Demut! Geduld! 
Opfer des Eigenwillens! Verzicht! Versöhnung! Bitte um 
Verzeihung!" - Paulus hat dies Wunderholz zur Hand gehabt. 
Judenchristliche Hasser wollten ihm während seiner Haft in 
Rom das Leben verbittern dadurch, dass sie mit besonderem 
Fanatismus ihr Afterevangelium verbreiteten. Paulus aber 
rief: "Ich freue mich, und ich will mich auch freuen! Es 
wird ja doch Christus verkündigt." - Wohl dem, der das 
Wunderholz sich von Gott zeigen lässt. 
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2Mo15.24 

C.Goetz 
"Da murrte das Volk wider Mose."  2.Mose 15, 24. 
 
Das Volk stimmte freilich willig ein in das Danklied Moses und 
Mirjams, aber wir sehen, wie bald die Herzen wieder schwach 
wurden, als die Kinder Israels in der Wüste nicht gleich ihren 
Durst nach Wasser stillen konnten, weil dasselbe sehr bitter 
war. Da murrte das Volk wider Mose und sprach: "Was sollen wir 
trinken?" Moses zeigt uns wiederum den rechten Weg, den wir 
gehen sollen. Es heißt: "Er schrie zum Herrn, und der Herr 
wies ihm einen Baum, den tat er ins Wasser, da wurde es süß." 
Wie leicht gleichen wir in der Not dem Volk Israel, dass wir 
murren und verzagen. Wir sollten aber auch Mose gleichen. Wenn 
wir uns, wie er es tat, in der Not zum Herrn wenden und Seinen 
Namen in demütigem Glauben anrufen, dann hilft Er uns auch, wie 
Er Moses half und den Kindern Israels erquickendes und gesundes 
Wasser schaffte. 
 
Das Holz haben wir, das alle bitteren Trübsalswasser süß macht, 
das ist das Holz des Kreuzes. Verstehst du das in deinem Herzen, 
dann kannst du fröhlich sein. - 
 
Als der Herr durch Seine wunderbare Macht dem Volk geholfen 
hatte, da gab Er ihm das Gesetz und sprach: "Wirst du der 
Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist 
vor Ihm, und zu Ohren fassen Seine Gebote und halten alle Seine 
Gesetze, so will Ich der Krankheiten keine auf dich legen, die 
Ich auf Ägypten gelegt habe, denn Ich bin der Herr, dein Arzt." 
- "Der Herr wird König sein immer und ewiglich," so hatte Moses 
in seinem Loblied gesungen, und in dem Gesetz, welches er dem 
Volk dort zu Mara gegeben hatte, forderte Er als der Herr und 
König, der über Sein Volk allein regieren und herrschen wollte,  
Gehorsam. Aber nicht nur diesen forderte Gott von dem Volk; auch  
ihr Vertrauen sollten sie zu Ihm allein haben als zu ihrem Arzt  
und Helfer in aller Not. Was den Kindern Israels damals geboten  
wurde, gilt uns ebenso: Der Herr will uns als unser alleiniger  
König regieren, über uns herrschen und verlangt von uns, dass wir  
Seiner Stimme, Seinem heiligen Wort folgen und gehorsam sind.  
Er  will auch unser Arzt sein, dem allein wir unser Vertrauen 
zuwenden müssen. Nicht dass wir die uns von Ihm dargebotenen 
Mittel und Werkzeuge zur Abhilfe von allerlei Nöten verachten 
sollen; nein, im Vertrauen auf Seine Macht und Seine 
Barmherzigkeit sollen wir alles das gebrauchen, was Er uns in 
Seiner Liebe und Weisheit gegeben hat. Aber wir sollen uns dabei 
in jeder Not, mit jedem Anliegen zu Ihm wenden in gläubigem, 
demütigem Gebet. Dann werden wir auch erfahren, was der fromme 
Sänger (Ps. 42) erfahren durfte: "Wie der Hirsch schreit nach 
frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir. Wann 
werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Was 
betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott, denn ich werde Ihm noch danken, dass Er  
meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist." 
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2Mo15.25 

A.Christlieb 
Wie kommt man aus den Marastationen heraus? 
»Mose schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm einen Baum, 
den tat er ins Wasser, da wurde es süß« (2. Mose 15, 25). 
 
Wohin man auch immer in unseren Tagen blickt, da sieht man 
Christen, die in Mara - zu deutsch: in der Bitterkeit - 
wohnen. 
 
Bitter sind bei dem einen die häuslichen Verhältnisse, bitter 
bei dem andern die Geschäftsverhältnisse. Bitter sind die 
weltpolitischen Zustände. Bitter ist die Vergangenheit, die 
hinter uns liegt, bitter sind die Aussichten für die Zukunft. 
Kurz, wir sind von lauter Marawasser umgeben. 
 
Da wird die Frage brennend: Welchen Ausgang finden wir aus 
diesen Marastationen? Wie kann die »Bitterkeit«, die uns 
quält, in »Süßigkeit« verwandelt werden? Unser Text gibt 
uns eine Antwort auf solche Fragen. 
 
1. Der Helfer, der aus Mara herausführt 
 
Als Israel, von Durst gequält, das bittere Marawasser 
nicht trinken konnte, murrte es wider Mose (V. 24). Ein 
Geist des Klagens, Schimpfens und Haderns, ein unzufriedener, 
verdrießlicher Geist breitete sich im Volk aus. Die 
Menschen, die noch vor wenigen Tagen am Roten Meer nach der 
Rettung aus Pharaos Hand Danklieder gesungen hatten, brachen 
jetzt aus in Klagen und in Anklagen. Ihr Murren wandte sich 
gegen den von Gott gesegneten Führer Mose, dem sie doch so 
viel Dank für treue Führung schuldeten. 
 
Hilft dieses Murren und Hadern aus dem Jammer der 
Marastationen heraus? Nie und nimmer! Den Weg der Hilfe 
finden wir nicht im Verhalten des Volkes, sondern im Handeln 
des Mose. Dieser zankte nicht mit dem murrenden Volk. Er 
nahm seine Zuflucht zu dem wahren Helfer, der allein aller 
Bitterkeit ein Ende machen kann: »Mose schrie zu dem Herrn.« 
Dieses einfache Geheimnis müssen wir uns immer wieder aufs 
neue vorhalten. Wer aus Mara heraus will, der wähle nicht 
den falschen Pfad des murrenden Volkes, sondern den richtigen 
Weg des ernstlich betenden Mose. Das Gebet ist eine Macht, 
die aus jeder Maranot heraushilft! 
 
Als Asaph nach langem Grübeln endlich ins Heiligtum Gottes 
ging, da hörte die Bitterkeit auf (Ps. 73, 16 u. 17). Als 
Simson am Brunnen des Anrufers zu Gott schrie, gab es 
frisches Quellwasser (Richter 15, 18 u. 19). Als Jesaja und 
Hiskia zu Gott schrien, hörte die bittere Not des assyrischen 
Angriffs bald auf (2. Kön. 19). Als der Hohe Rat den 
Aposteln jede weitere Predigt von Jesus verbot, war diese 
Verfügung Marawasser für die Gemeinde Jesu (Apg. 4, 23-31). 
Als sie aber alle zusammen über diese Bedrängnis beteten, 
bewegte sich die Stätte, und sie wurden voller Freudigkeit. 
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Marawasser bleibt nicht bitter, wo ernstlich und anhaltend 
gerufen wird. Lasst uns diesen Weg an jeder Marastation 
gleich beschreiten! »Statt zu klagen, bete mehr!« So lautet 
der erste Rat aus dieser Geschichte. 
 
2. Das göttliche Mittel zur Hilfe 
 
Moses' Rufen war nicht vergeblich. Ob es kürzer oder länger 
dauerte, ob die Hilfe von oben schnell kam oder auf sich 
warten ließ, das wird nicht berichtet. Nur die Tatsache der 
Erhörung erfahren wir. 
 
»Der Herr wies ihm einen Baum.« Ein Fingerzeig Gottes, ein 
Wort Gottes, ein Hinweis des Herrn genügte, um aus allem 
Elend herauszukommen. 
 
Auch uns ist hierdurch das göttliche Mittel gezeigt, das 
uns aus gar mannigfachem Maraelend heraushilft. 
 
Als Paulus wegen seines Pfahles im Fleisch zum Herrn rief, 
empfing er eine Weisung (2. Kor. 12, 7-10). Ein Hinweis 
Gottes wurde ihm zuteil, der ihm den Bewahrungssegen dieses 
drückenden Leidens enthüllte. Mit dem Augenblick, wo ihm 
dieser göttliche Lichtstrahl gegeben wurde, schwand die 
Bitterkeit. Das Marawasser war süß geworden. Voll 
Freudigkeit rühmte er sich von da an seiner Schwachheit 
und seines Leidens. Sein Gebet war erhört. 
 
Einst traf ich auf dem Bahnhof einen Freund, der im Reich 
Gottes arbeitete. Er sagte mir: »Ich bete zu Gott, dass er 
mir eine andere Stelle geben möchte.« Nach zwei Jahren traf 
ich ihn wieder und fragte ihn: »Hat Gott Ihr Gebet erhört?« 
Er antwortete voller Freudigkeit: »Ja.« Auf meine weitere 
Frage, wie sich dies verhalte, da er ja doch noch am gleichen 
Platz stehe, sagte er: »Gott hat mir gezeigt, dass dies der 
richtige Platz für meine innere Erziehung ist. Darum tue 
ich meine Arbeit hier gern weiter.« Auch hier war Marawasser 
durch eine Weisung Gottes süß geworden. 
 
Ob Gott uns solche Weisung in der Stille des Kämmerleins 
oder sonstwo gibt, ob wir sie beim Lesen oder beim Hören des 
Wortes Gottes empfangen, ob sie uns durch den Mund eines 
bekannten Predigers oder des allerschlichtesten Bruders 
zuteil wird, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist 
für uns nur, dass wir die empfangene Klarheit als von Gott 
uns geschenkt annehmen dürfen. Ist das der Fall, dann haben 
wir das rechte Mittel der Hilfe gefunden. 
 
Wie mancher wird nach überstandenen Maranöten bekennen 
müssen: Wenn mir nicht in meiner Not dieser oder jener aus 
Gottes Wort stammende Lichtblick gegeben wäre, dann hätte ich 
in Mara verschmachten müssen: »Wenn dein Gesetz nicht mein 
Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend« 
(Ps. 119, 92). 
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Auf Marastationen kann man am besten den Wert der göttlichen 
Weisungen schätzen lernen. Hier wird man begierig nach einem 
Hinweis Gottes, nach einem Lichtstrahl, der uns von oben her 
unseren Weg beleuchtet. 
 
Wenn droben die vollendete Schar ihr Loblied singt, dann 
werden die Erlösten voller Dankbarkeit rühmen, wie Gott ihnen 
an den einzelnen Marastationen ihres Lebens zur rechten Zeit 
eine Weisung gegeben hat, die ihnen zurecht- und heraushalf. 
 
3. Eine Gebrauchsanweisung für das göttliche Mittel 
 
Der Feldhauptmann Naeman bekam einst ein klares Gotteswort 
durch den Propheten Elisa, durch das er aus allem Maraelend 
herauskommen und vom Aussatz genesen sollte. Aber er 
verschmähte anfangs dieses Mittel. Er beschaute es mit 
kritischen Augen und verachtete es (2. Kön. 5, 10-12). 
So hätte auch Mose im Blick auf das von Gott gewiesene Mittel 
zweifeln und sprechen können: »Wie sollte dieser einfache 
Baum, dieses Wüstenholz, solchen Wassermengen, für 
Hunderttausende bestimmt, die Bitterkeit nehmen können?« Ja, 
wenn der Blick Moses nur an dem Baum haften geblieben wäre, 
so hätte er wohl ungläubig den Kopf schütteln können. Aber 
Mose achtete nicht auf die Geringfügigkeit des Mittels, 
sondern auf die Verheißung, die Gottes Wort auf dieses Mittel 
legte. 
 
Der Unglaube hat ganz recht gehabt, wenn er sagt: »Was 
für ein armseliges Ding ist solch ein Baum in der Wüste! 
Wie soll der das Marawasser süß machen?« 
 
Aber der Glaube spricht: »Das geringste Mittel, von Gott 
angeordnet, wird zum Heilmittel, das Wunder wirkt.« Der 
Glaube fragt gar nichts nach der Unscheinbarkeit der 
göttlichen Mittel. Er hat es mit Gott zu tun, der sich 
gerade des Unscheinbaren zu bedienen pflegt, damit seine 
Hand und seine Wundermacht erkannt und geehrt wird. 
Lasst uns von Mose lernen, wie man das göttliche Mittel recht 
anwendet! Als Mose die Weisung von Gott empfangen hatte, 
jenen Baum zu nehmen, zweifelte er keinen Augenblick, dass nun 
die Hilfe da sei: »Er hielt sich an den, den er nicht sah, 
als sähe er ihn« (Hebr. 11, 27). In gläubigem Vertrauen 
gegen das empfangene Gotteswort legte er jenen Baum in das 
bittere Wasser hinein. Sogleich durfte er auch die herrliche 
Erfahrung machen, dass die Bitterkeit wich. Erst galt es, im 
Glauben, der nicht schaut, dem Wort Gottes zu trauen. Dann 
folgte das Schmecken und Fühlen der göttlichen Hilfe. 
Hier haben wir die rechte Gebrauchsanweisung für das 
göttliche Heilmittel. Wie Mose den Wüstenbaum im Gehorsam 
gegen das Wort Gottes nahm und in das Marawasser hineinlegte, 
so wollen wir die uns geltenden und uns gegebenen 
Verheißungen und Hinweise Gottes in all unsere schwierigen 
Verhältnisse und Nöte, in unser Marawasser hineinlegen und 
sich da auswirken lassen. Dann werden auch wir erfahren 
dürfen, dass die Bitterkeit weicht und Maraplätze sich in 
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köstliche Segensstätten verwandeln. 
 
Wenn einst die letzte Marastation kommt, sei es, dass die 
bitteren Todeswasser uns bis an die Seele gehen, sei es, 
dass die Trübsale der letzten Zeit der Gemeinde Jesu ein 
Marawasser werden, wie sie noch keines zu schmecken bekam, 
dann wollen wir uns der ersten Marastation in Israels 
Wüstenzug erinnern und auf dem göttlichen Weg - wie Mose - 
die Not der Marastationen überwinden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Mara besser als Elim. 
"Daselbst stellte er ihnen ein Gesetz und ein Recht." 
2. Mose 15, 25. 
 
Als ich zu Mentone recht krank daniederlag, besuchte mich ein 
Bruder in Christo und sagte: "Mein lieber Freund, Sie sind nun 
nach Mara gekommen." Ich antwortete: "Ja, und das Wasser ist 
bitter." Dann sagte er: "Aber Mara ist besser als Elim, denn 
zu Elim tranken die Israeliten nur von dem Wasser und aßen von 
der Frucht der Palmenbäume, und das ging bald vorüber; aber  
von Mara lesen wir, dass Gott ihnen daselbst ein Gesetz und  
ein Recht stellte, und das ging nie vorüber. Gesetz und Recht 
bleibt bestehen und wird bestehen, solange Israel ein Volk 
ist. So birgt Mara viel mehr Vorteile als Elim." Ich dankte 
meinem Freund für die guten Worte. Ich hatte sie schon früher 
als wahr erfunden; ich habe sie seitdem als wahr erfahren, und 
wenn wir wirklich Gottes Volk sind, werden wir es bis ans Ende 
als wahr erfahren, dass Mara, wenngleich es bitter ist, doch 
viel besser ist, und wenngleich wir es nicht mögen, so wird 
schließlich doch nichts Bitteres, sondern eine unaussprechliche 
Süßigkeit drin sein, die durch Zeit und Ewigkeit unser Gut 
sein wird. 
 
 
 
S.Keller 
2. Mose 15, 25: «... Der Herr wies ihm einen Baum, den tat 
er ins Wasser; da wurde es süß.» 
 
Wenn der Baum bis dicht ans Wasser geschleppt worden wäre und 
Aaron hätte als der Theologe der Gemeinde einen Vortrag 
gehalten über diese wunderbare Eigenschaft dieses Baumes, dass 
er bitteres Wasser süß machen könne, und die rechtgläubigen 
Israeliten hätten dieser rechtgläubigen Dogmatik geglaubt - 
so wäre das Wasser doch bitter geblieben. Nein, das 
Geschehnis konnte erst eintreten, wenn der Baum ins Wasser 
kam. Erst die Verbindung von Holz und Wasser schafft die 
Änderung. Das ist mir beim Christentum die Hauptsache: das 
Erleben der Wirklichkeit. Das Christentum in die bitteren 
Erdenverhältnisse hineingebracht, muss seine Kraft offenbaren, 
das Bitterste zu überwinden. Sei es eine unglückliche Ehe, 
ein siecher Leib, ein schwerer Beruf, ein seelisches Leiden - 
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was es sein mag - das Holz muss hinein! Die Verbindung jener 
Bitterkeit mit dieser Süße muss mein Glaube in allen 
praktischen Verhältnissen des Alltags durchsetzen, und dann 
wird's allmählich immer klarer, dass die Bitterkeit gegen die 
Süßigkeit nicht aufkommen kann. Das Bittere ist von der Erde 
und von der Sünde, und das Süße ist aus dem Herzen Gottes 
gekommen! Darum ist das Süße ewig und das Bittere 
vergänglich. 
 
Herr Jesus, stärke mir die Hände des Gebets, damit ich deine 
Kräfte wirklich in die Erdennöte hineinlegen könne. Der Baum 
liegt dicht am Wasser; hilf mir, ihn vollends hineinbringen. 
Ich vertraue dir, Herr Jesus, alle meine Bitterkeiten an. 
Lass mich die Süßigkeiten deiner Liebe erfahren. Amen. 
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2Mo15.26 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin der HERR, dein Arzt."  2. Mose 15, 26. 
 
 Der Uhrmacher. 
Thomas Manton sagt: "Der, welcher eine Uhr macht, kann sie 
ausbessern, wenn sie zerbrochen und nicht in Ordnung ist." 
 
So ist es auch gewiss, dass der beste Arzt für den Körper der 
ist, der die menschliche Gestalt gemacht hat. Dies ist zu sehr 
vergessen, man setzt Vertrauen auf Menschen und Arzneien, und 
der große Herr wird vergessen. Wir wollen nicht, dass die 
Menschen die Hilfe der Arznei und der Heilkunst abweisen, aber 
wir halten es für eine Art von Götzendienst, auf diese zu 
vertrauen und sich nicht an den Herrn selber zu wenden. Es ist 
unweise, die Mittel zu vernachlässigen, aber seid nicht so ganz 
töricht, die erste Ursache und den wahren Urheber alles Guten 
zu übersehen. Es ist am besten, auf den Herrn zu vertrauen und 
auch Arznei zu gebrauchen, aber von den zwei Übeln: Glaube an 
Gott und kein Gebrauch von Mitteln, oder Gebrauch von Mitteln 
und kein Glaube an Gott, würden wir sicher das Erstere 
vorziehen. 
 
Was die Seele betrifft, so kann niemand etwas Wirksames tun, um 
sie in Ordnung zu bringen, als der Schöpfer selbst. Alle bloß  
menschlichen Versuche, die geistliche Natur zu bessern, sind  
eine Art von Löten, die mehr Schaden als Nutzen bringt. Der  
Herr kann die Uhrfeder, das Steigrad, den Hebel und die Zeiger  
in gute Ordnung setzen. Er kann reinigen, ausbessern,  
regulieren; und was Er tut, ist zum Zwecke dienlich. Wir haben  
ein Kind eine Uhr waschen sehen, bis sie verdorben war, und so  
mag ein Reformator einen Menschen reinigen, bis er einen  
Heuchler aus ihm macht. Ein erfinderischer junger Mann besserte  
eine Uhr aus, so dass sie nie wieder gehen wollte; so können  
Abergläubische den Menschen törichte Einbildungen einprägen,  
bis sie alle Fähigkeit für wahre Religion verlieren. Gott  
selbst muss die Hand ans Werk legen, sonst wird es ganz und gar  
fehlschlagen. 
 
 Herr, mit all meinen Unvollkommenheiten und Unregelmäßigkeiten,  
 macht es mir Freude, zu wissen, dass ich in Deinen Händen bin, 
 und dass Du mich in Ordnung bringen willst.  Kein Fall hat Dich  
 je in Verwirrung gebracht: auch der meine wird es nicht. Du  
 wirst mich noch vollkommen in allem guten Werk machen, um  
 Deinen Willen zu tun. 
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2Mo16.16 

J.Calvin 
"Ein jeglicher sammle davon, soviel er für sich essen mag, 
und nehme einen Gomer auf ein jeglich Haupt nach der Zahl 
der Seelen in seiner Hütte. Und die Kinder Israel taten 
also."  2. Mos. 16, 16-17. 
 
In gemeinsamer Arbeit, bei welcher einer viel, der andere wenig 
sammelte, wurde so viel zusammengebracht, dass für jeden Kopf 
ein Gomer gegeben werden konnte. Es sammelte nämlich nicht 
jeder für sich, sondern für einen gemeinsame Gruppe, aus 
welchem dann jeder den ihm zukommenden Anteil empfing. So kam 
die Arbeit der Geschickteren, ohne dass sie selbst etwas dabei 
verloren, dem minder gewandten Bruder zu gute. 
 
Dies wendet Paulus (2. Kor. 8, 15) sehr passend auf die Almosen 
an, mit denen man das Seinige zum Besten bedürftiger Brüder 
verwendet. Freilich soll man nicht meinen, dass über dieser 
Ähnlichkeit jeglicher Unterschied schwinden müsste: er bleibt 
bestehen, wie es auch mit dem Man anders zugeht als mit 
gewöhnlicher Speise. Das Man wurde an jedem Tage ohne Mühe und 
Arbeit gegeben, - und so ist es ganz begreiflich, dass jeder 
davon sein gleiches Teil empfängt und keiner den andern 
übertreffen soll. Anders geht es aber im gewöhnlichen 
Erwerbsleben zu: hier gehört es zum Bestande der menschlichen  
Gesellschaft, dass ein Privateigentum existiert: so mag denn der 
eine durch Kauf etwas erwerben, der andere durch den Erbgang  
zu Vermögen kommen, noch ein anderer durch Schenkung; je nach 
Geschicklichkeit, Körperkraft und anderen Gaben mag einer seine 
Mittel mehren. Kurz: die bürgerliche Ordnung erfordert, dass 
jeder behält, was sein ist. Deshalb wäre es töricht, das, was 
hier vom Man gesagt wird, zu verallgemeinern und überall 
einzuführen. Und Paulus unterscheidet auch sehr weise: nicht 
soll alles gleich sein, sondern freiwillig und gern soll der 
Reiche dem darbenden Bruder helfen, aber nicht gezwungen oder 
widerwillig. So ermahnte er, alles, was wir besitzen, gleichsam 
als Man aus der milden Hand Gottes hinzunehmen. Aber weil jeder 
einzelne für sich besitzt, was ihm gegeben wurde, soll man 
nicht etwa eine gesetzliche Gütergemeinschaft einführen, um  
dem Vorbild Israels gleichzukommen. 
 
So sehen wir, dass die Anwendung unserer Geschichte auf das 
Almosengeben, die Paulus macht, besonders zutreffend ist. 
Daraus könnten sich auch noch mancherlei weitere Anwendungen  
ergeben: z.B. wehrt Paulus, die Gläubigen möchten nicht  
fürchten, durch Gutestun arm zu werden; da das Manna nach  
Gottes Anordnung gleichmäßig verteilt wurde, so empfing ja  
ein jeglicher sein Teil. 
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2Mo16.21 

C.H.Spurgeon 
"Sie sammelten aber Man alle Morgen." 
2 Mose 16, 21. 
 
Trachte danach, dass du das Gefühl deiner gänzlichen Abhängigkeit 
von des Herrn Wohlwollen und Wohlgefallen zur steten Erneuerung 
deiner reichsten Freude wach erhaltest. Lass dir nie einfallen, 
von altem Manna leben zu wollen, noch sehne dich nach Hilfe von 
dem Ägypten dieser Welt. Alles muss von Jesu kommen, sonst bist 
du in Ewigkeit verloren. Ein altes Salböl ist nicht imstande, 
dir die rechte Salbung des Geistes zu gewähren; dein Haupt 
bedarf frischen Öls, das darauf ausgegossen werden muss aus dem 
goldenen Horn des Heiligtums, sonst geht es aller Herrlichkeit 
verlustig. Heute bist du vielleicht auf dem Gipfel des Berges 
Gottes, aber der dich dorthin gebracht hat, muss dich auch dort 
erhalten und bewahren, sonst sinkst du schneller wieder zurück, 
als du dir nur träumen lässt. Dein Berg steht nur dann fest, 
wenn Er ihn auf der richtigen Stelle gründet; verbirgt Er aber 
sein Antlitz, so wirst du bald von Trübsal getroffen werden. 
Wenn der Heiland sieht, dass es zu deinem Besten notwendig ist, 
so gibt's kein Fenster, durch welches du das Blau des Himmels 
erblickst, das Er nicht im Augenblick verdunkeln kann. Josua 
hieß die Sonne stille stellen, aber Jesus kann sie in dickste 
Finsternis verwandeln. Er kann deinem Herzen jeden Freudenstrahl 
entziehen, deinem Auge jeden Lichtblick, deinem Leben jede Kraft 
und Regung; in seiner Hand allein liegt all dein Trost, und auf 
seinen Wink entschwindet er dir. Der Herr will mit Absicht, dass 
wir diese stündliche Abhängigkeit von Ihm fühlen und erkennen, 
denn Er allein ist's, der uns gestattet zu bitten um "unser 
tägliches Brot," und Er allein verheißt, "dass unser Alter sei 
wie unsere Jugend." Ist's nicht am allerbesten für uns, dass es  
so ist, auf dass wir recht oft vor seinem Gnadenthron erscheinen, 
und beständig erinnert werden an seine Liebe? O, wie reich ist 
doch die Gnade, die so unaufhörlich darreicht, und sich nicht 
vor unserer Undankbarkeit verbirgt! Der goldene Regen hört 
nimmer auf, die Segenswolke schwebt allezeit über unserer 
Wohnung.  
 
O Herr Jesu, wir werfen uns vor Dir nieder und bekennen, dass  
wir untüchtig sind ohne Dich zu allem Guten, und bei jedem 
Gnadengeschenk, das Du uns gibst, beten wir Deinen heiligen  
Namen an und preisen Deine unerschöpfliche Liebe, die uns mit  
dem besten Weizen speist, und mit Honig aus dem Felsen sättigt. 
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2Mo16.35 

A.Christlieb 
Die Kinder Israels aßen Manna vierzig Jahre. 2. Mose 16, 35 
 
Gott der Herr hat das nach Millionen zählende Volk Israel 
vierzig Jahre lang täglich gespeist in der Wüste, wo es weder 
Saat noch Ernte gab. Jeden Morgen lag es um das Lager her, 
klein und rund, das Himmelsbrot, das Manna. Es schmeckte wie 
Semmel mit Honig. Man konnte es backen und kochen. Jeden 
Morgen musste es neu gesammelt werden. Was man über den 
Tagesbedarf sammelte, verfaulte. So zogen sie jeden Morgen 
neu aus. Nichts hatten sie bei sich, als Hunger und leere 
Gefäße. Und täglich speiste sie der gütige Gott und Vater. 
- Diese Speisung der Israeliten mit Manna ist ein Sinnbild 
der täglichen Speisung des neutestamentlichen Gottesvolkes 
mit dem himmlischen Manna, das uns in dem Herrn Jesus 
beschert wird. Die Namen- und Scheinchristen mögen am Morgen 
ihre Gebetsformel hersagen; sie suchen und finden kein 
"Manna"! Die wahren Christen vermögen aber gar nicht, in 
den Tag hineinzugehen, ohne Stärkung für den inneren Menschen 
zu suchen und zu empfangen. Jeden Morgen erscheinen sie als 
arme Bettler vor Gott. Im Gebetskämmerlein breiten sie ihre 
Anliegen aus vor dem Herrn. Sie legen ihre Nöte und 
Schwachheiten des Leibes und der Seele vor Gott dar. Sie 
empfangen die Gewissheit: Jetzt trägt er mich wieder durch 
diesen Tag mit seiner Kraft und erledigt für mich, was ich 
nicht vermag. Das ist "Manna"! Doch der wahre Christ betet 
nicht nur. Er schlägt auch sein geliebtes Bibelbuch auf, 
forscht betend im Wort und sucht einen Gedanken Gottes, der 
ihm für den Tag wichtig wird. - Könnt ihr euer Bibelbuch so 
brauchen? O, sucht diese heilige Kunst! Ihr seid arm ohne 
sie, ärmer als leiblich hungernde Menschen. Ach, könnte 
ich euch das Manna des Wortes Gottes besser anpreisen als 
Kraftquelle für den inneren Menschen im Kampf gegen unreine, 
gehässige und hoffärtige Gedanken! 
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2Mo17.9 

A.Christlieb 
Mose sprach zu Josua: Zieh aus und streite wider Amalek. 
Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab 
Gottes in meiner Hand halten. 2. Mose 17, 9 
 
Wenn wir, wie Mose, den Dienst der Fürbitte tun, so wollen 
wir nicht versäumen, wie Mose den Stab Gottes in unsere Hände 
zu nehmen. Was ist damit gemeint? An diesen Stab knüpfen 
sich viele Erinnerungen an frühere göttliche Durchhilfen. 
Wenn Israel diesen Stab sah, gedachte es an die Zeit des 
Auszuges aus Ägypten. Dieser Stab hatte einst Pharaos Stab 
und Schlangen verschlungen. Dieser Stab war aufgehoben, 
als das Wasser des Nil in Blut verwandelt wurde, als die 
Strafwunder Pharaos Trotz brachen, und als das Rote Meer 
zerteilt wurde zur Rettung des Volkes. In diesem Sinne 
wollen auch wir den Stab Gottes in die Hand nehmen. Wir 
wollen die Erinnerung an die Tage, wo Gott uns früher 
beigestanden, im Herzen tragen. Das wird uns Mut geben, voll 
Zuversicht den Herrn anzurufen. - Der Stab aber war mehr 
als ein bloßes Erinnerungszeichen. Er war, mit Gottes Wort 
verbunden, zu einer Waffe und einem Segen sondergleichen 
geworden. Zwar haben wir keinen Gegenstand, der Wunder 
wirken könnte, aber wir haben das, was die Hauptsache bei dem 
Stab gewesen ist, das mit demselben verbundene Wort Gottes. 
Wenn wir die Verheißungen im Glauben festhalten, dann haben 
wir den Stab Gottes in der Hand, der uns auf dem Gebetshügel 
hilft. - Es sei erlaubt (wir reden ja nur im Gleichnis), an 
eine dritte Bedeutung des Stabes zu erinnern. Er war auch 
ein Wanderstab. Bereits bei seiner Berufung in Midian trug 
Moses ihn bei sich (2. Mose 4, 2). Mit ihm wanderte er nach 
Ägypten zu Pharao und später mit dem Volke durch die Wüste 
nach Kanaan. - Lasst uns in diesen Drangsalstagen oft zum 
Gebetshügel eilen in dem Bewusstsein, dass wir Wanderer sind 
zur Ewigkeit. 
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2Mo17.11 

D.Rappard 
Dieweil Mose seine Hände emporhielt, siegte Israel; 
wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. 
2. Mos. 17,11. 
 
In der wunderschönen Geschichte, der unser Wort entnommen 
ist, hören wir von Kampf und Sieg, von einem zweifachen 
Kampf, der mit demselben Sieg gekrönt wird. Den einen 
Kampf führt Josua, der junge Gottesheld, gegen die wilden 
Amalekiter; den andern führt Moses auf des Berges Spitze mit 
den unsichtbaren Mächten einer höheren Welt. Sein anhaltendes 
Gebet wirkt mit zum Sieg der Freunde, wie zum Sturz der 
Feinde. 
 
Wir wollen uns merken, dass der Herr Zebaoth für seine 
Kriege zweierlei Streiter braucht; solche, die er in die Hitze 
des Gefechts sendet, und solche, die Hände des Gebets aufheben, 
um für die Kämpfenden zu flehen. - Wir lernen auch, dass im 
Krieg gegen das Reich der Finsternis das Gebet ebenso wichtig 
ist wie die Arbeit. Kämpfen und Beten müssen Hand in Hand 
gehen. 
 
Aber das schöne Bild, das wir vor Augen haben, sagt mir 
noch etwas anderes. Von dem Kampfplatz dieser Erde blicke ich 
auf zu den Bergen Gottes, und sehe Einen, der größer ist als 
Moses, Einen, dessen Arme nie ermüden, Einen, der die Feinde 
schon überwunden hat. Er ist zur Rechten Gottes und bittet für 
die Seinen. Auch für mich. 
 
Herr, segne Deine Knechte, die für Deine Ehre 
kämpfen. Lehre mich mit ihnen kämpfen durch 
Gebet und Flehen. Danke, dass Du selbst für 
uns alle bittest zur Rechten des Vaters. 
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2Mo17.12 

C.H.Spurgeon 
"Also blieben seine Hände steif, bis die Sonne unterging." 
2 Mose 17, 12. 
 
So kräftig und gewaltig war das Gebet Moses, dass alles davon 
abhing. Die Bitten Moses schlugen dem Feind empfindlichere 
Wunden, als die Waffen Josuas. Und doch waren beide notwendig. 
So müssen im Kampf der Seele Mut und Inbrunst, Entschiedenheit 
und Ergebung, Tapferkeit und Treue ihre Kraft vereinen; dann geht 
alles gut. Du musst mit deiner Sünde ringen, aber die Hauptsache 
in diesem Ringkampfe muss mit Gott allein durchgerungen sein. Das 
Gebet erhebt, wie einst Moses, das Zeugnis des Bundes, "den 
Stab Gottes," vor dem Herrn. Der Stab war das Sinnbild und 
Pfand, dass Gott mit Mose sein wolle; das Zeichen, dass Gott das 
Reich habe in Israel. Lerne, du geheiligte, betende Seele, die 
Verheißung und den Eid Gottes in deinen Händen hoch emporheben 
vor Ihm, und empfange, was dein Herz wünscht. Der Herr kann 
seine eigenen Zusagen nicht aufheben. 
 
Mose wurde müde, und da standen ihm seine Freunde bei. Wenn je 
einmal dein Gebet ermattet, so lass den Glauben die eine Hand und 
die heilige Hoffnung die andre unterhalten, und das Gebet stütze 
sich auf den Stein Israels, den Fels unsres Heils, so wird es 
ausharren und überwinden. Gott bewahre uns vor der Ermattung im 
Gebet! Wenn Mose ihr nicht entging, wer wird ihr entrinnen? Es 
ist weit leichter, im offenen Kampf wider die Sünde zu stehen, 
als sie im stillen zu bekämpfen. Es ist wohl zu beachten, dass 
Josua im Streit nicht müde wurde; Mose aber wurden die Hände 
schwer im Gebet. Je mehr eine Anstrengung den Geist in Anspruch 
nimmt, umso schwerer wird es für Fleisch und Blut, darin 
auszuharren. Darum lass uns um besondre Stärkung bitten, und möge 
der Geist Gottes, der unsrer Schwachheit aufhilft, uns wie einst 
Mose, dem Er auch Hilfe gewährte, tüchtig machen, dass unsre 
Hände steif bleiben, bis dass die Sonne untergeht. Nur von Zeit 
zu Zeit flehen, fruchtet wenig; wir müssen die ganze Nacht 
hindurch mit Gott ringen und unsre Hände aufheben, "bis die 
Sonne untergeht," bis der Abend unsres Lebens vorüber ist, bis 
wir zum Aufgang einer besseren Sonne gelangen in einem Lande, wo 
das Gebet aufgeht in Preis und Dank. 
 
 
 
A.Christlieb 
Israels Kampf mit Amalek 
»Aber die Hände Moses wurden schwer; darum nahmen sie einen 
Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. 
Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände, auf jeglicher 
Seite einer. Also blieben seine Hände fest, bis die Sonne 
unterging« (2. Mose 17, 12). 
 
Israels Kampf mit Amalek war kein gewöhnlicher Kampf. Der 
Herr gab Amalek nicht wie andere Feinde ohne weiteres in 
Israels Hände. Der Kampf mit Amalek gestaltete sich zu einem 
ausgedehnten Gebetsringen. Darum ist er uns ein kostbares 
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Vorbild für unsere Kämpfe mit Lieblingssünden und 
Lebensnöten, die auch nur durch anhaltendes Gebet siegreich 
durchgeführt werden können. 
 
Der äußere Verlauf des Kampfes ist uns bekannt: Mose übertrug 
dem Josua die Führung des Streites, während er selbst mit 
Aaron und Hur auf die Spitze des Hügels stieg und dort 
betende Hände emporhob: »Wenn Mose seine Hand emporhielt, 
siegte Israel; wenn er aber seine Hand niederließ, siegte 
Amalek« (2. Mose 17, 11). 
 
Da Moses Kraft ermattet, bringen seine Begleiter einen Stein, 
auf den er sich setzen kann. Sie stützen seine Hände von 
beiden Seiten, dass er sie bis zum Sonnenuntergang gen Himmel 
gerichtet lassen kann und Israels Vorwärtsdringen zum 
endgültigen Siege führt. Wir bleiben zunächst stehen bei dem 
Bild des auf und ab wogenden Kampfes. Israel siegte nicht 
fortwährend. Israel wich manchmal zurück. Warum? Solange 
Israel die emporgehaltenen Hände Moses sah, wusste es: Der 
Herr hört Moses Gebet um unsern Sieg. Sah Israel aber die 
Hände sinken, so dachte es: Jetzt steht keine Gebetsmacht 
mehr hinter unserem Kampf. Israel wusste ganz genau: Die 
Wucht des Kampfes liegt nicht in unserer Macht, nicht in 
unsern Waffen, sondern im Gebet des Gottesmannes droben auf 
dem Berg. Dorthin waren immer wieder die Augen der Kämpfer 
gerichtet. Wir wollen mit ihnen in unserem Text schauen: 
 
1. Die mutig und gläubig emporgehaltenen Hände 
 
In 1. Tim. 2, 8 heißt es: »So will ich nun, dass die Männer 
beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn 
und Zweifel.« Mose hat so gehandelt. Kurz vor dem Kampf 
mit Amalek hatte sich im Volk eine Verschwörung gegen ihn 
gebildet. Man hätte Mose beinahe gesteinigt (2. Mose 17, 3 
u. 4). Mose aber erhebt seine Hände »ohne Zorn«. Das 
vorangehende Zanken der Kinder Israel hat er von Herzen 
vergeben, und nun schreit er für die, welche ihm kurz zuvor 
wehgetan haben. 
 
Mose betete auch »ohne Zweifel«, in unerschütterlichem 
Vertrauen. 
 
Er war mit seinem Gott im reinen. 
 
Manch einer hebt auch wohl seine Hände zu Gott empor; aber 
es klebt unrechtes Gut daran! Tu das erst hinweg, dann wird 
auch dein Gebet kräftig werden. 
 
2. Die müde werdenden Hände des Mose 
 
»Aber die Hände Moses wurden schwer.« Mose betete, solange er 
konnte. Sein müder Körper hielt es aber zuletzt nicht mehr 
aus. 
 
Kennt ihr solche Zustände, wo ihr beten wollt und des Leibes 
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Schwäche und Elend hindert euch? Das können sehr demütigende 
Erfahrungen sein. Der württembergische Erweckungsprediger 
Ludwig Hofacker (1798-1828) ging durch solche Nöte. Er 
schrieb, er könne nicht mehr zusammenhängend beten, nicht 
mehr bis fünf zählen. Wenn ihr, die ihr gesunde Körperkraft 
habt, ahnen würdet, wie man in Zeiten der Schwäche sich 
danach sehnt, auch nur eine Stunde die volle Leibes- und 
Nervenkraft zu besitzen, um anhaltend beten zu können! Wie 
dankbar würdet ihr für eure Gesundheit sein, und wie eifrig 
würdet ihr beten! 
 
3. Die von beiden Seiten unterstützten Hände 
 
Aaron und Hur nahmen einen Stein, dass Mose sich darauf setzen 
konnte. Es ist für manchen Beter, der mit Leibesschwachheit 
zu tun hat, eine Erleichterung, wenn er sitzend oder liegend 
zum Herrn betet. Auch da wollen wir für jeden Schrifthinweis 
dankbar sein. Mose hat, als er matt und müde wurde, auf 
einem Stein sitzend weitergebetet. 
 
Ferner: Aaron und Hur stützten seine Hände. Gesegnet seien 
die Helferdienste Aarons und Hurs! Für Beter, die in 
Leibesschwachheit niedersanken, ist nichts wohltuender als 
solche Gebetshilfe von rechts und links. Ja, wenn ein Beter 
zu schwach wird, selbst anhaltend zu beten, bekommt er 
manchmal neue Kraft zum Beten, wenn Besucher sich mit ihm 
im Gebet vereinigen. 
 
Tut doch Kranken, soweit ihr es vermögt, diesen Dienst! 
Besucht sie und betet mit ihnen! Betet aber nicht so hart 
und stürmisch, dass ihr ihnen wehtut, sondern lasst euch 
zartfühlend leiten, so wird es euch und ihnen zum Segen sein! 
 
4. Die bis zum Sonnenuntergang emporgehaltenen Hände 
 
»Also blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging.« Das 
ist jetzt ein schöner Anblick, diese bis zum Sonnenuntergang 
treu emporgehaltenen Gebetshände. Sie sind uns ein Vorbild 
für das anhaltende Schreien. Ach, es werden viele 
Gebetshände erhoben, aber so wenige halten zäh fest »bis zum 
Sonnenuntergang«! Warum ist so wenig Sieg da im Leben des 
Volkes Gottes? Weil dieses zäh anhaltende Gebet so selten 
ist. Mochten Mose die Arme und Hände auch schmerzen, was 
fragte er danach? Der Sieg musste erfochten werden, und Mose 
hielt durch. Lasst uns das üben! Jesus betete die ganze 
Nacht hindurch. Wie viele von uns aber halten nie auch nur 
einige Stunden im Gebet an! 
 
5. Die nach dem Sieg dankbar herabgelassenen Hände 
 
Das mag ein schöner Augenblick gewesen sein, als endlich 
Amalek völlig gedämpft war, als die heiße Sonne sich 
herabsenkte und nun Mose die fast steif gewordenen Gebetsarme 
wieder herablassen durfte. Solche Freuden sollen auch wir 
erfahren. 
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Die wahren Beter unter uns wissen, dass es Gebetskämpfe gibt, 
in denen wir einem vom Geist Gottes gewirkten Gebetsdrang 
folgen und durchkämpfen müssen, bis es innerlich stiller wird 
und wir gewiss werden, dass der Herr den Sieg gegeben hat. 
Mose aber tat noch mehr. Nach dem Kampf baute er einen Altar 
und nannte ihn: »Der Herr mein Panier« (V. 15). Er legte 
damit Gott alle Ehre zu Füßen und nicht etwa seinem Gebet. 
Wo Gott uns Sieg gibt, da lasst uns nie den Dankaltar 
vergessen, auf den wir schreiben: »Der Herr mein Panier!« 
Dies ist zugleich die beste Vorbereitung für neue Kämpfe, 
die folgen werden, bis wir einst droben bei den Überwindern 
sein dürfen. Der Herr mache Beter aus uns, die bis zum 
Sonnenuntergang Hände emporheben, und führe uns zur 
Überwinderschar droben! 
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2Mo17.14 

A.Christlieb 
Das Buch zum Gedächtnis 
»Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in 
ein Buch und befiehl es in die Ohren Josuas; denn ich will 
den Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man sein nicht 
mehr gedenke« (2. Mose 17, 14). 
 
Gott befiehlt am Schluss des Gebetssieges über Amalek dem 
Mose, das ganze Ereignis aufzuzeichnen in einem »Buch zum 
Gedächtnis«. Wir wollen uns das Buch anschauen. Was predigt 
uns sein Inhalt? 
 
1. Wann greift der Feind Israel an? 
 
Das Buch erzählt uns zunächst, wann der Feind das Volk Gottes 
angreift. Dieses geschah damals in einer Zeit, als Israel 
dem Geist des Zankens und Murrens Raum gegeben hatte. Wegen 
Wassermangels hatte Israel mit Mose gezankt und gehadert, so 
stark, dass Mose sagte: »Es fehlt nicht viel, so werden sie 
mich noch steinigen« (2. Mose 17, 4). Ob Amalek von dem 
Zank in Israel etwas gehört hatte, wissen wir nicht. Soviel 
aber ist gewiss, dass die finstere höllische Macht, die den 
Kampf gegen das alttestamentliche und neutestamentliche Volk 
Gottes liebt und betreibt, damals und heute noch zum Schaden 
der Gläubigen solche Stunden ausnutzt, wo sich Zank und 
Murren bei ihnen erhebt. 
 
2. Israel hat keine eigene Kraft 
 
Israel wird durch dieses Buch an seine Ohnmacht erinnert. Es 
muss immer wieder lesen, wie es in eigener Kraft dem Feind 
nicht gewachsen ist. Wohl uns, wenn wir uns täglich an 
unsere Ohnmacht erinnern lassen! Das macht klein und 
abhängig. 
 
3. Israel wird stark durch Gebet 
 
Israel wird durch dieses Gedächtnisbuch auch erinnert an die 
Macht des Gebetes. Amalek war mächtig, aber kein Betervolk. 
Israel war ohnmächtig, aber stark durch die Gebetsmacht 
Moses. Täglich sollen wir uns daran erinnern lassen: Durch 
Gebet können wir die größten Dinge erreichen. Durch Gebet 
werden Feinde besiegt, Häuser und Herzen bewahrt. Lasst uns 
die List des Feindes und unsere Ohnmacht, aber auch die Macht 
des gläubigen Gebets täglich in Erwägung ziehen! Dann haben 
wir von jenem »Buch des Gedächtnisses« den gottgewollten 
Gewinn. 
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2Mo18.4 

A.Christlieb 
Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. 2. Mose 18, 4 
 
Heute lasse ich euch im Geist teilnehmen an einem Festtag 
Moses', des Mannes Gottes. Es war der Tag, an dem er seinem 
zweiten Sohn den Namen gab. Dieser Name hat eine Bedeutung, 
die auch uns erbauen und segnen kann. Mose preist Gott im 
Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Große Wunder 
schaut Mose in der Vergangenheit. Die Fortsetzung des 
Wortes: "Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen", 
lautet: "Er hat mich errettet von dem Schwert Pharaos." Mose 
denkt zurück an die Rettung in seinem reifen Mannesalter, 
als er vor Pharao flüchten musste. Er gedenkt aber auch der 
Rettung in seinem zarten Kindesalter. Nur der Glaube seiner 
Eltern hat ihn bewahrt vor frühem Tod. Schon als kleines 
Kind hat Mose die Treue Gottes erfahren. Dafür rühmt er ihn. 
- Und wir rühmen ihn auch. Er ist derselbe treue Gott, der 
auch über mir seine Hände gebreitet hat, der mein Leben von 
mancher Krankheit und langem Siechtum errettet und mich mit 
großer Barmherzigkeit geleitet hat. - Doch nicht nur für 
leibliche Hilfe dürfen wir danken. Es gibt auch einen 
höllischen Pharao, von dessen Gewalt der treue Gott viele 
von uns errettet hat. Des wollen wir ewig dankbar sein! - 
In dem Wort: Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen, 
ertönt der Lobpreis eines Mannes, den Gott Wege führte, 
die seinem Fleisch nicht gefielen. Mose hatte große Pläne 
gehabt. Er wollte Israel erlösen. Alles aber hatte Gott ihm 
zuschanden gemacht. Als heimatloser Flüchtling weilte er in 
der Wüste Midian, ein zerbrochener, gedemütigter Mann. 
Und Mose? Setzt er sich in den Schmollwinkel? Ist er 
verdrießlich darüber, dass er von der Höhe heruntergestürzt 
ist, dass er als armer Schafhirte seine besten Mannesjahre 
dahinbringen musste? - Nein, er preist den Gott seines 
Vaters! 
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2Mo19.4 

E.Schrenk 
2. Mose 19, 4: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan 
habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln. 
 
Jehova redete diese Worte auf dem Berge Sinai zu Mose, 
damit er sie dem Volk verkündigen solle. Er beginnt seine 
Rede mit den inhaltsreichen Worten: "Ihr habt gesehen." 
Israel hatte mit Augen geschaut, was Gott an den Ägyptern 
in Gericht und an ihm, seinem Volk, in Gnade getan hatte. 
Es waren lauter Wunder, die Israel sah, schon vor seinem 
Auszug aus Ägypten und dann wieder durch das Rote Meer 
und in der Wüste. Wo Gott sich ein Volk sammelt und 
erzieht, da offenbart er sich als ein wunderbarer Gott, 
und sein Volk sieht sein Tun und lernt ihm vertrauen, ihn 
fürchten und lieben. 
 
Auch im neuen Bund lautet es ähnlich: Ihr habt gesehen. 
"Wir sahen seine Herrlichkeit", sagt Johannes (Joh. 1, 14). 
Und in 1. Joh. 1 fügt er hinzu: "Was wir gesehen haben mit 
unseren Augen, das wir beschaut haben, das verkündigen wir 
euch." Ja, seit Christus im Fleisch erschienen ist, sehen wir 
noch viel mehr als Israel je sehen konnte. Wir sehen im Sohn 
den Vater. Seit unser erhöhter Heiland den Tröster gesandt 
hat, sehen wir des Heiligen Geistes Walten, wo immer eine 
Gemeinde ist, und wäre sie noch so klein. Wo es gar so 
menschlich zugeht und man von Gottes Tun nichts sieht, 
ist Tod. Die Menschen bringen durch ihren Tod Unehre auf 
Gott, so dass manche in ihrer Blindheit sagen: "Es ist jetzt 
die ordentliche Weise Gottes, nicht mehr so Großes zu tun wie 
in früheren Zeiten." In Nazareth konnte der Herr nicht viel 
tun um ihres Unglaubens willen. Und so geht es ihm heute 
noch an vielen Orten. 
 
Israel hat an den Ägyptern gesehen, wie Gott ein heiliger, 
gerechter Gott ist. In seiner eigenen Geschichte sah es, wie 
er es auf Adlers Flügeln trug. Ein schönes Bild! Der Adler 
bewegt sich hoch oben in der Luft und trägt seine Jungen 
auf den Flügeln, wenn er sie fliegen lehrt. Du bist so 
sorgenschwer und meinst, deine Last sei unerträglich. Der 
liebe Gott kann dich und deine Last so leicht tragen, hinauf 
über alle Stickluft der sorgenvollen Welt. Rühre deine Flügel 
im Gebet und lass dich hinauftragen zu deinem Gott. 
 
 Ich rühme und preise Dich, o Vater! Du hast auch mich auf 
 Adlers Flügeln getragen bis hierher, hinweg über viel 
 Abgründe. Du wirst mich tragen bis in das Alter, denn Du 
 bist treu.  Amen. 
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2Mo20.1 

D.Rappard 
Gott redete alle diese Worte ... 
2. Mos. 20,1. 
 
Im Mittelpunkt der alttestamentlichen Geschichte steht die 
Gesetzgebung auf Sinai. Nachdem Gott sein Volk aus 
dem Diensthause Ägyptens erlöst hatte, wollte er es erziehen für 
seine Aufgabe unter den Völkern. Dazu tat er ihm seinen Willen 
kund zunächst in den zehn Geboten, die auf alle Zeiten ihre 
bindende Geltung haben. 
 
Heute bleiben wir stehen bei den Worten: G o t t  r e d e t e. 
Die zerklüfteten Felsen des Sinai bildeten eine wunderbare 
Staffage zu der mächtigen Erscheinung. Der ganze Berg 
rauchte, darum dass der Herr herabfuhr im Feuer, und aus 
dunklem Gewölbe erhob sich ein Ton, wie einer sehr starken 
Posaune (2. Mose 19, 16). Wir spüren da etwas von der 
"s c h r e c k l i c h e n  H e i l i g k e i t" Gottes. 
 
O, es ist heilsam, uns diese hehre Majestät vorzustellen. 
Viele reden von dem "lieben Gott", als wäre er ein fernes 
Wesen, zu dem man sich freundschaftlich stellen könne oder 
auch  nicht. Aber wir haben es zu tun mit einem großen und 
schrecklichen Gott (Dan. 9, 4), vor dem unser ganzes Wesen 
sich beugen muss in Anbetung und Ehrfurcht. E i n e n 
g e r i n g e r e n  G o t t  m ö c h t e  i c h  n i c h t 
h a b e n. Denn dieser Gott ist  herrlich, nicht nur in seiner 
Macht und Heiligkeit, sondern auch in seiner Gnade. 
U n d  e r  i s t  m e i n ! 
 
Herr Gott, Du bist unsere Zuflucht für und für. 
Meine Seele beugt sich vor Dir, dem mächtigen 
Urquell des Lebens, und lobt Deinen heiligen 
Namen. 
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2Mo20.2 

D.Rappard 
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine andern 
Götter neben mir haben. 
2. Mos. 20,2.3. 
 
Ist der Gott, der sich in seinem Wort geoffenbart hat, 
in Wahrheit d e i n  G o t t? Nur wenn er dich aus dem 
Diensthause der Sünde hat herausführen können, hast du 
in ihm deinen lebendigen, persönlichen Gott. 
Du sollst keine anderen Götter n e b e n  m i r haben, sagt 
er. Wir sind heute nicht in Gefahr, Götzen von Holz und 
Stein anzubeten, aber es gibt andere Abgötter. Geld und Gut, 
Ehre und Behaglichkeit sind ebenso verführerisch wie Baal und 
Astaroth. Viele Kinder werden dem Moloch der Weltsitten 
geopfert. - Aber der zäheste aller Götzen ist das Ich, das sich 
in immer neuer Gestalt zu behaupten sucht. Bei einer wahren 
Bekehrung wird das Ich zwar entthront, und der Herr als 
König des Herzens eingesetzt; aber es gilt wachen, dass der alte 
Beherrscher nicht wieder n e b e n dem herrlichen neuen sich 
festsetze. 
 
Und was soll ich sagen von den Banden irdischer Liebe? 
O, da gibt es viel verborgene Abgötterei. Nicht, dass wir die 
Unsrigen weniger lieben sollten. O nein; aber unseren Gott 
mehr. Er muss der Erste sein. Alles, was uns mehr gilt als 
E r, ist ein Abgott. Im innersten Heiligtum des Herzens darf 
niemand wohnen als Jesus allein. 
 
 Gieß sehr tief in mein Herz hinein, 
 O Du mein Herr und Gott allein 
 Die Flamme Deiner Liebe. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich bin der Herr, dein Gott, der Ich dich aus Ägyptenland, 
aus dem Diensthause, geführt habe. Du sollst keine anderen 
Götter haben neben Mir. 2. Mos. 20, 2 und 3. 
 
Dies ist die Einleitung des Herrn zu Seinem heiligen Gesetz. 
Hier gibt Er zu verstehen, wer da redet, und auf welche 
Gründe hin Er so fordern, befehlen und richten kann. "Ich 
bin der Herr." Dieses "Ich der Herr" ist der eigentliche 
Grund der unendlichen Wichtigkeit und der ewig bindenden 
Kraft des heiligen Gesetzes. Ich bin der Herr; Ich bin 
Jahwe, der Ewige, der Unveränderliche, die Urquelle aller 
Wesen und aller Macht. 
 
Lasst uns hier bedenken: Wie ist der Mensch entstanden, der 
diesem Gesetz gehorchen soll? Was ist der Mensch? Er ist 
ja "Seiner Hände Werk", Seine erschaffene Kreatur. Hat 
Gott dann nicht vollkommene Macht und alles Recht, ihm zu 
befehlen, was Er will, seine Freiheit zu beschränken und ihm 
Gesetze vorzuschreiben? Daran erinnert Er uns zuerst mit 



 

- 270 - 

diesen Worten. Darum lasst uns dieselben tief bedenken. Denn 
gerade darin liegt der Grund alles Ungehorsams und aller 
Verachtung des Gesetzes Gottes, dass wir nicht bedenken, wer 
der Herr ist, der das Gesetz gegeben hat, und was wir Ihm 
gegenüber sind. Wenn es uns gegeben würde, zu sehen oder zu 
vernehmen, wer der ist, der in dem heiligen Gesetz redet, 
dann würden wir wohl lieber verschmachten oder sterben 
wollen, als Ihm etwas zuwiderzutun. Wir sagen nicht, dass wir 
dadurch die Kraft bekommen würden, der Sünde widerstehen zu 
können. So steht unsere Sache nach dem Sündenfalle nicht, 
dass wir nur auf ein Gebot hin das tun könnten, was wir 
wollten, sondern wir würden verschmachten und verzweifeln, 
wenn Gott sich nicht über uns erbarmte und uns errettete. Es 
fehlt soviel daran, dass wir bei all unseren Sünden sicher und 
stark sein könnten. Darum bedenke, was das besagen will, dass 
Gott dem Menschen Gesetze gibt; - Er, der der Schöpfer des 
Himmels und der Erde ist, der im Anfang aus nichts alles 
schuf, der die Sonne, den Mond und die Sterne und die Erde 
mit allem, was darauf ist, und schließlich den Menschen 
erschuf - Ihm zum Bild, zum Kind und Erben, ausgerüstet mit 
Gaben, Seinen Willen hören und verstehen zu können - Er, 
"der Hohe und Erhabene", gibt den Menschen Gebote und 
Gesetze. 
 
Sollten wir wagen, Ihm zu trotzen und Ihn zu verachten? Wir 
sollten stets bedenken, dass Gott uns jeden Augenblick 
vernichten kann, wie man etwa eine Fliege zerdrückt. Wir 
sind ganz in Seiner Hand und unser Leben und unsere Wohlfahrt 
hängen für Zeit und Ewigkeit allein von Ihm ab. Nicht einmal 
einen Atemzug haben wir in unserer Macht, und Gott besitzt 
unzählige Weisen und Mittel, diejenigen zu strafen, die Ihn 
erzürnen. Überall sehen wir ja, wie Er dem einen einen 
furchtbaren, jähen Tod, dem anderen eine schreckliche 
Krankheit sendet, den dritten in Wahnsinn, den vierten in 
Verblendung und Frechheit fallen lässt, die ihm Sünde und 
Schande bringen. Wie wahr sind Luthers Worte: "Gott hat 
allenthalben Schlingen und Fallen für Seine Verächter, so dass 
sie Ihm nirgends entfliehen können." Schließlich ist Er auch 
der, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. - Wenn 
Er unsere Seelen nicht in Seine Hand nehmen will, sobald wir 
sterben, dann gehen sie ewig verloren. Sollten wir wirklich 
wagen, Ihn zu verachten und Ihm zu trotzen? - Bedenke auch 
andererseits, wie viel Gutes Gott uns tun kann, wenn Er uns 
gnädig ist. Wieviel Gnade und Segen in der Zeit, wie viel 
Freude und Seligkeit in der Ewigkeit kann Er Seinen Freunden 
geben! Wie aber, wenn Er Seinen Heiligen Geist von dir 
nehmen und dich der Finsternis der Natur, den Lüsten des 
Fleisches und der Gewalt des Teufels übergeben wollte? - 
Lasst uns darum das Wort "Ich bin der Herr" in Ehren halten! 
Lasst es uns mit Flammenschrift in unsere Seele schreiben, 
so dass es uns unser ganzes Leben lang vor Augen steht! 
 
Aber noch eine weitere Lehre liegt in dem Namen, mit 
dem Gott, der Herr, sich dem Volke darstellt - in dem 
Namen "Jahwe"; denn Jahwe bedeutet "der Ewige, Unver- 
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änderliche". Dadurch hat Er angedeutet, dass Sein Gesetz 
in der Zeit nie an einem Buchstaben oder Tüpfelchen 
abgeändert werden kann. Es ist bemerkenswert, dass der Grund 
zum heiligen Gesetz Gottes eigentlich kein freier, zufälliger 
Wille Gottes, sondern vielmehr die Natur Seines eigenen 
Wesens ist. Denn fragt jemand, warum wir heilig sein sollen, 
so antwortet Gott: "Seid heilig, denn Ich bin heilig." Er 
sagt nicht, "denn Ich will das", sondern "denn Ich bin 
heilig". Wenn der Grund des heiligen Gesetzes nun in Gottes 
eigenem Wesen liegt, so verstehen wir, weshalb es unmöglich 
verändert werden kann; denn dann müsste Gott sich ändern. 
Darum kann weder in der Zeit noch in der Ewigkeit erlaubt 
sein, was Er in Seinem heiligen Gesetz verboten hat, nämlich 
andere Götter zu haben, den Namen Gottes zu missbrauchen, 
Gottes Wort oder seinen Nächsten zu verachten, ihn zu 
beneiden, zu hassen oder zu betrügen usw. - Alles das kann 
niemals in irgendeinem Fall oder Umstand - wie z. B. wegen 
der Schwachheit unserer gefallenen Natur - entschuldigt oder 
erlaubt sein, sondern wird dem Herrn ewiglich missfallen. 
Denn das Gesetz Gottes hat uns gesagt, dass solches gegen 
Seinen heiligen Sinn streitet; und Sein Sinn kann sich nie 
ändern. Auch das haben wir zu bedenken bei diesen Worten 
"Ich bin Jahwe." 
 
 So redet Er: "Ich bin dein Gott; 
 Ich gab die heil'gen Zehn Gebot'. 
 Veracht' nicht Meine Majestät, 
 Die Straf' der Sünde stets nachgeht; 
 Ich bin dein Herr, Jehova." 
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2Mo20.3 

C.O.Rosenius 
Du sollst keine anderen Götter haben neben Mir. 2. Mos. 
20, 3. 
 
Wir sollten einigermaßen verstehen, was das erste Gebot von 
uns fordert. Wenn nun der Herr nur mit unserem Verstehen und 
Wissen zufrieden wäre, dann wäre ja alles gut. Aber der 
heilige Gott will etwas ganz anderes von uns haben: 
Wir sollen auch danach tun, wir sollen nicht nur wissen, 
verstehen und davon reden, sondern wirklich das tun, was 
Er fordert. Er will nicht dulden, dass dies erste Gebot 
vergessen und verachtet wird. Er will ernstlich über die 
Befolgung desselben wachen. Darum hat Er an dieses Gebot 
zwar eine ernste Drohung, aber auch eine herrliche Verheißung 
geknüpft. Denn gerade bei diesem fügt Er hinzu: "Ich, der 
Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der 
Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte 
Glied derer, die Mich hassen, und tue Barmherzigkeit an 
vielen Tausenden, die Mich liebhaben und Meine Gebote 
halten." 
 
Obwohl diese Worte auf alle Gebote angewendet werden können, 
muss man doch aus dieser ernstlichen Drohung erkennen, welchen 
heiligen Eifer der Herr um Sein erstes Gebot hat, damit wir 
es zu Herzen nehmen sollen, um wirklich danach zu tun. Wir 
werden doch wohl nicht auf uns nehmen wollen, den Zorn Gottes 
zu ertragen und auszuhalten? Es handelt sich hier also um 
das Tun und nicht um das Wissen des Willens Gottes. So 
sprach auch Jesus zum Schriftgelehrten, als dieser das 
vornehmste Gebot hergesagt hatte: "Tue das, so wirst du 
leben!." Das heißt ja tatsächlich, mit dem großen Gott Spott 
zu treiben, das ist ja Heuchelei und Gaukelei vor Seinen 
Augen, wenn du es dabei bewenden lässt, Sein Wort zu hören, zu 
lesen, zu verstehen und zu beurteilen, dann aber davongehst 
und die Befolgung selbst vergisst. Darum höre noch einmal, 
wie Er spricht: "Du sollst keine anderen Götter haben neben 
Mir." Wer soll dies tun, wenn nicht gerade du, du, der du 
Seine Stimme hörst, du selbst, der du Sein Gebot liest und 
verstehst. Oder sollst du nur andere es annehmen lassen? 
Weshalb bist du ausgeschlossen? Der Herr sagt nicht, dass du 
es tun kannst oder darfst, wenn es dir gefällt; sondern Er 
sagt: "Du sollst - du sollst!" Es steht dir nicht frei, es 
zu tun oder zu lassen, sondern du sollst es tun, oder aber 
Sein gerechter Zorn, Sein gerechtes Urteil werden auf dir 
lasten. Er hat ein göttliches Majestätsrecht, über uns zu 
befehlen. 
 
So sagt Er auch nicht, dass du gewisse Abgötter fahrenlassen 
sollst, und dass du den einen oder den anderen behalten 
kannst, sondern Er sagt: "Du sollst keine anderen Götter 
haben neben Mir." Du hast vielleicht keinen Menschen, aber 
du hast Geld zum Abgott; du hast vielleicht nicht Geld und 
andere Reichtümer, aber du hast eigene persönliche 
Verdienste, Tüchtigkeit, Gelehrsamkeit und andere Gaben. Du 
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hast diese nicht zu Abgöttern, hast aber besondere Gnade im 
Geistlichen, eine besondere Erleuchtung, Weisheit, Stärke, 
Gottesfurcht, die deine Abgötter sind. Der Herr sieht es und 
wird einen jeden ohne Ansehen der Person richten. Es liegt 
ein ewiger, göttlicher Ernst in dem Gebot: "Du sollst keine 
anderen Götter haben neben Mir." 
 
Bedenke darum noch einmal das Wort lieben - "du sollst 
lieben den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen" usw. 
"Lieben" bedeutet doch wohl auch hier "lieben!" Bist du 
dagegen kalt gegen Gott, so dass du nicht mit innigster Lust 
zuerst und zuletzt mit Ihm umgehen, mit Ihm und von Ihm reden 
willst - denn, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über 
- wenn sich deine Worte und Gedanken mehr mit anderen Dingen 
beschäftigen, mögen dies auch die herrlichsten sein, so 
liebst du Gott nicht. Findest du obendrein Seine Gebote 
schwer, so dass du dich zu dem zwingen musst, was Ihm gefällt, 
oder bist du mit Seinem Willen unzufrieden, wenn Er dir deine 
Abgötter nimmt, dir die Sünde verbietet oder dir Leiden, 
Verachtung und Verlust zusendet, so liebst du Ihn nicht von 
deinem ganzen Gemüt. Du liebst dich selbst mehr als den 
großen Gott und Sein Wohlgefallen. Du betest den 
erbärmlichsten Götzen an, nämlich dich selbst. Und dann musst 
du wissen, dass du nach dem heiligen Gesetz des Herrn zur 
Hölle verdammt bist und mit allem Recht dem Teufel angehörst. 
Hältst du dagegen dieses erste Gebot Gottes und danach auch 
die anderen treulich, so darfst du wissen, dass Gott dir 
überaus gnädig ist, dass du Ihm gefällst und für Zeit und 
Ewigkeit alle Seine Güter genießen wirst. 
 
Hier muss nun jeder Mensch ans Licht gebracht werden. Wenn du 
nämlich bei solcher Betrachtung des göttlichen Gesetzes noch 
gleichgültig, nur ein Hörer und Betrachter bleiben kannst, 
der es anderen überlässt, es zu Herzen zu nehmen, während du 
selbst davongehst und in gefährlicher Sorglosigkeit 
dahinlebst, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass du ein 
leichtsinniger Gottesverächter bist, der Gott und Sein 
heiliges Gesetz für ein Nichts hält. Bist du ein frommer und 
religiöser Mensch, sagst aber: "Das kann kein Mensch 
erfüllen" - und gehst weg und lebst unbesorgt um den Willen 
und die Gebote Gottes in deiner vermeintlichen geistlichen 
Armut dahin, einer Armut aber, die dich nicht beunruhigt, 
bekümmert oder züchtigt, sondern dich sicher und 
selbstzufrieden dahinleben lässt, oder gehörst du zu denen, 
die da sagen: "Das ist wahr, so sollen Christen sein; dies 
und jenes sollen sie tun", nimmst selbst aber keinen Teil an 
dieser Arbeit und hast darum auch nicht gemerkt, wie so ganz 
verloren es mit deiner Frömmigkeit ist, die dich flüchtig 
über die Prüfung deines Herzens hinwegführt - dann solltest 
du merken und wissen, dass du ein bezauberter und verblendeter 
Heuchler bist -, ganz dem Pharisäer gleich, der das größte 
und vornehmste Gebot richtig hersagen konnte, aber dennoch 
"sich selbst rechtfertigen wollte". 
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2Mo20.4 

D.Rappard 
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis 
machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. 
2. Mos. 20,4.5. 
 
Der Herr, der die Macht des Götzendienstes in den umliegenden 
Völkern kannte, wollte sein Eigentumsvolk davor bewahren, 
indem er ihm durchaus verbot, ein Abbild seines 
Gottes zu machen. Wie nötig es war, und wie gerade in diesem 
Punkte das Volk so furchtbar gesündigt hat, wissen wir aus 
der ganzen nachherigen Geschichte Israels. Immer und immer 
wieder fiel es in die schrecklichste Abgötterei, und erst die 
scharfe Zuchtrute der babylonischen Gefangenschaft hat dazu 
geholfen, es von dieser Neigung zu befreien. 
 
Was haben wir aus diesem Gebot zu lernen? Klar tönt 
uns daraus des Heilands eigenes Wort entgegen: Gott ist 
Geist; und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in 
der Wahrheit anbeten. Gott im Geist anbeten ist: in seine 
Gegenwart treten und ihn, den Lebendigen, Allwissenden, in 
unser innerstes Wesen hineinleuchten lassen mit seinem Licht 
und seiner Wahrheit. Vor ihm zerrinnt Schein und Lüge. 
Bloßes Formenwesen ist kein Gottesdienst. 
 
Manche machen sich in ihrer Phantasie ein Bild und ein 
Gleichnis eines Gottes, wie er ihnen gefallen würde, aber 
damit betrügen sie sich selbst. Der Weg zu ihm und zu der 
wahren Anbetung geht über Golgatha. 
 
 Herr, offenbare mir immer deutlicher Dein 
 Wesen und Deine Wahrheit. Mache mich los 
 von allem bloß äußeren Gottesdienst, los von 
 allem Schein. 
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2Mo20.7 

D.Rappard 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen. 
2. Mos. 20,7. 
 
Es gibt mancherlei Arten, den Namen des Herrn zu missbrauchen, 
wörtlich: "zum Nichtigen anzuwenden". Am häufigsten geschieht 
es in gedankenloser Weise als Ausruf des Schreckens oder der 
Verwunderung. (Ach Gott! Herrje!) Eben weil es gedankenlos 
geschieht, muss daran erinnert werden. - 
 
Eine reisende Dame rief einst einen Angestellten herbei, um 
ihr beim Aussteigen zu helfen, und ließ dabei ein Gepäckstück 
fallen. "Jesus!" rief sie aufgeregt aus, worauf der Dienstmann 
freundlich ernst sprach: "S o  d a r f  m a n  den Namen 
n i c h t s a g e n!" Diese Mahnung in diesen Umständen 
machte einen tiefen Eindruck; möge sie auch anderen 
dienen. Noch gröber wird der Name Gottes missbraucht bei 
falschen Beteuerungen, bei Drohungen, beim Zaubern, was 
schon an und für sich eine große und greuliche Sünde ist. 
Wird er nicht auch missbraucht bei gedankenlosem Beten? 
Bei oberflächlichem Herr, Herr sagen? überhaupt im Tragen 
des Namens, wenn das Herz doch fern von ihm ist? Wem 
im Herzensgrunde der Name Jesus als das schönste Kleinod 
strahlt, wird ihn nicht in eitler Weise missbrauchen. - Im 
Gegensatz zu dem M i s s b r a u c h des herrlichen Namens Gottes 
lasset uns ihn recht g e b r a u c h e n in wahrem, demütigem 
Gebet und im Preis seiner großen Güte. 
 
Herr, Dein Name ist ein festes Schloß; der 
Gerechte läuft dahin und ist beschirmt. Auch 
ich berge mich in Dich. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen! 2. Mos. 20, 7. 
 
Indem wir an die Frage gehen, wie der Name Gottes unter uns 
missbraucht wird, geraten wir in eine Betrachtung, die voll 
merkwürdiger Umstände ist, ja, so merkwürdig, dass man vor 
Verwunderung und Schreck laut aufschreien möchte. Wir wollen 
hier nur den allgemeinsten, den gedankenlosen Missbrauch des 
Namens Gottes betrachten, oder wie leichtsinnig man Seinen 
Namen im Mund führt. Man meint nichts Böses damit, wenn man 
die großen, heiligen Namen - Gott, Jesus, Christus - entweder 
als ganz gedankenlose Füllworte in der Sprache oder auch 
als Ausdrücke von allerlei zufälligen Gefühlen und 
Gemütsbewegungen anwendet - ja, man weiß kaum, warum man 
es tut. Man findet unter den Sünden der Welt kaum eine, 
die so merkwürdige Umstände offenbart wie diese, wenn man 
betrachtet, dass sie gar nicht als Sünde angesehen wird, und 
zweitens, was sie durch ihr eigenes Wesen teils von dem 
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Zustand eines Menschen, teils von der Tiefe und der Macht des 
Teufels und von seiner Herrschaft über die Kinder der Welt 
offenbart. 
 
Im ganzen Gesetz Gottes gibt es kein Gebot, das die Kinder 
der Welt so sehr für nichts halten, wie das zweite Gebot. 
Keine Sünde ist ihnen so federleicht und unwichtig wie der 
Missbrauch des Namens Gottes, so dass jedermann, der von ihr 
wie von einer schweren Sünde redet, für unvernünftig 
angesehen wird. Aber Gott der Herr hatte gewiss andere 
Gedanken, als Er nicht nur dieses Gebot gleich nach dem 
ersten gegeben, sondern auch daran die furchtbare Drohung 
geknüpft hat: "Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, 
der Seinen Namen missbraucht." 
 
Denke doch ernstlich über diese Sache nach! Dass ein Mensch 
die Gewohnheit haben kann, in dieser leichtsinnigen Weise, 
ohne sich etwas dabei zu denken, den Namen Gottes im Mund zu 
führen - was offenbart das von dem Zustand dieses Menschen? 
Es ist ja, wie jedermann einsieht, eine erschreckliche 
Sache, dass es nichts Geringeres als einen gottlosen Zustand 
offenbart - nicht nur ein sündiges Wesen, nein, etwas viel 
Erschrecklicheres, geradezu eine Verachtung gegen Gott, ja, 
geradezu die herrschende Gottlosigkeit, die der Hölle 
angehört. Auch der schwerste Sündenfall kann nicht so sehr 
einen gottlosen Zustand beweisen wie diese Gewohnheit, mit 
Leichtsinn den Namen Gottes im Mund zu führen. Während der 
schrecklichste Sündenfall, allein oder an und für sich 
betrachtet, nie ein genügender Beweis dafür ist, dass der Sinn 
gottlos ist, so ist dagegen schon die genannte Gewohnheit 
allein ein bestimmter Beweis dafür. Wir sagen nicht, dass die 
andere Gewohnheit, nämlich den Namen Gottes nie zu 
missbrauchen, beweise, dass das Gemüt gottesfürchtig sei. Denn 
die fromme Gewohnheit kann auch nur von der Erziehung oder 
irgendeinem gesetzlichen oder menschlichen Beweggrund 
herrühren. Aber eine frei geübte Sünde und eine Verachtung 
gegen ein Gebot Gottes sind immer ein bestimmter Beweis der 
Gottlosigkeit. 
 
Durch das zweite Gebot offenbart sich ferner, wie die 
Frömmigkeit des natürlichen Menschen beschaffen ist: Gott 
bedeutet nichts; Sein Wort und Name sind gleich Null, darum 
ist das zweite Gebot so unwichtig. Das vierte Gebot ist von 
Wichtigkeit; denn wir wollen gern von Kindern und Dienern 
geehrt werden. Auch das fünfte Gebot ist wichtig, denn töten 
oder getötet werden ist erschrecklich. Das Sechste, siebente 
und achte Gebot haben aus ähnlichen Gründen ihre Wichtigkeit. 
Dagegen Gott, Sein Name, Sein Wohlgefallen oder Sein Verbot - 
was bedeutet das? So ist die Frömmigkeit der Welt. Die alte 
Schlange, die die ganze Welt verführt, weiß auch, wie wichtig 
es ihrem Reiche ist, dass die ganze Welt leichtsinnig den 
Namen Gottes im Mund führt; denn ein besseres Mittel konnte 
der Satan nicht erfinden, um die Waffen des Herrn stumpf und 
den Sinn des Menschen unempfänglich zu machen. Wenn die 
Menschen nur recht gewohnt werden, den Namen Gottes zu 
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missbrauchen und täglich zu hören, wie er missbraucht wird, 
dann werden später derselbe heilige Name und dasselbe heilige 
Wort ihr Herz nicht sehr beunruhigen. Ohne Zweifel ist 
dieser hinterlistige Plan die Ursache dafür, dass eine ganze 
Schar derer, die sonst Gott und Sein Wort bekennen, so häufig 
den Namen Gottes missbraucht; denn sonst könnte man kaum den 
Grund dafür begreifen. Wir müssen uns hier dessen erinnern, 
dass der Mensch in seinem Fleische seine natürlichen 
Versuchungen zu anderen Sünden hat, wie z.B. zum Zorn, zur 
Wollust, zum Stolz und zur Ungerechtigkeit. Welches aber 
sind die natürlichen Veranlassungen zum Missbrauch des 
Namens Gottes? Welche Lüste des Fleisches werden dadurch 
befriedigt? Was kann darum die Ursache sein, dass die Welt so 
sehr beflissen ist, dem Gebot und der Drohung Gottes hierin 
zu trotzen? Bedenke diesen Umstand! Ja, das weiß er, der 
"der Fürst dieser Welt" heißt; er hat seinen tiefen Plan 
und seine Berechnung dabei. Möchten darum alle Christen, die 
diese Tiefe des Satans erkennen, mit besonderem Eifer vor der 
Übertretung dieses Gebotes warnen, ermahnen und strafen, wo 
sie können, wegen dieser so abhärtenden Sündenübung! Und 
möchten alle Eltern und Lehrer in dieser Beziehung mit 
strenger Aufmerksamkeit über die Kinder wachen und ihnen 
sogleich einen ebenso großen Schrecken vor dem Missbrauch des 
Namens Gottes wie vor dem Teufel und der Hölle einflößen! 
 
 Lass mich nicht Dein Wort verachten, 
 Als wär's menschliches Gebot, 
 Lass mit Ehrfurcht mich's betrachten 
 Als ein Wort von Dir, mein Gott; 
 Dass ich auf der Schrift nur steh', 
 Dass ich niemals irregeh'! 
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2Mo20.8 

D.Rappard 
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 
2. Mos. 20,8. 
 
Das Sabbatgebot ist älter als die Gesetzgebung auf Sinai. 
Wir finden den Hinweis darauf schon auf dem ersten 
Blatt unserer Bibel, wo es heißt: Gott segnete den siebenten 
Tag und heiligte ihn. Die Einteilung der Zeit in Wochen und 
Jahre entspricht dem angeborenen Bedürfnis des Menschen, und 
in großer Weisheit hat der Schöpfer die richtige Proportion 
bestimmt: Sechs Tage äußerlicher, irdischer Arbeit zu einem 
Tag körperlicher Ruhe und geistlicher Weihe. 
 
Wir feiern nach dem Vorbild der ersten Christen den S o n n t a g 
als unseren Sabbattag (1. Kor. 16, 2; Apost. 20, 7; Off. 1, 10). 
An einem Sonntag ist der Herr siegreich vom Grab erstanden und 
hat damit neues Leben angebahnt, einen ganz neuen Anfang 
gemacht. Das hebt aber das Urgesetz von dem alle sieben Tage 
wiederkehrenden Ruhetag nicht auf, das für die Wohlfahrt der 
Einzelnen und der Völker so wichtig ist. 
Aber wir Kinder des Neuen Bundes haben daneben noch 
ein viel herrlicheres Vorrecht. Wir, die wir glauben, gehen 
ein zur Ruhe, sagt uns Gottes Wort (Hebr. 4, 3). In J e s u 
i s t  R u h e, nicht nur an e i n e m Tag, sondern alle Tage, 
bei Arbeit und Mühe, in Kampf und Schmerz. Unsere Sonntage 
aber sind ein süßer Vorgeschmack des ewigen Sabbats vor 
Gottes Angesicht. 
 
O Du des Sonntags Sonne, mein Heiland Jesus Christ, 
Der Du des Himmels Wonne, des Lebens Quelle bist, 
Durchleuchte und durchziehe mir Geist und Seele ganz, 
Dass alles Finstre fliehe vor Deines Lichtes Glanz. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest! 
2. Mos. 20, 8. 
 
Gott, der Herr, legt ein besonderes Gewicht auf die 
Heilighaltung des Sonntags. Das gibt Er deutlich dadurch zu 
erkennen, dass Er nicht einfach befiehlt: "Du sollst den 
Feiertag heiligen", sondern uns auffordert, im voraus daran 
zu denken. Eine weniger wichtige Sache kann man sogleich 
unternehmen, ohne im voraus daran denken zu müssen; eine 
Sache aber, an die man im voraus denken soll, muss von einer 
besonderen Wichtigkeit und Bedeutung sein. Sodann kann man 
aus diesen Worten erkennen, dass wir auch unsere irdischen 
Angelegenheiten im voraus so einrichten sollen, dass es uns 
möglich werden kann, einen ungestörten Sonntag zu erhalten. 
Viele büßen seinen Segen, die Ruhe der Seele in Gott und 
Seinem Worte nur dadurch ein, dass sie des Sonntags nicht 
im voraus gedenken, ihn nicht von solchen Geschäften 
und Besuchen freihalten, die sie und ihr Haus an der 
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Heilighaltung desselben hindern. Viele leiden an 
Abhaltungen, die sie selbst hätten beseitigen können, 
wenn sie das Wort des Herrn befolgt hätten: "Gedenke 
des Sabbattages, dass du ihn heiligest." 
 
Aber was sollen wir tun, um den Feiertag zu heiligen? Wie 
wird der Sonntag geheiligt, und wie wird er entheiligt? 
Unser Lehrvater Luther drückt es in einer kurzen, aber 
inhaltsreichen Zusammenfassung so aus: "Wir sollen Gott 
fürchten und lieben, dass wir die Predigt und Sein Wort nicht 
verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und 
lernen." Das ist es, was das Gebot des Sonntags im Geist des 
Neuen Testamentes fordert. Wenn wir einen solchen Sinn 
haben, der Gottes Wort liebt, dann werden wir sicherlich auch 
im Werk und in der Tat den Ruhetag heiligen. Zwar ist es 
sehr schwer, die äußere Beschäftigung so vorzuschreiben, 
dass sie für jeden Fall und für jede Gelegenheit paßt; zum 
anderen ist der Sonntag auch durch die vortrefflichsten 
Andachtsübungen und die schönsten Taten nicht geheiligt, 
wenn sie nicht aus der Gottesfurcht und aus der Liebe 
zu Gott und Seinem Wort fließen; denn ohne diese sind 
sie vor Gott nichts anderes als Heuchelei. Der Geist 
der Gottesfurcht und der Liebe muss im Herzen wohnen, 
dann wird er dir auch für jeden besonderen Fall das sagen, 
was du in bezug auf das Äußere tun und lassen musst. Die 
Hauptsache ist nur, dass wir Gott so fürchten und lieben, 
dass wir Sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig 
halten, gern hören und lernen. 
 
Demnach verbietet das dritte Gebot also, ein gottloses und 
irdisch gesinntes Herz zu haben, das das heilige Wort 
verachtet und darum auch am Tage des Herrn glaubt, das tun zu 
können, was ihm gefällt. Werfen wir nur einen Blick hinaus 
in die Welt und darauf, wie es im allgemeinen zuzugehen 
pflegt, so stoßen wir auf so betrübliche und merkwürdige 
Umstände, dass man nur enttäuscht sein kann. 
 
Hier nur zwei Tatsachen: Die ersten Worte, die wir in der 
Schrift über die Stiftung des Sabbats finden, sind diese: 
"Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn." Er 
ist also ein von Gott "gesegneter" Tag. Wir müssen auch von 
ganzem Herzen bekennen, dass er ein gesegneter Tag vor allen 
anderen wurde, ein Tag, an dem Gott dem Menschen besonders 
begegnen und einen Segen über ihn ausgießen will, den nur der 
unendliche Lobgesang der Ewigkeiten aus dem Mund der seligen 
Scharen vor Gottes Thron recht wird preisen können - einen 
Segen von hoher, himmlischer Natur, der sich in unendliche 
Seligkeit auflöst. 
 
Weiter heißt es: "Gott heiligte den Tag." Er sollte ein 
heiliger Tag vor allen anderen Tagen sein, ausgesondert nur 
für heilige und himmlische Dinge. Doch welch ein Anblick! 
Welch ein sonderbares Schauspiel, wenn wir bedenken, was 
dieser Tag für die Welt, für den ungläubigen Menschen 
geworden ist: In beiden eben genannten Hinsichten wurde er 



 

- 280 - 

der grellste Gegensatz, der größte Fluch und der unheiligste 
Tag aller Tage. Die Arbeitstage können nach dem Gebrauch der 
Welt heilig genannt werden im Vergleich mit dem Ruhetag. Die 
meisten Kinder der Welt verrichten an den Arbeitstagen nur 
die erlaubten Werke ihres Berufes, am Sonntag aber muss man 
hinaus, um seinen Vergnügungen nachzugehen. Und dazu muss man 
das haben, was das Herz begehrt, man braucht die Sünde, die 
Befriedigung der fleischlichen Lüste. Der eine tut es in 
gröberen Lüsten, als da sind Schlemmerei, Trunksucht oder 
nächtliche Ausschweifungen; ein anderer in feinerer Weise, in 
bloßer Trägheit oder im Zeitvertreib, in verfänglichen Reden 
und leichtsinnigen Gesellschaften, Theatern und Spielen, - 
wobei auch das, was an anderen Tagen unschuldig wäre, wie zum 
Beispiel irdische Arbeit, weltliche Studien u. a. an dem 
vom Herrn geheiligten Ruhetage offenbare Sünde wird. Kurz, 
wie es im allgemeinen zuzugehen pflegt, so muss man dem Worte 
recht geben: "Der Sonntag ist der Sündentag." 
 
Dass aber der Sabbat zum Fluch wird, geschieht auch noch in 
einer feineren, einer geistlichen und verborgenen Weise, 
nämlich bei denen, die zwar äußerlich den Sonntag durch 
regelmäßigen Kirchgang und äußerlichen Gebrauch des Wortes 
halten, dies jedoch ohne Ehrfurcht und die heilige Furcht 
vor dem Herrn, der im Worte mit ihnen redet, und ohne 
Bußfertigkeit und Gehorsam. Sie haben darum auch so wenig 
Segen von ihrem Hören, dass es ihnen besser gewesen wäre, wenn 
sie an diesem Tage irdische Arbeit verrichtet hätten. Sie 
haben als Frucht ihres Hörens nur eine Verhärtung und 
Verstockung. Denn je mehr sich ein Sinn daran gewöhnt, 
das Wort Gottes vergeblich zu hören, desto mehr wird er 
abgestumpft und verhärtet. Und wer nicht mit Aufrichtigkeit 
vor dem Herrn Seinem Worte sofort gehorchen und dasselbe 
befolgen will, der wird ebenfalls vom Hören nur verhärtet. 
So wird der Tag, den Gott, der Herr, segnete, einem 
unbußfertigen und falschen Sinn zum Fluch. 
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2Mo20.12 

D.Rappard 
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf 
dass dir's wohl gehe, und du lange lebst im Lande, das 
dir der Herr, dein Gott, gibt. 
2. Mos. 20,12; Eph. 6,2. 
 
O könnte ich dieses Wort mit Flammenschrift in jedes junge 
Herz prägen und dazu rufen: Es ist wahr! Es ist wahr! 
Tausendfache Erfahrung hat es gelehrt, dass auf die Erfüllung 
dieses Gebots ein großer Segen, und auf die missachtung desselben 
ein bitterer Fluch folgt. Gott, der der rechte Vater ist 
über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, 
weiß, wie es um Vater- und Mutterherzen bestellt ist, weiß, 
was sie von ihren Kindern zu erwarten das Recht haben. Welch 
eine Umkehrung göttlicher Ordnung ist es doch, wenn Kinder, 
nachdem sie erwachsen sind, die liebende Sorgfalt der Eltern 
mit Undank belohnen und ihnen das Herz schier brechen. Es 
ist eine Krankheit unserer Zeit. 
 
Vielleicht ruht heute ein junges Auge auf diesen Zeilen, 
und das Gewissen mahnt leise: Du hast dies Gebot oft übertreten, 
wissentlich und unwissentlich. O da bitte ich dich, mein 
Leser, säume nicht, diese Sache in Ordnung zu bringen. Du hast 
zugleich gegen Gott gesündigt. Bekenne es ihm! Bekenne es 
deinen Eltern, und fange mit Gottes Hilfe ein Neues an! Er, 
der hier so klar gebietet, wird dir gern die Kraft zur Erfüllung 
geben. 
 
 Jesu, Jesu! 
 Hilf mir dazu, 
 Dass ich gehorsam sei wie Du! 
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2Mo20.13 

D.Rappard 
Du sollst nicht töten. 
2. Mos. 20,13. 
 
Die Worte Jesu in der Bergpredigt sind eine ernste 
Ergänzung zu diesem Gebot: Ihr habt gehört, dass zu den 
Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Ich aber sage euch: 
Wer mit seinem Bruder z ü r n t, der ist des Gerichts schuldig 
(Matth. 5, 21 ff.). Und der Apostel Johannes schreibt: Wer 
seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger, und ihr wisset, 
dass ein Totschläger nicht hat das ewige Leben in ihm bleibend 
(1. Joh. 3, 15). 
 
Unter der strafenden, überführenden Macht des Heiligen 
Geistes (Joh. 16, 8) hat schon manch ein gebeugter Sünder 
ausgerufen: Wehe mir, ich bin ein Mörder! Und manch ein 
begnadigtes Gotteskind denkt mit Scham zurück an Aufwallungen 
des Zorns, die leicht zu einem verletzenden, vielleicht 
tödlichen Schlag hätten führen können. 
 
Es gibt ein langsames, verborgenes Töten durch fortgesetzte 
eisige Kälte, missgunst oder Geiz, auch in Familien, die 
Christi Namen tragen. O, davor hüte sich, wer einzugehen hofft 
in die Perlentore des Neuen Jerusalems! 
 
D u  s o l l s t  l i e b e n! So heißt das große Gebot der 
Gnade, und sie gibt zugleich die Kraft, das Gebot zu erfüllen. 
So bezeugt der gottselige Gerhard Tersteegen: "Ich finde gegen 
keinen einzigen Menschen etwas anderes in meinem Gemüte, als nur: 
u n b e d i n g t e  V e r s ö h n u n g, a u f r i c h t i g e 
B e u g u n g und h e r z l i c h e  L i e b e." 
 
Herr, lass mich so in Dir bleiben, dass Deine 
Liebe in meinem Herzen jedes Gefühl vertilge, 
was nicht Liebe ist. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Du sollst nicht töten! 2. Mos. 20, 13. 
 
Wenn wir die Erklärung Jesu über dieses Gebot (Matth. 5) 
recht beachten, dann werden wir finden, dass der Blick und die 
Gedanken Gottes etwas tiefer als die unsrigen gehen, dass 
nämlich Gott den inwendigen Menschen ansieht und dass der 
große Schöpfer und Vater der Geister unseren Geist, unser 
Herz, unsere innersten Gedanken vor Augen hat. Er meint mit 
dem Worte "nicht töten" viel mehr, als dass du einem Menschen 
nicht das Leben rauben sollst. Er sieht nicht nur auf deine 
Hand, sondern auf dich, dein ganzes Wesen, dein Herz, deine 
Gemütsbewegungen, deine Zunge, deinen Blick, deine geheimste 
Meinung, ja, auf deine Liebe oder Lieblosigkeit. Denn Er 
sagt: "Du sollst nicht töten." Und was bedeutet das Wort 
"du"? Wahrlich nicht deine Hand, deine Zunge oder ein 
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besonderes Glied, sondern gewiss den ganzen Menschen, und in 
erster Linie die Seele. Wenn ich Sage: Du sollst das oder 
das nicht tun, so rede ich ja nicht zu der Hand, sondern zu 
der ganzen Person. Und wenn ich auch sagte: Deine Hand soll 
das nicht tun, so spräche ich dennoch eigentlich nicht zu der 
Hand, sondern zu dir selbst, zu deiner Seele, deinem Verstand 
und Herzen, die der Hand befehlen; denn die Hand ist nur eine 
Dienerin unter der Seele, unter dem Verstand und dem Willen. 
So können wir verstehen, dass Gott den inwendigen Menschen 
ansieht. Darum bedeutet das Wort "Du sollst nicht töten" 
dasselbe, wie wenn Er sagte: Alles, was in dir ist, soll 
nicht töten. Wie viele Arten des Tötens man auch immer 
erdenken mag - sei es mit der Hand, der Zunge, dem Herzen 
oder mit Zeichen und Gebärden, mit zornigen Blicken oder mit 
den Ohren, die nicht leiden, dass von jemandem gut gesprochen 
wird -, dieses alles heißt töten. Damit ist das Herz und 
alles in dir so gesinnt, dass du vor den Augen Gottes ein 
Mörder bist. - Beachte dies! 
 
Um nun alles das, was im fünften Gebot verboten wird, zu 
sammeln und zusammenzufassen, so finden wir zuerst die Tat 
selbst, den Totschlag. Kein Mensch als solcher hat das 
Recht, das Leben irgendeines Menschen zu verkürzen. Wenn 
die Obrigkeit jemanden am Leben straft, so ist das nicht die 
Tat eines Menschen, sondern Gottes, der in Seinem Gesetz 
ausdrückliche Befehle über die Hinrichtung des Menschen 
gegeben und dazu die Obrigkeit verordnet hat, auf dass sie 
nicht umsonst das Schwert trage; denn sie ist "Gottes 
Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut", 
wie Paulus in Röm. 13, 4 schreibt. 
 
Gott verbietet jeden noch so kleinen Anfang zum Totschlag, 
auch wenn die Tat nicht ganz vollendet wird. Denn schon der 
bloße Zorn des Herzens, der gewöhnlich nicht verborgen 
bleiben kann, sondern sich zum mindesten durch ein finsteres 
Angesicht oder in bitteren Worten und Gebärden, vielleicht 
auch nur durch ein bloßes Seufzen äußert, ist nicht nur 
sündig vor den Augen Gottes, sondern ist auch ein in der 
Tat begonnener Totschlag. Kurz - alles, was jemals in einem 
bitteren, gehässigen, neidischen, rachgierigen und lieblosen 
Sinn gedacht, geredet oder getan wird, ist eine Sünde gegen 
das fünfte Gebot - ist in den Augen Gottes ein Totschlag. 
 
Hier straft z. B. ein Vater in zügellosem Zorn sein Kind. 
Gewiss ist er die rechte Person, die es strafen soll; aber 
wir reden von dem Vater, der es nicht aus Liebe, aus Eifer 
und Fürsorge um das Wohl des Kindes, sondern aus Zorn, in 
gereizter Stimmung oder zügelloser Wut tut. Im Augenblick 
der Bestrafung bedenkt er nicht, welchen Schaden sein Kind an 
Leib und Seele nehmen kann. Er sucht nur seine Leidenschaft 
zu befriedigen. Steht dieser Vater nicht wie ein Mörder 
seines Kindes da? - Dort überschüttet eine erzürnte Mutter 
mit der Leidenschaft ihres Herzens früh und spät ihr Kind mit 
unausgesetzten und planlosen Zurechtweisungen und Strafen für 
kleinere oder größere Versehen und bedenkt nicht, welche 



 

- 284 - 

glühenden Kohlen sie dadurch auf die geistlichen und 
leiblichen Lebenskräfte ihres Kindes legt. Was ist eine 
solche Mutter vor Gott? Wir reden von einer, die nur von 
zügellosem Zorn beherrscht wird. Sie ist nichts anderes als 
eine Mörderin ihres Kindes. - Hier tobt ein Mann in wildem, 
unaufhaltsamem Zorn gegen seine Gattin, für die er alle 
Zärtlichkeit und Liebe, alle Verträglichkeit und Nachsicht 
an den Tag legen sollte, dort plagt eine boshafte Frau ihren 
Mann Tag und Nacht mit bitteren, stechenden Worten oder mit 
einem kalten, lieblosen Wesen. Was ist nun alles das vor 
den Augen Gottes? Es ist nicht nur vor den Augen Gottes, 
sondern in der Tat und in Wirklichkeit nichts anderes als 
angefangener Totschlag! All dieser Zorn, diese schonungslose 
Bitterkeit gegen die Mitmenschen - wie sollen sie dem milden, 
barmherzigen Herrn gefallen? 
 
Aber zu den Taten, mit denen wir einen Totschlag anfangen, 
gehört auch, dem Nächsten seine Nahrung zu rauben oder dem 
leiblich Bedürftigen nicht zu helfen. Wenn die Schrift sagt: 
"Wer einem seine Nahrung nimmt, der tötet seinen Nächsten," 
so liegt darin auch, dass, wenn du deinen Nächsten Not leiden 
siehst, du aber dein Herz vor ihm zuschließest und ihm nicht 
das gibst, was er zu seinem Leben braucht, du dann allest 
tust, was in deinen Kräften steht, um ihn zu töten. Denn 
wenn alle ebenso handelten wie du, dann würde der Notleidende 
wirklich getötet. Bist du dann nicht an dem Totschlag 
beteiligt, und hast du nicht auch in der Tat Anteil an einem 
Mord, genauso wie der, der seinen Nächsten in Feuers- oder 
Wassersnot sieht und ihm nicht zu helfen sucht? 
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2Mo20.14 

D.Rappard 
Du sollst nicht ehebrechen. 
2. Mos. 20,14. 
 
Auch zu diesem Worte gibt die Bergpredigt einen 
bedeutsamen Kommentar. Nicht auf Taten allein kommt es an, 
sondern auf die geheime Neigung des Herzens, auf Keuschheit 
in der Gedankenwelt. Innere Reinheit offenbart sich freilich 
auch nach außen, - in der Kleidung, im Blick der Augen, im 
Ton der Stimme, in der Wahl der Worte, in allem Tun. Das 
sind ernste Erwägungen. Wer könnte in diesem Gerichtshof 
bestehen ohne das köstliche Blut des Lammes und die 
bewahrende Salbung des Heiligen Geistes? 
 
Aber wir wollen nicht bei uns selbst stehen bleiben. In 
dem großen Kriegsgericht, das über die Welt erging, ist es 
in erschreckender Weise zutage getreten, wie gerade die Sünde, 
von der wir heute reden, die Völker verseucht und Gottes 
Strafe auf die Menschen herabgerufen hat. Wir sind in Gefahr 
gewesen, zu werden wie Sodom und Gomorra, deren Schande nur 
durch völligen Untergang konnte ausgerottet werden. Wer weiß, 
wie viel die Gebete der "Gerechten" in allen Landen beigetragen 
haben zu der bisherigen Errettung! 
 
Aber wir bekennen es: W i r haben gesündigt! W i r 
wollen Buße tun! Gott schenke uns Kraft, mehr als bisher 
unserer Brüder, unserer Schwestern Hüter und Helfer zu sein. 
 
 Weg, Welt! weg, Sünd'! euch geb ich nicht 
 Mein Herz; nur Jesu, Dir! 
 Du hast für Dich es zugericht't; 
 Behalt es für und für! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Du sollst nicht ehebrechen! 2. Mos. 20, 14. 
 
Dieses Gebot hat Christus bei Matth. 5 erklärt. Welche 
Gnade war das! Denn Ihn müssen wir hören, wenn wir selig 
werden wollen. Die Juden hatten mit dem sechsten Gebot 
ebenso wie mit dem fünften gehandelt. Sie sahen nur auf 
die grobe Tat, die hier Ehebruch war, und so hielten sie 
es für ein Nichts, dass ihre Herzen mit unerlaubten Lüsten 
und Begierden erfüllt waren, wenn sie sich nur der vollen 
Ausübung im Werk und in der Tat enthalten konnten. Da kam 
der Herr Christus mit dieser hohen Erklärung: "Ich sage 
euch: Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon 
mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen." 
 
Das ist die Erklärung, in deren Licht wir dieses Gebot 
betrachten müssen. Lasst uns zunächst aber untersuchen, was 
darin verborgen liegt, wenn dieses Gebot, das eine so tiefe 
geistliche Bedeutung hat, dass es schon durch eine unreine 
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Begierde übertreten wird und alle Regungen und Äußerungen der 
unreinen Lust nicht nur in der Ehe, sondern auch außerhalb 
derselben umfasst (was viele Schriftstellen zeigen), doch so 
lautet: "Du sollst nicht ehebrechen!" Es liegt nämlich in 
dieser Tatsache eine tiefe Lehre in bezug auf dieses Gebot. 
Wir werden hiermit zurückgeführt auf seinen eigentlichen 
Grund, auf den ersten in der Schöpfung des Menschen 
ausgedrückten Gedanken und die Anordnung in bezug auf das 
menschliche Dasein und die menschliche Fortpflanzung auf 
Erden, als Gott nämlich einen Mann und eine Frau schuf und 
sogleich, ja, schon bevor die Frau erschaffen war, die 
heilige Ordnung der Ehe beschloss. Die Erschaffung des 
Menschen und die Vermehrung seines Geschlechts waren bei Gott 
zwei vereinigte Gedanken, so dass wir die Stiftung der Ehe, 
den Grund zum sechsten Gebot, im ersten Kapitel der Bibel, in 
der Schöpfungsgeschichte, finden. "Gott schuf sie, einen 
Mann und eine Frau, und segnete sie und sprach: Seid 
fruchtbar und mehret euch", - und deshalb wird im zweiten 
Kapitel hinzugefügt: "Darum wird ein Mann seinen Vater und 
seine Mutter verlassen und an seiner Frau hangen, und sie 
werden ein Fleisch sein." 
 
Wenn wir bedenken, dass die Ehe eine so hohe Stiftung Gottes 
in der Schöpfung ist, dann können wir begreifen, welche 
Wichtigkeit dieses Gebot hat und welch eine furchtbare 
Verletzung des Majestätsrechtes Gottes es ist, in irgendeiner 
Weise die Ehe zu brechen. Wer es tut, der verletzt und 
zerstört das heiligste, wichtigste Verhältnis auf Erden, 
der zerreißt das heiligste, von Gott geknüpfte Band, der 
verunreinigt und schändet das reinste, innigste und teuerste 
Verhältnis zwischen den Menschen, der greift als ein Frevler 
verbrecherisch in die Rechte und die Ordnung Gottes ein und 
macht dabei aus Glück Unglück und Fluch aus Segen, weil das 
Wohlergehen der Menschen oft sowohl für die Zeit als auch für 
die Ewigkeit auf der Ehe beruht. 
 
Handelt aber nur der so, der in der gewöhnlichen Bedeutung 
des Wortes seine eigene Ehe oder die eines anderen bricht? 
Ist das sechste Gebot nur zu denen geredet, die sich schon in 
der Ehe befinden? Auf keinen Fall! Dies Gebot umfasst nach 
der Auslegung des Wortes Gottes alle Menschen ohne Ausnahme. 
Denn als der Herr den Menschen zum Mann und zur Frau schuf 
und die Ordnung der Ehe stiftete, zog Er eine heilige Grenze 
zwischen beide Geschlechter. Diese Grenze ist Gottes 
Einrichtung und darum ebenso heilig und unumstößlich wie 
die Ehe selbst. Wer darum diese von Gott gezogene Grenze 
durchbricht, sei es in Gedanken, in Worten oder in der Tat, 
der verletzt das sechste Gebot. In dieser Bedeutung sagt der 
heilige Gott auch zu allen nicht in der Ehe lebenden Männern 
und Frauen, zu allen Jünglingen und Jungfrauen: "Du sollst 
nicht ehebrechen!" 
 
Dass dieses Gebot eine so weit umfassende Bedeutung hat, kann 
ein jeder aus der Erklärung Christi sehen, wenn Er sagt: 
"Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon 
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mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen." Du hältst dich 
vielleicht diesem Gebot gegenüber für gerecht, wenn du aus 
Furcht vor den Urteilen Gottes oder vielleicht nur aus Furcht 
vor Schande und Unehre und anderen schädlichen Folgen dich 
der Ausübung deiner Lüste enthalten hast. Christus sagt 
hier aber, dass du dann schon vor den Augen Gottes die Ehe 
gebrochen hast. Das wird dir durch ein Beispiel klar werden: 
Wenn jemand so gegen dich gesinnt wäre, dass er wünschte, dich 
ermorden zu können, wegen der zu befürchtenden Folgen sich 
aber der Tat enthielte, würdest du ihn dann für besser als 
einen Mörder halten, der die blutige Tat wirklich ausgeführt 
hat? Nein, du würdest ja mit Recht sagen: "Der Unterschied 
ist nur der, dass es meinem Feind um seinen eigenen Kopf bange 
war, während hingegen der, der den Mord ausführte, dreister 
und verwegener gewesen ist; aber der Gesinnung und dem Herzen 
nach sind sie durchaus einerlei böse." So auch hier. Der 
schändliche Ehebrecher ist nicht so bange vor Schande und 
anderen Strafen gewesen wie du. Das ist der Unterschied 
zwischen dir und ihm, wenn du dich nur aus Furcht davon 
abhalten ließest, deiner Begierde zu frönen. Darum hast du, 
nicht nur vor Gott, sondern auch in Wirklichkeit, in deinem 
Herzen ebenso oft die Ehe gebrochen, wie du dazu Lust 
empfunden hast. So hat der Herr Christus es selbst erklärt. 
 
 Seelen, ich bitt euch um Jesu will'n, 
 Wenn ihr wollt euer Herz vor Ihm still'n, 
 Lasst euch absolvieren vom Sündenwesen 
 Und sucht nach Seel' und Leib zu genesen, 
 Durch Jesu Blut. 
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2Mo20.15 

D.Rappard 
Du sollst nicht stehlen. 
2. Mos. 20,15. 
 
Es soll niemand angesichts unseres heutigen Textes denken: 
"Das geht mich nicht an; ein Dieb könnte ich niemals werden." 
O stolzes Herz, du bist zu allem Bösen fähig. Überaus 
trügerisch und bösartig bist du (Jer. 17, 9). Jener angesehene 
Mann, der um der Verschwendungssucht seiner jungen Frau 
willen in Schulden geriet und einer anvertrauten Kasse "nur 
leihweise" eine Summe entnahm, hätte es nie gedacht, dass er 
einmal als Dieb ins Gefängnis käme. Auch Schuldenmachen 
kann ein feiner Diebstahl sein. 
 
Geiz - Geldliebe - ist eine Wurzel alles Übels. Über 
diese Wurzel gilt es wachsam sein. Eine kleine Untreue 
in anvertrautem Geld, ein kleines Vertuschen der Wahrheit 
Eltern und Vorgesetzten gegenüber, ein geheimes Übervorteilen 
des Nächsten befleckt das Gewissen und stört die Gemeinschaft 
mit Gott. Ich kann meinen Freunden nicht genug raten: Nehmt 
es auf Heller und Pfennig genau mit dem Gewissen. Hütet 
euch vor Schuldenmachen. Viel erfreulicher ist es, auf einen 
erwünschten Gegenstand hin im voraus zu sparen, um ihn dann 
zur rechten Stunde fröhlich anzuschaffen. 
 
Vor allem vergesst es nicht, dass ihr selbst Ihm gehört, der 
euch erkauft hat. Sein Eigentum ihm vorenthalten ist Sünde. 
Gebt ihm, was sein ist: euch selbst! 
 
Lehre mich, Herr, treu sein in meinem ganzen 
Hause, ganz ehrlich und wahr in allen Dingen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Du sollst nicht stehlen! 2. Mos. 20, 15. 
 
Lasst uns sehen, was unter Stehlen und Dieberei verstanden 
werden soll. Allgemein wird darunter jede Weise verstanden, 
in der wir unserem Nächsten sein Eigentum entwenden, mag es 
heimlich oder offenbar, mit Gewalt oder mit List, unter der 
groben Gestalt des Verbrechens oder unter dem Schein von 
Gesetz und Recht geschehen. Stehlen ist etwas so Grobes und 
Hässliches, dass die meisten Menschen von dieser Sünde frei 
zu sein glauben. Mag es einem auch gelingen, sonst ehrbare 
Weltmenschen von der Verletzung der übrigen Gebote zu 
überzeugen, so sind sie doch ganz anderer Meinung, wenn man 
zu dem siebenten Gebot kommt; ihm gegenüber meint man gerecht 
zu sein. Man hat doch nicht gestohlen, seine Hand nicht nach 
dem Eigentum anderer ausgestreckt und hält es darum auch für 
eine entsetzlich harte Rede, rechtschaffene Menschen einfach 
zu Dieben machen zu wollen! 
 
Ja, wahrlich, hieße nur das stehlen, dass man die Schlösser 
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anderer aufbricht und in so grober Weise Geld und Eigentum 
entwendet, dann wären gewiss die meisten Menschen gerecht vor 
diesem Gebot. Wie ganz anders aber sieht es aus, wenn wir es 
im Lichte der Erklärung Christi betrachten! Welch eine 
zerknirschende Entdeckung, wenn du durch eine solche 
Erklärung gewahr wirst, dass auch du ein Dieb bist! Wird es 
einem gegeben, zu sehen und vor den Augen Gottes zu bedenken, 
dass jede Weise, sich zum Schaden des Nächsten einen Gewinn 
zu verschaffen, Diebstahl ist, mag es nun z. B. bei einem 
Handel, den man für günstig ansieht, durch das geschehen, was 
man bezeichnend "Spottpreis" nennt, oder dadurch, dass der 
Verkäufer viel zu viel für seine Ware fordert und erhält, 
oder aber durch eine fahrlässige Arbeit des Tagelöhners usw. 
-, so wird man die Wahrheit der Worte Luthers finden, dass 
"kein Nahrungszweig auf Erden so allgemein ist, wie der 
Diebstahl", dass dieser "ein so weitläufig allgemeines 
Laster, aber so wenig geachtet und wahrgenommen ist, dass, wo 
man sie alle an Galgen hängen sollte, was Diebe sind und doch 
nicht heißen wollen, soll die Welt bald wüste werden und an 
Henkern und Galgen gebrechen". 
 
Wir reden jetzt nicht vom Herzen oder davon, wie Gottes Augen 
auf dich als auf einen Dieb gerichtet sind, während du das 
Eigentum deines Nächsten noch nicht um einen Heller 
verkleinert hast, auch wenn du Lust dazu hast und nur aus 
Furcht und Vorsicht davon abgehalten wirst. Wir reden noch 
vom Diebstahl im Werk und in der Tat. Und dann wiederholen 
wir es noch einmal und bitten einen jeden, ernstlich zu 
bedenken, was darin liegt, dass jede Weise, das Eigentum des 
Nächsten zu verkleinern, tatsächlich Diebstahl ist. Man 
stiehlt nicht nur, wenn man Kisten und Taschen plündert, 
sondern auch, wenn man auf dem Markte oder in den Kaufläden 
für eine 
 
Ware zuviel verlangt oder zuwenig gibt, oder wenn man in der 
Werkstatt schlechte oder betrügerische Arbeit verrichtet und 
volle Bezahlung nimmt, oder wenn ein Knecht oder eine Magd 
im Hause nicht treu arbeitet oder etwas verderben lässt, mit 
einem Wort, nicht um das Beste der Hausherrschaft besorgt 
ist, oder wenn man in teurer Zeit auf Grund der Verlegenheit 
und Not des Bedürftigen unbillig hohe Zinsen auf ausgeliehene 
Gelder nimmt usw. In solcher Weise kannst du deinem Nächsten 
bald zehn, zwanzig, fünfzig oder hundert Mark entwenden und 
bist dennoch frei, während mancher wegen viel Geringerem im 
Gefängnis gewesen ist, nur weil er sich einer anderen Weise 
des Diebstahls bediente. 
 
In jedem Gebot ist aber nicht nur etwas verboten, sondern 
auch etwas befohlen. Das ist auch bei dem siebenten der 
Fall. Es enthält nicht nur, dass wir nicht stehlen sollen, 
sondern dass wir, wie es im Kleinen Katechismus Luthers 
ausgedrückt wird, auch "unserem Nächsten sein Gut und seine 
Nahrung bessern und behüten helfen". Wenn wir bedenken, dass 
der Herr mit demselben Ernst, mit dem Er das Böse verbietet, 
auch das Gute von uns fordert, dann wird dieser Teil der 
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Betrachtung noch tiefer auf uns eindringen und auch die zu 
Sündern machen, die es im vorigen noch nicht geworden sind. 
Dazu aber ist es erforderlich, dass wir nicht auf das Ansehen 
der Werke schauen, sondern dass Gott selbst für uns von 
Bedeutung ist. Die Welt und die Vernunft sagen: "Wenn ich 
einem anderen nichts nehme, dann darf ich frei und nach 
Belieben mit dem handeln, was mir gehört." Im Reiche Christi 
aber gilt ein anderes Gesetz: "Du sollst deinem Nächsten 
nicht nur nichts Böses zufügen, sondern im Gegenteil ihm mit 
den Gaben und den Mitteln, die Gott dir dazu verliehen hat, 
alles Gute tun. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst." Wer nichts Böses tut, begeht doch große Sünde, wenn 
er nicht das Gute tut, was er tun kann und soll. Denn Gott 
hat uns unser irdisches Gut nicht gegeben, damit wir nur uns 
selbst damit dienen, sondern auch unseren Nächsten Gutes 
damit tun, als die Verwalter unseres Herrn, die kein Recht 
dazu haben, mit Seinen geschenkten Gaben zu tun, was sie 
gelüstet, sondern was Seine heiligen Liebesabsichten fordern. 
Das ist der Grund einer ganzen Kette von Pflichten, von denen 
die Welt nichts weiß. Lasst uns darum auf der Goldwaage des 
Liebesgebotes noch besser unser Verhalten dem siebenten Gebot 
gegenüber wägen. Wir werden dann mit Erstaunen finden, wie 
fast alle unsere Werke, unser Essen und Trinken, unsere 
Arbeit und Ruhe, unsere Sparsamkeit und Freigebigkeit, alles, 
alles mit der Sünde gegen dieses Gebot befleckt und 
durchsäuert ist. 
 
 Herr, öffne mir die Tiefe meiner Sünden, 
 Lass mich auch seh'n die Tiefe Deiner Gnad'; 
 Lass keine Ruh mich suchen oder finden, 
 Als nur bei Dir, der solche für mich hat, 
 Der meine Seel so gern erquickt, 
 Wenn meine Sündenschuld mich drückt. 
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2Mo20.16 

P.Conrad 
"Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten." 
2. Mose 20, 16. 
 
Wie haben wir unter dem falschen Zeugnis während manch schwerer  
Zeit gelitten, und vielleicht leiden wir noch täglich darunter.  
Unsere Feinde sind nicht müde geworden, unsere Gesinnung zu  
verdächtigen, immer neue Verleumdungen gegen uns auszustreuen  
und die ganze Welt gegen uns einzunehmen. An unsere  
Aufrichtigkeit glauben sie nicht. Alles, was wir tun und reden,  
schmähen sie. Machtlos stehen wir diesem Treiben gegenüber und  
können nichts anderes tun, als uns dem anzubefehlen, der da  
recht richtet, und zu dem emporzuschauen und von dem zu lernen,  
der sterbend noch gebetet hat für seine Feinde. 
 
Diese Feindesliebe zu üben, ist vielleicht das Schwerste,  
was uns aufgetragen ist. Wie viel macht uns unsere 
Leidenschaftlichkeit zu schaffen, und Leidenschaft tut nie, was 
vor Gott recht ist. Wie leicht lodert der Ingrimm in uns auf; 
aber wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Wie oft regt 
sich der Pharisäersinn in unseren Herzen, als wären wir besser 
als die anderen, und es ist doch auch so viel an Lieblosigkeit 
und Ungerechtigkeit in unserer Seele, dass wir manches Mal gut 
daran täten, uns erst unsere eigene Schuld vergeben zu lassen,  
um dann auf Grund der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes bereit  
und reif zu werden, auch unseren Beleidigern zu vergeben. 
 
Der Apostel mahnt: Lasst uns wahr sein in der Liebe! Dem sollen  
wir immer ähnlicher werden, der beides war: Wahrheit und Liebe.  
Die Wahrheit schützt uns vor falschem Zeugnisreden. Die Liebe  
bewahrt uns vor dem Aburteilen. Wahrheit und Liebe - beide  
fordert das achte Gebot; Unwahrhaftigkeit und Lieblosigkeit -  
beide bekämpft es. 
 
 Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich und 
 erfahre, wie ich es meine. Bewahre uns vor Rachsucht und 
 Bitterkeit. Schenke uns deine Liebe. Rüste uns aus mit deiner 
 Wahrheit. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben  
 unseren Schuldigern. 
 
 
 
D.Rappard 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten. 
2. Mos. 20,16. 
 
Wenngleich in diesem Gebot zunächst an falsche Zeugenaussage 
gedacht ist, so bezieht es sich doch auf das ganze 
Gebiet des Redens über den Nächsten. Welch ein großes, 
unheimliches Gebiet das ist, weiß ein jedes von uns wohl. 
Man hat gesagt, das Afterreden sei das große Übel der Frommen. 
Dass es da mehr vorkommt als anderswo, glaube ich zwar nicht. 
Eins aber weiß ich: es sollte aus den Kreisen der Jünger Jesu 
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g a n z  v e r b a n n t  s e i n. 
 
R e d e  v o n  n i e m a n d  B ö s e s! sollte nicht nur 
als Mahnung an der Wand hängen, sondern unser fester Entschluss, 
unsere göttliche Lebensregel sein. - Wenn du etwas von 
deinem Nächsten erzählen willst, sagt Einer, so frage 
dich: 1. Ist es ganz wahr? 2. Kommt es aus der Liebe? 
3. Nützt es etwas, es zu sagen? In den allermeisten 
Fällen wirst du, wenn du ehrlich bist, hernach schweigen. 
Das Reden wider den Nächsten hat schon unendlich viel 
Schaden gebracht, sowohl dem Betreffenden selbst, als auch 
dem Redenden und denen, die es hörten. Der abgeschossene 
Pfeil kann nicht aufgehalten, der ausgestreute Same nicht 
wieder zusammengelesen, das verleumderische Wort nicht 
unausgesprochen gemacht werden. Darum schweige deine Zunge, 
dass sie nichts Böses rede. 
 
O Herr, bewahre Du selbst das Tor meiner 
Lippen, dass ich nicht sündige wider Dich. Hilf 
mir, alles Afterreden völlig abzulegen in Deiner 
Kraft! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten! 
2. Mos. 20, 16. 
 
Dies ist das Gebot, das fast kein Mensch beachtet, und um 
dessentwillen man stets in Verlegenheit darüber ist, so reden 
zu können, dass seine Wichtigkeit begreiflich werde. Das 
fünfte, sechste und siebente Gebot haben den Vorteil, dass 
Verbrechen gegen sie von der weltlichen Obrigkeit und beinahe 
von allen Menschen bestraft und abgelehnt werden. Was aber 
bedeutet es schon, nur das kleine Glied, die Zunge, zu 
bewegen, und sei es auch nur zur Herabsetzung des Nächsten? 
Wer die Schlösser anderer aufbricht und Geld herausnimmt und 
dafür mit Gefängnis bestraft wird, oder wer Menschenblut 
vergießt und danach u. U. auf einem Richtplatz hingerichtet 
wird, den kann man für einen großen Verbrecher halten. Wer 
aber nur in einer vertraulichen Unterredung seine Zunge 
bewegt, ob er dadurch auch seinem Nächsten das stiehlt, was 
ihm viel kostbarer als Geld, ja, oft kostbarer als das Leben 
war - seinen guten Namen, seinen guten Ruf - der wird nicht 
für einen großen Verbrecher gehalten der wird nicht ins 
Gefängnis geworfen oder sonstwie bestraft. "O, es waren 
doch nur einige Worte, nur ein leichter Wind, der über die 
Zunge strich." So heißt es dann. In der Heiligen Schrift 
aber heißt es anders. Wenn ein Dieb und ein Verleumder 
miteinander verglichen werden, dann heißt es so: "Sei nicht 
ein Ohrenbläser und verleumde nicht mit der Zunge. Ein Dieb 
ist ein schändlich Ding, aber ein Verleumder ist viel 
schändlicher." Und abermals: "Ein Dieb ist nicht so böse wie 
ein Mensch, der zu lügen sich gewöhnt; aber zuletzt kommen 
sie beide an den Galgen." 
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Zur Betrachtung dieses Gebotes wollen wir nun sehen, was der 
Herr wollte, als Er befahl: "Du sollst kein falsch Zeugnis 
reden wider deinen Nächsten!" Wir sehen hier die göttliche 
Besorgnis für die Menschen. Als Er im ersten Gebot der 
zweiten Tafel einen allgemeinen Grund der heilsamen Ordnung 
unter den Menschen auf Erden gelegt hatte, waren es besonders 
vier kostbare Schätze, die der gütige Vater dem Menschen 
sichern wollte: Zuerst das leibliche Leben, dann die 
Heiligung der Ehe, ferner unser irdisches Eigentum und jetzt 
schließlich unseren guten Namen und unseren guten Ruf, der 
uns gewöhnlich kostbarer als irdisches Gut, ja, kostbarer als 
das Leben selbst ist. Aber ebenso teuer wie dir dein guter 
Name ist, für den du nicht die geringste Kränkung duldest, 
ebenso teuer wird auch einem anderen seine Ehre und sein 
Ansehen sein. Darum ist dies Gebot ebenso ernstlich zu dir 
wie zu einem anderen geredet, so dass hier wie in den anderen 
Geboten ein jeder ins Auge gefasst und niemand von der 
bindenden Kraft des Gebotes ausgenommen ist. Wer du auch 
bist, du musst es auf dich beziehen: "Du sollst kein falsch 
Zeugnis reden wider deinen Nächsten!" Denn unser Herr will so 
ernstlich, dass der Ruf, die Ehre und die Rechtschaffenheit 
unseres Nächsten ebensowenig wie sein Gut und Geld verscherzt 
und verkleinert werden sollen, auf dass jedermann dem Gemahl, 
den Kindern, Hausleuten und Nachbarn gegenüber seine Ehre 
behalte. Das muss ein jeder bedenken. 
 
Dieses Gebot enthält zunächst, dass du es nicht nur vor dem 
Richterstuhl, sondern auch in deinem Umgang mit Menschen aufs 
ernstlichste genau nimmst mit deinen Worten und Andeutungen 
über den Nächsten, und dass du nie unnötig zu unvorteilhaften 
Gedanken über ihn Anlass gibst. Ferner sollst du allem 
falschen und lügenhaften Wesen aus dem Wege gehen und dich in 
deinem Umgang aufs strengste der reinen Wahrheit befleißigen. 
 
Gegen dieses Gebot wird also zunächst vor dem Richterstuhl 
gesündigt, wenn jemand seinen Nächsten fälschlich anklagt, 
oder wenn der Angeklagte mit lügenhaften Ausflüchten die 
Wahrheit zu verheimlichen sucht, oder wenn ein Zeuge etwas 
Falsches, etwas zuviel oder etwas zuwenig in der Sache sagt, 
oder wenn ein Anwalt mit Wissen und Willen eine falsche 
Behauptung verficht oder wenn der Richter wissentlich ein 
falsches Urteil fällt. 
 
Aber auch außerhalb des Richterstuhles, im täglichen Leben, 
findet dies statt, wenn man aus Unbedachtsamkeit oder aus 
Bosheit seinem Nächsten falschen Leumund macht, entweder 
dadurch, dass man falsche Berichte über ihn erdichtet oder 
auch nachschwätzt und verbreitet, oder wenn man mit bloßem 
Stillschweigen oder bedenklicher Miene und einem Achselzucken 
etwas Böses über ihn andeutet, was man entweder nicht mit 
Gewissheit weiß oder auch gemäß dem Gebot der Liebe anzudeuten 
nicht verpflichtet war. Solches kann zuweilen überaus fein 
und unbemerkt schon dadurch geschehen, dass man seinen Worten 
oder Handlungen eine gewisse Wendung gibt, wodurch die 
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Auffassung falsch wird, - ja, so fein und unbemerkt kann es 
geschehen, dass nur der allsehende Gott es merken kann. Das 
heißt "seinen Nächsten fälschlich belügen und über ihn 
afterreden". 
 
Bedenken wir daneben, wie der Herr Christus uns das Gesetz 
erklärt hat, nämlich, dass wir unseren Nächsten so lieben 
sollen wie uns selbst und gegen andere nur das tun, was wir 
wollen, dass sie gegen uns tun sollen, so erkennen wir die 
Wahrheit der Erklärung Luthers über dieses Gebot. Wir sollen 
Gott so lieben und fürchten, dass wir nicht nur unseren 
Nächsten nicht fälschlich belügen und ihm bösen Leumund 
zufügen, sondern ihn auch nicht verraten und über ihn 
afterreden. Wir sollen im Gegenteil "ihn entschuldigen, 
Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren". 
 
 Lass Wahrheit, Herr, in meinen Worten sein, 
 Leg' Wahrheit in mein Wesen stets hinein, 
 Dass Deines Geistes Kraft man bei mir merk, 
 Bewahr mich vor der Sünde heimlich Werk. 
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2Mo20.17 

J.Haase 
Lass dich nichts gelüsten ... alles, was dein Nächster hat. 
2. Mose 20,17. 
 
Da zeigt uns der Apostel den Ursprung aller Lieblosigkeit 
gegen den Nächsten. Er liegt in dem Herzen, das so selbstsüchtig 
ist und dem anderen nicht gönnt, dass er Gutes hat. Es blickt 
neidisch auf dessen Vorzüge und möchte haben und an sich 
bringen, was der ihm voraushat. Dieses sündliche Begehren, 
diese böse Lust, wohnt im natürlichen Menschenherzen, aber im 
Christenherzen darf sie nicht herrschen. Denn die Liebe freut 
sich über das Glück des anderen ohne Neid und sucht es ihm zu 
erhalten, so viel sie kann. Siehe, lieber Christ, dein Nachbar 
hat einen größeren Hof und besseres Land, oder ein blühenderes 
Geschäft und mehr Kundschaft, er hat mehr Einkommen und eine 
höhere Stellung, oder er findet mehr Beifall und Anerkennung 
als du.  Da hüte dich vor Missgunst! Lobe Gott für das Deine, 
und gönne jedem das Seine! Sei ihm behilflich, wo du kannst, 
und übe dich in der rechten Uneigennützigkeit. Die 
Lieblosigkeit der Welt denkt nur an den eigenen Vorteil und 
Gewinn, und ohne Mitleid und Erbarmen tritt der Stärkere den 
Schwächeren unter die Füße. Die christliche Liebe aber ist  
neidlos und hilfsbereit. - Herr, gib uns solche Liebe durch  
deinen Heiligen Geist. 
 
 
 
D.Rappard 
Lass dich nicht gelüsten ... alles dessen, das dein 
Nächster hat. 
2. Mos. 20,17. 
 
Alle die Gebote, die sich auf unseren Nächsten beziehen, 
werden in diesem letzten der "zehn Worte" nochmals 
zusammengefasst. Zugleich berührt es die innerste Quelle 
unseres Wesens. Über ä u ß e r e  H a n d l u n g e n kann 
man am Ende mit großer Willenskraft herrschen, aber keine 
menschliche Macht vermag den G e f ü h l e n  d e r  S e e l e 
wirksam zu gebieten. Da muss der Stärkere kommen und den 
Starken binden, der uns von Natur gefesselt hält. Dann 
sind wir die leibeigenen Knechte Immanuels und zugleich 
Herren und Sieger über die Sündenlust. Das ist der Kampf und 
der Sieg, den Paulus so lebendig beschreibt (Röm. 7 und 8). 
 
Eine Jüngerin Jesu erzählte einst mit beweglichen Worten, 
wie sie, die kinderlose Frau, beim Besuch einer reichen 
Kindermutter einmal von so furchtbarer Eifersucht befallen 
worden sei, dass sie sich von höllischen Mächten umgeben 
gefühlt habe und fast unterlegen wäre. Da habe sie mit Geschrei 
und heißen Tränen zu Jesu geblickt und gerufen: "Herr, hilf 
mir! Sieger, siege!" Und augenblicklich habe der Kampf in 
ihrem Innern aufgehört, der Neid einer herzlichen Liebe und 
die Unruhe einem süßen Frieden Platz gemacht. - Denn was 
dem Gesetz unmöglich ist, das tut Gott durch seinen Sohn 
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Jesum Christum, unseren mächtigen Erlöser. 
 
 Ewig Dank sei Dir gebracht, 
 Mein Erlöser! 
 Ich vertraue Deiner Macht! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Frau, noch seines 
Knechts ... noch alles, was dein Nächster hat. 2. Mose 
20, 17. 
 
Hier hat die göttliche Majestät das ausgesprochen, was Gott 
eigentlich in allen Seinen Geboten will und meint, dass wir 
nämlich ganz rein und heilig sein sollen, wie Er heilig 
ist. Hier hat sie die erste Regung, ja, das Vorhandensein 
eines sündlichen Gelüstes im Herzen verboten. Beachte! 
"Sündliches" Gelüst oder Verlangen. Es kann nicht geleugnet 
werden, dass es auch ein unschuldiges Verlangen gibt, ein 
rein natürliches, wie z. B. nach Speise, Trank, Schlaf usw., 
soweit es innerhalb der Grenzen der Mäßigkeit gehalten 
wird, oder auch ein geistliches, wie z. B. Sehnsucht und 
Verlangen nach Gott und nach all dem Guten, von dem David 
so oft spricht: "Meine Seele verlangt und sehnt sich nach 
den Vorhöfen des Herrn und nach dem lebendigen Gott." 
 
Sündlich aber sind alle jene Gelüste, die in irgendeiner 
Weise gegen die Gebote und Verordnungen Gottes streiten, so 
z. B. die Gelüste, die der Herr hier nennt: Gelüste nach 
der Frau des Nächsten (oder die Lüste der unreinen Wollust), 
oder nach seinen Knechten (welches Gelüste des Eigennutzes 
sein können), oder nach seinem Ochsen oder seinem Esel 
(Gelüste des Geizes), oder nach irgend etwas, "das dein 
Nächster hat." Mit anderen Worten: Alles, was Gott deinem 
Nächsten, aber nicht dir gegeben hat, sei es nun irdisches 
Gut oder Ehre und Auszeichnung oder irgendein anderer Vorzug, 
alles dessen sollst du dich aus bloßer Ehrfurcht vor der 
Austeilung und dem Wohlgefallen deines Gottes nicht gelüsten 
lassen. Kurz, das Gelüst ist sündlich, sobald du Gott und 
Seinem Wohlgefallen nicht untertan bist. Das Gelüst ist 
sündlich, auch wenn der Gegenstand desselben unschuldig ist. 
Als die Kinder Israel in der Wüste nach dem gelüstete, was 
böse war, da war der Gegenstand an sich ganz unschuldig, 
nämlich Fleisch, Fisch und Gewürze. Dass sie sich aber nicht 
in den Willen Gottes und in Seine Verordnung für ihr Leben in 
der Wüste fügen, sondern dort dasselbe wie in Ägypten haben 
und sich nicht sagen lassen wollten, wenn der Wille Gottes 
ihnen vorgehalten wurde, darin lag das Böse, um deswillen der 
Zorn Gottes sie so traf, so dass "die Stätte Lustgräber heißt 
bis auf diesen Tag, darum dass man daselbst das lüsterne Volk 
begrub." (4. Mose 11, 34). 
 
Wir erkennen hieraus das Geheimnis dieses Gebotes: Wir sollen 
als gute Kinder nichts mehr begehren, als nur Gott und Sein 
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Wohlgefallen. Will Er uns Speise, Trank, Kleider, Ehre und 
Ansehen geben, dann sollen wir es zu unserem Besten genießen 
und Ihm danken, solange Er es uns gibt. Gefällt es Ihm aber, 
diese Dinge von uns zu nehmen, dann sollen wir ebenso 
zufrieden sein, als da Er sie uns schenkte, weil wir ja Ihn 
und Sein Wohlgefallen, das unser einziges Verlangen sein 
soll, behalten dürfen. - Asaph singt: "Herr, wenn ich nur 
Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde; wenn mir 
gleich Leib und Seele verschmachten, so bist Du doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil." 
 
Hieraus wird ganz unbestreitbar deutlich, was auch 
erleuchtete Lehrer erkannt haben, dass nämlich das letzte 
Gebot mit dem ersten wie in einen Ring zusammenläuft. Es 
fordert eigentlich nur, dass der Herr der alleinige Gott des 
Herzens, der einzige Gegenstand unseres Verlangens, unserer 
Liebe, ja, unseres Trostes und unserer Sehnsucht sein muss. 
Denn das war die Absicht der Majestät Gottes, als Er den 
Menschen zu Seinem Bild schuf, dass dieser in allen Dingen 
nur auf Ihn sehen, in Ihm und von Ihm als seinem Ursprung und 
Element leben sollte. Zum Bild Gottes und zum wahren Leben 
gehörte vor allem, dass der Mensch ein Herz besaß, in dem Gott 
wohnte, ein Herz, das ohne Ihn nicht leben konnte, das sich 
nach Ihm sehnte und sich von Ihm nährte, gleichwie ein Kind 
sich von der Milch seiner Mutter nährt. 
 
Diesen Durst nach Gott pflanzte Er in der Schöpfung so tief 
in den Menschen hinein, dass unser Herz ohne Ruhe, ohne Trost 
und Frieden sein soll, solange es nicht Ihn, den lebendigen 
Gott, umfasst und allein in Ihm seine Lust und sein ganzes 
Vergnügen hat. Weder irdische Lust und Freude, noch Silber 
oder Gold, keine Kunst oder Wissenschaft, nicht Ehre oder 
Fürstentum, keine Welt und kein Himmel mit allen seinen 
Heerscharen sollte das innerste Verlangen und die innerste 
Sehnsucht des Menschenherzens befriedigen. Der Mensch sollte 
mitten im Besitz all dieser Dinge arm und elend sein ohne 
Ihn, den lebendigen Gott, das höchste Gut. Alles andere, 
welchen Namen es auch immer haben möge, sollte er seiner 
Sehnsucht für unwürdig halten. Die ganze Welt mit allem, 
was sie ist und hat, sollte uns auch nicht einen Tropfen 
Befriedigung für unser durstiges Herz geben. Nach dem 
Allergrößten und Allerhöchsten, nach dem Unendlichen und 
Ewigen, nach Ihm allein, unserem Herrn und Gott, sollte uns 
dürsten. Er allein will unsere Erquickung, unsere Ruhe und 
Sättigung sein. Darum gestaltete Er unser Herz so, dass es 
voll unendlicher Sehnsucht, voll Begehren und Verlangen ist. 
Seine Absicht dabei war, dass Er selbst der Gegenstand dieser 
Sehnsucht sein wollte. 
 
Jetzt aber fragt es sich: Hat nicht der große Gott noch heute 
denselben Willen, dieselbe Meinung? Wahrlich, es ist noch 
heute Sein ernster Wille. Sein erstes und sein letztes Gebot 
gehen noch heute auf dasselbe hinaus: "Du sollst Gott, 
deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften." 
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 Du bist Sein! 
 Ihm allein gehörst du an, 
 Deinem Schöpfer und Erhalter, 
 Der dir lauter Gutes getan! 
 Von der Jugend bis ins Alter 
 Sollst und darfst du keines andern sein; 
 Du bist Sein! 
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2Mo20.18 

E.Schrenk 
2. Mose 20, 18-19: Alles Volk sah den Donner und Blitz 
und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Da sie aber 
solches sahen, flohen sie und traten von ferne und sprachen 
zu Mose: Rede du mit uns; wir wollen gehorchen; und lass 
Gott nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben. 
 
Der Mensch, nach Gottes Ebenbild geschaffen, stand vor 
seinem Fall in kindlichem Umgang mit Gott. Durch die 
Sünde ist es anders geworden. Die Sünde scheidet Gott und 
den Menschen. Er hat Angst vor dem heiligen Gott und 
flieht vor ihm. Adam verbarg sich mit seiner Frau vor 
dem Angesicht Gottes, des Herrn. 
 
Nach obigen Worten steht das Volk Israel am Berg Sinai. 
Gott will dort einen Bund mit ihm machen und offenbart 
sich unter Donner, Blitz, Posaunenhall und Rauchen des 
Berges. Da flieht das Volk und bittet Mose: "Lass Gott nicht 
mit uns reden, wir möchten sonst sterben!" Gibt es eine 
traurigere Schilderung des gefallenen Menschen als die, 
welche in diesen Worten liegt: Lass Gott nicht mit uns reden! 
Das Geschöpf flieht den Schöpfer, die Quelle seines Lebens, 
das Licht. Warum? Der sündige Mensch steht unter der 
Obrigkeit der Finsternis und entzieht sich Gottes Auge 
und Gottes Mund. So schildert die ganze Heilige Schrift 
den unbekehrten Menschen. Unmittelbar vor dem großen 
Gerichtstag sprechen die Gottlosen zu den Bergen und 
Felsen: "Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte 
dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des 
Lammes" (Offenbarung 6, 16). 
 
Ja, die Zeit kommt, in der jeder Mensch vor seinem Gott 
stehen und seine Stimme hören muss, ob er will oder nicht. 
Wohl dem, der jetzt die Stimme Gottes hört! Unser Gott 
kennt unsere finsteren, misstrauischen Herzen, die voll 
Furcht sind. Darum hat er in diesen letzten Tagen zu uns 
geredet durch den Sohn, damit wir wieder Mut bekommen, 
uns ihm zu nahen. Welch ein Unterschied zwischen jenem 
Donner und Blitzen am Sinai und dem Ruf Jesu: "Kommet 
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken." Derselbe heilige Gott, der die Sünde hasst 
und uns auf dem Sinai sein Gesetz gegeben hat, offenbart 
sich im Sohn auf Golgatha als der, der Sünden vergibt, zu 
dem der Sünder nahen darf, auch der Sünder am Galgen. 
Wohl dem, der im Geiste am Sinai gestanden hat in Buße 
und Reue und dann unter Jesu Kreuz das Trostwort hören 
durfte: Dir sind deine Sünden vergeben. 
 
 Ja, Du willst nicht den Tod des Sünders sondern dass er lebe. 
 Du hast Dich zu uns genaht in Deinem lieben Sohn. In Deinem 
 Namen, Herr Jesus, nahen wir uns wieder dem Vater.  Amen. 
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2Mo20.25 

C.H.Spurgeon 
"Wo du mit deinem Messer darüber fährst, so wirst du ihn 
entweihen." 
2 Mose 20, 25. 
 
Gottes Altar musste aus unbehauenen Steinen errichtet werden, 
damit keine Spur menschlicher Sorgfalt und menschlicher Arbeit 
daran sichtbar sei. Die menschliche Weisheit ist darauf erpicht, 
die Lehre vom Evangelium des Kreuzes in eine künstlichere 
Fassung zu bringen und zusammenzuordnen, damit sie dem 
entarteten Geschmack der gefallenen Natur glätter eingehe; aber 
statt dass die fleischliche Weisheit das Evangelium zu verbessern 
vermöchte, entweiht sie es nur und macht ein andres Evangelium 
daraus und weicht von der Wahrheit Gottes ganz und gar ab. Alle 
Veränderungen und sogenannte Verbesserungen am Worte des Herrn 
sind nichts als Verunstaltungen und Entweihungen. Das stolze 
menschliche Herz ist gar geschäftig, seine Hand mit darin zu 
haben bei der Rechtfertigung der Seele vor Gott; da träumt man 
von Vorbereitung auf Christum, da vertraut man auf Gefühle der 
Demut und Reue, da beruft man sich auf gute Werke, da wird groß 
Aufhebens gemacht von der natürlichen Begabung, und so wird auf 
alle Weise versucht, mit dem menschlichen Messer über den 
göttlichen Altar zu fahren. Es wäre gut, wenn die Sünder 
bedächten, dass ihr fleischlicher selbsterwählter Hort, weit 
entfernt, des Heilandes Werk zu vervollkommnen, es nur entehren 
und entweihen kann. Der Herr allein muss im Versöhnungswerk 
erhöht werden und auch nicht eine einzige Spur eines 
menschlichen Hammers oder Meißels darf geduldet werden. Es ist 
eine Gotteslästerung, wenn man sucht, etwas hinzuzutun zu dem, 
was Christus in seinem Sterben als "vollbracht" bezeugt hat, 
oder das zu verbessern, woran der Herr völliges Wohlgefallen 
hat. Zitternder Sünder, hinweg mit deinem Messer, und falle in 
demütiger Anbetung nieder; und nimm den Herrn Jesum an als den 
Altar deiner Versöhnung, und verlass dich allein auf Ihn. 
Manche Gläubige mögen sich das heutige Schriftwort zu einem 
Warnungsruf dienen lassen. Unter Christen ist viel zu sehr die 
Neigung herrschend, die Offenbarungswahrheiten zu schroten und 
zu schlichten; das ist Anmaßung und Unglaube; kämpfen wir 
dagegen; nehmen wir die Wahrheit so auf, wie sie uns geboten 
wird; und freuen wir uns dessen, dass die Lehren der Heiligen 
Schrift unbehauene Steine und umso mehr geeignet sind, den 
Altar des Herrn zu erbauen. 
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2Mo22.6 

C.H.Spurgeon 
"Wenn ein Feuer aufkommt und ergreift die Dornen, und verbrennt 
die Garben oder Getreide, das noch steht, oder den Acker: so 
soll der wieder erstatten, der das Feuer angezündet hat." 
2 Mose 22, 6. 
 
Aber was kann der wiedererstatten, der die Feuerbrände des 
Irrtums oder die feurige Glut des Leichtsinns umherstreut und 
die Menschenseelen mit höllischem Feuer in Brand steckt? Solches 
Verschulden ist unermeßlich, und die Folge ist ein 
unwiederbringlicher Verlust. Wenn ein solcher Missetäter 
Vergebung empfängt, welchen Kummer muss es ihm machen, wenn er 
auf seine Vergangenheit zurückblickt und erkennen muss, wie er 
das Unglück, das er angerichtet hat, nie wieder gut machen kann! 
Ein böses Beispiel kann eine Flamme anfachen, welche Jahre eines 
bußfertigen Wandels nicht wieder auszulöschen vermögen. Eines 
Menschen Nahrung zu verbrennen, ist arg genug, aber wieviel 
ärger, wenn man seiner Seele Mordbrenner wird! Es mag 
segensreich für uns sein, wenn wir darüber nachdenken, wie weit 
wir in frühern Tagen uns hierin versündigt haben, und wenn wir 
weiter fragen, ob uns vielleicht noch jetzt allerlei Böses 
anhafte, das den Seelen unsrer Angehörigen Schaden bringen 
könnte. 
Das Feuer der Streitsucht ist ein furchtbares Unglück, wenn es 
eine christliche Gemeinde verheert. Wo die Zahl der Bekehrten 
wächst und Gott verherrlicht wird, betreiben Eifersucht und Neid 
die Arbeit des Teufels gar eifrig und wirksam. Wo die goldnen 
Garben eingesammelt werden, um die schwere Arbeit des großen 
Boas zu belohnen, da bricht das Feuer der Zwietracht aus und 
lässt wenig andres übrig als Rauch und Ruß und ein Häuflein 
Asche. Wehe denen, durch welche das Ärgernis kommt. Ach, dass 
doch solches Unheil nie durch uns veranlasst werde; denn obgleich 
wir nichts wieder gut machen können, so müssen wir doch am 
meisten darunter leiden, wenn wir die Hauptanstifter sind. Wer 
das Feuer ernährt, verdient gerechte Strafe; wer es aber 
anzündet, hat die größere Schuld. Die Zwietracht ergreift zuerst 
die Dornen; es wird genährt bei den Heuchlern und unlautern 
Bekennern in der Gemeinde, und angefacht von dem Wehen der 
Hölle, erfasst es auch die Rechtschaffenen und Aufrichtigen, und 
wer weiß, was das für ein Ende nimmt. O du Herr und Heiland des 
Friedens, mache uns zu Friedfertigen. 
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2Mo23.2 

S.Keller 
2. Mose 23, 2: «Du sollst nicht folgen der Menge zum Bösen 
und nicht antworten vor Gericht, dass du der Menge nach vom 
Rechten weichest.» 
 
Und heute? Da hat in den meisten Fällen die Majorität (die 
Menge) recht! Wie schwer ist's, gegen den Strom zu 
schwimmen! Wie schwer, sich seine eigene Meinung zu bilden 
und sie dann gegen die Menge zu behaupten! Das gilt auch 
von der frommen Menge. Herrschen doch auch in christlichen 
Kreisen gewisse Moden und Schlagworte; wer da nicht mitmacht, 
des Glaubensstellung wird angezweifelt, oder man kehrt ihm 
den Rücken. Wenn wir vom Beifall der Menge abhingen, wäre 
es bald aus mit uns. Die Menge geht leichter dem Bösen nach, 
weil dabei das Fleisch seine Rechnung findet. Das gibt 
erst wertvolle christliche Persönlichkeiten, die sich 
bewusstermaßen gegen die Menge behauptet haben, und deren 
Recht nach Jahr und Tag offenbar ward. Wer schon in seinem 
Leben so gerechtfertigt worden ist, der lässt sich von der 
Menge nicht mehr anstecken, dass er ihr zulieb, ihr nach 
dem Rechten wiche. "Der eine fragt: Was kommt danach? Der 
andere fragt nur: Ist es recht? Und darin unterscheidet sich 
der Freie und der Knecht." Jesus hat uns von der Menge der 
Knechte erlöst und zu seiner Freiheit berufen. Lasset uns 
solche Freiheit ehrlich, behutsam hüten, als unser heiliges 
neues Leben. 
 
Herr Jesus, du bist allein mir mehr wert als die Menge. 
Schließe mich inniger und fester an dich und mach mein Herz 
fest, dass ich nicht zittre vor dem Urteil der Menge und nicht 
buhle um ihren Beifall. Du sollst mein Führer sein und 
bleiben. Amen. 
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2Mo23.22 

C.H.Spurgeon 
"Wirst du aber seine Stimme hören und tun alles, was ich  
dir sagen werde: so will ich deiner Feinde Feind und deiner 
Widerwärtigen Widerwärtiger sein."  2. Mose 23, 22. 
 
Der Herr Christus soll inmitten seines Volkes anerkannt und  
gehört werden. Er ist der Vizeregent Gottes und spricht im  
Namen des Vaters, und es ist unsere Sache, unbedingt und  
unverzüglich zu tun, was Er befiehlt. Wir werden die Verheißung  
verlieren, wenn wir die Vorschrift aus den Augen setzen. 
 
Welch großer Segen auf vollen Gehorsam! Der Herr geht ein  
Schutz- und Trutzbündnis mit seinem Volk ein. Er will  
diejenigen segnen, die uns segnen, und denjenigen fluchen, die  
uns fluchen. Gott will mit Herz und Seele mit seinem Volke  
gehen und mit tiefster Teilnahme auf ihre Angelegenheiten  
eingehen. Was für einen Schutz gewährt uns dies! Wir brauchen  
uns nicht um unserer Gegner willen zu beunruhigen, wenn wir  
versichert werden, dass sie die Gegner Gottes geworden sind.  
Wenn Jehovah sich unseres Streites angenommen hat, so können  
wir unsere Widerwärtigen in seinen Händen lassen. 
 
Soweit es unser eigenes Interesse betrifft, haben wir keine  
Feinde; aber für die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit  
greifen wir zu den Waffen und ziehen aus zum Kampf. In diesem  
heiligen Krieg sind wir mit dem ewigen Gott verbündet, und wenn  
wir sorgfältig dem Gesetz unseres Herrn Jesu gehorchen, so hat  
Er verheißen, alle seine Kraft für uns aufzuwenden. Deshalb  
fürchten wir keinen Menschen. 



 

- 304 - 

2Mo23.23 

A.Christlieb 
Wenn mein Engel dich an die Kanaaniter heranbringt, dass ich 
sie vertilge, dann sollst du ihre Götzen umreißen und 
zerbrechen. 2. Mose 23, 23 
 
In diesem Wort wird den Israeliten gesagt, wie sie sich 
zu verhalten hätten vom ersten Augenblick an, wo sie in 
Berührung mit den Kanaanitern kämen. Gott befiehlt: 
Ausrottung der Götzen! Todfeindschaft dem heidnisch sündigen 
Treiben! - In diesem Befehl liegt ein wichtiger Hinweis auch 
für unseren Kampf mit der Sünde. Da gilt es ebenfalls von 
der ersten Berührung an - Todfeindschaft! Es tauchen unreine 
Gedanken in uns auf und möchten, dass wir uns mit ihnen 
befassen. Augenblicklich davon wegsehen auf Jesus, den 
Anfänger und Vollender unseres Glaubens und zu ihm sagen: 
"Lieber Herr! Siehe, welche schrecklichen Gedanken mir da 
gekommen sind. Tilge sie aus!" Die bösen Gedanken vergehen 
dabei, wie die Bazillen am Sonnenlicht sterben. - Wie viel 
Schaden ist schon dadurch entstanden, dass man nicht im ersten 
Augenblick der Begegnung mit der Sünde Feindstellung bezog! 
Mancher hat ob dieses Versäumnisses später blutige Tränen 
weinen müssen! - Gott hat damals für Israel jenen Befehl 
eingeleitet mit den Worten: "Wenn nun mein Engel dich an die 
Kanaaniter heranbringt". Er wollte Israel daran erinnern, 
dass er selber in dem Engel als Helfer gegenwärtig sei. - Das 
ist auch für uns ein bedeutsames Gleichnis. Wir stehen in 
dem Kampf nicht allein. Wir haben den Heiland bei uns, von 
dem 1. Joh. 4, 4 sagt: "Der in euch ist, ist größer, als 
der in der Welt ist". Darum darf der Gedanke an unsere 
Ohnmacht uns niemals davon abhalten, sofort im Namen 
Jesu den übermächtig starken Feind anzugreifen. - 
 
Todfeindschaft der Sünde, von der ersten Berührung an. 
 "Das helfe Gott uns allen gleich, 
 dass wir von Sünden lassen, 
 und führe uns zu seinem Reich, 
 dass wir das Unrecht hassen 
 und seine Warnung fassen." 
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2Mo23.25 

C.H.Spurgeon 
"Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen; so wird Er dein  
Brot und dein Wasser segnen."  2. Mose 23, 25. 
 
Was für eine Verheißung ist dies! Gott zu dienen ist an  
sich eine hohe Wonne. Aber was für ein Vorrecht obendrein,  
dass der Segen Gottes in allen Dingen auf uns ruht! Unsere 
gewöhnlichsten Dinge werden gesegnet, wenn wir selber dem 
Herrn geweiht sind. Unser Herr Jesus nahm Brot und segnete 
es; siehe, wir essen auch von gesegnetem Brot. Jesus segnete 
Wasser und machte es zu Wein! das Wasser, das wir trinken, 
ist für uns weit besser, als der Wein, womit die Menschen 
fröhlich gemacht werden; jeder Tropfen enthält eine Segnung. 
Der göttliche Segen ruht auf dem Manne Gottes in allem, und 
soll jederzeit bei ihm bleiben. 
 
Was tut's, wenn wir nur Brot und Wasser haben! Es ist doch 
gesegnetes Brot und Wasser. Brot und Wasser sollen wir 
haben.  Das liegt darin einbegriffen, denn es muss da sein, 
damit Gott es segne. "Sein Brot wird ihm gegeben, sein 
Wasser hat er gewiss." Mit Gott an unserem Tische bitten  
wir nicht nur um Segen, sondern wir haben ihn. Nicht nur am 
Altar, sondern auch am Tisch segnet Er uns. Er dient denen 
gut, die Ihm gut dienen.  Dieser Tischsegen ist nicht aus 
Verdienst, sondern aus Gnaden.  In der Tat, hier ist 
dreifache Gnade; Er gewährt uns Gnade, Ihm zu dienen, Er 
speiset uns durch seine Gnade mit Brot, und segnet es dann  
in seiner Gnade. 
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2Mo23.28 

C.H.Spurgeon 
"Ich will Hornissen vor dir her senden, die vor dir ausjagen 
die Heviter, Kanaaniter und Hethiter."  2. Mose 23, 28. 
 
Was die Hornisse waren, brauchen wir nicht zu erörtern. Sie 
waren Gottes eigenes Heer, das Er vor seinem Volk hersandte,  
um die Feinde zu stechen und Israels Sieg leicht zu machen.  
Unser Gott wird durch die von Ihm selbst gewählten Mittel für  
sein Volk streiten und den Feinden Schaden zufügen, noch ehe  
sie in den wirklichen Kampf kommen. Oft setzt Er die Gegner  
der Wahrheit durch etwas in Verwirrung, wozu die Verteidiger 
derselben gar nichts beigetragen haben. Die Luft ist voll von 
geheimnisreichen Einflüssen, die Israels Feinde plagen. Wir 
lesen in der Offenbarung Johannis, dass "die Erde der Frau 
half". 
 
Wir wollen uns niemals fürchten. Die Sterne in ihren Bahnen 
streiten wider die Feinde unserer Seele. Oft finden wir, wenn 
wir zum Kampf ausziehen, kein Heer, mit dem zu streiten ist. 
"Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein." 
Gottes Hornissen können mehr tun, als unsere Waffen. Wir hätten 
uns nie träumen lassen, dass der Sieg durch solche Mittel,  
wie Jehovah sie gebraucht, gewonnen werden würde. Wir müssen 
unserem Marschbefehl gehorchen und ausziehen zur Eroberung der  
Völker für Jesus, und wir werden finden, dass der Herr vor uns  
hergegangen ist und den Weg bereitet hat; so dass wir am Ende  
fröhlich bekennen werden: "Er siegt mit seiner Rechten und mit  
seinem heiligen Arm." 
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2Mo25.1 

G.Rodgers 
Die Stiftshütte im Allgemeinen. 
2. Mose 25, 1. 
 
Wer sich über Bestimmung der Stiftshütte und Ordnung ihrer 
verschiedenen Gottesdienste unterrichten will, der lese die 
Bücher Mose von 2. Mos. 25 an; und wer auch ihre typische 
Bedeutung zu erkennen begehrt und die geistliche Anwendung davon 
machen möchte, der nehme noch die Epistel an die Hebräer hinzu, 
denn sie ist der Kommentar des heiligen Geistes zur Stiftshütte 
und dem mit ihr verbundenen Kultus. Ohne diese Epistel kann man 
von vielem, in den Büchern Mose Enthaltenen, den geistlichen 
Sinn nicht fassen: sie ist der Schlüssel zum Pentateuch wie 
überhaupt zu einem großen Teil des alten Testaments. 
 
Die Stiftshütte war ein Zelt, ein kostbarer Bau, aber dennoch 
ein Zelt: ein Zelt, in dem Gott wohnte und mit seinem Volk 
in der Wüste wandelte (2. Mos. 25,8; 4. Mos. 9, 15; 2. Sam. 7, 
6; Apostelg. 7, 38-50). Weil sein Volk in Zelten wohnte, wollte 
Gott - ihr Führer und Richter, ihr König und ihr Vater - auch 
ein Zelt in ihrer Mitte haben; aber, nachdem sie im Lande Kanaan 
angesiedelt und im Besitz getäfelter Häuser waren, da erlaubte 
Er ihnen, auch Ihm in Jerusalem ein Haus zu bauen, und Er 
erfüllte es mit seiner heiligen Gegenwart, wie früher die 
Stiftshütte (2. Sam. 7, 13; 1. Kön. 8, 10.11). 
 
Wie nun Gott in der Stiftshütte und danach im Tempel wohnte, 
und wie die Menschen, um zu Ihm zu nahen, Ihn dort suchen 
mussten, so wohnt Gott seither in Christus (2. Kor. 5, 19), 
und alle, die seiner begehren, müssen Ihn bei Christus suchen:  
es gibt keinen anderen Weg, zu Gott zu gelangen (Joh. 14, 6; 
6, 37). "Das Wort wurde Fleisch und wohnte", - wörtlich  
"zeltete" - "unter uns" (Joh. 1, 14). - "Jesus sprach zu ihnen: 
Brecht diesen Tempel ab und am dritten Tage will ich ihn 
aufrichten. Er redete aber von dem Tempel seines Leibes" 
(Joh. 2, 19.21). Diese Worte zeigen deutlich, dass der Leib 
Christi die Wohnung Gottes war. Und wie es nur Eine Stiftshütte 
gab, so ist auch nur Ein Christus, und so kann auch nur, wer zu  
Ihm kommt, dem zukünftigen Zorn entrinnen. 
 
Wie man aus dem Lager heraus gehen musste, um zur Stiftshütte zu 
gelangen, die auf gesondertem Raum stand, so muss einer aus der 
Welt heraustreten, muss sich innerlich von ihr scheiden, bevor er 
in Christo eingehen kann. Es ist eine Verblendung des Teufels, 
wenn man meint, zugleich in der Welt und in Christo sein zu 
können, oder es für möglich hält, zu Christus zu kommen, 
ohne doch, dem inwendigen Menschen nach, in Neigungen und 
Abneigungen, die Welt zu verlassen; denn die Hinwendung zu 
Christus ist in sich selbst notwendig: Abkehr von der Welt. 
"Ihr seid nicht von der Welt, sondern ich habe euch von der 
Welt erwählt," spricht unser Herr (Joh. 15, 19). 
 
Alles an der Stiftshütte wies hin auf den Mittler, war eine 
Prophezeihung auf Jesus Christus. Der Leser wird deshalb hier 
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viel über Ihn finden, der des himmlischen Vaters Freude und 
seines Volkes Ruhm und Herrlichkeit ist. Der Leser wird  
deshalb in diesen Betrachtungen viel über Ihn finden, des  
des himmlischen Vaters Freude und seines Volkes Ruhm und 
Herrlichkeit ist, und wenn ihm Jesu Name teuer ist, so mag das 
Lesen derselben ihm vielleicht Freude gewähren, während sie ihm 
sonst nichts bieten können. Der Verfasser hofft aber, dass der 
Name Jesu den meisten seiner Leser über alle Namen geht und, 
von dieser Zuversicht beseelt, lädt er sie ein, ihn durch die 
Stiftshütte und ihren Vorhof zu begleiten, und wird auf diesem, 
von so vielen bisher noch unbetretenem Weg, gern Führerdienste 
leisten. Er bietet keine Wahrheit, die er nicht selbst zuvor 
gekostet und erprobt hätte, und wird keinen anderen Pfad 
einschlagen, als auf dem er selbst vielfach mit Christo, seinem 
Geleitsmann, gewandelt ist. Die Stiftshütte ist für den 
Schreiber dieser Zeilen seit Jahren ein Garten der Erquickung 
gewesen und - weil seine eigene Freude daran so groß - möchte 
er auch die Aufmerksamkeit anderer auf dieses köstliche 
Heiligtum hinlenken. 
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2Mo25.6 

C.H.Spurgeon 
"Öl zur Lampe." 
2 Mose 25, 6. 
 
Meine Seele, wie sehr hast du Öl nötig, denn ohne Öl wird deine 
Lampe nicht mehr lange brennen. Dein Docht wird rauchen und 
übeln Geruch verbreiten, wenn dein Licht ausgeht; und ausgehen 
wird's, wenn's an Öl gebricht. Du hast keinen sprudelnden 
Ölquell in deiner menschlichen Natur, und darum musst du hingehen 
zu den Ölverkäufern und für dich einkaufen, sonst musst du mit den 
fünf törichten Jungfrauen ausrufen: "Unsre Lampen verlöschen!" 
Auch die geheiligten Lampen vermochten ohne Öl kein Licht zu 
verbreiten; obgleich sie im Tempel standen, mussten sie dennoch 
mit Öl gespeist werden; obgleich kein rauher Wind gegen sie 
blies, mussten sie dennoch "geschmückt" werden, und dein 
Bedürfnis ist ebenso groß. Unter den glücklichsten Verhältnissen 
kannst du keine Stunde länger das Licht deines Glaubens leuchten 
lassen, wenn nicht neues Gnadenöl in dich gegossen wird. 
Nicht jegliches Öl durfte im Dienste des Herrn verwendet werden; 
weder das Erdöl, das in früheren Zeiten namentlich im 
Morgenlande so reichlich der Erde entquoll, noch das Fett der 
Fische, noch das Öl von Nüssen durfte Verwendung finden; auf ein 
einziges Öl fiel die Wahl, und das war das auserlesenste 
Olivenöl. Die angemaßte Tugend natürlicher Herzensgüte, oder die 
eingebildete Tugend äußerlicher Heiligkeit ist nie und nimmer 
ein Öl nach dem Herzen Gottes. Der wahrhaft Gläubige weiß, dass 
der Herr kein Wohlgefallen hätte an ganzen Strömen solchen Öles. 
Er geht zur Ölpresse auf Gethsemane, und holt seinen Bedarf bei 
Dem, der darin gekeltert wurde. Das Öl der Heilsgnade ist rein 
und frei von Hefen und Unreinigkeiten, und darum ist das Licht, 
das mit diesem Öl ernährt wird, klar und hell. Unsre Gemeinden 
sind die goldenen Leuchter des Heilandes, und weil sie sollen 
Lichter sein in der Welt, so bedürfen sie viel Öl des 
Heiligtums. O, bitten wir doch für uns, für unsre Hirten und für 
unsre Gemeinden, dass es doch nie am "Öl zur Lampe" gebrechen 
wolle. Wahrhaftigkeit, Heiligkeit, Freude, Erkenntnis, Liebe, 
das alles sind Flammen des geheiligten Lichtes; aber sie 
schlagen nicht aus uns empor, wenn wir nicht im Kämmerlein Öl 
empfangen von Gott dem Heiligen Geiste. Er aber, der Geber alles 
Guten, schenke uns täglich neues Öl in die Gefäße unsers 
Glaubens, damit unsre Lampen allezeit geschmückt seien zum 
Empfang des Seelenbräutigams. 
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2Mo25.10 

G.Rodgers 
Die Bundeslade und das Allerheiligste. 
(2. Mos. 25, 10-22; 26, 31-34; 37, 1-9.) 
 
Lasst uns nun den Vorhang öffnen und in das innerste Gemach, 
das: "Allerheiligste" eintreten, aber ziehen wir zuvor die 
Schuhe aus, denn "der Ort, da wir stehen, ist heiliges Land" 
(2. Mos. 3, 5), und die Gegenwart des Herrn wohnt daselbst. 
 
Es ist ein viereckiger Raum, achtzehn Fuß lang, breit und hoch, 
und darin steht die Bundeslade. Sie war das erste Stück, über 
welches Moses Unterweisung empfing, und auch das einzige, 
welches etwa 480 Jahre später aus der Stiftshütte in den  
Tempel überführt wurde. Die übrigen Geräte wurden beseitigt und  
durch andere, herrlichere ersetzt, aber die Bundeslade blieb 
dieselbe. Nur ihre Stangen nahm man aus den Ringen, als sie auf 
den Boden des Salomonischen Tempels niedergesetzt wurde, denn 
sie gehörten zum Reisegerät und wurden unnötig, als die Lade in 
der Stadt und dem Tempel Gottes ihren Ruheplatz fand. "Und war 
nichts in der Lade, nur die zwei Tafeln, die Moses am Horeb 
hineingelegt hatte, da der Herr einen Bund machte mit den  
Kindern Israel, als sie aus Ägypten zogen" (2. Chron. 5, 10). 
 
Das Allerheiligste im Salomonischen Tempel, wo Gott über den  
Cherubim wohnte, war ein Bild des Himmels, und weder die  
Tragstangen, noch das Manna, noch der Stab Aarons waren da noch  
nötig. Manna ist Wüstenspeise, deren man im Himmel nicht mehr  
bedarf, wo die Menschen weder "hungern noch dürsten wird"  
(Offb. 7, 16). Den Stecken, der in der Lade verwahrt wurde,  
hatte Gott grünen und blühen und Mandeln tragen lassen, zum  
Zeichen, dass Aaron, der von Ihm selbst erwählte Hohepriester,  
des Volkes Mittler sein solle (4. Mos. 17). Aber im Himmel,  
wenn Sünde und Tod vorüber ist, bedarf es nicht mehr der  
Vermittlung, da werden wir Gott von Angesicht schauen, da  
wird es heißen: 
 
  Der Braut ist nichts als Lust bewusst; 
  Gott hat an ihrer Schönheit Lust: 
  Sie glänzet wie die Sonne. 
  Man führt sie in den Brautpalast, 
  In's Friedenshaus zur stolzen Rast, 
  Zu ihres Königs Wonne. 
  Hehre Chöre, 
  Cherubimen, Seraphimen 
  Wünschen Glücke: 
  Jesus gibt ihr Himmelsblicke. 
 
  Gott hat sie aus dem Strom erfrischt, 
  Der Augen Tränen abgewischt: 
  Gott kommt, bei ihr zu wohnen. 
  Er will ihr Gott, sie sein Volk sein, 
  Selbst bei ihr gehen aus und ein; 
  Wie reichlich kann Gott lohnen! 
  Trauet! schauet 
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  Gottes Güte, Gottes Hütte 
  Bei den Kindern: 
  Gott wohnt bei bekehrten Sündern. 
 
Weder Lampe noch Leuchter stand im Allerheiligsten; dennoch  
war es voller Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn, die über  
den Cherubim wohnte, verbreitete eine Klarheit, wie sie das 
Menschenauge nicht ertrug (3. Mos. 16, 13). Gott selbst war das 
Licht darin, und so war der heilige Raum auch hierin ein Bild 
des oberen Heiligtums. Bei Johannes lesen wir: "Ich sah einen 
neuen Himmel und eine neue Erde ... und die große Stadt, das 
heilige Jerusalem. - Und die Stadt liegt viereckig und ihre 
Länge ist so groß wie die Breite. Die Länge und die Breite, und 
die Höhe der Stadt sind gleich. - Und ich sah keinen Tempel 
darin, denn der Herr, der allmächtige Gott ist ihr Tempel, und 
das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, 
dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet 
sie, und ihre Leuchte ist das Lamm" (Offb. 21, 1. 10. 16. 22. 
23). 
 
  Die Stadt darf keiner Sonne nicht, 
  Nicht unsers Mondes blasses Licht: 
  Das Lamm ist ihre Sonne. 
  Ihr leuchtet Gottes Herrlichkeit; 
  Die Heiden wandeln weit und breit 
  Bei dieses Lichtes Wonne. 
 
Das Licht macht den Tag, das Dunkel die Nacht. Gott ist:  
"Licht" (Ps. 104, 2; Dan. 2, 22; Jak. 1, 17); solange Er den 
Gnadenstuhl mit seiner Gegenwart erfüllte, dürfen wir annehmen, 
dass es auf dieser Stelle, der einzigen auf der ganzen Erde, 
niemals Nacht wurde. Und Johannes sagt von dem zukünftigen 
Leben: "da wird keine Nacht sein" (Offb. 21, 25). Nacht und 
Dunkel haben dort keinen Raum, sie gehören zu dem "Ersten,  
das vergangen ist" (Offb. 21, 4). 
 
  O Jerusalem, du schöne: 
  Ach wie helle glänzest du! 
  Ach welch lieblich Lobgetöne 
  Hört man da in stolzer Ruh. 
  O der großen Freud und Wonne! 
  Endlich gehet auf die Sonne, 
  Endlich gehet an der Tag, 
  Der kein Ende nehmen mag. 
 
  Unaussprechlich schöne singet 
  Gottes auserwählte Schar; 
  Heilig, Heilig, Heilig! klinget 
  In dem Himmel immerdar. 
  Zeit, wann wirst du doch anbrechen, 
  Dass ich werde sehn und sprechen 
  Ihn, den Einen - für und für? 
  Stunden, ach! wann schlagt ihr mir? 
 
Wie das Allerheiligste den Himmel abbildet, so die Bundeslade - 
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Christus! Aus Holz, und ringsum mit Gold überdeckt, erinnert 
sie an die zwei Naturen in Ihm: seine Gottheit und seine 
Menschheit. Drinnen lagen die Gesetzestafeln, und - Christus 
trug des Vaters Gebot lebendig im Herzen. "Das Gesetz seines 
Gottes ist in seinem Herzen, seine Tritte gleiten nicht" (Ps. 
37, 31). Er konnte sprechen: "Siehe, ich komme; im Buch ist 
von mir geschrieben; deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, 
und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen" (Ps. 40, 7. 8). 
"Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist 
gerecht" (Röm. 10, 4). 
 
Unter "des Gesetzes Ende" verstehe ich seine vollendete 
Erfüllung. Der große Lehrer selbst gibt als Summe des ganzen 
Gesetzes und der Propheten: "Du sollst lieben Gott, deinen 
Herrn, von ganzem Herzen, und von ganzer Seele, und von ganzem 
Gemüt - und deinen Nächsten als dich selbst" (Matth. 22, 37. 
39). Jesus hielt das Gesetz untadelig während seines ganzen 
Lebens, und gern denke ich an die stellvertretende Kraft dieses  
seines Wandels sowohl als seines Todes. Die kostbare Lehre von  
der übertragenen Gerechtigkeit macht meine Seele froh in der  
Gewissheit, dass die vollkommene Gerechtigkeit Christi mir  
beigelegt ist, "denn Er hat den, der von keiner Sünde wusste,  
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in Ihm die  
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt" (2. Kor. 5, 21). Aber die  
Gerechtigkeit seines Lebens, so kostbar sie ist, genügt noch  
nicht für mich, der ich gegen Gottes Gesetz gesündigt habe. 
"Denn der Tod ist der Sünden Sold" (Röm. 6, 23); mein Leben  
ist verwirkt, wie kann ich Gottes Zorn entrinnen? - Es wurde 
siebenmal Blut gesprengt auf den Gnadenstuhl; das bedeutete: 
geopfertes "Leben" (3. Mos. 17, 11). An diesem Blut erkenne 
ich, dass der Sünden Strafe vollzogen, dass ein Leben dafür 
geopfert und der furchtbare "Sold" bezahlt worden ist. -  
Christus ist unser Sündopfer, Er wurde für uns "zur Sünde  
gemacht!" Sein Blut redet "besser denn Abels" (Hebr. 12, 24), 
erst dieses: "macht uns rein von aller Sünde" (1. Joh. 1, 7). 
Ich bitte meinen Leser, folgende Bibelstellen aufzusuchen und 
verspreche ihm einen reichen Gewinn. 3. Mos. 16, 15. 16; Jes. 
53, 4. 5. 8-12; Joh. 1, 29; 3, 14-17; 10, 15; Eph. 5, 2. 25. 
26; 1. Petr. 2, 21-25; 3, 18; 4, 1; 1. Joh. 1, 7-9; Offb. 1, 5. 
6. 
 
Ein "Kasten" trug die erwählte Familie über die Wasser der 
Sündflut und errettete sie (1. Mos. 7); ein "Kästlein" bewahrte 
das erwählte Kind vor den Wassern des Todes (2. Mos. 2, 1-6) 
und ein Kasten, die "Bundeslade" (2. Mos. 25, 10. 16), verbarg 
das Gesetz, welches "tötete" (2. Kor. 3, 7). Diese alle sind 
Bilder Christi, der wahren "Arche" und Zufluchtsstätte für jede 
Seele, die da Bergung sucht. 
 
Mit der Bundeslade schuf Josua seinem Volk einen Weg durch den  
Jordan! Jordan bedeutet: "Fluss des Gerichts." Es war der Name  
des Stromes, der das Land Kanaan von der Wüste schied. Diesen  
mussten die Kinder Israel durchschneiden, bevor sie in das Land  
der Verheißung kamen, und die Bundeslade teilte die Wasser  
vor ihnen und machte für die Erwählten Gottes einen offenen  
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Weg durch den Todesstrom. "Siehe, die Lade des Bundes, des 
Herrschers über alle Welt, wird vor euch hergehen in den Jordan 
... Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die des Herrn Lade, 
des Herrschers über alle Welt, tragen, in des Jordans Wasser 
sich lassen: so wird sich das Wasser, das von oben herabfließt 
in den Jordan, abreißen, dass es über Einem Haufen stehen bleibe 
... Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, 
standen also im Trockenen, mitten im Jordan; und ganz Israel 
ging trocken durch, bis das ganze Volk alles über den Jordan 
kam" (Jos. 3, 11. 13. 17). 
 
Dieser Fluss ist ein Bild des Todes, des Stromes ohne Brücke, 
durch den bis zur Wiederkunft Christi alle die Seinen hindurch  
müssen. Viele Christen stehen an den stürmischen Jordanwassern  
und erbeben, wenn sie auf die Wellen sehen. Möchten sie doch  
bedenken, dass Jesus statt unser in den Tod ging und dadurch  
einen lebendigen Weg durch die Wasser für uns bahnte! Der  
Israelit konnte im Blick auf die ihm vorangehende Bundeslade  
sprechen: "Ob ich auch wandere durch den Fluss des Gerichtes,  
fürchte ich mich doch nicht, denn du bist bei mir und bewahrst  
mich." Und der Christ darf in jeder Prüfungsstunde und so auch  
in der letzten, der Sterbestunde, das Auge auf Jesus heften  
und sprechen: "Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte  
ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab 
tröstet mich" (Ps. 23, 4). Mögen die Wasser tosen, immer wird 
ihm sein Herr vorangehen und über den Wellen wird er seine 
Stimme hören: 
 
  "Fällt's euch zu schwer, Ich geh voran, 
  Ich steh' euch an der Seite; 
  Ich kämpfe selbst, Ich brech' die Bahn, 
  Bin alles in dem Streite. - 
  Ich bin der Seelen Fels und Hort 
  Und führ' euch zu der Himmelspfort'." 
 
Jesus hat dem Tod seinen Stachel genommen und ihn für die 
Seinen zu einer Tür gemacht, durch welche sie in die ewigen 
Freuden eintreten. Der Tod ist für den Christen ein zweiter 
Geburtstag zu dem höheren und seligeren Leben, und besser als 
der erste, der ihm diese irdische Welt erschloß. Es waren 
solche Gedanken, welche den Apostel Paulus zu dem Wunsch 
brachten: "abzuscheiden und bei Christus zu sein, welches auch 
viel besser wäre" (Phil. 1, 23). Der Christ darf sprechen:  
"Sterben ist mein Gewinn," denn der Tod schließt ihm die Heimat  
auf. "Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige  
suchen wir" (Hebr. 13, 14). 
 
Hier unten, obgleich des Himmels gewiss, steht der Christ in  
hartem Kampf, aber droben wird auch "der letzte Feind  
aufgehoben" sein (1. Kor. 15, 26). Statt des Schwertes trägt  
er dort eine Palme, statt des Helmes eine Krone, und an Stelle  
des Kampfplatzes durchwandelt er da die goldenen Straßen des 
himmlischen Jerusalems in seliger Gemeinschaft mit allen 
Heiligen. 
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Der Durchgang durch den Jordan ist auch voll Bedeutung für die 
g e i s t l i c h e Vereinigung und Wesenseinheit der Gemeinde 
mit Christus in Tod und Auferstehen (Eph. 1, 18-23). Wie die 
Israeliten mit der Bundeslade hinabstiegen in den Fluss und 
hinauf nach Kanaan, so sind auch wir mit Christus (- der Sünde 
-) gestorben (Röm. 6, 2-8. 11; Kol. 2, 20; 2. Tim. 1, 11) und 
"samt Ihm lebendig gemacht und in das himmlische Wesen versetzt"  
(Eph. 2, 5. 6; Kol. 3, 1-4). 
 
  Lasset uns mit Jesu ziehen, 
  Seinem Vorbild folgen nach, 
  In der Welt der Welt entfliehen 
  Auf der Bahn, die Er uns brach; 
  Immerfort zum Himmel reisen, 
 
  Irdisch noch, schon himmlisch sein, 
  Glauben recht und leben fein, 
  In der Lieb' den Glauben weisen. 
  Treuer Jesu, bleib' bei mir, 
  Gehe vor, ich folge Dir. 
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2Mo25.12 

G.Rodgers 
Von den heiligen Zahlen. 
2. Mose 25, 12. 
 
Dem aufmerksamen Leser wird die häufige Wiederkehr der Zahl  
"Vier" in der Stiftshütte nicht entgehen. Der Brandopferaltar  
und der goldene Räucheraltar sind viereckig und haben je  
vier Hörner. Die Decke über der Tür und der Vorhang vor dem 
Allerheiligsten sind aus viererlei Fäden gewirkt und hängen an 
vier Pfeilern. Der Weihrauch besteht aus vier Ingredienzien. 
Das Allerheiligste ist ein Viereck und vier Decken liegen über 
der Stiftshütte. Die Vierzahl gibt die Vorstellung des Festen, 
Gesicherten, Vollkommenen. Ich möchte hier daran erinnern,  
dass wir im neuen Testament vier Evangelien und in ihnen ein 
vierfaches Bild des Wesens und Wirkens Jesu haben. Sie alle 
vier zu erforschen, ist notwendig, um ein einigermaßen 
vollständiges Ganze zu gewinnen, gerade wie man ein Haus von 
vier Seiten her betrachten muss, um sich einen Überblick zu 
bilden. Die vier Evangelien sind im Grunde nur eines, aber 
jedes zeigt eine eigentümliche Seite. Bei Matthäus sehe ich 
Christus als König: da ist besonders viel zu lesen von dem 
"Himmelreich", von dem Königreich des Vaters, und in der  
Bergpredigt werden die Prinzipien und Gesetze dieses Reiches  
entfaltet. Markus zeichnet vor allem die Knechtsgestalt des  
Herrn, wie Er nicht in Majestät, sondern, in Niedrigkeit,  
Gottes Gebote erfüllt und in heiligem Erbarmen sich herablässt,  
der Menschen Notdurft zu stillen. Darum berichtet er mehr von  
den Werken und weniger von den Reden unseres Herrn. Lukas  
schildert Ihn uns als den Heiland der Welt. Hier ist Er  
ganz menschlich, sein Herz wallt dem Sünder entgegen voll 
holdseliger, gewinnender Liebe. Hier darf ich Jesus schauen  
als Freund, als Erstgeborenen unter vielen Brüdern, als -  
m e i n e n Bruder! Johannes endlich führt uns in die Höhe,  
zur anbetenden Erkenntnis seiner Gottheit. Er malt Ihn vor  
unsere Augen als "den Eingebornen vom Vater voller Gnade und 
Wahrheit", als "das Wort, das im Anfang bei Gott war und selbst 
Gott war", als den höchsten Ausdruck, als die lebendigste 
Offenbarung der Liebe Gottes, die in Ihm: "Fleisch geworden." 
Johannes hielt stets diesen Gesichtspunkt - den erhabensten von 
allen - fest, wenn er auf Jesus blickte, und darum gehen seine 
Episteln aus demselben Ton wie das Evangelium und sollten 
gleichsam als Kommentar zu diesem gelesen werden. (Siehe auch  
Hes. 1, 5. 10 und Offb. 4, 7.) So erinnert mich die Vierzahl  
daran, dass ich einen vollkommenen Erlöser habe; - sehe ich Ihn  
nun abgeschattet im erzenen Altar des Vorhofs, oder im goldenen  
des Heiligtums, in dem Vorhang des Allerheiligsten oder in den  
Decken, welche die Stiftshütte verhüllen - immer erblicke ich  
in Ihm alles, was ich vor Gott bedarf, immer ist Er der  
vollkommene Bürge, Mittler und Heiland meiner Seele, derselbe  
gestern und heute und in Ewigkeit! 
 
Die Zahl "Sieben" ist ebenfalls bedeutungsvoll und gilt für 
besonders heilig. Drückt "Vier" in unserer Erscheinungswelt  
das Vollkommene aus, so "Drei" das Höchste in der oberen Welt:  
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die Gottheit selbst. Insofern umfasst die aus den beiden Zahlen 
gebildete "Sieben" sowohl Himmel als Erde und tritt besonders 
da ein, wo diese sich berühren, also bei den Opfern, wie wir 
sahen (3. Mos. 4, 6; 8, 11; 14, 16; 16, 14. 19; 4. Mos. 23, 1), 
sowie bei Reinigung der Aussätzigen (3. Mos. 14, 7), ferner bei 
Festsetzung der großen Feste (3. Mos. 23, 15) und bei großen 
symbolischen Handlungen (wie Jos. 6, 4. 6. 8. 13. 15). Der 
siebenarmige Leuchter des Heiligtums (2. Mos. 25, 37), die 
prophetische Vision von den "sieben Augen des HErrn" (Sach.  
3, 9; 4, 10), die "sieben Geister vor dem Stuhl" und die  
"sieben goldenen Leuchter", in deren Mitte Einer gleich eines 
Menschensohn; die "sieben Sterne in seiner Hand", sowie "die 
sieben Hörner und die sieben Augen des Lammes" (Offb. 1, 4.  
13. 16; 5, 6), sie lassen uns genügend die geheimnisvolle 
Bedeutsamkeit dieser Zahl ahnen, die noch an vielen anderen 
Stellen der Schrift wiederkehrt. Sie ist wie ein siebenfach 
geschliffener Kristall, wie ein Tropfen, in dem sich Gottes 
Allgenugsamkeit und die unerschöpfliche, unausdenkliche Fülle 
seiner Liebesoffenbarung gegen uns spiegelt. 
 
Endlich hat auch die Zahl "Zwölf", die aus "drei" mal "Vier" 
gebildet wird, die Vollkommenheit zu bedeuten. (Siehe 5. Mos. 
1, 23; Jos. 3, 12; 4, 2. 3. 8. 9. 20; 1. Kön. 7, 25; 10, 20; 
Offb. 7, 4-8; 12, 1; 21, 12. 14. 21; 22, 2 und viele andere 
Stellen.) Zwölf waren die Söhne Jakobs (1. Mos. 42, 13), zwölf  
Stämme Israels (1. Mos. 49, 28), deren Namen der Hohepriester  
in zwölf Edelsteine geschnitten auf dem "Amtschildlein" vor  
der Brust trug. Auch in der Stiftshütte kommt die Zwölfzahl 
mehrfach zum Ausdruck. Vier mal zwölf Bretter bildeten ihre 
Wände. Dieselben ruhten auf acht mal zwölf silbernen Füßen, 
welche je zwei aus dem Versöhnungsgeld von 12000 Männern 
hergestellt waren. Zwölf Schaubrote lagen auf dem goldenen 
Tisch im Heiligtum, entsprechend der Zahl der Stämme. - Die 
Zwölfzahl der Apostel war für Israel von selbstredender 
Bedeutung und die "zwölf Körbe voll Brocken" (Mark. 6, 43)  
sind für aufrichtig Suchende voll tiefer Beziehung. 
 
Haben wir nicht, mein Christ, einen sehr vollkommenen Christus, 
da Er selbst sich uns gibt als Bergungsstätte (Ps. 27, 5), als 
Speise, als Opfer, als Priester, als unser Ein und Alles! 
 
Sollten wir nicht voller Freuden sein? Und sollte nicht  
die "Freude am Herrn" uns stark machen? Sollte nicht die 
apostolische Ermahnung: "Freuet euch in dem Herrn allewege" 
(Phil. 4, 4) ein nie verhallendes Echo in unseren Herzen 
wachrufen und sollte nicht diese Freude unsere "Stärke"  
sein (Neh. 8, 10), jetzt und - immerdar?! 
 
  Ich will Dich lieben, meine Stärke, 
  Ich will Dich lieben, meine Zier, 
  Ich will Dich lieben mit dem Werke 
  Und immerwährender Begier; 
  Ich will Dich lieben, Gottes Lamm, 
  Als Deiner Kirche Bräutigam. 
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  Ach, dass ich Dich so spät erkennet, 
  Du hochgelobte Schönheit Du, 
  Und Dich nicht eher mein genennet, 
  Du höchstes Gut und wahre Ruh', 
  Es ist mir leid, ich bin betrübt, 
  Dass ich Dich hab' so spät geliebt. 
 
  Ich lief verirrt und war verblendet, 
  Ich suchte Dich und fand Dich nicht; 
  Ich hatte mich von Dir gewendet 
  Und liebte das geschaff'ne Licht - 
  Nun aber ist's durch Dich gescheh'n, 
  Dass ich Dich endlich hab' geseh'n. 
 
  Ich will Dich lieben, o mein Leben, 
  Als meinen allerbesten Freund! 
  Ich will Dich lieben und erheben, 
  So lange mich Dein Glanz bescheint. 
  Ich will Dich lieben, schönstes Licht, 
  Bis mir das Herz im Sterben bricht. 
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2Mo25.17 

G.Rodgers 
Der Gnadenstuhl. 
(2. Mos. 25, 17; 37, 6.) 
 
Es war in der Stiftshütte kein Sitz für die Priester, weil 
ihr Werk nie ruhte. Sie standen bei ihren Verrichtungen im 
Heiligtum. "Und ein jeglicher Priester ist eingesetzt, dass er 
alle Tage Gottesdienst pflege und oftmals einerlei Opfer tue, 
welche nimmermehr können die Sünden abnehmen. Dieser aber, da 
Er hat Ein Opfer für die Sünde geopfert, das ewiglich gilt, 
sitzt Er nun zur Rechten Gottes" (Hebr. 10, 11. 12). 
 
Der einzige Sitz in der Stiftshütte war der Gnadenstuhl, der  
eigentliche Thron Gottes, wo Barmherzigkeit das Szepter 
führte.  Barmherzigkeit bedeutet Herablassung gegen Unwürdige, 
gegen Gefallene. Gott ist gütig gegen die heiligen Engel, aber 
ich möchte nicht sagen: erbarmend, denn sie haben nicht gegen 
ihn gesündigt. Gott war gütig gegen unsere Eltern im Paradies, 
aber barmherzig erst nach ihrem Fall. Seit jener unheilvollen 
Stunde wandelte sich für uns Menschen: Gottes Güte in 
Barmherzigkeit, alle Segnungen fließen hinfort aus dem 
Erbarmen, weil alle Menschen Sünder und der Güte unwert sind. 
Gott wohnte unter seinem Volk, in der Stiftshütte, als ein 
Gott der Barmherzigkeit, und es durfte durch die gottgeordnete  
priesterliche Vermittlung, - in der festen Überzeugung, dass Er  
gern gnädig war - sich zu Ihm nahen. 
 
Der Gnadenstuhl über der Bundeslade deckte die Gesetzestafeln 
zu. War indes die Lade aus Holz gemacht und mit Gold überzogen, 
so bestand der Gnadenstuhl aus purem Gold. Hier sehen wir 
Christus versinnbildlicht, "welchen Gott hat vorgestellt zu 
einem Gnadenstuhl, durch den Glauben in seinem Blut, damit Er 
die Gerechtigkeit darbiete, die vor Ihm gilt" (Röm. 3, 25). 
Jesus ist der wahre Gnadenstuhl, wo "Gnade herrscht durch die 
Gerechtigkeit zum ewigen Leben" (Röm. 5, 21). Dies ist der 
Thron, zu dem wir mit Freudigkeit hinzutreten sollen, "auf dass 
wir Barmherzigkeit empfangen, und Gnade finden, auf die Zeit, 
wenn uns Hilfe not tut" (Hebr. 4, 16). 
 
Gott hat gleichsam zwei Throne, einen Thron der Gnade und  
einen Thron des Gerichts. Noch sitzt Er auf dem Gnadenstuhl  
und spendet Barmherzigkeit und Gnade jedem, der zu Ihm kommt. 
Danach aber wird Er den Richterstuhl einnehmen und Gericht 
halten über die Menschen und ihr Tun. Wohl denen, die zu Gott 
nahen, solange Er auf dem Gnadenstuhl sitzt, denn sie, und sie 
allein werden vor dem kommenden Zorn behütet sein. Wohl allen, 
welche die Hoffnung kennen, die Hebr. 6, 19 genannt wird: "ein 
sicherer und fester Anker unserer Seele, der auch hineingeht  
in das Inwendige des Vorhangs." 
 
Was war denn hinter dem Vorhang? Da war die Bundeslade, ein 
Bild des Menschen- und Gottes-Sohnes. Da war das Gesetz, aber 
bedeckt vom Gnadenstuhl und beschwichtigt durch das Blut der 
Besprengung. Da war endlich, auf dem Gnadenstuhl, die 
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Herrlichkeit des Herrn, dessen gerechter Zorn durch die Stimme 
des Bluts abgewandt worden. - Hoffnung ist der Seele Anker,  
und gerade, wie im Sturm, der Anker des Schiffes Halt und 
Sicherheit ist, so hält eine sichere Hoffnung die Seele in 
Zeiten der Trübsal und Anfechtung aufrecht, ja, auch in der 
Todesstunde. Der Seemann senkt seinen Anker aus dem Schiff 
hinab in die Tiefe und fasst dort unsichtbaren Grund. Der Christ 
wirft seinen Anker in die Höhe, er dringt in das "Inwendige des 
Vorhangs" ein und klammert sich an die Dinge im Himmel; er 
erfasst Christus, er gründet sich aufs Blut der Versöhnung, er 
hält sich an Gottes Gnadenthron. Dieser Anker ist "sicher und 
gewiss" und wird uns nie sinken lassen; mit ihm ist die Seele 
geborgen für Zeit und Ewigkeit. 
 
  Ich habe nun den Grund gefunden, 
  Der meinen Anker ewig hält, - 
  Wo anders, als in Jesu Wunden, 
  Da lag er vor Beginn der Welt: 
  Der Grund, der unbeweglich steht, 
  Ob Erd' und Himmel untergeht. 
 
  Es ist das ewige Erbarmen, 
  Das alles Denken übersteigt, 
  Es sind die offnen Liebesarme 
  Des, der sich zu uns Sündern neigt. 
  Da findet sich zu aller Zeit 
  Unendliche Barmherzigkeit. 
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2Mo25.18 

G.Rodgers 
Die Cherubim. 
(2. Mos. 25, 18 - 20.) 
 
Über der Bundeslade befanden sich zwei Gestalten, welche die 
Israeliten Cherubim nannten, mit Flügeln, nach dem Vorbild, 
welches Moses "auf dem Berg" sah (2. Mos. 25, 40), und wie sie 
zuvor kein sterbliches Auge schaute. Diese hehren Gestalten 
waren, wie der Gnadenstuhl, von "dichtem Gold" gebildet und mit 
ihm aus einem Stück. "Und er machte zwei Cherubim von dichtem 
Gold, an die zwei Enden des Gnadenstuhls, einen Cherub an 
diesem Ende, den anderen an jenem Ende. Und die Cherubim 
breiteten ihre Flügel aus, von oben her, und deckten damit  
den Gnadenstuhl" (2. Mos. 37, 7-9). Sie waren die Wächter  
an Gottes Thron. Oft lesen wir von seinem Sitzen "zwischen 
Cherubim" (1. Sam. 4, 4; 2. Sam. 6, 2; 2. Kön. 9, 15;  
Ps. 80, 1; Jes. 37, 16). 
 
Solange Gott seinen Platz auf dem Gnadenstuhl zwischen den 
Cherubim einnimmt, ist Gnade bereit für alle, die da kommen; 
aber wenn Er auf dem Thron "oben über ihnen" erscheint (Hes.  
1, 26; 10, 1), dann naht die Stunde des Gerichts. 
 
Das erste Mal, wo wir von den Cherubim lesen (1. Mos. 3, 24), 
bewahren sie mit flammenden Schwertern den Weg zum Baum des 
Lebens, bereit, jeden zu vernichten, der vermessen genug wäre, 
den Zugang erzwingen zu wollen; und das nächste Mal lesen  
wir von ihnen (2. Mos. 25) als den bildlichen Hütern des 
Gnadenstuhls, und hier, Gott sei's gedankt, haben sie nicht 
Flammenschwerter in den Händen, sondern neigen sich über  
den Gnadenstuhl und blicken auf das darauf gesprengte Blut.  
Ihr Auge sucht nicht die darunter verborgene Gesetzes- und 
Todesurkunde, sie wenden es auch nicht gen Osten auf das Volk, 
die Sündermenge draußen, sondern es ruht auf dem, was das 
todbringende Gesetz verbirgt, auf dem Blut, welches die Sünde 
sühnt. Sie schauen auf den kommenden Versöhner, auf Ihn, bei 
dem allein Gnade und Leben ist. Auch mein Blick soll dahin 
gehen, auch mein Herz soll sich versenken in das, was die Engel 
gelüstet zu schauen, was die Freude selbst der höchsten Diener 
Gottes ausmacht, derer, die aus dem ganzen Universum die 
Nächsten am Throne sind. 
 
O, mein Christ, siehst du, wie die Cherubim, auf Jesus und  
sein Blut? Da ist Freude, da ist Friede und sonst nirgends. 
Zerrissen ist der Vorhang, offen liegt der Weg, komm, müde 
Seele, und du wirst Ruhe und Erquickung finden (Matth. 11, 28). 
 
Aber hüte dich, zu tun, wie die Leute zu Beth-Semes. Sie 
blickten hinein in die Lade, und der Herr schlug sie, und es 
starben mehr denn fünfzig Tausend (1. Sam. 6, 19). Sie konnten 
das Innere nicht sehen, ohne den Gnadenstuhl wegzunehmen, und 
handelten, wie heute noch viele Christen tun, welche den 
Heiland auf die Seite schieben und meinen, aus eigener Kraft 
mit dem Gesetz fertig werden zu können. Sie wählen - den Tod, 



 

- 321 - 

denn ohne Christus sind wir nichts, ohne Gnade erlangen wir 
kein Heil. O, darum suche du nicht hervor, was Gottes 
Barmherzigkeit zugedeckt hat. 
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2Mo25.23 

G.Rodgers 
Der Schaubrottisch. 
(2. Mos. 25, 23-30; 40, 22. 23; 3. Mos. 24, 5-9.) 
 
An der nördlichen Wand des Heiligtums stand ein Tisch aus  
Föhrenholz, mit feinem Gold überzogen und mit einem goldenen  
Kranz sowie einer handbreiten, ebenfalls mit goldenem Kranz  
geschmückten Leiste ringsumher, zur Aufnahme der Schaubrote  
bestimmt. Etwa vierzig Zoll lang, war er ungefähr zwanzig breit  
und dreißig hoch. Auf ihn legte man an jedem Sabbatmorgen das  
aus "Semmelmehl", ohne Sauerteig, bereitete Brot; am folgenden  
Sabbat wurde es dann zur Nahrung für die Priester, die es aber  
nur an der heiligen Stätte selbst essen durften, in einem Korb  
verwahrt, und andere zwölf Brote wurden in zwei Reihen auf dem  
goldenen Tisch geordnet. 
 
Dieses Brot bildet Christus ab: "das lebendige Brot, das vom  
Himmel gekommen" (Joh. 6, 51). - "Das Brot, das wir brechen,  
ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?" (1. Kor.  
10, 16.) 
 
Die Stiftshütte war die Wohnung des großen Königs von Israel;  
die Priester waren Diener dieses Hauses und Jehova deckte ihnen  
den Tisch oder vielmehr, Er speiste sie von seinem eigenen  
Tisch. 
 
Das Brot durfte nicht gesäuert sein, denn Sauerteig ist ein  
Sinnbild für das Böse (Matth. 16, 6. 11. 12; Luk. 12, 1; 1.  
Kor. 5, 6-8; Gal. 5, 9). Während sieben Tagen lag es vor Gott  
ausgebreitet, - ein Bild des stillen, gottergebenen Gehorsams,  
mit dem Jesu ganzer Erdenwandel vor des Vaters Augen offen da  
lag. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, des vollendeten  
Zeitraums, und wie Gott während desselben keinen Sauerteig in  
dem Brot entdeckte, so fand Er auch an Jesu während seines  
Erdenlebens keine Sünde. Wie das Brot den Priestern zur Nahrung  
gegeben wurde, so wird Christus den Gläubigen geschenkt, die ja  
ein geistliches Priestertum haben, damit sie von Ihm leben. Er  
ist unsere Speise, unser tägliches Brot. Und wie unser Leib  
neben aller anderen Speise doch auf das Brot nicht verzichten  
kann, so muss auch unsere Seele sich täglich vor allem von  
Christus nähren. Wir mögen Freunde und sonst allerlei Gutes  
haben, aber ohne Christus können wir nimmermehr bestehen. 
 
Christus ist die Nahrung unseres G l a u b e n s, der umso  
stärker und freudiger wachsen wird, je weniger wir an unseren 
Glauben denken und je inniger wir Ihn, den "Anfänger und 
Vollender des Glaubens" (Hebr. 12, 2) anschauen und ins Herz 
schließen. Christus ist die Nahrung für unsere H o f f n u n g, 
denn ohne Ihn stünde uns der Himmel, die "zukünftige Statt,  
die wir suchen" (Hebr. 13, 14) nicht offen. Christus ist die 
Nahrung für unsere F r e u d e, Er - der "Heilsbrunnen, aus dem 
wir mit Freuden Wasser schöpfen" (Jes. 12, 3). Wer Ihn kennt, 
der allein weiß, was Freude ist. "Das ist meine Freude, dass  
ich mich zu Gott halte" (Ps. 73, 28). "Die Freude am Herrn ist 
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meine Stärke" (Neh. 8, 10). "Wenn ich nur Dich habe, so frage 
ich nichts nach Himmel und Erde" (Ps. 73, 25). Wiederholt ruft 
der Apostel dazu auf: "Freuet euch in dem Herrn!" (Phil. 3, 1; 
4, 4.) Willst du Freude haben, so musst du den Herrn Jesus haben 
(Joh. 15, 11). Wo Er in ein Herz kommt, da bringt Er Freude 
genug, dass die Seele ihres Königs froh wird und Er mit ihr 
(Offenb. 3, 20). Christus ist die Nahrung für unsere L i e b e. 
Nie würden wir Gott lieben können, hätte Er sich uns nicht in 
Christus offenbart. In Ihm ist Seine große Liebe also gegen uns 
kundgeworden, dass wir sprechen müssen: "Lasset uns Ihn lieben,  
denn Er hat uns zuerst geliebt" (1. Joh. 4, 18). Je mehr ich  
Christus erkenne, desto inniger werde ich Ihn lieben, je  
tiefer ich in Gottes Liebe eindringe und je heller ich ihren 
Wiederschein auf Jesu, des "Menschensohnes" Antlitz erglänzen 
sehe, desto mehr wird Liebe, Freude und Dank in mir entbrennen 
und in der Hoffnung, die "nicht zu Schanden werden lässt," kommt 
die Seele zum F r i e d e n (Röm. 5, 5; 5, 1; 8, 6). 
 
Kein Mensch kann stark und gesund sein ohne gute Nahrung, und 
keine Seele kann genesen und erstarken, die sich nicht von 
Christus nährt (Joh. 15, 5). Jesu "Fleisch und Blut" genießen 
(Joh. 6, 55. 56) heißt aber: Ihn mit Glauben und Liebe 
ergreifen, Ihn aufnehmen ins Herz. Dies ist die 
herzerfrischende, seelenstillende und unvergängliche Speise  
des Vaterhauses. Wer diese kennt, der wird nicht mehr nach  
den Trebern dieser Welt verlangen. In Christus hält Gott den 
hungrigen und verschmachteten Seelen reiche Nahrung bereit und 
- während die Satten sich abwenden - werden Jene Ihn dankbar 
ergreifen. 
 
Nur Priester durften von den Schaubroten essen - und 
priesterlich, d. h. gottgeweiht, muss die Seele sein, welche in 
das rechte Heiligtum zu gehen und das Brot des Vaterhauses zu 
essen begehrt, doch - nur an "heiliger Stätte" (3. Mos. 24, 9) 
war dies selbst den Priestern gestattet. Nur heilig, d. h. 
abgesondert von der Welt und aller Unreinigkeit, gelangt 
man zur Freude in Christus. Heiligkeit und Glück sind 
Zwillingsgeschwister, die unzertrennlich Hand in Hand gehen. Du 
kannst nicht eines ohne das andere haben. Je mehr wir von dem  
Lebensbrot essen, desto heiliger und glücklicher wird unser  
innerer Gang werden, je geringer wir es aber achten, desto  
schwächer wird unser Glaube, desto unheiliger unser Wandel  
sich gestalten. 
 
Dieses Brot kostete den Priestern nichts; sie durften es nur 
nehmen und essen; gerade so ist Christus: Gottes "freie Gabe" 
an uns (2. Kor. 9, 15). Er ist die Nahrung, mit welcher der 
große Vater seine Kinder versieht. Sie bezahlen nichts dafür, 
sie treten heran zu dem Tisch, den der Vater für sie gedeckt, 
und genießen "ohne Geld und umsonst" (Jes. 55, 1) der 
"unaussprechlichen Gabe" (2. Kor. 9, 15). Aber während wir das 
Himmelsbrot umsonst empfangen, dürfen wir nie vergessen, wie 
Viel es doch den Vater gekostet hat! Unsere Kinder denken wenig 
an die Mühe und Sorge, mit welcher die Eltern ihnen oft den 
Tisch decken, und auch wir vergessen nur zu leicht, wie teuer 
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wir unserem himmlischen Vater geworden sind! Niemand kann für 
den andern essen und trinken. So kann auch nur die Nahrung mir 
zu gute kommen, die ich selber genieße. Im p e r s ö n l i - 
c h e n Glauben muss ich Christus in das eigene Herz aufnehmen, - 
Ihn m e i n e Speise sein lassen. "Wahrlich, wahrlich, Ich sage 
euch: Werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes, 
und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch"  
(Joh. 6, 53). 
 
  "Du, hier mein Trost und dort mein Lohn, 
  Lass mich, o ein'ger Gottessohn, 
  Dein Antlitz recht erblicken. 
  O Jesu, allerhöchstes Gut! 
  Dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 
  Kann meine Seel' erquicken. 
  Zu Dir komm' ich; wahrlich, Keiner 
  Tröstet Deiner 
  Sich vergebens, 
  Der Dich sucht, du Brot des Lebens." 
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2Mo25.31 

G.Rodgers 
D e r  g o l d e n e  L e u c h t e r. 
(2.Mos. 25, 31-40. 3.Mos. 24, 1-4. 2.Mos. 27, 20; 40, 24. 25.) 
 
Die Stiftshütte hatte keine Fenster; das Licht der Sonne, 
welches ohne Unterschied aufgeht "über die Bösen und über die 
Guten" (Matth. 5, 45), war von dem Raum ausgeschlossen, den  
nur der Priester Fuß betreten durfte. Dennoch war Licht im 
Heiligtum, und auch, wenn draußen die Nacht über der Wüste lag, 
blieb es drinnen hell. Eine siebenfache Flamme auf köstlichem 
goldenen Leuchter verbreitete dort Tag und Nacht, Winter und 
Sommer, ihren nie erlöschenden Schein, aber kein Strahl davon 
fiel in die äußere Welt. 
 
Der Leuchter mit seinem "Gerät" war aus einem Talent "feinem, 
dichtem Gold" gemacht. Aus seinem Stamm wuchsen sieben Zweige: 
drei zu jeder Seite, einer in der Mitte, welche die Lampen 
trugen. Die Zweige standen parallel gegeneinander und waren mit 
"Schalen, Knäufen und Blumen" geschmückt. Das edle Metall war 
in die zierlichsten und reichsten Formen "geschlagen", erst 
unter der Wucht des Hammers hatte der Leuchter seine herrliche,  
vollkommene Gestalt gewonnen. 
 
Hier sehen wir Christus und seine Kirche in Einem Bild. Die  
Basis, der Stamm ist Christus, die siebenarmige Krone - seine  
Kirche. Jesus wurde "geschlagen" (Jes. 53, 4) und "durch Leiden  
vollkommen" gemacht (Hebr. 2, 10). "Und da Er vollendet ist,  
ist Er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache  
zur ewigen Seligkeit" (Hebr. 5, 9). - Und die Kinder Gottes  
sind auf dem gleichen Weg berufen: "zu erkennen Ihn und die 
Gemeinschaft seiner Leiden, dass sie ähnlich werden seinem Tode" 
(Phil. 3, 10). "Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat 
zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, die 
ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten" (1. Petr. 5, 10). 
"Freuet euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zu 
der Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne 
haben möget" (1. Petr. 4, 13). Diese und viele andere Stellen 
zeigen, dass auch Gottes Kinder in den Schmelztiegel müssen  
und Gehorsam zu lernen haben durch Leiden. Und wie all die 
Hammerschläge dem Gold zugute kamen, indem sie ihm Form und 
Vollendung gaben, so müssen "denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen", nämlich dahin: "dass sie gleich sein sollten 
dem Ebenbild seines Sohnes" (Röm. 8, 28. 29). Zweimal am Tag 
hatte der Hohepriester die Lampen zu schmücken; dann kam er  
mit seiner goldenen "Lichtschnäuze" und entfernte jeden Stoff,  
der die Flamme hindern konnte, hell zu scheinen. So wandelt 
Christus, unser Hoherpriester, mitten unter seinen goldenen 
Leuchtern und schmückt sie und hat täglich hinwegzunehmen,  
was den Glanz des Lichtes beeinträchtigen will. Und mit der 
Lichtschnäuze zugleich brachte der Hohepriester den Ölkrug. 
Ebenso Christus: indem Er abschneidet, was uns vielleicht lieb, 
aber dem Licht, das von uns ausgehen soll, hinderlich ist, gibt 
Er zugleich mehr Öl des heiligen Geistes, neue Gnade und Kraft 
("seine Güte ist alle Morgen neu", Klagel. Jer. 3, 23), so dass 
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uns die Trübsal wirklich zu besseren und freudigeren Christen 
macht, deren Licht in der Finsternis umso heller scheint. 
 
Wir lesen von "Lichtschnäuzen und Löschnäpfen", aber nicht  
ein Wort vom A u s löschen; denn ununterbrochen sollte der  
Leuchter im Heiligtum Licht verbreiten. So kommt auch unser 
Hoherpriester nie, um unser Licht auszulöschen; es soll 
vielmehr unablässig brennen, so lange wir noch in der Wüste 
sind (Jes. 42, 3). Hieran sollen wir uns halten, und nicht 
bange werden, wenn Er mit der Lichtschnäuze herantritt. Sie  
ist wie das Winzermesser des Weingärtners, welches nicht zum  
Tode schneidet, sondern "die Rebe reinigt, dass sie mehr Frucht 
bringe" (Joh. 15, 2). 
 
Wie der Leuchter dem Schaubrottisch gegenüberstand und dem 
Priester dorthin leuchtete, so leuchtet uns der heilige Geist 
zu Christo, dem Lebensbrot. Der Tisch ist bereitet, die Speise 
liegt darauf, aber ohne Erleuchtung von oben finden wir nicht 
den Weg dahin. Danken wir Gott für den heiligen Geist wie für 
den Sohn. Gelobt sei des dreieinigen Gottes Treue! 
 
  Wie herrlich strahlt der Morgenstern! 
  O welch' ein Glanz geht auf vom HErrn! 
  Wer sollte sein nicht achten? 
  Glanz Gottes, der die Nacht durchbricht, 
  Du bringst in finstre Seelen Licht, 
  Die nach der Wahrheit schmachten. 
  O du Führer voller Klarheit, 
  Führst zur Wahrheit 
  Und zum Leben, 
  Wer kann dich genug erheben? 
 
  In dir nur kann ich selig sein, 
  O gieß tief in mein Herz hinein 
  Die Flamme deiner Liebe! 
  Dass ich voll heil'ger Inbrunst sei, 
  Das Kreuz zu tragen mich nicht scheu, 
  Und mich im Leiden übe. 
  Fache an die Glaubenskerzen 
  Auch durch Schmerzen, 
  Ist's dein Wille, - 
  Höchster Priester, ich halt' stille! 
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2Mo26.7 

G.Rodgers 
Die Decken der Stiftshütte. 
Die Ziegenhaar-Decke. 
2. Mose 26, 7. 
 
Eine Ziegenhaar-Decke, aus elf Breiten zusammengesetzt,  
bildete die sogenannte "Hütte" über der "Wohnung" (2. Mos.  
26, 7). Der elfte Streifen deckte die Tür zum Heiligtum,  
verbarg nach außen hin den goldenen Schmuck und die schönen  
Kapitäler der Türpfosten, und traf den Blick des Andächtigen,  
sobald er in das gegenüberliegende Tor des Vorhofs eintrat.  
Wir werden gleich erkennen, dass dies nicht ohne tiefe  
geistliche Bedeutung war. 
 
Zuerst ist zu beachten: das Sündopfer, dessen Blut an dem 
großen Versöhnungstag in das Allerheiligste gebracht und auf 
den Gnadenstuhl gesprengt wurde, war - ein Ziegenbock. Mit 
diesem "Blut der Besprengung", welches die Bibel so oft 
nennt, trat der Priester einmal im Jahr vor Gott hin, um die 
Sünde des Volkes damit zu sühnen. Auf den Gnadenstuhl gesprengt, 
der die Gesetzestafeln bedeckte, redete es vor Gott von 
erlittener Strafe und einem dahingegebenen Leben; und Gott 
vernahm die Stimme des Blutes, das da "besser redete denn 
Abel's Blut" und ließ sich versöhnen, und verschonte das Volk. 
 
Der Hohepriester, welcher das Blut darbrachte und der Bock, der  
als Sündopfer erschlagen wurde, bilden beide Christus ab, der  
"nicht eingegangen ist in das Heilige, so mit Händen gemacht  
ist, - sondern in den Himmel selbst, um zu erscheinen vor dem  
Angesicht Gottes für uns" (Hebr. 9, 24). "Er ist durch sein  
eigenes Blut einmal in das Heilige eingegangen, und hat eine  
ewige Erlösung erfunden; denn so der Ochsen und der Böcke Blut,  
und die Asche von der Kuh gesprenget, heiliget die Unreinen zu  
der leiblichen Reinigkeit, - wie viel mehr wird das Blut 
Christi, der sich selbst ohne allen Wandel durch den heiligen 
Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten 
Werken, zu dienen dem lebendigen Gott?" (Hebr. 9, 12 - 14.) 
Weiter merke: Auch jenes Tier, das die Sünden des Volkes 
hinaustrug in die Wüste, um nicht wiedergefunden zu werden, 
war ein Bock, wie zu lesen 3. Mose 16 *). Dieser, die 
Sünde hinwegtragende Bock zeigte den vor der Stiftshütte 
Versammelten, was das Blut des geschlachteten Bockes indes 
innerhalb des Vorhanges ausgerichtet hatte, nämlich dass es alle 
ihre Missetat weggenommen und sie freigemacht hatte. So oft  
sie nun auf die Ziegenhaardecke über der Tür zur Stiftshütte 
blickten, sahen sie sich daran erinnert, wie an dem zehnten 
Tag des siebten Monats ihre Versöhnung bewirkt worden war. Die 
Decke redete von einer überschwenglichen Barmherzigkeit, welche 
ihnen ein "Zwiefältiges gegeben hatte um alle ihre Sünde." 
(Jes. 40, 2.) 
 
 *) Es ist dies eines der wichtigsten Kapitel, und ich bitte 
   meine Leser, nicht bloß hineinzublicken, sondern es wieder 
   und wieder zu lesen und seine Tiefen zu durchforschen, um 
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   jenen kostbaren Schatz der Heilswahrheit daraus zu gewinnen, 
   der "süßer als Honig und köstlicher als Gold ist" (Ps. 19, 11). 
 
Erinnert uns die erste Decke an die Knechtsgestalt Jesu und die 
zweite an die Tiefe seiner Erniedrigung, so redet diese dritte 
von der Segensfrucht seines Leidens und Sterbens, durch welche 
unsere Sünde getilgt ist, getilgt für immer. Nun dürfen wir  
rühmen: "So fern der Morgen ist vom Abend, lässt Er unsere  
Übertretung von uns sein" (Ps. 103, 12). Die Sünde ist "aus dem  
Mittel getan" (Kol. 2, 14) und die lebendige Gemeinschaft mit  
dem Gott des Lebens wieder hergestellt. Es hatte die Sünde eine  
tiefe Kluft zwischen Gott und Mensch gerissen; aber durch die  
Erlösung im Blut Christi ist eine Brücke über den Abgrund 
gebaut, und diese Brücke führt Jehova zu uns herüber mit der 
Kunde seiner Liebe und seines Wohlgefallens. "Denn Gott war 
in Christo und versöhnte die Welt mit Ihm selber und rechnete 
ihnen ihre Sünde nicht zu" (2. Kor. 5, 19). 
 
 Sieh auf das Lamm, 
 Für dich dahingegeben 
 Am Kreuzesstamm, 
 Und nimm von Ihm das Leben. 
  
 Sieh nur auf Ihn, 
 Ergreife Ihn im Glauben: 
 Er gab sich hin, - - 
 Den Trost soll nichts dir rauben. 
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2Mo26.14 

G.Rodgers 
Die Decken der Stiftshütte. 
Die Dachsfelldecke. 
(2. Mos. 26, 1-14; 36, 8-19.) 
 
Außen über der Stiftshütte lagen übereinander vier Decken: aus 
"Dachsfellen", aus "rötlichen Widderfellen", aus "Ziegenhaaren" 
und aus "künstlichem" Gewebe (2. Mos. 26). Die äußerste Decke 
war hart und dauerhaft, ohne jede Schönheit. Wer etwa von einer 
Hügelspitze auf die von ihr verhüllte, lange, sargartige 
Struktur hinabsah, würde nichts von der Herrlichkeit des 
so kostbaren Baues geahnt haben; aber die Priester, die 
hineingingen, wussten von Gold und Silber und köstlichem Gewebe 
zu sagen, das hier zu schauen war. Innen war alles überaus 
prächtig, außen aber dunkel und unansehnlich. 
 
Diese Dachsfelldecke bildet die Niedrigkeit Christi ab, die 
seine Gottesherrlichkeit dermaßen vor den Augen der Menschen 
verhüllte, dass sie Ihn als Einen, der für sie "keine Gestalt 
noch Schöne hatte", verachteten und verwarfen (Jes. 53, 2). 
Aber wer, von dem Vater unterwiesen, in Ihm: "Christus, den 
Sohn des lebendigen Gottes", erkannte (Matth. 16, 16. 17), der 
fühlte sich ebenso mächtig zu Ihm hingezogen, als zu Dem, der 
da "auserkoren unter vielen Tausenden" und "ganz lieblich" 
heißt (Hohel. 5, 15. 16). Die rauhe Dachsfelldecke war gerade 
so notwendig wie der kostbare Teppichschmuck darunter, und die 
Erniedrigung Christi war für unser Heil und die Ehre Gottes so 
wichtig wie seine Erhöhung. Ehe Er in die Höhe fahren und als  
unser Hoherpriester seinen Platz zur Rechten Gottes einnehmen 
konnte, musste Er zuvor hinabsteigen in die "untersten Örter der 
Erde" (Eph. 4, 8-10). Bevor Er uns seines Reichtums teilhaftig 
machen konnte, musste Er unsere Armut an sich nehmen. "Denn ihr 
wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob Er wohl 
reich ist, ward Er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch 
seine Armut reich würdet" (2. Kor. 8, 9). 
 
Diese Dachsfelldecke war dicht und widerstandsfähig genug, um  
einen wirksamen Schutz gegen alle äußeren Einflüsse zu bieten.  
Wohl fiel der Tau darauf nieder, der Regen schlug dagegen, und  
der Wind führte den feinen Wüstensand darüber hin, - aber die  
kostbare weiße Seide und das Gold des Inneren blieb vor jeder 
Verunreinigung geschützt. 
 
Hierin erblicke ich ein Bild von Jesu unerschütterlichem 
Bleiben in der Wahrheit. Wohl drängen von allen Seiten und auf 
jede Weise die Versuchungen an Ihn heran, aber auch nicht die 
leiseste Regung eines bösen Wunsches oder Gedankens vermochte 
sein Inneres zu berühren. "Wir haben einen Hohenpriester, der 
versucht ist, gleich wie wir, doch ohne Sünde" (Hebr. 4, 15). 
 
 Ich sehe Ihn in dem Gesetz 
 Ohn' allen Tadel stets erfunden; 
 Nie zog die Sünd' Ihn in ihr Netz, - - 
 Warum doch schlug man Ihm die Wunden?! 
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G.Rodgers 
B. Die rötliche Widderfell-Decke. 
 
Widder waren reine Tiere, die man Gott als Opfer darbrachte. 
"Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter ihm 
in der Hecke mit seinen Hörnern hangen; und ging hin und nahm 
den Widder, und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes 
statt" (1. Mos. 22, 13). Der Widder starb, aber der Sohn lebte. 
Es bildet jener Widder Jesuu vor, der am Kreuz, dem Baum des 
Todes starb, um uns zu dem Baum des Lebens zu bringen. - 
Wahrscheinlich wurde die Decke aus den Fellen solcher Widder 
gemacht, die als Brandopfer und nicht als Sündopfer den Tod 
erlitten hatten. Von den Letzteren wurden die Häute außerhalb 
des Lagers zu Asche verbrannt, von den Ersteren dagegen 
gehörten sie dem Priester, der das Opfer darbrachte (3. Mos. 
4, 11. 12; 7, 8). In dieser blutgefärbten Decke spiegelt sich 
die tiefste Erniedrigung Christi ab: sein Zusammenbrechen 
unter dem Druck der Sünden seines Volkes, da der Vater selbst 
das Angesicht vor Ihm verbarg, jene Stunde, - unter deren 
Herannahen Er seufzte: "Jetzt ist meine Seele betrübt," - und, 
da sie angebrochen: "Meine Seele ist betrübt bis an den Tod" 
(Joh. 12, 27; Matth. 26, 38), - die Stunde, da Er den bittern 
Kelch nimmt und betet: "Nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe!" (Luk. 22, 42.) 
 
Die "rötliche" Widderdecke weist auf den, dessen Gewand 
"rotfarben" und dessen Kleid wie "eines Keltertreters" 
beschrieben wird (Jes. 63, 1. 2), der im Garten von Gethsemane 
am Boden lag und dessen Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde 
fiel (Luk. 22, 44). Sein Leib und seine Kleider färbten sich 
rot von seinem eigenen Blut, Er wurde gleichsam in Blut 
getauft. Ich wundere mich nicht, wenn die Welt sich an Ihm 
ärgert, "weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute 
und sein Ansehen, denn der Menschenkinder" (Jes. 52, 14); aber 
ich erstaune, dass so viele von uns den Mann der Schmerzen 
kennen, und unsere Liebe zu Ihm doch so kalt bleiben kann! 
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2Mo26.15 

G.Rodgers 
Die Bretter der Stiftshütte. 
(2. Mos. 26, 15 - 31; 36, 20 - 34.) 
 
Wir kommen nun zu der Struktur, den festen Teilen der  
Stiftshütte, zu den Brettern, welche die "Teppiche" trugen und 
von diesen geschmückt und geschützt wurden. Es waren vierzig  
an der Zahl und alle von gleicher Länge und Breite, mit Gold 
überzogen und auf je zwei silbernen Füßen ruhend, welche aus 
dem "Versöhnungsgeld" der Kinder Israel gemacht waren (2. Mos. 
38, 27). Hier sehen wir wie in einem Bilde die Kirche Christi 
als die Wohnung Gottes. Es erbaut sich die Kirche aus vielen 
Personen, welche die Welt verlassen haben und auf dem festen 
Grunde, der da ist Christus, sich zusammenschließen. Und wie 
jene Bretter vergoldet waren, so werden die Kinder Gottes 
teilhaftig der göttlichen Natur (2. Petr. 1, 4); wie sie 
getrennt und abgehauen wurden von ihrem natürlichen Platz, so 
sind die Glieder der Kirche abgehauen von der Stelle, da sie 
von Natur standen, getrennt von Sünde und Verdammnis, und durch 
den Glauben eingefügt dem Leibe Christi. Sie sind "erbaut auf 
den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der 
Eckstein ist, Auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, 
wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, Auf welchem auch 
ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist" (Eph. 
2, 20-22). 
 
Die Stiftshütte hatte kein natürliches Fundament, und  
ebenso hat der Sünder von Natur keinen Grund, auf den er  
seine Hoffnung stellen könnte; aber wie Gott mit dem 
"Versöhnungsgeld" die Träger der Stiftshütte gründete, so hat 
Er in Christus, dem Versöhner, den Grund zu unserer Erlösung 
gelegt. "Darum spricht der Herr Herr: Siehe, ich lege in Zion 
einen Grundstein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet 
ist" (Jes. 28, 16). Und der Apostel Paulus bezeugt: "Einen 
andern Grund kann Niemand legen, außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Christus" (1. Kor. 3, 11), und Petrus mahnt: "Als 
die lebendigen Steine bauet euch zum geistlichen Hause" (1. 
Petr. 2, 5). Wie kein Brett Teil der Stiftshütte sein konnte, 
ohne: gestützt auf die silbernen Füße, so kann auch niemand 
ein Glied der Kirche des Herrn sein, als allein: im Glauben  
erbaut auf Christus. Diesen Glauben kann nur Gottes Geist  
in uns wirken; mit dem scharfen Schwert des Wortes muss er  
uns abtrennen von der Welt und allem ungöttlichen Wesen, uns 
behauen und zurichten für den Tempel Gottes, der ewig steht, 
und uns unauflöslich einfügen in die Kirche Christi. 
 
 Was ist die Kirche? - Nicht ein Bau 
 Von Menschenhand gemacht: - 
 Ein Tempel ist's Auf Gottes Au 
 Von unsichtbarer Pracht! 
 
 Was ist die Kirche? - Nicht das Haus 
 Von Stein und Holz allein, 
 Da stets gesegnet geht heraus, 
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 Wer betend ging hinein. - 
 
 Die Kirche ist des Lammes Braut 
 Seit dem Versöhnungstag, 
 Da, der die ganze Welt gebaut, 
 Selbst auf dem Altar lag. 
 
 Die Kirche ist der heil'ge Leib, 
 Da Christus ist das Haupt - 
 Ihm wert, wie ein geliebtes Weib: 
 O selig, der es glaubt! 
 
Diese Kirche hat die Verheißung, dass auch die Pforten der Hölle 
sie nicht überwältigen sollen (Matth. 16, 18). Wohl werden die 
Feinde gegen sie andringen, aber sie steht festgegründet auf 
dem Felsen, den nichts erschüttern kann. - "Wenngleich die Welt 
unterginge und die Berge mitten in's Meer sänken", dennoch 
"soll sie fein lustig bleiben, Gott ist bei ihr darinnen, Gott 
hilft ihr frühe" (Ps. 46). Keine sichrere Zufluchtsstätte, 
keinen festeren Bergungsort gibt es, als diese Kirche des 
Herrn. Wohl denen, die in ihr wohnen, "wohl dem Volk, des 
der Herr sein Gott ist!" (Ps. 33, 12.) 
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2Mo26.31 

G.Rodgers 
Die Cherubim - Decke. 
2. Mose 26, 31. 
 
Lasst uns nun die innerste, die eigentliche "Wohnung" bildende 
Decke betrachten, die einzige, welche die Priester sahen, wenn 
sie im Heiligtum walteten. In ihr waren, auf weißem Grund, 
blaue, purpurne und scharlachfarbene Fäden dergestalt verwoben, 
dass sie Flügel der Cherubim bildeten. Es war in der Tat eine 
Cherubsmasse, die sich auf dem weißen Grund abhob, und deren 
ausgebreitete, glänzende Fittiche die Decke und die Seiten des 
Gemachs schmückten, wo die Priester vor dem Herrn ihres Amtes 
warteten. Die äußere, unscheinbare Dachsfelldecke lag vor 
jedermanns Augen, aber die Lieblichkeit und Pracht der inneren 
"Wohnung" konnte niemand wahrnehmen, der draußen blieb. Sie ist 
ein Bild der überirdischen Schönheit, der unaussprechlichen 
Holdseligkeit, der alles überstrahlenden Majestät Christi; und 
wie nur Israels Priester jene schauten, so können auch nur 
Gottes "Auserwählte, - die geistlichen "Priester" (1. Petr. 2, 
9) - dieser himmlischen Herrlichkeit ihres Königs inne werden. 
 
Bis zu diesem Augenblick sehen Millionen nichts als die dunkle 
"Dachsfelldecke", wenn sie auf Jesus blicken, und manches Kind 
Gottes dringt nicht tiefer, als bis zu dem "blutgeröteten 
Widderfell". Es ist schon segensreich, auch nur so viel von 
Christus zu wissen, dass Er sich um unsertwillen erniedrigte, 
aber weit köstlicher ist es, Ihn, wie das "Ziegenhaarzelt" Ihn 
uns vergegenwärtigte, als unseren Bruder zu erkennen, der all' 
unsere Schuld hinweggetan und uns mit Gott versöhnt hat. Erst 
solche klare Anschauung von dem Werk Christi schafft unserem 
Gewissen Ruhe und gibt Frieden mit Gott. Die drei äußeren 
Decken versinnbildlichen uns dieses W e r k Christi, - der 
herrliche inwendige Teppich führt uns auf seine P e r s o n. 
Christi Werk stillt das Gewissen, aber nur Er selber kann des  
Herzens tiefster Sehnsucht genügen. Erblicken wir in Ihm den  
Liebenswertesten, den "Schönsten" (Ps. 45, 3), dann wird Er  
auch der höchste Gegenstand unserer Liebe, unsere innersten  
Neigungen richten sich nur noch auf Ihn und wir lernen ruhen  
in der Liebe, von der nichts hinfort uns zu scheiden vermag.  
Dies ist wahre Glückseligkeit, die keine Macht der Erde stören  
kann.  
 
Wer so in das innere, von Cherubim umwobene Heiligtum 
hindurchdringt, wer sein Herz an Christi heilige Person 
anlehnt, der fühlt sich gleichsam aus dem siebenten Kapitel  
des Römerbriefs, in welchem Leben, aber noch nicht Freiheit  
ist, auf die grüne Aue des achten Kapitels verpflanzt. "Keine 
Verdammnis," - das der Anfang, "keine Trennung," - das der 
Schluss, und der ganze Raum dazwischen voll süßer evangelischer 
Nahrung, wie ein Christ sie erquickender nicht begehrt. Oder, 
um ein anderes Bild zu gebrauchen: Die rechte Anschauung von 
Christi Person versetzt uns aus der aufgeregten Atmosphäre des 
"Predigers" Salomons, wo nichts als Ruhelosigkeit, Enttäuschung 
und Geistesmühe ist, in die Gärten des "Hohenliedes", wo unter 
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dem "Panier der Liebe" die Frucht des Lebensbaumes reift und 
der Wein geistlicher Freude quillt. 
 
Es ist höchst bedeutungsvoll, dass der "Leibrock", der den 
Hohenpriester schmückte, von demselben Material war wie der 
Teppich, der sein Auge traf, so oft er emporblickte zu der 
Decke des Heiligtums. Und wenn der Christ aufschaut zu Christus 
in Seiner Gnade und Schönheit, dann darf auch er im Glauben 
sprechen: "ich bin geziert mit priesterlichem Schmuck, - denn 
Gott hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock 
der Gerechtigkeit gekleidet" (Jes. 61, 10); ja, der Herr selbst 
ist "unsere Gerechtigkeit" (Jer. 23, 6; 33, 6). In uns "wohnt 
nichts Gutes" (Röm. 7, 18) und wenn wir uns im Lichte Christi, 
des Heiligen und Reinen, ansehen, so erkennen wir uns als sehr 
schuldig und müssen Buße tun "im Sack und in der Asche" (Hiob 
42, 6); aber angetan mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit sind 
wir "schön und ohne Flecken" vor Ihm (Hohel. 4, 7); von uns 
selber "schwarz, wie die Hütten Kedars", sind wir in Christus 
"lieblich wie die Teppiche Salomos" und voll "Schöne" vor 
seinen Augen (Hohel. 7, 5. 15). 
 
 "Christi Blut und Gerechtigkeit, 
 Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. 
 Damit werd' ich vor Gott bestehn, 
 Wenn ich zum Himmel darf eingehn." 
 
Wie nun Aaron an dem Tag seiner Weihe die herrlichen, 
priesterlichen Gewänder angelegt wurden, ohne dass er dafür 
etwas entrichten durfte, so empfängt auch der Christ das ihn 
schmückende "Ehrenkleid" umsonst und aus Gnaden. Es ist Gottes 
freie Gabe, gerade wie die Kleider, welche Er Adam und Eva 
nach dem Sündenfall anzog, das Geschenk seiner Barmherzigkeit 
waren. Aber unseren hochgelobten Heiland hat es viel gekostet, 
mehr als selbst eines Engels Zunge aussagen oder eines  
Engels Herz fassen kann. Und wie werden wir Ihm diese große 
Liebesoffenbarung danken? Wir können nur auf unser Angesicht 
fallen und rufen: "Ihm, der uns geliebt hat, und gewaschen von  
den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern  
gemacht vor Gott und seinem Vater: demselben sei Ehre und  
Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit" (Offb. 1, 5. 6). 
 
O dass wir es nie vergäßen: der Herr Jesus Christus ist  
wahrhaftig eine P e r s o n ! Wir haben einen lebendigen,  
persönlichen Freund an Ihm, Einen, der uns auf's Treueste liebt  
und unser nie vergessen will. O mein Christ! denke an Ihn,  
nicht sowohl an seine Gaben, als an Ihn selbst, den Geber!  
nicht sowohl an seine Verheißungen, als vielmehr an Ihn selbst,  
den Verheißenden! Vergegenwärtige dir Ihn, nicht nur als das  
Kind in der Krippe zu Bethlehem, oder den auf Golgatha  
Gekreuzigten, oder den in Josephs Grabe Ruhenden, teuer und  
wert, wie dies alles ist, sondern halte dich an Ihn vor allem  
als an den Auferstandenen, den immerdar Lebendigen, als an  
deinen eigenen teuren Heiland, der zur Rechten Gottes auf uns  
wartet, wo "Freude die Fülle ist und liebliches Wesen ewiglich"  
(Ps. 16, 11; Apstg. 7, 55). Selig wer sprechen kann: 
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 "In meines Herzens Grunde 
 Dein Nam' Herr Christ allein, 
 Funkelt all' Zeit und Stunde. 
 Drauf kann ich fröhlich sein." - 
 
Wir wenden uns noch einen Augenblick zu den auf der Decke  
dargestellten Cherubim. Dieselben erscheinen als Sinnbilder  
der großen Kraft Gottes, durch welche Er seine Gnadenabsichten 
sowohl als seine Gerichte vollzieht. Sie sind die Vollstrecker 
seines heiligen Willens. Mochte der Priester auf den Vorhang 
des Allerheiligsten blicken, oder das Auge zu der Decke über 
seinem Haupt aufschlagen, überall begegnete ihm das Symbol 
der Allmacht Gottes. Die Cherubim stellen im Besonderen Den 
dar, dem alle Macht gegeben ist: Christus. Ja, die große Kraft 
Gottes ruht in der Hand dessen, der unser Freund ist und - 
Er gebraucht sie zu unserem Heil. Wie die Priester unter den 
Flügeln der Cherubim geborgen waren, ebenso hat der Christ 
seine Zuflucht unter dem Schatten von Jehovahs Flügeln (Ps. 57, 
1). "Ich will wohnen in deiner Hütte ewiglich, und trauen unter 
deinen Fittichen" (Ps. 61, 5). "Du bist mein Helfer und unter 
dem Schatten deiner Flügel rühme ich" (Ps. 63, 6). "Er wird 
dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein 
unter seinen Flügeln" (Ps. 91, 4). - Wie "eine Henne ihre 
Küchlein sammelt unter ihre Flügel", so sammelt der Herr  
Jesus die Seinen und beschirmt sie unter seinen Fittichen. 
 
 Breit' aus die Flügel beide, 
 O Jesu, meine Freude, 
 Und nimm dein Küchlein ein! 
 Will Satan mich verschlingen, 
 So lass die Engel singen: 
 Dies Kind soll unverletzet sein. 
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2Mo26.32 

G.Rodgers 
Tor, Tür und Vorhang. 
(2. Mos. 26, 31. 32. 36. 37; 27, 16; 36, 35-38.) 
 
Der Vorhof hatte einen einzigen Zugang durch das Tor, ebenso 
führte nur eine Tür in die Stiftshütte selbst, und das 
Allerheiligste, wo Jehova wohnte, schloß der "Vorhang". Tücher 
in den heiligen Farben (Blau, Purpur, Scharlach und Weiß) 
deckten auch die äußeren beiden Eingänge. Das Tor des Vorhofes 
wurde von vier Säulen mit silbernem Gesims und erzenem Sockel 
gebildet; die Tür der Stiftshütte bestand aus fünf vergoldeten 
Säulen mit goldener Krönung und erzenem Sockel, und der Eingang 
zum Allerheiligsten aus vier vergoldeten Säulen mit goldenem 
Kapitäl und silbernem Sockel. 
 
Dass: Tor, Tür und Vorhang auf Jesus Christus deuten, den 
göttlich gewiesenen Weg zu der Kirche des Herrn, dem Haus  
des himmlischen Vaters, zu dem Königreich Gottes, zu den 
Privilegien der Heiligen, zu der Gemeinschaft der Herde 
Christi, zu dem Wohlgefallen und der Gnade Gottes, - kurz: zum 
Himmel, - das wird niemand leugnen, der von Gott gelehrt ist 
(Joh. 10, 9; 14, 6). Und dennoch versuchen es so viele, auf dem 
Weg eigener Gerechtigkeit, durch den persönlichen, äußerlichen 
Gehorsam gegen Gottes Gebote, den Zugang zum Himmel zu 
gewinnen. Vor dem Fall war dies eine offene Tür, jedoch durch 
seine Sünde verschloß sie sich der Mensch selber, und ob 
auch noch so laut und eigenwillig daran gepocht würde, es 
bleibt vergebens. Aber Gottes unaussprechliche Barmherzigkeit 
öffnete uns eine andere Tür, einen "neuen und lebendigen Weg, 
durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch" (Hebr. 10, 13. 
20). 
 
Was war es, das zwischen uns und Gott trat und uns von der 
Gemeinschaft mit Ihm abschnitt? Was anders, als die Sünde, die 
in unserer verderbten Natur mächtig geworden war? Aber Christus 
kam "in der Gestalt des sündlichen Fleisches und verdammte 
Sünde durch Sünde" (Röm. 8, 3). Er trat an unsere Stelle, um 
als Mittler für uns zu sterben und einen neuen Zugang zu 
öffnen; da Er starb, riss der Vorhang im Tempel entzwei (Matth. 
27, 51) und ein neuer Weg zum Allerheiligsten lag offen. Nichts 
ist mehr zwischen dem Sünder und Gott als: Christus - und Er  
ist da als die offene Tür, der gehobene Vorhang, der neue Weg  
zu Gott. Komme doch nun jeder müde Sünder zu Jesu, der "sein  
Volk selig machen kann von ihren Sünden" (Matth. 1, 21). Komme  
eine jede bedürftige Seele! Offen ist der Weg zu dem Altar, wo  
Gerechtigkeit gefunden wird, - zu dem Handfass, wo man Reinigung  
erlangt, - zu dem Heiligtum, wo beides: Licht und Speise uns 
erquickt, und zu dem Thron, wo Gnade und Barmherzigkeit wohnt 
(Hebr. 5, 16). "Wen dürstet, der komme; und wer da will, der 
nehme das Wasser des Lebens umsonst" (Offb. 22, 17). 
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2Mo27.9 

G.Rodgers 
Die Umhänge des Vorhofs. 
(2. Mos. 27, 9. 11; 38, 9-16.) 
 
Wir wenden uns nun zuerst zu dem Hof, auf welchem die 
Stiftshütte stand. Derselbe war nach oben offen und mit 
Vorhängen von "weißer gezwirnter Seide" *) umgeben, die an 
sechzig in gleicher Entfernung voneinander stehenden Säulen 
befestigt wurden; diese waren neun Fuß hoch und standen in 
Sockeln von Erz, aber ihre Knäufe und Reife waren von Silber 
(2. Mos. 38, 9-17). "Reine schöne Leinwand ist die Gerechtigkeit 
der Heiligen" (Offb. 19, 8). Das Symbol menschlicher  
Gerechtigkeit sehen wir rings um die heilige Wohnung Gottes 
gebreitet zum Zeichen der Reinheit der Stätte, wo Er wohnt. 
Gerade nun wie diese weiße Seide vorbildlich den Vorhof von 
allen Seiten umgab, so sehen wir Christus, in dem die Fülle der 
Gottheit "leibhaftig" wohnt (Kol. 2, 9), nach jeder Seite hin 
als den Einen, Fleckenlosen: auf keiner Stelle seines Wesens 
ist der kleinste Makel erkennbar; unter Freunden wie Feinden, 
auf der Wanderschaft wie im Tempel, ist Er derselbe, der 
vollkommen Reine, der zu seinen Widersachern sprechen konnte: 
"Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen?" (Joh. 8, 
46.) 
 
 *) Nach der engl. Übersetzung: "Linnen", eigentlich "Byssus", 
   die feinste Baumwolle. 
 
Es ist wahrscheinlich, dass diese "Umhänge" von durchbrochener 
Arbeit waren, so dass man hindurchblicken konnte auf das Innere 
und was dort vorging. Dies würde uns darauf hinweisen, wie 
Christi Wesen ohne Falsch war: kein Arg in seinem Herzen, kein 
Trug auf seinen Lippen! In einer Zeit, da Betrug an der 
Tagesordnung war, blieb all' sein Tun klar, durchsichtig, 
selbstlos, ohne Rückhalt. An der Ostseite war in der Mitte das 
Tor angebracht und darüber ein Tuch, dessen weißer Untergrund 
mit Seide von Blau *), Purpur und Scharlach "durchwirkt" worden 
(2. Mos. 26, 36). Diese Tür ist Christus: die Eine Pforte, der 
Eingang zu Gott, zu Leben und Seligkeit. 
 
 *) Nicht Gelb, wie Luther übersetzt. 
 
Die weißen Umhänge waren an aufrechtstehenden "Säulen" 
befestigt, welche in ehernen Sockeln ruhten. Diese Säulen waren 
stark genug, um das Gewicht der Decken zu tragen und zugleich 
hoch genug, um sie vor der Berührung mit dem Erdboden und jeder 
Verunreinigung zu schützen. So wurde unser Herr Jesus in allen 
Beziehungen seines irdischen Lebens durch die heilige Ihm 
innewohnende Gesinnung, durch die himmlische Natur seines 
göttlichen Wesens emporgehalten, dass Er während seines ganzen 
Erdenwandels auch nicht Einen Fehltritt tun konnte. Rein und 
völlig harmonisch entfaltet sich sein Leben, wie aus einem 
Stück, unberührt vom Staub der Welt. So steht Er da, uns zum 
Vorbild - denn jeder Christ ist eine Behausung Gottes, und 
sein Leib ein Tempel des heiligen Geistes: derselbe soll rein 
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gehalten werden und, was nach außen dem Auge der Menschen 
begegnet, soll die reine Seide der Gerechtigkeit sein (2. Kor. 
6, 16. 17). Aber bevor diese Reinigkeit des Lebens erscheinen 
kann, müssen durch den heiligen Geist die Säulen einer heiligen 
Gesinnung in der Seele aufgerichtet sein. Nur diese werden  
den Menschen unter den von außen andringenden Versuchungen 
aufrechthalten. Die Säulen wurden zuerst ausgerichtet und 
alsdann die Umhänge befestigt; so muss zuerst die heilige 
Gesinnung da sein und der rechte Wandel wird folgen. 
 
Der feine Stoff war irdischer Natur. Aus Samen gewonnen, der - 
in der Erde erstorben und dann erst zum Leben gekommen - Tod 
und Auferstehung predigte (Joh. 12, 24), bedurfte der Faden 
noch mannigfacher Behandlung und Zubereitung, bevor er an der 
Wohnung Gottes gesehen wurde. So hat der Christ Sterben und 
Auferstehen zu lernen und durch viele schmerzliche Prüfungen zu 
gehen, ja zuweilen wird es selbst dem Satan gestattet, ihn zu 
sichten und zu quälen und mit rauher Hand anzutasten, aber das 
alles nur, damit ein Stoff gewonnen wird, den Gott brauchen 
kann. Alle Dinge müssen zu unserem Besten dienen, sobald sie 
helfen, uns dem Bild Christi ähnlich zu machen (Röm. 8, 28. 
29). 
 
 O wäre ich wie Jesus demütig, liebreich, lind! 
 O wäre ich wie Jesus, des Vaters heilig Kind. 
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2Mo27.17 

G.Rodgers 
Die Säulen des Vorhofs. 
(2. Mos. 27, 17; 38, 17.) 
 
Es ist bedeutungsvoll, dass die Knäufe der Pfeiler mit Silber 
geschmückt waren. Das hierzu verwandte Silber war ein Teil des 
Versöhnungsgeldes des Volkes Israel. "Wenn du die Häupter der 
Kinder Israel zählst, so soll ein jeglicher dem Herrn geben 
die Versicherung seiner Seele; auf dass ihnen nicht eine Plage 
widerfahre. Es soll aber ein jeglicher, der mit in der Zahl 
ist, einen halben Sekel geben, nach dem Sekel des Heiligtums" 
(2. Mos. 30, 12-16; 38, 25-28). Kein Mann konnte seinen Platz 
in dem Heer Israels einnehmen, bevor er nicht einen halben 
Sekel Silber als sein Versöhnungsgeld gegeben hatte. So  
können auch nur erlöste Seelen: Kämpfer Christi und Diener 
des lebendigen Gottes werden. Jetzt wird Gottes Volk nicht mit 
vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren 
Blute Christi (1. Petr. 1, 18. 19). Die Reichen und Armen waren 
hinsichtlich der Erlösung völlig gleichgestellt, die Reichen 
durften nicht mehr, die Armen nicht weniger geben als einen 
halben Sekel Silber. Ebenso in der Kirche Christi: Arm und 
Reich ist gleich in Bezug auf die Erlösung. Israel zahlte 
selbst den Preis, jeder Mann war gewissermaßen sein eigener 
Erlöser, - - uns aber, die wir zum geistlichen Israel gehören, 
erlöste Jesus, unser erstgeborener Bruder, um den hohen Preis 
seines Lebens und Blutes. Jene hatten emporzublicken, um das 
Lösegeld zu sehen, das an den Säulenspitzen über dem weißen 
Umhang schimmerte - wir schauen zu Jesu Kreuz hinauf, um in dem 
"erhöhten Menschensohn" den Preis unserer Erlösung anbetend zu 
erkennen (Joh. 3, 14. 15). 
 
 "Lass mir nie kommen aus dem Sinn, 
 Wie viel es dich gekostet, 
 Dass ich erlöset bin!" 
 
Der Glaube, der die Versöhnung annimmt, versetzt uns an die 
Stelle, wo der Israelit seinen halben Sekel bezahlt und im 
Heer des Herrn seinen Platz eingenommen hat. Glaube ist ein 
Ding, das trennt; er trennt einen Menschen von vielem, das 
ihm zuvor teuer war und verpflanzt ihn auf einen neuen Platz 
inmitten der Diener und Kämpfer Christi. Wer nicht an Christus 
glaubt, kann nicht zu seinen Knechten zählen, denn "ohne Glaube 
ist es unmöglich, Gott zu gefallen" (Hebr. 11, 6). 
 
Bevor wir in den Vorhof eintreten, lasst uns noch einmal auf 
die Krönung und die Verzierung der Säulen hinblicken, so wie 
auf die zum Befestigen des Umhanges dienenden Haken. Es war 
alles aus Silber bereitet und dies Silber - lauter 
Versöhnungsgeld. 
 
Die Versöhnung ist wahrlich das Wunderbarste aller Gotteswerke. 
 
 "War's groß, die Welt aus Nichts zu schaffen, 
 Führwahr, noch größer war's, sie zu erlösen!" 
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Versöhnung ist ein Geheimnis, dem nachzusinnen man nie müde 
wird; es bleibt unergründlich und darum immer neu und lieblich, 
denn die unaussprechliche Menschenliebe Gottes in ihrer 
unbegreiflichen Höhe und Tiefe wird uns darin auf selige Weise 
kundgemacht (1. Tim. 3, 16). 
 
 An sonst nichts als Jesum denken, 
 In sein Liebesherz sich senken 
 Und bei Ihm im Geiste sein, 
 Das macht selig, das allein. 
 
 Wir sind arm und voll Gebrechen, 
 Aber Er will für uns sprechen, 
 Denn Er nimmt die Sünder an: 
 Hat für uns - genug getan. 
 
 Er, ja Er litt für die Schafe, 
 Trug die bitt're Todesstrafe 
 Und errettet, was verirrt - 
 Wir sind Dein, nur Dein o Hirt! 
 
 Darum Deiner zu gedenken, 
 In Dein Herz uns zu versenken: 
 Das soll, Jesu, ganz allein 
 Ewig uns're Freude sein. 
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2Mo28.1 

A.Christlieb 
Aaron soll mein Priester sein; und du sollst Aaron heilige 
Kleider machen, die herrlich und schön seien. Das sind aber 
die Kleider: Das Amtsschild, der Leibrock, der Purpurrock, 
der enge Rock, Hut und Gürtel. 2. Mose 28, 1-4 
 
Aaron hat als Priester die Aufgabe gehabt, sühnend bei jeder 
Versündigung des Volkes vor Gott einzutreten. Scharen von 
Priestern hatten mit ihm diesen heiligen Dienst zu versehen. 
- Im Neuen Testament werden die an den Herrn Jesus gläubigen 
Menschen das "priesterliche Volk" genannt (1. Petr. 2, 9). 
Aaron und seine Priester dürfen wir als Vorbilder für 
das neutestamentliche Priestervolk ansehen. So betrachten 
wir die einzelnen Stücke der Kleidung Aarons in ihrer 
sinnbildlichen Bedeutung. - Da ist zunächst das Amtsschild. 
Es bestand aus zwölf goldgefassten Edelsteinen, auf welchen 
die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert waren. 2. 
Mose 28, 29 heißt es: "Also soll Aaron die Namen der Kinder 
Israel tragen auf seinem Herzen, wenn er in das Heiligtum 
geht." - Wahre Christen gehen auch täglich ins Heiligtum, 
tragen die Namen ihrer Angehörigen, Freunde und Bekannten 
vor Gott in ernster Fürbitte. Welche Macht geht doch aus 
von einem Familienvater, der täglich die Namen seiner Lieben 
vor den Gnadenthron trägt! Kinder eines solchen Vaters sind 
reicher als Millionärskinder! - Aaron hatte auf seinem 
Amtsschild die Namen aller zwölf Stämme seines Volkes. Er 
trug das ganze Volk auf betendem Herzen. - Manche Gläubigen 
sind so eng begrenzt in ihrer Fürbitte. O Volk Gottes! Nimm 
wieder das Schildlein mit dem Namen des ganzen Volkes auf 
dein Herz! Paulus sagt: "Haltet an mit Flehen für alle 
Heiligen!" Es gibt Christen, in deren Gebetsschildlein fehlen 
wohl elf Steine! Das muss anders werden! Gesegnet die Beter, 
die für andere flehen: "Zeige ihnen die Gefahr, in der sie 
stehen!" - "Bewahre sie vor Verbindungen, die dir, o Gott, 
missfallen!" - "Lass, o Herr, ihre Seelen etwas gelten vor 
dir!" Sie tun den wahren Priesterdienst. 
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2Mo28.2 

A.Christlieb 
Du sollst dem Aaron heilige Kleider machen. 2. Mose 28, 2 
 
Es gibt Kirchenbehörden, die stellen Leute an, ohne danach zu 
fragen, ob sie auch von Gott als wahre Priester ausgerüstet 
sind. Wenn aber Jesus jemanden zu seinem Jünger beruft, 
dem gibt er auch wahrhaft priesterlichen Sinn. Eine Mutter 
schrieb einem leichtsinnigen Sohn: "Jeden Tag um 12 Uhr bete 
ich für dich!" Der Junge war bei den Soldaten. Eines Tages 
schaute er gleichgültig auf die Uhr. Sie zeigte Punkt 12. 
"Jetzt betet meine Mutter für mich!" Er wird innerlich 
erschüttert, dass mit dem Augenblick die große Umwandlung 
bei ihm einsetzte. Das priesterliche Herz der Mutter durfte 
den Segen vermitteln. - Bei Aarons Priesterkleidung ist 
bedeutsam, dass der Purpurrock einen Kranz von Schellen trug, 
der mit Granatäpfeln durchsetzt war. "Aaron s o l l ihn 
anhaben, wenn er aus- und eingeht in das Heilige des Herrn, 
auf dass er nicht sterbe." (V. 35) Wenn Aaron daherschritt, 
gab es einen lieblichen Klang. Auch das ist ein Sinnbild. 
Der Wandel echter Christen, die mehr haben als leere Gedanken 
und fromme Phantasien, schafft ein gutes Gerücht, wo immer 
sie sich bewegen. Paulus schreibt von den Thessalonichern 
(1. Thess. 1, 8): "Von euch aus ist erschollen das Wort 
des Herrn. An allen Orten ist euer Glaube an Gott 
bekanntgeworden." Wehe, wenn durch unbedächtige Worte und 
Taten diese "Schellen" abgerissen werden! Keine Lieferfirma 
der Welt kann sie ersetzen. Die Rückkehr des verlorenen 
Sohnes zum Vater zeigt, wie die Erneuerung beschert werden 
kann. Oft ist der Schaden furchtbar schwer zu heilen. Tiefe 
Buße, ehrliches Bekenntnis, wahre Wiedergutmachung sind 
nötig. - Lasst uns dafür sorgen, dass unser Wandel in der 
Nähe Jesu, der Wandel in Demut und Sanftmut und geduldiger 
Selbstverleugnung nicht aufhöre und mit ihm auch der gute 
Klang, der stets von priesterlich gesinnten Seelen ausgeht. 
 
 
 
G.Rodgers 
Die priesterlichen Kleider. 
(2. Mos. 28; 29, 1-31.) 
 
Aaron, der Hohepriester in Israel, war ein Vorbild des großen 
Hohenpriesters, der eines "unvergänglichen Priestertums" waltet 
im Hause Gottes (Hebr. 3, 1. 2; 7, 21-28; 10, 21. 22). 
 
Er war der "Mund" Mose an das Volk (2. Mos. 4, 16. 30), durch 
ihn wurde Gottes Wille kundgemacht. Aber nun, - "nachdem 
vorzeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat  
zu den Vätern, durch die Propheten, hat Er am Letzten in  
diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn" (Hebr. 1, 1. 2).  
- Uns schließt der Sohn das Vaterherz auf! 
 
Aaron hatte das Volk zu segnen (3. Mos. 9, 22; 4. Mos. 6, 
22-27) - jetzt ist Jesus selbst der Segensspender; denn "Gott 
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hat auferweckt sein Kind Jesu, und hat ihn zu euch gesandt, 
euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner 
Bosheit" (Apstg. 3, 26). Aaron hatte die Opfertiere zu töten - 
"Jesus ließ sein Leben für die Schafe" (Joh. 10, 15. 17. 18). 
Aaron lehrte das Volk - Jesus, der große Meister konnte sagen: 
"Nehmet auf euch mein Joch und lernet von Mir, denn Ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seele" (Matth. 11, 29). Aaron hatte die Lampen 
zuzurichten und zu schmücken (3. Mos. 24, 2-4) - Jesus wandelt 
"mitten unter den sieben goldenen Leuchtern" (Offenb. 1, 13  
- 20; 2, 1) und pfleget ihrer. Aaron ging allein in das 
Allerheiligste und versöhnte sein Volk (3. Mos. 16, 15) - 
Christus ging in den Himmel selber und vertritt uns vor Gott. 
"Er ist durch sein eigenes Blut einmal in das Heilige 
eingegangen, und hat eine ewige Erlösung erfunden" (Hebr. 9, 
12. 24). "Wir rühmen uns Gottes durch unsern Herrn Jesus 
Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben" 
(Röm. 5, 11). Aaron vermittelte des Volkes Gebet um Segen und 
den von Gott gewährten Segen, und Christus - ist der Mittler 
des neuen Testaments" (Hebr. 9, 15; 12, 24), der Eine, der 
"sich selbst gab zur Erlösung!" (1.Tim. 2, 5. 6.) 
 
Nicht in seiner Person hatte Aaron die notwendigen  
Erfordernisse, um Jesus, den großen Hohenpriester, prophetisch  
darzustellen: es mussten ihm dieselben symbolisch beigelegt  
werden. Erst in den heiligen Kleidern, welche 2. Mos. 28, 2  
als "herrlich und schön" bezeichnet werden, konnte er als ein 
Vorbild des wahrhaftigen Hohenpriesters und Erlösers, der noch 
zukünftig war, im Heiligtum walten. Das hohepriesterliche Kleid 
war sehr kostbar und in jeder Einzelheit bedeutsam, gleichsam 
ein vielseitiger Spiegel der Eigenschaften, welche Jesus 
schmücken. "Mein Freund ist ganz lieblich" (Hohel. 5, 16).  
Und doch sehen wir ihn nur "dunkel" durch diesen Spiegel,  
nur "stückweise" und noch nicht von "Angesicht zu Angesicht"  
(1. Kor. 13, 12). Er zeigt sich uns hier gleichsam "am Fenster 
und durch das Gitter ", und hochbegnadigt ist, wer Ihn so 
sieht; aber seliger noch wird es sein, Ihn dereinst ohne 
Schranke zu sehen und ganz bei Ihm zu sein (Phil. 1, 23; 1. 
Joh. 3, 2). Und ich bin gewiss, wenn dieser Augenblick kommt, 
werden wir wie die Königin von Saba, da sie Salomos Weisheit 
und Herrlichkeit sah, sprechen müssen: "Es ist wahr, was ich  
in meinem Land gehört habe ... und siehe, es ist mir nicht die 
Hälfte gesagt" (1.  Kön. 10, 6. 7). 
 
 Was wird das sein, wenn ich Dich seh' 
 Und dort vor Deinem Throne steh', 
 Du unterdessen lehre mich, 
 Dass stetig ich 
 Mit klugem Herzen suche Dich! 
 
Des Hohenpriesters Kleidung zeichnete sich namentlich durch 
fünf Stücke vor der der anderen Priester aus; es waren dies: 
der Hut, der Leibrock, das Amtsschild, der Gürtel und der 
Seidenrock (2. Mos. 28, 4). 
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2Mo28.6 

G.Rodgers 
Der Leibrock. 
(2. Mos. 28, 6; 39, 2-4.) 
 
Der Leibrock, mit Brustschild und Gürtel, schmückte Aaron, 
sooft er in das Heiligtum trat, um anzubeten. In Weiß, Blau, 
Purpur, Scharlach und - Gold gewirkt, schloß sich dieses Kleid, 
durch den Gürtel gehalten, dicht an den Körper, reichte aber 
nur wenig über die Knie, während das faltige Gewand darunter 
bis auf die Füße fiel. Die vier Farben sind dieselben wie in 
dem Vorhang des Allerheiligsten, der uns die vollendete 
Menschheit Jesu zeigte (Hebr. 10, 19. 20) und, wenn wir in  
dem Priestergewand noch goldene Fäden hindurchgehen sehen, so 
denken wir hierbei an die Gottheit des Menschensohnes. Beides 
geht ja durch die ganze Bibel. Jes. 9, 6 lesen wir: "Uns ist 
ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben", - da haben wir 
Jesu Menschheit; und wenn es in demselben Vers weiter heißt: 
"Ewigvater, Friedefürst", - so sind das Namen, die nur Gott 
gebühren. Joh. 1 Vers 1 wird uns Jesu Gottheit bezeugt: "Im 
Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das 
Wort" und - Vers 14 - seine Menschheit: "Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns." Johannes 11 sehe ich Jesus am Grab des 
Freundes weinen, da erkenne ich die menschliche Natur. Wenig 
Augenblicke, und Er ruft den Toten in das Leben, da offenbart 
sich Gott. Mark. 4 schläft Jesus im Schiff auf einem Kissen: 
der müde "Menschensohn!" aber der Jünger Angstruf erweckt  
Ihn und - als der, dem Wind und Meer gehorchen (Ps. 107, 25),  
und dem "alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden"  
(Matth. 28, 18) - "bedroht Er den Wind und spricht zu dem Meer: 
Verstumme!" - Ich will nicht weitere Beispiele anführen, aber 
wer die Schrift danach durchforschen möchte, wird reiche Beute 
finden. 
 
Auf den Schultern war der Leibrock durch goldene Spangen 
zusammengehalten, in welchen zwei Onyxsteine befestigt waren, 
und in je einen dieser köstlichen, weißen, halb durchsichtigen 
Steine waren die Namen von je sechs Geschlechtern Israels 
eingegraben, so dass Aaron sie in unauslöschlicher Schrift "auf 
seinen beiden Schultern trug, vor dem Herrn, zum Gedächtnis." 
 
In der Schulter ruht die Kraft. Jesus, unser Hoherpriester  
trägt uns, ja - uns und unsere Last! (Jes. 40, 11; 46, 4; 63,  
9; - Ps. 55, 22.) "Die Herrschaft ist auf seiner Schulter"  
(Jes. 9, 6). Er ist "mein König, der alle Hilfe tut, so auf  
Erden geschieht" (Ps. 74, 12), und "trägt alle Dinge mit  
seinem kräftigen Wort" (Hebr. 1, 3). 
 
  Unser König scheint geringe, 
  Weil Er sich mit Fleiß der Dinge 
  Dieser Welt entäußert hat, 
  Aber seiner Schultern Stärke 
  Träget auch die größten Werke 
  Und wird niemals schwach und matt. 
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  O du Sohn, der uns geschenket, 
  Herrscher! der die Himmel lenket, 
  Aller Wunder Zierd' und Kron', 
  Rat und Kraft und Feindbezwinger, 
  Ewig-Vater, Friedebringer, 
  Der Bedrängten Gnadenthron: 
 
  Mache mich zu Gottes Kinde, 
  Herrsche in mir, tilg' die Sünde, 
  Steh' mir bei mit Rat und Kraft! 
  Hilf mir meinen Feind bezwingen, 
  So will ich die Hand besingen, 
  Die mir gnädig Ruhe schafft. 
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2Mo28.8 

G.Rodgers 
Der Gürtel. 
(2. Mos. 28, 8; 39, 5.) 
 
Der Gürtel wurde sowohl zum Schmuck getragen, als auch, um  
dem Körper Halt zu geben und ihn zur Arbeit zu rüsten. Er war  
bei der früheren Weise, sich zu kleiden, in so allgemeinem 
Gebrauch, dass wir häufig seiner bildlichen Anwendung, auch im 
neuen Testament, begegnen (Jer. 1, 17; Luk. 12, 35; Eph. 6, 14; 
1. Petr. 1, 13). 
 
Bei der hohenpriesterlichen Kleidung, von demselben kostbaren 
Stoff wie der Leibrock, war er ein besonders wichtiges Stück, 
insofern er alles zusammenhielt, das herrliche Amtschildlein 
mit inbegriffen. In dieser Hinsicht erinnert er an das "Band 
der Vollkommenheit" (Kol. 3, 14) und an das "Band des Friedens" 
(Eph. 4, 3), das den Leib des Herrn, die Gemeinde, fest 
verbinden soll. 
 
War der Gürtel bei Aaron zugleich ein äußeres Zeichen, dass er 
zum heiligen Dienst bereit sei, so denke ich hierbei an Ihn,  
den Einen, der von Herzen begehrte, "andern zu dienen", ja, der  
"dazu in die Welt gekommen ist, dass Er diene und gebe sein  
Leben" (Matth. 20, 28; Mark. 10, 45). Ich sehe Ihn als unsern  
gegürteten Hohenpriester, immer fertig zu jedem Dienst an den  
Seinen. Er bringt ihre Gebete vor Gott, Er eilt mit der Antwort  
zu ihnen zurück, Er - bückt sich und wäscht ihnen die Füße!  
(Joh. 13.) 
 
O mein Christ, lass uns einen Augenblick stillstehen und fragen:  
"Ist auch noch ein Gott, wie unser Gott?" (1. Sam. 2, 2; 1.  
Kön. 8, 23; Micha 7, 18.) 
 
  Der als ein König die Seinen bewirtet, 
  Er hat sich selbst mit dem Schurze umgürtet; 
  Ihn, den die Krone des Himmels geschmücket, 
  Seh' zu der Seinigen Füß' ich gebücket. - 
  Seele, o kannst du als Meister Ihn grüßen? 
  Bist du gewaschen an Haupt und an Füßen? 
 
  Der da gekommen, um allen zu dienen, 
  Um der Gefallenen Abfall zu sühnen, 
  Der ohn' Ermüden bereit ist zum Retten, 
  Der als ein Helfer zerbricht uns're Ketten, 
  Seele, o lerntest du, Ihm dich zu neigen, 
  Dienst du auch Ihm nun, und bist du sein eigen? 
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2Mo28.15 

G.Rodgers 
Das Amtschildlein. 
(2. Mos. 28, 15-30; 39, 8-21.) 
 
Das kostbarste Stück in der Kleidung des Hohenpriesters war das 
Amtschildlein, ja vornehmlich dieses war es, was ihn befähigte, 
Gott zu befragen für das Volk, welches er vertrat (2. Mos. 28, 
29. 30; 4. Mos. 27, 21). Aus demselben Stoff wie der Leibrock, 
eine Spanne lang und breit, von doppeltem Zeug, bildete es 
eine Art Tasche, die über dem Gürtel vorn auf der Brust des 
Hohenpriesters befestigt wurde. Es war mit vier Reihen von  
je drei kostbaren Edelsteinen geschmückt, in welche die Namen  
der zwölf Stämme geschnitten waren. So trug Aaron sie nicht  
nur auf der Schulter, sondern auch auf dem Herzen. Und Jesus, 
unser großer Hoherpriester, trägt uns nicht nur auf, sondern in 
seinem Herzen. Beides, seine Macht und seine Liebe, sind unser, 
und wir sind vor Ihm: unsere Namen kann Er nicht vergessen.  
Sind wir hier im fremden Lande, unsere Heimat ist bei Ihm, der  
uns je und je geliebt, wir gehören zu Ihm, unser Platz ist an  
seiner Brust. Ist das nicht Trost für alles Leid? 
 
Diese Edelsteine waren von sehr hohem Wert. Nichts sonst in der  
Stiftshütte kam ihnen an Kostbarkeit gleich, und es zeigt uns  
dies, wie teuer unsere Seelen vor Gott sind. Sie bilden  
gleichsam Christi Juwelenschatz; jede erlöste Seele ist ein  
Geschenk des Vaters an Ihn, und nicht Eine verliert er von  
denen, die Ihm "gegeben" worden (Joh. 17, 11): Er "bewahrt"  
sie und der Tag wird kommen, der vor aller Augen Seine Treue 
offenbart. 
 
Wie jeder Lichtstrahl, welcher Aaron berührte, auch auf die 
Namen im Amtschildlein fiel, so umfasst das Wohlgefallen des 
Vaters mit dem Sohn auch die Seinen, denn sie sind Eins. Er 
sieht das Haupt nicht an ohne die Glieder, den Hirten nicht 
ohne die Herde, und sie sind geliebt, wie Er geliebt ist. 
 
In das Amtschildlein wurde "Licht und Recht" getan ("Urim und 
Thummim" hebr.). Was hierunter zunächst verstanden war, lässt  
sich nicht feststellen. Gewiss ist, dass sie zur Erforschung des  
göttlichen Willens dienten, und dass Gott durch sie antwortete  
(Esra 2, 63). Christus ist "Licht und Recht" für uns. Durch Ihn  
redet Gott "in diesen letzten Tagen zu uns" (Hebr. 1, 2. 3),  
und dieser "Glanz seiner Herrlichkeit" ist heller, als je des  
Hohenpriesters "Licht und Recht" sein konnte. 
 
Wie einst Aaron, in dem Schmuck des Amtschildleins, vor den  
Allmächtigen hintreten und mit Ihm reden durfte, so darf nun  
ein jeder, der Christus "angezogen" hat (Gal. 3, 2 7), zu Gott  
hingehen, wie ein Kind zum Vater, und mehr als das: er genießt  
das köstliche Vorrecht, der Erhörung seines Gebetes und der  
Gewährung seiner Bitte - um Christi willen - gewiss zu sein.  
Aber, wie Israel diesen kostbaren Schatz verlor und ihn nie  
wiedergewann, so kann auch ein Christ gegen Gott sündigen,  
kann "den heiligen Geist betrüben" (Eph. 4, 30) und seine 
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Gemeinschaft mit Gott dadurch so gestört werden, dass, wenn er 
Ihm im Gebet zu nahen sucht, der Himmel über ihm wie ehern ist 
und sein Flehen unerhört bleibt. O wachen wir darüber, dass wir 
bei Ihm, der uns "zu sich gezogen hat aus lauter Güte" (Jer. 
81, 3), auch bleiben; wachen wir, dass wir nicht den heiligen 
Geist betrüben und die reine Taube von uns scheuchen! 
 
  Seelensonne, gehe auf! 
  Ich bin finster, kalt und trübe. 
  Jesu Liebe! 
  Komm, beschleunige den Lauf. 
 
  Du bringst Licht in uns're Nacht, 
  Darum wollst Du mir, dem Deinen 
  Auch erscheinen, 
  Der nach "Licht und Rechte" tracht't. - 
 
  Jesus und sein heller Schein, 
  Jesus muss das Herz anblicken 
  Und erquicken, 
  Jesus muss die Sonne sein. 
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2Mo28.30 

P.Jetter 
Die Weise des Lichts und der Weg des Rechts 
 
"Und sollst in das Amtsschild tun Licht und Recht, das sie auf 
dem Herzen Aarons seien, wenn er eingeht vor den Herrn, dass er 
trage das Amt der Kinder Israel auf seinem Herzen vor dem Herrn 
alle Wege."  2. Mose 28, 30 
 
Ein wesentlicher Bestandteil der Priesterkleidung war das 
sogenannte Amtsschild. Es war zwiefach, viereckig, die Länge 
und Breite eine Spanne weit. Auf ihm waren vier Reihen von 
jeweils drei Edelsteinen. Auf jedem Stein war ein Name der 
zwölf Stämme Israels eingegraben. Mit einer blauen Schnur musste 
es fest an den Leibrock gebunden werden. Es durfte sich nicht 
lösen, denn Aaron sollte auf diese Weise die Namen der Kinder 
Israel auf seinem Herzen ins Heiligtum tragen (2. Mose 28, 
28-30). 
 
Dazu kam noch etwas Besonderes. In dieses Amtsschild hinein 
musste das sogenannte 'urim und tummim' getan werden. Es wird 
übersetzt mit 'Licht und Recht'. Man weiß nicht aus was für  
einem Material diese Gegenstände waren und welche Form sie  
hatten. Das hat uns der Herr vorenthalten. Aber wir wissen, dass  
es sich dabei um eine geschenkte Zuteilung handelte, aufgrund  
derer Priester vom Herrn Weisung, Führung, Ausrichtung und  
Offenbarung empfangen durften. 
 
Eigenartigerweise war das urim und tummim nach der Rückkehr aus  
Babel nicht mehr vorhanden (Esra 2, 63 und Nehem. 7, 65). Es  
war von da an wohl auch die trostloseste Zeit in der Geschichte  
Israels. Denn bis zu Johannes dem Täufer gab es keinen  
Propheten mehr. Das war ein Zeitraum von rund 400 Jahren. 
Können wir es ermessen was es bedeutet, wenn das Volk Gottes 
das Licht und Recht verloren hat, und wenn kein prophetisch 
vollmächtiges Wort mehr vorhanden ist? Das war die vorlaufende 
Entwicklung für das erste Kommen des Herrn. Könnte das vor 
seinem zweiten Kommen ähnlich sein? 
 
Esra und Nehemia hielten Ausschau: 'bis ein Priester aufstünde 
mit dem Licht und Recht'. Lange hat es gedauert, aber plötzlich 
war er da! Sein Ruf kam aus der Wüste. Der Befehl Gottes hatte 
den Johannes dahin geführt und ihm das Zeugnis des Lichts und 
Rechts anvertraut. In heiliger Schonungslosigkeit traf das  
göttliche Licht das Volk nach Luk. 3, 7: "Ihr Otterngezüchte,  
wer hat euch denn gewiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn  
entrinnen werdet." 
 
Sie waren doch gekommen um sich taufen zu lassen. Und nun wurde  
ihnen ein solches Wort zugerufen. Das war kein höflicher, aber  
ein heiliger Empfang. Denn was nützt eine Taufe, wenn nicht das  
Licht die Finsternis zuvor hat offenbaren und strafen können.  
Die Gnade will auf den Weg des Rechts führen, und das kann nur  
über eine wahre Buße des Herzens geschehen. 
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Aber Johannes war nur der Wegbereiter für den größeren nach  
ihm. In Ihm, dem Sohn Gottes, kam das Licht und Recht in  
vollkommener Weise zu uns. Aber wie erschreckend war das!  
Das hochmütige, menschliche Herz nannte er einen Greuel vor  
Gott (Luk. 16, 15). Die Pharisäer als Hauptvertreter der 
Scheinfrömmigkeit verglich er mit 'übertünchten Gräbern voller 
Totengebeine' (Matth. 23, 27). Weiter ging es mit Narren  
(Luk. 11, 40), Blinden (Matth. 15, 14), Lügnern (Joh. 8, 55), 
Heuchlern (Matth. 23, 13), Mördern (Matth. 22, 7), reißenden 
Wölfen (Matth. 7, 15), Kindern des Teufels (Joh. 8, 44), 
Schlangen und Otternbrut (Matth. 23, 33); und den Tempel  
nannte Er eine Mördergrube (Mark. 11, 17). 
 
In diesen wenigen Beispielen wird uns gezeigt, wie sich im Sohn  
das Wort erfüllt hat in Joh. 3, 19: "Das ist aber das Gericht,  
dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen  
liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke  
waren böse." 
 
Aber der Herr Jesus brachte nicht nur das Licht, sondern auch  
das Recht. In Jes. 1, 27 steht geschrieben: "Zion muss durch  
Recht erlöst werden und seine Gefangenen durch Gerechtigkeit." 
 
Und noch weiter greifend heißt es dann in Jes. 42, 1: "Ich habe  
ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden  
bringen." 
 
Die Sünde hat den Menschen von Gott vollkommen getrennt. Der  
Weg zurück zum Baum des Lebens ist versperrt. Aber der Baum des  
Lebens (Christus) ist zu uns gekommen. Der Tod, welcher der  
Sünde Sold ist, ist durch seinen Tod getötet (Hosea 13, 14).  
Er ist eine Siegesbeute des Lammes geworden. Das Leben ist 
erschienen. Dem Herrn sei ewig Dank dafür. 
 
Vor der Sintflut schon war es vom Herrn festgelegt. In 1. Mose 
6, 13 heißt es: "Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen." 
 
Aber im Wasser der Sintflut war wohl Kraft zum Verderben, aber 
nicht zur Erlösung. Erst auf Golgatha wurde dieser göttliche 
Beschluss vollkommen rechtsgültig. 1.Joh. 5,6-8 sagt uns: 
"Dieser ist, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus;  
nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. . . denn  
drei sind, die da zeugen: der Geist, das Wasser und das Blut;  
und die drei sind beisammen." 
 
Das Wasser bringt das Gericht und das Blut den Sieg über das  
Fleisch. 
 
Es ist aber ein großes Geheimnis, dass das Wasser dennoch nicht  
nur Verderben bringt, sondern auch Rettung. Acht Seelen wurden  
damals in der Arche durch das Wasser hindurch errettet. Wenn  
wir uns im Glauben in Christus einverleiben lassen, so werden  
wir in Seinen Tod (Gericht) hineingenommen, um so in Sein  
Auferstehungsleben hineingerettet zu werden. Sein Gericht kann  
also ebenso Ursache des ewigen Todes wie Anlass für das ewige  
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Leben sein. Entscheidend ist allein, ob wir uns in die Arche,  
dass heißt in Christus hineinnehmen lassen. Nach 1. Petr. 3, 21  
ist die Glaubenstaufe der sichtbare, zeugnishafte Weg dahin.  
Diese Gerechtigkeit, dieses göttliche Recht, bezeugt der Geist  
heilig und immerfort. 
 
So waltet unser großer Hohepriester mit ewigem Erbarmen durch  
sein Licht und Recht über unseren Weg in die ewige  
Lebensgemeinschaft mit ihm. 
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2Mo28.31 

G.Rodgers 
Der seidene Rock. 
(2. Mos. 28, 31- 35; 39, 22-26.) 
 
Der seidene Rock war aus Einem Stück und von blauer Farbe. 
Diese Farbe erinnert vor allem an die himmlische Natur des 
Gottesreiches und an die von Oben stammende "Gerechtigkeit, die 
da kommt durch den Glauben an Jesum Christ, zu allen und auf 
alle, die da glauben" (Röm. 3, 22). Darum fleht der Christ: 
 "Dass ihn die Gerechtigkeit 
 Möge wie ein Rock bekleiden!" 
 
Der Saum dieses seidenen Rockes war mit Granatäpfeln und 
goldenen Schellen verziert "um und um, dass eine goldene Schelle 
sei, danach ein Granatapfel, und aber eine goldene Schelle, und 
wieder ein Granatapfel an dem Saum desselben Rocks. Und Aaron 
soll ihn anhaben, wenn er dient, dass man seinen Klang höre, 
wenn er aus- und eingeht in das Heilige des Herrn" (2. Mos. 28, 
34. 35). Während sich der Hohepriester in dem Vorhof oder der 
Stiftshütte bewegte, sandten die vielen kleinen Schellen, die 
über seine Füße hingen, bei jedem Schritt einen süßen goldenen  
Ton hinaus, der zu sagen schien: "ich bin bereit, euch zu  
dienen und euch zu segnen!" Und die Granatäpfel dazwischen  
mochten ihn selbst erinnern, dass ein Priester nicht nur reden,  
sein Gang nicht nur tönen dürfe, sondern dass er Frucht schaffen  
müsse, die unvergänglich sei. 
 
Welche goldenen Worte, welche köstlichen Liebesfrüchte zierten 
den Wandel Jesu! Da waren "so viel Früchte wie Schellen" und 
seine Worte waren "holdselig" (Luk. 4, 22) und "gleich goldenen 
Äpfeln in silbernen Schalen" (Sprw. 5, 11). 
 
Der Hohepriester verbrannte den Weihrauch auf dem goldenen 
Altar, während das Volk zur Stunde des Gebets draußen am 
Brandopferaltar stand, und sie hörten an dem Tönen der 
Schellen, wann er dem Rauchaltar nahte, und konnten zugleich 
ihre Gebete emporsenden. Und wenn Aaron herauskam, um das Volk 
zu segnen, so hörten sie ihn, noch bevor er die Tür erreichte, 
und freuten sich. Der Klang drang empor und hinaus - es vernahm 
ihn Gott auf dem Gnadenstuhl, und das Volk am ehernen Altar - 
und das Ohr Gottes wie der Menschen hörte mit Wohlgefallen den 
Ton, welcher Dulden, Sterben und Versöhnung, aufsteigenden 
Weihrauch, Dank und Preis verkündete. 
 
Jesus, unser Hoherpriester ist in das obere Heiligtum gegangen  
und vertritt uns. Im Evangelium tönt das goldene Geläut, die 
frohe Botschaft aus dem Himmel, welche die Gemeinde auf Erden 
mit Freuden vernimmt. Selig, wem der Geist das Ohr öffnet für 
diesen Klang, und wer im Glauben "Christus eingegangen sieht  
in den Himmel, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für 
uns." Ein solcher wird mit Freude "opfern, durch Ihn, das 
Lobopfer Gott allezeit, das ist: Die Frucht der Lippen, die 
seinen Namen bekennen" (Hebr. 9, 24; 13, 15). 
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Der Ton der priesterlichen Schellen drang kaum über den Vorhof 
hinaus und war draußen im Lager nicht mehr zu vernehmen. Wer 
ihn deutlich hören wollte, musste bis zu dem Brandopferaltar 
vordringen, aber nicht ohne Opfer durfte er dort erscheinen. 
Und das erste Opfer war stets ein Sündopfer: wer an den erzenen 
Altar trat und dem süßen Klingen der goldenen Schellen 
lauschte, die das Gewand des Priesters umsäumten, war an erster 
Stelle ein Sünder, welcher Vergebung suchte. 
 
So muss auch jetzt der - Vergebung suchende - Sünder herausgehen 
aus der Welt, und zu Ihm hintreten, der unser Altar und 
zugleich das Opfer für uns ist; muss die Glaubenshand auf das 
"Haupt voll Blut und Wunden" legen und sprechen: 
 
  "O Lamm Gottes, unschuldig 
  Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
  Allzeit erfunden geduldig, 
  Obwohl du wardst verachtet. 
  All' Sünd hast du getragen, 
  Sonst müssten wir verzagen, 
  Erbarm' dich meiner, o Jesu!" 
 
Und bald wird er die frohe Kunde vernehmen, dass Er, der sich  
selbst für uns geopfert hat, "Gott zu einem süßen Geruch" (Eph. 
5, 2), Gnade und Vergebung erlangt hat für alle, welche sie bei 
Ihm suchen. Wer aber das Lager (die Welt) nicht verlässt, wird 
die goldenen Töne nimmermehr vernehmen und nie der reichen und 
köstlichen Früchte froh werden können, welche Christi Liebe uns  
bereit hält. Nur dem Reumütigen vermag Er Vergebung zu spenden,  
nur dem Hungrigen kann Er das Lebensbrot darreichen, nur den  
Durstigen zum lebendigen Wasser führen. O darum: "Selig sind,  
die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie  
sollen satt werden!  Selig - die da Leid tragen, denn sie  
sollen getröstet werden!  Selig - alle, alle, die da geistlich  
arm sind, denn das Himmelreich ist ihr!" (Matth. 5). 
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2Mo28.36 

A.Christlieb 
Du sollst Aaron auch ein Stirnblatt machen von feinem Gold 
und darauf gravieren, wie man die Siegel graviert: Heilig dem 
Herrn. 2. Mose 28, 36 
 
Mit blauer Schnur sollte das Stirnband an Aarons Hut 
befestigt werden. Schaute man ihm ins Angesicht, so fiel der 
Blick unwillkürlich auf die Inschrift: "Heilig dem Herrn." - 
Ach, wie müssen wir Christen uns schämen! Wenn die Welt uns 
ins Angesicht schaut, liest sie dann bei uns immer: "Heilig 
dem Herrn"? Ach, der Herr schaue darein! Bei vielen 
Heiligen ist das Stirnband verlorengegangen und die Schellen 
abgerissen! - Wo es erhalten blieb, sieht man es sofort. 
Der fromme Priester Martin Boos wurde von seinem Bischof 
einmal in ein Trinkhaus gesandt. Kaum hatte er die 
Trinkstube betreten, da wies ihn die Wirtin hinaus mit den 
Worten: "Ihr gehört nicht hierher!" - Jung Stilling sagt in 
seinem Buch "Heimweh": "Wenn ein Pilger nach Jerusalem sich 
an den beständigen Umgang mit Gott gewöhnt, drückt Gott ihm 
ein Zeichen auf die Stirn, das andere lesen können. Jeder 
sinnliche Zug, jedes Nachgeben der Fleischeslust trübt 
dieses Zeichen auf der Stirn." - Auf vielen Stirnen steht 
geschrieben: Verdrießlich! Mürrisch! Unzufrieden! Kommt 
aber so ein Mensch wirklich in Herzensgemeinschaft mit dem 
Herrn Jesu, dann schwinden die früheren, scheußlichen 
Inschriften und werden ersetzt durch die Worte: "Heilig dem 
Herrn". Tersteegen betet: "Füll mich mit aller Gottesfülle 
und da, wo Sünd und Greuel stund, lass Glaube, Lieb und 
Ehrfurcht grünen, in Geist und Wahrheit Gott zu dienen." - 
Mit einer blauen Schnur, der hellen Farbe des ungetrübten, 
blauen Himmels, musste Aarons Stirnband befestigt sein. So 
sollte auf den Stirnen der Christen ständig ein Zug stiller, 
heiliger Freude zu sehen sein, auch in den Zeiten des Leidens 
und der Trübsal: "Heilig dem Herrn!" 
 
 
 
G.Rodgers 
Der Hut. 
(2. Mos. 28, 36-38; 29, 6; 39, 30. 31). 
 
Auf dem Haupt trug Aaron einen weißen Hut mit goldenem 
Stirnblatt, das mittels einer blauen Schnur daran befestigt 
wurde und auch "Krone" hieß. Darauf waren die Worte: 
"Heiligkeit des Herrn" eingegraben. "Du sollst auch ein 
Stirnblatt machen von feinem Gold, und ausgraben, wie man die 
Siegel ausgräbt: die Heiligkeit des Herrn. Und sollst es heften 
an eine blaue Schnur vorne an den Hut. Auf der Stirn Aaron's, 
dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, das die Kinder 
Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung; und es soll 
allewege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne dem Herrn" 
(2. Mos. 28, 36-38). Der weiße Hut auf dem Haupt, dem Sitz des 
Geistes und der Gedanken, ist das Sinnbild der Reinheit, die 
wir in Christus verwirklicht sehen. "Heiligkeit des Herrn" 
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stand als Zeichen an seiner Stirn und glänzte in goldenen 
Lettern über all seinem Tun. Diese Worte kennzeichnen Jesu 
Erscheinung während seines ganzen Wandels auf Erden. "Denn 
einen solchen Hohenpriester sollten wir haben, der da wäre  
heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und  
höher, denn der Himmel ist" (Hebr. 7, 26). An Ihm haben wir den  
Freund der Sünder, der doch gänzlich von ihnen unterschieden  
ist, der den Tiefgesunkenen retten, den Aussätzigen anrühren  
und heilen kann, ohne die leiseste Verunreinigung zu erdulden,  
den Hohenpriester, der immerdar rein bleibt vor Gott und eben  
deshalb die Missetat seines Volkes tragen kann (Jes. 53, 4. 5).  
Durch Ihn sind wir Gott angenehm, seine Heiligkeit wird uns  
zugerechnet und: die zu Ihm gehören, die Er beim Vater 
vertritt, die sieht Gott um seinetwillen als rein an. Ja,  
in Ihm, der unser fleckenloses und herrliches Haupt ist, 
haben wir alles, dessen wir vor Gott bedürfen. 
 
Unser eigenes Herz ist unrein und voll eitler, törichter 
Gedanken, die ungeheißen sich selbst in unser Gebet drängen, 
wie jene unreinen Vögel, welche Abrahams Opfer umkreisten  
(1. Mos. 15, 11). Es mischt sich so viel Sünde und Selbstsucht 
sogar in unsere tiefste Andacht, dass auch unsere Tränen noch 
gewaschen werden müssten, auch unsere Reue noch bereut sein 
will. Eine tiefe Quelle der Unreinigkeit sprudelt in unser 
aller Herzen. O der traurigen "Befleckung des Fleisches und des 
Geistes!" (2. Kor. 7, 1). Der Herr hat unser Herz zu seinem 
Tempel gemacht, indem Er selbst kommt, bei uns zu wohnen, aber 
wie Not tut die Stimme des großen Königs: "Heiligt euch, dass 
ihr heiligt das Haus des Herrn, eurer Väter Gottes, und tut 
heraus den Unflat aus dem Heiligtum" (2. Chron. 29, 5). Je 
aufrichtiger ein Kind Gottes es meint, desto tiefer wird es 
sich solcher Mahnung beugen, desto brünstiger ihr nachzukommen 
suchen, aber desto inniger wird auch sein Dank d e n 
Hohepriester suchen, der, als der Alleinreine, zur Rechten 
Gottes steht, und durch dessen Heiligkeit all unsere Flecken 
gereinigt, unsere Gebete und Opfer Gott angenehm, und wir  
selber gerettet sind in Ewigkeit. 
 
  Muss ich an meinen besten Werken, 
  Darinnen ich gewandelt bin, 
  Viel Unvollkommenheit bemerken, 
  So fällt wohl alles Rühmen hin; 
  Doch ist auch dieser Trost bereit: 
  Ich hoffe auf Barmherzigkeit! 
 
  An mir und meinem Leben 
  Ist nichts auf dieser Erd'; - 
  Was Christus mir gegeben, 
  Das ist der Liebe wert. 
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2Mo28.38 

C.H.Spurgeon 
"Die Missetat des Heiligen." 
2 Mose 28, 38. 
 
Was enthüllt sich uns in diesem Wort, was offenbart es unserem 
Blick! Es ist demütigend und lehrreich zugleich, wenn wir jetzt 
einen Augenblick dabei verweilen und dieses düstere Bild 
betrachten. Unsre Gottesdienste mit ihrem heuchlerischen, 
äußerlichen, lauen, ehrfurchtslosen, zerstreuten, 
gottesvergessenen Wesen, welch ein Übermaß von Sündigkeit 
stellen sie uns vor Augen! Unsre Arbeit für die Sache des Herrn, 
in die sich Neid, Selbstsucht, Sorglosigkeit, Trägheit und 
Unglaube einnisten, wie ist sie doch so voller Befleckung! 
Unser Gebet im Kämmerlein mit seiner Schläfrigkeit, Kälte, 
Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit und Selbsttäuschung, welch eine 
weite Wüste dürren Landes! Und wenn wir sorgfältiger nachsehen 
möchten, so könnten wir uns überzeugen, wieviel größer diese 
Gottentfremdung ist, als es uns beim ersten Blick vorkommt. Ein 
ernster Freund schrieb an seinen Bruder: "In meiner Gemeinde 
und leider auch in meinem Herzen sieht's aus wie im Garten des 
Faulen; und was noch schlimmer ist, ich entdecke oft, dass mein 
Verlangen nach einem bessern Zustand beider aus dem Hochmut, aus 
der Eitelkeit und aus der Arbeitsscheu entspringt. Ich betrachte 
das Unkraut, das meinen Garten überwuchert, und seufze 
ernstlich, es möchte ausgerottet werden. Aber warum? Was erregt 
diesen Wunsch? Vielleicht ginge ich gern drin umher und spräche 
dann zu mir selber: Wie ist dein Garten so schön in der Ordnung! 
Das ist Hochmut. Oder es möchten meine Nachbarn über den Zaun 
sehen und sagen: Wie herrlich blüht doch dieser Garten! Das ist 
Eitelkeit. Oder ich möchte gern das Unkraut aus den Augen haben, 
weil mich das Ausreißen müde macht. Das ist Arbeitsscheu." So 
kann selbst unsre Sehnsucht nach der Heiligung mit unreinen 
Beweggründen befleckt sein. Unter dem grünsten Rasen bergen 
sich Würmer; wir brauchen nicht lange zu suchen, so kommen wir 
ihnen auf die Spur. Wie köstlich ist nun der Gedanke, dass der 
Hohepriester, der die Missetat des Heiligen trug, die Worte auf 
der Stirn trug: "Die Heiligkeit des Herrn!" Und so erscheint 
der Herr Jesus, der unsre Sünde trägt, vor seines Vaters 
Angesicht nicht mit unsrer Unheiligkeit, sondern mit seiner 
vollkommenen Heiligkeit. O, welch eine Gnade, dass wir mit dem 
Auge des Glaubens unsern großen Priester schauen dürfen. 
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2Mo29.37 

P.Jetter 
Heilige Gebundenheit 
 
"Wer den Altar anrühren will, der ist dem Heiligtum verfallen"   
2. Mos. 29, 37 
 
Schon vor der Gesetzgebung am Sinai hat der Altar das  
Glaubensleben der Väter geprägt. Besonders herausragend wird  
uns das von Abraham berichtet. Die Altäre, die er jeweils an  
den verschiedenen Orten und aus verschiedener geistlicher  
Führung heraus baute, legen ein Zeugnis von seinem  
wachstümlichen Glaubensstand ab. Die Krönung empfing er durch  
den Herrn selbst auf Morija: 'denn nun weiß ich, dass du den  
Herrn fürchtest.' Dieses Zeugnis aber - und so wird es immer  
sein - war begleitet von der Offenbarung des Lammes. Er sah  
einen Widder, vom Dickicht der Dornen festgehalten. Als er  
diesen opferte, sah er den Tag Christi (Joh. 8, 56). Darüber  
wurde er froh. 
 
Das Gesetz des Altars hat eine doppelte Bedeutung. Zum ersten  
sind wir durch das stellvertretende Opfer des Sohnes, welches  
Er für uns brachte, mit Gott versöhnt. Zum anderen werden wir  
durch die Innewohnung Christi selbst ein Opfer für den Herrn 
(Röm. 12, 1). Diese Altargemeinschaft ist die Voraussetzung für 
die Lebensgemeinschaft mit Ihm. Wer also den Altar anrühren 
will, der ist dem Heiligtum verfallen. Das heißt, wer in die 
Gemeinschaft mit dem Herrn kommen will, wer ein Heiligtumsleben 
führen will, muss sich von dem Gesetz des Altars binden lassen. 
Durch den Sohn sind wir gelöst von den Bindungen des Todes und 
gebunden in das Gesetz des Geistes, welches ein Gesetz des 
Lebens und des Friedens ist. Das ist eine köstliche 
Gebundenheit. 
 
Im Offenbarung 6, 9-ff wird uns beim Öffnen des fünften Siegels 
ein eigenartiges Bild gezeigt: die Überwinder unter dem Altar! 
Das ist ein Hinweis auf die geistliche Erfüllung des 
alttestamentlichen Trankopfers. Es bestand aus Wein, wurde auf 
dem Altar ausgeschüttet und sammelte sich unter dem Altar in 
einem Becken. Sieh, die Überwinder, haben also ihr Leben als 
Opfer hingegeben. Der Grund dafür war die Bindung an das Wort. 
'Um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das 
sie hatten.' Ihr Leben war dem Heiligtum verfallen. Es sollen, 
so wird in diesem Wort weiter bezeugt, bevor der Herr kommt, 
noch andere zu Ihm kommen, die auch noch auf diese Weise 
vollendet werden sollen. Das bedeutet möglicherweise nicht 
unbedingt den leiblichen Märtyrertod, aber auf alle Fälle ein 
Leben in der Todesgemeinschaft mit dem Herrn. 
 
Georg Steinberger, dieser frühvollendete Zeuge Jesu,  
schrieb einmal: 'das Kennzeichen dafür, dass wir in der 
Kreuzesgemeinschaft (Todesgemeinschaft) leben, besteht darin, 
dass wir begehren, beiseite gesetzt zu werden. Jesus wurde von 
seinen Feinden gekreuzigt und von seinen Freunden begraben. 
Kannst du dich auch von deinen Freunden begraben lassen?' 
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Die Gnade will uns zu Überwindern machen. Aber das geschieht 
nur auf diesem Weg. Lieben wir diesen Weg so, dass wir ihn von 
Herzen begehren? Göttliches Wachstum und Leben kann nur über 
unsere 'Vernichtigung' erreicht werden. Petrus begehrte auf: 
'das widerfahre Dir nur nicht'. Und Hiob rief unter Schmerzen: 
'nun aber macht er mich müde und verstört alles, was ich bin' 
(Hiob 16, 7). Aber bei diesen beiden und bei vielen, vielen 
andern und auch gewiss bei uns, steht sein Wort fest nach Jes.  
10, 4: "In dem allen lässt sein Zorn nicht ab; seine Hand ist  
noch ausgestreckt." 
 
Sein Zorn steht über dem gottlosen Wesen, Seine Hand führt über  
das Gericht zur Befreiung und zum Sieg (Matth. 12, 20). 
 
Im vorangestellten Textwort heißt es 'wer den Altar anrühren  
will'. Das ist Voraussetzung und Verheißung zugleich. Die  
Voraussetzung legt den Weg fest, und die Verheißung erfüllt  
ihn. Wenn also der Herr durch seinen Geist in uns das Verlangen  
dafür wirken kann, dann ist die Erfüllung garantiert. 
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2Mo30.1 

G.Rodgers 
D e r  g o l d e n e  A l t a r. 
(2.Mos. 30, 1-10; 37, 25-29.) 
 
Wir treten nun in das Heiligtum und sehen in der Mitte des 
Gemachs, dicht vor dem Vorhang, den Räucheraltar, etwa zwanzig 
Zoll breit und lang, und doppelt so hoch, von Föhrenholz, mit 
feinem Gold überzogen und einem Kranz von Gold umher. Auf ihm 
steht, mit brennenden Kohlen von dem Brandopferaltar gefüllt, 
ein pfannenartiges Gefäß, das goldene Rauchfass. Da der Rauch 
keinen Ausgang findet, so erfüllt er das Gemach mit süßem Duft, 
denn der Hohepriester hat Weihrauch auf die Glut gestreut: 
vielerlei Gewürz, das den erfrischendsten Wohlgeruch ausströmt. 
Der diesen Ingredienzien innewohnende Duft wird erst erkannt, 
wenn sie aufs Feuer gebracht werden.  2. Mos. 30, 34. 35  
werden sie genannt. Sie mussten von gleichem Gewicht und zu  
Pulver zerstoßen sein und es war verboten, sie zu irgend einem 
profanen Gebrauch zu verwenden. Jeden Morgen und Abend füllte 
der Hohepriester das Rauchfass mit frischen Kohlen und legte den 
Weihrauch darauf, so dass Tag und Nacht der süße Wohlgeruch zu 
Gott emporstieg. Es hieß dies "das tägliche Räucherwerk vor dem 
Herrn" (2. Mos. 30, 8); immerfort brannte es vor dem Vorhang, 
der Duft drang hindurch, glitt darunter hin und strömte zu den 
Seiten hinein in das Allerheiligste und vor den Gnadenstuhl. 
Und wenn der Priester am zehnten Tage des siebten Monats in 
das Allerheiligste selbst eintrat, um sich und das Volk zu 
versöhnen, trug er das goldene Rauchfass in seiner Hand und 
setzte es auf den Boden des Gemachs; während er da vor Gott 
stand und sieben Mal das Blut auf den Gnadenstuhl sprengte, 
umhüllten ihn die Weihrauchswolken, durchdufteten sein Gewand 
und erfüllten den ganzen Raum, so dass auch die Herrlichkeit  
des Herrn davon bedeckt wurde. 
 
Weihrauch verbrennen war eine gottesdienstliche Handlung, war 
das Sinnbild des Gebetes. Wenn das Morgen- und das Abendopfer 
auf den Altar des Vorhofs gelegt wurde, so wurde auch frisches 
Weihwerk auf den goldenen Altar im Heiligtum geschüttet. Darum 
fleht der Psalmist: "Vernimm, Herr, meine Stimme, wenn ich 
anrufe; mein Gebet müsse vor Dir taugen wie ein Rauchopfer, 
meiner Hände Aufheben wie ein Abendopfer" (Ps. 141, 1. 2). Die 
Zeit der Darbringung des Opfers scheint in Israel allgemein  
die Zeit des Gebetes gewesen zu sein, und ich kann mir einen 
frommen Hebräer denken, wie er, wo er auch weilte zu jener 
Stunde, in welcher das Opfer erneut und frischer Weihrauch 
emporgesandt wurde, mitten auf seinem Weg anhielt, oder seine 
Arbeit niederlegte, um sich zum Gebet zu schicken und seinen 
Gefährten zuzurufen: 
 
 "Kommt, lasst euch zum Gebete finden, 
 Die Stunde ist's, da Gnade neu entfacht. 
 Gott selbst gebietet Still' den Winden: 
 Auf seiner Heil'gen Flehen hat Er Acht!" 
 
Nach Luk. 1, 9. 10 scheint es, dass viele die Gewohnheit 
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hatten, täglich um die Stunde, wo der Priester das Weihwerk 
vor dem Herrn verbrannte, in den Tempel zu gehen. Offb. 5, 8 
lesen wir von "goldenen Schalen voll Räucherwerk, welches  
sind die Gebete der Heiligen"; und Kap. 8, 3. 4 heißt es:  
"ein Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes 
Rauchfass; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er gäbe 
zum Gebet aller Heiligen, auf dem goldenen Altar vor dem 
Stuhl. Und der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen 
ging auf von der Hand des Engels vor Gott." 
 
Offenbar ist Weihrauch etwas symbolisches und die angeführten 
Stellen zeigen, dass die Gebete und Danksagungen der Heiligen 
Gott süß sind wie Weihrauch. Sie dringen empor zu Jesus, 
unserem großen Hohenpriester, welcher selbst der goldene Altar 
im Himmel ist und auf die von der Erde aufsteigenden Gebete 
seiner Heiligen wartet. Durch das Weihwerk seines eigenen  
Verdienstes geheiligt, werden sie Gott dargebracht und müssen  
um seinetwillen Erhörung finden. 
 
Erwartest du eine Antwort auf dein Gebet, mein Christ? Harrst  
du des Herrn, überzeugt, dass früher oder später die Antwort  
erfolgen muss? - Wir wissen wenig, wann und wie sie am Besten  
käme. Manchmal hält es Gott für gut, uns eine Weile warten zu  
lassen, bevor Er uns sagt, dass unser Gebet vor Ihn gekommen  
und unsere Bitte erhört ist, und, wenn wir unsere Seelen in  
Geduld fassen, werden wir uns reich belohnt sehen. Aber manche  
vermögen nicht zu warten: gleich soll die Antwort da sein oder  
- sie verzagen und ihr Glaube sinkt. 
 
Zuweilen beantwortet der Herr unser Gebet auch auf sehr  
andere Weise, als wir erwarteten. Nicht das, warum wir beten, 
gibt Er, wohl aber etwas Besseres. Paulus bat den Herrn um 
Hinwegnahme des Pfahls in seinem Fleisch - der Pfahl blieb! 
zum zweiten, ja zum dritten Mal flehte der Apostel - vergebens! 
 
Der Herr wusste, was Paulus Not tat, aber Er wusste auch Hilfe 
für ihn: "Meine Gnade genügt dir!" Es blieb Satan gestattet, 
den geliebten Knecht mit Fäusten zu schlagen, als das beste 
Mittel, ihn vor größerem Schaden zu bewahren, aber, in Antwort 
auf sein Gebet, tröstete der Herr ihm das Herz mit der 
Versicherung seiner Gnade (2. Kor. 12, 7-9). Nicht nur unsere 
Gebete und Lobopfer werden indes dem Weihrauch verglichen, 
sondern unser ganzer Gottesdienst wird ein "süßer Geruch" 
genannt. Als Paulus zu Rom gefangen saß, sandten ihm seine 
geistlichen Kinder in Philippi Etwas zu seiner Erleichterung. 
Dies veranlasste den kostbaren Brief an die Philipper, in 
welchem er sagt: "Ich bin erfüllt, da ich empfing durch 
Epaphroditus, was von euch kam, einen süßen Geruch, ein 
angenehmes Opfer, Gott gefällig" (Phil. 4, 18). 
 
Die beiden Seiten des priesterlichen Dienstes, zu welchem alle 
Christen berufen sind, werden Hebr. 13, 15. 16 deutlich dahin 
bezeichnet: "So lasset uns nun opfern, durch ihn das Lobopfer 
Gott allezeit; das ist, die Frucht der Lippen, die seinen 
Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht, 
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denn solche Opfer gefallen Gott wohl". Lob Gottes und 
Nächstenliebe: das der zweifache Gottesdienst des geistlichen 
Priestertums, dessen walten zu dürfen unser seliges 
Christenvorrecht ist. Lob und Dank sollte unaufhörlich von 
unseren Lippen aufsteigen und unsere Hand müsse stets bereit 
sein zu hilfreicher Liebe. Christen sind Glieder Eines 
"geistlichen Hauses", sind Brüder Eines "heiligen 
Priestertums, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm 
sind durch Jesus Christus" (1. Petr. 2, 5). 
 
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Weihrauch auch das 
Verdienst und die Mittlerschaft Jesu Christi darstellt. Erst  
durch Jesus wird unsere Hingabe Gott angenehm, erst sein  
Verdienst gibt den an sich wertlosen Gebeten und Werken der  
Kinder Gottes: Lieblichkeit und Duft. Der immerfort von dem  
goldenen Altar aufsteigende Weihrauchduft ist ein treffendes  
Bild von der unausgesetzten Fürsprache und Vermittlung unseres  
Herrn. Das Räucherwerk wurde fein zerstoßen auf das Feuer  
gelegt, wo dann auch das kleinste Teilchen einen süßen  
Wohlgeruch entsendete. So prüfte die Heiligkeit Gottes  
Jesum, so zerschlug sie Ihn und bewährte Ihn durchs Feuer  
der Anfechtung. Sein Leiden erst brachte seine verborgene 
Herrlichkeit ans Licht. Vieles der Ihm innewohnenden Gnade 
(Joh. 1, 14) wurde erst unter den heißen Prüfungen offenbar, 
durch die Er hindurch musste, und jedes seiner Worte, jede 
Regung und Bewegung sandte da einen Gott wohlgefälligen 
Opferduft empor. So erinnert uns das kostbare Räucherwerk  
des Heiligtums an die unendliche und unerschöpfliche 
Vollkommenheit Christi; in Ihm ist Gnade und Schönheit ohne 
Maß, und dieser Mann, dieser Jesus, dieser Eingeborene des 
Vaters ist: unser Hoherpriester, der in den Himmel einging,  
um uns immerdar vor Gott zu vertreten! 
 
  "Liebe, die für mich gelitten 
  Und gestorben in der Zeit, 
  Liebe, die mir hat erstritten 
  Ew'ge Lust und Seligkeit; - 
  Liebe, die mich ewig liebet, 
  Die für meine Seele bitt't, 
  Liebe, die das Lösgeld gibet 
  Und mich kräftiglich vertritt: 
  Liebe, dir ergeb' ich mich, 
  Dein zu bleiben ewiglich." 
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2Mo30.18 

G.Rodgers 
Das Handfass. 
(2. Mos. 30, 18-21; 40, 30-32.) 
 
Zwischen dem Brandopferaltar und der Tür der Stiftshütte stand 
das Handfass, wo die Priester täglich ihre Hände und Füße zu 
waschen hatten. Die geistliche Anwendung hiervon ist voll der 
tiefsten Bedeutung für die Kinder Gottes. Wir sahen das Blut, 
welches von aller Sünde rein macht, und hier haben wir das 
Wasser, das jede Befleckung hinweg nimmt. Dort das Blut, das 
den geopferten Tieren entströmt, hier das Wasser, das aus 
dem gespaltenen Felsen quillt. Wie jene Tiere das Eine große 
Opferlamm, das da kommen sollte, vorbilden, so ist auch das 
Wasser des Heiligtums von prophetischer Bedeutung (1. Kor. 10, 
4). "Einer der Kriegsknechte öffnete seine Seite mit einem 
Speer und alsbald ging Blut und Wasser heraus" (Joh. 19, 34). - 
Das Blut war nötig zur Rechtfertigung, das Wasser zur Heiligung 
der Seelen. In dem vergossenen Blut sehen wir das geopferte 
Leben Christi, in dem Wasser das Wort und den Geist des Herrn. 
Das Blut sühnt die Sünde und schafft Vergebung, - das Wasser 
reinigt von Flecken, und wirkt Heiligung. "Christus hat 
die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie gegeben, auf dass 
Er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im 
Wort" (Eph. 5, 25. 26). "Nach seiner Barmherzigkeit machte Er 
uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im 
heiligen Geiste" (Tit. 3, 5). "Es sei denn, dass jemand geboren 
werde aus dem Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich 
Gottes kommen" (Joh. 3, 5). Wenn der Aussätzige rein werden 
sollte (3. Mos. 14, 8), so besprengte ihn der Priester zuerst 
sieben Mal mit Blut, worauf er selber sich und seine Kleider 
waschen musste. Zuerst gebrauchte der Priester das Blut, dann 
gebrauchte der Aussätzige das Wasser, um die äußere Unreinheit 
zu entfernen und seine Erscheinung wieder herzustellen. Beides 
liegt stets in Gottes Plan. Er sucht uns, damit wir Ihn suchen, 
Er ergreift uns, damit wir Ihn ergreifen, Er bereitet uns das 
Heil - schenkt es uns als seine eigene freie Gabe und dann 
befiehlt Er u n s, unsere "Seligkeit zu schaffen" (Phil. 2, 
12). Die Gnade Gottes bewirkt unsere Erlösung und darauf 
lehrt sie uns, "zu verleugnen das ungöttliche Wesen und die 
weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig zu leben in 
dieser Welt" (Tit. 2, 11. 12). Gott schafft inwendig das Leben 
und erwartet, dass dieses Leben herausbreche in Blättern, Blüten 
und Früchten. 
 
Dieses "Handfass" lehrt uns unter anderem, dass, wer zu Gott 
nahen will, nur mit reinen Händen herzutreten darf. "Ich 
wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem 
Altar" (Ps. 26, 6). "Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Und 
wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige 
Hände hat, und reines Herzens ist" (Ps. 24, 3. 4). "Wie wird 
ein Jüngling seinen Weg unsträflich wandeln? Wenn er sich 
hält nach deinen Worten" (Ps. 119, 9). Diese Sprüche zeigen 
deutlich, dass die, welche Gott dienen wollen, Heiligkeit des 
Herzens und Lebens erstreben sollen, und dass, während Christi 
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Blut uns von aller Sünde reinmacht, wir selbst die Reinigung 
suchen müssen, indem wir uns unablässig unter die Kraft des 
Wortes stellen. Zu Christus kommen wir, um die Rechtfertigung 
durch sein Blut zu erlangen, zu Christus, um uns durch sein  
Wort und seinen Geist heiligen zu lassen! Er ist A und O, 
Anfänger und Vollender! (Offb. 22, 13; Phil. 1, 6.) 
 
Nur Priester durften sich in dem Handfass waschen und niemand 
anders wurde zum priesterlichen Dienst geweiht, als der aus 
priesterlicher Familie stammte. - Christen nun sind in gewissem 
Sinn alle - Priester und ohne Ausnahme dazu berufen, Gott 
geistliche Opfer darzubringen (Röm. 12, 1; Hebr. 13, 15;  
1. Petr. 2, 5. 9). Durch die Wiedergeburt treten sie in die 
priesterliche Familie ein und nur, wer "von neuem geboren ist" 
(Joh. 3, 3), kann Gott Opfer darbringen, die Ihm "gefallen". 
 
Die Priester wurden bei ihrer Weihe ganz abgewaschen, sie taten 
es nicht selber; Moses tat es für sie, und dies entspricht dem 
Bad der Wiedergeburt, durch welches Gott uns in sein Haus 
einführt und zu seinen Knechten macht. Weiter war da die 
tägliche Waschung der Hände und Füße: diese vollzog Moses nicht 
für sie; sie verrichteten sie selbst und mussten es täglich tun, 
ja die Vernachlässigung dieser heiligen Pflicht wurde mit der 
Todesstrafe belegt (3. Mos. 8, 6; 2. Mos. 30, 18-21). 
 
Gott hat alle die Seinen reingemacht und ihre Sünden 
abgewaschen, aber in ihrem täglichen Wandel sollen sie sich 
nun auch beständig von dem Wort richten lassen, und, wie 
die Berührung des Wassers Hand und Fuß reinigt, so wird der 
Gebrauch des Wortes, wenn wir uns recht darunter stellen, 
unsere bösen Gewohnheiten abtun, unsere Gedanken reinigen, uns 
der Vergebung gewissmachen und die Glieder des neuen Menschen 
zum kräftigen Gebrauch stärken. Gottes Kinder sollen sich 
unablässig selber richten. So gewiss wir nur in Christus vor  
Gott erscheinen dürfen und sein Blut allein uns reinmacht von  
aller Sünde (1. Joh. 1, 7), so gewiss müssen wir uns auch selber 
reinigen ohne Aufhören (1. Joh. 3, 3). 
 
 Der Born ist da, er quillt für alle, 
 An denen sich noch Sünde find't. 
 O wasche Hand und Fuß und walle 
 In Einfalt, als des Vaters Kind, 
 Zum innern Heiligtum hinan, 
 Und bete deinen König an. 
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2Mo30.23 

C.H.Spurgeon 
Nicht ein Gramm zu viel! 
"Nimm zu dir die beste Spezerei: die edelste Myrrhe ...  
Und mache ein heiliges Salböl ... Und sollst damit salben  
die Hütte des Stifts und die Lade des Zeugnisses." 
2. Mos. 30, 23 - 26 
 
In einem Landstädtchen war von einer Krämersfrau das Gerücht 
verbreitet, dass sie, damit sie ja keine Gramm über das Gewicht 
gebe, selbst eine Pflaume zu teilen pflegte; sie wurde deshalb 
Frau Teilpflaume genannt. Leider gibt es auch im Blick auf das 
Christentum viele solche Teilpflaumen. Sie wollen für den Herrn 
Jesus Christus nicht mehr tun, als durchaus erforderlich ist. 
Sie wollen ganz gern richtiges Gewicht geben, aber auch ja 
nicht darüber hinausgehen. Aber wenn wir dem Herrn Jesu dienen 
wollen, geziemt es sich, dass wir einen freigebigen Maßstab 
anlegen. Ist dieses deine Sprache: "Diese Salbe kostet zu viel 
Geld; man muss sparsam sein. Gib Acht auf jedes Gramm, denn die 
Narde ist köstlich?" Wer tat das doch? Es war Judas, der da 
sagte: "Wozu dient dieser Unrat?" Danach muss der Wert der 
Äußerung bemessen werden. Aber wie machte es jene Tochter der 
Liebe, von welcher wir im Evangelium lesen, die das Glas 
zerbrach und den ganzen Inhalt dem Herrn zukommen ließ?! 
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2Mo32.1 

A.Christlieb 
Auf, mache uns Götter! 2. Mose 32, 1 
 
Noch einmal sei's gesagt! Wie schrecklich wirkt sich hier 
die U n g e d u l d aus! Diese Geschichte entlarvt ihre 
ganze Schädlichkeit. Wir wollen nie denken: Ich bin zwar ein 
bisschen ungeduldig, aber im Grunde habe ich doch ein gutes 
Herz. Ach nein! Ungeduld macht Gottes Werk in uns zunichte. 
Sie lockt weg aus Gottes Erziehungsschulen. Wir wollen sie 
nicht entschuldigen mit schwachen Nerven oder heftigen 
Schmerzen. Wir wollen damit zum Kreuz des Herrn Jesus gehen 
und beten: "O Lamm Gottes unschuldig, allzeit erfunden 
geduldig, rette mich von aller Ungeduld, auch bei den kleinen 
Nöten des häuslichen Lebens. Gib mir deine Geduld! Wachse 
du in uns!" - Wer nicht so betet, bei dem wachsen aus 
der Ungeduld schlimme Sünden hervor. Bei Israel war es 
heidnischer Götzendienst. Wie war das möglich? In Ägypten 
hatte Israel oft zugesehen, wenn die Leute um ihre goldenen 
Kälber herumtanzten. Anfangs mögen sie gedacht haben: 
Wie lächerlich! Welch dumme Götzen! Wir glauben an den 
l e b e n d i g e n Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. 
Aber bei längerem Zusehen haben sie doch wohl in ihrem Herzen 
ein gewisses Wohlgefallen an dem Singetanz gefunden. Und jetzt, 
jetzt kommt es ans Licht! - Ihr lieben Eltern denkt ja nie, 
ihr könntet eure Kinder unbedenklich in weltliche Häuser, zu 
weltlichen Vergnügungen, zu weltlichen Lustbarkeiten gehen 
lassen; sie würden dabei keinen Schaden nehmen. Ach! Ganz 
heimlich kann sich dabei doch ein Wohlgefallen an weltlichen 
Abgöttereien in ihren Herzen festsetzen. Eines Tages bricht 
es dann auf in einer Weise, dass euch das Entsetzen schüttelt! 
Lasst es euch gesagt sein durch die Geschichte vom goldenen 
Kalb: Es bleibt etwas hängen, wenn man jahrelang zuschaut dem 
Treiben der Welt und wenn man gar mittut! Wir schützen uns 
und unsere Kinder am besten durch treuen Umgang mit dem Wort 
Gottes und treuen Gebetsumgang mit dem Herrn. 
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2Mo32.2 

A.Christlieb 
Als Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, trat er 
in das Tor des Lagers und sprach: "Her zu mir, wer dem 
Herrn angehört." 2. Mose 32, 2 
 
Aaron hat sich vom Volk goldenen Schmuck geben lassen und 
ihn verarbeitet zu einem gegossenen Standbild. Da steht 
das goldene Kalb: "Deine Götter, Israel, die dich aus 
Ägyptenland geführt haben", rufen die Verführer. Und Aaron 
baut einen Altar und lässt ausrufen: "Morgen ist des Herrn 
Fest!" So soll der Abfall entschuldigt werden. Das Volk aber 
tut so, wie sie es in Ägypten gesehen haben. Sie opfern 
Brandopfer und Dankopfer. Dann setzen sie sich zu einem 
großen Schmaus nieder, essen und trinken und - erheben sich 
zu Spiel und Tanz. Es ging hoch her. Das Volk hatte seinen 
Willen. Ein Gottesdienst, bei dem sie sich berauschen 
konnten im Blick auf ihre überwältigenden Erlebnisse. Keine 
ernste, strenge Predigt! Der Mose mit dem herben Ton seiner 
Ermahnungen war vergessen. Endlich hatte man Religiosität 
und Weltlust friedlich vereinigt! - 
 
Da blickt von ungefähr jemand zum Sinai. Wer kommt da? 
Er stößt seinen Nebenmann an. Der sieht auch die 
hochaufgerichtete Gestalt des Totgeglaubten. Von Mund 
zu Mund pflanzt es sich fort: "Mose kommt!" Das Spiel 
verstummt, der Tanz bricht ab. - Jetzt steht Mose vor dem 
Kalb. Zerschmettert liegen die Tafeln am Boden, die Mose vom 
Berg mitgebracht hat. In flammendem Zorn reißt er das Kalb 
herunter, zerschmilzt und zerstäubt es und wirft es auf das 
Trinkwasser, dass Israel es trinken musste. Dann geht Mose auf 
Aaron zu. Da steht nicht der jüngere vor dem älteren Bruder. 
Der Knecht Gottes straft den wankelmütigen Priester: "Was 
hat das Volk dir getan, dass du eine so große Sünde über sie 
gebracht hast?!" Dann folgt das Zorngericht, bei dem 3000 
Mann das Leben lassen müssen. 
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2Mo32.4 

A.Christlieb 
Das Volk sprach zu Aaron: Auf und mache uns Götter, die vor 
uns hergehen ... Und Aaron machte ein gegossenes Kalb. 
2. Mose 32, 1 u. 4 
 
Kapitel 32 erzählt uns die Geschichte vom goldenen Kalb. Es 
ist das eine böse Geschichte von allerlei Sünden. Die erste, 
die Ursünde dabei, war die U n g e d u l d. Das Volk ist der 
Meinung, Mose werde höchstens zwei bis drei Tage auf dem 
Sinai verweilen; dann komme er mit göttlichen Aufträgen 
zurück und werde das Volk unverzüglich aus der öden Wüste 
nach Kanaan führen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. 
Tagelang suchen ihre Augen vergeblich die Bergabhänge des 
Sinai ab. Kein Mose erscheint. Die erste Woche vergeht und 
die zweite. Zuletzt ist mehr als ein Monat vergangen. Da 
meinen sie, es nicht länger aushalten zu können. Der Mose 
wird wohl abgestürzt oder verhungert sein. Er kommt niemals 
wieder. So laufen sie zu Aaron und sagen: Mach uns Götter, 
die vor uns hergehen. Wir wissen nicht, was diesem Manne 
Mose widerfahren ist. Ungeduld ist die Wurzel, aus welcher 
der Götzendienst des goldenen Kalbes hervorgewachsen ist. 
Ja Ungeduld! Wir denken so leicht, Ungeduld ist doch keine 
so schlimme Sache, lange nicht so schlimm wie Diebstahl 
oder Unzucht. Ach doch! Denken wir nur an Saul, der einen 
herrlichen Anfang gehabt hat. Er brachte nicht die Geduld 
auf, Samuels Erscheinen zum Opfer abzuwarten. Er opferte 
selbst und - wurde als König verworfen. Er sank tiefer und 
tiefer und endete im Selbstmord. - O Gott, mach uns frei von 
der Ungeduld! 
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2Mo32.19 

A.Christlieb 
Als Mose nahe zum Lager kam, ergrimmte er mit Zorn. 2. Mose 
32, 19 
 
Moses unerwartete Wiederkehr ist uns ein Sinnbild für die 
Wiederkunft des Herrn Jesu. Bei beiden Gelegenheiten findet 
sich ein schlimmer Zustand des Volkes, ein großer Schrecken 
und ein strenges Gericht. - Nun mag mancher denken: Bei mir 
ist es aber nicht so schlimm! Nie habe ich mich beteiligt 
an grobem, heidnischem Götzendienst. - 
 
Nein! Das ist wahr. Diese Form des Abfalls findet sich 
kaum bei uns. Aber ist nicht Gottesverachtung, Genusssucht, 
Mammonsdienst und Fleischeslust genau so schlimm wie der Tanz 
um das goldene Kalb. Sind die üblichen Sonntagsbelustigungen 
nicht gekennzeichnet mit den Worten: "Das Volk setzte sich, 
zu essen und zu trinken und stand auf zu Tanz und Spiel!?" 
Und denken wir an die Hochzeitsfeiern. Da kommt zuerst etwas 
Frommes. Die Ansprache des Pfarrers darf nicht fehlen. Man 
will nicht ohne Religion sein. Aber viele warten sehnsüchtig 
darauf, dass der kirchliche Teil erledigt sei und endlich 
der zweite, der lustige Teil folge. - Der Taumelgeist der 
Genusssucht erfasst heute bereits die halbwüchsigen Knaben und 
Mädchen. Es ist genau so wie beim Tanz um das goldene Kalb. 
Man fragt sich: War das Jehovahs Eigentums-Volk? Waren das 
die Leute, die ihre Errettung aus Pharaos Macht durch Gottes 
starken Arm soeben erst erlebt hatten? Waren das die 
Menschen, für die das Blut des Passahlammes geflossen 
war, das Volk, das begeistert gesungen: "Der Herr hat eine 
große Tat getan?!" Ja, es ist das gleiche Volk! Aber - alle 
Wohltaten Gottes sind in den Wind geschlagen; der Sinnengenuss 
muss befriedigt werden; alles andere ist gleichgültig. So 
stand es damals in Israel; so ist es heute; so beschreibt die 
Heilige Schrift den Zustand der Menschheit in den Tagen der 
Wiederkunft des Herrn Jesu. 
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2Mo32.20 

A.Christlieb 
Aaron machte ein gegossenes Kalb. - Mose nahm das Kalb und 
zerschmelzte es. 2. Mose 32, 4 u. 20 
 
Die Geschichte vom Goldenen Kalb zeigt uns den Unterschied 
zwischen einer schwachen und einer festen Erzieherhand. Mose 
hatte die feste Hand. Er hatte die rechte Strenge eines 
gottesfürchtigen Erziehers, der fest und ernst gegenüber den 
ihm anvertrauten Seelen auftreten konnte. Bei Aaron vermisst 
man diese heilige Festigkeit. In falscher Nachgiebigkeit hat 
er dem Volk den Willen getan und ist dadurch der eigentliche 
Urheber des Abfalles geworden. Die Heilige Schrift sagt 
(Vers 25): "Aaron hatte das Volk zuchtlos gemacht." Fast 
scheint uns dieser Ausdruck zu scharf, denn Aaron hatte 
sich ja nur vom Volk drängen lassen. Aber das Wort der 
Bibel trifft doch die Wahrheit. Aaron hätte dem Volk mit 
göttlicher Festigkeit entgegentreten müssen, als es die 
Herstellung eines Götzenbildes verlangte. Weil er das nicht 
getan, ist er recht eigentlich Schuld an der Zuchtlosigkeit 
des Volkes. Es war nur ein schwächliches Nachgeben 
seinerseits; aber die furchtbare Verantwortung für den 
blutigen Tod der 3000 Opfer und all das damit verbundene 
Elend lag auf seinem Gewissen. - Welch ein ernster Hinweis 
für alle Erzieher! Die Bibel ist treffsicher in ihrem Urteil. 
Und wenn sie sich nicht scheut, von dem derzeitigen 
Hohenpriester zu sagen: Er hatte das Volk zuchtlos gemacht - 
wie wird sie erst urteilen über all die vielen Eltern, die 
ihren Kindern in schwächlicher Weise nachgeben, so dass die 
Kinder um das goldene Kalb der Weltlust und das Götzenbild 
der Eitelkeit herumtanzen! Gottes Urteil über sie würde 
lauten: I h r! Ihr habt eure Kinder verdorben, nicht die 
Kameraden, die Freundinnen, die anderen, auf welche ihr die 
Schuld abschieben wollt. - 
 
Gott bewahre uns vor einem Urteil, wie es den Aaron traf, 
dem die heilige feste Hand eines Erziehers fehlte, der 
einzig nach Gottes Wohlgefallen fragt. 
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2Mo32.27 

A.Christlieb 
Erwürge ein jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten. 
2. Mose 32, 27 
 
Auf den ersten Blick kann einem die Strenge des Mose 
vorkommen wie ein blindwütiger Zorneseifer. Wenn man aber 
näher zusieht, erkennt man, dass Mose in heiligem Eifer und 
Gottes Auftrag handelt. Ehe er nämlich sein Strafamt ausübt, 
hat er in flehentlichem Geist gelegen vor Gott, der Israel 
vernichten und an dessen Stelle Mose zum großen Volk machen 
wollte. Inständig hat er gefleht um die Erhaltung des 
Volkes. Und nach Vollzug der Strafe war es wieder sein 
erstes, dass er Gott anflehte um Begnadigung des untreuen 
Volkes. Mose hat auch die Bestrafung erst ausgeführt, 
nachdem er gerufen hat: "Her zu mir, wer dem Herrn 
angehört!". Damit bot er jedem die Hand zur reuigen Umkehr. 
- Aber dann sehen wir auch, wie die göttliche Festigkeit bei 
aller zarten Rücksichtnahme furchtbar ernst durchgreifen 
kann. Mose zermalmt das Götzenbild ohne jede Rücksicht auf 
seinen hohen Geldwert. Seinen älteren Bruder, der sich hatte 
betören lassen, straft er öffentlich mit scharfem Wort. 
Selbst vor dem Furchtbarsten, der Todesstrafe, scheut 
er nicht zurück, um das Volk vor weiterer Zuchtlosigkeit 
zu bewahren. - Das sind rechte Erzieher, die göttliche 
Festigkeit haben, gepaart mit Liebe und Geduld. Sie können 
auch streng durchgreifen, wo Gott es von ihnen fordert. 
Wenn sie aber ihres Strafamtes gewaltet haben, dann eilen 
sie ins Kämmerlein, um Gottes Erbarmen auf die Bestraften 
herabzuflehen. Ach, dass wir mehr solcher Erzieher hätten, 
statt so vieler Eltern, die teils in schwächlicher Nachsicht 
gar nicht strafen, teils in blindem Zorn dreinschlagen und 
durch beides den jungen Seelen mehr schaden als helfen. Der 
fleischliche Zorn fährt gleich zu mit heftigem Schlagen. Der 
heilige Zorn ist gezügelt durch die Geduld, die zunächst 
alles versucht, um den Sünder zu retten. 
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2Mo32.28 

A.Christlieb 
Es fielen des Tages vom Volke dreitausend Mann. 2. Mose 32, 
28 
 
Den Rädelsführern in Israel war es ausgemachte Sache: Der 
Mose kommt nicht wieder. So denken auch Scharen in der 
Christenheit von der Wiederkunft Christi: Ausgeschlossen! 
Er kommt nie! Man lässt es wohl in der Bibel stehen, man 
spricht es gar mit im Glaubensbekenntnis: "... von dannen 
er kommen wird ...", aber das gilt nur als Märchen. Mose 
ist damals aber doch wiedergekommen! Wo blieben da die 
Maulhelden, die Aaron zu überreden vermocht hatten? Wie 
erblassten die, welche am wildesten und lustigsten um das 
Götzenbild herumgetanzt waren! Wie steht der in seiner 
Amtstracht so ehrwürdige Hohepriester jetzt unwürdig 
da! Fast bebend stammelt er vor seinem Bruder leere 
Entschuldigungen. Mose aber ruft: "Her zu mir, wer dem 
Herrn angehört." Da sammelten sich um ihn die Kinder Levi. 
Denen sagte Mose: "So spricht der Herr, der Gott Israels: 
Gürte ein jeglicher ein Schwert um seine Lenden und erwürge 
im Lager (und sei es) Bruder, Freund und Nächster." Da fielen 
des Tages 3000 Mann. Es half ihnen nicht, dass sie als Kinder 
beschnitten und in Gottes Bund aufgenommen, dass sie aus 
Ägypten gerettet und Glieder des Volkes geworden waren. 
Ihr Leben war eine Verleugnung Gottes geworden. - 
 
Und wir? Wie wird es uns ergehen bei der Wiederkunft 
des Herrn? Unser Schrecken wird größer sein als Israels 
Schrecken bei Moses' Wiederkehr. Und wenn Jesus ruft: "Her 
zu mir, wer dem Herrn angehört!" werden wir freudig unser 
Haupt erheben zu dem, der Augen hat wie Feuerflammen und 
uns durch und durch kennt? Lest Lukas 21, 25-36. Am Schluss 
heißt es da: "So seid nun wach allezeit und betet, dass 
ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das 
geschehen soll und zu stehen vor des Menschen Sohn." 
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2Mo33.14 

C.H.Spurgeon 
"Er sprach: Meine Gegenwart soll mit dir gehen, und ich will 
dir Ruhe geben."  2. Mose 33, 14. 
 
Köstliche Verheißung! Herr, mache mich fähig, sie mir als mein 
Eigentum anzueignen! 
 
Wir müssen zu gewissen Zeiten von unserem Wohnplatz weggehen, 
denn wir haben hier keine bleibende Stätte. Es geschieht oft, 
dass wir, wenn wir uns an einem Ort am meisten heimisch fühlen, 
plötzlich weggerufen werden. Hier ist das Gegenmittel für 
dieses Übel. Der Herr selber will uns Gesellschaft leisten. 
Seine Gegenwart, die seine Huld, seine Gemeinschaft, seine 
Sorgfalt und seine Macht einschließt, soll immer mit uns  
sein, auf jedem unsrer Gänge. Dies bedeutet weit mehr als es  
sagt; denn tatsächlich bedeutet es alles. Wenn Gott bei uns 
gegenwärtig ist, sind wir im Besitz von Himmel und Erde. Geh  
mit mir, Herr, und dann befiehl mir zu gehen, wohin Du willst! 
 
Aber wir hoffen, einen Ort der Ruhe zu finden. Der Text  
verheißt es. Wir sollen Ruhe haben, die Gott selber gibt,  
schafft und bewahrt. Seine Gegenwart wird machen, dass wir  
ruhen, selbst wenn wir auf dem Marsch sind, ja, sogar inmitten  
der Schlacht. R u h e ! Dreimal gesegnetes Wort. Kann sie je  
von Sterblichen genossen werden? Ja, hier ist die Verheißung,  
und durch den Glauben berufen wir uns darauf. Ruhe kommt von  
dem Tröster, von dem Friedefürsten, und von dem glorreichen  
Vater, der am siebten Tage von all seinen Werken ruhte. Mit  
Gott sein, das heißt ruhen im höchsten Sinne des Wortes. 
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2Mo33.20 

S.Keller 
2. Mose 33, 20: «Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn 
kein Mensch wird leben, der mich sieht.» 
 
Das war damals so! Man konnte von Gott nur etwas erfahren 
durch seine Taten, durch Träume, durch Visionen und das 
Gesetz, dem das Gewissen zustimmte. Nachher ward das anders: 
in seinem Sohne Jesus Christus hat er sich ganz anders 
offenbart. Ein wundersam freundlicher Heiland zog durchs 
Land, heilte, half, vergab Sünden und offenbarte des Vaters 
Liebe in Wort und Wesen, bis er sagen durfte: Wer mich 
siehet, siehet den Vater. Dann ist Jesus wieder in die 
Unsichtbarkeit zurückgegangen, aber er hat einen Glanz 
zurückgelassen, der von ihm zeugt. Hast du noch niemals aus 
eines Menschen Augen diesen Freudenschein leuchten sehen? 
Hast du selbst noch nichts davon verspürt, dass, wo Vergebung 
der Sünde ist, hier schon ein Stück ewigen Lebens offenbar 
wird und ein Stück süßer Seligkeit deine Brust erfüllt? - 
Aber das alles ist doch nur Stückwerk: erst müssen wir ganz 
anders ihm ähnlich geworden sein, bis wir es ertragen können, 
ihn zu sehen, wie er ist. Aber etwas dürfen wir uns jetzt 
schon jener wundergroßen Freude getrösten, wenn wir Jesum 
schauen in seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit. Wie 
werden wir erst anfangen neu zu leben, wenn wir ihn sehen! 
 
Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dich zu sehen in deiner 
Schöne. Hauche solcher Hoffnung dadurch Leben ein, dass wir 
jetzt schon etwas wie ein Unterpfand davon erleben in deiner 
unsichtbaren Nähe. Herr, stärke uns die Liebe zu dir! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Mose 33, 20: Der Herr sprach zu Mose: Mein Angesicht 
kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der 
mich sieht. 
 
Während Mose auf dem Berg Sinai war, verfiel das Volk 
Israel in grobe Abgötterei. Gott wollte das halsstarrige 
Volk vertilgen und Mose zu einem großen Volk machen. Mose 
tritt priesterlich ein für das Volk und wird erhört. Das Volk 
wird nicht vertilgt. Aber die nächste Strafe soll doch die 
sein, dass der Herr ferner nicht mit dem Volk ziehen sondern 
nur einen Engel mitsenden will. Das kann Mose nicht ertragen. 
Er will das Volk nicht weiter führen ohne das Geleit Jehovas 
und erhält darum die göttliche Zusage: "Mein Angesicht soll 
vorangehen; damit will ich dich leiten." Er wird noch kühner 
vor seinem Gott und bittet: "So lass mich deine Herrlichkeit 
sehen." Darunter verstand er offenbar das Angesicht Gottes. 
 
Mose stellt diese große Bitte nicht für sich sondern für das 
Volk. Er möchte völlige Versicherung der vollen Gnade 
Gottes. Gottes Angesicht konnte er nicht sehen ohne sterben 
zu müssen. Aber seine große Liebe zu dem ihm anvertrauten 
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Volk und seine kindliche Zuversicht zu Gott wird dadurch 
belohnt, dass er, in einer Felsenkluft stehend, der 
vorüberziehenden Herrlichkeit Gottes nachschauen darf. 
Diese Offenbarung der Macht, Gnade, Barmherzigkeit und 
Treue Gottes war Mose genug, um auch ferner im Glauben 
Führer des Volkes zu bleiben. 
 
Wie ehrt doch Gott die Beter, die priesterlich die Not des 
Volkes auf dem Herzen tragen! Sie dürfen so viel schauen wie 
sie ertragen können. Gottes Angesicht kann kein Sünder 
sehen. Erst müssen wir reines Herzens im vollen Sinne 
des Wortes werden, und dann sollen wir Gott schauen. 
Das Erscheinen Christi im Fleische ist die göttliche 
Gnadenbürgschaft für die Gemeinde Gottes, dass sie zum 
Anschauen Gottes kommen wird. 
 
Stelle dich im Glauben ganz in die Gemeinschaft des Todes 
Jesu und seiner Auferstehung hinein und lebe das verborgene 
Leben mit Christus in Gott. Und dann, wenn Christus 
offenbar werden wird in Herrlichkeit, wirst du auch offenbar 
werden in Herrlichkeit, und verklärt in sein Bild, wird dein 
Auge mit Anbetung Gottes Herrlichkeit schauen können. 
 
 Mein Gott und Vater! Noch stehe ich in der Felsenkluft, wie 
 einst Mose. Mein Auge ist noch blöde. Salbe es mit 
 Augensalbe, dass ich sehen möge.  Amen. 
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2Mo34.20 

C.H.Spurgeon 
"Aber den Erstling des Esels sollst du mit einem Schaf lösen, 
wo du es aber nicht lösest, so brich ihm das Genick." 
2 Mose 34, 20. 
 
Jedes erstgeborne Geschöpf sollte des Herrn sein; weil aber der 
Esel ein unreines Tier war, so durfte er nicht zum Opfer 
gebracht werden. Was war zu tun? Sollte der Esel frei ausgehen 
von dem allgemeinen Gesetz? Auf keine Weise. Gott lässt keine 
Ausnahmen zu. Der Esel gehört Ihm zu, aber Er nimmt ihn nicht 
an; Er will seinem Anspruch nichts vergeben, aber dennoch hat Er 
kein Gefallen am Opfer. Es blieb kein andres Mittel übrig, als 
die Lösung durch Stellvertretung. Das Tier musste durch ein Lamm 
gelöst werden, das seine Stelle einnahm; wurde es aber nicht 
gelöst, so musste es sterben. Meine Seele, hier kannst du etwas 
lernen. Das unreine Tier bist du; du bist auch gerade so gut das 
Eigentum des Herrn, der dich erschaffen hat und dich erhält; 
aber du bist so sündhaft, dass Gott dich nicht annehmen kann noch 
will. Und nun kommt's darauf hinaus, dass das Lamm Gottes an 
deine Stelle treten muss, oder du musst eines ewigen Todes 
sterben. Lass alle Welt erkennen, wie dankbar du dem unbefleckten 
Lamme bist, das für dich geblutet und dich von dem schrecklichen 
Fluche des Gesetzes erlöst hat. Muss es für den Israeliten nicht 
oft zweifelhaft gewesen sein, ob er den Esel solle aufgeben, 
oder das Lamm opfern? Mochte nicht der Fromme sich oft besinnen, 
schätzen und vergleichen? Gewiss ist kein Vergleich zwischen dem 
Wert der Menschenseele und dem Leben des Herrn Jesu, und dennoch 
stirbt das Lamm, und der Mensch, der unreine, wird gelöst. Meine 
Seele, bewundere die unbegrenzte Liebe Gottes gegen dich und 
deine Mitgenossen. Das Blut des Sohnes erkauft uns arme Würmer 
dem Höchsten! Staub und Asche wird versöhnt mit einem Preis, der 
alles Silber und Gold überbietet! Welch eine Verdammnis hätte 
meiner gewartet, wenn nicht eine vollgenügende Erlösung 
eingetreten wäre! Wenn dem Esel das Genick gebrochen wurde, so 
war das nur ein schnell vorübergehender Schmerz; wer aber ermisst 
die Größe des zukünftigen Zornes, von dessen Grenze wir uns 
keine Vorstellung zu machen imstande sind? Unschätzbar teuer 
ist das hochgelobte Lamm, das uns erlöset hat von einer solchen 
Verdammnis. 
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2Mo35.8 

C.H.Spurgeon 
"Spezerei zur Salbe." 
2 Mose 35, 8. 
 
Von diesem Salböl wurde unter der Herrschaft des Gesetzes ein 
umfassender Gebrauch gemacht, und das, was es vorbildet, ist von 
größter Wichtigkeit unter der Zucht des Evangeliums. Der Heilige 
Geist, der uns zu jedem geheiligten Dienste salbt, ist uns 
unentbehrlich, wenn unser Gottesdienst dem Herrn soll angenehm 
sein. Ohne seinen Beistand sind unsre Andachtsübungen ein 
vergebliches Opfer und unsre innere Erfahrung ein toter Schmuck. 
Sobald unser Gottesdienst ohne Salbung geschieht, ist er eine 
betrübte Sache; und auch die Gebete, Gesänge, Betrachtungen und 
Bemühungen der einzelnen Christen sind um kein Haar besser. Eine 
heilige Salbung ist die Seele und das Leben der Frömmigkeit; 
wenn sie uns fehlt, sind wir die unglückseligsten unter allen 
Menschen. Wenn wir ohne Salbung vor den Herrn treten, so ist es, 
wie wenn ein gemeiner Levit sich in den Dienst des Priesters 
eindrängt; seine Verrichtungen sind viel mehr Sünde als 
Gottesdienst. Wagen wir es nur nie, uns mit heiligen Übungen 
abzugeben, wenn wir nicht durch die Salbung dazu geheiligt sind. 
Die Salbe trieft über uns von unserem herrlichen Haupt; wir, die 
wir sind wie der Saum seines Gewandes, nehmen teil an seiner 
Salbung, dieweil Er gesalbt ist. 
 
Köstliche Spezereien wurden nach der feinsten Apothekerkunst 
zusammengemischt zum heiligen Salböl, damit wir hieran erkennen, 
wie reich überall der Einfluss des Heiligen Geistes sei. Alles 
Gute findet sich in dem göttlichen Tröster. Unvergleichlicher 
Trost, unfehlbare Erleuchtung, unsterbliches Leben, geistliche 
Kraft und göttliche Heilung; alles dies liegt mit noch andern 
Vorzügen vereinigt in jener heiligen Augensalbe, dem himmlischen 
Salböl des Heiligen Geistes. Diese Salbe teilt der Person und 
dem Charakter des Menschen, auf welchen sie ausgegossen wird, 
einen köstlichen Wohlgeruch mit. Es ist ihresgleichen nicht zu 
finden unter allen Schätzen der Reichen, noch unter allen 
Geheimnissen der Weisen. Sie kann nicht nachgemacht werden. Sie 
kommt einzig von Gott und wird frei geschenkt durch Jesum 
Christum einer jeden Seele, die auf Ihn harrt. Diese Salbe lasst 
uns suchen, denn wir können sie empfangen, vielleicht gerade 
jetzt. O Herr, salbe doch Deine Knechte! 
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2Mo36.1 

C.H.Spurgeon 
Da arbeiteten Bezaleel und Oholiab und alle weisen Männer 
nach allem, wie der HERR es geboten hatte.  2. Mose 36, 1. 
 
Meine Brüder, als Mose die Stiftshütte erbaute, wurde es 
ihm nicht überlassen, sie nach seiner Laune und nach seinem 
Geschmack herzustellen. Jeder Knauf und jede Schleife, jedes 
Brett und jede Leiste, alles war in dem göttlichen Plan 
vorgezeichnet, und Mose musste alles machen nach dem Bild, das 
ihm auf dem Berg gezeigt worden war.  Nun, dies ist das Vorbild 
für einen Christen - dieses Buch Gottes, das vor mir liegt. 
 
Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi ist 
unsere Regel für unsere Praxis. Und meint ihr, dass ihr einige 
wenige Dinge dahin abändern dürft, dass sie für das Klima passen 
oder sich mit euren eigenen Ideen oder eurem Geschmack 
vertragen? Ihr bildet euch ein, dass z. B.  diese Lehre nicht 
von so großer Wichtigkeit ist, dass, wenn ein Mensch nur die 
Fundamentalwahrheiten predigt, er sonst alles andere predigen 
kann und dass dann alles gut ist und dass man dann die 
Verordnungen, wie zum Beispiel die Taufe und das Abendmahl, 
zerschneiden, zerhacken und umgestalten kann, dass sie modernen 
Anschauungen entsprechen und dass sie in ihrer Vollständigkeit 
und Unverfälschtheit nach der apostolischen Regel und nach 
apostolischem Vorgang nicht aufrechterhalten werden müssen? 
 
Aber wisset dies, dass auch die geringste Umgehung des 
göttlichen Gesetzes Gerichte über die Kirche bringen wird und 
solche gebracht hat und bis zu diesem Tage Gottes Hand davon 
abhält, uns zu segnen. Denn innerhalb weniger Jahre könnten wir 
erleben, dass alle Reiche der Welt unseres Herrn und seines 
Christus werden, wenn wir Gottes Lade nur tragen möchten, wie 
Gott sie getragen haben will, anstatt das Evangelium durch 
menschliche Erfindungen zu verunstalten und die Einfachheit des 
Evangeliums Jesu Christi zu verlassen. 
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2Mo38.1 

G.Rodgers 
Der Altar von Erz. 
(2. Mos. 27, 1-8; 38, 1-7.) 
 
In der Mitte des Vorhofs, zwischen dem  Eingangstor und der Tür 
der Stiftshütte, standen der Brandopferaltar und das Handfass. 
 
Der Altar - von Holz und mit Erz überzogen hatte bei etwa fünf 
Fuß Höhe, ungefähr neun Fuß Länge und Breite. Zuweilen heißt 
er: "Tisch des HErrn," und das darauf gelegte Opfer: "Speise 
des Altars" (3. Mos. 21, 6. 8. 17; Mal. 1, 12). Hier wurde das 
Brandopfer dargebracht, so wie das Fett vom Sündopfer und ein 
Teil des Speise- und des Dankopfers: "zum Gedächtnis!" (3. Mos. 
1; 2; 3.) - Fleisch, Gebein und Fell des Sündopfers verbrannte 
man außerhalb des Lagers zu Asche (3. Mos. 4, 12; 16, 27). 
 
An seinen vier Ecken hatte der Altar vier Hörner; an diese 
wurden ohne Zweifel die Opfertiere mit ihren Hörnern 
festgebunden und dann erschlagen (Ps. 118, 27), so dass der 
Boden ringsum von ihrem Blut gerötet erschien. Im Blut ist das 
Leben, Blut vergießen heißt Leben opfern und das Erste, was wir 
beim Betreten des Vorhofes bemerken, ist Blut - ist geopfertes 
Leben! Zu diesem Altar führte der Sünder sein Sündopfer. Hier 
stand er vor Gott - die Hand auf des Tieres Haupt gelegt -  
mit dem Bekenntnis seiner Sünden, und sie wurden auf das 
unschuldige Geschöpf übertragen, das dann um der fremden Schuld 
willen den Tod erlitt. Schuldlos starb es für den Schuldigen 
(3. Mos. 4, ff.), ein Vorbild des Opfers Christi. Er litt, der 
Gerechte für die Ungerechten; auf Ihn wurde unsere Sünde gelegt, 
Er trug sie an seinem Leibe auf dem Holz, Er wurde zur Sünde, 
zum Sündopfer für uns, und durch seine Sünden sind wir 
geheilt. Sein Blut wurde vergossen zur Vergebung der Sünden  
und reinigt uns von aller Sünde (Jes. 53, 5. 6; Matth. 26, 28; 
2. Kor. 5, 21; 1. Petr. 2, 24; 1. Joh. 1, 7). Er opferte sich 
selbst für uns. Und wie Er den Ansprüchen der göttlichen 
Gerechtigkeit volle Genüge leistet, so begegnet Er andererseits 
dem bußfertigen Sünder mit Darreichung alles dessen, was ihm 
mangelt. Jeder erlöste Sünder findet hier, wo er Jesus als das 
"Lamm Gottes" sieht, das der Welt Sünde trägt (Joh. 1, 29), den 
Frieden für seine Seele. 
 
Wir haben Christus erkannt als den Erlöser, als die Tür und den 
Weg zu Gott und sehen Ihn jetzt als den Altar, den Priester und 
das Opfer. Hier stehen wir, - mit der Hand des Glaubens auf 
Seinem heiligen Haupt - und fühlen, dass Er als unser "Sündopfer" 
für unsere Sünden gelitten und sie hinweggetan hat. Unser 
Leben war verwirkt, aber Christus, der "uns geliebt und sich 
selbst für uns gegeben hat," opferte sein Leben, um uns von dem 
ewigen Tode zu erretten (Eph. 5, 25; Joh. 10, 11. 28).  Er hat 
unsere Schuld bezahlt und die Strafe für unsere Sünden auf sich 
genommen (Jes. 53, 4. 5); Er ist auch unser "Brandopfer" und in 
Ihm sind wir "Gott angenehm gemacht" (3.  Mos. 1, 4; Eph. 1, 6). 
Gott sieht uns: in Jesus, und in dem Maß, wie Er dem Vater 
"angenehm" ist, sind wir es gleicherweise durch Ihn. Unser Wert 
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richtet sich nach dem Wert des Opfers, welches ist Christus. 
Hat Gott an Ihm Wohlgefallen, so auch an uns; hat Er nichts 
gegen Ihn, so auch nichts gegen uns, denn wir sind in Ihm, - 
Glieder seines Leibes - und geliebt, gleichwie Er geliebt ist 
(Joh. 17, 23). Es ist sehr selig, Gott hier zu begegnen; zu 
sehen, wie Jesus nicht das Seine, sondern das, was unser ist, 
nimmt, nämlich: die Sünde, und für sie den Opfertod erleidet, 
damit Er uns geben könne, was nicht unser, sondern sein ist: 
die Gerechtigkeit. Diese schenkt Er allen, die an Ihn glauben; 
sie ist das "Hochzeitskleid" (Jes. 61, 10; Matth. 22, 12), in 
dem wir vor Gott erscheinen müssen, um vor Ihm zu bestehen.  
An dieser Stelle weile ich gern und betrachte den Grund unserer 
Rechtfertigung vor Gott. Ich gebrauche den ehernen Altar wie 
einen Spiegel, durch welchen ich Jesus - meinen Altar und 
meinen Priester - jetzt im inneren Heiligtum erblicke und ich 
falte meine Hände zu dem Gebet: 
 
 Höchster Priester, der du dich 
 Selbst geopfert hast für mich, 
 Lass doch, bitt' ich noch auf Erden 
 Auch mein Herz dein Opfer werden! 
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2Mo39.1 

A.Christlieb 
Sie machten Aaron Amtskleider, zu dienen im Heiligtum. 
2. Mose 39, 1 
 
Unser Herr Jesus Christus wird in Hebräer 4 genannt: "Der 
große Hohepriester." Äußerlich war er als solcher nicht zu 
erkennen. Er trug ein Gewand wie alle anderen Menschen. Mit 
Geistesaugen betrachtet aber stand der Herr da im vollen 
Schmuck der hohenpriesterlichen Kleidung. Wo etwas in Aarons 
Amtskleidung weiße Farbe hatte, da war feinste Leinwand 
von makelloser Reinheit verarbeitet. Vor unserem großen 
Hohenpriester heißt es: "Allenthalben gleich wie wir, doch 
o h n e  S ü n d e!" Makellos rein war der Herr von Jugend auf. 
Kein Schmutzfleck an ihm von Zorn, Bitterkeit, Fleischeslust, 
Geldgier, Rachgier. Rein war sein Gedankenleben, sein 
Gebetsleben, sein Familienleben, rein in der Kinderzeit, in 
der Jünglingszeit, im Mannesalter. - Wo Aarons Amtskleid rot 
sein sollte, wurde Purpur verwandt, das Zeichen der 
Königswürde. Nun war Jesus von Herzen demütig. Er entwich, 
als man ihn zum König machen wollte. Aber - als König stand 
er da, dem Sturm, den Wellen, den Dämonen gegenüber. Dem 
Pilatus antwortet er mit königlicher Vollmacht. Für Herodes 
hat er nur königliches Schweigen. - Und das Amtsschildlein! 
Wie treu war der Herr Jesus in der Fürbitte! Für Petrus ist 
er eingetreten, dass sein Glaube nicht aufhöre. Am Kreuz 
betet er für seine Peiniger und Verächter. Wie trostvoll ist 
gar für uns das Wort Hebräer 7, 25: "Er kann aufs völligste 
erretten, denn er lebt immerdar, um für uns einzutreten." - 
Zuletzt das Stirnblatt: Heilig dem Herrn! Alles war beim 
Heiland Gott geheiligt: sein Reden, Schweigen, Ruhen, Wirken, 
Leiden, Kämpfen und Sterben: "Heilig dem Herrn!" Wenn ein 
lauteres, treues Gotteskind uns besucht hat, bleibt beim 
Scheiden ein geheimnisvoller Segen zurück. - Vor 2000 Jahren 
fast schied der Heiland von der Erde. Wir aber spüren noch 
heute seinen Segen. 
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2Mo39.43 

P.Jetter 
Eine heilige Inspektion 
"Und Mose sah an all dies Werk; und siehe, sie hatten es 
gemacht, wie der Herr geboten hatte. Und er segnete sie." 
2. Mose 39, 43 
 
Ein großes Werk war vollendet. In heiliger Gottesfurcht war das 
Volk Israel willig geworden, den von Gott gebotenen Auftrag 
auszuführen. Es gab keine Meinungsbildung eigener Art und auch 
keine Gruppen- und Interessengemeinschaft untereinander. Sie 
standen unter einer geistgewirkten Ausrichtung auf das Wort 
und damit in einer Unterstellung gegenüber dem Willen Gottes. 
 
Schon rein äußerlich war es ein gewaltiges Werk, welches hier 
in der Wüste unter schwierigen Voraussetzungen ausgeführt 
wurde. In 2. Mose 11-19 wird uns der Gesamtumfang 
zusammengefasst berichtet über: Die Wohnung mit ihrer Hütte 
und Decke, mit Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen; 
die Lade mit ihren Stangen, den Gnadenstuhl und den Vorhang; 
den Tisch mit seinen Stangen und allem Geräte und die 
Schaubrote; den Leuchter zu leuchten und sein Gerät und seine 
Lampen und das Öl zum Licht; den Räucheraltar mit seinen 
Stangen, die Salbe und Spezerei zum Räuchwerk; das Tuch vor  
der Wohnung Tür; den Brandopferaltar mit seinem ehernen Gitter, 
Stangen und all seinem Geräte; das Handfass mit seinem Fuße; den 
Umhang des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen und das Tuch  
des Tors am Vorhof; die Nägel der Wohnung und des Vorhofs mit  
ihren Seilen; die Kleider des Amts zum Dienst im Heiligen, die 
heiligen Kleider Aarons, des Priesters, mit den Kleidern seiner 
Söhne zum Priestertum. 
 
Ein solches Werk konnte nur innerhalb einer geistgewirkten 
Einheit vollbracht werden. Das ist eine bleibende Grundordnung 
für den Dienst im Reiche Gottes, welche Gültigkeit behält, bis 
der Herr kommt. Ich darf aber hinzufügen, dass bis heute weithin 
in vielfacher, zum Teil sogar gegensätzlicher Art, über das 
Wort und über den heiligen Geist geredet wird. Und manchmal 
geschieht das in rechthaberischer Weise, so dass mancherlei Nöte 
entstehen. Der Herr will das so bestimmt nicht. Er will nicht 
unsere Meinung über sein Wort und seinen Geist hören. Er will 
etwas ganz anderes. Er will durch seinen Geist zu uns reden.  
Er will sein Wort lebendig machen, damit er unsere Herzen ins 
Licht stellen, und so das Verborgene offenbaren und richten 
kann. Wo die menschliche Erkenntnis und Lehre dominiert, wird 
der Mensch selbstsicher und groß. Wo aber der Geist des Herrn 
hineinbläst, da wankt alles Fleischeswesen und sinkt in den 
Tod (Jes. 40, 6-7). 
 
Das Volk Israel war durch ein göttliches Gericht für dieses 
Werk bereitet worden. Als sie im dritten Monat nach dem Auszug 
am Horeb angekommen waren, offenbarte sich ihnen der Herr.  
Davon ist uns von dem Kapitel 2. Mose 19 an berichtet. Als  
erstes wurde ihnen das große Bundesangebot verkündigt. Sie  
sollten aus Gnaden sein Eigentumsvolk sein, auserwählt aus  
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allen Völkern. Dieses Vorrecht stand aber unter der Bedingung:  
'Ihr sollt meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten:  
Spontan sagte das Volk ja! (Kap. 19, 5-8). 
 
Daraufhin verkündigte der Herr die Bedingung für diese  
Bundesgemeinschaft. Das Kapitel 2. Mose 20 beginnt mit dem  
Wort: 'Und der Herr redete alle diese Worte'. Es waren die zehn  
Bundesworte (die zehn Gebote) welche der Herr akustisch hörbar  
dem Volk zurief. Die Erschütterung war so groß, dass sie flohen  
und Mose baten, er möchte doch zu ihnen reden. Wenn Gott so  
weiter reden würde, müssten sie sterben (V. 18-19). 
 
So ist es immer geblieben. Wenn Gott redet, gibt es  
Herzenserschütterungen, und wenn es Offenbarungen seiner Güte  
und Barmherzigkeit sind. Aber oft hält dieser Zustand nicht  
lange an. Vierzig Tage später tanzte damals das Volk um das  
goldene Kalb. Mose zerschmetterte die Gesetzestafeln. Der Bund  
war gebrochen. Sie standen vor der Verwerfung. Mose flehte für  
sie. Der Herr schenkte neue Gnade. 
 
So waren es also zwei markante Ereignisse, welche der  
Geisteseinheit vorausgingen: Der Bundesschluss und der  
Bundesbruch. Aber gerade in dieser notvollen Tatsache liegt  
eine große göttliche Gnade. Denn durch Demütigung und Zerbruch  
führt der Herr über die Gottesfurcht zur Einmütigkeit des  
Glaubens und des Dienstes. 
 
Nachdem das Werk vollendet war, besah es sich Mose in heiliger  
Genauigkeit. Er hatte ja von Gott den Befehl bekommen in  
2. Mos. 25, 40 (auch Hebr. 8, 5): "Und siehe zu, dass du es 
machst nach dem Bilde, das du auf dem Berg gesehen hast." 
 
Das war eine Inspektion, welche das Werk am gebotenen Wort 
überprüfte. Die Prüfung bestätigte die wortgemäße Ausrichtung. 
Und Mose segnete sie. Segen ist Zuteilung von göttlichem 
Heilsgut für den äußeren und inneren Lebensbereich. Wenn der 
Herr durch seinen Geist in die Linien des Wortes hineinführen 
kann, wird der Weg frei für seinen Segen. 
 
Das Zeitalter der neutestamentlichen Gemeinde geht dem Ende zu. 
Der Wohlstand, welchen der Zeitgeist in mächtiger Weise zur 
Verführung und Verflachung benützt, bedrängt uns mehr, als wir 
es möglicherweise empfinden. Die zehn Jungfrauen schliefen alle 
ein. So steht es geschrieben; und so wird es auch sein. Wir 
wollen es nicht dem Petrus gleichtun, der das Wort, welches 
über der Verleugnung geschrieben stand, für sich selbst 
ablehnte. Halten wir uns deshalb nicht in selbstsicherer Weise  
außerhalb der Aussage dieses Wortes über die zehn Jungfrauen.  
Fünf von ihnen durften deshalb mit, weil sie trotz der  
Bedrängnis von Müdigkeit und Schlaf, eine innere Ausrichtung  
durch den Geist Gottes geschehen ließen. Sie hatten Öl in den  
Gefäßen. Der Bräutigam offenbarte das bestehende und das  
fehlende Glaubenswerk zugleich. 
 
In diese Prüfung kommen wir alle hinein. Sie wird als Resultat  
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Gewinn oder Verlust bringen. Damals sah Mose alles an. Im  
Kommenden wird es der Sohn Gottes tun. Wenn wir Ihm jetzt  
Raum geben, dann werden wir einst bei Ihm Raum haben. 
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3.Mose 
3Mo1.3 

G.Rodgers 
Die Opfer. 
Das Brandopfer. 
(3. Mose 1, 1-17) 
 
Erst nachdem durch das Sündopfer die Schuld des Opfernden 
hinweggenommen, durfte er - "dem Herrn zum süßen Geruch" - ein 
Brandopfer darbringen. Dasselbe war Gott wohlgefällig und es 
durfte - anders als das, dem Fluch verfallene, und deshalb 
draußen verbrannte Sündopfer - auf den Altar gelegt und an 
heiliger Stätte vom Feuer verzehrt werden. Ja, die Flamme, 
welche sich davon nährte, war das Zeichen, dass Gott das Opfer 
gnädig annahm. Dieses Feuer erlosch nie (3. Mos. 6, 13. 14), 
und während der Opfernde es über seinem Opfer emporlodern sah, 
durfte er sich im Glauben anstelle dieser Gabe dem Herrn 
dargebracht und Ihm "angenehm" wissen (3. Mos. 1, 3; vergl. 
Hebr. 11, 4). 
 
Christus ist für uns das Brandopfer, auf welches wir uns vor 
Gott stützen dürfen (3. Mos. 1, 4), das Er gnädig ansieht und 
durch welches Er uns "angenehm" gemacht hat in dem Geliebten  
(Eph. 1, 6). Als makelloses Opfer gibt Er sich ganz dahin, und  
mit ungeteiltem Wohlgefallen nimmt es der Vater an. Zeigte sich  
außen vor dem Lager der ganze furchtbare Zorn des heiligen  
Gottes und der Fluch der Sünde, wie er sich an dem Sündopfer  
vollzog, so sehe ich hier den liebenden Vater, dessen Speise  
und Trank es ist, das Werk und die Person des Sohnes in ewigem  
Wohlgefallen anzuschauen. Er liegt auf dem Altar und das Auge  
Gottes ruht nicht nur auf Ihm, sondern auch auf uns, die wir um  
den Altar stehen und uns durch Ihn versöhnen lassen. O welches  
Geheimnis, dem betend nachzugehen die Seele des Gläubigen wie  
nichts anderes erquickt! Folgende Bibelstellen sind besonders  
geeignet, in die tiefere Bedeutung des Brandopfers  
hineinzuführen und ich bitte meinen Leser, sie andächtig zu  
betrachten (3. Mos. 1, 3-13; 16, 2-24; 1. Mos. 4, 4; Richt. 13,  
19-23; 1. Kön. 18, 30-39; - Eph. 5, 2; Hebr. 11, 4). 
 
  Es gab den ein'gen Sohn 
  Der Herr vom Himmelsthron 
  Zum Opfer ganz dahin: 
  Sein Tod ist - uns Gewinn. 
 
  In heißer Liebesglut 
  Entströmte Ihm sein Blut 
  Am Holz von Golgatha - - 
  O selig, wer Ihn sah. 
 
  An diesem Brandaltar 
  Wird kündlich offenbar, 
  Wie G o t t uns Sünder liebt, 
  Und - wie wir Ihn betrübt! 
 
  Nun ist der Zorn gestillt 



 

- 385 - 

  Und das Gesetz erfüllt. 
  Der Mittler, Er ist da 
  Für uns - Halleluja! 
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3Mo1.4 

C.H.Spurgeon 
"Und er lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es 
angenehm sein und ihn versöhnen." 
3 Mose 1, 4. 
 
Dass unser Herr "für uns zur Sünde gemacht" ist, wird in unsrer 
Schriftstelle sehr bezeichnend dargestellt durch die Übertragung 
der Sünde auf den Farren des Sündopfers, welche von den Ältesten 
des Volkes vollzogen wurde. Das Auflegen der Hand bezeichnete 
nicht bloß ein einfaches Berühren, denn in einigen andern 
Schriftstellen schließt das ursprüngliche Wort den Sinn eines 
schwer lastenden Anlehnens in sich, wie es etwa der Ausdruck 
bezeichnet: "Dein Grimm drücket mich" (Ps. 88, 7). Und dies ist 
gewiss auch das eigentliche Wesen und die wahre Natur des 
Glaubens, welcher uns mit dem großen Stellvertreter nicht bloß 
in Berührung bringt, sondern uns lehrt, uns mit der ganzen Last 
unsrer Schuld auf Ihn zu lehnen. Jehovah ließ auf das Haupt des 
Stellvertreters alle Sünden seines Bundesvolkes übertragen, aber 
jeder einzelne Auserwählte wird besonders herzugebracht, um 
diese feierliche Bundeshandlung persönlich anzuerkennen, wenn er 
von der Gnade gewürdigt wird, dass er durch den Glauben seine 
Hand darf legen auf des Haupt "des Lammes, das erwürget ist, 
von Anfang der Welt". Gläubige Seele, gedenkst du des 
entzückenden Tages, da du zuerst Vergebung empfangen hast durch 
Jesum, den Sündenträger? Darfst du nicht freudig bekennen und 
sagen: "Meine Seele denkt mit Wonne an den Tag ihrer Erlösung 
zurück. Mit schwerer Schuld beladen und von Furcht gequält 
erblickte ich meinen Heiland als meinen Bürgen und 
Stellvertreter, und ich legte meine Hand auf Ihn; ach, wie 
furchtsam im Anfang! aber der Mut wuchs, und mein Vertrauen 
befestigte sich, bis dass ich endlich meine Seele ganz auf Ihn 
lehnen konnte, und nun ist es meine unaufhörliche und unnennbare 
Freude, dass ich weiß, meine Sünden werden mir nicht länger 
zugerechnet, sondern sind auf Ihn gelegt". Und wie der 
barmherzige Samariter von den Schulden seines verwundeten 
Pfleglings sagte, so spricht auch der Herr Jesus von meiner 
künftigen Sündenschuld: "Und so du was mehr wirst dartun, will 
ich es bezahlen." O, selige Entdeckung eines dankerfüllten 
Herzens! 
"Du hast mein Elend überdacht 
Dich für mich zur Sünde 
Aus Liebesglut gemacht!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es 
angenehm sein und ihn versöhnen."  3. Mose 1, 4. 
 
Wenn das Rind durch dies Auflegen der Hand des Darbringenden 
zum Opfer ward, wieviel mehr wird Jesus unser werden durch das 
Auflegen der Glaubenshand? 
 
 "Mein Glaube legt die Hand, 
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 O Jesu, auf Dein Haupt, 
 Wenn ich die Sünd' bekannt 
 Und reuig vor Dir steh'." 
 
Wenn ein Rind statt seiner angenommen werden konnte, um ihn zu 
versöhnen, wieviel mehr wird der Herr Jesus unsere volle und 
allgenügende Sühnung sein? Einige streiten wider die große 
Wahrheit der Stellvertretung; aber was uns betrifft, so ist sie 
unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhm, unser Alles. Jesus 
ist angenommen an unsrer Statt, uns zu versöhnen, und wir sind 
"angenommen in dem Geliebten". 
 
Möge der Leser Sorge tragen, sogleich seine Hand auf des Herrn  
vollendetes Opfer zu legen, damit es durch diese Annahme ihm  
zugute kommen möge. Wenn er dies einmal getan hat, tue er es  
aufs Neue. Wenn er es niemals getan hat, so strecke er ohne  
einen Augenblick Verzug seine Hand aus. Jesus ist jetzt dein,  
wenn du Ihn haben willst. Lehne dich auf Ihn; lehne dich mit  
all deinem Gewicht auf Ihn, so ist Er dein über allen Zweifel  
hinaus; du bist mit Gott versöhnt, deine Sünden sind  
ausgetilgt, und du bist des Herrn. 
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3Mo2.1 

G.Rodgers 
Die Opfer. 
Das Speisopfer. 
(3. Mose 2, 1-16) 
 
Im Sündopfer werde ich daran erinnert, wie Christus sich  
opferte für unsere Sünde, für das, was wir von Natur sind; im  
Schuldopfer: wie Er für unsere Übertretung, für das, was wir  
tun, sich dahingab; und im Brandopfer, wie Er Gott Diejenigen  
darbringt, deren Sünde Er hinweggenommen, dass sie Ihn anbeten!  
Im Speisopfer sehe ich sein heiliges Leben, ohne Wandel oder  
Flecken, Gott und Menschen zur Speise, zum festlichen Genießen  
dargeboten; und im Dank- und Friedensopfer, das, zuletzt von  
allen, dargebracht und auf das Brand- und Speisopfer gelegt  
wurde: die gesegneten Früchte seiner Arbeit und seines  
Sterbens; nämlich "Friede mit Gott durch unsern Herrn Jesus  
Christus" (Röm. 1, 7). 
 
Auch das Speisopfer heißt "ein süßer Geruch" und dient wie das  
Brandopfer zur "Speise des Altars", indem es die heilige Flamme  
speist. Es wurde, ohne Blutvergießen, aus Früchten der Erde  
dargebracht, etwa wie Kain sie einst opferte, und ich nehme es  
als ein Bild des Lebens Christi. Jesus eröffnete uns einen  
neuen und lebendigen Weg zum Himmel und sein ganzer Wandel auf  
Erden war ein Gott wohlgefälliger, war eine unablässige  
Darbringung seiner selbst, "Gott zu einem süßen Geruch" (Eph.  
5, 2). Alle anderen Menschen haben gefehlt, auch die besten,  
die am treuesten Gott zu dienen suchten, sündigten oft gerade  
an der Stelle, wo ihre Stärke lag. Moses leuchtete durch Geduld  
und Langmut, aber ermangelte ihrer am "Haderwasser" so, dass er  
sich dadurch Kanaan verschloß (4. Mos. 20, 2-13; 5. Mos. 32,  
50. 51). Abraham hatte einen starken Glauben, und doch  
übermochte ihn der Unglaube dahin, dass er sich zu einer Lüge  
erniedrigte (1. Mos. 20, 2. 11-13). Hiob besaß große Geduld,  
aber endlich überwand ihn das Leiden dermaßen, dass er den Tag  
seiner Geburt verfluchte (Hiob 3). Die Bibel weiß von keinem  
Menschen, der so unsträflich gewandelt hätte, dass er uns ein  
vollkommenes Vorbild gäbe. "Da aber die Zeit erfüllt war,  
sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das  
Gesetz getan" (Gal. 4, 4), damit wir sollten "nachfolgen seinen  
Fußtapfen" (1. Petr. 2, 21). 
 
Das Speisopfer bestand aus feinem Mehl, Öl, Weihrauch und Salz.  
Mehl dient zur Bereitung des Brotes, das unsern Leib nährt und  
erhält. Christus macht die tote Seele lebendig und dann reicht  
Er sich selbst ihr dar zur Nahrung und Erhaltung des von Ihm  
geschenkten, neuen Lebens. Die Seele bedarf der Speise so gut  
wie der Leib, sie nährt sich von Ideen, von Gedanken. Ein  
eitler Sinn lebt von eitlen Gedanken, die ihn nur immer eitler  
machen; ein selbstsüchtiger von selbstsüchtigen Plänen und  
Betrachtungen, die seinen Egoismus nur steigern; ein  
ehrgeiziger von stolzen Träumen, die seiner Hoffart schmeicheln  
und Vorschub leihen. Die aus Gott geborene Seele hungert nach  
Christus und, je mehr ihre Gedanken sich mit Ihm beschäftigen,  
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desto tiefer wächst ihr Verlangen, einzig in und von Ihm zu  
leben und seinem Bild ähnlicher zu werden. - Nur eine Handvoll  
des Speisopfers legte man auf den Altar, das Übrige genossen  
die Priester. Gott und seine Kinder, seine Kirche, - Er aus der  
Höhe, sie aus der Tiefe - begegnen sich in Christus, als dem  
Mittelpunkt ihrer Freude und der Nahrung ihrer Gemeinschaft.  
Hier ist Lebensvereinigung himmlischer Ordnung, süßeste  
Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn! 
 
Öl wurde auf das Mehl gegossen, Öl - das Bild des heiligen  
Geistes, der auf Christus kam "ohne Maß" (Matth. 3, 16; Joh. 3,  
34; Apg. 10, 38), und mit welchem auch die Kinder Gottes  
gesalbt und zum Speisopfer für Gott zugerichtet werden sollen  
(Luk. 24, 49). 
 
Salz durfte nicht fehlen, Salz, welches reinigt und vor Fäulnis  
bewahrt. Das "Salz der Rede" war nirgends "lieblicher" als bei  
Christus, und darum geht die stete Mahnung an die Christen:  
"Habt Salz bei euch!" (Matth. 5, 13; Mark. 9, 50; Kol. 4, 6). 
 
Endlich gehörte auch Weihrauch zum Speisopfer. Dieser wurde  
ganz und gar auf dem Altar verbrannt; er war einzig für Gott  
bestimmt. So war manches in dem Leben Jesu, das von Menschen  
nicht verstanden und gewürdigt werden konnte, aber zu Gott  
stieg der köstlichste Wohlgeruch aus des Sohnes innersten  
Regungen, aus den verborgenen Tiefen seines Herzens und all  
seinen Bewegungen empor. 
 
Vom Speisopfer ausgeschlossen waren Sauerteig und Honig.  
Sauerteig ist durchgängig in der heiligen Schrift das Bild des  
Bösen und darum für jeden heiligen Gebrauch untersagt (2. Mos.  
12, 15-20; 34, 25; 3. Mos. 2, 11; 6, 17; Matth. 13, 33; 16,  
6-12; 1. Kor. 5, 6-8; Gal. 5, 9). Und Honig ist zwar süß, hält  
aber dem Feuer nicht Stand. Wird er demselben ausgesetzt, so  
gerät er bald in Gährung und verdirbt. 
 
Dem Honig möchte ich unsere natürliche Güte vergleichen. So  
lange alles glatt geht, fällt es uns nicht schwer, Güte zu  
beweisen, aber, auch nur dem Feuer jenes kleinen Dinges, von  
dem Jak. 3, 5 zu lesen, ausgesetzt, - wie schnell gerät unser  
Honig in Gährung und verwandelt sich in sein Gegenteil. 
 
Anders bei unserem Herrn. Das Feuer erprobte Ihn; heiliges und  
unheiliges Feuer versuchte Ihn, aber die Prüfung zeigte, dass  
Nichts in Ihm war, was nicht als ein süßer Geruch zu Gott  
emporwallen konnte. 
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3Mo2.2 

C.H.Spurgeon 
Und er soll Weihrauch darauf legen ... 
und es so bringen zu den Priestern.  3. Mos. 2, 1. 2. 
 
 Schwefel im Weihrauch. 
Das ist ein starker Ausdruck, aber sehr traurig wahr. Wenn wir 
Gebet darbringen, ist dann nicht zuweilen eine beklagenswerte 
Mischung von Eigenwillen, Laune und Ungeduld dabei. Verdirbt 
der Unglaube, der ebenso widerlich ist wie Schwefel, nicht  
zu oft den süßen Geruch unserer Bitten?  Wenn wir Preis 
darbringen, ist es alles reines Gewürz nach der himmlischen 
Apothekerskunst? Verdirbt nicht Selbstlob und Stolz zu häufig  
den heiligen Weihrauch und die Myrrhen? Ach, wir fürchten, die  
Anklage trifft uns und zwingt uns zu einem schmerzlichen  
Bekenntnis. 
 
Als Priester Gottes sollte unser ganzes Leben das Opfern 
heiligen Weihrauchs vor Gott sein, und doch ist es nicht so. 
Das irdische Streben und die fleischlichen Lüste unsrer Natur 
verschlechtern und verfälschen die Gewürze unsres Lebens, und 
Satan vernichtet mit dem Schwefel des Stolzes den zarten 
Wohlgeruch vollkommener Weihe. 
 
Was für Gnade zeigt der Herr, indem Er unsere armen, 
unvollkommenen Gaben annimmt! Was für reiches Verdienst wohnt 
in unserem Herrn Jesus! Was für unaussprechlich süßer 
Wohlgeruch weilt in Ihm, unsere schlechten Gerüche zu ersticken 
und zu vernichten, und uns angenehm in dem Geliebten zu machen! 
Ehre sei unserem herrlichen Hohenpriester, dessen vollkommenes 
Leben und sündesühnender Tod so lieblich vor der göttlichen 
Majestät sind, dass der Herr um seiner Gerechtigkeit willen 
Wohlgefallen an uns hat und uns mit unserem süßen Geruch 
annimmt. 
 
(Th.Manton) 
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3Mo3.1 

G.Rodgers 
Die Opfer. 
Das Dank- und Friedensopfer. 
(3. Mose 3 und 7.) 
 
Das Dank- und Friedensopfer, das über dem Brandopfer  
dargebracht wurde, bezeichnet als die wundervolle Wirkung all  
der Opfer, als die köstliche Frucht der Dahingabe Christi:  
Frieden mit Gott, einen Frieden, der dem Sünder sein  
Kindesrecht wieder gibt und ihm erlaubt, dem Vater Dank zu  
sagen im Dankopfer. 
 
Frieden suchen wir alle, aber nicht jeder schlägt den rechten  
Weg ein, um ihn zu finden. 
 
Das Mosaische Gesetz forderte ein Sündopfer und ein Brandopfer  
vor dem Dank- oder Friedensopfer, und die gleiche Ordnung gilt  
noch jetzt. Es muss auch heute noch der Mensch zuerst als ein  
"Sünder" kommen und seine Sünde hinwegnehmen lassen, er muss in  
Christus den Vater "anbeten" und sich ganz Ihm hingeben wie ein  
Brandopfer, er muss von Christus, dem Lebensbrot - dem rechten  
Speisopfer - sich nähren und - - seine Seele wird Frieden  
finden, einen Frieden, den die Welt nicht kennt und der "höher 
ist als alle Vernunft" (Phil.  4, 7). 
 
Friede ist das köstlichste aller Güter, Friede ist das Ende der 
Wege Gottes, die Krone und die Palme, die uns droben winkt, von 
der wir hier aber schon eine selige Vorahnung gewinnen. Die 
heilige Schrift wird nicht müde, unser Herz mit der Verheißung 
des Friedens zu laben und uns dazu aufzurufen (Ps. 29, 11; 119, 
165.  Jes. 9, 6. 7; 27, 5; 48, 18.  Joh. 14, 27; 16, 33.  Röm. 
5, 1; 8, 6; 15, 13.  Eph. 6, 15.  Kol. 1, 19. 20; 3, 15.  2. 
Thess. 3, 16.  2. Petr. 3, 14). 
 
Und wo Friede, - da Freude, da Dank! Dank- und Friedensopfer 
ist das selbe. "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden", so klang es einst über Bethlehems Fluren, so klingt es 
fort in allen begnadigten Herzen, bis die Stunde kommt, wo wir 
mit den himmlischen Heerscharen unter Lob- und Dankpsalmen den 
"Friedefürsten" grüßen. 



 

- 392 - 

3Mo4.1 

G.Rodgers 
Die Opfer. 
Sünd- und Schuldopfer. 
(3. Mos. 4, 5.) 
 
Die Bibel ist voll von Christus und wir bedürfen jedes Stück 
davon, um den ganzen Christus in ihr zu finden. Der ganze 
Christus aber ist uns nötig - in seinen Ämtern, seinem 
Charakter, seiner Person - in seiner Beziehung zu Gott und 
Menschen, - wie Er vor Gott hintritt, um an unserer Statt 
genugzutun und hinwieder des Vaters reiche Gabe, Gnade und 
Vergebung, herabbringt - in seiner Erniedrigung und seiner 
Erhöhung: in den "untersten Örtern der Erde und aufgefahren 
über alle Himmel" (Eph. 4, 9. 10). Die Bibel ist der große 
Spiegel, in welchem das helle Licht von der Erscheinung Jesu 
Christi sich auf die mannigfachste Weise bricht und nach allen 
Seiten hin ausstrahlt. 
 
Gottes Hauptzweck bei Darreichung der Bibel war, uns Christus, 
seine große Liebesgabe, darin zu offenbaren, und unser 
Hauptziel beim Lesen der Bibel muss sein: Christus in ihr zu  
finden. Im zweiten Buche Mose wird die durch Jesus Christus  
bewirkte Erlösung typisch dargestellt und im dritten: unser  
Zugang zu Gott durch den Erlöser, der uns frei und froh  
gemacht. Da sehen wir Ihn in der dreifachen Gestalt des Opfers,  
des Opfernden und des Priesters! Er begegnet sowohl allen  
heiligen Anforderungen Gottes, als dem tiefsten Bedürfnis des  
Menschen, welchem die Erde nimmer genügen kann, und Er stillt  
unseren Mangel, heilt unsere Angst und erfüllt uns mit Frieden  
und Freude. 
 
Israel ist ein Volk von typischer Bedeutung; seine Geschichte  
und Ordnungen sind vorbildlich wie sein ganzer Kultus und  
fordern eine geistliche Anwendung. Im allerhöchsten Maßstab  
gilt dies von den Opfern, an deren Betrachtung wir nun  
herantreten. 
 
Der Apostel Paulus wünscht, dass sein Sohn Timotheus "das Wort  
recht teile" (2. Tim. 2, 15), und es ist dies ein wichtiges  
Stück, das von nur wenigen Christen genügend beachtet wird.  
Weil sie dieses Prinzip aus den Augen setzen, haben so viele  
nicht den erhofften Nutzen von ihrem Bibellesen. Eine Hausfrau  
würde nicht in die Speisekammer gehen, um sich ihr Kleid zu  
holen, oder an den Kleiderschrank, wenn sie Brot braucht - -  
und doch sehen viele Christen die Bibel so an, als ob alles,  
was sie bedürfen, so gut in dem einen wie in dem andern ihrer  
Bücher stehen könnte. Wir sollten vertraut genug mit ihr sein,  
um zu wissen, welche eigentümliche Wahrheit ein jedes Kapitel,  
im alten wie im neuen Testament enthält. Erst dann werden wir  
den rechten Gewinn aus ihren Blättern ziehen, denn beim Öffnen  
der Bibel können wir ohne Zeitverlust die Stelle aufschlagen,  
deren wir augenblicklich und in jeder Lebenslage bedürfen. 
 
Die Opfer nun bildeten zwei Klassen; erstens die, welche dem  
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Herrn waren "zum süßen Geruch", als da sind: Brandopfer,  
Speisopfer und Dankopfer (3. Mos. 1, 9. 17; 2, 2; 3, 16), und  
diesen gegenüber andererseits: Sündopfer und Schuldopfer. Bei  
den Letzteren handelte es sich um die Sünde, deshalb durften  
sie nicht auf dem Altar verbrannt werden. Nur das Fett wurde  
darauf gelegt und das Blut zu Füßen des Altars ausgegossen, und  
was von dem Fleisch nicht zur Nahrung der Priester diente,  
musste außerhalb des Lagers verbrannt werden (3. Mos. 4 und 5).  
In diesen verschiedenen Opfern sehen wir ebenso viele Seiten  
des Einen Opfers Christi. Die Opfer vertraten die Person  
dessen, der sie darbrachte, und Christus gab sich für uns  
dahin. "Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt" (Joh. 1,  
29), wurde zum Sündopfer, ja: "zur Sünde" gemacht für uns  
(2. Kor. 5, 21). 
 
Der das Opfer brachte, war in Gottes Augen damit identifiziert. 
Führte er einen Bock zum Sündopfer herzu, so bekannte er sich 
damit als Sünder, der vor Gott fluchwürdig sei und den Tod 
verdiene. Seine Sünde und Schuld ward auf das Tier gelegt, und 
dieses wurde ausgestoßen und, statt seiner, verdammt. Der Zorn 
Gottes ruhte auf ihm, obwohl es schuldlos war. Es wurde von dem 
Feuer in der Wildnis verzehrt und wusste doch von keiner Sünde. 
Das bedeutete, die fremde Sünde war ihm zugerechnet, und um  
ihretwillen erlitt es den Tod, indes der Sünder frei ausging.  
So hat "Christus uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da Er  
ward ein Fluch für uns" (Gal. 3, 13). "Sintemal auch Christus  
Einmal für unsere Sünde gelitten hat, der Gerechte für die  
Ungerechten, auf dass Er uns Gott opferte" (1. Petr. 3, 18).  
"Denn welcher Tiere Blut getragen wird durch den Hohenpriester  
in das Heilige für die Sünde, derselbigen Leichname werden  
verbrannt außerhalb des Lagers. Darum auch Jesus, auf dass Er  
heiligte das Volk durch sein eigenes Blut, hat Er gelitten  
außen vor dem Tor" (Hebr. 13, 11. 12). Jesus, unser großes  
Sündopfer, wusste nichts von Sünde, aber unser aller Sünde wurde  
auf Ihn gelegt, und Er litt ihrethalben und trug sie hinweg.  
Siehe hier, wie Gott die Sünde hasst, denn da Er sie auf seinem  
einigen lieben Sohn sah, schonte Er seiner nicht, sondern  
"zerschlug Ihn und nahm sein Leben zum Schuldopfer" (Jes. 53,  
10). Siehe hier aber auch, wie Gott den Sünder liebt! Um uns  
zu retten, verwundete Er den geliebten Sohn und legte die  
Strafe auf Ihn, "damit wir Frieden hätten" (Jes. 53, 5). 
 
Wer ein Sündopfer brachte, wurde von seiner Sünde los; und wer 
jetzt zu Gott tritt und Jesus sein Sündopfer sein lässt, der 
erlangt volle Vergebung und wird frei von Sünden. "So sei es 
nun euch kund, liebe Brüder, dass euch verkündigt wird Vergebung 
der Sünden durch diesen. Wer aber an diesen glaubt, der ist 
gerecht" (Apg. 13, 38. 39). 
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3Mo4.7 

C.H.Spurgeon 
"Und der Priester soll desselben Bluts tun auf die Hörner des  
Rauchaltars vor dem Herrn."  3. Mose 4, 7. 
 
Der Rauchaltar ist der Ort, wo die Heiligen ihre Gebete und ihr  
Lob darbringen; und es ist eine Freude, daran zu denken, dass  
er mit dem Blut des großen Opfers besprengt ist. Dies ist es,  
weshalb vor Jehovah all unsere Verehrung annehmbar ist: Er  
sieht das Blut seines eigenen Sohnes und nimmt darum unsere  
Huldigung an. 
 
Es ist gut für uns, unsere Augen auf das Blut des einen Opfers  
für die Sünde zu heften. Die Sünde mischt sich sogar in unsere  
heiligen Dinge, und unsere beste Buße, unser Glaube, Gebet und  
Dank könnte nicht von Gott angenommen werden, wäre nicht das  
Verdienst des Versöhnungsopfers da. Viele höhnen "das Blut";  
aber für uns ist es die Quelle des Trostes und der Hoffnung.  
Das, was auf den Hörnern des Altars ist, soll besonders  
deutlich vor unsren Augen sein, wenn wir uns Gott nahen. Das  
Blut gibt dem Gebet Kraft, und daher ist es auf den Hörnern des  
Altars. Es ist "vor dem Herrn", und deshalb sollte es vor uns  
sein. Es ist auf dem Altar, ehe wir den Weihrauch bringen; es  
ist da, was unsre Gabe heiligt. 
 
Kommt, lasst uns mit Zuversicht beten, da das Opfer dargebracht  
worden, das Verdienst geltend gemacht, das Blut innerhalb des  
Vorhangs ist, und die Gebete der Gläubigen ein süßer Geruch vor  
dem Herrn sein müssen. 
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3Mo6.12 

A.Christlieb 
Das Feuer auf dem Brandopferaltar soll brennen und nie 
erlöschen. 3. Mose 6, 5 
 
Ständig musste die Glut auf dem Altar unterhalten werden. So 
wollte es Gott. Die katholische Kirche hat von da aus die 
Anordnung getroffen, dass in allen Kirchen und Kapellen die 
"ewige Lampe" brennen müsse. Wir machen ihnen das nicht 
nach. - Gott will, dass unsere H e r z e n ihm geweiht seien. 
Da soll ein beständiges Feuer brennen. Ein ihm geweihtes 
Herz darf nicht lau oder kalt sein. Es gibt Herzen, die 
brennen nur, wenn sie eine erhebende Feier, eine zündende 
Predigt hören. Das ist Strohfeuer. Ein Feuer zur 
Verherrlichung Gottes muss ständig brennen. - 
Des Apostels Paulus Herz war solch ein gottgeweihter Altar 
mit immerfort glühendem Feuer. Er lag zu Philippi im 
Gefängnis mit zergeißeltem Rücken, die Füße in den Stock 
geklemmt. Das Feuer in seinem Innern war nicht erloschen. 
Sprühende Funken fielen in das Herz des Kerkermeisters und 
entfachten da heiligen Brand. Als Schiffbrüchiger kam Paulus 
nach wochenlanger Sturmfahrt durchnässt auf dem Strand in 
Malta an. Das heilige Feuer ist nicht erloschen. Er predigt 
Christus, den Gekreuzigten, und heiliger Feuerbrand wird in 
die Herzen der Hörer geschleudert. Gottgewirktes Feuer 
brennt in ihm. Römer 9, 1-3 beweist das am 
eindrucksvollsten. Da schreibt er davon, wie er seinem Volk 
gegenüber empfindet. Die Juden haben ihn gehasst, verjagt, 
verfolgt, gepeitscht, gesteinigt, verraten. Und Paulus 
schreibt: "Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, 
wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass 
ich große Traurigkeit und Schmerzen o h n e  U n t e r l a s s 
in meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, verbannt zu sein 
von Christo, für meine Brüder, die meine Verwandten sind nach 
dem Fleisch". - Da brannte etwas von dem Feuer, wovon der 
Herr gesagt hatte: "Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer 
anzünde auf Erden!" 



 

- 396 - 

3Mo6.13 

C.H.Spurgeon 
"Ewig soll das Feuer auf dem Altar brennen, und nimmer 
verlöschen." 
3 Mose 6, 13. 
 
Erhaltet den Altar des Gebets im Kämmerlein in der Glut; das ist 
das wahre Leben aller Gottseligkeit. Hier entlehnt das Heiligtum 
und der Altar der Familien-Andacht seine feurigen Kohlen, darum 
soll jene Glut allezeit wohl geschürt und in Flammen erhalten 
werden. Das Gebet im Verborgenen ist das Wesen, das Wahrzeichen 
und der Wärmemesser des lebendigen und tätigen Christentums. 
Hier verbrennt das Fett eurer Opfer. Euer Gebet im Kämmerlein 
sei so viel als möglich regelmäßig, häufig, und fern von aller 
Zerstreuung. Ernstliches Gebet vermag viel. Hast du um nichts zu 
bitten? Siehe, die Gemeinde, ihre Hirten, deine Seele, deine 
Kinder, deine Verwandten, deine Nachbarn, dein Vaterland und die 
Sache Gottes und die Verbreitung seiner Wahrheit in der Welt 
fordern dich zum Gebet auf. Sind wir in unserem Gebetskämmerlein 
vielleicht weder warm noch kalt? Brennt das Feuer der Andacht in 
unsern Herzen nur matt? Drehen sich die Räder des feurigen 
Wagens nur mühsam? Wenn das ist, dann schrecke uns dies Zeichen 
des Verfalls auf aus dem Schlummer. Gehen wir weinend hin und 
flehen um den Geist der Gnade und des Gebets. Denn wenn dies 
Feuer unter der Asche der Verweltlichung einschlummern und 
ersticken sollte, so dämpft dies auch das Feuer auf dem Altar 
des Familiengottesdienstes, und beeinträchtigt unsre Wirksamkeit 
in der Gemeinde und in der Welt. 
 
Unsere Schriftstelle findet auch ihre Anwendung auf den Altar des 
Herzens. Das ist der rechte goldene Räuchaltar. Gott siehet es 
gern, wenn die Herzen seiner Kinder Ihm entgegenlodern. Wir 
wollen Gott unsre Herzen schenken, die vor Liebe glühen, und 
seine Gnade suchen, damit das Feuer nimmermehr verlösche; denn 
es brennt nicht, wenn der Herr es nicht in der Glut erhält. 
Viele Feinde suchen es zu dämpfen und auszulöschen; wenn aber 
die unsichtbare Hand im Verborgenen das heilige Öl der Salbung 
darauf gießt, dann flammt es höher und höher auf. Wir wollen die 
Worte der Heiligen Schrift als Brennstoff auf das Feuer unsers 
Herzens legen, denn sie sind lebendige Kohlen; wir wollen die 
Verkündigung des Evangeliums uns zur Aufmunterung geschenkt sein 
lassen, vor allem aber wollen wir recht oft mit unserem Jesus in 
der Stille bleiben. 
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3Mo8.2 

G.Rodgers 
Einweihung der Priester. 
(2. Mos. 29; 3. Mos. 8.) 
 
Um in die tiefe Bedeutung der in 2. Mos. 29 und 3. Mos. 8 
beschriebenen "Einweihung der Priester" einzudringen, muss der 
Leser Hebr. 3 - 10 hinzunehmen. Diese acht neutestamentlichen 
Kapitel werfen ein helles Licht auf jene und bergen in ihrer 
Tiefe Schätze der Erkenntnis, die selig macht. Ein Mann muss 
tief graben, der im Schoß der Erde Edelsteine sucht, und  
auch der Bibelleser wird desto mehr finden, je tiefer er  
in der heiligen Schrift forscht, je sorgfältiger er ihren 
Zusammenhängen nachgeht, und je aufrichtiger er dabei um die 
Erleuchtung des heiligen Geistes betet. "Wer da sucht, der 
findet", das ist ein Grundgesetz im Reich Gottes, und wer 
demselben mit ganzem Fleiß nachlebt, der wird köstliche  
Frucht davontragen (siehe Sprw. 2, 1-10). 
 
Die Bücher Mose und die Epistel an die Hebräer verhalten  
sich gleichsam wie Schloß und Schlüssel: sie schließen sich 
gegenseitig auf. Wer nur das neue Testament liest, bekommt 
nicht die volle Anschauung von Christus und seinem Werk, und 
ebensowenig kann einer zum richtigen Verständnis des alten 
Testaments hindurchdringen, der nicht das neue hinzunimmt. Das 
eine wirft Licht auf das andere, das eine erklärt das andere: 
wir bedürfen beider. Darum bitte ich meine Leser, zu den oben 
genannten Kapiteln in Mose noch die bezeichneten Kapitel des 
Hebräerbriefes zu lesen, bevor wir weitergehen. 
 
Aaron allein ist: ein Vorbild Christi, unseres einigen  
Hohenpriesters, aber zusammen mit seinen Söhnen repräsentiert  
er: Christus und seine Kirche. Ist er - der große Hohepriester,  
so sind sie - das allgemeine Priestertum, die Kinder und Brüder  
des "Erstgeborenen", dessen Fußtapfen sie nachfolgen; Er -  
ihr einziges Vorbild, dem sie nachleben, dem gleich zu werden  
ihr höchstes Verlangen ist! Aaron und seine Söhne wurden 
herausgenommen aus dem Volk, von dem Lager abgesondert, und  
vor die Tür der Stiftshütte gestellt. So ist Christus der  
Erwählte Gottes, ausgesondert von allen, und die unter Ihm,  
dem Hohenpriester, einen priesterlichen Wandel führen als 
Gottes Kinder, die sind mit und in Christus von Gott erwählt. 
"Man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des Herrn" 
(Jes.  62, 12). Sie sind im Geiste abgesondert von der Welt, in 
der sie leben, heraus "erwählt" und stehen nun mit Christus vor 
Gott, in seliger Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn (Joh. 
15, 16-19; 14, 23. Röm. 8, 29. 30). 
 
Nachdem Aaron und seine Söhne ausgesondert und vor die Tür der 
Stiftshütte gestellt wurden, mussten sie mit Wasser gewaschen 
werden - - wie Christus und seine Kirche. "Ich heilige mich  
selbst für sie, auf dass sie geheiligt seien in der Wahrheit"  
(Joh. 17, 19), so bezeugt unser Herr selbst. "Denn auch  
Christus hat geliebt die Gemeinde, und hat sich selbst für sie  
gegeben, auf dass Er sie heiligte, und hat sie gereinigt durch  
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das Wasserbad im Wort" (Eph. 5, 25. 26). Wenn Menschen zu Gott  
gebracht werden, dann fühlen sie die reinigende Kraft des  
Wortes, und es wird eine Veränderung bei ihnen bewirkt. Denn,  
wie die Anwendung des Wassers jede Befleckung des Fleisches  
hinwegnimmt, so wird das Wort Gottes, auf unseren täglichen  
Wandel angewandt, unsere bösen Wege heilen und unser Herz und  
Leben reinigen. "Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich  
gehen? Wenn er sich hält nach deinen Worten" (Ps. 119, 9). 
 
Nachdem sie gewaschen waren, wurden Aaron und seine Söhne  
priesterlich gekleidet. Aarons Kleider werden "herrlich und  
schön" genannt. Sie waren, wie wir schon gesehen haben, ein 
heiliges Abbild des kommenden Hohenpriesters, der in Wahrheit 
sein Volk versöhnen sollte - ein prophetischer Schimmer der 
noch zukünftigen Herrlichkeit. Sobald Aaron dieselben angelegt 
hatte, wurde heiliges Salböl auf sein Haupt geschüttet, und 
dies alles, bevor irgendwie Blut vergossen war. Hier gedenke 
ich an Jesus, auf den der Geist herniederkam, bevor Er sein 
Blut vergoss, und der einen heiligen und reinen Wandel führte, 
ehe Er am Kreuz starb. 
 
Auch Aarons Söhne kleidete Moses mit weißen Kleidern, welche 
auf die von Gott geforderte Reinheit deuten; - "reine Seide  
ist die Gerechtigkeit der Heiligen" (Offb. 19, 8). Darauf wurde  
das Sündopfer herzugeführt, und Aaron und seine Söhne legten  
ihre Hände auf das Haupt des Farren. Auf diese Weise bekannten  
sie ihre Sünde vor Gott und erklärten sich selbst des Todes 
schuldig. Aaron tötete den Farren und Moses nahm von dem Blut 
und tat es auf den Altar und entsündigte diesen damit. Ist 
nicht Christus für uns - Altar, Priester und Opfer? Er nahm 
seines Volkes Sünde, bekannte sie vor Gott und blutete dafür, 
sich selbst darbringend auf dem Altar des Kreuzes. 
 
Es ist beachtenswert, dass Moses von dem Blut des zweiten 
Widders, durch dessen Opferung die Priesterweihe vollendet war, 
Aaron und seinen Söhnen Ohr, Hand und Fuß benetzte, und auch 
ihre Kleider damit besprengte und weihte. Dies zeigt, dass die 
Kinder Gottes, durch Blut sowohl als durch Wasser, gereinigt 
werden müssen. Das geopferte Leben sowohl wie das lebendige 
Wort ist's fortan, was sie regiert. Ihr Ohr ist geöffnet für 
die Wahrheit Gottes, ihre Hand und all ihr Tun geheiligt und 
bestimmt durch das Blut des Versöhners, und ihr Fuß wandelt  
in den Wegen Gottes. Gott hat sie bezeichnet mit einem roten 
Zeichen, einem Zeichen des Bluts; fortan gehören sie nicht mehr 
sich, sondern wissen: sie sind einem andern zu eigen. Christus 
hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft und sein Zeichen ihnen 
aufgedrückt. Nun sagen sie nicht mehr: "mein Wille geschehe", 
sondern der neue Mensch in ihnen spricht: "d e i n Wille 
geschehe!" Der Jesusname, für den sie bis dahin taub waren, ist  
jetzt die süßeste Musik in ihren Ohren, ja teurer als irgend  
ein anderer Name ist er ihnen: es ist der Fels, darauf sie sich  
gründen, und aus welchem Leben, Heil und Friede auf sie quillt.  
Wie Aaron und seine Söhne mit dem heiligen Öl gesalbt wurden,  
so empfangen die Gläubigen, die zum geistlichen Priestertum  
berufen sind, die "Salbung des heiligen Geistes", die "Kraft  
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aus der Höhe" (Luk. 24, 49; Joh. 14, 15-18. 26; 16, 7; 1. Joh.  
2, 27). Solcherweise berufen, ausgesondert und geweiht, sollen  
sie als Priester Gottes dem Herrn nahen und Ihn anbeten. Hier  
frage ich dich, mein Leser: Bist du ein Priester? Bist du durch  
die Wiedergeburt ein Glied der priesterlichen Familie? Hast du  
an dir die Kraft des Blutes erfahren und wandelst du in der  
Kraft des Geistes? 
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3Mo8.30 

A.Christlieb 
Mose nahm von dem Salböl und Blut und weihte also Aaron. 
3. Mose 8, 30 
 
3. Mose 8 handelt von der Weihe der Priester durch 
Einkleidung, Salbung, Blutbesprengung und Opfer. - Das 
Priestervolk des Neuen Bundes hat andere Ordnungen. Es hat 
aber wirklich solche. Wer Mitarbeiter sein will im Reich 
Gottes, an dem müssen sie sich ausgewirkt haben, sonst 
ist er nicht brauchbar zum Priesterdienst. - Die Berufung 
des Jesaja ist da besonders vorbildlich. Im Anblick der 
Herrlichkeit Gottes ruft er aus: "Weh mir, ich vergehe, 
denn ich bin unreiner Lippen" (Kap. 6, 5). Die erste 
Vorbedingung für die Mitarbeit im Reich Gottes ist eine 
tiefe, gründliche, gottgewirkte, schmerzliche Erkenntnis 
der eigenen Sünde. Wie soll man anderen Menschen die Sünden 
aufdecken, wenn die eigenen einem verdeckt bleiben? Vom 
alttestamentlichen Hohenpriester heißt es Hebr. 5, 4: "Er 
kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, 
dieweil er selbst umgeben ist mit Schwachheit". Es besteht 
also das erste Erfordernis für das Priestervolk des Neuen 
Bundes darin, dass Gottes Heiligkeit den stolzen Menschen zum 
armen Sünder macht! Mild, zart, rücksichtsvoll, hilfreich 
und lösend kann nur derjenige einen Sünder strafen, der über 
die eigene Sünde erschrocken weint, darüber zittert und sein 
tiefes Verderben schaut. Der ist dann in Wahrheit eine 
Priesterseele; der kann "freundlich reden mit Jerusalem"; 
der kann Hoffnung haben auch für den verkommensten, 
unlautersten Menschen. - Ein Engel berührte dann des Jesaja 
Lippen mit einer glühenden Kohle und sprach: "Hiermit sind 
deine Sünden weggenommen." - Die Hochschule vermittelt 
Wissen. Auf Golgatha erlebt man die Sündenvergebung. Es 
stände besser um unser Volk, wenn mehr Pfarrer das Wunder der 
geistgewirkten Gewissheit der Vergebung ihrer Sünden erlebt 
und von Gott die Weihe zu Priestern des Neuen Bundes erlebt 
hätten! - 
Sind wir solche gottgeweihten Priester? 
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3Mo10.3 

S.Keller 
3. Mose 10, 3: «Ich erzeige mich heilig an denen, die mir 
nahe sind.» 
 
Das Gericht muss anheben im Hause Gottes. Unser Gott sieht 
seinen Kindern nicht durch die Finger. Je näher wir wirklich 
zu ihm stehen, desto ernster nimmt er es mit uns, unserer 
Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Es hat uns diese 
peinliche Schärfe schon oft schmerzlich genug getroffen. 
Neben uns konnten andere sich, wer weiß was für Schwindeleien 
und Betrügereien ungestraft erlauben; sobald wir aber nur in 
irgendeiner nebensächlichen Kleinigkeit übertreiben oder 
unter besonderen Umständen gereizt geredet hatten, schlug der 
heilige Gott uns schmerzlich und spürbar genug auf die Hände. 
Lässt denn derselbe Gott, der die Gottlosen aus Gnaden gerecht 
macht, seinen Kindern nichts durch? Nein, sie müssen das 
Unrecht, auch wenn es sie gering dünkt, als solches erkennen, 
bereuen und sich vergeben lassen. Er will seine heilige 
Liebe nicht zum Zudecken von Unlauterkeiten benutzen lassen. 
Je näher zu ihm, desto heller das Licht; desto schärfere 
Kontrolle. Sollen wir uns dann weiter weg von ihm stellen, 
um mehr Platz für Untreuen zu gewinnen? Nein, bleiben wir so 
nah als möglich bei ihm und geben aus dem verzehrenden Feuer 
seiner Heiligkeit hin, damit einst am Tage des großen 
Gerichts nichts mehr zum Wegbrennen an uns erfunden werde. 
 
Herr, reinige uns, auch wenn es weh tut. Übe ferner dein 
Gericht wider unsern Adamssinn! Geht es nicht anders, dann 
ätze mit Schärfe den Rostflecken fort, der sonst dein ganzes 
Werkzeug verderben würde. Herr, erbarme dich unser und hilf 
uns! Amen. 
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3Mo11.9 

A.Christlieb 
Dies sollt ihr essen; dies sollt ihr scheuen, dass ihr es 
nicht esset. 3. Mose 11, 9 u. 13 
 
3. Mose 11 gibt genaue Anweisung darüber, was der Israelit 
essen durfte und was er an Speise zu meiden hatte. Im Neuen 
Bunde sind diese Speisevorschriften aufgehoben, wie Gott dem 
Petrus (Apg. 10) gezeigt hat. - Für uns gilt es, sorgsam 
zu prüfen, was unser Geist als Nahrung in sich aufnimmt. 
Grundgesetz für einen Menschen, der aus Gott geboren 
ist, sollte sein: Nichts in sich aufnehmen, was uns nicht 
Gott näher bringt; nichts, was das Böse, was Stolz oder 
Leidenschaft nährt. 3. Mose 11 heißt es immer wieder: 
"Dies sollt ihr essen; dies nicht." So hat Gott uns vieles 
erlaubt. 1. Korinther 3, 22 f. sagt Paulus: "Alles ist 
euer, es sei Paulus oder Apollos, es sei Kephas oder die 
Welt; alles ist euer, ihr aber seid Christi." Ja, alles 
ist euer: Kunst und Wissenschaft, Musik, Malerei, 
Naturgeschichte, Weltgeschichte und Sternenkunde. Überall 
ist etwas enthalten, was unsern Geist nähren kann. Sogar die 
Zeitung kann man lesen mit innerem Gewinn, wenn man liest 
wie Elias Schrenk, der Anlass zum Gebet darin fand, oder wie 
Spurgeon, der von da aus Sünder zu Jesus zu locken wusste. 
Aber wir dürfen nicht unbesehen alles in uns aufnehmen, was 
sich uns darbietet. Ganz unmittelbar lässt Gott uns oftmals 
spüren: "Dieser Einfluss ist schädlich. Weg damit!" Manches 
verbietet Gott auch direkt. Den Israeliten war z. B. nicht 
erlaubt, zu essen "was auf Erden schleicht, was auf dem 
Bauch kriecht" (V. 41 f.). Wir können das als Sinnbild 
dafür nehmen, dass uns alles widerwärtig sein soll, was an 
niedrigem, kriechendem, schmeichlerischem Wesen an uns 
herantritt. Wer so etwas "ißt", der verunreinigt sich. - 
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3Mo13.1 

G.Rodgers 
Reinigung des Aussatzes. 
(3. Mos. 13 und 14.) 
 
Der Aussätzige ist ein sprechendes Bild des unbegnadigten 
Sünders - und der geheilte Aussätzige das des Bekehrten. 
Aussatz war die widerwärtigste, entstellendste Krankheit, 
gerade wie es die Sünde auch ist (Jes. 1, 5. 6) in des heiligen 
Gottes Augen. Er hasst nichts so sehr wie die Sünde: mit Mitleid 
sieht Er auf den Sünder, aber mit Abscheu auf die Sünde. Sie 
muss hinweggetan werden, oder der Sünder wird von Gottes 
Angesicht verbannt (Ps. 9, 15; Matth. 25, 41; Luk. 16, 23). 
 
Der Aussätzige war von allen Segnungen der Gemeinschaft 
ausgeschlossen; außen vor dem Lager musste er wohnen und  
durfte nicht mit den Gläubigen Teil haben an den schönen 
Gottesdiensten, ob seine Seele auch danach seufzte (Ps. 27, 4). 
Und der unbekehrte Sünder steht außerhalb der Freude und 
Segnungen des Hauses Gottes. Mag auch sein Fuß die heilige 
Stätte betreten, sein Geist weiß nichts von wahrer Anbetung  
des Herrn, seine Seele bleibt ferne von dem lebendigen Gott  
(Jes. 59, 1. 2). Nur Gott konnte den Aussatz heilen: alle 
menschlichen Mittel blieben unwirksam - und nur Gott kann von 
der Sünde erlösen. Wie aber Jesus, da Er auf Erden wandelte, 
die Aussätzigen, die zu Ihm kamen, heilte, so kommt auch jetzt 
kein geistig Aussätziger, d. h. kein Sünder, vergebens zu Ihm: 
Er heilt, die Heilung bei Ihm suchen. 
 
Der Aussatz, wenn nicht geheilt, führte zum sicheren Tod, und 
die Sünde, wenn nicht die Gnade dazwischen tritt, endet mit 
Hölle und Verdammnis. "Die Sünde, wenn sie vollendet ist,  
gebiert sie den Tod" (Jak. 1, 15). "Der Lohn der Sünde ist  
der Tod" (Röm. 6, 23), aber die Seele, die zu Jesu flüchtet, 
entrinnt dem Zorn und empfängt "die Gabe Gottes, das ewige 
Leben!" 
 
Wer über die Größe seiner Sünden erschrickt und es sieht, wie 
sie seine Seele befleckt und entstellt haben, der lese 3. Mose 
3, 13. 14, und fasse Mut. Er warte nicht, dass es besser mit ihm 
werde; mit seinem ganzen Elend, mit seiner ganzen Schuld, komme 
er zu Jesu, bekenne Ihm alles, zeige Ihm den ganzen Schaden, 
und der große Hohepriester wird die kranke Seele heilen und 
gesund machen. Der Arme passt ins Armenhaus, der Kranke ins 
Spital und der Sünder - zum Sünderheiland, der ihm den Himmel 
aufschließt. Der verlorene Sohn sagte nicht: "sobald ich  
bessere Kleider habe, will ich zu meinem Vater gehen" - - ach,  
hätte er darauf warten wollen, er hätte das Vaterhaus wohl nie  
wiedergesehen! - Nein, wie er war, so kam er und - - der Vater  
eilte ihm entgegen, weinte über ihm und küsste ihn in seinen  
Lumpen; dann kleidete und schmückte er ihn und bereitete ein  
Freudenmahl. Geradeso begegnet Gott noch heute den armen,  
elenden Sündern; Er wäscht sie von ihren Sünden, dass derselben  
nicht mehr "gedacht" wird (Jer. 31, 33; Hes. 16, 9); Er kleidet  
sie mit "Gerechtigkeit" (Jes. 61, 10; Sach. 3, 4); Er speist  
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sie mit dem "Brot des Lebens" (Joh. 6, 48 - 51) und macht ihr  
Herz heiliger "Freude" voll (Ps. 43, 4; 103, 5; Apg. 2, 28).  
Luk. 18 lesen wir von "zwei Menschen, die in den Tempel gingen,  
um zu beten". Der eine, ein Pharisäer, stand und rühmte sich  
vor Gott und dankte Ihm, dass er nicht sei wie andere Sünder. Er  
ging heim, wie er gekommen war. Der andere aber, ein Zöllner,  
fühlte seinen Sündenaussatz und schlug an seine Brust. Ihm  
konnte Gott gnädig sein: er ging hinab "gerechtfertigt". 
 
Wo wurde in Israel der Aussätzige geheilt? Außen vor dem Lager.  
Der Priester ging zu ihm hinaus, wo man das Sündopfer  
verbrannte, wo gleichsam die "Schädelstätte" der Wüste war. -  
Der Sünder muss nach Golgatha, unter das Kreuz, da begegnet  
ihm sein Heiland zuerst und nimmt ihm seine Sünde ab. - 
 
Sobald der Priester den Mann für rein erklärte, ließ er zwei 
kleine Vögel bringen, von welchen der eine über einem irdenen, 
mit fließendem Wasser gefüllten Gefäß getötet wurde. Den 
lebendig gebliebenen nahm er darauf, tunkte ihn in das Wasser 
und Blut, besprengte damit den, der vom Aussatz zu reinigen 
war, sieben Mal, und ließ ihn fliegen. 
 
Bis dahin hatte der Aussätzige sich nur inaktiv verhalten, 
jetzt war sein eigenes Tun geboten. Er wusch seine Kleider, 
schnitt sein Haar, und badete sich mit Wasser. - Nachdem zuerst 
der Herr uns gereinigt hat, sollen wir uns selbst waschen; 
nachdem Er das Leben dargereicht hat, sollen wir in seiner  
Kraft wandeln. So lange Lazarus tot war, lag er still im Grab,  
aber sobald er Leben fühlte, versuchte er, sich von den  
Todesbanden loszumachen. Der ein neues Leben empfing, kann  
nicht länger mit Gefährten, die "in Sünden tot" sind (Eph. 2,  
1-3) fröhlich sein, oder in "toten Werken" (Hebr. 9, 14) liegen  
bleiben; er wird sich mit Ernst aufmachen: "zu dienen dem  
lebendigen Gott". Nachdem Christus durch das Wort und das Blut  
unser "Gewissen gereinigt" hat, sollen wir selbst das Wort  
gebrauchen, um unsere Gesinnung und unser ganzes Tun von ihm  
reinigen und bestimmen zu lassen; es ist wie ein Messer, womit  
wir unseren natürlichen Menschen beschneiden, wie ein Quell,  
in den wir täglich untertauchen müssen! (Eph. 4, 22-24.) 
 
Nun wurde ein Lamm zum "Schuldopfer" dargebracht, und mit dem 
Blut desselben benetzte der Priester Ohr, Hand und Fuß des 
Gereinigten. Darauf sprengte er sieben Mal Öl "vor dem Herrn", 
und nahm von demselben heiligen Öl und netzte damit die vorher 
mit Blut bezeichneten Stellen und träufelte das Übrige auf des  
Mannes Haupt. Alsdann wurde das "Sündopfer" geschlachtet zur  
Versöhnung dessen, der zuvor unrein war; und endlich das  
"Brand-" und das "Speisopfer", das ihm den Zutritt zum Vorhof  
und die Anbetung des Herrn in seinem Heiligtum gestattete. 
 
Es waren nicht lauter Aussätzige in Israel, aber wir alle, ohne  
Ausnahme, leiden unter dem Aussatz der Sünde und bedürfen der  
Heilung, die nur bei Gott zu finden ist. Vom Scheitel bis zur  
Zehe ist nichts Gutes an uns, und wir können nimmer zu Gott  
nahen, wenn nicht Jesus, unser Hoherpriester, uns reinigt und  
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unseren Schaden heilt. Aber, gelobt sei Gott, Er ist dazu  
bereit! Höre, meine Seele und nimm es zu Ohren, mein Herz; Er  
sagt es selbst: "Ich bin der Herr, dein Arzt!" (2. Mos. 15,  
26.) Auch zu dir will Er kommen mit dem Blut der Versöhnung  
und mit dem Öl des heiligen Geistes, und dich damit weihen, dass 
dein Leben fortan Gott gehöre in Anbetung und Preis, und in der 
täglichen Erneuerung des inwendigen Menschen nach Seinem Bild. 
 
  Wer will der Sünde Aussatz heilen, 
  Der Krankheit allerschlimmsten Teil? 
  O Seelenarzt, komm ohne Weilen, 
  Wenn du es willst, so werd' ich heil. 
  Lass d e i n e Wunden, o mein Leben, 
  Für meine Wunden Heilung geben. 
 
  Ich finde mich arm und elende, 
  Entblößt von allem eignen Ruhm; 
  Die Friedensbotschaft zu mir sende, 
  Dein süßes Evangelium, 
  Dass ich dadurch noch hier auf Erden 
  Gerecht und selig möge werden. 
 
  Ich bin ganz tot und meine Kräfte, 
  Will' und Verstand sind ohne Kraft, 
  Zu tun recht  göttliche Geschäfte. 
  Herr, gib mir neuen Lebenssaft, 
  Dass ich gleich einem Baum ausschlage 
  Und tausendfache Früchte trage. 
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3Mo13.7 

A.Christlieb 
Wenn der Grind weiterfrisst, soll der Priester den Menschen 
unrein urteilen. Wenn aber der Aussatz blüht, dann soll der 
Priester ihn rein urteilen. 3. Mose 13, 7 u. 13 
 
Im Orient gab es und gibt es noch eine schreckliche 
Krankheit, den Aussatz. Wer davon befallen wird, der ist 
gleichsam lebendig tot. Er muss Haus und Familie verlassen 
und in Klüften, Höhlen oder Gräbern wohnen. Wer das 
geringste Anzeichen der Krankheit an sich entdeckt, der m u s s 
zum Priester. Der Aussatz ist ansteckend. Die ganze Familie 
und Nachbarschaft könnte davon angesteckt werden. - Da ist 
nun in dem Gesetz eine seltsame Anordnung getroffen worden. 
Jemand entdeckt ein weißes Pünktchen an seinem Arm, klein 
wie ein Stecknadelkopf. Der Priester sieht es und sagt: 
Nach acht Tagen musst du wiederkommen, ist dann das Pünktchen 
halb so groß wie eine Erbse geworden, dann heißt das Urteil: 
"Unrein! Aussatz! Du musst fort in die Verbannung." - 
Danach kommt zu dem Priester ein Mann, der von Kopf bis zu 
Fuß mit Aussatz überdeckt ist. Der Priester urteilt: "Du 
bist rein! Gesund!" - Zunächst ist das unfassbar! Und doch 
ist es recht so. In dem ersten Falle frisst die Krankheit 
weiter. Im zweiten Falle stößt der Körper das Aussatzgift 
auf der Haut ab. Die Krankheit erlischt. - Wir Menschen 
alle sind von einer noch schrecklicheren Krankheit befallen, 
vom Sündenaussatz. Er frisst meist weiter an verborgenen 
Stellen. Wir können ihn verstecken. Deshalb sind wir aber 
doch krank und werden einst verworfen. Bei etlichen aber 
bricht der Aussatz so aus, dass er "blüht". Es geht solchen 
Menschen wie dem Zöllner. Sie sehen nur Sünde an sich und 
vermögen nur zu stammeln: "Gott sei gnädig mir - dem 
Sünder!" Über solche Menschen urteilt der Herr Jesus, wie 
über den Zöllner: "Er ging hinab gerechtfertigt in sein 
Haus." - Heiliger Gott! Öffne uns die Augen für die Größe 
unseres Verderbens, damit wir bei dir Gnade finden. 
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3Mo13.13 

C.H.Spurgeon 
"Wenn der Priester besiehet, und findet, dass der Aussatz das 
ganze Fleisch bedecket hat, so soll er denselben rein urteilen." 
3 Mose 13, 13. 
 
Sonderbar muss uns diese Verordnung erscheinen, dennoch lag 
derselben eine große Weisheit zu Grunde; denn wenn die Krankheit 
nach außen geworfen wurde, so zeigte sich damit, dass die Natur 
des Leibes in der Wurzel gesund sei. Auch wir sind Aussätzige, 
geschlagen mit dem Aussatz der Sünde, und das Aussatzgebot 
findet daher auch auf uns seine Anwendung. Wenn ein Mensch 
sieht, dass er ganz und gar verloren, dass er der Verdammnis 
verfallen sei, weil der über und über von der Unreinigkeit der 
Sünde bedeckt und gar nichts Gesundes mehr an ihm ist; wenn er 
alles selbstgerechte Wesen verabscheut und sich vor dem Herrn 
schuldig bekennt, dann ist er rein durch das Blut Jesu und durch 
die Gnade Gottes. Verborgene, unempfundene, unerkannte Sünde, 
das ist der wahrhaftige Aussatz; wenn aber die Sünde eingesehen 
und gefühlt wird, so hat sie ihren Todesstreich empfangen, und 
der Herr schaut mit gnädigem Auge auf die davon betroffene Seele 
herab. Nichts ist tödlicher als Selbstgerechtigkeit, nichts 
berechtigt zu größerer Hoffnung, als Zerknirschung. Wir müssen 
bekennen, dass wir nichts als lauter Sünde sind, denn kein 
Bekenntnis, das weniger aussagt, trifft die ganze Wahrheit, und 
wenn der Heilige Geist an uns arbeitet und uns unsre Sünden zum 
Bewusstsein bringt, dann hält's nicht schwer, dass wir solch ein 
Geständnis machen, es dringt sogleich aus unsern Lippen hervor. 
Welch einen Trost gewährt unsre Schriftstelle denen, die unter 
einem tiefen Gefühl der Sünde stehen! Die Sünde, die bereut und 
bekannt wird, und wäre sich noch so hässlich und gräßlich, 
verbannt nie einen Menschen vom Angesicht unsers Herrn Jesu.  
Wer zu Ihm kommt, den wird Er nicht hinausstoßen. Und wäre ein 
Mensch so ehrlos wie der Schächer, so unkeusch wie die große 
Sünderin, so grimmig wie Saulus von Tarsen, so grausam wie 
Manasse, so ungehorsam wie der verlorne Sohn, so schaut dennoch 
das große liebende Herz des Heilandes mit Wonne auf ihn, wenn  
er fühlt, dass nichts Gesundes an ihm ist, und spricht ihn rein, 
wenn er auf Christum den Gekreuzigten allein sein ganzes 
Vertrauen setzt. So komm denn zu Ihm, du armer, schwerbeladener 
Sünder! 
  "Hilf, o Herr Jesu, hilf Du mir, 
  Dass ich noch heute komm' zu Dir!" 
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3Mo14.10 

M.Henry 
3. Mose 14, 10. 
 
Wir haben hier die freundliche Vorsorge, die das Gesetz für 
arme Leprakranke machte. Der Arme ist wie der Reiche willkommen 
zum Altar Gottes. Aber obwohl ein geringeres Opfer von den 
Armen anerkannt war, wurde doch derselbe Vorgang wie für den 
Reichen verwendet; Ihre Seelen sind gleich wertvoll, und 
Christus und sein Evangelium ist das Gleiche für beide. 
 
Selbst für den Armen war ein Lamm notwendig. Kein Sünder  
konnte gerettet werden ohne das Lamm, das geschlachtet wurde,  
und uns vor Gott mit seinem Blut freikaufte. 
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3Mo14.14 

E.Schrenk 
3. Mose 14, 14.17.18: Und der Priester soll von dem Blut 
nehmen vom Schuldopfer und dem Gereinigten auf den 
Knorpel des rechten Ohrs tun und auf den Daumen seiner 
rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. 
Vom übrigen Öl in seiner Hand soll er dem Gereinigten auf 
den Knorpel des rechten Ohrs tun und auf den rechten 
Daumen und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Das 
übrige Öl aber in seiner Hand soll er auf des Gereinigten 
Haupt tun. 
 
In diesen Worten haben wir einen Teil der Vorschriften, die 
der Herr für die Reinigung der Aussätzigen gegeben hatte. Sie 
sind als Vorbild für unsere Reinigung von der Sünde sehr 
wertvoll und geben uns viel Licht. Nur der Priester konnte 
einen Aussätzigen für rein erklären. Der Priester war 
Stellvertreter Gottes. So können auch wir nur durch unseren 
Hohenpriester Jesus Christus rein erklärt werden. Kein 
Menschenwort reicht aus dazu. Der Aussätzige musste dem 
Priester glauben. Zur Reinigung des Aussätzigen war Blut 
vom Opfertier und Öl unentbehrlich. So auch bei uns. Mit 
dem Blut mussten die Glieder des Aussätzigen bestrichen 
werden. Damit ist für uns angezeigt, wie unser ganzer 
Mensch von der Sünde verunreinigt ist und der Reinigung 
durch Jesu Blut bedarf. Der durch Blut gereinigte Aussätzige 
musste dann aber an seinen mit Blut bestrichenen Gliedern 
auch mit Öl bestrichen und auf seinem Haupt mit Öl gesalbt 
werden. 
 
Das Öl ist auch hier ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Es 
weist uns auf die Notwendigkeit hin, die Glieder, die vorher 
im Sündendienst standen, nun Gott auch zum Dienst der 
Gerechtigkeit zu weihen. Dies können wir aber nur tun, 
wenn wir Gesalbte Gottes geworden sind durch den Heiligen 
Geist. Wie nun der Aussätzige, der ausgeschlossen und 
gemieden war, nach seiner Reinigung wieder in das Lager 
gehen und unter dem Volk leben durfte, so gehören wir, 
wenn wir durch Christi Blut gereinigt und durch seinen 
Geist geheiligt sind, zu Gottes Volk. 
 
Wir sehen, wie wir ganz und gar auf Christi Blut und 
Geist und nicht auf unser Werk angewiesen sind, wenn wir 
eingehen wollen in die Stadt Gottes, in der nichts Gemeines 
noch Unreines taugt. 
 
 Herr und Hoherpriester Jesus Christus! Reinige und heilige 
 mich Dir, damit, wenn ich einst vor Dir erscheine, ich ohne 
 Fleck und ohne Runzel sei.  Amen. 
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3Mo14.44 

A.Christlieb 
Es ist Aussatz am Hause, darum soll man das Haus abbrechen. 
3. Mose 14, 44 b 
 
Nicht nur am menschlichen Körper, auch an Häusern kann 
Aussatz aufbrechen. Zuweilen ist es nur die Tünche oder 
ein einzelner Stein, der davon befallen wird. Es geschieht 
aber auch, dass man nach der Entfernung der Tünche oder des 
einzelnen Steines neue Krankheitsherde entdeckt. Dann muss 
das ganze Haus bis auf den Grund abgebrochen und der Schutt 
weit draußen vor die Stadt geschafft werden. Wenn ein 
israelitischer Hausbesitzer solche Krankheitsherde an seinem 
Haus erblickte, gab das einen größeren Schrecken, als wenn 
wir den Schwamm im Haus entdeckten. - 
Wir wollen nun fragen: Gibt es auch in unseren Landen 
Aussatzhäuser? Ach, gar viele! Da sind Geschäftshäuser, mit 
Sündengeld erbaut, mit Unrecht unterhalten. Andere Häuser 
hat man bei Erbschaftsstreitigkeiten mit Gewalt an sich 
gerissen. Wieder andere dienen offenkundig der Sünde. - 
Wird einem Glied des Volkes Gottes klar, dass an seinen Hause 
ein solches Aussatzmal vorhanden ist, dann hin zu dem großen 
Hohenpriester und gefragt: Was soll ich tun? Nur den mit 
Aussatz behafteten Stein ausbrechen? Nur den Sonntagshandel, 
den Schnapsverkauf, die dunklen Geschäfte aufgeben oder - 
das ganze Haus fahren lassen? - 
 
Da hat ein Vater das "Aussatzzeichen" an seinem Hause klar 
erkannt. Nachlässigkeit oder Geiz hindert ihn, ernstlich 
zuzugreifen. Eines Tages entdeckt er dann an der Hand seines 
Lieblingskindes den Aussatz. Vergebens ist jetzt das Klagen. 
Das Kind ist zeitlebens verdorben! Und der Vater hat die 
Schuld! - Wohl dem, der schonungslos vorgeht, ohne Angst vor 
dem Verlust. Gott kann überreich ersetzen, wenn wir um des 
Gewissens willen aufräumen mit dem, was dem heiligen Gott 
missfällt. - Hat dein Haus gewisslich kein Aussatzmal? 
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3Mo15.2 

A.Christlieb 
Wenn ein Mann an seinem Fleische einen Eiterfluss hat, der ist 
unrein. 3. Mose 15, 2 
 
Kein Israelit durfte sich frei unter seinem Volk bewegen, 
wenn er an einer der leiblichen Unreinigkeiten litt, von 
denen 3. Mose 15 handelt. Das Neue Testament redet von 
Verunreinigungen des Herzens, die uns untüchtig machen, als 
vollberechtigte Glieder des Neuen Bundes zu leben. Da gibt 
es auch einen "Eiterfluss", von dem Gottes Wort redet. 
Sprüche 14, 30 lesen wir: "N e i d ist Eiter in den 
Gebeinen." - Als Kain sah, dass Abels Opfer angenommen war 
und das seine nicht, wurde er aus Neid zum Mörder. - Die 
Philister sahen, dass Isaaks Felder besonders gesegnet waren. 
Aus Neid verstopften sie alle Brunnen Isaaks mit Sand. - Bei 
Saul brach dieser Unrat aus, als er die Frauen singen hörte: 
"Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend!" 
Selbst manche Prediger können es vor Neid nicht aushalten, 
wenn sie sehen, dass ein anderer mehr Zulauf und Erfolg hat 
als sie. Philipper 1, 10 lesen wir: "Etliche predigen 
Christus aus Neid!" - Ein zweiter böser Eiterfluss ist die 
Unversöhnlichkeit. Sie ist die folgenschwerste aller Sünden. 
Sie macht die Vergebung der eigenen Schuld unmöglich. - Wie 
lange hat Esau diesen Schaden in seinem Herzen fressen 
lassen! - J o a b wurde ob seiner Unversöhnlichkeit zu 
A b n e r s Mörder! - Mit heiligem Ernst sagt der Herr Jesus: 
"Wo ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch 
euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben" (Matth. 6, 15). 
- Zuletzt sei noch auf das Wort hingewiesen: "Wisset, dass 
kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger, welcher ist ein 
Götzendiener, Erbe hat in dem Reich Christi" (Eph. 5, 5). 
Unzucht und Geiz! Menschliche Obrigkeit straft diese Sünden 
selten oder nie. Gott straft sie mit Ausschluss aus der 
Gemeinschaft seines Volkes. - Herr! Heile uns von aller 
Unreinigkeit! 
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3Mo16.2 

G.Rodgers 
Der große Versöhnungstag. 
(3. Mos. 16.) 
 
Am zehnten Tage des siebenten Monats wurde der Versöhnungstag  
gefeiert, der größte Tag des Jahres, auf den alle mit hoher  
Erwartung blickten, die etwas von Sünde und Versöhnung wussten.  
Er hieß der Versöhnungstag, denn an diesem Tag wurde die  
Übertretung weggetan - fern, "wie der Morgen ist vom Abend"  
(Ps. 103, 12) und die Sünde "in die Tiefe des Meeres geworfen"  
(Mich. 7, 19), und das Volk wurde aufs Neue Eins mit seinem  
Gott. 
 
Die Epistel an die Hebräer und besonders Kap. 9 zeigt klar,  
dass für uns mit Christus: der "Tag der Versöhnung", der  
"Tag des Heils" angebrochen ist, währenddessen unser großer 
Hoherpriester innerhalb des Vorhanges - "im Himmel" - ist  
(V. 24), und uns, die wir hier an Ihn glauben, selig macht durch 
sein Walten droben (Hebr. 7, 24-26). Was uns von Gott trennt, 
ist nur die Sünde; wird sie hinweggenommen, so hört die Kluft 
auf und wir sind unauflöslich mit Gott verbunden. Noch währt 
die Gnadenzeit, wo der sündigen Welt die Versöhnung angeboten 
wird; wo - der einst auf Erden das Opfer für unsere Sünde 
geworden, - nun im Himmel selbst, uns vor Gott priesterlich 
vertritt und durch seine Boten alle einlädt, dass sie sich durch 
Ihn versöhnen lassen möchten! (2. Kor. 5, 19-21.) Wie lange 
dieser Tag noch dauert, wissen wir nicht, aber - er geht zur 
Rüste, wir stehen im Abend. Es kommt die Nacht über die Welt, 
und welche Nacht, die Nacht des Gerichts! Indes, was für die 
Gottlosen eine dunkle Nacht ist, für die Kirche Christi ist 
es der helle Morgen, denn "zum andern Mal wird Er ohne Sünde 
erscheinen denen, die auf Ihn warten, zur Seligkeit" (Hebr. 9, 
28). 
 
Es ist ein feierlicher Gedanke, dass Jesus, unser Hoherpriester, 
aus dem unsichtbaren Heiligtum, worin Er unser vor Gott 
"pflegt" (Hebr. 8, 1. 2), vielleicht gar bald heraustreten und 
seinen königlichen Thron einnehmen wird, um seine Knechte und 
Freunde aufzunehmen in die ewigen Hütten, und seine Feinde 
für immer von sich zu weisen. "Jetzt ist der Tag des Heils" 
(2. Kor. 6, 2); dann ist der Tag des Zorns. Jetzt wartet Er  
darauf, wem Er sich gnädig erweisen könne, dann wird Er sich  
aufmachen, um die Gottlosen zu richten. 
 
Möchten wir mit Freuden vor sein Angesicht treten dürfen, weil 
der Richter für uns nichts anderes ist, als unser Freund, unser 
Bruder, unser Heiland! 
 
  Unser Leben sei verborgen 
  Mit Christo in Gott allein, 
  Auf dass wir an jenem Morgen 
  Mit ihm offenbar auch sein, 
  Da das Leid dieser Zeit 
  Werden wird zu lauter Freud'! 
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  Da Gott seinen treuen Knechten 
  Geben wird den Gnadenlohn, 
  Und die Hütten der Gerechten 
  Stimmen an den Siegeston, 
  Da fürwahr Gottes Schar 
  Ihn wird loben immerdar. 
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3Mo16.10 

A.Christlieb 
An diesem Tage geschieht eure Versöhnung, dass ihr gereinigt 
werdet. 3. Mose 16, 10 
 
Unser Kapitel redet von dem großen Versöhnungstag, dem 
höchsten Feiertag der Juden, dem Vorbild für den Karfreitag. 
An diesem Tag geschah für die Juden ein "Gedächtnis ihrer 
Sünden". - Wir leichtsinnigen Menschen vergessen gern und 
schnell unsere Sünden. Da ist es notwendig, dass Tage kommen, 
wo wir mit dem Mundschenken Pharaos sprechen: "Ich gedenke 
heute an meine Sünden." Gott sorgt dafür, dass solche Tage 
nicht fehlen. Wohl dem, der diesem Erinnern nicht ausweicht! 
- Ein Zweites: Gottes Erbarmen ordnete an, dass der 
Hohepriester die Sünden des ganzen Volkes auf das Haupt eines 
Ziegenbockes übertragen durfte, der dann stellvertretend 
für das Volk geopfert wurde. Was da in einem Schattenbild 
geschah, hat Gott in Wesen und Wahrheit am Karfreitag für 
die ganze Menschheit geschehen lassen. Das Wort Gottes sagt: 
"Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!" 
Der ganzen Menschheit Sünde, von Adams Sünde an bis zur 
Sünde des letzten Menschen, der noch geboren wird, ist 
auf den Herrn geworfen. Ein unergründliches Geheimnis! - 
3. Mose 16, 30 heißt es: "An diesem Tage werdet ihr 
gereinigt." Bei den Juden wurde nur eine Decke der Geduld 
Gottes über die Sünden gebreitet. Durch das heilige Blut 
des Herrn Jesu wird die Sünde aber wirklich ausgetilgt. Es 
ist mehr als ein frommes Gedankenspiel. Wem das durch die 
Wirkung des Heiligen Geistes wahrhaft innerlich zugeeignet 
ist, vergisst das lebenslang nicht. Hätte ein Paulus den 
Tag vergessen können, an dem Ananias zu ihm sprach: "Lass 
abwaschen deine Sünden!"? Wird nicht die große Sünderin 
in alle Ewigkeit hinein festhalten die Erinnerung an den 
Augenblick, als der Herr Jesus zu ihr sagte: "Dir sind deine 
Sünden vergeben!"? - Haben wir solch einen wirklichen 
Versöhnungstag in unserem Leben? 
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3Mo17.12 

A.Christlieb 
Keine Seele unter euch soll Blut essen. 3. Mose 17, 12 
 
Den Israeliten war der Blutgenuss bei Todesstrafe verboten. 
Gott hatte das Blut der Tiere für den heiligen Dienst der 
Versöhnung am Opferaltar bestimmt. Deshalb sollte es dem 
Kochtopf entzogen bleiben. Die Juden haben diese Anordnung 
sehr streng befolgt. Blutgenuss ist ihnen zu allen Zeiten ein 
Greuel gewesen. Darum haben die Apostel den Heidenchristen, 
die mit Juden Tischgemeinschaft aufnahmen, den Blutgenuss 
untersagt (Apg. 15, 29), mit Rücksicht auf das 
Empfindungsleben der Juden. Den Christen heutiger Zeit ist 
die Verwendung von Blut bei Herstellung von Nahrungsmitteln 
nicht mehr verboten. Es gibt aber noch heute Buchstäbler, 
welche in diesen und anderen Punkten Speiseverbote 
aufstellen. Für uns gilt es, Enthaltsamkeit in anderen 
Dingen zu üben! Petrus schreibt z. B. (1. Petr. 2, 11): 
"Liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und 
Pilgrime: Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche 
wider die Seele streiten." Das besagt: Die fleischlichen 
Lüste sind seelengefährlich. Da gilt es, Enthaltsamkeit zu 
üben! Es gibt Zeitungsromane, Bücher und Kinovorführungen, 
durch welche solche Lüste mit unheimlicher Gewalt auf uns 
eindringen. "Enthaltet euch!" Denkt daran, ihr seid 
Pilger nach der reinen Welt des ewigen Lichtes. Weg 
mit der niederen Lust, welche die Seele mordet. - 
 
Wir wollen auch an das Wort des Herrn Jesu denken: "Hütet 
euch, dass eure Seelen nicht beschwert werden mit Fressen 
und Saufen und mit Sorgen der Nahrung" (Luk. 21, 34). Der 
Speisegenuss soll nach der trefflichen Diätvorschrift Prediger 
10, Vers 13 geregelt werden: "Essen zur Stärkung und nicht 
zur Lust." Dann wird die Seele nicht beschwert, nicht träge 
und nicht unlustig zum Gebet. - Und vergessen wir auch 
nicht: Sorgen ist schädlich wie Trunksucht! Der Heiland sagt 
es! Möchte jeder Sperling und jede Meise uns ein kleiner 
Prediger werden, der uns zuruft: "Sorget nicht!" 
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3Mo18.1 

A.Christlieb 
Ihr sollt nicht tun nach den Werken des Landes Kanaan, worein 
ich euch führen will. 3. Mose 18, 1 
 
Dies Kapitel lässt uns Entsetzen erregende Blicke tun in das 
Sündenleben der Kanaaniter. Sie lebten in den scheußlichsten 
Unzuchtsünden mit ihren nächsten Verwandten, sogar mit Vieh. 
Das sollten diejenigen bedenken, die Anstoß daran nehmen, 
dass Gott die Kanaaniter auszurotten befahl. Den Israeliten 
aber rief Gott zu: "Ihr sollt euch nicht nach ihrer Weise 
halten!" Bei dem Volk Gottes sollte eine andere Moral 
herrschen, als bei den Götzendienern. - Das gilt auch für 
das Leben der gläubigen Christen in dieser Weltzeit. Klar 
sollen sie sich unterscheiden von den Nichtchristen. Der 
Herr Jesus hat gesagt (Matth. 5, 43 f.): "Ihr habt gehört, 
dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten 
lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet 
eure Feinde!" Welch ein Gebot! Das geht über das Maß 
des Menschlichen hinaus. Feindesliebe ist göttlich. Der 
Weltmensch liebt nur seine Familienglieder und Freunde, 
der Christ auch seine Feinde. Er lauert gleichsam auf 
Gelegenheiten, ihnen Gutes zu tun, wie der Weltmensch auf 
Gelegenheiten lauert, seinen Feinden Schaden zuzufügen. Er 
betet für die, welche ihn beleidigen und verfolgen; er 
segnet, die ihm fluchen, er tut wohl denen, die ihn hassen; 
er verzeiht seinen Feinden, wie Joseph seinen Brüdern, und 
wie der Herr Jesus seinen Peinigern. - Wer tun will nach dem 
Wort Gottes: "Haltet euch nicht nach der Weise des Landes 
Kanaan!", der beherzige auch die Worte von Petrus (1. Petr. 
4, 3-5): "Laufet nicht mit in das unordentliche Wesen." Wie 
kann ein Gläubiger teilnehmen an weltlichen Trinkgelagen? 
Kann man sich am Wirtshaustisch freuen über das Leiden des 
Herrn Jesu für uns? Kann man da reifen für die Ewigkeit? 
Möchte man bei der Wiederkunft des Herrn Jesu angetroffen 
werden in der Gesellschaft seiner Feinde und Verächter? 
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3Mo19.2 

C.O.Rosenius 
Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu 
innen: Ihr sollt heilig sein, denn Ich bin heilig, der Herr, 
euer Gott. 3. Mos. 19, 2. 
 
Zum Gesetz gehören alle Worte Gottes, welche lehren, was wir 
sein und tun sollen, alle Worte Gottes, die etwas von uns 
fordern, seien es innere Eigenschaften oder äußere Werke. 
Denn das Gesetz Gottes fordert den ganzen Menschen, auch das 
Innerste seines Wesens, seines Herzens, seiner Gedanken und 
Begierden. Darum sagen die Gesetzesworte nicht: Deine Hand, 
dein Fuß, deine Zunge soll dies tun, soll jenes lassen, 
sondern sie sagen: Du, du, - d.h., sie reden den ganzen 
Menschen an. Nimm als Beispiel nur das erste Gebot. Es 
fordert "unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, alle unsere 
Kräfte und unser ganzes Gemüt". Und bedenke einmal, was es 
bedeutet, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben 
und vertrauen sollen. Es bedeutet, dass ich Gott über alle 
Dinge fürchten soll, nicht fleischlich, sicher, hart und 
gleichgültig Gott und meiner Seele gegenüber sein darf, nicht 
leichtsinnig sündigen darf, sondern bange davor sein muss, 
Gott zuwiderzuhandeln, und dass ich lieber alles leide, lieber 
den Tod erdulde, als gegen meinen Gott zu sündigen; es 
bedeutet, dass ich mit Ernst, Eifer und Kraft gegen die Sünde 
wache und ernstlich streite, und dass ich nicht die eine 
Stunde wache, bete und streite und die andere Stunde 
leichtsinnig der Versuchung folge, sondern dass ich zu allen 
Stunden wache, bete, streite usw. 
 
Dass ich Gott über alle Dinge lieben soll, bedeutet auch, dass 
ich nicht kalt gegen Ihn, nicht träge und ohne Lust zum Gebet 
und zum Wort Gottes sein darf, sondern mit der höchsten Lust 
und Freude mit Gott umgehen soll, so dass ich am liebsten an 
Ihn denke, am liebsten von Ihm rede und aus Liebe zu ihm gern 
alles tue, was Er befiehlt, und gern alles leide, was Er über 
mich zu ergehen gestattet; denn alles das tut man dem, den 
man recht liebt. Gott über alle Dinge zu vertrauen, 
erfordert einen wahren Glauben an Ihn und eine wahre 
Zuversicht auf Ihn, verbietet alles Vertrauen auf mich 
selbst und alles Erschaffene, verbietet alle Vermessenheit 
und Eigenliebe, verbietet alle Verzagtheit, jede Sorge des 
Unglaubens und allen Zweifel. Kurz, wenn du alle Gebote 
Gottes durchgehst, so fordern sie nicht das eine oder das 
andere Werk, nicht das eine oder das andere Glied, die Hand, 
den Fuß oder die Zunge, sondern sie fordern den ganzen 
Menschen. Deshalb erklärt Christus in Matth. 5: Wer nur 
seinem Nächsten zürnt, ist vor Gott als ein Mörder angesehen, 
wer eine Frau nur mit unreiner Begierde ansieht, wird von 
Gott einem Ehebrecher gleich gerichtet. 
 
Aus alledem erkennen wir: Gottes Gesetz fordert nicht nur 
Werke, sagt nicht nur, was und wie wir es tun sollen, sondern 
es fordert vor allen Dingen unser Inneres, einen guten 
Herzenszustand, gute innere Eigenschaften. Es sagt, was und 
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wie wir sein sollen. Es gehört also auch das Wort Gottes, 
das von unserer Gemütsstimmung und unseren Eigenschaften 
handelt, zum Gesetz. Wenn ich z. B. wegen Kälte, Härte, 
Leichtsinn, Hochmut, Eigenliebe Trägheit zum Wort des Herrn 
und zum Gebet bestraft werde, dann werde ich vom Gesetz 
bestraft. Damit aber nicht genug. Wir finden auch, dass 
gerade das Innere, der eigentliche Zustand des Herzens, die 
Gesinnung und die Lust das Größte und Vornehmlichste ist, was 
Gott vor allen anderen Dingen fordert. Denn wenn ich auch 
äußerlich noch so fromm lebe, noch so viel Gutes tue und mich 
alles Bösen enthalte, dabei aber innerlich Gedanken und 
Begierden hege, die dagegen streiten, Begierden zur Sünde 
und Unlust zum Guten, so bin ich vor Gott doch denen 
gleichgestellt, die diese Sünden in der Tat frech und grob 
ausüben. In einem solchen Zustande, in dem ich das Gute nur 
aus Zwang, nur um der Drohungen oder Verheißungen des 
Gesetzes willen tue, kann ich also kein einziges Werk tun, 
das vor Gott gut ist. 
 
So ist Gott, und so ist Sein heiliges Gesetz. Denn Gottes 
Gesetz ist nichts anderes als Seine Heiligkeit, Seine Natur 
und Sein Wille in Worten ausgedrückt. So wie Er ist, will 
Er, dass auch wir sein sollen. Was Er liebt, will Er, dass 
auch wir lieben sollen. Was Er hasst, will Er, dass auch wir 
hassen sollen. Er kann nicht damit zufrieden sein, dass wir 
das hassen und verachten, was Er liebt, oder dass wir das 
lieben, was Er hasst. So wenig wie Er sich mit der Sünde und 
dem Teufel einigen und mit ihnen umgehen kann, so wenig kann 
Er es dulden, dass wir mit ihnen umgehen. Daher rührt es, dass 
Er sich uns als ein Beispiel darstellt und von uns fordert, 
dass wir heilig und vollkommen sein sollen, gleichwie Er ist, 
indem Er sagt: "Ihr sollt heilig sein, denn Ich, euer Gott, 
bin heilig." Und Christus spricht: "Seid vollkommen, 
gleichwie euer himmlischer Vater vollkommen ist." 
 
Ach, die armen Toren, die da sprechen: "Gott kann nicht 
mehr von uns fordern, als wir vermögen." Dabei sind Seine 
angeführten Worte doch so deutlich! Wenn Gott nicht mehr von 
uns forderte, als was wir gefallenen Sünder vermögen, würde 
nicht "aller Mund verstopft werden und alle Welt schuldig 
sein", ja, dann hätte Christus vergeblich den Tod für uns 
erduldet. 
 
 Weil ganz muss sein ohn' Fleck und Naht, 
 Was Gott nicht soll verfluchen, 
 So geb ich's auf, mein'n Hochzeitsstaat 
 Im eignen Werk zu suchen. 
 Ich suche draußen alle Pracht, 
 Die einst mich schmück' und kröne. 
 Mir selber sag ich gute Nacht 
 Und leb' in Christi Schöne. 
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3Mo19.5 

D.Rappard 
Wenn ihr dem Herrn wollt Dankopfer tun, so sollt ihr 
opfern, so dass es ihm gefallen mag. 
3. Mos. 19,5. 
 
Manche Christen kennen das Alte Testament sehr wenig. 
Es ist mir, zum Beispiel, schon gesagt worden: Im 
dritten Buch Mose lese ich nie; da sind ja lauter Satzungen, die 
für uns keinen Wert haben. Das ist ein sehr oberflächliches 
Urteil. Gerade in diesem Buche finden sich Schätze, an denen 
das vom Geist Gottes erleuchtete Herz sich laben kann. 
Abgesehen von der tiefen Bedeutung des Opferdienstes, lernen wir 
hier in einer Menge kleiner Züge den Sinn und die Art unseres 
Gottes kennen. In unserem Textkapitel ist eine Fülle von 
Weisheit, Liebe und zarter Rücksicht enthalten, die wir mit 
Ernst beherzigen sollten, zumal der stete Hinweis auf Gott 
den Ermahnungen einen besonderen Stempel aufdrückt. Sechzehn 
Mal kommt, wie ein geweihter Kehrreim, das Wort immer wieder 
vor: Denn Ich bin der Herr. 
 
Im heutigen Losungsworte ist ein fester Grundsatz niedergelegt: 
unser Tun und Lassen, unsere Gottesdienste und Opfer müssen nach 
Gottes Wort eingerichtet werden, sollen sie ihm gefallen. Es 
steht alles in Beziehung zu ihm. Es gilt heilig umgehen mit dem 
heiligen Gott. 
 
Herr, ich möchte Dir heute ein Dankopfer 
bringen. Lass es geschehn im Namen Jesu Christ, 
so wie es Dir d u r c h  i h n gefällig ist. 
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3Mo19.9 

A.Christlieb 
Wenn ihr erntet, sollt ihr nicht alles genau auflesen ... 
Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen ... 
Rechte Waage, Pfunde und Scheffel sollen bei euch sein. 
3. Mose 19, 9. 17. 36 
 
Köstliche Hinweise gibt uns dieses Kapitel. Es zeigt, worin 
Israel es genau und worin es nicht genau nehmen sollte. 
Nicht genau sollte Israel es nehmen beim Einsammeln der 
Ernte. Da sollte man Ähren und Trauben übriglassen, damit 
der Arme Nachlese halten könnte. Genau aber sollte Israel es 
nehmen mit rechter Waage, rechtem Maß, genau auch mit dem 
Wort über den Mitmenschen: "Du sollst kein Verleumder sein!" 
In Verbindung damit heißt es weiter: "Du sollst deinen 
Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst 
deinen Bruder zurechtweisen, auf dass du nicht seinethalben 
Schuld tragen müssest" (V. 17). - Das ist eine heilige 
Kunst, die nur der Geist Gottes uns lehren kann. - Siehe den 
Jonathan, der seinen Vater Saul so demütig, so zart und doch 
so ernst darauf hinweist, wie unrecht er an David tue, indem 
er ihn töten wolle. Sieh Abraham an (1. Mose 21, 25) der 
den Abimelech offen und ehrlich zur Rede setzt um des 
Wasserbrunnens willen, den Abimelechs Knechte mit Gewalt 
genommen hatten. Es gelang ihm, den Abimelech zu einem Bund 
zu bewegen, der für beide Teile Segen brachte. - Siehe 
Daniel an (Dan. 5, 17 ff.), der die Vollmacht hatte, den 
trunkenen König Belsazar zu strafen mit den Worten: "Du hast 
dich nicht gedemütigt, sondern hast dich gegen den Herrn des 
Himmels erhoben!" - Lasst uns um die Gnadengabe des Heiligen 
Geistes flehen, der uns instandsetzt, den Nächsten nicht 
zu hassen, sondern in Ernst und Liebe zurechtzuweisen, der 
uns hilft, es nicht genau zu nehmen, wo der Raffgeist uns 
verführen will, den Pfennig durchzubeißen, es aber genau zu 
nehmen mit dem Bezahlen unserer Rechnungen und mit den 
Worten, die wir über unseren Nächsten reden. 
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3Mo19.16 

C.H.Spurgeon 
"Du sollst kein Verleumder sein unter deinem Volk; - sondern du 
sollst deinen Nächsten strafen, auf dass du nicht seinethalben 
Schuld tragen musst." 
3 Mose 19, 16. 17. 
 
Verleumderisches Wesen wirft ein dreifaches Gift aus; denn es 
brandmarkt den Verleumder, den, der der Verleumdung ein Ohr 
leiht, und den, welcher verleumdet wird. Ob der Verleumdung 
Wahres oder Falsches zu Grunde liege, so wird uns in dieser 
Vorschrift des Wortes Gottes alle Verleumdung und deren 
Verbreitung untersagt. Der gute Name der Kinder Gottes sollte in 
unsern Augen teuer und wert gehalten sein, und wir sollten es 
für eine Schmach halten, dem Satan zu helfen, den Namen des 
Herrn und seiner Gemeinde zu verunglimpfen. Manche Zunge bedarf 
viel eher eines Zaumes statt eines Sporns. Viele meinen sich zu 
rühmen und zu verherrlichen, wenn sie ihre Brüder untertreten, 
gleich als ob sie sich damit erhöhen könnten. Die beiden weisen 
Söhne Noahs warfen einen Mantel über ihren Vater, und der ihn 
der Schande preisgegeben hatte, erntete einen schrecklichen 
Fluch. Wir mögen einen dieser Tage vielleicht Vergebung und 
Stillschweigen von unsern Brüdern nötig haben, darum sollen wir 
liebevoll Gleiches tun denen, die es heute bedürfen. Das sei 
unsre Hausregel und unsre persönliche Pflicht: Sage keinem 
Menschen Böses nach. 
 
Dennoch gestattet uns der Heilige Geist, die Sünde zu tadeln, 
und gibt uns an, in welcher Weise dies zu geschehen habe. Wir 
sollen so tun, dass wir es unserem Bruder unter Augen vorhalten, 
und sollen ihn nicht hinter seinem Rücken verleumden. Solches 
Strafen ist männlich, brüderlich, christlich, und so der Herr 
mit seiner Gnade dabei ist, nützlich zur Besserung. Scheut das 
Fleisch davor zurück? Dann müssen wir unserem Gewissen umso mehr 
Gehör geben und uns Gewalt antun, und uns ans Werk machen, auf 
dass wir nicht selber teilhaftig an der Sünde erfunden werden, 
die wir an unserem Freunde durch unser Schweigen geduldet haben. 
Hunderte sind vor großen Sünden bewahrt worden durch 
rechtzeitiges, weises, liebevolles Warnen treuer Seelsorger und 
Brüder. Unser Herr Jesus hat uns ein großes Beispiel vor Augen 
gestellt, wie man mit irrenden Freunden umgehen müsse, in der 
Warnung, die Er dem Petrus gab, in dem Gebet, das Er für ihn 
darbrachte, und in der Zartheit, mit welcher Er seine 
prahlerische Versicherung, als ob solche Vorsicht und Warnung bei 
ihm unnötig wäre, beantwortete. 
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3Mo19.36 

C.H.Spurgeon 
"Rechte Waagen, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte Kannen 
sollen bei euch sein." 
3 Mose 19, 36. 
 
Gewichte, Waagen und Maße mussten nach der Vorschrift des 
Heiligtums beschaffen sein. Gewiss hat kein Christ nötig, in 
seinem irdischen Beruf hieran erinnert zu werden, denn wenn die 
Rechtschaffenheit sonst auch überall auf dieser Erde verpönt 
wird, sie würde eine Heimat finden in den Herzen der Gläubigen. 
Es gibt aber auch Waagen anderer Art, in welchen die sittlichen 
und geistlichen Zustände gewogen werden, und diese erfordern 
häufigere Prüfung. 
 
Die Waagen, in welchen wir unseren eigenen und andrer Menschen 
innern Wert ermessen, sind wohl nicht immer richtig. Verwandeln 
wir nicht vielleicht die Lote unsrer Tugend in Pfunde, und die 
Scheffel der Verdienste andrer in Becher? Achte hier wohl auf 
dein Gewicht und Maß, lieber Christ. Sind die Waagschalen, 
auf welchen wir unsre Leiden und Lasten abwiegen, richtig 
ausgeglichen? Der Apostel Paulus, der mehr zu leiden hatte als 
wir, nannte seine Trübsal leicht, und doch meinen wir oft, die 
unsern seien schwer; gewiss muss da etwas mit den Gewichten nicht 
ganz in Ordnung sein! Wir müssen ein aufmerksames Auge hierauf 
haben, damit wir nicht im oberen Heiligtum ob unsers ungerechten 
Handelns verklagt werden. Sind auch die Pfunde, mit welchen wir 
unsre Glaubensüberzeugungen wägen, von ganz richtigem Gewicht? 
Die Verheißungen der Gnade sollten für uns dasselbe Gewicht 
haben, wie die Gebote der Heiligen Schrift, nicht mehr und nicht 
weniger; aber es ist zu befürchten, dass bei manchen das eine 
oder andre Stück unrichtig abgewogen wird. Es ist etwas 
Wesentliches, dass in den Sachen der Wahrheit das richtige Maß 
eingehalten werde. Christ, sei hier vorsichtig; die Maße, nach 
welchen wir unsre Pflicht und Verantwortlichkeit abschätzen, 
scheinen zu klein. Wenn ein Reicher für das Reich Gottes nicht 
mehr beisteuert als der Arme, ist das wohl ein richtiges Efa 
und ein richtiges Hin? Wenn die, die ihre ganze Kraft dem Reiche 
Gottes widmen, fast verhungern müssen, ist das recht und billig? 
Wenn die Armen verachtet und die Reichen hoch geehrt werden, ist 
das eine rechte Waage? Lieber Christ, wir könnten noch an manches 
erinnern, aber es ist besser, darüber nachzudenken, wie alle  
ungerechten Waagen, Maße und Gewichte beseitigt werden können. 
 
 
 
D.Rappard 
Rechte Wage, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte 
Kannen sollen bei euch sein; denn Ich bin der Herr, 
euer Gott. 
3. Mos. 19,36. 
 
Aus diesem Kapitel wollen wir uns noch eine Stelle näher ansehen. 
Sie ist überaus praktisch, greift ins Alltags- und Berufsleben und 
zeigt uns die wunderbare Verbindung, die zwischen den sichtbaren 
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Dingen und dem unsichtbaren aber gegenwärtigen Gott vorhanden ist. 
 
Der Herr sieht zu, wie wir handeln und wandeln. Er 
merkt, ob irgendetwas Betrügliches, Unlauteres oder Unwahres 
sich in unser Tun mischt. Die Nachfolger Jesu sollten bis 
ins Kleinste treu sein beim Zoll, beim Steuern, beim Kaufen 
und Verkaufen. Die Nichtbeachtung dieser göttlichen Regeln 
bringt Schutt und Befleckung ins Gewissen, und bildet nur zu 
oft eine Wolke, die des Vaters Angesicht verhüllt. Sie bringt 
auch Schande auf den heiligen Namen, nach dem wir uns 
nennen. Ganz naiv sagte einmal ein Grenzwächter: "An den 
Missionsfesten müssen wir doppelt aufpassen, weil die frommen 
Frauen so viel verbotene Ware herüber zu schmuggeln suchen!" 
Niemals sei das von uns gesagt, ihr Lieben! Die Welt muss 
es wissen und nie daran zu zweifeln haben, dass die Christen 
rechtschaffen und wahr sind, dass ihre Scheffel und Kannen 
richtig offenbar sind vor den Augen des Herrn, ihres Gottes. 
 
Herr, mach mich treu in kleinen Dingen, treu 
im Handeln und Wandeln. Lass mich allzeit leben 
in Deiner Augen Licht. 
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3Mo20.23 

A.Christlieb 
Wandelt nicht in den Satzungen der Heiden. Ihr sollt jener 
Land besitzen. Ihr sollt mir heilig sein. 3. Mose 20, 23 
f., 26 
 
Kanaan war ein Land, dessen Bewohner zu den allergottlosesten 
Menschen gehörten und die allergreulichsten Laster trieben. 
Darum werden sie auf Gottes Befehl ausgerottet und ihr Land 
dem Volk Israel gegeben. Dieser Vorgang ist vorbildlich für 
die große Neuordnung, die dem ganzen Erdkreis bevorsteht. - 
Die Erde ist weithin in der Gewalt gottloser Menschen, die in 
schändlichen Lastern leben. Nach Gottes Wort wird das immer 
noch schlimmer werden. Zuletzt lässt Gott über die Erde ein 
Gericht ergehen, in welchem die Gottlosen vertilgt werden. 
Danach erfüllt sich die Verheißung des Herrn Jesu: "Selig 
sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen" 
(d. h. beherrschen und regieren im Namen des Herrn Jesu). 
Sehr weit sind wir nicht mehr von dieser Zeit entfernt. 
Schreien nicht in Stadt und Land die Sünden gen Himmel?! 
Gott aber ist heilig. - Als vor dreieinhalbtausend Jahren 
das Maß der Sünden Kanaans voll war, da brach das Gericht 
herein. So wird es am Ende der Tage sein, wenn sich die 
Prophezeiung Daniel 7 Vers 27 erfüllt: "Aber das Reich, 
Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen 
Volk des Höchsten gegeben werden, des Reich ewig ist, und 
alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen." - Das alles 
geschieht, sobald das Gericht über den Antichristen vollzogen 
ist. Dieser Satansmensch wird die ganze Erde als Weltregent 
beherrschen. Er wird Gott, den Allerhöchsten, lästern und 
wider die Jünger Jesu - ähnlich wie einst Saulus - schnauben 
mit Drohen und Morden. Dieser Unhold aber wird vertilgt 
werden, und die Gemeinde des Herrn Jesu, welche in der 
Verfolgungszeit geläutert ist, wie Joseph im Gefängnis, wird 
mit dem Herrn Jesus leben und regieren auf Erden tausend 
Jahre lang. 
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3Mo21.17 

A.Christlieb 
Wenn von den Nachkommen Aarons einer ein Fehl an sich hat, 
der soll nicht herzutreten, zu opfern. 3. Mose 21, 17 
 
Samuel Zeller redete einmal über diesen Text unter dem Thema: 
"Gottes Schönheitssinn." Niemand durfte Priester sein, 
der ein Fehl an sich hatte, er sei blind, lahm, mit einer 
seltsamen Nase, an Fuß oder Hand gebrechlich oder höckerig 
oder schielend oder der Grind oder Flecken hat oder der 
gebrochen ist." Im Neuen Bund ist diese Verordnung dem 
Buchstaben nach aufgehoben. Es hat lahme und blinde Prediger 
gegeben, die voll Geist und Kraft ihren Dienst in reichem 
Segen tun durften. Dem Geiste nach bleibt 3. Mose 21 aber 
in Geltung. Paulus spricht davon in 1. Tim. 3 und zeigt, 
welche Bedingungen für den gesegneten Dienst im Reiche Gottes 
erfüllt sein müssen. Ein Diener am Worte Gottes darf nicht 
unmäßig sein! Das gilt besonders für sein Verhältnis zum 
Alkohol, zum Erwerbsleben und zum ehelichen Leben. Ein 
betrunkener Prediger macht sich ebenso unmöglich wie einer, 
der in die Kirchenkasse greift oder seiner Frau nicht treu 
ist. - Die Leviten des Alten Bundes durften keinen Besitz 
haben. Der Herr selber wollte ihr Erbteil sein. Die Diener 
des Wortes im Neuen Bunde sollen im Vollsinn des Wortes 
sagen: "Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach 
Himmel und Erde." - Großer Nachdruck wird von Paulus darauf 
gelegt, dass der Prediger kein Neuling sein darf. Wenn ein 
Pferd im zweiten bis dritten Jahr schon eingespannt wird, 
ist es für immer verdorben. Wenn ein Obstbäumchen schon im 
zweiten oder dritten Jahr seine wenigen Früchte zur Reife 
bringen muss, verdirbt es. Wenn jemand, eben bekehrt, sofort 
Evangelist wird, muss er zum frommen Schwätzer werden und 
"dem Lästerer in Schmach und Strick fallen". Gott bewahre 
uns vor diesen Fehlern und lasse uns zu tauglichen Mithelfern 
werden im neutestamentlichen Priesterdienst. 



 

- 426 - 

3Mo22.11 

C.H.Spurgeon 
"Wenn aber der Priester eine Seele um sein Geld kaufet, der  
mag davon essen; und was ihm in seinem Hause geboren wird, das  
mag auch von seinem Brot essen."  3. Mose 22, 11. 
 
Fremde Gäste und Tagelöhner durften nicht von heiligen Dingen 
essen. Es ist noch immer so in geistlichen Sachen. Nur zwei 
Klassen wurden zum heiligen Tische zugelassen, die, welche  
mit des Priesters Geld g e k a u f t und die, welche in des 
Priesters Haus hinein g e b o r e n waren. Gekauft und geboren, 
dies waren die beiden unstreitbaren Beweise eines Rechtes auf 
heilige Dinge. 
 
G e k a u f t. Unser große Hohepriester hat teuer alle erkauft, 
die ihr Vertrauen auf Ihn setzen. Sie sind sein absolutes 
Eigentum - ganz und gar des Herrn. Nicht wegen dessen, was sie 
in sich selber sind, sondern um ihres Eigentümers willen werden 
ihnen dieselben Vorrechte gestattet, deren Er sich erfreut,  
und sie sollen "von seinem Brot essen." Er hat eine Speise zu 
essen, von der Weltlinge nichts wissen. "Weil ihr Christus  
angehört," deshalb sollt ihr mit eurem Herrn es teilen. 
 
G e b o r e n. Dies ist ein ebenso sicherer Weg zum Vorrecht;  
wenn in des Priesters Haus geboren, so nehmen wir bei den  
übrigen der Familie unseren Platz ein. Wiedergeburt macht uns  
zu Miterben und Gliedern desselben Leibes; und darum hat  
Christus uns den Frieden, die Freude, die Herrlichkeit gegeben,  
die der Vater Ihm verliehen hat. Erlösung und Wiedergeburt  
haben uns ein doppeltes Anrecht auf diese göttliche Verheißung  
gegeben. 
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3Mo23.10 

A.Christlieb 
Wenn ihr euer Land einerntet, so sollt ihr die Garbe der 
Erstlinge dem Priester bringen. Ihr sollt auch nicht alles 
genau auflesen, sondern es den Armen und Fremdlingen lassen. 
3. Mose 23, 10 u. 22 
 
Wenn die Heilige Schrift eine Wahrheit wiederholt, so will 
sie, dass man besonders darüber nachdenkt. So ist es mit 
dieser Anordnung über das Verhalten bei der Ernte. Die Sache 
Gottes und die Not der Armen darf dabei ja nicht vergessen 
werden! Zu Beginn und beim Abschluss der Ernte soll daran 
gedacht werden. Das wurde dem israelitischen Landmann 
ernstlich eingeprägt. - Uns soll damit gesagt werden: 
Bekämpfet den irdischen Sinn! Dem geht es nur darum, so viel 
als eben möglich einzuheimsen und möglichst alles selbst 
zu behalten. - Das Kämpfen gegen den Raffgeist ist aber 
vergeblich, wenn nicht der Heilige Geist uns die himmlische 
Gesinnung einpflanzt, die nicht anders kann, als trachten 
nach dem, das droben ist. Dabei lernt man, Liebe üben, an 
andere denken und der Elenden sich anzunehmen. Wie viel 
Tränen armer Waisen würden getrocknet, wieviel Seufzer 
gequälter Fremdlinge verstummen, wenn man "die Reste 
der Ernte" ihnen überließe! Und wie froh würden die sein, 
die das lernen. Sprüche 19, 17 sagt: "Wer sich des Armen 
erbarmt, der leiht dem Herrn." Und der Herr Jesus sagt, dem 
"Gerechten solle hundertfältig vergolten" werden. So gebt 
doch, was ihr nur könnt, auf diese Bank! Sie wird niemals 
zahlungsunfähig. Ob hier unten auch eine Stadt, eine Provinz 
oder gar das Reich für die Sicherheit der Spareinlagen 
bürgen: Ein unglücklicher Krieg - und alles ist verloren. 
Hier aber ist eine fröhliche Sparbank. Sie hat die 
denkbar beste Verwaltung; sie macht die Teilhaber zu einer 
Gemeinschaft von Freunden; sie arbeitet steuerfrei; sie zahlt 
hundertfältige Zinsen, - das sind 10 000 Prozent und bereitet 
Freude allen, die auch nur zuschauen. Wer tut mit? 
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3Mo24.14 

A.Christlieb 
Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lasse ihn 
steinigen. 3. Mose 24, 14 
 
Hier wird uns erzählt von einem Gotteslästerer und seinem 
Ende. Er war der Sohn eines ägyptischen Mannes und einer 
Israelitin namens Selomith, aus dem Stamme Dan. Der junge 
Mann hat bei einem Zank im Lager den Namen des Herrn 
gelästert und ihm geflucht. Mose fragte den Herrn, was mit 
ihm geschehen sollte. Die Antwort hieß: Alle, die den Fluch 
gehört haben, sollen ihn mit Steinwürfen töten! Welch ein 
Geschick! Auf dem Wege nach Kanaan als Verbrecher mit dem 
Tode bestraft werden! - 
 
Wir wollen dieser Geschichte eine dreifache Warnung 
entnehmen. Erstens: Keine leichtfertige Eheschließung! Die 
Mutter des Knaben hatte sich mit einem Ägypter verheiratet. 
Diese Verbindung war Gott nicht wohlgefällig. Er hatte die 
Ehe mit Heiden verboten. Mit der Verbindung der Eltern war 
der Keim zu der Untat des Sohnes bereits gelegt. Wie war in 
solch einer Mischehe einheitliche Kindererziehung in der 
Furcht Gottes möglich? Der Sohn mag von seinem Vater und 
dessen Familiengliedern solche lästerlichen Ausdrücke früh 
gehört haben. - Der Herr bewahre uns und die Unsrigen vor 
leichtfertiger Verlobung, vor ungeheiligtem und zuchtlosem 
Familienleben! Die Geschichte warnt uns auch vor Z a n k. 
Die Bibel geht der Entstehung menschlicher Sünde nach bis auf 
die Wurzel. In diesem Falle war es der Zank. Es entsteht 
ein Streit. Man erhitzt sich immer mehr. Man gerät in Wut, 
und so kommt es zu dem Frevel, der mit dem Tod bestraft wird. 
- Ach, wie manch entsetzliches Verbrechen beginnt mit Zank! 
Lasst uns Kinder des Friedens werden! - Zuletzt warnt uns 
diese Geschichte vor unbedachten Ausdrücken. Selbst 
einem Mose konnten "etliche Worte entfahren", die ihm 
verhängnisvoll wurden! Er durfte nicht mit nach Kanaan! - 
Dass unsere Zunge doch unter die Herrschaft des Geistes Gottes 
komme! 
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3Mo25.10 

A.Christlieb 
Ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und ein Freijahr 
ausrufen. 3. Mose 25, 10 
 
Mit Posaunenschall wurde das einzigartige Jahr angekündigt 
und hieß darum "H a l l j a h r". Sehnsüchtig harrten 
die Armen, Verschuldeten und Versklavten auf den Ton der 
Posaunen. Denn wer in Schuld geraten und dadurch um Hab und 
Gut gekommen war, dem wurden die Schulden erlassen. Das 
"E r l a s s j a h r" war da! Selbst die Sklaven, die ihre 
persönliche Freiheit verloren hatten, mussten freigegeben 
werden. Gab das einen Jubel, wenn der Tag der Freiheit 
anbrach und man "J u b e l j a h r" schrieb! - Man kann 
verstehen, dass diese beglückende Einrichtung dem Herrn Jesus 
ein willkommenes Sinnbild war für die frohe Kunde, die er 
zu bringen hatte. Darum nahm er bei der ersten Predigt in 
seiner Vaterstadt einen Text, der sich auf das Halljahr bezog 
und rief: "Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren." 
O, hört es, ihr Sklaven der Sünde, die ihr seufzt unter dem 
Joch Satanas, unter den Ketten der unreinen Lüste, des Geizes 
und der Sorge: Jesus macht frei! "Wer Sünde tut, der ist 
der Sünde Knecht. Wen aber der Sohn frei macht, der ist 
recht frei" (Joh. 8, 34. 36). Lasst die Posaune des 
Evangeliums in alle Welt hinein schallen: Satan hat kein 
Recht, euch festzuhalten. Ihr seid frei! Danket Gott! Das 
Jubeljahr bricht für euch an mit der Stunde, in welcher ihr 
dem Herrn Jesus den innersten Geistesgrund öffnet. Mit einem 
Schlag geht es aus Armut und Knechtschaft in Reichtum und 
Freiheit! - Den Erniedrigten, Verachteten, Versklavten 
brachte das Halljahr volle Gleichberechtigung mit allen 
Gliedern des erwählten Gottesvolkes. Mussten sie bis dahin 
als Unwürdige zur Seite stehen, jetzt war ihre Ehre wieder 
voll hergestellt. So macht der Herr Jesus die Seinen zu 
vollberechtigten Mitgliedern der Engel- und Gotteswelt. Er 
bringt das "Jubeljahr" im vollsten Sinne. 
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3Mo26.12 

C.H.Spurgeon 
"Und will unter euch wandeln und will euer Gott sein; so sollt 
ihr mein Volk sein."  3. Mose 26, 12. 
 
Des Herrn eigenes Volk sein, ist ein köstlicher Segen, aber  
wissen, dass wir es sind, ist ein tröstlicher Segen. Es ist  
eine Sache, zu h o f f e n, dass Gott mit uns ist, und eine 
andere Sache, zu wissen, dass Er es ist. Der Glaube rettet uns, 
aber die Heilsgewissheit befriedigt uns. Wir nehmen Gott als 
unsren Gott an, wenn wir an Ihn glauben, aber wir gelangen erst 
zur Freude in Ihm, wenn wir wissen, dass Er unser ist und dass 
wir sein sind. Kein Gläubiger sollte mit Hoffen und Vertrauen 
zufrieden sein, er sollte den Herrn bitten, ihn zur völligen 
Heilsgewissheit zu leiten, so dass erhoffte Dinge sich in 
sichere Dinge wandeln. 
 
Wenn wir die Bundessegnungen genießen und unseren Herrn Jesus 
für uns als "Setzling von hohem Ansehen" erhoben sehen, dann 
kommen wir zu einer klaren Erkenntnis der Huld Gottes gegen 
uns. Nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade lernen 
wir, dass wir des Herrn Volk sind. Lasst uns stets unsere Augen 
in der Richtung der freien Gnade wenden. Glaubensgewissheit 
kann nie durch Werke des Gesetzes kommen. Es ist eine 
evangelische Kraft und sie kann uns nur auf evangelischem Wege 
werden. Lasst uns in unser Inneres schauen. Lasst uns auf den 
Herrn allein blicken. In dem Maße, wie wir Jesus sehen, werden 
wir unser Heil sehen. 
 
Herr, sende uns eine solche Flutzeit Deiner Liebe, dass wir 
über allen Schlamm des Zweifels und der Furcht empor getragen 
werden! 
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4.Mose 
4Mo2.31 

C.H.Spurgeon 
"Und sollen die Letzten sein im Ausziehen mit ihrem Panier." 
4 Mose 2, 31. 
 
Das Lager Dan brach zuletzt auf, wenn die Heere Israels auf 
ihrer Wanderung durch die Wüste weiterzogen. Die Daniter nahmen 
die letzte Stelle ein; doch was kam viel auf die Stelle an, 
gehörten sie doch als Letzte ebensogut zum Heere, wie die 
vordersten Stämme; sie folgten derselben feurigen Wolkensäule, 
sie aßen dasselbe Manna, tranken aus demselben geistlichen Fels, 
und wanderten demselben Land der Verheißung entgegen. Komm, 
meine Seele, werde munter und fröhlich, ob du auch zuhinterst 
und zuletzt bist; du hast das selige Vorrecht, dass du zum Herrn 
gehörst und dass du mitgehst, wo die hingehen, die den Vortrab 
anführen. Einer muss der Letzte sein in Ehre und Ansehen, irgend 
einer muss das Geringste leisten um Jesu willen, und warum sollte 
ich nicht das sein? In einem elenden Dörflein, unter unwissenden 
Tagelöhnern, ober in einer engen Sackgasse, unter verworfenen 
Sündern will ich für meinen Heiland werben, und will "der 
Letzte sein mit meinem Panier." 
 
Die Daniter hatten eine sehr wichtige Stelle inne. Herumstreifer 
müssen unterwegs aufgehoben und mitgenommen, verlornes Eigentum 
muss vom Boden aufgelesen werden. Feurige Gemüter mögen vorwärts 
stürmen auf ungebahnten Pfaden, um neue Wahrheiten zu erkennen, 
und Jesu mehr Seelen zuzuführen; aber manche von mehr 
besonnener und ruhiger Geistesanlage mögen wohl dazu verwendet 
werden, die Gemeinde an ihren frühern Glauben zu erinnern und 
ihre schwachen Söhne aufzurichten. Jede Stelle hat ihre 
Pflichten, und die langsam gehenden Kinder Gottes werden finden, 
dass ihre eigentümliche Bestimmung derart ist, dass sie dem ganzen 
Heere zum größten Segen werden können. 
 
Die Nachhut hat eine gefahrvolle Stelle. Feinde sind hinter uns 
wie vor uns. Angriffe stehen auf allen Seiten bevor. Wir lesen, 
dass Amalek Israel überfiel, und der Hintersten etliche erschlug. 
Der erfahrene Christ findet viel Arbeit für seine Geisteswaffen, 
wenn er den armen, verzweifelnden, zitternden Seelen beisteht, 
die im Glauben, in der Erkenntnis und in der Freudigkeit zu den 
Hintersten gehören. Meine Seele, wache sorgfältig und siehe, wie 
du den Hintersten auch heute helfend zur Seite stehen magst. 
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4Mo3.38 

S.Keller 
4. Mose 3, 38: «Wo ein Fremder sich herzutut, der ... soll 
sterben.» 
 
Dieses Gebot ist recht bezeichnend für den Geist des Alten 
Testaments und hebt den Unterschied des Neuen scharf hervor. 
Damals ward die Sonderart des Bundes Gottes mit Israel durch 
solche und ähnliche Gewaltmaßregeln ausgedrückt - ein 
Zurückweisen der Fremden bei Todesstrafe - , heute ist's 
gerade umgekehrt. Der Zaun zwischen den Völkern und 
Konfessionen wird abgebrochen: in Christo sind wir eins. 
Ja, wir schicken mit großen Kosten Missionare aus, um Fremde 
hereinzuladen und zu bitten: Wo ihr herkommt, werdet ihr 
leben. Es wäre nur zu wünschen, dass wir Gläubigen mehr 
Liebesströme im täglichen Leben ausgehen lassen könnten 
auf unsere Umgebung. Das würde manchen fremden Gottsucher 
am stärksten anziehen, wenn er von solcher Wärme etwas 
verspürte. Hier ist der Punkt, wo alle unsere Anstrengungen 
für Gottes Reich die Probe aufs Exempel bestehen müssen, 
ja, wo die Besserung und Lebendigmachung einsetzen müsste. 
Sauersehende Christen stoßen ab, unfreundliche Verkäufer 
machen schlechte Geschäfte. Für die Nächsten die Liebe, 
für die Fremden die Freundlichkeit, dann wird der eine 
uns stärken mit Gegenliebe, und der andere sich leichter 
herzutun, um Gottes Sache zu studieren. Ach, was könnten 
wir nicht alles besser machen! 
 
Herr Jesu, wir können nichts, aber du kannst etwas. Komm, 
belebe uns mit dem Hauch deiner heiligen selbstlosen Liebe, 
damit wir eine Kraft für die Seelen der Fremden bekommen, die 
sie zu dir zieht. Amen. 
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4Mo4.5 

G.Rodgers 
Wie Israel mit der Stiftshütte durch die Wüste zog. 
(4. Mos. 4, 5-14.) 
 
Das vierte Buch Mose ist die Geschichte der Wüstenwanderung 
Israels. Es beginnt mit dem ersten Aufbruch des Lagers, nach 
Errichtung der Stiftshütte, und endigt "auf dem Gefilde der 
Moabiter am Jordan gegen Jericho" (4. Mose 36, 13), wo das  
Volk Gottes - volle 38 Jahre und 10 Monate später - lagerte.  
Viel wertvolle Unterweisungen in Bezug auf seine Marschordnung, 
sowie ernste Warnungen wegen der es rings umher drohenden 
Gefahren waren in diesem Buch enthalten. Man könnte es Israels 
"Reisehandbuch" nennen, und das vorhergehende dritte Buch mit 
seinen gottesdienstlichen Ordnungen dürfte sein "Führer zum 
Heiligtum" heißen. 
 
Das Lager gleicht auf seiner Wanderung der Kirche Christi, die 
gerade so mit allen Bedürfnissen abhängig ist von Gott, und 
seiner Führung immerdar vertraut. Der in der Wolken- und 
Feuersäule seinem Volk voranzog, verheißt den Seinen, dass Er 
sie mit seinen Augen leiten will! (Ps. 32, 8.) Die Erzählungen  
dieses Buches geben ein lebendiges Bild von dem Leben seiner  
Kirche auf Erden, wie sie durch die Wüste dieser Welt nach dem  
himmlischen Kanaan, dem neuen Jerusalem, dem Paradies Gottes  
pilgert, wo sie ruhen wird von allen Schmerzen, und wo ein  
ewiges Leben mit dem HErrn sie erwartet. Sobald jemand ein  
Christ wird, so wird die Welt und alles Gegenwärtige für ihn  
verändert. Die Welt, die ihm eine Heimat war, wird zur Wüste,  
in der er sich als Fremdling fühlt und mit deren feindlichen  
Mächten er zu ringen hat. Aber wie die Kinder Israel die 
Stiftshütte in ihrer Mitte hatten, so haben Gottes Kinder jetzt 
auf ihrem Pilgerweg Jesus selbst, an den sie sich halten. Auf 
Ihn gelehnt, wird dem Pilger auch der steile Weg leicht; wo 
seine Nähe gefühlt wird, da ist selbst die Pein süß und die 
Arbeit Ruhe! Wo Er ist, da grünt die Wildnis wie ein Garten 
Gottes, da blüht sie wie eine Rose, da fühlen die Kinder 
Gottes, mitten unter den Dornen und der Mühsal ihres Weges,  
die kostbare Nähe ihres himmlischen Freundes und werden 
unaussprechlicher Freude voll. In der "Gemeinschaft mit dem 
Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus" (1. Joh. 1, 3) 
genießen sie den Vorgeschmack des Himmels, schmecken sie den  
Anfang jener "Ruhe, die noch vorhanden ist dem Volke Gottes"  
(Hebr. 4, 9). 
 
Die Israeliten konnten nicht ziehen ohne die Stiftshütte in  
ihrer Mitte; so kann auch die Kirche keinen Schritt tun ohne  
Christus. Wo Er nicht bei ihr wohnt, wo Er sie nicht führt,  
kann sie weder ihre Feinde überwinden, noch ihrem Gott Früchte  
bringen (Joh. 15, 4. 9). Aber sie hat die Verheißung, so sie  
nur nicht von dem HErrn weicht, dass Er sie wahrlich nimmer  
verlassen wird. "Fürchte dich nicht, Ich bin mit dir; weiche 
nicht, denn Ich bin dein Gott. Ich stärke dich, Ich helfe  
dir auch, Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit." "Ich habe dich erlöst; Ich habe dich bei deinem 
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Namen gerufen; du bist mein" (Jes. 41, 10; 43, 1). Und wenn das 
Ziel fern und der "Verkläger" unserer Seelen (Offb. 12, 10) 
mächtig erscheint - "Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn 
es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben" 
(Luk. 12, 35). 
 
Wie die Bundeslade mit Israel zog, so geht Christus mit den 
Seinen in der Welt als ihr Führer, ihr Geleitsmann und ihr 
Schutz, als der "Herr, der ewige Gott, der nicht müde, noch 
matt wird" (Jes. 40, 28) - und, wenn alle Freunde uns 
verließen, Er bleibt treu! 
 
In der Lade, aber bedeckt vom Gnadenstuhl, auf den das 
Versöhnungsblut gesprengt war, lag das Gesetz. So ist Christus 
- das Ende des Gesetzes und unsere Gerechtigkeit - mit uns  
als derjenige, der all unsere Schuld bezahlt hat und jeden 
Augenblick uns freispricht. Wenn Bangigkeit uns beschleichen 
möchte, so tröstet uns seine Stimme: "Fürchte dich nicht, Ich 
war tot und siehe, Ich bin lebendig" (Offb. 1, 17. 18), und als 
der "Lebendige" ist Er mitten unter uns in der Wüste. Nicht, 
dass wir Ihn suchen müssten, Er kommt vielmehr zu uns und ist uns 
ganz nahe (vergl. Röm. 10, 6-8). Er will uns dazu helfen, in 
der Welt, doch nicht v o n ihr, sondern ü b e r ihr zu sein. 
 
O dass wir mehr auf Jesus und weniger auf unser eigenes, 
verderbtes Herz sähen! Der Blick auf Ihn stärkt des Pilgers Fuß 
zum unverdrossenen Weiterwandern und schenkt ihm wachsende 
Kraft zur Überwindung der Welt, des Satans und des eigenen  
Herzens. Das gläubige Emporschauen zu Jesu verwandelt uns mehr  
und mehr in sein Bild, nimmt dem Gesetz seine Schrecken und  
füllt uns mit Frieden (Ps. 17, 15). 
 
Verborgen in der Lade war ferner der goldene Krug mit Manna,  
dieser Wüstenspeise, die vom Himmel fiel als eine Weissagung  
auf das "Brot des Lebens", das vor nun zweitausend Jahren "vom  
Himmel gekommen" ist, um den Kindern Gottes das ewige Leben zu 
geben (Joh. 6, 48. 51). Christus ist, in der Wüste dieser Welt, 
Seelenspeise der Seinen, ihr täglich Brot, ihre beständige 
Erquickung. Die Welt kann ihnen nichts geben, aber Er hat  
einen Tisch für sie bereitet, auf dem sie Brot und Wasser des  
Lebens und "volle Genüge" finden (Joh. 10, 11.). Es ist ein 
"verborgenes" Manna, die Welt kennt es nicht; sie ahnt nichts 
von der heiligen Freude, Stärkung und Erquickung, mit der Gott 
die Seinen reichlich labt: die Fleischtöpfe Ägyptens sind ihr 
lieber. Wer aber nach geistlichen Dingen verlangt, wessen Seele 
"dürstet nach dem lebendigen Gott" (Ps. 42, 3), den wird es  
der Herr erfahren lassen, dass Er das "Verlangen der Elenden 
ansieht" (Ps. 10, 17), und all seine Sehnsucht wird Er stillen. 
"Tue deinen Mund weit auf, Ich will ihn füllen" (Ps. 81, 11). 
 
Und neben dem goldenen Mannakrüglein: der Stab Aarons, ein  
Symbol des ewig grünenden und blühenden Hohenpriestertums Jesu  
Christi, unseres Herrn. Ein Stab wie geschnitten von dem "Holz  
des Lebens", das beschrieben wird in Offenb. 22, 2. Nicht ein  
Stab "Wehe" zum Gericht, sondern ein Stab "Sanft", von dem die  
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zarten Lämmer Jesu Christi, die kleinen Kinder schon zu rühmen  
wissen: 
 
 "Unter seinem sanften Stab 
 Geh' ich aus und ein und hab' 
 Unaussprechlich süße Weide, 
 Dass ich keinen Hunger leide 
 Und so oft ich durstig bin, 
 Führt Er mich zum Brunnquell hin." 
 
Der Gnadenstuhl mit den Cherubim deckte die Bundeslade und  
schirmte gleichsam das ganze Volk mit seinen Flügeln. So haben  
auch wir den gnädigen Gottesschutz stets um und über uns und  
dürfen seiner Nähe immerdar versichert sein. "Nun wir denn  
sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden  
mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus" (Röm. 5, 1), und  
Er selbst versichert uns: "Meinen Frieden lasse Ich euch,  
meinen Frieden gebe Ich euch, euer Herz erschrecke nicht und 
fürchte sich nicht!" (Joh. 14, 27.) "Siehe, I c h   b i n    
b e i  e u c h   a l l e  T a g e bis an der Welt Ende"  
(Matth. 28, 20). Offenb. 4, 1-4 sehen wir "eine Tür aufgetan  
im Himmel", und "einen Stuhl gesetzt", und "um den Stuhl 
vierundzwanzig Stühle und auf den Stühlen vierundzwanzig 
Älteste mit weißen Kleidern angetan, und mit goldenen Kronen 
auf ihren Häuptern". Und im 10. Vers sehen wir diese 
Gesegneten niederfallen vor Dem, "der auf dem Stuhl sitzt"  
und ihre Kronen vor Ihn hinwerfen und Ihn anbeten. Wie die 
Cherubim den Gnadenstuhl der Stiftshütte, so umgeben diese 
Erlösten den Stuhl Gottes im Himmel; und wie jene ihre Flügel 
ausbreiten und die Angesichter auf den Gnadenstuhl heften, so 
sehen wir diese hier vor des Herrn Thron niederfallen und Ihn 
anbeten. Sie stellen die Kirche dar: die mit Blut erkaufte, 
mit weißen Kleidern angetane Braut Christi, die ihren Platz 
zunächst am Thron hat. Welche wundervolle Aussicht für die 
Heiligen, diese von Natur armen, sündigen Kreaturen, dass die 
Gnade sie so hoch erheben will! Näher als Engel und Erzengel 
sollen sie beim Könige des Himmels stehen und alle 
Herrlichkeit mit ihm teilen! 
 
Der Vorhang, welcher das Heiligste vom Allerheiligsten 
trennte, wurde beim Abbrechen der Stiftshütte über die  
Bundeslade gebreitet. Nach Hebr. 10, 19. 20, wie wir schon  
früher sahen, war derselbe ein Bild der Menschheit Jesu,  
welche die Gottheit, die kein Auge zu ertragen vermag, vor  
unseren Blicken verhüllt. Nur einmal während seines irdischen  
Lebens drang der verborgene Glanz ein wenig nach außen, als  
Er mit dreien seiner Jünger auf dem Berg war (Matth. 17, 1-8; 
Mark. 9, 1-8; Luk. 9, 28-36). Da "leuchtete sein Angesicht  
wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß, wie ein Licht". 
Petrus sagt davon: "Wir haben seine Herrlichkeit selbst 
gesehen, da er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis, 
durch eine Stimme, die zu ihm geschah von der großen 
Herrlichkeit" (2. Petr. 1, 16-18). In der Stiftshütte verbarg 
der Vorhang die Herrlichkeit des Gnadenstuhls über der 
Bundeslade vor aller Augen, und auf dem Zug ruhte er als Decke 
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darüber. Gott kommt zu uns, wohnt bei uns und wandelt mit uns, 
aber dies alles in Christus. Die Menschheit Jesu ist der 
Vorhang, welcher Gottes Majestät vor uns verbirgt. Christus 
ist der Freund, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, durch 
den Gott zu uns kommt, und in dem wir zu Gott nahen können. 
 
Über diesen Vorhang wurde wieder eine Decke aus Dachsfellen 
gebreitet, die uns an Christi tiefe Erniedrigung erinnert. 
"Wir sahen Ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen 
hätte" (Jes. 53, 2). Wir alle suchen ängstlich und eifrig 
ein Ansehen bei den Menschen, und unsere Natur sträubt sich 
gewaltig, Nichts zu sein, um nur Christus in uns leben zu 
haben, worin der echte Jünger doch seinen ganzen Ruhm setzt 
(Gal. 2, 20). Da ist es nun äußerst lehrreich, zu bedenken, 
wie der Einzige, der mit einem Anspruch auf Bedeutung 
aufzutreten, das Recht hatte, sich desselben entäußerte, um 
Knecht aller zu werden. Nun darf sich Ihm auch der Geringste 
voll Vertrauen nahen. Er sagt selbst: "Wer zu mir kommt, den 
will Ich nicht hinausstoßen" (Joh. 6, 37), und der Ärmste und 
Elendeste sieht an Ihm, dem Sohn des Allerhöchsten, nichts, 
was ihn zurückscheuchen könnte: so demütig ist seine Gebärde, 
so arm sein Gewand! 
 
Auf dem Zuge durch die Wüste wurde über die Dachsfelldecke 
noch eine blaue Decke gebreitet. Die Himmelsfarbe zeugte von 
Dem, der vom Himmel stammt und zum Himmel führt. Und da Er kam 
und auf Erden wandelte, sprach Er selbst es aus, dass "des 
Menschen Sohn im Himmel ist" (Joh. 3, 13). Und - "im Himmel" 
soll auch u n s e r Wandel sein (Phil. 3, 20). "Wo euer Schatz 
ist, da ist auch euer Herz", sagt unser Herr (Matth. 6, 21)  
und weist damit nach oben, wo unser Herz zu Hause sein soll.  
Wie unser Schatz, so wird auch unser Herz sein. Wer Christus  
liebt, wird Ihm ähnlich, "und wir werden verkläret in dasselbe  
Bild, von einer Klarheit zu der anderen" (2. Kor. 3, 18).  
Manche Leute sehnen sich nach dem Himmel, ohne doch eine  
himmlische Gesinnung und eine Verwandlung in das Bild Christi  
zu begehren. Sie vergessen, dass, wer mit Gott im Himmel sein  
möchte, für Gott und zu Gott auf Erden leben muss, dass wir Ihn  
hier kennen müssen, wenn Er uns droben kennen soll. Der Gott  
des Vaterhauses ist kein anderer als der Gott, der seine  
Kinder auf ihrer Pilgrimschaft geleitet. Durch Feuer und  
Wasser, durch Dornen und Dickicht führt und übt Er uns und  
prägt es unseren schwachen Herzen immer wieder ein: 
 
 Himmelan geht unsre Bahn, 
 Wir sind Gäste nur auf Erden, 
 Bis wir einst nach Kanaan 
 Durch die Wüste kommen werden. 
 Hier ist unser Pilgerstand, 
 Droben unser Vaterland. 
 
Es werden auf dem Wüstenweg die Stunden nicht ausbleiben,  
wo wir mit dem Apostel seufzen: "Uns ist bange, aber" - so  
setzt der Glaube hinzu - "wir verzagen nicht" (2. Kor. 4, 8),  
und wir haben die Verheißung des Herrn: "So du durchs Wasser 



 

- 437 - 

gehst, will Ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht 
ersäufen sollen; und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht 
brennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn Ich 
bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland. 
-  Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du 
auch herrlich sein, und Ich habe dich lieb" (Jes. 43, 2 bis 4). 
 
Doch nicht nur Schirm und Schutz, auch Erquickung hat der 
Herr bereit für seine pilgernde Gemeinde. Der Schaubrottisch 
mit seinen goldenen Geräten, die auch auf der Wanderung 
immerdar gefüllt sein mussten, ist ein Bild dessen. Neben dem 
Brot, das nie mangelt und dem Salz, das ebensowenig entbehrt 
werden kann, sehen wir da auch den Wein der Freude. In der 
Welt haben wir Angst, aber in dem Herrn lernt das Herz sich 
freuen mit einer Freude, die "niemand von uns nehmen soll" 
(Joh. 16, 22). Er selbst lädt ein zu dieser Freude, und wie 
süß lockt uns des Freundes Stimme: "Ich komme in meinen 
Garten . . Eßt, meine Lieben, und trinkt meine Freunde" 
(Hohel. 5, 2). "Kommt, zehrt von meinem Brot, und trinkt des 
Weines, den ich schenke" (Sprw. 9, 5). Er reicht uns den  
Becher der Freude und schenkt uns voll ein, aber zuvor  
musste Er selbst den Kelch des Zornes leeren und sein Blut 
dahingeben, um uns Wein reichen zu können. Die rote Decke, 
mit welcher der Schaubrottisch auf der Wanderung bedeckt  
wird (4. Mos. 4, 8), mahnt an das kostbare Opferblut, das 
vergossen werden musste, bevor die himmlischen Gaben den, 
durch das Blut gereinigten, Sündern offen standen. 
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4Mo6.4 

C.H.Spurgeon 
"So lange solches sein Gelübde währet, soll er nichts essen, 
das man vom Weinstock machet, weder Weinbeeren noch Hülsen." 
4 Mose 6, 4. 
 
Die Nasiräer hatten unter andern Gelübden auch das abgelegt, dass 
sie sich vom Getränk des Weins enthalten wollten. Damit sie ihr 
Gelübde nicht brechen möchten, war ihnen auch verboten, 
Weinessig oder starke Getränke zu trinken; und damit die 
Vorschrift noch deutlicher sei, durften sie auch nicht den 
ungegornen Most der Trauben genießen, noch selbst die frischen 
oder getrockneten Beeren essen. Damit das Gelübde noch 
vollständiger aufrecht erhalten bleibe, war ihnen selbst nicht 
einmal erlaubt, irgend etwas zu kosten, was die geringste 
Beziehung zum Wein hatte; sie sollten in der Tat auch den 
Schein des Bösen meiden. Das ist gewiss eine beherzigenswerte 
Lehre für die Abgesonderten des Herrn, dadurch sie angehalten 
werden, die Sünde unter jeder Gestalt zu fliehen, ihr nicht bloß 
in ihrer gröbern Gestalt aus dem Wege zu gehen, sondern selbst 
ihren Schein und Schatten zu scheuen. Ein ernster Wandel wird in 
unsern Tagen vielfach bespöttelt, aber sei versichert, lieber 
Freund, es ist sowohl das sicherste als das seligste. Wer der 
Welt auch nur in einem oder zwei Punkten nachgibt, schwebt in 
furchtbarer Gefahr; wer die Trauben Sodoms genießt, muss auch den 
Kelch von Gomorrha trinken. Ein kleiner Riss im Meerdamme der 
holländischen Tiefküste gestattet dem Meerwasser Durchgang, und 
alsobald wächst der Riss zum Strombett, dessen reißender Erguß 
rasch eine ganze Provinz überflutet. Nachgiebigkeit gegen die 
Welt ist ein Netz für die Seele und macht sie immer 
empfänglicher für den Reiz der Sünde. Und gleich wie der 
Nasiräer, der süßen Most trank, nicht sicher war, ob derselbe 
nicht schon in Gärung begriffen gewesen, und daher nicht wissen 
konnte, ob sein Gelübde gebrochen sei, so kann der 
weltfreundliche Christ sein Gewissen nicht rein bewahren, 
sondern muss fühlen, dass die innere Warnstimme ihn straft. Bei 
zweifelhaften Dingen brauchen wir nicht zu schwanken; sie sind 
uns schädlich. Wir müssen uns mit keinerlei Versuchung 
einlassen, sondern eilig von ihr fliehen. Besser wir werden als 
Sonderlinge verhöhnt, denn als Heuchler verworfen. Ein weiser 
Wandel mag uns manche Selbstverleugnung auferlegen, aber er 
birgt Freuden in sich, welche ein herrlicher Lohn sind. 
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4Mo6.24 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr segne dich, und behüte dich."  4. Mose 6, 24. 
 
Dieser erste Satz im Segen des Hohenpriesters ist dem Wesen 
nach eine Verheißung. Der Segen, den unser großer Hohepriester 
über uns ausspricht, wird sicher kommen, denn er spricht den 
Willen Gottes aus. 
 
Was für eine Freude, unter dem göttlichen Segen zu bleiben! 
Dies gibt allen eine liebliche Würze. Wenn wir gesegnet sind, 
dann sind all unsere Besitztümer und Genüsse gesegnet; ja, 
unsere Verluste und Kreuze und selbst unsere Enttäuschungen 
sind gesegnet. Gottes Segen ist tief, nachdrücklich, wirksam. 
Eines Menschen Segen mag mit Worten beginnen und enden; aber 
der Segen des Herrn macht reich und heiligt. Der beste Wunsch, 
den wir für unseren liebsten Freund haben können, ist nicht: 
"Möge das Glück dich begleiten", sondern: "Der Herr segne 
dich." 
 
Es ist etwas eben so Schönes, von Gott behütet zu werden; 
behütet von Ihm, behütet Ihm nahe, behütet in Ihm. Die sind  
in der Tat behütet, die Gott behütet; sie sind vor dem Übel 
bewahrt, sie werden zu grenzenloser Seligkeit aufbehalten. 
Gottes Behüten geht mit seinem Segen zusammen, ihn zu  
befestigen und dauernd zu machen. 
 
Der Schreiber dieses kleinen Buches wünscht, dass der hier  
ausgesprochene reiche Segen und die sichere Behütung jedem  
Leser zuteil werde, der in diesem Augenblick diese Zeilen  
liest. Bitte, sendet diesen Spruch hinauf zu Gott als ein  
Gebet für Seine Knechte. 
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4Mo9.17 

A.Christlieb 
So oft sich die Wolke aufhob von der Hütte, so zogen die 
Kinder Israel; und an welchem Ort die Wolke blieb, da 
lagerten die Kinder Israel. 4. Mose 9, 17 
 
Die Führung durch die Wolkensäule war für Israel eine Schule, 
in der sie allerlei v e r lernen mussten. Zunächst galt es, 
das menschliche P l ä n e m a c h e n zu verlernen. Das 
Plänemachen hat einen merkwürdigen Reiz. In einer Hinsicht 
ist es ja lebensnotwendig. Aber - es darf nur geschehen 
unter der Zucht des Geistes Gottes. Der eigene Verstand, der 
eigene Wille, darf nie wieder die Zügel der Lebensführung in 
die Hand bekommen. Was hätte es Israel auch genutzt, wenn es 
den Plan gefasst hätte, direkt nach Norden und nach Kanaan zu 
marschieren. Zog die Wolke nach Süden, dann hätten sie ohne 
Gott durch die Wüste irren müssen. Nein, das eigenwillige 
Plänemachen taugt nichts für Gottesmenschen. Es hört in der 
Schule Gottes allmählich auf und man wird, wie Paulus von 
sich sagt, "ein Gebundener Jesu Christi". - 
 
Die stets zur Reisebereitschaft mahnende Wolkensäule machte 
es den Israeliten auch unmöglich, sich allzu häuslich und 
behaglich einzurichten. Sie wussten ja nie, wie lange die 
Wolkensäule verweilen würde. Heimatlich einrichten sollten 
sie sich erst in Kanaan. - 
 
Ähnlich geht es uns in der Nachfolge Jesu. Da verlernt man, 
diese Erde als bleibende Heimat anzusehen. Unsere wahre 
Heimat ist droben! Hier sind wir nur Gäste und Fremdlinge. 
Freundlich, reinlich und geschmackvoll soll unsere 
Wohnungseinrichtung sein. Sie zeige aber auch immer unseren 
Pilgersinn. - 
 
Verlernt haben die Israeliten bei der Leitung durch die 
Wolkensäule auch das Schelten über schlechte, menschliche 
Führung. Es kam ja jede Unannehmlichkeit, die mit den 
Reisestationen zusammenhing, direkt aus Gottes Hand. - 
 
So verstummen in der Nachfolge Jesu manche der üblichen 
Klagen, weil man lernt, alles vom Herrn anzunehmen. Ja, 
endlich kann man mit dem verbannten Chrysostomus beten: Herr, 
ich danke dir für alles! 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Kinder Israel zogen. Die Kinder Israel lagerten sich. 
4. Mose 9, 17 
 
Bei ihrer Wüstenwanderung hinter der Wolkensäule her haben 
die Kinder Israel auch Wichtiges g e lernt. Zunächst das 
W a c h e n. Die Wolkensäule führte oft seltsame, unbegreifliche 
Umwege. Manchmal blieb sie lange in der Wüste stehen, so 
sehr die Israeliten darauf brannten, vorwärts zu kommen. 
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"Wenn die Wolke viele Tage verzog, so warteten die Kinder 
Israel der Hut des Herrn und zogen nicht" (4. Mos. 9, 19). 
Wie hat da manch ein Feuergeist mit seiner Ungeduld kämpfen 
müssen, ehe er das Warten lernte. - 
 
Ein Christ ist ein Mensch, der warten kann. Warten heißt, 
mit Mose 40 Jahre in der Wüste der göttlichen Berufung 
harren. Warten heißt, mit Joseph geduldig im Gefängnis 
bleiben, wenn der Mundschenk sein Versprechen vergisst. 
Warten heißt, mit dem jung bekehrten Eiferer Saulus in 
Tarsus bleiben, bis Barnabas einen wieder in die Arbeit ruft. 
Können wir warten? Auch wenn die Wolkensäule monatelang über 
einem schweren Krankenlager Halt macht? - 
 
Ach Herr! Vergib mir alle Ungeduld! - "Die Kinder Israel 
zogen - die Kinder Israel lagerten sich". Ob der Ort 
angenehm war oder nicht, danach wurde nicht gefragt. 
"Nach dem Wort des Herrn zogen sie; nach dem Wort des Herrn 
lagerten sie" (V. 18). Das klingt fast militärisch. Unter 
den Streitern Christi herrscht eine andere Disziplin als in 
der Armee Sauls, die auseinanderlief, als Samuel nicht kam 
(1. Sam. 13, 8). Beim Heiland bleibt man gehorsam, wo man 
hingestellt wird. Lasst uns g e h o r c h e n lernen wie 
Abraham, als er Isaak opfern musste, gehorchen wie Paulus, als 
Gott ihm einen anderen Weg zeigte, als er selber es gewollt 
(Apg. 16, 6). - Nicht jeder ist so leitsam wie Paulus. 
Jonas wollte erst nicht gehorchen. Gott lehrte ihn die 
Kunst. Zwingli sagte bei seiner Antrittspredigt in Zürich, 
er habe Gott früher gebeten, ihn nur nicht nach Zürich zu 
senden. Jetzt aber gehorche er. - Herr, lehre auch uns, 
warten und gehorchen nach deinem Willen. 



 

- 442 - 

4Mo9.18 

S.Keller 
4. Mose 9, 18: «... Solange die Wolke auf der Wohnung 
blieb, so lange lagen sie stille.» 
 
Darin hatten die Kinder Israel es gut: man konnte keinen 
Augenblick im Zweifel sein, ob jetzt aufgebrochen werden 
dürfe oder nicht. Bei uns ist's anders. So äußerlich und 
mechanisch geht der Geist des Neuen Testaments mit seiner 
Leitung bei uns nicht vor. Wir müssen vorher schon willig 
und gehorsam gewesen sein - denn Schuld auf solchem Gebiet 
schafft Unklarheit und Verdunkelung; wir müssen im Augenblick 
mit dem Herzen hören und mit dem Herzen sehen, was für 
leise Winke der Herr auf verschiedene Weise durch Umstände, 
Menschen, Gnadenstunden und Bibelworte gibt, und außerdem muss 
für die Zukunft das Anschwellen oder Abflauen des Friedens in 
der Seele uns leiten. Und doch machen wir Fehler! Wenn wir 
nicht im Genuss der Vergebung stünden, wenn der barmherzige 
Herr nicht auch Missgriffe seiner Kinder noch umbiegen könnte 
zum Segen - müssten wir alle verzweifeln. Wo wir aber seinen 
Willen recht erkannten, wächst unsere innere Klarheit und 
Freudigkeit, denn "deine Befehle erquicken meine Seele". 
Wollen wir über den fehlerhaften Ausnahmen die selige Regel 
nicht gering achten, dass welche der Geist Gottes führt, 
Gottes Kinder sind. Was für eine Weisheit der Hilfe und was 
für einen Reichtum an Wegen hat er für die Seinen bereit! 
 
Lob und Dank sei dir, Herr Jesu, dass du uns mit Liebe 
leitest, statt mit einer Wolke. Schärfe unsern innern Sinn, 
dass unser Herz dich ahnt und spurt und dir schnell gehorcht. 
Nimm uns dir zum Eigentum! Amen. 
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4Mo9.23 

E.Schrenk 
4. Mose 9, 23: Nach des Herrn Munde lagen sie, und nach 
des Herrn Munde zogen sie, dass sie täten, wie der Herr 
gebot, nach des Herrn Wort durch Mose. 
 
Das Volk Israel musste vierzig Jahre lang in der Wüste 
wandern um seines Unglaubens willen. Aber auch in der 
Wüste stand es unter der Hut und Leitung Jehovas, der es 
aus Ägyptenland geführt hatte. Das ist das Große, dass er das 
Volk nicht verließ, sondern sich auch in der gerichtlichen 
Wüstenzeit seiner annahm. Er offenbarte ihnen seine 
Gegenwart durch die Wolkensäule, die bei Nacht leuchtend 
und bei Tage beschattend über ihnen schwebte. Erhob sich 
die Wolkensäule, so reiste das Volk, stand sie still, so 
lagerte man sich. 
 
Die neutestamentliche Gemeinde hat denselben treuen 
Führer auf ihrer Wüstenreise der Zukunft ihres himmlischen 
Bräutigams entgegen, der sein Wort noch nicht erfüllen 
konnte: Siehe, ich komme bald! Denn noch hat die untreue 
Braut ihren Schmuck nicht, ihrem Bräutigam zu begegnen, 
und er muss verziehen, bis sie zubereitet ist. In dieser Warte- 
und Wüstenzeit hat der Herr auch uns nicht verlassen. Zwar 
führt er uns nicht durch eine für leibliche Augen sichtbare 
Wolke sondern durch sein Wort und seinen Geist. Sein Wort 
ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege 
(Psalm 119, 105). In dem Grade, in dem unsere Augen 
erleuchtet sind, verstehen wir den Herrn in seinem 
Vorwärtsgehen und in seinem Stillestehen, so dass wir nicht 
irre gehen sondern unter seiner Leitung sicher und geborgen 
sind. Wie bei Israel das Wort Moses und das unmittelbare 
Reden des Herrn durch die Wolkensäule zusammengehörten, 
so brauchen auch wir das geschriebene Wort und die innere 
Geistesleitung. Beides gehört zusammen. Merken wir nicht 
genau darauf, so werden wir unversehens durch unsere 
natürlichen Neigungen oder durch unerleuchtete Menschen 
irre geführt und kommen in mancherlei Not. Auch die 
besten Menschen ersparen uns das persönliche Aufmerken 
auf Gottes Winke nicht. Menschenwort muss immer erst 
durch Gottes Wort geprüft werden. 
 
 Herr, lehre mich zum Warten und Eilen auf Deine Winke merken. 
 Deine Führung ist heilig und selig. Lass sie mir nie fehlen. 
 Amen. 
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4Mo10.29 

P.Jetter 
Hobab und die Wolke 
"Und Mose sprach zu seinem Schwager Hobab, dem Sohn Reguels,  
aus Midian: Wir ziehen dahin an die Stätte, davon der Herr  
gesagt hat: ich will sie euch geben; so komm nun mit uns, so  
wollen wir das Beste an dir tun; denn der Herr hat Israel Gutes  
zugesagt. Er aber antwortete: Ich will nicht mit euch, sondern  
in mein Land zu meiner Freundschaft ziehen. Er sprach: Verlass  
uns doch nicht; denn du weißt, wo wir in der Wüste uns lagern  
sollen, und sollst unser Auge sein. Und wenn du mit uns ziehst,  
was der Herr Gutes an uns tut, das wollen wir an dir tun. Also  
zogen sie von dem Berge des Herrn drei Tagesreisen, und die  
Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her die drei  
Tagesreisen, ihnen zu weisen, wo sie ruhen sollen. Und die  
Wolke des Herrn war des Tages über ihnen, wenn sie aus dem  
Lager zogen. Und wenn die Lade zog, so sprach Mose: Herr, stehe  
auf! lass deine Feinde zerstreut und die dich hassen flüchtig  
werden vor dir! Und wenn sie ruhte, so sprach er: komm wieder,  
Herr, zu der Menge der Tausende Israel."  4. Mose 10, 29-36 
 
Die Wolkensäule des Tages und die Feuersäule des Nachts war das  
Zeichen der Gegenwart Gottes über seinem Volk. 
 
Dieses Zeugnis begleitete Israel während der ganzen Zeit Ihrer  
Wüstenwanderung. Schon vor der Errichtung der eigentlichen  
Stiftshütte hatte Mose eine Hütte (Zelt) aufgestellt. Diese  
stand aber im Gegensatz zur späteren Hütte außerhalb des Lagers  
(2. Mose 33, 7-ff). 
 
Wenn Mose den Rat des Herrn benötigte, verließ er das Lager und  
ging in die Hütte. Dann kam die Wolkensäule vor die Tür der  
Hütte. Damit war das Heiligtum abgeschlossen für alle Einflüsse  
von außen; und der Herr konnte sich Mose ungeteilt offenbaren.  
Das Volk sah es und beugte sich. 
 
In vielfältiger Weise wird dann von den folgenden Offenbarungen  
des Herrn durch die Wolke seiner Gegenwart berichtet. Am großen  
Versöhnungstag erschien die Wolke auf dem Gnadenstuhl (Deckel  
der Lade) im Allerheiligsten (3. Mose 16, 1-ff). Als Aaron und  
Miriam wider Mose murrten, bekannte sich der Herr durch die  
Wolke zu seinem Knecht (4. Mose 12, 5). Und als die  
Sterbestunde Mose gekommen war, offenbarte sich der Herr seinem  
Knecht gegenüber das letzte Mal aus der Wolke heraus (5. Mose  
30, 14-ff). 
 
Am häufigsten aber offenbarte sich der Herr seinem Volk, wenn  
er es durch die Wolke begleitete und führte. Dies geschah vom  
Auszug aus Ägypten an bis zum Einzug nach Kanaan. 5. Mose 33,  
26 sagt uns: "Es ist kein Gott wie der Gott Jesuruns. Der im  
Himmel sitzt, der sei deine Hilfe, und des Herrlichkeit in  
Wolken ist." 
So bezeugte es Mose in seinem abschließenden Lobpreis. 
 
Diese Gnadenführung hat im neuen Bund tiefe wesenhafte  
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Erfüllung gefunden. In Joh. 13, 1 steht geschrieben: "Wie er  
geliebt hatte die seinen, so liebte er sie bis ans Ende." 
 
Er führt und trägt bis ins Ziel hinein. Das ist herrlich, und  
je näher wir uns dem Ziel wissen, desto kostbarer wird diese  
Verheißung. 
 
Nun ist uns in dem vorangestellten Textwort berichtet, dass Mose  
seinen Schwager Hobab bat, er solle als erfahrener Wüstenkenner  
sie auf der Reise begleiten. 'Du weißt, wo wir uns in der Wüste  
lagern sollen, und sollst unser Auge sein'. War das notwendig,  
wo doch die Wolke sie geleitete? War das nicht ein Stück  
Unglaube, dass Mose Menschenhilfe in Anspruch nahm? Und fehlte  
es nicht an Gottvertrauen, als Mose seinen Schwager so drängend  
um diesen Dienst bat? 
 
Wir dürfen dies bestimmt verneinen, denn von den Nachkommen 
Hobabs wird uns berichtet, dass sie, obwohl sie nicht zu Israel 
gehörten, in besonderer Weise gesegnet wurden (Ri. 1, 16 u. 4, 
11-17 u. 1. Sam. 15, 6). Das hätte der Herr gewiss nicht getan, 
wenn der Dienst ihres Vaters Hobab nicht im göttlichen 
Wohlgefallen gewesen wäre. 
 
Alles geht von der Wolke aus. Die Gnade kann sich ohne 
menschliches Zutun offenbaren. Sie kann aber auch Menschen 
gebrauchen, um das Werk des Herrn auszurichten. Der Herr kann 
in wundersamer Weise von schwerster Krankheit heilen, er 
kann aber auch den Arzt dazu benützen. Naemann wurde durch 
Glaubensgehorsam von seinem Aussatz geheilt, Hiskia dagegen 
benötigte ein Feigenpflaster zur Heilung von seiner Krankheit. 
Petrus wurde vom Engel des Herrn aus dem Gefängnis befreit 
(Apg. 12, 3). Paulus dagegen wurde durch seinen Neffen vor dem 
Anschlag der Juden bewahrt (Apg. 23, 12-ff). Und der Herr Jesus 
ging mitten durch sie hinweg als sie ihn außerhalb der Stadt 
einen Berg hinunterstürzen wollten, aber als sie mit Steinen 
nach ihm warfen, verbarg er sich vor ihnen. 
 
Gott braucht zwar keinen Usa um die Lade zu halten, aber er 
benützt einen Hobab, um durch ihn seinem Volk eine Hilfe 
darzureichen. Die Gnade will die Gemeinde zum Ziel führen. Dazu 
benötigt der Herr auch Menschen. Möchten wir auch ein Hobab 
sein? 
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4Mo10.35 

A.Christlieb 
Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden, und die 
dich hassen, flüchtig werden vor dir. 4. Mose 10, 35 
 
Aus Moses Gebet beim Aufbruch der Lade wollen wir noch einen 
zweiten Hinweis entnehmen. Mose betet nicht: "Herr, lass 
m e i n e Feinde zerstreut und die m i c h hassen, flüchtig 
werden vor m i r." Er betet vielmehr: "Herr, steh auf, lass 
d e i n e Feinde zerstreut, und die d i c h hassen, flüchtig 
werden vor d i r"! Es geht ihm um Gottes, nicht um die eigenen 
Feinde, und dass sie fliehen vor Gott, nicht vor ihm. Daraus 
können wir lernen, dass der Beter die Ehre Gottes suchen muss 
und nicht die eigene, und dass er auf Gottes Kraft vertrauen 
soll, nicht auf die eigene. Nicht seine Widersacher, nein, 
Gottes Widersacher greift er an. Hier lernt man, wie man im 
Gebet S i e g e s k r a f t bekommt. Mose wusste: Wir sind 
Gottes Augapfel. Unser Weg ist Gottes Weg. Wer unseren Zug 
nach Kanaan aufhalten will, der tritt Gottes Reiseplänen in 
den Weg, der ist nicht unser, der ist Gottes Feind. Gegen 
solche Feinde bittet er im Glauben um völlige Zerstreuung. 
Bist du in Wahrheit ein Kind Gottes, stehst du vor Gott, sind 
deine Wege nach Gottes Willen ausgerichtet, dann (aber auch 
nur dann!) darfst du beten wie Mose, darfst Gottes Kraft für 
dich in Anspruch nehmen und deine Hindernisse als Gottes 
Hindernisse n i e d e r b e t e n. So bekommt man täglich 
frische Überwinderkräfte. So wird die Angst vor den 
Feindesmächten in fröhliches Vertrauen auf des Herrn 
Durchhilfe verwandelt. Wollen wir droben die Überwinderkrone 
erben, dann müssen wir jeden Morgen vor unserem Gott liegen 
und uns nach täglichem Sieg durch seine Kraft und Bewahrung 
ausstrecken. Wie viel besser ist das, als in eigener Kraft 
und Kühnheit vorwärts stürmen. So bekommen wir auch die 
volle innere Ruhe denen gegenüber, die unsere Arbeit hindern, 
lästern oder schädigen wollen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Gebet am Morgen 
»Und wenn die Lade zog, so sprach Mose: Herr, stehe auf, lass 
deine Feinde zerstreut und die dich hassen, flüchtig werden 
vor dir! Und wenn sie ruhte, so sprach er: Komme wieder, 
Herr, zu der Menge der Tausende Israels« (4. Mose 10, 35. 
36). 
 
Jedes Mal, wenn die Lade zog, wenn wieder ein neuer kleiner 
oder großer Reiseabschnitt begann, dann war es das erste, was 
Mose tat, dass er betende Hände zu Gott emporhob. Mose dachte 
nicht: Ich bin schon so sicher, so geübt in den Wegen des 
Herrn, dass ich auch einmal ohne besonderes Gebet fertig 
werde. Mose hat immer wieder aufs neue, wenn die Wolkensäule 
sich zu erheben anfing und der Aufbruch begann, den Herrn 
angerufen für den nächsten Reiseabschnitt, der vor ihm lag. 
Das ist gewiss ein sicheres, seliges Christenleben, wo jede 
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einzelne Arbeit, jeder Besuch, jeder Gang, jede Unterredung 
im betenden Aufblick zum Herrn begonnen wird. Lasst uns darin 
Mose ähnlich werden! 
 
Mose sagte auch nie: Ja, jetzt gerade beim Aufbruch habe ich 
so besonders viel zu tun, an alles Mögliche zu denken; ich 
muss kontrollieren, ob die verschiedenen Levitenabteilungen 
die Stiftshütte recht besorgen; ich muss nachsehen, ob Juda an 
seinem Platz ist an der Spitze; ich muss nach meinen eigenen 
Sachen sehen, ob mein Diener Josua alles recht besorgt; jetzt 
gerade habe ich zum Gebet durchaus keine Zeit. Mose hatte 
gewiss sehr viel zu tun, gerade beim Aufbruch des Lagers; 
aber zu einem kurzen Gebetsseufzer hatte er immer Zeit. 
Ebenso, wenn die Lade Halt machte, wenn die Wolkensäule 
stehenblieb an einem Ort, so war wieder das erste, dass Mose 
betete (V. 36). Auch hier gab es bei der Einrichtung des 
neuen Lagerplatzes wieder hunderterlei zu tun; aber das Gebet 
war das erste und Wichtigste. Wolle doch Gott vielen 
Menschen das einfache Geheimnis enthüllen, dass soviel Zeit 
verlorengeht, weil man das Gebet nicht an die erste Stelle 
setzt! Vieles geht nur deshalb verkehrt und bringt neuen 
Zeitverlust mit sich, weil es nicht mit Gebet begonnen wird. 
Man glaubt Zeit zu gewinnen durch Gebetsuntreue, und man 
entdeckt nachher, dass man nur Zeit verloren hat. 
Elieser hat gewiss keine Zeit verloren, als er sich vor der 
Stadt Labans Zeit nahm, vom Kamel zu steigen, um zu beten und 
Gott um genaue Leitung zu bitten (1. Mose 24, 12). Sein 
Auftrag wurde dadurch wesentlich schneller und leichter 
ausgeführt, als wenn er ohne Aufenthalt weitergeritten wäre 
und sich dann von Haus zu Haus müde gelaufen und gefragt 
hätte. 
 
Nehemia hat auch nichts verloren dadurch, dass er vor der 
wichtigen Antwort an den König Artasasta auf die Frage, was 
er denn fordere bei dem elenden Zustand Jerusalems, zuerst 
betend aufschaute zu Gott und dann dem König Vorschläge 
machte. Urlaub, Reisemittel, Erlaubnis zum Bau der Mauern, 
alles wurde auf einen Schlag bewilligt als Antwort aufs Gebet 
(Neh. 2, 4). 
 
Lasst uns jedes Mal beten, wenn sich auch bei uns die Lade 
Gottes erhebt, wenn wieder ein Schritt weiter gemacht wird, 
und lasst uns beten, wenn wir zur Ruhe Halt machen! 
Kurze Gebete sind oft wertvoll. Wir können aus dem 
Gebetlein, das Mose jedes Mal beim Beginn eines 
Reiseabschnittes sprach, einige Hinweise für unser 
Morgengebet entnehmen. Soll doch jeder Tag ein 
Reiseabschnitt sein, der uns dem himmlischen Kanaan 
näherbringt. 
 
1. Gefahren vor Gott ausbreiten! 
 
Wenn die Lade zog, so sprach Mose: »Herr, stehe auf!« Das 
klingt, wie wenn ein Kind seinen Vater bittet aufzustehen, 
um es zu schützen oder ihm sonst etwas zu tun. So kindlich 
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dürfen wir beten. »Herr, stehe auf, lass deine Feinde 
zerstreut und die dich hassen, flüchtig werden vor dir!« Aus 
diesem Gebet Moses beim Aufbruch der Lade wollen wir für 
unser tägliches Morgengebet zunächst den Hinweis entnehmen: 
Mose breitete die Gefahren, die der neue Reiseabschnitt mit 
sich brachte, vor Gott aus und wappnete sich gegen diese 
Gefahren mit Gebet. 
 
Die Gefahr, die bei der damaligen Wüstenwanderung nahelag, 
war: Überfall durch feindliche Stämme, wie das durch die 
Amalekiter und den König von Arad (4. Mose 21) vorkam. 
Darum rief Mose nicht erst zum Herrn, wenn er amalekitische 
Reiterscharen heranstürmen sah, sondern jedes Mal, wenn die 
Lade aufbrach, übergab er alle Feinde, die ihm heute begegnen 
könnten, dem Herrn und bat ihn, selber den Kampf gegen sie in 
die Hand zu nehmen: »Herr, lass deine Feinde zerstreut und die 
dich hassen, flüchtig werden vor dir!« 
 
Welch ein wichtiger Hinweis ist dies für unser tägliches 
Morgengebet! Die Feinde, die uns an den einzelnen Tagen 
begegnen können, sind nur selten äußere Feinde. Es sind 
Armeen der unsichtbaren Welt, gefährlicher als alle 
Amalekiter und Moabiter, Mächte, welche die Pilger nach dem 
himmlischen Kanaan oft plötzlich überrumpeln wollen, gegen 
die wir jeden Morgen beim Aufbruch zum Tagewerk zu beten 
haben. Wie leicht ist solch ein schwaches Pilgerherz 
fortgerissen von der Macht der Unreinigkeit, der Ungeduld, 
der Lieblosigkeit, die in einem völlig unerwarteten 
Augenblick ihren Angriff versuchen! Wie wichtig ist es, 
jeden Morgen alle unvorhergesehenen Gefahren, die uns 
plötzlich aus der Gemeinschaft Jesu reißen wollen, alle 
unvorhergesehenen Besuche, die heute unser Haus betreten 
können, vor Gott auszubreiten und Bewahrungskräfte im 
Heiligtum des Kämmerleins anzuziehen, damit wir dem Herrn 
keine Schande machen! 
 
Lasst uns alle Morgen flehen: »Herr, du kennst meine schwachen 
Stellen, du kennst die Mächte, die mich angreifen wollen; 
Herr, habe acht auf mich! Behüte mich wie einen Augapfel! 
Erfülle die Verheißung bei mir: Um Jerusalem her sind Berge, 
und der Herr ist um sein Volk her von nun an bis in 
Ewigkeit!« (Ps. 125, 2) Ja, auch wir haben nötig, dass der 
Herr jeden Morgen für uns aufsteht, um die höllischen Feinde 
vor uns her zu zerstreuen, sonst sind wir verlorene Leute. 
 
2. Mit Gottes Plänen übereinstimmen! 
 
Ferner: Mose achtete in seinem Gebet darauf, dass er mit 
Gottes Plänen genau übereinstimmte. Das sehen wir daraus, 
dass er nicht betete: »Herr, lass meine Feinde und die mich 
hassen, flüchtig werden«, sondern: »Herr, lass deine Feinde 
und die dich hassen, flüchtig werden.« Er wollte nicht eigene 
Feinde und Hindernisse wegbeten. 
 
Wie leicht kann es vorkommen, dass wir den Widerstand eines 
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unangenehmen und uns scheinbar hinderlichen Menschen wegbeten 
wollen und dabei gar nicht merken, dass Gott diesen Menschen 
zu unserer Erziehung und Demütigung dahin gesetzt hat! Ist 
ein Hindernis nur ein Erziehungsmittel für uns, so dürfen wir 
Beugungsgnade und Erkenntnis der göttlichen Absicht erbitten. 
Ist es aber ein Hindernis für die Sache Gottes, so dürfen wir 
es im Glauben niederbeten. Mose nun wusste genau von allen 
Feinden, die Israel überfallen konnten, dass es Gottes Feinde 
waren. Er wusste: »Israel ist Gottes Augapfel, und Israels 
Zug nach Kanaan ist dem Willen Gottes gemäß. Wer diesen Zug 
aus Ägypten aufhalten will, der tritt Gottes Reichsplänen in 
den Weg und ist nicht mein, sondern Gottes Feind.« Gegen 
solche Feinde bat Mose im Glauben um völlige Zerstreuung. 
Darin liegt ein wichtiger Gebetshinweis. Wir lernen hier, 
wie wir Siegeskraft im Gebet erlangen. 
 
Jeden Morgen gilt es, unsere Wege sorgfältig vor dem Herrn 
auszubreiten und zu prüfen. Allen eigenen Willen, für den 
uns Gottes Geist straft, gilt es aufzugeben, so dass wir 
wissen: unsere Wege sind Gottes Wege, unsere Ziele sind 
Gottes Ziele. Dann bekommen wir eine große innere Ruhe allen 
denen gegenüber, die unsere Arbeit hindern, lästern oder 
schädigen wollen. 
 
Du wahres Kind Gottes, wenn du recht stehst und deine Wege 
nach Gottes Willen sind, dann - aber nur dann! - darfst du 
Gottes Kraft für dich in Anspruch nehmen und darfst deine 
Hindernisse als Gottes Hindernisse niederbeten. Lasst uns da 
lernen! 
 
3. Sich hinter dem Herrn verbergen! 
 
Einen dritten Hinweis entnehmen wir daraus, dass Mose nicht 
betet: »Lass deine Feinde flüchtig werden vor Israel«, 
sondern: »Lass sie flüchtig werden vor dir.« Nicht vor Mose, 
nicht vor Israel sollten die Feinde fliehen, sondern vor dem 
Herrn. Mose verbirgt sich also hinter dem Herrn. Er bittet, 
seine Feinde möchten es mit Gott zu tun bekommen. Mose geht 
nicht in eigener Kraft und Kühnheit weiter, als ob vor ihm 
die Gegner weichen würden, sondern er hüllt sich mit seinem 
Volk vor jeder Weiterreise in die Nähe und Gegenwart Gottes 
ein, indem er bittet: »Herr, wohin wir auch kommen, da sei 
du so um uns her, dass vor deiner Nähe alle Feinde fliehen 
müssen.« 
 
Hätte Mose gebetet: »Lass die Feinde vor uns fliehen«, so 
hätte sich leicht ein geheimes Wohlgefallen an dem eigenen 
Triumph hineingemischt. Der Beter hätte sich im Geist 
ausmalen können, wie alle Völker vor ihm davon fliehen, 
so dass er als glänzender Held dastände. 
 
Weg mit solchen Hochmutsphantasien im Kämmerlein! Mose 
betete: »Nicht vor uns, vor dir lass die Feinde flüchtig 
werden. Herr, du sollst die Ehre haben. Wir bekennen uns 
als ohnmächtige Leute, vor denen niemals Feinde fliehen 



 

- 450 - 

würden. Du wollest uns so umhüllen, dass die Feinde dich zu 
spüren bekommen und vor dir zurückfliehen. 
 
Wie richtig hat doch Mose gebetet! Mit diesem kurzen Gebet 
zog er bei jedem Aufbruch der Lade frische Überwinderkräfte 
an. Alle Angst vor Feindesmächten wurde in fröhliches 
Vertrauen auf die Durchhilfe des Herrn verwandelt. Wieviel 
besser ist solches, als in eigener Kraft und Kühnheit 
weiterzugehen! 
 
Vor uns weichen finstere Mächte nie zurück. Wir wollen 
vielmehr in echtem Ohnmachtsgefühl täglich mit Mose beten: 
»Herr, lass heute auf allen meinen Wegen, bei allen Besuchen, 
Gesprächen und Begegnungen die finsteren Mächte zerstreut 
werden von deiner Nähe und Gegenwart.« Dies ist das Geheimnis 
der göttlichen Umhüllung. 
 
Wenn wir droben die Überwinderkrone bekommen wollen, müssen 
wir jeden Morgen vor unserm Gott liegen und uns nach 
täglichem Sieg durch seine Kraft und Bewahrung ausstrecken. 
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4Mo10.36 

A.Christlieb 
Wenn die Lade zog, sprach Mose: Herr, stehe auf, lass deine 
Feinde zerstreut werden. 4. Mose 10, 36 
 
Jedes Mal, wenn die Bundeslade weiterzog, war Mose's erstes 
Anliegen, betende Hände zu erheben. Sicherlich hat Mose 
gerade beim Aufbruch der Lade alle Hände voll zu tun gehabt. 
Er hätte sagen können: Ich muss jetzt kontrollieren, ob die 
Leviten die Stiftshütte recht besorgen; ich muss erst 
nachsehen, ob Juda an der Spitze des Heereszuges steht; ich 
muss noch nach meinen eigenen Sachen sehen, ob Josua sie 
richtig versorgt - zum Gebet habe ich gerade jetzt keine 
Zeit! Mose tat nicht so. Sobald die Wolkensäule sich erhob, 
sobald ein neuer Reiseabschnitt anbrach, nahm er sich Zeit 
zum Gebet. - Lasst uns darin Mose ähnlich werden! Wie vieles 
geht nur deshalb verkehrt, weil man dem Gebet nicht den 
ersten Platz einräumt. Man meint, Zeit zu gewinnen, wenn man 
arbeitet, statt zu beten. Und siehe, man hat nur viel Zeit 
verloren, weil man nicht mit Gebet begann.- Elieser hat gewiss 
keine Zeit verloren, als er sich vor der Stadt Labans Zeit 
nahm, vom Kamel zu steigen und Gott um Leitung zu bitten (1. 
Mos. 24, 12). Er kam viel schneller zum Ziel, als wenn er 
ohne Aufenthalt weiterreitend von Haus zu Haus sich hätte 
durchfragen müssen. Nehemia (Kap. 2, 4) hat auch nichts 
verloren, als er auf des Königs Frage nach seinem Befinden 
zuerst betend zu Gott aufschaute und dann erst Auskunft gab 
und sein Anliegen vorbrachte. Urlaub, Reisemittel und 
Erlaubnis zum Bau der Mauern, wurde ihm auf einen Schlag 
bewilligt als Antwort auf das Gebet. - Jeder neue Tag 
ist für uns ein Reiseabschnitt. Jeder Tag soll mit Gebet 
beginnen. Und wenn im Laufe des Tages sich für uns die Lade 
Gottes erhebt, wenn's irgendwie für uns weitergeht, dann 
zuerst betend aufgeschaut zu Gott! Und wenn's auch nur der 
kurze Stoßseufzer wäre: Herr, stehe auf! 
 
 
 
A.Christlieb 
Herr, stehe auf, lass deine Feinde zerstreut werden. 4. Mose 
10, 36 
 
Wie schlicht ist das Gebet des Mose. Es klingt, wie wenn ein 
Kind den Vater bittet, er möge aufstehen und es beschützen. 
So kindlich dürfen auch wir beten. - Mose breitet zunächst 
vor Gott die Gefahren aus, die der neue Reiseabschnitt 
in sich bergen kann. Es konnten wieder Überfälle durch 
feindliche Stämme erfolgen, wie man das öfter erlebt hatte. 
Deshalb rief Mose nicht dann erst den Herrn um Hilfe an, wenn 
die feindlichen Streiterscharen schon heranstürmten. Nein, 
jedes Mal, wenn die Lade aufbrach, gab er alle Sorge vor den 
Feinden, die dem Volke begegnen könnten, in Gottes Hände: 
"Herr, lass deine Feinde zerstreut werden". - Ein wichtiger 
Hinweis für unser tägliches Morgengebet! Die Feinde, die uns 
begegnen, sind selten äußere Feinde. Wir haben es zu tun 
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mit Mächten der unsichtbaren Welt, gefährlicher als alle 
Amalekiter- und Moabiterheere! Diese dämonischen Mächte 
können uns Pilger nach dem oberen Kanaan stündlich 
überrumpeln. Jeden Morgen haben wir uns betend zu wappnen. 
Wie leicht kann ein Pilger hingerissen werden von der Macht 
der Unreinigkeit, der Ungeduld, der Lieblosigkeit, des 
Zornes. Unerwartet können sie uns überfallen. Wie wichtig 
ist es darum, jeden Morgen betend vor Gott einzustehen 
im Blick auf alle unvorhergesehenen Gefahren, auf 
unvorhergesehene Besuche und auf satanische Angriffe. Lasst 
uns alle Morgen flehen: Herr, du kennst meine schwachen 
Stellen, du kennst die Mächte, die mich angreifen wollen. 
Herr, habe acht auf mich! Gib meine Seele nicht dem Feinde. 
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Gedenke der 
Verheißung: "Der Herr ist um sein Volk her von nun an bis 
in Ewigkeit". Wenn wir so im Heiligtum des Kämmerleins 
Bewahrungskräfte anziehen, werden wir im Laufe des Tages 
dem Herrn keine Schande machen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Wenn die Lade ruhte, sprach Mose: Komm wieder, Herr, zu der 
Menge der Tausende Israels. 4. Mose 10, 36 
 
Ein kurzes, inhaltreiches Gebet: "Komm wieder, Herr!" - 
Das klingt ja so, als sei der Herr gewichen und habe sich 
von Israel entfernt. Nun, das war auch so. Äußerlich gesehen 
war er zwar in der Wolkensäule und der Bundeslade des 
wandernden Volkes Israel ebenso nahe wie beim Antritt der 
Reise. Und doch empfindet Mose, dass er nach jedem einzelnen 
Reiseabschnitt immer aufs neue bitten müsse: "Herr, komm 
wieder zu uns!". Wie ist das zu erklären? Dadurch, dass 
jeder Reisetag neue Sünde und neue Schuld mit sich brachte! 
Wie viel Murren, wieviel Lieblosigkeit und nichtsnutzige 
Worte, wieviel Unreinheit jeden Tag! Das alles stand 
zwischen dem Volk und Jehova. Das trennte sie von ihm. 
Deshalb flehte Mose: "Komm wieder, Herr!" - Das ist ein 
wichtiger Hinweis für unser A b e n d g e b e t. Da gilt es, 
die u n g e t r ü b t e  G e m e i n s c h a f t mit unserem 
Gott wiederherzustellen und ihn anzuflehen: "O Herr, komm 
wieder voll und ganz zu mir!" Wir wollen jeden Abend alles 
bekennen, was Gottes Nähe und Gegenwart bei uns hat trüben 
können. Wir wollen alle groben und feinen Einflüsse, die 
sich zwischen uns und unseren Heiland schieben wollten, unter 
Jesu Kreuz bringen. Wir wollen jeden ärgerlichen Gedanken, 
jedes nichtsnutzige Wort jeden Ungehorsam gegen den Zug des 
Heiligen Geistes ehrlich bekennen und im Glauben rufen: 
"Herr, komm wieder! Ich kann ohne deine selige Nähe nicht 
leben, nicht einschlafen!" Wohl uns, wenn wir täglich also 
im Frieden Gottes zu Bett gehen. - Und der du noch in der 
Gottesferne lebst, willst du nicht einmal im vollen Ernst 
rufen: "Komm wieder, Herr!" ? Du flehst nicht vergebens, 
denn er kommt gern zu den Sündern! Und wenn er wiederkommt, 
so kommt mit ihm sein Friede, seine Freude, seine 
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beglückende, heilige Ruhe. Ach Herr, komm jeden Abend auch 
zu mir! 
 
 
 
A.Christlieb 
Herr, komm wieder zu der Menge der Tausende Israels. 
4. Mose 10, 36 
 
Wie bedeutsam, dass Mose bei seinem Gebet am Ende eines 
Reisetages nicht nur an sich selbst, an seine Familie und 
sein Geschlecht denkt, sondern sein Herz weit öffnet und 
fürbittend eintritt für die Menge der Tausende Israels. Wir 
sehen den alten Gottesstreiter Mose dastehen vor dem Lager, 
nahe der Stiftshütte. Er blickt hier über die Tausende von 
Zelten ringsumher. Er gedenkt an die besonderen Nöte, 
Schwierigkeiten und Sünden, die auf den einzelnen Zelten 
lasten. Er schaut auf zum Himmel und spricht: "Bei diesen 
allen, o Herr, wollest du heute abend einkehren. Besuche 
Zelt für Zelt, Familie für Familie, Stamm für Stamm. Lass 
sie deiner Nähe und Gegenwart gewiss werden. Bringe sie auf 
die Knie! Erinnere sie an dein Wort! Gehe ihnen nach! Komm 
wieder, Herr, zu der Menge der Tausende Israels." Also 
flehend bittet Mose nicht nur für seine Nachbarn und Freunde, 
für seine Verwandten und Gesinnungsgenossen. Unter den 
"Tausenden in Israel" waren auch Feinde, die ihm oft weh 
taten durch ihr Murren und Hadern und ihren schändlichen 
Ungehorsam. Auch sie schließt er mit priesterlichem Herzen 
ein in sein Gebet mit dem köstlichen Ausdruck: "Komm wieder, 
Herr, zu der Menge der Tausende Israels." - Ach, wo sind die 
Beter mit dem Herzen eines Mose? Wo sind die Priesterseelen, 
die abends, wenn die Bundeslade für sie Halt macht, 
niedersinken auf die Knie und den Zustand der ganzen 
Gemeinde Gottes ausbreiten mit all deren Zerrissenheit und 
Geistesarmut? O weg mit all unserer Lauheit und Trägheit im 
Gebet! Lasst uns mit der ganzen Beterschar aller Länder eine 
Gebetskette bilden und flehen: "Komm wieder, Herr, zu den 
Christen unter den Heiden, komm zu den Juden, komm zu allen 
Gebundenen, Kranken und Verfolgten, komm zu der Menge der 
Tausende Israels!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Gebet am Abend 
»Und wenn die Lade ruhte, so sprach Mose: Komm wieder, Herr, 
zu der Menge der Tausende Israels« (4. Mose 10, 36). 
 
Wir haben zunächst das Gebet Moses beim Aufbruch der Lade 
betrachtet und daraus Hinweise für das Morgengebet zum Beginn 
des neuen Tagewerkes entnommen. Wir wollen jetzt das kurze 
Gebetswort anschauen, das Mose jedes Mal beim Ruhen, beim 
Haltmachen der Bundeslade sprach, und dabei zwei Hinweise 
für unser Abendgebet betrachten. 
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1. Enge Gemeinschaft mit Gott 
 
»Komm wieder, Herr!« Das klingt ja gerade, als sei der Herr 
etwa gewichen und ferne von Israel getreten. Ja, so ist es 
auch. Äußerlich war er ja auch in der Wolkensäule und bei 
der Lade Gottes dem wandernden Volke ebenso nahe wie beim 
Aufbruch zur Reise. Und doch hatte Mose das Gefühl, dass er 
nach Vollendung jedes einzelnen Reiseabschnittes immer aufs 
neue bitten müsste: »Herr, komm wieder zu uns!« 
 
Wodurch ist Gott denn ferner getreten? Wodurch ist seine 
Nähe getrübt, dass ein neues Wiederkommen von Seiten Gottes 
immer erneut nötig ist? Weil jedes Reisestücklein neue 
Sünde, neue Schuld mit sich brachte. Wie viel Gedanken des 
Murrens, der Lieblosigkeit, wieviel unnütze Worte, wieviel 
unreine Einflüsse hat jeder Schritt des Pilgerweges nach 
Kanaan mit sich gebracht! Das alles trübte die Nähe Jehovas 
und so ist es das erste, was Mose beim Haltmachen der Lade 
Gottes erfleht, dass die ganze selige Nähe Gottes sich wieder 
über ihm und seinem Volk lagern möchte: »Komm wieder, Herr!« 
Das ist auch bei unserem täglichen Abendgebet das erste und 
Wichtigste, dass wir an jedem Abend wieder den völligen 
Zusammenschluss mit unserem Gott suchen und ungetrübte 
Gemeinschaft mit ihm bekommen, dass wir ihn anflehen: »O Herr, 
komm wieder voll und ganz zu mir!« Lasst uns dazu an jedem 
Abend dem Herrn alles bekennen, was seine Nähe und Gegenwart 
bei uns hat trüben können! Lasst uns alle groben und feinen 
Einflüsse, die sich zwischen uns und unseren Heiland 
einschieben wollten, jeden ärgerlichen Gedanken, jedes 
überflüssige Wort, jede Unachtsamkeit gegen den Zug seines 
Geistes, jedes Betrüben unseres Nachbarn oder Hausgenossen 
unter Jesu Kreuz bringen und unter der Deckung des Blutes im 
Glauben rufen: »Herr, komm wieder; ich kann ohne deine selige 
Nähe nicht leben, nicht einschlafen!« 
 Es hat des Tages Treiben mein Herz zerstreut, 
 bei dir, bei dir ist Friede und Seligkeit. 
 
Wohl uns, wenn wir jeden Abend so zu Bett gehen im Frieden Gottes! 
 
2. Weite Fürbitte für die Tausende Israels 
 
»Komm wieder zu der Menge der Tausende Israels.« Das ist 
besonders schön bei diesem Gebet Moses beim Haltmachen der 
Bundeslade, dass er nicht nur an sich selbst, an seine 
Familie, an sein Geschlecht denkt, sondern sein Herz weit 
öffnet und für die ganze Menge der Tausende Israels 
fürbittend aufschaut. Wir sehen den alten Gottesstreiter 
Mose mitten im Lager in der Nähe der Stiftshütte stehen, wie 
er hinblickt über die Tausende von Zelten die weithin um ihn 
herum liegen. Er blickt über sie alle hin und gedenkt an 
alle besonderen Nöte, Schwierigkeiten, Sünden, die in jedem 
einzelnen Zelt verborgen liegen, schaut auf gen Himmel und 
spricht: »Zu diesen allen, o Herr, ohne Ausnahme, in all 
diese Hütten wollest du heute abend einkehren. Besuche 
Familie für Familie, Stamm für Stamm in dieser Stunde mit 
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deiner Nähe und Gegenwart. Bring du sie auf die Knie, 
erinnere du sie an das Wort, geh du ihnen nach. Komm wieder, 
Herr, zu der Menge der Tausende Israels.« Daraus lasst uns 
für unser tägliches Abendgebet die Lehre entnehmen, dass 
wir die Fürbitte für andere nicht vergessen sollen. 
Nicht nur für sich selbst und sein Haus soll der Christ 
täglich beten, sondern für die ganze Menge der Tausende 
Israels, für das ganze Volk Gottes auf dem weiten Erdkreis, 
besonders für alle Gebundenen, Kranken und Verfolgten. 
»Wachet mit Flehen für alle Heiligen«, sagt Paulus (Eph. 6, 
18). Wo sind die Beter, die nach ihrer Arbeit, wenn für sie 
die Bundeslade Halt macht zum Ruhen, auf ihre Knie sinken und 
die Menge der Tausende Israels vor den Gnadenthron bringen? 
Wo sind die Beter, die den Zustand der ganzen Gemeinde Gottes 
mit Tränen vor Gott ausbreiten mit all ihrer Zerrissenheit 
und Geistesarmut, die allabendlich um neue Geisteszuflüsse 
rufen für die ganze Gemeinde Gottes auf Erden? O, weg mit 
unserer Lauheit und Trägheit im Gebet! Lasst uns mit der 
treuen Beterschar aller Länder eine Gebetskette bilden und 
mit der triumphierenden Gemeinde uns zusammenschließen, indem 
wir mitbeten: »Komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende 
deines Volkes. Besuche auch die kleinen, abgesplitterten 
Häuflein, die durch allerlei Absonderung eines großen Segens 
verlustig gehen. Sie gehören ja mit zu der Menge der 
Tausende des Gottesvolkes. Komm wieder, Herr, zu der Menge 
der Tausende, die noch in unsicherer Verfolgungszeit stehen, 
komm wieder, Herr, zu der Schar der neuerweckten Christen in 
Japan, in Afrika, in Indien.« Die Menge der Tausende Israels 
ist ja jetzt zerstreut über alle Länder der Erde. 
So öffne denn der Herr unsere Herzen weit für ein tägliches, 
priesterliches Anrufen für die Menge der Tausende in Israel, 
dass wir den ganzen Segen der Fürbitte für unser eigenes 
inneres Leben reichlich erfahren! 
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4Mo11.11 

C.H.Spurgeon 
"Warum bekümmerst Du Deinen Knecht?" 
4 Mose 11, 11. 
 
Unser himmlischer Vater sendet uns häufig Trübsal, um unsern 
Glauben zu prüfen. Wenn unser Glaube etwas wert ist, so wird er 
die Probe bestehen. Schuld fürchtet das Feuer, Gold nicht. Der 
unechte, wenn noch so schön geschliffene Edelstein scheut die 
Berührung des prüfenden Diamants, der echte Rubin nicht. Das ist 
ein armseliger Glaube, der nur auf Gott vertraut, wenn die 
Freunde treu bleiben, der Leib von Gesundheitsfülle strotzt, und 
das Geschäft blüht und reichlichen Gewinn einträgt; aber das ist 
ein echter Glaube, der an des Herrn Treue festhält, wenn die 
Freunde dahin gegangen sind, wenn der Leib schwach wird und 
siecht, wenn das Gemüt gedrückt ist, und wenn das Licht von 
unsers Vaters Antlitz sich vor uns verborgen hat. Ein Glaube, der 
mitten aus dem tiefsten Unglück heraus rufen kann: "Siehe, Er 
wird mich erwürgen, und ich kann es nicht erwarten. Doch will 
ich meine Wege vor Ihm strafen; Er wird ja mein Heil sein," ist 
ein himmlisch geborner Glaube. Der Herr betrübt seine Knechte, 
um seiner Verherrlichung willen, denn Er wird sehr verherrlicht 
durch die Tugenden der Seinen, die seiner Hände Werk sind. 
Dieweil "Trübsal Geduld wirket, und Geduld Erfahrung, und 
Erfahrung Hoffnung," so wird der Herr durch die aufblühenden 
Tugenden geehrt. Nie würden wir die herrlichen Töne der Harfe 
erklingen hören, wenn ihre Saiten unberührt blieben; nie würden 
wir den herzerquickenden Wein der Traube schmecken, wenn sie 
nicht ausgepresst würde in der Kelter; nie würden wir den 
herrlichen Duft des Zimts riechen, wenn er nicht zerstoßen und 
gepulvert würde; noch würden wir die Wärme des Feuers empfangen, 
wenn nicht das Holz zu Asche verbrennte. Die Weisheit und die 
Macht des großen Werkmeisters werden in den Trübsalen offenbar, 
durch welche Er die Gefäße seiner Gnade hindurchgehen lässt. Die 
gegenwärtige Traurigkeit hat auch den Zweck, die zukünftige 
Freude zu erhöhen. Könnten wir im Himmel so überaus selig und 
glücklich werden, wenn wir nicht den Fluch der Sünde und die 
Leiden dieser Erde an uns erfahren hätten? Ist nicht der Friede 
lieblicher nach dem Streit und die Ruhe willkommener nach 
schwerer Mühe und Arbeit? Muss nicht die Erinnerung an 
verflossene Trübsale die Glückseligkeit der Verklärten erhöhen? 
Es gibt noch gar manche tröstliche Antwort auf unsre heutige 
Frage; wir wollen sie in unserem Herzen bewegen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Warum finde ich nicht Gnade? 
Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen 
Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, 
dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? 
4. Mose 11, 11. 
 
Wir wollen nicht diesen ganzen Vers betrachten, obwohl es sehr 
praktisch ist anzuschauen, wie Moses die ganze Last seines 
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Berufes von sich auf den Herrn wälzt, so wie auch wir - Gott 
sei Dank - alle unsere Berufs- und sonstigen Lasten auf den 
Herrn werfen dürfen. Wir wollen nur die mitten um den 
Gebetsseufzer Mosis stehende Frage betrachten: Warum finde  
ich nicht Gnade? Es gibt nicht nur viel unnötiges Fragen  
"Warum?" sondern auch ein heilsames Forschen: "Warum". 
 
Zu dem heilsamen Fragen "Warum" gehört es vor allen Dingen, 
dass ein Sünder die Frage untersucht: "Warum finde ich  
nicht Gnade?" Warum bin ich nicht im Besitz der seligen 
Gnadengewissheit? Lasst uns auf diese Frage zwei Antworten 
hören. 
 
I. 
Weil du beständig auf Gefühle wartest! 
 
Ist das nicht bei vielen Seelen, die lauter und aufrichtig 
fragen, der Hintergrund? Es ist in unserer Gegend in manchen 
suchenden Seelen eine Verwirrung entstanden, weil jüngere 
Christen, die den Heiland erfahren hatten, anderen suchende 
Seelen, anstatt ihnen den von der Sünde errettenden Heiland 
zu verkündigen, nur die Seligkeit ihrer Gefühle anpriesen, 
die sie mit der Vergebung erlangt haben. Dadurch gaben sich 
manche Seelen daran, nicht Jesus und die Errettung von 
Sünden zu suchen, sondern halb verzagt auf eine ähnliche 
Gefühlsüberströmung zu warten. Darin blieben sie stecken und 
viele stecken heute noch in diesem Zustand. Wir müssen aber 
solche Seelen auf Grund der Bibel entschieden bitten, solches 
falsche Harren augenblicklich aufzugeben und Jesus mit oder 
ohne Gefühle in blindem Glauben anzunehmen, ihm zu vertrauen 
und ihm im Gebetsumgang das ganze Leben zu übergeben. Dann wird 
sich alles andere finden, wenn sie lauter sind! - Als Esther 
lange keinen besonderen Ruf an den Gnadenthron des Königs 
Ahasveros zu hören bekam, da wagte sie es, ohne besonderen Ruf, 
in blindem Vertrauen, auf Gnade oder Ungnade zum Thron des 
Königs zu gehen. Da erfuhr sie Gnade, viel mehr als sie geahnt 
hatte. Da fand sie, dass sie eine vom König innig geliebte 
Seele war, obwohl sie so lange keinen besonderen Ruf gehört 
hatte. Sünder, so wage du es, wie Esther, ohne besonderen 
Gefühlseindruck, nur mit dem Ruf der Bibel an alle Sünder,  
zum Gnadenthron Gottes zu eilen. Du wirst mehr erfahren, als 
Esther, die für sich und andere das leibliche Leben errettet, 
du wirst Gnade finden, die vom ewigen Tode errettet. 
 Eile und säume nicht damit! 
 
II. 
Eine zweite Antwort auf die Frage: Warum finde ich nicht die 
Gnade? lautet: Weil du bewusst oder unbewusst an einer 
bestimmten Sünde festhältst! 
 
Höre, was der erfahrene Prediger Spurgeon einmal sagt: Bei 100 
Seelen, die Gnade suchen und nicht finden, kannst du darauf 
rechnen, dass 99 den Hinderungsgrund darin haben, dass sie 
irgendeine Sünde nicht aufgeben wollen. Diese Frage, ob du 
der Sünde voll und ganz den Abschied geben willst, ist viel 
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wichtiger als die Frage, ob du Gefühle hast oder nicht. Ich 
kannte eine Seele, die vorgab, längst Gnade und Frieden zu 
suchen, aber die Antwort nicht entdecken zu können auf 
die Frage: "Warum finde ich nicht Gnade?" Als man zu Hause 
genau zusah, lebte diese Seele in bewusstem Ungehorsam und 
Eigenwillen gegen eigene Hausgenossen, die über ihr standen. 
Die kann lange auf Gefühle warten. Wenn sie um Kraft anhielte, 
die Sünde, den Hochmut, den Eigenwillen aufzugeben, so würde 
es ihr auch an Gefühlen zur rechten Zeit nie fehlen. 
 
Ich besuchte täglich eine andere Seele, die dem Ende entgegen 
ging und nicht entdecken konnte: "Warum finde ich nicht Gnade?" 
Eines Tages hörte ich, dass diese Seele mit einem Nachbarn 
wegen einer früheren Sache unausgesöhnt dahin lebte. Ihr 
Seelen, die ihr wisst, dass ein anderer etwas wider euch hat, 
und die ihr nicht nach Jesu Wort vom Altar weg geht und eurem 
Bruder die Hand zur Versöhnung reicht, der Grund, weshalb ihr 
nicht Gnade findet, liegt in eurer Unversöhnlichkeit! Ach, 
es ist zum Weinen, wenn man betrübenderweise erfahren muss, 
wie Unversöhnlichkeit in Tausenden von Fällen der Grund ist, 
weshalb Seelen nicht zur Gnade und zum Frieden kommen. Wenn du 
in die Stille des Heiligtums gingest wie Asaph und fragtest 
dort: Warum finde ich nicht Gnade? - so würde dir vielleicht 
der Geist Gottes zeigen: Weil du jenem Nachbarn oder Verwandten 
in einem anderen Ort immer so unfreundlich begegnetest, weil 
du seit zwei Jahren jenen Menschen nicht mehr besucht hast. 
O dann folge! Gott kann dir Kraft geben. Muss denn erst ein 
Christenleben Jahrzehnte verkrüppelt dahin kriechen ohne Kraft 
und Segensspur in der Welt, um erst gegen Ende der Wallfahrt 
zur ganzen Beugung zu kommen? Es ist wohl schwer, sein Herz in 
mancher Angelegenheit wahrhaft zu beugen, aber unmöglich ist  
es nicht, wenn man Gnade um Gnade nimmt. 
 
Wir könnten weitere Sünden nennen, Unreinigkeit, Geldliebe, die 
den Grund bilden, weshalb wir nicht Gnade finden, solange wir 
daran festhalten. Achan hätte, solange der babylonische Mantel 
in seiner Hütte verscharrt lag, sagen können: Ich weiß auch 
nicht, weshalb ich mich innerlich nicht der Gnade Gottes 
trösten kann. Da mussten erst die vergrabenen Sachen ans 
Licht. Gott helfe uns, die Frage von Moses nicht oberflächlich 
zu untersuchen, sondern so gründlich, dass wir Gnade finden 
und als selige Leute ins Himmelreich ziehen. 
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4Mo11.14 

A.Christlieb 
Mose sprach zu dem Herrn: Ich vermag das Volk nicht allein 
zu tragen. Es ist mir zu schwer. 4. Mose 11, 14 
 
In den Kapiteln 4. Mose 11 und 12 zeigt Gott der Herr sich 
dem Mose als "Meister zu helfen" (Jes. 63, 1). Er errettet 
ihn aus dreifacher Not. Zunächst aus der Amtsnot. Das immer 
neue Murren der Volksscharen legte sich ihm so schwer auf die 
Seele, dass er darunter zusammenzubrechen drohte. Gott hörte 
sein Seufzen und erleichterte ihm die Last, indem er ihm 70 
geisterfüllte Älteste als Helfer zur Seite stellte. - Auch 
heute noch kann Gott Lasten wegnehmen, unter denen eins 
seiner Kinder seufzt, wie Elia unter dem Wacholderbaum oder 
wie Jeremia, der grausam zerschlagen in den Kerker geworfen 
wurde (Jer. 20) und dort sagen durfte: "Aber der Herr ist 
bei mir wie ein starker Held" (V. 11). - Neben der Amtsnot 
lag auf Mose die Sorge um das tägliche Brot. Israel empfand 
die Eintönigkeit der Ernährung durch das Manna als schweren 
Mangel. Das Volk sehnte sich nach der abwechslungsreichen 
Nahrung Ägyptens. Wie sollte aber Mose für das Millionenvolk 
in der Wüste Fleisch beschaffen? - Gott hörte sein Seufzen. 
Der Allmächtige ließ durch einen starken Wind schier endlose 
Schwärme von Wachteln in das Lager wehen. Das Volk konnte 
sich bis zum Überdruss an Fleisch nähren. - 
 
Der Gott, der Mose half, der Elia durch Raben versorgen ließ, 
lebt auch heute noch! - Zuletzt half Gott dem Mose in einer 
Familiennot. Seine eigenen Geschwister lehnten sich gegen 
ihn auf. Wie schrecklich muss Mose, dieser zart empfindende 
Mann, darunter gelitten haben! Wie peinlich war ihm diese 
Demütigung vor den vielen Widersachern, die im Volk gegen ihn 
arbeiteten. Gott aber griff ein. Mirjam wurde mit Aussatz 
gestraft und Mose herrlich gerechtfertigt. Er durfte die 
Wahrheit des Wortes erleben: Bei dem Herrn findet man Hilfe 
(Ps. 3, 9). 



 

- 460 - 

4Mo11.23 

C.H.Spurgeon 
"Du sollst jetzt sehen, ob meine Worte können dir etwas gelten 
oder nicht." 
4 Mose 11, 23. 
 
Gott hatte dem Mose eine bestimmte Verheißung gegeben, dass Er 
einen ganzen Monat lang das große Volk in der Wüste mit Fleisch 
ernähren wolle. Moses, den eine Anwandlung von Unglauben 
überkam, sah sich nach den äußerlichen Mitteln um und kam in 
Verlegenheit, zu erfahren, wie die Verheißung möchte erfüllt 
werden. Er sah auf das Geschöpf, statt auf den Schöpfer: Aber 
schaut denn der Schöpfer auf das Geschöpf, wenn Er die 
Verheißung an ihm will in Erfüllung gehen lassen? Nein; Er, der 
die Verheißung gibt, erfüllt sie auch aus eigener unabhängiger 
Machtvollkommenheit. Wenn Er spricht, so geschieht es, - Er 
vollbringt es. Seine Verheißungen sind in Beziehung auf ihre 
Erfüllung nicht von der Mitwirkung der winzigen Kraft des 
Menschen abhängig. Wir begreifen sogleich den Missgriff, den sich 
Mose ließ zu schulden kommen. Und doch handeln wir so oft ganz 
wie er! Gott hat verheißen, dass Er für alle unsre Bedürfnisse 
sorgen wolle, und wir erwarten vom Geschöpf, was Gott uns 
versprochen hat; weil wir aber zugleich wissen, dass das Geschöpf 
arm und schwach ist, so fallen wir dem Unglauben anheim. Warum 
wenden wir aber auch den Blick nach dieser Gegend? Wollen wir 
von den Gipfeln der Alpen die Sommerhitze erwarten? Wollen wir 
nach dem Nordpol fahren, um dort Früchte zu ernten, die an der 
Sonne gereift sind? Wahrlich, das wäre ebenso törlich von euch 
gehandelt, wie wenn ihr bei dem Schwachen Kraft suchtet und 
verlangtet, das Geschöpf solle des Schöpfers Werke verrichten. 
Darum wollen wir die Frage richtig ins Auge fassen. Grund des 
Glaubens sind nicht ausreichende sichtbare Mittel zur Erfüllung 
der Verheißung, sondern die Allgenugsamkeit des unsichtbaren 
Gottes, der gewisslich tut nach seinem Wort. Wenn wir nun 
deutlich erkannt haben, dass der Schwerpunkt in Gott liegt und 
nicht im Geschöpf, und dennoch uns des Misstrauens schuldig 
machen, so tritt Gottes Wort mächtig an uns heran mit der Frage: 
"Ist denn die Hand des Herrn verkürzt?" Möchte es doch durch 
seine Gnade geschehen, dass mit dieser Frage die selige 
Zusicherung in unser Herz hineinleuchte: "Du sollst jetzt 
sehen, ob meine Worte können dir etwas gelten oder nicht." 
 
 
 
E.Schrenk 
4. Mose 11, 23: Der Herr aber sprach zu Mose: Ist denn die 
Hand des Herrn verkürzt? Aber du sollst jetzt sehen, ob 
meine Worte können dir etwas gelten oder nicht. 
 
Israel murrte. Das Manna schmeckte dem Volk nicht mehr. 
Es sehnte sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. 
Mose klagt es dem Herrn und er verspricht, dem Volk einen 
Monat lang so viel Fleisch zu geben, dass es ihm zum Ekel 
werden soll. Mose begreift nicht, wie Gott etwa drei 
Millionen Menschen mit Fleisch versorgen könne und 
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bezweifelt Gottes Worte. Darauf fragt der Herr ihn: "Ist denn 
die Hand des Herrn verkürzt?" Das heißt nicht nur: Reicht 
meine Hand nur so weit, wie du es mit deinem Verstand 
begreifst? Ist meine Hand beschränkt wie eines Menschen 
Hand? Wir müssen Gottes Frage wörtlich nehmen: "Ist 
meine Hand verkürzt?" Ist sie nicht mehr so lang wie in 
Ägypten bei den Zeichen und Wundern, wie beim 
Durchgang durch das Rote Meer und wie sie bisher in der 
Wüste war? Habe ich mein Vermögen verloren? 
 
Wir sehen an Mose, wie tief die Zweifelsucht im 
Menschenherzen steckt, auch wenn man schon viele Wunder 
des Herrn gesehen hat. Der beschränkte Menschenverstand 
will auch den unendlichen Gott beschränken. Es ist kaum 
zu sagen, wie weit sich in unserer Zeit die Zweifelsucht 
ausgebreitet hat in alle Lebensgebiete hinein. In der 
Ernährungsweise der Menschen rechnet man jetzt vollständig 
ohne Gott. Die und die Nahrungsmittel haben so und so viel 
Nährstoff. Gottes Segen kommt nicht mehr in Betracht. 
Die biblischen Wunder leugnet man. Und wenn man nicht 
leugnet, dass zu Moses und in der Apostel Zeit Wunder 
geschehen sind, so leugnet man sie für die Jetztzeit. Man 
sagt nicht, Gottes Hand sei verkürzt sondern: Gott tut 
jetzt kein Wunder mehr. Wir leben in einer anderen Zeit, 
in der uns Gott auf die Wissenschaft verweist. 
 
Diese Anschauungen sind sehr beherrschend geworden, auch 
in den so genannten gläubigen Kreisen. Es ist zum Weinen. 
Der Herr bewies Mose, dass er Fleisch geben konnte und 
beschämte seinen Unglauben. Ach, dass Gott sich unser 
erbarmen möge und ein Volk erwecken, das ihm etwas 
zutraut, das sein Wort wieder stehen lässt und ihn beim 
Worte nimmt! 
 
 Habe Dank, dass Deine Hand auch heute nicht verkürzt ist! 
 Erhalte mich, Herr, bei Deinem Wort, und lass mich nicht 
 angesteckt werden von dem Halbglauben des beschränkten 
 Menschenverstandes.  Amen. 
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4Mo12.1 

C.H.Spurgeon 
"Dass er eine Mohrin zum Weibe genommen hatte." 
4 Mose 12, 1. 
 
Seltsame Wahl, die Moses getroffen hatte! Aber wieviel 
auffälliger wählt der, der ein Prophet ist wie dieser Mose und 
noch größer, als er? Unser Herr, der lieblich ist wie die Blume 
zu Saron, wie die Rose im Tal, hat sich vermählt mit einer 
solchen, die bekennen muss: Sehet mich nicht an, dass ich so 
schwarz bin, denn die Sonne hat mich verbrannt. Es ist zum 
Erstaunen für Engel, dass sich die Liebe Jesu armen, verlornen, 
schuldbeladenen Menschen zugewendet hat. Jeder Gläubige, der 
auch nur mit einem Senfkorn Jesusliebe erfüllt ist, muss von 
Bewunderung überwältigt werden, dass an einen Unwürdigen eine 
solche Liebe verschwendet wird. Wir erkennen ja wohl unsre 
geheime Schuld, unsre Treulosigkeit und unser arges Herz, und 
darum zerfließen wir in dankbares Erstaunen über die 
unvergleichliche Unumschränktheit und Großmut und Gnade. Der 
Herr Jesus muss den Grund seiner Liebe in seinem eigenen Herzen 
gefunden haben; in uns hätte Er ihn nicht finden können, denn da 
ist er nicht vorhanden. Auch nach unsrer Bekehrung sind wir noch 
arg geblieben, obgleich uns die Gnade erträglich gemacht hat. 
Der selige Rutherford sagte von sich, und wir müssen es alle 
auch von uns bestätigen: "Er steht in einem solchen Verhältnis 
zu mir, dass ich krank bin, und Er ist der Arzt, dessen ich 
bedarf. Ach! wie oft verderbe ich wieder, was Er gut macht! Er 
verbindet, und ich löse auf; Er baut, und ich zerstöre wieder; 
ich zanke mit Ihm, und zwanzigmal des Tages tut Er mir wohl mit 
seiner lieblichen Rede!" O teuerster und treuester Bräutigam 
unsrer Seelen, fahre fort mit Deiner Gnadenarbeit, mit der Du 
uns in Dein Bild verklären willst, bis Du uns arme Mohrinnen Dir 
darstellen kannst, ohne Flecken oder Runzel oder des etwas. Mose 
begegnete um seiner Heirat willen hartem Widerspruch, und sowohl 
er als sein Weib waren übel angesehen. Wie können wir uns also 
darüber wundern, dass diese eitle Welt sich wider den Herrn Jesum 
und seine Braut auflehnt, besonders wenn große Sünder bekehrt 
werden? Denn dies ist allezeit des Pharisäers Anlass zum 
Widerspruch: "Dieser nimmt die Sünder an." Und noch heute macht 
die alte Ursache zum Streit sich immer wieder geltend: "dass er 
eine Mohrin zum Weibe genommen hatte." 
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4Mo12.7 

A.Christlieb 
"... mein Knecht Mose, der in meinem ganzen Hause treu ist." 
4. Mose 12, 7 
 
Mit diesen Worten tritt Gott selber ein für seinen Knecht 
Mose. Seine Geschwister Aaron und Mirjam versuchen, ihn aus 
seiner leitenden Stellung zu verdrängen. Als Vorwand 
benutzen sie den Umstand, dass Mose eine Mohrin zur Frau 
genommen habe. An kaum einer anderen Stelle konnte Mose so 
empfindlich getroffen werden. Er durchleidet einen schweren, 
peinlichen Angriff, nicht als Privatmann, sondern als Knecht 
Gottes. Da war es zur Erhaltung und Festigung der ihm von 
Gott verliehenen Stellung notwendig, dass Gott selber für ihn 
eintrat. Und Gott tat das zur rechten Stunde. Er stellte 
ihm ein wunderbares Zeugnis aus, das ihn voll rechtfertigte. 
- Sehen wir irgendwo, dass ein treuer Knecht Gottes ungerecht 
angegriffen wird, dann dürfen wir auf Grund dieser Stelle 
bitten, dass Gott seinen Knecht gegen die bösen Zungen in 
Schutz nehmen möchte. - 
 
Zu beachten ist auch, dass Gott dieses Wort nicht zu Mose, 
sondern zu seinen Geschwistern redet. Mose bekam es nicht zu 
hören. So wurde er davor bewahrt, hochmütigen Gedanken Raum 
zu geben. Es ist für Kinder Gottes oft gar nicht gut, wenn 
Lob und Anerkennung ihnen zu Ohren kommt. Es ist besser, 
wenn nur die Widersacher solches Lob vernehmen. - 
Bedeutsam ist auch der Inhalt dieses Zeugnisses: "Er ist 
treu in meinem g a n z e n Hause." In Moses' Amt gab es 
allerlei Aufgaben. Er erledigte aber nicht nur die ihm 
sympathischen Dinge, sondern auch die unangenehmen, wie z. 
B. die Niederwerfung des Aufruhrs der Rotte Korah. - Weiter 
heißt es in dem Zeugnis: Er ist treu in m e i n e m ganzen 
Hause. Viele Fromme suchen zutiefst nur ihren eigenen 
Vorteil. Sie versagen da, wo es nur Mühe für den Herrn, aber 
keinen Vorteil für sie persönlich gibt. - Wohl dem, der von 
Gott solch ein Zeugnis bekommt wie Mose. 
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4Mo13.16 

A.Christlieb 
Eine wichtige Namensänderung. 
Aber den Hosea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. 
4. Mose 13, 16. 
 
Es kann einem beim Lesen des Wortes Gottes so gehen, dass man 
plötzlich von einem Wort innerlich gepackt und festgehalten 
wird, als ob eine unsichtbare Macht einen drängte an dieser 
Stelle zu graben und zu forschen. So ging es mir beim Lesen 
dieser Namensänderung. Ich schlug nach, was der alte und neue 
Name bedeute, und las: der alte Name Hosea, bedeutet Hilfe; 
der neue Name, Josua, bedeutet Gotteshilfe (Gotthilf). 
 
Wie wichtig ist diese Änderung und ihre Bedeutung! Nun heißt 
der Name: Nicht in mir, sondern in Jehova ist meine Hilfe. 
Diese Namensänderung müssen wir sämtlich erfahren, wenn wir im 
Reich Gottes etwas taugen sollen, wir müssen den Namen "Hilfe" 
gewandelt bekommen in "Gott ist Hilfe", wir müssen aus Hoseas 
zu Josuas werden. 
 
Hosea, der Knecht Mosis, hatte eine wichtige Lebensaufgabe, er 
sollte Mosis Nachfolger, Leiter des Volkes, Eroberer Kanaans 
werden. Mose, der im Dienst des Herrn erfahrene und ergraute 
Gottesmann, wusste aus Erfahrung, was für diese Lebensaufgabe 
das allernötigste war, nämlich, dass dem Hosea alle eigene 
Kraft ganz zerbrochen würde, damit seine ganze Kraft und Hilfe 
nur in Jehova sei. Aus einem Mann der Selbsthilfe musste er 
ein Mann der Gotteshilfe werden, der von Gott abhängig alles 
von ihm erwartet und empfängt, dies deutet Moses in der 
Namensänderung Hoseas an: Sei nirgends ein Mann, der selbst 
etwas vermag, ein Mann der Selbsthilfe, sondern sei ein 
schwacher, zerbrochener Mann, der keine eigene Kraft mehr hat, 
aber von Gottes Hilfe lebt. Ja, das brauchen wir! Weshalb 
zerbricht Gott manchen Reichsgottesarbeiter auch dem Leibe nach 
durch furchtbare Zerbrechungen und Demütigungen? Damit er aus 
einem Hosea zum Josua werde, aus einem Mann der Selbsthilfe 
zu einem Mann der Gotteshilfe. Was lehrt Gott seine Kinder 
und besonders seine Knechte und Arbeiter in immer neuen 
Schwierigkeiten, auch in der Arbeit? Er lehrt sie, dass sie 
mit dem alten Namen Hosea nirgendwo durchkommen, dass alle 
Selbsthilfe ganz zu Schanden wird, dass aber der neue Name 
Josua, "Gott ist Hilfe", Sieg und Erfolg bringt. Hoseas Name 
wurde nur einmal umgeändert, nun hieß er Josua und behielt 
diesen Namen. Mir ist zu Mute, als ob bei jedem neuen Kampf, 
bei jeder neuen Angelegenheit immer wieder dieser Namenswechsel 
vollzogen würde, immer aufs Neue wird Selbsthilfe zu Schanden, 
und endlich sinkt der bankrot Gewordene an den Hüften gelähmt 
in die Gotteshilfe hinein, der Hosea wird zum Josua. 
 
Nur die Josuas, die Menschen, welche von Gottes Hilfe leben, 
erobern das Land Kanaan. Nur ein Josua geht von Sieg zu Sieg, 
bis Kanaan ausgeteilt ist. 
 
Ist es nicht so, lieber Leser, dass du oft noch als Hosea 
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durchzukommen versuchst? Du willst mit deiner Weisheit, 
Verstandesschärfe, Schlauheit dieses und jenes erreichen und 
dir helfen. Es ist große Gnade, wenn du als Hosea, als Mann der 
Selbsthilfe, ganz zu Schanden wirst. Das ist ein Beweis, dass  
Gott einen Josua aus dir machen will, der in Gott seine Kraft  
und Hilfe hat, und nun Kanaan gewinnt. In dieser Welt sind die  
Hoseas groß, im Reiche Gottes nur die Josuas. Ich las in einem 
Katalog den Titel eines Buches für Knaben, er lautete: "Männer  
eigener Kraft." Da mögen schöne Kriegshelden geschildert sein,  
aber die Jesushelden werden solchen Titel nie bekommen. 
 
Gott mache denn bei dir und mir, lieber Leser, aus einem Hosea 
einen Josua, er zerbreche an uns, wenn auch durch schwere Wege, 
alle Selbsthilfe und eigene Kraft, damit der Name des Herrn 
allein verherrlicht werde durch uns, und wir ihm dienen dürfen 
auch einst in seinem kommenden Königreich. 
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4Mo14.2 

C.H.Spurgeon 
"Und alle Kinder Israels murrten." 
4 Mose 14, 2. 
 
Unzufriedene und mürrische Leute gibt's heutzutage unter den 
Christen eben so gut, wie einst unter dem Volke Israel in der 
Wüste. Es gibt solche, die bei jedem Rutenstreich sich laut 
erheben gegen die schmerzliche Züchtigung. Sie fragen: "Warum 
werde ich so schwer heimgesucht? Was habe ich getan, womit ich 
so harte Züchtigung verdiente?" Ein Wort an dich, du 
Unzufriedener! Warum solltest du wider die Züchtigungen deines 
himmlischen Vaters murren? Siehe, was du einst für ein Empörer 
warst, und Er hat dir verziehen! Wahrlich, wenn Er in seiner 
Weisheit es jetzt für gut findet, dich zu züchtigen, so solltest 
du dich nicht beklagen. Und bist du nach allem überhaupt so hart 
gestraft, wie's deine Sünden verdienen? Schaue auf das 
Verderben, das in deinem Busen wohnt, und nun willst du dich 
noch verwundern, dass so viel Rutenstreiche nötig sind, um es 
ganz auszutreiben? Prüfe dich am Probierstein, und siehe zu, 
wieviel Schlacken noch mit deinem Golde vermengt sind; und 
hältst du dies Feuer für zu heiß, um all den Unrat, der noch in 
dir steckt, herauszuschmelzen? Beweist nicht dieser dein 
unzufriedener, aufrührerischer Sinn zur Genüge, dass dein Herz 
noch nicht durch und durch geheiligt ist? Sind nicht diese deine 
mürrischen Worte der heiligen, unterwürfigen Natur der Kinder 
Gottes entgegen? Ist nicht eine Züchtigung vonnöten? Wenn du 
aber murren willst wider die züchtigende Hand, dann hüte dich, 
denn den Aufrührern ergeht es schlimm. Gott züchtigt jedesmal 
seine Kinder doppelt, wenn sie den ersten Streich nicht geduldig 
hinnehmen. Aber eins musst du wissen: dass "Er nicht von Herzen 
die Menschenkinder plagt und betrübt." Alle seine Züchtigungen 
entspringen aus der Liebe, um dich zu läutern und dich zu Ihm 
zu ziehen. Es hilft dir gewiss, seine Züchtigung mit Ergebung zu 
tragen, wenn du imstande bist, deines Vaters Hand zu erkennen. 
Denn, "welchen der Herr lieb hat, den züchtiget Er; Er stäupet 
aber auch einen jeglichen Sohn, den Er aufnimmt. So ihr die 
Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern; 
denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtiget?" "Alle 
Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, 
sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wird sie geben eine 
friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt 
sind." "Murret aber nicht, gleichwie jener etliche murreten, 
und wurden umgebracht durch den Verderber." 
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4Mo14.8 

E.Schrenk 
4. Mose 14, 8-9: Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er 
uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin 
Milch und Honig fließt. - Es ist ihr Schutz von ihnen 
gewichen. Der Herr aber ist mit uns; fürchtet euch nicht vor 
ihnen. 
 
Zwölf Kundschafter erforschten das gelobte Land. Zehn 
verloren den Mut. Nur zwei, Josua und Kaleb, behielten 
Mut. Wie kam dieser Unterschied? Die Mehrzahl der 
Männer schauten auf das, was vor Augen war und vergaßen 
des Herrn und seiner Verheißung. Josua und Kaleb 
vertrauten dem Herrn. Damit ist für alle Zeit der 
Unterschied zwischen der Welt und dem Volk Gottes 
bezeichnet. Die Welt rechnet immer mit sichtbaren Mitteln 
und Kräften, weil sie weder Auge noch Verständnis hat für 
das Unsichtbare; sie rechnet fleischlich und nicht geistlich. 
Gottes Volk rechnet mit dem lebendigen Gott. Und was der 
Welt als Macht gilt, ist geistlich gerichtet doch nur 
Ohnmacht. 
 
So dachten Josua und Kaleb. "Der Herr ist mit uns!" sagten 
sie. Sie redeten nicht so, weil sie so große Stücke auf des 
Volkes Frömmigkeit gehalten hätten, sondern weil sie an 
Gottes Verheißung und Gnade glaubten. Verdinest ist eine 
Sandbank, auf die man sich nicht stellen kann, wenn man 
sich zum Kampf und Streit rüstet. Aber Gottes Gnade und 
Verheißung sind fester Boden, der nicht wankt. Auf diesem 
Boden blieben Josua und Kaleb, und darum kamen sie hinein 
in das gelobte Land, während von den zehn anderen 
Kundschaftern nicht einer hineinkam. 
 
Ach, wenn man doch erkennen wollte, dass auch ein Goliath 
in all seiner Waffenrüstung nichts ist, wenn Gottes Schutz 
von ihm gewichen ist, und dass mit uns der allmächtige Gott 
ist, wenn wir ihn fürchten statt Menschen zu fürchten. 
Unsere Weltreiche, in denen wir leben, rechnen wie die zehn 
Kundschafter. Eines überbietet das andere in der Zahl der 
Soldaten und Waffen, wodurch so viel Milch und Honig 
verschlungen wird. Da muss Gottes Volk ein klares Auge 
behalten, damit es nicht an Josuas und Kalebs fehle. Wir 
gehen gewaltigen Nöten entgegen, und da wird, wie von 
alters her, der lebendige Gott den Ausschlag geben. So wollen 
wir uns rüsten, damit wir nicht im Fleisch erfunden werden, 
sondern Glauben halten, auch dann, wenn zehn gegen zwei 
stehen sollten. 
 
 Herr, es ist Abend geworden; bleibe bei uns. Die Schar ist 
 klein, die Dir vertraut. Darum bewahre uns inmitten allen 
 Unglaubens.  Amen. 
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4Mo14.11 

C.H.Spurgeon 
"Wie lange wollen sie nicht an mich glauben?" 
4 Mose 14, 11. 
 
Trachtet mit allem Fleiß, das Ungeheuer Unglauben ferne von euch 
zu halten. Es verunehrt Christum so sehr, dass Er uns seine 
fühlbare Nähe entzieht, wenn wir Ihn damit erzürnen, dass wir dem 
Zweifel Raum geben. Es ist freilich ein Unkraut, dessen Same nie 
vollständig aus dem Acker unsres Herzens kann ausgerottet 
werden, aber wir müssen mit Eifer und Ausdauer seine Wurzeln zu 
vertilgen suchen. Unter allem Hassenswürdigen ist der Unglaube 
das Allerabscheulichste. Sein verderbliches Wesen ist so durch 
und durch vergiftet, dass, der damit umgeht, wie der davon 
berührt wird, stets dabei Schaden nimmt. Bei dir, du gläubiger 
Christ, ist der Unglaube etwas sehr Schlimmes, denn die 
Gnadenerweisungen, die du vom Herrn bisher empfangen hast, 
vergrößern deine Verschuldung, wenn du jetzt an Ihm zweifelst. 
Durch Unglauben krönst du sein Haupt aufs empfindlichste mit den 
allerstachelichtsten Dornen. Es ist recht grausam von einem 
innig geliebten Weibe, wenn es seinem treuen und gütigen 
Eheherrn misstraut. Diese Sünde ist töricht, unnötig und 
ungerecht. Der Herr Jesus hat nie den leisesten Anlass zum 
Misstrauen gegeben, und es ist hart, wenn uns die mit Zweifel 
begegnen, gegen welche unser Benehmen unaufhörlich liebevoll und 
wahrhaftig ist. Jesus ist der Sohn des Höchsten und besitzt 
unermeßliche Schätze; es ist schmählich, an der Allmacht zu 
zweifeln und der Allgenugsamkeit zu misstrauen. Das Vieh auf 
tausend Bergen genügt uns zur Nahrung, auch wenn wir noch so 
hungrig sind, und die Scheunen des Himmels werden wohl nicht 
leer werden von dem, was wir essen. Wenn Christus nur eine 
Wassergrube wäre, so könnten wir seine Fülle bald ausschöpfen, 
aber wer kann einen Brunnen lebendigen Wassers erschöpfen, der 
in das ewige Leben quillet? Millionen Geister haben ihre 
Bedürfnisse in Ihm gestillt, und kein einziger unter ihnen hat 
über Mangel an Erquickung geklagt. Hinweg! hinweg mit diesem 
lügenhaften Verräter Unglauben, denn es ist sein einziges 
Trachten, die Bande der Gemeinschaft zu zertrennen, und uns mit 
Trauer über die Abwesenheit unsres Heilandes zu erfüllen. Tötet 
diesen scheußlichen Lindwurm: Nieder mit dir, du Verräter, mein 
Herz verabscheut dich! 
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4Mo14.21 

E.Schrenk 
4. Mose 14, 21: So wahr als ich lebe, so soll alle Welt 
der Herrlichkeit des Herrn voll werden. 
 
Wenn Gott sein "Wahrlich" spricht, so tut er es, um uns 
einen bleibenden, heiligen Eindruck zu machen. Das 
geschieht mit obigen Worten ganz besonders. Das ganze 
Volk Israel stand auf, um die zwei Glaubensmänner Josua 
und Kaleb zu steinigen. Darauf erschien die Herrlichkeit 
Gottes in der Stiftshütte, um das Volk zu vertilgen. Mose 
aber, in seiner priesterlichen, sich selbst vergessenden Weise, 
tritt für das Volk ein. Und zur Antwort hierauf spricht Gott: 
Ich habe es vergeben, aber so wahr als ich lebe, so soll alle 
Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden. Das geschah in 
mannigfacher Weise. Der Herr vollzog nicht sofort ein 
Vertilgungsgericht, um die Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit 
zu offenbaren, aber er verurteilte das Volk zu seinem 
vierzigjährigen Gang durch die Wüste. 
 
Die Geschichte jener vierzig Jahre ist eine 
Offenbarungsgeschichte der Herrlichkeit Gottes in Gnade 
und Gericht, denn durch beides, auch durch das Gericht, 
offenbart Gott seine Herrlichkeit. Alle Erwachsenen außer 
Josua und Kaleb starben in der Wüste. Wenn es nötig war, 
griff der Herr auch durch besondere Gerichte ein. Und im 
übrigen offenbarte er seine Herrlichkeit durch wunderbare 
Versorgung des Volkes, um sie doch in das Land der 
Verheißung zu bringen. Es ist etwas Majestätisches um 
Gottes Gerechtigkeit, die sich nie etwas vergibt, auch wenn 
sie von seinem Erbarmen begleitet wird. O wie sucht Gott 
die Sünden heim, und wie merkt man viel zu wenig darauf! 
Auch die Sünden, an seinen Knechten begangen, sucht er 
heim. Er steht ein für Josua und Kaleb. 
 
Lernen wir ihn fürchten und merken wir uns auch, wie durch 
Fürbitte die Gerichte Gottes eine mildere Form bekommen 
können, so dass die Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit im 
Rahmen der Geduld offenbar wird, um eines Mose willen. 
Das beweist uns wieder die Wichtigkeit von Betern, auch 
für das ganze Volksleben, und führt uns die große Aufgabe 
und Verantwortung der Gläubigen zu Gemüte. 
 
 Herr, Du offenbarst in unser aller Leben Deine Herrlichkeit. 
 Ich beuge mich unter die Herrlichkeit Deiner Gerechtigkeit 
 und danke Dir für die Gnade und Gericht.  Amen. 



 

- 470 - 

4Mo14.44 

A.Christlieb 
"Aber sie vermaßen sich, hinaufzuziehen auf die Höhe des 
Gebirges."  4. Mose 14, 44. 
 
Wie gehen die Pfade der Menschen auseinander. Groß ist die Zahl 
derer, die ihren Weg selber bestimmen wollen. Sie nehmen eine 
neue Stelle an, wie sie wollen. Sie verbinden sich mit einem 
Menschen fürs Leben, der ihren Augen gefällt. Sie kehren mit 
Johannes Markus in Perge um, wenn ihnen der weitere Weg im 
Dienst des Evangeliums bei den Knechten Gottes nicht mehr passt 
(Apg. 13). Sie stürmen das Land Kanaan, auch wenn Gott eine 
vierzigjährige Wüstenwanderung verhängt hat. Sie besteigen ein 
Schiff nach Tharsis, wenn Gott nach Ninive zu gehen befohlen 
hat (Jona 1). 
 
Wie viele Leute beten im tiefsten Grund: Richte m e i n e n Weg 
vor mir her. Den Weg wählen und bestimmen sie selbst. Dann soll 
Gottes Hilfe auf diesen ihren Weg kommen. Lasst uns nicht 
solches tun! An der Schwelle jedes neuen Tages, jedes neuen 
Jahres wollen wir unsere Hand in die Hand des himmlischen Herrn 
legen und sprechen: Nicht meinen, sondern deinen Weg will ich 
gehen. - Dann hat unser Gebet Verheißung. Für s e i n e n Weg 
will Gott alles darreichen, was wir brauchen, eigene Wege haben 
keine Verheißung. 
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4Mo15.25 

C.H.Spurgeon 
"Und es soll ihnen vergeben sein, denn es ist eine 
Unwissenheit."  4. Mose 15, 25. 
 
Um unserer Unwissenheit willen nehmen wir unsere Sünden der 
Unwissenheit nicht völlig wahr. Doch mögen wir gewiss sein, 
dass ihrer viele sind, sowohl im Begehen als im Unterlassen. 
Wir können in aller Aufrichtigkeit meinen, Gott einen Dienst zu 
tun durch etwas, was Er nie geboten hat und nie annehmen kann. 
 
Der Herr kennt jedwede dieser Sünden der Unwissenheit. Dies mag 
uns wohl in Schrecken setzen, da Er nach seiner Gerechtigkeit 
diese Übertretungen von unserer Hand fordern wird; aber auf  
der anderen Seite erspäht der Glaube einen Trost in dieser 
Tatsache, denn der Herr wird dahin sehen, dass die von uns 
nicht wahrgenommenen Flecken dennoch hinweggewaschen werden.  
Er sieht die Sünde, damit Er aufhören möge, sie zu sehen, indem  
Er sie hinter seinen Rücken wirft. 
 
Unser großer Trost ist, dass Jesus, der wahre Priester, eine  
Versöhnung dargebracht hat für die ganze Gemeinde der Kinder  
Israel. Diese Versöhnung sichert die Vergebung unbekannter  
Sünden. Sein teures Blut reinigt uns von aller Sünde. Ob unsere  
Augen sie gesehen und darüber geweint haben oder nicht, Gott  
hat sie gesehen, Christus hat sie versöhnt, der Geist bezeugt  
die Vergebung, und so haben wir einen dreifachen Frieden. 
 
O mein Vater, ich preise Deine göttliche Kenntnis, die nicht  
nur meine Missetaten bemerkt, sondern auch eine Sühne versehen  
hat, die mich von ihrer Schuld befreit, sogar ehe ich weiß,  
dass ich schuldig bin. 
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4Mo16.26 

A.Christlieb 
Weichet von den Hütten dieser gottlosen Menschen. 4. Mose 
16, 26 
 
Als die Rotte Korah sich gegen Mose auflehnte, erging an 
Israel der Befehl, sich von diesen Menschen gänzlich zu 
trennen. Die Korahiten verwarfen die göttlichen Ordnungen. 
Sie tasteten die Führerstellung Moses an, wollten alle 
Unterschiede innerhalb des Volkes beseitigen und eine 
Gleichstellung herbeiführen (V. 3). Das versteckte Ziel 
war natürlich ihre eigene Erhöhung. Ein frecher Geist der 
Empörung tat sich in ihren Worten kund (V. 3, 12-14). Wie 
verhielt sich Mose nun diesen Menschen gegenüber? Übte er 
nachsichtige Duldung? War er der Meinung, der Aufruhr würde 
von selbst zu Ende gehen? Nein! Auf Gottes Anordnung hin 
befahl er (V. 24), Israel solle sich von den Aufrührern so 
völlig trennen, dass niemand auch nur etwas berühre, was jenen 
gehörte. Jede Annäherung hätte Verflechtung in das Gericht 
über sie bewirken können. - Wir leben in einer Zeit, wo die 
Zuchtlosigkeit mächtig um sich greift. Da gilt es für die 
Gemeinde des Herrn Jesu, wieder ernste, heilige Zucht zu üben 
im Namen Gottes. In vielen Fällen muss die Losung heißen: 
"Scheidet euch von ihnen!" - Mose vermied bei seinem 
Auftreten gegen die Rotte Korah zwei Abwege. Er ließ 
sich nicht durch fleischliche Zorneswallung gegen diese 
schändlichen Empörer hinreißen. Er bat nicht Gott, den 
Herrn, die Erde aufzureißen und diese Menschen lebendig 
von dem feurigen Abgrund verschlingen zu lassen. Sein Gebet 
war nur: "Wende dich nicht zu ihrem Speisopfer!" Welch 
vorsichtiges, zartes Maßhalten gegenüber seinen Beleidigern! 
Auf der anderen Seite sehen wir bei ihm aber auch nichts 
von der falschen Milde, die den Ernst der Sünde und die 
Verletzung der Ehre Gottes gering anschlägt. - Jünger Jesu 
dürfen nicht weichlich und feige zurückschrecken vor der 
Ausübung ernster Zucht. Es gibt Fälle, wo für sie nur eine 
Losung bleibt: "Scheidet euch von ihnen!" 
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4Mo19.1 

G.Rodgers 
Von der rötlichen Kuh. 
(4. Mos. 19.) 
 
Das neunzehnte Kapitel des vierten Buches Mose gehört zu jenen 
erlesenen Bibelabschnitten, die uns sogleich bei Nennung der 
betreffenden Bücher einfallen, gerade wie der Gedanke beim 
dritten Buche Mose vor allem beim sechzehnten Kapitel haftet, 
welches den großen Versöhnungstag beschreibt, und im Propheten 
Jesaja bei Kapitel 53, das uns den Mann der Schmerzen zeigt, 
oder im Evangelium Lukas bei Kapitel 15, wo wir den verlorenen 
Sohn finden. Wir haben unsere Lieblingskapitel, wo wir oft 
schon Trost und Erquickung schöpften, und sie sind gleichsam 
bevorzugte Gartenplätze, besonders gern betretene Wege, auf 
denen unser Freund und erstgeborener Bruder, unser hochgelobter 
Heiland, uns begegnet. Viele Heilige haben den Herrn im 
neunzehnten Kapitel des vierten Buches Mose gefunden. Es 
hat schon so manchen Wüstenpilger gestärkt und ermuntert, den 
es hinwies auf die ihm in der Welt drohende Gefahr einer 
Verunreinigung, welche seinen Frieden stören und den heiligen 
Geist betrüben muss; es hat zugleich aber auch auf das Mittel 
hingewiesen, durch welches die volle, ungetrübte Gemeinschaft 
mit dem Vater wieder hergestellt werden kann. 
 
Wir lesen von der "rötlichen Kuh" weder im zweiten Buche Mose, 
das so viel köstliche Lehre von der Erlösung enthält, noch 
im dritten, das uns die rechte Anbetung lehrt, sondern wir 
begegnen ihr erst in der Mitte des vierten Buches, das, mehr 
als die andern, die Wüsten-Erfahrungen des Volkes Gottes  
enthält, sowie Warnungen und Unterweisungen für seinen Zug  
durch die Wildnis. Und dies ist bedeutsam, denn erst, nachdem  
wir Fremdlinge und Pilgrime geworden, erkennen wir die ganze  
Wichtigkeit der hierin gegebenen Wahrheit. Erst, wenn uns die  
Welt, in der wir leben, öde und dürr erscheint, wie die Wüste,  
durch welche Israel pilgerte, werden wir aus dem vierten Buche 
Mose den rechten Gewinn ziehen können. 
 
Während die anderen Opfertiere, auch die zum Sündopfer 
dienenden, im Vorhof der Stiftshütte geschlachtet wurden, 
erlitt die "rötliche Kuh" außerhalb des Lagers den Tod, als 
eine Weissagung auf Den, welchen sein eigenes Volk "hinaus" 
führen sollte aus der heiligen Stadt, um Ihn dem Opfertod zu 
überliefern. "Darum auch Jesus, auf dass Er heiligte das Volk 
durch sein eigenes Blut, hat Er gelitten außen vor dem Tor.  
So lasset uns nun zu Ihm hinausgehen, außer dem Lager, und 
seine Schmach tragen" (Hebr. 13, 12. 13). 
 
Die Asche von der, nach der Tötung verbrannten, Kuh wurde 
gesammelt und "an einer reinen Stätte verwahrt für die Gemeinde 
zum Sprengwasser." Hatte ein Israelit durch Berührung eines 
Toten, oder auch nur eines Totengebeins, Verunreinigung 
erlitten, so galt er als unheilig und war sieben Tage lang von 
jeglicher  Teilnahme am Gottesdienst ausgeschlossen, bis man 
von jener Asche in ein Gesäß mit fließendem Wasser getan und 
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ihn damit besprengt hatte. Ebenso galt die Hütte, wo jemand 
gestorben war, und alles Gerät darin sieben Tage lang als 
"unrein" und musste danach durch dasselbe "Sprengwasser" erst 
aufs Neue gereinigt werden. 
 
Auch wir sind beständig der Verunreinigung ausgesetzt, durch 
die Gemeinschaft mit Menschen, welche tot in Sünden sind und 
unseren Lauf aufhalten, so wie durch die täglich in unserem 
eigenen Herzen aufsteigende Sünde. Wir bedürfen darum der 
täglich erneuten Reinigung auf unserem Wege durch die Wüste 
dieser Welt. Wie nun Israel durch die Asche der verbrannten 
Kuh die stete Erinnerung an den Opfertod und das Mittel der 
Reinigung empfing, so weiß der Glaube, dass Christus für uns 
litt und dass Gottes heiliges Feuer die auf Ihn gelegte Sünde 
verzehrt, ja - zu Asche verbrannt hat. O gesegneter Gedanke! 
alle Sünde aller Kinder Gottes ist längst verzehrt, so völlig 
verzehrt, dass nichts als Asche zurückblieb. Von dem Augenblick 
an, wo wir Christus ergreifen, sieht Gott uns nur noch in Ihm: 
reingemacht durch sein Blut, gleichsam: bestreut mit der 
heiligen Asche seines Opfertodes, die Er uns immerfort 
darreicht zum "Sprengwasser" der Reinigung. Diese 
Rechtfertigung aus Gnaden allein macht den Gläubigen seiner 
Annahme bei Gott gewiss und nichts kann ihm dieselbe rauben. 
Sie ist die offene Tür, durch welche er täglich wie ein Kind 
zu seinem Vater tritt und mit der erneuten Vergebung auch 
immer neue Gnaden zur Heiligung empfängt. Er ist der festen 
Zuversicht, dass "weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Fürstentum, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden 
mag von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm 
Herrn" (Röm. 8, 38. 39). 
 
Die Rechtfertigung ist ewig - wie Christus unser Herr. Sind  
wir sein, so ist sie unverlierbar unser. Ein anderes aber ist  
es mit der F r e u d e an unserer Begnadigung, denn sie wird 
bedingt durch unser eigenes Verhalten und unseren Wandel vor 
Gott und ist vielfach schmerzlichen Schwankungen unterworfen. 
Auch nachdem wir durch Gottes Gnade des e w i g e n Heiles in 
Christus gewiss geworden sind - welches unter Gottes Kindern 
müsste nicht oft noch mit David flehen: "Tröste mich wieder mit 
Deiner Hilfe, und der f r e u d i g e Geist erhalte mich" (Ps. 
51, 12). 
 
Die Asche kam nicht ohne das Wasser zur Anwendung. Deutet 
erstere zurück auf das geschehene Opfer, so dieses zweite auf 
den lebendigen Quell des Wortes Gottes, aus welchem der heilige 
Geist uns an die vollbrachte Versöhnung erinnert, unser Herz 
aufrichtet, unsere Seele erquickt und unseren Geist auch mitten 
in der Trübsal mit heiliger Freude erfüllt. 
 
Was unsere Freude stört, ist die Sünde, die uns "anklebt und 
träge macht" (Hebr. 12, 1). Sie verwundet unser Gewissen und 
stört unsere Gemeinschaft mit Gott, dessen heiliges Auge durch 
alle Unreinheit beleidigt wird. Gott hasst die Sünde und wir 
sollten sie auch hassen. Jabez bat, dass Gott ihn vor dem Übel 
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bewahre (1. Chron. 4, 10). Es ist ein großes Ding um ein 
zartes Gewissen, das die leiseste Berührung der Sünde fühlt 
und darüber trauert, und das keine Ruhe findet, bis seine 
Verunreinigung durch das "Sprengwasser" hinweggenommen sind! 
 
Wir treten nicht oft genug an das neunzehnte Kapitel des 
vierten Buches Mose heran. Es enthält einen Schatz der 
Unterweisung. So manches Mal lesen wir in der Schrift und 
empfangen keine Speise für unsere Seele. Wir gehen in unser 
Betkämmerlein und finden keine Gemeinschaft mit dem Vater. Wir 
wallen mit den Gläubigen zum Haus Gottes, aber wir fühlen uns 
nicht getragen von dem Strom der brüderlichen Liebe und -  der 
Herr, den wir suchen, bleibt fern von uns. Wenn es aber so mit 
uns steht, so sollen wir ernste Umschau halten und unser Leben 
prüfen, ob wir auch in unserm Schoß, uns selbst verborgen, eine 
Sünde hegen oder ob unvergebene Schuld auf uns ruht? Hört Gott 
uns nicht, so liegt das daran, dass wir unsere Sünde vor Ihm 
behalten, statt sie zu richten und abzutun durch die Kraft, 
die Er dem "Aufrichtigen" allemal darreicht (Ps. 66, 18). Wenn 
"Gottes Tröstungen" bei uns gering sind, so liegt das daran, 
dass unser Herz an irgend einem "heimlichen Ding" festhält,  
welches es nicht fahren lassen will (Hiob 15, 11). Wenn dunkle  
Wolken uns die Sonne verbergen, so sollen wir uns erinnern, dass  
sie nicht von der Sonne ausgehen, sondern vielmehr von unten,  
von der Erde aufsteigen und uns dadurch hindern, das Gestirn zu  
sehen. Geradeso ist es mit den vielen dunklen Wolken zwischen  
Christus und unserer Seele. Nicht von Ihm rühren sie her,  
sondern aus unserem Herzen steigen alle die Zweifel und Ängste,  
die uns den Blick trüben, dass wir Ihn nicht sehen können, den  
unsere Seele liebt. Gott will, dass wir ein heiliges Leben  
führen (3. Mos. 11, 45); wie Er selbst heilig ist, will Er auch  
ein heiliges Volk haben, wenngleich sein Weg mitten durch eine  
befleckte und befleckende Welt hindurchführt. Er hat deshalb  
Fürsorge getroffen für das Abtun aller Verunreinigung, und an  
uns ist es, reichlichen Gebrauch zu machen von dieser gnädigen  
Darreichung der Heilsmittel, statt, wie so manche Christen, bis  
zur Stunde mit bösem, weil beflecktem Gewissen umherzugehen. 
Lasst uns stets uns selber richten (Luk. 12, 57). Lasst uns 
täglich den Herrn bitten, unser Herz zu besprengen, damit wir 
nicht ein böses Gewissen mit uns herumtragen müssen (Hebr. 10, 
22). 
 
"So der Ochsen und der Böcke Blut, und die Asche von der Kuh  
gesprengt, heiliget die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit;  
wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen  
Wandel durch den heiligen Geist Gott geopfert hat, unser  
Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem  
lebendigen Gott" (Hebr. 9, 13.  14). 
 
  Ach, mein Herr Jesu, Dein Nahesein 
  Bringt großen Frieden in's Herz hinein - 
  Und die Blutbesprengung aus Deinen Wunden 
  Erhält uns solchen zu allen Stunden, 
  Und macht uns rein. 
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  Barmherzig, gnädig, geduldig sein, 
  Uns täglich reichlich die Schuld verzeih'n, 
  Heilen, still'n und trösten, erfreu'n und segnen, 
  Und uns'rer Seele als Freund begegnen, 
  Ist Deine Lust. 
 
  Ach gib an Deinem kostbaren Heil 
  Uns alle Tage vollkommen Teil, 
  Und lass uns're Seele sich immer schicken, 
  Aus Not und Liebe nach Dir zu blicken 
  Ohn' Unterlass. 
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4Mo20.5 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Mose mahnt: 
Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
einschlägt. 
4. Mose 20, 2 - 13. 
 
Die Geschichte von Moses Fehltritt am Haderwasser ruft gerade 
Ältesten und Gemeindeleitern ein lautes: "Habt acht auf euch 
selbst" zu. In dreifacher Weise wiederholt sich jener Fehler 
oft bei Führern der Gemeinde Gottes. 
 
Mose behielt eine früher von Gott gesegnete Art und Weise 
in falscher Weise bei. Der Herr hatte in Massa und Meriba 
befohlen: "Du sollst den Felsen schlagen" (2. Mose 17, 6). 
Damals hatte sich Gott zum Schlagen des Felsens bekannt. 
Jetzt aber am Haderwasser hatte Gott gesagt: "Redet mit 
dem Fels". Anstatt sich genau an dieses Wort zu halten, 
hatte Mose es so gemacht wie damals. Er war von der früher 
göttlich beglaubigten Methode nicht abgegangen, als ob an 
ihr der Segen hinge und nicht am täglichen Gehorsam gegen 
die Worte des Herrn. 
 
Hier liegt ein Punkt, der sich auch bei gesegneten Arbeitern 
im Weinberg des Herrn leicht wiederfindet. Manche Menschen 
haben durch eine bestimmte Art und Weise, die Gott ihnen 
früher einmal für einen bestimmten Fall aufs Herz legte, 
etwas erreicht und einen guten Erfolg im Reich Gottes 
erzielt. Später verfallen sie aber in den Fehler zu glauben, 
diese damals gesegnete Methode müsse nun an anderen Orten zu 
anderen Zeiten unbedingt beibehalten werden. Weil sie in 
"Massa" "mit dem Stock schlugen", wollen sie dies am 
"Haderwasser" auch wieder tun. 
 
Demgegenüber ist zu sagen: Gott bindet sich niemals an 
irgendeine früher von ihm gewollte und gesegnete, äußere Art. 
Gott knüpft seinen Segen nur an die beständige Abhängigkeit 
von ihm und das treue, tägliche Achten auf seine Hinweise und 
sein Wort (Josua 1, 6 - 8). 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
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  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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4Mo20.6 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Mose mahnt: 
Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
4. Mose 20, 2 - 13. 
 
Der göttliche Befehl "Redet mit dem Fels" enthielt eine 
große Glaubensprobe. Dieser Befehl verlangte einen 
Glauben an die Wirkung des Wortes. Mose sollte dem einfachen 
Wort, das er in Gottes Auftrag redete, eine wunderbare 
Segenswirkung zutrauen. Stattdessen half er mit eigenem 
Bemühen, mit dem Schlagen auf den Felsen, etwas nach, als 
ob Gottes Wort allein noch nicht genüge, um den Felsen zu 
sprengen. Er ließ nicht d a s  W o r t  a l l e i n wirken. 
 
Hier stehen wir an einem Punkt, der vornehmlich die etwas 
angeht, die in irgendeiner Weise mit am Wort zu dienen haben. 
Alle diejenigen, welche Gottes Wort predigen, stehen immer 
wieder in Gefahr, dem einfachen, schlichten Gotteswort nicht 
genug zuzutrauen. Wir haben von Gott den Befehl erhalten, 
das Evangelium nach der Schrift zu verkündigen. Dieses 
Evangelium kann noch mehr als einen Felsen in der Wüste 
sprengen. Es kann Herzen, die härter sind als ein Fels, 
zerschmettern. 
 
Weil dieser Glaube uns oft mangelt, schlagen wir so leicht 
mit unserer eigenen Kraft und mit unserem Gesetzesstab auf 
die Zuhörer, als ob das einfache Evangelium, das schlichte 
Gotteswort, nicht genüge. Tun wir dies, so trifft uns genau 
das selbe Urteil, das Mose und Aaron dort am Haderwasser traf: 
"Ihr habt mir nicht geglaubt, mich zu heiligen". 
 
Lasst uns deshalb achthaben, dass wir sein Wort a l l e i n 
wirken lassen. 
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4Mo21.1 

A.Christlieb 
Wenn du, Herr, dies Volk unter meine Hand gibst, will ich 
ihre Städte verbannen. 4. Mose 21, 1-3 
 
Es gibt Geschichten im Alten Testament, die gleichen 
reizvollen Gegenden, die niemand kennt, weil noch keine 
Eisenbahnlinie dorthin führt. So geht es auch mit der 
Geschichte des Kampfes gegen den König von Arad. Er 
überfällt Israel, schlägt ihre Streiterschar und führt 
etliche gefangen weg. Das gibt für Israel einen tiefen 
Schrecken. Man wendet sich zu Gott, bittet um Sieg über Arad 
und verspricht, alles zu verbannen, wie Gott es befohlen 
hatte. Es folgt ein zweiter Kampf. Arad wird geschlagen 
und all sein Hab und Gut verbannt. - Eine merkwürdige 
Geschichte! Gott hatte Israel bestimmt verheißen, alle seine 
Feinde umzubringen. Die Niederlage kam gänzlich unerwartet. 
War der Angriff zu wuchtig, zu überraschend? War Israel 
durch falsche Sicherheit geschwächt? Nun! Israel findet 
sich nicht mit dieser Niederlage ab. Es wendet sich zu Gott. 
Es gelobt: Wenn du dieses Volk in meine Hand gibst, will ich 
alle ihre Städte verbannen. Nicht einen Pfennig will ich für 
mich einstecken! - Dieses Gelübde lässt tief blicken. Israel 
untersucht das eigene Herz und findet in einem dunklen Winkel 
gewisse Dinge, die es Gott ausliefern muss: "Herr, ich will 
alles verbannen", will nichts für mich behalten. - Nun zieht 
Israel mit zerbrochener eigener Kraft, im Vertrauen allein 
auf Gottes Treue und Macht, in den Kampf. Und siehe: Jetzt 
geht alles anders. Wieder ziehen Arads Streiterscharen 
heran. Mit wuchtigem Angriff hoffen sie Israel zu 
zerschmettern. Aber: Der Angriff kommt bald ins Stocken. 
Israel dringt siegreich vor. Arad muss fliehen. Israel jagt 
ihm nach. Der Sieg ist ein vollkommener. Und Israel erfüllt 
sein Gelübde. Der Feind und all sein Besitz wird verbannt, 
vernichtet, ausgerottet. Die Gegend erhält den Namen Horma, 
Verbannung. - Das ganze Erleben ist ein hoch bedeutsames 
Sinnbild für den Kampf des Christen gegen die Sünde. 
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4Mo21.2 

A.Christlieb 
Wenn du dies Volk unter meine Hand gibst, will ich ihre 
Städte verbannen. 4. Mose 21, 2 
 
Es gibt im geistlichen Leben Kämpfe, die gleichen dem Kampf 
Arads gegen Israel. Die Gläubigen des Neuen Bundes haben 
die Verheißung: "Die Sünde wird nicht herrschen können 
über euch" (Röm. 6, 14). Dieses Wort hat immer wieder 
übertriebene Hoffnungen geweckt. Die Sünde stirbt nicht 
in uns. Sie kann uns mit stürmender Macht überfallen. Wir 
"müssen" nicht unterliegen. Aber jeder wahre Kämpfer wird 
Niederlagen zu verzeichnen haben, wie Israel durch Arad. 
Nun kann ein Gottesmensch Vermögensverluste und 
Gesundheitsschädigungen still aus Gottes Hand hinnehmen. 
Aber - Niederlagen im Kampf gegen die Sünde, das gibt Jammer, 
das gibt tiefes Weh, das gibt Tränen! Tränen, wie David 
sagt: "Ich schwemme mein Bette die ganze Nacht mit Tränen!" 
Diese Tränen sind aber nicht der Abschluss des Kampfes. Die 
Niederlage hat das Herz überführt: Meine Kraft ist Ohnmacht. 
Der Sieg ist des Herrn! Im Glauben an Gottes Kraft geht's 
nun in den Kampf. Und dann gibt es Sieg, Gottes Sieg! Es 
gibt auch ein "Horma", eine Verbannung. - Die Herzen der 
meisten Christen gleichen dem Land Kanaan zur Zeit der ersten 
Eroberungen. Weite Strecken waren vom Feind gesäubert. In 
den Gründen aber saßen hier und da Kanaaniter, die hatten 
eiserne Wagen. Die ließ man leben, weil sie zu stark waren 
(Richter 1, 19). Das darf nicht sein! Kol. 3, 5 ruft uns 
zu: "Tötet eure Glieder, die auf Erden sind: Hurerei, 
Unreinigkeit, Geiz." "Reiß aus das Auge! Hau ab die Hand, 
den Fuß!" - Wer kommt nun praktisch zu solchem "Horma"? 
David sagt Psalm 101, 8: "Jeden Morgen will ich vertilgen 
alle Gottlosen im Lande." Das bedeutet: Die Säuberung von 
allem Bann darf nicht nur gelegentlich betrieben werden. Das 
ist unsere tägliche Aufgabe. Das ist unser Flehen bei der 
Morgenwache. Da zeigen wir Gott unsere besonderen Gefahren 
und holen uns Überwinderkräfte aus seinem Heiligtum. 
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4Mo21.4 

C.H.Spurgeon 
Saure Trauben. 
»Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege.« 
4. Mose 21, 4. 
 
"Ungöttliche Menschen sind zu ungeduldig, um auf dauernde und 
ewige Freuden zu warten, sondern haschen nach den Freuden - wie 
solche, die nicht warten können, bis die Trauben reif sind, und 
sie deshalb sauer und grün essen." 
 
Freude liegt hauptsächlich in der Hoffnung, und doch wollen 
manche Menschen der Hoffnung keinen Raum geben, in dem sie 
wachsen kann: es muss jetzt oder nie sein; alles heute; und 
morgen mag hungern. Im Geschäft tun die Leute ihr Geld aus  
und versagen sich den Gebrauch desselben, damit es, nach  
einer Weile, vermehrt zu ihnen zurückkehre; aber fleischliche 
Menschen wollen immer den Vogel in der Hand haben und können 
nicht warten auf künftige Freuden. 
 
Doch sind diese hastigen Freuden nicht befriedigend. Der Mensch 
wurde nicht gemacht, um seinen Himmel auf der Erde zu finden,  
und kann es auch nicht, selbst wenn er danach strebt. Die  
Trauben, welche so vor der Zeit gepflückt werden, verursachen  
binnen kurzem eine Pein im Herzen und ein Nagen in der Seele.  
Wir sind nicht bereit für die Fülle der Freude, und die Freude  
ist nicht bereit für uns. Wir sind weise, wenn wir uns auf  
ewige Seligkeit durch gegenwärtige Heiligkeit vorbereiten und  
glauben, dass Der, welcher uns für den Himmel bereit macht, den  
Himmel für uns bereit macht. Dies ist der sicherste Weg zur  
Befriedigung der Gegenwart, die wir immer in sorgfältigem  
Gehorsam gegen den göttlichen Willen von Tag zu Tag finden  
müssen, und in einer gläubigen Erwartung der Herrlichkeit, die  
offenbar soll werden. 
 
 O Du, der Du "der Gott der Hoffnung" bist, verleihe, dass 
 wir durch die Hoffnung, die Du in uns gewirkt hast, täglich 
 gereinigt und frei von der Befleckung der gegenwärtigen bösen 
 Welt werden. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
S.Keller 
4. Mose 21, 4: «Das Volk ward verdrossen auf dem Wege.» 
 
Verdrossenheit! Wer kennt diese Seelenlähmung nicht, die 
auch die stärksten Muskeln schwach und die fleißigsten 
Arbeiter müde und die hellsten Tage finster macht. Merken 
wir an uns solche Stimmung, dann müssen alle Register 
gezogen werden, um den üblen Gast so schnell als möglich zu 
verscheuchen. Zuerst erinnere dich des Guten, was der Herr 
schon an dir getan und hole deinen Dank nach. Dank wirkt auf 
Verdrossenheit wie Wasser auf Feuer. Ist der Sieg noch nicht 
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völlig erfochten, so hole das verkannte Mädchen, die blasse 
christliche Hoffnung, heraus und setze sie in die Sonne 
deines Interesses. Sie wird dann anfangen zu lächeln und dir 
manches erzählen von dem Großen, was noch bevorsteht, wenn es 
keine Nervenspannung und - keine Sünde mehr gibt. Und dann 
springe auf und gehe mit der andern starken Schwester, der 
Liebe, draußen an die Arbeit: Besuche Arme, Kranke, Elende, 
deren Anblick deine Selbstbemitleidung erstickt und dich 
anregt, ihnen eine nennenswerte Freundlichkeit zu erweisen. 
Dann wird dir der Gedanke wieder eine Macht werden: Was mein 
Gott von mir erwartet, ist im Augenblick dringender, als was 
ich an Glück vermisse. 
 
Herr Jesu, lass uns nicht durch Entmutigung schwach und 
schlecht werden. Dazu ist jede Stunde zu schade, die wir 
drüber verlieren. Die Arbeit wartet draußen auf uns. Herr, 
gib uns Feuer, Leben und Liebe, dass unser Dienst für dich 
sei, wie Jakobs Dienst um Rahel. Amen. 
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4Mo21.8 

C.H.Spurgeon 
"Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange, 
und richte sie zum Zeichen auf; ein jeglicher, der gebissen ist 
und siehet sie an, der soll leben." 4. Mose 21, 8. 
 
Das ist ein herrliches Vorbild des Evangeliums, Jesus, unter 
die Übeltäter gerechnet, hängt vor uns am Kreuz. Ein Blick auf 
Ihn wird uns von dem Schlangenbiss der Sünde heilen, wird uns 
sogleich heilen - "wer sie ansieht, der soll leben." Möge der 
Leser, der über seine Sünden trauert, die Worte beachten - ein 
jeglicher, der sie ansieht, der soll leben. Jeder Anblickende 
wird dies finden. Ich habe es so gefunden. Ich blickte auf 
Jesus und lebte sogleich. Ich weiß, dass ich es tat. Leser, 
wenn du auf Jesus blickst, so wirst du auch leben. Wahr ist's, 
du schwillst an von dem Gift, und du siehst keine Hoffnung. 
Auch wahr ist: es gibt keine Hoffnung als diese eine. Aber 
diese ist keine zweifelhafte Kur - "ein jeglicher, der gebissen 
ist und sieht sie an, der soll leben." 
 
Die eherne Schlange wurde nicht als eine Merkwürdigkeit, welche  
die Gesunden ansehen sollten, aufgerichtet: sondern ihr  
besonderer Zweck war für die, welche "gebissen" waren. Jesus  
starb als ein wirklicher Heiland für wirkliche Sünder. Ob der  
Biss dich zu einem Trunkenbold oder einem Dieb, einem  
Unkeuschen oder einem Gottesverächter gemacht hat, ein Blick  
auf den großen Heiland wird dich von diesen Krankheiten heilen  
und dich in Heiligkeit und Gemeinschaft mit Gott leben lassen.  
Blicke auf und lebe! 
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4Mo21.9 

D.Rappard 
Mose machte eine eherne Schlange und richtete sie 
auf zum Zeichen, und wenn jemanden eine Schlange 
biß, so sah er die eherne Schlange an, und blieb leben. 
4. Mos. 21,9. 
 
Das alte Testament weist in klaren Zügen auf das Neue 
hin. Nicht nur im Opferkultus, sondern in den Führungen 
Gottes mit seinem Volk und mit einzelnen, sehen wir Vorbilder 
und Schattenrisse des Vollkommenen, das da kommen sollte. 
Auf die Erhöhung der ehernen Schlange hat der Herr 
Jesus selbst hingewiesen als auf ein Gleichnis seines 
Kreuzestodes zu unserem Heil. 
 
Wie die Israeliten in der Wüste, so sind auch wir tödlich 
verwundet, gebissen und zernagt von der alten Schlange, dem 
Satan. Wie dort eine Schlange, das Ebenbild des Verderbens, 
auf einem Panier erhöht wurde, so ist unser Mittler und 
Versöhner am Kreuz für uns "z u r S ü n d e  g e m a c h t" 
worden (2. Kor. 5, 20). Wie der im Gehorsam zur ehernen Schlange 
erhobene Blick des Sterbenden ihm Leben und Gesundheit gab, 
so ist es der Glaubensblick auf den gekreuzigten Heiland, der 
dem Sünderherzen Vergebung, Heilung, ja ein völlig neues 
Leben bringt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird 
heil zu derselbigen Stund'. Ach, dass so viele dieses schlichte 
Wort vom Kreuz verschmähen! Den einen ist es ein Ärgernis, 
den andern eine Torheit. Uns aber, die wir selig werden, ist es 
eine Gotteskraft. 
 
 Lamm Gottes, Deinen Wunden 
 Verdank ich's Tag und Nacht, 
 Dass sie den Weg gefunden, 
 Der Sünder selig macht. 
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4Mo21.17 

C.H.Spurgeon 
"Da sang Israel dieses Lied: Steig' herauf, o Brunnen; singt 
ihm entgegen!" 
4 Mose 21, 17. 
 
Der Brunnen Ber in der Wüste war berühmt, weil er der Gegenstand 
einer Verheißung geworden war: "Das ist der Brunnen, davon der 
Herr zu Mose sagte: Sammle das Volk, ich will ihnen Wasser 
geben." Das Volk bedurfte Wasser, und dieses war ihm von seinem 
gnädigen Gott verheißen. Wir haben immer neue Zuflüsse der 
himmlischen Gnade nötig, und im Bund hat sich der Herr verbürgt, 
uns alles zu schenken, was wir bedürfen. Danach wurde der Brunnen 
der Anlass zu einem Danklied. Ehe noch das Wasser hervorrauschte, 
drängte die Glaubensfreudigkeit das Volk zum Gesang; und als die 
Kinder Israel die kristallhelle Quelle emporsprudeln sahen, da 
wurde der Gesang und der Reigen immer fröhlicher und 
schallender. Gerade so sollten auch wir, die wir auf die 
Verheißungen Gottes vertrauen, uns zum voraus über die Aussicht 
auf die göttliche Erneuerung unsrer Seelen freuen, und wenn sie 
uns zuteil wird, sollten wir jubelnd überströmen von heiliger 
Freude. Empfinden wir auch Durst? Dann wollen wir nicht murren, 
sondern singen. Geistlicher Durst ist schwer zu ertragen, aber 
wir brauchen ihn auch nicht zu ertragen, die Verheißung zeigt 
uns ja einen Brunnen; darum wollen wir gutes Muts sein und uns 
danach umsehen. Überdies war der Brunnen der Gegenstand betenden 
Verlangens: "Steig' herauf, o Brunnen." Ach, möchte doch Gott 
der Heilige Geist in uns mit seiner ganzen allmächtigen Kraft 
arbeiten und uns erfüllen mit aller reichen Gottesfülle! Endlich 
war der Brunnen ein Gegenstand persönlicher Anstrengungen. "Die 
Edlen im Volke haben ihn gegraben, durch den Lehrer und ihre 
Stäbe." Der Herr will, dass wir selbst mit tätig seien, wenn Er 
uns Gnadenerweisungen zuteil werden lässt. Unsre Stäbe sind zum 
Graben im Sand nicht gut geeignet, aber dennoch müssen wir sie 
gebrauchen, so gut wir nur immer können. Das Gebet darf nie 
vernachlässigt werden; unsre Versammlungen sollen wir nicht 
verlassen und vergessen; die Heilsmittel dürfen wir nicht 
versäumen. Der Herr ist bereit, uns reichlich seine Gnade zu 
schenken; darum lasset uns untereinander ermahnen und ermuntern, 
Ihn zu suchen, denn aus Ihm strömen uns Quellen frischen 
Wassers. 



 

- 487 - 

4Mo22.34 

C.H.Spurgeon 
Der Doppelherzige. 
"Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: 'Ich habe gesündigt.'" 
4. Mose 22, 34. 
 
Hier haben wir eine ganz besondere Art von Buße, nämlich die 
Buße eines doppelherzigen Menschen. Bileam sagt: "ich habe 
gesündigt," und er fühlt es, dass er gesündigt hat, er fühlt 
es tief, aber er ist so weltlich gesinnt, dass er "den Lohn 
der Ungerechtigkeit" eben zu lieb hat. Er sagt: "ich habe 
gesündigt," und doch fuhr er hernach fort in seiner Sünde. Er 
war ein Teufel und ein Heiliger, geneigt zum Bösen und zum 
Guten. Er konnte bisweilen reden mit der größten Beredsamkeit 
und Wahrheit, während er zu anderen Zeiten die gemeinste 
Habsucht, welche die menschliche Natur verunstalten kann, an 
den Tag legte. Stellt euch einmal den Bileam vor, wie er dort 
auf dem Berge steht, an dessen Fuß die Menge von Israeliten 
lagert; er soll fluchen, und ruft: "Wie soll ich verfluchen, 
den Gott nicht verflucht hat?" Da ihm Gott die Augen öffnet, so 
fängt er an, sogar von der Zukunft Christi zu reden, indem er 
spricht: "Ich sehe Ihn, aber nicht jetzt; ich schaue Ihn, aber 
nicht von nahem!" Zuletzt ruft er aus: "Lass mich sterben den 
Tod des Gerechten, und lass mein Ende sein, wie sein Ende!" 
 
Ihr werdet sagen, von diesem Mann kann man aber eine gute  
Hoffnung haben. So wartet, bis er von der Höhe des Berges  
herabkommt, und ihr werdet hören, welch teuflischen Rat er dem  
König von Moab gab. Er sprach zu dem König: "Ihr könnt dieses  
Volk in der offenen Feldschlacht nicht überwinden, denn Gott  
ist mit ihnen; darum sucht sie von ihrem Gott wegzuführen." Die  
Moabiter folgten diesem Rat und verführten viele Israeliten  
durch fleischliche Lüste. Bileam schien also das eine Mal die  
Stimme eines Engels, das andere Mal das Herz eines wahren  
Teufels zu haben. Ein Mensch kann aber nur eine Hauptsache in 
seinem Herzen haben, er kann nur für einen Hauptzweck leben, 
doch Bileam suchte zwei Zwecken zu dienen. Er war wie jene 
Leute, welche Gott fürchteten und zugleich auch anderen Göttern 
dienten. Er war wie der alte König Rufus, welcher auf die eine 
Seite seines Schildes Gott malte und auf die andere Seite den 
Teufel, mit dem Wahlspruch: "Bereit für beide; es nehme, wer 
kann." So gibt es viele Menschen. Vor dem Prediger, dem sie 
begegnen, sind sie sehr fromm und heilig; am Sonntag sind sie 
sehr ehrenwert und aufrichtig, sie reden sehr langsam, was 
sie für sehr religiös halten; doch an Werktagen sind sie 
scheinheilige Betrüger. Seid versichert, liebe Zuhörer, kein 
Sündenbekenntnis kann echter Art sein, wenn es nicht von ganzem 
Herzen kommt. Es nützt nichts, zu sagen: "Ich habe gesündigt," 
wenn man doch im Sündigen fortfahren will. Dergleichen 
doppelherzige Menschen gibt es viele. Sie können mit ihrem 
Verstand alles überwinden und gleichsam Wunder verrichten; 
und doch ist eine ungeheure Sündenmasse in ihrer Seele. 
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D.Rappard 
Bileam sprach: Ich habe gesündigt; denn ich habe es 
nicht gewusst. 
4. Mos. 22,34. 
 
"Ich habe gesündigt" Das ist ein ernstes, aber ein gesegnetes 
Wort, wenn es aus der Tiefe eines bußfertigen Herzens 
zu Gott empordringt. Aber der Mann, aus dessen Mund wir 
heute dies Bekenntnis hören, hat es nicht in göttlicher Reue 
und Lauterkeit gesprochen. - Es gibt eine "rechtschaffene 
Buße"; sie führt zum Glauben und zur Vergebung. Es gibt 
aber auch eine bloß oberflächliche Erkenntnis der Sünde, die 
man durch Entschuldigung zu verbergen sucht. Man betrügt 
sich selbst und endet in Nacht und Tod. 
 
So war es bei Bileam. Durch sein geheimes Verlangen 
nach dem Lohn der Ungerechtigkeit hatte er eine ihm günstig 
scheinende Erlaubnis ertrotzt, und war den Weg gegangen, den 
Gott ihm zuerst klar verboten hatte. Aber der Herr widerstand 
ihm, und in dem Schrecken, den das Eingreifen Gottes 
in seiner Seele weckte, erkannte er seine Verirrung und rief: 
"Ich habe gesündigt". Doch gleich folgte die Entschuldigung: 
"Ich habe es nicht gewusst." Armer Bileam! Du hättest es 
wissen können und wissen sollen. 
 
O Seele, wenn Gottes Licht dir eine Sünde offenbart, so 
suche nicht durch Entschuldigung dich dem Urteil zu entziehen, 
sondern beuge dich in Buße vor deinem Gott! 
 
 Fliehe zu des Kreuzes Fuße, 
 Wo dein Heiland für dich litt! 
 Kniee hin in Reu' und Buße: 
 Es ist nur ein Schritt. 
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4Mo22.41 

C.H.Spurgeon 
"Des Morgens nahm Balak den Bileam und führte ihn hin 
auf die Höhe Baals."  4. Mose 22, 41. 
 
Bileam brachte Gott Opfer dar auf dem Altar Baals. Das  
war ein Abbild seines doppelherzigen Charakters. So handeln  
noch manche; sie opfern Gott auf dem Schrein des Mammons;  
und während sie auf der einen Seite Kirchen bauen und den  
Armen geben, drücken sie auf der anderen Seite Armen ihren  
Lohn, peinigen sie um Brot, und drücken die Witwen, um sich  
selbst zu bereichern. O! es ist vergeblich, zu sagen: "Ich  
habe gesündigt," wenn du es nicht von Herzen so meinst.  
Dieses Bekenntnis eines doppelherzigen Menschen ist wertlos. 
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4Mo23.9 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, das Volk wird besonders wohnen, und nicht unter die 
Heiden gerechnet werden."  4. Mose 23, 9. 
 
Wer wollte wünschen, unter den Heiden zu wohnen und unter  
sie gezählt zu werden? Sogar die sich so nennende Kirche ist 
derartig, dass es sehr schwierig ist, innerhalb ihrer Grenzen 
dem Herrn völlig zu folgen. Es ist in ihr ein solches Gemenge 
und Gemisch, dass man oft nach einer "Wohnung in der weiten 
Wüste" seufzt. 
 
Gewiss ist es, dass der Herr will, sein Volk solle einen von 
der Welt abgesonderten Pfad verfolgen und entschieden und 
deutlich von ihr ausgehen. Wir sind durch Gottes Ratschlag, 
durch sein Erkaufen und Berufen ausgesondert, und unsere innere 
Erfahrung macht uns sehr verschieden von den Weltmenschen; 
deshalb ist unser Platz nicht auf dem Markt der Eitelkeit, noch 
in der Stadt des Verderbens, sondern auf dem schmalen Weg, wo 
alle wahren Pilger ihrem Herrn folgen müssen. 
 
Das mag uns nicht nur mit der Kälte und dem Hohn der Welt 
aussöhnen, sondern uns dies sogar mit Vergnügen annehmen 
lassen, als etwas, das zu unserem Anteil am Bund gehört. 
Unsere Namen sind nicht in demselben Buch, wir sind nicht von 
demselben Samen, wir sind nicht nach demselben Ort bestimmt, 
vertrauen auch nicht auf denselben Führer, deshalb ist es gut, 
dass wir nicht zu ihnen zählen. Mögen wir nur in der Zahl der 
Erlösten gefunden werden, dann sind wir damit zufrieden, bis 
zum Ende des Kapitels seltsam und einsam zu sein. 
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4Mo23.10 

A.Christlieb 
Meine Seele müsse sterben den Tod der Gerechten, und  
mein Ende werde wie dieser Ende. 4. Mose 23, 10 
 
Das ist ein guter Wunsch, der uns angesichts des Endes Moses 
wohl kommen kann. Das Besondere an dem Gesamturteil über 
Mose ist dies, dass einerseits Gott allein alle Ehre gegeben 
wird, dass aber auch Mose die ihm gebührende Anerkennung 
findet. Noch einmal ziehen (5. Mose 34) die großen Zeichen 
und Wunder an unserem Auge vorüber, die Mose bei dem Auszug 
aus Ägypten tat. Dabei könnte ein Leser auf den Gedanken 
kommen, ein derartiges Urteil sei für andere Menschen 
unerreichbar. Dem ist aber nicht so. In einer Hinsicht 
dürfen wir alle ohne Ausnahme danach trachten, das gleiche 
Zeugnis wie Mose zu erhalten: Im Grunde spricht nämlich dies 
Zeugnis nicht mehr aus, als dass dieser Gottesmann in seinem 
Leben d i e  A u f g a b e  e r f ü l l t habe, z u  d e r 
G o t t  i h n  e r k o r e n hatte. In diesem wichtigsten 
Punkt wollen wir alle suchen, das gleiche Lob zu erhalten. 
Nicht jeder hat den Beruf, wie Mose ein besonderer Führer  
im Reich Gottes zu werden. Aber jeder hat von Gott eine 
bestimmte Aufgabe zugewiesen bekommen in Familie, Beruf und 
Umgebung. Jeder soll nun seine von Gott ihm zugewiesene 
Aufgabe zu erfüllen suchen, wie Mose es tat mit der seinigen. 
Wir alle sollen dasein zu Lob der Herrlichkeit Gottes (Eph.  
1, 12). Wir alle sollen und können Frucht bringen, die bleibt 
(Joh. 15, 16). Jeder soll Segen empfangen, um ein Segen zu 
sein (1. Mose 12, 2). Im Blick auf das einst über uns fällige  
letzte Urteil Gottes wollen wir um Licht bitten über die uns  
zugedachte Aufgabe und um Treue, sie zu erfüllen. "Stelle 
mir die Ernte für, dass ich darf auf Hoffnung säen. Was wir tun 
und tun es dir, lässt du nicht umsonst geschehen; hat man kein 
Verdienst davon, gibt die Gnade dennoch Lohn." (Ph.F.Hiller.) 
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4Mo23.12 

S.Keller 
4. Mose 23, 12: «Muss ich nicht das halten und reden, was mir 
der Herr in den Mund gibt?» 
 
Gewiss, das ist für einen Menschen, der überhaupt die Stelle 
kennt und hat, wo der Herr sein Herz lenkt und leitet, ganz 
selbstverständlich. Aber dann ist es ebenso rätselhaft wie 
unheimlich, dass Bileam um des roten Goldes willen, das ihm 
blinkt, dennoch einen Versuch nach dem andern macht, um den 
klar erkannten Willen des Gottes, von dessen Allmacht er 
überzeugt ist, herumzukommen. Er ist ein warnendes Beispiel 
dafür, dass man nicht Gott dienen kann und dem Mammon; ja auch 
dafür, dass große Erkenntnis und selbst geistliche Erfolge ein 
Menschenherz nicht vor dem entsetzlichen Abfall bewahren 
können, sobald es seinen Gehorsam gegen klar erkannte 
Gottes-Winke überhaupt preisgibt. Mit Gott lässt sich nicht 
markten und feilschen; man kann ihm nicht halben oder 
dreiviertel Gehorsam anbieten. Da hilft nichts, als auf dem 
Absatz kehrt zu machen, wenn die Versuchung droht. Gottes 
Wohlgefallen oder Balaks Gold - eins von beiden! Gott kann 
ohne Balaks Lohn uns segnen und sogar reich machen, wenn er 
will. In kleinem Rahmen haben wir das schon so oft erlebt, 
wie ist es nur möglich, dass es auch nur den Schatten einer 
Anfechtung für uns geben kann, wenn Gott gesprochen hat? 
 
Herr, unser Gott, vergib uns alle Halbheit und Untreue. Mach 
uns dir doch ganz ergeben und ganz treu, dass kein Glanz der 
Sünde uns mehr berücken kann. Unsere Seele sehnt sich nach 
vollkommenem Gehorsam. Hilf uns! Amen. 
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4Mo23.21 

J.N.Darby 
"Er erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein 
Unrecht in Israel; Jehova, sein Gott, ist mit ihm, und 
Jubelgeschrei wie um einen König ist in seiner Mitte." 
4. Mos. 23, 21. 
 
Balak sendet nach Bileam. Die große Frage auf diesem 
ergreifenden Schauplatz lautet: "Kann es Satan gelingen,  
das Volk Gottes zu verfluchen, um ihren Einzug in das Land  
der Verheißung zu verhindern?" Es ist nicht bloß eine Frage  
der Erlösung oder der Freude der Erlösung wie am Anfang  
ihres Laufes, sondern an dessen Ende, als sich ihre ganze 
Treulosigkeit erwiesen hatte - ihre Treulosigkeit sogar, 
nachdem der Herr sie zu Sich gebracht hatte. Kann es Satan  
dann gelingen? Nein. 
 
Als Mose in denselben Ebenen wegen ihres Verhaltens zu Gott hin 
sagen muss: "Widerspenstige seid ihr gewesen von dem Tage an, da 
ich euch gekannt habe" (und sie waren wirklich außerordentlich 
eigensinnig, ein sehr hartnäckiges Volk; wissen wir das  
nicht wohl?), da spricht Gott durch den Mund Bileams, des 
unfreiwilligen Zeugen der Wahrheit: "Er erblickt keine 
Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel." 
Welches Zeugnis! Welche wunderbare Gnade! Welche Vollkommenheit 
in den Wegen Gottes! Gott sieht richtig; Er macht keine  
Fehler. Er redet die Wahrheit nach der Vollkommenheit Seiner 
unbegrenzten Einsicht; und gerade weil sie unbegrenzt ist,  
kann Er in dem erlösten Volk kein Unrecht sehen. Wie könnte  
Er Ungerechtigkeit in denen sehen, die im Blute des Lammes 
gewaschen sind? Noch will Er sie sehen. 
 
Wenn Er Selbst es mit dem Volke zu tun hat, wird Er alles 
sehen, alles zur Kenntnis nehmen; dem Verkläger gegenüber ist 
es aber eine Frage der Gerechtigkeit. Gott sieht nur dies, dass 
Er nach den Ratschlüssen Seiner Gnade ein Lösegeld gegeben hat: 
die Sünden Seines Volkes sind gesühnt worden. In Gerechtigkeit  
konnte Er diese Sünden nicht sehen. Deshalb ist der Mund des  
Verklägers zu bekennen gezwungen, dass keine da sind, und dass 
der Feind keine Macht wider Jakob hat. Diese Grundlage wird  
deutlich gelehrt; dieser Zeit gemäß wird von Jakob und Israel  
gesagt werden: Was hat Gott gewirkt? Das wird nicht von Gott  
gesagt, sondern von Israel, und nicht was Israel gewirkt hat,  
sondern was hat Gott gewirkt? Israel hatte den Platz, das Werk  
aber war Gottes Werk. Dies ist sehr vollkommen. 
 
Was dabei besonders gesegnet und trostreich ist, ist, dass Gott 
handelt und aus Seinen eigenen Gedanken heraus urteilt. Von  
Anfang bis zum Ende hat Er Gedanken über uns gehabt; Er hat das  
Nötige getan, um alle Seine Wege, indem Er sie vollendet, mit  
ewiger Gerechtigkeit zu versöhnen; Er aber hat diese Gedanken,  
und Er handelt mit uns im Einklang mit diesen. Der Glaube  
erfasst diese; er nimmt sie an und baut auf sie. Daraus ergeben 
sich Freude und Frieden, während die Gegenwart Gottes inmitten  
eines angenommenen Volkes, dem eine neue Natur gegeben worden  
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ist, und Sein Richten unter ihnen praktisch die Heiligkeit  
sichern, ohne die Er nicht auskommen kann, und jede Abweichung  
davon richtet Er, um Seinen Namen zu rechtfertigen. Hier aber  
handelt und richtet Gott trotz allem nach Seinen eigenen  
Gedanken. 
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4Mo23.23 

C.H.Spurgeon 
"Es ist keine Zauberei wider Jakob und keine Wahrsagerei wider  
Israel."  4. Mose 23, 23. 
 
Wie sollte dies alle albernen und abergläubischen Befürchtungen  
mit der Wurzel ausrotten! Selbst wenn irgendetwas Wahres an  
Zauberei und an Omen wäre, so könnte es doch nicht das Volk  
Gottes berühren. Die, welche Gott segnet, können die Teufel  
nicht verfluchen. 
 
Ungöttliche Menschen wie Bileam mögen listig Pläne ersinnen,  
das Israel des Herrn zu vernichten; aber mit all ihrer  
Heimlichkeit und Schlauheit sind sie doch dazu verurteilt, dass  
ihnen alles fehlschlägt. Ihr Pulver ist nass, die Spitze ihres  
Schwertes ist stumpf. Sie kommen zusammen, aber da der Herr  
nicht mit ihnen ist, so kommen sie vergeblich zusammen. Wir  
mögen still sitzen und sie ihre Netze weben lassen, denn wir  
werden nicht darin gefangen werden. Ob sie Beelzebub zu Hilfe  
rufen und alle seine Schlangenlist aufwenden, so wird es ihnen  
nichts nutzen; der Zauber wird nicht wirken, die Wahrsagerei  
wird sie betrügen. Was für ein Segen ist dies! Wie beruhigt es  
das Herz! Gottes Jakobe ringen mit Gott, aber niemand soll mit  
i h n e n ringen und siegen. Gottes Israele haben Macht bei  
Gott und siegen, aber niemand soll Macht haben, sie zu  
besiegen. Wir brauchen den bösen Feind selber nicht zu fürchten  
und auch keinen jener geheimen Gegner, deren Worte voll Betrug  
und deren Pläne tief und unergründlich sind. Sie können  
denjenigen nicht schaden, die auf den lebendigen Gott  
vertrauen. Wir trotzen dem Teufel und all seinen Legionen. 
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4Mo24.1 

J.N.Darby 
Die Stellung Bileams. 
"Als Bileam sah, dass es gut war in den Augen Jehovas,  
Israel zu segnen, so ging er nicht, wie die anderen Male,  
auf Wahrsagerei aus."  4. Mos 24, 1. 
 
Am Ende einer Zeitverwaltung, die sich auf irgendeine 
Erkenntnis Gottes gründet, wenn der Glaube verloren, das 
Bekenntnis aber bewahrt ist, dann bekommt dieses Bekenntnis 
einen Ruf, dessen die Menschen sich rühmen (wie sie sich jetzt 
des Namens des Christentums rühmen). Satan gebraucht das; bei 
ihm wird Macht gesucht. Sie gehen Wahrsagereien entgegen, denn 
während sie sich des geoffenbarten Namens Gottes rühmen, suchen 
sie ihre eigenen Lüste zu befriedigen, und die Bedeutung des 
Namens Gottes wird an das Werk des Teufels angehängt. Und doch 
wird Gott bis zu einem gewissen Punkte anerkannt. Sie fürchten 
Ihn, und Er mag eingreifen: das System aber ist teuflisch, 
unter dem Namen des Herrn, mit einer teilweisen Furcht des 
Herrn, und mit einem Schrecken, der Ihn als einen Gegenstand 
der Furcht anerkennt. - Das Volk Gottes wird bewahrt; es ist 
aber ein sehr ernster Gedanke, und es ist wahrhaftig die  
Geschichte des christlichen Systems. 
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4Mo24.5 

J.N.Darby 
"Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, 
Israel!"  4. Mos. 24, 5. 
 
Indem Bileam einsieht, dass Gott es auf Segnen abgesehen hat, 
fügt er sich der Macht Gottes, er geht nicht mehr auf 
Wahrsagerei aus, und der Geist Gottes kommt über ihn. Da die 
Rechtfertigung des Volkes nun erklärt worden ist, kann der 
Geist Gottes von ihnen zeugen, statt Sein Zeugnis auf die 
Gedanken und Absichten Gottes zu beschränken. Bileam sieht sie 
von oben her: da er die Gesichte des Allmächtigen sieht, sieht 
er das Volk gemäß den Gedanken des Geistes Gottes, wie sie im 
Sinne Gottes von oben zu sehen sind. Die Augen des Propheten 
sind geöffnet. Und man beachte hier, dass es sich hier weder um 
die Voraussicht auf Kanaan handelt, noch um Israel in seinen 
beständigen Wohnungen: Bileam richtet sein Angesicht nach der 
Wüste hin und sieht Israel in seinen Zelten gelagert. Der Geist 
sieht sie dort und verkündet die Schönheit und die Ordnung des 
Volkes in den Augen Gottes. Das Wasser der Erquickung Gottes 
war dort auch stets bei ihnen; sie waren gleich Bäumen, die 
Jehova gepflanzt hat, deshalb werden sie groß sein unter den 
Nationen, eine Quelle der Kraft und Freude. Sie trinken aus den 
Quellen Gottes, und sie gießen aus ihnen reichlich für andere 
aus. Gott hatte sie aus Ägypten heraufgeführt, sie waren das 
Werk Gottes, und die Macht Gottes schickte sich an, mit ihnen 
wider ihre Feinde zu gehen. 
 
Als drittes haben wir hier dann Schönheit, eine Frische, deren 
Quellen nicht versiegen, und Kraft (das, was der Geist für die 
Versammlung tut). 
 
An vierter Stelle steht dann das Kommen Christi, des Sternes 
aus Jakob, der die Herrlichkeit des Volkes krönt. Nur da dies 
in die Mitte Israels kommt, so kommt es in Gericht. In bezug 
auf uns wird es sein, um uns von hier wegzunehmen zu der 
Hochzeit des Lammes, um uns an der Freude Seiner Gegenwart 
teilnehmen zu lassen. 
 
Mit einem Wort: wir sehen die Absonderung des Volkes von der 
Welt; ihre Rechtfertigung, ihre Ordnung und Schönheit, als von 
Gott an den ewigen Quellen des Stromes Gottes gepflanzt, und 
dann das Kommen Christi. Diese Weissagung ist vollkommen schön. 
Man beachte auch, dass die Weissagungen bei dem erneuten 
Bestreben, einen Fluch auf sie zu bringen, keine Wiederholungen 
sind. Jeder derartige Versuch bringt noch etwas mehr von dem 
hervor, was Gott für Sein Volk zum Segen im Sinn hatte. Es ist 
nicht ohne Interesse zu sehen, dass Balak alle menschlichen und 
abergläubischen Mittel gebraucht, um den Fluch über sie zu  
bringen. Er hatte gar keine Erkenntnis Gottes; es war aber  
Gott, mit dem er es zu tun hatte. 
 
Es ist für uns sehr wichtig, manchmal die Kirche Gottes von 
oben aus, in der Wüste, zu sehen, aber in der Schönheit der 
Gedanken Gottes, die sehr kostbare Perle. Inmitten des Lagers 
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unten in der Einöde: welches Murren, welches Klagen; wieviel 
Gleichgültigkeit, welche fleischlichen Beweggründe würde man 
sehen und hören! Der aber, der die Gesichte Gottes sieht und 
dessen Augen geöffnet sind, sieht alles von oben, und alles ist 
sehr schön. "Ich bin eurethalben in Verlegenheit", sagt der 
Apostel; gleich danach sagt er aber: "Ich habe Vertrauen zu 
euch im Herrn." Wir müssen uns zu Ihm emporschwingen, und wir 
werden die Gedanken der Gnade Dessen haben, der die Schönheit 
Seines Volkes, Seiner Versammlung durch alles hindurch sieht, 
denn sie ist schön. Wenn das nicht wäre, würde man entweder 
vollkommen entmutigt sein, oder man würde sich mit 
Ungerechtigkeit begnügen. Dieses Gesicht Gottes beseitigt 
diese beiden Gedanken sofort. 
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4Mo24.14 

J.N.Darby 
"Nun komm, ich will dir anzeigen, was dieses Volk deinem Volke 
tun wird am Ende der Tage."  4. Mos. 24, 14. 
 
Die große Frage auf diesem ergreifenden Schauplatz lautete: 
"Kann es Satan gelingen, das Volk Gottes zu verfluchen, um 
ihren Einzug in das Land der Verheißung zu verhindern?" 
Kann es Satan gelingen? Nein. 
 
Es ist hochinteressant, den besonderen Charakter dieser 
Weissagung zu erkennen. Es ist Gott, der nach Seinem eigenen 
Willen eingreift, um Sich der Sache Seines Volkes wider den 
Feind anzunehmen, und zwar sogar ohne dass sie es wussten 
oder darum gebeten hätten. Es ist nicht, wie beinahe alle 
Weissagungen, ein Aufruf an das Gewissen des Volkes, von 
Verheißungen begleitet, die dazu angetan sind den Glauben des 
Überrestes inmitten der Widersacher aufrechtzuerhalten. Das 
Volk weiß nichts davon; vielleicht murren sie immer noch in 
ihren Zelten (welche so schön sind in den Augen dessen, der 
Gesichte des Allmächtigen sieht) wider die Wege Gottes mit 
ihnen. Es ist Gott, der Seine eigenen Gedanken kundtut und  
die Hinterlist Satans zunichte macht, den Feind, mit dem Er  
es zu tun hat. Das ist der Grund, warum diese Weissagung so 
vollständig ist und uns im Geiste unser ganzes Teil darstellt 
(buchstäblich ist er das Teil Israels, was aus der vierten 
Weissagung zu ersehen ist): Absonderung, Rechtfertigung, 
Schönheit in den Augen Gottes (alles, was der Gegenwart des 
Geistes Gottes entspricht), und die Krone der Herrlichkeit  
im Kommen des Sternes Jakobs, der Christus Selbst, in 
Herrlichkeit. 
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4Mo32.6 

C.H.Spurgeon 
"Eure Brüder sollen in Streit ziehen, und ihr wollt hier 
bleiben?" 
4 Mose 32, 6. 
 
Verwandtschaft hat ihre Pflichten. Die Rubeniter und Gaditer 
wären sehr unbrüderlich verfahren, wenn sie das eroberte Land 
hätten für sich behalten wollen und die übrigen Stämme des 
Volkes Israel, die ihr Erbteil erst noch erkämpfen mussten, sich 
selber überlassen hätten. Wir haben vielen Segen empfangen durch 
die Kämpfe und Leiden der Heiligen früherer Zeiten, und wenn wir 
uns der Gemeinde Christi nicht auch wieder dankbar erweisen 
damit, dass wir ihr unsre besten Kräfte widmen, so sind wir 
unwert, ihr beigezählt zu werden. Andre bekämpfen die Irrtümer 
der Zeit mit männlichem Mut, oder suchen solche zu erretten, die 
unter den Trümmern des Zerfalls wahrer Frömmigkeit in Gefahr 
sind umzukommen, und wenn wir dabei untätig unsre Hände in den 
Schoß legen, so ist's nötig, dass wir uns warnen lassen, auf dass 
nicht der Fluch der Stadt Neros über uns komme. Der Herr des 
Weinbergs spricht: "Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig?" 
Wie kann sich da der Müßiggänger entschuldigen? Persönliche 
Wirksamkeit für die Sache unsers Heilandes wird immer dringender 
eine Pflicht für alle, umso mehr, da sie so überschwenglich und 
herrlich belohnt wird. Die mühsame Arbeit hingebender Sendboten 
unter den Heiden und eifriger Seelsorger in der Heimat beschämt 
uns tief, wenn wir in Untätigkeit sitzen bleiben. Furcht vor 
Prüfungen ist eine große Versuchung für solche, die in stolzer 
Ruhe zu Zion sitzen; sie möchten gern dem Kreuz entfliehen und 
doch die Krone empfangen; wenn die Besten durchs Feuer geläutert 
werden, dann werden wir wohl schwerlich der Prüfung entgehen. 
Wenn der Diamant auf der Scheibe muss geschliffen werden, so 
werden wir wohl auch nicht ohne Leiden zur Vollendung gelangen. 
Weshalb soll's uns besser ergehen als unserem Herrn? Der 
Erstgeborne hat des Vaters Rutenschläge empfunden, warum sollen 
die jüngern Brüder verschont bleiben? Es wäre eine feige 
Weichlichkeit und Hoffart, wenn ein Krieger des Kreuzes sich ein 
Eiderdaunenbett und ein seidenes Ruhekissen wählte. Viel weiser 
handelt, wer dem Willen Gottes gehorsam wird, und durch die 
Kraft der Gnade darin erstarkt, bis er seine Lust daran hat; so 
lernt er Lilien pflücken unter dem Kreuz, und Honig von dem 
Löwen nehmen wie Simson. 
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4Mo32.23 

C.H.Spurgeon 
"Und ihr werdet eurer Sünde innewerden, wenn sie euch 
finden wird."  4. Mose 32, 23. 
 
 Der Geist. 
"Schuld, die aus dem Grab aufgewühlt ist, ist schrecklicher, 
als ein Geist oder als ein von den Toten Auferstandener." 
 
Und das Entsetzen, was die Sünde in dem erweckten Gewissen 
erregt, ist durchaus kein müßiges. Es ist in dem Bösen ein 
Grauen, größer, als es sich in Poltergeistern, Gespenstern und 
Erscheinungen finden kann. Groß ist das Geheimnis der Bosheit, 
und wer unter seinen Zauber gerät, wird keine Lebensfreude 
haben, bis der Geist gebannt ist in dem Roten Meer des 
kostbaren Blutes Jesu. 
 
Gelobt sein Gott, unser Herr hat dies für uns getan; und wir 
fürchten nicht, dass wir noch von Sünden verfolgt werden, die 
in seinem Grab begraben sind. 
 
(Th.Manton) 
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5.Mose 
5Mo1.21 

C.H.Spurgeon 
"Siehe da das Land vor dir, das der Herr, dein Gott, dir 
gegeben hat; ziehe hinauf und nimm es ein, wie der Herr,  
deiner Väter Gott, dir geredet hat. Fürchte dich nicht,  
und lass dir nicht grauen!"  5. Mose 1, 21. 
 
Es gibt ein Erbteil der Gnade, dessen Besitz wir kühn erringen 
sollten. Alles, was ein Gläubiger gewonnen hat, steht einem 
anderen frei. Wir mögen stark im Glauben, brünstig in der Liebe 
und reich an Arbeit sein; es ist nichts da, dies zu hindern; 
lasst uns hinauf ziehen und es in Besitz nehmen. Die süßeste 
Erfahrung und die herrlichste Gnade ist ebenso sehr für uns, 
als für einen unserer Brüder. Jehovah hat sie vor uns 
hingestellt; niemand kann unser Recht leugnen; lasst uns 
hinaufziehen und sie in seinem Namen einnehmen. 
 
Die Welt liegt auch vor uns, um für den Herrn Jesus erobert  
zu werden. Wir sollen kein Land und keinen Winkel derselben 
unbezwungen lassen. Jene Nebengasse nahe bei unserem Hause  
ist vor uns, nicht damit unsere Bemühungen daran scheitern,  
sondern damit sie mit Erfolg gekrönt werden. Wir brauchen nur  
Mut genug zu fassen, um vorwärts zu gehen, und wir werden  
dunkle Häuser und harte Herzen für Jesus gewinnen. Lasst uns  
niemals die Leute in einem Hintergässchen sterben lassen, weil  
wir nicht Glauben genug an Jesus und sein Evangelium haben,  
um hinaufzuziehen und das Land einzunehmen. Kein Ort ist so 
finster, kein Mensch so gottlos, dass er über die Macht der 
Gnade hinaus wäre. Feigheit, hinweg! Der Glaube zieht aus 
zum Sieg. 
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5Mo1.27 

C.H.Spurgeon 
Kurzsichtigkeit. 
"Der HErr ist uns gram. ...  Wo sollen wir hinauf? Unsre 
Brüder haben unser Herz verzagt gemacht."  5. Mose 1, 27.28 
 
Was sind wir oft für kurzsichtige Geschöpfe! Wir meinen, wir 
sehen schon das Ende, wenn wir erst den Anfang vor Augen haben. 
Manchmal stellen wir unser Fernrohr auf und richten es in die 
Zukunft und hauchen mit dem heißen Atem unsrer Ängstlichkeit 
auf die Gläser, und meinen dann, wir sehen lauter Wolken und 
Finsternis vor uns. Wenn wir von Leiden heimgesucht werden 
 
   "steh'n wir voll bangen Zagens still 
    und fragen, wo das enden will." 
 
Ja, wir fürchten, dass wir zuletzt dem ewigen Verderben 
anheimfallen könnten. Wir bilden und ein, Gott habe "vergessen, 
gnädig zu sein." Wir meinen, Er habe im Zorn "Sein Herz vor uns 
zugeschlossen." Ach, welche Kurzsichtigkeit! Wo wir auf Gott 
vertrauen sollten, wo wir emporschauen sollten zum Himmel, der 
uns verheißen ist, und zur Herrlichkeit, für welche dieser Zeit 
Leiden, die doch leicht sind, uns vorbereiten; wo wir sollten 
durch die trübe Wolke hindurch nach der ewigen Sonne blicken, 
die keinerlei Verfinsterung kennt; wo wir uns verlassen 
sollten  auf den unsichtbaren Arm des unsterblichen Gottes 
und triumphieren ob Seiner Liebe - da trauern und zagen wir? 
O Gott, vergib uns diese Sünde und mache uns hinfort tüchtig, 
nicht a u f  unsere Trübsale, sondern  ü b e r  dieselben 
hinweg zu sehen zu Dem, der mit unendlicher Weisheit und 
Liebe uns leitet, und verheißen hat, uns wohlbehalten 
hindurchzubringen. 
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5Mo1.38 

C.H.Spurgeon 
"Denselben stärke." 
5 Mose 1, 38. 
 
Gott bedient sich der Seinen, damit sie sich untereinander 
stärken. Er sprach nicht zu einem Engel: "Gabriel, mein Knecht 
Josua ist im Begriff, mein Volk nach Kanaan zu führen; gehe und 
stärke ihn." Gott wirkt unnötigerweise keine Wunder; wenn seine 
Absichten mit gewöhnlichen Mitteln erreicht werden können, ruft 
Er keine Wunderkräfte zu Hilfe. Gabriel wäre nicht halb so 
geeignet gewesen zu solchem Auftrag, wie Moses. Eines Bruders 
Teilnahme ist weit köstlicher als eines Engels Botschaft. Der 
rasch hinrauschende Engel hätte des Meisters Befehl besser 
begriffen als des Volkes widerspenstiges Wesen. Ein Engel hatte 
die Mühsale des Wüstenweges nie erfahren, oder die feurigen 
Schlangen nie gesehen, noch hatte er die halsstarrige Menge 
durch die Wüste geleitet, wie Moses. Wir sollten uns dessen 
freuen, dass Gott gewöhnlich durch Menschen für die Menschen 
wirkt. Dadurch schlingt sich ein Band der Bruderliebe; und weil 
wir beständig von einander abhängig sind, werden wir völliger zu 
einer einzigen Familie verbunden. Liebe Brüder, nehmet unser 
Schriftwort auf als Gottes Botschaft an uns; strebt, andern zu 
helfen, und namentlich seid fleißig, sie zu stärken und zu 
ermutigen. Redet freundlich mit der unerfahrenen, 
heilsbegierigen Seele, sucht ihr liebevoll alle Steine des 
Anstoßens aus dem Wege zu räumen. Wenn ihr einen Gnadenfunken in 
ihrem Herzen findet, so kniet nieder und blast ihn zur Flamme 
an. Lasset den Gläubiggewordenen nach und nach die Rauheit des 
Pfades erproben, aber verkündiget ihm, welche Kraft in Gott 
ruht, wie unerschütterlich die Verheißung feststeht, und wie 
lieblich die Gemeinschaft mit Christo ist. Suchet die Traurigen 
zu trösten und die Verzagenden zu ermutigen. Redet zur rechten 
Zeit ein Wort zu dem Ermattenden, und ermuntert die Furchtsamen, 
ihren Weg mit Freuden zu wandeln. Gott stärkt euch dazu mit 
seinen Verheißungen; Christus ermuntert euch, wenn Er euch den 
Himmel zeigt, den Er euch erworben hat, und der Heilige Geist 
kräftigt euch, wenn Er in euch wirkt das Wollen und das 
Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Lernet von der göttlichen 
Weisheit, und stärket andre, wie heute zu euch gesagt ist. "Lass 
nicht aus der Acht die Gabe, die dir gegeben ist durch die 
Weissagung." 
 
 
 
E.Schrenk 
5. Mose 1, 38: Aber Josua, der Sohn Nuns, der dein Diener 
ist, der soll hineinkommen. Denselben stärke, denn er soll 
Israel das Erbe austeilen. 
 
Mose durfte das gelobte Land nicht betreten; Josua aber, sein 
Diener, sollte hineinkommen. Ihn bestimmte Gott zu Moses 
Nachfolger, der Israel das Erbe auszuteilen hatte. Wenn 
Gott einem Menschen große Gaben und mit denselben große 
Aufgaben gegeben hat, so dass er Großes leistet und zu 
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großen Ehren kommt, so ist es für solche Leute, seien es 
Männer oder Frauen, oft sehr schwer, wenn sie im Alter 
zurücktreten sollen. Man sollte meinen, dass die Abnahme 
der Kräfte ausreichen würde, ihnen den Rücktritt zu 
erleichtern, aber das ist gewöhnlich nicht der Fall. 
 
Woher kommt diese so häufige Erscheinung? Gerade bei 
bedeutenden Menschen setzt sich leicht ein Gefühl der 
Unentbehrlichkeit fest; sie meinen, es gehe nicht ohne 
sie. Damit ist im Geheimen wohl auch Ehrsucht verbunden. 
Ach, wie leicht setzt sie sich fest, wenn man jahrelang eine 
hervorragende Stellung hatte! So kommt es, dass man auch 
dann den Posten nicht verlassen will, wenn man ihm in 
keiner Weise mehr gewachsen ist. Wie unendlich viel ist 
dem Reiche Gottes schon dadurch geschadet worden, wenn 
altersschwache Leute nicht abtreten konnten! - Welch 
ein armseliges Geschöpf ist doch der Mensch, auch der 
bedeutende Mensch! Wird altersschwachen Leuten das 
Abtreten schon schwer, wie viel schwerer musste es Mose 
werden, von dem es heißt: "Seine Augen waren nicht dunkel 
geworden und seine Kraft war nicht verfallen" (5. Mose 34, 
7). Allein auch er musste sich beugen und hat sich gebeugt 
unter seines Gottes Hand. 
 
Ja, wir alle müssen lernen: Gott braucht uns nicht; er kann 
uns von heute auf morgen entbehren. Wohl uns, wenn diese 
Wahrheit Praxis bei uns wird und wir dem Herrn im Alter 
keine Schande machen durch ehrwürdige Selbstsucht! Mose 
sollte seinen Nachfolger vorbereiten: "Denselben stärke", 
sagte ihm der Herr. - Er hat es auf schöne Weise getan nach 
5. Mose 31, 7-8. Wir sehen keine Spur von Empfindlichkeit 
bei Mose. Er weiß, des Volkes Sache ist Gottes Sache. 
Stärken wir auch jüngere Kräfte und machen wir uns 
entbehrlich. Das gilt auch manchen Hausmüttern und 
Anstalts-Vorsteherinnen. 
 
 Ja Herr, Du brauchst uns nicht. Dessen freuen wir uns. 
 Rüste Du Dir Werkzeuge zu auch in unseren Tagen.  Amen. 
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5Mo2.7 

A.Christlieb 
Gott hat dein Reisen zu Herzen genommen durch diese große 
Wüste. 5. Mose 2, 7 
 
Wir schauen in das Geheimnis eines getrosten, erfolgreichen 
Lebens. Vierzig Jahre lang hatte Israel in der großen, 
grausamen Wüste verbringen müssen. Oft mag das Volk gedacht 
haben, sie kämen nie an das verheißene Ziel. Da spricht 
eines Tages Gott, der Herr: "Ihr seid lang genug an diesem 
Berg gewesen. Zieht nun in das verheißene Land" (Kap. 6, 
1-6). Die große Wende im Geschick des Volkes ist gekommen. 
Es geht nach Kanaan. - Wir Christen ziehen auch immer durch 
eine große, grausame Wüste. Die Erde ist ein Jammertal 
geworden. Für viele Fromme gibt's lange Aufenthalte an 
dem Berg der Gesetzquälerei. Gesegnet die Stunde, wo Gott 
spricht: Werdet jetzt dankbare Pilger hin zum Gnadenberg. 
Ich gebe euch das Himmelreich als unverdientes 
Gnadengeschenk. Zieht dankbar froh der oberen Heimat 
entgegen. - Für Israel heißt es danach weiter: Ihr stoßt auf 
eurer Wanderung auf das Gebiet fremder Stämme. Da könntet 
ihr in Kämpfe verwickelt werden, die ich nicht will. Zuerst 
trefft ihr auf die Edomiter. Ihr werdet spüren, dass sie 
Angst vor euch haben. Lasst euch nicht verführen, einen Kampf 
zu beginnen, obgleich euch ein voller Erfolg sicher scheint. 
Der Edomiter Land habe ich euch nicht beschieden. Ebenso 
haltet es mit der Moabiterland. Reizet die Einwohner nicht 
durch euer Verhalten zu Feindlichkeiten, Ich will keinen 
Krieg gegen sie. Dagegen das Land Sihons habe ich euch 
zugedacht. Spart eure Kräfte für diesen Kampf! - Glücklich 
der Mensch, der ein Ohr hat für die Stimme Gottes, der 
zu ihm spricht: Mein Kind, hüte dich vor diesem Streit! 
Zersplittere deine Kräfte nicht, du machst dich sonst elend, 
matt, nervös, überarbeitet! Konzentriere dich auf die 
Aufgaben, die ich dir stelle. - Das ist der Weg zu einem 
getrosten, erfolgreichen Leben. 



 

- 507 - 

5Mo3.26 

S.Keller 
5. Mose 3, 26: «Lass genug sein, sage mir davon nicht mehr.» 
 
Lieblingskinder, Lieblingswünsche, Lieblingsgebete - wer 
unter seinen Heiligen spürt nicht bei solchen Überschriften, 
dass das ganze Kapitel nicht ganz echt ist? Da ist ein 
Stückchen des alten Eigenwillens in frommer Kleidung mit 
hineingeschlüpft ins Heiligtum und macht sich dort breit. 
Also, weil wir solche Lieblinge unter unsern Gebetswünschen 
lieber haben, als alle andern Kinder unseres Glaubens - weil 
es unserem alten Ich schmeicheln und unser Gefühl streicheln 
würde, wenn wir gerade so etwas bekämen, soll der Herr ein 
Auge zudrücken und eine Art Unrecht gutheißen? Er ist ja 
sonst großartig in Kleinigkeiten, die er bloß zum Schmuck 
des Lebens auf unseren Weg streut. Aber bestechen lässt 
er sich von seinen liebsten Kindern nicht, ihnen etwas 
Selbstsüchtiges durchzulassen oder gar es zu krönen mit 
Erfolg und Segen. Denke einmal heute darüber nach, wie weise 
er im Versagen deiner Wünsche gewesen ist. Dann wirst du 
nicht so betroffen zusammenfahren, wenn es wieder bei einer 
besonderen Fürbitte heißt: Lass genug sein; sage mir davon 
nicht mehr. Würden wir hellhörig das leiseste Abwinken 
herausmerken, wären wir in manche Enttäuschung und Demütigung 
überhaupt nicht gekommen. 
 
Herr, öffne uns die Augen und Ohren des Herzens, dass wir 
schnell erkennen, wohin der Pfeil deiner Willensrichtung 
weist, damit wir nicht Absagen erleben und Gebetskraft 
vergeblich vergeuden. Zeige uns, was du willst, und dann 
hilf uns in dieser Richtung. Amen 
 
 
 
E.Schrenk 
5. Mose 3, 26: Lass es genug sein! Rede mir davon nicht 
mehr! 
 
Vierzig Jahre lang hat Mose, der Mann Gottes, Israel durch 
die Wüste geführt unter unsäglichen Nöten, die ihm die 
Herzenshärtigkeit des Volkes machte. Bis an die Grenze 
Kanaans war er gekommen. Aber er sollte das Land nicht 
betreten, sondern es nur von ferne schauen. Warum? Er 
hatte am Haderwasser um der Sünde des Volkes willen 
Zweifel ausgesprochen, ob wohl Wasser aus dem Felsen kommen 
werde, während Gott vorher das Wasser bestimmt verheißen 
hatte. Weil nun durch Moses Zweifel vor dem Volk der Herr 
nicht geheiligt worden war, durfte er das gelobte Land nicht 
betreten. Das war Mose gar schwer, und er bat den Herrn: 
Lass mich gehen und sehen das gute Land. Aber es half 
nichts. Gottes Antwort war: Lass es genug sein, rede mir 
davon nichts mehr! 
 
Wie genau nimmt es doch Gott mit den Seinen und 
besonders mit seinen Knechten, die eine hervorragende 
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Stellung haben! Verherrlichen wir ihn nicht durch Glauben, 
so verherrlicht er sich an uns durch Gericht. Seine Ehre 
darf durch unsere Sünde keinen Abbruch erleiden. Das muss 
uns tiefen Eindruck machen. Wir mögen Großes geleistet haben, 
wie das bei Mose in hervorragender Weise der Fall war. Das 
hält Gott nicht ab, uns tief zu demütigen, wenn wir ihn nicht 
genugsam verherrlichen. Gewiss hat sich Mose tief gebeugt 
über seiner Frage: Werden wir euch auch Wasser bringen aus 
diesem Fels? Und mit gebeugtem Sinn bittet er Gott, seine 
Drohung zurückzunehmen. Es half nichts. Gott blieb bei 
seinem Wort. 
 
Das zeigt uns, dass wir nicht alles wegbeten können, am 
wenigsten dann, wenn wir uns nicht nur etwa in der Stille 
sondern öffentlich verfehlt haben. Gott ist es seiner Ehre und 
Majestät schuldig, öffentliche Sünden besonders zu ahnden. 
Das Gericht an Mose war aber nur zeitlich. Es hatte für die 
Ewigkeit keine Bedeutung. Wir müssen wohl unterscheiden 
zwischen Demütigungen für diese Zeit und Folgen für die 
Ewigkeit. 
 
 O Herr! Was soll ich sagen vor Dir, dem Heiligen? Wie oft 
 hätte ich Dich mehr verherrlichen sollen! Sei mir gnädig um 
 Deines Namens willen.  Amen. 
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5Mo4.7 

E.Schrenk 
5. Mose 4, 7: Denn wo ist so ein herrlich Volk, zu dem 
Götter also nahe sich tun, als der Herr, unser Gott, so 
oft wir ihn anrufen! 
 
Als Mose diese Worte aussprach, war ein großer Teil des 
Volkes, das mit ihm aus Ägypten gezogen war, gestorben. Ein 
neues Geschlecht war in der Wüste aufgewachsen, unter dem 
bei aller Sünde doch ein frischerer Zug zu verspüren war. 
Sie hatten Freudigkeit, das Land der Verheißung in Besitz 
zu nehmen. Wenn Mose dieses Volk ein herrlich Volk nannte, 
so wollte er freilich nicht sagen, es sei in sich selbst 
so herrlich, gut und treu. Was Israel herrlich machte vor 
anderen Völkern, das waren die Offenbarung, die Großtaten 
und Gnadenerweisungen Gottes unter ihm. 
 
Ein Volk ist nur insoweit herrlich, als Gott in seiner 
Geschichte zu sehen ist. Dasselbe ist auch im Einzelleben der 
Menschen der Fall. Äußere Macht, wie Militärmacht, 
Reichtümer, Handel und Industrie machen ein Volk noch 
nicht herrlich, denn diese Dinge vergehen. Das beweist die 
Geschichte vieler Völker. Fällt man von Gott ab, so zieht 
sich Gott von einem Volk zurück, und es verfällt dem Gericht. 
Auch seine äußere Größe hört auf. Die Ägypter waren auch 
nach jenen Gerichten, die Israels Auszug vorangingen und 
nachfolgten, nach Weltbegriffen viel herrlicher als das 
kleine Israel, das noch ohne Land war, als Mose obige Worte 
sprach. Dennoch, Israel erscheint Mose herrlicher als die 
Ägypter, weil die Götter der Ägypter Nichtse waren, Israel 
aber das Walten des lebendigen Gottes täglich in seiner Mitte 
erfuhr. Hätte Israel nur von Offenbarung in vergangenen 
Tagen reden können, so wäre auch seine Herrlichkeit dahin 
gewesen. Mose konnte aber von der Gegenwart sagen: Der 
Herr, unser Gott, tut sich uns nahe, so oft wir ihn anrufen. 
 
Sehen wir wohl zu, dass wir nicht von vergangener 
Herrlichkeit reden müssen, während wir in der Gegenwart 
verarmt sind. Nahen wir uns zu Gott, so naht er sich zu uns. 
Und so ist der tägliche Umgang mit ihm das beste Mittel, die 
Herrlichkeit Gottes unter uns zu bewahren. 
 
 Herr, Dein ist die Herrlichkeit! Du allein bist herrlich. 
 Offenbare Dich auch unter uns und unter unserem Volk, zur 
 Ehre Deines Namens.  Amen. 
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5Mo4.9 

S.Keller 
5. Mose 4, 9 - 10: «... Und sollst den Tag kundtun, da 
du vor dem Herrn, deinem Gott, standest ...» 
 
Es gibt solche Tage in unserem Leben. Sie mögen bei den 
verschiedenen Menschen verschieden sein - aber ganz ohne 
solche Tage dürfte schwerlich ein Menschenleben verlaufen. 
War es eine große Lebensgefahr, ein Augenblick, da man sich 
an den Rand des Grabes gestellt sah, oder eine so 
überwältigende Freude, dass man erschüttert bekannte: "Du bist 
mir zu groß und zu herrlich" - wenn wir nur das Bewusstsein 
davon hatten, dass wir zu einem besonderen Zwecke Gottes Nähe 
also deutlich zu spüren bekamen. Nachher solche Eindrücke 
verleugnen wollen oder sich den Vorgang natürlich erklären, 
statt dass man kund getan hätte, was man von ihm erlebt, ist 
eine Herausforderung Gottes. Der im Heiligtum wohnt, tritt 
aus seiner Verborgenheit vor den Ungläubigen sowieso nicht 
hervor. Sollte da nicht unser Herz und Mund widerklingen von 
seinem Lobe, dass er so Großes an uns getan? Wer aber solche 
Erfahrungen sich zum Segen gemacht hat, der wird immer mehr 
von Gottes Tun und Nähe in den Unscheinbarkeiten des Alltags 
spüren, bis sein ganzes Herz diesen Charakter annimmt: Tage, 
da ich vor Gott stehe! Und zwar nach beiden Seiten hin: 
sowohl was das Erkennen seines Fingers im Erleben, als was 
den Ernst unseres Wandels vor seinen Augen anlangt. 
 
Herr, unser Gott, lehre uns erkennen deine Winke und Wege, 
und dann mach uns eifrig, dir gehorsam zu werden. Aber dann 
lass uns auch, wenn wir dich erlebt haben, nicht schweigen von 
deinem Tun. Dein sei das Tun, unser das Echo davon! Amen. 
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5Mo4.29 

D.Rappard 
Wenn du den Herrn deinen Gott s u c h e n wirst, so 
wirst du ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele suchst. 
5. Mos. 4,29. 
 
Ganz, das ist ein gutes, starkes Wort. Schon im irdischen 
Leben ist es notwendig, g a n z bei einer Sache zu sein, 
wenn sie gelingen soll, wie viel mehr in den Dingen des ewigen 
Lebens. - V o n  g a n z e m  H e r z e n  G o t t suchen, - 
bei diesem Gedanken wollen wir heute stehen bleiben. 
Das neue Leben fängt meistens mit einem inneren Suchen 
an. Oft weiß der Mensch zuerst nicht, was ihm fehlt. Ist er 
aber dem Lichte treu, so lernt er es bald. E s  i s t  J e s u s, 
d e n  e r  b r a u c h t; und dieser Jesus lässt sich finden, wenn 
man ihn von ganzem Herzen sucht. Aber an diesem ganzen Herzen 
fehlt es so oft. Man lässt sich bald wieder zerstreuen durch 
äußere Dinge. Man tröstet sich oberflächlich, und die Seele, 
die durch Gottes Gnade erweckt war, schläft wieder ein und 
sinkt zurück. 
 
O Freund, mache es nicht so! Wenn ein Sehnen in dir 
erwacht ist, so suche den Herrn, bis du ihn findest. Er sucht ja 
dich. Lass dein g a n z e s  H e r z dabei sein. Sprich mit Jakob: 
"Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn!" Halte aus, bis 
du rühmen kannst: "Ich habe den gefunden, den meine Seele 
liebt." 
 
 Dieser Zeiten Eitelkeiten, 
 Reichtum, Wollust, Ehr' und Freud 
 Sind nur Schmerzen einem Herzen, 
 Das da sucht die Ewigkeit. 
 Lass Dich finden, lass Dich finden! 
 Großer Gott, ich bin bereit. 
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5Mo4.30 

C.H.Spurgeon 
Wenn du geängstet sein wirst und dich treffen werden alle diese 
Dinge, wirst du umkehren zum HERRN, deinem Gott.  5. Mose 4, 30. 
 
Lasst mich euch einen Wendepunkt nennen, wo ein Christ fühlen  
wird, dass er nicht von der Welt ist: Ein Wendepunkt ist, wenn  
er in sehr große Not kommt. Wenn uns der Trost der Kreatur  
entzogen wird, oder wenn irgendeine Wohltat verwelkt ist, wie  
der Kürbis des Jonas: dann fühlt der Christ, dass er nicht von  
der Welt ist. Sein Mantel wird ihm entrissen, und der kalte  
Wind zieht durch ihn hindurch; da ruft er aus: "Ich bin ein  
Pilgrim in dieser Welt, wie alle meine Väter. Herr, du bist die  
Zuflucht für und für." Tiefe Leiden sind also Augenblicke der  
Prüfung. Wenn der Ofen recht heiß ist, so kann man das Gold am  
besten prüfen. Hast du in einer solchen Zeit recht gefühlt, dass  
du nicht von der Welt bist?  Oder hast du dich hingesetzt und  
klagend ausgerufen: "O, ich verdiene diese Züchtigung nicht."  
Bist du unter derselben zusammengebrochen und hast deinen  
Meister in's Angesicht gesegnet? Oder hat sich dein Geist unter  
der Last erhoben und sich zu Ihm gewendet und bei Ihm Hilfe  
gesucht? Oder bist du in Verzweiflung liegengeblieben? Wenn 
es das ist, so denke ich, du habest an deinem Christentum 
zu zweifeln. Wenn du aber im Glauben an den, der die Welt 
überwunden hat, deine Trübsal überwinden kannst, dann glaube 
ich, dass du nicht von der Welt bist. 



 

- 513 - 

5Mo5.12 

Chr.Blumhardt 
"Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest." 
5. Mos. 5, 12.  2. Mos. 20, 8. 
 
Den Sabbat heiligen heißt, ihn aussondern von den anderen Tagen 
als einen Ruhetag, im Gegensatz zu den Arbeitstagen, nicht  
nur um von den leiblichen Anstrengungen auszuruhen, sondern  
auch zur Ehre Gottes, um Gottes und Seiner Sache in Ruhe zu 
gedenken, also auch geistliche Erfrischung zu bekommen. Dessen, 
sagt der HErr, sollte Israel eingedenk bleiben; und wie für 
Israel, so sollte es auch für uns eine dauernde Pflicht sein, 
den Tag zu heiligen, weil wir so auch Gott selber heiligen. 
Ernstlich hat es Gott mit diesem Gebot gemeint, da es oft  
und mit vielen Worten und Auslegungen in der mosaischen 
Gesetzgebung und in den Propheten ausgesprochen wird; und man 
sieht es deutlich, dass Gott damit des Menschen leibliches und 
geistliches Wohlergehen im Auge hatte, wie auch unser Heiland 
sagt, "der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht" 
(Mark.2,27). Es entspricht auch der Erfahrung, dass der  
Sonntag als Ruhetag eine außerordentliche Wohltat für den 
Menschen ist; und wer ihn missachtet, hat nur Schaden davon. 
 
Es sind aber zwei Gefahren zu vermeiden. Die erste ist die,  
dass man leicht ein Gesetzeswerk daraus macht, wie wenn alles 
getan wäre, wenn man nur strenge Sabbatsregeln hielte. Es  
gibt christliche Auffassungen, in denen man gar zu streng  
und übermäßig den Sonntag hält, welcher jetzt für den Sabbat  
gilt, und ihm Gesetze angehängt hat, die ganz den Aufsätzen der 
Ältesten gleichen, welche der HErr so sehr tadelt. Auf diese 
Weise macht man sich das, was Gott uns zu einer Erquickung hat 
gönnen wollen, zu einer Last, die unter Umständen sehr drückend, 
fast unerträglich werden und leiblich und geistlich schaden 
kann. Geistlich schadet es hauptsächlich darum, weil man nur 
gar zu leicht Verdientliches darin findet, und umso mehr, je 
peinlicher man sich daran zu halten sucht. Der HErr aber will 
nur die gewohnten Erwerbsgeschäfte und die eigentliche Arbeit,  
wie sie nur zu Wochentagen sich eignet, eingestellt wissen,  
dagegen aber für die Tagesbedürfnisse, die auch der Sonntag  
hat, alle Freiheit lassen. 
 
Indem man aber dieser Gefahr ausweichen will, geraten viele in  
die andere Gefahr, sofern sie doch glauben, manche Geschäfte 
mit einlaufen lassen zu dürfen, die nicht taugen. Nur ein wenig 
wollen sie tun, kommen aber immer weiter, bis der Ruhetag nicht 
mehr zu sehen ist. Mit solcher Nachsicht ist's bei vielen so  
weit gekommen, dass ihnen der Sonntag fast wie ein Werktag  
geworden ist. Es ist, wie wenn sie meinten, es sei schade, dass  
ihnen der Tag für die Arbeit verloren gehe. Die es so machen, 
müssen es mit der Zeit schwer büßen. Denn sie verkümmern sich 
ihr Leben damit, kommen immer mehr von Kräften, werden 
namentlich gerne aufgeregt und hitzig, ziehen sich nicht selten 
Krankheiten zu, mancher gar einen früheren Tod. Groß ist der 
Schaden ohnehin, wenn man so überhaupt nie zu einer inneren  
Sammlung kommt, was der ganzen Familie bezüglich ihrer Haltung  



 

- 514 - 

zum Christentum ein Unsegen ist. Es rächt sich von selbst an  
Leib und Seele die Missachtung des gnädigen Willens Gottes, der 
so klar und deutlich und annehmbar, mit offenbarem Wohlwollen, 
von Gott ausgesprochen worden ist. Ohne den Sonntag wäre der 
Christen ganzes Wesen bald wieder ein heidnisches; und man kann 
das sehen, wenn man darauf achtet. 
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5Mo5.24 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr, unser Gott, hat uns lassen sehen seine 
Herrlichkeit." 
5 Mose 5, 24. 
 
Gottes große Absicht in allen seinen Werken ist die Offenbarung 
seiner Herrlichkeit. Irgend ein andres, geringeres Ziel wäre 
seiner unwürdig. Aber wie soll die Herrlichkeit Gottes solchen 
armen, gefallenen Geschöpfen, wie wir, geoffenbart werden? Des 
Menschen Auge ist nicht einfältig, es schielt immer nach seiner 
eigenen Ehre, hat eine allzuhohe Meinung von seinen Kräften und 
Fähigkeiten, und ist demnach nicht dazu angetan, die 
Herrlichkeit des Herrn zu betrachten. Darum ist es klar, dass das 
eigene Ich sich auf die Seite stellen muss, damit Raum gemacht 
werde für die Erhöhung Gottes; und das ist der Grund, warum Er 
die Seinen oft in Schwierigkeiten und schlimme Lagen geraten 
lässt, damit sie, auf ihre Torheit und Schwäche aufmerksam 
gemacht, recht imstande seien, die Majestät Gottes zu 
betrachten, wenn Er kommt, ihre Erlösung ins Werk zu setzen. 
Der, dessen Leben einem ebenen und sanften Pfade gleicht, sieht 
nur wenig von der Herrlichkeit des Herrn, denn er hat wenig 
Gelegenheit, sich seiner selbst zu begeben, und darum ist er 
wenig zubereitet, sich erfüllen zu lassen mit der Offenbarung 
Gottes. Wer mit seinem Schifflein nur kleine Ströme und seichte 
Buchten besucht, erfährt gar wenig von dem Gott der Stürme; aber 
"die ihren Handel treiben in großen Wassern," die "erfahren 
des Herrn Werke und seine Wunder im Meer." In den gewaltig 
wogenden Wellen der Entbehrung, Armut, Versuchung und Verachtung 
lernen wir die Macht Jehovahs kennen, weil wir hier die 
Winzigkeit des Menschen fühlen. Darum danke Gott, wenn du auf 
rauhen Pfaden bist geführt worden; das ist's eben, was dir 
Gottes Größe und Güte in der Erfahrung gezeigt hat. Deine 
Trübsale haben dich bereichert mit einem Schatz der Erkenntnis, 
den du auf keine andre Weise gesammelt hättest; deine 
Heimsuchungen waren die Kluft im Felsen, in welche dich Jehovah 
brachte, dass du, wie Moses, die Herrlichkeit Gottes schauen 
möchtest, wenn sie an dir vorüberrauscht. Preise Gott, dass Er 
dich nicht in der Finsternis und Unwissenheit gelassen hat, die 
ein ununterbrochenes Wohlergehen mit sich zu bringen pflegt, 
sondern dass du in dem großen Kampf der Anfechtung bist 
empfänglich gemacht worden für den Strahlenglanz seiner 
Herrlichkeit in seinem wunderbaren Walten und in seiner 
anbetungswürdigen Führung. 
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5Mo5.32 

C.H.Spurgeon 
Gehorsam. 
"Weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken." 
5. Mose 5, 29. (32.) 
 
Der Pfad des Gehorsams ist gewöhnlich ein Mittelpfad. Weiche 
nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. 
 
Es wird sicher ein rechter und ebenso sicher ein linker Pfad  
da sein, und beide sind wahrscheinlich im Unrecht. An beiden 
Seiten werden sich Übertriebenheiten zeigen. Meiner Ansicht 
nach kann dies im gewöhnlichen Leben von tausenderlei Dingen 
gesagt werden, und ist auch in geistlichen Dingen in mancher 
Hinsicht wahr. 
 
Der Pfad der Wahrheit in der Lehre ist gewöhnlich ein 
Mittelpfad. Es gibt manche gewaltige Wahrheiten, wie z.B. die 
göttliche Souveränität, die Lehre von der Gnadenwahl, den 
Bundeshandlungen usw., und manche wirft solch ein Auge voll 
Liebe auf diese Wahrheiten, dass er allen anderen Wahrheiten 
gegenüber ganz blind ist. Die genannten großen Lehren nehmen 
das ganze Feld seines Gesichtskreises ein, hingegen ein 
anderer, nicht minder wertvoller Teil des Wortes Gottes bleibt 
entweder von einem solchen ungelesen, oder wird zu einer  
anscheinenden Versöhnung mit den erstgenannten Wahrheiten  
gewendet und gedreht. 
 
Andererseits  gibt es viele, die viel von dem Menschen halten.  
Sie haben tiefe Sympathie mit dem Menschengeschlecht. Sie sehen  
die Sünde und das Verderben des Menschen und sind sehr erfreut  
über die Barmherzigkeit Gottes und die göttlichen Einladungen  
an die Sünder, ja werden so hingerissen von diesen Wahrheiten,  
in Verbindung mit der Verantwortlichkeit des Menschen und dem  
freien Willen des Menschen, dass sie sonst nichts wissen wollen  
und außer diesen alle anderen Lehren für Täuschung erklären.  
Wenn sie die Gnadenlehren als wahr anerkennen, halten sie  
dieselben zwar für unschätzbar, aber leider halten sie sie  
gewöhnlich für gar nicht wahr. 
 
Ich denke, das Richtigste ist, beide zu glauben, fest daran zu 
halten, dass wir allein aus  Gnaden selig werden, und ebenso 
fest dabei zu bleiben, dass des Menschen Verderben voll und 
ganz seine, des Menschen eigene Schuld ist - die Souveränität 
Gottes festzuhalten, zugleich aber auch des Menschen 
Verantwortlichkeit; zu glauben an das freie Tun Gottes und 
des Menschen, weder Gott dadurch zu entehren, dass man Ihn 
zum Diener seiner Geschöpfe machen will, oder andererseits, 
den Menschen aller Verantwortlichkeit zu entheben, indem man 
ihn zu einem Holzblock oder einer Maschine macht. Nehmt alles, 
was in der Bibel steht, als Wahrheit an. Fürchtet euch nie 
vor einem Text, der mit der heiligen Feder geschrieben ist. 
Beim Umschlagen eines Blattes werdet ihr hoffentlich nie das 
Gefühl haben, dass ihr einen Vers geändert haben möchtet, 
nicht etwa so, dass der Text ein wenig mehr calvinistisch 
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oder arminianisch lauten möge. Bleibt stets dabei, dass euer 
Glaubensbekenntnis sich nach der Bibel richten muss, und nicht 
die Bibel nach dem Glaubensbekenntnis. Lieber sollt ihr, wenn's 
sein muss, ein wenig unverträglich mit euch selbst sein, als 
nicht mit der geoffenbarten Wahrheit Gottes übereinzustimmen. 
 
Und wo es um das ewige Heil seiner Seele geht, darf der Christ 
weder zur Rechten noch zur Linken weichen. "Nur Jesus!" muss 
beständig das Losungswort unserer Seele sein. Manche möchten 
uns nach dieser, andere nach jener Richtung lenken. Des 
Stranddiebes Signalfeuer würden uns nach allen Richtungen hin 
zwischen die Felsen treiben; wir aber wollen uns der Sonne oder 
dem Polarstern anvertrauen und uns nicht auf die verräterischen 
Führer der menschlichen Einbildung verlassen. Haltet fest an 
dem Wort des Apostels: "Einen anderen Grund kann niemand legen, 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 
(1. Kor. 3, 11.) 
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5Mo6.4 

P.Wurster 
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und 
du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allem Vermögen.  (5. Mose 6, 4. u. 5.) 
 
Es sollte eigentlich gar nicht nötig sein, dass es uns zum Gebot 
gemacht wird: Du sollst deinen Gott lieben. Es sollte bei uns 
allezeit heißen: Gottlob, dass ich ihn kenne als den allein 
wahren Gott, dass ich's besser habe als Millionen meiner 
Mitmenschen, die sich mit falschen Göttern plagen und aus der 
Angst vor ihnen nie herauskommen, dass ich auch viel besser dran 
bin als tausende meiner Mitchristen, die ihm, dem Vater unseres 
Herrn Jesu, nicht persönlich nahestehen!  
 
Wir dürfen ihn hoch schätzen wie nichts in dieser Welt, auch 
wenn wir Staub und Asche sind, und auch wenn wir ihn einmal hoch 
betrübt haben, so dass er von Rechts wegen schon lange mit uns 
hätte fertig sein können! 
 
Gottlob, dass wir in seiner Liebe alles haben für gute und böse 
Zeit, für Sonntag und Werktag, Leben und Sterben! Es wäre 
wahrlich der Mühe wert, dass wir alles dransetzten, völlig 
zu werden in seiner Liebe. 
 
Für alles, auch das Alltägliche ihm danken, alles, auch die 
kleinen Anliegen des Lebens, vertrauensvoll vor ihn bringen, 
in alles ihn hineinsehen lassen, auch in unsere Geldsachen, bei 
allem, auch in den Stunden des Vergnügens, seines Winks gewärtig 
sein, zufrieden sein mit dem, was er uns beschert: das heißt ihn 
von ganzem Herzen lieb haben. 
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5Mo6.5 

D.Rappard 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, l i e b e n von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allem Vermögen. 
5. Mos. 6,5. 
 
Dieses Wort hat unser Heiland das vornehmste und größte 
Gebot genannt. Der Herr will keine bloß äußerlichen 
Nachfolger. Er, der die Liebe ist, verlangt nach der Liebe der 
Seinen. 
 
V o n  g a n z e m  H e r z e n sollen wir ihn lieben. Es 
ist ein Gebot, ein kategorischer Imperativ, und Gottes Gebote 
sind zugleich Verheißungen. Keine Kammer unseres Herzens 
sei ihm verschlossen, kein Stück unseres Seelenlebens ihm 
vorenthalten, kein Teil unserer Kraft etwas Fremdem ausgeliefert. 
Ihm, unserem Könige, gehört alles. 
 
In unserem Liebesleben gibt es drei Abteilungen, wie im 
Tempel. Im Vorhof ist Raum für alle Menschen, für alle, die 
wir kennen, die zu lieben unsere Pflicht und unser Vorrecht ist. 
- Im Heiligtum finden wir diejenigen, die durch besondere Bande 
des Blutes oder durch Gemeinschaft des Geistes mit uns verbunden 
sind. Der Herr anerkennt diese Beziehungen; er hat sie geheiligt 
durch seine Freundschaft mit den Geschwistern von Bethanien und 
mit dem Jünger, den er liebte. - Aber in dem Allerheiligsten 
unseres Wesens, dem Sitz unserer tiefsten, anbetenden Liebe, 
darf nur Einer wohnen: Er, unser Gott und Herr. Kein irdischer 
Fuß darf diese Kammer betreten. Alles, was sich n e b e n  d e n 
H e r r n  s t e l l e n  w i l l, ist ein Abgott. 
 
 Keinem andern sag ich zu, 
 Dass ich ihm mein Herz auftu'. 
 Dich alleine lass ich ein! 
 Dich alleine nenn ich mein! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. (5. Mose 6, 5) 
 
Gottes Gebote zielen darauf, dass wir ihn zuvorderst und 
dann uns untereinander lieben sollen. Da sind alle Gebote 
zusammengefasst. 
 
Liebt du deinen Gott auch? Hast du auch einmal ihm in 
fröhlichem, lauterem Sinn etwas zuliebe getan? Lass dich 
solche Liebe regieren in allem. Hast du Lust zu sündigen, 
denke gleich: Ich will es meinem Gott nicht zuleide tun. 
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5Mo7.2 

A.Christlieb 
Wenn der Herr die Kanaaniter vor dir dahingibt, dass du sie 
schlägst, so sollst du sie verbannen, dass du keinen Bund mit 
ihnen machst, noch ihnen Gunst erzeigest. 5. Mose 7, 2 
 
"Wenn der Herr sie vor dir dahingibt." Ein bedeutsamer 
Hinweis. Allein wäre Israel nie mit den Kanaanitern fertig 
geworden. Das erlebten sie schon vor der Riesenfestung 
Jericho. Gott gab sie dahin. Nun konnte Israel den 
Geschlagenen den Rest geben. David musste erst den Goliath 
fällen. Als die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, 
da flohen sie alle. Nun erst konnte Israel ihnen nachjagen 
und sie vernichtend schlagen. So geht es auch mit der Sünde 
in unserem Herzen. Der Heilige Geist bricht ihre Macht. Nun 
beginnt unser Kampf mit den grundsätzlich überwundenen 
Feinden. Als Losung wird uns zugerufen der Befehl: "Du 
sollst sie verbannen." Todfeindschaft der Sünde! Bei Israel 
hieß es: Keinen Bund machen mit den Kanaaniterresten. Es gab 
unter den letzteren solche, die sich harmlos stellten und 
ein Bündnis mit Israel begehrten. So kann sich im inneren 
Leben der Geiz tarnen als Sparsamkeit, der Ehebruch als 
Freundschaft. - Gott befiehlt Israel weiter: "Keine Gunst 
bezeigen." Im inneren Leben ist das besonders wichtig. Nie 
mit Rücksicht auf weltliche Umgebung sich dem sündigen 
Treiben anpassen. Gott befiehlt: Verbannen! Es gilt, die 
Sünde in den Tod zu geben und zwar täglich! David sagt im 
Psalm 101: "Jeden Morgen will ich vertilgen alle Gottlosen 
im Lande." 
 
Jeden Morgen? Genügt da nicht die einmalige Ausrottung? 
O, nein! Das ist ähnlich dem Unkraut im Garten. Die 
Wurzeln stecken im Boden. Aus den Resten wachsen immer 
neue Pflanzen empor. Was nützt im Garten einmaliges 
Ausrotten des Unkrautes? Will man einen unkrautfreien Garten 
haben, dann muss man dem Unkraut täglich zu Leibe gehen. Wie 
sieht es in deinem Herzen aus? Ist es verunkrautet oder 
täglich neu gesäubert? Unausgesetzter Kampf den 
Kanaaniterresten! 
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5Mo7.5 

A.Christlieb 
Ihr sollt die Altäre der Kanaaniter zerreißen, ihre Säulen 
zerbrechen, ihre Haine abhauen und ihre Götzen mit Feuer 
verbrennen; denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn. 
5. Mose 7, 5 u. 6 a 
 
Ist es nicht auffallend, wie oft, wie nachdrücklich die 
völlige Ausrottung aller Kanaaniterreste gefordert wird? 
Gott hat uns dadurch eine ernste Mahnung für das Leben in der 
Heiligung geben wollen. Unvergesslich bleibt mir ein 
Manövererlebnis. Unser Leutnant marschierte mit uns auf den 
Feind zu. Wir kamen an einen vom Regen aufgeweichten 
Sturzacker. Nebenher lief eine in etwas andere Richtung 
führende Chaussee. Der Leutnant wählte diesen bequemeren 
Weg. Da kam der Oberst herangesprengt und donnerte den 
Leutnant immer und immer wieder an: "Die Front m u s s gegen 
den Feind gerichtet sein!" - Israels schlimmster Feind war 
der Götzendienst. Der hat das Volk in all sein Elend 
hineingestürzt. Darum befahl Gott auch so streng: Zerreißen! 
Zerbrechen! Abhauen! Verbrennen! Die Altäre waren 
prächtige Kunstwerke. Die Säulen wertvolle Denkmäler. Die 
Haine einzig schöne Baumgruppen. Aber diese Plätze waren die 
Stätten greulicher Götzendienste und zuchtloser 
Ausschweifung. Israel hatte sich je und je verführen lassen, 
da mitzufeiern. Einmal hat ein Strafgericht dafür 24 000 
Menschen dahingerafft. Darum: Weg damit! - Für unseren 
Kampf gegen die Sünde ist das auch ein wichtiger Hinweis. 
Ich sah in Häusern frommer Menschen Statuen, Bilder und 
Erinnerungszeichen aus einer Zeit des Sündendienstes. Sie 
hatten dort keine Berechtigung mehr. Der Anblick dieser 
Dinge konnte Funken böser Lust entzünden, die ein schlimmes 
Sündenfeuer hätten entfachen können. Darum: Weg damit! 
Niemand denke, das sei gesetzliche Engherzigkeit. Ach, die 
Tücke unserer Herzen ist groß. Weg mit allem, was an den 
Götzendienst der Weltlust erinnert! Wir sind ein Volk, das 
dem Herrn geheiligt und geweiht ist. Unbarmherzig wollen wir 
alles ausrotten, was unserem Gott und Heiland missfällig ist. 
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5Mo7.22 

C.H.Spurgeon 
"Er, der Herr, dein Gott, wird diese Völker ausrotten vor dir, 
einzeln nacheinander."  5. Mose 7, 22. 
 
Wir sollen nicht erwarten, Siege für den Herrn Jesus mit einem 
einzigen Streich zu gewinnen. Böse Grundsätze und Gewohnheiten 
sterben schwer. An manchen Orten gehört jahrelange Arbeit dazu, 
um auch nur eines der vielen Laster auszurotten, welche die 
Einwohner beflecken. Wir müssen den Krieg mit all unsrer Macht 
fortsetzen, selbst wenn wir nur wenig offenbaren Erfolg sehen 
dürfen. 
 
Unser Geschäft in dieser Welt ist, sie für Jesus zu erobern. 
Wir sollen keine Kompromisse schließen, sondern Übel ausrotten. 
Wir sollen nicht auf Beliebtheit aus sein, sondern 
unaufhörlichen Krieg mit dem Schlechten führen. Unglaube, 
Papsttum, Trunksucht, Unreinigkeit, Bedrückung, Weltlichkeit, 
Irrtum; diese alle sind "hinauszutun". 
 
Der Herr unser Gott allein kann dies vollbringen. Er wirkt 
durch seine treuen Diener; und gelobt sei Sein Name, Er 
verheißt, dass Er so wirken will. "Jehovah, dein Gott, wird 
diese Völker ausrotten vor dir." Dies will Er allmählich  
tun, auf dass wir Beharrlichkeit lernen, im Glauben wachsen, 
ernstlich wachen und fleischliche Sicherheit meiden. Lasst uns  
Gott danken für ein wenig Erfolg und um mehr beten. Lasst uns  
nie das Schwert in die Scheide stecken, bis das ganze Land für  
Jesus gewonnen ist. 
 
Mut, mein Herz! Gehe weiter, klein auf klein, denn vieles  
Kleine wird zuletzt ein großes Ganzes machen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Herr, dein Gott, wird die Kanaaniter ausrotten vor dir, 
einzeln nacheinander. Du kannst sie nicht eilend vertilgen, 
auf dass sich nicht wider dich mehren die Tiere auf dem Felde. 
5. Mose 7, 22 
 
Ein wichtiges Wort Moses bezüglich der Ausrottung der 
Kanaaniter! Nach Gottes Willen sollten dieselben nicht 
gleich anfangs und mit einem Schlag vernichtet werden. 
Israel war zahlenmäßig noch nicht so gewachsen, dass es das 
ganze Land hätte besiedeln können. Wilde Tiere hätten 
überhand genommen. Einzeln, nacheinander sollten die 
verbliebenen Reste der Feinde verschwinden. - Das ist ein 
wichtiger Hinweis auch im Blick auf den Kampf der Christen 
gegen die Sünde. Wenn ein Mensch durch die Wirkung des 
Heiligen Geistes gläubig wird, dann entsteht etwas Neues in 
ihm. Der Herr Jesus macht Wohnung in seinem Herzen. Gott 
lässt aber nicht die Sünde im Herzen sterben. Dieselbe muss 
sich nur zurückziehen. Sie verliert ihre Herrscherstellung. 
Bis dahin hatte der Mensch die Sünde liebgehabt. Jetzt ist 
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die Liebe des Herzens auf den Herrn Jesus gerichtet, der sein 
Leben für uns ließ, und auf die Sünde bekommt der Gläubige 
einen Hass. Die Liebe zum Herrn Jesu aber will bewahrt, 
gepflegt, genährt werden. Das geschieht durch treuen Umgang 
mit dem Wort Gottes, durch ernstes Gebet im Kämmerlein und 
durch Gemeinschaft mit treuen Christen, durch Demütigung und 
Leiden. Wo das alles zu finden ist, da wächst die Liebe zum 
Herrn Jesus und der Hass gegen das Arge. Wo das fehlt, da 
wagen sich die Mächte der Sünde mit ihren "eisernen Wagen" 
aus den Gründen des Herzens wieder hervor, überfallen uns und 
werfen uns nieder, wie David es zu seinem Entsetzen erleben 
musste. - Nicht wir vertreiben und töten die Sünde; das ist 
Gottes Werk. Wir können nur wachsen in der Liebe zu Gott, 
unserem Heiland. Der wird mit unseren Kanaaniterresten dann 
schon fertig. 
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5Mo8.2 

C.Eichhorn 
Die Notwendigkeit der Proben (I) 
Der Herr, dein Gott, versuchte dich, dass kundwerde, was in 
deinem Herzen wäre. 5. Mose 8, 2 
 
"Gott versucht niemand", sagt der Apostel Jakobus. Steht 
dieses Wort nicht im Widerspruch zu unserer Stelle? 
Keineswegs! Versuchung hat in der Heiligen Schrift einen 
doppelten Sinn. Das Wort kann bezeichnen einen bösen, 
sündlichen Reiz, aber auch eine Probe, bei der sich zeigen 
soll, ob der Mensch fest zu seinem Gott steht oder nicht. 
Niemals wirft Gott in die Seele einen bösen Funken. Insofern 
versucht er niemand. Wohl aber schickt er allerlei Proben, 
damit die Seinen geläutert und in den Stand der Bewährung 
gebracht werden. Er lässt durch allerlei Versuchungen zum 
Vorschein kommen, was im Herzen ist. Da wird versteckte 
Welt- und Selbstliebe, auch geheime Sündenneigung offenbar. 
Das will der Herr, damit diese Dinge in gründlicher Buße 
ausgeschieden und das Herz gereinigt werde. So hat er 
Abraham versucht, so sein Volk Israel. Über die Christen 
in Smyrna schickte er eine zehntägige Trübsal, damit sie 
"versucht" würden (Offb. 2, 10). Gott benutzt zu solchen 
Versuchungen auch den Satan, wie uns das Buch Hiob zeigt. So 
hat er die Apostel dem Satan in sein Sieb gegeben. Satan hat 
sie "begehrt". Wie der Teufel alles Gute bezweifelt, so 
hatte er auch keinen Glauben an die Treue und Echtheit der 
Apostel. Er dachte nicht anders, als dass sie bei der 
Sichtung samt und sonders als Spreu durchfallen werden. Am 
ärgsten wurde Petrus zuschanden, der sich zuvor am meisten 
zugetraut hatte. Aber doch fiel auch er nicht gänzlich ab. 
Es hat sich zwar gezeigt, dass noch viel Spreu in ihm war, 
aber er war doch nicht lauter Spreu. Gott lässt auch Fromme, 
die stolz oder in ihrem Herzen abgewichen sind, zu Fall 
kommen (Hes. 3, 20). Gott will, dass der verborgene Schade 
offenbar werde. Er will nicht, dass untreue Fromme 
verloren gehen, darum rüttelt er sie auf. Satan will den 
Gerechten verderben. Gott übergibt in des Versuchers Hände, 
dass durch tiefe Demütigung die Ernüchterung komme. Gott 
bringt auch nicht den Reiz zum Bösen selbst an ihn heran, das 
tut der Versucher. Nie legt Gott Schlingen oder weckt die 
böse Lust und schürt den Hochmut. Manche wollen die Schuld 
ihres Falls auf Gott schieben: Er hat mich in diese Lage 
gebracht. Das ist ein großer Irrtum. Die Wahrheit ist: Ich 
bin gefallen durch meine Schuld. Er versucht selbst niemand 
zum Bösen. Dieses "selbst" fehlt in der Luther-Übersetzung. 
Er gebraucht höchstens Satan als Werkzeug, hat aber nur 
Gedanken des Heils und Segens. In den Proben wird kund, was 
im Herzen drin ist. In den Aposteln steckte noch viel 
Menschenfurcht und Kleinglaube. Beim Volk Israel zeigte sich 
in den mancherlei Proben während der Wüstenwanderung noch 
viel Unzufriedenheit, Murren und Ungehorsam. Gott weiß, was 
an unlauterem Wesen und Schlackenwerk in unserm Herzen 
verborgen ist. Wir selbst wissen das nicht genau. Gott 
will, dass es offenbar werde, damit wir uns darüber in immer 
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neuer Buße beugen. 
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5Mo8.3 

S.Keller 
5. Mose 8, 3: «Er demütigte dich, dass er dir kund täte ...» 
 
Da war ich heute den größten Teil des Tages ganz glücklich 
gewesen: die Arbeit war gut vonstatten gegangen, ich hatte 
körperlich und seelisch nicht den geringsten Druck 
durchzumachen gehabt, und plötzlich schlug die ganze 
Stimmung um. Was war denn geschehen? Nichts Besonderes in 
den Augen der Welt! Durch ein fast gleichgültiges Gespräch 
war plötzlich die Erinnerung an ein liebloses, wenn auch 
an sich nicht ungerechtes Urteil, das ich vor Jahren über 
einen theologischen Gegner gefällt hatte, aufgetaucht. Jetzt 
tat mir das in anderer Beleuchtung und unter veränderten 
Verhältnissen so weh, dass ich die Versuchung spürte, es 
abzuleugnen. Ich habe die Versuchung überwunden, aber 
die Demütigung schmerzte mich. Warum habe ich das damals 
gesagt? Warum musste das heute in meine zufriedene Stimmung 
hineinplatzen? - Alleingelassen, dachte ich darüber nach und 
sprach mich mit dem Herrn aus. Er hat das damals zugelassen 
und heute das Echo nach Jahren zugelassen, um mir kund 
zu tun, was alles in meinem bösen Herzen steckt, um 
mir zu zeigen, wie mein heutiges Glücksgefühl nur 
Selbstzufriedenheit sei. Wann wird der letzte Rest 
vom alten Sündenwesen weggeschmolzen sein? 
 
Herr, mein Übermut ist umgeschlagen in große Verzagtheit. 
Siehe erbarmend auf mich nieder und reinige mich von solchem 
Wesen. Vergib jene alte Schuld und alle andere, auch die mir 
noch nicht klar geworden ist, und tue mir kund deine Liebe, 
nach der ich hungere! Amen. 
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5Mo10.12 

D.Rappard 
Was fordert der Herr, dein Gott, von dir, denn dass 
du d i e n s t dem Herrn, deinem Gott, von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele. 
5. Mos. 10,12. 
 
Wem wir unsere volle Liebe weihen, dem dienen wir gern. 
Wer Jesum als seinen Heiland kennt, muss ihn auch als 
seinen König annehmen und ihm v o n  g a n z e m  H e r z e n 
dienen. Das gehört zu seinen Liebesgedanken mit uns; denn 
sein Dienst ist Freiheit, Sicherheit und Seligkeit. "Ach, Herr, 
unser Gott, a n d e r e  H e r r e n außer Dir haben über uns 
geherrscht", klagt der Prophet Jesaja (Kap. 26, 1 3), "aber", 
fügt er hinzu, "fortan gedenken wir a l l e i n Deiner." Wir 
verstehen diese Klage nur zu gut. Solch ein "anderer Herr" ist 
der Tyrann Ich in seinen mannigfachen Formen, der einst so 
fest auf dem Thron unseres Herzens saß; immer wieder will er 
seine Macht zur Geltung bringen. Mischt sich dieser "Herr" 
nicht oft und gerne ein, auch in unseren heiligsten Dienst? Dienen 
wir nicht gar zu leicht, auch unter einem frommen Schein, 
unserer eigenen Ehre? Tief sollen diejenigen, die vom Herrn 
irgendeinen, wenn auch nur kleinen Dienst seines Reiches 
übertragen bekommen haben, die Mahnung fassen, dem Herrn von 
g a n z e m, ungeteiltem Herzen zu dienen. Dieser Dienst muss 
sich ganz praktisch betätigen, indem wir die Interessen unseres 
Herrn über unsere eigenen stellen und ihm zur Verfügung stehen 
wie und wo er will. 
 
Herr, ich möchte Dir in Wahrheit dienen. 
Erlöse mich von mir selbst und von jeder Gebundenheit. Hilf mir 
Deinen Willen erkennen und tun! 
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5Mo12.8 

P.Jetter 
Ein erstaunliches Zeugnis 
5. Mos. 12, 8-9 
 
Nach Hebräer 3,10 hat der Herr über Seinem damaligen 
Bundesvolk ein schwerwiegendes Urteil ausgesprochen: 
"Immerdar irren sie mit dem Herzen! Aber sie erkannten 
meine Wege nicht!" 
 
Es ist ein großer Unterschied zwischen sehen und erkennen.  
Sie haben das Werk ihres Gottes sichtbar erlebt: Die Befreiung  
aus dem Diensthause Ägyptens, die Hilfe durch das Rote Meer,  
 
das Wasser aus dem Felsen und das Manna vom Himmel. Dazu die 
gewaltige Offenbarung am Horeb mit dem großen Bundesangebot 
ihres Gottes, das Gesetz, das die Bundestreue des Herrn 
bezeugte und das Volk in die Verpflichtung mit der Zusage 
aller Verheißungen nahm. 
 
Das alles sahen sie also. Trotzdem ging ihr Herz immer wieder 
den Irrweg, weil sie den gnädigen Ratschluss ihres Gottes nicht 
erkannten. Das war zunächst allerdings auch garnicht leicht. 
Warum, so mussten sie sich fragen, dürfen wir nicht auf der  
guten Straße nach Kanaan ziehen (diese war im sogenannten 
Gazarstreifen). Es wäre der nächste Weg gewesen (2. Mos. 3,17). 
In 10 Tagen hätten sie im verheißenen Land sein können. Das Rote 
Meer wäre ihnen erspart geblieben. Stattdessen mussten sie einen 
Weg gehen, auf dem sie sich immer weiter von Kanaan entfernten. 
Dazu gab es auf dieser Strecke überhaupt keine ordentliche 
Straße. Welch unsägliche Mühsal bedeutet das. Wer sollte das 
verstehen. Da konnte doch etwas nicht stimmen. Statt Milch und 
Honig, Last und Not, Trübsal und Entbehrung. 
 
Sie murrten, weil sie kein Verständnis für diese Führung 
hatten. Vom menschlichen Denken her ist dafür allerdings 
auch keine Erklärung möglich. Aber der Herr hat dieses 
Fragen selbst beantwortet. In 5. Mose 8,2-ff ist es uns 
zusammengefasst gesagt: Der Vater hat Sein Volk lieb. Deshalb 
führt Er es unbegreifliche Wege. 
 
Aber sie sind notwendig, damit das Herz der Berufenen so offenbar 
wird, wie es ist. Ohne diese Offenbarung und Erkenntnis ist keine 
Herzenserneuerung möglich. Von daher ist jede Wegführung eine 
Gnade. 
 
Im vorangestellten Textwort ist uns nun die Ursache aller 
Herzensverblendung gezeigt: 'Ein jeglicher tut, was im recht 
dünkt'. Sie trugen den Namen ihres Gottes und sie hatten Sein 
Wort. Aber sie gehorchten diesem Wort nach ihrem persönlichen 
Gutdünken. Weil sie über das Wort bestimmten, konnte das Wort 
nicht die Herrschaft übernehmen. Die Folge war Verblendung und 
Ungehorsam. 
 
In 1. Korinther 10,11 steht geschrieben: 
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"Solches alles widerfuhr jenen zum Vorbilde; es ist aber 
geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt 
gekommen ist." 
 
Wir leben heute in der westlichen Welt unter der Großmacht der 
Verführung. Kürzlich las ich folgendes: 'Verführung ist für 
die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die 
Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte 
hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren'. Die  
Verführung sagt nie 'es steht geschrieben', sondern 'sollte  
Gott gesagt haben'. Die menschliche Vernunft und der 
Eigenwille nimmt für sich das Recht in Anspruch, nach eigenem  
Gutdünken das Wort auszulegen. So wird die Gemeinde 
zerrissen; und das ist das Ziel Satans. 
 
Wir dürfen eine Feststellung treffen: Da, wo das gottesfürchtige  
Verlangen geschenkt ist, das Wort unangetastet stehen zu lassen,  
es über alles zu stellen und sich ihm ohne Einschränkung zu  
unterwerfen, entsteht eine geistgewirkte Einheit. Da gibt es  
keine Diskussion über das Wort, sondern ein Zeugnis durch das  
Wort. Deshalb wollen wir es mit Martin Luther halten: 'Das Wort  
sie sollen lassen stahn'. 
 
Noch etwas ist uns gesagt: 'Denn ihr seid bisher noch nicht 
zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das dir der Herr, dein 
Gott, geben wird' (Hebr. 3,11 u. 18; Hebr. 4,3 u. 5). Die Ruhe 
des Volkes Gottes ist nur auf dem Weg des Glaubensgehorsams 
zu erreichen (Hebr. 4,3). Ein alter Bruder sagte einmal: Wer 
seine Sache Gott gelassen hat, der ist gelassen. Die alte 
Sündennatur ist einem Raubtier zu vergleichen. Sie raubt 
dem inneren Menschen den Frieden Gottes. Dieser ist nur auf 
dem Weg der Selbstverleugnung und der Kreuzesgemeinschaft 
erreichbar. So werden wir ein Geist mit Ihm. Das Eingehen in 
Seine Ruhe wird so zu einer kostbaren Erfahrung, die das alte, 
eitle, eigensüchtige, fromme Ichleben, zum Schaden und Kot 
werden lässt. 
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5Mo12.28 

C.H.Spurgeon 
"Siehe zu, und höre alle diese Worte, die ich dir gebiete, auf  
dass dir's wohlgehe und deinen Kindern nach dir ewiglich, wenn  
du tust, was recht und gefällig ist vor dem Herrn, deinem  
Gott."  5. Mose 12, 28. 
 
Obwohl die Seligkeit nicht durch die Werke des Gesetzes kommt,  
werden doch die Segnungen, die dem Gehorsam verheißen sind, den  
gläubigen Knechten Gottes nicht versagt. Die Flüche nahm unser  
Herr hinweg, als er für uns zum Fluch gemacht wurde, aber kein  
einziger Segensspruch ist aufgehoben worden. 
 
Wir sollen auf den geoffenbarten Willen des Herrn merken und  
hören, und unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf Teile desselben  
richten, sondern auf "alle diese Worte". Es darf kein Wählen  
und Aussuchen da sein, sondern eine unparteiische Achtung vor  
allem, was Gott befohlen hat. Dies ist der Weg zum Wohlergehen  
für den Vater und seine Kinder. Des Herrn Segen ist mit seinen  
Erwählten bis ins dritte und vierte Glied. Wenn sie aufrichtig  
vor Ihm wandeln, so wird Er alle Menschen wissen lassen, dass  
sie ein Same sind, den der Herr gesegnet hat. 
 
Kein Segen kann für uns und die Unsrigen durch Unehrlichkeit  
oder Doppelzüngigkeit kommen. Gleichförmigkeit mit der Welt und  
Unheiligkeit kann uns und den Unsren nichts Gutes bringen. Es  
wird gut mit uns gehen, wenn wir vor Gott gut wandeln. Wenn  
wir bei Rechtlichkeit nicht gedeihen, so werden wir es bei 
Schurkerei auch nicht. Das, was Gott Freude macht, wird uns 
Freude bringen. 
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5Mo13.3 

C.Eichhorn 
Die Notwendigkeit der Proben (II) 
Gott versucht euch, dass er erfahre, ob ihr ihn von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele liebhabt. 5. Mose 13, 4 
 
Zu diesem Zweck stellt uns Gott hinein in eine böse Welt, 
die von ihm nichts wissen will und ihre Ehre, Freude und 
ihren Besitz in eitlem, vergänglichem Wesen sucht. Wenn 
Gotteskinder immer nur im Kreise von Gleichgesinnten leben 
und sich bewegen, dann werden sie getragen und mit 
fortgezogen. Sie überschätzen sich dann gar leicht und 
nehmen das Gefühl der Liebe für wirkliche Liebe. Wenn sie 
aber dann in die kalte Welt gestellt werden, so geht es ihnen 
wie Treibhauspflanzen, wenn sie in die rauhe Luft kommen: sie 
lassen den Kopf hängen. 
 
Wenn man umgeben ist von Ungerechtigkeit, so muss sich zeigen, 
ob die Gottesfurcht stärker ist denn alles. Gar manche, die 
sich zu den Gotteskindern rechnen, haben sich schon anstecken 
lassen von der Habsucht. Wenn alle andern Wucherpreise 
verlangen, wollen sie auch nicht zurückbleiben. Wie oft 
schon sind besonders junge Seelen von der Liebe zu Jesu und 
zum Vater wieder abgekommen durch die Weltfreuden, durch 
Heiratslust und durch allerlei, was die Augen ergötzt und 
einen Ohrenschmaus bereitet! Es hat sich gezeigt, dass sie 
den Herrn noch nicht von ganzem Herzen und von ganzer Seele 
liebhatten. Demas, der mit Paulus nahe verbunden war, 
bestand die Probe nicht. Als die Sache des Apostels eine 
gefährliche Wendung nahm, verließ er ihn und gewann diese 
Welt wieder lieb. Samuel bestand seine Probe. Neben den 
gottlosen und ausschweifenden Söhnen Elis blieb er fest am 
Herrn hangen und wich nicht aus Menschenfurcht und falscher 
Rücksichtnahme aus der Bahn des Gehorsams. 
 
Besonders aber zeigt es sich bei Verlusten und in Trübsalen, 
wie stark die Liebe zum Herrn ist. Gotteskinder müssen wie 
das Gold im Feuer bewährt werden. Es muss sich zeigen, ob sie 
mehr an den Gaben Gottes hängen oder an ihm allein. Wahre 
Liebe spricht: "Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts 
nach Himmel und Erde, und wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachten, bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil." Wer unter schweren Verlusten, harten 
Schlägen und Enttäuschungen verbittert wird und heimlich oder 
laut mit Gott hadert, der beweist damit, dass er zu Gott noch 
nicht richtig gestanden hat, dass sein Herz noch mehr an 
Menschen und an Dingen hing als an ihm. Beugt er sich im 
Bewusstsein dieser Kreaturenliebe, so kann er einen Schritt 
weiter kommen und reiner und völliger lieben als bisher. 
 
 Getreuer Jesu, soll ich hoffen, 
 dass meine Liebe treuer werd'? 
 Ach ja, dein Herze steht noch offen dem, 
 welcher ernstlich Hilf' begehrt! 
 Ich flieh zum Reichtum deiner Güte; 
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 durchleucht mein finsteres Gemüte, 
 dass ich, was du nicht selber bist, 
 erkenn' und hasse, dämpf' und töte! 
 So schau ich nach der Morgenröte, 
 wie hell die Sonne selber ist. 
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5Mo13.17 

C.H.Spurgeon 
"Und lass nichts von dem Bann an deiner Hand hängen, auf dass  
der Herr von dem Grimm seines Zorns abgewendet werde, und gebe  
dir Barmherzigkeit, und erbarme sich deiner, und mehre dich,  
wie Er deinen Vätern geschworen hat."  5. Mose 13, 17. 
 
Israel musste abgöttische Städte erobern und alle Beute  
zerstören, und alles, was durch Götzendienst verunreinigt war,  
als etwas Verbanntes betrachten, das mit Feuer zu verbrennen  
war. Nun, Sünde aller Art muss von Christen in derselben Weise  
behandelt werden. Wir dürfen keiner einzigen bösen Gewohnheit  
gestatten, zu bleiben. Es gilt jetzt Krieg bis aufs Messer mit  
Sünden aller Art und Größe, ob es Sünden des Leibes, der Seele  
oder des Geistes sind. 
 
Wir sehen dieses Aufgeben des Bösen nicht als etwas an, womit  
wir uns Barmherzigkeit verdienen, sondern wir betrachten es als  
eine Frucht der Gnade Gottes, die wir um keinen Preis entbehren  
möchten. 
 
Wenn Gott uns hilft, kein Erbarmen mit unseren Sünden zu haben,  
dann hat Er großes Erbarmen mit uns. Wenn wir mit dem Bösen  
zürnen, so zürnt Gott nicht mehr mit uns. Wenn wir unsere  
Anstrengungen gegen die Sünde mehren, so mehrt der Herr unsere  
Segnungen. Der Weg des Friedens, des Wachstums, der Sicherheit,  
der Freude in Christo Jesu wird gefunden, indem man diesen  
Worten folgt: "Lass nichts von dem Bann an deiner Hand hängen."  
Herr, reinige mich heute. Erbarmen, Gedeihen, Zunahme und  
Freude wird sicher denen gegeben werden, die mit ernstem  
Entschluss die Sünde abtun. 
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5Mo15.16 

P.Jetter 
Das durchbohrte Ohr 
 
"Wird er aber zu dir sprechen: Ich will nicht ausziehen von 
dir; denn ich habe dich und dein Haus lieb (weil ihm wohl bei 
dir ist), so nimm einen Pfriemen und bohre ihn durch sein Ohr 
an der Tür und lass ihn ewig deinen Knecht sein. Mit deiner  
Magd sollst du auch also tun."  5. Mose 15, 16-17 
 
In der alten Bundesgemeinde war durch das von Gott gegebene 
Gesetz alles festgelegt und geordnet. Das war ein Vorrecht, 
welches Israel vor allen anderen Völkern auszeichnete. Trotzdem 
fehlte diesem Volk so häufig die Erkenntnis, dass dies ein 
Gnadengeschenk war. Sie achteten die Forderungen des Gebots 
als eine Last, welche sie hinderte, ihr Leben frei nach ihrem 
Willen zu gestalten. Deshalb verließen sie immer wieder den 
Bund durch Übertretung. Das brachte große Schmerzen und viel  
Not. Aber das musste so sein, denn es steht geschrieben in Jer.  
2, 19: 
"Es ist deiner Bosheit schuld, dass du so gestäupt wirst, und 
deines Ungehorsams, dass du so gestraft wirst. Also musst du inne 
werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, 
den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten, 
spricht der Herr Herr Zebaoth." 
 
Was hat doch die Gnade für Mühe und Arbeit, unseren Herzen klar 
zu machen, dass wahre Lebenserfüllung nur im Gehorsam gegenüber 
Gott und Seinem Wort geschenkt ist. Dies ist im neuen Bund 
nicht anders als im alten. Deshalb lässt der Herr durch den 
Propheten fragen und sagen in Hos. 14, 10: "Wer ist weise, 
der dies verstehe und klug, der dies merke? Denn die Wege des 
Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darin; aber die 
Übertreter fallen darin." 
 
Im neutestamentlichen Zeugnis der Schrift wird das Gesetz und  
das Gebot als 'heilig, recht und gut' bezeichnet (Röm. 7, 12).  
Es enthält also ewig gültige, göttliche Grundlinien. Das gilt  
auch in besonderer Weise für das vorangestellte Textwort. Wenn  
ein Israelit seine Schulden nicht bezahlen konnte, dann blieb  
ihm nur der Weg in die Versklavung. Er musste sich seinem  
Schuldherrn mit Leib und Leben verkaufen. Diese Leibeigenschaft  
aber war begrenzt. Nach sieben Jahren musste er wieder  
freigelassen werden. Nun konnte es aber sein, dass der Verkaufte  
auf seine Freiheit verzichten wollte, weil er seinen Herrn und  
dessen Haus über alles liebte. Dann durfte er freiwillig eine  
lebenslange Dienstverpflichtung eingehen. Als Kennzeichen, oder  
besser gesagt als Siegel, für diese Verpflichtung musste er sein  
Ohr mit einem Pfriemen durchbohren lassen. Von da ab gehörte er  
völlig und unwiderruflich seinem Herrn. Diese Hingabe war aus  
Liebe geschehen, deren sichtbarer Ausdruck das durchbohrte Ohr  
war. 
 
Diesen Weg ist der Herr Jesus in vollkommener Weise gegangen.  
Aus Liebe zum Vater und damit auch aus Liebe zu denen, die der  
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Vater liebt, das sind wir, gab Er Sein Leben zum Schuldopfer.  
Schon vor Grundlegung der Welt war die Sünde der Welt auf ihn  
gelegt (Offbg. 13, 8). Als es aber auf die Stunde zuging (so  
lesen wir in Joh. 12, 27ff), dass Er als der Menschensohn diese  
Sünde an Seinem Leibe auf das Fluchholz tragen sollte, war  
Seine Seele betrübt (Menge übersetzt 'erschüttert' - Elberfeld  
'bestürzt'). Er, der Fürst des Lebens, sollte Sich dem letzten 
Feind, dem Tod unterwerfen. Er musste dem, der des Todes Gewalt 
hat, dem Teufel, und damit der ganzen Macht der Finsternis 
begegnen. Das war eine Taufe, deren Vollendung Er unter Bangen 
ersehnte (Luk. 12, 50). Aus dieser Erschütterung heraus 
bedrängt Ihn die Frage: 'Soll ich sagen, Vater, hilf mir aus 
dieser Stunde?' Das war eine Ihn bedrängende Versuchung. Das 
brachte innere Kämpfe. Der Herr hat diese Erprobung bestanden. 
Er wusste, dass es nur diesen Weg gab. Deshalb bat er nicht 
'Vater hilf mir aus dieser Stunde', sondern 'Vater verkläre 
deinen Namen'. Seine Liebe zum Vater war so groß, dass Ihm 
dessen Verherrlichung und Ehre über alles ging. Darin liegt 
auch das Geheimnis der Erlösung. Die Errettung der Verlorenen 
stand für Ihn erst an zweiter Stelle. Einfach deshalb, weil 
sie nur über die Heiligung seines Namens geschehen konnte. So 
hat sich der Sohn vom Vater das Ohr durchbohren lassen. 
 
Für uns ist das eine vorgezeichnete Fußspur, in die wir 
eintreten dürfen. Lebendiger Dienst ist nur möglich über den 
Weg des Weizenkorns. In der Hingabe aus Liebe zu Ihm besteht 
die wahre Selbstverleugnung, welche in die Freiheit und 
Fruchtbarkeit führt. Das Festhalten am Eigenleben führt über 
die Knechtschaft der Sünde in den ewigen Tod. Wenn wir uns aber 
vom Herrn an Sein Kreuz ziehen lassen, werden wir zu einem 
lebendigen Opfer, aus dem das Leben des Sohnes strömt. Darin 
liegt Herrlichkeit. Deshalb: Fruchtbarer Dienst geht nur über 
das durchbohrte Ohr. 
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5Mo15.18 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du  
tust."  5. Mose 15, 18. 
 
Ein israelitischer Herr sollte seinem leibeigenen Knecht zur  
rechten Zeit die Freiheit geben, und ihn, wenn er seinen Dienst  
verließ, mit einem reichlichen Teil ziehen lassen. Dies sollte  
er von Herzen und fröhlich tun, und dann verhieß der Herr, die  
großmütige Handlung zu segnen. Der Geist dieses Gebotes, und in  
der Tat, das ganze Gesetz Christi verpflichtet uns, Arbeiter  
gut zu behandeln. Wir sollen daran gedenken, wie der Herr mit  
uns gehandelt hat, und dass dies es durchaus nötig für uns  
macht, andere freundlich zu behandeln. Es geziemt denen, welche  
die Kinder eines gnädigen Gottes sind, freigebig zu sein. Wie  
können wir erwarten, dass unser großer Herr uns in unserem  
geschäftlichen Handeln segnet, wenn wir diejenigen bedrücken,  
die für uns arbeiten? 
 
Was für ein Segen wird hier dem Freigebigen vor Augen gestellt!  
In allem gesegnet sein, was wir tun, das heißt, wirklich  
gesegnet zu sein. Der Herr wird uns dies gewähren, teils durch  
Wohlergehen, teils durch Zufriedenheit der Seele, und teils  
durch ein Gefühl seiner Huld, was die beste aller Segnungen  
ist. Er kann uns fühlen lassen, dass wir unter seiner  
besonderen Obhut stehen und von seiner besonderen Liebe umgeben  
sind. Dies macht das Erdenleben zu einem fröhlichen Vorspiel  
des künftigen Lebens. Gottes Segen ist mehr als Reichtum. Er  
"macht reich und fügt keinen Schmerz hinzu." (Spr. 10, 22.) 
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5Mo20.4 

C.H.Spurgeon 
"Denn der Herr, euer Gott, gehet mit euch, dass Er für euch 
streite mit euren Feinden, euch zu erretten."  5. Mose 20, 4. 
 
Wir haben keine anderen Feinde, als die Feinde Gottes. Unsere 
Kämpfe sind nicht gegen Menschen, sondern gegen "böse Geister". 
Wir führen Krieg mit dem Teufel und der Lästerung, dem Irrtum 
und der Verzweiflung, die er auf das Schlachtfeld bringt. Wir 
kämpfen wider alle Heere der Sünde - Unreinheit, Trunksucht, 
Bedrückung, Unglaube und Ungöttlichkeit. Hiergegen streiten  
wir ernstlich, aber nicht mit Schwert oder Speer; die Waffen 
unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich. 
 
Jehovah, unser Gott, hat Abscheu vor allem, was böse ist,  
und deshalb geht Er mit uns, um für uns in diesem Kreuzzuge  
zu streiten. Er will uns erretten und Er will uns Gnade  
geben, einen guten Kampf zu kämpfen und den Sieg zu gewinnen.  
Wir können uns darauf verlassen, dass, wenn wir auf Gottes 
Seite sind, Gott auf unserer Seite ist. Mit einem so hohen 
Verbündeten ist der Kampf nie im Geringsten zweifelhaft. Es 
ist nicht dies, dass die Wahrheit mächtig ist und siegen muss, 
sondern dass die Macht bei dem Vater ist, der allmächtig ist, 
bei Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, und bei  
dem Heiligen Geiste, der seinen Willen unter den Menschen  
wirkt. 
 
Streiter Christi, legt eure Rüstung an. Schlagt darauf im Namen  
des Gottes der Heiligkeit, und ergreift im Glauben sein Heil.  
Lasst diesen Tag nicht hingehen, ohne einen Streich für Jesus  
und für die Heiligkeit zu führen. 
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5Mo26.16 

D.Rappard 
Der Herr, dein Gott, gebietet dir, dass du haltest seine 
Gebote und Rechte und danach tust und seiner Stimme 
g e h o r c h e s t von ganzem Herzen und von ganzer Seele. 
5. Mos. 26,16. 
 
Ganz eng verbunden mit dem Dienen ist das Gehorchen, das 
heißt: das T u n von Gottes Willen. V o n  g a n z e m 
H e r z e n gehorchen ist: von ganzem Herzen lieben. Der Herr 
Jesus hat die beiden Begriffe zusammengefasst in dem Wort: 
Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Dem Herrn und seinem 
Wort von ganzem Herzen gehorchen, ist der sicherste Weg zum 
wahren Glück. Seine Wege sind liebliche Wege, und alle seine 
Steige sind Frieden (Spr. 3, 17). Es ist so schön, ein Kind 
zu sehen, das seinen Eltern von ganzem Herzen gern und schnell 
gehorcht, ohne Widerrede, ohne zu fragen: Warum? So sollen 
Gottes Kinder ihrem herrlichen Vater gegenüber auch tun. Was 
uns sein Wort sagt, ist maßgebend für uns. Wir finden auf 
jede Frage Antwort, und je schneller und völliger wir einer 
erkannten Pflicht oder einer innerlich verspürten Mahnung 
nachkommen, desto besser und leichter geht es, auch wenn es 
Entsagung kostet. 
 
Und nicht nur im Tun, sondern auch im Leiden soll der 
Gehorsam von ganzem Herzen sein, nicht nur, weil wir nicht 
anders können, sondern weil wir wissen, dass sein Wille allezeit 
gut und heilig ist. 
 
 Ja, Vater, lehr mich froh und flink 
 Nur Deinen Willen tun! 
 Lehr mich gehorchen auf den Wink 
 Im Wirken und im Ruh'n! 
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5Mo27.26 

L.Hofacker 
Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, 
dass er danach tue! Und alles Volk soll sagen: Amen. 
5. Mose 27, 6. 
 
Dies ist nun freilich alttestamentlich und bezieht sich  
auf das Gesetz, das durch Moses gegeben wurde. Aber es  
ist doch nicht ein Ausspruch Gottes, der nur auf die  
Gestalt des Gesetzes passte und nun durch den Anbruch des 
neutestamentlichen Tages aufgehoben wäre, sondern dieses 
Wort Gottes ist aus der Heiligkeit Gottes unmittelbar 
herausgeflossen und bleibt unwandelbar. Verflucht ist jeder, 
der nicht das ganze Gesetz erfüllt; verflucht ist der Mensch, 
der in einem einzigen Gebot fehlt, wenn er auch alle übrigen 
erfüllt; verflucht ist der, welcher, wenn er auch sonst 
nichts Unrechtes verübt hätte, nur mit einem einzigen 
Gedanken sich verfehlen sollte (was eine Unmöglichkeit  
ist): aber diese einzige in unseren Augen gering geachtete  
Sünde würde ihn, so er nicht Vergebung darüber fände, der 
höllischen Verdammnis überliefern (Jak 2,10). Dies ist das 
Gesetz der Heiligkeit des Gottes, vor welchem jede Sünde ein 
Greuel ist. Er ist ein Licht, und ist gar keine Finsternis 
in ihm. Er ist die reinste, lauterste Heiligkeit; die vier 
heiligen Wesen, die vor seinem Thron stehen und in die ewigen 
Abgründe seiner Gottesvollkommenheiten hineinblicken können, 
indem sie von einem Abgrund in den andern sehen, nichts 
entdecken als lauter Heiligkeit; sie rufen daher 
unaufhörlich: "Heilig, heilig, heilig ist Gott!" Dieses 
allerreinste, allerlauterste Wesen kann sich aber mit dem 
Unreinen, mit der Finsternis nimmermehr vermengen, nur was 
ohne Flecken und Finsternis ist, kann in Gemeinschaft mit 
demselben treten; alles andere wird von ihm ausgestoßen, kann 
nicht bleiben vor dem Angesicht dieser Heiligkeit, ist ein 
Greuel vor ihm, ist verstoßen und ein Fluch vor ihm, der Zorn 
des Lebendigen bleibt auf ihm. Darum ist es heute noch wahr 
und wird wahr bleiben, solange Gott Gott ist: "Verflucht 
ist jedermann, der nicht hält alle Gebote Gottes, der in  
einem einzigen ungehorsam ist." 
 
 Doch musst's Gesetz erfüllet sein, sonst wär'n wir all verdorben,  
 drum schickt Gott seinen Sohn herein, der für uns ist gestorben.  
 Das ganz Gesetz hat er erfüllt, damit des Vaters Zorn gestillt,  
 der über uns ging alle. 
 
 Und weil es nun erfüllet ist durch den, den Gott erlesen,  
 so lerne jetzt ein frommer Christ des Glauben rechtes Wesen,  
 der spricht: Du lieber Herre mein, dein Tod soll mir das Leben sein;  
 du hast für mich bezahlet. 
 
 Daran ich keinen Zweifel trag, dein Wort kann nicht betrügen, 
 nun sagst du, dass kein Mensch verzag, des kannst du nimmer lügen:  
 Wer glaubt an mich und wird getauft, dem ist der Himmel schon erkauft,  
 dass er nicht wird' verloren. 
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5Mo28.1 

C.H.Spurgeon 
"Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, 
gesegnet wirst du sein in der Stadt." 5. Mose 28, 1. 3. 
 
Die Stadt ist voller Sorgen, und wer von Tag zu Tag dahin zu 
gehen hat, der findet, dass sie ein aufreibender Ort ist.  
Sie ist voll Lärm, Geräusch, Aufregung und schwerer Arbeit, 
mannigfach sind ihre Versuchungen, Verluste und Plagen.  
Aber mit dem göttlichen Segen dahin gehen, das bricht der 
Schwierigkeit die Spitze ab; dort weilen mit diesem Segen,  
das heißt, Vergnügen in ihren Pflichten finden und Kraft,  
die ihren Forderungen entspricht. 
 
Ein Segen in der Stadt mag uns nicht groß machen, aber er  
wird uns gut erhalten; er mag uns nicht reich machen, aber  
er wird uns ehrlich bleiben lassen. Ob wir Kofferträger oder 
Handlungsreisender, Geschäftsführer, Kaufleute oder Personen 
der Obrigkeit sind, die Stadt wird uns Gelegenheit zu 
nützlichem Wirken bieten. Es ist gut zu fischen, wo ganze  
Schwärme von Fischen sind, und es ist hoffnungsvoll, für  
unseren Herrn zu arbeiten in dem Gedränge der Massen. Wir  
würden vielleicht die Ruhe des Landlebens vorziehen, aber wenn  
wir in die Stadt berufen werden, so dürfen wir ihr sicherlich  
den Vorzug geben, weil sie Raum für unsere Tatkraft bietet. 
 
Lasst uns heute Gutes erwarten um dieser Verheißung willen und  
lasst es unsere Sorge sein, ein offenes Ohr für die Stimme des  
Herrn zu haben und eine rasche Hand, sein Geheiß zu erfüllen.  
Gehorsam bringt den Segen. "Wer die Gebote hält, der hat großen  
Lohn." 
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5Mo28.3 

C.H.Spurgeon 
"Gesegnet wirst du sein auf dem Felde." 5. Mose 28, 3. 
 
Isaak wurde gesegnet, als er daselbst zur Abendzeit ging, um  
nachzudenken. Wie oft ist uns der Herr begegnet, wenn wir  
allein gewesen sind! Die Hecken und die Bäume können von  
unserer Freude zeugen. Wir wiederum sehen aus nach solchem  
Segen. 
 
So wurde Boas gesegnet, als er sein Korn einerntete und seine  
Arbeiter ihn mit frommen Wünschen begrüßten. Möge der Herr  
allen Gedeihen geben, die den Pflug treiben! Jeder Landmann  
kann diese Verheißung vor Gott geltend machen, wenn er in der  
Tat der Stimme des Herrn, seines Gottes, gehorcht. 
 
Wir gehen auf das Feld, um zu arbeiten, wie Vater Adam es tat;  
und da der Fluch auf den Acker fiel durch die Sünde des ersten  
Adam, so ist es ein großer Trost für uns, einen Segen durch den  
zweiten Adam zu finden. 
 
Wir gehen auf das Feld, um uns Bewegung im Freien zu  
verschaffen und sind froh in dem Glauben, dass der Herr diese  
Bewegung segnen und uns Gesundheit geben wird, die wir zu  
seiner Ehre gebrauchen wollen. 
 
Wir gehen auf das Feld, um die Natur zu studieren, und es ist  
nichts in der Kenntnis der sichtbaren Schöpfung, was nicht  
durch den göttlichen Segen zu dem höchsten Gebrauch geheiligt  
werden kann. 
 
Und schließlich haben wir auf das Feld zu gehen, um unsere  
Toten zu begraben; ja, auch andere werden, wenn die Reihe an  
sie kommt, uns zu dem Gottesacker auf dem Felde bringen: aber  
wir sind gesegnet, ob am Grabe weinend, oder in demselben  
schlafend. 
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5Mo28.5 

C.H.Spurgeon 
"Gesegnet wird sein dein Korb und dein Vorrat." 5. Mose 28, 5. 
 
Gehorsam bringt einen Segen auf alles, was unser Fleiß für  
uns erntet. Das, was einkommt und sogleich wieder ausgeht wie  
die Frucht in dem Korb, die für den sofortigen Gebrauch ist,  
soll gesegnet sein; und das, was wir für eine längere Zeit 
aufbewahren, soll ebensowohl einen Segen empfangen. Vielleicht 
ist unser nur ein Handkorbteil. Wir haben ein wenig zum 
Frühstück und einen kärglichen Bissen zum Mittagsmahl in einem 
Korb, wenn wir morgens auf die Arbeit gehen. Dies ist gut, denn 
der Segen Gottes ist dem Korb verheißen. Wenn wir von Hand zu 
Mund leben, jeden Tag das tägliche Brot bekommen, so sind wir 
ebenso gut daran wie Israel; denn als der Herr sein bevorzugtes 
Volk speiste, gab Er ihnen jeweils nur für einen Tag Manna.  
Was brauchten s i e mehr? Was brauchen w i r mehr? 
 
Aber selbst wenn wir einen Vorrat haben, wieviel mehr bedürfen  
wir des Herrn, ihn zu segnen! Denn mit dabei ist die Sorge des  
Erwerbens, die Sorge des Bewahrens, die Sorge des Verwaltens,  
die Sorge des Gebrauchens; und wenn der Herr ihn nicht segnet,  
so werden diese Sorgen an unserem Herzen nagen, bis unsere  
Güter unsere Götter werden und unsere Sorgen zu Schwären. 
 
 O Herr, segne unsre Habe. Setze uns in den Stand, sie zu  
 Deiner Ehre zu gebrauchen. Hilf uns, weltliche Dinge an  
 dem ihnen gebührenden Platz zu halten, und möge das Bergen  
 unsrer Schätze nie das Bergen unserer Seele gefährden. 
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5Mo28.6 

C.H.Spurgeon 
"Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehest; gesegnet, wenn du 
ausgehest."  5. Mose 28, 6. 
 
Die Segnungen des Gesetzes sind nicht aufgehoben. Jesus 
bestätigte die Verheißung, als Er die Strafe trug. Wenn ich  
die Gebote meines Herrn halte, so darf ich mir diese Verheißung 
ohne Frage aneignen. 
 
Heute will ich eingehen in mein Haus ohne Furcht vor 
schlimmen Nachrichten, und ich will in mein Kämmerlein gehen in 
der Erwartung, gute Botschaft von meinem Herrn zu hören. Ich 
will mich nicht fürchten, durch Selbstprüfung in mein Inneres 
einzugehen, oder durch sorgfältige Prüfung meines Geschäftes in 
meine Angelegenheiten einzugehen. Ich habe recht viel daheim, 
in meiner eigenen Seele zu tun; o, dass ein Segen auf allem 
ruhte, der Segen des Herrn Jesu, der verheißen hat, bei mir  
zu bleiben. 
 
Ich muss auch ausgehen. Die Schüchternheit lässt mich  
wünschen, dass ich daheim bleiben könnte und nie wieder in die  
sündige Welt hinausgehen, um meinen Brüdern hilfreich und den  
Ungöttlichen nützlich zu sein. Ich muss ein Verteidiger des  
Glaubens und ein Bekämpfer des Bösen sein. O, dass heute ein  
Segen auf meinem Ausgehen ruhen möge! Herr, lass mich gehen,  
wohin Du führst, in Deinen Sachen, unter Deinem Befehl und in  
der Macht Deines Geistes. 
 
Herr Jesus, kehre bei mir ein und sei mein Gast; und dann gehe  
aus mit mir und lass mein Herz brennen, während Du mit mir auf  
dem Wege redest. 
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5Mo28.8 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in 
deinem Keller und in allem, daran du deine Hand legst."   
5. Mose 28, 8. 
 
Wenn wir dem Herrn, unserem Gott, gehorchen, so will Er das  
segnen, was Er uns gibt. Reichtum ist kein Fluch, wenn von  
dem Herrn gesegnet. Wenn die Menschen mehr haben, als sie für  
ihre augenblickliche Notdurft gebrauchen, und beginnen, es in 
Vorratskammern zu verwahren, so folgt der Brand des Geizes oder 
der Meltau der Hartherzigkeit leicht solcher Aufhäufung; aber 
es ist nicht so, wenn Gottes Segen dabei ist. Die Klugheit 
ordnet dann das Sparen, die Freigebigkeit leitet das Spenden, 
die Dankbarkeit treibt zum Geben für die Sache des Herrn und 
das Lob Gottes versüßt den Genuss. Es ist ein großes Gut, 
Gottes Segen in der Geldkiste und in der Bankrechnung zu haben. 
 
Was für eine Gunst wird uns in dem letzten Satz zuteil! "Der 
Herr wird dich segnen in allem, daran du deine Hand legst."  
Wir möchten nicht unsre Hand an etwas legen, auf das wir nicht 
Gottes Segen herabrufen dürften, und ebensowenig möchten wir 
ohne Gebet und Glauben daran gehen. Aber was für ein Vorrecht, 
bei jedem Unternehmen die Hilfe des Herrn erwarten zu dürfen! 
Manche reden von "Glück haben": Der Segen des Herrn ist besser 
als Glück. Die Gönnerschaft der Großen ist so weit recht gut: 
aber des Herrn Segen ist unendlich mehr als alle Frucht des 
Talentes, des Genies oder des Taktes. 
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5Mo28.10 

C.H.Spurgeon 
"Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass Du nach dem Namen 
des Herrn genannt bist, und werden sich vor Dir fürchten."   
5. Mose 28, 10. 
 
Also können wir keinen Grund haben, dass w i r uns vor 
i h n e n fürchten. Dies würde einen niedrigen Sinn beweisen 
und ein Zeichen des Unglaubens sein. 
 
Gott kann uns sich selber so ähnlich machen, dass die Menschen 
gezwungen sind, zu sehen, dass wir mit Recht seinen Namen 
tragen und in Wahrheit dem heiligen Jehovah angehören. O, dass 
wir diese Gnade erhalten möchten, der Herr harret darauf, dass 
Er sie uns verleihe! 
 
Seid versichert, dass ungöttliche Menschen eine Furcht vor 
wahren Heiligen haben. Sie hassen sie, aber sie fürchten sie 
auch. Haman zitterte vor Mardochai, selbst als er des frommen 
Mannes Verderben suchte. In der Tat, ihr Hass entspringt oft 
aus einer Furcht, die zu bekennen sie zu stolz sind. Lasst uns 
den Pfad der Wahrheit und der Aufrichtigkeit verfolgen ohne das 
geringste Zittern. Furcht ist nicht unsre Sache, sondern derer, 
welche Böses tun und gegen den Herrn der Heerscharen kämpfen. 
Wenn wir wirklich nach dem Namen des ewigen Gottes genannt 
sind, so sind wir sicher; denn wie im Altertum ein Römer nur zu 
sagen brauchte: Romanus sum, "Ich bin ein Römer", und dann den 
Schutz aller Legionen des großen Reiches beanspruchen konnte, 
so hat jeder, der ein Mann Gottes ist, die Allmacht als seine 
Schutzwache, und Gott wird eher den Himmel seiner Engel 
entleeren, als einen Heiligen ohne Verteidigung zu lassen. Seid 
tapferer als Löwen für das Recht, denn Gott ist mit euch. 
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5Mo28.12 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun."  5. Mose 28, 12. 
 
Dies bezieht sich zuerst auf den Regen. Der Herr wird diesen zu 
seiner Zeit geben. Regen ist das Sinnbild aller der himmlischen  
Erquickungen, die der Herr seinem Volke verleihen will. O, dass  
wir einen reichlichen Schauer hätten, des Herrn Erbteil zu  
erfrischen! 
 
Wir scheinen zu denken, Gottes Schatz könne nur durch einen  
großen Propheten wie Elia aufgetan werden, aber es ist nicht  
so, denn diese Verheißung gilt allen Treuen in Israel und in  
der Tat, jedem Einzelnen von ihnen. O, gläubiger Freund, "der  
Herr wird dir seinen guten Schatz auftun". Auch du kannst den  
Himmel aufgetan sehen und mit deiner Hand hineingreifen und  
dein Teil herausnehmen, ja, und ein Teil für alle deine Brüder  
um dich her. Bitte, was du willst, und es soll dir nicht  
versagt werden, wenn du in Christus bleibst und seine Worte  
in dir bleiben. 
 
Bis jetzt hast du noch nicht alle Schätze deines Herrn gekannt, 
aber Er wird sie deinem Verständnis öffnen. Gewiss, du hast 
noch nicht die Fülle seiner Bundesreichtümer genossen, aber Er 
will dein Herz in seine Liebe hineinleiten und Jesus in dir 
offenbaren. Nur der Herr selber kann dies für dich tun; aber 
hier ist seine Verheißung und wenn du fleißig auf seine Stimme 
merkst und seinem Willen gehorchst, so sollen seine Reichtümer 
in der Herrlichkeit durch Jesus Christus dein sein. 
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5Mo28.13 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird dich zum Haupt machen, und nicht zum Schwanz." 
5. Mose 28, 13. 
 
Wenn wir dem Herrn gehorchen, so will Er unsere Widersacher 
zwingen, zu sehen, dass sein Segen auf uns ruht. Obwohl dies 
eine Verheißung des Gesetzes ist, so gilt sie doch für das Volk 
Gottes; denn Jesus hat den Fluch hinweggenommen, aber den Segen 
hat Er bekräftigt. 
 
Die Sache der Heiligen ist es, durch heiligen Einfluss dir 
Menschen zu leiten: sie sollen nicht der Schwanz sein, der  
von anderen hin und her gezogen wird. Wir müssen nicht dem 
Zeitgeist nachgeben, sondern unsere Zeit zwingen, Christus  
zu huldigen. Wenn der Herr mit uns ist, so werden wir nicht  
um Duldung für die Religion flehen, sondern suchen, sie auf  
den Thron der menschlichen Gesellschaft zu setzen. Hat nicht 
unser Herr Jesus die Seinen zu Priestern gemacht? Gewiss, sie 
sollen lehren und dürfen nicht die Schüler der Philosophien 
Ungläubiger sein. Sind wir nicht in Christus zu Königen 
gemacht, die auf Erden regieren sollen? Wie können wir dann die  
Knechte der Gewohnheit, die Sklaven menschlicher Meinung sein? 
 
Hast du, lieber Freund, deine richtige Stellung zu Jesu Sache  
eingenommen? Zu viele schweigen, weil schüchtern, wenn nicht  
feige. Sollen wir zugeben, dass der Herr Jesus im Hintergrund  
gehalten werde? Sollte unsere Religion hintenan schleppen wie  
ein Schwanz? Sollte sie nicht vielmehr voran stehen und die  
herrschende Macht in uns und anderen sein? 



 

- 548 - 

5Mo29.29 

C.H.Spurgeon 
"Das Geheimnis ist des HERRN, unsers Gottes; was aber offenbart 
ist, das ist unser und unserer Kinder ewiglich, dass wir tun  
sollen alle Worte dieses Gesetzes."  5. Mos. 29, 28. 
 
Thomas Manton sagt: "Wir sollten nicht erwarten, für alles, 
was wir glauben, einen Grund zu sehen, denn viele Lehren sind 
Geheimnisse, und wir müssen sie nehmen, wie Pillen. Wir kauen 
Pillen nicht, sondern schlucken sie hinunter, und ebenso müssen 
wir diese Wahrheiten in unsere Seele aufnehmen im Vertrauen auf 
den Offenbarer." 
 
Dies ist in der Tat wahrer Glaube - dieses Annehmen der 
Wahrheit auf Vertrauen um der göttlichen Autorität der 
Offenbarung willen, die sie enthält. Wir sind überzeugt, dass 
der Herr nicht lügen kann, und deshalb glauben wir, aus diesem 
einzigen Grunde des "So spricht der Herr." Warum sollten wir 
die Pille kauen, indem wir wünschten, mehr zu wissen, als  
geoffenbart ist? Muss unser Vater uns alles erklären bei Strafe,  
dass wir Ihm keinen Glauben schenken, wenn Er in seinem Handeln  
sich irgend einen Punkt vorbehält? Würde nicht ein solches  
Verlangen mehr einen stolzen, aufrührerischen Sinn verraten,  
als demütige, kindliche Liebe? Hat ein Mensch irgendwelchen 
Glauben an Gott, wenn er nicht mehr glauben will, als seine 
Vernunft ihm beweiset? 
 
Manche Wahrheit hat sich, wenn sie als ein Ganzes in die Seele 
aufgenommen worden, dem Herzen als sehr süß erwiesen. Wir 
konnten sie nicht verstehen; aber kaum hatten wir sie geglaubt, 
als wir uns ihres erfreuenden Einflusses auf den inwendigen 
Menschen bewusst wurden. Wer kann die zweifache Natur unsres 
Herrn verstehen, oder die Lehre von der Dreiheit in Einheit, 
oder die Vorherbestimmung, die nicht den freien Willen 
vergewaltigt? Und doch, welches Entzücken rufen diese 
Wahrheiten in dem Gemüt hervor, das sie freudig annimmt. 
 
Meine Seele, du kannst nicht alle Dinge wissen oder verstehen, 
sonst wärst du allwissend, und das ist allein Gottes Vorrecht. 
Sei es dein Teil deshalb, das Zeugnis deines Gottes zu glauben, 
und dann wird seine Allwissenheit ganz zu deiner Verfügung 
stehen. Er wird dich lehren, was du sonst nie lernen würdest, 
wenn du nur willig bist, zu seinen Füßen zu sitzen und sein 
Wort aufzunehmen. Wir sprechen zuweilen von einem gelehrten 
Mann; im besten Sinne sollte jeder Christ gelehrt sein, und  
das heißt: willig, sich lehren zu lassen. 
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5Mo30.3 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr, dein Gott, wird dein Gefängnis wenden."   
5. Mose 30, 3. 
 
Gottes eigenes Volk kann sich durch Sünde in Gefangenschaft  
verkaufen. Eine sehr bittere Frucht ist dies, aus einer  
ungemein bitteren Wurzel. Was für eine Knechtschaft ist es,  
wenn das Kind Gottes unter die Sünde verkauft ist, in Ketten  
von dem Satan gehalten, seiner Freiheit beraubt, seiner Macht  
im Gebet und seiner Freude am Herrn! Lasst uns wachen, damit  
wir nicht in solche Knechtschaft kommen; aber wenn uns dies  
schon widerfahren, so lasst uns keineswegs verzweifeln. 
 
Wir können nicht auf immer in Sklaverei gehalten werden. Der  
Herr Jesus hat einen zu hohen Preis für unsere Erlösung  
bezahlt, als dass Er uns in des Feindes Hand lassen sollte. Der  
Weg zur Freiheit ist: "Kehre wieder zu dem Herrn, deinem Gott."  
Wo wir zuerst das Heil fanden, werden wir es wiederfinden. Wenn  
wir am Fuße des Kreuzes Christi unsere Sünde bekennen, so  
werden wir Vergebung und Befreiung finden. Überdies will der  
Herr, dass wir seiner Stimme gehorchen in allem, das Er uns  
geboten hat, und wir müssen dies von ganzem Herzen und von  
ganzer Seele tun, dann soll unsere Gefangenschaft ein Ende  
haben. 
 
Oft wird Niedergeschlagenheit des Geistes und großes Elend der  
Seele von uns genommen, sobald wir unsere Götzen verlassen und  
uns im Gehorsam vor dem lebendigen Gott beugen. Wir brauchen  
keine Gefangenen zu sein. Wir können zu Zions Bürgerschaft  
zurückkehren, und das rasch.  Herr, wende unser Gefängnis! 
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5Mo30.6 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, und das  
Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst  
von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben  
mögest."  5. Mose 30, 6. 
 
Hier lesen wir von der wahren Beschneidung. Beachtet den  
Urheber derselben: "Der Herr, dein Gott." Er allein kann  
unser Herz wirksam behandeln und seine Fleischlichkeit und 
Verunreinigung hinwegnehmen. Bewirken, dass wir Gott von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele lieben, ist ein Wunder der Gnade, 
das nur der Heilige Geist zu tun vermag. Wir müssen von dem 
Herrn allein dies erwarten und niemals mit irgendetwas 
Geringerem zufrieden sein. 
 
Beachtet, wo diese Beschneidung geschieht. Sie ist nicht vom 
Fleisch, sondern vom Geist. Sie ist das wesentliche Merkmal des 
Gnadenbundes. Liebe zu Gott ist das unauslöschliche Zeichen des 
erwählten Samens; durch dieses geheime Siegel wird die Wahl der 
Gnaden dem Gläubigen bestätigt. Wir müssen dahin sehen, dass 
wir auf keine äußerlichen Zeremonien vertrauen, sondern durch 
die Wirkung des Heiligen Geistes im Herzen versiegelt sind. 
 
Beachtet, was das Ergebnis ist - "auf dass du leben mögest." 
Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. In der Überwindung des 
Fleisches finden wir Leben und Frieden. Wenn wir geistlich 
gesinnt sind, sollen wir leben. O, dass Jehovah, unser Gott, 
sein Gnadenwerk an unserem inwendigen Menschen vollenden 
möchte, damit wir in dem vollsten und höchsten Sinne dem  
Herrn leben mögen. 
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5Mo31.8 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr aber, der selbst vor dir hergehet, der wird mit dir 
sein, und wird die Hand nicht abtun, noch dich verlassen. 
Fürchte dich nicht und erschrick nicht."  5. Mose 31, 8. 
 
Wenn ein großes Werk oder ein großer Kampf vor uns liegt, so 
ist dies ein Spruch, der uns helfen sollte, unsere Rüstung 
anzulegen. Wenn Jehovah selbst vor uns hergeht, so muss es 
sicher sein zu folgen. Wer kann unser Fortschreiten hindern, 
wenn der Herr selber in der Vorhut ist? Kommt, ihr Mitkämpfer, 
lasst uns rasch vorrücken! Warum zaudern wir, zum Sieg zu 
schreiten? 
 
Der Herr ist indes nicht nur vor uns; Er ist mit uns. Über, 
unter, um uns, in uns ist der Allmächtige, Allgegenwärtige. 
Allezeit, bis zur Ewigkeit hin, will Er mit uns sein, wie Er 
mit uns gewesen ist. Wie sollte dies unseren Arm stählen! 
Schlagt kühn drein, ihr Streiter des Kreuzes, denn der Herr  
der Heerscharen ist mit uns! 
 
Da Er vor uns und mit uns ist, will Er niemals seine Hilfe 
zurückziehen. Er in Sich kann nicht fehlschlagen, und bezüglich  
uns wird er nicht fehlschlagen. Er will fortfahren uns zu  
helfen, wie wir es bedürfen, bis zum Ende. Wie Er die Hand  
nicht von uns abtun will, so will Er uns auch nicht verlassen.  
Er wird stets sowohl fähig wie willig sein, uns Kraft und  
Beistand zu verleihen, bis die Tage des Kampfes vorüber sind. 
 
Lasst uns nicht uns fürchten und nicht erschrecken; denn der  
Herr Zebaoth will zur Schlacht mit uns ausziehen, will die  
Hitze des Gefechts tragen und uns den Sieg geben. 
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5Mo32.4 

E.Schrenk 
5. Mose 32, 4: Er ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich; 
denn alles, was er tut, das ist recht. 
 
Es ist ein herrliches Ding, Gott nicht nur aus der Natur, aus 
der Geschichte oder aus seinem Wort zu kennen, was alles 
nötig und gut ist, sondern aus Erfahrung im eigenen Leben. 
Wenn Mose in seinem Lied Gott besingt, so tut er es aus 
reicher Lebenserfahrung heraus. Er hat ihn erfahren als 
Felsen, der nicht wankt, an dem man sich halten kann. Sein 
Gott ist unser Gott, der nicht wechselt. Er ist heute noch der 
Fels. Menschen sterben und sind neben ihrer Vergänglichkeit 
oft recht unzuverlässig, täuschen und lassen im Stich. 
 
Selig ist der Mensch, der seinen Fuß auf den Felsen der 
ewigen, unwandelbaren Treue seines Gottes gesetzt hat! 
Da ist Sicherheit auch im Sturm und in allem Wechsel, der 
uns umgibt. Gott sei Dank! Wir dürfen es so gut wie Mose 
erfahren. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er 
tut, das ist recht. So sagt nicht jedermann. Wie viele sind 
mit Gottes Tun unzufrieden, er kann es ihnen nicht recht 
machen. Ja, wenn der arme Mensch es verkehrt macht und 
die schlimmen Folgen kommen, dann meint er in seiner 
Blindheit, Gott mache es nicht recht und versündigt sich an 
ihm. Unser Gott kann gar nichts anderes tun, als was recht 
ist; denn er ist gerecht, heilig und gut. Er ist die Liebe. 
 
Sind wir in der rechten, demütigen Stellung, so haben wir 
Wohlgefallen an seinem Tun und rühmen es. Wir tun es 
auch dann, wenn wir etwas verkehrt gemacht haben und der 
Herr uns dafür züchtigen muss. Mose stand am Ende seiner 
Laufbahn und wusste, dass er Kanaan nicht betreten durfte. 
Dennoch sagte er: "Alles, was der Herr tut, das ist recht." 
Willst du deine Liebe und dein Vertrauen zum Herrn kennen 
lernen, so siehe, ob du an allem Tun deines Gottes in deinem 
Leben und in deinem Hause Freude hast und loben und 
danken kannst. 
 
 Auch ich rühme Dich, Herr, mein Gott! Du bist mir ein Fels. 
 Dein Tun ist gut und heilig. Oft verstand ich es nicht 
 sofort, aber Du beugtest mich und gabst mir Licht, so dass 
 ich danken konnte auch für Schweres.  Amen. 
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5Mo32.5 

C.H.Spurgeon 
"Seine Kinder." 
5 Mose 32, 5. 
 
Welches ist das geheime Kennzeichen, woran unfehlbar das Kind 
Gottes erkannt wird? Es wäre eitle Vermessenheit, wenn wir dies 
nach eigener Einsicht entscheiden wollten; aber Gottes Wort 
offenbart es uns, und wo die Offenbarung uns führt, tun wir 
gewisse Tritte. Nun wird uns von unserem Herrn gesagt: "Wie 
viele Ihn aber aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu 
werden, die an seinen Namen glauben." Wenn ich also Christum 
Jesum in mein Herz aufgenommen habe, so bin ich ein Kind Gottes. 
Diese Aufnahme wird in der nämlichen Schriftstelle bezeichnet 
als der "Glaube an den Namen Jesu Christi." Wenn ich also an 
den Namen Jesu Christi glaube, d.h. wenn ich mich einfältig und 
von ganzem Herzen auf den gekreuzigten, nun aber erhöhten 
Heiland verlasse, so bin ich ein Glied der Familie des Höchsten. 
Was mir auch sonst noch mangeln mag, so habe ich das, dass ich 
das Vorrecht besitze, ein Kind Gottes zu sein. Unser Herr Jesus 
drückt es auch noch anders aus: "Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir." Hier haben wir 
die Sache ganz nahe beisammen. Christus erscheint seinen eigenen, 
nicht aber den fremden Schafen als Hirte. Sobald Er erscheint, 
erkennen Ihn seine Schafe; Er kennt sie, und sie kennen Ihn; es 
ist ein gegenseitiges Erkennen, es ist eine wechselseitige 
Anhänglichkeit zwischen beiden. So ist denn das eine Merkmal, 
das sichere Zeichen, das unfehlbare Zeugnis der Wiedergeburt und 
Gotteskindschaft, ein herzlicher Glaube an den verordneten 
Erlöser. Lieber Christ, bist du ungewiss, bist du von Zweifel 
erfüllt, ob du das verborgene Kennzeichen der Kinder Gottes 
trägst? Dann gönne dir keinen Augenblick Ruhe, bis du gesprochen 
hast: "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz." Nimm es 
nicht leicht, ich beschwöre dich! Wenn du über irgend etwas 
leicht hinweggehen willst, so sei es irgend etwas 
Untergeordnetes: deine Gesundheit, wenn du willst, oder die 
Besitztitel deines Vermögens; was aber deine Seele betrifft, 
deine unsterbliche Seele und ihre ewige Bestimmung, so beschwöre 
ich dich, nimm es ernst. Werde deines ewigen Heils gewiss. 
 
 "Zur Heimat droben in den Höhen, 
 Soll meines Herzens Sehnen stehen!" 
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5Mo32.9 

C.H.Spurgeon 
"Des Herrn Teil ist sein Volk." 
5 Mose 32, 9. 
 
Wie sind die Gläubigen Gottes Eigentum? Durch seine freie 
Gnadenwahl. Er hat sie erwählt und hat seine ganze Liebe ihnen 
zugewendet. Und das hat Er getan ohne irgend ein Gutes, das zu 
jener Zeit an ihnen gewesen wäre, oder das Er in ihnen hätte 
voraussehen können. Er war gnädig, welchem Er wollte gnädig 
sein, und verordnete ein Volk seiner Wahl zum ewigen Leben; so 
also sind sie sein Eigentum durch seine freie, durch keinerlei 
Einschränkung bestimmte Wahl. 
 
Aber sie sind sein Eigentum, nicht nur weil Er sie erwählt, 
sondern auch weil Er sie sich erkauft hat. Er hat für sie 
dargelegt und bezahlt den ganzen vollen Preis bis auf den 
letzten Heller, darum hat Er ein unbestreitbares Eigentumsrecht 
an sie. Nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit 
dem teuern Blut des Herrn Jesu Christi ist des Herrn Erbteil 
aufs völligste erlöst worden. Es haftet keinerlei Forderung an 
seinem Besitzrecht; es kann keinerlei hemmende Einsprache 
erhoben werden, der Preis wurde vor öffentlichem Gerichtshof 
dagelegt und anerkannt, und die Gemeinde ist des Herrn freies 
Eigentum ewiglich. Siehe das Blutzeichen auf allen Auserwählten; 
es ist dem menschlichen Auge unsichtbar, aber es ist Christo 
bekannt, denn "der Herr kennet die Seinen;" Er vergisst ihrer 
keinen, die Er aus den Menschen erlöset hat; Er zählt die 
Schafe, für die Er sein Leben dargegeben, und ist seiner 
Gemeinde stets eingedenk, für die Er sich geopfert hat. 
 
Sie sind aber auch sein eigen, weil Er sie überwunden hat. Welch 
ein Kampf kostete es Ihn, bis Er uns gewonnen hatte! Wie lange 
belagerte Er unsre Herzen! Wie oft forderte Er uns zur Übergabe 
auf! aber wir verrammelten Ihm die Tore und befestigten unsre 
Mauern gegen Ihn. Erinnern wir uns nicht mehr der großen Stunde, 
wo Er unsre Herzen mit Sturm nahm? wo Er sein Kreuz vor unsern 
Mauern aufrichtete, und unsre Wälle erstieg und auf unsern 
Türmen dies blutrote Panier seiner allüberwindenden Gnade 
aufsteckte? Ja gewiss, wir sind die überwundenen Gefangenen 
seiner allmächtigen Liebe. Weil wir nun also erkoren, erkauft 
und erkämpft sind, so sind die Rechte unsers göttlichen Herrn 
unantastbar; wir freuen uns des, dass wir nie unser eigen sein 
können; und wir sehnen uns täglich, seinen Willen zu tun und 
seine Herrlichkeit zu offenbaren. 
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5Mo32.10 

C.H.Spurgeon 
"Er umfing ihn und hatte acht auf ihn; er behütete ihn wie  
seinen Augapfel."  5. Mos. 32, 10. 
 
Jehovah ist "der Hüter Israels". Keine Art der Bewusstlosigkeit 
überschleicht Ihn je, weder der tiefere Schlummer, noch der 
leichtere Schlaf. Er unterlässt es nie, das Haus und das Herz 
seines Volkes zu bewachen. Dies ist für uns genügende Ursache, 
in vollkommenem Frieden zu ruhen. Alexander sagte, er schliefe, 
weil sein Freund Parmenio wache; viel mehr noch mögen wir 
schlafen, weil unser Gott unsere Wache ist. 
 
"Siehe" steht hier, um unsere Aufmerksamkeit auf diese 
tröstliche Wahrheit zu lenken. Als Israel einen Stein zum 
Kopfkissen hatte, schlief er ein, aber sein Gott wachte und 
kam im Gesicht zu seinem Knecht. Wenn wir verteidigungslos 
daliegen, will Jehovah selber unser Haupt bedecken. 
 
Der Herr hütet sein Volk, wie ein reicher Mann seinen Schatz 
hütet, wie ein Befehlshaber eine Stadt mit einer Besatzung 
hütet, wie eine Schildwache ihren Herrscher bewacht. Niemand 
kann denen Schaden tun, die in solcher Hut sind. Lasst mich 
meine Seele in seine teuren Hände legen. Er vergisst uns 
niemals, hört niemals auf, tätig für uns zu sorgen, findet 
sich niemals außerstande, uns zu bewachen. 
 
O mein Herr, behüte mich, damit ich mich nicht verirre und 
falle und umkomme. Halte mich, damit ich Deine Gebote halte. 
Durch Deine nie schlummernde Sorge verhüte, dass ich schlafe 
wie der Faule und umkomme wie die, welche den Schlaf des Todes 
schlafen. 
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5Mo33.3 

C.H.Spurgeon 
Meteore, oder Sterne. 
"Alle seine Heiligen sind in deiner Hand."  5. Mose 33, 3. 
 
Thomas Manton sagt: "Meteore vergehen schnell und fallen vom 
Himmel wie der Blitz, während Sterne ihren Lauf und Ort 
behalten." 
 
Fliegt ein Meteor über den Himmel, so sagen Kinder, ein Stern 
sei gefallen, aber es ist nicht so. Seht durch das Teleskop, 
und ihr werdet Jupiter und Saturn und Venus, jeden an seinem 
Ort, wie gewöhnlich scheinen sehen; ja, selbst der kleinste 
Satellit eines Sternes ist in seinem vorherbestimmten Kreise,  
und erfüllt seine Zeiten und Perioden. So hören wir auch 
Menschen sagen, "ein Christ sei aus der Gnade gefallen", "ein  
Heiliger sei ein Abtrünniger geworden". Dies ist auch ein  
Irrtum. Die Heiligen sind noch an ihrem Ort, denn es steht  
geschrieben: "Der Gerechte soll auf seinem Wege beharren." Die,  
welche gefallen sind, waren Meteore, nicht Sterne; Bekenner,  
aber nicht wirkliche Besitzer des himmlischen Lichtes. Die  
sieben Sterne sind in einer Hand, aus der nichts fällt: "Alle  
Heiligen sind in Deiner Hand." Jesus sagt: "Wer an mich glaubt,  
der hat das ewige Leben," und deshalb sind wir gewiss, dass sie 
nicht sterben werden. 
 
 O mein teurer Heiland, gib mir keine zeitweilige Errettung!  
 Mache mich zu einem Stern, dessen Glanz nie ausgelöscht wird.  
 Auf eine Weile erleuchtet zu sein, dient mir zu nichts;  
 gewähre mir Licht, welches der Satan nicht auslöschen kann.  
 Lass mich 'errettet sein in dem Herrn mit einer ewigen 
 Errettung'. 
 
 
 
E.Schrenk 
5. Mose 33, 3: Wie hat er die Leute so lieb! Alle seine 
Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu 
deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. 
 
Diese Worte gehören zu Moses letztem Segen am Feierabend 
seines Lebens. Es ist köstlich, wenn es der Grundton eines 
Herzens am Schluss des Lebens ist: "Wie hat Gott die Leute 
so lieb!" So reden Menschen, die hier schon selig sind in dem 
Genuss der Liebe Gottes, und das sollten wir alle sein, denn 
uns alle hat Gott so lieb. Wie würde Mose geredet haben, 
wenn er schon die ganze Offenbarung der Liebe Gottes in 
Christus gekannt hätte? Er hätte kaum Worte gefunden zum 
Lobpreis der Liebe Gottes. 
 
Versenken wir uns doch recht in die Liebe, die uns in 
Christus erschienen ist! Lassen wir uns durch allerlei 
Übungen des täglichen Lebens die Liebe Gottes nicht 
verdunkeln, den Genuss derselben nicht schmälern. Sie ist 
unsere Seligkeit und gibt die Kraft zum Ausharren in Not. 
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Die Heiligen des Herrn sind in seiner Hand. Alles ist in 
seiner Hand, auch die Gottlosen. Die Heiligen sind aber in 
besonderer Weise in Gottes Hand, damit er sie stärke und 
bewahre. Mose konnte unter den Heiligen keine anderen 
Leute verstehen als solche, die in den Wegen des Herrn 
wandelten und zu dem Samen Abrahams gehörten. Wir sind 
Heilige, wenn wir uns durch den Glauben in Jesu Hand 
gegeben und seinen Geist empfangen haben. Es liegt eine 
unendliche Kraft in den Worten: Ich bin in seiner Hand und 
bin darum geborgen, weil er verheißen hat: Meine Schafe soll 
mir niemand aus meiner Hand reißen. Diese Zusage erfüllt 
sich an allen, die täglich zu seinen Füßen sitzen und von ihm, 
ihrem einzigen Meister lernen. 
 
Sind wir solche Marienseelen, die dem Geisteszuge folgen 
und täglich im stillen Umgang mit dem Herrn und seinem 
Wort stehen? Soll dein innerer Mensch wachsen und 
ausgestaltet werden in des Meisters Bild, so sitze fleißig zu 
seinen Füßen und lass Auge und Ohr auf ihn gerichtet sein. 
 
 Vater, ich danke Dir, dass Du auch mich liebst in Christus 
 Jesus! Herr Jesus, ich danke Dir, dass ich in Deiner treuen 
 Hand bin. Heiliger Geist, ich danke Dir, dass Du mich in 
 alle Wahrheit leitest und mir Christus verklärst.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wie hat er die Leute so lieb! 
5. Mos. 33,3. 
 
Der diese Worte in heiliger Stunde, mit bewegtem Herzen 
sprach, - Mose, der Mann Gottes, - hatte wie wenige 
Gelegenheit gehabt, Gottes unendliche Liebe zu den Menschen zu 
beobachten und zu bewundern. Er wusste, mit welchem Erbarmen 
der Höchste das Leiden seines Volkes in Ägypten zu Herzen 
genommen, mit welch mächtigen Zeichen und Wundern er es aus 
der Knechtschaft hinausgeführt, mit welch unbeschreiblicher 
Geduld er die Halsstarrigkeit, das Murren, den Ungehorsam 
Israels während der langen Wüstenwanderung ertragen hatte. 
Und nun fasst er am Ende seines Lebens alles zusammen in dem 
herrlichen Ausruf: Wie hat Gott die Leute so lieb! 
 
Und den Kindern des Neuen Bundes ist das Wort auch 
aus dem Herzen gesprochen. Wer diese Liebe selbst erkannt 
und geglaubt hat (1. Joh. 4, 16), der möchte es mit brennenden 
Worten hineinrufen in die Menge der klagenden, trauernden, 
murrenden, gleichgültigen, ja auch feindseligen Menschen: G o t t 
h a t  e u c h  l i e b! Wolltet ihr es nur glauben, so würde die 
Finsternis, die euch das Gegenteil zu beweisen sucht, bald erhellt 
mit himmlischem Licht. 
 
Glaube es, einsames Herz! Lass diese Worte wie eine 
heilige Melodie heute in deinem Herzen erklingen: "Er hat mich 
lieb! Er hat mich lieb!" 
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 Drum blick' ich nur auf ihn. 
 O seliger Gewinn! 
 Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, 
 Das ist mein Paradies. 
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5Mo33.12 

C.H.Spurgeon 
"Und zu Benjamin sprach er: Der, den der Herr lieb hat, wird 
sicher bei Ihm wohnen; und der Herr wird ihn den ganzen Tag 
lang bedecken und er wird zwischen seinen Schultern wohnen." 
5. Mose 33, 12. 
 
Ja, es gibt keine Sicherheit wie die, welche aus dem Wohnen in 
der Nähe Gottes kommt. Für die, welche Ihm am liebsten sind, 
kann der Herr keinen sichereren und geschützteren Platz finden. 
O Herr, lass mich immer unter Deinem Schatten bleiben, nahe bei 
Deiner verwundeten Seite. Näher und näher möchte ich zu Dir 
kommen, mein Herr; und wenn ich einmal Dir besonders nahe bin, 
so möchte ich da auf ewig bleiben. 
 
Was für eine Bedeckung ist es, die der Herr seinem Erwählten 
gibt! Nicht ein schönes Dach soll ihn bedecken, noch ein 
bombenfestes Gewölbe, nicht einmal eines Engels Flügel, sondern 
Jehovah selbst. Nichts kann uns treffen, wenn wir so bedeckt 
sind. Diese Bedeckung will der Herr uns den ganzen Tag lang 
gewähren, wie lang der Tag auch sei. - Herr, lass mich am 
heutigen Tag in fühlbarer Weise unter diesem Baldachin der 
Liebe, diesem Gezelt unumschränkter Macht bleiben. 
 
Ist der Sinn des dritten Satzes der, dass der Herr in seinem 
Tempel unter den Bergen Benjamins wohnen wollte, oder dass der 
Herr da sein wollte, wo Benjamins Last sein würde; oder ist es 
der, dass wir auf den Schultern des Ewigen getragen werden?  
In jedem Fall ist der Herr die Stütze und die Stärke seiner 
Heiligen. Herr, lass mich stets Deiner Hilfe mich erfreuen  
und dann werden meine Arme genügend für mich sein. 
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5Mo33.13 

C.H.Spurgeon 
"Und zu Joseph sprach er: Sein Land liegt im Segen des Herrn. 
Da sind köstliche Früchte vom Himmel, vom Tau und von der 
Tiefe, die unten liegt."  5. Mose 33, 13. 
 
Wir können reich sein an solchen Dingen, wie Joseph sie 
empfing, und wir können sie in einem höheren Sinne haben. O, 
dass wir die "köstlichen Früchte vom Himmel" hätten! Macht  
vor Gott im Gebet und "Beweisung der Kraft" von Gott sind sehr 
köstlich. Wir möchten den Frieden Gottes genießen, die Freude 
des Herrn, die Herrlichkeit unseres Gottes. Den Segen der  
drei göttlichen Personen in Liebe und Gnade und Gemeinschaft 
schätzen wir weit höher als das feinste Gold. Die irdischen 
Dinge sind nichts im Vergleich mit den himmlischen. 
 
"Der Tau." Wie köstlich ist dieser! Wie beten und loben wir, 
wenn wir den Tau haben! Was für Erfrischung, was für Wachstum, 
was für Duft, was für Leben ist in uns, wenn der Tau fällt! Vor 
allen anderen Dingen haben wir als Pflanzen, die die Rechte des 
Herrn gepflanzt hat, den Tau seines Heiligen Geistes nötig. 
 
"Die Tiefe, die unten liegt." Sicherlich bezieht sich dies  
auf den ungesehenen, unterirdischen Ozean, aus dem alle die 
frischen Quellen entspringen, welche die Erde fröhlich machen. 
O, dass wir an den ewigen Brunnen zapften! Dies ist ein 
unaussprechliches Gut; möge kein Gläubiger ruhen, bis er es 
besitzt. Die Allgenugsamkeit Jehovahs ist unser auf ewig.  
Lasst uns jetzt unsere Zuflucht dazu nehmen. 
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5Mo33.18 

C.H.Spurgeon 
"Und zu Sebulon sprach Er: Sebulon, freue dich deines Auszugs." 
5. Mose 33, 18. 
 
Die Segen der zwölf Stämme sind unser, denn wir sind das wahre  
Israel, das im Geiste Gott anbetet und kein Vertrauen auf das  
Fleisch setzt. Sebulon soll sich freuen, weil Jehovah seinen  
"Auszug" segnen will; wir sehen auch für uns selber eine  
Verheißung in diesem Segen verborgen. Wenn wir ausziehen, 
so wollen wir Anlass zur Freude erwarten. 
 
Wir ziehen aus, um zu reisen, und die Vorsehung Gottes ist 
unser Geleit. Wir ziehen aus, um auszuwandern, und der Herr ist 
mit uns, gleichermaßen auf dem Land und auf der See. Wir ziehen 
aus als Missionare, und Jesus spricht: "Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage, bis an der Welt Ende." Wir ziehen aus Tag für Tag 
auf unsere Arbeit, und wir können das fröhlich tun, denn Gott 
wird vom Morgen bis zum Abend mit uns sein. 
 
Zuweilen überschleicht uns eine Furcht beim Hinausziehen, denn 
wir wissen nicht, was uns begegnen wird; aber dieser Segen kann 
uns sehr wohl als ein Mittel der Ermutigung dienen. Wenn wir zum 
Weiterziehen einpacken, so lasst uns diesen Spruch in unseren 
Reisekoffer legen; lasst uns ihn in unsere Herzen senken und 
ihn da behalten; ja, lasst uns ihn auf unsre Zunge legen, dass 
er uns singen mache. Lasst uns den Anker lichten mit Gesang 
und in den Wagen mit einem Psalm steigen. Lasst uns zu dem 
fröhlichen Stamme gehören und auf all unseren Gängen den Herrn 
mit freudigem Herzen preisen. 



 

- 562 - 

5Mo33.25 

C.H.Spurgeon 
"Deine Schuhe sollen Eisen und Erz sein; und wie deine Tage 
soll deine Kraft sein."  5. Mose 33, 25. 
 
Hier sind zwei Dinge für den Pilgrim bereitet: Schuhe und 
Kraft. 
 
Z u e r s t  d i e  S c h u h e: sie sind sehr nötig, um auf 
rauhen Wegen zu wandern und auf tödliche Feinde zu treten. Wir 
sollen nicht barfuß gehen - dies würde sich nicht ziemen für 
Prinzen von königlichem Blut. Unsere Schuhe sollen durchaus 
nicht von gewöhnlicher Art sein, sondern Sohlen von dauerhaftem 
Metall haben, das sich nicht abnutzt, auch wenn die Reise  
lang und schwierig ist. Wir sollen Schutz haben, der den 
Bedürfnissen des Weges und des Kampfes angemessen ist. Deshalb  
lasst uns kühn vorwärts ziehen und kein Übel fürchten, ob wir  
auch auf Schlangen treten oder unseren Fuß auf den Drachen  
selber setzen. 
 
Z w e i t e n s  d i e  K r a f t: sie soll währen, solange  
unsre Tage währen, und sie soll zu der Arbeit und Bürde dieser  
Tage im Verhältnis stehen. Es sind wenige Worte: "Wie deine  
Tage, so deine Kraft," aber sie enthalten viel. Diesen Tag  
mögen wir Leiden erwarten und Arbeit, die Energie erfordert,  
aber wir können ebenso zuversichtlich die entsprechende Kraft  
erwarten. Dieses Wort, das Asser gegeben wurde, ist auch uns  
gegeben, die da Glauben haben, um es sich anzueignen. Lasst uns  
zu der heiligen Kühnheit uns erheben, die es in den gläubigen  
Herzen erschaffen will. 
 
 
 
S.Keller 
5. Mose 33, 25: «... Wie deine Tage, so wird deine Kraft 
sein.» 
 
Neulich stand ich am Fluss. Er war nach der langen regenlosen 
Zeit so wasserarm, wie ich ihn noch nie gesehen. Dort rechts 
von mir, den Fuß im Wasser, stand ein rot angestrichener 
Pfahl, der über kleinen weißen Strichen Zahlen zeigte. 
Ganz oben war die Hochwassermarke mit dem Datum der 
letzten Überschwemmung. Heute sah ich zum ersten Mal die 
Tiefwassermarke, weil der Fluss so wenig Wasser führte, wie 
seit Jahren nicht. Da dachte ich an meines Glaubens Leben: 
hatte es nicht auch seine Hochwassermarke und seine 
Tiefwassermarke? Ja, ich erinnere mich noch mit Beben des 
letzten Hochwassers, da mir die Herrlichkeiten der Nähe 
Jesu alle Ufer überfluteten, und ich auf mein Antlitz sank: 
"Herr, gehe hinaus von mir! Ich bin nur ein sündiger 
Mensch und kann so viel Segen noch nicht ertragen." Und die 
Tiefwassermarke? Weißt du noch, wie in jenen drei schweren, 
dunklen Tagen alles von deiner Freudigkeit und deinem 
Glaubensmut verschwunden war und dir nichts blieb als 
das "Dennoch bleibe ich stets an dir!" Zwischen diesen 
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Endpunkten gibt's viel verschiedene Messungen: wie deine 
Tage wird deine Kraft sein. 
 
Herr, mein Gott, wie bist du mir auf die mannigfachste Weise 
nahe gekommen und wusstest doch stets die Höhe oder Tiefe zu 
treffen, die ich gerade in der betreffenden Stunde brauchte. 
Du wirst es wohlmachen, bis der Strom zuletzt mündet in das 
Meer der Ewigkeit. Ich will dein bleiben. Du bist mein 
Meister und mein Gott. Amen. 
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5Mo33.27 

C.H.Spurgeon 
"Das ist die Wohnung Gottes." 
5 Mose 33, 27. 
 
Die Stelle lautet nach einer andren Übersetzung: "Der ewige 
Gott ist deine Zuflucht" oder "deine Bleibstätte", und das will 
uns sagen, dass Gott unsre Heimat ist. Es liegt eine große Fülle 
und etwas überaus Liebliches in diesem Bilde; denn unserem Herzen 
ist unsre Heimat allezeit teuer, und wär's die kleinste, 
niedrigste Hütte, die engste Kammer; und noch viel teurer ist 
uns unser lieber Gott, denn in Ihm leben und weben und sind wir. 
In der Heimat fühlen wir uns geborgen: da schließen wir die Welt 
von uns aus, und weilen in sicherer Ruhe. Wenn wir bei Gott 
sind, "fürchten wir kein Unglück." Denn Er ist unser Schutz und 
Schirm, unsre ewige Zuflucht. Daheim ruhen wir aus; hier finden 
wir Erquickung nach des Tages Last und Hitze. Und so finden auch 
unsre Seelen Ruhe in Gott, wenn wir, ermattet vom Kampf und 
Gewühl des Lebens, uns zu Ihm wenden, und unser Herz sich Ihm 
hingibt. Daheim lassen wir unser Herz frei gehen; wir fürchten 
nicht, dass wir missverstanden werden, oder dass man unsre Worte 
verdrehe und falsch deute. Und so ist's auch, wenn wir bei Gott 
weilen, da dürfen wir ungehemmt und ungehindert mit Ihm umgehen 
und Ihm all unsre geheimen Wünsche offen darlegen; denn wenn 
"das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die Ihn fürchten," so 
sollten die Geheimnisse derer, die Ihn fürchten, bei dem Herrn 
sein, und müssen es auch sein. Die Heimat ist auch die Stätte 
unsers wahrsten und reinsten Glückes: und in Gott finden unsre 
Seelen ihre süßeste Wonne. In Ihm genießen wir eine Freude, die 
alle andren Freuden weit übertrifft. Unsrer Heimat gilt all 
unser Schaffen und Streben. Der Gedanke an den heimischen Herd 
gibt uns Kraft und Mut, der Arbeit tägliche Last zu tragen; und 
so stärkt uns die Liebe zu Gott, der unsre Heimat ist. Wir 
gedenken seiner in seinem lieben Sohn; und ein Strahl vom 
leidenden Antlitz des Heilandes drängt uns, für Ihn um 
seinetwillen zu arbeiten. Wir fühlen, dass wir arbeiten müssen, 
denn wir haben noch Brüder, die auch müssen errettet werden, und 
wir müssen unsres Vaters Herz damit erfreuen, dass wir seine 
verirrten Kinder suchen und heimführen; wir möchten die liebe 
Familie, unter der wir wohnen, gern erfüllen mit heiliger 
Freude und Wonne. "Wohl dem, des Hilfe der Gott Jakobs ist, 
des Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, stehet." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Unter den Armen ewiglich." 
5 Mose 33, 27. 
 
Gott, der ewige Gott, ist selber unsre Stütze und unser Schutz 
zu allen Zeiten. Er trägt uns auf seinen mächtigen Armen, Er 
umschlingt uns mit seinen Liebes-Armen, Er deckt uns mit seinen 
schützenden Armen, wo wir in Not und Trübsal sinken. Es gibt 
Zeiten, wo der Christ sehr tief gedemütigt wird. Unter einem 
Gefühl großer Sündigkeit fühlt er sich vor Gott so 
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daniedergebeugt, dass er kaum mehr zu beten vermag, weil er sich 
in seinen eigenen Augen zu unwert erscheint. Nun denn, du armes, 
liebes Gotteskind, bedenke, dass, wenn du am elendesten und 
übelsten dran bist, so bist du doch "unter den Armen ewiglich." 
Mag dich die Sünde noch so sehr beugen, so reicht Christi große 
Versöhnungsliebe noch viel weiter hinab. Du bist vielleicht 
tief, sehr tief gefallen, aber du kannst noch nicht so tief 
gefallen sein, dass du "immerdar" verloren wärest, denn "Er 
auch selig machen kann immerdar, die durch Ihn zu Gott kommen." 
Der Geist versinkt oft auch in tiefe äußere Trübsal und Sorge. 
Jede irdische Stütze ist geraubt. Was dann? Siehe, "unter den 
Armen" stehet er dennoch, steht "ewiglich" unter dem liebenden 
Schutze seines Gottes. Er kann nicht tiefer in Traurigkeit und 
Zagen fallen, als es die Bundes-Gnade eines Gottes voll ewiger 
Treue gestattet. Der Christ kann auch unter innere Anfechtungen 
kommen durch heftige Kämpfe; aber auch dann kann er nicht so 
tief sinken, dass er außer dem Bereich der "ewigen Arme wäre." 
Sie sind über und um und unter ihm; und weil er eine solche 
Stütze hat, kann ihm Satans List und Bosheit nichts anhaben. 
Diese Zusicherung des göttlichen Schutzes ist ein großer Trost 
für alle, die im Dienste des Herrn stehen. Diese Verheißung 
sichert uns Erquickung zu für jeden Tag, Gnade für jedes 
Bedürfnis, und Kraft zu jeder Arbeit. Und wenn dann der Tod 
kommt, bleibt die Verheißung fest. Wenn wir mitten im tobenden 
Jordan stehen, können wir mit David sprechen: "Ich fürchte kein 
Unglück, denn Du bist bei mir." Wir steigen hinab ins Grab, aber 
tiefer hinab geht's nicht mit uns, denn die "Arme" des Ewigen 
halten uns, dass wir nicht tiefer fallen können. Unser ganzes 
Leben lang und an seinem Ende, dem Tod, werden wir getragen 
von "den Armen ewiglich," von Armen, die weder ermatten noch 
ermüden, die ihre Kraft unveränderlich bewahren; denn "der 
ewige, allmächtige Gott wird nicht müde noch matt." 
 
 
 
D.Rappard 
Unter dir sind ewige Arme. 
5. Mos. 33,27. 
 
Voll Angst saß eine kleine Reisegesellschaft in einem Postwagen, 
der, von scheu gewordenen Pferden gezogen, eine 
steile Bergstraße hinunterraste. Die Insassen waren bleich vor 
Schrecken. Das Unglück wurde abgewendet, doch eine Dame vergoß 
bange Tränen. 
 
Hinterher nestelte sich ihr Töchterlein dicht an sie heran: 
"Weine nicht, Mama", sagte es mit heller Stimme, "wenn der 
Wagen gestürzt wäre, wären wir w i r  j a  d i r e k t  i n 
G o t t e s  A r m e  g e f a l l e n." - Das Kindeswort fand 
ein gesegnetes Echo im Herzen wenigstens eines der Mitreisenden. - 
 
O seliger Kinderglaube! sagst du. Aber siehe, dieser Glaube 
ruht auf Gottes Wort. Mose, der Knecht des Herrn, hat es 
in seinem letzten Segen ausgesprochen: Gott ist deine Zuflucht 
von Alters her, und unter dir sind ewige Arme. Ja, 
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die Arme des allmächtigen Vaters, der die Welten erschuf und 
erhält, die Heilandsarme, die am Kreuze weit ausgebreitet 
waren, um alle zu umfangen, die ewigen Arme sind unter 
dir, müdes, zagendes Gotteskind. Versinke nicht in Angst und 
Traurigkeit! Du kannst nicht tiefer fallen als in d i e 
e w i g e n  A r m e. 
 
Herr, in Deine Arme lege ich auch heute im 
Glauben mich selbst und alle, die ich liebe. 
Trage uns, schütze uns, behüte uns! 
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5Mo33.28 

C.H.Spurgeon 
"Israel wird in Sicherheit allein wohnen; der Brunn Jakobs wird 
sein auf dem Lande, da Korn und Most ist, dazu sein Himmel wird 
mit Tau triefen."  5. Mose 33, 28. 
 
Je mehr wir allein wohnen, desto sicherer sollen wir sein. Gott 
will sein Volk abgesondert von den Sündern haben. Sein Ruf an 
dasselbe ist: "Gehet aus von ihnen." Eine christliche Welt ist 
eine solche Ungeheuerlichkeit, dass die Schrift sie niemals in 
Betracht zieht. Ein weltlicher Christ ist geistlich krank. Die, 
welche mit Christi Feinden einen Vergleich schließen, mögen 
wohl denselben zugezählt werden. 
 
Unsere Sicherheit liegt nicht darin, dass wir uns mit dem  
Feind vertragen, sondern darin, dass wir mit unserem besten  
Freund allein wohnen. Wenn wir dieses tun, sollen wir in  
Sicherheit ruhen, trotz der Sarkasmen, der Verleumdungen  
und des Hohnlächelns der Welt. Wir sollen sicher sein vor dem 
verderblichen Einfluss ihres Unglaubens, ihres Stolzes, ihrer  
Eitelkeit, ihrer Unreinigkeit. 
 
Gott wird uns in Sicherheit allein wohnen lassen auch an jenem  
Tage, wo die Sünde durch Kriege und Hungersnöte an den Völkern  
heimgesucht werden wird. 
 
Der Herr führte Abram aus Ur in Chaldäa heraus, aber er blieb  
auf halbem Wege stehen. Er hatte keinen Segen, bis er, nachdem  
er ausgezogen war nach dem Land Kanaan, auch in das Land Kanaan  
hinein kam. Er war, obwohl allein, sicher, selbst inmitten der  
grimmigen Feinde. Lot war nicht sicher in Sodom, obwohl in  
einem Kreise von Freunden. Unsere Sicherheit liegt darin, dass  
wir abgesondert mit Gott wohnen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sein Himmel wird mit Tau triefen." 5. Mose 33, 28. 
 
Was der Tau im Morgenlande auf dem Gebiet der Natur ist, das  
ist der Einfluss des Geistes in dem Reich der Gnade. Wie sehr  
habe ich Ihn nötig! Ohne den Geist Gottes bin ich ein trockenes  
und verdorrtes Ding. Ich schmachte, ich welke, ich sterbe. Wie  
lieblich erfrischt mich dieser Tau! Wenn ich einmal damit  
begünstigt bin, so fühle ich mich glücklich, belebt, kräftig  
und erhoben. Ich brauche nichts mehr. Der Heilige Geist bringt  
mir Leben und alles, was das Leben erfordert. Alles andere ohne  
den Tau des Geistes ist weniger als nichts für mich: ich höre,  
ich lese, ich bete, ich singe, ich gehe zum Abendmahl, und ich  
finde dort keinen Segen, bis der Heilige Geist mich heimsucht.  
Aber, wenn Er mich benetzt, so ist jedes Gnadenmittel lieblich  
und nützlich. 
 
Was für eine Verheißung ist dies für mich! "Sein Himmel wird  
mit Tau triefen." Ich werde von der Gnade heimgesucht werden.  
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Ich werde nicht der Dürre meiner Natur oder der brennenden  
Hitze der Welt oder dem Scirocco der satanischen Versuchung  
überlassen sein. O, dass ich zu dieser Stunde den sanften,  
stillen, sättigenden Tau des Herrn fühlte! Warum sollte ich es  
nicht? Er, der mich geschaffen hat zu leben, wie das Gras in  
der Wiese lebt, wird mich behandeln, wie Er das Gras behandelt:  
Er wird mich von oben erquicken. Das Gras kann nicht um den Tau  
bitten, wie ich es tue. Gewiss, der Herr, der die nicht-betende  
Pflanze heimsucht, wird seinem betenden Kinde antworten. 
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5Mo33.29 

C.H.Spurgeon 
"Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? O Volk, das du durch den 
Herrn selig wirst." 
5 Mose 33, 29. 
 
Wer behaupten kann, die Nachfolge Christi mache die Menschen 
unglücklich, ist selbst weit vom wahren Glück entfernt und hat 
keine Ahnung von dem, was Christo nachfolgen heißt. Es wäre 
wahrlich merkwürdig, wenn die Liebe zu Christo uns elend machte, 
denn siehe, zu welch einem hohen Stande erhebt sie uns! Sie 
macht uns zu Söhnen Gottes. Meinet ihr denn, Gott werde alles 
Glück auf seine Feinde häufen und alle Traurigkeit für seine 
Kinder zurückbehalten? Sollten seine Widersacher Freude und 
Wonne genießen und seine Sprößlinge Kummer und Jammer ererben? 
Sollte der Sünder, der keinen Teil hat an Christo, sich des 
Reichtums aller Glückseligkeit rühmen, und wir sollten betrübt 
einhergehen wie die allerärmsten Bettler? Nein, wir freuen uns 
im Herrn allewege und rühmen uns unsrer Gotteskindschaft, denn 
"wir haben nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass wir 
uns fürchten müssten, sondern wir haben einen kindlichen Geist 
empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater." Die 
Rute der Züchtigung muss uns allerdings nach seiner Weisheit zu 
teil werden, aber sie wirket für uns die friedsame Frucht der 
Gerechtigkeit; und darum können wir, das "Volk, das durch den 
Herrn selig wird," durch den Beistand des heiligen Trösters uns 
freuen in Gott, unserem Heil. Wir sind Christo angetraut; und 
kann unser großer Bräutigam zugeben, dass seine Freundin in 
unaufhörlicher Traurigkeit dahinlebe? Unsre Herzen sind mit Ihm 
verbunden; wir sind seine Glieder, und obgleich wir eine kleine 
Zeit leiden, gleich wie unser Haupt gelitten hat, so sind wir 
dennoch zu dieser Stunde gesegnet mit himmlischen Gütern in Ihm. 
Wir besitzen das Pfand unsres Erbteils in den Tröstungen des 
Heiligen Geistes, und dieser Trost ist weder gering noch selten. 
Wir sind Erben der ewigen Freude und Herrlichkeit und haben 
schon hienieden einen Vorschmack der Wonne, die unser wartet. Es 
leuchten einzelne Strahlen des Freudenlichts zu uns herüber, um 
uns den ewigen Sonnenaufgang zu verkünden. Unsre Schätze liegen 
jenseits des Toten Meeres; unsre Stadt, die einen festen Grund 
hat, liegt jenseits des Jordans; der Glanz der Herrlichkeit aus 
jener Welt der seligen Geister entzückt unsre Herzen und hebt 
uns empor. Es heißt in Wahrheit von uns: "Wohl dir, Israel; wer 
ist dir gleich? O Volk, das du durch den Herrn selig wirst!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Deine Feinde sollen als Lügner erfunden werden."  
5. Mose 33, 29. 
 
Jener Erzfeind, der Teufel , ist ein Lügner von Anfang; aber  
seine Lügen sind so plausibel, dass wir gleich Mutter Eva dahin  
gebracht werden, ihm zu glauben. Doch unsere Erfahrung wird  
beweisen, dass er ein Lügner ist. 
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Er sagt, dass wir aus der Gnade fallen, unserem Bekenntnis  
Unehre machen und dem Verderben der Abtrünnigen anheimfallen  
werden; aber im Vertrauen auf den Herrn Jesus werden wir auf  
unserem Weg beharren und beweisen, dass Jesus keinen verliert,  
den sein Vater Ihm gegeben. - Er sagt, dass es uns an Brot  
fehlen und wir mit unseren Kindern verhungern werden; doch hat  
der Ernährer der Raben uns noch nicht vergessen, und Er wird es  
nie tun, sondern uns "einen Tisch bereiten vor dem Angesicht  
unsrer Feinde." 
 
Er flüstert uns zu, dass der Herr uns nicht aus der Trübsal  
erretten werde, die in der Ferne sich zeigt, und droht uns  
damit, dass die letzte Unze den Rücken des Kamels brechen  
werde. Was für ein Lügner ist er! Denn der Herr will uns nie  
verlassen noch versäumen! "Der erlöse ihn nun!" ruft der  
falsche Feind; aber der Herr wird ihn zum Schweigen bringen,  
indem Er zu unsrer Hilfe kommt. 
 
Er hat große Freude daran, uns zu erzählen, dass der Tod uns zu  
mächtig sein wird. "Was wirst du tun im Schwellen des Jordans?"  
Aber auch da wird er sich als Lügner erweisen, und wir sollen  
durch den Strom gehen und Psalmen des Ruhmes singen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? 5. Mose 33, 29 
 
Hebr. 13, 7 sagt von den Lehrern, die uns das Wort Gottes 
gesagt haben: "Ihr Ende schauet an und folgt ihrem Glauben 
nach." So wollen wir auch Moses Ende aufmerksam und genau 
betrachten. Die Worte, die er kurz vor seinem Todesgang 
auf den Nebo gesprochen hat, sind gleichsam sein letztes 
Vermächtnis. Sie zeigen uns einen Menschen, der in Gottes 
Schule ausgereift ist für die Ewigkeit. Eine besondere 
Schönheit leuchtet uns aus diesen Worten entgegen. - Wir 
sehen zuerst seine Liebe zu seinem Volk. Segnend nimmt Mose 
Abschied von seinem Volk. Für jeden Stamm hat er ein Wort 
des Heils. Und abschließend ruft er aus: "Wohl dir, Israel, 
wer ist dir gleich?!" - 
 
Wir wollen den freundlichen, herzlichen Klang seiner 
Abschiedsworte wohl beachten. Das Volk, von dem Mose nun 
schied, hatte ihn oft betrübt. Wie wehe hatte es ihm getan 
mit all dem Murren, Hadern und Widerstreben (Siehe 2. Mose 
15, 24; 16, 2; 17, 3; 4. Mose 14, 2; 16, 11; 5. Mose 1, 
27). Aber Mose gedachte in dieser Scheidestunde nicht an die 
Kränkungen, die ihm seitens des Volkes widerfahren, nicht an 
die Not, die man ihm bereitet hatte. Er wünschte seinem Volk 
nur das Beste. Von Herzen hatte er alles verziehen, was man 
ihm angetan. Vergeben und vergessen war die Schuld seiner 
Mitmenschen. Kein Rest einer bitteren Wurzel (Hebr. 12, 
15), kein Nachtragen, kein Übelnehmen in seinem Herzen. Wie 
Jesus später segnend auffuhr von seiner Jüngerschar, so 
schied der Mittler des Alten Bundes segnend von seinem Volk. 
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- Tersteegen gab in seinem Testament die Erklärung ab, er 
habe allen denen völlig vergeben, die ihm im Leben wehgetan 
hatten; nicht allein aber das, sondern er bitte auch Gott 
inständig, sie dieser Vergebung zu versichern. - Wer mit 
solcher Liebe seine Mitmenschen umschließt, der hat etwas von 
der göttlichen Liebe empfangen und ist reif für die Heimat 
droben. 
 
 
 
A.Christlieb 
Deinen Feinden wird es fehlen; aber du wirst auf ihren Höhen 
einhertreten. 5. Mose 33, 29 
 
Aus diesem Wort des scheidenden Mose spricht wahrer Glaube 
und echte Siegeszuversicht. Das will angemerkt werden. Mose 
kannte wie kein zweiter die Schwierigkeiten, die mit der 
Führung dieses Volkes verbunden waren. Kurz zuvor (Kap. 32, 
5 f.) hatte er noch gesagt: "Treu ist Gott. Die verkehrte 
und böse Art fällt von ihm ab. Dankest du also dem Herrn, 
deinem Gott, du unweises und törichtes Volk?" Da hätte es 
Mose nahegelegen, sorgenvoll in die Zukunft zu schauen. Die 
Eroberung und Einnahme des Landes Kanaan musste Israel schwere 
Aufgaben und Glaubensproben bringen. Er hätte denken können: 
Wenn schon unter meiner Führung sich so manche Misshelligkeit 
ergab, was wird es erst geben, wenn ich nicht mehr unter 
ihnen weile. Aber - das Gegenteil hören wir aus seinem Mund. 
Er weiß fest und bestimmt, dass die Einnahme des Landes 
gelingen wird. Er sieht die feindlichen Völker schon besiegt 
am Boden liegen. Wie war das möglich? Mose blickte nicht 
auf Israels Schwachheit und Wankelmut. Er sah auf den Herrn 
und sein Wort. Die Einnahme Kanaans war durch eine Israel 
gegebene Gottesverheißung gesichert. Daher stammte Moses 
Glaubenszuversicht. Sie gründete sich auf das Wort des 
Gottes, der gewisslich hält, was er zusagt. Darum preist Mose 
auch Gott, durch welchen Israel selig wird. Er nennt ihn des 
Volkes "Hilfe und das Schwert ihres Sieges". Mose benutzt 
seine letzte Kraft, seinen Gott zu verherrlichen. Er passt 
darum auch wirklich in die Gesellschaft der Himmelsbewohner, 
die Gott allein rühmen und bei denen das Jüngergezänk - "wer 
unter ihnen der größte sei" - verstummt ist. - So steht der 
scheidende Gottesmann vor uns als einer, der sein Volk in 
Liebe umschließt, seinen Gott alleine preist und glaubensvoll 
in die Zukunft schaut. Wer so stirbt, der stirbt wohl. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Glück, zum Volke Gottes zu gehören 
Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich? O Volk, das du 
durch Jehova gerettet wirst, der deiner Hilfe Schild 
und das Schwert deines Sieges ist! 5. Mose 33, 29 
 
Unvergleichlich wie Jehova ist auch Israel als Volk dieses 
Gottes. Es ist das letzte Wort, das wir von Mose haben. 
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Wunderbar! Er, der von diesem Volk so viel Unangenehmes 
erfahren hat, der es in den vierzig Jahren der Wüstenwanderung 
in seiner Unliebenswürdigkeit kennengelernt hat, bricht 
zuletzt in einen Lobpreis des Volkes aus. Er sieht es im 
Lichte der göttlichen Erwählung. Er rühmt darum auch nicht 
die Tugenden und den Edelsinn dieses Volkes. Denn in dieser 
Hinsicht war nicht viel zu rühmen. Wie hat ihn doch dies Volk 
durch Murren und immer neuen Ungehorsam betrübt und seine  
Geduld auf harte Proben gestellt! Was Mose an Israel rühmt, 
ist die unverdiente Gnade. Jehova ist sein Retter, sein Schild  
und sein Schwert. - Dies gilt in erhöhtem Maße vom Gottesvolk  
des Neuen Testaments. Die Glieder der Gottesgemeinde haben von  
Haus aus keine Vorzüge. Auch von ihnen gilt: Sie sind allzumal  
Sünder. Ja, begnadigte Gotteskinder rechnen sich zu den  
vornehmsten der Sünder, wie einst Paulus. "Du hast wohl eins  
der schlechtsten Wesen, Herr Jesu, dir zum Eigentum erlesen."  
Preiswürdig ist allein die rettende Gnade des Herrn Jesu und  
seine siegreiche Macht, die über alle Feinde Herr wird. - Wer  
zum Volk Gottes gelangt, ist nicht den Widerwärtigkeiten,  
Anfeindungen und Angriffen entnommen. Im Gegenteil, er ist  
mitten hineingestellt in ein Heer von Feinden. "Sie haben mich  
oft bedrängt von Jugend auf und Furchen auf meinem Rücken  
gezogen" - so ruft der Psalmist im Namen seines Volkes aus  
(Ps. 129). Die Gotteskinder im Neuen Bund müssen erst recht  
durch Trübsal hindurchgehen. Aber sie haben einen starken  
Heiland. Sie sind nicht umzubringen. "Sie haben allenthalben  
Trübsal, aber sie ängsten sich nicht. Ihnen ist bange, aber  
sie verzagen nicht. Sie leiden Verfolgung, aber sie werden  
nicht verlassen. Sie werden zu Boden geworfen, aber sie kommen  
nicht um. Es heißt bei ihnen: Als die Sterbenden, und siehe,  
wir leben!" Und wenn sie im Tode entschlafen, stehen sie einst  
zu neuem, herrlicherem Leben auf. - Gotteskinder sind nie zu  
bedauern. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? Alle  
Anfechtungen und Bedrängnisse müssen dazu dienen, dass die  
Siegesmacht ihres Herrn sich immer neu offenbart. In allem,  
was uns Schweres trifft, überwinden wir weit durch den, der  
uns geliebt hat. - Wer sich selbst bedauert, steht jedenfalls  
nicht auf der Glaubenshöhe, die ein Gotteskind einnehmen soll. 
Wer andauernd sein Schicksal bejammert, ist gewiss kein  
Gotteskind. Menschen, die sich selbst bedauern, lassen sich  
auch gern von andern bemitleiden. Fort mit all dem Seufzen,  
Ach und Weh! Das ist ein unwürdiges Benehmen für Leute, die  
einen so mächtigen Helfer haben. "Der Herr ist mein Helfer,  
ich will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun?"  
Lasst uns nicht bei unserer äußeren Lage trübselig verweilen,  
sondern unsere Augen aufheben zu dem Bergen, von welchen uns  
Hilfe kommt! 
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5Mo34.1 

A.Christlieb 
Und Mose ging auf den Berg Nebo. Und der Herr zeigte ihm das 
ganze Land. 5. Mose 34, 1 
 
Moses' letzte Gesellschaft! Ganz allein stieg er auf den 
Berg Nebo. Kein Verwandter begleitete ihn auf seinem letzten 
Gang, auch nicht sein treuer Diener Josua. Dennoch hatte er 
die herrlichste Gesellschaft. Der Herr selber war ihm nahe. 
- Es kommt in unserem Leben der Tag, wo auch die liebste und 
beste Gesellschaft uns verlässt. Unsere nächsten Freunde und 
Angehörigen mögen uns wohl bis a n das Tal der Todesschatten 
geleiten, aber nicht h i n e i n und h i n d u r c h ! In 
solcher Stunde fragt es sich, ob Moses Gesellschaft die 
unsrige ist. - Im Westerwald lag ein einsamer, treuer Bruder 
auf dem Sterbebett. Sein weltlich gesinnter Nachbar besuchte 
ihn und sprach einige Worte des Bedauerns aus über die 
mangelnde Pflege und die Einsamkeit des Kranken. Da richtete 
sich der Sterbende auf und sprach: "Was sagst du da, 
Nachbar? Du meinst, mir fehle Pflege und Gesellschaft? Wenn 
du wüsstest, welch herrliche Gesellschaft mich umgibt, du 
würdest mich nicht bedauern!" Und dann rühmte er die treue, 
herrliche Gemeinschaft dessen, der alle Tage bei ihm war und 
ihn auf dem letzten Gang nicht allein ließ. - Sterbende 
mögen nicht jeden bei sich haben. Sie brauchen jemanden, der 
sie versteht und ihre Bedürfnisse kennt. Niemand versteht 
und kennt uns so, wie der Herr selber. Wohl allen, die sich 
beim letzten Gang seiner Gemeinschaft freuen und mit David 
sprechen können: "Und ob ich schon wanderte im Tal des 
Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, d e n n  d u  b i s t 
b e i  m i r (Ps. 23, 4). - Mose hat diese Gesellschaft 
nicht erst in seiner letzten Stunde gesucht. Schon vor 
vielen Jahren hatte er die herrliche Wahl getroffen, "lieber 
mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche 
Ergötzung der Sünde zu haben" (Hebr. 11, 25). - Seine Wahl 
hat ihn nicht gereut. Er hatte den bei sich, in dessen 
Gegenwart der Tod seine Schrecken verliert. 
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5Mo34.4 

A.Christlieb 
Du hast das Land mit deinen Augen gesehen; aber du sollst 
nicht hinübergehen! 5. Mose 34, 4 
 
Moses' letzter Blick - ein Blick auf seine Untreue! Welch 
ein Abschluss dieses reich gesegneten Lebens! Sein Auge 
schweifte über die herrlichen Berge und Täler des gelobten 
Landes. Aber Gott lenkte seinen Blick in eine ganz andere 
Richtung. Auf Kanaan hinweisend sprach er: "Dies ist das 
Land! Du hast es mit deinen Augen gesehen; aber du sollst 
nicht hinübergehen!" Mit diesen Worten bestätigte Gott aufs 
neue sein Urteil, das er am Haderwasser (4. Mose 20, 2-13) 
über Mose gefällt hatte. In zarter Weise wurde Mose in 
seiner letzten Stunde noch einmal an seinen damaligen 
Fehltritt erinnert. Sein letzter Blick war eine schmerzliche 
Erinnerung an seine Untreue. Noch ein letztes Mal musste er 
zurückdenken an die Stunde, wo menschlicher Unwille, Zorn und 
Zweifel ihn vom genauen Gehorsam gegen Gottes Wort abgebracht 
hatte. Der Herr musste ihm strafend zurufen: "Darum, dass ihr 
nicht an mich geglaubt habt, m i c h zu heiligen vor den 
Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land 
bringen, das ich ihnen geben werde." - Wohl war dieser 
Rückblick demütigend für Mose. Er konnte ihn aber nicht 
unsicher machen im Blick auf Gottes Gnade. Sein seliger 
Heimgang wurde dadurch nicht getrübt. - Es kommt öfter vor, 
dass liebe Gotteskinder in ihrer letzten Schwachheit sich noch 
einmal erinnern lassen müssen an vergangene Irrungen. Das 
darf uns wohl demütigen, soll uns aber nicht verzagt machen. 
Wenn sogar dieser treue Knecht Gottes in der Stunde des 
Heimganges noch einmal an sein Straucheln erinnert wurde, 
sollten wir klagen, wenn es auch bei uns geschieht? "Wir 
sind unnütze Knechte / mein Tun ist viel zu schlechte / denn 
dass ich ihm bezahl / damit das ewge Leben; / umsonst will er 
mir's gegeben / und nicht nach mein'm Verdienst und Wahl." 
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5Mo34.5 

A.Christlieb 
Also starb Mose, der Knecht des Herrn. 5. Mose 34, 5 
 
Mose war einst der Träger hoher Titel und Würden gewesen, 
als er am Hofe Pharaos lebte. Alle diese Ehren verlor er, als 
er sich auf die Seite des verachteten Volkes Gottes stellte. 
War er vorher "Sohn der Tochter Pharaos", königlicher Prinz 
eines mächtigen Herrscherhauses gewesen, so nannte man ihn 
in Midian nur einen "Mann". Ein "ägyptischer Mann rettete 
uns", sagten die Töchter Reguels zu ihrem Vater. Und Reguel 
antwortete: "Warum habt ihr den Mann draußen gelassen" (2. 
Mose 2, 15-20)? Mit Prinzentiteln und Würden war es vorbei. 
Er war nur noch ein Mann, wie auch andere Sterbliche. - Hier 
aber, wo es mit ihm zu Ende geht, legt ihm die Heilige 
Schrift, das Buch der Wahrheit, einen Titel bei, höher als 
Fürstentitel. Es ist nicht ein Titel, den Menschen verleihen 
oder entziehen können; ist freilich auch kein Titel, der in 
der Welt hoch geachtet wird und allerlei weltliche Vorteile 
bringt. Doch ist es ein Titel, der vor allen menschlichen 
Ehrentiteln den Vorzug hat, dass er drüben in der Ewigkeit 
seinen Wert und seine Bedeutung behält. Er stirbt mit dem 
Titel: "Der Knecht des Herrn". Dem Mose wird das Zeugnis 
ausgestellt, dass er in seinem Leben Gott gedient habe. - Der 
schlichteste Mensch kann auch diesen Ehrentitel erhalten, 
wenn er nicht der Sünde, dem Bauch, dem Mammon oder der Welt, 
sondern dem Herrn dient. Der Herr Jesus hat gesagt: "Wer 
mir dienen wird, den wird mein Vater ehren; und wo ich bin, 
da soll mein Diener auch sein" (Joh. 12, 26). Gott hat 
seinen treuen Diener Mose hoch geehrt. Die Juden sagen von 
ihm: "Er ist am Kuss Gottes gestorben." 5. Mose 34, 6 heißt 
es, - was sonst von keinem anderen Menschen gesagt wird: 
"Und Gott begrub ihn." Wohl dem, der von Gott den Titel 
empfängt: "Mein treuer Knecht!" 
 
 
 
J.Calvin 
"Also starb Mose, der Knecht des HERRN, daselbst im Lande  
der Moabiter nach dem Wort des HERRN. Und Er begrub ihn im  
Tal, im Lande der Moabiter Moabiter gegenüber Beth-Peor." 
5. Mose 34, 5. 
 
Aus dem Brief des Judas ersehen wir, dass es nicht unwichtig 
war, dass das Grab Moses sich den Augen der Menschen entzog, 
denn wir hören, es sei darüber ein Streit zwischen dem Engel 
Michael und dem Satan entstanden. Wenn auch der Grund nicht 
angegeben wird, weshalb der Leichnam verborgen wurde, so 
scheint doch Gottes Absicht gewesen zu sein, dem Aberglauben 
vorzubeugen. Denn es war bei den Juden üblich, wie ihnen auch 
Christus vorwirft (Mt 23:29), die Propheten zu töten, aber 
darnach ihre Gräber zu verehren. Sie wären also geneigt 
gewesen, um die Erinnerung an ihren Undank auszulöschen, 
zu Ehren des heiligen Propheten einen sündhaften Kultus 
einzurichten und dazu seinen Leichnam in das Land zu tragen, 
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von dem er durch Gottes Gericht ausgeschlossen worden war. 
Es wurde also rechtzeitig dafür gesorgt, dass das Volk nicht 
in unbedachtem Eifer den Versuch machte, den himmlischen 
Ratschluss umzustoßen. 
 
Es ist überflüssig, darüber zu streiten, wie Gott den Mose 
begraben hat - stehen ihm doch alle Elemente zu Diensten. Es 
genügte, dass er der Erde einen Wink gab, sie solle den Leib 
des heiligen Mannes in ihren Schoß nehmen 
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5Mo34.7 

A.Christlieb 
Und Mose war hundertzwanzig Jahre alt, da er starb. Seine 
Augen waren nicht dunkel geworden, und seine Kraft war nicht 
verfallen. 5. Mose 34, 7 
 
Wir besitzen kein Bild von Mose, das einer seiner 
Zeitgenossen hergestellt hätte. Unser Text gibt uns aber ein 
bleibendes Bild von ihm: Ein Greis in voller Manneskraft. 
Trotz seiner 120 Jahre - kein altersschwacher Mann, der sich 
mühsam den Berg hinaufschleppt. Rüstig, in voller Kraft und 
Frische besteigt er den Nebo. Sein Auge ist hell und klar, 
seine leibliche Kraft ist ungebrochen. So malt ihn die 
Heilige Schrift, so sollte Israel das Bild seines treuen 
Führers im Herzen behalten. - Und welche Riesenarbeit hatte 
dieser Mann in seinem langen Leben bewältigt! Vierzig Jahre 
Wüstenwanderung lagen hinter ihm mit all ihren äußeren und 
inneren Nöten. Die Last der Verantwortung war so groß 
gewesen, dass sie ihn oft schier erdrückt hätte. Einmal 
seufzte er: "Habe ich nun all dies Volk geboren, dass du zu 
mir sagen magst: Trag es, wie eine Amme ihr Kind trägt! Ich 
vermag all das Volk nicht zu tragen. Es ist mir zu schwer" 
(4. Mose 11, 4-15). Ist es da nicht ein Wunder, dass dieser 
Mann am Schluss seines Lebens noch so stark und frisch war? 
Wie ist das zu erklären? - Der weithin bekannte Dr. Fr. W. 
Baedeker hatte eine zum größten Teil zerstörte Lunge. Er 
reiste aber trotzdem immer wieder bis nach Sibirien, zur 
Predigtarbeit in den dortigen Gefängnissen. Er pflegte zu 
sagen: "Ich lebe von der Wahrheit des Wortes: Er gibt den 
Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den 
Herrn harren, kriegen neue Kraft." - Mose war einer von 
denen, die auf den Herrn harrten, (siehe 4. Mose 16, 4-15; 
2. Mose 15, 25; 2. Mose 17, 4 u. 11), sonst wären seine 
Kräfte längst zusammengebrochen. Wie manchem würde es auch 
in seiner leiblichen Gesundheit besser ergehen, wenn er das 
Rezept Dr. Baedekers gebrauchte! 
 
 
 
A.Christlieb 
Moses' Kraft war nicht verfallen. 5. Mose 34, 7 
 
Riesengroß und aufreibend war die Arbeit gewesen, die Moses 
geleistet hat. Sie würde aber auch seine nicht geringe 
Naturkraft zerrieben haben, wenn er sich diese Aufgabe selbst 
ausgesucht hätte. G o t t hat sie ihm übertragen. G o t t 
hat ihm die Kraft verliehen, die Riesenaufgabe zu erfüllen. 
Hätte Moses in eigener Kühnheit und fleischlichem Übermut das 
Wagnis übernommen, Israel aus der ägyptischen Knechtschaft zu 
erlösen und nach Kanaan zu führen, seine Kräfte wären daran 
ganz sicher zerbrochen. Weil Gott aber seinem Knecht den 
Befehl erteilt, gab er ihm auch die ganze seelische und 
leibliche Kraft zur Ausrichtung dieser Aufgabe. - Wer sich 
vor selbstgewählten Wegen und Aufgaben hütet, wer sorgsam auf 
den Willen und die Hinweise Gottes achtet, dem kommt das auch 
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in der Erhaltung seiner leiblichen Kräfte und seiner Gesundheit 
zugute. - Vor einer falschen Meinung nur muss hier gewarnt 
werden: Niemand darf einen Knecht Gottes geringachten, wenn 
er leiblich anders geführt wird als Mose. Dessen Augen waren 
"nicht dunkel geworden". Aber von dem treuen Propheten Ahia 
lesen wir: "Ahia konnte nicht sehen, seine Augen waren starr 
vor Alter" (1. Kön. 14, 4). Und während Mose in voller 
Kraft den Nebo besteigen konnte, lag Elisa vor seinem Ende 
krank darnieder, wie andere sterbliche Menschen (2. Kön. 
13, 14). Dürfen wir deshalb vermuten, die Glaubenskraft und 
Treue dieser beiden Gottesknechte sei geringer gewesen als 
die des Mose? Weit gefehlt! War Ahias Auge gleich dunkel, 
sein Ohr war weit offen für Gottes Stimme und Weisung 
(1. Kön. 14, 5). Und war Elisas Leibeshütte schwach und 
krank, Gott bekannte sich zu ihm noch über den Tod hinaus. Wir 
wollen uns freuen, dass Gottes Treue die Kräfte Moses' bis zum 
letzten Tag erhielt. Wir wollen aber nie meinen, dass es bei 
allen Knechten Gottes ebenso gehen müsse. 
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5Mo34.8 

A.Christlieb 
Und die Kinder Israel beweinten Mose im Gefilde der Moabiter 
dreißig Tage. 5. Mose 34, 8 
 
Als einst die gottlose Königin Athalja tot war, "f r e u t e 
sich alles Volk im Lande". Wie betrüblich, wenn ein Mensch 
so lebt, dass alles erleichtert aufatmet, wenn er endlich tot 
ist. Bei Moses Abscheiden finden wir das Gegenteil. Das 
ganze Volk beweint seinen Verlust dreißig Tage lang. Bei 
Samuels Ende heißt es (1. Sam. 25, 1): "Das ganze Israel 
trug Leid um ihn". Bei Josias Begräbnis (2. Chron. 35, 24) 
lesen wir: "Ganz Juda und Jerusalem trugen Leid um Josia". 
Den Stephanus bestatteten gottesfürchtige Männer und 
hielten eine große Klage über ihn" (Apg. 8, 2). - 
 
Manchen Gottesknechten ergeht es so, dass sie bei Lebzeiten 
von vielen verkannt und oft getadelt, nach ihrem Heimgang 
aber beweint und von allen anerkannt werden. Es geht ihnen 
nach dem Wort Sprüche 20, 14: "Böse, böse spricht man, wenn 
man's hat; aber wenn's weg ist, so rühmet man es dann". Dem 
Gottesmanne Moses ist es auch oft ähnlich ergangen. Man 
hätte manchem Israeliten, der sich an der dreißigtägigen 
Trauerfeier eifrig beteiligte, den Vorwurf machen können, 
er hätte besser dem Mose bei Lebzeiten seine Wertschätzung 
beweisen sollen. - Israel hat jedenfalls alle Ursache 
gehabt, Moses Verlust zu beweinen. Mit ihm hatte es einen 
treuen Beter, ein priesterliches Herz verloren. Wie oft war 
er fürbittend eingetreten für das von Gottes Zorn bedrohte 
Volk. Wie selbstlos hatte er sich um das wahre Wohl Israels 
bemüht. - Manchmal wird in einer Familie, einem Dorf, einer 
Gemeinschaft oder einer Gemeinde alles anders, wenn ein 
treuer Beter gestorben ist. - Der Volksmund sagt: "Als du 
geboren wurdest, da hast du geweint, die andern haben sich 
gefreut. Nun sorge, wenn du einst stirbst, du dich kannst 
freuen, und die andern weinen." Bei Mose ist es so gewesen. 
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5Mo34.9 

A.Christlieb 
Josua aber wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit; denn 
Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. 5. Mose 34, 9 
 
Die letzte Sorge ist dem Mose abgenommen, die letzte Bitte 
ihm erhört. Als Gott ihn einst gemahnt, sich zum Sterben zu 
rüsten, breitete Mose sein letztes Anliegen vor Gott aus mit 
den Worten: "Der Herr, der Gott der Geister alles Fleisches, 
wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her 
aus und ein gehe, dass die Gemeinde des Herrn nicht sei wie 
die Schafe ohne Hirten" (4. Mose 27, 12-23). - Mose wurde 
erhört. Auf Gottes Anordnung wurde dem Josua unter Moses 
Handauflegung das Führeramt in Israel feierlich übertragen. 
- Freundlich sorgt Gott beim Scheiden seiner treuen Knechte 
für sein Volk. Er gibt ihm zur rechten Zeit die Männer, 
deren es bedarf. - 
 
Wenn Elia gen Himmel fährt, bleibt sein Mantel dem Elisa 
zurück. Wenn Mose scheidet, wird Josua mit Führergaben 
ausgerüstet. Wie verhängnisvoll hätte sich ein Streit um 
die Nachfolgerschaft Moses auswirken können! Gott hat das 
freundlich verhindert. Auch wir dürfen die Bitte vor Gott 
ausbreiten, er möge seinem Volk da und dort die rechten 
Männer geben. In Josua ist diese Bitte voll erhört worden. 
Er hat bewiesen, dass er die rechte, gottgeschenkte Weisheit 
besaß. Das zur Eroberung der Stadt Ai ausgesandte Heer kam 
geschlagen zurück. Da hat Josua nicht in menschlichem Zorn 
die Hauptleute der Soldaten wegen Untüchtigkeit gescholten. 
Er fiel mit ernstem Gebet nieder vor Gott und flehte ihn an, 
er möge die verborgene Ursache der Niederlage aufdecken. 
Gott erhörte sein Flehen. Die Ursache wurde beseitigt und Ai 
erobert. - Gott gebe seinen Knechten, namentlich denen in 
leitender Stellung, solche Josua-Weisheit, die in anhaltendem 
Gebet verborgene Hindernisse aufdecken und beseitigen kann. 
- Die wichtigste Gabe für Männer in führender Stellung ist 
der Geist der Weisheit. 
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Josua 
Jos1.5 

C.H.Spurgeon 
Zum Jahresschluss. 
"Ich will mit dir sein; ich will dich nicht verlassen, noch 
von dir weichen." 
Joh. 1, 5. 
 
Dieses Wort von Josua wird oft angeführt; es liegt dem 
neutestamentlichen Wort: "Ich will dich nicht verlassen, 
noch versäumen," zu Grunde. 
 
Ihr Lieben, ein Leben des Kampfes liegt vor uns, aber der Herr 
der Heerscharen ist mit uns. Sind wir berufen, ein großes, aber 
wankelmütiges Volk zu leiten? Diese Verheißung verbürgt uns 
alle Weisheit und Klugheit, deren wir bedürfen. Haben wir mit 
listigen und mächtigen Feinden zu streiten? Hier ist Stärke und 
Tapferkeit, Kühnheit und Sieg. Haben wir ein großes Erbteil zu 
gewinnen? In diesem Zeichen werden wir ans Ziel gelangen; der 
Herr selber ist mit uns. 
 
Es wäre in der Tat ein Elend für uns, wenn Jehovah uns 
verlassen könnte; aber, da dies nimmer der Fall sein kann, so 
sind die Stürme der Unruhe in den Höhlen göttlicher Treue 
schlafen gelegt. Bei keiner einzigen Gelegenheit will der Herr 
von uns weichen. Geschehe, was da wolle, Er will an unserer 
Seite sein. Freunde fallen von uns ab, ihre Hilfe ist nur ein 
Aprilschauer, aber Gott ist treu, Jesus ist ewiglich der selbe, 
und der Heilige Geist bleibt in uns. 
 
Komm, mein Herz, sei heute ruhig und hoffnungsvoll. Wolken 
mögen sich sammeln, aber der Herr kann sie hinwegblasen. Da 
Gott mich nicht verlassen will, so soll mein Glaube mich nicht 
verlassen; und da Er nicht von mir weichen will, so will ich 
nicht von Ihm weichen. O, dass wir ruhigen Glauben hätten! 
 
 Sinnend steh'n wir an des Jahres Grenze, 
 Blicken vor uns in das neue hin - 
 O uns auch kein Stern entgegen glänze, 
 Nie sich ändert unsers Gottes Sinn. 
 
 Unsern Vater kann uns nichts entrücken, 
 Und es schlägt ja für uns Jesu Herz. 
 Lasst den Glauben in die Zukunft blicken! 
 Hebt die Augen fröhlich himmelwärts! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich will mit dir sein; ich will dich nicht verlassen, noch von  
dir weichen." Jos. 1, 5. 
 
Dies Wort von Josua wird oft angeführt; es liegt dem  
neutestamentlichen Wort: "Ich will dich nicht verlassen, noch  
versäumen," zu Grunde. 
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Ihr Lieben, ein Leben des Kampfes liegt vor uns, aber der Herr  
der Heerscharen ist mit uns. Sind wir berufen, ein großes, aber  
wankelmütiges Volk zu leiten? Diese Verheißung verbürgt uns  
alle Weisheit und Klugheit, deren wir bedürfen. Haben wir mit  
listigen und mächtigen Feinden zu streiten? Hier ist Stärke und  
Tapferkeit, Kühnheit und Sieg. Haben wir ein großes Erbteil zu  
gewinnen? In diesem Zeichen werden wir ans Ziel gelangen; der  
Herr selber ist mit uns. 
 
Es wäre in der Tat ein Elend für uns, wenn Jehovah uns  
verlassen könnte; aber, da dies nimmer der Fall sein kann, so  
sind die Stürme der Unruhe in den Höhlen göttlicher Treue  
schlummern gelegt. Bei keiner einzigen Gelegenheit will der  
Herr von uns weichen. Geschehe, was da wolle, Er will an  
unserer Seite sein. Freunde fallen von uns ab, ihre Hilfe ist  
nur ein Aprilschauer; aber Gott ist treu, Jesus ist ewiglich  
der selbe, und der Heilige Geist bleibet in uns. 
 
Komm, mein Herz, sei heute ruhig und hoffnungsvoll. Wolken  
mögen sich sammeln, aber der Herr kann sie hinwegblasen. Da  
Gott mich nicht verlassen will, so soll mein Glaube mich nicht  
verlassen; und da Er nicht von mir weichen will, so will ich  
nicht von Ihm weichen. O, dass wir ruhigen Glauben hätten! 
 
 
 
E.Schrenk 
Josua 1, 5: Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. 
Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir 
sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. 
 
Josua hatte die schwere Aufgabe, der Nachfolger Moses 
zu sein und die Kinder Israel in das verheißene Land 
hineinzuführen. Jehova gibt ihm in obigen Worten eine 
entsprechende Verheißung: Niemand soll ihm widerstehen 
können sein Leben lang. Das ist ein großes Wort und kann 
nur verstanden werden im Lichte der folgenden Worte: 
"Ich will mit dir sein." Josua mit seinem Gott war 
unüberwindlich, auch den kriegsgeübten Kanaanitern 
gegenüber. 
 
Die Geschichte beweist, dass Israel ohne besondere Hilfe des 
Herrn das verheißene Land nie erobert hätte. Die Kanaaniter 
hätten gesiegt. Aber vor Jehova, der für sein Volk stritt, 
mussten die Feinde weichen. Wenn der Herr Josua die große 
Verheißung gab, so sah er voraus, dass dieser sein Knecht 
ihm treu bleiben werde. Gehorsam und Treue von Seiten des 
Menschen sind die Vorbedingungen, unter denen Gott uns 
seine Gnadengegenwart zusagt und uns nicht verlassen will, 
so dass wir auch im scheinbaren Unterliegen siegen. Josuas 
Losung war und blieb: Gott mit mir. Und so machte er 
dieselbe Erfahrung, die Paulus machte: Ich vermag alles 
durch den, der mich mächtig macht, Christus. 
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Müssen wir in unseren Tagen beschämt dastehen und 
vielfach klagen über Niederlagen; müssen wir mit Schmerz 
sehen, wie viel Boden der Feind gewonnen hat? so deutet das 
hin auf einen Mangel der mächtigen Gegenwart des Herrn. 
Und daran ist die Untreue der Gemeinde des Herrn schuld. 
Ständen wir alle so treu zu Gott und seinem Wort wie Josua, 
so würde man überall Sieg sehen. O Volk des Herrn, mache 
dich auf! Lerne wieder mit deinem Gott dastehen! Räume 
hinweg, was dich und ihn scheidet und lass dein Panier sein: 
Gott mit uns! Dann wird er nicht von dir weichen. 
 
 Herr, ich habe es erfahren: Wo Du nicht bist, ist Niederlage, 
 und wo Du wohnst, da ist Sieg. Heilige mich Dir zum vollen 
 Eigentum und verlass mich nicht.  Amen. 
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Jos1.7 

C.H.Spurgeon 
"Sei nur getrost und sehr freudig." 
Jos. 1, 7. 
 
Unsres Gottes zärtliche Liebe zu seinen Knechten macht Ihn stets 
aufmerksam auf den Zustand ihres innern Gemütslebens. Er wünscht, 
dass sie guten Muts seien. Manche achten es für ein Geringes, dass 
gläubige Seelen von Zweifeln und Ängsten gequält werden, aber 
Gott sieht es anders an. Aus unsrer Schriftstelle geht klar 
hervor, dass unser Herr und Meister nicht will, dass wir von 
Furcht und Schrecken in Verwirrung gebracht werden. Er will, dass 
wir ohne Sorge, ohne Zweifel, ohne Zagen seien. Unser Meister 
nimmt unsern Unglauben nicht so leicht, wie wir. Wenn wir nahe 
am Verzweifeln sind, so ist das eine schwere und gefährliche 
Krankheit, die nicht gleichgültig behandelt werden darf, sondern 
die wir sogleich unsrem geliebten Arzt entdecken müssen. Unser 
Herr sieht es nicht gern, wenn unser Angesicht traurig ist. Es 
war ein Gebot des Ahasveros, dass niemand in Trauerkleidern an 
des Königs Hof kommen durfte; ein solches Gesetz kennt der König 
aller Könige nicht, denn wir dürfen auch mit unsrer Traurigkeit 
zu Ihm kommen; aber dennoch hätte Er es gern, wenn wir den Geist 
der Niedergeschlagenheit auszögen und uns schmückten mit dem 
Gewand des Lobgesanges: denn wir haben allerdings Ursache, uns 
zu freuen. Der Christ sollte freudig gestimmt sein, damit er den 
Herrn verherrlichen könne durch heldenmütiges Ertragen schwerer 
Prüfungen. Wenn er aber furchtsam und feige ist, so verunehrt er 
damit seinen Gott. Und was für ein böses Beispiel gibt er nicht 
damit? Diese Krankheit der Mutlosigkeit und Zaghaftigkeit ist 
eine ansteckende Seuche, welche sich schnell unter des Herrn 
Herde verbreitet. Ein niedergeschlagener Christ macht zwanzig 
andre Seelen zaghaft. Und wenn euer Mut nicht aufrecht bleibt, 
so wird auch Satan euch zu mächtig. Euer Geist freue sich 
Gottes, eures Heilandes, die Freude des Herrn sei eure Stärke, 
dann wird kein höllischer Feind euch die Spitze bieten; nur die 
Feigheit wirft das Panier weg. Überdies wird einem fröhlichen 
Gemüt die Arbeit leicht; und ein getroster Mut wird durch gutes 
Gelingen belohnt. Wenn ein Mensch bei seiner Arbeit fröhlich ist 
in seinem Gott und von Herzen glaubt, so gelingt ihm alles. Wer 
in Hoffnung säet, wird in Freuden ernten; darum, liebe Seele, 
"sei nur getrost und sehr freudig." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sei nur getrost und sehr freudig, dass du beobachtest und tust 
allerdinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten 
hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf 
dass du weislich handeln mögest in allem, was du tun sollst." 
Jos. 1, 7. 
 
Ja, der Herr wird mit uns in unserem heiligen Kriege sein, 
aber Er verlangt von uns, dass wir seinen Regeln genau folgen 
sollen. Unsere Siege werden sehr davon abhängen, dass wir 
Ihm von ganzem Herzen gehorchen, und Mut und Kraft in die 
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Taten unseres Glaubens hineinlegen. Wenn wir halbherzig 
sind, so können wir nicht mehr als einen halben Segen erwarten. 
 
Wir müssen dem Herrn mit Sorgfalt und Nachdenken gehorchen. 
"Beobachtest und tust" ist der hier gebrauchte Ausdruck, und er 
ist bedeutungsvoll. Dies geht auf jeden Teil des göttlichen 
Willens; wir müssen mit völliger Bereitwilligkeit gehorchen. 
 
Unsere Verhaltensregel ist "allerdinge nach dem Gesetz." 
Wir dürfen nicht auslesen und auswählen, sondern müssen  
des Herrn Gebote nehmen, wie sie kommen, ein und alle. In  
all diesem müssen wir mit Genauigkeit und Beständigkeit 
weitergehen. Unser Gang muss ein gerader sein, der weder zur 
Rechten, noch zur Linken abweicht. Wir dürfen nicht strenger  
sein als das Gesetz, und auch nicht aus Leichtsinn einen  
freieren und bequemeren Weg einschlagen. Mit solchem Gehorsam  
wird geistliches Wohlergehen kommen. O Herr, hilf uns zu  
sehen, ob es nicht so ist! Wir werden Deine Verheißung nicht 
vergeblich auf die Probe stellen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Nach dem Tode Moses' sprach der Herr zu Josua: Sei getrost 
und unverzagt. Tue allzeit nach dem Gesetz, das dir Mose 
geboten hat. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem 
Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass 
du's haltest und tuest allerdinge nach dem, was darin 
geschrieben ist. Josua 1, 7 u. 8 
 
Diese Worte Gottes an Josua können uns eine Weisung geben 
für den Gebrauch unserer Bibel. Gott sprach zu Josua: 
"Betrachte das Buch dieses Gesetzes Tag und Nacht." Tag und 
Nacht in der Bibel lesen? Das ist doch unmöglich. Freilich, 
das meint Gott auch nicht. Das bekannte Wort aus Psalm 1 
heißt wörtlich: Wohl dem, der Lust hat zum Gesetz des Herrn 
und s i n n t darüber nach Tag und Nacht. Das ist möglich. 
- Da ist ein Kind lieber treuer Eltern fern der Heimat unter 
Menschen, die es nicht lieben. Das Kind bekommt einen Brief 
von seinem lieben Vater. Mit welcher Lust wird der Brief 
empfangen und gelesen. Das Kind schaut ja in des Vaters 
Herz! - So dürfen auch wir die Bibel lesen. Sie ist der 
Brief des Vaters im Himmel. Er öffnet uns den Blick in sein 
innerstes Herz. Tag und Nacht sinnt man mit Freuden darüber 
nach. - Und wenn ein Kind in schwieriger Lage den Vater um 
Rat fragt und dann weise Antwort erhält, wie gern richtet es 
sich danach. David sagt Psalm 119, 4: "Ich habe Lust zu 
deinen Zeugnissen, die sind meine Ratsleute." So tun auch 
wir freudig mit Gottes Wort. Gott befiehlt dem Josua: Tue 
allerdinge nach dem, was darin geschrieben steht." - Josua 
hat sich treu nach diesem Befehl gerichtet. Er ist einer der 
wenigen Gottesmänner, von denen die Heilige Schrift nichts 
Tadelnswertes zu berichten hat. Ihm ging es nach dem Wort 
Psalm 119, 165: Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, 
sie werden nicht straucheln." 
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Jos1.8 

C.H.Spurgeon 
"Und lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde 
kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest 
und tust allerdinge nach dem, was darin geschrieben steht. 
Alsdann wird es dir gelingen."  Jos. 1, 8. 
 
Thomas Manton sagt: "Beständiges Nachdenken bringt der Seele 
großen Nutzen. Vorübergehende und flüchtige Gedanken sind 
angenehmer, aber nicht so nützlich. Anhaltendes Nachdenken ist 
von mehr Nutzen, weil es die Wiederkehr der Gedanken sichert. 
Plötzliche Gedanken vergehen, und in der Regel kommen sie nicht 
zurück, uns Nutzen zu bringen; wie Kinder ihre Pfeile ins Blaue 
schießen und ihnen nicht nachsehen, oder wie ein Ball, im 
offenen Felde geworfen, von uns wegfliegt, während ein Ball, 
gegen eine Mauer geworfen, wieder zu unserer Hand zurückkehrt." 
 
Mehr Meditation ist uns nötig, mehr von diesem Schießen der 
Gedankenpfeile nach einem Ziel, dass sie treffen und daran 
haften bleiben, mehr auch von diesem Werfen des Gedankenballs  
an die Mauer, damit wir ihn wieder auffangen. Dies würde uns 
eine bessere Art von Lehrern und Predigern schaffen und 
ein solideres Geschlecht christlicher Männer und Frauen 
heranbilden. Die Menschen denken nicht, und doch ist Denken 
Leben, und ohne Gedanken zu sein, ist einer von den Zuständen, 
die dem Tod am nächsten kommen. Lieber Leser, denkst du nie 
nach? Bist du zu geschäftig, um zu meditieren? Ist deine Zeit 
von Morgen bis Abend in Anspruch genommen? Dann stehe einen 
Augenblick still, während wir dir ins Ohr flüstern: wenn du 
sehr geschäftig bist, denke und bete umso mehr, sonst wird dein 
Werk dich müde und matt machen und dich von Gott wegziehen. Um 
deines eigenen Werkes willen, reiße dich davon los, und gib  
deiner Seele Zeit zum Atmen. Nimm einen heiligen Gegenstand und  
bleibe dabei, bis du etwas heraus geschöpft hast, womit du  
deine Seele nähren kannst, und dann wirst du dein Lebenswerk  
mit weniger Ermüdung tun, weil du mehr Kraft dafür haben wirst. 
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Jos1.9 

E.Schrenk 
Josua 1, 9: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und 
freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, 
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun 
wirst. 
 
Diese Worte sind eine freundliche, kräftige Ermunterung des 
Herrn für seinen Knecht Josua. Er brauchte sie, denn die Zeit 
war gekommen, da er das Land einnehmen sollte. Er kannte 
die Schwachheit und Unbeständigkeit seines Volkes 
hinreichend und wusste wohl, wie viel Schwierigkeit und 
Not ihm begegnen würden. Eben deshalb lag die Versuchung 
nahe, mit Bangigkeit auf die vor ihm liegende Aufgabe zu 
blicken. 
 
Es ist die Weise unseres treuen Gottes, dass er seinen 
Knechten in solcher Lage Mut zuspricht und sie seines 
Beistandes versichert. Als Paulus einst in Korinth seine 
Schwachheit besonders fühlte, rief ihm der Herr des Nachts 
zu: "Fürchte dich nicht!" Dieselbe tröstliche Erfahrung 
machte er auf seiner Reise nach Rom. So hält es Gott mit 
seinen Kindern. In seiner treuen Vaterliebe richtet er sich 
nach ihren Verhältnissen und reicht ihnen die Kraft und 
den Trost dar, den sie zur Verherrlichung seines Namens 
brauchen. Josua war kein Neuling mehr. Er hatte eine lange, 
reiche Erfahrung von Gottes Treue hinter sich, und darum 
erfasste sein Glaube die göttliche Zusage: "Der Herr, dein 
Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst." So war es 
bisher gewesen, so sollte es ferner sein. 
 
Wie schön wäre es, wenn alle, die den Anspruch erheben, zu 
Gottes Volk zu gehören, dieser göttlichen Zusage an Josua 
jeden Tag ihres Lebens gewiss sein könnten. Diese Gewissheit 
ist möglich unter folgenden einfachen Bedingungen: Schaffe 
dir nie selbsterwählte Aufgaben, sondern lass sie dir von 
deinem Gott geben. Josua stand nicht vor selbstgemachten 
Schwierigkeiten, die gewöhnlich über das Vermögen des 
Menschen gehen. Er hatte den Willen Gottes auszuführen, 
und darum war sein Gott mit ihm. Hat dein Gott dir eine 
Aufgabe gegeben, so erfülle sie wie Josua, im genauen 
Gehorsam gegen Gottes Wort. Tust du das, so gehört die 
große Verheißung dir: "Der Herr, dein Gott ist mit dir in 
allem, was du tun wirst." Wo göttliche Treue einerseits 
und menschlicher Glaube und Gehorsam andererseits sich die 
Hand reichen, da werden die schwersten Wege geebnet, da 
fallen die Mauern Jerichos ohne Schwertstreich, weil vor 
Gottes Gegenwart alle Feinde fliehen müssen. 
 
 Herr mein Gott! Bewahre mich vor selbsterwählten Aufgaben. 
 Lehre mich Deinen Willen treulich tun und lass mir Deine 
 Gegenwart nie fehlen.  Amen. 
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D.Rappard 
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und sehr 
freudig seiest. 
Jos. 1,9. 
 
Wem gilt dies Wort? Kann es A l l e n gelten? - Es 
wurde gesprochen zu Josua, dem eine große Aufgabe zugeteilt 
worden und der sich seiner Schwachheit schmerzlich bewusst 
war. Wer in ähnlicher Lage sich befindet, darf den Trost 
dieser Zusage für sich fassen. 
 
Das Wort gilt nicht denen, die in der Weltlust leben. 
Ihnen g e b i e t e t Gott, dass sie Buße tun, dass sie weinen 
und heulen sollen über ihr Elend (Ap. 17, 30; Jak. 5, 1). 
Es gilt auch nicht solchen, die in träger Selbstsucht sich 
um den Dienst ihres Gottes nicht kümmern, oder im Bewusstsein 
ihrer Kraft keine göttliche Hilfe begehren. Ihnen sagt 
Gottes Wort: Dienet dem Herrn mit F u r c h t, und freut 
euch mit Z i t t e r n (Ps. 2, 11). 
 
Aber wo ein Gotteskind, das seine Zuflucht zu Jesu 
Gnade genommen hat, etwa seufzt und zagt, weil es sich arm 
und elend fühlt; wo es sich vor innere oder äußere Aufgaben 
gestellt sieht, die es in eigener Kraft nicht bewältigen kann 
und doch zu Gottes Ehre lösen möchte; wo es angefochten wird 
durch Gedanken der Mutlosigkeit und Traurigkeit, so darf es 
heute merken auf seines Gottes Wort: Siehe, Ich habe d i r 
geboten, ja, geboten, dass du getrost und sehr freudig seiest! 
 
Herr, ich beuge mich vor Deinem Wort; kein 
falscher Trost soll mich betören. Aber wenn Du 
zu meinem Herzen sprichst: Sei getrost! Dann 
will ich glauben und mich freuen Deiner Hilfe. 
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Jos2.1 

A.Christlieb 
Josua hatte zwei Kundschafter ausgesandt und ihnen gesagt: 
Geht hin und beseht das Land und Jericho. Und sie gingen hin 
und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab. Josua 2, 1 
Durch den Glauben wurde die Hure Rahab nicht verloren mit den 
Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. 
Hebr. 11, 31 
 
Dass unter den Vorbildern des Glaubens, die der Hebräerbrief 
uns vorhält, eine Hure sich befindet, das ist verwunderlich, 
ebenso verwunderlich wie der Umstand, dass unter den Frauen, 
die dem Herrn Jesu dienten, sich eine befand, die vordem von 
sieben bösen Geistern besessen war, und dass der erste Mensch, 
den der Herr Jesus in das Paradies führte, ein Raubmörder 
gewesen ist. Das soll uns nicht etwa gleichgültig machen 
gegen die Sünde, wohl aber uns Mut machen, auch mit den 
dunkelsten Gebieten unseres Lebens zum Heiland zu kommen. 
Auch Hurer und Ehebrecher können noch gerettet und dem Volk 
Gottes einverleibt werden. Wie ist die Rettung der Rahab 
geschehen? Rahab hörte von den großen Taten Gottes. Bei den 
übrigen Einwohnern Jerichos weckte diese Kunde nur Angst 
und Schrecken. Bei Rahab erwuchs der Glaube, dass der Gott 
Israels der wahre Gott Himmels und der Erde sei. Dieser 
Glaube wurde ihre Rettung. - Ihr Glaube wurde sofort auf 
eine harte Probe gestellt. Der König von Jericho forderte 
die Auslieferung der beiden Kundschafter. Sie handelte im 
Glauben und verhalf ihnen zur Flucht. - Auch wir hören die 
Kunde von großen Taten Gottes. Er sandte seinen Sohn. Er 
verfluchte die Sünde. Er ließ seinen Sohn am Kreuze sterben. 
Er weckte ihn auf, dass er unser Heiland würde. Wirkt das 
auch bei uns Glauben und Furcht vor Gottes Gericht? Lassen 
wir uns in Entscheidungsstunden bestimmen durch unseren 
Glauben? Heil dem, der nicht Rahabs Sündendienst, wohl aber 
dem Glauben Rahabs folgt. 
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Jos2.3 

A.Christlieb 
Da sandte der König von Jericho zu Rahab. Josua 2, 3 
 
Rahab kam in eine schwierige Lage. Der König fordert von ihr 
die Auslieferung der Boten. Sie lügt. Sie gibt die Richtung 
an, in welcher die Männer sich entfernt haben sollten. 
Dürfen wir mit dem Ausdruck "Notlüge" diese Unwahrheit 
entschuldigen? Nie und nimmer! Der Geist der Heiligen 
Schrift, der Geist der Wahrheit, kann niemals eine Unwahrheit 
gutheißen. Rahabs Glaube war nicht stark genug, sie bei der 
Wahrheit zu halten. Man kann indessen mehrere Gründe zur 
mildernden Beurteilung ihrer Schwachheit nennen. Da ist 
zunächst der plötzliche Schreck, als die Boten des Königs vor 
ihr stehen. Sie muss sofort etwas sagen. Ihr fällt nichts 
Besseres ein. So sagt sie die Unwahrheit. Mag bei Rahab 
diese Lüge milder beurteilt werden dürfen, weil sie das Glied 
eines durch und durch verderbten, gerichtsreifen Volkes 
gewesen ist; wehe uns, wenn wir bei unserer Kenntnis des 
heiligen Gesetzes und unserer christlichen Erziehung uns mit 
Rahabs Beispiel entschuldigen wollten. - Mildernd spricht 
für Rahab auch der Umstand, dass es ihr zunächst um Rettung 
der Kundschafter zu tun war. Sie steht vor Gott anders da, 
als einer, der allein um des eigenen Vorteils willen oder 
gar zur Schädigung anderer lügt. Dass Gott in so gefährlichen 
Lagen den Seinen durchhelfen kann, auch ohne 
Unwahrhaftigkeit, zeigt das Beispiel Oberlins. In der 
Revolutionszeit hielt er das Töchterlein eines Geächteten im 
Pfarrhaus verborgen. Die Häscher kommen und fragen Oberlin, 
ob das Mädchen in seinem Haus sei. Oberlin seufzt innerlich 
zu Gott um Hilfe und spricht dann schlicht: "Meine Herren, 
tun Sie Ihre Pflicht!" Die Beamten gehen durch alle Zimmer. 
Das Kind hört die schweren Tritte und stellt sich hinter die 
Tür des engen Zimmerchens. Die Beamten öffnen die Tür nur 
wenig, werfen einen flüchtigen Blick hinein und gehen weiter. 
Gott kann uns in jeder Lage retten, auch ohne dass wir lügen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Das wurde dem König zu Jericho berichtet. Da sandte er zu 
Rahab."  Jos. 2, 3. 
 
Rahabs Glaube war ein fester und ausharrender Glaube mitten 
unter allen Nöten. 
 
Ich habe von einem Geistlichen gehört, der in der Zeit 
anhaltender Dürre ersucht wurde, um Regen zu beten. Er sagte: 
"Gut, ich will beten, aber das Gebet hilft nicht im geringsten, 
solange der Wind von Osten kommt." 
 
Manche haben einen Glauben dieser Art; sie glauben, solange es 
ihnen wahrscheinlich vorkommt, dass geholfen werde. Aber dies 
heißt nicht Glauben, sondern Schauen. Der wahre Glaube sagt: 
"Obwohl die Sache unwahrscheinlich ist, so glaube ich dennoch." 
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Der Glaube spricht: "Wenngleich die Berge in Finsternis 
eingehüllt sind, so sind sie doch ebenso wahrhaftig vorhanden 
wie bei Tageslicht." Der Glaube sieht durch die Wolke hindurch, 
nicht mit dem äußeren Auge, sondern mit dem inneren 
Geistesauge. Der Glaube spricht: "Ich traue meinem Gott und 
wandle auf dem Wasser ebensofest wie auf einem Felsen; ich 
reise ebensosicher im Sturm wie beim Schein der Sonne; ich lege 
mich ebensoruhig auf die Wellen des Meeres wie auf mein Bett  
im Haus." So war der Glaube der Rahab, er war stark, fest und 
ausdauernd. 
 
Natürlich wird sich der alte Unglaube auch mit ihr in eine 
Unterhaltung eingelassen und etwa folgendes mit ihr gesprochen 
haben: "Liebe Frau, siehst du nicht die Torheit deines 
Glaubens? Siehe, die Israeliten sind auf der anderen Seite des 
Jordans, sie haben keine Brücke, wie wollen sie herüberkommen? 
Natürlich müssen sie weiter den Strom hinaufgehen, und dann 
wird Jericho noch lange sicher bleiben.  Sie müssen erst andere 
Städte erobern, ehe sie Jericho angreifen können. Überdies sind 
die Kananiter sehr mächtig, und die Israeliten nur geringe 
Sklaven, die man bald in Stücke hauen wird. Deswegen nimm du 
die Kundschafter nicht auf, und bringe dein Leben nicht in 
solche Gefahr wegen dieser Unwahrscheinlichkeit." So sprach 
ihre ungläubige Vernunft. 
 
Aber der Glaube in ihr erwiderte: "Ich bekümmere mich nicht  
um den Jordan, mein Glaube ist nicht bloß ein trockener 
Land-Glaube." 
 
Als die Israeliten über den Jordan gekommen waren, so wird 
ihr der Unglaube gesagt haben: "Jericho ist stark und kann 
widerstehen; willst du noch an den Untergang der Stadt 
glauben?" 
 
Und als vollends die Israeliten, statt zum Angriff und Sturm 
der Stadt zu schreiten, täglich um die Stadt gingen und nur mit 
Ziegenhörnern bliesen, so konnte sich der Unglaube recht breit 
machen und der Frau große Not verursachen; aber sie blieb fest 
und unbeweglich, als ein denkwürdiges und triumphierendes 
Beispiel von der Macht des Glaubens. 
 
Rahabs Glaube blieb fest und ausharrend. 
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Jos2.4 

C.H.Spurgeon 
"Da sandte der König von Jericho zu Rahab; aber sie verbarg 
die zwei Männer."  Jos. 2, 4. 
 
Der Glaube der Rahab war ein selbstverleugnender Glaube. 
Sie wagte ihr Leben für die Kundschafter, denn sie wusste, 
dass es Gottes Wille war, und darum war sie bereit, für 
die Kundschafter zu sterben und sich einen Verräter ihres 
Vaterlandes nennen zu lassen. Hieraus sehen wir, dass Glaube und 
Selbstverleugnung, wie Zwillinge, miteinander verbunden sind. 
Wiewohl sie eine große Sünderin war, so wollte sie doch sich 
selbst verleugnen. Sie dachte und handelte und verleugnete 
sich selbst, wie jene Frau im Neuen Testament, die auch 
eine Sünderin war und die, um den Herrn zu ehren, ein Glas 
köstlichen Nardenwassers brachte und es auf sein Haupt ausgoss. 
 
Der Glaube, der keine Selbstverleugnung kennt, ist kein wahrer  
Glaube. Ein Amerikaner sagte einmal: "Ich habe eine gute  
Religion; sie kostet mich im Jahr nur einen Heller, und doch  
glaube ich, ich bin gerade so fromm wie andere Menschen." 
"Ja," sagte ein anderer, der dies hörte, "Gott erbarme sich 
deiner Seele; denn wenn du wahrhaftig gerettet wärst, so 
würdest du dich nicht mit einem einzigen Heller im Jahr 
zufrieden geben." 
 
Gewiss, wer nichts für Christus und seine Sache gibt, wer sich 
nicht für Ihn selbst verleugnet, der hat Ihn noch nicht recht 
erkannt, hat auch sein Leben nicht in sich, dem fehlt es noch 
am lebendigen, aus Gott geborenen Glauben. 
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Jos2.9 

C.H.Spurgeon 
"Und Rahab sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der HErr euch das 
Land gegeben hat."  Jos. 2, 9. 
 
Der Glaube der Rahab war ein hoher und besonderer Glaube. Die 
Stadt Jericho sollte angegriffen werden; in ihren Mauern war 
eine Masse von Menschen aller Alters- und Rangstufen. Sie 
wussten wohl, dass sie bei Erstürmung der Stadt getötet werden 
sollten; und doch - sonderbar genug - da war nicht einer, der 
seine Sünde bereute oder um Gnade bat, außer der Hure Rahab. 
Sie, und sie allein, wurde gerettet, als die einzige unter  
der großen Menge. Nun ist es etwas Leichtes, so zu glauben,  
wie alle Welt glaubt, aber es ist eine schwere Sache, etwas  
allein zu glauben, was niemand sonst glaubt und woran niemand  
sonst denkt, es ist schwer, allein eine gerechte Sache zu 
verteidigen, während der Feind Tausende zu seinen Streitern 
zählt. Nun, genau so war es bei dem Glauben der Rahab: Sie 
hatte nicht einen einzigen, der fühlte wie sie, und der glaubte 
wie sie. Sie stand ganz allein. 
 
Gewiss, es ist eine edle Sache, wenn einer allein der Wahrheit 
nachfolgt, die allgemein verachtet wird. Es hat Zeiten gegeben, 
wo die alte Welt Ströme von Schmach und Lästerung über solche 
Wahrheitszeugen ergossen hat. Sie schwammen allein gegen den 
Strom und wurden durch Gnade stark in der Schwachheit; sie 
behaupteten ihren Grund, bis der Strom sich wandte und bis sie 
durch den Erfolg Preis und Ehre erhielten gerade von denen, 
welche sie vorher verspottet hatten. Die Welt hat nachher 
solche Leute "Groß" genannt. Aber worin bestand ihre Größe? 
Darin, dass sie im Sturm ebensofest standen wie im ruhigen 
Wetter. Darin, dass sie allein ebensogerne Gott dienten, wie 
wenn Tausende ihnen nachfolgten. 
 
Um gut zu werden, muss man ein Sonderling sein. Christen müssen 
gegen den Strom schwimmen. Tote Fische schwimmen immer mit dem 
Strom, aber lebende Fische nehmen ihren Weg gegen den Strom. 
Die Weltreligion handelt immer, wie jedermann handelt. Aber ein 
wahrer und entschiedener Christ handelt den Weltgrundsätzen 
entgegen, er steht allein, wie Elias, wenn er sagte: "Ich bin 
allein übriggeblieben, und sie stehen mir nach meinem Leben." 
Ein wahrer Christ, obgleich allein und ein Sonderling, muss sich 
in der Wahrheit so stark fühlen, wie wenn er tausend Zeugen auf 
seiner Seite hätte. O, wie viele Menschen fürchten sich vor  
ihren Brüdern und Schwestern und Nachbarn und Freunden, und  
wollen nicht von den hergebrachten Welt-Sitten und Gebräuchen 
abweichen, die doch der Wahrheit des Evangeliums zuwider sind. 
 
Sie wollen ihr Leben erhalten, werden es aber bei Gott 
verlieren. Seht den Glauben der Rahab an. Sie war eine große 
Sünderin, sie stand allein unter der großen Sündermasse, aber 
sie glaubte an den Namen des Herrn, und deswegen ging sie nicht 
zugrunde mit den Ungläubigen. 
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Jos2.10 

A.Christlieb 
Denn wir haben gehört, dass Jehova die Wasser des Schilfmeeres 
vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget. 
Jos. 2, 10. 
Durch den Glauben war Rahab nicht verloren. Hebr. 11, 31 
 
Wie ist der Glaube der Rahab entstanden? Das sagt sie selber 
(Jos. 2, 10): "Wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im 
Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her". Rahab hat also 
nur Kunde gehabt von einer wunderbaren Tat Gottes zum Heil 
seines Volkes. Rahab wurde gläubig durch die Nachricht von 
einem Zeitereignis, in welchem sie Gottes Hand erkannte. - 
Und wir, die wir Gott bereits aus seinem Wort kennen, 
vermögen wir Gottes Fußspuren zu sehen in den großen 
Weltereignissen unserer Tage? Viele Menschen lauschen nur 
mit dem Ohr der Neugier in die Welt hinein. Sie suchen 
interessante Unterhaltung. Rahab beschämt sie. Und wie 
werden erst alle die verurteilt werden, welche die größte Tat 
Gottes, das Opfer seines lieben Sohnes am Kreuz, wohl gehört, 
dadurch aber nicht zum Glauben an Gott geführt wurden. Sind 
wir wahrhaft daran Glaubende? - Sodann: Der Glaube der Rahab 
erwies sich auch als e c h t e r Glaube, und zwar durch die 
Liebe, welche sie den Gliedern des Volkes Gottes erwies. 
Rahab hätte die beiden Kundschafter anzeigen und dem Tode 
ausliefern können. Sie tat das aber nicht, erwies ihnen 
vielmehr echte Liebe. - Auch heute erweist sich noch der 
Glaube in der Liebe. Er ist nicht kalt und abstoßend gegen 
die Jünger Jesu. Vielmehr sucht er deren Gemeinschaft und 
sucht ihr Bestes. Der Kerkermeister (Apg. 16) wird gläubig 
und - wäscht die Striemen ab. Die Lydia wird gläubig und - 
erweist dem Paulus Gastfreundschaft. "Vor Gott gilt nur der 
Glaube, der durch die Liebe tätig ist" (Gal. 5, 6). - Und 
welchen Gewinn bringt der Glaube? Er ist Rahabs Rettung. 
Sie ging nicht verloren mit den Ungläubigen. Rahab allein 
blieb mit ihrer Familie am Leben. Die ganze Welt wird einst 
zerfallen wie Jerichos Mauern. Werden wir dann bei den 
Glaubenden erfunden und gerettet werden? 
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Jos2.12 

A.Christlieb 
Weil Rahab glaubte, es mit Gottes Macht und Gericht zu tun 
zu haben, bat sie die Kundschafter: "Wie ich an euch 
Barmherzigkeit getan habe, so tut auch am Haus meines Vaters 
Barmherzigkeit und gebt mir ein gewisses Zeichen, dass ihr 
leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und 
meine Schwestern und errettet unsere Seelen vom Tod". 
Josua 2, 12 ff. 
Durch den Glauben war Rahab nicht verloren. Hebr. 11, 31 
 
Drei Bitten sind in diesen Worten enthalten. Zuerst die 
Bitte um das eigene Leben. Rahab entsetzte sich vor dem 
schrecklichen Geschick, das ihr am Tage des Unterganges 
ihrer Vaterstadt drohte. Die Heilige Schrift zeigt uns, 
dass wir dem letzten Gericht Gottes über die gottlose Welt 
entgegengehen. Wie viel mehr dürfen und sollen wir da um 
Barmherzigkeit flehen im Blick auf diesen schrecklichen 
Tag. - Rahab bittet aber nicht nur für ihr eigenes Leben. 
Sie fleht um die Rettung auch von Vater und Mutter und 
Geschwistern. Wenn aber schon Rahab ihre ganze Familie 
gerettet sehen wollte, wie viel mehr dürfen wir dann im Blick 
auf das letzte Gericht flehen: "Jesu, zieh alle, die uns 
bekannt, die uns befreundet oder verwandt, die nach dir 
fragen, am Liebesseil und lass sie schmecken ewiges Heil; 
Frieden lass ihnen werden zuteil." - Endlich bittet Rahab, 
ihr mit einem Eidschwur die Rettung der ganzen Familie zu 
verheißen. Man spürt es ihren Worten ab, wie ernst ihr die 
ganze Sache war. - Wenn Rahab um die Rettung des zeitlichen 
Lebens mit solcher Inbrunst flehte, wie viel mehr sollten wir 
in der Gnadenzeit des Neuen Bundes um gewisse Zusage flehen, 
dass wir an jenem Tage nicht verlorengehen. Und haben jene 
Männer die Bitte um Gnade erhört, wieviel gewisser wird 
der barmherzige Gott das Flehen eines geängsteten und 
zerschlagenen Herzens nicht verachten und es der ewigen 
Rettung völlig gewiss machen. 
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Jos2.13 

C.H.Spurgeon 
"Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst 
meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern 
und alles, was sie haben."  Jos. 2, 13. 
 
Rahab glaubte nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre 
Verwandte, für welche sie um Schonung bat. Sie wollte ihren 
Vater, ihre Mutter, ihren Bruder und ihre Schwester gerettet 
wissen. 
 
Ich kenne einen Mann, der jeden Sonntag zwei Stunden weit in  
eine Kirche kommt, wo das reine Evangelium gepredigt wird. Ein  
Freund fragte ihn einmal, wo seine Frau wäre, und warum sie  
nicht auch zur Predigt käme. Der Mann erwiderte, seine Frau  
gehe nirgends hin am Sonntag. Auf die Frage, warum er nicht  
versuche, sie und seine Kinder zur Kirche zu bringen, sagte er:  
"Die Tatsache ist die, ich sehe zunächst nur auf mich selbst, 
das ist genug." Der Freund erwiderte: "Aber du hältst dich doch 
für einen Erwählten Gottes, nicht wahr?" "Ja," sagte er. Der 
Freund antwortete: "Ich halte dich nicht dafür, vielmehr denke 
ich, du bist schlimmer als ein Heide und Zöllner, weil du dich  
nicht um deine Hausgenossen bekümmerst; deswegen denke ich, du  
hast keine Kennzeichen, dass du zu den Erwählten Gottes gehörst, 
denn diese lieben ihre Mitmenschen." 
 
Wo der Glaube rechter Art ist, da will er auch anderen zur 
Seligkeit verhelfen. Wer den Wert der Rettung seiner eigenen 
Seele kennt, der muss auch an die Rettung anderer denken. 
Sobald der berühmte Prediger Whitefield bekehrt war, wollte er 
auch das Werkzeug werden zur Bekehrung aller seiner früheren 
Freunde und Kameraden. Dies ist eine Erstlingsfrucht des 
Geistes, es ist eine Art Instinkt im jungen Christen. Die 
Frömmigkeit eines Menschen, die sich nicht auch auf andere 
ausbreiten will, ist nicht viel wert; denn wir müssen auch 
andere die Wohltaten schmecken und genießen lassen, die wir 
geschmeckt haben, sonst sind wir Heuchler oder Unmenschen. 
 
Die Rahab war so stark im Glauben, dass sie ihre ganze Familie 
gerettet sehen wollte. 
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Jos2.21 

C.H.Spurgeon 
"Sie knüpfte das rote Seil ins Fenster." 
Jos. 2, 21. 
 
Rahab verließ sich wegen ihrer und ihres Hauses Errettung auf 
das Versprechen der Kundschafter, welche sie als Gesandte des 
Gottes Israel betrachtete. Ihr Glaube war einfältig und fest, 
aber er war gehorsam. Das rote Seil ans Fenster zu befestigen, 
war an und für sich eine sehr gleichgültige Sache, aber Rahab 
wagt es nicht, dies zu unterlassen. Komm, meine Seele, und lerne 
hier etwas. Bist du recht achtsam gewesen auf deines Herrn 
ganzen Willen, selbst wenn etliche Gebote dir unwesentlich 
erscheinen sollten? Hast du allezeit die tiefe Bedeutung der 
beiden von Gott geordneten Sakramente, Taufe und Abendmahl, vor 
Augen und im Herzen, und bleibst du in dem, was sie dir als 
Gottes Willen bezeugen? Wenn du hierin gleichgültig bist, dann 
urteile, wieviel liebloser Ungehorsam noch in deinem Herzen 
wohnt. Darum tut Fleiß, dass ihr forthin unsträflich erfunden 
werdet in allem, was euch befohlen ist, und wär's auch nur das 
Anbinden eines roten Fadens. 
 
Diese Tat der Rahab stellt uns eine noch weit wichtigere Lehre 
vor Augen. Habe ich ganz und gar mein Vertrauen auf das teure 
Blut Jesu gesetzt? Habe ich das rote Seil mit einem 
unauflöslichen Knoten in meinem Fenster festgeknüpft, so dass 
mein Vertrauen nimmer wanken kann? Oder kann ich hinausschauen 
auf das Tote Meer meiner Sünden, oder auf das Jerusalem meiner 
Hoffnung, ohne dass ich das Blut und seine Segensmacht an allem, 
was damit in Berührung kommt, vor Augen habe? Der Vorübergehende 
muss ein Seil von so auffallender Färbung notwendig bemerken, 
wenn es im Fenster hängt; und so wird's gut sein, wenn mein 
Leben die Kraft des Versöhnungsbluts allen, die auf mich sehen, 
recht sichtbar zeigt. Was ist sich hier zu schämen? Menschen 
oder Teufel sollen darüber zischen, so bleibt dennoch dies Blut 
mein Rühmen und mein Reigen. Meine Seele, es ist Einer, der 
sieht dies rote Seil, auch wenn dein schwaches Glaubensauge es 
nicht erkennt; Jehovah der Rächer sieht es, und gehet vor dir 
vorüber. Jerichos Mauern fielen; das Haus der Rahab war in der 
Mauer, aber es blieb unerschüttert; meine Natur ist mit in die 
Mauer der Menschheit verbaut; aber wenn auch das Verderben über 
dies Geschlecht hereinbricht, so werde ich dennoch geborgen sein. 
Meine Seele, knüpfe die rote Schnur aufs neue ins Fenster, so 
wird die Zerstörung an dir vorübergehen und du wirst im Frieden 
wohnen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Und Rahab knüpfte das rote Seil an das Fenster. Josua 2, 21 
 
An einem roten Seil hatte Rahab die Kundschafter über die 
Mauer gelassen. Die beiden Männer hatten ihr geschworen, 
sie soll samt ihrer ganzen Familie im Haus verschont werden, 
unter der Bedingung, dass das rote Seil weithin sichtbar von 



 

- 598 - 

ihrem Haus herabhing. Würde das Seil fehlen, dann wollten 
sie ihres Eides entbunden sein. Rahab hatte nichts Eiligeres 
zu tun, als sofort das rote Seil an ihr Fenster zu knüpfen. 
Nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, damit zu warten, bis 
etwa die Israeliten vor den Toren der Festung stünden. - Wir 
armen Menschen gehen einem Tag des Gerichtes entgegen, der 
alles in Trümmer legen wird, worauf Menschen sich verlassen. 
Im Zorngericht des heiligen Gottes werden auch die 
Granitfelsen der eigenen Bravheit, Frömmigkeit und 
Gerechtigkeit vergehen wie Sandhaufen, in welche eine 
Wasserflut hineinfährt. Nur eins rettet uns im letzten 
Gericht: Christi Blutgerechtigkeit! Sie ist für uns, was 
das rote Seil für Rahab war. Wir dürfen uns nicht erst 
in der Todesstunde darum kümmern, ob dies Geheimnis der 
rettenden Gnade Gottes unlösbar mit uns verbunden ist. Der 
württembergische Katechismus hat als erste Frage: Was soll 
eines jeden Menschen hier auf Erden vornehmste Sorge sein? 
Antwort: Dass er möge haben eine gewisse Hoffnung des ewigen 
Lebens. - Ja, das ist recht. Alles andere wird zuletzt 
bedeutungslos. Was nützten den festesten Palästen in Jericho 
ihre Fundamente aus Quadersteinen? Das "rote Seil" fehlte. 
Sie wurden zerstört, und ihre Bewohner büßten ihr Leben ein. 
So gibt es auch für uns am Tage des Zornes keine andere 
Rettung als die eine, dass die von Gott selber uns 
zugesprochene Gerechtigkeit Jesu Christi so unauflösbar mit 
uns verbunden ist, wie das rote Seil fest an dem Fenster der 
Rahab angeknüpft war. 
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Jos2.23 

A.Christlieb 
Die Kundschafter kehrten wieder zurück und erzählten Josua, 
was sie gefunden hatten. Josua 2, 23 
 
Die Kundschafter hatten eine schwierige Aufgabe zu erfüllen. 
Sie mussten sich in eine feindliche Festung einschleichen, 
in der allerlei Gerüchte über die herannahenden Feinde 
herumschwirrten. Wie viel hing davon ab, dass sie nicht in 
ein Haus gerieten, dessen Bewohner sie sogleich ergriffen 
und ausgeliefert hätten. Sie haben gewiss ihren Weg betend 
angetreten und wurden von Gott richtig geleitet. Sie kamen 
in ein Haus, dessen Bewohnerin Glauben gewonnen hatte an 
die Macht des Gottes Israels. - Wohl dem Menschen, der alle 
seine Wege betend geht. Gott wird ihn richtig leiten und 
Menschen finden lassen, die ihm zum Heil gereichen. - Rahab 
hat die beiden Männer sofort als Israeliten erkannt und 
zitternd um Rettung gebeten, wenn die Stadt erobert würde. 
Die Kundschafter haben ihr sogleich Rettung zugesagt. Sie 
durften das wagen in der Gewissheit, dass Josua ihr Versprechen 
billigen würde. - Die Jünger des Herrn treffen in der Welt 
zuweilen auf Menschen, welche erschrocken sind über ihre 
Sünden und Gottes Gericht fürchten. Denen dürfen sie im 
Namen Jesu Christi Gnade und Vergebung zusprechen, gemäß der 
Vollmacht, die der Herr den Aposteln (Joh. 20, 23) zusprach: 
"Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen 
und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten." - 
Vorbildlich ist bei den Kundschaftern auch, dass sie bis 
zuletzt sorgsam zu Werke gehen. Rahab hat sie bei Nacht 
heimlich an einem Seil über die Mauer heruntergelassen und 
ihnen den Rat gegeben, sich drei Tage lang nahe bei der 
Stadt versteckt zu halten. Der Erfolg, den sie gehabt hatten, 
machte sie nicht übermütig. Sie folgten dem Rat. Auch in 
diesem Stück können wir von ihnen lernen. Boten Jesu dürfen 
nicht weniger vorsichtig und treu sein in der Erfüllung der 
ihnen gewordenen Aufträge, wie diese Kundschafter des Josua. 
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Jos3.10 

A.Christlieb 
Dabei sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott unter euch 
ist. - Und Gott sprach: Hebt auf aus dem Jordan zwölf 
Steine. Josua 3, 10; 4, 1-3 
 
Israel steht an der Grenze des verheißenen Landes. Nur der 
Jordan trennt sie noch von ihrem lang ersehnten Ziel. Da 
wäre es nun ein leichtes gewesen, eine Brücke zu schlagen 
oder Flöße zu binden, auf denen das Volk hinüberschritt. 
Gott aber wollte dem Volke seine Lebendigkeit und Allmacht 
noch einmal herrlich kundtun, ehe sie die schwere Aufgabe der 
Eroberung des von starken Völkern besetzten Landes angriffen. 
Die Priester sollten mit der Bundeslade in die Fluten des 
Jordan hineintreten, dann wollte Gott die Wasser oben stauen 
und unten abfließen lassen. Zur Erinnerung daran, dass der 
Gott vor ihnen herziehe, der Wunder tut, sollten sie zwölf 
dicke Steine aus dem Jordanbett mitnehmen und als Denkmal 
aufrichten. Josua tat nach diesem Befehle. Das Volk ging 
trocken durch den Jordan, und zu Gilgal (Jos. 4, 20) 
richtete Josua die Steine als Denkmal auf. Gott dachte 
dabei, wie das Ende des vierten Kapitels zeigt, besonders an 
die Unterweisung der Kinder. Der Anblick der dicken Steine 
sollte ihre Fragen wecken, und die Eltern sollten ihnen dann 
erzählen von der herrlichen Wundertat Gottes beim Durchgang 
durch den Jordan. Gott will nicht, dass die Kinder vor dicken 
Lehrbüchern sitzen und Sachen auswendig lernen, die sie gar 
nicht verstehen. Die Eltern sollen ihnen lebensvoll 
berichten, wie Gott, der Lebendige, sich ihnen kundgetan hat. 
- Väter und Mütter, tut ihr auch so? Hören die Engel Gottes, 
wie ihr den Kindern biblische Geschichten erzählt? Hören 
eure Kinder von euch die Geheimnisse des Himmelreiches oder 
nur ungeduldiges Poltern und Schelten? Es kommt so viel 
giftiger Same in die Herzen eurer Kinder. Sorgt ihr, dass 
auch der Same des Wortes Gottes in ihr Herz hineingestreut 
wird? 
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Jos3.11 

G.Rodgers 
Jos. 3, 11. 
 
Mit der Bundeslade schuf Josua seinem Volk einen Weg durch den 
Jordan! Jordan bedeutet: "Fluss des Gerichts." Es war der Name 
des Stromes, der das Land Kanaan von der Wüste schied. Diesen 
mussten die Kinder Israel durchschneiden, bevor sie in das Land 
der Verheißung kamen, und die Bundeslade teilte die Wasser 
vor ihnen und machte für die Erwählten Gottes einen offenen 
Weg durch den Todesstrom. "Siehe, die Lade des Bundes, des 
Herrschers über alle Welt, wird vor euch hergehen in den Jordan 
... Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die des Herrn Lade, 
des Herrschers über alle Welt, tragen, in des Jordans Wasser 
sich lassen: so wird sich das Wasser, das von oben herabfließt 
in den Jordan, abreißen, dass es über Einem Haufen stehen bleibe 
... Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, 
standen also im Trockenen, mitten im Jordan; und ganz Israel 
ging trocken durch, bis das ganze Volk alles über den Jordan 
kam."  (Jos. 3, 11. 13. 17). 
 
Dieser Fluss ist ein Bild des Todes, des Stromes ohne Brücke, 
durch den bis zur Wiederkunft Christi alle die Seinen hindurch 
müssen. Viele Christen stehen an den stürmischen Jordanwassern 
und erbeben, wenn sie auf die Wellen sehen. Möchten sie doch 
bedenken, dass Jesus statt unser in den Tod ging und dadurch 
einen lebendigen Weg durch die Wasser für uns bahnte! Der 
Israelit konnte im Blick auf die ihm vorangehende Bundeslade 
sprechen: "Ob ich auch wandere durch den Fluss des Gerichtes, 
fürchte ich mich doch nicht, denn du bist bei mir und bewahrst 
mich." Und der Christ darf in jeder Prüfungsstunde und so auch 
in der letzten, der Sterbestunde, das Auge auf Jesus heften und 
sprechen: "Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab 
tröstet mich." (Ps. 23, 4.) 
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Jos4.14 

E.Schrenk 
Josua 4, 14: An dem Tage machte der Herr Josua groß vor 
dem ganzen Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose 
fürchteten, sein Leben lang. 
 
Es gibt tausend Stellungen im Leben, die man nicht 
einnehmen kann, ohne Autorität zu haben. Wenn Vater und 
Mutter in der Familie keine Autorität haben, so steht es 
schlimm. Wenn ein Lehrer keine Autorität hat, so kann er 
seiner Schule nicht vorstehen. Autorität haben heißt Einfluss 
haben. Wie gewinnt man diesen Einfluss? Du kannst dich 
müde reden und man hört dich nicht; du hast doch keinen 
Einfluss. Du kannst strafen und es fruchtet nichts. Warum? 
Gott ist nicht mit dir. Gott ist die Quelle aller wahren 
Autorität. Er machte Josua groß vor dem ganzen Israel, und 
darum fürchteten sie ihn sein Leben lang. Darum hatte er 
Autorität. 
 
Gott hatte angeordnet, wie Israel durch den stark 
angeschwollenen Jordan gehen soll, trockenen Fußes. Josua 
ordnete diesen Durchgang an, genau nach Gottes Weisung. 
Und der Herr bekannte sich zu seinem Knecht. Diese 
Tatsache: Jehova ist mit seinem Knecht Josua, machte einen 
so tiefen Eindruck auf das Volk, dass es von da an Josua 
fürchtete. Welche Predigt für uns! Sollen wir irgendwo im 
Leben Einfluss, Gott wohlgefälligen Einfluss haben, so muss 
Gott mit uns sein. Er wird mit uns sein, wenn wir vor ihm 
wandeln, unter ihm stehen und seine Ehre suchen, wenn wir, 
wie Josua, ihm gehorsam sind. Ach dass wir diesen Weg zur 
Autorität nie vergessen möchten und alles von uns täten, was 
den Herrn hindert, uns vor andern zu beglaubigen durch sein 
Mit-uns-Sein! Ist kein Bann auf dir? 
 
 Herr, mein Gott! Vergib mir, wenn ich mir Autorität erobern 
 wollte, ohne mich selber völlig unter Dich zu stellen und Dir 
 für alle meine Aufgaben zu vertrauen. Sei Du mit mir! Sei 
 Du meine Macht! Amen. 
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Jos5.12 

C.H.Spurgeon 
Zum Neuen Jahr. 
"Sie aßen des Getreides vom Lande Kanaan, von demselben Jahr." 
Jos. 5, 12 
 
Israels Irrfahrten durch die Wüste hatten ein Ende, und das Land 
der Verheißung war endlich erreicht. Das unstete Lagerleben, die 
feurigen Schlangen, die feindlichen Horden der Amalekiter, die 
Schrecken der Wüste, das alles hatte nun aufgehört: die Kinder 
Israel kamen in das Land, darinnen Milch und Honig floß, und 
aßen vom Getreide des Landes. O, lieber christlicher Leser, 
vielleicht mag's dir oder mir noch dies Jahr auch also ergehen. 
Ach, wie lieblich wäre doch das! Wenn der Glaube recht lebendig 
dies Ziel im Auge behält, so ist es ein Born der reinsten Wonne. 
Bei Jesu weilen in einer Ruhe, die noch vorhanden ist dem Volke 
Gottes, ja, wahrlich, das ist eine köstliche Erwartung, und 
solcher Herrlichkeit recht bald genießen zu dürfen, ist eine 
doppelt köstliche Hoffnung. Der Unglaube schaudert zurück vor dem 
Jordanstrom, dessen Fluten zwischen uns und dem gelobten Lande 
dahinwogen, aber wir wollen unerschütterlich an der Überzeugung 
festhalten, dass wir schon mehr Prüfungen überstanden haben, als 
das Schlimmste, was der Tod uns antun kann, wert ist. Verbannen 
wir jeden Gedanken der Furcht, und freuen wir uns mit 
überschwenglicher Freude in der Erwartung, dass wir das heute 
beginnende Jahr noch könnten "beim Herrn sein allezeit." 
 
Etliche von der Schar der Streiter werden dies Jahr hienieden 
noch zurückbleiben, um für ihren Herrn zu wirken. Und wenn 
uns dies Los zufallen sollte, so bleibt deswegen unser 
Neujahrsspruch nicht minder wahr: "Wir, die wir glauben, gehen 
in die Ruhe." Der Heilige Geist ist das Pfand unseres Erbteils, 
"die Hoffnung der Herrlichkeit." Jene haben eine sichere Wohnung 
in der himmlischen Heimat, und so bewahrt uns der Herr, Jesus 
Christus, hienieden; dort triumphieren sie über ihre Feinde, und 
hier sind auch wir Überwinder. Die Heiligen im Himmel genießen 
Gemeinschaft mit dem Herrn, und wir nicht minder; sie ruhen 
in seiner Liebe, und wir haben völligen Frieden in Ihm; sie 
verkündigen lobpreisend seinen Ruhm, und so dürfen auch wir Ihn 
verherrlichen. Darum wollen wir dies Jahr himmlische Früchte 
einsammeln auf dem irdischen Acker, wo Glaube und Hoffnung die 
Wüste zu einem Garten Gottes umwandeln. O, welch eine Gnade, 
wenn wir vom Heiland leben dürfen, und also essen des Getreides 
vom Lande Kanaan, von diesem Jahr! 
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Jos6.1 

A.Christlieb 
Jericho war verschlossen und verwahrt. Der Herr aber sprach 
zu Josua: Siehe, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. 
Josua 6, 1 f. 
 
Israel ist vor der mächtigen Festung Jericho angelangt. 
Unüberwindlich ragen deren trotzige Mauern empor: 20 
Meter hoch, 12 Meter breit! Drei vierspännige Wagen 
konnten nebeneinander darüber hinfahren. Was wollen die 
"ohnmächtigen Juden" dagegen ausrichten? Sie bauen keine 
Sturmböcke, sie schütten keinen Wall auf. Schweigend zieht 
das Volk sieben Tage lang um die Stadt, in der Mitte des 
Zuges die Lade des Gottes Israels, der Ägypten zerschmettert 
hatte und dessen Priester sieben helle Posaunen bliesen. Als 
am siebten Tage der Zug sich siebenmal um die Stadt bewegt 
und beim siebtenmal ein mächtiges Feldgeschrei erhebt, 
schüttert ein Erdbeben die Stadt, die Riesenmauern stürzen 
ein. Mühelos ist Jericho erobert. - Was sagen uns die 
Trümmer dieser Festung? 1. Für Gott gibt es kein 
unüberwindliches Hindernis. Die erste der Festungen, von 
denen die Kundschafter gefabelt hatten: "Sie sind bis an 
den Himmel vermauert", lag in Trümmern da. Und diese Steine 
schreien: "Sollte dem Herrn etwa unmöglich sein?" (1. Mose 
18, 14). 2. Hindernisse schwinden am schnellsten, wenn man 
Gottes Stunde abwartet. Josua hätte sich jahrelang abmühen 
können, wenn er die Stadt aus eigener Kraft hätte erobern 
wollen. Er handelt im schlichten Gehorsam nach Gottes - ob 
auch noch so seltsamen - Anweisungen, und in e i n e r Stunde 
ist Jericho ein Trümmerhaufen. "Durch Stillesein und Hoffen 
werdet ihr stark sein" (Jes. 30, 15). 3. Das mächtigste 
Bollwerk, das Satan hier auf Erden jemals aufrichten wird, 
ist das Reich des Antichristen mit dem großen Babel. Offb. 
18, 10 heißt es aber von dieser gewaltigsten Schöpfung des 
Feindes Gottes: "Wehe, wehe, die große Stadt Babylon, 
die starke Stadt. In e i n e r Stunde ist dein Gericht 
gekommen." Darum, Volk Gottes der Endzeit, höre wie Josua 
(Jos. 1, 6. 9): "Sei getrost und unverzagt! Der Herr dein 
Gott ist mit dir." 
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Jos6.25 

C.H.Spurgeon 
Rahabs heiligender Glaube. 
"Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, 
was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie wohnt in Israel bis 
auf diesen Tag, darum dass sie die Boten verborgen hatte, die 
Josua auszukundschaften gesandt hatte gen Jericho." 
Josua 6, 25. 
 
"Durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht verloren mit den 
Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm." 
Hebr. 11, 31. 
 
Der Glaube der Rahab war ein heiligender Glaube. 
Die Rahab war keine Hure mehr, als sie gläubig geworden war. 
Salmon, der Fürst Juda, heiratete sie nachher, und so kam ihr 
Name in das Geschlechts-Register unseres Herrn Jesu Christi. 
Sie wurde eine ausgezeichnet fromme Frau, die in der Furcht 
Gottes wandelte. 
 
Der Glaube also, welcher selig macht, muss auch ein 
heilig-machender sein. Wenn der Trunkenbold jetzt spricht: "Ich 
liebe das Evangelium, ich glaube an Christum," und wenn er dann 
von der Kirche weg in's Gasthaus geht und sich wieder toll 
sauft, so hat er weder den selig- noch den heilig-machenden 
Glauben. Der wahre Glaube heiligt den Menschen, denn er spricht 
also: "Herr, du hast mir meine Sünden vergeben, ich will jetzt 
nicht mehr sündigen. Du bist so barmherzig gegen mich gewesen, 
ich will jetzt meine Sünden aufgeben; du bist mir so gnädig 
gewesen, ich will jetzt dir, o Herr, dienen bis an meinen Tod; 
und wenn du mir willst Gnade verleihen und mir helfen, so will 
ich so heilig werden, wie du bist." Der Mensch kann nicht 
wahrhaftig glauben und gleichzeitig doch in der Sünde leben. 
Derjenige Glaube muss ein toter, verdorbener, verfaulter Glaube 
sein, bei dem der Mensch in der Sünde beharren kann. Die Rahab 
wurde durch den Glauben eine heilige Seele. Die Welt hat auf 
alle Weise die Menschen zu verbessern gesucht, aber nur der 
Glaube an das gepredigte Evangelium kann die Menschen 
wahrhaftig reformieren und umgestalten. Durch die Predigt  
des Wortes Gottes, das zu dem Gewissen der Menschen spricht,  
werden Huren rechtschaffen gemacht, Trunkenbolde werden 
zurechtgebracht, Diebe werden ehrliche Leute, und die 
schlechtesten Menschen werden zu dem Heiland der Sünder 
geführt.  Darum rufe ich euch zu: 
 
 Kommt ihr Bedürftigen, kommt und seid willkommen, 
 Wer nur will kommen, wird durch Gottes freie Gnade angenommen, 
 Wahrhaftiger Glaube, wahrhaftige Buße 
 Wird euch bringen alle Gnade zu Gruße - 
 Drum so komme doch alle Welt, ohne Geld, 
 Zu Jesu, und kaufe Erbarmen noch heut. 
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Jos6.26 

C.H.Spurgeon 
"Verflucht sei der Mann vor dem Herrn, der diese Stadt Jericho 
aufrichtet und baut." 
Jos. 6, 26. 
 
Wenn der Mann verflucht wurde, der Jericho wieder baute, wie 
vielmehr trifft der Fluch die, welche die Herrschaft des 
Götzendienstes der Selbstgerechtigkeit und Werkheiligkeit wieder 
aufrichten wollen. In den Tagen unsrer Väter fielen die 
Riesenmauern des geistlichen Babels durch die Macht ihres 
Glaubens, durch ihr Beharren im Kampfe und durch den 
Posaunenschall des unverfälschten Evangeliums, und nun wollen 
ihrer etliche diese verfluchte Stadt auf ihren alten Grundmauern 
aufs neue wieder aufrichten. O Herr, möge es Dir gefallen, ihre 
gottlosen Absichten zu vereiteln, und stürze die Steine herab, 
die sie schon gelegt haben. Es sollte unser ernstlichstes 
Anliegen sein, dass wir gänzlich von jedem Irrtum befreit werden, 
der den Geist dieser scheinheiligen Abgötterei nähren könnte; 
und haben wir bei uns damit aufgeräumt, so sollten wir auf alle 
Weise trachten, uns ihrer Ausbreitung in der Gemeinde und 
draußen in der Welt entgegenzustemmen. Dies letztere kann im 
stillen geschehen durch ernstliches Gebet und offen durch 
entschiedenes Bekenntnis. Wir müssen mit umsichtiger Kühnheit 
alle jene warnen, welche sich zu den Irrtümern der abgöttischen 
Stadt hinneigen; wir müssen die Jugend in den Wahrheiten des 
Evangeliums unterrichten und ihnen erzählen von den Greueln des 
Mords, die in frühern Tagen an den treuen Zeugen Christi in dem 
geistlichen Sodom und Ägypten verübt worden sind. Wir müssen das 
Licht im Lande verbreiten helfen, denn ihre Priester scheuen 
gleich Eulen den Tag. Tun wir für Jesum und sein Evangelium so 
viel wir können? Wenn nicht, so arbeiten wir den falschen 
Propheten in die Hände. Was tun wir für die Ausbreitung der 
Bibel? Teilen wir gute, gesunde, evangelische Schriften aus? 
Luther sagte einmal: "Der Teufel hasst die Gänsefedern," und er 
hatte ohne Zweifel recht, denn gute Schriften haben durch des 
Heiligen Geistes Segen dem Reich der Finsternis mächtig 
geschadet. Wenn alle die, die heute abend dies kurze Wort lesen, 
ihr möglichstes tun, um den Aufbau dieses verfluchten Jericho 
zu hindern, so wird des Herrn Herrlichkeit umso früher die 
Menschenkinder bestrahlen. Lieber Freund, was kannst du tun, 
und was willst du tun? Lass dich bereit finden zu des Herrn 
Geschäften. 
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Jos7.6 

A.Christlieb 
Josuas Gebet bei Ai 
»Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht 
zur Erde vor der Lade des Herrn bis auf den Abend, samt den 
Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und 
Josua sprach: "Ach Herr Herr, warum hast du dies Volk über 
den Jordan geführt, dass du uns in die Hände der Amoriter 
gäbest, uns umzubringen? O, dass wir es uns hätten gefallen 
lassen, jenseits des Jordan zu bleiben! Ach, mein Herr, was 
soll ich sagen, weil Israel seinen Feinden den Rücken kehrt? 
Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, 
so werden sie uns umbringen und auch unsern Namen ausrotten 
von der Erde. Was willst du denn für deinen großen Namen 
tun?« (Jos. 7, 6-9). 
 
Als Israel bei Ai geschlagen war, wählte Josua das richtige 
Mittel, um die Niederlage wieder wettzumachen. Mit den 
Ältesten des Volkes vereinigt, beugte er sich in den Staub, 
um im gemeinsamen, demütigen, anhaltenden Gebet von Gott 
Hilfe zu erlangen. 
 
Wenn wir den Inhalt von Josuas Gebet näher betrachten, so 
finden wir, dass er drei Stützpunkte hat für den Glauben, er 
dürfe im Gebet fernere Niederlagen abwenden. 
 
1. Die Niederlage widersprach der Führung Gottes 
 
»Ach, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt?« 
So lautet die Frage, die Josua Gott vorlegt. Er will damit 
sagen: Es ist unmöglich, dass eine klare, göttliche Leitung 
in bleibendes Unglück hinein führt. 
 
Das ist für Josua eine wichtige Handhabe. Er weiß: Gott 
hat uns über den Jordan geführt. In seinem Namen haben wir 
dieses Land betreten. Sollte es nun möglich sein, dass die 
göttliche Führung sich als falsch erweist? Nimmermehr! 
Darum darf Josua beten um Abwendung weiterer Niederlagen; 
denn der Sieg der Feinde stände im klaren Gegensatz zur 
göttlichen Führung. 
 
2. Die Niederlage widersprach dem Wort Gottes 
 
Josua betet: »Ach, mein Herr, was soll ich sagen, weil Israel 
seinen Feinden den Rücken kehrt?« Josua sieht als weitere 
Folge der Schlappe bei Ai die Vernichtung Israels durch die 
Feinde. Das aber widerspricht dem Wort, das Gott ihm gegeben 
hatte. Wenn Josua dieses Wort Gottes auch nicht ausdrücklich 
nennt, so liegt doch in der ganzen Frage das eine: Wie reimt 
sich dieser Sieg der Feinde mit der mir gegebenen Verheißung, 
dass mir niemand widerstehen soll (Jos. 1, 5)? 
 
Josua hält glaubend fest an der Verheißung Gottes, die 
ihm das Land Kanaan zugesagt hatte. Als nun ein Ereignis 
eintritt, das in Widerspruch mit dem göttlichen Versprechen 
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zu stehen scheint, bleibt er liegen vor Gott, bis dieser 
Widerspruch gelöst ist. 
 
3. Die Niederlage stand im Widerspruch zur Ehre Gottes 
 
Das liegt in Josuas Schlusssatz: »Was willst du denn für 
deinen großen Namen tun?« Hier bringt der Beter eine Sache 
vor, mit der er zum Ziel kommt. Er sagt gleichsam: »Es ist 
doch unmöglich, dass du, Gott, deinen großen Namen durch eine 
Niederlage Israels unter den Völkern Kanaans zum Gespött 
machen lässt. Deine Ehre, o Gott, macht eine Änderung dieser 
ungünstigen Kriegslage unbedingt nötig.« 
So haben wir in diesem Gebet Josuas drei Antworten auf die 
Frage: Welche Zustände dürfen wir aufgrund der Schrift im 
Glauben wegbeten? 
 
Antwort: Alles, was in offenbarem Widerspruch zu Gottes 
deutlicher Leitung, zu Gottes klarem Wort und zu Gottes Ehre 
steht. Was diesen Stücken entgegensteht, das dürfen wir in 
trotzigem Glauben fortbeten, sei es, was es sei. 



 

- 609 - 

Jos7.13 

A.Christlieb 
Also spricht der Herr, der Gott Israels: "Es ist ein Bann 
unter dir, Israel. Darum kannst du nicht stehen vor deinen 
Feinden." Josua 7, 13 
 
Jericho liegt besiegt am Boden. Kundschafter melden, dass 
in der Nähe die kleine Stadt Ai liege. Zu ihrer Eroberung 
brauche man nicht das ganze Volk zu bemühen. 3000 Mann 
genügten vollständig. Die Abteilung zieht - siegesbewusst - 
aus und wird jämmerlich in die Flucht geschlagen. Tiefes 
Entsetzen befällt Israel. Wenn diese Kunde sich verbreitet! 
Wenn alle Kanaaniter sich zusammenrotten! Israels Mut 
schlägt um in Verzagtheit. Und Josua? - Ein weltlicher 
General hätte die Offiziere der geschlagenen Abteilung vor 
ein Kriegsgericht gestellt, sie degradiert oder erschießen 
lassen. Und Josua? Er wirft sich mit den Ältesten Israels 
nieder vor Gott. Er bleibt bis an den Abend liegen im 
Staube. Er fleht um Aufdeckung der Ursache für die 
Niederlage. Und Gott antwortet: Es liegt ein Bann auf 
Israel." E i n Israelit hat sich an dem "verbannten" Gut 
vergriffen. Daher die ganze Not. - Gestärkt und getröstet 
steht Josua vom Boden auf. Nach Gottes Anweisung leitet er 
die Entdeckung des Übeltäters ein durch das Los. Der Stamm, 
das Geschlecht, die Sippe, das Familienhaupt wird getroffen, 
und überwältigt von dieser wunderbar herbeigeführten 
Entdeckung gesteht Achan: "Ich sah einen köstlichen 
babylonischen Mantel, 200 Silberlinge und eine Stange Gold. 
Des gelüstete mich, und ich nahm es." - Der Sünder wird samt 
seiner Familie, die wohl ein Mitwissen hatte, hingerichtet. 
Der Bann ist beseitigt, Gott gibt wieder Sieg. - Lässt Gott 
dich Niederlagen erleben und Demütigungen? Schimpfe nicht 
auf die widerlichen Verhältnisse und die törichten Menschen. 
Wirf dich in den Staub vor Gott, nicht nur für fünf Minuten. 
Nein, "bis an den Abend" (V. 6). - Tiefere Aufdeckung 
eines Schadens, der Gottes Wohlgefallen hindert, ist Gnade. 
Dann folgt auch wieder Sieg. 
 
 
 
A.Christlieb 
Es ist ein Bann unter dir, Israel. Josua 7, 13 
 
Die Folgen davon, dass ein Bann auf Israel lag, waren weithin 
sichtbar. Die Ursache selber war tief verborgen. Kein noch 
so klares, tiefes, weisheitsvolles Sinnen und Suchen hätte 
den Bann aufdecken können. Es gab dafür nur einen Weg: Josua 
ging in das Heiligtum, das Gebetskämmerlein. Licht von oben 
musste in die Finsternis hineinleuchten! - Das wollen wir uns 
auch merken, wenn wir mit solchen Nöten zu tun haben. Es 
hilft uns dann nichts, die Folgen des Bannes zu bejammern. 
Wir müssen Gott bitten, die tiefen, verborgenen Ursachen 
aufzudecken. Gottes Geist allein kann uns Licht geben. - 
Ich kannte einen jungen Mann, der wegen seiner Unzuchtssünden 
ins Zuchthaus kam. Da bekannte er, dass eine schwere Lüge, 
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die wie ein Bann auf ihm gelegen habe, der Anfang seiner 
Sündenwege gewesen sei. Der Bann kann, menschlich gesehen, 
eine Kleinigkeit sein. Was Achan gestohlen, war im 
Verhältnis zu all den Schätzen Jerichos verschwindend wenig. 
Aber die Menge tut es nicht! Eine Lüge, ein Diebstahl, 
falsche Stellung zu den nächsten Verwandten oder zu 
Hausgenossen kann Bann bewirken. Bei anderen ist es die 
unsaubere Phantasie, schlechte Lektüre, ein unerlaubtes 
Verhältnis, was die Ursache für all die Niederlagen im 
Kampf gegen die Sünde ist. Jeder Groschen, jede Mark, auf 
unlautere Weise gewonnen, kann einen Bann auf dich bringen. 
- Liegt nicht in einer Ecke deines Herzens versteckt der 
babylonische Mantel der Eitelkeit, die Silberstücke oder 
der Goldbarren des Geizes, der Habgier? - Wer aus dem Bann 
seiner Sünde heraus will, für den gibt es nur einen Weg: 
Ehrliches Bekenntnis vor Gott und wo es not tut, auch vor 
Menschen. Aller Bann ist verbunden mit Heimlichkeit und 
Finsternis. Wer ehrlich alles ans Licht bringt, wer wieder 
ausliefert, was er zu Unrecht genommen, dem kann Gott auch 
nach seiner Niederlage wieder Sieg und Heil schenken. 
 
 
 
D.Rappard 
Es ist ein Bann unter dir, Israel, darum kannst du 
nicht stehen vor deinen Feinden, bis ihr den Bann von 
euch tut. 
Jos. 7,13. 
 
Israel hatte Gottes Wunderhilfe in reichem Maße erfahren. 
Die hohen Mauern Jerichos waren gefallen, und nun sollte 
es von Sieg zu Sieg gehen. Statt dessen geschah die Niederlage 
vor Ai, und tiefe Mutlosigkeit erfasste das Herz des Volkes und 
seines tapferen Führers. Da kam das Wort des Herrn zu 
Josua: Es ist ein Bann in dir, Israel; darum kannst du nicht 
siegen. Nicht sollst du verzagend am Boden liegen; das hilft dir 
nicht. Tue den Bann hinweg! 
 
O, wie oft hat sich diese Geschichte wiederholt im Leben 
Einzelner und in ganzen Gemeinden! Es ist ein Stillstand 
eingetreten. Es ist kein Sieg mehr da. Man erfährt keine 
Gebetserhörungen mehr. Die Freude ist dahin. Sollte es nicht 
auch hier zutreffen: Es ist ein Bann da? - Mancherlei kann ein 
Bann sein: ein unrecht erworbenes Gut, eine nicht bekannte und 
darum nicht vergebene Sünde, ein wissentlicher Ungehorsam, 
eine fortgesetzte Unversöhnlichkeit, ein dem Tod nicht 
ausgelieferter Neid, eine trotz innerer Mahnung gepflegte 
Eitelkeit. Gilt etwa mir das ernste Wort? Dann auf, o Seele! 
Tue den Bann hinweg! Brich mit der Sünde! Bist du wieder 
mit deinem Gott verbunden, dann ist dein der Sieg. 
 
 Herr, habe acht auf mich, 
 Trifft vom verborg'nen Bann 
 Dein Aug' noch etwas an, 
 Herr, das zerstöre. 
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Jos7.20 

C.H.Spurgeon 
"Achan antwortete Josua und sprach: "Wahrlich, ich habe mich 
versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels."  Jos. 7, 20. 
 
Hier haben wir eine zweifelhafte Buße. Ihr wisst, dass Achan 
etwas von der Beute der Stadt Jericho stahl, dass er durch's Los 
entdeckt und getötet wurde. Dieser Achan stellt uns vor ein 
Beispiel von Seelen, deren Buße auf dem Totenbett zweifelhaft 
ist; welche nur scheinbar ihre Sünden bereuen, und von denen 
wir nur sagen können: wir hoffen, dass sie selig werden, aber 
wir wissen es nicht sicher. Manche glauben zwar, Achan sei noch 
gerettet worden, weil er ein offenes und volles Geständnis 
abgelegt habe. Sein Leib habe zwar als warnendes Beispiel 
sterben müssen, sein Geist aber sei selig geworden um seiner 
Buße willen; doch lässt sich dies nicht mit Sicherheit behaupten 
- es ist deshalb zurecht als eine zweifelhafte Buße anzusehen. 
Und so habe ich bei manchem Totenbett eine zweifelhafte Buße 
wahrgenommen. Zwar hat mir mancher, wenn ich ihn an das 
zukünftige Gericht erinnerte, gesagt: "Ich fühle, ich bin 
schuldig gewesen, aber Christus ist gut; ich verlasse mich auf 
Ihn." Ich dachte nun bei mir selbst: die Seele dieses Menschen  
ist gerettet, aber zu gleicher Zeit fiel mir ein, dass ich  
keinen anderen Beweis hätte, als seine eigenen Worte, was mir  
keine feste Überzeugung in Beziehung auf die Seligkeit eines  
Menschen gewährt. 
 
Ein gewisser Arzt hielt sich ein Verzeichnis von tausend  
Personen, welche dachten, sterben zu müssen, und welche der 
Arzt für bußfertig hielt; er schrieb ihre Namen in ein Buch, 
als solche, welche, wenn sie sterben, in den Himmel kommen 
würden; sie starben aber nicht, sondern blieben am Leben. Der 
Arzt bemerkte, dass von tausend kaum drei Personen sich nachher 
bekehrten; alle übrigen fielen wieder in die Sünde zurück und  
wurden schlimmer als zuvor. Ach! liebe Freunde, ich hoffe und  
wünsche, dass keiner von euch eine solche Toten-Bett-Buße haben  
möge, bei der euer Seelsorger oder eure Eltern und Freunde  
sagen müssen: "Armer Mensch, ich hoffe, du bist selig  
geworden." Wie ganz anders ist es, zu sterben mit voller  
Versicherung; zu sterben mit einem reichen Eingang in's  
Königreich Gottes; das Zeugnis hinter sich zu lassen, dass man  
im Frieden von hinnen geschieden ist! Das ist weit seliger, 
als auf eine zweifelhafte Weise zu sterben, als zwischen zwei 
Welten zu schweben, ohne dass wir noch unsere Freunde wissen, 
in welche Welt wir gehen. Möge uns Gott Gnade geben, dass wir 
während unserer Lebenszeit Kennzeichen einer wahren Bekehrung 
haben, damit unser Los nicht zweifelhaft sei. 
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Jos7.21 

A.Christlieb 
Achan sprach: Ich sah - und mich gelüstete - ich nahm - 
ich verscharrte. - Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, 
so betrübe dich der Herr. Josua 7, 21-25 
 
Wir wollen Achans Geschichte näher betrachten. - Da tritt 
der Mann ein in ein vornehmes Haus. Im Flur hängt ein 
kostbarer Mantel. "Das wäre was für dich" raunt der 
Versucher ihm zu. Achan besieht den Mantel. Er legt ihn 
um die Schultern. Der passt wie angegossen! Und sieh - in 
der Ecke ein Geldbeutel und gar eine Stange Gold! Flugs 
genommen, in die Taschen gesteckt, Mantel aufgerollt und ab! 
Satan hat gewonnen! - Ach, hätte Achan auf die feine Stimme 
des Gewissens gehört! Hätte er ein Herz gehabt, das nach dem 
trachtete, was droben ist! Hätte seine Frau ihn gewarnt, als 
er den Raub verscharrte. Er hatte aber an seiner Frau wohl 
eine Saphiraseele! Jetzt hat er wohl allerlei Schätze, aber 
dazu ein böses Gewissen. Ganz Israel ist voll Freude. Man 
feiert den herrlichen Sieg. Aller Angesichter strahlen. 
Auf Achans Stirn nur liegt ein Schatten. Ihm schmeckt 
das Festmahl nicht an dem Tisch, unter welchem sein Raub 
versteckt liegt. Andere Väter mochten mit ihrer Hausgemeinde 
Gott danken für das Wunder seiner Hilfe. Achan kann nicht 
beten. Das böse Gewissen raubt ihm, was uns ein Stück Himmel 
hier auf Erden gibt: Vertrauten Umgang mit Gott. - Andern 
Tags schon ereilt ihn sein Geschick. Das Los trifft seinen 
Stamm, sein Geschlecht, sein Vaterhaus, seinen Namen. Josua 
verurteilt ihn im Namen Gottes zum Tode durch Steinigung. 
Ganz Israel muss antreten, jeder mit einem Stein. Und bald 
häuft sich über dem Missetäter ein ganzer Hügel: Achans 
Schandmahl im Tale Achor. - Uns aber ruft Achan zu: "Die da 
reich werden w o l l e n , fallen in Versuchung und Stricke." 
- Es ist besser, Ausschau zu halten nach den goldenen Gassen 
des oberen Jerusalems und nach den weißen Kleidern der 
Gerechtigkeit Gottes, als nach einem babylonischen Mantel 
und einer Stange Gold! 
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Jos8.1 

A.Christlieb 
Der Herr sprach zu Josua: Ziehe hinauf gen Ai. Ich habe es 
in deine Hand gegeben. Josua 8, 1 
 
Ai hatte einen glänzenden Sieg errungen. Israel war 
niedergeschlagen und bis Saba verjagt. Nachdem aber der 
Bann getilgt, gibt Gott Ai in Josuas Hände. Die Stadt wird 
erobert und in einen Trümmerhaufen verwandelt, der für 
alle Zeiten liegenbleibt. - Im Geiste treten wir an diese 
Trümmerstätte und fragen, was sie uns zu sagen hat. Es ist 
ein Doppeltes. Diese Trümmer predigen dem Volk Gottes: Habe 
Mut, auch wenn Schwierigkeiten sich dir in den Weg stellen. 
Verzage nicht, wenn du eine Niederlage erlitten hast. Ai 
durfte Israel wohl aufhalten, weil das zur Läuterung des 
Volkes Gottes nötig war. Es durfte ihm aber nicht dauernd 
widerstehen. Es bleibt für alle Zeit bei dem Wort: "Unser 
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." Den 
Feinden des Volkes Gottes predigen die Trümmer Ais: 
Jubele nicht zu früh, wenn du den Frommen eine Niederlage 
beigebracht hast. Als die Krieger von Ai zum zweitenmal 
gegen Israel vorstießen und siegestrunken hinter den zum 
Schein flüchtenden Israeliten herjagten, bemerkten sie 
plötzlich, dass hinter ihnen die Stadt in Flammen aufging. 
Eine vom Rücken herangeführte Abteilung hatte Ai erobert. - 
Ähnlich wird es den Feinden Gottes am Ende der Tage auch 
gehen. Wenn die antichristliche Welt ihre höchsten Triumphe 
feiert und Gottes Volk ausgerottet zu haben meint, wird der 
Herr Jesu wiederkommen und seinen Feinden ein jähes Ende 
bereiten. Der Prophet Micha hat weissagend gesprochen: 
"Freue dich nicht, meine Feindin, dass ich darniederliege; 
ich werde wieder aufkommen! Und ob ich auch im Finstern 
sitze, so ist doch der Herr mein Licht" (Micha 7, 8). Wenn 
wir auch einmal im Finstern sitzen, das ist nicht schlimm. 
Wenn nur die Finsternis nicht in uns sitzt! 
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Jos9.27 

C.H.Spurgeon 
"Also machte sie Josua an jenem Tage zu Holzhauern und 
Wasserschöpfern der Gemeinde und für den Altar des HERRN, 
an dem Ort, den er erwählen würde."  Jos. 9, 27. 
 
 Gibeoniten. 
"Lasst eure Leiden Wasser tragen fürs Heiligtum. Unsre  
natürlichen Zuneigungen sollten, gleich den Gibeoniten, nicht 
ausgetilgt, sondern für den Tempeldienst erhalten werden." 
 
Während der Stoiker seine Empfindungen tötet, heiligt der 
Christ sie für die edelsten Zwecke. Es ist tierisch, nicht  
zu empfinden; es ist menschlich, zart zu empfinden; und es  
ist christlich, in geheiligter Weise zu empfinden. Wir mögen 
weinen, und wir mögen uns freuen, und wenn unser Weinen in 
Mitgefühl für die Traurigen und unsre Freude in brüderlicher 
Gemeinschaft mit den Fröhlichen ist, so werden die Gibeoniten 
in der Tat zu Holzhauern und Wasserträgern für das Heiligtum 
gemacht. 
 
Geschäft, Heirat, Reisen, Erholung, Literatur, Musik, Kunst,  
alle diese Dinge sollten dieselbe untergeordnete Stellung  
einnehmen. Sie sind nicht bestimmt geistliche Dinge, und als 
bloß menschliche können sie entweder recht oder unrecht sein; 
aber es ist an uns, ihnen das Joch aufzulegen und sie unseren 
geistlichen Zwecken dienen zu lassen. Sie werden treffliche 
Diener abgeben; aber wir dürfen ihnen nie erlauben, unsere 
Herren zu sein. Die Gibeoniten durften nicht getötet werden, 
aber man musste sie unters Joch bringen und sie nützlich machen, 
und das Gleiche muss mit den Angelegenheiten geschehen, die wir 
genannt haben. Es würde töricht sein zu versuchen, diese Dinge 
abzutun, denn sie sind mit dem menschlichen Dasein verknüpft; 
es ist deshalb weise, sie zu unterwerfen, so dass sie Dienste 
für den Herrn tun. 
 
 O Herr, lass mich immer die weltlichen Dinge so brauchen, dass 
 ich nie selbst weltlich bin: lass mich sie lieber durch das 
 Wort Gottes und Gebet heiligen! 
 
(Th.Manton) 
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Jos10.12 

A.Christlieb 
»Sonne, stehe still!« 
»Da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die 
Amoriter dahin gab vor den Kindern Israel, und sprach vor dem 
gegenwärtigen Israel: "Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond 
im Tal Ajalon!"« (Jos. 10, 12) 
 
Ein gewaltiges Gebet! Was alle Erdenkräfte zusammen nie 
vermochten, das brachte ein Glaubensgebet fertig. Drei 
Punkte enthält dies Gebet, die auch für uns einen 
Gebetsgegenstand bilden sollen: 
 
1. »Herr, halte die Finsternis zurück!« 
 
Es war ein Gebet, welches die hereinbrechende Finsternis 
zurückhielt. Josua war mitten im Kampf. Die Finsternis 
drohte eine ernste Gefahr für die Sache und das Volk Gottes 
zu werden. Gegen diese heraufziehende Gefahr der Dunkelheit 
spricht Josua sein festes Glaubensgebet. 
 
Wie viel Finsternis soll auch heute noch durch Gebet 
ferngehalten werden! Nicht ohne Grund betet der Sänger: 
»Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens, sieh, wie die 
Finsternis dringet herein!« 
 
Gibt es nicht ganze Länder, wo die Sonne des Evangeliums 
unterzugehen droht und die Macht des Unglaubens immer 
gefährlicher heranzieht? Wo sind die Glaubensbeter, die 
sich dieser hereinbrechenden Finsternis mit festem Gebet 
entgegenwerfen und sie aufhalten? 
 
2. »Herr, gib völligen Sieg!« 
 
Das Wort »Sonne, stehe still!« war ein Gebet um völligen 
Sieg. Josua hatte die fünf Könige wohl schon halb besiegt; 
aber durch die hereinbrechende Nacht drohte der Sieg ein 
unvollkommener, ein halber Sieg zu bleiben. Da stand Josua 
mit seinem Glaubensgebet auf gegen diese Not und schrie zu 
Gott, dass es ein vollständiger Sieg werde. 
 
Wir haben auch unsere Kämpfe im eigenen Herzen. Lasst uns 
die Josuastellung einnehmen und zu Gott schreien: »Herr, 
kein halber Sieg! Gib auf Grund deiner Verheißungen einen 
völligen Sieg über alle Kanaaniterkönige im eigenen Herzen 
und Leben. Lass nicht Zorn, Fleischeslust und Empfindlichkeit 
nur halb besiegt werden, sondern gib Überwindung in Jesu 
Blut, soweit du hienieden es geben kannst!« 
 
3. »Herr, lass mein Tagewerk vollendet werden!« 
 
Josuas Gebet war eine Bitte um Vollendung seines Tagewerks an 
jenem Kampftage. Er hatte den klaren Eindruck, es sei noch 
nicht vollbracht, was Gott für jenen Tag haben wollte. Gott 
hatte eine Vernichtungsschlacht gegen diese fünf Könige 
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befohlen, und diese war noch nicht zu Ende geführt. 
Es gibt auch ein Tagewerk für jedes einzelne Menschen- und 
Christenleben. Gott hat uns für ganz bestimmte Aufgaben 
berufen. Wenn nun vielleicht infolge lebensbedrohender 
Erkrankung die Lebenssonne untergehen will bei einem 
Menschen, dessen gottgewolltes Tagewerk noch nicht vollendet 
ist - prüfen wir dies aber genau! -, so darf das 
Glaubensgebet rufen: »Lebenssonne, stehe still - solange 
bis das von Gott verordnete Tagewerk vollendet ist!« 
Was für eine herrliche Sache ist es doch um die Macht des 
Glaubensgebetes! Es bannt die hereindringende Finsternis, 
es ruht nicht, bis völliger Sieg da ist, es vollendet das 
Tagewerk hienieden. 
 
Gott schenke uns Anteil an dem Josuaglauben und dem 
Josuagebet, bis wir dahin gelangen, wo keine Nacht mehr 
hereinbrechen wird und keine Dunkelheit mehr durch Gebet 
verscheucht zu werden braucht! 
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Jos11.6 

C.H.Spurgeon 
"Fürchte dich nicht vor ihnen! denn morgen um diese Zeit will 
ich sie alle erschlagen geben vor den Kindern Israel; ihre 
Rosse sollst du Lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen." 
Jos. 11, 6. 
 
Es ist eine große Ermutigung zur Tapferkeit, wenn der Sieg 
zugesichert wird, denn alsdann zieht ein Mann zuversichtlich  
in den Streit und wagt sich hin, wohin er sich sonst zu gehen 
fürchtet. Unser Kampf ist mit dem Bösen in uns und um uns, und 
wir sollten überzeugt sein, dass wir imstande sind, den Sieg zu 
erlangen und dass wir ihn erlangen werden im Namen des Herrn 
Jesu. Wir ziehen nicht aus, um zu fallen, sondern um zu 
gewinnen; und gewinnen sollen wir. Die Gnade Gottes in ihrer 
ganzen Allmacht ist tätig zum Umsturz des Bösen in jeder Form: 
daher die Gewissheit des Triumphs. 
 
Einige Sünden finden eiserne Wagen in unserem Temperament, 
unseren früheren Gewohnheiten, unseren Verbindungen und unseren 
Beschäftigungen. Nichtsdestoweniger müssen wir sie überwinden. 
Sie sind sehr stark, und in Bezug auf sie sind wir sehr 
schwach; doch im Namen Gottes müssen wir sie unterjochen und 
wir wollen es. Wenn e i n e Sünde die Herrschaft über uns hat, 
so sind wir nicht des Herrn Freie. Ein Mensch, der auch nur von 
e i n e r Kette gehalten wird, ist immer noch ein Gefangener. 
Wir können nicht zum Himmel gehen, wenn e i n e Sünde in uns 
regiert, denn von den Heiligen heißt es: "Die Sünde wird nicht 
herrschen können über euch." Auf denn, und erschlagt jeden 
Kananiter und brecht jeden eisernen Wagen in Splitter! Der  
Herr der Heerscharen ist mit uns, und wer wird seiner 
sünde-zerstörenden Macht widerstehen? 



 

- 618 - 

Jos11.23 

A.Christlieb 
Also nahm Josua alles Land ein und gab es Israel zum Erbe. 
Josua 11, 23 
 
Nachdem der Bann gebrochen war, der durch Achans Schuld 
sich auf Israel gelegt hatte, begann der Siegeszug Josuas 
durch Kanaan. Kritisch wurde für ihn die Lage, als fünf 
Amoriter-Könige sich zusammentaten, um die Gibeoniter dafür 
zu strafen, dass sie sich Josua unterworfen hatten. Auf den 
Hilferuf der Gibeoniter hin machte sich Josua auf, überfiel 
unerwartet die Amoriter-Könige und schlug sie vernichtend. - 
Das Beispiel der Amoriter gab dem König Jabin den Gedanken 
ein, möglichst alle Kanaaniterstämme zusammenzufassen und den 
vernichtenden Schlag gegen Josua zu führen. Bei Merom (11, 
5) sammelten sich die Heeresmassen. Gott aber sprach zu 
Josua: "Fürchte dich nicht vor ihnen, ich will sie vor dir 
dahin geben." Wieder kam Josua überraschend heran und traf 
die vereinigten Kanaaniterscharen so vernichtend, dass er von 
da aus einen Siegeszug sondergleichen antreten konnte. 
Einunddreißig besiegte Könige und Stämme lagen bald zu seinen 
Füßen. Ganz Kanaan war unterworfen und Josua konnte daran 
gehen, Israel das verheißene Land zum Erbe auszuteilen. - 
Von Urzeiten her hat man geredet von einem irdischen und 
einem himmlischen Kanaan. Letzteres gilt als Heimat der 
Erlösten. Die Offenbarung redet davon, dass am Ende der 
Zeit durch Satans Gewalt und List alle Völker der Erde 
zusammengerafft werden zu einem Heerlager wider Gottes Volk. 
Da wird dann nicht mit Schwertern und Kanonen gekämpft. 
Geistesschlachten werden geschlagen, in denen freilich die 
Herren dieser Welt auch Gewalt anwenden. Die kleine Herde 
wird scheinbar hoffnungslos verloren sein. Aber im 
entscheidenden Augenblick tritt der Herr Jesus selber auf 
den Plan, überwältigt den Antichristen, macht durch seine 
Erscheinung dem Bösen ein Ende und führt die Seinen in die 
ewige Heimat, das obere Kanaan. - Auf wessen Seite werden 
wir bei diesem Kampf stehen? 
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Jos14.13 

A.Christlieb 
Josua gab dem Kaleb Hebron zum Erbteil. Josua 14, 13 
 
Die Eroberung Kanaans ist in der Hauptsache vollendet. Da 
tritt Kaleb, der Freund und Mitstreiter Josuas vor ihn hin 
und bittet, ihm das Erbteil zu geben, das Mose ihm 
fünfundvierzig Jahre zuvor verheißen hatte zum Lohn für seine 
Treue und den Glaubensmut, den er bei der Erkundung Kanaans 
bewiesen und allem Widerspruch der untreuen Kundschafter 
trotzend auch bewahrt hatte. Er spricht: "Siehe, ich bin 
heute fünfundachtzig Jahre alt und bin noch heutigen Tages 
so stark, wie ich war des Tages, da mich Mose aussandte. Und 
dann erbittet der tapfere Mann sich das Gebirge um Hebron, 
auf dem die Enakiter, d. h. die Riesen hausten und große, 
feste Städte innehatten. Kaleb fasste im Glauben mutig zu. 
Gott hatte ihm dies Gebirge verheißen. Gott würde ihm auch 
die Kraft geben, es zu erobern. - Kaleb ist ein Mann des 
Glaubens. Und sein Glaube ist gesund. Er stützt sich auf 
klare, feste Zusagen. Die ihm gegebene Verheißung hat 
er festgehalten während der vierzig Jahre heißer 
Wüstenwanderung. Er ließ sie innerlich nicht los während der 
fünf Jahre ununterbrochenen Kampfes in Kanaan. Sie stand ihm 
so frisch und lebendig vor dem Geiste, als hätte er sie vor 
einer halben Stunde empfangen. - Kaleb soll uns ein Vorbild 
sein. Unser Leben hier auf Erden gleicht einer heißen 
Wüstenwanderung. Vor uns liegt als Ziel das himmlische 
Kanaan. Dem Kaleb war ein herrliches Fleckchen Erde mit 
waldreichen Höhen und fruchtbaren Gefilden verheißen. Der 
Gedanke daran, dasselbe eines Tages einnehmen zu dürfen, 
hielt ihn aufrecht bei der Wüstenwanderung und in den 
Kampfesjahren. - Wir haben das Kanaan droben nicht verdient. 
Es ist uns aber aus Gnaden zugesagt. Lasst uns mit Paulus - 
den guten Kampf kämpfen und den Lauf vollenden dadurch, dass 
wir Glauben halten (2. Tim. 4, 8). 
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Jos15.19 

A.Christlieb 
Achsa sprach zu ihrem Vater Kaleb: Gib mir einen Segen! Gib 
mir auch Wasserquellen. Josua 15, 19 
 
Die kleine Geschichte der Achsa steht zweimal in der Bibel. 
(Siehe Richter 1.) Wir wollen sie nicht übersehen. Achsa 
war die Tochter Kalebs, des Mannes, der mit Josua einst als 
treuer Kundschafter sich erwiesen hatte. Ihm war ein großes 
Erbgut in Kanaan verheißen und auch zugeteilt. Da hausten 
aber noch allerlei Kanaaniter. Er verhieß dem, der eine 
besonders starke Kanaaniterfeste eroberte, seine Tochter 
Achsa zur Frau. Othniel war der Held, dem es gelang. Als er 
nun mit seiner jungen Frau in die neue Heimat einzog, zeigte 
es sich, dass die Gegend "Mittagsland" war, d.h. dem 
glühenden Sonnenbrand ausgesetzte Äcker und Weiden. Beim 
ersten Besuch ihres Vaters bat Achsa ihn: "Gib mir einen 
Segen! Gib mir Wasserquellen!" Gern erhörte der Vater die 
liebe Tochter und gab ihr Quellen "oben und unten". Nun 
konnte sie Wiesen und Felder reichlich berieseln lassen und 
herrliche Ernten einbringen. - 
 
Diese Achsa sei uns ein Vorbild. Sie erkannte den Mangel, 
gab sich aber nicht damit zufrieden. Es gibt Kinder des 
Neuen Bundes, deren Leben und Wesen so trocken, dürr und öde 
ist wie Achsas Mittagsland. Wer empfindet das schmerzlich? 
Der werde der bittenden Achsa gleich! Wie diese Tochter 
ihren gütigen Vater kindlich schlicht um einen Segen bat, 
so dürfen auch wir zu unserem Vater im Himmel ganz schlicht 
sagen: Es fehlt meinem Christenstand an Saft und Kraft! Gib 
mir deinen Heiligen Geist und seine Kräfte! - Wir sehen 
zuletzt die erhörte Achsa. Augenblicklich erfüllt Kaleb der 
geliebten Tochter ihre Bitte. Und wir? Nicht vergeblich hat 
der Herr Jesus gesagt: "So denn ihr, die ihr arg seid, könnt 
euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater 
im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten 
(Lukas 11, 13). 
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Jos17.18 

A.Christlieb 
Josua sprach zu den Kindern Joseph: Das Gebirge soll dein 
sein bis an sein Ende, wenn du die Kanaaniter vertreibst, 
die eiserne Wagen haben und mächtig sind. Josua 17, 18 
 
Da stehen die Kinder Joseph vor Josua und beschweren sich, 
dass ihr Erbteil nicht genügend groß sei. Josua gibt ihnen 
zur Antwort, das ganze Waldgebirge solle ihr Erbteil werden 
unter der Bedingung, dass sie die Kanaaniter vertrieben. Dass 
ihnen dadurch eine schwierige Aufgabe gestellt wurde, war 
sowohl den Kindern Joseph wie Josua selber wohl bewusst. Aber 
die Aufgabe war nicht unerfüllbar. Die Macht der Kanaaniter 
war gebrochen. Mit Aufbietung aller ihrer Kraft konnten die 
Kinder Josephs der Feinde und ihrer eisernen Wagen Herr 
werden. - In ähnlicher Lage befinden wir uns bei den Kämpfen 
gegen die Sünde. Unser Herr Jesus hat Satan und Sünde 
besiegt. Es gibt aber viele Christen - und ich rechne mich 
mit zu ihnen - die klagen über die Kanaaniterreste und deren 
Macht im eigenen Herzen. Die Kinder Joseph erhielten ihr 
Erbteil nur unter der Bedingung, dass sie die Kanaaniter 
mit den eisernen Wagen vertrieben. Und uns ruft der Herr 
des Himmelreiches zu: "Wer überwindet, der wird es alles 
ererben!" Ein Hauptkampf der Christen gilt der Macht 
des Hochmutes. Es steckt etwas in uns von der Art des 
Diothrephes (3. Joh. V. 9), der "unter ihnen hochgehalten 
sein" wollte. Warnend zeigt uns Apg. 8 die Gestalt des 
Zauberers Simon, der wohl der Apostel Worte gläubig annahm, 
aber im Herzen den Wunsch behielt, wie vordem etwas "Großes" 
zu sein. Das Taufwasser hatte diese böse Neigung nicht 
abgewaschen. - Wir wollen dieser Sünde, so oft sie sich 
regt, den Todesstoß versetzen, statt sie zu füttern, und mit 
dem alten Pastor Engels sprechen: "Ich will alles willkommen 
heißen, was mich heruntersetzt." - So kämpfen wir gegen 
unsere feindlichen "eisernen Wagen." 
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Jos18.3 

E.Schrenk 
Josua 18, 3: Und Josua sprach zu den Kindern Israel: Wie 
lange seid ihr so lass, dass ihr nicht hingeht, das Land 
einzunehmen, das euch der Herr, euer Väter Gott, gegeben 
hat? 
 
Als Josua dem Volk diese Frage vorlegte, in der ein offenbarer 
Tadel eingeschlossen war, hatten sieben Stämme noch kein 
Land erhalten, obschon es zur Besitznahme vor ihnen lag. 
Offenbar hatte eine gewisse Trägheit und Gleichgültigkeit 
unter dem Volk um sich gegriffen. Josuas Frage war nicht 
umsonst, denn auch die sieben Stämme bekamen ihr Erbteil. 
Aber in einem Stück fehlte das Volk Israel sehr: Es vertrieb 
die Kanaaniter nicht, sondern wohnte mit ihnen zusammen. 
Das hatte einen sehr nachteiligen Einfluss auf das Volk in 
Bezug auf Gottesdienst und Sitten, so dass Israel nie ganz 
vom heidnischen Sauerteig frei wurde. 
 
Uns Kinder der Reformation kann man auch fragen: Warum 
seid ihr so lass, dass ihr nicht hingeht, das Land 
einzunehmen, das euch der Herr, euer Väter Gott, gegeben 
hat? Wir haben nicht einmal treulich bewahrt, was uns 
unsere Väter vom lauteren Evangelium erobert haben. Es ist 
über die Maßen traurig, all die Untreue im Festhalten am 
Wort Gottes zu sehen. Und wie hat man es fehlen lassen am 
Heben der verborgenen Schätze im Wort Gottes! Man ruhte 
zu sehr aus auf dem Erbteil der Väter. Und diese Trägheit ist 
mit daran schuld, dass man sich in stehende Formen 
festsetzte, die Tausende langweilen und ihnen allen 
Geschmack am Wort Gottes nehmen, so dass wir mehr als 
sieben Stämme haben, die ohne Land, ohne Evangelium, 
ohne Leben sind. 
 
Auch die geförderteren Christen haben es zu sehr fehlen 
lassen, Besitz zu nehmen von dem ihnen in den 
Verheißungen gegebenen Land. Wo sind die Geisteskräfte, 
die uns verheißen sind? Wo sind die geistlichen Gaben, die 
uns gehören? Wir dürfen um der Ehre Gottes willen nicht 
sagen, dass wir nichts haben, aber wir müssen bekennen, dass 
wir viel ärmer sind als wir nach Gottes Willen sein sollten. 
Wir sind träge, gleichgültig, untreu gewesen, und es ist 
Zeit, dass die einzelnen Gläubigen sich umsehen in den 
Verheißungen Gottes und sich das aneignen, was unser 
großer Hoherpriester für uns erworben hat und bereit hält. 
Machen wir uns nicht auf, so werden die Kanaaniter immer 
mächtiger werden. Unsere Geistesarmut ist schuld daran, 
dass sie so mächtig sind. 
 
 Herr, gib Josua-Stimmen, die mächtig in unser Volk 
 hineinrufen! Mache Dein Volk wacker, dass man wieder singen 
 möge vom Sieg in unseren Hütten.  Amen. 
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Jos19.49 

A.Christlieb 
Und da sie das ganze Land ausgeteilt hatten, gaben die Kinder 
Israel dem Josua ein Erbteil. Josua 19, 49 
 
Bei der Verteilung Kanaans sind bemerkenswerte Erbteile 
ausgegeben. Das beste ist wohl den Leviten zugefallen, von 
denen es heißt (Jos. 13, 33): "Der Herr, der Gott Israels 
ist ihr Erbteil." Bedeutsam ist Kalebs Erbteil, durch Glauben 
gewonnen; köstlich der Teil der Achsa, durch Bitten vermehrt 
und gesegnet. Vorbildlich aber ist die Art, wie Josua 
zu seinem Erbteil kommt. Josua ist Israels Heerführer, 
des Volkes Fürst. Ihm verdankt Israel die neue Heimat. 
Väterlich fürsorglich hat er darüber gewacht, dass jeder Stamm 
sein gebührend Teil erhielt. Für sich selber hat er nicht 
gesorgt. Es ist auch niemand auf den Gedanken gekommen, dass 
Josua eigentlich als erster berücksichtigt werden sollte. 
Erst als alle ihr Teil erhalten haben, denkt man daran, auch 
für ihn zu sorgen. - Josua war ein Gottesmann. Weltliche 
Heerführer hätten gewiss die Reihenfolge beim Austeilen der 
Beute umgekehrt gestaltet. Josua stellt die eigenen 
Ansprüche zurück. - Wie steht es in diesem Punkte bei uns? 
Können wir beim Austeilen des Erbes warten, bis die andern 
ihr Teil bekommen haben? Warnend sagt Sprüche 20, 21: 
"Das Erbe, wonach man zuerst sehr eilt, wird zuletzt nicht 
gesegnet sein." - Wichtig ist uns der Umstand, dass Josua, 
dazu aufgefordert, selber einen Wunsch ausspricht. Er 
begehrte die Stadt Thimnath-Serab im Gebirge Ephraim. Dort 
nahm er seinen Wohnsitz. Uns Christen ist Josua in mancher 
Hinsicht ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Er hat für uns 
mehr getan, als Josua für Israel. Er sorgt auch nicht für 
sich, sondern nur für die Seinen. Zuletzt aber hat er auch 
einen Wunsch, eine Bitte. Die Bitte Josuas ist einst mit 
Freuden erfüllt. Wie aber stehen wir zu der Bitte des 
Heilandes: "Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz! 
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Jos20.2 

A.Christlieb 
Gebt unter euch Freistädte, dahin fliehen möge ein 
Totschläger, der eine Seele unversehens schlägt. Josua 20, 
2 u. 3 
 
Gottes Wort sagt (1. Mose 9, 6): "Wer Menschenblut 
vergießt, des Blut soll wieder durch Menschen vergossen 
werden." Zuweilen kommt es aber vor, dass jemand unversehens, 
unbeabsichtigt ein Menschenleben vernichtet. Solange die 
Sitte der Blutrache herrschte, war auch solch ein 
fahrlässiger Totschläger seines Lebens nicht sicher. 
Zur Rettung solcher Menschen werden nun eine Reihe von 
Freistädten eingerichtet, in welche ein Totschläger fliehen 
und dort sicher wohnen durfte. - Von jeher sind diese 
Freistädte in der christlichen Kirche als Sinnbilder genommen 
für die Rettung, welche der Herr Jesus uns Menschen gebracht 
hat. Wir Menschen sind ja durch unsere Geburt bereits 
"unversehens und unwissend" zu Sündern geworden. Und unsere 
Sünden werden von Gott sehr ernst genommen. Die Heilige 
Schrift sagt 1. Joh. 3, 15: Wer seinen Bruder hasst, der ist 
ein Totschläger." Dieser Hass ist so allgemein, dass schon 
Kinder auf die Frage: "Wer von euch würde noch leben, wenn 
Gedanken töten könnten?", schnell antworten: "Keiner!" - Wir 
werden aber als Glieder der Menschheit sogar angesehen als 
angehörig dem Geschlecht der Mörder des Sohnes Gottes, und 
sind als solche dem Gericht verfallen! Wir singen - meist 
gedankenlos - im Blick auf das Kreuz des Herrn Jesu: "Wer 
hat dich so geschlagen...?" und bedenken kaum, wie belastend 
die Antwort ist: "Ich, ich und meine Sünden...!" - Gott 
sei gedankt, dass er uns auch eine Rettung bereitet hat. 
Woltersdorf singt: "Wer kann mir die Freistadt sagen, die 
dem Sünder offen steht, wenn er unter Furcht und Zagen nach 
Errettung seufzt und fleht?" - "Keine weiß ich, als die 
Wunden, welche Gottes Lamm empfing, das von Liebesmacht 
gebunden, in des Todes Rachen ging." - Wie schwer sind 
wir alle belastet! Wohl dem, der die Zuflucht in dieser 
Freistadt sucht und findet und ewig nicht verlässt. 
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Jos20.3 

C.H.Spurgeon 
"Frei vor dem Bluträcher." 
Jos. 20, 3. 
 
Es wird berichtet, dass die Freistädte im Lande Kanaan so 
eingerichtet und gelegen waren, dass jedermann eine derselben 
längstens binnen einem halben Tage erreichen konnte. Und so ist 
auch das Wort unsers Heils uns nahe gelegt; der Herr Jesus ist 
ein gegenwärtiger Heiland, und der Weg zu Ihm ist kurz; es 
bedarf von unsrer Seite nur ein einfaches Verzichten auf das 
eigene Verdienst und ein Anklammern an Jesum, der unser Eins und 
Alles ist. Von den Straßen, die zu den Freistädten führten, wird 
uns erzählt, dass eine jede wohl einzäunt, dass jeder Bach und 
jede Schlucht überbrückt, jedes Hindernis weggeschafft war, so 
dass der Fliehende den Weg zur Stadt ungehindert zurücklegen 
konnte. Einmal im Jahre gingen die Ältesten der Stadt diese 
Straßen entlang, um deren Beschaffenheit zu prüfen, damit nichts 
die Flucht eines Menschen aufhalten möchte, und er nicht durch 
eine Verzögerung in die Hände seiner Verfolger gerate und 
erschlagen werde. Wie gnädig räumen doch die Verheißungen des 
Evangeliums alle Steine des Anstoßes aus dem Wege! Wo etwa 
Nebenwege und Biegungen sich vorfanden, waren Wegweiser errichtet 
und darauf die Worte geschrieben: "Zur Freistadt!" Das gewährt 
uns ein Bild von der Straße zu Jesu Christo. Sie ist keine 
vielgewundene Gesetzesstraße; da heißt's nicht: "Du sollst dies 
und sollst das und sollst jenes tun;" es ist die gerade Straße: 
"Glaube, so wirst du selig." Es ist eine so seltsame Straße, 
dass kein Selbstgerechter je darauf gehen kann, und doch so 
angenehm und bequem, dass jeder Sünder, der weiß, dass er ein 
Sünder ist, auf derselben den Weg zum Himmel sicher findet. 
Sobald der Totschläger die Vormauer der Stadt erreicht hatte, 
war er gerettet; es war nicht mehr nötig, dass er weit in die 
Stadt hineinging, sondern schon die Vorstädte gewährten ihm den 
sichersten Schutz. Daraus lerne: wenn du nur den Saum am Kleide 
Christi anrührst, so wirst du gesund; so du nur an Ihm festhälst 
mit einem "Glauben als ein Senfkorn", so wirst du selig. 
Nur versäume keine Zeit, verweile nicht auf dem Wege, denn der 
Bluträcher läuft eilenden Fußes; und vielleicht folgt er dir auf 
den Fersen nach in dieser stillen Abendstunde. So eile zu Jesu, 
und rette dich! 
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Jos22.34 

A.Christlieb 
Die Kinder Ruben und Gad nannten den Altar: "Dass er Zeuge 
sei zwischen uns, dass der Herr Gott sei." Josua 22, 34 
 
Kanaan ist erobert und Israel - gerät in Zank. Wie kam das? 
Die Stämme Ruben und Gad zogen ab in ihr Erbteil östlich 
des Jordan. An der Übergangsstelle bauten sie einen großen, 
schönen Altar zur Ehre Gottes. Etliche, die ihn auf einer 
Wanderung erblickten, erzählten davon in Israel und posaunten 
aus, Ruben und Gad seien von Gott abgefallen und hätten einen 
Götzenaltar gebaut. Die Erinnerung daran, wie schrecklich 
sich der Bann in Achans Tagen ausgewirkt hatte, brachte 
hitzige Gemüter in Weißglut. Nicht lange, und ganz Israel 
gürtete das Schwert um, versammelte sich in Silo und zog 
aus, um Gad und Ruben auszurotten! - 
 
Ach, dieser Jammer! Bis heute wiederholt sich das 
Trauerspiel immer wieder. Man hört etwas sagen (V. 11). 
Man forscht und fragt nicht nach. Falsche Vermutungen werden 
als Wahrheit weitergeredet. Im Herzen wird ein tiefer Groll 
gegen den Bruder, die Schwester, den Nachbarn genährt und - 
das alles wegen einer falschen Vermutung! - 
 
Verflucht seien die bösen Zungen, die durch böses Geschwätz 
und Verleumdung bitteren Hader erregen! Solche Lästerer und 
Ohrenbläser gehören an den Pranger! Sie werden Gottes Reich 
nicht sehen! - In Josuas Tagen fand sich ein verständiger 
Mann, der Priester Pinehas. Der ging zu den Bundesstämmen 
hinüber. Da erfuhr er sogleich, dass all das Gerede keinen 
Grund habe, dass der Altar einzig ein Denkmal der Güte Gottes 
sein sollte! - Gibt es nicht Familien, die jahrelang in 
Streit leben auf Grund von falschen Vermutungen? Und 
nie findet sich ein Mann des Friedens, der eine ruhige 
Auseinandersetzung herbeiführt und Versöhnung stiftet. - Wie 
lange steht ihr geharnischt gegeneinander, statt euch offen 
auszusprechen. - "Selig sind die Friedensstifter! Sie 
werden Kinder Gottes heißen" (Matth. 5, 9). 
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Jos23.10 

C.H.Spurgeon 
"Euer einer wird tausend jagen; denn der Herr, euer Gott, 
streitet für euch, wie Er euch geredet hat."  Jos. 23, 10. 
 
Warum Köpfe zählen? E i n Mann mit Gott ist eine Majorität, ob 
auch tausend auf der anderen Seite sind. Zuweilen mögen unsrer 
Helfer zu viele sein, so dass Gott nicht mit ihnen wirken kann, 
wie es bei Gideon der Fall war, der nichts tun konnte, bis  
er seine Streitkräfte vermehrt hatte, indem er ihre Zahl 
verminderte. Aber der Heere des Herrn sind nie zu wenige. Als 
Gott ein Volk gründen wollte, rief Er Abram allein und segnete 
ihn. Als Er den stolzen Pharao besiegen wollte, gebrauchte Er  
keine Armeen, sondern nur Mose und Aaron. Das "Amt eines  
Mannes," wie gewisse weise Leute es nennen, ist von dem Herrn  
weit öfter gebraucht worden, als eingeübte Scharen mit ihren  
Offizieren. Schlugen alle Israeliten zusammen so viele wie  
Simson allein? Saul und seine Heere schlugen ihre Tausende, 
aber David seine Zehntausende. 
 
Der Herr kann dem Feind große Überzahl geben und ihn dennoch 
überwinden. Wenn wir Glauben haben, so haben wir Gott mit uns, 
und was sind Menschenmengen? Eines Hirten Hund kann eine große 
Herde Schafe vor sich hertreiben. Wenn der Herr dich gesandt 
hat, o, mein Bruder, wird seine Kraft seinen göttlichen 
Ratschlag vollenden. Darum verlasse dich auf die Verheißung  
und sei sehr mutig. 
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Jos23.13 

A.Christlieb 
Wenn ihr euch den Kanaanitern verbindet, so werden sie 
euch zum Strick und Netz, zur Geißel in euren Seiten und 
zum Stachel in euren Augen. Josua 23, 13 
 
Den Kanaanitern gegenüber musste Israel in Kampfstellung 
bleiben. Befreundete es sich mit ihnen, dann rächte sich 
das furchtbar. Sie werden für Israel zum "S t r i c k". 
Wie ein Gefesselter sich nicht mehr frei bewegen kann, so 
hatte Israel zu leiden unter der Zwingherrschaft z. B. der 
Midianiter. Man konnte nicht einmal aufs Feld gehen oder 
die wenigen armen Garben, die man nachts geholt hatte, zu 
Hause dreschen! - So geht es allen Sünden d i e n e r n! 
Wer die Sünde nicht bindet, den fesselt die Sünde. Denkt an 
Trinker und Wollüstlinge. "Wer Sünde tut, der ist der Sünde 
Knecht!" Solche Menschen m ü s s e n sündigen, ob sie sich 
noch so dagegen sträuben. Gott gibt sie zur Strafe dahin in 
die Gelüste ihrer Herzen, wie Röm. 1, 24 sagt, "zu schänden 
ihre eigenen Leiber an sich selbst." Weiter: "Sie werden 
euch zum Netz." Habt ihr ein Fischlein im Garn zappeln sehen, 
einen Vogel oder Schmetterling im Netz ängstlich flattern? 
Dann wisst, ihr Jünglinge und Jungfrauen, die ihr mit der 
Sünde s p i e l t : es dauert nicht lange, und ihr seid 
gefangen in den Netzen des Lasters! - Schlimmer noch wirds: 
"Sie werden euch zur Geißel in den Seiten." Im Orient werden 
viele Tiere in grausamer Weise mit eisernen Stacheln 
angetrieben. Reiter haben oft die Pferde mit spitzen Sporen 
in den Flanken schwer verwundet. So wirken sich auch Sünden 
aus, die man nicht vertilgt. In Hofackers Briefen finden 
sich Beispiele von solchen Qualen durch nicht bekämpfte 
Sünden. Dieselben werden zuletzt "S t a c h e l n in den 
A u g e n". Das Auge ist eines der empfindlichsten Teile des 
Körpers. Wie schmerzt schon ein Stäublein und ein Insekt, 
wenn es da eindringt. Nun aber gar ein Stachel in den Augen. 
Darum: Fluch der Sünde und Feindschaft bis in den Tod! 
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Jos24.15 

A.Christlieb 
Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 
24, 15 
 
Das ist Josuas Wahlspruch. Er fühlt sein Ende herannahen. 
Noch einmal versammelt er das ganze Volk um sich. Er stellt 
es vor die Wahl, ob sie den Götzen ihrer Urväter in Chaldäa, 
den Götzen Ägyptens und Kanaans oder dem lebendigen Gott 
dienen wollen. Dann ruft er zum Schluss: "Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem Herrn dienen." - Ein herrliches Bild: 
Ein Mann, der unabhängig von der Entscheidung der anderen 
Menschen fest auf der Seite Gottes steht. - Bei der heute 
üblichen Vermischung von Christentum und Welt brauchen wir so 
notwendig selbständige Christen, die durch Gottes Geist fest 
und hart gemacht sind, die sich nicht nach den weltlichen 
Sitten der Namenchristen, sondern nach der Bibel richten, 
die frei sind von Menschenfurcht und weder rechts noch 
links, sondern ehrfurchtsvoll nach oben blicken. - 
 
"Ich und mein Haus" sagt Josua. So kann nicht jeder 
sprechen. Mancher hat bei der Heirat auf das Geld oder die 
schöne Gestalt gesehen. Josua hat eine Frau genommen, das ihm 
in der Gottesfurcht gleichstand. Wie bitter muss mancher es 
bereuen, dass er nicht auch so wählte! Jahrzehntelang muss er 
darüber seufzen. Gott erbarme sich unserer leichtsinnigen 
Jugend, die Verbindung anknüpft hinter dem Rücken der Eltern, 
über die sie später bitter weinen müssen. Ich - und mein 
Haus! - Zu dritt sagt Josua: "Wir wollen dem Herrn dienen." 
Bei Josua war mehr zu finden als ein Kopfglaube. Sein ganzes 
Leben stand im Dienst des Herrn. - Das wollen wir uns auch 
gesagt sein lassen. Ob wir daheim sind oder auf dem 
Arbeitsplatz, ob wir auf Reisen sind oder Besuch empfangen: 
Wir sollen immer im Dienst des Herrn stehen. Denn dazu ist 
der Herr gekommen, "dass wir, erlöst aus der Hand unserer 
Feinde, ihm dienen unser Leben lang" (Luk. 1, 74). 
 
 
 
A.Christlieb 
Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 
24, 15 
 
Wie kann man Josuas Wahlspruch im eigenen Hause durchführen? 
Am Beispiel des Erzvaters Jakob kann man sehen, wie das 
gelingen kann. Für Jakob war das eine schwere Aufgabe. 
Jakobs Frau Rahel hing mit ihrem Herzen an den Götzen ihres 
Vaterhauses. Seine Kinder waren zum Teil ganz weltlich 
gesonnen und trieben hinter dem Rücken des Vaters schlimme 
Dinge. Jakob aber hatte seine Pnielstunde hinter sich und 
war gründlich gereinigt von seinen Götzen und 
Lieblingssünden. Dadurch war es ihm gegeben, eines Tages 
in göttlicher Autorität vor seine versammelte Familie 
hinzutreten und zu sprechen: "Tut von euch die fremden 
Götter! Reinigt euch! Lasst uns auf sein, dass ich Gott einen 
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Altar baue!" Und alle fügten sich ihm: Rahel, seine 
leidenschaftlichen und zornmütigen Söhne Simeon und Levi, 
sowie alle übrigen Familienglieder. Unter der Eiche zu Ophra 
begruben sie sämtliche Götzen. - Ihr gläubigen Eltern, wie 
lange wollt ihr die Eitelkeit und den Leichtsinn eurer 
Töchter, die Zuchtlosigkeit und Frechheit eurer Söhne dulden? 
Habt ihr selber eure Sache in heiligem Gebetskampf vor Gott 
zurechtgebracht, dann schenkt er euch auch die heilige 
Vollmacht Jakobs, und eine Familie, die in ihrer Gesamtheit 
Gott dient. - Wo es bei den Eltern selbst nicht stimmt, geht 
es wie in der Familie des Hohenpriesters Eli. Der Vater Eli 
sah und hörte, wie seine Söhne in schändlichen Unzuchtssünden 
lebten und Diebstahl am Heiligsten verübten. Er aber 
vermochte nicht mehr als die schwächlichen Worte 
herauszustoßen: "Nicht doch, meine Kinder, das ist kein 
gutes Gerücht, das ich von euch höre" (1. Sam. 2, 24). - 
Es gibt bis heute in frommen Kreisen Häuser, deren Väter 
nicht nur jeder männliche Schneid, sondern vor allem die 
göttliche Entschiedenheit und die Vollmacht von oben fehlt - 
"Elihäuser". Jakobs Familie besteht bis heute. Elis Haus 
ging in Schanden unter. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Stunden der Entscheidung 
Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt! Jos. 24, 15 
 
Es war ein großer Wendepunkt im Leben der Israeliten, an dem 
Josua, ihr Führer, dieses Wort an sie richtete. Sie waren im 
Begriff, sich nach 40jährigem Wanderleben und 7jährigen 
Kämpfen im Land Kanaan häuslich niederzulassen. Durch ihren 
Unglauben und Sündendienst hatten sie oft den Bund mit dem 
Herrn gebrochen. Jetzt sollte der Bund erneuert werden 
zwischen dem Herrn und dem Volk. Wie der Herr das Volk in 
freier Liebe erwählt hatte, so sollten sie, nach soviel 
Wohltaten, freiwillig aus dankbarer Liebe mit Freuden in 
seinem Dienst stehen. Er stellt den Bund in ihre freie Wahl, 
indem er ihnen erklärt, er habe sie schon erwählt. Sie 
hatten viel Güte und Treue von Gott erfahren. Er hatte seine 
Verheißungen eingelöst. Es fehlte nichts an allem, was er 
ihnen versprochen hatte. Es kam alles! Nun sollen sie 
wählen. Josua drängt ihnen den Dienst Jehovas nicht auf. Im 
Gegenteil, er verhehlt ihnen die Schwierigkeiten nicht. Gott 
nimmt es genau, gerade mit denen, die ihm gehören wollen. 
Sie sollen es sich wohl überlegen und die Kosten 
überschlagen. Josua für seine Person ist entschlossen. Er 
will mit seinem Haus dem Herrn dienen. Wohl dem, der die 
gleiche Wahl trifft! Sie hat noch niemanden gereut. Im 
Gegenteil: jeder, der sich Gott ergibt, bedauert die Zeit, 
die er dem Herrn gestohlen und der Eitelkeit geweiht hat. 
Der Psalmist dankt dem Herrn, dass er ihm geraten hat, ihn zu 
seinem Teil zu erwählen. Es gibt in unserem Leben besondere 
Wendepunkte und Tage, wo wir am Scheideweg stehen und vor 
die Wahl gestellt werden, wem wir dienen wollen, der 
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Trautag, auch besondere Trauertage sind wie Marksteine 
auf unserem Lebensweg. Das "Heute", wo wir uns entscheiden 
sollten, sind insbesondere auch die Tage und Stunden, wo 
uns Gottes Gnade so recht nahetritt. Dieses "Heute" schafft 
nicht der Mensch, sondern Gott; darum liegt es nicht in 
unserem Belieben, die Gnade zu ergreifen, wann wir wollen, 
sondern wir können sie nur ergreifen, wann Gott will. 
Es gibt böse Tage, wo die Finsternis eine unheimliche 
Macht hat. Es gibt auch Gnadentage, wo die Wahrheit mächtig 
an unser Herz dringt, wo der Herr mit seiner Pflugschar den 
Herzensboden lockert und ihn mit besonderen Gnadenkräften 
durchdringt. Da gilt: "Heute, wenn du seine Stimme hörst, 
verstocke dein Herz nicht!" Aufschieben ist eine gefährliche 
Sache. Eine versäumte und verpasste Gnadenstunde kehrt 
vielleicht wieder, vielleicht auch nicht. Jedenfalls geht's 
das nächste Mal nicht leichter, sondern schwerer. Beachte 
das selige "Heute"! Die Gnade hat Grenzen und Zeit. Josua 
sagt Vers 19: "Ihr könnt dem Herrn nicht dienen." Ich kann 
nicht, so schreit ein Herz, das aufrichtig dem Herrn dienen 
möchte und merkt, dass ihm die Kraft dazu gebricht. Wenn dies 
aus aufrichtiger Demut gesprochen wird, dann ist es der erste 
Schritt zum seligen Können. Jesus ist da, der das 
Vollbringen schafft. 
 
 
 
E.Schrenk 
Josua 24, 15: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn 
dienen. 
 
Josua hielt seinen letzten Landtag und ermahnte das Volk, 
nicht den Götzen, sondern dem Herrn zu dienen. Sollten sie 
nicht dem Herrn dienen wollen, so erklärt Josua öffentlich 
und feierlich, dass er und sein Haus dem Herrn dienen 
wollen. Wenn ein einzelner Mensch bekennt: ich will dem 
Herrn dienen, so ist es immer etwas Großes, und er kann es 
nur tun durch die Gnade Gottes. Viel mehr aber will es 
heißen, wenn ein Familienhaupt - und wir müssen bei Josua 
das "Haus" im weiteren Sinne der Verwandtschaft nehmen - 
für sich und die Seinen erklärt: Wir wollen dem Herrn 
dienen. 
 
Der wahre Gottesdienst einer Familie versteht sich zu 
keiner Zeit von selbst, weil in eine Familie so mancherlei 
Einflüsse kommen können, abgesehen davon, dass jedes Glied 
derselben in Sünde geboren ist. Was gab Josua die Kraft 
und den Mut, öffentlich hinzustehen und zu sagen: Ich 
aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen? Etwa seine 
Erziehungskunst? Kaum. Josua war ein heiliger Mann, und 
gerade die in Wahrheit frommen Leute äußern sich 
gewöhnlich bescheiden über ihre Erziehungskunst. Oder war 
es Josuas Autorität? Ich möchte nicht nein sagen, wenn ich 
auch keineswegs behaupte, dass er auf Grund seiner Autorität 
obige Worte aussprach. Wir wissen ja aus Erfahrung, dass 
Autorität allein nicht ausreicht, die einzelnen Familienglieder 
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zu innerem Gottesdienst zu führen. Doch ist die Autorität 
einer geheiligten Persönlichkeit eine große Macht. 
 
Gesetzliche Autorität ist drückend und hat in vielen Fällen 
keine geistliche Wirkung. Die Autorität eines Menschen 
dagegen, der in der Furcht Gottes und im Gehorsam gegen 
Gott steht, ist eine Macht, die Gottesfurcht verbreitet. Es ist 
die geheiligte Persönlichkeit, die weitaus am meisten Einfluss 
in der Familie hat. Josua stand eben für sich in lebendiger 
Gemeinschaft mit seinem Gott. Sein Gottesdienst war Tat, 
und in Bezug auf sein Haus hielt er im Glauben fest, dass 
der Herr sein Vorbild segne und seine Gebete erhöre. 
Sorgen wir nur dafür, dass unser Wandel ein heiliger sei, 
und halten wir in gläubigem Gebet an für unsere Häuser, 
so werden wir auch nicht zuschanden. 
 
 Barmherziger Gott! hilf, dass ich und mein Haus Dir diene. 
 Wehre dem Feind und allen seinen Einflüssen und regiere Du 
 unter uns.  Amen. 
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Jos24.19 

D.Rappard 
Ihr könnet dem Herrn nicht dienen. 
Jos. 24,19. 
 
I h r  k ö n n t  n i c h t! Das ist ein tiefdemütigendes Wort. 
Wie ein kalter Strahl mag es gefallen sein auf die begeisterte 
Menge, die um den greisen Josua versammelt war und auf seine 
Ermahnungen geantwortet hatte: "Das sei ferne von uns, dass wir 
den Herrn verlassen sollten. W i r  w o l l e n  d e m  H e r r n 
d i e n e n." - "Das könnt ihr nicht," sagte Josua, und die 
Folge hat es nur zu deutlich gezeigt, dass er recht hatte. 
 
I h r  k ö n n t  n i c h t! Das Wort gilt manchen lieben 
Kindern, die bei der Konfirmation in guter Meinung geloben, 
dem Herrn nachzufolgen. Ach, sie wissen nicht, dass sie gebunden 
sind und in eigener Kraft nicht frei werden können. 
 
I c h  k a n n  n i c h t! So schreit ein Herz, das aufrichtig 
dem Herrn dienen möchte und merkt, dass ihm die Kraft dazu 
gebricht. Ich kann die Sünde, den Neid, die Lieblosigkeit, die 
argen Gedanken nicht überwinden, von denen ich doch weiß, dass 
sie eines Christen unwürdig sind und mich von der Gemeinschaft 
mit Gott ausschließen. 
 
Ich  k a n n  n i c h t! Wenn dies Wort in aufrichtiger 
Demut gesprochen wird, so ist es der erste Schritt zum seligen 
K ö n n e n. Denn Einer ist da, der mächtig ist, zu helfen. 
 
 Ich kann nichts ohne Dich, 
 leit mich mit Vaterhänden! 
 Stärk mich mit Deinem Geist, 
 nimm stündlich mich in Acht! 
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Richter 
Ri1.1 

A.Christlieb 
Nach dem Tod Josuas fragten die Kinder Israel den Herrn. 
Richter 1, 1 
 
Josua, der treue Gottesknecht war entschlafen. Israel steht 
da ohne Führung. Eine kritische Lage. Man war gewohnt 
gewesen, mit allen Anliegen zu Josua zu kommen. Wohl waren 
Älteste vorhanden, aber keiner von ihnen war überragend 
begabt, so dass er Josuas Nachfolger hätte werden können. 
Da hat Israel als Volk von sich aus das rechte Verhalten 
gefunden. Wir lesen: "Nach dem Tod Josuas fragten die 
Kinder Israel den Herrn." - Und wir? Was wollen wir tun, 
wenn wir unseren treuesten Ratgeber, den gottgeschenkten 
Leiter unserer irdischen Welt, Vater oder Mutter, Mann oder 
Frau verloren haben? Israel kann es uns lehren: Unsern 
allerbesten und allertreusten Ratgeber, unsern stärksten und 
sichersten Halt haben wir nicht verloren. Wir dürfen tun wie 
Israel. Wir gehen in unser Kämmerlein und handeln nach Psalm 
62, 9: "Hoffet auf Gott allezeit, liebe Leute, schüttet 
euer Herz vor ihm aus!" - Vorbildlich sei für uns auch der 
Umstand, dass Israel sogleich das noch unvollendete Werk 
Josuas fortsetzt. Er hatte Kanaan erobert und auf Gottes 
Befehl die in greulichen Sünden verderbten Kanaaniterstämme 
ausgerottet. Diese Aufgabe war aber noch nicht vollendet. 
In den Gründen und auf den Höhen des Gebirges lebten noch 
starke Verbände götzendienerischer Heiden, die Israel 
gefährlich werden konnten. Israels erste Tat nach Josuas 
Tod war nun, Josuas Werk weiterzuführen. - Sind treue 
Gottesmenschen von uns geschieden, dann ehren wir sie am 
besten, wenn wir nicht nur ihre Gräber schmücken, sondern das 
von ihnen begonnene Werk treu weiterführen. - Um diese 
Aufgaben besser erfüllen zu können, schlossen die Stämme 
Israels sich zu gemeinsamem Kampf zusammen. - Hier liegt ein 
dritter Hinweis, wie man beim Sterben treuer Gottesmenschen 
sich verhalten soll: Fester Zusammenschluss, dass einer dem 
andern helfe, Sieg und gottgesetztes Ziel zu ererben. 
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Ri1.3 

A.Christlieb 
Juda sprach zu Simeon: Ziehe mit mir und lass uns wider die 
Kanaaniter streiten. Richter 1, 3 
 
Ein bedeutsames Vorbild. Auf Gottes Befehl hin soll Juda den 
Ausrottungskampf gegen die besiegten Kanaaniter beginnen. 
Juda fühlt sich allein zu schwach. Er tritt an Simeon heran, 
und erbittet sich dessen Mithilfe. Das ist für unseren Kampf 
gegen die Sünde ein wichtiger Hinweis. Es gibt Seelen, die 
sich im einsamen, nutzlosen Kampf mit der Sünde vor Gram fast 
verzehren. Es ist höchste Zeit, dass sie einen Mitkämpfer und 
Mitbeter suchen, dem sie das Herz ausschütten können. Juda 
hat sich den Simeon ausgesucht. Er stand ihm innerlich wohl 
am nächsten. Ist es nicht so, dass allenthalben Menschen 
Freundschaftsbündnisse schließen bei geschäftlichen und 
politischen Unternehmungen? Wie viel mehr sollten wir 
Gotteskinder das tun, wo in unseren Reihen sich doch 
Bruderliebe und Treue finden? Der Herr Jesus hat gesagt: 
"Wo zwei unter euch eins werden, worum es ist, dass sie 
bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im 
Himmel" (Matth. 18, 19). Und Jakobus sagt: "Bekenne einer 
dem andern seine Sünden" (5, 16). Wie Juda dem Simeon sagte: 
"Ich kann die unheimlichen Mächte in den Gründen allein 
nicht überwinden", so dürfen auch wir vor einem von uns 
erwählten, vertrauenswürdigen Bruder ehrlich bekennen: "Hier 
fehlt es mir an Kraft zum Sieg." Wenn man ehrlich eingesteht, 
wo der Feind noch übermächtig ist, wo man gemeinsam die Knie 
beugt und den Kampf aufnimmt, da erlebt man in herrlichster 
Weise, was Psalm 133 sagt: "Siehe, wie fein und lieblich ist 
es, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn daselbst 
verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich!" Im 
treuen Gehorsam gegen unseren Herrn im Himmel wollen wir den 
heiligen Kampf führen gegen die Kanaaniterreste in unseren 
Herzen und einander in Liebe und Fürbitte beistehen, bis wir 
den gottgewollten Sieg erlangt haben. 
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Ri1.7 

A.Christlieb 
Wie ich getan habe, also hat Gott mir vergolten. Richter 1, 7 
 
Adoni-Besek. Wer kennt den Mann und seine Geschichte? Kaum 
einer. Sie ist aber sehr ergreifend. Adoni-Besek war einer 
der erfolgreichsten Kanaaniterkönige. Siebzig Kriegszüge 
gegen die Nachbarfürsten hatte er unternommen, und alle 
siebzig siegreich beendet. Auf seinen Befehl war aber das 
Leben der feindlichen Fürsten stets geschont worden. Doch 
nicht etwa aus Edelmut oder Barmherzigkeit. Wenn die 
gefangenen Fürsten vor ihm standen, dann ließ er ihnen - 
oder tat er es eigenhändig? - die Daumen und großen Zehen 
abhacken! Und nicht genug damit. Er hatte, wie später 
Napoleon, seine Freude daran, unterworfene Fürsten um sich 
zu haben und sich an ihrer Demütigung zu weiden. Adoni-Besek 
ließ die Könige wie Hunde unter seinem Tisch die Brocken 
auflesen, die er den von Hunger Gequälten hinwarf. Und was 
mögen diese bedauernswerten Männer an demütigenden Hohnworten 
noch haben schlucken müssen! - Weithin im Land sprach man 
davon. Nun rückte Israels Heer heran. Adoni-Besek, 
siegesgewohnt, greift zu den Waffen. Siebzig Feldzüge hat er 
gewonnen. Den einundsiebzigsten aber - verliert er! Vers 6 
lesen wir: "Und Adoni-Besek floh", wohl zum ersten Mal in 
seinem Leben. Man jagt ihm nach, man ergreift ihn. Und nun 
ergeht über ihn die gerechte Strafe: "Auge um Auge, Zahn um 
Zahn!" Man haut ihm beide Daumen und beide großen Zehen ab. 
- Doch nun folgt etwas Überraschendes. Adoni-Besek jammert 
nicht in seinem Schmerz, sondern ruft: "Siebzig Könige mit 
abgehauenen Daumen ihrer Hände und Füße lasen auf unter 
meinem Tisch. Wie ich nun getan habe, so hat mir Gott 
wiedervergolten." Vers 7. - Was wird es erst in der Ewigkeit 
geben, wenn sich das furchtbar ernste Wort des Herrn Jesu 
erfüllt: "Mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen 
werden"! Adoni-Besek! Ein göttliches Strafgericht! 
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Ri1.19 

A.Christlieb 
Noch Kanaaniter in den Gründen 
Richter 1, 19 
 
"Und der Herr war mit Juda, dass er das Gebirge einnahm; denn  
er konnte die Einwohner im Grunde nicht vertreiben, darum dass  
sie eiserne Wagen hatten." 
 
Juda bekam manchen Sieg. Die Gebirgshöhen wurden von 
Kanaanitern frei, aber noch nicht die einsamen und verborgenen 
Täler. Da war noch alles voll von den Feinden, und es sah fast 
so aus, als ob Josua überhaupt niemals in dieses Land gekommen, 
es besiegt und zum Erbteil des Volkes Gottes gemacht hätte. 
Ist dieser Zustand des Landes Juda nicht das genaue Gleichnis 
vieler Christen? Jesus hat schon Raum bei ihnen gewonnen; aber 
in den Herzensgründen ist noch viel Kanaanitermacht. Alte, zähe 
Sünden wie Geldliebe und Unreinigkeit wollen nicht weichen. 
Die Macht der Kanaaniter damals beruhte vor allem auf ihren 
gefährlichen eisernen Wagen. Das waren für die damalige Zeit 
gewaltige Kampfesmittel, oft mit Sicheln versehen, die beim 
Einbruch in die feindliche Schlachtreihe das Fußvolk 
niedermähten. 
 
Sind sie nicht ein Gleichnis für die Machtmittel, die 
dem Fürsten der Finsternis zur Verfügung stehen? Die 
Verführungsmacht kann uns jählings überfallen, dass jeder 
niedergerissen wird, der sich nicht wachsam unter die Deckung  
des Blutes Christi gestellt hat. 
 
Ich vergesse es nie, wie ich unter den Briefen meines Vaters 
ein demütiges Bekenntnis eines gesegneten Predigers las, der 
einen sittlichen Fall getan und sein Amt hatte niederlegen 
müssen. Er schrieb, in seinem Gedankenleben und Herzen hätte 
diese Sünde schon länger gewohnt, aber er habe nicht geahnt, 
dass sie ihn so plötzlich und mit solcher Macht überfallen 
könne. Ja, die "Kanaanitermächte" in unsern Herzen haben 
"eiserne Wagen"! Aber wir dürfen von ihnen weg- und aufblicken 
zu Christi Siegeswagen, an dem wir uns im Glauben und im Gebet 
festhalten können. In diesem Siegeswagen führt Christus die 
"Fürstentümer und Gewaltigen" mit sich, über die er am Kreuz 
triumphiert hat (Kol. 2, 15). 
 
Aber er gibt uns an seinem Sieg nicht immer so Anteil, dass ein 
kurzer, schneller Triumph bei uns alle Macht und Versuchung der 
Sünde aufhebt. Solch ein rascher Triumph würde uns lange nicht 
so gründlich in Jesu Bild umprägen helfen wie ein anhaltender, 
demütigender Kampf. Es sei ferne, auch nur zu einem einzigen 
das Wort zu reden, der daraus eine Entschuldigung macht für  
das Bleiben der Kanaaniter in seinen Herzensgründen. Aber ich 
möchte demjenigen Mut zusprechen, der in Gefahr steht, verzagt 
zu werden beim Anblick der Kanaanitermächte in seinem Herzen. 
"Dies aber macht mich klein, und rein und lehrt zu Christo 
ernstlich schrei'n", heißt es in einem Lied von dieser 
demütigenden Erfahrung alten Adamslebens, das sich noch regt. 
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Es heißt: Juda k o n n t e die Einwohner im Grunde nicht 
vertreiben. Es war nicht stark genug. Das muss sehr demütigend 
für Juda gewesen sein. Wie oft mögen Männer aus Juda hinab in 
ein Tal geschaut und gesagt haben: Was gäben wir alles her, 
wenn in den Tälern keine Kanaaniter mehr wären! Aber es war gut 
für Juda, dass es keinen schnellen Triumph errang, dass es immer 
wieder seiner eigenen Ohnmacht inne wurde und seine Hilfe nur 
flehend bei seinem Gott suchen musste. In solchen demütigenden 
Erfahrungen steht es aber doch für die Kinder des Neuen Bundes 
durch die Verheißung Gottes fest: "Der in euch angefangen hat 
das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu 
Christi" (Phil. 1, 6). 
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Ri1.21 

A.Christlieb 
Aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht. 
Richter 1, 21 
 
Eine betrübliche Feststellung. Sie wird auch gemacht bei den 
Kindern Manasse, Sebulon, Asser, Naphtali und Dan. Ganz 
genau berichtet Gottes Wort über Sieg und Niederlage des 
Volkes Gottes. Wenn das schon im Alten Bund so war, wieviel 
mehr wird in den Büchern Gottes genau vermerkt, ob die 
Streiter Jesu Christi Herr werden über ihre Feinde oder 
nicht. Erfreulich ist, dass bei Dan erwähnt wird, wie dieser 
Stamm in Kampfesstellung gegenüber den Kanaanitern bleibt. 
Aber wie wehmütig ist die Feststellung, dass Dan 
zurückgeschlagen und aufs Gebirge hinaufgedrängt wird. So 
kann es uns auch ergehen im Kampf mit der Sünde, wenn wir 
nicht wachsam sind. Wenn wir nicht anhalten mit Bitten und 
Flehen, dann können alte Sündenmächte, die man längst für 
überwunden hielt, ihr Haupt wieder emporheben und uns schwere 
Niederlagen beibringen. Von Timotheus heißt es "... auf dass 
dein Zunehmen in allen Dingen offenbar werde." Wo aber der 
Weg des Stammes Dan gewählt wird, da wird der Rückgang und 
der Rückfall offenbar. In manchen Christenherzen sitzt die 
Liebe zum Geld, zur Fleischeslust, zum zornigen Dreinfahren 
so fest und zäh, dass man die ungebrochene Macht dieser Sünden 
bald gewahr wird. Man braucht etwa nur eine alte Geldschuld 
anzufordern, und im Mienenspiel wie in der Sprache entsteht 
eine große Aufregung. Ähnliches erlebt man bei den anderen 
Sünden. Das muss aber nicht so bleiben. Josua ist gestorben. 
Er konnte den Kindern Israel nicht mehr helfen. Unser Herr 
Jesus lebt! Er ist der nie überwindbare Siegesheld. Wir 
brauchen dem Heiland nur zu zeigen, wo in den Gründen unseres 
Herzens die Kanaaniter noch verborgen sitzen. Wir können 
sie angreifen mit dem Belagerungswerkzeug des unablässigen 
Gebetes. Dann werden wir erleben die Wahrheit des Wortes: 
"Jesus ist Sieger." 
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Ri1.32 

S.Keller 
Richter 1, 32: «... denn sie vertrieben sie nicht.» 
 
Verschiedene Stämme Israels hatten die Kananiter nicht ganz 
vertrieben, die in ihren Stammesgrenzen lebten. Es war für 
den Augenblick bequemer; aber es rächte sich später. Das 
gab nicht nur eine stete Versuchung zum Götzendienst für 
die Nachkommen, sondern auch Gelegenheiten zur Vermischung 
mit ihnen. Prüfe einmal nach, was für solche alte, böse 
Kanaaniter in deinem Herzen wohnen geblieben sind! Hättest 
du sie einst nach deiner Bekehrung gleich vertrieben, wäre 
es besser und leichter gegangen. Da ist unsere empfindliche 
Eitelkeit, unsere gereizte Ungeduld, unsere stolze 
Rechthaberei - lauter alte Kanaaniter. Das siehst du, wenn 
man deine Meinung nicht teilt oder dir gar widerspricht. 
Dann nimmst du den Schild hervor, darauf steht: "Eifer für 
die Wahrheit", und das Schwert deiner Eigenliebe, und der 
Kampf gegen deine Nächsten geht los - nicht gegen die 
Kanaaniter! Im Gegenteil, die werden so treu geschützt 
und verteidigt. Bei manchem gläubigen Vater in Christo 
war das das letzte Stück des alten Wesens, das erst 
nach schmerzlichen Demütigungen als Feind erkannt und 
zusammengehauen ward. Wenn wir doch mit all solchen 
Kanaanitern schon aufgeräumt und den Sieg behalten hätten. 
 
Du weißt, Herr Jesu, wie es damit bei uns steht. Zeige uns 
unsere Feinde, wie du sie ansiehst, und dann hilf uns zur 
Austreibung der Kananiter aus unsern Herzen und Häusern 
durch deine Kraft. Erbarme dich unser, o Jesu! Amen. 
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Ri2.4 

A.Christlieb 
Das Volk hob seine Stimme auf und weinte. Richter 2, 4 
 
Am Schluss des ersten Kapitels im Richterbuch wird immer 
wieder hervorgehoben: "Israel machte die Kanaaniter zinsbar, 
aber - vertrieb sie nicht." Und dabei hatte Gott mit solchem 
Ernst Israel befohlen, die Heiden mit ihrem greulichen 
Götzendienst und lasterhaften Leben gänzlich auszurotten, 
weil sie sonst Israel leicht verführen könnten. Da hat es 
sich eines Tages ereignet, dass Gott einen Engel sandte, der 
das Volk zusammenrief und ihm eine erschütternde Bußpredigt 
hielt. Dieselbe war nur ganz kurz. Jedes Kind konnte sie 
begreifen. Aber sie hatte die zerschmetternde Kraft des 
Blitzstrahles und erschütterte die Menschen wie rollender 
Donner: Der Engel drohte dem Volk schweres Gericht an, wenn 
es Gottes Befehl nicht treu erfüllen würde. - Die Wirkung 
war ungeheuer. Tränen flossen in solchen Strömen, dass der 
Ort von da an Bochim, d. h. Tränental hieß. Ja mehr! Das 
Volk tat Buße. Es gab derselben Ausdruck in einem Opferfest 
zu Ehren Gottes, bei dem ungezählte Tiere dargebracht wurden. 
Aber - die Buße war nicht bis in die Herzwurzel gegangen. 
Sechs Verse später heißt es bereits: "Die Kinder Israel 
taten übel vor dem Herrn und dienten dem Baalim. Da 
ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel und gab sie in die 
Hand der Räuber" (V. 14). - Und wir? Haben wir nicht einen 
Prediger, vom Himmel gesandt, der weit nachdrücklicher 
Zeugnis ablegt als der Engel bei Bochim? Redet nicht Gott 
selber, der Heilige Geist, durch das Wort der Heiligen 
Schrift zu uns? Greift er uns nicht ans innerste Herz 
durch das Zeugnis vom Kreuz? Hat er nicht seit 1914 mit 
Donnergewalt gedroht und gestraft? Sind nicht Ströme von 
Tränen geflossen bei denen, die bis ins Herz getroffen 
wurden? Uns hilft aber nicht schnell trocknender 
Tränenstrom, sondern allein der Gehorsam gegen Gottes Wort. 
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Ri2.7 

E.Schrenk 
Richter 2, 7: Das Volk diente dem Herrn, solange Josua 
lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten 
und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die 
er an Israel getan hatte. 
 
Wer hat es nicht schon gesehen, wie mächtig der Einfluss 
eines Gottesmannes und vollends einer Reihe von 
Gottesmännern ist? Auch der Einfluss Josuas und seiner 
Ältesten war bei ihren Lebzeiten so groß, dass Israel dem 
Herrn diente. Als aber diese Väter, die die Wunder des Herrn 
an seinem Volk mit Augen gesehen hatten, gestorben waren, 
taten die Kinder Israels übel vor dem Herrn und dienten 
fremden Göttern (Richter 2, 11-13). 
 
Diese traurige Erscheinung wiederholt sich leider immer 
wieder. Es ist fast sprichwörtlich geworden, dass es mit 
diesem und jenem Gotteswerk zurückgehe, wenn der 
Gründer desselben gestorben sei. Sehen wir doch auch bald 
nach der apostolischen Zeit ein Abnehmen in der Reinheit 
und Einfalt der Lehre des Evangeliums und in den 
Geisteskräften. Ähnlich ging es bald nach der Reformation. 
Dasselbe gilt von mancher "christlichen Familie". Solange 
der Hausvater lebt, geht es verhältnismäßig gut; stirbt 
er, so kommen die Kinder oft in die Welt hinein. Diese 
Erscheinung ist so ernst, dass sie mancherlei Fragen 
wachrufen kann und zur Selbstprüfung auffordern muss. 
 
Eines steht fest: Glauben und Leben können wir nicht 
vererben, auch in der Familie nicht. Wenn es aber an 
gläubigem, lebendigem Nachwuchs gar zu oft fehlt, müssen 
wir Eltern in diesem Fall nicht vielleicht an unsere eigene 
Brust schlagen? Versäumt man nicht manchmal zu viel an 
den Kindern in ihren ersten sechs Jahren? Ist unser Wandel 
so untadelig, dass unsere Kinder durch unsere Persönlichkeit 
heilige Eindrücke bekommen? Ist unsere Fürbitte eine treue? 
Ist es uns ein klares Herzensanliegen, dass unsere Kinder 
nicht nur unter dem Schatten unserer Frömmigkeit leben 
sondern sich die Gnade Gottes in Christus persönlich 
aneignen? Beantworten wir diese Fragen vor Gott! 
 
Und wenn es in manchem Werk innerer und äußerer 
Mission nach dem Tod des Gründers so bald zurückgeht, hat 
man es dann nicht an Erziehung von Nachfolgern fehlen 
lassen, soweit es an Menschen liegt? Viel persönliche 
Geschäftigkeit ist oft ein Hindernis, sich Zeit zu nehmen, 
sich selbst zu rechter Zeit entbehrlich zu machen. 



 

- 643 - 

Ri2.13 

J.A.Bengel 
Sie verließen je und je den Herrn. So ergrimmte denn der 
Zorn des Herrn über Israel und verkaufte sie in die Hände 
ihrer Feinde umher. (Richter 2, 13. 14) 
 
Die Absicht des getreuen Gottes ist, dass die Menschen sich 
sollen durch die Plagen zur Buße bringen lassen. Aber die 
elenden Menschen verstocken sich und entfernen sich von der 
Liebe Gottes. Es nimmt die Bosheit allemal zu, bis Gott mit 
seinen Gerichten darein greift; da lässt es ein wenig nach; 
bald kommt es wieder ins Zunehmen, bis wieder ein Steuern 
geschieht, wie wenn man die Frösche ein wenig erschreckt, 
da sie aber bald wieder nach und nach anfangen, sich hören 
zu lassen. 
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Ri3.1 

A.Christlieb 
Dies sind die Heiden, die der Herr bleiben ließ, auf dass 
er durch sie Israel versuchte, und dass die Kinder Israel 
streiten lernten - nämlich alle Kanaaniter, die am Berg 
Libanon wohnten; dieselben blieben, Israel zu versuchen, 
dass kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten. 
Richter 3, 1-4 
 
Die folgenden Betrachtungen enthalten die Hauptgedanken einer 
Reihe von Bibelstunden, welche die Bedeutung der Kämpfe 
Israels mit den Kanaaniterresten ins rechte Licht rücken 
sollten: 2.Mose 23,23  5.Mose 7,22  5.Mose 7,2  Jos.23,13 
5.Mose 7,5  2.Mos.23,20  Jos.17,18. Diese Kämpfe haben eine 
sinnbildliche Bedeutung für die Kämpfe eines Christen im 
Leben der Heiligung. Selbst solche Schriftausleger, welche 
der gleichnisartigen Auslegung der Heiligen Schrift ganz 
ablehnend gegenüberstehen, können an dieser Stelle nicht 
umhin, auf die Ähnlichkeit des Kampfes Israels mit dem Kampf 
ernster Christen gegen das tiefe Verderben im eigenen 
Herzensgrund hinzuweisen. Im Blick auf mein eigenes inneres 
Leben danke ich dem Herrn für die Freude, Ruhe und Klarheit, 
die mir das Studium dieser Bibelstellen für meine 
persönlichen Kämpfe mit der Sünde gebracht haben. Diesen 
Gewinn möchte ich auch anderen mitteilen, besonders solchen, 
denen die in uns wohnende Sünde noch manche Träne auspresst. 
Wie schwer ist es zu begreifen, dass auch im Gnadenstande 
die Sünde mit ihrer unheimlichen Zähigkeit uns so viel zu 
schaffen macht. Ein doppelter Gebetswunsch begleitet diese 
Betrachtungen: Die aufrichtigen Kämpfer sollen den Weg finden 
heraus aus allem gesetzlichen Kampf gegen die Sünde, hinein 
in das Geheimnis des Glaubenskampfes. Laue und träge Kämpfer 
sollen etwas spüren von dem heiligen Ernst Gottes und seinen 
Absichten auf die Zurüstung seines erwählten Volkes. Es 
bleibt eines der tiefsten Geheimnisse des Neuen Testamentes, 
dass Gott alles tun und wirken muss, Wollen und Vollbringen, 
während der Mensch nichts vermag; und dass die Gläubigen doch 
all ihren Fleiß daran zu wenden haben, im Glauben Tugend 
darzureichen, wie Petrus (II, 1, 5) es sagt. 



 

- 645 - 

Ri3.4 

A.Christlieb 
Die Kanaaniter blieben, auf dass kund würde, ob Israel den 
Geboten des Herrn gehorchte, und dass sie streiten lernten. 
Richter 3, 1-4 
 
Wenn man besonders drückende Lasten zu tragen hat, wird 
einem alles schon leichter, wenn man weiß, warum einem das 
auferlegt ist. Den Israeliten ist es gewiss sehr peinlich 
gewesen, wenn sie in der Nähe eines Kanaaniterstammes wohnen 
mussten. Da haben sie aufgeatmet, wenn Gott ihnen sagen ließ: 
Das geschieht nicht, um euch zu quälen und zu beunruhigen. 
Ihr sollt nur geprüft werden, ob ihr Gott gehorcht und ob 
ihr tapfere Streiter seid. - Das gilt auch für unser inneres 
Leben. Gott stellt uns auf die Probe durch die in uns 
vorhandenen Sündenreste. Werden wir dem Herrn gehorchen, 
der befiehlt: "Hasset das Arge"?! Oder werden wir dem 
oberflächlichen Gerede verfallen, man könne im Gnadenstande 
ganz ruhig unter der Knechtschaft gewisser Sünden bleiben, 
Gott sei ja gnädig! - Da tun wir nicht mit! Wir wollen uns 
vor Gott prüfen und sprechen: Herr, es ist noch Sünde in mir, 
aber ich will von oben bis unten in der Feindschaft gegen 
dieselbe bleiben. Ich will mich nie falsch beruhigen, wenn 
ich eine Niederlage erlitten habe. Ich will dann nicht 
ruhen, bis ich durch Buße und Glauben wieder in die 
Siegerstellung und dir näher gekommen bin. - Israel sollte 
streiten lernen. Gott wollte sein Volk nicht untergehen 
lassen in der behaglichen Ruhe der Genusssucht und fauler 
Gemütlichkeit. Es sollte ein Volk wackerer Kämpfer werden. 
- Das gilt auch für uns im Blick auf unsere Zubereitung für 
die himmlische Herrlichkeit. Darum wollen wir nicht klagen 
über die Reste der Sünde in unserem Innern, sondern auf den 
Knien flehen um Kräfte zum Streiten und zum Überwinden. 
"Gott hebt, die mit ihm kämpfen allhier, zu immer größeren 
Siegen." (Blumhardt). 
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Ri4.3 

A.Christlieb 
Kämpfer auf dem rechten Fundament? 
Richter 4 
 
In dem Kampf Israels gegen Sisera beobachten wir ein dreifaches 
Fundament, auf das die Kämpfenden sich stellen. 
 
1. Neunhundert eiserne Wagen 
 
Sisera, der Feldhauptmann des Königs Jabin, hat nur eines, 
worauf er seine Hoffnung auf Sieg gründen kann. Das sind die 
900 eisernen Wagen, welche die Heeresmacht seines Königs bilden 
(V. 3). Gewiss sind diese Wagen eine nicht zu unterschätzende 
Macht. 20 Jahre hindurch hat Israel vor diesen Wagen der 
Kanaaniter gezittert (V. 3). Aber doch ist dieses 
Kampfesfundament ein fleischliches, das vor Gottes Augen 
nichts gilt. 
 
2. Gottes Wort 
 
Auf völlig anderem Fundament steht in diesem Kampf die 
Richterin Debora. Sie ist es, die Israel zum Feldzug für seine 
Freiheit ermutigt. Sie ruft den Barak zum Kampf und sagt ihm, 
er solle 10000 Mann von den Kindern Naphtali und Sebulon mit 
sich nehmen (V. 6). Aber gründet sie ihre Siegeshoffnung auf 
die 10000 Streiter? Nein! Sie kennt nur ein felsenfestes 
Fundament: Gottes Wort. Sie beginnt ihre Aufforderung an Barak 
mit dem Satz: "Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, 
geboten: Gehe hin und ziehe auf den Berg Tabor?" (V. 6a) 
Sie hatte ein Wort von Gott empfangen, und wenn der Herr 
den Befehl zum Feldzug gegeben hat, dann hört für Debora 
jedes zweifelhafte Fragen, jedes ängstliche Schauen auf  
die Schwachheit Israels und auf die Macht des Feindes auf. 
Es gibt in allen Kämpfen kein besseres Fundament als dieses 
der Debora. Wer Gottes Wort unter den Füßen hat, der wird Sieg 
erhalten. Diese Grundlage wird alle anderen weit überdauern. 
 
3. Andere Menschen 
 
Und welches Fundament finden wir bei Barak, dem Heerführer 
Israels? Er antwortet auf Deboras Aufforderung, in den Kampf 
zu ziehen: "Wenn du mit mir ziehst, so will ich ziehen.  
Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen" (V.8). 
In dieser Antwort liegt eine Glaubensschwachheit. Wohl stützt 
sich Barak im Grunde auch auf das Wort Gottes, aber er will 
sich auch noch etwas auf die persönliche Anwesenheit der 
Prophetin Debora verlassen. 
 
Wir wollen den Barak deswegen nicht verurteilen. Sein Name 
bleibt in der Schrift in der Reihe der Gotteszeugen stehen 
(Hebr. 11, 32). Aber wir wollen auch den Tadel nicht 
abschwächen, der in Deboras Antwort liegt: "Ich will mit  
dir ziehen; aber der Preis wird nicht dein sein, sondern der  
Herr wird Sisera in eines Weibes Hand übergeben" (V. 9). 
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Aus diesem Vers klingt heraus, dass Gott dem Barak wegen dieser 
Glaubensschwäche ein schönes Blatt aus dem Siegerkranz nimmt, 
den er erhalten soll. Weil er sich nicht allein auf des Herrn 
Wort verlassen hat, soll er nur einen Teil des Siegesruhmes 
davontragen. 
 
Ist nicht in unseren Herzen etwas, was der Haltung des 
Barak ähnlich ist? Wir haben zu gern neben dem eindeutigen 
Wort Gottes noch diese oder jene anerkannte und berühmte 
Persönlichkeit auf unserer Seite, auf die wir uns dann ein 
wenig mit verlassen können. Es ist uns, wie dem Barak, eine 
gewisse Beruhigung, wenn dieser oder jener Vater in Christo, 
diese oder jene Mutter in Israel dabei ist. Bei aller 
berechtigten Liebe zu bewährten Heiligen und bei aller 
berechtigten Freude an ihnen, unser innerstes Glaubensleben 
ruht allein auf dem Herrn und seinem Wort! 
 
Lasst uns das nackte Wort Gottes zu unserem einzigen 
Kampfesfundament machen, dann sind wir auf dem sichersten Weg 
zum Sieg. 
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Ri4.9 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird Sissera in die Hand einer Frau übergeben." 
Richt. 4, 9. 
 
Ein etwas ungewöhnlicher Text, aber es mögen Seelen in der Welt 
sein, die Glauben genug haben, ihn zu ergreifen. Barak, der 
Mann, obgleich zum Kriege berufen, hatte wenig Lust zum Kampf, 
wenn nicht Debora mit ihm gehen wollte, und so beschloss der 
Herr, einen Frauenkrieg daraus zu machen. Hierdurch rügte Er 
die Schlaffheit des Mannes, gewann für sich umso mehr Ruhm  
und warf umso mehr Schmach auf die Feinde seines Volkes. 
 
Der Herr kann immer noch schwache Werkzeuge gebrauchen. Warum 
nicht mich? Er kann Leute gebrauchen, die im Allgemeinen nicht 
zu großen, öffentlichen Taten berufen werden. Warum nicht dich? 
Die Frau, die den Feind Israels schlug, war keine Amazone, 
sondern eine Frau, die in ihrer Hütte weilte. Sie war keine 
Rednerin, sondern eine Frau, welche die Kühe molk und Butter 
machte. Kann nicht der Herr ebenso einen von uns gebrauchen, 
seinen Zweck auszuführen? Jemand mag heute zu unserem Hause 
kommen, wie Sissera zu Jaels Hütte kam. Sei es unsere Sache, 
nicht ihn zu erschlagen, sondern ihn zu erretten. Lasst uns 
ihn mit großer Freundlichkeit empfangen, und dann die selige 
Wahrheit der Errettung durch den Herrn Jesus, unseren großen 
Stellvertreter, hervorbringen und ihm das Gebot "glaube und 
lebe" ans Herz legen. Wer weiß, ob nicht irgendein hartherziger 
Sünder heute so durch das Evangelium "erschlagen" wird? 
 
 
 
A.Christlieb 
Ich will mit dir ziehen aber der Preis wird nicht dein sein 
auf dieser Reise. Richter 4, 9 
 
Israel blieb Gott ungehorsam. Es rottete die Kanaaniter 
nicht aus. Da ließ Gott die unterworfenen Völker so 
erstarken, dass sie Israel unterjochten und die furchtbare 
Drohung 4. Mose 33, 55 sich erfüllte: "Sie werden zu Dornen 
werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten." 
Wenn dann Israel schrie, erweckte Gott ihnen einen 
"Heiland", einen Richter, d. h. einen Menschen, der Israel 
aufrichtete, ihm zurechthalf. Von einem solchen Mann erzählt 
Richter 4. Er hieß Barak und war ein Mann des Glaubens und 
des Gebets. Zu seiner Zeit wurde Israel geknechtet durch 
den Kanaaniterkönig Jabin, der einen besonders tüchtigen 
Feldherrn hatte, namens Sisera. 900 eiserne Streitwagen 
mit Sichelmessern machten sein Heer zu einer für Israel 
unüberwindlichen Macht. Da rief Gott den Barak auf, eine 
Streiterschar zu sammeln und das Joch Jabins abzuschütteln. 
 
Aber - Baraks Glaube reichte nicht hin, den Kampf 
aufzunehmen! Nun hatte Gott in Israel noch andere 
übrigbehalten, die ein Glaubens- und Gebetsleben führten. 
Sie versammelten sich um eine Prophetin namens Debora. Diese 
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wackere Frau sandte Boten zu Barak und ließ ihm sagen: "Hat 
Gott dir nicht befohlen: "Geh hin, ich will Sisera in deine 
Hand geben?" Barak antwortete: "Nur wenn du mit mir ziehst, 
will ich gehen!" 
 
Es kam bei Barak etwas zum Vorschein, was auch uns öfter 
Not macht. Gottes klarer Befehl, sein Wort allein genügt 
uns nicht. Wir möchten noch Rückhalt und Schutz von Menschen 
haben, statt es auf Gottes Wort allein zu wagen. - Debora 
ist damals um der Sache willen mit in den Kampf gezogen. 
Gott gab Barak auch den Sieg über Sisera. Aber dem 
Barak wurde das schönste Blatt aus dem Siegeskranz 
herausgebrochen. - Dass doch unser Glaubens- und 
Gehorsamsleben allein auf dem Herrn und seinem Wort ruhte. 
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Ri5.1 

A.Christlieb 
Deboras Siegeslied 
Richter 5 
 
Das Triumphlied der Debora zeigt uns, was fehlen und was  
nicht fehlen konnte, um einen großen Sieg zu erringen. 
 
1. Was fehlen konnte 
 
Fehlen konnte der sonst für einen Kampf unentbehrlich 
scheinende Vorrat an Waffen. Ein solcher war nicht vorhanden. 
"Es war kein Schild noch Speer unter vierzigtausend in Israel 
zu sehen" (V. 8). Ein Verstandesmensch hätte diesen Mangel als 
ausreichenden Grund angesehen, den Kampf für aussichtslos zu 
halten. 
 
Ferner fehlte vielerlei Menschenhilfe. Ganze Stämme versagten 
in Israel. "Ruben hielt hoch von sich und sonderte sich von 
uns. Gilead, Dan, Asser blieben auch fern" (V. 15 ff.). 
Mancher mag gedacht haben: Wenn Israel nicht aufsteht wie 
ein Mann, kann die große Feindesmacht nicht besiegt werden. 
Wir sehen: Es kann herrliche Siege geben ohne viel fleischliche 
Waffen und ohne viel Menschenhilfe. 
 
2. Was nicht fehlen konnte 
 
Etwas durfte n i c h t fehlen. "Vom Himmel ward wider sie 
gestritten" (V. 19 f.). Gegen die Macht der Kanaaniterkönige 
wandte sich die Macht des himmlischen Herrn. Wenn dies 
geschieht, dass vom Himmel gegen unsere Feinde gestritten wird, 
so ist unser Sieg gewiss. Was konnte die ganze versammelte 
Streitmacht Siseras gegen dieses wunderbare Eingreifen von 
oben ausrichten? Wer auf Jesu Seite kämpft, wer nicht in 
eigener Kühnheit vorläuft, sondern auf ihn harrt, der hat 
die Verheißung: Vom Himmel wird für ihn wider seine Feinde 
gestritten. 
 
Gottes Gegenwart genügte, um den herrlichsten Sieg zu er 
langen. Aber wir können noch etwas nennen, was in dem Streit 
nicht fehlte. Es fehlten in Israel nicht eine Anzahl Streiter, 
die sich ganz für den Kampf hergaben: "Die Fürsten zu Isaschar 
waren mit Debora" (V. 15). Und "Sebulons Volk wagte seine 
Seele in den Tod, Naphtali war auch auf der Höhe des Gefildes" 
(V. 18). Wenn Gott für seine Sache streitet, dann erweckt er 
auch Menschen, die ganz für diese Sache eintreten. Viele mögen 
versagen und weichen, so gewinnen andere Mut. Möchte von 
unserem Eintreten für des Herrn Sache auch gesagt werden, was 
das Siegeslied von Sebulon sagt: "Sie wagten ihre Seele in den 
Tod!" 
 
Und endlich fehlte auch eine von Gott geschenkte Führung nicht. 
"An Regiment gebrach's in Israel, bis dass ich, Debora, aufkam, 
eine Mutter in Israel" (V. 7). Das ist in diesem Fall kein 
Hochmutswort. Das ganze Siegeslied gibt Gott die Ehre, und der 
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Herr wird als Urheber des Triumphes verherrlicht (V. 2). Vom 
Herrn geschenkte Führer, die göttliche Autorität haben und von 
ihm beglaubigt sind, die allein Gottes Ehre suchen und ihre 
Ehre ihm zu Füßen legen, die helfen Gottes Volk zum Sieg. 
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Ri5.15 

A.Christlieb 
Rubenchristen und Sebulonchristen 
Richter 5 
 
Im Siegeslied der Debora sind zweierlei Stämme  
gegenübergestellt: solche, die nicht dabei waren beim heiligen  
Befreiungskrieg gegen die Kanaaniter, und solche, die mit Eifer  
und ganzem Herzen in den Kampf zogen. Weil beide Stämme auch in  
der Christenheit ihre Nachfolger haben, wollen wir sie  
anschauen. 
 
1. Ruben schließt sich aus 
 
Unter denen, die im heiligen Krieg nicht zur Stelle waren, wird 
vorab Ruben erwähnt. Als Grund des Fernbleibens wird genannt: 
"Ruben hielt hoch von sich und sonderte sich von uns" (V. 15). 
Es hat also in diesem Befreiungskampf, zu dem Gott aufgerufen 
hat, einige Nörgler gegeben, die allerlei zu kritisieren 
hatten. Vielleicht passten ihnen Debora und auch Barak nicht. 
Vielleicht waren sie beleidigt, dass man sie nicht als erste 
zum Kampf gerufen, sondern erst nach andern geschickt hatte. 
Vielleicht hätten sie gern die führende Rolle gespielt und 
konnten es nicht sehen, dass der Vorschlag zum Kampf von andern 
ausgegangen war. Genug, der innerste Grund ihres Zurückbleibens 
war Hochmut und Besserwisserei. Solche Rubenchristen gibt es 
auch heute noch. 
 
Mit dem Hochmut war irdischer Sinn und träge Liebe zur 
Gemütlichkeit verbunden. Nach Vers 16 blieb Ruben "lieber 
zwischen den Hürden, zu hören das Blöken der Herden". Ihr Vieh 
war ihnen wichtiger als der große Befreiungskampf ihres Volkes. 
Wir sind als Christen in den heiligen Krieg gegen Satan und 
Sünde gerufen. Wer will da die Rubenstellung einnehmen und sich 
mehr um seine irdischen Interessen sorgen als um die große 
Sache, dass er durch die Gnade von seinen Sündenketten frei 
wird und dass auch durch ihn das Reich Gottes gebaut wird? 
Solche Leute werden die Überwinderkrone nicht erlangen. 
Mit Ruben schlossen sich auch Gilead, Dan und Asser vom 
Kampf aus (V. 17). 
 
2. Sebulon wagt alles 
 
Aber es gab Stämme, die ganz mitmachten. "Sebulons Volk 
wagte seine Seele in den Tod, Naphtali auch auf der Höhe des 
Gefildes" (V. 18). Gegenüber der Trägheit und dem Hochmut 
Rubens sticht Sebulons rückhaltlose Hingabe ab. Das Volk 
Sebulons scheute nicht den Verlust des irdischen Lebens, 
es suchte keine Ruhe für sein Fleisch, es sorgte sich nicht 
um Gewinn und Besitz. Es war nur darauf bedacht, dass der 
Befreiungskrieg des Volkes siegreich durchgeführt würde. 
Naphtali war Sebulon darin ebenbürtig. 
 
Diese beiden Stämme sind ein leuchtendes Vorbild für Christen! 
Wir müssen mit ganzem Herzen dabei sein in den Kriegen unseres 
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himmlischen Königs gegen die Macht der Finsternis um uns und in 
uns, wir müssen einen ganzen Einsatz wagen für die Sache seines 
Reiches. Nicht Bequemlichkeit und irdischer Sinn darf uns 
bestimmen. Gott mehre die Zahl der Sebulonchristen und öffne 
vielen Rubenchristen die Augen zur Buße! 
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Ri5.31 

E.Schrenk 
Richter 5, 31: Also müssen umkommen, Herr, alle deine 
Feinde. Die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die 
Sonne aufgeht in ihrer Macht! 
 
Diese Worte sind der Schluss des Siegesgesanges von Debora 
und Barak. Israel hatte eine schwere Zeit gehabt. Zwanzig 
Jahre lang stand es unter dem Druck des Kanaaniterkönigs 
Jabin. Unter den Männern Israels hatte Glaube und Tatkraft 
so abgenommen, dass eine Frau, Debora, Richterin in Israel 
war. Es war also kein Mann zu finden, der Recht sprechen 
konnte. So weit kann es kommen, wenn ein Geschlecht 
durch Unglauben entnervt wird. Debora, die zugleich 
Prophetin war, rief Barak vom Stamme Naphthali, gegen die 
Kanaaniter in das Feld zu ziehen. Er hat nur dann den Mut, 
es zu tun, wenn Debora mitzieht. Sie tut es, und der Herr 
gibt vollen Sieg durch den Glauben einer Frau. 
 
Wir sehen an dieser Tatsache, von welcher Bedeutung der 
Glaube einer vom Geist Gottes erfüllten Frau ist. Noch mehr 
als jetzt werden einmal in der Ewigkeit gläubige Frauen zu 
Ehren kommen, die hier durch Glaube und Gebet mit ihrem 
Gott verkehrten und Einfluss hatten, von dem die Welt 
nichts ahnt. Der Sieg über die Kanaaniter diente nicht zur 
Menschenvergötterung sondern zur Ehre Jehovas. Ihm singen 
Debora und Barak. Das arme Israel ist auch in seinem 
gesunkenen Zustand Gottes Volk um der Väter und der 
Verheißung willen, und weil noch jemand da ist, der Gott 
heiligt und verherrlicht, indem er ihm vertraut. So sind 
Israels Feinde auch Gottes Feinde, wie es auch im neuen 
Bund der Fall ist: "Wer euch verachtet, der verachtet mich, 
wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt 
hat" (Lukas 10, 16). "Was ihr getan habt einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan" 
(Matthäus 25, 40). 
 
Es ist ein königlicher Trost und eine Macht für unseren 
Glauben, zu wissen, dass unsere Sache Gottes Sache ist 
und wir ihn als Anwalt haben. Alle Feinde müssen, 
werden umkommen, wie die Kanaaniter, spricht Debora in 
prophetischem Geist. Die Gottlosen sind wie Spreu, die der 
Wind verweht. Darum getrost, du kleine Herde! Dein ist das 
Reich. Die den Herrn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne 
aufgeht in ihrer Macht. Sie kommen oben an. Sie sind von 
Segen für alle Ewigkeit, während Gottlose nur Fluchspuren 
zurücklassen. 
 
 Vater im Himmel! Hilf mir fliehen die Herrlichkeit der Welt 
 und schenke mir die verborgene Herrlichkeit Deines Lebens auf 
 den Tag Deiner Offenbarung.  Amen. 
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D.Rappard 
Die den Herrn liebhaben, müssen sein wie die Sonne, 
wenn sie aufgeht in ihrer Macht. 
Richt. 5,31. 
 
Wahrlich, des Herrn Gebote sind nicht schwer (1. Joh. 5, 3). 
Das erste und vornehmste Gebot ist ja: D u  s o l l s t 
l i e b e n! Gott verlangt nach unserer Liebe, wie irdische 
Väter und Mütter nach der Liebe ihrer Kinder dürsten. 
Nur wo Liebe waltet, ist das irdische Heim glücklich. 
 
Und einem Gotteskind, das den Vater wirklich liebt, sind 
die Schatzkammern des Himmelreichs offen. Es schöpft Gnade 
um Gnade. Es kommt näher und näher zu seinem Gott. Wie 
die Sonne immer höher emporsteigt, so nimmt die göttliche 
Liebe, wenn keine sündlichen Hindernisse sich geltend machen, 
den ganzen Himmel der Seele ein. Sie ruft: Wenn ich nur 
Dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. 
Sahst du schon die Sonne aufgehen in ihrer Macht? 
 
Zuerst rötet sich sanft der östliche Himmel und einzelne 
Strahlen blitzen über dem blauen Horizont empor. Das Licht nimmt 
unvermerkt zu, die Sonne naht, jetzt ist sie da in ihrer goldenen 
Pracht. So ist es, wenn Jesus, die wesentliche Sonne, in einem 
Herzen aufgeht. Dann geht auch die Liebe auf; denn Er ist die 
Liebe, und nur seine Liebe schafft es, dass wir ihn wieder lieben. 
 
 Ist das Morgenrot so schön, 
 O was wird im Sonnenglanze 
 Die erlöste Seele sehn, 
 Wenn sie einst im Siegerkranze 
 Durch die Tore Gottes tritt! 
 Sohn des Vaters, nimm mich mit! 
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Ri6.14 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr sah ihn an und sprach: Gehe hin in dieser deiner  
Kraft, du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Hände. Habe  
ich dich nicht gesandt?"  Richt. 6, 14. 
 
Was für ein Blick war das, den der Herr auf Gideon warf! Er  
blickte ihn aus seiner Mutlosigkeit heraus in eine heilige  
Tapferkeit hinein. Wenn unser Blick auf den Herrn uns errettet,  
was wird nicht sein Blick auf uns tun? Herr, blicke auf mich  
diesen Tag, und stähle mich für die Pflichten und Kämpfe  
desselben. 
 
Was für ein Wort war dies, das Jehovah zu Gideon sprach! "Gehe  
hin." Er darf nicht zaudern. Er hätte antworten können: "Was,  
gehen in all dieser Schwachheit?" Aber der Herr verschloss  
diesem Wort den Weg, indem Er sagte: "Gehe hin in dieser deiner  
Kraft." Der Herr hatte Kraft in ihn hineingeblickt, und er  
hatte nun nichts zu tun, als sie zu gebrauchen und Israel zu  
erlösen, indem er die Midianiter schlug. Es mag sein, dass der  
Herr mehr für mich zu tun hat, als ich mir je habe träumen  
lassen. Wenn Er auf mich geblickt hat so hat Er mich stark  
gemacht. Lasst mich durch den Glauben die Macht ausüben, die  
Er mir anvertraut hat. Er heißt mich nie, "meine Zeit müßig 
vertändeln in dieser meiner Kraft." Weit entfernt. Ich muss 
"gehen", weil Er mich stärkt. 
 
Was für eine Frage ist es, die der Herr an mich richtet, eben 
wie Er sie an Gideon richtete! "Habe ich dich nicht gesandt?" 
Ja, Herr, Du hast mich gesandt, und ich will in Deiner Kraft 
gehen. Auf Dein Gebot gehe ich, und bin im Gehen versichert, 
dass Du durch mich siegen wirst. 
 
 
 
A.Christlieb 
Gehe hin, du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Hände. 
Richter 6, 14 
 
Schon bald nach Baraks Sieg fiel Israel wieder ab. Zur 
Strafe gab Gott das Volk in die Gewalt der Midianiter. Die 
kamen über das Land wie ein Heuschreckenschwarm, der alles 
wegfrisst. Ganz Israel musste sich zurückziehen in die Gebirge 
und dort in Höhlen und Klüften hausen. Da schlug Israel in 
sich und schrie zu Gott. In Gideon erweckte er ihm den 
Richter und Erlöser. Ehe Gott aber die Rettung bescherte, 
tat er ein dreifaches. Zunächst sandte er einen Propheten, 
der dem Volke die ganze Schande seiner Undankbarkeit und 
Sündengreuel aufdecken musste. - So tut Gott bis heute auch 
an uns. Die Segnungen göttlicher Hilfen werden eingeleitet 
durch gottgewirkte Erkenntnis unserer Sündenschuld. Hilfe 
ohne Schulderkenntnis würde unsere Leichtfertigkeit 
befördern. - Sodann befahl Gott dem Gideon, das Götzenbild 
Baals umzuhauen. Gideon kam dem Befehl nach, wenn auch - aus 
Menschenfurcht - bei Nacht. Diese Tat löste ein Wutgeschrei 
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bei Israel aus! - Das ist ein Sinnbild der menschlichen 
Undankbarkeit. Man will Gottes Hilfe, will aber seinen 
geliebten Götzendienst nicht aufgeben. Bis heute schreit 
mancher zu Gott. Aber die Götzenaltäre des Geizes, der 
Fleischeslust, der Ehrsucht dürfen nicht angetastet werden! 
- Ein drittes noch tat Gott. Er nahm sich Zeit, den Gideon 
selber im Glauben fest zu gründen. Er gab ihm Gelegenheit, 
sein ganzes Herz vor Gott auszuschütten. Er durfte die 
Zuverlässigkeit der Worte Gottes und die Treue des 
Allmächtigen mehrfach auf die Probe stellen. Und erst 
nachdem Gideons Vertrauen unerschütterlich fest gegründet 
war, durfte er Hand ans Werk legen, um Israel zu erlösen! - 
Erschrecken wir nie, wenn Gott sich Zeit nimmt, sein 
helfendes Eingreifen gründlich vorzubereiten. Wo fehlt es 
bei uns noch? An der Erkenntnis der Schuld? An der 
Loslösung von den Götzen? Am Glauben? - Gott nimmt sich 
Zeit. Verstehen wir ihn? 
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Ri6.16 

S.Keller 
Richter 6, 16: «Der Herr sprach zu ihm: Ich will mit dir 
sein.» 
 
Wenn diese zwei zusammenkommen: Der Wille Gottes und der 
Wille des Menschen - was kann da nicht alles werden! Aber, 
wenn ich über meine eigenen Erfahrungen nachsinne, steigt 
mir manches Bild auf, wo ich ganz bei der Sache war und 
in glühender Begeisterung Zeit, Geld, Kraft und Wohlsein 
geopfert hatte, und es kam doch nicht viel heraus; ja, 
ein paarmal weniger als nichts, denn ich hatte nur Ärger, 
Enttäuschung und Schaden wie Schutt wegzuräumen von dem 
Zusammenbruch meines Luftschiffes. Der Herr hatte seinen 
Willen nicht verpfändet. Gegen Naturgesetze können wir nicht 
anders kämpfen als durch höhere Naturgesetze; Gottes Willen, 
wie er im niederen Geschehen des Alltags angedeutet wird, 
steht uns so lang wie eine eherne Mauer entgegen, bis wir ihn 
erkennen und tun. Dann, wenn er mit uns ist, geschieht alles 
so anders, so geheimnisvoll und doch so offenbar gesegnet. 
Darum liege ich vor seiner Tür und lausche, was er will. 
Ist wirklich sein Wille mit einer Arbeit, einer 
Selbstverleugnung, einem Opfer, dann zeigt sich's bald nicht 
nur am äußeren Fortgang, sondern an der inneren steigenden 
Freudigkeit und der deutlich meinem Geiste sich bezeugenden 
Gewissheit. 
 
Mein Herr und Gott, vergib mir meine eigenen Wege und gib 
mir Licht für deine Wege. Wo du nicht mitgehen willst, da 
lass mich das Haltesignal beizeiten erkennen. Gib mir ein 
gehorsames Herz, dann kommt dein Segen von selbst. Amen. 
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Ri6.24 

S.Keller 
Richter 6, 24: «Der Herr ist der Friede.» 
 
Ja, aber wir sind der Streit! Das ist die stets wieder 
demütigende Erkenntnis, dass unsere Streitsucht das 
Gegengewicht gegen seine Friedensabsichten bildete. Wie 
anders hätte unser Leben und Arbeiten verlaufen können, wenn 
keine andere Kraft sich darin durchgesetzt hätte als der 
starke Friede, der in der Person Jesu zu uns kam. So aber 
schuf unsere Selbstsucht, unsere Empfindlichkeit, unsere 
Eitelkeit für den Umgang mit andern Menschen stets wieder 
neue Reibeflächen, an denen sich der Arger oder Zorn 
entzünden konnte. Jesus kam immer wieder, wenn wir müde und 
nervös, wie heißgelaufene Maschinen, nicht mehr weiter 
konnten, vergab das Unrecht, besänftigte die Glut, schenkte 
neue Friedenstropfen, die zwischen die heißen Räder 
geträufelt, lindernd wirkten, aber wir müssen uns doch 
schämen, dass so viel Schwung und Kraft seiner Hilfe zuerst 
verbraucht werden musste, um unsern Schaden wett zu machen. 
Hätten wir alles, was er gab, gleich zur Ausbreitung seines 
Reiches benutzen können - gleich dem Strahl seines Friedens 
auf die friedlose Welt verwenden können - wie viel reicher 
und gesegneter wäre unsere Arbeit gewesen! Wann wird's 
heißen: Ihr seid der Friede? 
 
Darum bitten wir dich, Herr Jesu, vergib uns unsere 
Streitsucht und reiße die alten bittern Wurzeln aus dem 
Untergrund unseres Wesens heraus, dass der Feind an uns 
nichts mehr zu entzünden finden kann. Hülle uns in deinen 
Frieden wie in ein Feierkleid! Amen. 
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Ri7.3 

A.Christlieb 
Des Volkes ist zu viel. Durch dreihundert Mann will ich euch 
erlösen. Richter 7, 3 u. 7 
 
Gideon ruft zum Befreiungskampf auf. 32 000 eilen herbei. 
Das Heer der Midianiter aber zählt 135 000 Mann. Trotzdem 
spricht Gott: "Des Volkes ist zu viel!" Warum das? 
Dreierlei musste abgetan sein, wenn Gott dem Gideon Sieg 
schenken wollte. Zunächst aller Hochmut. Gott spricht: 
"Israel möchte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand 
hat mich erlöst!" (V. 2). - Das ist eine Grundregel für 
alle Zeiten: Gottes Streiter müssen alles Verlangen nach 
eigener Ehre ablegen! "Was hoch ist unter den Menschen, 
das ist ein Greuel vor Gott!" Wer Selbstgefälligkeit und 
Ruhmsucht verflucht, den allein kann Gott gebrauchen als 
Werkzeug im heiligen Krieg. - Sodann: Gott scheidet alle 
aus, die verzagt sind. Gideon muss ausrufen: "Wer Angst hat, 
kehre um!" Und alsbald hebt ein Laufen an, dass dem Gideon 
selber hätte angst und bange werden können. Zu Tausenden und 
aber Tausenden nehmen sie Reisaus. Das Abströmen dauerte 
etliche Stunden! 22 000 Verzagte waren es gewesen. Gideon 
aber bestand die Probe. Er selbst verzagt auch dann nicht, 
als Gott über dem Rest der 1000 sprach: "Des Volkes ist noch 
zu viel!" - Das soll sich Gottes Volk auch gesagt sein lassen 
bei dem großen Endkampf gegen den Antichristen. Da werden 
von den Namenchristen nicht zwei von tausend stehenbleiben. 
Lasst uns nur selber beten: Herr, gib uns göttlichen Mut! - 
Und endlich: Gideons restliche Streiter sind in der 
Sonnenglut durstig geworden. Gott befiehlt, sie ans Wasser 
zu führen. Fast alle stürzen sich gierig auf das kühle Nass. 
300 führen mit der Hand nur wenig Wasser zum Munde. Mit 
diesen 300, die Herr sind über die Genusssucht, will Gott 
den Sieg über die Midianiter erringen! - In den Reihen der 
Frommen gibt es genug fromme Genießer, denen Gemächlichkeit 
und Gemütlichkeit über alles geht. Gott wird sie ausscheiden 
als unbrauchbar. 
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Ri7.20 

C.H.Spurgeon 
"Hier Schwert des Herrn und Gideon." 
Richt. 7, 20. 
 
Gideon befahl seinen Männern zweierlei: sie sollten brennende 
Fackeln unter irdenen Krügen verborgen bei sich tragen und auf 
ein gegebenes Zeichen die Krüge in ihren Händen zerschlagen und 
die Fackeln zum Vorschein bringen; sie sollten dann die Posaunen 
blasen, die sie in der Rechten hielten, und rufen: "Hier 
Schwert des Herrn, und Gideon! Hier Schwert des Herrn, und 
Gideon!" Das ist ganz genau auch die Aufgabe der Christen. 
Erstens müssen eure Fackeln leuchten; zerbrechet die irdenen 
Gefäße, die euer Licht verbergen; werft den Scheffel, der euer 
Licht bisher verhüllt hat, beiseite und gebt einen Schein von 
euch. Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten; eure guten 
Werke seien so beschaffen, dass, wenn die Menschen auf euch 
sehen, sie erkennen können, ihr seid auch mit Jesu gewesen. Dann 
aber muss auch der laute Ruf ertönen, die Posaunen müssen 
erschallen. Es bedarf kräftiger Anstrengung, um die Sünder durch 
die Verkündigung des gekreuzigten Jesus zusammenzurufen und zu 
sammeln. Bringet ihnen das Evangelium; tragt es ihnen ins Haus; 
legt's ihnen auf den Weg; lasst nicht zu, dass sie entrinnen; 
blaset die Posaune so laut, dass es ihnen in die Ohren gellt. 
Bedenkt weiter, dass das wahre Kriegsgeschrei der Gemeinde das 
Losungswort Gideons ist: "Hier Schwert des Herrn, und Gideon!" 
Gott muss es alles ausrichten, es ist sein Werk. Wir aber dürfen 
deshalb nicht müßig bleiben; wir müssen uns als Werkzeuge 
brauchen lassen: "Hier Schwert des Herrn, und Gideon!" Wenn wir 
nur rufen: "Hier Schwert des Herrn!" so geben wir uns müßiger 
Einbildung hin; rufen wir aber: "Hier Schwert des Gideon!" so 
offenbaren wir damit ein abgöttisches Vertrauen auf einen 
fleischlichen Arm: wir müssen im Leben beides in Zusammenklang 
bringen: "Hier Schwert des Herrn, und Gideon!" Wir vermögen 
nichts aus uns selber, sondern wir sind zu allem imstande durch 
den Beistand unsers Gottes; darum wollen wir in seinem Namen den 
Entschluss fassen, selber auszuziehen in den Kampf und zu 
leuchten mit unsrer brennenden Fackel eines heiligen Exempels, 
und aus unsrer Posaune erschallen zu lassen Töne eines ernsten 
Zeugnisses und Bekenntnisses, so wird Gott mit uns sein, und 
Midian wird zuschanden werden; die den Herrn lieb haben, müssen 
sein, wie die Sonne aufgehet in ihrer Macht, und der Herr der 
Heerscharen wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Ri9.57 

A.Christlieb 
Alles Übel vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf. Richter 9, 57 
 
Das Richterbuch bezeugt durch viele erschütternd ernste 
Beispiele die Wahrheit des Wortes Sprüche 14, 34: "Die Sünde 
ist der Leute Verderben." - Das wird sichtbar auch an Gideon 
und seinem Haus. Gideon ist ein Werkzeug Gottes gewesen bei 
der Vernichtung der Feinde Israels. Überreiche Beute fiel 
den Siegern in die Hände. Was darunter an goldenen 
Stirnbändern war, schenkte Israel dem Freiheitshelden Gideon. 
Der aber verwandte den Reichtum nicht zur Ehre Gottes. Er 
ließ einen golddurchwirkten Priesterrock, ein Götzenbild, 
machen und meinte so, seiner Familie einen Segen zu 
hinterlassen. In Wahrheit vererbte er dadurch einen Fluch! 
- Wenn doch alle Eltern daran dächten, dass die edelste, 
segensreichste Hinterlassenschaft da zu finden ist, wo treue, 
demütige Beter gewirkt haben. - Wie schauerlich hat der 
Abfall Gideons sich in seiner Familie ausgewirkt! Sein 
Sohn Abimelech ging nach Sichem, seinem Geburtsort, und 
beschwatzte die Einwohner, ihn zum König zu machen. Mit 
ihrer Hilfe ermordete er dann seine 70 Brüder. Nach 
dieser Bluttat machte die Stadt Sichem ihn zum König! Die 
Herrlichkeit dauerte aber nur drei Jahre. Dann entbrannte 
ein Streit zwischen Abimelech und den Sichemiten. Im Verlauf 
der Streitigkeiten kam es zur Belagerung von Thebaz. Bei der 
Gelegenheit warf eine Frau einen Mühlstein von der Mauer 
herab, der des Abimelechs Kopf zermalmte. Buchstäblich 
erfüllte sich das Wort: "Gott vergalt ihm alles Übel auf den 
Kopf." - Den Sichemitern erging es nicht besser. An ihnen 
erfüllte sich der Fluch des einzigen Bruders von Abimelech, 
der dem Blutbad entgangen war: "Feuer gehe aus und verzehre 
die Männer zu Sichem" (V. 20). Die Geschichte Sichems 
schließt mit den Worten: "Alles Übel der Männer Sichems 
vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf" (V. 57). - "Gottes 
Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein; was 
in Langmut er sich säumet, holet er in Schärfe ein." 
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Ri10.10 

A.Christlieb 
Unlautere Beter 
»Da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn und sprachen: Wir 
haben an dir gesündigt; denn wir haben unsern Gott verlassen 
und den Baalim gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern 
Israel: Haben euch nicht auch gezwungen die Ägypter, die 
Amoriter, die Kinder Ammon, die Philister, die Sidonier, die 
Amalekiter und Maoniter, und ich half euch aus ihren Händen, 
da ihr zu mir schriet? Und doch habt ihr mich verlassen und 
andern Göttern gedient; darum will ich euch nicht mehr 
helfen. Geht hin und schreit die Götter an, die ihr erwählt 
habt; lasst euch dieselben helfen zur Zeit eurer Trübsal. 
Aber die Kinder Israel sprachen zu dem Herrn: Wir haben 
gesündigt, mache es nur du mit uns, wie dir's gefällt; allein 
errette uns zu dieser Zeit. Und sie taten von sich die 
fremden Götter und dienten dem Herrn. Und es jammerte ihn, 
dass Israel so geplagt ward« (Richt. 10, 10-16). 
 
Hier können wir einen Blick in die Tücke des menschlichen 
Herzens tun. Israel rief Gott an um Errettung aus dem schon 
achtzehn Jahre dauernden Druck von Seiten der Philister und 
Ammoniter. Ja, noch mehr: Israel beugte sich und bekannte, 
dass es an Gott gesündigt habe. Es nannte offen seine Sünde, 
den Baalsdienst (V. 10). 
 
Da hätte jeder denken können: Das sind doch wahrhaft 
bußfertige Leute! Über die sollte Gott sich erbarmen! 
Denen sollte er doch gleich aus der Not helfen! 
Aber was zeigt der folgende Abschnitt des Textes? Er zeigt, 
dass das Israel, das so schön zu beten verstand, das seine 
Sünde so wehmütig bekennen konnte, dass gerade dieses Israel 
bei all seinem Beten und Bekennen seine fremden Götter ruhig 
stehen ließ. Erst als man sah, dass solches Beten nicht half, 
dass Gott alles Klagen und Jammern über die Sünde nicht 
achtete, da erst ging man einen Schritt weiter, tat die 
fremden Götter weg und diente dem lebendigen Gott. Jetzt 
wurde das Gebet erhört (V.16). 
 
Diese Geschichte wiederholt sich oft mitten in der 
Christenheit. Wie manches Herz ist bereit zu weinen und zu 
flehen, mit dem Mund Sünden zu bekennen - aber noch nicht 
bereit, die fremden Götter wegzutun! Solche Leute gleichen 
den Juden zu Gideons Zeiten, die wegen der Midianiter zu Gott 
schrien, aber rasend wurden vor Wut, als Gideon ihnen des 
Nachts ihre Götzen umwarf (Richter 6, 25-32). 
Wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann lasst uns prüfen, 
ob wir nicht Hindernisse wegzuschaffen haben, um deretwillen 
Gott mit seiner Hilfe zurückhält! 
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Ri12.1 

A.Christlieb 
Ein trauriges Bild 
Richter 12 
 
Was in diesem Kapitel von den Ephraimitern berichtet wird, ist 
in der Tat ein trauriges Bild. Wir finden drei schlimme und 
betrübliche Züge. 
 
1. Ephraims Ehrgeiz 
 
Nach dem herrlichen Sieg des Richters Jephthah über die Kinder 
Ammon kommen die Leute von Ephraim und beschweren sich, dass er 
sie nicht zur Teilnahme am Kampf gerufen hat. In Wirklichkeit 
waren sie vorher auch aufgefordert worden (V. 2). Nun ist ihr 
Ehrgeiz gekränkt. Sie zürnen, weil sie am Ruhm des Sieges 
keinen Anteil haben. 
 
Lasst uns das eigene Herz prüfen, ob nicht ähnlicher Ehrgeiz 
darin steckt! Sind wir immer ganz ruhig geblieben, wenn wir 
da oder dort nicht mit hinzugezogen wurden, wenn man an uns 
vorüberging? Auch wenn wir mit Worten vielleicht nicht 
herausfuhren, rumorte es doch im Herzen. 
 
2. Ephraims Streitsucht 
 
Wo Ehrgeiz im Herzen ist, bleibt in der Regel ein Streit nicht  
aus. Demütige Leute kommen gut mit andern aus, hochmütige sehr  
schwer. Ephraim droht Jephthah mit Verbrennung seines ganzen  
Hauses samt ihm selber (V. 1). So sehr sind sie durch die  
angeblich nicht erfolgte Einladung beleidigt. Der Ehrgeiz macht  
immer händelsüchtig. Wie werden alle Friedensermahnungen  
überhört, wenn der Stolz im Herzen wohnt! Wollen wir die  
Streitsucht hinwegtun, lasst uns klein werden! 
 
3. Ephraims Unlauterkeit 
 
Es kommt zum Kampf. Jephthah mit seinen Gileaditern siegt über 
Ephraim. Als Flüchtlinge wollen die stolzen Ephraimiter über 
den Jordan zurück in ihr Land fliehen. Aber die Männer von 
Gilead besetzen die Übergangsstellen am Fluss. Dort wird jeder 
gefragt: "Bist du ein Ephraimiter?" Viele antworten "Nein", um 
ihr Leben zu retten. 
 
Es hilft ihnen aber nichts. An der Aussprache des Wortes 
"Schibboleth", an ihrem Dialekt, erkennt man die Ephraimiter 
und tötet sie. Wie wehmütig ist die Tatsache, dass das 
letzte Wort vieler Menschen von Ephraim eine Lüge ist! Mit 
einer Lüge gehen sie in die Ewigkeit. So enden die ehrgeizigen 
Ephraimiter. 
 
Stolz und Händelsucht führt fast zwangsläufig zur Unlauterkeit. 
Man hat keine innere Kraft, um bei der Wahrheit zu bleiben. 
Deshalb bewahre uns Gott in der Herzensniedrigkeit, damit wir 
friedsame und wahrheitsliebende Menschen werden, die dem Namen 
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des Herrn Ehre und nicht - wie diese Ephraimiter - Schande 
bereiten. 
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Ri13.1 

A.Christlieb 
Einige Hauptzüge aus der Geschichte Simsons 
Richter 13-16 
 
Der Weg Simsons ist eine wunderlich verschlungene 
Lebensgeschichte. Auf der einen Seite sehen wir manches 
Liebliche und Schöne, manches, was wir von Simson lernen 
können. Auf der anderen Seite aber sehen wir Züge, vor denen 
der warnende Finger erhoben und gesagt werden muss: Hütet euch 
vor Simsons Wegen! Wir wollen beides miteinander betrachten  
und Simsons Geschichte unter drei Gesichtspunkten an uns 
vorüberziehen lassen: 
 1. Wie Gebundene los und frei werden können, und umgekehrt wie 
    solche, die los und frei sind, zu Gebundenen werden können. 
 2. Wie einer, der müde, matt und ohnmächtig am Boden liegt, 
    erfrischt und stark werden kann, aber wie auch einer, der  
    stark ist, matt und ohnmächtig werden kann. 
 3. Wie Überwundene Überwinder werden können und wie ein 
    Überwinder zu einem Überwundenen werden kann. 
 
 
1a. Wie ein Gebundener los und frei werden kann 
 
Das ist das Bild Simsons in Richter 15, 13. 14. Simson hatte 
den Philistern Schaden zugefügt, und sie verlangten seine 
Auslieferung, weil sie die Herren des Landes waren. Die Kinder 
Israel wussten nichts anderes zu tun, als den Willen der 
Besatzungsmacht zu erfüllen. Simson wurde mit zwei neuen  
Stricken gebunden, um den Feinden übergeben zu werden. Im Lager  
der Philister erhebt sich schon ein lautes Siegesgeschrei, dass  
sie den gefährlichen Mann in ihre Hände bekommen. 
 
Da geschieht das, was der Text mit den Worten berichtet: "Der 
Geist des Herrn geriet über Simson, und die Stricke an seinen 
Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versengt hat, dass die 
Bande an seinen Händen zerschmolzen" (V. 14). Wo liegt das 
Geheimnis, dass die Fesseln von Simson abfielen? Der Geist 
Gottes kam über ihn, Gottes Kraft erfasste ihn von oben, und 
dann sind feste Stricke nur noch dünne Fäden. 
 
Es war eine äußere Fessel, von der die Kraft von oben den 
Simson frei machte. Es gibt viel schlimmere innere 
Gebundenheiten. Ist das Geheimnis von deren Lösung nicht erst 
recht, dass der Geist Gottes über uns kommen muss? 
 
Mit eigener Kraft und menschlichen Vorsätzen kommt man nicht 
weit. Aber es gibt eine Möglichkeit, die wir überall bezeugen 
wollen: Die Kraft aus der Höhe will über Gebundene kommen und 
sie frei machen! Mit unserer Ohnmacht wollen wir zu dieser 
Kraftquelle kommen und sagen: Herr, wenn dein Geist lösende 
Macht hat, wenn du von Gebundenheiten frei machen kannst, dann 
will ich nicht ruhen, dann will ich einsam und mit Brüdern um 
diese Kraft aus der Höhe bitten. 
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1b. Wie einer, der frei ist, zum Gebundenen wird 
 
Dieses Gegenstück finden wir auch in der Geschichte Simsons. 
Der Anfang zeigt zunächst ein liebliches Bild: "Der Knabe 
wuchs, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing 
an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zora und Esthaol" 
(Kap. 13,24 U. 25). Eine schöne Jugendgeschichte! Da wächst ein 
Knabe und junger Mann auf unter der segnenden Hand des Herrn. 
Der Geist Gottes fängt an, ihn zu treiben. Alles scheint auf 
eine frohe, freie Entwicklung hinzuweisen. 
 
Da kommt die Stunde, wo dieser Freie zu einem Gebundenen wird:  
"Simson ging hinab gen Thimnath und sah ein Weib zu Thimnath  
unter den Töchtern der Philister" (Kap. 14, 1). Mit einem  
einzigen Blick auf ein Mädchen wird er zum Gebundenen. Er kommt 
nach Hause und verlangt von seinen Eltern: "Gebt mir diese zum 
Weibe ... denn sie gefällt meinen Augen" (V. 2 u. 3). Hier kann 
man von keiner ruhigen Überlegung und Wahl vor Gottes Angesicht 
reden, da bestimmt die Lust, die sinnliche Gier das Handeln: 
Sie gefällt meinen Augen. Und ob es Vater und Mutter gern sehen 
oder nicht, er bleibt bei seinem Willen. So wird Simson ein 
Gebundener. 
 
Wie oft hat es sich wiederholt, dass der Blick sinnlicher 
Erregung, die zuchtlose Lust Menschen in Fesseln gebracht hat! 
Mögen die Fesseln fein oder grob sein, mag man sein sinnliches 
Handeln mit allerlei Theorien bemänteln, mag die Phantasie 
lockende und liebliche Bilder vorgaukeln wie in einem  
Paradiesesgarten - das ist die Wirklichkeit: Man kommt durch  
das zuchtlose Begehren der Triebe in ein Gefängnis und in  
schmachvolle Gebundenheit. 
 
 
2a. Wie einer, der müde, matt und ohnmächtig am Boden liegt,  
erfrischt und stark werden kann 
 
Müde und matt ist Simson in Kapitel 15, 18: "Da ihn aber sehr  
dürstete, rief er den Herrn an und sprach: Du hast solch großes  
Heil gegeben durch die Hand deines Knechtes, nun aber muss ich  
Durstes sterben." Simson hatte eine große Heldentat getan. Er  
hatte mit einem Eselskinnbacken eine Gruppe der Philister nach  
der anderen niedergeschlagen und damit für sein Volk einen  
großen Sieg erfochten. Da kam der im Morgenland so gefährliche  
Durst über ihn. Simson fürchtet, wegen seiner körperlichen  
Mattigkeit in die Hände der Philister zu fallen. Das würde für  
diese ein Triumph sein! Ganz ohnmächtig ist der Mann geworden,  
der so gewaltige Taten getan hat. 
 
Was macht nun Simson in diesem Zustand der Ohnmacht? Findet er  
sich mit seinem traurigen Geschick ab? Nein! Er kann sich nicht  
mehr auf den Weg machen, Wasser zu suchen. Er kann nur eins:  
"Da ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an." Er sagt Gott  
sein Elend und seinen ganzen Jammer, und Gottes Barmherzigkeit  
tut etwas Besonderes: eine Felshöhlung öffnet sich, und heraus  
kommt frisches Wasser. Der matte Simson trinkt und wird  
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erquickt. Zur Erinnerung an dieses Erlebnis gibt Simson dem  
Platz den Namen: "Des Anrufers Brunnen". 
 
Wie liebe ich diesen Platz und diesen Namen im Alten Testament!  
Jedem Jünger Jesu, der in der Arbeit für seinen Herrn steht -  
darf es andere geben? -, wünsche ich einen solchen "Brunnen  
des Anrufers". Klagen wir nicht oft in unserem persönlichen 
Glaubensleben und in unserem Dienst über Mattigkeit und 
Ohnmacht? Ist nicht der Hauptgrund der, dass kein "Brunnen des 
Anrufers" da ist? Wo man den Herrn von Herzen anruft, da gibt 
er Brunnen der Stärkung und Erquickung. Der Feind zielt es 
darauf ab, uns den "Brunnen des Anrufers" zu rauben. 
 
Wenn ein altes und schwaches Mütterchen in einem Dorf lebt und 
sie in ihrem Haus solch einen "Brunnen des Anrufers" hat, dann 
wirkt sie mehr für das Reich Gottes als viele betriebsame 
Leute, denen das Geheimnis der wahren Kraft fehlt. Am "Brunnen 
des Anrufers" werden die Ohnmächtigen stark, da ist die Stelle, 
wo die Ermatteten schöpfen können. 
 
2b. Wie ein Starker matt und ohnmächtig werden kann 
 
Auch diese Umkehrung begegnet uns in der Geschichte Simsons.  
Der starke Simson ist schwach und ohnmächtig geworden, als ihm  
durch Delilas List sein Haar abgeschnitten wird: "Und sie ließ  
ihn entschlafen auf ihrem Schoß und rief einen, der ihm die  
sieben Locken seines Hauptes abschöre. Da war seine Kraft von  
ihm gewichen" (Kap. 16, 19). 
 
Was bedeuten denn die Haarlocken? Auf das äußere Haar kommt es  
nicht an. Die Haarpracht ist nur das äußere Zeichen dafür, dass  
Simson ein Nasiräer ist, d. h. ein Geweihter (Verlobter) Gottes  
von Mutterleibe an (Kap. 16, 17). Nach den Bestimmungen der  
alttestamentlichen gesetzlichen Zeit durfte ein solcher  
"Verlobter Gottes" sein Haar nicht scheren lassen. Sonst verlor  
er seine Stellung und Kraft. 
 
Das wollen wir im neutestamentlichen Sinne anwenden. Auch wir  
sind nur stark, wenn wir "Verlobte Gottes" sind. Das sind  
Menschen, die im Glauben Gottes Eigentum geworden sind und sich  
ihm geweiht haben. Wenn wir aus dieser Stellung herauskommen,  
dann werden wir schwach und ohnmächtig. Bei wem ist die Gefahr  
dafür nicht vorhanden? 
 
Wir kennen das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus mit der  
Klage des Herrn: "Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe  
verlässest" (Offb. 2, 4). Wo unsere Liebe nicht mehr ganz für  
den Herrn brennt, wo wir allerlei zu lieben beginnen, da sind  
wir nicht mehr "Verlobte Gottes", da ist unsere geistliche  
Kraft bedroht. Achten wir darauf, dass uns "die Haarlocken nicht  
abgeschnitten werden"! Sorgen wir dafür, dass wir innig mit dem  
Herrn verbunden sind! Außerhalb der Gemeinschaft mit ihm sind  
wir die ohnmächtigsten und elendesten von allen Menschen. Wenn  
wir nicht in der Abhängigkeit von ihm bleiben und wenn nicht  
sein Wort bei uns bleibt, dann können uns alle Feinde  
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zerschlagen und zerbrechen. Dann gehen unsere Wege in die Irre,  
dann wirkt unsere Arbeit keine echte, bleibende Frucht. 
 
Armer Simson! Wie klingt es so wehmütig: "Da er nun von seinem  
Schlaf erwachte, gedachte er: Ich will ausgehen, wie ich  
mehrmals getan habe, ich will mich losreißen und er wusste  
nicht, dass der Herr von ihm gewichen war" (Kap. 16, 20). Nun  
kommen die Philister und werden seiner Herr. Sie stechen ihm  
die Augen aus, binden ihn mit ehernen Ketten, werfen ihn ins  
Gefängnis. Dort muss er Zwangsarbeiten verrichten. Gott ist  
nicht mehr mit Simson! Und wenn Gott sich zurückzieht, dann  
ist der einst so mächtige Mann gar nichts mehr; seine Feinde  
sind ihm überlegen. 
 
Sind wir denn etwas ohne den Herrn? Ob der Herr mit uns ist, 
das ist die entscheidende Frage. Sonst wollen wir lieber die 
Arbeit aufgeben! 
 
 
3a. Wie Überwundene Überwinder werden können 
 
In der Geschichte Israels, wie sie uns im Richterbuch erzählt 
wird, sehen wir immer wieder, wie das Volk ein überwundenes  
Volk ist. Die Simsongeschichte beginnt mit dem Satz: "Und die  
Kinder Israel taten fürder übel vor dem Herrn; und der Herr gab  
sie in die Hände der Philister 40 Jahre" (Kap. 13, 1). Auch  
hier liegt das Volk zertreten, von seinen Feinden überwunden  
am Boden. Wegen seiner Sünde und seines Götzendienstes gerät 
Israel immer wieder in die Hand seiner Feinde und wird bald von 
diesem, bald von jenem Volk geknechtet. Dann geschieht aber 
das, was z. B. Kapitel 10, 10 berichtet wird: "Da schrien  
die Kinder Israel zum Herrn und sprachen: Wir haben an dir 
gesündigt; denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalim 
gedient." Auf solches Bußgebet hin erweckt dann der Herr einen 
Richter, dem er Sieg gibt über die Feinde und Erlösung für  
das Volk. In Kapitel 3, 9 wird der Richter Othniel "Heiland" 
genannt. Wenn sich das Volk diesen von Gott erweckten Richtern 
und "Heilanden" anschloss, wurde aus einem überwundenen Volk ein 
Überwindervolk, das seine Feinde besiegte. Auch Simson war 
solch ein Erretter und Richter: "Er richtete Israel zu der 
Philister Zeit 20 Jahre" (Kap. 15, 20). 
 
Wie können auch wir aus Überwundenen Überwinder werden? Indem  
wir uns an den Erretter, den Heiland, anschließen; Israel  
musste immer wieder neu um einen "Heiland" schreien und auf ihn 
warten. Wir haben einen, der immer da ist: J e s u s. Er macht 
unsere Sache zu der seinigen. Wenn wir uns selbst loslassen, 
dann nimmt er alles in seine Hand und bringt in göttlicher 
Macht fertig, was wir nie vollbringen können. Im völligen 
Anschluss an Jesus liegt das Geheimnis des Überwindens. Wir 
können nicht in einzelnen Punkten seinen Sieg erwarten, wenn 
wir ihm nicht das ganze Leben übergeben. Keine Kunstgriffe, 
keine neuen und alten Mittel in unserer Arbeit können das 
ersetzen: dass wir im Anschluss an den Heiland nur ihn lieben, 
nur ihm dienen. 
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3b. Wie ein Überwinder zum Überwundenen werden kann 
 
Welch trauriges Bild: Der Held Simson muss am Ende seines Lebens  
als Überwundener im Gefängnis die Handmühle treiben (Kap. 16,  
21). Zum Spott der Feinde ist er ein Überwundener geworden.  
Vor wem zitterten die Feinde mehr als vor Israel, wenn es einen  
von Gott gegebenen Führer und Helden an seiner Spitze hatte?  
So einer war auch Simson und was ist er jetzt? 
 
Wie ist das nur gekommen, dass dieser Held ein Überwundener 
wurde? Wir überblicken noch einmal seine Lebensgeschichte und 
sehen ein seltsames Gemisch. Der Geist des Herrn geriet über 
Simson, und die sinnliche Lust gewann Macht über ihn. Als das 
Philistermädchen zu Thimnath seinen Augen gefiel und als er 
sich von der Delila umgarnen ließ, da wurde er besiegt. Simsons 
Geschichte ist ein ernster Warnruf: Auch von Gott gesandte 
Überwinder können zu Boden geworfen werden. Auf jeden Jünger  
Jesu, vor allem auf Diener am Wort und Mitarbeiter, hat es  
der Feind abgesehen. 
 
Die Fessel der Sinnlichkeit ist dabei nur eine von vielen, die 
er um den Menschen werfen kann. Niemand ist davor sicher, dass 
er am Schluss seines Lebens nicht doch noch als Überwundener zu 
Fall kommt. Lasst uns Gottes Barmherzigkeit anrufen, lasst uns in 
der Kraft Gottes ernstlich nach der Zucht und der Heiligung 
trachten, dass wir Überwinder und keine Überwundenen werden! 
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Ri13.23 

C.H.Spurgeon 
"Wenn der Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte Er das 
Brandopfer und Speisopfer nicht genommen von unseren Händen;  
Er hätte uns auch nicht solches alles erzeigt."  Richt. 13, 23. 
 
Dies ist eine Art von Verheißung, die der Logik entnommen ist. 
Es ist ein aus sicheren Tatsachen richtig gefolgerter Schluss. 
Es war nicht wahrscheinlich, dass der Herr Manoah und seinem 
Weibe geoffenbart haben sollte, dass ihnen ein Sohn geboren 
werden würde, wenn Er im Sinne hätte, sie zu verderben. Die 
Frau schloss richtig, und wir werden gut tun, wenn wir ihrer 
Art der Beweisführung folgen. 
 
Der Vater hat das große Opfer Golgathas angenommen und hat sein 
Wohlgefallen daran erklärt; wie kann Er jetzt Wohlgefallen 
daran haben, uns zu töten? Warum ein Stellvertreter, wenn der 
Sünder noch immer umkommen muss? Das angenommene Opfer Jesu 
macht der Furcht ein Ende. 
 
Der Herr hat uns unsere Erwählung, unsere Kindschaft, unsere 
Vereinigung mit Christo, unsere Vermählung mit seinem geliebten 
Sohn gezeigt: wie kann Er uns jetzt verderben? Die Verheißungen 
sind voll Segnungen, die unsere Bewahrung zum ewigen Leben 
notwendig machen. Es ist nicht möglich für den Herrn, uns  
zu verwerfen, und dennoch seinen Bund zu erfüllen. Die 
Vergangenheit macht uns dessen gewiss und die Zukunft tut es  
auch. Wir werden nicht sterben, sondern leben; denn wir haben  
Jesus gesehen und in Ihm haben wir durch die Erleuchtung des  
Heiligen Geistes den Vater gesehen. Um dieses Leben-gebenden  
Anblicks willen müssen wir auf ewig leben. 
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Ri13.25 

A.Christlieb 
Der Geist des Herrn fing an, Simson zu treiben. Richter 13, 
25 
 
Das abtrünnige Israel war unter die Gewalt der Philister 
geraten. In Simson erweckte Gott dem Volke einen Retter. 
Verheißungsvoll beginnt seine Geschichte mit den Worten: 
"Der Knabe wuchs. Der Herr segnete ihn. Der Geist des 
Herrn fing an, ihn zu treiben." Das ist der letzte Vers von 
Kapitel 13. Überraschenderweise aber beginnt Kapitel 14 mit 
den Worten: "Simson sah eine Frau unter den Töchtern der 
Philister. Er sprach zu seinen Eltern: Gebt mir diese zur 
Frau, denn sie gefällt meinen Augen!" - Man hätte erwarten 
können, dass Simson immer mehr und fester in die Leitung und 
Zucht des Geistes gekommen wäre. Er verfällt aber der 
Herrschaft des Fleisches. - Ach, wie oft hat sich leider 
diese Geschichte wiederholt! Ein schöner, hoffnungsvoller 
Anfang, ein Geisteswerk in der Jugend, und dann weltliche 
Verbindungen, Satans Netze und Schlingen! - Simsons Geschick 
soll alle warnen, welche spüren, dass Gottes Geist anfängt, 
sie zu treiben. Denkt nicht, ihr wäret Menschen, die sich 
alles erlauben könnten. Simson ist ein abschreckendes 
Beispiel. Anfangs war er auch getrieben vom Geiste Gottes. 
Später aber war er ein Gefangener der Welt, innerlich und 
äußerlich geblendet, ein Gespött seiner Umgebung. Der Geist 
Gottes hatte angefangen, ihn zu treiben. Simson aber entzog 
sich seiner Zucht und warf sich weg an ein fleischliches 
Geschöpf. Ach, wäre Simson geblieben in der Zucht des 
Geistes, dann hätte er nicht enden müssen als ein Mann mit 
ausgestochenen Augen, der die Eselsmühle der Philister 
treiben musste! - Denke daran, junger Mann, dass du berufen 
bist, ein "Verlobter Gottes" zu werden. Lass dich nicht 
berücken durch Fleisches Schönheit! Knechtschaft lauert 
dahinter. - Denkt daran, ihr Eltern! Erbittet euch von Gott 
heilige Festigkeit, euren Kindern gegenüber bei einem 
heiligen "Nein!" bleiben zu können! Ihr seid 
mitverantwortlich für eure Kinder! 
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Ri14.3 

A.Christlieb 
Sie gefällt meinen Augen. Richter 14, 3 
 
Tausende von jungen Männern und Mädchen lassen sich durch 
blinde Leidenschaft verführen, eine Ehe einzugehen, die ein 
Stück Hölle hier auf Erden wird. Die Zahl der unglücklichen 
Ehen wächst im gleichen Maße wie die Zuchtlosigkeit. An 
Simson können wir sehen, was er bei seiner Eheschließung zu 
seinem Schaden nicht beachtet hat. Er hat missachtet den Rat 
erfahrener, älterer Leute. In seinem Falle waren es die 
eigenen Eltern. Sie waren gottesfürchtige, treue Leute. 
Dringend rieten sie ihm ab von dieser Verbindung: "Ist denn 
keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder, dass du nimmst eine 
Frau bei den Philistern, den Heiden?"! Aber allen Mahnungen 
setzt Simson entgegen: "Sie gefällt meinen Augen!" - 
Diese Augen aber, die sich vergaffen in eine fleischliche 
Schönheit, wurden ihm später ausgestochen! Ach, hätte Simson 
gehört! Nun aber missachtet er nicht nur den Rat seiner 
treuen Eltern, er verachtet auch Gottes Gebot. Nachdrücklich 
war im Gesetz des Mose die Ehe mit heidnischen Menschen 
verboten (2. Mose 34, 16). Im Neuen Testament gibt es eine 
gleichbedeutende Anweisung für die Gattenwahl, 1. Korinther 
7, 39: "Allein, dass es in dem Herrn geschehe!" d. h. dass 
die Wahl auf einen gläubigen Menschen falle. - Einen 
letzten, verhängnisvollen Fehler beging Simson damit, dass er 
nicht auf den Charakter der von ihm Erkorenen achtete. Sie 
erwies sich später als völlig unzuverlässig, als unaufrichtig 
und schwatzhaft. Ach, hätte Simson Herz und Charakter der 
Tochter so genau besehen, wie ihre schönen Gesichtszüge! Nie 
hätte er um ihre Hand angehalten! - Für jede Gattenwahl gilt 
das Wort, das Gott zu Samuel sprach bei der Königswahl  
1. Sam. 16, 7: "Siehe nicht an seine Gestalt, noch seine große 
Person, denn ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber 
sieht das Herz an!" Wie gern erspart uns Gott Jammer und 
Herzeleid! 
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Ri15.14 

A.Christlieb 
Der Geist des Herrn kam über Simson. Richter 15, 14 
 
Die Bewohner der Stadt Lehi sind einmal in peinliche 
Verlegenheit geraten. Simson hatte vorübergehend Wohnung bei 
ihnen gemacht. Die Philister hörten davon, gingen nach Lehi 
und drohten dort: Wenn ihr uns den Simson nicht ausliefert, 
gefesselt mit zwei neuen Stricken, werden wir eure Stadt an 
allen vier Ecken anzünden. Die Leute aus Lehi gingen zu 
Simson und fragten, was sie tun sollten. Simson sprach: 
"Schwört mir, dass i h r mir kein Böses tun wollt, dann 
bindet mich und liefert mich den Philistern aus." Es geschah 
also. Als die Philister den riesenstarken Mann erblickten, 
in Fesseln geschlagen, jauchzten sie laut auf. Da aber kam 
der Geist des Herrn über Simson. Er zerriss die Stricke wie 
Fäden, vom Feuer versengt. Simson ergriff einen am Boden 
liegenden Eselskinnbacken und schlug 1000 Philister nieder. 
- Diese Geschichte zeigt eine zweifache Wirkung des Geistes 
Gottes. Derselbe löst Gebundenheit. Bei Simson waren es 
Hanfseile, zu deren Zerreißung menschliche Kraft allein 
nicht ausgereicht hätte. Die Kraft des Geistes ließ sie 
abfallen wie versengte Fäden. - Es gibt für uns schlimmere 
Gebundenheiten, als die durch Hanfseile: Mammonsgier, 
Fleischeslust, Trunksucht. Menschenkraft reicht da nicht 
aus zur Befreiung. Die Fesseln löste einzig die Kraft des 
Geistes Gottes. - Ein zweites: Dieser Geist schenkt Simson 
einen herrlichen Sieg. Simson hatte keine Waffe zur Hand, 
raffte einen Eselskinnbacken vom Boden auf und schlug damit 
1000 Philister. Die herrlichste Rüstung hätte ihm ohne des 
Geistes Kraft nichts genützt! Gottes Geist aber gab ihm 
übermenschliche Kräfte. - Solche Kräfte kann Gott auch 
heute noch verleihen. Von Stephanus lesen wir Apg. 6, 8: 
"Stephanus, voll Glaubens und Kräften, tat Wunder und große 
Zeichen, und niemand vermochte zu widerstehen der Weisheit 
und dem Geiste, aus welchem er redete." - Gott schenke uns 
wieder geisterfüllte Kämpfer! 
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Ri15.18 

C.H.Spurgeon 
"Da ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach: Du 
hast solches große Heil gegeben durch die Hand Deines Knechtes; 
nun aber muss ich Durstes sterben." 
Richt. 15, 18. 
 
Simson dürstete und verschmachtete fast. Diese Trübsal war so 
ganz anders als irgend eine andre, welche früher den Helden 
betroffen hatte. Das Löschen des bloßen Durstes ist gar nicht zu 
vergleichen mit etwas so Großem, wie die Befreiung aus den 
Händen von tausend Philistern! Aber als der Durst über ihn kam, 
empfand Simson dieses kleine Leiden weit schwerer, als die große 
überstandene Prüfung, aus welcher er so gnädig und wunderbar war 
erlöst worden. Es kommt bei Kindern Gottes gar oft vor, dass, wenn 
sie eine große Errettung erfahren haben, sie eine kleine 
Heimsuchung so unerträglich finden. Simson erschlägt tausend 
Philister und legt sie auf Haufen, und dann wird er um eines 
Trunkes Wassers willen ganz kleinmütig! Jakob ringt zu Pniel mit 
Gott und überwältigt die Allmacht selber und geht dann hin und 
"hinkt an seiner Hüfte!" Sonderbar, dass immer ein Verrenken des 
Gelenkes kommen muss, wenn wir den Kampf siegreich bestanden 
haben. Gleich als ob der Herr uns unsre Kleinheit, unsre 
Nichtigkeit zeigen müsste, damit wir in den Schranken bleiben. 
Simson rühmte sich wohl laut, als er sprach: "Durch einen 
Esels-Kinnbacken habe ich tausend Mann erschlagen." Da wurde 
seine ruhmredige Zunge bald schwer vor Durst, und er schickte 
sich an zum Gebet. Liebes Kind Gottes, wenn du nach großen 
Gnadenerfahrungen recht tief gebeugt wirst, so geschieht dir 
nicht etwas Besonderes. Als David den Thron Israels bestieg, 
sprach er: "Ich aber bin noch zart und ein gesalbter König." Du 
musst dich darauf gefasst machen, dass du dich dann am schwächsten 
fühlst, wenn du deine größten Triumphe feierst. 
 
Wenn Gott dich früher aus großen Nöten erlöst hat, so ist 
dein gegenwärtiges Leiden dagegen nur mit Simsons Durst zu 
vergleichen, und der Herr lässt dich nicht verschmachten, noch 
gibt Er zu, dass die Tochter des Philisters über dich frohlocke. 
Der Leidensweg ist der Weg zum Himmel, aber es gibt auf dem 
ganzen Weg überall erfrischende Quellen. So muntere denn dein 
Herz auf, lieber heimgesuchter Bruder, an den Worten Simsons, 
und zähle zuversichtlich darauf, dass Gott dich über ein kurzes 
erlösen wird. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Brunnen des Anrufers 
»Da ihn aber sehr dürstete, rief Simson den Herrn an und 
sprach: Du hast solch großes Heil gegeben durch die Hand 
deines Knechtes; nun aber muss ich Durstes sterben und in der 
Unbeschnittenen Hände fallen. Da spaltete Gott die Höhlung 
in Lehi, dass Wasser herausging; und als er trank, kam sein 
Geist wieder, und er ward erquickt. Darum heißt er noch 
heutigentags des "Anrufers Brunnen", der in Lehi ist. Und 
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er richtete Israel zu der Philister Zeit 20 Jahre«. 
(Richt. 15, 18-20) 
 
Simson hat tausend Philister erschlagen. Nun hat er die 
Waffe weggeworfen. Da überfällt ihn der Durst. Er liegt am 
Boden und betet: »Du hast durch die Hand deines Knechtes Heil 
gegeben; nun muss ich vor Durst sterben.« Da spaltet Gott eine 
Höhlung. Wasser fließt heraus, und Simson lebt wieder auf. 
»Brunnen des Anrufers« heißt der Ort bis zu dem heutigen Tag. 
Es gibt gottlob manche Plätze, die den Namen verdienen: »des 
Anrufers Brunnen«. 
 
1. Ein Mann, der verschmachtet, schreit 
 
Da liegt Simson verschmachtend am Wege. Er hat scheinbar 
nicht mehr die Kraft, sich bis zur nächsten Wasserstelle 
zu schleppen. Er fürchtet, sterben zu müssen und in der 
Philister Hände zu fallen. Da bleibt nur ein Ausweg: er 
schreit nach oben, er ruft den Herrn an und sagt ihm seine 
Not und sagt ihm auch, wieviel der Herr doch früher an ihm 
und durch ihn getan hat. Man denkt oft, Knechte Gottes, 
die »tausend erschlagen haben«, seien vor persönlichen 
Durstzeiten völlig sicher. Nein, dem ist nicht so! 
 
Der Herr hat Großes durch Simson getan; aber nun ist seine 
eigene Seele jämmerlich daran. Von oben betrachtet, ist es 
aber doch eine köstliche Lage, denn es bleibt ihm gar kein 
Ausweg übrig als Schreien zum Herrn. Er ruft den Herrn an. 
Er ruft aus der Not des brennenden Durstes heraus. 
Solches Anrufen ist köstlich. Solche Zeiten erfahren 
Christen vor Pfingstsegnungen. Da gilt es, den Namen Gottes 
aus brennendheißem Verlangen anzurufen: »Du hast Heil 
gegeben, nun muss ich vor Durst sterben.« Solch heißes Flehen 
geht auch heute noch voraus, wo ein »Brunnen des Anrufers« 
von Gott geschenkt wird. 
 
Wir wissen nicht, wie lange Simson rief, nur der Inhalt 
seines Gebetes ist kurz zusammengefasst. Welch heiße Inbrunst 
klingt aus dem Flehen! Genauso kann es uns zumute werden in 
geistlichen Nöten: Wenn Gott nicht eingreift, komme ich 
einfach um. 
 
2. Ein »Anrufer« erfährt eine wunderbare Erquickung 
 
Nach diesem heißen Gebet folgt ein einfaches, aber herrliches 
Wunder Gottes: »Da spaltete Gott die Höhlung in Lehi, dass 
Wasser herausging.« Gott spaltete. Niemand sonst konnte es. 
Wer hätte die rechte Stelle in jener Höhlung treffen können? 
Gott allein kannte sie. Er spaltete die Höhlung bei Lehi. 
Wenn er doch auch all die Felsen an den vielen toten, dürren 
Orten spalten wollte! Wäre bei Lehi kein Anrufer gewesen, 
die Gegend dort wäre vielleicht dürre und trocken geblieben 
bis heute. Wie wertvoll ist ein einziger Anrufer in einer 
öden, dürren Gegend, wo noch kein Leben ist! 
An manchen Orten sitzen Missionare in dürrer, trockener 
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Gegend, wie bei Lehi. Aber wenn Missionare Anrufer sind, 
dann kommt oft gar bald ein lieblicher Gnadenstrom in die 
Gegend! 
 
Jener »Brunnen des Anrufers« ist ein irdisches Vorbild von 
Pfingstsegnungen. Gott will ganz gewiss an vielen Orten noch 
solche Brunnen schenken, wenn nur die Anrufer da sind. Melde 
dich nicht schleunigst vom dürren Tal weg in eine bessere 
Gegend, die mehr einbringt, sondern bleibe im Steintal, 
bis ein Brunnen des Anrufers dort entstanden ist! 
 
Als Gott die Höhlung gespalten hatte, da trank Simson und 
lebte wieder auf. Wenn schmachtende Christen nach neuen 
Erquickungen rufen, so kann Gott herrlich erhören. Simson 
war in Not. Er bat nicht um einen »Genuss«! Nein, ihm war so 
jämmerlich zumute in jener Stunde wie vielleicht noch nie in 
seinem ganzen Leben. Zu der Stunde gab Gott jene wunderbare 
Segnung und Erquickung, wie ihm vielleicht auch noch nie in 
seinem Leben eine solche geschenkt worden war. 
 
Sein Geist, der schon fast einschlafen wollte, kam wieder. 
Der Platz blieb bedeutsam für sein ganzes Leben. Er bekam 
den Namen »Brunnen des Anrufers«. Sein heißes, inbrünstiges 
Flehen erhielt ein Denkmal in dem Namen. Nie vergaß er, wie 
er damals aus wirklicher Not heraus gebetet hatte. Auch 
Gottes Freundlichkeit bekam ein Denkmal in dem Namen. Solche 
Plätze vergisst man nie in seinem Leben, wo es einem zumute 
war, als müsse man sterben und wo dann eine wunderbare 
Erquickung und Segnung von oben folgte. 
Der Brunnen scheint geblieben zu sein, so dass noch viele da 
tranken, und darum »heißt er Brunnen des Anrufers bis auf den 
heutigen Tag«. 
 
3. Viele haben am Segen teil 
 
Wer kann die Segnungen ermessen, die von solchen Orten 
jahrzehntelang ausgehen, wo solch ein Anrufer gelebt hat und 
ein »Brunnen des Anrufers« entstanden ist? Diese Gegend bei 
Lehi, die man früher mied, weil sie so trocken, so dürr, 
so langweilig war, die wurde jetzt von manchen aufgesucht. 
Warum? Es war ein Brunnen dort entstanden, ein Brunnen des 
Anrufers. Viele tranken jetzt dort, ohne die Not und das 
Anrufen des Simson durchgemacht und ausgekostet zu haben. 
Wir dürfen das Wort hinzunehmen aus Psalm 84, 6 u. 7: »Wohl 
den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen 
dir nachwandeln, die durch das Jammertal gehen und machen 
daselbst Brunnen!« Möchten viele »Brunnen des Anrufers« 
entstehen, wo es noch dürr ist! Wie köstlich muss es für 
Simson gewesen sein, wenn er wieder auf diesen Platz blickte, 
wo sich nach seinem heißen Gebet die Höhlung gespalten hatte 
und nun ein lieblicher, kühler Quell hervorsprudelte, der den 
müden Pilger erquickte. 
 
Der Weg, wie auch bei uns solch ein Brunnen des Anrufers 
entstehen kann, ist in Johannes 4, 14 angegeben. Jesus sagt 



 

- 678 - 

dort: »Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den 
wird ewiglich nicht dürsten; sondern das Wasser, das ich ihm 
geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, 
das in das ewige Leben quillt.« Viel Wasser trinken, das 
Jesus gibt! Der schönste »Brunnen des Anrufers« ist der, 
den Jesus geöffnet hat in Gethsemane und auf Golgatha. Da 
war seine Seele betrübt bis in den Tod. Da hat er Gebet 
und Tränen mit Geschrei geopfert. Da ist ein Brunnen des 
Anrufers entstanden, der die Not vieler Tausender von 
verschmachtenden Menschen gestillt hat bis auf den heutigen 
Tag. Da ist der rechte »Brunnen des Anrufers«. Wer da 
erquickt und gelabt ist, kann selber durchs Jammertal gehen 
und daselbst Brunnen graben. Gott schenke uns das! 
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Ri15.19 

A.Christlieb 
Der Brunnen heißt noch heutigentags: des Anrufers Brunnen, 
der zu Lehi ist. Richter 15, 19 
 
Der Kampf gegen die 1000 Philister hatte Simsons Kraft 
erschöpft. Ein brennender Durst plagte ihn. Er sank zu 
Boden und betete: "Du hast Heil gegeben, nun muss ich 
Durstes sterben." Da spaltete Gott eine Höhlung. Eine 
Quelle sprudelte hervor. Simson trank und lebte wieder auf. 
Brunnen des Anrufers heißt diese Quelle bis auf den heutigen 
Tag. - Es gibt dürre Orte, an denen man verschmachtend am 
Boden liegt. Wird man aber zum Anrufer, dann kann solche 
Durststelle zum Brunnen werden. Oberlin kam ins Steintal. 
Wie jämmerlich sah es da aus: Alles dürr, wie bei Lehi. 
Aber Oberlin war ein Anrufer, und Gott schuf Quellen. Das 
Steintal wurde nach und nach ein Garten Gottes. - Niemand 
sollte verzagen, wenn ihm sterbenselend zumute ist. Gott 
leitet manchmal die Wunder seiner Hilfe ein, indem er uns in 
jämmerliches Elend versetzt. Er will, dass wir schreien 
lernen. Wandle nur dein brennend heißes Verlangen in 
Anrufung Gottes, in flehendes Schreien: "Du hast Heil 
gegeben, nun muss ich vor Durst sterben!" Es wird auch bei 
dir heißen: "Da spaltete Gott die Höhlung, dass Wasser 
herausging." - Ein einziger Anrufer kann für eine ganz öde 
Gegend Belebung durch Gott erlangen. Fast immer geht es 
dabei durch hoffnungslose Nöte. Nie mag es dem Simson so 
jämmerlich zumute gewesen sein, als damals bei Lehi. An 
keiner Stelle mag man aber auch so dankbar seiner gedacht 
haben als dort. Die Stadt war gerettet, und die wasserlose 
Gegend hatte eine Quelle erhalten: Des Anrufers Brunnen! 
Psalm 84, 6 f. sagt: "Wohl den Menschen, die Gott für ihre 
Stärke halten und von Herzen ihm nachfolgen, die durch das 
Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen." - Möchten viele 
Brunnen des Anrufes entstehen, wo es jetzt noch dürre ist! 
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Ri16.1 

A.Christlieb 
Simson ging nach Gaza und sah daselbst eine Hure und kam zu 
ihr. Richter 16, 1 
 
Welches widernatürliche Bild: Ein Mann Gottes, der eben erst 
ein Wunder herrlicher Gotteshilfe erlebt hat, ein Mensch 
voller Kraft und Glauben, ein Richter und Retter Israels, ein 
Mann, getrieben vom Geist Gottes: So ein Mann in den Fängen 
einer Hure! Nur mit tiefster Wehmut kann man dieses Bild 
betrachten. Wie ist es nur möglich, dass er so zu Fall kommen 
konnte? - Erschütternde Gegensätze treten in Simsons Leben 
zutage. Der Mann ist so stark und doch so schwach. Er ist 
so stark, dass er ein schweres Stadttor aus den Angeln heben 
und wegzutragen vermochte. Wer könnte stärker gewesen sein, 
als Simson? Und dieser Riese an Kräften ist so schwach, dass 
eine schlechte Frau ihn gängeln kann! - Sodann: Dieser Mann 
kann sich frei bewegen, kann hingehen, wo er Lust hat. Er 
hat es gewagt, ganz allein in Gaza, die Hauptstadt seiner 
Feinde, einzudringen. Alles wich wie von Angst gelähmt vor 
ihm aus. Und derselbe Mann ist so unfrei und gebunden, dass 
der Blick einer Dirne ihn bannt! Die Macht der Leidenschaft 
bindet ihn stärker als eiserne Ketten! Er sieht die Dirne. 
Er geht zu ihr. Er kommt nicht wieder von ihr los. - Und 
endlich: Wie hoch steht dieser Mann und doch wie tief. Er 
steht hoch. Er ist ein Verlobter Gottes, Richter, Retter und 
Heiland des Volkes. Und doch lebt er in solchen Tiefen. Er 
wälzt sich im Schlamm der Unzucht. - Der Abschluss seines 
Lebens aber ist versöhnend. Gott lässt ihn schwerste 
Bestrafung durchleiden. Man sticht ihm die Augen aus. Man 
bindet ihn in Ketten. Eine Eselsmühle muss er treiben 
lebenslang. Zuletzt aber kehrt er zurück zu Gott und 
scheidet als begnadigter Beter. Gottes Erbarmen ist stärker 
als unsere Sünde! 
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Ri16.6 

C.H.Spurgeon 
"Lieber, sage mir, worinnen deine große Kraft sei." 
Richt. 16, 6. 
 
Worin liegt die geheime Kraft des Glaubens? Sie liegt in der 
Nahrung, von welcher sie lebt; denn der Glaube forscht, was 
die  Verheißung ist: ein Ausfluss der göttlichen Gnade, ein 
Überströmen des großen Herzens unsres Gottes; und der Glaube 
spricht: "Mein Gott hätte diese Verheißung nicht geben können, 
es sei denn aus Gnade und liebendem Erbarmen; darum ist es 
völlig gewiss, dass sein Wort erfüllt wird." Dann denkt der 
Glaube: "Wer gab die Verheißung?" Es kommt hier nicht sowohl 
auf ihre Größe an, als: "Wer ist der Urheber?" Er erwägt, dass 
dieser Urheber Gott ist, der nicht lügen kann, Gott, der 
Allmächtige, Gott, der Unwandelbare; und daraus schließt er, 
dass  die Verheißung erfüllt werden muss, und in dieser festen 
Überzeugung wandelt er weiter. Er erinnert sich, wozu die 
Verheißung gegeben wurde: nämlich zur Verherrlichung Gottes, und 
er fühlt die völlige Gewissheit, dass Gottes Ehre nicht wanken 
könne, dass Er sein Wappen nicht werde verunglimpfen, noch den 
Glanz seiner Krone werde verdunkeln lassen; und darum wird und 
muss die Verheißung feststehen. Dann betrachtet der Glaube auch 
das staunenswürdige Werk Christi als einen klaren Beweis von des 
Vaters Absicht, sein Wort zu erfüllen. "Welcher auch seines 
eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat Ihn für uns alle 
dahingegeben; wie sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken?" 
Weiter siehet der Glaube auf das Vergangene, denn seine Kämpfe 
haben ihn gestärkt, und seine Siege haben ihn ermutigt. Er 
gedenket, dass Gott ihn nie verlassen hat; ja, dass Er auch nie 
ein einziges seiner Kinder vergessen hat. Er schaut zurück auf 
die Zeiten großer Not, wo die Erlösung kam; auf die Stunden 
schrecklicher Gefahr, wo seine Tage waren wie seine Kraft; und 
er ruft aus: "Nein, nie will ich mich dem Gedanken hingeben, 
dass Er sich ändern und nun seinen Knecht verlassen kann. Bis 
hierher hat mir der Herr geholfen, Er wird auch weiter helfen." 
So schaut der Glaube jede Verheißung an nach ihrem Zusammenhang 
mit Dem, der sie gegeben hat, und darum spricht er voller 
Zuversicht: Wahrlich, "Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn 
immerdar." "Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr 
gibt Gnade und Ehre, Er wird kein Gutes mangeln lassen den 
Frommen." 
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Ri17.6 

A.Christlieb 
Zu der Zeit war kein König in Israel, und jeder tat, was ihn 
recht deuchte. Richter 17, 6 
 
Das 17. Kapitel des Richterbuches erzählt uns mehrere 
abschreckende Beispiele frommer Leichtfertigkeit. - Da ist 
zunächst eine Mutter, der 1100 Silberlinge gestohlen wurden. 
Sie merkt es und spricht über den Dieb einen Fluch aus. Ihr 
Sohn Micha hört diesen Fluch und gesteht, dass er der Dieb 
sei. Die Mutter spricht unmittelbar danach: "Gesegnet 
sei mein Sohn dem Herrn." Der also mit frommem Geschwätz 
gesegnete Sohn hat nichts Eiligeres zu tun, als die 1100 
Silberlinge in ein Götzenbild zu verwandeln, und dasselbe 
in seinem Haus aufzustellen. Diesem Paar leichtfertig 
"Frommer" tritt würdig zur Seite ein junger Levit aus 
Bethlehem. Er war aufs Geradewohl von zu Hause weggewandert, 
"wo er hin konnte" (V. 8). Zufällig trifft er mit Micha 
zusammen. Der hört, dass der junge Mann Levit ist. Sofort 
bietet er ihm lebenslängliche Anstellung in seinem Haus als 
Götzenpriester an. Unbedenklich nimmt der Levit das Angebot 
an und Micha gibt all diesem leichtfertigen Handeln die Weihe 
mit den frömmelnden Worten: "Nun weiß ich, dass der Herr mir 
wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe" (V. 
13). - Ihr lieben Eltern! Hütet euch vor Leichtfertigkeit 
in der Erziehung! Kein leichtfertiges Fluchen. Kein 
nichtiges Segnen! Nicht Strafe verhängen und im nächsten 
Augenblick wieder aufheben! - Und ihr jungen Leute! Nicht 
so leichtfertig drauflos wandern! Nicht folgenschwere, 
lebenslängliche Verbindungen eingehen, vor allem nicht mit 
Familien, die irgendwie den Götzen dieser Welt dienen! Und 
besonders: Die Hände weg von "Reichsgottesarbeit", wenn 
die Triebfeder dazu nur ist, auf bequeme Weise seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen! - Vor frommer Leichtfertigkeit 
und Schwätzerei werden wir nur bewahrt, wenn es uns ein 
ernstes Anliegen ist, mit Paulus zu fragen: "Herr, was 
willst du, dass ich tun soll?" 
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Ri17.8 

A.Christlieb 
Leichtfertigkeit in der Wahl des Lebensweges 
 
Leichtfertigkeit sehen wir bei dem jungen Mann aus Bethlehem- 
Juda, der ohne Ziel auswandert und sich auf seinen Wegen  
einfach treiben lässt (V. 8). Ob er zu guten oder bösen 
Leuten kommt, ob er mit oder ohne Gottes Willen einen Platz 
findet, danach fragt er nicht. Aufs Geratewohl wird gewandert, 
bis er irgendwo hängen bleibt. 
 
Tausende von jungen Menschen wandern ähnlich wie dieser Levit 
aus Bethlehem - planlos ins Leben hinein. Dabei denken sie  
nicht an die zeitlichen und ewigen Gefahren, denen sie  
begegnen. Sonst würden sie die Leitung durch die himmlische  
Wolken- und Feuersäule suchen, damit sie auf G o t t e s Wegen  
gehen und dadurch bewahrt bleiben. 
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Ri17.13 

A.Christlieb 
Leichtfertigkeit in der Berufung 
 
Welche Leichtfertigkeit sehen wir auch in der Berufung und 
Anstellung eines Dieners Gottes in unserem Kapitel! Micha stellt 
den jungen Leviten aus Bethlehem als Hauspriester an und meint, 
jetzt würde der Herr ihm besonders wohltun (V. 13). Welch eine 
Leichtfertigkeit und Täuschung! Micha gibt nichts um den Rat 
Gottes an Josua: "Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem 
Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht" (Jos. 1, 8), 
sonst hätte er nicht diesen unerfahrenen Jüngling angenommen. 
Wer so leichthin in die Welt hinauswandert, ist keiner, der das 
Gesetz Gottes im Munde und im Herzen hat. Aber so einen will 
Micha wahrscheinlich auch gar nicht an der Stätte, die doch im 
Grunde dem Götzendienst gilt. 
 
Da, wo man wirklich dem lebendigen Gott dienen und sein Reich 
bauen will, sollte man daran denken: Wie manche Schwierigkeit 
und folgenschwere Verwicklung ist dadurch entstanden, dass 
man unerfahrene, unpassende Leute in den heiligen Dienst 
hineinstellte. Leichtfertigkeit ist hier nicht am Platze.  
Nur keine Reichgottesarbeiter, die froh sind wie dieser Levit  
aus Bethlehem - auf bequeme Weise ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen! Vielmehr muss der Rat des Paulus an Timotheus 
maßgebend sein: "Was du von mir gehört hast, das befiehl  
treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren"  
(2. Tim. 2, 2). 
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Ri18.18 

A.Christlieb 
Micha erlebt an drei Stücken keine Freude 
Richter 18 
 
Der Stamm Dan hatte auf dem Weg zur Eroberung seines Erbteils  
aus dem Haus des Micha das Bild, den Leibrock, die Hausgötzen  
und den Abgott geraubt und den levitischen Priester bewogen,  
mitzuziehen (Kap. 18, 18-20). Michas Einspruch (V. 24) wurde  
kurz und barsch abgewiesen (V. 25), er musste der Gewalt weichen  
und traurig nach Hause ziehen (V. 26). Wir bleiben vor dem Bild  
des beraubten und von seinem Priester verlassenen Micha stehen 
und sehen, wie er an drei Stücken keine Freude erlebt hat. 
 
1. Keine Freude an dem gestohlenen Gut 
 
Die Dinge, der Abgott usw., die dem Micha hier vom Stamm Dan 
gestohlen werden, waren von dem Geld hergestellt, das Micha 
einst seiner Mutter gestohlen und aus Angst vor dem Fluch 
wieder hergegeben hatte (Kap. 17, 2-4). Nun wird Micha dieses 
Besitztum wieder genommen, das er früher gestohlen hatte. An 
gestohlenem Geld pflegt man selten viel Freude zu erleben. 
Michas Geschichte ist davon ein Beispiel. Auch Achan (Jos. 7), 
Gehasi (2. Kön. 5) und Ananias (Apg. 5) haben von dem Geld, 
das sie unrechtmäßig an sich nahmen, keine Freude gehabt. 
 
2. Keine Freude am Abgott 
 
An seinem Abgott hatte Micha auch keine Freude. Einst meinten  
seine Mutter und er, es würde ein besonderer Segen ins Haus  
kommen, als sie den Leibrock und den Abgott anschafften. Sie  
haben das Gegenteil erlebt. Diese Dinge zogen die streitbaren  
Männer von Dan in ihr Haus und bewogen sie zum Raub. Was werden  
wir an unserem Abgott - er heiße so oder so - erleben? Niemals  
bleibende Freude, wohl aber viel Jammer. Lasst uns die Abgötter  
aus unseren Herzen und Häusern wegtun! 
 
3. Keine Freude an seinem Priester 
 
An der leichtfertigen Verbindung mit dem jungen Leviten 
aus Bethlehem erlebte Micha auch keine Freude. Bei seiner 
Berufung meinte er zwar: "Nun weiß ich, dass mir der Herr 
wird wohl tun, weil ich einen Leviten zum Priester habe" 
(Kap. 17, 13). Aber es kam anders. Wer ohne Gott mit Menschen 
Verbindungen anknüpft, wer leichtfertig Leute beruft, wird 
Schmerz erleben müssen. 
 
Der Levit ließ sich von den Danitern nicht lange zureden, als 
ihm klar gemacht wurde, er könne eine noch bessere Stelle 
haben. Da verließ er Micha und ging mit den Leuten von Dan, 
um ihr Priester zu werden. Er wird schwerlich ein strenger 
Prediger gegen ihre Sünde geworden sein. Micha aber sah sich 
verlassen und beraubt. Wenn er dieses Dreifache aus seinem 
Verlust lernte, dass man an gestohlenem Gut, an Abgöttern und  
an leichtfertigen Verbindungen keine Freude erlebt, so konnte  
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der Verlust ein Segen sein. 
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Ri19.28 

A.Christlieb 
Ein trauriger Todesfall 
Richter 19 
 
Wir lesen in Kapitel 19, 28: "Aber sie antwortete nicht." 
Dieser Vers führt uns ein schreckliches Bild vor Augen. 
Ein levitischer Mann war seinem untreu gewordenen Kebsweib in 
dessen Heimat nachgegangen. Nach mancherlei Zögern war das Weib 
mit ihm zurückgereist. Auf dem Heimweg waren sie bei einem Mann 
in der Stadt Gibea eingekehrt, wurden daselbst aber ähnlich wie 
Lot mit seinem Engelbesuch in Sodom (1. Mose 19) schändlich 
belästigt. Um die schandbaren Menschen zu befriedigen, überließ 
der levitische Mann sein Kebsweib der Willkür dieser Einwohner. 
Als er am Morgen sein Weib wieder in das Haus hineinnehmen 
wollte, gab sie keine Antwort mehr. Sie war tot. Sie hatte 
sich noch bis zur Haustür schleppen können, dann war sie 
zusammengebrochen. Beim Öffnen der Tür fand ihr Mann sie als 
Leiche. Wir stehen vor dieser auf so traurige Weise ums Leben 
gekommenen Frau und nehmen drei Lehren aus ihrem Geschick. 
 
1. Die Geschichte enthält eine Warnung vor der Sinnlichkeit. - 
Die Frau, die so unerwartet durch die Sinnlichkeit anderer um 
ihr Leben kam, ging früher selber dieser Sünde nach. Sie war 
ihrem Mann untreu geworden (Kap. 19, 2) und nach begangener 
Sünde in ihr Elternhaus zurückgegangen. Ihr Mann hatte diese 
Sünde verziehen; denn er wollte sie ja mit freundlichen Worten 
wiederholen (V. 3). Aber ein ernstes Gericht traf sie dennoch: 
Die Sünde, die sie begangen hatte, wurde an ihr verübt und 
brachte sie zu Tode. 
 
Natürlich liegt die Schuld in erster Linie an den schändlichen  
Menschen zu Gibea, die ihren Mutwillen an ihr trieben. Aber  
beachtenswert bleibt doch, dass sie mit der Sünde, die sie selbst  
begangen hatte, gestraft wird. Die schreckliche Geschichte in  
Gibea ruft uns zu: Flieht die Fleischeslust! 
 
2. Sodann warnt uns dieser traurige Todesfall vor ständigem  
Hinausschieben einer Sache. Als der Mann zum Elternhaus der Frau  
gekommen war, blieb er drei Tage dort und wollte dann mit ihr  
zurückreisen. Noch einen vierten Tag ließ er sich hinhalten, und  
am fünften Tag reiste er endlich gegen Abend ab. Dadurch wurde  
der verhängnisvolle Nachtaufenthalt in Gibea nötig. Wie mag der 
Mann später gedacht haben: Hättest du doch die Abreise nicht 
immer wieder hinausgeschoben! Wärest du doch früh morgens 
abgereist, um möglichst bald in die Heimat zu kommen! Dann wäre 
das alles nicht geschehen. Unnötiges Hinausschieben hat schon 
manches Elend nach sich gezogen. 
 
3. Endlich warnt uns diese Geschichte davor, dass wir uns nicht 
beliebigen fremden Leuten anvertrauen sollen. Hätte der 
levitische Mann die Stadt Gibea näher gekannt, so wäre er kaum 
über Nacht dort geblieben. Er wollte nicht bei den heidnischen 
Jebusitern übernachten (V. 11 u. 12), sondern bei Leuten aus 
Israel. Aber auch Israel hatte Glieder, die schlimmer waren als 
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Heiden. 
 
Auch heute gilt Vorsicht, ehe wir uns an irgendeinem Ort 
irgendwelchen Leuten anvertrauen. Jesus, der alle kannte, tat es 
nicht (Joh. 2, 24). Ohne krankhaft misstrauisch zu werden, wollen 
wir doch aus dieser erschütternden Geschichte Vorsicht den 
Menschen gegenüber lernen, mit denen wir umgehen und denen wir 
uns anvertrauen. 
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Ri20.12 

A.Christlieb 
Falscher Familiensinn 
Richter 20 
 
In diesem Kapitel geht es um die furchtbare Strafe, die an der  
Stadt Gibea nach ihrer Schandtat vollzogen worden ist. Israel  
versammelt sich in Mizpa. Der Levit erzählt der versammelten  
Volksgemeinde die Greueltat der Gibeoniten, wie sie sein Weib  
schändlich zu Tode geplagt haben. Als das Volk das hört, wird  
die Entrüstung über Gibea so groß, dass beschlossen wird, die  
Stadt sofort hart zu bestrafen. Der zehnte Teil aller  
waffenfähigen Leute des Landes soll die Bestrafung ausführen  
(V. 10). Mehr glaubt man nicht nötig zu haben, weil Gibea klein  
ist und der ganze Stamm Benjamin, zu dem Gibea gehört, nur  
einen kleinen Landstrich bewohnt. 
 
Israel schickt Boten zu dem Stamm Benjamin, die bösen Buben zu  
Gibea zur Bestrafung auszuliefern, damit das Übel aus dem Land  
getan wird (V. 13). Wäre das geschehen, hätte sich der Krieg  
vermeiden lassen. Aber Benjamin weigert sich und schützt die  
Leute zu Gibea als seine Stammesgenossen. Die Folge ist, dass  
der Kriegszug sich nicht nur gegen Gibea, sondern gegen den 
ganzen Stamm Benjamin wendet und dieser nach heißem Kampf 
nahezu ganz ausgerottet wird (V. 46). 
 
An diesem Beispiel sehen wir, wie gefährlich es ist, mit 
solchen die Gemeinschaft festzuhalten, die der Sünde dienen. 
Man wird mit in ihr Verderben hineingerissen. Ohne Zweifel 
wohnten in Benjamin manche, die mit der schändlichen Tat der 
Gibeoniten nicht einverstanden waren, aber doch glaubten sie, 
um der Verwandtschaft willen die Leute zu Gibea schützen zu 
müssen. Das war falscher Familiensinn. Gerechtigkeit und klare 
Trennung von der Sünde muss im Volk Gottes über alle 
Familieninteressen gehen! 
 
Wenn die Greueltat in einem anderen Stamm geschehen wäre, 
so hätten die Bewohner von Benjamin vielleicht sehr mit 
eingestimmt in das Urteil: Solche Leute müssen aufs schärfste 
bestraft werden. Da die Tat nun aber bei ihrem Stamm 
vorgekommen war, wünschten sie mildere Beurteilung und wollten 
nicht die gerechte Strafe über Gibea ergehen lassen. Sie 
fühlten sich als Stamm beleidigt, dass andere eine ihrer 
Ortschaften anklagen und bestrafen wollten. 
 
Ein ähnlicher falscher Familiensinn findet sich auch unter dem 
neutestamentlichen Volk Gottes, in Häusern und Familien von 
Gläubigen. Wenn irgendeine böse Tat geschehen ist - wenn sie 
auch nicht so schlimm sein mag wie die Greueltat zu Gibea -, 
so glauben oft die Angehörigen und Verwandten, die Ihrigen 
schützen zu müssen. Sie wären einverstanden mit Urteil und 
Bestrafung, wenn es andere beträfe. Nun sind es aber Glieder 
ihrer Familie, auf die wollen sie nichts kommen lassen. 
 
Das ist nicht recht. "Gerechtigkeit erhöht ein Volk", auch 
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einen Stamm, auch eine Familie, "aber die Sünde ist der Leute 
Verderben". Familienliebe und Familientreue ist berechtigt. 
Schön ist es, wenn man in einer Familie und Verwandtschaft 
füreinander eintritt, besonders für solche, die in Not und 
Bedrängnis sind. Aber hinweg mit solchem Familiensinn, der die 
Sünde in der eigenen Familie nicht mit Namen genannt und nicht 
gestraft sehen will! Eltern tun ihren Kindern einen schlechten 
Dienst, wenn sie deren Torheiten nicht aufgedeckt, sondern 
verharmlost und verschwiegen haben wollen. Gegen gerechte 
Strafe soll sich niemand wehren, sondern sich darunter beugen, 
es sei bei sich selbst oder bei seinen Angehörigen. Der Stamm 
Benjamin hat es damals anders halten wollen, er hat sich mit 
Gibea zusammen ins Unglück gebracht. 
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Ri21.2 

A.Christlieb 
Richtiger Familiensinn 
Richter 21 
 
Nachdem der Stamm Benjamin zur Strafe für seine Schandtat fast  
ausgerottet worden ist, heißt es in Vers 6: "Und es reute die 
Kinder Israel über Benjamin, ihre Brüder, und sie sprachen: 
Heute ist ein Stamm von Israel abgebrochen." 
 
Während uns das vorige Kapitel einen falschen Familiensinn 
zeigt, wo ein Stamm seine Leute gegen gerechte Strafe unbillig 
in Schutz nimmt, so zeigt uns Kapitel 21 einen rechten 
Familiensinn, den wir alle haben sollten. 
 
Nur 600 Mann sind aus dem Strafgericht über Benjamin entflohen 
und haben in einer Felshöhle Zuflucht gesucht (Kap. 20, 47). 
Nun überblickt Israel, was geschehen ist: Tausende Leichen 
und rauchende Trümmerhaufen, wo einst liebliche Ortschaften 
standen. Israels Zorn ist vorüber, an seine Stelle tritt 
Mitleid. 
 
Das Volk fühlt auf einmal, dass der Stamm Benjamin, der fast  
ausgetilgt ist, auch zu Israel gehört. Es sucht nun nach  
Möglichkeiten, diesem Stamm wieder aufzuhelfen. Der kleine  
gerettete Rest weckt Gefühle des Erbarmens bei Israel. 
 
Während der Ausübung des Strafgerichtes hatten die Israeliten  
wohl kaum daran gedacht, dass diese Leute ihre Stammesverwandten  
waren, sie hatten dieselben behandelt wie Kanaaniter. Aber nun  
kehrt das Familiengefühl wieder in ihr Herz zurück. Auf einmal  
heißt es in Israel: Es sind doch unsere Leute. Es ist doch ein  
Stamm, der zu uns gehört. Wir müssen doch zwölf Stämme sein als 
Jakobs Kinder, es darf keiner von ihren untergehen. 
 
Wie wohl tut uns der Anblick des Mitleid fühlenden Israels! 
Nicht über die Art, wie sie dem Stamm Benjamin aufhelfen wollen 
(V. 12-23), möchte ich reden, sondern über die Grundgesinnung: 
Bei uns soll kein Stamm untergehen! Das ist der Grundgedanke 
unseres Kapitels. 
 
Sollte nicht im neutestamentlichen Gottesvolk dieses 
Familienbewusstsein noch viel mehr herrschen: Es soll kein 
Glied, das zum Ganzen gehört, untergehen, verloren werden! 
"Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann!" 
Wir sind in Liebe einander verbunden, wir tragen Verantwortung 
füreinander. Wir wollen füreinander beten, miteinander kämpfen, 
einander ermahnen und ermutigen, dass alle auf dem Weg bleiben 
und das ewige Ziel erreichen. 
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Ri21.9 

A.Christlieb 
Das Urteil an Jabes in Gilead 
Richter 21 
 
Dieses Kapitel enthält auch ein sehr ernstes Wort: Wenn sich  
unter den Stämmen Israels jemand fernhielt von einem gerechten  
und nötigen Krieg, sei es aus Trägheit oder Selbstsucht, so  
wurde Todesstrafe geübt an den Männern. Dieses Urteil traf  
Jabes in Gilead (V. 9 u. 10). 
 
Es ist uns unbekannt, aus welchen Gründen die Männer von Jabes 
nicht mitgezogen waren. Es sind oft kleine, traurige Gründe und 
Rücksichten, die Gottes Leute von ihren Aufgaben fernhalten. 
Aber welcher Schrecken entstand nun in Jabes, als ganz Israel 
gegen den Ort zog, der träge zu Hause geblieben war! 
 
Man muss fürchten, dass es im neutestamentlichen Volk Gottes auch 
solche Jabesleute gibt, solche Glieder, die sich träge den 
Aufgaben entziehen, die sie dem ganzen Volk Gottes und der Ehre 
des Herrn schuldig sind. 
 
Wir führen keinen Feldzug mit Spieß und Schwert. Aber so manche 
bleiben träge zu Hause bei den wichtigen Gebetskämpfen, sie 
nehmen keinen Anteil an Opfer und Sieg des Volkes Gottes, sie 
leben für ihre elenden kleinlichen Interessen. Gottes Volk aber 
ist ein Volk der Zusammengehörigkeit; keiner darf sich 
ausschließen! 
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Ruth 
Ru1.14 

C.H.Spurgeon 
"Arpa küsste ihre Schwieger, Ruth aber blieb bei ihr." 
Ruth 1, 14. 
 
Beide Schwiegertöchter waren von Liebe zu Naemi erfüllt, und 
machten sich darum mit ihr auf den Weg, als sie ins Land Juda 
zurückkehrte. Aber es kam die Stunde der Prüfung und 
Entscheidung; Naemi stellte jeder von ihnen höchst uneigennützig 
alle die Nöten vor, die ihrer warteten, und bat sie, umzukehren 
in ihrer Mutter Haus und zu ihrer Freundschaft, damit ihnen dort 
ein neues, liebliches Los erblühen könnte. Zuerst erklärten 
beide, sie wollten mit ihr zu ihrem Volke gehen und ihr Los 
teilen; aber auf fernere Vorstellungen hin verließ Arpa 
schmerzlich bewegt und mit ehrerbietigem Abschiedskuss ihre 
Schwiegermutter, ihr Volk, ihren Gott, während Ruth sich von 
ganzem Herzen dem Gott ihrer Schwiegermutter zu eigen gab. Es 
ist etwas andres, die Wege des Herrn zu lieben, wenn sie 
gemächlich durch liebliche Gefilde führen, und etwas andres, 
mitten unter Leiden und entmutigenden Schwierigkeiten auf dem 
Pfad der Frommen auszuharren. Der ehrerbietige Kuss des 
äußerlichen Bekenntnisses ist wohlfeil und leicht, aber das 
treue Festhalten am Herrn, das sich im heiligen Ernst für 
Wahrheit und Heiligkeit bewähren muss, ist keine so geringfügige 
Sache. Wie steht's in dieser Hinsicht mit uns? Ist unser Herz 
auf Jesum gerichtet, ist unser Opfer mit Seilen unsrer Liebe an 
die Hörner des Altars befestigt? Haben wir die Kosten 
überschlagen, und sind wir ernstlich bereit, um des Meisters 
willen einen irdischen Verlust auf uns zu nehmen? Die Belohnung, 
die nachher folgt, ist ein unermeßlicher Gewinn, denn die 
Schätze Ägyptens können den Vergleich mit der Herrlichkeit nicht 
aushalten, die hernach an uns soll offenbar werden. Von Arpa 
verlautet nichts mehr; in bequemer Ruhe und götzendienerischer 
Freude welkt ihr Leben dahin in den Tod; Ruth aber lebt fort in 
der heiligen Geschichte und im Himmel, denn die Gnade hat sie 
eingepflanzt in den edlen Stammbaum, aus dem der König der 
Könige entsproßte. Selig sind unter den Weibern, die um Christi 
willen allem entsagen können; aber vergessen und ärger als 
vergessen sollen die sein, die in der Stunde der Versuchung 
ihrem Gewissen Gewalt antun und umkehren zur Lust dieser Welt. 
Begnügen wir uns doch nie mit dem bloßen Kuss der äußerlichen 
Andacht, sondern möge der Heilige Geist in uns also wirken, dass 
wir von ganzem Herzen unserem Herrn und Heiland anhangen. 
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Ru1.15 

C.H.Spurgeon 
"Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgewandt zu 
ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner 
Schwägerin nach."  Ruth 1, 15. 
 
Einige jugendliche Bekehrte bedürfen der Ermutigung, weil sie 
alle ihre alten Genossen aufgegeben haben. Ruth hatte ohne 
Zweifel in ihrem Vaterland viele Freundinnen, sie riss sich 
aber von allen los, um Naemi und Naemis Gott anzuhangen. 
Vielleicht hat sie sich sogar von einem Vater und einer 
Mutter getrennt. Wenn die Eltern noch am Leben waren, verließ 
sie dieselben, um nach dem Land der Israeliten zu ziehen. 
Vielleicht hat sie auch von Brüdern und Schwestern Abschied 
nehmen müssen? - d a s aber ist gewiss, dass sie entschlossen 
war, mit Naemi zu gehen und ihr Los zu teilen. Sie sprach: 
"Rede mir nicht darein, dass ich dich verlassen sollte, und von 
dir umkehren. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du 
bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein 
Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will 
ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das; der 
Tod muss dich und mich scheiden." (V. 16.17.) 
 
Auch ein junger Bekehrter ist ein Auswanderer aus der Welt und  
um Gottes willen ein Fremdling geworden. Er hatte vielleicht  
viele Genossen, Freunde, die ihn auf ihre Weise fröhlich 
machten, Leute mit anziehenden, fesselnden Manieren, denen 
es ein Leichtes war, ihn zum Lachen zu reizen und ihm die 
Stunden angenehm zu vertreiben. Weil er aber in denselben kein 
Verlangen nach Christus fand, hat er sie verlassen, und um 
Christi willen haben sie sich von ihm losgesagt. Er ist unter 
seinen früheren Genossen ein bunter Vogel geworden - alle 
sind gegen ihn. Du hast vielleicht schon einen Kanarienvogel 
gesehen, der seinem Käfig entflohen war, in welchem er von 
seiner Besitzerin geliebt wurde. Jetzt ist er unter Sperlingen, 
die ihn verfolgen, als ob sie ihn zerreißen wollten, und 
ihm nirgends Ruhe lassen. Gerade so ist es mit dem jungen 
Bekehrten; sobald er nicht mehr die Federn seiner Kameraden 
trägt, ist er Gegenstand ihrer Verfolgung. Er hat grausamen 
Spott und Hohn von ihnen zu erdulden, die seiner Seele wie 
heißes Eisen sind. Er ist jetzt in ihren Augen ein Heuchler, 
ein Fanatiker; sie äußern ihren Spott über ihn mit lächerlichen 
Namen, krönen ihn im Herzen mit der Narrenkappe und schreiben 
ihn zu den Dummköpfen. Es gehören Jahre eines wirklich frommen 
Lebens dazu, ehe sie getrieben werden, Achtung vor ihm zu haben 
- und dieses alles, weil er ihr Moab verlassen hat, um sich 
Israel anzuschließen. "W o z u hat er sie verlassen?" - "Hält 
er sich etwa für besser als sie? Glaubt er vielleicht, ein  
Heiliger zu sein? Kann er nicht mit ihnen trinken, wie er es  
ehedem getan hat?" - Er legt auch ohne Worte Protest gegen ihre 
Ausschweifungen ein, und gerade solchen Protest lieben sie 
nicht. Warum kann er nicht ein lustiges Lied mit ihnen singen? 
Wahrlich, er ist ein Heiliger geworden, und was ist ein solcher 
anderes als ein 'Heuchler'? Er nimmt es viel zu genau, zu 
puritanisch und ist in ihren freisinnigen Gesellschaft 
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unausstehlich. Solcher Widerspruch nimmt zwar, dem Grad des 
Lebens entsprechend, diese oder jene Form an, aber in keinem 
Fall bewundert Moab die Ruth, die ihre Götzen verlässt, um 
den Gott Israels anzubeten. Es ist nicht natürlich, dass es 
dem Fürsten der Finsternis lieb wäre, seine Untertanen zu 
verlieren, oder dass es den Kindern dieser Welt angenehm sein 
würde, die zu verlieren, durch welche sie beschämt werden. 



 

- 696 - 

Ru1.20 

A.Christlieb 
Heißet mich nicht Naemi, sondern Mara. Ruth 1, 20 
 
Das Buch Ruth enthält im Gegensatz zum Richterbuch manche 
liebliche Geschichte. Es handelt von Naemi und ihrer 
Familie. Bethlehem war ihr Wohnort. Eine Teuerung kam in 
das Land. Es entstand Hungersnot. Die Familie wurde zur 
Auswanderung in das Moabiterland gezwungen. Das war ein 
notvoller dunkler Weg. Im fremden Lande mussten sie sich 
kümmerlich durchschlagen. Dann traf sie ein schwerer Schlag. 
Elimelech, Naemis Mann, wurde von schwerer Krankheit 
befallen. Er starb. Nun stand die Witwe mit den beiden 
Söhnen hilflos in der Fremde. Wacker schlug sie sich durch, 
bis beide Söhne heirateten. Für kurze Zeit hatte die Mutter 
es gut. Dann kam der schwerste Schlag: beide Söhne wurden 
krank, siechten dahin und starben! Es gab tränenschwere Zeit 
für Naemi und die beiden jungen Frauen; denn damals gab 
es weder Armenfürsorge noch Witwenunterstützung. Doch 
Gott hatte für Naemi einen guten Trost. Die beiden 
Schwiegertöchter waren ihr in Liebe zugetan. Naemi konnte 
ihnen das gute Zeugnis ausstellen: "Ihr habt Barmherzigkeit 
an den Toten und mir getan" (V. 8). Tiefe Freude war es da 
für Naemi, dass beide Schwiegertöchter sich mit ihr auf den 
Weg machten, um in die alte Heimat zurückzuwandern. Wohl 
kehrte die eine von ihnen wieder heim zu "ihrem" Gott und 
"ihrem" Volk. Aber Ruth, die andere sprach: "Wo du 
hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein 
Volk, dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod soll mich und 
dich scheiden." - Es ist wohl die schönste Freude für eine 
Schwiegermutter, wenn sie sieht, wie eine von Haus aus 
heidnische Schwiegertochter durch sie zu dem Glauben an den 
lebendigen Gott geführt wird. - Wohl uns, wenn Gott auch uns 
durch Licht und Schatten, Freud und Leid, Wohl und Wehe an 
die von ihm uns gesteckten Ziele führt. 
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Ru2.2 

C.H.Spurgeon 
"Lass mich aufs Feld gehen und Ähren auflesen." 
Ruth 2, 2. 
 
Niedergeschlagener und betrübter Christ, komm und lies heute auf 
in dem weiten Erntefeld der Verheißungen. Hier liegen reiche 
Vorräte köstlicher Zusagen, die ganz auf deine Bedürfnisse 
berechnet sind. Nimm die folgende: "Das zerstoßene Rohr wird Er 
nicht zerbrechen, und das glimmende Docht wird Er nicht 
auslöschen." Paßt das nicht ganz für dich? Ein Rohr, hilflos, 
unbedeutend, elend, schwach; ein zerstoßenes Rohr, aus welchem 
sich kein Ton locken lässt; schwächer als die Schwachheit selber; 
ein Rohr, und dies Rohr ganz zerstoßen, und dennoch will Er dich 
nicht ganz zerbrechen; sondern Er will dich vielmehr stärken und 
wieder herstellen. Du bist wie ein glimmendes Docht: kein Licht, 
keine Wärme strömen von dir aus; aber Er will dich nicht gar 
auslöschen; Er will mit seinem sanften, belebenden Gnadenhauch 
dich anfachen, bis dass Er dich in Flammen ausbrechen sieht. 
Willst du gern eine andre Ähre auflesen? "Kommet her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken." Was für liebliche Worte sind das! Dein Herz ist 
hart, und dein Meister weiß das, und darum spricht Er so sanft 
mit dir. Willst du Ihm nicht gehorsam sein und Ihm gerade in 
diesem Augenblick folgen? Nimm noch eine andre Kornähre: 
"Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob. Ich helfe dir, spricht 
der Herr, und dein Erlöser, der Heilige in Israel." Wie kannst 
du dich noch fürchten, wenn dir eine so wunderbare Zusicherung 
gegeben ist wie hier? Und so magst du zehntausend goldene Ähren 
sammeln wie diese: "Ich vertilge deine Missetat wie eine 
Wolke, und deine Sünde wie den Nebel." "Wenn eure Sünde gleich 
blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie 
gleich ist wie Rosinfarbe, soll sei doch wie Wolle werden." Oder 
diese: "Höret, so wird eure Seele leben; denn ich will mit euch 
einen ewigen Bund machen, nämlich die gewissen Gnaden Davids." 
Oder diese: "Der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wen 
dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des 
Lebens umsonst." Unsers Meisters Kornfeld trägt gar reichlich; 
betrachte die Haufen; siehe, hier liegen sie vor dir, armer, 
verzagter Christ! Lies sie auf, eigne sie dir an, denn Jesus 
heißt dich zugreifen. Fürchte dich nicht, glaube nur! Erfasse 
diese lieblichen Verheißungen, dresche sie aus auf der Tenne 
deiner Betrachtung und genieße ihres Brots mit Freuden. 
 
 
 
A.Christlieb 
Lass mich ... Ruth 2, 2 
 
Dreimal wird von Ruth berichtet, sie habe die beiden Wörtlein 
"Lass mich" gesagt. Die Gelegenheiten, bei denen sie so 
sprach, lassen einen Rückschluss zu auf ihren Charakter. Das 
erstemal sprach sie zu ihrer Schwiegermutter: "L a s s  m i c h 
auf das Feld gehen und Ähren auflesen." - Es ist nicht 
allgemein üblich, dass ein erwachsener Mensch und vollends 
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eine Schwiegertochter ihre Schwiegermutter um Erlaubnis 
bittet, wenn sie ausgehen oder irgendein Vorhaben ausführen 
will. Eine andere Person hätte gesagt: "Ich gehe jetzt auf 
das Feld, um Ähren aufzulesen." Sie hätte sich nicht im 
geringsten darum gekümmert, ob das der Schwiegermutter 
gefiele oder nicht. Ruth war bescheiden, höflich und 
zartfühlend. Sie beschämt viele christliche Frauen durch 
ihre demütige Unterordnung. - Auf dem Felde angekommen, bat 
sie den Aufseher über die Schnitter: "Lass mich auflesen und 
sammeln unter den Garben." In Israel war es durch das Gesetz 
Moses geboten, Armen und Fremdlingen auf dem Feld etwas 
übrigzulassen zum Auflesen. Durch Naemi wird Ruth davon 
gewusst haben. Trotzdem bittet sie um Erlaubnis. Sie ist 
demütig genug, das Armenrecht noch ausdrücklich zu erbitten. 
- In unseren Tagen werden selbst die Bettler oft frech und 
trotzig. Ruth blieb bescheiden. Solche Menschen sind 
hochgeachtet vor Gott. - Möchte all unser Stolz in den Tod 
gebracht werden! - Und endlich: Der Herr des Ackers, Boas, 
hat im Städtchen von der Ruth viel Lobenswertes gehört. Er 
trifft sie auf dem Felde und sagt ihr Worte hoher Anerkennung 
(V. 11 f.). Eine hochmütige Frau wäre bei solcher Lobrede 
kühn geworden. Ruth kann das Lob ertragen, ohne stolz zu 
werden. Sie spricht zu Boas: "Lass mich Gnade finden vor 
deinen Augen" (V. 13)! - Gott lasse uns klein werden und 
bleiben wie Ruth, dann wird Gottes Gnade und Segen uns nicht 
fehlen. 
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Ru2.3 

C.H.Spurgeon 
"Sie las auf, den Schnittern nach, auf dem Felde. Und es begab 
sich eben, dass dasselbe Feld war des Boas, der von dem 
Geschlecht Eli-Melechs war." 
Ruth 2, 3. 
 
Es begab sich eben. Freilich, es schien ein bloßer Zufall, aber 
wie wachte die göttliche Vorsehung so sorgfältig über dem allem! 
Ruth war fortgegangen, gesegnet von ihrer Mutter, unter der 
Obhut des Gottes ihrer Mutter, zu demütigender, aber ehrlicher 
Arbeit, und die Vorsehung Gottes leitete sie auf allen Schritten 
und Tritten. Wie wenig ahnte sie, dass sie unter den Garben auch 
ihren Mann finden würde, dass er sie zur Mitbesitzerin aller der 
weiten Ackergelände machen werde, ja, dass sie, die Fremde, in 
die Reihe der Vorfahren des großen Messias eintreten sollte! 
Gott ist sehr gütig gegen die, die auf Ihn vertrauen, und 
überrascht sie oft mit unerwarteten Segnungen. Wie wenig wissen 
wir doch, was uns morgen widerfahren mag; aber uns mag die 
liebliche Tatsache trösten, dass uns kein Gutes mangeln wird. 
Der Zufall ist verbannt aus dem Glaubensleben des Christen, denn 
in allem sieht er die Hand Gottes. Die kleinen Begebnisse von 
heute oder morgen können vielleicht Ereignisse von der größten 
Wichtigkeit herbeiführen. O Herr, handle mit Deinen Knechten 
doch auch so gnädig, wie mit Ruth. 
 
Wie selig wäre es doch, wenn sich heute abend, beim Umhergehen 
auf dem Acker der Erinnerung, begeben sollte, dass wir auf 
derjenigen Stelle auflesen, wo unser nächster Verwandter sich 
uns offenbaren will! O Geist Gottes, leite uns zu Ihm! Wir 
wollen lieber Ähren auflesen auf seinem Acker, als von dem Felde 
irgend eines andern den ganzen Ernte-Ertrag heimführen. Wo sind 
doch die Tritte seiner Herde, die uns zu den grünen Auen führen, 
wo Er weidet? Ach, wie öde und traurig ist doch diese Welt, wenn 
Jesus ihr mangelt! Wir könnten eher Sonne und Mond missen, als 
Ihn; aber wie göttlich-schön wird alles von der Herrlichkeit 
seiner Gegenwart verklärt! Unsre Seelen kennen die heilsame 
Kraft, die in Jesu wohnt, und können sich ohne Ihn nicht 
zufrieden geben. Wir wollen diesen Abend im Gebet verharren, bis 
dass es sich begebe, dass wir lesen auf einem Felde, welches 
unserem lieben Herrn Jesus gehört, und wo Er sich uns offenbaren 
will. 
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Ru2.10 

C.H.Spurgeon 
"Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde 
und sprach zu ihm: Womit habe ich die Gnade gefunden vor deinen 
Augen, dass du mich ansiehst, die ich doch fremd bin?"  Ruth 2, 
10. 
 
Ruth hatte ihre alten Freunde und Bekannten verlassen und war 
unter Fremde gekommen. Sie fühlte sich im Lande Israel noch 
nicht daheim, sondern sah sich als "f r e m d" an. Außer 
Naemi kannte sie in der ganzen Stadt niemand. Sie kam auf das 
Erntefeld, auf welchem die Nachbarinnen Ähren auflasen, aber 
für sie waren diese Fremde. Kein Blick der Teilnahme fiel von 
denselben auf sie; sie warfen vielleicht nur Blicke kalter 
Neugierde auf die Fremde. Am Ende mögen sie gar gedacht haben: 
"Was braucht diese Moabitin herzukommen, um einen Teil des 
Korns aufzulesen, das den Armen I s r a e l s zukommt?" Ist 
es doch bekannt genug, dass unter Landleuten solche Gefühle 
aufsteigen, wenn aus einem andern Dorf eine Fremde kommt, um 
von ihrem Felde Ähren aufzulesen. Ruth als Fremde war natürlich 
in ihren Augen ein Eindringling. Sie fühlte sich, wenn auch 
unter den Flügeln des Gottes Israels, recht einsam. Boas' 
Gefühl war ganz das richtige, dass sie nicht glauben möchte, 
Höflichkeit und Güte seien in Israel ausgeschlossen. Dies 
veranlasste ihn, obgleich er an Rang und Stand weit über ihr 
stand, zu ihr zu gehen und ein freundliches Wort an sie zu 
richten. 
 
Der junge Bekehrte ist Ruth in der Hinsicht ähnlich, dass er 
sehr gering in seinen eigenen Augen ist. "Sie fiel auf ihr 
Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu Boas: 
Womit habe ich die Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du 
mich ansiehst, die ich doch fremd bin?" und sprach ferner: 
"Lass mich Gnade finden vor deinen Augen, mein Herr; denn du 
hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, 
so ich doch nicht bin wie deiner Mägde eine." (Vers 13.) 
Sie dachte gering von sich selbst, eben deshalb gewann sie 
die Achtung anderer. Sie hielt sich selbst für eine ganz 
unbedeutende Persönlichkeit, der jeglicher Beweis von Güte und 
Freundlichkeit eine große Gunst war. Dasselbe ist bei jungen 
Bekehrten der Fall, wenn sie wirklich solche sind. Man trifft 
allerdings auch eine gewisse Klasse solcher, die sehr vorlaut 
und dreist sind, und es ist ganz natürlich, dass man von 
solchen weniger denkt, als sie von sich selbst denken. Die 
Aufrichtigen hingegen, die wahrhaftig erneuert sind, die 
wirklich aushalten und beharren bis ans Ende, sind stets 
demütig, häufig sehr furchtsam, sehr schüchtern und verzagt. 
Sie fühlen, dass sie es nicht wert sind, den Kindern zugezählt 
zu werden; sie nahen sich dem Tisch des Herrn mit heiliger 
Verwunderung. 
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Ru2.12 

C.H.Spurgeon 
"Der HERR, der Gott Israels, zu welchem du gekommen bist, dass 
du unter seinen Flügeln Zuversicht hättest"  Ruth 2, 12. 
 
Der junge Bekehrte ist darin Ruth ähnlich, dass er "gekommen 
ist zu dem Gott Israels, dass er unter seinen Flügeln 
Zuversicht hätte". Das ist ein wundervolles, köstliches Bild. 
Bekanntlich sind die Flügel der Vögel verhältnismäßig sehr 
stark. Sie bilden eine Art Arche, deren Außenseiten vielem 
Widerstand Trotz bieten müssen. Sogar unter den Flügeln eines 
so schwachen Vogels wie der Henne finden die Küchlein eine 
vollständige, sichere Zufluchtsstätte. Ich wüsste kein 
behaglicheres Plätzlein zu finden, als das unter den Flügeln 
einer Henne. Habt ihr je daran gedacht? Sagt es uns nicht, dass 
wir uns in Zeiten der Not unter die ausgebreiteten Flügel der 
allmächtigen Liebe flüchten sollen, geradeso wie die Küchlein 
sich unter die Flügel der Mutter flüchten? Heißt es nicht in 
der Schrift: "Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und 
deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine 
Wahrheit ist Schirm und Schild!" ? (Ps. 91, 4.) 
 
Gerade das ist es, was unsere jungen Bekehrten getan haben: Sie 
sind gekommen, nicht um auf sich selbst, sondern auf Jesus zu 
trauen. Sie sind gekommen, um Gerechtigkeit in Christus, ja, 
um in Ihm alles zu finden, und "trauen so unter den Flügeln 
Gottes". - Nachdem Ruth ihre früheren Beziehungen aufgegeben 
hatte, war es weise und gütig von Boas, sie mit Worten des 
Trostes anzureden. 
 
Es gibt keine Ruhe, keinen Frieden, der dem gleichkommt, wenn 
man alle Sorgen aufgegeben und sie auf Gott geworfen, allen 
Befürchtungen entsagt und nur die einzige Furcht hat, seinen 
HErrn und Gott zu betrüben. Welch eine Wonne ist es, zu wissen 
und zu glauben, dass eher das Weltall sich auflösen würde, als 
dass das große Herz, das über uns schlägt, aufhören würde, voll 
zärtlicher Liebe denen entgegenzuschlagen, die unter ihm Schutz 
suchen. Der Glaube, wie schwach er auch noch sein mag, ist eine 
Pflanze, die der Herr selbst gepflanzt hat. Zertritt deshalb 
diese Pflanze nicht, pflege sie vielmehr aufs sorgsamste und 
bewässere sie mit Liebe! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Ruths Lohn (I) 
"Der HERR, der Gott Israels, zu welchem du gekommen bist, dass 
du unter seinen Flügeln Zuversicht hättest"  Ruth 2, 12. 
 
Welches ist der Lohn derer, die kommen, um unter den Flügeln 
des Herrn Zuversicht zu haben? 
 
Ich möchte darauf antworten, dass der v o l l e Lohn auf uns 
wartet an dem Tage, wenn wir diesen Leib von Fleisch und Blut 
niederlegen, um in Jesu zu entschlafen, damit unser Geist 
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erlöst vom Leibe bei dem Herrn sei allezeit. In diesem Zustande 
werden wir schon vollkommene Glückseligkeit des Geistes 
genießen, aber ein noch vollerer Lohn wartet unser, wenn der 
Herr wiederkommen und unser Leib verklärt aus dem Grabe gerufen 
werden wird, um teilzunehmen an der glorreichen Regierung des 
herniedergefahrenen Königs. Dann werden wir das Angesicht 
Dessen schauen, den wir lieb haben, und werden Ihm gleich  
sein. Dann wird die Verklärung unseres Leibes stattfinden:  
dann werden wir als Leib, Seele und Geist, eine vereinigte 
Dreieinigkeit, auf ewig bei Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, 
unserem dreieinigen Gott, sein. Diese unaussprechliche Wonne  
ist der volle Lohn des Zufluchtnehmens unter Jehovahs Flügel. 
 
Es gibt aber auch einen g e g e n w ä r t i g e n Lohn, und auf 
diesen bezieht sich Boas. Mögen auch der Leiden und Trübsale 
viele sein, welche der Gerechte hienieden durchzumachen hat, so 
fehlt es ihm doch auch nicht an Lohn in dieser Welt. Hat doch 
die Gottseligkeit die Verheißung nicht nur dieses, sondern 
auch des zukünftigen Lebens. Sogar beim Verlieren dieses Lebens 
um Christi willen retten und gewinnen wir es, und wenn wir 
durch Selbstverleugnung unser Kreuz auf uns nehmen müssen, so 
befinden wir uns doch in der Segensnähe Gottes. Wer zuerst nach 
dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit trachtet, dem werden 
alle anderen Dinge zufallen. 
 
Fragst du: Wie werde ich von dem HErrn für mein Vertrauen 
belohnt? so antworte ich: Zuerst durch den tiefen Frieden des 
Gewissens, den Er dir gewähren wird. Könnte es wohl einen 
besseren Lohn geben? Wenn jemand sagen kann: "Ich habe 
gesündigt, aber meine Sünde ist mir vergeben" - ist solche 
Vergebung nicht eine unaussprechliche Gabe? Meine Sünden 
wurden auf Jesus gelegt, Er trug sie als mein Sündentilger 
hinweg, so dass sie auf ewig hinweggetan sind und ich völlig 
freigesprochen bin. Ist nicht das eine herrliche Versicherung? 
Ist sie nicht Welten wert? Auf das Herz, welches unter der 
Macht des Blutes der Besprengung ist, legt sich eine tiefe 
Ruhe, eine innere Stimme verkündet ihm den Frieden Gottes, und 
der Heilige Geist versiegelt diesen Frieden durch sein eigenes 
Zeugnis. Wenn du alles, was du hast, hingeben wolltest, um 
diesen Frieden zu erkaufen, du würdest ihn nicht erlangen, wäre 
er aber käuflich, so wäre es der Mühe wert, alle Güter von 
Myriaden Welten dranzugeben, um ihn zu gewinnen. Hättest du 
auch allen Reichtum, alle Macht und Ehre, du könntest damit 
nicht den Preis der Friedensperle erreichen. Durch die 
Einkünfte von Königreichen wäre nicht einmal ein Blick auf 
dieses Juwel zu erwerben. Ein schuldbeladenes Gewissen ist der 
Höllenwurm, der nicht stirbt; die Folterqual der Reue ist das 
Feuer, das nie gestillt werden kann. An wessen Herz dieser Wurm 
nagt, in wessen Brust dieses Feuer brennt, der i s t schon 
verloren. Anderseits ist der, welcher durch Jesus Christus 
Gott vertraut, von den inneren Sündenstacheln befreit; das  
brennende Fieber seiner Unruhe hat sich gelegt. Wohl mag er  
Freudenlieder singen! Ist doch der Himmel in ihm geboren und  
liegt in ihm wie das Kindlein in der Krippe. 
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C.H.Spurgeon 
Ruths Lohn (II) 
"Der HERR vergelte dir deine Tat, und dein Lohn müsse 
vollkommen sein bei dem HERRN, dem Gott Israels, zu welchem 
du gekommen bist."  Ruth 2, 12. 
 
Worin bestand der volle Lohn, den Ruth empfing? Ich denke, Boas 
hat nicht den vollen Sinn seiner Worte verstanden. Vermochte er 
doch nicht alles vorauszusehen, was vom HErrn bestimmt war. Wir 
können im Licht der Geschichte Ruths den Segen des frommen 
Mannes erkennen. Diese arme Fremde, Ruth, gab durch ihr Kommen 
zum Gott Israels alles auf, und doch, im Grunde g e w a n n sie 
alles. Hätte sie hinter den Schleier schauen können, der die 
Zukunft bedeckte, sie hätte gesehen, dass sie sich nicht m e h r  
zu ihrem Vorteil hätte verändern können, als sie es getan hatte.  
Ohne irgendwelche Aussicht auf Gewinn, vielmehr nur Armut und  
Verborgenheit erwartend, war sie Naemi gefolgt, aber im Tun  
dessen, was recht ist, fand sie den Segen, der reich macht.  
Sie verlor ihre moabitische Verwandtschaft, fand aber einen  
edlen Verwandten in Israel. Sie verließ das Heim ihrer Väter,  
um dafür ein Erbteil unter den erwählten Stämmen zu finden.  
Ach, wenn du dahin kommst, dich Jesu anzuvertrauen, so findest 
du in Ihm Einen, der dein nächster Verwandter ist, der dir ein 
Erbteil erworben hat und sich mit dir vereinigt. Du hieltest 
Ihn für einen Fremden, fürchtetest, dich Ihm zu nahen, und 
findest dich schließlich seinem Herzen nahe, auf ewig eins mit 
Ihm! 
 
Ja, dies ist wirklich ein liebliches Bild von dem Lohn eines 
jeden Gläubigen. Ruth sah sich ja nicht nach einem Gatten um, 
sie fand ihn aber in Boas. Genau das, was zu ihrer Behaglichkeit 
und ihrer Freude diente, wurde ihr beschert. Im Hause ihres 
Mannes fand sie Ruhe und wurde durch ihre eheliche Verbindung 
mit ihm Besitzerin eines großen Gutes. Ihr größter Lohn aber 
war, dass sie schließlich eine Stammmutter Jesu wurde! 
 
Wenn ein armer Sünder sich seinem Herrn und Gott übergibt,  
erwartet er zwar nicht eine so große Gabe, aber zu seiner  
Überraschung findet er ein über alle  Begriffe herrliches  
Erbteil. Dieses alles findet sich in Christus Jesus, unserem  
Herrn. Dann wird die Seele in liebende, lebendige, dauernde,  
unauflösliche Verbindung mit dem Geliebten gebracht, der an  
Liebe nicht seinesgleichen hat. Wir sind eins mit unserem Herrn  
Jesus Christus. Welch herrliches Geheimnis! 
 
Ruth erhielt ein Erbteil unter dem auserwählten Volk Jehovahs.  
Sie würde es nicht erlangt haben ohne Boas, der es für sie  
erkaufte; durch ihn kam sie in den unbestreitbaren Besitz  
desselben. - Wenn ein armer Sünder zu Gott kommt, mag er  
meinen, er suche nur eine Zufluchtsstätte bei Ihm; er bekommt  
aber in Wirklichkeit unendlich viel mehr: ein unbeflecktes,  
unvergängliches Erbe, das behalten wird im Himmel. Er wird ein  
"Erbe Gottes und ein Miterbe Jesu Christi". (Röm. 8, 17.) 
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D.Rappard 
Du bist gekommen zu dem Gott Israels, dass du unter 
seinen Flügeln Zuversicht hättest. 
Ruth 2,12. 
 
Ruth, die junge moabitische Witwe, kam auf wunderbaren 
Wegen in das Land der Verheißung, wurde dort reich 
gesegnet und sogar gewürdigt, eine Stammutter Jesu zu werden. 
Was hat ihr diesen Segen eingebracht? Es ist ausgesprochen 
in unserem Textwort. Sie war gekommen zu dem Gott Israels 
und hatte unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht und 
gefunden. Ihre treue Anhänglichkeit an die schwergeprüfte 
Naemi war verbunden mit kindlichem Vertrauen zu Naemis 
Gott. Und solches Vertrauen wird nicht zuschanden. 
 
Das ganze liebliche Buch Ruth ist voll zarter Hinweise 
auf Gottes Führungen. Es fängt an mit Teuerung und Tod 
und endet in eitel Freude und Segen. Auch heute klagt wohl 
manche Witwe und Mutter: Nennt mich nicht mehr Naemi 
(die Glückliche), sondern Mara (Bitterkeit); denn der 
Allmächtige hat mich sehr betrübt. Aber der Herr kann das bittere 
Leid versüßen und durch die herbe Arznei Heilung schaffen. Er 
kann das tiefe Dunkel in helles Licht verwandeln. - Manche 
fühlen sich vielleicht gerade beim Herannahen einer Festzeit 
doppelt einsam, fremd und unverstanden. O, so nehmt eure 
Zuflucht zu dem Gott Israels, der auch unser Gott und Heiland 
ist. Bergt euch in ihn. Da f i n d e t  i h r die Heimat. 
 
 Herr, zu Dir steht mein Vertrauen, 
 Dass kein Unheil mich erschreckt; 
 Mit dem Schatten Deiner Flügel 
 Sei mein wehrlos Haupt bedeckt. 
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Ru2.14 

C.H.Spurgeon 
"Und sie aß, und wurde satt, und ließ übrig." 
Ruth 2, 14. 
 
Jedesmal, wenn wir von dem Brot essen dürfen, das der Herr Jesus 
gibt, werden wir wie Ruth erquickt mit einer vollen und 
herrlichen Mahlzeit. Wenn Jesus uns bewirtet, geht kein Gast 
leer von seiner Tafel. Unser Haupt wird gesättigt von der 
köstlichen Wahrheit, die Christus uns offenbart; unser Herz 
findet Frieden in Jesu, dem unaussprechlich lieblichen 
Gegenstand unsrer Sehnsucht; unsre Hoffnung wird erfüllt, denn 
auf wen anders hoffen wir im Himmel, als auf unsern Jesus? und 
unser Verlangen wird gestillt, denn was können wir mehr und 
Größeres wünschen, als dass wir "Christum gewinnen und in Ihm 
erfunden werden?" Jesus beruhigt unser Gewissen, bis es 
vollkommen Frieden erlangt hat; Er erfüllt unsern Verstand mit 
der Überzeugung von der Gewissheit seiner Lehren, unser 
Gedächtnis mit den Erinnerungen an das, was Er getan und 
vollbracht hat, und unsre Einbildungskraft mit den Vorstellungen 
von dem, was Er noch vollenden will. Gleichwie Ruth "satt wurde, 
und ließ übrig," so geht es auch uns. Wir haben tiefe Züge aus 
dem Becher seiner Gnade getan; wir haben gedacht, alle Gaben 
Christi in uns aufgenommen und erschöpft zu haben; aber siehe, 
es blieb noch immer ein Übriges ohne Maß. Wir haben an der Tafel 
der Liebe Christi gesessen und gesprochen: "Nichts als das 
Unendliche vermag mich zu sättigen; ich bin ein so großer 
Sünder, dass ich ein unendliches Verdienst bedarf zum Abwaschen 
meiner Sünden." Aber unser Hunger wurde am Mahl der Liebe 
gestillt, und immer noch ist ein Übriges vom geistlichen Mahle. 
O, es gibt gewiss noch viel Liebliches im Worte Gottes, was wir 
noch nicht geschmeckt haben, und das wir noch eine Weile müssen 
unberührt lassen; denn wir haben es wie die Jünger, zu denen der 
Herr Jesus sprach: "Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr 
könnt es jetzt nicht tragen." Ja, es gibt noch Gnadengüter, die 
wir noch nicht erlangt haben; Stätten der innigen Gemeinschaft 
mit Christo, bis zu welchen wir noch nicht hindurchgedrungen 
sind; und Höhen der himmlischen Liebe, die unser Fuß noch nicht 
kennt. Bei jedem Mahl, das uns der Herr bereitet, bleiben noch 
viele Körbe voll Brosamen übrig. O, preisen wir doch die 
Gastfreundlichkeit und Freigebigkeit unsers herrlichen Boas. 
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Ru2.17 

C.H.Spurgeon 
"Also las sie auf dem Felde bis zu Abend." 
Ruth 2, 17. 
 
Wir wollen von Ruth, der Ährenleserin, uns heute lehren lassen. 
Wie sie hinausging, Ähren zu lesen auf dem Felde, so muss ich 
hinausgehen auf den Acker des Gebets, der Betrachtung, des 
Gottesdienstes, und das Wort hören, um geistliche Nahrung 
einzusammeln. Die Ährenleserin sammelte Ähre um Ähre für ihren 
Vorrat; der Lohn ihrer Arbeit wird ihr nur in kleinen Mengen 
nach und nach zuteil; so muss ich mich zufrieden geben mit dem 
Aussuchen einzelner Wahrheiten, wenn sich nicht eine große Fülle 
auf einmal darbietet. Jede Ähre trägt etwas mit bei zu einem 
Bündlein, und jede Belehrung aus dem Evangelium hilft, dass wir 
weiser werden zur Seligkeit. Die Ährenleserin hält ihre Augen 
offen; wenn sie träumend durch die Stoppeln schwankte, so müsste 
sie abends auf die Freude verzichten, einen Vorrat heimzutragen. 
Ich muss in meinen geistlichen Bemühungen mich wach erhalten, 
sonst bringen sie mir keinen Segen; ich fürchte, ich habe schon 
viel verloren. Ach, dass ich doch die Gelegenheiten recht 
schätzte und mit größerem Fleiße sammelte. Die Ährenleserin 
steht bei jeder Ähre still, die sie findet, und das habe auch 
ich mir zu merken. Hochfahrende Geister tadeln und verwerfen, 
demütige Seelen aber sammeln und empfangen Segen dabei. Ein 
einfältiges Herz ist eine große Hilfe, um des Evangelium mit 
Segen verkündigen zu hören. Das ausgestreute Wort, das die 
Seelen selig macht, wird nur von einem demütigen Herzen 
aufgenommen. Ein unbeugsamer Rücken ist ungeschickt zum 
Ährenlesen; herunter, Stolz, du bist ein schändlicher Räuber. 
Was die Ährenleserin sammelt, behält sie; ließe sie die eine 
Ähre fallen, um eine andre aufzuheben, so wäre die Frucht ihrer 
Tagesarbeit gar winzig; sie ist so sehr darauf bedacht, zu 
behalten als zu sammeln, und so wird zuletzt ihr Gewinn groß. 
Wie oft vergesse ich alles, was ich höre; die zweite Wahrheit 
verdrängt die erste aus meinem Gedächtnis, und so endigt mein 
Lesen und Hören in viel Lärmen um nichts! Fühle ich die 
Wichtigkeit recht tief, Wahrheiten zu bewahren in einem feinen 
und guten Herzen? Ich habe immer ein großes Bedürfnis, nur hilf 
Du, o Herr, dass ich es auch fühle, damit mich es vorwärts treibe 
und ich auf einem Acker lese, der dem Fleiße einen reichlichen 
Lohn gewähre. 
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Ru3.18 

C.H.v.Bogatzky 
"Der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende." 
Ruth 3, 18. 
 
Boas ist auf vielerlei Weise ein Vorbild von unserem Heiland: 
denn wie Ruth zu ihm sagte: Ich bin Ruth, deine Magd, breite 
deine Flügel über deine Magd: denn du bist der Erbe; (der 
nahe Blutsfreund;) also ist Jesus Christus unser Bruder und 
Blutsfreund, der nächste Erbe über alles, der uns zu seiner 
Braut annimmt, und sich mit uns auf ewig verlobt und verbindet. 
Zu dessen Füßen mögen wir uns schmiegen und biegen, und auch 
sagen: Breite deine Flügel, deine Gnade und Barmherzigkeit, 
über mich: denn du bist der Erbe. Ich bin dein Erbteil, dein 
liebliches Los, das dir zugefallen ist; du hast das nächste 
Recht an mir: denn du hast mich erschaffen, aber auch mit 
deinem Blut zu deiner Braut erworben und erkauft; ich aber habe 
wieder ein Recht an dir: denn ich bin ein Glied deines Leibes, 
von deinem Fleisch und von deinem Gebein. 
 
Boas ist auch darin ein Vorbild von Christus, dass er nicht 
geruht hat, bis er das Werk zu Ende gebracht hat, wodurch der 
Ruth Ruhe geschaffen wurde. So hat auch unser Heiland das große 
von Ewigkeit beschlossene Erlösungswerk, sobald er in die Welt 
gekommen ist, angefangen, aber auch nicht geruht, bis er es 
völlig zu Ende gebracht, und durch seinen Hingang zum Vater 
alles Heil erworben hat. Alles, was er in den Tagen seines 
Fleisches tat, zielte immer auf das Ende, und ging alles zum 
Vollenden, zielte alles auf unsere selige Vollendung. Wenn er 
aber das große Werk der Erlösung uns zueignen, oder uns in die 
rechte Ordnung einführen, und sich mit uns, seiner durch sein 
Blut erworbenen Braut, verloben will, so fängt er gleichfalls 
das Werk der Bekehrung nicht nur an, sondern bringt es auch 
zustande. Er ruht da nicht, und ist neben seinem Vater und 
Geist, nicht müßig, sondern wirkt fort und fort in uns, bis er 
uns recht selig vollendet hat. Da heißt es: Mein Vater wirkt, 
und ich wirke auch. Joh. 5, 17. Da lässt er sich nicht hindern, 
sondern sagt: Ich wirke, wer will es abwenden. 
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Ru4.13 

A.Christlieb 
Also nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Ruth 4, 13 
 
Die Heirat des reichen Bauern Boas mit einer völlig 
mittellosen Witwe kann einen verwundern. Boas war kein 
habgieriger Mensch, sonst wäre er diese Ehe nie eingegangen. 
Im 2. und 3. Kapitel wird hervorgehoben, in welch edler und 
reichlicher Weise er den Armen einen beträchtlichen Teil 
seiner Ernte überließ. Er war ein freigebiger Mann. Er 
klebte nicht - wie ein Nabal - an seiner Habe, sondern hatte 
Freude daran, wohlzutun und mitzuteilen. Wohl dem, der 
solche Gesinnung hat. Wer gerne gibt, wird reich gesegnet. 
- Weiter: Boas war ein züchtiger Mensch. Als Ruth in 
seiner Nähe schlief, lag für ihn die Versuchung nahe, sie 
anzutasten. Aber Boas überwand die Versuchung. Er hatte 
Ruth liebgewonnen, wollte aber vor einer geordneten Heirat 
keinen verbotenen Umgang mit ihr haben. Das war ein 
Edelsinn, der viele beschämt. - Die dritte Verzichtleistung 
bestand darin, dass Boas bereit war, die ganze Heirat 
aufzugeben, wenn der Mann, welcher nach damaligem Recht den 
ersten Anspruch auf das Erbteil und auf die Ehe mit Ruth 
hatte, sie begehrte. Boas war der Ruth von Herzen zugetan. 
Er wollte sie gerne ehelichen. Umso anerkennenswerter ist es 
von ihm, dass er keinen Schritt in dieser Sache tun wollte, 
wenn nicht vor Gott und Menschen alles in Ordnung war. - Wie 
beschämt Boas hier solche Menschen, die nicht genug eilen und 
drängen können, wenn es um die Eheschließung geht. - Die 
Verbindung des Boas mit der Ruth gehört zu den Ehen, die 
im Himmel geschlossen werden. Gebe Gott, dass solche Ehen in 
den Reihen der Christen zur Regel werden. Es ist das sonst 
ein dunkles Gebiet und Ursache für viele Entgleisungen und 
Lähmungen auch bei frommen Menschen. - Wohl dem, der dem 
Boas in seiner dreifachen Verzichtleistung ähnlich wird. 
 
 
 
A.Christlieb 
Also nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Ruth 4, 13 
 
Das war eine Hochzeit, an der man sich freuen konnte! Da 
wurde nicht ohne Gott oder gar gegen Gottes Willen 
geheiratet, da wurde nicht mit Sünde und Schande begonnen. 
Diese Ehe, dem Worte Gottes gemäß geschlossen, war gesegnet 
und beglückend. Das Gesetz Moses befahl, wenn ein Ehemann 
kinderlos starb, sollte der nächste Verwandte die Witwe 
heiraten und den ersten Sohn nach dem Namen des Verstorbenen 
nennen. Dieser Bestimmung gemäß handelte Boas. Er hatte 
dadurch ein gutes Fundament für die Ehe, ein viel besseres, 
als wenn irdische Vorteile oder Sinnenlust ihn bestimmt 
hätten. - Diese Ehe darf auch deshalb eine gesegnete genannt 
werden, weil beide Teile in ihrer Herzensstellung und 
Gesinnung zueinander passen. Ein edler, freigebiger, 
keuscher Mann verband sich einer treuen, tugendsamen, dreimal 
demütigen Frau. Wohl solch einem Ehepaar! - Das wichtigste 
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Band in der Ehe ist nicht die vergängliche Anziehungskraft 
des Fleisches, sondern die Harmonie der Seelen. Wo zwei in 
göttlicher Gesinnung eins werden, wo beide (Ruth 2, 12) zu 
dem gleichen Gott Israels kommen, um unter seinen Flügeln 
Zuflucht zu suchen, da kann man von einer gesegneten Ehe 
reden. - Und endlich, man kann diese Ehe eine köstliche 
nennen, weil sie im Einvernehmen mit allen beteiligten 
Personen geschlossen wurde. Boas hatte zuerst den näheren 
Verwandten, der eigentlich die Ruth hätte heiraten müssen, 
gefragt, ob er die Ehe eingehen wolle. Er hatte abgelehnt. 
Nun konnte Boas seiner Neigung folgen. Alle Ältesten des 
Ortes sprachen ihre Segenswünsche aus, und so war der Bund 
besiegelt. Bei Ruth wissen wir, dass die Schwiegermutter, an 
die Ruth zunächst gewiesen war, diese Verbindung wünschte und 
selber angebahnt hatte. - Wie anders ist das oft in unsern 
Tagen! Wie oft werden heimliche Verlöbnisse ohne oder gegen 
den Willen der Eltern geschlossen! - Möchten uns viele Ehen 
beschert werden, wie die zwischen Boas und Ruth. 
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1.Samuel 
1Sa1.6 

A.Christlieb 
Samuels Mutter 
1. Samuel 1 u. 2 
 
1. Hanna unter dem Schleifstein 
 
"Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, darum dass  
der Herr ihren Leib verschlossen hatte! Also ging's alle Jahre; 
wenn sie hinauf zog zu des Herrn Hause, betrübte jene sie also; 
so weinte sie dann und aß nichts." (1. Sam. 1, 6.7.) 
 
Das war für Hanna keine Kleinigkeit, Jahr für Jahr mit Peninna 
in einem Hause leben zu müssen. Welch einen unangenehmen 
Eindruck macht doch der Charakter dieser "Widersacherin"! Man 
würde nichts sagen, wenn Peninna aus irgendeinem berechtigten 
Grund Hanna gescholten hätte, etwa darum, weil sie in der 
Haushaltung versagt und ihr vermehrte Mühe bereitet hätte. Aber 
wegen eines Mangels, an dem Hanna ganz schuldlos ist, wird sie 
gereizt und betrübt: wegen ihrer Kinderlosigkeit. Peninna 
greift ihre Hausgenossin immer wieder an ihrer empfindlichsten 
Stelle an, als ob Hanna nicht Schmerz und Tränen genug hätte 
durch das ihr auferlegte Los, das im Alten Testament als 
Schmach galt. Wie mögen Peninnas lieblose Worte der Hanna wie 
Stiche durchs Herz gegangen sein! 
 
Aber gerade in ihrem schändlichen Charakter ist Peninna für 
eines vorzüglich geeignet: Sie ist ein Schleifstein für Hanna. 
Merken wir nicht beim Beobachten von Elkanas Haushaltung, wie 
Hanna immer demütiger, immer gebrochener, immer milder wird, so 
dass ihr Mann sie besonders achten und lieben muss? Welch einen 
hohen Wert bekommen die unangenehmsten Menschen, wenn man sie 
als Schleifsteine aus Gottes Hand nimmt. Seine Kinder müssen 
zubereitet werden für den Hochzeitstag Christi! 
 
Die besten Gelegenheiten, innerlich vorwärts zu kommen, sind 
nicht immer Konferenzen, Versammlungen und große Feste, sondern  
oft jene Stunden im alltäglichen Leben, wo man gestoßen,  
verachtet, höhnisch behandelt wird und still bleibt. Da merkt  
man etwas von der Ungeduld, die noch im Herzensgrund verborgen  
liegt. Man lernt sein eigenes Herz mit seinen Schwächen besser  
kennen, wird geduldiger und lernt andere verstehen. 
 
Freilich, wenn Hanna im Garten oder im Haus arbeitete und es  
fiel wieder ein höhnisches Wort der Peninna, so tat das im  
Augenblick weh, aber es wirkte eine friedsame Frucht in ihr. 
 
2. Hanna am Gnadenthron 
 
Menschen, die wie Hanna einen solchen Schleifstein haben,  
müssen sich irgendwo aussprechen können. Leider geschieht das  
oft in falscher Weise bei Menschen. Es gibt Kinder Gottes, mit  
denen man nie zusammenkommen kann, ohne dass sie ein Klagelied  
über ihre Schleifsteine anstimmen. Damit klagen sie sich selbst  
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an und zeigen, wie wenig es ihnen noch gelungen ist, die rechte  
Stellung ihren Schleifsteinen gegenüber einzunehmen. 
 
Und doch ist es für unsere Zubereitung von besonderer  
Wichtigkeit, dass wir nicht eher ruhen, bis wir unseren  
Schleifsteinen gegenüber die rechte göttliche Stellung  
eingenommen haben. Das ist keine Kleinigkeit und braucht oft  
Monate und Jahre anhaltenden Flehens und Kämpfens. Ein fast  
untrügliches Kennzeichen, an dem man den inneren Zustand von  
Kindern Gottes wahrnehmen kann, ist die Art, wie sie über ihre  
Schleifsteine reden, ob wegwerfend, ärgerlich oder mit Liebe  
und Achtung, so dass man etwas von priesterlichem Tragen  
herausfühlt. O seliges Überwindervolk, dem es gelungen ist,  
göttliche Stellung einzunehmen gegenüber den Schleifsteinen! 
 
Wo lernt man diese Kunst? Da, wo Hanna sie gelernt hat: am  
Gnadenthron, wo sie eingehend alles mit Gott durchsprach. "Sie  
betete lange vor dem Herrn" (V. 12). Hanna hat gewiss auch ihrem  
Mann Elkana das Herz ausgeschüttet. Aber der allerbeste Ort,  
wohin sie ihr ganzes Leid trug, war jener stille Platz im  
Heiligtum, wo sie auf den Knien lag und alles dem Herrn sagte. 
Wie gut, dass es diese Möglichkeit auch für uns gibt! 
 
Elkana hatte Hanna lieb und hörte sie gewiss geduldig an. Aber 
wenn Hanna alle Tage zu ihm gelaufen wäre und hätte angefangen: 
"Nein, lieber Mann, jetzt kann ich es doch nicht mehr 
aushalten, vorhin fing die Peninna wieder an, wegen meiner 
Kinderlosigkeit mich zu verspotten!" - dann hätte Elkana bei 
aller Liebe vielleicht doch einmal gesagt: "Hanna, höre 
endlich auf, immer wieder über die Peninna zu klagen!" 
- Aber Gott sagte nie zu ihr: "Hanna, schweig still von deinem 
Elend!" - Gott hatte Hanna noch lieber, als Elkana sie hatte. 
Zu Gottes Gnadenthron - ob im Heiligtum in Silo oder irgendwo 
in ihrem Haus - konnte sie immer wieder kommen. Hanna hatte den 
rechten Ort gefunden, wo sie ganz verstanden wurde und völlig 
Hilfe fand. Wie hässlich, wenn Hanna in allen Häusern des 
Gebirges Ephraim über die Peninna geschimpft hätte. Aber viele 
machen es so! Wie fein, dass sie alles dem Herrn sagte! 
 
Dieser Weg, allen Druck der Schleifsteine zum Gnadenthron zu 
bringen, hatte mancherlei Vorteile: Hanna machte dadurch ihre 
Last nicht schwerer sondern leichter. Manche Gläubige, die 
immer bei Menschen über ihre Schleifsteine klagten, machten 
das Übel schlimmer, indem die Beschuldigten dies erfuhren und 
nun erst recht in Wut gerieten und sie noch mehr zu ärgern 
versuchten. - Hanna behielt Peninna gegenüber ein gutes 
Gewissen und bekam innere Tragkraft. 
 
Gott helfe uns, immer wieder den Gnadenthron aufzusuchen und 
dort Gottes Ehre im Auge zu haben wie Hanna, die nicht einen 
Sohn erbat, um dann Peninna wieder ärgern zu können, sondern 
um ihn dem Herrn zu weihen! Wie blicken wir doch bei Hanna in 
das Herz einer lauteren Beterin. Gott gab ihr inneren und auch 
äußeren Sieg über ihren Schleifstein. 
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3. Hanna im Lobetal 
 
Der Druck der Schleifsteine dauert nicht immer. Je eher wir 
die göttliche Stellung dazu einnehmen und sie nicht selber 
abschütteln wollen, desto eher kann Gott Hilfe und Wandel 
schaffen und ins Lobetal führen. Lobetal war der Name jenes 
Tales, wo Josaphat mit dem Volk von Juda nach überstandener 
Angst und nach siegreichem Krieg über die Feindesheere zum 
Loben und Danken sich vereinigte bei der Beuteteilung 
(2. Chron. 20, 26). 
 
So geschah es bei Hanna. Nach ihrem anhaltenden Gebet in der 
Stiftshütte hatte der Priester Eli ihr gesagt: "Gehe hin mit 
Frieden! Der Gott Israels wird dir geben deine Bitte, die du 
von ihm gebeten hast" (1. Sam. 1, 17). Der jahrelange Hohn der 
Peninna über Hannas Kinderlosigkeit hatte ein Ende, als Gott 
der stillen Beterin und Dulderin den Samuel schenkte, der ein 
auserwähltes Werkzeug in seiner Hand wurde. 
 
Wo blieb Peninnas spöttische Zunge, als die ersten Nachrichten 
von Samuels gesegneter Predigttätigkeit ins Land hinausdrangen? 
Von Peninnas Kindern, auf die sie sich Hanna gegenüber so viel 
eingebildet hatte, weiß kein Mensch etwas. Hannas Sohn aber 
hinterließ eine bleibende Segensspur. Ja, Gott kann Wandel 
schaffen! 
 
Aus Hannas Lobgesang (1. Sam. 2, 1-10) merken wir heraus, 
dass sie auch dann demütig blieb. Es gibt Loben und Rühmen, 
in das sich Selbstverherrlichung einschleicht. Bei Hanna ist 
das nicht der Fall. Man sieht hier die schöne Frucht ihrer 
vorangegangenen gründlichen Demütigungsschule durch den 
schweren Schleifstein. Sie gibt dem Herrn alle Ehre. Sie sagt: 
"Es ist niemand heilig wie der Herr" (V. 2). Sie möchte alle 
Leute bitten, doch recht klein und demütig zu werden: "Lasst 
euer großes Rühmen und Trotzen ... Der Herr macht arm und macht 
reich; er erniedrigt und er erhöht" (V. 3 u. 7). 
 
Solche Leute sollen wir durch unsere Schleifsteine werden wie 
die lobende, demütige Hanna! Solche Sänger sind hier schon auf 
Erden angenehm bei der Gemeinde Gottes, und sie passen hinein 
in den Chor des himmlischen Jerusalem. 
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1Sa1.9 

A.Christlieb 
Das Gebet der Hanna 
1. Samuel 1, 9-18 
 
Dieses Kapitel erzählt von dem Gebet der Hanna. Wir bemerken  
drei Lehren. 
 
1. Hanna wird nicht verbittert durch fortgesetzte Kränkung 
 
Wenn wir die Geschichte der Hanna ansehen, wie sie 
fortgesetzt von ihrer Hausgenossin Peninna auf das 
empfindlichste gereizt wird, so könnte man erwarten, dass 
sie in eine tiefe, innere Verstimmung und Verbitterung 
hineingeraten wäre. Manche hätte an ihrer Stelle gesagt: 
»Ein solches Leben ist ja gar nicht zum Aushalten, dem macht 
man lieber selbst ein Ende!« Wie viele Tausende gehen bitter 
durchs Leben, weil Kränkungen sie verbittert haben! 
Die Kränkung, die Hanna erfuhr, war besonders peinlich 
dadurch, dass sie sich unausgesetzt wiederholte. Aber Hanna 
hatte ein Mittel, das sie gegen Verbitterung schützte, ein 
Rezept, das in keiner Menschenapotheke bereitet werden kann. 
Es ist enthalten in dem Worte: »Hanna betete« (V. 10). 
Sie betete gründlich und schüttete ihr Herz vor Gott aus. 
Wie viel schöner stand ihr das an, als wenn sie finster und 
verbittert durchs Leben gegangen wäre! 
 
2. Hanna antwortet ruhig auf den Vorwurf der Unnüchternheit 
 
Hanna musste sich den Vorwurf gefallen lassen, sie sei nicht 
nüchtern (V. 13 u. 14). Der Hohepriester selber sprach 
dieses böse Urteil über sie aus. Wir wollen uns nicht 
wundern, wenn man auch uns - wie das oft geschieht - 
so beschimpft. Wir sind in guter Gesellschaft! 
Schon die Beterin Hanna sollte ja »unnüchtern« sein. 
Hütet euch vor dem, was die Welt »nüchtern« nennt! So 
entschuldigt sich das laue, gemächliche Christentum. Suchen 
wir umso mehr die biblische Nüchternheit, die Hanna besaß! 
Lasst uns aber wie Hanna freundlich und friedlich antworten 
auf den Vorwurf der Unnüchternheit! Wäre Hanna empfindlich 
gegen Eli aufgebracht gewesen, so hätte sie schwerlich einen 
so günstigen Eindruck auf ihn gemacht und hätte nicht das 
schöne Wort auf den Heimweg mitbekommen: »Der Gott Israels 
wird dir geben deine Bitte, die du von ihm gebeten hast« (V. 
17). Der Herr gebe uns Hannas Gebetseifer und ihre sanfte 
Ruhe bei Sticheleien. Beides hängt zusammen. 
 
3. Hanna betet nicht nur in Notzeiten 
 
Zuletzt lasst uns halten, was wir Gott gelobt haben, und nicht 
nur in Notzeiten, sondern auch nach der Rettung aus Angst und 
Qual ein Gebetsleben führen, wie Hanna es tat (V. 28). 
Ein General soll vor einer Schlacht gebetet haben, Gott möge 
ihm dieses eine Mal wieder helfen, dann wolle er so bald 
nicht wieder mit neuen Bitten kommen. Hanna machte es 
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besser. Sie eilte immer aufs neue zum Gnadenthron. Wie 
viele werden lau, wenn Zeiten der Not und des Druckes vorbei 
sind, viele auch übermütig und stolz! Lasst uns wie Hanna vor 
der Not und nach der Not am Flehen bleiben, so wird Gott uns 
bewahren und weiter segnen! 
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1Sa1.12 

A.Christlieb 
Der vierfache Sieg der Hanna 
 
Wie viele Helden gibt es im Verborgenen, die herrliche Siege  
erringen! Zu ihnen gehört Hanna. Ihr Kampfplatz ist im stillen  
Heimatort, im Heiligtum zu Silo und im eigenen Herzen. Ihre  
Waffe ist das Gebet. Damit hat sie einen vierfachen Sieg  
errungen. 
 
1. Der Sieg über Peninna 
 
Peninna wird die "Widersacherin" (Kap. 1, 6) der Hanna genannt.  
Das ist ein trauriger Titel - besonders für eine Frau. 
Einen solchen Titel sollten wir nie tragen! In diesem Titel  
liegt die ganze Stellung und das Verhalten Peninnas gegenüber  
der Hanna ausgedrückt. Sie war ihr innerlich entgegen. Das mag  
durch Eifersucht wegen der Liebe des Mannes Elkana zu Hanna  
entstanden sein. Jedenfalls hatte Hanna darunter sehr zu  
leiden. Wenn Peninna immer wieder wegen des empfindlichsten  
Punktes, nämlich wegen ihrer Kinderlosigkeit sie "betrübte und  
reizte", so waren das Pfeile, die weher taten als Bogenpfeile. 
Wie überwand nun Hanna diese Gegnerin? Nicht mit Gegenworten!  
Vergeblich suchen wir nach einer Antwort Hannas auf Peninnas  
Schmähungen. Die Bibel nennt keine. Womit antwortete Hanna  
denn? Es gibt Ausleger, welche die Namen der Ismaelssöhne  
Misma, Duma und Massa (1. Mose 25, 14) übersetzen: Hören,  
Schweigen, Tragen. Diese drei Namen verdient Hanna als  
Ehrentitel; denn sie hat wie wenige bei Peninna lernen müssen,  
in ihres Gottes Kraft zu hören, zu schweigen und zu tragen. So  
hat sie ihre Gegnerin innerlich überwunden. O dass auch wir den  
Schmähungen anderer so begegnen möchten wie Hanna dem Übelreden  
der Peninna! Wie würde dann mancher Gegner besiegt! 
 
2. Der Sieg über Eli 
 
Als Hanna im Heiligtum zu Silo ihren Schmerz vor Gott 
ausschüttete, hielt Eli, der höchste priesterliche Amtsträger, 
sie für berauscht. Wie wenig verstand dieser Seelsorger etwas 
von bekümmerten Seelen! Hätte Hanna nur die äußeren 
vorgeschriebenen Zeremonien, die Abgabe von Opfern usw. 
besorgt, so hätte sie kein Vorwurf Elis getroffen. Nun, wo sie 
anhaltend betete, musste sie sich den Vorwurf der Unnüchternheit 
von ihm gefallen lassen. Auch das war schwer. Es war ein neuer 
Pfeil, ein Pfeil anderer Art auf das Ich der Hanna. 
 
Wie überwindet Hanna den Eli? Braust sie auf? Spielt sie die 
Beleidigte? Nennt sie ihn einen unbekehrten Hirten, der die  
Schafe nicht weidet, sondern nur ihre Wolle sucht? Schilt sie  
seine Unerfahrenheit in dem Stück, das doch das wichtigste in  
seinem Beruf sein sollte, in dem Gebet im Kämmerlein? Sagt sie 
ihm, er solle lieber nach den Sünden seiner eigenen Söhne 
Hophni und Pinehas sehen, als bei fremden Leuten Sünden zu 
vermuten? Es lag manche Antwort nahe, mit der Hanna dem Eli 
die Verdächtigung hätte zurückgeben können, aber sie antwortet 
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ruhig, ehrerbietig und demütig: "Nein, mein Herr, ich bin 
ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich 
nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn 
ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht achten wie ein loses  
Weib" (1. Sam. 1, 16 u. 17). Diese Antwort entwaffnet den Eli,  
er muss sie mit seinem hohepriesterlichen Segen entlassen. 
 
Wer wahrhaft anhaltend betet, der empfängt auch Kraft,  
Kränkungen hinzunehmen und Ungerechtigkeiten zu ertragen, ohne  
erbittert zu werden. Erbitterte Menschen überwinden niemals  
andere; demütige und stille Menschen dagegen überwinden  
Tausende. 
 
3. Hanna besiegt den Herrn 
 
Wenn der Herr zu Jakob sagt: "Du hast mit Gott und mit Menschen  
gekämpft und bist obgelegen" (1. Mose 32, 29), wenn der Prophet  
Hosea von ihm sagt: "Er kämpfte mit dem Engel und siegte; denn  
er weinte und bat ihn" (Hos. 12, 5) - so darf man in diesem  
Sinn auch von Hanna sagen: Sie hat den Herrn besiegt. Wie ist  
doch die Liebe Gottes so unendlich, dass er sich von uns  
Menschen durch Gebet besiegen lassen will! Ein Sieg durch Gebet  
ist vor Gott mehr als viele Siege berühmter Heerführer. Samuel,  
der empfangene Sohn - ist er nicht ein Zeichen für die Siege,  
die Beter bei Gott gewinnen? 
 
4. Hanna besiegt sich selbst 
 
Alle diese Siege hat Hanna erlangt, aber der Sieg über sich  
selbst war der größte. Wenn sie bei Peninna ausharren und bei  
Eli sanft bleiben konnte, so beweist dies, dass sie sich selbst,  
ihre eigene Natur, ihre Ungeduld und ihren Zorn besiegt hat.  
Dieser Sieg war nur möglich, weil sie eine Beterin war und die 
Kraft von oben in ihr Leben strömte. 
 
Naeman, der syrische Feldhauptmann, hatte viele Siege 
erfochten, aber als er auf den Rat seiner Diener den Zorn gegen 
Elisa fahren ließ und in den Jordan stieg, hat er den größten 
Sieg erlangt (2. Kön. 5, 14). Als er seine selbstherrlichen 
Gedanken aufgab, wie der Mann Gottes mit ihm verfahren müsse 
(2. Kön. 5, 11), da erlebte er die göttliche Heilung und 
wurde von seinem Aussatz rein. Naeman und Hanna - sie haben 
den Sieg über sich selber erfochten. 
 
Es steckt im Menschenherzen ein Trieb, es zum Helden zu 
bringen. Er stammt meist aus dem Hochmut. Aber Helden im 
Sinne der Hanna lasst uns werden, die andere durch Geduld und 
Sanftmut, sich selbst und Gott auf den Knien besiegen! Diese 
Siege haben bleibenden Wert, und die Kronen dieser Sieger sind 
unvergänglich. 
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1Sa1.26 

E.Schrenk 
1. Samuel 1, 26-28: Ich bin das Weib, das hier bei dir stand, 
zu dem Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat 
der Herr meine Bitte gegeben, die ich von ihm bat. Darum 
gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom 
Herrn erbeten ist. 
 
Mehrere Jahre vorher stand Hanna weinend vor Eli als eine 
kinderlose Frau. Mit Tränen bat sie damals den Herrn um 
einen Sohn mit dem Gelübde, ihm denselben weihen zu 
wollen. Eli hatte ihr gesagt: Der Gott Israels wird dir deine 
Bitte geben. So geschah es. Sie bekam einen Sohn, den sie 
Samuel hieß: "Gott hört". Diesen Sohn bringt sie nun als 
kleinen Knaben zu dem Hohenpriester, damit er Gott diene. 
Samuel war also im wörtlichen Sinn eine Gabe Gottes, ein 
Erbetener. Alle Kinder sind ja Gabe Gottes, aber nicht alle 
sind Erbetene. Josef war ein Erbetener wie Samuel. Das 
Leben dieser beiden Männer war ein besonders gesegnetes. Es 
hatte die göttliche Überschrift: Gabe Gottes. 
 
Gewiss liegt in dieser Tatsache ein zarter Wink für Eheleute. 
Wohl denen, die frühe darauf achten! Hanna hält ihr Wort. 
Was Gott ihr geschenkt hat, gibt sie ihm für immer zurück 
als sein Eigentum. So tun nicht alle Eltern. Viele betrachten 
die Kinder als ihr Eigentum, mit dem sie ihre Pläne haben. 
Das ist nicht die rechte Liebe, sondern selbstsüchtige Liebe, 
die Gott schon oft damit strafte, dass er ein Kind wegnahm. 
 
Wir sind selber so lange nicht das volle Eigentum des Herrn, 
als wir ihm nicht alles, was er uns gegeben hat, wiedergeben 
können. Wir können unsere Kinder nicht mehr lieben, als 
wenn wir für sie mit der Doppelbitte vor den Herrn 
kommen: Mache sie zu deinem Eigentum und brauche sie in 
deinem Dienst. Kinder mögen ja diese und jene ehrenvolle 
Stellung in der Welt erlangen, aber was ist Ehre, was sind 
Leistungen für diese Welt, wenn ihre Seele nicht gerettet 
wird und sie nichts für die Ewigkeit arbeiten? Machen wir 
doch dem Herrn keine Vorschriften für unsere Kinder sondern 
weihen wir sie ihm mit der Bitte: Verherrliche deine Gnade 
an ihnen! 
 
 Ja Herr! Was haben wir, das wir nicht empfangen haben? Wir 
 gehören Dir. Alles was wir haben, gehört Dir. So heilige es 
 für Dich.  Amen. 
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1Sa1.27 

C.H.Spurgeon 
"Da ich um diesen Knaben bat." 
1 Sam. 1, 27. 
 
Gottergebene Seelen sehen mit Wonne auf jene Gnadengeschenke 
zurück, die ihnen in Erhörung ihrer Bitten geschenkt wurden, 
denn sie können in denselben Gottes Liebe ganz besonders 
deutlich erkennen. Wenn wir unsren Gnadenerweisungen den Namen 
Samuel, d.h. "von Gott erbeten", geben können, so sind sie uns 
so teuer, wie der Knabe Samuel seiner Mutter Hanna. Peninna 
hatte viele Kinder, aber sie wurden ihr ohne besonderes Gebet 
geschenkt; Hannas einziger Sohn dagegen, der ihr zum Lohn ihres 
dringenden Flehens als Himmelsgabe geschenkt worden, war ihr 
viel teurer. Wie köstlich und erquickend fand Simson das Wasser, 
das er in "des Anrufers Brunnen" fand! Becher aus Quassiaholz 
machen alles Wasser bitter; aber der Kelch des Gebets versüßt 
alle Erquickung, die uns darin dargereicht wird. Haben wir für 
die Bekehrung unsrer Kinder gebetet? Wie doppelt lieblich, wenn 
sie selig werden, dass wir in ihnen die Erfüllung unsres Flehens 
erblicken können! Größer ist die Freude darüber, dass sie die 
Früchte unsres Gebets sind, als dass wir in ihnen die Sprößlinge 
unsres Leibes sehen. Haben wir bei dem Herrn um köstliche Gaben 
des Geistes gebeten? Wenn wir sie empfangen, so wickeln wir sie 
in die goldenen Windeln der Treue und Wahrhaftigkeit Gottes, und 
dann sind sie uns doppelt köstlich. Haben wir um Segen in der 
Arbeit des Herrn gefleht? Wie herrlich ist der gute Fortgang des 
Werkes, wenn er auf den Flügeln des Gebets herbeieilt! Es ist 
immer das beste, wenn unsrem Hause Segnungen auf dem verordneten 
Wege durch die Tür des Gebets zuströmen; dann sind sie wahre 
Segensströme und keine Versuchungen. Auch wenn die Erhörung 
verzieht, ist der Segen um des Aufschubs willen umso teurer; 
das Kind Jesus war in den Augen der Maria nur umso lieblicher, 
weil sie es mit Schmerzen gesucht hatte. Was wir durchs Gebet 
erlangen, sollten wir Gott weihen, wie Hanna Samuel weihte. Die 
Gabe kam von Himmel, darum soll sie wieder dem Himmel zukommen. 
Das Gebet brachte sie, die Dankbarkeit jubelte darüber, die 
Ergebung heiligte sie. Hier können wir ganz besonders sagen: 
"Von Deiner Hand haben wir Dir's gegeben." Liebe Seele, ist dir 
das Gebet eine Lust oder eine Last? Was von beiden? 
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1Sa1.28 

A.Christlieb 
Hannas Abschied von Samuel 
1. Samuel 1, 24 - 2, 10 
 
Als Hanna ihren Samuel ins Heiligtum nach Silo gebracht hat, 
hören wir sie beten: "Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn"  
(1. Sam. 2, 1). Diese Freude ist aus einem doppelten Grund  
nicht selbstverständlich. 
 
1. Hanna gibt ihr Liebstes, das sie hat, dem Herrn. Hätte man 
nicht erwarten können, dass sie in mütterlichem Abschiedsschmerz  
in Tränen zerfließen würde? Wie wird es doch oft den Müttern  
schwer, wenn sie ihr Kind zum erstenmal in die Schule bringen  
müssen! Weshalb kann Hanna anbeten in dieser für ihr Mutterherz  
doch nicht leichten Abschiedsstunde? Fehlt ihr die rechte  
Mutterliebe? Ganz gewiss nicht. Aber sie sagt: "Mein Herz ist  
fröhlich in dem Herrn." Sie kennt Gott als die Quelle der  
wahren und bleibenden Freude. Hanna hängt nicht weichlich an  
ihrem Sohn. Sie kann loslassen und an den Herrn abgeben. 
 
Hier ist ein Hinweis, weshalb manche Erziehung missrät.  
Elternherzen hängen oft mehr an den Kindern als am Herrn. Hanna  
sagt: "Ich gebe den Knaben dem Herrn wieder sein Leben lang,  
weil er vom Herrn erbeten ist" (1. Sam. 1, 28). Wie hätte  
manche Mutter geklagt und gejammert, wenn sie ihren einzigen  
Sohn wegen eines Gelübdes an den Tempel hätte abgeben müssen!  
Hanna übergibt ihr Kind dem Herrn, aufrichtig und für immer.  
Als sie das tut, erfüllt der Herr ihr Herz mit Freude, wie das  
Gott immer tut, wenn wir ihm unser Liebstes zum Opfer auf den  
Altar legen. Ist das nicht eine wunderbare Reihenfolge, die uns  
zu denken gibt? Im letzten Vers von Kapitel 1 übergibt Hanna  
ihr Kind gänzlich dem Herrn, und im ersten Vers des nächsten  
Kapitels ist sie erfüllt von Lobgesang. 
 
Weshalb hört man von manchen Gläubigen nie freudige Loblieder? 
Weil das Liebste dem Herrn nicht ganz übergeben wird! Noch 
heute wiederholt sich diese Reihenfolge im Leben wahrer 
Christen: Auf die Hingabe ihres liebsten Besitzes an den Herrn 
folgt Wonne und Lobgesang. 
 
2. Wenn Hanna nur darauf geblickt hätte, in welche Hände 
und Verhältnisse sie ihr Kind gab, dann hätte es ihr angst 
und bange werden müssen. Am Heiligtum zu Silo lebten Elis 
Söhne Hophni und Pinehas. Sie waren Diebe und stahlen das 
Opferfleisch. Und noch schlimmer, sie trieben Hurerei (Kap. 
2, 22). Und da war Eli, ein schwacher, alter Mann, der kein 
Rückgrat in seiner Erziehung hatte. Was war in solcher Lage zu 
hoffen? Hätte Hanna ihr Kind in diese Lage und in die Hände 
dieser Menschen übergeben, dann hätte sie nicht so freudig 
lobsingen können. Sie war klug genug, um die Zustände zu 
merken. 
 
Aber Hanna wusste und vertraute, dass seine Hand ihren Sohn auch 
in der gefährlichen Umgebung bewahren konnte. Ja, was dem Herrn 



 

- 720 - 

lauter und aufrichtig im Glauben übergeben worden ist, was ihm 
in treuem Gebet anvertraut wird - das bringt der Herr auch in 
gefährlicher Lage durch. Hanna wusste, dass die Schule schlecht 
war, in die sie ihr Kind geben musste, aber mit dieser ganzen 
Übergabe an den Herrn und mit der Treue ihrer Fürbitte baute 
sie eine Mauer um Samuel. Und "der Knabe nahm immer mehr zu und 
war angenehm bei dem Herrn und bei den Menschen" (Kap. 2, 26). 
Wie werden oft schlechte Gewohnheiten allzu schnell angenommen! 
Aber Samuel blieb rein in der liederlichsten Gesellschaft. 
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1Sa2.7 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr macht arm und macht reich, Er erniedrigt und 
erhöht."  1. Sam. 2, 7. 
 
Alle Veränderungen in meinem Leben kommen von Ihm, der sich  
niemals ändert. Wenn ich reich geworden wäre, so hätte ich  
seine Hand darin gesehen und Ihn gelobt; lasst mich ebenso sehr  
seine Hand sehen, wenn ich arm gemacht werde, und lasst mich  
Ihn ebenso herzlich loben. Wenn es mit uns abwärts in der Welt  
geht, so ist es vom Herrn, und wir mögen es geduldig hinnehmen;  
wenn wir in der Welt emporkommen, so ist es vom Herrn, und wir  
mögen es dankbar empfangen. In jedem Fall hat der Herr es  
getan, und es ist gut. 
 
Es scheint, dass Jehovahs Weg ist, diejenigen zu erniedrigen,  
die Er erhöhen will, und diejenigen zu entkleiden, die Er zu  
bekleiden gedenkt. Wenn es sein Weg ist, so ist es der weiseste  
und beste Weg. Wenn ich jetzt die Erniedrigung erdulde, so mag  
ich mich wohl freuen, denn ich sehe darin die Vorbereitung auf  
die Erhöhung. Je mehr wir durch die Gnade gedemütigt werden,  
desto mehr sollen wir in der Herrlichkeit erhoben werden. Die  
Verarmung, die schließlich zu unserer Bereicherung dienen wird,  
muss willkommen geheißen werden. 
 
O Herr, Du hast mich in letzter Zeit abwärts geführt und mich  
meine Unbedeutendheit und Sünde fühlen lassen. Es ist keine  
angenehme Erfahrung, aber ich bitte Dich, sie zu einer  
nützlichen für mich zu machen. O, dass Du mich dadurch  
geschickt machen möchtest, ein größeres Gewicht der Freunde und  
der Wirksamkeit zu tragen, und wenn ich dazu bereitet bin, dann  
gewähre es mir um Christi willen! Amen. 
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1Sa2.9 

C.H.Spurgeon 
"Er wird behüten die Füße seiner Heiligen."  1. Sam. 2, 9. 
 
Der Weg ist schlüpfrig, und unsere Füße sind schwach, aber der  
Herr wird sie behüten. Wenn wir uns durch gehorsamen Glauben  
Ihm hingeben, seine Heiligen zu werden, so will Er selber unser  
Hüter sein. Nicht nur wird Er seinen Engeln Befehl geben, uns  
zu behüten, sondern Er selbst wird unsere Schritte bewahren. 
 
Er will unsere Füße vor dem Fallen behüten, so dass wir nicht  
unsere Kleider beflecken, unsere Seele verwunden und dem Feind  
Ursache zum Lästern geben. 
 
Er will unsere Füße vor dem Abweichen behüten, so dass wir  
nicht auf die Pfade des Irrtums oder die Wege der Torheit oder  
die Bahnen der weltlichen Sitte gehen. 
 
Er will unsere Füße behüten vor dem Anschwellen, das von  
Müdigkeit herrührt und vor der Entzündung, die durch Rauheit  
und Länge des Weges entsteht. 
 
Er will unsere Füße vor Verwundung behüten: unsere Schuhe  
sollen Eisen und Erz sein, so dass wir selbst, wenn wir auf die  
Spitze des Schwertes oder auf tödliche Schlangen treten, nicht  
bluten sollen und nicht vergiftet werden. 
 
Er will unsere Füße auch aus dem Netz ziehen. Wir sollen nicht  
durch Betrug unserer boshaften und listigen Feinde verstrickt  
werden. 
 
Mit einer solchen Verheißung wie dieser lasst uns laufen ohne  
Müdigkeit und wandeln ohne Furcht. Er, der unsre Füße behütet,  
wird es in Wahrheit tun. 
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1Sa2.12 

A.Christlieb 
Man kann ein geistliches Amt haben, ohne geistlich gesinnt 
zu sein. 
1. Samuel 2, 12 - 17. 
 
Die Söhne Elis hatten auch wie alle Priester die 
vorgeschriebene Priesterweihe empfangen. Wahre Priester 
waren sie deshalb nicht, denn ihre Gesinnung war nicht 
priesterlich. 
 
Lasst uns doch flehen, dass Gott Männer gebe, welche die 
wahre Weihe empfangen haben, indem sie in Wort und Wandel 
die rechte Erleuchtung von oben her zeigen. 
 
Nicht selten haben fromme Eltern große Enttäuschungen erlebt, 
wenn sie ihren Sohn mit Gewalt in ein geistliches Amt 
hineindrängten in der Meinung, die Heiligkeit des Amtes werde 
schon seinen heilsamen Einfluss beweisen. Aber sie mussten 
erleben, dass dieser Sohn als Amtsträger das Reich Gottes ehr 
hinderte als förderte. 
 
Lasst uns hier die Tatsache feststellen: Auch das höchste 
geistliche Amt macht seine Träger nicht fromm und himmlisch 
gesinnt, wenn nicht der Herr das Herz des Amtsträgers 
erneuert und ihn so für Gottes Reich brauchbar macht. Der 
Herr selbst muss ein Menschenherz erfassen, sonst helfen auch 
alle Propheten und Apostel nichts. 
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1Sa2.18 

A.Christlieb 
Worauf Samuels Lebenserfolg beruht 
 
In Samuel haben wir einen der gesegnetsten und treuesten 
Gottesknechte, dessen Leben ohne hässlichen Makel vor uns steht, 
den wir bei anderen Dienern Gottes sehen. Sein Name bedeutet: 
Gott erhört. Er wächst auf unter einem schlechten Erzieher und 
unter dem gottlosen Beispiel seiner Söhne. Gleichwohl wird er 
ein Segensmensch. Woran liegt das? Diese Frage soll uns 
beschäftigen. 
 
Zunächst und vor allem liegt es an Gottes Barmherzigkeit, der 
sich für sein armes Volk Israel ein Werkzeug bereiten will.  
Dann aber sehen wir auch drei Gründe auf der menschlichen 
Seite, die mit dazu beigetragen haben: 
 
1. Das Gebet der Mutter 
 
Hanna, die Mutter Samuels, betete nicht nur zur Zeit ihrer 
Betrübnis. Ihr anhaltendes Gebet haben wir kennengelernt. Wie 
hat sie im stillen Winkel im Heiligtum zu Silo ihr Herz vor 
Gott ausgeschüttet! 
 
Sie betete aber auch, als die Not vorüber war, in der 
Freudenzeit. Hannas Gebete fallen entscheidend mit in die 
Waagschale, wenn man die Gründe von Samuels gesegnetem Leben 
prüft. 
 
2. Eine geheiligte Jugendzeit 
 
Welch ein Sumpf war um den Knaben Samuel! Unter dem schwachen 
Erzieher Eli trieben die Söhne die abscheulichsten Sünden des 
Diebstahls und der Hurerei. Was war das für ein Segen, der das 
ganze Leben des Samuel prägte, dass er nicht mitmachte, sondern 
"dem Herrn unter Eli diente". Seine frühe Jugendzeit war 
g a n z dem Herrn geweiht! 
 
3. Kein Sich-Hervordrängen 
 
Auch das ist ein Grund von Samuels großem Lebenserfolg: mit der 
Belehrung anderer Leute hat er gewartet, bis er dazu gerufen 
wurde. Durch ein Gesicht enthüllte ihm Gott alles, was er an 
Gericht über das Haus Elis bringen würde (Kap. 3, 11-14). Aber 
Samuel wurde nicht stolz über der hohen Gnade und Auszeichnung, 
dass Gott mit ihm redete, sondern er fürchtete sich (aus 
Bescheidenheit), dem Eli das Gesicht zu sagen. Erst auf Elis 
Drängen erzählte er alles. 
 
So manche Laufbahn im Reich Gottes ist nur spärlich gesegnet, 
weil man sich zu früh vordrängt. Hätte Paulus nicht still in 
Tarsus gewartet, bis Barnabas ihn in die Arbeit rief (Apg. 11, 
25), so hätte sein Wort schwerlich einen so gesegneten Lauf 
genommen. 
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Gott schenke uns solche Männer und Frauen in seinem Reich und 
Dienst, bei denen das Gebet der Eltern, eine geheiligte 
Jugendzeit und ein bescheidenes Harren auf die göttliche Stunde 
zusammenwirken zum Fruchtbringen für die Ewigkeit! 
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1Sa2.24 

A.Christlieb 
Nicht doch, meine Kinder, das ist kein gutes Gerücht, 
das ich von euch höre. 1. Sam. 2, 24 
 
Jakob hatte seine Pnielstunde hinter sich und war gründlich 
gereinigt von seinen Götzen und Lieblingssünden. Dadurch war 
es ihm gegeben, eines Tages in göttlicher Autorität vor seine 
versammelte Familie hinzutreten und zu sprechen: "Tut von 
euch die fremden Götter! Reinigt euch! Lasst uns auf sein, 
dass ich Gott einen Altar baue!" Und alle fügten sich ihm: 
Rahel, seine leidenschaftlichen und zornmütigen Söhne Simeon 
und Levi, sowie alle übrigen Familienglieder. Unter der 
Eiche zu Ophra begruben sie sämtliche Götzen. - 
 
Ihr gläubigen Eltern, wie lange wollt ihr die Eitelkeit 
und den Leichtsinn eurer Töchter, die Zuchtlosigkeit und 
Frechheit eurer Söhne dulden? Habt ihr selber eure Sache in 
heiligem Gebetskampf vor Gott zurechtgebracht, dann schenkt 
er euch auch die heilige Vollmacht Jakobs, und eine Familie, 
die in ihrer Gesamtheit Gott dient. - Wo es bei den Eltern 
selbst nicht stimmt, geht es wie in der Familie des 
Hohenpriesters Eli. Der Vater Eli sah und hörte, wie seine 
Söhne in schändlichen Unzuchtssünden lebten und Diebstahl am 
Heiligsten verübten. Er aber vermochte nicht mehr als die 
schwächlichen Worte herauszustoßen: "Nicht doch, meine 
Kinder, das ist kein gutes Gerücht, das ich von euch höre." 
- Es gibt bis heute in frommen Kreisen Häuser, deren Väter 
nicht nur jeder männliche Schneid, sondern vor allem die 
göttliche Entschiedenheit und die Vollmacht von oben fehlt - 
"Elihäuser". Jakobs Familie besteht bis heute. Elis Haus 
ging in Schande unter. 
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1Sa2.30 

C.H.Spurgeon 
"Wer mich ehrt, den will ich auch ehren." 1. Sam. 2, 30. 
 
Mache ich die Ehre Gottes zum großen Zweck meines Lebens und  
zur Regel meines Verhaltens? Wenn das, so will Er mich ehren.  
Ich mag eine Zeitlang keine Ehre von Menschen empfangen, aber  
Gott selber wird mir in sehr wirksamer Weise Ehre antun. Am  
letzten Ende wird sich finden, dass es der sicherste Weg zur  
Ehre ist, wenn man willig ist, um des Gewissens willen Schmach  
zu leiden. 
 
Eli hatte den Herrn nicht durch gutes Regiment in seinem Hause  
geehrt, und seine Söhne hatten den Herrn nicht durch ein ihrem  
heiligen Amt geziemendes Verhalten geehrt, und deshalb ehrte  
der Herr s i e nicht, sondern nahm das Hohepriestertum aus der  
Familie hinweg und machte den jungen Samuel zum Regierer des  
Landes, statt eines aus ihrem Hause. Wenn ich die Meinigen  
erhoben sehen will, so muss ich den Herrn in allen Dingen  
ehren. Gott mag dem Gottlosen gestatten, weltliche Ehren zu  
gewinnen; aber die Würde, welche Er selbst gibt, nämlich Preis  
und Ehre und unvergängliches Wesen, behält Er für diejenigen  
auf, die Sorge tragen, I h n zu ehren. 
 
Was kann ich heute tun, den Herrn zu ehren? Ich will seinen  
Ruhm fördern durch mein mündliches Zeugnis und durch meinen  
tatsächlichen Gehorsam. Ich will Ihn auch mit meinen Gütern  
ehren und indem ich Ihm einen besonderen Dienst darbringe.  
Lasst mich niedersitzen und nachdenken, wie ich Ihn ehren kann,  
da Er mich ehren will. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Samuel 2, 30: Wer mich ehrt, den will ich auch ehren; 
wer mich aber verachtet, der soll wieder verachtet werden. 
 
Es ist ein großer Unterschied zwischen natürlicher 
Gutmütigkeit und zwischen Milde und Zartheit, die der 
Heilige Geist wirkt. Erstere kann, mit Gleichgültigkeit 
vereinigt, recht sündhaft und schädlich sein. Letztere ist 
eine Gott wohlgefällige Tugend. Eli, der Hohepriester, 
war ein gutmütiger Mann. Seine Gutmütigkeit war Gottes 
Naturgabe, die hätte geheiligt werden können, aber nicht 
geheiligt wurde. Jedenfalls wurde er in späteren Jahren seinen 
überaus traurigen Söhnen gegenüber zu gleichgültig, so dass 
ihm Gott den Vorwurf machen muss: Du ehrst deine Söhne 
mehr als mich. 
 
Gott nimmt es genau mit seiner Ehre bei allen Eltern, die 
ihn kennen, besonders aber bei Vätern, die in seinem Dienst 
stehen. Von diesen verlangt er, dass sie ihrem eigenen Hause 
wohl vorstehen, gehorsame Kinder haben in aller Ehrbarkeit. 
Elis Haus beweist, dass Gott von uns geehrt werden will, 
indem wir unsere Kinder, wo es nötig ist, züchtigen. 
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Unterlassen wir die nötige Zucht, so zeigen wir einen Mangel 
an Furcht Gottes und Verantwortungsgefühl. Wer soll den 
Namen Gottes heiligen, wenn wir ihn nicht heiligen? Und 
wir können ihn nicht heiligen, wenn wir nicht Feinde des 
Unheiligen im eigenen Hause sind. 
 
Es ist ja nicht so leicht, Liebe und ernste Zucht zu vereinigen. 
Wie bald mischt sich bei uns fleischliche Erregung hinein, die 
nicht bessert, weil sie oft zu hart ist und zu weit geht. Wir 
müssen uns bei allem Ernst die barmherzige Liebe und innere 
Ruhe bewahren, weil wir nur dann Einfluss haben. Der 
nötige Ernst aber ist wahre Liebe zu den Kindern. 
Unterlassen wir ihn, so nimmt Gott das als eine Verachtung 
gegen ihn und übt Zucht, über der uns die Ohren gellen. Er 
verachtet uns. Gottes Verachtung eines Menschen ist sein 
Tod. Und so starben Eli und seine beiden Söhne auf einen 
Tag. Eine Warnung für Väter und Mütter auch für unsere 
Zeit. 
 
 Herr unser Gott! Du weißt, welcher Geist der Zuchtlosigkeit 
 jetzt auch unter der Jugend herrscht, weil die Gottesfurcht 
 abgenommen hat. Siehe in Gnaden darein und kehre ein in 
 unseren Häusern um Deines Namens willen.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wer mich ehrt, den will ich auch ehren; wer aber mich 
verachtet, der soll wieder verachtet werden. (1. Samuel 2, 30) 
 
Öffentlich verteidige die Ehre Gottes, so wirst du wohl 
bestehen. Gott allein ist Ehren wert und an ihm nichts 
Verächtliches. Es ist eine unumgängliche Gebühr, Gottes Ehre 
auf alle Weise befördern. Gott ist nicht schuldig, es zu 
erwidern. Aber er bezeugt sein gnädiges Wohlgefallen daran 
und verheißt, er wolle den wieder ehren. Die Ehre, die Gott 
einem Geschöpfe tut, ist etwas Unvergleichliches, die Ehre, die 
ein Geschöpf seinem Schöpfer tun kann, etwas sehr Geringes. 
 
Wer seinen Schöpfer unehret, den wird er wieder verachten. 
Das ist von Rechts wegen unausbleiblich. Je länger es 
ansteht, desto schärfer und härter kommt es einmal. 
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1Sa3.1 

A.Christlieb 
Befriedigt auf einem unbefriedigenden Platz 
1. Samuel 3, 1 
 
"Samuel, der Knabe, diente dem Herrn unter Eli." Diese Worte in 
Kapitel 3, 1 geben uns einen wichtigen Hinweis und die Antwort 
auf die Frage, wie man an einem Platz, der unbefriedigend 
erscheint, dennoch innerlich befriedigt stehen kann. 
Samuel war der Untergebene des Eli. Dieser war einer der 
Vorgesetzten, die einem wenig Lust und Liebe zum Beruf machen 
konnten. Ein alter, schlaffer Mann! Seine gewalttätigen Söhne 
hatten das Heft in der Hand. Hätte da Samuel nicht oft denken 
können: Es ist doch besser, ich gehe hier weg? Es war am 
Heiligtum Gottes alles so verfahren, und das Vertrauen des 
Volkes zu den Priestern und ihrem Dienst war verlorengegangen. 
Er hätte verzweifeln und die Lust verlieren können. 
 
Aber Samuel blickte nicht auf Eli und die notvollen 
Verhältnisse, sondern er "diente dem Herrn unter Eli". Er sah 
seinen scheinbar aussichtslosen Posten als Gottesdienst an. 
Wenn er die Lampen putzte und die Geräte reinigte, dachte er: 
Das tue ich für den Herrn. So wurde sein Dienst für ihn 
befriedigend. 
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1Sa3.19 

A.Christlieb 
Der Beginn von Samuels Tätigkeit 
1. Samuel 3 
 
Dieser Beginn wird durch das Wort dargestellt: "Es fiel keines  
unter allen seinen Worten auf die Erde" (Kap. 3, 19). Was für  
eine gesegnete Wirksamkeit entfaltete doch schon der junge  
Zeuge Samuel! Nicht ein einziges Wort fiel auf die Erde, ging  
verloren, blieb ohne Wirkung. Wenn er an irgendeinem Ort  
redete, in irgendeine Familie eintrat, dann blieb in den Herzen 
haften, was er sagte. Seine Ermahnung richtete etwas aus, seine 
Predigt kam nicht leer zurück. Wie war das möglich, wo liegt 
das Geheimnis? 
 
1. Samuels Wandel 
 
Die erste Erklärung dieses wunderbaren Segens von Samuels 
Worten finden wir in seinem Wandel, der unmittelbar neben  
dem Erfolg seines Wortes beschrieben wird. "Samuel nahm zu"  
(V. 19). "Und ganz Israel von Dan an bis gen Beer-Seba erkannte, 
dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war" (V. 20). Israel 
beobachtete Samuel, es wusste Bescheid über seinen täglichen 
Wandel an der Stiftshütte und unter dem Volk. Sein Wesen und 
Benehmen war völlig anders als das der liederlichen und 
geldgierigen Priester, die man sonst am Heiligtum zu sehen 
gewohnt war. Es sprach sich schnell in Israel herum: Jetzt 
ist an der Stiftshütte einer, der ganz anders lebt als die 
schändlichen Söhne Elis. Samuel bereicherte sich nicht an den 
Gaben für das Heiligtum. Er hatte Ehrfurcht vor Gottes Wort.  
Jeder sah, dass er nicht sich, sondern den Dienst und die Ehre  
des Herrn suchte. Weil sein Wandel und sein Benehmen echt und  
lauter waren, deshalb wurde auch sein Wort anerkannt. 
 
2. Samuel gab Empfangenes weiter 
 
Eine zweite Erklärung für die Frucht von Samuels Worten finden  
wir in Vers 21: "Der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo  
durchs Wort des Herrn." Samuel hatte vom Herrn selbst etwas  
empfangen. Seine Worte, von denen keines auf die Erde fiel,  
waren keine auswendig gelernten, andern nachgeredeten gelehrten  
Sätze. Sie waren nicht durch menschliche Klugheit ersonnen oder  
angeeignet. Nein, man spürte es dem Samuel ab, dass Gott ihm  
etwas gezeigt und dass der Herr sich ihm im Wort offenbart 
hatte. 
 
Wir wollen gewiss die menschliche Weisheit, die zu vielem 
nützlich ist, nicht verachten; aber wir müssen es klar und 
bestimmt aussprechen: Der Erfolg, dass kein Wort eines Zeugen 
Gottes auf die Erde fällt, dass jedes Wort bleibende Frucht 
bringt, wird niemals durch menschliche Weisheit und Arbeit 
zustande gebracht. Nur wo der Geist Gottes etwas geschenkt 
hat, wo Gott in der Stille Licht in sein Wort hat geben können, 
da wird es heißen: Das Wort fällt nicht auf die Erde. Deshalb 
müssen alle, die zu anderen reden, die andere ermahnen wollen, 
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hinein in die Stille des Umgangs mit Gott. Unsere Weisheit und 
Kraft reicht nicht aus, aber was vom Herrn gegeben ist, wirkt 
Frucht, die da bleibt. 
 
3. Keine eigene Beimischung 
 
Zuletzt lasst uns darauf hinweisen, dass Samuel von Anfang an 
das, was Gott ihm offenbarte, auch ganz und ohne eigene 
Beimischung oder Abschwächung weitergab. Es war ihm sicher 
nicht leicht, dem Eli das Gericht mitzuteilen, das ihm der Herr 
enthüllt hatte. Aber "Samuel sagte ihm alles und verschwieg ihm 
nichts" (V. 18). 
 
Wo unser Wandel täglich vor Gott geschieht, wo wir in der 
Stille empfangen, was wir anderen zum Segen reden möchten, und 
wo wir des Herrn Auftrag unverkürzt weitergeben, da (nur da!) 
wird der ungetrübte Segen Gottes auf unseren Worten ruhen 
können. Da wird jener geheime Nachdruck, der sich mit 
Widerhaken den Herzen einprägt, vom Geist Gottes verliehen 
werden. Das bringt Frucht für die Ewigkeit. 
 
Wenn Elis Söhne die schönsten Predigten gehalten hätten, so 
wären doch ihre Ermahnungen schnell vergessen worden; denn man 
kannte ihre Geldgier und ihren liederlichen Wandel. Aber weil 
das Volk in Samuel einen treuen Propheten erkannte, nahm es die 
Worte willig auf. 
 
 
 
S.Keller 
1. Sam. 3, 19: «... Der Herr war mit ihm, und fiel 
keines unter allen seinen Worten auf die Erde.» 
 
Wir wollen das nicht preisen, sondern nur annehmen, dass dabei 
an diejenigen seiner Worte gedacht sei, die Entscheidung, 
Urteile und Sehersprüche im Namen Gottes enthielten. Und bei 
uns? Wie viel voreilige Entscheidungen, schiefe Urteile und 
fromm gemeinte Ratschläge fallen bei uns vorbei, auf die 
Erde, in das Steinige oder an den Weg! Wie anders müsste es 
sein, wenn unsere Stellung zum Herrn echter, treuer, reiner 
wäre, und die Menschen bei uns den berechtigten Eindruck 
empfingen: das sagt er jetzt eben in Gottes Auftrag! Wenn 
ich nur an meine vielen Predigten denke, die ich seit dem 
Verlassen der Universität gehalten habe, oder an die 
ernst gemeinten Ratschläge in den Sprechstunden! Wären alle 
diese Worte von dem geheimen Nachdruck einer göttlichen 
Autorität begleitet gewesen, was für einen Nachhall in der 
Wirklichkeit müssten sie hinterlassen haben. Müssen wir da 
nicht als bußfertige Sünder, die der Gnade bedürfen, uns an 
den wenden, der allein helfen kann und ihm die Menge unsrer 
Worte bringen mit der Bitte: entsündige das alles und 
lenke du alles zum besten. Sonst könnten wir einst an dem 
Überschwall unserer religiösen Reden ersticken. Jesu Worte 
vergehen nicht; dann auch nicht seine Vergebung unserer 
Wortsünden. 
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Herr Jesu, gehe nicht ins Gericht mit mir um meiner vielen 
Worte willen. Vergib mir, reinige, bessere Du! Dann aber 
komm Du auch und hilf mit deinem Segen, dass, was ich noch 
zu sagen habe, deinen Stempel trage. Amen. 
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1Sa3.20 

A.Christlieb 
Drei Kennzeichen eines wahren Propheten 
 
"Ganz Israel erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet war"  
(Kap. 3, V. 20). Es hat zu allen Zeiten viele unwahre Propheten 
gegeben, und es wird ihre Zahl in der Endzeit noch wachsen. 
Woran erkennt man die treuen, zuverlässigen Propheten Gottes? 
 
1. Samuel hat das Amt nicht gesucht 
 
In keiner Weise hat Samuel sein Amt selber gesucht. Ein 
Botschafter Gottes zu sein, ist nicht Gegenstand menschlichen 
Strebens oder Eifers. Samuel tut in kindlicher Treue seine 
alltägliche Arbeit in der Stiftshütte. Als Gott ihn ruft,  
ahnte er nicht, wozu er gebraucht werden soll. Diese kindliche 
Unwissenheit und dieses einfältige Benehmen des Knaben, der zu 
Eli läuft, weil er denkt, nur dieser könne ihn gerufen haben, 
ist uns ein Beweis der Echtheit Samuels. Unechte Propheten 
haben meist selbst getrachtet und gejagt nach besonderen 
Offenbarungen, sie haben zuweilen solche erzwungen, meist aus 
den Kräften ihrer eigenen Seele. Zur Strafe für ihre Torheit 
sind sie von falschen Geistern irregeleitet worden. Samuel 
steht wie ein unwissendes Kind der göttlichen Berufung in einem 
besonderen Gesicht gegenüber. Er muss erst von Eli, der vor ihm 
die göttliche Absicht merkt, auf die rechte Bahn, nämlich auf 
das Gebet: "Rede, Herr, dein Knecht hört!" gewiesen werden. 
 
2. Samuels Demut und Treue 
 
Ein zweites Kennzeichen des wahren Propheten ist Demut und  
Treue, die Samuel nach der göttlichen Offenbarung zeigt.  
Unwahre Propheten haben höchstens Scheindemut, keine wirkliche  
Demut. Samuel aber dünkt sich nach der echten Offenbarung  
Gottes nicht für zu gut, die geringe äußerliche Arbeit weiter  
zu tun. Er tut nach wie vor "die Türen auf am Hause des Herrn"  
(V. 15), d. h. er verrichtet wie bisher seine täglichen  
Obliegenheiten, obwohl ihm doch die hohe Würde zuteil geworden  
ist, dass Gott unmittelbar zu ihm gesprochen hat. Auch drängt er  
sich nicht mit der göttlichen Offenbarung hervor, um damit zu  
glänzen, sondern er behält sie so lange wie möglich still in  
seinem Herzen. 
 
Wenn Menschen vorgeben, eine göttliche Offenbarung empfangen  
zu haben und vernachlässigen dann in unverantwortlicher Weise 
ihre alltäglichen Pflichten, wenn sie im Geringen untreu und 
dazu unbescheiden und hochmütig werden, so hat man alle 
Ursache, an ihrer göttlichen Berufung zu zweifeln. 
 
3. Die Wirkung des Wortes 
 
Ein drittes Kennzeichen eines wahren Gottgesandten ist die 
Wirkung seines Wortes. Eli muss sich vor dem Wort aus Samuels 
Mund beugen und sprechen: "Es ist der Herr!" (V. 18). 
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Das war viel. Hätte sich jemand in eigener Naseweisheit zu Eli 
vorgedrängt, um ihn von seinen Sünden zu überführen, so hätte 
dieser ihn wohl übel abgefertigt. Vor diesem Knaben aber beugt 
sich Eli, weil es Gott ist, der hinter den Worten Samuels 
steht. 
 
Wie Eli, so kommt auch ganz Israel zur Überzeugung, dass man  
es bei Samuel mit einem wahren Propheten zu tun hat (V. 20).  
Gewiss haben auch falsche oder fragwürdige Propheten oft einen 
ungeheuren Anhang, aber doch pflegt eine solche ausnahmslose, 
allgemeine Anerkennung bei dem ganzen Volk nur lauteren, 
wahren, demütigen Gottesknechten geschenkt zu werden. 
 
Wenn sich einer als Prophet ausgibt und ein Teil der treuen 
Gotteskinder ihm gegenüber seine ernsten Bedenken behält, dann 
hat das leider oft berechtigte Gründe, wie der Ausgang so 
manches angeblich von Gott gesandten zeigt. Paulus hatte gewiss 
auch erst die Bedenken von vielen Gläubigen gegen sich; aber 
wie machten dieselben bald einer allgemeinen, rückhaltlosen 
Anerkennung Platz (Apg. 15). - Die drei genannten Kennzeichen 
gelten nicht nur für Propheten, sondern für alle wahren 
Mitarbeiter und Werkzeuge im Reich Gottes: Sie suchen selbst 
keine besondere Stellung; die göttlichen Aufträge machen sie 
nicht hochmütig, sondern sie bleiben demütig und sind treu  
im Geringen; Gott selber schafft ihnen Anerkennung. 
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1Sa4.3 

A.Christlieb 
Falsches Untersuchen, Jauchzen und Trösten 
1. Samuel 4 
 
Das Kapitel zeigt uns ein dreifaches Irren im menschlichen 
Verhalten. 
 
1. Falsches Untersuchen 
 
Israel ist von den Philistern geschlagen worden. Nun 
untersuchen die Ältesten des Volkes: "Warum hat uns der Herr 
heute schlagen lassen vor den Philistern?" (V. 3) Das ist eine 
wichtige Fragestellung. Die Antwort jedoch ist merkwürdig:  
Weil uns die Bundeslade fehlte. Nun soll sie ins Lager geholt 
werden, "dass sie uns helfe von der Hand unserer Feinde". 
 
Nein, das reicht niemals aus, dass man innere Mängel durch 
Verbesserung und Vervollständigung äußerer gottesdienstlicher 
Formen beheben will. Wo - wie hier im Falle Israels - Buße und 
Beugung und wahre Bekehrung nötig sind, da wird keine äußere 
Reform helfen. 
 
2. Falsches Jauchzen 
 
Bei der Ankunft der Lade Gottes im Lager jauchzt Israel, dass 
die Erde erschallt und die Feinde erzittern (V. 5-7). Welch ein 
gewaltiges Jauchzen! Sieht es nicht aus wie Glaubensmut? Ist 
es nicht - äußerlich gesehen - dem Dankesgesang von Josaphats 
Heer vor der Schlacht (2. Chron. 20, 21 u. 22) ähnlich? Aber  
wie kläglich ist dieses Jauchzen zuschanden geworden! Trotz 
allem Jubel wurde Israel elend geschlagen, es verlor 30000  
Mann und die Bundeslade dazu (V. 10 u. 11). 
 
Es gibt manches oberflächliche Jubeln, dem die nötige 
Voraussetzung fehlt. Israel hätte lieber über sein Abirren  
von der Zucht Gottes weinen und klagen und Buße tun sollen,  
anstatt zu jauchzen in der leichtfertigen Meinung, dass das  
Herbeiholen der Bundeslade genüge, um den Sieg über die Feinde  
zu garantieren. Jauchzen ist gut, wenn menschliche Buße und 
göttliche Gnadenzusage vorausgehen, aber Jubelgeschrei ohne 
Bußgesinnung ist immer gefährlich und kann sich wie hier in 
Jammer und Elend verkehren. Gott bewahre uns vor solchem 
Jauchzen, wie es Israel vor der tiefsten Niederlage hören ließ! 
 
3. Falsches Trösten 
 
Da liegt ein sterbendes Weib, von mehreren Frauen umgeben, die 
es trösten wollen (V. 19-22). Es ist Elis Schwiegertochter, 
die Frau des Priesters Pinehas. Sie ist nach dem Empfang der  
Nachricht vom Verlust der Bundeslade und vorn Tod ihres Mannes  
und ihres Schwiegervaters im Schrecken von einem Sohn entbunden  
worden. Sie stirbt nach der Geburt. Es ist ein Sterben unter 
den traurigsten Umständen. Was sollen die Frauen, die bei ihr  
sind, sagen? Wenn sie Beterinnen wie Hanna gewesen wären! Dann  
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hätten sie gewiss ein besseres Wort des Trostes gehabt. Nun  
sagen sie nur: "Fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn  
(V. 20)!" 
 
Dieser Trost genügt für die Sterbende nicht. Sie jammert nur:  
"Die Herrlichkeit ist dahin von Israel" (V. 21). Was konnte die  
Geburt des Knaben an dem Jammer ihres Hauses und ihres Volkes  
ändern? Im Namen des Kindes "Ikabod" (die Herrlichkeit ist  
dahin) lebt dieser Jammer weiter. 
 
Wenn wir Elende und Sterbende trösten wollen, so genügt es  
nicht, dass wir auf vielleicht noch vorhandene äußere günstige  
Umstände hinweisen (wie hier die Frauen auf die Geburt des  
jungen Sohnes). Vielmehr müssen wir das unergründliche Erbarmen  
und die Treue Gottes preisen; diese können die verschwundene  
Herrlichkeit in Israel wieder zurückbringen und unseren Mangel  
mit ewigem Reichtum ausfüllen. 
 
Gott bewahre uns vor solchem falschen Untersuchen, Jauchzen und  
Trösten. Es sind Zeichen oberflächlicher Herzen. Er führe uns  
in die rechte Tiefe! 
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1Sa4.6 

A.Christlieb 
Der Grund der Niederlage 
1. Samuel 4 
 
Israel wurde trotz der herbeigeholten Bundeslade von seinen  
Feinden geschlagen. Das ist ein Schwertstreich gegen die  
Meinung, dass es auf die richtige äußere religiöse Form ankomme.  
Die Bundeslade war gut, sie war und blieb der Ort der Gegenwart  
Gottes. Gottes Zusage, seinem Volk nahe zu sein und zu helfen,  
haftete an ihr. Aber darin irrte Israel, dass es den ganzen  
Grund der Niederlage suchte in der unterbliebenen äußeren Form,  
in dem Fehlen der äußeren Nähe der sichtbaren Bundeslade. Das  
bloße Herbeiholen der Bundeslade konnte nichts helfen. Beim  
nächsten Kampf in Kapitel 7 gehen sie innerlich zu Werk, sie  
tun Buße, tun die Götzen weg (V. 3 u. 4), richten ihr Herz zum  
Herrn. Jetzt bekommen sie Sieg. 
 
Wir wollen das nebeneinander halten: den ersten Kampf mit dem  
Wertlegen auf die äußere Form und der demütigenden Niederlage  
und den zweiten Kampf aus innerer Bußstellung mit dem  
herrlichen Sieg. 
 
Misslingen aus demselben Grunde nicht auch heute viele Kämpfe  
und führen andere zum Sieg? 
 
Was tut mancher Kranke und Sterbende? Er begehrt das Abendmahl.  
Das gleicht oft dem Holen der Bundeslade durch das unbußfertige  
Israel, wenn das Herz nicht in wahrer Buße nach Gottes Gnade  
trachtet. 
 
Die Bundeslade war sehr gut, wenn Israel von Herzen Buße tat.  
Das Abendmahl und andere religiöse Formen sind sehr gut, wenn  
das Herz sich wirklich an Gott wendet. Ohne die rechte innere  
Haltung aber ist alles leer und kann fast zum Verhöhnen Gottes  
werden. 
 
Die Frage Israels in Kapitel 4, 3 war eine sehr gute und  
praktische Frage: "Warum hat uns der Herr heute schlagen lassen  
vor den Philistern?" 
 
Wo liegt der Grund unserer Niederlage? O, dass wir es lernten,  
die Gründe unserer Niederlagen recht zu untersuchen! Daraus  
könnte uns Hilfe werden. 
 
Israel hat die wichtige, ernste Frage damals leider nur  
äußerlich und oberflächlich beantwortet: Der Grund der  
Niederlage gegen die Philister liegt im Fehlen der Bundeslade.  
Gewiss, es lag am Fehlen der Bundeslade, aber nicht der  
äußerlich sichtbaren; es fehlte die Gegenwart Gottes. Warum war  
Gott nicht gegenwärtig unter seinem Volk? Weil es sich in das  
gottlose und zuchtlose Treiben des Hauses Eli hatte  
hineinziehen lassen, weil ihm die Bereitschaft zur Buße fehlte.  
Weshalb fehlt auch heute auf manchem Weg und in manchem Kampf  
die Gegenwart Gottes? Darüber muss gründlich nachgedacht werden. 
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Die Gegenwart Gottes kann darum auf unseren Wegen und in  
unseren Kämpfen fehlen, weil wir noch mit der Sünde liebäugeln  
und Kompromisse machen; weil wir noch eigene Zwecke und Wünsche  
verfolgen und eigene Ehre suchen; weil unsere eigene Kraft noch  
nicht wirklich zerbrochen ist; weil wir noch nicht in der Kraft  
der Gnade und im Vertrauen auf die Gnade allein kämpfen. 
 
Wenn Gottes Geist die inneren Hindernisse bei uns aufdecken  
kann, wenn wir bereit werden, aus den Herzensgründen die Götzen  
auszuliefern, dann hilft das mehr, als an den äußerlichen  
Formen der Gottesverehrung hängen zu bleiben. 
 
Manche hoffen, in einer anderen Glaubens- und  
Kirchengemeinschaft das rechte Siegesleben zu finden. Das  
heißt: äußerlich die Bretter der Bundeslade herbeiholen. Die  
Gemeinschaft mit Jesus muss innerlicher gesucht werden, anderes  
hilft uns nicht. 
 
Gott ließ sich damals nicht durch das Holen der Bundeslade  
bewegen, seinem Volk Sieg zu geben. Er wollte, dass sie ihm ein  
zerbrochenes, demütiges Herz gäben. Gottlob kam es später durch  
die traurige Niederlage dazu. 
 
Gott helfe uns, den innersten Grund der Niederlagen durch den  
Geist Gottes zu erkennen und am Kreuz von Golgatha demütig und  
bußfertig die Siegeskraft im Blut Jesu zu erlangen! 
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1Sa5.2 

A.Christlieb 
Götze und Bundeslade in einem Tempel 
1. Samuel 5 
 
Hier sehen wir den misslungenen Versuch, einem Götzentempel 
durch die Gegenwart des Herrn, durch die Bundeslade, mehr Ehre 
und Glanz zu geben. 
 
Die Philister hatten den kostbarsten Besitz Israels, die Lade 
Gottes, als Beute entführt. Sie brachten sie in das Haus Dagons 
und stellten sie neben ihren Götzen. Am nächsten Morgen lag der 
zerbrochene Götze am Boden. Das ging den Philistern gegen die 
Ehre. Sie wollten ihren Götzen auf jeden Fall behalten. Die 
Bundeslade sollte nur zur Verherrlichung des Götzen daneben 
stehen. Das aber war mit Gottes Ehre unvereinbar. 
 
Gott will und kann nicht neben einem Götzen stehen, auch nicht 
im Tempel eines Herzens. Und wie oft sind Menschenherzen 
Götzentempel, in denen Gott und die Götzen zusammen wohnen 
sollen! 
 
Die Philister mussten es nach zwei Nächten schon merken, dass  
Dagon und die Bundeslade nicht zu vereinigen waren. Wie lange  
dauert es oft, bis Christen einsehen, dass sie nicht zwei Herren  
dienen können! 
 
Welch ein triumphierendes Bild, dass zweimal am Morgen das Bild  
Dagons auf dem Antlitz vor der Bundeslade lag! 
 
Das ist ein Hinweis darauf, dass einmal alles sich vor Gott  
beugen muss und der wahre Gott allein das Feld behält. 
 
Eine zweite Wirkung der Bundeslade war, dass Beulen und  
Krankheiten ausbrachen in Asdod, dem Ort, wo Gott und Götze  
zusammen im Tempel Dagons wohnen sollten (V. 6). Dieselbe Nähe  
Gottes, die Bundeslade, war für Gottes Volk köstlich und  
segenbringend, für die Feinde des Volkes Gottes schrecklich. 
 
Und doch war es Gnade, was Gott den Philistern durch seine  
heilige Gegenwart tat. Er zeigte ihnen die Nichtigkeit ihres  
Götzendienstes und seine Erhabenheit über alle ihre Götzen. Er  
erinnerte sie mit der Krankheit an ihre Sünde, er drückte sie  
so lange in Asdod, dann in Gath und Ekron, bis sie fragten:  
"Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen?" (Kap. 6, 2)  
Kein Arzt half, nur das Eingehen auf Gottes Willen, das  
Schuldopfer und die Rückgabe der Lade an ihren rechten  
Eigentümer. 
 
Gott helfe uns, wenn seine Hand uns schwer drückt, zu erkennen,  
ob wir nicht Götzen und Bundeslade irgendwo zusammen wohnen  
lassen wollen! Für alle Sünde und allen Götzendienst hat Jesus  
das Schuldopfer auf Golgatha dargebracht. Wir wollen es  
annehmen und uns durch das Blut Jesu vom Götzendienst reinigen  
und befreien lassen. 
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1Sa5.3 

C.H.Spurgeon 
"Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden und in 
das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht 
auf der Erde vor der Lade des HERRN. Und sie nahmen Dagon und 
stellten ihn wieder an seinen Ort."   1. Sam. 5, 3. 
 
Die Bundeslade geriet erst da in die Gefangenschaft, als man es 
versuchte, sie mit fleischlichen Waffen zu verteidigen, und sie 
befreite sich selbst, sobald man sie sich selbst überließ. Als 
kein Soldat da war, der sie bewachen konnte, als sie im Tempel 
Dagons gefangen gehalten wurde, da fiel Dagon vor ihr und 
Philistrien wurde gedemütigt.  - So bringt die Verbindung 
zwischen Staat und Kirche das Evangelium nur in Gefahr; aber 
wenn diese Verbindung, die das schlimmste aller Übel ist, 
einmal gelöst wird, dann wird das Evangelium in seiner 
Erhabenheit alle seine Widersacher in Verwirrung bringen. 
Fürchte nie um Gottes Sache; es ziemt einem Christen nicht, zu 
fürchten; es ist unmännlich, so zu sprechen, als ob Christi 
Sache gleich einem Feinde untertreten werden könnte. Das kann 
nie geschehen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die Sicherheit der Gemeinde Christi. 
1. Sam. 5, 3. 
 
In dieser Woche stand ich neben einer Kirche, welche einst 
in beträchtlicher Entfernung vom Meer stand, jetzt aber ihren 
Platz dicht am Ufer hat. Fast in jedem Jahr wird vom Meer 
etwas von dem Land weggespült, und in einem oder in zwei 
Jahren muss diese Kirche fallen. Noch steht sie ruhig und sicher 
da, aber eines Tags wird sie von der See verschlungen sein, 
wenn sich die Elemente nach ihrem üblichen Gesetz wirksam 
erweisen werden. Ich konnte nicht umhin, mir zu sagen, dass dies 
Gebäude nur ein Bild von gewissen kirchlichen Gemeinschaften 
ist, die auf den Sandklippen der Staatshilfe und des 
Aberglaubens stehen. Die Fluten der Erleuchtung gehen weiter, 
und vor allem schreitet die ozeanische Flut des Geistes Gottes 
voran und unterspült ihre Grundlage, bis endlich das ganze 
Gebäude zusammenbrechen wird. Und was dann? Werdet ihr eure 
Hände aufheben und ausrufen: "Herr, die Kirche Gottes ist 
dahin!"?  Haltet solche Worte zurück. Gottes Kirche ist völlig 
sicher.  Seht, dort auf jenem Vorgebirge steht Gottes Gemeinde.  
Der Sturm umtost sie von allen Seiten, und doch fürchtet sie  
nicht, unterspült zu werden, denn sie steht nicht auf  
Treibsand, sondern ist auf festem Felsen erbaut, so dass die  
Wogen der Hölle vergeblich dagegen ankämpfen. Lasst die  
erdgeborne vom Staat gestützte Kirche fallen. Verschlinge sie,  
du Meer der Zeit, und lass auch nicht einmal ein Wrack zurück!  
Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes wird umso herrlicher  
erscheinen, weil der Sturm, der ihren Rivalen ereilt hat, nur  
ihre göttliche Kraft zeigen konnte. 
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1Sa5.6 

A.Christlieb 
Eine dreifache Warnung 
1. Samuel 5 
 
Wie empfindlich werden die Philister gestraft! Ihr Götze Dagon 
wird gestürzt, dann zerbrochen, Krankheiten treten auf. Jammer 
und Geschrei entsteht in Asdod, Gath und Ekron. Wir möchten 
nicht in solchen Jammer hineinkommen wie diese Philister. Lasst 
uns darum dreierlei vermeiden, was die Ursache des Elends war! 
 
1. Die Philister hatten den Israeliten etwas weggenommen, was 
Gott für Israel bestimmt hatte. Sie hatten die Lade des Herrn 
als Siegesbeute in ihre Heimat entführt, obwohl sie wussten,  
dass sie damit Israel am empfindlichsten treffen. Wohl pflegen 
Sieger von ihrem Recht der Ausbeutung der Besiegten Gebrauch  
zu machen. Doch es gibt ein Tun, durch das man in der 
Unterdrückung der Besiegten zu weit geht. 
 
Ist es nicht schon vorgekommen, dass Christen unter allerlei 
Vorwand und unter dem Schein des äußeren Rechts etwas an  
sich gebracht haben, dessen Verlust ein anderer nur schwer 
verschmerzen konnte, der ihm bittere Tränen verursacht hat? 
Kann das nicht ein Fluch werden wie die entführte Lade für  
die Philister? 
 
2. Sodann straft Gott den Versuch, seine Gegenwart mit der 
eines Götzen zu vereinigen. Weil für die alttestamentliche  
Zeit die Gegenwart Gottes in besonderer Weise der Bundeslade 
zugesagt war, darum musste Gott um der Ehre seines Namens willen 
den Götzen stürzen, der neben seiner Gegenwart stand. Gott wird 
auch heute noch alle Versuche, ihn und einen Götzen gemeinsam 
im Herzenstempel wohnen zu lassen, strafen und zunichte machen. 
 
3. Und schließlich straft Gott den Versuch, seinem Willen eine  
Zeitlang zu widerstehen. Als der Götze gestürzt war, war Gottes  
Wille eindeutig erwiesen, dass er seine Gegenwart mit keinem  
Götzen teilen konnte. Aber die Philister stellten das Bild  
Dagons wieder auf. Als die Lade in Asdod nicht bleiben konnte,  
versuchten sie es mit den Städten Gath und Ekron. Sie wollten,  
trotz der göttlichen Fingerzeige, mit Gewalt die Lade 
festhalten. Zuletzt mussten ihre eigenen Priester raten, ihr  
Herz doch nicht gegen Gott zu verstocken (Kap. 6,6). 
 
Gott straft heute auch noch das Festhalten an eigenen Plänen!  
Der Wunsch, das Nationalheiligtum Israels als Siegesbeute zu  
bewahren, war für den Stolz der Philister so verlockend, dass  
sie ihren Plan so leicht nicht aufgaben. Aber sobald Gott  
winkt, müssen wir die schönsten, liebsten und stolzesten  
Wünsche aufgeben, sonst können wir empfindlich gezüchtigt  
werden. 
 
Gott bewahre uns davor, dass wir einem anderen etwas nehmen,  
was Gott für ihn bestimmt hat; auch davor, dass wir Gott und  
Götzen vereinigen wollen und dass wir seinen klaren Weisungen 
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widerstreben, damit wir vor dem Jammer, der die Philister 
traf, bewahrt werden! 
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1Sa6.10 

A.Christlieb 
Wer Gottes Willen erkannte und wer ihn nicht erkannte 
1. Samuel 6 
 
Dieses Kapitel zeigt uns zwei Fälle, wo der Wille Gottes genau 
erkannt wird, obwohl es nicht zu vermuten war. Im andern Fall 
sehen wir, dass der Wille Gottes nicht erkannt und beachtet 
wurde, obwohl man es hier erwarten durfte. 
 
1. Heidnische Priester erkennen Gottes Willen 
 
Genau erkannt wurde der Wille Gottes von heidnischen Priestern 
und Weissagern. Als die schwer geplagten Philister ihre 
Weissager fragen und bitten: "Was sollen wir mit der Lade des 
Herrn machen? Lehret uns!" (V. 2), da geben diese den Rat: "Ihr 
sollt dem Gott Israels vergelten ein Schuldopfer" (V. 3) und 
"Nehmet die Lade des Herrn ... und sendet sie hin und lasst sie 
gehen!" (V. 8) 
 
Die Priester empfehlen dem Volk ein Bekenntnis der eigenen 
Schuld und die Beugung des eigenen Willens unter Gottes Willen.  
Sie geben dem Gott Israels die Ehre und lassen die eigene Ehre,  
die im Behalten der kostbaren Siegesbeute, der Bundeslade, lag,  
fahren. Ihr Rat erweist sich als richtig und hilfreich. Woher  
haben sie diese Weisheit? Wir wissen es nicht. Manches mochten  
sie aus der ihnen bekannten Geschichte Israels (Kap. 4, 8),  
manches auch aus dem Gesetz Gottes im eigenen Gewissen (Röm. 2,  
14 u. 15) wissen, manches auch unter dem Druck des  
gegenwärtigen Elends. 
 
Wann werden manche Christen so viel Licht bekommen wie diese  
heidnischen Priester? So mancher geht noch mit ungebeugtem  
Sinn umher und sucht die Schuld nur bei anderen, anstatt sein 
Schuldopfer im demütigen Bekenntnis darzubringen und sich dann 
der vergebenden Kraft des Schuldopfers Jesu zu trösten. 
 
2. Die unvernünftige Kreatur erkennt den Willen Gottes 
 
Sodann erkennt auch die unvernünftige Kreatur genau den Willen 
Gottes. Auf die Anweisung der Priester werden zwei säugende  
Kühe vor den Wagen mit der Lade gespannt (V. 7). Obwohl ihre  
Kälbchen im Stall sind, gehen sie direkt auf das Land Israel  
zu. Eine unsichtbare Hand treibt sie. Nicht der Naturtrieb,  
der sie zum Stall zieht, sondern der von Gott gewirkte Trieb 
regiert sie. 
 
Wir alle haben unsere natürlichen Anlagen, Wünsche und Triebe. 
Sollen wir hinter der unvernünftigen Kreatur zurückbleiben? Sie 
wurde unbewusst von Gottes Hand geleitet. Uns will die göttliche 
Macht bewusst regieren, dass wir dem Geist Gottes und nicht 
unserer Natur folgen. 
 
3. Das Volk Gottes versagt 
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Während bei den heidnischen Priestern und der unvernünftigen  
Kreatur ein Befolgen des Willens Gottes kaum zu hoffen war,  
hätte man bei dem Volk Israel, dem Volk Gottes, ein Recht  
gehabt, dieses zu erwarten. Aber Israel erkennt den Willen  
Gottes nicht ganz. Wohl freut es sich, als die Lade Gottes  
zurückkehrt, und opfert dem Herrn; aber das neugierige Begaffen  
der heiligen Lade ist nicht der Heiligkeit dieses Ortes und  
auch nicht dem geschriebenen Gesetz Gottes (4. Mose 4, 20)  
gemäß. Im Jubel vergessen sie die Wachsamkeit und das genaue  
Beachten des geschriebenen Wortes, das solches Beschauen bei  
Todesstrafe verbot. 
 
Wie demütigend ist diese Tatsache: Heiden und unvernünftige  
Kreaturen erkennen den Willen Gottes, aber des Herrn Volk tut  
es nicht. Lasst uns wachen und beten, dass wir nicht von andern  
beschämt werden! 
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1Sa6.13 

A.Christlieb 
Die Rückkehr der Bundeslade 
 
1. Samuel 6 
 
Am Tag der Heimkehr der Bundeslade gab es eine große Freude, 
aber auch ein ernstes Gericht in Israel. 
 
1. Die große Freude 
 
Die Leute zu Beth-Semes, die gerade bei der Weizenernte waren, 
erblickten als erste die heimkehrende Bundeslade (V. 13). Welch 
eine Freude erregte das bei ihnen! Die Lade Gottes war ja das 
Allerwichtigste in Israel, Gott hatte dort seine Nähe und 
Gegenwart zugesagt. Wie mochte man sie vermisst haben! Wie 
manche Gebete und Tränen mochten sie zurückgefleht haben. Eine 
Zeitlang war sie im fremden Land. Plötzlich, wo niemand es 
erwartete, war sie wieder da! 
 
Auch heute kann es vorkommen, dass die Gegenwart Gottes Gliedern 
des Gottesvolkes entzogen wird. Sehr oft ist es die Folge von  
Sünde und Gebetsuntreue. Da gilt es nicht zu ruhen mit Gebet,  
Flehen und neuem Gehorsam, bis die Bundeslade wiederkehrt. O  
seliger Augenblick, wenn ein Kind Gottes nach einer längeren  
Dunkelheit plötzlich erfährt, was die Beth-Semiter erfuhren:  
die Gegenwart Gottes kehrt zurück! Ein großer Jubel entstand zu  
Beth-Semes, als die Bundeslade zum Volk Israel zurückkehrte.  
Aber viel größerer Jubel findet sich bei einem Kind Gottes, das  
vielleicht für einige Zeit den Frieden verloren hatte und nun  
auf einmal merkt, dass der Herr es nicht für immer verließ,  
sondern sich seiner mit ewiger Gnade wieder erbarmte. 
 
Nein, nicht für immer nahm Gott seinem Volk Israel die  
Bundeslade weg, sondern nur eine Zeitlang, damit es in eine  
gründliche Buße hineinkäme. Erst recht nicht will Gott sich den  
Gliedern des neutestamentlichen Israel für die Dauer entziehen.  
"Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen." Darin  
liegt, dass es ihm für eine Zeitlang untergehen kann. 
 
2. Das ernste Gericht 
 
Die Beth-Semiter machten den Fehler, dass ihre Freude bei  
etlichen in einen fleischlichen, unheiligen Jubel ausartete.  
Diese vergaßen über der großen Freude die Wachsamkeit, sie  
vergaßen, mit heiliger Furcht und heiligem Respekt fern zu  
bleiben von der Lade Gottes. Deshalb musste Gott eine größere  
Anzahl Beth-Semiter töten (V. 19), damit das Volk einen  
Eindruck bekam: In Gottes Nähe darf man sich nicht ohne  
weiteres mit fleischlichem Jubilieren gehen lassen. Schon zu  
Mose hatte Gott gesagt: "Ziehe deine Schuhe aus von deinen  
Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heiliges Land"  
(2. Mose 3, 5). Und auch die Leute zu Beth-Semes durften nicht  
in menschlicher Neugier nahe auf die Lade Gottes zugehen. 
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Gerade da, als Gott den Beth-Semitern die große Freude zuteil  
werden ließ, hätten sie auch die Furcht Gottes beachten müssen.  
Bei aller kindlichen Freude an des Herrn Nähe muss uns immer  
auch heilige Ehrfurcht vor Gott erfüllen. 
 
Nachdem etliche Beth-Semiter geschlagen waren, hörte alles  
Unehrerbietige in ihrer Freude auf. Die Leute sprachen: "Wer  
kann stehen vor dem Herrn, solchem heiligen Gott? (V. 20) Die  
Freude war jetzt mit heiliger Furcht Gottes verbunden. Wie nahe  
liegen oft innere Gerichte, wo man sich in kühner Freude zu  
sicher gehen lässt. 
 
Lasst uns diese göttliche Tatsache festhalten: An demselben  
Tag, an dem die Beth-Semiter eine ganz besondere Freude und 
Auszeichnung erlebten, erfuhren sie auch ein gewaltiges Gericht 
und den göttlichen Ernst. Gott wollte sein Volk in die rechte 
Stellung bringen, wo man sich mit Zittern freuen lernt. Niemand 
darf in eigener Frechheit und Kühnheit in die Nähe Gottes 
treten, sondern nur unter der Deckung des Blutes Jesu. 
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1Sa7.2 

A.Christlieb 
Drei wichtige Reihenfolgen 
1. Samuel 7 
 
Lasst uns auf drei wichtige Reihenfolgen achten, die uns hier 
begegnen: 
 
1. Innere - dann äußere Hilfe 
 
Israel wünscht Befreiung vom Joch der Philister. Deshalb weinen 
sie vor dem Herrn (V. 2). Aber dieser Wunsch wird nicht ohne 
weiteres sofort erhört. Erst fordert Samuel eine gründliche 
Bekehrung. Als Israel auf seine Worte eingeht, die Götzen 
wegtut und dem Herrn dient, folgt die Befreiung vom äußeren 
Druck der Philister (V. 11). 
 
Wie oft möchten wir diesen oder jenen Druck von uns genommen 
haben, denken aber nicht, dass Gott erst innerlich etwas bei uns 
erreichen will. Lasst uns auf seine Hand achten, die Israel 
erst von der Sünde löste und dann von den Philistern befreite! 
 
2. Ohnmacht - dann Sieg 
 
Sodann lasst uns ansehen, wie Israel zuerst ohnmächtig, dann  
aber besonders mächtig wird. Als die Philister sich zum Kampf  
sammeln, fürchten sich die Kinder Israel und bitten Samuel  
ängstlich, zu Gott um Hilfe zu schreien (V. 7 u. 8). Nachher  
ziehen sie aus und jagen die Philister mit Macht vor sich her  
(V. 11.). 
 
Welch ein Gegenbild zu dem vorigen Kampf in Kapitel 4! Damals  
jauchzten sie kühn vor der Schlacht und liefen dann im Kampf  
davon. Jetzt fühlen sie sich schwach und untüchtig und erringen  
einen glänzenden Sieg. 
 
Ist es nicht heute noch so? Wer Macht und Sieg von oben  
empfangen will, der lasse sich zuvor durch den Geist Gottes  
sein eigenes Unvermögen zeigen. Wer dieses recht fühlt, dem  
kann Gott s e i n Vermögen beilegen. Es ist besser, vor der  
Schlacht im Gefühl seines Unvermögens zu zittern und dann  
siegreich zu sein, als vor dem Kampf zu jauchzen und dann  
zuschanden zu werden. 
 
3. Verzicht auf Ehre - dann Gewinn von Ehre 
 
Lasst uns sehen, wie hier zunächst auf alle Ehre verzichtet wird  
und wie Gott dann Ehre gibt! 
 
Samuel ist menschlich gesprochen der, dem der Sieg am meisten  
zu verdanken ist. Aber er baut den "Stein der Hilfe" (Eben-Ezer  
V. 12) mit dem Wort: "Bis hierher hat uns der H e r r geholfen." 
Nicht sich, sondern dem Herrn gibt Samuel alle Ehre. Und diesen  
demütigen Samuel ehrt Gott so, dass der nächste Vers sagt:  
"Die Hand des Herrn war wider die Philister, solange Samuel  
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lebte." 
 
Wie anders ist es später bei Absalom. Er macht sich selber eine 
Säule zu seines Namens Gedächtnis (2. Sam. 18, 18) und kommt 
elend um. Samuel setzt Gott zu Ehren einen Denkstein und wird 
von Gott bleibend zu Ehren gebracht. 
 
Wer zu Ehren kommen will, der lerne erst, alle Ehre von sich  
zu weisen und dem Herrn allein zu Füßen zu legen. Nur den 
Demütigen wird Gott erhöhen. 
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1Sa7.3 

A.Christlieb 
Was Samuel unter einer ganzen Bekehrung verstand 
1. Samuel 7 
 
In diesem Kapitel wird uns von Israels Buße und seinem Sieg  
über die Philister erzählt. Früher (Kap. 4) hatte Israel ohne  
Herzensänderung, durch das äußere Herbeiholen der Bundeslade,  
den Sieg erzwingen wollen. Das war gründlich misslungen. Jetzt  
geht es einen anderen Weg: den Weg, den Samuel rät, indem er  
das Volk zur Buße, zur Sinnesänderung, zur Bekehrung ruft.  
"Samuel sprach zum ganzen Haus Israel: So ihr euch mit ganzem  
Herzen bekehrt zu dem Herrn, so tut von euch die fremden Götter  
und die Astaroth und richtet euer Herz zu dem Herrn und dienet  
ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der  
Philister" (V. 3). Drei Dinge müssen geschehen, wenn eine  
Bekehrung göttlich richtig und gründlich sein soll. 
 
1. Tut von euch die fremden Götter 
 
In Vers 2 lesen wir, dass die Notzeit Israels, die Zeit ohne 
rechten Gottesdienst unter dem Joch der Philister, nach der 
Rückkehr der Bundeslade noch 20 Jahre dauerte. In dieser Zeit 
saß Israel oft weinend vor dem Herrn (V. 2). Vers 3 zeigt  
aber, dass das Volk trotz seinem Weinen noch allerlei Götzen 
beherbergte. Vor dem Herrn weinen und doch die fremden Götter 
stehen lassen, das vertrug sich schlecht miteinander. Darum 
sagte Samuel auch nicht zu dem Volk: Eure Tränen sind köstlich 
vor Gott, sie beweisen die Echtheit eurer Demütigung. Er sagte 
auch nicht: Weint noch weiter, bis Gott euch erhört und die  
Not von euch nimmt! Nein! Samuel sagte dem weinenden Israel:  
"Tut von euch die fremden Götter!" Er sagte damit: Euer 
Tränenvergießen ist noch keine Bekehrung. Es kommt auf 
wirkliche Abkehr von der Sünde an. 
 
Noch heute ist Weinen und Sich-bekehren nicht dasselbe. Auch 
Saul weinte, als David ihn in der Höhle nicht niedergestoßen  
hatte (1. Sam. 24, 17), aber er verfolgte trotzdem David  
weiter. 
 
Das ist wichtig bei einer rechten Bekehrung: die Götzen müssen  
weggetan werden. Wir müssen dem Herrn ausliefern und übergeben,  
woran unser Herz hängt. Wie selig wird unser Herz, wenn es  
seine Götzen dem Herrn übergibt! Geld, Eigenwille, andere  
Menschen können unsere Götzen sein. Tut sie von euch! 
 
2. Richtet euer Herz zu dem Herrn 
 
Sodann gehört zu einer ganzen Bekehrung als zweite Bedingung:  
"Richtet euer Herz zu dem Herrn!" Als Israel in Kapitel 4, 1-3  
von den Philistern geschlagen wurde, richtete es sein Herz  
zu der äußeren Bundeslade, als ob deren Dabeisein den Sieg 
verbürge. Hier sagt Samuel, worauf es entscheidend ankommt: 
Richtet euer Herz zu dem Herrn selber! Keine äußere Form kann 
das ersetzen, was Gott will: dass wir uns ganz zu ihm kehren. 



 

- 750 - 

Wie wichtig ist deshalb die Psalmbitte: "Richte mein Herz zu 
deinen Zeugnissen und nicht zum Geiz!" (Ps. 119, 36) 
 
Samuel konnte keine wahre Bekehrung anerkennen, wenn nicht die 
ganze Herzensrichtung auf den Herrn ging. Wie beim Geizigen  
die Herzensrichtung auf das Geld geht, beim Lüstling auf das 
Ausleben der Triebe, beim Stolzen auf das Höhersteigen in der 
Ehre bei Menschen, so geht beim wahrhaft Bekehrten die innerste 
Herzensneigung auf den Herrn selber, auf die stündliche 
Gemeinschaft mit ihm, auf das zarte Leiten seiner Hand, auf  
das sorgfältige Tun seines Willens. 
 
Wenn man so ganz auf den Herrn gerichtet sein will, fühlt man 
da nicht seine eigene tiefe Ohnmacht, die Gebundenheit an die 
Kreatur? Da lernt man, mit all seinen Fesseln zu Jesus zu eilen 
und die Lösungskräfte des Auferstandenen zu suchen. Da fleht 
man: "Jesu,  richte mein Gesichte  nur auf jenes Ziel!" 
 
3. Dienet ihm allein 
 
Samuel mahnt: Macht endlich Schluss mit dem geteilten Herzen und  
Leben! Gott liebt keinen samaritanischen Gottesdienst, wo man  
den Herrn fürchtet und zugleich den Götzen dient (2. Kön. 17,  
41). Er will weder im Philistertempel noch im Menschenherzen  
neben den Dagon gesetzt sein. Das dritte Stück einer ganzen  
Bekehrung muss wie von selbst aus den beiden ersten Stücken  
folgen. Haben wir unser Herz auf den Herrn gerichtet und uns  
von den Götzen geschieden, so ist unser praktisches Leben im  
Geschäft, im Umgang mit den Menschen, im Auskaufen der Zeit  
ein Dienst für den Herrn a l l e i n. Da dient man nicht sich 
selber und lebt nicht in der Menschenknechtschaft. 
 
Gott will einfältige Herzen. "Einfalt denkt nur an das Eine,  
in dem alles andere steht; Einfalt hängt sich ganz alleine  
an den ewigen Magnet." 
 
Was Samuel zu einer ganzen Bekehrung rechnete, das will und 
dazu hilft der Geist Gottes auch heute. 
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1Sa7.12 

C.H.Spurgeon 
"Bis hierher hat uns der Herr geholfen." 
1 Sam. 7, 12. 
 
Das Wort "Bis hierher" ist gleichsam eine Hand, welche in die 
Vergangenheit zurückweist. Ob zwanzig Jahre oder siebzig Jahre 
verflossen seien an unserem Leben, dennoch heißt's stets: "Bis 
hierher hat uns der Herr geholfen!" Durch Armut und Reichtum, 
durch Krankheit, durch gesunde Tage, daheim, in der Fremde, zu 
Lande, zur See, in Ehre, in Schmach, in Verfolgung, in Freude, 
in Trübsal, im Sieg, im Gebet, in der Versuchung, überall und 
jederzeit heißt's: "Bis hierher hat uns der Herr geholfen!" 
Wir schauen gern die grünen Hallen ausgedehnter Baumgänge 
entlang. Es ist ein wunderschöner Anblick, von einem Ende zum 
andern den herrlichen Durchblick zu genießen, wir sehen 
gleichsam in einen grünenden Tempel mit den Pfeilern schlanker 
Stämme und den Wölbungen der sich kreuzenden und elastisch 
gebogenen Äste, die das Laubdach tragen; und so schauen wir 
hinab durch die langen Hallen unsrer Jahre, und erblicken über 
uns die grünen Bogenlauben der Gnade, und auf den Seiten die 
starken Säulen der Treue und Güte unsres Heilandes, die unsre 
Freuden tragen. Singen keine Vögel in diesen grünen Zweigen? O 
gewiss, hier sind der lieblichen Sänger viele, und sie preisen 
alle die Gnade, die wir "bis hierher" empfangen haben. 
Das Wort weist uns aber auch in die Zukunft. Denn wenn ein 
Mensch bis zu einem gewissen Zeichen geht, und daselbst 
anschreibt: "bis hierher," so steht er noch nicht am Ende, 
sondern es ist noch eine weitere Strecke zurückzulegen. Mehr 
Trübsal, mehr Freude; mehr Versuchung, mehr Überwindung; mehr 
Flehen, mehr Erhörung; mehr Mühe, mehr Kraft; mehr Kampf, mehr 
Sieg; und danach kommt Krankheit, Alter, Schwäche, Tod. Und ist 
nun alles zu Ende? Nein! Jetzt folgt das Erwachen im 
Auferstehungsleib nach dem Bilde der Vollkommenheit Jesu, jetzt 
kommen die Throne, die Harfen, die Lieder, die Psalmen, die 
weißen Kleider, das Anschauen Jesu, die Gemeinschaft der 
Heiligen, die Herrlichkeit Gottes, die Fülle der ewigen Güter, 
die unendlich selige Wonne. O, sei fröhlich und gutes Muts, 
gläubiger Christ, und lass mit dankbarem Vertrauen dein 
"Eben-Ezer" erschallen. Wenn du dein "Bis hierher hat uns der 
Herr geholfen" im Licht des Himmels liest, welch ein 
herrliches und wundervolles Schauspiel wird dieser Anblick vor 
deinen staunenden Augen entfalten! 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein Denkmal 
1. Samuel 7, 12 
 
"Da nahm Samuel einen Stein und setzte ihn zwischen Mizpa und 
Sen und hieß ihn Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat uns der 
Herr geholfen." 
 
1. Was nicht darauf steht 
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Es steht nicht auf dem Denkmal der Name des Samuel. Auch nicht 
die Namen der obersten Heerführer des israelitischen Heeres. 
 
Wir Menschen haben eine eigentümliche Sucht, unsere Namen 
berühmt und bekannt zu sehen. Das ist eine schmutzige Sucht 
im Licht der Ewigkeit und im Urteil der Bibel. 
 
Auch unter Christen schleicht sich oft ein gewisses 
Wohlgefallen ein, dass der eigene Name bekannt und groß wird. 
Wie fing der Sturz Usias an, der ein gläubiger König war? Die 
Bibel sagt: "Sein Name kam weit aus, darum dass ihm wunderbar  
geholfen ward, bis er mächtig ward. Da erhob sich sein Herz zu  
seinem Verderben" (2. Chron. 26, 15 u. 16). Das Bekanntwerden  
des eigenen Namens gereichte Usia zum Sturz. 
 
Lasst uns dankbar sein, wenn wir dem Veilchen gleichen dürfen,  
das in einer ganz unbekannten Waldecke am Bach duftet und seine  
einsame Umgebung verschönert. Es ist im Reich Gottes ein  
Vorzug, wenn man unbekannt bleiben darf. Lasst uns darum beten,  
dass unser Name nicht weiter bekannt werde, als es für Gottes  
Sache gut ist. Lasst uns aber auch beten, dass Gottes Name größer  
werde durch uns! 
 
Gepriesen sei Samuel, der ein Denkmal des Sieges macht, aber 
seinen eigenen Namen fernhält von diesem Denkmal! 
 
Ferner sind auf dem Denkmal keine Menschentaten erwähnt. Es war 
ein großer Sieg über die Philister erfochten worden an jener 
Stelle. Wie gut hätte das - menschlich gesprochen - in der 
Inschrift wenigstens angedeutet werden können. Nichts davon! 
Es ist auch nichts von der Tapferkeit der Soldaten gesagt, 
nichts von menschlicher Kriegskunst. Wie anders ist doch 
dieses Denkmal als die vielen Denkmäler, auf denen Menschen 
verherrlicht werden, Staatsmänner und Dichter, Wohltäter und 
oft darunter auch Übeltäter! 
 
2. Was darauf steht 
 
Nun wollen wir uns an dem freuen, was wirklich auf dem Denkmal 
steht. "Eben-Ezer" - "Stein der Gotteshilfe" hat Samuel den  
Stein genannt. Ob die Worte nun wirklich in den Stein  
eingegraben worden sind oder nicht - jedenfalls sah sie fortan  
jeder Israelit von dem Stein leuchten, und der Anblick dieses  
Steines erinnerte ihn an die große Gotteshilfe im Sieg über die  
Philister. 
 
Samuel sah voraus, dass die Leute nach Beendigung dieser  
Schlacht wieder in das alltägliche Leben mit seinen Nöten  
und Schwierigkeiten zurückkehren würden. Es lag ihm daran, dass  
die Leute mitten in ihrer täglichen Arbeit immer wieder daran 
erinnert würden, dass Gott damals bei Mizpa nach bußfertigem 
Gebet so wunderbar geholfen hatte. Die Israeliten sollten die 
Beweise der Treue Gottes nicht vergessen. Sie sollten an die 
Mizpa-Station zurückdenken und ermuntert werden, dem Herrn zu 
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vertrauen, dass er in seiner Treue immer derselbe bleibt. Durch 
den "Stein der Gotteshilfe" sollte es bleibend in ihre Herzen 
eingedrückt werden: Der Herr ist treu! Wenn Verzagtheit das 
Herz eines Israeliten verdunkeln wollte, dann sollte er nach 
Mizpa gehen und den einfachen, prunklosen Stein ansehen, der so 
überzeugend predigte: Bis hierher hat uns der Herr geholfen!  
Sollte er uns in Zukunft fallen lassen? 
 
Haben nicht auch wir Kanaanspilger von heute manches Mizpa,  
manches Eben-Ezer in unserem Leben stehen? Sollte uns nicht die 
erfahrene Treue unseres Gottes seiner zukünftigen gewiss machen? 
Geh nach deinem Mizpa, schau dein Eben-Ezer an und vertraue! 
Gott blieb Elia treu, als er unter dem Wacholder sterben 
wollte. Er blieb dem Jona treu im Walfischbauch. Er blieb dem 
Joseph treu in der Grube. Er blieb Johannes dem Täufer treu in 
seiner Anfechtung im Gefängnis des Herodes. Er bleibt auch uns  
treu. 
 
 Hilf ferner uns, du treuer Hort, hilf uns zu allen Stunden, 
 hilf uns an all und jedem Ort, hilf uns durch Jesu Wunden, 
 hilf uns im Leben, Tod und Not 
 durch Christi Schmerzen, Blut und Tod, 
 hilf uns, wie du geholfen. 
 
 
 
S.Keller 
Zu Silvester. 
1. Sam. 7, 12 «... zwischen Mizpa und Sen.» 
 
Samuel setzte zum Andenken der wunderbaren Hilfe des Herrn 
einen Stein zwischen Mizpa und Sen und hieß ihn Eben-Ezer, 
d.i. Stein der Hilfe, und sprach: Bis hierher hat uns der 
Herr geholfen! Zwischen Mizpa und Sen! Zwischen Vergangenheit 
und Zukunft steht der Stein, um zu zeugen, wie weit der Herr 
geholfen. Heute abend ist Silvester, des Jahres letzter Tag. 
Haben wir nicht Pflicht und Recht, unsern Stein aufzurichten 
zwischen Mizpa und Sen? Hand aufs Herz, hat der Herr nicht 
bisher geholfen? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! Hebe deine Augen auf und schau 
zurück: was kam nicht von heimlicher Hilfe und offener Stärke 
von unserem Gott dir zugeflossen über alles Bitten und 
Verstehen! Mag auf der andern Seite des Steins - nach Sen 
hin - auch der Nebel einer ungewissen Zukunft wallen - was 
wir nach Mizpa zu erlebt, das ist so groß und unwiderruflich, 
das ist doch schon geschehen. Sollte dein Gott dir nicht 
auch weiter helfen können? Er bleibt wie er ist, barmherzig 
und geduldig und von großer Güte und Treue. Darum lehne 
deinen Rücken in dieser letzten Abendstunde des fliehenden 
Jahres an den Stein zwischen Mizpa und Sen und falte mit mir 
die Hände und sprich: Herr Jesus Christ, du bleibst derselbe 
gestern und heute und in Ewigkeit! Wie du bisher geholfen, 
wirst du weiter helfen. Halte uns bei dir, dass wir bei dir 
aushalten, und führe uns aus dem Kampf der Zeit zur großen 
Siegesherrlichkeit deiner Ewigkeit! Amen. 



 

- 754 - 

1Sa8.3 

A.Christlieb 
Samuels Söhne 
1. Samuel 8, 3 
 
"Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern 
neigten sich zum Geiz und nahmen Geschenke und beugten das 
Recht." Wie kommt es, dass die Söhne eines solchen Mannes nicht 
auch wahrhaft gottesfürchtige Menschen werden? 
 
Es ist wohl keine Frage, dass ein Beter wie Samuel, der Tag und 
Nacht für Israel zum Herrn rief, auch treu für seine Familie 
betete. Es ist ferner keine Frage, dass er in der Erziehung kein 
Eli war und dass er ein heiliges Leben im eigenen Hause führte. 
Und dennoch wandeln die Söhne nicht in seinen Wegen! 
 
Vielleicht liegt der Grund zum Teil darin, dass Samuel viel von 
zu Hause abwesend war. Er zog ja jährlich nach Beth-El und 
Gilgal und Mizpa, um an diesen Orten das Volk zu richten (Kap. 
7, 16). Vielleicht kann man ferner vermuten, dass Samuels Frau, 
die nirgendwo erwähnt wird, nicht so tief und gründlich im 
Gebet lebte wie ihr Mann. Das war oft bei bedeutenden  
Gottesmännern der Fall. 
 
Und doch steht man vor einem Rätsel. Vielleicht liegt in der  
folgenden Frage ein Stück der Lösung: War es nicht für einen  
Mann, von dem die Bibel sagt: "Keines unter allen seinen Worten  
fiel auf die Erde, und ganz Israel von Dan an bis gen Beer-Seba  
erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war" (Kap. 3,  
19 u. 20) vielleicht nötig, dass er bei seinen großen Erfolgen  
ein gewisses Gegengewicht, eine Demütigung durch die eigene  
Familie bekam? Wenn ihm, dem Gott vieles gelingen ließ, auch  
in der Familie alles glückte und nach Wunsch ging - hätte dann 
nicht vielleicht sein Wesen etwas Päpstliches und Hochmütiges 
bekommen? 
 
Zu all den köstlichen, ermutigenden Erfahrungen im Dienst kam 
die demütigende Erfahrung in der eigenen Familie. Samuel hätte 
vielleicht (menschlich geredet) seine besten Predigterfolge 
hergegeben, wenn er mehr Freude und Segen an den eigenen 
Kindern erlebt hätte. Wie musste das den Samuel drücken, als er 
den geizigen Herzenszug an seinen Söhnen wahrnahm! So bekommen  
manche Gottesknechte, die der Herr weithin in seinem Reich  
gebraucht, einen Demütigungsdruck im eigenen Haus, unter dem  
sie wachsen. 
Dieser Kummer in der Familie erlaubte dem Samuel nie, auf den  
"Lorbeeren seiner Erfolge" auszuruhen. Nein, Gott sorgt dafür,  
dass seine treuen Knechte bis zuletzt zubereitet werden für die  
Herrlichkeit. Es mag dem alten Samuel wie ein Stich durchs Herz  
gegangen sein, als die Ältesten nach Rama zu ihm kamen und ihm  
Vorstellungen machten wegen seiner Söhne (Kap. 8, 4). So blieb  
er in der Zubereitungs- und Demütigungsschule bis zuletzt.  
Seine Führung kann vielleicht manchem Jünger Jesu heute in  
ähnlicher Lage zum Trost werden. 
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Was aus Samuels Söhnen später wurde, erfahren wir nicht. Eines  
aber ist gewiss: Jeder Pfennig, den sie zu Unrecht einsteckten,  
brachte ihnen keine Freude. Der Friede Samuels in seinem Gott  
war mehr als alle Geschenke, die die Söhne aufhäuften. 
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1Sa8.4 

A.Christlieb 
Ein schwerer Augenblick 
1. Samuel 8, 4. 5 
 
Das war ein schwerer Augenblick in Samuels Leben, als das  
geschah, was hier berichtet wird: "Da versammelten sich alle  
Ältesten in Israel und kamen gen Rama zu Samuel und sprachen zu  
ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht  
in deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, der uns  
richte, wie alle Heiden haben." Wie Samuel darauf reagierte,  
erfahren wir im nächsten Vers: "Das gefiel Samuel übel, dass sie  
sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete  
vor dem Herrn." 
 
1. Samuel betet 
 
Da steht vor uns der ergraute Samuel, wie die Ältesten des  
Volkes ihm die Unart seiner Söhne vorhalten und um einen König  
bitten. Es war einer der härtesten Augenblicke seines Lebens.  
Der Verlust seines ganzen Vermögens hätte Samuel nicht so viel  
Schmerz bereiten können wie dieser Tadel und diese Forderung.  
Was macht er? Schimpft er? Klagt er? Weist er die Ältesten ab?  
Er gibt zunächst keine Antwort. Er tut etwas anderes: er betet 
vor dem Herrn. 
 
Das war klug. Eine sofortige Antwort wäre schwerlich in 
göttlicher Salbung richtig ausgefallen, wenn Samuel im ersten 
Schmerz darauflos geantwortet hätte. Wir machen viele Fehler 
durch vorschnelles Antworten. 
 
Samuel handelt offenbar nach seiner heiligen Gewohnheit. Er 
kann in dieser Sache nicht eher etwas sagen, bis er darüber 
gebetet hat. Er nimmt die ganze Sorgenhast, die hier auf ihn 
gelegt wird, und legt sie zuerst vor dem Gnadenthron nieder. 
 
Auch für Samuel lag die Gefahr nahe, in fleischlichem Eifer  
und in Bitterkeit zu antworten. Welche Folgen wären daraus 
entstanden, wenn die Ältesten überall zu Hause erzählt hätten: 
"Samuel hat uns in keinem schönen Ton, sondern mürrisch und 
bitter geantwortet!" Kurze Zeit darauf hätte man das in ganz 
Israel gewusst und Tausende von Zungen hätten über die 
ärgerliche Antwort Samuels gesprochen. Nun aber erzählten die  
Ältesten zu Hause etwa so: "Man konnte dem Samuel am Gesicht  
ansehen, dass ihm unsere Worte nicht angenehm waren, man merkte,  
wie ihm eine drückende Last aufs Herz fiel. Aber er bezwang  
sich und blieb ganz ruhig. Er verließ uns und betete über der  
Sache. Nachher kam er wieder zu uns und sagte: "Wenn ihr auf  
eurer Forderung nach dem König besteht, will ich euch  
nachgeben!" 
 
Wie köstlich klingen diese zwei Worte nacheinander: "Das  
gefiel Samuel übel." - "Und Samuel betete vor dem Herrn!" 
 
2. Samuel gibt nach 
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Ist das nicht ein feiner Zug? Der alte, erfahrene Führer des 
Volkes gibt denen nach, die innerlich und äußerlich unter ihm 
stehen, die ihn so oft um Rat gefragt haben. Er gibt der Bitte 
des Volkes um einen König nach, die ihn doch menschlich tief 
kränken musste und einer Absetzung seiner Person gleichkam. 
 
Wie lernte er diese schwere Kunst? Nur, indem er Gott mit sich  
reden hieß. Als er betete, sprach der Herr zu ihm: "Gehorche  
der Stimme des Volkes!" (V. 7) 
 
Es hat alte, gesegnete Knechte Gottes gegeben, die bei vielen  
Tugenden doch eine üble Eigenschaft besaßen: Sie konnten nicht  
vertragen, wenn etwas gegen ihren Willen ging. Noch der alte  
Abraham musste nachgeben lernen, als sein Weib Sara gegen seinen  
Willen die Entfernung Hagars und Ismaels wünschte (1. Mose 21,  
9-12). Isaak hat nachgeben gelernt, als die Philister ihm  
die Brunnen streitig machten (1. Mose 26, 12-22). Jakob hat 
nachgeben müssen, als seine Söhne durchaus nicht ohne Benjamin 
zurückkehren wollten nach Ägypten. Lange hat er kämpfen müssen, 
bis er sich dazu bereit erklärte (1. Mose 42, 38-43, 14). 
Paulus konnte nachgeben, als er bei der Empörung in Ephesus  
auf den Marktplatz gehen wollte, es die Jünger aber nicht  
zuließen (Apg. 19, 30). - Können wir auch nachgeben? 
 
Samuel konnte es, er lernte es im betenden Umgang mit seinem 
Gott. Dass er nachgab, bedeutete ja zugleich, dass er hinter  
dem König, den das Volk begehrte, zurücktreten musste. So aber 
gerade behielt Samuel geistlich Einfluss, und so wurde er selber 
reifer für die Ewigkeit. 
 
Gott helfe uns, Unangenehmes wie Samuel aufzunehmen und es ins 
Kämmerlein zu tragen! Er lehre uns im Kämmerlein die Kunst, 
nachzugeben und zurücktreten zu können! 
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1Sa8.5 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
1. Samuel 8, 5. 
 
Dieser Vers kann uns lehren, wie wir das "Achthaben- 
auf-uns-selbst" im praktischen Leben verwirklichen, wenn 
Unangenehmes uns trifft. Den treuen Gottesmann Samuel trifft 
eine unangenehme Nachricht. Die Ältesten in Israel, die 
Vertreter des Volkes, bitten ihn, einen König einzusetzen. 
Sie begründen dies mit Samuels hohem Alter und mit dem 
ungöttlichen Wandel seiner Söhne (Vers 1 - 5). 
 
Diese Bitte war Samuel höchst unangenehm. Er selbst hatte 
in treuester und selbstlosester Weise sein ganzes Leben für 
das Wohl des Volkes gearbeitet. Nun muss er als alter Mann 
erfahren, wie man ihn gewissermaßen "zum alten Eisen werfen" 
und seine Wünsche (Vers 1) nicht erfüllen will. Die Gefahr 
war groß, dass Samuel den Ältesten eine sehr zornige, 
ungehaltene Antwort gab. Er hätte sie auf alles hinweisen 
können, was sie ihm zu verdanken hatten. Er hätte sie 
undankbar und lieblos schelten und sich bitter über solche 
Zumutung äußern können. Aber Samuel handelt ganz anders. 
Anstatt heftig zu werden, und irgendwelchem Unwillen Luft 
zu machen, blieb er zunächst ganz still, bis er mit einem 
anderen über die Sache gesprochen hatte. Er schaute auf zu 
dem, der stets sein Helfer und Führer war. Wie er gewohnt 
war, alle seine Fragen vor Gott zu bringen, so tat er es auch 
in diesem Fall. Das erste, was Samuel nach Empfang dieses 
unangenehmen Antrages tat, war: E r  b e t e t e . 
 
Wie anders würde manche Antwort auf unangenehme Bitten bei 
uns ausfallen, wenn seine Praxis die unsrige würde! 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
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 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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1Sa8.6 

A.Christlieb 
Eile ins Gebet! 
»Das gefiel Samuel übel, dass sie sagten: Gib uns einen König, 
der uns richte. Und Samuel betete vor dem Herrn« (1. Sam. 8, 6). 
 
Samuel hatte eine sehr betrübende Erfahrung gemacht. Die 
Ältesten des Volkes kamen zu ihm, machten ihm Mitteilung von 
dem unguten Wandel seiner Söhne und baten um einen König. 
Beide Nachrichten waren dem Samuel höchst unangenehm. 
Nichts konnte den gesegneten Mann so niederdrücken wie ein 
ungöttliches Leben seiner Kinder. Die Bitte um einen König 
war kränkend für ihn, weil sie seine Absetzung bedeutete. 
Was tat nun Samuel bei dieser unangenehmen Nachricht? Es lag 
sehr nahe, die peinlichen Worte der Ältesten in ärgerlicher 
und gereizter Stimmung zu beantworten, sich etwa über ihre 
Undankbarkeit zu beklagen und den Ältesten Dreistigkeit und 
Hoffart vorzuwerfen. 
 
Nichts von alledem tat Samuel. Die Schrift sagt vielmehr: 
»Und Samuel betete vor dem Herrn.« Bei diesem Anblick lasst 
uns stehenbleiben und nachsinnen über den Segen, der dem 
Samuel dadurch zuteil wurde, dass er ins Gebet eilte! 
 
1. Eine Last wird leichter 
 
Der erste Vorteil bestand darin, dass die Last ihm leichter 
wurde. Welch ein Druck wurde in dieser Stunde doch auf sein 
Vaterherz gelegt! Die berufenen Vertreter machten ihm 
Mitteilung über den unguten Wandel seiner Söhne. Das 
schmerzt ja jedes Elternherz, besonders aber einen treuen 
Beter wie Samuel, dem es gewiss doch am Herzen lag, dass seine 
Kinder dem Herrn nachfolgten. Dazu kam die kränkende Bitte 
um einen König, die seiner Absetzung gleichkam. Da versteht 
man die Worte: »Das gefiel Samuel übel.« 
 
Ja, eine schwere Last wurde durch die Worte der Ältesten 
auf seine Seele gelegt. Aber dadurch, dass er ins Gebet 
eilte, wurde der innere Druck ihm erleichtert. 
 
Gott lasse uns die befreiende Wirkung des Gebets in ähnlichen 
Lagen erfahren! 
 
2. Es bleibt die rechte innere Stellung 
 
Ein zweiter Segen, der von dem Eilen ins Gebet ausging, war 
der, dass Samuel in der rechten inneren Stellung blieb. Wie 
nah hätte es gelegen, in Zorn, Wut, Ärger und Bitterkeit zu 
geraten! Die Worte der Ältesten gingen ihm sehr nahe. Er 
hatte wohl selten so unangenehme Botschaft gehört. Dazu kam, 
dass er gewohnt war, von andern ehrerbietig um Rat gefragt 
zu werden. 
 
Wer solch ein Ansehen genießt wie Samuel, kommt leicht in die 
Gefahr, jede andere Meinung abzuweisen, empfindlich und stolz 
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zu werden. Samuel blieb vor dieser Verirrung bewahrt 
dadurch, dass er mit jenen unangenehmen Worten ins Gebet 
eilte. 
 
3. Andere empfangen einen Segen 
 
Ein dritter Vorteil war der Segen, den solches Verhalten für 
die Ältesten bringen musste. Gewiss konnten diese sich denken, 
wie peinlich ihr Vorschlag für Samuel sei, und waren 
gespannt, ob er böse würde. Stattdessen sehen sie, wie er 
mit ihren Worten ins Gebet eilte und sich dann demütig 
beugte. 
 
Nichts kann Menschen so beugen, als wenn sie an den Gläubigen 
wahre Demut erleben. 
 
Gott schenke uns, dass wir Samuels Beispiel folgen lernen! 
Wie viel Elend, Streit und innerer Rückschritt folgt oft dem 
Anhören unangenehmer Worte! 
 
Samuel zeigt uns den Weg, wie wir lernen, Schweres zu tragen, 
selbst näher zu Jesus zu kommen und ihm andere näher zu 
bringen. Darum: Eile ins Gebet! 
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1Sa8.7 

A.Christlieb 
Drei Unterschiede zwischen Samuel und der Menge von Israel 
1. Samuel 8 
 
1. Nachgeben und Sich-durchsetzen 
 
Zuerst beobachten wir, wie Samuel seinen Willen drangeben kann, 
während das Volk sich eigenwillig durchsetzt. Als die Ältesten 
den Wunsch, einen König zu bekommen, vor Samuel bringen, 
gefällt dieses Wort Samuel übel. Aber er macht keinen Versuch, 
seine ganze Macht und Autorität zur Unterdrückung dieses 
Wunsches anzuwenden, er bringt vielmehr die Sache im Gebet vor 
Gott und gibt still nach, als Gott die Erfüllung des 
Volksbegehrens anordnet (V. 7). 
 
Gesegneter Gottesknecht, der keinerlei Eigenwillen festhält, 
sondern demütig nachgibt, auch wo er innerlich nicht freudig 
zustimmen kann! 
 
Wie eigenwillig ist dagegen das Verhalten der Ältesten bei  
Samuel. Sie sehen, dass es dem alten, treuen Gottesknecht schwer  
wird, ihren Wunsch zu erfüllen, sie hören seine warnenden 
Worte, mit denen er die Macht des Königs über das Volk schildert  
(V. 10-18). Sie bleiben trotz allem bei dem, was sie sich 
vorgenommen haben. Kein Zartgefühl Samuel gegenüber, keine 
sachlichen Gründe bringen sie von ihrem festen Eigenwillen ab. 
Einer bestärkt den anderen darin. Wem gleichen wir? Dem 
nachgiebigen, demütigen Samuel oder dem trotzigen, 
eigensinnigen Volk? 
 
2. Falscher und richtiger Blick 
 
Sodann lasst uns auf einen zweiten Unterschied achten: Die Augen  
des Volkes sind auf Menschen gerichtet. Das Volk sieht, wie  
die anderen Heiden einen König haben, und nun will es dasselbe 
(V. 5). Samuels Blick geht auf den Herrn. Er soll Beschützer, 
Führer und Herr des Volkes sein, sein göttlicher Wille soll 
bestimmen. 
 
Wohin blicken wir? Wie oft hört man: Diese und jene Leute haben 
es doch so und so, da dürfen wir auch nicht zurückstehen! Wie 
selten findet man Menschen, die einfältig nur nach dem fragen, 
was Gott gefällt. 
 
3. Trost und Verlust des Trostes 
 
Zuletzt sehen wir, wie Samuel von Gott getröstet (V. 7b u. 8),  
während dem Volk der göttliche Trost genommen wird. Als Samuel  
die Sache vor dem Herrn ausbreitet, sagt Gott: "Sie haben nicht  
dich, sondern mich verworfen. Sie tun dir, wie sie mir immer  
getan haben." Gott tadelt das Volk, nachdem Samuel sich des  
Tadels enthalten hat. Das Herz des treuen Knechtes wird durch  
Gottes Antwort gestillt. Er weiß sich nun in den göttlichen  
Linien und unter göttlichem Schutz. Hingegen muss das Volk  
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hören: "Wenn ihr später schreien werdet über euren König, den  
ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit  
nicht erhören" (V. 18). Was ist schlimmer als Entziehung der  
göttlichen Gebetserhörung? Das ist Verlust des wahren Trostes.  
Daran ist der Eigenwille und das Blicken auf Menschen schuld. 
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1Sa9.2 

J.Disselhoff 
"Der hatte einen Sohn mit Namen Saul; der war ein junger, 
schöner Mann."  1. Sam. 9, 2. 
"Halte was du hast, dass niemand deine Krone nehme." 
Offenb. 3, 11. 
 
Was meinst Du, lieber Leser, wenn dem Gärtner von irgendeinem 
erfahrenen Mann ein geheimes Mittel angeboten würde, wodurch er 
alle Samenkörner, Keime, Knospen, Blüten und Früchte vor dem 
Verderben bewahren könnte, würde er es nicht mit frohem Herzen 
und offener Hand ergreifen? Nur - es gibt ein solches Mittel 
nicht! Aber was schadet das? Wenn es nur ein solches Mittel 
gäbe, durch welches der geistliche Same samt seinem Keim, 
seiner Knospe, Blüte und Frucht vor dem Untergang bewahrt 
werden könnte! Lieber Leser, dieses Mittel gibt es. Gott 
bietet es an. Greife zu, wer Glaubenshände hat! Greife in die 
Geschichte König Sauls, die Gottes Wort uns vor Augen stellt. 
Vielleicht fragt Du "Des König Sauls? Wir wissen wohl, Saul 
war eine schöne Knospe, er entfaltete sich auch zur Blüte, er 
setzte auch Frucht an - aber die Frucht wurde faul, fiel ab, 
verdarb! Und dieser Mann aus der ganzen Reihe der Gottesmänner 
lehrt uns?" Ja, dieser Mann. Denn weil er so fröhlich blühte 
und so erquickliche Frucht versprach, können wir von ihm 
lernen, wie auch der Acker unseres Herzens lustig grünen mag. 
Und weil er dennoch keine reife Gottesfrucht geworden ist, so 
können wir in seiner Geschichte den verborgenen Schlupfwinkeln 
des menschlichen Herzens nachspüren, aus welchen der giftige 
Wurm gekrochen ist, der diese hoffnungsvolle Frucht zerstochen 
hat. Die schönen Anfänge Sauls sollen uns locken, die 
verborgenen Sünden im Fortgang uns warnen, sein Schreckensende 
uns lehren, mit Furcht und Zittern auf unser eigenes Herz zu 
schauen. 
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1Sa9.14 

A.Christlieb 
Drei Vorzüge Samuels 
1. Samuel 9 
 
1. Sein Gehorsam 
 
Wir wissen aus dem vorigen Kapitel, dass Samuel der Entstehung  
des Königtums nicht mit Freuden zugestimmt hat. Wir könnten  
demnach - menschlich gesehen - erwarten, dass er Widerstand  
leistet, als es nun zur Berufung des ersten Königs kommt. Aber  
unsere Geschichte ist ein Beweis für die völlige Zurückstellung  
des eigenen Willens. Samuel macht keinen Versuch, die  
Königswahl zu hintertreiben. Er geht auf Gottes Befehle ein. 
 
2. Seine Weisheit 
 
Es ist ein denkwürdiger Augenblick, als Samuel dem nach des 
Vaters Eselinnen suchenden Saul begegnet und sofort von Gott 
Klarheit bekommt: "Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir 
gesagt habe, dass er über mein Volk herrsche" (V. 17). Wie 
langsam rückt Samuel mit diesem von Gott gegebenen Licht 
heraus! Erst speist er mit Saul und bespricht sich länger  
mit ihm und schläft eine Nacht darüber. Dann erst enthüllt  
er dem Saul die Tatsache, dass er König werden soll. 
 
Wie schnell fahren wir oft mit einem empfangenen Licht heraus! 
Lasst uns von Samuel lernen, in wichtigen Fragen und 
Entscheidungen zunächst zu schweigen und langsam vorzugehen. 
 
3. Sein Ruf 
 
Der Knecht Sauls sagt: "Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes 
in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das geschieht" (V. 6). 
Wir sehen daraus das Ansehen, das Samuel bei dem einfachen Volk  
genießt. Er sucht selbst keine Ehre, umso mehr gibt Gott sie  
ihm. Die Leute kennen ihn als Seher, der von Gott Offenbarungen  
empfängt, und wissen, dass sein Wort zuverlässig ist. - 
 
Der Prophet Samuel zeigt uns diese drei Vorzüge, aber erbitten  
und erhalten müssen wir sie bei einem andern Propheten, der  
mehr ist als Samuel: J e s u s. Er war der Prophet, der  
gehorsam war bis in den Tod, der weise war und immer wartete  
auf die Stunde seines Gottes. Ihn hat der Vater geehrt mit  
ewiger Ehre und Herrlichkeit. Sein Wort gilt; was er sagt, das  
geschieht. Die an ihn glauben, empfangen Gehorsam und Weisheit.  
Er ehrt sie in Zeit und Ewigkeit. 
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1Sa9.20 

A.Christlieb 
Um die Eselinnen bekümmere dich jetzt nicht 
1. Samuel 9 
 
Die Geschichte beginnt mit einem Mann, der ausgezogen ist, die 
weggelaufenen Eselinnen seines Vaters zu suchen. Am Ende wartet 
eine Königskrone auf ihn! 
 
Sauls ganzes Sorgen und Trachten ist auf die vom Vater 
gewiesene Aufgabe gerichtet, die Tiere wieder zu finden. Er  
mag gedacht haben: Finde ich sie in irgendeinem Tal wieder,  
dann bin ich ein glücklicher Mann. Schon will er das Suchen 
aufgeben, weil es bisher erfolglos verlaufen war (V. 5). Da 
kommt sein Knecht auf den Gedanken, zu dem Propheten Samuel zu 
gehen, ob er helfen könne: "Siehe, es ist ein berühmter Mann 
Gottes in dieser Stadt ... Vielleicht sagt er uns unseren Weg" 
(V. 6). 
 
Wie mancher sucht und müht sich in seinen Angelegenheiten  
müde und verzagt, bis er auf den Gedanken kommt: Es ist ein 
berühmter Jesus, lass uns dahin gehen! Alles Große und Kleine 
darf vor ihm ausgebreitet werden. Auch mancher verlegte Brief 
ist gefunden worden als Folge kindlichen Betens. Saul sagt: 
"Wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann?" (V. 7) 
Genau so denkt mancher: Wenn ich zu Jesus gehen will, so muss 
ich ihm doch etwas Gutes bringen. Torheit! Saul konnte sein 
"Viertel eines Silberlings" (V. 8) ruhig in der Tasche 
behalten, er sollte nicht dem Samuel etwas geben, sondern  
etwas von ihm empfangen! 
 
Sorge nicht so lange: "Was bringen wir dem Mann", dem Herrn  
Jesus, sondern singe fröhlich und getrost: "Weil ich denn  
nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an." 
 
Saul und sein Knecht gehen zu Samuel, sie werden eingeladen  
zum Essen und hören das beruhigende Wort: "Um die Eselinnen 
bekümmere dich jetzt nicht! Sie sind gefunden. Und wessen  
wird sein alles, was das Beste ist in Israel?" (V. 20) 
 
Manchem Menschen, der in irdischen Sorgen aufgeht, möchte man 
zurufen: Um die Eselinnen bekümmere dich jetzt nicht! Du sollst 
etwas Besseres haben, eine Königskrone wartet auf dich! Ist das 
nicht leider der Zustand vieler Christen: Sie sorgen Tag und 
Nacht um das Irdische, um die Eselinnen, und wissen nicht, dass 
sie Träger einer Königskrone werden sollen, die dauerhafter ist 
als die, die Saul trug? 
 
Wenn Saul sofort Licht gehabt hätte über Gottes Plan mit ihm,  
er hätte sich mehr um ein gehorsames Herz als um Eselinnen  
bemüht. Lass dir doch Licht geben im Kämmerlein über deine  
himmlische Berufung, über deine Bestimmung, zu dem Volk zu  
gehören, von dem die Bibel sagt: "Du (das Lamm) hast uns  
unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht" (Offb. 5, 10)! -  
Gewiss sollen wir treu sein im irdischen Beruf. Gewiss tat Saul  
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etwas Rechtes, als er die Eselinnen seines Vaters suchte. Aber  
es darf aus solcher nötigen Treue kein Trachten und Rennen  
werden, das bloß noch auf die "Eselinnen" aus ist und unsere  
wahre Ehre und Berufung nicht mehr sieht. 
 
Samuel sagt gleichsam zu Saul: Diese kleine Sorge um die Tiere  
lass jetzt beiseite, die ist bereits erledigt. Eine bessere  
Sache wartet auf dich, das Beste in Israel! So dürfen wir den  
Menschen zurufen: Das Beste wartet auf dich, eine ewige Krone  
ist für dich bestimmt! 
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1Sa9.27 

A.Christlieb 
Du aber stehe jetzt still 
1. Samuel 9 u. 10 
 
"Und da sie hinabkamen an der Stadt Ende, sprach Samuel zu 
Saul: Sage dem Knecht, dass er uns vorangehe (und er ging 
voran); du aber stehe jetzt still, dass ich dir kundtue, was 
Gott gesagt hat" (Kap. 9. 27). 
 
Der Augenblick von Sauls Salbung ist gekommen. Er war 
vorbereitet durch die vorhergehende Einladung und Auszeichnung 
beim Essen mit Samuel. Was war in dieser feierlichen Stunde  
der Salbung nötig? Nicht tausend neugierige Zuschauer,  
nicht eine große Festversammlung mit Fahnen und Musik, im 
Gegenteil: völlige Stille und Einsamkeit. Sauls Knecht wird 
vorausgeschickt und Samuel lässt Saul selber still stehen. 
 
Macht es Jesus nicht ähnlich mit einem Menschen, den er salben 
will, dass er zu dem königlichen Volk gehöre? Jesus bittet immer 
wieder: Sei doch einmal eine Stunde ganz allein mit mir! Schick 
andere Menschen weg! 
 
Samuel sagt: "Stehe du jetzt still, dass ich dir kundtue, was 
Gott gesagt hat." So sagt Jesus zu uns: Du aber stehe still, 
ich will dir etwas kundtun. Das überhören so viele Menschen. 
Sie kommen nie zum Stillestehen vor Jesus, deshalb fehlt es 
ihnen an Salbung, an Öl von oben. Und doch gibt es nichts 
Seligeres, als alle Menschen wegzuschicken und vor Jesus still 
zu sein. 
 
Nicht im Weiterlaufen salbt Samuel den Saul, sondern im  
Stillstehen. Unsere hastige, eilige, geschäftige Art will uns  
vom Stillsein abhalten. Aber Jesus wartet auf Menschen, die  
er in der Stille salben und mit dem milden Öl seines Geistes 
füllen kann. 
 
Nach der Salbung beschreibt Samuel dem Saul seinen Weg und 
seine Aufgaben (Kap. 10, 1 ff.). Erfährst du das auch bei 
deinem Heiland täglich? In der Stille am Morgen will Jesus die 
Seinen salben und ihnen Hinweise für den Weg geben. Es gibt 
Fälle, wo Jesus in der Stille den Seinen ganz bestimmte und  
deutliche Aufträge gibt. Wir wollen das nicht wundersüchtig  
immer erwarten, sondern kindlich und einfältig bleiben. 
 
Saul geht nun seinen Weg. Gott gibt ihm beim Abschied von  
Samuel ein neues Herz (Kap. 10, 9). Nun ist sein Herz nicht  
mehr nur auf Eselinnen und irdische Sorgen aus, sondern auf  
seinen königlichen Beruf gerichtet. Der Geist Gottes kommt  
über ihn bei den Propheten, zum Erstaunen derer, die ihn  
vorher gekannt haben (Kap. 10, 10-12). 



 

- 769 - 

1Sa10.9 

A.Christlieb 
Drei Beweise von Sauls anfänglicher Demut 
1. Samuel 10 
 
Das Kapitel zeigt uns die Tatsache der inneren Umwandlung 
Sauls. "Gott gab ihm ein anderes Herz" (V. 9). An drei Stücken 
können wir beobachten, dass an Saul wirklich etwas geschehen 
war. Wir wollen nicht bei dem zeitweiligen Weissagen (V. 10) 
stehen bleiben; denn die Geschichte des Reiches Gottes zeigt 
uns, dass solche vorübergehenden Geistesgaben ohne wahre innere 
Erneuerung vorkamen. Wir dürfen vielmehr auf die grundlegende, 
göttlich gewirkte Tugend der geistlichen Armut und Demut 
hinweisen. Diese ist ihm mit dem neuen Herzen geschenkt  
worden. An drei Stücken wird sie sichtbar: 
 
1. Das Schweigen Sauls 
 
Wie köstlich ist das Schweigen Sauls vor seinem Vetter! (V. 
16). Es war ein wichtiger Augenblick für Saul. Wie nahe lag 
es - menschlich gesehen - zu sagen: "Wenn du es niemandem 
weitererzählen willst, dann wisse: Ich bin zum König gesalbt!" 
Böse Folgen wie Neid und dergleichen hätten entstehen können!  
Wie viel besser war die spätere öffentliche Königswahl, die  
alles offenbar machte! Saul erzählte seinem Vetter nur so viel,  
als dieser ohne Schaden hören durfte. Der Hochmut hätte zum  
Ausplaudern getrieben, die Demut ließ ihn stillschweigen. Gott  
gebe, dass alle innere Erfahrung mit solcher Vorsicht behandelt  
und vielleicht verschwiegen wird wie diese Salbung des Saul! 
 
2. Das Versteck hinter dem Gerät 
 
Als bei der Königswahl das Los für Saul entschieden hatte, fand 
man ihn zunächst nicht, weil er sich beim Gerät versteckt hatte 
(V. 22). Er wusste, wie die Wahl ausfallen würde. Wie nahe lag 
es für den stattlichen, schönen jungen Mann, in den vordersten 
Reihen des Volkes zu bleiben und dort ungeduldig zu harren, bis 
es endlich hieß: Du sollst König sein! Nein, Saul drängt sich 
nicht nach vorn, sondern er bleibt im Hintergrund, er fürchtet 
sich - wie der Ausdruck "verstecken" vermuten lässt - 
hervorzukommen. 
 
Wohl den Führern eines Volkes und auch des Volkes Gottes, 
die sich selber für untüchtig halten und vor ihrer Aufgabe 
zurückschrecken, die sich lieber verkriechen, als sich auf 
die Plattform zu drängen! Wer in dieser Stellung bleibt, 
wird gesegnet. 
 
3. Das Verhalten bei Schmähworten 
 
Der dritte und schönste Beweis für Sauls neues Herz und seine 
Demut ist sein ruhiges Verhalten bei Schmähworten. Als die 
Königswahl geschehen ist und das Volk ihm zujauchzt, verachten 
ihn einige nichtswürdige Leute und sagen: "Was sollte uns 
dieser helfen?" (V. 27) Wäre Saul im Hochmut des natürlichen 
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Wesens gewesen, so wäre er hier aufgebraust und hätte diese 
Leute seinen Zorn fühlen lassen. Der Hochmut ist ja immer 
empfindlich. Aber Saul gibt ihnen die beste Antwort, die 
möglich ist: Er tut, als höre er's nicht. Er hat die Worte also 
in Wirklichkeit vernommen. Sie sind in sein Ohr gedrungen, aber 
nicht in sein Herz eingegangen. Das Herz hat sie nicht gehört. 
Darum kann er stillschweigen. Wäre Saul in dieser Stellung 
geblieben, so hätte sein Thron Bestand gehabt. 
 
Gott gebe und bewahre uns diese dreifache Demut, die von 
eigener Erhöhung schweigt, die gern im Hintergrund bleibt 
und die bei Verachtung still sein kann! 
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1Sa10.15 

A.Christlieb 
Zwei Kennzeichen von Sauls Salbung 
1. Samuel 10 
 
1. Er sagt manches nicht 
 
Saul trifft seinen Vetter (Kap. 10, 14). Der will ihn 
ausfragen, was Samuel gesagt hat. Aber Saul, der jetzt die 
Salbung und ein verantwortungsvolles Amt hat, lässt sich  
nicht über alles ausfragen. Er sagt dem Vetter das, was  
er ihm unbedenklich sagen kann, das andere verschweigt er. 
"Aber von dem Königreich sagte er ihm nicht" (V. 16). 
 
Wir haben hier ein Kennzeichen von Salbung: Verschwiegenheit. 
Dass wir dieses Kennzeichen auch hätten! Wie viel Unheil würde 
vermieden, wie mancher Streit wäre nie entstanden, wenn wir 
verschwiegener wären! 
 
Gesetzt den Fall, Saul hätte seinem Vetter alles ausgeplaudert 
von seiner Erwählung, was hätte die Folge sein können? Der 
Vetter hätte es weitererzählt (vielleicht unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit), es wäre unter die Leute gekommen und wäre  
Gegenstand des Geschwätzes geworden. Wenn aber schon nach der  
öffentlichen Königswahl manche Saul verachteten (V. 27),  
wie viel mehr hätten jetzt gespottet, wenn sie von der einsamen  
Salbung durch Samuel gehört hätten! Es war sehr weise, dass Saul  
verschwieg, was ihm Samuel getan hatte, bis Gott dafür sorgte,  
dass es bekannt wurde. 
 
Bei diesem Punkt der Verschwiegenheit stehen wir an einer  
wunden Stelle vieler Christen. Es hat etwas Verlockendes,  
alles auszuplaudern. Man meint sich beliebt zu machen, wenn man  
die Neugierde seiner Nachbarn (mehr als gut) befriedigt. Ein 
geschwätziger Mensch ist eine Landplage. Es gibt Menschen, die, 
sobald sie eine Neuigkeit wissen, keine Ruhe haben, bis sie  
es einem andern erzählt haben. Das ist eine sehr hässliche 
Krankheit. Wir wollen uns unter dem Kreuz Jesu davon heilen 
lassen. 
 
Woher stammt dieser Fehler? Weil man sich nicht daran gewöhnt, 
jede Sache auf den Knien mit dem Herrn durchzusprechen, deshalb 
hat man das Bedürfnis, sie gleich mit Menschen zu besprechen. 
Wir müssen das, was uns bewegt, mit jemandem durchsprechen.  
Der Gnadenthron unseres Herrn ist der beste Ort dafür. Dort 
verliert man mehr und mehr das Bedürfnis, alle Nachrichten und 
Neuigkeiten weiterzutragen. Man lernt und übt, wie es Saul 
gemacht hat. Als sein Vetter ihn fragt, antwortet er: "Er  
sagte uns, dass die Eselinnen gefunden wären. - Aber von dem 
Königreich sagte er ihm nicht." 
 
Wir können uns diesen Vetter Sauls vorstellen, wie er bei der 
Nachricht, dass Saul bei dem berühmten Samuel gewesen ist, 
gleich in Neugierde entbrennt und alles genau wissen will, was 
Samuel gesagt hat. Diese Leute, die alles wissen wollen, wohnen 
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auch zahlreich bei uns. Aber verhältnismäßig klein ist die Zahl  
derer, die schweigen können, weil die Zucht des Heiligen  
Geistes sie hält. - Wie vorbildlich ist Saul in diesem Stück  
in der Zeit seines guten Anfangs! 
 
2. Er hört manches nicht 
 
Das zweite Kennzeichen echter Salbung bei Saul finden wir  
in Vers 27: "Aber etliche lose Leute sprachen: Was sollte  
uns dieser helfen? und verachteten ihn und brachten ihm  
kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er's nicht." 
 
Es war sehr weise und klug, dass Saul seinem ihn ausfragenden 
Vetter nichts vom Königreich sagte. Und in unserem Vers ist  
es ebenso weise, dass Saul die Bemerkungen einiger unwürdiger  
Leute über seine Person einfach überhört. 
 
Es war an dem Tag, wo Saul in öffentlicher Volksversammlung zu 
Mizpa durch das Los zum König über Israel gewählt und dadurch 
die Salbung durch Samuel bestätigt wurde. Saul war damals noch 
demütig. Er versteckte sich unter dem Gerät (V. 22) und musste 
erst hervorgeholt werden. Der Herr pflegt keinen an einen 
verantwortungsvollen Platz zu stellen, der sich selbst 
vordrängt, sondern eher einen solchen, der vorgedrängt werden 
muss. 
 
Nun tritt Saul mit seiner stattlichen Gestalt ("eines Hauptes 
länger als alles Volk" V. 23), unter die Leute. Alle jauchzen: 
"Glück zu dem König!" Geschenke werden ihm dargebracht. Aber 
einige lose, nichtswürdige Leute sprechen verächtlich über  
ihn und bringen ihm keine Gabe. Saul stellt sich ihrem 
herausfordernden Reden und Benehmen gegenüber taub. 
 
Es hat allezeit solche Leute gegeben, die es verstanden, 
festliche Gelegenheiten und allgemeine Freude durch ihre 
hämischen Bemerkungen zu trüben. Der neue König in Israel 
konnte heißen und aussehen, wie er wollte, es waren Zungen 
bereit, die etwas an ihm auszusetzen hatten. Er hätte auf die 
Argwohn und Misstrauen erregenden Reden hören und eingehen 
können. Er hätte diese Leute vor sein Gericht ziehen und an 
ihnen ein Exempel statuieren können. Er hätte erregt und bitter  
aufbrausen können. Aber Saul ist klüger: Er tut, als höre er's  
nicht. Vielleicht hat das einen kleinen Kampf gekostet, aber  
dann hat die Salbung über die Natur gesiegt. Saul geht an den  
Schmähern still vorüber. 
 
Hier haben wir einen außerordentlich wichtigen und praktischen 
Punkt von Saul zu lernen. Wer von uns übt diese Kunst: bei 
Schmähungen der eigenen Person zu tun, als höre er's nicht?  
Wie reagieren die meisten und wo rennen sie anklagend überall  
hin, wenn ein anderer sie geschmäht hat? Saul beschämt solche.  
Er notiert sich nicht einmal die Namen der Verleumder, um  
ihnen dann vielleicht bei späterer Gelegenheit ihr Verhalten 
heimzuzahlen. Viele rächen sich zwar im Augenblick nicht für 
Schmähungen, prägen sich die Sache aber sehr gründlich ein,  
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um bei gelegener Zeit doch Rache zu üben. Sauls Stellung ist 
wahrhaft königlich. Sie wird auf das Volk einen guten Eindruck 
gemacht haben. Die Zungen der losen Leute sucht Gott zu seiner 
Zeit heim. Das konnte Saul, das können auch wir getrost dem 
Herrn überlassen. 
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1Sa10.22 

A.Christlieb 
Saul hat sich beim Gerät versteckt. 1. Sam. 10, 22 
Saul hatte sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. 1. Sam. 15, 12 
 
In 1. Sam. 18, 23 sehen wir Davids Demutsleiter, hier sehen 
wir Sauls Hochmutsleiter. Auch Saul war einmal klein und 
demütig gewesen. Bei der Königswahl hatte er sich versteckt. 
Er wollte verborgen bleiben. Eine selige Stellung, auf Ruhm 
und Anerkennung zu verzichten. Aber Saul blieb nicht in 
dieser Niedrigkeit. Wie ganz anders steht er jetzt da. Er 
hat das mächtige Volk der Amalekiter vernichtend geschlagen. 
Das ist ihm zu Kopf gestiegen. Er sehnt sich nicht mehr, wie 
bei der Königswahl, nach Verborgenheit. Er richtet sich 
selbst ein Siegeszeichen auf. Er möchte seinen Ruhm für die 
Zukunft gesichert sehen. Seines Namens Gedächtnis soll 
erhalten bleiben, seine Heldentaten der Nachwelt kundgetan 
werden. Er ist nicht mehr derselbe, der sich beim Gerät 
versteckt hatte. Er ist auf eine gefährliche Höhe geraten, 
von der er herabstürzte ins Verderben. Der Gott, von dem es 
heißt: "Was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Greuel 
vor Gott" (Luk. 16, 15), verwarf ihn. - Dass aber wirklich 
allein sein Hochmut ihn gestürzt hat, beweist das Wort 
Samuels, das er Saul in Gottes Auftrag sagt: "Ist es nicht 
also? Da du klein warst vor deinen Augen, wurdest du das 
Haupt unter den Stämmen Israels. Nun aber hat dich Gott 
verworfen, dass du nicht König seiest" (1. Sam. 15, 17 u. 
23). - Saul hat viele Nachfolger. Tausende klettern ihm, 
ohne es zu ahnen, auf seiner Hochmutsleiter nach. Es ist die 
gefährlichste Leiter, die es gibt. Man versteigt sich darauf 
in ausweglose Felshöhen und erlebt zuletzt totbringenden 
Absturz. - Wir müssen wählen, wem wir folgen wollen, dem 
David oder dem Saul. Der Zeitgeist lockt uns in falsche 
Höhen, Gottes Geist in die Herzensdemut, die der Heiland uns 
vorgelebt hat. Wollen wir ihm nicht folgen? 
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1Sa11.5 

A.Christlieb 
Drei weitere königliche Eigenschaften Sauls 
1. Samuel 11 
 
Die Demut Sauls, die wir in Kapitel 10 betrachteten, finden wir 
in Kapitel 11 wieder. Wir lesen: "Und siehe, da kam Saul vom 
Feld hinter den Rindern her" (V. 5). Bis Gott ihn zu großen, 
königlichen Aufträgen ruft, geht Saul noch seinem früheren 
Beruf nach. In Kapitel 11 finden wir aber noch drei weitere 
Eigenschaften Sauls, die ihn zum König vorzüglich geeignet 
machen. 
 
1. Seine Hilfsbereitschaft 
 
Wir erfahren von der elenden Lage der Einwohner von Jabes in 
Gilead. Der Ammoniterkönig Nahas belagert die Stadt und will 
nur so einen Bund mit ihr schließen, dass er jedem Einwohner 
das rechte Auge aussticht. Boten bringen die Nachricht. Als 
Saul vom Feld zurückkehrt, sieht er das weinende Volk. 
 
Was tut er jetzt? Zuckt er etwa verlegen die Achseln und 
spricht: Ich würde gern helfen, aber die politische Lage, die  
stete Philistergefahr, die ungenügende Befestigung meiner  
Königsstellung gestatten mir kein entscheidendes Eingreifen? -  
Nein, Saul ist bereit, dem Jammer und der Angst der Leute von  
Jabes zu steuern. 
 
2. Seine Festigkeit 
 
Saul zerstückt sofort ein Paar Ochsen und lässt durch Boten in 
allen Gebieten Israels sagen: "Wer nicht auszieht, Saul und 
Samuel nach, dessen Rindern soll man ebenso tun" (V. 7). Die 
Leute merken also: Wir haben es mit einem König zu tun, der 
nicht mit sich spaßen lässt, sondern der eine feste Hand hat. 
Nichts wäre verkehrter gewesen, als beim ersten Erlass gleich 
ängstlich, vorsichtig und zaghaft aufzutreten. Saul flößt mit 
seiner klaren Entscheidung und seinem festen Befehl sofort 
überall Respekt ein und erreicht auch das geschlossene 
Zusammenstehen des ganzen Volkes, um der bedrängten Stadt 
zu helfen. 
 
3. Seine Großmut 
 
Nach dem glänzenden Sieg über die Ammoniter erlässt Saul einen 
Gnadenerlass gegen seine früheren Verächter: "Es soll auf diesen 
Tag niemand sterben; denn der Herr hat heute Heil gegeben in 
Israel" (V. 13). So spricht er zu denen, die die anfänglichen 
Verächter töten lassen wollen. Wahrlich ein König, der diese 
drei Eigenschaften vereinigt! Es sind Eigenschaften, die Jesus 
ähnlich machen. 
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1Sa11.13 

A.Christlieb 
Das Vergeben einer sehr bitteren Kränkung 
1.Samuel 11, 12 u. 13 
 
"Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die da sagten:  
Sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass  
wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll auf diesen Tag niemand  
sterben; denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel." Wir  
haben hier ein kostbares Beispiel vom Vergeben einer sehr  
bitteren Kränkung. 
 
1. Die Kränkung 
 
Wir kennen die bösen, hässlichen Worte der Schmäher aus Kapitel  
10, 27. Sie hatten damit versucht, den höchsten Tag in Sauls  
Leben zu verdunkeln und den Jubel und das Vertrauen der Leute  
zu ihrem König zu beeinträchtigen. Das Volk hat sich jene Worte  
damals sehr genau gemerkt und bringt die Sache nach der ersten  
glänzenden Tat Sauls wieder zur Sprache. Das Volk verlangt von  
Samuel die Hinrichtung dieser Leute. Da tritt Saul dazwischen  
und errettet die Leute mit den gemeinen Zungen! 
 
Es war groß, wie Saul die bedrängten Einwohner von Jabes  
errettet hat. Es ist vielleicht noch größer, wie Saul nachher 
seine eigenen Verleumder und Schmäher errettet. 
 
2. Die günstige Gelegenheit zur Rache 
 
Es wäre - menschlich gesprochen - eine einmalig günstige 
Gelegenheit für Saul gewesen, sich für jene Kränkung am Tag 
der Königswahl zu rächen. Das Volk ist auf seiner Seite. Es 
verlangt die Bestrafung der Schuldigen von damals. Saul hätte 
sagen können: Nun, ich selbst habe diesen Männern ja vergeben  
wollen, weil es eine persönliche Kränkung war. Aber wenn das  
Volk jetzt zur Befestigung des königlichen Ansehens eine solche  
Strafe verlangt, dann will ich der Gerechtigkeit freien Lauf  
lassen. 
 
Es gibt Gelegenheiten, wo wir gewissen Feinden einen  
furchtbaren Hieb versetzen können. Lasst uns sie aber zur  
Vergebung benutzen, damit wir Jesus näher kommen! Saul schützt  
die Verleumder selbst. Er tritt als Fürsprecher für sie ein.  
Wie war Saul damals Jesus ähnlich! Wie beschämt er viele  
Christen! Das ist wirklich ein Meisterstück Sauls, dass er Liebe  
beweist denen, die ihn mit ihren giftigen Zungen herabgesetzt  
haben. 
 
3. Der Grund der Vergebung 
 
Saul gibt ihn mit den folgenden Worten an: "Es soll auf diesen  
Tag niemand sterben; denn der Herrn hat heute Heil gegeben in  
Israel" (V. 13). Er sagt also: Weil Gott zu uns so freundlich  
war, wollen wir auch freundlich sein. 
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Weil Gott uns in Jesus mit seiner Vergebung so barmherzig 
begegnet und uns auch sonst oft unverdient gnädig war und uns 
durchgeholfen hat, wollen wir andere nicht nach ihren Sünden 
behandeln, wie Gott auch nicht mit uns handelt nach unseren 
Missetaten. O dass die Güte Gottes viele bewege, andern zu 
vergeben! 
 
4. Eine Folge der Vergebung 
 
Sie zeigt sich darin, dass Saul jetzt mit allem Volk fröhlich 
vor Gottes Angesicht treten kann. Sie gehen unmittelbar vom 
Ort des Verzeihens nach Gilgal: "Sie opferten Dankopfer vor 
dem Herrn. Und Saul samt allen Männern Israels freuten sich 
daselbst gar sehr" (V. 15). 
 
Ja, das kannst du auch erfahren. Wann bist du am glücklichsten? 
Wann kannst du Lob- und Dankopfer darbringen? Wenn du Gottes 
Güte erfahren hast und dadurch willig wurdest, andern zu 
vergeben. Es ist doch auffällig, wie unmittelbar nach der 
Vergebungstat von der Freude Sauls und der Männer Israels die 
Rede ist. Hätte Saul Rache geübt, wäre es zu diesem Zug der 
Freude kaum gekommen. 
 
Der Herr lehre uns, andern von Herzen zu vergeben, damit Jesu 
Freude völlig in uns sei! 
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1Sa12.1 

A.Christlieb 
Drei vermiedene Klippen 
1. Samuel 12 
 
Wenn wir bei der Amtsniederlegung Samuels auf das gesegnete 
Leben dieses Gottesknechtes zurückschauen, der niemals den 
göttlichen Kurs verloren hat, so finden wir, dass sein 
Lebensschiff vor allem drei Klippen vermieden hat. 
 
1. Keine Herrschsucht 
 
Samuel beginnt seine Abschiedsansprache mit dem Wort: "Siehe, 
ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt 
habt" (Kap. 12, 1). Man erwartet gewöhnlich, dass das Volk 
seinen Führern gehorche, aber in der soeben vollzogenen 
Königswahl hatte der führende Samuel dem Volk gehorcht. Samuels 
Gehorsam beweist, dass Samuel einen Fehler vieler großer Männer 
vermieden hat: die Herrschsucht. 
 
Je größer und einflussreicher die Stellung eines Menschen ist, 
desto näher liegt die Gefahr der Herrschsucht. Man kann sich  
daran gewöhnen, dass die eigenen Gedanken anerkannt werden und  
dass kein nennenswerter Widerstand aufkommt. Ohne es selbst  
zu merken, gerät man dadurch in die dem "alten Menschen" 
wohltuende Bahn des Herrschenwollens. Kommt einmal unerwartet 
harter Widerstand, so zeigt es sich, dass die Fähigkeit, 
geduldig zu bleiben, verlorengegangen ist. Man kann den eigenen 
Willen nicht mehr unterordnen, sondern meint unbedingt, 
herrschen zu müssen. 
 
In solcher Gefahr stand Samuel. Sein Wort galt überall. Sein 
Ansehen war groß und wuchs beständig (Kap. 3, 19 u. 20; 9, 6). 
Wie leicht hätte sich die Herrschsucht bei ihm entwickeln 
können! Gottlob, noch im Alter konnte er nachgeben. Gott hat 
ihn vor der Klippe der Herrschsucht bewahrt. Er bewahre auch 
uns davor, wenn wir auch viel weniger Recht haben zu herrschen  
als ein Samuel! 
 
2. Kein Geiz 
 
Die zweite Klippe war der Geiz. Samuel lässt sich von dem ganzen  
Volk öffentlich bescheinigen, dass er sich niemals während  
seiner Amtsführung die Augen habe blenden lassen (V. 3 u. 4).  
Wir wissen aus Sauls Wort: "Wenn wir schon hingehen (zu  
Samuel), was bringen wir dem Mann?" (Kap. 9, 7. 8), dass es  
damals üblich war, Samuel eine Gabe zu bringen. Es lag nahe,  
dass Samuel bei Ausübung seines Richteramts die Leute etwa  
nach der Größe ihrer Geschenke beurteilte und dadurch in ihre 
Abhängigkeit geriet. Dieser Gefahr ist Samuel durch Gottes 
Bewahrung entgangen. - Dass auch wir die Gefährlichkeit dieser 
Klippe erkennen und ihr entfliehen möchten! 
 
3. Kein Nachlassen im Gebet 
 



 

- 779 - 

Samuels Amt war groß, die Aufgaben wuchsen ihm unter den 
Händen. Er war Leiter einer Prophetenschule, musste oft auf 
Reisen sein, hatte da und dort das Richteramt. Wo sollte  
da Zeit zum Gebet übrig sein? Brachte nicht die Größe und 
Vielseitigkeit seiner Aufgaben die Gefahr des allmählichen 
Fernbleibens vom Kämmerlein mit sich? Ganz gewiss! Viele sind 
dieser Gefahr erlegen. Nicht so Samuel. Noch bei seiner 
Amtsniederlegung ist er in so klarer Verbindung mit Gott, dass 
er in der Gewissheit der Erhörung Donner und Regen herabfleht 
(V. 17 u. 18). Samuel ist ein Beter geblieben; er hat die 
gefährlichste Klippe - die Gebetslauheit - vermieden. 
 
Der barmherzige Gott bewahre auch uns vor diesen drei Klippen,  
die Samuels Lebensschiff vermieden hat. Er helfe uns, den  
göttlichen Kurs zu finden und allezeit zu bewahren! 
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1Sa12.2 

A.Christlieb 
Samuel legt sein Amt nieder 
1. Samuel 12 
 
Es ist uns heilsam, manchmal an den Tag zu denken, wo wir 
unsere irdische Berufsarbeit niederlegen werden. Das hilft  
uns, die Arbeit so zu tun, dass wir an jenem Tage ein ruhiges 
Gewissen haben. Ein Prediger mag manchmal beten für den 
Sonntag, wo er zum letzten Mal die Kanzel besteigt, ein Lehrer 
für den letzten Schultag usw. 
 
Nun ist auch für Samuel der Tag gekommen, wo er sein Richteramt 
niederlegt. Dabei wollen wir auf dreierlei achten. 
 
1. Er tritt im richtigen Zeitpunkt zurück 
 
Samuel meinte nicht, dass er unbedingt die Leitung des Volkes  
in den Händen behalten müsse. Er findet genau den richtigen 
Zeitpunkt, wo er von seiner öffentlichen Wirksamkeit 
zurücktritt. Er hält die Leitung des Volkes so lange in seiner 
Hand, bis sich der neue König durch seine erste Tat (Kap. 11, 
Sieg über die Ammoniter) allgemeine Anerkennung verschafft hat 
und das ganze Volk seine Wahl öffentlich bestätigt (Kap. 11, 
15). Dann tritt Samuel gern zurück. Er hält sich nicht für 
unentbehrlich. Er ist willig, einen anderen an die leitende 
Stelle zu lassen und selbst zurückzutreten. So haben es nicht 
alle im Reich Gottes gemacht. Manche haben gemeint, es ginge  
nicht ohne sie. Wenn Samuel als alter, grauer Mann - so nennt  
er sich selber in Kapitel 12, 2 - zurücktritt, um einem  
Jüngeren Platz zu machen, dann wollen wir auch um die Gnade  
bitten, den rechten Zeitpunkt zu finden, wo wir unsere mit  
viel oder wenig Verantwortung verbundene Stellung aus der  
Hand geben. Sonst können wir den Segen verderben, den Gott 
vielleicht früher geschenkt hat. Erinnern wir uns, dass Samuel 
die Bitte des Volkes um einen König mit Bedenken gehört, sie 
aber auf Gottes Befehl erfüllt hat. Wie neidlos trägt er jetzt 
selbst dazu bei, dass das Volk mehr auf Saul blickt als auf ihn 
selbst: "Nun siehe, da zieht euer König vor euch her!" (V. 2) 
Gesegnet sei solche demütige Art des Samuel! 
 
2. Er lenkt die Augen Israels ganz auf den Herrn 
 
Wohl ruft Samuel das Volk in seiner Abschiedsrede zum Zeugen  
an, dass er in seiner Amtsführung nichts für sich gesucht habe  
und nicht geizig gewesen sei (V. 3). Das ist nötig und gut.  
Er tut es aber nicht, um dadurch selber groß vor den Menschen 
dazustehen, sondern um dem göttlichen Wort, das er verkündigt, 
noch einmal besonderen Nachdruck zu verschaffen. - Er spricht 
mit dem Volk über alle Wohltaten des Herrn (V. 7). Das ist die 
Hauptsache in seiner Abschiedsrede. Er rühmt die großen Taten 
Gottes. 
 
Wie leicht kann bei feierlicher Amtsniederlegung 
Menschenverherrlichung einfließen! Hier haben wir das rechte 
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Mittel gegen das Rühmen von Menschen: Gottes Wohltaten preisen. 
Das macht glücklicher als alle Menschenschmeicheleien. 
 
3. Er zieht sich an den rechten Ort zurück 
 
Samuel zieht sich nach seinem Abschied nicht zum trägen  
Ausruhen auf seinen Lorbeeren zurück, sondern in ein stilles  
Leben des Gebetes (V. 23). Die äußerlich sichtbare Amtswürde  
legt er nieder, aber das Amt eines Beters gibt Samuel nicht  
auf. Das wichtigste und größte Amt behält er. Von diesem  
Dienst wird man niemals pensioniert. 
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1Sa12.22 

C.H.Spurgeon 
"Denn der Herr wird sein Volk nicht verlassen, um seines großen  
Namens willen; denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem  
Volk zu machen."  1. Sam. 12, 22. 
 
Dass Gott sein Volk erwählt hat, ist der Grund, weshalb Er bei  
ihnen bleibt und sie nicht verlässt. Er wählte sie um seiner  
Liebe willen, und Er liebt sie um seiner Wahl willen. Sein  
eigenes Wohlgefallen ist die Quelle ihrer Erwählung, und seine  
Erwählung ist der Grund für die Fortdauer seines Wohlgefallens  
an ihnen. Es würde seinen großen Namen entehren, wenn Er sie  
verließe, da es zeigen würde, dass Er sich entweder in seiner  
Wahl geirrt habe oder dass Er wankelmütig in seiner Liebe sei.  
Die Liebe Gottes hat diesen Ruhm, dass sie sich niemals ändert,  
und diesen Ruhm wird Er niemals verdunkeln lassen. 
 
Alle Erinnerungen an des Herrn frühere Güte und Freundlichkeit  
sollen uns dessen versichern, dass Er uns nicht verlassen will.  
Er, der so weit gegangen ist, dass Er uns zu seinem Volk  
gemacht hat, wird nicht die Schöpfung seiner Gnade vernichten.  
Er hat solche Wunder nicht für uns getan, um uns schließlich  
aufzugeben. Sein Sohn Jesus ist für uns gestorben, und wir  
können sicher sein, dass Er nicht vergeblich gestorben ist.  
Kann Er diejenigen verlassen, für die Er sein Blut vergosssen  
hat? Weil es bisher sein Wohlgefallen gewesen ist, uns zu  
erwählen und zu erretten, so wird es immer noch sein  
Wohlgefallen sein, uns zu segnen. Unser Herr Jesus ist kein  
veränderlicher Liebhaber. Wie Er die Seinen geliebt hat, so  
liebt Er sie bis ans Ende. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Samuel 12, 22: Aber der Herr verlässt sein Volk nicht 
um seines großen Namens willen; denn es hat dem Herrn 
gefallen, euch ihm selbst zum Volk zu machen. 
 
Israel hatte sich schwer an Gott versündigt, indem es nach 
Art der Heiden einen König verlangte. Jehova wollte sein 
König sein. Und solange er es regierte und regieren konnte, 
ging es gut. Gott ließ dem Volk seinen Willen. Es sollte 
einen König bekommen. Samuel, dem alten Knecht des Herrn, 
machte es das Herz schwer, dass Israel Gott als seinen 
König verworfen hatte. Hatte er doch das Volk treulich und 
mit Segen im Namen des Herrn regiert, wie ihm das ganze 
Volk öffentlich bezeugen musste bei der Abgabe seines 
Richteramtes. Noch einmal führt Samuel dem Volk alle 
Wohltaten Gottes vor Augen. Er mahnt sie, dem Herrn zu 
dienen und ihn nicht zu verlassen und stellt ihnen den Ernst 
der Folgen vor Augen, wenn sie den Herrn verlassen sollten. 
Dann ermuntert und stärkt er das Volk mit obigen Worten. 
 
Dieser alte Samuel ist eine edle Gestalt. Heiliger Ernst, 
Selbstlosigkeit, Demut, Liebe und Treue leuchten uns bei 
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ihm entgegen. Er ist traurig über des Volkes Sünde, aber er 
ist nicht verletzt durch den Undank des Volkes, auch gegen 
ihn. Er nimmt diese Wendung in der Geschichte Israels sehr 
ernst, aber er verzagt nicht. Er tritt zurück von seinem Amt, 
aber ohne Trotz. Sein Herz ist voll Fürsorge und Liebe für 
das Volk. In dieser Liebe spricht er aus: Der Herr verlässt 
sein Volk nicht um seines großen Namens willen. Er schaut 
über die dunklen Schatten der Untreue des Volkes hinweg auf 
den großen Namen, auf die Ehre des Herrn. Der Herr ist treu, 
das weiß er. Und bei der Zukunft des Volkes ist Gottes Ehre 
im Spiel. Er wird seine Hand nicht abziehen. Wenn jetzt viel 
Ursache da war, das Schlimmste zu befürchten, so glaubt er 
dennoch, dass es besser kommen wird. Was bisher am Volk 
geschehen, ist erst ein Anfang. 
 
Er wurde nicht zuschanden. Davids Regierungszeit wie auch 
die des Salomo bewies, dass Gott Friedensgedanken über das 
Volk hatte. Solche Volksmänner wie Samuel braucht Gott 
auch in diesen Zeiten. Sie werden wie Samuel zubereitet im 
Heiligtum. Sie stehen über den Zeitströmungen. Und ihr 
Name steht nicht nur in der Geschichte sondern im Buch des 
Lebens geschrieben. 
 
 Ja Herr, Du bist treu und verlässt uns nicht um Deines großen 
 Namens willen. Fahre fort, zu segnen nach Deiner 
 Barmherzigkeit.  Amen. 
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1Sa12.23 

A.Christlieb 
Das Gebetsversprechen des scheidenden Samuel 
1. Samuel 12 
 
Am Schluss seiner Abschiedsrede verspricht Samuel: "Es sei aber  
ferne von mir, mich also an dem Herrn zu versündigen, dass ich  
sollte ablassen, für euch zu beten und euch zu lehren den guten  
und richtigen Weg" (V. 23). In diesem Versprechen ist dreierlei  
bemerkenswert. 
 
1. Samuel trägt nichts nach 
 
Der Wunsch des Volkes, einen König zu haben, enthielt eine  
Kränkung für Samuel. Das Volk hatte sich undankbar und  
rücksichtslos gegen ihn benommen. Samuel hatte im Gehorsam  
gegen Gott dem Willen des Volkes entsprochen und Saul zum König  
gesalbt. Er selbst trat zurück. Hätte Samuel nun gedacht und  
getan, wie es unter Menschen üblich ist, so hätte er bei der  
Feier der Amtsniederlegung in mancherlei spitzen Bemerkungen  
das Volk fühlen lassen, dass es unschön an ihm gehandelt hatte. 
 
Stattdessen gab Samuel dem Volk die ausdrückliche Versicherung,  
er werde auch weiterhin für alle beten und sie den rechten Weg  
lehren. Da sehen wir, was es heißt, andern nichts nachzutragen. 
Gott gebe, dass auch wir nie nachtragen, sondern anhaltend beten 
auch für die, die uns weh taten! 
 
2. Wie kann er das? 
 
Lasst uns nun sehen, woher Samuel die Kraft nahm, nicht 
nachzutragen, wo andere gewiss nachgetragen hätten! Das Wörtlein 
"auch" in unserem Text schließt uns dieses auf. Samuel hat in 
den vorhergehenden Versen gesagt: "Ihr habt zwar das Übel alles 
getan ... Aber der Herr verlässt sein Volk nicht um seines 
großen Namens willen" (V. 22). In Vers 23 fährt er fort: "Es 
sei a u c h ferne von mir, dass ich sollte ablassen, für euch  
zu beten." Samuel sagt also: Der Gott, den ihr so treulos 
behandelt habt, bleibt euch dennoch treu, ich will es auch so 
machen wie Gott. Samuel tut erst einen Blick in das Vaterherz 
Gottes, der viel mehr als er Grund gehabt hätte, Israel seine 
Undankbarkeit nachzutragen, und der trotzdem Israel nicht 
verlässt. Nachdem Samuel dieses treue Handeln Gottes angeschaut 
und geschildert hat, ist es ihm wie eine selbstverständliche  
Fortsetzung, zu sagen: Ich bin weit entfernt davon, mich an  
diesem treuen Gott so zu versündigen, dass ich euch untreu  
werden sollte. Ich will nicht anders handeln als Gott handelt. 
 
Ja, das gibt auch heute Kraft, um alles Nachtragen gegenüber  
den Sünden anderer aufgeben zu können, wenn wir anschauen, wie  
Gott uns vergibt in Christus, wie er sein Erbarmen und seine  
Treue nicht von uns nimmt, wie er uns nicht verlässt. Gott öffne  
unsere Augen für seine Barmherzigkeit, damit wir andern gern  
die Schuld vergeben können! 
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3. Wie beweist er das? 
 
Samuel will es im Leben beweisen, dass er nichts nachträgt. Er  
sagt, er wolle nicht ablassen, für das Volk zu beten und es den  
richtigen Weg lehren. An Fürbitte und Unterricht will er wie  
bisher festhalten. Gibt uns nicht diese Reihenfolge zu denken?  
Die Fürbitte ist die erste und wichtigste Arbeit; die Belehrung  
hat nur nach diesem ersten Kraft und Wert. 
 
Gott schenke uns viele Christen, die wie Samuel nichts  
nachtragen und die mehr beten als andere belehren! 
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1Sa13.9 

A.Christlieb 
Der Anfang eines traurigen Abweges 
1. Samuel 13 
 
Hier erfahren wir den Anfang von Sauls innerem Rückgang. Wie 
wehmütig! Der Mann, der ein neues Herz bekommen, der sich in 
Demut versteckt, der seinen Lästerern vergeben hat, geht 
innerlich rückwärts! Das soll uns wachsam machen. Wir leben in 
einer gefährlichen Welt. Drei Fehler Sauls zeigen uns, warum 
der gute Anfang sich nicht bleibend auswirkt, sondern es zum 
inneren Rückgang kommen muss. 
 
1. Sauls Ungeduld 
 
Im Krieg gegen die Philister war Saul in einer sehr misslichen 
Lage. Nach Vers 5 waren die Feinde scharenweise versammelt, 
Israel aber war zaghaft. Samuel hatte sein Kommen zum Opfer 
versprochen. Saul hatte sieben Tage geharrt (V. 8). Schon 
fingen seine Leute an, auseinanderzulaufen. Da meinte Saul,  
nun könne er nicht länger warten, nun müsse er sich selber  
helfen und das Opfer darbringen. Gewiss war es nicht leicht in  
seiner Lage, noch länger zu warten. Und doch war es nötig. 
Glaubensschulen sind Warteschulen. Alle Christen kommen 
zuweilen ins "Warteheim". Wohl ihnen, wenn sie dort aushalten, 
bis Gottes Stunde schlägt! Mit Ungeduld fing der Abfall zum 
goldenen Kalb an, durch Ungeduld verlor Saul seine Krone. 
 
2. Sauls Unglaube 
 
Saul beschreibt selbst seinen Fehler mit den Worten: "Ich sah, 
dass das Volk sich von mir zerstreute, und du (Samuel) kamst 
nicht zu bestimmter Zeit, und die Philister waren versammelt  
zu Michmas. Da sprach ich, nun werden die Philister zu mir 
herabkommen gen Gilgal" (V. 11 u. 12). 
 
Wir sehen klar: Saul schaute auf die Verhältnisse statt auf  
den Herrn. Sein Verstand berechnete den Verlauf der Dinge,  
ohne sich an Gottes Wort und seine Verheißung zu klammern. 
Menschlich rechnete er verständlich und richtig, aber göttlich 
verkehrt. Er sah nur menschliche Macht und Zahl, während der 
Glaube auf Gottes Macht und Wort schaut. Dass doch Gott unser 
Auge in Probezeiten von menschlichen Schwierigkeiten hinweg auf 
ihn und sein Wort lenke! Nur dann können wir solche Prüfungen, 
die keinem erspart bleiben, bestehen. 
 
3. Sauls Ungehorsam 
 
Von der Ungeduld und dem Unglauben ging Sauls Weg weiter  
zum Ungehorsam. Samuels Wort lautete: "Sieben Tage sollst  
du harren, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun 
sollst" (Kap. 10, 8). Saul sollte also nichts tun, bis Samuel 
käme. Wie wunderbar: Das ganze Examen bestand für Saul darin, 
nichts tun zu müssen! Wenn er keinen Finger rührte, dann sollte 
er König bleiben. Gott kennt seine Leute: Dem einen befiehlt 
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er: Handle! Dem andern: Ruhe und warte! Nichts zu tun und zu 
warten ist zuweilen schwerer als mächtige Anstrengungen zu 
machen. 
 
Saul gehorchte dem klaren Befehl nicht. Er glaubte, jetzt ginge 
es aber nicht länger, jetzt müsse er etwas tun. Und er tat 
etwas: "Er opferte Brandopfer" (V. 9). Sein Ungehorsam kostete 
ihn seine Krone. 
 
Gott bewahre uns vor Sauls Ungeduld, Unglaube und Ungehorsam,  
damit wir nicht die ewige Krone verlieren! 
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1Sa13.20 

C.H.Spurgeon 
"Und musste ganz Israel hinabziehen zu den Philistern, wenn 
jemand hatte eine Pflugschar, Haue, Beil oder Sense zu schärfen." 
1 Sam. 13, 20. 
 
Wir sind in einem großen Krieg mit den Philistern der Bosheit 
verwickelt. Wir müssen jede Waffe, die uns zu Gebote steht, 
handhaben. Predigen, Lehren, Beten, Stärken: Alles muss 
aufgeboten, alles muss in Tätigkeit gesetzt werden, und auch 
solche Pfunde, welche sonst für das Werk des Herrn zu 
unbedeutend schienen, haben jetzt ihre Aufgabe zu erfüllen. Haue 
und Beil und Sense ist brauchbar in der Philisterschlacht. 
Grobes Gerät macht grobe Beulen, und beim Dreinschlagen kommt's 
nicht auf die Zierlichkeit und Schönheit an, wenn's nur Wirkung 
tut und die Feinde in den Staub gelegt werden. Jeder freie 
Augenblick, sei's zur Zeit oder zur Unzeit; jedes Stück des 
Könnens und Vermögens, sei's naturwüchsig oder durch Erziehung 
entwickelt; jede Gelegenheit, günstig oder ungünstig, ist 
kostbar und muss benutzt werden; denn unsrer Feinde sind viel, 
und unsre Kraft ist gering. 
 
Unsere meisten Geräte haben das Wetzen nötig; was uns not tut, 
das ist eine rasche Fassungsgabe, Einsicht, Klugheit, 
Willenskraft, Gewandtheit, mit einem Worte, vollständige 
Ausrüstung zu des Herrn Werk. Ein gesunder, natürlicher 
Verstand, der sich überall gleich zurecht findet, ist ein gar 
seltenes Ding bei den Leitern christlicher Unternehmungen. Wir 
könnten darin wohl etwas lernen von unsern Gegnern, wenn wir 
wollten, und unsre Waffen bei den Philistern schärfen lassen. So 
lasst uns denn jetzt unsern Eifer schärfen. Seht die Rührigkeit 
der falschen, abgöttischen Lehrer, wie sie Land und Wasser 
umziehen, dass sie einen Glaubensgenossen machen; sollen sie 
allein alle Heilsbegierde für sich ausbeuten? Merket, wie der 
Fürst der Finsternis so beharrlich ist im Verfolgen seines Ziels, 
so zudringlich in seinen Unternehmungen, so tatkräftig in 
allem! Die bösen Geister stehen zusammen wie ein Mann in ihrer 
fluchwürdigen Empörung, während wir, die wir an den Herrn Jesum 
gläubig sind, unsre Kraft zersplittern und uneins sind im 
Dienste Gottes, und kaum je in Einmütigkeit zusammenwirken. O, 
möchten wir doch aus Satans höllischem Eifer lernen, wie wir als 
barmherzige Samariter umhergehen sollen und suchen, wem wir zum 
Segen dienen können! 
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1Sa14.7 

A.Christlieb 
Jonathans Waffenträger 
1. Samuel 14 
 
Das Bild von Jonathans Waffenträger ist herzerquickend. Es 
führt zur Beugung und zum Ansporn. 
 
Jonathan steht vor einem äußerst schwierigen Kampf. Er will es 
wagen, ohne äußere Hilfsmittel, ohne Truppen, ohne menschliche 
Deckung und Garantie einen Feind anzugreifen, der viel 
zahlreicher ist und eine gesicherte Stellung auf Felsenhöhen 
hat. Gott gab ihm den Wagemut ins Herz. Er bekam Glauben,  
dass der Herr mit ihm sei. Dem Verstand nach war es ein 
aussichtsloses Unternehmen, die Wache der Philister 
anzugreifen. 
 
Jonathan wendet sich mit dem Vorschlag des Unternehmens an 
seinen Waffenträger. Was tut dieser? Spricht er Bedenken aus? 
Rät er ab nach dem Verstand? Nein, er sagt: "Tue alles, was in 
deinem Herzen ist; fahre hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein 
Herz will" (V. 7). 
 
In dieser Antwort liegt: 
 
1. Unbedingtes Vertrauen 
 
Wie lange der Waffenträger seinen Herrn Jonathan schon kennt, 
wissen wir nicht. Aber er vertraut ihm völlig: Mein Herr macht 
keine unsinnigen Vorschläge. Er ist kein Heißsporn, der 
fleischliche, kühne Pläne macht. Er ist von Gott abhängig.  
Wenn er dieses Unternehmen wagt und die Wache der Philister 
angreift, dann kann ich mich ihm ganz anschließen, dann ist  
Gott mit der Sache. 
 
Ist das Vertrauen des Waffenträgers zu Jonathan nicht ein  
Hinweis auf das Vertrauen, das die Gläubigen in ihren Fürsten  
Jesus, in den himmlischen Jonathan setzen dürfen? Gott ist mit  
Jesus, seinem Evangelium und der Sache seines Reiches. Wir  
dürfen fröhlich und tapfer mitmachen in den Kriegen unseres  
Herrn. 
 
2. Unbedingter Gehorsam 
 
Der Wille des Jonathan ist dem Waffenträger sofort Befehl. Er 
sieht es an den Augen seines Herrn, der fest entschlossen ist, 
jenen steilen Felsen zu erklimmen. Der Waffenträger fragt 
nicht: Wenn ich mitmache, kostet es gar mein Leben? Kostet es 
bitteren Schweiß und vielleicht hoffnungslose Mühe? Er sieht: 
Mein Herr will, und das ist für mich genug, nun gehe ich im 
Gehorsam hinter ihm her. 
 
Noch größer ist es, als Jesu Waffenträger dem höchsten Herrn 
gehorsam zu sein und seine Reichspläne ausführen zu helfen. Von 
Jonathan ging damals eine unaussprechliche Siegesmacht aus. Die 
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Feinde fielen vor ihm nieder (V. 13). Wie werden einmal alle 
Feinde vor Jesus zu Boden stürzen! Wohl dem, der als sein 
Waffenträger in den heiligen Kriegen seines Reiches dabei  
war! 
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1Sa14.15 

A.Christlieb 
Jonathans Heldentat 
1. Samuel 14 
 
Jonathan und sein Waffenträger haben mit ihrer Tat Schrecken 
über das ganze Lager und Volk der Philister gebracht (Kap. 14, 
15). 
 
Das wirft ein bedeutsames Licht auf die Vergangenheit. Saul 
hatte aus der Angst vor der Philistermacht vorzeitig geopfert, 
weil seine Leute sich zerstreuten (Kap. 13, 11. 12). Er 
fürchtete also, dass mit dem Abnehmen der Zahl seiner Truppen 
auch die Aussicht auf einen Sieg immer geringer würde. Was 
geschieht hier? Sauls Sohn Jonathan und sein Waffenträger 
liefern den Beweis, dass zwei Mann genügen, um den Feind zu 
schlagen. Damit ist der Unglaube Sauls, der an der Zahl hing, 
gewaltig gestraft. 
 
Saul hätte ruhig warten können, nicht nur so lange, bis einige 
Hunderte oder gar Tausende seiner Soldaten weggingen. Wenn sie 
alle weggegangen wären und nur sein Sohn Jonathan dageblieben  
wäre, so hätte Gott auf Glauben und Gehorsam hin Sieg schenken  
können. Was ist doch die ungläubige Furcht für eine Torheit! 
 
Ja, die Heldentat Jonathans zeigt, was Glaube ist und wirkt.  
Jonathan hatte menschlich gesprochen wenig Aussicht auf Erfolg. 
Die Lage war sehr niederdrückend. Sein Vater war gestraft  
(Kap. 13, 14), die Leute verzagt, da hätte er sich von der 
allgemeinen Mutlosigkeit fortreißen lassen können. Aber  
ihn beseelt der Glaube an die unsichtbare Macht und Hilfe  
Jehovas. Er rechnet nicht wie sein Vater beim vorzeitigen  
Opfer mit menschlichen Zahlen. Er schaut nach oben und  
spricht: "Vielleicht wird der Herr etwas durch uns ausrichten;  
denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu 
helfen" (V. 6). 
 
In Zeiten der allgemeinen Mutlosigkeit sollten wir solchen 
Glaubensgeist vom Herrn erbitten, der von allem Jammer hinweg 
direkt auf den Herrn sieht und ihm fröhlich vertraut. Dann 
erfahren wir auch, wie Gott den Ohnmächtigen Sieg schenken 
kann. 
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1Sa14.19 

A.Christlieb 
Unterschiede zwischen Jonathans und Sauls Eifer 
1. Samuel 14 
 
Die Geschichte zeigt uns zweierlei Eifer: den von Jonathan und 
den von Saul. Beider Eifer sieht im ersten Augenblick schön und 
lobenswert aus, und doch wird nur der Eifer Jonathans von Gott 
beglaubigt; der Eifer Sauls jedoch wird verworfen. 
 
Weil sich beiderlei Eifer auch in unserem eigenen Leben 
wiederfindet, sowohl der köstliche wie der bedenkliche, lohnt 
es sich darüber nachzudenken. Drei Unterschiede lassen sich 
feststellen. 
 
1. Der köstliche Eifer Jonathans in seiner Heldentat gegen die 
Philister war mit Vorsicht verbunden. Es war kein unbesonnenes 
Darauflosstürmen. Jonathan besprach seinen Plan, zur 
Schildwache der Philister zu gehen, erst mit seinem Waffenträger 
(V. 1). Er handelte nicht, bevor er dessen Zustimmung vernommen 
hatte. Sodann machte er sein Vorwärtsdringen noch von den 
Worten abhängig, die die feindliche Schildwache rufen würde (V. 
9. 10). Je nachdem diese Worte ihn zum Kommen oder zum Stehen 
ermuntern würden, wollte er das eine oder das andere tun. 
 
Ganz anders verhält es sich mit dem Eifer Sauls, von dem Vers 
24 berichtet. Als Folge von Jonathans Heldentat errang das 
ganze Volk einen großen Sieg über die Philister (V. 20-22).  
Und nun lesen wir: "Da die Männer matt waren desselben Tages, 
beschwor Saul das Volk und sprach: Verflucht sei jedermann, wer 
etwas isst bis zum Abend, dass ich mich an meinen Feinden räche!" 
Saul wollte trotz der beginnenden Ermattung des Volkes die  
Fortsetzung und Vollendung des Sieges gewaltsam erzwingen. 
 
Er fragte niemand vorher, weder Gott noch Menschen, sondern  
ließ sich von seinem eigenen Sinn und Temperament fortreißen.  
Er überlegte auch die Wirkung seines Drohwortes nicht genügend.  
Ein ruhiges, klares Nachdenken hätte ihn von solchem Wort  
abbringen müssen. Sein eigener Sohn Jonathan wusste von dem Wort  
nichts, und ein wenig ahnungslos genossener Honig hätte ihm  
beinahe das Leben gekostet. Saul handelte einfach nach seiner  
augenblicklichen Stimmung. Nun ist ja gewiss nicht zu leugnen,  
dass es kritische Stunden geben kann, wo es das einzig Richtige  
ist, ohne Zaudern mit Schnelligkeit und Festigkeit zu handeln.  
Aber auch für solche Stunden gilt die Regel: Wenn die  
Schnelligkeit des Handelns eine ruhige, klare Überlegung  
zurückdrängt, so ist sie vom Übel. Die Klarheit des Blickes,  
das zarte Merken auf die Winke des Herrn wird durch richtigen  
Eifer nie ausgeschlossen, sondern ist immer mit ihm verbunden.  
Nur falscher Eifer fährt wie Saul blindlings darauflos. 
 
2. Sodann sehen wir, dass Jonathans Eifer auf Gottes  
Verherrlichung gerichtet ist, während bei dem Eifer Sauls seine  
eigene Person hervortritt. Jonathan sagt bescheiden und doch  
gläubig: "Vielleicht wird der Herr etwas durch uns ausrichten;  
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denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu  
helfen" (V. 6). Saul sagt: "Verflucht sei, wer etwas isst bis  
zum Abend, dass ich mich an meinen Feinden räche!" (V. 24) So  
spricht ein Gewaltherrscher. Das ist nicht mehr der demütige  
Saul, der sich beim Gerät versteckt. Auch wenn er als König  
mehr als andere ein menschliches Recht haben mochte, so zu  
reden, für einen Fürsten aus Gottes Volk wäre es geziemender  
gewesen, von den Feinden des Herrn zu reden und um des Herrn  
Ehre zu eifern. 
 
Wenn wir unseren Eifer prüfen wollen, so lasst uns immer diesen  
innersten Punkt untersuchen, ob wir Gottes Ehre oder die  
unsrige im Auge haben. 
 
3. Sehen wir nun noch die Wirkung des beiderseitigen Eifers  
an. Das heilige, in Jonathans Herz brennende Feuer bringt für  
das ganze Land viel Segen. Gott bekennt sich zu ihm. Jonathan 
erlangt einen solch glänzenden Sieg über die Philister, dass 
deren ganzes Heer ins Wanken und Weichen kommt (V. 16). 
 
Dagegen der unvorsichtige Eifer Sauls schädigt den herrlichen 
Sieg und bringt der ganzen Sache des Volkes Gottes nur 
Nachteile. Weil Saul in seinem eigenen Übereifer das Essen 
verbietet, kann das ermattete Volk kaum noch vorwärts (V. 
28-31). Der Urheber des Sieges, Jonathan, wäre durch den  
falschen Eifer beinahe ums Leben gekommen. Wer kann ermessen,  
wie viel Segen ein guter Eifer und wie viel Schaden ein falscher  
und unvorsichtiger Eifer gebracht hat? Der Herr selbst fülle  
unser Herz mit dem heiligen, vorsichtigen und demütigen Eifer  
eines Jonathan und tue allen unvorsichtigen Saulseifer hinweg! 
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1Sa14.21 

A.Christlieb 
Hebräer im Philisterlager 
1. Samuel 14 
 
Neben dem schönen Bild von Jonathan und seinem Waffenträger 
zeigt unser Kapitel aber auch ein weniger erfreuliches Bild: 
"Auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren 
und mit ihnen im Lager hinaufgezogen waren umher, taten sich  
zu denen, die mit Saul und Jonathan waren" (V. 21). 
 
Glieder des Volkes Gottes sind an einem Ort, wo sie nicht 
hingehören, nämlich bei den Philistern, mitten im Lager der 
Feinde des Volkes Gottes. 
 
Wie waren sie dahin geraten? Schwerlich hatten sie Gott gefragt 
bei diesem Schritt. Bei der äußeren Ohnmacht des Volkes Gottes 
hatten sie sich sicher von der Macht der Philister beeindrucken 
lassen. Nun waren sie sogar im Lager der Philister zum Kampf 
gegen Israel. Wie mochten sich diese Hebräer im Philisterlager 
fühlen? Sie mussten sich doch den Anschein geben, als wünschten 
sie nur den Sieg der Philister. Sind nicht auch manche Christen  
ins "Philisterlager" geraten, zu den Feinden des Volkes Gottes,  
ins Lager der Welt übergegangen? Wer sich einmal dorthin  
begibt, kann sich schwer wieder lösen. Was gäbe mancher Christ,  
wenn er aus mancher Gesellschaft, aus mancher Verbindung, in  
die er leichtfertig hineingeraten ist, sich wieder lösen  
könnte! Hebräer gehören zu Hebräern und nicht ins  
Philisterlager! 
 
Nun bringt Jonathan den Schrecken Gottes ins Philisterlager (V.  
15). Nun kommen diese armen Hebräer aus ihrem elenden Winkel  
hervor. Jetzt, wo ihr Volk wieder stärker ist, wenden sie sich  
wieder von den Philistern ab und Israel zu. Tun sie es von  
Herzen oder nur aus äußerer Anpassung und Überlegung? Sind es 
Leute, die ihr Fähnchen nach dem Wind richten? Man muss es fast 
fürchten. 
 
Gott lasse uns nicht dem Bild dieser Hebräer gleichen, sondern 
lasse uns unsern Platz immer klar und entschieden bei seinem 
Volk haben, wie auch die äußeren Umstände und Verhältnisse 
sind! 
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1Sa15.9 

A.Christlieb 
Sauls Irrweg im Amalekiterkrieg 
1. Samuel 15 
 
Drei Herzensfehler führten Saul auf seinen Irrweg: 
 
1. Habsucht 
 
Die völlige Vernichtung der Siegesbeute im Krieg gegen die 
grausamen und räuberischen Amalekiter hatte Gott befohlen. 
Weshalb schont nun Saul die besten Rinder (V. 9) ? Es tat ihm 
und dem Volk leid, so viel Gewinn fahren zu lassen. Wie gut 
konnten sie die erbeuteten Tiere zum Opfern brauchen, anstatt 
ihre eigenen nehmen zu müssen! Habsucht stürzt Tausende auf  
die abschüssige Bahn. Das zeigen Judas, Achan (Jos. 7), Gehasi  
(2. König 5) und viele andere. 
 
2. Hochmut 
 
Saul nimmt den gefangenen Amalekiterkönig Agag mit, um seinen 
Triumph zu erhöhen. Er macht sich selbst eine Siegessäule (V. 
12) und muss von Samuel hören: "Da du klein warst vor deinen 
Augen, wurdest du das Haupt unter den Stämmen Israels" (V. 17). 
Ja, einst war er klein, aber er blieb nicht klein! 
 
Hochmut heißt der Anfang des Irrwegs, die falsche 
Weichenstellung hier bei Saul, in 2. Chronik 26, 16 bei Usia. 
Wer im rechten Geleise eines fruchtbaren Glaubensweges bleiben 
will, muss klein werden und klein bleiben. 
 
3. Heuchelei 
 
Saul verstellt sich vor Samuel: Er grüßt ihn mit dem Wort:  
"Gesegnet seist du dem Herrn! Ich habe des Herrn Wort erfüllt" 
(V. 13). Das war Lüge. Zwar ließ sich dieses Wort so drehen  
und wenden, dass auch etwas Wahrheit in ihm war; denn Saul  
hatte einige von Gottes Anweisungen in der Tat erfüllt. Aber  
im ganzen Verhalten Sauls spürt man: Er ist nicht aufrichtig.  
Er bemüht sich mit großer Anstrengung, sich selbst einen  
besseren Anschein vor Samuel zu geben, als es ihm in 
Wirklichkeit zukommt. Mit frommem Vorwand tarnt er seine 
Habsucht: "Das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder  
um des Opfers willen des Herrn, deines Gottes" (V. 15). Wer  
von der Lauterkeit und Wahrheit abweicht, wer besser scheinen  
will, als er ist, der hat den göttlichen Weg verlassen!  
Gott bewahre uns vor Sauls Habsucht, Hochmut und vor seiner 
Heuchelei! 
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1Sa15.12 

A.Christlieb 
Ich bin ein armer, geringer Mann. 1. Sam. 18, 23 
Ich will noch geringer werden als diesmal. 2. Sam. 6, 22 
Saul hat sich beim Gerät versteckt. 1. Sam. 10, 22 
Saul hatte sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. 1. Sam. 15, 12 
 
Hier werden uns zwei Entwicklungen - gleichsam zwei Leitern 
gezeigt: die sehr empfehlenswerte Davidsleiter und die 
gefährliche Saulsleiter. Die Davidsleiter ist die Leiter 
hinab in die Demut. David liebte die Demut von Anfang an. 
Als man ihn nach dem Sieg über Goliath ermunterte, um die 
Hand der Königstochter zu werben, die ihm als Siegespreis 
doch zustand, gab er zur Antwort: "Dünkt es euch ein 
Geringes, des Königs Schwiegersohn zu sein?  Ich bin ein 
armer und geringer Mann." Wie tief lässt uns dieses Wort in 
Davids Herz schauen. Er war durch den Propheten Samuel in 
Gottes Auftrag feierlich zum König in Israel gesalbt worden. 
Er hatte den Riesen Goliath überwunden, vor dem das ganze 
Heer Israels gezittert hatte. Im ganzen Lande hatte sich das 
Lied herumgesungen: "Saul hat tausend geschlagen, David aber 
hat zehntausend geschlagen." Doch alles das hatte ihn nicht 
hochmütig gemacht. Er blieb in seinen Augen ein "armer, 
geringer Mann." - Nach vielen Jahren treffen wir David wieder 
an. Er hatte unterdessen den Königsthron bestiegen, viele 
Völker besiegt und die Grenzen des Reiches Israel weiter 
ausgedehnt, als je ein König vor ihm oder nach ihm. Nun 
sehen wir ihn bei der Einholung der Bundeslade. Er gibt 
seiner Freude Ausdruck, indem er mit dem einfachen Volk vor 
der Bundeslade hertanzt. Seine stolze Frau Michal verspottet 
ihn darüber. Er aber spricht: "Ich will noch geringer 
werden als diesmal und will niedrig sein in meinen Augen." - 
Wohl dem, der mit David auf der Demutsleiter hinabsteigt in 
die rechte Herzensniedrigkeit. Gott tut ihm die Schatzkammer 
seiner besten Segnungen auf und erhält ihm seine Gnade. 
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1Sa15.22 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer." 
1 Sam. 15, 22. 
 
Saul hatte den Befehl empfangen, alle Amalekiter samt ihrem Vieh 
zu vertilgen. Statt zu gehorchen, verschonte er den König und 
gestattete seinen Männern, was gute Schafe und Rinder und 
gemästet war, zu behalten. Als er darüber zur Verantwortung 
gezogen wurde, gab er vor, es sei geschehen um des Opfers willen 
des Herrn; aber Samuel antwortete ihm sogleich mit der 
Versicherung, dass Opfer keine Tat der Verachtung göttlicher 
Gebote zu entschuldigen vermöchten. Der Ausspruch unsrer 
Schriftstelle ist wert, mit goldenen Buchstaben gedruckt und vor 
den Augen des heutigen abgöttischen Geschlechtes aufgehängt zu 
werden, das so sehr darauf erpicht ist, den selbsterwählten 
Gottesdienst zu schmücken, und daneben die Gebote Gottes 
verachtet. Es komme nie aus eurem Gedächtnis, dass es euch besser 
ist, ihr haltet euch unentwegt in den Wegen der Gebote eures 
Heilandes, als dass ihr dem äußerlichen Gepränge des 
Gottesdienstes nachhängt; und dass es besser ist, mit 
aufmerksamem Ohre auf seine Befehle zu achten, als das Fett der 
Widder oder andre wertvolle Gaben zu bringen und auf seinen 
Altar zu legen. Wenn ihr ermangelt, das geringste der Gebote 
Christi, die Er seinen Jüngern gegeben hat, zu erfüllen, so 
bitte ich euch: Widerstrebet nicht länger. Alle eure vergebliche 
Anhänglichkeit an euren Meister und alle eure Taten, durch die 
ihr Gott zu gefallen sucht, sind kein Ersatz für euren 
Ungehorsam. "Gehorsam", auch in den geringsten und 
unbedeutendsten Dingen, "ist besser denn Opfer," und wäre es 
noch so reich. Redet mir nicht von feierlichen Gesängen, von 
herrlichen Gewändern, von Weihrauch und Leuchtern; das erste, 
was Gott von seinem Kind verlangt, ist Gehorsam. Und wenn ihr 
euren Leib brennen ließet, und gebet alle eure Habe den Armen, 
würdet aber nicht achten auf eures Herrn Gebote, so wären euch 
alle eure Anstrengungen nichts nütze. Es ist etwas Seliges 
darum, wenn man sich lehren lässt als ein kleines Kind; aber es 
ist noch viel köstlicher, wenn man das Gelernte pünktlich 
vollbringt. Wie viele schmücken ihre Tempel und füllen ihren 
Priestern die Hände, wollen aber dem Wort des Herrn nimmer 
gehorchen! Meine Seele, komme du nicht in ihren Rat. Herr, weise 
mir Deinen Weg, und leite mich auf richtiger Bahn! 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Samuel 15, 22: Meinst du, dass der Herr Lust habe am 
Opfer und Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die 
Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer 
und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern. 
 
Saul bekam vom Herrn den Auftrag, die Amalekiter samt all 
ihrem Vieh völlig auszurotten. Er war ungehorsam, indem er 
den König Agag nicht tötete und zugab, dass das Volk die 
besten Schafe und Rinder für sich behielt und nur die 
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geringen tötete. Als Samuel im Namen Gottes dem Saul seine 
Sünde vorhielt, entschuldigte Saul sich damit, dass das Volk 
das beste Vieh habe leben lassen, um dem Herrn zu opfern. 
Darauf gab Samuel obige Antwort. 
 
Es ist kaum zu zweifeln, dass die Habsucht des Volkes 
die Veranlassung war, die Schafe und Rinder zu behalten. 
Das Opfer war wohl ein Nebengedanke zur Entschuldigung, 
so eine Art frommes Mäntelchen. Der selbstsüchtige, 
unaufrichtige Mensch liebt es, seine Blößen mit frommen 
Leistungen zu decken, aber vor Gott gilt das nicht. Auch 
wenn Israel alle Schafe und Rinder geopfert hätte, so hätte 
es Gott nicht gefallen. Er verlangt vor allem Gehorsam. Zum 
Verbannen des Viehs wäre Selbstverleugnung, Drangabe der 
Selbstsucht nötig gewesen. Beim Opfern des Raubes konnte 
der Mensch glänzen als frommer Geber. Solche frommen 
Geber gibt es heute noch, die in offenbaren Sünden leben 
und ihr Gewissen abfertigen wollen durch fromme Spenden. 
 
Seien wir wahr und aufrichtig vor Gottes Angesicht! Tun wir 
das, was Gott uns klar befohlen hat, auch wenn es große 
Selbstverleugnung kostet. Und hüten wir uns vor dem 
Glänzenwollen durch selbsterwähltes Tun. Fromme 
Liebhabereien ohne Selbstverleugnung und Gehorsam sind 
ein ekelhaftes Christentum. Wundern wir uns daher nicht, 
dass der Herr so ernst mit Saul verfuhr. 
 
 O Gott! Du kennst das böse Menschenherz mit all seinen 
 Tücken. Mache mich treu auch da, wo es gegen meine Neigungen 
 geht.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das 
Fett von Widdern. 1. Sam. 15, 22. 
 
Wir hören hier, dass es sich vor Gott nur um den Gehorsam 
handelt. Daraus sollen wir lernen, dass das eine Werk vor 
Ihm ebenso groß ist wie das andere, dass also der Wert eines 
Werkes nur vom Gebot Gottes abhängt. Wenn Gott es befohlen 
hat, ist es ein großes, wichtiges Werk, und wäre es auch so 
klein, wie einen Strohhalm aufzuheben; wenn Er es aber nicht 
befohlen hat, ist es weniger als nichts, und wäre es auch so 
groß, wie etwa einen Toten aufzuerwecken oder die ganze Welt 
zu bekehren. So bleibt denn einzig und allein das offenbarte 
Wort und Gebot Gottes unseres Fußes Leuchte und die 
Richtschnur unseres Wandels. 
 
O, dass wir alle gründlich darüber nachdächten, was Gott uns 
befohlen hat! Jeder Christ hat zweierlei von Gott auferlegte 
Pflichten, erstens einige besondere oder die des Berufes, 
zweitens die allgemeinen oder die gelegentlichen 
Liebesdienste gegen den Nächsten. Von den ersteren sagt 
die Schrift: "So ermahne ich euch nun, dass ihr wandelt, 
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wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen 
seid. Alle Glieder haben nicht einerlei Geschäft. Ein 
jeglicher, wie ihn der Herr berufen hat, also wandle er. Die 
Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern 
Gottes Gebot zu halten. Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, 
darin er berufen ist" usw. Von den allgemeinen Pflichten 
heißt es: "Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun 
sollen, dass tut ihr ihnen auch. Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst! So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung." 
 
Dennoch muss bemerkt werden, dass gerade in der Berufstätigkeit 
gewöhnlich die meisten Liebesdienste gegen den Nächsten 
ausgeübt werden. Was den Beruf betrifft, so gibt es wenige 
Menschen, die recht bedenken, wie Gott gerade da hinein Seine 
ersten und vornehmsten Forderungen an uns gelegt hat. Man 
muss deshalb offene Augen haben und sehen, wie vom Throne 
Gottes im Himmel bis an die niedrigste Stelle auf Erden in 
allen Dingen eine Ordnung und Einrichtung Gottes waltet. 
Gott, der "ein Gott der Ordnung" ist, hat es so geordnet, 
dass der eine Regent, der andere Untertan; der eine Hausherr, 
der andere Diener; der eine Vater oder Mutter, der andere 
Kind; der eine reich, der andere arm; der eine verheiratet, 
der andere unverheiratet sein soll, - gleichwie an einem 
Leibe das eine Glied Auge, ein anderes Ohr, ein drittes Hand, 
ein viertes Fuß ist. Welch ein seliges Leben würde es auf 
Erden geben, wenn jeder bedächte, dass es hinsichtlich unseres 
Wandels Gottes erster Wille, Seine erste Forderung ist, dass 
ein jeder das Werk seines eigenen Berufes verrichtet, zumal 
dies ein wahrer und heiliger Gottesdienst ist, der dem Herrn 
wohlgefällt, und dass man mitten im Haushalte und bei den 
einfachsten Werken in einem heiligen Tempel steht und den 
wohlgefälligsten Gottesdienst verrichtet. Aber hierzu ist 
ein geistliches Auge erforderlich, das nicht nur auf das 
sieht, was vor Augen ist, sondern das auch auf die Ordnung 
und den Befehl Gottes blickt. Wenn wir mit unseren Augen 
Gott vor uns sähen und Ihn einen Dienst von uns begehren 
hörten, und wäre es auch der allergeringste, dann würde er 
uns nicht mehr gering sein, sondern erhielte sogleich einen 
hohen Wert, und wir würden ihn schon deshalb mit größter Lust 
ausüben, weil wir Gott damit dienen könnten. 
 
Luther sagt: "Wenn Gott mit Seinen Engeln dich eines Tages 
besuchte und hieße dich das Haus kehren, würdest du dich wohl 
so selig achten, dass du nicht wüsstest, wie du dich dazu 
stellen solltest, - wahrlich nicht um des Werkes willen, das 
an sich gering war, sondern um dessen willen, der dir's 
befohlen hat." Nun hat Gott dir wirklich solche Befehle 
gegeben, wenn Er dich z. B. Magd oder aber Kind im Hause 
hat werden lassen. Zu ihnen hat Er gesagt: "Seid euren 
leiblichen Herren gehorsam" - "Ehre Vater und Mutter" - 
tue also, was sie dich tun heißen! Das ist Gottes Befehl. 
So siehst du also, dass, wenn dein Vater, deine Mutter, dein 
Hausherr (oder Hausmutter) dir befiehlt, etwas zu tun, Gott 
mit Seinem vierten Gebot daneben steht und spricht: "Ja, 
gehe und tue es!" Der Apostel sagt: "Seid untertan aller 
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menschlichen Ordnung um des Herrn willen." Beachte! Um des 
Herrn willen. Das bedeutet, dass diese menschliche Ordnung im 
Grunde genommen eine göttliche Ordnung, ein Befehl Gottes ist 
- nämlich, solange sie eine rechte Ordnung und nicht eine 
teuflische Auflehnung gegen ein Gebot Gottes ist. Sie ist 
eine Ordnung Gottes, weil Gott sie eingerichtet hat. 
 
Es ist wichtig und notwendig, dass Christen solche Stellen der 
Schrift gründlich beachten und diesen Umstand oft bedenken. 
Denn wie oft greift uns der Satan in diesem Punkte an und 
bewirkt bei dem einen Trägheit und Versäumnis, bei dem 
anderen die grässlichsten Anfechtungen und Versuchungen, die 
ihn mit Macht und Gewalt von seinem Beruf ablenken und ihn 
neidisch und unstet machen wollen, so dass er sich bei keiner 
Sache wohl befindet, sondern hin- und hergeworfen wird. 
Möchten wir darum in jeder Lage die Worte des Herrn bedenken, 
die Er uns heute sagen lässt: "Gehorsam ist besser 
als Opfer." 
 
 Du heißt mich andern dienen; 
 Und dien' ich treulich ihnen, 
 So folg ich Dir, mein Gott! 
 Drum lass der Herrschaft Willen 
 Mich gerne treu erfüllen; 
 Es ist Dein Wille, Dein Gebot. 
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1Sa15.24 

A.Christlieb 
David sprach: Ich habe gesündigt. 2. Sam. 12, 13 
Saul sprach: Ich habe gesündigt. 1. Sam. 15, 24 
 
Wir haben hier zwei Männer, welche die gleichen Worte 
sprechen. Bei dem einen bewirken sie volle Entlastung, 
Vergebung, Gnade und Frieden, bei dem andern Verwerfung. 
Woran liegt das? Man könnte denken, weil beide ihre Sünde 
anerkennen und eingestehen, müsste Gott auch beiden vergeben. 
Scheint Gott nicht ungerecht, wenn er so verschieden mit den 
beiden umgeht? - Nein, Gott ist nie ungerecht. Es liegt ein 
wesentlicher Unterschied vor in den beiden Bekenntnissen, 
obwohl der Wortlaut der gleiche ist. David erkennt 
rückhaltlos seine Schuld an. Er beugt sich ohne Vorbehalt 
unter die ganze Größe seiner Schuld und die ganze Schwere der 
verdienten Strafe. Anders Saul. Er gibt wohl auch seine 
Schuld zu, aber nur widerstrebend, weil er überführt ist. Er 
sucht seine Schuld zu beschönigen und sie möglichst auf 
andere abzuschieben. Er sagt: Wir hatten die gute Absicht, 
dem Herrn ein Opfer darzubringen. Das Volk hat von dem Raub 
genommen. Saul sucht sich selber rein zu waschen. Wohl 
spricht sein Mund: "Ich habe gesündigt." Aber dabei 
denkt er: Ich hab's doch nicht so schlimm gemeint! Der 
Schlechteste bin ich noch lange nicht. Ich habe doch den 
Befehl Gottes ausgeführt! - Vor Menschenaugen war Sauls 
Schuld lange nicht so groß wie Davids Schuld. Der hatte ja 
einen Ehebruch und einen Mord begangen. Saul dagegen hatte 
sich nur einen kleinen Ungehorsam zuschulden kommen lassen, 
indem er den König und die besten Tiere der Amalekiter leben 
ließ. Weshalb wird nun David begnadigt und Saul verworfen? 
Davids Reue war echt. Rückhaltlos beugte er sich vor Gott 
und bekannte in seinen Bußpsalmen seine Schuld offen vor 
allem Volk. Saul dagegen suchte sein Ansehen vor den 
Menschen zu retten und bat Samuel: "Ehre mich doch vor den 
Ältesten!" - Ist unsere Buße aufrichtig? 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich des 
Herrn Befehl und deine Worte übergangen habe."  1. Sam. 15, 24. 
 
Hier haben wir den Charakter des aufrichtigen Mannes - des 
Mannes, der nicht, wie Bileam, bis zu einem gewissen Grad 
aufrichtig ist in zwei Dingen; sondern hier haben wir den Mann, 
der gerade das Gegenteil ist - der nichts Hervorstechendes in 
seinem Charakter hat, sondern der sich von den Umständen leiten 
ließ. So war Saul. Samuel bestrafte ihn, und er sagte: "Ich 
habe gesündigt." Aber er meinte nicht, was er sagte; er 
entschuldigte sich mit der lügnerischen Ausrede: "Ich fürchtete 
das Volk!" Saul fürchtete nie jemanden; er tat immer seinen 
eigenen Willen - er war ein Despot. Unaufrichtigkeit war der 
Hauptzug in seinem Charakter. Eines Tages ließ er David aus dem 
Bett holen, um ihn, wie er dachte, zu töten; an einem anderen 
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Tag erklärte er: "Das sei ferne, dass ich dir, mein Sohn David, 
etwas zuleide tun sollte." Bisweilen war Saul unter den 
Propheten und dann wieder unter den Zauberinnen; bald war er 
hier, bald dort, aber unaufrichtig in allem. 
 
So gibt es viele Leute in unseren Christenversammlungen. Sie 
stimmen sogleich mit allem überein, was man ihnen sagen mag. 
Ihr Gewissen ist zart und gibt nach, sobald es berührt wird. 
Kaum ist es aber verwundet, so heilt es alsbald wieder. 
 
Sie haben - sozusagen - Herzen von Gummi, auf das man bei der 
leichtesten Berührung einen Eindruck machen kann, der aber 
nicht bleibt, weil es sogleich wieder in seine ursprüngliche 
Gestalt zurückkehrt. Man kann solche Menschen zu allem bewegen, 
aber sie sind nicht fest in ihrem Wesen und kehren bald wieder 
zurück zu dem, was sie vorher gewesen sind. So manche bücken 
sich mit ihrem Haupt und sprechen in der Kirche: "Wir haben 
uns, o Gott, verirrt von deinen Wegen;" aber sie meinen das 
nicht, was sie sagen. Manche kommen zu ihrem Seelsorger und 
sagen: "Meine Sünden sind mir leid;" aber sie fühlen nicht, 
dass sie Sünder sind, sie sagen nur so, um ihrem Geistlichen 
zu gefallen. Manche weinen in der Kirche sehr bald, aber sie 
bleiben die alten, unbekehrten Leute, nachher wie vorher. Ihr 
Bekenntnis ist unaufrichtig. Bileam war groß in Allem, was er 
tat, im Guten, wie im Bösen; aber Saul, im Vergleich dazu, war 
klein in allen seinen Handlungen, so groß er auch war seiner 
Körperlänge nach. 
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1Sa15.30 

D.Rappard 
Saul sprach: Ich habe gesündigt, aber ehre mich doch 
vor dem Volke! 
1. Sam. 15,30. 
 
Ein zweites Bild aus dem Alten Testament. Wieder 
vernehmen wir den Ruf: "Ich habe gesündigt!" Und wieder 
hat das Wort nicht den richtigen Klang. Denn es ist nicht die 
S ü n d e, die den unglücklichen König betrübt, sondern es sind 
die F o l g e n der Sünde, die ihn ängstigen. Ich habe wohl 
gesündigt, sagt er, aber mache mich nur nicht zuschanden vor 
dem Volke! - Sauls Sünde war der U n g e h o r s a m. Er 
hatte Gottes Befehl im Feldzug gegen die Amalekiter nicht 
völlig ausgerichtet, hatte wohl den Feind geschlagen, aber 
nicht vertilgt. 
 
Wir lernen hier zunächst, dass es unsere höchste Pflicht ist, 
G o t t e s  W i l l e n  z u  t u n. Gehorsam ist besser denn 
Opfer. Ungehorsam ist Abgötterei. Wer jemals Gottes Stimme 
in seiner Seele vernommen hat, prüfe sich in diesem Spiegel. 
Ohne Zweifel wird es da heißen: Ich habe gesündigt. Aber 
nun ist es überaus wichtig zu erkennen, dass die Sünde selbst 
viel schlimmer ist als die Strafe, die sie nach sich zieht. Hätte 
Saul dies verstanden und in wahrer Buße Vergebung gesucht, 
so hätte er sicher Gnade gefunden. Er hätte wohl seine irdische 
Strafe annehmen müssen, aber er wäre dem schrecklichen Schicksal 
entgangen, von Gott verlassen zu werden. 
 
Herr, öffne meine Augen, dass ich die Sündhaftigkeit der Sünde 
erkenne und sie in jeder Form hasse und meide. 
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1Sa16.7 

E.Schrenk 
1. Samuel 16, 7: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der 
Herr aber sieht das Herz an. 
 
Der König Saul hatte kurze Zeit über Israel regiert, als 
sich sein Herz erhob und er Gott ungehorsam wurde. Gott 
verwarf ihn und befahl dem Samuel, einen Sohn Isais zum 
König zu salben. Isai hatte acht Söhne. Der erste, Eliab, 
war ein stattlicher Mann. Und als Samuel ihn sah, dachte 
er: Gewiss ist dieser der Gesalbte vor dem Herrn. Darauf 
antwortete ihm Gott: "Siehe nicht an seine Gestalt noch 
seine große Person; ich habe ihn verworfen. Denn es geht 
nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor 
Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an." 
 
Nicht der große, stattliche Eliab sollte gesalbt werden 
sondern der jüngste Sohn, David. Was schwach ist vor der 
Welt, das hat Gott erwählt, dass er zuschanden mache, was 
stark ist. Wie gar leicht lassen wir Menschen uns bestechen 
durch äußere Vorzüge wie Schönheit, Größe, Körperkraft, 
Reichtum, Beredsamkeit, Wissen. Darnach trifft man leider 
vielfach die Wahl, oft auch für Aufgaben im Reich Gottes. 
Jakobus nennt es, die Person ansehen, wenn man zu dem 
Mann mit goldenem Ring und herrlichem Kleid spricht: 
Setze du dich her aufs Beste! und zu dem Armen sagt: Stehe 
du dort! oder: Setze dich her zu meinen Füßen! 
 
Von dieser Art ist die Welt voll. Sie beherrscht ihre 
"Anstandslehre". Sehen wir wohl zu, dass wir es nicht auch 
so machen sondern Gott fürchten und den Menschen nicht 
nach dem, was vor Augen ist, beurteilen, damit wir nicht 
dem Urteil des Herrn anheimfallen. Gott sieht das Herz an. 
Äußerlichkeiten geben bei ihm nie den Ausschlag sondern 
die inneren Vorzüge. Ein Schuster, der den Heiligen Geist 
hat, gilt vor dem Herrn mehr als ein Prälat ohne Heiligen 
Geist. Es ist überaus verhängnisvoll, wenn man besonders 
für einflussreiche Stellungen geistliche Rücksichten 
hintenansetzt und fleischliche Rücksichten walten lässt. 
 
Es kommt ein Tag, an dem Gottes Urteil über alle 
Weltherrlichkeit ergehen wird. Da wird dann das glänzen, 
was vor Gott etwas gilt: Es ist ein Herz, das ihn fürchtet, 
das demütig ist, das die Geringen achtet und liebt und das 
für das Höchste hält, was Gott geadelt hat durch seinen Geist. 
 
 O Du großer und herrlicher Gott! Wie klein ist alles Fleisch 
 vor Dir! Mache Du mich demütig, dass ich mich zu den 
 Niedrigen halte.  Amen. 



 

- 805 - 

1Sa17.37 

C.H.Spurgeon 
"Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären  
errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem  
Philister." 1. Sam. 17, 37. 
 
Dies ist keine Verheißung, wenn wir nur die Worte betrachten,  
aber dem Sinn nach ist es wahrlich eine; denn David sprach ein  
Wort, welches der Herr bekräftigte, indem Er es wahr machte.  
David schloss aus früheren Errettungen, dass er aus einer  
neuen Gefahr Hilfe empfangen werde. - In Jesu sind alle 
Gottes-Verheißungen Ja und Amen, Gott zu Lobe durch uns, und 
deshalb wird des Herrn früheres Handeln gegen seine Gläubigen 
sich wiederholen. 
 
Kommt also, lasst uns des Herrn frühere Güte und Freundlichkeit 
uns zurückrufen. Wir hätten vormals nicht hoffen können, durch 
eigene Kraft errettet zu  werden; dennoch errettete der Herr 
uns. Wird Er uns nicht wiederum befreien? Wir sind gewiss, dass 
Er es wird. Wie David eilte und gegen den Philister lief, so 
wollen wir es. Der Herr ist mit uns gewesen, Er ist jetzt mit 
uns, und Er hat gesprochen: "Ich will dich nicht verlassen, 
noch versäumen." Warum zittern wir? War das Vergangene ein 
Traum? Denkt an den toten Bären und Löwen. Wer ist dieser 
Philister? Ja, er ist nicht ganz derselbe und ist weder Bär 
noch Löwe; aber Gott ist derselbe, und es gilt seine Ehre in 
dem einen Fall ebenso sehr wie in dem anderen. Er errettete uns 
nicht von dem Bestien des Waldes, um uns von einem Riesen töten 
zu lassen. Lasst uns guten Mutes sein! 
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1Sa17.47 

C.H.Spurgeon 
"Und alle diese Gemeinde soll inne  werden, dass der Herr  
nicht durch Schwert  noch Spieß hilft; denn der Streit ist des 
Herrn, und wird euch geben in unsere  Hände." 1. Sam. 17, 47. 
 
Lasst dieses nur feststehen, dass der Streit des Herrn ist, und 
wir können des Sieges ganz gewiss sein, und eines Sieges in 
derjenigen Weise, die am besten die Macht Gottes zeigen wird. 
Der Herr wird zu sehr vergessen von allen Menschen, ja, sogar 
von den Gemeinden Israels; und wenn eine Gelegenheit da ist, 
die Menschen sehen zu lassen, dass die große Erste Ursache 
aller Dinge ohne die Macht des Menschen Ihre Zwecke ausführen 
kann, so ist das eine unschätzbare Gelegenheit, die wohl 
benutzt werden sollte. Selbst Israel sieht zu sehr auf Schwert 
und Spieß. Es ist etwas Großes, wenn David kein Schwert in  
der Hand hat und dennoch weiß, dass Gott ein ganzes Heer der 
"Fremden" danieder legen wird. 
 
Wenn wir in der Tat für Wahrheit und Gerechtigkeit streiten,  
so lasst uns nicht säumen, bis wir Talent oder Reichtum oder 
irgendeine andere Form sichtbarer Macht zu unsrer Verfügung 
haben, sondern mit Steinen, wie wir sie im Bach finden und mit 
unserer eignen gewöhnlichen Schleuder lasst uns gegen den Feind 
eilen. Wenn es unser eigener Streit wäre, so dürften wir nicht 
zuversichtlich sein, aber wenn wir für Jesus aufstehen und 
allein in seiner Kraft kämpfen, wer kann uns widerstehen?  
Ohne eine Spur von Unschlüssigkeit lasst uns den Philistern 
gegenübertreten; denn der Herr der Heerscharen ist mit uns,  
und wer kann gegen uns sein? 
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1Sa18.17 

C.H.Spurgeon 
"Führe des Herrn Kriege." 
1 Sam. 18, 17. 
 
Das heilige Heer der Auserwählten Gottes ist noch im Streit auf 
Erden, und der Herr Jesus Christus ist der Fürst ihres Heils. Er 
hat gesagt: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende." Höret ihr das Getümmel der Schlacht? Es soll das Volk 
Gottes fest stehen in ihren Reihen, und es entfalle keinem 
Menschen das Herz um deswillen. Es ist zwar an manchen Orten der 
Streit hart entbrannt gegen die Anhänger Christi, und wenn der 
Herr Jesus nicht sein Schwert auszieht, so können wir nicht 
wissen, was auch bei uns aus seiner Gemeinde werden mag; aber 
seien wir getrost, seien wir männlich und stark. Wohl selten hat 
das evangelische Christenvolk im Sturme stärker gezittert, als 
in diesen Tagen, wo der alte Unglaube alle Hebel in Bewegung 
setzt, um sein Reich aufs neue aufzurichten und zu befestigen. 
Wir brauchen eine mächtige Stimme und eine starke Hand, um das 
lautere, uralte Evangelium zu predigen und zu verbreiten, für 
welches Blutzeugen getötet und treue Bekenner gestorben sind. 
Der Heiland ist durch seinen Heiligen Geist noch auf Erden; das 
tröste uns! Er steht stets mitten im Streit und darum ist der 
Ausgang des Kampfes nicht zweifelhaft. Und wenn die Schlacht 
rast, welch eine süße Befriedigung ist es da für uns, dass wir 
wissen: der Herr Jesus, unser großer Mittler und Hoherpriester, 
bittet um Sieg für die Seinen! O, der du so ängstlich dem Streit 
zusiehst, schaue nicht soviel dem Kampfe da unten zu, denn da 
wirst du von wallendem Rauch umhüllt und erschreckt von dem 
Anblick der blutgetünchten Gewänder; sondern hebe deine Augen auf 
dorthin, wo dein Heiland lebt und betet; denn solange Er seine 
Hände für uns aufhebt, ist Gottes Sache wohl geborgen. Kämpfen 
wir, als ob alles von uns allein abhinge; aber sehen wir zu Ihm 
auf in dem sichern Bewusstsein, dass Er alles in seiner Hand hat. 
Bei den Lilien der Unschuld der Erlösten und bei den Rosen der 
Versöhnung des Heilandes, "bei den Rehen oder bei den Hinden 
auf dem Felde" beschwöre ich euch, die ihr den Herrn Jesum 
liebt, kämpfet tapfer in dem heiligen Kriege für Wahrheit und 
Recht, für das Reich und die Thronjuwelen eures Meisters. 
Vorwärts! "denn ihr streitet nicht, sondern Gott." "Sei nur 
freudig, und führe des Herrn Kriege." 
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1Sa18.23 

A.Christlieb 
Ich bin ein armer, geringer Mann. 1. Sam. 18, 23 
Ich will noch geringer werden als diesmal. 2. Sam. 6, 22 
Saul hat sich beim Gerät versteckt. 1. Sam. 10, 22 
Saul hatte sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. 1. Sam. 15, 12 
 
Hier werden uns gleichsam zwei Leitern gezeigt: die sehr 
empfehlenswerte Davidsleiter und die gefährliche Saulsleiter. 
Die Davidsleiter ist die Leiter hinab in die Demut. David 
liebte die Demut von Anfang an. Als man ihn nach dem Sieg 
über Goliath ermunterte, um die Hand der Königstochter 
zu werben, die ihm als Siegespreis doch zustand, gab er 
zur Antwort: "Dünkt es euch ein Geringes, des Königs 
Schwiegersohn zu sein? Ich bin ein armer und geringer Mann." 
Wie tief lässt uns dieses Wort in Davids Herz schauen. Er war 
durch den Propheten Samuel in Gottes Auftrag feierlich zum 
König in Israel gesalbt worden. Er hatte den Riesen Goliath 
überwunden, vor dem das ganze Heer Israels gezittert hatte. 
Im ganzen Lande hatte sich das Lied herumgesungen: "Saul hat 
tausend geschlagen, David aber hat zehntausend geschlagen." 
Doch alles das hatte ihn nicht hochmütig gemacht. Er blieb 
in seinen Augen ein "armer, geringer Mann." - Nach vielen 
Jahren treffen wir David wieder an. Er hatte unterdessen den 
Königsthron bestiegen, viele Völker besiegt und die Grenzen 
des Reiches Israel weiter ausgedehnt, als je ein König vor 
ihm oder nach ihm. Nun sehen wir ihn bei der Einholung der 
Bundeslade. Er gibt seiner Freude Ausdruck, indem er mit dem 
einfachen Volk vor der Bundeslade hertanzt. Sein stolzes 
Weib Michal verspottet ihn darüber. Er aber spricht: "Ich 
will noch geringer werden als diesmal und will niedrig sein 
in meinen Augen." - Wohl dem, der mit David auf der 
Demutsleiter hinabsteigt in die rechte Herzensniedrigkeit. 
Gott tut ihm die Schatzkammer seiner besten Segnungen auf und 
erhält ihm seine Gnade. 
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1Sa23.1 

A.Christlieb 
Davids selige Gewohnheit 
1. Samuel 23, 1-13 
 
In unserer Geschichte kommt wiederholt der Ausdruck vor: 
»David fragte den Herrn.« Dieser Mann nach dem Herzen Gottes 
(1. Sam. 13, 14; Apg. 13, 22) kam in die mannigfaltigsten 
Notlagen. Aber immer ging er denselben Weg. Er eilte mit 
allem, was ihm unklar war, zum Herrn selbst, um Licht und 
Leitung zu erbitten. Er tat dies in der damals üblichen, 
alttestamentlichen Weise, wobei das hohepriesterliche Gewand 
mit den Edelsteinen »Licht und Recht« auf eine uns nicht 
näher bekannte Weise zur Verwendung kam. Jene äußere Form 
der Befragung Gottes war nur vorübergehend. Die Sache selbst 
aber bleibt für alle Zeiten bestehen. Für alle, die Gottes 
Wege gehen wollen, gilt es, wie David zur rechten Quelle des 
Lichtes zu eilen und bei Gott Rat und Licht zu erbitten. 
Eine nähere Betrachtung unserer Geschichte zeigt uns, dass 
diese selige Gewohnheit gar manchen Gewinn nach sich zieht. 
Lasst uns auf einen dreifachen Segen achten, den David dadurch 
bekam! 
 
1. Er wusste sich auf Gottes Wegen 
 
Der erste Segen bestand darin, dass David bei seinen 
Unternehmungen das beruhigende Bewusstsein hatte, sich auf 
Gottes und nicht auf eigenen Wegen zu befinden. 
Vergegenwärtigen wir uns Davids Lage! Er war damals noch 
nicht König, sondern hielt sich mit einer Anzahl von Männern, 
die sich um ihn gesammelt hatten, an verborgenen Orten auf, 
um Sauls Verfolgungen zu entgehen. In jener Zeit wurde ihm 
eines Tages die Nachricht gebracht, die Grenzstadt Kegila sei 
von den Philistern überfallen worden und die Plünderung der 
Getreidevorräte habe bereits begonnen. In jener Nachricht 
lag für David die stille Bitte, wenn möglich mit seinen 
Streitern Hilfe zu bringen. Zuallererst suchte David jetzt 
Gottes Angesicht. Er bat um Klarheit, ob er der Bitte um 
Hilfe entsprechen soll. Mancher würde das Gebet um Leitung 
überflüssig gehalten und die Frage selbst entschieden haben. 
David aber hielt es mit Recht für nötig, Gott zu fragen. Er 
wollte bei einem etwaigen Kriegszug vor allen Dingen die 
Gewissheit haben, dass dieses Unternehmen von Gott gewollt sei. 
Besaß er diese Klarheit, so war er des glücklichen Ausgangs 
gewiss. 
 
David blieb nicht ohne göttliche Antwort. Der Herr gab ihm 
volle Klarheit darüber, dass der Weg nach Kegila der rechte 
sei. Jetzt konnte er getrost und zuversichtlich dorthin 
gehen (V. 2 b). 
 
Auch bei all unsern Plänen kommt alles darauf an, ob diese 
mit Gottes Willen übereinstimmen. Ist das der Fall, so wird 
kein Hindernis uns aufhalten können. Viele Aufforderungen zu 
allerlei Mithilfe treten in unserer Zeit an die gläubigen 
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Christen heran. Dadurch entsteht die Gefahr, dass sie ihre 
Kräfte zersplittern, für Aufgaben verwenden, zu denen sie 
nicht von Gott berufen sind. Wohl uns, wenn wir nichts nach 
eigener Wahl und eigenem Gutdünken unternehmen, sondern 
immer zuerst des Willens Gottes gewiss zu werden versuchen! 
 
2. Sein Gang war stetig und gewiss 
 
Der zweite Segen bestand darin, dass David ein stetiger, 
fester Charakter wurde, der kein Hin- und Herschwanken 
kannte. Als David der göttlichen Weisung folgen und nach 
Kegila ziehen wollte, stieß er auf den Widerstand in seiner 
Umgebung. Seine Männer wiesen darauf hin, dass sie mit ihrer 
eigenen Sicherheit genug zu tun hätten. Sie sahen in dem Weg 
nach Kegila eine Vermehrung der ihnen durch Saul drohenden 
Gefahr. Der spätere Versuch Sauls, David in Kegila 
gefangenzunehmen (V. 7 u. 8), zeigt, dass ihre Bedenken 
nicht unbegründet waren. Davids Streiter meinten, man dürfe 
ihnen, den sehr Gefährdeten, nicht zumuten, sich um anderer 
willen noch mehr in Gefahr zu bringen. Sie handelten nach 
dem Grundsatz: Jeder ist sich selbst der Nächste. 
David geriet durch den Widerspruch der Männer in eine 
schwierige Lage. Auf der einen Seite hatte er die klare 
göttliche Weisung, nach Kegila zu ziehen. Auf der anderen 
Seite widersetzte sich die Gesamtheit seiner Umgebung diesem 
Plan. Was tat David in dieser Notlage? Ließ er sich durch 
seine Umgebung umstimmen und verzichtete er auf den Marsch 
nach Kegila? Das wäre Schwäche gewesen. David wusste, dass er 
unter einer höheren Leitung stand und dass diese in allen 
Fragen den letzten Ausschlag geben sollte. Als nun seine 
Männer ihn durch ihren Widerstand aus der göttlichen Führung 
herauszudrängen versuchten, ließ er sich durch sie nicht 
unsicher machen, sondern suchte aufs neue Klarheit bei 
dem Herrn selbst. Er fragte den Herrn zum zweiten Mal. Und 
zum zweitenmal gab ihm der Herr den Befehl, nach Kegila 
zu ziehen. Durch diese erneute Bestätigung des göttlichen 
Willens wurde Davids Gang fest und unerschütterlich. Jetzt 
konnte und durfte auch der Widerstand aller seiner Männer 
ihn nicht ins Wanken bringen. Durch Davids Festigkeit wurde 
vielmehr der Widerstand seiner Männer überwunden, so dass sie 
David folgten (V. 5). 
 
Viele Menschen lassen sich in ihrem Tun nur durch Einflüsse 
ihrer Umgebung bestimmen. Dadurch wird ihr Gang schwankend 
und unzuverlässig. Sie sind Wetterfahnen. Wer aus dieser 
verkehrten Art herausgehen möchte, der lerne aus Davids 
seliger Gewohnheit! Sie macht unseren Gang stetig und gewiss. 
Wie nötig sind in unserer Zeit solche Leute, deren Gang von 
Gott festgemacht ist! 
 
3. Er nahm auch unangenehme Erfahrungen aus Gottes Hand 
 
Der dritte Segen bestand darin, dass David über schmerzliche 
Erfahrung menschlicher Undankbarkeit leichter hinwegkam. 
Davids Rettungsversuch gelang. Er brachte den Philistern 
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eine große Niederlage bei und befreite die Stadt Kegila. 
»David tat eine große Schlacht; so errettete er die zu 
Kegila« (V. 5). Nach dieser Rettungstat, die David trotz 
des Widerspruchs seiner Männer ausgeführt hatte, durfte er 
doch sicherlich auf die Dankbarkeit und Treue der Bewohner 
rechnen. Leider musste er das Gegenteil erleben. Er, der die 
Stadt aus großer Gefahr befreit hatte, geriet gleich darauf 
selbst in Gefahr. Saul hatte den Aufenthalt Davids in Kegila 
erfahren und zog aus, um ihn dort gefangenzunehmen. Jetzt 
musste es sich zeigen, ob die Einwohner Kegilas ihrem Erretter 
Treue und Dankbarkeit beweisen oder nur an ihre eigene 
Sicherheit denken würden. Gewiss hätte David von den durch 
ihn befreiten Einwohnern Gegenliebe erwarten können. Aber er 
musste die Wahrheit des Wortes erfahren: Undank ist der Welt 
Lohn. Als er die neue, durch Sauls Plan entstehende Gefahr 
vor Gott brachte, auch Gott um Licht über die Zuverlässigkeit 
der Bewohner Kegilas bat, musste er die betrübende Antwort 
vernehmen, dass er auf irgendwelchen Schutz seitens dieser 
Leute nicht rechnen dürfe. Sie dachten weniger an ihre 
Dankespflicht als an die eigene Sicherheit. 
 
Durch solche Erfahrung menschlichen Undankes hätte David in 
Groll und Bitterkeit geraten und die Lust zu weiteren Taten 
der Liebe und Barmherzigkeit verlieren können. Da ihm aber 
dieses betrübende Licht über die Bewohner Kegilas durch 
göttliche Antwort zuteil wurde, konnte er leichter, ohne 
innerlich Schaden zu nehmen, über die schmerzliche Erfahrung 
menschlichen Undanks hinwegkommen. 
 
Wie oft nehmen Menschen dadurch an ihrer Seele Schaden, dass 
sie über diese und jene Erfahrung menschlichen Undanks und 
menschlicher Untreue nicht hinwegkommen können, sondern 
in bleibende Verstimmung und Verbitterung hineingeraten! 
Wer wie David mit allen Fragen und Schwierigkeiten zum 
Gnadenthron eilt, der lernt auch alle unangenehmen 
Erfahrungen aus Gottes Hand hinnehmen. Ihm wird es leichter, 
auch bei schmerzlichen Erlebnissen im inneren Gleichgewicht 
zu bleiben. So sehen wir, wie Davids Gewohnheit mancherlei 
köstlichen Gewinn mit sich brachte. Lasst uns seine 
Gewohnheit zur unsrigen machen! 
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1Sa23.2 

A.Christlieb 
Da fragte David den Herrn. 1. Sam. 23, 2 
 
David, der Mann nach dem Herzen Gottes, ist in mancherlei 
Notlagen gekommen. Aber immer ging er denselben Weg. Er 
eilte mit allem, was ihm unklar war, zum Herrn selber, 
um Licht und Leitung zu erflehen. Aus dieser heiligen 
Gewohnheit erwuchs dem David mannigfaltiger Segen. Zunächst 
blieb ihm die Gewissheit erhalten, dass er auf Gottes Wegen 
und nicht auf eigenen Wegen wandelte. Das war besonders 
bedeutsam in der Lage, die in 1. Sam. 23 geschildert wird. 
David lebte damals noch in der Verfolgungszeit durch Saul. 
Da wurde ihm die Nachricht gebracht, die Philister hätten 
die Grenzstadt Kegila überfallen und seien dabei, die 
Getreidevorräte abzuschleppen. Darin lag die 
unausgesprochene Bitte um Hilfe. David aber brach daraufhin 
nicht sofort auf, sondern suchte Gottes Angesicht und fragte: 
"Soll ich hingehen und die Philister schlagen?" Manch einer 
würde in diesem Falle das Gebet um Leitung für überflüssig 
gehalten und die Frage selber entschieden haben. David aber 
hielt es mit Recht für notwendig, Gott zu fragen. Er wollte 
bei einem etwaigen Kriegszug vor allen Dingen die Gewissheit 
haben, dass dies Unternehmen von Gott gewollt sei. Besaß er 
diese Klarheit, so war er des glücklichen Ausganges gewiss. - 
Und David blieb nicht ohne göttliche Antwort. Der Herr gab 
ihm volle Klarheit darüber, dass der Weg nach Kegila der 
rechte sei. Jetzt konnte er getrost und zuversichtlich 
dorthin gehen. - Auch bei all unseren Plänen kommt es darauf 
an, ob dieselben mit Gottes Willen übereinstimmen. Ist das 
der Fall, so wird kein Hindernis uns aufhalten können. - 
Viele Aufforderung zu allerlei Mithilfe treten in unserer 
Zeit an den gläubigen Christen heran. Dadurch entsteht die 
Gefahr, dass sie ihre Kräfte zersplittern und für Aufgaben 
verwenden, zu denen sie nicht von Gott berufen sind. Wohl 
uns, wenn wir uns nicht vom eigenen Gutdünken, sondern von 
Gottes Willen leiten lassen. 
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1Sa23.4 

A.Christlieb 
Da fragte David wieder den Herrn. 1. Sam. 23, 4 
 
Für alle, die auf Gottes Wegen wandeln wollen, gilt es, nach 
Davids Vorbild den Herrn immer wieder um Rat und Licht zu 
bitten. Mit e i n e r Befragung ist es nicht immer getan. 
Unser Geschick wechselt oft in überraschend kurzer Zeit. 
Dann steht man wieder da und weiß nicht, was man tun soll. 
Davids Beispiel zeigt uns das richtige Verhalten in solchem 
Falle: Er fragte Gott ein zweites Mal! Ihm war die Weisung 
zuteil geworden: "Zieh gen Kegila!" Bei seinen Männern aber 
stieß er auf Widerstand. Sie sahen in diesem Kriegszug nach 
Kegila eine Vermehrung der Gefahr die ihnen durch Saul 
drohte, denn Kegila lag in dessen Herrschaftsbereich. Der 
spätere Versuch Sauls, David in Kegila gefangenzunehmen (V. 
7 ff.), zeigt, dass ihre Bedenken nicht unbegründet waren. 
Davids Männer handelten nach dem Grundsatz: Jeder ist sich 
selbst der Nächste. - Was sollte David nun tun? Einerseits 
hatte er die klare, göttliche Weisung, nach Kegila zu ziehen. 
Auf der anderen Seite widersetzten sich seine Leute diesem 
Plan. Ließ David sich nun einfach umstimmen? Das wäre 
Schwäche gewesen. David stand unter göttlicher Leitung. 
Gott sollte in allen Dingen den letzten Ausschlag geben. So 
fragte David den Herrn ein zweites Mal. Und wieder gab der 
Herr ihm den Befehl: "Zieh gen Kegila!" Durch die erneute 
Bestätigung des göttlichen Befehls wurde Davids Gang fest und 
unerschütterlich. Seine Männer vermochten ihn nicht wankend 
zu machen, vielmehr vermochte er sie umzustimmen, dass sie 
willig mit ihm gingen. - Viele Menschen lassen sich schnell 
durch ihre Umgebung beeinflussen. Dadurch wird ihr Gang 
schwankend und unzuverlässig. Sie sind Wetterfahnen. Wer 
aus dieser verkehrten Art heraus will, der lerne von Davids 
seliger Gewohnheit. Sie macht unsern Gang stetig und gewiss. 
- Wie nötig sind in unserer Zeit Leute, deren Gang Gott fest 
gemacht hat! 
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1Sa23.5 

A.Christlieb 
Also errettete David die zu Kegila. Da ward Saul angesagt, 
dass David gen Kegila gekommen sei. 1. Sam. 23, 5. 7 
 
Davids Rettungsversuch gelang. Er brachte den Philistern 
eine schwere Niederlage bei und befreite die Stadt Kegila. - 
Man hätte annehmen dürfen, dass die Einwohner der aus so 
großer Not befreiten Stadt dem David für diese Tat rechte 
Dankbarkeit bewiesen hätten. Leider musste David das 
Gegenteil erleben. Saul erfuhr, dass David sich in Kegila 
aufhalte. Er sprach: "Nun hat Gott ihn in meine Hände 
gegeben, dass er eingeschlossen ist." Er ließ das ganze Volk 
aufbieten zur Belagerung von Kegila. Als David von diesem 
Plan Kunde erhielt, fragte er Gott: "Wird Saul herabkommen?" 
- Der Herr antwortete: "Ja!" - "Werden die Bürger zu Kegila 
mich dem Saul überantworten?" - Der Herr antwortete: "Ja!" - 
David musste die Wahrheit des Wortes erleben: Undank ist 
der Welt Lohn. Die Leute von Kegila dachten mehr an ihre 
Sicherheit als an ihre Dankespflicht. - Durch diese 
Erfahrung menschlichen Undanks hätte David in Groll und 
Bitterkeit geraten und die Lust zu weiteren Taten der Liebe 
und Barmherzigkeit verlieren können. Nun ihm aber dieser 
betrübende Aufschluss über die Gesinnung der Leute in Kegila 
durch göttliche Antwort zuteil geworden war, konnte er über 
diese schmerzliche Erfahrung wegkommen, ohne sich schlimm zu 
ärgern. - Wie oft nehmen Menschen an ihrer Seele Schaden, 
wenn sie menschliche Untreue und menschliche Undankbarkeit 
erleiden müssen. Sie werden krank vor Zorn und Erbitterung. 
Wer aber wie David mit allen Fragen und Schwierigkeiten zum 
Gnadenthron eilt, der lernt auch die unangenehmen Erfahrungen 
aus Gottes Hand hinzunehmen. Ihm wird es leichter, auch 
bei schmerzlichen Erlebnissen im inneren Gleichgewicht 
zu bleiben. - So haben wir gesehen, wie Davids heilige 
Gewohnheit, den Herrn in jeder Lage um Rat zu fragen, ihm 
köstlichen Gewinn brachte. - Wollen wir nicht auch also tun? 
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1Sa23.16 

C.H.Spurgeon 
"Da machte sich Jonathan auf, der Sohn Sauls, und ging hin 
zu David in der Heide und stärkte seine Hand in Gott." 
1. Sam. 23, 16. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Mann, der in der Fremde reist, ist 
froh, seinen eigenen Landsleuten zu begegnen." 
 
Dies wissen wir aus Erfahrung. Süß ist der Klang der 
Muttersprache unter dem Gewirr der fremden Sprachen. Wir fühlen 
unser Herz erwärmt beim Anblick einer Kleidung, die wir als 
eine erkennen, die einen echten Landsmann erkennen lässt. So 
sind die Gefühle eines Christen, wenn er einen wahren Gläubigen 
antrifft, und ihn an seiner Sprache und seinem Verhalten als 
einen Himmelsbürger erkennt. Er entdeckt sogleich, dass er,  
wie er selbst, "ein Fremdling im Lande" ist; er sucht in auf  
und pflegt seine Bekanntschaft, und in diesem Umgang findet  
er einen Trost für seine Einsamkeit unter den Ausländern um 
ihn her. Die, welche in warmherzigen Gemeinden weilen, von 
christlicher Gesellschaft umgeben, kennen den Wert eines 
einzigen christlichen Freundes für die, welche unter Weltlingen 
leben. Für solche ist ein einziger Mann Gottes köstlicher als 
das Gold von Ophir. Denkt euch einen Augenblick lang: wenn ihr 
verurteilt wäret, in einer Löwenhöhle zu weilen, was für eine 
Erleichterung wäre es, einen Daniel unter den reißenden Tieren 
sitzen zu sehen! Solchen Trost kann ein einziger heiliger 
Gefährte einer einsamen Seele gewähren, die gezwungen ist, 
unter denen zu weilen, die Gott nicht kennen. 
 
 Herr, mache mich zu einem, dem zu begegnen Deine Heiligen sich 
 freuen; und auf der anderen Seite, wenn ich schmachte, weil 
 ich von meiner himmlischen Heimat verbannt bin, gestatte mir, 
 die Stimme eines Landsmannes zu hören, damit ich getrost 
 aufsehe. 
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1Sa25.29 

E.Schrenk 
1. Samuel 25, 29: Die Seele meines Herrn wird eingebunden 
sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem 
Gott. 
 
Wir treffen im Leben gar wunderbare Verhältnisse. Da ist 
ein Mann in Karmel, der Nabal heißt. Er ist hart, boshaft, 
unverständig. Seine Frau Abigail dagegen ist weise, besonnen 
und fromm. So können zwei nebeneinander gestellt sein vom 
liebenden Gott, damit der gottlose Teil von dem frommen lerne. 
 
Leider ist letzteres nicht immer der Fall. Nabel lernte von 
seiner Frau auch nichts. Er hatte David durch seine Rohheit 
verletzt, und David war im Begriff, Nabel und sein ganzes 
Haus zu vernichten. Abigail verhinderte das Unglück durch 
ihr reiches Geschenk und ihre besänftigende, weise und 
gottesfürchtige Ansprache an David. In dieser ihrer 
Ansprache an David steht das obige schöne Wort. Es gibt 
ein Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, unserem Gott. 
 
Wer sind diese Lebendigen? Sie sind das Volk des Herrn, 
das sich hat aus der toten, argen Welt herausnehmen 
und durch Jesus, unseren Heiland, in die Gemeinschaft 
mit dem lebendigen Gott bringen lassen. Sie leben, 
und ihr Name ist durch Jesu Blut ins Buch des Lebens 
geschrieben. Diese Gemeinde des Herrn ist in der Hand 
des Herrn zusammengefasst wie ein Bündlein, das man 
zusammenbindet. Die Macht des Herrn hält das Bündlein 
zusammen, so dass es geborgen ist gegenüber allen 
Angriffen der Feinde. Und nach Jesu Wort können selbst 
die Pforten der Hölle das Bündlein nicht überwältigen. 
 
Sehen wir zu, dass wir zu den Lebendigen gehören, die 
sagen können: Christus ist mein Leben! Dann sind wir 
auch in diesem Bündlein und brauchen nicht zu verzagen, 
wenn mancherlei Anfechtungen kommen. Die Hand des Herrn 
hält uns. So hat der Herr die schwache Abigail gebraucht, 
um den David zu bewahren vor Blutvergießen. So will und 
kann er uns heute noch bewahren, und wenn es ihm gefällt, 
durch ein Kind. 
 
 Herr, Du lebst und ich soll auch leben. Habe Dank dafür. 
 Nur in Dir kann ich leben. Du, Herr Jesus, bist mein Leben. 
 Du hast auch mich bisher in Deiner Hand gehalten. Lass mich 
 niemand aus Deiner Hand reißen.  Amen. 
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1Sa27.1 

C.H.Spurgeon 
"David aber gedachte in seinem Herzen: Ich werde der Tage einen 
Saul in die Hände fallen." 
1 Sam. 27, 1. 
 
Der Gedanke, den damals David in seinem Herzen hegte, war ein 
unrichtiger Gedanke, weil er gewiss keinen Grund hatte zu 
glauben, dass er, den Gott durch Samuel gesalbt hatte, umsonst 
gesalbt worden sei. Bei keiner einzigen Gelegenheit hatte Gott 
seinen Knecht verlassen; er war oft in gefährliche Lagen 
geraten, aber es war kein einziges Beispiel vorgekommen, wo ihn 
Gottes wunderbare Führung nicht gnädig herausgerettet hätte. Die 
Prüfungen und Leiden, denen er ausgesetzt war, waren mancherlei 
Art; sie hatten sich nicht alle in derselben Weise, sondern 
unter den verschiedensten Gestalten ihm entgegengestellt; und 
dennoch hatte Der, der sie gesandt hatte, in jedem einzelnen 
Falle auch für den besondern Rettungsweg gesorgt. David konnte 
nicht ein einziges Mal mit seinem Finger auf irgend eine Stelle 
seines Tagebuches hinweisen und sagen: "Hier liegt's am Tage, 
dass der Herr mich hat verlassen wollen," denn der ganze Verlauf 
seines vergangenen Lebens bewies das gerade Gegenteil. Vielmehr 
hätte er aus dem, was Gott schon für ihn getan hatte, schließen 
sollen, dass Gott sein Beschützer bleiben werde. Ist es aber 
nicht vielleicht auf unserer Seite gerechtfertigt, wenn wir an 
Gottes Hilfe und Beistand zweifeln? O, das hieße Zweifel und 
Misstrauen hegen ohne allen Grund. Haben wir je den Schatten 
einer Ursache gehabt, dass wir an unseres Vaters Güte hätten 
zweifeln dürfen? Ist nicht seine Liebe und Freundlichkeit 
wunderbar groß gewesen? Hat er ein einziges Mal ermangelt, unser 
Vertrauen zu rechtfertigen? O, nein! unser Gott hat uns noch nie 
einen Augenblick verlassen. Wir haben dunkle Nächte erlebt, aber 
der Stern der Liebe hat ungeschwächt fortgeleuchtet mitten durch 
die Finsternis; wir sind in schweren Kämpfen gestanden, aber Er 
hat den Schild seines Schutzes unbeweglich über unserem Haupt 
gehalten. Wir sind durch manche Trübsal hindurchgegangen, aber 
nie zu unserem Nachteil, sondern allezeit zu unserem Segen, und 
die Schlussfolgerung, die wir aus unserem vergangenen Leben ziehen 
können, geht dahin, dass der, der in sechs Trübsalen mit uns 
gewesen ist, uns in der siebenten nicht verlassen wird. "Aus 
sechs Trübsalen wird Er dich erretten und in der siebenten wird 
dich kein Übel rühren." Alles, was wir von unserem treuen Gott 
erfahren haben, beweist uns, dass Er uns bewahren will bis ans 
Ende. 
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1Sa27.11 

P.Jetter 
Gefangen in der falschen Weise 
"Also tat David, und das war seine Weise, solange er wohnte in 
der Philister Lande."  1. Sam. 27,11 
 
Es ist einzigartig wie die Berufenen in die göttliche Führung 
hineingenommen werden. Dabei hat der Herr Sein Ziel mit ihnen 
vor Augen nach Röm. 8, 30: "Welche er aber verordnet hat, die 
hat er auch berufen, welche er aber berufen hat, die hat er 
auch gerecht gemacht; welche er aber gerecht gemacht hat, die 
hat er auch herrlich gemacht." 
 
Diese Ausgestaltung beginnt mit dem Anfang und schließt ab mit 
dem Ende des Glaubensweges, und das bei jedem einzelnen. Aber 
nicht alle Berufenen nehmen diese heilige Gnade so ernst, dass 
sie sich zu Auserwählten zubereiten lassen. 
 
Im alten Bund ist der Weg von acht Königen mit den Worten 
berichtet: 'Beides, das erste und das letzte'. 
 2. Chron. 9, 29:  Salomo -   das letzte war nicht gut, 
 2. Chron. 12, 15: Rehabeam - das letzte war nicht gut, 
 2. Chron. 16, 11: Asa -      das letzte war nicht gut, 
 2. Chron. 26, 22: Usia -     das letzte war nicht gut, 
 2. Chron. 28, 26: Ahas -     das letzte war nicht gut, 
 2. Chron. 20, 34: Josaphat - das letzte war gut, 
 2. Chron. 32, 32: Hiskia -   das letzte war gut, 
 2. Chron. 35, 27: Josia -    das letzte war gut. 
 
Alle diese Könige waren Nachkommen Davids. Darin lag die 
Grundlage ihrer Berufung. Sie war heilig und herrlich. Aber 
nicht alle bewahrten die zugeteilte Gnade. So war es und so 
wird es bleiben, bis der Herr kommt. Das Zeugnis über die  
vielfältige Entwicklung der neutestamentlichen Gemeinde ist uns  
in den Sendschreiben aufgezeigt. 
 
Der überragende Fürst Israels war David. Er war der Geliebte  
des Herrn. Nicht weil er in seiner Natur besser war als andere,  
sondern deshalb, weil er bereit war sich dem Willen seines  
Gottes zu unterwerfen. In seinem Lobgesang, welcher an seinem  
Lebensende geschenkt war, heißt es unter anderem in 2. Sam. 22,  
29: "Denn du Herr bist meine Leuchte; der Herr macht meine  
Finsternis licht." 
 
Wie finster lag dort oft seine Wegstrecke vor ihm, besonders in  
der Verfolgungszeit durch Saul. Und wie wechselhaft war darin  
seine Verhaltensweise. Er musste auf göttlichen Befehl hin  
seinen sicheren Bergungsort verlassen und sich ins Land Juda  
und damit in den Zugriffsbereich Sauls begeben (1. Sam.  
22,4-5). Aber durch die ständig drückende Not der Verfolgung  
hörte er auf den Rat des eigenen Herzens. In 1. Sam. 27, 1  
lesen wir: "David gedachte in seinem Herzen: Ich werde der Tage  
einem Saul in die Hände fallen; es ist mir nichts besser, denn  
dass ich entrinne in der Philister Land, dass Saul von mir  
ablasse, mich fürder zu suchen im ganzen Gebiet Israels; so  
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werde ich seinen Händen entrinnen." 
 
Vergessen war die Gewissheit, dass auf Grund seiner Berufung die  
Hand Gottes über ihm wachte. Vergessen war auch sein vormaliger  
Aufenthalt bei den Philistern zu Gath, wo ihm Schande und  
Verachtung zuteil wurde. Er ließ der Finsternismacht seiner  
eigenen Gedankenwelt Raum und verließ den ihm vom Herrn  
zugewiesenen Ort. 
 
Es ist erschreckend in welche Verschuldung er dadurch kam. Er  
wohnte in Ziklag, einer Stadt welche der Philisterkönig ihm auf  
seine Bitte hin zuteilte (1. Sam. 27, 5-6). Damit begab er sich  
in die Abhängigkeit der Philister. Von nun an musste er sein  
Verhalten an der Weise der Feinde Israels ausrichten. Diese  
bestand aus Lüge, Raub und Mord. Solange er in der Philister  
Land wohnte, war er an dieses gottlose Wesen gebunden. 
 
In der ganzen Zeit in der er im Land Juda, dem Ort der  
Verfolgung war, unterlief ihm keine Verschuldung. Aber als er  
die zugeteilte Führung verließ, wurde er sofort schuldig. Es  
gehört zur Wegbegleitung Gottes, dass er durch das menschliche  
Fehlverhalten erst recht die Herrlichkeit und Heiligkeit seiner  
Gedanken und Wege aufleuchten lässt. Der Schmerz  
selbstverschuldeter Not treibt dann not- und hoffnungsvoll  
zugleich hin zu dem, bei dem viel Gnade und Vergebung ist. 
 
Wege der Übertretung stehen auch unter dem Zulassungsbereich  
des Herrn. Sie sind notwendig für die Erfüllung der Verheißung  
in 2. Sam. 22, 29: "Denn du Herr bist meine Leuchte, der Herr  
macht meine Finsternis licht." 
 
Diese Hilfe kann aber nur unter Schmerzen erfahren werden, denn  
jede Zurechtbringung hat Beschneidungscharakter. 
 
Natürlich kann und will uns die Gnade zuvörderst vor  
Übertretung bewahren. 
 
Aber unser von Natur törichtes Herz will das manchmal gar  
nicht. Vom Sündenfall her steckt die Liebe zum Irrweg tief in  
unserem innersten Wesen. Deshalb ist die Zuteilung besonderer  
Führungen notwendig, damit wir erkennen, dass die Ursache  
unserer Irrwege nicht in den äußeren Umständen, sondern in den  
fleischlichen Regungen der Gedanken und Sinne unseres Herzen  
liegen. David hat sich helfen lassen, jetzt sind wir an der  
Reihe. 



 

- 820 - 

1Sa30.6 

A.Christlieb 
Wie man durch Gebet Mächte der Finsternis vertreibt 
»David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott« 
(1. Sam. 30, 6). 
 
Welch eine Aufmunterung zum ernsten Gebet, wenn man 
betrachtet, wie obiges Gebet Davids eine dreifache 
Finsternis von ihm vertrieben hat! 
 
1. Die Finsternis der Verzweiflung 
 
David war in einer furchtbaren Lage. Sein ganzer irdischer 
Besitz war ihm mit einem Schlag genommen worden. Er wohnte 
damals in Ziklag und machte von dort aus seine Feldzüge. Von 
einem solchen Zug heimgekehrt, fand er Ziklag in Trümmern 
vor. Die Amalekiter waren in seiner Abwesenheit über die 
Stadt hergefallen, hatten sie ausgeplündert und mit Feuer 
verbrannt. Weib und Kind, Hab und Gut hatten die Feinde 
mitgeschleppt. Nur rauchende Trümmerhaufen waren 
übriggeblieben (V. 1 u. 2). 
 
Musste ein solcher Anblick die Männer Davids nicht in 
Verzweiflung treiben? Alles, was sie auf Erden Liebes und 
Köstliches hatten, war ihnen auf einen Schlag genommen 
worden. Die zartesten Bande der Familie, das, was ihr Leben 
sonnig und glücklich machte, alles schien unwiederbringlich 
dahin. Ob ihre Angehörigen getötet oder in die Sklaverei 
verkauft waren, wusste niemand. Soviel aber war klar: es 
war nirgends eine Aussicht, sie je wiederzubekommen. War 
das nicht zum Verzweifeln? 
 
Diese Verzweiflung vertrieb David im Gebet! Den ganzen 
Jammer schüttete er vor dem Thron seines Gottes aus; da 
suchte und fand er Stillung für sein blutendes Herz: 
»David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.« 
Kommt, ihr verzweifelten und verzagten Herzen, denen das 
Schlimmste widerfahren ist! Vertreibt die Finsternis der 
Verzweiflung auf Davids Art! Sie wird weichen müssen, wenn 
ihr Davids Weg geht. 
 
2. Die Finsternis des Grolls 
 
Sodann verscheuchte David auf die gleiche Weise die 
Finsternis des Grolls gegen die Ungerechtigkeit anderer 
Menschen. 
Wenn er von der rauchenden Trümmerstätte weg auf seine 
Gefährten blickte, so las er Wut und Mordgedanken in ihren 
Zügen. »Das Volk wollte David steinigen, denn des ganzen 
Volkes Seele war unwillig.« 
Welch eine bittere Erfahrung von Undank und Wankelmut der 
Menschen! Das waren die Leute, die ihm zum großen Teil 
ihre Existenz zu verdanken hatten! So dankten sie ihm die 
freundliche Aufnahme in der Höhle Adullam (1. Sam. 22, 1 u. 
2), so vergalten sie ihm alles, was er ihnen getan hatte. 
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Jetzt machten sie ihn zum Schuldigen und wollten ihren 
Ärger an ihm, dessen Herz doch genug litt, auslassen. 
Wie hätte solche Ungerechtigkeit Davids Herz mit finsterem 
Groll erfüllen können! Aber diesen Zorn vertrieb David, 
indem er sich »in dem Herrn stärkte«. Nicht nur die 
Verzweiflung über die schweren Verluste, sondern auch die 
Bitterkeit über die undankbaren Genossen musste am Gnadenthron 
weichen. 
 
3. Die Unklarheit über Gottes Willen 
 
Der dritte Anlass, der David zu seinem Gebet trieb, war die 
Unklarheit über Gottes Willen. Er wusste nicht, welche 
Schritte er weiterhin tun sollte. Als er sich nun »im Herrn 
stärkte«, fragte er Gott über den ferneren Weg. Und siehe, 
Gott gab ihm alle Klarheit. Er erleuchtete David, dass er mit 
innerer Gewissheit die schwierige Verfolgung der Amalekiter 
aufnehmen und siegreich hinausführen konnte. 
Welch wichtige Erkenntnis, dass wir mit Gebet auch die 
Dunkelheiten über den Weg, den wir zu gehen haben, vertreiben 
können! Lasst uns den Gnadenthron aufsuchen und um Licht 
von oben bitten, wenn unser Weg völlig dunkel erscheint! 
Paulus hat es so gehalten. Und siehe, zur rechten Zeit 
schickte Gott ihm den Mann aus Mazedonien, der ihm den Weg 
nach Philippi zeigte (Apg. 16, 6-10). 
Das Dunkel, welches unsern Weg zu verhüllen scheint, soll uns 
nur inniger ins Gebet treiben. So gebe denn der Herr, dass 
wir diese dreifache Finsternis der Verzweiflung, des Grolles 
und der Unklarheit über unsere Wege mit Gebet vertreiben 
lernen! 
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1Sa30.13 

C.H.Spurgeon 
"Wessen bist du?" 
1 Sam. 30, 13. 
 
In Sachen der Gottesfurcht ist keine Unentschiedenheit zulässig. 
Entweder sind wir unter die Scharen des Fürsten Immanuel 
eingereiht, um unter seinem Panier zu dienen und seine 
Schlachten mitzukämpfen; oder wir sind Untertanen des Fürsten 
der Finsternis, Satan. "Wessen bist du?" 
Liebe Seele, ich will dir zu einer richtigen Antwort helfen. 
Bist du "von neuem geboren?" Wenn du das bist, so gehörst du 
Christo an; aber ohne die neue Geburt kannst du nicht sein eigen 
sein. Auf wen setzest du deine Zuversicht? Für wen arbeitest du? 
Gewisslich dienest du deinem Meister; denn der, in dessen Dienst 
du stehst, ist dadurch dein Herr geworden. Zu welcher 
Gesellschaft hältst du dich? Wenn du Jesu angehörst, so hast du 
Brüderschaft mit denen, welche das Dienstkleid des Kreuzes 
tragen. "Gleiche Gesinnung gibt gute Gesellen." Wo ist dein 
Bürgerrecht? Ist es im Himmel, oder ist es auf Erden? Was hast 
du von deinem Herrn und Meister gelernt? Denn Knechte lernen 
vieles von ihren Herren, bei denen sie in der Lehre sind. Wenn 
du eine Zeitlang im Dienste Jesu gestanden hast, so wird man von 
dir sagen, was man von Petrus und Johannes sagte: "Sie kannten 
sie wohl, dass sie mit Jesu gewesen waren." 
 
Wir fragen ernstlicher: "Wes bist du?" Antworte aufrichtig, ehe 
du deine Augen schließest zum Schlafen. Wenn du nicht Christo 
angehörst, so bist du unter einer harten Knechtschaft. Fliehe 
hinweg von deinem grausamen Tyrannen! Tritt ein in den Dienst 
des Herrn der Liebe, so wirst du ein seliges Leben führen. Bist 
du aber Christi, so will ich dir ein Vierfaches raten. Du 
gehörst Christo an, - sei Ihm gehorsam; sein Wort sei dein 
Gesetz; sein Wunsch sei dein Wille. Du gehörst dem Geliebten an, 
- so liebe Ihn; dein Herz umfange Ihn; deine ganze Seele sei von 
Ihm erfüllt. Du gehörst dem Sohn Gottes an, - so vertraue auf 
Ihn; verlass dich allein auf Ihn. Du gehörst dem König der Könige 
an, - dann entscheide dich für Ihn. So werden alle erkennen, wes 
du bist, ohne dass du ein Brandmal auf der Stirne trägst. 
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2.Samuel 
2Sa1.26 

C.H.Spurgeon 
"Deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen, denn Frauenliebe." 
2 Sam. 1, 26. 
 
Kommt, teure Seelen, und lasset uns reden von der sonderlichen 
Liebe, nicht Jonathans, sondern Jesu, jedes von uns aus seiner 
Erfahrung. Wir wollen nicht reden von dem, was man uns gelehrt 
hat, sondern von dem, was wir gekostet und erfahren haben, von 
der Liebe Christi. Deine Liebe zu mir, o Jesu, war sonderlich 
und wunderbar. Da ich, ein Fremdling, ferne von Dir irrte und 
den Willen des Fleisches und der Vernunft tat, nach den vorigen 
Lüsten, bewahrte Deine Liebe mich vor der Versuchung der Sünde, 
die den Tod gebiert, und behütete mich vor selbstverschuldetem 
Verderben. Deine Liebe hielt die Axt auf, wenn die Gerechtigkeit 
sprach: "Haue ihn um! was hindert er das Land?" Deine Liebe 
führte mich in die Wüste, öffnete mir die Augen, dass ich meine 
Blöße erkannte, und brachte mir die Schuld meiner Sünde zum 
Bewusstsein und ließ mich die Last meiner Gottlosigkeit 
empfinden. Deine Liebe redete freundlich mit mir, da ich ganz 
ermattet war vor Elend: "Komm zu mir, so will ich dir Ruhe 
geben." O, wie unvergleichlich war Deine Liebe, da Du in einem 
Augenblick mich abwuschest von allen meinen Sünden, da Du meine 
befleckte Seele, die rosinfarben war vom Blut meiner Missetat 
und schwarz vom Kot meiner Übertretung, weiß machtest gleich dem 
frischgefallenen Schnee und weiß wie die reinste Wolle. Wie hast 
Du doch Deine Liebe so zärtlich gegen mich bezeugt, da Du mir 
zuhauchtest: "Ich bin dein, und du bist mein." Wie lieblich 
waren Deine Worte, wenn Du sprachst: "Der Vater selber hat dich 
lieb." Und welche liebliche Augenblicke waren das, wo Du mir 
holdselig redetest von der "Liebe des Geistes." Nie soll meine 
Liebe die Stunden der Gemeinschaft vergessen, wo Du Dich mir 
offenbartest. Hatte nicht Moses eine Kluft im Felsen, von wo aus 
er Gott vorüberziehen sah und Ihm hinten nachschaute? Auch wir 
bergen uns in den Spalten eines Felsens, von wo aus wir den 
vollen Glanz Gottes in der Person Jesu Christi betrachten. 
Gedachte nicht David der Zuflucht der Gemsen, des Landes am 
Jordan und Hermonim? Auch wir reden von Stätten, die unserem 
Gedächtnis teuer sind, teuer und gesegnet wie jene. Süßer Herr 
Jesu, gib uns einen neuen Erquickungstrank Deiner sonderlichen 
Liebe. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Samuel 1, 26: Es ist mir leid um dich, mein Bruder 
Jonathan: Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. 
Deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen denn Frauenliebe. 
 
Der ernste Tag war gekommen, an dem Gott das Gericht 
eintreffen ließ, das er dem Hause Sauls vorausgesagt hatte. 
Saul und drei seiner Söhne, worunter auch Jonathan war, 
fielen an einem Tag im Kampf mit den Philistern. Jener 
Gerichtstag über Saul war ein Erlösungstag für David, den 
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Saul so lange verfolgt hatte und der nun den Thron besteigen 
durfte. David hatte sich zu den Lebzeiten Sauls als einen 
Mann bewiesen, der seinem Todfeind nicht Böses mit Bösem 
vergalt. Mehrere Male hätte er ihn töten können, tat es aber 
nicht. Auch im Tode bewahrt er ihm als König Achtung und 
Liebe und beklagt sein Ende. 
 
Noch mehr aber ging ihm der Tod seines Freundes Jonathan 
zu Herzen. Innig waren diese beiden Männer miteinander 
verbunden. Die Wurzeln ihrer Freundschaft waren in der 
Furcht und Liebe Gottes eingesenkt. Dieser gegenseitige 
wahre Grund ihrer Freundschaft gab ihrer Verbindung das 
klare, reine und liebliche Gepräge, das uns immer wieder 
anzieht und das ein Muster aller wahren Freundschaft 
geworden ist. Ihre Verbindung war für beide eine große 
Bewahrung. Wie leicht hätte der finstere, bittere Geist 
von Saul jeden von ihnen, wenn sie allein gestanden 
wären, ebenfalls bitter machen können. So wurde keiner 
bitter dem Manne gegenüber, unter dem sie gemeinsam litten. 
 
Es wird uns an diesen beiden Freunden klar: Wahre 
Freundschaft, deren Grund die Liebe Gottes ist, bewahrt 
nicht nur vor jenem mürrischen, finsteren Geist, der nur 
Misstrauen brütet und keine Liebe kennt, sondern sie ist eine 
Pflanzstätte der Liebe und Treue, eine Leiter, auf der der 
Heilige Geist das Herz höher führen kann, hinein in die 
Liebe Gottes, unseres Heilandes. 
 
Ach, möchten doch alle jungen Leute solche wahre 
Freundschaft suchen und finden! Wie viel falsche 
Freundschaft gibt es, die verführt und sich verführen 
lässt und die so oft ausläuft in die Pfade des Fleisches, 
die Leib und Seele beflecken und ruinieren. Wahre 
Freundschaft fördert, heiligt und macht glücklich. 
 
 Herr, nimm Dich unserer Jugend an. Offenbare Du Dich ihr als 
 der beste Freund und pflanze in ihre Herzen Deine Liebe, die 
 nimmer aufhört.  Amen. 
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2Sa2.26 

C.H.Spurgeon 
"Weißt du nicht, dass hernach möchte mehr Jammer werden?" 
2 Sam. 2, 26. 
 
Wenn du, lieber Freund, weiter nichts bist, als ein 
Bekenntnischrist, und nicht ein lebendiger Bekenner des 
Glaubens, der in Christo Jesu ruht, dann gewähren dir die 
folgenden Zeilen ein getreues Bild deines Ausgangs. 
Du bist ein fleißiger Besucher der Gottesdienste, du gehst, weil 
andre auch gehen, nicht weil dich dein Herz zu Gott zieht. Das 
ist dein Anfang. Ich will voraussetzen, dass dir während der 
nächsten zwanzig oder dreißig Jahre zugelassen wird, 
fortzufahren wie jetzt, und du äußerlich Gott bekennst durch den 
Gebrauch der Gnadenmittel, ohne dass du von Herzen bei der Sache 
bist. Tritt leise auf, denn ich will dich ans Sterbebett eines 
solchen führen, der in deinen Wegen wandelte. Wir wollen ihn 
vorsichtig betrachten. Ein klebriger Schweiß steht auf seiner 
Stirn, und er wacht auf mit dem Schrei: "Ach Gott, wie ist das 
Sterben so schwer! Habt Ihr zu meinem Seelsorger geschickt?" 
"Ja, er kommt." Der Seelsorger erscheint. "Ach! ich fürchte, 
ich muss sterben!" "Habt Ihr eine lebendige Hoffnung?" "Ich 
kann das nicht sagen. Ich fürchte mich, vor Gott zu treten; ach, 
beten Sie für mich." Das Gebet wird mit tiefem Ernst gesprochen, 
und der Weg des Heils wird ihm zum zehntausendstenmal 
angepriesen; aber ehe er das Rettungsseil ergreifen kann, sinkt 
er unter. Ich kann meine Finger auf diese kalten Augenlider 
legen, denn sie sehen hienieden nie wieder etwas. Aber wo ist 
der Mensch, und wo sind des Menschen rechte Augen? Es steht 
geschrieben: "Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob 
er seine Augen auf." Ach! warum hat er seine Augen nicht vorher 
aufgehoben? Weil er so daran gewöhnt war, das Evangelium zu 
hören, dass seine Seele darüber einschlief. Ach, wenn auch du 
deine Augen dort erst aufheben solltest, wie bitter müssten deine 
Tränen sein! Des Heilands eigene Worte mögen dir die Qual 
schildern: "Vater Abraham, erbarme dich meiner, und sende 
Lazarum, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche 
und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme." Es 
liegt ein furchtbarer Ernst in diesen Worten. Mögest du sie nie 
lesen und aussprechen müssen unter dem glühenden Schein des 
Zornes Jehovahs. So bedenke denn beizeiten, was zu deinem 
Frieden dienet. 
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2Sa5.23 

C.H.Spurgeon 
"Und David fragte den Herrn." 
2 Sam. 5, 23. 
 
Als David den Herrn damals fragte, da hatte er gerade gegen die 
Philister gestritten und einen entscheidenden Sieg errungen. Die 
Philister waren heraufgekommen mit großen Haufen, aber unter dem 
Beistand Gottes hatte sie David zerstreut. Beachtet aber wohl, 
dass, als die Philister zum zweiten mal kamen, David ihnen nicht 
in den Kampf entgegenzog, ohne den Herrn zuerst zu fragen. Das 
erste Mal war er siegreich gewesen, und er hätte sagen mögen, 
wie in ähnlichen Fällen viele andre: "Es wird mir wieder 
gelingen; ich kann mich darauf verlassen, dass ich nach dem 
ersten Sieg noch einmal die Oberhand gewinne. Warum soll ich 
mich jetzt aufhalten lassen und erst den Herrn fragen?" Aber 
nicht also David. Er hatte die eine Schlacht gewonnen durch des 
Herrn Macht; er wollte keine zweite wagen, ohne sich auf gleiche 
Weise zu versichern. Er fragte: "Soll ich hinaufziehen wider 
die Philister?" Er hielt zurück, bis Gottes Antwort für ihn kam. 
Lerne von David, dass du nichts unternimmst ohne Gott. Lieber 
Christ, wenn du willst den Pfad deiner Pflicht kennen lernen, so 
nimm Gott zum Führer; willst du dein Schifflein durch die 
dunklen Wogen lenken, dann vertraue das Steuer der Hand des 
Allmächtigen an. Mancher Klippe kannst du entgehen, wenn du dem 
Vater die Führung übergibst; manche Sandbank und manche Untiefe 
wird gefahrlos umgangen, wenn du seinem unumschränkten Willen 
und Wort gehorsam dich unterwirfst. "Wenn ein Christ sein Glück 
will selber schmieden, klopft er sich gewiss auf die Finger," 
sagten die alten Puritaner; und es liegt eine große Wahrheit 
darin. Wir müssen auf Gottes Führung mit uns achten; und 
verzieht die Vorsehung, so warte auch du, bis dass sie kommt. Wer 
der Vorsehung vorauseilen will, ist froh, wenn er wieder zu ihr 
zurückkehren und ihr nachlaufen darf. "Ich will dich 
unterweisen, und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst," 
lautet Gottes Verheißung an sein Volk. Darum wollen wir all 
unsre Nöten vor Ihn bringen und zu Ihm sagen: "Herr, was willst 
Du, dass ich tun soll?" Gehe heute nicht aus deinem Kämmerlein, 
ohne dass du den Herrn fragst. 
 
 "Was mein Gott will, gescheh' allzeit, 
 Sein Wille ist der beste; 
 Zu helfen ist Er dem bereit, 
 Der an Ihn glaubet feste." 
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2Sa5.24 

C.H.Spurgeon 
"Und wenn du hören wirst das Rauschen auf den Wipfeln der 
Maulbeerbäume einhergehen, so säume nicht. 
2 Sam. 5, 24. 
 
Die Glieder der Gemeinde Christi sollten recht gebetsfertig sein 
und allezeit danach verlangen, dass die Salbung des heiligen 
Gottes auf ihren Seelen ruhe, dass das Reich Christi komme, dass 
sein "Wille geschehe auf Erden wie im Himmel;" es gibt aber 
Zeiten, wo Gott sein Zion ganz besonders zu segnen scheint, und 
solche Zeiten sollten ihnen sein wie "das Rauschen auf den 
Wipfeln der Maulbeerbäume." Dann sollten wir noch einmal so 
eifrig sein im Gebet, noch einmal so inbrünstig, dann sollten 
wir ernstlicher ringen vor dem Gnadenthrone als sonst. Dann 
handelt sich's um rasche und entschlossene Tat. Die Zeit 
entflieht, wir müssen uns mit Mannesmut durch die Brandung zum 
Ufer hinüberkämpfen. O, dass doch ein Pfingstsegen und eine 
Pfingstarbeit uns zuteil würde! Lieber Christ, du hast Zeiten, 
wo du "hörest das Rauschen auf den Wipfeln der Maulbeerbäume 
einhergehen." Dir ist eine ganz besondere Kraft des Gebets 
geschenkt; der Geist Gottes gibt dir Freude und Frieden; das 
Wort ist dir ein offenes Buch; du kannst dir die Verheißungen 
aneignen; du wandelst im Licht vor Gottes Angesicht, du hast 
einen freieren Zugang zum Gnadenthron und eine innigere 
Gemeinschaft mit Christo als sonst. Siehe, in solchen Zeiten 
besonderer Gnadenheimsuchungen, wo du "hörest das Rauschen auf 
den Wipfeln der Maulbeerbäume einhergehen," musst du dich 
stärken; dann ist der rechte Augenblick gekommen, wo du diese 
und jene böse Gewohnheit ablegen kannst, weil Gott, der Heilige 
Geist, deiner Schwachheit zu Hilfe kommt. Spanne dein Segel, 
aber bedenke: 
 "Die Anker kann ich lichten, 
 Die Segel kann ich richten; 
 Doch muss, soll's etwas frommen, 
 Der Wind von oben kommen." 
Dennoch sorge, dass du deine Segel aufziehst. Lass den günstigen 
Wind nicht umsonst wehen aus Mangel an Vorsicht und 
Bereitschaft. Suche Gottes Beistand, dass du deine Pflicht treuer 
erfüllen mögest, wenn dein Glaube gestärkt wird, dass du treuer 
werdest im Gebet, wenn dir ein freierer Zugang zum Thron der 
Gnade geschenkt ist; dass du in deinem Wandel dich mehr heiligen 
lässest, wenn du in engerer Gemeinschaft mit Christo lebst. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und wenn du hören wirst das Rauschen auf den Wipfeln der  
Maulbeerbäume einhergehen, so säume nicht, denn der Herr wird  
dann ausgehen vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister."   
2. Sam. 5, 24. 
 
Es gibt Zeichen von dem Herannahen des Herrn, die auch uns in  
Bewegung bringen sollten. Der Geist Gottes bläst wo Er will,  
und wir hören sein Sausen. Dann ist die Zeit, uns mehr als je  
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aufzuraffen. Wir müssen die goldene Gelegenheit ergreifen und  
sie so gut benutzen, wie wir nur können. Uns obliegt es, die  
Philister zu allen Zeiten zu bekämpfen; aber wenn der Herr  
selbst vor uns ausgeht, dann sollten wir besonders tapfer in  
dem Streit sein. 
 
Der Wind bewegte die Wipfel der Bäume, und für David und seine  
Männer war dies das Signal zu einem Angriff, und bei ihrem  
Vorrücken schlug der Herr selber die Philister. O, dass heute  
der Herr uns eine Gelegenheit gäbe, für Ihn mit vielen unserer  
Freunde zu sprechen! Lasst uns wachsam sein, und uns die  
hoffnungsvolle Gelegenheit zu nutze machen, wenn sie kommt. Wer  
weiß, ob dies nicht ein Tag guter Botschaften, eine Zeit des  
Seelengewinnens sein wird? Lasst uns das Ohr offen halten, das  
Rauschen des Windes zu hören, und unser Herz bereit, dem Signal  
zu gehorchen. Ist nicht diese Verheißung: "dann wird der Herr  
ausgehen vor dir her" eine genügende Ermutigung, uns als Männer  
zu beweisen? Da der Herr vor uns her geht, so dürfen wir nicht  
zurückbleiben. 
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2Sa6.3 

C.H.Spurgeon 
"Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen." 
2. Sam. 6, 3. 
 
Aber das göttliche Gesetz vergessend, nahmen sie die Lade und 
stellten sie auf einen neuen Wagen, der zu diesem Zweck gemacht 
worden war. Ohne Zweifel dachten sie, dass sie zu schwer sei, um 
von den Priestern kilometerweit getragen werden zu können, oder 
aber sie hatten das göttliche Gesetz ganz vergessen und ahmten 
dem Beispiel der Philister nach. Es ist eine schlimme Zeit für 
das Volk Gottes, wenn es sein eigenes Urteil aufstellt und es 
unterlässt, dem göttlichen Gesetz unbedingten Gehorsam zu 
leisten. 
 
Als die Lade auf den Schultern von Männern getragen wurde, kam 
es nicht darauf an, ob es bergauf oder bergab ging, ob der Weg 
rauh oder eben war - die Lade wurde wie die Sänfte eines Königs 
getragen. Aber setzt sie auf den Wagen - ob sie auch meinen 
mochten, dass das besser aussehe -, dann holpert es hier, und 
es holpert da, und sie droht beständig herunterzufallen. 
 
Wenn wir ein Wort der Schrift ändern, bringen wir uns selbst in 
Unruhe. Wir mögen das anfangs nicht einsehen, aber mit der Zeit 
finden wir es gewiss heraus. Ändere ein Wort, und du gerätst in 
eine Schlinge und in ein Labyrinth, und Gott helfe dir, den Weg 
wieder heraus zu finden, denn du selbst findest nicht wieder 
heraus. Stehe zu Gottes Wort, und du stehst sicher. Ändere 
einen Punkt auf einem i, und du befindest dich in Feindesland 
und kannst dich nicht schützen. Wenn wir uns auf die Schrift 
verlassen können, können wir der Welt trotzen; wenn wir aber 
nichts haben als das Werk eines großen Predigers oder den 
Beschluss eines Konzils oder die Tradition der Väter, so sind 
wir verloren; wir versuchen, aus Sand ein Seil zu winden, und 
wir bauen ein Kartenhaus, das einstürzen muss. Die Bibel, die 
ganze Bibel und nichts als die Bibel ist die Religion der 
Gemeinde Christi. Und solange wir nicht dahin zurückkehren, 
wird die Kirche zu leiden haben. Sie wird die Lade nicht auf  
den Berg Zion bringen; sie wird Christi Reich nicht kommen  
sehen, bis sie mit jenen Rindern und dem neuen Wagen gebrochen  
hat und zurückkehrt zu dem Plan des Neuen Testaments, sich  
beharrlich an die Wahrheit zu klammern, wie sie in Jesu ist,  
und ernstlich um den Glauben zu kämpfen. 
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2Sa6.6 

C.H.Spurgeon 
"Und da sie kamen zu Tenne Nachons, griff Usa zu und hielt 
die Lade Gottes."  2. Sam. 6, 6. 
 
Die Lade wurde von Rindern gezogen, und da es im Morgenland 
keine gebahnten Wege gibt, sondern nur hier und da eine 
Wagenspur, so ging der Wagen einmal schief, und die Lade 
schwankte, und als sie auf den Platz Chidon kamen, wo der Weg 
besonders uneben sein mochte, kippte der Wagen fast um, und 
die Lade kam in Gefahr, herunterzufallen. So dachte wohl Usa, 
und er streckte seine Hand aus, fasste die Lade an, um sie 
zu halten, und er wurde auf der Stelle geschlagen und starb 
daselbst vor Gott. Die Prozession hielt inne, und statt des 
Freudenjubels gab es Kummer und Tränen, und selbst der König 
schien seinem Gott zu zürnen, weil er dachte, dass Gott hart 
gegen sein Volk handelte. 
 
Aber wir lernen aus dieser Geschichte, dass alle Abweichungen 
von der geschriebenen Offenbarung Gottes unrecht sind. In der 
Gemeinde Christi ist die Idee aufgetaucht, dass viele Dinge, die 
in der Schrift gelehrt werden, nicht wesentlich sind und dass wir 
sie eben ein wenig dahin abändern können, dass sie uns passender 
werden, und dass, wenn wir nur in den Fundamentalwahrheiten 
richtig stehen, die anderen Dinge von keinem Belang und Wert 
für uns sind. 
 
Nun blickt auf unser Bild und lasst diesen Irrtum für alle 
Zeit fahren. Es erschien dem Volk Israel als etwas sehr 
Gleichgültiges, ob die Lade auf den Schultern von Männern 
getragen oder ob sie auf einem Wagen gefahren werde. "Es kommt 
nicht darauf an," sagten sie. "Es ist ja wahr, dass Gott uns 
gesagt hat, dass sie von Leviten getragen werden soll; aber was 
hat das zu bedeuten, solange sie überhaupt nur getragen wird? 
Es wird alles ganz richtig sein. Wir wollen das so machen und 
den Modus abändern; das macht ja nichts aus." Ja, aber es 
machte etwas aus! Denn gerade infolge dieser Abänderung, die 
sie an Gottes Gesetz vornahmen, geschah es, dass die Lade 
anfing, zu schwanken, und dass Usa versucht wurde, seine Hand 
danach auszustrecken und sie anzurühren, so dass der Tod Usas 
die Bestrafung des ganzen Volkes dafür wurde, dass sie es 
versäumt hatten, die präzisen Gesetze Gottes in ihren 
Einzelheiten zu beobachten. 
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2Sa6.22 

A.Christlieb 
Ich bin ein armer, geringer Mann. 1. Sam. 18, 23 
Ich will noch geringer werden als diesmal. 2. Sam. 6, 22 
Saul hat sich beim Gerät versteckt. 1. Sam. 10, 22 
Saul hatte sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. 1. Sam. 15, 12 
 
Hier werden uns gleichsam zwei Leitern gezeigt: die sehr 
empfehlenswerte Davidsleiter und die gefährliche Saulsleiter. 
Die Davidsleiter ist die Leiter hinab in die Demut. David 
liebte die Demut von Anfang an. Als man ihn nach dem Sieg 
über Goliath ermunterte, um die Hand der Königstochter 
zu werben, die ihm als Siegespreis doch zustand, gab er 
zur Antwort: "Dünkt es euch ein Geringes, des Königs 
Schwiegersohn zu sein? Ich bin ein armer und geringer Mann." 
Wie tief lässt uns dieses Wort in Davids Herz schauen. Er war 
durch den Propheten Samuel in Gottes Auftrag feierlich zum 
König in Israel gesalbt worden. Er hatte den Riesen Goliath 
überwunden, vor dem das ganze Heer Israels gezittert hatte. 
Im ganzen Lande hatte sich das Lied herumgesungen: "Saul hat 
tausend geschlagen, David aber hat zehntausend geschlagen." 
Doch alles das hatte ihn nicht hochmütig gemacht. Er blieb 
in seinen Augen ein "armer, geringer Mann." - Nach vielen 
Jahren treffen wir David wieder an. Er hatte unterdessen den 
Königsthron bestiegen, viele Völker besiegt und die Grenzen 
des Reiches Israel weiter ausgedehnt, als je ein König vor 
ihm oder nach ihm. Nun sehen wir ihn bei der Einholung der 
Bundeslade. Er gibt seiner Freude Ausdruck, indem er mit dem 
einfachen Volk vor der Bundeslade hertanzt. Sein stolzes 
Weib Michal verspottet ihn darüber. Er aber spricht: "Ich 
will noch geringer werden als diesmal und will niedrig sein 
in meinen Augen." - Wohl dem, der mit David auf der 
Demutsleiter hinabsteigt in die rechte Herzensniedrigkeit. 
Gott tut ihm die Schatzkammer seiner besten Segnungen auf und 
erhält ihm seine Gnade. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein schönes Ziel 
Ich will noch geringer werden denn also und will niedrig sein 
in meinen Augen und mit den Mägden, davon du geredet hast, zu 
Ehren kommen. 2. Sam. 6, 22 
 
Immer geringer - immer größer. Dies sind zwei 
entgegengesetzte Linien, in denen sich die Menschen bewegen. 
Die Ziele der Weltmenschen gehen nach Ehre bei den Menschen, 
nach Reichtum und Wohlergehen; es sind Diesseitsziele, bei 
denen man nur das Eigene im Auge hat. Da dreht sich alles um 
die eigene Ehre, den eigenen Vorteil, um Großwerden und 
Zurgeltungkommen. Das normale Wachstum von Gottesmenschen 
besteht in zunehmendem Kleinerwerden. Ein Apostel Paulus 
nennt sich im Brief an die Korinther den "geringsten unter 
den Aposteln", später im Brief an die Epheser "den geringsten 
unter allen Heiligen", zuletzt im Brief an Timotheus "den 
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vornehmsten unter den Sündern". Je tiefer man in das eigene 
Herz und Leben blickt mit allen Schwächen, Mängeln und 
Versäumnissen, desto niedriger schätzt man sich ein. Je mehr 
man in die Liebe Gottes eindringt, desto tiefer empfindet 
man das eigene Nichts, die gänzliche Unwürdigkeit und 
Abscheulichkeit des eigenen Wesens. Man stellt sich über 
niemand mehr. Man kann den Tiefstgesunkenen an die Seite 
treten. David mischte sich, als die Bundeslade feierlich 
eingeholt wurde, unter die kleinen Leute, als wäre er einer 
von ihnen. Ja, er tanzte vor der Bundeslade im Überschwang 
heiliger Freude; dann er hatte Jehova herzlich lieb, eben 
weil er sich all seiner Gnade so ganz unwert fühlte. Es war 
ihm so groß, dass Jehova ein Auge auf ihn geworfen und ihn zum 
Fürsten seines Volkes erwählt hatte. Er vergaß ganz seine 
königliche Stellung. Anders Michal, seine Frau. Sie war 
hochmütig und kalt. Sie verdachte es ihrem Mann schwer, dass 
er sich vor dem geringen Volk so erniedrigt und seine Würde 
nicht gewahrt hatte. Sie empfing ihn mit bitteren, 
höhnischen und kränkenden Reden. David brauste nicht auf; 
denn er war demütig und der Gnade seines Gottes voll. Er 
will noch tiefer heruntersteigen und mit (wörtl. besser 
"mit" statt "bei") den Mägden, von denen Michal so 
verächtlich geredet hat, zu Ehren kommen. Von Michal 
und allen hochmütigen Geistern wird David wegen seiner 
Selbsterniedrigung verachtet. Doch an der Geltung bei 
der stolzen Welt liegt ihm nichts. Die Ehre bei den 
Gottesfürchtigen, die im Durchschnitt kleine Leute sind, gilt 
ihm mehr. Hochmütige stellen sich selbst kalt. Demütige 
finden Herzen, die sich ihnen anschließen, von denen sie 
geliebt und geschätzt werden. "Michal blieb unfruchtbar ihr 
Leben lang." Das war die Strafe für ihren Hochmut. 
 
 Will gar nichts mehr sein, nichts gelten, 
 auf Jesum nur wart' ich still, 
 wie er mich, den armen Scherben, 
 noch irgend gebrauchen will. 
 Entleert lieg' ich ihm zu Füßen, 
 bis er mich erfüllet mit Öl, 
 dass einzig sein Leben mög' fließen 
 in Strömen von Leib und von Seel'. 
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2Sa7.18 

E.Schrenk 
2. Samuel 7, 18: Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein 
Haus, dass Du mich bis hierher gebracht hast? 
 
David ging mit dem Gedanken um, Jehova ein Haus zu 
bauen, einen Tempel. Der Herr lässt ihm aber durch Nathan 
sagen, er soll es nicht tun, sein Sohn werde ihm ein Haus 
bauen. Zu gleicher Zeit erinnert Jehova den David durch 
Nathan daran, was er an ihm getan hat und was er noch an 
seinem Hause tun werde: Sein Haus und sein Thron sollen 
ewiglich bestehen. Durch diese Gnadenbotschaft ist David 
gebeugt und ruft im Gefühl seiner Unwürdigkeit aus: "Wer 
bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich 
bis hierher gebracht hast?" 
 
Schon Rückblicke auf die zahllosen Gnadenerweisungen 
Gottes können und sollen tief beugen. Wenn aber zu solcher 
Rückschau auch noch der Hoffnungsblick in die Zukunft 
kommt, wie Gott ihn David hier gab und wie er ihn auch 
uns in seinen Verheißungen schenkt, so fühlt man sich um so 
mehr zu der Frage getrieben: Herr, wer bin ich? Es ist eine 
selige Beschäftigung um den stillen Rückblick in vergangene 
Tage. Jedes Christenleben ist ein Meisterstück göttlicher 
Geduld, Weisheit, Gnade und Liebe. Und wenn wir 
zurückblicken mit der Doppelfrage: Wer bin ich? Und wer 
ist mein Gott? so tritt Gottes Liebe überschwänglich vor 
uns und wird zu einer mächtigen Glaubensstärkung. 
 
Ich bedaure jeden Menschen von Herzen, der durch 
Rückblick auf seinen Lebensgang nicht durch mächtige 
Eindrücke der Liebe Gottes gestärkt worden ist. Dem Auge 
eines solchen Menschen ist Jesu Todesliebe noch verborgen. 
Wir lernen unsere Vergangenheit, uns selber und unseren 
Gott nicht verstehen, solange uns auf Golgatha die zwei 
Fragen nicht beantwortet worden sind: Wer bin ich? und: 
Wer ist mein Gott? Haben wir dort vom Mann mit der 
Dornenkrone die Antwort bekommen: Du bist ein Sünder 
und Gott ist die Liebe, so wird unser Auge klar für Rückblick 
sowohl als für Hoffnungsblick. Der Herr wird uns immer 
größer, und wir werden immer kleiner. Und Gottes ganzes 
Tun an uns von Anfang bis zu Ende ist uns lauter Gnade. 
 
 Ja, Du gnadenreicher Gott! Wer bin ich, und wer ist mein 
 Haus? Es ist Dein Erbarmen nur, das mich hierher gebracht 
 hat. Gelobt sei Dein Name! Amen. 
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2Sa7.25 

C.H.Spurgeon 
"Tue, wie Du geredet hast." 
2 Sam. 7, 25. 
 
Gott hat seine Verheißungen nicht dazu gegeben, dass wir sie wie 
wertloses Papier wegwerfen; Er will, dass wir sie brauchen. Gottes 
Geld ist nicht Geiz-Geld, sondern es ist zum Handel gemünzt. 
Nichts gefällt unserem Herrn besser, als wenn Er sieht, dass seine 
Verheißungen in Umlauf gesetzt werden; Er hat's gern, wenn seine 
Kinder sie vor Ihn bringen und sagen: "Herr, tue, wie Du 
geredet hast." Wir verherrlichen Gott, wenn wir uns auf seine 
Verheißungen berufen. Oder meint ihr, Gott werde darum ärmer, 
dass Er euch die Schätze schenkt, die Er euch zugesagt hat? 
Träumet ihr, Er sei umso minder heilig, wenn Er euch Heiligung 
schenkt? Bildet ihr euch ein, Er sei umso minder rein, wenn Er 
euch abwäscht von euren Sünden? Er hat gesagt: "Kommt und lasst 
uns mit einander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde 
gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden; und wenn 
sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden." 
Der Glaube hält fest an der Verheißung der Vergebung, und wankt 
nicht, noch spricht er etwa: "Das ist eine köstliche Verheißung; 
ist's auch Ernst damit?" sondern er geht damit geradeswegs vor 
den Gnadenthron und spricht: "Herr, hier ist die Verheißung; so 
tue denn, wie Du geredet hast." Unser Herr antwortet: "Dir 
geschehe, wie du willst." Wenn ein Christ eine Verheißung 
ergreift, und doch nicht zu Gott bringt, so verunehrt er Ihn; 
wenn er aber zum Gnadenthron eilt und schreit: "Herr, ich 
bringe keine andre Empfehlung mit, als das: Du hast's gesagt;" 
so ist die Erfüllung seines Begehrens gesichert. Unser 
himmlischer Bankier löst seine Sichtwechsel mit größter Freude 
ein. O, lass doch die Verheißung nicht verrosten. Ziehe das Wort 
der Verheißung aus der Scheide und gebrauche es mit heiligem 
Eifer. Meine nicht, Gott werde ob deinen zudringlichen Mahnungen 
an seine Verheißungen ungeduldig. Er hört den lauten Notschrei 
heilsbedürftiger Seelen so gern! Es ist Ihm eine Wonne, Gnade zu 
erweisen. Er ist bereitwilliger zu Erhören, als ihr zum Flehen. 
Die Sonne wird nicht müde zu scheinen, noch der Quell zu 
sprudeln. Es liegt in Gottes Natur, dass Er seine Verheißungen 
erfüllt; darum eile unverweilt zum Gnadenthron und flehe: 
"Tue, wie Du geredet hast!" 
 
 
 
D.Rappard 
Nun, Herr, tue, wie Du geredet hast. 
2. Sam. 7,25. 
 
David musste auf den langgehegten Wunsch verzichten, 
dem Herrn einen Tempel zu bauen, aber Gott lässt seinem 
Knecht, der trotz vieler Mängel doch mit ganzem Herzen an 
ihm hängt, verkündigen, dass Er ihm ein Haus bauen und bis in 
ferne Zeiten seinen Nachkommen gnädig sein wolle. Und nun 
nimmt David diese Verheißung hinein in die Gegenwart seines 
Gottes, wie jemand heutzutage einen mit Namensunterschrift 
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versehenen Wechselschein an der Bank vorweist und ohne 
irgendwelchen Zweifel darauf zählt, dass ihm der Geldwert 
ausgehändigt wird. Herr, tue, wie Du geredet hast! 
 
So muss man es machen, um glaubensvoll und erhörlich zu 
beten. Die Bibel, das göttliche Scheckbuch, um bei diesem Bilde 
zu bleiben, ist voll der herrlichen Verheißungen, die jedem 
unserer Bedürfnisse entsprechen: vom verborgensten Sehnen nach 
Vergebung und Frieden bis zum einfachsten Mangel an Nahrung 
und Kleidung, vom heißen Ringen um das Seelenheil unserer 
Geliebten bis zum priesterlichen Einstehen für die Not der Welt. 
Freilich heißt es, auf Gottes Stunde warten. Aber wenn wir 
i n  J e s u  N a m e n  b e t e n (Namensunterschrift) als solche, 
die einzig auf sein Verdienst vertrauen, so dürfen wir voll 
Zuversicht beten: Herr, tue, wie Du geredet hast! 
 
 Meines Gottes Wort wird nie gebrochen; 
 Darauf kann mein schwaches Herz sich lehnen. 
 "Vater!" ruf ich oft, ob auch mit Tränen, 
 "Vater, tue es, Du hast's versprochen!" 
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2Sa7.27 

A.Christlieb 
Wie erlangt man Gebetsmacht? 
»Denn du, Herr Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines 
Knechtes geöffnet und gesagt: Ich will dir ein Haus bauen. 
Darum hat dein Knecht sein Herz gefunden, dass er dies Gebet 
zu dir betet« (2. Sam. 7, 27). 
 
Wer möchte gern das Geheimnis der wahren Gebetsmacht 
erfassen? David verrät es uns mit den Worten: »Du, Gott, 
hast das Ohr deines Knechtes geöffnet.« David will damit 
sagen, dass Gott ihn mit seinem Willen bekannt gemacht habe 
und dass er deshalb mit solcher Zuversicht und Gewissheit habe 
beten können. Hier liegt ein Hinweis für uns alle: Wer gern 
mit solcher Zuversicht wie David beten lernen möchte, der 
suche recht in den Willen Gottes einzudringen. Wer erst 
gewiss geworden ist über den Willen Gottes, der bekommt große 
Macht im Gebet. 
Als Elia jenes Gebet betete, durch das er den Himmel 
zuschloss, dass kein Regen kam (Jak. 5, 17; 1. Kön. 17, 1), 
da war er über den Willen Gottes völlig klar. Ein deutliches 
Schriftwort hatte Regenmangel vorausgesagt, wenn Israel zu 
den Götzen abfiele (5. Mose 11, 16 u. 17). Als Daniel ein 
Herz fand, jenes inbrünstige Gebet zum Himmel zu senden, 
durch welches er um Beendigung der Babylonischen 
Gefangenschaft bat, hatte er zuvor im Propheten Jeremia sich 
von dem Willen Gottes überzeugt, dass nach siebzig Jahren 
dieses Gefängnis enden solle (Dan. 9, Jer. 25, 11 u. 12). 
Und als die Beterschar vor Pfingsten auf dem Söller 
zusammenstand, um die Ausgießung der Kraft von oben zu 
erflehen, da hatten sie Jesu Wort unter den Füßen: »Ihr 
sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan 
werdet mit Kraft aus der Höhe« (Luk. 24, 49). 
Gibt es auch für uns klare Gottesworte, die uns Macht 
geben, mit bestimmten Bitten vor Gott zu treten? 
Gewiss gibt es solche: »So jemand unter euch Weisheit mangelt, 
der bitte Gott, der da gibt einfältig jedermann« (Jak. 1, 
5). Nicht um schnelle Errettung aus allen Anfechtungen 
sollen die Christen beten, aber um Weisheit, damit ihr Glaube 
bewährt wird, Geduld wirkt und einst gekrönt werde. 
 
»So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute 
Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den 
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten« (Luk. 11, 13)! 
Dieses Wort redet besonders eindringlich zu uns. Schon ein 
armes Weib, wie die verschmachtende Sklavin Hagar in der 
Wüste, sagte angesichts der Not ihres sterbenden Sohnes: »Ich 
kann nicht ansehen des Knaben Sterben« (1. Mose 21, 16). 
Und da sollte der Vater im Himmel nicht danach verlangen, 
dass er seinen Geist, das wahre Quellwasser, in unsere 
verdurstenden Seelen gebe? Bittet doch mehr um den 
Pfingstgeist auf Grund der Heiligen Schrift! »Weiter sage 
ich euch: Wo zwei unter euch eins werden auf Eden, worum es 
ist, das sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von 
meinem Vater im Himmel« (Matth. 18, 19). Ihr Eltern, die 
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ihr eins werdet, Gottes Eingreifen im Leben eurer Kinder zu 
erflehen, ihr Christen, die ihr gemeinsame Hindernisse 
niederringen wollt, die dem Wort und der Ehre Gottes im Wege 
stehen, blickt auf dieses Wort! Wie oft wurden zwei eins, um 
irdischen Gewinn zu machen! Weshalb hört man so selten von 
solchen, die zu gemeinsamem Flehen sich zusammentun? Noch 
viele andere Stellen können uns das Ohr wecken: »Das ist der 
Wille Gottes, eure Heiligung« (1. Thess. 4, 3), sagt die 
Schrift. Lasst uns schreien um Heiligungskräfte auf Grund des 
Wortes Gottes! »Auch ist's vor eurem Vater im Himmel nicht 
der Wille, dass jemand von diesen Kleinen verloren werde« 
(Matth. 18, 14). Lasst uns für die Kinder beten, dass 
Seelenschäden von ihnen ferngehalten werden! Lasst uns 
bitten, dass Gottes Wort laufe und gepriesen werde (2. Thess. 
3, 1), bitten um Arbeiter in die Ernte (Matth. 9, 38), um 
Ausbreitung des Reiches Gottes in alle Länder hinein, bitten 
um unserer eigenen Seele Errettung! Lasst uns wie David 
sprechen: »Mein Herz hält dir vor dein Wort: "Ihr sollt mein 
Antlitz suchen." Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz« 
(Ps. 27, 8). 
Wer sich im Gebet auf das Wort und den Willen Gottes stützt, 
der wird große Siegeskräfte darin erlangen. 
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2Sa7.29 

C.H.Spurgeon 
"Denn Du, Herr, hast es geredet, und mit Deinem Segen lass 
Deines Knechtes Haus gesegnet werden ewiglich."   
2. Sam. 7, 29. 
 
Dies ist eine Verheißung, die geltend gemacht wird, und uns 
deshalb doppelt lehrreich ist. Alles, was Gott, der Herr, 
geredet hat, sollten wir als fest und wahr annehmen und es  
dann am Thron geltend machen. 
 
O, wie süß ist es, das anzuführen, was unser Gott gesprochen 
hat. Wie köstlich, ein "denn" zu gebrauchen, das sich darauf 
bezieht, wie David es in diesem Vers tut! 
 
Wir beten nicht, weil wir zweifeln, sondern weil wir glauben. 
Ungläubig beten ist nicht geziemend für Kinder des Herrn. Nein, 
Herr, wir können nicht an Dir zweifeln: wir sind überzeugt, 
dass jedes Deiner Worte ein sicherer Grund für die kühnste 
Erwartung ist. Wir kommen zu Dir und sprechen: "Tue, wie Du 
gesagt hast". Segne das Haus Deines Knechtes. Heile unsere 
Kranken; errette unsere Zaudernden; bringe die Verirrten 
zurück, kräftige die, welche in Deiner Furcht leben. Herr,  
gib uns Nahrung und Kleidung nach Deinem Wort. Fördere unsere 
Unternehmungen; insbesondere lass unsere Bemühungen gelingen, 
Dein Evangelium in unserer Nachbarschaft kund zu machen. Mache 
unsere Diener zu Deinen Dienern, unsere Kinder zu Deinen 
Kindern. Lass den Segen weiter strömen zu den künftigen 
Generationen, und solange welche aus unserem Geschlecht auf  
der Erde bleiben, mögen sie Dir treu bleiben. O Herr Gott,  
"lass Deines Knechtes Haus gesegnet werden." 
 
 
 
H.Spengler 
"Du, HERR Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines 
Knechts geöffnet und gesagt: Ich will dir ein Haus bauen. Darum 
hat dein Knecht sein Herz gefunden, dass er dieses Gebet zu dir 
betet. Nun, HERR HERR, du bist Gott, und deine Worte werden 
Wahrheit sein. Du hast solches Gut über deinen Knecht geredet. 
So hebe nun an und segne das Haus deines Knechts, dass es 
ewiglich vor dir sei; denn du, HERR HERR, hast es geredet, und 
mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet werden 
ewiglich."  2. Sam. 7, 27-29 
 
David hatte die Absicht, einen Tempel zu bauen; da ließ ihm der 
Herr durch Nathan sagen, dass er dies nicht wünsche, sondern dass 
er ihm selbst ein ewiges Haus bauen wolle. Solche Verheißung 
erfüllt das Herz des Königs mit Freude und Dank. 
 
"Und wir wollten nun noch murren, wenn uns Gott einen Wunsch 
versagt? wir wollten nicht lieber alles entbehren, mit Christus 
hungern und darben, wenn wir dafür der göttlichen Gnade und des 
ewigen Lebens gewiss werden? Was ist die Erde gegen den Himmel? 
Was ist die Zeit gegen die Ewigkeit? Mag immerhin das Äußere 
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fallen: du, Herr Christus, bleibst und gewiss, auf den Trümmern 
der Sichtbarkeit nur umso gewisser, und bei dir haben wir 
keinen Mangel, sondern liebliches Wesen zu deiner Rechten immer 
und ewiglich." So sei und bleibe du unser Trost, unsre Freude, 
unser Friede jetzt und immerdar. 
 
(Nach Fr.Arndt.) 
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2Sa9.8 

C.H.Spurgeon 
"Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten 
Hunde, wie ich bin?" 
2 Sam. 9, 8. 
 
Wenn Mephi-Boseth durch Davids Güte sich so tief demütigen ließ, 
was sollen wir tun in der Gegenwart unsers gnädigen Herrn? Je 
mehr Gnade uns widerfährt, umso weniger sollten wir von uns 
selber denken; denn die Gnade enthüllt, wie das Licht, unsre 
Unreinigkeit. Die vorzüglichsten Kinder Gottes haben kaum 
gewusst, womit sie sich vergleichen sollen, so klar und stark war 
bei ihnen das Gefühl ihrer Unwürdigkeit. "Ich bin," sagt der 
selige Rutherford, "ein dürrer und verwelkter Zweig, ein Stück 
totes Fleisch, ein dürres Gebein und nicht imstande, über einen 
Strohhalm zu schreiten." An einer andern Stelle schreibt er: 
"Mit Ausnahme der offenbaren Sünden fehlt mir nichts zu einem 
Kain oder Judas." Die geringsten Gegenstände in der Schöpfung 
scheinen einem demütigen Sinn weit vorzüglicher als er selber, 
weil sie nie mit der Sünde zu schaffen hatten. Ein Hund kann 
gefräßig, grimmig oder unflätig sein, aber er hat kein 
Bewusstsein seiner Untugenden, er hat keinem Gewissen zu 
widerstreben. Ein Hund kann ein unnützes Tier sein, und doch 
wird er durch Güte bald gewonnen, dass er seinen Herrn liebt, und 
ihm treu bleibt bis zum Tode; wir aber vergessen der Güte des 
Herrn und folgen seinem Rufe nicht. Der Name "toter Hund" ist 
ein sehr bezeichnendes, aber nicht zu starkes Wort, um den 
Abscheu auszudrücken, den erweckte Seelen über sich selbst 
empfinden. Sie heucheln keine falsche Bescheidenheit, sie meinen 
es, wie sie es sagen, sie haben sich auf der Waage des Heiligtums 
gewogen und zu leicht erfunden. Im besten Fall sind wir Erde, 
belebter Staub, wandelnde Schollen; aber als Sünder kommen wir 
uns vor wie wahre Ungeheuer. Es soll im Himmel als ein Wunder 
verkündet werden, dass der Herr Jesus seine herzliche Liebe 
unsereinem zugewendet hat! Wir sind nichts als Staub und Asche, 
darum wollen und müssen wir die überschwengliche Größe seiner 
Gnade rühmen. Hätte sein Herz keine Befriedigung finden können 
im Himmel? Musste Er herabkommen zu den schwarzen Hütten Kedars, 
um eine Braut zu suchen, und eine Freundin zu erwählen, welche 
die Sonne verbrannt hat? O Erde und alle Himmel! singt laut und 
jauchzet, und bringt Ehre und Preis unserem teuren Herrn Jesu. 
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2Sa9.13 

C.H.Spurgeon 
"Mephi-Boseth aber wohnte zu Jerusalem, denn er aß täglich von 
des Königs Tisch, und hinkte mit seinen beiden Füßen." 
2 Sam. 9, 13. 
 
Mephi-Boseth war kein herrlicher Schmuck für eine königliche 
Tafel, dennoch hatte er seinen beständigen Platz an Davids 
Tisch, weil der König in seinem Angesicht die Züge des geliebten 
Jonathan wiedererkannte. Wie Mephi-Boseth müssen auch wir 
ausrufen: "Wer bin ich, Dein Knecht, dass Du Dich wendest zu 
einem toten Hunde, wie ich bin?" und dennoch gestattet uns der 
Herr den allervertraulichsten Umgang mit Ihm, weil er in unsern 
Zügen die Ähnlichkeit mit seinem innigstgeliebten Jesus 
wahrnimmt. Die Kinder des Herrn sind Ihm teuer um eines andern 
willen. So groß ist die Liebe, die der Vater zu seinem 
Eingebornen hat, dass Er um seinetwillen seine niedrigen Brüder 
aus der Armut und Verbannung erhebt zu königlichem Umgang, zu 
hohem Stand und fürstlicher Tafel. Ihre Häßlichkeit kann ihnen 
diese Vorrechte nicht wieder rauben. Die Lähmung ist kein 
Hindernis der Gotteskindschaft; der Krüppel ist ebensogut Erbe, 
als der, der laufen kann wie Asahel. Unser Recht schwächt sich 
nicht ab, ob auch die Kraft abnimmt. Eine königliche Tafel ist 
eine gar noble Decke für lahme Füß, und beim Hochzeitsmahl des 
Evangeliums lernen wir herrlich sein in unsrer Schwachheit, weil 
die Kraft Christi auf uns ruht. Und doch können arge Mängel die 
geliebtesten Heiligen in Schaden und Schande bringen. Hier wurde 
einer von David gespeist und geehrt; aber weil er an beiden 
Füßen gelähmt war, konnte er den König nicht begleiten, als er 
aus der Stadt floh, und wurde darum verleumdet und verlästert von 
seinem Knechte Ziba. Heilige, die schwach sind im Glauben und 
nicht gefördert in der Erkenntnis, verlieren viel; sie sind 
vielen Feinden bloßgestellt und können dem Könige nicht auf 
allen seinen Wegen folgen. Diese Schwachheit rührt oft von einer 
Vernachlässigung her. Ungeeignete Nahrung bewirkt manchmal, dass 
Bekehrte in ihrer geistlichen Kindheitszeit in Zaghaftigkeit und 
Verzweiflung geraten, aus welcher sie sich nie wieder ganz 
erholen, in andern Fällen ist Sünde die Schuld an gebrochenen 
Gliedern. Herr, Du gibst den Müden Kraft, und Stärke genug den 
Unvermögenden; o, so hilf, dass der Lahme hüpfe wie ein Hirsch, 
und sättige die Deinen mit dem Brot Deines Gnadentisches! 
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2Sa10.12 

J.C.Blumhardt 
2. Sam. 10, 12. "Sei getrost und lass uns stark sein für unser 
Volk und für die Stätte unsres Gottes. Der Herr aber tue, was 
Ihm gefällt." 
 
Es sind zwei Brüder, Joab und Abisai, Feldhauptleute, die 
auf solche Weise einander ermuntern. Sie standen im Lande 
der Ammoniter, wohin sie aus Auftrag Davids einen Feldzug 
eröffneten. Das erste Zusammentreffen mit dem Feind war ein 
gewagtes; und Joab ist nicht ohne Sorgen. Joab macht's darum 
mit Abisai, dem er eine eigene Heeresabteilung übergab, aus, 
wie sie einander helfen wollten. Bei dieser Gelegenheit spricht 
er obige Worte. Ein so rauher und  gewalttätiger Mann denn auch 
Joab sonst war, so hat er doch viel Gottesfurcht in sich, dazu 
nach rechter Art, wie seine Worte anzeigen. Es ist schon das 
schön, dass er auf dem Feldzug so fromm reden mag. Damit zeigt 
er uns, wie wir überhaupt, wenn wir zusammen etwas unternehmen, 
es machen sollen. Wir sollen auch in frommem Tone einander 
aufmuntern, und uns nicht so schämen, ein frommes Wort über 
die Lippen kommen zu lassen. Lernen wir uns im rechten Geist 
aufmuntern, so gewinnen wir ungemein an Haltung, Stärke und 
Besonnenheit.  
 
Schön ist freilich hier auch das, dass Joab einen Bruder  
hat, mit dem er nach seinem Herzen reden kann. So haben wir's  
nicht immer. Aber es ist schon ein Übelstand, wenn man sein 
Frommsein, seinen Glauben an Gott, so heimlich und verborgen 
haben, seine Gebete auch so still verrichten muss, weil man 
keinen gleiches Sinnes weiß, oder wohl auch, weil man keinen 
gleiches Sinnes sich denkt. Letzteres mag oft das Richtigere 
sein. Man sollte seinem Genossen oft auch mehr zutrauen, und 
nicht gleich glauben, man dürfe nicht so oder so vor ihm reden. 
Probiers, und du wirst in unzähligen Fällen finden, dass es 
wohl geht, und du mit deiner Rede dem andern erst noch 
willkommen bist. Also schon in dem können wir von den Soldaten 
hier etwas lernen. In seiner Anrede nun will Joab erstlich sich 
aufraffen und seinen Bruder zu Gleichem aufmuntern, indem er 
sagt: "Sei getrost und lass uns stark sein." Da sieht's aus, 
als redete er etwas übermütig, wie wenn er seiner Kraft 
vertrauen wollte. Indessen ist es nur eine Selbstermannung, wie 
es bei jedem sein muss, der einmal zu einem Wagnis berufen 
ist. Dass er's aber nicht aus Selbstvertrauen sagt, beweist der 
Schluss seiner Rede: "Der Herr aber tue, was Ihm gefällt." Er 
ist es also doch nicht, wenn es gelingt, sondern es ist der 
Herr; und von dem muss er sich auch das Misslingen gefallen 
lassen. Eine solche Soldatensprache ist doch eine köstliche; 
und uns kann sie auch viel zu denken geben. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Samuel 10, 12: Sei getrost und lass uns stark sein für 
unser Volk und für die Städte unseres Gottes! Der Herr aber 
tue, was ihm gefällt. 
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Es war ein ernster Tag, als Joab und sein Bruder Abisai 
zwischen zwei feindlichen Heeren standen, den Syrern 
und den Kindern Ammons. An solchen Tagen schaut man dem 
Tode ins Angesicht, und man muss darauf gefasst sein, dass 
man vielleicht nach wenigen Stunden nicht mehr vor dem 
Feind sondern vor seinem Gott steht. Joab war ein treuer 
Diener seines Königs. Er konnte unter Umständen hart sein, 
aber bei der Volkszählung bewies er besonders, dass er ein 
gottesfürchtiger Mann war. Er warnte David. Auch obige 
Worte zeigen uns seine Gottesfurcht. Er sagt uns in 
denselben nicht nur, wie ein Kriegsmann in Stunden der 
Gefahr stehen soll, sondern wie wir alle jeden Tag und 
besonderes in entscheidungsvollen Stunden stehen sollen. Sei 
getrost! sagt er seinem Bruder. Er stärkt und ermuntert ihn. 
 
Man kann einander auch entmutigen und herunterstimmen. 
Und wie oft geschieht das! Sollen wir einander im täglichen 
Leben zum Kampf ermuntern und stärken, so müssen wir 
selber erst in der rechten inneren Verfassung und Kraft 
stehen, die nur der Glaube geben kann. Zum rechten Mut 
gehört ein ruhiges Gewissen durch Vergebung der Sünden im 
Blut des Lammes. Nur ein Mensch, der im Frieden Gottes 
dasteht, hat auch im Angesicht des Todes Mut. Sollen wir 
Mut haben in den verschiedenen Kämpfen, so muss die 
Sache, für die wir kämpfen, eine gute sein. Joab und sein 
Bruder kämpften für ihr Volk und die Städte ihres Gottes, 
für Gottes Sache. Eine schlechte Sache gibt in den 
entscheidendsten Stunden keine Kraft, weil Gott nicht 
mittut. Und was sind wir ohne ihn? Nur im Bewusstsein, 
dass Gott mit uns ist, sind wir stark. 
 
Auch für Gottes Sache müssen wir das Unsrige tun. Wir 
dürfen nicht lässig sein, nicht meinen, dass der Glaube 
uns der Arbeit und der Anspannung unserer Kräfte enthebe. 
Stehen wir mit Gott und für Gott da, so müssen wir auch 
für ihn streiten. Dann können wir ihm im Glauben auch 
den Ausgang unserer Sachen überlassen: Er tue, was ihm 
wohlgefällt. Ihm gefällt wohl, seinen Namen an uns und 
durch uns zu verherrlichen. Und wir dürfen selbst in 
Kampf und Streit in seinem Wohlgefallen ruhen. 
 
 Herr Zebaoth! Du bist unsere Zuflucht und unsere Burg. 
 Deine Kraft ist auch in den Schwachen mächtig. Dir vertrauen 
 wir.  Amen. 
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2Sa11.2 

C.H.Spurgeon 
"Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem 
Lager und ging auf dem Dach des Königshauses." 
2 Sam. 11, 2. 
 
Zur selben Stunde sah David Bathseba. Wir stehen nie außer dem 
Bereich der Versuchung. Seien wir zu Hause oder außer dem Hause, 
so sind wir der Gefahr ausgesetzt, der Versuchung zum Bösen zu 
begegnen; der Morgen bringt seine Gefahren, und die Schatten des 
Abends finden uns noch immer umgeben von gefährlichen Schlingen. 
Wen der Herr behütet, der ist wohl verwahrt, aber wehe denen, die 
hinausgehen in die Welt, oder gar in ihrem eigenen Hause wandeln, 
so sie nicht wohl gewaffnet sind. Wer sich sicher dünkt, ist 
mehr in Gefahr, denn jeder andre. Das Selbstvertrauen ist der 
Waffenträger der Sünde. 
 
David hätte im Kampfe der Kriege des Herrn stehen sollen; 
stattdessen aber blieb er zu Jerusalem und gab sich einer 
weichlichen Ruhe hin, denn am Abend stand er auf von seinem Lager. 
Müßiges Wesen und Weichlichkeit sind des Teufels Jagdhunde und 
treiben ihm reichliche Beute zu. In sumpfigen Gewässern wimmelt 
schädliches Gewürm, und ein unbebauter Boden lässt bald ein 
üppiges Gewirre von Disteln und Dornen aufschießen. Ach, welch 
eine köstliche Liebe erzeigt uns doch der Herr Jesus, wenn Er 
uns tätig und nützlich beschäftigt! 
 
Es ist möglich, dass der König auf das Dach seines Hauses 
gestiegen war, um zu beten und sich zu sammeln. Wenn dem also 
ist, wieviel mehr sind wir zur größten Vorsicht aufgefordert, 
dass wir auch nicht einmal das innerste Heiligtum sollen für 
gesichert halten vor der Sünde! Wenn denn unser Herz einem 
Pulverfass gleicht, das an einem Orte steht, wo dichte 
Feuerfunken sprühen, so müssen wir allen Fleiß tun allerorten, 
dass nicht etwa ein Funke hinein falle und großes Unheil 
anrichte. Der Satan kann auch des Hauses Zinne ersteigen und in 
unser Gebetskämmerlein sich einschleichen; aber selbst wenn wir 
diesen argen Feind fern halten könnten, so ist unsere eigene 
verderbte Natur fähig genug, uns zu Grunde zu richten, wenn uns 
nicht die Gnade bewahrt. Werde nicht sicher! Die Sonne ging 
unter, aber die Sünde nicht. Wir bedürfen eines Hüters für die 
Nacht, wie eines Wächters für den Tag. O Heiliger Geist, bewahre 
uns in dieser Nacht vor allem Übel. Amen. 
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2Sa12.7 

L.Hofacker 
"Da sprach Nathan zu David: du bist der Mann."  2. Sam. 12, 7. 
 
Der Heiland ist in diese Welt gekommen für alle Menschen, für  
die ganze Welt. Gott hat in ihm die Welt geliebt; er sollte  
der Welt das Leben geben; seine Sendung ging die ganze  
gefallene Menschheit an. Wenn wir aber mit unserem Glauben nur  
so im Allgemeinen stehen bleiben und denken: "er hat die Welt  
erlöst, also auch mich" - so kann dieses zwar in bangen  
Stunden der Anfechtung ein Trost sein und ein Halt für die  
Seele; aber der wahre, der lebendige, der durchgebrochene und  
in der Klarheit stehende Glaube begnügt sich nicht mit solch  
allgemeinem Dafürhalten; er ergreift das ganze Verdienst  
Christi f ü r  s i c h; ihm ist es, wie wenn der Sohn Gottes  
allein um seinetwillen in die Welt gekommen wäre, bloß um  
seinetwillen am Kreuzesstamm geblutet hätte; all sein Schmerz  
und seine Plage, alle Schmach, die auf ihn fiel, ist für die  
gläubige Seele ihre Schmach, ihr Schmerz, ihre Plage; sie ist  
mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden. 
 
 Ich bin dein, weil du dein Leben 
 Und dein Blut 
 Mir zu gut 
 In den Tod gegeben. 
 
Hat er es denn aber nicht für der ganzen Welt Sünde 
dahingegeben? Ja, gewiss: aber jeder Christ hat in dem 
Weltheiland auch s e i n e n  H e i l a n d; das Verdienst 
Christi ist für die ganze Menschheit, aber es gehört doch 
namentlich und ganz dem Glauben des Einzelnen. Wie sie in Adam 
Alle sterben, wie der Fall Adams alle Menschen angeht, - aber 
jeder Einzelne ist doch in Adam ganz gefallen, - so werden 
sie in Christo Alle lebendig gemacht; sie haben Alle den 
gleichen, aber doch ein Jeglicher Christum für sich selbst; es 
ist, wie wenn ein Jeder in Christo gekreuzigt wäre, und wir 
halten dafür, dass, so Einer für Alle gestorben ist, so sind 
sie Alle gestorben, und Jeder insbesondere für sich selbst. 
 
Das sind große, das sind erhebende und beugende, aber wahre 
Gedanken! Für dich also, für dich ist Christus erschienen,  
um dich Verlorenen zu suchen und selig zu machen; dich hat  
er geliebt, für dich hat er sich dahingegeben, zu deiner 
Rechtfertigung ist er von den Toten auferstanden, - für dich  
sitzt er zur Rechten des Vaters und vertritt dich. D u bist  
ein Gegenstand seiner Liebe, seiner Aufsicht, seiner Pflege;  
an dich denkt er, dir geht er nach Tag und Nacht; dich trägt  
er auf seinem Herzen, für dich wartet er auf die rechte  
Stunde, wo er deiner Seele nahe kommen und dich in sein  
Erbarmen hineinziehen kann, er, der Ewigkeiten König, der  
König aller Könige, der HErr aller Herren. 
 
 Ewig soll er mir vor Augen stehen, 
 Wie er als ein still es Lamm 
 Dort so blutig und so bleich zu sehen, 
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 Hängend an des Kreuzes Stamm, 
 Wie er dürstend rang um meine Seele, 
 Dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, 
 Und dann auch an mich gedacht, 
 Als er rief: es ist vollbracht. 
  
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein Blitz ins Sündendunkel 
Du bist der Mann! 2. Sam. 12, 7 
 
Als David auf der Höhe des Glückes stand, tat er einen tiefen 
Fall. Denn es ist nichts schwerer zu ertragen als eine Reihe 
von guten Tagen. 
 
Er gab sich allzusehr der Behaglichkeit hin. Anstatt ins 
Feld zu ziehen - es war damals Krieg mit den Ammonitern - 
pflegte er Ruhe in seinem Palast. Seine Augen schweiften 
nach dem Verbotenen, und sein Herz wurde von ehebrecherischer 
Lust entzündet. - Gott hätte den Fall verhüten können durch 
ein machtvolles Eingreifen. Er tat's nicht. Er überließ 
David dem bösen, finstern Spiel. Er durfte die Tat 
vollbringen. Denn Gott will, dass das Verborgene offenbar 
werde. Wer in seinem Herzen von ihm weicht und sich nicht 
aufhalten lässt durch die verborgene Warnungsstimme und das 
heimliche Gericht seines Geistes, der soll offenbar werden 
als Sünder. Gott legt selbst einen Anstoß vor ihn hin, dass 
er falle. Denn er will zwar nicht das Böse, wohl aber, dass 
das Böse ans Licht kommt, gestraft und gerichtet wird. - 
Gott ließ David fallen, aber er ließ ihn nicht liegen. Er 
sandte ihm Nathan als Bußprediger. Es war kein leichter 
Auftrag für diesen Wahrheitszeugen. Er musste dabei seine 
Seele in die Hände nehmen, sein Leben riskieren. Aber er 
ließ sich von oben das Wort geben und bekam es. Er kleidete 
seine Botschaft in eine Geschichte. In der Stadt lebte ein 
Reicher und ein Armer. Zum Reichen kam ein Gast. - Der Gast 
ist die böse Begierde, die vor der Tür des Herzens lagert (1. 
Mose 4, 7) und den Augenblick ersieht, wo sie hineinschlüpfen 
kann. - Dieser Gast will bewirtet sein. Der Reiche schont 
seiner Schafe und Rinder und holt das einzige Schäflein des 
Armen um es dem Gast vorzusetzen. - Davids Edelsinn flammt 
auf: der ist ein Mann des Todes. - "Du bist der Mann!" David 
hat sich selbst das Todesurteil gesprochen. Er muss 
verstummen. Sein Wahrheitssinn, sein Gewissen kann nichts 
dagegen einwenden. Er ist ein todeswürdiger Verbrecher. - 
Nathan heißt auf deutsch "Gabe". Einer, der uns auf den Kopf 
zusagt: Du bist der Mann!, ist eine Gabe Gottes. So etwas 
schmettert nieder wie ein Keulenschlag. Aber David wäre ins 
Verderben getaumelt. Nun ward er ernüchtert. Du bist es, 
nicht der oder die! Suche den Sünder nicht anderswo! Sag's 
nur offen und ehrlich: Ich bin's! - Nathan ließ es bei 
diesem Stoß ins Herz Davids nicht bewenden. Er entrollte vor 
seinen Augen die ganze lange Liste der göttlichen Wohltaten. 
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Der vernichtende Schlag allein macht noch nicht zum reumütig 
gebeugten Sünder. Was tief einschneidet ins Herz, das ist 
die Erinnerung an all die Liebeserweisungen, die man so 
schlecht vergolten. Da möchte man sich verkriechen vor 
Scham. All dies tat Gott für mich - und ich? Ich habe ihm 
Arbeit gemacht mit meinen Sünden und Mühe mit meinen 
Missetaten. Gottes unverdiente Güte bewirke auch bei uns 
eine gründliche Beugung! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Du bist der Mann! (2. Samuel 12, 7) 
 
Es wird einem ein Gesicht vorgestellt, wie ein Mann in einem 
Wald Holz machte und einen Gang zusammentrüge. Als es 
ihm zu schwer war, ging er hin und sammelte noch mehr dazu 
und hob's auf; da war es noch zu schwer. Ging darauf wieder 
hin und tat noch mehr Holz hinzu, und da konnte er es noch 
weniger tragen. 
 
Dies tust du, du bist der Narr. Wenn ein Vierteljahr herum 
ist, hast du einen Plunder Sünden, von Zorn, Neid, Geiz usw. 
Den willst du von dir schaffen; aber gleich nach dem 
Bekennen gehst du hin und sammelst noch einen Plunder 
dazu. 



 

- 848 - 

2Sa12.12 

C.H.Spurgeon 
"Denn du hast es heimlich getan; ich aber will dies tun vor 
dem ganzen Israel."  2. Sam. 12, 12. 
 
Verborgene Sünden verursachen fieberhafte Augen und schlaflose 
Nächte, bis die Menschen ihr Gewissen ausbrennen und in 
Wahrheit für den Abgrund reif werden. Der Heuchler hat sein 
hartes Spiel, denn er ist wie Ein Betrüger gegen viele 
Beobachter; und gewiss, dies ist ein elender Handel, der 
zuletzt unfehlbar Bankrott macht. 
 
O! ihr, die ihr gesündigt habt, ohne entdeckt zu werden, seid 
versichert, eure Sünde wird euch ausfindig machen; und bedenkt, 
dass sie euch finden wird, über kurz oder lang. Die Sünde, wie 
der Mord, kommt an's Tageslicht, manche verraten sich selbst 
in ihren Träumen. Gott hat oft das Gewissen der Menschen so 
angegriffen, dass sie kommen und ihre Sünden bekennen mussten. 
Verborgener Sünder! Wenn du einen Vorschmack der Verdammnis 
auf Erden haben willst, so fahre in deinen verborgenen Sünden 
fort; denn niemand ist elender als ein verborgener Sünder, der 
daneben einen christlichen Charakter behaupten will. Der Hirsch 
dort, der von wütenden Hunden verfolgt wird, ist glücklicher 
als der Mensch, der in der Falle des Vogelstellers gefangen 
wird und sich abmüht zu entfliehen, ist glücklicher als der 
Mann, der ein Gewebe von Täuschung um sich her webt und es 
täglich dicker und stärker macht durch das Bestreben, davon los 
zu werden. O! das Elend verborgener Sünden! Wahrlich, wir haben 
Ursache, auch stets zu beten: "Reinige mich von verborgenen 
Sünden." 
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2Sa12.13 

A.Christlieb 
David sprach: Ich habe gesündigt. 2. Sam. 12, 13 
Saul sprach: Ich habe gesündigt. 1. Sam. 15, 24 
 
Wir haben hier zwei Männer, welche die gleichen Worte 
sprechen. Bei dem einen bewirken sie volle Entlastung, 
Vergebung, Gnade und Frieden, bei dem andern Verwerfung. 
Woran liegt das? Man könnte denken, weil beide ihre Sünde 
anerkennen und eingestehen, müsste Gott auch beiden vergeben. 
Scheint Gott nicht ungerecht, wenn er so verschieden mit den 
beiden umgeht? - Nein, Gott ist nie ungerecht. Es liegt ein 
wesentlicher Unterschied vor in den beiden Bekenntnissen, 
obwohl der Wortlaut der gleiche ist. David erkennt 
rückhaltlos seine Schuld an. Er beugt sich ohne Vorbehalt 
unter die ganze Größe seiner Schuld und die ganze Schwere  
der verdienten Strafe. Anders Saul. Er gibt wohl auch seine 
Schuld zu, aber nur widerstrebend, weil er überführt ist.  
Er sucht seine Schuld zu beschönigen und sie möglichst auf 
andere abzuschieben. Er sagt: Wir hatten die gute Absicht, 
dem Herrn ein Opfer darzubringen. Das Volk hat von dem Raub 
genommen. Saul sucht sich selber rein zu waschen. Wohl 
spricht sein Mund: "Ich habe gesündigt." Aber dabei 
denkt er: Ich hab's doch nicht so schlimm gemeint! Der 
Schlechteste bin ich noch lange nicht. Ich habe doch den 
Befehl Gottes ausgeführt! - Vor Menschenaugen war Sauls 
Schuld lange nicht so groß wie Davids Schuld. Der hatte ja 
einen Ehebruch und einen Mord begangen. Saul dagegen hatte 
sich nur einen kleinen Ungehorsam zuschulden kommen lassen, 
indem er den König und die besten Tiere der Amalekiter leben 
ließ. Weshalb wird nun David begnadigt und Saul verworfen? 
Davids Reue war echt. Rückhaltlos beugte er sich vor Gott 
und bekannte in seinen Bußpsalmen seine Schuld offen vor 
allem Volk. Saul dagegen suchte sein Ansehen vor den 
Menschen zu retten und bat Samuel: "Ehre mich doch vor den 
Ältesten!" - Ist unsere Buße aufrichtig? 
 
 
 
J.C.Blumhardt 
2. Sam. 12, 13. "David sprach zu Nathan: Ich habe gesündigt 
wider den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr 
deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben." 
 
Ein Großer lässt sich sonst nicht leicht sagen: Du bist der 
Sünder! er braust auf, auch wenn er der Sünder ist. David 
aber kann sich demütigen und es bestätigen: "Ja, ich habe 
gesündigt." Da muss man nun nicht denken, es sei alles so rasch 
zugegangen, wie's hier steht. Sondern mit dem Bekenntnis seiner 
Schuld hat's bei David zugleich eine große Bewegung gegeben, 
dass er die Hände rang, verzweifeln wollte und sagte: "Jetzt 
bist du ein Kind des Todes, jetzt ist alles verspielt, jetzt 
hast du deinen Gott und alle Seine Verheißungen verloren und 
verscherzt!" Von dem allem war Nathan, und vielleicht noch 
mancher andere, Augen- und Ohrenzeuge. Nun bekommt Nathan eine 
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innere Weisung durch den Geist, dass Gott dem David gnädig sein 
wolle, und zugleich die innere Freiheit, ihm zu sagen: "So hat 
auch der Herr deine Sünde weggenommen; du wirst nicht sterben". 
 
Eigentlich hätte David sterben sollen. Denn alle, die solche 
Sünden, wie die Sünde Davids, getan hatten, sollten von der  
Obrigkeit mit dem Tod bestraft werden; geschah das nicht, 
so sollten sie durch Gott sterben, d. h. ausgerottet werden  
aus der Gemeinde. David aber hat nun nicht sogleich sterben  
müssen; Gott ist ihm wieder gnädig gewesen. 
 
Aber an David sollen wir sehen, wie ernst Gott es mit der Sünde 
nimmt und wie gründlich und völlig die Buße namentlich über 
schwere, oft ganz im Verborgenen begangene Sünden sein muss, 
wenn's zu augenblicklicher und völliger Vergebung und 
gänzlicher Beruhigung des Gewissens kommen soll. 
 
Gott hat also dem David die Sünde weggenommen, dass er nicht 
sterben durfte, weil er Buße tat. Aber der gleiche ist David 
doch von jener Zeit an nicht mehr gewesen. Seine Geschichte 
wird von da an ein wenig schwermütig; der Abfall Absaloms kommt 
über ihn, auch sonstige Sünden seiner Kinder bereiten ihm viel 
Herzweh, und auch sein eigenes Sterben im Alter ist nicht 
gerade erbaulich; kurz, er hat doch etwas eingebüßt, das ihm 
nicht wieder zurückgegeben worden ist. So hat dieser große Mann 
in der Geschichte, dessen Name in aller Mund ist, doch müssen 
zu Schanden werden und gedemütigt werden über der großen Sünde, 
die er getan hat. Auch in der heiligen Geschichtsschreibung 
wird's ihm nachgetragen, wenn es oft von einem König heißt: "Er 
wandelte in den Wegen Davids", und dabei steht "ausgenommen die 
Sünde mit Uria". Drüben ist's ihm doch nachgetragen worden, und 
wer weiß, was David noch hat leiden müssen um dieser Sünde 
willen. Auf Erden hat die Sünde von Gott übersehen werden 
können, aber drüben nicht, wenigstens nicht so, dass er es 
sogleich gehabt hätte wie etwa ein Henoch, Mose und Elia. Es 
ist eben noch kein Heiland dagewesen. Durch den kann die Sünde 
jetzt so getilgt werden, dass wenn sie auf Erden vergeben wird, 
es nicht nur auf Erden und für dieses Leben gilt, sondern auch 
im Himmel und für die Ewigkeit. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Samuel 12, 13: Da sprach David zu Nathan: Ich habe 
gesündigt wider den Herrn. Nathan sprach zu David: So 
hat auch der Herr deine Sünde weggenommen; du wirst 
nicht sterben. 
 
Diese Worte lesen sich leicht, wenn man vergisst, was 
zwischen denselben und Davids Sünde liegt. Man lese Psalm 
32. Dort sehen wir, in welch furchtbare Not David nach 
seinem Ehebruch und Mord kam. Nach der Gnade, die er 
vorher empfangen hatte, war es auch gar nicht anders 
möglich. Er musste fast in Verzweiflung kommen. Wir 
wissen auch aus mancherlei Erfahrung, dass Gott nicht eilt 
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mit dem Trösten nach so schweren Übertretungen. Erst muss 
es zu ganz gründlicher Buße kommen. Vielleicht beugt man 
sich über solcher Sünde tief vor Gott im Kämmerlein, aber 
Menschen gegenüber kann man es noch nicht recht tun. 
David mag so weit gewesen sein, und so gibt Gott ihm 
Gelegenheit, sich auch vor einem Menschen offen zu 
demütigen. Das ist nicht etwa eine bloße Vermutung, 
sondern nach Psalm 32, 3 eine Tatsache. Wir lesen dort: 
"Da ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine 
Gebeine durch mein täglich Heulen, denn deine Hand war 
Tag und Nacht schwer auf mir." 
 
Darin offenbart sich ja der menschliche Hochmut besonders, 
dass man ein schweres Vergehen vor Gott hundertmal 
bekennen kann, ehe es einmal vor einem Menschen 
geschieht. In solchem Fall sendet Gott einen Nathan, damit 
es zu der Demütigung komme, auf welche die göttliche 
Vergebung folgen kann. Sobald David vor Nathan seine 
Sünde bekannte, durfte er ihm auch im Namen des Herrn 
Vergebung ankündigen. Diese Vergebung ging so weit, dass 
er nicht sterben musste, denn er hatte ja nach dem Gesetz 
die Todesstrafe verdient. 
 
Es ist auffallend, wie viele Menschen es nicht begreifen 
können, dass es nicht in allen Fällen genügt, seine Sünde 
nur vor Gott zu bekennen. Hat man an Menschen gesündigt, 
zumal in der Schwere wie David, so ist die göttliche 
Gerechtigkeit unbestechlich und verlangt, ehe es zu innerem 
Frieden des Sünders kommen kann, auch ein Bekenntnis vor 
Menschen. Das ist ja sehr demütigend; aber gerade diese 
gründliche Demütigung will Gott. Sie allein ist der Weg zu 
gründlicher Gnade und Hilfe. 
 
 O mein Gott! Bewahre mich vor Sünde und Schande. Hilf mir 
 wachen und beten, damit ich im Licht wandeln kann und Dein 
 Friede in mir bleibe.  Amen. 
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2Sa12.14 

E.Schrenk 
2. Samuel, 12, 14: Aber weil du die Feinde des Herrn hast 
durch diese Geschichte lästern gemacht, wird der Sohn, der 
dir geboren ist, des Todes sterben. 
 
Wir haben gesehen, wie Gott dem David nach seinem 
Bekenntnis vor dem Propheten Nathan Vergebung 
ankündigen ließ. Möchten die vielen, die jahrelang ohne 
inneren Frieden, ohne Gewissheit der Vergebung der Sünden 
dahingehen - weil sie zu schüchtern oder zu hochmütig sind, 
ihr Herz vor einem Seelsorger aufzuschließen - doch nicht 
säumen, es zu tun, damit auch sie im Namen Jesu hören 
dürfen: Der Herr hat deine Sünde weggenommen. Es gibt 
aber Sünden, und zu diesen gehörten auch Davids Sünden, 
die auch nach der Vergebung Folgen haben. Dieses ist 
besonders dann der Fall, wenn auch vor Menschen schweres 
Ärgernis gegeben wurde. 
 
David hatte die Feinde des Herrn lästern gemacht und 
deswegen musste das im Ehebruch gezeugte Kind sterben, 
damit Gott auch Menschen gegenüber als der Gerechte 
erwiesen sei, der die Sünde straft. Überhaupt wurde die 
Geschichte der Familie des David von jenem schweren Fall 
an eine andere. Er musste viel Trauriges mit seinen 
Kindern erleben: Eine verwandte Sünde wie die des Vaters, 
Brudermord, Aufruhr des Sohnes Absalom gegen seinen 
Vater, der mit Absaloms Tod endete, folgten rasch 
nacheinander im eigenen Hause. Das alles ist uns zur 
Warnung geschrieben. Wir dürfen den Glauben an völlige 
Vergebung nicht verlieren, wenn wir Folgen von Sünden zu 
tragen haben. Diese Folgen sind eine ernste, heilsame 
Gnadenzucht Gottes, durch die er uns innerlich reinigt 
von den bösen Wurzeln, aus denen jene Giftpflanzen 
hervorwuchsen, die uns so viel Herzeleid machten. 
 
Es gibt viel mehr Folgen der Sünden auch bei begnadigten 
Menschen als man sich gesteht. Solange wir uns gewisse 
Folgen unserer Sünden, sei es am eigenen Leib, sei es an 
den Kindern oder in sonstiger Weise nicht eingestehen, so ist 
es ein Zeichen von Hochmut, Unaufrichtigkeit, versteckter 
Sündenliebe und Mangel an Buße. Wir kommen erst dann 
zu wahrer Heiligung, wenn wir uns auch unter die Folgen 
unserer Sünden ernstlich beugen und uns dadurch reinigen 
lassen. 
 
 Ja, Du bist ein gnädiger Gott und vergibst uns alle unsere 
 Sünden um Jesu Christi willen. Du bist aber auch ein 
 heiliger Gott, und für beides danke ich Dir herzlich.  Amen. 
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2Sa12.23 

C.H.Spurgeon 
"Ich werde wohl zu ihm fahren, aber es kommt nicht wieder  
zu mir zurück."  2. Sam. 12, 23. 
 
Vielleicht hat mancher zu der einen oder andern Zeit über 
dem kleinen Sarg des geliebten Kindes heiße Tränen weinen 
müssen; und es mag sein, dass ihm durch diesen Gegenstand Trost 
dargebracht wird. Jede Mutter und jeder Vater sollte die 
Versicherung in sich aufnehmen, dass es ihrem Kind wohl geht, 
wenn Gott euch dasselbe in seinem Säuglingsalter genommen hat. 
Ihr hörtet von ihm nie eine Erklärung seines Glaubens, es war 
nicht imstande, eine solche abzulegen; es war nicht in den 
Herrn Jesum Christum getauft, nicht mit Ihm in der Taufe 
begraben; es war nicht imstande, den "Bund eines guten 
Gewissens mit Gott" zu schließen, und dessenungeachtet könnt 
ihr dessen gewiss sein, dass es dem Kinde wohl geht, wohl in 
einem höheren und besseren Sinn, als es euch selbst wohl geht, 
wohl ohne Beschränkung, wohl ohne Ausnahme und unendlich wohl 
für alle Ewigkeit. In der Heiligen Schrift finden wir einige 
gelegentliche Dinge, die auch ein wenig Licht auf die Seligkeit 
früh gestorbener Kinder werfen dürfen. 
 
Unser Kapitel zeigt uns den Fall Davids. Sein Kind von der 
Bath-Seba sollte als Bestrafung der Sünde seines Vaters 
sterben. David betete und fastete und trauerte sehr; endlich 
sagte man ihm, dass das Kind gestorben sei. Er fastete nicht 
mehr, sagte aber: "Ich werde wohl zu ihm fahren; es kommt aber 
nicht wieder zu mir." Wohin erwartete denn David zu gehen? 
Gewiss doch in den Himmel. Demnach musste er sein Kind dort 
wissen, denn er sagte: "Ich werde wohl zu ihm fahren." Ich 
höre ihn das nicht bei Absaloms Tod sagen. Er hatte für den 
rebellischen Sohn keine Hoffnung. Bei diesem Kind sagte er  
aber nicht: "Mein Sohn, wollte Gott, ich wäre an deiner Statt 
gestorben!" Nein, er konnte diesen Säugling in vollem Vertrauen 
entlassen; denn er sagte: "Ich werde zu ihm gehen." "Ich 
weiß," mochte er sagen, "dass Er mir einen Bund gesetzt hat, 
der ewig ist, und wenn ich durch das Tal des Todesschattens 
wandern muss, so fürchte ich kein Unglück, denn Er ist bei mir; 
ich werde zu meinem Kinde gehen, und im Himmel werden wir 
wieder vereinigt werden." 
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2Sa14.25 

A.Christlieb 
In ganz Israel war kein Mann so schön wie Absalom. 2. Sam. 14, 25 
Und der Drachen gab ihm seine Kraft und seinen Thron und 
große Macht. Offbg. 13, 2 
 
Als eines der Beispiele dafür, wie Satan Menschen mit Macht 
und Hoheit zu beglücken weiß, zeigt uns die Heilige Schrift 
das Geschick Absaloms. Der Anknüpfungspunkt für Satan war 
Absaloms Eitelkeit. Die Schrift sagt von ihm 2. Sam. 14, 
25: "In ganz Israel war kein Mann so schön wie Absalom; und 
er hatte dies Lob vor allen." Satan aber senkte ihm den 
Gedanken ins Herz, er müsse nicht nur der schönste, nein, 
auch der mächtigste Mann, er müsse K ö n i g des Volkes sein. 
Die Verderbenssaat ging schnell auf. Absalom ließ sich eine 
Galakutsche bauen. In der ließ er sich ausfahren. Fünfzig 
Trabanten in prächtiger Kleidung bildeten den Vortrab und 
Nachtrab. Dass da kein Gottesmensch herfuhr, hätte Israel 
wohl spüren können, wenn es an seinen Vater David dachte, der 
in schlichtem Leinenrock vor der Bundeslade dahinschritt. - 
Satan aber lehrte den Absalom auch, Lüge und List in seinen 
Dienst zu stellen. Kamen Leute mit einer Rechtsklage zum 
König, so empfing Absalom sie mit freundlichem Gruß, küsste 
sie sogar (2. Sam. 15, 3-5) und sprach: "Deine Sache ist 
schlicht und recht; aber du hast keinen, der dich hört beim 
König. O, wer setzt mich zum Richter im Lande!" - Nun, 
Freundlichkeit ist eine schöne Eigenschaft. Wenn sie aber 
erheuchelt oder unecht wird, ist strenges Wesen besser. 
Absaloms Freundlichkeit war Teufelspolitik. Die blendet 
manchen. Doch zuletzt endet sie im Verderben. 
Unwahrhaftigkeit, Schmeichelei und Lüge sind die Kennzeichen 
teuflischen Geistes. - Ganz offenbar wurde aber das 
Teufelswerk in dem Augenblick, als Absalom in offener 
Empörung gegen den eigenen Vater sich erhob. Eins der 
vornehmsten Gebote Gottes ist: E h r e  V a t e r  u n d 
M u t t e r! Wer dies Gebot, wie Absalom, mit Füßen tritt, 
hat offenkundig Satans Weg beschritten. Und das endet in 
Verderben und Schande! 
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2Sa15.21 

D.Rappard 
So wahr der Herr lebt, an welchem Ort mein Herr, 
der König, sein wird, es gerate zum Tode oder zum 
Leben, da wird dein Knecht auch sein. 
2. Sam. 15,21. 
 
Wir sehen hier den König David in der Stunde seiner 
tiefsten Erniedrigung bis ins Herz getroffen durch den 
Verrat seines eigenen Sohnes, verlassen von dem großen Haufen 
seines Volkes. Mit verhülltem Haupt zieht er über den 
Bach Kidron den Ölberg hinan, denselben Weg, den tausend 
Jahre später unser König, Jesus Christus, machte, in seiner 
letzten Leidensnacht. 
 
Etliche Männer waren David treu geblieben. Einer derselben, 
Itthai, sprach das schöne Wort, das uns heute vorliegt. 
 
Es ist ein Wort feuriger L i e b e, einer Liebe, die 
schlechterdings von keiner Trennung etwas wissen will. - Es ist 
ein Wort großer T r e u e, einer Treue, die sich nicht nach jedem 
Winde richtet, sondern unverbrüchlich dem Einen anhängt, den 
sie erkoren hat. - Es ist ein Wort mutiger H i n g a b e, die 
der Schmach, ja sogar dem Tod ins Auge blickt und spricht: 
Dennoch bleibe ich bei dir! 
 
Unser König, der einst in Armut und Niedrigkeit geboren 
wurde, wandelt hienieden noch einher mit verhülltem Haupt, 
von wenigen wahrhaft erkannt und verehrt. Ohne Zweifel 
gehen wir Zeiten noch tieferer Erniedrigung entgegen. Werden 
wir zu den Treuen gehören? 
 
O, Du Größerer denn David, Dir möchte ich 
heute geloben: An welchem Ort mein Herr, der 
König, sein wird, es gerate zum Tode oder zum 
Leben, da wird Dein Knecht, Deine Magd auch 
sein. Amen. 
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2Sa15.23 

C.H.Spurgeon 
"Und der König ging über den Bach Kidron." 
2 Sam. 15, 23. 
 
David überschritt diesen schauerlichen Bach, als er mit seinen 
trauernden Gefährten vor seinem treulosen Sohne floh. Der Mann 
nach dem Herzen Gottes blieb nicht von Trübsal verschont, 
vielmehr war sein ganzes Leben eine Kette von Leiden. Er war 
beides, der Gesalbte des Herrn und der Geprüfte des Herrn. Wie 
sollten denn wir erwarten, ungeängstigt davon zu kommen? An den 
Leidenspforten haben die edelsten unsers Geschlechts mit Asche 
auf dem Haupte geharrt, warum sollten denn wir uns beklagen, als 
ob uns etwas ganz Sonderliches widerführe? 
 
Der König aller Könige selber durfte auf keiner lieblicheren, 
auf keiner königlicheren Straße wandeln, Er ging über den 
schmutzigen Graben des Baches Kidron, der den Unrat der Stadt 
Jerusalem wegführte. Gott hatte wohl einen Sohn ohne Sünde, aber 
kein einziges Kind ohne die Rute seiner Heimsuchung. Es ist uns 
eine große Erquickung, dass wir glauben dürfen, Jesus sei 
versucht allenthalben gleichwie wir. Was ist nun heute unser 
Kidron? Ist's ein treuloser Freund, ein trauriger Verlust, eine 
verleumderische Anklage, ein beängstigendes Gefühl? Der König 
ist durch das alles hindurchgegangen. Oder ist's körperliches 
Leiden, Armut, Verfolgung, Schmach? Über jeden dieser 
Kidronbäche ist der König uns vorangeschritten. "Wer sie 
ängstigte, der ängstigte Ihn auch." Der Gedanke, dass unsre 
Trübsale etwas Außerordentliches seien, muss ganz und für immer 
verbannt bleiben, denn Er, der das Haupt aller Heiligen ist, 
kennt den Schmerz, den wir für so etwas Ungewöhnliches halten, 
aus eigener Erfahrung. Unter den Zionsbürgern darf sich kein 
Mitglied aus der Zunft der Kopfhänger finden, denn der Fürst 
Immanuel ist ihr Haupt und Herzog. 
 
Ungeachtet der Schmach, die David ertragen musste, kehrte er im 
Triumph in seine Stadt zurück, und so erstand auch Davids Herr 
siegreich aus dem Grabe; darum lasst uns gutes Mutes sein, denn 
auch wir werden den Sieg davon tragen. Wir werden mit Freuden 
Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen, obgleich wir jetzt eine 
Zeitlang durch den gefährlichen Strom der Sünde und Schmerzen 
gehen müssen. Mut, ihr Kreuzesstreiter, der König siegte, 
nachdem Er über den Kidron gegangen war; so siegt auch ihr. 
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2Sa15.26 

H.Spengler 
"Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder 
in die Stadt. Werde ich Gnade finden vor dem HERRN, so wird er 
mich wieder holen und wird mich sie sehen lassen und sein Haus. 
Spricht er aber also: Ich habe nicht Lust zu dir, siehe, hier 
bin ich. Er mache es mit mir, wie es ihm wohl gefällt." 
2. Sam. 15, 25-26 
 
Dahin ziehen sah David die Männer, die ihm treu geblieben  
waren, die Priester des Herrn, die so oft ihre Hände auf ihn  
gelegt hatten, ihn zu segnen, die Bundeslade, um die er  
gekämpft, vor der er angebetet hatte; und mit trockenen Augen  
und unbewegtem Herzen hat er sie gewiss nicht hinwegziehen  
sehen. Aber seine Losung war und blieb: "Der Herr mache es mit  
mir, wie es ihm wohlgefällt!"  
 
In dem ersten Augenblick der Not, zumal wenn sie leicht und nur  
äußerlich ist, kann auch der schwache Glaube von Hingebung  
sprechen; aber wenn die Not anhält, wenn die erste Begeisterung  
vorüber ist und man nicht mehr weiß, wie man durchkommen soll,  
dann gehört ein großer Glaube dazu, um bei der Gewissheit zu  
bleiben: "Der Herr macche es mit mir, wie es ihm wohlgefällt!"  
Das Ende kommt gewiss, der Segen bleibt nicht aus, die Stunde  
kommt zuletzt, wo der Herr Boten sendet mit der Nachricht: "Es  
ist genug, dein Leiden hört nun auf!" 
(Fr.Arndt.) 
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2Sa18.23 

C.H.Spurgeon 
"Also lief Ahimaaz stracks Weges und kam Chusi zuvor." 
2 Sam. 18, 23. 
 
Das Laufen macht nicht alles aus, viel kommt dabei auf den Weg 
an, den wir einschlagen: ein flüchtiger Fuß fördert nicht so 
rasch, wenn es bergauf und talab geht, wie ein gemessener, 
gleicher Gang auf ebener Straße. Wie steht es denn mit meinem 
geistlichen Lauf? Keuche ich hinauf über die Hügel eigener Werke, 
und renne ich wieder hinunter in die Schluchten meiner 
Selbstdemütigung und meiner Vorsätze, oder gehe ich die ebene 
Straße, die da heißt: "Glaube, so wirst du leben?" Wie selig 
ist es doch, im Glauben auf den Herrn harren! Die Seele wandelt 
dahin ohne Ermüden und schreitet fort ohne Ermatten auf der Bahn 
des Glaubens. Jesus Christus ist der Weg des Lebens, und Er ist 
eine ebene Bahn, ein lieblicher Pfad, eine Straße für die 
wankenden Kniee und schwachen Füße zitternder Sünder: werde ich 
auf dieser Straße erfunden, oder jage ich auf einem andern Wege 
umher, wie Irrlehre oder falsche Philosophie ihn mir anrühmen? 
Ich lese von dem Wege der Heiligung, man gehe darauf, dass auch 
die Toren nicht irren mögen: bin ich nun frei geworden von 
meiner stolzen Vernunft und wiederum ein Kindlein geworden, das 
zu Jesu gebracht wird, um in seiner Liebe und in seinem Blut 
Ruhe zu finden? Steht es durch Gottes Gnade also mit mir, dann 
werde ich den stärksten Läufer überholen, der sich einen andern 
Pfad erwählt. An diese Wahrheit will ich in meinen täglichen 
Nöten und Bedürfnissen zu meinem Heile gedenken. Das ist meine 
beste Wegfahrt, wenn ich stracks Weges zu meinem Gott gehe, und 
nicht unruhig und unstet bald zu dem, bald zu jenem Freunde 
laufe. Er kennt meine Bedürfnisse und kann sie befriedigen: zu 
wem sollte ich meine Zuflucht nehmen, als zu Ihm, zu Ihm mit 
anhaltendem, vertrauensvollem Gebet und zuversichtlicher 
Berufung auf seine Verheißung? 
 
Wenn ich diese Stelle lese, so fällt mir dabei ein: wenn die 
Menschen in gewöhnlichen Dingen es einander suchen zuvorzutun, 
und einer den andern zu überflügeln trachtet, so sollte es mein 
ernstlichstes Anliegen sein, also zu laufen, dass ich es 
ergreife. Herr, hilf mir, dass ich die Lenden meines Gemütes 
gürte und vorwärts eile zum Ziel und das Kleinod meiner hohen, 
göttlichen Berufung in Christo Jesu erlange. 
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2Sa21.10 

C.H.Spurgeon 
"Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, einen Sack und breitete ihn 
auf den Fels von Anfang der Ernte bis das Wasser vom Himmel über 
sie troff, und ließ des Tages die Vögel des Himmels nicht auf 
ihnen ruhen, noch des Nachts die Tiere des Feldes." 
2 Sam. 21, 10. 
 
Wenn die Liebe eines Weibes zu ihren erschlagenen Söhnen sie 
dazu vermochte, ihre Klagetrauer eine so lange Zeit hindurch zu 
halten, sollen wir müde werden mit dem Betrachten der Liebe 
unsers hochgelobten Heilandes? Rizpa vertrieb die Raubvögel, und 
sollen nicht auch wir von unsern Andachtsübungen all jene 
weltlichen und sündhaften Gedanken fern halten, welche sowohl 
unser Gemüt verunreinigen, als die heiligen Gegenstände 
entweihen, mit denen sich unser Nachdenken beschäftigt? Weg, ihr 
unheiliges Gezüchte! Lasset das Opfer unberührt! Rizpa ertrug 
die Sommerhitze, den Nachttau und den Regen; sie blieb obdachlos 
und einsam. Der Schlaf floh von ihren tränenschweren Augen; ihr 
Herz war zu voll, um dem Schlummer Einkehr zu gestatten. Siehe, 
wie sehr sie ihre Kinder liebte! Sollte Rizpa soviel über sich 
ergehen lassen, und wir sollten bei der ersten geringen 
Schwierigkeit zurückweichen? Sind wir denn solche Feiglinge, dass 
wir nicht vermögen mit unserem Herrn zu leiden? Rizpa 
verscheuchte auch die wilden Tiere mit einem für ihr Geschlecht 
ungewöhnlichen Mut, und wir sollten uns nicht bereit finden 
lassen, um Jesu willen allen Feinden zu widerstehen? Diese ihre 
Kinder wurden von fremden Händen erschlagen, und doch weinte und 
wachte sie: was sollen denn wir tun, die wir mit unsern Sünden 
den Herrn gekreuzigt haben? Unsre Schuld ist unermeßlich, so 
sollte denn unsre Liebe inbrünstig und unsre Reue tief sein. Bei 
Jesu zu wachen, sollte unser Beruf, seine Ehre zu wahren, unser 
Geschäft, bei seinem Kreuze zu bleiben, unser Trost sein. Jene 
Leichname hätten wohl Rizpa Furcht einflößen können, aber unser 
Herr, an dessen Kreuz wir liegen, hat nichts Furchtbares für 
uns, sondern Er zieht uns mächtig hin. Wo ist je eine lebendige 
Schönheit so hinreißend schön wie der sterbende Heiland? Herr 
Jesu, wir wollen noch ein wenig bei Dir wachen, und enthülle Du 
Dich uns gnädiglich; dann sitzen wir nicht im Sack und in der 
Asche, sondern in einem königlichen Palast. 
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2Sa22.26 

E.Schrenk 
2. Samuel 22, 26-27: Bei den Heiligen bist du heilig; bei 
den Frommen bist du fromm; bei den Reinen bist du rein, 
und bei den Verkehrten bis du verkehrt. 
 
Wir treffen ungemein verschiedene Anschauungen über Gott 
an. Der eine macht sich die seinigen selber zurecht, der 
andere entlehnt sie von anderen, der dritte bekommt sie aus 
Gottes Wort, und der vierte bekommt sie auch aus Gottes 
Wort, aber durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. 
Nach Rom mögen verschiedene Wege führen, aber zur wahren 
Gotteserkenntnis führt nur eine Quelle: Gott selber. Unser 
Text sagt dieses in treffender Weise: "Bei den Heiligen bist 
du heilig, bei den Frommen fromm, bei den Reinen rein und 
bei den Verkehrten verkehrt." Mit anderen Worten: Der 
innere Zustand eines jeden Menschen ist die Brille, durch 
die er Gott ansieht. Ist ein Mensch verkehrt, so ist seine 
Meinung von Gott auch verkehrt; ist er rein, so erscheint ihm 
Gott im Lichte seiner Reinheit; ist er heilig, so erscheint 
ihm Gott als der Heilige. 
 
Daraus geht hervor, dass, wenn wir überhaupt noch nicht mit 
Gott in Gemeinschaft stehen, wir nichts Zuverlässiges von 
ihm wissen. Wir können nur durch Christus mit ihm in 
Gemeinschaft kommen. Christus offenbart uns Gott als den 
Gnädigen, der uns die Sünden vergibt, der uns liebt. Wenn 
wir ihn als den, der uns die Sünden vergibt, erfahren, so 
treten wir mit ihm in die Gemeinschaft und in den Genuss 
seiner Liebe ein. Genau in dem Maße, in dem wir in dieser 
Gemeinschaft wachsen, wächst unsere Gotteserkenntnis. Je 
heiliger wir selber werden, desto klarer und reiner wird unsere 
Erkenntnis. Das ist der heilige Weg, den wir gehen müssen. 
 
Es gibt eine gewisse Schriftforschung ohne Erleuchtung, ohne 
eigentliche Lebensgemeinschaft mit Gott. Auch sie führt 
zu einer Erkenntnis Gottes, aber es ist keine lebendige 
Erkenntnis. Nur demütige Schriftbetrachtung mit der 
Bitte um Erleuchtung durch den Heiligen Geist führt zur 
lebendigen Erkenntnis des Vaters und des Sohnes durch 
innere Erfahrung. 
 
 Dich, o Vater, und den Du gesandt hast, erkennen, ist ewiges 
 Leben. Ich danke Dir, Herr Jesus, dass ich in Dir den Vater 
 sehe.  Amen. 
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2Sa22.29 

C.H.Spurgeon 
"Denn Du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr wird meine 
Finsternis licht machen."  2. Sam. 22, 29. 
 
Bin ich im Licht? Dann bist Du, o Herr, meine Leuchte. Ziehe 
Dich zurück, und meine Freude wäre dahin; aber solange Du  
mit mir bist, kann ich ohne die Fackeln der Zeit und die  
Kerzen erschaffenen Trostes leben. Was für ein Licht wirft  
die Gegenwart Gottes auf alle Dinge! Wir hörten von einem 
Leuchtturm, der zwanzig Meilen weit zu sehen war, aber unser 
Jehovah ist nicht nur ein naher Gott, sondern in weiter Ferne 
wird Er gesehen, selbst in des Feindes Land. O Herr, ich bin  
so glücklich wie ein Engel, wenn Deine Liebe mein Herz füllt.  
Du bist alles, was ich wünsche. 
 
Bin ich im Finstern? Dann wirst Du, o Herr, meine Finsternis 
licht machen. Nicht lange, so werden sich die Dinge ändern. 
Die Sachlage mag immer trauriger werden und Wolke mag sich auf 
Wolke türmen; aber wenn es so finster wird, dass ich meine 
eigene Hand nicht sehen kann, so kann ich doch die Hand des 
Herrn sehen. Wenn ich kein Licht in mir selber oder unter 
meinen Freunden oder in der ganzen Welt zu finden vermag, 
so kann doch der Herr, der sprach: "Es werde Licht" und es 
ward Licht, wiederum dasselbe sagen. Er wird mit mir noch im 
Sonnenschein reden. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Der 
Tag bricht schon an. Dieser liebliche Spruch leuchtet wie ein 
Morgenstern. Ich werde vor Freuden in die Hände klatschen, ehe 
viele Stunden vergangen sind. 



 

- 862 - 

2Sa22.36 

E.Schrenk 
2. Samuel 22, 36: Du gibst mir den Schild deines Heils. 
Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. 
 
David redet hier vom Schild des Heils, Paulus in Epheser 6, 
16 vom Schild des Glaubens. In beiden Stellen ist eine 
Sache gemeint: Der Glaube ergreift die Gnadenmacht Gottes 
zur Deckung und Bewahrung in allen Versuchungen und 
Gefahren, damit wir das Heil, die Rettung unserer Seelen 
davonbringen. Der Herr gibt den Schild; er stellt ihn uns zur 
Verfügung. Und der Glaube fasst ihn. Das spricht auch 
Petrus so schön aus, wenn er sagt: "Wir werden durch Gottes 
Macht durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit" (1. Petrus 
1, 5). Dieser Schild ist ein Stück unserer Waffenrüstung, das 
wir keine Stunde entbehren können. 
 
Gerade Petrus musste es ja eindringlich erfahren, als ihn die 
feurigen Pfeile des Bösewichts so verwundeten, dass er den 
Herrn dreimal verleugnete. Aber gerade durch das gründliche 
Zuschandenwerden im Dastehen ohne Schild wurde an ihm 
das Wort erfüllt: "Wenn du mich demütigst, so machst du 
mich groß." In der einen und anderen Weise ist ja 
Demütigung für uns alle der einzige Weg zur wahrhaften 
Größe. Ja, die Demut ist in Wahrheit unsere Größe. Alle 
eigene Kraft, alle eigene Gerechtigkeit, aller eigene Ruhm, 
alles Selbstgefühl muss zuschanden und zunichte werden, 
damit wir aus dieser Erfahrung heraus wieder in völlige 
Abhängigkeit von unserem Gott kommen und ihm allein 
und in allen Dingen vertrauen lernen. Je abhängiger du von 
Gott bist und je mehr du ihm vertraust, desto demütiger bist 
du. Wie heilsam ist uns jede Demütigung! 
 
Es gibt zweierlei Demütigung: Solche, in die wir in der 
Stille unter der Wirkung von Gottes Wort und Geist 
freiwillig eingehen und solche, die uns Gott durch äußere 
Lebenserfahrung bereitet. Letztere ist meistens nicht 
freiwillig, aber um so nötiger. Je gründlicher wir uns üben 
in ersterer Art, desto mehr kann uns letztere Art, die oft 
so gar weh tut, erspart werden. 
 
 Mächtiger Heiland, decke Du mich mit Deinem Schild. Von 
 Herzen demütiger Jesu, mache mich Dir gleichgesinnt.  Amen. 
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2Sa23.1 

C.H.Spurgeon 
"David, der Mann, lieblich mit Psalmen Israels." 
2 Sam. 23, 1. 
 
Unter allen Heiligen, deren Leben uns in der Heiligen Schrift 
geschildert wird, ragt David durch eine Lebensführung der 
merkwürdigsten, wechselvollsten und lehrreichsten Art hervor. In 
seiner Geschichte begegnen uns Trübsale und Versuchungen, die in 
solcher Vereinigung bei keinem Heiligen des Alten Bundes sich 
wiederfinden, und darum ist er ein so äußerst schlagendes 
Vorbild auf unsern Herrn und Heiland. David erfuhr an sich die 
Leiden jedes menschlichen Standes und Berufs. Könige haben ihre 
Prüfungen, und David trug eine Krone; der Landmann hat sein 
Sorgen, und David handhabte den Hirtenstab; der Wanderer erduldet 
manche Beschwerlichkeiten, und David hielt sich auf in den 
Felsklüften und Höhlen zu Engedi; der Heerführer hat mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen, und David konnte die Söhne Zeru-Ja 
nicht ertragen, sie waren ihm verdrießlich. Der Mann, lieblich 
mit Psalmen Israels, wurde auch versucht in seinen Freunden: 
Ahitophel, der Rat des Königs, verließ und verriet ihn. "Der 
mein Brot isset, tritt mich mit Füßen." Seine schlimmsten Feinde 
waren seine Hausgenossen; seine Kinder waren sein größtes Kreuz. 
Die Versuchungen der Armut und des Reichtums, der Ehre und der 
Schmach, der Gesundheit und der Krankheit: sie alle erprobten 
ihre Macht an ihm. Versuchungen von außen störten seinen 
Frieden, Versuchungen von innen untergruben seine Freude. Kaum 
entrann David einer Trübsal, so überfiel ihn eine andre; kaum 
erlöst von einer Zeit der Traurigkeit und Trostlosigkeit, wurde 
er aufs Neue in die tiefsten Tiefen des Elends getaucht, und 
alle Wellen und Wogen Gottes brachen über ihn herein und 
bedeckten ihn mit ihren Fluten. Und gerade deshalb 
wahrscheinlich sind Davids Psalmen so ganz allgemein die Wonne 
erfahrener Christen. Alle Bewegungen unsres Gemüts, Entzücken 
und Verzagen, hat David in seinen Erfahrungen genau geschildert. 
Er war ein tiefer Kenner des menschlichen Herzens, weil er in 
der besten aller Schulen war erzogen worden, in der Schule der 
innern, persönlichen Herzenserfahrung. Werden wir in dieser 
Schule unterrichtet, nehmen wir zu an Alter und Gnade, dann 
werden uns Davids Psalmen je länger je lieber, und wir erkennen, 
dass wir hier "geweidet werden auf einer grünen Aue und geführet 
zum frischen Wasser." Meine Seele, möge heute Davids Erfahrung 
dich erquicken und stärken. 
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2Sa23.5 

C.H.Spurgeon 
"Denn Er hat mir einen Bund gesetzt, der ewig." 
2 Sam. 23, 5. 
 
Dieser Bund ist göttlich in seinem Ursprung. "Er hat mir einen 
Bund gesetzt, der ewig." O großes Wort, das Wort Er! Halt inne, 
meine Seele. Gott, der ewige Vater, hat wahrhaftig einen Bund 
mit dir gemacht; ja, derselbe Gott, der mit einem einzigen Wort 
die Welt aus dem Nichts hervorrief. Er, der sich freundlich 
herabneigt aus seiner erhabenen Majestät, fasst dich bei der Hand 
und macht einen Bund mit dir. Ist das nicht eine Tat, deren 
erstaunliche Herablassung unsre Herzen ewig entzücken müsste, 
wenn wir imstande wären, sie zu fassen und zu begreifen? "Er 
hat mir einen Bund gesetzt." Nicht ein König hat mir einen Bund 
gesetzt; das wäre wahrlich schon viel; sondern der König aller 
Könige auf Erden, der Herr Zebaoth, der Allgenugsame, der 
Jehovah der Zeiten, der ewige Gott, "Der hat mir einen Bund 
gesetzt, der ewig." Aber merke, es handelt sich hier um ein 
besonderes Verhältnis: "Denn Er hat mir einen Bund gesetzt, der 
ewig." Hierin liegt etwas besonders Liebliches für jeden 
Gläubigen. Es geht mich nichts an, dass Er der Welt Frieden 
gegeben hat; ich muss wissen, ob Er mit mir Frieden geschlossen 
hat! Es hat für mich wenig Wert, ob Er einen Bund gesetzt habe; 
ich muss wissen, ob Er mir einen Bund gesetzt habe. O selige 
Gewissheit, dass ich nun weiß: "Er hat mir einen Bund gesetzt, 
der ewig!" Wenn mir Gott, der Heilige Geist, dies gewiss und fest 
zusichert, dann ist sein Heil mein, seine Erlösung mein, sein 
Herz mein, Er selber mein: Er ist mein Gott. 
 
Dieser Bund ist ewig in seiner Dauer. Ein "Bund, der ewig," 
bezeichnet einen Bund, der keinen Anfang hat, und der nie, nie 
ein Ende nimmt. Wie köstlich ist's doch inmitten aller 
Vergänglichkeit und Ungewissheit dieser Erde, dass wir wissen: 
"Der feste Grund Gottes bestehet, und hat dieses Siegel: Der 
Herr kennet die Seinen." Wie köstlich, dass wir Gottes Verheißung 
haben: "Ich will meinen Bund nicht entheiligen, und nicht 
ändern, was aus meinem Munde gegangen ist." Davon will ich 
singen, wie David in seinem Tode, ob auch mein Haus nicht so mit 
Gott wäre, wie mein Herz es wünschet. "Es sollen wohl Berge 
weichen, und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von 
dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der Herr." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Obgleich mein Haus nicht so mit Gott ist, doch hat Er mit mir  
einen ewigen Bund gemacht, der sicher und wohl geordnet ist:  
denn dies ist all mein Heil und all mein Verlangen, obgleich Er  
nichts wachsen lässt."  2. Sam. 23, 5. 
 
Dies ist nicht so sehr eine Verheißung, als eine Menge von  
Verheißungen - eine Schachtel voller Perlen. Der Bund ist die  
Arche, welche alle diese Dinge enthält. 
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Diese hier sind die letzten Worte Davids, aber sie mögen heute  
die meinigen sein. Hier ist ein S e u f z e r. Es ist nicht mit  
mir und meinem Hause so, wie ich es wünschen könnte; es sind  
Leiden, Sorgen und Sünden da. Diese machen das Kopfkissen hart. 
 
Hier ist ein T r o s t: - "Er hat mit mir einen ewigen Bund  
gemacht." Jehovah hat sich mir verbürgt und den Vertrag mit  
Jesu Blut versiegelt. Ich bin an meinen Gott gebunden und mein  
Gott an mich. 
 
Hier tritt vor allem eine Sicherheit hervor, da dieser Bund  
ewig, wohlgeordnet und sicher ist. Der Verlauf der Zeit, das  
Fehlen irgendeines vergessenen Punktes oder die natürliche  
Ungewissheit der Dinge ist hierbei nicht zu fürchten. Der Bund  
ist eine Felsengrundlage, worauf man für Leben und für Tod  
bauen kann. 
 
David fühlt B e f r i e d i g u n g: er braucht nichts mehr  
zu seinem Heil oder zu seiner Freude. Er ist erlöst und er  
ist froh. Der Bund ist alles, was ein Mensch wünschen kann. 
 
O meine Seele, wende dich heute zu deinem Herrn Jesu, den der 
große Herr "zum Bund unter das Volk gegeben hat". Nimm Ihn, 
dass Er dein alles in allem sei. 
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2Sa24.12 

C.H.Spurgeon 
Unser Kreuz. 
"Gehe hin und rede mit David: So spricht der HERR: Dreierlei 
bringe ich zu dir; erwähle dir deren eins, dass ich es dir tue." 
2. Samuel 24, 12. 
 
Alle Kinder Gottes werden gezüchtigt, aber nur selten dürfen 
sie, wie David (2 Sam. 24, 12) ihre Rute selbst wählen; wenn 
sie es dürften, würden sie schwerlich das leichteste Kreuz 
finden. Jeder meint, sein Kreuz sei das schwerste. "Ich weiß, 
heißt es, dass wir Trübsal haben müssen, aber die meine ist  
die schwerste, die mich treffen konnte. Jede andere könnte  
ich leichter ertragen." Nun also, die Wahl wird uns meistens 
erspart. Wir sagen vielleicht in unserer Torheit: "O, ich 
möchte schließlich am liebsten krank sein"; oder "Armut wollte 
ich schon ertragen, wenn ich nur gesund wäre"; oder "lieber 
will ich Schmach und Lästerung der Bösen leiden, als Armut"; 
oder "Armut, Verbannung aus der Heimat, Verlust der Angehörigen 
ist noch leichter zu ertragen als Krankheit". Doch, der Herr 
sitzt im Regiment; er hört unsere unvernünftigen Klagen und 
tut, was er zu unserem Besten ausersehen hat. 
 
Wie wäre es aber, w e n n  d u  d i e  W a h l  h ä t t e s t ? 
Wer die Wahl hat, hat die Qual, und eine traurige Wahl ist's, 
wenn man zwischen verschiedenen Übeln wählen muss. Wählst du 
Krankheit? Sei nicht zu schnell mit deinem Ja. Ich weiß was 
Krankheit ist und kann dir dieses Kreuz nicht empfehlen. Oder 
Armut? Glaube mir, es ist kein Spaß, wenn du nicht weißt, woher 
du morgen Nahrung und Kleidung bekommen sollst, ob du nicht 
vielleicht für deinen Unterhalt auf ein kärgliches Almosen 
angewiesen sein wirst. Oder Schmähung und Verleumdung? Auch ein 
starker Mann kann darunter zusammenbrechen. Oder sollen deine  
Lieben, deine Eltern und Geschwister erkranken oder gar von  
deiner Seite gerissen werden? Ach nein, nur das nicht! Nicht  
wahr, die Wahl ist schwer? Wenn du vor sie gestellt wärest,  
so ginge es dir wahrscheinlich wie den Eltern, die einem 
kinderlosen Ehepaar eines von ihren zehn Kindern abtreten 
sollten. Das älteste konnten sie nicht hergeben, weil es der 
Sohn und Erbe war; das zweite nicht, denn es war ein zartes, 
kränkliches Mädchen; das dritte war seiner Mutter Ebenbild und 
das vierte war ganz besonders liebenswürdig; so war bei jedem 
ein Grund gegen das Hergeben, und von dem jüngsten, das noch an 
der Mutter Brust lag, konnte man sich erst recht nicht trennen. 
So hättest du bei jedem Kreuz einen Grund, warum du es lieber 
nicht möchtest, und wenn man es dir vorlegte, würdest du sagen:  
"O verschone mich wenigstens mit diesem schweren Leiden." Die  
Wahl des Leidens wäre schon an sich selbst ein großes Leiden  
und du darfst froh sein, dass sie dir erspart ist. Weiter, wenn  
du selbst dein Kreuz wähltest, würdest du wahrscheinlich e i n  
v i e l  s c h w e r e r e s wählen als das, das du schon hast.  
Dein erstes Gefühl wäre natürlich, dein gegenwärtiges Kreuz  
los zu werden; es ist dir ent-leidet, und du denkst, eine 
Veränderung werde jedenfalls eine Verbesserung bedeuten. Wie 
gerne würdest du das Kreuz eines deiner Brüder auf dich nehmen. 
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Du hast ihn oft beneidet. Wenn du am Sonntag neben ihm in der 
Kirche saßest, hast du ihn so fröhlich singen hören und hast 
gedacht: "o wäre ich doch an seiner Stelle!" Wenn du aber seine 
Last tragen und noch gar ein fröhliches Gesicht dazu machen 
solltest, ginge es vielleicht bald über deine Kraft und du 
nähmest gern wieder in der Stille die Last auf dich, die deiner 
kleineren Kraft entspricht. Gott passt unsere Last unserem 
Rücken an und unsern Rücken unserer Last, und ein Tausch fiele 
niemals günstig aus; beide Teile hätten den Schaden davon.  
Man verbessert sich selten, wenn man den Platz wechselt,  
und niemals würdest du dich verbessern, wenn du deine Last 
vertauschtest. Der Herr hat uns unser Teil mit viel mehr 
Weisheit zugemessen, als wir zeigen würden, wenn wir selbst  
zu wählen hätten. 
 
Ein s e l b s t  e r w ä h l t e s  K r e u z wäre überhaupt 
k e i n  w i r k l i c h e s  K r e u z. Was ist denn ein Kreuz 
oder eine Züchtigung oder Prüfung anders, als etwas, das uns 
ganz gegen den Sinn geht und durch den Schmerz unser Heil 
wirkt? Nur was gegen unsere Wünsche und Neigungen geht, ist 
eine Prüfung oder Züchtigung; was wir uns selbst erwählten, 
hätte seinen Zweck verfehlt. Fragt denn ein Vater sein Kind, 
wie und wann er es strafen soll? Die Züchtigung, wenn sie da 
ist, soll nicht Freude, sondern Traurigkeit sein. Wenn wir sie 
uns nach unserem Willen erwählen, so haben wir den Segen dahin. 
Ich habe von gewissen Nonnen gehört, die jede Nacht in ihrem  
eigenen Sarg schlafen, der beinahe aufrecht gegen die Wand  
gelehnt ist. Die Gewohnheit macht diese Art zu schlafen bald  
erträglich oder gar angenehm, so dass die Kreuzigung des  
Fleisches mehr scheinbar als wirklich ist. Niemand bemitleidet  
diese Frauen um ihres selbsterwählten Kreuzes willen, denn sie  
könnten ja ganz gut auf Betten schlafen, wie andere vernünftige  
Menschen. Ich habe auch die Peitschen gesehen, mit denen die  
Mönche von La Trappe sich geißeln; möge ihnen die Übung wohl  
tun! Solche Selbstgeißelung ist nur ein Scheinleiden; eine  
Prüfung ist es jedenfalls nicht und es verdient auch keine  
Tränen. Wenn ich kraft meines eigenen Willens leide, so dient  
das Leiden nicht dazu, meinen Eigenwillen zu brechen und meinen  
Hochmut zu dämpfen. Aber wenn es des Herrn Wille ist, dass ich  
täglich Schmerz oder Armut oder Verlassenheit ertrage, und wenn  
ich diesen Kelch geduldig trinke und spreche: "Dein Wille  
geschehe!" so ehre ich Gott und habe einen Segen von meinem  
Leiden. 
 
Welche V e r a n t w o r t l i c h k e i t hätten wir, wie  
würden wir unter dem Kreuz seufzen, wenn wir es selbst erwählt  
hätten! Wir müssten uns immer sagen: "O wie schlecht habe ich  
gewählt! Aber ich bin selber schuld." Wenn ein junger Mann, der  
eben ins Leben eintritt, spräche: "Von allen Prüfungen, die  
mich treffen können, darf ich mir eine wählen, nun gut, ich  
wähle diese," und die Prüfung käme wirklich, o wie bald hieße  
es dann: "O ich Tor, ich habe mir das allerschlimmste gewählt!" 
 
Drum, wenn die Trübsal kommt, wollen wir sie als den Willen des  
Höchsten annehmen und uns vor dem Sturm bücken. Wenn wir mitten  
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im Sturm unsres Vaters Hand sehen, so fühlen wir uns getröstet,  
und wenn Er zu uns spricht: "Ich bin's, fürchte dich nicht," so  
erschreckt uns kein Sturm, so gewaltig er auch ist. Wenn der  
Herr uns den Kelch reicht, so trinken wir ihn im Frieden und  
glauben, dass der das Leid geschickt hat, es uns auch zum Segen  
machen wird. 
 
Also wollen wir uns freuen, dass uns die Wahl erspart ist.  
Wie köstlich ist der Gedanke, dass Gott, der uns unser Kreuz 
zuweist, die zarteste Rücksicht auf uns nimmt. Kein Vater ist 
so weise und mild wie der Herr. 
 
Der Gärtner beschneidet jeden Baum nach seiner besonderen Art, 
damit er Frucht trägt. Die friedsame Frucht der Gerechtigkeit 
wird bei dem einen auf diese, bei dem andern auf jene Art 
zustande gebracht. "Des einen Nahrung ist des anderen Gift," 
sagt das Sprichwort. Das gilt auch von der Trübsal. Im Himmel 
wird es vielleicht eine unserer Beschäftigungen sein, zu sehen, 
wie weise der Herr uns nicht nur die Nahrung, sondern auch die 
Arznei ausgeteilt hat. Wir sehen es oft schon, wenn wir älter 
sind und auf die durchlebten Jahre zurückblicken. Das Kreuz, 
der bittere Baum, hat Knospen und Blüten bekommen, und trägt  
uns jetzt süße Früchte. So wollen wir fortan gut Freund mit  
unserer Prüfung sein, sie annehmen, wenn sie kommt, uns über  
die Liebe freuen, die sie uns sendet, und über den Segen, der  
sie begleitet, und nie wünschen, dass etwas anders sei, als der  
Herr es anordnet. Wir wollen nie wünschen, selbst zu wählen,  
sollten wir aber je vor eine Wahl gestellt werden, so wollen  
wir wie David sprechen: "Lasst uns in die Hand des Herrn  
fallen". In der Hand des Herrn sind wir wohl geborgen. 
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2Sa24.14 

J.N.Darby 
"Es ist mir sehr angst; aber lass uns in die Hand des HERRN 
fallen."  2. Sam. 24, 14. 
 
David weist das untrügliche Kennzeichen eines Herzens auf, das 
den Herrn kennt - Vertrauen auf Gott in allen Umständen und um 
jeden Preis. "Lass mich in die Hand Jehovas fallen." Köstlicher 
Gedanke in Bezug auf das, was der Herr Seinem Volke ist! Und Er 
weiß gar gut das Herz mit der Gewissheit zu erfüllen, dass Er 
das Vertrauen Seines Volkes verdient. Selbst im Züchtigen ist 
Gott liebender, treuer, mehr des Vertrauens wert als 
irgendjemand anders. 
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2Sa24.24 

S.Keller 
2. Sam. 24, 24: «... ich will dem Herrn, meinem Gott, 
nicht Brandopfer tun, das ich umsonst habe.» 
 
Das war ein richtiges Gefühl Davids: Brandopfer, die einen 
nichts kosten, sind keine Gottes würdige Ehrung. Deswegen 
musste auch Jesus unser Fleisch und Blut an sich tragen, den 
Sitz der Empfindungen von Lust und Schmerz. Sonst hätten 
seine Versuchungen keinen Sinn gehabt: sonst hätte er seinem 
Vater kein Opfer bringen können, das ihn etwas gekostet 
hätte. In diesem Sinne schaue deine Opfer an, meine Seele! 
Was kosten sie dich an Selbstverleugnung, an Aufgabe lieber, 
erlaubter Wünsche, an Entsagung, an Schmerz und Herzweh? 
Sind die paar Geldgaben wirklich solche Brandopfer, die dich 
etwas kosten? Mir scheint, alles, was ich in diesem Sinne 
tue, wird mit den Jahren den Zahlen nach größer, aber dem 
inneren Anteil meiner Aufopferung nach immer geringer. Soll 
ich mich da wundern, dass der Herr plötzlich in andern Dingen 
mit einer Forderung an mich herantritt, die mich erbeben 
macht? "Jene Geschichte, an die sich heimlich deine Vorliebe 
oder deine Eitelkeit oder deine Trägheit gehängt hat - 
die sollst du mir zum Brandopfer opfern, dass es dich auch 
wirklich etwas koste!" Waren wir nicht nobel genug im Geben, 
muss er kommen und mehr fordern, als wir freiwillig gegeben 
hätten! 
 
Ach, Herr, vergib mir all mein karges Geben. Du bist es 
wert, dass ich mich dir ganz heimlich hingebe. Schenk dich 
selbst, Herr Jesus, in meine durstende Seele hinein und dann 
nimm alles andere ganz zum Eigentum hin. Amen. 
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1.Könige 
1Kö1.5 

A.Christlieb 
Adonia sprach: "Ich will König werden!" - Adonia fasste 
die Hörner des Altars. 1. Könige 1, 5 u. 50 
 
David ist alt geworden. Sein Ableben steht bevor. Adonia, 
einer seiner Söhne, wie Absalom ein ehrgeiziger, stolzer, 
junger Mann, will sich auf des Vaters Thron schwingen. Wir 
sehen ihn zuerst auf seinem Sündenwege. Ganz im Geheimen 
geht er an die Ausführung seiner dunklen Pläne. Er stellt 
ein Heer auf, gewinnt Davids Feldhauptmann Joab und den 
Priester Abjathar für sich, hält ein großes Opfermahl und 
lässt im Lande ausrufen: "Adonia ist König geworden!" Die 
Kunde von diesem Aufruhr dringt nach Jerusalem. David lässt 
sofort seinen Sohn Salomon feierlich krönen, durch die 
Hauptstadt Jerusalem führen und im Namen Gottes und des 
Königs ihn als seinen rechtmäßigen Nachfolger ausrufen. Als 
Adonia und seine Helfershelfer das hören, entfällt ihnen der 
Mut. Adonias Königstraum zerplatzt wie eine Seifenblase. Er 
flüchtet in den Tempel. Da steht er, zitternd vor Furcht, 
ratlos, von allen Freunden und Anhängern verlassen. Er 
klammert sich als ein dem Tode Verfallener an die Hörner 
des Altars, die Zufluchtsstätte der Verbrecher. Er ist 
angekommen am Ende seiner Sündenwege: eine Warnung für alle, 
die eigenwillig ehrgeizige Pläne verfolgen, im trüben 
fischen, den Vater verunehren und Gott missachten. - Wir 
sehen ihn aber auch auf dem Gnadenweg. Er lässt Salomo 
anflehen um Erhaltung seines Lebens. Der spricht: "Wird 
er redlich sein, so soll ihm kein Haar gekrümmt werden; 
wird aber Böses an ihm gefunden, so soll er sterben." - Wir 
Menschen sind alle Rebellen vor Gott. Wir haben jedoch auch 
einen Gnadenweg. Am Anfang desselben steht das Kreuz Jesu 
Christi. Jeder kann die Gnade finden, aber nur um den Preis 
der ehrlichen und völligen Unterwerfung unter Gott. Wer im 
geheimen die Sünde liebbehält, muss zuletzt doch sterben. Nur 
dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. 
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1Kö2.2 

E.Schrenk 
1. Könige 2, 2-4: Sei getrost und sein ein Mann! Warte des 
Dienstes des Herrn, deines Gottes, dass du wandelst in seinen 
Wegen, auf dass du klug seiest in allem was du tust; auf dass 
der Herr sein Wort erwecke, das er über mich geredet hat. 
 
Der sterbende David sagt seinem Sohn Salomo: Sei getrost 
und sein ein Mann! Sollte Salomo im Namen Gottes 
regieren, so musste er getrost und männlich sein. Verzagtheit, 
Schwächlichkeit und Unentschiedenheit taugen nicht für 
einen König; sie taugen überhaupt nicht für den Dienst 
des Herrn. Stehen wir nicht im eigenen sondern in Gottes 
Namen da, so dürfen und sollen wir beherzt und getrost sein, 
eben weil der Herr mit uns ist. Das Gegenteil von getrostem, 
männlichen Auftreten ist, sich zurückziehen vor 
Schwierigkeiten, immer erst sehen, was Menschen gefällt und 
es allen recht machen wollen. Damit ist aber Gott und 
seinem Reich nicht gedient, und solche 
Zweckmäßigkeitsleute haben sogar bei der Welt keine 
Achtung. 
 
In dieser getrosten männlichen Stellung sollte der König 
auf die Hut des Herrn warten, darauf sehen, dass der Dienst 
des Herrn in Ordnung und Ehren gehalten werde. Man kann 
tapfer und männlich sein im Regiment des Staates, des 
Hauses, des Geschäfts, aber das Beste und Nötigste fehlt, 
wenn der Gottesdienst, das Gebet, das Lob des Herrn 
vernachlässigt werden. Ja, was sind unsere Leistungen und all 
unsere Mühe, wenn sie nicht selber ein Gottesdienst werden? 
Gar zu leicht kommt die Gefahr, über unseren Leistungen 
und Ordnungen Gottes Ordnung zu vergessen, die unserem 
ganzen Tun Inhalt und Wert verleiht. Stramme religiöse 
Ordnungen ohne Geist, ohne persönliche Liebe zu Gott sind 
leere Gefäße. Sie sind keine Macht, schaffen kein Leben. Sie 
sind Leuchter ohne Licht. Lebendiger Gottesdienst ist Licht 
und Leben. 
 
Wer in Gottes Wegen wandelt, wird weise und klug. Je näher 
du Gott bist, je mehr bekommst du Licht und Verstand für 
alle Lebensaufgaben. Man wird "klug" in allem, was Gott 
einem aufträgt und hat seinen Segen. Verständen doch die 
Leute, wie eng wahrer Gottesdienst, Wandel vor Gott, mit 
Mut, Weisheit und Segen verbunden ist! 
 
 Du Herr hast uns berufen, ein königliches Volk zu sein. Mit 
 Dir wollen wir dastehen. Gib uns hierzu Mut und Kraft durch 
 Deinen Geist, in Deinen Wegen zu wandeln, mit Deiner Weisheit 
 erfüllt und Deinem Segen begleitet zu sein.  Amen. 
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1Kö3.9 

E.Schrenk 
1. Könige 3, 9: Du wollest deinem Knecht geben ein 
gehorsames Herz, dass er dein Volk richten möge und 
verstehen, was gut und böse ist. 
 
Der Herr war dem Salomo des Nachts im Traum erschienen 
und hatte ihm gesagt: Bitte, was ich dir geben soll. Dieses 
göttliche Anerbieten war eine Prüfung für Salomo. An seiner 
Bitte konnte man seine Gesinnung erkennen. Konnte doch 
ein junger König sehr Verschiedenes erbitten. Er hat 
diese Prüfung gut bestanden. Er bat den Herrn um ein 
verständiges, eigentlich ein hörendes, Herz, das Volk 
richten zu können. Daraus sehen wir, dass es damals 
Salomos Hauptanliegen war, die nötige Ausrüstung für seinen 
königlichen Beruf zu bekommen. Hierin ist er allen Christen 
ein Vorbild. 
 
Auch uns muss es eine Hauptsache sein, von Gott die Gnade 
zu bekommen, die wir für unsere täglichen Aufgaben 
brauchen. Wäre das der Fall bei uns, vom Fürsten an bis zu 
jedem Hausvater herab, so stände es herrlich unter unserem 
Volk, herrlich in der Kirche Jesu und in unseren Familien. Es 
ist aber ganz anders: Der Mensch trachtet nach Vielerlei, aber 
gar zu oft nicht nach dem, was er für seine nächsten Pflichten 
braucht. Und wenn man Ausrüstung sucht für diese und jene 
Lebensaufgaben, so sucht man sie leider gar zu wenig bei 
dem Herrn. Letzteres ist sogar der Fall bei den heiligsten 
Aufgaben in Familie, Schule und Gemeinde. Man nimmt vorlieb 
mit menschlicher Ausrüstung und es mangelt an göttlicher 
Ausrüstung. Daher kommt es, dass in Familie, Schule und 
Gemeinde so viel ungöttliches Wesen ist, dass man in Handel 
und Wandel so viel Pfuscherei und Gewissenlosigkeit findet. 
Die Menschen haben verlernt, dass das Beste, was wir für 
jeden Lebensberuf brauchen, von unserem Gott erbeten und 
geschenkt werden muss. 
 
Der Herr gab Salomo, was er bat. Er schenkte ihm ein weises, 
verständiges Herz, so dass er in Weisheit über alle seine 
Zeitgenossen hinausragte. Leider bewahrte Salomo seine 
Weisheit nicht. Seine Fleischessünde durch Vielweiberei zog 
ihn ab vom Herrn und verdunkelte seinen Verstand. Nichts 
kann die Weisheit mehr zerstören als Fleischessünde. 
 
 Treuer Gott und Vater! Gib auch mir, was ich brauche für 
 meine Lebensaufgaben, damit ich treu erfunden werde. Hilf 
 mir auch halten, was ich habe.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. 
(1. Könige 3, 9) 
 
Bei rechtschaffenen Seelen ist es so: Wenn sie auch nicht alles 
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selbst merken, so lassen sie sich doch willig und gerne weisen: 
und sobald man ihnen auf etwas deutet, das dem Willen 
Gottes gemäß und ihnen wohlanständig sei, so müssen sie 
doch sogleich Ja dazu sagen. 
 
Es scheint oft ein Rat anfangs hart, wenn man aber dem Rat 
folgt, so ist man hernach froh, wenn man einmal durch den 
Bach ist. Überhaupt ist es am besten, wenn man gerade 
zugehet, aufrichtig und nach Wahrheit. 
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1Kö4.1 

A.Christlieb 
Also war Salomo König über ganz Israel. 1. Könige 4, 1 
 
Unser Textkapitel weist drei Vorzüge der Königsherrschaft 
Salomos auf, die sich in vollendeter Weise wiederfinden im 
Reiche Jesu Christi. - In Salomos Reich herrschte Ordnung! 
Zu Ende war die Willkürherrschaft, von der es Richter 21, 
Vers 25 heißt: "Zu der Zeit war kein König in Israel und ein 
jeglicher tat, was recht war in seinen Augen." Fest geordnet 
waren jetzt alle Dienste im Lande. Der König Salomo hatte 
Fürsten, Beamte und Priester berufen. Niemand konnte sich 
nach Willkür eine Tätigkeit aussuchen oder in ein fremdes Amt 
eingreifen. Mit fester Hand regierte Salomo das ganze Reich. 
- Im Reiche Jesu Christi ist die Ordnung noch wunderbarer. 
Die Seinen werden verglichen mit einem Leib, an dem jedes 
Glied die vom Schöpfer ihm verordnete Tätigkeit ausübt: ein 
lebendiger Organismus, der einmal in vollendeter Kraft und 
Herrlichkeit offenbar wird. - In Salomos Reich herrschte 
auch Freude. Vers 20 lesen wir: "Juda aber und Israel waren 
fröhlich." Wohl 300 Jahre lang hatte Israel die Unruhen 
kriegerischer Zeiten durchleiden müssen. Salomo war der 
erste König, unter dessen Regierung das Land die Wohltat 
eines langen, ungestörten Friedens genießen durfte. Im Blick 
darauf heißt es: "Juda aber und Israel waren fröhlich." Das 
gilt im vollendeten Maße von der Herrschaft Jesu Christi, wie 
Römer 14, 17 sagt: "Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, 
Friede und Freude im Heiligen Geiste." Wohl müssen wir 
durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, aber die Freude 
der wahren Jesusjünger ist so tief, dass ein Paulus mit 
zergeißeltem Rücken, im Stock liegend, einen schallenden 
Lobgesang singen konnte! (Apg. 16, 25) - So herrlich, aber 
auch endlich, die Sicherheit in Salomos Tagen war, als jeder 
unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnte (1. Kön. 5, 
5), weder Salomo noch seine Untertanen kannten die 
Geborgenheit des Dieners Jesu Christi, der (Röm. 8, 33) 
ausrief: "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? 
Wer will verdammen?" 
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1Kö8.12 

P.Conrad 
"Der Herr hat geredet, er wolle im Dunkel wohnen." 
1. Kön. 8, 12. 
 
Wir verstehen oft genug Gott nicht. Der Psalmist sagt: Wolken 
und Dunkel sind um Ihn her. Wie oft haben wir schon darüber 
geklagt, dass Gott im Dunkel wohnt. - Wohin wir sehen, ungelöste 
Rätsel und manches Mal Leid und Todesnot. Um uns her oft so 
viele Fragen, auf die es keine Antwort gibt. In unserem Leben 
so viel Hartes und Schweres, dem wir keinen Sinn abgewinnen 
können. Manchen dunklen Weg müssen wir im Glauben gehen. 
 
Und doch ist es gut, dass es so ist. Unserem Leben ginge das 
Beste verloren, wenn jeder guten Tat der göttliche Segen auf 
dem Fuße folgte und jeder bösen Tat der Fluch. Wir wüssten dann 
nichts mehr von Männern, die im Vertrauen auf den unsichtbaren 
Gott der ganzen Welt trotzen, und nichts von dem stillen 
Heldentum einer Witwe, die mit ihrem Gott sich und ihre Kinder 
durch die Welt bringt, obwohl sie heute noch nicht weiß, wovon 
sie morgen leben soll. Ein Leben, wie das unseres Heilandes, 
dessen Herrlichkeit darin besteht, dass es ganz auf Glauben 
gegründet ist und im Glauben die Welt überwindet, wäre 
unmöglich, wenn Gott nicht im Dunkel wohnte. Das Höchste 
und das Beste im Leben des Einzelnen und in der großen 
Menschheitsgeschichte hängt damit zusammen, dass Gott ein 
verborgener Gott ist. Wir sollen eben im Glauben und nicht im 
Schauen wandeln. Un doch haben wir in unserem Herrn Jesus so 
viel Licht erhalten, dass wir durch die Welt und bis ans Ziel 
in den Himmel kommen können. 
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1Kö10.8 

A.Christlieb 
Selig sind die Knechte, die allezeit vor dir stehen und deine 
Weisheit hören. 1. Könige 10, 8 
 
So sprach die Königin von Reicharabien, die von weit her 
gekommen war, um Salomos Weisheit kennenzulernen. 
Gerüchteweise hatte sie wunderbare Dinge darüber gehört. Sie 
gewann aber die Überzeugung, dass sie erst dann im Vollsinn 
Salomos Weisheit erkennen würde, wenn sie ihn persönlich 
aufsuchte. So machte sie sich, weder Kosten noch Beschwerden 
scheuend, auf die weite, mühselige, gefährliche Reise. - Der 
Herr Jesus hat gesagt, am Jüngsten Tage würde die Königin von 
Reicharabien auftreten wider das Geschlecht seiner Zeit, denn 
sie sei vom Ende der Erde gekommen, um Salomos Weisheit zu 
hören. "Und siehe", rief der Herr, "hier ist mehr denn 
Salomo". - Und wir? Sind wir im Geist und in der Wahrheit 
zu Jesus gekommen? Kennen wir überhaupt den "Zug des Vaters 
zum Sohn" (Joh. 6, 44)? Folgen wir ihm? Scheuen wir auf 
diesem Wege Spott oder Mühe? Das könnte uns am Jüngsten Tage 
bitter gereuen! - Die Königin versuchte Salomo mit Rätseln. 
(V. 1). Das waren nicht die albernen Rätselreime, wie die 
Zeitungen sie bringen, sondern die schweren Rätselfragen 
des Lebens, mit denen sie nicht fertig werden konnte. Im 
tiefsten Grunde werden alle Menschen aller Zeiten von den 
gleichen Fragen bewegt: "Woher das qualvolle, nie gestillte 
Sehnen, die innere Öde, das Unbefriedigtsein?" "Woher die 
Niederlagen im Kampf gegen die Sünde?" "Gibt es da niemals 
vollen Sieg?" "Warum der Pfahl im Fleisch?" "Weshalb 
antwortet Gott nicht auf mein heißes Flehen?" "Warum muss 
gerade ich so viel leiden?" - Wenn wir zu Jesu kommen, 
erhalten wir Antworten wie diese: "... auf dass ich mich nicht 
überhebe" - "Dennoch bleibe ich stets an dir" - "Du hältst 
mich bei meiner rechten Hand" - "Ich will mich am 
allerliebsten meiner Schwachheit rühmen." - "Wo die Sünde 
mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel 
mächtiger geworden." 
Selig, wer diese Wahrheiten kennenlernt! 
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1Kö11.9 

A.Christlieb 
Der Herr aber ward zornig über Salomo. 1. Könige 11, 9 
 
Welch ein erschütterndes Wort! Bis an das Ende der Erde war 
die Kunde von Salomos göttlicher Weisheit gedrungen und jetzt 
- entbrennt Gottes Zorn über ihn. Wie war das möglich? Die 
Heilige Schrift weist drei Ursachen dafür auf. - Salomo nahm 
viele h e i d n i s c h e Weiber, von denen (V. 2) Gott 
gesagt hatte: "Lasst sie nicht zu euch kommen; sie werden 
gewiss eure Herzen neigen ihren Göttern nach." - Salomo hat 
dieses klare Wort Gottes missachtet. Er war ein selten 
kluger Mann. 1. Kön. 5, 12 f. lesen wir: "Er redete 3000 
Sprüche, seiner Lieder waren 1005. Er redete von Bäumen, vom 
Vieh, von Vögeln, von Gewürm und von Fischen." Ob er bei all 
seinen naturwissenschaftlichen Forschungen das Lesen im Worte 
Gottes versäumt hatte? - Ach, wie mancher verschlingt Bücher 
und Zeitschriften, für Gottes Wort aber hat er keine Zeit. 
Salomos Geschick soll uns warnen. Gottes Zorn kam über ihn! 
- Sodann wird von Salomo erwähnt: "Er folgte nicht gänzlich 
dem Herrn, wie sein Vater David" (V. 6). Seines Vaters 
Vorbild hätte ihn bewahren müssen. Zwar hat derselbe 
Fehltritte getan, aber im innersten Grunde ist er beim Herrn 
geblieben, so völlig, dass Gott ihn ehrt mit dem Zeugnis: 
"David hat meine Gebote und Rechte gehalten" (1. Kön. 11, 
34). O, ihr Kinder gläubiger Eltern und betender Mütter, 
denkt daran, dass ihr Gottes Zorn zweifach verdient, wenn ihr 
trotz dieser Vorbilder ungöttliche Wege einschlagt! - Und 
endlich: Vers 9 heißt es: "Der Herr war zornig über Salomo, 
dass sein Herz von dem Herrn abgewandt war, der ihm zweimal 
erschienen war." Nur wenig Menschen ist diese Gnade zuteil 
geworden. Trotzdem ist Salomo, durch heidnische Weiber 
verführt, von Gott abgefallen! - Wenn das möglich war bei 
einem so hochbegnadeten Menschen, wie viel mehr gilt uns das 
Wort (1. Kor. 10, 12): "Wer da stehet, der sehe wohl zu, 
dass er nicht falle." 
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1Kö11.39 

C.H.Spurgeon 
"Und will den Samen Davids um deswillen demütigen, doch nicht  
ewiglich."  1. Kön. 11, 39. 
 
Im Haushalt Gottes ist Zucht, und diese Zucht ist streng genug,  
um das Sündigen zu einer schlimmen und bitteren Sache zu  
machen. Salomo, von seinen fremden Weibern verleitet, hatte  
anderen Göttern nachgewandelt und den Gott seines Vaters sehr  
zum Zorn gereizt; darum wurden von den zwölf Teilen des Reiches  
zehn abgerissen und ein besonderer Staat daraus gebildet. Dies  
war eine starke Demütigung für das Haus Davids, und sie kam  
über dieses Herrscherhaus deutlich von der Hand Gottes als  
Folge unheiligen Tuns. Der Herr wird die liebsten seiner  
Knechte züchtigen, wenn sie aufhören seinen Gesetzen völlig  
gehorsam zu sein: vielleicht sind wir zu eben dieser Stunde  
unter solcher Züchtigung. Lasst uns demütig rufen: "O Herr,  
zeige mir, warum Du mit mir haderst." 
 
Was für ein lieblicher Zusatz ist dies - "doch nicht ewiglich!"  
Die Strafe für die Sünde ist ewig, aber die väterliche  
Züchtigung derselben bei einem Kinde Gottes ist nur auf eine  
Zeit lang. Die Krankheit, die Armut, die Niedergeschlagenheit  
werden verschwinden, wenn sie ihre beabsichtigte Wirkung gehabt  
haben. Gedenkt daran, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern  
unter der Gnade. Die Rute mag uns schlagen, aber das Schwert  
soll uns nicht töten. Unser gegenwärtiges Leiden soll uns zur  
Buße bringen, auf dass wir nicht mit den Gottlosen umkommen. 
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1Kö12.24 

A.Christlieb 
So spricht der Herr: Solches ist von mir geschehen. 
1. Könige 12, 24 
 
In diesen Worten wird uns das wichtige Geheimnis erschlossen, 
wie ein Mensch, der gegen die bestehenden Verhältnisse tobt, 
in einem Augenblick lernt, sich still zu fügen. - Salomos 
Sohn, der König Rehabeam, erlebt, dass zehn Stämme von ihm 
abfallen und unter Jerobeam ein selbständiges Königreich 
bilden. Er rast. Er tobt. Er sammelt ein Heer von 180 000 
Mann. Er will die Abtrünnigen mit Gewalt wieder unter seine 
Botmäßigkeit zwingen. Man kann sich vorstellen, wie dieser 
Gewaltmensch vor Wut knirschte. Er hatte die um Milderung 
der Lasten bittenden Abgesandten der zehn Stämme angeschrien: 
"Mein kleinster Finger soll dicker sein, denn meines Vaters 
Lenden. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich 
will euch mit Stachelpeitschen züchtigen" (V. 10 f.). Jedes 
verständige Zureden, jeder Versuch, ihn zu beschwichtigen, 
hätte bedeutet, Öl ins Feuer zu gießen. Und diesen wild 
tobenden Menschen vermag der Prophet Semaja mit einem kurzen 
Hinweis zu bändigen und die bereits entfachte Kriegsfackel 
im Augenblick auszulöschen. Er tritt vor den König und die 
ganze Streitmacht hin und ruft: "Höret die Worte Gottes: So 
spricht der Herr: Ihr sollt nicht hinaufziehen, jedermann 
gehe wieder heim. Denn solches ist von mir geschehen!" - Des 
Königs zornrotes Gesicht entfärbt sich. Die schon gezückten 
Schwerter werden in die Scheiden zurückgestoßen. Rehabeam 
erkennt, dass er es nicht mit Menschen, sondern mit Gott zu 
tun hat. Und gegen den wagt er sich doch nicht aufzulehnen. 
Still zieht er heim und fügt sich in Gottes Willen. - Liebe 
Seele, die du dich auflehnst gegen böse Menschen und schlimme 
Verhältnisse: Höre des Herrn Wort: "Solches ist von mir 
geschehen!" Du sollst gedemütigt, zerbrochen und für die 
ewige Seligkeit zubereitet werden. Beende den nutzlosen 
Krieg. Lege die Waffen nieder. Sprich still: Mein Vater! 
Dein Wille geschehe! 
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1Kö12.30 

A.Christlieb 
Und das geriet zur Sünde. 1. Könige 12, 30 
 
1. Kön. 12 schildert die "Sünde Jerobeams". Von seinen 
Nachfolgern heißt es immer wieder: "Sie ließen nicht von der 
Sünde Jerobeam." Jerobeam war der erste König des 
Zehnstämmereiches. Gott hatte ihm die Bestätigung seines 
Königreiches für künftige Zeiten zugesichert, wenn er ihm 
gehorsam bleiben würde. Jerobeam aber wurde Gott untreu. Er 
sah, dass seine Untertanen dreimal im Jahr nach Jerusalem, 
in das Reich seines Nebenbuhlers Rehabeam wanderten. Er 
fürchtete, sie möchten mit ihrem Herzen wieder zu dem König 
aus dem Hause Davids zurückkehren. Darum meinte er, seinem 
Volk eigene Stätten der Anbetung bauen zu müssen. Jerobeam 
verfiel dem Sorgengeist. Gott selbst hatte ihn zum König 
eingesetzt. Da hätte er getrost Gott die weitere Entwicklung 
anvertrauen können. Der Sorgengeist aber lockte ihn in die 
Falle. - Und wir? Soll unser Herr und Heiland uns umsonst 
zugerufen haben: "Sorget nicht für den morgenden Tag?" - Bei 
Jerobeam wuchs aus dem Sorgengeist die Versuchung, sich mit 
eigener Hand zu helfen. "Selbsthilfe" statt Gotteshilfe, 
wurde sein Wahlwort. Ob die angewandten Mittel Gott 
wohlgefielen oder nicht: alles war ihm Nebensache. Mit 
seiner so gearteten Selbsthilfe aber half er sich selber zum 
Verderben. - Jerobeams Ursünde war die Selbstsucht. Nicht 
das Wohl seiner Untertanen, nicht die Ehre Gottes, allein 
sein eigenes Selbst, die Sicherung seiner Herrschaft, der 
Wunsch, seinem Ich den Thron für alle Zeiten zu sichern, war 
für ihn bestimmend. Die Verehrung seiner Person trat an die 
Stelle der Gottesfurcht. Das war sein Untergang! - 
Sorgengeist, Selbsthilfe, Selbstsucht stürzen Hoch und 
Niedrig ins Verderben. 
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1Kö13.11 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
vollendet ist. 
1. Könige 13, 11 - 22. 
 
Die Geschichte dieses Mannes Gottes, der gegen Jerobeam 
auftrat, ist ergreifend. Welch herrliche Eigenschaften zeigt 
er! Er besitzt den Mut, der höchsten Person des Landes 
gegenüber die göttliche Wahrheit zu vertreten und wider die 
Sünde zu zeugen. Vor keinem Zorn des Königs schrickt er 
zurück (Vers 1 - 3). Er verbindet mit diesem Mut eine zarte 
Freundlichkeit, die für den Gegner, der ihm Böses zufügen 
wollte, bittet und ihn heilt (Vers 4 - 6). Auch beweist er 
eine lautere, selbstlose Stellung im Geldpunkt: Er nimmt vom 
König nichts von Geschenken an. Er will nicht durch 
göttlichen Dienst reich werden (Vers 7 - 10). 
 
Sollte man nicht meinen, dass solch treuer Zeuge nimmermehr 
auf einen Abweg geraten könne! Und doch sehen wir ihn nach 
glücklicher Vollendung seines göttlichen Auftrags an Jerobeam 
straucheln und fallen, als der alte Prophet ihn von seiner 
göttlichen Bahn abbringt. Diese Tatsache kann uns eine 
dreifache Lehre geben: 
 
1. Wer anderen Gottes Gericht verkündigen muss, der habe acht 
auf sich selbst, dass er nicht auch in Gottes Gericht komme. 
Alle, die anderen Gottes Weg zeigen, müssen selbst diesen Weg 
genau innehalten. Gott nimmt es genau mit seinen Knechten. 
 
2. Wer wiederholt Versuchungen überwunden hat, der werde 
nicht sicher. Noch sind nicht alle Gefahren vorüber! Er 
flüchte immer wieder in die bergende Gotteshand, dass er 
auch die folgenden Proben bestehe. 
 
3. Wer Gottes Wort empfangen hat, der lasse sich auch durch 
Propheten und vorgegebene Engelsstimmen nicht irre machen, 
sondern halte sich an das klare, ihm gegebene Wort Gottes. 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
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 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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1Kö13.30 

A.Christlieb 
Sie legten ihn in ein Grab und beklagten ihn: A c h 
B r u d e r! 1. Könige 13, 30 
 
Das ist wohl die kürzeste Grabrede für einen Gottesmann. Was 
wissen wir von ihm? Gott hatte ihn nach Bethel gesandt, als 
König Jerobeam gerade an seinem Götzenaltar opferte. Im 
Namen Gottes ruft der Prophet Drohworte gegen den Altar und 
das Herrscherhaus. Jerobeam reckt die Hand aus und heißt den 
Propheten greifen. Die Hand erstarrt ihm. Der Altar 
zerreißt. Die Opferasche stiebt in alle Winde. Auf die von 
Jerobeam erbetene Fürbitte des Propheten hin heilt Gott den 
Jerobeam. Der bittet den Propheten, mit ihm in seinen Palast 
zu kommen. Aber der Prophet lehnt ab, weil Gott ihm geboten 
habe, heimzukehren, ohne unterwegs irgendwo zu übernachten. 
Auf dem Heimweg tritt ihm ein alter, falscher Prophet 
entgegen, lügt ihm vor, Gott habe ihm gesagt, der Prophet 
solle bei ihm übernachten. Er lässt sich überreden, wird Gott 
ungehorsam, reist andern Tages weiter, wird von einem Löwen 
überfallen und getötet. Man begräbt ihn und klagt: "Ach 
Bruder!" - Diese Geschichte ruft uns zu: Auch gesegnete 
Gottesmänner können auf Irrwege geraten. Aller Mut, alle 
Glaubenskraft, alle Selbstlosigkeit helfen ihm nichts. Durch 
Ungehorsam gegen Gottes Befehl kommt der Prophet zu Fall. - 
Sodann: Wem viel anvertraut ist, von dem wird man viel 
verlangen. Gott war zweimal dem Salomo erschienen. Als 
dieser Mann abfiel, wurde Gott besonders zornig auf ihn. - 
Weil Ananias und Saphira es wagten, in der ersten Segenszeit 
zu lügen und zu betrügen, traf sie ein ungewöhnliches und 
schauerliches Gericht. - Die vorliegende Geschichte enthält 
aber als dringendste Warnung diese: Menschenwort darf uns 
nicht wichtiger werden als Gottes Wort! Weh uns, wenn 
Menschenwort uns so imponiert, dass wir Gottes Wort und 
Befehle darüber missachten! Darum Wachet! 
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1Ki16.31 

C.H.Spurgeon 
"Und es war ihm ein Geringes, dass er wandelte in der Sünde 
Jerobeams."  1. Kön. 16, 31. 
 
Hat sich der Mensch ins Böse eingelassen, so geht vom Bösen zum 
Schlimmeren über. Lasse dein Schiff in eine Strömung geraten - 
es muss gehen, wohin die Strömung will. Begib dich in einen 
Windwirbel hinein, und du musst ihm folgen, wohin er dich mit 
fort reißt. Ein Luftballon kann in die Höhe steigen, aber er 
muss gehen, wohin ihn der Wind treibt. Wenn du einmal in der 
Sünde eingestiegen bist, gibt es keinen Stillstand mehr. 
Deswegen, wenn du nicht ein völlig verdorbener Mensch werden 
willst, so hüte dich vor kleinen Sünden, welche zuletzt deine 
Seele auf ewig verderben, nachdem sich eine über der andern 
aufgehäuft hat. Verborgene Sünden sind äußerst gefährlich. Sie 
sind wie die kleinen Füchse, welche unsere Weinberge verderben. 
Eine kleine Sünde ist wie ein kleiner Kiesel im Schuh eines 
Reisenden, dem das Reisen dadurch sehr beschwerlich wird. So 
beschwert eine kleine Sünde deine Himmelsreise. Kleine Sünden 
sind wie kleine Diebe, welche den großen Dieben außerhalb des 
Hauses die Türen öffnen. Eine tote Fliege verdirbt den ganzen 
Topf, in dem gute Salbe ist.  Eine einzige Distel kann einen 
ganzen Acker mit schädlichem Unkraut erfüllen. 
 
Lasst uns unsere Sünden töten, wo und so oft wir sie antreffen  
mögen. Wir dürfen keine verborgenen Sünden dulden. Wir dürfen  
keine Verräter beherbergen. Dies wäre Hochverrat gegen den  
König des Himmels. Wir müssen sie an das Licht ziehen und auf 
dem Kreuzes-Altar opfern, wenn sie uns auch noch so lieb wären. 
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1Kö17.1 

A.Christlieb 
Elia war ein Mensch gleich wie wir; und er betete ein Gebet, 
dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 
drei Jahre und sechs Monate. Jak. 5, 17 u. 1. Könige 17, 1 
 
Wie ist es möglich, dass das Gebet eines Menschen so 
bestimmend eingreifen kann in das Naturgeschehen und in die 
Geschicke eines Volkes? Was ist überhaupt das Geheimnis des 
erhörlichen Gebetes? - Es liegt darin, dass der Beter 
Einblick hat in den Willen Gottes, wie er im geschriebenen 
Wort Gottes offenbart ist. Elia hat nicht willkürlich den 
Gedanken gefasst: "Jetzt müsste einmal eine lang anhaltende 
Dürre einsetzen." Nein, er entnahm diese Einsicht dem 
göttlichen Gesetz. Gott hatte durch Mose vorausgesagt, wenn 
Israel von Gott abfalle, dann solle der Himmel verschlossen 
werden, dass kein Regen komme (5. Mose 11, 17). Bei 
fortgesetztem Ungehorsam des Volkes wolle Gott "den Himmel 
wie Eisen und die Erde wie Erz machen" (3. Mose 26, 19). 
Nun war Israel in den Tagen des Elia unter der Regierung 
des gottlosen Königs Ahab in schändlicher Weise von Gott 
abgefallen. Dem Elia ging das tief zu Herzen. Er ersehnte 
die Rückkehr des Volkes zum Herrn. Er fand bei Mose das Wort 
der Strafandrohung durch lang anhaltende Dürre. Im Glauben 
an die Wahrheit des göttlichen Wortes entschloss er sich, im 
Ernst zu beten, "dass es nicht regnete." Und im Gebet zu 
Gott wurde es ihm zur unumstößlichen, über jeden Zweifel 
erhabenen Gewissheit, Gott werde seine Bitte erhören und den 
Himmel verschließen - zur Ehre des göttlichen Namens. Er war 
der Erhörung so gewiss, dass er vor den König Ahab hintrat und 
sprach: "So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem 
ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, 
ich sage es denn!" - Wer erhörlich beten lernen will, muss mit 
dem in der Heiligen Schrift offenbarten Willen Gottes sich 
vertraut machen und mit den Verheißungen Gottes zum 
Gnadenthron kommen. 
 
 
 
D.Rappard 
Der Gott, vor dem ich stehe. 
1. Kön. 17,1. 
 
Mit diesem kräftigen Wort trat Elias vor den gottlosen 
König Ahab, um ihm das göttliche Strafgericht anzukündigen. 
Dieses Zeugnis stimmt zu seinem Namen. Elias heißt: 
G o t t, m e i n e  S t ä r k e. Das ist mehr als wenn es hieße: 
Gott macht mich stark. Nein; ich selbst bin schwach. Gott ist 
meine Stärke. 
 
In einer Zeit des Abfalls, wie es auch die unsrige ist, 
rüstet sich der Herr solche zu Werkzeugen aus, die es gelernt 
haben, vor ihm zu stehen. Wie wenige tun das! Man steht vor 
M e n s c h e n, fürchtet sich vor ihnen oder will ihnen 
gefallen. Man steht vor s i c h  s e l b s t, vor Bergen der 
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S c h w i e r i g k e i t e n, vor H o f f n u n g e n und 
P l ä n e n. Elias stand vor Gott. 
 
Nur solches Stehen vor Gott wird auch dir, wer du auch 
sein magst, Macht geben, einzugreifen in das Leben eines 
Einzelnen, oder deiner Familie, oder deines Arbeitskreises mit 
göttlicher Kraft. - Eine Kleinkinderlehrerin, die in einer Zeit 
großer Entmutigung auf dies Wort aufmerksam gemacht wurde, 
erhielt dadurch eine solch w e s e n t l i c h e Stärkung, dass sie 
es nach mehreren Jahren bezeugte, ihre Wirksamkeit sei eine 
ganz andere, freudigere, fruchtbarere geworden. O, lernen wir 
verstehen und üben, was es heißt, z u  s t e h e n  v o r  G o t t. 
 
Herr, lehre Du mich selbst diese selige, gesegnete 
Kunst, allezeit vor Dir zu stehen und meine 
Schwachheit einzuhüllen in Deine Kraft. 
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1Kö17.2 

A.Christlieb 
Gehe weg von hinnen und verbirg dich am Bach Krith. Ich habe 
den Raben geboten, dass sie dich daselbst versorgen sollen. 
1. Könige 17, 2-7 
 
Elia war ein Mensch gleich wie wir. Sein erstes öffentliches 
Zeugnis hatte einen gewaltigen Eindruck gemacht. Leicht 
hätte die Anerkennung an sein Ohr dringen können: "Das war 
ein kräftiges Wort an Ahab! Gott sei Dank, dass der König 
auch einmal solchen Ton hört!" Ebenso konnten Einflüsse vom 
königlichen Hof her kommen, er solle nicht so streng und 
ernst reden. - Manche gesegneten Zeugen Gottes sind diesen 
Gefahren erlegen. Durch die Lobreden fielen sie aus der 
Demut; durch den Druck weltlichen Einflusses bestimmt, nahmen 
sie der Wahrheit Schärfe und Spitze. Elia wurde vor beiden 
Gefahren bewahrt dadurch, dass Gott ihn in die Stille am Bache 
Krith führte. Dort war er vor dem Zorn des Ahab ebenso 
sicher wie vor jedem schädlichen Einfluss. Auch uns ruft Gott 
zur Stille. Verfolgt man die Geschichte entgleister und 
gestrauchelter Knechte Gottes, so wird man nicht selten das 
demütige Bekenntnis des Pearsal Smith hören, er habe sich 
nicht genug in die Stille zurückgezogen. - Die Stille am 
Bach Krith hatte aber noch eine andere Bedeutung für Elia. 
Bald sollte er auf dem Karmel vor aller Öffentlichkeit eine 
Schlacht schlagen, aus der sein Glaube als Sieger hervorgehen 
durfte. Vorher hat er im Verborgenen zwei Feinde im eigenen 
Herzen zu überwinden: Sorgengeist und Ungeduld. Bei der 
anhaltenden Dürre flossen die Wassertropfen im Bach täglich 
spärlicher; und die Versorgung durch die Raben war alles 
andere als eine menschlich gesicherte Stellung. Leicht 
konnte er da in die Gewalt des Sorgenteufels geraten. - 
Und die Ungeduld! Er, der ein ganzes Volk für Gott 
zurückgewinnen wollte, er musste Tag für Tag untätig daliegen. 
Doch Elia blieb still. Wenn Gott Zeit hatte, hatte er auch 
Zeit. - Wohl uns, wenn wir in solchen verborgenen Proben 
auch überwinden. 
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1Kö17.5 

C.H.Spurgeon 
Erfüllung der Verheißungen. 
1. Kön. 17, 5. 
 
Zuweilen gibt der Herr dein Seinen neue Verheißungen, "durch 
den Glauben", unmittelbar vor dem Eintritt irgend einer 
schweren Heimsuchung. So erging es dem Propheten Elia. Gott 
sprach zu ihm: "Wende dich gegen Morgen und verbirg dich am 
Bach Krith; Ich habe den Raben geboten, dass sie dich sollen 
daselbst versorgen." Das war am Anfang der teuren Zeit. Dort 
blieb er, und Gott erfüllte die Verheißung, denn Elia empfing 
Speise nach des Herrn Wort. Er handelt im Glauben, verlässt sich 
auf Gottes Zusage, bleibt am Bache Krith, und zur Belohnung 
seines Glaubens schenkt ihm Gott eine neue Verheißung: "Mache 
dich auf und gehe gen Zarpath, welche bei Zidon liegt, und 
bleibe daselbst; denn ich habe daselbst einer Witwe geboten, 
dass sie dich versorge." Der Glaube, der die erste Verheißung 
empfing, ward mit einer zweiten Verheißung belohnt. So geht's 
auch uns. Haben wir zuerst eine kleine Verheißung empfangen und 
ist sie bis diesen Augenblick an uns in Erfüllung gegangen, 
haben wir uns danach gerichtet und sie zur Stütze und zum Trost 
unserer Seelen erwählt, so schenkt uns Gott gewiss eine andere  
und größere Verheißung. Und wenn wir so von Verheißung zu  
Verheißung weiter eilen, dürfen wir auch erfahren, dass diese 
Verheißungen lauter Stufen in der Himmelsleiter sind, die  
Jakob sah, und die mit ihrer Spitze bis in den Himmel reicht. 
 
Zweifle, und entkräfte damit die Verheißung, die dir gegeben 
ist, so darfst du auch nicht erwarten, dass Gott sich deiner 
Seele je mehr und mehr offenbare. Scheue zurück vor der 
Verheißung, die gestern deinem Herzen gewährt wurde, und 
entziehe ihr dein Vertrauen, so wird dir morgen keine neue 
Verheißung zuteil werden. Handle aber im einfältigen Glauben  
an das, was dir Gott schon gegeben hat, so wirst du vorwärts 
dringen von einer Kraft zu anderen und wirst empfangen Gnade  
um Gnade und Verheißung um Verheißung. Der Geist Gottes haucht 
deiner Seele irgendeine Verheißung zu, dann ergreift sie dich 
mit solcher Macht, wie wenn ein Engel vom Himmel sie dir 
zugerufen hätte, und "durch den Glauben" wirst du fortan 
Verheißungen empfangen, die dir bis dahin unerreichbar waren. 
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1Kö17.9 

A.Christlieb 
Mache dich auf und gehe gen Zarpath; ich habe daselbst einer 
Witwe geboten, dass sie dich versorge. 1. Könige 17, 9 
 
Elia ist an die Witwe in Zarpath herangetreten mit der 
Aufforderung, ihm von ihrem allerletzten bisschen Vorrat an 
Mehl und Öl ein kleines Gebackenes zu machen und danach erst 
auch für sich und ihren Sohn etwas zu bereiten. Eine 
merkwürdige Forderung. Die Witwe sollte dadurch zum Glauben 
erzogen werden. Sie sollte alle anderen Stützen für ihr 
Durchkommen fahren lassen und ihr ganzes Vertrauen setzen auf 
die Worte Gottes, die Elia ihr sagte: "Also spricht der 
Herr, der Gott Israels: das Mehl im Kad soll nicht verzehrt 
werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, 
da der Herr regnen lassen wird auf Erden" (V. 14). Die 
Witwe hat es nie bereut, dass sie Elia vertraute. - Die 
Nachbarn in Zarpath mögen manchmal gefragt haben: "Wie kommt 
es nur, dass die Frau immer genug auf den Tisch zu setzen hat? 
Wo mag die geheime Quelle sein, die sie versorgt?" Äußerlich 
war nichts zu entdecken. Das Geheimnis des nie leeren 
Brotschrankes und Ölkruges war ein W o r t  G o t t e s. 
Unzweideutig klar hatte Gott durch Elia geredet. Das 
genügte. Mochten die Mehl- und Ölpreise so hoch steigen wie 
sie wollten, die Witwe hatte genug. Hätte die Witwe von 
Gottes Wort weggeblickt auf die Wetteraussichten und die 
verdorrten Felder, ihr hätte bange werden müssen! Hielt sie 
sich aber kindlich an das durch Elia geredete Wort Gottes, so 
konnte sie getrost in die Zukunft blicken. - Es kommt alles 
darauf an, dass wir Gottes Wort durch den Heiligen Geist in 
lebendigem Glauben in das Herz aufnehmen. Dann haben wir 
eine göttliche Garantie für unsere Versorgung wie jene Witwe 
(Matth. 6, 25-34). Keine Sorge kann sich festsetzen. - Dass 
doch unser Vertrauen auf Gottes Wort unerschütterlich fest 
werde! 
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1Kö17.10 

C.H.Spurgeon 
Gottes Walten. 
 
"Mache dich auf und gehe gen Zarpath, ... denn ich habe einer 
Witwe geboten, dass sie dich versorge. ... Und da er kam an 
das Tor der Stadt, siehe, da war eine Witwe und las Holz auf." 
1. Kön. 17, 9-10 
 
"Und da es David angesagt ward, dass Ahithophel im Bund mit 
Absalom war, sprach er: HERR, mache den Ratschlag Ahithophels 
zur Narrheit! Und da David auf die Höhe kam, ... siehe, da 
begegnete ihm Husai, der Arachiter."  2. Sam. 15, 31-32 
 
Es gibt noch immer Leute, die töricht genug sind, zu glauben, 
dass es zufällige Ereignisse gebe, die ohne göttliche Zulassung 
und Vorsehung eintreten, auch dass sich manche Unglücksfälle ohne 
die allwaltende Hand und ohne den ausdrücklichen Willen Gottes  
ereignen. Ach, wehe uns! wenn der Zufall mit den Ereignissen  
unseres Lebens das Geringste zu tun hätte. Wir wären einem armen  
Schiffer gleich, welcher sich in einem zerbrechlichen Fahrzeug  
auf weitem, wild wogenden Meere befindet ohne Karte und Kompass; 
wir wüssten nichts von einem sicheren Hafen, in dem wir zuletzt 
einlaufen könnten; wir fühlten nur, dass wir ein Spielball der 
Wellen und Winde wären, Gefangene des Sturms und wohl bald auch  
die Beute der alles verschlingenden Tiefe. Ach! wir wären alle  
arme Waisen, wenn wir für Nahrung und Kleidung, für unseren 
Trost in dieser Zeit und für unsere zukünftige Hoffnung auf 
nichts anderes angewiesen wären als auf den nackten Zufall. 
Keines Vaters Sorgfalt wachte über uns, sondern wir wären der 
Unverlässlichkeit und Gebrechlichkeit alles Irdischen überlassen! 
Was wäre alles, was wir rings um uns erblicken, als ein großer 
Sandsturm inmitten einer Wüste, der unsere Augen blind macht und 
uns so von Anfang an alle Hoffnung raubt, durch die Finsternis 
hindurch das Ende erblicken zu können? Wir wären Pilgrime in 
einer pfadlosen Einöde, wo sich keine leitende Straße findet; 
wir wären wie Irrende, die jeden Augenblick überfallen und 
überwältigt werden können und deren bleichendes Gebein als ein 
Spiel der Sturmwinde, unbekannt und unbetrauert, vergessen 
würde. Gott aber sei Dank, dass es nicht so steht mit uns. Wir 
glauben fest und zuversichtlich, dass alles, was uns begegnet, 
und verordnet ist von dem weisen und liebevollen Willen Dessen, 
der unser Vater und Freund ist; wir sehen Absicht und Ordnung 
mitten in der Verwirrung; wir sehen weise Ratschlüsse 
verwirklicht, wo andere nichts als Öde und Leere erblicken. 
Wir glauben, dass "Sein Weg im Wetter und Sturm ist und Wolken 
der Staub Seiner Füße". (Nah. 1, 3.) 
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1Kö17.13 

A.Christlieb 
Die Witwe in Zarpath 
1. Könige 17 
 
Erziehung zum Glauben 
 
In Vers 13 mutet Elia seiner Gastgeberin etwas zu, was man als 
ungehörig empfinden könnte: "Mache mir am ersten ein kleines 
Gebackenes und bringe mir's heraus; dir aber und deinem Sohn 
sollst du darnach auch machen." Geziemte es dem fremden Gast zu 
verlangen, dass man ihm zuerst zu essen gebe? Im allgemeinen muss 
es heißen: Lasst uns bescheiden auftreten und zufrieden sein, 
wenn wir zuletzt an die Reihe kommen. 
 
Aber es war doch etwas ganz anderes, wenn Elia von der Witwe 
forderte, ihm zuerst ein Gebackenes zu bringen. Bei ihm war  
es nicht ein unbescheidenes Sichvordrängen, sondern göttliche 
erzieherische Weisheit. Nicht zur schnelleren Stillung seines 
Hungers verlangte Elia das Brot zuerst. Vielmehr sollte der 
Glaube der Witwe dadurch auf die Probe gestellt werden. Bevor 
sie die herrliche Durchhilfe in der teuren Zeit erfahren 
sollte, musste sie zuerst den Glaubensschritt wagen und ihren 
letzten Vorrat nach dem Wort Elias verwenden. Sie sollte alle 
anderen Stützen, auf die sie sich für ihr äußeres Durchkommen 
noch verlassen konnte, abbrechen und ihr ganzes Vertrauen 
allein auf die durch Elia gegebene Verheißung setzen: "Das Mehl 
im Kad soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts 
mangeln bis auf den Tag, da der Herr regnen lassen wird auf 
Erden" (V. 14). Dann erst durfte sie die Hilfe mit ihren Augen 
schauen. Das ist göttliche Ordnung. Deshalb trat Elia zuerst 
nur als fordernder Gast auf (ohne den Schein der Selbstsucht  
zu fürchten), während er in Wahrheit doch nur der gebende und 
helfende Besucher war. 
 
So wie Elia die Witwe zum Glauben erzog, möchte es Jesus mit 
uns tun. Auch er tritt oft zu uns mit einer scheinbar harten 
Forderung. Wenn wir aber auf seinen Willen eingehen, so merken 
wir bald, dass er wie Elia dort viel weniger der Fordernde als 
vielmehr der Gebende ist. Wie es die Witwe in Zarpath nie 
bereut hat, dass sie Elia vertraute und folgte, so wird es noch 
viel weniger jemand bereuen, Jesu Wort unbedingt vertraut zu 
haben. Auch ihm wird es nie mangeln. 
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1Kö17.16 

C.H.Spurgeon 
"Das Mehl im Kad wurde nicht verzehrt, und dem Ölkruge mangelte 
nichts, nach dem Wort des Herrn, das Er geredet hatte durch 
Elia." 
1 Kön. 17, 16. 
 
Siehe, hier ist die Treue der göttlichen Liebe. Wir haben zu 
beachten, dass dies Weib ihren täglichen Unterhalt bedurfte. Sie 
musste sich und ihren Sohn in einer Zeit schwerer Hungersnot 
ernähren, und nun sollte auch noch der Prophet Elias bei ihr 
Nahrung finden. Aber obgleich das Bedürfnis so aufs dreifache 
gestiegen war, so wurde doch das Mehl im Kad nicht verzehrt, denn 
sie hatten beständig hinreichenden Vorrat. Jeden Tag holte sie 
Mehl aus dem Kad, aber immer war noch die gleiche Menge 
vorhanden. Auch du, lieber Leser, hast Tag für Tag Bedürfnisse, 
und weil sie beständig und häufig wiederkehren, bist du zu der 
Besorgnis geneigt, das Mehl im Kad möge sich eines Tages 
verzehren und das Öl im Kruge mangeln. Aber bleibe versichert, 
dass dies nach dem Worte Gottes nicht der Fall sein wird. Zwar 
bringt jeder Tag seine Trübsal, aber auch seine Hilfe; solltest 
du auch die Tage des Methusalah überdauern, und sollten deiner 
Bedürfnisse so viele sein, wie des Sandes am Meer, so wird 
dennoch Gottes Gnade und Treue sich in allen deinen Nöten 
bewähren, und du wirst von keinem wirklichen Mangel etwas 
wissen. Drei Jahre lang sah in den Tagen jener Witwe der Himmel 
keine Wolke, und nie weinten die Sterne eine geheiligte Träne 
des Taues auf die gottlose Erde: Hungersnot und Verzweiflung und 
Tod machten das Land zur heulenden Wüste; aber dies Weib war nie 
hungrig, sondern allezeit fröhlich in ihrer Genüge. So sollst 
auch du es erfahren. Du wirst sehen, wie des Sünders Hoffnung 
untergeht, denn er vertraut auf seine natürliche Kraft; du wirst 
es erleben, dass des stolzen Pharisäers Vertrauen wankt, denn er 
baut seine Zuversicht auf den Sand; du wirst sehen, wie deine 
eigenen Träume wie Schaum zergehen und verwehen, aber du wirst zu 
deinem Trost erfahren, dass du wirst in der Höhle wohnen, und 
Felsen werden deine Feste und Schutz sein. "Sein Brot wird ihm 
gegeben, sein Wasser hat er gewiss." Besser ist's, Gott zu seinem 
Hirten und Hüter zu haben, als alle Reichtümer Golkondas zum 
Eigentum. Die Schätze Indiens möchtest du erschöpfen, aber nie 
und nimmer den unendlichen Reichtum deines Gottes. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Versorgung der Witwe 
1. Könige 17 
 
Lasst uns bei der Versorgung dieser Witwe auf drei Dinge achten: 
 
1. Woher bekam die Witwe ihren Unterhalt? 
 
Wie mochten wohl die Nachbarn in Zarpath bisweilen gefragt 
haben: Wie kommt es doch, dass diese Frau immer genug auf den 
Tisch bringen kann? Hat sie geheime Wohltäter? Hat sie irgendwo 
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geborgt? In Vers 16 ist die geheime Quelle aufgedeckt: "Das 
Mehl im Kad ward nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts 
nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia." Das 
Geheimnis des nie leeren Brotschrankes und Ölkruges war ein 
Wort Gottes. 
 
Wenn wir auch den verborgenen näheren Vorgang des Wunders nicht 
wissen, so sehen wir doch das Wichtigste: Gottes Wort war die 
Ursache und Quelle der Hilfe. Durch den Propheten Elia hatte 
Gott seinen unzweideutigen Willen jener Frau kundgetan. Das  
genügte. Wenn Gott geredet hatte: "Das Mehl im Kad soll nicht  
verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln", dann  
mochten die Öl- und Mehlpreise so hoch steigen, wie sie  
wollten, diese Witwe hatte doch genug! Hätte die Witwe von  
Gottes Wort weggeblickt auf die Wetteraussichten und die  
vertrockneten Felder, auf die leeren Schränke und Kästen, so  
hätte es ihr bange werden müssen. Wenn sie sich aber einfach  
und kindlich an das durch Elia gegebene Gotteswort hielt, so  
konnte sie ganz getrost in die Zukunft blicken. 
 
Es kommt alles darauf an, dass wir Gottes Wort durch den  
Heiligen Geist im lebendigen Glauben in das Herz aufnehmen.  
Dann müssen die Sorgen wie die Wolken fliehen. Viele haben  
erfahren, dass ihnen auch die Dinge zur äußeren Versorgung  
zufielen, wenn sie am ersten nach dem Reich Gottes und nach  
seiner Gerechtigkeit trachteten (Matth. 6, 33). Vor allem aber  
ist die innere Speisung und Erhaltung zum ewigen Leben allen  
gewiss, die ihre Hoffnung auf die Verheißungen des treuen und  
mächtigen Gottes setzen. 
 
2. Wozu bekam die Witwe ihren Unterhalt? 
 
Viele Menschen möchten gern wunderbare göttliche Gaben  
empfangen, wie dies der Witwe in Zarpath widerfuhr. Aber  
sie vergessen oft, dass Gott seine Gaben nur zu bestimmten 
göttlichen Zwecken geben will. Wozu bekam denn die Witwe ihren 
wunderbaren Unterhalt in der Teuerung? Etwa um träge und bequem 
dahinleben und mit den Nachbarinnen die Zeit verplaudern zu 
können? Nein. Der Gott, der ihr durch sein Wort die äußere 
Hilfe zusagte und darreichte, gab ihr zugleich eine Aufgabe. 
Sie sollte Elia versorgen: "Ich habe daselbst einer Witwe 
geboten, dass sie dich versorge" (V. 9). 
 
Es wäre ganz verkehrt, wenn wir die göttliche Quelle der 
Versorgung kennenlernen, aber von einer damit verbundenen 
Aufgabe nichts wissen wollten. Beides gehört zusammen. Gottes 
Wort gab der Witwe göttliche Hilfe und göttliche Aufgabe 
miteinander. 
 
Auch heute noch gibt der Herr seine Gaben, sowohl die äußeren 
wie die inneren, zum Dienst. Nicht um in Ehre und Pracht leben  
zu können, bekam Joseph die höchste Stelle in Ägypten, sondern  
um sein Volk zu erretten und zu versorgen. Nabal irrte, wenn  
er glaubte, er dürfe sein reiches Einkommen für herrliche 
Mahlzeiten und ein genusssüchtiges Leben benutzen und brauche 
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Davids Knechten nichts mitzugeben (1. Sam. 25, 36). Das ist  
bis heute die göttliche Ordnung geblieben. Wehe denen, die  
alles materiell und geistlich ihnen Gegebene nur zum  
Eigennutz verwenden wollen! Wohl denen, die Gottes Befehle  
damit auszurichten suchen! 
 
3. Wie lange bekam die Witwe ihren wunderbaren Unterhalt? 
 
Auch die Dauer der wunderbaren Ernährung jener Witwe hat uns  
etwas zu sagen. Nicht für ihr ganzes Leben sollte die Witwe  
durch ein göttliches Wunder ernährt werden, sondern nur "bis  
auf den Tag, da der Herr regnen lassen würde auf Erden" (V.  
14); das heißt also so lange, wie die Notwendigkeit für solche  
besondere Durchhilfe vorlag. Sobald der Regen eintrat, gab  
die Erde ihr Gewächs, und man konnte wieder durch fleißige 
Bewirtschaftung des Bodens die nötige Speise gewinnen. Wie 
einst das Manna aufhörte, als Israel in das fruchtbare Land 
Kanaan eingezogen war (Jos. 5, 12), so hörte die wunderbare 
Vermehrung von Mehl und Öl auf, als es möglich war, auf dem 
gewöhnlichen Wege der äußeren Arbeit Mehl und Öl zu erlangen. 
 
Das heißt für uns: Wir dürfen wohl unter besonderen Umständen 
dem Herrn zutrauen, dass er uns auf eine außergewöhnliche Weise 
die Versorgung zuteil werden lässt, deren wir bedürfen. Aber wir 
wollen niemals in falscher Weise nach Wundern der Versorgung  
ausschauen, wenn uns der gottgewollte Weg der schlichten Arbeit  
und Pflicht vorgezeichnet ist (2. Thess. 3, 10-12). 
 
Das gilt auch von der geistlichen Versorgung, die z. B. ein  
Prediger des Evangeliums und Zeuge Jesu für seinen Dienst  
braucht. Ganz sicher kann der Herr in besonderen Lagen durch  
einen besonderen Zufluss seines Geistes ein Wort schenken, das  
wir sagen sollen. Aber wehe, wenn wir auf die besonderen  
Erleuchtungen aus sind und die treue stille Arbeit und  
Vorbereitung im Umgang mit der Schrift vernachlässigen! 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Könige 17, 16: Das Mehl im Kad ward nicht verzehrt und 
dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Worte des Herrn, das 
er geredet hatte durch Elia. 
 
Die Welt rechnet mit Zahlen. Der Glaube rechnet mit 
Gott. Dass man nicht zuschanden wird, wenn man mit Gott 
rechnet, sehen wir im Leben des Propheten Elia. Am Bach 
Krith wie in Zarpath wurde er nicht zuschanden, denn es ist 
dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. 
Raben müssen seinen Kindern dienen, und eine arme Witwe 
wird Gastgeberin in teurer Zeit. Winde und Feuerflammen 
müssen seine Boten sein, wenn es ihm gefällt. Als der 
hungrige Prophet zur Witwe kam, war ihre Nahrung fast zu 
Ende, und sie hatte Sterbensgedanken, denn woher sollte die 
Arme Brot nehmen in jener teuren Zeit? Nun will auch noch 
Elia an ihrem Tisch sitzen und satt werden. Wie soll das 
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zugehen? 
 
Elia kommt nicht allein. Er kommt mit dem Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs. Und in seinem Namen darf er der Witwe 
sagen, es werde bis zum Ende der Teuerung Mehl im Kad 
und Öl im Krug sein. Der Gott, der ein ganzes Volk täglich 
40 Jahre lang in der Wüste speisen konnte, kann auch diese 
drei Seelen speisen, selbst wenn Mehl und Öl zu Ende sind. 
Er tat es. Nie hatten sie Mangel. Der, welcher nicht hatte, da 
er sein Haupt hinlegen konnte und dennoch täglich für zwölf 
Jünger sorgte, fragte diese einmal: Habt ihr auch je Mangel 
gehabt? Sie antworteten: Nie! (Lukas 22, 35). Und wenn er 
uns fragt, was wollen wir antworten? Ich antworte: Nie! 
 
Woher kommt es, dass wir unter dem Himmel dieses 
gütigen, treuen und mächtigen Gottes in unseren Tagen viel 
Mangel sehen? Einerseits, weil manche Menschen viel zu 
viel sammeln und durch ihre Habsucht und ihren Geiz andere 
verkürzen. Andererseits darf man sich nicht wundern, 
wenn in manchem Haus Mangel ist. Warum? Es ist kein Wort 
Gottes im Haus. Der Prophet kam nicht leer zur Witwe; er 
kam mit Gottes Wort zu ihr. Was nützt dein Rechnen, dein 
Sorgen und Grämen, wenn du nicht auf Gottes Verheißung 
traust? Gottes Wort im Haus und Herzen sind Kapitalbrief, 
den nur der kennt, der ihn erprobt hat. Und wer ihn erprobt 
hat, spricht im Glauben: Mir wird nichts mangeln. 
 
 Dir, unserem treuen Gott, sei Lob und Dank, dass Dein Name 
 Vater heißt. Ja, Du sorgst für alle, die Dir vertrauen. 
 Amen. 
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1Kö17.18 

A.Christlieb 
Schmelzofenzeit 
1. Könige 17 
 
Zarpath, wo die Witwe wohnte, heißt auf deutsch: Schmelzofen. 
In unserer Geschichte erfahren wir nichts über die 
Schmelzhütten der phönizischen Kunstarbeiter, die dort ihre  
herrlichen Glasgefäße herstellten, wohl aber blicken wir in  
eine Schmelzhütte des göttlichen Meisters hinein, der seine  
Herrlichkeitsgefäße unter den Menschenkindern in Leidenszeiten  
zubereitet. Es war wirklich eine Schmelzofenzeit im Hause der  
Witwe, von der in den Versen 17 und 18 zu lesen ist: "Und nach  
diesen Geschichten war des Weibes, seiner Hauswirtin, Sohn  
krank, und seine Krankheit war so sehr hart, dass kein Odem mehr  
in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu  
schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir hereingekommen, dass  
meiner Missetat gedacht und mein Sohn getötet würde." 
 
In einer Schmelzofenzeit kommt manches ans Licht, was im Herzen  
steckt. Auch bei der Witwe zeigt sich dies. Zweierlei trat bei  
ihr zutage: einerseits ein Segen, andererseits eine Gefahr. 
 
Zuerst ein S e g e n. Es erwachte ein Sündenbewusstsein bei ihr. 
Die göttliche Heimsuchung ließ die Mutter sofort an ihre Sünde 
denken: "Jetzt wird meiner Missetat vor Gott gedacht." Dass sie 
vor Gott nicht rein und schuldlos dastand, das brachte ihr die 
schwere Zeit in besonderer Weise zum Bewusstsein. 
 
Wenn Gott uns durch schwere Schläge dahin führt, dass wir unsere 
sündige Vergangenheit erkennen und eingestehen, so ist schon 
viel gewonnen. Wie manchmal geht es heute noch so, dass mitten 
in schweren Stunden vergangene Sünden wieder in das Gedächtnis 
kommen und in neues Licht gerückt werden! Das kann ein 
göttlicher Segen von Trübsalszeiten sein. In ihrer Angst denken 
Josephs Brüder an die alte Schuld ihrem Bruder gegenüber  
(1. Mose 42, 21; vgl. Klagel. 1, 14). 
 
Solch vertiefte Schulderkenntnis darf dann auch zu tieferem, 
demütigerem und dankbarerem Erfassen und Preisen der Gnade und 
Vergebung unseres Gottes und Heilandes führen. 
 
Aber auch eine G e f a h r trat bei der Witwe zutage. Nicht  
nur Sündenbewusstsein klingt uns aus den Worten der schwer 
betroffenen Mutter entgegen, sondern auch Unzufriedenheit. Sie 
macht den Propheten gewissermaßen für das Elend verantwortlich, 
das sie betroffen hat. Sie denkt: Wäre Elia niemals über die 
Schwelle meines Hauses gekommen, so wäre das schreckliche 
Ereignis gewiss nicht eingetreten. 
 
Hier sehen wir eine Gefahr, die in schweren Zeiten besonders 
naheliegt, nämlich das innere Hadern. Wenn wir in dunklen 
Schmerzensstunden gegen andere Menschen Vorwürfe erheben und 
sie als Urheber unseres Jammers ansehen, so sind wir nicht auf 
der richtigen Fährte. Der Herr helfe uns, dass wir in solchen 
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Zeiten weder gegen ihn noch gegen Menschen murren, sondern uns 
unter Gottes Hand beugen, seinem Winzermesser stillhalten und  
ihm zutrauen, dass er dennoch alles richtig hinausführen wird  
(Hiob 1, 21 u. 1.Petr. 5, 6)! 



 

- 899 - 

1Kö17.19 

A.Christlieb 
Elias Geduld der Witwe gegenüber 
1. Könige 17 
 
Als die Witwe in Zarpath die unmutigen Worte sprach: "Was  
habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir 
hereingekommen, dass mein Sohn getötet würde", da hätte Elia 
empfindlich werden und dies als Andeutung auffassen können, das 
Haus der Witwe zu verlassen. Wie viel musste sich doch der treue 
Gottesknecht gefallen lassen! Er sollte schuld sein am Tod des 
Knaben. So sprach die Frau, die ihm so viel äußeren und inneren 
Segen verdankte. Wie leicht hätte Elia aufbrausen und sagen 
können: Nein, das geht zu weit! Das lasse ich mir nicht 
gefallen! Der ungerechte Vorwurf, der in den Worten der  
Mutter lag, hätte zum Jubel der Welt und der Hölle zu einer 
Entfremdung und einem Zwiespalt zwischen Elia und ihr führen 
können. 
 
Aber statt sich gekränkt zu fühlen und den Beleidigten zu 
spielen, antwortete Elia in aller Ruhe: "Gib mir her deinen 
Sohn" (17, 19). Und dann betete er für ihn, bis Gott ihn wieder  
zum Leben brachte. Das war die beste Antwort auf die erregten  
Worte der Witwe. Wir bewundern Elia wegen seines Mutes auf  
dem Karmel. Lasst uns die kleinen häuslichen Auftritte nicht 
geringer veranschlagen, wo Elia sich als Gottesknecht erwies 
durch Sanftmut und Geduld, als er heftig angeredet wurde (Phil. 
4, 5; Spr. 15, 1; Spr. 25, 15b; Gal. 6, 1). Wenn wir, statt bei 
ungerechten Beschuldigungen erregt loszufahren, ins Gebet 
gehen, geschehen auch heute noch Wunder in notvollen und 
bedrückenden Lagen. 
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1Kö17.24 

A.Christlieb 
Der innere Gewinn der Trübsalszeit 
1. Könige 17 
 
Als die Witwe die schwere Zeit überstanden und ihren Sohn 
wieder lebendig empfangen hatte, sagte sie: "Nun erkenne ich, 
dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde 
ist Wahrheit" (1. Kön. 17, 24). 
 
Damit gab sie zu erkennen, dass sie erst jetzt ganzen, 
unbedingten Glauben an das Wort Gottes durch Elia habe. Bis 
dahin steckten also - bewusst oder unbewusst - noch Unglaubens- 
und Zweifelsreste in dem Herzen dieser Mutter. Nun waren diese 
durch die Erfahrung der großen Gotteshilfe weggeräumt. 
 
So kann es auch bei uns gehen. Gott schickt uns oft zu dem 
Zweck Trübsal, damit durch seine züchtigende und heilende Hand 
unsere Herzen bis auf den Grund gereinigt und geläutert werden 
und wir aus innerster Herzenserfahrung sprechen können: Des 
Herrn Wort ist Wahrheit (Hebr. 12, 11; Jer. 29, 11). Wie 
vertieft und geläutert gingen Hiob und Tausende andere nach  
ihm aus der Trübsalszeit hervor! Auch wir sollen durch alles  
Leid der gegenwärtigen Zeit zu einer Reinigung und Vertiefung 
unseres Glaubenslebens gelangen. Das ist Gottes Gnadenziel mit 
uns. 
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1Kö18.1 

A.Christlieb 
Und über eine lange Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia, im 
dritten Jahr, und sprach: Gehe hin und zeige dich dem Ahab, 
dass ich regnen lasse auf Erden. 1. Könige 18, 1 
 
In Zeiten, wo Gottes Hand schwer auf einem Volk lastet, 
werden viele Herzen bewegt von der Frage: "Wann ist wohl 
Gottes Stunde gekommen?" Die Antwort auf diese Fragen wird 
immer der göttlichen Weisheit vorbehalten bleiben. Aber wir 
dürfen unserem Text doch einen gewissen Trost entnehmen. 
Damals lastete schweres, göttliches Gericht auf dem Land 
Israel, anhaltende Dürre und Teuerung. Oft wird man gefragt 
haben: "Wann wird wohl die Not ein Ende nehmen? Wann wird 
es wieder regnen?" - Unser Text sagt dazu zweierlei: 
Einerseits, die Hilfe kam nicht schnell. Die Dürre dauerte 
drei Jahre und sechs Monate. Furchtbare Not entstand im 
Land. Erst "über eine lange Zeit" kam Gottes Wort zu Elia. 
- Gottes Gerichte sind furchtbar ernst. Das zeigt uns auch 
die Offenbarung des Johannes bei der Ausgießung der sieben 
Schalen des göttlichen Zornes über die Erde (Kap. 16). 
Andererseits aber sehen wir auch, dass die Hilfe viel 
schneller hereinbrach, als viele glauben mochten. Wenige 
Tage vor dem herrlichen Regen hätte noch mancher ganz verzagt 
denken können: Es wird noch lange nicht regnen. Man sieht ja 
im ganzen Land noch keine Spur von Buße. Deshalb ist auch 
keine Aussicht auf göttliche Hilfe vorhanden. - Und doch 
stand die Hilfe vor der Tür. Wir lernen daraus: Gottes 
Gerichte sind ernst. Sein Messer schneidet tief. Seine Rute 
tut weh. Aber - doch nicht verzagen! Gott ist barmherzig, 
auch wenn seine Gerichte andauern. Ist seine Stunde erst 
gekommen, kann er in jeder Not, auch unseres Landes, 
schneller als man es erwartet, helfend eingreifen (Nehemia 9, 
Psalm 107, 19-23). Wenn wir nur geläutert aus der 
Trübsalszeit hervorgehen. 
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1Kö18.3 

A.Christlieb 
Obadja, der Hofmeister Ahabs 
1. Könige 18 
 
Wir lesen von ihm in Vers 3 und 4: "Und Ahab rief Obadja, 
seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn 
da Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 
Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50,  
und versorgte sie mit Brot und Wasser." Zu Elia hören wir ihn 
sagen: "Dein Knecht fürchtet den Herrn von seiner Jugend auf. 
Ist's meinem Herrn nicht angesagt, was ich getan habe, da 
Isebel die Propheten des Herrn erwürgte? Dass ich der Propheten 
des Herrn 100 versteckte, hier 50 und da 50, in Höhlen und 
versorgte sie mit Brot und Wasser?" (V. 12 u. 13) 
 
Die Betrachtung dieses Mannes ist sehr lehrreich. Wir wollen 
viererlei beachten: 
 
1. Gottesfürchtig von Jugend auf 
 
In Obadja erblicken wir einen Mann, der von Kind auf den Herrn  
fürchtete und als erwachsener Mann eine wahrhafte Gottesfurcht  
in schweren Zeiten zeigte. Welch ein wichtiges Mahnwort ist 
dies für junge Menschen! Es kann nicht genug betont werden, 
welch einen Segen eine frühzeitig erwachende Gottesfurcht, 
eine Hingabe an den Herrn in den jungen Jahren für das ganze 
Leben bringt. Obadja wurde als Kind mit dem Gott seiner Väter 
bekannt gemacht und lernte diesen Gott fürchten und ehren. 
Das war ein Segen aus dem Elternhaus, der mehr wert war als 
eine Millionenerbschaft. Als Isebel mit Ahab den Baalskult 
einführte, fielen Tausende ab. Dieser Obadja mit seiner frühen, 
gründlichen Hingabe an den Herrn blieb auf Gottes Seite. Wer 
sich früh klar und bewusst auf Gottes Seite stellt, bekommt 
eine gesegnete Prägung für das ganze Leben. 
 
2. Wie kommt der fromme Mann an den Hof Ahabs? 
 
Das ist eine beachtliche Tatsache, dass der gottlose König Ahab 
den gottesfürchtigen Obadja zu seinem Hofmeister berief und ihn 
an seinem Hof behielt. In der Regel will doch die Welt von den  
Frommen nichts wissen. Und doch ist es erklärlich, dass Ahab zu  
seinen eigenen Gesinnungsgenossen nicht das Vertrauen haben  
konnte, um ihnen einen solch wichtigen Posten zu übertragen. Zu  
seinen Vergnügungen und weltlichen Freuden mochte er sich wohl  
andere Gesellschaft aussuchen. Wenn es aber galt, einen Mann  
anzustellen, auf den man sich voll und ganz verlassen konnte,  
so nahm Ahab doch lieber einen frommen Menschen. 
 
Es ist mehr als einmal in der Geschichte vorgekommen, dass  
gottlose Könige, die an ihrem Hof ein leichtfertiges,  
sittenloses Leben duldeten und führten, zu ihren wichtigsten  
Beratern und vertrautesten Beamten entschiedene Christen  
berufen haben. Als ein solcher Minister seinen Abschied erbat,  
weil ihm das Leben an dem gottlosen Hof sehr drückend war,  
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beschwor ihn sein König: Sie müssen unbedingt bleiben. Ich weiß  
ganz genau, dass die andern alle mir nur Schmeicheleien sagen.  
Sie sind der einzige, der mir die volle Wahrheit sagt, deshalb  
kann ich Sie nicht missen. Auch Ahab wird gewusst haben, warum  
er Obadja als Hofmeister behielt. Die Welt merkt bisweilen, dass  
sie die Frommen nötig hat. Sie sind wie Salz und Licht in einer  
modrigen, dunklen Umgebung. 
 
3. Eine schwierige Stellung 
 
Es gibt Berufsarten, in denen es ganz besonders schwer ist, in  
der Furcht Gottes zu wandeln. Eine solche Stellung nahm ohne  
Zweifel Obadja ein. Er, der wahrhaft gottesfürchtige Mann, war  
Hofmeister eines der gottlosesten Könige Israels geworden. In  
welch schwieriger Lage hatte er da seine Gottesfurcht zu  
beweisen! Welche inneren Kämpfe musste dieser Beruf für ihn  
mit sich bringen! Der Geist, der am Hof Ahabs herrschte, war 
derart, dass sich ein frommer Mensch dort unmöglich heimisch 
fühlen konnte. Sein Beruf brachte es mit sich, dass er mit 
Isebel verkehren musste, deren Feindschaft und Abneigung gegen 
den Jehovadienst ihm gewiss drückende Not bereitete. 
 
Dieser Gedanke an die Schwierigkeit von Obadjas Lage bringt 
viel Trost für solche, die an ähnlich schwierigen Plätzen 
aushalten müssen. Gott weiß, wo sie wohnen (Offb. 2, 13).  
Er hat einem Joseph am ägyptischen und einem Daniel am 
babylonischen Hof durchgeholfen. Er hat die gläubigen Soldaten 
oder Sklaven am Hof des tyrannischen und sittenlosen Nero 
(Phil. 4, 22) bewahrt. Ja, der Herr kann in jeder noch so 
schwierigen Lage Gnade zum Stehen, Bekennen und Durchhalten 
geben, wie auch das Beispiel Obadjas zeigt. 
 
4. Was tut Obadja in seiner Stellung? 
 
Wie fand er sich an seinem schwierigen Platz zurecht? Mancher 
hätte gedacht: Hier lässt sich unmöglich etwas für Gottes Sache  
tun. Solange diese Isebel die Macht hat, kann man nur still auf  
bessere Zeiten hoffen. Hätte er so gedacht und gehandelt, dann  
wären alle Propheten des Herrn durch Isebel umgebracht worden  
(V. 4). Aber so dachte Obadja nicht. Er zeigte, dass er nicht  
nur Obadja (Knecht des Herrn) hieß, sondern dass er wirklich  
einer war. Er hatte den Mut, hundert Propheten des Herrn in  
Höhlen zu verstecken und treulich zu versorgen. Gesegnete Tat!  
Sie wird ihren Lohn finden in der Ewigkeit. 
 
Wir wollen uns immer zu den Bekennern des Herrn halten und an  
ihnen in der Stille das Gute tun, das der Herr nicht vergessen,  
sondern an Seinem Tag herrlich lohnen wird. 



 

- 904 - 

1Kö18.17 

A.Christlieb 
Der Herr sprach: Gehe hin und zeige dich Ahab. 1. Könige 18, 1 
Und da Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du derjenige, 
der Israel verwirrt? 1. Könige 18, 17 
 
Wenn wir nach mehrjähriger Trennung einen Bekannten 
wiedertreffen und finden ihn innerlich reifer, bescheidener 
und gegründeter als früher, so ist das eine Freude. Finden 
wir aber einen Menschen, der früher feindlich zum Reiche 
Gottes stand und durch schwere Gerichte gehen musste, ebenso 
feindselig und ungebeugt wieder, dann ist das schmerzlich. 
Ahab ist ein solcher, in der Gottlosigkeit verstockter 
Mensch. Wir treffen ihn wieder, nachdem ihm Elia drei Jahre 
zuvor das Gericht der Dürre angekündigt hatte. Im ersten 
Augenblick möchte man fast etwas Hoffnung für ihn haben. 
In seiner Begleitung sehen wir nämlich Obadja, seinen 
Hofmeister. Von diesem Mann sagt die Heilige Schrift: "Er 
fürchtete den Herrn sehr. Als Isebel die Propheten des Herrn 
ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in 
Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser (1. Kön. 18, 
3. 4). - Doch bald ist klar, dass Ahab keinen 
Gesinnungswechsel vorgenommen hat. Den Obadja hat er als 
Hofmeister nur deshalb angestellt und behalten, weil er zu 
der Ehrlichkeit der anderen gottlosen Minister kein rechtes 
Vertrauen hatte. Den frommen Beamten hat er nur behalten, 
weil er sich auf ihn voll und ganz verlassen konnte. - Nein, 
die drei Jahre schwerer, göttlicher Heimsuchung haben den 
König nicht geändert. Elia trifft ihn auf der Suche nicht 
nach Gott, sondern nach dem verhassten Propheten Elia und nach 
Heu! Aus seinem Mund kommen Worte, die uns zeigen, dass er - 
soweit Menschen das beurteilen können - auch keine Spur 
anders geworden ist. Trotz des Anklopfens Gottes durch die 
dreijährige Hungersnot, trotz des Zusammenlebens mit seinem 
gottesfürchtigen Hofmeister Obadja, ist Ahab ein Feind Gottes 
geblieben. - Gott hat auch bei dir angeklopft. Er gab dir 
gläubige Hausgenossen. Bist du dem himmlischen Ruf gefolgt? 
- Gott bewahre uns vor der Halsstarrigkeit Ahabs! 
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1Kö18.19 

A.Christlieb 
Wohlan, sende hin und versammle zu mir das ganze Volk Israel 
auf dem Berg Karmel. 1. Könige 18, 19 
 
Ahab ging auf die Forderung des Elia ein. Das ganze Volk 
Israel wurde zuhauf gerufen und mit ihm zugleich die 450 
Propheten Baals. Da standen sie nun auf dem Berg einander 
gegenüber. Auf der einen Seite das Volk und die 450 
Propheten Baals, die das Volk verführten; auf der anderen 
Seite Elia, der Gottes Sache vertrat. Welch ein Verhältnis: 
Zehntausend gegen einen! Wäre Zahl und Stimmenmehrheit 
ausschlaggebend gewesen, war Elia verloren. Aber Elia hatte 
Gott und dessen Wort auf seiner Seite. Wer aber Gottes Wort 
für sich hat, wird immer das Feld behalten. Lasst uns niemals 
meinen, der Sieg müsse da sein, wo die große Mehrheit, die 
Macht und die Gewalt ist. Es kommt nicht auf die Zahl der 
Feinde, sondern auf Gottes Stellungnahme an. Psalm 56, 5 
sagt: "Ich will Gottes Wort rühmen! Auf Gott will ich 
hoffen und mich nicht fürchten; was soll mir Fleisch tun?" - 
Im Blick auf uns Menschen ist allein wichtig unsere Stellung 
dem Herrn gegenüber. Darum spricht Elia zu dem Volk, als es 
um ihn versammelt ist: "Wie lange hinkt ihr auf beiden 
Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach; ist's aber 
Baal, so wandelt ihm nach!" - Wenn ein Mensch ein Hüftleiden 
hat und sich nur dadurch vorwärtsbewegen kann, dass er seinen 
Oberkörper von einer zur anderen Seite hin und her bewegt, so 
ist das Hinken für den Betroffenen eine große Anstrengung. 
Für die Gesunden ist es aber alles andere als eine Ursache, 
ihn zu verachten. Unter den körperlich Hinkenden gibt es 
ganz hervorragend tüchtige, charaktervolle Menschen. Schlimm 
ist nur das "Hinken" im übertragenen Sinn, das Hin- und 
Herschwanken des H e r z e n s zwischen Gott und Götzen. 
Lasst uns nie dem Israel ähnlich werden, das zwischen Jehova- 
und Baalsdienst hin- und herschwankte. Das ist Schande. 
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1Kö18.21 

D.Rappard 
Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? 
1. Kön. 18,21. 
 
Entschiedenheit ist eine herrliche Sache. Ein wankelmütiges, 
halbherziges Wesen ist hier verglichen mit einem hinkenden 
Gang. Wie viel schöner ist ein aufrechtes, zielbewusstes 
Vorwärtsschreiten! - Das Volk, zu dem Elias diese Worte sprach, 
war geteilt zwischen Gott und Baal. Die heutige, sogenannte 
Christenheit steht auch in ihrer großen Masse schwankend da. 
Falsche Götter machen sich unter allerlei Namen von religiösen 
und auch religionslosen Systemen breit, nicht zu sprechen vom 
großen Götzen Mammon und der gleißenden Göttin Welt. Gott 
sei gepriesen, dass er auch in unseren Tagen seine Tausende hat, 
die ihre Knie nicht beugen vor Götzen! Es will uns scheinen, als 
drängen die furchtbaren Ereignisse unserer Tage alle Völker vor 
einen großen Entscheid. 
 
Aber die ernste Eliasfrage geht vor allem die einzelne Seele 
an. Hast d u dich entschieden? Oder hinkst d u auf beiden Seiten? 
Werde innerlich ganz klar über deine Stellung! - Gott helfe 
dir, dich von ganzem Herzen zu beugen vor deinem Herrn Jesus, 
und alles fahren zu lassen, was dich an Welt und Sünde fesselt. 
S e i  g a n z  s e i n! Und dann wandle ihm nach und bekenne 
es freudig durch Wort und Wesen: Der Herr ist Gott (V. 39)! 
Er ist m e i n Gott! 
 
Herr, mache mich ganz los von aller fremden 
Macht und ganz entschieden für Dich und Dein 
Reich! Wie Thomas bete ich an: Mein Herr 
und mein Gott! 
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1Kö18.24 

A.Christlieb 
Welcher Gott mit Feuer antworten wird, der sei Gott. 
1. Könige 18, 24 
 
Um das Volk zum Glauben an Jehova zurückzuführen, griff Elia 
zu dem außergewöhnlichen Mittel eines Gottesgerichtes. Er 
forderte das versammelte Volk auf, den Baalspriestern und ihm 
je ein Opfertier zu geben. Dann sollten beide Teile ihren 
Gott anrufen, dass er auf das geschlachtete Tier Feuer 
herabfallen lasse. An der Erfüllung dieser Bitte sollte 
der wahre Gott erkannt werden und allein Geltung haben. 
Woraufhin durfte der Prophet das wagen? Was gab ihm den Mut 
zu diesem Vorschlag? - Die Heilige Schrift sagt uns, dass 
Gott schon früher in der Geschichte seines Volkes mehrfach 
gerade solche Feuerwunder getan hat, um dem rechten 
Gottesdienst Anerkennung vor allem Volk und bleibende Geltung 
zu verschaffen. Feuer war herabgefallen auf das erste Opfer 
Aarons (3. Mose 9, 24) und auf das Brandopfer bei der 
Einweihung des salomonischen Tempels (2. Chr. 7, 1). Elia 
aber konnte außerdem in seinem Gebet sprechen: "Herr, lass 
kundwerden, dass ich solches alles nach deinem Wort getan 
habe!" (V. 36). Daran ist zu erkennen, dass er damals einer 
ausdrücklichen Weisung Gottes folgte. - Was uns betrifft, 
wollen wir das Ziel des Elia, Menschen zum Glauben zu führen, 
nie aus dem Auge verlieren. Ein Mittel aber, wie Elia es 
anwandte, dürfen wir nur gebrauchen, wenn wir göttlichen 
Auftrag dazu haben. - Elia hatte solchen Auftrag. Daher 
kommt sein nicht wankender Glaubensmut und sein 
weisheitsvolles Benehmen. Er ließ den Baalspriestern 
in jeder Weise den Vorrang. Sie durften das Opfertier 
aussuchen, durften die beste und längste Zeit des Tages in 
Anspruch nehmen und alle ihre Kunst und Macht entfalten. 
Elia war nicht ängstlich besorgt um den Ausgang des Kampfes. 
Er war der Ohnmacht dieser falschen Propheten und des 
göttlichen Sieges unbedingt gewiss. - Lasst uns nie zaghaft 
werden, als könne der Unglaube den Sieg gewinnen. Nicht die 
falschen Propheten, sondern der Glaube wird das Feld 
behalten. 
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1Kö18.30 

A.Christlieb 
Und Elia baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen 
war. 1. Könige 18, 30 
 
Das Volk hatte den Altar des Herrn zerbrochen. Darum hatte 
Gott das Volk zerbrochen. Es war in zwei Teile 
auseinandergerissen, die sich untereinander hart befehdeten. 
Gott war beider Teile Gott und Retter, wenn sie nur wieder 
zu ihm zurückfanden. Elia ließ den Altar aufbauen aus zwölf 
großen Steinen, zum Ausdruck dafür, dass alle zwölf Stämme 
Israels zusammengehörten, und alle an dem Segen der 
göttlichen Kundgebung teilhaben sollten. Elia stand über 
den Parteien der Politik. Sein Ziel war, die Macht und die 
erbarmende Liebe Gottes dem Volk in überwältigender Weise 
eindrücklich zu machen. Der Altar war errichtet, das Tier 
geschlachtet, das Holz auf dem Altar geschichtet. Elia 
ordnete nun zunächst an, dass man das Opfer, das Holz und 
den Altar mehrfach mit Wasser übergieße. Dadurch bewies er 
zunächst seinen triumphierenden Glauben. Der spottete aller 
natürlichen Hindernisse und aller eitlen Bemühungen der 
falschen Propheten. Der Kleinglaube hätte ängstlich jede 
Feuchtigkeit und Nässe von dem Brandopferaltar ferngehalten, 
um dem Feuer die Wirkung zu erleichtern. Elia legte dem 
Feuer die Hindernisse absichtlich in den Weg, um des Volkes 
willen, damit Gottes Allmacht im Gegensatz zu Baals Ohnmacht 
um so klarer hervorleuchtete. - Solchen starken Glauben lasst 
uns im Kampf gegen den Unglauben auch erflehen. - Wir wollen 
aber nicht nur den Glauben des Elia ansehen. Wir wollen 
denken an den, dessen Werkzeug er war. Gott hat sein 
untreues, sündiges Volk lieb behalten. Er wollte sein Volk 
gründlich heilen von Zweifeln und Abgötterei. Darum musste 
Elia so handeln. - Die Liebe Gottes zu seinem Volk ist um so 
beachtenswerter, weil die dreijährige Dürre den Eindruck 
hatte wecken können, Gott habe sein Volk nicht mehr lieb. - 
Gottes Liebe und Treue sind alle Morgen neu! 
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1Kö18.36 

A.Christlieb 
Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute 
kundwerden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, 
und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe! 
Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass 
du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. 
1. Könige 18, 36 f. 
 
Bei dem Gebet des Elia um Feuer wollen wir auf zwei Stücke 
achten, die seiner Bitte besonderen Nachdruck verleihen. 
Zunächst: Das Ziel, das Elia bei seinem Flehen fest im Auge 
hatte, war einzig und allein G o t t e s  E h r e und Israels 
Bekehrung. Das Gebet war nur kurz. Aber zweimal wird der 
Wunsch ausgesprochen, Jehova möge sich als der allein 
lebendige Gott offenbaren. Durch diese Enthüllung sollte 
Israels Herz dann bekehrt werden. Das war des Elias Ziel. - 
Wer von uns bei seinem Beten frei ist von stolzen und 
selbstsüchtigen Hintergedanken, wer nichts sucht als Gottes 
Ehre und das Heil der Seelen, der darf Großes erbitten. Elia 
kann uns lehren, die erste Bitte im Gebet des Herrn wirklich 
an die erste Stelle zu setzen: "Dein Name werde geheiligt!" 
- Ein zweiter Hinweis liegt in dem Ausdruck: "Lass kundwerden, 
dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe." Dieses 
Wort zeigt uns, dass Elia bei seinen Anordnungen während der 
Opferhandlung und bei seinen Bitten der völligen 
Übereinstimmung mit Gottes Willen gewiss war. Nie hätte Elia 
wagen können, so zu handeln, wenn er nicht eine direkte 
Weisung von Gott empfangen hätte, die er nun im Gehorsam 
vollzog. Darum konnte er auch die göttliche Bestätigung auf 
sein Handeln mit Zuversicht herabflehen. Das ruft uns zu: 
Göttliche Beglaubigung für unsere Wege und Unternehmungen 
dürfen wir nur erwarten, wenn wir im Einklang mit Gottes 
Willen stehen. Selbsterwählten Wegen wird der Segen Gottes 
nicht beschieden. - Wir wollen uns darin üben, in den 
Fußspuren Elias zu wandeln. 
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1Kö18.37 

A.Christlieb 
Elias Gebet um Feuer 
»Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der 
Prophet, herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und 
Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist 
und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem 
Wort getan habe! Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies 
Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach 
bekehrest« (1. Kön. 18, 36 u. 37). 
 
Bei dem Gebet des Elia um Feuer wollen wir auf zwei Stücke 
achten, die seiner Bitte besondere Macht verliehen. 
 
1. Gott allein die Ehre! 
 
Das Ziel, auf das Elia mit ganzer Kraft gerichtet war, war 
kein selbstsüchtiges, sondern Gottes Anerkennung und Israels 
Bekehrung. Obwohl das Gebet ganz kurz war, so kam doch der 
Wunsch, dass Jehova jetzt als Gott offenbar werden möge, 
zweimal darin vor. Durch die Offenbarung Jehovas sollte 
Israels Herz bekehrt werden. Das war Elias Ziel. 
 
Wer beim Beten von allen stolzen und selbstsüchtigen 
Hintergedanken frei ist, wer nichts sucht als Gottes Ehre und 
das Heil der Menschen, der darf Großes erbitten. Elia kann 
uns lehren, die erste Bitte im Gebet des Herrn (»Dein Name 
werde geheiligt!«) wirklich an die erste Stelle zu setzen 
(vgl. Josua 7, 9 u. Joh. 12, 28). 
 
2. Kein Segen für selbstgewählte Wege! 
 
Ein zweiter Hinweis liegt in dem Ausdruck: »Lass kund werden, 
dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe.« Dieses 
Wort zeigt uns, dass Elia bei seinen Anordnungen (V. 30-35) 
und seinen Bitten der völligen Übereinstimmung mit Gottes 
Willen gewiss war. Weil er wusste, dass er im Gehorsam gegen 
Gott so gehandelt hatte, deshalb durfte er nun die göttliche 
Bestätigung auf seinen Weg herabflehen. 
 
Das ruft uns zu: Wenn wir auf unsere Wege und Unternehmungen 
göttliche Beglaubigung herabflehen wollen, so müssen diese 
Unternehmungen auch mit dem Willen Gottes im Einklang stehen. 
Wenn wir für selbst gewählte Bahnen den Segen Gottes 
erbitten, so sind wir nicht in den Fußspuren Elias. 
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1Kö18.38 

A.Christlieb 
Das Feuer fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte 
das Wasser auf in der Grube. 1. Könige 18, 38 
 
Die Wirkungen des auf Elias Gebet hin vom Himmel fallenden 
Feuers waren einzigartig. Es fraß Brandopfer, Holz, Steine, 
Erde und Wasser! Niemand konnte zweifelnd fragen, ob dies 
Feuer nicht doch auf rein natürliche Weise entstanden sei. 
Ein Feuer, das sichtlich von oben herabkommt und solche 
übernatürlichen Wirkungen hat, kann nur von dem allmächtigen 
Gott selber herstammen. Die Israeliten kamen daher auch zum 
Glauben und riefen in tiefster Ergriffenheit: "Der Herr ist 
Gott! Der Herr ist Gott!" - Noch einmal fragen wir: Gibt es 
auch heute solche Mittel, ungläubige Menschen wirklich zu 
überführen von der Lebendigkeit und Rettermacht Gottes? Ja! 
Im geistlichen Leben kann man gewaltige Wirkung des Gottes 
sehen, der ein verzehrendes Feuer ist. Samuel Zeller in 
Männedorf wies bei der Auslegung der Eliasgeschichte darauf 
hin, wie das Feuer des Heiligen Geistes wirkt. Er sagte: 
Dies Feuer verzehrt den "Stein", das harte, steinerne Wesen 
in uns. Es verzehrt die "Erde", die irdische Gesinnung, es 
verzehrt das "Wasser", d. h. alles das, was in feindlichem 
Gegensatz zu dem Feuer des Heiligen Geistes steht. - Dies 
geistliche Wunder ist aber nicht geringer als das, was auf 
dem Karmel geschah. Darum werden auch heute noch Menschen 
von der Wahrheit Gottes überführt, durch die sichtbaren 
Wirkungen des Heiligen Geistes. "Christus ist erwiesen als 
Sohn Gottes in Kraft d u r c h  d e n  G e i s t, d e r  d a 
h e i l i g  m a c h t" (Röm. 1, 5). Das vermag keine irdische 
Macht zu leisten! Sieht man an einem unter uns lebenden 
Menschen, wie dessen hartes Herz zart und weich wird; sieht 
man, wie Geiz und Habsucht abgelöst werden durch das Trachten 
nach dem, das droben ist; erlebt man, wie statt der 
Feindschaft gegen Gottes Wort eine innige Liebe zur Bibel 
erwächst, dann heißt es noch heute: Das hat der Herr gewirkt, 
der wahre, lebendige Gott. 
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1Kö18.39 

A.Christlieb 
Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, 
Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Da 
das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach: 
Der Herr ist Gott! Der Herr ist Gott! 1. Könige 18, 38 u. 39 
 
Unsere Zeit ist der des Elia in mancher Hinsicht ähnlich. 
Die allermeisten kehren dem in der Heiligen Schrift sich 
offenbarenden Gott den Rücken. Haben wir nun auch, wie 
einst Elia, ein Mittel, um die Menschen von der Torheit des 
Unglaubens und der Wahrheit des Glaubens zu überzeugen? Ja! 
Wohl können wir kein Gottesgericht mit Blitz und Donner 
herbeiführen. Aber wir können doch ähnlich wirken wie Elia. 
Das Volk auf dem Karmel kam zum Glauben, weil es einen 
Menschen sah, der im Glauben betete und erhört wurde. 
Gläubiges Gebet und göttliche Erhörung können Menschen auch 
heute noch erleben. Noch gibt es wahre Beter, die Gott im 
Glauben anrufen und von ihm sichtlich erhört werden. Ein 
einziger Beter dieser Art richtet auch heute noch mehr aus 
als hunderte von falschen Propheten. Ein Leben, welches 
Tatbeweis ist für das Wort Psalm 63, 3: "Du erhörst Gebet", 
macht immer noch tiefen Eindruck auf verirrte und schwankende 
Seelen. - Sodann: Auch uns hat Gott ein Feuer vom Himmel 
gegeben, das mächtig wirkt. Das ist das Feuer des Heiligen 
Geistes. Es brennt bis heute in den Herzen derer, die in 
wahrer Glaubensverbindung mit dem Herrn Jesus stehen! Die 
Worte in ihrem Mund werden zu Feuer, das auch in anderen 
Menschen zündet und sie innerlich überwältigt (Jer. 23, 29). 
Es straft und überführt noch heute die arme, blinde Welt 
wie in den Tagen, als über die Apostel der Pfingstgeist 
ausgegossen wurde! - Wollen wir den durch Unglauben 
Irregeleiteten eine Hilfe sein, dann lasst uns dem Feuer 
des Heiligen Geistes im eigenen Herzen Raum gewähren. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Könige 18, 39: Da das alles Volk sah, fiel es auf sein 
Angesicht und sprach: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! 
 
Es war eine heilige, feierliche Stunde, als Elia, der Mann 
Gottes, auf dem Karmel stand, umringt von dem Volk Israel 
und 450 Baalspriestern und er dem Volk zurief: "Ist der Herr 
Gott, so wandelt ihm nach; ist es aber Baal, so wandelt ihm 
nach!" und das Volk sich stumm verhielt, weil es verwirrt 
war. Der König und noch mehr die Königin waren gottlos. 
Abgötterei lastete als Fluch auf dem Volk, und der Zorn 
des Herrn hatte den Himmel über all dem gottlosen Wesen 
verschlossen, um zu bezeugen, dass es so nicht weitergehen 
könne. Menschen und Vieh schmachteten, und ein banges 
Fragen ging durch das Volk: Hört Gott nicht mehr? Ist 
am Ende doch Baal der rechte Gott? 
 
Droben auf dem Karmel sollte Israel die Antwort auf diese 
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Frage holen. Die 450 Baalspfaffen rüsten ihr Opfer zu und 
schreien stundenlang zu Baal, er möge es mit Feuer 
verzehren. Sie schreien sich heiser, aber Baal antwortet nicht. 
Ihnen gegenüber steht der eine, Elia. Auch er richtet einen 
Altar auf und bereitet das Opfer zu. Das Volk sammelt sich 
um ihn, nachdem Baal stumm geblieben war. Und er betet 
zu Jehova: "Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass 
heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein 
Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan 
habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, 
dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest!" 
Da antwortete Gott mit Feuer, das das Opfer verzehrte. Und 
alles Volk fiel auf sein Angesicht und sprach: "Der Herr ist 
Gott, der Herr ist Gott!" Welch ein Sieg des Herrn in böser 
Zeit, ein Glaubenssieg eines einzigen Mannes gegenüber 
den Hunderten von Priestern, einem schwankenden Volk und 
einem gottlosen Hof. Durch ganz Israel hindurch erschallt 
nun wieder der Ruf: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! 
 
Es ist wichtig für uns, das Gebet Elias zu betrachten, 
auf welches Johova vom Himmel antwortete: Es ist kurz und 
bestimmt, und obenan steht die Ehre Gottes, dann die Bitte 
um Rechtfertigung seines Knechtes und um die Bekehrung 
seines Volkes. Das ist der heilige Reichsstandpunkt, den Elia 
einnimmt, und den wir auch einnehmen sollen. Wer so 
einsteht für seinen Gott und sein Volk und alles dransetzt, 
wird erhört. O ihr Kleingläubigen! rief der Herr seinen 
Jüngern zu. Muss er uns nicht auch so zurufen? Lernen wir 
etwas von dem Mann auf dem Karmel! 
 
 Herr, mache mich frei von Menschenfurcht, von allem halben 
 Wesen, und lass Deine Ehre mein höchstes Ziel sein.  Amen. 
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1Kö18.40 

C.H.Spurgeon 
"Dass ihrer keiner entrinne." 
1 Kön. 18, 40. 
 
Als dem Propheten Elia auf sein Gebet Erhörung zuteil geworden 
war, und das Feuer vom Himmel das Opfer vor den Augen alles 
Volkes verzehrt hatte, forderte er das ganze versammelte Israel 
auf, die Propheten Baals zu greifen, und rief voll Eifers: "Dass 
ihrer keiner entrinne!" Er führete sie alle hinab an den Bach 
Kison und schlachtete sie daselbst. Ein solches Ende muss es mit 
unsern Sünden nehmen; sie sind alle verurteilt und verdammt, 
keine einzige darf verschont werden. Auch unsre Lieblingssünde 
muss sterben. Schone ihrer nicht, ob sie gleich noch so kläglich 
schreit. Töte sie, schlachte sie, und wäre sie dir teuer wie ein 
Isaak. Schlage zu, denn Gott schlug auch auf die Sünde, da sie 
seinem eingebornen Sohn aufgelegt war. Mit strengem 
rücksichtslosem Ernst musst du dieselbe Sünde zum Tode 
verurteilen, die einst der Abgott deines Herzens war. Fragst du 
nun, wie du das vollbringen kannst? Der Herr Jesus wird deine 
Stärke sein. Dir ist im Testament der Gnade auch die Gnade 
geschenkt, dass du die Sünde zu überwinden vermagst; dir ist 
Macht verliehen, im Kreuzzuge gegen die inwendigen Lüste und 
Begierden den Sieg zu gewinnen, weil der Herr Jesus Christus dir 
verheißen hat, bis ans Ende bei dir zu sein. Willst du über die 
Finsternis triumphieren, so musst du dich vor das Angesicht der 
Sonne der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen geeigneteren 
Ort, wo man die Sünde entdecken und sich vor ihrer Macht und 
Strafe schützen kann, als die unmittelbare Gegenwart des 
heiligen Gottes. Hiob erkannte noch nicht so recht deutlich, wie 
er von der Gewalt der Sünde frei werden könne, als bis er seinen 
Glaubensblick auf Gott richtete; da erst schauderte er vor sich 
selbst zurück und tat Buße im Staub und in der Asche. Das feine 
Gold des Christenlebens wird oft trübe. Wir haben ein heiliges 
Feuer nötig, das die Schlacken verzehre. Wir wollen unsre 
Zuflucht zu unserem Gott nehmen; Er ist ein verzehrendes Feuer; 
Er wird nicht unsern Geist, sondern nur unsre Sünden verzehren. 
Die Güte Gottes möge uns doch zu einem flammenden Feuereifer 
reizen, und zu einer heiligen Rache gegen unsre Missetaten, die 
vor seinen Augen hässlich sind. Ziehe hin in seiner Kraft, und 
vernichte diese Feinde, "dass ihrer keiner entrinne." 
 
 
 
A.Christlieb 
Elia sprach: Greift die Propheten Baals! Und sie griffen 
sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und 
schlachtete sie daselbst. 1. Könige 18, 40 
 
Muss man da nicht dem Elia den Vorwurf des falschen Eifers und 
des lieblosen Fanatismus machen? Nein! Elia war ein Mann 
des Alten Bundes. Er war gebunden an das im Buch Moses 
geschriebene Gesetz Gottes. Und da war - 5. Mose 13, 1-16 
und 17, 2-7 - deutlich befohlen, jede Abgötterei und 
Verführung zum Dienst fremder Götter sei in Israel mit dem 
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Tode zu bestrafen. - Für uns besteht diese äußere Satzung 
dem Buchstaben nach nicht mehr. Dem Geiste nach aber bleibt 
sie in Geltung. Elia sagte durch diese Tat zu dem in heller 
Begeisterung dastehenden Volk: Nun gilt es, euren Glauben 
nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit der Tat zu beweisen 
und nach dem Willen Gottes zu handeln. - Für uns, die wir im 
Neuen Bund leben, bedeutet das: Die Sinnesänderung muss sich 
durch Gehorsam gegen Gott im praktischen Leben bewähren. 
Statt Lippenbekenntnis - Bewährung des Glaubens in Tat und 
Wandel. - Des Elias Strafgericht an den Baalspriestern war 
auch eine Tat von großem G l a u b e n s m u t. Elia wusste, 
dass die Baalspriester unter dem besonderen Schutz der Isebel 
standen und dass er die ganze Wut dieser gefährlichen Frau 
heraufbeschwören werde. Aber, des göttlichen Befehls sich 
bewusst, schreckte ihn das nicht. Der Täufer stand fest da 
vor Herodes (Matth. 14, 4) und Paulus vor Felix. Elia wich 
aus Furcht vor dem Herrscherhause nicht um Haaresbreite von 
dem göttlichen Befehl ab. - Haben wir heute auch äußerlich 
ganz anders gegen falsche Propheten zu handeln - der 
Glaubensmut des Elia bleibt uns das Vorbild dafür, wie man 
den klar erkannten Gotteswillen mit Festigkeit auszuführen 
hat, ohne nach Gunst und Zorn der Menschen oder Fürsten zu 
fragen. 
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1Kö18.41 

A.Christlieb 
Und Elia sprach zu Ahab: Ziehe hinauf, iss und trink. Es 
rauscht, als wollte es sehr regnen. 1. Könige 18, 41 
 
Zunächst ein Blick in die Uneigennützigkeit und zarte 
Aufmerksamkeit des Propheten. Er hätte selber nach dieses 
Tages Hochspannung eine Erquickung durch Speise und Trank 
sehr nötig gehabt. Er denkt aber nicht an sich, sonder an 
den König Ahab, der auch bis ins Innerste seiner Existenz 
ergriffen sein musste. Er spricht zu ihm: "Iss und trink!" 
Der Prophet selber wollte mit dem Essen noch warten, bis 
seine Aufgabe ganz erfüllt war. - Beschämt uns diese zarte 
Aufmerksamkeit des Propheten nicht tief? Wollen wir nicht 
treuer gedenken der neutestamentlichen Mahnung: "Niemand 
suche das Seine, sondern ein jeglicher das, was des andern 
ist!" (1. Kor. 10, 24; Röm. 15, 2; Gal. 6, 2). - Die 
Gottesgemeinschaft, der Glaube ist es, der alles Tun des 
Propheten bestimmt. Der Glaube lässt ihn zu Ahab sagen: 
"Es rauscht, als wollte es sehr regnen." Und es war doch 
kein einziges Wölklein am Himmel zu sehen. Der Prophet aber 
redet, als sehe er bereits ein schweres Gewitter am Himmel 
heraufziehen. Er konnte so sprechen, weil er ein Wort Gottes 
erfasst hatte. Und von solchem Wort gilt es: "Des Herrn Wort 
ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss" (Psalm 
33, 4). Äußere Anzeichen für das Herannahen einer Regenzeit 
waren nebensächlich. Entscheidend war, dass die Voraussetzung 
für die Wegnahme des Gerichtes der Dürre erfüllt war. Das 
Volk hatte sich von der Abgötterei losgemacht und sich durch 
Wort und Tat zu dem lebendigen Gott bekannt. Weil das 
geschehen war, machte es dem Propheten wenig aus, dass am 
Himmel von Regenwolken noch nichts zu sehen war. - Der 
menschliche Verstand bleibt bei sichtbaren, natürlichen 
Ursachen stehen. Der Glaube schaut auf die vor Gott 
geltenden Gründe. Er kann den Regen rauschen hören, wenn  
das Auge noch kein Wölkchen entdeckt hat. 
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1Kö18.42 

A.Christlieb 
Und Elia ging auf des Karmels Spitze, bückte sich zur Erde, 
tat sein Haupt zwischen die Knie und sprach zu seinem Knaben: 
Gehe hinauf und schaue zum Meere zu! Er ging hinauf und 
schaute und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Gehe wieder 
hin siebenmal. 1. Könige 18, 42 f. 
 
Das Gebet des Elia um Regen wird Jak. 5, 18 als Vorbild 
erhörlichen Gebetes dargestellt. Wir achten zuerst auf die 
körperliche Haltung des Elia beim Gebet: Er bückt sich 
nieder, so tief wie nur möglich. - Wir wollen nicht in 
falscher Weise Gewicht legen auf die äußere Haltung beim 
Gebet. Ob Hiskia im Bett liegt (2. Kön. 20, 2) oder Josua 
sich zu Boden wirft (Jos. 7, 6) ob Stephanus kniend (Apg. 
7, 59) oder der Zöllner stehend betet (Luk. 18, 13), ist 
an und für sich gleichgültig. Nachahmung der körperlichen 
Haltung eines gesegneten Beters macht unser Bitten nicht 
erhörlich. Die Heilige Schrift hebt aber zuweilen die 
äußerliche Haltung eines Beters hervor, weil dieselbe 
erkennen lässt, wie es dem Betreffenden innerlich zumute ist. 
Dass Elia sich so tief zur Erde niederbückt, zeigt an, dass er 
durch den Sieg über den Götzen Baal und dessen Diener nicht 
stolz geworden ist. Er ist vielmehr durchdrungen von dem 
Empfinden, er könne sich nicht tief genug beugen. Diese 
seine demütige Gesinnung macht sein Gebet lieblich vor Gott. 
- Das gilt auch für uns: Demütige Beter sind Gott lieb! 
Daniels Gebet (Kap. 9, 18 und 23) kam aus gebeugtem Herzen. 
Darum war es Gott "lieb und wert". Abraham ist nur "Erde 
und Asche" vor Gott (1. Mose 18, 27). Jakob bekennt: "Ich 
bin zu gering aller Barmherzigkeit" (1. Mose 32, 11). David 
spricht: "Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht 
hast?" (2. Sam. 7, 18). Lasst uns diesen Betern ähnlich 
werden. Lasst uns des Zephanja Rat befolgen: "Suchet Demut" 
(Kap. 2, 3). Dann beugen wir innerlich unser Haupt zur Erde 
wie Elia, und auch wir lernen erhörlich beten. 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein Gebet um Regen 
»Und da Ahab hinaufzog, zu essen und zu trinken, ging Elia 
auf des Karmels Spitze und bückte sich zur Erde und tat sein 
Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Gehe 
hinauf und schaue zum Meer zu! Er ging hinauf und schaute 
und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Gehe wieder hin - 
siebenmal« (1. Kön. 18,42 u. 43). 
 
Das Gebet Elias um Regen wird uns im Neuen Testament als 
Vorbild erhörlichen Gebets hingestellt (Jak. 5, 18). 
 
1. Demütige Beter sind Gott lieb 
 
Lasst uns zunächst darauf achten, in welcher äußeren Stellung 
Elia gebetet hat! Auf die Haltung beim Beten wollen wir kein 
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falsches Gewicht legen. Ob Hiskia im Bett liegend (2. Kön. 
20, 2) oder Josua sich zu Boden werfend (Jos. 7, 6), ob 
Stephanus oder Paulus kniend (Apg. 7, 59 u. 20, 36) und der 
Zöllner stehend (Luk. 18, 13) beten, ist an und für sich 
gleichgültig. Wir würden mit dem Nachahmen der äußeren 
Form dieser Beter keinen Schritt weiterkommen im echten 
Gebetsleben. Und doch sollen wir aus der leiblichen Stellung 
des Elia eine wichtige Lehre für unser Kämmerlein entnehmen. 
Die Heilige Schrift beschreibt uns zuweilen die äußerliche 
Stellung eines Menschen, wenn diese erkennen lässt, wie es 
dem Betreffenden innerlich zumute ist. Jesus malt uns den 
betenden Zöllner auch äußerlich vor die Augen, wie er fern 
vom Altar steht und die Augen nicht aufheben will, nicht, 
damit wir eine äußere Gebärde nachahmen, sondern einen 
Eindruck von seiner demütigen Herzensstellung empfangen. 
So ist es auch bei Elia. Die demütige Gesinnung macht sein 
Gebet lieblich vor Gott. 
 
Das gilt auch für uns. Demütige Beter sind Gott lieb. 
Daniels Gebet kam aus gebeugtem Herzen. Dieser Beter war 
»lieb und wert« (Dan. 9, 18 u. 23). Abraham fühlte sich 
als »Erde und Asche« (1. Mose 18, 27). Jakob bekannte: »Ich 
bin zu gering aller Barmherzigkeit« (1. Mose 32, 11). David 
sagte: »Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast« 
(2. Sam. 7, 18)? Wenn wir diesen Betern ähnlich werden, 
wenn wir Zephanjas Worte befolgen: »Suchet Demut!« (Zeph. 2, 
3), dann beugen wir innerlich unser Haupt zur Erde wie Elia, 
auch wenn unsere äußere Haltung ganz anders ist (vgl. Jes. 
57, 15). 
 
2. Erwarten wir wirklich Erhörung? 
 
Neben der äußeren Stellung des Elia enthält auch die Sendung 
des Dieners einen Hinweis für unser Gebetsleben. Der Prophet 
befahl seinem Diener, auf einen höher gelegenen Ort des 
Berges zu gehen, um das Aufsteigen der Regenwolken von der 
westlichen Meeresseite her zu erfahren. Was bedeutet das? 
Es beweist uns, dass Elia die Erhörung wirklich erwartete. 
Die Sendung des Dieners ist ein Ausdruck des Glaubens an 
die Gebetserhörung. Er zweifelte nicht, dass der von Gott 
verheißene Regen (V. 1) auch kommen werde. 
 
Solche Glaubensgebete dringen durch zum Ziel. Der Glaube 
spricht mit Asaph: »Zu Gott schreie ich, und er erhört mich« 
(Ps. 77, 2) und mit Johannes: »So wir etwas bitten nach 
seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns 
hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten 
haben, die wir von ihm gebeten haben« (1. Joh. 5, 14 u. 
15). Wir gleichen oft den Christen, die um die Errettung des 
Petrus flehten, aber zur Magd, die seine Errettung meldete, 
sprachen: »Du bist unsinnig!« (Apg. 12, 5 u. 15), oder dem 
Zacharias, der um einen Sohn bat, aber bei der Ankündigung 
eines solchen zweifelnd fragte: »Wobei soll ich das erkennen« 
(Luk. 1, 13 u. 18)? Lasst uns stattdessen Elia ähnlich 
werden, der seinen Diener auf den Berg schickte, weil er 
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die Erhörung erwartete (Jak. 1, 6-8)! 
 
3. Anhaltendes Gebet hat Verheißung 
 
Auch die siebenmalige Wiederholung der Sendung des Dieners 
hat uns etwas zu sagen. Sie zeigt uns, dass das Gebet Elias 
geduldig und anhaltend war. Sechsmal kam der Diener mit der 
Meldung zurück: »Es ist nichts da!« Während bei Elias Gebet 
um Feuer die Erhörung sofort eintrat, galt es bei dem Flehen 
um Regen zu warten. Es geht verschieden zu bei den 
Erhörungen. In der Öffentlichkeit ließ Gott die Erhörung 
alsbald eintreten, damit sein Name vor dem Volk geehrt wurde. 
Im Verborgenen ließ er seinen Knecht durch Geduldsproben und 
Warteschulen hindurchgehen. So verfährt Gott manchmal mit 
den Seinen. Wie dort das Gebet um äußeren Regen nicht 
schnell gehört wurde, so erfordert auch das Gebet um 
geistlichen Gnadenregen über eine Gemeinde oder Gegend 
oft viel Geduld. Elia ließ sich nicht entmutigen. Er fuhr 
fort mit Flehen, bis die Erhörung kam. 
 
Auch wir wollen uns nicht irremachen lassen, wenn sich die 
göttliche Antwort verzögert (Kol. 4, 2). Anhaltendes Gebet 
hat Verheißung (Luk. 18, 7 u. 8). Jakob sprach: »Ich lasse 
dich nicht« und wurde zum Gottesstreiter (1.Mose 32, 27). 
Josua fiel auf sein Angesicht »bis auf den Abend«, dann 
wandelte sich die Niederlage in Sieg (Jos. 7, 6). Hanna 
»betete lange vor dem Herrn« in Silo, dann erhielt sie den 
erhofften Sohn (1. Sam. 1, 12). 
 
So zeigt uns der Beter Elia, wie das demütige, gläubige und 
anhaltende Gebet zum Ziel gelangt. 
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1Kö18.43 

C.H.Spurgeon 
"Gehe wieder hin siebenmal." 
1 Kön. 18, 43. 
 
Wir können auf einen sichern Erfolg zählen, wenn wir die 
Verheißung des Herrn für uns haben. Und wenn ihr auch einen 
Monat um den andern gebetet habt, ohne dass euch Erhörung zuteil 
wurde, so ist es dennoch unmöglich, dass der Herr taub sein 
sollte, wenn es die Seinen in dem, was seine Ehre angeht, 
ernstlich meinen. Der Prophet auf der Höhe des Karmel hörte 
nicht auf, mit Gott zu ringen, und gab auch keinen Augenblick 
der Furcht Raum, dass er in den Vorhöfen Jehovahs könnte 
abgewiesen werden. Sechsmal kam der Knabe zurück, aber jedesmal 
wurde kein anderes Wort gesprochen, als: "Gehe wieder hin." Wir 
dürfen dem Unglauben nicht im Traume nachgeben, sondern müssen 
uns an unsern Glauben halten siebzig mal sieben mal. Der Glaube 
sendet die erwartungsvolle Hoffnung aus, um vom Karmel 
hinauszuschauen, und wenn sich nichts zeigt, sendet er sie immer 
wieder. Weit entfernt, von wiederholter Erfolglosigkeit 
entmutigt zu werden, wird der Glaube nur umso mehr zu 
inbrünstigem Gebet angespornt. Er wird gedemütigt, aber nicht 
erdrückt, sein Seufzen ist tiefer und sein Klagen schmerzlicher, 
aber er weicht nicht und zieht seine Hand nicht zurück. Es wäre 
für Fleisch und Blut erwünschter, eine schnelle Antwort zu 
empfangen; aber gläubige Seelen haben Ergebung gelernt und 
wissen, dass es gut ist, wenn sie auf den Herrn und seine 
Verheißung warten müssen. Eine aufgeschobene Erhörung nötigt das 
Herz oft zur Selbstprüfung und führt es zur Zerknirschung und 
Erneuerung im Geist; dadurch werden unsrem Sündenverderben 
tödliche Wunden geschlagen und die Kammern des Götzendienstes 
gereinigt. Die große Gefahr besteht darin, dass die Menschen 
träge werden und sich um den Segen bringen. Liebe Seele, falle 
nicht in diese Sünde, sondern fahre fort mit Wachen und Beten. - 
Zuletzt erschien eine kleine Wolke, wie eines Mannes Hand, der 
sichere Vorbote von Strömen des ersehnten Regens; und so geht's 
auch dir, das Zeichen der Erhörung wird dir gewiss zuteil, und 
du erhebst dich als ein allvermögender Fürst, der die gesuchte 
Gnade empfängt. Elias war ein Mensch, gleichwie wir, seine Macht 
über Gott lag nicht in seinem eigenen Verdienst. Wenn denn sein 
gläubiges Gebet so viel vermochte, warum nicht auch das unsrige? 
 
 
 
A.Christlieb 
Geh wieder hin siebenmal. 1. Könige 18, 43 
 
Elia befahl seinem Diener, siebenmal Ausschau zu halten nach 
dem Aufsteigen der Regenwolken. Dieser Umstand beweist, dass 
Elia nicht an der Erhörung seiner Bitte zweifelte. - Echte 
Glaubensgebete dringen zum Ziele. Der Glaube spricht mit 
Asaph: "Zu Gott schreie ich, und Er erhört mich" (Ps. 77, 
2), und mit Johannes: "So wir etwas bitten nach seinem 
Willen, so hört er uns" (1. Joh. 5, 14). Lasst uns nicht 
den Christen gleichen, die um des Petrus Errettung flehten 
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und dann zu der Magd sprachen, die seine Errettung meldete: 
"Du bist unsinnig!" Lasst uns nicht tun wie Zacharias, der 
um einen Sohn bat und bei der Ankündigung seiner Geburt 
zweifelnd fragte: "Wobei soll ich das erkennen?" Nein, wir 
wollen mit Elia gläubig die Erhörung erwarten und dabei 
geduldig anhalten am Gebet. Sechsmal kam der Knabe zurück 
mit der Meldung: "Es ist nichts da!" Aber Elia betete 
weiter. - Bei dem Gebet um Feuer trat die Erhörung sofort 
ein. Bei dem Flehen um Regen galt es zu warten. Vor der 
großen Öffentlichkeit auf dem Karmel ließ Gott die Erhörung 
sofort eintreten, damit sein Name vor dem Volk geehrt werde. 
Im Verborgenen ließ er seinen Knecht durch Geduldsproben und 
Warteschulen gehen. - So verfährt Gott manchmal mit den 
Seinen. Mancher betet um geistlichen Gnadenregen über eine 
Gemeinde oder eine ganze Gegend scheinbar vergebens. Er soll 
sich - wie Elia - durch das Wartenmüssen nicht entmutigen 
lassen. Es gilt mit Flehen fortfahren, bis die Erhörung 
kommt! Anhaltendes Gebet hat Verheißung. Wir gedenken der 
armen Witwe und des ungerechten Richters (Luk. 18, 1-8); 
wir hören Jakob sprechen: "Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn!" und sehen ihn als Gottesstreiter siegen. Wir 
vergessen nicht, dass Josua (Kap. 7, 6) auf sein Angesicht 
fiel "bis auf den Abend" und verwandelte die Niederlage in 
Sieg! - Demütiges, gläubig anhaltendes Gebet gelangt zum 
Ziele. 
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1Kö18.44 

A.Christlieb 
Es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes 
Hand. 1. Könige 18, 44 
 
Sechsmal hat der Diener des Elia vergeblich den 
Aussichtspunkt bestiegen. Vom siebten Gang brachte er die 
Kunde zurück: Es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer. - 
Diese kleine Wolke will uns zunächst ermutigen, in aller 
Bedrängnis demütig und gläubig anzuhalten am Gebet. Gott 
erhört endlich doch unser Schreien (Ps. 25, 3). Das kleine 
Wölkchen, die Antwort auf das Gebet des Elia, ist ein Beweis 
dafür. Elia hatte sich bei seinem Flehen berufen können auf 
die göttliche Verheißung (Kap. 18, 1): "Gehe hin, zeige 
dich Ahab, dass ich regnen lasse auf Erden." Solange wir uns 
bei unserem Bitten und Flehen auf eine klare, göttliche 
Verheißung berufen können, dürfen wir getrost anhalten mit 
Rufen und Beten! "Die Weissagung wird ja noch erfüllt 
werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag 
kommen. Ob sie aber verzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss 
kommen und nicht verziehen" (Habakuk 2, 3). Wie Josua sagte: 
"Es fehlte nicht ein Wort an alle dem Guten, das der Herr, 
euer Gott, euch verheißen hat" (Jos. 23, 14), so dürfen 
wir das auch erfahren. - Zuletzt lehrt uns dieses kleine 
Wölkchen, dass Gottes herrlichste Gnadenerweisungen oft 
besonders klein und unscheinbar anfangen. Wie klein war das 
Wölkchen! "Wie eines Mannes Hand." Und doch sollte es die 
lange, unsagbar schwere Gerichtszeit der Dürre beenden. Gott 
handelt manchmal so. Sein ewiges Reich, das alle Völker 
umfangen soll, beginnt klein wie ein Senfkorn. 
 
"Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und 
geringe, was sind wir Armen, Herr, vor dir? Aber du wirst 
für uns streiten und uns mit deinen Augen leiten, auf deine 
Kraft vertrauen wir. Dein Senfkorn, arm und klein, wächst 
endlich ohne Schein doch zum Baume, weil du, Herr Christ, 
sein Hüter bist, dem es von Gott vertrauet ist." 
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1Kö18.45 

A.Christlieb 
Das Wölkchen wie eines Mannes Hand 
»Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es geht eine kleine 
Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Er sprach: 
Gehe hinauf und sage Ahab: Spanne an und fahre hinab, dass 
dich der Regen nicht ergreife. Und ehe man zusah, war der 
Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker 
Regen« (1. Kön. 18, 44 u. 45). 
 
Wir schauen das kleine Wölkchen an, das aus dem Meer aufgeht, 
das dem Elia gemeldet wird und diesem die Gewissheit gibt, dass 
nun der Regen komme. Was predigt uns dieses Wölkchen? 
 
1. Das Gebet des Glaubens wird endlich dennoch erhört 
 
Sechsmal kam der Diener mit der Meldung, nichts sei da. Vom 
siebenten Gang auf die höchste Spitze kommt er mit der frohen 
Botschaft zurück: »Eine Wolke geht auf.« Dieses Wölkchen ruft 
uns zu: »Bruder, Schwester, gib dein Flehen nicht auf!« Es 
kommt die Zeit, wo die Erhörung naht, so gewiss, wie hier 
endlich das Regenwölkchen erschien. Hat nicht Josua »bis auf 
den Abend« (Jos. 7, 6) vor der Lade Gottes liegenbleiben 
müssen, bis die göttliche Antwort kam und ihm den Weg zum 
Sieg zeigte? 
 
Musste nicht die Jüngerschar vor Pfingsten Tag für Tag 
weiterflehen bis die Verheißung des Vaters kam (Apg. 1,4 und 
14)? Hat nicht die Gemeinde »ohne Aufhören« gefleht, bis 
Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde (Apg. 12, 5 und 7)? 
Blieb nicht die Witwe vor dem ungerechten Richter stehen mit 
der immer gleichen Bitte: »Rette mich vor meinem 
Widersacher!« (Luk. 18, 3-5)? Bete weiter, bis das Wölkchen 
erscheint! 
 
2. Der Glaube kann schon in kleinen Anfängen die ganze Erhörung 
erkennen  
 
Wie gering war das Wölkchen! Nur wie eine Hand groß. Aber 
dem Glauben genügte es. Der Himmel musste nicht erst schwarz 
werden von Wolken, ehe Elia die Erhörung schaute. Treue 
Beter bekommen Blicke für herankommende Erhörung. 
 
Als August Hermann Francke (1663-1727) eine Waisenanstalt in 
Halle an der Saale bauen wollte, nahm er die kleine Geldsumme 
von drei Talern als Angeld für das Gelingen an. Er sah in 
diesem Geschenk einer armen Magd »das Wölkchen wie eines 
Mannes Hand«. 
 
Es war wie bei Elia. Da war Glaube. Der Zweifel hätte 
gesagt: »Wir wollen erst warten, bis der Himmel Gewitterfarbe 
zeigt.« Aber der Glaube erkannte in dem Wölkchen schon den 
herabrauschenden Regen. 
 
Wie oft ist dies im Geistlichen der Fall! Haben nicht treue 
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Beter oft ein Gespür dafür, dass sich geistlicher Gnadenregen 
naht, dass sich Erweckungszeiten anbahnen? Hat nicht mancher 
treu betende Vater an kleinen Kennzeichen gemerkt: Jetzt geht 
bei meinem Kind etwas Neues vor? 
 
Wir sind oft begierig auf die neuesten Nachrichten. Niemand 
pflegt so sicher die kommenden Ereignisse vorauszusehen wie 
die treuen, anhaltenden Beter. Gott mache uns zu solchen! 
 
3. Gottes Wirken fängt oft unscheinbar an 
 
Endlich sagt uns das Wölkchen: Die großen, herrlichen 
Gnadenwirkungen Gottes fangen oft ganz klein und unscheinbar 
an. 
 
Seit Jahren seufzte das Land nach Regen. Jetzt endlich kam 
diese ersehnte Flut. Und mit dem verächtlich aussehenden 
geringen Wölkchen hielt diese neue Gnadenzeit ihren Einzug. 
Die Art der Welt ist umgekehrt. Sie liebt es, groß und 
imponierend zu erscheinen. Sie bringt aber doch nur wenig 
oder nichts von wahrer Erquickung zustande. Sie ist wie 
»Wolken ohne Wasser« (Jud. 12). Aber Gott macht es 
umgekehrt. Da sieht es oft so aus, als ob gar nichts 
vorhanden wäre. Gott lässt sein Reich anfangen wie ein 
kleines Senfkorn. Aber hernach wächst es zu einem Baum, der 
alle Länder überschattet. 
 
War nicht das Kindlein in Bethlehem so unscheinbar und gering 
wie das kleine Wölkchen? Und wie wurden und werden Himmel und 
Erde gelabt durch seine Gnadenströme! 
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1Kö18.46 

A.Christlieb 
Elia läuft vor Ahab her 
1. Könige 18, 46 
 
"Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine  
Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam gen Jesreel." 
 
Um das Vorauslaufen des Propheten vor Ahab recht zu verstehen,  
müssen wir an eine morgenländische Sitte denken, die schon  
Samuel erwähnte, als er dem Volk Israel die Rechte eines Königs  
auseinandersetzte. Dort sagte Samuel: "Das wird des Königs  
Recht sein, der über euch herrschen wird: eure Söhne wird er  
nehmen zu seinem Wagen und zu Reitern und dass sie vor seinem  
Wagen herlaufen" (1. Sam. 8, 11). Aus dieser Stelle erkennen  
wir, dass Elia dem König Ahab einen damals üblichen Dienst  
erwies. Er übernahm die Stelle eines Trabanten oder Herolds,  
womit er Ahab eine besondere Ehre erwies. Dieser Dienst Elias  
dem Ahab gegenüber kann uns einen dreifachen Wink geben. 
 
1. Er zeigt uns die rechte Stellung zur weltlichen Obrigkeit.  
Durch sein Vorauslaufen vor Ahab bezeugte Elia vor allem Volk:  
Ich will ein Diener meines Königs sein und mich unter ihn  
stellen. Dies war umso beachtenswerter, weil Ahab zu den 
schlechtesten Königen in Israel gehörte (1. Kön. 16, 29-33;  
21, 25). Elia dachte nicht: Weil ich jetzt auf dem Karmel als 
Prophet Gottes beglaubigt worden bin, kann ich mich über Ahab 
erheben. Derselbe hat mir jetzt nichts mehr zu sagen. Vielmehr 
bewies er durch die Tat: Ich bin und bleibe sein geringer 
Diener. Die Demut hat ihm die richtige Stellung seinem 
weltlichen Herrscher gegenüber gegeben. 
 
Dieses Verhalten eines Gottesknechtes der Obrigkeit gegenüber 
kann auch uns helfen, die rechte Stellung zu den politischen 
und sonstigen Gewalten zu finden. Dabei bleiben wir durch das 
Wort der Schrift gebunden: "Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen" (Apg. 5, 29). 
 
2. Auch die rechte Stellung zu unseren persönlichen Gegnern 
können wir aus dem Vorauslaufen Elias vor Ahab lernen. Ahab  
war nicht nur König, er war auch der Widersacher Elias. Welch  
eine unfreundliche, ja geradezu gehässige Stellung Ahab Elia 
gegenüber einnahm, das sehen wir z. B. aus seiner Frage bei der 
Begegnung mit dem Propheten nach dreijähriger Trennung: "Bist 
du, der Israel verwirrt?" (Kap. 18, 17) 
 
Nun benahm sich Elia gegen diesen Widersacher so, dass er es ihm 
wahrlich leicht machte, seine Feindschaft aufzugeben. Er ehrte 
ihn, hob sein Ansehen vor dem Volk und sagte ihm mit seiner  
Tat gleichsam: Wenn du mich auch als einen Feind ansiehst und 
behandelst, so will ich dir doch beweisen, dass ich es nicht 
bin. 
 
Dieses Vorauslaufen vor Ahabs Wagen war das Sammeln feuriger 
Kohlen auf das Haupt eines Gegners (Spr. 25, 22). In Kriegs- 
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und Nachkriegszeiten hat es oft Kohlennot gegeben. In der 
Christenheit ist aber viel bedenklicher eine andere Kohlennot: 
dass so wenige mit den feurigen Kohlen der Liebe die Feinde zu 
bezwingen suchen. 
 
Als das Evangelium in eine heidnische Sprache übersetzt wurde, 
entstand durch ungenaue Kenntnis dieser Sprache ein böser 
Fehler. Man übersetzte die Anweisung Jesu in Matth. 5, 39  
folgendermaßen: "Wenn dir jemand einen Streich gibt auf  
deinen rechten Backen, so gib ihm einen auf den linken."  
Der natürliche Mensch liebt es, seinen Feinden gegenüber nach 
dieser Übersetzung zu handeln. Wie anders machte es Elia, der 
Böses mit Gutem vergalt! Dies allein ist die rechte Stellung  
zu Widersachern (2. Mose 23, 4 u. 5; 2. Kön. 6, 21.23; Matth.  
5, 43-48; Röm. 12, 18-21). 
 
3. Eine Frage, die viele Christen bewegt, ist diese: Wie kann 
ich verirrten Sündern göttliche Wahrheiten nahebringen? (Jak. 
5, 19 u. 20; Ps. 51, 15.) Auf diese Frage kann uns Elias 
Vorauslaufen vor Ahabs Wagen eine Antwort geben. Ahab war ein 
Sünder, der weit vom rechten Weg abgeirrt war. Elia hatte die 
Aufgabe, diesen Mann auf Gott zu weisen und ihm Gottes Wort zu 
sagen. Wie machte er das? Er sagte ihm einerseits die göttliche 
Wahrheit ohne jeden Abstrich in ihrer ganzen Schärfe (Kap. 17, 
1; 18, 18); aber andererseits ließ er ihn fühlen, dass er sich  
unter ihn stellte. Indem er freiwillig als sein Diener vor ihm  
herlief, sagte er ihm gleichsam: Die Sünde hasse ich zwar, aber  
den Sünder möchte ich gern durch Freundlichkeit gewinnen. 
 
Das ist der rechte Weg, um dem Wort Eingang zu verschaffen.  
Natürlich kann einer auch dann widerstreben, aber es ist ihm  
schwerer gemacht. Wie manchmal schaden wir unserem eigenen  
Einfluss dadurch, dass wir den andern unsere innere Überlegenheit  
fühlen lassen. Die Folge ist, dass wir ihn ärgern, so dass er nun  
gar nichts mehr von uns annehmen will. Wenn wir uns aber als  
demütige Diener verhalten, dann werden wir manchen geneigt  
machen, auf uns zu hören. So ist auch Jesus ein geringer Diener  
geworden, als er sogar dem Judas die Füße wusch (Joh. 13, 15). 
 
Lasst uns in unserem Verhalten gegen die Obrigkeit, gegen  
persönliche Gegner und gegen alle, denen wir Gottes Wort  
nahebringen möchten, Elia nachfolgen, der vor dem Wagen Ahabs  
herlief! 
 
4. Eine Frage mag sich den drei Hinweisen noch anschließen:  
Woher bekam Elia die Kraft, Ahab vorauszulaufen? Bei solchen  
Vorbildern taucht immer die Frage auf: Wie bekommt man die  
Kraft, ihnen folgen zu können? Diese Frage ist besonders  
dringlich und wichtig, wo es sich darum handelt, unangenehmen,  
feindseligen Menschen gegenüber in dienender, demütiger Liebe  
zu wandeln. Da ist es hilfreich zu erfahren, aus welcher 
Kraftquelle Elia die Fähigkeit erhielt, einem Ahab gegenüber  
in der Liebe zu bleiben. Diese Kraftquelle lag in "der Hand  
des Herrn, die über ihn kam". 
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Durch diesen Ausdruck zeigt die Schrift, dass ein von Gott 
stammender Trieb und eine von oben kommende Kraft Elia die 
Macht gaben, solchen Dienst der Achtung und Liebe dem 
unwürdigen Ahab zu erweisen. Das ist Evangelium. In unserer 
Natur liegt nicht die Kraft, so zu handeln. Wir wollen keine 
Diener sein. Aber durch Jesu Geist kommt die göttliche Hand 
über uns, die uns nicht nur fähig macht, sondern sogar eine  
Freude daran gibt, unsere Natur in den Tod zu geben und die  
dienende Stellung einzunehmen, die unserer stolzen Adamsart  
so zuwider ist. Gott sei Dank, dass diese Kraftquelle uns  
allen offensteht (2. Petr. 1, 3; Kol. 3, 12). 
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1Kö19.1 

A.Christlieb 
Ahab sagte Isebel alles an. I s e b e l sandte Boten: Die 
Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese 
Zeit deine Seele erwürge!  1. Könige 19, 1-4 
 
Wie bedeutsam ist doch das Verhalten der Menschen bei 
göttlichen Segnungen! Ahab hat auf dem Karmel Wundertaten 
des lebendigen Gottes erlebt. Der Prophet Gottes hat sich 
freundlich zu ihm gestellt. Gott selber hat in seiner Güte 
die Strafe gewandelt in überströmenden Segen. Ahab hätte 
sich noch eine Weile in der Nähe des Elia aufhalten und sich 
dem Einfluss des Geistes Gottes öffnen sollen. Stattdessen 
entzieht er sich diesem Einfluss, wendet dem Propheten den 
Rücken und eilt zu seiner gottlosen Frau. Er berichtet ihr 
über das Erleben auf dem Karmel, tut das aber so, dass er 
nicht seine Frau für den Glauben an Gott zu gewinnen sucht, 
sondern sich sogleich dem verderblichen Einfluss seiner 
ruchlosen Gemahlin wieder hingibt. An Ahab kann man sehen, 
wie man einen von Gott geschenkten Segen sogleich w i e d e r 
v e r l i e r e n kann. Möchte uns das zur Warnung dienen! 
- Viel schlimmer noch ist die Stellung, die Isebel einnimmt. 
Ihr Gewissen musste bis ins Innerste getroffen sein durch die 
Schilderung der Gottestat auf dem Karmel. Die Allmacht 
Gottes war ihr ebenso überwältigend vor die Sinne gestellt, 
wie die Ohnmacht des Götzen Baal. Wenn je, dann hatte jetzt 
die Stunde der Umkehr für sie geschlagen. Isebel aber  
zeigt, wie man sich bewusst g e g e n  g ö t t l i c h e   
S e g n u n g e n  v e r s c h l i e ß e n kann. Wut und 
Ingrimm erfüllten ihr Herz. Der Gnadentag endete bei Isebel mit 
höllischem Hass gegen Elia. Weh dem, der bei solchem Erleben 
gottlos bleibt! Man kann die Auferweckung des Lazarus erleben 
und dann ratschlagen, wie man Jesus töten könne! Man kann 
Pfingsten erleben und die Apostel verspotten. Gott bewahre 
uns vor solcher Stellung. 
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1Kö19.4 

C.H.Spurgeon 
"Und er bat, dass seine Seele stürbe." 
1. Kön. 19, 4. 
 
Es ist merkwürdig, dass der Mann, der nie sterben sollte, welchem 
Gott ein unendlich besseres Los verordnet hatte, der Mann, der 
in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen sollte gen Himmel 
fahren und verwandelt werden, so dass er den Tod nicht sah, - es 
ist merkwürdig, dass dieser Knecht Gottes beten musste: "Nimm, 
Herr, meine Seele; ich bin nicht besser, denn meine Väter." Wir 
haben hier einen auffallenden Beweis, dass Gott die Gebete nicht 
immer in der gewünschten Weise, aber immer nach der heilsamen 
Wirkung erfüllt. Er gab dem Elias etwas Besseres, als was er 
erflehte, und erhörte ihn also wirklich. Es ist sonderbar, dass 
der löwenartige Elias von der Drohung Isebels so 
niedergeschlagen war, dass er zu sterben wünschte; und köstlich 
war die Güte unsers himmlischen Vaters, dass Er seinen 
verzweifelnden Knecht nicht beim Wort nahm. Die Lehre vom Gebet 
des Glaubens hat ihre Grenzen. Wir dürfen nicht erwarten, dass 
Gott uns alles gibt, um was wir bitten; wir wissen, dass wir 
manchmal bitten und nicht empfangen, weil wir übel bitten. Wenn 
wir um etwas bitten, was keine Verheißung hat; wenn wir dem 
Geist, nach dem uns der Herr trachten heißt, entgegen stehen; 
wenn wir etwas gegen seinen Willen oder gegen den Ratschluss 
seiner Vorsehung suchen; wenn wir nur um unsertwillen bitten und 
nicht im Hinblick auf seine Verherrlichung, so dürfen wir auf 
keine Erhörung zählen. Wenn wir aber im Glauben bitten und nicht 
zweifeln, und wir nicht gerade das empfangen, was wir meinten, 
so empfangen wir etwas andres und Besseres dafür. Wie einer sich 
ausdrückt: "Bezahlt der Herr nicht in Silber, so bezahlt Er in 
Gold, und bezahlt Er nicht in Gold, so bezahlt Er in Diamanten." 
Wenn Er auch nicht das gewährt, warum ihr bittet, so gibt Er 
euch das, was ihm an Wert gleichkommt, und worüber ihr euch mehr 
freut, als über das Begehrte. Darum, liebe gläubige Seele, 
pflege das Gebet, und mache diese Stunde zu einer Stunde 
ernstlicher Fürbitte; aber habe acht, was du bittest. 
 
 "O große Gnad' und Gütigkeit! 
 O süße Lieb' und Mildigkeit! 
 Gott schenkt nach seiner Güt' und Macht 
 Uns mehr, als wir uns je gedacht." 
 
 
 
A.Christlieb 
Elia aber ging hin in die Wüste eine Tagereise und kam hinein 
und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine 
Seele stürbe und sprach: Es ist genug; so nimm nun, Herr, 
meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter. 
1. Könige 19, 4 
 
Wir sehen den Propheten in einer schweren Anfechtung. Sie 
barg zunächst einen tiefen Sinn in sich. Elia hatte für 
Gottes Ehre geeifert. Eine herrliche Reformationsbewegung 
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war im Volk aufgebrochen. Das ganze Volk war zur Anerkennung 
Jehovas gebracht. Das Volk verehrte Elia als großen 
Propheten. Er stand auf der höchsten Höhe seiner irdischen 
Erfolge. - Solche Zeiten sind aber auch für die besten und 
frommsten Menschen sehr gefährlich. Wie nahe liegt es, sich 
selbst etwas von der erzielten Wirkung zuzuschreiben! Elia 
war "ein Mensch gleich wie wir". Und wenn sogar der 
demütige Apostel Paulus schreibt: "... damit ich mich der 
hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl 
ins Fleisch" (2. Kor. 12, 7), dann war Elia nicht weniger 
dieser Gefahr ausgesetzt. Gott selber ließ ihn dann in tiefe 
Betrübnis und Anfechtung hineingeraten. Denn hier, im Tal 
der Demut, blieb er vor stolzer Überheblichkeit bewahrt. - 
Jede Anfechtung, die uns tiefer in die Demut hineinführt, ist 
ein S e g e n für uns, mag sie noch so hart und bitter sein. 
- Doch jede Anfechtung birgt auch eine Gefahr in sich, die 
überwunden werden muss! Die Worte des Elia deuten nicht nur 
auf Demut hin, sondern auch auf lebensmüde Verzagtheit. Oft 
sind Knechte Gottes in arge Niedergeschlagenheit geraten, 
wenn der Erfolg nicht ihren Erwartungen entsprach, oder wenn 
sie gar nach treuer Arbeit Hass, Grimm und schnöden Undank 
ernteten, wie Jeremia (20, 14 ff.) und Jesaja (49, 4) es 
erlebten. Doch ist es immer noch besser, sich selbst für 
einen unnützen Knecht (Luk. 17, 10) als für unentbehrlich zu 
halten. Gott schütze uns in den Stunden der Anfechtung! 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein nicht erhörtes Gebet 
»Er bat, dass seine Seele stürbe« (1. Kön. 19, 4). 
 
Wir bewundern oft die Treue Gottes in Elias Leben, die sich 
in der Erhörung seiner Gebete zeigt. Auf sein Gebet wird der 
Himmel geschlossen, dass es nicht regnet, und wieder geöffnet, 
dass die Dürre aufhört (Jak. 5, 17 u. 18). Auf sein Gebet 
bekommt ein Toter das Leben wieder (1. Kön. 17, 22) und 
fällt das Feuer auf das Opfer herab (1. Kön. 18, 38). 
 
1. Der äußere Wunsch 
 
Aber nicht nur im Erhören, sondern auch im Abschlagen seiner 
Bitte zeigt sich die große Treue Gottes bei Elia. Nicht 
immer geht es nach den Worten: »Der Herr erhörte die Stimme 
Elias« (1. Kön. 17, 22). Auch die großen Männer im Reiche 
Gottes erlebten es, dass ihre Bitten abgewiesen wurden. 
Mose durfte trotz seines Gebetes nicht in das gute Land 
hineinkommen (5. Mose 3, 23-26). Paulus blieb trotz 
dreimaligem Flehen der Pfahl im Fleisch (2. Kor. 12, 7-9). 
So durfte auch Elia nicht so früh abscheiden, wie er es in 
der trüben Zeit gern getan hätte. 
 
2. Das innere Sehnen 
 
Lasst uns aber auch bei dieser Bitte des Elia nicht nur auf 
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den äußeren Wunsch, sondern auch auf das innerste Sehnen des 
Beters achten! Sein Gebet enthielt allerdings den Wunsch, 
hier in der Wüste sterben zu dürfen. Sein innerstes 
Verlangen aber, das sich in diesem Seufzer äußerte, war doch 
auf das Aufhören der trüben Erfahrungen und auf das Schauen 
göttlicher Herrlichkeit gerichtet. Dieses tiefste Sehnen, 
das seiner Bitte zugrunde lag, stillte Gott durch die 
wunderbare Kraft, die er ihm in der einfachen Speise gab 
(V. 5-8), und durch alles, was er ihm auf dem Horeb zeigte. 
So ist sein Seufzen im Grunde dennoch erhört worden. 
 
»Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht 
und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur Ehr gereicht.« 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Könige 19, 4: Elia aber ging hin in die Wüste eine 
Tagereise und kam hinein und setzte sich unter einen 
Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe, und sprach: Es 
ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht 
besser denn meine Väter. 
 
Hast du es noch nie erfahren in deinem Leben, dass auf 
große Segenszeit schwere Anfechtung folgte? Das ist oft 
der Fall, und wir dürfen uns nicht wundern. Warum sollte 
der Feind uns nicht gerade nach besonderen Gnadentagen 
auch besonders angreifen? Gelingt es ihm, uns zu schaden, 
so kann er dann ja am meisten schaden. Elia hatte auf Karmel 
einen großen Sieg errungen über die Baalspriester. Jehova 
hatte sich vor allem Volk als den wahren, lebendigen Gott 
geoffenbart und Elia als seinen Knecht geehrt. Die Feinde 
waren zuschanden geworden, die Baalspriester getötet. Und 
nachdem so die Ehre Gottes gerettet war, hatte er auch 
wieder regnen lassen. Damit schien eine neue Zeit für 
Israel anzubrechen und für Elia eine noch segensreichere 
Wirksamkeit als bisher. 
 
Das wollte der Feind nicht haben. Wen sollte er brauchen, 
um gerade jetzt Gottes Werk aufzuhalten? Wird jetzt nicht 
aller Anhang Baals verzagt und mutlos sein? Man sollte es 
meinen. Es gibt Menschen, die schlecht genug sind, auch 
nach solchen Niederlagen sich noch von der Hölle begeistern 
zu lassen. Und zu diesen gehörte die Königin Isebel. 
Zornentbrannt droht sie Elia, ihn zu ermorden. Wird der 
Prophet, der dem König, den 450 Baalspriestern und dem 
zweideutigen Volk gegenüber wie ein Held mit seinem Gott 
dastand, sich fürchten? Ja, derselbe Mann, dem der Herr 
den mächtigen Sieg auf dem Karmel geschenkt, flieht 
in die Wüste, sitzt müde und mutlos unter einem 
Wacholderstrauch und bittet Gott, ihn sterben zu lassen. 
Wie ist das möglich? 
 
Nach großer Aufregung kann nicht nur körperliche sondern 
auch innere Abspannung folgen, wenn wir nicht demütig 
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dankbar sind für erfahrene Gnade und uns dadurch nicht 
haben stärken lassen für neuen Kampf. Elia erwartet wohl, 
vielleicht mit etwas Selbstgefühl, dass nun Isebel auch 
entwaffnet sei. Er täuscht sich, und statt aufs Neue seinem 
Gott zu vertrauen, bekommt er Angst und flieht mutlos. So 
gelang es dem Feind, Gottes Werk aufzuhalten, weil der 
Prophet statt auf Jehova auf Isebel blickte. 
 
 Herr, führe mich nicht in Versuchung sondern erlöse mich von 
 dem Bösen.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. (1. Könige 19, 
4) 
 
Das ist eine rechte Übung, wenn man sein Bündelein 
zusammengemacht hätte und nun reisefertig wäre, hernach 
aber erst noch lange warten und ausharren muss, bis es dem 
Herrn gefällt, auszuspannen. 
 
Es ist wohl zu glauben, dass eins, dessen Schifflein schon so 
weit hinübergekommen ist, nun nicht mehr zurück an dieses 
Ufer begehrt; und doch führt eine jede Stunde, die einer 
wallenden und dem Ziel nahe kommenden Seele noch hier 
verliehen wird, eine edle Frist mit sich, dem freiwilligen Geist 
desto folgsamer zu werden. 
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1Kö19.5 

A.Christlieb 
Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Stehe 
auf und iss! Du hast einen großen Weg vor dir. 1. Könige 
19, 5 u. 7 
 
Wie wunderbar hat Gott den Elia sonst erhört! Auf seine 
Bitte hin wurde der Himmel verschlossen und wurde wieder 
geöffnet. Auf sein Gebet hin fiel Feuer vom Himmel. Doch 
diesmal ging es nicht nach dem Wort (17, 22): "... und der 
Herr erhörte die Stimme Elias." Die Bitte: "Nimm nun, Herr, 
meine Seele", blieb ein nicht erhörtes Gebet. - Die großen 
Männer im Reich Gottes haben es öfter erleben müssen, dass 
Gott ihre Gebete abwies. Mose durfte nicht ins gelobte Land 
(5. Mose 3, 23), Paulus musste seinen Pfahl im Fleisch 
behalten, und Elias durfte jetzt nicht abscheiden. Doch Gott 
ließ seinen Knecht auch nicht in der Anfechtung stecken! Er 
sah des Propheten innerstes Verlangen an, und das war auf das 
Schauen göttlicher Herrlichkeit gerichtet. Dieses tiefste 
Sehnen wollte Gott stillen. Darum rief Gott ihn noch nicht 
ab. Er schenkte ihm vielmehr einen neuen Erweis seiner 
göttlichen Fürsorge. Ein Engel brachte dem Propheten Speise 
und Trank. Dann bescherte er ihm einen tiefen, erquickenden 
Schlaf und gab ihm einen neuen Auftrag. - Ja, G o t t  k a n n 
a u s  d e r  A n f e c h t u n g  e r r e t t e n! Asaph 
sagt einmal: "Es war mir zu schwer, bis dass ich ins 
Heiligtum ging" (Ps. 73, 17). Dort schenkte Gott ihm eine 
rettende Offenbarung. Mose drohte zusammenzubrechen unter 
der Last des Volkes. Er schrie: "... Ich vermag das Volk 
nicht allein zu tragen! Erwürge mich lieber!" (4. Mose 11, 
14 f.), - und Gott stellt ihm 70 Älteste zur Seite. Dem 
todkranken Hiskia, der bitterlich weinte, legte er noch 15 
Jahre des Lebens hinzu (Jes. 38, 2-5). Besonders die 
Schwermütigen sollen sich das zu Herzen nehmen! Nicht ein 
Arzt, eine Erholung, ein Stärkungsmittel nach dem andern 
bringt Rettung (so wenig das alles zu verachten ist) - der 
Herr allein ist es, der aufrichtet alle, die niedergeschlagen 
sind (Ps. 145, 14). 
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1Kö19.8 

C.H.Spurgeon 
"Und er stand auf, und aß und trank, und ging durch Kraft 
derselben Speise vierzig Tage und vierzig Nächte." 
1 Kön. 19, 8. 
 
Alle Kraft, die uns unser gnädiger Gott verleiht, schenkt Er uns 
zu seinem Dienst, nicht zu Mutwillen oder um Rühmens willen. Als 
der Prophet das geröstete Brot und die Kanne mit Wasser zu 
seinen Häupten liegen sah, da er unter dem Wachholder saß, da 
wurde es ihm nicht bequem gemacht, und er fand keine behagliche 
Ruhe, um sich zu erholen; vielmehr empfing er den Befehl, durch 
Kraft derselben Speise vierzig Tage und vierzig Nächte zu gehen 
bis an den Berg Gottes Horeb. Als der Meister seine Jünger zum 
Essen einlud mit den Worten: "Kommet und haltet das Mahl," 
sprach Er nach gehaltener Mahlzeit zu Petro: "Weide meine 
Schafe," und fügte dann hinzu: "Folge mir nach." So verhält 
sich's auch mit uns; wir essen das Brot des Himmels, damit wir 
unsre Kraft in des Herrn Dienst verzehren sollen. Wir kommen zum 
Abendmahl und essen das Osterlamm, die Lenden gegürtet und den 
Stab in der Hand, so dass wir alsobald aufstehen können, wenn wir 
unsern Hunger gestillt haben. Manche Christen leben gern von 
Christo, aber sie sind nicht so sehr darauf bedacht, für 
Christum zu leben. Die Erde sollte eine Vorbereitung für den 
Himmel sein; und der Himmel ist gerade der Ort, wo die Heiligen 
am köstlichsten gespeist werden und am meisten zu tun bekommen. 
Sie setzen sich nieder zum Tische unsers Herrn und dienen Ihm 
Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie genießen himmlische Speise 
und dienen dem Herrn in Vollkommenheit. Lieber gläubiger Christ, 
arbeite in der Kraft, die du Tag für Tag von Christo empfängst, 
für Ihn, deinen Herrn. Manche unter uns müssen noch vieles 
lernen in Beziehung auf die Absicht unsers Herrn, um deretwillen 
Er uns seine Gnade schenkt. Wir sollen die köstlichen Körner der 
Wahrheit nicht zurückhalten, wie die ägyptische Mumie den Weizen 
Jahrtausende zurückhielt, ohne ihm Gelegenheit zum Wachstum zu 
geben: wir müssen die Wahrheit ausstreuen und bewässern. Wozu 
sendet der Herr den Regen herab auf die lechzende Erde, wozu 
gibt Er den belebenden Sonnenschein? Tut Er's nicht darum, 
damit dies alles die Früchte der Erde im Wachstum fördere und 
sie dem Menschen zur Nahrung wohl gedeihen lasse? So nährt und 
stärkt der Herr auch unsre Seelen, damit wir nachher unsre 
erneuerten Kräfte zur Förderung seiner Verherrlichung verwenden. 
 
 
 
A.Christlieb 
Und Elia stand auf, aß und trank und ging durch Kraft 
derselben Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den 
Berg Gottes, Horeb. Er kam daselbst in eine Höhle und das 
Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er 
sprach: Ich habe geeifert um den Herrn und bin allein 
übriggeblieben und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben 
nehmen. 1. Könige 19, 8-10 
 
Welche K r a f t wirkt eine gottgeschenkte Speise! Elia 
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konnte einen öden, einsamen, unbekannten Weg durch pfad- 
und wasserlose Sand- und Steinwüsten zurücklegen, ohne zu 
ermüden. Er brauchte in den 40 Tagen und Nächten seiner 
Wanderung nicht einmal den uns Menschen sonst unentbehrlichen 
Schlaf. - Ja, Gott ist es, der uns Kräfte gibt (5. Mose 8, 
18), die öden, eintönigen, finsteren, gefährlichen, weiten, 
beschwerlichen Wege zu wandern, für die unsere eigene Kraft 
nicht ausreicht. Er reicht sie uns dar in seinem Wort und in 
der Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern. - Auch neue 
Unterweisung beschert Gott seinem Knecht. Er hatte Zeichen 
und Wunder getan, Gerichts- und Gnadenzeiten verkündigt, ein 
ganzes Volk in Gottes Wegen unterwiesen. Aber - er hatte 
noch nicht ausgelernt! Er blieb lebenslang ein Schüler. Das 
geht allen Gottesmenschen so. Petrus nimmt noch im Alter 
Belehrung von Paulus an (Gal. 2, 14). Paulus, der bewährte 
Apostel, lässt sich von den Jüngern in Ephesus raten. 
Johannes muss sich noch als über 90 Jahre alter Mann von 
einem Irrtum überführen lassen (Offb. 22, 9). - Selbst der 
heilige Gottesknecht, der im Wetter heimgeholt wird, durfte 
in seinem Pilgerstande nicht aufhören, zu lernen. Er musste 
noch eigene Gedanken fahren lassen und neue, göttliche 
Gedanken in sich aufnehmen. - Und hätte jemand die 
herrlichsten Erfolge gehabt: Der Anblick des Elia in der 
Höhle soll ihm zurufen: Wir bleiben Schüler, solange wir 
wallen (Phil. 3, 12 ff.). 
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1Kö19.11 

A.Christlieb 
Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker 
Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem 
Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind 
aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht im Erdbeben. 
Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war 
nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes, stilles 
Sausen. Und da Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz 
mit seinem Mantel und ging heraus. 1. Könige 19, 11 ff. 
 
Gott schauen zu dürfen, ist von jeher das tiefste Verlangen 
der Männer Gottes gewesen. Je und je hat Gott dies Verlangen 
erfüllt. Am gleichen Platz, wo Mose Gottes Herrlichkeit 
schaute, ging Gott auch an Elia vorüber. Vor ihm her gingen 
Sturmwind, Erdbeben und Feuer, Erscheinungen von 
vernichtender, zerstörender Wirkung. Es waren Sinnbilder der 
Strafen und Gerichte, welche das Land treffen sollten. Wohl 
haben diese Gerichte ihren gottgewollten Zweck, aber das 
eigentliche Wesen Gottes lernt man darin nicht kennen. Elia 
verspürt Gottes Gegenwart erst in einem zarten "Flüstern" 
(wörtl.). Im Gegensatz zu Sturm, Erdbeben und Feuer hat 
dasselbe etwas unaussprechlich Wohltuendes, Heilendes, 
Erquickendes. In seiner unverdienten Güte, seiner "Gnade" 
offenbart Gott sein eigentliches Wesen. Doch gehen dieser 
Offenbarung immer vernichtende Heimsuchungen voraus. Sie 
sind aber nicht nutzlose Quälereien. Matth. 24, 8: "Da 
wird sich allererst die Not anheben" heißt wörtlich "Das 
ist der Beginn der Geburtswehen", aus denen Gottes 
Königsherrschaft auf dieser Erde herausgeboren werden soll. 
Wenn die Menschheit die Trübsal durchleiden muss, die 
schlimmer ist als irgendeine, seit Menschen auf Erden sind, 
dann darf sie auch die Gottestat erleben, die alles 
übertrifft an bisher geschauter Herrlichkeit. Sie darf den 
Herrn sehen, kommen auf den Wolken des Himmels. Er wird 
"all Angst und Jammer stillen, die ihm an uns bewusst." 
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1Kö19.12 

E.Schrenk 
1. Könige 19, 12: Und nach dem Feuer kam ein stilles, 
sanftes Sausen. 
 
Mutlos war Elia in die Wüste und von dort an den Berg 
Gottes, Horeb, in eine Höhle geflohen. "Ich bin allein übrig 
geblieben", klagte er seinem Gott. Auf demselben Berg, in 
dessen Höhle er sich jetzt verbirgt, offenbarte sich einst 
Gott mit Donner und Blitzen. Elia hat nach dem Sieg auf dem 
Karmel, wo er 450 Priester geschlachtet hatte, wohl erwartet, 
Gott werde nun im Sturm das Land von aller Gottlosigkeit 
reinigen. Es geschah nicht. Noch darf die gottlose Isebel 
stürmen, bis auch ihre Geduldszeit abgelaufen sein wird und 
die Hunde ihr Fleisch fressen werden. Der Feuermann Elia 
flieht vor Isebels Zorn statt sich unter Gottes allmächtigen 
Schutz zu stellen. 
 
Auf dem Horeb belehrt ihn der Herr, dass er nicht immer 
mit Donner und Blitzen oder im Sturm sich offenbart 
sondern noch viel mehr in stiller, verborgener Weise. Sturm, 
Erdbeben und Feuer gehen an seiner Höhle vorbei, aber der 
Herr ist nicht in denselben. Er kommt im stillen, sanften 
Säuseln. Und wunderbar! auf den mutlosen, flüchtigen 
Propheten selber macht das stille, sanfte Säuseln einen 
tiefen Eindruck. Er muss hören, dass sein Gott durch stille, 
verborgene Geistesarbeit in Israel sich noch 7000 Anbeter 
zubereitet und bewahrt hat, von denen der Prophet in seinem 
Feuereifer nichts wusste. Welche Beschämung für ihn! Wäre 
er wohl geflohen, wenn er diese 7000 Bundesgenossen 
gekannt hätte? Er wäre kaum an den entfernten Horeb 
geflohen sondern unter das stille Dach eines der Getreuen 
in Israel. 
 
Merken wir uns diese Lektion! Oft sind wir geneigt, zu 
meinen, Gott sollte augenfälliger arbeiten. Er tut es nicht, 
und wir sind mutlos. Unser Gott steht nicht still sondern 
arbeitet auf seine Weise. Lernen wir seine Wege verstehen 
und machen wir ihm keine Vorschriften, sondern beten und 
arbeiten wir im Glauben weiter. 
 
 Herr, gib mir den stillen Glaubensmut, der mich bewahrt vor 
 den Höhen und Tiefen wechselvoller Gemütsstimmungen.  Amen. 
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1Kö19.13 

A.Christlieb 
Und da Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem 
Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. 
1. Könige 19, 13 
 
Diese Erscheinung Gottes übte einen gewaltigen Einfluss aus 
auf Elia. Gott ist Licht. Er ist wie die Sonne. 
Menschenauge vermag sie nicht anzublicken, sie blendet uns. 
Elia musste sein Antlitz verhüllen mit seinem Mantel. - Diese 
Wirkung hat Gottes Erscheinung stets zuerst gehabt. Als Gott 
am Sinai sich dem Volk Gottes zu erkennen gab, erhob sich 
ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berge 
und ein Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber 
erschrak (2. Mose 19, 16). "Und so schrecklich war das 
Gesicht, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere" 
(Hebr. 12, 21). - Als der Prophet Jesaja den Herrn sah auf 
seinem erhabenen Thron, rief er aus: "Wehe mir, ich vergehe, 
denn ich bin unreiner Lippen." Alle gesunde Verkündigung des 
Wortes Gottes weckt zunächst tiefe Ehrfurcht vor dem heiligen 
Gott! Ehe Johannes rufen durfte: "Siehe, da ist Gottes 
Lamm!" musste Gott im Volk wie Sturmwind, Erdbeben und Feuer 
wirken. - Doch die Erscheinung Gottes hat auch etwas 
Ermutigendes. Elia trat aus der Höhle hervor, um dem zu 
nahen, der ihm in diesem zarten Ton begegnete. Das "zarte 
Flüstern" lockte ihn hervor. - Diese Doppelwirkung offenbart 
sich besonders bei geistgewirkter Verkündigung des Wortes vom 
Kreuz. Da schauen wir zuerst, was wir verdient haben. "Ich 
bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden, in 
der Höll; die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, 
das hat verdienet meine Seel'." Zu dem erschrockenen Sünder 
aber spricht Gott: "Nicht du! Siehe, da ist das Lamm 
Gottes, das der Welt Sünde trägt." So verhüllen wir unser 
Angesicht in Demut und Ehrfurcht und empfangen doch 
Freudigkeit, zu ihm zu kommen. Seine Barmherzigkeit gibt 
Mut. 
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1Kö19.18 

A.Christlieb 
Elia sprach: "Ich habe geeifert um den Herrn und bin allein 
übriggeblieben." Gott sprach: "Ich will lassen übrigbleiben 
siebentausend in Israel, aller Knie, die sich nicht gebeugt 
haben vor Baal."  1. Könige 19, 14 u. 18 
 
Es war für Elias schwer, sich in die so jäh gewandelten 
Verhältnisse hineinzufinden. Wo war da Gottes Führung? Elia 
erkannte sie nicht. Gott aber kannte das rechte Heilmittel 
für seinen Knecht. Er bewegte ihn, sein ganzes Herz vor Gott 
auszuschütten. Und das war es, was Elia nottat. - Für alle, 
die in ähnlicher Lage sind, gilt es, den Rat des Psalmwortes 
zu befolgen: "Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus!" 
"Er ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt im 
Himmel und auf Erden" (Ps. 62, 8 Eph. 3, 15). Wenn die 
traurigen Emmausjünger dem Heiland die Ursache ihrer 
Niedergeschlagenheit erzählen, wenn Johannes der Täufer seine 
Zweifelsfragen vor Jesu kundwerden lässt; wenn Mose zu Gott 
schreit und seinen Kummer ihm offenbart (2. Mose 15, 25; 17, 
4; 4. Mose 16, 4), wenn Hiskia den Drohbrief Sanheribs vor 
Gott ausbreitet (2. Kön. 19, 14), dann sind diese alle auf 
dem rechten Weg. Wie mancher fühlte sich schon ganz 
erleichtert, wenn er einem treuen Gottesmann seine Not 
erzählen konnte. Wie viel mehr ist das der Fall, wenn wir dem 
Vaterherzen Gottes alles offenbaren! - Er ist der Gott alles 
Trostes. Er gibt dem Elia einen Blick, der ihn wunderbar 
stärkt. Elia steht doch nicht allein da! Siebentausend 
Getreue sind noch um ihn her im Land. Gott kennt sie. 
Ähnlichen Trost hat Gott oft gespendet. Abraham findet 
im götzendienerischen Kanaan einen Melchisedek! Josuas 
Kundschafter finden in Jericho eine Frau, die Glauben hat an 
den Gott Israels. Jeremia erlebt, dass ein Mohr ihn in Gottes 
Auftrag rettet (Jer. 38 ff.). Paulus lernt am Hofe Neros 
Gotteskinder kennen und in der üppigen Weltstadt Korinth hat 
Gott ein "großes Volk". 
 
 
 
P.Jetter 
Übriggebliebene 
"Und ich will mir lassen übrigbleiben siebentausend in Israel: 
alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und allen 
Mund, der ihn nicht geküsst hat."  1. Kön. 19, 18 
 
Die Verzagtheit des Propheten hat eine kostbare, göttliche 
Verheißung offenbar werden lassen. Elia, um ihn handelte 
es sich in diesem Geschehen, war von der Höhe des Karmels 
heruntergestürzt in die Hitze der Wüste. Er, der im Gehorsam 
des Glaubens von Gott in mächtiger Weise bestätigt wurde, musste  
nun um seines Lebens willen als Flüchtling durch die Wüste  
irren. Die äußere Hitze, gepaart mit der heißen inneren  
Anfechtung, bewirkte Mutlosigkeit und Verzagtheit. Was hatte er  
denn nun in seinem schweren und gefahrvollen Dienst erreicht?  
Über all seinem vom Geist des Herrn gewirkten Eifer um die  
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Sache Jehovas sah er gar keine Frucht. Er konnte und er wollte  
nicht mehr; denn er fühlte eine Verlassenheit, die ihn so 
beschwerte, dass er sterben wollte. 
 
Aber der Herr hatte ihn nicht verlassen, im Gegenteil, Er war 
ihm ganz nahe. Er weckte ihn, stärkte ihn dem Leibe nach, und 
gab ihm einen neuen Auftrag. Für den Bundesgott Israels hatte 
er geeifert, und nun führte ihn der Herr an den Bundesort, an 
den Horeb. Dort war er bisher noch nicht gewesen. Was ist es 
doch um diesen Bundesort, wo das Bundeswort durch die 
Bundesgnade heilige Erfüllung findet. Was ist es doch um 
Golgatha! Elia durfte dort eine Begegnung erleben, die ihn 
für seine bevorstehende vom Herrn beschlossene Heimholung 
zurüstete. 
 
Aber noch mehr. Der Herr sprach die Verheißung aus: 
'Siebentausend habe ich mir in Israel lassen übrigbleiben'. 
Du, Elia, brauchst dich nicht um die Frucht deines Dienstes 
kümmern. Es ist auch gar nicht notwendig, dass du die Frucht 
siehst. Die Frucht schaffe ich, dafür brauchst du nicht zu 
sorgen. Sei nur darum bekümmert, dass du den Dienst, den Ich dir 
zugeteilt habe, redlich ausrichtest. Alles andere darfst du Mir 
überlassen. 
 
Und Ich, der Herr, Ich habe mitten in der schrecklichen Zeit 
der Verweltlichung Meines Volkes, Mir eine Schar bewahrt, die 
allein und ganz Mir gehört. Keiner von ihnen hat seine Knie 
vor diesem Ungeist gebeugt und nicht einer hat ihn geküsst. 
 
Das Beugen der Knie bedeutet Unterwerfung und Anbetung 
zugleich. Das ist die Forderung des Fürsten dieser Welt zu 
allen Zeiten gewesen. In massiver Direktheit hat er sich so 
vor den Sohn Gottes gestellt. Er machte sein Angebot in 
schillernder Herrlichkeit sichtbar; und er versprach den Besitz 
desselben innerhalb der Forderung: 'so du niederfällst und mich  
anbetest'. Wir wissen um die Stellung des Herrn. Deshalb müssen  
wir uns im Ernst über unsere persönliche Stellung Klarheit  
schenken lassen. 
 
Das Zweite, der Kuß, bedeutet hingebende Gemeinschaft. Das geht 
noch einen Schritt weiter; denn durch die Unterwerfung kommt es 
zu einer Gemeinschaft, die bindenden Zwangscharakter hat. Das 
Notvolle dabei ist, dass selbst auch der gläubige Mensch meint, 
er lebe in einer guten Freiheit. Er fühlt sich frei, von dem 
sogenannten Joch des Gesetzes und merkt nicht, dass er auf dem 
Weg der falschen Hingabe in ein Versklavung hineingekommen ist. 
Man kann in der Verblendung dies sogar als Freiheit des Geistes 
bezeichnen und merkt nicht, dass der Geist nicht einmal mehr 
strafen kann. 
 
Viele sind zur Zeit Elias diesen Weg gegangen. Sie haben dabei 
die Bundesverheißungen verloren. Aber siebentausend konnte der 
Herr für Sich bewahren. Auch heute, am Ende der Tage wird es 
nicht anders sein. Möge der Herr uns vor allem Rebellionsgeist 
bewahren, damit Er uns für Sich erwerben kann. 
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1Kö19.20 

A.Christlieb 
Elia warf seinen Mantel auf ihn.  1. Könige 19, 20 
 
Dieser Mantel war für Elisa mehr als ein Stück Tuch, sonst 
hätte Elisa niemals Eltern, Heimat, Hab und Gut im Stich 
gelassen. - Was hat Elisa denn an dem Mantel gehabt? Er hat 
ihm die Erhebung in den Prophetenstand gebracht. Mochte 
dieser Stand auch vor Menschen verachtet sein, weil es je und 
je falsche Propheten gab, vor Gott waren die Propheten - wie 
dem Daniel (9, 23) zugesichert wurde - "lieb und wert". - 
Ähnliches dürfen wir sagen von denen, die mit dem Rock der 
Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind. Hebr. 12, 23 lesen wir: 
"Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die 
angeschrieben sind im Himmel, und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten." Welch hoher Stand! Wer das richtig 
erkannt hat, kann lächeln über den Spott der Weltmenschen, 
wie auch über die eitle Ehre, die sie einander antun! - Ein 
zweites: Elisa hatte an dem Mantel einen Schutz gegenüber 
allen, welche ihm den Stand nicht gönnten oder Freude daran 
hatten, ihn zu kritisieren. "Kein Prophet ist angenehm in 
seinem Vaterland." Hätte nun ein Verwandter oder Nachbar zu 
ihm gesagt: "Wie, du willst ein Prophet sein? Ich kenne 
dich doch von Kind auf mit all deinen Fehlern und 
Schwächen!", dann könnte Elisa auf seinen Mantel hinweisen 
und sagen: "Den hat Elia mir umgetan und mich zum Propheten 
berufen. Hadere mit ihm, wenn du Lust hast!" - So geht es 
auch denen, welche von Gott mit dem Mantel der Gerechtigkeit 
Jesu Christi bekleidet werden. Da kommen Stimmen aus der 
Welt, der Hölle und dem eigenen Herzen, die sagen: "Was, du 
willst ein Kind Gottes sein? Hast du vergessen, wo du 
herkommst?" Dann nimmt Gottes Wort uns in Schutz und sagt: 
"Solcher sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid 
abgewaschen, ihr seid gerecht geworden" (1. Kor. 6, 11). - 
Wohl dem, der diese geheimnisvolle, gottgewirkte Bedeckung 
seiner früheren Schuld empfangen hat! 
 
 
 
A.Christlieb 
Elisa ließ die Rinder und folgte Elia nach. 1. Könige 19, 20 
 
Es ist eine ernste Frage, ob man für sich selber oder für 
andere Menschen der Berufung durch Jesus Christus gewiss sein 
könne. Das Verhalten des Elisa nach seiner Berufung kann uns 
als Sinnbild dabei dienen. Es heißt von Elisa zunächst: "Er 
ließ die Rinder." Will sagen: Beruf, Geschäft, Verdienst, 
Einkommen - das alles rückt sogleich in die zweite Linie. 
Der Prophetenmantel auf seiner Schulter verpflichtet ihn 
zum Dienst Gottes und seines Propheten. - 
 
Prüfen wir uns und andere, wie wir auf göttliche Forderungen 
eingehen. Heißt es ähnlich wie bei dem Mann im Gleichnis: 
"Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, ich muss sie besehen! 
Entschuldige mich", oder tun wir wie Elisa: "Er ließ die 
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Ochsen"? - Wer vor lauter Arbeit in Feld und Garten, in Haus 
und Geschäft nur selten oder nie Zeit findet für Gottes Wort, 
der hat gewiss die Berufung Jesu Christi, der unsertwegen am 
Kreuz starb, nicht erfahren! - Von Elisa heißt es weiter: 
"Er lief dem Elia nach". Elisa wollte unter allen Umständen 
die mit Elia gewonnene Verbindung nicht wieder verlieren, sie 
vielmehr festigen und zu einer dauernden gestalten. Mochten 
andere scheu ausweichen vor dem Mann, der mehrfach 
Gottlosigkeit mit dem Tod bestraft hatte: Elisa wollte nicht 
mehr von seiner Seite weichen. - Bei denen, die von dem 
Herrn Jesu berufen und in den Mantel seiner Gerechtigkeit 
gekleidet sind, findet sich eine heilige, kindliche, 
beglückende Freimütigkeit, die das Gegenteil ist von frecher, 
angemaßter Dreistigkeit und falscher Vertraulichkeit, und die 
doch stets bei dem Herrn zu bleiben sucht. - Das letzte 
Kennzeichen ist das Aufgeben des eigenen Willens gegenüber 
dem neuen Herrn, ohne dessen ausdrückliche Erlaubnis Elisa 
nicht einmal von seinen Eltern Abschied zu nehmen begehrt, 
und das einen Paulus bestimmte, als erste Äußerung des neuen 
Zustandes nach der Berufung zu fragen: "Herr, was willst du, 
dass ich tun soll?" - Ein jeder prüfe sich selber. 
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1Kö19.21 

A.Christlieb 
Und Elisa machte sich auf, folgte dem Elia nach und diente 
ihm. 1. Könige 19, 21 
 
Hier wird uns die Berufung des Elisa erzählt. Er pflügt auf 
dem Acker. Zwölf Joch Ochsen arbeiten vor ihm her. Da kommt 
der Prophet Elia. Er geht auf den jungen Mann zu, wirft ihm 
wortlos den Prophetenmantel über die Schultern und eilt 
davon. Elisa lässt seinen Pflug stehen, läuft dem Elia nach 
und spricht: "Lass mich nur Abschied nehmen von meinen 
Eltern!" Elia erlaubt es ihm mit den Worten: "Geh hin und 
komm wieder! Bedenke, was ich dir getan habe." Elisa nimmt 
von Eltern, Geschwistern und Dienerschaft Abschied, folgt 
dem Elia nach und dient ihm. - 
 
Durch die Berufung, die Bekleidung mit dem Prophetenmantel, 
ist für Elisa mit einem Schlag alles anders geworden: Seine 
Interessen, seine Arbeit, sein Lebensziel. Alles wurde nun 
in die Gotteswelt, in die Ewigkeit erhoben. Und alles ging 
vor sich ohne Drängen und Treiben und doch mit 
unwiderstehlicher Gewalt. - Das ist ein Sinnbild für die 
göttliche Berufung, die bis zum heutigen Tag allen zuteil 
wird, die zur Gemeinde des Herrn Jesu kommen. Ganz 
ungesucht, meist urplötzlich, wenn auch nicht unvorbereitet, 
überkommt es einen mit Urgewalt: "Gott war in Christo und 
versöhnte die Welt mit ihm selber. Er hat den, der von 
keiner Sünde wusste, für uns - ja höre: Für Dich! - zur Sünde 
gemacht." Und dann steht er vor uns, der mehr war als ein 
Prophet, der Dornengekrönte, und wirft über uns den Mantel 
der Gerechtigkeit Gottes, den Mantel der "Blutgerechtigkeit 
Jesu Christi". Es ist ein Geheimnis, ein Wunder, aber ein 
urgewaltig wirksames. Es geht einem wie dem Elisa. Alles 
erfährt eine Umwertung, eine Änderung. Manchmal erfolgt 
sogar ein Berufswechsel aus innerer Notwendigkeit heraus; 
aber alles ist natürlich, ungezwungen und zur Ehre Gottes 
in Jesus Christus. - Wohl dem, der die Berufung erlebt! 
 
 
 
A.Christlieb 
Er folgte Elia nach und diente ihm. 1. Könige 19, 21 
 
In der Nachfolge des Elia hat Elisa allerlei verloren. 
Zunächst seine Freiheit. Als Sohn im Vaterhause hatte er 
Diener unter sich und konnte befehlen. Jetzt ist er selbst 
Diener und muss gehorchen. - So ist es auch in der Nachfolge 
Christi. "Früher gürtetest du dich selber und wandeltest, 
wohin du wolltest. Jetzt heißt es: Die Hände ausstrecken und 
dich führen lassen, wohin du nicht willst" (Joh. 21, 18). - 
Sodann: Elisa konnte sich in seinem Wandel nicht mehr 
irgendwie gehen lassen. Gewiss war er bis dahin schon ein 
Mensch gewesen, der in der Zucht des Geistes gestanden hatte. 
Aber als Diener des Propheten wurden noch höhere 
Anforderungen an ihn gestellt. Er trug die Ehre des Elia, 
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die Ehre des lebendigen, heiligen Gottes. So ist es auch in 
der Nachfolge Jesu Christi. Paulus mahnt: "Es trete ab von 
der Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt" (2. Tim. 
2, 19), und: "Hurerei und alle Unreinigkeit oder Geiz lasset 
nicht von euch gesagt werden, auch nicht schandbare Worte und 
Narrengeschwätz oder Scherze, welche euch nicht ziemen!" 
(Eph. 5, 11). - 
 
Und endlich: Elisa konnte nicht mehr dem Ziel nachjagen, 
auf Erden Reichtümer zu sammeln. Als Erbe eines Bauerngutes, 
auf dem man mit zwölf Joch Ochsen pflügte, hätte er ein 
schwerreicher Mann werden können. Der Gedanke an den 
herrlichen Landwirtschaftsbetrieb hätte ihn zurückhalten 
können von der Nachfolge Elias und dem Dienst am Reich 
Gottes. Aber Elisa verzichtet auf den vergänglichen 
Reichtum. - Im Dienst des Teufels kann man Schätze sammeln 
nach Herzenslust. Er ist der Gott des Mammons. Wer aber in 
die Nachfolge Jesu gerufen ist, der wird innerlich gelöst vom 
irdischen Besitz. Er vermag, wenn es gefordert wird, um Jesu 
willen den Raub seiner Güter mit Freuden zu erdulden (Hebr. 
10, 34). - Sind wir Berufene Jesu Christi? 
 
 
 
A.Christlieb 
Er folgte Elia nach und diente ihm. 1. Könige 19, 21 
 
Wir sahen, Elisa hat in der Nachfolge des Elia allerhand 
verloren. Er hat dabei aber auch herrliche Gewinne gemacht. 
Zunächst gewann er Heiligungskräfte. Der tägliche Umgang mit 
dem Gottesmann Elia führte auch ihn immer mehr hinein in die 
Nähe Gottes. Da wehte Höhenluft. Das ständige Bewusstsein, 
in der Nähe Gottes zu leben, wirkte heiligend. Einem 
Liebhaber der Sünde wäre es im Umgang mit Elia bald zu eng 
und schwül geworden. Für einen aufrichtigen Menschen, wie 
Elisa, war das aber ein großer Gewinn. - Das erlebt in 
ähnlicher Weise jeder, der in die Nachfolge des Herrn Jesu 
tritt. Wer betend mit ihm umgeht, wer vor ihm sein Herz 
ausschüttet, wer alles mit ihm bespricht, der kommt immer 
inniger in die Gottesgemeinschaft, und dessen Leben wird 
durchdrungen von Heiligungskräften. Ging schon von dem 
Menschen Elia ein heiligender Einfluss aus, dann noch viel 
mehr von dem Sohn Gottes, der im Blick auf die Seinen 
spricht: "Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch 
sie geheiligt seien in der Wahrheit." - Sodann hat Elisa 
Bewahrungskräfte gewonnen. Durch seine Prophetenstellung 
geriet er in Gefahren, die ihm als friedlichen Gutsbesitzer 
fremd geblieben wären; denn wen greift Satan heftiger und 
listiger an als die Werkzeuge Gottes, die im Dienste des 
Himmelreiches stehen! - Der Syrerkönig hat einmal ein ganzes 
Heer aufgeboten, um Elisa in Dothan zu fangen, und der König 
Israels wollte ihm den "Kopf abreißen". Aber - Gott wusste 
seinen Diener zu schützen. Ein ganzes Engelheer mit feurigen 
Rossen und Wagen lagerte sich um Elisa her, dass niemand 
ihn antasten durfte. - Den gleichen Schutz hat Gott den 
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Nachfolgern des Herrn Jesu zugedacht. Hebr. 1 heißt es von 
den Engeln: "Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, 
ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben die 
Seligkeit"? 
 
 
 
A.Christlieb 
Gehe hin und komm wieder und gedenke, was ich dir getan habe. 
1. Könige 19, 21 
 
Gehe hin! - Mit diesen Worten gibt Elia dem Elisa die 
Erlaubnis, von seinen Eltern und Geschwistern Abschied zu 
nehmen. Er hätte ihm das auch abschlagen und den jungen 
Mann in gesetzlicher Weise an sich binden können. - Dieser 
Umstand will bedacht sein von solchen, die jugendliche 
Nachfolger Jesu Christi zu leiten haben. Wenn man ihnen 
erlaubte Freuden verbietet, erzieht man sie zu Heuchelei und 
Scheinheiligkeit. - Elia fährt aber fort: "... und komm 
wieder!" Darin liegt eine gewisse Warnung. Elia sagt damit: 
Lass dich zuhause von niemanden aufhalten. Du hast die 
Freiheit, deine Eltern zu besuchen. Vergiss aber nicht diese 
himmlische Berufung! Derselben musst du um jeden Preis treu 
bleiben. - Diese Mahnung ist gewiss nicht überflüssig 
gewesen. Sehr wahrscheinlich hat jemand zu ihm gesagt: 
"Wie kannst du nur in eine so unsichere Zukunft gehen! Wer 
sorgt für deinen Lebensunterhalt? Willst du wirklich dein 
väterliches Erbe preisgeben?" Dann hat Elisa innerlich die 
Warnung gehört: "Komm wieder!" - Ähnlich müssen wir denen 
helfen, die als junge Menschen unserer Leitung anvertraut 
sind. Paulus schreibt 1. Korinther 6, 12: "Ich habe über 
all das Macht, es soll mich aber nichts gefangennehmen." - 
Zuletzt spricht Elia: "Gedenke, was ich dir getan habe!" 
Vergiss nicht deine hohe Berufung! - Das ist ein überaus 
wichtiges Wort, auch für alle jungen Nachfolger Jesu Christi. 
Lebt ihr ständig in weltlicher Umgebung, geratet ihr 
unvermutet in böse Gesellschaft: bedenkt, wozu ihr berufen 
seid! Vergesst es keinen Augenblick, was der Herr Jesus für 
euch getan hat. Er war der Sohn Gottes, des Allerhöchsten, 
und gab am Kreuz sein Leben und Blut für euch hin. Wenn ihr 
das bedenkt, verlieren die lockenden Stimmen der Weltlust und 
der Sünde ihre verführerische Kraft. - "Geh hin und komm 
wieder. Gedenke, was ich dir getan habe!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Elisa lief und opferte die Rinder und gab es dem Volk. 
1. Könige 19, 21 
 
Elisa wandelte würdig seiner Berufung. Er eilte davon, 
um möglichst bald wieder bei Elia einzutreffen. Bei der 
Zubereitung des Opfers, zu dem er das Paar Ochsen nahm, mit 
dem er pflügte, holte er nicht besonderes Brennholz. Er 
zerscheiterte einfach das Holzgeschirr der Rinder. Keine 
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Spur von gemütlicher Gemächlichkeit. Heiliger Eifer hatte 
ihn ergriffen. - Solch ein Eifer sollte bei allen Berufenen 
Jesu Christi zu finden sein, nicht nur bei Missionaren und 
ähnlichen Zeugen, sondern bei allen, die den Mantel der 
Gerechtigkeit Christi tragen. - Sodann: Elisa vergaß auch 
in der Abschiedsstunde von den Seinen nicht Gott den Herrn, 
der durch Elia ihn berufen hatte. Elisas Liebe zu den Eltern 
war stark und tief. Das deutet der Ausdruck an: "Lass mich 
meinen Vater und meine Mutter küssen!" Elisa hat den 
Abschiedsschmerz tief empfunden. Aber der durfte nicht 
überwuchern. - Bedenkt das wohl, ihr Nachfolger Jesu 
Christi! Unser Meister hat gesagt: "Wer Vater oder Mutter 
mehr lieb hat, als mich, der ist meiner nicht wert!" 
(Matth. 10, Vers 37). - Ein Gottesknecht betete auf seinem 
Sterbelager: "Herr, wir müssen von allen Abschied nehmen, 
nur nicht von dir, Herr Jesu!" - 
 
Und endlich: Elisa lud zu der Opfermahlzeit nicht die 
benachbarten Gutsbesitzer ein, sondern das arme Volk, die 
Knechte und die Mägde. Ihnen wollte er noch eine besondere 
Freude machen. Wenn es auch nur ein gutes Stück Fleisch war, 
was er ihnen bieten konnte - es war Freude. Und das hat 
diesen schlichten Leuten mehr wohlgetan, als wenn Elisa ihnen 
eine gute Predigt gehalten hätte. - Merkt euch das auch, ihr 
Berufenen Jesu Christi: Ihr lebt in einer Welt, die voll ist 
von verbitterten Menschen. Manchem tut eine Liebesgabe 
besser, als eine Ermahnung! "Lasst euer Licht leuchten, 
das Licht der Liebe Gottes!" 
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1Kö21.16 

J.A.Bengel 
Ich beschwöre dich, dass du mir nichts denn die Wahrheit 
sagst im Namen des Herrn. (1. Könige 21, 16) 
 
Ein Liebhaber und kein Feind ist der, der einem die Wahrheit 
vorhält. Die, denen es um die Wahrheit und bei derselben um 
Gottes Ehre zu tun ist, können einander keine größere 
Freundschaft und Gefälligkeit erzeigen, als durch eine 
freie Entdeckung der Wahrheit selbst oder der dagegen 
vorkommenden Bedenklichkeiten. 
 
Nicht die Wahrheit, sondern der Mensch soll froh sein, wenn 
sie einander begegnen. 
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1Kö21.23 

A.Christlieb 
Die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Jesreels. 
1. Könige 21, 23 
 
"Wie werden sie so plötzlich zunichte! Sie gehen unter und 
nehmen ein Ende mit Schrecken." Dieses Asaphwort (Ps. 73, 
19) passt auf das Ende der Isebel. Wir treten im Geiste hin 
zu dem Königspalast in Jesreel. An der Mauer des Palastes 
liegen einige Knochen. Es sind Schädel und Gebeine der 
Königin Isebel, die soeben dort zum Fenster hinausgeworfen 
worden ist. Diese Gebeine reden eine eindringliche Sprache. 
Sie wollen uns drei Lehren unauslöschlich einprägen: 1. Wie 
eitel und vergänglich ist doch alle Schönheit des Fleisches! 
Eben sah man noch im Fenster des Palastes eine stolze Frau 
mit geschminktem Angesicht und diademgeschmücktem Haupt. 
Jahrelang war sie die einflussreichste Person im Land gewesen. 
Jetzt sind nur noch diese wenigen, von Hunden abgenagten 
Knochen von ihr übriggeblieben. So vergeht die Herrlichkeit 
des Fleisches oft schnell. 2. Wie weiß doch Gott alles 
Leid, das seinen Knechten widerfährt, zur rechten Stunde zu 
rächen. Die vorübergehenden Bürger wussten, dass es die 
Gebeine jener furchtbaren Feindin des Propheten Elias waren, 
des Weibes, das diesem frommen Gottesknecht so viel Leid 
bereitet hatte. Wie war diese Isebel der Arbeit des 
Propheten im Weg gewesen! Elias hatte sich selber nie 
gerächt. Aber sein Seufzer war zu Gott gedrungen. Nun hatte 
Gottes Stunde geschlagen. Die Feindin Elias hatte einen 
elenden Tod gefunden. Ihre Gebeine vor den Mauern ihres 
Palastes erinnern an das Wort Römer 12, 19: "Die Rache ist 
mein, ich will vergelten, spricht der Herr." Das soll uns Mut 
machen, wenn Bösewichter einem Gottesmann Seufzer auspressen. 
3. Die Feinde Gottes müssen zuletzt wider ihren Willen 
Gottes Wort bekräftigen. Elias hatte gesagt: "Die Hunde 
sollen Isebel fressen an der Mauer Jesreels." Buchstäblich 
war es geschehen. Isebel musste im Tod dem Worte Gottes 
Geltung verschaffen, das sie bei Lebzeiten verachtet hatte. 
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1Kö22.3 

A.Christlieb 
Ahab sprach zu seinen Knechten: Wisset ihr nicht, dass Ramoth 
in Gilead unser ist, und wir sitzen still? 1. Könige 22, 3 
 
Unser Textkapitel berichtet, wie es zum schmachvollen Ende 
des gottlosen Königs Ahab gekommen ist. Ahab hatte eine 
ganze Reihe von Kriegen siegreich ausgefochten. Jetzt packt 
es ihn, dass er meint, er müsse auch einmal selber einen Krieg 
anfangen. Er meint, mit Hilfe des Königs von Juda die Stadt 
Ramoth mit stürmender Hand nehmen zu können. Er hatte aber 
vergessen, dass Salomo in dem Gebet bei der Tempeleinweihung 
nicht für jeden Kriegszug Sieg erfleht habe, sondern nur für 
diejenigen Streiter, welche auf Gottes Geheiß in den Streit 
ziehen würden (2. Chr. 6, 34). Zu diesen aber gehört Ahab 
nicht. Er brach den Krieg vom Zaun und wurde geschlagen. - 
Wer einen Kampf anhebt ohne göttlichen Auftrag, dem wird 
es nicht gelingen! - 
 
Und wie hatte Ahab sich auf diesen Krieg gerüstet? Unser 
Kapitel sagt (V. 39), er habe sich ein elfenbeinernes Haus 
gebaut. Solche, im Innern mit elfenbeinernen Täfelchen 
ausgelegten Paläste gehörten damals zu den herrlichsten 
Luxusbauten, die man sich denken konnte. Unter den wenigen 
Taten, die aus seinem Leben bekannt sind, ist die Aufrichtung 
dieses Palastes besonders hervorgehoben. Man kann daraus 
schließen, dass Ahab den Hauptwert auf Glanz und Pracht nach 
außen legte. Das ist aber eine schlechte Vorbereitung auf 
einen Krieg! - Der schlimmste Fehler Ahabs bestand darin, 
dass er den schmeichlerischen Stimmen der 400 Lügenpropheten 
Gehör schenkte, die ihm Sieg und glänzenden Erfolg verhießen. 
Gott sandte ihm noch den Propheten Micha entgegen, der ihn 
vor der Fortsetzung des Kriegszuges ernstlich warnte und ihm 
den Schlachtentod ansagte, wenn er nicht umkehre. Ahab aber 
rannte in sein Verderben. - Sein Geschick soll uns warnen. 
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1Kö22.49 

C.H.Spurgeon 
"Josaphat hatte Schiffe machen lassen aufs Meer, die in Ophir 
gehen sollten, Gold zu holen. Aber sie gingen nicht; denn sie 
wurden zerbrochen zu Ezeon-Geber." 
1 Kön. 22, 49. 
 
Salomos Schiffe waren stets glücklich zurückgekehrt, aber die 
Fahrzeuge Josaphats erreichten das Goldland nie. Die Vorsehung 
begünstigt den einen, und vereitelt die Wünsche eines andern bei 
derselben Gelegenheit und an demselben Ort; dennoch ist der 
große Weltregierer allezeit gleich gut und weise. Gott gebe uns 
jetzt im Hinblick auf unsre heutige Schriftstelle die Gnade, dass 
wir Ihn ebenso preisen können für die zu Ezeon-Geber zerbrochenen 
Schiffe, wie für die mit zeitlichem Segen reichbefrachteten 
Fahrzeuge; wir wollen die Begünstigten nicht beneiden, über 
unsre Verluste nicht trauern, wie wenn wir vor andern und 
allzu hart heimgesucht würden. Wir können wie Josaphat angenehm 
sein vor Gottes Angesicht, wenngleich unsre Anschläge misslingen. 
Der verborgene Grund der Verluste Josaphats verdient unsre 
Beachtung, denn er ist die Wurzel gar mancher Leiden der Kinder 
Gottes; es war seine Verbindung mit einer sündebeladenen 
Familie, seine Gemeinschaft mit Gottlosen. Aus 2 Chr. 20, 37 
entnehmen wir, dass der Herr einen Propheten sandte, welcher 
verkündigte: "Darum, dass du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat 
der Herr deine Werke zerrissen." Das war eine väterliche 
Züchtigung, welche ihm zum Segen dienen musste; denn wir erfahren 
1 Kön. 22, 50, dass er seinen Knechten nicht mehr gestattete, mit 
den Knechten des gottlosen Königs in Schiffen zu fahren. Wollte 
Gott, dass Josaphats Erfahrungen den übrigen Gotteskindern 
zur Warnung dienten, auf dass sie sich nicht mit Gottlosen zusammen 
ins Joch spannen lassen! Ein Leben voller Elend und Jammer wird 
gewöhnlich denen zuteil, die sich in der Ehe oder in andrer 
selbsterwählter Weise mit den Kindern dieser Welt vereinigen. 
Ach, was ist es doch Herrliches um eine solche Liebe zu Jesu, in 
der wir, gleich Ihm, heilig, unschuldig, unbefleckt, von den 
Sündern abgesondert sind; denn wenn das nicht ist, so werden wir 
oft hören und erfahren müssen: "Der Herr hat deine Werke 
zerbrochen." 
 
 "Wahre Treu' kommt dem Getümmel 
 Dieser Welt niemals zu nah; 
 Denn ihr Schatz ist in dem Himmel, 
 Drum ist auch ihr Herz allda." 
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2.Könige 
2Kö1.2 

A.Christlieb 
Ahasja und seine Hauptleute 
2. Könige 1 
 
1. Ahasjas falsche Stellung zur Krankheit 
 
Wir lesen in den Versen 2-4: "Und Ahasja fiel durch das Gitter 
in seinem Obergemach zu Samaria und ward krank und sandte Boten 
und sprach zu ihnen: Gehet hin und fraget Baal-Sebub, den Gott 
zu Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Aber der 
Engel des Herrn redete mit Elia, dem Thisbiter: Auf und begegne 
den Boten des Königs zu Samaria und sprich zu ihnen: Ist  
denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingehet, zu fragen 
Baal-Sebub, den Gott Ekrons? Darum so spricht der Herr: Du 
sollst nicht von dem Bett kommen, darauf du dich gelegt hast, 
sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging weg." 
 
Wie wichtig ist für uns die richtige Stellung zu Krankheiten! 
Unser Text zeigt eine Gefahr, die leicht in Krankheitsfällen 
heraufzieht. Es ist die Gefahr des ausschließlichen Trachtens 
nach Genesung. Der gottlose König Ahasja, Ahabs Sohn, war durch  
einen Sturz in seinem Haus ernstlich erkrankt. Der Unfall war  
für ihn ein aufgehobener Gottesfinger, der ihn zur Besinnung  
und Umkehr rufen sollte. Diese Erkrankung hätte für ihn ein  
Wendepunkt zum Guten werden können! Aber das war leider nicht  
der Fall. Ahasja erkannte die Hand Gottes in seinem Leiden  
nicht, sondern trachtete nur nach leiblicher Genesung. Dieses  
Trachten beherrschte ihn so stark, dass er sogar zu einem  
heidnischen Götzen seine Zuflucht nahm, um durch das Wahrsagen  
von dessen Priestern Nachricht über den Verlauf seiner  
Krankheit zu erhalten. 
 
Welch ein Fehler! Die Krankheit, die ihm hätte zum Segen werden  
können, brachte ihn noch tiefer in die Sünde und wurde ihm zum  
Fluch. Falsch war die Neugier, welche die Zukunft erfahren  
wollte, die Gott verborgen hatte. Falsch war der Verkehr mit  
Götzen und Wahrsagern, den Gott verboten hatte (3. Mose 19,  
31). Schlimm war das Ärgernis, das er durch die Sendung der  
Boten zum Gott in Ekron seinem Volk gab. So musste ihn das  
gerechte Urteil aus dem Munde Elias treffen, dass er nicht  
genesen würde. 
 
Lasst uns diesem König Ahasja nie ähnlich werden, sondern in 
Krankheitsfällen an die wichtige Josuafrage gedenken: "Was  
sagt mein Herr seinem Knecht?" (Jos. 5, 14) 
 
2. Keine Beugung 
 
Als Ahasja von seinen Boten die Worte Elias vernahm, beugte  
er sich nicht darunter, sondern sandte einen Hauptmann mit 50 
Soldaten, die den Propheten verhaften und gefangen vorführen 
sollten (2. Kön. 1, 9). Der König wollte den Knecht Gottes zur 
Rechenschaft ziehen über seiner Weissagung. Wie einst Ahab  
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nach der von Elia geweissagten Dürre ganz Israel nach diesem 
Propheten absuchen ließ (1. Kön. 18, 10), so wollte jetzt der 
Sohn Ahabs den Knecht Gottes vor sich fordern. 
 
Diese Sendung einer militärischen Macht war eine Auflehnung 
gegen den, der Elia den Befehl gegeben hatte zu weissagen.  
Der König stellte der göttlichen Macht, in deren Auftrag der 
Prophet handelte, seine eigene Macht entgegen. Ein solcher 
Versuch musste ihm übel bekommen. Wenn fleischliche Macht sich 
gegen Gott erheben will, so wird sie immer nur sich selber 
schaden. Der König verlor zweimal auf furchtbare Weise die 
Soldaten, welche er sandte und machte sein eigenes Unglück  
nur noch größer. 
 
Wenn Gott uns durch sein Wort straft und verurteilt, so wollen 
wir uns darunter demütigen (Ps. 118, 21; 119, 71; 1. Petr. 5, 
6). Eine Auflehnung gegen sein Wort wird unser Los nur noch 
schwerer machen (2. Mose 10, 3 ff.). 
 
3. Der erste zu Elia entsandte Hauptmann 
 
Von ihm lesen wir: "Und Ahasja sandte hin zu ihm einen  
Hauptmann über fünfzig samt seinen fünfzig Mann. Und da der  
zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er  
aber sprach zu ihm: Du Mann Gottes, der König sagt, du sollst 
herabkommen! Elia antwortete dem Hauptmann über fünfzig und 
sprach: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel  
und fresse dich und deine fünfzig. Da fiel Feuer vom Himmel  
und fraß ihn und seine fünfzig" (2. Kön. 1, 9 u. 10). 
 
Es ist lehrreich, sich die Stellung der zu Elia entsandten 
Hauptleute zu vergegenwärtigen. Für den Befehl, der ihnen 
zuteil geworden war, traf sie keine Verantwortung. Wohl aber 
waren sie mitschuldig, wenn sie die innere Gesinnung ihres  
sich gegen Gottes Wort auflehnenden Herrschers teilten. Und  
von diesem Fehler sind die beiden ersten Hauptleute nicht 
freizusprechen. 
 
Man hört es den Worten des ersten Hauptmanns an, dass er  
dem Propheten die Hochachtung, die ihm zukam, nicht 
entgegenbrachte. Er fühlte sich als Vertreter der königlichen 
Gewalt und vergaß ganz, dass der Mann, den er vor sich hatte, 
Diener und Botschafter eines höheren Herrschers war. Er 
glaubte, kraft seiner vom König erhaltenen Vollmacht, Elia wie 
einen Untergebenen behandeln zu dürfen. Diese Geringschätzung 
des Propheten war eine Verachtung Jehovas selbst. Wenn Gott  
einst zu Samuel sprach: "Sie haben nicht dich, sondern mich  
verworfen" (1. Sam. 8, 7) und wenn das Murren gegen Mose und  
Aaron mit Recht als ein Murren wider den Herrn bezeichnet wurde  
(2. Mose 16, 7; 4. Mose 16, 11), so gilt das von der Elia  
zugefügten Kränkung in gleicher Weise. Deshalb musste das  
furchtbare Strafgericht über diesen Hauptmann hereinbrechen. 
 
Das bleibt zu allen Zeiten so: Wer Kinder Gottes, Knechte Jesu,  
geringschätzt, beleidigt den Herrn selber. 
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4. Der zweite zu Elia entsandte Hauptmann 
 
Der zweite von Ahasja entsandte Offizier beging zunächst  
den gleichen Fehler wie sein Vorgänger. Ja, er übertraf ihn  
sogar; denn sein Ausdruck klingt fast noch herrischer und 
befehlshaberischer als der des ersten: "Du Mann Gottes, so 
spricht der König: Komm eilends herab!" (V. 11) Er befahl  
Elia nicht nur zu kommen, sondern eilig zu kommen. 
 
Unter den Weltmenschen übertrifft oft einer den andern in der 
Geringschätzung von Gottes Knechten. Auffällig ist, dass weder 
der König noch der zweite Hauptmann aus dem Gottesgericht über 
den ersten Boten etwas lernten. 
 
Es gibt Menschen, die sich mit unglaublichem Leichtsinn über 
göttliche Gerichte hinwegsetzen können. Zuweilen suchen sie 
sogar einen gewissen Ruhm vor der Welt darin, dass sie sich  
gar nichts aus solch ernster Sprache Gottes machen. Sie halten  
es für heldenhaft, wenn sie nun erst recht frech und kühn 
auftreten, als ob gar nichts geschehen wäre. Solcher Mut ist 
aber frevelhaftes Versuchen Gottes, das seiner Strafe nicht 
entgeht. Auch dieser Hauptmann wurde mit seiner Schar von dem 
göttlichen Feuer vernichtet. 
 
In diesem doppelten Gericht liegt eine ernste Warnung vor jeder 
frechen Überhebung über eine von Gott gesetzte Autorität (vgl. 
4. Mose 16, 31-35). 
 
5. Der dritte zu Elia gesandte Hauptmann 
 
Ganz anders als seine beiden Vorgänger verhält sich der dritte 
von Ahasja gesandte Hauptmann. Wir lesen in 2. Kön. 1, 13:  
"Da der zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie gegen Elia und 
flehte ihn an und sprach: Du Mann Gottes, lass meine Seele und 
die Seele deiner Knechte, dieser fünfzig, vor dir etwas gelten. 
Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten 
zwei Hauptmänner über fünfzig mit ihren fünfzig Mann gefressen. 
Nun aber lass meine Seele etwas gelten vor dir." 
 
Ob dieser dritte Hauptmann schon früher innerlich eine andere 
Stellung einnahm als die beiden ersten, wissen wir nicht. Aber 
dies sehen wir deutlich: Er hat einen tiefen Eindruck von dem 
empfangen, was die früheren Boten betroffen hat. Nicht als 
Befehlshaber, der ein Recht hat zu fordern, sondern als ein 
demütig Bittender tritt er vor den Propheten. Ein heilsamer 
Schrecken ist über ihn gekommen. Schon in seiner äußeren 
Stellung unterscheidet er sich von seinen trotzigen Vorgängern: 
er beugt ehrfurchtsvoll die Knie. Sein Ton ist anders: er  
fleht. Die Sünde der Nichtachtung von Elias gottgegebener  
Autorität teilt er in keiner Weise. Er stellt zunächst den  
Befehl seines Königs zurück und bittet um Gnade und Schonung  
für sich und seine Soldaten. 
 
Es gibt Fälle, wo es nicht leicht ist, einem gottlosen 



 

- 954 - 

Vorgesetzten gehorsam zu sein und doch zugleich vor Gott 
richtig zu handeln. Dieser Hauptmann verband beides. Er 
gehorchte Ahasja, soweit es vor Gott recht und zulässig war.  
Er ging seinem erhaltenen Befehl gemäß mit den Soldaten zu  
Elia, ihn zu holen. Aber in seinem Auftreten vor Elia ließ er  
sich von der Weisheit, die bei den Demütigen ist (Spr. 11, 2), 
leiten und unterschied sich hier völlig von seinem Herrscher 
und den zwei ersten Hauptleuten. Lasst uns niemals dem ersten, 
sondern dem letzten Hauptmann nachwandeln. 
 
6. Elia vor dem König Ahasja 
 
Einer göttlichen Weisung folgend, erfüllte Elia die Bitte des 
dritten Hauptmanns und ging mit ihm zum König. Wie einst Mose 
bei Pharao "fürchtete er nicht des Königs Grimm; denn er hielt 
sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn" (Hebr. 11, 27). 
 
Der Leser ist gespannt zu vernehmen, was für ein Empfang Elia 
bei Ahasja zuteil wurde. Aber davon wird nichts berichtet. Wohl 
hören wir, dass Elia in Gegenwart des Königs seine göttliche 
Botschaft wiederholt: "Darum, dass du hast Boten hingesandt und 
lassen fragen Baal-Sebub, den Gott zu Ekron, als wäre kein Gott 
in Israel, dessen Wort man fragen möchte, so sollst du von dem 
Bette nicht kommen, darauf du dich gelegt hast, sondern sollst 
des Todes sterben" (V. 16). Und aus dem weiteren Verlauf sehen 
wir, dass Elia, ohne Schaden genommen zu haben, sich wieder von 
dem König entfernen konnte, den bald das göttliche Gericht 
dahinraffte. 
 
Hier lernen wir die bewahrende Hand Gottes kennen, der seine  
Knechte auf den gefährlichsten Wegen decken und bewahren  
kann. Ein unsichtbarer Schutz ging mit Elia in den Palast  
des grimmigen Königs hinein. Ahasja dachte dem Propheten ein 
strafendes Wort zu sagen. Stattdessen musste er selbst ein 
solches vom Propheten vernehmen. Das Wort Elias "So spricht der 
Herr!" ließ allen Widerspruch des Königs verstummen. Es liegt 
oft in einem göttlichen Auftrag eine Macht, gegen die kein  
Zorn eines Fürsten oder eines anderen Menschen etwas vermag. 
Natürlich kann Gott seinen Knechten auch auferlegen, ihn durch 
Leiden zu verherrlichen. Aber oft erfahren sie auch, dass sie 
mit der Vollmacht, die ihr Herr ihnen gibt, Menschen zum 
Verstummen und ihren Widerstand zum Scheitern bringen. Der 
Gott, der seinen Knecht Elia vor Ahasja schützte, lebt noch! 
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2Kö2.1 

A.Christlieb 
Da aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, 
gingen Elia und Elisa von Gilgal. Und Elia sprach zu Elisa: 
Bleib doch hier! Aber Elisa sprach: So wahr der Herr lebt, 
ich verlasse dich nicht! 2. Könige 2, 1 u. 2 
 
Wie mögen die Gläubigen jener Tage sich gefreut haben, 
solchen treuen Propheten wie Elia bei sich zu haben. Wie 
unentbehrlich erschien ihnen der teure Mann. Wie mögen sie 
gewünscht haben, ihn noch recht lange Zeit behalten zu 
dürfen. Die Stunde aber war gekommen, wo Gott ihn heimholen 
wollte. - So geschieht es immer wieder. Im Leben auch der 
gesegnetsten und treuesten Gottesknechte naht der Augenblick, 
wo es heißt: "Da aber der Herr ihn gen Himmel holen wollte." 
Es gibt Fälle, wo man um Verlängerung des Lebens bitten darf. 
Aber es gibt andere Fälle, da ist der Ratschluss Gottes 
unabänderlich. Beugen wir uns in solchen Fällen unter den 
Willen Gottes und trösten wir uns des herrlichen Ziels, das 
angedeutet ist in dem Wort: "Er wollte ihn gen Himmel 
holen." - Unser Text zeigt uns aber neben dem Ratschluss 
Gottes, der nicht zu ändern war, auch ein Band, das nicht 
zerrissen wurde. Es ist das Band, das Elia und Elisa 
verbindet. Dreimal fordert Elia seinen Diener und Nachfolger 
Elisa auf, ihn allein weitergehen zu lassen. Aber jedes Mal 
erklärt Elisa aufs feierlichste, dass er dies niemals tun 
werde. Wir merken daran, wie treu und fest Elisa seinem 
Meister verbunden war. Er hatte sich ihm nicht in 
vorübergehender Begeisterung angeschlossen! Das Band, das 
sie zusammenschloss, war nicht menschlich. Gottes Wort und 
Wille hatte sie verbunden (1. Kön. 19, 16). - Wo Gott 
selbst es ist, der Freunde, Ehegatten oder Mitarbeiter 
zusammenführt, da reißt menschliche Anstrengung sie so wenig 
auseinander, wie Saul die Freundschaft zwischen Jonathan und 
David zu zerreißen vermochte. 
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2Kö2.11 

A.Christlieb 
Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein 
feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden 
voneinander, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. 2. 
Könige 2, 11 
 
Dieser Vers redet von der Heimholung eines treuen Zeugen in 
die himmlische Heimat. Der Vorhang vor der unsichtbaren Welt 
wird etwas gelüftet. Wir wollen nicht in Neugier Blicke zu 
erhaschen suchen, die uns von Gott vorenthalten sind. Wir 
achten schlicht auf den Zeitpunkt und die Art der Heimholung. 
Von der Zeit heißt es: "Da sie miteinander gingen und 
redeten." Alles war ganz schlicht. Elia ging (nach Vers 6) 
den Weg, den der Herr ihn gesandt hatte; und das Gespräch 
drehte sich um das, was für Elisas künftigen Beruf das 
Allerwichtigste war. Auf solchen Wegen und unter solchen 
Gesprächen wurde Elia gen Himmel geholt. - Möchten unsere 
Wege und unsere Gespräche derartig sein, dass wir nicht 
erschrecken, wenn Gott uns unerwartet von hinnen ruft! - 
Neben der Zeit ist auch die A r t der Heimholung bedeutsam: 
Elia wird auf feurigem Wagen mit feurigen Rossen 
hinaufgeführt. Wie passt doch dieser Abschluss zu dem Leben 
dieses Knechtes Gottes! Feurig war die ganze Art seiner 
Wirksamkeit gewesen, feuriger Eifer für die Ehre des Herrn 
hatte ihn erfüllt. Wie ein Wetter war er je und je 
erschienen. Nun wird er plötzlich im Wetter auf feurigem 
Wagen heimgeholt. - Gott weiß den Seinen ein Ende zu 
schenken, das zu ihrem Leben passt! Gewiss hat Elia eine 
einzigartige Stellung im Reich Gottes eingenommen. Aber auch 
das schwächste Gotteskind darf sich dessen trösten, dass es 
einmal von oben abgeholt wird, ähnlich wie der arme Lazarus 
von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Ein alter 
Pilger sagte bei einem Gespräch über einen langersehnten 
Bahnbau: "Meine Bahn ist längst fertig, meine Wagen sind 
schon bereit!" 
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2Kö2.12 

A.Christlieb 
Elisa aber sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, Wagen 
Israels und seine Reiter. 2. Könige 2, 12 
 
Wie oft ist Elia in seinem Leben verkannt, wie oft ist ihm 
üble Nachrede bereitet worden! Ahab nannte ihn einmal den, 
"der Israel verwirrt", also einen Unglücksstifter und 
Verderber für das ganze Volk. Isebel rief es öffentlich aus, 
sie wolle ihn so bald als möglich umbringen - den "Mörder 
der Baalspriester". Was mag im Volk hin und her über ihn 
gescholten worden sein! Das Urteil aber, das bei seinem Ende 
ausgesprochen wurde, ist das entscheidende, und das ist in 
der Erinnerung der Menschheit haften geblieben. - Der eigene 
Diener und Gehilfe des Propheten hat es ausgesprochen, ein 
Mann, der seinen Meister lange Zeit im täglichen Wandel 
beobachtet hatte und ihn besser kannte als irgendein anderer. 
Dieses Urteil eines Menschen aus seiner allernächsten 
Umgebung fällt noch mehr ins Gewicht als die Verehrung, die 
ihm von Fernerstehenden gezollt wird. - Elisa fasst in seinem 
Nachruf kurz zusammen, was der Scheidende für ihn und für 
das ganze Volk gewesen sei: Für ihn selber war er nicht ein 
strenger Herr, sondern ein geistlicher Vater gewesen. Elisa 
fühlte sich persönlich durch Elias Scheiden verwaist. - 
Für das ganze Volk aber war der heimgegangene Zeuge eine 
Schutzmacht gewesen. Wie Wagen und Reiter die Sicherheit 
eines Landes gegen äußere Feinde gewährleisten, so war Elia 
die bewahrende Macht für das Volk Israel gewesen. Seine 
Gebete und Zeugnisse hatten das Verderben des Volkes 
aufgehalten und so das Land vor dem Untergang bewahrt. - Die 
Trennung von seinem Meister war für Elisa ein tiefer Schmerz. 
Er "zerriss seine Kleider". Aber er verlor mit Elia nicht 
seinen inneren Halt. Die Prophetenschüler haben Elia 
tagelang gesucht und gerufen: "Wo ist Elia?" Elisa aber 
rief: "Wo ist der G o t t Elias?" und erlebte dessen Macht 
und Treue wie sein Meister. 
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2Kö2.23 

A.Christlieb 
Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf! 
2. Könige 2, 23 
 
Wir achten heute auf die Spottworte der Knaben, die von so 
furchtbarem Strafgericht getroffen werden. Wen verspotten 
die Jungen? Einen Knecht Gottes, den sie als solchen sehr 
wahrscheinlich kannten. Elisa war der ständige Begleiter des 
Elias gewesen, und der hatte kurz zuvor (Vers 2) noch in 
Bethel verweilt. Dessen Erscheinen aber wurde als das eines 
Gottesboten stets sehr stark beachtet (vgl. 1. Sam. 16, 
4). Und wenn schon von Israel im Allgemeinen das Wort Gottes 
sagt: "Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel 
an" (Sach. 2, 12), wie viel mehr gilt das dann von einem 
Propheten und auserwählten Boten Gottes. Zu beachten ist 
auch, dass Bethel ein Ort war, an welchem Gottes Wort 
reichlich verkündigt wurde. Samuel hatte dort längere 
Zeit gewohnt (1. Sam. 7, 16). In Bethel bestand eine 
Prophetenschule (Vers 3). Die jungen Glieder derselben 
werden eifrig gewesen sein im Dienste am Wort. Wo aber 
Gottes Wort missachtet wird, da stellen sich schwere Strafen 
ein. Der Herr Jesus sagt von Kapernaum: "Es wird der 
Sodomer Land erträglicher gehen am Jüngsten Gericht als dir" 
(Matth. 11, 24). Zuletzt macht die Gemeinheit des Spottes 
die Knaben aufs höchste strafbar. Elisa war bereits ein 
älterer Mann. Das Gesetz Moses gebietet: "Vor einem grauen 
Haupte sollst du aufstehen und die Alten ehren" (3. Mose 
19, 32). Aber danach fragen diese Burschen nicht. Auch in 
unseren Tagen hört man oft Kinder über Lehrer oder Greise 
oder Krüppel spotten. Wo Eltern das dulden, sind sie 
mitschuldig, dass gewisse Grundlagen der Frömmigkeit in den 
Kinderherzen erschüttert werden. Wo Ehrfurcht vor den Alten 
fehlt, da fehlt sie auch vor Gott. Ihr Eltern, achtet 
streng darauf, dass eure Kinder niemals einen alten oder 
körperbehinderten Menschen wegen unverschuldeter Gebrechen 
verhöhnen. Es könnte eure Kinder sonst ein Fluch treffen, 
der auch euch schweres Herzeleid bringt. 
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2Kö2.24 

A.Christlieb 
Elisa wandte sich um und fluchte ihnen im Namen des Herrn. 
2. Könige 2, 24 
 
Wie weh mussten die frechen Worte aus Kindermund dem Propheten 
tun. Er wollte den Leuten in Bethel das Beste bringen: 
Gottes Wort. Und nun dieser Empfang! Gassenjungen 
beschimpfen ihn. Durfte Elisa hoffen, in Bethel als Bote 
Gottes anerkannt zu werden, wenn die Kinder ihn öffentlich 
verhöhnen durften? Vielleicht hat Elisa zuerst getan, als 
hörte er nicht, wie später Saul sich verhielt bei seiner 
Königswahl, als Spötter sagten: "Was will der arme 
Bauernjunge uns wohl helfen?" Die Schimpfworte der Jungen 
hier aber wiederholten sich immer wieder und schwollen an zu 
immer größerer Lautstärke. Da spürt Elisa: Diese Jugend ist 
heillos verderbt. Da muss ein Strafgericht Gottes einsetzen. 
So flucht er ihnen im Namen Gottes. Und der heilige Gott 
bekennt sich zu diesem Fluch. Zwei Bären brechen aus 
dem Wald hervor, strecken mit gewaltigen Prankenhieben 
zweiundvierzig der Spötter hin und zerreißen sie. Der Rest 
flüchtet laut schreiend in die Stadt und berichtet, was 
geschehen. Was für ein Entsetzen gab das bei den Eltern 
der vermissten Kinder. Wie mögen sie ihre schweren 
Erziehungsfehler jetzt erkannt und beweint haben - zu spät. 
Wir wollen es uns zu Herzen nehmen im Blick auf die Erziehung 
unserer Kinder. Wir wollen aber auch daran denken, wie 
furchtbar sich die Verachtung Gottes und seiner Boten 
auswirkt, vor allem die Verachtung des einen Boten, der alle 
anderen überragt: Jesus, Gottes Sohn. Gottes Wort sagt: "So 
jemand den Herrn Jesus Christus n i c h t  l i e b  h a t, 
der sei verflucht" (1. Kor. 16, 22). Was muss aber erst den 
für ein Geschick ereilen, der ihn offenkundig verachtet und 
verspottet. Wenn dann das Flammenauge dessen, der ein 
verzehrendes Feuer ist, die Spötter anblitzt, so werden sie 
vergehen. Gott bewahre uns und unsere Kinder vor solchem 
Verderben. 
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2Kö2.25 

A.Christlieb 
Elisa kam nach Bethel. Da kamen kleine Knaben aus der Stadt 
heraus und spotteten sein: "Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, 
komm herauf!" Da wandte sich Elisa und fluchte ihnen im Namen 
des Herrn. Da kamen zwei Bären und zerrissen der Kinder 
zweiundvierzig. 2. Könige 2, 23-25 
 
Ein schauerliches Strafgericht. War das nicht viel zu scharf 
und ungerecht? Die Heilige Schrift zeigt sonst die hohe 
Wertschätzung der Kinder: "Wer eins dieser geringsten ärgert 
(zur Sünde verführt), dem wäre besser, dass ihm ein Mühlstein 
an den Hals gehängt und er im Meer ersäuft würde, wo es 
am tiefsten ist" (Matth. 18, 5 f.). Und hier werden 
zweiundvierzig Kinder in Stücke gerissen! Da müssen wir 
genau zusehen, wie das geschehen konnte. Wir beschäftigen 
uns zuerst mit den ohne Aufsicht sich herumtreibenden Buben. 
Warum treiben sich die Kinder vor den Toren der Stadt herum? 
Es ist eine ganze Bande, über fünfzig an der Zahl. Das kann 
einen schon stutzig machen. Gewiss, wir gönnen den Kleinen, 
dass sie sich in der freien Luft tummeln. Wir wissen auch, 
dass manche Eltern durch berufliche Arbeit daran gehindert 
sind, ihre Kinder ständig unter Augen zu behalten. Wir 
wollen nicht unnatürlicher Einschränkung das Wort reden. 
Aber wir müssen die Eltern ernst auf ihre Verantwortung für 
ihre Kinder aufmerksam machen. Achtet sorgsam darauf, mit 
wem eure Kinder spielen. Prägt es ihnen unvergessbar ein: 
"Wir wollen immer wissen, wo und mit wem ihr spielt!" 
Eltern, die das versäumen, binden sich durch ihre Kinder 
oftmals scharfe Zuchtruten, mit denen sie später bis aufs 
Blut gepeitscht werden. Ich kann mich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass die Eltern der Kinder in Bethel nicht ohne 
Schuld daran waren, dass ihre Kinder in schlimme Gesellschaft 
gerieten. Betende Eltern befehlen täglich ihre Kinder dem 
Schutz Gottes und seiner heiligen Engel an. Solche Kinder 
bekommen Abscheu vor schlechten Kameraden. 
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2Kö3.16 

C.H.Spurgeon 
"Und er sprach: So spricht der Herr: Macht hier und da Graben 
in diesem Bach. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet keinen Wind 
noch Regen sehen; dennoch soll der Bach voll Wasser werden, dass 
ihr und euer Gesinde und euer Vieh trinket." 
2 Kön. 3, 16. 17. 
 
Die Heere der drei Könige verschmachteten vor Durst, weil  
es ihnen an Wasser fehlte. Gott war bereit, sie mit Wasser  
zu erquicken, und ließ diese Wohltat durch den Mund seines 
Propheten verkündigen. Hier war alle Menschenhilfe ohnmächtig; 
auch nicht einen Tropfen Wasser konnten sich alle diese Tapferen 
vom Himmel verschaffen oder im Brunnen der Erde finden. So 
ist gar oft das Volk des Herrn ratlos; sie sehen die Eitelkeit 
der Kreatur und lernen aus Erfahrung, wo sie ihre Hilfe suchen 
müssen. 
 
Dennoch bereitete das Volk gläubig alles zum Empfang der 
göttlichen Wohltat vor; sie machten Gräben, in welchen die 
köstliche Flüssigkeit sich sammeln sollte. Die Gemeinde des 
Herrn muss sich durch die ihr verliehenen Kräfte und Mittel und 
Gebete bereit machen zum Empfang der verheißenen Segnungen;  
sie  muss Teiche graben, und die wird der Herr dann füllen. Das 
muss im Glauben geschehen, in der völligen Zuversicht, dass die 
Erfüllung der Verheißungen nahe ist. Endlich kam die ersehnte 
Gabe auf ganz merkwürdige Art. Nicht wie einst auf Elias Gebet 
strömte der Regen aus den Wolken nieder, sondern in stiller, 
unerwarteter, geheimnisvoller Weise füllten sich die Gräben. 
Der Herr hat seine besonderen Wege in dem, was Er tut; Er ist 
nicht an Zeit und Mittel gebunden wie wir, sondern Er tut, wie 
es Ihm wohlgefällt unter den Menschenkindern. Uns stehet es 
zu, seine Gabe dankbar zu empfangen, nicht aber Ihm etwas 
vorzuschreiben.  Wir müssen uns auch über die reiche Fülle 
der Gabe wundern: es war genug da für alle. Und so verhält 
es sich mit den Segnungen des Evangeliums; alle Bedürfnisse 
der Gemeinde Christi werden auf unsre Gebete durch die 
göttliche Macht gestillt werden; und über das alles wird 
den Streiterscharen des Herrn der Sieg in kurzem geschenkt. 
Was soll ich für den Herrn Jesum tun? Was für Gräben soll 
ich ziehen? 
 
O Herr, mache mich bereit zum Empfang des Segens, welchen Du 
mir so gern gewährst, und fülle mich mit Deiner allgenugsamen 
Gnade! 
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2Kö3.17 

C.H.Spurgeon 
"Und Er sprach: So spricht der Herr: Macht dieses Tal voller 
Gräben. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet keinen Wind noch 
Regen sehen; dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr 
und euer Gesinde und euer Vieh trinkt."  2. Kön. 3, 16. 17. 
 
Drei Heere waren nahe daran zu verdursten, und der Herr  
trat dazwischen. Obgleich Er weder Wolke noch Regen sandte, 
versorgte Er sie doch reichlich mit Wasser. Er ist nicht von 
den gewöhnlichen Methoden abhängig, sondern kann sein Volk  
durch neue Wege der Weisheit und der Macht überraschen. Auf  
diese Art sehen wir mehr von Gott, als ein gewöhnliches  
Verfahren uns offenbart haben könnte. Obgleich der Herr nicht  
für uns erscheint in der Weise, wie wir es erwarten oder  
wünschen oder voraussetzen, will Er dennoch in der einen oder  
anderen Weise für uns sorgen. Es ist ein großer Segen für uns,  
über das Sehen auf die Mittelursachen hinausgehoben zu werden,  
so dass wir in das Angesicht der großen Ersten Ursache schauen. 
 
Haben wir heute Gnade genug, Gräben zu machen, in welche der  
göttliche Segen fließen kann? Ach! wir legen zu oft keinen  
wahren und praktischen Glauben an den Tag. Lasst uns heute nach  
Erhörungen von Gebeten aussehen. Wie das Kind, das zu einer  
Versammlung ging, wo um Regen gebetet werden sollte, einen  
Regenschirm mit sich nahm, so lasst uns wahrhaft und praktisch  
erwarten, dass der Herr uns segnen werde. Lasst uns das Tal  
voller Gräben machen und erwarten, sie alle gefüllt zu sehen. 
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2Kö4.3 

C.H.Spurgeon 
Gläubiges Gebet. 
"Er sprach: Gehe hin und bitte draußen von allen deinen 
Nachbarinnen leere Gefäße, und derselben nicht wenig." 
2. Kön. 4, 3. 
 
Die Gebete werden im Himmel umso mehr erhört, je größer der 
Glaube ist, aus dem dieselben hervorgehen. Der kleine Glaube 
empfängt sehr große Gnadengeschenke, aber ein starker Glaube 
noch größere. Es war in alten Zeiten gebräuchlich, dass die 
Armen einer Gemeinde mit einer Schüssel vor alle Häuser gingen, 
um Gaben an Lebensmitteln einzusammeln; und wie groß auch die 
Schüssel sein mochte, so wurde dieselbe doch von einem jeden 
mitleidigen Geber gefüllt. Der Glaube ist unser Gefäß; haben 
wir nur einen "kleinen Glauben", so wird er gefüllt; haben wir 
aber einen "großen Glauben," so wird er gleichfalls gefüllt. 
Der kleine Glaube empfängt viel; aber der große Glaube ist  
ein reicher und fürstlicher Kaufmann und treibt großartige 
Geschäfte: er erwirbt Millionen, wo der kleine Glaube nur 
Hunderte gewinnt. Der große Glaube erlangt Gewalt über den  
Reichsschatz Gottes. 
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2Kö5.1 

C.Eichhorn 
Erst hinab, dann empor! (I) 
Naeman war ein gewaltiger Mann und aussätzig. 2. Kön. 5, 1 
 
Wie furchtbar mag es diesem Manne gewesen sein, als er die 
Entdeckung machte: Ich bin aussätzig! Der Aussatz, ebenso 
wie das Krebsleiden, spottet der menschlichen Heilkunst. 
Wer von solcher Krankheit befallen wird, kann mit dem Leben 
abschließen. 
 
Naeman war, wie wenige Sterbliche, vom Glück begünstigt. 
Er war der höchste Würdenträger in Syrien und bei seinem 
königlichen Herrn wohl angeschrieben. Und nun kam diese 
unheimliche Krankheit dazwischen und warf tiefe Schatten auf 
die sonnigen Glückstage. Und doch sollte dieses schwere 
Verhängnis für Naeman erst das wahre und volle Glück 
anbahnen. Es sollte ihn in Verbindung bringen mit Jehova, 
dem wahren Gott, und ihm eine herrliche Erfahrung seiner 
Wundermacht einbringen. Naeman ahnte das nicht, er fühlte 
sich nur todunglücklich. 
 
Wie oft hat sich dies schon wiederholt! Gott führt dunkle 
Wege, die zuletzt in Liebe und Segen enden. In der 
Geschichte Naemans begegnet uns ein israelitisches junges 
Mädchen, die das Unglück hatte, bei einem feindlichen Einfall 
der Syrer fortgeschleppt und als Sklavin verkauft zu werden. 
Welch ein dunkler Weg: getrennt von Eltern und Heimat, 
preisgegeben vielleicht der Schande oder doch liebloser, 
harter Behandlung! Und doch waren Liebesgedanken Gottes 
dabei im Spiel. Gott fügte es, dass sie in das Haus Naemans 
kam und das Werkzeug wurde zur Rettung dieses angesehenen 
Mannes. Sie wies ihm den Weg zum Propheten Elisa. Gar oft 
zertrümmert Gott das Haus irdischen Glücks, um auf den 
Trümmern ein neues und höheres Glück aufzubauen. Wie oft 
haben schon Krankheit, Verlust und sonstige Trübsal die 
Brücke sein müssen zum lebendigen Gott! Jenen Gichtbrüchigen 
und jenen Blindgeborenen hat ihr bitteres Los zu Jesu 
gebracht, dass sie zuletzt ausrufen mussten: 
 
Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche, mir ist etwas Gutes 
zuteil geworden! Wer schon einen Blick hat für die Wege 
Gottes, der weiß, dass es immer wieder durch Dunkel zum Licht, 
aus der Enge in die Weite geht. Wem der Blick dafür noch 
fehlt, dem wollen wir zurufen: Verzweifle nicht, es bahnt 
sich etwas Großes und Seliges an! Wem in dunklen Lebenstagen 
das selige Licht der Gottesgnade aufgegangen ist, der ist 
reich entschädigt für alles Schwere und hat nur Grund, 
auszurufen: 
 
 Der Herr hat alles wohlgemacht! 
 Mein Gott, wie bist du so verborgen, 
 wie ist dein Rat so wunderbar! 
 Was helfen alle meine Sorgen? 
 Du hast gesorget, eh' ich war. 
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 Mein Gott und Vater, führe mich, 
 nur selig, obgleich wunderlich! 
 Hilf, dass ich mich nicht von dir kehre 
 in Glück und Unglück, Wohl und Leid! 
 Schick alles, Herr, zu deiner Ehre 
 und meiner Seele Seligkeit! 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Könige 5, 1: Und Naeman war ein gewaltiger Mann und 
aussätzig. 
 
Der Mensch kann viel Macht und Einfluss haben; Tausende 
und Hunderttausende können unter seiner Hand stehen. Er 
kann Siege erringen, von denen die ganze Welt redet. Aber 
wie ohnmächtig ist derselbe Mensch einer Krankheit 
gegenüber! In dieser Situation war Naeman. Dieser gewaltige 
Mann seufzt unter dem Aussatz. Kein Arzt kann ihm helfen, 
und den lebendigen Gott kennt er nicht. Er kann nicht 
beten. Und doch waltet Gott auch über ihm, obschon 
Naeman ihn nicht kennt. Gott will ihn demütigen. 
 
Ja, der Herr weiß bei jedem Menschen, wie er ihn anfassen 
muss, um ihn klein zu machen. Wie oft ist sein Mittel 
Krankheit! Schon mancher stolze Geist ist durch Krankheit 
gebeugt worden und hat gelernt, nach Gott zu fragen. 
Solange man Hoffnung hat, dass dieses oder jenes Mittel 
helfe, sucht man Gott nicht. Aber wenn einen alle 
menschlichen Mittel im Stich lassen, dann ist man froh 
über den rechten Helfer. Wie müssen wir Gottes Erbarmen und 
Geduld bewundern, wenn wir sehen, dass er seine Hand auch 
dann nicht verschließt, wenn man nur zu ihm kommt, weil 
man keinen anderen Rat mehr weiß. Eine junge Sklavin aus 
Israel ist in Naemans Haus. Sie kennt den lebendigen Gott. 
Und obwohl sie im Krieg als Gefangene aus Israel geraubt 
wurde, ist sie reicher als ihr Herr. Sie kann beten. Dieses 
Mädchen braucht Gott, um den ratlosen Kranken nach 
Samarien zu weisen, zu dem Propheten Elisa. Wäre er nicht 
am Ende gewesen mit seinen mancherlei Kuren, so hätte er 
kaum auf dieses Mädchen gehört. Nun aber hört er und zieht 
nach Samarien. 
 
Wie oft braucht Gott heute noch Kinder, um Erwachsene zu 
segnen. Die Menschen haben kaum eine Ahnung, welcher 
Segen von der Erde verschwinden würde, wenn man nur für 
ein Jahr alle unsere Kinder wegnähme. Wie manche Mutter 
und wie mancher Vater wird dem Töchterlein, das Segen aus 
dem Kindergottesdienst brachte, noch in der Ewigkeit dafür 
danken! 
 
 Ja Herr, du beugst, was groß ist, damit sich kein Fleisch 
 rühme. Ich danke Dir für alle Demütigung und auch für allen 
 Segen durch Kinder.  Amen. 
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2Kö5.2 

A.Christlieb 
Die Kriegsleute aus Syrien hatten ein junges Mädchen 
weggeführt aus dem Land Israel. 2. Könige 5, 2 
 
Dieses Kind ist ein Werkzeug Gottes geworden, durch welches 
die heidnischen Syrer den Gott Israels als den wahren, 
lebendigen Gott kennenlernten. Die Bibel deutet einiges an 
über das Leben jenes Kindes. Bereits in frühester Jugend muss 
es entweder persönlich oder durch elterliche Belehrung den 
Propheten Elisa kennengelernt haben. Es empfing dadurch den 
Glauben an die Wunderkraft Gottes, die mit diesem Mann war. 
Welch ein Glück für das Kind, dass solche tiefgewurzelten 
Überzeugungen bereits seit frühester Jugend in ihm wirkten. 
So konnte das Kind in der toten, heidnischen Umgebung seine 
Gemeinschaft mit Gott lebendig erhalten. - Für die Jugend 
ist das eine Mahnung: "Frühe säe deinen Samen!" Du weißt 
nicht, in welche Wildnis du verschlagen wirst. Die Eltern 
mahnt es: "Lasst die Kindlein zu mir kommen." Schiebt diese 
eure heilige Aufgabe nicht hinaus! - Ahnend können wir uns 
versetzen in die Not der Eltern am Tag der Entführung ihres 
Kindes. Wie viel bittere Tränen sind da geflossen. Das 
geliebte Kind preisgegeben der Willkür gewalttätiger Krieger. 
Und das Mädchen? Ein grausiges Geschick erwartend, steht 
es auf dem Sklavenmarkt zu Damaskus. Und Gott der Herr? 
Er selbst leitet das Geschick dieses Kindes, so dass es ein 
Werkzeug werden kann in seiner Hand zur Segnung eines ganzen 
Volkes. Auch wird das Geschick des Kindes ein Blatt in der 
Heiligen Schrift und ein Segen für die Ewigkeiten. - Wir 
wollen uns daran erinnern an tränenreichen Tagen im eigenen 
Leben und dem unserer Kinder. Das Mädchen hat anfangs nichts 
geahnt von Gottes Absichten bei seiner Entführung. "Du 
wirst es aber hernach erfahren." - Welche Tragweite hat die 
kurze Bemerkung gehabt: "Ach, dass mein Herr bei dem 
Propheten in Samaria wäre!" Gott bereitet seine tiefsten 
Segnungen vor durch bitterste Leiden. 
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2Kö5.3 

A.Christlieb 
Ach, dass mein Herr bei dem Propheten zu Samaria wäre! 
2. Könige 5, 3 
 
Dieses Wort aus Kindermund kann uns lehren, welche wichtige 
Sache es ist um ein rechtes Zeugnis zur rechten Stunde.  
Dieses Mädchen hat gewiss nie in einer öffentlichen Versammlung  
den Mund aufgetan und wurde doch zu einer Missionarin in 
heidnischem Land, von der alle Prediger des Wortes 
Gottes etwas lernen können. Das Kind ist geradezu eine 
Lehrmeisterin für die Ausübung des Predigerberufes. 
Zunächst: Sie glaubt selbst fest das, was sie sagt. Hätte 
das Mägdlein daran gezweifelt, dass Elisa den Naeman heilen 
würde, hätte sie gesagt: "Vielleicht", "möglicherweise", 
so hätte ihr Wort kaum Eindruck gemacht. Nun aber ist ihr 
Zeugnis so glaubensstark und mutig, dass Naeman und ein ganzer 
Reisezug sich nach Samaria in Bewegung setzt. Wir Prediger 
des Evangeliums wollen davon lernen. Wir sind umgeben von 
Menschen, die mit dem Aussatz der Sünde behaftet sind und 
ratlos vor der Frage stehen: "Wie werde ich rein?" Da dürfen 
wir, noch viel gewisser, nachdrücklicher und glaubensfroher 
sagen: "Ach, wenn du bei dem Propheten von Golgatha wärest!" 
- Wir wollen von dem Mädchen auch lernen, unsere Botschaft so 
einfach, so ungekünstelt, so schlicht und glaubensmutig 
vorzutragen, dass Menschen sich in Bewegung setzen. Wir 
wollen vor allem aber daraus lernen, den Hauptinhalt unserer 
Botschaft klar zusammenzufassen. Spräche man zu einem 
Prediger: "Sprich das, was du zu sagen hast, in einem Satz 
aus", es wäre recht, wenn derselbe antwortete: "Ach, dass du 
bei dem Propheten von Golgatha wärest, da würdest du rein 
von deinem Sündenaussatz." Solches schlichte Zeugnis aus 
gebeugtem Herzen, von heiliger Glaubensgewissheit und Liebe 
zum Heiland durchglüht, kann Menschen auf den einzigen Helfer 
in Sündennot hinweisen und für die Ewigkeit retten. 
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2Kö5.4 

A.Christlieb 
Naeman kam mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür des 
Elisa. Da sandte der Prophet einen Boten und ließ ihm sagen: 
Wasche dich siebenmal im Jordan, so wirst du rein. Da 
erzürnte Naeman und zog weg mit Zorn. 2. Könige 5, 4-12 
 
Naeman hat den Rat seiner kleinen Hausgehilfin befolgt. Mit 
einem Tross von Wagen und Rossen, mit großen Schätzen beladen, 
hält er vor der Tür des Propheten und lässt sein Anliegen 
melden. Der aber würdigt den vornehmen Besucher und seinen 
Tross nicht eines einzigen Blickes oder Wortes. Er lässt ihm 
nur durch einen Diener sagen: "Wasche dich siebenmal im 
Jordan, dann wirst du rein!" Das ist für den allgewaltigen 
Feldmarschall zu viel. Der Prophet behandelt ihn ja wie 
einen dummen Schulbuben. Naeman ist an der empfindlichsten 
Stelle getroffen. Er weiß noch gar nicht, dass der Aussatz am 
Körper nicht sein tiefster Schaden ist, dass an seinem Herzen 
ein Schaden frisst, schlimmer als der Aussatz: Stolz und 
Hochmut. Er ahnt nicht, dass er zu einem Propheten Gottes 
gekommen ist, und kennt nicht die Wahrheit: "Was hoch ist 
unter den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott." Naeman ist 
angekommen an der Demütigungsklippe. An dieser Klippe sind 
schon viele Menschen gescheitert. "Klein werden müssen?" 
Niemals! Mit grimmigem Zorn wendet Naeman sich ab und zieht 
davon. Naeman ist ein Sinnbild all der Menschen, die wohl 
spüren, dass ihr Inneres krank ist, die ahnen, dass der Prophet 
von Golgatha ihr Retter sein könne. Aber ihr Herz ist 
trotzig und eigensinnig und stolz. Merken sie, dass Gott all 
die Wagenladungen ihrer guten Taten und die Fülle ihrer guten 
Eigenschaften nichts achtet, weil im Herzen der Aussatz des 
Hochmuts frisst, dann sind sie tödlich beleidigt und ziehen 
wütend ab. Das Heil Gottes findet man nur, wenn man an der 
Demütigungsklippe des Kreuzes Christi nicht scheitert. 
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2Kö5.11 

C.Eichhorn 
Erst hinab, dann empor! (II) 
Ich meinte, er solle zu mir herauskommen und den Namen 
Jehovas, seines Gottes, über mir ausrufen. 2. Kön. 5, 11 
 
Es geht so ganz anders, als wir meinen. Naeman hatte sich's 
ganz anders gedacht, als er Heilung suchend zu Elisa kam. 
Der Gottesmann - so erwartete er - werde sich persönlich um 
ihn bemühen und unter Handauflegung feierlich und inbrünstig 
zu Jehova flehen. Stattdessen lässt ihm Elisa nur durch 
einen Boten sagen, er solle sich im Jordan baden. 
 
Die göttlichen Gedanken sind anders als unsere menschlichen. 
Wir denken unrichtig und verkehrt, sind aber gleichwohl sehr 
auf unsere Gedanken versessen und lassen sie schwer los. 
Besonders tief eingewurzelte Lieblingsgedanken wollen wir 
um keinen Preis hergeben. So dachten die Jünger Jesu, ihr 
Meister müsse einen ganz anderen Ausgang nehmen. Seine Sache 
müsse in Machtherrlichkeit enden, nicht in schmachvollem 
Tod. "Wir hofften, er sollte Israel erlösen", nämlich von 
der Herrschaft der Römer. Jesus arbeitete diesen irrigen 
Gedanken entgegen und bezeugte wiederholt seinen Leidensweg. 
Aber umsonst! Es wollte in ihre Köpfe nicht hinein. "Sie 
vernahmen's nicht." - Paulus hatte in seinem unbekehrten 
Zustand die Meinung, er könne Gott keinen besseren Dienst 
erweisen, als wenn er die verhasste Sekte der Nazarener mit 
Stumpf und Stiel ausrotte. "Ich meinte bei mir selbst, ich 
müsste viel zuwidertun dem Namen Jesu von Nazareth." - Mose 
"meinte" in Ägypten, sein Volk müsse erkennen, dass Gott sie 
durch seine, des Mose, Hand, errette, als er in seiner 
ungebrochenen Kraft so eigenwillig vorging. 
 
Nichts ist gefährlicher als die irrige Meinung unbekehrter 
Leute: "Ich bin schon auf dem rechten Weg. Warum sollte ich 
nicht ans Ziel kommen? Ich tue nichts Schlechtes und erfülle 
meine Pflicht gegen Gott." Diese irrige Meinung bekämpften 
Johannes der Täufer und alle Propheten vor ihm. Jesus selbst 
stritt gegen diesen Irrtum seiner Zeitgenossen und nach ihm 
alle Zeugen der Wahrheit. Nur die Lügenprediger bestärken 
ihre Hörer in der verkehrten Meinung, sie seien schon auf 
dem richtigen Weg. 
 
Wir müssen unsere eigenen Gedanken korrigieren lassen vom 
Wort Gottes. Dem Naeman ging es sehr schwer ein. Er wollte 
im Unwillen davon. Aber er besann sich. Wohl allen, die 
sich durch Gottes Wort zur rechten Einsicht bringen lassen 
und ihre Vernunft gefangengeben unter den Gehorsam der 
Wahrheit! 
 
 Dein allerheiligste Gedanken 
 sind himmelweit von Menschenwahn; 
 drum leite mich in deinen Schranken 
 und führe mich auf rechter Bahn! 
 Mein Gott und Vater, führe mich, 
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 nur selig, wenngleich wunderlich! 
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2Kö5.12 

E.Schrenk 
2. Könige 5, 12: Und Naeman wandte sich und zog weg mit 
Zorn. 
 
Der kranke Naeman muss standesgemäß nach Samaria 
gehen. Als einer der höchsten Diener des Königs von Syrien 
kann er nicht ohne weiteres zu Elisa ziehen, sondern muss 
erst den König Israels sehen. Von dem gottlosen König Joram 
bekam er keine Ermutigung. Und auch bei dem Propheten 
Elisa ging es ihm nicht nach Wunsch. Es musste so kommen, 
damit Naeman noch demütiger würde. Er kam vor die 
bescheidene Wohnung des Propheten mit großem Gefolge, 
Silber, Gold und Feierkleidern. Der Prophet lässt ihn vor 
dem Haus warten und kommt nicht einmal heraus, sondern 
lässt ihm kurz sagen: "Wasche dich siebenmal im Jordan, so 
wirst du rein werden." 
 
Diese Behandlungsweise kann der Feldherr nicht ertragen. 
Einen höflichen Gruß hatte er erwartet und danach 
Handauflegung mit Gebet. Das ist keine Behandlung, sagt er. 
Wenn der nichts weiß, als Waschung im Jordan, so gehe ich 
heim. Mein Nationalstolz erlaubt mir nicht, mich im Jordan 
zu baden. Unsere syrischen Flüsse sind mehr als der Jordan. 
Im Zorn bricht er auf und will heimgehen. Armer Naeman, 
du bist am rechten Ort. Merkst du nicht, dass du schon 
in ganz guter Kur bist? Elisas Haus ist das Hotel "Zur 
Demütigung". Der Prophet hat ein Rezept von Gott bekommen, 
damit du deinen Feldherrnstolz, deinen übertriebenen 
Nationalstolz und all dein anspruchsvolles Wesen in Samaria 
lassest. Und wenn du das begreifst, dann wirkt das Bad im 
Jordan, so dass du nach innen und außen gereinigt heimgehen  
kannst. Er wollte es nicht fassen, aber seine treuen 
Knechte besänftigen ihn. Und so geht er doch in den Jordan 
und wird geheilt. 
 
Wie treu ist Gott! Er kuriert von innen heraus. Herab, herab! 
heißt sein Rezept für den Bettler wie für den Feldherrn. Hat 
dieses Rezept gewirkt, so ist die äußere Kur ein Kleines, wenn 
es uns heilsam ist. Die Hauptsache ist und bleibt, dass durch 
alles, was der Herr schickt, sein Zweck an uns erreicht werde, 
sein Eigentum zu sein. Naeman lernte den lebendigen Gott 
kennen. 
 
 Herr, Du bist Arzt für Leib und Seele. Heile Du mich von 
 allen Schäden und lass mich nach innen und außen in Deiner 
 Pflege bleiben.  Amen. 
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2Kö5.13 

A.Christlieb 
Lieber Vater! Wenn der Prophet dich etwas Großes geheißen 
hätte, solltest du es nicht tun? Wie viel mehr, so er zu dir 
sagt: "Wasche dich, so wirst du rein." 2. Könige 5, 13 
 
Der stolze Feldmarschall ist empört darüber, dass er eine 
Antwort erhält, wie sie für jeden Bettler gepasst hätte. Voll 
Unmut und zornigen Herzens wendet er sich ab. Da haben seine 
Knechte in bewundernswerter Weise die schwierige Aufgabe 
gelöst, den hochgestellten, gereizten, enttäuschten, von 
gallenbitterem Zorn aufgebrachten und laut schimpfenden Herrn 
zu beruhigen und zur Vernunft zu bringen. Sie reden ihm 
nicht nach dem Mund, sie stimmen nicht seinem törichten Plan 
zu. Liebe gibt ihnen die nötige Weisheit. Sie nahen sich 
ihm in respektvoller Haltung, zart und vorsichtig, fast 
ängstlich, um ja nichts zu verderben. Ihre Stimme hat den 
rechten Ton. Hochachtung und Liebe vereinen sich in der 
Anrede: "Lieber Vater!" Sie disputieren nicht mit ihm über 
Vernunft oder Unvernunft des Vorschlags, sondern weisen in 
freundlichster Weise hin auf die staunenswerte Einfachheit 
der Anweisung. Und siehe, es gelingt diesen treuen Menschen, 
den selbstherrlichen Mann zum Herabsteigen von seinem hohen 
Generalswagen zu bewegen. - Diese Knechte können unsere 
Lehrmeister sein in der richtigen Behandlung unwilliger 
und gereizter Sünder die sich über die Anweisungen des 
prophetischen Wortes ärgern. Ich bekenne mit Schmerz, 
dass ich oft meine Ohnmacht und Unfähigkeit solchen Seelen 
gegenüber tief empfinde und Gott anflehe um die Weisheit 
von oben. Nie solche Menschen von oben herab behandeln! 
Auch dem schlimmsten Sünder und dem am weitesten abgeirrten 
Menschen gegenüber die Hochachtung nie vergessen. Nie durch 
Disputieren, sondern in der Weisheit des Heiligen Geistes 
den von Jesu, dem Gekreuzigten, uns gebahnten, einfachen 
Rettungsweg aus dem Labyrinth eigener Gedanken weisen. So 
schlicht, so innig, so treuherzig wie die Knechte Naemans 
sagen: Ach, dass du dem Propheten von Golgatha gehorchen 
wolltest. 
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2Kö5.14 

A.Christlieb 
Da stieg er ab und taufte sich im Jordan und wurde rein. 
2. Könige 5, 14 
 
Naeman ändert seinen Sinn. Es fällt ihm wie Schuppen von den 
Augen. Er steigt herunter von seinem Wagen. Leicht ist ihm 
der Entschluss nicht geworden. Wie durch dicke Mauern musste 
er hindurchbrechen. Da stand sein Stolz. Eben hat er, der 
General, vor seinen Untergebenen getobt: So ein Unsinn! 
Nie steige ich in das elende Jordanwasser! Und nun - 
vor den Augen der gleichen Leute hübsch gehorsam hinein in 
den Jordan! Weiter stand wie eine Festungsmauer vor ihm der 
Zweifel: Alle Heilbäder haben mir nicht geholfen und nun soll 
dies trübe, jämmerliche Jordanwasser die unheilbare Krankheit 
wegnehmen? Eine dicke Festungsmauer fällt leichter als so 
ein Bollwerk des Zweifels. Aber - Naeman stieg ab und 
tauchte unter im Jordan und - wurde rein! O, der Jubel! 
"Wie konnte ich nur so ein Narr sein und zweifeln? Habt 
Dank, Leute, dass ihr mir gut zugeredet habt, Dank, tausend 
Dank!" Und dann hin zu dem Propheten, auf den er eben noch 
schwer geschimpft hatte, und Dank und Liebe ausgeströmt 
in vielen lobpreisenden Worten. - Und wir mit unserem 
Sündenaussatz, denen die Mauern des Hochmuts und Zweifels 
den Weg versperren zu der heilenden Flut, die von Golgatha 
fließt, lasst uns gründlich das Wörtlein studieren: "Da stieg 
er ab!" Auch wir müssen herunter von unserem Generalswagen. 
Was nützt uns unser guter Ruf, unsere Tüchtigkeit, unser 
Besitz? Unsere Sünden verdammen uns vor Gott! Menschenkunst 
und Kraft hilft uns nicht. Wir können nichts dazu tun, rein 
zu werden von unserer Sünde. Wir können aber durch Eigensinn 
und Unglauben alles tun, um krank und unrein zu bleiben. 
Darum noch einmal: Steig herab von deinem Generalswagen! 
Verachte nicht die demütig vorgetragene Bitte: "Erbarme dich 
über dich selber! Werde dem Wort Gottes gehorsam! Du wirst 
wie Naeman jubeln lernen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Erst hinab, dann empor! (III) 
Da stieg Naeman ab. 2. Kön. 5, 14 
 
Dies Absteigen vom Roß und Wagen bildet den großen Wendepunkt 
in der Rettungsgeschichte des Naeman. Es war zugleich ein 
inneres Heruntersteigen. Er war noch zu hoch droben. Darum 
wurde er auch unwillig, als Elisa sich anscheinend so wenig 
um ihn kümmerte und ihm durch einen andern sagen ließ: Tauche 
dich siebenmal im Jordan unter! Er hatte mehr Beachtung und 
ein ganz anderes Heilverfahren erwartet. Sein Hochmut lehnte 
sich gegen ein solches Mittel auf, das ihm ganz verächtlich 
und kindisch erschien. Aber eben vom Hochmut sollte er vor 
allem kuriert werden. Darum schickte ihm Gott das 
demütigende Leiden des Aussatzes, der ihn zum Abscheu für 
seine Umgebung machte. Darum musste ihm eine junge Sklavin 
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den Weg weisen. Darum kam ihm Elisa so gar nicht mit 
Komplimenten entgegen und wies ihm ein so demütigendes 
Heilmittel an. 
 
Vom hohen Roß müssen auch wir herunter, wenn wir vom Aussatz 
unserer Sünde rein und heil werden wollen: vom hohen Roß, auf 
das uns Stand, Auszeichnungen und ehrenvolle Stellung, Geld 
und Besitz gesetzt haben; vom hohen Roß, auf das wir uns im 
Bewusstsein unserer Tüchtigkeit und Leistungen oder auch 
unserer Bravheit und Unbescholtenheit geschwungen haben; vom 
hohen Roß der Gelehrsamkeit, des Scharfsinns und wirklicher 
oder eingebildeter Geistesgaben. Der selbstgerechte Mensch 
muss zum armen Sünder werden, muss herunter von der Höhe auf 
die Anklage- und Schuldbank, muss in seinen Augen nichts, gar 
nichts werden als ein verlorener, verdammter Mensch. Der 
Wille, die Empfindlichkeit und Empörung über demütigende 
Wahrheiten, die man hört, und die schnöde Behandlung, die man 
erfährt, zeigen den Hochmut an. Er ist die Quelle des Zorns 
und der Erregung. Der Kopf, den man im Unwillen und Trotz 
aufsetzt, muss herunter, sonst kommt es zu keiner Erfahrung 
der Barmherzigkeit. Es gibt ein Zusammentreffen mit Jesu nur 
im Tal der Selbsterniedrigung. 
 
Wie in den Augen Naemans das dargebotene Heilmittel sehr 
verächtlich war, so ist es bei dem Heilmittel, das uns jetzt 
angeboten wird zur Befreiung vom Aussatz der Sünde. Das 
Rettungsmittel des Kreuzes, die Besprengung mit dem Blute 
Christi war den bildungsstolzen Griechen eine Torheit, den 
tugendstolzen und selbstgerechten Juden ein Ärgernis. Und 
so ist es bis heute. Der Verbrechertod des Sohnes Gottes am 
Kreuz ist nur denen ein willkommenes Rettungsmittel, die 
sich selbst als Verbrecher erkennen, die mit Recht ans Kreuz 
gehören. Nur die Gedemütigten und Gebeugten, die hilflos am 
Boden liegen, wie jener, der unter die Mörder gefallen war, 
nur diese greifen begierig danach und werden durch die Wunden 
des Herrn Jesu heil und rein "zu derselbigen Stunde". 
 
Naeman wurde nicht nur vom Aussatz völlig rein, er kam auch 
zur Erkenntnis Jehovas, des wahren Gottes, und kehrte heim, 
nicht mehr in heidnischer Finsternis, sondern im Licht der 
Wahrheit, das ihm aufgegangen war. 
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2Kö5.15 

A.Christlieb 
Naeman kehrte wieder zu dem Mann Gottes. 2. Könige 5, 15 
 
Es ist derselbe Syrer Naeman, der da zurückkehrt zu Elisa und 
ist doch ein total anderer Mensch. Der abzog, war als hohe 
Standesperson in seinem Ehrgefühl tief gekränkt. Empört und 
zornig ging er seiner Wege. Der wiederkehrte, war ein 
demütiger, dankbarer, gläubiger Mann, der Gott allein die 
Ehre gab. An allerlei Kennzeichen sieht man: sein Glaube war 
e c h t. Da kommt der glänzende Tross wieder herangezogen. 
Der Feldmarschall bleibt aber nicht auf seinem hohen, 
goldgeschmückten Wagen sitzen. Er springt herunter und eilt 
in die arme Hütte des Elisa. Da steht der Prophet. Den 
redet er aber nicht etwa an: "Hochverehrter Gottesknecht, 
ich bin dir sehr dankbar für deinen wunderbaren Rat!" Er 
überschüttet ihn auch nicht mit Schmeicheleien. Er ruft: 
"Siehe, ich weiß, dass kein Gott ist in allen Landen, außer 
in Israel." Ja, Naeman ist wahrhaft gläubig geworden. G o t t 
hat er erkannt als seinen Retter. Das überwältigt ihn ganz. 
So ist es immer bei wahrem, echtem Glauben. Er bleibt nicht 
stehen bei dem menschlichen Werkzeug, fließt nicht über 
in Menschenlob, sondern preist G o t t  a l l e i n. "Der 
Herr allein hat es getan!" Das ist ihm offenbart. Und Elisa 
hat Naeman diesen Eindruck noch wesentlich vertieft. Naeman 
hatte Säcke voll Gold und Silber bei sich, bot sie dem 
Propheten an und sprach: "So nimm nun den Segen von deinem 
Knecht." Elisa aber sprach: "So wahr der Herr lebt, vor 
dem ich stehe, ich nehme es nicht!" Naeman fing an, ihn zu 
nötigen, aber Elisa blieb bei dem N e i n. Der Geheilte 
sollte wissen: es ist Gottes Tat gewesen. Und wer will 
Gott "bezahlen"? Das gilt auch bei der Heilung von 
Sündenaussatz. "Bezahlen"? Nie und nimmer! Nur schwer 
lernt man es begreifen. Aber der wahre Glaube fasst es 
tiefer und tiefer: Aus Gnaden! Umsonst! Allein aus Gnaden! 
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2Kö5.19 

A.Christlieb 
Zieh hin mit Frieden. 2. Könige 5, 19 
 
Naeman legt dem Elisa eine ernste Frage vor. Es ist daheim 
seine dienstliche Pflicht, den König zu begleiten, wenn er 
in den Tempel des Götzen Rimmon geht. Darf er das in Zukunft 
noch tun? Er bittet den Elisa, zwei Säcke voll Erde des 
israelitischen Bodens mitnehmen zu dürfen. Auf dieser Erde 
will er dann niederknien, wenn er dort betet. Elisa lässt 
sich auf keine Erörterung ein, sondern sagt schlicht: "Zieh 
hin mit Frieden." Du brauchst nicht Säcke voll Erde von hier 
mitzunehmen; zieh nur hin mit einem Herzen voll Frieden. 
Elisa ist für Naeman ein gottgeschenkter, weiser Seelsorger 
gewesen. Zuerst hat er ihm geholfen, den Demutsweg zu 
finden. Jetzt hilft er ihm auf den Friedensweg. Manche 
erweckte Seele leidet innerlichen Schaden dadurch, dass sie 
sich an den Menschen hängt, den Gott für sie als Werkzeug 
benutzt hat. Elisa weist den Naeman von sich weg auf Gott 
allein. Im Frieden Gottes soll er heimkehren zu seiner 
Familie und zu seinem König. Es soll ihm nicht schaden, wenn 
er nicht mit Lust, sondern nur in Erfüllung seiner Pflicht 
den Götzentempel betritt. Er soll sich nur ängstlich hüten  
vor der Sünde, dann ist alles gut. - Hüte dich vor der 
Sünde, vor dir selbst und vor der Tücke deines Herzens und 
meide alle Orte, wo du den Frieden des Herzens verlierst. 
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2Kö5.20 

A.Christlieb 
Die Habsucht des Gehasi 
2. Könige 5, 20-27 
 
1. Wir wollen zunächst fragen, bei wem und zu welcher Zeit sich 
hier die Habsucht regte. 
 
Gehasi, bei dem dieser Fehler hervortrat, wird ausdrücklich  
als "Diener Elisas, des Mannes Gottes" (V. 20) bezeichnet. Wie 
inhaltsreich ist doch dieser Titel! Gehasi hatte eine Stelle, 
um die ihn manche hätten beneiden können. Er wohnte im Hause 
eines wahren Gottesmannes. Welch eine herrliche Gelegenheit, 
innerlich vorwärts zu kommen! Hier wurde er nicht durch 
Scheinfrömmigkeit geärgert, hier blieb manche Versuchung 
fern, die ihm in anderen Häusern hätte schaden können. Hier 
beobachtete er Tag für Tag den Wandel eines treuen, liebevollen 
Gottesmenschen, der zur Nachahmung lockte. Hier umgab ihn 
Gebetsluft. Hier konnte er wie vielleicht an keinem anderen 
Ort im ganzen Land das Eine, das not ist, finden und darin 
zunehmen. Musste da Gehasi nicht auch fromm werden? 
 
Aber was sehen wir? Während die junge Israelitin im heidnischen 
Haus Naemans zu einer Glaubenszeugin wurde (2. Kön. 6, 3), 
geriet der Diener im Hause des frommen Elisa auf die Bahn der 
Habgier und Geldliebe. Auch fromme Häuser sichern die Herzen 
ihrer Bewohner nicht vor der Sünde. 
 
Bei welcher Gelegenheit geriet Gehasi in diese schlimmen 
Fesseln? Als der von seinem Aussatz geheilte Naeman eben die  
Heimreise angetreten hatte, da erwachte der unheimliche Trieb  
nach Gold in Gehasi: "Siehe, mein Herr hat diesen Syrer Naeman  
verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, das er gebracht  
hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas  
von ihm nehmen" (V. 20). Er war soeben Zeuge eines großen  
Wunders gewesen. Er hatte den geheilten Feldhauptmann gesehen  
und seine Dankesworte gehört. War das nicht Anlass, anbetend  
niederzusinken und Gott zu preisen über solchem Erlebnis und  
für immer Herz und Leben dem Herrn zu weihen? 
 
Aber was geschah? Unmittelbar nach dem erlebten Gotteswunder  
jagte Gehasi nach Gold und Silber. Der Eindruck des göttlichen  
Geschehens hatte sein Herz nicht gelöst vom Vergänglichen. Auch  
Wunder und herrliche Erfahrungen allein lösen das Herz noch  
nicht von der Habgier und von all dem anderen Weltwesen. Die  
Heilung des Naeman war ein Meisterstück Gottes. Der Satan  
setzte das seinige daneben, indem er Gehasis Herz mit der  
schnöden Gewinnsucht füllte. Gerade in Zeiten besonderer  
Segnungen und Gotteserfahrungen gilt es betend zu wachen,  
dass Satans schändliche Pläne und Machenschaften nicht zum  
Ziel kommen. 
 
2. Schaut den hinter Naemans Wagen herlaufenden Gehasi an  
(V. 21)! Mühe und Schweiß nahm er willig in Kauf, ja, sein  
Gewissen verletzte er durch eine Lüge: "Mein Herr hat mich 
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gesandt und lässt dir sagen: Siehe, jetzt sind zu mir gekommen 
vom Gebirge Ephraim zwei Jünglinge aus der Propheten Kindern, 
gib ihnen einen Zentner Silber und zwei Feierkleider" (V. 22). 
Alles um des Mammons willen! Nur ein Gedanke beherrschte ihn:  
Das muss ich gewinnen! 
 
Gleichen nicht viele Christen dem hinter Naemans Wagen  
herlaufenden Gehasi? Wie viele lassen sich blenden durch  
"Silberzentner und Feierkleider"! Wie viele fallen aus der  
Wahrheit heraus, wenn sich die Gelegenheit bietet, sich durch  
eine Lüge zu bereichern! Lasst doch alle Silberzentner und  
Feierkleider mit Naeman nach Damaskus fahren und jagt nach  
unvergänglichen Gütern und nach d e m Feierkleid, ohne das  
niemand zur himmlischen Hochzeit eingehen kann! 
 
3. Gehasis Sünde wurde entlarvt und bestraft. Im Auftrag Gottes  
verhängte Elisa die Strafe des Aussatzes über ihn (V. 27).  
Sollte seine Seele geheilt werden, so war diese leibliche  
Krankheit das rechte Mittel dazu. Gehasi sah sich von der  
Geldliebe betrogen. Er hatte sich eine glänzende Zukunft  
ausgemalt. Er wollte für sich Ölgärten, Weinberge, Knechte  
und Mägde gewinnen (V. 26). Nun lag ein Jammerleben vor ihm.  
Wie wird es einmal sein, wenn all denen die Augen aufgehen,  
die sich von Habsucht und Weltliebe treiben und verführen  
ließen! 
 
Herr, bewahre uns vor Gehasis Weg und Gehasis Strafe! 
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2Kö5.21 

A.Christlieb 
Gehasi jagte dem Naeman nach. 2. Könige 5, 21 
 
Wo Gott ein Meisterstück der Gnade verrichtet, da setzt 
der Teufel ein Erzbubenstück daneben. Gehasi ist der Diener 
des Elisa. Wie Judas in der Jüngerschaft Jesu zum 
Teufelsmenschen wurde, so Gehasi im Haus des Apostels. Noch 
nicht fünf Minuten war Naeman fort, da sagte er sich: Wie 
kann mein Herr so töricht sein, diesen Syrer mit seinen 
Millionenschätzen ungerupft ziehen zu lassen. Ich werde ihm 
nachjagen und ihn um etliche Säcke erleichtern. Die Heilige 
Schrift zeigt uns die Entstehung der Sünde Gehasis. Vers 20 
sagt: "Da g e d a c h t e Gehasi." Im Gedankenleben hat sie 
begonnen. Elisa deckt es dem Gehasi (Vers 26) kraft seines 
prophetischen Klarblickes auf. Gehasi war mit seinem Los als 
kleiner Diener nicht zufrieden. Er ist bei dem Gottesmann 
eingetreten in der Hoffnung, er werde da gesegnet werden, 
mindestens wie ein Lot neben Abraham. Er war enttäuscht. 
Nun malt er sich aus: Ein Landgut mit Ölgärten und 
Weinbergen, Weiden voll von Schafen und Rindern, eine Schar 
von Knechten und Mägden, ein herrschaftliches Landhaus, 
prächtige Kleider und Säcke voll Geld! Jetzt könnte er 
es haben! Hier erkenne ich zwischen den Zeilen eine 
schmerzliche Demütigungsstunde für den Propheten. Bis weit 
hinaus in die Lande geht sein Segenswirken und im eigenen 
Haus behält er einen unbekehrten Knecht. Wie mag er im 
täglichen Gebet mit Gott um Gehasi gerungen haben. Umsonst. 
Er wurde nicht erhört. Gott selbst musste dem Gehasi durch 
furchtbare Züchtigung seine Unlauterkeit aufdecken und ihn 
innerlich zurechtbringen. Lasst uns besonders beachten: 
Gehasis Sünde begann in seinem Gedankenleben. Mancher 
Ehebrecher hat hundertmal in Gedanken die Ehe gebrochen, ehe 
es zum wirklichen Sündenfall kam. Wie soll es bei uns gehen? 
Mit Naeman in Gottes Schule hinab in die Demut, oder mit 
Gehasi in die Schule des Teufels hinauf auf die Steilklippe 
des Hochmuts? 
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2Kö5.22 

A.Christlieb 
Gib einen Zentner Silber und zwei Feierkleider! 2. Könige 
5, 22 
 
Vom Sündigen in Gedanken ist's nur ein kleiner Schritt bis 
zur sündigen Tat. Während Elisa sich in sein Kämmerlein 
zurückzieht, um den heimziehenden Naeman betend zu begleiten, 
stiehlt sich Gehasi heimlich aus dem Hause, um dem 
schätzebeladenen Wagenzug des Naeman nachzujagen. Seht ihn, 
wie er schweißtriefend daherkeucht: ein Bild all derer, "die 
da reich werden wollen", und hinter dem Mammon herjagen. Sie 
fallen in Gruben und Netze und Stricke und enden nach Gottes 
Wort (1. Tim. 6, 9) in Verderben und Verdammnis. Und seht 
ihn, wie er denkt, am Ziel angelangt zu sein. Naeman hat ihn 
erblickt, steigt vom Wagen - er fragt: "Steht es wohl?" Nun 
muss Gehasi tun, was alle tun müssen, die reich werden wollen: 
er muss l ü g e n. Und er versteht es nur zu gut. Er lügt 
von zwei Prophetenschülern, die unerwartet zu Besuch gekommen 
seien und für die der Prophet einen Zentner Silber und zwei 
Feierkleider erbitte. Als Naeman zwei Zentner anbietet, 
sträubt Gehasi sich zum Schein, lässt sich dieselben aber doch 
aufnötigen und mit Hilfe von zwei Dienern heimwärts schaffen. 
Ach ja, armer Gehasi, du bist klug. Aber deine Klugheit ist 
Höllenklugheit. Nicht du hast jetzt das Geld, das Geld hat 
dich. Deine Züge verfinstern sich. Eine dunkle Macht nimmt 
von dir Besitz. Dein Friede ist hin. Satan schlägt dir eine 
tiefe Gewissenswunde. "... die da reich werden wollen!" - 
Und nun ist Gehasi wieder im Haus. Die dunkelste, 
verborgenste Ecke sucht er sich aus. Da birgt er seinen 
Raub. "... die da reich werden wollen", haben dunkle 
Gehasi-Winkel im Haus und im Geschäft. Da darf niemand 
hineinschauen. Da wohnt der Satan und strömt von da aus 
Unruhe, Angst und Schrecken in Haus und Leben. 
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2Kö5.25 

A.Christlieb 
Und Elisa sprach zu ihm: Woher, Gehasi? 2. Könige 5, 25 
 
Eben hat er den versteckten Winkel verlassen und das Haus 
wieder betreten, da steht der Prophet vor Gehasi. Mit 
durchbohrendem Blick schaut er ihn an: "Woher, Gehasi?" 
Elisa hat ihm Gelegenheit geben wollen, seine Schuld ehrlich 
zu bekennen. Die Strafe wäre dann wohl milder ausgefallen. 
Gehasi aber blickt ihn mit der unschuldigsten Miene an und 
sagt kühn und frech: "Dein Knecht ist weder hierher noch 
daher gegangen." Doch da trifft's den dreisten Lügner wie 
Blitz und Donnerschlag. Die Knie schlottern ihm; die Wangen 
verfärben sich. Alles hat des erleuchteten Propheten Auge 
gesehen, sogar den Umstand, dass Naeman vom Wagen gestiegen 
und dem Gehasi entgegengegangen ist. - "Mein Herz ist mit 
dir gegangen, da der Mann umkehrte von seinem Wagen dir 
entgegen. War das die Zeit, Silber und Kleider zu nehmen, 
Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde?" 
Gehasis ganze Lügenhülle ist in Fetzen gerissen. Ach, hätte 
Gehasi das geahnt, wie gern hätte er dann die Silberzentner 
nach Syrien abrollen lassen. Und nun trifft ihn das 
schreckliche Strafgericht: "Der Aussatz Naemans wird dir 
anhangen und deinem Samen ewiglich!" Aus ist es mit dem 
Traum, ein reicher Gutsbesitzer zu werden. Das elendeste 
Los, das es gibt, hat er dagegen eingetauscht: Aussätzig! 
Hinausgestoßen von seiner Familie und aus der menschlichen 
Gemeinschaft, und das bis ans Lebensende. - 
 
Gehasis Geschick ist ein Sinnbild all der schlauen Lügner 
und Betrüger, die am Jüngsten Tage entlarvt das Urteil hören 
müssen: "Geht hin, ihr Verfluchten in das ewige Feuer." Da 
wird Heulen und Zähneklappen sein. Und schauriger als aus 
Gehasis Mund wird es klingen: "Ach, hätte ich doch!" Wollen 
wir nicht alle Unlauterkeit fliehen und verfluchen und die 
Sonnenlauterkeit suchen, die vor Gottes Augen selber alles 
Böse ans Licht bringt? 
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2Kö5.27 

C.Eichhorn 
Versteckte Unlauterkeit 
Der Aussatz Naemans wird dir anhangen und deinem Samen 
ewiglich. 2. Kön. 5, 27 
 
Gehasi, der Diener Elisas, wurde mit dieser schrecklichen 
Krankheit bestraft. Gott hat ihn gezeichnet und seinen 
verborgenen Unrat zum Vorschein gebracht. Die schmutzige 
Geldgier, die er in seinem Herzen barg, ist im Aussatz ans 
Licht gestellt worden. Als Diener des Gottesmannes hatte er 
täglich Gelegenheit, ihn zu hören und sein Benehmen und Tun 
zu beobachten. Eben hatte ihm Elisa ein schönes Vorbild der 
Uneigennützigkeit gegeben. Wiewohl Naeman ihm seine reichen 
Silber- und Goldschätze anbot, ja aufnötigen wollte, lehnte 
der Gottesmann dennoch standhaft jede Belohnung ab. Umsonst 
hatte er die Wundergabe von oben empfangen, umsonst spendete 
er sie. Es wäre in seinen Augen ein schändlicher Gewinn 
gewesen (1. Petr. 5, 2). Gehasi aber konnte es nicht 
mitansehen, dass Naeman alle seine Kostbarkeiten wieder mit 
fortnahm. Die in seinem Herzen wohnende Habsucht verleitete 
ihn zu einer sehr bösen Tat. Mit einer frechen Lüge brachte 
er von dem Geld Naemans eine erkleckliche Summe an sich. Er 
warf auf seinen Herrn, der sich vorher so entschieden gegen 
jede Belohnung gesträubt hatte, ein verdächtiges Licht und 
bereitete dadurch auch dem Naeman einen Anstoß bezüglich 
der Aufrichtigkeit seines geistlichen Vaters und Führers. 
Nachher versteifte er sich Elisa gegenüber in seiner Lüge. 
Dieser Gehasi ist ein warnendes Beispiel für alle Zeit. Man 
kann in beständigem Verkehr mit einem Gottesmann stehen, man 
kann überall dabei sein, wo Gottes Wort in Kraft verkündigt 
wird, man kann sich zum Kreis ernster Christen halten: man 
ist dabei und gehört doch nicht dazu. Als Jesus auf Erden 
weilte, haben sich viele etwas zugute darauf getan, dass sie 
"mit ihm gegessen und getrunken hatten" und unter seiner 
Predigt saßen. Doch einst wird er sie von sich weisen, 
sie sind ihm innerlich fremd geblieben und auf seinen Sinn 
nicht eingegangen (Luk. 18, 26). Man kann die äußeren 
Manieren eines Gottesmannes annehmen, sich gewisse fromme 
Redewendungen angewöhnen, und doch ist es nur eine unwahre 
Phrase, unlauteres Scheinwesen. Es ist sehr bezeichnend, 
dass Gehasi sagt: "So wahr der Herr lebt", während er 
seinen verwerflichen Entschluss zur Ausführung bringt. Wer in 
frommen Kreisen sich bewegt und doch nicht von Herzen sich 
bekehrt, der wächst sich zu einem Heuchler aus. Und das sind 
die Schlimmsten unter den Gottlosen. Sie verstellen sich wie 
Satan in Engel des Lichts und sind für andere ein Verderb. 
Gott lasse aus uns nicht solche Gehasi- und Judasseelen 
werden! Er erwecke in unsern Herzen einen Abscheu vor allem 
unwahren Spiel in heiligen Dingen! 
 
 Mache den Gedanken bange,  
 ob das Herz es redlich mein', 
 ob an dir die Seele hange,  
 ob wir scheinen oder sein! 
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2Kö6.6 

C.H.Spurgeon 
"Da schwamm das Eisen." 
2. Kön. 6, 6. 
 
Das Eisenwerkzeug schien unwiederbringlich verloren, und da  
es auch noch geliehen war, so konnten leicht die Kinder der 
Propheten an ihrer Ehre gefährdet und der Name ihres Gottes 
bloßgestellt werden. Da geschah es, dass das Eisen, gegen alle 
denkbare Erwartung, aus der Tiefe des Stromes auftauchte und 
schwamm; denn was den Menschen unmöglich ist, das ist Gott 
möglich. - Ich kannte einen Menschen in Christo, der erst vor 
wenigen Jahren zu einem Werk berufen wurde, das weit über seine 
Kräfte ging. Es erschien so unausführbar, dass schon der bloße 
Gedanke, so etwas zu unternehmen, gegen alle Vernunft zu streiten 
schien. Dennoch wurde er dazu berufen, und sein Glaube wuchs mit 
der Größe der Aufgabe; Gott bekannte sich zu seinem Glauben, 
unerwartete Hilfe bot sich dar, - und da schwamm das Eisen. 
Ein anderes Kind Gottes war in drückenden Geldverlegenheiten; 
er wäre imstande gewesen, allen Anforderungen zu genügen und 
noch größeren als diesen, wenn es ihm nur möglich gewesen wäre, 
einen gewissen Teil seiner Besitzungen zu veräußern; aber er 
wurde allzuplötzlich und allzuhart bedrängt; umsonst suchte 
er Freundeshilfe. Da führt ihn sein Glaube zu dem unfehlbaren 
Helfer aus allen Nöten, und siehe, die Trübsal wurde abgewendet, 
ihm wurde Raum geschafft, - und das Eisen schwamm. Einem dritten 
verursachte ein schmerzlicher Fall der Verkommenheit eines nahen 
Angehörigen schwere Leidensstunden. Er hatte ermahnt, gewarnt, 
gestraft, zu Herzen geredet, und war in den Riss gestanden auf 
jede Weise; alles umsonst. Der alte Adam war dem jugendlichen 
Melanchthon zu mächtig; der irdisch gesinnte Geist wollte sich 
unter keine Zucht beugen. Da kam ein gewaltiges Ringen des 
Gebetkampfes über ihn, und bald darauf wurde ihm vom Himmel 
gnädige Erhörung zuteil. Das harte Herz war gebrochen, - das 
Eisen schwamm. 
 
Lieber Leser, in welcher verzweiflungsvollen Lage steckst du? 
Was liegt an diesem Tag mit Zentnerlast auf deinem Gemüt? 
Bring alles hierher. Der Gott der Propheten lebt noch, und 
lebt, um seinen Auserwählten zu helfen. Er gestattet nicht, 
dass es dir an irgendeinem Guten mangle. Glaube an den Herrn 
der Heerscharen! Nahe dich zu Ihm im Namen deines Herrn Jesu, 
so wird das Eisen schwimmen. 
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2Kö6.16 

C.H.Spurgeon 
"Er sprach: Fürchte dich nicht; denn derer sind mehr, die bei  
uns sind, denn derer, die bei ihnen sind."  2. Kön. 6, 16. 
 
Rosse und Wagen und ein großes Heer schlossen den Propheten in  
Dothan ein. Sein junger Diener war voll Schrecken. Wie konnten  
sie einer solchen Macht Bewaffneter entgehen? Aber der Prophet  
hatte Augen, die sein Diener nicht hatte, und er konnte ein  
größeres Heer mit weit besseren Waffen sehen, das ihn vor allem  
Schaden bewahrte. Rosse von Feuer sind mächtiger als Rosse von  
Fleisch, und feurige Wagen sind den eisernen weit vorzuziehen. 
 
Ebenso ist es zu dieser Stunde. Die Gegner der Wahrheit sind  
zahlreich, einflussreich, gelehrt und listig; und der Wahrheit  
ergeht es schlecht in ihren Händen; und doch hat der Mann  
Gottes keine Ursache zu zittern. Sichtbare und unsichtbare  
Kräfte der gewaltigsten Art sind auf Seiten der Gerechtigkeit.  
Gott hat Heere im Hinterhalt, die sich in der Stunde der Not  
zeigen werden. Die Mächte, die auf Seiten des Wahren und Guten  
sind, übertreffen weit die Mächte des Bösen. Lasst uns deshalb  
den Mut aufrechthalten und mit dem Schritt derjenigen wandeln,  
die ein fröhliches Geheimnis besitzen, das sie über alle Furcht  
hinausgehoben hat. Wir sind auf der gewinnenden Seite. Der  
Kampf mag schwer sein, aber wir wissen, wie er enden wird. Der  
Glaube ist, da er Gott mit sich hat, klar in der Majorität:  
Derer sind mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen  
sind. 



 

- 985 - 

2Kö7.3 

C.H.Spurgeon 
"Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben." 
2. Kön. 7, 3. 
 
Lieber Leser, dies Büchlein sollte hauptsächlich zur Erbauung 
der Gläubigen dienen; wenn du aber noch nicht bekehrt und 
errettet bist, so ist meine Seele betrübt über dich, und ich 
möchte hier gern ein Wort sagen, das dir zum Segen gereichen 
könnte. Schlage deine Bibel auf und lies die Geschichte von den 
Aussätzigen, und denke über ihre Lage nach; denn sie gleicht der 
deinigen aufs Haar. Wenn du bleibst, wo du bist, so musst du 
umkommen; gehst du aber zum Herrn Jesus, so kannst du höchstens 
auch sterben. "Wer nichts wagt, gewinnt nichts," sagt ein altes 
Sprichwort, und in deinem Falle ist das Wagnis nicht groß. Wenn 
du in dumpfer Verzweiflung dasitzest, so kann dich niemand 
bedauern, wenn dein Verderben hereinbricht; wenn du aber 
unerlöst sterben müsstest, nachdem du Gnade gesucht hast - 
vorausgesetzt, dass dies möglich wäre - so wärest du ein 
Gegenstand des allgemeinsten und gerechtesten Mitleids. Keiner 
kann entrinnen, der sich sträubt, zu Jesu aufzublicken; etliche, 
die an Ihn glauben, sind, wie du weißt, errettet worden; warum 
sollte das nicht auch bei dir möglich sein? Die Leute zu Ninive 
sprachen: "Wer weiß?" So lass dich denn von der gleichen 
Hoffnung leiten, und stelle des Herrn Barmherzigkeit auf die 
Probe. Ach, es ist so schrecklich, ins Verderben zu stürzen, und 
wenn auch nur ein Strohhalm da wäre, an dem du dich halten 
könntest, so müsste der Trieb der Selbsterhaltung dich nötigen, 
die Hand danach auszustrecken. Was ich dir bis jetzt gesagt 
habe, stützt sich ganz nur auf deinen Zweifel und Unglauben, 
aber nun bezeuge ich dir als vom Herrn, dass, wenn du Ihn suchst, 
so lässt Er sich von dir finden. Jesus stößt keinen hinaus, der 
zu Ihm kommt. Du wirst nicht umkommen, wenn du auf Ihn 
vertraust; im Gegenteil, du wirst weit größere Schätze finden, 
als die armen Aussätzigen sie im verlassenen Lager der Syrer 
sammelten. Möge der Heilige Geist dich ermutigen, alsobald 
hinzugehen, so wirst du nicht umsonst glauben. Und wenn du 
selig geworden bist, so gehe hin und verkündige andern die gute 
Botschaft. Verschweige deinen Frieden nicht; verkündige dein 
Heil dem Hause des himmlischen Königs, und schließe Freundschaft 
mit den Seinen; sage es an dem Torhüter der Stadt und den 
Beamten, was dir begegnet ist, und mache die gute Botschaft 
überall bekannt. Der Herr mache dich noch heute selig, bevor der 
Tag zur Neige geht! 
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2Kö7.19 

A.Dächsel 
"Und der Ritter antwortete dem Mann Gottes und sprach: Siehe, 
wenn der HERR Fenster am Himmel machte, wie möchte solches 
geschehen? Er aber sprach: Siehe, mit deinen Augen wirst du 
es sehen, und wirst nicht davon essen!  Und es ging ihm eben 
also."  2. Kön. 7, 19. 20. 
 
Die, welche nicht glauben wollen, werden das, was dem Volk 
Gottes verheißen ist, auch einmal sehen, wie der reiche Mann  
(Luk. 16, 23 ff.) und der Ritter zu Samaria; aber - und das  
wird der Fluch und der Gipfel ihres Elends sein - mit ihren 
Augen werden sie es sehen, jedoch nimmer, nimmer davon essen. 
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2Kö10.15 

S.Keller 
"Ist dein Herz richtig wie mein Herz mit deinem Herzen?" 
2. Kön. 10, 15. 
 
In wild bewegter Zeit, wo Königsthrone und Königsgeschlechter 
umgestürzt und vertilgt wurden, traute kaum jemand dem anderen. 
Da fragte der mächtige Jehu mit unserem Textwort einen frommen 
Mann, ob er sich aufrichtig und ganz auf seine Seite stelle. - 
Unsere Zeit hat auch in geistlicher Hinsicht eine wild bewegte 
Art: Strömungen und Modemeinungen gehen mit hohen Wellen einher 
und der Zerspaltung wird noch nicht gewehrt. Da gilt es oft, 
jemandem gleichsam auf den Grund der Seele zu sehen und zu 
fragen: Ist dein Herz aufrichtig, voll und ganz mit Jesus? Jesu 
Herz war ganz und gar mit uns; starb er doch für uns, - und 
niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lasse für 
seine Brüder! Eine Herzens- und Gewissensfrage ersten Ranges: 
Stehst du auf alle Fälle innerlich wahr und von ganzem Herzen 
zur Jesuspartei im Lande? Lass dich nicht durch persönliche 
Vorteile, nicht durch politische oder kirchliche Vorurteile 
aber auch nicht durch Menschenfurcht und Menschengunst beirren, 
sondern entscheide dich von Herzen für Jesus! Wessen das Herz 
ist, dessen ist auch der ganze Mensch und das ganze Leben und 
Lieben! Sieh zu, dass es so stimmt bei dir! 
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2Kö13.15 

C.Eichhorn 
Der Vorstoß des Glaubens 
Elisa sprach zum König Joas: Nimm den Bogen und Pfeile 
und schieße! Und er schoß. Elias sprach: Ein Pfeil des 
Heils vom Herrn wider die Syrer. 2. Kön. 13, 15.17 
 
Elisa lag auf dem Sterbebett. Der König Joas besuchte ihn 
und brach in Tränen aus. Es fiel ihm schwer aufs Herz. "Wir 
verlieren einen Vater. Von uns scheidet ein Mann, der für 
Israel Wagen und Reiter gewesen ist." Denn ein rechter Beter 
wiegt eine ganze Armee auf. Gebet schützt besser als Reiter 
und Kanonen. - Joas hing mehr an der Person des Propheten 
als am Herrn selbst. Der Gottesmann ließ sich aber nicht in 
den Schmerz des Königs hineinziehen. Er weinte nicht mit vor 
lauter Rührung. In seiner Seele war kein Funken von 
schwächlicher Eigenliebe. Ihn beschäftigte die Sache des 
Volkes Israel, das damals von den Syrern hart bedrängt wurde. 
- Sterbend hat Elisa seinem Volk noch einen Sieg über diese 
Feinde vermacht. Er hieß den König Joas den Bogen spannen 
und legte dann unter Gebet und in göttlicher Vollmacht seine 
Hand auf des Königs Hand und befahl, ihn durchs Fenster nach 
Osten, wo Syrien lag, zu schießen. - Der Pfeil, der durch 
die Luft schwirrte, war ein Pfeil des Heils oder des Sieges 
vom Herrn. In dieser stillen Stunde, am Sterbelager des 
Propheten, war der Sieg über die Syrer entschieden. 
Eine wichtige Wahrheit! - Treten wir im Geist unter das 
Kreuz Jesu! In dem Augenblick, als er ausrief: "Es ist 
vollbracht", war der Sieg gleichfalls für immer entschieden. 
Niemand ahnte etwas davon. Die Syrer waren geschlagene 
Feinde, noch ehe Israel gegen sie ins Feld rückte. Über die 
Völker Kanaans war bereits das Urteil der Vernichtung 
gefällt, ehe das Volk Israel in Kanaan einrückte. Sie waren 
besiegte Feinde. Zu Gideon sprach der Herr: "Ich habe das 
Lager der Midianiter in deine Hände gegeben." Der Sieg war 
schon fertig. - Glauben heißt: sich an das vollbrachte Heil 
halten. Es klagt etwa eine Seele: Mir ist nicht zu helfen! 
Ich bin verloren! Woher kommt diese Klage? Aus dem 
Unglauben. Lass dir's doch gesagt sein: Auch für dich ist der 
Sieg schon längst erfochten! Es ist eine Hilfe für dich 
bereit. Willst du gerettet und frei sein von Macht und 
Schuld der Sünde, dann wisse: Du bist schon gerettet! Mögen 
die Feinde noch so sehr gegen dich toben, sie sind besiegt. 
"Der Fürst dieser Welt ist gerichtet." Die Sünde, die dich 
verklagt, hat der Heiland gebüßt. Die Sündenketten, von 
denen du dich nicht befreien kannst, hat er bereits 
gesprengt. - Glaube, und der Sieg ist dein! Werde still, 
anstatt dich zu mühen und dich im Eigenwirken zu zerarbeiten! 
Lass den Herrn für dich streiten! Sieh zu, was für ein Heil 
der Herr an dir tun wird! Er hat's getan und wird's auch an 
dir tun! Glaube nur! 
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2Kö13.19 

C.Eichhorn 
Der durchdringende Glaube 
Hättest du fünf- oder sechsmal geschlagen, so würdest du 
die Syrer geschlagen haben, bis sie aufgerieben wären. 
2. Kön. 13, 19 
 
Gar oft fehlt es an dem Glaubenseifer oder an der Tatkraft 
des Glaubens. Der Sieg ist uns von oben gegeben. Aber wir 
führen ihn nicht bis zum Ende, bleiben auf halbem Wege 
stecken. Wir machen nicht Garaus mit den Feinden. - Nachdem 
König Joas den Siegespfeil abgeschossen hatte, bekam er von 
Elisa den Befehl, mit den übrigen Pfeilen auf den Erdboden 
zu schlagen. Der Gedanke hierbei war der: Der Gegner ist zu 
Boden gestreckt. Aber nun sollte er vollends unschädlich 
gemacht werden. Joas schlug dreimal mit den Pfeilen auf die 
Erde. Dann hörte er auf. Darüber ward Elisa unwillig. Es 
war ein heiliger Zorn über die Saumseligkeit des Königs. - 
Wie oft wiederholt sich diese Lässigkeit! Dem Volk Israel 
wurden einst die Völker Kanaans in die Hand gegeben. Unter 
Josua wurden sie besiegt. Aber nach dem ersten kräftigen 
Anlauf ließ das Volk im Kampf nach. Anstatt die Einwohner 
des Landes zu vertilgen, ließen sie Überreste stehen und 
schlossen Bündnisse mit ihnen oder machten sie zinsbar. Dies 
wurde für Israel sehr verhängnisvoll. Die Kanaaniter wurden 
ihnen zum Fallstrick und zogen sie in ihr götzendienerisches, 
verderbtes Wesen hinein. - Wie ist es doch so wichtig, dass 
wir den uns geschenkten Sieg ganz durchführen! Lassen wir 
den Feind nur etwas gewähren, wird er bald die Oberhand 
gewinnen. Reißen wir das Unkraut nicht mit der Wurzel aus, 
kann es bald den edlen Samen überwuchern. Unterhalten wir 
mit dieser oder jener Sünde geheime Beziehungen, ziehen wir 
bald den Kürzeren. Rein ab und Christo an! - Ananias und 
Saphira ließen dem Geiz und dem Ehrgeiz in ihrem Herzen Raum 
und lieferten dem Herrn Jesus diesen schlimmen Feind nicht 
rückhaltlos aus, sondern ließen ihn in sich gewähren. Das 
hatte furchtbare Folgen. - Jakobus ruft uns zu: "Legt ab 
alle Unsauberkeit und alle Bosheit!" oder, wie es genauer 
heißt: "jeden Rest von Bosheit und Unsauberkeit!" Wir können 
nicht gründlich genug ausräumen und aufräumen. Lässigkeit 
im geistlichen Leben rächt sich bitter. Schließlich kann 
es ärger werden als zuvor. Es tritt das furchtbare Wort 
in Kraft: "Es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der 
Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, denn dass sie ihn erkennen 
und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben 
ist." - Der Prophet Elisa geriet in heiligen Unwillen über 
das vorzeitige Nachlassen des Königs Joas. Er hätte weiter 
zuschlagen sollen, so lange, bis der Prophet Halt geboten 
hätte. So muss es auch den Herrn Jesus betrüben, wenn wir 
seine große, siegreiche Gnade nicht besser ausnützen und 
verwerten. Wir kennen das Urteil über den faulen Knecht, der 
sein Pfund vergrub. Lasst uns immer treuer und fleißiger 
werden im Gebrauch der uns geschenkten Gnade! 
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2Kö18.5 

J.C.Blumhardt 
"Hiskia vertraute dem HERRN, dem Gott Israels. Er hing dem 
HERRN an und wich nicht hinten von Ihm ab, und hielt Seine 
Gebote, die der HERR Mose geboten hatte und der HERR war mit 
ihm."  2. Kön. 18, 5-7. 
 
Drei Hauptpunkte sind es, die den Hiskia, den König in Juda, 
auszeichneten. 
 1) Er vertraute dem Herrn, 
 2) er hing Ihm an, 
 3) er hielt Seine Gebote. 
Mit diesen drei Punkten wird ein Mensch Gott lieb und wert.  
Wir im Neuen Bund müssen freilich in allem auch den Heiland 
hinzunehmen. Wir vertrauen dem Herrn, der Seinen Sohn für uns 
dahingegeben hat; wir hangen Ihm an, weil wir in Jesu geliebte 
Gotteskinder geworden sind; wir halten Seine Gebote, als 
solche, die gar nicht mehr anders können, seit sie durch den 
Glauben an Christus von allen Sünden aus Gnaden rein geworden 
sind. Überdenken wir alles, so sollte es uns nicht so schwer 
fallen, richtig zu stehen. Denn es ist ja nichts Süßeres, als 
gerade so sein, wie es von Hiskia gesagt wird, dass er es war.  
Was haben denn denen, die es so machen, andere voraus, die es  
nicht so machen? Herzeleid, Unruhe, Sorge, Angst, unstetes  
Wesen, Verzagtheit, Leidenschaften aller Art, lauter Elends-  
und Unglücksgefühle. Um das sind sie wahrlich nicht zu  
beneiden. Das Herrlichste aber ist, dass mit denen, die sind  
wie Hiskia, der Herr ist, wie es von Hiskia gesagt ist, dass  
er in allem klüglich handelte, also auch Glück hatte. Ach,  
wie könnten wir es so gut haben! 
 
Etwas aber wollen wir doch nicht übersehen. Es heißt auch von 
Hiskia: "Er wich nicht vom Herrn ab", genauer nach dem Text: 
"Er wich nicht hinten von Ihm ab". An dem fehlt es so oft, dass 
man nicht konsequent, nicht treu ist seinem eigenen besseren 
Wesen. Man kann in vielem, und kann lange Gott vertrauen; auf 
einmal lässt man nach, und will man verzagen. Man kann recht 
innig dem Herrn anhangen; aber allmählich verfängt man sich 
wieder in Götzen, in der Welt, in irdischen, fleischlichen 
Dingen. Man kann ein sehr zartes Gewissen haben, und die Gebote 
Gottes hochachten, und vor Übertretungen und Sünden sich 
scheuen, aber auf einmal wird man lockerer, probiert man es mit 
der Sünde, und versucht man dies und das, da es ein Abweichen 
vom Herrn wird. Wenn es heißt: "hinten abweichen", so ist es 
das Heimliche, mit dem das Abweichen anfängt. Man tut von 
vorne, als wäre alles recht, aber von hinten sieht es schlimm 
aus. 
 
O lieber Christ, weiche nur nicht ab, dass es heimlich und 
ungesehen schlimm wird. Die Besseren sind oft, was sie schlimm 
sind, viel mehr hinten oder im Versteck, dass es kein Mensch 
merken soll. Oft verwundert man sich, dass es aussieht, als  
wäre Gott nicht mehr mit jemandem. Wer weiß, ob nicht derselbe 
Christ zweierlei Wege geht, den einen vornen, den anderen 
hinten! Bleibe doch treu im Gottvertrauen, treu in der 
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Anhänglichkeit an den Herrn, treu im Halten der Gebote, und 
fürchte das heimliche Hinten. Bleibe im Licht vor jedermann, 
und führe kein Doppelleben. 
 
O Herr, hilf uns treu sein! 
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2Kö18.36 

D.Rappard 
Das Volk schwieg stille und antwortete ihm nichts; 
denn der König hatte gesagt: Antwortet ihm nichts! 
2. Kön. 18,36. 
 
Dunkle, schwere Zeit war über Jerusalem gekommen. Das 
Zehnstämmereich war zertrümmert und das Volk in die 
assyrische Gefangenschaft geführt worden. Nun dachte der 
Assyrerkönig, auch mit Juda ein Ende zu machen, und sandte 
Boten nach Jerusalem, um dem König Hiskia vor den Ohren 
des ganzen Volkes den Untergang anzudrohen. Mit herausfordernden 
Worten richteten die Gesandten ihre Botschaft aus. 
Aber die Antwort des Volkes war - ein großes Schweigen. 
 
Dies Schweigen war eine Tat des G e h o r s a m s. Der 
König hatte geboten: Antwortet nicht! Nun, so schwiegen sie. 
 
Es war ein Zeichen des V e r t r a u e n s. Wir wissen 
nicht, so konnten sie sich sagen, was die richtige Antwort 
wäre; aber unser König wird das Rechte sagen und tun. 
 
Dies Schweigen birgt eine t i e f e  L e h r e. Nicht mit 
dem Feind lass dich ein, du Israel Gottes! Ob er als brüllender 
Löwe oder als gleißende Schlange kommt, so überweise ihn 
deinem König. "Wenn mir der Satan naht, blick ich zum 
Helden, der ihn zertreten hat." Das ist die Kampfesart und 
die Siegeswaffe der Überwinder. - Wie Hiskia's Gott damals 
den Feind herrlich besiegte, so hilft er heute noch denen, 
die im heiligen Schweigen des Glaubens sich ihm überlassen. 
 
 Liebster Jesu, sieh, ich hülle 
 Mich in Dich hinein. 
 O da bin ich wohl geborgen, 
 Kann ich stille sein. 
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2Kö19.14 

A.Christlieb 
Die Last abwälzen 
»Und da Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen 
hatte, ging er hinauf zum Haus des Herrn und breitete ihn aus 
vor dem Herrn« (2. Kön. 19, 14). 
 
Der König Hiskia hatte einen sehr unangenehmen Brief 
empfangen. Der König von Assyrien belagerte Jerusalem. Er 
setzte in dem Brief an Hiskia die Nutzlosigkeit weiteren 
Widerstandes auseinander und drängte auf Übergabe der Stadt. 
Wie eine schwere Last legte es sich auf Hiskias Herz und 
Gemüt. 
 
Aber er erlag nicht unter der Last. Hiskia zeigt uns, wie 
man sich verhalten muss, wenn ähnliche Bergeslasten sich auf 
uns legen. 
 
Man beachte zuerst, was Hiskia nicht tat. Er lief nicht zu 
Menschen. Er rief nicht, wie einmal ein Kapitän, dessen 
Schiff ein Leck erhielt: »Jetzt ist alles verloren!« Hiskia 
ließ die Gesandten ruhig eine Weile warten. Er ging hinüber 
in den Tempel und »breitete den Brief vor dem Herrn aus«. 
Und siehe, Gott gab ihm die Antwort, er habe bereits alles 
geordnet und werde Sanheribs Macht zerschmettern. 
Die Gesandten mochten große Augen machen, als Hiskia mit 
heiterer Stirn und strahlendem Auge wieder ins Zimmer trat. 
Sie begriffen wohl kaum, woher er in solch verzweifelter Lage 
Mut und Siegeszuversicht erhalten hatte. Und doch zeigte 
schon die nächste Nacht, dass Hiskia recht behielt. Gott nahm 
ihm alle Schwierigkeiten hinweg, indem er von Sanheribs Heer 
185'000 Mann sterben ließ, so dass dieser fluchtartig abziehen 
musste. 
 
Ach, dass wir die Kunst des Hiskia täglich besser lernten, 
alle unsere Angelegenheiten vor Gott auszubreiten! Es 
würde manche verwickelte Schwierigkeit nicht immer noch 
verwickelter werden, wenn wir sie wie Hiskia behandelten und 
vor dem Gnadenthron hinlegten. Es würden hundert Dinge ohne 
unser Rennen und Laufen viel besser und gründlicher durch 
Gottes Hand erledigt werden, wenn wir Hiskias Kunst mehr 
betrieben. Hinweg mit aller Selbsthilfe! Hinein ins 
Kämmerlein zu den Füßen des allmächtigen Helfers! Der 
schlimmste Brief, den wir vor Gott ausbreiten dürfen, ist der 
Schuldbrief unserer Sünden. Diesen Brief bringen die Boten 
des Höllenfürsten zu uns und wollen uns verzagt machen. Aber 
auch diesen Brief breiten wir aus vor Gott bei dem Kreuz 
des Heilandes. Dort zeigt uns Gott, wie er den Brief für 
uns erledigt. Er füllt unser Herz, wie dort bei Hiskia, 
mit Freude und Jubel und nimmt alle Schrecken hinweg. 
Lieber Leser, lerne davon! Vielleicht läufst du umher mit 
einer Zentnerlast von Sündenschulden. Komm! Bring die ganze 
Last dem Herrn! Du musst nicht sorgen um deinen Schuldbrief. 
Er ist zerrissen. Der Feind, der dir droht, hat keine Macht 
mehr wider dich. Ja, Gott gebe dir, dass du mit deiner 
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Sündenschuld und mit jeder anderen Schwierigkeit den Weg des 
Hiskia gehen lernst! Dann werden alle Lasten abgewälzt. 



 

- 995 - 

2Kö19.15 

A.Christlieb 
Und da Hiskia den Brief empfangen und gelesen hatte, breitete 
er ihn aus vor dem Herrn und betete: "Herr, Gott, höre die 
Worte Sanheribs, der hergesandt hat Hohn zu sprechen dem 
lebendigen Gott! Hilf uns aus seiner Hand. 2. Könige 19, 
14 ff. 
 
Das Auge des Hiskia blickt zunächst auf die Allmacht Gottes. 
Alle Königreiche der Erde hat er in seiner gewaltigen Hand. 
Was ist ein Heer von Menschen gegen Gott? Hätte Hiskia 
einzig auf die Heeresmassen Sanheribs und auf die winzige 
Zahl der eigenen Streiter geschaut, er hätte verzagen müssen. 
Aber nun richtet er das Glaubensauge auf den lebendigen 
Gott. - Das haben die Glaubensmänner aller Zeiten getan. So 
schaute David auf den Herrn Zebaoth, als der Riese Goliath 
ihm den Kopf abreißen wollte. So blickten die ersten 
Christen nach oben, als die Behörde Israels sich drohend 
gegen die Gemeinde Jesus wandte. So soll in Angst und Not 
auch unser Blick stets emporgehoben sein zu dem allmächtigen 
Gott und Vater. - Hiskia blickt weiter auf die schwere Sünde 
seines Feindes: "Höre die Worte Sanheribs, der Hohn spricht 
dem lebendigen Gott!" - Diese Sünde lässt Gott nicht 
ungestraft hingehen. Das hat der Goliath erleben müssen, das 
hat Sanherib erfahren, das hat die Geschichte der Völker 
immer neu bewiesen: "Gott schaltet und waltet ein rechtes 
Gericht." Im vergangenen Jahrhundert musste Napoleon es 
auskosten, was es heißt, Gott den Herrn zu lästern. Bis heute 
lebt das Wort: "Mit Ross und Mann und Wagen hat sie der Herr 
geschlagen." Ausschlaggebend ist der Umstand, dass Hiskia 
nicht die Erhaltung der eigenen Heereskraft im Auge hat, 
sondern beten kann: "Gott, hilf, dass man auf Erden erkenne 
Deine Macht und Herrlichkeit." - Was gab den Psalmensängern 
aller Zeiten Mut und Freudigkeit zu ihrem Flehen? Was gab 
dem Elia Vollmacht, Feuer vom Himmel herabzuholen? "Dass 
man auf Erden erkenne D e i n e Herrlichkeit, dass Du allein 
Gott bist!" 
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2Kö19.20 

A.Christlieb 
So spricht der Herr, der Gott Israels: Was du zu mir gebetet 
hast um Sanherib, das habe ich gehört. 2. Könige 19, 20 
 
Durch den Propheten Jesaja gab Gott dem Hiskia eine 
trostreiche Antwort auf sein Flehen. Er deckt ihm einen 
dreifachen Irrtum Sanheribs auf. Der erste bestand darin, 
dass Sanherib meinte, es nur mit Israel und seinem König 
zu tun zu haben. Gott sagte: "Wen hast du gehöhnt und 
gelästert? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen in 
Israel!" Wie trostreich ist es für Hiskia gewesen, dass er 
erkannte: Mein stolzer Feind kämpft nicht nur gegen mich, 
sondern gegen meinen Gott. Damit war der Kampf schon zu 
Ungunsten des Sanherib entschieden, noch ehe er begonnen 
hatte. - Das wollen auch wir beherzigen, wenn die Völker 
ihre Heere aufstellen und sich mit ihrer Macht rüsten. 
Wer gegen Gott etwas zu tun wagt, der wird am Ende jäh 
zerschmettert! - Sodann irrte Sanherib, wenn er meinte, 
mit seinen Kriegszügen die eigenen Pläne auszuführen. Gott 
spricht: "Hast du nicht gehört, dass ich solches lange zuvor 
getan und von Anfang an bereitet habe? Nun aber habe ich es 
kommen lassen, dass feste Städte fallen würden in einen 
Steinhaufen und die darin wohnen, matt werden" (V. 25 f.)! 
- Auch die mächtigsten Heerführer sind nur Werkzeuge in 
Gottes Hand! - Der dritte Irrtum Sanheribs bestand darin, 
dass er seinen Sieg für gesichert hielt. Prahlerisch ließ 
er Hiskia zurufen: "Nimm eine Wette an; ich will dir 
zweitausend Rosse geben, ob du Reiter dazugeben könntest " 
(2. Könige 18, 27). Dieser stolzen Siegeszuversicht setzte 
Gott das Wort entgegen: "Weil du gegen mich tobst und dein 
Übermut vor meine Ohren heraufgekommen ist, so will ich dir 
einen Ring in deine Nase legen und ein Gebiss in dein Maul 
und will dich den Weg zurückführen, da du hergekommen bist." 
Gottlob, es bleibt dabei: "Der Gottlosen Weg vergeht." 
(Ps. 1, 6) 
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2Kö19.32 

C.H.Spurgeon 
"Darum spricht der Herr vom König zu Assyrien also: Er soll 
nicht in diese Stadt kommen, und keinen Pfeil darein schießen,  
und kein Schild davor kommen, und soll keinen Wall darum  
schütten."  2. Kön. 19, 32. 
 
Und Sanherib belästigte die Stadt auch nicht. Er hatte laut  
geprahlt, aber er konnte seine Drohungen nicht ausführen. Der  
Herr ist imstande, die Feinde seines Volkes noch im letzten  
Augenblick zurückzuhalten. Wenn der Löwe das Lamm schon in  
seinem Rachen hat, so kann der große Hirte der Schafe ihm seine  
Beute rauben. Die Größe unserer Not gibt nur Gelegenheit zu  
einer größeren Erweisung der göttlichen Macht und Weisheit. 
 
In dem vorliegenden Fall erschien der furchtbare Feind nicht  
vor der Stadt, die zu zerstören ihn dürstete. Keinen  
schädlichen Pfeil konnte er über die Mauern schießen, keine  
Belagerungsmaschinen in Bewegung setzen, um die Burgen  
niederzuschmettern und keine Wälle aufwerfen, um die Einwohner  
einzuschließen. Vielleicht wird der Herr auch in unserer Sache  
die Gegner hindern, uns den geringsten Schaden zu tun.  
Sicherlich kann Er ihre Absichten ändern oder ihre Pläne so  
fehlschlagen lassen, dass sie froh sein werden, dieselben ganz  
aufzugeben. Lasst uns auf den Herrn vertrauen und auf seinem  
Wege bleiben, so wird Er für uns Sorge tragen. Ja, Er wird uns  
voll bewundernden Lobes machen, wenn wir sehen, wie vollkommen  
seine Befreiung ist. 
 
Lasst uns den Feind nicht fürchten, bis er wirklich kommt, und  
dann lasst uns auf den Herrn trauen. 
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2Kö20.1 

C.Eichhorn 
Die Bereitung für den Abschied aus der Zeit 
Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben! 2. Kön. 20, 1 
 
Mitten in seinen wunderbaren Erfahrungen (siehe Jesaja 37) 
überfiel den König Hiskia eine Todeskrankheit. Daran hatte 
er als etwa 39jähriger noch nicht gedacht. Er sprach: "Nun 
muss ich zu des Totenreichs Pforten fahren in der Mitte meines 
Lebens, da ich gedachte, noch länger zu leben." Er litt Not, 
und um Trost war ihm sehr bange. Da kommt der Knecht des 
Herrn, Jesaja, zu ihm mit der Botschaft: "Bestelle dein Haus; 
denn du wirst sterben!" Darf man denn einem Schwerkranken so 
etwas sagen? Ist es recht, ihm alle Hoffnung zu nehmen und 
ihn in eine große Aufregung zu versetzen? Viele Ärzte halten 
es für nötig, dem Kranken etwas vorzulügen, und die 
Angehörigen unterstützen sie meist darin. Man will doch dem 
Kranken nicht weh tun und ihm nicht den letzten Strohhalm 
rauben, an den er sich klammert. Und doch erweist man ihm 
damit einen schlechten Dienst. Die Wahrheit ist immer eine 
Wohltat, auch wenn sie sehr weh tut. Die Liebe wirft sie 
ja nicht schroff hin, sondern bringt sie vorsichtig und 
freundlich nahe. Ist es denn nicht ein Jammer, wenn der 
Kranke die wenigen Tage, die er noch zu leben hat, in 
nichtigen Hoffnungsgedanken hinbringt, anstatt die kostbare 
Zeit zur Vorbereitung für den großen Schritt in die Ewigkeit 
zu benützen? Hiskia war nicht bereit. Er weint bitterlich. 
Seine Schuld steht zwischen ihm und Gott. Schrecken des 
Gerichts haben ihn erfasst. In Beugung schreit er um 
Erbarmen. Seine Sünden wirft Gott hinter sich. Nun stehen 
sie nicht mehr zwischen ihm und Gott. Jetzt kann er sterben 
und bekommt 15 Jahre Lebenszulage. Kannst du sterben, mein 
Freund? - Bestelle dein Haus! Es ist gut, auch die äußeren 
Angelegenheiten beizeiten zu ordnen und über sein Besitztum 
testamentarisch zu verfügen. Man stirbt darum nicht, dass man 
den Gedanken an den Tod ins Auge fasst. Es ist aber noch viel 
wichtiger, den Haushalt des Herzens zu ordnen. Vor allem 
bringe dein Verhältnis zu Gott ins reine! Nimm keine Sünde 
mit in die Ewigkeit, räume gründlich aus, lass keinen Bann auf 
deinem Gewissen! Sprich dich gegen einen Seelsorger aus, dem 
du Vertrauen schenken kannst! Scheue das Licht nicht! Aber 
dann bringe auch deine Verhältnisse mit den Menschen in 
Ordnung! Vielleicht hast du noch unrecht Gut im Haus. 
Erstatte es zurück! Oder du hast etwas geliehen, der andere 
hat's vergessen, und du hast es, zwar nicht absichtlich, aber 
aus Achtlosigkeit behalten. Stelle es dem Eigentümer zu! 
Oder du hast einen durch eine lieblose Rede gekränkt oder ihm 
durch dein Benehmen weh getan. Gehe unverzüglich zu ihm oder 
wende dich schriftlich an ihn und bitte um Verzeihung! Biete 
alles auf, dass du dein Haupt ruhig hinlegen kannst! 
Vielleicht legt dir Gott noch eine Frist zu, wie einst dem 
Hiskia 15 Jahre. Doch in jedem Falle kannst du nicht früh 
genug dein Haus bestellen. 
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2Kö20.5 

E.Schrenk 
2. Könige 20, 5-6: Siehe, ich will dich gesund machen - am 
dritten Tage wirst du hinauf in das Haus der Herrn gehen - 
und will fünfzehn Jahre zu deinem Leben tun und dich und 
diese Stadt erretten von dem König von Assyrien. 
 
Wenn Trübsal einkehrt, so kommt oft viel auf einmal. So 
geschah es auch bei Hiskia, dem frommen König Judas. 
Jerusalem wurde belagert von Sanherib, dem König von 
Assyrien. Mit frechem Hohn lästerte er den Gott Israels. Wie 
es scheint, wurde der König Hiskia während der Belagerung 
todkrank, und der Prophet Jesaja kündigte ihm im Namen 
des Herrn an: Beschicke dein Haus, denn du wirst sterben. 
Der kranke König, dem es um so schwerer sein musste, 
gerade in jener Zeit der Bedrängnis zu sterben, bat den Herrn 
und erhielt durch den Propheten die Gnadenbotschaft, der 
Herr werde noch fünfzehn Jahre zu seinem Leben hinzutun. 
Sein Gebet war also erhört. 
 
Wir sehen an diesem Fall, wie unter Umständen Gott ein 
Leben verlängern kann auf unser Bitten hin. Freilich muss 
man sich hüten, so etwas erzwingen zu wollen. Es haben 
schon Mütter mit dem Herrn gerungen, er möge ihnen ein 
krankes Kind lassen. Er tat es; sie hatten aber nachher so viel 
Herzeleid mit dem kranken Kind, dass sie es bitter bereuten, 
dasselbe dem Herrn damals abgerungen zu haben. Es gibt ja 
Fälle, in denen die Bitte um Verlängerung des Lebens uns 
nahegelegt wird: Wenn eine kranke Mutter unerzogene 
Kinder hat, so darf man den Herrn schon um ihre Erhaltung 
bitten um der Kinder willen, doch soll man auch da ergeben 
sein. 
 
Am sichersten werden wir um Verlängerung unseres eigenen 
Lebens bitten dürfen, wenn es unser aufrichtiger Wille ist, 
es ganz der Ehre des Herrn zu weihen. In diesem Fall muss 
der tiefste Wunsch unseres Herzens sein, dass der Herr 
sein Gnadenwerk an uns selber vollenden und uns die hierzu 
nötige Zeit schenken möge. Solche Bitten dürfen in keinem 
Fall selbstsüchtig sein. Wir müssen aufrichtig die 
Verherrlichung Gottes im Auge haben. Sobald dieses der 
Fall ist, so ist unser Gebet dem Herrn wohlgefällig. 
 
 Gib mir, Herr, die Gnadenzeit, deren ich bedarf, damit Du 
 auch mich vollenden kannst für Dein ewiges himmlisches Reich, 
 und lass alle meine Tage Dich verherrlichen.  Amen. 
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2Kö20.12 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
2. Könige 20, 12 - 19. 
 
Dem König Hiskia gibt die heilige Schrift ein besonders gutes 
Zeugnis: "Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, dass nach 
ihm seinesgleichen nicht war unter allen Königen Judas noch 
vor ihm gewesen. Er hing dem Herrn an und wich nicht von 
ihm ab". (Kap. 19, 5. 6). Hiskia gehörte zu den besten 
Königen auf dem Throne Davids. Bei der Belagerung Jerusalems 
zeigte er sich als Beter und Glaubensheld. 
 
Zu diesem Hiskia kam eines Tages eine Gesandtschaft des 
mächtigen Königs von Babel, um ihn zur Genesung von schwerer 
Krankheit zu beglückwünschen und nähere Einzelheiten über 
seine wunderbare Genesung zu erfahren (2. Chronika 32, 31). 
 
Bei diesem Besuch wich Hiskia aus der richtigen Bahn. Statt 
den Herrn zu verherrlichen und von seiner Wundermacht Zeugnis 
abzulegen, fiel er in Eitelkeit und suchte vor diesen 
Gesandten mit seinen irdischen Habseligkeiten zu prangen. 
Was sagt uns dieses Straucheln Hiskias? Es ruft uns zu: 
 
1. Wir können große Glaubenserfahrungen gemacht und uns als 
treue Beter bewährt haben, dennoch können wir in Sünde und 
Torheit hineingeraten. 
 
2. Die Freundschaft der Welt ist für Gotteskinder oft 
gefährlicher als ihre Feindschaft. Als die Welt mit ihrer 
Heeresmacht gegen Hiskia zog, siegte er über sie durch Beten 
und Glauben. Aber als sie mit freundlichen Glückwünschen und 
Geschenken kam, brachte sie ihn zu Fall und schadete ihm. 
 
3. Gott hasst den Hochmut. Durch Hineingeraten in Hochmut 
ziehen wir uns immer in irgendeiner Weise empfindliche 
Demütigungen zu. Deshalb lasst uns unten bleiben bei den 
Niedrigen (Römer 12, 16). 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
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  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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2Kö21.1 

A.Christlieb 
Eine dreifache Fürbitte 
2. Könige 21 
 
Wenn wir den gottlosen Manasse und sein Treiben in diesem 
Kapitel anschauen, so kann uns dieser Anblick eine dreifache 
Fürbitte aufs Herz legen. 
 
1. Lasst uns beten für die Häuser der Gläubigen! 
 
Wir sehen hier die Tatsache, dass der Sohn des frommen Hiskia 
auf solche Abwege gerät, dass er der schrecklichste Verführer 
seines Volkes wird (V. 9). Wie furchtbar ist das! Wir 
nehmen manchmal fast selbstverständlich an, dass die Söhne 
gesegneter Gottesmänner auch auf gute Wege kommen. Das ist 
durchaus nicht immer der Fall. Der Feind legt es oft 
zweifach auf die Familien gesegneter Männer an, um sie in 
Schande zu bringen. Bei Hiskias Haus gelang ihm das. Wachet 
für die Kinder der Gläubigen! 
 
2. Lasst uns beten für die Regenten der Völker! 
 
Welch ein unermesslicher Segen war der fromme König Hiskia für 
ganz Israel! Seine Gebete und sein Gottvertrauen schützten 
das Land mehr als große Heere. Welch ein Umschwung trat aber 
ein, als sein Nachfolger zur Regierung kam! Jetzt nahm auf 
einmal die Gottlosigkeit überhand und verwüstete das Land. 
Wie mancher mag nun gedacht haben: »Hätte ich das Gute mehr 
anerkannt, das wir zu Hiskias Zeiten genossen haben, und mehr 
für unseren Königsthron gebetet, dass die Furcht Gottes darauf 
wohnen möchte!« Jetzt sah man mit Entsetzen den traurigen 
Umschwung. 
 
3. Lasst uns Fürbitte tun für unsere »Tempel«! 
 
Was erlebt Juda zu Manasses Zeiten? Der heilige, kostbare 
Tempel zu Jerusalem, die Stätte des Gebetes und des Opfers, 
der Mittelpunkt des Gottesvolkes, wurde ein Schauplatz der 
Sünde und des Götzendienstes. Mitten im Tempel richtete 
Manasse Baalsaltäre und Ascherabilder auf, so dass fromme 
Israeliten ihren Angehörigen damals vom Besuch des Tempels 
nur abraten konnten. 
 
Welch traurige Tatsache ist es, dass ein unter Gottes Leiten 
erbautes Gotteshaus, das durch die Gaben frommer Leute 
gegründet wurde, zu einer Stätte wurde, wo man den Abfall von 
Gott lehrte! Ist es nicht mit manchen christlichen Kirchen 
und Versammlungen auch schon so gegangen? Lasst uns beten 
für die Plätze, wo Gottes Wort gelehrt wird, dass sie 
Segensstätten bleiben und nicht in das Gegenteil verwandelt 
werden möchten! 
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2Kö22.19 

C.H.Spurgeon 
"Darum, dass dein Herz erweicht ist über den Worten, die du 
gehört hast, und hast dich gedemütigt vor dem Herrn, da du 
hörtest, was ich geredet habe wider diese Stätte und ihre 
Einwohner, dass sie sollen eine Verwüstung und ein Fluch sein, 
und hast deine Kleider zerrissen, und hast geweint vor mir; so 
habe ich es auch erhört, spricht der Herr." 2. Kön. 22, 19. 
 
Viele verachten die Warnungen und kommen um. Glücklich ist  
der, welcher vor dem Wort des Herrn zittert. Josia tat dies,  
und darum wurde ihm der Anblick des Unglücks erspart, was  
der Herr über Juda um seiner großen Sünden willen bringen  
wollte. Habt ihr diese Weichheit? Findet sich bei euch diese 
Selbstdemütigung? Dann sollt auch ihr am Tage des Unglücks  
verschont werden. Gott zeichnet mit einem Zeichen diejenigen,  
welche seufzen und jammern über die Sünden der Zeit. Der  
Würgengel hat Befehl, sein Schwert in der Scheide zu halten,  
bis die Auserwählten Gottes geborgen sind; diese werden am  
besten an ihrer Gottesfurcht und ihrem Zittern vor dem Worte  
des Herrn erkannt. Sind die Zeiten drohend? Rücken Papsttum  
und Unglaube mit großen Schritten vor, und fürchtest du 
Landesstrafen für unsere befleckte Nation? Wohl magst du es. 
Doch finde Ruhe in dieser Verheißung: "Du sollst mit Frieden in 
dein Grab versammelt werden und deine Augen sollen nicht sehen 
alles das Unglück, das ich über diese Stätte bringen will." 
Besser noch, der Herr selbst mag kommen, und dann werden die 
Tage unseres Trauerns ein Ende haben. 
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2Kö25.30 

C.H.Spurgeon 
"Er bestimmte ihm sein Teil, das man ihm allewege gab vom 
Könige, auf einen jeglichen Tag, sein ganzes Leben lang." 
2 Kön. 25, 30. 
 
Jojachin wurde nicht mit einem Vorrat auf Monate hinaus aus des 
Königs Palast entlassen, sondern sein Bedarf wurde ihm tagtäglich 
dargereicht. Darin ist er ein treffliches Bild von dem seligen 
Zustand des Volkes Gottes. Ein tägliches Teil ist alles, was ein 
Mensch in Wahrheit nötig hat. Wir brauchen um den morgenden Tag 
nicht zu sorgen; der morgende Tag hat noch nicht gedämmert, und 
seine Sorgen sind noch verborgen. Der Durst, den wir im Sommer 
leiden werden, braucht nicht schon im Frühling gelöscht zu 
werden, denn wir empfinden ihn noch nicht; wenn wir jeden Tag 
genug haben, wie ein Tag nach dem andern kommt, so leiden wir 
nie Mangel. Genug für den Tag, das ist alles, was wir genießen 
können. Wir können nicht mehr essen und trinken und tragen, als 
was die tägliche Nahrung und Kleidung erfordert; das Zuviel 
macht uns nur die Mühe des Aufbewahrens und ladet uns die Sorge 
vor den Dieben auf. Ein Stab ist dem Wanderer eine Stütze, aber 
ein Bündel Stäbe ist eine hindernde Last. Genug ist nicht nur 
soviel wert wie ein Festmahl, sondern es ist soviel, als was den 
ärgsten Schwelger wahrhaft sättigt. Das ist alles, was wir 
erwarten sollten; wer mehr begehrt, ist undankbar. Wenn unser 
Vater uns nicht mehr zukommen lässt, so sollen wir uns mit dieser 
täglichen Handreichung begnügen. Jojachin ging's nicht anders 
als uns; wir empfangen ein gewisses Teil, ein Teil, das uns 
allewege gegeben wird vom Könige, ein Gnaden-Teil, und ein Teil, 
das nie ausbleibt. Hier ist wahrlich Ursache, dankbar zu sein. 
Lieber christlicher Leser, im Geistlichen bedarfst du einer 
täglichen Nahrung. Du hast keine vorrätige Kraft. Tag für Tag 
bist du auf die Hilfe von oben angewiesen. Es ist darum eine 
liebliche Gewissheit, dass tagtäglich dein Teil für dich bereit 
ist. Im Worte Gottes, in der Predigt, in der stillen Sammlung, 
im Gebet und im Harren auf Gott empfängst du immer wieder neue 
Stärkung. In deinem Heiland hast du all deine 
Herzensbedürfnisse. So erquicke dich denn an deinem täglichen 
Teil. Hungere nicht, so lange das tägliche Brot der Güte Gottes 
auf dem Gnadentische bereit liegt. 
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1.Chronik 
1Ch4.9 

A.Christlieb 
»Jaebez aber war herrlicher denn seine Brüder; und seine 
Mutter hieß ihn Jaebez, denn sie sprach: Ich habe ihn mit 
Kummer geboren. Und Jaebez rief den Gott Israels an und 
sprach: Ach, dass du mich segnetest und meine Grenze mehrtest 
und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass 
mich's nicht bekümmere! Und Gott ließ kommen, was er bat« 
(1. Chron. 4, 9.10). 
 
Unter den vielen Namen, die in den Geschlechtsregistern an 
uns vorbeiziehen, wird eine Person uns näher bekanntgemacht. 
Das war Jaebez. Weshalb gerade dieser? Weil er ein Mensch 
war, der mit Gott im Umgang stand. Unter den Scharen von 
Menschen, deren Namen in diesen Kapiteln genannt werden, 
waren gewiss auch manche, die Tüchtiges geleistet haben. Über 
sie geht die Geschichte des Gottesreiches hinweg, ohne etwas 
von ihren Leistungen zu erwähnen. Aber bei einem Beter 
bleibt sie stehen. Das ist im Licht der Ewigkeit wichtig. 
Wenn der Herr auf einen Ort blickt, in dem viele Menschen 
schaffen und wirken, so ist ihm das stille Zimmer, wo 
ein wahrer Beter weilt, wichtiger als hundert Paläste. 
Jaebez betet einfach. Er betet um Segen, um Mehrung seiner 
Gebiete, um Hilfe durch Gottes Hand und um Fernhaltung des 
Übels. »Und Gott ließ kommen, was er bat.« Dass wir doch wie 
Jaebez würden, von dem es heißt: »Jaebez aber rief an den 
Gott Israels.« So erhört Gott die einfachsten Gebete. Dass 
wir ihn auch von Herzen anriefen! 
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1Ch4.10 

C.H.Spurgeon 
Geborgen im Kampf 
"Ach, dass du mit dem Übel schafftest, dass mich's nicht 
bekümmere! Und Gott ließ kommen, was er bat."  1. Chron. 4, 10. 
 
Die Art, wie Gott die Seinen schützt, besteht nicht darin, 
dass Er ihre Feinde vom Angriff zurückhält, sondern darin, 
dass Er ihnen im Kampf beisteht. Es ist nichts daran, hinter 
einer Mauer zu warten, die nicht erstürmt werden kann; wohl 
aber, mitten im Hagel der schwirrenden Pfeile zu stehen, 
wo die Speere ringsum sausen, wo die Schwerthiebe von allen 
Seiten niederschmettern; und mitten in diesem Kampfgewühl 
unverwundbar, unbesieglich, unsterblich dastehen: das 
heißt, ein göttliches Leben in sich tragen, das von keiner 
menschlichen Macht überwunden werden kann. Dazu ist der 
Christ berufen. Gott stellt uns mitten in Versuchungen und 
Anfechtungen hinein. Wenn wir nicht versucht werden, so 
bringt's Ihm, der uns bewahrt, keine Ehre; und wenn wir nicht 
versucht werden, so wird auch Seiner Gnade, die uns aus aller 
Versuchung hilft, kein Dank dafür zuteil. Der Herr setzt seine 
Pflanzen nicht in ein Treibhaus, wie viele Gärtner; nein, er  
setzt sie der frischen Luft aus; und kommt der Frost, so  
spricht Er: "Siehe, kein Frost kann sie töten, und sie  
werden durch die Winterkälte nur für die Hitze des Sommers 
abgehärtet." Er schützt sie weder vor der Glut der Sonne, noch 
vor dem Nachtreif. In dieser Welt müssen wir Trübsal haben, und 
müssen viel davon haben, denn durch viele Trübsale müssen wir 
in das Reich Gottes eingehen. 
 
Was Gott für die Seinen tut, ist das: Er trägt sie in der 
Trübsal, bewahrt sie in der Versuchung, und erlöst sie herrlich 
aus allen ihren Leiden. So freue dich denn deines schützenden 
Horts, lieber Christ; aber glaube nicht, dass dir kein Angriff 
drohe; du bist wie ein Strom vom Libanon, der über viele 
Abgründe hinabstürzt, sich an manchem starken Gestein schäumend  
bricht, den manchem gewaltigen Felsen im Lauf gehemmt wird, dem  
mancher mächtige gefallene Baumstamm das Bett versperrt; du  
aber rauschst vorwärts mit der unwiderstehlichen Kraft Gottes,  
und schwemmst alles hinweg, was dir im Wege steht, bis du  
endlich deine vollkommene Ruhestatt findest. 
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1Ch4.22 

C.H.Spurgeon 
"Wie die alte Rede lautet." 
1. Chr. 4, 22. 
 
Alt und doch nicht so alt, wie all das Köstliche, was unsrer 
Seelen Wonne ist. Überzählen wir es einen Augenblick, und wägen 
wir es ab, wie unglückliche Geizige ihr Gold abzählen. Die 
unumschränkte Gnadenwahl des Vaters, dadurch Er uns zum ewigen 
Leben auserkor, bevor noch die Erde war, geht zurück in endlose 
Zeiten, und des Menschen Verstandeskraft reicht nicht aus, jene 
vergangenen Ewigkeiten nach Maß oder Zahl zu bestimmen. Wir waren 
erwählt vor Grundlegung der Welt. Die ewige Liebe wirkte mit 
beim Ratschluss der Erwählung; denn die Erwählung geschah nicht 
bloß als eine Tat des göttlichen Willens, durch welche wir 
ausgesondert wurden; sondern die göttliche Liebe gab den 
Ausschlag. Der Vater liebte uns von Anfang an. Das ist ein 
großer Stoff zur täglichen Betrachtung. Der ewige Vorsatz, uns 
zu erlösen aus unserem vorhergesehenen Verderben, uns zu 
reinigen und zu heiligen und uns zuletzt zu verherrlichen, ist 
urewig alt und geht Hand in Hand mit unwandelbarer Liebe und 
unumschränkter Allmacht. Der Bund wird uns immer bezeugt, als 
von Ewigkeit her versiegelt, und Jesus, des Bundes Mittler, 
hatte seinen Ausgang vor aller Zeit; Er hob seine Hand empor zum 
heiligen Bürgschaftseid, lange bevor der erste Morgenstern zu 
scheinen anfing, und in Ihm waren die Auserwählten verordnet zum 
ewigen Leben. So war auch im göttlichen Vorsatz zwischen dem 
Sohne Gottes und seinem erwählten Volke eine selige 
Bundesgemeinschaft geschlossen, die als der Urgrund ihrer 
Erlösung noch dauern wird, wenn keine Zeit mehr sein wird. Ist 
es nicht wohl getan, wenn man über diese alten Dinge redet? Ist 
es nicht beschämend, wenn dieselben vom großen Haufen der 
Christen so sehr vernachlässigt und gering geachtet, ja, gar 
verworfen werden? Wenn sie ihre Sünde gründlicher erkennten, 
müssten sie nicht umso mehr bereit und willig sein, die 
auserwählende Gnade anzubeten? Ja, wir wollen an diesem 
Tag solche Gnade bewundern und lobpreisen und singen: 
 
 "Hat Er in Gnaden uns erwählt, 
 So bleibt Er fest dabei: 
 Wir sind den Seinen zugezählt, 
 Denn Er ist ewig treu." 



 

- 1008 - 

1Ch4.23 

C.H.Spurgeon 
"Sie waren Töpfer, und wohnten unter Pflanzen und Zäunen bei 
dem König zu seinem Geschäfte." 
1 Chr. 4, 23. 
 
Töpfer treiben doch gewiss nicht das erhabenste Geschäft, aber 
"der König" brauchte eben Töpfer, und darum waren sie im 
Dienste des Königs, wenngleich der Stoff, den sie bearbeiteten, 
nur grober Ton war. Auch wir mögen etwa in der 
untergeordnetsten Weise teilhaben am Werk des Herrn; aber 
dennoch ist's eine große Gunst, dass wir etwas für "den König" 
tun dürfen, und darum wollen wir in unserem Beruf bleiben und 
hoffen, dass, ob wir gleich "zu Felde liegen, so glänzen wir 
doch als der Tauben Flügel, die wie Silber und Gold schimmern." 
Unsre Schriftstelle redet von solchen, die unter Pflanzen und 
Zäunen wohnten, die also schwere ländliche Arbeit unter Dickicht 
und Dornen zu verrichten hatten. Vielleicht hätten sie lieber in 
der Stadt gelebt, inmitten des städtischen Treibens, in seiner 
Gesellschaft, unter edlern Genüssen, aber dennoch hielten sie an 
dem ihnen angewiesenen Ort aus, denn sie verrichteten des Königs 
Geschäft. Unser Berufskreis und unser Wohnort ist auch uns 
angewiesen, und wir dürfen uns nicht nach Lust und Laune davon 
entfernen, sondern müssen suchen, dem Herrn an unserem Ort zu 
dienen und denen zum Segen zu werden, unter denen wir wohnen. 
Diese Töpfer und Gärtner hatten eine königliche 
Hausgenossenschaft, denn sie wohnten "bei dem König", und ob 
auch unter Pflanzen und Zäunen, wohnten sie dennoch auch da bei 
dem König. Kein erlaubter Ort, keine rechtmäßige Beschäftigung, 
wie gering und unangesehen sie auch sein mag, kann uns vom 
Umgang mit unsrem göttlichen Herrn abhalten. Wenn wir die 
ärmlichsten Hütten, die vollgepfropftesten Armenherbergen, die 
Arbeitshäuser oder die Gefängnisse besuchen, so können wir 
überall bei dem König bleiben. In allen Werken der Liebe können 
wir auf die Freundschaft und Gemeinschaft Jesu zählen. Gerade 
wenn wir in seinem Geschäfte sind, lächelt Er uns liebreich zu. 
Ihr unbekannten Gottesknechte, die ihr mitten unter dem Schmutz 
und der Verworfenheit der Elendesten unter allen Elenden für den 
Herrn wirkt, seid getrost, denn schon vordem sind Edelsteine 
auf dem Aschenhaufen gefunden, irdene Töpfe mit himmlischen 
Schätzen gefüllt und schädliche Pflanzen in edle Blumen 
verwandelt worden. Wohnt bei dem König zu seinem Geschäft, so 
wird auch euer Name in seinen Denkwürdigkeiten glänzen. 
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1Ch5.22 

C.H.Spurgeon 
"Es fielen viele Verwundete, denn der Streit war von Gott." 
1 Chr. 5, 22. 
 
Streiter, der du unter dem Panier des Herrn Jesu kämpfst, 
betrachte diesen Vers mit heiliger Freude; denn gleich wie's 
vorzeiten war, so ist's auch noch heute: ist der Streit von 
Gott, so ist der Sieg unfehlbar. Die Kinder Rubens, die Gaditer 
und der halbe Stamm Manasses konnten kaum fünf und vierzig 
tausend streitbare Männer stellen, und dennoch schlugen sie im 
Streit mit den Hagaritern "hunderttausend Menschenseelen," 
"denn sie schrieen zu Gott im Streit, und Er ließ sich 
erbitten, denn sie vertrauten Ihm." Es ist dem Herrn nicht 
schwer, durch viel oder wenig helfen; es gilt bei uns, 
herauszugehen im Namen Jehovahs, und wären wir auch nur eine 
Handvoll Menschen, denn der Herr der Heerscharen ist bei uns als 
unser Herzog. Jene verachteten Schild und Schwert und Bogen 
nicht, noch setzten sie ihr Vertrauen allein in diese Waffen; so 
müssen auch wir alle geeigneten Waffen brauchen, aber unsre 
Zuversicht muss ganz und gar nur auf dem Herrn stehen, denn Er 
ist Schwert und Schild seines Volkes. Die gewaltige Ursache 
ihres außerordentlichen Sieges lag in der Tatsache, dass "der 
Streit von Gott war." Geliebte, wenn wir gegen die Sünde in uns 
und gegen die Sünde außer uns kämpfen, gegen Irrtümer in der 
Lehre oder gegen Fehler im Wandel, gegen das geistliche 
Verderben bei Hohen oder bei Niedern, gegen Teufel oder 
Teufelsgenossen, so führet ihr Jehovahs Kriege, und eher müsste 
Er selber besiegt werden, ehe ihr euch vor einer Niederlage zu 
fürchten hättet. Zagt nicht vor der Übermacht, schreckt nicht 
zurück vor Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten, flieht nicht vor 
Wunden und Tod, schlagt drein mit dem zweischneidigen Schwert 
des Geistes, und die Erschlagenen werden auf Haufen daliegen. 
Der Streit ist vom Herrn, und Er wird seine Feinde in unsre 
Hände geben. Mit festem Fuß und kräftiger Hand, mit festem Herzen 
und flammendem Eifer eilt in den Kampf, so werden die Heere des 
Bösen zerstreut werden wie Spreu vor dem Winde. 
 
 "So wahr Gott Gott ist, und sein Wort, 
 Muss Teufel, Welt und Höllenpfort' 
 Und was dem tut anhangen, 
 Endlich werden zu Hohn und Spott; 
 Gott ist mit uns, und wir mit Gott! 
 Den Sieg woll'n wir erlangen." 
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1Ch9.33 

C.H.Spurgeon 
"Das sind die Sänger ... Tag und Nacht waren sie darin im 
Geschäfte." 
1 Chr. 9, 33. 
 
Es war im Tempel trefflich dafür gesorgt, dass der heilige 
Lobgesang nie aufhörte; denn ununterbrochen priesen die Sänger 
den Herrn, dessen Barmherzigkeit ewiglich währt. Gleichwie 
die Gnade bei Tag und bei Nacht nie aufhörte zu walten und 
zu wachen, so unterbrach auch das heilige Lobgetöne seinen 
geweihten Dienst nie. Mein Herz, siehe, so ist in dem 
ununterbrochenen Gesang des Zionstempels dir eine liebliche 
Lehre gegeben, dass auch du ein Gleiches schuldig bist, und habe 
wohl acht darauf, dass deine Dankbarkeit, wie deine Liebe und 
dein Wohltun nie aufhöre. Gottes Preis ertönt beständig im 
Himmel, der deine endliche Ruhstatt sein und bleiben wird; so 
lerne denn das ewige Halleluja singen. Rings um die dahinwogende 
Erde erwecken die Strahlen der Sonne, die sie im Reigentanze 
umfangen, die Scharen der dankerfüllten Gläubigen, und sie 
stimmen ihre Morgenlieder an, so dass durch das Priestertum 
der Heiligen zu allen Stunden der ununterbrochene Preisgesang 
fortgeht und unsern Erdball in einen Mantel von Dankliedern und 
Lobhymnen hüllt, und sie mit einem goldenen Band des Gesanges 
umschlingt. 
 
Der Herr verdient allezeit gepriesen zu werden für das, was 
Er an sich ist, für die Werke seiner Schöpfung und seiner 
Vorsehung, für seine Güte gegen seine Geschöpfe und besonders 
für die überschwenglich herrliche Tat der Versöhnung und alle 
wunderbaren Segensströme, die davon ausgehen. Es ist allezeit 
köstlich, den Herrn zu loben; es erfreut den Tag und verklärt 
die Nacht; es erleichtert die Arbeit und versüßt allen Kummer, 
und über alle irdischen Freuden ergießt es einen heiligenden 
Glanz, der sie unfähig macht, uns mit ihrem Zauber zu 
verblenden. Haben wir nichts, worüber wir uns in diesem 
Augenblick mit Loben und Danken freuen können? Können wir nicht 
unsre gegenwärtigen Freuden, unsre vergangenen Errettungen und 
unsre Hoffnungen für die Zukunft zu einem Gesang verweben? Die 
Erde gibt ihre Ernte, das Heu ist eingetan, der goldene Weizen 
ruft der Sichel, und die Sonne, die länger über der fruchtbaren 
Erde weilt, kürzt die Dauer der schattenden Nächte, damit wir 
die Stunden unsrer Anbetung verlängern. Bei der Liebe Jesu 
lasset uns diesen Tag mit einem Psalm heiliger Freude schließen. 
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1Ch13.3 

C.H.Spurgeon 
"Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen." 
1. Chron. 13, 3. 
 
Die Bundeslade war eine Art Kasten aus Föhrenholz gemacht und 
innen und außen vergoldet. In dieser Lade wurden die steinernen 
Tafeln aufbewahrt, die Mose auf dem Berg aus dem Himmel 
empfing. Auch der goldene Mannakrug und Aarons grünender  
Stab wurden darin aufbewahrt. Auf dem Deckel waren Cherubim 
dargestellt, und wenn die Lade ruhte, zeigte sich zwischen  
den Flügeln der Cherubim jenes wunderbare helle Licht, die 
Schechinah, die das Zeichen der Gegenwart des Allerhöchsten 
war. Wie ihr wisst, wurde der Deckel der Lade der Gnadenstuhl 
genannt. Die ganze Lade war in dem symbolischen Gottesdienst 
der Juden eines der heiligsten Dinge, weil sie ihnen, wenn sie 
es richtig verstanden, der Ausdruck des Wohnens Gottes unter 
ihnen war; denn wo diese Lade war, da weilte Gott. Der Deckel, 
Gnadenstuhl genannt, war die Darstellung Jesu Christi, der 
unsere Bundeslade ist, in welchem Gott unter Menschen wohnte, 
und Er ist unser Gnadenstuhl, durch welchen wir Zugang zu  
Gott, unserem Vater, haben. Ihr wisst, dass die Lade, nachdem  
sie gemacht worden war, sorgfältig im Allerheiligsten der 
Stiftshütte aufbewahrt wurde, in welches niemand eintrat als 
der Hohepriester einmal jedes Jahr, und auch dieser nie ohne 
Blut. Mit seinem Rauchfass machte er eine dichte Wolke von 
Rauchwerk, und indem er den Gnadenstuhl mit Blut besprengte, 
wagte er es, sich demselben zu nähern, aber nicht ohne Blut. 
Wenn die Lade weiterbefördert wurde, wurde sie ganz bedeckt, so 
dass kein menschliches Auge sie sehen konnte, und sie wurde dann 
an vergoldeten Stäben von Leviten auf deren Schultern getragen. 
Angesichts der Lade trat der Jordan zurück, so dass die Kinder 
Israels, als sie in Kanaan einzogen, hindurchgehen konnten. In 
einer trüben Zeit wurde die Lade von den Philistern gefangen 
genommen; als sie sie aber in ihr Land brachten, schlug sie, 
wohin sie auch kam, die Philister mit Plagen, so dass diese 
genötigt waren sie wieder zurückzugeben. Sie stellten den 
gefürchteten Gefangenen auf einen neuen Wagen und ließen die 
Rinder damit ziehen, wohin sie wollten, und durch Gottes 
Vorsehung kam die Lade nach Beth- Semes. Die Leute von 
Beth-Semes ließen sich durch ihre böse Neugierde verleiten, 
den Deckel aufzuheben und hineinzusehen, und die Folge dieser 
gottlosen Vermessenheit war, dass viele Tausende getötet wurden. 
Die Lade wurde dann nach Kirjath-Jearim in das Haus eines 
Abinadab gebracht, wo sie bis zu den Tagen Davids blieb, 
welcher den Wunsch hatte, sie in die Stiftshütte zu bringen, 
die er auf dem Berge Zion errichtet hatte. Die Boten 
durcheilten das Land und luden die Stämme Israels und die 
Kinder Judas ein, die Bundeslade unter Freudenmusik 
heraufzubringen. Und sie kamen aus allen Städten. 
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1Ch13.7 

C.H.Spurgeon 
"Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen führen 
aus dem Hause Abinadabs. Usa aber und sein Bruder trieben den 
Wagen."  1. Chron. 13, 7. 
 
Ein kleiner Irrtum führt zu einem großen. Niemand beabsichtigte,  
dass Usa die Lade anrühren sollte. Sie dachten nicht daran, als 
sie sie auf den Wagen setzten, dass das zu Usas Tod führen 
werde und dass er die Sünde begehen würde, die Lade anzurühren, 
sonst würden sie sich sicherlich nach dem biblischen Plan 
gerichtet haben. 
 
Da ist in der Welt ein Mann, dessen Anschauungen nicht ganz 
mit der Schrift übereinstimmen. Er sagt: "Das tut nichts; das 
ist eine kleine, eine ganz kleine Sache." Ja, aber dies kleine 
unrechte Etwas führt zu einem großen unrechten Etwas. Des 
Sünders Weg geht bergab, und wenn ihr in der Übertretung der 
Vorschrift der Heiligen Schrift erst einen Schritt tut, ist 
euer nächster Schritt nicht nur leicht, sondern er scheint 
sich euch aufzudrängen. 
 
Ich spreche hier sehr bestimmt und deutlich über einen 
Gegenstand, den ich nicht oft berühre. Wenn ich aber darüber 
spreche, muss ich in meiner Sprache deutlich sein, zumal ich 
selten Anspielungen auf diese Wahrheit mache. 
 
Woher kamen die Irrtümer der römischen Kirche? Wurden sie 
alle an einem Tage geboren? Nein, sie kamen nach und nach.  
Ich will nur einen Irrtum verfolgen, gegen den wir als eine 
Denomination beständig Protest erheben, und ich nehme das  
nur als ein Beispiel vom Ganzen. Bei den ersten Christen war  
es Praxis, die, welche an Jesum Christum glaubten, durch 
Untertauchung in Wasser in den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes zu taufen. Nun, die erste verkehrte 
Lehre, die da auftauchte, war die Idee, dass vielleicht in dem 
Wasser irgendwelche Wirksamkeit liege. Darauf folgte, dass, 
wenn jemand im Sterben lag, der noch nicht getauft war, er 
vielleicht den Glauben an Christum bekennen und darum bitten 
mochte, getauft zu werden; da er aber im Sterben lag, konnten 
sie ihn nicht aus dem Bett nehmen, und darum nahmen sie die 
Besprengung als eine leichtere Methode an, durch welche sie 
das Wasser anwenden und das Gewissen des Sterbenden beruhigen 
konnten. Nachdem das geschehen war, war es nur noch ein 
Schritt dazu, auch die kleinen Kinder in die Kirche 
aufzunehmen, Kinder, unbewusste Säuglinge, die zu Gliedern 
des Leibes Christi werden sollten, und so wurde die 
'Säuglingsbesprengung' angenommen. Der Irrtum war nicht mit 
einem Mal da, sondern kam nach und nach, bis er schließlich 
in der Kirche eingeführt wurde. Ich kenne gegenwärtig keinen 
Irrtum, der zur Verdammnis von mehr Seelen führt als dieser. 
Es gibt Tausende von Leuten, welche fest glauben, dass sie in 
den Himmel gehen werden, weil sie als kleine Kinder besprengt 
und nachher konfirmiert worden sind und dann das Abendmahl 
empfangen haben. Die Wirksamkeit der Sakramente und die 
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Taufwiedergeburt - alles entspringt aus dem ersten Irrtum der 
Säuglingstaufe. Hätte man sich an die Schrift gehalten und 
hätte die Kirche stets den Glauben vor der Taufe gefordert, 
so wäre dieser Irrtum nicht entstanden. Er hätte vor dem Licht 
der Wahrheit nicht bestehen und in der christlichen Kirche 
nicht festen Fuß fassen können. 
 
Bin ich unwahr, wenn ich sage, dass sich Tausende von denen, 
welche im Säuglingsalter getauft wurden, jetzt in unseren 
Gefängnissen befinden? Ihr könnt das, wenn ihr wollt, 
feststellen, wenn ihr euch an die Gefängnisbehörden wendet. 
Glaubt ihr, dass diese Menschen, deren viele von Raub, 
Diebstahl, Betrug und allerlei Verbrechen gelebt haben, 
wiedergeboren sind? Wenn so, dann bewahre uns Gott vor solcher 
Wiedergeburt. Sind diese Elenden Christi Glieder? Wenn so, 
dann hat sich Christus seit der Zeit, da Er heilig, unbefleckt  
und von den Sündern abgesondert war, schmerzlich verändert.  
Hat Er wirklich getaufte Trunkenbolde und Huren zu Gliedern  
seines Leibes gemacht? Lehnt ihr euch gegen solche Annahme  
nicht auf? Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass getaufte  
Personen hingerichtet worden sind. Gewiss, es kann kaum  
recht sein, Erben des Himmelreichs hinzurichten! Welche 
verabscheuungswürdige Farce ist das am offenen Grab, wenn 
"ein lieber Bruder", welcher im trunkenen Zustande gestorben 
ist, in einer "sicheren und gewissen Hoffnung der Auferstehung  
zum ewigen Leben" begraben wird! Hier ist ein wiedergeborener 
Bruder, welcher, nachdem er seinen Wohnort durch seine 
beständige Unreinigkeit und Trunksucht verunreinigt hat, ohne 
ein Zeichen der Buße stirbt, in "einer sicheren und gewissen 
Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben" mit allen Ehren  
in die Erde versenkt wird, die man ungetauften Unschuldigen 
verweigert. Finden wir, die wir auf das Bekenntnis des 
Glaubens hin durch Untertauchen taufen - eine Weise, die für 
korrekt, wenngleich von etlichen zu ihrer Gültigkeit nicht für 
absolut notwendig gehalten wird, - finden wir, die wir wie 
andere in den Namen der Heiligen Dreieinigkeit taufen, dass die 
Taufe wiedergebärt? Nein. Weder bei den Gerechten noch bei den 
Gottlosen finden wir, dass durch die Taufe Wiedergeburt gewirkt 
wird. 
 
Aber ein Irrtum führt zum anderen, daran besteht kein Zweifel. 
Es ist nicht zu sagen, wo ihr enden werdet, wenn ihr einmal 
falsch angefangen habt. 
 
Lasst uns zur Heiligen Schrift gehen und dabei bleiben. Und 
soweit glaubt mir, aber nicht einen Zoll weiter. Brecht mit 
mir, wenn ich mit meinem Meister breche. Die Bibel, die 
Bibel allein ist die Musterlehre, die Musterpraxis, die 
Mustererfahrung eines Christen, und was darüber ist, das 
ist vom Bösen. 
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1Ch13.10 

C.H.Spurgeon 
"Da erzürnte der Grimm des HERRN über Usa, und er schlug 
ihn, darum dass er seine Hand hatte ausgereckt an die Lade." 
1. Chron. 13, 10. 
 
Gottes Urteil über die Sünde muss sich außerordentlich von dem 
unseren unterscheiden. Wer unter uns, der diese Geschichte 
gelesen hat, dachte nicht, dass Usa hart behandelt wurde? Wurde 
er in seiner Handlungsweise nicht von einem guten Beweggrund 
geleitet? Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Lade 
vom Wagen auf die Erde fallen könnte, und darum streckte er 
seine Hand aus. Nach unserem Dafürhalten war die Sünde nur 
sehr klein und der Beweggrund so vortrefflich, dass die Tat fast 
gerechtfertigt erschien. Wir sind geneigt, Usa zu entschuldigen 
und anzunehmen, dass das Gericht, welches über ihn erging, ein  
unverdientes war. 
 
Lasst mich hier bemerken, dass ich mir nicht klar darüber bin, 
dass Usa als das Resultat seines Vergehens eine ewige Bestrafung 
erlitt. Wir haben es nur mit dem zu tun, was Gott mit ihm in 
dieser Welt tat. Wir können das Böse nicht so bald entdecken, 
aber in der Tat war es Sünde, sonst hätte Gott sie nicht 
bestraft. Er ist zu gut und zu gerecht, um jemand härter zu 
bestrafen, als er es verdient. Gott übertreibt unsere Sünden 
nie. Er sieht sie an, wie sie sind. Und was meint ihr, meine 
Zuhörer, wenn die bloße Sünde der Berührung der Lade den Tod 
über den Menschen brachte, was wohl unsre Sünden über uns 
bringen müssten, wenn Gott "das Recht zur Richtschnur und 
die Gerechtigkeit zum Gewicht machen" wollte? 
 
Wir alle haben tausendmal schlimmere Dinge verübt als Usa. 
Nein, manche unter uns leben heute gar in Begehung der Sünde. 
Ihr habt eure Sünden nie bereut, sondern liebt eure bösen Wege, 
und wenngleich ihr oftmals gewarnt worden seid, beharrt ihr 
dennoch in euren Missetaten. Muss nicht Gottes Geduld unter 
euren Sünden erdrückt werden? Es erscheint seltsam, dass der 
Umstand, dass Eva von der Frucht genoß, der Ruin der ganzen Welt 
werden und den Tod mit allem seinem Weh in die Welt bringen 
musste. Aber das erscheint uns so, weil wir nicht wissen, ein 
welch böses Ding die Sünde ist. Die geringste Sünde ist ein 
so großes Übel, ein so außerordentlich schwarzer Greuel, dass 
Gott gerecht wäre, wenn Er in dem Augenblick, da wir einen 
schlechten Gedanken hegen oder ein einziges verkehrtes Wort 
aussprechen, uns in die Hölle verstieße. Die Sünde ist ein 
unermeßliches Übel. Sie ist ein bodenloser Abgrund. Sie ist 
ein verzweifelt böses Etwas, dessen Abscheulichkeit wir nie 
erkennen werden, wenn wir nicht, was Gott verhüten wolle, 
auf ewig seine Schrecken in der bodenlosen Hölle fühlen. 
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1Ch15.2 

C.H.Spurgeon 
"Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen führen 
aus dem Hause Abinadabs."  1.Chron. 13,7. 
"Dazumal sprach David: Die Lade Gottes soll niemand tragen 
außer den Leviten; denn diese hat der HERR erwählt, dass sie 
die Lade Gottes tragen und ihm dienen ewiglich." 1.Chron. 15,2. 
 
An der Oberfläche dieser Stelle liegt die Widerlegung eines 
sehr allgemeinen Irrtums: dass Gott etwas annimmt, und wäre 
es auch etwas Verkehrtes, wenn es nur aus einem richtigen 
Beweggrund geschieht. Der allgemeine Irrtum der Zeit ist 
dieser: "Ich zweifle nicht daran," sagt jemand, "dass, wenn 
ein Mensch ein guter Mohammedaner ist und sich nach dem hält, 
was er weiß" er in den Himmel kommen wird." "Ja," sagt ein 
anderer, "und wenn er ein guter römischer Katholik ist, und 
wenn er sich nach dem hält, was er weiß, so ist er sicher." 
"Jawohl," sagt noch ein anderer, "wir dürfen einander nicht 
hart richten; ohne Zweifel sind auch die, die sich vor 
Juggernaut beugen, wenn sie nach dem leben, was sie wissen, 
auch selig." Wollt ihr die Teufelsanbeter und die 
Schlangenanbeter auch mit aufzählen? Ihr müsst sie alle 
einlassen. Ihr habt die Tür weit genug aufgetan, um alle 
einzulassen. Und die Thugs, die in Indien umhergehen und dem 
Menschen die Kehle durchschneiden - sie tun es aus Prinzip,  
es ist ein Teil ihrer Religion, und sie halten es für Recht - 
meint ihr, dass sie auch in den Himmel eingehen werden, weil 
sie getan haben, was sie für Recht hielten? "Nein," sagt der 
eine, "so weit will ich denn doch nicht gehen." Ja, aber wenn 
das Prinzip in dem einen Falle richtig ist, dann ist es das 
auch in einem anderen. 
 
Aber das ist alles Betrug und Falschheit. Gott hat uns die  
eine wahre Religion gelehrt, und einen anderen Grund kann  
niemand legen außer dem, der gelegt ist. Wir sind Gott  
für unseren Glauben verantwortlich; wir sind verpflichtet  
zu glauben, was Er uns zu glauben befiehlt, und unser 
Urteilsvermögen ist ebenso verpflichtet, sich dem Gesetz 
Gottes zu unterwerfen, wie jede andere Kraft unseres Wesens. 
Wenn wir vor Gott treten, ist es keine Entschuldigung für uns, 
wenn wir sagen: "Mein Herr, ich habe unrecht getan; aber ich 
war der Meinung, dass ich recht täte." "Ja, aber ich habe dir 
mein Gesetz gegeben, und du hast es nicht gelesen, oder wenn 
du es gelesen hast, so hast du es so sorglos gelesen, dass du 
es nicht verstanden und so unrecht getan hast, und nun sagst 
du mir, dass du es aus einem richtigen Beweggrunde getan hast. 
Aber das hat gar keinen Zweck." 
 
Überdies, meine lieben Brüder, bin ich mir nach allem  
hinsichtlich der Richtigkeit eurer Beweggründe nicht sicher.  
Der Staat hat eine Proklamation veröffentlicht, die nach der  
Weise der alten Römer in Erz eingegraben ist. Ein Mensch geht  
mit seiner Feile daran, an dem Erz herumzufeilen und hier  
etwas wegzunehmen und dort etwas hinzuzufügen. Er sagt: "Ich 
habe es aus einem rechten Beweggrund getan; ich hielt das  



 

- 1016 - 

Gesetz nicht für gut; ich dachte, es sei für diese Zeit zu  
altmodisch, und so dachte ich, ich wollte es ein wenig  
abändern und es für das Volk besser gestalten." Wer bist du,  
dass du es wagst, auch nur einen einzigen Buchstaben des Buches  
Gottes anzurühren, das Gott mit jenem furchtbaren Satz umzäunt  
hat, in welchem geschrieben steht: "So jemand dazusetzt, so 
wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen die in diesem Buch  
geschrieben stehen. Und so jemand davontut von den Worten des  
Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil von dem  
Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von dem, das in  
diesem Buch geschrieben steht." Tatsache ist, dass es nur einen  
Weg und nicht fünfzig Wege zum Himmel gibt; dass es nicht zwei  
Tore, sondern nur ein Tor gibt, das in den Himmel einführt.  
Christus ist der Weg. Vertrauen auf Christus ist der Pfad zum  
Paradies. 
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1Ch16.11 

J.N.Darby 
"Fraget nach dem HErrn und nach Seiner Macht; suchet sein 
Angesicht allezeit!"  1. Chron. 16, 11. 
 
Es ist nicht die Menge, sondern das Wesen meiner Arbeit, das 
mir ständig zu schaffen macht. Ich tue nichts anderes und 
arbeite ohne Unterlass, aber es handelt sich um innere Kraft, 
um Absonderung des Herzens zu Christus hin, damit ich aus der 
Fülle der Macht, die in Ihm ist, heraus handle und nichts da 
sein möge, was die völlige Gemeinschaft des Geistes mit Seinen 
Gedanken und Absichten - ja, mit Ihm selbst - hindert. Es ist 
ein grundsätzlicher Unterschied, ob wir in dem Bewusstsein den 
Dienst tun, dass wir von Ihm kommen, als solche, die in Seinem 
Vertrauen stehen und Seine Botschaft bringen, oder ob dieses 
Bewusstsein nicht bei uns vorhanden ist. 
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1Ch17.3 

C.H.Spurgeon 
Baukunst, keine Hilfe zur Andacht. 
"Aber in derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan." 
1. Chron. 17, 3. 
 
Die Baukunst mit ihren Gewölbedecken und ihren stattlichen 
Pfeilern und ihrem gedämpften religiösen Licht soll 
Ehrfurcht und Scheu mitteilen, wie sie den feierlichen 
Verpflichtungen des Sabbates angemessen sind und den Geist 
dem unsichtbaren Gott ziehen. Nun, wenn Verbände aus  
Stein den Menschengeist zu heiligen vermögen, dann ist es 
schade, dass das Evangelium nicht Baukunst verordnete als 
Mittel gegen das Verderben des Falles; wenn Prachtbauten 
Gott lieben machen und langgestreckte Kirchschiffe des 
Menschen geistige Natur erneuen, dann baut, ihr 
Baumeister, Tag und Nacht! Wenn Ziegel und Mörtel uns  
zum Himmel leiten können, schade dann, dass Verwirrung  
das Babel-Werk unterbrach. Wenn ein solcher Zusammenhang 
zwischen Kirchtürmen und geistigen Dingen besteht, dass 
menschliche Herzen davon im Einklang mit dem Willen Gottes 
schlagen, dann baut hoch und luftig und verschwendet euer 
Gold und Silber; wenn aber das alles, was ihr zuwege 
bringt, sinnlich ist und nichts weiter, dann wendet euch 
von ihm ab und lebenden Steinen zu, und trachtet, ein 
geistiges Haus mit geistigen Mitteln zu bauen. 
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1Ch17.27 

G.Tersteegen 
"Was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich."   
1. Chron. 17, 27. 
 
Wenn es einem natürlichen, unbekehrten Menschen in seiner  
Hantierung und Nahrung gelingt, dass er recht viel erwirbt und  
vor sich bringen kann, dann meint er, das wäre doch nun lauter  
Segen, das zeige doch an, dass ihm Gott gnädig sein, weil er  
ihm das gibt, was sein irdischer Sinn wünscht, was der alte  
Adam so gern hat, wonach er rennt und läuft. Es würde ihm auch  
wirklich zum Segen gereichen können, wenn er sich durch die  
äußeren Wohltaten zu Gott ziehen ließe, als wozu Gott dieselben  
gibt, wie Paulus sagt, dass Gott uns viel Gutes tue, damit wir  
ihn suchen möchten (Apg.14,17). Werden aber solche Wohltaten  
nicht dazu angewandt, so ist es kein Segen, sondern vielmehr  
ein Fluch, denn es trifft da ein, was Psalm 17,14 geschrieben  
steht: "welche ihr Teil haben in ihrem Leben, welchen du den  
Bauch füllst mit deinem Schatz." Wenn ein solcher in der Welt  
bekommt, was er sich wünschte, was er begehrt hat, so hat er  
seinen Lohn dahin. Siehe, da war ja das, was er einen Segen  
nannte, vielmehr ein Fluch. - Wenn es aber den Frommen im  
Äußern übel geht, wenn sie mit mancherlei Kreuz und Leiden 
belegt werden, dann sehen das die Leute für ein Unglück, für  
eine Strafe an und für ein Zeichen der Ungnade Gottes (wie die  
Freunde von Hiob es taten), und es ist doch ein wirklicher  
Segen, es gereichen ihnen alle solche Züchtigungen, Prüfungen 
und Proben zu ihrem Besten. Sie tragen das Kennzeichen der 
Kinder Gottes, wie Hebr.12,8 sagt: "Seid ihr ohne Züchtigung, 
so seid ihr Bastarde und nicht Kinder." O möchten es doch die 
Frommen, die Kinder Gottes, manchmal besser einsehen, was für 
ein Segen im Kreuz und Leiden liegt, wie so gern würden sie 
mit dem Kreuz gesegnet sein wollen. 
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1Ch21.17 

C.H.Spurgeon 
"Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht, der das Volk zählen 
hieß? ich bin, der gesündigt und das Übel getan hat; diese 
Schafe aber, was haben sie getan?"  1. Chron. 21, 17. 
 
David sündigt und ein Engel schlägt; David bringt Opfer dar und 
der Engel hält ein. - 
 
Vier Lehren werden hier angedeutet. Zuerst: es gibt Sünde. Die 
Menschen mühen sich eifrig ab, zu beweisen, dass es keine Sünde 
gäbe. Vergeblich streben sie danach: denn solange das von Gott 
eingegebene Buch vorhanden ist und solange noch ein Mensch auf 
dem Erdboden ist mit einem klaren, gesunden und unverfälschten 
Gewissen, der mit diesem Buch zusammen Zeugnis ablegt, wird 
die Sünde als überaus sündig erfunden werden. Ein Bruch des 
göttlichen Gesetzes, ob er auch von einem Manne nach dem Herzen 
Gottes begangen ist, wird Nicht übersehen oder als erlässlich 
betrachtet. Der Höchste kann kein Auge bei der Sünde zudrücken. 
 
Dass die Sünde gestraft werden muss, wird hier mit gleicher 
Deutlichkeit gelehrt. Dies sieht aus wie eine Plattheit, 
aber es wird so bestritten, dass wir gezwungen sind, es zu 
behaupten und wieder zu behaupten. Ja, wir verkünden es wie 
mit Posaunenton, dass, wo immer Missetat ist, eine Strafe 
sein muss, denn die Sünde muss gebüßt werden. Die Ordnung des 
Weltalls erfordert es; die Gerechtigkeit Gottes verlangt es; 
das Buch Gottes droht es an; die Hand Gottes führt es beständig 
aus. 
 
Die Annahme, dass Gott, weil Er barmherzig sei, die Sünde 
übersehen würde, ist ebenso betrüglich wie gefährlich! Es ist 
eine von Satans Lügen, ebenso wie die Theorie, dass Gott ein 
allgemeiner Vater sei und dass die Strafen, die Er austeilt, 
nicht richterlich, sondern bessernd seien, die milden 
Züchtigungen einer sanften Disziplin, die nur angewandt  
werde, um seine irrenden Kinder zurückzugewinnen, und nie die 
schreckliche Androhung eines zornigen Herrschers oder der 
unvermeidliche Fluch des verletzten Gesetzes. Diese Theorie, 
schmackhaft, wie sie der gefallenen Natur sein mag, ist nur ein 
giftiger Trank, den Satan den Seelen der Menschen beibringt, 
die ihren Lüsten frönen wollen, bis sie im Verderben umkommen. 
 
Oh, nein! Obgleich Gott barmherzig ist, ist Er gerecht; 
obgleich Er dem Sünder vergeben kann, muss die Sünde 
bestraft werden. Diese zwei Tatsachen werden miteinander in 
Übereinstimmung gebracht in dem Kreuz Christi, wo die Sünde 
gebüßt und der Sünder vertreten wird. Aber sei versichert, 
o Sünder, wenn du deine Hoffnung auf irgendeine Lehre baust, 
die leugnet, dass Schuld bezahlt, dass Verbrechen gerächt, 
dass Sünde bestraft werden muss - richtest du das Gesetz 
falsch, nach dem du gerichtet werden musst; du beweist nach 
Voraussetzungen, die kein anderes Fundament haben als einen 
Traum; du spielst mit Täuschungen und Tod! 
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1Ch21.26 

C.H.Spurgeon 
"Und David baute daselbst dem HErrn einen Altar und opferte 
Brandopfer und Dankopfer. Und da er den HErrn anrief, erhörte 
er ihn durch das Feuer vom Himmel auf den Altar des Brandopfers. 
Und der HErr sprach zum Engel, und er steckte sein Schwert 
wieder in seine Scheide."  1. Chron. 21, 26. 
 
Gott sei gelobt, wir nehmen in dem Gesicht, das David sah, ein 
Opfer für die Sünde wahr. Das Schwert kehrt nicht in die Scheide 
zurück durch die Kraft des Gebetes. Nicht das Flehen Davids, 
verbunden mit der Demütigung der Ältesten Israels, ob ein Sack 
um ihre Lenden und Asche auf ihren Häuptern ist, kann die Rache 
abwenden oder den Zorn stillen. Die Sünde hatte das Schwert aus 
der Scheide gezogen, und ohne ein Sühnopfer konnte es nicht 
wieder in die Scheide gesteckt werden. Hätten sie alle Priester 
mit brennendem Weihrauch hergebracht und die Bundeslade mit 
feierlichem Pomp umhergetragen, so hätte der Engel sich doch 
nicht bewegt. Nichts genügt, bis das schuldlose Opfer auf 
dem Schauplatz erscheint, das Todesurteil vollführt und das 
Lebensblut auf der Tenne vergossen wird. Nicht eher bis der 
Farren in Stücke gehauen, hoch auf den Altar gelegt, das Holz 
auf ihn gehäuft war und das Feuer, das herab vom Himmel kam, in 
einer Flammenmasse vor dem Höchsten aufstieg, wandelte sich das 
Zeichen, und die Botschaft wurde vernommen: "Es ist genug, lass 
deine Hand ab." 
 
Nenne dies Sinnbild Gleichnis oder Illustration, aber wisse, o 
Sünder, dass nichts Gott je davon abhalten kann, deine Sünden 
zu strafen. Deine Beserungen, deine Gebete, deine Tränen werden 
es nicht tun; ob deine Büßungen auch noch so demütigend seien, 
ob deine Entschlüsse für die Zukunft noch so fest seien, ob 
dein Eifer für allgemeine Reformation noch so glühend sei, 
die Aussicht wäre doch hoffnungslos. Es gibt nur ein Mittel, 
wodurch das Schwert in die Scheide gesteckt werden kann: durch 
Christi Leiden an deiner Stelle und Statt und an deinem Platz. 
Der Sohn der Jungfrau, der auch der Sohn Gottes war, muss nach 
Golgatha gehen. Ihr Nägel, müsst Ihn durchbohren; du Holz, 
musst Ihn in die Höhe heben; ihr Soldaten, müsst Ihn schlagen; 
Tod, du musst Ihn töten. Da, Sünder, da! das ist das, was den 
Engel das Schwert in die Scheide stecken lässt. Auf Gethsemane 
und auf Golgatha lass dein Auge ruhen; dort lehrt dich Gott: 
siehe! Er muss die Sünde strafen. Wie furchtbar straft Er sie 
in Christus! Horche auf die Seufzer, die aus seinem Herzen 
kommen. Höre seinen Todesschrei und den furchtbaren Ruf: 
"Lama asabthani!" Gott ist gerecht, denn Er straft Christus. 
Glaube du an Christus, traue Ihn; dann wirst du erkennen, 
dass Gott deinen Heiland statt deiner gestraft hat: durch seine 
Züchtigung bist du frei geworden. Er kann nicht zwei für eine 
Beleidigung strafen; Er wird nicht erst deinen Bürgen und dann  
dich schlagen. 
 
Freut euch hierüber, dass, wenn Christus für euch starb, Er  
euch von der Verdammnis befreite und euch eine ewige Erlösung  
sicherte. 
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Christus hat die ganze Strafe getragen, eure ganze Schuld hat  
Er bezahlt. Den Zorn Gottes, die volle Verdammnis oder etwas  
ihr Gleichkommendes hat Christus für euch erduldet, euch von 
der Sünde freigemacht und euch von dem Fluch des Gesetzes durch 
sein stellvertretendes Opfer erlöst. Er hat euch in seinem Blut 
gewaschen und in seine Gerechtigkeit gekleidet. Solche Gnade 
habt ihr empfangen, die ihr an seinen Namen geglaubt und unter 
seinem Kreuze Zuflucht gesucht habt. - Solche Wahrheit wurde 
David gelehrt betreffs Sünde, Strafe und Stellvertretung. 
 
Und merkt dies, ihr Lieben, sobald der Farren rauchte und der 
Engel sein Schwert einsteckte, so hörte die Plage auf; nicht 
einer starb mehr in Jerusalem, nein, nicht einer. Manche 
mochten krank sein, aber das Fieber verließ sie. Einige 
mochten auf ihrem Bett liegen und von dem Arzt aufgegeben sein, 
aber das Stecken des Schwertes in die Scheide stellte ihre 
Gesundheit wieder her. Es war nicht die Heilkunst des Arztes, 
es war die geheimnisvolle Kraft des Opfers, die ihr Leben 
rettete. Erwäge dies, o schuldiger, vom Schrecken erfasster 
Sünder! Von dem Tage an, wo Jesus starb, kam kein Sünder, der  
an Ihn glaubte, je um und konnte nicht umkommen. Die Erlösten 
unterscheiden sich durch ihren Glauben an den Erlöser; die 
Jünger können erkannt werden durch ihre Treue gegen ihren 
Herrn; Christen erweisen sich als solche durch ihre Ähnlichkeit 
mit Christus. Selig sind alle, die ihr Vertrauen auf Ihn 
setzen. Die Hölle hält keine Seele, die je Christus vertraute. 
Ihr mögt ebensowohl erwarten, einen rebellischen Abtrünnigen im 
Himmel zu finden, als einen bußfertigen Gläubigen in der Hölle. 
Es kann nicht sein. Den Augenblick, wo du Christus vertraust, 
in diesem Augenblick wird für dich das Schwert in die Scheide 
gesteckt. Wirf dich auf Jesus; es ist eine einfache, aber eine 
errettende Tat. Sobald du dahin gekommen bist, auf Ihn allein 
zu bauen, ohne Stütze oder Pfeiler, so bist du sicher errettet. 
Wärest du schon in den Gefilden der Herrlichkeit, mit dem 
weißen Kleide angetan und die goldene Harfe in der Hand, so 
würde deine Errettung nicht gewisser sein. Sei guten Mutes, 
lass Freude dein Herz in Feuer setzen und Entzücken deine Zunge 
entflammen. Sei getrost, du schüchterner, niedergeschlagener 
Sucher. Wenn Jesus für dich starb, so hast du keine Ursache zur 
Furcht, wenn du an Ihn glaubst, so hast du den Zeugen in dir 
selbst; dein Glaube ist der Schlüssel zur Gemeinschaft; deine 
vielen Sünden sind dir vergeben. Kein Engel kann dich schlagen; 
du bist in dem Auftrag des Verderbers nicht mit einbegriffen, 
du bist errettet. - Das, meine ich, war die Lehre, die Gott dem 
David zeigte. 
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1Ch22.1 

C.H.Spurgeon 
"Hier soll das Haus Gottes, des Herrn, sein, und dies der 
Altar zum Brandopfer Israels."  1. Chron. 22, 1. 
 
David hatte eine große Sünde wider den Herrn begangen. Doch in 
Wahrheit war das ganze Volk Israel schon seit einigen Jahren 
von Gott abgewichen, und als Er beschloss, sie zu strafen, 
machte Er die Sünde ihres Herrschers zur Veranlassung, ihre 
Missetat heimzusuchen. David hatte sich vorgenommen, das Volk 
zu zählen. Er führte sein Vorhaben aus trotz Vorschrift und 
Widerspruch. Es scheint, dass er dabei in das Vorrecht der 
Priester eingriff und das levitische Gesetz brach. Darauf kam 
der Prophet Gottes zu ihm mit der Wahl von drei Strafen. Er 
wählte als das geringere Übel, das dem Hunger oder dem Schwert 
des Feindes vorzuziehen sei, die Pest, indem er sprach: "Es  
ist besser, in die Hände Gottes zu fallen, als in die der 
Menschen." Jerusalem wurde deshalb drei Tage von einer 
furchtbaren Pest heimgesucht. Starke Männer fielen auf der 
Straße nieder, und Frauen starben an der Mühle, kleine Kinder 
starben an der Mutter Brust, und Greise wurden mit einem 
Schlag niedergeworfen. Drei Tage lang hatte die tödliche 
Krankheit ihre Verherungen angerichtet, als plötzliche der 
Engel des Herrn, der dieses Sterben bewirkte, dem David 
erschien. Er sah den Boten des Gerichtes in leiblicher Gestalt 
auf der Tenne eines Mannes, mit Namen Arauna, stehen. David 
musste diesem Engel nahen und sah ihn mit dem ausgereckten 
Schwert in der Hand, als wenn er im Begriff sei, noch bis 
Sonnenuntergang zu töten. David, vom Geiste Gottes getrieben, 
schlachtet ein Rind, baut einen Altar, zündet das Feuer an,  
und als der Rauch von dem Farren zum Himmel aufsteigt, steckt  
der Engel, der den Augen sichtbar war, zur Freude eines jeden  
von ihnen das Schwert in die Scheide und spricht: "Es ist 
genug." Nun scheint David, durch einen inneren Antrieb bewogen, 
anzunehmen, dass dieser Platz, obwohl nichts als ein Stück 
Boden, der durch die Füße der Ochsen, die das Korn droschen, 
hart getreten war, fortan ein heiliger Platz sein müsse, und 
spricht: "Dies soll das Haus Gottes, des Herrn, sein und dies 
der Altar zum Brandopfer Israels." Ich brauche euch kaum an  
ein Zusammentreffen zu erinnern, das wahrscheinlich dem David 
bekannt war, dass gerade auf diesem Platz viele Generationen 
zuvor Abraham das Messer gezogen hatte, seinen Sohn Isaak  
zu töten. Der Berg war so ein doppeltes Vorbild des Opfers 
Christi, welches den Platz bezeichnet, wo Gott seinen Tempel 
gründet und wo alles Opfer, das Gott von den Heiligen 
dargebracht wird, geopfert werden muss. Zuerst zeigte der 
Herr nur die Tatsache, dass Er seinen Sohn geben wolle. Jener 
greise Patriarch, dessen einziges, teures Kind der Verheißung, 
gebunden auf dem Holz lag, und der nun das Messer aus der 
Scheide zog, um seinen Sohn zu schlachten, war ein anschauliches 
Bild des ewigen Vaters, der seinen eigenen Sohn nicht verschont,  
sondern Ihn für uns alle dahingegeben hat. Abraham lehrte die 
Tatsache des Opfers, während dem David der Grund des Opfers  
Christi dargelegt wurde. Er wurde geopfert, der Pest Einhalt zu  
tun - der Pest der Sünde, der Strafe unserer Missetaten. Gerade  
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wie der Farren auf Araunas Tenne, als er in Stücke gehauen und  
rauchend auf dem Altar lag, der Pest Einhalt tat, so bewirkte  
Christi Bluten auf Golgatha, das Passah des Lammes Gottes, des  
heiligen, von Jehovah gewählten, Ihm geweihten Erstlings, eine  
Versöhnung, und der Plage wird Einhalt geboten. 
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1Ch28.9 

C.H.Spurgeon 
"Wirst du Ihn suchen, so wirst du Ihn finden."   
1. Chron. 28, 9. 
 
Wir haben unseren Gott nötig; wir können Ihn haben, wenn wir  
Ihn suchen, und Er wird sich keinem von uns verleugnen, wenn  
wir persönlich sein Angesicht suchen. Es heißt nicht: wirst du  
Ihn verdienen oder seine Gunst erkaufen, sondern nur: "wirst  
du Ihn »suchen«." Die, welche den Herrn schon kennen, müssen 
fortfahren, sein Angesicht durch Gebet, durch fleißigen Dienst 
und durch heilige Dankbarkeit zu suchen: Solchen wird Er seine 
Huld und seine Gemeinschaft nicht verweigern. Die, welche Ihn 
bis jetzt noch nicht so kennen, dass sie die Ruhe ihrer Seele 
darin gefunden haben, sollten sogleich das Suchen beginnen und 
nie aufhören, bis sie Ihn als ihren Heiland, ihren Freund, 
ihren Vater und ihren Gott finden. 
 
Was für eine starke Zusicherung gibt diese Verheißung dem 
Suchenden! "Wer da suchet, der wird finden." Du, ja, d u sollst 
deinen Gott finden, wenn du Ihn suchst. Wenn du Ihn findest, so 
hast du Leben, Vergebung, Heiligung, Bewahrung und Seligkeit 
gefunden. Willst du nicht suchen und weiter suchen, da du  
nicht vergeblich suchen sollst? Lieber Freund, suche den Herrn 
sogleich. Hier ist der Ort, und jetzt ist die Zeit. Beuge 
jenes steife Knie; ja, beuge jenen steifen Nacken und schreie 
nach Gott, nach dem lebendigen Gott. In dem Namen Jesu suche 
Reinigung und Rechtfertigung. Sie wird dir nicht verweigert 
werden. Hier ist Davids Zeugnis an seinen Sohn Salomo, und es 
ist des Verfassers persönliches Zeugnis vor dem Leser. Glaube 
es und handle danach, um Christi willen. 
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1Ch29.5 

E.Schrenk 
1. Chronik 29, 5: Wer ist nun willig, seine Hand heute dem 
Herrn zu füllen? 
 
Geben ist seliger denn nehmen, sagte der Herr (Apg. 20, 35). 
So sagt aber die Welt nicht. Bei ihr heißt es: Nehmen ist 
seliger denn geben. Wer im Geben selig sein soll, muss vom 
Geiz und von der Habsucht ganz frei sein. Man kann geben, 
selbst viel geben, und es ist von Freude und Seligkeit keine 
Rede. Man kann sogar alle seine Habe den Armen geben und 
seinen Leib brennen lassen. Geschieht es aber nicht in der 
Liebe, so ist es kein seliges Geben sondern ein nutzloses 
(1. Kor. 13, 3). Das gilt sowohl für die Gaben an Gott als 
für die Gaben an Menschen. 
 
Abel opferte aus Liebe, und Gott hatte sein Wohlgefallen 
daran. Kain opferte auch, aber sein Opfer gefiel Gott nicht, 
weil er es nicht aus Liebe darbrachte. Es ist die Liebe, die 
all unserem Geben den Wert verleiht. Wenn sie die Hand füllt, 
so ist es ein freiwilliges und seliges Geben. So gab David. Er 
hatte Wohlgefallen am Hause Gottes. Darum gab er viel zum 
Tempelbau und gab mit Lust. In seiner Freude fragte er das 
Volk: Wer will seine Hand dem Herrn heute freiwillig füllen? 
Die Antwort war fröhliches Geben von Seiten der Obersten 
und des Volkes. 
 
Fröhliches Geben wirkt ansteckend. Was von Herzen kommt 
und von der Liebe zu Gott und den Menschen begleitet ist, 
wirkt auch wieder auf andere. Wir haben, Gott sei Dank! 
viele Christen, die gerne geben. Sie haben den Segen des 
Mitteilens erkannt. Aber wir haben noch viel mehr, die man 
von ganzem Herzen bedauern muss, weil sie keine Ahnung 
davon haben, welche Freude und welche Fülle von Segen sie 
verlieren durch ihren Geiz. Niemand gibt seinen Gott gerne 
her. Ist der Mammon eines Menschen Gott, so hütet er ihn, 
solange er kann. Zwar gibt die Welt auch, aber sie opfert der 
Eitelkeit und nicht dem Herrn. Vergleicht man das, was der 
Eitelkeit geopfert wird mit dem, was aus wirklicher Liebe 
zu Gott und den Menschen gegeben wir, so kann man sehr 
wehmütig gestimmt werden und erschrecken über die 
Verantwortung, die manche haben. 
 
 Herr, mein Gott! Alles, was ich habe ist Deine Gabe. Mache 
 mich zu einem treuen Haushalter auch im Irdischen, Dir zur 
 Ehre.  Amen. 
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1Ch29.9 

D.Rappard 
Das Volk ward fröhlich, dass sie willig waren; denn 
sie gaben von ganzem Herzen dem Herrn freiwillig. 
1. Chron. 29,9. 
 
Welch ein Ton inniger, wahrer Freude durchzieht dieses 
Wort! Was machte denn das Volk so fröhlich? Nicht 
nur, dass sie geben konnten, wiewohl das schon an und für sich 
etwas Beglückendes ist, nach dem Wort des Herrn: Geben ist 
seliger denn Nehmen. Was ihre Freude erhöhte und heiligte, 
war das Wirken Gottes in ihrem Herzen. Er hatte sie gelöst 
vom Gelde und freiwillig gemacht, es  d e m  H e r r n zu geben. 
 
- Ich erhielt einst von einem Fabrikarbeiter eine Missionsgabe 
im Wert von hundert Mark in lauter Gold. Als mir der 
schlichte Mann das Päckchen in die Hand legte, glänzte wahrlich 
sein verwittertes Gesicht wie eines Engels Antlitz, so dass 
ich mich darob verwundern musste. Aber ich fand die Erklärung, 
als ich im Umschlagpapier die Worte las: "V o n  g a n z e m 
H e r z e n  d e m  H e r r n  f r e i w i l l i g." 
 
Das ganze Herz dem Herrn hingeben, etwas, das uns 
wertvoll ist, seinem Dienste weihen, und das nicht als ein saures 
Muss, sondern als ein seliges Vorrecht, bringt himmlische Freude. 
Der Geiz, das Hangen am irdischen Besitz, macht das Herz kalt 
und leer; der Opfersinn, das freudige Geben aus Liebe und 
Dankbarkeit zum Herrn, macht das Herz fröhlich und reich. 
 
Wie kann ich jemals, Herr, vergelten Dir 
alle Deine Wohltat, die Du an mir tust? Ich 
möchte Dir danken nicht mit Worten nur, sondern 
mit der Tat. 
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1Ch29.14 

E.Schrenk 
1. Chronik 29, 14: Denn was bin ich? Was ist mein Volk, 
dass wir sollten vermögen, freiwillig so viel zu geben? Denn 
von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir 
dir's gegeben. 
 
Das ist ein schönes Wort des alten Königs David. Er sprach 
es aus im Anblick der großen Steuer, die er, seine Obersten 
und das Volk zusammengelegt hatten zum Bau des Tempels. 
Dieser Anblick beugt ihn, denn die Gaben waren 
außerordentlich groß und kostbar. Er hat das tiefe Gefühl, 
dass schon die Willigkeit, zu geben, eine Gabe Gottes sei und 
gibt auch dafür Gott die Ehre. 
 
Gewiss ist fröhliches Geben vom Herrn. Wie viel wird aus 
Ehrgeiz, aus Menschengefälligkeit, aus Anstand, aus Furcht, 
als geizig zu erscheinen, gegeben! Wie manche Menschen 
werden alt, behalten alles bis zum Schluss, und am Ende 
hinterlassen sie Vermächtnisse als gute Werke. Fröhliche 
Geber hat Gott lieb. David spricht aber weiter aus, dass nicht 
nur die Willigkeit zum Geben sondern die durch Menschen 
gegebenen Gaben vom Herrn gekommen seien. Damit stellt 
er den für unsere Zeit so wichtigen Satz auf, dass der Herr, 
unser Gott, der eigentliche Eigentumsherr all unseres Besitzes 
sei und wir nur Verwalter. Geben wir also etwas von dem, 
was in unseren Händen ist, an andere ab, so geben wir nur 
von dem, was Gott uns anvertraut hat, und nicht vom 
Eigenen. 
 
Wie herrlich wäre es, wenn diese Wahrheit bei allen 
Christen durchdringen würde! Es ist kaum Hoffnung, da die 
Selbstsucht nach allen Seiten zu groß ist. Wir haben schon 
von den Vätern her ein großes Sündenerbe bekommen, und 
Kinder Gottes haben die besondere Aufgabe in diesen Tagen, 
ihre Hände zu reinigen von Ungerechtigkeit, Habsucht und 
Geiz, damit, wenn Gottes Gerichte hereinbrechen, sie ein 
gutes Gewissen haben. Die Zeit ist sehr ernst, und die 
Verblendung ist groß. Lassen wir das Evangelium in unseren 
Herzen die erleuchtende Macht sein und machen wir uns 
nicht teilhaftig der Sünden derer, die Gottes Gericht 
durch Geiz herausfordern. 
 
 Vater im Himmel! Vor Dir beuge ich mich im Gefühl unserer 
 Gesamtschuld. Öffne Du noch vielen die Augen, dass sie Liebe 
 üben und ihren Brüdern dienen lernen, solange es Tag ist. 
 Amen. 
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1Ch29.17 

G.Tersteegen 
"Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und  
Aufrichtigkeit ist dir angenehm."  1. Chron. 29, 17. 
 
Siehe, so sollen wir auf eine wohlbedächtige, aufrichtige Weise  
mit Gott in den Bund eintreten durch redliches Absagen aller  
Sünden und durch redliches Zusagen unserer unverfälschten  
Treue. Es muss alles nicht auf eine heuchelhafte Weise, nur zum  
Schein oder nur mit Worten, sondern auf eine aufrichtige und  
gründliche Weise von uns geschehen. - O liebste Herzen, dem  
HErrn, unserem Gott, ist nicht gedient und uns wird nicht  
geholfen mit einem äußerlichen Schein oder guten Stellungen,  
noch mit guten Worten. Nein, keineswegs, sondern bei unserer  
Buße und bei unserer Übergabe an den Herrn, unsern Gott, muss  
lauter Aufrichtigkeit sein; das Herz muss dabei sein. Was würde  
es uns helfen, mit der Welt die kläglichsten und beweglichsten  
Bußlieder zu singen und Gott tausend schöne Gebete  
vorzuplappern und Besserung zu versprechen, wenn das Herz nicht  
dabei ist? Das wird alles denn ja von Gott nicht geachtet, ja  
es ist ein Greuel vor ihm. Tue nur weg von mir das Geplärr  
deiner Lieder, sagt Gott durch den Propheten Amos (im 5.  
Kapitel): "Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und  
mag eure Versammlungen nicht riechen". Gründliche  
Aufrichtigkeit muss sein, Falschheit kann vor Gott nicht  
bestehen. O lasst uns hierbei einen Augenblick stille stehen!  
Lass doch, Seele, die Augen des Herrn, die wie Feuerflammen  
sind, einmal dein Herz beleuchten! Ist dein ganzes Herz bei der  
Sache? Ist dir's redlich drum zu tun, der Welt, allem Eitlen  
und deinem eigenen Willen gründlich abzusagen, dem Herrn Jesu  
dein redliches Wort zu geben, oder ist's Heuchelei? O Seele,  
prüfe dich gründlich vor dem Herrn! O du hast es mit Gott, dem  
Allsehenden und Allwissenden, zu tun und nicht mit einem  
Menschen. 
 
 Kommt, Kinder, gebt das Herze dem lieben Vater ganz, 
 Es bleibt die Not und Schmerze, behalt und teilet man's. 
 Ganz, ganz muss man sich geben, wer frei und froh will leben; 
 Ein willenloses Kind in Einem Alles findt. 
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1Ch29.28 

P.Jetter 
Zum neuen Jahr. 
Der Weg zum göttlichen Segen 
"Und er starb in gutem Alter gesättigt mit Leben, Reichtum und 
Ehre."  1. Chr. 29, 28 
 
Wir treten ein in ein neues Jahr. Die Zahl der zurückgelegten 
Jahre ist jedem einzelnen von uns bekannt. Die noch geschenkte 
Zeit aber kennt nur der Herr. 
 
Diese Gewissheit bringt Ruhe und Frieden. Im Psalm 139, 16 
steht geschrieben: "Deine Augen sahen mich, da ich noch 
unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, 
die noch werden sollten, als daselben keiner da war." 
 
Dafür dürfen wir von Herzen dankbar sein. Denn letztendlich ist 
Satan zwar der Fürst dieser Welt, aber nicht Herr über Leben 
und Tod. Wer mit Christus gestorben ist, für den ist der Tod 
der Eingang in das Leben. Das ist Gewinn. 
 
Für diesen Schnittpunkt hat uns der Herr in seiner Gnade eine  
kostbare Zubereitungszeit geschenkt. Viele Gläubige (nicht  
alle) haben dies erkannt und genützt, indem sie sich zum  
Gehorsam Christi haben führen lassen. Von Abraham wird  
berichtet, dass er in einem ruhigen Alter starb (1. Mose 25, 8). 
 
Und im voran gestellten Wort steht, dass David in einem guten  
Alter sein Leben beschließen durfte. Ein ruhiges und ein gutes  
Alter ist auch für Gläubige keine Selbstverständlichkeit. Es  
ist ein mitfolgendes Geschenk für diejenigen, in deren  
Leibesleben der Herr sein Werk hat hinausführen können. 
 
In den Chronikabüchern werden uns alle Könige aus der Linie  
Davids gezeigt. Bei vielen davon, angefangen bei David, wird  
abschließend in verschiedenen Formulierungen ihr ganzes Leben  
festgehalten, mit den Worten: 'sein Erstes und sein Letztes'.  
Zwischen dem Anfang und dem Ende eines Glaubenslebens liegt ein  
Zeitraum der Gnade, welcher genützt oder versäumt werden kann.  
Das wird auch bei uns so sein. Und es ist so, wie es einmal ein  
Liederdichter bezeugt: 'Nicht der Anfang, nur das Ende krönt  
des Christen Glaubensstreit'. Das ist uns zwar bekannt, aber  
die Frage ist, ob diese Wahrheit unser Leben erfüllt und  
gestaltet. 'Für diesen Tag habe ich gelebt' sagte einmal ein  
Knecht Gottes an seinem Sterbetag. 
 
David war gesättigt mit Leben, Reichtum und Ehre. Diese  
Begriffe haben keinen natürlichen, sondern einen geistlichen  
Charakter. Leben ist ewige Gemeinschaft mit Gott, Reichtum ist  
erfahrene Gnade zur Seligkeit, und Ehre ist die göttliche  
Bestätigung für den Gehorsam des Glaubens. Das sind die  
gewissen Gnaden Davids. Sie sind alle für uns bereitet und fest  
zugesagt. 
 
Aber für diese Verheißung hat der Herr eine Voraussetzung  
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festgelegt. In den Sprüche 22, 4 steht: "Wo man leidet in des  
Herrn Furcht, da ist Reichtum, Ehre und Leben." 
 
Die Furcht Gottes ist innere Sorge und inneres Anliegen  
zugleich. Die Sorge liegt in dem Bewusstsein, ich könnte etwas  
tun, was gegen den Willen des Herrn ist. Das Anliegen ist  
geprägt von dem Verlangen nach seiner Bewahrung gegenüber allem  
Abtreten und Übertreten. Diese Furcht Gottes allein schafft  
Leidensbereitschaft. 
 
Es gibt Leiden am Leibe, denen können wir nicht entfliehen. Es  
gibt Leiden um seines Namens Willen, denen können wir durch  
Verleugnung entrinnen. Und es gibt Leiden für Seine Gemeinde,  
diese können wir uns durch Gleichgültigkeit ersparen. Wohl  
aber dem, der bereit ist zu leiden nach Gottes Willen; denn 
Leidensscheu bringt Segensverlust, Leidensbereitschaft dagegen 
führt in die bereitete Segensfülle. 
 
Von David steht in Psalm 132, 1 geschrieben: "Herr, gedenke an 
David und all sein Leiden." 
 
In den nachfolgenden Versen wird dann berichtet, dass dieses 
Leiden im Ringen um das Haus Gottes bestand: "Bis ich eine  
Stätte finde für den Herrn zur Wohnung, dem Mächtigen Jakobs." 
 
Die Gemeinde soll seine Wohnstätte sein. Unser leidendes Ringen  
soll erfüllt sein von der Hingabe an sein ihm gehörendes  
Heiligtum. Satan will diese Wohnung Gottes durch Vermischung  
entweihen. Lasst uns heilige Hände aufheben, damit  
Herzensreinigung geschenkt werden kann. Lasst uns alles zur Not  
werden, was den Namen des Herrn nicht verherrlicht. Der Herr  
ist nahe; lasst uns für diesen Tag mit ganzer Hingabe leben. 
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2.Chronik 
2Ch6.1 

A.Christlieb 
Drei Gebetshinweise aus dem Gebet Salomos bei der Tempelweihe 
2. Chronik 6 
 
Von dem köstlichen Gebet Salomos bei der Einweihung des 
Tempels sagt Gott selbst: »Ich habe es erhört« (2. Chron. 
7, 12). 
 
Dass Gott auch zu unseren Gebeten sagen könnte: »Ich habe sie 
erhört.« Wie reich würde unser Leben! 
 
Wenn wir wünschen, dass Gott auch zu unserem Flehen sein Ja und 
Amen spreche, wird es gut sein, auf drei wichtige Züge in dem 
salomonischen Gebet zu achten. 
 
1. Eine Einschränkung im Gebet 
 
Lasst uns beachten, dass Salomo eine gewisse Einschränkung in 
sein Gebet aufnimmt. Er möchte gern, dass Gott sich zu dem 
neu gebauten Tempel dadurch bekenne, dass er die in diesem 
Hause aufsteigenden Gebete erhört. 
 
Aber bittet Salomo etwa ohne weiteres, dass Gott alle dort 
aufsteigenden Gebete erhöre? Nein, er kennt wohl die 
wichtigen Voraussetzungen, die zu einem erhörlichen Gebet 
nötig sind, und deshalb vergisst er nicht, diese mit zu 
erwähnen. So bittet er nicht etwa, dass Israel nach einer 
Niederlage gleich wieder Hilfe erhalte auf sein Flehen, 
sondern dann erst, wenn es sich bekehrt und dann bittet und 
fleht (V. 24 u. 25). 
 
So bittet Salomo auch, dass Gott den verschlossenen Himmel auf 
das Gebet im Tempel hin erst dann wieder zum Regnen auftun 
wolle, wenn Israel sich von den Sünden bekehrt (V. 26). 
Ferner bittet er nicht für jeden beliebigen Feldzug Israels 
um den Sieg, sondern für die Kriege, die Israel nach dem 
Willen und im Auftrage des Herrn unternimmt. »Wenn dein Volk 
auszieht in den Streit wider seine Feinde des Weges, den du 
sie senden wirst ..., so wollest du ihr Gebet und Flehen 
hören« (V. 34 u. 35). 
 
Salomo bittet nicht, dass Israel aus der Gefangenschaft erlöst 
werde, sobald es, nach dem Tempel gewandt, um Freiheit ruft, 
sondern: »Wenn die Feinde sie gefangen wegführen und sie in 
ihr Herz schlagen und flehen: Wir sind gottlos gewesen, so 
wollest du hören« (V. 36-39). 
 
Dass wir diese heiligen Voraussetzungen in unserem Gebet doch 
nicht vergessen möchten und allezeit vor der Befreiung aus 
allerlei Not um die rechte innere Herzensstellung und Beugung 
und um Abkehr von der Sünde flehen möchten, damit unser 
Flehen vor Gott angenehm werde! 
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2. Die Richtung nach Golgatha 
 
Einen zweiten Hinweis wollen wir aus dem Wort nehmen: »Höre 
das Flehen deines Volkes, das sie bitten werden an dieser 
Stätte« (V. 21). 
 
Salomo bittet um Erhörung für die, welche »an dieser Stätte« 
und - falls dies nicht möglich ist, wie in der Gefangenschaft 
-»nach diesem Tempel hingewandt« (V. 38) beten. 
 
Gott hatte für die Zeit des Alten Bundes einen bestimmten 
Ort, den Tempel in Jerusalem, als Stätte seiner 
Gnadengegenwart erwählt. Zu diesem Ort sollte Israel kommen, 
und in der Ferne sollte es wenigstens nach diesem Ort 
hingewandt sein Gebet verrichten. 
 
Wir haben auch einen Platz, der die Verheißung der besonderen 
Gnadengegenwart Gottes hat, das ist das Kreuz Christi. Nicht 
äußerlich wollen wir uns nach der Richtung dieses Ortes 
wenden, aber dies wollen wir festhalten: Wie die Juden zur 
alttestamentlichen Zeit sorgfältig darauf achteten, dass sie 
der Opferstätte in Jerusalem zugewandt waren, so wollen wir 
bei allen Gebeten auf das genaueste darauf bedacht sein, dass 
wir in unserem innersten Herzensgrunde nach Golgatha gewandt 
sind, d. h. in keiner Weise vor Gott irgendwelchen Anspruch 
auf Grund unserer Rechtschaffenheit erheben, sondern allein 
um des teuren Sühneopfers Jesu willen Gnade suchen. Diese 
Richtung nach Golgatha haben wir dann, wenn wir von 
Herzensgrund wie Daniel bitten: »Wir liegen vor dir mit 
unserm Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern 
auf deine große Barmherzigkeit« (Dan. 9, 18). 
 
Die Pharisäer mochten wohl äußerlich die ganz korrekte 
Stellung zum Tempel hin einnehmen, aber allein der Zöllner, 
der nach Gnade verlangte, war innerlich dorthin gewandt (Luk. 
18, 13). Solches Gebet wird erhört. 
 
3. Das Ziel des rechten Betens 
 
Endlich lasst uns das Ziel des Gebetes betrachten. Warum 
fleht Salomo um Erhörung gerade an diesem Platz: »... 
auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich 
fürchten« (V. 33). 
 
Die Verherrlichung des göttlichen Namens ist sein Ziel. Wie 
einst Elia um Feuer vom Himmel bat, damit »dies Volk wisse, 
dass du, Herr, Gott bist« (1. Kön. 18, 37), so fleht Salomo 
um Erhörung der Gebete im Tempel, damit der Name des Gottes 
Israels in allen Landen Anerkennung finde. Dass unser Gebet 
von allen selbstsüchtigen Beweggründen gereinigt würde und 
auf die Anerkennung Gottes auf der ganzen Welt hinzielte! 
Wie groß würde unsere Gebetskraft! Gott helfe uns, nach 
seinem Willen zu beten, nach Golgatha gewandt zu sein und die 
Ehre Gottes im Auge zu haben, damit auch unsere Gebete erhört 
werden! 



 

- 1034 - 

2Ch7.14 

C.H.Spurgeon 
"Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich 
demütiget, und sie beten und mein Angesicht suchen, und  
sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom  
Himmel hören, und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen." 
2. Chron. 7, 14. 
 
Genannt nach dem Namen des Herrn, sind wir nichtsdestoweniger 
irrende Männer und Frauen. Was für eine Gnade, dass unser Gott  
zum Vergeben bereit ist! Wenn immer wir sündigen, lasst uns zu  
unsrem Gott eilen und um Verzeihung bitten. 
 
Wir sollen uns demütigen. Sollten wir nicht dadurch gedemütigt  
werden, dass wir, nachdem wir so viel Liebe empfangen haben,  
immer noch übertreten? O Herr, wir beugen uns vor Dir in den  
Staub und erkennen unsere schwere Undankbarkeit an. O, die  
Schande der Sünde! O, die siebenfache Schande derselben in  
Menschen, so begnadigt, wie wir es gewesen sind! 
 
Ferner, wir sollen beten um Barmherzigkeit, um Reinigung, um  
Befreiung von der Macht der Sünde. 
 
In diesem Gebet sollen wir des Herrn Angesicht suchen. Er hat  
uns um unserer Fehler willen verlassen, und wir müssen Ihn  
bitten, zurückzukehren. O Herr, blicke auf uns in Deinem Sohne  
Jesu und sei freundlich Deinen Knechten. 
 
Hiermit muss unsere eigene Umkehr verbunden sein, Gott kann  
sich nicht zu uns kehren, wenn wir uns nicht von der Sünde  
kehren. 
 
Dann kommt die dreifache Verheißung des Hörens, des Verzeihens  
und des Heilens. Unser Vater, gewähre uns dieses sogleich, um  
unsres Herrn Jesu Christi willen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt 
ist, sich wird demütigen und beten und mein Angesicht 
suchen und sich abwenden von allem bösen Wege ... 
2. Chron. 7,14. 
 
"Wir sehnen uns nach einer Erweckung; was können wir 
tun, um eine solche herbeizuführen?" So schrieben 
einige ernste Christen an einen wohlbekannten Evangelisten. 
Die Antwort lautete bündig: "Meine Lieben, handelt nach 
2. Chron. 7, 14." 
 
Lasset uns das Wort näher ansehen; es kann auch dem 
Einzelnen zur Erweckung dienen. Vier Bedingungen fallen uns 
ins Auge. 
 
1. Sich demütigen. - Das ist immer der erste Schritt zur 



 

- 1035 - 

Erhöhung. Du wirst keine neue Gnade erhalten, bis du deinen 
Mangel fühlst. Erkenne deine Armut, dein Elend, deine  
Versäumnisse. 
 
2. Beten. - Auch der Ärmste kann bitten. O seliges 
Vorrecht, dass der Ton reden darf mit seinem Schöpfer, der 
Mensch mit dem höchsten Gott, um die Gnade zu erflehen, 
deren er bedarf! 
 
3. Gottes Angesicht suchen. - Das deutet auf intensives 
Gebet. Halte aus im Flehen, bis die Erhörung da ist, bis 
du es im Glauben fassest, dass Gott dir nahe ist. 
 
4. Sich wenden von allem bösen Weg. - Unaussprechlich 
wichtig ist dies Wort. Brechen mit der Sünde muss die Seele, 
die sich verbinden will mit dem heiligen Gott. Nichts werde 
geduldet, was in Gottes Licht nicht taugt. Nur sein Wohlgefallen 
ist Leben. 
 
 Herr, ich sehne mich nach Deinem vollen Segen. 
 Lehre mich die Schritte tun, die Dein Wort mir weist. 
 
 
 
D.Rappard 
So will ich erhören vom Himmel und will ihre Sünde 
vergeben und ihr Land heilen. 
2. Chron. 7,14. 
 
Den vierfachen Bedingungen der ersten Hälfte unseres Verses 
entspricht in der letzten Hälfte ein dreifacher Segen. 
 
1. Ich will erhören. - Eine der reinsten Freuden, die 
ein Mensch hienieden erfahren kann ist: Erhörung seiner 
Gebete. Unvergeßlich sind die Augenblicke, da, nach längerem 
oder kürzerem Harren, die ausgestreckte Hand des Bittenden 
die erflehte Gabe umschließt. 
 
2. Ich will ihre Sünde vergeben. - "Der Übel größtes 
ist die Schuld." Der Schmerz aller Schmerzen ist die 
Sünde. Darum ist Tilgung der Schuld, Vergebung der Sünden 
das seligste Glück. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. 
 
3. Ich will ihr Land heilen. - Nach Heilung der Schäden, 
die die Sünde gebracht hat, dürstet das begnadigte Herz. 
Wenn du in meine Bedingungen eingehst, sagt dir Gottes 
Wort, soll solche Heilung dir zu Teil werden. Heiligung, 
Neubelebung, Befruchtung sollst du erfahren. Auch dein Land, 
dein Äckerlein in Familie und Umgebung, soll solchen Segens 
teilhaftig werden. 
 
Wohlan, so lasst uns in Demut tun nach Gottes Wort. 
 
 Erhörung meiner Gebete, Vergebung meiner 
 Sünden, Heilung meiner Schäden, o Herr, solche 
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 Gnade schenke auch mir! 
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2Ch13.10 

E.Schrenk 
2. Chronik 13, 10: Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, 
den wir nicht verlassen, und die Priester, die dem Herrn 
dienen, die Kinder Aaron, und die Leviten in ihrem 
Geschäft. 
 
"Mein Reich ist nicht von dieser Welt", sagt uns der Heiland. 
Im Reiche Gottes gelten andere Regeln als in den Reichen 
dieser Welt; man rechnet mit ganz anderen Mitteln. Als 
sich unter Rehabeam die zehn Stämme Israels von dem Stamm 
Juda und Benjamin trennten, waren die zehn Stämme viel 
mächtiger als die übrigen zwei. Was war natürlicher, als 
dass es Jerobeam, den König Israels, gelüstete, sich die 
zwei Stämme auch zu unterwerfen. Wenn es auf die Zahl der 
Streiter ankam, so musste es ihm ein Leichtes sein, seinen 
ehrgeizigen Plan auszuführen. 
 
Der König Abia belehrte aber Jerobeam, dass er ihm trotz 
seiner viel kleineren Armee doch weit überlegen sei. Warum? 
"Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, den wir nicht 
verlassen, und die Priester, die dem Herrn dienen, die Kinder 
Aarons und die Leviten." - Ja, das war eine mächtige 
Ergänzung der kleinen Armee Judas! Denn in Israel sah es 
ganz anders aus: Dort standen goldene Kälber an Stelle des 
lebendigen Gottes. Und statt betender Priester und Leviten 
standen in Israel zusammengelaufene Götzenpriester. 
Jerobeam sah auf seine Soldaten und meinte siegesgewiss zu 
sein. Abia schaute auf den allmächtigen Gott und die kleine 
Armee von Betern und war ganz getrost und furchtlos. Trotz 
dessen versäumte er auch nicht, seine 400.000 Streiter den 
800.000 Feinden gegenüber zu stellen. Er wurde nicht 
zuschaden mit seinem Gottvertrauen. Der Herr gab ihm 
einen so entscheidenden Sieg, dass Israel für lange Zeit 
geschwächt wurde und Juda Ruhe hatte. 
 
Ach wie beschämend ist die Rechnung des Königs Juda für 
viele Christen! Unser Geschlecht muss wieder lernen, mit 
Gott und mit Betern zu rechnen statt mit Bajonetten und 
mit Millionen. Es kommt einem oft so vor, als hätten die 
meisten Leute für ihren großen und kleinen Betrieb nichts 
mehr als das Einmaleins. Wie werden doch die Einmaleins- 
Leute noch zuschanden werden! 
 
 O mein Gott! Ich will mit Dir rechnen und alle die Nullen 
 fahren lassen, mit denen der Unglaube rechnet. Bewahre mich 
 vor Unglauben.  Amen. 
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2Ch15.2 

C.Eichhorn 
Ein Grundgesetz im Leben mit Gott (II) 
Wenn ihr den Herrn sucht, wird er sich von euch finden 
lassen; werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch auch 
verlassen. 2. Chron. 15, 2 
 
Gott lässt sich finden. Was ist doch das für eine trostreiche 
Sache! Ein erfolgloses Suchen lähmt und drückt nieder und 
macht schließlich ganz mutlos. Vieles erlangt der Mensch 
nicht, was er eifrig sucht und erstrebt. Mancher möchte es 
im Irdischen zu etwas bringen und kommt nicht zum Ziel. Wer 
Gott sucht, der findet ihn. Freilich muss es ein Suchen sein, 
das mit ganzem Ernst geschieht. Es gibt Gottsucher, die 
nicht vorwärtskommen und immer im Tasten bleiben. Es ist bei 
ihnen mehr ein Spiel als ein ganzer Ernst. Ihr Verstand 
zweifelt, und im Grunde gefallen sie sich in ihren Zweifeln. 
Sie suchen Gott. Aber sie wollen sich nicht beugen oder auch 
mit gewissen Sündenneigungen nicht brechen. - Vor allem 
müssen wir ihn auch dort und auf dem Weg suchen, wo er zu 
finden ist, nämlich in seinem Wort und vor allem in seinem 
Sohn Jesus Christus. Im Sohn ist Gott uns nahegetreten, ja 
in unser Fleisch und Blut eingegangen. Sobald du den Herrn 
Jesus im Glauben als deinen Retter ergreifst, hast du Gott 
gefunden. - "Werdet ihr ihn aber verlassen, wird er euch 
auch verlassen." Von Gott verlassen sein, ist der Inbegriff 
alles Jammers, wie es der Inbegriff alles Glücks ist, von 
Gottes Liebe umgeben zu sein. Sobald Gott den Menschen 
verlässt, kommt er sofort unter die Macht seiner Feinde. Vor 
allem nimmt der Erzfeind Satan Beschlag von ihm. Wir lesen 
vom Volk Israel, dass Gott es verlassen hat "in die Hände 
seiner Feinde" (Nehemia 9, 28). Gott gibt jede Seele, die er 
verlässt, dem Feinde preis, nämlich den finsteren 
Leidenschaften und bösen Neigungen. Sobald er die Hand 
abzieht, bekommen diese Feinde Macht über die Seele und 
ziehen sie unaufhaltsam hinab. Das Ende ist ein trauriger, 
schwerer Sündenfall. Gott verlässt auch die Menschen in dem 
Sinn, dass er seine Wahrheitszeugen wegnimmt und an ihre 
Stelle Lügenprediger, blinde Wächter, Mietlinge und kräftige 
Irrtümer sendet. - Bitten wir doch darum, dass der Herr seine 
Hand nicht von uns abzieht! Alle unsre Nöte und 
Widerwärtigkeiten, selbst der Tod sind dagegen für nichts zu 
achten. 
 
- So schrecklich es lautet: "Er wird euch verlassen, wenn ihr 
ihn verlasst", so liegt doch auch darin ein verborgener Trost. 
Gott lässt nicht eines Tages einen Menschen ohne jeden Grund 
fallen wie ein launischer Despot. Er handelt nicht nach 
regelloser Willkür. Er verfährt in heiliger Gesetzmäßigkeit. 
- Auch darin liegt ein Trost, dass Gott den Menschen nicht 
gleich für ewig verlässt. Er hat auch sein Volk Israel nur 
eine Zeitlang verlassen. Er tat es, damit es unter der 
hereinbrechenden Not und dem Ansturm der Feinde sich wieder 
zu ihm bekehre und ihn suchen möchte. Er schreckte es mit 
allerlei Not, damit es sich zur wahren Ruhe bringen lassen 
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möchte. Der Mensch soll eben spüren, was es für ein 
Unterschied ist, ob man Gott an seiner Seite hat oder in der 
Gottesferne weilt. 
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2Ch15.7 

C.H.Spurgeon 
"Ihr aber seid stark, und lasst eure Hände nicht schwach sein, 
denn euer Werk soll seinen Lohn haben." 2. Chr. 15, 7. 
 
Gott hatte große Dinge für den König Asa und für Juda  
getan, aber doch waren sie ein schwaches Volk. Ihre Füße  
schwankten auf den Wegen des Herrn und ihre Herzen waren sehr 
unentschlossen, so dass sie gewarnt werden mussten, der Herr 
würde mit ihnen sein, solange sie mit Ihm wären, würde sie  
aber verlassen, wenn sie Ihn verließen. Sie wurden auch an  
das Schwesterreich erinnert, wie schlecht es diesem in seiner 
Empörung ergangen und wie gnädig der Herr ihm gewesen, als es  
Buße zeigte. Des Herrn Absicht war, sie in seinem Wege fest zu  
machen und stark in der Gerechtigkeit. Ebenso sollte es mit uns  
sein. Gott verdient es, dass wir Ihm mit aller Energie dienen,  
deren wir fähig sind. 
 
Wenn der Dienst Gottes etwas wert ist, so ist er alles wert.  
Wir werden unseren besten Lohn in des Herrn Werk finden, wenn  
wir es mit entschlossenem Fleiß tun. Unsere Arbeit ist nicht  
vergeblich in dem Herrn, und wir wissen das. Halbherziges Werk  
wird keinen Lohn bringen; aber wenn wir unsere ganze Seele in  
die Sache hineinlegen, so werden wir guten Fortgang sehen. -  
Dieser Spruch wurde dem Schreiber dieser Bemerkungen an einem  
Tage schrecklichen Sturmes gesandt und gab ihm den Wink, mit  
voller Kraft zu segeln in der Zuversicht, den Hafen sicher und  
mit köstlicher Fracht zu erreichen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Durchgreifende Reinigung (I) 
Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab; denn 
euer Werk hat seinen Lohn. Und Asa tat weg die Greuel aus 
dem ganzen Lande Juda und Benjamin. 2. Chron. 15, 7.8 
 
König Asa von Juda hatte einen schönen Anfang gemacht mit der 
Säuberung des Landes von allem Unwesen des Götzendienstes. 
Der Herr aber bekannte sich zu seinem Glaubensgebet und gab 
ihm den Sieg über eine überlegene Heeresmacht. Und nun 
erging an ihn der prophetische Zuruf: Seid getrost - nehmt 
die dargebotene Gnade - und tut eure Hände nicht ab, zeigt 
euch kraftvoll und energisch!" - "Und Asa tat weg die 
Greuel." Das erste ist das Abtun des finsteren Alten. Den 
Anfang hatte König Asa schon länger gemacht. Nun kam es zu 
einem gründlichen Ausräumen alles Unwesens. Die Greuel im 
öffentlichen Leben kann der einzelne nicht ohne weiteres 
beseitigen. Jeder ernste Christ seufzt unter so manchem 
Missstand, z. B. dem Bordellwesen. Wenn sich die 
entschiedenen Christen und alle sittlich denkenden Menschen 
fest zusammenschließen würden, könnte selbst im öffentlichen 
Leben mancher Greuel beseitigt werden. Aber es fehlt an 
mutigem und an ausdauerndem Vorgehen. Man gewöhnt sich 
allmählich an die Greuel. Was ein einzelner zustande bringen 
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kann, zeigt das Beispiel des Herrn Jesu. Er hatte den Greuel 
des Kaufens und Verkaufens im Tempel mit einemmal durch die 
Austreibung der Krämer beseitigt. - Doch nicht nur im 
öffentlichen Leben, auch im Haus und im eignen Herzen gibt es 
Greuel, gegen die wir rücksichtslos vorgehen sollen, z. B. 
der Modegreuel. Auch manche ernste Christen lassen ihre 
Töchter viel zu sehr der Mode frönen, eifern nicht gegen die 
anstößigen Kleider und die künstlichen Haarfrisuren. - Es 
ist der Mühe wert, einmal in der Bibel nachzusuchen, was als 
Greuel bezeichnet wird. Da lesen wir z. B.: "Es soll unter 
dir nicht gefunden werden ein Beschwörer, Wahrsager oder 
Zeichendeuter oder der die Toten frage. Wer solches tut, 
ist dem Herrn ein Greuel." Wie ist doch auch unter uns noch 
so viel schlimmer Aberglaube, Hängen an Glücks- oder 
Unglückstagen und -zahlen, Besprechung von Krankheiten bei 
Menschen und Vieh, Verkehr mit abgeschiedenen Geistern 
(Spiritismus), Kartenschlagen usw.! Weg mit diesen Greueln! 
- Falsche Waage, falsches Gewicht, also Unredlichkeit im 
Geschäft, bezeichnet die Bibel ebenfalls als einen Greuel. 
Denken wir an die Wucherpreise und Schiebereien! Lüge und 
Hochmut nennt die Bibel gleichfalls einen Greuel. Was hoch 
ist unter den Menschen, das ist vor Gott ein Greuel (Luk. 
16, 15). Selbst das Gebet kann unter Umständen ein Greuel 
vor Gott sein. Wer betet und dabei sein Ohr abwendet und 
nicht auf den Willen Gottes hört, dessen Gebet ist ein Greuel 
(Spr. 28, 9). So ist auch das Opfer der Gottlosen für Gott 
ein Greuel. - In den Kreisen der Gläubigen gibt es noch 
genug Greuel abzutun. Oder ist nicht noch viel verstecktes 
Sündenwesen unter uns? Wird nicht noch geheimer Götzendienst 
getrieben? Lasst uns einmal gründlich ausräumen, und bei uns 
selbst beginnen! Es soll uns zum bleibenden Segen sein! 
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2Ch15.8 

C.Eichhorn 
Durchgreifende Reinigung (II) 
Und Asa erneuerte den Altar des Herrn. Auch setzte Asa 
Maacha, seine Mutter, ab, dass sie nicht mehr Herrin war. 
2. Chron. 15, 8.16 
 
Der Altar Jehovas war infolge des götzendienerischen Treibens 
verwahrlost und in Verfall geraten. Unser Herz soll ein 
Altar des Herrn sein, ist aber durch die Sünde entweiht 
worden. Auf dem Altar des Herzens sollte heiliges Feuer 
brennen. Stattdessen wird es durch das Feuer der unreinen 
Lust zu einem ausgebrannten Krater. Durch das Opfer des 
Herrn Jesu werden wir wieder zum Tempel Gottes und unsere 
Herzen zum Altar geweiht. Dazu wollen wir uns mit Ernst 
hergeben. 
 
Es war der schwerste Schritt für Asa, die eigene Mutter 
abzusetzen. Er schnitt sich damit ins eigene Fleisch. Als 
Königin-Mutter nahm sie eine einflussreiche Ehrenstellung ein. 
Leider war auch sie götzendienerisch. Nun wurde ihr von 
ihrem eigenen Sohn das Handwerk gelegt, und ihre Greuelbilder 
wurden vernichtet. 
 
Gewiss ist das dem Sohn bitter schwer geworden. Es ist hart, 
gegen die nächsten Blutsverwandtem die Wahrheit zu behaupten 
und keinen Schritt nachzugeben. Nicht wenige scheitern an 
dieser Klippe. Sie dringen nicht ganz durch, weil sie es mit 
den Angehörigen nicht verderben wollen. Der Erzvater Jakob 
duldete in falscher Nachsicht das götzendienerische Wesen 
seiner Lieblingsfrau Rahel. Er schritt erst ein, als er von 
oben kräftig gemahnt wurde (1. Mose 35). 
 
Oft kann man die Wahrnehmung machen, wie Eltern, besonders 
aber Mütter, durch falsche Nachgiebigkeit gegenüber den 
Kindern selbst allmählich im Innern zurückgehen. Man will 
die Liebe der Kinder nicht verscherzen, sie nicht abstoßen. 
So sieht man dann durch die Finger und duldet manches, 
wogegen man ernstlich auftreten sollte. Die Kinder nehmen 
die Eltern ins Schlepptau. Gott rechnet es hoch an, wenn 
einer von seinem Vater und Mutter spricht: "Ich sehe sie 
nicht", und von seinem Bruder: "Ich kenne ihn nicht", und von 
seinem Kind: "Ich sehe es nicht" (5. Mose 33, 9). Den 
Kindern entsteht durch schwächliche Nachsicht wahrlich kein 
Nutzen, sondern nur Schaden. 
 
Selig, wer den Standpunkt der Wahrheit unerschütterlich 
festhält und durchsetzt (Gal. 2, 5), auch auf die Gefahr 
hin, dass für den Augenblick eine Entfremdung eintritt! Es 
ist besser, eine Weile alles verspielen und zuletzt doch 
gewinnen. Als Asa die eigene Mutter absetzte, blutete sein 
Herz, und der Mutter tat es sicher sehr weh. Aber es war der 
einzige Weg, sie zur Einsicht zu bringen, wenn sie überhaupt 
dazu noch fähig war. Es liegt ein großer Segen auf 
unentwegter Entschiedenheit. Was man für den Augenblick 
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verliert, wird für die Ewigkeit gewonnen. 
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2Ch15.9 

C.Eichhorn 
Einwirkung auf völlige Hingabe des Willens 
Und Asa versammelte das ganze Juda. Und sie traten in 
den Bund und schworen dem Herrn (Treue) mit lauter Stimme. 
2. Chron. 15, 9.12.14 
 
Erweckte Seelen können und sollen versammelt werden. 
Geistlich Tote kann man nicht zusammenrufen. Wenn die Leute 
lebendig werden, bekommen sie Füße. Wo geistliches Leben 
ist, versammeln sich die Seelen und sollen gesammelt werden. 
Denn durch Gemeinschaft wächst die Kraft, der Mut, das Feuer. 
Die Kohle, die allein bleibt, löscht bald wieder aus. Auch 
aus dem Zehnstämmereich fielen dem Asa ziemlich viele Leute 
zu. Sie wurden angezogen, weil sie sahen, dass Jehova, sein 
Gott, mit ihm war. Man konnte dies spüren an dem Gelingen 
und Gedeihen, an der Freudigkeit und dem Eifer Asas. Wie 
wichtig ist es, dass Gotteskinder den Eindruck erwecken, dass 
der Herr mit ihnen ist! Dies lockt andere an, dass sie auch 
gern mittun. Selbst ein Saul, der grimmige Feind Davids, 
musste schier widerwillig eingestehen, dass der Herr mit David 
war. Entschiedene Christen stoßen ab, aber sie ziehen auch 
an. - 
 
Bei der großen Versammlung, die Asa hielt, fand eine 
feierliche und völlige Übergabe an Jehova statt, verbunden 
mit einem Eid der Treue. Die Übergabe an ihn sollte 
unverbrüchlich sein. Mit lauter Stimme geschah es. Darin 
drückt sich die ganze Entschiedenheit aus. Dabei waren die 
Leute sehr freudig und gehoben. Denn ganze Hingabe an den 
Herrn macht glücklich. Halbes Wesen wirkt niederdrückend. 
Man hat immer wieder Vorwürfe in sich. Wo aber 
bedingungslose Hingabe an den Herrn stattfindet, lässt er 
uns seine ganze Liebe verspüren, und das macht freudig und 
getrost. Darum weg mit aller Halbheit und Unentschiedenheit! 
Die Halben sind die jämmerlichsten Menschen. Sie haben von 
der Welt nichts Rechtes mehr, und ihres Gottes und Heilands 
werden sie auch nicht froh. Damals schwor Juda von ganzem 
Herzen und suchte Jehova mit ganzem Willen und von ganzer 
Seele. Wagen wir es doch einmal, ganz durchzubrechen! 
 
 Wer sich nicht ganz will Gott ergeben, 
 der führt ein wahres Jammerleben. 
 Brich durch, es koste, was es will, 
 sonst wird dein armes Herz nicht still! 
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2Ch16.9 

D.Rappard 
Des Herrn Augen schauen über alle Lande, dass er 
stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. 
2. Chron. 16,9. 
 
Von seinem Himmelsthron schaut Gott hernieder auf die 
Menschenkinder. O, wie muss sein Herz betrübt sein über 
die Greuel der Sünde, die er sieht! Wie klein und gering mag 
vor ihm alles das Große und Hohe erscheinen, dessen sich die 
Menschen rühmen! 
 
Seine Augen suchen nach etwas anderem, nämlich nach 
denen, die "von ganzem Herzen an ihm sind". Er kennt sie als 
die Seinen. Sie sind köstlich, so wertlos sie an sich sind. 
Sie sind die Kleinodien, die einst seine Krone zieren sollen. 
Sie sind die lebendigen Steine, aus denen der geistliche Tempel 
zusammengesetzt ist. Sie sind die Glieder der heiligen Brautgemeinde, 
die im neuen Jerusalem mit ihm vereinigt sein wird in Ewigkeit. 
In allen Landen, wo sie zerstreut wohnen, unter allen Völkern 
und Rassen, in allen Lagen und Verhältnissen findet er sie. 
Er sieht sie auch da, wo des Satans Stuhl ist (Off. 2, 13). 
Welch ein erhebender Gedanke ist dies! Bin ich von ganzem 
Herzen an ihm, so schaut er jetzt auch auf mich, auf meine 
Geliebten in der Ferne, auf seine teuren Boten im dunklen 
Heidenland. Sein Auge ruht auf allen. Und aus diesem Blick 
fließt Kraft und Leben. 
 
 Herr, Deine Augen sehen nach dem Glauben. 
 Unsere Augen schauen, Herr, zu Dir. 
 Stärke uns, dass wir von ganzem Herzen an Dir seien. 
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2Ch18.3 

A.Christlieb 
Ein verhängnisvoller Kriegszug 
2. Chronik 18 
 
So muss man das nennen, was hier berichtet wird: der Zug von 
Ahab und Josaphat nach Ramoth in Gilead gegen die Syrer. Diese 
Geschichte enthält eine dreifache Warnung. 
 
1. Eine Warnung für Unbekehrte 
 
Wir sehen hier das Ende von Ahab: "Es spannte aber ein Mann 
seinen Bogen von ungefähr und schoß den König Israels zwischen 
Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Fuhrmann: Wende 
deine Hand und führe mich aus dem Heer; denn ich bin wund! Und 
der Streit nahm zu des Tages. Und der König Israels stand auf 
seinem Wagen gegen die Syrer bis an den Abend und starb, da die 
Sonne unterging" (V. 33 u. 34). 
 
Wie lange hatte Gott Geduld mit diesem gottlosen Menschen! 
Wie viel Güte und Treue, wie viel Ernst und Gericht Gottes hat 
dieser Mann in seinem Leben erfahren! Mehrmals hat Gott ihm  
Sieg über einen stärkeren Feind gegeben, um ihn durch Güte zu  
sich zu ziehen (Ahabs Sieg über Benhadad 1. Kön. 20). Jahrelang  
hat ein gottesfürchtiger Mann, Obadja, als sein Hofmeister bei  
ihm gelebt, durch dessen Beispiel er auf den rechten Weg hätte  
gelenkt werden können (1. Kön. 18, 3. 4). Dann hat er die  
göttliche Gerichtszeit der anhaltenden Dürre erlebt, hat das  
gewaltige Eingreifen Gottes auf dem Karmel mit eigenen Augen  
gesehen, wo auf Elias Gebet ein Feuer vom Himmel fiel. All dies  
hat seinen Sinn nicht geändert. Er ist der unbekehrte Ahab  
geblieben und ist noch am letzten Tag seines Lebens trotz  
göttlicher Warnung durch den Propheten Micha (2. Chron. 18,  
14-27) einen eigenen Weg gegangen, auf dem er umkam. Gottes  
Geduld mit dem Gottlosen hat einmal ein Ende. Wenn alle  
Gnadenerweisungen, alle Eliasworte, alle Gerichtszeiten den  
Ahab nicht auf einen anderen Weg bringen, so kommt endlich die  
Stunde, wo ihn unerwartet ein Pfeil trifft. Ahabs Tod warnt die  
Gottlosen, dass sie Gottes Güte nicht auf Mutwillen ziehen! 
 
2. Eine Warnung für die Gläubigen 
 
Auch sie liegt in unserer Geschichte. Diese zeigt uns den  
frommen Josaphat, der in falscher Weise mit dem gottlosen  
Ahab eine Freundschaft einging und mit ihm einen gemeinsamen 
Kriegszug unternahm. Wie war er auf diesen falschen Weg 
gekommen? 
 
Die Schrift deutet es mit den Worten an: "Josaphat hatte große 
Reichtümer und Ehre und verschwägerte sich mit Ahab" (V. 1). Er 
hatte d i e  g r o ß e n  G e f a h r e n , die der Reichtum und 
die Ehre vor der Welt mit sich zu bringen pflegen, nicht genug 
beachtet. Er mochte es für eine Standespflicht halten, seinem 
Nachbarkönig einen Besuch zu machen (V. 2). Er mochte auch 
denken, ihm zum Segen werden zu können. Aber das pflegt auf 
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selbstgewählten Wegen nicht zu gelingen. Er nahm von Ahab 
sehr reichliche Bewirtung an, wodurch er sich verpflichtet 
fühlte und Ahabs Wunsch, mit ihm nach Ramoth in Gilead zu ziehen, 
nicht abschlagen konnte. Als er A gesagt hatte, musste er auch B  
sagen. Er zog mit ihm in den Krieg und verlor dabei fast selbst  
das Leben (V. 31). Mit knapper Not entrann er und kehrte heim.  
Er musste sich von dem Seher Jehu im Auftrag Gottes strafen  
lassen über diesen falschen Weg (Kap. 19, 1). 
 
Stehen nicht Tausende von frommen Christen in Gefahr, auf den  
gleichen Irrweg wie Josaphat zu geraten? Vermengung mit der  
Welt ist und bleibt eine Hauptgefahr auf dem Lebens- und 
Glaubensweg, vor der uns Josaphats Beispiel eindringlich  
warnt. 
 
3. Eine Warnung für alle Ratgeber 
 
Und nun die dritte Warnung. Sie mahnt uns, gewissenhafte und 
vor Gott verantwortungsbewusste Ratgeber zu sein. Über 400 
Propheten sind damals um Rat gefragt worden, ob man den Zug 
nach Ramoth in Gilead unternehmen solle. Alle haben gesagt, was 
Ahab hören wollte: "Zieh hinauf! Gott wird sie in des Königs 
Hand geben" (V. 5). Nur einer, Micha, hat Klarheit und Mut  
gehabt zu warnen. 
 
Welch eine Verantwortung liegt doch auf denen, die Rat  
erteilen! Wie standen diese Männer da, die den Menschen zu  
Gefallen redeten, als sie als falsche Ratgeber entlarvt wurden  
und als Ahab auf seinem Wagen starb! Einer von ihnen, Zedekia,  
hatte am leichtfertigsten zum Krieg ermutigt. Er hatte eiserne  
Hörner angefertigt, die ein Sinnbild für die völlige Niederlage  
der Syrer sein sollten (V. 10). Nun konnte er sie als Beweis  
für seine Torheit aufbewahren. Wie wird jetzt Michas Achtung  
gestiegen sein! 
 
Lasst uns nur in der Furcht Gottes und in der Verantwortung vor  
Ihm Rat suchen und Rat geben! Lasst uns dabei nicht Menschen zu  
Gefallen reden! 
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2Ch20.12 

A.Christlieb 
In uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der uns 
entgegenkommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern 
unsere Augen sehen nach dir. 2. Chron. 20, 12 
 
Gottes Wort zeigt uns manchmal, dass es bei großen 
Entscheidungskämpfen nicht in erster Linie auf äußere 
Heeresstärke ankommt, sondern auf die rechte Herzensstellung 
des streitenden Volkes und Regenten vor Gott. Das kann man 
besonders erkennen aus dem größten der Kriege, die König 
Josaphat geführt hat. Drei Länder hatten sich gegen ihn 
verbündet. Er aber blieb siegreich gegen die gewaltige 
Übermacht. Worin lag das Geheimnis seines Sieges? Zunächst 
sehen wir, dass Josaphat sich seiner Ohnmacht tief bewusst war. 
Vor der versammelten Menge des Volkes betete er frei und 
öffentlich: "In uns ist nicht Kraft gegen diesen großen 
Haufen, der uns entgegenkommt!" - Man könnte denken, mit 
diesen Worten nehme der König den Kämpfern allen Mut. Aber, 
das ist ein Irrtum! Je gründlicher wir vor Gott unsere 
eigene Ohnmacht bekennen, um so besser sind unsere Aussichten 
auf die Hilfe des Allmächtigen. Wenn Gott uns in solchen 
Zeiten der Entscheidung den Geist der Beugung gibt, der alles 
Selbstvertrauen fahren lässt, kann er auch seine Gotteskraft 
an uns offenbaren. - Diese Einsicht in die eigene Ohnmacht 
muss aber - wie bei Josaphat - gepaart sein mit der Macht des 
Glaubens und des Gebetes. Josaphat schließt nicht mit den 
Worten: "In mir ist keine Kraft; wir wissen nicht, was wir 
tun sollen." Nein. Er fährt fort: "Unsere Augen sehen nach 
dir!" Da lag das Geheimnis des Sieges. Der Streiter hielt 
bei aller Erkenntnis der eigenen Ohnmacht sein Auge voll 
Vertrauen auf Gott gerichtet. - Wer in seinen Kämpfen, in 
sich selber schwach, allein nach oben blickt, der wird mit 
Josaphat durch das Buß- und Tränental in das Lobetal kommen, 
wo er Gott für die gnädige Hilfe preisen darf. 
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2Ch20.15 

D.Rappard 
Nicht ihr streitet, sondern Gott. 
2. Chron. 20,15. 
 
"Leben ist kämpfen", hat einer gesagt, der die Gesetze 
der Natur gut kannte. In weit höherem Maß ist dies der 
Fall auf dem Boden des inneren Lebens. Gesunde Fische schwimmen 
stromaufwärts, und gesunde Christen gehen nicht mit dem 
Strom ihrer natürlichen Neigungen, sondern lassen sich von 
der Gnade ziehe und treiben nach oben. Aber eben dieses 
Aufwärtsstreben verursacht Kampf, und manchen Naturen wird 
der Kampf besonders schwer und heiß. Da ist es herrlich, den 
"Gegensatz" zu fassen, der uns heute vorliegt: Nicht ihr streitet, 
sondern Gott. 
 
In der Geschichte Josaphats, der diese Worte entnommen 
sind, handelte es sich um eine feindliche Übermacht, die für 
das Häuflein Israels unüberwindlich gewesen wäre. Aber Gott 
war auf ihrer Seite, und er gab Sieg. 
 
Auch wir haben Legionen von Feinden: Fürsten und Gewaltige, 
die in der Finsternis dieser Welt herrschen; sündliche 
Triebe, die unserer Natur anhaften; Versuchungen und Lockungen 
von außen. Aber wir fürchten ihre Scharen nicht; denn Jesus 
führt den Krieg. Er streitet in uns und für uns. Ja, noch 
mehr. Er spricht: Ich habe schon überwunden (Joh. 1 6, 33). 
Haltet euch nur an mich! 
 
Das Lobgetön des Glaubens (V. 2 2) ist das Signal des 
Sieges. 
 
Du stehst zwischen mir und dem Feind, Du 
Sieger und Erretter. Lass mich immerfort diese 
Stellung innehalten und verborgen sein in Dir. 
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2Ch20.17 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist mit euch."  2. Chron. 20, 17. 
 
Dies war eine große Gnade für Josaphat, denn eine große Menge  
war wider ihn ausgezogen; und es wird eine große Gnade für mich  
sein, denn ich bin in großer Not und ich habe weder Macht noch  
Weisheit. Wenn der Herr mit mir ist, so macht es wenig aus, wer  
mich verlässt. Wenn der Herr mit mir ist, so werde ich siegen  
in dem Kampf des Lebens, und je größer meine Prüfungen, desto  
herrlicher wird mein Sieg sein. Wie kann ich mich versichert  
halten, dass der Herr mit mir ist? 
 
Sicherlich ist Er mit mir, wenn ich mit Ihm bin. Wenn ich auf  
seine Treue baue, seinen Worten glaube und seinen Geboten  
gehorche, so ist Er sicher mit mir. Wenn ich auf Satans Seite  
bin, so ist Gott gegen mich und es kann nicht anders sein; aber  
wenn ich lebe, um Gott zu ehren, so kann ich gewiss sein, dass  
Er mich ehren wird. 
 
Ich bin ganz gewiss, dass Gott mit mir ist, wenn Jesus mein  
einziger und alleiniger Heiland ist. Wenn ich meine Seele in  
die Hände des eingebornen Sohnes Gottes gelegt habe, so kann  
ich sicher sein, dass der Vater alle seine Macht gebrauchen  
wird, mich zu bewahren, damit sein Sohn nicht verunehrt werde. 
 
O, dass ich Glauben hätte, den kurzen, aber süßen Spruch für  
den heutigen Tag fest zu ergreifen. O Herr, erfülle dieses Wort  
an Deinem Knecht! Sei mit mir in dem Hause, in der Straße, in  
dem Felde, in dem Laden, in Gesellschaft und allein. Sei auch  
mit all den Deinen. 
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2Ch20.21 

A.Christlieb 
Gesang vor der Schlacht 
2. Chronik 20, 21. 22 
 
Von einem merkwürdigen Gesang ist in diesen Versen die Rede: 
"Und Josaphat unterwies das Volk und bestellte die Sänger  
dem Herrn, dass sie lobten in heiligem Schmuck und vor den 
Gerüsteten herzogen und sprächen: Danket dem Herrn; denn seine 
Barmherzigkeit währet ewiglich. Und da sie anfingen mit Loben 
und Danken, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die 
Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wider Juda 
gekommen waren, und sie wurden geschlagen." 
 
Nach drei Seiten hin war dieser Gesang wunderbar. 
 
1. Die Zeit des Gesanges 
 
Israel befand sich auf dem Weg in eine Schlacht gegen eine 
überlegene Feindesmacht. Drei Volksstämme, Ammoniter, Moabiter 
und Meuniter (2. Chron. 20, 1), hatten sich zum Krieg gegen 
Juda vereinigt. Wenn man menschlich nach der Zahl der Truppen  
rechnete, so war für Juda keine Aussicht auf Sieg. Und doch  
hören wir im Volk einen lauten Gesang erschallen, unmittelbar  
vor dem Beginn des Kampfes. 
 
Welch eine wunderbare Zeit des Gesangs! Die Zeit vor der  
Schlacht ist eine Zeit, wo die Ewigkeit nahegerückt ist, wo  
jeder auf ein plötzliches Ende gefasst sein muss. Die Zeit vor  
der Schlacht ist eine Zeit, wo es Tausenden schon angst und  
bange geworden ist, die sich sonst des Mutes rühmten. Musste  
nicht auch in Josaphats Heer den Leuten das Singen vergehen?  
Konnte hier nicht manchem, der sonst mächtig sang, die Stimme  
in der Kehle stecken bleiben? Aber da singt die Schar unter  
dem König Josaphat, die auf Gott vertraut! 
 
Volk Gottes, wann kannst du singen? Wenn es gut und herrlich 
geht, kann auch die Welt singen. Aber wenn schwere Lagen 
kommen, wenn vielleicht die Ewigkeit herantritt, dann halten 
fleischliche Freudigkeit und natürlicher Mut nicht stand. Aber 
Gott kann den Seinen das Lied und die Freude im Herzen und auf 
den Lippen erhalten, wenn bei der Welt jedes Singen aufhört. 
 
2. Der Inhalt des Gesanges 
 
Wie die Zeit ist auch der Inhalt jenes Gesangs unter Josaphat  
merkwürdig. Die Sänger, die dem Heer vorauszogen, fingen an mit  
Danken und Loben. Man hätte ein ängstliches Schreien um Hilfe  
im Inhalt ihrer Lieder erwarten sollen, aber stattdessen war es  
ein Danklied, das emporstieg! 
 
Wir Menschen meinen, das Danken erfolge erst nach dem Empfang  
einer Gabe. Dass Israel später nach dem Sieg den Herrn lobt, ist  
begreiflich; aber dass sie vor der Schlacht schon danken, ist  
wunderbar. Das kann nur der Glaube, der sich ganz auf den Herrn  
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stützt, der jedes Vertrauen auf eigene Kraft wegwirft und sich  
in tiefer Beugung die Zuversicht schenken lässt, dass Gott alles  
in die Hand nehmen wird. 
 
Gott will seinem Volk Gnade von oben schenken, dass in ihm  
solche Sänger sind, die loben und danken können, wo die  
Welt nur klagen und heulen kann. Dass wir doch mehr solcher 
Dankeschöre hätten, die der Heilige Geist bildet und die bei 
allen Schwierigkeiten von dem Gedanken überfließen, dass die 
Güte des Herrn ewiglich währt! Das sind die rechten Chöre, die 
auch im himmlischen Jerusalem mitsingen werden. Es ist mit das 
Schönste am Volk Gottes, dass der Herr in den Seinen die stille, 
tiefe Zuversicht wirkt - auch in allerlei Nöten und schweren 
Zeiten -, dass er alles herrlich hinausführt. 
 
3. Der Erfolg des Gesanges 
 
Als die Leute von Juda anfingen mit Danken und Lobsingen, ließ 
der Herr einen Hinterhalt kommen über die vereinigte Macht der 
Feinde, und sie wurden geschlagen. Hat man das je gehört, dass  
eine feindliche Armee durch ein Lied in die Flucht geschlagen  
worden ist? Und doch war es hier buchstäblich so. Nicht durch  
Kriegslist, nicht durch Tapferkeit, nicht durch Reiter noch  
durch Fußtruppen, sondern durch einen von Gottes Gnade  
gewirkten und geleiteten Gesang wurde hier ein Sieg erfochten.  
Bei diesem Gesang wurde nicht die schöne Stimme und die  
musikalische Begabung dieses oder jenes Menschen gerühmt.  
Keinem ging es hier um Menschenehre. Das Lied allein zum Lob  
Gottes, zu dem sich alle vereinigten, hatte wunderbare Wirkung. 
 
Wo Gottes Volk auf Erden singt - geht es da auch keinem um  
Menschenruhm? Was ist das sonst für ein scheußlicher Misston  
im Himmel! Gottes Volk soll singen mit dem Gebet, dass die  
Sache des Herrn mehr zum Sieg kommen möchte, dass finstere 
Feindesmächte, welche die armen Seelen gebunden halten, 
vertrieben werden. Es haben schon oft höllische Mächte den 
Rückzug antreten müssen, wo betend zur Ehre Gottes gesungen 
wurde. 
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2Ch20.26 

A.Christlieb 
Das Lobetal 
»Am vierten Tage kamen sie zusammen im Lobetal; denn daselbst 
lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf 
diesen Tag« (2. Chron. 20, 26). 
 
Einer der schönsten Ortsnamen der Heiligen Schrift ist 
»Lobetal«. Dieser Ort ist ein Vorbild für den Lobeort am 
Thron des Lammes. 
 
1. Der Engpass vor dem Lobetal 
 
Das Lobetal hat aber seine eigene Vorgeschichte. Man muss 
gleichsam durch einen Engpass dort eindringen. Eine große 
feindliche Macht hatte sich aufgemacht, um mit Josaphat 
zu streiten. Das gab zunächst Gefahr und Not. 
So geht auch für uns ein großer Kampf voraus, ehe man einmal 
im Lobetal droben ohne Gefahr jubeln darf. Bei uns sind es 
nicht die vereinigten Kinder Moab und Ammon, sondern viel 
schlimmere Mächte, gegen die ein Kampf zu bestehen ist. 
Von diesem unserem Kampf singt der Dichter: 
 
 »O Jesu, hilf du mir selbst überwinden! 
 Der Feinde Zahl ist groß, ach, komm geschwind! 
 Welt, Teufel, Fleisch und Blut samt meinen Sünden 
 sind mir zu stark; o Herr, erhör dein Kind! 
 So soll dort oben mein Geist dich loben, 
 wenn ich erhoben den Sieg erlangt.« 
 
Bei der Nachricht, dass ungeheure Feindesmächte gegen Josaphat 
heranrückten, kam eine große Furcht über Josaphat. Das war 
der »Engpass« vor dem Lobetal. Aber Josaphat verzagte nicht, 
sondern suchte mit seinem Volk Gottes Angesicht in ernstem 
Fasten (V. 3). 
 
Das ist auch unser Weg ins Lobetal. Manches Gebetstal und 
Tränental und Schwachheitstal mag jenem Fasten vorangegangen 
sein vor dem Lobetal. 
 
2. Der richtige Glaubensgriff 
 
Wie betet Josaphat? Er findet im Gebet den richtigen 
Glaubensgriff: »Herr, bist du nicht Gott im Himmel und 
Herrscher in allen Königreichen Und in deiner Hand ist Kraft 
und Macht« (V. 6). So blickt der Glaube auf die Macht 
Gottes und nimmt sie für sich in Anspruch. Das sind die 
Fußspuren des Glaubensweges, der zum Lobetal führt. Josaphat 
blickt im Gebet auch weit zurück auf das, was Gott früher 
getan hat, und auf seine klaren Verheißungen (V. 7-9). So 
müssen wir auch das Lobetal zu gewinnen versuchen. Ewiges 
Klagen und Heulen führt niemals ins Lobetal. 
 
Weiter breitet Josaphat vor Gott die ganze schreckliche 
Gefahr (V. 10) und seine eigene völlige Ohnmacht (V. 12) 
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aus. Schöner kann uns die Bibel den Weg ins Lobetal gar 
nicht zeigen. So wollen wir auch beten: »Herr, in uns ist 
nicht Kraft gegen diesen großen Haufen. Wir wissen nicht, 
was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir.« 
Nicht in eigener Kraft kann man ins Lobetal eindringen, 
sondern nur, wenn man mit seinem ganzen Jammer, mit seiner 
ganzen Ohnmacht vor seinen Gott tritt und dort Siegeskräfte 
von oben aus freiem Erbarmen sich schenken lässt. 
 
Durch dieses Gebet ist Josaphat so gestärkt, dass er nun das 
Volk ermahnen kann, sich mit ihm auf den Glaubensstandpunkt 
zu stellen: »Ihr sollt euch nicht fürchten noch zagen; denn 
ihr streitet nicht, sondern Gott« (V. 15). 
 
Nein, es wird nicht unser Ruhm und unsere Kraft sein, wenn 
wir ins Lobetal gelangen. 
 
Dieser Josaphat im Alten Bund verstand vom Glauben in der 
Praxis mehr als viele, die sechsmal den Römerbrief gelesen 
haben! 
 
Sodann befiehlt Josaphat, ehe der Kampf beginnt, Lob- und 
Danklieder zu singen. In dieser Haltung des Glaubens gewann 
er und das Volk einen völligen Sieg. Drei Tage lang konnten 
sie Beute verteilen. Danach kamen sie dann ins Lobetal. 
 
3. Das vollkommene Lobetal 
 
Unvergesslich wird es den Leuten geblieben sein, die aus dem 
Gebetstal und Schwachheitstal und Kampfestal hineingelangt 
waren ins Lobetal. Wie drang da ein Lobgesang nach dem 
andern zum Himmel empor! Wie herzlich wird da Josaphat 
gedankt haben, ebenso köstlich, wie er das Bitten verstand! 
Die Luft wird erfüllt worden sein von lauter Loben und 
Danken. Jetzt achteten sie gewiss die Leiden und die Ängste, 
die vorangegangen waren, gering gegen die Herrlichkeit im 
Lobetal. Und doch, jenes Lobetal zu Josaphats Zeiten war 
nicht das letzte, war nicht das vollkommene. Dort erklang 
das Lob immer nur von sündigen Lippen. Es kommt aber ein 
Lobetal, da sollen wir Gott loben ohne Sünde. 
 
Der Dichter sagt: 
 »Ach, nimm das arme Lob auf Erden, 
 mein Gott, in allen Gnaden hin. 
 Im Himmel soll es besser werden, 
 wenn ich bei deinen Engeln bin. 
 Da sing ich dir im höhern Chor 
 viel tausend Halleluja vor.« 
 
Gott führe uns alle in dieses Lobetal! 
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2Ch25.1 

A.Christlieb 
Amazja 
2. Chronik 25 
 
Amazja sehen wir dreimal etwas Rechtes und dreimal etwas  
Verkehrtes tun. 
 
1. Er zieht in den Krieg auf rechte und auf unrechte Weise. Wie  
herrlich zieht er das erste Mal aus in den Krieg gegen die  
Edomiter! Er vertraut Gott, der Herr ist mit ihm, er wird  
getrost (V. 11) und erringt einen großen Sieg. Wie verkehrt  
geht es aber beim zweiten Mal zu! Da treibt ihn Ehrgeiz und  
Hochmut. Er will s e i n e Macht messen mit dem König von Juda  
(V. 17). Es wird ein Krieg ohne Gottes Leitung und Segen. Wie  
elend wird er geschlagen (V. 22-24), während er vorher Sieg  
hatte! So kann man mit Gott und ohne Gott einen Weg antreten! 
 
2. Einmal hört Amazja recht auf Gottes Wort und einmal  
verkehrt. Da sagt ihm der Mann Gottes, er solle die Söldner aus  
Israel heimschicken (V. 7). Er gehorcht diesem Befehl Gottes,  
obwohl es ihm menschlich nicht leicht ist, auf so viele Krieger  
zu verzichten. Wie falsch aber steht derselbe Mann das zweite  
Mal vor einem Gottesknecht, der ihm ebenfalls im Auftrag Gottes  
die Wahrheit sagt! Der erste hatte ihn auf den Fehler eines  
gottwidrigen Bündnisses hingewiesen, auf dem kein Segen Gottes  
ruhen konnte. Er hatte sich sagen lassen und hatte losgelassen.  
Der zweite Gottesknecht weist ihn auch auf einen Fehler hin,  
auf die mitgebrachten Edomitergötzen (V. 14 u. 15). Aber er  
lässt nicht los, sondern verbittet sich in gereiztem Ton jede  
weitere Ermahnung. 
 
Wie hören wir das Wort Gottes? So wie Amazja zuerst, oder wie  
er es zuletzt hörte? Lassen wir uns vom Wort Gottes sagen, oder  
verstocken wir uns? 
 
3. Zuletzt sehen wir den König Amazja, wie er einmal einen  
irdischen Vorteil willig loslässt und wie ihm das Loslassen  
großen Gewinn bringt. Dann aber hält er an einem Plan, der ihm  
Gewinn und Beute bringen soll, fest und erlebt Schaden und  
Verlust. 
 
Wie schön war sein Verzicht auf die hundert Zentner Silber, die  
er ausbezahlt hatte an die Söldner aus Israel (V. 6-10). Er  
erlebte die Wahrheit der göttlichen Verheißung: "Der Herr hat  
noch mehr, das er dir geben kann, denn dies" (V. 9). Gott gab  
ihm reiche Beute im Edomiterland. 
 
Wie traurig ist dann aber Amazjas Festhalten an seinem Plan,  
gegen den König Israels zu Felde zu ziehen! Er jagt nach neuer  
Siegesbeute. Welch furchtbaren Schaden und Verlust erntet er!  
Er wird gefangengenommen, und sowohl der Schatz in seinem Haus  
wie im Tempel wird geraubt (V. 24). Gott gebe uns des Amazjas  
erste Stellung und bewahre uns vor der späteren! 



 

- 1056 - 

2Ch25.8 

S.Keller 
2. Chron. 25, 8: «Denn bei Gott stehet die Kraft, zu helfen 
und fallen zu lassen.» 
 
Unsere Versprechungen sind Wind; ein Narr, wer sich auf 
Menschen verlässt, und wer sich auf sein eigen Herz verlässt, 
ist betrogen. Es ist keine andere Aussicht auf Rettung aus 
der Versuchung, auf Bewährung in der Anfechtung, als dass wir 
unser Antlitz zu Gott kehren und unsere ganze Hoffnung auf 
ihn setzen. Bei ihm steht die Kraft. Will er sie zu unseren 
Gunsten einsetzen, wird sie uns halten, heben, tragen, und 
der Sieg gegen übermächtige Feinde wird uns sicher sein. 
Will er seine Kraft gegen uns wirken lassen, werden wir in 
den merkwürdigsten Zufällen Missgeschick haben, und alle 
eigene Mühe rettet uns nicht vor dem Fall. Darum schauen wir 
auf Gott und bitten ihn um Gnade und Erbarmen. Da neigt sich 
sein Sohn zu uns und verrät uns sein Geheimnis: Er selbst, 
der Vater, hat euch lieb! und wenn ihr mir glaubet und mir 
gehorcht, kann ich es euch in des Vaters Namen als süßen 
Trost in die Seele legen: Ihr seid in seiner Hand, und 
niemand soll euch aus seiner Hand reißen. Er will euch 
bewahren vor dem Fall. Bleibet in ihm, so wird die Kraft 
aus der Höhe für euch aufgeboten, und ihr braucht nicht 
der Versuchung zu erliegen. 
 
Herr Jesu, vertritt uns beim Vater und verbirg uns in deiner 
Gerechtigkeit wie in einer sicheren Festung. Stärke uns den 
Glauben an des Vaters Liebe und wende seine Kraft uns zu, dass 
wir durch Gottes Macht bewahrt werden zur Seligkeit. 
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2Ch25.9 

C.H.Spurgeon 
"Amazia sprach zu dem Manne Gottes: Was soll man denn tun mit 
den hundert Zentnern, die ich den Kriegsknechten von Israel 
gegeben habe? Der Mann Gottes sprach: Der Herr hat noch mehr, 
denn das ist, das Er dir geben kann." 
2 Chr. 25, 9. 
 
Das schien dem König von Juda eine sehr wichtige Frage zu sein, 
und vielleicht ist sie für den geprüften und versuchten Christen 
noch viel wichtiger. Große Summen zu verlieren, ist nie eine 
angenehme Sache, und wenn die Grundsätze unsres Christenglaubens 
es von uns erfordern, so findet sich unser Fleisch nicht immer 
willig zu solchem Opfer. "Warum soll ich verlieren, was ich so 
nützlich könnte verwenden? Kann nicht selbst die Wahrheit zu 
teuer erkauft werden? Bedenket doch die Kinder und unser 
geringes Einkommen!" Alle diese Einwendungen und noch tausend 
andre dazu könnten den Christen versuchen, seine Hand nach 
unrechtem Gewinn auszustrecken, oder könnten ihn abhalten, das, 
was sein Gewissen ihm vorschreibt, zu vollführen, wenn 
beträchtliche Verluste damit verknüpft sind. Nicht alle Menschen 
sind imstande, diese Dinge mit dem Blick des Glaubens zu 
erfassen; und gerade bei den Jüngern Christi fällt oft der Satz: 
"Wir müssen zu leben haben," recht schwer ins Gewicht. 
"Der Herr hat noch mehr, denn das ist, das Er dir geben kann," 
ist die völlig befriedigende Antwort auf diese zaghafte Frage. 
Unser Vater hat den Kassenschlüssel, und was wir um seinetwillen 
verlieren, kann Er uns tausendfältig erstatten. Unsre Aufgabe 
ist's, seinen Willen zu tun, und dann dürfen wir uns darauf 
verlassen, dass Er auch für uns sorgt. Der Herr will niemandem 
was schuldig bleiben. Die Heiligen wissen wohl, dass ein Körnlein 
Seelenfrieden mehr denn tausend Tonnen Goldes aufwiegt. Wer sein 
gutes Gewissen unter einem groben Halbleinkittel birgt, trägt 
größere geistliche Schätze bei sich, als alles, was er je mag 
eingebüßt haben. Gottes Wohlgefallen und eine Hütte sind genug 
für ein treues Herz; sein Zürnen und ein Palast dazu müssten für 
einen begnadigten Geist eine unerträgliche Hölle sein. Lasst das 
Schlimmste sich zu allem Schlimmen fügen, lasst alle Reichtümer 
schwinden: dennoch haben wir unsern Schatz nicht verloren, der 
droben ist, da Christus ist zur Rechten Gottes. Schon jetzt aber 
verschafft der Herr, dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen, 
und Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen, die da 
aufrichtig wandeln. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Amazia sprach zu dem Manne Gottes: Was soll man denn tun mit 
den hundert Zentnern, die ich den Kriegsknechten von Israel 
gegeben habe? Der Mann Gottes sprach: Der Herr hat noch mehr, 
denn das ist, das Er dir geben kann."  2. Chron. 25, 9. 
 
Wenn du einen Fehler gemacht hast, so trage den damit 
verknüpften Verlust, aber handle nicht dem Willen des Herrn 
zuwider. Der Herr kann dir viel mehr geben, als du in Gefahr 
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bist zu verlieren; und wenn Er es nicht tut, willst du dann  
mit Gott markten und feilschen? Der König von Juda hatte von  
dem abgöttischen Israel ein Heer gemietet und es wurde ihm 
befohlen, diese Kriegsleute nach Hause zu senden, weil der  
Herr nicht mit ihnen sei. Er war willig, das Heer hinweg zu 
schicken, es tat ihm nur leid, die hundert Zentner umsonst zu 
zahlen. O pfui! Wenn der Herr den Sieg ohne die Mietlinge geben 
wollte, so war es sicher ein guter Handel, ihnen ihren Lohn zu 
zahlen und sie los zu werden. 
 
Seid willig, Geld zu verlieren um des Gewissens willen, um  
des Friedens willen, um Christi willen. Seid versichert, dass 
Verluste um des Herrn willen keine Verluste sind. Sogar in  
diesem Leben werden sie mehr als aufgewogen: in einigen Fällen  
wendet der Herr jeden Verlust ab. Und was unser unsterbliches  
Leben betrifft, so ist das, was wir um Jesu willen verlieren,  
im Himmel angelegt. Sorge nicht wegen anscheinenden Schadens,  
sondern höre auf die leise Stimme: "Der Herr hat noch mehr,  
denn das ist, das Er dir geben kann." 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Herr hat noch mehr, das er dir geben kann. 2. Chron. 
25, 9 
 
Dies ist ein ermutigendes Wort! Der König Amazja stand im 
Begriff, gegen Edom in den Krieg zu ziehen. Um das Heer 
seines Reiches Juda zu verstärken, hatte er Söldner aus 
dem Zehnstämmereich Israel geworben und dafür 100 Zentner 
Silber als Sold ausbezahlt. Da erschien ein Mann Gottes und 
forderte ihn auf, die israelitischen Soldaten zu entlassen, 
weil Gottes Segen nicht auf diesen von Gott abtrünnigen 
Soldaten ruhen könne. Diese Aufforderung brachte den König 
Amazja in eine schwierige Lage. Er war wohl willig, der 
göttlichen Weisung zu folgen. Aber den Verlust des bereits 
gezahlten Soldes konnte er nur schwer verschmerzen. Er 
wollte wohl auf Gottes Wegen wandeln, aber die damit 
verbundenen Opfer und Verzichtleistungen wollte er nicht auf 
sich nehmen. - Ähnlich geht es vielen. Ihr Herz ist von 
Gottes Wort bewegt. Sie möchten wohl Jesu folgen. Aber - 
Weltlust, Eitelkeit und Eigenwillen opfern? Das fällt ihnen 
so schwer, wie dem Amazja der Verzicht auf die 100 Zentner 
Silber. - Der Knecht Gottes kommt dem Amazja zu Hilfe. Er 
sagt ihm in Gottes Namen: "Der Herr hat noch mehr, das 
er dir geben kann." Vertraust du Gott, bekommst du etwas 
Besseres. Hundert Zentner Silber sind eine Riesensumme. 
Verglichen aber mit dem unerschöpflichen Reichtum, den Gott 
gibt, schrumpfen sie zusammen zu einer Kleinigkeit. - Ihr 
Lieben! Beschäftigt euch nicht nur mit dem Gedanken daran, 
was ihr in der Nachfolge Jesu meiden müsst. Denkt an das, was 
Jesus gibt: Vergebung aller Schuld, Befreiung aus des Teufels 
Sündenketten, Verbindung mit treuen, guten Menschen, die Gott 
lieben. Der ärmste Tagelöhner, der mit Jesu an die Arbeit 
geht, ist viel reicher, als der große Fabrikant und 
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Millionär, dessen Herz umstrickt ist von Mammonsfesseln. 
Satan betrügt, fesselt, knebelt und mordet seine Diener. 
Jesus macht die Seinen frei, froh und ewig selig. 
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2Ch26.7 

A.Christlieb 
Usia - eine Warnung vor Hochmut 
2. Chronik 26 
 
Die Geschichte Usias ist eine laute Warnung vor dem Hochmut. 
 
1. Wann der Hochmut kam 
 
Usia erlebte Sieg auf Sieg (V. 7). Gott stand ihm bei. Das  
Land nahm zu an innerer Befestigung und äußerer Ausdehnung.  
Usias Name wurde berühmt (V. 15). Jetzt überhob sich sein  
Herz (V. 16). 
 
Hier haben wir die Antwort auf die Frage, wann der Hochmut 
leicht in ein Herz dringt: nach glänzenden Erfolgen, nach 
herrlichen Siegen (auch im Geistlichen), nach Erlangen vieler 
Anerkennung und eines großen Namens bei den Menschen. Lasst uns 
flehen, dass wir doch lieber unbekannt und verachtet sind, als 
dass wir im Hochmut verderben! 
 
2. Wie sich der Hochmut äußerte 
 
Wir lesen Vers 16: "Usia vergriff sich an dem Herrn, seinem  
Gott, und ging in den Tempel des Herrn, zu räuchern auf dem  
Räucheraltar." Er wollte neben der königlichen Gewalt auch  
die höchste priesterliche Tätigkeit an sich reißen. Wie die 
ägyptischen Könige auch die Oberpriester des Landes waren,  
so wollte auch Usia in Staat und Tempel der Erste sein. 
 
Der Hochmut macht unzufrieden mit der von Gott zugewiesenen 
Stellung. Er trachtet nach mehr. Er kann nicht gut dulden, dass 
irgendetwas sein Ansehen schmälert. Er duldet nicht leicht 
etwas neben sich. Und dadurch kommt er in Streit mit anderen. 
Usia kam durch seinen unrechtmäßigen Anspruch in Zwiespalt mit 
dem Hohenpriester und den übrigen Priestern, die ihr ihnen von 
Gott zugewiesenes Amt gegen den König vertraten (V. 18). Nun 
gab es Zank. Demut lebt mit anderen in Frieden, sie stößt sich  
nicht leicht mit anderen. Hochmut zieht bald Streit nach sich;  
denn er greift in das hinein, was ihm nicht gehört. 
 
3. Die Folgen des Hochmuts 
 
Der Hochmut fordert Gottes Strafgericht heraus, weil er Gott  
nicht die Ehre gibt. So ging es auch mit Usia. Gott strafte  
ihn. Mitten in dem Versuch, die höchste Macht auch im  
Priesteramt an sich zu reißen, wurde er gestürzt, indem Gott  
ihn aussätzig werden ließ (V. 19). Nun musste er einsam in einem  
abgelegenen Haus wohnen und hatte weder im Staat noch im Tempel  
irgendetwas zu sagen. 
 
Ob er in stiller Einsamkeit über die Torheit seines Hochmuts  
nachgedacht hat und doch noch für den Himmel reif wurde, in  
dem nur Demütige sein werden? 
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2Ch26.14 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
2. Chronika 26, 14 - 20. 
 
Die Geschichte Usias ruft uns auch ein ernstes "Habt acht 
auf euch selbst" zu. Dieser reichgesegnete König erfuhr nach 
außen und innen Gottes Hilfe in seiner Regierung. Nach außen 
gelang ihm die Niederwerfung der feindlichen Volksstämme 
(Vers 3 - 8). Nach innen konnte er seinem Lande allerlei 
Verbesserungen und Befestigungen geben (Vers 9 - 15). Seine 
Erfolge waren derart, dass er weithin berühmt wurde. ("Sein 
Name kam weit hinaus, darum dass ihm wunderbar geholfen 
wurde", Vers 15). 
 
Dieses Bekanntwerden seines Namens brachte ihn in die Gefahr 
des Selbstbewusstseins und Stolzes. Es konnte ihm nicht 
verborgen bleiben, mit welcher Achtung man allenthalben bis 
weit über die Grenze seines Landes hinaus von ihm sprach. 
Solche Berühmtheit wurde ihm schädlich. " S e i n  H e r z 
e r h o b  s i c h ". Er blieb nicht in dem Bewusstsein, dass 
jeder Erfolg allein der unverdienten Barmherzigkeit Gottes zu 
verdanken war. Er fing an, sich selbst etwas zuzuschreiben. 
Er gab Gott nicht a l l e i n die Ehre. 
 
Nachdem er aus der Demut herausgefallen war, fiel er auch aus 
dem Frieden mit Menschen heraus. Demut kann auskommen mit 
anderen. Hochmut stößt bald mit jemandem zusammen. Usia 
suchte seine Macht in ungöttlicher Weise zu vergrößern, indem 
er die hohepriesterliche Würde mit seiner königlichen zu 
vereinigen suchte. Die Demut ist mit einem Türhüterposten in 
Gottes Haus zufrieden (Psalm 84, 11). Aber dem Hochmut 
genügt auch ein königliches Ansehen noch nicht. 
 
So blieb nichts übrig, als dass Gott ihn demütigte. Ein 
entsetzliches, unheilbares Aussatzleiden warf ihn aus allem 
Jagen nach höherer Machtstellung heraus in die Verborgenheit 
des Krankenlagers. Als er alles in seiner Hand vereinigen 
wollte, wurde ihm alles von Gott aus der Hand genommen! 
H a b t  a c h t  a u f  e u c h , d a s s  i h r  k l e i n 
b l e i b t ! 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
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  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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2Ch26.16 

C.H.Spurgeon 
Prüfungen. 
Und da er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz. 
2. Chron. 26, 16. 
 
Es gibt immer gewisse Augenblicke der Prüfung, wo die Natur 
dieses oder jenes Menschen sich offenbart. Tiefe Leiden sind 
Augenblicke der Prüfung. Ein zweites Prüfungsmittel ist das 
Glück. Manche Kinder Gottes sind durch das Glück mehr geprüft 
worden als durch das Unglück. Es ist eine gefährliche Sache, 
wenn man in glücklichen Umständen ist. Du musst Gott bitten, 
nicht nur dass er dir helfe in der Not, sondern auch im 
Wohlergehen. Der Prediger Whitefield las einmal in der Kirche 
folgende Bitte vor: "Die Versammlung wird ersucht, für einen 
jungen Mann zu beten, welcher ein ungeheures Vermögen geerbt 
hat, und der fühlt, dass er viel Gnade braucht, die ihn in der 
Demut erhält bei seinem Reichtum." Ein solches Gebet ist nötig, 
denn es ist schwer, das Glück zu ertragen. Wenn alles nach 
Wunsch geht, wenn man Ehre, Reichtum und Ansehen hat, so ist 
es nicht leicht zu sagen: 
  "Alles dieses kann mich nicht vergnügen, 
   Gib mir Christum, oder ich bleib' sterbend liegen." 
 
Lieber gläubiger Christ, fühlst du, dass diese Güter nur Blätter 
des Baumes sind, von welchen du nicht leben kannst? 
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2Ch29.11 

A.Christlieb 
Die Aufgabe der Priester 
»Euch hat der Herr erwählt, dass ihr vor ihm stehen sollt und 
dass ihr seine Diener und Räucherer seid« (2. Chron. 29, 11). 
 
In obigen Worten kennzeichnet Hiskia die dreifache Aufgabe 
der Priester, die gewiss auch für das priesterliche Volk des 
Neuen Bundes gilt. 
 
1. »Ihr sollt vor dem Herrn stehen« 
 
Damit war zunächst der Aufenthalt im Heiligtum gemeint, der 
nur den Priestern, nicht dem Volk erlaubt war. Die Priester 
sollten da weilen, wo Gott seine Gegenwart verheißen hatte. 
Die Bezeichnung »Stehen vor Gott« hat aber noch eine andere 
Bedeutung. Wenn Elia, Elisa und andere den Ausdruck 
gebrauchten: »Der Herr, vor dem ich stehe«, so hatten 
diese Männer nicht den äußeren Aufenthalt im Tempel vor 
Augen, sondern ein Leben in der Gegenwart Gottes. 
Der Ausdruck »vor Gott stehen« bezeichnet auch das heiligste 
Vorrecht und die seligste Aufgabe des Volkes Gottes. Lasst 
uns bei allem Wirken, Reden und Schweigen in Gottes Nähe 
bleiben! Seine Gemeinschaft bringt Frieden und Seligkeit in 
unser Herz. 
 
2. »Ihr seid seine Diener« 
 
Das war der Priester größtes Vorrecht. Sie hatten mit ihrer 
Arbeit Gott selbst zu dienen. Ob sie nun die kleinste Matte 
am Tempel reinigten oder ein großes Opfer darbrachten, alles 
war Dienst für Gott. So lasst uns alle Arbeit treiben als 
Dienst vor Gott! Lasst uns nicht wie die Pharisäer alles tun, 
um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu dienen! Dann 
erfüllen wir unsere Bestimmung. 
 
3. »Ihr sollt Gottes Räucherer sein« 
 
Diese Aufgabe wird als dritte hervorgehoben. Die Priester 
sollen das heilige Räucherfass schwingen und den Tempel mit 
dem köstlichen Geruch des von Gott genau vorgeschriebenen 
Räucherwerks erfüllen. 
 
Lasst uns auch das Räucherwerk des Gebets allezeit vor Gott 
aufsteigen lassen, so dass Gebetsluft in unsern Häusern sei! 
Dann sind wir rechte Priester. 
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2Ch30.27 

C.H.Spurgeon 
"Und ihr Gebet kam hinein vor seine heilige Wohnung im Himmel." 
2 Chr. 30, 27. 
 
Gebet ist das untrügliche Stärkungsmittel des Christen in 
allerlei Fällen, in allen Nöten. Kannst du das Schwert nicht 
brauchen, so nimm deine Zuflucht zur allvermögenden Kraft des 
Gebets. Dein Pulver ist vielleicht feucht, deine Bogensehne 
schlaff geworden, aber die Waffe des Gebets kommt nie in 
Unordnung. Der Leviathan lacht des Speeres, aber vor der Macht 
des Gebets erzittert er. Schwert und Speer müssen immer wieder 
poliert werden, aber das Gebet rostet nie, und wo wir glauben, 
es sei stumpf und schartig, da schneidet es am besten. Das Gebet 
ist eine offene Tür, die niemand kann zuschließen. Wenn dich 
die Teufel von allen Seiten umringen, so bleibt der Weg nach 
oben immer frei, und solange diese Straße nicht verlegt ist, 
kannst du dem Feinde nicht in die Hände fallen. Wir können nicht 
durch Belagerung noch durch Sturm, weder mit List noch mit 
Gewalt überwunden und gefangen weggeführt werden, solange auf 
der Jakobsleiter himmlische Hilfstruppen zu uns stoßen können, 
um uns in Zeiten der Not und Gefahr zu unterstützen. Das Gebet 
ist immer an der Zeit; im Sommer wie im Winter ist es von 
höchstem Wert und köstlicher denn alle Schätze. Das Gebet wird 
am himmlischen Throne vorgelassen in der Todesstille der Nacht, 
inmitten emsiger Geschäftstätigkeit, in der Hitze des Mittags, 
im Schatten des Abends. In jeder Lage, sei es Zweifel oder 
Entmutigung, sei es Armut oder Krankheit, sei es Verachtung oder 
Verleumdung, ist dein Gebet dem treuen Bundesgott willkommen, 
und Er schenkt ihm Erhörung aus seinem Heiligtum. Auch ist das 
Gebet rechter Art nie umsonst. Wahrhaftiges Gebet ist immer von 
kräftiger Wirkung. Wird dir auch nicht immer das zuteil, um das 
du bittest, so werden doch immer deine wirklichen Bedürfnisse 
befriedigt. Wenn Gott seine Kinder nicht nach dem Buchstaben 
erhört, so erhört Er sie dafür nach dem Geiste. Wenn du aber um 
Schwarzmehl bittest, willst du es Ihm übel nehmen, wenn Er dir 
dafür das feinste Weizenmehl schenkt? Wenn du um 
Leibesgesundheit bittest, hast du Ursache, dich zu beklagen, 
wenn Er stattdessen dein Siechbett zur Heilung deiner 
geistlichen Gebrechen wendet? Ist es nicht besser, dein Kreuz 
werde dir geheiligt, statt abgenommen? 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Chronik 30, 27: Und die Priester und die Leviten standen 
auf und segneten das Volk, und ihre Stimme ward erhört, 
und ihr Gebet kam hinein vor seine heilige Wohnung im 
Himmel. 
 
Öde und wüste war es geworden im salomonischen Tempel 
zu Jerusalem. Die Tür war verschlossen. Die Lampen waren 
ausgelöscht, das Rauchwerk und die Brandopfer 
verschwunden (2. Chronik 29, 7). So sah es aus unter dem 
abgöttischen König Ahas. Aber neben dieser Verwüstung im 
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Heiligtum und unter dem Volk stand ein Zeuge Gottes, der 
Prophet Jesaja, der dem Volk Gnade und Gericht in 
mächtiger Weise verkündigte. Seine Worte zündeten im 
Herzen des Kronprinzen Hiskia. Und als dieser an das Ruder 
kam, begann er eine tiefgreifende Reformation. Erst rief er 
den Priestern und Leviten zu: Heiliget euch! Dann befahl er, 
den Tempel zu reinigen und den Gottesdienst nach allen 
seinen Ordnungen wieder einzurichten. Als dieses alles 
geschehen, wurde das Passahfest gefeiert, wie es seit Salomos 
Zeit nicht mehr geschehen war, und ein Geist der Freude 
ging durch das ganze Volk. 
 
Einst gab Gott Aaron und seinen Söhnen den Befehl, das 
Volk zu segnen und seinen Namen auf die Kinder Israels zu 
legen. Auch diese heilige Ordnung war lange außer Acht 
gelassen worden zum Schaden des ganzen Volkes. Unter 
Hiskia aber standen die Priester und Leviten wieder auf 
und segneten das Volk. Dieses Segnen war keine bloße 
Zeremonie; es war eine heilige Handlung im Namen des 
Herrn, die hineinreichte in die heilige Wohnung im 
Himmel. Und der Herr segnete sein Volk. So waren neue 
Tage angebrochen in Jerusalem durch den einen Mann 
Hiskia. 
 
Wie wichtig ist ein reiner klarer Ton von oben herab! 
Gottlob, wenn er gehört wird! Wir wollen aber nicht darauf 
warten, denn wir haben diesen klaren Ton im Wort Gottes. 
Der Herr ruft uns zu: Reinigt euch! Reinigt mein Heiligtum! 
Haltet Passah! Und ich, euer Hoherpriester, will euch segnen. 
Tue von dir, was unrein heißt! Lass dich besprengen mit dem 
heiligen Blut Jesu Christi. Stelle dich vor den Gekreuzigten 
und halte Passah im völligen Glauben an sein für dich 
vollbrachtes Opfer, durch das er in Ewigkeit vollendet hat 
alle, die geheiligt werden. Dann wirst du erfahren, welche 
Ströme des Friedens, der Gnade und der Freude auf dich 
fließen, unter den über dir ausgebreiteten Händen des 
Hohenpriesters Jesu. 
 
 Herr, segne mich und behüte mich. Herr, lasse Dein Angesicht 
 leuchten über mir und sei mir gnädig. Herr, erhebe Dein 
 Angesicht auf mich und gib mir Frieden.  Amen. 
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2Ch31.21 

C.H.Spurgeon 
"Das tat er von ganzem Herzen; darum hatte er auch Glück." 
2 Chr. 31, 21. 
 
Das ist nichts Außergewöhnliches; es ist das allgemeine Gesetz 
der sittlichen Weltordnung, dass es denen wohl gelingt, die ihre 
Arbeit von ganzem Herzen tun, während kein Gedeihen ist bei 
denen, die ihrem Beruf nur mit einem geteilten Herzen obliegen. 
Gott schenkt müßigen Menschen keine fruchtbare Ernte, wohl aber 
eine Ernte von Dornen und Disteln; und denen, die im Acker nicht 
graben mögen, um die verborgenen Schätze zu heben, gönnt Er 
keinen Reichtum. Willst du in deiner Arbeit für den Herrn Jesum 
Segen erfahren, so muss es ernste Herzensarbeit sein und muss von 
ganzem Herzen getan werden. Wende soviel Kraft, Eifer, Einsicht 
und Anstrengung auf die Angelegenheiten des ewigen Lebens, als 
auf irgend eine Berufsart, denn sie verdienen es weit mehr. Der 
Heilige Geist steht dir in deiner Armut und Schwachheit bei, 
aber Er bestärkt dich nicht in deiner Trägheit; Er liebt 
tatkräftige Gläubige. Wer sind die nützlichsten Menschen in der 
Christenheit? Das sind die Menschen, die das, was sie für Gott 
tun, von ganzem Herzen tun. Wer sind die gesegnetsten Lehrer 
an Sonntagsschulen? Etwa die Begabtesten? Nein, sondern die 
Eifrigsten; es sind die Menschen, deren Herzen Feuer und Flamme 
sind; das sind die Menschen, die ihren Herrn siegreich 
vorangehen sehen in der Majestät seines Heils, und sich treu und 
begeistert zu seiner Fahne halten. Ein ganzes Herz offenbart 
sich in der Ausdauer; es kann wohl zuerst Missgriffe geben, aber 
der treue Arbeiter spricht: "Es ist das Werk des Herrn, es muss 
getan sein; mein Herr hat mich es geheißen, und in seiner Kraft 
will ich es vollbringen." Lieber Christ, dienst du in dieser 
Weise "von ganzem Herzen" deinem Meister? Erinnere dich an den 
Feuereifer des Herrn Jesu! Denke daran, wie seine Arbeit eine 
Herzensarbeit war! Er durfte sagen: "Der Eifer um Dein Haus hat 
mich gefressen." Dort, wo Er große Tropfen blutigen Schweißes 
vergoß, war die Last, die Er auf seinen verwundeten Schultern 
schleppen musste, keine leichte Arbeit; und als Er sein Herzblut 
vergoß, da war es wiederum keine geringe Mühe, die Er zur 
Errettung seines Volkes auf sich nahm. Wenn der Herr Jesus 
eiferte, wie dürfen wir lau bleiben? 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Chronik 31, 21: Und in allem Tun, das er anfing, am 
Dienst des Hauses Gottes nach dem Gesetz und Gebot, zu 
suchen seinen Gott, handelte er von ganzem Herzen. Darum 
hatte er auch Glück. 
 
Hiskia führte den Gottesdienst nicht ein, weil er etwa ein 
Nationalheiligtum haben wollte zur Stärkung seiner Politik, 
oder weil er eine äußere Freude hatte an Musik und Gesang; 
er suchte seinen Gott. Das ist der rechte Gottesdienst, wenn 
wir nicht an der Außenseite, an Formen hängen bleiben 
sondern in das Heiligtum eingehen, in die Gegenwart Gottes. 
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Jeder wahrhaft fromme Israelit wusste sich im Tempel in der 
Gegenwart Gottes. Auch jeder wahre Christ ist bei allem 
Gottesdienst, sei er in der Gemeinde, im Hause oder im 
Kämmerlein, in der Gegenwart Gottes. Ihm begegnet er. 
Dadurch werden wir bewahrt vor jenem Seufzen, Klagen und 
Richten derer, die nur Menschen, etwa dem Prediger, denen 
wir im Gottesdienst begegnen. Ach wie groß ist die Zahl 
derer, die nie weiter kommen als zum Redner, während 
andere noch auf viel tieferer Stufe stehen: sie begaffen 
ihre Nachbarn. Wir sollen die öffentlichen Gottesdienste 
besuchen, um Kraft zu bekommen, Gott im täglichen Leben 
durch Gehorsam, Geduld, Liebe und Treue dienen zu lernen. 
Willst du diese Kraft bekommen, so suche deinen Gott in all 
deinem Gottesdienst, und er wird dir begegnen als der 
Segnende. 
 
Hiskia tat alles von ganzem Herzen. Der Gottesdienst war 
ihm Herzenssache. Er selber stand in Gemeinschaft mit Gott 
und wollte auch sein Volk dazu bringen. Hierin sollen wir 
ihm alle nachfolgen. Was ist doch alle Religion, wenn das 
Herz nicht dabei ist? Sie ist wertlos und kraftlos; sie gibt 
in keiner Weise Befriedigung und macht keinen Menschen 
selig. Geistliche, irgendwelche Arbeiter in der inneren oder 
äußeren Mission, werden nie viel ausrichten, wenn es nicht 
heißt: Das tat er von ganzem Herzen. Auch von Eltern und 
allen, die an anderen arbeiten, gilt dasselbe. Man merkt es 
jedem Menschen bald an, ob er Gott von ganzem Herzen 
dient. Danach bemisst sich unser Einfluss im Hause oder wo 
wir stehen. 
 
Hiskia hatte Glück, weil er, was er tat, von ganzem Herzen 
tat. Wir bekommen den Eindruck, dass unter ihm die 
Reformation erfolgreicher und gründlicher war als bei 
anderen ähnlichen Versuchen. Wie oft sucht man die Gründe 
des Mangels an Erfolg am verkehrten Ort! Siehe wohl zu, 
ob sie nicht in deinem eigenen Herzen liegen. 
 
 Herr, Du bist die Wahrheit. Mache mich durch den Geist der 
 Wahrheit frei von allem Schein, von allen leeren Formen, und 
 hilf mir, Dir von ganzem Herzen zu dienen.  Amen. 
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2Ch32.31 

C.H.Spurgeon 
"Da aber die Botschaften der Fürsten von Babel zu ihm gesandt 
waren, zu fragen nach dem Wunder, das im Lande geschehen war, 
verließ ihn Gott also, dass Er ihn versuchte, auf dass kund würde 
alles, was in seinem Herzen war." 
2 Chr. 32, 31. 
 
Hiskia fühlte sich innerlich so gewachsen und erhob sich in 
seinem Geist so sehr ob der Gunst seines Gottes, dass unvermerkt 
die Selbstgerechtigkeit bei ihm Eingang fand, und ihm infolge 
seiner fleischlichen Sicherheit die Gnade Gottes in ihren 
tätigen Wirkungen eine Zeitlang entzogen wurde. Hierin finden 
wir eine hinlängliche Erklärung für die Torheit, die er sich 
den babylonischen Gesandten gegenüber hatte zu schulden kommen 
lassen; denn wenn die Gnade Gottes einmal den allerbesten 
Gläubigen verlässt, so ist Sünde genug in seinem Herzen, um den 
ärgsten Missetäter aus ihm zu machen. Bliebet ihr euch selbst 
überlassen, die ihr am wärmsten für Christum glüht, so würdet 
ihr wie Laodicea in die verderblichste Lauheit zurücksinken; die 
ihr jetzt im Glauben gesund seid, würdet weiß werden vom Aussatz 
der falschen Lehre; die ihr jetzt aufrichtig und fein in den 
Wegen des Herrn wandelt, würdet hin- und herschwanken und 
straucheln in der Trunkenheit eines unordentlichen Wesens. Wie 
das Licht des Mondes ist auch unser Licht erborgt; so glänzend 
wir leuchten, wenn uns die Gnade bescheint, so dunkel sind wir, 
wenn die Sonne der Gerechtigkeit sich uns entzieht. Darum lasset 
uns Gott anrufen, dass Er uns nimmermehr verlassen wolle. "Herr, 
nimm Deinen Heiligen Geist nicht von uns! entziehe uns Deine 
inwohnende Gnade nicht! Hast Du nicht gesagt: Ich, der Herr, 
behüte ihn und feuchte ihn bald, dass man seiner Blätter nicht 
vermisse; ich will ihn Tag und Nacht behüten? Herr behüte uns 
allerwegen. Behüte uns in der Erniedrigung, dass wir nicht wider 
Deine demütigende Hand murren; behüte uns auf der Höhe, dass wir 
nicht schwindlig werden, wenn Du uns erhebst; behüte uns in der 
Jugend, wenn unsre Leidenschaften heftig sind, behüte uns im 
Alter, damit wir auf unsre Weisheit nicht eitel und größere 
Toren werden als selbst die Jungen und Leichtsinnigen; behüte 
uns im Tode, dass wir Dich am Ende nicht verleugnen! Bewahre uns 
im Leben und im Sterben, im Wirken und im Leiden, im Kampf und 
in der Ruhe, bewahre uns überall!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Gesandten aus Babel bei Hiskia 
2. Chronik 32, 31 
 
"Da aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt 
waren, zu fragen nach dem Wunder, das im Lande geschehen war, 
verließ ihn Gott also, dass er ihn versuchte, auf dass kund würde 
alles, was in seinem Herzen war." 
 
Es kommt in der Bibel wiederholt vor, dass in der  
Lebensgeschichte gläubiger Männer gegen Schluss noch von einem 
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Versagen berichtet werden muss. Das soll uns zur Wachsamkeit 
treiben, dass wir ja nicht auf unseren bisherigen Erfahrungen 
und Segnungen ausruhen. Auch bei Hiskia ist es noch zu einem 
solchen Versagen gekommen. In 2. Könige 20, 12-19 wird davon 
ausführlich berichtet. 
 
Der König von Babel schickt dem Hiskia Briefe und Geschenke  
als Glückwunsch zu seiner wunderbaren Genesung. Bei dem Besuch  
der Boten aus Babel ist Hiskia nicht wachsam. Anstatt von der  
Macht und Treue seines Gottes Zeugnis zu geben, die ihn gesund 
gemacht haben, macht er es ganz wie ein heidnischer, weltlicher 
König, der am Irdischen hängt und auf irdische Dinge stolz ist. 
Er zeigt den Besuchern sein Schatzhaus und seine Waffenkammer. 
Ins himmlische Schatzhaus mit den Erfahrungen seines 
Glaubenslebens hätte er sie führen sollen anstatt zu dem 
vergänglichen Silber und Gold. 
 
Hiskia hätte daran denken müssen: Mit den Gesandten aus Babel 
kommt Babelgeist und Babelluft in mein Haus hinein. Da braucht 
es eine Macht von oben, um inneren Sieg über diesen Geist zu 
bekommen. Beten wir auch um solche Bewahrung und um solchen  
Sieg, wenn wir mit den Leuten der Babelgesinnung zu tun haben?  
Wie manches Kind Gottes ist da schon aus seiner königlichen  
Stellung gefallen! Die Abgesandten aus Babel haben ein Recht,  
bei den Kindern Gottes etwas Besseres zu sehen und zu hören als  
das Prunken mit den irdischen Dingen. Davon sehen und hören sie  
in ihrem eigenen Lager genug. 
 
Jesaja muss in göttlichem Auftrag dem Hiskia sagen, dass alle  
Schätze, die er stolz den Besuchern aus Babel gezeigt hat,  
weggeführt werden nach Babel (2. Kön. 20, 17). - Das ist Gnade,  
wenn Gott seinen Kindern das wegnimmt, worauf sie sich etwas  
einbilden. Lasst uns das rühmen, was nicht von der Welt gegeben 
und nicht von ihr genommen werden kann: den Frieden Gottes,  
der höher ist als alle Vernunft! Lasst uns immer darum beten,  
dass wir dann, wenn wir auf einmal unerwartet von Babelleuten 
umgeben sind, das rechte Wort bekommen, das Gott verherrlicht! 
 
Unser Text 2. Chronik 32, 31 erzählt dieselbe Geschichte kurz 
zusammenfassend, gibt aber ein neues Licht zum innersten 
Verständnis des ganzen Vorgangs. 
 
"Als die Botschafter von Babel kamen, verließ Gott Hiskia, dass 
er ihn versuchte, auf dass kund würde, was in seinem Herzen  
war." Hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Also Gott zieht sich  
einen Augenblick von dem gläubigen Hiskia zurück. Wozu?  
Bestimmt nicht, dass Hiskia ewig verloren gehen sollte. Aber  
damit kund würde, was in Hiskias Herzen war. So sagt es der  
Text ganz klar. 
 
Ich bekenne offen, dass mich beim ersten Lesen dieses Verses ein  
heilsamer Schrecken überfiel. Ich musste mir sagen: Ach Herr,  
wenn du dich einen Augenblick von mir zurückzögest, damit kund  
würde, was noch in meinem Herzen steckt - welche Greueldinge  
würden dann noch alle zutage treten! Es war mit Hiskia viele  
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Jahre hindurch gut gegangen. Nun kommt diese besondere  
Gelegenheit, und da kommt zum Vorschein, welch traurige und  
unwürdige Dinge noch im Herzen dieses Mannes stecken. Was kommt  
hervor? Stolz, jener entsetzliche Riese Hochmut, der sich so  
zäh zu behaupten wusste wie einst die Kanaaniterreste in den  
Gründen von Israel. 
 
Daraus wollen wir lernen, ein wachsames Auge zu haben und zu  
behalten gegen das, was an Sünde noch in unseren Herzen steckt.  
Wir wollen uns in Demut unsere eigene Schwachheit vor Augen  
halten und nie vergessen: Wenn Gott auch nur einen Augenblick  
seine Hand von uns abzieht, sind wir fähig, die gröbsten Sünden  
zu begehen und unserem Heiland und seinem Volk die größte  
Schande zu machen. Wir wollen aber auch um tiefere Reinigung  
der Gründe und Abgründe unseres Herzens beten, dass die Macht  
des Blutes und Geistes Jesu uns mehr durchdringe und unser Herr  
selbst einen Wall um uns baue zur Stunde der Versuchung. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Chronik 32, 31: Da aber die Botschafter der Fürsten 
von Babel zu ihm gesandt waren, zu fragen nach dem Wunder, 
das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott also, dass er 
ihn versuchte, auf dass kund würde alles, was in seinem 
Herzen war. 
 
Hiskia war einer der frömmsten Könige in Juda. Er stellte 
den zerfallenen Gottesdienst wieder her und diente dem 
Herrn von Herzen. Er erfuhr auch Gottes Hilfe auf 
besondere Weise durch die wunderbare Errettung von den 
Assyrern und durch Heilung, als er todkrank war. Die 
Kunde von seiner Heilung kam auch vor den König von Babel. 
Dieser sandte eine Botschaft zu ihm mit Geschenken, um 
Hiskia zu beglückwünschen. Diese Ehre war eine Versuchung 
für den König. Und indem er glänzen wollte vor diesen 
heidnischen Gesandten, zeigte er ihnen alle seine Schätze 
und versündigte sich an dem Herrn. Als diese Gesandtschaft 
kam, um Näheres über das Wunder der Heilung zu hören, hatte 
Hiskia eine besonders schöne Gelegenheit, seinen Gott zu 
ehren und dessen Namen, Macht und Barmherzigkeit diesen 
Heiden kundzutun. Er versäumte diese schöne Aufgabe und 
betrübte den Herrn so, dass Gott ihn, während die 
Gesandtschaft da war, verließ, das heißt, er zog seine 
Bewahrung von ihm zurück. 
 
Dieser Vorgang ist für uns eine Mahnung und Warnung 
zugleich. Wir sollen Gelegenheiten, die uns mit der Welt in 
Berührung bringen, nicht versäumen, sondern sollen unseren 
Gott ehren und von ihm zeugen. Tun wir es nicht und 
bleiben wir stumm, so betrüben wir den Geist Gottes und 
kommen unter den Einfluss des Geistes der Welt. Die Welt 
braucht uns, und darum kommen wir mit ihr in Berührung, 
dass sie durch uns gesegnet werde. Hiskia ist auch ein Beweis, 
dass wir die herrlichsten Gnadenerfahrungen machen und 
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doch dabei eitel und hochmütig bleiben können. 
 
Sehen wir wohl zu, dass Gottes Ernst und Güte bei uns auch 
die Frucht schaffe, die der Herr erwartet, und wir nach den 
schönsten Erfahrungen nicht dennoch zuschanden werden 
durch eitle Ehre! 
 
 Herr, Du erforschest mich und kennest mich. Reinige mich von 
 aller Eitelkeit und setze mich Dir zur Ehre unter denen, die 
 Dich nicht kennen.  Amen. 
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2Ch33.12 

A.Christlieb 
Ein Besuch bei Manasse im Gefängnis 
2. Chronik 33, 12 und 13 
 
"Da Manasse in der Angst war, flehte er vor dem Herrn, seinem 
Gott, und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und bat 
und flehte zu ihm. Da erhörte er sein Flehen und brachte ihn 
wieder gen Jerusalem zu seinem Königreich. Da erkannte Manasse, 
dass der Herr Gott ist." 
 
Wir treten in ein großes Gefängnis zu Babel. Wir lassen uns  
in eine Zelle führen, wo ein Mann weinend sitzt. Der 
Gefängnisbeamte erzählt uns: Dies ist ein früherer König von 
Juda; er heißt Manasse. Aber die Tränen kann er nicht erklären. 
Das kann aber das Wort Gottes tun. Es zeigt in diesen Versen, 
dass hier ein bußfertiger Sünder sitzt, der nach Gnade verlangt. 
 
Drei Lehren und Ermunterungen wollen wir von diesem Besuch bei 
Manasse im Gefängnis mitnehmen. 
 
1. Betende, gläubige Eltern dürfen hoffen 
 
Betende, gläubige Eltern brauchen die Hoffnung für die Rettung  
ihrer Kinder nicht aufzugeben, selbst wenn sie ins Grab sinken,  
ohne die Erhörung zu erleben. 
 
Der bußfertige Sünder hier im Gefängnis ist der Sohn des Beters  
Hiskia. Hiskia hat nicht nur den Brief Sanheribs ausgebreitet  
vor dem Herrn (2. Kön. 19, 14), sondern ohne Zweifel auch das  
Seelenheil seiner Kinder täglich als große heilige Sorge vor  
Gott gebracht. 
 
Was ist es doch für eine Macht um die Gebete von Eltern! "Die  
Gebete meines Vaters umgeben mich wie Berge", so rief der Sohn  
August Hermann Franckes aus, der lange nichts wissen wollte von  
den Wegen seines Vaters. Eltern, umgebt eure Kinder mit diesen  
Bergen eurer Fürbitte! Umzäunt ihr Leben mit anhaltendem  
Flehen! Schüttet einen Wall auf mit Gebeten gegen ihre Weltwege  
und zieht Seile mit Gebet um sie, die sie ins Himmelreich  
ziehen! Hiskia sank ins Grab, und sein Sohn Manasse war  
unbekehrt. Ja, es schien, als ob der Teufel eine ganz besondere  
Freude daran habe, gerade diesen Sohn des treuen Gottesknechtes  
aufs tiefste in die Sündenwege zu treiben. Manasse trieb selber  
den schändlichsten Götzendienst und "verführte Juda und die zu  
Jerusalem, dass sie ärger taten denn die Heiden" (2. Chron. 33,  
9). Sind Hiskias Gebete unerhört? Nein, sie werden erhört,  
nicht schnell, aber gründlich. 
 
Gott lässt Manasse eine Zeitlang gehen in seiner Verblendung.  
Gott schweigt, als Manasse die Predigt der göttlichen Mahnungen  
verachtet (V. 10). Aber dann wendet Gott neue Mittel an, diesen  
Tiefgesunkenen zu zerbrechen. Er lässt ihn gefangen nach Babel  
kommen, und dort kommt Manasse in tiefe Buße. Nun sind die  
Gebete des frommen Vaters erhört! 
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2. Der schlimmste Sünder kann Gnade finden 
 
Ich weiß in der ganzen Heiligen Schrift wenig Beispiele, die  
so Mut machen können, Gnade zu suchen, wie diese Geschichte 
Manasses. Er war tiefer gesunken als die Heiden. Er hatte alle 
Sünden getrieben, die ersonnen werden konnten, er hatte andere 
in Scharen verführt. Nun schreit er aufrichtig um Gnade und 
Vergebung, demütigt sich und sucht Gottes Erbarmen, und siehe, 
er ist ein Letzter, der ein Erster wird. 
 
Alle tugendsamen Leute, die über die Notwendigkeit einer 
Bekehrung lachen, bleiben weit hinter einem schändlichen Sünder 
zurück, der zerbrochenen Herzens unter Tränen Gnade sucht und 
sie findet. 
 
3. Gott kann auch äußere Nöte von uns nehmen 
 
Wenn wir uns innerlich in die rechte Stellung bringen lassen,  
kann Gott vielfach auch äußere Nöte von uns nehmen. Er muss es  
nicht und tut es nicht in jedem Fall. Er weiß, was für die  
rechte Erziehung und Zubereitung des einzelnen nötig und was  
gut ist. 
 
Manasse kam aus der Gefangenschaft heraus und wieder nach  
Jerusalem zu seinem Königreich. Es hätte ihm allerdings nichts  
genutzt, wenn er nur darüber zerknirscht gewesen wäre, dass er  
nicht mehr König war und weiter sündigen konnte. Er musste  
nicht über den äußeren Verlust, er musste über seine Sünden 
zerknirscht werden. Es hätte ihm nichts genützt, wenn er über 
die Ungerechtigkeit und Grausamkeit von Menschen geweint hätte, 
die ihn in seinem Land überfielen und gefangen wegschleppten, 
er musste nicht über den König von Assyrien, sondern über sein 
inneres Elend weinen. 
 
Nicht die Tränen über die Kerkermauern, sondern die Tränen über 
sich selbst sah Gott bei Manasse gnädig an. Gott brachte die 
Seele aus dem Gefängnis ihrer Sünde und Schuld heraus und den 
Leib aus der Gebundenheit des Kerkers. Wie lange murren die  
Leute im Leben gegen alles Mögliche? Wer über seine Sünde murrt  
und sich göttlich betrüben lässt, der wird in vielen Stücken  
wunderbare Hilfe finden. 
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2Ch33.13 

C.H.Spurgeon 
"... und bat und flehte zu ihm. Da erhörte er sein Flehen." 
2. Chron. 33, 13. 
 
 In den Dornen gefangen. 
"Die meisten, welche Gott kennen, sind in den Dornen gefangen. 
Jesus Christus würde in den Tagen seines Fleisches von vielen 
nie gehört haben, wenn ihre Not sie nicht zu Ihm geführt 
hätte." 
 
Freie Gnade ist ein Hafen, in den wenige Schiffe je laufen, es 
sei denn wegen ungestümen Wetters. "Dann schreien sie zum Herrn 
in ihrer Not," das heißt, wenn sie fast schiffbrüchig sind und 
keinen Ausweg mehr wissen. Bis das Ende des Geschöpfes erreicht 
ist, wollen die Menschen nicht ihren Schöpfer suchen, eben wie 
der verlorene Sohn nie an die Heimat dachte, bis er alles 
verzehrt hatte und eine große Teuerung ins Land kam. Unser 
Autor spielt im Zitat auf Manasse an, der in den Dornen 
gefangen war, und gewiss, er war ein lehrreiches Vorbild der 
großen Mehrzahl derjenigen, welche von der Sünde errettet sind. 
 
 Herr, lass es Dir gefallen, in Deiner großen Barmherzigkeit,  
 die ungeheure Masse von Armut und Elend, welche trotz anderen  
 Aussehens auch jetzt in diesem Lande ist, so zu lenken, dass 
 die Menschen dadurch zu Dir gezogen werden. Lass Deine  
 schwarzen Hunde die verirrten Schafe zurückholen. Lass Deine  
 heftigen, tobenden Stürme manchen verwegenen Seefahrer  
 zwingen, die Segel des sündlichen Vergnügens einzuziehen und  
 nach dem Hafen der vergebenden Liebe zu steuern. 
 
(Th.Manton) 
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2Ch36.20 

P.Jetter 
Eine schmerzhafte Nachentrichtung 
"Und er führte weg gen Babel, wer vom Schwert übriggeblieben  
war, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das  
Königreich der Perser aufkam, dass erfüllt würde das Wort des  
Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land an seinen Sabbaten  
genug hätte. Denn die ganze Zeit über, da es wüst lag, hatte es  
Sabbat, bis dass siebzig Jahre voll wurden."  2. Chron. 36, 20  
u. 21 
 
Das Sabbatgebot wird von allen Geboten am umfänglichsten  
genannt und beschrieben. Seine Ordnung ruht auf einer doppelten  
Begründung; und zwar auf der Grundlage der Schöpfung und der  
Erlösung. In 2. Mos. 20, 11 heißt es: "Denn in 6 Tagen hat der  
Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was  
darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der  
Herr den Sabbattag und heiligte ihn." 
 
Nach dem Hebräerbrief (Kapitel 4) ist für den Gläubigen das  
Sabbatleben ein Ruhen von den eigenen Werken. Wo das Ichleben  
gekreuzigt wird, werden wir durch ihn zu seinem Werk, indem er  
uns durch seinen Geist in sein Auferstehungsleben hineinzieht.  
Dieses Werk will der Herr bis zu unserem Heimgang hin krönend  
vollenden. 
 
Die andere Begründung steht in 5. Mos. 5, 15 geschrieben. Dort  
heißt es: "Denn du sollst bedenken, dass Du auch Knecht in 
Ägyptenland warest, und der Herr, dein Gott, dich von dort 
ausgeführt hat, mit einer mächtigen Hand und ausgerecktem Arm. 
Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den 
Sabbattag halten sollst." 
 
Die Erlösung ist Geschenk und Gebot zugleich. Das Geschenk 
liegt im Sieg durch sein Opfer am Kreuz, durch welches er 
die Todesmacht Satans überwunden hat. Dadurch ist uns die 
Rückführung zum Leben geschenkt. Aber es wird nur wirksam für 
uns, wenn wir dies Geschenk annehmen, indem wir durch die enge  
Pforte (Kreuzesgemeinschaft) eingehen, und uns auf dem Weg des  
Gehorsams (schmaler Weg) befestigen und bewahren lassen. 
 
Nun galt im alten Bund das Sabbatgebot nicht nur für den  
siebten Tag, sondern auch für jedes siebte Jahr. Auch das Land  
sollte an dem Sabbat des Herrn teilhaben. 
 
Nebenbei gesagt: Im tausendjährigen Reich gibt es gewiss keine  
Umweltprobleme mehr, weil durch die Herrschaft Christi die  
göttlichen Ordnungen aufgerichtet sind. 
 
In dem jeweiligen Sabbatjahr durfte nicht gesät und nicht  
geerntet werden. Nur was von selbst wuchs sollte den  
Israeliten, ihren Sklaven, Tagelöhnern, den Fremdlingen und  
Armen, dem Vieh und den Tieren zur Nahrung dienen (3. Mos. 25,  
1-7). Als Fürsorge dafür hat der Herr seinem Volk zugesagt, dass  
er im Jahr zuvor, also im sechsten Jahr, einen dreifachen  
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Ertrag aus dem Acker schenken wird, so dass durch den Gehorsam  
gegenüber seinem Gebot, kein Mangel, sondern Überfluss da sein  
würde (3. Mos. 25, 20-22). 
 
Nun kam es aber in Israel zu einer bösen Gewohnheit. Sie ließen  
sich gerne den dritten Ertrag im sechsten Jahr gefallen; aber  
ihre irdische Gesinnung wollte trotzdem auf den Gewinn des  
siebenten Jahres nicht verzichten. Sie haben deshalb dem Land  
den Sabbat vorenthalten und haben dadurch dem Herrn geraubt,  
was ihm gehört. Weil der Herr von solcher Herzensgesinnung  
wusste, hat er sein Volk zuvor gewarnt. Im 3. Mos. 26, 34 u. 35  
redet er davon und sagt ihnen: "Alsdann (wenn sie seine  
Ordnungen missachten, Anmerk.) wird das Land sich seine Sabbate  
gefallen lassen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde  
Land seid; ja dann wird das Land feiern und sich seine Sabbate  
gefallen lassen. Solange es wüst liegt, wird es feiern, darum  
dass es nicht feiern konnte, da ihr's solltet feiern lassen, da  
ihr darin wohntet." 
 
Der Zeitraum der Könige Israels, von Saul bis Zedekia, betrug  
vierhundertneunzig Jahre. Darin wären siebzig Jahre Sabbate  
enthalten gewesen. Diese wurden nicht gehalten. Sie mussten  
deshalb siebzig Jahre nach Babel in die Gefangenschaft bis das  
Land an seinen Sabbaten genug hatte (2. Chron. 36,21). Der Herr  
hat sich sein Recht geholt, das Land bekam seine Sabbate. 
 
Das war eine schmerzhafte Nachentrichtung, welche dem Volk  
Gottes auferlegt wurde nach Ps. 137, 1: "An den Wassern zu 
Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten..." 
 
Am Ende der vierhundertneunzig Jahre musste eine Generation 
in der Gefangenschaft erstatten, was sie und ihre Väter 
verschuldet haben. Wer kann den Ratschluss des Herrn erfassen 
und ergründen? Er ist unanfechtbar heilig. In Ps. 51,6 b steht 
es: "auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein 
bleibest, wenn du gerichtet wirst." 
 
Die Geschichte Israels ist uns zum Vorbilde und zur Warnung 
geschrieben. Wenn der Herr den Ungehorsam seiner Kinder durch 
Nachentrichtung schmerzhaft korrigieren muss, so ist das ja 
immer noch Gnade. Aber der köstlichste Weg liegt in dem 
herrlichen Bereich des willigen Gehorsams. So sagt es Ps. 73, 
28: "Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und 
meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all 
dein Tun." 
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2Ch36.23 

J.C.Blumhardt 
"Wer unter euch Seines Volks, ist, mit dem sei der Herr, sein 
Gott, und ziehe hinauf."  2. Chron. 36, 23. 
 
Mit diesen Worten will Kores, der persische König, der eben 
Babylon erobert hatte, den Israeliten, die als Gefangene in 
seinem Reich waren, die Erlaubnis geben, wieder nach Haus 
zurückzukehren. Statt einfach alle Israeliten anzureden, redet 
er die an, die des Herrn, ihres Gottes, wären. Es ist, wie wenn 
er wüsste, dass nicht alles, was Israel hieß, auch des Volkes 
Gottes sein, oder sich viel um den Gott bekümmere, dem es 
angehören und dienen sollte, dass also nicht allen daran liegen 
werde, wieder nach Haus zu kommen - weil es ihnen nun auch unter 
den Heiden behage. Da hat Kores wohl auch Recht gehabt. Es 
kehrten wirklich nicht alle zurück; und unzählige Israeliten 
und Juden blieben in seinen Ländern sitzen, in den Städten, in  
denen sie sich niedergelassen hatten. Von diesen mochten die 
meisten kein rechtes Herz für den Gott ihrer Väter gehabt 
haben; denn ein Israelite in jener Zeit außerhalb seiner Heimat 
war doch meist nur halben Sinnes bei seinem Gott. Dazu mussten 
die anderen, was sie im fremden Land erworben hatten, 
verlassen, mussten sich allerlei Entbehrungen und Mühseligkeiten 
auf der langen und beschwerlichen Reise auferlegen, mussten sich 
auch unter viel Not und Bekümmernis neu in einem zerstörten 
Land ansiedeln. Für das alles hatten die Zurückbleibenden nicht 
Liebe genug zu ihrem Gott. 
 
Wie sieht es aber heute bei uns Christen aus? Könnte man von 
allen sagen, sie seien des Herrn, ihres Heilandes, nach  
welchem sie sich nennen? Wenn man sich zu Unternehmungen und 
Aufopferungen an die wendet, die ihres Heilandes sind, wie 
viele beteiligen sich? Man sieht es ja, wie wenige noch z.B. 
ein Interesse für die Heidenwelt zeigen, die doch auch des 
Heilandes werden soll, d.h. wie wenige, zur Beteiligung an der 
Heidenbekehrung aufgefordert, sich herbeilassen. So ist es auch 
mit anderen gemeinnützigen Bestrebungen. In allen ist das 
Häuflein derer, die für den Heiland einstehen, stets ein 
geringes. Doch sind unter den vielen immer auch solche 
zerstreut zu finden, denen man getrosten Mutes, um mit diesem 
Vers zu reden, zurufen kann: "Hinauf nach Jerusalem!" 
 
Diese wagen es, koste es, was es wolle; und diese dürfen sich 
des Gnadenschutzes vom Herrn, erfreuen, wie ihn die, welche aus 
Babylon heimkehrten, erfahren durften, nach dem Wort von Kores: 
"Mit ihnen sei der Herr, ihr Gott!"! War die Aufgabe der 
Rückkehrenden auch schwer und mühevoll, so gelang es ihnen 
doch. So wird es auch allen gelingen, die nach dem himmlischen 
Jerusalem wallen mit dem treuen Sinn der Verleugnung und 
Aufopferung. Ihr Erbarmer ist mit ihnen und führt über alles 
Schwere hinüber, bis sie haben, was ihr Herz begehrt. Den  
Trägen und Lässigen, die dahinten bleiben und an Tand und  
Eitelkeit der Welt sich festbinden, wird es fehlen, kann es  
zuletzt ganz fehlen. Denn mit ihnen kann der Herr, ihr Gott,  
nicht sein. 
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O möchte die Zeit bald kommen, wie sie verheißen ist, da ein  
neuer Ruf erschallen darf, auszuziehen dem Herrn nach, da viele  
von denen erwachen, die noch schlafen, und sich, wenn auch 
unter heißen Kämpfen, rüsten auf den Tag der Offenbarung der 
Herrlichkeit der Kinder Gottes! 
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Esra 
Esr7.10 

C.Eichhorn 
Zum Jahresschluss 
Esra schickte sein Herz, zu suchen das Gesetz des Herrn 
und zu tun, und zu lehren in Israel Gebote und Rechte. 
Esra 7, 10 
 
Lasst uns einen guten und gesegneten Jahresschluss machen, 
nicht in Saus und Braus bei Punsch und Becherklang, nicht 
in zerstreuender Gesellschaft, sondern in Gemeinschaft mit 
Kindern Gottes und in der Betrachtung des göttlichen Wortes! 
Vor allem lasst uns aber auch in die Stille gehen, wie Esra, 
und uns in das Licht der Gegenwart Gottes stellen! Es gibt 
Flattergeister und gesammelte Herzen. Am letzten Tag des 
Jahres scheiden sich beide Klassen in besonderem Maß. Esra 
gehörte zu den innerlichen, tiefgründigen Menschen. Denn  
er war in Gott gewurzelt. Er war ein in sich geschlossener 
Mann. Denn sein Leben baute sich auf Gottes Wort auf. Er 
richtete sein Herz fest dahin, Gottes Gesetz zu suchen. Er 
forschte in ihm und versenkte sich darein. Seine inneren 
Sinne waren für die göttlichen Wahrheiten aufgeschlossen. 
Die äußeren Sinne, gleichsam die Türen und Fenster, waren 
verschlossen. - Kinder werden von jedem Eindruck der 
Außenwelt erfasst und bleiben darum nicht lange bei etwas. 
Viele Erwachsene gleichen ihnen darin. Sie üben sich nicht, 
ihr Herz fest und anhaltend auf einen Punkt zu richten. Wer 
sich mit Gottes Wort nicht nur verstandesmäßig beschäftigt, 
sondern sich mit dem Herzen darein vertieft, erfährt seine 
reinigende und umbildende Kraft. Durch Worte teilen uns 
Menschen ihren Sinn und Geist mit, oft zu unserm Schaden: 
"Böse Geschwätze verderben gute Sitten." Im Wort teilt uns 
Gott sein Herz, seinen Sinn und seine Gedanken mit. Die 
Heilige Schrift gibt Belehrung über die wichtigsten Fragen 
des Menschenherzens. Sie straft unsere Verkehrtheiten. Ihr 
Wort übt eine bessernde Wirkung aus. Es erzieht uns in der 
Gerechtigkeit, so dass wir Gottesmenschen werden, brauchbar 
zu jedem guten Werk (2. Tim. 3, 16). Bei Esra war ein 
Dreifaches vereinigt: er forschte im Wort, er setzte es in 
die Tat um und lehrte die andern. Das machte ihn zu einem 
Segensmenschen und einer Gottesgabe für sein Volk. Das Leben 
des einzelnen, die Familie und das Volksganze müssen sich auf 
Gottes Wort aufbauen, sonst ist der Verfall unausbleiblich. 
"Zurück zur Bibel!" muss die Losung sein, sonst gibt es keine 
Morgenröte nach dunkler Nacht (Jes. 8, 20). - Wie bringst 
du den Schluss des Jahres zu? In zerstreuender Unterhaltung 
oder in der Betrachtung des Wortes Gottes und im Gebet? Ober 
Esras Leben waltete die gute Hand Gottes (Esra 7, 9). Wenn 
unserem Leben dies Beste bisher gefehlt hat, dann lasst uns 
die Schuld bei uns suchen, das alte Jahr mit dem rechten 
Entschluss enden und im neuen mit der Ausführung sofort 
beginnen! 
 
 O Herr, vergib nach deiner Huld 
 des langen Jahres schwere Schuld; 
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 sprich uns ein selig Amen! 
 Zieh uns erbarmend heimatwärts  
 und schreib ins sorgenvolle Herz 
 uns deinen Retternamen! 
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Esr7.22 

C.H.Spurgeon 
"Salz ohne Maß." 
Esra 7, 22. 
 
Salz wurde bei jedem Brandopfer, bei jedem "Feuer des Herrn" 
angewendet, und wegen seiner erhaltenden und reinigenden Kraft 
war es ein sprechendes Sinnbild der göttlichen Gnade in der 
Seele. Es ist unsrer ganzen Beachtung wert, dass, als Artaxerxes 
dem Priester Esra Salz gab, er der Menge keine Grenze setzte, 
und wir dürfen dessen gewiss sein, dass der König der Könige 
seinem "königlichen Priestertum" die Gnade, die es zu seinem 
Opfer nötig hat, nicht karg zumisst. Oft kommen wir bei uns 
selber zu kurz, nie aber bei dem Herrn. Wer gern viel Manna 
sammeln möchte, darf erfahren, dass ihm soviel zu Gebote steht, 
als er nur immer braucht und wünscht. Es herrscht im geistlichen 
Jerusalem nie eine solche Teurung, dass seine Bürger nötig 
hätten, ihr Brot nach dem Gewicht zu essen und ihr Wasser nach 
dem Maß zu trinken. Manches, was zum Gnadenhaushalt Gottes 
gehört, wird zugemessen; so wird uns z.B. unser Essig und unsre 
Galle mit solcher Genauigkeit dargereicht, dass wir auch nie 
einen einzigen Tropfen zu viel bekommen; aber für das Salz der 
Gnade ist uns keine Grenze gesteckt. "Alles, was ihr bittet im 
Gebet, so ihr glaubet, so werdet ihr es empfangen." Die Eltern 
müssen ihren Obstkeller und die Vorratskammer mit eingemachten 
Süßigkeiten abschließen, aber es bedarf nicht, dass sie das 
Salzfass unter Schloß und Riegel halten, denn wenig Kinder sind 
zu sehr hierauf erpicht. Ein Mensch kann wohl zu viel Geld oder 
zu viel Ehre haben, aber nie und nimmer kann ihm zu viel Gnade 
zuteil werden. Da Israel fett und satt wurde, hat es Gott fahren 
lassen und den Fels seines Heils gering geachtet; aber es ist 
nicht zu fürchten, dass ein Mensch zu sehr mit der Gnade erfüllt 
werde; ein Gnadenüberfluss ist unmöglich. Mehr Reichtum, mehr 
Sorge; aber mehr Gnade, mehr Freude. Wer an Weisheit wächst, hat 
größere Unruhe, aber Fülle des Geistes der Gnade ist Freude die 
Fülle. Gläubige Seele, wirf dich nieder vor dem Gnadenthron und 
bitte um himmlisches Salz zu voller Genüge. Das erquickt dich in 
deinen Heimsuchungen, die ohne Salz ungenießbar sind; es erhält 
dein Herz gesund, das verfault und verdirbt, wenn's ihm am Salz 
gebricht; und es tötet deine Sünden, wie das Salz das Ungeziefer 
tötet. Du bedarfst viel; so bitte um viel, und du wirst viel 
empfangen, denn seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und 
seine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
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Esr8.22 

C.H.Spurgeon 
"Denn ich schämte mich, vom Könige Geleit und Reiter zu 
fordern, uns wider die Feinde zu helfen auf dem Wege. Denn wir 
hatten dem Könige gesagt: Die Hand unsers Gottes ist zum Besten 
über alle, die Ihn suchen, und seine Stärke und Zorn über alle, 
die Ihn verlassen." 
Esra 8, 22. 
 
In mancher Beziehung wäre ein Geleit für die pilgernde 
Gesellschaft sehr wünschenswert gewesen, aber ein heiliges 
Schamgefühl gestattete Esra nicht, darum zu bitten. Er 
fürchtete, es möchte sonst der heidnische König die Bekenntnisse 
und Zeugnisse seines Glaubens an Gott als bloße Heuchelei 
deuten, oder er könnte auf die Vorstellung geraten, der Gott 
Israels sei nicht imstande, seine Anbeter zu beschützen. Er 
konnte sich nicht dazu verstehen, sich auf einen fleischernen 
Arm zu stützen in einer Sache, die so augenscheinlich von Gott 
veranlasst war, und darum zog die Reisegesellschaft ohne 
sichtbare Beschützung aus, und hatte keine andre Hut als Den, 
der Schwert und Schild seines Volkes ist. Es ist sehr zu 
befürchten, dass nur wenige Gläubige einen so heiligen Eifer für 
Gottes Ehre in sich empfinden; selbst solche, die mehr oder 
weniger in einem Leben des Glaubens wandeln, beflecken bei 
Gelegenheit den Glanz ihres Christenwandels damit, dass sie 
menschliche Hilfe begehren. Es ist etwas so Seliges, wenn man 
keiner Stützen und Streben bedarf, sondern frei aufrecht steht 
auf dem Fels der Zeiten, gehalten vom Herrn allein. Könnten 
Christen in dem, was sie für den Herrn tun, noch Mithilfe von 
der Welt verlangen und wünschen, sobald sie dessen eingedenk 
bleiben, dass der Herr verunehrt wird, wenn sie für seine Sache 
die Hilfe der Weltmacht in Anspruch nehmen? - Gleich als ob der 
Herr den Bedürfnissen seines eigenen Werkes nicht zu genügen 
vermöchte! Könnten wir so eilfertig bei Freunden und Verwandten 
Beistand suchen, wenn wir bedächten, dass der Herr verherrlicht 
wird durch unser festes Vertrauen auf seinen alleinigen Arm? 
Meine Seele, harre allein auf Gott. "Aber" spricht einer, 
"dürfen wir denn keinerlei Mittel gebrauchen?" Ganz gewiss; aber 
es fehlt bei uns seltener hieran, als vielmehr daran, dass wir 
törichterweise auf sie vertrauen, statt auf den lebendigen 
Gott. Wir gehen zu weit, wenn wir alle Menschenhilfe 
verschmähen; aber viele versündigen sich darin, dass sie dieselbe 
zu hoch stellen. Lerne, mein Lieber, den Herrn verherrlichen 
durch Weglassen aller kreatürlichen Hilfe, wenn du mit derselben 
den Namen des Herrn verunehren würdest. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die 
ihn suchen. 
Esra 8,22. 
 
Kostbare Lehren schlichter, stiller Kraft gibt uns der 
große Schriftgelehrte Esra. Ihm war die Aufgabe zugefallen, 
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das Volk Juda nach dem Exil wieder nach Jerusalem zu 
bringen. Schwierigkeiten türmten sich auf Schwierigkeiten. 
Feinde drohten von außen, misshelligkeiten von innen. Aber er 
ging seines Weges unbeirrt weiter und erreichte sein Ziel. 
Was war das Geheimnis seiner Kraft? Er  s a h  ü b e r a l l 
d i e  H a n d  s e i n e s  G o t t e s. Immer wieder treffen 
wir in dem Buche, das seinen Namen trägt, auf Spuren dieser 
guten, starken, heiligen Hand (Kap. 7, 6. 9. 28; 8, 18. 22 ). 
Sie war für ihn eine Realität; darum erzählt er auch in fast 
kindlicher Offenheit: Ich s c h ä m t e mich, vom Könige Geleit 
und Reiter zu fordern. 
 
Es kommt für uns alles darauf an, ob diese mächtige 
Hand f ü r uns oder w i d e r uns ist. S c h r e c k l i c h ist es, 
in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. S e l i g ist es, 
sich im Glauben voll Zuversicht in diese Hände zu legen (Hebr. 
10, 31; Ps. 31, 6). Uns Kindern des Neuen Bundes erscheint 
diese heilige Hand in neuem, verklärtem Licht. Es ist eine 
durchgrabene Hand. Fliehe unter ihren Schutz! Bleibe in ihr 
verborgen! Suche sie in allen Lagen deines Lebens! Lass sie 
auch dir eine Realität sein! 
 
Lass Deine große, starke, allwaltende Heilandshand auch über uns, 
Deinem Volke, sein zum Besten. Lass auch die Welt merken, dass Du 
eine Macht bist denen, die Dir vertrauen! 
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Nehemia 
Ne2.17 

A.Christlieb 
Nehemia sprach: Lasst uns die Mauern Jerusalems bauen. - Lasst 
uns doch diese Schuld erlassen. - Wir wollen das Haus 
unseres Gottes nicht verlassen. - Nehemia 2, 17; 5, 10; 10, 
40 
 
Nehemia hat drei Forderungen erhoben, die zu aller Zeit 
für Gottes Volk Bedeutung haben. - "Lasst uns die Mauern 
Jerusalems bauen." Jerusalems Mauern waren zerstört. 
Schutzlos war Israel der Willkür seiner Feinde preisgegeben. 
Gottes Volk war den Widersachern zum Gespött. Der Name des 
Gottes Israel war entehrt worden. Nehemia empfand tiefen 
Schmerz über diesen unwürdigen Zustand. Er forderte die 
Leiter des Volkes auf, mit der Wiederaufrichtung der Mauern 
zu beginnen. - Den Jüngern Jesu aller Zeiten ist der Bau des 
Reiches Gottes aufgetragen. Da geht es nicht um Bauen mit 
Quadern und Mörtel, sondern um lebendige Steine; eine 
unvergleichliche herrliche Arbeit. Darum gilt für alle 
Zeiten die Mahnung: "Auf, lasset uns Zion bauen mit 
freudigem Vertrauen, die schöne Gottesstadt. Wenn wir ans 
Werk erst gehen, wird sie bald fertig stehen. Wohl dem, der 
mitgebauet hat." - Sodann fordert Nehemia die Ratsherren auf, 
der ärmeren Bevölkerung die Rückgabe von geliehenem Geld und 
Getreide zu erlassen. - Was will uns das sagen? In vielen 
Fällen wäre es schön und lieblich, wenn wir unseren 
Schuldnern gegenüber auch so handelten. Doch gibt es Fälle, 
wo das nicht angebracht ist. Bedingungslos gilt diese 
Mahnung nur im Blick auf alle Schuld, die Menschen durch 
Lieblosigkeit und Taktlosigkeit uns gegenüber auf sich 
geladen haben. Wie manche bittere Wurzel würde so beseitigt, 
die viel Unheil anrichtet. - Zuletzt mahnt Nehemia, "das 
Haus unseres Gottes nicht zu verlassen." Damals galt es, den 
Tempel in jeder Hinsicht seiner gottgewollten Bestimmung 
wieder zurückzugeben. - Uns gilt heute die Mahnung des 
Apostels: "Verlasst nicht eure Versammlung." Lasst euch die 
Pflege eurer Zusammenkünfte zum Gebet und zur Betrachtung des 
Wortes Gottes am Herzen liegen. - Gott helfe uns, darin treu 
zu sein! 
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Ne3.8 

C.H.Spurgeon 
"Und sie bauten auf zu Jerusalem bis an die breite Mauer." 
Neh. 3, 8. 
 
Wohl befestigte Städte haben breite Mauern, und solche starke 
Mauern hatte auch Jerusalem zur Zeit der Blüte. In gleicher 
Weise muss auch das neue Jerusalem umgeben und beschützt werden 
von einer breiten Mauer der Ausscheidung von der Welt, der 
Absonderung von ihrem Geist und ihren Gewohnheiten. Die Bekenner 
des Evangeliums scharen sich nicht mehr so fest um das Panier 
des Heilandes; von allen Seiten erheben sich Stimmen für eine 
Verwischung der scharfen Grenze; man gibt sich leichtsinnigem 
Zeitvertreib viel williger hin, und eine allgemeine 
Gleichgültigkeit droht des Herrn eigenes Volk der heiligen 
Eigenschaften zu berauben, welche es von den Sündendienern 
aussondert. Das wird ein folgenschwerer, aber unglücklicher Tag 
sein für die christliche Gemeinde und für die Welt, wenn die 
beabsichtigte Verschmelzung sich vollziehen wird; wenn die Söhne 
Gottes und die Töchter der Menschen sich untereinander 
vermengen, dann wird eine andre Sündflut des Zornes Gottes 
hereinbrechen. Lieber Freund, lass es dein Anliegen sein, im 
Herzen, im Wort, im Handel und Wandel die breite Mauer zu 
behaupten, und bedenke, dass die Freundschaft dieser Welt eine 
Feindschaft wider Gott ist. 
 
Die breite Mauer bot den Einwohnern zu Jerusalem eine Stätte der 
Erholung, von wo aus sie einer herrlichen Aussicht in die 
umliegende Gegend genießen konnten. Das erinnert uns an des 
Herrn sehr breite Gebote, auf welchen wir uns in der 
Gemeinschaft des Herrn Jesu frei ergehen, und von wo aus wir die 
Vorgänge auf Erden überblicken und unsre Blicke auf die 
Herrlichkeiten des Himmels richten können. Von der Welt 
abgesondert, versagen wir uns alle ungöttlichen Genüsse und 
fleischlichen Begierden, und dennoch sind wir nicht in einem 
Gefängnis oder durch enge Grenzen umschränkt, sondern wir 
wandeln in einer seligen Freiheit, weil wir seine Gebote halten. 
Komm, liebe Seele, wandle diesen Abend mit Gott in seinen 
Satzungen. Wie ein Freund dem anderen begegnet auf der 
Stadtmauer, so begegne deinem Gott in Gebet und Andacht. Die 
Bollwerke des Heils darfst du frei betreten, denn du bist ein 
Gefreiter der königlichen Burg, ein Bürger der Hauptstadt des 
himmlischen Reichs. 
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Ne3.15 

C.H.Spurgeon 
"Bei dem Garten des Königs." 
Neh. 3, 15. 
 
Wenn Nehemia den Garten des Königs erwähnt, so wendet sich dabei 
unsre Erinnerung dem Paradiese zu, das der König der Könige dem 
Adam zum Wohnsitz bereitet hatte. Die Sünde hat diesen 
wonnevollen Aufenthalt schrecklich entweiht, und die ersten 
Menschen wurden daraus vertrieben, um den Acker zu bauen, der 
ihnen nur Disteln und Dornen trug. Liebe Seele, denke an den 
Fall Adams, er war auch dein Sündenfall. Weine herzlich, dass der 
Herr der Liebe von dem Haupt des menschlichen Geschlechts, dem 
auch du angehörst, so schmählich misshandelt wurde, obgleich Er 
schuldlos war, wie kein andrer. Siehe, wie Drachen und böse 
Geister hausen auf dieser schönen Erde, die einst ein Garten der 
reinsten Wonne war. 
 
Siehe dort jenen andern königlichen Garten, den der König 
besprengt mit seinen blutigen Schweiß: Gethsemane, dessen 
bittere Wermutskräuter erneuerten Seelen lieblicher schmecken, 
als einst selbst Edens köstliche Früchte. Hier wurde das Unheil, 
das die Schlange im ersten Paradies anrichtete, wieder gut 
gemacht, hier wurde der Fluch wieder von der Erde genommen und 
getragen vom verheißenen Weibes-Samen. Meine Seele, erwäge tief 
den Seelenkampf und das Leiden deines Königs; gehe hin zum 
Garten am Ölberg und betrachte, wie dein großer Erlöser dich aus 
deinem verlornen Zustande herausrettet. Dies ist wahrlich der 
Garten aller Gärten, in welchem die Seele schauen kann der Sünde 
Schuld und der Liebe Macht, zwei Gesichte, größer als alles 
andre. 
 
Gibt es keinen Königsgarten mehr? Doch, mein Herz, du bist es, 
oder solltest es doch sein. Wie blühen da die Blumen? Erscheinen 
wohl köstliche Früchte? Wandelt der König darin, und ruht Er in 
den Schattengängen meines Geistes? Lass mich sehen, wie die 
Pflanzen gereinigt und begossen und wie die bösen Füchse 
gefangen werden, die die Weinberge verderben. Komm, Herr, und 
wenn Du kommst, so lass den himmlischen Wind durch meinen Garten 
wehen, dass seine Würze triefen. Und nun darf ich auch den 
königlichen Garten seiner Gemeinde nicht vergessen. O Herr, 
sende ihr Deinen Segen. Baue ihre Mauern wieder, nähre ihre 
Pflanzen, lass ihre Früchte reifen, und verbanne die versengende 
Hitze aus der Völkerwüste, und mache sie zum "Garten des 
Königs." 
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Ne4.3 

S.Zeller 
Lasset sie nur machen ...  Neh. 3, 35. 
 
Ein spöttisches Lächeln hat schon von manchem Guten abgehalten. 
Da gilt es, dass man sich beugt und es ein anderes Mal besser 
macht. - Doch lasst mich noch auf eine andere Gefahr aufmerksam 
machen. Wenn eine Seele von der Welt los wird, so droht ihr 
kein Scheiterhaufen und Märtyrertum mehr; wir haben andere 
Zeiten. Die Welt spricht mit Tobia: "Lasst sie nur machen, 
sie sind ein wenig angehaucht, in acht Wochen haben wir sie  
wieder, die Mauern sind nicht so fest." O, Tobia hat oft recht. 
Bange kann es einem werden, wenn man Aufgeweckte so ruhig zu 
Haus weiter wandeln lässt; das Werk ist leider nicht so fest. 
Das Schweigen und Gehenlassen von seiten der Welt bringt oft 
größere Gefahr, als wenn sie alle Wetter losließe. Wir lesen im 
Evangelium Lukas (Kap. 11, 24.25): "Wenn der unsaubere Geist 
von dem Menschen ausfährt, so durchwandelt er dürre Stätten, 
sucht Ruhe und findet sie nicht; so spricht er: Ich will wieder 
umkehren in mein Haus, woraus ich gegangen bin; und wenn er 
kommt, so findet er es mit Besen gekehrt und geschmückt." 
Was ist das geschmückte Haus? Es ist die Seele, über deren 
Bekehrung man jubiliert, die gelobt, geliebt, erhoben wird. 
O die armen geschmückten Häuser, von denen bald Sanballat 
und Tobia sagen: "Die haben wir umgestoßen!" 
 
- Was schadet der Zorn und Spott der Welt, wenn es nur heißt: 
"Wir bauten"? (V.38) Nur fortgefahren mit Wachen und Beten, es 
bringt zum Sieg! Wenn die Seele erkennt, dass es weitergeht, so 
bekommt sie Mut. So sollten wir nur immer mehr die Taten und 
Siege des HErrn erkennen, nicht aufschauen, was noch werden 
soll, sondern was schon geschehen ist, und so recht ein Herz 
bekommen und behalten zur Arbeit im Reich Gottes. 
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Ne5.10 

A.Christlieb 
Nehemia sprach: Lasst uns die Mauern Jerusalems bauen. - Lasst 
uns doch diese Schuld erlassen. - Wir wollen das Haus 
unseres Gottes nicht verlassen. - Nehemia 2, 17; 5, 10; 10, 
40 
 
Nehemia hat drei Forderungen erhoben, die zu aller Zeit 
für Gottes Volk Bedeutung haben. - "Lasst uns die Mauern 
Jerusalems bauen." Jerusalems Mauern waren zerstört. 
Schutzlos war Israel der Willkür seiner Feinde preisgegeben. 
Gottes Volk war den Widersachern zum Gespött. Der Name des 
Gottes Israel war entehrt worden. Nehemia empfand tiefen 
Schmerz über diesen unwürdigen Zustand. Er forderte die 
Leiter des Volkes auf, mit der Wiederaufrichtung der Mauern 
zu beginnen. - Den Jüngern Jesu aller Zeiten ist der Bau des 
Reiches Gottes aufgetragen. Da geht es nicht um Bauen mit 
Quadern und Mörtel, sondern um lebendige Steine; eine 
unvergleichliche herrliche Arbeit. Darum gilt für alle 
Zeiten die Mahnung: "Auf, lasset uns Zion bauen mit 
freudigem Vertrauen, die schöne Gottesstadt. Wenn wir ans 
Werk erst gehen, wird sie bald fertig stehen. Wohl dem, der 
mitgebauet hat." - Sodann fordert Nehemia die Ratsherren auf, 
der ärmeren Bevölkerung die Rückgabe von geliehenem Geld und 
Getreide zu erlassen. - Was will uns das sagen? In vielen 
Fällen wäre es schön und lieblich, wenn wir unseren 
Schuldnern gegenüber auch so handelten. Doch gibt es Fälle, 
wo das nicht angebracht ist. Bedingungslos gilt diese 
Mahnung nur im Blick auf alle Schuld, die Menschen durch 
Lieblosigkeit und Taktlosigkeit uns gegenüber auf sich 
geladen haben. Wie manche bittere Wurzel würde so beseitigt, 
die viel Unheil anrichtet. - Zuletzt mahnt Nehemia, "das 
Haus unseres Gottes nicht zu verlassen." Damals galt es, den 
Tempel in jeder Hinsicht seiner gottgewollten Bestimmung 
wieder zurückzugeben. - Uns gilt heute die Mahnung des 
Apostels: "Verlasst nicht eure Versammlung." Lasst euch die 
Pflege eurer Zusammenkünfte zum Gebet und zur Betrachtung des 
Wortes Gottes am Herzen liegen. - Gott helfe uns, darin treu 
zu sein! 
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Ne6.16 

Chr.Blumhardt 
"Den Feinden entfiel der Mut; denn sie merkten, dass das Werk 
von Gott war."  Neh. 6, 16. 
 
Das war zur Zeit der Rückkehr Israels (aus Babylon) ins Land 
Kanaan. Da hat es auch viel Kampf gegeben; wie wir Menschen 
immer Kampf haben und viel ausstehen müssen, bis endlich das 
Reich Gottes kommt. Dann aber werden die Menschen merken, dass 
das Werk von Gott ist. Vorher wird auf Erden nicht Friede, und 
wir müssen auch im einzelnen allerlei Trübsal erleben. Denn der 
Feind ist nicht bloß äußerlich; es ist auch des Satans Macht,  
die den Menschen quält und dem Menschen zusetzt. Aber wir haben 
den Heiland Jesus Christus, den Herrn; der wird der Sieger sein 
und wird das Werk Gottes auf Erden befördern, dass endlich das 
große Heil kommt, der Tag Gottes, und alle Welt sagen muss: 
Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters! So 
wollen wir aushalten und in Hoffnung und Glauben leben. Und 
wenn es lange währt, - endlich hat doch Gott allein das Recht 
auf Erden. 
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Ne8.10 

C.Eichhorn 
Kraftspendende Freude 
Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Neh. 8, 10 
 
Es ist ein großer Unterschied, ob die Freudengefühle aus der 
Natur entsprungen oder vom Heiligen Geist gewirkt sind. Oft 
fließt besonders bei Neuerweckten in die Freude noch viel 
Seelisch-Naturhaftes mit ein. Die rein seelischen Gefühle 
sind wie Flugsand. Auf sie kann man nicht bauen. Sie sind 
wie Schaum und haben keine Kraft in sich. Je mehr Natur und 
Gnade auseinander gehalten werden, je mehr das innere Leben 
sich klärt, desto reiner und stiller wird die Freude. Sie 
wird tiefer und beständiger, nicht mehr so schnell 
verfliegend und so wechselnd mit Niedergeschlagenheit. Sie 
wird immer mehr eine Glaubensfreude, die so stetig ist wie 
der Glaube selbst. Sie wird eine Freude am Herrn, an ihm 
selbst und an ihm allein, die so bleibend ist, wie er, der 
Herr, bleibt. Als die Jünger um ihres Zeugnisses willen ins 
Gefängnis kamen und dann verhört wurden, "sahen sie aber an 
die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten 
sich" (Apg. 4, 13). Als Paulus und Barnabas aus Antiochien 
hinausgestoßen wurden, lesen wir von ihnen: "Die Jünger aber 
wurden voll Freude" (Apg. 13, 52). Die Freude am Herrn, an 
all dem, was sie durch ihn an Gnadengütern empfangen und 
mit ihm erlebt haben, war so groß, dass sie in ihnen zur 
unüberwindlichen Zeugenkraft wurde. Diese Freude machte sie 
so stark, alle Trübsale um Jesu willen als Würde anzusehen. 
Diese heilige Freude ist Stärke; Niedergeschlagenheit ist 
Schwäche und Kraftlosigkeit. Aus dieser Freude entspringen 
Taten. Sie ist nicht ein Gefühl, das wirkungslos verpufft. 
Geistesgefühle wirken schöpferisch. Sie sind Funken, die 
von oben in die Seele geworfen werden. Sie stammen von 
dem Feuer, das auf dem Altar Gottes brennt, und entzünden 
den Eifer, der die größten Opfer der Liebe bringt. Alles 
kräftige Wirken zur Ehre Gottes und zum Dienst der Menschen 
fließt aus einem freudigen Geist. Es ist eine schwere Sache, 
wenn man Aufgaben vor sich hat, und das Gemüt ist 
niedergedrückt. Wie soll man von den herrlichen Taten Gottes 
zeugen und sein Lob verkünden, wenn man wie ausgetrocknet und 
ausgestorben ist? Die heilige Freude ist ein frischer Quell. 
Wo er fehlt, ist alles wie versandet. Darum wünscht der 
Apostel den Christen in Rom viel Freude im Glauben". Er 
selbst steht in dieser Freude und ruft auch uns zu: Freuet 
euch in dem Herrn allewege!" Der Heiland sagt seinen Jüngern 
in Joh. 16, 24: "Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure 
Freude vollkommen werde." Freude ist die Frucht des Heiligen 
Geistes; um diesen sollen wir bitten. Wo er ins Herz 
geschenkt wird, da hält die Liebe Einzug, und Freude ist 
die jubelnde Liebe. 
 
O Herr, lass diese über dich jubelnde Liebe auch meine Stärke 
sein! 
 
 



 

- 1092 - 

 
D.Rappard 
Die Freude am Herrn ist eure Stärke. 
Neh. 8,10. 
 
Einer, der sein Herz lange im Unglauben vor Gott und 
seinem Wort verschlossen hatte, bezeugte später: "Als ich 
die ganze Bibel durchlas und sah, wie sie Licht in alles Dunkel 
und Trost in alles Leid bringt, wurde mir ihr göttlicher Ursprung 
gewiss ... D i e  B i b e l  i s t  d a s  B u c h  d e r  F r e u d e." 
Und da gibt es Leute, die meinen, der Glaube an den in der 
Schrift geoffenbarten Heiland n e h m e dem Leben die Freude, 
mache den Menschen zum Kopfhänger und zum Schwarzseher. 
Nein, nein! Wer die Freuden und Lustbarkeiten der Welt - und 
wir leugnen nicht, dass es solche gibt - kennen gelernt, nachher 
aber die Gemeinschaft mit Gott gefunden und erlebt hat, der 
sieht jene an wie zerknitterte Papierblumen im Vergleich zu den 
herrlichen Blüten und Früchten im Garten Gottes. 
 
Ja, Freude, die Freude, die aus wahrer Abkehr von der 
Sünde und innigem Anschluss an Gott erwächst, ist die 
Atmosphäre, in der der Gottesmensch stark wird und gedeiht. 
Das war schon im Alten Bunde so, wie der Zusammenhang 
unseres Textes lehrt. Es ist noch mehr der Fall da, wo der 
Heilige Geist im Herzen Wohnung gemacht hat. Eine freudige 
Armee ist siegreich; und ein im Herrn freudiger Christ ist stark. 
 
Der Du Deinen Kindern gern Freude gibst, 
schenke und mehre sie auch mir. Prüfst Du mich 
mit irdischem Leid, so erhalte mir dennoch die 
Freude an Dir! 
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Ne9.20 

C.H.Spurgeon 
"Du gabst ihnen Deinen guten Geist." 
Neh. 9, 20. 
 
Allgemein, nur zu allgemein lässt man sich die Sünde zu schulden 
kommen, dass man den Heiligen Geist vergisst. Das ist Torheit und 
Undankbarkeit zugleich. Er verdiente Besseres um uns, denn Er 
ist gut, unaussprechlich gut. Als göttliche Person ist Er gut 
nach der Vollkommenheit seines Wesens. Er hat teil an dem 
dreifachen Lobgesang der Cherubim: "Heilig, heilig, heilig!" Er 
ist die ungetrübteste Reinheit, Wahrheit und Gnade. Er ist gut 
in seinem gnädigen Wohlwollen gegen uns; denn Er trägt uns 
zärtlich, hat Geduld mit unsrer Verkehrtheit und bekämpft unsern 
empörerischen Willen; Er weckt uns auf von unserem Sündentod und 
ziehet uns zum Himmel empor. Wie erbarmungsvoll und liebreich 
ist doch dieser geduldige Geist Gottes! Er ist gut in allem 
seinem Tun: Er gibt gute Gedanken ein, Er treibt und ermuntert 
zu guten Taten, Er offenbart gute Wahrheiten, Er tröstet uns 
mit guten Verheißungen, fördert gute Gaben in uns und führt 
alles zu einem herrlichen Ende hinaus. Es gibt in der ganzen 
Welt keinen geistlichen Segen, der nicht von Ihm ausginge und 
von Ihm gepflegt und gestärkt würde, und selbst der Himmel 
verdankt die innere Vollendung seiner erlösten Seligen seinem 
Wirken. Er ist gut in seinen Absichten über uns; wenn Er uns 
tröstet, unterweist, leitet, heiliget, lebendig macht, wenn Er 
für uns bittet: immer versieht Er sein Amt aufs beste, und jedes 
seiner Werke ist erfüllt mit dem höchsten Segen für die Gemeinde 
Gottes. Wer seinem Einflusse gehorsam ist, wird gut, wer seinen 
Eingebungen Gehör schenkt, tut Gutes, wer unter seiner Obhut 
lebt, empfängt Gutes. So wollen wir denn gegen eine so überaus 
gute Person uns verhalten, wie die Dankbarkeit es uns 
vorschreibt. Wir wollen seine Person verehren und Ihn anbeten 
als Gott über alles, hochgelobt in Ewigkeit; wir wollen seine 
Macht uns zu gute kommen lassen; und wenn wir seiner bedürfen, 
wollen wir auf Ihn harren in allen unsern Unternehmungen und 
unser Tun von Ihm heiligen lassen; stündlich wollen wir seine 
Hilfe suchen und Ihn nie erzürnen; wir wollen sein Lob 
verkündigen, wo und wie wir Gelegenheit dazu haben. Er ist so 
gnädig, dass es uns betrüben müsste, wenn Er je durch unsre 
Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit verletzt würde. 
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Ne10.1 

C.H.Spurgeon 
"Und in diesem allen machen wir einen festen Bund." 
Neh. 9, 38. 
 
Es gibt in unsern innern Erfahrungen manchen Anlaß, bei welchem 
wir mit allem Recht und zu unserem Besten unsern Bund mit Gott 
erneuern. Nach der Wiederherstellung von einer Krankheit, wo uns 
wie dem König Hiskia wieder eine Reihe von Lebensjahren zugelegt 
ist, sollten wir dieses nie unterlassen. Nach der Erlösung aus 
irgend einer Trübsal, nach welcher uns neue Freuden geschenkt 
werden, wollen wir auch wieder unter das Kreuz auf Golgatha 
flüchten und unsre Hingabe an Gott erneuern. Besonders aber 
wollen wir dies tun, wenn wir durch eine Sünde den Heiligen 
Geist betrübt, oder die Sache des Herrn durch unser Benehmen 
verunehrt haben; dann wollen wir auf das Blut sehen, das uns 
weißer machen kann denn Schnee, und uns aufs neue dem Herrn 
weihen. Aber wir sollten nicht nur durch unsre Prüfungen und 
Leiden uns dazu antreiben lassen, unsre Hingabe an Gott zu 
erneuern und zu bekräftigen, sondern auch unser Wohlergehen 
sollte uns dazu aufmuntern. Wenn uns je solche Führungen zuteil 
werden, dass wir ausrufen müssen: "Das ist Throngnade," dann 
wahrlich sollten wir, die unser Gott gekrönt hat, auch wieder 
Ihn krönen; wir wollen hervortragen alle Kleinodien des 
göttlichen Reichsschatzes, die in der Schatzkammer unsres 
Herzens aufgehäuft sind, und wollen Gott ruhen lassen auf dem 
Thron unsrer Liebe, der mit königlichem Schmuck geziert ist. 
Wenn wir lernen wollten, aus unsrem Wohlergehen Segen zu ziehen, 
so hätten wir nicht so manche schwere Heimsuchung nötig. Wenn 
wir aus einem Kuss alles Gute, was uns daraus zufließen kann, uns 
aneignen würden, so brauchten wir uns nicht so oft mit der Rute 
züchtigen zu lassen. Haben wir kürzlich einen Segen erfahren, 
auf den wir kaum zu hoffen wagten? Hat uns der Herr auf einen 
hohen Felsen gestellt? Können wir von dem Reichtum der Gnade 
singen? Dann ist der Tag erschienen, wo wir mit unsren Händen 
die Hörner des Altars fassen und sagen sollen: "Binde mich 
hier mit Seilen Deiner Liebe, die ewig dauern." Wenn wir die 
Erfüllung neuer Gottesverheißungen nötig haben, so wollen 
wir aufs neue bitten, dass unsre alten Gelübde nicht mögen 
zuschanden werden. Lasset uns heute einen gewissen Bund mit 
Ihm machen, um der Leiden Jesu willen, deren wir mit Loben 
und Danken eingedenk sind. 
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Ne10.39 

A.Christlieb 
Nehemia sprach: Lasst uns die Mauern Jerusalems bauen. - 
Lasst uns doch diese Schuld erlassen. - Wir wollen das Haus 
unseres Gottes nicht verlassen. - Nehemia 2, 17; 5, 10; 
10, 39 
 
Nehemia hat drei Forderungen erhoben, die zu aller Zeit 
für Gottes Volk Bedeutung haben. - "Lasst uns die Mauern 
Jerusalems bauen." Jerusalems Mauern waren zerstört. 
Schutzlos war Israel der Willkür seiner Feinde preisgegeben. 
Gottes Volk war den Widersachern zum Gespött. Der Name des 
Gottes Israel war entehrt worden. Nehemia empfand tiefen 
Schmerz über diesen unwürdigen Zustand. Er forderte die 
Leiter des Volkes auf, mit der Wiederaufrichtung der Mauern 
zu beginnen. - Den Jüngern Jesu aller Zeiten ist der Bau des 
Reiches Gottes aufgetragen. Da geht es nicht um Bauen mit 
Quadern und Mörtel, sondern um lebendige Steine; eine 
unvergleichliche herrliche Arbeit. Darum gilt für alle 
Zeiten die Mahnung: "Auf, lasset uns Zion bauen mit 
freudigem Vertrauen, die schöne Gottesstadt. Wenn wir ans 
Werk erst gehen, wird sie bald fertig stehen. Wohl dem, der 
mitgebauet hat." - Sodann fordert Nehemia die Ratsherren auf, 
der ärmeren Bevölkerung die Rückgabe von geliehenem Geld und 
Getreide zu erlassen. - Was will uns das sagen? In vielen 
Fällen wäre es schön und lieblich, wenn wir unseren 
Schuldnern gegenüber auch so handelten. Doch gibt es Fälle, 
wo das nicht angebracht ist. Bedingungslos gilt diese 
Mahnung nur im Blick auf alle Schuld, die Menschen durch 
Lieblosigkeit und Taktlosigkeit uns gegenüber auf sich 
geladen haben. Wie manche bittere Wurzel würde so beseitigt, 
die viel Unheil anrichtet. - Zuletzt mahnt Nehemia, "das 
Haus unseres Gottes nicht zu verlassen." Damals galt es, den 
Tempel in jeder Hinsicht seiner gottgewollten Bestimmung 
wieder zurückzugeben. - Uns gilt heute die Mahnung des 
Apostels: "Verlasst nicht eure Versammlung." Lasst euch die 
Pflege eurer Zusammenkünfte zum Gebet und zur Betrachtung des 
Wortes Gottes am Herzen liegen. - Gott helfe uns, darin treu 
zu sein! 
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Esther 
Est3.1 

C.H.Spurgeon 
"Nach diesen Geschichten machte der König Ahasveros Haman groß, 
den Sohn Hammedathas, den Agagiter."  Est. 3, 1. 
 
Rassen, die eine hat Gott gesegnet und verheißen, sie zu 
bewahren, die andere, von welcher Er gesagt hat, dass Er ihr 
Gedächtnis völlig unter dem Himmel vertilgen wolle: I s r a e l 
war der Gesegnete und gesetzt zum Segen, von A m a l e k 
hingegen heißt es: "Es ist ein Malzeichen bei dem Thron des 
Herrn, dass der Herr streiten wird wider Amalek von Kind zu 
Kindeskind." (2. Mose 17, 16.) Diese beiden Völker standen 
einander in tödlicher Feindschaft gegenüber wie der Weibessame 
und der Schlangensame, ganz nach dem Wort des Herrn im 
Paradies: "Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem 
Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen." (1. Mose 3, 16.) 
 
Viele Jahre waren seitdem verflossen. Das Volk Gottes war in 
großer Not, und bis in diese ferne Zeit waren immer noch Reste 
von der Rasse Amaleks auf Erden vorhanden. Unter diesen war ein 
Abkömmling von dem königlichen Geschlecht Agags, Namens Haman, 
ein Mann, der am Hofe des persischen Königs Ahasveros (auch 
Xerxes genannt) in hohem Ansehen stand und große Macht hatte. 
Nun musste dem göttlichen Ratschluss gemäß ein Streit zwischen 
Israel und Amalek entbrennen. Der Streit, der mit Josua in der 
Wüste begann, sollte im königlichen Palast durch Mardochai zu 
Ende geführt werden. 
 
Bald fiel Hamann ein, dass Mardochai dem Samen der J u d e n 
entstamme, und diese Erinnerung erregte in ihm den Wunsch, 
den Streit seiner Rasse zu rächen. Es wäre ihm aber zu gering 
gewesen, seinen Mut an nur e i n e m Mann zu kühlen, er kam 
vielmehr zu dem Entschluss, allen Hass der Geschlechter in sich 
selbst zu verkörpern und durch e i n e n Schlag die in seinen 
Augen verfluchten Juden von dem Angesicht der Erde verschwinden 
zu lassen. 
 
Bald ist auch das erwählte Volk in den Händen des Agagiten, 
den nach ihrer Ausrottung dürstet. Nur e i n e s steht im Wege, 
nämlich das Wort, das der Herr geredet hat: "Eine jegliche 
Waffe, die wider dich zubereitet wird, der soll's nicht 
gelingen, und alle Zunge, die sich wider dich setzt, sollst du 
im Gericht verdammen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn, 
und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr." (Jes. 54, 
17) 



 

- 1097 - 

Est3.6 

C.H.Spurgeon 
"Haman trachtete, das Volk Mardochais, alle Juden, so im 
ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen."  
Est. 3, 6. 
 
Wir ersehen aus dieser Geschichte, dass Gott jedem seiner 
Gehilfen zur Ausführung seines Werkes den entsprechenden 
Platz anweist. Der HErr wurde keineswegs durch Hamans Plan 
überrascht, sondern hatte vielmehr alles vorhergesehen. Um 
einen Gegensatz, ein Gegengewicht zu dem schlauen, boshaften 
Plan Hamans zu haben, musste ein jüdischer Mann gleichfalls 
großen Einfluss beim König besitzen. Wie war dies zu erzielen? 
Wenn eine Jüdin Königin von Persien würde, käme sie in Besitz 
einer Macht, welche mithelfen könnte, den Plänen des Feindes 
entgegenzuwirken. Dies w a r schon geschehen, lange bevor Haman 
in seinem gottlosen Herzen den Mordplan zur Vernichtung der 
Juden ausheckte. Esther (der liebliche Name bedeutet Myrte) 
war durch einen eigenartigen Verlauf der Ereignisse zur Königin 
von Persien erhoben. 
 
Wir können es freilich nicht billigen, dass Mardochai seine 
Adoptivtochter unter die Bewerberinnen stellte, aus welchen  
der König sich eine neue Königin zu wählen gedachte. Es war 
vielmehr dem Gesetz Gottes zuwider und im höchsten Grade 
gefahrvoll für die Seele der jungen Jüdin. Es wäre für Esther 
besser gewesen, die Frau des ärmsten Mannes in Israel zu sein, 
als in die Höhle des persischen Despoten zu gehen. Die Schrift 
entschuldigt oder empfiehlt ja keineswegs das Unrecht, dessen 
Esther und Mardochai sich durch diesen Schritt schuldig 
machten, sondern berichtet einfach, wie Gott aus dem Übel Gutes 
erwachsen ließ, ähnlich wie der Chemiker den Giftpflanzen 
heilende Arznei zu entziehen weiß. Die hohe Stellung, ob  
auch gesetzwidrig erlangt, wurde von Esther für die besten 
Interessen ihres Volkes benutzt. Esther im königlichen Hause 
war das Mittel in Gottes Hand, die bösen Anschläge des 
Widersachers zunichte zu machen. Dazu wäre aber Esther für sich 
allein nicht imstande gewesen. Ist sie doch eingeschlossen im 
Harem, umgeben von ihren Kämmerern und Ehrendamen, ganz von der 
Außenwelt abgeschlossen. Es musste daher nach göttlichem Rat 
außerhalb des Palastes ein Wächter angestellt werden, um das 
Volk Gottes zu bewachen und Esther zum Handeln zu drängen, wenn 
Hilfe not tut. Mardochai, ihr Onkel und Pflegevater, erlangte 
ein Amt, das ihn an das Tor des Palastes wies. Wo hätte er  
besser postiert sein können! Er ist an einem Platz, wo viel von  
königlichen Geschäften unter seine Augen kommt, ist zugleich  
rasch, mutig und unentwegt. Nie hatte Israel einen bessern  
Wächter gehabt als Mardochai, den Sohn des Kis, einen  
Benjaminiten, ein gar verschiedener Mann von jenem andern Sohn  
des Kis, der in früheren Zeiten Amalek hatte entfliehen lassen.  
Mardochais Verwandtschaft mit der Königin gestattete ihm, durch  
ihren Kämmerer Hathach mit ihr zu verkehren. Auf diese Weise  
erfuhr Esther bald nach der durch Haman erlassenen 
Veröffentlichung des schrecklichen Edikts, welche Gefahr 
Mardochai und ihrem ganzen Volk drohe. 
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Ist es nicht wunderbar, dass der Herr diese beiden 
wesentlichsten Werkzeuge so rechtzeitig den einzig richtigen 
Platz einnehmen ließ? Mardochai hätte wenig ausrichten können  
ohne Esther, Esther wiederum hätte keinen Beistand leisten  
können ohne Mardochai. Inzwischen wird eine Verschwörung gegen 
den König geplant, die von Mardochai entdeckt und der höchsten 
Behörde angezeigt wird. Auf diese Weise wird der König dem 
Entdecker des Anschlages zu Dank verpflichtet. Dieses ist auch 
ein wesentlicher Punkt im Plane Gottes. 
 
Ihr seht daraus, was für Unheil auch wider die Sache und 
Wahrheit Gottes ausgeheckt werden mag, und ich glaube, es geht 
auch gerade jetzt viel vor; ist doch der Teufel, sind doch die 
Jesuiten und Atheisten, nie lange ruhig, dennoch sind wir 
dessen gewiss: dass dem Herrn alles bekannt ist. Er hat sowohl 
seine Esther als seinen Mardochai auf ihrem Posten, bereit, 
ihre Pläne zu vereiteln. Er hat seine Leute wohl gestellt, hat 
seine Heere im Hinterhalt, um seine Feinde zu überraschen. 
 
Jedes Kind Gottes ist an d e m Platz, an welchen Gott es aus 
guten Gründen gestellt hat. Du hast dir vielleicht eine andere 
Stellung gewünscht, in welcher du mehr für Jesus tun könntest; 
lass solche Wünsche fahren und diene Ihm gerade da, wo du bist. 
Falls du an des Königs Tor sitzt, so gibt es dort etwas für 
dich zu tun; nähmest du den Thron einer Königin ein, so gäbe 
es dort nicht minder etwas für dich zu tun. Bitte weder um das 
eine, noch um das andere, weder um die Stelle eines Torhüters, 
noch um den Thron einer Königin, sondern diene einfach Gott an 
d e m Platz, an welchem du bist. Bist du reich? Gott hat dich 
zu einem Haushalter gesetzt; siehe zu, dass du ein g u t e r 
Haushalter bist. Bist du arm? Gott hat dir eine Stellung 
gegeben, in welcher du es besser verstehst, armen Kindern 
Gottes ein teilnehmendes Wort zu sagen. Tust du dein dir 
angewiesenes Werk? Lebst du inmitten einer frommen Familie? 
Gott hat eine Absicht dabei. Oder bist du in einem 
unchristlichen Hause? Du bist dann einer Lampe gleich, die 
an einem dunkeln Ort hängt; vergiss aber nicht, dein Licht 
leuchten zu lassen. Esther tat sehr gut daran, dass sie tat, 
was eine Esther zu tun vermochte; Mardochai tat nicht minder 
gut, dass er so handelte, wie eben ein Mardochai es sollte. Es 
ist mir ein lieber Gedanke, dass Gott jedem den rechten Platz 
angewiesen hat, ebenso wie ein guter General die verschiedenen 
Teile seiner Armee aufs zweckmäßigste aufstellt. Mag auch sein 
Schlachtplan unbekannt sein, während der Schlacht wird es sich 
schon zeigen, dass er jeden Soldaten an den rechten Platz 
gestellt hat. Es zeugt von rechter Weisheit, wenn wir uns weder 
einen anderen Platz wünschen, noch über die urteilen, die eine 
andere Stellung einnehmen. Jeder durch das teure Blut Jesu 
Christi Erlöste sollte vielmehr sprechen: "Herr, was willst Du, 
dass ich tun soll? Hier bin ich und durch Deine Gnade willig, 
es zu tun." Vergesst also nicht die Tatsache, dass Gott in 
seiner Vorsehung seinen Dienern Stellungen anweist, in welchen 
Er sie gebrauchen kann. 
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Est3.7 

C.H.Spurgeon 
"Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des 
Königs Ahasveros, ward das Pur, das ist das Los, geworfen vor 
Haman: von einem Tage auf den andern und von Monat zu Monat  
bis auf den zwölften, das ist der Monat Adar."  Est. 3, 7. 
 
Der Herr ordnet nicht nur die verschiedenen Stellungen für die 
Seinen an, sondern w i d e r s t e h t  a u c h  s e i n e n 
F e i n d e n. Ich möchte eure Aufmerksamkeit besonders darauf 
lenken, dass Haman, nachdem er die königliche Genehmigung zu 
dem Edikt erlangt hatte, nach welchem an einem gewissen Tage 
alle Juden umgebracht werden sollten, sehr darauf aus war, 
sein grausames Werk g r ü n d l i c h auszuführen. Äußerst 
abergläubisch, wie er war, glaubte er an Astrologie und ließ 
deshalb seine Magier das Los werfen, um einen günstigen Tag 
für sein großes Unternehmen zu erkunden. Das Los wurde für 
die verschiedenen Monate geworfen, es wurde aber außer an 
einem Tage am Schluss des Jahres kein einziger günstiger Tag 
getroffen. Dieser Tag war der dreizehnte des zwölften Monats. 
Der Deutung der Magier gemäß würde der Himmel an diesem Tage 
günstig und Hamans Stern im Steigen sein. Wahrlich, "das Los 
wurde in den Schoss geworfen, aber es fiel, wie es der Herr 
wollte". Dadurch wurden den Juden volle elf Monate gelassen, 
ehe sie umgebracht werden sollten. Mardochai und Esther bekamen 
auf diese Weise Zeit, sich nach geeigneten Gegenschritten 
umzusehen. Gesetzt, das Los wäre auf den zweiten oder dritten 
Monat gefallen, dann hätten die Juden umkommen müssen. Aber 
in der geheimen Kammer, in welcher Zauberer und Magier 
bei höllischen Mächten Rat suchen, ist auch der H e r r 
gegenwärtig, um die Zeichen der Lügner zu durchkreuzen und die 
Weisen zu Narren zu machen! All ihre Betrügerei und Zauberei 
war eitel, all ihre Sterndeuter und Wahrsager waren weiter 
nichts als Toren und stürzten den abergläubischen Haman ins 
Verderben. "Wahrlich, es ist weder Zauberei wider Jakob, noch 
Wahrsagerei wider Israel." (4. Mose 23, 23.) 
 
"Deshalb traut dem Herrn, ihr Gerechten, und fasst eure Seelen  
in Geduld!" (Lk. 21,19.) Überlasst eure Widersacher den Händen  
Gottes. Er kann machen, dass sie s e l b s t in die Falle  
geraten, die sie euch heimlich gestellt haben. 
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Est3.9 

C.H.Spurgeon 
"Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie 
umbringe." Est. 3, 9. 
 
Haman hatte eine Weise zur Ausrottung der Juden erdacht, die 
genau das Gegenteil bewirkte und wunderbar von Gott zu ihrer 
Erhaltung gelenkt wurde. Jedermann unter den Völkern hatte das 
Recht, sie zu töten. Der Lohn der Mörder sollte ungestörte 
Plünderung sein. Wohl, dies war wahrlich ein schlauer Anschlag. 
Musste doch natürlicherweise die Habgier viel zur Ermordung der 
rührigen und reichen Juden beitragen. Ohne Zweifel würden auch 
manche Schuldner gern die ihnen gebotene Gelegenheit benutzt 
haben, die lästigen Kreditgeber los zu werden. Wäre ein Edikt 
erlassen worden, demgemäß die Juden durch das M i l i t ä r des 
persischen Reiches hätten umgebracht werden sollen, so hätte es 
einfach geschehen m ü s s e n, die Bedrohten hätten schwerlich 
entfliehen können. Da aber die Sache P r i v a t h ä n d e n 
anvertraut wurde, war der dem ersten Edikt folgende Befehl an 
die Juden, sich zu verteidigen, ein genügender Widerruf des 
ersten Edikts. Da seht ihr, dass der Herr wohl imstande war, 
Hamans Weisheit in Torheit zu verwandeln. 
 
Auch darin fällt uns die bewahrende Hand Gottes auf, dass 
Mardochai, obgleich er den Haman aufs äußerste gereizt hatte,  
nicht sofort getötet wurde. Haman "hielt an sich". Weshalb?  
Stolze Leute nehmen es gewöhnlich sehr übel, wenn sie sich  
beleidigt fühlen, und möchten am liebsten unverzüglich Rache  
üben. Haman hingegen "hielt an sich" (Esther 4, 10) und  
unterdrückte seinen Zorn bis an den Tag, da seine Wut aufs  
äußerste entbrannt war und er den Galgen für seinen Feind  
aufrichten ließ. Muss man sich nicht darüber wundern? Zeigt  
nicht Gott dadurch, dass, wenn "Er sich aufmacht, zu richten,  
Er helfe allen Elenden auf Erden"? Sagt nicht der Psalmist mit  
Recht: "Wenn Menschen wider mich wüten, so legst Du Ehre ein;  
und wenn sie noch mehr wüten, bist Du auch noch gerüstet!" ?  
(Ps. 76,10.11.) Mardochai durfte nicht eines gewaltsamen Todes 
durch Hamans Hand sterben. Die Feinde des Reiches Gottes und 
seines Volkes können nie mehr tun, als der Herr zulässt; sie 
können nicht um ein Haar breit über die Linie hinausgehen, 
welche Er vorgezeichnet hat. Wenn ihnen aber zugelassen wird,  
ihr Schlimmstes zu tun, so hat ihr Tun stets irgend einen  
schwachen Punkt und muss sich als eitel und vergeblich  
erweisen. Die Gottlosen tragen die Waffen zu ihrem eigenen 
Verderben mit sich herum. Gerade dann, wenn sie am meisten 
gegen den Höchsten wüten, führt der Herr alles zum Besten der 
Seinen und zu seiner eigenen Verherrlichung hinaus.  
 
Beurteile nie die göttliche Vorsehung und Regierung nach  
einzelnen kleinen Teilen; sie ist vielmehr ein großartig  
ausgedachter Plan und muss als G a n z e s betrachtet werden.  
Klage nicht über die dunklen Stunden des Lebens, denn gerade  
diese Finsternis wird dem Licht dienen, ebenso wie die dichte  
Finsternis der Mitternacht den Glanz der Sterne umso leuchtender  
und strahlender macht. Vertraue stets dem Herrn, in Ihm ist  
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immerwährende, ewige Kraft. "Er fängt die Weisen in ihrer  
Listigkeit, und stürzt der Verkehrten Rat." (Hiob 5, 13.) 
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Est4.1 

C.H.Spurgeon 
"Da Mardochai erfuhr alles, was geschehen war, zerriss er seine 
Kleider und legte einen Sack an und Asche und ging hinaus 
mitten in die Stadt und schrie laut und kläglich."  Est. 4, 1. 
 
Gott lässt die Seinen versucht werden. Auch an Mardochai trat  
allerlei Schweres heran. Er war ohne Zweifel ein ruhiger alter  
Mann. Es mag ihm nicht leicht geworden sein, Tag für Tag  
aufrecht zu stehen oder an seinem Platz zu sitzen, wenn Haman,  
der stolze Höfling, an ihm vorbeistolzierte. Die anderen  
Beamten hatten dem Alten zwar gesagt, der König erwarte, dass  
alle seinem Günstling Huldigung darbrächten, Mardochai ließ  
sich jedoch nicht irre machen, ob er auch sehr wohl wissen  
mochte, was ihm schließlich sein strenger Unabhängigkeitssinn  
kosten könne. Haman war ein Amalekiter, deshalb wollte  
Mardochai, der Jude, sich nicht vor ihm verneigen. 
 
Aber welch ein Kummer mag die Schreckenskunde ihm bereitet 
haben, dass alle Juden sterben sollten! Wie bitter mag er es 
beklagt haben, dass er die unschuldige Ursache des Verderbens 
seines Volkes sei! Denn, magst du auch das Rechte getan haben, 
doch wenn du dadurch Schweres, besonders den Untergang über 
andere bringst, so geht es dir durchs Herz. Du könntest ja für 
dich s e l b s t ein Märtyrertum ertragen, es wird dir aber so 
schwer, durch deine Festigkeit andere in Mitleidenschaft zu 
ziehen. 
 
Auch Esther hatte schwere Prüfungen durchzumachen. Wie leicht 
hätte sie sonst auch im Glanz des persischen Hofes ihren Gott 
vergessen können! Da wird ihr die Schreckenskunde gebracht: 
"Dein Onkel und dein Volk sind dem Tode geweiht!" Schmerz  
und Furcht füllen ihr Herz. Für ihr Volk war keine Hoffnung 
vorhanden, es sei denn, dass sie zu dem König geht, zu dem  
Despoten, von dem e i n Zornesblick hinreicht, ihr den Tod zu  
bringen. Sie musste alles wagen, ungerufen zu ihm gehen und  
Fürsprache für ihr Volk einlegen. Ist's denn ein Wunder, dass  
sie bei diesem Gedanken zittert? Ist's ein Wunder, dass sie die  
Gläubigen zur Fürbitte für sich und ihr gewagtes Unternehmen  
auffordern lässt? Überrascht es euch, dass auch sie selbst sich  
durch Fasten und Beten mit ihren Kammerjungfern zu dem  
folgenschweren, verhängnisvollen Weg vorbereitet? 
 
Wähne nicht, mein Bruder, der du eine hohe, angesehene Stellung  
in der Welt einnimmst, dass Gott dich in eine so hohe Stellung  
gesetzt hat, damit dir die Leiden erspart werden, die keinem  
Kind Gottes ausbleiben. Deine Stellung ist keine leichte,  
sondern vielmehr eine der heißesten Stellungen in der Schlacht.  
Weder die niedrigste und geringste, noch die öffentlichste und  
am meisten der Beobachtung ausgesetzte Stellung wird dich der  
"vielen Trübsale" entheben, durch welche der christliche  
Streiter sich den Weg zur Herrlichkeit bahnen muss. Warum  
sollten wir das auch wünschen? Muss nicht das Gold im  
Schmelztiegel bewährt werden? Wenn eine Brücke über einen Fluss  
gelegt wird, macht der Ingenieur nicht etwa aus, dass sie nie  
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durch große Lasten beschwert werden dürfe, vielmehr sagt er:  
"Kommt nur mit den schwersten Zügen, beladet die Brücke soviel  
ihr wollt: ich weiß, sie wird jeden Druck ertragen." Der Herr  
prüft die Gerechten, weil Er sie aus einem Stoff gebildet hat,  
der die Probe zu bestehen vermag, und weil Er weiß, dass sie  
durch die stärkende und stützende Kraft seines Heiligen Geistes  
nicht nur fest und standhaft bleiben, sondern auch in allem  
weit überwinden werden. Eben deshalb besteht ein Teil seiner  
Führungen der Seinen darin, dass Er sie mit Leiden und Trübsal  
heimsucht. Das möge euch, die ihr vielleicht jetzt in Trübsal  
und Trauer seid, zum Trost dienen. 
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Est4.16 

C.H.Spurgeon 
"So gehe hin und versammle alle Juden, die zu Susan vorhanden 
sind."  Est 4, 16. 
 
Der Herr fordert von den Seinen, t ä t i g zu sein. Diese 
Angelegenheit wurde ausgerichtet und gut ausgerichtet, aber 
die daran Beteiligten hatten darüber zu b e t e n. Mardochai 
und alle Juden in Susan fasteten und riefen zum Herrn. Der 
Ungläubige fragt: "Was kann denn das G e b e t ausrichten?" 
Nun, das Gebet ist ein wesentlicher Teil in der Vorsehung 
Gottes, so wesentlich, dass, wo Gott sein Volk erlöst hat, 
die Seinen um Erlösung und Befreiung gebetet haben. Gebet kann 
des Höchsten Pläne nicht ändern. Wir wissen aber dennoch, dass 
das Gebet ein Teil Seiner Pläne und Absichten, ein äußerst 
wertvolles Rad in der Maschinerie Seiner Vorsehung ist. Der 
Herr lässt die Seinen beten, und dann segnet Er sie. 
 
Esther saß nicht etwa still und sagte: "Der H e r r wird diese 
Sache ausrichten, ich habe nichts dabei zu tun," sondern sie 
tat vielmehr beides: sie flehte Gott um Hilfe an, setzte dann 
um ihres Volkes willen ihr Leben und alles aufs Spiel und 
verhielt sich in ihren Unterredungen mit dem König sehr 
vorsichtig und weise. So übergeben wir uns ja vertrauensvoll 
dem HErrn, sind aber dabei keineswegs müßig. Wir glauben, dass 
Gott ein auserwähltes Volk hat, deshalb predigen wir in der 
Hoffnung, dass wir durch seinen Heiligen Geist das Mittel sein 
mögen, seine Auserwählten zu Christus zu bringen. Wir glauben, 
dass Gott für die Seinen hienieden ein heiliges Leben und 
jenseits den Himmel hat, deshalb kämpfen wir wider die Sünde 
und streben nach der Ruhe, die dem Volke Gottes vorhanden ist. 
Der Glaube an Gottes Vorsehung lähmt nicht etwa unsere 
Tatkraft, sondern reizt uns zum Fleiß. Wir arbeiten, als ob 
alles von uns abhängig wäre, und befehlen zugleich alles dem 
Herrn an in dem Glauben, dass alles von Ihm abhängig ist. 
 
 
 
D.Rappard 
Komme ich um, so komme ich um! 
Esth. 4,16. 
 
Dies schöne, wahrhaft königliche Wort stempelt das schlichte 
Judenmädchen, Hadassa, das in stürmischer Zeit, als 
Königin Esther, an den höchsten Thron der Erde berufen 
worden war, zu einer Heldin und zu einem Vorbild hingebender 
Überzeugungstreue. Es galt das Leben ihres Volkes, und dafür 
setzte sie willig ihr Leben ein. 
 
Ähnlicher Heldenmut hat sich in der Geschichte der christlichen 
Kirche wiederholt geoffenbart. Er hat sich auch in aller 
Stille und Verborgenheit in mancher Familiengeschichte bewährt. 
Ja, es gibt unbekannte und ungenannte Helden, die in 
der Gesinnung: k o m m e  i c h  u m, s o  k o m m e  i c h  u m! 
ihr Leben gewagt und tatsächlich hingegeben haben für ihre Brüder. 
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In den ernsten Zeiten, die wir durchleben, ist es gut, sich auf 
mancherlei Prüfungen und Gefahren gefasst zu machen und sich 
den Glauben stärken zu lassen an dem Beispiel derer, die 
überwunden haben durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres 
Zeugnisses und dadurch, dass s i e  i h r  L e b e n  n i c h t 
g e l i e b t  h a b e n  b i s  i n  d e n  T o d (Off. 12, 11). 
 
 Wenn einst das letzte Reich der Welt 
 Dem Völkermeer entsteigt, 
 Wenn zu der Seinen bitt'rer Not 
 Der Herr der Welten schweigt, 
 Dann schreitet fest des Lammes Schar 
 Wie Esther zu dem Brandaltar. 
 Dräut dann der Tod, so sei es! - Drum 
 Sei doch der Schritt gewagt. 
 Und komm ich um, so komm ich um! 
 Ich bin des Herren Magd; 
 Entschlossen will zum Herrn ich stehn, 
 Ihm nach durch Tod zum Leben gehn. (S. L.) 
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Est5.1 

C.H.Spurgeon 
Esther geht zum König hinein. 
Esther 5, 1. 
 
Th.Manton sagt: "Die Königin Esther wollte zum König 
hineingehen, selbst wenn kein goldenes Zepter gegen sie 
ausgereckt würde; so, Gläubiger, wage dich vor Gott, wenn  
du kein Lächeln und kein Licht von seinem Angesicht hast.  
Vertraue auf einen sich zurückziehenden Gott." 
 
Ein gutes Kind glaubt an die Liebe seines Vaters, selbst wenn 
der Vater zornig ist. Wir glauben an die Sonne, wenn sie hinter 
der Wolke ist, und sollen wir nicht an Gott glauben, wenn Er 
sich verbirgt? Wenn die Gnadentür verschlossen ist, dann ist 
die Zeit zum Anklopfen. Wenn der Segen verloren scheint, dann 
ist es Zeit zum Suchen; und wenn Güter versagt zu werden 
scheinen, dann ist die Stunde da für ungestümes Bitten. Wenn 
wir viele Nicht-Erhörungen gehabt haben, so sollten wir um so 
ernster im Gebet sein, damit das Hindernis entfernt werde. 
Esther wurde ihre Bitte gewährt, obgleich sie ging, ohne gerufen 
zu sein, und noch mehr würden wir Erhörung erlangen, wenn wir 
kühn zu dem König der Könige kommen, der keinen aufrichtig 
Bittenden  je unerhört entließ. Wenn wir auch wüssten, die 
schlimmste Zeit fürs Gebet sei gekommen, so sollten wir 
dennoch beten. 
 
 Komm, meine Seele, begib dich in dein Kämmerlein und 
 suche des Königs Angesicht, denn du hast es sehr nötig. 



 

- 1107 - 

Estt5.2 

D.Rappard 
Und der König reckte das goldene Szepter in seiner 
Hand gegen Esther. Da trat sie herzu und rührte die 
Spitze des Szepters an. 
Esther 5,2. 
 
Ein Bild aus uralter Zeit. Ein stolzer, despotischer 
Herrscher, dem niemand ungerufen nahen kann. In seiner 
Hand hält er ein goldenes Szepter, das Wahrzeichen seiner 
Macht. Nur der, dem er's entgegenstreckt, darf herzutreten. 
Esther, die Königin, wagt es  und, des Szepters Spitze 
berührend, bringt sie dem König ihr brennendes Verlangen 
dar, und erzielt die Rettung ihres Volkes. 
 
Und nun blicken wir hinweg, hinauf zu u n s e r e m König 
und Herrn, Jesus Christus. Viel herrlicher ist er und 
mächtiger als die größten Potentaten der Erde. Sein goldenes 
Szepter ist Barmherzigkeit. Er reckt es aus gegen alle und 
ruft: Kommet her zu Mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid! O, wer wollte nun nicht kommen? Tritt herzu, o Seele. 
Berühre im Glauben seines Szepters Spitze! Sage dem König 
dein ganzes Herz. Er hat gesprochen: Bittet, so werdet ihr 
nehmen! 
 
Noch eines lerne aus dem Anschauungsunterricht, den das 
Bild uns gibt. Trittst du im Gebet vor deinen Gott, so sammle 
dich in seiner Gegenwart, ehe du deine Bitten aussprichst. Denke 
daran, dass du im Audienzzimmer eines großen Königs bist, und 
dann schütte aus dein Flehen, und nimm die Antworten seiner 
 
 Gnade an. Mein König! Immer wieder 
 Neig' ich mich tief vor Dir. 
 O recke gnädig nieder 
 Dein goldnes Szepter mir! 
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Est5.6 

C.H.Spurgeon 
"Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und 
was forderst du?  Auch die Hälfte des Königreichs, es soll 
geschehen."  Est. 5, 6. 
 
Wir sind bis an den Punkt gekommen, wo Esther daran ist, zum 
König zu gehen, um Fürsprache für ihr Volk einzulegen. Gestärkt 
durch Gebet, ohne Zweifel noch zitternd, trat sie in den 
inneren Hof. Sobald der König sie erblickte, fand sie Gnade vor 
seinen Augen, und als Zeichen seiner Gewogenheit streckte er 
das goldne Zepter gegen sie aus. Seiner Aufforderung zufolge 
bittet Esther den König, mit Haman zu einem Gastmahl zu kommen, 
das sie bereitet hat. Der König folgt dieser Einladung und 
fordert sie zum zweitenmal auf, sich von ihm zu erbitten, was 
sie will, und wäre es auch die Hälfte seines Königreichs, es 
sollte ihr werden. "Warum," so fragen wir, "sprach denn Esther 
nicht, da doch der König so gütig und offenbar in so guter 
Laune war? Er war entzückt über ihre Schönheit und hatte ihr 
sein königliches Wort darauf gegeben, dass er ihr keine Bitte 
abschlagen wolle; warum denn sprach sie keinen Wunsch aus? 
Warum bittet sie nur, dass der König am folgenden Tag abermals 
mit Haman ein Gastmahl bei ihr einnehmen wolle?" O, Tochter 
Abrahams, welch eine Gelegenheit hast du verloren! Warum hast 
du nicht Fürsprache für dein Voll eingelegt? Leben und Tod 
desselben hängen von deiner Fürsprache ab, der König hat 
gesagt: "Was forderst du?" und du hältst deine Bitte zurück? 
War es Schüchternheit? Das wäre ja möglich. Glaubte sie, Haman 
stehe so hoch in der Gunst des Königs, dass sie nicht den Sieg 
davontragen werde? Das ist schwer zu sagen. Mancher unter uns 
ist zwar sehr unberechenbar, aber von dem Schweigen Esthers war 
viel mehr abhängig, als auf den ersten Blick zu sehen war. Sie 
sehnte sich ohne Zweifel, ihr Geheimnis über die Lippen zu 
bringen, aber die Worte wollten nicht heraus. Sie handelte nach 
Gottes Willen, die rechte Zeit war noch nicht gekommen, deshalb 
wurde sie so geleitet, dass sie ihre Mitteilung aufschieben 
musste. Ich denke, es hat ihr leid getan, sie hat sich 
gewundert, wann sie imstande sein werde, auf den Punkt zu 
kommen und ihr Geheimnis zu enthüllen; aber der HErr wusste 
es am besten. 
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Est6.1 

C.H.Spurgeon 
"In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und hieß 
die Chronik mit den Historien bringen."  Est 6, 1. 
 
Wer hätte gedacht, dass dieser mächtige Fürst in der stillen 
Nacht einem Vorleser lauschen müsse! Auf sein Geheiß wurde 
ein Buch geholt. Es ist das Buch, in welchem die Chroniken 
des Reichs verzeichnet sind. Es gibt aber hundert sieben und 
zwanzig Provinzen in dem weiten persischen Reich, welchen  
Band soll der Page bringen? Er wählt den Bericht von Susan,  
der königlichen Stadt. Susan ist der Mittelpunkt des Reichs. 
Der Bericht ist ein vielseitiger; auf welcher Seite soll der 
Vorleser beginnen? Er mag anfangen, wo es ihm gefällt, aber ehe 
er das Buch geschlossen hat, hat der König den Bericht über die 
Entdeckung einer Verschwörung gegen ihn durch Mardochai gehört. 
 
War dies nicht ein merkwürdiger Zufall? Merkwürdig, ja, das 
gebe ich zu, aber kein Zufall. Aus tausend und abertausend 
Berichten hat der Vorleser gerade diesen Bericht getroffen. Wie 
die Juden sagen, hatte er an einer anderen Stelle angefangen, 
das Buch sei aber zugefallen und habe sich bei dem Kapitel über 
Mardochai wieder aufgetan. Dem sei, wie es wolle, e i n e s 
ist gewiss, dass dem Herrn bekannt war, wo der bewusste Bericht 
verzeichnet war, dass Er dem Vorleser die richtige Seite 
anwies. Das war aber noch nicht alles. Den König interessiert, 
was er gehört hatte; sein Verlangen nach Schlaf wird übertroffen 
durch seine Eile, zu handeln. Es war für den genusssüchtigen 
Ahasveros etwas, das ihm sonst ganz fern lag, sich in solchen 
Dingen zu übereilen. Wieviel tausendmal hatte er ohne Reue 
Ungerechtigkeit geübt!  Man denke doch nur an den Tag, da  
er in leichtsinniger Weise das Urteil unterzeichnete, das  
auf Mardochais und seines Volkes Tod lautete. Der König 
beabsichtigt, wenigstens einmal gerecht zu sein, und - an der 
Tür steht Haman.  
 
Es ist anscheinend eine geringe Sache, ob du diese Nacht ruhig  
schlafen kannst oder dich ruhelos auf deinem Lager wälzen  
musst, aber Gottes Hand ist sowohl in unserem Schlafen wie in  
unserm Wachen. Wir wissen zwar nicht, was seine Absicht dabei  
sein mag, aber d a s ist gewiss, dass Er die Hand drin hat.   
Keiner schläft oder wacht, es sei denn der Wille des Herrn. 
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Est9.14 

C.H.Spurgeon 
"Und der König hieß also tun."  Est. 9, 14. 
 
Es ist klar, dass der göttliche Ratschluss ausgeführt wird,  
während die Menschen völlig frei sind. Haman handelte seinem  
eigenen Willen gemäß, Ahasveros tat, was ihn beliebte,  
Mardochai verhielt sich dem Triebe seines Herzens entsprechend,  
dasselbe tat Esther. Wir sehen kein Dazwischentreten, keine  
Beschränkung. Eben deshalb ruht die Sünde samt ihrer  
Verantwortlichkeit ganz und voll auf dem Schuldigen. Jeder  
handelt mit völliger Freiheit, trotzdem handelt er nicht  
anders, als der göttliche Ratschluss es vorausgesehen und  
bestimmt hat. "Das verstehe ich nicht," sagst du; ich muss  
dasselbe sagen, ich verstehe es auch nicht. Es gibt viele, die  
wähnen, alles zu begreifen, ich denke aber, solche haben eine  
zu hohe Meinung von sich selbst. Gottes Gedanken sind unendlich  
höher und tiefer als unser Fassungsvermögen. 
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Est9.32 

C.H.Spurgeon 
"Und Esther befahl, die Geschichte dieser Purim zu bestätigen. 
Und es ward in ein Buch geschrieben."  Est. 9, 32. 
 
Esthers Geschichte zeigt uns, dass Wunder ohne staunenerregende 
Begleiterscheinungen gewirkt werden können. Wenn Gott durch 
Verschiebung der Naturgesetze etwas Wunderbares tut, ist 
jedermann erstaunt und erkennt darin den Finger Gottes; aber 
heutzutage ruft man uns zu: "Wo ist euer Gott? Er ändert die 
Naturgesetze ja nicht mehr!" Nun, ich sehe in der Geschichte 
Pharaos Gottes Hand, gestehe indes, dass ich sie nicht minder 
klar, ja, vielleicht in einem noch großartigeren Licht in 
Hamans Geschichte erkenne. Ist es doch (ich spreche dies mit 
aller Ehrfurcht vor dem heiligen Namen Gottes aus) eine gröbere 
Methode zur Hinausführung eines Zweckes, den Rädern der Natur 
Einhalt zu tun und weise, bewunderungswürdige Gesetze 
aufzuheben. Dadurch wird ja sicherlich seine Macht, aber nicht 
so klar seine Unveränderlichkeit geoffenbart. Wenn hingegen 
der Herr alles seinen gewöhnlichen Gang gehen lässt, wenn Er 
den Sinnen und Gedanken, dem Ehrgeiz und der Leidenschaft volle 
Freiheit lässt und dabei doch seine Absicht erreicht, so ist 
das doppelt wunderbar. 
 
Möge sich jedes Kind Gottes dessen getrösten, dass wir einen 
Führer und Hüter haben, der dem Thron so nahe steht. Jeder Jude 
in Susan muss bei dem Gedanken froh geworden sein, dass ja die 
Königin eine Jüdin sei. W i r wollen uns freuen, dass unser  
Heiland, der Mann der Liebe, der Gekreuzigte, zur Rechten des  
Vaters erhöht ist. 
 
Wie sicher sind all die Seinen, denn "ob auch jemand sündigt,  
so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, 
der gerecht ist". (1. Joh. 2, 1.) Einer ist da, Er, "der 
eingeborne Sohn, der in des Vaters Schoß ist" (Joh. 1, 18), der 
uns vertritt. Seid deshalb getrost, lasst eure Seele ruhen in 
Gott und wartet geduldig auf Ihn, denn eher würden Himmel und 
Erde vergehen, als dass die, die dem Herrn vertrauen, umkommen 
und verloren gehen sollten. 
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Est10.3 

C.H.Spurgeon 
"Der für sein Volk Gutes suchte." 
Esth. 10, 3. 
 
Mardachai war ein echter Vaterlandsfreund, und darum benutzte er 
seine Stellung als der Höchste nächst Ahasveros zur Förderung 
des Wohlergehens seines Volkes Israel. Hierin war er ein Vorbild 
auf Jesum, welcher auf dem Throne seiner Herrlichkeit nicht das 
Seine sucht, sondern seine Macht zum Besten der Seinen 
verwendet. Es wäre gut, wenn jeder Christ an der Gemeinde der 
Heiligen als ein Mardachai handelte und nach Kräften ihr Bestes 
zu fördern suchte. Etliche sind in einflussreicher und 
begünstigter Stellung; die sollen ihren Herrn ehren vor allem 
Volk, und vor den Großen für Jesum Zeugnis reden. Andre besitzen 
noch Größeres, nämlich die Gemeinschaft des Königs der Könige; 
die sollen täglich Fürbitte tun für die Schwachen im Volk des 
Herrn, für die Zaghaften, für die Versuchten und für die 
Trostlosen. Es wird ihnen Ehre einbringen, wenn sie solcherweise 
bitten für die, die da sitzen im Schatten des Todes und nicht 
dürfen herzunahen zum Gnadenthron. Erleuchtete Gläubige können 
ihrem Herrn kräftig dienen, wenn sie ihre Gaben zum gemeinen 
Besten verwenden und ihren Schatz himmlischer Erkenntnis andren 
mitteilen, und sie unterweisen in göttlichen Dingen. Der 
Geringste unter Israel kann wenigstens für sein Volk Gutes 
suchen; so wird schon sein Wunsch Gott wohlgefällig sein, auch 
wenn er nicht mehr darzureichen vermag. Es ist zugleich der 
christlichste und der seligste Gang eines Gläubigen, wenn er 
aufhört, ihm selber zu leben. Wer andern wohltut, wird 
unfehlbar selber gesegnet. Wer dagegen nur die eigene Größe im 
Auge hat, setzt sich ein verderbliches und unseliges Lebensziel; 
sein Gang wird ihm verbittert und sein Ende verderblich. 
Es ist hier der Ort, dich zu fragen, lieber Freund, ob du nach 
besten Kräften das Wohl der Gemeinde suchst, der du angehörst? 
Ich hoffe, du tust ihr nicht wehe mit Verbitterung und Anstoß, 
noch tust du ihr Abbruch durch deine Schuld und Nachlässigkeit. 
Lieber Freund, halte dich zu den Dürftigen des Herrn, trage ihr 
Kreuz, tue ihnen alles Gute, das dir möglich ist, so wird dir 
dein Lohn nicht ausbleiben. 
 
 "Ein ganzes Lieben ist Dein Wille; 
 O, ströme mir aus Deiner Fülle 
 Der Liebe Himmelsfreuden zu!" 
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Hiob 
Hiob1.1 

             D.M.LUTHER 
        VORREDE ÜBER DAS BUCH 
                HIOB. 
 
 DAS BUCH HIOB HANDELT DIESE FRAGE / OB 
 auch den Frommen Unglück von Gott widerfahre? 
 Hier steht Hiob fest / und hält / Dass Gott auch 
 die Frommen ohne Ursache / allein zu seinem Lobe 
 peiniget. Wie Christus Johan. IX. von dem der 
 blind geboren war auch zeuget. 
  
  DA widersetzen sich seine Freunde / und trei- 
 ben großes und langes Geschwätz / wollen Gott recht 
 erhalten / dass er keinen Frommen strafe / Strafe 
 er aber / so müsse der selbige gesündigt haben. 
 Und haben so weltliche und menschliche Gedanken 
 von Gott und seiner Gerechtigkeit / als wäre er 
 gleich wie Menschen sind / und seine Rechte wie 
 der Welt recht ist. 
  
  WIewohl auch Hiob / als der in Todsnöte kommt / 
 aus menschlicher Schwacheit zuviel wider Gott 
 redet / und im Leiden sündigt / Und doch darauf 
 bleibt / Er habe solch Leiden nicht verschuldet 
 vor anderen / wie es denn auch wahr ist. Aber zu- 
 letzt urteilt Gott / Dass Hiob / indem er wider Gott 
 geredet hat im Leiden / Unrecht geredet habe / Doch 
 was er wider seine Freunde gehalten hat von seiner 
 Unschuld vor dem Leiden / recht geredt habe. Also 
 führt dieses Buch diese Historia endlich dahin / 
 Dass Gott allein gerecht ist / und doch wohl ein 
 Mensch wider den andern gerecht ist auch vor Gott. 
  
  ES ist aber uns zu Trost geschrieben / Dass Gott 
 seine große Heiligen / ebenso lässt straucheln / 
 sonderlich in der Widerwärtigkeit. Denn ehe dass 
 Hiob in Todesangst kommt / lobt er Gott über 
 dem Raub seiner Güter / und Tod seiner Kinder. 
 Aber da ihm der Tod unter Augen geht / und Gott 
 sich entzieht / geben seine Worte, anzuzeigen / 
 was für Gedanken ein Mensch habe, er sei wie Heilig 
 er wolle, Gott gegenüber / wie ihn dünkt / dass Gott / 
 nicht Gott / sondern eitel Richter und zorniger 
 Tyrann sei / der mit Gewalt fahre / und frage nach 
 niemands gutem Leben. Dies ist das höchste Stück 
  in diesem Buch / Das verstehen alleine die / so 
   auch erfahren und fühlen, was es sei / Gottes 
    Zorn und Urteil leiden / und seine Gnade 
                 verborgen sein. 
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Hiob1.3 

J.N.Darby 
"Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens." 
Hiob 1, 3. 
 
SEine gute Hand ist über uns, selbst (und ganz besonders) in  
schmerzlichen Geschehnissen. Es war nicht der Mühe wert, eine  
lange Geschichte des Wohlergehens Hiobs zu geben, der Heilige  
Geist Gottes hat uns aber Einzelheiten von allem, was sich in  
seinen Schwierigkeiten ereignete, mitgeteilt. Es war der Mühe  
wert; und es ist zum Nutzen der Seinigen bis zum Ende der  
Zeiten. Gerade da sehen wir die Bemühungen Gottes. Möge Er es  
uns schenken, Ihm völlig zu vertrauen! 
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Hiob1.4 

C.Seilacher 
"Und seine Söhne gingen und machten ein Mahl, ein jeglicher in 
seinem Hause auf seinen Tag, und sandten hin und luden ihre  
drei Schwestern, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn  
die Tage des Mahls um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie  
und machte sich des Morgens früh auf und opferte Brandopfer  
nach ihrer aller Zahl; denn Hiob gedachte: Meine Söhne möchten  
gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. Also tat  
Hiob allezeit."  Hiob 1, 4. 5. 
 
Als reich und fromm wird uns Hiob in den Eingangsversen  
geschildert. Eine Vorstellung von seinem Reichtum soll die  
Aufzählung seiner Herden geben. Zum Erweis seiner Frömmigkeit  
wird als besonders bezeichnend angeführt, dass Hiob jeweils,  
wenn seine Kinder ein Fest veranstaltet hatten, in der  
Frühe des folgenden Tages für jedes einzelne ein Brandopfer 
darzubringen pflegte in der Erwägung, sie könnten sich bei 
der Feier versündigt haben. 
 
Wo unter uns sind die Väter, die es einem Hiob nachtun in solch  
priesterlicher Fürsorge für ihre Kinder? Haben etwa die jungen  
Leute unserer Tage die Fürbitte weniger nötig? Ist nicht auch  
die heutige Jugend bei ihrem Festefeiern allerlei Gefahr für  
das Heil der Seele ausgesetzt? Dazu kommen in der Gegenwart  
Versuchungen bei der Arbeit, in Fabrik und Werkstatt. Was tut  
ihr Eltern für eure Kinder, dass sie vor Schaden bewahrt  
bleiben? Worte der Mahnung und Warnung genügen nicht. Die  
Gefahr ist zu groß. Die Mächte der Finsternis bieten alles auf, 
um die Seelen eurer Kinder in ihre Gewalt zu bekommen. Seht zu, 
dass ihr euch Gottes Beistand sichert für eure heranwachsenden 
Söhne und Töchter, indem ihr sie Tag um Tag, für die Stunden 
der Arbeit und der Erholung, seiner Obhut anbefehlt. Nützt die 
Macht, die euch in der Fürbitte zur Verfügung steht. Der Erfolg 
wird nicht ausbleiben. 
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Hiob1.5 

C.H.Spurgeon 
"Und wenn ein Tag des Wohllebens um war, sandte Hiob hin und 
heiligte sie und machte sich des Morgens frühe auf und opferte 
Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob gedachte: Meine 
Söhne möchten gesündigt und Gott gelästert haben in ihrem 
Herzen. Also tat Hiob alle Tage." 
Hiob 1, 5. 
 
Was der Erzvater Hiob am frühen Morgen vornahm, nach den 
Festtagen in seiner Familie, das wird für den Gläubigen 
wohlgetan sein, auch für sich zu tun, bevor er sich abends zur 
Ruhe legt. Mitten unter den Freuden und Vergnügungen, welche das 
gesellige Leben in größern Familienkreisen mit sich bringt, ist 
leicht Gefahr vorhanden, unsern geheiligten Christenberuf zu 
vergessen und in sündlichen Leichtsinn hineingerissen zu werden. 
Es sollte nicht so sein, aber es ist leider so, dass unsre 
festlichen Tage selten Tage heiliger Freude sind, sondern gar zu 
oft in eine unheilige Lust und Leichtfertigkeit ausarten. Es 
gibt eine Art, sich zu freuen, die so rein und heilig ist, als 
ob man sich in Edens Strömen badete: heiliger Dank sollte eine 
ebenso veredelnde und reinigende Macht auf uns ausüben, als 
schwere Heimsuchung. Aber ach, unsre armen Herzen! Die 
Wirklichkeit liefert den Beweis, dass das Haus der Trübsal besser 
ist, als das Haus der Freude. Komm, liebe gläubige Seele, worin 
hast du dich heute versündiget? Hast du deinen heiligen Beruf 
vergessen? Hast du dich andern gleichgestellt in müßigen Worten 
und unnützen Gesprächen? Dann bekenne deine Sünde, und nimm 
Zuflucht zum Opfer. Das Opfer heiliget; das teure Blut des 
geschlachteten Gottes-Lammes nimmt die Schuld hinweg, und tilgt 
die Befleckung unsrer Sünden, der Unwissenheit und Sorglosigkeit 
aus. Das ist der beste Schluss eines jeden Familienfestes, dass 
wir uns von neuem abwaschen lassen in dem Reinigungsbade. 
Gläubige Seele, komm allezeit zu diesem Opfer; ist's heute also 
wohlgetan, so ist's jeden Abend wohlgetan. In der Nähe des 
Altars zu leben, ist das Vorrecht des königlichen Priestertums; 
für solche ist die Sünde, wie groß sie auch sei, nie ein Grund 
zum Verzweifeln, weil sie umso lieber wiederum zum 
sündenversöhnenden Opfer hinzunahen und ihr Gewissen reinigen 
lassen von allen toten Werken. Herr, heilige uns in Deiner 
Wahrheit; Dein Wort ist die Wahrheit! 
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Hiob1.9 

C.H.Spurgeon 
"Meinest du, dass Hiob umsonst Gott fürchtet." 
Hiob 1, 9. 
 
Das war eine heimtückische Frage Satans, als er von dem 
rechtschaffenen Knecht Gottes, Hiob redete. Aber es gibt 
heutigestags viele, bei welchen man mit allem Recht diese Frage 
aufwerfen könnte, denn sie lieben Gott darum, dass Er's ihnen 
wohl ergehen lässt; wenn es ihnen aber böse erginge, würden sie 
gewiss ihren Glauben an Gott aufgeben, mit dem sie sich jetzt 
brüsten. Wenn sie deutlich erkennen, dass von der Zeit an, von 
welcher sie ihre Bekehrung herschreiben, all ihr Vornehmen 
gelingt und gedeiht, dann lieben sie Gott auf ihre armselige, 
fleischliche Weise; wenn sie aber Widerwärtigkeit erfahren, dann 
empören sie sich wider den Herrn. Ihre Liebe ist eine Liebe zur 
Mahlzeit, nicht zum gastfreundlichen Hausherrn; eine Liebe zum 
vollen Becher, nicht zum Freunde, den man hochleben lässt. 
Aber ein wahrer Christ erwartet seinen Lohn erst in jenem Leben 
und macht sich gefasst, hienieden vieles zu erdulden. Die 
Verheißung des alten Bundes war leibliches Wohlergehen; aber des 
neuen Bundes Verheißung ist Trübsal. Denket an die Worte 
Christi: "Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht 
bringet, wird Er wegnehmen; und einen jeglichen, der da Frucht 
bringet" - Was denn? "den reiniget Er, dass er mehr Frucht 
bringe." Wenn du Frucht bringest, dann wartet Trübsal auf dich. 
"Ach!" sprichst du, "das ist eine schreckliche Aussicht." Aber 
eben diese Trübsal wirft so köstliche Erfolge, dass der Christ, 
dem solches geschieht, lernen muss, sich über die Trübsale 
freuen, weil, je mehr die Trübsal steigt, umso 
überschwenglicher sein Trost und seine Freude wächst durch unsern 
Herrn Jesum Christ. Seid gewiss, dass wenn ihr wahrhaft Gottes 
Kinder seid, euch die Rute nicht verschont. Früher oder später 
muss jeder Goldbarren durchs Feuer geläutert werden. Aber fürchte 
dich nicht; vielmehr, freue dich dass dir solche fruchtbaren 
Zeiten bevorstehen, denn alsdann wirst du gereinigt von allen 
irdischen Schaden und zubereitet für den Himmel; du wirst frei 
von der Anhänglichkeit ans Zeitliche und sehnest dich nach jenen 
ewigen Gütern, die dir in Bälde sollen geoffenbaret werden. Wenn 
du fühlst, dass du deinem Gott für diese Erdenzeit umsonst 
dienest, dann freuest du dich erst recht wahrhaft über den 
unendlichen, zukünftigen Lohn der Herrlichkeit. 
 
 
 
A.Christlieb 
Hast du nicht achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Es ist 
seinesgleichen nicht im Lande, schlicht und recht, 
gottesfürchtig und meidet das Böse. Hiob 1, 8 
 
Wenn wir die ganze Geschichte Hiobs an unserem Auge 
vorüberziehen lassen, so können wir derselben drei Warnungen 
entnehmen. Erstens: Lasst uns niemals auf unser irdisches 
Glück bauen, als sei es für alle Zeiten beständig! - Hiob 
war nach unseren heutigen Begriffen ein Millionär. Vers 3 
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sagt: "Er war herrlicher denn alle, die gegen Morgen 
wohnten." Dann kam aber der eine Tag, der ihm die nach 
Tausenden zählenden Herden der Schafe, Rinder, Kamele und 
Esel raubte, dazu auch seine zehn geliebten Kinder. Der bis 
dahin herrlicher war, als alle, die gegen Morgen wohnten, war 
jetzt elender als alle anderen. - So erging es auch dem 
König Nebukadnezar, der am Morgen noch auf dem goldenen Thron 
seiner Macht saß, von Tausenden beneidet, und abends als ein 
armer Geisteskranker dalag, von Zehntausenden bemitleidet. - 
Wer sein Herz an vergängliches Glück hängt, ist ein Narr! - 
Sodann: Lasst uns niemals mit unserm Urteil über andere 
schnell fertig sein. Wie haben doch die Freunde Hiobs 
gefehlt, als sie so vorschnell dachten, auf Hiob müsse wohl 
besondere Schuld, vielleicht ein Bann ruhen! Sie haben dies 
ihr Urteil sogar mit krassen, harten Worten ausgesprochen und 
Hiobs Leiden dadurch arg vermehrt. - Haben wir nicht ähnlich 
je und je über einen Bruder eine böse Meinung gehabt, die 
diesem tiefen Schmerz zuführte? - Und endlich: Lasst uns 
niemals dem Irrtum verfallen, wenn wir in guten Tagen fromm 
sein können, unseres Herzens Grund sei jetzt rein vor Gott. 
Nach Gottes Urteil war Hiob der frommste Mann im Land. Als 
aber ein Schlag nach dem anderen ihn traf, als körperliche 
Qual ihn peinigte und gar die Freunde ihn verdächtigten, da 
kam alles zum Vorschein, was an Ungeduld und Verzagtheit in 
seinem Herzen steckte. - Wir wollen nie dem eigenen Herzen 
trauen! 
 
 
 
E.Schrenk 
Hiob 1, 9: Meinst du, dass Hiob umsonst Gott fürchtet? 
 
Diese Frage Satans an Gott war eine Verdächtigung des 
gerechten Hiob. Der Teufel heißt in Offenbarung 12, 10: der 
Verkläger, der die Brüder Tag und Nacht vor Gott verklagt. 
Wenn er schon einen Gerechten verdächtigt, wie wird er es 
erst machen, wenn wirkliche Ursache zum Verklagen da ist? 
Wir sehen es ja bei den Jüngern des Herrn, die noch viele 
Schwächen an sich hatten, dass der Heiland ihnen sagen 
muss: "Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten 
wie den Weizen" (Lukas 22, 31). Es liegt in dieser Tatsache 
auch eine ernste Aufforderung zu heiligem Wandel. Zwar 
müssen wir uns hüten, nur deswegen vorsichtig wandeln zu 
wollen, damit wir nicht verklagt werden. Die Liebe zum 
Herrn soll uns treiben. 
 
Es gibt schon Leute, bei welchen man fragen kann: Meinst 
du, dass er umsonst Gott fürchtet? Sie machen die 
Gottseligkeit zu einem Gewerbe (1. Timotheus 6, 5). Sie 
fragen, wie der unwiedergeborene Petrus fragte: Was wird 
uns dafür? (Lukas 19, 27). Solche selbstsüchtige Gottseligkeit 
ist etwas Gemeines, es ist der Schacher im Heiligtum, 
vor dem uns Gott bewahren wolle. Wer nur deswegen fromm 
sein wollte, weil er dann in dieser oder jener Weise mehr 
Segen im Irdischen bekäme, kann Gott nicht gefallen, weil 
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er ein selbstsüchtiger Mensch ist. Wer vor Menschen den 
Frommen spielt, um sie auszubeuten und für seine Zwecke 
zu benutzen, ist ein Heuchler. Wer aber Gott fürchtet, weil 
er die Sünde fürchtet, der kann vom Feind nicht verklagt 
werden. Wer zum Sohn kommt und bei ihm bleibt, weil der 
Vater ihn gezogen hat, an dem hat der Vater ein 
Wohlgefallen. 
 
Wir wollen keine Lohnchristen sein, aber freuen wollen wir 
uns, dass gerade die, die Jesus lieben, weil er sie zuerst geliebt 
hat, erfahren dürfen, dass sich diese Liebe "lohnt", dass man 
in derselben selig ist und tausendmal mehr Genuss hat als die 
Menschen, die nach Weltart moralisch sind, um etwa recht 
reich zu werden, die also nicht umsonst moralisch sind. 
 
 Herr, ich danke Dir, dass ich Dich fürchten und lieben darf. 
 Ich will nicht fragen: Was wird mir dafür? Was Du gibst, ist 
 Gnade, und Du gibst ohne Verdienst.  Amen. 
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Hiob1.10 

S.Keller 
Hiob 1, 10: «Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er 
hat, ringsumher verwahret.» 
 
Das klingt wie ein Vorwurf, den der Böse gegen Gott erhebt: 
er hätte schon längst Hiob an Leib und Leben, Familie und 
Besitz antasten mögen, aber das durfte er nicht, weil ein 
unsichtbar von Gottes Hand gezogener Zaun den Gläubigen 
beschützte. Wir wollen uns daraus einen schönen 
Trostgedanken aneignen. Ähnlich sind wir, so wir anders 
durch den Glauben Jesu Eigentum geworden sind, rings umhegt 
von unsichtbarem Schutz. Oft kommt uns das nicht zum 
Bewusstsein, wie wir ja auch unserer Gesundheit und der 
Unverletztheit unserer Glieder uns nicht bewusst sind. Erst 
das Gegenteil wird uns schmerzlich klar. Aber wenn man mal 
unsere Gedanken besonders darauf richtet, müssen wir dankbar 
der Behütung gedenken, dass der treue Gott über uns Flügel 
gebreitet. Dieses dankbare Gefühl wird vertieft durch die 
Erinnerung an unsern Unwert, an unsere Untreue, an unseren 
Leichtsinn, in welch letzterem wir bisweilen aus dem 
schützenden Gehege auf gefährliches Gebiet gesprungen sind. 
Und dennoch behütet, behütet vor Unglück, vor sittlichem 
Fall, vor Schaden der Seele. Wie viel Grund, am Abend jedes 
Tages beschämt und dankbar sich zu beugen vor Gott, der 
diesen Tag gab und behütet. 
 
Herr, wir sind nicht wert aller Treue und Barmherzigkeit, die 
du an uns getan hast. Lehre uns deinen Schutz immer besser 
erkennen und hilf uns zu solcher Hingabe an dich, dass auch 
wirklich ganz dein sei, was du so gut beschützt. Amen. 
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Hiob2.10 

P.Conrad 
"Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht 
auch annehmen?"  Hiob 2, 10. 
 
Eine Frage ist das, und doch sollte es für uns keine Frage 
sein. Es ist doch auffallend, dass selbst solche, die sich 
sonst nie um Gott kümmern, ihn wohl gar mit Bewusstsein 
leugnen, im Unglück für alles Böse, Dunkle, Schwere Gott und 
Gott allein, verantwortlich machen. Dass aber alles Gute von 
ihm kommt, bedenken sie nicht und danken nicht dafür; im 
Gegenteil: das Selbstgefühl schwellt ihre Brust; sich und 
anderen reden sie es ein, dass sie alles Gute ganz allein 
sich selbst zu verdanken haben und niemandem sonst. 
 
Es war ein Dichter unseres Volkes, der sich ein Büchlein 
zusammenstellte unter der Überschrift: Erinnerung an die guten 
Tage meines Lebens für die dunklen. Ob es nicht jedem gut und 
nützlich wäre, sich ein solches Buch zu schreiben? Und ob wir 
alle wohl nicht reichlich Stoff dazu finden könnten? Wer wollte 
auftreten und sagen: für mich hatte Gott keinen Segen!? Wer 
kann behaupten, dass sein Leben liebeleer geblieben wäre, ohne 
spürbare, sichtbare, greifbare Gottesgnade? Sollte Gott denn so 
viel Liebe und Treue an mich gewandt haben, um mich schließlich 
doch zugrunde gehen zu lassen? Er will ja aus jedem sein 
Meisterwerk machen; er weiß ja, dass stete Sonne nur Wüsten 
macht. Darum lässt er auch die Stürme wehen, damit die Halme 
volle Ähren und nicht leere Hülsen tragen. Und wir Menschen 
sind so töricht, zu meinen, das Schwere, Schmerzliche Bittere 
wäre etwas Böses. Ach nein, es ist auch ein Gutes, nur 
eingewickelt, nur verhüllt. Es ist bitter; aber es ist Arznei. 
Es ist dunkel; aber ist im Dunkeln auch verloren jede Spur, 
es ist der Schatten s e i n e r Flügel nur. Es ist uns 
schmerzhaft; aber nur durch diese schwere Operation können 
wir genesen. 
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Hiob4.20 

C.H.Spurgeon 
"Es währt vom Morgen bis an den Abend, so werden sie 
zerschlagen; und ehe sie es gewahr werden, sind sie gar 
dahin."  Hiob 4, 20. 
 
 Wenn Schiffe sich auf dem Meer begegnen. 
Thomas Manton sagt: "Wenn wir an Bord eines Schiffes sind und 
ein anderes Schiff uns auf dem Meer begegnet, so meinen wir, 
dass es schneller segelt als wir. Obgleich beide Schiffe mit 
gleicher Geschwindigkeit fahren, nehmen wir doch unsere eigene 
Bewegung nicht so deutlich wahr. In derselben Weise sehen wir, 
dass andere sterblich sind, aber wir zählen nicht unsere eigenen 
Tage." 
 
Dies ist eine ehr gewöhnliche Bemerkung über etwas, was in  
Wahrheit ein ungewöhnliches Stück Narrheit ist. Was kann es uns 
ausmachen, wie das Leben anderer ist? Unsere Hauptangelegenheit 
ist unser eigenes Verhalten und die Benutzung unserer eigenen 
Tage. Komm, Freund, auch du wirst alt; Schneeflocken hie und da 
auf deinem einst so rabenschwarzen Haar weissagen den kommenden 
Winter. Jene Brille auch! "Schwächste Stärke!" sagst du. Ganz 
recht; aber früher brauchtest du sie nicht. Wie! du wirst nicht 
fünfzig Jahre mehr sehen! Ein halbes Jahrhundert hast du  
vielleicht schon gelebt, und mehr; gewiss, es ist Zeit, weise  
zu sein. 
 
Freund Braun wird schon ein alter Mann. Ohne Zweifel; aber du 
gehst auch vorwärts. Braun wird nicht in kürzerer Zeit ein Jahr 
älter als du. Wir segeln alle mit derselben Geschwindigkeit. 
Ist es nicht Zeit, dass wir unsere Beobachtungen anstellen und 
unseren Längen- und Breitengrad ausfindig machen? Jedenfalls 
wäre es gut zu wissen, nach welchem Hafen wir bestimmt sind. 
Einige Leute haben nicht einmal so viel Kenntnis, dass sie 
dieses wissen. 
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Hiob5.18 

C.H.Spurgeon 
In Krankheitsfällen. 
"Denn Er verletzt und verbindet; Er zerschlägt und seine Hand 
heilt." 
Hiob 5, 18. 
 
Wenn du auf die Zeiten der Heimsuchung zurückblickst, fühlst  
du da nicht, dass sie für dich Tage waren, da du trotz aller 
Trübsale einen seltenen Frieden und große Freude im Herzen 
empfandest? Es sproßt uns mitten aus dem Schmerz eine liebliche  
Freude hervor; der bittere Leidenskelch wirkt mit erfrischender  
Kraft auf unser ganzes Wesen. Der süßt Becher des Glücks  
erzeugt oft eine herbe Bitterkeit in uns: aber der bittere  
Trank der Trübsal, der uns gesegnet wird, lässt jederzeit einen  
lieblichen Geschmack in unserem Mund zurück. Im Schmerz liegt  
Freude. Es tönt eine liebliche Musik aus dieser Harfe, deren  
Saiten alle zerrissen oder abgespannt sind. Es sind etliche  
herrliche Klänge, die aus dieser Laute der Trauer an unser Ohr  
schlagen, Töne, wie wir sie aus der laut schallenden Posaune  
nie zu hören bekommen. Wir vernehmen einen saften, tröstenden  
Ton aus diesem Schmerzenslied, dem wir im Jubel der Freude nie  
begegnen. müssen wir das nicht aus der Tatsache schließen, dass  
wir utner dem Einfluss der Trübsal Gott näher stehen? Unsere 
Freude gleicht der Woge, die sich gegen das Ufer wälzt; sie 
wirft uns auf den Ufersand. Aber unsere Schmerzen sind gleich 
der zurückweichenden Welle, die unser Schiff wieder in die 
große Tiefe der Gottheit zurückschwemmt. Wir wären gestrandet, 
und hoch und trocken auf dem Gestade liegen geblieben, wenn 
jene rückwärtsgehende Welle nicht gewesen wäre, jene Ebbe 
unseres irdischen Wohlergehens, die uns wieder zurücktrug zu 
unserem Vater und unserem Gott. Selige Trübsal! sie treibt uns 
zum Gnadenstuhl; sie macht unser Gebet lebendig; sie entflammt 
unsere Liebe; sie stärkt unseren Glauben; sie bringt Christus 
zu uns in den Feuerofen, und führt uns dann aus der Glut, damit 
wir seliger und föhlicher mit Christus leben, als zuvor. 
 
 Was Gott tut, das ist wohl getan, 
 Es bleibt gerecht sein Wille; 
 Wie Er fängt meine Sachen an, 
 Will ich Ihm halten stille. 
 Er ist mein Gott, 
 Der in der Not 
 Mich wohl weiß zu erhalten, 
 Drum lass ich Ihn nur walten. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hiob 5, 18: Er verletzt und verbindet; er verwundet, und 
seine Hand heilt. 
 
Wenn Gott uns verletzt, so tut er es nicht wie ein Feind, der 
etwa jemand überfällt, ihn im Hass verletzt und dann flieht. 
"Er verletzt und verbindet." Gewöhnlich verletzt er uns an 
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einer vorher kranken Stelle, die geöffnet werden muss, um 
das Gift herauszulassen. Wir haben Schäden, die uns mehr 
oder weniger unklar, unbekannt sind. Um uns auf dieselben 
aufmerksam zu machen, lässt uns Gott durch einen 
Menschen verletzten, und durch diese Verletzung wird das 
Gift der Empfindlichkeit, des Ehrgeizes, des Zornes, des 
Neides in einer Weise offenbar, wie es der Verletzte vorher 
nicht geahnt hat. Er erschrickt und schämt sich. Zuerst 
meinte er, ein böser Mensch habe ihn verletzt. Unter der 
Wirkung des Heiligen Geistes wird es ihm aber klar, dass sein 
treuer Arzt den Menschen senden musste, dass die Verletzung 
die größte Wohltat ist, weil sie den Krankheitsstoff an die 
Oberfläche führte und der barmherzige Samariter nun 
verbinden kann. 
 
O dass man solch Verletzen immer verstände! Wie viele 
tausend Segnungen gehen verloren, weil man in diesem und 
jenem Verletzen die Hand des himmlischen Arztes nicht 
sieht. "Er verwundet und seine Hand heilt." Die 
Verwundeten kommen in Pflege, vielleicht in das Hospital. 
Geht es leidlich, so ruft man den Arzt nicht. Nur in 
Krankheitszeiten wird er Hausfreund. Wenn der Heiland, 
den wir eben täglich brauchen, merkt, er ist nicht mehr recht 
Hausfreund, man wird zu selbständig ihm gegenüber, so 
verwundet er, damit man ihn wieder brauche, täglich mit 
ihm in persönliche Berührung komme und seiner Pflege 
wieder recht froh werde. 
 
Wie heilsam sind doch solche Verwundungen! Wie lernt man 
dafür danken, weil sie zur Gesundung führen. Sie bringen 
in Abhängigkeit von Jesus. 
 
 Habe Dank, Du himmlischer Arzt, für all Dein Verletzten und 
 Verwunden, für all Dein Verbinden und Heilen! Amen. 
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Hiob5.19 

C.H.Spurgeon 
"Aus sechs Trübsalen wird Er dich erretten, und in der 
siebenten wird dich kein Übel rühren."  Hiob 5, 19. 
 
Eliphas sprach hierin die Wahrheit Gottes. Wir mögen so viele 
Trübsale haben, wie Werktage in der Woche sind, aber der Gott, 
der an diesen s e c h s Tagen wirkte, wird für uns wirken, bis 
unsere Errettung vollständig ist. Wir sollen mit Ihm und in  
Ihm ruhen an unserem Sabbat. Die rasche Aufeinanderfolge der 
Trübsale ist eine der schwersten Glaubensproben. Ehe wir uns 
von einem Schlag erholt haben, folgt ein anderer und wieder ein  
anderer, bis wir stutzig werden. Doch ist die ebenso rasche  
Aufeinanderfolge der Errettungen ungemein ermutigend. Neue  
Lieder werden aus dem Amboss hervorgelockt durch den Hammer der  
Trübsal, bis wir in der geistlichen Welt das Gegenbild von dem  
"Harmonischen Grobschmied" sehen. Unsere Zuversicht ist, dass,  
wenn der Herr unserer Trübsale sechs macht, es sechs sein  
werden und nicht mehr. 
 
Es mag sein, dass wir keinen Ruhetag haben, denn s i e b e n  
Trübsale kommen über uns. Was dann? "In der siebenten wird dich  
kein Übel rühren." Das Übel mag uns anbrüllen, aber es soll um  
mehr als eines Armes Länge fern gehalten werden und uns nicht  
einmal anrühren. Sein heißer Odem mag uns quälen, aber sein  
kleiner Finger kann nicht auf uns gelegt werden. 
 
Wir wollen unsere Lenden umgürten und den sechs oder sieben  
Trübsalen entgegentreten und die Furcht denen überlassen, die  
keinen Vater, keinen Heiland und keinen Heiligen Geist haben,  
der sie heiligt. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Wachstum der Kraft. 
"Aus sechs Trübsalen wird er dich erretten, und in der 
siebenten wird dich kein Übel rühren."  Hiob 5, 19. 
 
Die Trübsale, mit welchen die Pflanzen Gottes, die Seine  
Rechte gepflanzt hat, heimgesucht werden, solange sie noch  
im jugendlichen Wachstum stehen, sind sehr unbedeutend im 
Vergleich zu den Stürmen, die über sie hereinbrechen, wenn sie, 
gleich den Zedern, starke kräftige Wurzeln gewonnen haben. Wenn 
wir stark werden, mehren sich im gleichen Maße, wie unsre Kräfte 
zunehmen, auch unsre Leiden, unsre Trübsale, unsre Arbeiten und 
unsre Versuchungen. Gottes Stärkungen werden niemandem zuteil, 
bloß damit er sie aufspeichere. Die Nahrung, die uns zu unsrer 
Stärkung gereicht wird, ist, wie das Manna, das die Israeliten 
in der Wüste sammelten, zum sofortigen Gebrauch bestimmt. Wenn 
der Herr uns beschuht mit ehernen Sohlen, wie Er uns in Seinem 
Testament verheißen hat, so geschieht's, damit wir darin wandeln 
sollen, nicht, damit wir sie in unserer Raritätensammlung 
aufbewahren und sie als eine Merkwürdigkeit bewundern und 
anstaunen. Wenn Er uns eine starke Hand schenkt, so tut Er's, 
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weil wir mit einem mächtigen Feind zu kämpfen haben. Wenn Er uns 
ein großes Mahl zubereitet, wie einst dem Elia, so geschieht's, 
damit wir durch Kraft derselben Speise gehen vierzig Tage und 
vierzig Nächte bis an den Berg Gottes. 
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Hiob5.21 

S.Keller 
Hiob 5, 21: «Er wird dich verbergen vor der Geißel der 
Zunge.» 
 
In gesunden Tagen gedenkt man, wenn man anders als Christ 
sich gewöhnt hat, alles mit seinem Gott zu besprechen, der 
Hilfe, die er uns im Leiden gewährt, und genießt dankbar die 
Gegenwart. In stillen Zeiten atmet man auf und freut sich 
nach allem Kampf und aller Hetze dankbar ihrer Stille. So 
gibt es auch Zeiten, wo die Geißel der Verleumdung und des 
leblosen Klatsches nicht über uns geschwungen wird. Gerade, 
wenn man sonst oft wie angebunden am Marterpfahl gestanden 
hat und wehrlos dulden musste, dass die Geißel der Zunge uns 
die Ehre zerfleischte, gibt es viel zu danken, wenn der Herr 
uns wieder ruhige Zeiten schenkt, wenn er uns verbirgt vor 
jener Geißel. Mag sein, dass die Neider sie schwingen wollen, 
aber wir sitzen im Schutz unseres Gottes - verborgen in 
seinem Gezelt. Aber dann darf unsere Zunge nicht wieder 
geißeln! im Augenblick jener öffentlichen Demütigung waren 
wir stille - aber auch in diesen stillen Zeiten dürfen wir 
unserer Zunge nicht den Lauf lassen; sonst, wenn wir uns 
gehen lassen, könnte es bald mit dem süßen Frieden vorbei 
sein, und wir müssen das bittere Echo unserer ausgeteilten 
Geißelhiebe wieder selbst aushalten. 
 
Herr Jesu, lehre mich stille b l e i b e n ! Du hast dann 
mehr von mir und kannst mich besser brauchen und kannst mich 
verbergen vor der Geißel fremder Zungen, so dass ich mehr von 
dir habe. Ich will schweigen, rede du freundlich mit deinem 
Kinde. Amen. 
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Hiob7.12 

C.H.Spurgeon 
"Bin ich denn ein Meer oder Walfisch, dass Du mich so 
verwahrest?" 
Hiob 7, 12. 
 
Eine sonderbare Frage, die Hiob dem Herrn vorhielt, tritt uns in 
dieser Stelle vor die Augen. Er fühlte, dass er zu unbedeutend 
sei, um so bewacht und gezüchtigt zu werden, und er hoffte, er 
sei nicht so ungehorsam gewesen, um eine solche Zurechtweisung 
zu verdienen. Die Frage ist ganz begreiflich bei einem, der von 
so unerträglichen Leiden umgeben war; aber immerhin kann eine 
sehr demütigende Antwort darauf erwartet werden. Es ist wahr, 
der Mensch ist nicht ein Meer, aber er ist noch unruhiger und 
unbändiger. Das Meer hält sich gehorsam in seinen Grenzen, und 
obgleich es nur ein sandiges Bette hat, so drängt es sich doch 
nicht über seine Ufer hinaus. So gewaltig es ist, hört es doch 
auf das göttliche: "Bis hierher," und mitten im Rasen des 
Sturmes achtet es auf das Gebot; aber der eigenwillige Mensch 
trotzt dem Himmel und tut der Erde Gewalt an, und seine 
empörerische Wut kennt keine Grenzen. Das Meer ist dem Mond 
gehorsam und steigt und fällt mit nie gestörter Regelmäßigkeit; 
und zeigt hierin sowohl seine tätige als seine ergebene 
Unterordnung; aber der Mensch, rastlos und ungestüm da, wo 
er nichts zu tun hat, schläft innerhalb des Kreises seiner 
Pflicht, und zeigt sich träge, wo er tätig sein sollte. Er geht 
nicht und kommt nicht auf göttliches Geheiß; sondern zieht 
trotzig vor, zu tun, was er nicht sollte, und versäumt, was von 
ihm verlangt wird. Jeder Tropfen im Meere, jedes aufspringende 
Bläschen, jede schäumende Wogenkante, jedes Sandkorn und jeder 
Kiesel empfingen die Macht des Gesetzes und weichen oder stehen 
augenblicklich. Ach, wenn doch unsre Natur nur den tausendsten 
Teil so gehorsam wäre gegen den Willen Gottes! Wir nennen das 
Meer falsch und heimtückisch, aber wie beständig ist es doch! 
Seit den Tagen unsrer Väter, und lange vor ihrer Zeit ist das 
Meer an seinem alten Ort und brandet gegen dieselben Klippen mit 
demselben gleichmäßigen Schlage; aber wo ist der Mensch, der 
treulose, wankelmütige Mensch? Kann auch der Weiseste erraten, 
welche Torheit ihn im nächsten Augenblick unversehens verführt, 
den schuldigen Gehorsam zu verlassen? Wir bedürfen strengerer 
Obhut, als die Meeres-Wogen, und sind weit aufrührerischer. 
Herr, regiere uns zu Deiner Ehre. 
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Hiob7.13 

E.Schrenk 
Hiob 7, 13: Ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein 
Lager soll mir meinen Jammer erleichtern. 
 
So redet Hiob in großem Jammer und Elend. Wie mancher 
hat schon Trost im Bett und Erleichterung auf seinem Lager 
gesucht und nicht gefunden! Diesen und jenen Menschen 
möchte man das Lager schon empfehlen. Es sind die, welche 
ihrem armen Leib keine Ruhe gönnen und sich infolgedessen 
auch keine Zeit nehmen für ihren inwendigen Menschen und 
darum in vielen Fällen nach Leib und Seele Schaden leiden. 
Welche Schwierigkeiten mit ihrem Gemüt haben oft nervöse 
Leute! Wie reizbar sind sie und darum oft wie unklar, wie 
empfindlich. Hätten sie sich zu rechter Zeit die nötige Ruhe 
verschafft, die Nacht zum Schlafen benutzt, wozu Gott sie 
gegeben, so wären sie nach Leib und Seele viel wohler, und 
manches Leiden wäre ihnen erspart geblieben. 
 
Es gibt aber gar viele Leiden, in denen man im Bett weder 
Trost noch Erleichterung findet, auch wenn man sie dort 
sucht. Sünden kann man nicht ausschlafen, und 
Gewissensbisse kann die Nacht nicht hinwegnehmen. Viele 
suchen Trost und Ruhe in äußerlicher Weise. Zerstreuung 
ist ein gar fleißig empfohlenes Mittel. Aber es gibt Fälle, 
in denen sie nicht anschlägt und nach Gottes Willen nicht 
anschlagen soll. Reisen und Luftkuren sollen auch oft helfen, 
aber sie lassen im Stich, wo Gott der Herr allein helfen 
kann. Wir wollen kein Wörtlein gegen erlaubte Mittel sagen, 
aber eines muss ausgesprochen werden: Trost ohne Gott und 
Erleichterung ohne Gott ist immer eine bedenkliche Sache. 
 
Lernen wir doch verstehen, dass der gerade Weg ans Ziel 
zum Gnadenthron geht. Du darfst den Gnadenthron nicht 
umgehen sondern musst dich demselben zuerst nahen. 
Dort bekommt der demütige Mensch seine Weisungen und 
Winke; dort findet man in vielen Fällen in einer Stunde, 
was aller Menschen Kunst in Jahren nicht geben kann. Wie 
viel Zeit würde erspart, wie manche Tränen würden nicht 
geweint, wie viel schlaflose Nächte hätte man nicht, wenn 
man Jesus kennen würde! 
 
 Es ist ein köstlich Ding, Dich, den barmherzigen 
 Hohenpriester, zu kennen. Du tröstest bei Tag und Nacht, Du 
 stillest das Herz.  Amen. 
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Hiob8.11 

C.H.Spurgeon 
"Kann auch das Schilf aufwachsen, wo es nicht feucht steht?" 
Hiob 8, 11. 
 
Das Schilf ist schwammig und hohl, und gerade so auch der 
Heuchler; es ist keine Festigkeit und Zuverlässigkeit in ihm.  
Er wird von jedem äußern Einfluss, von jedem Wind der Lehre hin-  
und hergeworfen, wie das schwache Rohr; daher wird das Schilf  
vom Sturmwind nicht zerbrochen, noch werden die Heuchler in der 
Verfolgung mit Trübsal heimgesucht. Ich möchte ebenso ungern ein 
Betrüger sein als ein Betrogener; vielleicht dient die heutige 
Schriftstelle dazu, mir zu zeigen, ob ich ein Heuchler sei oder 
nicht. Das Schilf lebt von Natur im Wasser, und verdankt sein 
Bestehen der Feuchtigkeit und dem Schlamm, worin es Wurzel 
geschlagen hat; lasset den Schlamm vertrocknen, so welkt das 
Schilf bald hinweg. Sein Gedeihen hängt ganz und gar von äußeren 
Umständen ab, reichliches Wasser verleiht im üppiges Gedeihen, 
und Dürre richtet es plötzlich zu Grunde. Steht's mit mir 
vielleicht so? Diene ich Gott nur, wenn ich unter den Frommen 
bin, oder wenn mir die Gottesfurcht Gewinn und Achtung bringt? 
Liebe ich den Herrn nur, wenn ich zeitliches Glück aus seinen 
Händen empfange? Wenn dem so ist, dann bin ich ein elender 
Heuchler, und gleich dem welkenden Schilf muss ich verderben, 
wenn der Tod mir die äußere Freude raubt. Wenn ich aber 
aufrichtig bezeugen kann, dass, ob auch des leiblichen 
Wohlergehens wenig ist und meine Umgebungen der Gnade eher 
feindselig als hoffnungerweckend gegenüberstehen, ich dennoch 
festhalte an meiner Frömmigkeit, dann darf ich hoffen, dass 
echte, lebendige Gottesfurcht in mir wohnt. Das Schilf kann 
nicht aufwachsen, wo es nicht feucht steht, aber die Pflanzen, 
die des Herrn Rechte gepflanzt hat, blühen auch in den Jahren 
der Dürre. Ein gottesfürchtiger Mensch gedeiht manchmal erst 
dann recht gut, wenn seine zeitlichen Verhältnisse sich 
verschlimmern. Wer Christo um des Beutels willen nachfolgt,  
der ist ein Judas Ischariot; wer um der Brote und Fische willen 
nachfolgt, ist ein Kind des Unglaubens; wer Ihm aber nachfolgt 
aus ungefärbter Liebe zu seiner Person, gehört zu seinem 
geliebten Volk. Herr, lass mich mein Leben in Dir finden, und 
nicht in dem Sumpf des Gewinnes oder der Gunst dieser Welt. 
 
 "Hilf, dass, von jeder Falschheit frei, 
 Mein Herz, wie Du, ganz Wahrheit sei, 
 Mein Wandel rein ohn' Heuchelschein." 
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Hiob10.2 

C.H.Spurgeon 
"Lass mich wissen, warum Du mit mir haderst." 
Hiob 10, 2. 
 
Schwergeprüfte Seele, vielleicht hadert der Herr mit dir, um 
deine Gaben desto herrlicher zu entfalten. Du hast manche 
Reichs-Gottes-Tugenden, die nie sichtbar würden, außer eben 
unter deinen Heimsuchungen. Weißt du nicht, dass dein Glaube 
unter der Sonne des Sommers nie so großartig erscheint, wie  
im Sturmwind des Winters? Deine Liebe gleicht zu oft einem 
Leuchtwürmchen, das nur schwach schimmert, und erst hell 
leuchtet inmitten der alles verhüllenden Finsternis. Deine 
Hoffnung ist ein Stern, man sieht ihn nicht im Sonnenschein des 
Glücks, man entdeckt ihn erst in der Nacht des Missgeschicks. 
Anfechtungen sind oft die dunkle Unterlage, auf welcher Gott die 
Edelsteine der Gnadengaben seiner Kinder zum Schmuck ausbreitet, 
damit sie umso glänzender strahlen. Erst vor ganz kurzer Frist 
lagst du auf deinen Knieen und betetest: "Herr, ich fürchte,  
es fehlt mir an Glauben, zeige mir doch, dass ich gläubig bin."  
Hieß das im Grunde nicht um Trübsal bitten, und du hast's nicht 
bedacht? Denn wie kannst du wissen, ob du Glauben hast, ehe dein 
Glaube versucht wird? O, verlass dich darauf, Gott sendet uns 
oft schwere Stunden, damit unsre Gaben zum Vorschein kommen 
können und wir uns bewusst werden, dass wir sie besitzen. Aber 
nicht nur die Offenbarung der Gnadengaben, sondern das wirkliche 
Wachstum in der Gnade ist die Frucht göttlicher Heimsuchungen. 
Gott nimmt uns oft unsre Freude und Ruhe, um uns zu besseren 
Christen zu machen. Er erzieht sich seine Glaubensstreiter nicht 
in Prachtzelten der Ruhe und des Überflusses, sondern indem Er 
sie ins Feld stellt und sie in Eilmärschen und Strapazen übt. 
Sie müssen über Ströme schwimmen und durch Flüsse waten, sie 
müssen Berge ersteigen und manche lange Meile wandern, gebeugt 
unter der Last ihrer Leiden und Sorgen. Siehe zu, lieber Christ, 
ist es nicht der Mühe wert, dass du durch alle diese Trübsale 
gehst? Bringt der Herr damit nicht deine Christentugenden zum 
Vorschein? Ist das nicht der Grund, warum Er mit dir hadert? 
 
 "Ja, wenn ich will Rosen brechen, 
 Muss ich leiden in der Still'; 
 Ob mich auch die Dornen stechen, 
 Es geht alles, wie Gott will. 
 Soll ich hier das Kleinod finden, 
 So muss ich erst überwinden!" 
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Hiob13.23 

C.H.Spurgeon 
"Wieviel ist meiner Missetat und Sünde?" 
Hiob 13, 23. 
 
Habt ihr je ernstlich ermessen und betrachtet, wie groß die 
Sünde des Volkes Gottes ist? Denkt nur zunächst, wie hässlich 
eure eigene Übertretung ist, so werdet ihr finden, dass sich nicht 
nur hier und da eine Sünde erhebt wie ein Alpenriese, sondern 
dass unsre Missetaten sich aufeinander türmen, wie einst nach der 
Sage die Giganten den Offa und den Pelion aufeinander wälzten, 
um den Himmel zu stürmen. Welch eine Masse von Sünde findet sich 
im Leben auch nur eines einzigen unter den geheiligtsten Kindern 
Gottes! Und nun versucht, diese Größe, die Sünde eines einzigen, 
zu vervielfachen mit der Menge der Erlösten, "eine große Schar, 
die niemand zählen konnte," so bekommt ihr einigermaßen einen 
Begriff von der Größe der Verschuldung derer, für welche der  
Herr Jesus sein Blut vergoß. Aber wir bekommen noch eine  
richtigere Vorstellung von der Größe der Sünde, wenn wir die  
Größe des Heilsmittels dagegen erwägen. Es ist das Blut Jesu 
Christi, des eingebornen und geliebten Sohnes Gottes. Gottes 
Sohn! Engel werfen ihre Kronen vor Ihm nieder! Alles Lob- und  
Jubelgeläute des Himmels umwogt den Thron seiner Herrlichkeit. 
"Gott über alles, hochgelobet in Ewigkeit. Amen." Und  
doch nimmt Er Knechtsgestalt an und lässt sich geißeln und 
zerfleischen, schmähen und verspotten und zuletzt töten; 
weil  nichts andres, als das Blut des fleischgewordenen  
Sohnes Gottes, eine Versöhnung zu bieten vermochte für unsre 
Übertretungen und Sünden. Kein menschlicher Verstand kann den 
unendlichen Wert dieses göttlichen Opfers völlig ermessen, denn 
so groß auch die Sünde des Volkes Gottes ist, so ist doch das 
Versöhnungsopfer, das dieselbe hinwegnimmt, unbegreiflich viel 
größer. Darum, liebe gläubige Seele, ob auch die Sünde sich 
dahinwälzt wie eine schwarze Flut, und ob auch die Erinnerung 
an das Vergangene noch so bitter ist, so darfst du dennoch vor 
dem strahlenden Throne des großen und heiligen Gottes stehen 
und ausrufen: "Wer will verdammen? Christus ist hier, der 
gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist." Wenn 
dich das Gedächtnis deiner Sünde mit Scham und Kummer erfüllt,  
so dient dir dies doch zugleich als ein dunkler Hintergrund,  
auf welchem der Glanz der Herrlichkeit und der göttlichen Liebe  
nur umso heller strahlt. 
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Hiob13.26 

C.H.Spurgeon 
Gebrochene Knochen klagen. 
"Denn du schreibst mir Betrübnis an und willst über mich 
bringen die Sünden meiner Jugend."  Hiob 13, 26. 
 
"Alte Schäden können uns lange Zeit bei jedem Witterungswechsel 
plagen, und neue Leiden machen das Gefühl alter Sünden lebendig." 
 
Wir kennen einen, der in seiner Jugend den Arm brach, und  
obwohl dieser gut eingerenkt und gründlich geheilt ward, so  
schreien doch die Knochen bitterlich vor jedem rauhen Wetter;  
ebenso mögen Jugendlaster aufgegeben und von Herzen bereut, und  
das Gemüt mag wahrhaft erneuert sein, aber dennoch sind alte  
Gewohnheiten lebenslang Plage und Schaden. Die Sünden unsrer  
Jugend werden uns noch manche verdrehte Lage bereiten, fünfzig  
Jahre nachdem sie vergeben sind. Wie glücklich sind also die,  
welche vor den Wegen der Gottlosigkeit bewahrt und in ihren  
Jugendtagen zu Jesus gebracht wurden, denn sie entgehen tausend  
Gefühlen der Reue. Es ist gut, einen gebrochenen Knochen  
geschickt eingerenkt zu haben, aber es ist weit besser, ihn  
niemals zu brechen. Der Fall Adams hat uns alle traurig  
zerschlagen und zerstoßen; es ist ein "Überfluss an Bosheit",  
dass wir ferneren Schaden leiden durch eigenen, persönlichen  
Fall. Die Schmerzen und Leiden des Alters sind mehr als  
ausreichend, selbst wenn jedes Glied gesund ist; und diesen  
noch achtlos die Pein von Brüchen und Verrenkungen  
hinzuzufügen, würde in der Tat Torheit sein. 
 
Junger Mann, mache keine Schulden, die zu bezahlen deinen  
reiferen Jahren schwer werden wird; iß nicht heute verbotene 
Bissen, die dir Schmerzen erzeugen können, lange nachdem ihre 
Süßigkeit vergessen ist. 
 
(Th.Manton) 
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Hiob14.1 

C.H.Spurgeon 
"Der Mensch lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe." 
Hiob 14, 1. 
 
Es ist uns vielleicht sehr gut, wenn wir dieser ernsten 
Tatsache ein wenig nachdenken, ehe wir uns heute schlafen 
legen; denn sie kann uns veranlassen, uns vom Irdischen je mehr 
und mehr los zu machen. Es liegt nicht sehr viel Erfreuliches in 
der Erinnerung, dass wir nicht über die Wechselfälle des Lebens 
erhaben sind; aber sie mag uns demütigen und uns bewahren vor 
einem Rühmen, wie es uns in unsrer heutigen Morgen-Betrachtung 
in den Worten Davids entgegentritt: "Ich sprach, da mir es  
wohl ging: Ich werde nimmermehr daniederliegen." Sie kann uns 
abhalten, dass wir uns nicht zu tief in diesen Boden einwurzeln, 
aus welchem wir nach kurzer Zeit sollen in den himmlischen 
Garten verpflanzt werden. Wenn wir daran gedächten, dass auf alle 
Bäume der Erde die Axt des Holzfällers wartet, so wären wir 
nicht so eilig, unsre Nester auf denselben zu bauen. Wir sollen 
lieb haben, aber nur mit einer Liebe, die den Tod voraus sieht 
und auf Trennung gefasst ist. Unsre lieben Angehörigen sind nur 
geliehene Güter, und die Stunde, wo wir sie in des Herrn Hand 
zurückgeben müssen, ist vielleicht vor der Tür. Das Gleiche 
gilt noch mehr von unsren irdischen Gütern. Haben nicht die 
Reichtümer dieser Welt Flügel und enteilen unversehens? Auch 
unsre Gesundheit ist gebrechlich. Vergängliche Blumen des 
Gefildes sind beide; wir dürfen nicht darauf zählen, dass sie  
uns immer blühen. Es ist uns eine Zeit gesetzt zur Krankheit  
und Schwachheit, wo wir durch Geduld im Leiden unsren Gott 
verherrlichen dürfen, und nicht durch fruchtbare Tätigkeit. Es 
gibt kein Stück, wo wir hoffen dürften, den verwundenden Pfeilen 
der Trübsal zu entgehen; unsrer Tage keiner ist vor Kummer 
geschützt. Des Menschen Leben ist ein Kelch voll bitteren Weins; 
wer Freude sucht, möchte leichter in der Salzflut des Meeres 
Honig finden. Liebe Seele, richte dein Herz nicht auf das 
Irdische, sondern such, was droben ist; denn das hienieden ist, 
fressen die Motten, und die Diebe graben danach und stehlen; 
dort aber sind alle Freuden ewig und unverwelklich. Der Pfad  
der Trübsal ist der Weg zur Heimat. Herr, lass diesen Gedanken 
manchem müden Haupte zum sanften Ruhekissen werden! 
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Hiob14.12 

C.H.Spurgeon 
Der Todesschlaf. 
Hiob 14, 12. 
 
D e r  T o d e s s c h l a f - was ist denn das für ein Schlaf? 
Wir wissen, dass sich mit der Vorstellung vom Schlaf zunächst 
der Gedanke an R u h e verknüpft. Die Augen des Schlafenden 
werden nicht mehr geblendet vom Glanz des Lichtes, sie 
schmerzen ihn nicht mehr vom Vergießen vieler Tränen; seine 
Ohren werden nicht mehr betäubt vom Toben des Kampfgewühls  
und nicht mehr durchbohrt vom Schrei der Schmerzen; seine  
Hand erlahmt nicht mehr von lang andauernder Arbeit und 
erschöpfender Anstrengung; seine Füße werden nicht mehr 
verwundet vom Hin- und Herrennen auf dornigen und steinigen 
Pfaden; der Schlaf ist eine Wohltat und Erquickung für ein 
müdes Haupt, für angegriffene Nerven, für beschwerte Herzen, - 
eine süße, liebliche Ruhe. Auf jenem Lager, wie hart es auch 
sei, vergisst der Arbeiter seine Ermüdung, der Kaufmann seine 
Sorge, der Denker seine schwierigen Untersuchungen, der 
Leidende seine Trübsale. Der Schlaf macht jede Nacht zu  
einem Sabbat für den mühebeschwerten Tag. Der Schlaf schließt  
die Tore der Seele zu und verbietet allen unwillkommenen 
Eindringlingen für eine Weile jede Beunruhigung. So ist's auch 
mit dem Leib, der im Grabe schläft. Die Müden ruhen aus: Der 
Knecht ruht so sanft wie sein Herr. Der Tagelöhner handhabt  
den Spaten nicht mehr, der Gelehrte beschwert sein Haupt  
nicht mehr mit mühsamer Denkarbeit. Das Rad steht still; das 
Weberschiffchen ruht. Die Hand die das eine trieb, und die 
Finger, die das andere warfen, ruhen nun auch. Das Grab 
gebietet jeder Mühsal, jeder Arbeit, jeder Anstrengung 
Stillstand. Der leidensmatte Gläubige ruht so friedlich wie  
das Kind, das, vom Spiel ermüdet, seine Augen schließt und  
an der Mutterbrust einschlummert. 
 
O, selig sind, die in dem Herrn sterben; sie ruhen von ihrer 
Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen nach. Wir fürchten und 
scheuen die Arbeit nicht; ob sie zwar gleich an und für sich 
ein Fluch ist, so wird sie doch zum Segen, wenn sie geheiligt 
wird; dennoch suchen wir die Arbeit nicht um der Arbeit willen; 
und wenn G o t t e s Werk getan ist, freut es uns jedes Mal, 
dass wir denken dürfen, auch u n s e r Werk sei getan. Wenn wir  
unser Tagewerk vollbracht haben, heißt der große Hausvater  
seine Knechte ruhen auf dem allerbesten Lager, denn die Scholle  
des Grabhügels wird ihnen leicht sein. Ihre Ruhe wird nicht  
gestört werden, bis dass ER sie auferwecken wird um ihnen  
den vollen Verheißungslohn zu geben. Bewacht von himmlischen 
Wächtern, von den Geheimnissen der Ewigkeit verhüllt, ruhend im 
Schoß der Mutter Erde, werdet ihr ruhen und schlafen, ihr Erben 
der Herrlichkeit, bis euch die Fülle der Zeit auch die Fülle 
der Seligkeit bringt. 
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Hiob14.14 

C.H.Spurgeon 
"Ich harre täglich, dieweil ich streite." 
Hiob 14, 14. 
 
Ein wenig Warten auf Erden macht uns den Himmel umso 
himmlischer. Nichts, nichts versüßt die Ruhe so sehr, als 
angestrengte Arbeit; nichts macht uns das Gefühl der Sicherheit 
so angenehm, als das uns umtobende Getümmel der Feinde. Die 
bitteren Wermutskelche dieser Erde lassen uns den neuen Wein, 
der in den goldenen Bechern der Herrlichkeit perlt, nur umso 
köstlicher erscheinen. Unsre schartigen Waffen und unsere 
vernarbten Stirnen verherrlichen droben unseren Sieg nur umso 
mehr, wenn wir empfangen werden auf den Thronen, die den 
Überwindern dieser Welt bestimmt sind. Wir könnten keine so 
völlige Gemeinschaft mit Christo haben, wenn wir nicht eine 
Zeitlang in der Erniedrigung bleiben, denn Er wurde getauft mit 
einer Taufe zum Leiden unter den Menschen, und mit derselben 
Taufe müssen auch wir getauft werden, wenn wir sein Reich 
ererben wollen. Gemeinschaft mit Christo ehrt uns so hoch, dass 
das schmerzlichste Leiden ein wohlfeiler Preis ist, den wir 
dafür hingeben. Ein anderer Grund für unser Warten hienieden ist, 
dass wir zum Besten anderer bleiben müssen. Wir können ja nicht 
wünschen in den Himmel zu kommen, bis unsere Aufgabe erfüllt 
ist, und vielleicht sind wir noch dazu ersehen, solchen Seelen 
Licht zu bringen, die noch umnachtet sind von der Wüste der 
Sünde. Unser verlängerter Aufenthalt hienieden geschieht ohne 
Zweifel zur Verherrlichung Gottes. Ein im Läuterungsfeuer 
bewährter Heiliger strahlt wie ein kunstreich geschliffener 
Diamant mit reinem Feuer in des Königs Krone. Wir sind Gottes 
Werk, an welchem Er durch unsre Trübsale verherrlicht wird.  
Um der Ehre Jesu willen erleiden wir die Trübsale unsers 
Glaubenslebens mit heiliger Freude. Ein jeder ordne sein 
Verlangen der Ehre Jesu unter, und lebe der Empfindung: "Wenn 
mein Liegen in der Asche meinen Herrn auch nur um ein Haar 
erhöhte, so will ich gern noch in den Scherben dieser Erde 
sitzen bleiben. Wenn ein ewiges Leben hienieden meinem Herrn 
mehr Ehre brächte, so sollte es mein Himmel sein, vom Himmel 
ausgeschlossen zu bleiben." Lassen wir uns deshalb nicht 
beunruhigen, sondern harren wir in Geduld, bis die Perlentore 
des himmlischen Jerusalems sich uns öffnen. 
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Hiob15.14 

C.O.Rosenius 
Was ist ein Mensch, dass er sollte rein sein, und dass der 
sollte gerecht sein, der vom Weibe geboren ist? Hiob 15, 14. 
 
Die Erkenntnis der Sünde beruht darauf, wie viel Gott dem 
Menschen bedeutet. Hat er einen wirklichen, wahrhaftigen und 
heiligen Gott vor sich, dann kann er verzehrt werden, wie 
es die Beispiele aller Heiligen zeigen. Oder gibt es einen 
einzigen so heiligen und ernsten Christen, der auch nur eine 
einzige Stunde das erfüllt, was das erste und vornehmste 
Gebot fordert? Was aber ist alle Frömmigkeit, wenn du dies 
Gebot nicht hältst? Es fordert, dass du Gott, deinen Herrn, 
lieben sollst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüt und von allen deinen Kräften, außerdem, dass du so ganz 
und gar Ihm vertrauen und Ihn fürchten sollst, wie es Seine 
göttliche Treue und Allmacht verdient. Wenn du Gott von 
ganzem Herzen so liebst und nur Ihm vertraust, so dass Er 
allein Gegenstand deiner Liebe, deines Vertrauens und deiner 
Furcht ist, wird deine Seele dann nicht in einer ewigen Ruhe 
sein, in einem unerschütterlichen Genießen des einzigen 
Gutes, dessen du begehrst, des unvergänglichen Gottes? Dann 
musst du glauben, dass ohne den Willen deines himmlischen 
Vaters nicht ein Haar von deinem Haupte fällt, dass also ohne 
Seinen Willen dir nicht das geringste geschehen, nicht ein 
Wort oder ein Blick dich verwunden kann. - Wenn du nur Ihn 
und Sein Wohlgefallen liebst, dann muss das ja zur Folge 
haben, dass du in jedem Augenblick ruhig und glücklich bist, 
was dir auch immer widerfahren mag, weil du ja weißt, dass 
alles von deinem Gott kommt, und weil du nichts anderes als 
Sein Wohlgefallen liebst. Wo ist aber der Mensch, der dieses 
Gebot willig und recht hält? 
 
Wir wollen jetzt mit einem solchen reden. Bist du ebenso 
ruhig und glücklich, wenn dir jemand das Liebste raubt, was 
du auf Erden hast? Bist du ebenso ruhig und glücklich, wenn 
dir jemand dein ganzes Eigentum nimmt und du in Armut und Not 
gerätst? Bist du ebenso ruhig und glücklich, wenn dir jemand 
deinen guten Namen und deinen guten Ruf raubt, wenn du für 
dein ganzes Leben deiner Ehre verlustig gehst und von allen 
Menschen verachtet und gemieden wirst? Bist du ebenso ruhig 
und glücklich, wenn eine schwere Krankheit, ja, gar ein 
Mörder dein Leben verkürzen sollte? Wenn es wahr ist, dass du 
Gott von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen deinen 
Kräften liebst, an Ihn allein glaubst und gewiss bist, dass dir 
ohne Seinen Willen nichts widerfährt, dann musst du unbedingt 
ebenso ruhig und glücklich in allen diesen Fällen sein. 
Vielleicht aber bist du so weit davon entfernt, dass du im 
Gegenteil schon von einem ganz geringen Verlust beunruhigt 
wirst, so dass, wenn du nur erfährst, wie man übel von dir 
geredet oder eine deiner Schwächen bloßgelegt hat, dies dann 
deine Ruhe für lange Zeit stört? Ja, vielleicht beunruhigt 
dich schon ein verächtlicher Blick? Wie aber liebst du dann 
einzig und allein Gott und Sein Wohlgefallen? Vielleicht 
liebst du im Gegenteil viel ernstlicher einen Menschen und 
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denkst an ihn? - Aber weiter: Ist es nicht wahr, dass wir, 
die wir mit dem Blut des Sohnes Gottes von allen Sünden, vom 
Tod und von der Gewalt des Teufels erlöst sind, kein höheres 
Lebensziel haben sollten, ,als Ihn zu verherrlichen, der für 
uns gestorben und auferstanden ist? Ist das nun wirklich 
jeden Augenblick dein Bestreben? Ist es nicht wahr, dass, 
wenn du Gott von ganzem Herzen liebtest, du dich dann auch 
bei nichts anderem als im Gebet und im vertraulichen Gespräch 
bei Gott wohlbefinden würdest? Ist es wirklich so, dass du 
mit Ihm beständig im Gebet umgehen willst? Oder bist du 
soweit davon entfernt, dass du lieber häusliche Geschäfte 
verrichtest, als im Gebet mit Gott umzugehen? In welchem 
Verhältnis stehst du zu dem ersten und vornehmsten Gebot? 
 
Sodann solltest du auch deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Denke immer ernstlich an die ersten Gebote des 
Herrn, deines Gottes. Was ist alle Frömmigkeit, wenn wir 
nicht vor allen Dingen die wichtigsten Gebote halten? Ist 
es wirklich Wahrheit, dass du ebensosehr um das Wohl deines 
Nächsten wie um das deinige besorgt bist? Bedenke, dass mit 
deinem "Nächsten" nicht nur der eine oder andere Freund, 
sondern alle Menschen - Freunde und Feinde - gemeint sind. 
Bist du um den Vorteil eines jeden Menschen ebenso besorgt 
wie um deinen eigenen? Bist du wegen eines tadelnden Wortes 
über deinen Nächsten ebenso empfindlich, als wenn du hörst, 
dass man schlecht von dir redet? Liebst du deinen Nächsten 
wie dich selbst, dann musst du mit demselben Fleiß und Ernst 
um seine Bekehrung genauso eifern, als ob es deine eigene 
Seligkeit oder Verdammnis gelten würde. Vielleicht bemühst 
du dich um einige wenige, siehst aber viele Unbekehrte, um 
deren Erweckung du dir nicht die geringste Mühe machst. Wie 
steht es also mit deiner Liebe zum Nächsten? Und wie sieht 
es mit der Befolgung aller anderen Gebote aus? Ist es nicht 
so, dass sich bei ganz geringem Anlass viele unheilige Dinge in 
deinem Herzen regen, die Gott hasst und verdammt, wie z. B. 
Zorn, Neid, Hass oder Hochmut und Eigenliebe oder unreine 
Lüste oder Begehren nach dem Eigentum anderer usw.? 
 
Und doch reden wir von den gläubigen Christen, die wach sind 
und ihre Sünden fühlen. Müssen die Heiligen nicht flehen: 
"Gehe nicht ins Gericht mit Deinem Knechte; denn vor Dir 
ist kein Lebendiger gerecht"? Die Schrift bezeugt: "Siehe, 
unter Seinen Heiligen ist keiner ohne Tadel." "Was ist ein 
Mensch, dass er sollte rein sein, und dass der sollte gerecht 
sein, der vom Weibe geboren ist? Die Himmel sind nicht rein 
vor Ihm. Wieviel weniger ein Mensch, der ein Greuel und 
schnöde ist, der Unrecht säuft wie Wasser." 
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Hiob17.9 

C.H.Spurgeon 
Schwere Anfänge. 
"Aber der Gerechte wird seinen Weg behalten; und wer 
reine Hände hat, wird an Stärke zunehmen."  Hiob 17, 9. 
 
Thomas Manton sagt: "Einige Anfänger werden bei ihren ersten 
Versuchen im gottseligen Leben entmutigt, und geben es aus 
Verzagtheit auf. Sie sollten sich erinnern, dass der Stier am 
ungebärdigsten ist, wenn er zuerst ins Joch gespannt wird, 
und dass vom Feuer beim ersten Anzünden am meisten Rauch 
aufsteigt." 
 
Sie vergessen dies und sind daher in Versuchung, die Religion 
und ihre Gnaden als hoffnungslos aufzugeben. Wenn einem 
Menschen die Wege Gottes neu sind, so findet er diejenigen 
Pflichten schwer, die nachher leicht werden. Gewohnheit wird 
im gemeinen Leben die zweite Natur genannt, und in Sachen der 
Gottseligkeit hilft sie unsrer zweiten Natur. Gottselige 
Gewohnheit gibt einen Antrieb zu gottseligem Handeln. 
Selbstverleugnungen, welche zuerst hart scheinen, werden 
Freuden zu ihrer Zeit, so dass wir uns sogar wundern, dass wir 
sie für Verleugnungen hielten. Es gibt einige Dinge, die sehr 
leicht sind in unseren ersten Gnadentagen, aber andere Dinge 
werden wir leichter finden im Fortschreiten auf dem Weg; der 
junge Anfänger möge nicht entmutigt werden, sondern fest 
glauben, dass es weiterhin besser wird. Wir haben Leute von den 
Tagen der Kindheit als von den glücklichsten im sterblichen 
Leben reden hören, aber wir stimmen ihnen nicht bei; die 
Kleinen werden von den Leiden der Kindheit sehr stark 
ergriffen, und in ihrem Kummer scheint ihnen alles verloren, 
während das Gemüt der Erwachsenen beim Leiden geteilt ist, 
und andere Erwägungen hinzutreten, um den Wind der Trübsal zu 
mäßigen. Ebenso ist die Kindheit in der Gnade keineswegs unsere 
beste Zeit; denn ihre Leiden, obgleich an sich geringer, sind 
größer für die Schwäche und Unerfahrenheit unsrer Seele. Das 
Joch wird bald leichter werden, und das Feuer wird mit einem 
klaren Schein brennen. 
 
 Herr, hilf Deinem Kindlein. Ziehe mich auf zur Kraft durch 
 Deinen guten Geist. 
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Hiob19.25 

C.H.Spurgeon 
"Ich weiß, dass mein Erlöser lebt." 
Hiob 19, 25. 
 
Der Kern dieser Tröstung Hiobs liegt in dem kleinen Wörtchen 
"Mein": "Mein Erlöser," und in der Wahrheit und Gewissheit, dass 
der Erlöser lebt. Ja! festhalten am lebendigen Christus! Wie 
selig ist doch das! Wir müssen ein Eigentumsrecht an Ihm erlangt 
haben, ehe wir uns seiner freuen können. Was nützt mir das Gold 
in den Goldlagern? Die Menschen sind Bettler auch in Peru, und 
betteln ihr Brot in Kalifornien. Das Gold in meinem Beutel 
allein ist's, das meinen Bedürfnissen abhilft, wenn ich das Brot 
damit kaufe, das meinen Hunger stillt. Was könnte mir ein 
Erlöser helfen, der nicht mich erlöste; was sollte mir ein 
Rächer und Vergelter, der sich nicht aufmacht, mein Blut zu 
rächen und mein Leben zu schützen? Gib dich nicht zufrieden, bis 
dass du durch den Glauben sagen kannst: "Ja, ich verlasse mich 
auf meinen lebendigen Heiland; ich klammere mich an Ihn, und Er 
ist mein." Vielleicht fühlst du deine Hand, mit der du Ihn 
hältst, noch schwach, und getraust dir nicht zu sagen: "Er lebt 
als mein Erlöser;" du meinst es wäre Anmaßung; o, so bedenke 
doch: wenn dein Glaube nur ist wie ein Senfkorn, so hast du 
durch dieses Senfkorn ein Recht, so zu reden. Es ist aber 
noch ein andres Wörtlein vorhanden, das für Hiobs festen Glauben 
ganz bezeichnend ist: "Ich weiß." Wenn man sagen kann: "Ich 
hoffe, ich glaube," so ist das schon ein Trost; und es gibt 
unter der Herde Jesu Tausende, die kaum je weiter kommen. Wenn 
du aber den vollen Inhalt des Trostes erfassen willst, so musst 
du sagen: "Ich weiß." Die Wenn und Aber und Vielleicht sind 
Mörder alles Trostes und Friedens. Zweifel sind in Zeiten der 
Anfechtung etwas Furchtbares. Sie verwunden die Seele gleich 
Hornissen! Wenn ich irgend fürchte, Christus sei nicht mein 
eigen, dann ist Essig mit der Galle des Todes vermischt; aber 
ich weiß, dass Jesus für mich lebt, und darum ist die Finsternis 
nicht finster; auch die Nacht muss Licht um mich sein. Wahrlich, 
wenn Hiob in jenen Zeiten, lange vor der Erscheinung und Zukunft 
Christi, sagen konnte: "Ich weiß," so sollten wir nicht mit 
geringerer Zuversicht reden. Gott bewahre, dass unsre Zuversicht 
uns täusche. Lasset uns wohl zusehen, dass unser Glaube einen 
unerschütterlichen Grund habe, auf dass wir nicht auf eine eitle 
Hoffnung bauen. Ein lebendiger Erlöser mein Erlöser: das ist 
eine unaussprechliche Freude! 
 
 
 
D.Rappard 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt ... Und meine 
Augen werden Ihn schauen. 
Hiob 19,25.27. 
 
In der Westminster-Abtei in London befindet sich unter all 
den Denkmälern von Königen, Helden und Künstlern auch 
das Standbild G. F. Händels, der, wiewohl er seinem deutschen 
Vaterland treu blieb, in England sein Leben beschloß. Er ist an 
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einem Pulte stehend dargestellt, Feder und Notenpapier in der 
Hand, mit aufwärts gerichtetem, lauschendem Angesicht, während 
über ihm ein Engel schwebt und eine Rolle entfaltet mit den 
Worten und Noten der herrlichen Arie: "I c h  w e i ß , d a s s 
m e i n  E r l ö s e r  l e b t !" 
 
Hat wohl Hiob eine lichte Himmelsoffenbarung gebabt, als 
er mitten aus seiner furchtbaren Leidensnacht heraus jene 
unvergleichlich schönen Worte sprach? Jedenfalls ist eine frohe 
Ahnung durch seine Seele gegangen, dass der verheißene und 
erwartete E r l ö s e r, der blutsverwandte Goel seines Volkes, 
einst auch für ihn eintreten und ihm Leben geben werde nach dem 
Tod. - Wie gut haben es die Kinder des neuen Bundes, denen 
durch den auferstandenen Heiland sichere Kunde und eine 
lebendige Hoffnung des ewigen Lebens geschenkt ist! Ist dieses 
selige Wissen auch dein? Ist es mehr als ein Wünschen und 
Hoffen? Kannst du auch sprechen: Mein Erlöser? Freust du dich, 
Ihn zu s c h a u e n ? 
 
 Ob mich des Todes Grau'n umschwebt, 
 Ob mich das finstre Tal will schrecken, - 
 Dein Wort, Herr, ist mir Stab und Stecken; 
 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 
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Hiob19.26 

C.H.Spurgeon 
"Ich werde in meinem Fleisch Gott sehen." 
Hiob 19, 26. 
 
Achtet auf die Hauptsache in der frommen Zuversicht Hiobs: "Ich 
werde Gott sehen." Er spricht nicht: "Ich werde die Heiligen 
sehen," obgleich ganz gewiss auch hierin eine unaussprechliche 
Seligkeit liegt; sondern: "Ich werde Gott sehen." Er spricht 
nicht: "Ich werde die Perlentore sehen, ich werde die Mauern 
von Jaspis schauen, ich werde die goldenen Kronen bewundern," 
sondern: "Ich werde Gott sehen." Das ist die Summe und der 
Inhalt des Himmels, das ist die freudige Hoffnung aller 
Gläubigen. Es ist ihre Wonne, wenn sie Ihn schon jetzt durch den 
Glauben in den Gnadenmitteln schauen. Sie betrachten Ihn gern 
im heiligen Abendmahl und im Gebet; aber dort oben im Himmel 
erwartet sie ein offenes und unverhülltes Anschauen, und wenn 
sie Ihn sehen werden, "wie Er ist," dann werden sie Ihm 
vollkommen gleich sein. Gottähnlichkeit, was könnten wir noch 
Größeres wünschen? Und Gott schauen von Angesicht zu Angesicht, 
was könnten wir noch Besseres verlangen? Etliche lesen die 
Stelle: "Dennoch werde ich Gott in meinem Fleisch erblicken," 
und finden so in derselben eine Hinweisung auf Christum, als das 
"fleischgewordene, ewige Wort," und seine herrliche Erscheinung 
am jüngsten Tage. Sei dem nun wie ihm sein wolle, gewiss ist, dass 
Christus der Gegenstand unsres verklärten Anschauens sein wird. 
Dies ist wohl nur eine einzige Quelle der Wonne, aber dieser 
Born ist unerschöpflich. Alle seine Eigenschaften nehmen unsre 
Bewunderung in Anspruch, und da Er in jeder Hinsicht unendlich 
ist, so brauchen wir nicht zu fürchten, dass unser Entzücken sich 
erschöpfe. Seine Werke, seine Gaben, seine Liebe gegen uns, 
seine Herrlichkeit in allem seinem Vornehmen und Tun sind ein 
Stoff, der immer neue Lieder erweckt. Die Erzväter blickten 
hinaus auf das Anschauen Gottes als auf eine persönliche 
Erfahrung. "Meine Augen werden den König sehen in seiner 
Schöne." Alle irdische Pracht erblasst und verdunkelt sich, wenn 
wir sie lange betrachten, hier aber ist eine Herrlichkeit, die 
nie erbleicht, ein Glanz, der nimmer erlischt: "Ich werde Gott 
sehen." 



 

- 1143 - 

Hiob22.21 

C.H.Spurgeon 
"So vertrage dich nun mit Ihm." 
Hiob 22, 21. 
 
Wenn wir uns recht "vertragen" wollen mit Gott und "Frieden 
haben", so müssen wir Ihn erkennen, wie Er sich geoffenbaret 
hat, nicht bloß in der Einheit seines Wesens und Lebens, sondern 
auch in der Dreifaltigkeit seiner heiligen Personen. Gott 
sprach: "Lasset Uns Menschen machen, ein Bild, das Uns gleich 
sei;" der Mensch soll sich nicht zufrieden geben, bis dass er 
etwas von dem "Uns" erkannt habe, welchem sein eigenes Wesen 
nachgebildet ist. Trachtet nach der Erkenntnis des Vaters, bergt 
euer Haupt an seinem Busen in tiefer Reue und bekennet Ihm dass 
ihr nicht wert seid, sein Sohn zu heißen; empfanget den Kuss 
seiner Liebe; lasst euch den Ring, das Pfand seiner ewigen 
Vatertreue, an den Finger stecken; setzet euch mit Ihm zu Tische 
und freuet euch mit fröhlichem Schalle in seiner Gnade. Dann 
dringet weiter in der Erkenntnis und suchet den Sohn Gottes, 
welcher ist der Glanz der Herrlichkeit seines Vaters, und ist in 
unaussprechlich freundlicher Herablassung ein Mensch geworden um 
unsertwillen, aus lauter Gnade; erkennet Ihn in der wunderbaren 
Verschmelzung seines Wesens: ewiger Gott, und doch ein 
leidender, sterblicher Mensch; folget Ihm nach, wenn Er über  
die Wasserwogen hinwandelt mit göttlichem Tritte, und wenn Er 
wiederum in menschlicher Ermüdung sich am Brunnen zu Samaria 
niedersetzt. Lasst nicht nach, bis dass ihr gewiss wisst, dass 
Jesus Christus euer Freund, euer Bruder, euer Bräutigam, euer 
ein und alles ist. Vergesst den Heiligen Geist nicht; sucht eine 
deutliche Erkenntnis seines Wesens und seiner Eigenschaften, 
seines Waltens und seines Wirkens zu erlangen. Habt acht auf 
diesen Geist des Herrn, der zuerst über den Wassern der Tiefe 
schwebte und Ordnung schuf, der auch jetzt die Gewässer unsrer 
Seele heimsucht und in uns eine heilige Ordnung hervorruft. 
Betrachte Ihn als den Herrn und Geber des geistlichen Lebens, 
als den Erleuchter, Lehrer, Tröster und Vollender eines heiligen 
Wandels. Betrachte, wie Er sich als das heilige Salböl auf das 
Haupt Jesu niederlässt und danach auch auf euch ruht, die ihr 
seid wie der Saum seines Gewandes. Solch ein einsichtiger, 
schriftgemäßer Glaube an die Dreieinigkeit ist euer, wenn ihr 
Gott in Wahrheit erkennt, und solche Erkenntnis gibt Frieden. 
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Hiob22.23 

C.H.Spurgeon 
"Wirst du zurückkehren zu dem Allmächtigen, so wirst du 
aufgebaut werden." Hiob 22, 23. 
 
Eliphas sprach hier eine große Wahrheit aus, welche die 
Hauptsumme mancher von Gott eingegebenen Worte ist. Leser, hat 
die Sünde dich niedergerissen? Bist du wie eine Ruine geworden? 
Ist die Hand des Herrn wider dich ausgegangen, so dass du an 
Besitztum ärmer geworden und im Geist niedergebeugt bist? War 
es deine eigene Torheit, welche all diese Zerstörung über dich 
gebracht hat? Dann ist das erste, was dir obliegt, zum Herrn 
zurückzukehren. Mit tiefer Buße und aufrichtigem Glauben finde 
den Weg zurück von deiner Rückfälligkeit. Es ist Pflicht für 
dich, denn du hast dich abgekehrt von Ihm, dem zu dienen  
du behauptetest. Es ist Weisheit für dich, denn du kannst 
nicht wider Ihn streiten und dabei glücklich sein. Es ist 
unmittelbare Notwendigkeit für dich, denn das, was Er getan 
hat, ist nichts im Vergleich zu dem, was Er zu deiner  
Züchtigung tun kann, da Er allmächtig im Strafen ist. 
 
Sieh, welch eine Verheißung dich einlädt! Du wirst "aufgebaut"  
werden. Niemand als der Allmächtige kann die gefallenen Säulen  
deines Glücksstandes wieder aufrichten und die wankenden Mauern  
wiederherstellen; aber Er kann und will es tun, wenn du zu Ihm  
zurückkehrst. Schiebe es nicht auf. Dein niedergebeugter Geist  
möchte ganz sinken, wenn du in der Empörung beharrst; aber  
aufrichtiges Bekenntnis wird dich erleichtern, und demütiger  
Glaube wird dich trösten. Tue dies, und alles wird gut sein. 
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Hiob23.3 

C.H.Spurgeon 
"Ach, dass ich wüsste, wo ich Ihn finden und zu seinem Stuhl 
kommen möchte!" 
Hiob 23, 3. 
 
Hiob rief in seiner äußersten Not zu dem Herrn. Das sehnsüchtige 
Verlangen eines schwer heimgesuchten Kindes Gottes steht dahin, 
seines Vaters Angesicht zu sehen. Sein erstes Gebet lautet 
nicht: "Ach, dass ich doch möchte geheilt werden von der 
Krankheit, die jetzt in allen meinen Gliedern wütet!" auch 
bittet er nicht: "O, möchten doch meine Kinder mir wieder 
geschenkt werden aus dem Rachen des Todes, und mein Reichtum aus 
der Hand frecher Frevler!" sondern sein erster und dringendster 
Ruf ist der: "Ach, dass ich wüsste, wie ich Ihn finden möchte, 
der doch mein Gott ist! und wie ich zu seinem Stuhl kommen 
möchte!" Gottes Kinder flüchten sich nach Hause, wenn sich die 
Stürme erheben. Der von Gott eingepflanzte innere Sinn treibt 
eine begnadigte Seele, unter den Flügeln Jehovahs vor allen 
Übeln Schutz suchen. Des Zuflucht Gott der Herr ist: dies sollte 
der Name und Titel jedes wahren Gläubigen sein. Ein Heuchler, 
den Gott betrübt, fühlt die Züchtigung und möchte gern wie ein 
Sklave, den die Rute getroffen hat, von seinem Meister 
entfliehen; ganz anders der wahrhaftige Himmelserbe; er küsst die 
Hand, die ihn geschlagen hat, und sucht Zuflucht vor der Rute an 
der Brust Gottes, der gegen ihn erzürnt ist. Hiobs Verlangen, 
Gottes Nähe zu suchen, wurde verstärkt durch das Fehlschlagen 
aller andren Trostgründe. Der Erzvater wendete sich ab von 
seinen bekümmerten Freunden und schaute empor zum himmlischen 
Thron, gleichwie ein Wanderer sich abwendet von seiner kleinen, 
leeren Reiseflasche und zum frischen, klaren, sprudelnden Quell 
eilt. Er sagt allen erdgebornen Hoffnungen lebewohl und ruft: 
"Ach, dass ich wüsste, wo ich meinen Gott finden möchte!" Nichts 
lehrt uns unsern Schöpfer so sehr schätzen, als wenn wir die 
Unzulänglichkeit alles andren Trostes kennen lernen. Wir wenden 
uns voll bitteren Unmuts ab von den Bienenstöcken dieser Erde, 
wo wir keinen Honig finden, sondern nur scharfe Stacheln, und 
freuen uns in Ihm, dessen treues Verheißungswort süßer ist als 
Honig und Honigseim. In jeder Trübsal sollen wir zuerst suchen, 
der Gegenwart Gottes gewiss zu werden. Wenn wir nur sein Lächeln 
sehen, so können wir unser tägliches Kreuz mit willigerem Herzen 
tragen, um seiner Liebe willen. 
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Hiob27.6 

C.H.Spurgeon 
"Mein Gewissen beißt mich nicht, über keinen meiner Tage." 
Hiob 27, 6. 
 
Trinken, um die Sorge zu ertränken. 
"Der ist ein Quacksalber, der danach strebt, dass die Menschen 
ihre geistlichen Schmerzen vergessen, statt sie zur wahren 
Heilung zu führen. Dies ist wie ein Mann in Schulden, der 
trinkt, um seine Gedanken zu ertränken; aber dies bezahlt 
weder die Schuld noch schiebt es die Abrechnung auf." 
 
Wenn das Gewissen unruhig ist, so ist es sowohl töricht  
wie gottlos, zu versuchen, seine Stimme durch weltliche 
Lustbarkeiten zu ersticken. Nein, lasst es uns geduldig anhören. 
Wenn wir in Schulden sind, lasst uns es wissen und uns bemühen, 
unsere Verbindlichkeiten wie ehrliche Männer einzulösen; aber 
das Lagerbuch verbrennen und den Schreiber entlassen, ist die 
Handlungsweise eines Wahnwitzigen. O Seele, sei wahr gegen dich 
selbst. Mache dir deine Lage klar, wie schlecht sie auch sein 
möge; denn dass man sich weigert, sichere Tatsachen zu erfahren 
und zu betrachten, wird sie nicht ändern oder bessern. Der ist  
ein grausamer Arzt, der seinem Patienten sagt, ihm fehle nichts,  
und ihn so für den Augenblick beruhigt, auf die furchtbare  
Gefahr einer künftigen Krankheit hin, die durch Aufschub  
unheilbar gemacht ist. 
 
 Herr, bringe mich jetzt vor die Schranken meines Gewissens,  
 damit ich nicht einst vor den Schranken Deines Gerichts  
 verurteilt stehen möge. 
 
(Th.Manton) 
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Hiob29.2 

C.H.Spurgeon 
"O, dass ich wäre, wie in den vorigen Monaten." 
Hiob 29, 2. 
 
Viele Christen können mit Freuden in die Vergangenheit 
zurückblicken, aber sie schauen die Gegenwart mit verdrießlichen 
und unbefriedigten Augen an; sie sehen zurück auf die Tage, die 
sie im Umgang mit dem Herrn zugebracht haben, und halten 
dieselben für die lieblichsten und schönsten, die sie je 
erlebten, aber die Gegenwart erscheint ihnen in dem düstern 
Kleid der Trauer und Betrübnis. Einst lebten sie mit Jesu und in 
seiner Nähe, jetzt aber fühlen sie, dass sie sich von Ihm verirrt 
haben, und sie sprechen: "O, dass ich wäre, wie in den vorigen 
Monaten!" Sie beklagen's tief, dass sie ihre Zuversicht verloren 
haben, oder dass sie jetzt keinen Seelenfrieden genießen, oder 
dass ihnen die Gnadenmittel keine Freude gewähren, oder dass das 
Gewissen nicht so zart sei, oder dass sie nicht mehr den 
glühenden Eifer für die Verherrlichung Gottes haben, wie früher. 
Die Ursachen dieses traurigen Zustandes der Dinge sind gar 
mannigfaltig. Derselbe entspringt vielleicht aus einer größern 
Vernachlässigung des Gebets, denn die Verödung des Kämmerleins 
ist der Anfang alles geistlichen Verfalls. Oder er entspringt 
aus abgöttischem Wesen. Das Herz hing an etwas andrem mehr, als 
an Gott; die Liebe hat sich dem Irdischen zugewendet, statt dem 
Himmlischen. Ein eifriger Gott gibt sich aber nicht zufrieden 
mit einem halben Herzen; Er will zuerst und am meisten geliebt 
sein. Er entzieht einem kalten abirrenden Herzen den 
Sonnenschein seiner Gnadengegenwart. Oder die Ursache liegt am 
Selbstvertrauen und an der Selbstgerechtigkeit. Der Stolz ist 
geschäftig im Herzen, und die Selbstsucht hat sich erhöht, statt 
dass sie sich hätte demütigen lassen am Fuß des Kreuzes. Christ, 
wenn es jetzt nicht so mit dir steht, "wie in den vorigen 
Monaten," so gönne dir keine Ruhe; begnüge dich nicht bloß mit 
dem frommen Wunsche, die frühere Glückseligkeit möchte wieder 
bei dir einkehren, sondern geh' sogleich, und suche deinen 
Meister, und klag' Ihm deine Anliegen und Nöte. Bitte Ihn um 
seine Gnade und Kraft, damit du mit seiner Hilfe in engerer 
Verbindung mit Ihm bleiben mögest; demütige dich vor Ihm, so 
wird Er dich wieder erhöhen und dir das Licht von seinem 
Angesicht zu schmecken geben. Setze dich nicht hin und seufze 
und klage; so lange der teure Arzt lebt, ist noch immer 
Hoffnung, ja, vielmehr Gewissheit, dass auch der allerschlimmste 
Fall kann Heilung erfahren. 
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Hiob29.14 

C.H.Spurgeon 
Das Kleid der Gerechtigkeit. 
"Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich anzog wie einen Rock" 
Hiob 29, 14. 
 
Unser Ehrenkleid im Himmel und unser Heiligungsschmuck im 
täglichen Kampf und Streit sind die Gnadengaben, die uns der 
Herr Jesus in Seiner Liebe darreicht. 
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Hiob31.1 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht." 
Hiob 31, 1. 
 
Im Kampf mit manchen Sünden bleibt uns keine andere Möglichkeit 
des Sieges, als dass wir fliehen. Schon der bloße Anblick des 
Bösen stürzt uns in große Gefahr. Wer sich hüten will vor 
Missetaten, muss jede Gelegenheit zur Sünde meiden und fliehen. 
Mache einen Bund mit deinen Augen, dass du mit keinem Blick 
achtest auf den Anlass zur Versuchung, denn solche Sünden 
bedürfen nur eines Funkens, so fangen sie an zu brennen und 
stehen im einem Augenblick in vollen Flammen. 
 
Heute bin ich vielleicht einer großen Gefahr ausgesetzt; ich 
will Schlangenklugheit brauchen, mich ferne davon zu halten 
und ihr auszuweichen. Die Flügel der Taube können mir heute 
nützlicher sein, als die Klauen des Löwen. Freilich kann 
ich vielleicht etwas dabei einbüßen, wenn ich aller bösen 
Gesellschaft ausweichen will; aber besser, ich verliere den 
Rock, als dass ich die Seele aufs Spiel setze; dass ich reich 
werde, ist nicht notwendig, aber es ist mir befohlen, dass ich 
rein sein soll. Keine Bande der Freundschaft, keine Fesseln 
der Schönheit, kein blendendes Talent, keine Gefahr, lächerlich 
zu erscheinen, sollen mich von dem weisen Entschluss abbringen, 
vor der Sünde zu fliehen. Dem Teufel muss ich widerstehen, so 
flieht er vor mir, aber Fleischeslust muss ich fliehen, sonst 
überlistet sie mich. O, Du Gott der Heiligkeit, bewahre Deinen 
Joseph, damit Potiphars Weib ihn nicht mit ihrer schändlichen  
Zudringlichkeit umstricke. Mögen nie die furchtbaren  
verbündeten Mächte: Welt, Fleisch und Satan uns überwinden! 
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Hiob31.24 

J.A.Bengel 
Hab, ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zu dem 
Goldklumpen gesagt: »Mein Trost«? (Hiob 31, 24) 
 
Trage deine Seele in deinen Händen! Das wird dich vermögen, 
auf allen Trost der Kreatur zu verzichten und dich völlig 
deinem Gott zu empfehlen und zu überlassen. 
 
Wo der Trost der Kreatur ausgeht, da ist Gottes Licht nahe. 
Hüte dich mit allem Fleiß vor den falschen und flatterhaften 
Welttröstungen, wodurch das innerliche Leiden nur desto 
mehr erregt wird. Schreibe dem Herrn weder die Zeit noch  
die Weise deiner Erlösung vor, und wenn du keine nahe 
Hoffnung schöpfen kannst, so lerne wenigstens von weitem 
hoffen. 
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Hiob33.27 

C.H.Spurgeon 
"Er sieht auf die Menschen, und so einer spricht: Ich habe 
gesündigt und das Recht verkehrt, und es hat mir nichts 
genutzt; so wird Er seine Seele erlösen, dass sie nicht ins 
Verderben fährt, und sein Leben wird das Licht sehen."   
Hiob 33, 27. 28. 
 
Dies ist ein Wort der Wahrheit, aus der Erfahrung eines Mannes  
Gottes, und es kommt einer Verheißung gleich. Was der Herr  
getan hat und tut, das wird Er fortfahren zu tun, so lange die  
Welt steht. Der Herr will alle aufnehmen, die mit einem  
aufrichtigen Bekenntnis ihrer Sünde zu Ihm kommen; in der Tat,  
Er sieht immer nach solchen aus, die um ihrer Fehler willen in  
Not sind. 
 
Können wir uns nicht die hier gebrauchten Worte zu eigen  
machen? Haben wir nicht gesündigt, persönlich gesündigt, so  
dass wir sagen müssen: "Ich habe gesündigt?" Vorsätzlich  
gesündigt und das Recht verkehrt? Gesündigt so, dass wir die  
Entdeckung gemacht haben, es ist kein Gewinn dabei, sondern  
ewiger Verlust? Lasst uns denn zu Gott mit diesem ehrlichen  
Geständnis gehen. Er verlangt nicht mehr. Wir können nicht  
weniger tun. 
 
Lasst uns seine Verheißung in dem Namen Jesu geltend machen. Er  
will uns von dem Abgrund der Hölle erlösen, der sich vor uns  
auftut; Er will uns Leben und Licht gewähren. Warum sollten wir  
verzweifeln? Warum auch nur zweifeln? Der Herr spottet nicht  
demütiger Seelen. Er meint, was Er sagt. Den Schuldigen kann  
vergeben werden. Die, welche Hinrichtung verdienen, können  
Begnadigung erlangen.  Herr, wir bekennen und wir bitten Dich,  
zu vergeben! 
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Hiob33.29 

J.A.Bengel 
Siehe, das alles tut Gott zwei oder drei Mal mit einem 
jeglichen, dass er seine Seele zurückhole aus dem Verderben. 
(Hiob 33, 29. 30) 
 
Wenn Gott etwas Gutes bei einem findet und ihn zu etwas 
brauchen will, so läutert er ihn auf mancherlei Weise und zwar 
schnell aufeinander, dass er bald zu seiner Vollendung komme. 
 
Je öfter ein Wachs zwischen unseren Fingern bald in diese, bald 
wieder in eine andere Form gedrückt wird, je weicher wird es. 
 
Wenn das Lichtlein schon ein wenig brennt, so bekommt es 
eben doch nach und nach einen Butzen, welcher abgenommen 
wird. Das Instrument dazu ist das Leiden des äußeren 
Menschen, bis er seinen wohlverdienten Rest vollends gar 
bekommt. 
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Hiob35.10 

C.H.Spurgeon 
"Gott, der das Gesänge macht in der Nacht." 
Hiob 35, 10. 
 
Ein jeder kann singen, so lange ihm die Sonne des Glückes 
scheint. Wenn der Becher gefüllt ist, trinkt man Begeisterung 
daraus. Wenn der Reichtum des Gefildes in unerschöpflicher Fülle 
ringsum uns her wogt, kann alle Welt Gott preisen, der eine 
reiche Ernte schenkt und den Segen in vollen Ladungen den 
Vorratshäusern zuströmen lässt. Es ist leicht für eine Windharfe, 
in sanften Tönen zu erklingen, wenn der Wind durch ihre Saiten 
haucht; aber Melodien ertönen zu lassen, wenn der Wind inne 
hält, das ist schwer für sie. Wenn wir die Noten bei Tageshelle 
lesen können, fällt's uns leicht zu singen; aber der ist ein 
geschickter Sänger, der auch denn singt, wenn kein einziger 
Lichtstrahl das Dunkel der Nacht erhellt, - der aus dem Herzen 
singt. Niemand kann in der Nacht aus eigenem Antrieb einen 
Lobgesang dichten; er mag's versuchen; aber er erfährt, dass ein 
Lied in der Nacht aus göttlicher Eingebung fließen muss. Geht 
alles nach Wunsch, dann kann ich aus allen Blüten, die auf 
meinem Pfade emporsprießen, Gesänge und Loblieder zusammenweben; 
aber wenn ich in der Wüste bin, wo kein Halm wächst, woraus soll 
ich Gott einen Dankpsalm zum Strauße winden? Wie vermag der 
sterbliche Mensch, Gott eine Krone zu schenken, wo ihm alle 
Edelsteine fehlen? So lange meine Stimme klar und mein Leib 
voller Kraft ist, kann ich Gott lobpreisen; aber lähme meine 
Zunge, wirf mich auf das Lager des Leidens, wie kann ich da 
Gottes Preis singen, wenn nicht Er selbst mir das Lied in den 
Mund gibt? Nein, es liegt nicht in des Menschen Macht, zu 
singen, so ihm alles zuwider ist, wenn nicht die glühende Kohle 
vom Altar seine Lippen berührt. Es war ein göttliches Lied, das 
Habakuk sang, als er in der Nacht sprach: "Der Feigenbaum wird 
nicht grünen, und wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken; die 
Arbeit am Ölbaum fehlet, und die Äcker bringen keine Nahrung, 
und Schafe werden aus den Hürden gerissen, und werden keine 
Rinder in der Ställen sein. Aber ich will mich freuen des Herrn 
und fröhlich sein in Gott, meinem Heil." Weil denn der Herr das 
Gesänge macht in der Nacht, so wollen wir auf Ihn harren für 
unsre Loblieder. O du großer Sänger, lass uns nicht lieblos, weil 
Leiden auf uns liegen, sondern stimme unsern Mund zur Melodie 
des Dankes. 
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Hiob36.2 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe noch von Gottes wegen was zu sagen." 
Hiob 36, 2. 
 
Wir sollten nie danach trachten, dass unsre Gnadengaben von den 
Leuten gepriesen, dass unser Eifer um Gott öffentlich anerkannt 
werde; aber zugleich ist es eine Sünde, wenn wir stets zu 
verbergen suchen, was uns Gott zum Besten unsrer Nebenmenschen 
geschenkt hat. Ein Christ soll kein Dorf im Tale sein, sondern 
"eine Stadt auf dem Berge"; er soll kein Licht sein, das unter 
den Scheffel verborgen wird, sondern ein Licht, das auf einen 
Leuchter gestellt ist, auf dass es leuchte allen denen, die im 
Hause sind. Die Stille und Verborgenheit ist etwas köstliches 
zur rechten Zeit, und es ist eine löbliche Bescheidenheit, wenn 
man sich zurückzieht; aber es ist nie zu rechtfertigen, wenn wir 
Christum, der in uns Wohnung gemacht hat, verbergen; und wenn 
wir die Wahrheit, die uns köstlich und segensreich geworden ist, 
andern vorenthalten, so ist das eine Sünde gegen sie und eine 
Beleidigung unsres Gottes. Wenn ihr empfindsamer Natur seid, 
und euch gern in die Stille zurückzieht, so hütet euch, dass 
ihr dieser furchtsamen Neigung nicht allzusehr Rechnung tragt, 
sonst nützt ihr der Gemeinde nichts. Sucht im Namen Dessen, 
der sich eurer nicht schämte, euren Gefühlen einen kleinen 
Zwang anzutun, und verkündigt andern das Heil, das euch Christus 
verkündigt hat. Kannst du nicht mit Posaunenstimme reden, so 
rede mit sanfter Stimme. Wenn dich dein Beruf nicht auf die 
Kanzel gestellt hat, wenn nicht die Buchdruckerpresse dein Wort 
auf ihren Flügeln weiter trägt, dann sprich mit Petrus und 
Johannes: "Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, 
das gebe ich dir." Rede am Jakobsbrunnen zu Sichem mit dem 
samaritischen Weibe, wenn du nicht auf dem Berge zum Volk 
predigen kannst; lobe den Herrn Jesum in deinem Hause, wenn du 
Ihn nicht im Tempel verherrlichen kannst; auf dem Felde, wenn 
nicht auf dem Markt; mitten unter den Deinen, wenn nicht in der 
großen Menschenfamilie. Aus den verborgenen, innern Quellen laß 
die Bächlein deines Zeugnisses lieblich dahinrieseln, und laß 
jeden Vorübergehenden sich daraus erquicken. Vergrabe dein Pfund 
nicht, handle damit, so wirst du deinem Herrn und Meister 
reichliche Zinsen einbringen. Für Gottes Sache reden, erfrischt 
uns selber, erquickt die Heiligen, tröstet die Sünder und ehret 
den Heiland. 



 

- 1155 - 

Hiob36.15 

R.Baxter 
"Den Elenden wird Er in seinem Elend erretten und dem 
Armen das Ohr öffnen in der Trübsal."  Hiob 36, 15. 
 
Du brauchst nicht sagen: jede andere Trübsal wollte ich 
ertragen, nur diese nicht. Hätte Gott dich da geschlagen, wo 
du weniger empfindlich bist, so würdest du deinen Götzen nie 
entdeckt, noch von dir getan haben. Sage nicht: wüsste ich, 
dass Gott mich aus dieser Trübsal erlösen wird, so wollte ich 
sie schon tragen. Hat er denn nicht versprochen, dass sie zu 
deinem Besten dienen soll? Ist es nicht genug, dass du sicher 
bist, durch den Tod von ihr befreit zu werden? Sage nicht: 
würde mich meine Trübsal nur nicht zur Erfüllung meiner Pflicht 
unfähig machen, so wollte ich sie schon ertragen! Sie macht 
dich nicht unfähig zur Erfüllung derjenigen Pflicht, welche 
zu deinem eigenen Besten dient, sondern sie hilft dir aufs 
Mächtigste dazu, darauf kannst du dich verlassen. Was aber die 
Pflichten gegen andere anbelangt, so ist das, wozu dich Gott 
unfähig macht, keine Pflicht mehr für dich. 
 
Vielleicht möchtest du sagen: gerade die Gläubigen sind meine 
Widersacher; wären es Ungläubige, so könnte ich es leicht 
ertragen. Welches auch das Werkzeug sein mag, von Gott kommt 
die Trübsal und in dir selber liegt die letzte Ursache; und ist 
es dabei nicht besser, mehr auf Gott und dich selbst zu sehen? 
Wusstest du nicht, dass auch die besten Menschen noch Sünder 
sind? Sprich nicht: hätte ich nur den Trost, wovon du sagst, 
dass Gott ihn für Leidenszeiten aufbewahre, so wollte ich Alles 
ruhiger ertragen, aber davon empfinde ich nichts. Je mehr du  
um der Gerechtigkeit willen leidest, desto mehr darfst du von 
diesem Trost erwarten, je mehr du aber um deiner eigenen 
Übertat leidest, desto länger wird es anstehen - bis du jene 
Süßigkeit schmeckst. Hast du nicht den Trost, wonach du dich 
sehnst, vernachlässigt oder bist ihm widerstanden? Hast du  
auch deine Trübsal recht in dir verarbeitet und dich zum Trost 
geschickt gemacht? Nicht das Leiden an sich ist es, was dich 
dazu fähig macht, sondern die Frucht und Wirkung des Leidens 
auf dein Herz. 
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Hiob37.7 

C.H.Spurgeon 
Die verschlossene Hand. 
"Aller Menschen Hand hält er verschlossen, dass die Leute 
wissen, was Er tun kann."  Hiob 37, 7. 
 
Der Herr hält oft unsere Hand verschlossen, d. h. er nimmt uns 
unsere Kraft, damit wir sehen, dass mit unserer Macht nichts 
getan ist. Ich frage manchmal einen jungen Mann: "Betest du." 
Er antwortet vielleicht: "Ja, ich könnte nicht ohne das Gebet 
leben." "Kannst du immer gleich innig und andächtig beten?" 
frage ich weiter. Die Antwort lautet dann wohl, und das ist 
ganz in der Ordnung: "Ach nein, leider ist mir das unmöglich." 
Eine Dampfmaschine kann ihre Arbeit immer mit gleicher Kraft 
tun, aber ein lebendiger Mensch kann nicht immer beten. Ein 
Schauspieler kann jederzeit äußere Andachtsübungen machen,  
aber beim rechten Beter wechselt die Stimmung. Ein kräftiges, 
wirksames Gebet kommt durch den inneren Antrieb des heiligen 
Geistes, der Geist aber weht wo er will. Wir können seine 
Wirkung nicht herbeinötigen. Aber wenn wir nicht beten können, 
wenn wir nicht in der Stimmung sind, so ist das gerade ein  
Beweis, dass wir das Gebet recht nötig haben. Oft trauern wir  
darüber, dass wir nicht recht trauern können, wir fühlen uns  
unglücklich, weil es uns ist, als seien wir ganz gefühllos.  
Dann hat der Herr unsre Hand verschlossen, damit wir erfahren,  
wie der Geist unsrer Schwachheit aufhilft, und dass unser Gebet  
kraftlos ist, bis er uns belebt. 
 
Oder es verlangt dich nach rechter Gotteserkenntnis, nach  
vollem Verständnis der heiligen Schrift. Du bohrst dich  
in eine Stelle hinein und kommst doch nicht vorwärts. Du 
schlägst nach in einer Erklärung, aber du findest nicht was 
du brauchst. Vielleicht hast du am falschen Ende angefangen. 
Versuch's einmal, dich in das Wort hineinzubeten und die Probe 
der Erfahrung zu machen. Aber manchmal geht's auch so nicht; 
du bist wie verirrt in dem Wald von Wahrheiten; es ist, als 
wäre dein Verstand und deine Denkkraft nicht mehr scharf 
genug. Gott hat deine Hand verschlossen; du musst zu ihm um 
Unterweisung gehen und lernen, dass das Licht, durch das unsre 
Seele das Wort der Wahrheit versteht, nicht von Büchern und 
Lehrern kommt, sondern von dem heiligen Geist. 
 
Du hast dir vorgenommen, auf der Hut zu sein gegen eine 
bestimmte Sünde, z. B. gegen deine Neigung zur Heftigkeit. Du 
hast morgens herzlich gebetet und gehst unter die Menschen mit 
dem festen Vorsatz, nicht heftig zu werden, auch wenn du noch  
so sehr gereizt wirst. Aber ehe du nur gefrühstückt hast, ist  
schon der Löwe in dir aufgewacht. "Was soll aus mir werden?"  
denkst du traurig, "diese Heftigkeit reißt mich immer wieder  
fort." Entschuldige dich nicht, sondern lerne von deiner  
Torheit. Der Herr zeigt dir deine Schwäche so lange, bis du  
dich mit Seiner Kraft umgürtest. Die Sünde muss besiegt werden. 
Du darfst nicht der Sklave der Heftigkeit noch überhaupt einer  
Sünde bleiben. Wenn der Sohn dich frei macht, so bist du recht  
frei und Seine befreiende Hand brauchst du. Die Heiligung ist 
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das Werk des heiligen Geistes, und nur er kann es vollbringen, 
darum rufe zu dem Starken um Stärke. 
 
Du möchtest gerne in der Gnade wachsen; aber weder die Pflanze 
noch die Seele wächst durch eine bewusste Anstrengung. Wenn 
Kinder Gottes wachsen, so wachsen sie in Jesus hinein, nicht 
durch krampfhafte Anstrengung und Aufregung, sondern durch die 
s t i l l e  K r a f t des inneren Lebens, das von Tag zu Tag 
durch den heiligen Geist erneuert wird. Man hört manchmal 
fromme Menschen klagen, es sei ihnen, als wüchsen sie mehr 
abwärts als aufwärts, als würden sie schlimmer und nicht 
besser. So wachsen auch viele Pflanzen im Garten und wir freuen 
uns darüber. Es ist viel besser, die Pflanze bekommt eine 
kräftige Wurzel, als sie schießt üppig ins Kraut. Das beste 
Wachstum ist, wenn wir abwärts wachsen in der Demut. Die 
verschlossene Hand bringt uns dann mehr geistlichen Gewinn 
als die arbeitende Hand. 
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Hiob37.11 

S.Keller 
Hiob. 37, 11: «Durch den Nebel bricht sein Licht.» 
 
War das heute am Tage so? Lag Nebel von mancherlei Art auf 
deinem Wege - Nebel von Meinung und Machwerk der Menschen - 
Nebel von Sorge und Sehnsucht der eigenen Seele - und 
spürtest du, wie schwer das geistliche Atmen geht unter 
solchem Druck? Es war keine eigentliche Schuld, die diese 
Verstimmung erzeugt hatte; es war mehr eine Beklemmung des 
inneren Menschen, dabei das Glauben plötzlich wieder schwerer 
ist als sonst und das Beten eine Anstrengung. Wie leicht 
geht sich's auf den Höhen der Alpen im Sonnenlicht und der 
herrlich klaren Luft. Aber in der Tiefebene hängt sich 
dieser Nebel wie Blei an die Füße und macht die Augenlider 
müde. - Es ist genug, dass ein jeder Tag seine Plage habe! 
Geh nicht schlafen an diesem Abend, bis durch deinen Nebel 
von heute noch sein Licht, deines Gottes Licht, bricht. Was 
soll die Verzagtheit und der Druck als Wächter an deinem 
Bett stehen. Jesus liebt dich eben doch und neigt die 
Spitze seines unsichtbaren Zepters, um dich anzurühren. 
Seine Liebe ist nicht anders geworden durch deine Gefühle. 
Trau ihm zu, dass sein Licht heller, heißer, herrlicher ist, 
als dein Nebel. 
 
Ja, ich bitte dich, lieber Heiland, gib mir einen hellen 
Lichtblick deiner Gnade. Ohne dich kann ich Nebel und Nacht 
nicht tragen; darum komm und tröste mein müdes Herz. Amen. 
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Hiob38.1 

P.Jetter 
Eine unüberhörbare Sprache 
"Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wetter."  Hiob 38, 1 
 
Das Buch Hiob hat seinen besonderen Charakter. Sein Inhalt kann 
theoretisch nicht erfasst werden. Er kann nur über praktische 
Erfahrung offenbart werden. Göttliche Offenbarung aber liegt 
nie im Bereich der Wissensvermittlung, sondern in der 
Überführung des widergöttlichen Wesen im menschlichen Herzen, 
und der für die Zurechtbringung notwendigen, züchtigenden Gnade 
Gottes. 
 
Versuchen wir es zunächst mit einem groben Überblick. Das Buch 
Hiob ist eine Realität, keine Dichtung. Die Personen haben 
gelebt (Hes. 14, 14 und Jak. 5, 11). Der Ausgangspunkt des 
Geschehens ist eine himmlische Ratsversammlung. Zu dieser hat 
Satan Zutritt. Dieser wird vom Herrn angesprochen bezüglich  
des frommen Knechtes Hiob. Satan kann zwar dem Zeugnis über  
Hiob nicht widersprechen, aber er erklärt, dass diese 
Glaubensstellung nur aufgrund der Güte Gottes besteht. Er 
behauptet, dass unter besonderen Führungen Hiob schnell absagen 
wird. Der Herr geht darauf ein und gibt Satan die Erlaubnis  
für schwere Eingriffe. Erst wird die Existenz, dann werden die 
Kinder und in einem zweiten Anlauf wird noch die Gesundheit 
genommen. Hiob sagt nicht ab und Satan verliert seine Wette. 
 
Nachdem aber das furchtbare Leiden viele Monate unvermindert 
anhält (Kap. 7, 3-6), kommt Hiob in eine schwere Glaubenskrise. 
Es muss ihm später durch Elihu, den vierten, aber geistlichen 
Freund, gesagt werden: 'Hüte dich und kehre dich nicht zum 
Unrecht, wie du denn vor Elend angefangen hast' (Kap. 36, 21). 
In dieser Not fängt er an und verflucht seinen Tag. Er bäumt 
sich auf gegen die Führung Gottes, denn er ist sich keiner 
Verschuldung bewusst. Die Freunde wollen ihm dienen, indem sie 
ihm nahebringen wollen, dass der Herr in allem, was er zuteilt, 
gerecht handelt. Sie sind der Überzeugung, dass bei Hiob  
Ursachen dafür vorhanden sind; deshalb solle er nur mit sich  
selbst ins Gericht gehen. Hiob lehnt dies ab und beschuldigt  
die Freunde der Hartherzigkeit. Es dauert lange, bis das  
Rededuell, und damit auch die Freundschaft, zu Ende ist. 
 
Dann erst fängt der Vierte, Elihu, der Geistesmensch, an. Er  
stellt zwei grundsätzliche Wahrheiten ans Licht. Einmal sagt  
er in Kapitel 33, dass Gott solche Führungen zuteilt, um den 
Menschen dadurch vor dem Verderben zu bewahren, indem ER ihn 
erweckt für das Angebot der Gnade, durch die Erlösung. Zum 
anderen bezeugt Elihu in Kapitel 36 die Notwendigkeit solcher 
Führungen, um dem Gerechten (Gläubigen) die vorhandenen 
Bindungen zu zeigen, damit ER in die Freiheit der Kinder Gottes 
führen kann. 
 
Hiob schweigt dazu. Dagegen kann er nichts mehr sagen. Aber  
er muss noch eine andere Rede erfahren und ertragen. Er hatte  
zuvor aufbegehrend ausgerufen: 'Der Allmächtige antworte mir'  
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(Kap. 31, 35). Das tut nun der Herr. Er antwortet dem Hiob auf 
besondere Weise. Er redet aus dem Wetter. Das ist eine Sprache 
besonderer Art. Als der Herr am Sinai zum Volk Israel aus dem 
Wetter heraus redete, floh das Volk. Sie baten Mose nach 2. 
Mos. 20, 19: "Rede Du mit uns, wir wollen gehorchen; und lass 
Gott nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben." 
 
Das Reden aus dem Wetter ist aber nicht das Ziel des göttlichen 
Ratschlusses, sondern der Weg dahin. Der irrende Elia benötigte 
diese Erschütterung, damit dem stillen, sanften Sausen, d. h. 
der erbarmenden und zurechtbringenden Gnade Raum gemacht wurde 
(1. Kön. 19, 11-12). 
 
Die Rede Gottes zu Hiob aus dem Wetter offenbart über die Größe 
der Schöpfung hinaus die Herrlichkeit der Erlösung. Hiob begriff 
es. Er wurde zurechtgebracht zu neuer und tiefer Fruchtbarkeit. 
 
Das anfängliche Zeugnis Gottes über Hiob bezog sich auf das 
vorhandene Maß seiner Erkenntnis. Der Herr aber wollte ihm eine 
tiefere Offenbarung schenken. Sein bisher unerkanntes frommes 
Ichwesen wollte ER ins Licht stellen. Deshalb ging ER auf den 
Vorschlag Satans ein. Erst kam eine sturm-bewegte Zuteilung 
durch Führung und falschen Bruderdienst, bis am Ende die Rede 
aus dem Wetter das fromme Bollwerk zunichte machte, und die 
Gnade ihm viel mehr schenken konnte, als er vorher besaß. 
 
 
 
S.Keller 
Hiob 38, 1: «Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wetter.» 
 
Den Wettersturm kann jeder hören, muss jeder spüren. Wenn 
die leblose Natur so aufgescheucht wird, dann empfindet 
auch der Ungläubigste einen Eindruck von etwas Gewaltigem, 
Ungewöhnlichem. Aber dass es der Herr ist, hört nur der 
heraus, der wie Hiob in banger Qual auf den Herrn gewartet 
hat. Sobald aber Gott seinem Kinde antwortet, mag die 
Antwort sein, wie sie will, fürchtet es sich vor dem Unwetter 
nicht mehr. Lieber ein Nahen des Herrn im Wetter, als länger 
ohne ihn sein müssen. Und er, "des Weg in Wetter und Sturm 
ist, und Gewölke von Staub unter seinen Füßen", bringt mit 
seinem Wort nicht nur einem Hiob die Lösung aller seiner 
Rätsel. Auch uns wird in einem solchen Augenblick klar, 
was wir an ihm haben. Eine Antwort von Gott! Wie wird sie 
ausfallen für seine Verächter und wie für uns. Wenn das 
Wetter vorüber ist, werden seine Feinde weggeweht sein, und 
wir dürfen jauchzen über dem, was nach dem Sturm und Regen 
sich zeigen wird: sein freundliches Angesicht, wie ein 
sonniger, milder Morgen im Mai. Der Sturm ist nicht das 
Letzte, sondern der Übergang zu dem herrlichen Ende, des 
wir warten. Darum, wenn die Sturmvögel fliegen, hebet eure 
Häupter auf! 
 
Vater im Himmel, wir warten auf dein Wort aus dem Wetter! 
Mag die Welt darüber zerbrechen, dein Weg ist auch in großen 
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Wassern, und wo dein Weg ist, können auch deine Kinder gehen 
und bleiben in Ewigkeit. Amen. 
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Hiob38.16 

C.H.Spurgeon 
"Bist du in den Grund des Meeres gekommen?" 
Hiob 38, 16. 
 
Viele Dinge in der Schöpfung müssen auch den scharfsinnigsten 
und kühnsten Entdeckern und Forschern ein Geheimnis bleiben. Die 
menschliche Erkenntnis hat ihre Grenzen, welche sie nicht zu 
überschreiten vermag. Alles zu wissen, stehet nur Gott zu. Wenn 
sich dies schon so verhält in dem, was sichtbar und zeitlich 
ist, so kann ich sicher sein, dass es noch weit mehr der Fall  
ist in geistlichen und ewigen Dingen. Warum auch soll ich  
mein Gehirn mit Grübeleien über Schicksal und Willen, über 
Vorherbestimmung und Verantwortlichkeit des Menschen quälen? 
Diese tiefen und dunkeln Wahrheiten kann ich ebenso wenig je 
begreifen, als ich imstande bin, die im Innern der Erde 
verborgenen Tiefen zu erforschen, aus welchen das uralte Meer 
einst seinen Wasservorrat schöpfte. Was bin ich so neugierig, 
den Grund der Vorsehung meines Gottes zu kennen, die Absichten 
seines Tuns, die Zwecke seiner Heimsuchungen zu erforschen? 
Werde ich je imstande sein, die Sonne mit meiner Faust zu 
umfassen und das Weltall in meiner hohlen Hand zu halten? Und 
doch sind diese nur wie ein Tropfen im Becher im Vergleich mit 
dem Herrn, meinem Gott. Ich will nicht suchen, das Unendliche zu 
verstehen, sondern meine Kräfte der Liebe weihen. Was ich mit 
dem Verständnis nicht zu gewinnen vermag, kann ich in der Liebe 
besitzen, und das genügt mir. Ich kann das Herz des Meeres nicht 
durchforschen, aber ich kann die heilsamen Düfte genießen, die 
über seinen Busen hinwehen, und ich kann mit günstigem Winde 
über seine blauen Wogen schiffen. Wenn ich in den Grund des 
Meeres einzudringen vermöchte, so würde dies weder mir noch 
andern Vorteil bringen, es würde die sinkende Barke nicht halten 
und den ertrunkenen Seemann seinem trauernden Weibe und seinen 
armen Waisen nicht zurückerstatten; noch würde mir die 
Enträtselung tiefer Geheimnisse im mindesten förderlich sein; 
denn die schwächste Liebe zu Gott und die geringste Tat des 
Gehorsams gegen Ihn sind besser als die tiefste Erkenntnis. Mein 
Herr, ich überlasse Dir das Unendliche, und bitte Dich, rücke 
mir eine solche Liebe zum Baum der Erkenntnis fern, die mich 
vom Baum des Lebens ausschließen möchte. 
 
 "Herr, ich bitte Dich, mache Dir zum Preise 
 Mich zum Himmel Deiner Liebe weise." 
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Hiob38.31 

C.H.Spurgeon 
"Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden, oder 
das Band des Orion auflösen?" 
Hiob 38, 31. 
 
Wenn wir eitel genug sind, mit unsern Fähigkeiten zu prahlen, so 
kann die Großartigkeit der Natur uns bald lehren, wie winzig wir 
sind. Wir vermögen nicht, den unscheinbarsten aller flimmernden 
Sterne zu bewegen, oder auch nur einen einzigen Strahl des 
dämmernden Morgens aufzuhalten. Wir reden von Macht der 
Menschen, aber der Himmel lacht unser und spottet unser. Wenn 
das Siebengestirn der Plejaden im Frühling mit jugendlicher 
Freude am Himmel heraufzieht, so können wir seine Bande nicht 
enger knüpfen, und wenn der Orion hoch oben herrscht, und das 
Jahr in den Fesseln des Winters gebunden liegt, so vermögen wir 
seine eisigen Bande nicht zu lockern. Die Jahreszeiten vollenden 
ihren Kreislauf, wie Gott es geordnet hat, und das ganze 
Geschlecht der Menschheit ist nicht imstande, eine Änderung 
darin zu erwirken. Herr, was ist der Mensch? 
 
Und in der geistigen Welt ist des Menschen Macht nicht minder 
von allen Seiten eingeschränkt, als in der natürlichen Welt. 
Wenn der Heilige Geist seine Wonne in die Seele ausgießt, so mag 
es niemand wehren; alle Ränke und Bosheiten der Menschen sind 
ohnmächtig, wenn sie dem lebendigmachenden Hauch des Trösters 
Einhalt tun wollen. Wenn Er sich herablässt, eine seiner 
Gemeinden heimzusuchen und neu zu beleben, so können die 
hartnäckigsten Feinde der Gnadenwirkung keinen Widerstand 
entgegensetzen; sie können sie lächerlich machen, aber sie können 
sie nicht aufhalten, so wenig wie den Frühling, wenn ihn das 
Siebengestirn hervorbringt zu seiner Zeit. Gott will es, und 
darum muss es geschehen. Hinwieder, wenn der Herr in seiner 
unumschränkten Allmacht, oder in seinem Gericht einen Menschen 
bindet, dass er in Seelenbanden liegt, wer kann befreien? Er 
allein vermag den Winter des geistlichen Todes von einem 
einzelnen oder einem Volke hinwegzunehmen. Er löst die Bande 
Orions, Er, und kein anderer. Welch ein Segen, dass Er es tun 
kann! Ach, dass Er doch diesen Abend dieses Wunder wirkte! Herr, 
mach meinem Winter ein Ende, und rufe meinen Frühling herbei. 
Ich bedarf dazu himmlische Kräfte, den Sonnenschein Deiner 
Liebe, die Strahlen Deiner Gnade, das Licht Deines Angesichts; 
siehe, das ist mein Siebengestirn. 
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Hiob40.4 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen." 
Hiob 39, 34. 
 
Ein rechtes Wort der Aufmunterung für dich, armer verlorner 
Sünder! Denkst du, du könntest nicht zu Gott kommen, weil du 
leichtfertig bist? Nun denn, so siehe! es hat nie je ein 
Heiliger auf Erden gelebt, der nicht den Eindruck empfangen 
hätte, er sei leichtfertig gewesen. Wenn Hiob und Jesaias und 
Paulus von sich haben bekennen müssen, sie seien leichtfertig, 
unrein, sündig gewesen, willst du dich dann, armer Sünder, noch 
schämen, in dasselbe Bekenntnis mit einzustimmen? Wenn die 
göttliche Gnade nicht alle Sünde ausrottet aus dem Herzen des 
Gläubigen, wie hoffst du denn, es selber zu tun? Und wenn Gott 
seine Kinder liebt, wenn sie noch leichtfertig sind, meinest du 
denn, deine Leichtfertigkeit verhindere Ihn, dich zu lieben? 
Glaube an den Herrn Jesum, du Auswurf der menschlichen 
Gesellschaft! Jesus sucht dich, denn Er spricht. "Ich bin 
gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße, und nicht die 
Gerechten." 
 
Bekenne gerade jetzt: "Du bist für Sünder gestorben; ich bin 
ein Sünder, Herr Jesu, besprenge mich mit Deinem Blut;" und 
wenn du deine Sünden bekennst, so wirst du Vergebung empfangen. 
Wenn du mit aufrichtigem Herzen sagen kannst: "Ich bin ganz und 
gar unwürdig und verderbt, wasche mich ab mit Deinem Blut," so 
wirst du in diesem Augenblick abgewaschen. Wenn dich der Heilige 
Geist dahin bringt, dass du von ganzem Herzen ausrufen kannst: 
 
 "Gelobet seist Du, Jesu Christ, 
 Dass Du der Sünder Heiland bist!" 
 
so wirst du, noch ehe du vom Lesen dieser Zeilen aufstehst, die 
Vergebung aller deiner Sünden empfangen haben; und wärest du 
diesen Morgen auch mit allen Sünden, die je ein Mensch getan 
hat, aufgestanden, so magst du dennoch dich heute nacht zur Ruhe 
legen, "angenehm gemacht in dem Geliebten;" und wärest du auch 
noch so arg heruntergekommen, und gingest du in den ärgsten 
Sünden-Fetzen einher, so wirst du dennoch gekleidet sein mit dem 
herrlichen Kleid der Gerechtigkeit, und glänzend wie ein Engel 
erscheinen in weißer Seide. Denn "jetzt" - achte darauf - 
"jetzt" ist die angenehme Zeit. "Dem aber, der glaubet an Den, 
der die Gottlosen gerecht macht, dem wird der Glaube gerechnet 
zur Gerechtigkeit." O, möchte dir doch der Heilige Geist den 
seligmachenden Glauben an Den schenken, der auch den 
Verworfensten aufnimmt. 
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Hiob42.5 

D.Rappard 
Ich hatte von Dir mit den Ohren gehört; aber nun 
hat mein Auge Dich gesehen. Darum schuldige ich 
mich und tue Buße in Staub und Asche. 
Hiob 42,5.6. 
 
Wunderbar stimmen die Erfahrungen der Frommen aller 
Zeiten überein. Was Hiob vor Alters empfand und hier 
so lebendig schildert, ist auch heute die Erfahrung aller, die  
von Gottes Feuer berührt und von seinem Licht durchleuchtet  
werden. Solche übereinstimmenden Zeugnisse sind geeignet,  
unseren Glauben mächtig zu stärken. 
 
So lang man Gott nur vom Hörensagen kennt, ist man 
gleichgültig gegen ihn und blind über sich selbst. O, wie 
gedankenlos wissen manche vom "lieben Gott" zu reden! Aber 
wenn seine Stimme ins Innere des Herzens dringt, wenn seine 
Heiligkeit wie ein heller Scheinwerfer in das Leben hineinleuchtet, 
da zeigen sich die Dinge in ihrer wahren Gestalt. Da erschrickt 
man. Da gibt man sich schuldig, oder, wie es in genauer 
Übersetzung heißt, man v e r a b s c h e u t sich und tut 
Buße in Staub und Asche. 
 
Solch ein Erleben ist eine Wirkung der Gnade. Sie 
richtet, um zu vergeben. Sie zerbricht, um zu heile. 
Sie tötet, um lebendig zu mache. Wie bald war Hiobs 
Gefängnis gewendet, nachdem er sich so tief gebeugt 
hatte. So ist es allezeit. Kaum lässt man die eigne 
Gerechtigkeit fahren, kommt Jesus, dem Herzen sein 
Heil offenbaren. 
 
 Durchforsche mit den Flammenaugen 
 Mein ganzes Herz und all mein Sein; 
 Bring nur an's Licht, was nicht mag taugen, 
 Und mach in Deinem Blut mich rein! 
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Psalmen 
Ps1.1 

              D.M.LUTHER 
        VORREDE AUF DEN PSALTER. 
 
ES HABEN VIEL HEILIGER VÄTER DEN PSALTER 
sonderlich vor anderen Büchern der Schrift 
gelobt und geliebt / Und fürwahr lobt das Werk 
seinen Meister selbst genug. Doch müssen wir 
unseren Lob und Dank daran auch beweisen. 
 
MAn hat in vergangenen Jahren fast viel 
Legenden von den Heiligen / und Passional / 
Exempel-Bücher und Historien umher geführt / 
und die Welt damit erfüllt. Dass der Psalter 
dieweil unter der Bank / und in solcher Finsternis 
lag / dass man wohl nicht einen Psalm recht 
verstand / Und er doch so trefflichen edlen 
Geruch von sich gab / dass alle frommen Herzen 
auch aus den unbekannten Worten Andacht und 
Kraft empfanden / und das Büchlein darum 
lieb hatten. 
 
ICH halte aber / Dass kein feineres Exempelbuch 
oder Legenden der Heiligen auf Erden gekommen 
sei oder kommen möge / denn der Psalter ist. 
Und wenn man wünschen sollte / dass aus allen 
Exempeln / Legenden / Historien / das Beste 
gelesen und zusammengebracht / und auf die 
beste Weise zusammengestellt würde / so müsste 
es der jetzige Psalter werden. Denn hier 
finden wir nicht allein / was einer oder zwei 
Heilige getan haben / Sondern was das Haupt 
aller Heiligen selbst getan hat / und noch 
alle Heiligen tun. Wie sie sich gegen Gott / 
gegen Freunde und Feinde stellen / Wie sie 
sich im Leiden aller Gefahr halten und 
schicken. Über das / dass allerlei göttliche 
heilsame Lehre und Gebote darin stehen. 
 
UND der Psalter sollte allein deshalb teuer 
und lieb sein / dass er von Christi Sterben und 
Auferstehung / so klar verheißt / und sein Reich 
und der ganzen Christenheit Stand und Wesen 
vorstellt. Dass es wohl möcht eine kleine Bibel 
heißen / darin alles auf's schönste und kürzeste / 
so in der ganzen Bibel steht / gefasst und zu 
einem feinen Enchiridion oder Handbuch gemacht 
und bereitet ist. Dass mich dünkt / Der heilige 
Geist habe selbst die Mühe auf sich nehmen / und 
eine kurze Bibel und Exempelbuch von der ganzen 
Christenheit oder allen Heiligen zusammenbringen 
wollen. Auf dass / wer die ganzen Bibel nicht 
lesen könnte / hierin doch fast die ganze Summa 
verfasst hätte in einem kleinen Büchlein. 
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ABer über das alles / ist des Psalters edle 
Tugend und Art / Dass andere Bücher wohl viel 
von Werken der Heiligen rumpeln / Aber gar 
wenig von ihren Worten sagen. Da ist der Psal- 
ter ein Ausbund / Darin er auch so wohl und süß 
riecht / wenn man darin liest. Dass er nicht 
allein die Werke der Heiligen erzählt / Sondern 
auch ihre Worte / Wie sie mit Gott geredet und 
gebetet haben / und noch reden und beten. Dass 
die anderen Legenden und Exempel / wo man sie 
gegen den Psalter hält / uns schier ganz stumme 
Heilige vorhalten. Aber der Psalter uns rechte 
ganz lebendige Heiligen darstellt. 
 
ES ist ja ein stummer Mensch gegen einen 
redenden / schier als ein halb toter Mensch 
zu achten. Und kein kräftigeres noch edleres 
Werk am Menschen ist / als reden / Sintemal 
der Mensch durchs Reden von anderen Tieren am 
meisten geschieden wird / mehr als durch die 
Gestalt oder anderes Tun. Weil auch wohl ein 
Holz eines Menschen Gestalt durch Schnitzer- 
kunst haben kann. Und ein Tier kann sowohl 
sehen / hören / riechen / singen / gehen / 
stehen / essen / trinken / fasten / 
dürsten / Hunger / Frost und hartes 
Lager erleiden / wie ein Mensch. 
 
ZUdem / tut der Psalter noch mehr / Dass er 
uns nicht schlechte gemeine Rede der Heiligen 
darstellt / Sondern die allerbesten / so sie 
mit großem Ernst in der allertrefflichsten 
Sache mit Gott selber geredet haben. Damit 
er uns nicht allein ihr Wort über ihr Werk / 
Sondern auch ihr Herz und gründlichen Schatz 
ihrer Seelen vorlegt / Dass wir in den Grund 
und Quelle ihrer Worte und Werke / das ist / 
in ihr Herz sehen können / was sie für Gedanken 
gehabt haben / Wie sich ihr Herz gestellt und 
gehalten hat / in allerlei Sachen / Gefahr und 
Not. Welches nicht so tun noch tun können / 
die Legenden oder Exempel / die allein von 
der Heiligen Werk oder Wunder rühmen. Denn 
ich kann nicht wissen / wie sein Herz 
steht / obgleich ich viele treffliche 
Werke von jemandem sehe oder höre. 
 
UND gleich wie ich gar viel lieber einen 
Heiligen reden hören wollte / als seine Werk 
sehen. Also wollt' ich noch viel lieber sein 
Herz und den Schatz in seiner Seele sehen / 
als sein Wort hören. Das gibt uns aber der 
Psalter auf's allerreichlichste an den 
Heiligen / dass wir gewiss sein können / wie 
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ihr Herz gestanden / und ihre Worte gelautet 
haben / gegen Gott und jedermann. Denn ein 
menschliches Herz ist wie ein Schiff auf 
einem wilden Meer / welches die Sturmwinde 
von den vier Orten der Welt treiben. Hier 
stößt her / Furcht und Sorge vor zukünftigem 
Unfall. Dort fährt Grämen her und Traurigkeit / 
von gegenwärtigem Übel. Hier webt Hoffnung 
und Vermessenheit / von zukünftigem Glück. 
Dort bläst her Sicherheit und Freude in 
gegenwärtigen Gütern. 
 
SOlche Sturmwinde aber lehren mit Ernst reden 
und das Herz öffnen / und den Grund heraus- 
schütten. Denn wer in Furcht und Not steckt / 
redet ganz anders von Unfall / als der in 
Freuden schwebt. Und der in Freuden schwebt / 
redet und singt ganz anders von Freuden / als 
der in Furcht steckt. Es geht nicht von Herzen / 
(spricht man) wenn ein Trauriger lachen / oder 
ein Fröhlicher weinen soll / das ist / Seines 
Herzens Grund steht nicht offen / und ist 
nicht heraus. 
 
WAS ist aber das meiste im Psalter / denn solch 
ernstlich reden / in allerlei solchen Sturm- 
winden? Wo findet man feinere Worte von Freuden / 
als die Lobpsalmen oder Dankpsalmen haben? 
Da siehst du allen Heiligen in's Herz / wie in 
schöne anmutige Gärten / ja wie in den Himmel / 
Wie feine herzlich erfreuende Blumen darinnen 
aufgehen von allerlei schönen fröhlichen 
Gedanken gegen Gott / um seine Wohltat. 
 
WIderum / wo findest du tiefere / kläglichere / 
jämmerlichere Worte / von Traurigkeit / als 
die Klagepsalmen haben? Da siehst du abermals 
allen Heiligen ins Herz / wie in den Tod / ja 
wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist's 
da / von allerlei betrübtem Anblick des Zornes 
Gottes. Also auch / wo sie von Furcht und 
Hoffnung reden / gebrauchen sie solche Worte / 
dass dir kein Maler so könnte die Furcht oder 
Hoffnung abmalen / und kein Cicero oder 
Redekundiger so vorbilden. 
 
UND, wie gesagt, ist das das allerbeste / dass 
sie solche Worte zu Gott und mit Gott reden / 
welches macht, dass zwiefältiger Ernst und Leben in 
den Worten ist. Denn wo man sonst gegen Menschen 
in solchen Sachen redet / geht es nicht so stark 
von Herzen / brennt / lebt/ und dringt nicht so 
fest. Daher kommt es auch / dass der Psalter aller 
Heiligen Büchlein ist / Und ein jeglicher / in 
welcherlei Sachen er ist / Psalmen und Worte 



 

- 1169 - 

darinnen findet / die sich auf seine Sachen 
reimen / und ihm so eben sind / als wären sie 
allein um seinetwillen also gesetzt / Dass er 
sie auch selbst nicht besser setzen noch 
finden kann noch wünschen mag. 
 
WElches denn auch dazu gut ist / dass / wenn 
einem solche Worte gefallen und sich mit ihm 
reimen / Dass er gewiss wird / er sei in der 
Gemeinschaft der Heiligen / und es sei allen 
Heiligen gegangen / wie es ihm geht / weil sie 
ein Liedlein alle mit ihm singen. Sonderlich /  
so er sie auch ebenso zu Gott reden kann / 
wie sie getan haben / Welches im Glauben 
geschehen muss / Denn einem gottlosen 
Menschen schmecken sie nicht. 
 
ZUletzt / ist im Psalter die Sicherheit und ein 
wohl verwahrtes Geleit / dass man allen Heiligen 
ohne Gefahr drinnen nachfolgen kann. Denn andere 
Exempel und Legenden von den stummen Heiligen 
bringen manche Werke vor / dass man nicht kann 
nachtun / Viel mehr Werke aber bringen sie / 
die gefährlich sind nachzutun / und gemeiniglich 
Trennung und Aufruhr anrichten / und von der 
Gemeinschaft der Heiligen wegführen und reißen. 
Aber der Psalter hält dich weg von den Aufrührern  
zu der heiligen Gemeinschaft / Denn er lehrt dich 
in Freuden / Furcht / Hoffnung / Traurigkeit / 
gleich gesinnt sein und reden / wie alle 
Heiligen gesinnt und geredet haben. 
 
SUmma / Willst du die heiligen Christlichen 
Kirchen gemalt sehen mit lebendiger Farbe und 
Gestalt / in einem kleinen Bild gefasst / So nimm 
den Psalter vor dich / so hast du einen feinen / 
hellen / reinen / Spiegel / der dir zeigen wird / 
was die Christenheit sei. Ja du wirst auch dich 
selbst darin / und das rechte Gnoti-se-auton 
finden / Dazu Gott selbst und alle Kreaturen. 
 
DArum lasst uns nun auch vorsehen / dass wir Gott 
danken / für solche unaussprechlichen Güter / 
und mit Fleiß und Ernst dieselbigen annehmen / 
gebrauchen und üben / Gott zu Lob und Ehre / 
Auf dass wir nicht mit unserer Undankbarkeit 
etwas Ärgeres verdienen. Denn vorher zur Zeit 
der Finsternis / als welch ein Schatz hätte es 
geachtet sein sollen / wer einen Psalm hätte 
recht verstehen mögen / und im verständlichen 
Deutsch lesen oder hören / und haben's doch 
nicht gehabt. Nu aber sind selig die Augen / 
die da sehen / das wir sehen / und Ohren / die 
da hören / das wir hören. Und besorge doch / 
ja leider sehen wir's / dass es uns geht / wie 
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den Juden in der Wüste / die da sprachen vom 
Himmelbrot / Unseren Seelen ekelt vor der 
geringen Speise. Aber wir sollen auch 
wissen / dass daselbst dabei steht / wie 
sie geplagt und gestorben sind / dass es 
uns nicht auch so gehe. 
 
DA helfe uns der Vater aller Gnaden und 
Barmherzigkeit / durch Jesum Christum 
unseren HErrn / Welchem sei Lob und Dank / 
Ehre und Preis für diesen Deutschen 
Psalter / und für alle seine unzählige 
      unaussprechliche Wohltat 
        in Ewigkeit / AMen / 
               AMEN. 



 

- 1171 - 

Ps1.2 

C.H.Spurgeon 
"Wohl dem ..., der hat Lust zum Gesetz des HERRN und redet von 
seinem Gesetz Tag und Nacht!"  Psalm 1, 1-2. 
 
Thomas Manton sagt: "Beständiges Nachdenken bringt der Seele  
großen Nutzen. Vorübergehende und flüchtige Gedanken sind  
angenehmer, aber nicht so nützlich. Anhaltendes Nachdenken ist  
von mehr Nutzen, weil es die Wiederkehr der Gedanken sichert.  
Plötzliche Gedanken vergehen, und in der Regel kommen sie nicht  
zurück, uns Nutzen zu bringen; wie Kinder ihre Pfeile ins Blaue  
schießen und ihnen nicht nachsehen, oder wie ein Ball, im  
offenen Felde geworfen, von uns wegfliegt, während ein Ball,  
gegen eine Mauer geworfen, wieder zu unserer Hand zurückkehrt." 
 
Mehr Meditation ist uns nötig, mehr von diesem Schießen der  
Gedankenpfeile nach einem Ziel, dass sie treffen und daran  
haften bleiben, mehr von diesem Werfen des Gedankenballs an die  
Mauer, damit wir ihn wieder auffangen. Dies würde uns eine  
bessere Art von Lehrern und Predigern schaffen und ein  
solideres Geschlecht christlicher Männer und Frauen  
heranbilden. Die Menschen denken nicht, und doch ist Denken  
Leben, und ohne Gedanken zu sein, ist einer von den Zuständen,  
die dem Tod am nächsten kommen. Lieber Leser, denkst du nie  
nach? Bist du zu geschäftig, um zu meditieren? Ist deine Zeit  
von Morgen bis Abend in Anspruch genommen? Dann stehe einen  
Augenblick still, während wir dir ins Ohr flüstern: wenn du 
sehr geschäftig bist, denke und bete umso mehr, sonst wird dein 
Werk dich müde und matt machen und dich von Gott wegziehen. Um 
deines eigenen Werkes willen, reiße dich davon los, und gib 
deiner Seele Zeit zum Atmen. Nimm einen heiligen Gegenstand und 
bleibe dabei, bis du etwas heraus geschöpft hast, womit du 
deine Seele nähren kannst, und dann wirst du dein Lebenswerk 
mit weniger Ermüdung tun, weil du mehr Kraft dafür haben wirst. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Von der Welt - nicht von der Welt. 
Psalm 1, 2. 
 
Ob du von, oder nicht von der Welt bist, kannst du prüfen in 
der Einsamkeit, und in der Gesellschaft. Du kannst es leicht 
entdecken in der Einsamkeit: Wenn du mit Gott und seinem Wort 
umgehst, wenn du immer an Ihn denkst, zu Ihm betest, Ihn 
suchst, einen Drang nach Vereinigung mit Ihm fühlst, und allein 
deine Arbeit vor seinem Angesicht verrichtest, kurz wenn du in 
seiner Gegenwart wandelst, so kannst du erkennen, ob du von der 
Welt bist, oder nicht. Der Weltmensch wandelt nicht vor Gott. 
 
Noch mehr kannst du in der Gesellschaft der Menschen deinen 
wahren Charakter kennen lernen. Du wirst z.B. zu einer 
Abendgesellschaft eingeladen - allerlei Ergötzlichkeiten werden 
veranstaltet, welche nicht gerade sündlich sind, aber welche 
doch gewiss nicht fromme Vergnügungen genannt werden können. Du 
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sitzt da mit den anderen Menschen; vieles wird geredet, gegen 
das du nicht gerade protestieren magst. Alles ist vergnügt 
gewesen, die Freunde haben dir alle Freundlichkeit erzeigt - 
und doch, wenn du fort bist, bist du geneigt, zu sagen: "Ach! 
das ist nichts für mich; ich wollte lieber in einer 
Gebetsversammlung sein; ich wollte lieber in einer armseligen 
Hütte mit dem Volk Gottes zusammensein, als in den schönen 
Zimmern mit all den Leckerbissen und Köstlichkeiten, die man 
hat ohne den Umgang mit Jesus. Mit Gottes Gnade will ich alle 
diese Plätze meiden, so gut ich kann." 
 
Dies ist ein gutes Prüfungsmittel, das dir zeigt, ob du nicht 
von der Welt bist. Und so gibt es noch viele andere Mittel, 
die ich nicht alle erwähnen kann. Hast du diese Mittel aus 
Erfahrung kennengelernt, und kannst du sagen: "Ich weiß, ich 
bin nicht von der Welt, ich fühle und erfahre es!" Lehre ist 
wohl gut, aber Erfahrung ist besser, und beruhigt und erbaut. 
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Ps1.3 

S.Keller 
Psalm 1, 3: «... der seine Frucht bringt zu seiner Zeit ...» 
 
Beim jungen Baum kommt's noch nicht so sehr aufs 
Fruchtbringen als aufs rechte Wachstum an. Auch beim 
Beschneiden sieht man nicht aufs Fruchtholz, sondern auf die 
für die Zukunft wichtige Form. Was habe ich als blutjunger 
Pfarrer mich ums Früchtebringen gesorgt und gegrämt! Damals 
sollte ich Holz ansetzen, starke Äste bekommen und eine 
ordentliche Krone - und ich meinte, ich müsste schnell recht 
viel Früchte bringen. Zu seiner Zeit! Der Frühling soll 
Blüten bringen und der Herbst Früchte. Wenn wir vor der 
rechten Zeit Früchte erzwingen wollen, sind sie danach: 
unreifes, unechtes Zeug. So wird ein Rückblick auf unser 
Leben beides bringen: Beschämung über unsere Ungeduld und 
demütige Anbetung der Weisheit und Geduld Gottes. Aber, wenn 
der Herbst des Lebens naht, und wir sehen doch so wenig 
Frucht? Weißt du, was für ein bewahrender Einfluss von dir 
ausgeht, ohne laute Erfolge vor den Leuten? Was du andern 
durch dein bloßes Dasein, durch dein gewisses Sosein für eine 
Hilfe und Trost bist, kannst du nicht ermessen. Das, was 
augenfällig vor andern gezählt werden kann, sind die Äpfel 
einer Ernte; der Apfelbaum aber bleibt. 
 
Behalte mich in deiner Pflege, der du dem Tode mich entrückt, 
dass nicht der Wahn der eignen Wege mich kaum Erlösten neu 
umstrickt. Du kennst mein Herz in seinem Trutze, du kennst's 
in seiner Kreuzesflucht. Behalte mich in deinem Schutze! 
Behalt mich, Herr, in deiner Zucht! Amen. 
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Ps1.4 

C.H.Spurgeon 
"Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die 
der Wind verstreut."  Psalm 1, 4. 
 
In dem 4. Vers wird der schlimme Zustand der Gottlosen als 
Gegensatz benutzt, um dadurch die Farbe des vorhergehenden 
lieblichen Bildes noch zu heben. "Aber so sind die Gottlosen 
nicht!" Das gibt uns zu verstehen: was immer für Gutes vom 
Gerechten ausgesagt ist, das ist nicht wahr vom Gottlosen. 
 
Wie schrecklich ist es, wenn einem die Verheißungen so mit 
einer doppelten Verneinung belegt sind, und doch ist das 
gerade die Lage der Gottlosen. Beachten wir, dass hier wieder 
das Wort Gottlose gebraucht ist, das zu Beginn des Psalms zur 
Bezeichnung der Anfänger im Bösen, der noch am wenigsten 
anstößigen Sünder angewandt worden war. Wenn das der traurige 
Zustand derer ist, die noch verhältnismäßig ehrbar leben und 
nur gegen Gott gleichgültig sind, was muss es sein mit den 
offenbaren Sündern und schamlosen Ungläubigen!  
 
Der erste Satz ist eine negative Beschreibung der Gottlosen, 
der zweite stellt ihr wirkliches Bild dar. Ihr Wesen wird so  
geschildert: "sie sind wie Spreu", ohne inneren Wert, ohne 
Leben, ohne Nutzen, ohne Kern: daher ihr Schicksal: "der Wind 
verstreut sie". Der Tod wird sie mit seinem schrecklichen 
Hauch in das Feuer treiben, das sie verzehren wird. 
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Ps1.5 

C.H.Spurgeon 
"Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder 
in der Gemeinde der Gerechten."  Psalm 1, 5. 
 
Gottlose und Sünder werden dort stehen, um gerichtet, und 
nicht, um freigesprochen zu werden. Furcht wird sie da packen. 
Sie werden nicht standhalten können und doch vergeblich zu 
entfliehen versuchen. Sie werden sich nicht verteidigen 
können, denn ewige Schmach und Schande (Dan. 12, 2) wird sie 
ergreifen.  
 
Mit Recht sehnen sich die Heiligen Gottes nach dem Himmel,  
denn kein Böser wird daselbst wohnen, noch die Sünder in der  
Gemeine der Gerechten. Alle unsere Versammlungen auf Erden 
sind gemischt. Jede Gemeinde hat einen Teufel in ihrer Mitte 
(Joh. 6, 70). Das Unkraut, der Afterweizen (Matth. 13, 24 ff.) 
wächst in denselben Furchen wie der Weizen. Es gibt jetzt noch 
keine Tenne, die ganz von der Spreu gereinigt ist. Sünder 
sind noch vermischt mit den Heiligen, wie Schlacken mit dem 
Gold. Gottes köstliche Diamanten liegen noch auf einem Feld 
zusammen mit Kieselsteinen. Gerechte Seelen wie Lot werden 
diesseit des Himmels beständig gequält von den schändlichen 
Leuten Sodoms (2. Petrus 2, 7 f.). 
 
So wollen wir uns denn freuen, dass zu der großen Versammlung 
droben, der Gemeinde der Erstgeborenen (Hebr. 12, 23), auch 
nicht einer unwiedergeborenen Seele der Zutritt gestattet sein 
wird. Sünder können im Himmel nicht leben. Sie wären außer 
ihrem Element. Ehr könnte ein Fisch auf einem Baum leben, 
als ein Gottloser im Paradiese. Der Himmel würde für den 
Unbußfertigen eine unerträgliche Hölle sein, auch wenn ihm 
der Eintritt erlaubt würde; aber solches Vorrecht wird dem, 
der in einen Missetaten beharrt, niemals zuteil werden. Gott 
gebe, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben seien und ein 
Platz in den Vorhöfen droben unser warte. 
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Ps2.4 

S.Keller 
Psalm 2, 4: «Aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer und der 
Herr spottet ihrer.» 
 
Willst du mir glauben, dass ich schon manche trübe Stunde 
der Anfechtung mit diesem Wort verscheuchen konnte? Regt 
sich unter dem Hass der Feinde, unter dem Spott der Welt 
in schwacher Stunde ein Angstgefühl in der Seele: die 
Bosheit und Frechheit nimmt überhand, der Unglaube wächst 
lawinenhaft, rings mächtige Feinde, und bei uns drinnen 
Kleinmut, Schwäche, Verzagen - da musste ich an das Lachen 
Gottes in unserem Textwort denken. Ja, wahrhaftig, was 
bedeutet der Tumult im Ameisenhaufen gegenüber dem Reiter, 
dessen Ross durch einen Huftritt zehn Straßen der Ameisenstadt 
zerstört! Muss man das Wüten der Gottlosen in ihren Zeitungen 
und auf ihren Kongressen im Himmel nicht heiter nehmen? 
Unten sagen sie: Es ist kein Gott! und oben weiß man, dass 
der Atemzug, den sie dazu brauchten, das zu sagen, ein 
Gnadengeschenk desselben Gottes war. Drei Minuten Erdbeben 
zeigte ihre ganze Ohnmacht. Was wollen sie gegen den 
allmächtigen Gott und sein Reich und seinen gewissen letzten 
Sieg ausrichten! Über diesen komischen Gegensatz lacht Gott. 
Das ist auch eine Glaubensstärkung! Solang man im Himmel die 
Sache heiter nimmt, haben nur unsere und Gottes Feinde Grund, 
sich zu fürchten vor dem Blitz aus heiterm Himmel! 
 
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses eine kleine 
Wort aus der Bibel. Erinnere mich daran, wenn wieder die 
Feinde toben und die Angst der Seele uns zusetzt. Mach alle 
die Deinen getrost, die auf dich trauen. Du siegst doch! 
Dein Name sei gelobt. Amen. 
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Ps2.6 

S.Keller 
Psalm 2, 6: «Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem 
heiligen Berg Zion.» 
 
Was draußen die Feinde Gottes toben mögen, wie weit es mit 
der Bosheit Satans kommen möge - sie bringen es zu keinem 
Reich, das Bestand hat, zu keiner ordentlich und natürlich 
wachsenden, einheitlichen Herrschaft. Das Durcheinander, die 
Regellosigkeit, die Unordnung ist bezeichnend für das Böse. 
Gott aber hat seinen König, Jesus Christus, eingesetzt auf 
seinem heiligen Berg Zion. Wir haben einen und denselben 
König seit bald zwei Jahrtausenden ohne Nachfolger. Das 
System wechselt nicht, das Grundgesetz des Reiches bleibt 
dasselbe, die Wirkungen desselben Königs halten seine 
Herrschaft heute gerade so lebendig, wo über 400 Millionen 
Christen auf dem Erdball zerstreut leben, wie damals, als er 
die elf ersten Untertanen in seinen Dienst nahm. Bei anderen 
Staaten mag mal ein besonderer König drei Jahrzehnte lang 
viel bedeuten - bei uns bedeutet unser König seit bald zwei 
Jahrtausenden alles! - Soll ich da nicht heute lernen, mein 
Alltagsgeschick mit allen Schmerzen und Sorgen diesem großen 
König vorzutragen, der jeden seiner Untertanen stündlich hört 
bei Tag und Nacht? 
 
Darum will ich, ehe ich mich zu Bett lege, dieses Tages 
Plage, Herr Jesus, zu deinen Füßen niederlegen. Als Kind 
habe ich's erlebt, dass meine Mutter, während ich schlief, 
meine Tageskleider flickte - als Mann trau ich's dir zu, dass 
du ohne mich zurechtbringst, was mich bekümmert. Du bist 
mein König und mein Heiland! Sorge du für mich. Amen. 
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Ps2.11 

C.Eichhorn 
Gefühlschristen 
Freuet euch mit Zittern! Ps. 2, 11 
 
Die Freude, mit der viele das Evangelium aufnehmen, ist 
verfrüht. Weil sie nicht durch Sündennot gegangen sind, ist 
ihre Freude ein Rausch, der vorübergeht. Sie hält nicht 
stand in den Anfechtungen, weil sie mehr in seelischen 
Gefühlen besteht. Man bekehrt sich nur bis zu einem gewissen 
Punkt. Man will noch geehrt und geliebt sein und schreckt 
zurück vor Verzicht und vor dem Gehorsams- und Sterbensweg. 
Man liefert sich dem Herrn nicht ganz aus. Man ist nur ein 
Jünger des Herrn in guten Tagen. Kommt Spott und Verfolgung 
über einen, versagt man und fällt ab. Es ist Gefühlsfreude 
gewesen; aber unsere natürlichen Gefühle sind wechselnd. Da 
geht es auf und nieder: himmelhochjauchzend - zu Tode 
betrübt. "Eine kleine Zeit" ist man fröhlich bei dem Licht, 
das in unser Erdendunkel hereindringt; dann verliert es seine 
Anziehungskraft, die Stimmung senkt sich wieder. Seelische 
Gefühle sind täuschend und gaukeln uns etwas vor. Man meint, 
ein durchgedrungener Christ zu sein, weil man sich so 
glücklich fühlt. Aber was man in der Stimmung oder im Gefühl 
besitzt, hat man noch lange nicht in Wirklichkeit. Man kann 
aus den Himmeln der Freude plötzlich herunterstürzen und mit 
Beschämung innewerden, dass man sich weit überschätzt hat. 
Ein Petrus fühlte eine Liebe zu seinem Meister, die so stark 
war, dass er sich bereit fand, mit ihm ins Gefängnis und in 
den Tod zu gehen. Aber das Gefühl täuscht; einige Stunden 
darauf verleugnete er ihn. - Maria X. wurde in einer 
Evangelisation tief ergriffen. Es ging durch göttliche 
Traurigkeit zu überströmender Freude. Eltern und Nachbarn 
bewunderten die Veränderung und den Zeugenmut. Wochen 
sonniger Freude folgten. Dann kam die Werbung eines 
Ungläubigen. Die Freude am Herrn verblasste, und aus innerem 
Ungehorsam gegen des Herrn Wort kam das "Ja" für den 
Bewerber. Die natürlich-seelischen und fleischlichen Gefühle 
hatten die Macht. Jahre innerer Erkaltung und Gottferne 
folgten. Leid auf Leid brach herein, aber Maria verstand 
ihren Herrn nicht. Ihre erste feurige Hingabe war nur 
Gefühlssache. - Traue dem Gefühl nicht! Es darf nicht das 
Fundament deines Christenstandes bilden, auch nicht der 
Maßstab sein, nach dem du deinen Christenstand beurteilen 
darfst. Es sind nicht die gefördertsten Christen, die immer 
von Freude überquellen. Es sind nicht die schlechtesten 
Christen, die oft noch innerlich durch viel Gericht und 
Traurigkeit hindurchmüssen und zuweilen noch recht unter dem 
Druck stehen. Freue dich mit Zittern, und wenn du zitterst 
und zagst, dann verzage nicht, sondern freue dich, dass du 
dennoch trotz Sünden und Mängeln des Herrn Jesu Eigentum 
bist! 
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Ps3.4 

S.Keller 
Psalm 3, 4: «Ich rufe an mit meiner Stimme den Herrn, 
so erhört er mich von seinem heiligen Berge.» 
 
Unter dem Eindruck dieses Wortes muss ich nachdenken über 
viele kleine und große Erfahrungen meines Lebens, wo es 
mir mit meinem Gebet gerade so ergangen ist. Von meiner 
Seite nichts als das Erheben meiner Stimme, d.h. das 
vertrauensvolle Rufen, Klagen, Bitten, das Anrufen des Herrn, 
als sähe mein Auge ihn, als müsste er mich hören. Bisweilen 
kam die Erhörung fast buchstäblich, wie ich gebeten hatte, 
sofort; bisweilen nach Monaten oder Jahren. Aber es kam auch 
anders: es gab Gelegenheiten, wo der Verlauf sich so 
gestaltete, dass ich ein "Nein!" herauszuhören meinte. Jetzt 
galt es, sich in diese Absage zu finden und sich bis dahin 
durchzukämpfen, dass man ihn auch trotz der Absage herzlich, 
fröhlich lieb hatte. Kaum war dieser Friedensstand erreicht, 
brach das Licht der Erhörung überraschend und beschämend 
hindurch, und das Ende konnte demütiges, tief bewegtes Loben 
und Danken sein. Manche Gebete wurden mir innerlich 
gleichsam verboten (wie Paulus 2. Korinther 12, 9), aber 
statt der Erhörung eine andere Gnade geschenkt. In ganz 
seltenen Fällen der Nichterhörung kam es nach Jahren heraus, 
warum die Erhörung mir schädlich gewesen wäre. So muss ich 
über meinem Beten doch das Psalmwort stehen lassen: Ich rufe 
- Er erhört! 
 
Lieber Heiland, du kannst nicht anders als königlich mit 
deinem Knechte umgehn, nicht anders als väterlich mit deinem 
Kinde! Ich danke dir und preise dich immerdar! Amen. 
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Ps3.8 

C.H.Spurgeon 
"Bei dem Herrn findet man Hilfe." 
Ps. 3, 8. 
 
Hilfe, Heil, Seligkeit ist Gottes Werk. Er allein ist's, der die 
Seele, die "tot ist durch Übertretung und Sünden," zu erquicken 
vermag, und Er allein auch erhält die Seele in ihrem geistlichen 
Leben. Er ist beides, "das A und das O, der Anfang und das 
Ende." "Bei dem Herrn findet man Hilfe." Wenn ich anhalte am 
Gebet, so hat mir Gott den Geist des Gebets gegeben; sind mir 
Gnadengaben geschenkt, so sind's Gottes Gaben; wenn ich 
aufrichtig wandle und einhergehe in einem gottgefälligen Leben, 
so geschieht's darum, dass Er mich hält und leitet an seiner 
Hand. Ich kann auch nicht das Geringste tun, mich zu bewahren, 
wenn Gott es nicht zuerst in mir wirkt. Alles, was ich habe, all 
mein Gutes kommt allein von dem Herrn. Worin ich sündige, das 
ist mein eigen; worin ich aber recht tue, das ist von Gott, 
völlig und vollständig. Wenn ich einen geistlichen Feind 
überwunden habe, so hat des Herrn Kraft meinen Arm gestärkt. 
Lebe ich vor den Menschen ein heiliges Leben? Nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir. Bin ich geheiligt? Nicht ich selber habe 
mich rein gemacht; Gottes Heiliger Geist heiligt mich. Bin ich 
von der Welt entwöhnt? Dann bin ich entwöhnt durch Gottes 
Züchtigungen, die zu meinem Besten geheiligt wurden. Wachse ich 
in der Erkenntnis? Der große Lehrer unterweist mich. Alle meine 
Kleinode sind ein Erzeugnis himmlischer Kunst. In Gott finde ich 
volle Genüge für alle meine Bedürfnisse; in mir selber aber 
finde ich nichts als Sünde und Elend. "Der Herr ist mein Hort, 
meine Hilfe, mein Schutz." Lebe ich vom Wort? Dies Wort wäre 
keine Erquickung für mich, wenn nicht der Herr es mir zur Speise 
machte und mich damit nährte. Lebe ich von dem Manna, das vom 
Himmel kommt? Was ist dies Manna anders, als der 
fleischgewordene Heiland Jesus Christus, dessen Leib ich esse 
und dessen Blut ich trinke. Empfange ich allezeit neue Kraft und 
Macht? Woher kommt mir diese Stärkung? Meine Hilfe kommt von des 
Himmels Höhen: ohne Jesum vermag ich nichts. Gleich wie die Rebe 
kann keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibe denn am 
Weinstock; also auch ich nicht, ich bleibe denn in Ihm. Was Jona 
in der Tiefe des Meeres erfuhr, was Davids Hoffnung und Stern war 
in der Nacht der Anfechtung, das will ich heute lernen im 
Kämmerlein: "Bei dem Herrn findet man Hilfe." 
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Ps4.2 

C.H.Spurgeon 
"Liebe Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden?" 
Ps. 4, 2. 
 
Es hat einmal jemand zusammengestellt, was für Ehrenbezeugungen 
das verblendete Volk Israel seinem langersehnten Messias 
erwiesen hat. O, es ist ein trauriges Verzeichnis. 
 
1) Sie gaben Ihm ein Ehrengefolge, an welchem römische 
Kriegsknechte, jüdische Priester, Männer und Weiber teilnahmen, 
und Er trug sein Kreuz. Das ist der Triumphzug, welchen die Welt 
Dem bereitet, der da kommt, des Menschen furchtbarste Feinde zu 
überwinden. Höllisches Hohngelächter ist der Begrüßungsjubel, 
der Ihm entgegentönt, und teuflischer Spott die Lobhymne, die 
Ihn empfängt. 
 
2) Sie reichten Ihm einen Ehrentrunk. Statt des goldenen Bechers 
voll edlen Weins boten sie Ihm den betäubenden Todeskelch 
niedriger Verbrecher dar; aber Er verweigerte ihn, denn Er 
wollte die unverhüllte Bitterkeit des Todes in seiner ganzen 
Schärfe kosten; und als Er später schrie: "Mich dürstet," gaben 
sie Ihm Essig mit Galle vermischt und boten es Ihm zum Munde dar 
mit einem Schwamm auf einem Rohr. O! welch eine entsetzliche, 
abscheuliche Ehrenlabung wurde hier dem Königssohn zuteil! 
 
3) Man gab Ihm eine Ehrenwache, die Ihm ihre Ehrfurcht damit 
bezeugte, dass sie um sein Gewand das Los warf, und seine Kleider 
als Beute wegnahm. Das war die Leibwache Des, den alle Himmel 
anbeten: eine Rotte frecher Spieler. 
 
4) Ein Ehrenthron wurde Ihm zuteil am blutigen Kreuz; keine 
weichere Ruhestätte wollten die aufrührerischen Menschen ihrem 
rechtmäßigen Herrn gönnen. Das Kreuz war in der Tat der volle 
Ausdruck dessen, was die Welt gegen Ihn fühlte. "Hier," 
schienen sie zu sagen, "hier, Du Sohn des Allerhöchsten, siehst 
Du, was Gott selber von uns zu erwarten hätte, wenn wir Ihn 
erreichen könnten." 
 
5) Sein Ehrentitel war nach den Buchstaben: "König der Juden," 
aber das verblendete Volk verwarf diesen Namen und hieß Ihn in 
der Tat den "Schächerkönig"; denn sie baten Barabbam los und 
gaben Jesu den schimpflichsten Platz zwischen den beiden 
Schächern. So wurde seine Ehre von den Menschenkindern in allen 
Dingen in Schande verkehrt, aber dennoch entzückt seine 
Herrlichkeit die Augen aller Heiligen und herrlichen Engel von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Ps4.3 

C.Eichhorn 
Wunderlich, doch seliglich! 
Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt! 
Ps. 4, 3 
 
Ich bin vor vielen wie ein Wunder, sagte einmal der fromme 
Sänger. Gott geht mit seinen Leuten besondere Wege. Das 
zeigte sich im Leben Davids. Er, der Mann nach dem Herzen 
Gottes, steht als entthronter König wie ein von Gott 
Verworfener da. Selbst in seiner Umgebung hört er Stimmen 
völligen Kleinmuts. Es ist, als hätte Gott seine Hand von 
ihm abgezogen und ihn fallen lassen. David selbst aber wird 
nicht irre. Er ist der göttlichen Erwählung gewiss. Er weiß, 
wenn es auch ganz tief hinuntergeht und alle Aussichten 
versperrt sind: Gott kann mich doch wieder emporführen. "Er 
macht seinen Heiligen zu einem Wunder." Es geht durch Ehre 
und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte. Die 
Gottesknechte werden als Verführer von der Welt gebrandmarkt, 
aber alle, die noch verständig sind, erkennen sie als 
wahrhaftig. Sie werden verkannt, aber sie finden auch 
Anerkennung bei allen, welche die Wahrheit lieben. Sie sind 
Sterbende und scheinen hoffnungslos dem Tod verfallen. "Sie 
erfahren viele und große Angst." Aber auf einmal kommen sie 
doch wieder zum Leben. Sie werden gezüchtigt, aber nicht 
getötet. Sie kommen in Verlegenheit, sie sehen keinen Weg 
mehr, aber sie brauchen nicht zu verzagen. Gott findet einen 
Ausweg. Sie sprechen mit dem Lied: "Du weißt den Weg für 
mich, das ist genug!" Sie werden verfolgt, aber doch nicht 
dem Feinde preisgegeben. Manchmal werden sie wohl auch zu 
Boden gestreckt, aber sie bleiben nicht liegen. Gott führt 
mit den Seinen ein wunderbares Schauspiel auf. Die Apostel, 
seine Knechte, die den höchsten Platz einnehmen, machte er 
zum Auskehricht. Sie befinden sich in seiner genauesten 
Obhut, aber vor der Welt stehen sie da als Schlachtschafe, 
die dem Untergang geweiht sind. Warum tut das Gott? Er tut 
es zur Erziehung der Seinen und zur Erprobung ihres Glaubens. 
Er tut es, um seine Herrlichkeit und Macht zu erweisen. Wenn 
alles aus zu sein scheint, dann tritt er auf den Plan. Wenn 
menschliche Kraft und Einsicht am Ende ist, fängt seine Macht 
und Weisheit an. In der völligen Ohnmacht kommt seine Kraft 
zur Geltung. Wenn alle Stützen brechen, streckt er seinen 
Arm aus. Wo es ganz dunkel wird, lässt er sein Antlitz 
leuchten. "Aus der Enge in die Weite, aus der Tiefe in die 
Höh' führt der Heiland seine Leute, dass man seine Wunder 
seh'." Darum lasst uns nicht stutzig oder gar irre werden, 
wenn's vorerst wunderlich und seltsam zugeht! Gott zeigt 
gar oft das Widerspiel von dem, was in seinem Herzen ist. 
"Vertraue seinen Wunderwegen, sie enden sich in Lieb' und 
Segen! Genug, wenn du ihn bei dir hast! Verzage nicht, 
warte! Es triumphiert zuletzt sein hoher Rat. 
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J.A.Bengel 
Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. 
(Psalm 4, 4) 
 
Die Menschen können sich oft nicht in Gottes Wege finden, 
aber im Ausgang wird es sich zeigen, dass Gottes Wege gerecht 
und wahrhaftig sind. 
 
Es wird endlich das Blatt sich wenden, und der Herr wird 
beweisen, dass er seine Heiligen wunderlich führt. Wenn er sie 
immer auf geradem Weg fortführte, so zeigte er seine Wunder 
nicht an ihnen. Müssen sie jetzt Säcke anziehen, so wird 
ihnen endlich das weiße Kleid werden. Er wird ihre Tränen 
abwischen und sie trösten. Er wird sie erfreuen mit Freuden 
seines Antlitzes. 
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Ps4.6 

C.Eichhorn 
Zum neuen Jahr 
Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" Aber, Herr, 
erhebe über uns das Licht deines Antlitzes! Ps. 4, 6 
 
Dies Wort ist gesprochen in dunkler Zeit. Als David von Saul 
verfolgt wurde, war es gewiss schwere Zeit. Aber noch viel 
schmerzlicher waren die Tage, die er infolge der Empörung des 
eigenen Sohnes durchmachen musste. Wie musste es ihm in die 
Seele schneiden, wenn er sah, wie sein geliebtes Volk ihm 
schnöde und undankbar den Rücken kehrte! Gerade in Jerusalem 
musste er die bitterste Erfahrung von Treulosigkeit machen. 
Selbst einer seiner nächsten Freunde und Räte, Ahitophel, 
wurde zum Verräter. Von einem Häuflein weniger Getreuer 
umgeben, musste er seine Residenz verlassen und nach der Wüste 
Juda flüchten. Unterwegs beschimpfte ihn Simei aufs ärgste 
und warf nach ihm. Nun befand sich die kleine Schar in der 
trostlosen Wüste, und jeden Augenblick konnten Absaloms 
Streitkräfte über sie herfallen. 
 
"Wer wird uns Gutes sehen lassen?" Das war die Stimmung in 
der Umgebung Davids. "Wir haben die schlimmsten Aussichten, 
wir sind verloren." Doch David verzagte nicht. Äußerlich 
betrachtet war er so elend daran wie noch nie in seinem 
Leben, und doch war er in tiefem Frieden. In seiner Seele 
war es licht. Der Herr war sein Trost und sein Teil. "Du 
erfreust mein Herz", ruft er triumphierend aus. Seine Feinde 
waren im Besitz des ganzen Erntesegens; er hatte alles 
zurücklassen müssen, war aber unendlich reicher als sie. 
Seine ernste Lage bereitete ihm keine schlaflosen Stunden. 
Er legte sich nieder und schlief im Frieden; denn der Herr 
umgibt ihn von allen Seiten. - Auch unser Weg geht ins 
Dunkel. Was wird uns dieses Jahr bringen? Wer die 
äußeren Verhältnisse überblickt, kann nur mit tiefer 
Niedergeschlagenheit den Weg antreten. "Aber, Herr, erhebe 
über uns das Licht deines Antlitzes!" Wenn ein heller Schein 
vom Antlitz Gottes ins Herz fällt, dann mag alles irdische 
Freudenlicht untergehen, drinnen im Herzen ist gleichwohl 
Sonnenschein. - Nicht lange vor diesem schweren 
Zusammenbruch war es in der Seele Davids ganz dunkel. 
Es war nach seinem tiefen Fall in Ehebruch und Blutschuld. 
Da hatte sich ihm das Antlitz Gottes verhüllt. Äußerlich 
stand er auf der Höhe des Glücks. Aber innerlich war er 
der unglücklichste Mensch. Erst als er mit seiner Sünde ans 
Licht ging, wendete sich's. "Da vergabst du mir die Missetat 
meiner Sünde." Friede und Freude zogen in die Seele ein. 
 
Lasst uns nicht bei unserer trostlosen Lage stehenbleiben! 
Wir wollen die Augen nicht davor verschließen und uns darüber 
hinwegtäuschen, aber wir wollen mit der Bitte in das neue 
Jahr hineingehen: Herr, erhebe über uns das Licht deines 
Antlitzes! Wenn das gnadenvolle Antlitz Gottes über uns 
leuchtet und nicht durch unsere eigene Schuld verdunkelt 
wird, dann dürfen wir triumphierend ausrufen: "Und ob ich 
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schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir." 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 4, 6: «Viele sagen: Sähen wir doch das Glück! Aber, 
Herr, erhebe uns das Licht deines Antlitzes.» 
 
Gott hat gar nichts dagegen, dass unseres Herzens heißestes 
Verlangen auf Glück gerichtet ist; auch nicht, wenn wir alle 
unsere Gaben des Geistes und alle Kräfte des Leibes, alles 
Arbeiten und Bemühen daransetzen, glücklich zu werden. Aber 
er möchte als treuer Vater nur nicht, dass wir Zeit und Kraft 
an ein sinnloses Ziel vergeuden. Darum verzäunt er uns 
manchen Weg, darum zerbricht er uns manches Werkzeug, darum 
schafft er uns manche Enttäuschung, bis wir an unseren 
kindischen Plänen irre werden und anfangen, darauf zu 
horchen, was er für Glückswege für uns hat. Sobald wir nur 
so in seines Willens Richtung einbiegen, hört der harte Wind 
der Enttäuschung auf und die grobe See wird sanfte Dünung; 
die Wetterwolken teilen sich und das Licht seines Antlitzes 
leuchtet wie die Sonne! Was für ein stilles, seliges 
Behagen, was für ein Geborgensein kommt über uns, wenn wir im 
Gewissen die Antwort spüren; jetzt bist du in der Richtung 
des Willens Gottes. Wie ein Kind nach allem Unglück, das ihm 
sein Trotzen gebracht, um Verzeihung bat und nun die Wohltat 
des neuen Friedens am Mutterherzen spürt, so haben wir es 
erlebt, als wir Gott gehorsam wurden: Friede, wie ein 
Wasserstrom, Gerechtigkeit, wie Meereswellen! 
 
Herr, erhebe über uns das Licht deines Antlitzes, dass wir in 
solchem Lichte wählen lernen, was du willst, wandeln lernen, 
wie du willst. Lenke unsern Willen. Nimm uns ganz dahin. 
Amen. 
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Ps5.2 

D.Rappard 
Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott! 
Ps. 5,2. 
 
Schöner und reichhaltiger als alle älteren und neueren 
Gebetbücher der Welt ist jenes uralte, das sich in der 
Mitte unserer Bibel befindet, d a s  B u c h  d e r  P s a l m e n. 
Wunderbar ist es, wie das Dürsten der Seele nach Gott, das 
Schreien nach seiner Hilfe und der Lobpreis seiner Wohltaten 
heute nach dreitausend Jahren noch so genau dasselbe 
ist und dieselben Ausdrücke sucht und findet, wie damals. 
Der Geist, der die Männer Gottes des Alten Bundes durchwehte, ist 
derselbe, der auch in uns wirkt. Nimm dies goldene Schatzkästlein 
zur Hand, bekümmerte Seele, wenn du keine Worte findest 
zum Gebet. Sprich die Bitten nach, die deine Vorgänger im 
Glauben emporsandten zu Gott. Er erhört auch dich. 
 
Wie kühn bei aller Demut ist David seinem Gott gegenüber! 
Er schämt sich seines Schreiens nicht. Es ist das Schreien 
der Bedürftigkeit. So schreit das Kindlein, wenn es Nahrung 
braucht; es schreit bis die Mutter herbeieilt. So ist das 
Schreien des Herzens zu Gott das sicherste Mittel, seine Hilfe 
zu erfahren. 
 
Wenn mehr solches Schreien emporstiege zum Thron unseres 
Gottes, so kämen mehr gnädige Erhörungen hernieder, und es 
klänge dann auch mehr Jubel der Errettung. 
 
 Wo soll ich fliehen hin in meiner Armut? 
 Mein König und mein Gott, zu Dir, zu Dir! 
 Du bist reich über alle, die Dich anrufen; 
 gib auch mir aus Deiner Fülle. 



 

- 1187 - 

Ps5.8 

C.H.Spurgeon 
"Herr, leite mich in Deiner Gerechtigkeit, um meiner Feinde 
willen." 
Ps. 5, 8. 
 
Die Feindschaft der Welt gegen das Volk Christi ist gar bitter. 
Menschen vergeben einander gern tausend Fehltritte, aber die 
geringste Beleidigung gegen einen Jünger Jesu verherrlichen und 
preisen sie. Anstatt uns darüber zu betrüben, wollen wir es uns 
zur Aufmunterung dienen lassen, und weil so viele über unser 
Tun und Lassen wachen, so soll es uns ein ganz besonderer Sporn 
sein, recht sorgfältig in den Wegen Gottes zu wandeln. Wenn wir 
sorglos dahinleben, so entdeckt es die luchsäugige Welt recht 
bald, und mit ihren hundert Zungen breitet sie es aus, und die 
Verleumdung übertreibt und verdreht die Sache mit geschäftigem 
Eifer. Die Welt frohlockt siegreich: "Seht, so muss es kommen! 
Ach, wie doch die Christen handeln, sie sind alle Heuchler und 
alle gleich!" So widerfährt der Sache Christi großer Nachteil 
und sein heiliger Name wird hart geschmäht. Das Kreuz Christi 
ist schon an sich der Welt ein Stein des Anstoßens; hüten wir 
uns, dass wir diesen Anstoß nicht aus eigener Schuld vergrößern. 
Es ist "den Juden ein Ärgernis": erinnern wir uns, dass wir kein 
Ärgernis geben, wo schon so viel des Argen vorhanden ist. "Den 
Griechen ist es eine Torheit": wir wollen nicht mit eigener 
Torheit Anlass geben zum Spott, mit welchem die Weisheit dieser 
Welt das Evangelium verhöhnt. Wie sorgfältig sollten wir auf 
unsrer Hut sein! wie strenge unser Gewissen bewahren! In 
Gegenwart von Widersachern des Kreuzes, welche auch unsre besten 
Handlungen zum übelsten ausdeuten und uns unlautere Absichten 
unterschieben, wo die an unsrem Tun nichts zu tadeln finden, 
können wir nicht vorsichtig genug sein. Die Zionspilger ziehen 
wie verdächtiges Gesindel durch die Stadt Eitelkeit. Nicht nur 
stehen wir unter Aufsicht, sondern geheime Kundschafter umgeben 
uns von allen Seiten. Der Verrat lauert überall auf uns, daheim 
und draußen. Fallen wir dem Feind in die Hände, so mögen wir 
ehr von einem Wolf Großmut erwarten, oder Gnade von einem 
Feind, als irgendwelche Nachsicht mit unseren Schwachheiten von 
den Menschen, welche ihren Abfall von Gott mit Lästerungen gegen 
sein Volk zudecken. 
 
 O Herr, leite uns in Deiner Hut, 
 damit uns unsre Feinde nicht überfallen! 
 
 
 
A.Christlieb 
"Richte deinen Weg vor mir her." 
Psalm 5, 8b 
 
Aus dieser Bitte Davids wollen wir drei Hinweise für den vor 
uns liegenden Weg entnehmen. 
 
1. Welchen Weg wollen wir an jedem Tag, in jeder Woche, in 
jedem Jahr gehen? Diese Frage beantwortet unser Text mit dem  
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Wort: "D e i n e n Weg". 
 
David betet nicht: Richte m e i n e n Weg vor mir her! Er  
verzichtet auf seinen eigenen Weg. Er will keinen  
selbstgewählten Weg, sondern nur Gottes Weg gehen. Für diesen  
Weg erbittet er vom Herrn die nötige Klarheit und Hilfe. 
 
Hier gehen die Pfade der Menschen auseinander. Groß ist die  
Zahl derer, die ihren Weg selber bestimmen wollen. Sie nehmen  
eine neue Stelle an, wie sie wollen. Sie verbinden sich mit  
einem Menschen fürs Leben, der ihren Augen gefällt. Sie kehren  
mit Johannes Markus in Perge um, wenn ihnen der weitere Weg im  
Dienst des Evangeliums bei den Knechten Gottes nicht mehr passt  
(Apg. 13, 13). Sie stürmen das Land Kanaan, auch wenn Gott eine  
vierzigjährige Wüstenwanderung verhängt hat (4. Mose 14, 44 u.  
45). Sie besteigen ein Schiff nach Tharsis, wenn Gott nach  
Ninive zu gehen befohlen hat (Jona 1, 1-3). 
 
Wie viele Leute beten im tiefsten Grund: Richte m e i n e n Weg  
vor mir her. Den Weg wählen und bestimmen sie selbst. Dann soll  
Gottes Hilfe auf diesen ihren Weg kommen. Lasst uns nicht  
solches tun! An der Schwelle jedes neuen Tages, jedes neuen  
Jahres wollen wir unsere Hand in die Hand des himmlischen Herrn  
legen und sprechen: Nicht meinen, sondern deinen Weg will ich  
gehen. - Dann hat unser Gebet Verheißung. Für s e i n e n Weg  
will Gott alles darreichen, was wir brauchen, eigene Wege haben  
keine Verheißung. 
 
2. Wie sieht der Weg aus, den wir zu gehen haben? Wenn  
David bittet, dass Gott ihn richten, d. h. ebnen möchte, so  
können wir aus dieser Bitte den Schluss ziehen, dass der Weg  
nicht glatt und eben vor ihm lag, dass allerlei Schwierigkeiten  
auszuräumen, manche Unebenheiten zu beseitigen waren. Bei  
Davids Weg war dies tatsächlich der Fall. Welche Fülle von  
Nöten, Gefahren und Hindernissen hat Davids Lebensweg  
umschlossen! 
 
Aber auch unser Weg liegt nicht immer glatt und gebahnt vor 
uns. Oft sehen wir nicht, wie wir ihn gehen können. Wir denken 
an manche äußere Nöte, aber auch viele innere Schwierigkeiten, 
die uns die Sünde, die List des Versuchers und unsere alte 
Natur bereiten. 
 
3. Wie sollen wir nun angesichts all dieser Hindernisse unseren 
Weg zu gehen versuchen? Sollen wir mit u n s e r e r Kunst und  
Klugheit die Schwierigkeiten beseitigen? Sollen wir auf unsere  
Tüchtigkeit das Vertrauen setzen und stolz sprechen: Wir werden  
es schon schaffen!? 
 
Ein wahrer Christ, dem die eigene Kraft zerbrochen ist, sieht  
die Nöte seines Weges ganz anders als ein Weltmensch. Er weiß,  
dass er mit seiner eigenen Kraft nicht mit ihnen fertig wird. Er  
fühlt sein Unvermögen bei jeder neuen Wegstrecke immer  
deutlicher. Aber er hat eine Hilfe für jeden neuen Wandertag.  
Diese Hilfe kannte schon David. Er flehte zu Gott: Bahne und  
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ebne du deinen Weg vor mir her. Weil ich dazu nicht fähig bin  
und weil du mir diesen Weg befohlen hast, so mache diesen Weg  
auch für mich gangbar, dass ich ihn deutlich erkenne und freudig  
und getrost gehen kann. 
 
Gott kann wunderbar die Wege bahnen. Isaak hatte einst  
neidische und zanksüchtige Nachbarn, die ihm alle seine Brunnen  
verstopften oder streitig machten (1. Mose 26). Er stritt 
nicht mit ihnen, sondern ging den göttlichen Weg der Sanftmut.  
Allmählich wurden diese Nachbarn anders gesinnt, sie ließen  
seine Brunnen in Ruhe und erkannten ihn als Gesegneten des  
Herrn an. Gott hatte seinen Weg gebahnt. Sein Verhalten hatte  
sich als göttlich und richtig erwiesen. 
 
So wollen wir es immer wieder auf unserem Weg und bei den 
Entscheidungen, die wir auf ihm zu treffen haben, halten, dass 
wir uns nicht mit eigener Macht und Faust den Weg bahnen, wie 
der ungebrochene Eigensinn der Welt zu tun pflegt. Wir wollen 
uns von Gott den Weg zeigen und bahnen lassen. Dann sind wir - 
in Jesu Fußtapfen. 
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Ps6.9 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr hat mein Flehen gehört; der Herr wird mein Gebet  
annehmen."  Ps. 6, 10. 
 
Die hier bevorzugte Erfahrung ist die meine. Ich kann mein  
Siegel dazu setzen, dass Gott wahrhaftig ist. In sehr  
wunderbarer Weise hat Er viele, viele Male die Gebete seines  
Knechtes erhört. Ja, und Er hört mein jetziges Flehen, und Er  
wendet nicht sein Ohr von mir ab. Gelobt sei sein Name! 
 
Was denn? Nun, sicherlich ist die Verheißung, die schlummernd  
in des Psalmisten gläubiger Zuversicht liegt, auch die meine.  
Lasst sie mich mit der Glaubenshand ergreifen: "Der Herr wird  
mein Gebet annehmen." Er wird es annehmen, daran gedenken und  
es erhören in der Art und zu der Zeit, die seine liebevolle  
Weisheit als die beste erkennt. Ich bringe mein armes Gebet in  
meiner Hand vor den großen König, Er gibt mir Gehör und nimmt  
meine Bitte gnädig an. Meine Feinde wollen mich nicht anhören,  
aber mein Herr will es. Sie verlachen meine tränenvollen  
Gebete, aber mein Herr tut es nicht; Er nimmt mein Gebet in  
sein Ohr und in sein Herz auf. 
 
Welche Aufnahme ist dies für einen armen Sünder! Wir nehmen  
Jesum an, und dann nimmt der Herr uns und unsere Gebete an, um  
seines Sohnes willen. Gelobt sei der teure Name, der unsere  
Gebete frankiert, so dass sie frei sogar in die goldenen Tore  
eingehen. Herr, lehre mich beten, weil Du meine Gebete hörst. 
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Ps7.2 

C.H.Spurgeon 
"Dass er nicht wie ein Löwe meine Seele erhasche und zerreiße." 
Psalm 7, 2. 
 
Hier bringen Furcht und Glaube gemeinsam ihre Sache vor. Einer 
unter Davids Feinden war gewaltiger als die übrigen; bei ihm 
verbanden sich Ansehen und große Macht mit dem Grimme, er war 
wie ein Löwe. 
 
Um Errettung aus den Klauen dieses Feindes fleht der Psalmist 
inbrünstig. Vielleicht war das Saul, sein königlicher Feind. 
Auch wir haben einen Feind vor andern, der umhergeht wie ein 
Löwe, suchend, welchen er verschlinge (1. Petr. 5, 8), und 
hinsichtlich dessen wir immer rufen sollten: "Erlöse uns von 
dem Bösen." - Man beachte das Markige der Schilderung: Dass 
er nicht erhasche und zerreiße, weil kein Erretter da ist.  
Es ist ein Bild aus Davids Hirtenleben. Wenn der grimme  
Löwe das wehrlose Lamm mit seinen Krallen gepackt hat, so  
reißt er es in Stücke, zermalmt die Knochen und verschlingt 
alles miteinander, weil kein Hirt da ist, das Lamm vor dem 
raubgierigen Untier zu beschützen oder es ihm zu entreißen. 
 
Das ist ein erschütterndes Bild eines Gläubigen, der dem 
Willen Satans preisgegeben ist. Dieser Hilferuf muss Gottes 
innerstes Erbarmen erwecken. Ein Vater kann nicht still 
zusehen, wenn sein Kind in solcher Gefahr ist. Wie könnte er 
den Gedanken ertragen, seinen Liebling im Rachen des Löwen zu 
wissen! Er wird sich aufmachen und den Verfolgten erretten. 
Unser Gott ist sehr barmherzig; er wird ganz gewiss die Seinen 
aus so hoffnungslosem Verderben herausreißen.  
 
Es wird gut sein, uns zu erinnern, dass hier die Gefahr 
geschildert wird, welcher der Psalmist durch verleumderische 
Zungen ausgesetzt war. Wahrlich, das Bild ist keine 
Übertreibung. Wunden, die das Schwert schlägt, pflegen zu 
heilen; aber die Wunden, die die Zunge verursacht, schneiden 
tiefer als ins Fleisch und heilen nicht so bald. Die 
Verleumdung lässt einen Flecken zurück, auch wo sie völlig 
widerlegt wird. Obgleich die öffentliche Meinung als 
öffentliche Lügnerin bekannt ist, hat sie doch viele gläubige 
Anhänger. Lasst nur erst ein böses Wort in den Mund der Leute 
kommen: ihr bringt es so leicht nicht wieder hinaus. Die 
Italiener sagen, der gute Ruf sei wie die Zypresse, die,  
wenn sie einmal verstümmelt wird, nie wieder frische Triebe 
hervorbringt. Dies Sprichwort trifft zwar nicht zu, wenn unser 
Ruf durch fremde Hand ohne unsere Schuld verletzt wird: doch 
selbst dann wird er nicht leicht grünen wie zuvor. Es ist eine 
über alle Maßen schändliche Niederträchtigkeit, die Ehre eines 
redlichen Mannes meuchlings zu morden; aber der teuflische Hass 
kennt nichts von Ritterlichkeit in seiner Kampfesweise.  
 
Auch wir müssen auf solche Prüfung vorbereitet sein, denn sie  
wird uns schwerlich erspart bleiben. Wurde Gott selber sogar  
schon im Paradiese verlästert, so wird es uns in diesem Land  
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der Sünde sicher nicht an boshaften Angriffen auf unsere Ehre  
fehlen. Gürtet eure Lenden, ihr Kinder der Auferstehung, denn  
diese Feuerprobe steht euch allen bevor. 
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Ps8.3 

J.A.Bengel 
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond 
und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, 
dass du seiner gedenkst. (Psalm 8, 4. 5) 
 
Welch ein Gebäude ist Himmel und Erde! Wie groß ist das 
Werk der Erhaltung und Regierung! 
 
Was gegen die Sonne die kleinen Stäublein sind, die man in 
der hellen Luft sieht, das sind gegen Gott seine Geschöpfe. Da 
sollen wir lernen, unsern Gott allein groß achten und durch 
die Erkenntnis seiner Größe unser Herz erleuchtet und 
erweitert werden lassen, dass es nicht so finster und enge 
bleibe, noch sich mit nichtigen Dingen schleppe, sich darüber 
verwundere und darin verliere. 
 
Lasst uns preisen den lebendigen Gott, außer dem kein anderer 
Gott ist. Er ist der Allgewaltige, welcher Himmel und Erde 
und was darinnen ist, das Sichtbare und das Unsichtbare 
gemacht hat. Er wirket alles in allen. 
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Ps8.4 

P.Wurster 
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen 
Landen! Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest, und des 
Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst!  (Psalm 8, 2. 5.) 
 
Wir sehen nur einen sehr kleinen Teil der Welt. Aber überall, 
wo wir hinsehen, ist eine großartige, unerschöpfliche Fülle  
von Leben. Die Sterne am Himmel eine unzählbare Schar von  
Sonnen, jede wieder eine große Welt für sich! Was ist daneben  
unsere Erde, das kleine Stückchen Erde, das wir sehen, auf  
dem wir wohnen! Wie klein wird da der Mensch, klein wie ein 
Sonnenstäubchen! Wiederum, 1500 Millionen Menschen sollen jetzt 
leben auf dieser Erde; wir kennen nur sehr wenige davon, und 
doch, was sind diese Millionen gegen die Heere von Menschen, die 
vor uns gewesen sind! Was ist da jeder von uns? Gott Lob und 
Dank, wir sind doch mehr als ein kurzer Hauch oder ein Sandkorn 
unter Milliarden: Der allmächtige Gott denkt auch an mich an 
diesem Tag, hat Zeit auch für meine Anliegen, hat ein Herz 
auch für meine Bitten, nimmt sich auch meiner wieder an, und 
ich bin ihm wichtiger als ganze Welten voll anderer Geschöpfe. 
Welche unendliche Güte und Barmherzigkeit! 
 
 Großer Gott! Wir können es nicht begreifen, dass du neben der  
 Regierung der unermeßlichen Welt dich um unsere kleinen Sachen  
 bekümmern kannst. Aber wir glauben es und freuen uns dessen  
 von Herzen. Du hast uns hoch erhoben und dir nahe gebracht;  
 aber du möchtest uns zu einer viel größeren Würde emporheben  
 und noch viel mehr aus uns machen. Für das danken wir dir  
 insbesondere. Lass uns nicht vergessen, was es wert ist, deine 
 Kinder heißen zu dürfen, damit das unser einziger Stolz sei,  
 dir zu gefallen, und das unser Eifer, dir, du Herr aller  
 Herren, zu dienen mit allem, was wir vermögen. Amen. 
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Ps9.1 

C.H.Spurgeon 
"Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen." 
Ps. 9, 1. 
 
Preis und Dank sollte stets auf die Erhörung unsrer Gebete 
folgen; gleichwie sich der Nebel von der dankbaren Erde in die 
Höhe erhebt, sobald die Sonne der himmlischen Liebe den Boden 
erwärmt. Ist dir der Herr gnädig gewesen, und hat Er sein Ohr 
herabgeneigt zur Stimme deines Flehens? Dann danke Ihm, so lange 
du lebst. Lass die reife Frucht auf den fruchtbaren Boden 
zurückfallen, aus welchem sie ihre Nahrung empfangen hat. 
Verweigere Ihm, der dein Gebet erhört und dir den Wunsch deines 
Herzens gewährt hat, dein Loblied nicht. Wenn du zu Gottes 
Gnadenerweisungen schweigst, so machst du dich der Sünde der 
Undankbarkeit schuldig; es wäre ebenso undankbar, wie die 
Handlungsweise der neun Aussätzigen, die, nachdem sie von ihrem 
Aussatz waren geheilt worden, nicht umkehrten, um dem heilenden 
Herrn zu danken. Wer vergisst, Gott zu loben und dankbar zu 
preisen, der verschmäht sein eigenes Heil; denn Dank ist 
ebensowohl wie Gebet eines jener mächtigen Mittel, wodurch das 
Wachstum unsers geistlichen Lebens gefördert wird. Es trägt 
dazu bei, dass wir unsrer Lasten los werden, unsre Hoffnung 
stärken, unsern Glauben mehren. Es ist eine wohltätige und 
stärkende Übung, die den Herzschlag des Gläubigen kräftiger 
macht, und ihn zu neuer Arbeit im Dienste seines Meisters 
stählt. Gott für die empfangenen Gnadengaben danken, das ist auch 
der Weg, wie wir unsern Mitmenschen können zum Segen werden: 
"Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass die Elenden hören, 
und sich freuen." Andre, die in gleichen Umständen gewesen sind 
wie wir, empfangen Trost, wenn wir sagen können: "Preiset mit 
mir den Herrn, und lasset uns miteinander seinen Namen erhöhen. 
Da dieser Elende rief, hörete der Herr und half ihm aus allen 
seinen Nöten." Schwache Seelen werden gestärkt, und wankende 
Heilige werden ermuntert, wenn sie hören, dass wir errettet ganz 
fröhlich "rühmen können." Ihre Furcht und Zweifel werden 
beschämt, wenn wir einander lehren und ermahnen mit Psalmen und 
Lobgesängen, und geistlichen lieblichen Liedern, und dem Herrn 
singen in unsern Herzen; auch sie werden "singen auf den Wegen 
des Herrn." Dank ist die himmlischste aller Christenpflichten. 
Die Engel bitten nichts, aber sie hören nicht auf zu loben Tag 
und Nacht; und die Erlöseten, gekleidet in weiße Seide, und 
Palmenzweige in den Händen, singen unermüdlich das neue Lied: 
"Würdig ist das Lamm." 
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Ps9.18 

C.H.Spurgeon 
"Denn Er wird des Armen nicht so ganz vergessen, und die 
Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein ewiglich."  
Ps. 9, 19. 
 
Armut ist ein hartes Erbteil; aber die, welche auf den Herrn 
trauen, werden durch den Glauben reich gemacht. Sie wissen,  
dass sie nicht von Gott vergessen sind; und obwohl es scheinen  
mag, als wenn sie bei der Verteilung der guten Dinge dieser  
Erde übersehen wären, so hoffen sie doch auf eine Zeit, wo all  
dieses ausgeglichen sein wird. Lazarus wird nicht für immer  
unter den Hunden an der Tür des reichen Mannes liegen, sondern  
wird seinen Lohn in Abrahams Schoß haben. 
 
Selbst jetzt gedenkt der Herr seiner armen, aber Ihm teuren  
Kinder. "Ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich,"  
sagte vor alters einer, und so ist es auch. Die  
gottesfürchtigen Armen haben große Hoffnungen. Sie hoffen, der  
Herr werde sie mit allem versehen, was zum Leben und göttlichen  
Wandel dient; sie hoffen, alle Dinge zu ihrem Besten wirken zu  
sehen; sie hoffen auf eine umso nähere Gemeinschaft mit ihrem  
Herrn, der nicht hatte, wohin Er sein Haupt legen konnte; sie  
hoffen auf seine zweite Zukunft und darauf, an seiner  
Herrlichkeit teilzunehmen. Diese Hoffnung kann nicht verloren  
sein, denn sie ist aufbehalten in Christus Jesus, der ewiglich  
lebt; und weil Er lebet, soll auch sie leben. Der arme Heilige  
singt manches Lied, welches der reiche Sünder nicht verstehen  
kann. Deshalb lasst uns, wenn wir karge Kost hienieden haben,  
an den königlichen Tisch dort droben denken. 
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Ps9.20 

S.Keller 
Psalm 9, 20: «Gib ihnen, Herr, einen Meister, dass die Heiden 
erkennen, dass sie Menschen sind.» 
 
Zwischen der Überhebung: "Ihr werdet sein wie Gott" und dem 
Waffenstrecken vor tierischen Trieben: "Aus gröbrem Stoff 
schuf mich die Natur, und zu der Erde nieder zieht mich 
die Begierde" schwankt der natürliche Mensch hin und her. 
Trotzig und verzagt; heute greift er nach den Sternen, und 
morgen spricht er: "Hier ist dein Kranz, er sei auf ewig mir 
verloren, nimm ihn zurück und lass mich sündigen." Dämonischer 
Hochmut oder tierische Triebe! Und doch ist der Meister 
längst mitten unter sie getreten, der Menschenwürde und 
Menschentum an seinem Leben gezeigt hat und die Hilfe dazu 
durch seinen Tod entbunden hat. Jesus ist das Menschenmuster 
für uns geworden. Nur bei ihm ist keine Übertreibung, keine 
Entartung, keine Verzerrung durch die Sünde entstanden. An 
ihm sehen wir, was wir hätten sein und werden sollen. Wem 
wir ähnlich werden wollen, den müssen wir stets anschauen. 
"Unsere Seele soll sich immer schicken, aus Not und Liebe 
nach dir zu blicken, ohn' Unterlass." Das verloren gegangene 
Ebenbild Gottes muss wieder hergestellt werden durch des 
Menschen Sohn, durch Christus. Diese Arbeit nennt die 
Schrift Heiligung; sie dauert bis zum letzten Atemzug auf 
Erden. 
 
So löse denn, Herr Jesus, die feinsten Wurzeln unseres Wesens 
aus dem Erdreich das mit Gift getränkt ist und uns verdirbt, 
und pflanze uns in einen heiligen Naturboden ein, wo du 
unsere Nahrung und Kraftquelle wirst und wir wachsen dürfen 
in dein Bild hinein. Amen. 
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Ps10.4 

J.A.Bengel 
Der Gottlose meint in seinem Stolz, der Herr frage nicht 
danach; in allen seinen Tücken hält er Gott für nichts. Er fährt 
fort mit seinem Tun immerdar; deine Gerichte sind ferne von 
ihm. (Psalm 10, 4. 5) 
 
Bei manchen Menschen ist eine rechte Feindschaft wider 
Gott. Sie bekümmern sich jetzt gar nicht um das, wie es ihnen 
künftig gehen möchte. Sie sind so gierig auf ihre Neigung, 
wenn sie wüssten, dass sie den nächsten Augenblick sterben 
sollten, so ließen sie doch nicht ab. Es ist ihr freier Wille. 
 
Bei so vieler Geduld und Zurechtweisung von seiten Gottes 
leben sie doch so frech dahin. Es mag wohl sein, dass sie 
meinen, sie haben es nur mit den Pilgrimen zu tun. 
 
Torheit ist es, dass die Menschen sich so brüsten und sich 
wider den allmächtigen Gott auflehnen. Was sich wider ihn 
erhebt, das lauft an. 
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Ps10.16 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist König immer und ewiglich." 
Ps. 10, 16. 
 
Jesus Christus ist kein tyrannischer Forderer des göttlichen 
Rechts, aber Er ist wirklich und wahrhaftig des Herrn Gesalbter. 
"Es ist des Vaters Wohlgefallen gewesen, dass in Ihm alle Fülle 
wohnen sollte." Gott hat Ihm alle Gewalt und Macht gegeben. Als 
des Menschen Sohn ist Er nun das Haupt über alles in seiner 
Gemeinde, und Er herrscht über Himmel und Erde und Hölle und hat 
die Schlüssel des Lebens und des Todes in seiner Hand. Etlichen 
Fürsten hat es gefallen, sich den Titel beizulegen: "König 
durch den Willen des Volks," und gewiss ist unser Herr Jesus 
Christus ein solcher in seiner Gemeinde. Wenn darüber abgestimmt 
werden müsste, ob Er König sein solle über die Seinen, so würde 
jede gläubige Seele Ihn krönen. Ach, dass wir Ihn doch herrlicher 
krönen könnten, als es der Fall ist! Wir wollten keinen Aufwand 
scheuen und keine Mühe sparen, um Christum zu verherrlichen. Das 
Leiden für Ihn wäre unsre Freude, Verlust unser Gewinn, wenn wir 
dadurch seine Stirne mit glänzenderen Kronen schmücken und Ihn 
in den Augen der Menschen und der Engel noch mehr verherrlichen 
könnten. Ja, Er soll herrschen. Lange lebe der König! Hosianna 
Dir, König Jesus! Gehet, ihr jungfräulichen Seelen, die ihr 
euren Herrn liebt, kniet nieder von Ihm, bestreuet seinen Pfad 
mit den Lilien eurer Liebe und mit den Rosen eures Dankes; 
bringet herbei das königliche Stirnband, und krönet Ihn zum 
Herrn über alles. Unser Herr Jesus ist auch König zu Zion durch 
das Recht der Eroberung; Er hat mit Sturm eingenommen und 
gewonnen die Herzen seines Volks, und hat ihre Feinde 
erschlagen, die sie in grausamer Knechtschaft gefangen hielten. 
In dem roten Meere seines Blutes hat unser Erlöser den Pharao 
unsrer Sünden ersäuft: soll Er nun nicht König sein in 
Jeschurun? Er hat uns frei gemacht von dem ehernen Joch und dem 
schweren Fluch des Gesetzes: soll der Befreier keine Krone 
empfangen? Wir sind sein Erbteil, das Er gewonnen hat aus der 
Hand der Amoriter mit seinem Schwert und Bogen; wer wird Ihm die 
Frucht seines Sieges entwenden? Heil Dir, o König Jesus! Wir 
anerkennen mit Freuden Deine gütige Herrschaft! Regiere in 
unsern Herzen ewiglich, Du liebenswürdiger Friedefürst! 
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Ps11.5 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr prüfet den Gerechten." 
Ps. 11, 5. 
 
Alle Ereignisse stehen unter der Obhut der Vorsehung Gottes: und 
darum müssen wir auch alle Leiden und Prüfungen unsrer äußeren 
Lebensführung auf diese eine Grundursache zurückführen. Aus der 
goldenen Pforte des göttlichen Ratschlusses ziehen die Heere der 
Heimsuchungen in Schlachtordnung aus, gekleidet in eiserne 
Panzer und gerüstet mit Kriegswaffen. Alle Gottesführungen sind 
Türen für Trübsale. Selbst unsre Gnadengaben haben gleich den 
Rosen ihre Dornen. Die Menschen können in Meeren des 
Wohlergehens ebensogut umkommen, wie in Strömen der Anfechtung. 
Unsre Berge sind nicht zu hoch, und unsre Täler nicht zu tief 
für die Versuchung; Leiden lauern an allen Straßen auf uns. 
Überall, vor uns und hinter uns, sind wir von Gefahren umgeben 
und bedroht. Dennoch fällt kein Regen ohne Gottes Zulassung aus 
den drohendsten Wolken; jeder Tropfen hat seine vorgeschriebene 
Bahn, wie und wann er zur Erde fällt. Die Prüfungen, die uns von 
Gott kommen, sind gesandt, unsre Gaben zu erproben und zu 
kräftigen, und so zugleich die Macht der göttlichen Gnade ans 
Licht zu stellen, die Echtheit unsrer Tugenden zu bezeugen und 
ihre Lebenskraft zu vermehren. Der Herr setzt in seiner 
unendlichen Weisheit und überschwenglichen Liebe einen so hohen 
Wert auf den Glauben der Seinen, dass Er sie solcher Prüfungen 
nicht überheben will, die zur Stärkung ihres Glaubens dienen. 
Ihr hättet nie den köstlichen Glauben erlangt, der euch jetzt 
trägt und tröstet, wenn euer Glaube nicht die Feuerprobe 
bestanden hätte. Ihr seid Bäume, die nie so kräftige Wurzeln 
geschlagen hätten, wenn der Sturm euch nicht hin und her 
gestoßen und euch genötigt hätte, euch fest an die herrlichen 
Verheißungen des Gnadenbundes anzuklammern. Irdisches 
Wohlergehen ist ein großer Feind des Glaubens; es lockert die 
Bande heiliger Zucht und erschlafft die Sehnen heiligen Mutes. 
Der Luftballon steigt nicht, bis der fesselnde Strick 
durchschnitten wird; die Prüfungen des Leidens leisten gläubigen 
Seelen diesen Dienst. Solange der Weizen in der Ähre ruht, nützt 
er dem Menschen nichts, er muss ausgedroschen werden aus seiner 
Ruhestätte, ehe man erfährt, was er wert ist. Darum ist's gut, 
dass Jehovah die Gerechten prüft, denn dadurch werden sie reich 
in Gott. 
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Ps12.1 

C.H.Spurgeon 
"Hilf, Herr." 
Ps. 12, 1. 
 
Dies Gebet ist an sich schon merkwürdig, denn es ist kurz, aber 
kernhaft, kräftig und kindlich. David war bekümmert, dass die 
Heiligen abgenommen hatten und der Gläubigen wenig war unter den 
Menschenkindern; und darum richtete er sein Herz empor im Gebet; 
weil die Geschöpfe ihn verließen, floh er zum Schöpfer. Offenbar 
fühlte er seine eigene Schwachheit, sonst hätte er nicht um Hilfe 
geschrieen; zugleich aber hatte er die aufrichtige Absicht, sich 
aufzumachen für die Sache der Wahrheit und für sie zu kämpfen, 
denn das Wort "hilf" hat keinen Sinn, wo wir nicht auch selbst 
tätig eingreifen. Es ist in diesem kurzen zweiwortigen Gebet 
eine große Offenheit, Deutlichkeit des Verlangens und 
Bestimmtheit des Ausdrucks; viel mehr, wahrlich, als in den 
weitschweifigen Herzensergießungen mancher Christenleute.  
Der Psalmist geht geradesweges zu seinem Gott mit einer 
wohlerwogenen Bitte; er weiß, was er sucht, und weiß, wo  
er's sucht. Herr, lehre uns beten, wie David betete! 
Die Veranlassungen zu diesem Gebet finden sich oft. Wie ist  
es so vortrefflich geeignet bei Heimsuchungen der göttlichen 
Vorsehung, wenn schwergeprüfte Gläubige erfahren müssen, dass sie 
keinen Helfer finden. Ebenso finden oft ernstgesinnte Christen, 
die im Worte Gottes forschen, bei Zweifeln über diesen oder 
jenen Gegenstand ihres Glaubens eine kräftige Hilfe, wenn sie 
den Heiligen Geist, den großen Lehrer, anrufen: "Hilf, Herr." 
Christliche Streiter dürfen im innern Kampfe bei dem 
Gnadenthrone um Zuzug und Verstärkung flehen, und dies Gebet 
dient ihnen dabei zum Vorbild für ihre Bitte. Arbeiter im 
himmlischen Acker können gleichfalls auf diesem Wege in Zeiten 
der Not Gnade und Erquickung empfangen. Heilsbegierige Sünder 
können in Zweifeln und Ängsten diese nämliche kräftige Bitte 
ergehen lassen. "Hilf, Herr," gilt für Leben und Sterben, für 
Dulden und Kämpfen, für Leid und Freud. Unsre Hilfe stehet 
allein bei Ihm, so lasset uns nicht träge sein, Ihn anzurufen. 
Die Erhörung des Gebets ist gewiss, wenn es aufrichtig 
dargebracht wird in Jesu Namen. Des Herrn Treue verbürgt es uns, 
dass Er die Seinen nicht verlässt; seine nahe Verwandtschaft als 
unser Vater und Bräutigam seiner Gemeinde stellt uns seine Hilfe 
sicher; seine Hingabe Jesu ist ein Pfand aller Gütigkeit; und 
fest steht seine Verheißung: "Fürchte dich nicht, ich helfe 
dir." 
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Ps12.6 

J.A.Bengel 
Die Rede des Herrn ist lauter wie durchläutert Silber im 
irdenen Tiegel, bewähret siebenmal. (Psalm 12, 7) 
 
Keinen ausbündigeren Beweis von der Wahrheit und 
Gültigkeit der Schrift hat man als die Schrift selbst. Die 
ganze Heilige Schrift preist sich uns selbst an; denn es ist 
über alle Maßen viel daran gelegen. Wie die Sonne durch keinen 
andern himmlischen Körper, viel weniger durch eine Fackel, 
sondern durch sich selbst gesehen wird, wenn schon ein 
Blinder es nicht begreifen kann. 
 
Das Wort Gottes hat die Kraft, dass es die Blinden sehend 
machen kann. 
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Ps13.5 

C.H.Spurgeon 
"Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz 
freuet sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem HErrn 
singen, dass er so wohl an mir tut."  Psalm 13, 6. 
 
Welch ein Wechsel! Siehe, der Winter ist vergangen, der Lenz 
ist herbeigekommen (Hohel. 2, 11 f.), Nachtigall und Lerche 
lassen sich wieder hören. Vom Gnadenstuhl her ist dem 
Tiefbetrübten, der dort seinen Kummer ausgeschüttet hat, 
solche Erquickung zugekommen, dass er nun mit heller Stimme 
einen Lobgesang anheben kann. Haben wir mit ihm getrauert, so 
wollen wir jetzt auch mit ihm frohlocken. Davids Herz war 
häufiger verstimmt als seine Harfe. Er beginnt manche seiner 
Psalmen mit Seufzen und endet sie mit Singen, und andere hebt 
er mit Freuden an und endet sie mit Kummer, so dass man, wie 
Peter du Moulin (+ 1684) sagt, denken könnte, diese Psalmen 
hätten zwei Männer von entgegengesetzter Gemütsart zu 
Verfassern. Es ist beachtenswert, dass die Freude nur umso 
größer ist durch den Gegensatz zu dem vorhergegangenen Kummer, 
wie die Ruhe wohltuender wird durch die Erinnerung an den 
vorangegangenen Sturm. Vergangenes Leid erhöht die 
gegenwärtige Freude. 
 
Das Bekenntnis seiner Zuversicht ist dies: "Ich aber traue auf 
deine Gnade." (Wörtl.) Seit vielen Jahren war David gewohnt, 
den HErrn zu seiner Burg und zum Hort seiner Zuflucht zu 
machen, und auch jetzt schaut er mit trotzigem Lächeln von 
dem gleichen Bollwerk hinab. Er ist seines Glaubens gewiss, 
und sein Glaube macht ihn gewiss. Wäre er über die Echtheit 
seines Gottvertrauens nicht ganz außer Zweifel gewesen, so 
hätte er sicherlich eins der Fenster verhängt, durch die 
das Sonnenlicht vom Himmel hereinzuscheinen beliebt. Der 
Glaube ist nun in Übung; in solchen Zeiten lässt sich sein 
Vorhandensein leicht erkennen. Nie kommt ein Zweifel in unser 
Herz, ob wir Glauben haben, während derselbe sein Werk tut. 
Wenn der Hase oder das Rebhuhn sich stillhalten, so sehen wir 
sie nicht; sobald sie aber in Bewegung sind, werden wir ihrer 
gewahr. 
 
Alle Gewalten seiner Feinde hatten den Psalmisten nicht aus 
seiner Festung vertrieben. Wie der schiffbrüchige Seemann sich 
an den Mast anklammert, so hielt sich David fest an seinen 
Glauben. Die Zuversicht auf den HErrn, seinen Gott, konnte und 
wollte er nicht aufgeben. Mögen wir aus seinem Beispiel Nutzen 
ziehen und uns an unsern Glauben halten, wie an unser Leben 
selbst! 
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Ps14.3 

P.Wurster 
Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. (Psalm 14, 3) 
 
Gottes Flammenauge schaut über die ganze Welt. Nicht einen 
Menschen aus Millionen sieht er, auf dem sein Auge wirklich 
mit Wohlgefallen ruhen könnte. Er sieht Menschen, welche die 
Menge lobt, deren Tugend die Nachwelt preist; aber er schaut 
tiefer und erkennt die verborgenen Fehler. Was er gewollt hat, 
indem er die Menschen schuf nach seinem Bilde, nirgends ist es 
zustande gekommen; wir haben uns alle verstricken lassen in die 
Bande des Bösen und, was wir Unrechtes getan, das hat wieder 
weiter geschadet durch unser Beispiel. Nur ein eiziger ist es 
gewesen, an dem Gott Wohlgefallen haben durfte. Den hat der 
Psalmdichter noch nicht gekannt; aber wir kennen ihn und freuen 
uns seiner. Jesus ist der einzige ganz helle Punkt in der  
Geschichte unseres Geschlechts. Hier ist die lange schwere  
Kette der Schuld unterbrochen, und eine neue Kette beginnt mit  
ihm, an die alle geschlossen sind mit der Macht ewiger Liebe,  
welche sich ihm zur Nachfolge übergeben haben. Wir wollen uns 
nicht nur hinter ihn stellen, sondern auch in seinen Fußstapfen  
wandeln; dann sind wir um seinetwillen Gottes Augen  
wohlgefällig, so viel an uns noch fehlt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig; da ist 
keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ps. 14, 3. 
 
Hier haben wir eine überaus wichtige Lehre von der Sünde. 
Der Herr gibt uns zu verstehen, dass wir alle gleich verdammte 
Sünder sind. Solches tief zu bedenken, ist für uns alle sehr 
notwendig. Denn während wir die ganze Welt in Sünden 
versenkt sehen, wollen wir uns gar zu gern für besser halten. 
So sind wir alle von Natur gesinnt. Als Kinder dieser Welt 
wollen wir einfach nicht glauben, vor Gott ebenso große 
Sünder wie die Diebe, Mörder, Zöllner und Huren zu sein. 
Auf diesen Wahn gründen sich dann die Sicherheit und 
Vermessenheit, in denen man dem Ratschluss Gottes zur Buße 
und zur Bekehrung widersteht. 
 
Aber auch die Erweckten und die Gläubigen haben ihren Teil 
an derselben Einbildung. Wenn wir mit Schrecken unserer 
Sündennot gewahr wurden und Errettung in Christus suchten und 
fanden, dann vergessen wir doch oft, dass wir noch dieselbe 
alte und verderbte Natur wie Adam tragen. Wir meinen, 
einem besseren Geschlecht als dem der Zöllner und Sünder 
anzugehören. Das merkt man an der Verwunderung, die 
entsteht, wenn wir schwerere Sünden bei uns empfinden. Wenn 
die finsteren Tiefen des Herzensverderbens sich öffnen und 
recht erschreckliche Dinge ans Tageslicht kommen, z. B. 
solche, von denen Christus sagt: "Von innen, aus dem Herzen 
der Menschen, gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, 
Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, 
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Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft." Wenn wir etwas so 
Grässliches bei uns fühlen, dann verwundern wir uns und 
erschrecken und sind zu verzweifeln bereit. Bedenke, wenn 
wir sogar Gotteslästerung, vielleicht selbst beim Gebet, 
fühlen - wie es einige Christen in schweren Anfechtungen 
erfahren müssen. Oder wenn wir eine grässliche Kälte 
gegen Gott und daneben allzu starke Liebe zu sichtbaren 
Gegenständen, ja, mächtige Sündenlüste usw. fühlen. Und 
über alles das sind wir nicht recht zerknirscht, sondern noch 
hart und leichtsinnig. Während wir unseren Nächsten wie uns 
selbst lieben sollten, fühlen wir sogar Neid oder wegen einer 
billigen Zurechtweisung Zorn und Hass sich in uns regen, ganz 
zu schweigen von der allerschrecklichsten Sünde, dass wir 
Christi Leiden nicht recht schätzen. Wir können hören, 
wie Er zu unserer Errettung und Seligkeit gegeißelt und 
dornengekrönt wurde und mit Nägeln angeschlagen am Kreuz 
hing, und wir lieben Ihn doch so wenig, dass kleine, unnütze 
Dinge uns lieber sind. Ach, wenn wir solches fühlen, dann 
erschrecken wir und verwundern uns. 
 
Und woher kommt nun solche Verwunderung? Nur daher, weil wir 
nicht geglaubt haben, dass wir so grundverdorben waren. Wir 
haben andere Adamskinder in alle Laster versenkt und sich 
dennoch stolz verteidigen, Gottes Wort abweisen, Christus 
verschmähen und verfolgen gesehen; darüber haben wir uns 
nicht sehr gewundert. Uns selbst aber haben wir dafür 
angesehen, einem anderen Geschlecht anzugehören. Zwar ist es 
wahr, dass wir, wenn wir aus Gott geboren sind, einen neuen 
heiligen Geist erhalten haben. Der Teil unseres Wesens aber, 
der vom Fleisch geboren ist, ist doch noch immer gleich 
vergiftet und arg. 
 
Darum lehrt der Herr hier, wie übrigens auch die ganze 
Schrift, dass die Sünde unser aller Natur, unser aller 
gemeinsames Erbe von Adam her ist, ob wir es wissen wollen 
oder nicht. "Es ist hier kein Unterschied; sie sind 
allzumal Sünder." "Der Herr schaut vom Himmel auf der 
Menschen Kinder, dass Er sehe, ob jemand klug sei und nach 
Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt 
untüchtig; da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer." 
Ebenso klagte Gott zeitig darüber, "dass der Menschen Bosheit 
groß sei auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres 
Herzens nur böse immerdar". So ist der Mensch von Natur, 
d.h. alles, was von Adam herstammt. Wenn wir das recht 
glaubten und bedächten, dann würden wir, wenn wir derartiges 
an uns selbst erfahren, nicht in so große Verwunderung, ja, 
in Verzweiflung fallen, sondern die Barmherzigkeit Gottes 
preisen, der uns gerade wegen dieses verlorenen Zustandes 
Seinen Sohn zu einem Heiland und Erlöser gab. 
 
Für unser Verbleiben in der Zuversicht des Glaubens ist es 
sehr wichtig, unseren Herzen tief einzuprägen und es eine 
längst entschiedene Sache sein zu lassen, dass wir durch Adam 
so verdorbene und verlorene Wesen sind, dass in unserer Natur 
nichts anderes als Sünde, Bosheit und Ohnmacht sind, und dass 
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Gott der Herr nie etwas anderes von uns gedacht hat. Dann 
würden wir auch in den uns demütigendsten Sündenerfahrungen 
zum Gnadenthron eilen und sprechen: "Es ist doch alles 
verloren in mir; Gott, sieh nicht auf mich, den Sohn sieh 
an!" Wir würden dann aber auch erfahren, dass Gott Sein 
ganzes Wohlgefallen nur an Seinem Sohn hat, ja, dass unsere 
Gerechtigkeit einzig und allein in Ihm ist, und dass deshalb 
Gottes Freundschaft nicht durch das uns innewohnende 
Verderben erschüttert wird, solange wir in Seinem geliebten 
Sohn bleiben, weil wir in Ihm sogar eine viel größere 
Gerechtigkeit und ein viel größeres Wohlgefallen vor Gott 
haben, als Adam sie im Garten Eden vor dem Sündenfall hatte. 
 
 Wer sich nicht tot und gottlos achtet, 
 Wer nicht nach bloßer Gnade trachtet, 
 Dem bleibt der Herr ein fremder Mann. 
 Warum? Er nimmt nur Sünder an. 
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Ps16.1 

C.Eichhorn 
Bitte um göttliche Bewahrung 
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. Ps. 16, 1 
 
Eine hochnötige Bitte, die wir uns aneignen wollen. Nur 
genügt es nicht, dass wir die Gebete anderer hersagen oder 
ablesen. Sie müssen unsere eigenen werden. So auch die 
vielsagende Bitte um Bewahrung. Jesus bittet den Vater, dass 
er die Seinigen bewahren wolle vor dem Argen. Auch will der 
erhöhte Heiland selbst seine Erlösten fest in seiner Hand 
halten, dass niemand sie ihm entreißen darf. Die Bewahrung 
bezieht sich auf Leib und Seele. Unser leibliches Leben ist 
beständig von Gefahren bedroht. Bei aller Vorsicht können 
wir uns selbst nicht genügend schützen. Die gefährlichsten 
Feinde unserer Gesundheit sind die winzigen Bazillen, die wir 
mit bloßem Auge nicht sehen können. Diese kleinen Sporen 
oder Keime schwirren um uns. Wir atmen sie ein und ahnen 
nicht, dass wir vielleicht in Kürze von diesen Trägern der 
ansteckenden Krankheiten überwältigt daliegen, um vielleicht 
nicht wiederaufzustehen. Wir können uns in acht nehmen, 
einem Typhus- oder einem Lungenkranken nahezukommen. Doch 
alle Vorsicht schützt nicht unfehlbar. Wenn uns Gott 
bewahrt, können wir einen solchen Kranken pflegen oder ihm 
mit Gottes Wort dienen und bleiben vor Ansteckung bewahrt. 
Aber noch viel wichtiger ist die Bitte um Bewahrung im Blick 
auf unsere Seele. Wenn sie Schaden nimmt oder gar zugrunde 
geht, dann ist das ein unendlich größerer Verlust. Unser 
Leib wird doch früher oder später ein Raub der Verwesung. 
Unsere Seele ist in dieser Welt voll Unreinheit, Lüge und 
Unehrlichkeit in großer Gefahr der Ansteckung. Die Träger 
der Ansteckung sind unsaubere, verführerische Reden, die 
unser Ohr treffen, unkeusche Blicke, die unser Auge berühren. 
Sie bringen den Giftstoff in die Seele, und dann breitet er 
sich darin aus, bis unser Inneres verdorben ist. Wir können 
die Gesellschaft leichtsinniger und schlechter Menschen mit 
dem besten Willen nicht meiden. Sonst müssten wir die Weit 
räumen. Gehen wir ihnen auch möglichst aus dem Weg, unser 
Beruf führt uns mit ihnen zusammen, in der Eisenbahn sitzen 
wir neben ihnen. Wir können unser inneres Ohr zustopfen und 
die bösen Eindrücke loszuwerden trachten. Aber Gott muss das 
Beste tun. Er muss uns mit einer feurigen Mauer umgeben. Er 
muss unsere Seele unempfänglich machen, dass die schlimmen 
Eindrücke an ihr abprallen. Er muss, wenn sie doch 
eingedrungen sind, uns Gnade schenken, die bösen Giftstoffe 
wieder auszustoßen. Er muss die Spuren, die sie hinterlassen 
haben, mit dem Blut Jesu wegwischen und uns vor neuer 
Befleckung bewahren. Er tut's. Nur müssen wir fest auf ihn 
trauen. "Wir werden aus Gottes Macht zur Seligkeit bewahrt", 
wie Petrus sagt. Aber er fügt hinzu: durch den Glauben. Wir 
müssen es dem Herrn zutrauen und fest auf ihn rechnen. 
So viel wir auf ihn trauen, so viel kann er uns seine 
bewahrende Macht erfahren lassen im äußeren und im inneren  
Leben. 
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Ps16.2 

C.Eichhorn 
In Gotteskindern soll Liebe zu Gott und Christo sein 
Ich weiß von keinem Gut außer dir. Ps. 16, 2 
 
"Du sollst keine anderen Götter neben mir haben"; darauf 
antwortet die gläubige Seele: Du bist mein allerhöchstes  
Gut. Ist das nicht vielleicht zu viel gesagt? Gewiss, überall  
da, wo statt gründlicher Bekehrung nur ein schwärmerisches  
Gefühl sein Spiel treibt. Wenn aber ein Herz sich dem Herrn 
rückhaltlos aufschließt, da teilt er sich mit, und es darf 
sprechen: Ich weiß von keinem Gut neben dir. Für mich gibt's 
nichts Höheres. In der Tat, es schwindet alles, wenn er sich 
der nach ihm dürstenden Seele schenkt, weil ihr sonst niemand 
und nichts helfen und genügen kann. - Man muss es erfahren 
haben, wie das Herz überwältigt wird, wenn es die Liebe 
Gottes in ihrer Fülle schmecken darf. Vor dieser Sonne 
erbleichen alle Lichter. Es war aufrichtig, als Petrus 
ausrief: "Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte  
des ewigen Lebens." Es war nicht minder ehrlich, als er 
versicherte: "Ich will mit dir ins Gefängnis und in den  
Tod gehen." Und dann überwog doch die Liebe zum Leben.  
Aus Furcht verleugnete er. Im tiefsten Grund war ihm Jesus 
gleichwohl das Liebste. Darum war er nachher so untröstlich 
und weinte zum Herzzerbrechen. - Wir müssen unterscheiden 
zwischen dem, was im innersten Grund lagert, und was im 
einzelnen Fall zum Vorschein kommt. Die Grundstellung des 
Herzens entscheidet. Aber ohne Zweifel muss immer mehr zur 
Tatsache und Lebenswirklichkeit werden, was meine innerste 
Gesinnung ist; nämlich dass er wirklich mein ein und alles 
ist. - Dazu dienen die mancherlei Proben. Es kommen 
Verluste und Enttäuschungen, Schläge und tödliche 
Verwundungen. Wer kein ganzes Verhältnis zum Herrn hat, 
fällt ab. Wo sich ein solches findet, bleiben Schwankungen 
nicht aus. Hiob ließ seinen Gott nie ganz los. Er konnte 
nicht ohne ihn sein. Aber bittere Empfindungen stiegen auf, 
und unmutige Worte fielen, über die er nachher in Staub  
und Asche Buße tat. - So ist das Menschenherz. Man ist in 
Gnadenstunden ganz davon erfüllt: Der am Kreuz ist meine 
Liebe. Und dann ist man wieder so untröstlich und so 
niedergedrückt von Sorge, als sei alles verloren. - Wie? 
Ist er nicht das höchste Gut, im Vergleich zu dem alles 
wertlos ist, wie Kot? Wie stimmt das? Ach, du hingest an 
den vergänglichen Dingen eben doch noch mehr, als du 
dachtest. Dein Leben war dir kostbarer, als du meintest. 
Du warst in den Gnadenstunden über alles hinausgehoben. Auf 
solchen Höhepunkten überschätzt man sich. Nun kommen dunkle 
Stunden. In solchen Proben zeigt sich, was man wirklich 
ist. Nun muss es durch neue Buße gehen. Das ausschließliche 
Verhältnis zum Herrn setzt sich bei den Aufrichtigen immer 
wieder und immer mehr durch. Aber es geht durch Trübungen 
und Beugungen, bis im ganzen Umfang des Lebens, in Freud und 
Leid, im Beruf und im Verkehr mit Menschem, er, der alles 
Überragende, die unerschöpfliche Freudenquelle ist, in 
der die Seele allezeit volles Genüge findet, so dass sie 
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ihn in der Freude nicht vergessen und ihm im Leid nicht den 
Abschied geben kann, und dass durch nichts die Seligkeit in 
ihm gestört werden darf. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Du bist's, dich muss ich haben! 
Ich habe gesagt zu dem Herrn: Du bist ja der Herr. 
Ps. 16, 2 
 
Dieses Wort bildet einen wundervollen Widerhall auf das erste 
Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Das Wort seines Gottes 
ist in die Seele Davids tief eingedrungen, und nun gibt  
er's dem Herrn wieder zurück in Gestalt dieses herrlichen 
Bekenntnisses. In vielen Seelen bleiben die Gottesworte 
einfach liegen. Sie sind darin abgelagert wie totes 
Material. Wenn es richtig steht, kommt das Wort, das wir 
vernommen haben, wieder zum Vorschein als Bekenntnis und 
Zeugnis unseres Mundes. Das ist der Unterschied zwischen 
toten Gewohnheitshörern und lebendigen Seelen. Die einen 
hören nur immer, aber man hört von ihnen nichts, sie sind 
stumm wie die Toten. - Der Psalmist konnte nicht schweigen; 
denn Gott war ihm überaus groß, ja sein alles geworden. 
Die Jehova-Offenbarung in ihrem Reichtum an Gnade und 
Barmherzigkeit hat ihm das Herz abgewonnen. Es liegt eine 
besondere Gnadenerfahrung hinter ihm. "Du bist Jehova", ruft 
er im Überschwang dankbarer Freude aus. "Du bist's, außer  
dir ist kein Helfer und Retter, du bist mein alles." - Dies 
sprach er zu seinem Gott. Damit hat er den Bund mit ihm 
festgemacht, den Bund, "der ewig nicht gebrochen werden 
soll". Er hat durch diese Erklärung Jehova eingesetzt zu 
seinem alleinigen und unbedingten Herrn. Er hat sich dadurch 
zu seinem völligen Eigentum übergeben und verschrieben. - 
"Ich habe gesagt", nicht: "Ich sagte". Diese Zeitform drückt 
die vollendete Tatsache aus. Ich habe es gesagt, und dabei 
soll es bleiben. Es soll nicht mehr umgestoßen werden. 
Als Paulus dreimal den Herrn um Befreiung von seinem 
schmerzhaften Leiden bat, erhielt er eine Antwort von oben, 
die nicht seinem Gebetswunsch entsprach, von der er aber 
wusste, dass es bei ihr für immer sein Bewenden hatte. "Der 
Herr hat zu mir gesagt": daran war nicht zu rütteln (2. Kor. 
12, 9). - Weißt du wohl auch von einer solch völligen 
Übergabe an ihn? Hast du ihm auch schon das ausschließliche 
Recht über dich und dein Leben eingeräumt?  Tersteegen 
hat sich in einer Weihestunde seines Lebens mit der 
Messerspitze in den Arm geritzt und mit seinem eigenen 
Blut dem Herrn zum ewigen Eigentum verschrieben. Auf die 
äußere Form kommt's nicht an. Aber zu einem ganzen und 
ausschließlichen Verhältnis zum Herrn muss es einmal kommen. 
Die Eiskruste um unser Herz muss endlich völlig schmelzen, 
der letzte Widerstand weichen. 
 
 "Endlich musst' mein Herze brechen und allein, 
 ohne Schein, dir das Jawort sprechen. 
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 O der sel'gen Gnadenstunde, da ich mich ewiglich 
 meinem Gott verbunden, da ich allem Sündenleben, 
 aller Freud' dieser Zeit Abschied hab' gegeben, 
 da mein Geist zu Gottes Füßen  sank dahin 
 und mein Sinn  wollt' in Reu zerfließen!" 
 
Wohl werden wir mit Tersteegen fortfahren müssen: 
 
 "Zwar ich bin nicht treu geblieben, 
 wie ich sollt', wie ich wollt', 
 dich allein zu lieben." 
 
Aber wenn einmal der Bund mit dem Herrn festgemacht ist, 
dann hält er uns beim Wort und lässt uns nicht mehr los. 



 

- 1211 - 

Ps16.7 

C.Eichhorn 
Der beste Ratgeber 
Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat. Ps. 16, 7 
 
Es machen sich viele Ratgeber an uns heran, aber nur einer 
gibt uns wirklich guten Rat. Das ist der Herr. Er heißt: 
"Wunder von Berater" (wörtl.). Er kann uns darum so gut 
beraten, weil er nicht nur unser wahres Wohl in reinster 
Liebe sucht, sondern weil er uns und die Umstände genau 
kennt, besser als wir selbst. - Wozu hat er wohl einst 
dem David geraten? David rühmt das hohe Glück, das sich 
ausspricht in den Worten: "Der Herr ist mein Gut und mein 
Teil." Der Herr selbst war es, der dem David geraten hat, ihn 
zu seinem Teil zu erwählen. Eine bessere Wahl kann man nicht 
treffen. Maria hatte das gute Teil erwählt. David kann den 
Herrn nicht genug dafür loben, dass er ihm zu dieser Wahl 
geraten hat. Es gibt auch sonst nützliche und verständige 
Ratschläge. Aber sein Rat ist unübertroffen. - Am Anfang 
der Bibel lesen wir von Satan, dessen böser Rat die ersten 
Menschen ins Verderben gestürzt hat. Damals war eine 
Schlange sein Werkzeug, jetzt sind es unzählige Menschen, 
durch die er seine verderblichen Ratschläge ausstreut. Sein 
Rat hat einst Adam eingeleuchtet, und jetzt findet er erst 
recht Anklang in unsern sündigen und verkehrten Herzen. 
Damals riet er, von der verbotenen Frucht zu essen. Dann, 
sagte er, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet eine 
wundervolle Erkenntnis davontragen: "Ihr werdet sein wie 
Gott." Das schlug ein. Denn wer möchte nicht zu göttlicher 
Höhe emporgeführt werden? Eva ließ sich durch diese 
herrliche Aussicht bestechen, aß und gab auch ihrem Mann von 
der reizenden Frucht. Betrogen, verloren sie, anstatt zu 
gewinnen. Sie aßen sich den Tod. - So geht es bis auf den 
heutigen Tag. Allezeit leuchten die verkehrten Ratschläge 
unserer Natur mehr ein als der gute Rat unseres größten 
Wohltäters Jesus. Denken wir z. B. an Rehabeam, den Sohn 
Salomos! Als er seine Regierung antrat, bat ihn das Volk, 
das schwere Joch, das seit seinem Vater auf ihnen lastete, 
zu erleichtern. Er beriet sich zuerst mit den erfahrenen 
Ältesten. Sie rieten ihm, der Bitte des Volkes zu 
willfahren. Dies passte aber seinem Hochmut nicht. Er hielt 
Rat mit den Jungen, seinen Altersgenossen. Sie rieten das 
Gegenteil. Er solle das Joch noch bedeutend verschärfen. 
Dies entsprach seinem Herrschergelüste und gewalttätigen Sinn. 
Doch was war der Erfolg? Zehn Stämme fielen von ihm ab. - 
So kommt Satan mit seinem Rat unserem verkehrten Sinn allezeit 
entgegen. Er schmeichelt unsern Neigungen oder doch unserer 
angeborenen Leidensscheu. Denken wir daran, wie einst Petrus 
dem Heiland zurief: "Das widerfahre dir nur nicht!" Sofort 
erkannte Jesus, dass hinter diesem wohlmeinenden Rat, dem 
Leiden auszuweichen, Satan stand. Hätte ihn Jesus befolgt, 
so wäre er dem Willen des Vaters ungehorsam gewesen, und die 
Menschheit wäre unerlöst geblieben. - Gott gebe Ratgeber auf 
unserem Lebensweg, die uns als Werkzeuge Gottes beraten; er 
öffne unsern Sinn für seine Zeugnisse, welche die besten 
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Ratsleute sind (Ps. 119, 24)! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Zartes geistliches Empfinden 
Es züchtigen mich meine Nieren des Nachts. Ps. 16, 7 
 
Nach der Schrift sind die Nieren der Sitz der innersten und 
feinsten Regungen und Empfindungen der Seele. Der Herr 
erforscht Herzen und "Nieren". Das Wort für "züchtigen" 
bedeutet im Hebräischen auch: unterweisen, mahnen, anspornen. 
- Meine Nieren gemahnen mich des Nachts, den Herrn zu loben, 
der mir geraten hat, ihn mir zu meinem Teil zu erwählen. 
Eigentlich ist es der Herr, der zum Lob antreibt. David 
spürt diese Anregung aus seinem tiefsten Inneren heraus in 
stiller Nacht. "Um Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken 
für die Rechte deiner Gerechtigkeit." Kennst du diesen 
verborgenen Herzensdrang zu Lob und Dank? Gibst du ihm auch 
Raum, dass der Unzufriedenheit und des Klagens weniger wird? 
- Doch gibt auch "Meine Nieren züchtigen mich" einen guten 
Sinn. Wir spüren ein inneres Strafen. Dahinter steht der 
Geist Gottes. Aber haben wir denn auch wirklich ein solch 
zartes inneres Empfinden? Leider können die inneren Sinne 
ebenso zerstört werden und verfallen wie die äußeren Sinne 
des Gesichts und Gehörs. Die Bibel spricht von "geübten 
Sinnen", die imstande sind, Gutes und Böses genau zu 
unterscheiden (Hebr. 5, 14). Sie redet aber auch von 
zerrütteten Sinnen", die die Stimme der Wahrheit nicht 
mehr vernehmen (1. Tim. 6, 5). "Ihr Sinn ist ganz eitel 
geworden, hohl, leer und gehaltlos." Sie sind "ruchlos", 
wörtlich: "sie haben sich abgestumpft" (Eph. 4, 17-19). 
Heutzutage wimmelt es von solch traurigen Menschen. Ihnen 
ist es in der Finsternis der Gottesferne ganz wohl. Jede 
Spur vom Verlangen nach Gott ist in ihrer Seele erloschen. 
Sie gleichen einem ausgebrannten Krater. Zugleich haben sie 
auch alles sittliche Empfinden verloren, sie fragen nicht 
danach, was recht, sondern nur, was ihnen vorteilhaft oder 
angenehm ist. Sie stehen jenseits von Gut und Böse. Sünde 
gibt es für sie nicht mehr, sie begehen höchstens eine 
"Dummheit". - Soweit kommt der Mensch, wenn er die edlen 
inneren Sinne verwahrlosen lässt und fortgesetzt an ihnen 
frevelt. - Wie bekommt man nun geübte oder wohlgeschulte 
innere Sinne? Die Schrift sagt: durch "Gewohnheit" oder 
genauer: infolge der Übung und des Gebrauchs. Die inneren 
Sinne verschärfen sich, wenn man sorgfältig auf sie achtet, 
wenn man sie schont, sie nicht stört und hindert. Dann 
kann der Geist Gottes sich durch sie vernehmbar machen. 
Er tut dies in stillen Stunden, besonders in der Nacht, 
wo der Tageslärm verstummt. Da treten die inneren Sinne 
in Tätigkeit. Wir empfinden es, wenn sich etwas störend 
zwischen Gott und die Seele gelegt hat. Wir spüren auch die 
feinsten Abweichungen von den Linien des Gehorsams und der 
Wahrheit. Ein unrechtes Wort, ein verkehrter Gedanke kommt 
uns zum Bewusstsein. Gehorchen wir doch solchen inneren 
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Zurechtweisungen! Dann werden wir immer feinfühliger, es 
wächst der heilige Instinkt für das, was Gott wohlgefällig 
ist. Der Herr kann uns dann mit seinen Augen leiten; denn 
wir sind keine unbändigen Rosse und störrischen Maultiere 
(Ps. 32, 9). 
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Ps16.8 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe den Herrn mir allezeit vor Augen gestellt: weil Er 
mir zur Rechten ist, darum werde ich nicht bewegt werden."   
Ps. 16, 8. 
 
Dies ist die Weise, wie wir leben sollten. Wenn Gott allezeit 
vor unseren Augen ist, werden wir die edelste Gesellschaft, das 
heiligste Beispiel, den süßesten Trost und den mächtigsten 
Einfluss haben. Dies muss eine entschlossene Tat der Seele 
sein: "Ich habe gestellt", und muss aufrecht gehalten werden 
als etwas Festes und Beständiges. Immer ein Auge auf des Herrn 
Auge haben, und ein Ohr für des Herrn Stimme - dies ist die 
rechte Stellung für den Gottesfürchtigen. Sein Gott ist ihm 
nahe, erfüllt den Horizont seines Gesichtes, leitet den Weg 
seines Lebens und bildet den Gegenstand seiner Betrachtungen. 
Was für Eitelkeiten würden wir vermeiden, was für Sünden würden 
wir besiegen, was für Tugenden würden wir beweisen, was für 
Freuden würden wir empfinden, wenn wir in der Tat den Herrn uns 
allezeit vor Augen stellten! Warum nicht? 
 
Dies ist die Weise, wie wir sicher sein können. Wenn der Herr 
immer in unserer Seele ist, so kommen wir dahin, Sicherheit und 
Gewissheit zu fühlen, weil Er so nahe ist. Er ist zu unserer 
Rechten, um uns zu führen und zu helfen; und deshalb werden  
wir nicht bewegt, weder durch Furcht, noch durch Gewalt, oder 
Betrug, oder Wankelmut. Wenn Gott zur Rechten eines Mannes  
steht, so wird der Mann selber sicherlich fest stehen. Kommt  
denn heran, ihr Feinde der Wahrheit! Dringt auf mich ein, wie  
ein wütender Sturm, wenn ihr wollt. Gott hält mich aufrecht.  
Gott bleibt bei mir. Wen soll ich fürchten? 
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Ps16.10 

C.H.Spurgeon 
"Denn Du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, und nicht  
zugeben, dass Dein Heiliger verwese." Ps. 16, 10. 
 
Dieses Wort hat seine eigentliche Erfüllung in dem Herrn Jesus;  
aber es bezieht sich auch, mit einer Veränderung, auf alle, die  
in Ihm sind. Unsre Seele soll nicht in dem getrennten Zustande  
gelassen werden und unser Leib soll, obgleich er verwesen wird,  
wiederum auferstehen. Die allgemeine Bedeutung indessen, mehr  
als die besondere Anwendung, ist es, worauf wir diesmal des  
Lesers Gedanken richten möchten. 
 
Wir mögen in tiefe Schwermut sinken, bis es scheint, als wären  
wir in den Abgrund der Hölle gestürzt; aber wir sollen nicht da  
gelassen werden. Es mag scheinen, als wären wir an des Todes  
Pforte, in Herz und Seele und Bewusstsein; aber wir können  
nicht da bleiben. Der Tod der Freude und Hoffnung in unserem  
Innern mag sehr weit gehen, aber er kann nicht zu den äußersten  
Folgen fortschreiten, so dass er die völlige Verwesung  
schwarzer Verzweiflung erreichen würde. Wir mögen sehr tief  
sinken, aber nicht tiefer, als der Herr zulässt; wir mögen in  
dem tiefsten Kerker des Zweifels eine Zeit lang bleiben, aber  
wir sollen dort nicht umkommen. Der Hoffnungsstern ist immer  
noch am Himmel, wenn die Nacht am schwärzesten ist. Der Herr  
wird uns nicht vergessen und uns nicht dem Feind überliefern.  
Lasst uns in Hoffnung ruhen. Wir haben es mit Ihm zu tun,  
dessen Barmherzigkeit ewiglich währt. Es ist gewiss, aus Tod  
und Finsternis und Verzweiflung werden wir noch zu Leben, Licht  
und Freiheit auferstehen. 
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Ps17.5 

D.Rappard 
Lass meinen Gang gewiss sein nach deinem Wort. 
Erhalte meinen Gang auf deinen Fußsteigen, dass meine 
Tritte nicht gleiten. 
Ps. 17,5; 119,133. 
 
Tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand 
strauchle wie ein Lahmer. Das ist eine neutestamentliche 
Ermahnung (Hebr. 12, 13), und der Weg, diesem freundlichen 
Befehl nachzukommen, wird uns in den Psalmworten gezeigt, 
die wir heute zur Bitte machen wollen. 
 
Gewisse Tritte, ein gewisser Gang, ein stetes, zuverlässiges 
Vorwärtsschreiten ist etwas Köstliches, Freies. Leute mit solch 
gewissem Gang sind gesegnete Führer. 
 
Wie wird der Gang gewiss? Wenn man ihn genau richtet 
nach Gottes Wort, und das Ziel unverrückt im Auge behält. 
Das ist der m a ß g e b e n d e  G r u n d s a t z  
c h r i s t l i c h e n  L e b e n s. Gottes uns so klar 
geoffenbarten Willen tun, und das von ihm als verderblich 
bezeichnete Übel lassen, das ist der F u ß s t e i g, auf dem 
die Tritte nicht gleiten. Es wäre so einfach, so schön, wenn  
nur der Eigenwille nicht dazwischenkäme und den Wanderer 
verlockte auf falsche Pfade. 
 
Aber der allgemeine Grundsatz muss angewendet werden 
auf die E i n z e l h e i t e n  d e s  L e b e n s. Dazu nehme 
man sich Zeit. Vor jeder Entscheidung den Herrn in Demut um 
Rat fragen, willig tun oder lassen, was wir als seine Leitung 
erkennen, und hernach im Vertrauen den gewiesenen Weg weiter 
gehen, das macht den G a n g  g e w i s s und erhält das Herz 
im Frieden. 
 
Weise mir, Herr, Deinen Weg, dass ich wandle 
in Deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem 
Einigen, dass ich Deinen Namen fürchte. 



 

- 1217 - 

Ps17.7 

C.H.Spurgeon 
"Wunderliche Güte." 
Ps. 17, 7. 
 
Wenn wir mit unsern Almosen auch unser Herz hingeben, dann geben 
wir, wie's Gott gefällt; aber wir müssen uns oft schuldig 
bekennen in diesem Stück. Nicht so unser Meister und Herr. Seine 
Liebesbezeugungen sind immer auch gewürzt mit der Liebe seines 
Herzens. Er schickt uns nicht das kalt gewordene Gericht und die 
Brocken von der Tafel seines Überflusses, sondern Er gibt uns 
unser Teil aus der vollen Schüssel seiner Mahlzeit und füllt 
unsre Vorratskammern zu rechter Zeit mit den duftenden 
Spezereien seiner inbrünstigen Liebe. Wenn Er das goldne Wappen 
seiner Gnade an unsre Palmen aufhängt, so begleitet Er die Gabe 
mit einem so warmen Händedruck, dass die Herzlichkeit, mit der Er 
gibt, uns nicht minder entzückt, als die Gabe selbst. Er kommt 
auf seinen Liebeswanderungen zu uns und kehrt in unserem Hause 
ein; aber Er macht's nicht wie der Vornehm-Stolze, der des armen 
Mannes Hütte besucht, sondern Er setzt sich zu uns auf die rauhe 
Bank und verachtet unsre Armut nicht, noch sieht Er unfreundlich 
auf unser Elend und unsre Schwachheit. Geliebte Freunde, mit 
welcher Holdseligkeit spricht Er! Welche süßen Lehren der 
Weisheit triefen von seinen Lippen, welche goldenen Wahrheiten 
münzt sein gnädiger Mund! Mit welchen Küssen der Liebe und 
Freundlichkeit umarmt und beseligt Er uns! Hätte Er uns 
nichts als ein paar geringe Heller geschenkt, so hätte sein 
freundliches Geben sie vergoldet; aber es ist vielmehr so, dass 
Er seine reichen Geschenke in goldenen Barken zu uns sendet. Es 
ist unmöglich, an der Aufrichtigkeit seines Wohlwollens zu 
zweifeln, denn alle seine Wohltaten sind mit dem Abzeichen 
eines blutenden Herzens gestempelt. Er gibt reichlich und rückt 
es niemand auf. Keine Rede davon, dass wir Ihm lästig werden; von 
einem kühlen Blick für seine armen Pfleglinge keine Spur! 
sondern Er freut sich innig ob seiner Gnade und drückt uns an 
seine Brust, während Er sein Leben für uns dargibt. Es ist ein 
so köstlicher Duft in seiner Narde, wie er nur seinem Gemüt 
entquillen kann; es ist eine Süßigkeit in seinem Honigseim, wie 
sie nie darin vorhanden wäre, wenn nicht der tiefste Inhalt 
seiner herzlichsten Liebe sich damit vermischt hätte. O, seltene 
Gemeinschaft, die eine so außerordentliche Herzlichkeit 
hervorruft! Möchten wir doch ihren Segen und ihre Seligkeit 
unablässig schmecken! 
 
 
 
D.Rappard 
Beweise Deine wunderbare Güte, Du Heiland derer, 
die Dir vertrauen. Behüte mich wie einen Augapfel 
im Auge; beschirme mich unter dem Schatten Deiner 
Flügel. 
Ps. 17,7.8. 
 
Wie lebendig sind in den Psalmen die Bewegungen der 
gläubigen Seele ausgedrückt: die Not, auch die Sündennot, 
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das Schreien zu Gott, das Vertrauen auf ihn und dann 
der Jubel der Errettung! In Zeiten, da die Seele Mühe 
hat, Worte zu finden zum Gebet, ist es köstlich, diese heiligen 
Psalmen nicht nur zu l e s e n, sondern zu b e t e n. 
So ist es auch mit unserem heutigen Wort. Wie zart und 
doch wie kühn ist dieses Flehen! B e w e i s e  D e i n e 
w u n d e r b a r e  G ü t e. Wunderbar ist sie; denn ich bin 
ihrer nicht wert, nur sehr bedürftig. Ich fasse Dich bei Deinem 
schönsten Namen, D u  H e i l a n d  d e r e r, d i e  D i r 
v e r t r a u e n. Herr, ich vertraue Dir. Aber weil ich schwach 
bin, wollest Du mich bewahren. W i e  d e r  A u g a p f e l  i m 
A u g e so kunstvoll b e h ü t e t ist, wie das Küchlein so sicher 
b e s c h i r m t ist unter dem mütterlichen Flügel, so lass meine 
Seele geborgen sein in meinem Gott. 
 
Er, der dieses Gebet seinem Knecht eingegeben hat, will 
es gewiss gern erfüllen auch an dir. Halte ihm nur stille. 
Schmiege dich an ihn im Glauben, und unter dem Schatten 
seiner Gnade gehe froh und still an dein Tagewerk. 
 
 Ich traue Deinen Wunderwegen; 
 Sie enden sich in Lieb' und Segen. 
 Genug, wenn ich Dich bei mir hab. 
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Ps17.15 

C.H.Spurgeon 
"Ich aber will schauen Dein Antlitz in Gerechtigkeit; ich will  
satt werden, wenn ich erwache nach Deinem Bilde."  Ps. 17, 15. 
 
Der Anteil, der anderen Menschen zufällt, nährt ihren Leib gut  
und bereichert ihre Kinder, aber das Teil des Gläubigen ist  
anderer Art. Menschen der Welt haben ihren Schatz in der Welt,  
aber Menschen der künftigen Welt sehen höher und weiter. 
 
Unser Besitz ist zweifach. Wir haben Gottes Gegenwart hier und  
sein "Bild" dort drüben. Hier schauen wir das Antlitz des Herrn  
in Gerechtigkeit, denn wir sind in Christus Jesus gerecht  
gemacht. O, die Freude, das Antlitz eines versöhnten Gottes zu  
schauen! Die Herrlichkeit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi  
gewährt uns einen Himmel hienieden, und wird uns droben der  
Himmel des Himmels sein. 
 
Aber mit dem Sehen endet es nicht: wir sollen in das verwandelt  
werden, was wir anschauen. Wir sollen eine Weile schlafen und  
dann aufwachen als Spiegel, welche die Schönheiten unsres Herrn  
zurückstrahlen. Der Glaube sieht Gott mit einem umwandelnden  
Blick. Das Herz nimmt das Bild Jesu in seine eigenen Tiefen  
auf, bis Jesu Wesen und Sinn auf die Seele geprägt wird. Dies  
ist Befriedigung. Gott sehen und Ihm gleich sein - was mehr  
kann ich wünschen? Davids sichere Zuversicht wird hier durch  
den Heiligen Geist zu des Herrn Verheißung gemacht. Ich glaube  
es. Ich erwarte es. Herr, gewähre es. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 17, 15: «Ich aber will schauen dein Antlitz in 
Gerechtigkeit; ich will satt werden, wenn ich erwache, an 
deinem Bilde.» 
 
Eine Luftspiegelung täuscht dem hungernden und durstenden 
Pilger der Wüste die Nähe einer herrlichen Oase vor, und 
obschon es nur ein leeres Luftbild ist, setzt es instand, 
stundenlang weiter zu wandern. Wie ganz anders muss eine 
Wirklichkeit, die uns als Ziel gezeigt wird, erst wirken! 
Der da jetzt hungert und dürstet nach der vollkommenen 
Gerechtigkeit für sich selbst, für alle andern und für alle 
Verhältnisse, sieht die herrliche Erfüllung solcher Sehnsucht 
vor sich. Und das alles in einem Namen: Jesus! So gewiss 
dieser Jesus eine große Zukunft hat, so gewiss ist mir, 
der ich jetzt glaubend im tiefen Sand der Weltwüste 
dahinschreite, dass ich einst sein Antlitz sehen werde. 
Dann bin ich selbst auch ganz gerecht geworden! Die 
Glaubensgerechtigkeit trug hier die Umrisse einer 
vollkommenen Lebensgerechtigkeit an sich und weissagte von 
dem, was werden soll. Dann soll aber Hunger und Durst 
vergessen sein: ich will satt werden, wenn ich an jenem 
großen Morgen erwache mit einem einzigen Blick auf Jesus! Um 
solch ein Ziel lohnt sich's weiter zu wandern, länger zu 
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leiden, auszuharren bis zum Kleinod hin. Tröstet euch 
untereinander mit solcher Hoffnung. 
 
Ja, ich sehne mich aus dem Lande des Stückwerks nach dir, 
Herr Jesus! Bei dir ist die Fülle und liebliches Wesen zu 
deiner Rechten ewiglich. Halt uns vor uns lass uns schauen 
jene immergrünen Auen, die dein Wort verspricht. Amen. 
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Ps18.28 

C.H.Spurgeon 
"Denn Du wirst mein Licht anzünden."  Ps. 18, 28 
 
Es mag sein, dass meine Seele in Finsternis sitzt; und wenn 
diese von geistlicher Art ist, so kann keine menschliche Macht 
mir Licht bringen. Gelobt sei Gott! Er kann meine Finsternis 
erleuchten und sogleich mein Licht anzünden. Selbst wenn ich 
von einer Finsternis, die "man greifen mag", umgeben wäre, so 
kann Er das Dunkel durchbrechen und es sofort hell um mich her 
machen. 
 
Das Gute ist, wenn Er das Licht anzündet, dass niemand es 
ausblasen kann, und dass es auch nicht aus Mangel an Nahrung 
erlöschen, noch im Verlauf der Stunden von selber ausgehen 
wird. Die Lichter, welche der Herr am Anfang anzündete, 
scheinen noch immer. Die Lampen des Herrn mögen das Nachgießen 
von Öl nötig haben, aber Er macht sie niemals aus. 
 
Lasst mich denn wie die Nachtigall im Dunkeln singen. Die 
Erwartung wird mir Melodie verleihen und die Hoffnung soll  
den Grundton geben. Bald werde ich mich an einem von Gott 
angezündeten Licht erfreuen. Ich bin im Moment trübe und  
traurig. Vielleicht ist es das Wetter oder körperliche  
Schwachheit oder die Bestürzung, in die ein plötzliches Unglück  
mich versetzt; aber was immer die Finsternis verursacht hat,  
Gott allein ist es, der Licht bringen wird. Meine Augen sehen  
auf Ihn allein. Bald wird das Licht des Herrn mich erleuchten;  
und später, zu der von Ihm bestimmten Zeit, werde ich dort  
sein, wo sie keiner Leuchte und keines Sonnenlichtes bedürfen.  
Halleluja! 
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Ps18.30 

C.H.Spurgeon 
Selbstvertrauen und Gottvertrauen. 
"Er ist ein Schild allen, die Ihm vertrauen."  Ps. 18, 30. 
 
Selbstvertrauen am rechten Ort ist etwas Gutes und Notwendiges. 
Unsere Beobachtung lehrt uns, dass zu großen Leistungen ein 
gewisses Maß von Selbstvertrauen gehört. Der Mensch, der sich 
nichts zutraut und selber nicht weiß, was er will, geht mit 
Zögern und Zittern ans Werk und schließlich misslingt ihm 
alles. Sein Mangel an Selbstvertrauen ist schuld an der 
Enttäuschung. Wer sich aber etwas zutraut, der macht mit Ruhe 
und Sicherheit seine Pläne, geht hoffnungsvoll ans Werk, macht 
mit Ausdauer weiter und erlangt seinen Zweck. Sein Glaube an 
den Sieg hat mitgeholfen zum Siegen. Ein Mensch, der sich etwas 
zutraut, wird, wenn überhaupt etwas an ihm ist, bald auch 
andere von seinen Fähigkeiten überzeugen. Zuversicht irgend 
einer Art ist unentbehrlich, wenn wir unsere Pläne durchführen 
wollen. Zweifel ist immer und überall eine Quelle der Schwäche, 
der Glaube aber ist die Triebkraft unseres Lebens. 
 
Und wenn wir mit Selbstvertrauen so viel erreichen, wie  
viel mehr erreichen wir durchs Gottvertrauen. Es ist besser 
begründet, es entspringt aus einer edleren Quelle - aus der 
Demut - es veredelt unseren Charakter noch mehr, und wir gehen 
sicherer dabei. Unsere eigene Kraft reicht nur bis zu einem 
bestimmten Punkt; wir können nicht über die Grenzen hinaus, die 
uns gesteckt sind. Aber die göttliche Kraft ist ohne Grenzen 
und unveränderlich; wer sich auf sie verlässt, der hat immer 
einen Rückhalt an einer unüberwindlichen Kraft. Die Quelle, aus 
der er schöpft, ist unerschöpflich. Die größte Kraft muss in 
allen Fällen groß genug für uns sein. Sie ist unwandelbar, und 
wir können uns in alle Ewigkeit auf sie verlassen. Ist es nicht 
herrlich, wenn unsere Zuversicht in einem Grunde wurzelt, in  
dem sie von Tag zu Tag wachsen kann, ohne dass wir fürchten  
müssen, zu vertrauensvoll zu werden! 
 
Und wie köstlich sind die Früchte des Gottvertrauens! Wenn du  
ins Leben hinausgehst mit einem aufrichtigen, ungekünstelten  
Gottvertrauen, so wird dich kein Erfolg eitel und hochmütig  
machen, denn du gibst die Ehre dem, auf den du vertraut hast;  
wenn dich aber einmal trotz deines Gottvertrauens ein Unfall  
betrifft, so braucht dich das Unglück nicht ganz zu Boden zu  
schlagen; du weißt ja, dass zuletzt doch das Gottvertrauen den  
Sieg davontragen muss. Darum, ob es dir gut oder schlecht gehe,  
lass den Glauben an den lebendigen Gott immer deinen Trost und  
deine Kraft sein. 
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Ps18.35 

C.H.Spurgeon 
"Wenn Du mich demütigest, machst Du mich groß." 
Ps. 18, 35. 
 
Eigentlich heißt die Stelle: "Deine Demut macht mich groß," 
"Deine Herablassung zu mir," "Deine Selbsterniedrigung." Was 
uns groß macht, ist die Leutseligkeit Gottes, die sich uns 
zuliebe klein macht. Wir sind so klein, dass, wenn Gott seine 
Größe ohne Herablassung offenbaren würde, wir unter seinen 
Tritten zermalmt würden; aber Gott, der sich erniedrigen muss, um 
aus seinem unnahbaren Heiligtum die Himmelsräume zu betrachten, 
der sich beugen muss, um seiner Engel Walten zu schauen, senkt 
seine Blicke noch tiefer herab, und siehet auf die Niedrigen und 
Elenden und macht sie groß. Die Worte können auch übersetzt 
werden: "Deine Güte macht mich groß." David schreibt dankbar 
alle seine Größe nicht seiner eigenen Güte, sondern der Güte 
Gottes zu. "Deine Vorsehung" lautet eine andre Lesart, und 
Vorsehung ist ja nichts andres, als die sich betätigende Güte. 
Güte ist die Knospe, aus welcher die Vorsehung erblüht, oder 
Güte ist die Saat, aus welcher die Vorsehung als Ernte 
hervorgeht. Manche lesen auch: "Deine Hilfe," was eigentlich 
nur ein andrer Ausdruck für Vorsehung ist; denn die Vorsehung 
ist der starke Verbündete der Heiligen, der ihnen im Dienst des 
Herrn zu Hilfe kommt. Es gibt noch andre Ausdrücke, so heißt es 
zum Beispiel in der griechischen Übersetzung: "Deine Zucht," 
deine väterliche Strafe, "macht mich groß;" während die 
chaldäische Umschreibung lautet: "Dein Wort stärkt mich." Doch 
ist der Gedanke immer derselbe. David weist hier auf die 
herablassende Güte seines himmlischen Vaters hin, wenn er an 
seine erlangte Größe denkt. Möchte doch dies Gefühl heute abend 
in unsern Herzen einen dankbaren Widerhall finden, während wir 
unsre Kronen zu den Füßen Jesu niederlegen und ausrufen: "Deine 
Güte macht mich groß." Wie wunderbar haben wir doch Gottes Güte 
und Freundlichkeit erfahren dürfen! Wie väterlich milde sind 
seine Züchtigungen gewesen! Wie zart sein Verschonen! Wie 
lieblich seine Lehren! Wie sanft seine Heimsuchungen! Liebe 
gläubige Seele, denke hierüber nach. Lass deine Dankbarkeit 
aufwachen; lass deine Demut sich vertiefen, lass deine Liebe sich 
beleben, ehe du dich heute abend zur Ruhe legst. 
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Ps19.2 

C.H.Spurgeon 
Die Stimme von Tagen und Stunden. 
"Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der 
andern."  Ps. 19, 3. 
 
Unsere Tage haben eine Stimme und können zu uns reden; 
j e d e r Tag kann uns eine besondere Lehre geben. Jeder 
neue Tag bringt den Verständigen und besonders denen, die den 
heiligen Geist haben, neues Licht auch im geistlichen Sinn. 
Schon die bloße Tatsache, dass wir wieder einen Tag erleben 
dürfen, soll uns lehren, Gottes Barmherzigkeit zu preisen, die 
uns lebend erhalten hat, solange wir in den Banden des Schlafes 
waren, der ja ein Bild des Todes ist. Wenn der Tag anfängt, so 
sagt er uns, dass Gott schon für uns gesorgt hat; wir haben 
Kleider anzuziehen und Speise, um unseren Hunger zu stillen. 
Der neue Tag könnte uns auch ermahnen, dass wir etwas Neues für 
den Herrn tun, oder das für ihn Begonnene weitertreiben, oder 
dass wir uns bemühen sollten, näher zum Herrn zu kommen. Wir 
sollen mehr von ihm lernen, ihm ähnlicher werden, seine Liebe 
mehr in uns aufnehmen und mehr aus uns heraus leuchten lassen. 
Bis die Schatten der Nacht hereinbrechen, kann jede Stunde des  
Tages uns etwas lehren, wenn wir nur Ohren haben zu hören. Und  
auch die Nacht hat eine Stimme für uns. Sie lehrt uns, den  
Herrn bitten, er möge die Sünden des Tages bedecken, wie der  
Schleier der Nacht die Erde bedeckt. Wenn wir zu Bett gehen, so  
sollen wir beten, dass der Herr uns von unseren Sünden befreie,  
wie wir uns unsrer Kleider entledigen, dass unser Tod auch nur  
ein ruhiges Einschlafen sein, und dass darauf ein seliges  
Erwachen am Auferstehungsmorgen folgen möge. 
 
Wenn wir uns oft innerlich zu heiligen Gedanken sammelten, so  
könnten wir jeden Tag an Weisheit zunehmen und dem Herrn näher  
kommen. 
 
Und welchen Segen könnten uns vollends die S o n n t a g e  
bringen! Ein Herr zeigte einem anderen die Aussicht vom Dach  
seines Hauses. Er deutete auf eine Stelle am Horizont und  
sagte: "Dort sehen wir am Sonntag die Türme des Domes."  
"Und warum nur am Sonntag?" fragte der andere. "An Wochentagen  
ist die Aussicht nicht frei wegen des Rauchs von den großen 
Schmelzöfen." Wenn wir am Sonntag wirklich im Geist sind, kann 
der Rauch der Welt uns den Himmel nicht verdunkeln. Der Sonntag 
spricht uns von der Ruhe, die vorhanden ist. Er sagt uns, dass 
wir nicht immer wie Sklaven arbeiten müssen, sondern dass wir 
hinaufschauen dürfen dahin, wo unsere Heimat ist und wo die 
Müden Ruhe finden. Ein friedvoller Sonntag führt uns auf den 
Gipfel des Berges, von dem wir unser Erbe, das Land der 
Verheißung, sehen können. Der Sonntag ruft uns zu: "Komm 
höher herauf". 
 
Jeder Tag redet, aber manche Tage haben eine besondere Stimme. 
Tage der Freude heißen uns den Herrn loben und seinen Namen 
preisen. Tage des Leides sagen: "Eile von hinnen, hier ist 
die Stätte deiner Ruhe nicht". Haben wir an einem Tag die 
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Gemeinschaft mit Gott genossen, so lehrt uns der Tag bitten: 
"Herr bleibe bei mir". Sind wir fern von Gott gewesen, so hören 
wir das Wort: "Ist dir Gottes Trost ferne? Ist ein geheimer 
Bann in dir?" Tage der Gesundheit sprechen: "Alles, was dir vor 
Handen kommt zu tun, das tue frisch," und der Tag der Krankheit 
heißt dich sagen: "Herr, wenn Trübsal da ist, so suchet man 
dich". J e d e r  T a g, ob heiter oder trüb, klar oder 
wolkig, gesellig oder einsam, hat dir etwas Besonderes zu 
sagen, und manche sind große Prediger, von denen du mehr lernen 
kannst als von den übrigen dreißig Tagen eines Monats. Das 
sind Tage, an denen es in deinem Inneren zu einer Entscheidung 
kommt. 
 
Die Tage der verschiedenen L e b e n s a l t e r haben eine 
Stimme für uns. Wie gerne lauschen wir in der Jugend dem Wort: 
"Freue dich, o Jüngling, in deiner Jugend". Das Wort gefällt 
uns gar wohl, so dass wir es leicht missverstehen oder den 
Schluss nicht beachten: "Und wisse, dass dich Gott um dies 
alles wird vor Gericht führen," Pred. 11, 9. Glücklich der, dem 
die Jugendtage in der Erinnerung davon erzählen, wie er schon 
früh den Herrn gesucht hat. In den mittleren Jahren rufen uns 
unsere Tage zu: "Wirke solange es Tag ist: es kommt die Nacht, 
da niemand wirken kann". Dann kommt das Alter und die Tage 
rufen uns zu: "Eile, eile, es kommt die Nacht! Eile und bereite 
dich, vor Gott zu treten. Auch junge Leute können sterben, aber 
bei dir ist es die elfte Stunde." 
 
Eine besondere Stimme haben die Tage, die bestimmte 
Lebensabschnitte bezeichnen. Unser G e b u r t s t a g redet 
oft in scheltendem Ton zu uns wegen unsrer Trägheit und 
Langsamkeit; er ermahnt uns zum Dank für die Jahre der 
Gnade, die wir durchlebt haben; er ermahnt uns zu größerer 
Anstrengung; er heißt uns nach näherer Vereinigung mit Gott 
streben. Der e r s t e  T a g des Jahres hat etwas Frisches und 
Heiteres. Auch er redet von Dankbarkeit und ermahnt uns, uns 
aufs neue Gott zu ergeben und ihn um Gnade zu bitten, dass wir 
im neuen Jahr frömmer sein mögen als im alten. Es ist gut, die 
l e t z t e n Stunden des scheidenden Jahres zu durchwachen; es 
sind ihrer wenig, darum sind sie kostbar. Auch für unser Leben 
kommt ein letzter Tag, und von der Art, wie wir dieses Leben 
hingebracht haben, hängt es ab, ob der letzte Stundenschlag 
fröhlich oder mit dem Ton der Verzweiflung in unser Ohr 
schallen wird. 
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Ps19.10 

D.Rappard 
Die Rechte des Herrn sind köstlicher denn Gold und viel 
feines Gold; sie sind süßer als Honig und Honigseim. 
Ps. 19,10. 
 
Von fünf köstlichen Dingen haben wir in den letzten Tagen 
gesprochen. Wir wollen noch etlichen andern nachsinnen. 
Da ist das Wort Gottes selbst. Von den Rechten des 
Herrn, seinen Geboten, seinen Verheißungen, seinen Worten 
spricht hier der Psalmist. Gold ist wohl in gewissem Sinne 
köstlich; aber Gottes Wort ist viel köstlicher. Irdisches Gut 
vergeht, aber Gottes Wort bleibt ewiglich. Irdische Speise 
nährt den Leib, aber Gottes Wort erhält die Seele. 
 
Das Märchen erzählt von einem Mann, dessen bloße Berührung 
alle Gegenstände in Gold verwandelte; er musste elend 
verhungern, weil er doch das Gold nicht essen konnte. Ach, 
alles Gold und Gut der Erde stillt nicht den Hunger der Seele. 
Sie braucht das Lebensbrot, das Gottes Wort ihr bietet. 
Um Gottes Wort so hoch zu schätzen, muss man Gott 
lieben. - Ein junges Mädchen erhielt einst ein Buch zum 
Geschenk. Sie las flüchtig darin und stellte es auf das Bücherbrett. 
Später lernte sie einen Mann kennen und lieben, und wurde 
seine Braut. E r  w a r  d e r  V e r f a s s e r  j e n e s 
B u c h e s. O, mit welcher Begierde las sie nun, was er  
geschrieben! So geht es Seelen, die Jesum finden; die Bibel  
wird ihnen ein neues Buch. 
 
Herr, sprich Du zu mir durch Dein köstliches 
Wort. Öffne meine Augen, dass ich sehe und 
meine Ohren, dass ich Deine Stimme höre. 
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Ps19.12 

C.H.Spurgeon 
Verzeihe mir die verborgenen Fehle!  Ps. 19, 12 
 
Ein Mensch, der recht eingesehen hat, wie genau es das Gesetz 
nimmt mit den Gedanken, wie es jede Bewegung des inneren 
Menschen richtet, wird es nie mehr wagen, sich selbst für 
gerecht zu halten vor Gott in Ansehung eigener Taten und 
Gedanken. David hatte Gottes Gesetz erkannt. Lasst es dem 
Menschen nur klar werden, wie genau und wie unendlich gerecht 
das Gesetz ist, und seine Selbstgerechtigkeit wird in nichts 
zusammenfallen - er wird sie für einen unreinen Lumpen ansehen, 
während er sie vorher für ein köstliches Gewand hielt. 
 
Im 15.Jahrhundert wurde das Gebot aufgestellt, dass jeder 
Gläubige einmal im Jahr alle seine Sünden dem Priester bekennen 
soll, und es wurde die Erklärung beigefügt, dass derjenige, der 
dieses Gebot nicht erfülle, auf keine Sündenvergebung zu hoffen 
habe. Was kann abgeschmackter sein als ein solches Gebot? Kann 
denn der Mensch seine Sünden so leicht angeben, wie er seine 
Finger zählen kann? Wenn ein Mensch alle die Sünden, die er 
in nur einer Stunde begeht, aufzählen und dann erst Vergebung 
erlangen sollte, so käme kein einziger in den Himmel - denn es 
gibt eine solche ungeheure Masse von Sünden, welche wir nicht 
kennen, welche ebensowohl Sünde sind, wie die, welche uns 
bekannt sind, und welche wir zu bekennen imstande sind. 
 
O! wenn wir Augen hätten wie Gott, wie verschieden würden 
wir von uns selbst denken! Die Sünden, welche wir sehen und 
bekennen, sind wie Musterproben vom Getreide, welches ein Bauer 
zum Markt bringt, während er die volle Kornkammer zu Hause 
lässt. Wir bemerken und entdecken nur eine kleine Zahl von 
Sünden, verglichen mit denjenigen, welche uns selbst verborgen 
sind, und von unseren Nebenmenschen nicht beobachtet werden. 
Wir begehen in einer Stunde viele tausend Sünden, über welche 
unser Gewissen uns keine Vorwürfe macht, weil wir ihre 
Häßlichkeit nie erkannt und weil wir über das göttliche Gesetz 
nie recht nachgedacht haben.  Aber Sünde ist Sünde, ob wir sie 
sehen oder nicht; sie ist doch in Wahrheit Sünde, obgleich sie 
vor Gott nicht so groß ist, als wenn sie mit Wissen und Willen 
begangen wäre, - denn das Wissen und der Wille vermehrt das 
Wesen der Sünde. 
 
Lasst uns daher nach allen unseren Sündenbekenntnissen beten:  
"Herr, ich habe alles bekannt, was ich weiß, aber ich muss noch  
hinzusetzen: vergib mir auch meine verborgenen Fehler." 
 
 
 
D.Rappard 
Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir 
die verborgenen Fehle! 
Ps. 19,12. 
 
Sehr wichtig ist dies Gebet Davids. Er macht uns hier 
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und in dem folgenden Verse aufmerksam auf einen Stufengang in 
der Sünde. Er nennt zuerst die "v e r b o r g e n e n Fehle". 
Dann spricht er von "s t o l z e n, ü b e r m ü t i g e n 
Sünden", und endlich von "g r o ß e r  M i s s e t a t". Es 
ist lehrreich, jede einzelne dieser Bezeichnungen zu beachten. 
 
"Verzeihe mir die v e r b o r g e n e n Fehle!" Es ist 
unbegreiflich, wie ein Christ angesichts solcher Worte sagen 
kann, er bedürfe der Bitte um Vergebung nicht. Gewiss, der 
Herr kann und will seine Kinder bewahren vor Sünden und 
Übertretungen. Das normale Christenleben ist nicht ein beständiges 
Fallen und Aufstehen, sondern ein fester Wandel im Licht. Aber 
gerade in diesem Lichte wird man der eigenen Gebrechen mehr 
und mehr gewahr. D i e  g e h e i l i g t s t e n  C h r i s t e n 
h a b e n  d i e  t i e f s t e  E m p f i n d u n g  i h r e r 
a n g e b o r e n e n  S ü n d h a f t i g k e i t. 
 
Ich merke es wohl selbst nicht immer, wenn ich fehle. Andere 
sehen es an mir. U n d  G o t t  s i e h t  e s. Darum wende ich 
mich direkt an ihn: 
 
O Du, der Du alles siehst, vergib auch alles! 
Besprenge mich mit Deinem Blut, und reinige mich 
im Verborgensten meines Wesens. So werde ich bewahrt 
vor übermütigen Sünden und vor offenbarer Missetat. 
 
 Herr, mach mich in Gedanken rein, 
 Und lass den Wandel heilig sein! 
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Ps19.13 

C.H.Spurgeon 
"Bewahre auch Deinen Knecht vor den Stolzen (Sünden), dass sie 
nicht über mich herrschen." 
Ps. 19, 13. 
 
Das war das Gebet des "Mannes nach dem Herzen Gottes." Hatte 
der heilige David notwendig, also zu beten? Wie nötig müssen 
also wir das Gebet haben, die wir noch Kinder in der Gnade sind! 
Es ist, als ob er ausriefe: "Halte mich zurück, sonst stürze 
ich kopfüber in den Abgrund der Sünde!" Unsre verdorbene Natur 
ist wie ein unbändiges Pferd, beständig bereit, auf und davon zu 
rennen. Möge die Gnade Gottes ihr Zaum und Zügel anlegen und 
dieselben fest halten, damit sie nicht ins Unglück stürze. Wozu 
wäre nicht der Beste unter uns fähig, wenn nicht die Zucht 
vorhanden wäre, durch die uns der Herr in Gnaden und Vorsicht 
bewahrt! Das Gebet des Psalmisten ist gegen die schlimmste 
Gestalt der Sünde gerichtet: gegen die Sünde, die mit Vorsatz und 
Überlegung verübt wird. Auch der Geheiligtste muss "bewahrt" 
werden vor der ärgsten Übertretung. Es ist etwas außerordentlich 
Ernstes darum, wenn der Apostel Paulus die Heiligen vor den 
allerruchlosesten Sünden warnt. "So tötet nun eure Glieder, die 
auf Erden sind: Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunft, böse 
Lust, und den Geiz, welcher ist Abgötterei." Wie, bedürfen 
Kinder Gottes und Heilige noch Warnungen vor solchen Sünden? Ja, 
freilich. Die hellsten Kleider werden besudelt von den 
hässlichsten Flecken, wenn nicht die göttliche Gnade sie rein 
erhält. Erfahrene Seele, rühme dich nicht deiner Erfahrung; du 
strauchelst dennoch, wenn du deinen Blick von Dem abwendest, der 
dich allein behüten kann vor jedem Fehltritt. Ihr alle, deren 
Liebe lebendig, deren Glaube beständig, deren Hoffnung herrlich 
ist, sprechet nicht: "Wir werden nimmermehr daniederliegen," 
sondern rufet vielmehr aus: "Führe uns nicht in Versuchung." Es 
ist Zündstoff genug in dem Herzen des besten Menschen, um ein 
Feuer anzuzünden, das bis zur tiefsten Hölle brennt, wenn Gott 
nicht die Funken auslöscht, die darauf fallen. Wer hätte sich 
träumen lassen, dass der gerechte Lot vom unmäßigen Genuss des 
Weins sich betören und zur Blutschande verleiten ließ? Hasael 
sprach: "Ist denn dein Knecht ein Hund, dass er solches Ding 
tun sollte?" und wir sind stets zur gleichen Frage geneigt. 
O Herr, heile uns doch von der Seuche des Selbstvertrauens! 
 
 
 
D.Rappard 
Bewahre Deinen Knecht vor den stolzen Sünden, dass 
sie nicht über mich herrschen, dass ich unschuldig bleibe 
großer Missetat. 
Ps. 19,13. 
 
Wer über die verborgenen Sünden nicht wacht, von denen 
wir in Vers 12 sprachen, wer es damit nicht genau nimmt, 
ist in steter Gefahr, von bewusster, übermütiger Sünde 
überwunden und beherrscht zu werden. Wo ein Kind Gottes in eine 
offenbare Sünde fällt, da ist immer eine innere Abfallsgeschichte 
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vorausgegangen. Entweder man ist hochmütig geworden und 
vertraute auf eigene Kraft, oder man hat im Leichtsinn innere 
Mahnungen missachtet und mit sündigen Gedanken und Vorstellungen 
gespielt. - Vergessen wir es doch nie, dass wir in Feindesland 
sind; dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und 
sucht, welchen er verschlinge; dass er auch kommen kann in 
der Gestalt eines Lichtengels, um unter dem Schein falscher 
Frömmigkeit die Heiligen zu verführen. Vergessen wir es nie, 
wie geneigt zum Bösen unsere Natur ist, und dass nur das Leben 
des Geistes uns bewahren und siegreich machen kann. Wie 
schrecklich ist es, wenn verborgene Unreinheit zu bewusster 
Sünde, ja zu offenbarem Fall und großer Missetat führt! 
 
Darum gilt es wachen und beten allezeit. Wer in Jesu 
bleibt, ist wohl geborgen. Die Sünde kann nicht herrschen, 
da wo die Gnade herrscht. Wo Jesus ist, ist Sieg. 
 
Herr, bewahre mich wie einen Augapfel im 
Auge! Beschirme mich unter dem Schatten Deiner 
Flügel! Ich bin schwach, aber Du bist mächtig. 
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Ps20.5 

S.Keller 
Psalm 20, 5: «... Der Herr gewähre dir alle deine Bitten.» 
 
Wenn man einem andern Christen oder sich selbst so etwas 
wünscht, dann muss wohl vorher eine Kontrolle "aller deiner 
Bitten" stattfinden. Manche Bitte ist töricht, manche würde 
bei ihrer Erhörung mich oder andere aufs tiefste schädigen, 
vielleicht unsere ganze innere Stellung zum Herrn 
erschüttern. Darum soll Jesus uns über die Schulter sehen, 
wenn wir unsere himmlischen Wunschzettel und Bittschriften 
aufsetzen. Je mehr irdische Selbstsucht an unsern Bitten 
klebt, desto gewisser kann man werden, dass solche Bittgesuche 
in den himmlischen Papierkorb geworfen werden. In manchen 
lauten Gebetsversammlungen hört man das fromme Fleisch 
ächzen, und ein krankhaftes Gefühl sich erregen. Wenn man 
aber die Gebete auf ihren Inhalt untersucht und das 
selbstische Zeug wegschneidet, bleibt oft wenig genug übrig. 
Wollen wir nicht strenger werden im Selbstgericht, auch was 
unsere Gebete anlangt? Dann würde der Prozentsatz der 
erhörten Gebete ein ungemein höherer werden. Überlegen wir 
uns vor dem Beten, was kommt heraus, wenn dieses Gebet 
wörtlich erhört würde! Dann wird für wirklich gesunde Gebete 
mehr Nervenkraft und Geisteswesen aufzuwenden sein als 
bisher. 
 
Herr, ich bitte dich, ändere du mein gedankenloses oder 
selbstsüchtiges Beten. Ich muss doch mit dir im lebendigen 
Verkehr stehen; da bitte ich dich um Gesundung meines 
Gebetes. Segne mein Sehnen nach dir mit seliger Erfüllung. 
Amen. 
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Ps21.6 

C.H.Spurgeon 
"Du setzest ihn zum Segen ewiglich; du erfreuest ihn mit 
Freude vor deinem Antlitz."  Ps. 21, 6. 
 
 Christliche Freude. 
So ausgezeichnet David war durch seine Frömmigkeit, so war er 
nicht weniger hervorragend durch die Freude und Wonne seines 
Herzens. Weltlich gesinnte Leute denken oft, die Betrachtung 
göttlicher Dinge übe eine niederschlagende Wirkung auf die 
Gemüter aus. Nun kann es aber kein größeres Missverständnis 
geben. Kein Mensch ist so glücklich, dass er nicht noch 
glücklicher wäre, wenn er wahre Gottesfurcht besäße. Ein 
Mensch, der irdische Freuden die Fülle hat, würde im geringsten 
nichts von seiner Glückseligkeit verlieren, wenn die Gnade 
Gottes in seinem Herzen wohnte; vielmehr würde diese Freude all 
sein Glück noch viel lieblicher machen; sie würde den Kelch 
seiner Freuden von mancher bitteren Hefe befreien und ihm 
zeigen, wie er aus dem Honigseim noch mehr Honig gewinnen 
könnte. Die Gottseligkeit kann den Allertraurigsten fröhlich 
machen, während sie den Fröhlichen noch viel fröhlicher zu 
machen vermag, indem sie sein Angesicht mit himmlischer Wonne  
verklärt und seinen Augen einen strahlenden Glanz verleiht;  
und so glücklich auch der weltliche Mensch sein mag, so erfährt 
er, dass in der Gottseligkeit ein süßerer Nektar fließt, als 
er je zuvor getrunken hat, sobald er zum Brunnenquell der 
versöhnenden Gnade kommt, sobald er erfährt, dass sein Name 
geschrieben steht im Buch des ewigen Lebens. Zeitliche 
Gnadenerweisungen besitzen alsdann den Reiz der Erlösung, der 
sie verklärt. Sie sind ihm keine wesenlosen Schattenbilder 
mehr, die eine flüchtige Stunde im Sonnenlicht gaukeln. Er 
schätzt sie höher, weil sie ihm gleichsam in den Verordnungen 
des göttlichen Testaments geschenkt werden, das die Verheißung 
dieses und des zukünftigen Lebens hat. Weil Gutes und 
Barmherzigkeit ihm folgen sein Leben lang, so ist er dadurch 
imstande, seine dankbaren Hoffnungen auszustrecken in die 
Zukunft, wo er einst im Hause des Herrn wohnt ewiglich und mit  
dem Psalmisten spricht: "Du setzt ihn zum Segen ewiglich; Du  
machst ihn froh mit Freude vor Deinem Antlitz." 
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Ps22.1 

C.H.Spurgeon 
"Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen." 
Ps. 22, 1. 
 
Hier erblicken wir den Heiland in der tiefsten Tiefe seiner 
Leiden. Kein andrer Ort bezeugt die Bangigkeit und Schmerzen 
Jesu so laut wie Golgatha, und kein andrer Augenblick seiner 
großen Trübsal ist so voller Todesschrecken, wie der Augenblick, 
wo sein Schrei die Luft durchschneidet: "Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?" In diesem Augenblick vereinigte 
sich große leibliche Erschöpfung mit der furchtbarsten geistigen 
Qual ob der Schmach und dem Fluch, durch welche Er hindurchgehen 
musste; und damit sein Leiden die höchste Stufe erreiche, 
erduldete Er eine innere Seelenangst, die alle Worte übersteigt, 
eine Bangigkeit, die in dem Gefühl des Verlassenseins vom Vater 
ihren Grund hatte. Dies war die schwarze Mitternacht seiner 
furchtbarsten Schrecknisse; jetzt stieg Er hinab in den tiefsten 
Abgrund seines Leidens. Kein Mensch vermag sich zu versenken in 
den vollen Inhalt dieser Worte. Manche von uns meinen zuweilen, 
sie müssten ausrufen: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen?" Es gibt Zeiten, wo das strahlende Lächeln unsers 
Vaters von Wolken und düstern Schatten verhüllt ist, aber wir 
müssen bedenken, dass Gott uns in Wahrheit nie verlässt. Es ist 
bei uns nur ein scheinbares Verlassensein von Gott, aber bei 
Christo war's ein wirkliches Verlassensein. Wir bekümmern uns 
über eine kleine Entziehung der Liebe des Vaters; aber Gottes 
wirkliches Abwenden seines Antlitzes von seinem Sohn - wer 
vermag zu schätzen, welch eine tiefe Seelenpein Ihm dies 
verursachte? 
 
 "Lass mich Gottes Zorn erkennen, 
 Teures Heil! in Deiner Not; 
 Denn sie war der Hölle Brennen." 
 
Uns gibt gar oft der Unglaube diesen Angstruf ein; bei Ihm war's 
der Ausdruck der furchtbarsten Wahrheit, denn Gott hatte sich 
Ihm wirklich eine Zeitlang entzogen. O du arme, betrübte Seele, 
die sonst im Sonnenschein des göttlichen Angesichts wohnte, 
jetzt aber im Dunkel der Bangigkeit schmachtet, halte daran 
fest, dass Er dich nicht wirklich verlassen hat. Gott ist auch  
in Wolken so gut unser Gott, wie wenn Er im vollen Glanz  
seiner Gnade leuchtet; wenn aber schon der Gedanke, dass Er uns 
verlassen habe, uns in schwere Kämpfe hineinführt, wie groß muss 
erst das Leiden unsers Heilandes gewesen sein, als Er ausrief: 
"Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" 
 
 
 
A.Christlieb 
Mein Gott! mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Psalm 
22, 1 
 
Dieses Kreuzeswort gibt schwer Leidenden einen dreifachen 
Hinweis, den man dankbar beherzigen soll. - Jesus greift 
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nach einem Bibelwort. Das vierte Kreuzeswort ist der Anfang 
des 22. Psalmes. David schildert da weissagend die bitteren 
Qualen und Leiden, die Jesus auskosten sollte. Jesus greift 
nach diesem Psalm, als nach dem Wort, das ihn Schritt für 
Schritt geleiten sollte, das ihm Stärkung, Leuchte und 
Wegweiser werden sollte im Tal der Todesschatten. - Das 
wollen wir in dunklen Stunden wohl bedenken. Menschenwort 
hilft dann nicht mehr. Gottes Wort allein gibt im Glutofen 
der Leiden Kraft, Labsal und Rettung. Wer in guten Tagen die 
Heilige Schrift treulich braucht, hat sie an bösen Tagen als 
Begleiter bei sich. - Weiter: Jesus hält daran fest, dass 
Gott sein Gott ist, wenn er auch nichts davon fühlt. Er 
empfand es tief: Gott hatte sich von ihm zurückgezogen. 
Sein Gefühl sagte: Er ist nicht mehr dein Gott. Von der 
köstlichen Nähe des himmlischen Vaters war nichts mehr zu 
spüren. Aber trotz alledem spricht Jesus zweimal: "Mein 
Gott!" - 
 
Hier haben wir einen neuen Hinweis für dunkle Stunden. Der 
Glaube trotzt allen Gefühlen des Jammers und betet: 
"Wenngleich ich auch nichts fühle von deiner Macht, du 
führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht!" - Ein 
dritter Hinweis: Jesus enthüllt im Gebet sein Elend und 
seufzt nach einer göttlichen Antwort. Die Worte: "Warum 
hast du mich verlassen?" enthalten nicht eine Bitte um 
Wegnahme des Leidens, sondern nur das Verlangen nach einem 
Lichtstrahl in der Dunkelheit. Wir begehen oft den Fehler, 
vorzeitig um Wegnahme des Leidens zu beten. Es ist genug, 
wenn wir in schwerem Leiden nach Gottes Wort greifen, 
glaubend daran festhalten, dass Gott unser barmherziger Vater 
ist und um ein Lichtlein seufzen in unserer Finsternis. - Es 
geht doch durch Kreuz zur Krone! 
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Ps22.7 

C.H.Spurgeon 
"Alle, die mich sehen, spotten meiner, sperren das Maul auf 
und schütteln den Kopf." 
Ps. 22, 7. 
 
Spott und Hohn hatten großen Anteil an den Leiden unsers Herrn. 
Judas verhöhnte Ihn im Garten; die Hohenpriester und 
Schriftgelehrten verlachten und verspotteten Ihn; Herodes 
verachtete Ihn; die Kriegsknechte und Diener schmäheten Ihn und 
misshandelten Ihn aufs empörendste; Pilatus und seine Söldlinge 
machten sich lustig über sein Königtum, und am Kreuz 
umschwirrten Ihn von allen Seiten wie vergiftete Pfeile die 
entsetzlichsten Scherze und die scheußlichsten Schmähreden. Hohn 
und Spott ist immer schwer zu ertragen; aber wenn wir in großen 
Nöten sind, wird er so unbarmherzig, so grausam, dass er bis ins 
tiefste Fleisch einschneidet. Denkt euch den gekreuzigten 
Heiland, von übermenschlicher Todesangst und leiblichen Qualen 
gemartert, und dann denkt euch diese mitleidslose Menge; sie 
schütteln alle die Köpfe und zischen und martern mit herzloser 
Härte des heillosesten Spottes ein armes, leidendes Opfer! O, 
gewiss, es muss in dem Gekreuzigten etwas mehr gewesen sein, als 
ihre Augen wahrnehmen konnten, sonst hätte nicht eine solche 
große wirre Menge Ihn so einmütig mit ihrer Verachtung geehrt. 
War es nicht ein böses Urteil der Selbstverdammung dieser bösen 
Welt, dass sie im Augenblick ihres höchsten scheinbaren Triumphs 
doch am Ende diese allüberwindende Güte, die an dem Kreuze 
thronte, nicht anders verhöhnen konnte, als mit dem Zeugnis 
seiner aufopfernden Liebestreue? O Jesu, Du "Allerverachtetster 
und Unwertester, so verachtet, dass man das Angesicht vor Dir 
verbarg," wie konntest Du für Menschen sterben, die Dich so arg 
misshandelten? O, das ist überschwengliche, göttliche Liebe, eine 
Liebe über alle Maßen! Auch wir haben Dich verachtet in den 
Tagen unsrer Unwissenheit, und auch seitdem wir wiedergeboren 
sind, haben wir die Welt, Deine Feindin, in unserem Herzen wieder 
überhand nehmen lassen, und doch blutetest Du, um unsre Wunden 
zu heilen, und starbest, um uns das Leben zu geben! Ach, dass wir 
Dich doch in aller Menschen Herzen erhöhen könnten auf einem 
herrlichen, erhabenen Thron! Wir möchten gern Dein Lob verkünden 
über Länder und Meere hinaus, bis dass Dich endlich die Menschen 
so einmütig anbeten, wie sie Dich einst verachteten! 
"Ach, Du hast ausgestanden Spott, Lästerung und Hohn, 
Verachtung, Schmach und Schanden, Du großer Gottes-Sohn!" 
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Ps22.13 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben 
sich zertrennt." 
Ps. 22, 13. 
 
Hat je Himmel und Erde einen schmerzlicheren Anblick erlebt? An 
Seele und Leib fühlte sich unser Herr matt wie Wasser, das auf 
den Boden geschüttet wird. Das Aufrichten des Kreuzes und seine 
Befestigung in der Erde hatte seinen armen Körper aufs heftigste 
erschüttert, hatte jede seiner Muskeln auseinander gerissen, 
alle seine Nerven aufs furchtbarste aufgeregt, und alle seine 
Gebeine mehr oder weniger verrenkt. Von der Last seines eigenen 
Leibes gemartert, fühlte Er, wie während sechs langer, banger 
Stunden jeder Augenblick die Qual steigerte. Das Gefühl der 
Ermattung und der körperlichen Schwäche war übergroß; Er war 
in seinen eigenen Augen nichts mehr als lauter Elend und 
ohnmächtiges Siechtum. Als einst Daniel das große Gesicht 
erblickte, beschrieb er seine Empfindung mit diesen Worten: "Es 
blieb aber keine Kraft in mir, und ich wurde sehr ungestaltet und 
hatte keine Kraft mehr;" wieviel mehr musste unser größerer 
Prophet zittern und zagen, als Er das erschreckliche Gesicht 
schaute vom Zorn Gottes und diesen Gerichtszorn in den eigenen 
Eingeweiden wüten fühlte! Für uns wären solche Empfindungen, wie 
unser Herr sie schmecken und trinken musste, unerträglich 
gewesen, und eine barmherzige Ohnmacht hätte sich unser erbarmt; 
Er aber war verwundet und fühlte bei vollem Bewusstsein das 
bohrende Schwert; Er trank den Kelch, und kostete jeden Tropfen 
seiner Hefe. 
 
 "Ach, das hat unsre Sünd' 
 Und Missetat verschuldet, 
 Was Du an unsrer Statt 
 Aus freier Lieb' erduldet!" 
 
Wenn wir jetzt vor dem Thron unseres erhöhten Heilands liegen, 
so wollen wir bedenken, womit Er diesen Thron zu einem Thron 
der Gnade für uns zubereitet hat; wir wollen im Geiste seinen 
Kelch trinken, damit wir mögen Stärkung empfangen für die 
Trübsalsstunden, die unser warten. An seinem natürlichen Leibe 
litt jedes Glied, und so muss auch seine Gemeinde, das ist sein 
geistlicher Leib, in jedem ihrer Glieder teilhaben an seinem 
Leiden; aber gleichwie sein Leib aus allen Schmerzen und Leiden 
unversehrt hervorging zur Herrlichkeit und Kraft, so wird auch 
sein geistlicher Leib unversehrt durch den Feuerofen gehen, und 
wird an seinen Gliedern kein Brand zu riechen sein. 
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Ps22.14 

C.H.Spurgeon 
"Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs." 
Ps. 22, 14. 
 
Unser hochgelobter Herr litt unter einer furchtbaren 
Zerknirschung und Zerschmelzung seiner Seele. "Wer ein 
fröhliches Herz hat, der weiß sich in seinem Leiden zu halten; 
wenn aber der Mut liegt, wer kann es ertragen?" Eine tiefe 
Niedergeschlagenheit des Geistes ist das schwerste aller Leiden; 
alles andre ist nichts dagegen. Wohl mochte der leidende Heiland 
zu seinem Gott schreien: "Sei nicht ferne von mir; denn Angst 
ist nahe; denn es ist hier kein Helfer." Mehr als zu jeder 
andern Zeit hat ja ein Mensch seinen Gott nötig, wenn ihm das 
Herz im Leibe zerschmilzt vor Schwermut. Lieber Bruder, komm 
jetzt mit mir zum Kreuz, und bete demütig den König der 
Herrlichkeit an, der einmal viel tiefer eingetaucht war in 
geistige Nöten und innerliche Ängsten, als irgend einer unter 
uns; und achte, wie Er so ganz dazu angetan ist, ein treuer 
Hoherpriester zu werden, der da Mitleiden haben könnte mit 
unsrer Schwachheit. Möchten doch vor allem jene unter uns, deren 
Traurigkeit in der Entziehung des Gefühls von der Liebe des 
Vaters ihren Grund hat, in einen vertraulichen und innigen 
Umgang mit dem Herrn Jesu treten. Gebet nicht Raum der 
Verzweiflung, denn unser Meister ist uns durch alle Dunkelheiten 
hindurch vorausgegangen. Unsre Seelen mögen wohl manchmal von 
Ungeduld und Furcht gequält werden und fast verschmachten vor 
Sehnsucht, ob sie das Licht vom Angesicht des Herrn erblicken 
möchten; aber dann wollen wir uns aufrichten an der lieblichen 
Gewissheit, dass unser großer Hohepriester Mitleid mit uns hat. 
Unsre Angsttröpflein müssen verschwinden vor dem Meere seiner 
Leiden; aber wieviel höher sollte eben darum unsre Liebe 
steigen! Brich herein, du starke und tiefe Jesusliebe, wie das 
Meer heraufwallet zur Flutzeit, überströme alle meine Kräfte, 
ersäufe alle meine Sünden, schwemme hinweg alle meine Sorgen, 
hebe empor meine erdengefesselte Seele, und trage sie hinauf zu 
meines Herrn Füßen, und lass mich dort zurück als eine arme 
zerbrochene Schnecke, die seine Liebe aus dem Meeresgrund 
herausgespült hat, - die unwert und unwürdig, Ihm nur zuflüstern 
möchte, dass sein lauschendes Ohr in ihr den schwachen Widerhall 
vernehmen könne von den mächtigen Wogen seiner Liebe, die mich 
zu seinen Füßen hingelegt hat, mir zur ewigen Wonne und 
Seligkeit. 
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Ps23.1 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist mein Hirte"  Ps 23, 1. 
 
Ist das nicht in der Tat die Sprache der Schafe Christi: "Mir 
wird nichts mangeln"? - darum nichts mangeln, weil der H e r r 
m e i n  H i r t e  ist? Der Allgenugsame unser Hirt! Nichts 
kann zu seiner Fülle etwas hinzufügen, nichts sie vermindern. 
Es liegt in diesem kleinen Satz eine überschwengliche Fülle des 
Inhalts und ein Reichtum an Frieden, die nur Christi Schäflein 
bekannt sind. Der übrige Teil des Psalms legt eigentlich nur 
aus, was in diesem ersten Vers enthalten ist: Ruhe, Labung und 
Erquickung, sichere Leitung, Frieden im Tod, Triumph über die 
Feinde, ein überfließendes Maß von Segnungen; heitere Aussicht 
in die Zukunft, ewige Sicherheit im Leben und im Sterben, in 
Glück und Unglück, Segen im Geistlichen wie im Leiblichen, für 
Zeit und Ewigkeit. 
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Ps23.2 

J.A.Bengel 
Erführet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. 
(Psalm 23, 2. 3) 
 
Wie tut einem Durstigen ein Trunk frischen Wassers so wohl, 
wie wird er dadurch so kräftig erquickt. Was ist es um das 
Wasser des Lebens so ein lauteres Gnadengeschenk. 
 
Gott ist die lebendige Quelle; was diese dem durstigen 
Gaumen, ist er dem Geist und bietet sich uns an, wie die 
Wasserader nicht gesammelt, sondern gefunden wird. Allen 
steht der Zugang in Christo Jesu frei, wir dürfen nur kommen, 
genießen, in Ewigkeit und schon jetzt. Wer aber sein 
Verlangen nicht in Gott allein stillt, verlässt die lebendige 
Quelle. 
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Ps23.3 

P.Wurster 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet 
mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen. (Psalm 23, 1 - 3.) 
 
Wenn wir dem Stab unseres Hirten folgen, dann geht es uns gut. 
"Mir wird nichts mangeln." So dürfen wir im Glauben sprechen, 
auch wenn allerlei fehlt, von dem wir meinen, wir sollten es 
haben. Die Jünger Christi haben ihrem Meister bekannt, dass 
sie auch im Äußerlichen nie Mangel gehabt haben, solange sie 
bei ihm waren. Wir werden wohl Sorge haben, aber Gott lässt uns 
darin nicht untergehen. Es wird manchmal Strecken Weges geben, 
die allem gleichsehen, nur nicht grünen Auen, viel eher dürrem, 
steinigem Feld. Aber dass wir wissen, der Herr ist bei uns und 
wir gehen seine Straße, das macht uns auch den rauhen Weg zur 
lieblichen Wanderung. Er hat immer wieder eine Erquickung für 
uns; sein Brünnlein hat Wasser die Fülle. Er macht uns immer 
wieder Mut und lässt uns herrliche Erfahrungen machen. Wie gut 
ist's, dass wir uns den Weg nicht selbst heraussuchen müssen; da 
gäbe es Irrung und Schaden genug. Und darum wollen wir, auch 
wenn wir alt werden und die Welt von innen und außen kennen 
gelernt haben, dann erst recht, bei diesem Wort bleiben. 
 
 Herr unser Gott, du hast uns nie einen Weg geführt, auf dem  
 wir Schaden genommen hätten. Schlecht ist es uns immer nur 
 gegangen, wo wir dir nicht oder nur halb gefolgt sind. Wir 
 bitten dich, treuer Hirte, weise uns heute recht deutlich 
 deinen Weg, im Geschäft, im Haus und wo wir hinkommen! Du 
 wirst uns keinen Mangel leiden lassen an irgendeinem Gut. 
 Nur unser Unglaube macht uns das Herz schwer. Sei unser 
 Hirte auch heute und leite uns! Amen. 
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Ps23.4 

C.H.Spurgeon 
"Kein Unglück fürchte ich; denn Du bist bei mir." 
Ps. 23, 4. 
 
Siehe, wie unabhängig von allen äußeren Umständen und 
Verhältnissen der Heilige Geist einen Jünger Christi machen 
kann! Welch ein herrliches Licht kann in uns scheinen, wenn um 
uns her alles dunkel ist! Wie sicher, wie selig, wie ruhig, wie 
reich an Frieden können wir sein, wenn die Welt erzittert und 
die Grundfesten der Erde sich bewegen! Ja, der Tod selbst mit 
all seinen furchtbaren Schrecken ist ohnmächtig, die freudige 
Stimmung eines Christenherzens zu zerstören; vielmehr ertönt die 
himmlische Musik im Herzen nur umso süßer, heller und seliger, 
bis die letzte Wohltat, die uns der Tod erweisen kann, uns zuteil 
wird, und der irdische Gesang mit den himmlischen Chören 
verschmilzt, und die zeitliche Freude sich auflöst in ewige 
Wonne! O, darum lasst uns zuversichtlich hoffen auf die Macht des 
hochgelobten Heiligen Geistes, der uns tröstet. Liebe Seele, 
siehst du etwa Mangel und Armut voraus? Fürchte dich nicht, der 
göttliche Geist kann dir in all deinem Mangel eine größere Fülle 
wahrer Güter schenken, als die Reichen in ihrem Überfluss 
besitzen. Du weißt nicht, was für Freuden dir zugedacht sind in 
deiner Hütte, welche Gnade mit Rosen der Genügsamkeit umpflanzt. 
Fühlst du, dass deine Körperkräfte mehr und mehr abnehmen. 
Blickst du langen, leidensvollen Nächten und schweren 
Schmerzenstagen entgegen? Ach, werde nicht traurig! Dein 
Tränenlager wird dir zum Throne werden. Was weißt du doch, wie 
jeder stechende Schmerz, der deinen Körper durchzuckt, zu einem 
Läuterungsfeuer werden mag, das deine Schlacken verzehrt, zu 
einem Strahl der Herrlichkeit, der die geheimen Falten deines 
Herzens durchleuchtet? Werden deine Augen dunkel? Der Herr Jesus 
will dein Licht sein. Verlässt dich dein Gehör? Der Name deines 
Jesu wird deiner Seele schönster Gesang sein und seine Person 
deine teuerste Wonne. Sokrates pflegte zu sagen: "Weise können 
auch ohne Gesang glücklich sein;" aber Christen können noch 
glücklicher sein als alle Weisen, wenn schon alle äußeren 
Freudenquellen versiegt sind. In Dir, mein Gott, soll mein Herz 
frohlocken, mag auch von außen Übels kommen, was da will! Durch 
Deine Güte, o Heiliger Geist, wird mein Herz unnennbar fröhlich 
sein, ob mir hienieden auch alles mangle. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und ob ich schon wandere im Tal des Todesschattens, fürchte 
ich kein Unglück; denn Du bist bei mir; Dein Stecken und Stab 
trösten mich."  Ps. 23, 4. 
 
Süß sind diese Worte, indem sie die Zuversicht eines 
Sterbebettes beschreiben. Wie viele haben sie in ihren letzten 
Stunden mit inniger Freude wiederholt! 
 
Aber dieser Vers ist ebenso anwendbar auf die Angst der Seele 
mitten im Leben. Einige von uns sterben wie Paulus täglich 
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durch eine Neigung zum Trübsinn. Bunyan legt das Tal des 
Todesschattens viel früher in die Pilgerreise hinein, als den 
Strom, der am Fuße der himmlischen Hügel fließt. Manche von uns 
sind mehrere Male durch die finstere und furchtbare Enge des 
"Todesschattens" gegangen, und wir können es bezeugen, dass  
der Herr allein uns fähig machte, aufrecht zu stehen unter  
den wilden Gedanken, den geheimnisvollen Schrecken und dem 
furchtbaren Druck desselben. Der Herr hat uns gestärkt und uns  
über aller wirklichen Furcht vor Unglück empor gehalten, selbst  
wenn unser Geist daniedergebeugt war. Wir sind gedrückt und  
unterdrückt worden, aber dennoch sind wir am Leben geblieben,  
denn wir haben die Gegenwart des großen Hirten gefühlt und die  
Zuversicht gehabt, dass sein Hirtenstab den Feind hindern  
würde, uns eine tödliche Wunde zu versetzen. 
 
Sollte diese jetzige Zeit eine durch die Rabenflügel eines  
großen Schmerzes verdunkelte sein, so lasst uns Gott  
verherrlichen durch ein friedevolles Vertrauen auf Ihn. 
 
 
 
P.Wurster 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 
mich.  (Psalm 23, 4.) 
 
In der Dunkelheit sieht alles gleich noch einmal so gefährlich 
aus, und wenn man vollends allein ist im finstern Tal, wo man 
den Weg nicht weiß und keinen Ausgang sieht, dann kann's der 
Seele wohl bange werden. Wie manchen dunklen Weg führt uns 
Gottes Hand! Wenn dann die Trübsal da ist, dann sieht gleich 
alles trüb aus und gibt auch die schönste Frühlingslandschaft 
dem Herzen kein Licht, im Gegenteil, sie macht die Seele noch 
mehr wund, weil die Wonne in der Natur so gar nicht stimmen 
will zu dem Jammer in uns. Jeden Tag kann Gott mit uns in 
ein finsteres Tal wandeln. Dann wollen wir uns nicht darauf 
verlassen, dass alles schon von selbst wieder gut werde, und 
wollen uns nicht bloß am menschlichen Beistand trösten. Sondern 
diese vier köstlichen Worte wollen wir uns vorsagen: du bist  
bei mir. Jawohl, auch wenn man den Hirten nicht sehen sollte, 
er ist doch da. Wenn ich auch gar nichts fühle von Gottes Nähe, 
er umgibt mich doch. Sein Hirtenstab ist nicht bloß ein sanfter 
Stab für liebliche Wanderungen, er ist auch die starke Waffe, 
mit welcher alle bösen Mächte auf's Haupt geschlagen werden. 
Er wird für uns streiten, und wir werden stille sein. 
 
 Allmächtiger Gott, gütiger Vater! Du weißt immer wieder den 
 richtigen Ausweg für uns, wenn wir nicht mehr hinaussehen. 
 Wir haben nur immer noch viel zu wenig Glauben. Mehre in uns 
 die Zuversicht, du treuer Gott! Gedenke der Kranken und 
 Sterbenden, aller Unglücklichen und Betrübten, aller Einsamen 
 und Verlassenen, und gib's ihnen zu erfahren, dass du bei ihnen 
 bist.  Wenn irgendwo Menschenseelen der Verzweiflung nahe 
 sind, lass sie nicht untersinken. Du bist bei uns an diesem 
 Tag; so wollen wir denn getrost unsere Straße mit dir ziehen. 
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 Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Psalm 23, 4: Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken 
und Stab trösten mich. 
 
Wandern im finsteren Tal ist nicht angenehm, und doch 
kann die Stimmung bei solchem Wandern eine gar 
verschiedene sein: eine getroste und eine trostlose. Es 
fragt sich eben, wie man in das finstere Tal gekommen ist, 
ob Sünde jemand hineingebracht hat oder ob der Herr in 
das finstere Tal geführt hat. Kommt man durch Sünde, durch 
Ungehorsam gegen Gott in ein finsteres Tal, so kann es nicht 
anders sein, als dass man unglücklich ist. Warum? Weil Gott 
in solchem Fall nicht mit uns geht. Man steht allein, ohne 
Licht, ohne Trost im Elend. Wie oft ist das der Fall! Zwar 
kann man manchen Schritt tun, ohne sofort zu merken, dass 
es in die Finsternis hineingeht, denn der Teufel kann einem 
gar schöne Landschaften vor Augen malen. 
 
Es bleibt aber dabei: Ohne Gott geht es in die Finsternis 
hinein. Wer so hineinkommt, muss eben umkehren. Etwas 
anderes bleibt nicht übrig. Sobald er umkehrt, wird es wieder 
licht. Führt aber der Herr in das finstere Tal, so geht er mit. 
Und wie ganz anders steht man dann da! Ist er bei uns, so 
brauchen wir kein Unglück zu fürchten. Er führt nie, nie in 
das Unglück sondern in die Freude. Es entspricht aber seiner 
erzieherischen Weisheit, dass er durch Nacht zum Lichte 
führt. 
 
Bist du durch ihn in ein finsteres Tal gekommen, so will 
er dich im Glauben üben, im Glauben ohne Schauen. Das kann 
uns nicht erspart werden. Wir müssen lernen, dem Herrn zu 
vertrauen auch in Tagen, in welchen wir kaum einen Schritt 
weit sehen. Wenn wir nur gewiss sind, dass nicht eigene 
Lust und Wahl uns auf diese Probestation gebracht haben. 
Ist der Herr bei uns, so haben wir Stecken und Stab. 
Seine Verheißungen im Verein mit dem Reichtum erfahrener 
Gnade sind unser Halt. 
 
 Guter Hirte! Führe Du mich. Ich will Dir folgen. Führst Du 
 mich in ein finsteres Tal, so gib mir Glaubenshalt und Trost. 
 Und komme ich einst in das Tal des Todesschatten, so bringe 
 mich zu ewiger Freude vor Deinem Angesicht.  Amen. 
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Ps23.5 

C.H.Spurgeon 
"Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde" 
Ps. 23, 5. 
 
Der gute Mensch hat Feinde. Er wäre seinem Herrn nicht 
ähnlich, wenn er keine hätte. Wäre jedermann mit uns gut 
Freund, so hätten wir wohl Ursache, zu fürchten, dass wir 
nicht zu Gottes Freunden gehören; denn der Welt Freundschaft 
ist Gottes Feindschaft (Jak. 4,4). Sieh aber, wie ruhig der 
Gottesfürchtige trotz seiner Feinde, ja angesichts derselben 
ist. Wie erquickend ist es, diese ruhige Tapferkeit 
wahrzunehmen! "Du bereitest vor mir einen Tisch": Wenn  
der Krieger die Feinde vor Augen hat, lässt er die Speise 
unberührt, oder wenn er ißt, verschlingt er doch nur hastig 
einen Bissen und eilt wieder in den Kampf. David aber sagt: 
"Du bereitest" vor mir einen Tisch - gerade wie in stiller 
Friedenszeit die Magd zu einem häuslichen Fest ein Damasttuch 
auf dem Tisch ausbreitet und die Tafel zurichtet. Da ist 
keine Eile, keine Verwirrung, keine Störung. Der Feind ist 
vor der Tür; dennoch bereitet Gott den Tisch, und der Christ 
setzt sich an Gottes Tafel und genießt die Speise, als ob 
alles lauter Friede wäre. - Wie köstlich ist die Seelenruhe, 
die der treue Bundesgott den Seinen auch inmitten der trübsten 
Umstände verleiht! Mag die ganze feindliche Welt in Waffen 
starren, in den Hütten der Gerechten ist der Friede Gottes. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"und schenkest mir voll ein".  Ps. 23, 5. 
 
... und mehr als das; denn der Grundtext lautet wörtlich: 
Mein Becher ist Überfluss. David hatte nicht nur genug, 
sondern mehr als genug; sein Becher war nicht nur voll,  
er floß über. Das kann sowohl der Arme sagen, der an  
Gottes Tisch sitzt, wie der Reiche. 
 
Und mag einer noch so reich sein - ist er unzufrieden, so 
kann sein Becher doch nicht überlaufen, denn er hat einen 
Sprung und leckt. Zufriedenheit ist der Stein der Weisen, der 
durch seine Berührung alles in Gold verwandelt; glücklich, 
wer ihn gefunden hat! Zufriedenheit ist mehr als ein 
Königreich; es ist ein anderes Wort für Glückseligkeit. 
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Ps23.6 

C.H.Spurgeon 
Zum 29. Februar 
"Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang." 
Ps. 23, 6. 
 
Ein frommer Dichter singt: 
 "Herr, wenn in meine Lebenszeit 
 Du einen Tag legst so, wie heut', 
 Der andren Jahren unbekannt, 
 So lass ihn Dir geheiligt sein, 
 Lass mich ihn Deinem Dienste weih'n!" 
 
Dieser Tag kommt nur einmal in vier Jahren. O, dass wir einen 
vierfachen Segen dafür gewinnen könnten! Bis hierher sind Güte 
und Barmherzigkeit, zwei Schutzwachen gleich, uns von Tag zu 
Tag gefolgt und haben die Nachhut gebildet, wie die Gnade die 
Vorhut führt; und da dieser besondere Tag einer der Tage  
unsres Lebens ist, werden die zwei Schutzengel auch heute  
mit uns sein. Die Güte, um uns mit dem Nötigen zu versorgen,  
und die Barmherzigkeit, um unsre Sünden auszutilgen - diese 
Zwillingsschwestern werden jeden unserer Schritte an diesem 
Tage begleiten und an jedem Tage, bis die Tage nicht mehr sein 
werden. Lasst uns deshalb dem Herrn an diesem eigentümlichen 
Tage mit besonderer Hingebung des Herzens dienen und sein Lob 
höher und lieblicher singen, denn je. Könnten wir nicht heute 
der Sache Gottes oder den Armen eine ungewöhnliche Gabe 
darbringen? Mit der Erfindungskraft der Liebe lasst uns diesen 
Tag zu einem Tag machen, dessen ewiglich gedacht werden soll. 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 23, 6: «Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang.» 
 
Zuerst ist der Herr unser Hirte. Wir lernen ihm in allem 
nachgehen und haben viel vom Hirten bekommen in der Zeit, 
da wir so von seiner Barmherzigkeit lebten. Weiter nichts? 
Immer nur von ihm nehmen? Nein, zum Schluss bestellt der Herr 
seine Schafe zu Hirten! Wie er es dem wiedergefundenen 
Petrus sagte: Weide meine Lämmer! so bestellt er uns, die 
von ihm geführten Schafe, zu Hirten der verlorenen Welt. Und 
zwar werden zwei Schafe genannt, die uns bei dieser Arbeit 
unmittelbar folgen sollen: Gutes und Barmherzigkeit! Das 
haben wir doch von unserm Hirten erfahren; das sollen wir nun 
zunächst ausüben. Sieht man diese beiden strahlenden Früchte 
des neuen Lebens stets in unserm Gefolge, dann bekommen auch 
Ungute und Unbarmherzige Mut, sich an uns heranzumachen. 
Wenn ich also nächstens bei euch eingeladen bin, muss ich drei 
Stühle belegen: einen für mich und zwei für meine Pfleglinge, 
Gutes und Barmherzigkeit! Dann gibt's keine Klatscherei, 
keine Verstimmung, keine Härte mehr in der Unterhaltung: das 
vertragen meine zarten Lämmer nicht! 
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 Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur mein Hirte bist, 
 sondern ich von dir auch als Unterhirt angestellt worden bin. 
 Lehre mich deine Art, die mir so wohl tat, nun auch andern 
 antun, damit deine Güte und Barmherzigkeit offenbar werden, 
 wo ich auch hinkomme. Amen. 
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Ps24.4 

C.H.Spurgeon 
"Der unschuldige Hände hat, und reines Herzens ist; der nicht 
Lust hat zu loser Lehre, und schwört nicht fälschlich." 
Ps. 24, 4. 
 
Ein äußerlich geheiligter Wandel ist ein köstliches Zeichen der 
Begnadigung. Es ist sehr zu fürchten, dass manche Bekenner des 
Evangeliums die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben 
derart verkehrt auffassen, dass sie alle guten Werke verachten; 
wenn sie das tun, dann haben sie ewige Verwerfung zu erwarten 
am jüngsten Tage. Wenn unsre Hände nicht rein sind, so wollen wir 
sie im teuren Blut Jesu abwaschen, damit wir reine Hände zu Gott 
aufheben dürfen, aber "unschuldige Hände" genügt nicht, wenn 
sie nicht verbunden sind mit einem "reinen Herzen". Wahre 
Gottesfurcht ist Herzenssache. Wir können Kelch und Schüssel 
auswendig waschen, so lange wir wollen, wenn aber das Innere 
unrein bleibt, so sind mehr als unsre Hände unser wahres Wesen; 
das eigentliche Leben unsres Wesens liegt in unsrer inwendigen 
Natur, und daraus folgt, wie unumgänglich nötig unsre inwendige 
Reinigkeit ist. Die da reines Herzens sind, werden Gott schauen, 
alle andern sind nur blinde Maulwürfe. 
 
Der Mensch, der zum Himmel geboren ist, "hat nicht Lust zu 
loser Lehre." Jeder Mensch hat seine Freuden, durch welche 
seine Seele erquickt wird; der Weltmensch hat seine Lust an 
fleischlichen Vergnügungen, welche nichts als leere Eitelkeit 
sind; aber der Heilige liebt bleibendere und wertvollere Güter; 
wie Josaphat hat er seine Lust an den Wegen des Herrn. Wer seine 
Freude an den Trebern hat, gehört zu den Schweinen. Macht dir 
die Welt Vergnügen? Dann hast du deinen Lohn und dein Teil in 
diesem Leben; genieße sie recht, denn du hast nichts Besseres 
mehr zu erwarten. 
 
"Und schwört nicht fälschlich." Die Heiligen sind auch 
Ehrenmänner. Des Christenmenschen Ja und Nein ist sein einziger 
Eid; aber das ist so gut und sicher, als zwanzig Eide andrer 
Menschen. Falsches Zeugnis schließt jedermann vom Himmel aus; 
denn der Lügner wird nicht hineingehen zum Hause Gottes, was er 
auch tun und bekennen möge. Lieber Freund, schlägt dich unser 
Schriftwort im Gewissen, oder hoffst du zu den Höhen deines 
Gottes zu gelangen? 
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Ps24.8 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr, mächtig im Streit." 
Ps. 24, 8. 
 
Wohl mag unser Gott in den Augen der Seinen herrlich sein, 
dieweil sie sehen, wie große Wunder Er in ihnen, für sie und 
durch sie gewirkt hat. Für sie hat der Herr Jesus auf Golgatha 
jeden Feind überwunden und alle Waffen des Erzfeindes zerstört 
durch die Vollendung seines Werkes im vollkommenen Gehorsam; 
durch seine siegreiche Auferstehung und Himmelfahrt hat Er alle 
Hoffnung der Hölle völlig vernichtet und hat unsre Feinde 
gänzlich zuschanden gemacht, da Er durch sein Kreuz den Sieg 
über sie davontrug. Jeder Pfeil der Schuld, den der Satan auf 
uns hätte schleudern können, ist zerbrochen, denn wer mag die 
Auserwählten Gottes beschuldigen? Zerschmettert sind die 
scharfen Schwerter der höllischen Bosheit, und umsonst die 
beständigen Anläufe der Schlangenbrut. Denn der Lahme in der 
Gemeinde des Herrn macht Beute, und der schwächste Streiter 
wird gekrönt. 
 
Die Erlösten rühmen und preisen ihren Herrn mit Recht für das, 
was Er in ihnen gewirkt hat, weil die Pfeile ihrer natürlichen 
Bosheit geknickt und die Waffen ihrer Empörung zerschmettert 
sind. Welche Siege hat die Gnade in unsren boshaftigen Herzen 
errungen! Wie herrlich erscheint Jesus, wenn der Wille gebeugt, 
wenn die Sünde entthront ist! Und was uns noch Sündliches 
anhaftet, soll gleicherweise überwunden werden, und jede 
Versuchung, jeder Zweifel, jede Furcht soll gänzlich überwunden 
werden. In dem Salem unsrer friedlichen Herzen ist der Name Jesu 
über alle Maßen herrlich; Er hat unsre Liebe gewonnen und wird 
sie behalten. Ganz ebenso dürfen wir auf Siege hoffen, die Er 
durch uns erkämpft. Wir überwinden weit durch Den, der uns 
geliebet hat. Wir werden die Mächte der Finsternis unterwerfen, 
die in der Welt sind, durch unsern Glauben, durch unsern Eifer 
und durch unsre Heiligung; wir werden Sünder für Jesum gewinnen, 
wir werden falsche Lehren zuschanden machen, wir werden Völker 
bekehren, denn Gott ist mit uns, und niemand mag uns 
widerstehen. Christlicher Streiter, singe deinen Schlachtgesang, 
und mache dich bereit zum morgenden Kampf. Der in uns ist, ist 
größer, denn der in der Welt ist. Darum fürchten wir uns nicht, 
wenngleich die Welt unterginge, und die Berge mitten ins Meer 
sänken. 
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Ps25.1 

E.Schrenk 
Psalm 25, 1: Nach dir, Herr, verlanget mich. 
 
Dieses Wort kann bei verschiedenen Menschen einen sehr 
verschiedenen Sinn haben, je nach dem Glaubensstand des 
Einzelnen. Es gibt ein Herzensverlangen nach dem Herrn, 
über das sich der Mensch - zu einer gewissen Zeit - selbst 
nicht recht klar ist. Vielleicht merken andere, dass etwas 
in ihm vorgeht, und ein liebes, verständnisvolles Wort zu 
rechter Stunde geredet, kann dem Verlangen, das zunächst 
Unruhe war, mehr Klarheit und die rechte Richtung geben. 
Ich fürchte, dass in manchem Haus eine Seele ist, die zu 
einem klaren Verlangen nach Jesus gekommen wäre, wenn 
sie jemand verstanden hätte, aber es hat niemand ihre 
Unruhe und unbefriedigtes Wesen begriffen. Und so hat sich 
ihre Umgebung alle Mühe gegeben, das wieder auszutreiben, 
was Gottes Geist in der Tiefe des Herzens begonnen hatte. 
Wie traurig! 
 
Es gibt aber - gottlob! - auch viel bewusstes Verlangen nach 
dem Herrn, und es ist in solchem Fall eine Frage, ob der 
betreffende Mensch schon so viel vom Heilsweg gehört hat, 
dass er den Herrn ohne Beihilfe von außen finden kann. Bei 
Einzelnen ist das der Fall, andere dagegen müssen Hilfe 
haben, sind aber oft zu schüchtern oder zu verschlossen, 
jemand das Herz zu öffnen. Vielleicht fehlt ihnen auch eine 
Vertrauensperson. Ach, wie lange geht es oft in solchen 
Fällen, bis das Verlangen solcher Herzen gestillt wird, und 
der Friede Gottes einkehrt! 
 
Sollte ein Leser dieser Worte sich sagen: Ja, so ist es bei 
mir, so bitte ich ihn, zum Herrn zu seufzen, dass er ihm doch 
jemand zuführe, der ihm Führer sein kann. Der Herr ist treu; 
er hört solches Seufzen. Auch eine gläubige Seele kann aus 
tiefem Bedürfnis rufen: Nach dir, Herr, verlanget mich! So 
war es bei David. Nicht dass ihm der Herr verdunkelt 
gewesen wäre, was ja auch hätte der Fall sein können; nein, 
er sehnte sich, den Herrn in seiner Hilfe zu sehen inmitten 
vieler Not. Seien wir in solcher Lage nicht kleinmütig, 
sondern trauen wir es der Treue des Herrn zu, dass er nahe 
ist. 
 
 Nach Dir, Herr, verlanget auch mich. Du weißt, dass ich 
 mancherlei Anliegen auf dem Herzen habe. Ich will Dir 
 vertrauen. Du kennst mein Sehnen.  Amen. 
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Ps25.5 

C.H.Spurgeon 
"Leite mich in Deiner Wahrheit, und lehre mich; denn Du bist 
der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich Deiner." 
Ps. 25, 5. 
 
Wenn der Gläubige mit zitternden Füßen angefangen hat, in Gottes 
Wegen zu wandeln, so begehrt er weiter geleitet zu werden, wie 
ein kleines Kind, das der Mutter hilfreiche Hand aufrecht 
erhält, und er sehnt sich nach umfassenderer Unterweisung in den 
Anfangsgründen der Wahrheit. Die Grundrichtung seines Gebets ist 
das Verlangen nach innerer Erfahrung. David hatte viel 
Erkenntnis, aber er fühlte seine Unwissenheit wohl und begehrte, 
in der Schule des Herrn fortgebildet zu werden; viermal in zwei 
Versen bittet er um Belehrung in der Schule der Gnade. Es wäre 
gut, wenn manche Bekenner der evangelischen Wahrheit, statt 
ihren eigenen Ansichten zu folgen und sich neue Bahnen der 
Erkenntnis zu suchen, nach den guten alten Wegen der ewigen 
Gottes-Wahrheit fragten und den Heiligen Geist darum anflehten, 
dass Er ihnen ein geheiligtes Verständnis und ein gelehriges Herz 
schenken möchte. "Denn Du bist der Gott, der mir hilft." Der 
dreieinige Jehovah ist der Urheber und Vollender des Heils 
seines Volkes. Liebe Seele, ist Er der Vollender deines Heils? 
Ist Er der Gott, der dir hilft? Findest du in des Vaters 
Gnadenwahl, in des Sohnes Versöhnung und in des Heiligen Geistes 
Erweckung den letzten und höchsten Grund deiner ewigen 
Hoffnungen? Dann darfst du diese Wahrheit als ein Pfand 
betrachten, dass dir noch weitere Segnungen zuteil werden sollen; 
wenn der Herr dich zur Seligkeit verordnet hat, so verweigert Er 
dir wahrlich nicht, dich noch weiter in den Wegen seines Heils 
zu unterrichten. Es ist etwas Seliges darum, wenn wir den Herrn 
mit der Zuversicht anrufen können, die wir hier bei David 
finden; sie gibt unserem Gebet eine große Kraft und tröstet uns 
in Trübsal. "Täglich harre ich Deiner." Geduld ist die schöne 
Dienerin und Tochter des Glaubens; wir harren freudig, wenn wir 
gewiss wissen, dass wir nicht umsonst warten. Es ist unsre Pflicht 
und unser Vorrecht, des Herrn zu harren im Gottesdienst, im 
Gebet, in der Hoffnung, im täglichen Vertrauen auf seine Hilfe. 
Unser Glaube muss in der Prüfung geläutert werden, und wenn er 
rechter Art ist, so erträgt er auch die dauerndste Prüfung ohne 
Wanken. 
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Ps25.9 

D.Rappard 
Er leitet die Elenden recht. 
Ps. 25,9. 
 
Das sind ja ganz bevorzugte Leute, die da und dort, vornehmlich 
in den Psalmen, als "d i e  E l e n d e n" bezeichnet sind. Der 
Herr leitet die E l e n d e n recht; er lehrt die E l e n d e n 
seine Wege (Ps. 25, 9). Er labet die E l e n d e n mit Gütern 
(Ps. 68, 11). Er hilft den E l e n d e n herrlich (Ps. 149, 4). 
- Das deutsche Wort Elend heißt im Alt-Gothischen: "ein anderes 
Land", das Ausland. Die Elenden wären somit Ausländer, 
Fremdlinge, Einsame. 
 
Nun muss gesagt werden, dass das Wort, das in den genannten 
Stellen mit "die Elenden" übersetzt ist, wohl genauer heißt: 
"die Sanft- oder Demütigen". Doch mit dem feinen Sprachgefühl, 
das ihm eignete, hat Luther erkannt, dass die Gesinnung, von der 
jene Stellen handeln, nicht eine Charakteranlage, sondern eine 
Frucht vorhergegangener, wohl schmerzlicher Erziehung sei. 
Sanftmütig G e w o r d e n e, G e d e m ü t i g t e, 
G e b e u g t e, - das sind die E l e n d e n, denen die oben 
angeführten köstlichen Verheißungen gelten. 
 
So verstehen wir auch, warum gerade dieser Ausdruck 
vielen auserwählten Seelen so köstlich ist. "W i r  s e l i g e n 
E l e n d e n, d e n e n  d e r  H e r r  s o  h e r r l i c h 
h i l f t!" schrieb einmal eine begnadigte Magd des Herrn. 
"Weil ich so elend bin, willst du mein Alles sein," singt ein 
Dichter. Und unvergleichlich schön hat einer gesagt: "Gebrochen 
w e r d e n, tut weh, aber gebrochen s e i n, ist selig." 
 
Herr, wenn ich nur Dich habe, bin ich in meiner 
Armut reich und in meinem Elend glückselig. 



 

- 1252 - 

Ps25.10 

E.Schrenk 
Psalm 25, 10: Die Wege des Herrn sind eitel Güte und 
Wahrheit denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse 
halten. 
 
Oft hört man von einem Menschen sagen, er werde so sehr 
schwere Wege geführt. Wenn wir unsere eigene Erfahrung 
fragen und damit in das Heiligtum gehen, so können wir 
nicht sagen, dass diese und jene schweren Erlebnisse immer 
eine Frucht göttlicher Führung waren. Wir werden dann 
sagen müssen, dass mancher bittere Kelch von uns selber 
eingeschenkt wurde oder mit unserem sündigen Wesen 
zusammenhing. 
 
Wer das nicht bekennt vor dem Angesicht Gottes, der ist 
nicht demütig. Lässt der Herr uns Schweres begegnen auf 
seinem Weg, so mag es uns eine Zeit lang scheinen, als sei 
es nicht eitel Güte. Wenn wir aber im Glauben festhalten, 
dass sein Wort wahrhaftig ist, so kommt die Zeit, in der 
wir erkennen, dass schwere Erfahrungen dennoch nichts als 
Güte waren, weil des Herrn Wege Wahrheit sind. Sie sind 
Wahrheit, weil er auf jedem Schritt, den er mit uns vorwärts 
geht, nie nur auf die Gegenwart, sondern immer auf unser 
ewiges Ziel schaut. Danach bemisst und ordnet er jede 
Strecke Weges, die wir zurücklegen. Und gerade darum, weil 
es ihm zunächst nicht um das für uns Angenehme, sondern 
um das für uns Heilsame zu tun ist, sind seine Wege 
Wahrheit. Sie sind frei von aller Untreue auf Seiten 
unseres Gottes. Er tut nichts, worüber wir nicht einst 
am Ziele werden sagen müssen: es war gut. 
 
Wir singen darum von Herzen: "So führst du doch recht selig 
Herr die Deinen; ja selig, wenn auch meist verwunderlich!" 
So können aber nur die sprechen, die im Bunde mit dem 
Herrn stehen durch das Blut des Neuen Testamentes, und 
die festhalten an seiner Gemeinschaft. Denn nur dann ist 
er der Führer und sein Wort das Licht auf dem Wege.  
Es ist unmöglich, dass die Untreuen nur Güte von Seiten des 
Herrn erfahren. 
 
 O Du treuer und wahrhaftiger Gott! Wie viel Güte, Wahrheit 
 und Treue hast Du auch an mir schon bewiesen. Habe ewig Dank 
 dafür! Amen. 
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Ps25.14 

J.N.Darby 
"Das Geheimnis der HErrn ist für die, welche ihn fürchten." 
Psalm 25, 14. 
 
Wo geistliche Unterscheidungskraft ist, werden die Dinge 
einfach und klar wie das Tageslicht. Das Geheimnis des Herrn 
ist für die, welche ihn fürchten ... Wo die Furcht des Herrn  
ist, wird auch Verständnis über Sein Wort und Seine Gedanken  
sein. Jedoch wird das Wort Gottes nicht einfach erscheinen,  
wenn keine Unterwürfigkeit Gott gegenüber vorhanden ist. 
 
Du kannst sicher sein, dass wir nicht in Verlegenheit kommen,  
den Willen Gottes zu erkennen, wenn wir nahe genug bei Ihm  
sind. 
 
Wir erhalten die Richtschnur für das Verhalten des Christen. 
Sie ist sehr einfach, umfassend und ungewöhnlich befriedigend  
für das Herz, das wirklich wünscht, den Willen Gottes zu tun:  
"Was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, tut alles in dem  
Namen des Herrn Jesus." 
 
Des Vaters Wille war Christi Beweggrund für alles. Es gibt 
tausenderlei Dinge, die wir gewohnheitsmäßig tun, und wir 
sagen, dass wir sie tun müssen: es gibt aber kein "muss" für 
mich, außer den Willen Christi zu erfüllen. 
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Ps25.18 

C.H.Spurgeon 
"Sieh an meinen Jammer und Elend, und vergib mir alle meine 
Sünde." 
Ps. 25, 18. 
 
Wohl uns, wenn unsere Gebete um Erlösung aus unseren Leiden 
verbunden sind mit Bitten wegen unserer Sündennot; wenn wir 
da, wo die Hand Gottes schwer auf uns liegt, uns nicht ganz 
gefangen nehmen lassen von unsrer Trübsal, sondern auch unserer 
Übertretungen eingedenk sind. Es ist gut, wenn wir beides, 
Sünden und Sorgen, an denselben Ort bringen. David kam mit 
seinem Kummer und Elend zu Gott; seinem Gott bekannte David auch 
seine Sünden. Daraus siehst du, dass wir unsere Trübsal vor den 
Thron Gottes bringen müssen. Wirf deine Anliegen auf Gott deinen 
Herrn, denn Er zählt auch die Haare auf deinem Haupte. Gehe hin 
zu Ihm, deine gegenwärtige Trübsal sei, welcher Art sie wolle, 
so wirst du Ihn bereit und willig finden, dich zu erleichtern. 
Aber wir müssen auch unsere Sünden vor den Thron Gottes bringen. 
Wir müssen sie zum Kreuz mitnehmen, damit das Versöhnungsblut 
darauf falle und ihre Schuld austilge. 
 
Die besondere Lehre aber, die wir aus unserer Schriftstelle 
ziehen, ist die, dass wir mit unsern Sorgen und Sünden im rechten 
Geiste zum Herrn gehen. Achte darauf, dass alles, was David 
hinsichtlich seines Elends bittet, in nichts anderem besteht, 
als: "Siehe an meinen Jammer und Elend;" aber die nächste 
Bitte ist bei weitem bestimmter, entschiedener, dringender, 
deutlicher: "Vergib mir alle meine Sünde." 
 
Mancher schwergeprüfte Gläubige hätte vielleicht eher gesagt: 
"Nimm weg all meinen Jammer und Elend, und siehe meine Sünde 
an." Aber so spricht David nicht; er ruft aus: "Herr, was 
meinen Jammer und Elend betrifft, so will ich Deiner Weisheit 
nichts vorschreiben. Herr, sieh sie an, ich überlasse sie ganz 
Dir, ich hätte eine große Freude, wenn sie mir ganz abgenommen 
würden, aber tue nach Deinem Wohlgefallen; doch was meine Sünden 
betrifft, o Herr, so weiß ich wohl, was ich gern hätte: ich 
brauche Vergebung, ich kann es keinen Augenblick länger 
ertragen, unter ihrem Fluch zu liegen." Ein Christ schätzt 
seine Leiden geringer auf der Waage als seine Sünden; wenn 
seine Trübsale noch länger andauern, so kann er es wohl 
erdulden, aber die Last seiner Übertretungen wird ihm 
unerträglich. 
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Ps26.8 

P.Wurster 
Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da 
deine Ehre wohnt.  (Psalm 26, 8.) 
 
Unser Gott wohnt überall. Wir sehen seine Herrlichkeit in der 
Natur, und wo wir hinsehen, überall tritt sie uns vor die Augen. 
Es ist köstlich zu wissen, dass der Herr des Himmels auch unser 
Haus, unsere Stube gern zur Stätte seiner Wohnung erwählt, 
und das Beste ist, dass er Wohnung machen will in demütigen, 
aufrichtigen Herzen. Dennoch sagen wir mit dem Psalm: ich habe 
lieb die Stätte deines Hauses, wo die Gemeinde sich versammelt; 
deswegen, weil uns in der Gemeinschaft mit den Glaubensgenossen 
ein besonderer Segen verheißen ist. Miteinander Gottes Lob 
singen, miteinander beten, mit allen, die berufen sind, Erben 
des Himmels zu sein, seine Verheißungen hören, und wenigstens 
an einer Stätte allen Hader und alles, was sonst uns trennt, 
vergessen dürfen über dem Glauben, der uns eins macht, wie 
köstlich ist das! 
 
 Tut mir auf die schöne Pforte, 
 Führt in Gottes Haus mich ein! 
 Ach, wie wird an diesem Orte 
 Meine Seele fröhlich sein! 
 Hier ist Gottes Angesicht, 
 Hier ist lauter Trost und Licht. 
  
 Vater im Himmel, wir danken dir für allen Segen christlicher 
 Gemeinschaft, der uns von dir zugeflossen ist. Vergib uns, 
 was wir gefehlt und versäumt haben durch Gleichgültigkeit, 
 Härte und Kälte unseres Herzens. Bitte segne uns durch die 
 Gemeinschaft an deinem Wort! Segne alle, die es hören, nach 
 ihrem Bedürfnis! Gib denen, welche zu uns reden sollen, dein 
 Wort in den Mund und deinen Geist in das Herz. Stärke mit 
 deinem Trost besonders auch die schwachen, armen Gemeinden! 
 Amen. 
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Ps26.9 

C.H.Spurgeon 
"Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern." 
Ps. 26, 9. 
 
Furcht gab dem König David dies Gebet ein, denn es flüsterte ihm 
etwas zu: "Vielleicht wirst du am Ende doch noch mit den 
Gottlosen hingerafft." Diese Furcht, obgleich vom Unglauben 
befleckt, entspringt in der Hauptsache doch aus einer heiligen 
Bekümmernis, die in der Erinnerung an begangene Sünden ihren 
Grund hat. Auch der Mensch, der Vergebung empfangen hat, fragt 
ernstlich: "Wie, wenn zuletzt meiner Sünden gedacht werden 
sollte, und ich ausgeschlossen bliebe vom Verzeichnis der 
Erretteten und Seligen?" Er denkt an seine gegenwärtige Dürre: 
so wenig Gnade, so wenig Liebe, so wenig Heiligung; und wenn er 
in die Zukunft blickt, sieht er seine Schwachheit an und die 
vielen Versuchungen, die auf ihn warten; und er fängt an, sich 
zu fürchten, er möchte fallen und dem Feinde zur Beute werden. 
Ein Gefühl der Sünde und des vorhandenen Bösen und sein 
innewohnendes Verderben zwingen ihn, mit Furcht und Zittern zu 
beten: "Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern." Lieber 
Freund, wenn auch du dies Gebet gebetet hast, und wenn dein 
Gemütszustand in dem Psalm, welchem es entnommen ist, richtig 
geschildert ist, so brauchst du nicht zu fürchten, dass du 
werdest mit den Sündern hingerafft werden. Hast du die beiden 
Tugenden, welche David besaß: den äußeren Wandel in 
Aufrichtigkeit und das inwendige Vertrauen auf den Herrn? 
Verlässest du dich auf das Versöhnungsopfer Christi, und kannst 
du die Hörner des götttlichen Altars mit demutsvoller Hoffnung 
umfassen? Ist's also, dann sei versichert, dass du nicht mit den 
Gottlosen hingerafft wirst, denn solches Unglück ist unmöglich. 
Das Einsammeln am jüngsten Gericht ist leicht zu verstehen. 
"Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, dass man 
es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheunen." 
Gleichest du nun dem Volke Gottes, so wirst du eingesammelt mit 
dem Volke Gottes. Du kannst nicht mit den Boshaftigen hingerafft 
werden, denn du bist zu teuer erkauft. Weil du versöhnt bist 
durch das Blut Christi, so bist du sein ewiges Eigentum, und wo 
Er ist, da müssen die Seinen auch sein. Du stehst zu hoch in 
seiner Liebe, als dass Er dich verwerfen könnte mit den 
Verworfenen. Sollte auch nur einer umkommen, der Christo teuer 
ist? Unmöglich! 
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Ps27.1 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte 
ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor 
wem sollte mir grauen?" 
Ps. 27, 1. 
 
"Der Herr ist mein Licht und mein Heil." Hier ist ein 
persönlicher Anteil vorhanden: "mein Licht", "mein Heil"; 
die Seele ist dessen gewiss, und darum bezeugt sie es 
bestimmt. In der neuen Geburt wird in die Seele Licht 
ausgegossen als der Vorläufer des Heils; wo nicht genug Licht 
ist, um uns unsere Dunkelheit zu zeigen und uns ein Verlangen 
nach dem Herrn Jesu einzuflößen, da ist keine Gewissheit der 
Seligkeit. Nach der Bekehrung ist Gott unsere Freude, unser 
Trost, unser Führer, unser Lehrer und in jeder Hinsicht unser 
Licht: Er ist Licht in uns, Licht um uns, Licht, das von uns 
zurückgestrahlt wird, und Licht, das uns geoffenbart wird. 
Beachte wohl, es heißt nicht bloß, dass der Herr Licht gibt, 
sondern: Er ist das Licht; auch nicht, dass Er das Heil gibt, 
sondern: Er ist das Heil; wer sich also durch den Glauben 
Gott zugeeignet hat, hat alle Bundesgnaden in seinem Besitz. 
 
Nachdem diese Wahrheit uns zur Gewissheit geworden ist, führt 
uns unser Schriftwort die Folgerung, die sich daraus ergibt,  
mit der Frage zu Gemüt: "Vor wem sollte ich mich fürchten?"  
Eine Frage, die ihre eigene Antwort ist. Die Mächte der 
Finsternis brauchen wir nicht zu fürchten, denn der Herr,  
unser Licht, zerstört sie; und vor der höllischen Verdammnis  
darf uns nicht grauen, denn der Herr ist unser Heil. Das ist  
eine ganz andere Herausforderung als die des ruhmredigen 
Goliath, denn sie verlässt sich nicht auf die betrügliche 
Kraft eines fleischernen Arms, sondern auf die gewisse Macht 
des allüberwindenden Jehovah.  
 
"Der Herr ist meines Lebens Kraft." Hier ist eine dritte  
leuchtende Wahrheit, die uns zeigt, dass des Sängers Hoffnung  
mit einer dreifältigen Schnur geknüpft ist, die nicht reißt.  
Wir dürfen die Ausdrücke unseres Lobes wohl häufen, so der 
Herr seine Gnadenwirkungen so reichlich über uns ausgießt.  
Unser Leben empfängt alle seine Kraft von Gott, und wenn es  
Ihm wohlgefällt, uns stark zu machen, so vermögen alle Ränke  
des Widersachers uns nicht zu schwächen. "Vor wem sollte mir  
grauen?" Diese kühne Frage schaut in die Zukunft, wie in die  
Gegenwart. "Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein?" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der HEr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten! Der HErr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen!"  Ps. 27, 1. 
 
Eine der besten Weisen des Herrn zur Verteidigung seines Volkes 
ist die, dass Er es innerlich stark macht. Männer sind besser 
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als Mauern, und der Glaube ist stärker als Burgen. 
 
Der Herr kann den Schwächsten unter uns nehmen und ihn wie 
David, den Vorkämpfer Israels, machen. Herr, tue dies mit mir! 
Gieße Deine Kraft in mich ein, und fülle mich mit heiligem Mut, 
dass ich dem Riesen mit Schleuder und Stein im Vertrauen auf 
Gott gegenübertrete. 
 
Der Herr kann seine größten Kämpfer weit mächtiger machen als 
sie sind: David kann wie Gott sein, wie der Engel Jehovahs. 
Dies wäre eine wunderbare Entwicklung, aber sie ist möglich, 
denn sonst würde nicht davon gesprochen werden. O Herr, tue das 
mit den besten unsrer Führer! Zeige uns, was Du tun kannst - 
nämlich, Deine treuen Diener zu einer Höhe der Gnade und 
Heiligkeit erheben, die ganz offenbar übernatürlich ist! 
 
Herr, wohne in Deinen Heiligen, und sie werden wie Gott sein; 
lege Deine Macht in sie hinein, und sie werden jenen 
"Lebendigen" gleichen, die vor dem Angesicht Jehovahs weilen. 
Erfülle diese Verheißung an Deiner ganzen Gemeinde in diesen 
unseren Tagen, um Jesu willen. Amen. 
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Ps27.8 

P.Jetter 
Mein heiliges Suchen 
 
"Mein Herz hält dir vor dein Wort: 'Ihr sollt mein Antlitz 
suchen', darum suche ich auch, Herr, Dein Antlitz." Ps. 27, 8 
 
"Es war auch eine Teuerung zu Davids Zeiten, drei Jahre 
aneinander. Und David suchte das Angesicht des Herrn; und der 
Herr sprach: 'Um Sauls Willen, dass er die Gideoniter getötet 
hat'." 2. Sam. 21, 1 
 
'Mein Herz hält Dir vor Dein Wort'. Das war die Weise der Väter 
des alten und neuen Bundes. 
 
Sie haben erkannt und erfahren, dass sie ihr Vertrauen 
allein auf den Herrn setzen können. Als Grundlage für diesen 
Glauben war ihnen das Wort Gottes geschenkt. Ob es in Nöten, 
Bedrängnissen, Versuchungen oder Übertretungen war, sie sahen 
nur einen Weg der Hilfe; es war die Flucht in Sein Wort hinein.  
In diesem Wort erfuhren sie die ewige Gnade ihres Gottes, weil  
ER Sich immer verpflichtend zu Seinem Wort bekannt hat. 
 
Gegen dieses Wort hat sich Satan von Anfang an gestellt.  
'Sollte Gott gesagt haben', war der Grundzug seiner Verführung.  
Das ist bis zum Ende hin das Leitmotiv seines Wirkens. Er weiß  
es ganz genau, dass durch die Infragestellung des Wortes die  
Errettung des Menschen verhindert wird. Dafür hat er vor allem  
seit der sogenannten Zeit der Aufklärung viele kluge Leute als  
Werkzeuge gewinnen können. 
 
Man muss, so sagen sie heute, die Bibel kritisch hinterfragen.  
Dabei wird ihnen gar nicht bewusst, dass sie sich auf diesem Wege  
selbst berauben. Sie verlieren das Kostbarste, was es gibt, die  
ewige Lebensgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, der ja  
Selbst das fleischgewordene Wort ist (Joh. 1, 14). 
 
David hat in geistlicher Weise erkannt, was schon Mose gehört  
und erfahren hatte nach 2. Mose 33, 21: "Siehe, es ist ein Raum  
bei mir; da sollst Du auf dem Feld stehen." Deshalb konnte er  
in großen Bedrängnissen durch Kriegsnot (in dieser Situation  
ist ja der 27. Psalm entstanden), mit Freudigkeit sagen: 'Mein  
Herz hält Dir vor Dein Wort'. 
 
Das Wort 'ihr sollt mein Angesicht suchen', war ihm gewiss wohl 
bekannt, aber erst in der Not leuchtet das Wort in seiner 
Herrlichkeit sieghaft auf. Darum, so sagt David, weil Du 
gesagt hast, und weil ich die Hilfe durch Deine Gnade benötige, 
deshalb suche ich Dein Angesicht. Es bleibt eine absolute 
Wahrheit, dass Trübsale notwendig sind, um durch Sein Wort hin  
zum Herrn geführt zu werden. 
 
Davon redet das zweite Textwort. In Israel war wahrscheinlich  
durch eine Trockenheit eine Teuerung ausgebrochen. Wenn das in  
einem Jahr ist, dann ist das nichts Besonderes. Wenn es zwei 
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Jahre hintereinander ist, dann ist es schon eigenartig. Gewiss 
hat David in dieser Zeit auch vielleicht sogar viel gebetet, 
aber es waren drei Jahre Teuerung notwendig, damit David das 
Angesicht des Herrn suchte. Jetzt betete er anders. Er trat 
in das Licht, das vom Angesicht Gottes ausgeht. Dieses Licht 
zeigte ihm eine unbereinigte Schuld. Das war Gnade. Auch wir 
stehen im Glaubenskampf. Wir haben es mit Fürsten und Gewalten 
der Finsternis zu tun. Da kann es Niederlagen geben, welche 
Verzagtheit wirken und den Glaubensblick trüben wollen. Auch 
kann es zu einem fleischlichen Eifer und Kämpfen kommen; damit 
verleugnen wir aber dann den Herrn. Falsche Sicherheit ist 
möglicherweise noch gefährlicher als Mutlosigkeit. Deshalb 
hat uns der Herr den Befehl gegeben: 'Ihr sollt mein Antlitz 
suchen'. Auf diesem Weg dürfen wir dann gewiss das Wort in Ps. 
44, 4 erfahren: "Du hilfst ihnen durch Deine Rechte, durch 
Deinen Arm und durch das Leuchten Deines Angesichts, denn du 
hattest Wohlgefallen an ihnen." 
 
 
 
D.Rappard 
Mein Herz hält Dir vor Dein Wort: "Ihr sollt mein 
Antlitz suchen." Darum suche ich auch, Herr, Dein 
Antlitz. 
Ps. 27,8. 
 
Das ist ein köstliches Gebet, das sich so fest stützen kann auf 
Gottes Zusage. Mein Herz hält Dir vor Dein Wort, 
das ist die Zutrittskarte zum Audienzzimmer des Königs aller 
Könige. Er kann uns nicht abweisen, wenn wir uns auf seine 
eigene Einladung berufen. - 
 
Ihr sollt mein Antlitz suchen. Das Antlitz eines Menschen 
ist der Spiegel und Ausdruck seiner Persönlichkeit. Wenn 
wir vom Antlitz des unsichtbaren Gottes reden, so denken wir 
an die Offenbarung seines Wesens durch seinen Geist und sein 
Wort. Das Suchen seines Antlitzes geschieht im Gebet, aber 
es umfasst weit mehr als das Aussprechen unserer Bitten. Die 
Schrift selbst unterscheidet in zarter Weise das Beten vom 
Suchen des göttlichen Angesichts (2. Chron. 7, 14). Es ist 
ein Anbeten in der Stille, ein Dringen bis zu Gott hin, ein 
Durchbrechen der Wolken, die uns von ihm trennen wollen. Und 
weil der Herr selbst uns zu solchem Suchen auffordert, dürfen 
wir es kühnlich wagen, es zu tun. Darum suche ich auch, Herr, Dein 
Antlitz. Es ist selig und kräftigend, jeden Morgen das Antlitz 
Gottes zu suchen und zu finden, ehe wir das geliebteste 
menschliche Angesicht begrüßen. 
 
 Ich suche Dein Antlitz, mein Herz ist bereit, 
 Komm, wohne und wandle in mir allezeit! 
 Ich suche Dein Antlitz, mich dürstet nach Dir; 
 Mein Gott und mein König, o neig' Dich zu mir! 
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Ps27.9 

C.H.Spurgeon 
"Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im  
Zorn deinen Knecht; denn du bist meine Hilfe."  Ps. 27, 9. 
 
Die Rhodier. 
"Plutarch erzählt uns, dass die Rhodier die Römer um Hilfe 
baten, und einer vorschlug, sie sollten die guten Dienste 
geltend machen, welche sie Rom erwiesen hätten." 
 
Dies war ein Grund, der sich nur schwer stark genug machen ließ, 
sehr bestreitbar war und durchaus nicht geeignet, ein so großes 
Volk wie die Römer zu beeinflussen, die sich nicht gern als 
Schuldner eines so winzigen Staates wie Rhodus betrachten 
würden.  
 
Die Rhodier waren indessen weiser, als ihr Ratgeber und 
brachten ein ganz anderes Argument vor, das ungemein 
erfolgreich war: sie machten die Gunst geltend, welche die 
Römer ihnen in früherer Zeit erwiesen hatten, und führten diese 
als Grund an, weshalb die große Nation nicht ein bedürftiges 
Volk verstoßen sollte, für welches sie schon so viel getan. 
 
Hierin ist Weisheit. Wie vergeblich würde es sein, wenn wir bei  
dem großen Gott unsere guten Werke geltend machen wollten! Was 
wir für Ihn getan haben, ist zu zweifelhaft und zu fehlerhaft, 
um uns darauf zu berufen; aber was Er für uns getan hat, das 
ist ein großer Grund, groß in sich selber und mächtig bei einem 
unveränderlichen Wohltäter. Gesetzliche Berufung wird bald 
zurückgewiesen; ja, sie zittert, ehe sie über die Lippen des 
Berufenden kommt, und macht ihn beschämt, während er noch bei 
seinen Beweisen ist. Ganz anders ergeht es der demütigen 
Dankbarkeit, die Kraft sammelt bei der Erinnerung an jede 
Liebestat und sich tröstet mit der wachsenden Zuversicht, dass 
der, welcher so viel getan hat, seine Arbeit nicht verlieren, 
sondern sogar mehr tun will, bis Er sein Werk in uns vollendet 
hat. Sünder laufen fürchterliche Gefahr, wenn sie sich auf 
Gerechtigkeit berufen: weise ist es für sie, sich auf die freie 
Gnade zu werfen. Unser Verhalten in vergangener Zeit ist ein 
logischer Grund für unsere Verdammung; Gottes Gnade gegen uns 
in vergangener Zeit ist es, in welcher wir reichlich Ursache 
zur Hoffnung haben.  
 
Es ist eine große Wahrheit in dem lateinischen Spruch: Deus  
donando debet, Gott verpflichtet sich, indem Er uns die eine  
Gnade gibt, zum Geben einer andern; er ist unserem Verdienst  
nichts schuldig, seine einzige Verpflichtung ist die, welche  
aus seiner eigenen Bundesverheißung entsteht, deren Pfänder  
und Schuldscheine seine Gaben sind. 
 
Lasst uns daran gedenken, wenn wir das nächste Mal unser 
Anliegen vorbringen. 
 
(Th.Manton) 
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Ps27.11 

J.A.Bengel 
Zum Neuen Jahr. 
Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger 
Bahn. Ich glaube, dass ich sehen werde das Gute im Lande 
der Lebendigen. (Psalm 27, 11.13) 
 
So wollen wir denn die Segensfahne auch über uns 
geschwungen sein lassen und aus solchem Schirm uns nicht 
hinausbegeben. Gott weiß durch seinen Geist uns die heilsame 
Wahrheit also zuzumessen, dass wir einen Schritt nach dem 
anderen verrichten und jenem ruhigen, herrlichen Ziel 
näher kommen. 
 
Gott gebe, dass alle Stunden, Tage und Jahre, die er uns 
verleiht, uns seiner ewigen Ruhe und Freude näher 
entgegentragen, und wir indessen in unversehrter Liebe 
unsere Wallfahrt einander erleichtern. Wo er ist, da ist 
das Land der Lebendigen, es sei dieses oder jenes Leben. 
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Ps27.14 

C.H.Spurgeon 
"Harre des Herrn." 
Ps. 27, 14. 
 
Es mag uns vorkommen, es sei etwas Leichtes um das Harren, aber 
es ist eine Aufgabe, die ein christlicher Streiter erst nach 
jahrelanger Übung lernt. Eilmärsche und Schanz-Arbeiten kommen 
dem Krieger Gottes leichter an, als das Stillesein und Harren. 
Es gibt Stunden der erwartungsvollsten Ungewissheit, wo der 
bereitwilligste Christ in seinem Verlangen, dem Herrn zu dienen, 
nicht weiß, welchen Weg er einschlagen, wofür er sich 
entscheiden soll. Was soll er dann tun? Sich mit Unruhe 
ängstigen? Soll er feige fliehen, soll er furchterfüllt zur 
Rechten ausweichen, soll er vermessen vorandringen? Nein, er 
soll ganz einfach harren. Aber: harre im Gebet. Schreie zu Gott, 
und wirf dein Anliegen auf Ihn; sag' Ihm, was dich drückt, was 
dich ängstigt, und berufe dich auf seine Verheißung, dass Er dich 
nicht wolle verlassen noch versäumen. In Zweifeln, wie du dich 
zwischen verschiedenen unvereinbaren Pflichten entscheiden 
sollest, ist's köstlich, dass wir in Kindesdemut uns bescheiden, 
und in Seeleneinfalt auf den Herrn harren dürfen. Es schlägt 
gewiss zu unserem Heil aus, wenn wir unsre Unwissenheit fühlen und 
erkennen und von Herzen willig sind, uns vom göttlichen Willen 
leiten zu lassen. Aber harre im Glauben. Beweise dein 
unerschütterliches Vertrauen auf Ihn; denn ein ungläubiges, 
zweifelloses Harren ist nur eine Schmach für den Herrn. Glaube, 
dass, wenn Er dich auch bis tief in die Nacht hinein harren lässt, 
Er dennoch zu rechter Zeit erscheint; sein Kommen ist gewiss und 
verziehet nicht. Harre in stiller Geduld; lehne dich nicht auf, 
weil du unter der Rute der Heimsuchung still halten musst, 
sondern segne und preise Gott dafür. Wünsche nie, du möchtest 
lieber wieder zur Welt zurückkehren, sondern nimm alles so an, 
wie's Gott schickt, und schicke dich darein mit willigem Herzen 
und einfältigem Gemüt, ohne allen Eigenwillen; überlass alles der 
Hand deines Bundes-Gottes und sprich: "Siehe, Herr, nicht mein, 
sondern Dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, was ich tun soll; 
ich bin ratlos und weiß keinen Ausweg mehr, aber ich will harren, 
bis dass Du die Fluten zerteilst oder meine Feinde hinter mir 
zurücktreibst. Ich will harren, wenn du mich auch tagelang 
hinhältst, denn mein Herz verlässt sich allein auf Dich, o Gott, 
und mein Geist harrt Deiner in der völligen Überzeugung, dass Du 
dennoch mein Trost und mein Teil bist, meine Zuflucht und meine 
Burg." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Harre des Herrn, sei getrost, so wird Er dein Herz stärken; 
harre, sage ich, des Herrn."  Ps. 27, 14. 
 
Harre! harre! Lass dein Harren ein Harren auf den Herrn sein! 
Er ist es wert, dass du auf Ihn harrest. Er täuscht niemals  
die harrende Seele. 
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Während des Harrens halte deinen Mut aufrecht. Erwarte eine 
große Befreiung und sei bereit, Gott dafür zu loben. 
 
Die Verheißung, welche dich ermutigen sollte, ist in der Mitte  
des Verses - "so wird Er dein Herz stärken." Dies geht sogleich  
auf das, wo du Hilfe nötig hast. Wenn das Herz gesund ist, so  
wird der ganze übrige Organismus in Ordnung sein. Das Herz  
braucht Beruhigung und Ermutigung, und beides wird kommen, wenn  
es gestärkt ist. Ein starkes Herz ruht und freut sich und  
pulsiert Kraft in den ganzen Menschen hinein. 
 
Niemand anders vermag an diese geheime Urne des Lebens zu  
gelangen, so dass er Stärke hinein gießen kann. Er allein, der  
es machte, kann es stark machen. Gott ist voll Kraft und kann  
diese deshalb denen mitteilen, die sie nötig haben. O, sei  
tapfer; denn der Herr wird dir seine Kraft mitteilen, und du  
sollst ruhig im Sturm und froh im Schmerz sein. 
 
Der diese Zeilen schrieb, kann sprechen, wie David es tat:  
"Harre, sage ich, des Herrn." In der Tat, ich sage es. Ich weiß  
durch lange und tiefe Erfahrung, dass es gut für mich ist, auf  
den Herrn zu harren. 
 
 
 
P.Wurster 
Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
(Psalm 27, 14.) 
 
Das Warten gefällt uns nicht. Auch wenn man gewiss Gottvertrauen 
haben möchte, das geht uns doch so schwer ein zu verstehen, 
warum es unserem Gott manchmal ganz und gar nicht eilt, uns zu 
helfen. Da tut es uns gut, wenn wir den Zuruf hören: harre des 
Herrn! Das ist nicht ein billiger Trost, wie ihn oft Menschen 
in guter Meinung sagen, sondern etwas, wofür wir tausendfältige 
Erfahrung haben, und, was mehr heißen will, einen sehr guten 
Bürgen und ein vorzügliches Pfand. Der Bürge ist Christus,  
der doch auch auf das Warten angewiesen war bei seiner Sache,  
die viel wichtiger war als die unsrige; ihm ist herrlich 
hinausgeholfen worden. Das Pfand aber ist der heilige Geist, 
der in unseren Herzen immer wieder an die Verheißung und an 
alles das erinnert, was der Herr uns schon hat schauen lassen 
von seiner Herrlichkeit. Da braucht man nicht zu zweifeln und 
zu zagen. Legen wir uns einstweilen, bis die erwartete Hilfe 
Gottes kommt, kindlich zu seinen Füßen. Es ist nie umsonst, 
wenn man seiner harrt, und keine Stunde ist verloren, wenn Gott 
selbst unsre Sache in der Hand hat. 
 
 Harre, meine Seele, harre des Herrn! 
 Alles ihm befehle, hilft er doch so gern; 
 Sei unverzagt; bald der Morgen tagt, 
 Und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. 
 In allen Stürmen, in aller Not 
 Wird er dich beschirmen, der treue Gott. 
 Harre, meine Seele, harre des Herrn! 
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 Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. 
 Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht; 
 Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. 
 Ewige Treue, Retter in Not, 
 Rett' auch unsre Seele, du treuer Gott!  
 
 
 
E.Schrenk 
Psalm 27, 14: Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt 
und harre des Herrn! 
 
Harre des Herrn! oder noch richtiger: Warte auf den Herrn! 
ist eine überaus wichtige Ermahnung, die wir in obigem 
Wort zweimal empfangen. David ermahnt sich selbst zur Zeit 
der Not zum Warten auf den Herrn. Er war bedrängt von 
falschen Zeugen und glaubte sich von Vater und Mutter 
verlassen. In solchen Zeiten macht sich leicht ein Gefühl 
der Vereinsamung geltend, womit sich seelischer Druck und 
Mutlosigkeit verbinden. Gegen solche Versuchung kämpft 
Davids Glaube, der auf die Hilfe des Herrn wartet. Das  
war und ist heute noch die richtige Stellung. Durch 
Selbstrechtfertigung oder Zanken mit Feinden kommt nicht 
viel heraus. Stille sein, sich fragen, was der Herr einem  
durch böse Zungen sagten wolle, sich demütigen, wo es nötig  
ist, gefällt dem Herrn wohl. 
 
Wenn wir in solchen Zeiten die Lektion lernen, die der Herr 
uns gibt, so können wir getrost warten, bis er uns rechtfertigt 
und die Feinde zuschanden macht. Wer nicht auf den Herrn 
warten kann, nimmt tiefen Schaden. Ja, er kann zugrunde 
gehen. Manche haben sich durch Feinde reizen, in Bitterkeit 
und fleischlichen Eifer bringen lassen und haben die Liebe 
und damit die Gemeinschaft mit Gott verloren. Fürchten wir 
uns davor! Der Glaube vergisst nicht, dass der Heiland 
beständig unter bösen Zungen wandelte und nicht wieder 
schalt, da er gescholten ward. Folgen wir ihm nach! Der Blick 
auf ihn macht getrost und stillt das Herz, so dass man Mut 
behält. Feinde können uns das Leben schwer machen, aber 
unser guter Name ist schließlich allein vom Herrn abhängig. 
 
Wohl dem, der seine Ehre ganz seinem Herrn übergeben hat! 
 
 Ja, auf Dich, Herr, will ich warten. Du schickst Hilfe zur 
 rechten Stunde. Wo ich nicht stille und geduldig war, wie 
 Du, da vergib Du mir und schenke mir Deinen Sinn. Lehre mich 
 mit Dir allein stehen, wenn Dein Wille es so haben will, und 
 hilf mir, immer kleiner zu werden.  Amen. 
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Ps28.1 

C.H.Spurgeon 
"Wenn ich rufe zu Dir, Herr, mein Hort, so schweige mir nicht, 
auf dass nicht, wo Du schweigst, ich gleich werde denen, die in 
die Hölle fahren." 
Ps. 28, 1. 
 
Ein Schrei ist der natürliche Ausdruck der Angst, und die 
geeignetste Art, unsre Empfindungen zu äußern, wenn uns alle 
andern Mittel, uns verständlich zu machen, fehlschlagen; aber 
solch ein Ausruf muss ganz allein an den Herrn gerichtet sein, 
denn der Ruf zu den Menschen verhallt umsonst und ungehört. Wenn 
wir der Bereitwilligkeit eingedenk sind, mit welcher der Herr 
auf unser Flehen hört, so haben wir den allerbesten Grund, unsre 
Anliegen unmittelbar vor den Gott unsers Heils zu bringen. Es 
wäre vergeblich, wenn wir am Tage des Gerichts wollten die 
Felsen anrufen, aber unser Fels höret auf unser Schreien. 
"Schweige mir nicht!" Wer nur ein Lippendiener ist, begnügt 
sich mit seinem Beten und wartet auf keine Erhörung; aber ein 
echter Beter kann das nicht; er begnügt sich nicht damit, dass 
das Gebet an und für sich imstande ist, das Gemüt zu beruhigen 
und den eigenen Willen zur Geduld und zum Gehorsam zu führen; er 
muss mehr empfangen, er will wirkliche Erhörung vom Himmel 
erlangen, sonst hat er keine Ruhe; und nach dieser Erhörung 
sehnt er sich bald, und wenn Gott ein wenig schweigt, so 
ängstigt er sich. Gottes Stimme ist oft so furchtbar, dass die 
Wüste darüber erzittert; aber nicht minder schmerzlich ist 
sein Schweigen einem dringenden Beter. Wenn Gott sein Ohr zu 
verschließen scheint, dürfen wir darum unsern Mund nicht auch 
zutun, sondern wir müssen nur umso ernstlicher rufen; denn 
wenn unsre Stimme vor Angst und Schmerz heiser wird, verweigert 
Er uns seine Erhörung nicht lange. In was für eine schreckliche 
Lage kämen wir, wenn der Herr auf all unser Bitten ewig stumm 
bliebe? "Auf dass nicht, wo Du schweigest, ich gleich werde 
denen, die in die Hölle fahren." Des Gottes beraubt, der Gebete 
erhört, wären wir in einem erbarmungswürdigeren Zustand, als 
wenn wir tot im Grabe lägen, und würden bald so tief gesunken 
sein, wie die Verlornen in der Hölle. Wir müssen Erhörung finden 
auf unsre Gebete: unser Anliegen erfordert dringend Erhörung; 
gewiss wird der Herr zu uns "Friede" sagen, denn Er kann es 
nicht ertragen, dass seine Auserwählten sollten umkommen. 
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Ps28.9 

C.H.Spurgeon 
"Erhöhe sie ewiglich." 
Ps. 28, 9. 
 
Gottes Kinder bedürfen einer Erhöhung. Sie sind von Natur sehr 
schwerfällig. Sie haben keine Flügel, oder wenn sie Flügel 
haben, so geht es ihnen wie einer Taube, die im Netz getragen 
wird; und sie haben nötig, dass die göttliche Gnade ihnen helfe 
auffahren mit glänzenden Flügeln, die wie Silber und Gold 
schimmern. Von selbst fliegt der Funke aufwärts, aber die 
sündebeschwerten Seelen der Menschen fallen zurück. O Herr! 
"Erhöhe sie ewiglich!" David selber sprach: "Nach Dir, 
Herr, verlanget mich," und in unsrer Stelle fühlt er die 
Notwendigkeit, dass auch andrer Menschen Seelen ein solches 
Verlangen empfinden sollten wie er. Wenn ihr diesen Segen für 
euch erbittet, so vergesset nicht, ihn auch für andre zu 
erflehen. Es gibt eine dreifache Weise, wie die Kinder Gottes 
nach dieser Erhöhung verlangen. Sie möchten gern erhöht werden 
in ihrem Gemüt. Erhöhe sie, o Herr; gib nicht zu, dass die Deinen 
der Welt gleich seien! Die Welt liegt im Argen, erhöhe sie aus 
dem Sumpf dieser Welt. Die Kinder dieser Welt sehen mit ihren 
Augen nach Reichtum: Silber und Gold; sie trachten nach eitler 
Lust und verlangen nach der Befriedigung ihrer Leidenschaften. 
Aber, o Herr, erhöhe Dein Volk über solches alles; bewahre sie, 
dass sie keine Geizknechte werden, die kein andres Verlangen 
haben, als immer nur Gold zusammen zu raffen! Richte ihre Herzen 
zu, dass sie ihren auferstandenen Herrn und Heiland suchen und 
nach dem himmlischen Erbe trachten! Dann bedürfen die Gläubigen 
der Erhöhung im Streite. Wenn der Feind ihnen den Fuß auf den 
Nacken gesetzt hat, dann hilf ihnen das Schwert des Geistes 
ergreifen und den endlichen Sieg erringen. Herr, erhöhe den 
Geist Deiner Kinder am Tage der Prüfung; lass sie nicht im Staube 
liegen und ewiglich trauern. Gestatte dem Widersacher nicht, sie 
schwer zu versuchen und übel zuzurichten; wenn sie aber wie 
Hanna lange sind verfolgt und gequält worden, so gib ihnen einen 
Freudengesang in den Mund von der Gnade des erlösenden Gottes. 
Endlich wollen wir unsern Herrn bitten, dass Er sie erhöhe am 
Ende. Erhöhe sie damit, dass Du sie zu Dir heimnimmst; erhöhe 
ihren sterblichen Leib aus dem Grabe, und erhebe ihre Seelen in 
Dein herrliches Reich der Vollendung. 
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Ps29.2 

C.H.Spurgeon 
"Bringt dem Herrn Ehre seines Namens." 
Ps. 29, 2. 
 
Gottes Ehre geht aus dem Wesen und den Taten Gottes hervor. Er 
ist herrlich in seinem Wesen, denn es ist solch eine Fülle alles 
dessen, was heilig und lieblich und gut ist, in Gott, dass Er 
voller Herrlichkeit sein muss. Und die Taten, die Er tut, 
müssen auch herrlich sein, denn sie fließen aus seinem Wesen; 
weil Er aber will, dass all sein Tun seinen Geschöpfen seine 
Güte und Gnade und Gerechtigkeit offenbaren soll, so wacht Er 
sorgfältig darüber, dass die damit verbundene Ehre nur Ihm allein 
gegeben werde. Auch ist nichts an uns, worin wir uns rühmen 
könnten; denn wer ist's, der uns über andre erhebt? Und was 
haben wir, das wir nicht empfangen hätten von dem Gott aller 
Gnade? Darum sollten wir auch alle Sorgfalt anwenden, dass wir 
demütig wandeln vor dem Herrn! Sobald wir uns selber rühmen und 
herrlich machen, so lehnen wir uns als Empörer wider den 
Höchsten auf, als solche, die gleiche Ehre mit Ihm ansprechen, 
da doch in dem All der Dinge nur Raum für eine Ehre ist. Darf 
die Made, die eine Stunde lebt, sich gegen die Sonne erheben, 
die sie mit ihren wärmenden Strahlen ins Leben gerufen hat? Darf 
das irdene Gefäß sich auflehnen wider den Töpfer, der es auf 
der Scheibe geformt hat? Mag auch der Sand der Wüste rechten mit 
dem Sturmwind? oder mögen die Tröpflein im Ozean sich dem 
heulenden Orkan widersetzen? Bringet her dem Herrn, ihr 
Gerechten, bringet her dem Herrn Ehre und Stärke; bringet dem 
Herrn Ehre seines Namens, betet an den Herrn im heiligem 
Schmuck. Und dennoch ist's im Leben des Christen vielleicht 
einer der schwersten Kämpfe, bis er den Spruch lernt: "Nicht 
uns Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre." Es ist eine 
Lehre, die uns der Herr beständig wiederholt, ja, oft unter 
schmerzhafter Züchtigung einschärft. Wenn ein Christ anfängt zu 
rühmen: "Ich vermag alles," und nicht hinzusetzt: "durch Den, 
der mich mächtig macht, Christum," so wird er in kurzem seufzen 
müssen: "Ich vermag nichts," und wird sich im Staube demütigen. 
"Wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse 
und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit übt, spricht 
der Herr." Wenn wir etwas für den Herrn tun, und es Ihm 
gefällt, unser Tun anzunehmen, so wollen wir Ihm unsre Krone zu 
Füßen legen, und ausrufen: "Nicht ich, sondern Gottes Gnade, 
die mit mir gewesen ist!" 
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Ps29.10 

A.Christlieb 
Der Herr bleibt König in Ewigkeit. Der Herr wird seinem Volk 
Kraft geben. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. 
Psalm 29, 10 f. 
 
Diese Worte bilden den Schluss des 29. Psalms, in welchem die 
Herrlichkeit Gottes unter dem Bild eines sich entladenden 
Gewitters geschildert wird. Wir stehen seit Jahren in 
Gewitterzeiten, wo Gott die Herrlichkeit großer Länder 
zerbricht, wie der Wettersturm eine Eiche. In solchen Zeiten 
gilt es den Trost zu behalten, den obige Worte bieten: "Der 
Herr bleibt König in Ewigkeit." Menschliche Königsthrone 
wanken und fallen in Kriegsstürmen. Wir sahen etliche 
dahinsinken. Nur Ein König - Gott, der allein Gewaltige - 
bleibt ewig. Das ist ein tiefer Trost für die Gläubigen. 
Manche sagen: Wenn wirklich ein Gott im Himmel regiert, 
könnte er solche Greuel nicht zulassen. Das ist gerade so 
töricht, als wenn man bei schönem Frühlingswetter an Gott 
glauben, bei einem vernichtenden Orkan aber den Glauben 
aufgeben wollte. Nein: Der Herr bleibt König in Ewigkeit, 
und seine Reichssache behält den Sieg. - Ein zweiter Trost 
lautet: "Der Herr wird seinem Volk Kraft geben." Wie gebeugt 
liegt manche Seele darnieder. Der Blitz des Kriegsgewitters 
hat ihm sein Liebstes zerschmettert! Mancher ruft aus: Es 
ist zu viel, als dass ich es tragen könnte. Nun: auch heute 
lebt noch der Gott, der dem Elias eine Speise reichte, in 
deren Kraft er vierzig Tage und vierzig Nächte wandern 
konnte. Er lebt noch, der den David stärkte, gegen Goliath 
anzugehen, der Stephanus Kraft gab, mit leuchtendem Angesicht 
vor den mordgierigen Feinden den Heiland zu bekennen, der 
auch seinem Volk Kraft geben wird, die Zeit der letzten 
Trübsal zu durchstehen. - Der letzte Trost lautet: "Er wird 
sein Volk mit Frieden segnen." - Kennen wir diesen Frieden? 
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Ps29.11 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird seinem Volk Kraft geben; der Herr wird sein  
Volk segnen mit Frieden."  Ps. 29, 11. 
 
David hatte soeben die Stimme des Herrn in einem Gewitter  
gehört und seine Macht gesehen in dem Orkan, dessen Pfad er  
beschreibt; und nun, in der kühlen Stille nach dem Sturm, wird  
verheißen, dass diese überwältigende Macht, durch die Himmel  
und Erde erschüttert werden, die Kraft der Auserwählten sein  
soll. Er, der den niemals irrenden Pfeil beflügelt, will seinen  
Erlösten die Flügel der Adler geben; Er, der die Erde mit  
seiner Stimme erschüttert, will die Feinde seiner Heiligen  
erschrecken und seinen Kindern Frieden geben. Warum sind wir  
schwach, wenn wir göttliche Stärke haben, zu der wir fliehen  
können? Warum sind wir unruhig, wenn des Herrn eigener Friede  
unser ist? Jesus, der mächtige Gott, ist unsere Kraft; lasst  
uns Ihn anziehen, und ausgehen zu unserem Dienst. Jesus, unser  
teurer Herr, ist auch unser Friede; lasst uns heute in Ihm  
ruhen und unserer Furcht ein Ende machen. Was für ein Segen,  
Ihn als unsere Kraft und unseren Frieden zu haben, jetzt und  
auf ewig! 
 
Derselbe Gott, der auf dem Sturm daherfährt in den Tagen des  
Ungewitters, wird auch dem Orkan unsrer Trübsale gebieten und  
uns in kurzem Tage des Friedens senden. 
 
Wir sollen Kraft für Stürme, und Lieder für schönes Wetter  
haben. Lasst uns sogleich beginnen, dem Gott unserer Kraft  
und unseres Friedens zu singen. Hinweg, dunkle Gedanken! Auf, 
Glaube und Hoffnung! 
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Ps30.5 

C.H.Spurgeon 
"Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens die Freude." 
Ps. 30, 5. 
 
Lieber Christ! Wenn du in der Nacht der Trübsal trauerst, so 
hoffe auf den Morgen; tröste deine Seele mit der Aussicht auf 
die Zukunft deines Herrn. Sei geduldig, denn 
 
 "Des Menschen Sohn wird kommen 
 In seiner Herrlichkeit." 
 
Sei geduldig! Der Landmann harrt, bis er die Ernte einbringe. 
Sei geduldig, denn du weißt ja, wer Der ist, der gesagt hat: 
"Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu geben einem 
jeglichen, wie seine Werke sein werden." Und wenn du jetzt noch 
so elend wärest, so fasse Mut! 
 
 "Hebet eure Häupter auf, 
 Die Erlösung ist nicht ferne!" 
 
Vielleicht ist jetzt dein Haupt mit mancherlei Dornen der 
Trübsal gekrönt; aber einst wird es eine Sternenkrone tragen, 
und es dauert bis dahin nicht mehr so lange. Oder ist deine Hand 
von vielen Sorgen beschwert? bald wird sie die Saiten der 
himmlischen Harfe rühren. Deine Kleider mögen vom Staub und 
Schmutz dieser Welt befleckt sein; sei getrost, einmal werden 
sie schneeweiß werden. Warte nur noch ein wenig. O, wie 
unbedeutend werden unsre Prüfungen und Leiden uns einst 
scheinen, wenn wir darauf zurückblicken? Wenn wir sie jetzt in 
der Nähe betrachten, wie unermeßlich kommen sie uns noch vor; 
wenn wir aber zum Himmel eingehen, dann werden wir rühmen: 
 
 "Nun sind die Tränen ausgeweint, 
 Dem treusten Freund bin ich vereint!" 
 
Alsdann werden unsre Leiden uns als leichte und bald 
vorübergehende Heimsuchungen erscheinen. Darum mutig vorwärts! 
Und wäre die Nacht auch noch so finster; es kommt der Morgen, 
der weit mehr ist, als alle Vorstellung derer ahnt, die 
verschlossen werden in die Finsternis der Hölle. Weißt du, 
lieber Leser, was es heißt, von der Zukunft leben, von der 
Hoffnung sich nähren - den Himmel zum voraus genießen? Seliges 
Glaubenskind, wenn du eine solche gewisse, eine solch tröstliche 
Hoffnung hast! Jetzt mag dir alles düster erscheinen, aber bald 
wird's helle werden; jetzt ist vielleicht überall um dich her 
Trübsal, aber bald schwebst du in einem Meer der Wonne. Was 
tut's auch, "ob den Abend lang währt das Weinen?" denn es 
kommt "des Morgens die Freude." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Denn sein Zorn währet einen Augenblick, und in seiner Huld  
ist Leben; den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens  
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die Freude."  Ps. 30, 5. 
 
E i n  A u g e n b l i c k unter dem Zorn unseres Vaters  
scheint sehr lang, und doch ist es im Grunde genommen nur  
ein Augenblick. Wenn wir seinen Geist betrüben, so können wir  
sein Lächeln nicht erwarten; aber Er ist ein Gott, der bereit  
ist zum Vergeben und bald alle Erinnerung an unsere Fehler 
auslöscht. Wenn wir vor seinem Missfallen dahinsinken und  
dem Tode nahe sind, so gießt seine Huld uns neues Leben ein. 
 
In diesem Verse ist noch ein anderer halb bebender Ton. Unsere 
Nacht des Weinens verkehrt sich bald in freudigen Tag. Kürze 
ist das Kennzeichen der Barmherzigkeit bei der Züchtigung  
der Gläubigen. Der Herr liebt es nicht, die Rute bei seinen 
Erwählten zu gebrauchen; Er gibt einen oder zwei Schläge, und 
alles ist vorüber; ja, und das Leben und die Freude, welche  
dem Zorn und dem Weinen folgen, sind mehr als Ersatz für den 
heilsamen Schmerz. 
 
Komm, mein Herz, beginne dein Halleluja! Weine nicht die ganze  
Nacht hindurch, sondern trockne deine Augen im Vorgefühl des  
Morgens. Diese Tränen sind Tautropfen, die uns ebenso viel  
Gutes bedeuten, wie die Sonnenstrahlen am Morgen. Tränen machen  
das Auge klar für den Anblick Gottes in seiner Gnade; und  
machen das Erscheinen seiner Gunst umso kostbarer. Eine Nacht  
des Leides erzeugt jene Schatten des Gemäldes, durch welche  
die lichten Stellen deutlicher hervortreten. Alles steht wohl. 
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Ps30.6 

C.H.Spurgeon 
"Ich sprach, da mir's wohl ging: Ich werde nimmermehr danieder 
liegen." 
Ps. 30, 6. 
 
Moab ist auf seinen Hefen stille gelegen und ist nie aus einem 
Faß in das andere gegossen. Gib einem Menschen Reichtum; laß 
seine Fahrzeuge stets reichbefrachtet heimkehren; lass Wind und 
Wellen also walten, dass sie wie seine Diener sind, die seine 
Schiffe durch die Tiefen des großen Weltmeers tragen; lass seine 
Felder reichlich Frucht bringen; lass das Wetter seinen Saaten 
günstig sein, dass sie wohl gedeihen; lass ihm ohne Unterbrechung 
alles nach Wunsch gelingen; lass ihn unter dem Volke angesehen 
sein wie einen mächtigen Kaufherrn; lass ihn sich blühender 
Gesundheit erfreuen; lass ihn mit gestählten Nerven und 
strahlenden Auges durch die Welt ziehen und glücklich leben; 
gib ihm sprudelnden Witz; lass seine Augen von stets neuer Wonne 
strahlen - und die natürliche Folge eines solchen Standes in 
Wohlleben ist bei jedem Menschen, und wäre er der beste Christ, 
der je einen Atemzug getan hat: Übermut. Sogar ein David 
sprach: "Ich werde nimmermehr daniederliegen;" und wir sind 
nicht besser als David, ja, nicht halb so gut. 
 
Lieber Bruder, hüte dich vor den ebenen Stellen auf deiner 
Straße; du magst Gott wohl dafür danken, wenn du darauf 
einhergehst; aber wenn dein Pfad rauh wird, so danke nicht 
minder. Wenn Gott uns allezeit in der Wiege des Wohlergehens 
schaukeln würde; wenn wir immer dem Glück im Schoße säßen; 
wenn wir stets auf den Knieen der irdischen Wonne gewiegt 
würden; wenn sich nie ein Flecklein auf der Alabastersäule  
unseres Hauses zeigte; wenn nie ein Wölklein unseren Himmel 
trübte; wenn nie ein Tröpflein Wermut den Wein unsers Lebens 
verbitterte; dann würden wir berauscht werden von der Fülle 
des Wohlbehagens, wir würden wähnen, "wir stehen;" und stehen 
würden wir auch, aber auf einer schwindelnden Höhe, auf einer 
engen, gefährlichen Zinne; wir schwebten jeden Augenblick in 
höchster Gefahr, wie der Mann, der auf dem Topmast schläft. 
 
Darum wollen wir Gott auch für unsere Prüfungen danken; wir 
wollen Ihm danken für unseren Glückswechsel; wir wollen seinen 
Namen erheben für die Verluste an Gut und Vermögen, denn wir 
spüren wohl, dass, wenn Er uns nicht also gezüchtigt hätte, wir 
leicht allzu sicher geworden wären. Ununterbrochenes Erdenglück 
ist eine harte Feuerprobe. 
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Ps31.4 

C.H.Spurgeon 
"Du wollest mich aus dem Netz ziehen, das sie mir gestellt 
haben; denn Du bist meine Stärke." 
Ps. 31, 4. 
 
Unsre geistlichen Feinde sind eine Schlangenbrut und suchen uns 
mit List zu umgarnen. Das vorstehende Gebet hält uns die 
Möglichkeit vor, dass der Gläubige wie ein Vogel im Netz könne 
gefangen werden. Der Vogelsteller beginnt sein Werk mit solcher 
Gewandtheit und Schlauheit, dass einfältige Seelen unversehens 
vom Netz umstellt sind. Unsre Schriftstelle aber enthält auch 
die Bitte, dass der Gefangene selbst aus Satans Schlingen möchte 
erlöst werden; das ist ein Gott wohlgefälliges Verlangen, ein 
Verlangen, dem Erhörung zugesagt ist. Aus dem Rachen des Löwen 
und aus dem Bauch der Hölle vermag die ewige Liebe den Heiligen 
zu erretten. Es bedarf wohl einer starken Kraft, um eine Seele 
aus dem Netz der Versuchung zu erlösen, und einer mächtigen 
Kraft, um einen Menschen aus den Schlingen boshafter List zu 
befreien; aber der Herr ist jeder List und Gewalt gewachsen, und 
die mit allergrößter Sorgfalt gestellten Netze des Jägers sind 
nie imstande, die Auserwählten des Herrn festzuhalten. Wehe 
denen, die andern Netze stellen; wer andre versucht, wird selbst 
greulich umkommen. 
 
"Denn Du bist meine Stärke." Welche unaussprechliche 
Lieblichkeit tritt uns in diesen wenigen Worten entgegen! Mit 
welcher freudigen Ergebenheit können wir alle Mühsale ertragen, 
und wie gern und willig unterziehen wir uns allen Leiden, wenn 
wir uns an die himmlische Macht und Kraft anklammern können. Die 
göttliche Stärke zerreißt und zerstört alle Arbeit unsrer 
Feinde, macht alle ihre Anschläge zuschanden und vernichtet 
alle ihre heillosen Absichten. O, welch ein seliger Mensch ist 
der, dem eine so unvergleichliche Macht helfend zur Seite steht. 
Unsere eigene Kraft würde uns wenig nützen, wenn wir von den Netzen 
boshafter List umgarnt sind, aber des Herrn Stärke ist immer 
siegreich; wir dürfen Ihn nur anrufen, so ist Er uns nahe und 
hilft uns. Wenn wir uns im Glauben ganz allein auf die 
allgewaltige Kraft des starken Gottes Israels verlassen, so 
dürfen wir unser Gottvertrauen getrost in unsre Gebete 
ausgießen. 
 
 "Nie zu kurz ist seine Rechte; 
 Wo ist einer seiner Knechte, 
 Der bei Ihm nicht Rettung fand?" 
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Ps31.5 

C.H.Spurgeon 
"In Deine Hände befehle ich meinen Geist; Du hast mich erlöset, 
Herr, Du treuer Gott." 
Ps. 31, 5. 
 
Diese Worte sind von heiligen Menschen in der Stunde ihres 
Abscheidens oft gebraucht worden. Wir können sie abend mit 
Segen zum Gegenstand unsrer Betrachtung wählen. Der Gegenstand 
der angelegentlichsten Sorgfalt eines gläubigen Menschen im 
Leben und im Tode ist nicht sein Leib oder sein Vermögen, 
sondern sein Geist; das ist sein höchster und teuerster Schatz, 
wenn dieser geborgen ist, dann ist alles gut. Was ist doch alles 
vergängliche Gut im Vergleich mit der Seele? Der Gläubige 
befiehlt seine Seele in seines Gottes Hände; sie kommt von Ihm, 
sie ist sein Eigentum, Er hat sie bisher bewahret und kann sie 
ferner bewahren, und darum ist es das beste, dass Er sie wieder 
aufnimmt. Alle Dinge sind in Jehovahs Händen wohl aufgehoben; 
was wir dem Herrn vertrauen, ist wohl geborgen, sowohl jetzt als 
an dem Tag der Tage, dem wir entgegen gehen. Es ist ein seliges 
Leben und ein herrliches Sterben, wenn wir uns der Sorge des 
Himmels anheim stellen können. Jederzeit sollten wir unser alles 
der treuen Hand Jesu befehlen; und wenn auch das Leben an einem 
Faden zu hängen scheint, und die Schwierigkeiten sich mehren wie 
der Sand am Meer; so bleibt dennoch unsre Seele in süßem Frieden 
und fühlt sich glücklich in ihrem Ruheport. 
 
 "Du hast mich erlöset, Herr, Du treuer Gott." 
 
Erlösung ist eine sichere Grundlage für die Befestigung des 
Gottvertrauens. David hatte Golgatha nicht gekannt, wie wir, 
aber er wurde durch manche zeitliche Erlösung gestärkt; und uns 
sollte die ewige Erlösung nicht noch viel lieblicher trösten und 
erquicken? Vergangene Errettungen sind kräftige Unterpfänder, 
dass wir auch jetzt auf den göttlichen Beistand rechnen dürfen. 
Was der Herr an uns getan hat, will Er wieder tun, denn bei 
Ihm ist keine Veränderung. Er ist treu seinen Verheißungen und 
gnädig seinen Heiligen; von seinem Volke wendet Er sich nicht 
ab. 
 
 "Wer Jesum bei sich hat, kann sicher stehen, 
 Und wird im Leidensmeer nicht untergehen. 
 Wenn ihn der Herr beschützt in Gnaden, 
 Was kann ihm Tod und Teufel schaden? 
 Er wandelt stets auf ew'gen Pfaden." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das vorbildliche Sterben Jesu 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, 
Herr, du treuer Gott. Ps. 31, 5 
 
Mit dem siebenten und letzten Wort am Kreuz befiehlt Jesus 
seinen Geist in die Hände des Vaters. Er tat es aber nicht 
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erst beim Verscheiden. Während seines ganzen Erdenlebens gab 
er unausgesetzt seinen Geist dem Vater zur Bewahrung und 
Beeinflussung. Der Geist ist die bestimmende Macht im 
Innenleben. Er hat oder soll wenigstens die Oberhand haben 
gegenüber den mannigfachen Bewegungen der Seele. Er ist 
bestimmt, über die Flut der seelischen Bewegungen 
emporzuragen. Er soll sich nicht von ihr verschlingen 
lassen. "Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so 
unruhig in mir? Harre auf Gott!" - so soll der Geist der 
Seele zureden und sie in die richtige Bahn weisen. - Wenn 
Jesus seinen Geist dem Vater befahl, wie viel mehr haben wir 
Ursache dazu! Jesus wollte nicht selbst über sich bestimmen. 
Er übergab das Verfügungsrecht über sich dem Vater. Er 
sollte seinen Geist leiten und in heiligen Schranken halten. 
- Wie schnell kommt unser Geist auf eine verkehrte Fährte und 
zieht das ganze Seelenleben nach sich! Er wird von den 
seelischen Begierden, Trieben und Leidenschaften 
gefangengenommen und fortgerissen, anstatt über sie zu 
gebieten. Hat Jesus seinen Geist in des Vaters Hände 
gegeben, so befehlen wir ihn in des Heilands Hände. Er hat 
uns erlöst, wir sind sein rechtmäßiges Eigentum. So wird er 
auch unsern Geist in seinen starken, treuen Händen bewahren, 
dass er nicht gefährdet werde. - Wir leben in einer Zeit, in 
der wir von Irrlehren förmlich umschwirrt sind. Lüge und 
Täuschung geben sich aus für Wahrheit. Am Ende der Tage 
treten kräftige Irrtümer auf. Da tut es not, dass wir täglich 
unsern Geist in Jesu Hände übergeben. Er allein kann uns 
bewahren, dass wir nicht gefährlichen Irrlehren zum Opfer 
fallen. - Unser Geist ist nach zwei Seiten hin in Gefahr. 
Einmal überhebt er sich gern und gerät in falsche Höhe. Dann 
lässt er sich wieder niederdrücken und liegt matt und geknickt 
am Boden. Nur in Jesu Hand sind wir gesichert. Der Heiland 
verhilft zu einem schönen Gleichmaß. Wohl gibt es 
Schwankungen, aber sie dürfen nicht zu Störungen ausarten. - 
Unversehens wird der Geist von aufsteigenden Erregungen und 
Wallungen der Seele erschüttert und umgeworfen: bald von 
Sorgen und Ängsten gepeitscht, bald von ungestümer Lust und 
Begierde fortgerissen. Nur in Jesu Händen wird er zu einem 
Fels, der von der Brandung der seelischen Wogen umtobt, aber 
nicht umgeworfen wird. - Wenn wir Tag für Tag unseren Geist 
dem Heiland anvertrauen, dann dürfen wir auch im letzten 
Stündlein ihn seinen Händen übergeben. 
 
 
 
D.Rappard 
In Deine Hände befehle ich meinen Geist; Du hast 
mich erlöst, Herr, Du treuer Gott! 
Ps. 31,5. 
 
Viele Heilige haben mit diesen Worten ihre Seele ausgehaucht 
in Gottes Hände. Der Herzog unserer Seligkeit hat es 
ihnen zuvorgetan, da er sein Haupt neigte, und verschied. 
Ein Stephanus unter Steinwürfen, ein Hus am brennenden 
Holzstoß haben mit diesem Lebenswort den Tod überwunden. Es 
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ist ein wunderbares Gebet zum seligen S t e r b e n. Aber es 
ist auch ein wunderbares Gebet zum heiligen L e b e n. Wie so 
nötig haben wir den Schutz der starken Gotteshände in dieser 
Welt, wo dem Geiste noch mehr Gefahren drohen als dem Leibe! 
 
Es ist ein Gebet für den frühen M o r g e n: Herr, für 
diesen neuen Tag befehle ich meinen Geist in Deine bewahrenden, 
leitenden Hände. - Am M i t t a g, wenn es oft heiß hergeht 
in mancherlei Arbeit, da ist die Zeit zu rufen: In Deine Hände 
befehle ich meinen Geist, dass Du ihn behütest vor Aufregung, 
vor Sünde und Verzagtheit. - Und welches Gebet könnte am 
A b e n d besser unser Verlangen ausdrücken als dieses: In 
Deine Hände befehle ich meinen Geist, dass Du ihn reinigst von 
aller Befleckung und mich deckest vor allem Schaden! Du hast 
mich erlöst, mein treuer Gott. Wachend oder schlafend, lebend 
oder sterbend bin ich Dein! 
 
 So ruh ich nun, mein Heil, in Deinen Armen, 
 Du selbst sollst mir mein ew'ger Friede sein; 
 Ich hülle mich in Deine Gnade ein: 
 Mein Element ist einzig Dein Erbarmen. 
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Ps31.22 

P.Wurster 
Ich sprach in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen; 
dennoch hörtest du meines Flehens Stimme, da ich zu dir schrie. 
Liebet den Herrn, alle seine Heiligen! Die Gläubigen behütet 
der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 
(Psalm 31, 22 u. 23.) 
 
Auch andere Leute, große im HErrn, sind kleinmütig gewesen. 
Aber sie haben gelernt, sich ihres Kleinmuts zu schämen und 
Gottes wunderbare Güte zu preisen. Das wollen wir auch immer 
besser lernen. Es ist gut, wenn wir uns die Tage und Stunden 
merken, in denen wir verzagen wollten; wir haben vielleicht 
unserem Gott bittere Vorwürfe gemacht, aber er hat unseren 
Kleinglauben und unsere Torheit beschämt. 
 
 Wie oft, Herr, zagt' ich,  
 und wie oft 
 Half deine Hand mir  
 unverhofft! 
 
Solche Erfahrungen muss man hüten. Dann wird man weder übermütig 
noch kleinmütig. Zwischen diesen beiden Sünden schwankt unsere  
Seele so gern hin und her. Der Hochmut kann uns vergehen, wenn  
wir an die Zeiten denken, da wir hilflos und glaubensschwach  
dagestanden sind. Und der Kleinglaube hat auch kein Recht mehr,  
wo uns Gottes Güte so oft sichtbar nahe gekommen ist! 
 
 Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 
 Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet! 
 Denke daran, was der Allmächtige kann, 
 Der dir mit Liebe begegnet! 
 
 Dir danken wir, Vater im Himmel, für alle deine unverdiente 
 Liebe. Du hast uns schon so oft gezeigt, wie du viel größer 
 bist als alle unsere Sorgen. Wir wollen's auch heute wagen, 
 ganz und gar auf deine Güte zu bauen.  
 Amen. 
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Ps32.1 

C.Eichhorn 
Die Rechtfertigung oder Begnadigung 
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde 
bedeckt ist! Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat 
nicht zurechnet! Ps. 32, 1.2 
 
Die Sünde ist das größte Unglück, im Grunde das einzige Übel. 
Darum bedeutet die Sündenvergebung das höchste Glück. Ist 
jemand bei Gott in Gnaden, so gibt es eigentlich für ihn kein 
Übel mehr. Denn alle Leiden und Trübsale müssen ihm zum 
Besten dienen. Ein Gottesmann äußerte in seinem langen 
Leiden des öfteren: Den Himmel meiner Seele trübt kein 
Wölkchen mehr. - Wohl dem, dem die Übertretungen weggenommen 
sind! Denn sie bilden eine drückende Last, wenn einmal das 
Gewissen wirklich erwacht ist. David ging nach seinem 
schweren Sündenfall krumm und gebückt einher. Solange das 
Gewissen schläft, sind die Übertretungen federleicht; aber 
dann werden sie zentnerschwer. Wie eine schwere Last sind 
sie ihm zu schwer geworden. Er brach unter ihr zusammen. 
Gott warf unser aller Sünde auf ihn, den großen Sündentilger. 
Seitdem dürfen wir die Last der Sünde auf ihn abwälzen. Wie 
leicht wird es dann der vorher gedrückten Seele, wie atmet 
das Herz befreit auf! - Die Sünde ist aber nicht nur eine 
Last, sie ist auch eine Unreinheit, die uns vor Gott 
entstellt. Vor seinem Auge, welches rein blickt, stellen 
sich unsere Verfehlungen dar als Flecken hässlichster Art. 
Zunächst schämt sich der Mensch nur vor andern Menschen, wenn 
seine Verfehlungen offenbar werden. Auch schändliche Dinge 
machen ihm nicht zu schaffen, wenn es nur niemand erfährt. 
Ein Fortschritt ist es, wenn er anfängt, sich vor sich selbst 
zu schämen. Jedoch zur wahren Buße gehört, dass man sich vor 
dem heiligen Gott schämt. Vor ihm empfindet man auch solches 
als hässlichen Flecken und Schande, was sonst nicht dafür 
gilt, z. B. Neid, Selbstgefälligkeit, Eigensinn und 
Menschenfurcht. Wenn wir uns selbst gar nicht mehr gefallen, 
ja vor uns selbst Abscheu empfinden, dann kann Gott unsre 
Sünde zudecken. Seit der Heiland gestorben ist, ist sein 
Blut die Deckung für unsre Sünden. Wenn wir unsre 
Verfehlungen zudecken, sind es armselige Feigenblätter, mit 
denen wir unsre Sündenblöße verhüllen wollen. Das Blut Jesu 
aber deckt vollkommen, so dass wir in Gottes Augen rein und 
tadellos dastehen. Wie wohl ist es dann dem Sünder! - Die 
Sünde ist aber auch eine Schuld, über die Gott einst mit uns 
Abrechnung halten wird. Weil er der Heilige ist, muss er uns 
jede Sünde zurechnen. Der Sünder häuft sich unablässig Zorn 
auf den Tag des Gerichts. Dann muss der Sünder verstummen, er 
kann auf tausend nicht eins antworten. Wohl dem, mit dem 
Gott schon hier im Leben Abrechnung halten kann! Es ergibt 
sich hierbei eine unermeßliche Summe. Der Mensch ist 
zahlungsunfähig, aber der Heiland hat eine vollgültige 
Zahlung erbracht und die ganze Schuld getilgt. Wenn du dich 
schuldig gibst und den Anklagen Gottes im Gewissen recht 
gibst, so tritt der Heiland für dich als Bürge ein. Wie wohl 
ist es alsdann der Seele, die zuvor hätte verzweifeln mögen 
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angesichts der Riesenschuld! 
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Ps32.2 

C.Eichhorn 
Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen 
Wohl dem Menschen, in des Geist kein Falsch ist! Ps. 32, 2 
 
Liest man die Erzählung von Davids Fall, könnte man denken, 
dass er sofort auf Nathans Bußpredigt sich gebeugt und 
Vergebung erlangt habe. Dem ist aber nicht so. Mit Recht 
beginnt in unserer Bibel der 13. Vers des 12. Kapitels 
im 2. Buch Samuel mit einem fetten Buchstaben. Es liegt 
ein längerer Zeitraum zwischen dem 12. und 13. Vers. Die 
Psalmen bestätigen es. David fand nicht sofort Gnade. Es 
war ein monatelanger Kampf in seiner Seele zwischen Lüge und 
Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis. Sünde und Lüge sind 
unzertrennliche Begleiter. Lüge ist der Schatten der Sünde. 
David suchte seinen Ehebruch zu vertuschen und wandte 
allerlei Künste an, und als er schließlich den Mann der 
Bathseba, den Uria, wegräumte, tröstete er sich damit: die 
Feinde haben ihn erschlagen. Das Furchtbare an der Sünde 
ist, dass sie das innere Auge oder das Wahrheitslicht im 
Menschen schädigt. Je mehr einer sündigt, desto mehr 
verliert er das Gefühl für Sünde und wird schließlich 
verfinstert und völlig der Wahrheit beraubt. - Buße tun, 
heißt wahr werden, sich unrecht und Gott recht geben und mit 
einem ungeschminkten Bekenntnis hervortreten. David erkannte 
in diesem furchtbaren inneren Kampf, dass alles darauf 
ankommt, die verborgene Falschheit und Tücke zu überwinden. 
Nur dem Aufrichtigen gelingt es. Er hat sich zuerst gewunden 
und gedreht, er wollte sein Böses verschweigen oder doch 
nicht völlig sich und andern eingestehen. Aber Gott ließ 
nicht nach. Seine Hand lag Tag und Nacht schwer auf ihm. Er 
musste körperlich viel durchmachen. Er zehrte ab und schwand 
dahin. Sein Lebenssaft vertrocknete. Er ging einher wie ein 
Schatten. Endlich setzte er sich's vor: Ich will dem Herrn 
meine Missetat bekennen. Er fasste den festen Vorsatz und 
führte ihn aus. Er bekannte im Heiligtum vor Nathan. Er 
sah nur mehr seine Schuld. Vielleicht hatte auch Bathseba 
schuld. Vielleicht ließ sie ihre Reize auf den König 
spielen. Jedenfalls widersetzte sie sich nicht. Aber David 
sah nur seine Schuld. Er bekannte auch seine Blutschuld (Ps. 
51, 16). Er leugnete nicht: Der Mörder Urias bin ich! - "Du 
hast Lust an der Wahrheit, die im Verborgenen liegt", ruft er 
im 51. Psalm aus. Man kann nach außen einer direkten Lüge 
sich enthalten und ist im Verborgenen doch nicht wahr. Man 
bewegt sich in der Welt des Scheins. Man will blenden. Wer 
im Innersten wahr wird wie David, dem kommt Gott ohne Säumen 
mit seiner Gnadenfülle entgegen. David wurde göttlich 
betrübt. Es war eine Trauer im Blick auf Gott, von Gott 
selbst gewirkt. Sie ist der Durchgangspunkt zur Freude. So 
kommt es zum Bruch mit der Sünde und zur seligen Umkehr. 
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Ps32.5 

C.H.Spurgeon 
"Darum bekenne ich Dir meine Sünden, und verhehle meine 
Missetat nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine 
Übertretungen bekennen; da vergabst Du mir die Missetat 
meiner Sünden." 
Ps. 32, 5. 
 
Davids Sünden verursachten ihm tiefen Kummer. Die Wirkung 
desselben prägte sich in seinem äußern Anblick aus: "Seine 
Gebeine verschmachteten," "sein Saft vertrocknete, wie es im 
Sommer dürre wird." Er konnte keine Hilfe finden, bis dass er vor 
dem himmlischen Gnadenthron ein unumwundenes Bekenntnis ablegte. 
Er sagt uns, dass er es eine Zeitlang verschweigen wollte, und 
sein Herz wurde immer mehr vom Kummer niedergebeugt. Gleich 
einem Alpensee, dessen Abfluss von Felsen versperrt ist, schwoll 
seine Seele an von den Strömen der Sorge. Er suchte nach 
Entschuldigungen; er strebte, seinen Gedanken eine andre 
Richtung zu geben durch Zerstreuungen: alles umsonst; seine 
Angst wuchs wie eine Eiterbeule, und weil er den scharfen 
Schnitt des Bekenntnisses nicht wagen wollte, litt sein Geist 
furchtbar von brennenden Schmerzen und fand keine Ruhe Tag und 
Nacht. Endlich sah er ein, dass er in reuiger Demut zu seinem 
Gott umkehren, oder jämmerlich umkommen müsse; und so eilte er 
zum Gnadenthron und schlug das Buch seiner Missetaten vor dem 
Allwissenden auf und bekannte die Bosheit seiner Wege in den 
ergreifenden Worten, wie sie uns in den sieben Bußpsalmen 
aufgezeichnet sind. Als er dies einfache und doch für den Stolz 
so schwere Werk vollbracht hatte, empfing er auf einmal das 
Siegel der göttlichen Vergebung; die verschmachteten Gebeine 
wurden fröhlich, und er ging aus seiner Kammer und pries die 
Seligkeit des Menschen, dem die Übertretungen vergeben sind. 
Siehe, das ist der Wert eines von der Gnade gewirkten 
Sündenbekenntnisses! Es ist köstlicher denn alle Reichtümer; 
denn überall, wo ein echtes, aufrichtiges Bekenntnis ist, wird 
die Gnade gern gewährt, nicht weil etwa Reue und Bekenntnis sich 
die Gnade verdienen, sondern um Christi willen. Gelobt sei Gott, 
dass für jedes gebrochene Herz eine Heilung möglich ist! Der 
Born, der uns reinigt von aller unsrer Sünde, fließt 
ununterbrochen in alle Ewigkeit. Wahrlich, o Herr, Du bist ein 
Gott, der gern vergibt, "barmherzig und gnädig, geduldig und 
von großer Güte und Treue." 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. 
Da vergabst Du mir die Missetat meiner Sünde. Psalm 32, 5. 
 
Ist das nicht eine kurze Zusammenfassung der ganzen Lehre der 
Heiligen Schrift von der Begnadigung eines armen Sünders? 
Sowohl mit ausdrücklichen Worten als auch mit unzähligen 
Beispielen hat Gott von Anfang der Welt an erklärt, dass Adams 
Kinder auf diesem Wege zu Seiner Gnade kommen sollen und 
kommen können. Lasst uns darum die Worte recht beachten! 
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David sagt: "Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, 
da vergabst Du mir die Missetat meiner Sünde." Dass hier 
nicht von einem nur äußerlichen oder zufällig vorgelesenen 
Sündenbekenntnis die Rede ist, sondern dass es sich hier um 
einen armen, bekümmerten Sünder handelt, ist leicht zu 
verstehen. Und doch muss man zwischen Bekümmernis und 
Bekümmernis unterscheiden. Es gibt manchen, der mit einer 
gewissen Bekümmernis, einer gewissen Reue die Sünde bekennt 
und dabei doch im Finstern wandelt, wie wir am König Saul 
sehen. Er bekannte: "Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn 
Befehl und deine Worte übertreten habe"; aber er suchte nie 
eine ganze Aussöhnung und Vereinigung mit Gott. Und wie ging 
es Pharao? Er sprach: "Ich habe mich versündigt an dem 
Herrn, eurem Gott, und an euch", aber seine ganze Erkenntnis 
kam nur daher, dass schon die achte Plage ihn quälte und 
erschreckte, und nicht etwa von einer Neigung, in eine ganze 
Versöhnung mit dem Gott Israels zu kommen. Kam bekannte 
auch: "Meine Sünde ist größer, als dass sie vergeben werden 
möge"; zu gleicher Zeit aber ging er weg von dem Angesicht 
des Herrn und suchte nicht Seine Gnade. Ebenso Judas, als 
er im bitteren Schmerz ausrief: 
"Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten 
habe." - Aus all diesen Beispielen erkennen wir, dass zu einem 
rechten Bekennen der Sünde eine ganze Bekehrung oder ein 
Trachten nach der Bekehrung, ein Werk also des Geistes an uns 
erforderlich ist, durch das wir die Sünden als ein Verbrechen 
gegen Gott erkennen und sie deshalb vor dem Herrn bekennen 
und um Vergebung bitten müssen. 
 
Mancher unbußfertige Sklave des Lasters kann also, wie wir 
jetzt gesehen haben, zu gewissen Zeiten seine Sünden nur 
wegen ihrer traurigen Folgen mit bitterem Schmerz bekennen. 
Nicht die Sünde selbst - als Missetat gegen Gott - betrübt 
ihn. Es ist ihm auch nicht darum zu tun, in eine ganze 
Vereinigung mit Gott zu kommen, es ist lediglich ein 
zufälliger Schmerz über die Folgen der Sünde. Darum bleibt 
er auch immerfort ein Sklave der Sünde. Denn das rechte 
Sündenbekenntnis fordert, dass die Stimme Gottes das Gewissen 
getroffen und erweckt und die Seele unter Sein gerechtes 
Urteil geworfen hat; es fordert aber auch, dass sie infolge 
des gnadenvollen Rufes Gottes zur Versöhnung, infolge der 
Gnadenverheißungen des Evangeliums auf Erbarmung hofft und 
deshalb zum Gnadenthron hineilt und Barmherzigkeit sucht. 
Wer nichts von der Gnade, sondern nur von der Sünde und ihrem 
Urteil weiß, der geht nicht zu Gott. Zum Bekennen der Sünde 
ist also ein Funke Glaube erforderlich. Solange Adam und Eva 
nur die Sünde und das Urteil kannten, flohen sie vor dem 
Angesicht Gottes. So erging es eine Zeitlang auch dem David, 
als er sich fern von Gott hielt und die Sünde nicht bekennen 
wollte, sondern "verschmachtete" und "vertrocknete durch 
sein täglich Heulen". Dann aber sagte er: "Ich will dem 
Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst Du mir die 
Missetat meiner Sünde." 
 
Wer sehen will, wie eine rechte Sündenerkenntnis und ein 
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rechtes Sündenbekenntnis beschaffen sind, der betrachte 
David im 51. Psalm. Wir wollen nur zwei Punkte bedenken. 
Ungeachtet dessen, dass er durch die dort erwähnte 
offenkundige Sünde ein großes Ärgernis vor den Menschen 
war und vor allem gegen Uria eine grässliche Missetat verübt 
hatte, stand Gott und das Sündigen gegen Ihn doch so zart vor 
seinem Herzen, dass er gleichsam alle seine Verbrechen gegen 
die Menschen vergisst und zu dem Herrn sagt: "An Dir allein 
habe ich gesündigt und übel vor Dir getan." 
 
Zum anderen betrübt ihn nicht nur der große Sündenausbruch, 
sondern er sieht mit Schmerzen auf die Bosheit der Natur, 
geht an die Quelle selbst und sagt: "Siehe, ich bin aus 
sündlichem Samen gezeugt, und meine Mutter hat mich in 
Sünden empfangen." Das Verderben seines ganzen Wesens zu 
erkennen, ist das Wichtigste. Solange man nur auf einige 
Sündenausbrüche blickt, die Sündhaftigkeit des Herzens und 
seines Wesens aber nicht erkennt, kann man sich immer noch 
mit dem falschen Trost zufriedengeben und wird darum auch 
nicht ganz freigemacht und selig in Christus. Darum ist es 
das Wichtigste einer wahren Sündenerkenntnis, dass man das 
Verderben des Herzens erkennt, nämlich die grässliche 
Verachtung gegen Gott, die Sicherheit, Härte, Heuchelei und 
alle Hinterlist, so dass unsere Erkenntnis der göttlichen 
Beschreibung des Herzens als eines "trotzigen und verzagten" 
Dinges entspricht. 
 
 Sieh, Jesus ist ein fester Trutz, 
 In aller Not ein sich'rer Schutz. 
 Wir haben durch Ihn Gnad' allzeit 
 In aller Sünd' und allem Streit. 
 Und ist die Sünd' auch noch so groß, 
 Fliehst du nur hin in Jesus Schoß, 
 Kann sie dir schaden nimmermehr; 
 Drum sei dem Herrn Lob, Preis und Ehr! 
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Ps32.8 

E.Schrenk 
Psalm 32, 8: Ich will dich unterweisen und dir den Weg 
zeigen, den du wandeln sollst; ich will dich mit meinen 
Augen leiten. 
 
Das ist ein Wort der ewigen Liebe an solche, die des Herrn 
Schüler sein und auf seinen Wegen wandeln wollen. Dieses 
Wort verstehen Weise und Kluge aber nicht, sondern 
"Unmündige" (Matthäus 11, 25), die sich zu des Herrn 
Füßen setzen. Er unterweist uns durch sein Wort, das allein 
maßgebend ist und das uns göttliche Autorität sein muss, so 
dass wir uns demütig und von Herzen darunter beugen. Je 
mehr Gottes Wort die Quelle unserer Weisheit ist, desto 
mehr werden unsere geistigen Sinne geschärft, auch die 
innere Stimme des Heiligen Geistes zu verstehen. Als Geist 
der Wahrheit soll er uns in alle Wahrheit leiten. Die Stimme 
des Heiligen Geistes kann aber nur dann klar gehört werden, 
wenn das Fleisch mit Christus gekreuzigt ist. Vom Geist 
Gottes unterwiesen zu werden und im Fleisch wandeln zu 
wollen, ist ein Widerspruch. 
 
Der Herr unterweist uns für seine Nachfolge. Dies ist der 
Weg, den wir gehen sollen. Zu diesem Weg gehört nicht nur 
der schmale Weg im allgemeinen sondern jeder Schritt, den 
wir tun sollen. Wie ratlos wären wir oft, wenn der Herr uns 
den Weg nicht zeigen würde! Wir können uns bestimmt 
darauf verlassen, dass er sein Versprechen hält, wenn wir in 
Wahrheit bereit sind, jeden Weg zu gehen, den er uns weist 
und wenn wir warten, bis er uns den Weg zeigt. Unsere zwei 
Hauptgefahren sind, nicht ohne weiteres an jedem Weg des 
Herrn Freude zu haben oder aber vorzeitig, ohne seinen 
Wink, vorwärts zu gehen. Beides ist verhängnisvoll. 
 
Gerade an diesen beiden Gefahren sehen wir, dass unser 
Textwort nur für solche sein kann, die in vollem Ernst 
alle eigenen Wege fürchten. Das bezeugt besonders das 
Schlusswort: "Ich will dich mit meinen Augen leiten." Der 
Herr kann nicht sehr viele mit seinen Augen leiten, so wenig, 
wie wir Menschen ohne weiteres andere mit den Augen leiten 
können. Wink der Augen setzt zarten Gehorsam voraus. 
Dieser wächst nur da, wo man beten lernt: "Nicht mein 
sondern dein Wille geschehe." Ist noch Eigenwille da, 
so kann der Herr nicht mit den Augen leiten sondern muss, 
wie es im folgen Vers heißt "Zaum und Gebiss in den Mund 
legen" oder auch die Peitsche in die Hand nehmen. Wie 
unaussprechlich gut haben es die, welche der Herr in zarter 
Weise, ohne die vielen Trübsale, mit seinen Augen leiten 
kann! Wie viel hängt von unserer Willigkeit ab! 
 
 Jesu geh voran auf der Lebensbahn, 
 und wir wollen nicht verweilen, 
 dir getreulich nachzueilen; 
 führ uns an der Hand bis ins Vaterland.  Amen. 
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D.Rappard 
Ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen, den 
du wandeln sollst; ich will dich mit meinen Angen leiten. 
Ps. 32,8. 
 
Ein neues Jahr, ja das ganze Leben liegt vor uns "wie ein 
fremdes Land". Die Zukunft ist in Dunkel gehüllt. Aber 
in dieses Dunkel fällt ein helles Licht. Es kommt vom Herzen 
Gottes. Fürchte dich nicht, spricht er; ich will dir den rechten 
Weg zeigen. Ich will so nahe bei dir sein, dass ich dich m i t 
m e i n e n  A u g e n  l e i t e n  k a n n. Blicke nur stets auf 
mich! Wenn du in Aufrichtigkeit um meine Führung bittest und 
nach meinem Wort dich richtest, wirst du es immer inne werden, 
auf welchen Weg mein Licht fällt. Den sollst du gehen, damit 
du niemals wandelst in Finsternis. 
 
Das Erdenland, durch das du ziehen musst, birgt mancherlei 
Gefahren. Leicht kann man abirren vom rechten Pfad und 
einen Fehltritt tun. Auch gibt es für die Schäflein Christi 
nicht nur grüne Auen und frische Wasser, sondern auch finstre 
Todesschattentäler, wo man eines Begleiters dringend bedarf. 
Aber siehe! e r  i s t  d a, bereit, auch dich zu führen und dich 
zum erwünschten Ziele zu bringen. Gib ihm die Hand in vollem 
Vertrauen. Lass ihn den Weg wählen und folge ihm in willigem, 
pünktlichem Gehorsam! 
 
 Ist auch der Weg verborgen, 
 Der heim mich führen soll, 
 Bin dennoch ohne Sorgen; 
 Den Führer kenn ich wohl. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich will dich mit meinen Augen leiten. (Psalm 32, 8) 
 
O wie ist es so was Edles, Freies, Leichtes um die richtige 
Herzensfolge gegen den Zug, den des Vaters Wille in Christus 
an uns legt, und der allezeit einer jeden Seele so eben recht 
und angemessen ist, dass sie alles andere beiseite legen kann. 
Wie ist seine Augenleitung denen, die alles vor und unter 
dieselbe fein tief und völlig hinlegen, so sicher! Wie zielt 
und weist sie so einfältig auf das, was gut und andern nützlich 
ist. Mein Tun, mein Lassen, meine Zeiten, meine Wege sind in 
Gottes Händen. 
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Ps32.10 

C.H.Spurgeon 
"Wer auf den Herrn vertraut, den wird die Barmherzigkeit  
umfangen." Ps. 32, 10. 
 
O schöner Lohn des Vertrauens! Mein Herr, gewähre ihn mir  
völlig! Mehr als alle anderen Menschen fühlt der Vertrauende  
sich als einen Sünder; und siehe, die Barmherzigkeit ist für  
ihn bereitet: er weiß, dass er selbst kein Verdienst hat, aber  
die Barmherzigkeit kommt und hält Haus für ihn in freigebigster  
Weise. O Herr, gib mir diese Barmherzigkeit, so wie ich Dir  
vertraue! 
 
Beachte, meine Seele, was für eine Leibwache du hast! Wie ein  
Fürst mit Soldaten umgeben ist, so bist du mit Barmherzigkeit  
umfangen. Vorn und hinten und an allen Seiten sind auf ihren  
Rossen diese Wachen der Gnade. Wir wohnen im Mittelpunkt eines  
Reiches der Barmherzigkeit, denn wir wohnen in Christo Jesu. 
 
O, meine Seele, in welcher Atmosphäre atmest du! Wie die Luft  
dich umfängt, ebenso tut es die Barmherzigkeit deines Herrn.  
Für den Gottlosen ist viele Plage, aber für dich sind so viel  
Güter da, dass deine Plage nicht der Erwähnung wert ist. David  
spricht: "Freuet euch des Herrn, und seid fröhlich, ihr  
Gerechten, und rühmet alle, ihr Frommen." Im Gehorsam gegen  
diese Vorschrift soll mein Herz in Gott triumphieren, und ich  
will meine Freude verkünden. Wie Du mich mit Barmherzigkeit  
umgeben hast, will ich auch Deine Altäre, o mein Gott, mit  
Liedern des Dankes umgeben! 
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Ps33.4 

J.A.Bengel 
Des Herrn Wort ist wahrhaftig; und was er zusagt, das hält er 
gewiss. (Psalm 33, 4) 
 
Bei diesem Wort muss es bleiben. Pflegt doch schon in der 
Welt das Wort eines einzigen Mannes oft so viel zu gelten, dass 
er selbst darauf hält, es koste, was es wolle, und dass viele 
andere darauf halten müssen, so wird der allgewaltige Gott viel 
mehr auf Seinen Worten samt und sonders halten, ob auch 
Himmel und Erde darüber ineinanderbrächen. 
 
Jede Seele kann himmelfest drauf fußen. 
 
Das ganze Wort Gottes wird pünktlich, sowohl an einzelnen 
Seelen als an der ganzen Kirche und Welt erfüllt werden. 
- O Freude! - O Schrecken! 
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Ps33.13 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr schauet vom Himmel und siehet aller Menschen Kinder." 
Ps. 33, 13. 
 
Vielleicht zeigt uns kein Redebild Gott in einem gnadenreicheren 
Licht, als wenn es von Ihm heißt, Er steige hernieder von seinem 
Thron und komme vom Himmel herab, um mitleidsvoll auf die Leiden 
der Menschen zu achten und die Not der Menschenkinder sich zu 
Herzen dringen zu lassen. Wir lieben Ihn; denn da Sodom und 
Gomorrha mit Gottlosigkeit erfüllt waren, wollte Er diese Städte 
nicht zerstören, bevor Er dieselben nicht mit seiner 
persönlichen Heimsuchung begnadigt hätte. Wir können nicht 
anders, wir müssen unser Herz in Liebe gegen unsern Herrn 
ausschütten, der aus der höchsten Herrlichkeit sein Ohr zu uns 
herniederneigt, und es an die Lippen des sterbenden Sünders 
legt, dessen ermattete Seele sich nach Versöhnung und Frieden 
sehnt. Was können wir anders als Ihn lieben, dieweil wir wissen, 
dass Er auch die Haare auf unserem Haupte alle zählet, auf jeden 
unsrer Tritte achtet, und uns auf allen unsren Wegen leitet? 
Besonders nahe tritt uns diese Wahrheit und bewegt unser Herz, 
wenn wir bedenken, wie aufmerksam Er ist, nicht allein auf die 
zeitlichen Bedürfnisse seiner Kreaturen, sondern ganz besonders 
auf ihre geistlichen Anliegen. Obgleich ein unermeßlicher 
Abstand besteht zwischen dem endlichen Geschöpf und dem 
unendlichen Schöpfer, so sind doch beide durch unzerreißbare 
Bande miteinander verbunden. Wenn eine Träne aus deinem Auge 
fällt, so glaube nicht, dass Gott sie nicht wahrnehme; denn "wie 
sich ein Vater über Kinder erbarmet, so erbarmet sich der Herr 
über die, so Ihn fürchten." Dein Seufzen kann das Herz Jehovahs 
bewegen; dein Lispeln zieht sein Ohr zu deinen Lippen nieder; 
dein Gebet kann seiner Hand Stillehalten gebieten; dein Glaube 
kann seinen Arm bewegen. Stelle dir nicht vor, Gott throne in 
der Höhe, ohne deiner zu gedenken, noch deiner Tritte zu achten. 
Der Herr siehet auf dich, wie arm und elend du auch seiest. Denn 
des Herrn Augen schauen alle Lande, dass Er stärke die, so von 
ganzem Herzen an Ihm sind. 
 
 "Er schaut deiner Füße Tritt'; 
 Siehe, wie sein Auge wacht! 
 Wo du gehest, geht Er mit, 
 Und bewahrt dich Tag und Nacht. 
 Er hat seine starke Hand 
 Dir zum Schutze vorgewandt." 
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Ps33.21 

C.H.Spurgeon 
"Unser Herz freuet sich seiner." 
Ps. 33, 21. 
 
Es ist etwas so Seliges darum, dass sich die Christen auch im 
tiefsten Elend und im größten Unglück freuen können; obgleich 
Trübsal sie umgibt, so singen sie dennoch; singen, wie manche 
Vögel am besten im Käfig. Ob die Wellen immer höher und höher 
schwellen und hoch über ihr Haupt hinbrausen, so steigt dennoch 
ihre Seele bald empor zur Oberfläche und schaut das Sonnenlicht 
vom Angesicht Gottes; sie haben einen Rettungsgurt bei sich, der 
ihr Haupt allezeit über Wasser erhält und sie trägt, dass sie 
singen können mitten im Schrecken des Sturmes: "Du, Gott, bist 
noch bei mir." Wem gebühret nun die Ehre? O, wem anders als 
Jesu; das alles kommt von Jesu. Trübsal bringt nicht notwendig 
zugleich den Trost mit für den Gläubigen, aber die Gegenwart des 
Sohnes Gottes, der bei ihm im Feuerofen stehet, erfüllt sein 
Herz mit Freude. Er ist krank und leidend; aber Jesus besucht 
ihn und erquickt ihn auf seinem Siechbette. Er liegt im Sterben, 
und die kalten schauerlichen Wellen des Jordanstromes umspülen 
ihn bis an den Mund, aber Jesus fasst ihn in seine Arme und ruft 
ihm zu: "Fürchte dich nicht, mein Lieber, Sterben ist Erben; 
die Fluten des Todes haben ihren Quell im Himmel; sie sind nicht 
bitter, süß sind sie wie Nektar, denn sie entströmen dem Throne 
Gottes." Und wenn der scheidende Heilige die Strömung 
durchschreitet, und wenn sich die Wellen um ihn her auftürmen, 
und wenn das Herzblut stockt und der Blick erstarrt, dann 
flüstert ihm dieselbe Stimme ins Ohr: "Fürchte dich nicht, ich 
bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott." Und wenn 
er den Gestaden der unbekannten Ewigkeit naht, und schon 
zurückschaudert vor den Toren des Schattenreichs, spricht 
Jesus: "Fürchte dich nicht, es ist deines Vaters Wohlgefallen, 
dir das Reich zu geben." So gestärkt und getröstet fürchtet sich 
der Gläubige nicht, zu sterben; ja, er freut sich abzuscheiden, 
denn weil er Jesum erblickt hat als den Morgenstern, so sehnt er 
sich, Ihn anzuschauen und sich an seinem Anblick zu weiden als 
an einer hellstrahlenden Sonne. Wahrlich, die Gegenwart Jesu ist 
der ganze Himmel, nach dem uns verlangt. 
 
 "Jesu, Jesu, komm zu mir, 
 O, wie sehn' ich mich nach Dir! 
 Jesu, Deine Lieb' allein 
 Kann mein armes Herz erfreu'n!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Denn unser Herz soll sich seiner freuen, weil wir auf seinen 
heiligen Namen getraut haben."  Ps. 33, 21. 
 
Die Wurzel des Glaubens bringt die Blume der Herzensfreude 
hervor. Zuerst mögen wir uns nicht freuen, aber das kommt zu 
seiner Zeit. Wir vertrauen dem Herrn, wenn wir traurig sind, 
und zur rechten Stunde vergilt Er unsre Zuversicht so, dass 
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unser Glaube sich in Genuss verwandelt und wir uns in dem Herrn 
freuen. Zweifel brütet Elend aus, aber Vertrauen wird auf lange 
Sicht zur Freude. 
 
Die Gewissheit, die der Psalmist in diesem Vers ausdrückt,  
ist wirklich eine Verheißung, die uns in den Händen heiliger 
Zuversicht vorgehalten wird. O, dass wir Gnade hätten, sie uns 
anzueignen. Wenn wir uns nicht in diesem Augenblick freuen, so 
sollen wir es doch künftig tun, so gewiss Davids Gott unser 
Gott ist. 
 
Lasst uns über des Herrn heiligen Namen nachsinnen, damit wir 
Ihm umso besser vertrauen und uns umso rascher freuen. Er ist 
seinem Wesen nach heilig, gerecht, wahrhaftig, gnädig, treu und 
unveränderlich. Soll man einem solchen Gott nicht vertrauen? Er 
ist allweise, allmächtig und allgegenwärtig, können wir uns 
nicht freudig auf Ihn verlassen? Ja, wir wollen dies tun. 
 
Jehovah-Jireh, "Der Herr siehet" *) wird versehen, Jehovah- 
Shalom, "Der Herr des Friedens" wird Frieden senden, 
Jehovah-Tsidkenu, "Der Herr, unsre Gerechtigkeit", wird 
rechtfertigen, Jehovah-Shammah, "Hier ist der Herr", wird ewig 
nahe sein, und in Jehovah-Nissi, "Dem Herrn, meinem Panier", 
werden wir jeden Feind überwinden. Die Deinen Namen kennen, 
werden Dir trauen, und die Dir trauen, werden sich Deiner 
freuen, o Herr. 
 
 *) 1. Mose 22, 14  Richter 6, 24  Jer. 23, 6  Hes. 48, 35 
    2. Mose 17, 15 
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Ps34.1 

J.A.Bengel 
Ich will den Herrn loben allezeit; sein Lob soll immerdar 
in meinem Munde sein. (Psalm 34, 2) 
 
Was Gott ist oder was er tut, das soll man ihm auch 
nachsagen. Wir können nicht darüber hinaus, wir können es 
auch nicht erreichen. So ist denn das Lob Gottes nichts 
anderes als ein Bekenntnis. 
 
Wenn man einen Menschen lobt, so macht man leicht zu viel 
Wesens und redet gegen die Wahrheit. Aber wenn man Gott 
loben will, so darf man nur schlechthin bekennen, was sich 
an ihm befindet: Das ist lauter Wahrheit und lauter Lob. 
 
Wenn ich Gottes Weisheit, Güte und Allmacht betrachte und 
einstweilen von mir selber ganz absehe, so komme ich in die 
herrlichste Geistesweide hinein, die ich zur Stärkung auf 
meinem Lebensgang sehr gut brauchen kann. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich will den Herrn loben allezeit; Sein Lob soll immerdar in 
meinem Mund sein. Ps. 34, 1. 
 
So redet der geprüfte David. Und so müsste gewiss auch einem 
Christen zumute sein, der in den ganzen Reichtum Christi 
versetzt ist, dass er in einem solchen Glück immer froh und 
dankbar ist. Der Apostel sagt: "Seid allezeit fröhlich und 
seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes 
in Christus Jesus an euch." Es ist gewiss die seligste 
Pflicht, dass Gottes Kinder schon hier in der Prüfungszeit das 
himmlische Leben beginnen, nämlich unseren Gott zu preisen 
und zu loben, sich zu freuen und den himmlischen Vater für 
alles, was Er in sich selbst ist und was Er für sie getan 
hat, tut und noch tun wird, zu lieben und zu preisen. Wer 
aber vermag alle hiermit angedeuteten Gegenstände des Lobes 
Gottes auch nur auszusprechen? Nicht weniger wichtig ist es, 
beizeiten zu bedenken, dass die Undankbarkeit eine Sünde ist, 
die eine ganze Menge unglücklicher Folgen mit sich bringt. 
"Die Undankbarkeit ist der austrocknende Wind, vor dem 
Gottes Gnadenquellen versiegen." 
 
Die Undankbarkeit ist eine Art Bezauberung des menschlichen 
Sinnes. Wenn er auch der glücklichste auf Erden ist, wird er 
doch wie ein unglückliches Wesen durch das Leben gehen und - 
ein Märtyrer fortwährender Unzufriedenheit - sich selbst eine 
Last und ein Leugner der Ehre Gottes sein. Wer auf dieser 
Erde möglicherweise auch am wenigsten erhalten hat, hat doch 
viele Gründe, unausgesetzt unseren Gott zu preisen, zu loben 
und zu danken. Denn nur etwas von den herrlichen Werken und 
dem Wesen Gottes zu sehen und zu wissen, müsste uns schon mit 
Seinem Preis erfüllen, "Die Erde ist voll der Güte des 
Herrn. Himmel und Erde sind Seiner Ehre voll." Und selbst 
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der am wenigsten Glückliche hat tiefe Gründe, Gott zu preisen 
und zu loben nur für das, was Er in sich selbst ist. - Dies 
umso mehr, wenn du Seine große Gnade und Barmherzigkeit 
an deinem eigenen Herzen erfahren hast, wenn du begnadigt 
wurdest mit der seligen Berufung zum Reiche Christi, 
begnadigt mit der Erleuchtung des Heiligen Geistes, so dass 
du dich selbst und deinen Heiland kennenlernen und ein Kind 
Gottes werden durftest und bei alledem vielleicht auch eine 
ganze Menge sichtbarer Wohltaten Gottes - geistliche wie 
leibliche - genießt, Gottes Wort und dein tägliches Brot, 
ja, alles für die Reise durch das Leben Notwendige hast. Wie 
müsstest du dann doch unserem Gott danken und Ihn loben! Wenn 
du dagegen alles das vergisst, unzufrieden und ungeduldig 
einhergehst und nur auf einige kleine Unannehmlichkeiten 
blickst, so ist das eine Undankbarkeit, die kaum ungestraft 
bleiben kann. Ein Christ muss ein fröhlicher, dankbarer 
Mensch sein. 
 
Wenn wir nun verstanden haben, dass die Undankbarkeit eine 
gefährliche und verderbliche Sünde ist, so ist noch die 
doch für einen Christen, nur Versuchungen zu allem Bösen zu 
fühlen, - bald diese finsteren und lästerlichen Gedanken von 
Gott, von Christus, von gewissen heiligen Wahrheiten, bald 
wiederum Versuchungen dazu, sich zu den gegenwärtigen Dingen 
zu wenden, mit der Lockspeise der Sünde zu spielen, Freuden 
in den Lüsten des Fleisches zu suchen, das bereit ist, wie 
Pulver Feuer zu fangen, sobald ein Funke hineinfällt. Wir 
schweben hier in beständiger Gefahr. Jeder unserer Sinne, 
jedes unserer Glieder, jedes erschaffene Wesen kann uns zur 
Versuchung werden. Wir können kaum die Augen öffnen, ohne 
diejenigen zu beneiden, die über uns stehen, oder die 
Geringen zu verachten. Wie bald versündigen wir uns mit 
der Zunge, vor allem auch mit dem Herzen! Haben wir einen 
scharfen Verstand, wie bald werden wir aufgeblasen! Sind wir 
Befehlende, wie bald missbrauchen wir unsere Macht! Sind wir 
Untergebene, wie bald murren wir über den Vorzug anderer 
und tadeln sie! Mit solchen Herzen schleppen wir uns herum. 
Bedenke, wie es sein wird, wenn wir vollkommen frei von all 
diesem Bösen sein werden! Und dies alles auf ewig, auf ewig, 
denn "das Erste ist vergangen. 
 
Alles dieses ist aber nur geredet "wie ein Kind", und 
nur von dem Bösen, wovon wir frei werden. Wer aber kann 
würdig von dem Guten reden, das wir empfangen werden? Davon 
nämlich, "was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat 
und in keines Menschen Herz gekommen ist?" Bedenke nur, was 
der allmächtige Gott tun kann, wenn Er sich vornimmt, Seine 
heimkommenden Kinder recht zu erfreuen! Er kann unendliche 
Seligkeit schaffen. Er kann, wenn es erforderlich ist, 
sogar solche Herzen in uns schaffen, die von selbst eine 
unaussprechliche Freude fühlen. Wir erfahren ja oft, wie 
Sorge und Freude nur von der Stimmung des Herzens abhängen, 
so dass ein fröhliches Herz sich ohne besonderen Anlass freut. 
Bedenke, wenn alle Umstände die seligsten sind und das Herz 
außerdem frisch und froh, ja, so freudetrunken ist, wie der 
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allmächtige Schöpfer es machen kann. Wir lernen verstehen: 
Wenn die Zeit kommt, zu der Gott Seligkeit bereiten will, 
dann kann Er auch unaussprechliche Dinge schaffen. Er, der 
selbst die Liebe ist, muss dies jetzt auch wollen, da wir, die 
wir arg sind, Himmel schaffen möchten. - Herr, vertreibe 
darum die tiefe Finsternis aus uns! Wir haben ja 
unaussprechliche Dinge zu erwarten, so wahr Du selbst es 
gesagt hast. 
 
 Kein Ohr hat je gehöret, 
 Kein menschlich Aug' gesehn, 
 Die Freud', so den'n bescheret, 
 Die Gott ihm ausersehn; 
 Sie werden Gott anschauen 
 Und seh'n von Angesicht 
 Mit ihres Leibes Augen 
 Das ew'ge, wahre Licht. 
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Ps34.4 

J.A.Bengel 
Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich 
aus aller meiner Furcht. (Psalm 34, 5) 
 
Wir müssen nicht nur reden zu unsrem Gott, sondern ihm 
auch Raum lassen, wenn er uns etwas hören lassen und uns 
antworten will. Da muss man nicht auf Wunderzeichen warten 
oder meinen, es werde etwas erfolgen, das in die äußerlichen 
Sinne fällt, sondern wenn eine Seele die Gnade Gottes sucht, 
und sich mit seinem Lobe und mit ihm selbst beschäftigt, so 
lässt er sie seine Liebe durch einen tätigen Eindruck derselben 
vermerken. Und dies ist dann eine wirkliche Antwort, welche 
bei einem gebührenden Stillschweigen am besten 
wahrgenommen wird. Man fehlt damit, dass man meistens nur 
immer seine Not vorträgt und nicht auch in der Stille 
aufmerkt. 
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Ps34.7 

C.H.Spurgeon 
"Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so Ihn fürchten 
und hilft ihnen aus."  Ps. 34, 7. 
 
Wir können die Engel nicht sehen, aber es ist genug, dass sie 
uns sehen können. Es ist ein großer Bundesengel da, den wir 
nicht gesehen haben und doch lieben, und sein Auge ist stets 
bei Tag und Nacht auf uns gerichtet. Er hat ein Heer von Engeln 
unter sich, und Er lässt sie Wächter über seine Heiligen sein, 
und sie vor allem Übel behüten. Wenn Teufel uns Schaden tun,  
so tun lichte Wesen uns Dienste. 
 
Beachtet, dass der Herr der Engel nicht kommt und geht und uns 
nur vorübergehend besucht, sondern dass Er und seine Heere sich  
um uns her lagern. Das Hauptquartier der Armee des Heils ist  
da, wo diejenigen leben, deren Vertrauen auf den lebendigen  
Gott steht. Dieses Lager umgibt die Gläubigen, so dass sie von  
keiner Seite angegriffen werden können, wenn der Gegner nicht  
durch die Verschanzungen des Herrn der Engel brechen kann. Wir  
haben einen festen Schutz, eine immerwährende Wache. Bewacht  
von den Boten Gottes , sollen wir nicht durch plötzliche  
Angriffe überrascht oder durch überwältigende Mächte  
verschlungen werden. Aushilfe ist in diesem Spruch verheißen -  
Aushilfe von dem großen Herzog unsrer Seligkeit, und diese  
Aushilfe sollen wir immer wieder erhalten, bis unser Krieg  
beendet ist und wir das Feld des Kampfes mit der Heimat der  
Ruhe vertauschen. 
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Ps34.8 

D.Rappard 
Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist; wohl 
dem, der auf ihn traut. 
Ps. 34,8. 
 
Der Herr ist freundlich! Hundertstimmig tönt dies Wort 
durch unsere ganze Bibel. Wir hören es so oft, dass wir 
es fast überhören. Doch nehmt es heute recht zu Ohren und 
fasst es ins Herz, ihr alle, denen seine Gnadensonne leuchtet! 
Schmeckt seine Freundlichkeit! Bewegt sie in dankbarem 
Gemüt und kostet ihre Süßigkeit! - Und seht seine 
Freundlichkeit, wie sie sich in der Vergangenheit geoffenbart 
hat, wie sie als eine leuchtende Spur durch euer ganzes Leben 
sich hindurchzieht! 
 
Aber es gibt etwas noch Köstlicheres, noch Stichhaltigeres 
als solch seliges Schmecken und Sehen. Es ist das V e r t r a u e n. 
Der Psalmist, der ein reiches, überwallendes Gefühlsleben 
kannte, sagt nicht: Wohl dem, der schmeckt und sieht, wie 
freundlich der Herr ist, sondern: W o h l  d e m, d e r 
a u f  i h n traut. - Auf den Herrn trauen, auch wenn sich 
seine Freundlichkeit scheinbar verhüllt; w i s s e n, dass seine 
Güte waltet, auch wenn Not und Gefahr auf die Seele drückt; 
im Glauben festhalten, dass auch der bittere Kelch des Leidens 
nur heilsame Arznei enthält, das gibt der Seele Kraft und 
bewahrt das Herz im Frieden. Wohl dem, der im Leben und 
im Tod auf den Allmächtigen Gott vertraut. 
 
 Wenn ich auch gar nichts fühle von Deiner Macht, 
 Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. 
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Ps34.19 

C.H.Spurgeon 
Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen 
errettet ihn der HERR.  Ps. 34, 19. 
 
 Die glänzende falsche Münze. 
"Eine falsche Münze mag besser und glänzender aussehen als 
das echte Geldstück, und doch fast oder ganz wertlos sein." 
 
In gleicher Weise mag ein falscher Bekenner eine Zeit lang 
glänzender aussehen, als ein wahrer Christ. Er ist nicht 
niedergeschlagen, denn er hat keine der inneren Kämpfe, 
die aufrichtig Gläubigen so viel Seelenangst verursachen. 
Er ist nicht traurig, denn er hat keine Herzensbuße bei der 
Erinnerung an jene Mängel, welche das lebendige Kind Gottes 
demütigen. Zweifel und Befürchtungen hat er nicht, denn diese 
sind das Moos, das auf dem Glauben wächst, und dieser Gnade 
ermangelt er gänzlich. Fehler gegen Heiligkeit, Verlust der 
Gemeinschaft, Erfolglosigkeit im Gebet, Gewissensvorwürfe, dies 
alles, was den Erwählten Gottes begegnet, kommt ihm nicht nahe; 
denn ihm ist das innere, empfindungsfähige Leben fremd, dessen 
äußere Zeichen diese sind. 
 
Betrübte Kinder Gottes, werdet nicht ganz entmutigt durch die 
gleichmäßige Stimmung und ruhige Sicherheit solcher Menschen; 
denn diese werden wahrlich beunruhigt sein, wenn die 
Prüfungsstunde kommt. Was euch betrifft, eure fromme Sorge 
und heilige Angst sind ein Beweis der Wirklichkeit eures 
geistlichen Lebens, und Zeichen der Gnade, welche euch 
Trost gewähren sollten. Tote Menschen leiden nicht unter dem 
Witterungswechsel, und bloße Nachahmungen des Lebens, wie 
Gemälde und Statuen, wissen nichts von den Leiden und Schmerzen 
lebendiger Menschen. Bemitleidet die, welche nie in Seelennot 
sind, und dankt dem Herrn, dass Er euch nicht in eurem 
eingebildeten Frieden gelassen hat. Besser, trübes Gold, 
als glänzendes Erz zu sein. Denkt ihr nicht so? 
 
(Th.Manton) 
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Ps34.20 

C.H.Spurgeon 
"Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass derer nicht eines  
zerbrochen wird."  Ps. 34, 21. 
 
Diese Verheißung bezieht sich nach dem Zusammenhang auf den  
viel leidenden Gerechten: "Der Gerechte muss viel leiden, aber  
der Herr hilft ihm aus dem allen."  Er mag an Hautwunden und  
Fleischwunden leiden, aber kein großer Schaden soll geschehen,  
"keines seiner Gebeine soll zerbrochen" werden. 
 
Dies ist ein großer Trost für ein leidendes Kind Gottes, und  
ein Trost, den ich anzunehmen wage; denn bis zu dieser Stunde  
habe ich keinen wirklichen Schaden erlitten von meinen vielen  
Trübsalen. Ich habe weder Glauben, noch Hoffnung, noch Liebe  
verloren. Nein, anstatt diese Knochen des Charakters zu  
verlieren, haben sie vielmehr an Stärke und Kraft gewonnen.  
Ich habe mehr Erkenntnis, mehr Erfahrung, mehr Geduld, mehr 
Festigkeit, als ich hatte, ehe die Leiden kamen. Nicht einmal 
meine Freude ist vernichtet worden. Manche Striemen habe ich 
durch Krankheit, Todesfälle, Niedergeschlagenheit, Verleumdung 
und Widerstand erhalten; aber die Striemen sind geheilt, und  
es ist kein komplizierter Knochenbruch, nicht einmal ein 
einfacher, dagewesen. Der Grund ist nicht weit zu suchen. Wenn 
wir auf den Herrn vertrauen, so bewahrt Er all unsre Gebeine; 
und wenn Er sie bewahrt, so können wir gewiss sein, dass nicht 
eines von ihnen zerbrochen wird. 
 
Komm, mein Herz, trauere nicht. Du fühlst Schmerzen, aber es 
sind keine gebrochenen Knochen. Ertrage Hartes und biete der 
Furcht Trotz. 
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Ps35.3 

C.H.Spurgeon 
"Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine Hilfe." 
Ps. 35, 3. 
 
Was lehrt mich dies liebliche Gebet? Es soll heute mein 
Abendgebet sein; aber zuvor möchte ich gern Belehrung und 
Erbauung daraus schöpfen. Die Stelle zeigt mir vor allem, dass 
David von Zweifeln heimgesucht wurde; denn wie hätte er sonst 
beten können: "Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine Hilfe," 
wenn er nicht manchmal von Zweifeln und Ängsten erfüllt war? 
Darum will ich ganz getrost sein, denn ich bin nicht der einzige 
unter den Heiligen, der sich über seinen Kleinglauben zu 
beklagen hat. Wenn ein David zweifelte, so darf ich nicht 
schließen, ich sei kein Christ, weil ich Zweifel empfinde. Unsre 
Schriftstelle erinnert mich, dass David sich nicht zufrieden gab, 
wenn er von Zweifeln und Befürchtungen zu leiden hatte, sondern 
dass er seine Zuflucht sogleich zum Gnadenthrone nahm und um 
Versicherung bat; denn das achtete er mehr, denn viel seines 
Gold. Auch ich muss nach einer bleibenden Gewissheit streben 
darüber, dass ich angenehm gemacht bin in dem Geliebten, und darf 
mir keine Ruhe gönnen, wenn seine Liebe nicht ausgegossen ist in 
mein Herz. Wenn mein Bräutigam mich verlassen hat, so muss und 
will meine Seele fasten. Auch das erfahre ich, dass David wusste, 
wo er völlige Versicherung erlangen konnte. Er nahte sich seinem 
Gott im Gebet und rief: "Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine 
Hilfe!" Ich muss viel mit Gott allein sein, wenn ich ein 
deutliches Gefühl der Liebe Jesu in mir erfahren will. Wenn mein 
Gebet ermattet, dann wird das Auge meines Glaubens trübe. Viel 
im Gebet, viel im Himmel, lässig im Gebet, lässig im Wandel. Ich 
sehe, dass David keine Ruhe hatte, bis ihm seine Versicherung aus 
göttlicher Quelle zufloß. "Sprich zu meiner Seele." Herr, 
sprich Du es! Nichts Geringeres als ein göttliches Zeugnis im 
Herzen kann den wahren Christen befriedigen. Noch mehr: David 
ruhte nicht, bis seine Versicherung einen lebendigen, 
persönlichen Grund empfangen hatte. "Sprich zu meiner Seele: 
Ich bin deine Hilfe." Herr, wenn Du zu allen Heiligen so 
sprächest, nur zu mir nicht, so wäre es nichts. Herr, ich habe 
gesündigt, ich verdiene das Lächeln Deiner Liebe nicht; ich darf 
kaum darum flehen; aber ach! sprich zu meiner Seele, ja, zu 
meiner Seele: "Ich bin deine Hilfe." 
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Ps36.1 

J.A.Bengel 
Es ist aus Grund meines Herzens von der Gottlosen Wesen 
gesprochen, dass keine Gottesfurcht bei ihnen ist. (Psalm 36, 
2) 
 
Wie ist die Christenheit so zertrennt und mit mancherlei 
Greueln behaftet, wie wenige treten ab von der 
Ungerechtigkeit, da manche aller Warnungen und 
Ermahnungen ungeachtet im Gehorsam nicht so weit 
kommen, dass sie aus herzlicher Furcht vor Gott einen 
verbotenen Schritt unterließen und ein unnützes Wort, das 
auf der Zunge sitzt, zurückhielten. Man lebt sicher und frech 
dahin, in Unzucht, Dieberei, Schelten, Zanken u. dgl. Das 
alles sollte bei Christen unbekannt sein; und doch will man 
sich hierbei nichts sagen lassen. Die Furcht vor der Schande 
und Strafe vor den Menschen hält noch etwas zurück, aber die 
Furcht vor Gott ist da nicht vorhanden. 
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Ps36.5 

S.Keller 
Psalm 36, 5: «Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.» 
 
Das ist ein Wort der Anbetung. Mir fehlt in unsern 
Gottesdiensten oft der Moment der Anbetung. Darum muss man es 
wenigstens daheim kennen und pflegen; dass man Pausen im 
Bibellesen oder Beten macht und sich still in Gottes Nähe und 
Größe, Herrlichkeit und Schönheit versenkt. Bisweilen kommt 
uns in schöner Natur solch eine Anbetung, bisweilen beim 
Gedanken an alles das, was er uns schon Gutes und Großes 
getan hat. Aus solcher inneren Feierstunde stammt auch 
dieses schöne Wort. So weit der Himmel ist - wer kann ihn 
ermessen! Himmel, ist das die im Sonnenlicht blauscheinende 
Atmosphäre, die unsern Erdball warm und freundlich umfängt, 
dann ist das ein schönes, passendes Bild seiner Güte, die uns 
rings umgibt. Und wenn der Himmel mit Wolken bedeckt ist, 
wie wir sagen, dass wir nichts von seiner lichten Bläue sehen, 
soll er uns mahnen an Gottes Wahrheit. Wolken waren dem 
Morgenländer ein Bild des Segens. Seine Wahrheit wird uns 
als Segen offenbar, trieft nieder als Lebensbalsam, macht 
uns frei von unserm brennenden, vernichtenden Irrtum. Gott, 
überall Güte und Wahrheit - wir so leicht unfreundlich und 
unwahr - wie können wir zwei zusammenpassen, wenn nicht Jesus 
Himmel und Erde verbindet! 
 
 Herr, unser Gott, wie herrlich bist du und wie elend wir! 
 Lass von deinem Reichtum einen hellen Schein ausgehen, der 
 unsere Herzen erfüllt mit Andacht, Lieb' und Freude! Amen. 
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Ps36.6 

S.Keller 
Psalm 36, 6: «Deine Gerechtigkeit stehet wie die Berge 
Gottes, und dein Recht wie eine große Tiefe.» 
 
Als ich zum ersten Mal ins Hochgebirge kam, wurden mir solche 
Vergleiche göttlicher Wahrheiten mit den Bergen klar und 
lebendig. Wie klein und schwach ist der Mensch gegenüber 
den Bergriesen! Gottes Gerechtigkeit steht unbeugsam und 
unüberwindlich da, wie der blendend weiße First der Hochalp. 
Sein Recht breitet sich aus wie der furchtbare Abgrund der 
Tiefe zwischen steilen Hängen, wohinein der Blick entsetzt 
und schwindelnd sich verliert. Und nun kommt der Führer 
Jesus und seilt mich an und führt mich die schwersten Pfade 
hinan oder die steilsten Abhänge hinab. Das tägliche 
Erlebnis der ewigen Gerechtigkeit Gottes, wo Jesus mich mit 
dem Vater versöhnt, und die tägliche Bewahrung, Gottes Recht 
zu verletzen, was mich zerschmettern müsste, ist der Ausgleich 
zwischen dem Bergriesen und dem Menschenkind. Seit Jesus mir 
so vertraut geworden und so nah, wie mir kein Wesen im Himmel 
und auf Erden sonst ist, haben die Höhen Gottes und die 
Tiefen Gottes das Schreckhafte verloren. Jetzt bin ich ihm 
nicht mehr zu klein und nicht mehr zu schlecht; sondern er 
wird mein Vater und ich sein Kind. 
 
 Vater im Himmel! Ich danke dir, dass du mich nicht mit deinem 
 Donner schrecktest, sondern durch deinen Sohn erlöst und 
 begnadigt hast und nun zu dir lässest, dass ich jauchzend mich 
 deiner Größe und Herrlichkeit freuen darf. Ich bin dein. Du 
 bist mein. Halleluja! Amen. 
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Ps36.7 

S.Keller 
Psalm 36, 7: «Wie teuer ist deine Güte, Gott, dass 
Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht 
haben.» 
 
Diamanten sind so viel teurer als Kieselsteine, wie sie 
seltener als diese sind. Aber Gottes Güte ist kein 
zweitesmal irgendwo von einem Wesen zu entdecken; sie ist 
ganz einzigartig. Wie teuer muss sie sein! Und dabei kostet 
sie rein gar nichts. Umsonst, ohne Gegenleistung, wie die 
Sonne ihre Strahlen aussendet, geht Gottes Güte von seinem 
Herzen aus, um die unwürdigen Menschen zu erquicken. Unter 
dem Schatten seiner Flügel dürfen die untreuen, unwahren, 
unkeuschen Menschen am Tage der Not geradeso Zuflucht finden 
wie die Allerbrävsten. Der seine Sonne aufgehen lässt über 
Gute und Böse, der liebt alle seine Menschenkinder und möchte 
sie am liebsten heute noch als Zufluchtsuchende unter seine 
Flügel nehmen. Jerusalem war zu Jesu Zeit wirklich eine böse 
Stadt, und doch sagt Jesus mit Tränen: "Wie oft habe ich 
deine Kindlein sammeln wollen wie eine Henne sammelt ihre 
Kücklein unter ihre Flügel - und du hast nicht gewollt." Das 
ist der einzige Fehler, der die Menschen zuletzt aus dem 
Bereich der Güte herausschleudert: Nichtwollen. Sonst dürfen 
wir kommen mit aller Schuld und uns flüchten in den warmen 
Sonnenschein seiner Güte. Raff alles zusammen und flüchte 
unter seine Flügel! 
 
 Herr Jesus, decke deine Flügel über dein müdes, schwaches 
 Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Deine 
 Güte hat Raum für mein Ungutes. Du wirst mir zurecht helfen. 
 Ich traue auf dich! Amen. 
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Ps36.8 

C.H.Spurgeon 
"Sie werden trunken von den reichen Gütern Deines Hauses." 
Ps. 36, 8. 
 
Die Königin von Saba war erstaunt über den Reichtum der Speisen 
auf Salomos Tische. Sie konnte sich nicht mehr enthalten und 
verwunderte sich, als sie sah, wie vielen Vorrat ein einziger 
Tag erforderte; sie erstaunte ob der Menge der Diener, ihrem 
Amt, ihrer Kleidung und ihrer Speise. Aber was ist doch das 
alles gegen den Haushalt des Gottes der Gnade? Zehntausend mal 
tausend seiner Angehörigen werden tagtäglich gespeist, sie sind 
hungrig und durstig und kommen verlangend zum täglichen 
Gastmahl, aber keiner kehrt je ungesättigt von dannen zurück; es 
ist genug vorhanden für einen jeden, genug für alle, genug für 
immer. Wenngleich die Menge derer, die an Jehovahs Tische 
speisen, unzählig ist wie die Sterne am Himmel, so empfängt 
dennoch ein jeglicher seinen Teil Speise. Überlege, wieviel 
Gnade ein einziger Heiliger bedarf; soviel, dass nur der 
Unendliche ihm für einen Tag das Nötige zu verschaffen imstande 
ist, und doch deckt der Herr seinen Tisch nicht bloß für einen, 
sondern für viele Heilige, und nicht nur für einen Tag, sondern 
für ein Geschlecht nach dem andern. Achte wohl auf die 
reichliche Fülle, wovon in unsrer Schriftstelle die Rede ist; 
die Gäste am Festmahl der Gnade werden nicht nur gesättigt, sie 
werden "trunken", und nicht nur mit gewöhnlicher Speise 
gesättigt, sondern "trunken" von den reichen Gütern aus Gottes 
eigenem Hause; und solche Bewirtung ist zugesagt und zugesichert 
durch eine wahrhafte Verheißung allen Menschenkindern, die unter 
dem Schatten der Flügel Jehovahs trauen. Ich meinte einmal, wenn 
ich nur die Überbleibsel, die vom Gnadentische des Herrn wieder 
fortgetragen werden, bekommen könnte, so wäre ich glücklich, wie 
das kananäische Weib, welches sprach: "Aber doch essen die 
Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische 
fallen;" aber kein Kind Gottes wird je mit Brosamen und 
Überresten abgefertigt; gleich Mephiboseth essen sie alle an des 
Königs Tische. In den Gütern der Gnade wird uns allen ein 
übervolles Maß zugemessen, wie dem Benjamin; wir bekommen 
zehnmal mehr, als wir erwarten durften, und ob unsre Bedürfnisse 
gleich groß sind, so sind wir doch erstaunt über die Fülle der 
Gnade, welche uns Gott in unsrer täglichen Erfahrung zu genießen 
gibt. 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 36, 8: «Sie werden trunken von den reichen Gütern 
deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne als mit einem 
Strom.» 
 
Das ist auf Erden eine große Ausnahme, und das ist gut so; - 
wir würden es nicht vertragen, wenn diese selige Fülle 
die Regel wäre. Wir sind schon sehr dankbar, wenn es 
tropfenweise geht. Denn, der im dunklen Raum sitzt, freut 
sich, wenn durch eine kleine Ritze ein schmaler Lichtstreifen 



 

- 1306 - 

in seine Dunkelheit fällt. Muss er doch daraus schließen, dass 
draußen ein Meer von Licht um seinen Kerker flutet. Weiß er 
doch, dass ihm die einstige ewige Freiheit zugesagt ist. Alle 
Erdenwonne überwindet uns bald, und die Genussfähigkeit zieht 
schnell enge Grenzen. Wie anders müssen wir geworden sein, 
wenn wir Gottes reiche Güter und Wonne wie einen Strom werden 
genießen können ohne Ermatten! Jetzt hoffen wir in rauhen 
Winterfrösten, unter schmerzhaftem körperlichem Druck, 
verletzt durch eigene und fremde Sünde auf den ewigen 
Frühlingstag, dessen Sonne, Jesus, nie untergehen wird, wo 
wir, selbst von Sünde rein, alle andern, die ohne Sünde sind, 
werden lieben dürfen, ohne dass es dabei eine Gefahr gibt, die 
da drohend spricht: Was tust du? Die Heimatlosen, die hier 
hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, sehnen sich nach der 
vollen Erfüllung unseres Textes. 
 
 Lieber Vater im Himmel, zeige uns in unserer Armut von ferne 
 deine Herrlichkeit und stärke uns den Glauben, dass die Stunde 
 naht, wo du zu uns sagen kannst: Was mein ist, ist dein! 
 Heute bitten wir um ein kleines Unterpfand, einst um alles! 
 Amen. 
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Ps36.9 

C.H.Spurgeon 
"Bei Dir ist die lebendige Quelle." 
Ps. 36, 9. 
 
Es gibt in unsrer inneren Erfahrung Zeiten, wo menschlicher  
Rat und menschliche Teilnahme, ja, selbst die Tröstungen der 
Religion uns nicht zu trösten noch zu helfen vermögen. Warum 
lässt der Gott der Gnade solches zu? Vielleicht darum, dass wir 
uns zu sehr von Ihm abgewendet hatten, so dass Er sich veranlasst 
sieht, uns alles wegzunehmen, worauf wir uns zu verlassen 
pflegten, auf dass wir möchten zu Ihm getrieben werden. Es ist 
etwas Seliges, wenn wir am Born der Quelle leben dürfen. So 
lange unsre Gefäße mit Wasser gefüllt sind, geben wir uns 
zufrieden wie Hagar und Ismael, ob wir gleich in die Wüste 
ziehen müssen; wenn sie aber leer sind, so hilft uns nichts 
andres mehr, als: "Du, Gott, siehest mich." Es geht uns wie dem 
verlornen Sohn, wir lieben die Treber, die die Schweine essen 
und vergessen unsers Vaters Haus. Bedenket es, dass wir auch aus 
den äußern Formen unsers Gottesdienstes Treber machen können; 
sie sind etwas Köstliches; wenn wir sie aber an Gottes Stelle 
setzen und Gott selber darüber vergessen, so sind sie ohne allen 
Wert. Alles kann zum Götzen werden, wenn es uns von Gott fern 
hält; selbst die eherne Schlange ist ein "Nehusthan" (2 Kön. 
18, 4), wenn wir ihr räuchern und sie statt Gott anbeten. Der 
verlorne Sohn war nie besser daran, als da er sich nach seines 
Vaters Kuss sehnte, denn damals fand er den rechten Halt wieder. 
Unser Herr sucht uns in unserem Lande mit Teurung heim, damit wir 
uns umso mehr nach dem Himmel sehnen. Die beste Lage, in der 
sich ein Christ befinden kann, ist, wenn er ganz und unmittelbar 
von der Gnade Gottes lebt, wenn er da steht, wo er am Anfang 
seines geistlichen Lebens stand, "als die nichts inne haben 
und doch alles haben." Wir wollen auch keinen Augenblick dem 
Gedanken Raum geben, dass unsre Seligkeit in unsrer Heiligung 
stehe, oder in unsrer Selbstverleugnung, in unsern 
Gnadenerfahrungen oder Gefühlen, sondern wir wollen erkennen, 
dass wir selig sind, weil Christus ein vollgültiges 
Versöhnungsopfer, für uns dargebracht hat; denn wir sind 
vollkommen in Ihm. Wir besitzen nichts, worauf wir uns verlassen 
können; sondern trauen allein auf das Verdienst Jesu. Sein 
Leiden und heiliges Leben gibt uns allein einen sichern Grund 
völliger Zuversicht. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"In Deinem Licht sehen wir das Licht." 
Ps. 36, 9. 
 
Kein Mund vermag dem Herzen die Liebe Christi zu schildern, bis 
der Herr Jesus selber sie in demselben kund tut. Alle 
Beschreibungen bleiben matt und unzureichend, wenn sie der 
Heilige Geist nicht mit Leben und Kraft erfüllt; bis dass unser 
Immanuel sich uns innerlich offenbart, sieht Ihn die Seele 
nicht. Wenn du die Sonne betrachten möchtest, so würdest du wohl 
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schwerlich alle gewöhnlichen Beleuchtungsmittel zusammennehmen 
und auf solche Weise das herrliche Licht, das den Tag regiert, 
zu beleuchten suchen. Nein, wer weise ist, weiß wohl, dass die 
Sonne sich selber offenbaren muss, und dieses gewaltige Licht 
kann nur durch seinen eigenen Glanz erkannt werden. Und so 
verhält es sich mit Christo. "Selig bist du, Simon, Jona Sohn," 
sprach Er zu Petro, "denn Fleisch und Blut hat dir das nicht 
geoffenbaret." Reiniget und veredelt Fleisch und Blut durch die 
sorgfältigste Erziehung, erhebt die Kräfte des Gemüts zur 
höchsten Stufe geistiger Vollendung; das alles kann euch 
Christum nicht offenbaren. Der Geist Gottes muss mit Macht kommen 
und den Menschen mit seinen Flügeln überschatten, und dann muss 
in diesem geheimnisvollen Dunkel des Allerheiligsten der Herr 
Jesus sich dem geheiligten Blick offenbaren, wie Er sich den 
verblendeten Menschenkindern nicht offenbart. Christus muss sein 
eigener Brennspiegel sein. Der große Haufen dieser blödsichtigen 
Welt nimmt nichts wahr von den unaussprechlichen Herrlichkeiten 
Immanuels. Er kommt ihnen ungestalt und lästig vor, wie eine 
Wurzel aus dürrem Erdreich, die von den Toren verschmäht, von 
den Stolzen verachtet wird. Nur wo der Geist das Auge mit 
Augensalbe gesalbt, das Herz mit göttlichem Leben erfüllt und 
die Seele zu einem himmlischen Sinne erzogen hat, nur da wird Er 
verstanden. "Euch nun, die ihr glaubet, ist Er köstlich;" euch 
ist Er der Grund- und Eckstein, der Fels eures Heils, euer eins 
und alles; andern aber ist Er "ein Stein des Anstoßens und ein 
Fels der Ärgernis." Selig ist, wer die Offenbarung unsres 
Heilandes empfängt, denn ihm ist die Verheißung gegeben, dass Er 
Wohnung bei ihm machen will. O Jesu, unser Herr, unser Herz 
steht Dir offen, komm herein, und ziehe ewiglich nicht wieder 
fort. Zeige Dich uns! Beglücke uns mit einem Strahl Deiner 
Liebe! 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 36, 9: «... in deinem Licht sehen wir das Licht.» 
 
Für unser irdisches Sehvermögen gibt's verschiedene Lichter. 
Für unser seelisches Leben auch. Für unsern zu Gott 
hingeschaffenen Geist gibt's nur ein Licht. Das Licht 
schlechthin heißt hier Jesus. Wem die Augen dafür geöffnet 
sind, der unterscheidet erst, wenn dieses Licht scheint, alle 
Verhältnisse in göttlicher Beleuchtung. Dieses Licht brennt 
denn auch in uns, dass wir uns selbst richtig erkennen; das 
ist sogar der oft schmerzhafte Anfang dieses neuen Lebens 
im Licht. Dann macht dieses Licht unsere durch die Sünde 
verdunkelten Augen hell und sonnenhaft, dass sie "taugen, 
in sein Licht zu sehen". Das kommt nicht zauberhaft in 
einem Nu: bei Saulus fing's mit dreitägiger Erblindung an; 
bei manchem geht's jahrelang, bis sich seine Augen daran 
gewöhnen, immer mehr belichtete Felder und Flächen zu sehen. 
 
Es ist auf Erden nicht alles Seligkeit, was wir bei solcher 
Beleuchtung erkennen, sondern oft schmerzt uns noch ein 
helleres Glänzen bei einer neuen Beleuchtung. Aber seine 
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Absicht ist, uns weiter zu führen zu immer deutlicherem 
Wandel im Licht, dass die Dämmerstunden dazwischen immer 
kürzer werden. Aber alles Licht ist Gnade und weckt Liebe 
und Lob! 
 
 Darum preisen wir dich, Herr Jesu, dass du uns, die wir in 
 Finsternis saßen, dein Licht hast aufgehen lassen. Erziehe 
 uns ferner durch Licht fürs Licht. Herr, reinige uns, dass 
 wir heller brennen. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 36, 9: «Denn bei dir ist die Quelle des Lebens.» 
 
Verirrt und verschmachtet bin ich einst in großer Not Leibes 
und der Seele zu dir gekommen, Herr Jesus, und du hast mich 
zu dir hereingelassen, dass ich an der Quelle des Lebens 
rasten und trinken konnte. Dein Wesen, deine Liebe, deine 
unbegreifliche Barmherzigkeit, deine Reinheit, deine 
Schönheit, deine Geduld, deine Kraft - das war der 
Regenbogen, der über den talwärts stürzenden Wassern dieser 
Quelle im Lichte stand. Ein Anblick, den ich nicht vergessen 
kann, weil ich von dem Lebenswasser getrunken habe und auf 
diese Weise etwas von dir in mir ist. Seither bin ich oft 
wieder aus der Unrast des Alltags und der Spannung der Sorge 
und dem Schmerz der Sünde (eigener und fremder) zu dir 
zurückgekehrt und fand Kraft und Stille und Segen. Das 
Schönste auf meiner Lebenswanderung ward das Geheimnis, 
dass der Fels, welcher überall nachfolgte, war Christus. 
 
Im Hotelzimmer wie in großen Versammlungen, im Sturm des Meeres 
und in schlaflosen Stunden der Nacht, im Glück und im Druck,  
überall bist du mir nachgefolgt und warst im Nu gegenwärtig,  
wenn ich schrie nach dir! Dein Leben quillt hinter meinem  
Leben. Du bist mein Geheimnis und meine Erklärung, mein Vorzug  
und meine Schranke, meine Zuflucht und meine Aufgabe, mein  
neues Wesen, das vor mir steht und das in mir wird.  Herr  
Jesus, wie liebe ich dich und wie lobe ich dich recht!  Gib mir  
die Ewigkeit, damit meine Liebe Raum habe für dich und zu  
deinem Lobe wachse. Amen. 
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Ps37.3 

C.H.Spurgeon 
"Traue auf den Herrn und tue Gutes; so sollst du in dem Lande 
wohnen und wahrlich, du sollst gespeist werden."  Ps. 37, 3. 
 
T r a u e und t u e sind Worte, die gut zusammen gehen in der 
Ordnung, in welche der Heilige Geist sie gestellt hat. Wir 
sollten Glauben haben, und dieser Glaube sollte Werke tun. 
Vertrauen auf Gott treibt uns zu heiligem Tun an: wir hoffen 
Gutes von Gott, und dann tun wir Gutes. Wir sitzen nicht still, 
weil wir trauen, sondern wir raffen uns auf und erwarten, dass  
der Herr durch uns wirken wird. 
 
Es ist nicht unsere Sache, uns zu sorgen und Böses zu tun,  
sondern zu vertrauen und Gutes zu tun. Wir trauen weder ohne zu  
tun, noch tun wir ohne zu trauen. 
 
Die Gegner würden uns ausrotten, wenn sie könnten; aber durch  
Trauen und Tun wohnen wir im Lande. Wir wollen nicht nach  
Ägypten ziehen, sondern bleiben im Land Immanuels - der  
Vorsehung Gottes, dem Kanaan der Bundesliebe. Man kann uns  
nicht so leicht los werden, wie des Herrn Feinde voraussetzen.  
Sie können uns nicht hinauswerfen, noch herausstampfen: wo Gott  
uns einen Namen und einen Platz gegeben hat, da bleiben wir. 
 
Aber wie steht es mit der Vorsorge für unsere Bedürfnisse? Der  
Herr hat ein "wahrlich" in diese Verheißung hineingelegt. So  
gewiss Gott wahr ist, soll sein Volk gespeist werden. Es ist  
ihre Sache, zu trauen und zu tun, und es ist Sache des Herrn,  
nach ihrem Vertrauen zu tun. Wenn nicht von Raben gespeist,  
oder von einem Obadja, oder von einer Witwe, sollen sie doch  
irgendwie gespeist werden. Hinweg, ihr Befürchtungen! 
 
 
 
K.Gerok 
"Hoffe auf den Herrn und tue Gutes."  Ps. 37, 3. 
 
Bete und arbeite! tue deine Pflicht und das Übrige stelle Gott  
anheim: das ist der Sinn dieses Wortes, und wahrlich mit diesem  
einen Vers kommt man durch die Welt. Beides gehört zusammen:  
wer auf den Herrn allein hoffen wollte, und nichts Gutes tun,  
die Hände in den Schoß legen, als müsste ihm das Glück im  
Schlaf kommen, der wäre ein Tor. Andererseits wer Gutes tun  
wollte und nicht auf den Herrn hoffen und meinen, mit seiner  
Kraft allein sei es getan, der würde bald zu Schanden werden  
und erfahren: mit unserer Macht ist nichts getan. Nein, beten  
und arbeiten, Gutes tun und das Beste von oben erwarten und  
erflehen, - das ist das Wahre. Die Hand ans Werk, das Herz  
himmelan: so wird allein ein gutes Werk getan. 
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Ps37.4 

C.H.Spurgeon 
"Habe deine Lust an dem Herrn." 
Ps. 37, 4. 
 
Der Sinn dieser Worte muss denen, die einem lebendigen Leben in 
der Gottseligkeit ferne stehen, im höchsten Grade auffallen, 
aber dem ernsten, gläubigen Christen sind sie weiter nichts 
als die Bestätigung einer erkannten Wahrheit. Das Leben des 
Gläubigen wird hier beschrieben als Freude und Wonne in Gott, 
und wir werden befestigt in der Überzeugung, dass die wahrhafte 
Gottesfurcht überströmt von Glück und Seligkeit. Gottlose 
Menschen und bloße Namen-Christen sehen in der Frömmigkeit nie 
etwas Erfreuliches: für sie ist dieselbe ein Sklavendienst, 
eine lästige Pflicht, eine Nötigung, aber nie und nimmer eine 
Freude und Erquickung. Wenn sie sich überhaupt zum Christentum 
bekennen, so geschieht's entweder aus Eigennutz, weil sie 
hoffen, dadurch etwas zu gewinnen, oder aus Furcht, weil sie 
sich nicht unterstehen, anders zu handeln. Der Gedanke an Freude 
und Wonne in einem gottesfürchtigen Wandel ist den meisten 
Menschen etwas so Befremdendes, dass in ihren Redensarten keine 
zwei Begriffe so weit auseinander gehen, wie die Worte: 
"Heiliges Leben" und "Wonne." Aber solche Gläubige, die Jesum 
Christum erkennen, wissen aus Erfahrung, dass Glückseligkeit 
und Glauben so innig miteinander verknüpft sind, dass auch die 
Pforten der Hölle sie nicht auseinander zu reißen vermögen. Wer 
Gott von ganzem Herzen lieb hat, findet jederzeit, dass seine 
Wege liebliche Wege sind, und alle seine Steige sind Friede. 
Solche Freude, solche Fülle der Wonne, solche überströmende 
Glückseligkeit entdecken die Heiligen in ihrem Herrn, dass sie, 
weit entfernt, Ihm aus bloßer Gewohnheit zu dienen, Ihm freudig 
nachfolgen, ob auch alle Welt seinen Namen ärger verabscheut 
als das Böse. Wir fürchten Gott nicht aus irgend welchem Zwang; 
unser Glaube ist kein Gefängnis, unser Bekenntnis keine Kette, 
zum heiligen Leben werden wir nicht mit Gewalt geschleppt, wir 
werden nicht wie Sklaven zu unsrer Pflicht geknechtet. Nein, 
unsre Frömmigkeit ist unsre Freude, unsre Hoffnung ist unser 
Himmel, unser Wandel ist unsre Wonne, unsre Liebe ist unsre 
Lust. 
 
Freude und wahre Gottesfurcht sind miteinander verwachsen wie 
Wurzel und Blüte; so unzertrennbar wie Wahrheit und Gewissheit; 
sie sind wahrlich zwei herrliche Kleinode, die nebeneinander 
schimmern in goldener Fassung. "Habe deine Lust an dem Herrn; 
der wird dir geben, was dein Herz wünschet." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Habe deine Lust an dem Herrn; der wird dir geben, was dein  
Herz wünscht."  Ps. 37, 4. 
 
Lust an Gott hat eine umwandelnde Macht, und hebt den Menschen  
über die groben Wünsche der gefallenen Natur hinaus. Lust an  
Jehovah ist nicht nur süß an sich, sondern sie versüßt die  



 

- 1312 - 

ganze Seele, bis das Sehnen des Herzens solcher Gestalt wird,  
dass der Herr sicher verheißen kann, es zu erfüllen. Ist das  
nicht eine erhabene Lust, die unsere Wünsche formt, bis sie den  
Wünschen Gottes gleich sind? 
 
Unsere törichte Weise ist, zu wünschen und dann ans Werk zu  
gehen, um das zu erlangen, was wir wünschen. Wir gehen nicht zu  
Werke auf Gottes Weise, d. h. wir trachten nicht am ersten nach  
Ihm und erwarten dann, dass uns "solches alles zufallen" werde.  
Wenn wir unser Herz mit Gott erfüllen lassen wollen, bis es vor  
Freuden überfließt, dann will der Herr selbst Sorge tragen,  
dass uns kein Gutes mangeln soll. Anstatt nach der Freude weit  
umher zu suchen, lasst uns daheim bleiben mit Gott, und Wasser  
aus unserer eigenen Quelle trinken. Er kann viel mehr für uns  
tun, als alle unsere Freunde. Es ist besser, sich mit Gott  
allein zu begnügen, als umher zu gehen und nach den armseligen  
Kleinigkeiten der Zeit und der Sinne zu trachten und zu  
schmachten. Für eine Weile mögen wir Enttäuschungen haben, aber  
wenn diese uns näher zu dem Herrn bringen, sind sie etwas, was  
ungemein zu schätzen ist, denn sie werden uns zuletzt die  
Erfüllung aller unserer rechten Wünsche sichern. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das liebliche Gebot.  Ps. 37, 4. 
 
"Habe deine Lust an dem Herrn!" Dies Gesetz, das in ein 
einziges Gebot zusammengefasst ist, ist kein steinernes Gesetz, 
das auf granitene Tafeln eingemeißelt werden soll, sondern es 
enthält eine Vorschrift, die um ihrer strahlenden Herrlichkeit 
willen wert ist, auf Perlen und Amethyst eingegraben zu werden. 
"Habe deine Lust an dem Herrn." Wenn die "Lust" zum Gebot wird, 
dann muss sicher auch das Gebot zur "Lust" werden. Wenn mir's 
zur Pflicht gemacht wird, mich glücklich zu fühlen, und wenn 
ich ein ausdrückliches Gebot empfangen habe, mich zu freuen, 
dann müsste ich wahrlich töricht sein, wenn ich mir selber  
im Wege stehen und mein Glück verschmähen wollte, und mich 
abwendete von dem, was mich selig und zufrieden macht. Ach,  
was haben wir doch für einen herrlichen Gott, dass Er uns 
unsere Glückseligkeit zur Pflicht gemacht hat! Was ist doch  
das für ein gnädiger Gott, der keinen Gehorsam Seines  
Wohlgefallens so wert achtet, wie einen freudigen Gehorsam,  
den Ihm ein freudeerfülltes Herz leistet. "Habe deine Lust  
an dem Herrn." 
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Ps37.5 

J.A.Bengel 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's 
wohl machen. (Psalm 37, 5) 
 
Wie gut haben es die, die ihre Sachen dem Herrn anbefehlen. 
Man befiehlt seine Wege Gott an, und lässt sich hernach nicht 
durch jeden kleinen Umstand irren. 
 
Wenn wir die Wahl hätten zwischen allem, was uns begegnen 
kann, so wollen wir solches wieder in seine Hand stellen, weil 
wir ihm mit geschlossenen Augen trauen dürfen, er werde alles 
wohl machen. 
 
Was ist der Mensch? Und was ist doch auch das, was der große 
Schöpfer aus uns macht, wenn wir uns ganz und gar in seine 
väterlichen Hände hineinwerfen? 
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Ps37.7 

C.H.Spurgeon 
"Sei stille dem HERRN und warte auf ihn."  Ps. 37, 7. 
 
 Das beste Wetter für mich. 
"Gleiches Wetter passt nicht für jeden Boden; jene Dürre, welche 
die heißeren Landstriche versengt, ist gut für die, welche 
kühler und kälter sind. Wenn der eine Mann die Güter eines 
andern besäße, würde er bald zu üppig werden, wie ein anderer 
verzweifeln würde, wenn er unsre Kreuze hätte. Deshalb teilt 
die unendliche Weisheit des großen Weltregierers jedem sein 
Teil zu." 
 
Es mag sein, meine Seele, dass du ein trockenes und dürftiges  
Stück Land bist, das nie eine Ernte liefern würde, wenn du  
nicht beständig unter dem Wasserzeichen wärest. Für dich müssen  
die Wolken nach dem Regen zurückkehren, und rauhes Wetter lange  
anhalten und wieder kommen. Du hast wenig Sonnenschein gehabt,  
aber deine langen, trüben Zeiten sind dir weislich ausgemessen,  
denn vielleicht würde ein längeres Sonnenwetter dich wie ein  
versengtes Land und eine unfruchtbare Wüste gemacht haben. Dein 
Herr kennt dich am besten, und Er hat die Wolken und die Sonne 
zu seiner Verfügung. 
 
Lass mich Ihn deshalb loben für solches Wetter, wie Er es mir 
von Tag zu Tag sendet, denn schlecht ist schön für mich, wenn 
der Herr es in Liebe bestimmt. 
 
Lass mich nicht die beneiden, auf welche die Sonne scheint. Mag 
sein, sie haben es nötig, um sie fruchtbar zu machen. Warum 
sollten sie es nicht haben? Es ist umso mehr Sonnenschein für 
mich, wenn sie für andere scheint. 
 
Herr, ich lobe Dich für die Freuden anderer, und ich will nicht 
murren, wenn mir ein gleicher Anteil versagt wird. Ich habe 
Dich; und was mehr kann ich verlangen? 
 
(Th.Manton) 
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Ps37.31 

C.H.Spurgeon 
"Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Tritte 
sollen nicht gleiten."  Ps. 37, 31. 
 
Lege das Gesetz in das Herz, so steht es mit dem ganzen 
Menschen recht. Das ist der Ort, wo das Gesetz sein sollte, 
denn dann liegt es, wie die steinernen Tafeln in der 
Bundeslade, an dem ihm bestimmten Platz. Im Kopf verwirrt  
es, auf dem Rücken belastet es, im Herzen hält es aufrecht. 
 
Was für ein köstliches Wort ist das hier gebrauchte, "das 
Gesetz seines Gottes!" Wenn wir den Herrn als unseren eigenen 
Gott kennen, so wird sein Gesetz zur Freiheit für uns. Gott mit 
uns im Bunde macht uns eifrig, seinem Willen zu gehorchen und 
in seinen Geboten zu wandeln. Ist die Vorschrift meines Vaters 
Vorschrift? Dann habe ich meine Freude daran. 
 
Uns wird hier verbürgt, dass der gehorsame Mann aufrecht 
gehalten werden soll bei jedem Schritt, den er macht. Er will 
das tun, was recht ist, und soll deshalb das tun, was weise 
ist. Heiliges Tun ist immer das Klügste, obgleich es zuerst 
nicht so scheinen mag. Wir gehen auf der großen Hochstraße der 
Vorsehung und Gnade Gottes, wenn wir uns auf dem Weg seines 
Gesetzes halten. Das Wort Gottes hat noch nie eine einzige 
Seele irregeleitet; seine deutlichen Anweisungen demütig, 
gerecht, liebevoll und in der Furcht des Herrn zu wandeln, 
sind ebenso sehr Worte der Weisheit, die zu unserer Wohlfahrt 
dienen, wie Regeln der Heiligkeit, unsere Kleider rein zu 
halten. Der wandelt sicher, der gerecht wandelt. 
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Ps37.34 

C.H.Spurgeon 
"Harre auf den HERRN und halte seinen Weg, so wird er dich 
erhöhen."  Ps. 37, 34. 
 
 Harre auf Christus. 
Bedenke, liebe harrende Seele, dass die Gnade wohl des Harrens 
und Hoffens wert ist. Denn ist nicht die Gnade deine Errettung,  
deine Erlösung aus dem höllischen Rachen? Ein langes Harren an  
der Gnadenpforte wird wohl belohnt, wenn dir der König endlich  
diese unschätzbare Perle schenkt. Auch betrachte, wie du dieser  
Gnade eigentlich so ganz unwert bist; darum sei nicht träge,  
dich zu demütigen oder dich geduldig unter den unumschränkten  
Willen Jehova's zu fügen. Stolzen Menschen muss man rasch Gehör 
geben, sonst werden sie unwillig und gehen weg; aber auf was 
willst du stolz sein? Du hast ja nichts, wessen du dich rühmen 
könntest; du solltest einsehen, dass wenn Er auch noch so lange 
dein Begehren nicht beachtet, deine Unwürdigkeit dir kein Recht 
auf irgendeine Entschuldigung für Sein langes Säumen gibt. 
Überdies tröste dich mit dem Gedanken, dass Er dich zuletzt 
doch erhören w i l l. Seine Verheißung würde ja gebrochen, wenn 
eine einzige heilsbegierige Seele verloren ginge; denn Er hat 
gesagt: "Suchet, so  w e r d e t ihr finden;" "wer den Namen 
des Herrn anruft, d e r  w i r d  s e l i g." Die Verzögerung 
dient wohl zu deinem Besten, damit du umso tiefer in den Staub 
der Selbsterniedrigung gebeugt wirst, oder damit du umso 
begieriger wirst nach dem Heil. Vielleicht will der Herr deinen 
Glauben prüfen, auf dass du, wie das syrophönizische Weib, 
durch dein Vertrauen auf Ihn zu Seiner Verherrlichung 
beiträgst. Fahre fort mit beten, denn "der Herr ist gütig 
denen, die auf Ihn harren, der Seele, die nach Ihm verlangt." 
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Ps38.17 

S.Keller 
Psalm 38, 17: «... mein Schmerz ist immer vor mir.» 
 
Es ist noch nicht allzulange her, dass ich angefangen habe, 
Verdacht zu schöpfen gegen den Schmerz. Früher sah ich nur 
seine guten Seiten. Ohne Schmerz gäbe es keine Kultur und 
keinen Fortschritt: der Sonnenschein allein macht die Wüste. 
- Aber der Schmerz hat doch auch seine großen Gefahren, und 
wenn unser Textwort buchstäblich bei einem Menschen für 
Jahrzehnte wahr wird, soll er sich vor diesem Gast wohl in 
acht nehmen. Der Schmerz verwirrt unser Urteil und will in 
uns keine Lebensfreudigkeit aufkommen lassen: im Schmerz 
sehnt man sich nach Tod und Ruhe. Der Schmerz macht auch 
leicht selbstsüchtig, dass man sich zu viel mit sich selbst 
beschäftigt. Bei manchen Witwen, die vorher in glücklicher 
Ehe gelebt hatten, ist das der stets wiederkehrende Kehrreim 
aller Gespräche: Ach, warum ist mein Mann gestorben! Bei 
manchen Kranken, die noch im ersten Stadium des Siechtums 
sich befinden, ist die ganze Selbstsucht ihrer noch 
ungebrochenen Natur um den Altar des Schmerzes versammelt. 
Schmerz allein taugt nicht; aber wenn neben und hinter dem 
Schmerz Jesus bei uns ist, dann kann die Atmosphäre der 
Tränen die schönste Strahlenbrechung seines Lichtes schaffen 
- wie Sonnenuntergänge am Meer. - 
 
 Soll es Schmerzen geben, lieber Heiland, dann lass uns in 
 dieser Gesellschaft nicht allein. Richte unsere Gedanken 
 dann auf dich und deine Liebe und öffne uns den Trost, dass 
 wir uns mit anderer Not und Glück selbstlos beschäftigen 
 können. Lehre uns lieben mitten im Schmerz. Amen. 
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Ps38.18 

S.Keller 
Psalm 38, 18: «... ich sorge von wegen meiner Sünde.» 
 
Wie treffend ist das ausgedrückt. Das waren unsere 
bittersten Stunden, wo der Gegenstand unserer Sorge unsere 
Sünde war. Der eine mag nur die gröbere Angst empfunden 
haben, wenn äußere Not und Demütigung infolge einer Sünde 
wie ein unheimlicher Scherge des Gerichts von ferne drohten. 
Blitzschnell flochten sich die angeklagten Gedanken zu einem 
Netz zusammen, in das man geriet, und schon meinte man das 
unser Lebensglück zermalmende Urteil zu hören: "Da hieß der 
König verkaufen ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, 
was er hatte, und bezahlen." Der andere kennt noch eine 
andere Art der Sorge von wegen seiner Sünde. Ihm wird 
bisweilen ein Bild seines inneren Werdegangs gezeigt, dass er 
erschrocken zusammenfährt: "So viel schwarze Flecken sind 
hinzugekommen; du verdirbst innerlich: die Entartung macht 
dich hässlich." Das Böse wirkt sich aus; wer will es 
aufhalten? Jesus! Durch ihn allein ist in die Geschichte 
unserer Sünde ein Umschwung gekommen. Die Hilfe, die in 
Jesus besteht, muss genommen werden, dann stirbt die 
Sündensorge eines schnellen Todes. 
 
 So habe ich's schon oft mit dir erlebt, Herr Jesus - so 
 soll's zwischen uns bleiben. Wenn die Sündensorge kommt und 
 will alte oder neue Rechnungen bezahlt haben, dann hast 
 du für mich bezahlt. Im kindlichen Vertrauen auf deine 
 Barmherzigkeit nehme ich auch heute Abend das in Anspruch; 
 lass keine unvergebene Sache mit mir schlafen gehen. Amen. 
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Ps38.21 

C.H.Spurgeon 
"Verlass mich nicht, Herr; mein Gott, sei nicht ferne von mir." 
Ps. 38, 21. 
 
Häufig beten wir, Gott möge uns nicht verlassen in der Stunde 
der Trübsal und Versuchung, aber wir vergessen dabei nur zu 
leicht, dass wir zu allen Zeiten nötig haben, solches zu bitten. 
Es gibt in unserem Leben keinen einzigen Augenblick, wie heilig 
er auch sei, wo wir seines Beistandes und seiner stärkenden 
Kraft entraten könnten. Im Licht wie in der Finsternis, in 
seiner Nähe wie in der Stunde der Versuchung, ist uns die Bitte 
vonnöten: "Verlass mich nicht, Herr, mein Gott." "Erhalte mich 
durch Dein Wort, dass ich lebe; stärke mich, dass ich genese." 
Wenn ein kleines Kind gehen lernt, so bedarf es ununterbrochen 
der Aufsicht und des Beistandes. Wenn das Schiff vom Steuermann 
verlassen wird, kommt's sogleich vom Kurs ab und treibt als ein 
Spielball der Wellen ziellos umher. Wir können die beständige 
Hilfe von oben nicht entbehren. So wollen wir denn täglich darum 
bitten: "Verlass mich nicht. Vater, verlass Dein Kind nicht, 
sonst fällt es von Feindeshand. Hirte, verlass Dein Lamm nicht, 
sonst verirrt es sich von der Herde und ihrer sichern Hut. 
 
Großer Gärtner, verlass Deinen Pflänzling nicht, sonst welkt er 
ab und stirbt. Verlass mich nicht, o Herr, in diesem Augenblick, 
und verlass mich nie zu irgend einer Zeit meines Lebens. Verlaß 
mich nicht in meinen Freuden, sonst nehmen sie mein Herz 
gefangen. Verlass mich nicht in meinen Leiden, sonst murre ich 
wider Dich. Verlass mich nicht, wenn Du mir Buße schenkst, ich 
möchte sonst die Hoffnung der Vergebung verlieren und in 
Verzweiflung stürzen; und verlass mich nicht zur Zeit meines 
freudigsten und stärksten Glaubens, sonst artet der Glaube in 
Vermessenheit aus. Verlass mich nicht, denn ohne Dich bin ich 
schwach, aber mit Dir bin ich stark. Verlass mich nicht, denn mein 
Pfad ist gefährlich und voller Fallstricke, und ohne Deine 
Führung bin ich verloren. Die Henne verlässt ihr Küchlein nicht, 
so bedecke denn auch Du mich mit Deinen Fittichen, und lass mich 
unter Deinen Flügeln eine Zuflucht finden. Sei nicht ferne von 
mir, Herr, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. 
Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. 
Eile, mir beizustehen, Herr, meine Hilfe!" 
 
 "Mein Stab, mein Hort, mein Licht! 
 Ach Gott, verlass mich nicht!" 
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Ps39.1 

C.H.Spurgeon 
"Ich will mich hüten." 
Ps. 39, 1. 
 
Mitpilger, sprich nicht in deinem Herzen: "Ich will hierhin und 
dahin gehen und nicht sündigen;" denn du bist nie und nirgends so 
außer aller Gefahr des Sündigens, dass du dich der Sicherheit 
rühmen dürftest. Die Straße ist sehr sumpfig, es wird dir schwer 
fallen, deinen Pfad so auszuwählen, dass deine Kleider nicht 
verunreinigt werden. Diese Welt ist wie Pech; du musst dich sehr 
in acht nehmen, wenn du sie anrührst, dass du dich nicht 
besudelst. Es lauert an jeder Straßenecke ein Räuber auf dich, 
der dich deiner Kostbarkeiten berauben will; in jeder Freude 
schläft eine Schlange; und wenn du noch den Himmel erreichst, so 
ist es ein Wunder der lautern göttlichen Gnade, die du der Macht 
deines himmlischen Vaters verdankst. Nimm dich in acht. Wenn ein 
Mensch eine Bombe in der Hand trägt, so weiß er, dass er sich 
keinem brennenden Lichte nahen darf; und so musst du dich hüten, 
dass du nicht in eine Versuchung gerätst. Sogar dein tägliches 
Tun ist wie ein scharfgeschliffenes Werkzeug, du musst sorgfältig 
damit umgehen. Es ist nichts in dieser Welt, was eines Christen 
Frömmigkeit förderlich wäre, sondern alles ist für ihn 
verderblich. Wie sehnlich solltest du darum zu Gott aufblicken, 
damit Er dich bewahre! Dein stetes Gebet sollte heißen: "Stärke 
mich, dass ich genese." Hast du gebetet, so musst du auch wachen; 
musst wachen über jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat, mit 
heiligem Eifer. Stelle dich nicht unnötigerweise der Gefahr 
bloß; wenn du aber auf einen gefährlichen Posten berufen wirst, 
wenn dir befohlen wird, dahin zu gehen, wo die feurigen Pfeile 
hin und her fliegen, dann gehe nicht ohne deinen Schild; denn 
wenn dich der Feind ein einziges Mal ohne Schutz findet, so 
frohlockt er, dass die Stunde des Sieges für ihn gekommen ist, 
und streckt dich alsobald nieder mit seinen Waffen, dass du 
schwer verwundet daliegst. Zwar kann er dich nicht töten; wohl 
aber darf er dich verwunden. "Seid nüchtern und wachet, denn 
euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, welchen er verschlinge." Darum behüte deine Wege, und 
wache im Gebet. Niemand hat je übel daran getan, dass er zu 
wachsam war. Möge Gott der Heilige Geist uns auf allen unsern 
Wegen leiten, so werden sie allezeit dem Herrn wohlgefällig 
sein. 
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Ps39.9 

S.Keller 
Psalm 39, 9: «Ich will schweigen und meinen Mund nicht 
auftun; du wirst's wohlmachen.» 
 
Nach unserer ganzen Art heißt es anders: "Ich will reden! 
Mein Mund soll mir Recht schaffen, und ich werde mich schon 
herausreden." Wir machen wirklich oft genug so, als glaubten 
wir gar nicht an die Absicht und die Macht des Herrn, unsere 
Sache zu führen, sondern als hinge alles von unseren Reden 
ab. In dem Eifer, uns selbst ins Licht zu stellen, redeten 
wir voreilig und unbedacht. - Da ist es schon eine große 
Gnade, wenn wir das rechte Schweigen lernen, jenes gläubige 
Schweigen, das Gott zutraut, dass er auf dem Plan ist und 
nicht eher das Wort für uns ergreift, als bis wir aufs Wort 
verzichtet haben. Machen wir uns doch klar, was auf dem 
Spiel steht: Entweder unsere Worte, dafür aber kein Tun des 
Herrn, oder sein Tun und unser Schweigen. Sollten wir da 
nicht endlich weise genug geworden sein, uns zu bescheiden 
und stille zu schweigen! Mit der Zeit führt der Herr die 
Menschen und Verhältnisse doch so, dass wir ohne unsere 
Verteidigung allein durch seine Schiebung der Umstände 
als die Gerechtfertigten dastehen. Wie oft habe ich das 
erfahren, dass seine Hand eingriff, sobald mein Mund stille 
ward. Seine Hand oder mein Mund. Wer kann da noch eine 
Minute im unklaren sein, was er wählen und vorziehen soll! 
 
 Herr, ich habe gefehlt mit meinen Worten. Erbarme du dich 
 und mache es gut. Bringe in Ordnung, was ich verdarb und 
 heile du allen Schaden meines Mundes durch das starke 
 Eingreifen deiner Hand. Amen. 
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Ps39.12 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin Dein Pilgrim." 
Ps. 39, 12. 
 
Ja, o Herr, ich bin ein Pilger, ein Fremdling bei Dir, aber doch 
nicht von Dir. Deine Gnade hat alle meine natürliche Entfremdung 
von Dir wirksam entfernt; und nun wandle ich in Deiner 
Gemeinschaft durch diese sündige Welt als ein Pilgrim im fremden 
Lande. Du bist ein Fremdling in Deiner eigenen Welt. Der Mensch 
vergisst Deiner, verunehrt Dich, untersteht sich, Gesetz und 
Sitte zu ändern und kennt Dich nicht. Dein teurer Sohn kam in 
sein Eigentum, und die Seinen nahmen Ihn nicht auf. Er war in 
der Welt, und die Welt wurde durch Ihn erschaffen, und die Welt 
erkannte Ihn nicht. Nie war je ein buntgefiederter Vogel unter 
dem einheimischen Gevögel so fremd, wie Dein geliebter Sohn unter 
den Brüdern seiner Mutter. Was kann mich's denn noch befremden, 
wenn ich als Jünger und Nachfolger Jesu hienieden unbekannt und 
ein Fremdling bin? O Gott, ich möchte da kein Bürgerrecht 
besitzen, wo mein Herr Jesus ein Fremdling ist. Seine 
durchgrabene Hand hat die Seile gelockert, die einst meine Seele 
an diese Erde fesselten, und nun bin ich ein Fremdling geworden 
im Lande. Meine Sprache scheint diesen Babyloniern, unter denen 
ich wohne, eine ausländische Mundart, meine Sitten sind ihnen 
auffallend, mein Tun ist ihnen befremdend. Ein Hottentotte 
würde sich in meiner Heimat behaglicher fühlen, als ich mich je 
im Umgang mit Sündern fühlen könnte. Aber das ist das Liebliche 
meines Loses; Ich bin ein Fremdling bei Dir, "Dein Pilgrim". Du 
bist mein Mitgenosse in der Trübsal, mein Mit-Pilger. O, welche 
Wonne, in so seliger Gemeinschaft zu pilgern! Brennt nicht mein 
Herz in mir, wenn Er mit mir redet auf dem Wege; und ob ich 
gleich ein Wanderer bin, so bin ich doch weit glücklicher als 
die, die auf Thronen sitzen, und fühle mich heimischer bei Ihm, 
als die, die in getäfelten Häusern wohnen, bei ihren Schätzen. 
 
 "Mein Leben ist ein Pilgrimstand, 
 Ich reise nach dem Vaterland, 
 Nach dem Jerusalem dort oben. 
 
 Da, wo die hehre Gottesstadt 
 Mein Herr und Heil gegründet hat, 
 Da werd' ich einst Ihn ewig loben. 
 
 Mein Leben ist ein Pilgrimstand, 
 Ich reise nach dem Vaterland." 
 
 
 
J.A.Bengel 
Schweige nicht über meinen Tränen; denn ich bin dein 
Pilgrim und dein Bürger, wie alle meine Väter. (Psalm 39, 13) 
 
Beim Glauben ist immer ein verborgenes, ja zuweilen starkes 
und schmerzliches Heimweh nach dem Vaterland, das droben 
ist. Sieht der Gläubige in den Kalender, so wünscht er, dass 
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einer von diesen Tagen der letzte wäre. Hört er von einem, 
der den Eingang gefunden, so wünscht er, mit zur Tür 
eingekommen zu sein. Gerade zu, dem Ziel nach! Das ist die 
wundersame Ordnung, Sehnsucht und Freude des 
Christenstandes. 
 
Die Worte mit Tränen heute benetzet: 
 
»Da ist mein rechtes Vaterland.« 
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Ps40.3 

A.Christlieb 
Das neue Lied 
"Der Herr hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu 
loben unsern Gott. Das werden viele sehen und den Herrn 
fürchten und auf ihn hoffen." 
Psalm 40, 4 
 
Wir wollen uns daraus drei Fragen beantworten lassen. 
 
1. Wer ist der Lehrer des neuen Liedes? 
 
Wenn man ein schönes, von Menschen gedichtetes und vertontes 
Lied lernen will, so kann man zu einem Musikkundigen gehen  
oder es in einem Chor üben. Aber das schönste aller Lieder, das  
neue Lied, von dem der Psalmist redet, können wir bei keinem 
Menschen lernen, und sei es der bedeutendste Musikmeister. Ein 
anderer Lehrer muss es uns beibringen, derselbe, der einst dem 
David das neue Lied ins Herz und auf die Lippen gab. Der Herr, 
der auf Davids Gebet hin sich zu ihm neigte und "ihn aus der 
grausamen Grube" zog und seine Füße auf einen Fels stellte  
(V. 3) - er ist der Lehrer des neuen Liedes. David hebt es 
ausdrücklich hervor: "Der Herr hat es mir gegeben." 
 
Wir wollen gewiss Gott dankbar sein für jeden Lehrer, der uns 
den richtigen Weg zeigt. Aber wir wollen niemals von einem 
Menschen erwarten, was Gott allein uns geben kann. Wer in 
Wahrheit das neue Lied lernen will, darf nicht bei Predigern, 
Evangelisten und Chordirigenten stehen bleiben. Er muss zum 
Herrn selber kommen. Die Erfahrung der göttlichen Gnade ist  
der beste Musikunterricht. Zum Herrn, dem rechten Lehrer des  
neuen Liedes, laden wir alle ein. 
 
2. Was ist der Inhalt des neuen Liedes? 
 
Wie viele Klagen kann man überall hören! Sie werden auch nicht 
weniger, wenn es den Leuten äußerlich besser geht. Die Welt ist 
voll von Klagen. Als David vor Saul und später vor Absalom 
fliehen musste, hatte er oft Grund, über Ungerechtigkeit zu 
klagen. Als Asaph sah, wie es den Gottlosen so wohl ging, da 
"stach es ihn in den Nieren" (Ps. 73, 21). Er klagte auch,  
sei es laut, sei es leise. Aber nun kam Gott und gab diesen 
Menschen einen Lichtstrahl von oben. Da verstummte das Klagen. 
An seine Stelle trat das Loben. Lob Gottes - das ist der Inhalt 
des neuen Liedes. 
 
Man kennt die Sänger des neuen Liedes an der dankbaren 
Herzensstellung, die täglich des Lobes Gottes voll sind, wo  
die Welt nur Klagen hat. Solch ein Sänger war Paulus, als er mit 
Silas im Kerker zu Philippi ein Lied anstimmte (Apg. 16, 25). 
Bis hin auf die Scheiterhaufen der Märtyrer hat Gott den Seinen 
das Lob seines Namens gegeben und erhalten. Sie hatten es nicht 
aus eigener Kraft, es kam von Gott. 
 
Was hatte David von seinem Gott zu loben und zu rühmen? Dass er 
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ihn aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm gezogen und ihn 
auf Felsengrund gestellt hatte. Das haben die Kinder des Neuen 
Bundes an ihrem Herrn zu preisen, dass er sie aus der grausamen 
Grube der Sündenknechtschaft und des Schuldbewusstseins 
herausgezogen und auf den Felsenboden seiner Barmherzigkeit 
gestellt hat. Sie rühmen den "Grund, der unbeweglich steht,  
wenn Erd' und Himmel untergeht." Dass solches Lob immer mehr der  
Inhalt unseres Redens und Denkens, unseres ganzen Lebens werde! 
 
3. Welches ist die Wirkung des neuen Liedes? 
 
Wenn ein Mensch Erfahrungen macht wie David, dass er aus der  
grausamen Grube gezogen, auf einen Felsen gestellt und mit dem  
Lied des Lobpreises beschenkt ist, so bekommen andere Menschen  
nicht nur etwas zu hören, sondern auch zu sehen. Deshalb wird  
auch die Wirkung des neuen Liedes mit den Worten beschrieben:  
"Das werden viele s e h e n." 
 
Die Welt hört gar viel auch von frommen Reden und Worten. Wo  
man aber dieses von Gott geschenkte neue Lied anstimmt, wird  
die große Veränderung nicht in erster Linie mit den Ohren  
gehört, sondern mit den Augen geschaut. Solches Schauspiel ist  
herrlich. Es wird seine Wirkung auf andere nicht verfehlen.  
Viele werden durch diesen Anblick beeindruckt. Sie werden  
dadurch zur Furcht Gottes und zum Vertrauen auf ihn erweckt.  
Was viele Predigten und Ermahnungen nicht fertig bringen, das  
bewirkt der Anblick eines Menschen, der mit seinem ganzen Leben  
die Erfahrung der Retterhand Gottes rühmt. Wir wollen Gott  
bitten, dass wir solche Sänger des neuen Liedes sind, die  
in Wort und Werk und allem Wesen Jesus s e h e n lassen. 
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Ps40.12 

C.H.Spurgeon 
"Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht ... Eile Herr, 
mir zu helfen!"  Ps. 40, 12.13. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein Knochen verrenkt ist; je länger  
das Einrenken aufgeschoben wird, desto größer wird der Schmerz  
des Patienten sein; ja, es kann so lange vernachlässigt werden,  
dass keine Kunst noch Geschicklichkeit ihn wieder einzubringen  
vermag. So ist es mit der Heilung eines verwundeten Geistes und  
eines blutenden Gewissens." 
 
Fliehe denn, o Verwundeter, sogleich zu deinem Herrn und 
Heiland. Wenn Aufschub sowohl gefährlich als schmerzlich ist, 
warum zaudern? Meistens verlangen Leute, die verletzt sind, 
sofort zum Arzt getragen zu werden; sie fürchten die Entzündung, 
die in den verletzten Teilen entstehen kann. Bei geistlichen 
Wunden steigt das Fieber der Furcht bald zur Verzweiflung, wenn 
nicht der göttliche Heiler geholt wird. Wenn Jesus kommt, leidet 
Er keine Verzögerung; rasch heilt Er die zerbrochenen Herzen und 
verbindet ihre Wunden. Der Unglaube reißt die Verbände ab, und 
Vermessenheit erklärt, das Glied sei so gesund, wie je; aber 
demütiger Glaube harrt nur des Herrn und ruft zu Ihm, dass Er 
eilen und erretten möge. 
 
 O Herr, heile mich schnell, ich bitte Dich. 
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Ps40.17 

C.H.Spurgeon 
"Denn ich bin arm und dürftig; der HErr aber gedenkt meiner." 
Ps. 40, 17. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein großer Fürst uns bei Tische 
vorschnitte, so würde das als eine ebenso große Gunst gelten, 
als das Mahl selber. Äußere Güter aus Gottes Hand nehmen und 
sehen, dass Er unsrer gedenkt und jedesmal unseren Vorrat 
sendet, dies macht das Gut noch teurer und vermehrt unsere 
Freude daran." 
 
Was würden in der Tat die meisten Menschen darum geben, wenn 
sie sagen könnten: "Die Königin selber schnitt mir vor und 
sorgte dafür, dass ich gut versehen würde." Aber jeder Gläubige 
hat den Herrn selber zu seinem Versorger. Er bedeckt unseren 
Tisch und füllt unseren Becher. Die Vorsehung ist nichts 
anderes, als Gott, der vorsieht. Er misst unsere Freuden aus, 
wiegt unsere Schmerzen, bestimmt unsere Arbeiten und wählt 
unsere Prüfungen. Es ist kein Stückchen auf des Heiligen 
Teller, das der Herr nicht vorgeschnitten hat, wenn jener nicht 
so töricht gewesen ist, seine Hand zur Missetat auszustrecken. 
 
Ist es nicht wonnevoll zu wissen, dass unseres Vaters Hand für 
uns das Brot gebrochen hat, das wir heute gegessen haben; dass 
des Heilands eigene Finger den Kelch mischten, und dass jede 
Segnung direkt von Gottes eigenem Tisch zu uns kommt? Gewiss, 
wir sind Gott so teuer, wie das kleine Schäflein in Nathans 
Parabel dem armen Manne war; von dem uns gesagt wird: "Er 
nährte es, dass es groß wurde bei ihm und bei seinen Kindern 
zugleich; es aß von seinem Bissen und trank von seinem Becher 
und schlief in seinem Schoß." Macht dies nicht unser Essen und 
Trinken und unsere Wohnung mehr als königlich? Sind wir nicht 
mehr als zufrieden mit solcher Kost? 
 
Ja, Herr, meine Portion schmeckt nach Liebe, denn Deine Hand 
hat sie versüßt. Ein heiliger Wohlgeruch ist in meinen Kleidern 
und in meiner Kammer, denn Du hast beides für mich bereitet. 
Und dies würde wahr sein, wenn ich Lumpen trüge und in einem 
Kerker in schmerzvoller Krankheit läge. Was für ein Erbteil ist 
mein! Hier ist ausgesprochen: "Ich bin aber arm und dürftig, 
doch der Herr gedenkt meiner." 
 
In dieser Stelle ist der zweite Satz unter den ersten 
geschrieben und untergräbt seinen Sinn: wie kann der arm und 
dürftig sein, von dem es heißt, dass der Herr sein gedenkt?  
O Herr, Du bist mein alles und mein all in allem: mein alles  
ist mehr als alles, weil es von Dir kommt, und mir von Dir 
zugeteilt wird. 
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Ps41.1 

C.H.Spurgeon 
"Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt, den wird der Herr 
erretten zur bösen Zeit."  Ps. 41, 1. 
 
An die Armen zu denken und sie auf dem Herzen zu tragen, ist 
eines Christen Pflicht, denn Jesus stellte sie uns zur Seite 
und legte sie uns nahe, als Er sprach: "Arme habt ihr allezeit 
bei euch." 
 
Viele geben ihr Geld den Armen rasch und gedankenlos; noch  
mehr geben überhaupt gar nichts. Diese köstliche Verheißung  
gehört denen, welche sich der Armen a n n e h m e n, ihre Lage 
untersuchen, Pläne zu ihrem Wohl entwerfen und dieselben mit 
Überlegung ausführen. Wir können mehr durch Sorgfalt als durch 
Silber tun, und am meisten durch beides zusammen. Denjenigen, 
die sich der Armen annehmen, verheißt der Herr seinen eigenen 
Beistand in Zeiten des Leidens. Er will uns aus der Not heraus 
reißen, wenn wir anderen helfen, die in Not sind. Wir werden 
die ganz eigene Fürsorge des Herrn erfahren, wenn Er sieht, 
dass wir versuchen, für andere zu sorgen. Wir werden eine Zeit 
der Not haben, wie freigebig wir auch sein mögen; aber wenn  
wir wohltätig sind, so dürfen wir einen Anspruch auf besondere 
Errettung geltend machen, und der Herr wird sein Wort und seine 
Handschrift nicht verleugnen. Geizige Filze mögen sich selber 
helfen, aber sorgsamen und freigebigen Gläubigen wird der Herr 
helfen. Wie ihr anderen getan habt, so wird der Herr euch tun. 
Leert eure Taschen aus! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt! Den wird 
der HERR erretten zur bösen Zeit."  Ps. 41, 1. 
 
Was sind die Segnungen, welche uns dadurch zuteil 
werden, dass wir uns hilfsbedürftiger Gläubigen annehmen? 
1) Wir lernen danken. 2) Wir sehen, was Dulden heißt. 3) Wir 
haben oft Gelegenheit, zu beobachten, welche Siege durch die 
Kraft der Gnade errungen werden. 4) Wir bekommen mehr Licht 
über  die christliche Erfahrung. 5) Wir werden der Fürbitte 
des Gotteskinder teilhaftig, denen wir dienen. 6) Wir empfinden 
das Glück des Wohltuns. 7) Wir treten in besonderer Weise in 
die Gemeinschaft des Heilands, der sich den Elenden zuliebe 
erniedrigte. Das ist "Gott wohlgefällige Mildtätigkeit". 
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Ps41.3 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird ihn stärken auf seinem Siechbett." Ps. 41, 3. 
 
Erinnert euch, dass dies eine Verheißung für den ist, der sich  
des Dürftigen annimmt. Bist du einer von diesen? Dann eigne dir  
den Spruch an, aber sonst nicht. 
 
Siehe, wie in der Stunde der Krankheit der Gott der Armen den  
Mann segnen wird, der für die Armen sorgt! Die ewigen Arme  
sollen seine Seele aufrecht halten, wie freundliche Hände und  
weiche Kissen den Körper des Kranken aufrecht halten. Wie zart  
und teilnehmend ist dieses Bild; wie nahe bringt es unseren  
Gott zu unseren Schwachheiten und Krankheiten! Wer hörte dies  
je von dem alten heidnischen Jupiter oder von den Göttern  
Indiens oder Chinas? Dies ist eine Sprache, die dem Gott  
Israels eigentümlich ist; Er ist es, der sich herablässt,  
Wärterin und Pfleger der Frommen zu werden. Wenn Er mit der  
einen Hand schlägt, so hält Er mit der anderen aufrecht. O, es  
ist eine gesegnete Ohnmacht, wenn wir an des Herrn eigene Brust  
fallen und an ihr getragen werden! Die Gnade ist das beste  
Heilmittel; die göttliche Liebe ist das sicherste Reizmittel  
für einen Siechen, sie macht die Seele riesenstark, selbst wenn  
die Knochen durch die Haut brechen. Kein Arzt ist gleich dem  
Herrn, kein Stärkungsmittel gleich seiner Verheißung, kein Wein  
gleich seiner Liebe. 
 
Wenn der Leser seine Pflicht gegen die Armen versäumt hat, so  
möge er sehen, was er verliert, und sogleich ihr Freund und  
Helfer werden. 



 

- 1330 - 

Ps41.4 

J.A.Bengel 
Ich sprach: Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele. (Psalm 41, 
5) 
 
Gott macht Tote lebendig; so ist es ihm denn auch ein 
Leichtes, alles Widrige zu heilen und in Wohltat zu 
verwandeln. 
 
Erwäge in Absicht auf dich selbst den 103. Psalm und was du 
für dich nicht dankweise sagen kannst, das übersetze in ein 
Gebet, bis es sich in einen Dank verwandelt. Das Lob Gottes 
ist die beste Arznei wider alle finsteren Einfälle. 
 
Halte dich nicht in deinen eigenen Gedanken auf mit einer 
vergeblichen Bemühung. 
 
Das menschliche Herz wird nicht mit sich selbst fertig. Die 
Gnade allein ist es, die das Herz fest macht und die vielen 
durcheinander jagenden Gedanken verjagt. 
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Ps42.1 

C.H.Spurgeon 
"Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine 
Seele, Gott, zu dir."  Ps. 42, 1. 
 
 Der stumme Bettler. 
Thomas Manton sagt: "Ein stummer Bettler erhält ein Almosen  
an Christi Pforte, wenn er nur Zeichen machen kann, auch  
wenn seine Zunge nicht für ihn zu bitten vermag." 
 
Dies ist ein aufmunterndes Wort für die vielen armen Seelen, 
die fühlen, dass sie keine Worte zum Beten finden können. Sitzt 
nieder vor der Tür der Barmherzigkeit, und zeigt eure Schwären, 
und stöhnt und seufzt. Lasst eure Lumpen um Kleidung bitten,  
und euren Hunger um Brot. Wunden sind für einen weichherzigen 
Wundarzt mächtige Redner; deckt eure Wunden vor Jesu auf, und 
Er wird sie verbinden. Elend ist der beste Zwang für die 
Barmherzigkeit. Als der Psalmist kein geordnetes Gebet beten 
konnte, sagte er: "Ich tat meinen Mund auf und lechzte." Er 
sagt an einer andern Stelle, dass er lechzte wie ein durstiger 
Hirsch; es ist nichts Artikuliertes im Lechzen, und doch hat 
noch nie jemand es missverstanden. Kommt also, ihr stummen 
Bettler, und lernt die Zeichensprache. Kommt und lechzt, kommt 
und breitet euer Elend vor den Augen der Barmherzigkeit aus und 
zweifelt nicht, dass Er, welcher die Gedanken des Herzens kennt, 
euch leicht verstehen und sofort euren Wunsch gewähren wird. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet 
meine Seele, Gott, zu dir. (Psalm 42, 2) 
 
Wo sind die, die einen solchen Durst haben, dass sie sagen 
können: »Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so 
schreiet meine Seele, Gott, zu dir.« 
 
Viele halten sich auf der Welt bei den Kreaturen auf, teils mit 
Sorgen, teils mit Lust, und übertäuben also den Durst, der in 
ihnen liegt, bis derselbe, wenn der Genuss der sichtbaren 
Dinge zerrinnt, auf einmal aufwacht. 
 
Es ist bei vielen ein gefangenes, träges, faules Begehren, es 
ist kein Durst, keine Sehnsucht, kein Geschrei, die Zeit wird 
ihnen nicht lange, bis sie ihres Wunsches gewährt würden; sie 
halten sich in der Welt bei allen Zisternen auf, solange sie 
nur darin ein schmutziges Tröpflein antreffen. 
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Ps42.9 

C.H.Spurgeon 
"Warum muss ich so traurig gehen?" 
Ps. 42, 9. 
 
Kannst du eine Antwort hierauf geben, gläubige Seele? Kannst du 
irgend einen Grund finden, warum du so oft voller Traurigkeit 
und nicht voller Freude bist? Warum gibst du traurigen 
Vermutungen Raum? Wer sagt dir, dass die Nacht sich nie wieder in 
einen Tagesanbruch enden werde? Wer sagt dir, dass das Meer der 
Führungen Gottes vertrocknen werde, bis dass nichts mehr übrig 
bleibe als trübe Sümpfe schrecklicher Armut? Wer sagt dir, dass 
der Winter deiner Widerwärtigkeiten fortgehen werde von Frost zu 
Frost, von Schnee und Eis und Hagel zu tieferm Schnee, ja, zum 
furchtbaren Sturm der Verzweiflung? Weißt du nicht, dass auf die 
Nacht ein Tag folgt, dass nach der Ebbe wieder Flut eintritt, dass 
der Winter dem Frühling und dem Sommer weichen muss? Darum hoffe! 
hoffe immerfort! denn Gott verlässt dich nicht. Weißt du nicht, 
dass Gott dich mitten in all diesen Stürmen lieb hat? Die 
Bergesriesen sind wohl in dunklen Wolken verborgen, aber sie 
sind dennoch da, und Gottes Liebe trägt dich jetzt so gewiss, als 
in den schönsten Augenblicken deines Lebens. Ein Vater züchtigt 
nicht immerfort; der Herr hasst die Zuchtrute so gut wie du 
selber; Er braucht sie nur darum, weil sie dein ewiges Heil 
wirken soll, und darum solltest du sie willig und freudig 
ertragen. Du sollst ja dennoch mit den Engeln über Jakobs Leiter 
hinauf steigen und Den schauen, der oben darauf sitzt, deinen 
Bundesgott. Du sollst dennoch, inmitten der Herrlichkeiten der 
Ewigkeit, der Trübsale dieser Zeit vergessen, oder dich ihrer 
nur erinnern, damit du Gott preisen mögest, der dich durch sie 
hindurchgeleitet, und dein ewiges Heil durch sie gewirkt hat. 
Komm, singe inmitten deiner Leiden. Freue dich, während du durch 
den Feuerofen gehest. Lass die Wüste sprossen wie eine Rose! Lass 
die weite Ebene wiederhallen vom Gesang deiner Freude, denn 
diese Trübsal, die zeitlich und leicht ist, geht bald vorüber, 
und dann wirst du "bei dem Herrn sein ewiglich," deine Wonne 
wird nie wieder erblassen. 
 
 "Der dich durch Jesum herzlich liebt, 
 Sucht, wenn Er dir dein Herz betrübt, 
 Der Seele wahre Wonne. 
 Ja, diese Bahn 
 Führt himmelan 
 Zur ew'gen Gnadensonne." 
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Ps43.4 

J.A.Bengel 
Gott ist meine Freude und Wonne. (Psalm 43, 4) 
 
Durch die ganze Natur ist Freude ausgegossen. Damit bildet 
der gütige Schöpfer sich selbst ab. Er selbst ist die ewige, 
wesentliche Freude. Je näher eine Kreatur bei Gott ist, umso 
freudiger ist sie. 
 
Es ist eine große Seligkeit, sich Gottes freuen können. Alles, 
was sonst vergnügen kann, ist wie ein Schaum und Schatten 
gegen diese Freude. Warum sind wir so kaltsinnig? In der 
Weltfreude ist jedermann unersättlich; aber vor Gottes Trost 
ekelt den Menschen. 
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Ps44.1 

Chr.Blumhardt 
Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben es 
uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten vor alters. 
(Ps. 44, 1.) 
 
Dass man immer wieder an die Vergangenheit denken darf, ist eine 
große Gnade. Was haben wir nicht alles für Schätze in der 
Erinnerung an das, was Gott getan hat! So war es in der alten 
Zeit; Israel hat sich immer wieder erinnern müssen an das, was 
Gott getan hat; und darin durften sie den wahrhaftigen Gott 
erkennen. Wir schauen jetzt auf das, was Gott in Jesus Christus 
getan hat und was eine Hilfe und ein Trost geworden ist für 
unzählige Menschen. Wir dürfen immer denken: Jesus ist der 
Sieger über alles, über Krankheit und Elend, über Not und Tod. 
Er sagt: Kommt nur zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen; ich 
will euch erquicken. So stehen wir in allen Weltwirren in der 
festen Zuversicht: Jesus hat die Heerscharen des Himmels in der 
Hand, und er ist der Herr; es wird werden, wie Gott es will und 
wie Jesus es ausführt auf Erden. Denn endlich muss das Heil 
werden, das jetzt in Jesus viel deutlicher dargestellt ist. 
Darum bleiben wir im Glauben an ihn. 
 
Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, auf das man 
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht.  
(Hebr. 11,1.) 
 
Man sieht nicht, wie Gott schafft; aber man darf darauf hoffen  
und ohne Zweifel denken: Er ist auf dem Plan, und er tut seinen  
Willen auf Erden wie im Himmel. Will uns etwas schwer und  
unbequem werden, so soll das kein Hindernis sein, dass wir etwa  
nicht mehr hoffen dürften oder zweifeln müssten. Immer soll das  
Licht des Glaubens als eine gewisse Zuversicht aufflammen, dass  
es alle Welt hört: Gott hat seine feste Absicht, und du, 
Welt, musst Gott folgen, dass die Wirren aufhören und Friede 
werde im Himmel, auf Erden und unter der Erde. 
 
 Herr Gott, wir gedenken an alles, was du an uns getan hast  
 auch in jetziger Zeit, dass wir uns erinnern dürfen an so  
 vieles Gute, das Jesus unter uns getan hat. Lass deinen Sieg  
 wieder offenbar werden, und lass nicht ausgehen, sondern immer  
 frisch werden, was du getan hast, dass Heil komme über die  
 ganze Welt.  Segne uns auch in unserm kleinen Tun, und lass  
 du eine Frucht daraus kommen, die dir wohlgefällig ist, an 
 unsern Kindern und an allen, mit denen wir in Berührung 
 kommen, dass sie alle preisen, dass du Gott im Himmel bist  
 und dass du Menschen auf Erden hast, die dir dienen wollen.  
 Und du wirst zum Wollen auch das Vollbringen geben. Amen. 
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Ps45.2 

C.H.Spurgeon 
"Du bist der Schönste unter den Menschenkindern." 
Ps. 45, 2. 
 
Das ganze Wesen und Leben des Herrn Jesu ist wie ein einziges 
köstliches Kleinod; und all sein Wirken und Wandeln ist ein 
einziger vollendeter Siegelabdruck. Er ist ganz und gar 
vollkommen; nicht bloß in all seinen verschiedenen Teilen, 
sondern als ein herrliches, alles überstrahlendes Ganzes. Sein 
heiliges Gemüt ist nicht eine wirre Masse von schönen Farben, 
nicht ein Haufen edler Steine, die ohne alle Ordnung und 
Sorgfalt aufeinander gelegt sind; Er ist ein Bild voller 
Schönheit und ein Brustschildlein voller Herrlichkeit. In Ihm 
ist alles, "was lieblich, was wohl lautet, was etwa ein Lob." 
am rechten Ort, und dient sich gegenseitig zum Schmuck. Nicht 
ein einziger Zug in seinem herrlichen Wesen tritt auf Kosten der 
andern hervor, sondern Er ist ganz lieblich, ganz lieblich ist 
Er. 
 
O Jesu! Deine Macht, Deine Gnade, Deine Gerechtigkeit, Deine 
Zärtlichkeit, Deine Wahrheit, Deine Hoheit und Deine 
Unwandelbarkeit machen einen solchen Menschen, oder vielmehr 
solch einen Gottmenschen aus, dass weder Himmel noch Erde je 
etwas Ähnliches gesehen haben. Deine Kindheit, Deine Ewigkeit, 
Deine Liebe, Dein Sieg, Dein Tod und Deine Unsterblichkeit sind 
alle zusammen in einen großen Prachtteppich verwoben, der weder 
Naht noch Risse hat. Du bist Wohllaut ohne Misston; Du bist 
mannigfaltig und doch nicht zerteilt; Du bist alles und doch 
nicht uneins. Gleichwie sich die Gesamtheit aller Farben 
vereint zu einem herrlichen, harmonischen Regenbogen, so 
begegnen sich alle Schönheiten Himmels und der Erde in Dir und 
verschmelzen sich so wunderbar, dass allüberall nichts Dir gleich 
ist; ja, wenn alle Tugenden der Alleredelsten in ein Bündlein 
zusammengebunden würden, so hielte es von ferne noch nicht den 
Vergleich aus mit Dir, Du Spiegel aller Vollkommenheit. Du bist 
gesalbt mit dem heiligen Öl aus Myrrhen und Kezia, das dein Gott 
für Dich allein aufbewahrt hat; und Dein Duft ist wie der 
heilige Weihrauch; seinesgleichen kann niemand wieder mengen, 
mit aller Apothekerkunst; jede Spezerei ist Wohlgeruch, aber das 
Ganze ist ein göttliches Meisterwerk. 
 
 "Höchste Schönheit, o, entzünde 
 Himmelslust in meiner Brust, 
 Dass ich Dich nur köstlich finde, 
 O Du, aller Engel Lust!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Schönheit in Christus. 
"Du bist der Schönste unter den Menschenkindern."  Ps. 45, 2. 
 
Es gibt etwas, was stets die Herzen der Menschen gewinnt; wir 
nennen es Schönheit. Viele Mächtige haben sich vor ihrer Macht 
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gebeugt und ihr ihre Huldigung dargebracht; willst du aber die 
wahre Schönheit finden, so schaue Jesu ins Antlitz, denn hier 
begegnest du der reichsten Fülle aller Lieblichkeit. Nirgends 
ist eine solche Schönheit zu finden, wie in Christus. O Sonne, 
du bist nicht schön, wenn du mit Ihm verglichen wirst. O du 
herrliche Welt und großartige Schöpfung eines herrlichen 
Gottes, du bist nur ein düsterer und trüber Fleck im Vergleich 
mit dem Glanz Seines Angesichts. Wenn wir Ihn einst sehen 
werden, wie Er ist, so werden wir sagen müssen, dass wir nie 
zuvor gewusst haben, was liebliches Wesen ist. Wenn die Wolken 
verscheucht werden, wenn der Schleier, der Ihn unseren Blicken 
verhüllt, hinweggezogen wird, so werden wir erfahren, dass 
nichts im unermesslichen Weltall, wovon wir je gehört haben, 
weder an Großartigkeit noch an höchster Anmut auch nur einen 
Augenblick den Vergleich mit Ihm aushalten kann, mit Ihm, der  
einst war wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, sondern Er  
erfüllt Himmel und Erde mit dem herrlichen, unvergleichlichen  
Glanz Seiner Allgegenwart und erfüllt alle Herzen mit Wonne  
über Seine Herrlichkeit. 



 

- 1337 - 

Ps45.7 

C.H.Spurgeon 
"Du hassest gottloses Wesen." 
Ps. 45, 7. 
 
Zürnet und sündiget nicht. Es kann kaum etwas Gutes in einem 
Menschen sein, wenn er sich nicht über die Sünde erzürnt; wer 
die Wahrheit lieb hat und aus der Wahrheit ist, hasst alle 
falschen Wege. Wie hasste doch unser Herr Jesus die Versuchung so 
tief, wenn sie sich Ihm nahte! Dreimal stürmte sie in jedesmal 
andrer Gestalt auf Ihn ein, und jedesmal trat Er ihr mit dem 
Wort entgegen: "Hebe dich weg von mir, Satan!" Er hasste das 
gottlose Wesen in andern; und das nicht umso weniger von ganzem 
Herzen, wenn Er auch diesen Haß öfter in Tränen des Mitleids, 
als in Worten des Vorwurfs ausdrückte; und dennoch könnte keine 
Sprache strenger, Eliasgleicher sein, als die Worte: "Wehe euch, 
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr der Witwen 
Häuser fresset, und wendet lange Gebete vor." Er hasste die Sünde 
so sehr, dass Er sein Herzblut vergoß, um sie auf den Tod zu 
verwunden; Er litt den Tod, um sie zum Tode zu bringen; Er wurde 
begraben, damit Er sie mit begraben möchte in seiner Gruft; und 
Er erstand vom Tode wieder, damit Er sie auf ewig möchte unter 
seine Füße treten. Christus ist uns im Evangelium geschenkt, und 
dies Evangelium ist dem gottlosen Wesen in jeder Gestalt abhold 
und widerstehet demselben. Die Gottlosigkeit schmückt sich mit 
schönen Gewändern und redet mit heuchlerischer Zunge die Sprache 
der Heiligkeit; aber Jesu gewaltige Lehre treibt, seiner 
unsanften Geißel aus Stricken gleich, sie zum Tempel hinaus, und 
mag sie in seiner Gemeinde nicht dulden. Und so ist auch in 
einem Herzen, wo Christus wohnt, ein erbitterter Krieg zwischen 
Christus und Belial! Und wenn unser Heiland uns einst als 
Richter erscheint, dann werden die donnernden Worte: "Gehet hin 
von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer" (die in der Tat 
nichts andres sind, als die Fortsetzung seiner Lehrvorträge über 
die Sünde), seinen Abscheu vor aller Gottlosigkeit bezeugen. So 
warm und innig seine Liebe zu den Sündern ist, so heiß ist sein 
Haß gegen die Sünde; so vollkommen seine Gerechtigkeit ist, so 
vollständig wird die Vernichtung jeder Art von Bosheit sein. O 
Du siegreicher Held im Schmuck der Heiligkeit, Du herrlicher 
Überwinder des Bösen, "Du liebst Gerechtigkeit und hassest 
gottloses Wesen, darum hat Dich Gott, Dein Gott, gesalbt, mit 
Freudenöl, mehr denn Deine Gesellen; Dein Stuhl bleibet immer 
und ewig." 
 
 
 
D.Rappard 
Gott, dein Gott, hat dich gesalbt mit Freudenöl. 
Ps. 45,7; Hebr. 1,9. 
 
Eine sehr betrübte Mutter kniete inmitten einer kleinen 
Schar von Betern. Nicht lange zuvor war ihr heißgeliebter 
Sohn ihr durch den Tod entrissen worden, und tiefe Traurigkeit 
lagerte sich um ihr Gemüt. Aber in dem Leid hing sie dennoch an 
ihrem Herrn. Auch suchte sie die Gemeinschaft mit seinen Kindern 
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auf. Dort war es ihr wohl, weil Jesu Gegenwart sich gerne 
offenbart, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. 
Es sei dies ein Wink für andere Leidtragende. 
 
Ein edler Greis in Silberhaaren leitete die Andachtsstunde 
und in tiefem Mitgefühl betete er: "Herr, unser Haupt, 
der Du gesalbt bist mit Freudenöl, gieße aus Deiner Fülle in 
die betrübten Herzen Deiner Glieder e i n T r ö p f l e i n 
F r e u d e n ö l  v o n  D i r !" 
 
Freudenöl. Nicht nur stille Ergebung? Das wäre ja schon 
viel. Aber Er, der gesprochen hat: Tue deinen Mund weit auf, 
lass mich ihn füllen! erhörte das glaubensvolle Flehen und ließ 
wirklich etwas von dem Öl seiner Freude fließen in die 
verwundete Seele. Sie blickte hinweg von sich und sah auf zu Jesu, 
dem herrlichen Heiland. Und dieser Blick brachte ihr tausendfach 
Heil zurück: Ruhe, Kraft und Zuversicht, F r e u d e n ö l 
mitten im Schmerz. 
 
Ein Tropfen von dem Freudenöl, 
Das weiß ich ganz gewiss, 
Kann wandeln meine finstre Höhl' 
In lichtes Paradies. 
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Ps45.8 

C.H.Spurgeon 
Jesuserinnerungen 
Ps. 45, 8. 
 
Die Liebe der Brautgemeine erstreckt sich noch über die Person 
des Freundes hinaus und umfasst alles, was in Ihm in irgend 
einer Beziehung steht. "Alle  D e i n e  K l e i d e r  sind 
eitel Myrrhen, Aloe und Kezia; aus elfenbeinernen Palästen 
erfreuet Dich Saitenspiel." Seine äußere Erscheinung ist 
ihrem Sinnen und Betrachten köstlich. Wenn Er in Seinem 
priesterlichen Gewande erscheint: 
 
 "Die Stirn umspannt vom Strahlendiadem, 
 Und auf der Brust das heil'ge Priesterschild, 
 Um Seine Schultern schimmerndes Gewand, 
 Ein majestätisch und doch gnädig Bild," 
 
dann ist Er ihren Augen ganz herrlich; wie gern schaut sie 
ihren Hohenpriester und versenkt sich in das, was Er für sie 
geopfert hat. Aber auch wenn sie Ihn in Seinem königlichen 
Schmuck bewundert, singt sie mit fröhlichem Schalle von Ihm: 
 
 "Den Prächtigen, wenn Er vom Tod erstehet, 
 Das Grab zerschmeißt, die Hüter niederschlägt, 
 Die Hölle stürmt, hoch durch die Wolken gehet. 
 Und Kronen nach der großen Arbeit trägt; 
 Den Herrlichsten, nach Gott- und Menschheit schön: 
 D e n  wünsch' ich mir, D e n, und sonst nichts, zu sehn!" 
 
Es ist kein Wort, das aus Seinen Lippen floss, und kein Ort, 
den Sein Fuß betreten, noch ein Gefäß, das Seine Hand berührt 
hat, was nicht in ihrer Erinnerung heilige Andacht erregt. Wir 
sind keine Anbeter jener armseligen Splitter und Lappen, die 
eine abergläubische Vergötterungssucht so eifrig sammelt und 
als Heiligtümer aufbewahrt, wir haben aber andere und bessere 
Erinnerungszeichen, heilige Dinge von unschätzbarem Wert:  
Sein geschriebenes Wort, über welches noch heute Seine liebende  
Hand ebenso sorgfältig wacht, wie vor den vielen Jahren, da  
sie jedes Wort niederschrieb; den Wiederhall Seiner Stimme in 
der  Verkündigung Seines Evangeliums, die noch nicht verstummt 
ist; Sein heiliger Kelch, der noch nicht leer ist; Sein Blut, 
das noch immer fließt, und Sein Segen, der noch immer Seinen 
Frieden über uns ausgießt; das alles besitzen wir noch, und 
es ist uns über Alles teuer. Wir schätzen seine Gnadenmittel 
hoch und Seine Lehre ist unser Triumph, wie sehr auch die 
Weltweisheit sie verspotte und verdamme. Seine schönen 
Gottesdienste sind unsre Wonne, die Türhüter in unserem 
Gotteshause zu sein, ist unsere Ehre, und an Seinem Siegeswagen 
zu ziehen, unsere Seligkeit. Die Seinen sind uns willkommen, 
denn sie sind Seine Heiligen, wir nennen sie unsere Brüder,  
und sie sind uns sehr lieb und teuer um S e i n e t willen.  
Der geringste unter den Armen Seiner Gemeinde ist uns mehr wert  
als der stolzeste Herrscher, der nicht zu Seinem Volk gehört. 
"Er gehört Christus an" ist stets ein hinreichender Grund für 
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uns, ihm unsere Liebe zuzuwenden, denn alles, was Sein ist, 
ist uns teuer. 
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Ps45.11 

C.H.Spurgeon 
"Der König wird Lust an deiner Schöne haben." 
Ps. 45, 11. 
 
Und wem wird ein so hoher Vorzug zuteil, dem Heiland solche 
Lust zu bereiten? Seiner Gemeinde, seinem Volk. Aber ist denn 
das möglich? Er macht ja uns fröhlich, wie aber können wir Ihm 
zur Lust und Freude sein? Durch unsre Liebe. Ach! wir wissen, 
dass sie so kalt, so matt ist; und wahrlich, wir müssen traurig 
bekennen, dass es so ist, und dennoch ist sie unserem Heiland so 
süß. Höret, wie Er selbst diese Liebe im Hohenliede preist: 
"Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut; deine 
Liebe ist lieblicher denn Wein!" Sieh', liebende Seele, wie Er 
sich über dich freut. Wenn du mit deinem Haupt an seiner Brust 
liegst, so empfängst du nicht nur, sondern du gibst Ihm auch 
Wonne. Wenn du mit Blicken der Liebe sein glorreiches Angesicht 
betrachtest, dann empfängst du nicht nur Trost, sondern gewährst 
süßes Entzücken. Auch unser Lob und Preis verursacht Ihm Freude 
und Lust; nicht der Gesang der Lippen nur, sondern der Wohlklang 
tiefgefühlter Herzensdankbarkeit. Auch unsre Gaben sind Ihm 
unvergleichlich angenehm; wie gern hat Er's, wenn wir unsre 
Zeit, unsre Kraft, unser Vermögen auf seinen Altar legen, nicht 
als ob unsre Gabe hohen Wert hätte, sondern wegen der 
Gemütsstimmung, aus welcher solche Gabe entspringt. Ihm sind die 
bescheidenen Gaben seiner Heiligen angenehmer, als Tausende von 
goldenen und silbernen Kostbarkeiten. Heiligkeit des Sinnes gilt 
Ihm als Weihrauch und Myrrhen. Vergib deinem Feinde, so erfreust 
du Christum, deinen Herrn; gib den Armen, so bereitest du Ihm 
Wonne; hilf Seelen für sein Reich gewinnen, so gibst Du Ihm die 
Frucht seiner Seelenarbeit zu schmecken; bezeuge sein 
Evangelium, so bist du Ihm eine süße Salbe; gehe unter die 
Unwissenden und rühme das Kreuz, so bereitest du Ihm Ehre und 
Preis. Und gerade auch jetzt vermagst du das köstliche 
Salbenglas zu zerbrechen und die Narde auf sein Haupt 
auszuschütten, wie vor alters jenes Weib, dessen man eingedenk 
ist bis auf diesen Tag überall, wo dies Evangelium gepredigt 
wird. Willst du denn zurückbleiben? Willst du nicht deinen 
teuren Herrn und Heiland salben mit köstlichem Freudenöl, mit 
Myrrhen und Aloe und Kezia vom Lobe deines Herzens? Ja, ihr 
elfenbeinernen Paläste, ihr sollt erschallen vom Lobgesang der 
Heiligen. 
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Ps46.1 

C.H.Spurgeon 
"Eine Hilfe." 
Ps. 46, 1. 
 
Bundesgüter und Bundesgnaden sollen wir nicht nur anschauen, 
sondern sie uns auch aneignen. Dazu ist ja gerade der Herr Jesus 
uns geschenkt, dass wir Ihn in unsren Bedürfnissen brauchen 
sollen. Liebe gläubige Seele, du brauchst Christum nicht, wie du 
solltest. Wenn du in Nöten bist, warum erzählst du Ihm da nicht 
alles, was dich drückt? Hat Er nicht ein mitleidiges Herz, und 
kann Er dich denn nicht trösten und erquicken? Nein, da gehst du 
zu allen deinen Freunden, nur zu deinem besten Freunde nicht, und 
schüttest dein Herz überall aus, nur nicht in den Busen deines 
Heilandes? Drücken dich die Sünden des heutigen Tags? Hier ist 
ein Brunnen, gefüllt mit Blut: Brauche ihn, Lieber, brauche ihn. 
Lastet ein Schuldgefühl auf dir? Die vergebende Gnade Jesu 
bewährt sich immer aufs neue wieder. Willst du rein werden, so 
komm einmal zu Ihm. Klagst du über deine Untüchtigkeit? Er ist 
deine Stärke, warum stützest du dich nicht auf Ihn? Fühlst du 
dich nackt und bloß? Komme hierher, liebe Seele, ziehe an den 
Rock der Gerechtigkeit Christi. Bleibe nicht staunend davor 
stehen, sondern trage ihn. Ziehe deine eigene Gerechtigkeit aus 
und deine Ängste mit: kleide dich mit der feinen Seide, denn sie 
ist für dich zum Tragen bestimmt. Fühlst du dich krank? Dann 
läute die Abendglocke des Gebets, und rufe den lieben Arzt 
herbei! Er gibt dir die Stärkung, die du bedarfst zu deiner 
Genesung. Du bist arm; aber in Ihm hast du einen reichen und 
mächtigen Verwandten. Wie, willst du nicht zu Ihm gehen und Ihn 
bitten, dass Er dir seinen Überfluss schenke, weil Er dir doch die 
Verheißung gegeben hat, dass du sollst sein Miterbe sein und 
teilhaben an allem, was Er ist, und was Er hat? Nichts missfällt 
deinem Herrn Christus mehr, als wenn die Seinen nur ein 
Schaustück aus Ihm machen und Ihn nicht brauchen wollen. Je 
größere Lasten wir seinen Schultern aufladen, umso köstlicher 
wird Er uns. 
 
 "Mein alles, was ich liebe, 
 Mein alles, was ich übe, 
 Sei mein Herr Jesus Christ; 
 Weil ich in Ihm besitze, 
 Was einer Seele nütze, 
 Was einem Menschen köstlich ist!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine sehr gegenwärtige 
Hilfe in der Not."  Ps. 46, 2. 
 
Eine Hilfe, die nicht da ist, wenn wir sie brauchen, ist von 
geringem Wert. Der Anker, der zu Hause gelassen ist, nützt  
dem Seemann nichts in der Stunde des Sturms; das Geld, was er  
zu haben pflegte, hat keinen Wert für den Schuldner, wenn die 
Klage wider ihn erhoben wird. Sehr wenige irdische Helfer 
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könnten "sehr gegenwärtig" genannt werden: sie sind gewöhnlich 
fern, wenn man sie sucht, fern, wenn man sie braucht, und noch 
ferner, wenn man sie einmal gebraucht hat. Der Herr, unser 
Gott, aber ist gegenwärtig, wenn wir Ihn suchen, gegenwärtig, 
wenn wir Ihn brauchen, und gegenwärtig, wenn wir uns schon 
seines Beistandes erfreut haben. 
 
Er ist mehr als "gegenwärtig", Er ist sehr gegenwärtig: 
Gegenwärtiger, als der nächste Freund sein kann, denn Er ist in 
uns in unsrer Not; gegenwärtiger, als wir uns selber sind, denn 
uns fehlt es zuweilen an Gegenwart des Geistes. Er ist immer 
gegenwärtig, wirksam gegenwärtig, teilnehmend gegenwärtig, 
ganz und gar gegenwärtig. Er ist jetzt gegenwärtig, wenn dies 
eine trübe Zeit ist. Lasst uns auf Ihn bauen. Er ist unsere 
Zuflucht, wir wollen uns in Ihm verbergen; Er ist unsere 
Stärke, wir wollen uns mit Ihm bekleiden; Er ist unsere Hilfe, 
wir wollen uns auf Ihn lehnen; Er ist unsere sehr gegenwärtige 
Hilfe, lasst uns jetzt in Ihm ruhen. Wir brauchen keinen 
Augenblick Sorge haben und keine Minute Furcht. "Der Herr 
Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz." 
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Ps46.3 

C.O.Rosenius 
Wenn auch das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm 
die Berge einfielen - dennoch soll die Stadt Gottes fein 
lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen 
des Höchsten sind. Ps. 46, 3. 
 
Das ist ja ein recht fröhlicher und triumphierender Gesang, 
geboren aus einem recht freimütigen Herzen, das mit seinem 
Gott über die Mauer springt und sich über alle Höhen 
hinaufschwingt, sowohl über Berge als auch über jähe 
Abgründe! Hier ist keine Spur von Verzagtheit, und doch ist 
dieser fröhliche Psalm zu einer Zeit geschrieben, als "das 
Meer wütete", als "große Nöte eingetroffen waren", wie wir 
aus Vers 2 des gleichen Psalms sehen, so dass man fragen 
möchte, wie man in solchen Zeiten froh und freimütig sein 
kann. 
 
"Gott ist unsere Zuversicht und Stärke", so beginnt der 
königliche Sänger den Psalm, "der Herr Zebaoth ist mit 
uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz", so schließt er ihn. 
Es brauchen solche Verhältnisse nur wahr und lebendig vor 
unserem Herzen zu werden, unsere Augen brauchen nur geöffnet 
zu werden, es braucht nur eine kleine Öffnung in den dicken 
Wolken, die die Herrlichkeit Gottes vor unseren Augen 
verbergen, zu entstehen, und wir singen und springen alle 
mit derselben Freude wie David. Als der Knabe des Elisa 
wegen des Heeres, das mit Rossen und Wagen die Stadt umgab, 
ausrief: "O weh, mein Herr, wie sollen wir nun tun?" sagte 
Elisa: "Fürchte dich nicht; denn derer ist mehr, die bei uns 
sind, denn derer, die bei ihnen sind." Als der zitternde 
Knabe damit noch nicht getröstet war, betete Elisa und 
sprach: "Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe!" Da öffnete 
der Herr dem Knaben seine Augen, dass er sah. Und sieh, da 
war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Nun 
war der Knabe nicht mehr ängstlich. Wir sehen also, was 
erforderlich ist: "Herr, öffne uns die Augen, dass wir 
sehen!" 
 
Hier müssen wir nun verstehen, dass mit der Stadt Gottes 
nicht eine äußere Gemeinde gemeint ist, die ein ganzes Land 
umfassen kann und deren Einwohner alle auf Christus getauft 
sind, sondern hier ist die heilige, allgemeine Kirche 
gemeint, "die Gemeinschaft der Heiligen", die aus 
den lebendigen Gliedern Christi innerhalb aller 
Kirchengemeinschaften besteht, und die darum über die ganze 
Welt zerstreut ist. Diese lebendigen Glieder an Christus, 
hier und da zerstreut, sind "die Braut des Lammes," die hier 
eine kurze Zeit hindurch in einem feindlichen Land lebt, fern 
von ihrem rechten Heim, dem Palast ihres Bräutigams. Sie 
sind "der Leib Christi," der auf Erden noch viel zu leiden 
hat und der auf seine Erlösung wartet. Sie sind die Gemeinde 
des Herrn, die Herde des guten Hirten und "die Schafe 
Seiner Weide". Sie sind "der heilige Tempel von lebendigen 
Steinen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da 
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Jesus Christus der Eckstein ist." Sie sind "die Bürger mit 
den Heiligen und Gottes Hausgenossen," unter denen der Herr 
lebt und wie ein Vater in seinem Haus regiert. Sie sind die 
Pflanzung des Herrn und "Sein Garten, da Er sie weidet unter 
den Rosen". Sie sind "die Stadt des lebendigen Gottes, das 
himmlische Jerusalem, die Gemeinde der Erstgeborenen, die im 
Himmel angeschrieben sind." Von dieser Stadt Gottes singt 
David hier so freudevoll und freimütig: "Wenngleich das Meer 
wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen 
- dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren 
Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind." 
 
Gibt es nun wirklich etwas, das diesen lieblichen Worten 
entspricht, oder sollten es nur Worte sein? Und was ist dann 
das bezeichnende Merkmal des Volkes Gottes, derjenigen, die 
der Herr für die Seinen erkennt? Diese Frage wird allen 
redlichen Christen die wichtigste sein. Wir antworten 
darauf: Zu diesem lebendigen Leibe Christi gehört ein jeder, 
der, unter größerem oder geringerem Sündenelend nach Erlösung 
suchend, endlich seinen einzigen Trost, sein Leben und seine 
Seligkeit im Heiland und nur in Ihm gefunden hat, so dass nur 
Er allein der Gegenstand der Sehnsucht und des Friedens des 
Herzens ist. Es ist des Herzens größte Sorge, wenn Er 
entschwunden scheint, und seine größte Freude, wenn Er nahe 
ist. Sieh, das ist das Kennzeichen der Braut. Und in diesem 
Sinne, dass nämlich Christus immer und vor allen Dingen zur 
Versöhnung und zur Gerechtigkeit sowie auch zur Heiligung und 
zur Erlösung unentbehrlich ist, in diesem Sinne sind sich 
alle Christen gleich. Wie merkwürdig ist es doch, dass in 
allen Ländern und Zeiten, unter allen Völkern, Geschlechtern 
und Sprachen, wo man Christen findet, in diesem Herzenspunkt 
sich alle so ganz und gar gleich sind: Christus, Christus ist 
ihr Leben und ihr Lied. 
 
Diese sind das Volk Gottes, das in unserem Text mit der Stadt 
Gottes bezeichnet wird. In Wahrheit eine wunderliche Stadt, 
klein und unansehnlich - und doch groß und herrlich - von 
einem Pol zum anderen sich erstreckend und überaus herrlich 
ihrem inneren Wesen und ihrer endlichen Bestimmung nach. 
Einstmals wird man auch die Zerstreuten gesammelt sehen, dann 
wird man die Braut schauen in ihrem vollen Schmuck und Glanz. 
 
 Dann werden die Gebeine grünen, 
 Der große Sabbat ist erschienen, 
 Wo man von keiner Not mehr weiß. 
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Ps47.4 

C.H.Spurgeon 
"Er erwählet uns unser Erbteil." 
Ps. 47, 4. 
 
Gläubiger Bruder, wenn dir ein bescheidenes Los zugefallen ist, 
so gib dich nur zufrieden mit deinem irdischen Erbteil, denn das 
darfst du sicher glauben, dass es das geeignetste für dich ist. 
Die unfehlbare Weisheit hat dir dein Los zugeteilt und dich mit 
Vorbedacht in solche Verhältnisse gestellt, die zu deinem Besten 
dienen müssen. Ein Schiff mit schwerer Fracht soll flussaufwärts 
geschafft werden; an einer bestimmten Stelle befindet sich eine 
Sandbank; sollte da nun jemand noch fragen wollen, warum der 
Kapitän der tiefsten Stelle des Flussbettes folgt und dieser 
zuliebe einen Umweg einschlägt? Er würde zur Antwort erhalten: 
"Weil das Schiff gar nicht an den Ort seiner Bestimmung 
gelangen könnte, wenn man nicht das tiefste Fahrwasser 
einhielte." Und so würdet vielleicht auch ihr auf der Sandbank 
auffahren und Schiffbruch erleiden, wenn euch euer göttlicher 
Schiffshauptmann nicht durch die Tiefen der Trübsal führte, wo 
die Wogen der Heimsuchung in kurzen Fristen aufeinander folgen. 
Manche Pflanzen sterben ab, wenn sie zu viel dem Sonnenschein 
ausgesetzt sind. Vielleicht bist du auch an einer Stelle 
gepflanzt, wo dich die Sonne des Glücks wenig bescheint; aber 
ein liebender Hausvater hat dich dahin versetzt, weil du nur in 
dieser Lage vollkommene Früchte zu bringen vermagst. Bedenke es 
wohl, dass, wenn irgend eine andre Lage dir heilsamer gewesen 
wäre, so hätte dich die göttliche Liebe gewiss dorthin gepflanzt. 
Du bist von Gott in die zweckmäßigsten Umstände versetzt, und 
wenn du dir dein Los selber wählen dürftest, so würdest du bald 
ausrufen: "Herr, erwähle mir mein Erbteil, denn mein Eigenwille 
verursacht mir viele Schmerzen." Sei zufrieden mit dem, was dir 
zugefallen ist, weil der Herr alle Dinge zu deinem Besten 
erkoren hat. Nimm dein tägliches Kreuz auf dich, es ist die 
beste Last, die deine Schultern zu tragen imstande sind, und 
beweist sich kräftig, dich tüchtig zu machen in allem guten Wort 
und Werk zu Gottes Ehre. Stille, du geschäftiger Eigenwille, 
ruhig, du stolze Ungeduld! Es ist nicht deine Sache, dein 
Erbteil zu erwählen, sondern des Herrn der Liebe. 
"Er nimmt und gibt, weil Er uns liebt; 
Lasst uns in Demut schweigen, 
Und vor dem Herrn uns beugen!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er soll unser Erbteil für uns wählen." Ps. 47, 5. 
 
Unsere Feinde würden uns ein trauriges Teil anweisen, aber wir 
sind nicht ihren Händen überlassen. Der Herr wird uns unser 
Teil zumessen, und unser Platz ist von seiner unendlichen 
Weisheit bestimmt. Ein weiserer Geist als der unsere ordnet 
unser Schicksal. Das Anordnen aller Dinge ist Gottes Sache,  
und wir sind froh, dass es so ist; wir wählen, dass Gott für  
uns wählen möge. Wenn wir unseren eigenen Willen haben könnten,  
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so würden wir wünschen, dass alles nach Gottes Willen ginge. 
 
Da wir uns unserer eigenen Torheit bewusst sind, begehren 
wir nicht, unser eigenes Schicksal zu leiten. Wir fühlen uns 
sicherer und leichter, wenn der Herr unser Schiff steuert, als 
wir uns zu fühlen vermöchten, wenn wir uns nach unserem eigenen 
Urteil lenken könnten. Freudig überlassen wir die leidensvolle 
Gegenwart und die unbekannte Zukunft unserem Vater, unserem 
Heiland, unserem Tröster. 
 
O meine Seele, lege heute deine Wünsche zu Jesu Füßen nieder! 
Wenn du in letzter Zeit etwas eigenwillig und widerspenstig 
gewesen bist, und begehrt hast, nach deinem eigenen Sinn zu 
sein und zu handeln, so lass jetzt dein törichtes Ich fahren 
und lege die Zügel in die Hände des Herrn. Sprich: " Er soll 
für mich wählen." Wenn andere die unumschränkte Macht des 
Herrn bestreiten und den freien Willen des Menschen rühmen, 
so antworte du ihnen: "Er soll für mich wählen." Es ist meine 
freieste Wahl, Ihn wählen zu lassen. Als ein Wesen mit freiem 
Willen erwähle ich, dass Er unumschränkte Herrschaft haben 
soll. 
 
 
 
D.Rappard 
Er erwählt unser Erbteil für uns! 
Ps. 47,4. 
 
Einen lieblichen Gegensatz zu dem Psalmwort 106,15 bietet 
das heutige, das auch als Bitte aufgefasst werden kann: 
Herr, wähle Du unser Erbteil! Es ist die Sprache einer Seele, 
die nicht nach eigener Wahl einhergehen, nicht ihre ungestümen 
Wünsche durchsetzen, sondern der Führung ihres Gottes folgen 
will. - Es ist die Sprache der Demut: Ich weiß nicht, welches 
Los mir gut ist. Ich bin töricht und schwach. Leicht könnte ich 
einen falschen Weg wählen. Wähle Du für mich! - Es ist die 
Sprache des Vertrauens: Du, Herr, bist voll Weisheit und 
Liebe. Du gibst mir gern das Beste und Zweckmäßigste; darum 
vertraue ich ganz Deiner Wahl. - Es ist die Sprache der 
Liebe: Herr, nur in Deiner Nähe bin ich glücklich. Wähle Du 
alle Umstände meines Lebens, nur lass mich allzeit da sein, wo 
Du bist. 
 
Ein junges Mädchen wurde einst gefragt: "Wenn du deinen 
Lebensgang frei wählen dürftest, was würdest du sagen?" Nach 
kurzem Besinnen antwortete es: "Ich würde bitten: ,Herr, 
w ä h l e  D u  f ü r  m i c h!' Nur dann wäre ich sicher, dass 
es gut ist." - Wer also fleht und gläubig folgt, wird gewisslich 
rühmen können: Das Los ist mir gefallen auf's lieblichste; mir 
ist ein schön Erbteil geworden (Ps. 16, 6). 
 
 Ich will nicht ängstlich flehen: 
 Herr, gib mir das und dies! 
 O nein, was Du ersehen, 
 Das ich mir auch erkies! 
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Ps48.14 

C.H.Spurgeon 
"Er will unser Führer sein bis zum Tode." Ps. 48, 15. 
 
Wir brauchen einen Führer. Zuweilen gäben wir alles, was wir 
besitzen, darum, wenn man uns sagte, was wir tun und wohin wir 
uns wenden sollten. Wir haben den Willen, das Rechte zu tun, 
aber wir wissen nicht, welchem von zwei Wegen wir folgen 
sollen. O, dass wir einen Führer hätten! 
 
Der Herr, unser Gott, lässt sich herab, uns als Führer zu 
dienen. Er kennt den Weg und will uns hindurchsteuern, bis  
wir das Ende unserer Reise in Frieden erreichen. Gewiss, wir 
wünschen keine unfehlbarere Leitung. Wir wollen uns gänzlich 
unter seine Führung stellen, dann werden wir nie unsren Weg 
verfehlen. Lasst Ihn unseren Gott sein, so werden wir finden, 
dass Er unser Führer wird. Wenn wir seinem Gesetz folgen, werden 
wir die rechte Straße des Lebens nicht verfehlen, falls wir 
zuerst lernen, bei jedem Schritt, den wir tun, uns auf Ihn  
zu lehnen. 
 
Unser Trost ist, dass Er, da Er unser Gott immer und ewiglich 
ist, niemals aufhören wird, als unser Führer bei uns zu sein. 
"Bis zum Tode" will Er uns führen, und dann sollen wir auf ewig 
bei Ihm weilen und "nicht mehr hinausgehen." Diese Verheißung 
göttlicher Führung schließt lebenslange Sicherheit ein: 
Errettung sogleich, Führung bis zu unserer letzten Stunde,  
und dann endlose Seligkeit. Sollte nicht jeder von uns dies in  
der Jugend suchen, in den mittleren Jahren sich darüber freuen  
und im Alter darin ruhen? Heute lasst uns hinaufblicken mit der 
Bitte um Führung, ehe wir es wagen, aus dem Hause zu gehen. 
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Ps49.7 

C.H.Spurgeon 
Eine Perle von unbekanntem Wert. 
"Kann doch niemand einen Bruder erlösen noch Gott sein Lösegeld 
geben, denn es kostet zuviel, eine Seele zu erlösen; man muss  
es anstehen lassen ewiglich."  Ps. 47, 7-8. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein Mann eine Perle von großem Wert 
findet und nicht weiß, was es ist, so achtet er sie nicht 
höher als ein Stück Glas oder ein gewöhnliches Kügelchen, und 
ist bereit, sie für ein paar Pfennige zu verkaufen. Aber wenn 
er sie einem geschickten Juwelier zeigt und dieser beim ersten 
Anblick 10 000 Goldstücke dafür bietet, ändert er da nicht 
seine Meinung und misst diesem Kleinod einen größeren Wert bei, 
als zuvor? Ebenso hier: Der Mensch kennt nicht den Wert seiner 
Seele und schätzt sie nicht sehr. Adam verlor seine eigene 
Seele und die aller seiner Nachkommen um eines Apfels willen, 
und wir verkaufen unser Geburtsrecht um ein Linsengericht. Aber 
als Christus, der die Seelen machte und ihren Wert kennt, kam, 
um verlorene Seelen wiederzufinden, gab Er Sich selber für uns; 
lehrte Er uns nicht hierdurch, einen höheren Wert auf sie zu 
setzen? Denn nichts als sein kostbares Blut konnte sie 
erlösen!" 
 
Es ist dies ein anregendes Gleichnis und mag den Rahmen einer 
Predigt abgeben über "den Wert, den Menschen auf ihre Seele 
setzen, und die Winke, welche Gott ihnen über den wahren Wert 
derselben durch das, was Er für sie getan, gegeben hat."  
 
In der Werkstatt eines Diamantenhändlers in Amsterdam sahen wir 
eine große Maschinerie und viel Kraft an etwas gewandt, was ein  
Stückchen Glas zu sein schien. Man konnte gewiss sein, dass 
dieses durchsichtige Stückchen von großem Wert sei, wenn man  
nur umher blickte und sah, wie viel Geschick und Arbeit darauf 
verwandt wurde. Gott hat an das Wohl der Seele die Wachsamkeit 
der Engel, die Vorsehung dieser Welt, die Herrlichkeit der 
Künftigen, die Ratschlüsse der Ewigkeit, sich selbst und alles, 
was Er hat, den Heiligen Geist und alle seine göttlichen 
Einflüsse gewandt - ja, Er schonte seinen einigen Sohn nicht. 
Sage, Seele, was musst du wert sein, wenn so alle Gedanken, 
Macht und Liebe des Himmels an dich gewandt wird? "Was soll  
ein Mensch geben, dass er seine Seele löse?" Möge niemand eine 
Antwort zu geben versuchen, bis er den Herrn hat sagen hören: 
"Ich gab Ägypten zum Lösegeld für dich, Äthiopien und Seba für 
deine Seele." 
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Ps50.2 

P.Jetter 
Die Krone der Schönheit 
"Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes."  Psalm 50, 2 
 
Zion ist die Wohnstätte Gottes (Psalm 76, 3). Sie hat zwei 
Bereiche. Diese sind zunächst grundverschieden. Aber die  
Gnade will sie mit der gleichen Herrlichkeit erfüllen. Nach  
Jes. 57, 15 ist das zum einen die Höhe und das Heiligtum,  
und zum anderen das Herz derer, die einen zerschlagenen und 
gedemütigten Geist haben. Wo Er wohnt, wo Er sich offenbart  
und wo Er regiert ist immer Herrlichkeit. Deshalb lautet das  
obige Wort in einer anderen Übersetzung: "Zion, die Krone der 
Schönheit." 
 
Zunächst ist nun das Textwort aus einem Zusammenhang 
herausgenommen. Asaph, der Psalmist, war ein Mann, dessen zwölf 
Psalmen auf eine tiefe, persönliche Lebensführung hinweisen.  
Das Zeugnis der Väter stand ja immer auch im Zusammenhang mit  
ihrer Führung. Auch bei uns wird das nicht anders sein. Leiden  
wirkt Befestigung auf dem 'allerheiligsten Glaubensgrund'. Und  
von diesem Glaubensgrund ausgehend dient wiederum alles zur  
Verherrlichung seines Namens. 
 
Leiden mach das Wort verständlich, 
Leiden macht in allem gründlich, 
Leiden wer ist deiner wert. 
Hier nennt man dich eine Bürde, 
droben bist du ein Würde, 
die nicht jedem widerfährt. 
 
Neben persönlichen Anfechtungen und Angriffen des Feindes hat 
Asaph viel um das Heiligtum Gottes gelitten. Im 74. und 79. 
Psalm kommt das am stärksten zum Ausdruck. Es war ein notvoller 
Schrei im Psalm 79, 1: "Gott, es sind Heiden in dein Erbe 
gefallen; die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und 
aus Jerusalem Steinhaufen gemacht." 
 
Die Heiden sind die Vertreter des widergöttlichen Weltgeistes. 
Wo diese Macht eindringen kann, kommt es immer zur Zerstörung. 
Jerusalem, die Gemeinde, wird zum Steinhaufen. Für manchen 
ist dies verborgen, weil die Kulisse des so genannten 
'Gemeindewachstums' häufig den Durchblick verhindert. Aber 
das Wort wird immer und in jedem Fall erfüllt. 
 
Was nun Asaph in den ersten Versen des fünfzigsten Psalms 
ausspricht, ist eine besondere Offenbarung Gottes. Der Herr  
kommt, nicht schweigend, sondern mit fressendem Feuer,  
innerhalb eines großen, stürmenden Wetters. Er will Gericht  
halten über sein Volk und aus dem Gericht heraus die zu sich 
versammeln, die den Opferbund mit Ihm geschlossen haben. Hier 
handelt es sich doch sicher um gar nichts anderes, als das, was 
im neuen Testament als Entrückung der Gemeinde bzw. erste 
Auferstehung bezeugt wird. 
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Dieses heilige, kommende Ereignis wird im allgemeinen 
Christentum nicht erkannt und deshalb auch nicht anerkannt. 
Innerhalb der gläubigen Gemeinde wird es aber vielfach, 
vielleicht sogar meistens, in selbstsicherer Weise als 
selbstverständlicher Besitzstand betrachtet. Beides ist 
nicht nur falsch, sondern im höchsten Maße gefährlich; denn 
der Herr setzt vor die Heimholung das Gericht über sein Volk. 
 
Gericht bringt immer Scheidung. Das Endgericht bringt die 
Scheidung zwischen Schafen und Böcken. Die einen werden zur 
Rechten, die andern zur Linken gestellt. Sie gehen an den  
jeweils vorbereiteten Ort: Ins Reich des Vaters oder in das  
ewige Feuer. Aber bei der Scheidung, die zuvor allein innerhalb  
seiner Gemeinde geschieht, geht es um würdig oder unwürdig sein  
im Blick auf die heilige Vereinigung mit Ihm. Der Ausgangspunkt 
dieses Geschehens ist Zion, die Krone der Schönheit; oder mit 
einer weiteren Übersetzung zum Ausdruck gebracht: Zion, der 
Schönheit Vollendung. Wir dürfen es, glaube ich, so sehen, dass 
die ewige, göttliche Herrlichkeit herniederkommt, und sich mit 
denen vereinigt, in deren Herzen durch Seine Innewohnung die 
göttliche Schönheit ausgestaltet worden ist (Röm. 8, 29-30). 
 
Dies hat nichts zu tun mit den Glanzmaßstäben der Welt. Im 
Gegenteil, er war so verachtet und unwert, dass Pilatus ausrief: 
'Sehet, welch ein Mensch!' Und dieses, Sein Wesen, wird sich 
herrlich ausgestalten, da, wo Er hat Wohnung machen können. 
Da geht es in die Entäußerung und Erniedrigung zum Gehorsam 
bis zum Tode am Kreuz. Dort ist der Altar, wo unser Leib, mit 
seinem ganzen fleischlichen (oft frommen) Leben und Wesen 
abgetan wird (Röm. 12, 1). Wo dies geschieht, da verliert der 
Feind seine Macht. Er braucht nämlich für seine Machtausübung 
einen Machtbereich. Das ist unsere fleischliche Natur. Wenn nun 
dieser, unser alter Mensch abgetan (mitgekreuzigt) wird, dann 
hat Satan kein Territorium mehr, in dem er seine Herrschaft 
ausüben kann. Dadurch wird der Weg frei für die Herrschaft des 
Sohnes in einer neuen Kreatur. 
 
So wird Zion gebaut und durch fortwährenden Glaubenskampf von 
einem Sieg zum andern geführt. Zion, die Krone der Schönheit, 
Zion, der Schönheit Vollendung, Zion, der schöne Glanz Gottes, 
dort oben und hier unten sich miteinander vereinigend, das ist 
Versammlung und Entrückung zu ihm. 
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Ps50.15 

C.H.Spurgeon 
"Und rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten,  
so sollst du mich preisen."  Ps. 50, 15. 
 
Dies ist in der Tat eine Verheißung! Hier ist eine dringende  
Gelegenheit - "der Tag der Not." Es ist an einem solchen Tage  
dunkel selbst am Mittag, und jede Stunde scheint schwärzer als  
die vorherige. Dann ist die Zeit für diese Verheißung; sie ist  
geschrieben für den wolkigen Tag. 
 
Hier ist herablassender Rat: "Rufe mich an." Wir sollten die  
Ermahnung nicht benötigen; es sollte unsere beständige  
Gewohnheit den ganzen Tag lang und jeden Tag sein. Was für eine  
Gnade, dass es uns freisteht, Gott anzurufen! Was für eine  
Weisheit, guten Gebrauch davon zu machen! Wie töricht, hinter  
Menschen herzulaufen! Der Herr fordert uns auf, unsere Sache  
Ihm vorzulegen, und gewiss wollen wir nicht zögern, es zu tun. 
 
Hier ist ermutigende Zusicherung: "Ich will dich erretten." Was  
auch die Not sein mag, der Herr macht keine Ausnahmen, sondern  
verheißt völlige, sichere, fröhliche Errettung. Er will selber  
durch seine eigene Hand unsere Errettung herbeiführen. Wir  
glauben es, und der Herr ehrt den Glauben. 
 
Hier ist ein Endresultat: "Du sollst mich preisen." Ach! das  
wollen wir von ganzem Herzen tun. Wenn Er uns errettet hat,  
wollen wir Ihn laut preisen; und da Er es sicherlich tun wird,  
so lasst uns sogleich beginnen, Ihn zu erheben. 
 
 
 
E.Schrenk 
Psalm 50, 15: Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
erretten, so sollst du mich preisen! 
 
An Not fehlt es nicht unter den Menschen. Wo wir ein wenig 
tiefer hineinsehen, ist Not, oft große, anhaltende Not. Würde 
man die Menschen nicht kennen, so könnte man sich sehr 
wundern, dass Gott sie auffordern muss, ihn in der Not 
anzurufen. Man sollte meinen, dass selbst Leute, die 
in gewöhnlichen Zeiten nicht beten, Gott wenigstens in 
Notzeiten von selber anrufen würden. Dem ist aber leider 
nicht so. Es gibt eine Menge von Menschen, die alles 
versuchen, überall Hilfe suchen, nur nicht bei Gott. Steigt 
die Not auf das Höchste und versagt alle Menschenhilfe, so 
murren sie am Ende gegen Gott. Dazu ist er ihnen noch gut 
genug. Du armes Volk! Ein Ochse kennt seinen Herrn, aber 
du kennst deinen Gott nicht. 
 
Andere rufen Gott an in der Not. Sie werden von ihm erhört, 
aber sie preisen ihn nicht. Sie suchten nicht Gott, sie suchten 
nur Hilfe; sie wollten es leichter haben. Dazu sollte Gott 
ihr Handlanger sein. Nachdem er seinen Dienst getan hat, 
kümmert man sich nicht mehr um ihn. Solche Leute sind 
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schändliche Leute! Aber warum hilft ihnen Gott? Damit sie 
einst keine Entschuldigung haben. Durch Güte wollte er sie 
zur Buße leiten, aber sie wollten nicht. 
 
Die rufen Gott in der Not recht an, welche sich durch die 
Not demütigen und in die Buße führen lassen, die nicht nur 
Erleichterung und Hilfe, sondern Gott selber suchen. Solche 
errettet der Herr am liebsten, nicht nur aus der Not, sondern 
aus der Sünde. Und diese Erretteten haben dann ein Loblied 
für ihren Gott, ein Loblied in Wort und Tat. 
 
 Herr, mein Gott! Wie oft hast Du mich schon errettet aus 
 allerlei Not! Habe Dank dafür! Vergib mir, wo ich Dich 
 nicht genug gepriesen habe.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Rufe Mich an in der Not, so will Ich dich erretten, so sollst 
du Mich preisen. Ps. 50, 15. 
 
Haben wir Gründe oder Beweise für eine Gewissheit der 
Gebetserhörung? Diese Frage ist keineswegs unwichtig. - 
Ja, wir haben solche Gründe! Wenn unsere Augen nur geöffnet 
würden, könnten wir vor lauter Freude darüber aufjauchzen. 
Hier ist eigentlich nur erforderlich, dass Gott uns die Gnade 
erweist, unsere Augen zu öffnen, gleichwie damals, als Elisas 
Diener über die vielen Feinde, von welchen sie umringt waren, 
erschreckt war und allem damit abgeholfen wurde, dass Elisa 
betete: "Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe!" Sogleich 
sah er den Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. 
Ebenso würden auch wir voll Trostes in unserem Gebet sein, 
wenn wir nur geöffnete Augen hätten, zu sehen, welche Gründe 
wir für die Gebetserhörung haben. Wir wollen nur drei der 
wichtigsten hervorheben. 
 
Der erste und wichtigste Grund ist dieser, dass der Herr es 
selbst ist, der uns befohlen hat, Ihn in der Not anzurufen, 
und der versichert hat: "Ich will dich erretten, so sollst 
du Mich preisen." Hätte Gott nie etwas vom Gebet gesagt, so 
hätten wir nie wissen können, ob Er uns wirklich erhören 
wolle oder nicht, sondern wir wären in einer beständigen 
Ungewissheit verblieben. Es ist Sein Befehl, dass wir zu Ihm 
hinfliehen sollen, und Seine eigene Versicherung, dass Er uns 
erhören will. Halte darum still und bedenke das! Kann etwas 
von dem ungewiss sein, was Gott gesagt hat? Kann man auf 
Ihn bauen? Wer ist Gott? Glaubst du an Ihn? Kann Er ein 
einziges Seiner Worte brechen? Ist nicht ein Wort aus Seinem 
Mund gewisser als alles, was du vor Augen siehst? Bitte 
Gott um geöffnete Augen, damit du zu sehen bekommst, was 
darin liegt, dass Er selbst uns zu beten befohlen hat. Dann 
wirst du erkennen, dass nichts in deinem Gebet ist, was den 
großen Gott veranlasst, dir etwas zu geben, als nur Sein 
eigenes Wort und Seine Verheißung. Er macht alles um Seiner 
selbst willen. Luther sagt vortrefflich: "So Gott nicht 
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hätte heißen beten und Erhörung versprochen, vermöchten alle 
Kreaturen nicht ein Körnlein erbitten mit all ihrem Gebet. 
Darum schaue darauf: Nicht das Gebet ist gut und recht, das 
viel ist, andächtig, süß, lang, um zeitlich oder ewig Gut, 
sondern das fest baut und traut (auf Gottes Verheißungen). 
Es wird erhört (wie geringe und unwürdig es sei in sich 
selbst) um der wahrhaftigen Gelübde und Versprechungen Gottes 
willen. Gottes Wort und Verheißungen machen dein Gebet gut, 
nicht deine Andacht. Denn derselbe Glaube, auf Sein Wort 
gegründet, ist auch die rechte Andacht, ohne welche alle 
andere Andacht lauter Trügerei ist." Sieh, welch ein fester 
Grund unseres Trostes im Gebet, wenn wir, statt "nach 
eigenen Gefühlen zu tappen", unser Auge auf die Verheißung 
Gottes richten. 
 
Der zweite Grund der Gewissheit unserer Gebetserhörung 
sagt uns, dass Er alles tun kann. Er ist in den kräftigen 
Schlussworten des Vaterunsers ausgedrückt: "Denn Dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit." Diese 
Worte sollen nicht nur eine Lobpreisung Gottes, sondern auch 
ein großer Trost für uns sein, dass nämlich unser Vater ein 
allmächtiger Herr und König ist, der leicht alles tun kann, 
was wir bitten, wenn es uns auch unmöglich scheinen sollte. 
Auch diesen Trost brauchen wir; denn es ist eins der 
mächtigsten Hindernisse unseres Glaubens beim Gebet, dass wir 
dies oder das für unmöglich halten. Der Heide in unserem 
Herzen will nicht glauben, dass Gott mehr tun kann als wir. 
Wenn wir nun in eigenen Kräften oder den Kräften anderer 
vergebens Hilfe gesucht haben, dann meinen wir, dass unserer 
Sache gar nicht mehr zu helfen sei. Dann wäre ein Gott 
erforderlich, der etwas mehr tun kann als wir und andere 
Menschen. Aber haben wir einen solchen Helfer? Der Herr 
Christus lehrt uns im Vaterunser bekennen, dass unser 
himmlischer Vater ein solcher ist. "Denn Dein ist 
das Reich", d. h., Du bist ein allmächtiger und 
alleinherrschender König über alle Deine erschaffenen Werke. 
Du kannst allen Kräften befehlen, sowohl im Reich der Natur 
als auch im Reich der Geister; darum kannst Du alles heilen 
und alles geben, was zu unserer Seligkeit notwendig ist. 
 
Der dritte Grund der Gewissheit unserer Gebetserhörung liegt 
endlich in unserem Heiland, in Seiner Dahingabe, Seinem 
Verdienste, Seiner Fürbitte, Seiner Treue, Seiner ganzen 
Person. - Seht hier das, was uns vor allem anderen dessen 
gewiss machen sollte, dass alles, was wir in Seinem Namen 
bitten, uns auch wirklich gegeben wird. Hier wird das 
mächtige Glaubenshindernis unserer Unwürdigkeit mit einemmal 
zunichte gemacht. Hört! An Christus allein hat Gott ein 
Wohlgefallen. Christus sagte: "Alles, was ihr den Vater 
bitten werdet in Meinem Namen, das wird Er euch geben." Und 
was das heißt, in Jesu Namen zu beten, das wissen wir, 
nämlich alles auf Jesu Rechnung, auf Jesu Verdienst, auf den 
unendlichen Wert Seines Tuns und Leidens für uns zu begehren, 
indem wir zum Vater sagen: "Blick nicht auf uns, den Sohn 
schau an; bei uns ist nur Gebrechlichkeit, in Ihm all unsre 
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Würdigkeit." Und Gott hat ein für allemal erklärt, dass Er 
nicht uns, die Sünder, ansehen will, sondern nur Seinen Sohn. 
Wenn wir an Ihn glauben, dann will Er weder mit uns ins 
Gericht gehen, noch nach unseren Sünden fragen, sondern uns 
alles nach dem Verdienste Seines Sohnes geben. "In Ihm sind 
alle Gottesverheißungen Ja und Amen." Betest du in Jesu 
Namen, dann kann auch der geringste Seufzer nicht vergebens 
sein, dann kann auch deine größte Unwürdigkeit die 
Gebetserhörung nicht hindern. Alles ist Ja und Amen in Ihm. 
 
 Der es im Ernst befohlen, 
 Die Gaben abzuholen, 
 Der kann uns nichts versagen, 
 Wenn wir's im Glauben wagen. 
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Ps50.20 

S.Keller 
Psalm 50, 23: «Wer Dank opfert, der preiset mich, und da 
ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.» 
 
Herr, unser Gott, ich bin zu gering der Treue und 
Barmherzigkeit, die du an mir getan hast. Seit mir die Augen 
aufgegangen sind für dein Tun in meinem Leben, danke ich dir 
für deine Liebe und Treue, damit du mich zu dir gezogen hast 
aus lauter Güte. Wie hast du es so fein und weise 
angefangen, mir in schweren Stunden das Herz zu öffnen für 
dein Wort. Wenn du die Sehnsucht nach dir nicht in meine 
Seele gelegt hättest, wäre ich auch an den Tagen, da du mich 
locktest, wie ein Vater sein Kind, nicht willig gewesen, zu 
dir zu kommen. Und auf dass ich deiner nicht mehr vergäße, 
hast du in immer neuer Weise mir den Reichtum deiner 
Barmherzigkeit enthüllt. Ich danke dir mit Staunen und 
Beschämung, dass du meiner gedenkest und hast mich lieb und 
sorgst für mich nach deiner Verheißung: ehe denn sie rufen, 
will ich hören! Nicht meine Energie, mit der ich dich 
ergriffen hätte, ist die treibende Ursache meines neuen 
Lebensstandes, sondern allein die Energie, damit du mich 
ergriffen hast. Preis sei dir und Liebe und Lob, dass du über 
dem Denken mir eine neue Wundergabe darreichst: dass ich dabei 
dein Heil erkennen darf, das du mir Unwürdigem, zugerichtet 
hast und es mir darreichst durch deinen lieben Sohn Jesum 
Christum. Darum soll mein Herz und Mund deinem Namen Lob 
sagen, solang ich lebe auf Erden. Richte mich zu, dass mein 
Leben widerklinge vom Preise deiner Liebe. Amen. 
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Ps51.1 

C.H.Spurgeon 
"Gott sei mir gnädig." 
Ps. 51, 1. 
 
Als ein teurer Gottesmann, ein Licht der Gemeinde auf Erden, von 
einer gefährlichen Krankheit befallen wurde, fragte man ihn: 
"Wenn diese Krankheit sollte zum Tode sein, welche 
Schriftstelle soll zum Text der Leichenrede gewählt werden?" Er 
antwortete: "Ach, ich fühle, dass ich ein armes, sündhaftes 
Geschöpf bin, das nicht wert ist, dass man irgend etwas von ihm 
sage; wenn aber eine Leichenrede notwendig ist, so sei es über 
die Worte: Gott, sei mir gnädig nach Deiner Güte, und tilge 
meine Sünden nach Deiner großen Barmherzigkeit." Derselbe Geist 
der Demut leitete ihn bei der Anordnung der Inschrift, die auf 
seinen Grabstein sollte gesetzt werden. Dieselbe sollte weiter 
nichts enthalten als seinen Namen, seinen Geburts- und seinen 
Sterbetag, und die Worte: "Hier ruht ein armer, elender, 
hilfloser Erdenwurm, der sich den Liebesarmen der göttlichen 
Barmherzigkeit anvertraut." 
 
Der erfahrenste und geliebteste Heilige kann seinem Gott nicht 
anders begegnen, als wenn er sich auf die freie Gnade stützt. 
Die Edelsten des menschlichen Geschlechts sind sich vor andern 
bewusst, dass sie im besten Falle Menschen sind. Leere Boote ragen 
weit über die Oberfläche des Wassers empor; aber Schiffe, die 
mit himmlischen Gütern beladen sind, gehen tief im Wasser: bloße 
Wortchristen machen viel Rühmens, aber wahrhafte Kinder Gottes 
schreien um Gnade über ihre Unwürdigkeit. Wir haben's nötig, dass 
der Herr uns gnädig sei, gnädig sei unsern Werken, unsern 
Gebeten, unsern Zeugnissen, unsern Almosen und aller unsrer 
Heiligkeit. Das Blut wurde nicht nur auf die Pfosten und 
Schwellen der Wohnungen Israels gesprengt, sondern auch aufs 
Heiligtum, auf den Gnadenstuhl und auf den Altar; weil sich die 
Sünde auch in unsre heiligsten Angelegenheiten eindrängt, ist 
das Blut Jesu unentbehrlich, um sie von aller Befleckung zu 
reinigen. Wenn die Gnade schon unsre Gottesdienste versöhnen 
muss, wie muss es erst um unsre Sünden stehen? Wie lieblich ist 
doch der Gedanke, dass die ewige Barmherzigkeit uns will Gnade 
erweisen, unsre Verirrungen heilen, und unsre zerschlagenen 
Gebeine erquicken! 
 
"Kommt, ihr armen, blöden Sünder, Die ihr matt und müde seid, 
Kommt zum großen Überwinder! Da ist Heil und Ruh' bereit!" 
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Ps51.2 

C.H.Spurgeon 
Söhne, würdig unseres Vertrauens. 
"Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von 
meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde 
ist immer vor mir."  Psalm 51, 2. 3. 
 
Gibt es einen gewaltigeren Vers in der ganzen Bibel, gibt es  
etwas im ganzen Umfang der Schrift, das Gott mehr priese,  
als  jene bemerkenswerte Äußerung Davids, da er mit Bathseba 
gesündigt und sich so unrein und kotig gemacht hatte, wie ein 
rechtes Höllenschwein - und doch schreit: "Habe Erbarmen mit 
mir, o Gott, nach deiner Liebe und Güte; wische aus meine 
Übertretungen nach der Menge deiner milden Gnaden. Wasche  
mich gänzlich von meiner Missetat und reinige mich von meiner 
Sünde." "Ach, wasche mich!" Das ist der Schrei, "wasche mich, 
den am meisten scharlachfarbenen und schwärzesten, die Hölle 
verdienenden Sünder; wasche du mich nur, und ich werde weißer 
sein als Schnee." Glaube an die allmächtige Gewalt der Sühne. 
Glaube und halte fest an Christus. Halte dich fest an seinem 
Saum und, scheint er dich ernst anzublicken, halte ihn, wie  
die Frau, die er einem Hund verglich, und doch sagte sie: "Die 
Hunde essen von den Brosamen." Glaube nicht, was du vermeinst 
ihn sagen zu hören; er kann anderes nicht sagen, als dass, wer 
immer an ihn glaubt, nicht verdammt ist und wer an ihn glaubt, 
ob er tot wäre, dennoch leben werde. Aus deinem Tod heraus 
glaube an ihn, mitten aus deiner Sünden-Hölle heraus glaube 
an ihn. Zweifele nie an ihm, denn der Gerechte soll durch 
den Glauben leben. 
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Ps51.4 

D.Rappard 
David sprach: An Dir, Gott, an Dir habe ich gesündigt 
und übel vor Dir getan. 
Ps. 51,4. 
 
Im Staub und in der Asche kniend, sehen wir David, den 
königlichen Sänger. Seine Krone liegt am Boden. Seine Harfe 
ist verstummt. Doch nein, e i n e Saite erklingt in starkem, 
bitterem Weh: "Ich habe gesündigt!" Es sind genau dieselben 
Worte, die Bileam und Saul aussprachen (4.Mos.22,34  1.Sam.15,30), 
aber wie anders klingen sie im Munde des tiefgebeugten, 
reumütigen Sünders! A n Dir, a n Dir habe ich gesündigt, ruft 
er. Es mag uns wundern, dass er dies so besonders hervorhebt, 
hatte er doch auch an Menschen schwer gefrevelt. Aber in seinem 
gebrochenen Herzen übertönt dies eine Bewusstsein jede andere 
Regung: Ich habe meinen Gott beleidigt! "A n  D i r, a n  D i r!" 
Das ist der Schrei eines wahrhaft bußfertigen Herzens. 
 
Diesem aufrichtigen Bekenntnis kommt der Herr in wunderbarer 
Gnade entgegen, und David empfängt die Zusicherung 
voller Vergebung. Aber ihn dürstet nach innerer Reinigung. 
Er fleht: Wasche mich, dass ich schneeweiß werde! Schaffe in 
mir, Gott, ein reines Herz! 
 
So treibt der tiefe Fall ihn näher zu seinem Gott hin. 
Er bringt zwar ihm und seinem Hause großes Herzeleid; aber die 
Seele darf genesen. - O mein gnädiger Herr, welch ein herrlicher 
Heiland bist Du! 
 
 Du, Du bist meine Zuversicht alleine, 
 Sonst weiß ich keine. 
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Ps51.5 

C.H.Spurgeon 
Wert der Sühne für den Sünde-überzeugten. 
"Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren, und meine Mutter 
hat mich in Sünden empfangen."  Ps. 51, 5. 
 
Ich denke nicht, dass irgendwer die Kostbarkeit von Christi 
Blut kennt, ehe er den vollen Anblick und die volle Empfindung 
seiner Sünde, seiner Unreinheit und seines Unverdienstes gehabt  
hat. Gibt es etwas wie ein wirkliches und wahrhaftes zu Christi  
Kreuz Kommen, ehe man überhaupt gesehen hat, was unsere Sünde  
wirklich verdient? Ein wenig Licht in diesen dunkeln Keller,  
Freunde, ein wenig Licht in diese Höhle in der Seele; ein wenig  
Licht in diesen höllischen Bau eurer Menschlichkeit, und bald  
würdet ihr unterschieden, was Sünde ist; und indem ihr ihrer  
ansichtig würdet, würdet ihr auch entdeckten, dass keine  
Hoffnung war, von ihr reingewaschen zu werden, außer durch ein  
Opfer, viel größer als ihr es je zu bringen vermochtet. Dann  
würde Christi Sühne in euren Augen schön und glänzend werden,  
und mit unsagbarer Freude würdet ihr euch dieser unendlichen  
Liebe freuen, die den Heiland leitete, sich selbst als Lösegeld  
zu geben, den Gerechten für die Ungerechten, dass er uns zu  
Gott brächte. Mag der Herr uns lehren, und wenn es nötig wäre  
mit Donnern, was Sünde bedeutet. Mag er uns lehren, dass die  
Lektion sich einbrennte in unsere Seelen und wir sie nie  
vergäßen. Ich könnte ganz wohl wünschen, ihr wäret alle  
Lastschlepper, bis ihr müde werdet. Ich könnte ganz wohl  
wünschen, ihr würdet euch alle plagten um das ewige Leben, bis  
die Kraft euch ausginge und ihr dann froh würdet über den, der  
das Werk vollendet hat und verspricht, euch alles in allem zu  
sein, wenn ihr an ihn glaubt und ihm traut aus ganzem Herzen. 
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Ps51.10 

C.H.Spurgeon 
"Gib mir einen neuen, gewissen Geist." 
Ps. 51, 10. 
 
Ein Abtrünniger, in dem noch ein einziger Lebensfunke übrig ist, 
seufzt und sehnt sich nach der Wiedererneuerung. Zu dieser 
Erneuerung ist die gleiche Wirkung und Kraft der Gnade 
erforderlich, wie zu unsrer Bekehrung. Wir mussten unsre Sünden 
von Herzen bereuen; und müssen es auch hier wieder. Wir hatten 
Glauben nötig, damit wir vor allem konnten zu Christo kommen: 
und nur eben diese Gnade kann uns auch jetzt wieder zu Ihm 
zurückführen. Wir mussten eine Zusicherung des Höchsten 
empfangen, ein Wort aus dem Munde des Allliebenden, damit damals 
unsre Furcht ein Ende gewönne; wir erfahren bald auch, wenn wir 
unter dem Druck der gegenwärtigen Sünde stehen, dass wir eine 
solche Zusicherung jetzt wieder bedürfen. Niemand kann erneuert 
werden ohne eine ebenso wahre und wirkliche Bezeugung der Macht 
des Heiligen Geistes, wie er sie zum ersten mal empfunden hat, 
weil das Werk ebenso groß ist, und weil Fleisch und Blut jetzt 
ebenso sehr im Wege stehen als je. Lass deine persönliche 
Schwäche, o Christ, dich dazu veranlassen, dass du mit allem 
Ernst zu deinem Gott um Hilfe schreist. Bedenke, wie David nicht 
seine Arme ineinanderschlug oder seinen Mund schloss, als er sich 
ohnmächtig fühlte, sondern dass er zum Gnadenthron eilte mit der 
Bitte: "Gib mir einen neuen, gewissen Geist." Lass dich nicht 
von der Einbildung einschläfern, du könntest nichts tun, denn du 
seist verlassen; sondern lass dir's einen Stachel in deiner Seite 
sein, der dich mit furchtbarem Ernst zu dem starken Helfer 
Israels hintreibe. Ach, dass du Gnade empfingest, mit Gott zu 
ringen, wie wenn du um dein Leben flehen müsstest: "Herr, gib 
mir einen neuen, gewissen Geist." Wer ernstlich und aufrichtig 
zu Gott darum bittet, wird seinen Ernst damit beweisen, dass er 
die Gnadenmittel gebraucht, die Gott verordnet hat. Bete viel; 
suche eifrig Nahrung in Gottes Wort; töte die Lüste und 
Begierden ab, die den Herrn von dir weggetrieben haben; wache 
sorgfältig über alle Keime künftiger Sünden. Der Herr geht seine 
eigenen Wege; bleibe am Wege sitzen, so bist du bereit, wenn Er 
vorübergeht. Bleibe in all den seligen Geboten, die deine 
ersterbenden Gnadenkräfte erfrischen und ernähren können; und 
dieweil du weißt, dass alle Kraft von Ihm ausströmen muss, so höre 
nicht auf zu rufen: "Gib mir einen neuen, gewissen Geist. 
Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht, und nimm Deinen 
Heiligen Geist nicht von mir." 
 
 
 
E.Schrenk 
Psalm 51, 12-13: Schaffe in mir, o Gott, ein reines Herz, 
und gib in mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich 
nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir. 
 
David war ein Mann freudigen Glaubens, dessen Lust es war, 
Gott zu loben. "Ich will den Herrn loben allezeit; sein Lob 
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soll immerdar in meinem Munde sein", ruft er in Psalm 34, 2 
aus. In Psalm 51, 17 muss er bitten: "Herr, tue meine Lippen 
auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige!" Der Mund 
war ihm geschlossen für das Lob Gottes, der heilige 
Sänger war stumm geworden. Ja, die Sünde schließt den 
Mund für Gottes Lob, Ehebruch und Mord hatten ihn stumm 
gemacht, und das Seufzen trat an die Stelle des Lobes. 
Wie ernst, wie warnend klingt das! 
 
Ein Mann, der wie er unter der Zucht des Geistes Gottes 
stand, kann tief fallen, wenn er nicht wacht und nicht 
betet. Seine Augen schauten nach der schönen Bathseba. 
Seine Seele fing Feuer, und das Fleisch kam obenan. 
Seine vorherigen Erfahrungen in der Gemeinschaft mit Gott 
gingen aber zu tief. Er hatte nach seiner bösen Tat, die 
er durch Mord verdecken wollte, keine Ruhe unter der 
Herrschaft des Fleisches. So bittet er Gott zunächst um ein 
reines Herz. Dieses konnte er nur bekommen durch 
gründliches Selbstgericht und Buße einerseits und 
andererseits durch völlige Vergebung von Seiten Gottes. 
Seine zweite Bitte war, in ihm einen befestigten Geist 
zu erneuern. Wo Vergebung der Sünden ist, da kommt der 
Geist wieder obenan. David war vorübergehend unter 
Fleischesregiment gekommen, und so bittet er Gott, seinem 
Geist wieder zu einer befestigten Stellung zu verhelfen. Unser 
Geist hat nur befestigte Stellung dem Fleische gegenüber, 
wenn er von Gottes Geist regiert wird. David hatte aber 
Gottes Geist tief betrübt, weshalb er sich zurückziehen 
musste von ihm. Und sobald er sich zurückzog, so wankte 
Davids Geist, und das Fleisch siegte. Daher die weitere 
Bitte: Nimm Deinen heiligen Geist nicht von mir. 
 
Ach, was ist der Mensch ohne den Heiligen Geist! Wie 
wichtig ist des Paulus Ermahnung: Betrübet nicht den 
Heiligen Geist! Durch Ungehorsam betrüben wir ihn und 
kommen unter das Fleisch. 
 
 Herr, Du hast uns befohlen, zu wachen und zu beten. Sei Du 
 selber mein Hirte. Behüte und bewahre mich, dass ich nicht 
 von Dir weiche und der Feind mich nicht fällen könne.  Amen. 
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Ps51.12 

D.Rappard 
Tröste mich wieder mit Deiner Hilfe, und Dein freudiger Geist 
erhalte mich. 
Ps. 51,12. 
 
Ein Mann Gottes, Chr. Hein. Zeller, der bis in sein hohes 
Alter grünend und frisch blieb, hat es einmal ausgesprochen, 
er habe die Worte zu seiner täglichen Bitte gemacht: "D e i n 
f r e u d i g e r  G e i s t  e r h a l t e  m i c h!" Er ist 
herrlich erhört worden, und die Erfahrung des alten Christen 
soll uns allen ein Ansporn und eine Ermutigung sein. 
 
Es gibt so vieles in der Welt, das uns niederdrücken will. 
Nur der freudige Geist gibt Mut und Ausdauer. Verzagte 
Soldaten gewinnen niemals eine Schlacht. Wenn aber des Feldherrn 
Stimme ihnen neue, freudige Zuversicht einflößt, dann 
ist der Sieg schon halb errungen. 
 
Der freudige Geist ist ein Geist der Freiheit. Sklaven 
kennen die Freude nicht. Es hat mir einen unvergeßlichen Eindruck 
gemacht, von einem Missionar erzählen zu hören, dass auch die 
Kindlein des geknechteten heidnischen Stammes, unter dem 
er arbeitete, niemals lachten. - Frei sein von der Last 
der Schuld, frei von den Ketten des Eigenwillens und der 
Selbstsucht, frei von der nagenden Sorge, die der Herr auf ihn zu 
werfen befiehlt, d a s  g i b t  F r e u d e. Du kannst dir solches 
nicht selbst geben; darum bitte auch heute und alle Tage: H e r r, 
D e i n  f r e u d i g e r  G e i s t  e r h a l t e  m i c h! 
 
 Herr, mein gnädiger Gott, mache mich frei 
 von mir selbst, und binde mich an Dich, damit 
 Dein Geist der Freude mich jederzeit durchdringe. 
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Ps51.14 

C.H.Spurgeon 
"Errette mich von den Blutschulden, Gott, der Du mein Gott und 
Heiland bist, dass meine Zunge Deine Gerechtigkeit rühme." 
Ps. 51, 14. 
 
In diesem gewaltigen Bekenntnis tut es wohl, dass wir sehen, wie 
David seine Sünde unumwunden nennt. Er bezeichnet sie nicht als 
einen unüberlegten Totschlag, noch spricht er davon als von 
einer Übereilung, durch welche einem braven Manne ein 
unglücklicher Zufall begegnet wäre, sondern er nennt sie bei 
ihrem wahren Namen: Blutschulden. Er hat freilich den Mann der 
Bathseba nicht selber erschlagen; dennoch war der Plan, dass Uria 
sterben sollte, in Davids Herzen gereift, und vor dem Herrn war 
er sein Mörder. Hier lerne im Bekenntnis deines Unrechts 
aufrichtig sein vor Gott. Gib argen Sünden keine beschönigende 
Namen; du magst sie ja nennen wie du willst, ihr Geruch ist 
darum nicht lieblicher. Als das, wofür Gott sie ansieht, suche 
sie in deinem Herzen zu fühlen, und anerkenne mit aufrichtiger 
Gesinnung ihre ganze Abscheulichkeit. Siehe, wie David 
augenscheinlich niedergebeugt war von der Häßlichkeit seiner 
Sünde. Worte aussprechen, ist leicht, aber ihren ganzen Inhalt 
empfinden, ist schwer. Der einundfünfzigste Psalm ist das 
getreue Lichtbild eines zerknirschten Geistes. Trachten wir nach 
gleicher Herzenszermalmung! Denn wie trefflich auch unsre Worte 
lauten, wenn unser Herz nicht durchdrungen ist von der 
Verdammungswürdigkeit der Sünde, so können wir auf keine 
Vergebung hoffen. 
 
Unser Schriftwort enthält ein ernstliches Gebet: es ist an Gott 
den Heiland gerichtet. Die Vergebung ist sein Vorrecht; das ist 
sein wahrer Name und sein rechtes Amt, dass Er errettet, die sein 
Angesicht suchen. Noch bezeichnender nennt Ihn unsre Stelle: 
Gott, mein Heiland. Ja, gelobt sei sein Name; wenn ich nur durch 
das Blut Jesu zu Ihm komme, so kann ich mich freuen Gottes 
meines Heilandes. 
 
Der Psalmist schließt mit einem herrlichen Gelübde: Wenn ihn 
Gott erretten will, so will er singen, nein, noch mehr, er will 
"rühmen". Wer kann anders, wenn ihm solche Gnade widerfährt! 
Aber achte wohl auf den Gegenstand des Rühmens: Deine 
Gerechtigkeit. Wir rühmen das vollbrachte Werk eines köstlichen 
Heilandes; und wer am meisten rettende Liebe erfahren hat, rühmt 
am lautesten. 
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Ps51.17 

A.Christlieb 
Die Opfer, die Gott gefallen. Psalm 51, 17 
 
Das 3. Buch Mose enthält eine Fülle von Opfervorschriften. 
Dem Buchstaben nach sind sie für das neutestamentliche 
Gottesvolk nicht mehr verbindlich. Paulus sagt aber Römer 7, 
6: "Wir sollen Gott dienen im neuen Wesen des Geistes, nicht 
in dem alten Wesen des Buchstabens." So geschaut behalten 
alle Opfervorschriften auch für uns heilige Bedeutung. - 
Den größten Raum unter den Opfervorschriften nehmen die 
Vorschriften für die Sünd- und Schuldopfer ein. Die Sünde 
ist Gott ein Greuel. Er hasst sie. Er hat ihr die 
Vernichtung geschworen. Wir Christen wollen die Sünde noch 
tiefer hassen und sorgsamer tilgen, als einst die Juden. Wir 
haben auch ein Opfer für die Sünden. Auf Golgatha hat uns 
Gott den Gnadenthron und Sühnaltar aufgerichtet, wo wir auch 
die kleinste Schuld hinbringen wollen, soll sie uns nicht 
einst zum Verhängnis werden. Todernst sollen wir die Sünde 
nehmen, wie Gott, der seines lieben Sohnes Blut dafür fließen 
ließ. - Mit besonderem Nachdruck wird das tägliche Morgen- 
und Abendopfer verlangt. - Eine köstliche Regel: Jeden 
Morgen und jeden Abend frisches Räuchwerk des Gebetes 
auflegen! Haben wir früh am Morgen solche Gebetsopfer 
entzündet, dann bleibt davon ein Wohlgeruch um uns her, der 
böse Gewalten von uns fernhält. Dann: nie an die Arbeit, nie 
aus dem Hause gehen, ohne das morgendliche Gebetsopfer. Und 
abends Möchten wir auch einmal so müde sein, dass wir ganz 
erschöpft aufs Lager sinken: Auch liegend dürfen wir dann 
beten und danken für alle seine treue Durchhilfe und 
Bewahrung. Der Schlaf ist umso erquickender und am anderen 
Morgen sind noch glühende Kohlen da, an dem das Morgenopfer 
des Dankes sich entzünden kann. - Es gilt ewig: "Wer Dank 
opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm 
zeige mein Heil" (Psalm 50, 23). 
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Ps52.8 

C.H.Spurgeon 
"Gottes Güte." 
Ps. 52, 8. 
 
Sinne ein wenig nach über diese Güte des Herrn; denn sie ist 
Güte der Erbarmung. Mit zarter, liebevoller Handauflegung heilt 
Er die zerschlagenen Herzen, und verbindet die Wunden der 
Zerstoßenen. Er ist ebenso barmherzig in der Erweisung seiner 
Güte, wie in ihrer Größe. Ja, es ist große Güte. Nichts ist 
klein, was göttlich ist. Seine Güte ist wie Er, sie ist 
unendlich. Du kannst sie nicht ermessen. Seine Güte ist so groß, 
dass Er großen Sündern große Sünden vergibt, nach langer, langer 
Zeit, und schenkt großen Frieden und große Freude, und erhebt 
uns zu großer Wonne in dem großen Himmel des großen Gottes. Es 
ist unverdiente Güte, wie alle Güte es in Wahrheit nicht anders 
sein kann, denn verdiente Gnade wäre nur ein unrichtiger Name 
für Gerechtigkeit. Auf seiten des Sünders war kein Recht 
vorhanden auf die gütige Teilnahme des Höchsten; wäre der 
Empörer augenblicklich verdammt worden zum ewigen Feuer der 
Hölle, so hätte er die Verdammnis reichlich verdient gehabt; 
und wenn er dennoch vom Zorn errettet wird, so hat die 
allbarmherzige Liebe allein es bewirkt, denn im Sünder selber 
lag kein Grund dazu. Es ist reiche Güte. Manches ist groß, und 
vermag doch wenig auszurichten, aber diese Güte ist unsern 
betrübten Seelen ein herzlicher Trost; eine Salbung aus goldenem 
Horn auf unsre blutenden Wunden; eine himmlische Heilung für 
unsre zerbrochenen Gebeine; ein königlicher Wagen für unsre 
müden Füße; ein liebender Busen für unser zitterndes Herz. Es 
ist vielfältige Güte. Wie Bunyan einmal sagt: "Alle Blumen in 
Gottes Garten sind gefüllt." Es ist keine vereinzelte Güte. Ihr 
denkt vielleicht, ihr habt nur eine einzige Gnade empfangen, 
aber ihr müsst erfahren, dass es eine ganze Wolke der Güte ist. 
Es ist überschwengliche Güte. Millionen haben sie genossen; aber 
unerschöpft, bleibt sie allezeit gleich frisch, gleich frei, 
und gleich voll. Es ist bleibende Güte. Sie kann dir nie 
entschwinden. Wenn du die Güte Gottes zur Freundin hast, so wird 
sie mit dir sein in jeder Versuchung und dich bewahren vor allem 
Abfall, sie wird mit dir sein in Trübsal, dass du nicht 
untersinkst; sie wird mit dir sein im Leben, ein Licht vor 
deinem Angesicht; und mit dir im Sterben als deiner Seele Sonne, 
wenn aller Erdentrost entschwindet. "Ich will aber von Deiner 
Macht singen, und des Morgens rühmen Deine Güte!" 
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Ps55.6 

D.Rappard 
Ich sprach: O dass ich Flügel hätte wie die Taube, 
ich wollte hinfliegen und ruhen. 
Ps. 55,6. 
 
Aber du hast sie ja, diese Flügel, liebes Kind Gottes! Brauche 
sie nur und fliehe hin an den einzigen Ruheort. Deine 
beiden Flügel sind Glaube und Gebet. Mit diesen schwing dich 
empor über Berge der Schwierigkeiten und Täler der Verzagtheit, 
durch Wolken der Angst und Nebel des Zweifels. Fliehe hin 
zum Gnadenthron, zu deinem gekreuzigten und auferstandenen 
Heiland. Du hast nicht weit zu fliehen. Deine ermatteten Flügel 
können die Stätte wohl erreichen. 
 
Dein Gott ist dir nicht fern. 
Wo ein zerschlag'nes Herz nach ihm sich sehnet, 
Wo immer auch ein Auge nach ihm tränet, 
Da ist der Gnadenthron des Herrn. 
 
Ich kannte einen Familienkreis, wo mancherlei Trübsal einkehrte 
und der müden Mutter manchmal ähnliche Worte auspreßte, wie 
unserem Psalmsänger. Da lernte sie den G e b r a u c h d e r 
F l ü g e l kennen, und wenn ihr das Herz gar schwer war, floh 
sie in ein stilles Stübchen, wo sie gewohnt war, ihr Herz 
auszuschütten vor dem Herrn Zebaoth. Erquickt und gestärkt 
kehrte sie allemal zurück, so dass eins der Kleinen einmal sagte: 
"Ich glaube, in Mutters Zimmer kann man den Heiland sehen." 
 
Ja, müdes Täublein, bei Jesu ist Ruhe. Brauche deine Flügel! 
Flieh' zu Jesu früh und spät: 
Mach aus allem ein Gebet! 
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Ps55.16 

C.H.Spurgeon 
"Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr soll mich erretten." 
Ps. 55, 16. 
 
Ja, ich muss und will beten. Was anders kann ich tun? Was  
Besseres kann ich tun? Verraten, verlassen, betrübt, in meinen  
Erwartungen getäuscht, o mein Herr, will ich zu Dir rufen. Mein  
Ziklag liegt in Asche, und man will mich steinigen; aber ich  
stärke mein Herz in dem Herrn, der mich durch dieses Leiden  
hindurch tragen will, wie Er es durch so viele andere getan  
hat. Jehovah soll mich erretten; ich bin gewiss, dass Er es  
wird, und ich spreche meinen Glauben aus. 
 
Der Herr und kein anderer soll mich erretten. Ich wünsche  
keinen anderen Helfer und würde nicht einem Arm von Fleisch  
vertrauen, selbst wenn ich es könnte. Ich will zu Ihm rufen  
abends, morgens und mittags, und ich will zu keinem anderen  
rufen, denn Er ist allgenugsam. 
 
Wie Er mich erretten wird, kann ich nicht erraten; aber Er wird  
es tun, das weiß ich. Er wird es auf die beste und sicherste  
Art tun, und Er wird es im weitesten, wahrsten und vollsten  
Sinne tun. Aus dieser Not und aus allen künftigen Nöten wird  
der große "Ich bin" mich herausführen, so wahr Er lebt; und  
wenn der Tod kommt und alle Geheimnisse der Ewigkeit darauf  
folgen, so wird dies immer noch wahr sein: "Der Herr soll mich  
erretten." Das soll mein Gesang diesen ganzen Tag hindurch  
sein. Ist es nicht wie ein reifer Apfel vom Lebensbaum? Ich  
will davon essen. Wie süß ist er meinem Geschmack! 
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Ps55.17 

C.H.Spurgeon 
"Des Abends, Morgens und Mittags will ich klagen und heulen, 
so wird er meine Stimme hören."  Ps. 55, 17. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein guter Hund jagt mit Hilfe des  
Gesichtssinnes, solange er sein Wild sehen kann; aber wenn  
es ihm aus den Augen ist, jagt er mit dem Geruchssinn." 
 
So sollen wir im Gebet das gewünschte Gut verfolgen, solange 
wir ermutigt werden es zu suchen, aber wir sollen nicht 
aufhören, wenn die Wahrscheinlichkeit des Erfolges dahin ist. 
 
Wir müssen jagen mit Hilfe eines geistlichen Geruchs, wenn 
der Gesichtssinn uns ganz im Stich lässt. Der Wohlgeruch der 
Verheißung muss unseren Weg leiten, wenn das erstrebte Gut 
unter die "noch nicht geschehenen Dinge" gehört. Es würde eine 
traurige Entartung sein, wenn der Glaube nichts besseres würde 
als ein vorwiegend aus Wahrscheinlichkeiten gezogener Schluss; 
wir müssen hoffen wider Hoffnung und an die Wahrheit der 
Verheißung glauben gegen alle Wahrscheinlichkeit ihrer 
Erfüllung, sonst wissen wir nichts von der Krone und der 
Herrlichkeit des Glaubens. 
 
O, dass wir scharfen Geruch hätten, um den himmlischen Dingen 
zu folgen, die das Auge nicht gesehen und das Ohr nicht gehört 
hat. Dies wird die Jagd bezahlt machen; während die sichtbaren 
Dinge, wenn sie eingeholt sind, sich nur als bunte 
Schmetterlinge erweisen, die schon verdorben werden, indem 
man sie ergreift. 



 

- 1370 - 

Ps55.22 

C.H.Spurgeon 
"Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen." 
Ps. 55, 22. 
 
Wenn Sorgen, auch wo sie sich auf erlaubte Gegenstände beziehen, 
uns über Gebühr gefangen nehmen, so sind sie vom Übel und eine 
Sünde. Die Mahnung, ängstliche Sorgen zu vermeiden, wird von 
unserem Herrn und Heiland immer und immer wieder eingeschärft; 
sie wird von den Aposteln wiederholt, und sie kann nicht außer 
acht gelassen werden, ohne dass dies eine Übertretung mit sich 
bringt; denn der tiefinnerste Grund ängstlicher Sorgen liegt 
darin, dass wir meinen, wir seien weiser als Gott. Wir maßen uns 
an, an das zu denken, was Er nach unsrer törichten Einbildung 
vergessen könnte; wir mühen uns ab, unsre drückende Last auf den 
eigenen Rücken zu nehmen, gleich als ob Er nicht imstande wäre, 
oder nicht den Willen hätte, es für uns zu tun. Dieser 
Ungehorsam gegen seinen klaren Willen, diese Missachtung seiner 
bestimmten Vorschrift, dieser Unglaube gegen sein Wort, diese 
Anmaßung, dass wir uns in seine Angelegenheiten eindrängen 
wollen, ist ganz und gar sündlich. Ja, noch mehr als das, 
ängstliches Sorgen verführt oft zu sündlichen Handlungen. Wer 
sein Anliegen nicht ruhig in Gottes Hände übergeben kann, 
sondern seine Last selbst schleppen will, wird gar leicht 
versucht, sich zur Erreichung seines Zweckes ungerechter Mittel 
zu bedienen. Diese Sünde führt dazu, dass wir Gottes Rat und 
Weisheit verlassen und bei menschlicher Weisheit Hilfe suchen. 
Das heißt zu "löcherichten Brunnen" gehen, statt zum 
"lebendigen Wasser;" eine Sünde, die vor alters schon dem Volk 
Israel zur Last fiel. Sorgen erwecken in uns Zweifel an Gottes 
Güte und Freundlichkeit, und dadurch erkaltet unsre Liebe zu 
Ihm; wir fühlen Misstrauen und betrüben damit den Geist Gottes, 
so dass unser Gebet verhindert, unser Wandel, der andern 
voranleuchten sollte, befleckt, und unser Streben zur 
Selbstsucht wird. So führt uns Mangel an Vertrauen auf Gott weit 
von Ihm ab; aber durch den einfältigen Glauben an seine 
Verheißung werfen wir jede Last, die uns zufällt, auf Ihn, und 
"sorgen nichts", weil Er sich's angelegen sein lässt, für uns zu 
sorgen; das hält uns in seiner Nähe und stärkt uns gegen manche 
Versuchung. "Du erhältst stets Frieden nach gewisser Zusage; 
denn man verlässt sich auf dich. Darum verlasset euch auf den 
Herrn ewiglich; denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wirf deine Bürde auf den Herrn, der wird dich aufrecht 
erhalten, Er wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe 
lassen."  Ps. 55, 22. 
 
Es ist eine schwere Bürde, wälze sie auf die Allmacht. Es ist 
jetzt deine Bürde, und sie drückt dich nieder, aber wenn der 
Herr sie nimmt, so wird Er sich nichts daraus machen. Wenn du 
immer noch berufen bist, sie zu tragen, so "will Er dich 
aufrecht erhalten". Sie wird auf Ihm liegen und nicht auf dir. 
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Du wirst so darunter aufrecht gehalten werden, dass die Bürde 
dir ein Segen sein wird. Bringe den Herrn in die Sache hinein, 
und du wirst aufrecht unter dem stehen, was dich sonst 
niederbeugen würde. 
 
Unsere schlimmste Furcht ist, dass unser Leiden uns von dem 
Pfade der Pflicht abtreiben könnte; aber dies wird der Herr nie 
dulden. Wenn wir vor Ihm gerecht sind, wird Er nicht zugeben, 
dass unsere Trübsal uns von unserem Standpunkt abbringt. In 
Jesu nimmt Er uns als gerecht an, und in Jesu will Er uns so 
bewahren. Und wie ist es in diesem Augenblick? Gehst du allein 
in die Prüfung dieses Tages hinein? Sollen deine armen 
Schultern wieder von der schweren Last gedrückt werden? Sei 
nicht so töricht. Erzähle dem Herrn all deinen Kummer, und 
überlasse Ihm denselben. Wirf nicht deine Bürde nieder und nimm 
sie dann wieder auf; sondern wälze sie auf den Herrn und lass 
sie da. Dann sollst du frei umher wandeln, ein fröhlicher, 
entlasteter Gläubiger, und das Lob deines großen Bürdenträgers 
singen. 
 
 
 
P.Wurster 
Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und 
wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. (Psalm 55, 
22.) 
 
Wirf dein Anliegen auf den Herrn! Wenn man eine Last wegwerfen 
will auf einen bestimmten Platz, dann kostet es Kraft und 
Entschluss. So wollen wir denn heute auch den herzhaften 
Entschluss fassen, hinzuwerfen, wegzuwerfen, auf den Herrn zu 
werfen, was uns auf dem Herzen liegt. Wir wissen noch nicht, 
was draus werden soll; aber deswegen legen wir's auf unsres 
Gottes Herz. Er soll sorgen. Auf unserer Seele drückt es 
schwer; da muss es weg, wenn wir geschickt zur Arbeit sein 
sollen. Wir werden wohl eine Zeitlang in Unruhe bleiben; denn 
vergessen kann man seine Plage nicht. Aber die Unruhe wird 
nicht ewig währen. Wir wollen auch die Unruhe unseres Herzens 
in Gottes Hand und Schoß legen. Dann wird seine Gotteskraft 
doch viel mächtiger in uns werden als unsere Schwachheit und 
sein Friede größer als unsere Angst. 
 
 So sei nun, Seele, seine, 
 Und traue dem alleine, 
 Der dich geschaffen hat. 
 Es gehe, wie es gehe; 
 Dein Vater in der Höhe 
 Weiß allen deinen Sachen Nat. 
 
Nun, Herr, so wollen wir tun, was du uns erlaubst. Du kennst 
die ganze Last unserer Anliegen; es sind alte Sorgen darunter, 
und manches Neue ist dazugekommen; du weißt unsere Sorge um 
unser eigenes Leben, um unsere Gesundheit und Wohlfahrt, um 
unsere Angehörigen und Freunde, um so manche, die in Gefahr 
ihrer Seele stehen, um unsere Gemeinde. Wir werfen alles auf 
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dich. Sorge, Vater, sorge du! Wir bitten dich um Jesu Christi 
willen! Amen. 
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Ps56.9 

C.H.Spurgeon 
"Dann werden sich meine Feinde müssen zurückkehren, wenn ich 
rufe, so werde ich inne, dass Du mein Gott bist." 
Ps. 56, 9. 
 
Es ist unmöglich für menschliche Worte, den vollen Sinn des 
köstlichen Wortes auszudrücken: "Du bist mein Gott." Er war 
"unser" Gott vor Erschaffung der Welten; Er war "unser" Gott, 
sonst hätte Er nicht seinen ewiggeliebten Sohn "für uns" 
dahingegeben; Er war "unser" Gott, da Er seinen eingebornen 
Sohn um unsertwillen strafte und das ganze schwere Gewicht 
seines Zornes Ihm auferlegte; Er war "unser" Gott, ob Er gleich 
gegen Ihn sich wie ein Feind hielt; Er war "unser" Gott, da wir 
im Sündenelend verloren waren; Er liebte uns trotz unsers 
Verderbens; Er war "unser" Gott, da wir uns gegen ihn auflehnten 
und Ihm mit frecher Hand den Gehorsam versagten; Er war "unser" 
Gott, sonst hätte Er uns nicht herumgebracht, in Demut sein 
Angesicht zu suchen. Er ist in vielen Kämpfen "unser" Gott 
gewesen; wir mussten ganzen Heeren von Gefahren standhalten, wir 
sind von äußern und innern Versuchungen angefochten worden, wie 
hätten wir da unversehrt bleiben können, wäre Er nicht bis zu 
dieser Stunde "unser" Gott gewesen? Er ist "unser" mit der 
ganzen Unendlichkeit seines Wesens, mit der ganzen Allmacht 
seiner Liebe, mit der ganzen Untrüglichkeit seiner Weisheit. 
Geschmückt mit seinen göttlichen Eigenschaften ist Er "unser", 
ewig und unwandelbar "unser"; "unser", wenn jenes blaue 
Himmelszelt zusammengerollt wird wie ein veraltetes Kleid, 
"unser" durch alle Ewigkeit. Und weil Er "unser" Gott ist, so 
muss die Stimme unsers Gebets uns allezeit seine Hilfe gewiss 
bringen. "Dann werden sich meine Feinde müssen zurückkehren, 
wenn ich rufe." Dies ist keine ungewisse Hoffnung, sondern eine 
wohl begründete Versicherung. "So werde ich inne, dass Du mein 
Gott bist." Ich will meine Bitte zu Dir richten und will auf 
Erhörung harren vor Dir, denn ich weiß, dass sie mir kommt, und 
dass meine Feinde müssen umkommen, denn "Du bist mein Gott." O 
gläubige Seele, wie selig bist du doch, dass dir der König aller 
Könige zur Seite steht! Wie sicher bist du unter einem solchen 
Beschützer! Wie wohl ist deine Sache gewahrt, wenn ein solcher 
Fürsprecher sich ihrer annimmt! Wenn Gott für dich ist, wer mag 
wider dich sein? 
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Ps56.11 

J.A.Bengel 
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir 
die Menschen tun? (Psalm 56, 12) 
 
Es muss eine böse Furcht vor den Menschen durch eine 
rechtmäßige Furcht vor dem Allmächtigen ausgetrieben 
werden. 
 
Die Menschen können töten den Leib: sie haben Feuer 
und Schwert und allerlei Zeug; aber wenn alle Welt 
zusammenstünde, so könnte sie doch nur den Leib und dazu 
nur auf eine Zeitlang töten. Das verdient keine Furcht. 
 
Wer Gott fürchtet, darf sich sonst vor nichts fürchten, da 
einer, der ohne Gottesfurcht ist, sich doch endlich vor 
Gott und vor allen Kreaturen fürchten muss. 
 
Es ist gut, wenn man sich durch die Furcht lässt von der Welt 
abschrecken und in die Hände Gottes hineintreiben. Gott 
kann an denen, die seinen Namen fürchten und lieben, Ehre 
einlegen und sie wohl belohnen. 
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Ps57.1 

C.H.Spurgeon 
"Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht." 
Ps. 57, 2. 
 
Mit raschen Flügeln eilt der Muttervogel zum Schutz der Jungen 
herbei. Er versäumt keine Zeit auf dem Weg, wenn er kommt,  
sie mit Futter zu versorgen oder sie vor Gefahr zu behüten.  
So will der Herr wie auf Adlersflügeln zur Verteidigung seiner 
Erwählten kommen; ja, Er will auf den Fittichen des Windes 
daher fahren. 
 
Mit ausgebreiteten Flügeln bedeckt die Mutter ihre Kleinen in 
dem Nest. Sie verbirgt sie, indem sie sie mit ihrem eigenen 
Körper deckt. Die Henne leiht ihre eigene Wärme ihren Küchlein, 
und macht ihre Flügel zu einem Haus, worin sie heimisch wohnen. 
So wird Jehovah selber der Schutz seiner Erwählten. Er selbst 
ist ihre Zuflucht, ihre Wohnstätte, ihr Alles. 
 
Wie die Vögel, die fliegen und bedecken, (denn das hebräische 
Wort bedeutet beides) so will der Herr für uns sein: und dies 
will Er zu wiederholten Malen und mit Erfolg sein. Wir sollen 
vor allem Übel bewahrt und beschirmt werden: der Herr, der 
sich den Vögeln vergleicht, wird ihnen nicht in ihrer Schwäche 
gleichen, denn Er ist Jehovah Zebaoth. Dies sei unser Trost, 
dass die allmächtige Liebe uns rasch beistehen und sicher 
bedecken wird. Der Flügel Gottes ist schneller und weicher als 
der eines Vogels, und wir wollen unter seinem Schatten fortan 
und auf ewig vertrauen. 
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Ps57.7 

C.H.Spurgeon 
Ungestörte Andacht. 
"Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit." 
Ps. 57, 7. 
 
Thomas Manton sagt: "Es ist eine eigene feste Beharrlichkeit, 
welche man den Priestern in Jerusalem zuschreibt, die, als  
Faustus, Cornelius, Furius und Fabius mit ihren Truppen in  
die Stadt brachen und in den Tempel drangen, um sie zu töten, 
dennoch mit den Riten des Tempels fortfuhren, als wenn kein 
Angriff wäre. Und eigentümlich ist jenes andere Beispiel von 
einem spartanischen Jüngling, der dem Alexander das Rauchfass 
hielt, während dieser Opfer darbrachte. Eine Kohle fiel auf 
seinen Arm, aber er ließ ihn lieber brennen, als dass er durch 
sein Aufschreien den Gottesdienst gestört hätte." 
 
Solche Beispiele sind beschämend für uns Christen, dass wir 
beim Gottesdienst unsere Aufmerksamkeit nicht völliger darauf 
richten; stattdessen blicken manche hierhin und dahin und 
drehen ihren Kopf um nach jedem neu Ankommenden. Selbst in 
unserer Privatandacht, wie bald sind wir abgezogen und 
hinweggeführt von der Hauptsache. Unsere Gemüter flattern und 
fliegen wie Vögel auf den Hecken, die kaum Zeit zum Sitzen 
haben; denn wenn ein Wanderer die Straße entlang kommt, und 
darauf ein zweiter, so sind sie sogleich zum Flug bereit. Beim 
Laut jedes Fußtritts fliegt der Vogel auf, und ebenso sind 
einige Herzen die Beute jedes geringfügigen Umstandes. Heilige 
sind ungestört in einem Menschengedränge gewesen, während 
andere sich aus ihren Gebeten hinausgedrängt finden, selbst 
wenn sie allein sind. 
 
 O Herr, stehe mir bei in meiner Gemeinschaft mit Dir, damit 
 meine ganze Seele sich darauf richten möge, und kein einziger 
 Gedanke von Dir wandere. Lass nicht einmal Schmerz und Sorge 
 mich abhalten, Dich von ganzem Herzen anzubeten. 
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Ps58.11 

C.H.Spurgeon 
"Dass die Leute sagen werden: Wahrlich, es gibt einen Lohn  
für die Gerechten: wahrlich, es ist ein Gott, der da richtet  
auf Erden."  Ps. 58, 12. 
 
Gottes Gerichte in diesem Leben sind nicht immer klar zu sehen, 
denn in vielen Fällen trifft ein Ereignis gleichmäßig alle. 
Hier ist der Stand der Prüfung, nicht der Strafe oder des 
Lohnes. Dennoch tut Gott zuzeiten "schreckliche Dinge in 
Gerechtigkeit," und sogar die Sorglosen sind gezwungen, seine 
Hand anzuerkennen. 
 
Selbst in diesem Leben hat die Gerechtigkeit denjenigen Lohn, 
den sie jedem anderen vorzieht, nämlich das Wohlgefallen 
Gottes, das ein ruhiges Gewissen erschafft. Zuweilen folgen 
andere Belohnungen, denn Gott will in keines Menschen Schuld 
sein. Aber dennoch ist der Hauptlohn der Gerechten im Jenseits. 
 
Mittlerweile nehmen wir im Ganzen und Großen die Gegenwart des 
großen Herrschers unter den Nationen wahr. Er zerbricht die 
Throne der Unterdrücker und bestraft schuldige Völker. Niemand 
kann die Geschichte des Emporkommens und des Falles der Reiche 
studieren, ohne wahrzunehmen, dass es eine Macht gibt, die  
"für die Gerechtigkeit wirkt" und zuletzt die Missetat vor  
ihre Schranken bringt und sie mit schonungsloser Gerechtigkeit 
verurteilt. Die Sünde soll nicht unbestraft bleiben, und das 
Gute nicht unbelohnt. Der Richter aller Welt muss Recht tun. 
Deshalb wollen wir uns vor Ihm fürchten, und nicht mehr vor 
der Macht der Gottlosen erschrecken. 
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Ps59.16 

J.N.Darby 
"Du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not."   
Psalm 59, 16. 
 
Die natürliche Zuflucht des Erlösten ist Gott. "Gott ist 
meine Zuflucht." Wir brauchen keine Gegenanschläge zu machen, 
auch nicht menschliche Mittel anzuwenden, um der Macht des  
Feindes zu begegnen. Teilweise und eine Zeit lang mögen  
wir so vielleicht Erfolg haben; aber durch den Gebrauch 
fleischlicher Waffen haben wir die Abhängigkeit verloren, 
die Gott in die Umstände einführt, und auch die Vollkommenheit 
des Wandels und des Zeugnisses, die durch das Warten auf Ihn  
bewirkt wird. 
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Ps60.12 

C.Seilacher 
"Mit Gott wollen wir Taten tun."  Ps. 60, 12. 
 
Mit diesen Worten hat David Kriegstaten im Auge gehabt. Es  
wird uns aber nicht verwehrt sein, den ursprünglichen Wortsinn  
zu erweitern und auf alles menschliche Tun auszudehnen. So 
genommen, erscheint das Psalmwort bestens geeignet, einen 
Wahlspruch abzugeben für unsere Lebensführung durch dieses 
Jahr. 
 
"Mit Gott!" Ja, das sei unsere Losung für unser Wirken und 
Schaffen in dieser Welt. Wir wollen nicht so töricht sein, uns 
einzubilden, es gehe auch ohne Gott. Es geht nicht ohne ihn. 
Wir sind ganz und gar auf seinen Beistand angewiesen. Er muss 
uns Kraft und Gesundheit, er muss Gedeihen geben zu unserem 
Tun. 
 
Aber, wie bringen wir es dahin, dass Gott mit uns ist? Wie 
können wir uns seine Hilfe sichern? Die Bibel soll uns die 
Antwort geben. Im Jakobusbrief steht sie: "Nahet euch zu Gott, 
so naht er sich zu euch." Hier hören wir, was wir zu tun 
haben. Wir müssen uns zu Gott halten, dann hält er sich zu 
uns. Das eine hat das andere zur Folge. 
 
 Gütiger Gott! Mit dir wollen wir Taten tun. Lass es uns  
 nie an deinem Beistand fehlen. Wir brauchen dich immer und 
 allezeit. Amen. 
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Ps61.2 

C.H.Spurgeon 
"Wenn mein Herz in Angst ist, so wollest Du mich führen auf 
einen hohen Felsen." 
Ps. 61, 2. 
 
Die meisten unter uns wissen, was das heißt, wenn das Herz in 
Angst ist; leer, wie wenn ein Mensch eine Schale ausspült und 
sie umstürzt; untergetaucht und auf die Seite gelegt, wie ein 
Fahrzeug, das der Sturm als Spielball vor sich hintreibt. Das 
Gewahrwerden inneren Verderbens bewirkt solche Angst, wenn der 
Herr zulässt, dass die große Tiefe unsres Sündenelends aufgeführt 
wird und Schlamm und Unrat auswirft. Ungemach und Herzeleid 
erwecken sie, wenn eine Woge um die andre über uns hereinbricht, 
und wir sind wie eine zerbrochene Muschel, die von der Brandung 
hin und her gestoßen wird. Gottlob! dass wir in solchen Zeiten 
nicht ohne einen allgenugsamen Trost dastehen; unser Gott ist 
der Hafen für sturmgepeitschte Schiffe, die Zuflucht verirrter 
Pilger. Höher als wir ist Er, seine Gnade höher als unsre 
Sünden, seine Liebe höher als unsre Gedanken. Es ist zum 
Erbarmen, wenn man sieht, wie Menschen ihr Vertrauen auf etwas 
setzen, das noch weit unter ihnen steht; unsre Hoffnung aber 
stehet auf einem erhabenen und herrlichen Herrn. Er ist ein 
Fels, denn Er verändert sich nicht; Er ist ein hoher und 
erhabener Fels, denn die Fluten, die über uns hereinstürmen, 
toben tief unter seinen Füßen; Er wird von ihnen nicht 
beunruhigt, sondern herrscht über sie nach seinem Willen. Wenn 
wir uns unter den Schutz dieses hochragenden Felsens begeben, 
können wir jedem Sturme trotzen. Hinter der schirmenden Mauer 
dieses himmelhohen Vorgebirges ist alles ruhig und stille. Ach, 
die Verwirrung und Ratlosigkeit, in welche das schwer geprüfte 
Gemüt oft gestürzt wird, ist so groß, dass wir uns in diesen 
göttlichen Bergungsort flüchten müssen. Aus solcher Stimmung 
ging das Gebet in unsrer Schriftstelle hervor. 
 
O Herr, unser Gott, lehre uns durch Deinen Heiligen Geist den 
Weg des Glaubens, führe uns ein zu Deiner Ruhe. Der Wind 
treibt uns hinaus aufs offene Meer, das Steuer folgt unsrer 
schwachen Hand nicht. Du, Du allein kannst uns über die 
Sandbank und zwischen die gefährlichen Klippen hindurch 
steuern und uns in den sichern Hafen bringen. Dich haben wir 
nötig, um zu Dir kommen zu können. Tue auch jetzt mit uns 
nach Deinem Wohlgefallen. 
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Ps62.1 

C.H.Spurgeon 
"Wahrlich, meine Seele harret auf Gott: von Ihm kommt meine 
Errettung."  Ps. 62, 1. 
 
Gesegnete Stellung! - Wahrhaft und einzig auf den Herrn harren. 
Sei dies unser Stand diesen ganzen Tag und jeden Tag. Harren 
auf seine Zeit, harren in seinem Dienst, harren in freudiger 
Erwartung , harren in Gebet und Zufriedenheit. Wenn unsere 
innerste Seele so harret, so ist sie in der besten und wahrsten 
Stellung, die ein Geschöpf vor seinem Schöpfer, ein Knecht  
vor seinem Herrn, ein Kind vor seinem Vater einnehmen kann.  
Wir gestatten uns nicht, Gott vorzuschreiben oder über Ihn  
zu klagen; wir wollen uns keine Verdrießlichkeit und kein 
Misstrauen erlauben. Aber wir laufen auch nicht der Wolke voran 
und suchen keine Hilfe von anderen: keines von diesen würde 
Harren auf Gott sein. Gott und Gott allein ist die Hoffnung 
unserer Herzen. 
 
Gesegnete Zusicherung! - von Ihm kommt Errettung; sie ist  
auf dem Wege. Sie wird von Ihm kommen und von keinem anderen.  
Er soll allen Ruhm davon haben, denn Er allein kann und will  
es vollbringen; und Er wird es ganz gewiss zu seiner Zeit  
und in seiner Weise. Er wird uns von Zweifel und Leiden und 
Verleumdung und Not erretten. Wenn wir auch noch kein Zeichen 
davon sehen, so sind wir zufrieden, auf des Herrn Willen zu 
warten, denn wir haben keinen Argwohn gegen seine Liebe und 
Treue. Er wird es binnen kurzer Zeit gewisslich tun, und  
wir wollen Ihn sogleich für seine kommende Gnade loben. 
 
 
 
A.Christlieb 
Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Psalm 62, 1 
 
Drei Männer der Heiligen Schrift wollen wir anschauen, die 
bei erschütternden Todesfällen sich zu der rechten Stille 
durchrangen. Da ist Aaron, der eben erfährt, dass Gott seine 
beiden Söhne Nadab und Abihu dahingerafft habe, weil sie 
gewagt hatten, fremdes Feuer auf den Altar Gottes zu bringen. 
Mose muss dem unglücklichen Vater verkünden: "Das ist's, das 
der Herr gesagt hat: Ich erzeige mich heilig an denen, die 
mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich." 
- Man denke sich in Lage und Herz dieses Vaters hinein. Was 
wird er tun? Die Haare raufen? Sich verzweifelt zu Boden 
werfen? Die Faust ballen? Mit Gott hadern? Nichts von 
alledem. Die Schrift sagt: Und Aaron schwieg stille. - 
Ach, Freunde, Aarons Schweigen ist eine kurze aber gewaltige 
Totenfestpredigt. Sie ruft uns zu: Beugt euch unter Gottes 
gewaltige Hand, und rebelliert nie gegen Gott, auch nicht 
in den schwersten Stunden! - Danach betrachten wir David, 
dem angesagt wird, das von Bath-Seba geborene Söhnlein 
ist gestorben. Die ganze Nacht durch hatte er in heißem 
Gebetskampf um das Leben des Kindes gerungen. Nun erfährt 
er, dass Gott ihn nicht erhört habe. Was lesen wir nun, dass 
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David getan habe? "Da stand David auf, wusch sich und ging 
in das Haus des Herrn und betete an" (2. Samuel 12, 20). - 
Hier zeigt David allen Eltern, die ein Kind abgeben müssen, 
den Weg zum wahren Trost. Er ging in das Heiligtum, betete, 
und kam, von Gott selber getröstet, wieder heim. - Zuletzt 
soll Hiobs wohlbekanntes Wort uns helfen. In der gleichen 
Stunde war ihm der Verlust seines Millionenvermögens und der 
jähe Tod seiner zehn erwachsenen Kinder gemeldet. Er aber 
rief: "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, 
der Name des Herrn sei gelobt." - Gott lehre uns solches 
Schweigen, Beten und Loben! 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 62, 1: «Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.» 
 
Viele haben ordentlich Angst vor Stille; es könnte ihr 
Gewissen diese Stille benutzen, um ihnen alte Schuld ins Ohr 
zu flüstern. Daher ist der Zeitvertreib eigentlich ein 
Vertreiben der Stille, des Gewissens und der besten Regungen 
der Seele. Stille zuerst vor sich selbst, in und mit sich 
selbst. Das kann je nachdem schon etwas Heilendes und 
Befreiendes haben, wenn man für einige Zeit solche Stille 
sich geschaffen hat. Wenn aber eine Schuld sich mit 
eingeschlichen hat in diese Stille oder eine Sorge, dann 
wird's doch beängstigend und bedrückend, so mit sich und 
seinen Quälgeistern allein zu sein. Daher deutet unser Text 
eine Richtung der Stille an: zu Gott. Für ihn offen! Um 
seinetwillen stille, damit man von daher das Nahen der sicher 
erwarteten Hilfe spüren könne. Wie still muss das Wasser 
sein, wenn es die Landschaft widerspiegeln soll. Wie still 
muss deine Seele sein, wenn der, dessen Stimme man nicht hört 
auf der Gasse, in ihr leise und doch mächtig sich bezeugen 
will! Jesus sucht die stillgewordenen Seelen, damit sie sein 
Bild widerspiegeln können. Kampf um Stille! Segen der 
Stille! Jesus in der Stille! 
 
 Herr, mein ganzes Sehnen geht auf dich. Ich möchte dir 
 solche stille schöne Stunde in meinem Leben weihen, dass du 
 sie füllest mit deinem schimmernden Glanz. Hilf mir, die 
 anderen Stimmen zum Schweigen zu bringen, damit Raum sei und 
 Ruhe für dich! Ich will stille sein; rede du! Amen. 
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Ps62.5 

C.H.Spurgeon 
"Er ist meine Hoffnung." 
Ps. 62, 5. 
 
Das ist des Gläubigen Vorrecht, dass er eine solche Sprache 
führen darf. Wenn er danach trachtet, von der Welt etwas zu 
erlangen, so ist's wahrlich eine armselige "Hoffnung." Wenn er 
aber zu Gott aufblickt und von Ihm die Befriedigung seiner 
Bedürfnisse erwartet, einen Segen, sei's im Leiblichen, sei's im 
Geistlichen, so ist seine "Hoffnung" nicht eitel und umsonst. 
Er darf jederzeit einen Wechsel auf die Bank des Glaubens 
ausstellen und sich seine Forderung zahlen lassen aus den 
Schätzen der Güte und Freundlichkeit Gottes. Das weiß ich, dass 
ich weit lieber meinen Gott zu meinem Bankier hätte, als alle 
Geldfürsten dieser Welt. Mein Herr lässt's nie fehlen an der 
Erfüllung seiner Zusagen; und wenn wir seine Verheißungen vor 
seinen Thron bringen, so anerkennt Er sie jederzeit; Er sendet 
sie nicht ohne Erhörung zurück. Darum will ich getrost an seiner 
Tür warten, denn Er tut sie jedesmal auf mit der Hand seiner 
freigebigen Gnade. Auch in dieser Stunde will ich's wieder von 
neuem bei Ihm versuchen. Aber wir haben "Hoffnungen," die über 
dieses Leben hinausreichen. Wir werden bald sterben; und dann 
ist "Er unsre Hoffnung." Hoffen wir denn nicht, wenn wir auf 
dem Siechbette liegen, dass Er seine Engel sende, die uns in 
seinen Schoß tragen werden? Wir glauben, dass, wenn der Puls 
ermattet und das Herz schwer pocht, ein himmlischer Bote bei uns 
stehen und mit liebevollem Blick auf uns herabschauen und 
sprechen wird: "Schwester-Seele, komm mit mir!" Wenn wir der 
Himmelspforte nahen, hoffen wir, die selige Einladung zu 
vernehmen: "Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das 
Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt." Wir 
erwarten goldne Harfen und unverwelkliche Kronen der 
Herrlichkeit; wir hoffen, in Bälde bei der Schar der Verklärten 
zu sein vor dem Throne; wir schauen in die Zukunft und sehnen 
uns nach der Zeit, wo wir unserem Herrn der Herrlichkeit gleich 
sein werden, denn "wir werden Ihn sehen, wie Er ist." Wenn dies 
deine "Hoffnung" ist, meine Seele, o, so lebe deinem Gott, lebe 
mit dem Wunsch und Willen, Den zu verherrlichen, von dem dir 
alle Erhörung kommt, der dich gnädig erwählt, versöhnt und 
berufen hat, und auf dessen Gnade du alle "Hoffnung" der 
zukünftigen Herrlichkeit bauest. 
"O Christ, erhebe Herz und Sinn! 
Hinauf! Schwing' dich zum Himmel hin!" 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 62, 5: «Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele!» 
 
Solange die Klagen und Wünsche durcheinander wogen, gibt's 
keine Gotteshilfe. Daher muss ich meine Seele stille machen; 
dann hört ein Teil des nervös machenden Geläufes meiner 
Gedanken und Empfindungen schon auf. Ich schließe die Augen 
für alles andere und suche nur einen feinen Faden zu spinnen: 
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Will ich wirklich Hilfe von Gott? Habe ich meine zappelnden 
Versuche, mich selbst zu befreien, aufgegeben, die mich nur 
tiefer in das verwirrte Garn des Netzes hineinverstrickten? 
Ehrlich und offen gegen mich selbst: ich will nur von 
Gott Hilfe erwarten. Solche Wunderhilfe stellt aber 
Verpflichtungen ins Licht, bringt eine Verantwortung für 
mich und andere; sie kann eine Krisis auf Leben und Tod für 
den Glauben anderer heraufführen. Das zieht einen dritten 
Gedanken hervor: Würde es nicht Gottes Ehre und deiner Seele 
Wohl stärker fördern, wenn du zurechtkämst, ja zum Loben aus 
dieser Stille emporsteigen könntest, ohne solche äußerliche 
Wunderhilfe zu erleben? Dann werde ich erst ganz stille. 
Jetzt liegt mein Wille regungslos dem Meister zu Füßen, und 
ich verlange nichts mehr, als dass er mich liebt und seine 
Gnade mir leise wohl tut, einerlei, ob die äußere Not behoben 
ist oder nicht. So kann die Stille ihr Werk tun! 
 
 Herr Jesus, du warst mitten in der Unruhe der Welt sehr 
 stille in dem Gehorsam gegen deinen Vater. Ach, gib mir nur 
 ein kleines Stückchen solcher Willensstärke! Ich sehne mich 
 nach dir und deiner Stille. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sei nur stille zu Gott, meine Seele. (Psalm 62, 6) 
 
Es muss eine heilige Stille in der Seele sein. Es ist ein großes 
Hindernis für die geistliche Wirkung und Mitteilung um das 
unmüßige Tun der Menschen, von außen und von innen. Mit 
unsrer eigenen Geschäftigkeit, auch wo man mit guten 
Dingen umgehet, mit dem Getöse der natürlichen Gedanken, 
Ausschweifungen, Leidenschaften, Reden halten wir 
manchmal das auf, das viel besser wäre. 
 
Es ist eben nichts besser, als mit Gott in der Stille umgehen. 
Ich habe die Einsamkeit zu einem Schirm, da man von der 
wirren Unruhe des menschlichen Lebens befreit ist, und das 
Gewissen zu Gott, die Gemeinschaft Gottes zu bauen, Muße 
hat. 
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Ps62.8 

C.H.Spurgeon 
"Hoffet auf Ihn allezeit." 
Ps. 62, 8. 
 
Sowohl im Zeitlichen wie im Geistlichen ist der Glaube die 
rechte Lebensregel; wir müssen unser Vertrauen auf Gott setzen, 
in all unsern irdischen Angelegenheiten nicht minder, als in 
dem, was unsre himmlische Berufung betrifft. Nur wenn wir lernen 
auf Gott hoffen für die Gewährung unsrer irdischen Bedürfnisse, 
stehen wir auch erhaben über dieser Welt. Wir dürfen nicht müßig 
sein; das würde vielmehr beweisen, dass wir nicht auf Gott 
hoffen, welcher bisher wirket, sondern auf den Teufel, welcher 
ist ein Vater des Müßigganges. Wir dürfen nicht unklug und 
übereilt handeln; das hieße dem Zufall vertrauen und nicht dem 
lebendigen Gott, welcher ein Gott der Weisheit und der Ordnung 
ist. Wenn wir weise und aufrichtig handeln wollen, so müssen 
wir uns einfältig und vollständig auf den Herrn verlassen 
allezeit. 
 
Lasset euch ein Leben voller Gottvertrauen in allen euern 
zeitlichen Angelegenheiten empfohlen sein. Wenn ihr auf Gott 
vertraut, so habt ihr nie Ursache zur Traurigkeit, wie wenn ihr 
auf unrechten Wegen gesucht hättet, reich zu werden. Dienet Gott 
aufrichtig und von ganzem Herzen, und wenn euch auch alles 
fehlschlägt, so belastet ihr euer Gewissen doch nicht mit 
Sünden. Wenn ihr auf Gott baut, so macht ihr euch keines 
Widerspruchs im Wandel schuldig. Wer sich auf List und 
Schlauheit verlässt, steuert heute hierhin und morgen dorthin, 
wie ein Fahrzeug, das von unsteten Winden umgetrieben wird; wer 
aber auf den Herrn vertraut, ist wie ein Dampfschiff, das allen 
Winden zum Trotz die Wellen durchschneidet, und eine glänzende, 
silberne, geradlinige Furche zum ersehnten himmlischen Hafen in 
die Wogen eingräbt. Sei du ein Mensch, in dessen Brust Kräfte 
des Lebens walten; schmiege dich nimmer den veränderlichen 
Mienen und Sitten der weltlichen Weisheit an. Wandle mit festen 
Tritten auf dem Pfad der Aufrichtigkeit, und zeige, dass du 
unüberwindlich stark bist in der Kraft, welche das Vertrauen auf 
Gott allein zu geben vermag. So wirst du bewahrt bleiben vor 
ängstlichen Sorgen, es wird dich keine betrübende Nachricht in 
Unruhe versetzen, dein Herz wird fest bleiben, denn es vertraut 
auf den Herrn. Wie herrlich ist's doch, den Strom der Vorsehung 
entlang zu fahren: Es gibt keinen seligern Weg des Lebens, als 
wenn man sich dem Vertrauen auf einen treuen Bundesgott hingibt. 
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Ps62.11 

J.A.Bengel 
Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etliche mal gehört: 
dass Gott allein mächtig ist. (Psalm 62, 12) 
 
Was ist doch weiter voneinander, als Gott und Mensch, 
Schöpfer und Kreatur, Himmel und Erde? Ist nicht Gott der 
Ewige, Unendliche, Unermessliche, Allmächtige, Heilige, 
Unsterbliche? Was ist dagegen unsere Natur? Schwach, gering, 
klein, elend, vergänglich, sterblich, schnöde, gebrechlich. 
 
Wollen wir zwischen Gott und uns eine Vergleichung 
anstellen, so wird sich finden, dass er ein verzehrendes Feuer, 
wir aber wie Heu oder Stoppeln seien. 
 
O Gott, durch dein Urteil steht oder fällt, was immer steht 
oder fällt. Dein ist die Herrlichkeit und soll es in Ewigkeit 
sein. 
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Ps62.12 

J.A.Bengel 
Du, Herr, bist gnädig und bezahlst einem jeglichen, wie er's 
verdient. (Psalm 62, 13) 
 
Wie der Mensch ist, so ist sein Tun. Ist er böse, so ist 
auch all sein Tun böse, auch er's mit dem Schein des Guten 
schmücken wollte. Und bei dem er sich dann am Ende seines 
Tuns antreffen lässt, so wird's ihm vergolten. Das ist zwar 
kein Verdienst zum Guten. Aber doch hat Gott herzliches 
Wohlgefallen daran, und weil es übereinkommt mit seinem 
Sinn und Willen, so hält er's nach seiner Gerechtigkeit, 
womit er die Menschen und ihr Tun abwiegt, für wert, dass es 
vergolten werde. So vergilt er's oft schon in diesem Leben. 
Doch da ist die Vergeltung nur ein Angeld und kleine 
Mahnung, zu verhüten, dass die Welt von den Bösen nicht gar 
über den Haufen geworfen werde. Das meiste wird aufgespart 
in jenes Leben. 
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Ps63.1 

J.N.Darby 
"Gott, du bist mein Gott! Frühe suche ich dich. Es dürstet 
nach dir meine Seele."  Psalm 63, 1. 
 
O wie trägt doch das Wort seine Beglaubigung in sich selbst, 
und wie hat es seine eigene Macht, obgleich sicherlich nichts 
als der Geist Gottes ihm diese Macht in uns geben kann! Aber 
nur, indem wir mit Gott wandeln, können wir dem Worte seine 
Süßigkeit entnehmen und uns davon nähren. Ich glaube, dass der 
Geist Gottes in dieser Hinsicht ein wirklicher Lehrer ist; und 
Er mag, wenn Er es für gut findet, klare Gedanken aus dessen 
Inhalt geben; aber wenn Ströme ausfließen sollen, so müssen wir 
als danach Dürstende für uns selbst trinken. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Meine Seele dürstet nach Dir ... in einem trockenen und 
dürren Land, da kein Wasser ist."  Ps. 63, 1. 
 
 Die Nadel und ihr Pol. 
"Die Nadel, welche vom Magnet berührt worden ist, mag gerüttelt 
und bewegt werden, aber sie ruht nie, bis sie sich ihrem Pol 
zuwendet." 
 
So finden die Neigungen unseres Herzens, wenn sie einmal durch 
die Liebe Christi magnetisiert sind, keine Ruhe, wenn sie sich 
Ihm nicht zuwenden. Die Sorgen und Arbeiten des Tages mögen die 
Gedanken auf andere Gegenstände leiten, eben wie ein Finger die 
Nadel nach Osten oder Westen drehen kann, aber sobald der Druck 
aufhört, fliegen die Gedanken zu Dem, den unsre Seele liebt, 
wie die Nadel sich an ihren Ort bewegt. Wir sind unfähig, 
irgendwo anders als in Jesu zu ruhen. Die Neugeburt hat uns für 
Befriedigung in der Welt ungeeignet gemacht, und deshalb haben 
wir keine Wahl, als unser alles in Christus zu finden. Gezogen 
zu Jesus durch einen Impuls, dem zu widerstehen wir keinen 
Wunsch haben! Es ist Aufgabe unseres Lebens und unseres Herzens  
Freude, so deutlich auf Ihn hinzuweisen, dass, wenn jemand Jesus  
sehen will, er nur nach der Richtung hinzuschauen braucht, auf  
welche unser ganzes Wesen beständig hinweist. 
 
 Wir sind manchen Abweichungen und Störungen unterworfen, aber 
 Du weißt, o Herr, dass unsere innerste Seele nach Dir sucht. 
 
(nach Th.Manton) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Gott, du bist mein Gott. Es dürstet meine Seele nach dir. 
(Psalm 63, 2) 
 
Das Herz soll sich zu Gott nahen. Die Gemeinschaft mit Gott 
ist die ganze Seligkeit, aber auch Pflicht. 
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Gott ist ein verzehrend Feueres. Doch kann man hinnahen auf 
dem Weg der Leutseligkeit, den er uns in Jesus Christus eröffnet 
hat. Alsdann darf man sagen: Gott, du bist mein Gott! Da 
kann Gott einem das Herz abgewinnen. Und wo man sich so 
hinschmiegt, das nimmt Gott für einen großen Dienst an. 
 
Alles, was man auf der Welt hochschätzt, das verschwindet 
und wird zunichte demgegenüber, wenn eine Seele sagen kann: 
Ich bin des Herrn Jesu Christi eigen, ich bin seines 
himmlischen Vaters eigen in der Gemeinschaft vieler 
Tausende, die in Ewigkeit Lob und Dank sagen. 
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Ps63.8 

D.Rappard 
Du hältst mich bei meiner rechten Hand. 
Deine rechte Hand hält mich. 
Ps. 73,23. Ps. 63,8. 
 
Vom besten, treuesten Führer haben wir bei Ps.32,8 
gesprochen. Zu ihm weist uns auch unser heutiges Textwort. 
Es ist ein Doppelwort und erhält durch diese Zusammenstellung 
eine viel sagende Bedeutung. - Du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, Du heiliger, himmlischer Führer. Wohl mir, dass ich 
meine zitternde Hand in die Deine legen durfte zum Bunde für 
Zeit und Ewigkeit. Aber übel wäre es um mich bestellt, wenn 
es auf m e i n Festhalten ankäme. Darum freut sich meine 
Seele so königlich des zweiten Wortes: Deine rechte Hand hält 
mich. Ja, Dir vertraue ich Herr Jesu, Deiner Liebe, Deiner 
Macht, Deiner Bundestreue. 
 
Über einen mächtigen Gletscher unserer Alpenwelt geleitete 
ein Bergführer eine Schar junger Reisenden. Eine Zeitlang 
gingen alle munter vorwärts. Da aber kamen sie an eine breite 
Gletscherspalte und blickten schaudernd in die schwarze Tiefe 
des Abgrundes. Der Führer setzte leichtfüßig hinüber, aber 
die unerfahrenen Weggenossen blieben zögernd zurück. Da 
streckte der Führer einem um den andern die Hand entgegen 
und brachte sie alle sicher auf die andere Seite. Freudig 
hob er alsdann seine Rechte empor und rief: "Meine Herren, 
diese Hand hat noch keinen fallen lassen!" 
 
Ich aber blicke auf zu Dir, Du Führer mit 
der durchgrabenen Hand! Du lässest keinen fallen, 
der Dir vertraut. Du hältst auch mich. 
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Ps64.2 

D.Trudel 
"Verbirg mich vor der Versammlung der Bösen, vor dem Haufen 
der Übeltäter."  Ps. 64, 2. 
 
Und wer ist verborgen vor der Versammlung der Bösen, vor den 
giftigen Pfeilen des bösen Zungen? 
 
Antwort: Die wahren Erlösten, die von dem eigenen Ich los, aber 
erfüllt sind von Gottes Geist, von dem Geist der Liebe, - die 
alles tragen und dulden, die nicht mehr aufgeregt und verletzt 
werden können, weil kein eigenes Ich mehr da ist, die sich aber 
durch alles zu noch größerer Liebe antreiben lassen, wenn ihnen 
durch die bösen Zungen aufgedeckt wird, dass sie noch nicht 
genug Liebe üben. 
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Ps64.4 

D.Trudel 
"... um im Versteck zu schießen auf den Unsträflichen: 
plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht." 
Ps. 64, 4. 
 
Diese heimlichen Pfeile vermögen nichts gegen uns, als dass 
wir uns bewegen lassen, nur desto treuer in der Fürbitte zu 
sein für die, die Pfeile auf uns losschießen. Kein wahres Kind 
Gottes wird über die bösen Zungen zornig; denn auch in diesem 
Stück lernen Gottes Kinder in der Freiheit zu wandeln. 
 
Seht, es ist der Feind, der uns einflüstert; es ist die Macht 
der Finsternis, die uns betrügen will, dass wir denken sollen, 
wir können nicht frei werden, bis die Erde uns decke. 
 
Darum lasst uns um Überwindungskläfte bitten, dass wir 
durchbrechen und überwinden durch Christi Blut. Es heißt 
ja: "Sie haben überwunden durch des Lammes Blut." Es steht 
geschrieben: "Es wird nichts Unreines noch Gemeines hineingehen 
ins Himmelreich." Nur die Überwinder stehen vor Gottes Thron, 
nicht die Weichlinge, die immer wieder nachgeben. Ist es einer 
Seele ernst, als Kind Gottes ein Anrecht mit den Erben des 
Himmels zu haben, so muss sie ihr Herz schon früh dahin 
schicken, wo ihr Schatz und Erbe ist. Nicht nur eine Stunde 
soll's ihr hier oder in der Kirche wohl sein, - nein, stets 
soll sie umgehen mit dem, was allein ihre Seele glücklich 
machen kann; sie kann's bei aller Arbeit tun. 
 
Seht, die Bibel- und Betstunden nützen euch gar nichts, 
wenn ihr euch hernach den Tag über oder die Woche hindurch 
anderweitig Zerstreuung sucht. Wenn ich sehe, dass mache kommen, 
um Gottes Wort zu hören, und so andächtig dasitzen, nachher 
aber etwas suchen, das ihren eigenen Geist unterhält und die 
Langeweile vertreibt, das befriedigt mich nicht; ich sehe 
darauf, wie sie n a c h der Versammlung sind. Es steht 
geschrieben: "Suchet in der Schrift; sie ist's, die von mir 
zeuget"; und von den Beröensern wird gesagt: "Sie forschten 
täglich darin, ob sich's so verhielte." Was suchet ihr in 
euren Büchern? Und was findet ihr darin? Ja, was wird der Herr 
einst in euch finden, wenn ihr euch etwa in euren Romanen satt 
gelesen habt? Oder glaubt ihr, ihr liebt den Herrn und dient 
Ihm mit Gut und Blut, wenn ihr die eine Stunde die Bibel 
lest, die andere Stunde aber in euren Weltbüchern Zerstreuung 
sucht? Ist das ein wahres Christentum? Christi Geist und 
Liebesgeschichten passen nicht zusammen. 
 
O nehmt es doch genau mit eurem Christentum! Gottes Wort wird 
uns richten, keine anderen Bücher, auch nicht die besten. Die 
Blätter der Bibel sind die Akten, nach denen wir an jenem Tag 
gerichtet werden; und wenn wir unser Leben nicht nach diesen 
Vorschriften einrichten, so können wir nicht bestehen. Da 
wird sich's herausstellen, ob der Herr uns als reife Trauben 
erfindet, oder ob wir unter den Herlingen sind, die weggeworfen 
werden. O Seelen, neht es doch genauer mit dem Christentum! 
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Wenn es euch ein Ernst ist, nach dem Wort Gottes euer Leben 
einzurichten, so werdet ihr glücklich. Ws sagte mir einst 
ein Gemeindeleiter, er habe seit 27 Jahren kein anderes Buch 
zur Hand genommen, als nur die Bibel, und doch habe er jeden 
Tag etwas Neues darin gefunden, und sie immer noch nicht 
ausgelernt. Das hat mich ganz glücklich gemacht. Ich verwerfe 
andere gute Bücher nicht; aber ich weiß, wenn es uns ein 
heiliger Ernst ist, wahre Kinder Gottes zu werden, und wir vor 
Gott hintreten und hinfallen mit der Bitte: "Mache mir doch 
dein Wort recht klar", so werden wir mit David sagen können: 
"Dein Wort ist mir lieber, als viel Gold und Silber", und: 
"Ich will den Herrn loben allezeit und seinen Namen rühmen." 
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Ps64.6 

C.H.Spurgeon 
Von der Strafbarkeit der verborgenen Sünden. 
"Sie erdichten Schalkheit und halten's heimlich, sind 
verschlagen und haben geschwinde Ränke."  Ps. 64, 6. 
 
Manche Menschen halten eine Sache nicht für böse; außer wenn 
sie von den Leuten bemerkt wird. Du betrachtest es für eine 
große Sünde, im Handel zu betrügen, wenn der Betrug entdeckt 
und vor Gericht gebracht worden ist; aber den Betrug, der nicht 
entdeckt wird, hältst du in Geschäftssachen für ganz erlaubt 
und meinst, ein Prediger sollte solche Geschäftskniffe nicht 
berühren und nicht tadeln. Aber Sünde ist Sünde, ob sie im 
Verborgenen oder öffentlich begangen wird. Die Menschen haben 
sonderbare Begriffe von ihrer Schuld.  
 
Ein Eisenbahnwärter z.B. stellt ein falsches Signal auf, und 
es ereignet sich ein Unglück; der Mann kommt vor Gericht und 
wird streng bestraft. Den Tag zuvor hat er ebenfalls ein 
Signal falsch gestellt, aber es ereignete sich kein Unglück, 
und deswegen hat ihn niemand der Nachlässigkeit angeklagt. Aber 
die Schuld war die gleiche - denn das Unglück machte nicht die 
Schuld aus, sondern die Tat. Er hätte Sorge dafür tragen 
sollen, und er war das erste Mal so strafbar wie das zweite 
Mal, weil er aus Gleichgültigkeit das Leben der Menschen in 
Gefahr brachte. 
 
Die Sünde ist also nicht nach dem zu beurteilen, was die 
Menschen sagen, sondern nach dem, was Gott und dein Gewissen 
sagt. Ich halte aber die verborgen gehaltene Sünde für die  
schlimmste, weil sie die tatsächliche Verleugnung Gottes in  
sich schließt, also den Menschen zum Atheisten macht. Oder ist  
der nicht ein Atheist, also ein Gottesleugner, der da sagt, es  
gibt einen Gott, und doch von Menschen höher denkt als von Gott  
selbst? Ist das nicht das Wesen der Gottesverleugnung, wenn  
Menschen den lebendigen Gott gering achten und sich mehr vor  
den Augen der Menschen fürchten als vor ihrem Schöpfer, der  
alles sieht und beobachtet? Manche würden um ihr Leben kein  
böses Wort vor ihrem Prediger aussprechen, während sie es  
hinter seinem Rücken ohne Scheu tun können, obwohl der  
allwissende Gott um sie ist. Das sind Gottesleugner. Sie achten  
mehr auf das Auge der Menschen, als auf das Auge Gottes, und  
sie fürchten mehr das Gericht der Menschen, als das Urteil  
Gottes. Man nenne es wie man will, es ist eben tatsächliche  
Gottesleugnung, welche Gott entehrt, Ihn vom Thron stößt, und  
Ihn unter seine Kreaturen erniedrigt. Ich bitte euch, geliebte  
Seelen, ladet doch die furchtbare Schuld verborgener Sünden  
nicht auf euch. Niemand kann ein wenig im verborgenen sündigen,  
ohne mehr Sünde zu erzeugen. Niemand kann sich der Heuchelei  
ergeben und doch mäßig bleiben in der Schuld; er wird vom Bösen  
zum Schlimmeren fortschreiten, bis seine Schuld offenbar und er  
ein gar greulicher und verhärteter Sünder geworden ist. Hütet  
euch vor der Schuld verborgener Sünden, denn die Schuld ist  
gleich groß, ob verborgen oder offenbar, und wenn je ein  
Unterschied ist, so besteht er nur darin, dass die verborgene  
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Sünde noch hässlicher ist, eben weil sie verborgen ist.  
"Gott reinige uns von den verborgenen Sünden." 
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Ps65.1 

P.Wurster 
Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Du erhörst Gebet; 
darum kommt alles Fleisch zu dir. (Psalm 65, 1 u. 2.) 
 
Nach der Ruhe des Wochenendes fängt am Montag Unruhe und Lärm 
der Werktagsarbeit wieder an. Wir wollen uns dessen freuen, 
dass wir einen gesegneten Sonntag gehabt haben, und fangen an 
mit Loben und Danken. In der Stille unseres Hauses loben wir 
Gott; in der Unruhe der Welt wird er mit uns gehen. Aus dem 
Zion unserer Stube nehmen wir das Beste hinaus in unsere 
Arbeit, eine fröhliche, in Gott gesammelte Seele. Er sieht ins 
Verborgene und hört alle Anliegen, die wir mit allen seinen 
Kindern vor ihn bringen; darum wollen wir zuversichtlich also 
beten: 
 
 Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir unsere Arbeitswoche 
 mit dir anfangen dürfen. Du siehst hinein in unsere kleine 
 Welt und wirst sie ebenso weise und wunderbar regieren, wie 
 deine große Welt. Wir treten vor dich mit allen, welche dein 
 Angesicht suchen. Gedenke, Herr, aller bekümmerten Seelen, 
 derer, die noch nicht wissen, wie sie durchkommen sollen Tag 
 für Tag; derer, die krank liegen und nicht wissen, ob sie 
 die Woche vollenden dürfen in dieser Welt; derer, die sich 
 verlassen fühlen und um ein Gestorbenes trauern! Richte sie 
 alle auf und nimm dich ihrer väterlich an! Gib Gedeihen aller 
 ehrlichen Arbeit und segne die Gewächse des Feldes, dass sie 
 wachsen und reif werden zu rechter Zeit. Lass auch die Arbeit 
 unserer Hände wohl gelingen! Bitte hilf uns hinweg über die 
 Sorgensteine, die auf unserem Wege liegen! Behüte uns vor 
 allem, was unsere Freudigkeit lähmt, vor Neid und Zank, vor 
 Leichtsinn und Ungeduld! Du gibst uns manche schöne Tage. 
 Wir möchten sie auskaufen und etwas Gutes schaffen für uns 
 und andere. Amen. 
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Ps65.9 

P.Wurster 
Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle.  (Psalm 65, 9.) 
 
Wenn das Wasser, das Menschen irgendwo gesammelt haben, 
ausgegangen ist, dann strömt es aus der Quelle immer noch 
weiter. Es sprudelt in gleicher Stärke Tag und Nacht, ob Leute 
kommen und holen oder nicht; es läuft ebensoviel heraus, ob 
viele schöpfen oder wenige, und es ist köstlich frisch zu jeder 
Stunde des Tages, eine unvergleichliche Gabe Gottes. Auch 
unsere Seele darf sich laben an dem Quellwasser göttlicher 
Güte. Wir würden innerlich austrocknen, wenn wir das nicht 
hätten. Der Lauf der Natur ist, dass man seine Lust an den 
Dingen, auch am Geschäft, auch an geliebten Menschen, mit der 
Zeit verliert. Aber Gott frischt unsere Seele wieder auf. Wenn 
unsere Geduld ausgehen will, er macht uns wieder Mut. Wenn uns 
die Arbeit zu viel werden will, er spornt unseren Eifer an. 
Wenn das ständige Einerlei des äußeren Lebens uns müde machen 
will, er lässt uns nicht lahm werden. An seiner Liebe bekommen 
wir nie genug. Da gibt es jeden Tag etwas zu schöpfen an 
Vergebung, an Trost, an freundlicher Weisung, an 
herzerquickender Güte. Wir wollen unsere Seele fleißig 
eintauchen in diesen Brunnquell göttlicher Gnade; das gibt  
uns Kräfte, die nicht verwelken. 
 
 Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad, 
 Und ewge Quelle seist, 
 Daraus uns allen früh und spat 
 Viel Heil und Gutes fleußt. 
  
 Du nährest uns von Jahr zu Jahr, 
 Bleibst immer fromm und treu, 
 Und stehst uns, wenn wir in Gefahr 
 geraten, treulich bei. 
 
 O Herr, lieber himmlischer Vater, du hast nicht aufgehört. 
 uns und unserem Volk Gutes zu tun. Aber wir haben zu wenig 
 geschöpft aus der Quelle deiner ewigen Liebe. Erfrische uns 
 Herz und Mut an diesem Tag, erquicke uns, sooft wir matt 
 werden wollen, lass unsere Seele fröhlich bleiben im Danken, 
 treu im Gehorsam und willig zu allem guten Werk! Amen. 
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Ps65.11 

C.H.Spurgeon 
"Du krönest das Jahr mit Deinem Gut." 
Ps. 65, 11. 
 
Gott segnet uns reichlich jede Stunde und Tag für Tag durch den 
ganzen Kreislauf des Jahres; wenn wir schlafen, wie auch wenn 
wir wachen, waltet seine Gnade über uns. Die Sonne überlässt uns 
die gesetzte Zeit der Finsternis, aber unser Gott hört nie auf, 
mit Strahlen der Liebe über seine Kinder zu scheinen. Wie ein 
Strom fließt seine Freundlichkeit und Güte ohne Unterbrechung 
fort, mit einer unerschöpflichen Fülle, wie Er selbst. 
Gleichwie der Luftkreis die Erde beständig umgibt und das Leben 
des Menschen bereitwillig erhält, so umgibt Gottes Güte alle 
seine Geschöpfe; in ihr leben sie als in ihrem Element, in ihr 
bewegen sie sich und haben sie das Wesen. Dennoch verhält es 
sich mit den Gnadenerweisungen wie mit der Sonne, die uns in 
den Sommertagen mit wärmeren und glänzenderen Strahlen erfreut 
als zu andren Zeiten, und wie mit den Strömen, die nach dem 
Regen schwellender hinabfließen, und wie mit der Luft, die 
manchmal von frischeren Hauchen und balsamischeren Düften 
durchwogt wird als sonst. Die göttliche Gnade hat ihre goldenen  
Stunden, ihre Tage des Überströmens, wenn der Herr seine  
Barmherzigkeit an den Menschenkindern verherrlicht. Unter den  
Segnungen der sichtbaren Welt sind die fröhlichen Tage der  
Ernte eine besondere Zeit überschwenglicher Güte. Es ist die  
Herrlichkeit des Herbstes, dass in ihm die reifen Gaben der  
Vorsehung uns in überströmender Fülle geschenkt werden; es ist  
die Zeit der Verwirklichung, während vor der Zeit der Reife  
alles erst Hoffnung und Erwartung war. Groß ist die Freude der  
Ernte. Glücklich fühlen sich die Schnitter, die ihre Arme mit  
den reichen Gaben der Freigebigkeit des Himmels füllen. Der  
Psalmist erzählt uns, dass die Ernte des Jahres Krönungsfest  
ist. Wahrlich, die krönende Gnade und Güte fordert uns auch zu  
krönendem Lob und Dank auf! Und dem wollen wir nachkommen in  
innigsten Gefühlen der Dankbarkeit. Ach, dass doch unsre Herzen  
recht warm würden! dass unser Geist sich erinnerte, und es  
erwöge und bedächte, wie gnädig und gütig unser Herr ist! Darum  
wollen wir Ihn preisen mit unserem Munde und seinen Namen loben  
und erhöhen, denn aus seiner Güte quillt aller dieser Reichtum  
des Segens. Wir wollen Gott damit verherrlichen, dass wir Ihm  
unsre Gaben weihen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Deine Fußstapfen triefen von Fett." 
Ps. 65, 11. 
 
Der "Fußstapfen des Herrn," die "vom Fett triefen", sind 
viele, aber eine ganz besondere Fußspur ist die des Gebets. Kein 
gläubiger Christ, der oft in seinem Kämmerlein verweilt, wird 
nötig haben auszurufen: "Wie bin ich aber so mager? Wie bin ich 
aber so mager? Wehe mir!" Seelen, die Hunger leiden müssen, sind 
die, die sich vom Gnadenstuhl ferne halten; sie werden wie die 
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verbrannten Fluren zur Zeit der Dürre. Anhaltendes Ringen mit 
Gott im Gebet stärkt den Gläubigen, ja, es macht ihn glücklich. 
Der nächste Ort an der Himmelspforte ist der Thron der 
himmlischen Gnade. Bist du viel in der Stille, so erlangst du 
viel innere Gewissheit; bist du selten mit deinem Jesu allein, 
so steht dein Christentum auf schwachen Füßen; es wird von 
mancherlei Zweifel und Furcht befleckt, und strahlt nicht in des 
Herrn Freude. Weil aber die seelenerquickenden Fußstapfen des 
Gebets auch den schwächsten Heiligen zum Vorwärtsgehen einladen; 
weil keine hohen Befähigungen erforderlich sind; weil dir als 
einem geförderten Christen nicht befohlen wird zu kommen, 
sondern weil dir die Einladung offen steht, sobald du überhaupt 
dich von Herzen zu Jesu bekennest: so siehe zu, lieber Christ, 
dass du recht oft auf dem Pfade der stillen Sammlung und des 
einsamen Gebets erfunden werdest. Wirf dich oft auf deine Kniee 
nieder, denn damit hat Elia Regen herabgebracht auf die 
ausgedürrten Gefilde Israels. 
 
Noch ein andrer Pfad des Herrn trieft von Fett für die, die 
darauf wandeln, es ist der verborgene Wandel der Gemeinschaft 
mit dem Herrn. O, welche Wonne gewährt doch der Umgang mit  
Jesu! Die Erde besitzt keine Worte, welche die heilige Ruhe  
einer Seele zu schildern vermöchten, die an der Brust Jesu  
liegt. Wenige Christen wissen, was das ist; sie leben in den 
Niederungen und ersteigen selten die Höhen des Nebo; sie wohnen 
im äußern Vorhof und kommen nicht ins Heiligtum, noch eignen sie 
sich das köstliche Vorrecht des priesterlichen Amtes an. Sie 
schauen von weitem dem Opfer zu, aber sie setzen sich nicht mit 
den Priestern zum Mahl des Heiligen und erfreuen sich nicht am 
Fett der Brandopfer. Aber du, liebe Seele, setze dich unter den 
Schatten deines Jesus; komm herauf zu dieser Palme und fasse 
ihre Zweige; dein Freund sei dir, wie ein Apfelbaum unter den 
wilden Bäumen, so wirst du satt werden vom Mark und Fett.  
O Herr Jesu, suche uns heim mit Deinem Heil! 
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Ps66.2 

C.H.Spurgeon 
"Lobsinget zu Ehren seinem Namen, rühmet Ihn herrlich." 
Ps. 66, 2. 
 
Es bleibt nicht unserem eigenen Gutdünken überlassen, ob wir Gott 
loben wollen oder nicht. Auf seinen Preis und Ruhm hat Gott das 
allergrößte Recht, und jeder Christ ist als ein Gefäß seiner 
Gnade dazu verpflichtet, Gott täglich zu loben und zu erheben. 
Es ist freilich wahr, dass uns kein bestimmtes Gebot zum 
täglichen Preise Gottes gegeben ist; wir besitzen kein Gesetz, 
das uns gewisse Stunden zum Lobsingen und Danken vorschreibt; 
aber das Gesetz, das ins Herz geschrieben ist, lehrt uns, dass 
wir Gott lobpreisen sollen; und der ungeschriebene Befehl dringt 
so gewaltig in uns, wie wenn er auf den steinernen Tafeln 
eingegraben, oder von den Höhen des donnernden Sinai herab 
eingeschärft worden wäre. Ja, es ist des Christen Pflicht, Gott 
zu loben. Es ist nicht eine Unterhaltung zum Zeitvertreib, 
sondern es ist eine unumgängliche Lebensaufgabe. Ihr, die ihr 
stets voll Trauer seid, meinet nicht, ihr wäret deshalb 
entschuldigt, bildet euch auch nicht ein, ihr dürftet euch eurer 
Pflicht gegen euren Gott entschlagen und Ihm eure Loblieder 
vorenthalten. Ihr seid verpflichtet durch die Bande seiner 
Liebe, seinen Namen zu erheben, so lange ein Odem in euch wohnt, 
und sein Lob sollte allezeit in eurem Munde sein, denn dazu hat 
Er euch gesegnet, dass ihr Ihn wieder segnet; "dies Volk habe 
ich mir zugerichtet, es soll meinen Ruhm erzählen;" und wenn ihr 
Gott nicht preist, so bringet ihr die Frucht nicht, welche Er 
als der göttliche Weingärtner mit Recht von euch erwartet. So 
lasset denn eure Harfen nicht hängen an den Weiden zu Babel, 
sondern holet sie herab, und stimmet sie und suchet ihr mit 
dankbarem Herzen die lieblichsten Töne zu entlocken, und lasset 
euer lautes Loblied herrlich erschallen. Erhebet euch, und 
singet seinen Ruhm. Mit jedem neudämmernden Morgen erhebet eure 
Melodien des Danks und jedem Sonnenuntergang folge eure 
Dankeshymne nach. Umgürtet die Erde, mit eurem Lob; umhüllt sie 
mit einem Lustkreis lieblicher Weisen, so wird Gott vom Himmel 
euren Gesang hören und euer Lobgetöne mit Wohlgefallen annehmen. 
 
 "Ermuntert euch und singt mit Schall 
 Gott, unserm höchsten Gut, 
 Der seine Wunder überall 
 Und große Dinge tut." 
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Ps66.10 

S.Keller 
Psalm 66, 10: «Denn Gott, du hast uns versucht und geläutert, 
wie das Silber geläutert wird.» 
 
Wie im Silbererz edle und unedle Bestandteile 
durcheinander gemengt sind, dass eine Scheidung derselben ohne 
große Glut unmöglich ist - so sind auch bei uns wertvolle und 
schlechte Anlagen und Eigenschaften so verbunden, dass nur 
Gott sie klar voneinander unterscheiden kann. Um aber jeden 
Vorzug von seinem verwandten Fehler zu lösen, müssen wir in 
den Schmelztiegel der Prüfungen. Dem einen wird körperliches 
Leid verordnet, dem anderen Demütigungen, Erfolglosigkeit 
seiner Arbeit oder Kampf mit Menschen; was es immer sein mag, 
wenn nur die große Hitze den Erfolg hat, unser besseres Teil 
frei zu machen von dem Unedlen, Unreinen, Selbstsüchtigen in 
uns. Das Stück Silbererz im Tiegel hat nicht zu bestimmen, 
wann die Hitze aufhören soll, sondern der Schmelzer. Sein 
Ziel aber ist der Silberblick; wenn im flüssigen, kochenden 
Metall sich jener Spiegel bildet, der des Schmelzers Antlitz 
widerspiegelt. Dann ist's genug. Aber nicht früher. Denn 
vor ihm nichts gilt, als sein eigen Bild. Es ist daher 
töricht zu betteln: Nimm den Tiegel vom Feuer, damit ich 
mich von dem Leiden erhole! Höchstens könnten wir bitten um 
Klarheit über dasjenige an Schlacken, was jetzt fort soll, 
damit wir es nicht festhalten und den ganzen Vorgang zu 
unserem eigenen Schmerz nur verlängern. 
 
 Herr, ich beuge mich vor dir. Es war ja Barmherzigkeit von 
 dir, damit ich los käme von den Fehlern meiner Art, dass du 
 gerade mir dieses besondere Leid gesandt hast. So bitte ich, 
 nimm zuerst das Böse von mir, nicht das Leid. Halte du mich 
 fest. Amen. 
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Ps66.16 

S.Keller 
Psalm 66, 16: «Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan 
hat.» 
 
Gewiss, das ist naturgemäß; das tut wohl; das ist eine 
Dankespflicht; das ist ein neuer Lebenssame auf die Herzen, 
die das hören. Und es ist doch ein Aber dabei. Es kommt 
noch darauf an, wann, wo und wie das geschieht. Paßt Ort 
und Gelegenheit nicht dazu, dann kann solches Offenbaren des 
schönsten Erlebnisses taktlos, roh, unkeusch sein, und man 
hat Weizen auf Eis gesät. Oder geschieht es mit einer Art 
Prahlerei, dann wird die heimliche Strafe des Herrn am 
Gewissen nicht ausbleiben. Sollte man darüber nicht zuerst 
beten und noch einmal beten, bis einem die Vollmacht gegeben 
wird zum Erzählen, was Jesus an unserer Seele getan hat? 
Dann kann unter Umständen solche schlichte, wahre Darstellung 
an einer empfänglichen, suchenden Seele gewaltig einschlagen, 
wie ein Blitz vom Himmel. Aber von Feuer erzählen, während 
man lau ist oder untreu oder unsicher, das macht einen 
kläglichen Eindruck. Man sieht dem Verarmten, der von seinen 
früheren Schätzen und großen vornehmen Beziehungen mit etwas 
Prahlerei berichtet, unwillkürlich auf die Kleider und auf 
die Finger: wo ist das Feierkleid geblieben und der goldne 
Fingerreif, die du vom Vater bei der Heimkehr erhalten hast? 
 
 Lieber Vater im Himmel, vergib uns beides, das Zuviel und das 
 Zuwenig, dessen wir uns schuldig machten im Reden über dich. 
 Mach uns zu klaren, hellen Posaunen, wo du uns brauchst, und 
 lehre uns schweigen, wo du es willst. Amen. 
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Ps66.18 

C.H.Spurgeon 
"Wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen, so würde der HERR 
nicht hören."  Ps. 66, 18. 
 
Thomas Manton sagt: "Leere den Eimer, ehe du zur Quelle gehst." 
Ein weiser Rat! Wenn der Eimer voll von bestem und reinstem 
Wasser ist, so ist es unnötig, ihn zum Brunnen zu tragen, denn 
sein Vollsein macht ihn unfähig, aufzunehmen. Diejenigen, die 
sich voll der Gnade dünken, werden wahrscheinlich nicht auf 
rechte Weise beten; denn Gebet ist das Gewerbe eines Bettlers 
und setzt Bedürftigkeit voraus. Was will ein voller Eimer mit 
dem Brunnen? Lasst ihn bleiben, wo er ist. Geeignet für die 
Barmherzigkeit wird man nicht durch Selbstgenügsamkeit, sondern 
durch Leere und Mangel. Der kann und wird am meisten vom Herrn 
empfangen, der am wenigsten aus seinem Eigenen hat. 
 
Wenn der Eimer voll faulen Wassers ist, so ist es weise, es 
wegzuschütten, ehe wir zur kristallenen Quelle gehen: Wir 
brauchen nicht zum Herrn kommen mit einer Seele, die voll 
Eitelkeit, Lust, Geiz und Stolz ist. "Wo ich Unrechtes vorhätte 
in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören." Er will nicht  
seine Gnade zu dem See machen, auf dem unsere unreinen Wünsche 
umherschwimmen. Die Gnade will von der Sünde reinigen, aber  
sich nicht mit ihr vermischen, und wir sollten auch nicht ein 
so unehrenhaftes Bloßstellen des heiligen Namens des Herrn, 
unseres Gottes, wünschen. Lasst den Eimer des Herzens ganz 
umgekehrt und von der Sündenliebe gereinigt werden, und dann 
wird das Gebet erhört werden, und Jesus wird kommen und das 
Herz füllen. 
 
 Herr, mache mich leer von meinem Ich, von Stolz, von 
 Weltlichkeit, von Unglauben, und dann fülle mich mit aller 
 Fülle Gottes. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wo ich Unrechtes in meinem Herzen vorhätte, so würde der Herr 
nicht hören. Psalm 66, 18. 
 
Wenn es dir schwer wird, deine Kindschaft bei Gott zu 
glauben, ja, wenn es dir um dieses oder jenes Umstandes 
willen vielleicht ganz unmöglich ist, dann beachte folgendes: 
Liegt der Grund deiner Trostlosigkeit darin, dass du dir 
einer vorsätzlichen Sünde bewusst bist, die du nicht fahren 
lassen willst, z. B. ein unversöhnlicher Hass gegen einen 
Mitmenschen, eine fleischliche Lust oder eine Unehrlichkeit 
im Handel oder in deiner Arbeit, eine offenbar fleischliche 
Tat also, in der du fortzufahren gedenkst, mit der du einen 
Bund geschlossen hast, - dann versuche nicht, durch das 
Evangelium die Widersprüche zu übertäuben und zum Schweigen 
zu bringen und dir einzureden, dennoch in der Gnade zu 
stehen. Das ganze Wort Gottes streitet viel zu klar dagegen, 
und der Geist des Herrn, der dir die Gewissheit des Glaubens 
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und das Zeugnis deiner Kindschaft geben sollte, ist "der 
Geist der Wahrheit", ein reiner, heiliger Geist. Er kann dir 
kein Zeugnis geben, das gegen die Wahrheit streitet. Du 
wirst immer auf die Worte des Apostels stoßen, die er zum 
Zauberer sprach: "Du wirst weder Teil noch Anrecht haben an 
diesem Wort; denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor 
Gott." Er sagt nicht: "Denn deine Sünden sind zu schwer 
und zu zahlreich", sondern er sagt: "Dein Herz ist nicht 
rechtschaffen vor Gott." Aber freue dich darüber, dass er 
auch nicht sagt: "Darum musst du für immer verloren sein", 
sondern: "Tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, 
ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens." 
 
Bedenke, dass nicht einmal jener Zauberer, so durchsäuert 
von Heuchelei, "voll bitterer Galle und verknüpft mit 
Ungerechtigkeit" er auch war, für verloren erklärt wird, 
sondern dass er zu Gott kommen und um Vergebung bitten darf! 
Beachte aber auch, dass der Apostel hier nicht sagt: "Glaube 
an den Herrn Jesus", sondern: "Tue Buße für diese deine 
Bosheit!" Und Christus sagt: "So dich dein Auge ärgert (wenn 
es dir zum Verderben, zum Hindernis für dein Gnadenleben 
ist), so reiß es aus und wirf es von dir!" Er sagt nicht: 
"So glaube an Mich, und du brauchst das Auge nicht 
auszureißen." Der Glaube und ein gutes Gewissen lassen sich 
nie mit "gehuldigten" Sünden vereinigen. Man wird durch sie 
immer vom Gnadenthron weggetrieben. Luther sagt, dass es 
viele gibt, die sich des Sakraments und des Gebets enthalten, 
weil sie in herrschenden Sünden gefesselt liegen - wie z. B. 
in unversöhnlichem Hass und dergleichen -, die sie nicht 
fahren lassen wollen. "Für solche", sagt er, "wäre es 
gewiss der beste Rat, dass sie die Sünde fahren ließen und dann 
zu Gott kämen im Sakrament und Gebet. Dies wäre besser, als 
fortzufahren in der Sünde und Leib und Seele dem Teufel zu 
geben." Jesus sagt: Es ist viel besser, dass du dir das Leiden 
des Ausreißens eines Auges machst und zum Leben eingehst, als 
dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer 
geworfen. Sei darum weise, fliehe die Sünde! Die Krone der 
Herrlichkeit lohnt dir herrlich alle deine Leiden während der 
Kreuzigung des Fleisches. - Durch das Beharren in der Sünde 
verhinderst du dein Gebet und verlierst den seligen Frieden 
Gottes in der Zeit und die himmlische Freude in der Ewigkeit. 
 
Aber beachte, dies gilt von Sünden, denen du huldigst, die 
du also nicht nur liebst - wie ja das Fleisch, auch bei den 
Heiligen, immer seine alte Liebe zur Sünde hat -, sondern 
denen du huldigst, d.h., wenn du aufs neue mit der Sünde 
einen Bund machst, sie entschuldigst und sie behalten willst, 
obwohl sie dir nicht eine fragwürdige, sondern eine offenbare 
Sünde ist. Dieses streitet geradezu gegen den Glauben und 
gegen die Gnade. Ganz anders verhält es sich mit einem 
Christen, der da spricht: "Ich liebe dich, Sünde, 
erschrecklich, aber ich hasse und verfluche meine Liebe zu 
dir", und der zugleich bei dem allmächtigen Gott Hilfe gegen 
diese Sündenliebe sucht. Ist das bei dir der Fall, dass du 
deine Sündenliebe so betrachtest und Erlösung davon suchst, 
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dann sollst du sogleich in deines Vaters Arme eilen und mit 
voller Gewissheit Seine Gnade glauben. Und - beachte! Hüte 
dich, dass du dir nicht vornimmst, zuerst auf Befreiung von 
der Sünde zu warten, bevor du die Gnade glauben willst. 
Gerade dieses Warten wäre die mächtigste Schlinge, in der der 
Teufel dich fangen könnte. Denn nur durch den Glauben kannst 
du die Erlösung erwarten. (Siehe 1. Joh. 5, 4 sowie Hebr. 
Kap. 11.) Dass das Fleisch die Sünde liebt, ja, dass uns 
gewisse angeborene Unarten folgen und plagen, solange wir auf 
Erden sind, ist eine Tatsache, über die alle Heiligen klagen 
mussten. "Aber solche Sünden," sagt Luther, "die wir selbst 
strafen, sind nackte und bloße Sünden, die allezeit das Opfer 
Christi zwischen sich und Gott haben", die uns darum auch 
niemals verdammen werden, solange wir in Christus bleiben. 
 
Gegen solche Sünden und alle täglichen Mängel musst du 
tief und immer wieder aufs neue die ewigen Gründe unserer 
Begnadigung in dein Herz einprägen und um die Bewahrung 
deiner Kindeszuversicht wie um das Leben und die Seligkeit 
kämpfen. Denn du musst wissen, dass es das größte Bestreben 
des Teufels ist, sie deinem Herzen zu entreißen und dich in 
Mutlosigkeit und Knechtschaft zu stürzen. Nimm darum hier 
alles Evangelium Gottes, das Sakrament, das Gebet, den Rat 
und die Fürbitte der Brüder zu Hilfe, damit das Gewissen 
nicht in die Knechtschaft hinabgezogen wird, sondern durch 
den Glauben über die Widersprüche siegt. 
 
 Wer sich also selber richtet, 
 Sein Verderben recht erkennt, 
 Alles eigne Tun vernichtet 
 Und sich selbst verloren nennt; 
 Dessen Schade wird durch Gnade 
 Leicht und herrlich weggenommen; 
 Er wird zur Gewissheit kommen. 



 

- 1406 - 

Ps66.20 

C.H.Spurgeon 
"Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft." 
Ps. 66, 20. 
 
Wenn wir aufrichtig auf die Beschaffenheit unsrer Gebete 
zurückblicken, so müssen wir von Staunen darüber ergriffen 
werden, dass Gott sie überhaupt je erhört hat. Vielleicht gibt's 
etliche unter uns, welche meinen, ihre Gebete seien wohl der 
Erhörung wert - das hat auch der Pharisäer gemeint; aber der 
wahre Christ, dessen Blick heller erleuchtet ist, weint und 
trauert über seine Gebete, und wenn er das Vergangene wieder 
nachholen könnte, so möchte er gern seine Gebete mit mehr Ernst 
und Eifer würzen. Bedenke, lieber Christ, wie kalt deine Gebete 
gewesen sind. In deinem Kämmerlein hättest du mit Gott ringen 
sollen, wie einst Jakob; aber stattdessen war dein Flehen 
kraftlos und saftlos, ferne von jenem demütigen, 
vertrauensvollen, inbrünstigen Glauben, welcher ausruft: "Ich 
lasse Dich nicht, Du segnest mich denn." Ja, es ist wunderlich 
und merkwürdig; Gott hat diese deine kalten Gebete gehört, und 
nicht nur gehört, sondern auch erhört. Bedenke dann, wie selten 
deine Gebete gewesen sind, wie nachlässig du in diesem Stücke 
warst; ja, wenn du in Trübsal und Traurigkeit warst, dann kamst 
du oft vor den Gnadenthron; wenn dir aber die Erlösung aus 
deinen Nöten zuteil wurde, wo kam denn dein anhaltendes Flehen 
hin? Und trotzdem du aufgehört hast, so eifrig zu beten wie 
sonst, hat dennoch Gott nicht aufgehört, dich mit Segen zu 
überschütten. Wenn du weggeblieben bist vom Gnadenstuhl, so hat 
Gott ihn nicht verlassen, sondern der helle Glanz seiner 
Gnadengegenwart ist allezeit sichtbar geblieben zwischen den 
Flügeln der Cherubim. O, wie wunderbar! dass der Herr solche 
Rücksicht nehmen mochte auf diese unregelmäßig erscheinenden 
Kämpfe unsrer Zudringlichkeit, welche mit unsern Bedürfnissen 
kamen und gingen. Was ist doch das für ein Gott, dass Er so die 
Gebete derer erhört, die zu Ihm kommen, wenn sie dringende 
Wünsche haben, und Ihn wieder vernachlässigen, wenn ihnen eine 
Gnade zuteil geworden ist; die zu Ihm nahen, wenn sie genötigt 
sind zu kommen, und die es fast vergessen, sich an Ihn zu 
wenden, wenn die Segen stark gehen und die Sorgen verwehen. O, 
dass doch seine Gnade und Güte, womit Er so armselige Gebete 
erhört, unsre Herzen rühren möchte, und wir hinfort erfunden 
würden als solche, die da "stets beten in allem Anliegen, mit 
Bitten und Flehen im Geist." 
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Ps67.6 

C.H.Spurgeon 
"Gott, unser Gott." 
Ps. 67, 6. 
 
Es ist auffallend, wie wenig Gebrauch wir von den geistlichen 
Segnungen machen, die Gott uns verleiht; aber es ist noch 
auffallender, wie wenig wir Gott selber uns zu nutze machen. Ob 
Er gleich "unser Gott" ist, so wenden wir uns doch wenig an 
Ihn, und bitten wenig von Ihm. Wie selten begehren wir Rat aus 
dem Munde des Herrn! Wie oft gehen wir an unsre Berufsarbeit, 
ohne seinen Beistand zu suchen! Wie hartnäckig suchen wir in 
unsern Trübsalen unsre Last selber zu tragen, statt dass wir all 
unser Anliegen auf den Herrn werfen, damit Er uns versorge! Das 
geschieht nicht, weil wir nicht dürften; denn der Herr spricht 
gleichsam zu uns: "Ich bin dein eigen, liebe Seele, komme und 
brauche mich, wie du willst; du darfst mit Freudigkeit 
herzutreten und von meinem Reichtum nehmen; und je öfter du 
kommst, desto willkommener bist du." Es ist unser eigener Fehler, 
wenn wir mit den Schätzen Gottes nicht frei schalten und walten. 
Weil du denn einen solchen Freund hast, und Er dich einladet, so 
brauche Ihn täglich. Du darfst nimmermehr Mangel leiden, dieweil 
du einen Gott hast, zu dem du kommen darfst; du darfst dich 
weder scheuen noch fürchten, so lange du einen Gott hast, der 
dir hilft; gehe zu deinem Schatz, und hole, so viel du bedarfst, 
das ist alles, was du nur wünschen magst. Lerne die göttliche 
Kunst, aus deinem Gott alles zu machen. Er kann dich mit allem 
versorgen, oder noch besser, Er kann dir alles ersetzen. So laß 
dich denn nötigen, deinen Gott zu brauchen. Brauche Ihn im 
Gebet. Gehe oft zu Ihm, denn Er ist dein Gott. Ach, willst du 
ein so großes Vorrecht unbenützt lassen? Fliehe zu Ihm, klage 
Ihm all dein Anliegen. 
 
 "Ach, öffne mir die Gnadentür! 
 In Jesu Namen steh' ich hier." 
 
Brauche Ihn fort und fort jederzeit durch den Glauben. Wenn eine 
dunkle Schickung dich umdüstert, dann brauche Gott als deine 
"Sonne"; wenn ein mächtiger Feind dich anfällt, dann suche in 
Jehovah einen "Schild", denn Er ist Sonne und Schild seines 
Volkes. Wenn du in den Irrgängen des Lebens deinen Pfad verloren 
hast, dann brauche Ihn als "deinen Führer", denn Er will dich 
leiten. Was du auch bist, und wo du auch bist, so bedenke, dass 
Gott gerade das ist, was du bedarfst, und dass Er dort ist, wo du 
Ihn brauchst, und dass Er alles vollbringen kann, was du nötig 
hast. 
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Ps68.3 

C.H.Spurgeon 
"Die Gerechten aber müssen sich freuen, und fröhlich sein 
vor Gott, und von Herzen sich freuen."  Psalm 68, 4. 
 
Ich kenne das Glück, von dem ich spreche, aus eigener Erfahrung 
und behaupte nicht etwas, das ich nicht erlebt hätte. Ich kenne 
arme Christen, die, weil sie mit Gott wandeln, viel glücklicher 
sind als reiche Weltmenschen. Ich habe Todkranke besucht, die 
in allen ihren Schmerzen schon fast selig waren, so dass ich 
ganz fröhlich und gestärkt die Krankenstube verließ. Ja,  
ich habe junge Leute sterben sehen, die in der Stunde ihres 
Scheidens viel fröhlicher waren als an einem Hochzeitsmahl. 
Und wenn ich selbst im Gebet mit Gott gerungen und Erhörung 
gefunden, wenn ich eine Versuchung meines bösen Herzens 
überwunden, wenn ich das Werk des Herrn treu und eifrig 
betrieben habe, dann fühle ich, dass Frömmigkeit Seligkeit 
ist; darum kann ich in dieser Sache aus Erfahrung reden. 
 
Wenn einer von euch noch zweifelt, so möchte ich ihm zurufen: 
O, schmecke und sieh, wie freundlich der Herr ist! Keine 
Erkenntnis ist so gewiss wie die, die aus Erfahrung kommt. Warum 
sollte nicht jeder unter uns diese Erfahrung machen? Eilet in 
demütigem Gebet zu dem Herrn Jesus und setzt euer Vertrauen auf 
ihn; seine Genugtuung ist die Lebenskraft der Frömmigkeit; sein 
Geist kann in euch das neue Herz schaffen, das der Quellbrunnen 
der Heiligkeit ist. So gewaschen und erneuert werdet ihr in 
Frieden und Freude euren Weg wandeln. 
 
Dann aber lasst eure Frömmigkeit stets in dem Gewand der  
F r e u d e einhergehen; zeigt in eurem Leben das Bild Christi,  
aber das Bild sei in den goldenen Rahmen der Fröhlichkeit 
gefasst. Seid nicht leichtfertig, sondern fröhlich; ernst, 
aber doch von Herzensgrund fröhlich. "Die Gerechten aber müssen 
sich freuen, und fröhlich sein vor Gott, und von Herzen sich 
freuen." Psalm 68, 4. Verbringt eure Tage nicht mit Seufzen 
über die Gegenwart, sondern mit Singen von der Zukunft; nicht 
damit, dass ihr über andere klagt, sondern damit, dass ihr  
ihnen zu helfen sucht; nicht mit Seufzen und Jammern über euren  
schweren Beruf oder eure schlechte Gesundheit, sondern mit Lob  
und Dank gegen Gott, der euch in eurem Stand viel Gutes gegeben  
hat und es euch möglich macht, zu seiner Ehre zu leben. Seid  
dann am allerglücklichsten, wenn ihr am meisten für Gott  
arbeiten könnt, und möge euer gegenwärtiges Glück nur ein  
Vorspiel jenes seligen Tages sein, da ihr Gott von Angesicht  
zu Angesicht schauen dürft. 
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Ps68.10 

C.H.Spurgeon 
"Gott, Du labst die Elenden mit Deinen Gütern." 
Ps. 68, 10. 
 
Alle Gaben Gottes sind Güter, die zum voraus für die kommenden 
Bedürfnisse bereit liegen. Er sieht alles, was wir nötig haben; 
und aus der Fülle, die Er in Christo Jesu niedergelegt hat, 
sorgt Er nach seiner Güte und Treue für die Armen. Du darfst Ihm 
alle deine Anliegen anvertrauen, denn Er hat mit sicherem Blick 
alles zum voraus erkannt, was dir begegnen oder fehlen kann. Er 
kann jederzeit von unsern Verhältnissen sagen: "Ich wusste, dass 
es so und so mit dir kommen würde." Ein Mensch geht eine 
Tagereise weit in die Wüste, und wenn er so weit gekommen ist, 
und sein Zelt aufgeschlagen hat, entdeckt er, dass ihm viele 
Bequemlichkeiten und manches Unentbehrliche fehlt, das er nicht 
mit auf die Reise genommen hat. "Ach," spricht er, "daran habe 
ich nicht gedacht; wenn ich die Reise noch einmal zu machen 
hätte, würde ich das alles mitnehmen, was zu meinem Wohlbefinden 
so notwendig ist." Gott aber hat mit allwissendem Auge alle 
Bedürfnisse seiner armen verirrten Kinder zuvor erkannt, und wie 
sich der Mangel zeigt, ist auch schon genügend dafür gesorgt. 
Seine Güter hat Er für die geistlich Armen zubereitet, Er 
erzeigt ihnen Güte um Güte. "Lass dir an meiner Gnade genügen." 
"Dein Alter sei wie deine Jugend." 
 
Lieber Freund, hast du heute abend Schweres auf dem Herzen? Gott 
wusste zum voraus, dass es kommen würde; der Trost, den unser Herz 
bedarf, ist in der lieblichen Versicherung unserer Schriftstelle 
reichlich vorhanden. Du bist arm und bedürftig, aber Er hat 
deiner gedacht und hat genau den Segen für dich bereit, dessen 
du bedarfst. Berufe dich auf die Verheißung, glaube daran, und 
empfange ihre Erfüllung. Fühlst du, dass du noch nie so strafbar 
gesündigt hast, wie jetzt? Siehe, der bluterfüllte Born ist noch 
immer offen, in aller Kraft, die je Ihm eigen war, Sünden 
abzuwaschen. Du wirst nie in eine solche Lage kommen, wo dir 
Christus nicht mehr helfen könnte. Nie wird dir in deinen 
geistlichen Angelegenheiten ein Schmerz oder ein Unfall 
begegnen, den der Herr Jesus nicht mächtig genug wäre zu 
beseitigen; denn in Jesu ist dein ganzes Leben im Voraus 
vorgesehen, und für alles gesorgt, was dich betrifft. Wir haben 
einen Gott, der da hilft, und den Herrn Herrn, der vom Tode 
errettet. 
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Ps68.11 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr gibt das Wort mit großen Scharen Evangelisten." 
Ps. 68, 11. 
 
Ich war drei Jahre ein Cambridger, obwohl ich nie die 
Universität bezog. Ich hätte dort keinen Gradus erlangen 
können, weil ich ein Nonkonformist war; und überdies war  
es besser für mich, meine Studien unter einem trefflichen 
Gelehrten und liebevollen Freund zu verfolgen und zu gleicher 
Zeit zu predigen. Was ich am Tage durch meine Studien 
eingesammelt, das teilte ich am Abend einer Versammlung 
Dorfbewohner aus, und diese Übung brachte mir viel Nutzen. Ich 
habe es immer gut gefunden, meine Lektion herzusagen, wenn ich 
sie gelernt hatte. Kinder tun das, und es ist für Prediger 
ebenso nützlich, besonders wenn sie ihre Lektion auch mit dem 
Herzen lernen.  
 
In meinen jungen Tagen sagte ich, wie ich fürchte, viele 
wunderliche Dinge und machte viele Schnitzer, aber meine  
Zuhörer waren nicht hyperkritisch und keine Zeitungsschreiber  
folgten mir auf den Fersen, so hatte ich günstige Gelegenheit  
zur Ausbildung, bei der ich mir durch beständige Übung 
Redefertigkeit erwarb. Kein Mittel predigen zu lernen, kann mit 
dem Predigen selbst in Vergleich gestellt werden. Wenn man 
schwimmen will, muss man ins Wasser gehn, und wenn man dabei 
zuerst eine traurige Figur macht, so tut das nichts, denn 
dadurch, dass man schwimmt wie man kann, lernt man schwimmen 
wie man soll. Darum sollten wir nachsichtig mit Anfängern sein, 
sie werden es nach und nach besser machen.  Wenn man in 
Cambridge junge Sprecher entmutigt und zum Schweigen gebracht 
hätte, so würde ich vielleicht nicht meinen Weg gefunden haben, 
deshalb hoffe ich, dass ich stets der Letzte sein werde, der 
den Eifer derjenigen dämpft, die aufrichtig für Christus 
sprechen, wie schwach auch ihre Bemühungen sein mögen. Die 
Furcht, dass es zu viele Prediger gäbe, wird die letzte sein, 
die mir je in den Sinn kommen wird.  Ich freue mich über diese 
Stelle in den Psalmen: "Der Herr gibt das Wort mit großen 
Scharen Evangelisten." Gehe hin, junger Mann, und verkünde 
unter dem Volk der Stadt alle Worte dieses Lebens. Unter den 
Millionen werdet ihr alle zusammen noch wenig genug sein. Füllt 
eure Körbe mit lebendigem Samen und bringt sie seiner Zeit 
zurück mit vielen Garben beladen. Mein Herz ist mit euch;  
meine Seele freut sich an euren Erfolgen; und ich hoffe,  
dass das große Haupt der Kirche durch euch seine Blut-Erkauften 
einsammeln wird. 
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Ps68.18 

E.Schrenk 
Psalm 68, 19: Du bist in die Höhe gefahren und hast das 
Gefängnis gefangen. Du hast Gaben empfangen für die 
Menschen, auch die Abtrünnigen, auf dass Gott der Herr 
daselbst wohne. 
 
Wir können nicht an die Auffahrt unseres Heilandes denken, 
ohne uns zugleich an sein Herabsteigen, an seine 
Erniedrigung zu erinnern. Wie tief ging es mit ihm hinab! 
Es war ein Hinabsteigen, als er in der Krippe in Bethlehem 
lag. Es war ein Hinabsteigen, wenn er unter uns Sündern 
wandelte, er, der Herr der Herrlichkeit. Es ging tief hinab, 
als er, den alle Cherubim und Seraphim anbeteten, in 
Gethsemane von einem Engel gestärkt werden musste. Noch 
tiefer ging es hinab, als er am Kreuz in der Gottverlassenheit 
seufzte. Aber gerade das ist das Anbetungswürdige, dass 
er, der Menschensohn, der Erstgeborene von den Toten, 
aufgefahren ist über alle Himmel, wo kein Spott, kein 
Hass, kein Feind ihn mehr berühren können. 
 
Er ist aufgefahren, nachdem sein Werk hier unten vollendet 
war und er den Vater verherrlicht hatte durch unsere 
Erlösung. Wie ein König heimkehrt aus einem Feldzug mit 
den erbeuteten Trophäen, so kehrte unser Herr und König 
zurück mit seinen Siegeszeichen: den Schlüsseln der Hölle 
und des Todes (Offenb. 1, 18). Er führte das Gefängnis 
gefangen. Das ist nun seine Siegesbotschaft vom Throne her 
an alle Gefangenen und Gebundenen: Ich, Jesus Christus, der 
gekreuzigte und auferstandene und erhöhte Herr, habe alle 
Feinde besiegt und biete nun Freiheit an allen Gefangenen 
und Gebundenen. Alle Kerker will ich öffnen, alle Bande 
lösen. Fasset Mut! Rufet mich getrost an! Ich helfe euch. 
 
O dass man diesem erhöhten Herrn trauen würde! Er ist so 
reich. Er hat Gaben empfangen für uns arme Menschen. Und 
seine Gaben sind lauter Gnadengaben für alle unsere 
Bedürfnisse. Du hast keinen Mangel, den er nicht stillen 
kann, denn er ist reich genug und mächtig und barmherzig 
genug, so dass auch die Abtrünnigen sich ihm nahen dürfen. 
Er will niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt; wenn 
er nur geistlich arm kommt, so öffnet er ihm seine 
Himmelreichsfülle. - Wir wollen aufs Neue wieder Mut 
fassen im Blick auf unseren erhöhten Heiland und uns 
brauchen lassen zu Dolmetschern seines Sieges, seiner 
Herrlichkeit, seines Reichtums und seines Erbarmens. 
Er wird sich nicht unbezeugt lassen. 
 
 Ja, Du, der Du als Menschensohn nicht hattest, wo Du Dein 
 Haupt hinlegen konntest, bist nun auf Deinem Throne. Ich 
 danke Dir für Deinen Sieg! Ich danke Dir für Deine Gaben! 
 Ich danke Dir für Dein Erbarmen! Amen. 
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Ps68.20 

C.O.Rosenius 
Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn HErrn, der 
vom Tod errettet. Ps. 68, 20. 
 
Kinder Gottes, die sich schon der Hoffnung der seligen Stunde 
herzlich freuen, in der sie aus dem Elend in die Herrlichkeit 
eingehen werden, beben dennoch zuweilen vor dem Tod und 
scheuen sich davor. Das rührt ganz natürlich nur daher, dass 
sie noch nicht lauter Geist, sondern auch Fleisch sind, und 
dass, wie Luther sagt, das "dumme Fleisch" nichts Besseres 
weiß. Bist du fremd vor Gott, ist das Gewissen krank und 
hast du nicht die Gewissheit der Freundschaft Gottes, dann 
ist es nicht verwunderlich, dass du beim Anblick des Todes 
erbebst, dann hast du aber auch allen Grund, diese Gewissheit 
bald zu suchen. Wenn aber auch diejenigen, die in einem 
guten Verhältnis zu ihrem Gott stehen, zuweilen von einer 
merkwürdigen Angst vor dem Tod ergriffen werden, dann sollen 
sie doch wissen, dass dies nur herrührt von den "feurigen 
Pfeilen" des argen Satans, mit denen der Feind, solange er 
kann, die armen Herzen der Gläubigen zu verwunden sucht. Es 
hilft da nichts anderes, als den anzurufen, der mit Macht die 
Teufel austrieb. 
 
In den Zeiten der Todesfurcht sollten wir besonders zwei 
Dinge bedenken. Erstens, dass uns nichts geschehen kann, 
was nicht der treue Vater uns zusandte. Wir sollten nie 
vergessen, dass unser Heiland, der Treue und der Wahrhaftige, 
gesagt hat: 
"Eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Kauft man 
nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Und doch fällt deren 
keiner auf die Erde ohne euren Vater. Ihr seid besser als 
viele Sperlinge." Ja, Herr, Du achtest uns wohl mehr wert als 
einen Sperling. Dank und Lob sei Dir! Dann wird uns nichts 
geschehen ohne Deinen Befehl. Niemand stirbt aus Zufall, 
sondern man stirbt gerade in dem Augenblick, in dem man 
sterben soll, nicht früher und nicht später. "Alle Tage 
waren in Dein Buch geschrieben, die noch werden sollten", 
sagt David. Und Hiob sagt: "Du, Herr, hast uns ein Ziel 
gesetzt, das wird kein Mensch überschreiten." Der Tod ist 
nicht ein Werk einer Krankheit oder des Schwertes, sondern 
ein Werk des Willens Gottes. Wie ungebührlich ist es darum, 
wenn Christen sich vor dem Tod fürchten! Kein Unglücksfall, 
keine Menschenhand, keine Seuche kann ihnen schaden, solange 
die Stunde nicht geschlagen hat, die neben ihrem Namen in dem 
Buch im Himmel eingetragen steht. 
 
Zweitens: Ob es dem Fleisch auch widerstrebt, so ist es doch 
gut, dass der Herr uns ruft, wenn Seine Stunde da ist. Obwohl 
eine Mutter ihr Kind gar oft zum Schlafen zwingen muss und 
darum seinen kleinen Arm festhält, bis es durch Weinen 
ermüdet einschläft, so tut es dem Kind doch gut, dass es 
Schlaf erhält. So ist es auch für einen Christen ein 
unendliches Glück, wenn er im Glauben entschläft aus einer 
Welt voller Gefahren, Sorgen und Not, obwohl das Fleisch 
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diesen Schlaf nicht liebt. Wir müssen Gott danken, dass 
unsere Abneigung gegen den Tod uns nicht verdammt, da wir 
ja immer auf Vergebung leben. Unsere Begnadigung steht auf 
einem weit festeren Grund, als dass sie durch eine Sünde oder 
Schwachheit erschüttert werden könnte, solange wir in allen 
Dingen unsere Hoffnung unter den Flügeln Christi haben. Wenn 
der Herr uns ruft, dann geschieht das Große, woran wir so 
lange gedacht haben, der feierliche Eintritt in die Ruhe des 
Herrn, in eine Welt, deren Herrlichkeit kein Auge vorher 
gesehen und kein Ohr vorher gehört hat. Bedenke nur, was es 
bedeutet, wenn wir von allem Übel in dieser argen Welt der 
Sünden und der Sorgen erlöst werden und all das Gute in 
Empfang nehmen sollen, das ein allmächtiger Gott Seinen 
Freunden in einem Reich der Seligkeit bereiten kann, wenn 
Er ihnen Gutes tun will! 
 
So sehen wir denn, dass der Tod, obwohl die Natur ihn nicht 
liebt, sondern sich windet und sich vor ihm scheut, doch gut 
und wohltuend ist, wenn man nur unter den Flügeln Christi 
entschläft. Darum sollen die Christen ihr Herz vor Gott 
stillen und versuchen, eine milde, versöhnte Haltung dem Tod 
gegenüber zu erhalten, auf dass sie nicht in die Schlinge des 
Teufels fallen und anfangen, sich eigenwillig vor dem weisen 
und guten Willen ihres zärtlichen Vaters mit ihnen zu 
scheuen. - Dennoch ist es ganz in der Ordnung, dass es einem 
Christen wunderlich zumute wird, wenn der letzte Gast ihn 
grüßt. Aus einer Welt in eine andere zu gehen - o welch ein 
Schritt ist das! Aus dem Schlafgemach vor das Antlitz des 
Höchsten zu treten, in den Kreis der heiligen Engel - 
bedenke, welch eine Veränderung! Vor welch wundersamem 
Gefühl muss das Herz doch in einer solchen Stunde klopfen! 
 
Was aber für ein begnadigtes Kind ungebührlich ist, das ist 
jene eigenwillige Abscheu und jenes Bangen des Unglaubens, 
wodurch man den Einbruch des Todes als einen feindlichen 
Eingriff betrachtet, während er doch kommt, um uns von allem 
Übel zu befreien und uns eine gute Ruhe zu bereiten. Sollte 
man es wohl für einen feindlichen Eingriff halten, wenn eine 
Mutter ihr zartes Kind in die Wiege legt? Oder wenn ich von 
Feinden eingesperrt wäre, und ein König käme mit seiner 
Kriegsmacht, mich zu befreien, dann erhöbe sich gewiss ein 
Streit und Lärm, sollte ich dann aber beben wie vor einem 
feindlichen Angriff? Sollte ich nicht bedenken, dass es mir 
zum besten wäre? - Soll ich ängstlich werden, wenn ein 
feierlicher Zug von Engeln naht, um mich meinen Feinden zu 
entreißen und die Krone des Lebens auf mein Haupt zu setzen? 
Alles dies geschieht ja jedem Kind Gottes in seinem Tode 
ebenso gewiss, wie unser Heiland bei Seinem zärtlichen 
Abschied sprach: "Ich werde wiederkommen und euch zu Mir 
nehmen, auf dass ihr seid, wo Ich bin." 
 
 O, Herr Jesu, lass mich nicht, 
 Lass mich nicht von Deiner Seite; 
 Du bist meine Zuversicht, 
 Deine Hand mich führ' und leite, 
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 Bis Du mich aus aller Not 
 Heim wirst hol'n zu Dir, mein Gott! 
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Ps68.26 

C.H.Spurgeon 
"Lobet Gott den HErrn in den Versammlungen, ihr vom Brunnen  
Israels!"  Psalm 68, 26. 
 
Thomas Manton sagt: "Es ist von Nutzen für andere, wenn wir 
laut beten, denn es reizt sie zu derselben Übung, wie ein Vogel 
alle übrigen zum zwitschern bringt." 
 
Oft hat jemand, der in einer betenden Stimmung war, seinen 
Freund aus kaltem und leblosem Zustand aufgeweckt und ihn in 
Glut versetzt. Ja, und eine ganze Versammlung ist durch die 
Inbrunst eines Mannes zu herzlicher Andacht erregt worden. 
 
Das von unserem Autor gebrauchte Gleichnis ist sehr schön.  
Ehe die Sonne aufgeht, erwacht ein Vogel und ruft in klarem, 
melodischen Ton seinen Gefährten. Worauf ein anderer in 
derselben Weise folgt, und ein Wetteifer zwischen den beiden 
ersten Sängern entbrennt. Dieses regt Vögel aller Art an, und 
in wenig Minuten ist der ganze Hain laut, die Luft voller 
Musik, und die Sonne freut sich unter einem Konzert fröhlicher 
Sänger aufzugehen. Die Erde hat nichts Lieblicheres, als ihr 
Frühlingssonette, die diese Jahreszeit der ersten Schöpfung 
gleich machen, wo die Morgensterne zusammen sangen und alle 
Kinder Gottes vor Freude jauchzten. Gesegnet ist der Vogel, 
der so den Chor leitet, und glücklich ist der betende oder 
preisende Mann, dessen heilige Worte seine Genossen zu gleicher 
heiliger Übung erwecken. Es ist wohl der Mühe wert, die 
natürliche Schüchternheit abzuschütteln, die einen frommen Mann 
stumm macht und ihn um die Hälfte des Nutzens bringt, den er 
stiften könnte. - Im Verborgenen beten, ist wesentlich, aber  
im Stande sein, öffentlich zu beten, ist nützlich. Wir sollen  
in nichts uns selber leben, und gewiss nicht in den Dingen,  
welche die Krone und Herrlichkeit unseres höchsten Lebens sind; 
deshalb ist es gut, sowohl Heilige zu erbauen, als das zu tun, 
was uns selber dienlich ist. 
 
Herr, öffne Du meine Lippen, und mein Mund soll Deinen Ruhm 
verkünden. 
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Ps68.28 

C.H.Spurgeon 
"Dein Reich wollest Du, Gott, in uns stärken, denn es ist Dein 
Werk." 
Ps. 68, 28. 
 
Es ist sowohl unsre Weisheit als unser Bedürfnis, Gott beständig 
darum zu bitten, dass Er sein Werk in uns wolle stärken. Viele 
Christen haben sich gerade deshalb Vorwürfe zu machen, dass 
sie um ihrer Vernachlässigung dieser Bitte willen alle jene 
geistlichen Anfechtungen und Trübsale, die aus dem Unglauben 
entspringen, selbst verschuldet haben. Freilich sucht der 
Erzfeind den schönen Garten des Herzens zu überschwemmen und 
in einen Schauplatz der Verwüstung zu verwandeln; aber es ist 
ebenso wahr, dass manche Christen die Schleusen selber offen 
stehen lassen, und der verderblichen Überschwemmung den Weg 
bereiten durch Nachlässigkeit und Mangel an Gebet zu ihrem 
gnadenreichen Helfer. Wir vergessen öfter, dass der Urheber unsres 
Glaubens diesen auch bewahren und erhalten muss. Die Lampe, die 
im Tempel brannte, durfte nie verlöschen, sondern musste täglich 
mit frischem Öl versehen werden; und gleicherweise kann unser 
Glaube nur leben, wenn er mit dem Öl der Gnade genährt wird; 
und das können wir nur von Gott empfangen. Wir zeigen uns 
als törichte Jungfrauen, wenn wir nicht für den notwendigen 
Unterhalt unsrer Lampen sorgen. Der die Welt erschaffen hat, 
erhält sie auch, sonst würde sie mit furchtbarem Krachen 
zergehen. Der uns zu Christen gemacht hat, muss uns durch seinen 
Heiligen Geist in unsrem Christenwandel erhalten, sonst bricht 
unser Verderben schnell und schrecklich herein. Dann wollen wir 
Tag um Tag und einen Abend um den andern zum Herrn gehen, und 
Gnade und Stärkung bei Ihm suchen, die wir bedürfen. Wir haben 
einen guten Grund zu unsrem Gebet, denn es ist sein eigenes 
Gnadenwerk, das wir Ihn bitten in uns zu stärken: "Dein Reich 
in uns, denn es ist Dein Werk." meinst du, Er werde es anstehen 
lassen, dasselbe zu schützen und zu erhalten? Nur lass deinen 
Glauben sich an seine Macht anklammern, so werden alle Mächte 
der Finsternis, die der höllische Fürst anführt, nicht imstande 
sein, auch nur eine Wolke oder einen Schatten über deinen 
Frieden und deine Freude zu führen. Warum wollt ihr zagen, wo 
ihr stark sein könnt? warum unterliegen, wo ihr könnt siegen? 
Ach, lasst Ihn doch euren zagenden Glauben beleben und stärken! 
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Ps68.34 

J.A.Bengel 
Gebet Gott die Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel, und 
seine Macht in den Wolken. (Psalm 68, 35) 
 
Welch ein herrlicher Sprung ist das! Das sollten die erkennen 
lernen, welche aus der Betrachtung des Weltalls nicht glauben 
können, dass ein so namhaftes Stück göttlicher Vorsorge eben 
gerade auf unseren kleinen Erdboden gerichtet sei. Die 
Betrachtung, dass er so vieles trägt, gewährt mir den Trost, 
dass auch ich ihm nicht zu schwer sei, dass es ihm ein Leichtes 
sein werde, mir aus allen meinen Sorgen und Beschwerden 
herauszuhelfen. 
 
 Die Zahl der Stimmen, die den Herrn 
 In seinen Höhen ehren 
 Einhellig, munter, billig, gern, 
 Die müsse sich vermehren 
 Und sagen: Groß ist Gottes Macht, 
 Die uns mit lauter Heil bedacht! 
 Lobt ihn mit frohem Liede. 
 Sein Arm wird nimmer müde. 
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Ps69.3 

S.Keller 
Psalm 69, 3: «Das Gesicht vergeht mir, dass ich so lange muss 
harren auf meinen Gott.» 
 
Das haben wir beobachtet: wir standen an einer Stelle, da wir 
die Straße entlang schauen konnten, von woher der Ersehnte 
kommen sollte. Unwillkürlich spannte sich unsere Sehkraft 
an, um das erste Erscheinen an jener fernen Ecke nicht zu 
verpassen. Aber Viertelstunde um Viertelstunde verrann; wir 
wurden müde und verzagt vom Warten. Der Psalmist überträgt 
das auf das innere Leben. So geht's, wenn man angstvoll 
spähte nach der Hilfe Gottes, und sie blieb lange aus. Da 
meint man auch, unsere gesteigerte Sehnsucht muss ein Magnet 
sein, der die Hilfe herbeizaubert. Darüber wird man elend 
im Gefühl, schwankend im Glauben und gelähmt in allem Tun. 
Ist es da nicht besser, dass du die schmerzenden Augen mal 
zumachst? All dieses Spähen, diese ganze Spannung ist nicht 
Glaube, sondern Unglaube. Kehre dich ab in dem festen 
Vertrauen, dass der Herr dich nicht vergessen hat, dass 
er seine Hilfe auf andere Weise, als du denkst, schon 
herbeiführen kann, dass deine Bitte droben schon erhört 
ist. Man will dort vielleicht nur so lange warten mit dem 
Eintretenlassen der Hilfe, als bis du stille geworden bist, 
als bis du aufhörst, angstvoll hinauszuspähen nach ihrem 
Erscheinen. Erhebe deine Augen, damit sie klar seien, die 
Hilfe zu sehen, wenn sie kommt. 
 
 Herr Jesus, vergib mir meine unwürdige Ungeduld. Ich habe 
 deine Hilfe schon so oft und so reichlich erfahren, dass ich 
 mich an dir versündige durch solchen Unglauben. Mach' mich 
 stille und stark zum Warten. Amen. 
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Ps69.13 

S.Keller 
Psalm 69, 13: «... Gott, durch deine große Güte erhöre mich 
mit der Treue deines Heils.» 
 
Bestimmte Stufen des Leidens und der Anfechtung haben uns ihr 
besonderes Stück der Gotteserkenntnis zu bringen. Da gehört 
schon eine große Tiefe und eine langanhaltende Nichterhörung 
unseres Flehens dazu, bis wir die sonderliche Seite der Treue 
seines Heils erfahren. Dass er dennoch der treue Gott ist, 
auf den wir uns bis zum äußersten verlassen können - gegen 
allen Augenschein, gegen alles Reden der Leute, gegen alle 
verzweifelnden Stimmungen unserer Seele - das lernen wir 
nicht auf einem Nachmittagsspaziergang im Sonnenschein 
erkennen. Da muss wirklich schon viel voraufgegangen sein, 
bis sich aus seinen andern Eigenschaften, die wir früher 
bemerkten, gerade die Treue seines Heils herausschält. 
Sollen wir den schmerzhaften Mitteln, den langen, hilflosen 
Stunden, den sich häufenden Schwierigkeiten grollen oder sie 
schnell wegwünschen, wenn doch erst durch das alles seine 
Treue sichtbar wird? Wie die Feuchtigkeit der Luft nötig 
ist, damit die schönsten Farbenspiele des Sonnenuntergangs am 
Meer unser Auge entzücken können, so waren die Nöte vorher 
das Material, in dem sich die Treue Gottes ihr unvergeßliches 
Bildwerk und Denkmal schuf. 
 
 Du bist dennoch unser treuer Gott, Herr Jesus Christus! Lass 
 uns fester und immer fester auf deine Treue bauen und uns 
 nicht verlassen auf Menschen. Wenn wir nur dich haben, 
 fragen wir nichts nach Himmel und Erde. Über solchem 
 Bekenntnis schweigt das bange Klagen und Fragen mit einmal 
 still. Amen. 
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Ps71.17 

C.H.Spurgeon 
"Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit. 
Und bis hierher verkündige ich deine Wunder."  Ps. 71, 15.17. 
 
 Persönliches Zeugnis. 
"Ein Bericht von einem Bericht ist ein kaltes Ding und von wenig 
Wert; aber ein Bericht von dem, was wir selbst gesehen und  
erfahren haben, geht warm in die Herzen der Menschen." 
 
So klingt eine bloß formale Beschreibung des Glaubens und seiner  
Segnungen dem Ohr schal; aber wenn ein aufrichtig Gläubiger von  
seiner eigenen Erfahrung der Treue des Herrn erzählt, so hat das  
einen großen Reiz. Die Beschreibung einer Reise hören wir gern  
von dem Reisenden selbst. Vor einem Gerichtshof will man kein  
Zeugnis vom Hörensagen haben. Erzähle uns, sagt der Richter,  
nicht, was dein Nachbar sagte, sondern, was du selbst sahst.  
Persönliches Zeugnis von der Macht der Gnade hat eine wunderbar  
überzeugende Gewalt über das Gewissen. "Ich suchte den Herrn,  
und Er hörte mich," ist ein besseres Argument, als alle "Butlers  
Analogien", die je geschrieben werden können, so gut sie auch an  
ihrem Orte sind. 
 
 Herr, mache mich immer schnell, mein persönliches Zeugnis für  
 Dich abzulegen, und eifrig, Deine Gnade zu preisen, an der ich  
 Anteil habe. Lass mich Deines Heils nie mich schämen, sondern  
 lass mich offen Deine unvergleichliche Gnade gegen mich  
 verkünden. 
 
(nach Th.Manton) 
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Ps72.12 

C.H.Spurgeon 
"Er wird den Armen erretten, der da schreiet, und den Elenden,  
der keinen Helfer hat."  Ps. 72, 12. 
 
Der Arme schreit; was kann er anders tun? Sein Schreien wird  
von Gott gehört; was braucht er anders zu tun? Möge der arme  
Leser sogleich anfangen zu schreien, denn das wird weise von  
ihm sein. Schreie nicht in die Ohren der Freunde, denn selbst,  
wenn sie dir helfen können, ist es nur, weil der Herr sie dazu  
instandsetzt. Der nächste Weg ist, geraden Weges zu Gott zu  
gehen und dein Schreien vor Ihn kommen zu lassen. Geradeaus  
macht den besten Läufer: laufe zum Herrn und nicht zu den  
Mittel-Ursachen. 
 
"Ach!" rufst du aus, "ich habe keinen Freund oder Helfer." Umso  
besser; du kannst in beiden Fällen auf Gott vertrauen - wenn du  
ohne Mittel und wenn du ohne Freunde bist. Lass deine doppelte  
Not deine doppelte Bitte sein. Sogar um zeitliche Güter darfst  
du Gott bitten, denn Er sorgt für seine Kinder in diesen  
zeitlichen Angelegenheiten. Und in den geistlichen Nöten,  
welche die schwersten von allen sind, will der Herr dein  
Schreien hören und dich erretten und für dich sorgen. 
 
O, armer Freund, prüfe deinen reichen Gott. O Hilfloser, lehne  
dich auf seine Hilfe. Er hat mich nie im Stich gelassen, und  
ich bin sicher, Er wird dich nie im Stich lassen. Komm als ein  
Bettler, und Gott wird dir seine Hilfe nicht verweigern. Komm  
und mache nichts geltend als seine Gnade. Jesus ist König, wird  
Er Dich im Mangel umkommen lassen? - Wie! Vergaßest du dies? 
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Ps72.19 

C.H.Spurgeon 
"Alle Lande müssen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen." 
Ps. 72, 19. 
 
Das ist eine große Bitte. Wer für eine ganze Stadt bittet, muss 
die Seile seines Glaubens schon weit spannen, und doch gibt es 
Zeiten, wo auch die Fürbitte für einen einzigen Menschen fast 
über unser Vermögen geht. Aber wie weit reicht des Psalmisten 
Fürbitte am Ende seines Lebens! Wie umfassend, wie erhaben ist 
sie! "Alle Lande müssen seiner Ehre voll werden!" Da ist auch 
das ungebildetste, roheste Volk nicht ausgeschlossen. Das Gebet 
erstreckt seine Arme über den Menschenfresser wie über den 
Weisesten, über alle Himmelsstriche und über alle Geschlechter 
der Menschenkinder: der ganze Erdkreis wird davon umspannt, und 
kein Sohn Adams bleibt dabei vergessen. Wir müssen uns aufmachen 
und für unsern Meister arbeiten, sonst können wir nicht 
aufrichtig solch ein Gebet darbringen. Die Bitte kommt nicht aus 
einem aufrichtigen Herzen, wenn wir nicht angelegentlich danach 
trachten, mit Gottes Hilfe an der Ausbreitung des Reiches unsers 
Herrn mitzuwirken. Sind nicht viele, die beides versäumen, Gebet 
und Arbeit? Siehe, der Herr des Lebens ist ans Kreuz genagelt, 
eine Dornenkrone verwundet seine Stirn, aus Haupt und Händen und 
Füßen fließen blutige Ströme nieder. Wie! kannst du dies Wunder 
über alle Wunder betrachten, den Tod des Sohnes Gottes mit 
ansehen, ohne in deiner Brust von einer gewaltigen Macht der 
Anbetung ergriffen zu werden, die keine Zunge auszusprechen 
vermag? Und wenn du fühlst, wie das Blut auch dein Gewissen 
besprengt, und wenn du weißt, dass Er deine Sünden ausgetilgt 
hat, so bist du kein Mensch, wenn du nicht sogleich dich von 
deinen Knieen erhebst und ausrufst: "Alle Lande müssen seiner 
Ehre voll werden. Amen, Amen." Kannst du dich in liebender 
Huldigung vor dem Gekreuzigten neigen und nicht zugleich auch 
wünschen, dass dein König auch Herr sei über alle Reiche der Erde? 
Wehe dir, wenn du zu sagen wagst, du liebest deinen Herrn, und 
begehrst nicht einmal Ihn als den alleinigen Gebieter der 
sichtbaren wie der unsichtbaren Welt zu erblicken. Deine 
Frömmigkeit hat keinen Wert, wenn sie nicht den Wunsch in dir 
erweckt, dass dieselbe Gnade, die dir zuteil geworden ist, auch 
der ganzen Welt zu gute kommen möge. Herr, es ist Erntezeit, 
sammle Deinen Weizen! 
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Ps73.3 

A.Christlieb 
Es verdross mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den 
Gottlosen so gut ging ...; bis ich ging in das Heiligtum 
Gottes. Psalm 73, 3 u. 17 
 
Wir leben in einer Zeit, in der viel Unzufriedenheit 
herrscht. Da ist es heilsam, an einem biblischen Beispiel zu 
beobachten, wie man vom Geist der Unzufriedenheit erlöst 
werden kann. Asaph, der Sänger des 73. Psalmes, kann es uns 
zeigen. Wir sehen zuerst den unzufriedenen Asaph. - Er 
hatte die Ruhmredigen, die Stolzen, in ihrem Reichtum und 
ihrem Wohlleben beobachtet. Gedanken des Neides und Ärgers, 
Zweifel an Gottes Gerechtigkeit und Macht drohten den Frieden 
seiner Seele zu zerstören. Er sagte: "I c h  s a h , dass 
es den Gottlosen so wohl ging." Wenn unsere Augen nur auf 
gewissen Zuständen unserer Zeit haften, können auch wir 
innerlich verwirrt werden. Was muss man da nicht sehen! Die 
Lüge triumphiert über die Wahrheit. Gewissenlose Menschen 
bringen es zu etwas. Schmeichler erlangen Gunst und drücken 
Ehrliche an die Wand. Da lebt ein Ungerechter bei ungeheuer 
hohem Einkommen in Saus und Braus, während ein Gerechter 
kaum das tägliche Brot zu verdienen weiß. Asaph sagt: "Sie 
brüsten sich wie ein fetter Wanst, reden und lästern hoch her 
und tun, was sie nur gedenken." - Aber, Asaph ist aus der Not 
dieser Anfechtung herausgekommen. "Ich dachte ihm nach, dass 
ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwer; bis ich 
ging in das Heiligtum Gottes." Da wurde ihm geholfen! Da 
mussten die finsteren Wolken der Unzufriedenheit weichen, da 
empfing er Licht über sich selbst, über die Torheit seiner 
Gedanken und über das schreckliche Geschick derer, die er 
beneidete. - Wie Asaph, so können auch wir aus der 
Verwirrung herauskommen. wenn wir uns mit all unseren Klagen 
und Anfechtungen in das Heiligtum des Gebetskämmerleins 
zurückziehen. Da wird der Blick weggelenkt von dem, was hier 
unten ist, und aufgehoben zu dem, was da droben ist. - 
Erleben wir das auch? 
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Ps73.16 

C.Eichhorn 
Manchmal geht es bis ans Ende der Kraft 
Ich gedachte ihm nach, dass ich's begreifen möchte; aber 
es war mir zu schwer, bis dass ich ging ins Heiligtum und 
merkte auf ihr Ende. Ps. 73, 16.17 
 
Im Leben der Frommen gibt es Zeiten der Anfechtung. Es ist 
für uns sehr tröstlich, dass uns die Gottesmänner der Bibel 
nicht nur in ihrer Glaubensstärke, sondern auch in ihren 
schwachen Stunden vor Augen geführt werden. Sie selbst 
verschweigen ihre Schwachheiten nicht, sondern bekennen 
sie ganz offen. Asaph wurden schwere äußere Erlebnisse zur 
Anfechtung. Leiden über Leiden, Züchtigung über Züchtigung 
reihten sich aneinander. Mit jedem Morgen brach die Trübsal 
neu an. Neben sich sah er Menschen, die nicht nach Gott 
fragten. Ihnen ging es gut. Sie hatten nicht ihr 
Leidensteil wie andere Sterbliche. All ihr Vorhaben führten 
sie hinaus. Ihr Hochmut kannte keine Grenzen. Sie rissen 
den Mund weit auf und führten das große Wort. Die Menge 
gab ihnen Beifall. Ihr Anhang war zahllos. Er einsam, 
verachtet, in die Ecke gestellt, täglich geplagt! Da kannte 
er sich nicht mehr aus. Quälende Zweifel an der Liebe und 
Gerechtigkeit Gottes setzten ihm zu. Er sann und grübelte, 
aber mit seinem Verstand kam er nicht zum Ziel und 
strauchelte schier. - 
 
Ach ja, die göttlichen Führungen sind mitunter sehr dunkel 
und unverständlich. Aber müssen wir sie gleich verstehen? 
Tersteegen sagt: Je göttlicher sie sind, desto mehr entziehen 
sie sich unserem Begreifen. Wollen wir darum irre werden? 
Oder wollen wir es besser wissen als er, ihn meistern? Dann 
sind wir die größten Toren, wie Asaph bekennt: Ich war ein 
Tor und wusste nichts, ich war wie ein einsichtsloses Tier vor 
Gott, dem allein Weisen, als es mir so weh tat im Herzen und 
bittere Empfindungen sich in mein Innerstes einbohrten. - 
Was brachte die Wendung bei ihm? Er ging ins Heiligtum 
Gottes. Anstatt sich mit fruchtlosen Grübeleien 
herumzuschlagen, nahte er sich betend dem Gott, gegen den 
sich Zweifel in ihm erhoben. Er warf sich zu seinen Füßen. 
Er ließ ihn nicht los, wiewohl Gott scheinbar nichts von ihm 
wissen wollte. Nun lichtete es sich. Es ging aus der Tiefe 
in die Höhe. Er schämte sich seiner Zweifel an der Liebe 
Jehovas, dessen Name "Gnädig", "Barmherzig" und "Treu" heißt. 
Gott müsste sich selbst fallen lassen, wenn er seine Kinder 
fallen ließe, die sich zu ihm halten. Aus der Nacht der 
Anfechtung wurde Asaph auf eine lichte Glaubenshöhe gehoben. 
Gott ist dennoch seines Herzens Trost und sein Teil, mag  
ihm auch Leib und Seele verschmachten, also alles genommen 
werden, was das Dasein auf Erden schön und begehrenswert 
macht. - Ins Heiligtum Gottes wollen auch wir gehen, wenn 
Zweifel wider unsere Seele einstürmen, ins Heiligtum des 
Wortes, da Gott mit uns redet, ins Heiligtum des Gebets, 
wo wir mit ihm reden. Je mehr Gott uns entschwinden will, 
wollen wir ihm nahen, unter Beugung und Buße über unsere 
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Zweifel und argen Gedanken. Dann werden wir getröstet und 
als ganz neue Menschen aus dem Heiligtum herausgehen, wie 
einst Asaph. 
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Ps73.17 

A.Christlieb 
Wie man von der Unzufriedenheit geheilt wird 
»Es verdross mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es 
den Gottlosen so wohl ging ... bis dass ich ging in das 
Heiligtum Gottes ... Wenn ich nur dich habe, so frage 
ich nichts nach Himmel und Erde« (Ps. 73, 3.17.25). 
 
Wir leben in einer Zeit, wo die Unzufriedenheit bei vielen 
eine große Gefahr ist. In solcher Zeit ist es doppelt 
lehrreich, an einem biblischen Beispiel zu beobachten, wie 
man aus dem Geist der Unzufriedenheit herauskommen kann. 
Asaph, der Sänger des 73. Psalms, gibt uns ein solches 
Beispiel. 
 
1. Wir sehen den unzufriedenen Asaph 
 
Asaph war dadurch in eine unzufriedene Herzensstellung 
gekommen, dass sein Auge und sein Gedankenleben an dem äußeren 
Glück so mancher Gottlosen hängengeblieben war. Er 
beobachtete die »Ruhmredigen« (V. 3), ihr stolzes Auftreten, 
ihre Macht, ihren Reichtum und ihr Wohlleben. Das erfüllte 
ihn mit Unwillen. Gedanken des Ärgers und Neides, Zweifel an 
Gottes gerechter Weltregierung drohten den Frieden seiner 
Seele zu zerstören. Es ist lehrreich, dass diese Anfechtung 
durch das Auge ihren Weg in Asaphs Herz hineinfand: »Ich sah, 
dass es den Gottlosen so wohl ging.« 
 
Wenn unsere Augen nur auf gewissen Zuständen auch in unserer 
Zeit haften, so können auch wir in innere Verwirrung 
hineinkommen. Was für Verhältnisse muss mancher Gerechte auch 
heute noch beobachten! Wie manchmal scheint die Lüge zu 
triumphieren über die Wahrheit! Wie manchmal bringt es der 
gewissenlose Mensch viel weiter als der gewissenhafte! Wie 
mancher gewandte Schmeichler versteht es, das Urteil des 
Vorgesetzten zu trüben, sich in Gunst zu setzen und einen 
lauteren, ehrlichen Menschen in den Schatten zu stellen und 
zurückzudrängen! Es ist für manche Gerechte keine 
Kleinigkeit, solche Dinge täglich anschauen zu müssen. 
Da ist ein gläubiger Christ in untergeordneter Stellung, 
der sehen muss, wie ein ungerechter Vorgesetzter sich alles 
erlauben darf, gemächlich lebt, ungeheures Einkommen hat und 
nichts nach Recht und Gerechtigkeit fragt. Noch heute laufen 
sie zu Tausenden auf der Erde herum, die »sich brüsten wie 
ein fetter Wanst« (V. 7), die »reden und lästern hoch her« 
(V. 8), die »tun, was sie nur gedenken« (V. 7). Wahrlich, 
wir können es begreifen, wie sogar ein so frommer Mann wie 
Asaph von dem Geist der Unzufriedenheit gepackt und eine 
Zeitlang fortgerissen wird. 
 
Aber bei wahren Gotteskindern kann es nicht so bleiben. 
 
2. Wir sehen den ins Heiligtum gehenden Asaph 
 
Solange Asaph nur auf das Wohlleben der stolzen Weltkinder 
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blickte, kam er nicht zurecht. Auch alles Nachdenken half 
ihm nicht aus den Schlingen des unzufriedenen Gewissens 
heraus (V. 16). Aber etwas anderes half: ein Gang in das 
Heiligtum Gottes. In das Heiligtum Gottes pflegten die 
Frommen des Alten Bundes zu gehen, um Gemeinschaft mit 
Gott zu haben im Gebet und im Betrachten seines Wortes. 
Dorthin ging Asaph, und hier kam er zurecht. Die finsteren 
Wolken des unzufriedenen Geistes mussten weichen, er empfing 
göttliches Licht über sich selbst, über die Torheit seiner 
verdrießlichen Gedanken (V. 21 u. 22) und über die Person 
und das Schicksal derer, die ihn so sehr in Verwirrung 
gebracht hatten. 
 
Sein Blick wurde geweitet, dass er nicht mehr bei dem kurzen, 
vergänglichen Glück stehenblieb, sondern das traurige, letzte 
Ende der Gottlosen mit in Betracht zog. Da, wo Asaph aus der 
Verwirrung herauskam, können auch wir ihr entrinnen. Gottlob 
gibt es auch für uns allenthalben ein Heiligtum Gottes, in 
das wir uns mit allen Klagen und Anfechtungen zurückziehen 
dürfen, aus dem wir nicht leer zurückkommen sollen. 
Ein Studiengenosse des gewaltigen Zeugen Ludwig Hofacker 
(1798-1828) erzählt uns, wie dieser sich oft als Student, 
in Ermangelung eines anderen Gebetsplatzes, in einen 
Holzschuppen zurückgezogen habe; von hier sei er oft mit 
leuchtendem Antlitz herausgekommen. 
Lasst uns irgendwo solch ein Heiligtum Gottes aufsuchen und 
benutzen! Dort weicht die Unzufriedenheit. 
 
3. Wir sehen den zufriedenen Asaph 
 
Welch eine Änderung hat doch der Gang in das Heiligtum bei 
Asaph hervorgerufen! Zwar waren die Zustände noch dieselben 
geblieben; die Gottlosen trieben ihr stolzes, freches Wesen 
nach wie vor, aber Asaph konnte sie jetzt anders ansehen. 
Nicht mehr mit den Augen des Neides oder des Unwillens, 
sondern mit tiefem Mitleid schaute jetzt der Sänger auf jene 
hochmütigen, frechen Menschen. Gott hatte ihm etwas Besseres 
gezeigt, was ihn triumphieren ließ. 
 
Während jene einst haltlos auf schlüpfrigem Boden umsinken 
werden, um nie wieder aufzustehen, so hat er einen ewigen 
Halt, eine Hand, die ihn nie loslässt. Während jene ihr Herz 
an die zeitlichen Güter hängen, darf er es an den Herrn 
selbst hingeben, der allein wahrhaft befriedigen kann. 
Während jene für kurze Zeit eitle Menschenehre genießen, 
geht er dem Tag entgegen, wo er mit bleibender Ehre gekrönt 
wird (V. 23-26). 
 
Was ist alles stolze Brüsten der Gottlosen gegen das 
»Dennoch« seines Glaubens (»Dennoch bleibe ich stets an 
dir«), gegen das »Nur« seiner Liebe (»Wenn ich nur dich 
habe«) und gegen das »Endlich« seiner Hoffnung (»Du nimmst 
mich endlich mit Ehren an«)? Wer Asaphs Halt, Leitung und 
Ziel gefunden hat, der ist zufrieden. Gott kann auch heute 
noch unzufriedene Menschen in der Stille seines Heiligtums 
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selig, zufrieden und voll Triumph machen. 
 
  »Wer dich hat, ist still und satt; 
  wer dir kann im Geist anhangen, 
  darf nichts mehr verlangen.« 
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Ps73.22 

C.H.Spurgeon 
"Ich muss ein Narr sein, und nichts wissen, und muss wie ein Tier 
sein vor Dir." 
Ps. 73, 22. 
 
Bedenke, dass dies das Bekenntnis eines Mannes nach dem Herzen 
Gottes ist; und wenn er uns hier sein inneres Leben schildert, 
so spricht er: "Ich muss ein Narr sein, und nichts wissen." Das 
Wort: "ein Narr" bedeutet etwas mehr, als was der gewöhnliche 
Gebrauch des Ausdrucks in sich fasst. Assaph schreibt in einem 
frühern Vers desselben Psalms: "Es verdroß mich auf die 
Ruhmrätigen, da ich sahe, dass es den Gottlosen so wohl ging," 
woraus hervorgeht, dass die eitle Torheit, auf welche Assaph an 
beiden Stellen anspielt, etwas Sündliches war. Er bekennt 
demütig, dass er "ein Narr" sei, und fügt ein Wörtlein bei, das 
die Sache noch verstärkt: "Ich muss ein Narr sein." Wie sehr 
närrisch, konnte er nicht sagen; es war eine sündliche Torheit, 
eine Narrheit, die in der Schwäche keine Entschuldigung finden 
konnte, sondern verdammlich war um ihrer Hartnäckigkeit und 
absichtlichen Stumpfheit willen; denn es hatte ihn verdrossen, 
auf das zeitliche Glück der Gottlosen zu sehen, und er hatte 
vergessen, welch ein schreckliches Ende ihrer harret. Und sind 
wir besser denn Assaph, dass wir uns weise nennen dürften? 
Bekennen wir etwa, dass wir der Vollkommenheit nachtrachteten, 
oder dass wir so gezüchtigt wurden, bis die Rute all unsren 
Eigenwillen ausgetrieben hatte? O, das wäre törichter Stolz! 
Wenn Assaph ein Narr war, wieviel närrischer müssten wir uns 
selber achten, wenn wir nur sehen könnten, wie's mit uns steht! 
Schaue rückwärts, Christ; denke daran, wie du an Gott 
zweifeltest, während Er so treu an dir war; denke an deinen 
törichten Schrei: "Nicht also, mein Vater," als Er dich 
betrübte, um dich umso reichlicher segnen zu können; gedenke der 
vielen Zeiten, wo du seine Schickungen mit trüben Blicken 
betrachtetest, wo du seine wunderbaren Führungen verkanntest, und 
in den Schmerzensruf ausbrachst: "Alles ist gegen mich," da doch 
alles zu deinem Besten dienen musste! Bedenke, wie oft du die 
Sünde erwählt hast um ihrer vergänglichen Lust willen, da doch 
diese Lust dir zu einer bittern Wurzel geworden ist! Wahrlich, 
wenn wir unser Herz kennten, so müssten wir uns einer sündlichen 
Narrheit und Torheit schuldig bekennen; und wir müssten im 
Bewusstsein dieser Narrheit zu dem seligen Schluss kommen, wie 
Assaph, dass Gott allein weise ist, und ausrufen: "Du leitest 
mich nach Deinem Rat." 
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Ps73.23 

C.H.Spurgeon 
"Dennoch bleibe ich stets an Dir." 
Ps. 73, 23. 
 
Dennoch. - Wie wenn es trotz aller Torheit und Unwissenheit, 
die Assaph gerade zuvor seinem Gott bekannt hatte, nicht um ein 
Stäublein weniger wahr und gewiss wäre, dass er errettet und selig 
und angenehm gemacht sei in dem Geliebten, und dass das selige 
Vorrecht, in der beständigen Gnadengegenwart Gottes verweilen  
zu dürfen, ihm unzweifelhaft zu eigen geschenkt sei. Obgleich 
seines verderbten Zustandes, wie der Tücke und Bosheit seiner 
alten Natur sich vollkommen bewusst, singt er gleichwohl in 
siegesfreudigem Ausbrechen seiner Glaubenszuversicht: "Dennoch 
bleibe ich stets an Dir." Liebe Seele, musst du in Assaphs 
Bekenntnis und Geständnis mit einstimmen, so trachte danach, dass 
du auch mit ihm ausrufen kannst: "Dennoch, dieweil ich Christo 
angehöre, bleibe ich stets an Gott!" Damit ist gemeint: ich 
bleibe Ihm stets im Sinne; Er denkt allezeit an mich, um mein 
Bestes zu fördern. Stets vor seinen Augen; des Herrn Auge 
schläft noch schlummert nicht, sondern wacht immerdar über  
mir, dass es mir wohl ergehe. Stets in seiner Hand, so dass mich 
niemand Ihm aus seiner Hand zu reißen vermag. Stets an seinem 
Herzen; Er trägt mich auf seiner Brust zum Gedächtnis, gleichwie 
der Hohepriester die Namen der zwölf Geschlechter Israels auf 
seinem Brustschildlein trug, ihrer jederzeit eingedenk zu sein. 
 
 Du gedenkest meiner stets, o Gott. Dein lieberfülltes Herz 
 schlägt mir beständig entgegen. Du wirkest allezeit nach Deiner 
 weisen Vorsehung, was mir zum Besten dienen muss. Du hast mich 
 wie ein Siegel auf Dein Herz gesetzt und wie ein Siegel auf 
 Deinen Arm; Deine Liebe ist stark wie der Tod, dass auch viele 
 Wasser die Liebe nicht auslöschen mögen, noch die Ströme sie 
 ersäufen. Erstaunliche Gnade! Du siehest mich in Christo, und 
 obgleich ich in meinen eigenen Augen hässlich bin, so hast Du 
 doch Wohlgefallen an mir, weil ich gekleidet bin in Christi 
 Gerechtigkeit und abgewaschen in seinem Blut und angenehm 
 gemacht vor Dir in dem Geliebten. So stehe ich stets in 
 Deiner Gunst, "ich bleibe stets an Dir."  
 
Hier ist Trost und Erquickung für die geängstete Seele; wenn  
dich der Sturm inwendig erschüttert, so schaue auf die Ruhe, die 
dich umgibt. "Dennoch," o, sprich's in deinem Herzen aus und 
eigne dir den Frieden an, den dieses Wort dir in allen Lagen des 
Lebens, in Traurigkeit und Zweifeln gewährt: "Dennoch bleibe 
ich stets an Dir." 
 
 
 
A.Christlieb 
Dennoch bleibe ich stets an dir. Du bist doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 73, 23. 
26 
 
Ein Studiengenosse des gewaltigen Zeugen Ludwig Hofacker 
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erzählt uns, dass Hofacker sich als Student oftmals in 
Ermangelung eines anderen Gebetsplatzes in einen Holzschuppen 
zurückgezogen habe. Mit leuchtendem Angesicht sei er oftmals 
von dort zurückgekommen. - Lasst auch uns das Heiligtum des 
Kämmerleins oft aufsuchen. Die Wirkungen des ernsten Gebetes 
sind heute noch dieselben wie zu Hofackers und Asaphs Zeiten. 
- Sehen wir noch einmal die Änderung an, die der Gang ins 
Heiligtum bei Asaph hervorgerufen hat. Die Zustände um ihn 
her waren geblieben wie vorher. Die Gottlosen trieben ihr 
freches, stolzes Unwesen wie zuvor. Aber, Asaph hatte einen 
anderen Blick gewonnen. Er schaute die Verhältnisse nicht 
mehr an mit den Augen des Neides oder Unwillens, sondern mit 
den Blicken tiefsten Mitleids. Gott hatte ihm die Augen 
geöffnet für die Welt der Ewigkeit. Und da sah er, wie die 
Gottlosen auf schlüpfrigem Boden haltlos dahinsanken, um 
nie wieder aufzustehen. Ihm aber streckte Gott die Hand 
entgegen, die niemals loslässt, wen sie ergriffen hat. 
Während jene ihr Herz an zeitliche Güter hängten, die schnell 
vergehen, durfte er sein Herz dem weihen, der allein ewig 
befriedigt. Jene hatten für kurze Zeit eitle Menschenehre 
genießen dürfen, sich sah er mit ewiger Ehre gekrönt. - Was 
ist das stolze Brüsten der Gottlosen gegen das "Dennoch" 
seines Glaubens (dennoch bleibe ich stets an dir), das "Nur" 
seiner Liebe (wenn ich dich nur habe) und das "Endlich" 
seiner Hoffnung (du nimmst mich endlich mit Ehren an)? Wer 
Asaphs Halt, Leitung und Ziel gefunden hat, der ist 
zufrieden. Er betet mit Tersteegen: Wer dich hat, ist still 
und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, darf nichts mehr 
verlangen. 
 
 
 
P.Wurster 
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich 
endlich mit Ehren an.  (Psalm 73, 23 u. 24.) 
 
Das ist der rechte Glaube, der immer wieder dennoch sagen kann! 
Es wird uns alle Augenblicke wieder etwas in den Weg geworfen, 
worüber der Glaube straucheln könnte. Asaph hat lange an das 
hingesehen, dass es den Schlechten so gut geht; wie viele kommen 
heutzutage darüber nicht mehr weg! Wir sehen in der Politik und 
im Geschäftsleben hundertfaches Unrecht, sehen, wie die Kleinen 
von den Großen scheinbar ungestraft zertreten werden dürfen. 
Wir zittern vor den Gewalten der Natur, die zerstören, was 
vielversprechend dagestanden ist, und es ist oft, als wollten 
sie uns höhnisch zurufen: wo ist nun dein Gott? Wir sehen den 
Tod schreiten mit seiner unheimlichen Macht, sehen, wie die 
Sünde die Saat in der Jugend verdirbt, beten und werden nicht 
erhört, warten und finden keine Hilfe. Aber wir lassen uns 
nicht mehr draus bringen. 
 
 Stark ist meines Jesu Hand, 
 Und er wird mich nicht verlassen, 
 Hat zu viel an mich gewandt, 
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 Um mich wieder loszulassen. 
 Das ist meine Zuversicht: 
 Mein Erbarmer lässt mich nicht. 
  
Ja, Herr, dich lassen wir nicht mehr, und wenn wir so schwach 
werden sollten an Leib und Seele, dass wir dich nicht mehr 
festhalten können, dann halte du uns umso fester! Du hast uns 
ergriffen und bisher nach deinem Rat geleitet. Wir haben es oft 
nicht begreifen können, warum so und nicht anders, und manchmal 
haben wir deswegen deinen Weg verlassen. Aber wann haben wir 
gute Erfahrungen damit gemacht. Führe uns weiter; du allein 
sollst unsere Hand fassen. Wenn wieder ein Stein im Wege liegt, 
über den wir straucheln wollen, dann hilf uns hinüber, dass wir 
getrost sprechen können: dennoch! Wenn du uns nur endlich mit 
Ehren annimmst, dann ist alles gut! Amen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Frommen Dennoch (I) 
Dennoch bleibe ich stets an dir. Ps. 73, 23 
 
Es begibt sich vieles, was mit der Liebe Gottes scheinbar 
nicht übereinstimmt. In solchen Fällen scheiden sich die 
Menschengeister. Einem Arzt starb die Gattin und hinterließ 
zwei unmündige Kinder. "Bisher schwankte ich noch", sagte 
er, "ob es einen Gott gibt oder nicht; aber nun bin ich 
gewiss, dass es keinen gibt. Wenn es einen gäbe, so könnte 
er so etwas Verkehrtes und Grausames nicht tun." Eine 
Frau erhält die Nachricht, ihr Mann sei vermisst. Jahre 
verstreichen, sie hört nichts mehr. "Ich gehe nicht mehr in 
die Kirche, bis mein Mann wiederkehrt", lautet ihr Entschluss. 
Viele, welche die Kriegsgreuel miterlebten, haben allen 
Glauben an Gott weggeworfen. Wenn es einen Gott gäbe, könnte 
er so etwas nicht mit ansehen und dulden. In solchen Fällen 
stellt sich heraus, dass überhaupt kein inneres Verhältnis 
zu Gott vorhanden war. Man stand im Grunde Gott fremd 
und misstrauisch gegenüber. Man hat nur an sich gedacht 
und gemeint, Gott sei eben dazu da, die eigenen Wünsche 
zu erfüllen und das vermeintliche Glück zu erhalten. 
Solche Leute vergessen, dass das Geschöpf vor allem eine 
Verpflichtung dem Schöpfer gegenüber hat. Ihrer Ansicht 
nach ist Gott verpflichtet, uns ein befriedigendes Dasein 
zu verschaffen. Ganz anders denken Gotteskinder. Sie werden 
nicht sofort irre an Gott, auch wenn es ganz gegen ihr Meinen 
und Wünschen geht. Sie sagen ihm den Dienst nicht ab, auch 
wenn er scheinbar hart und grausam mit ihnen umgeht. Sie 
haben die Liebe ihres Gottes in der Rettung ihrer Seele 
erfahren. Gott hat ihnen in Jesus sein Herz geschenkt, sie 
haben ihm das ihrige dafür gegeben. Sie stehen zu ihm im 
Verhältnis des Kindes zum Vater. Sie wissen, dass Gott stets 
ihr Bestes im Auge hat, auch wenn sie ihn nicht gleich 
verstehen. Auch treten sie Gott nicht mit Ansprüchen 
gegenüber. Sie leben nur von Barmherzigkeit und wissen, 
dass sie alles Schwere, ja das Schwerste wohl verdient haben. 
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Sie besitzen Licht von oben und haben daher Einblick in 
die Heiligkeit der Liebe Gottes. Sie wissen darum, dass die 
schweren Wege heilsame Demütigungs- und Erziehungswege Gottes 
sind. In den dunklen Stunden ihres Lebens regen sich wohl 
Zweifel. Auch Asaph, der Dichter des 73. Psalms, wurde von 
solchen geplagt. Ein Hiob hat unter ihnen gelitten. Aber 
sie kommen doch nicht los von Ihm, ohne den sie nicht sein 
und leben können. Ja, sie klammern sich in der Dunkelheit 
nur umso fester an ihn. Sie setzen den bangen Zweifeln das 
Dennoch des Glaubens entgegen. Sie gehen mit ihren inneren 
Nöten ins Heiligtum des Gebetes wie einst Asaph und sprechen 
ihm nach: "Dennoch bleibe ich stets an dir!" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Frommen Dennoch (II) 
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich 
bei meiner rechten Hand. Ps. 73, 23 
 
Ich bleibe stets an dir, ich weiche nicht - warum? Weil ich 
dich mit meiner Hand festhalte? Nein, weil du mich bei 
meiner Rechten hältst. Er hält sie fest, viel fester, als 
ich ihn halte. Ehe ich ihn ergriffen habe, hat er mich 
ergriffen. Gott ist es, der in Christus zuerst die Seele 
erfasst und eine persönliche Verbindung mit ihr anknüpft. Nun 
lässt er dich nicht mehr los. Er führt dich sicher, wie ein 
Vater sein Kind, durch das Dunkel der Nacht an gefährlichen 
Abgründen hin. Er hält dich, wenn mitunter der Boden unter 
den Füßen weicht, wie schwebend über der Tiefe. Er hält dich 
fest, dass die Zeitströmungen dich nicht mit fortreißen und 
die Irrgeister dich nicht unter ihren Bann bringen können. 
Er hält dich an dem "bösen Tag", wo der Feind mit aller Macht 
gegen dich anstürmt. Vielleicht kommst du ins Wanken, ins 
Straucheln, am Ende fällst du auch zu Boden. Aber er lässt 
dich nicht los, er richtet dich wieder auf, wenn du nicht 
loslassen willst. Gar lieblich entspricht unserm obigen Wort 
ein anderes, im 63. Psalm: "Deine rechte Hand erhält mich." 
Der Vater und sein Kind halten sich Hand in Hand fest 
umschlossen. Der Vater bietet zuerst seine Rechte. Dann 
legt das Kind seine rechte Hand in die des Vaters. Der 
Glaube ist es, der die dargebotene Hand Gottes erfasst und 
festhält. Gottlob, er hält fester als wir. "Hand, die nicht 
lässt, halte mich fest!" so bitten wir im Gefühl unserer 
Schwachheit. Durch seine starke Hand werden wir bewahrt zur 
Seligkeit. Aber wir müssen ihm auch vertrauensvoll und 
gehorsam unsere Rechte geben und lassen. Manchmal ist ein 
Kind recht eigensinnig und trotzig. Es will durchaus die 
Hand nicht hergeben, sich führen zu lassen. Es will 
selbständig gehen und sich seinen Weg nicht vorschreiben 
lassen. Nun gut! Es geschieht nach seinem Willen. Auf 
einmal fällt das Kind, liegt am Boden und weint. Nun lässt 
es sich recht gern von der Hand aufhelfen, die es zuerst 
weggestoßen hat. - Das ist unser Bild. Wir sind von Natur 
schwach und können allein nicht richtig gehen, nicht einen 
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Schritt. Gleichwohl sind wir gar trotzig und vermessen, bis 
demütigende Niederlagen uns eines andern belehren. Nun sind 
wir froh und dankbar, dass der barmherzige Gott seine Hand 
ausstreckt aus der Höhe und uns aus dem Schmutz aufhebt, 
reinigt und dann nicht mehr loslässt. Dann stimmen wir ein  
in die Bitte: 
 
 O Vaterherz, o Licht, o Leben, 
 o treuer Hirt, Immanuel, 
 dir bin ich einmal übergeben, 
 dir, dir gehöret meine Seel'! 
 Ich will mich nicht mehr selber führen, 
 der Vater soll das Kind regieren. 
 So geh nun mit mir aus und ein 
 und leite mich auf allen Tritten! 
 Ich geh', ach Herr, erhör mein Bitten, 
 ohn' dich nicht einen Schritt allein! 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 73, 23: «... Dennoch bleibe ich stets an dir.» 
 
Neulich stand ich am Fluss. Er war nach der langen regenlosen 
Zeit so wasserarm, wie ich ihn noch nie gesehen. Dort rechts 
von mir, den Fuß im Wasser, stand ein rot angestrichener 
Pfahl, der über kleinen weißen Strichen Zahlen zeigte. 
Ganz oben war die Hochwassermarke mit dem Datum der 
letzten Überschwemmung. Heute sah ich zum ersten Mal die 
Tiefwassermarke, weil der Fluss so wenig Wasser führte, 
wie seit Jahren nicht. Da dachte ich an meines Glaubens 
Leben: hatte es nicht auch seine Hochwassermarke und seine 
Tiefwassermarke? Ja, ich erinnere mich noch mit Beben des 
letzten Hochwassers, da mir die Herrlichkeiten der Nähe 
Jesu alle Ufer überfluteten, und ich auf mein Antlitz sank: 
"Herr, gehe hinaus von mir! Ich bin nur ein sündiger 
Mensch und kann so viel Segen noch nicht ertragen." Und die 
Tiefwassermarke? Weißt du noch, wie in jenen drei schweren, 
dunklen Tagen alles von deiner Freudigkeit und deinem 
Glaubensmut verschwunden war und dir nichts blieb als 
das "Dennoch bleibe ich stets an dir!" Zwischen diesen 
Endpunkten gibt's viel verschiedene Messungen: wie deine 
Tage wird deine Kraft sein. 
 
Herr, mein Gott, wie bist du mir auf die mannigfachste Weise 
nahe gekommen und wusstest doch stets die Höhe oder Tiefe zu 
treffen, die ich gerade in der betreffenden Stunde brauchte. 
Du wirst es wohlmachen, bis der Strom zuletzt mündet in das 
Meer der Ewigkeit. Ich will dein bleiben. Du bist mein 
Meister und mein Gott. Amen. 
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Ps73.24 

C.H.Spurgeon 
"Du leitest mich nach Deinem Rat, und nimmst mich endlich mit 
Ehren an." 
Ps. 73, 24. 
 
Der Psalmist fühlte, wie sehr er der göttlichen Leitung 
bedürftig sei. Er hatte unlängst die Torheit seines Herzens 
erkannt, und damit er durch dieselbe nicht beständig aufs neue 
möchte irre geleitet werden, fasste er den Entschluss, dass ihn von 
nun an Gottes Rat sollte leiten und regieren. Die Erkenntnis 
unsres Mangels an Einsicht ist ein großer Schritt vorwärts zum 
Weisewerden, wenn sie uns dazu veranlasst, dass wir uns ganz auf 
die Weisheit des Herrn verlassen. Denn wir wissen bestimmt, 
dass auch wo wir's nicht einzusehen imstande sind, es dennoch 
allezeit das Beste und Sicherste für uns ist, auf den 
allsehenden Gott zu vertrauen. "Du leitest mich." Das ist ein 
köstlicher Ausdruck des unbedingtesten Vertrauens. David war 
dessen gewiss, dass der Herr sein herablassend liebevolles Werk 
nicht aufgeben würde. Das ist ein Wort für dich, du gläubige 
Seele; verlasse du dich darauf. Sei versichert, dass dein Gott 
will dein Ratgeber und Freund sein; Er will dich leiten; Er will 
alle deine Wege bereiten. In seinem geschriebenen Wort ist dir 
diese Zusicherung zum Teil schon in Erfüllung gegangen, denn die 
Heilige Schrift ist sein Rat für dich. Selig sind wir, wenn wir 
Gottes Wort stets lassen unsre Richtschnur und Leitung sein! Was 
wäre der Seemann ohne seinen Kompaß? Und was wäre der Christ 
ohne seine Bibel? Sie ist die untrügliche Karte, die Seekarte, 
auf welcher jede Untiefe verzeichnet steht, wo alle Fahrstraßen 
von den Sandbänken des Verderbens bis zum himmlischen Hafen des 
Heils angegeben und eingetragen sind von einem, der vertraut ist 
mit dem ganzen Seeweg. Hochgelobt seist Du, o Gott, dass wir Dir 
vertrauen dürfen, und dass Du uns jetzt leitest und leiten willst 
bis ans Ende! Nach dieser Führung durch das Leben betrachtet der 
Psalmist mit voraussehendem Blick die endliche göttliche 
Annahme: "und nimmst mich endlich mit Ehren an." Welch ein 
Gedanke, liebe gläubige Seele! Gott selber will dich mit Ehren 
annehmen - ja, dich! Du irrst ab, und streifst auf Abwegen hin 
und her und strauchelst, und dennoch will Er dich endlich 
wohlbehalten einbringen zur Herrlichkeit! Siehe, das ist dein 
Erbteil; erquicke dich heute daran, und sollten dich auch 
Schwierigkeiten rings umgeben, so gehe in der Kraft dieses 
Wortes geradeswegs hin zum Thron der Herrlichkeit. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Du leitest mich nach Deinem Rat und nimmst mich endlich mit  
Ehren an."  Ps. 73, 24. 
 
Von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr glaubt mein Glaube an die  
Weisheit und Liebe Gottes, und ich weiß, dass ich nicht  
vergeblich glauben werde. Es hat nie an etwas Gutem gefehlt,  
das Er geredet hat, und ich bin gewiss, dass keines von seinen  
Worten je auf die Erde fallen wird. 
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Ich übergebe mich seiner Hand zur Leitung. Ich weiß nicht,  
welchen Weg ich wählen soll: der Herr soll mein Erbteil für  
mich wählen. Ich brauche Rat und Beistand; denn meine Pflichten  
sind verwickelt, und meine Lage ist verworren. Ich suche den  
Herrn, wie der Hohepriester sein "Licht und Recht" befragte.  
Den Rat des unfehlbaren Gottes suche ich lieber als mein  
eigenes Urteil oder den Rat von Freunden. Glorreicher Jehovah,  
Du sollst mich leiten! 
 
Bald wird das Ende kommen: ein paar Jahre mehr, und ich muss  
aus dieser Welt gehen zum Vater. Mein Herr wird meinem Bett  
nahe sein. Er wird mich an des Himmels Pforte empfangen: Er  
wird mich willkommen heißen im Land der Herrlichkeit. Ich werde  
kein Fremder im Himmel sein: mein eigener Gott und Vater wird  
mich in seine endlose Seligkeit aufnehmen. 
 
Ehre sei Ihm, der mich hier leiten will und mich dereinst  
annehmen. Amen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gottes weise Führung 
Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich 
mit Ehren an. Ps. 73, 24 
 
Zu dieser Glaubensgewissheit kam Asaph, der Dichter des 73. 
Psalms, erst nach schweren Kämpfen. Er konnte sich in die 
Wege Gottes nicht finden. Den Gottlosen gelingen ihre Pläne. 
Sie gedeihen, sie kommen vorwärts und triumphieren. Den 
Frommen geht's übel. Nicht die Barmherzigkeit Gottes, 
sondern ihre Plage ist täglich neu. Es reiht sich ein Jammer 
an den andern. Das sieht aus wie ein sinnloses Spiel des 
Zufalls. So etwas legt sich als ein dunkles Rätsel schwer 
auf die Seele. Asaph wollte schier irre werden und 
straucheln, bis er ins Heiligtum ging und sein Herz vor Gott 
ausschüttete. Da fiel ein Lichtstrahl von oben ins Dunkel. 
Aufs letzte Ende kommt es an: dies wurde ihm klar. Ein 
Ratschluss Gottes waltet in meinem Ergehen. Es ist alles von 
ihm weise geordnet. Er hat seinen Plan für mich gemacht, und 
sein Ziel ist Herrlichkeit. Das wurde ihm im Glauben gewiss. 
So ist es. Gotteskinder stehen unter der genauesten Leitung 
ihres Vaters im Himmel. Es ist alles wohl bedacht und 
sinnvoll geordnet. Es scheint manchmal sinnwidrig. Es sieht 
so aus, als seien Gotteskinder einfach der Willkür herzloser 
Menschen preisgegeben, als seien sie ein Spielball blinder 
Naturmächte, als fielen sie einem tückischen Schicksal zum 
Opfer. Es scheint so, aber es ist nicht so. Hüten wir uns 
vor dem vorlauten Dreinreden und Meistern! Gott fragt uns 
nicht um Rat, und das ist gut. Vielleicht haben wir uns 
selbst ins Unglück gesetzt. Wenn wir, wie der verlorene 
Sohn, unsere eigenen Wege gehen, dürfen wir uns nicht 
wundern, dass wir in Jammer und Elend geraten. Das wollen wir 
nicht unserem Gott zuschieben. Es geht nach dem Wort: "Es 
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ist deiner Sünde Schuld, dass du so gezüchtigt wirst, und 
deines Ungehorsams, dass du so gestraft wirst." Da heißt es, 
in sich gehen und umkehren, dann kommen wir unter die gnädige 
Hand Gottes, die alles zum guten Ende führt. Gott handelt 
nach seiner Einsicht und Weitsicht. Er weiß besser, was uns 
taugt, als wir. Eine Frau, die jahrelang ans Lager gefesselt 
war, hatte sonst nicht viel geistliche Erkenntnis. Aber 
eines stand bei ihr fest: "Es ist so der beste Weg für mich. 
Wenn Gott einen andern, leichteren Weg für mich gehabt hätte, 
so hätte er ihn eingeschlagen." Diese Gewissheit bewahrte sie 
vor Bitterkeit und Murren, erhielt sie heiter und getrost. 
Verdunkeln wir doch nicht den Ratschluss Gottes mit unserem 
Unverstand wie einst Hiob in Stunden schwerer Anfechtung! 
Lasst uns glauben und harren! Es löst sich schon hier manches 
Rätsel, und einst wird alles klarwerden. Das Ziel Gottes mit 
den Seinen ist Herrlicheit. Darum führt er sie Demütigungs- 
und Zerbrechungswege. Aufs Ende kommt es an. "Du nimmst 
mich zuletzt mit Ehren an oder in Herrlichkeit zu dir auf." 
Wir bedenken nicht genug, was das Wörtlein "ewig" in sich 
fasst. Sonst ließen wir uns die Schmerzenswege gern gefallen, 
die in ewiger Herrlichkeit enden. 
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Ps73.28 

J.A.Bengel 
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. (Psalm 73, 
28) 
 
Bei der Weltfreude wendet man sich von Gott ab; bei der 
Himmelsfreude ist eine völlige Hinkehr zu Gott. 
 
Freude ist bei den Gottlosen eine Leidenschaft, bei den 
Frommen eine heilige Übung, ein nicht geringer Teil des 
inneren Herzensgottesdienstes. 
 
Die Weltfreude ist eine tolle Vergessenheit seiner selbst; 
solange das Gewissen nicht geheilt ist, und der eiternde 
Schaden des Herzens noch fortwährt, so lange ist keine 
Empfänglichkeit da zur wahren Freude. Nur wo Gottes 
Gemeinschaft ist, da gibt es wahre Freude. 
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Ps74.16 

C.H.Spurgeon 
"Und die Nacht ist Dein." 
Ps. 74, 16. 
 
Ja, Herr, Du entsagst Deiner Herrschaft nicht, wenn die Sonne 
untergeht, noch verlässest Du die Welt in diesen langen 
Winternächten, um sie dem Bösen zur Beute zu überlassen. Deine 
Augen wachen über uns wie die Sterne, und Deine Arme umschlingen 
uns wie der Sternengürtel des Tierkreises den Himmel. Der Tau 
des jungen Morgens und alle Einflüsse des Mondes sind in Deiner 
Hand, und die Schrecknisse und Unheimlichkeiten der Nacht stehen 
gleichfalls bei Dir. Das ist mir köstlich, solches zu wissen, 
wenn ich die Mitternacht durchwache oder von Bangigkeiten hin- 
und hergeworfen werde auf meinem Lager. Der Mond reift ebenso 
köstliche Früchte wie die Sonne: möge mich der Herr nach seiner 
Gnade beider lassen teilhaftig werden. 
 
Die Nacht der Trübsal steht ganz unter der Obhut und Regierung 
des Herrn der Liebe, wie die hellen Sommertage mit ihrer 
Segensfülle. Jesus ist im Sturme. Seine Liebe hüllt sich in die 
Nacht wie in einen Mantel, aber dem Glaubensauge ist das dunkle 
Kleid kaum eine Verhüllung. Von der ersten Nachtwache bis zum 
Tagesanbruch behütet der Hüter Israels seine Heiligen und waltet 
und wacht ob den Schatten und Nebeln der Mitternacht über das 
Heil seiner Kinder. Wir glauben an keine geheimnisvollen höhern 
Mächte, die, sei es im Guten, sei es im Bösen, mit unserem Gott 
um die Herrschaft streiten, sondern wir vernehmen die Stimme 
Jehovahs, die da spricht: "Der ich das Licht mache und schaffe 
die Finsternis: Ich bin der Herr, der solches alles tut." 
Düstere Zeiten geistlicher Gleichgültigkeit und öffentlichen 
Sittenverfalls stehen gleichfalls unter dem Auge göttlicher 
Vorsehung. Wenn die Altäre der Wahrheit entweiht werden, und man 
die Wege Gottes verlässt, trauern die Knechte des Herrn tief 
bekümmert; aber sie dürfen nicht verzweifeln, denn die 
dunkelsten Zeiten beherrscht der Herr, und wenn Er's befiehlt, 
nehmen sie ein Ende. Was uns eine Niederlage scheint, ist in 
seinen Augen stets ein Sieg. 
 
 "Vater, Dein Name werd' von uns gepriesen; 
 Dein Reich zukomme, Dein Will' werd' bewiesen; 
 Frist unser Leben, 
 Woll'st die Sünd' vergeben; 
 Erlös' uns! Amen." 
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Ps74.17 

C.H.Spurgeon 
"Sommer und Winter machst Du." 
Ps. 74, 17. 
 
Meine Seele, beginne den Christmonat mit deinem Gott. Die kalten 
Schneeflocken und die schneidenden Winde bringen es dir in 
Erinnerung, dass Er seinen Bund hält Tag und Nacht, und sie 
gewähren dir die Versicherung, dass Er auch den herrlichen Bund 
wird halten, den Er mit dir gemacht hat in Jesu Christo, deinem 
Heiland. Er, der treu an seinem Worte hält mitten unter allem 
Wechsel der Zeiten und Tage dieser armen, sündenbefleckten Welt, 
wird sich nicht untreu erfinden lassen in seinem Walten, um 
seines teuer geliebten Sohnes willen. 
 
 "Du, Gott der Huld in Ewigkeit, 
 Der Du verwandelst Jahr und Zeit, 
 Füll' uns mit Licht und Gnade!" 
 
Winter in der Seele ist in keinem Falle eine angenehme 
Jahreszeit, und wenn er gerade jetzt bei dir eingekehrt ist, so 
muss er dir recht empfindlich sein: aber doch ist ein Trost 
dabei, nämlich, der Herr ist's, der den Winter herbeiruft. Er 
sendet die schneidenden Stürme der Leiden, um die Knospen unsrer 
Ungeduld zurückzuhalten; "Er streuet Reif, wie Asche" über die 
einst so grünen Fluren unsrer Freude; "Er wirft seine 
Schlossen, wie Bissen," dass die Wellen der Wonne im Strom unsres 
Lebens festfrieren. Das tut Er alles; Er ist der große 
Winter-König und herrschet in dem Reich der Kälte, und darum 
darfst du nicht murren. Verluste, Trübsale, Schwermut, 
Krankheit, Mangel und tausend andre Übel werden vom Herrn 
gesandt, und kommen um weiser Absichten willen über uns. Fröste 
töten schädliche Insekten, und wehren der Ausbreitung 
verheerender Seuchen; sie brechen die Schollen auf und lockern 
den Boden. Ach, dass doch jeder Trübsals-Winter auch solche 
gesegnete Folgen für uns hätte. 
 
O, wie schätzen wir doch jetzt die Wohltat des Feuers erst 
recht! Wie wohltuend ist sein gesprächiges Prasseln, seine 
lebenerweckende Glut! Wir wollen unsern Herrn auch also 
schätzen, der die beständige Quelle des Trostes und der Wärme in 
unsern Herzen ist zu jeder Zeit der Not. Wir wollen zu Ihm gehen 
und bei Ihm Freude und Friede für uns suchen im Glauben. Wir 
wollen uns in die warmen Kleider seiner Verheißungen hüllen und 
an die Arbeit gehen, die diese kalte Zeit uns auferlegt, denn es 
stünde schlimm mit uns, wollten wir uns des Pflügens weigern, 
wie der Faule, der die Kälte scheut; er wird müssen betteln 
gehen im Sommer, und darben. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Jahreszeiten. 
"Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze; 
Sommer und Winter machst du."  Ps. 74, 17. 
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Die sichtbaren Dinge sind lauter Vorbilder der unsichtbaren. 
Die Werke der Schöpfung bieten den Kindern Gottes Bilder dar 
von den verborgenen Geheimnissen der Gnade. Die göttlichen 
Wahrheiten sind goldene Äpfel, und die sichtbaren Geschöpfe 
sind die silbernen Schalen, auf denen jene ruhen. Selbst die 
Jahreszeiten finden ihr Gegenbild in der kleinen inwendigen 
Welt des Menschen. 
 
Wir haben unseren Winter, unseren traurigen, stürmischen 
Winter, wo der rauhe Nordwind des Gesetzes auf uns einstürmt; 
wo alle unsere Hoffnung geknickt wird; wo alle Saaten der 
Freude begraben liegen unter den schwarzen Schollen der 
Verzweiflung; wo unsere Seele festgebannt ist wie ein Strom, 
den des Eises starre Fesseln halten, den keine Wellen der 
Freude, kein munteres Rauschen des Dankes belebt. 
 
Aber, Gott sei Lob, der sanfte Südwind haucht unsere Seelen an 
und auf einmal werden die Bäche unserer Sehnsucht rege, der  
Frühling der Liebe bricht an, Blumen der Hoffnung sprossen in  
unseren Herzen empor die Bäume des Glaubens treiben ihre jungen  
Schosse, der Lenz voll jubelnden Gesanges munterer Vögel zieht  
ein in unsere Seelen, und wir genießen Freude und Frieden durch  
den Glauben an unsern Herrn Jesus Christus. 
 
Auf diese selige Frühlingszeit folgt im Gemüt des Gläubigen ein  
reicher Sommer, wo seine Gnadengaben gleich duftenden Blumen in  
voller Blüte stehen und die Luft mit Wohlgeruch erfüllen; und  
Früchte des Geistes entwickeln sich wie Zitronen und  
Granatäpfel zur völligen Reife unter der belebenden Wärme der  
Sonne der Gerechtigkeit. 
 
Dann folgt der Herbst, wo des Glaubens Früchte reifen, und die  
Äcker ihrer Ernte harren; es kommt die Zeit, wo der Herr der  
Ernte seine "edlen Früchte" einsammelt und sie aufbewahrt im  
Himmel; das Erntefest ist vor der Türe, die Zeit, wo das Jahr  
von Neuem beginnt; ein ewiges, unwandelbares, herrliches Jahr,  
wie die Jahre zur Rechten des Allerhöchsten. 
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Ps76.3 

C.H.Spurgeon 
"Daselbst zerbricht Er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert 
und Streit." 
Ps. 76, 3. 
 
Unsers Erlösers Siegesruf: "Es ist vollbracht!" war der 
Todesstreich aller Feinde seines Volkes, das Zerbrechen der 
"Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit." Siehe, der 
Held von Golgatha braucht kein Kreuz als Amboss und seine 
Schmerzen als Hammer, womit Er die Bündel der vergifteten 
"Pfeile des Bogens," die Menge unsrer Sünden, nacheinander zu 
Staub zermalmt; Er zertritt jede Anschuldigung und vernichtet 
jede Anklage. Was führt der gewaltige Zerbrecher für mächtige 
Streiche mit seinem Hammer, der weit schwerer wiegt, als die 
sagenhafte Waffe des altdeutschen Donnergottes Tor! Wie 
zersplittern die teuflischen Pfeile, wie zerbrechen die 
höllischen Schilde gleich eines Töpfers Gefäße! Siehe, aus der 
Scheide von höllischer Arbeit zieht Er das furchtbare Schwert 
satanischer Macht! Er zerbricht es auf seinem Knie, wie ein 
Mensch die dürren Reiser eines Reisigbündels zerbricht, und 
wirft es in das Feuer. Liebe Seele, keine Sünde eines Gläubigen 
kann nunmehr noch ein Pfeil sein, der ihn tödlich verwunden 
darf, keine Verdammnis kann noch ein Schwert sein, das ihn töten 
darf, denn die Strafe unsrer Sünden hat Christus getragen; Er 
hat eine völlige Versöhnung zustande gebracht für alle unsre 
Missetaten, als unser hochgelobter Bürge und Stellvertreter. 
Wer will anklagen? Wer will verdammen? Christus ist hier, der 
gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist 
zur Rechten Gottes und vertritt uns. Jesus hat die Zeughäuser 
der Hölle leer gemacht, Er hat alle feurigen Pfeile ausgelöscht, 
Er hat allen Zorneswaffen die Spitze abgebrochen; der Boden ist 
besäet mit den Splittern und Bruchstücken der Waffen des 
höllischen Heeres; sie werden uns nur noch gezeigt, um uns an 
die früheren Gefahren und an unsre große Erlösung zu erinnern. 
Die Sünde hat kein Recht mehr über uns; Jesus hat ihrer 
Herrschaft ein Ende gemacht und sie auf ewig vernichtet. Du 
arger Feind, dein Zerstören hat nun ein Ende. Rühmet alle 
wunderbaren Taten des Herrn, ihr, die ihr seinen Namen nennt; 
schweigt nicht, weder wenn die Sonne aufgeht, noch wenn sie 
untergeht. "Gelobt und haltet dem Herrn, eurem Gott, alle, die 
ihr um Ihn her seid." Lobe den Herrn, meine Seele. 
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Ps76.10 

C.H.Spurgeon 
"Wenn Menschen wider Dich wüten, wird es Dir zum Lobpreis; 
und wenn sie noch mehr wüten, so bist Du auch noch gerüstet."  
Ps. 76, 11. 
 
Gottlose Menschen werden immer wüten. Ihren Zorn müssen wir 
tragen als das Merkmal unserer Berufung, das Zeichen unserer 
Absonderung von ihnen; wären wir von der Welt, so hätte die 
Welt das Ihre lieb. Unser Trost ist, dass das Wüten der 
Menschen Gott zur Ehre gereichen soll. Als die Gottlosen in 
ihrer Wut den Sohn Gottes kreuzigten, erfüllten sie ohne ihr 
Wissen den göttlichen Ratschlag, und in tausend Fällen tut der 
Eigenwille der Ungöttlichen das Gleiche. Sie dünken sich frei, 
aber wie Verbrecher in Ketten führen sie unbewussterweise die 
Ratschlüsse des Allmächtigen aus. 
 
Die Anschläge der Gottlosen werden so gelenkt, dass sie zu 
ihrer Niederlage dienen. Sie handeln in selbstmörderischer 
Weise und vereiteln ihre eigenen Pläne. Nichts wird aus ihrer 
Wut kommen, was uns wirklichen Schaden tun kann. Als sie  
die Märtyrer verbrannten, erregte der Rauch, der von ihren 
Scheiterhaufen aufstieg, den Menschen mehr Widerwillen gegen 
das Papsttum als irgendetwas anderes. 
 
Mittlerweile hat der Herr einen Maulkorb und eine Kette für  
Bären. Er hält die grimmigste Wut des Feindes zurück. Er  
ist wie ein Müller, der die Masse des Wassers in dem Strom 
zurückhält, und das, was er fließen lässt, zum Drehen seines 
Rades gebraucht. Lasst uns nicht seufzen, sondern singen.  
Alles ist gut, wie stark auch der Wind weht. 
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Ps77.14 

P.Wurster 
Gott, dein Weg ist heilig. Du bist der Gott, der Wunder  
tut; du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. 
(Psalm 77, 14 u. 15.) 
 
Wenn wir kleinmütig werden wollen, dann dürfen wir nur  
zurücksehen. Welch, wunderbare Wege ist Gott mit dem Volk  
Israel gegangen! Die hätte der gemeine Menschenverstand nie  
vorausgesagt; da hat es oft ausgesehen, wie wenn alles vorbei  
wäre, aber Gott hat noch einen geheimen Wunderweg gewusst durch  
das Wasser und durch den Wüstensand. Wie wunderbar ist der Weg  
gewesen, den er mit Jesus Christus gegangen ist!  Ein Weg der  
Erlösung, auf dem die Sünde gestraft, die Welt gerichtet wurde  
und doch zugleich ein ganzer Strom von Erbarmen entsprungen  
ist! Ein heiliger Weg auf jedem Schritt. So ist Gott auch mit  
der Ausbreitung seines Reiches unter den Völkern des alten  
römischen Reiches und unter den Völkern deutscher Abkunft und  
unter den Heidenvölkern unsrer Tage Wunderwege gegangen, hat  
immer wieder Leben entstehen lassen aus dem Tod und Segen  
wachsen lassen aus der Torheit der Menschen. Er hat auch in  
unserem eigenen Leben bewiesen, dass er viel höhere Gedanken  
mit uns hat, als wir wussten, dass er ein Wunder-Gott ist, der  
seine Gedanken immer umzusetzen weiß in die heilsamste Tat. 
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Ps78.2 

P.Jetter 
Zweierlei Väter 
"Ich will meinen Mund auftun zu Sprüchen und alte Geschichten 
aussprechen, die wir gehört haben und wissen und uns unsere 
Väter erzählt haben." "Dass sie nicht würden wie ihre Väter, 
eine abtrünnige und ungehorsame Art, welchen ihr Herz nicht 
fest war und ihr Geist nicht treulich hing an Gott".   
Psalm 78, 2-3 u. 8 
 
Der achtundsiebzigste Psalm stammt von Asaph. Asaph war ein 
Levit und lebte zur Zeit Davids. Er war ein geistesmächtiger 
Mann, denn er war Sänger, Dichter und Prophet zugleich. Er und 
seine Kinder werden durch einen langen Zeitraum der Geschichte 
Israels immer wieder als treue Knechte des Herrn erwähnt. So 
z. B. bei der Überführung der Bundeslade (1. Chron. 15, 16-19), 
bei der Reinigung des Tempels zur Zeit Hiskias (2. Chron. 29, 
13), beim Passah Josias (2. Chron. 35, 15), unter den 
Rückkehrern aus der babylonischen Gefangenschaft (Esra 2, 41) 
und bei der Grundsteinlegung des Tempels (Esra 3, 10-11). Wir 
sehen, dass der hingegebene Dienst des Stammvaters vom Herrn 
mit einer fortlaufenden Segenslinie belohnt wurde. 
 
Dieser Stammvater stellt nun zwei Linien an den Anfang seines 
Psalmes, indem er die Treue Gottes gegenüber Seinem so oft 
ungetreuen Volk gegenüberstellt, welche die vorangegangenen 
Väter kennzeichnet. Es sind zum einen Väter, welche im 
göttlichen Willen lebten, Seine Zeugnisse bewahrten und sie als 
Verkündiger weiterreichten. Zum anderen sind es solche, welche 
dem verkehrten Herzen Raum gaben und abtrünnig wurden. Diese 
beiden Linien hat es bis zur heutigen Stunde in der Gemeinde 
in immer neuen Wiederholungen stets gegeben. Das wird auch so 
bleiben, bis der Herr kommt. Die Frage für uns ist nur, zu 
welcher Gruppe gehören wir. 
 
Wenn wir das Zeugnis der Schrift betrachten, so sehen wir, dass  
der eigentliche Grund des Abtretens immer die Abgötterei war.  
Abtreten bedeutet zugleich Übertreten, und zwar im doppelten  
Sinn: man übertritt das Gebot des Herrn, indem man einen  
Übertritt zur Welt vollzieht. Das ist in Form, Inhalt und  
Umfang sehr verschieden, aber es kommt von der gleichen  
Verführungsmacht und hat dasselbe Ziel. Die Ursache dafür liegt  
aber immer im Verlassen der ersten Liebe. Wenn der Herr nicht  
der Erste und der Alleinige ist und bleibt, dann ist der Weg  
für die Abgötterei, welche in der Weltliebe besteht, nicht zu  
verhindern. 
 
Aber es gibt auch den anderen Weg. Es gab immer Eltern und  
Voreltern, welche in der Furcht Gottes, im Gehorsam des  
Glaubens lebten, und dadurch das Zeugnis weiterreichen konnten.  
Das ist ja der Wille Gottes, denn es steht geschrieben in 5.  
Mose 11, 18-21: "So fasset nun diese Worte zu Herzen und in  
eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, dass sie  
das Denkmal vor euren Augen seien. Und lehret sie eure Kinder,  
dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf  
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dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst;  
und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an deine  
Tore, dass du und deine Kinder lange lebest im Lande, dass der  
Herr deinen Vätern geschworen hat ihnen zu geben, solange die  
Tage vom Himmel auf Erden währen." 
 
Das ist ein heiliger Auftrag für jeden Vater und jede Mutter. 
Als Mose noch auf dem Berg war, das Volk aber schon um das 
goldene Kalb tanzte, sagte der Herr zu ihm in 2. Mose 32,7: 
"Gehe, steige hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland 
geführt hast, hat's verderbt." 
 
Der Herr sagte, es ist dein Volk, das heißt, ich habe sie dir 
anvertraut. Du trägst vor mir die Verantwortung für sie. Das 
war eine Last, die Mose einmal so bedrückte, dass er sagte in 
4.Mose 11, 14: "Ich vermag alles das Volk nicht allein zu 
ertragen, denn es ist mir zu schwer; .." 
 
In diesem Fall aber trat Mose vor den Herrn und sagte in 2. 
Mose 32, 11: "Ach Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über 
dein Volk ..." Er bringt damit zum Ausdruck, dass Israel das 
Volk Gottes ist, das doch Ihm allein gehört. Er legte das ihm 
anvertraute Volk in die Hand Seines Gottes, der der wahre 
Eigentümer ist. Die Gemeinde gehört deshalb zu Ihm, weil Er 
sie durch Sein eigen Blut erworben hat (Apg. 20, 28). 
 
Uns Ältere mag hinsichtlich dieser Verantwortung, welche wir 
für unsere Häuser und Familien und für die Gemeinde haben, 
manche Not bedrücken, wenn wir an so vielfältiges Versagen und 
Fehlverhalten in der Vergangenheit erinnert werden. Da bleibt 
nur die Gnade, die vergibt und reinigt. Wie dankbar wird man 
doch dafür und zwar je länger je mehr. Aber für die noch 
geschenkte Zeit darf durch dieselbe Gnade von jung und alt 
doch ein fruchtbares Zeugnis erfleht werden. 



 

- 1447 - 

Ps79.10 

D.Rappard 
Warum lässest Du die Heiden sagen: Wo ist nun ihr Gott? 
Ps. 79,10. 
 
W o  i s t  n u n  i h r  G o t t? Es liegt sowohl Hohn als 
Unglaube in dieser Frage. Wie sie vor dreitausend Jahren 
dem Psalmsänger entgegentönte, so wird sie heute manchem 
treuen Gotteskind ins Herz geschleudert: Wo ist euer Gott 
der Liebe? Euer Gott, der Gebete erhört? 
 
Gottlob! der Glaube hat eine ganz direkte Antwort auf diese 
Frage. W o ist unser Gott? Er ist wie von alters her a u f  d e m 
T h r o n der Allmacht in der Höhe. Die Heiden toben, und die 
Könige auf Erden lehnen sich auf wider den Herrn und seinen 
Gesalbten, aber der im Himmel lacht ihrer. Er hüllt sich oft in 
Nacht und Dunkel, so dass seine Feinde nichts sehen von seiner 
Macht. Aber seinen Freunden ist er auch im Sturm erkennbar. 
Im Donner hören sie seine Schritte. Sie wissen es aus seinem 
Wort, dass er das Szepter in seinen Händen hält und seine 
Ratschläge hinausführen wird. 
 
W o  i s t  e u e r  G o t t? Noch eine Antwort hat der 
Glaube auf diese höhnende Frage. Gott wohnt in der Höhe und 
im Heiligtum, aber auch im gebrochenen Herzen seines gläubigen 
Kindes. Meint nicht, dass er ferne oder gar verschwunden sei. 
Nein, Er ist hier! 
 
 Sein Geist spricht meinem Geiste 
 Manch süßes Trostwort zu, 
 Wie Gott dem Hilfe leiste, 
 Der bei ihm suchet Ruh. 
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Ps81.10 

C.H.Spurgeon 
"Tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen."   
Ps. 81, 10. 
 
Was für eine Ermutigung zum Gebet! Unsere menschlichen  
Vorstellungen würden uns dahin leiten, um geringe Dinge zu  
bitten, weil unser Verdienst so gering ist; aber der Herr will,  
dass wir große Segnungen verlangen. Das Gebet sollte eine so  
einfache Sache sein, wie das Auftun des Mundes; es sollte eine  
natürliche, ungezwungene Äußerung sein. Wenn ein Mensch es  
ernst meint, so tut er seinen Mund weit auf, und unser Text  
treibt uns an, inbrünstig zu bitten und zu flehen. 
 
Indessen liegt auch in demselben, dass wir kühn bei Gott sein  
sollen und viele und große Segnungen von seiner Hand erbitten.  
Lest den ganzen Vers und seht die Beweisführung: "Ich bin  
Jehovah, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tue  
deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen." Weil der Herr uns  
so viel gegeben hat, fordert Er uns auf, um mehr zu bitten,  
ja, mehr zu erwarten. 
 
Seht, wie die kleinen Vögel in ihren Nestern ganz und gar Mund 
zu sein scheinen, wenn die Mutter kommt, sie zu füttern. Lasst 
es ebenso mit uns sein. Lasst uns Gnade hereinnehmen an jeder 
Tür. Lasst uns sie eintrinken, wie ein Schwamm das Wasser 
aufsaugt, in dem er liegt. Gott ist bereit, uns zu füllen, 
solange wir nur bereit sind, gefüllt zu werden. Lasst unsere 
Bedürfnisse uns veranlassen, unseren Mund aufzutun; lasst 
unsere Schwäche uns anspornen, unseren Mund aufzutun und zu 
lechzen; ja, lasst unsere Angst uns treiben, dass wir den Mund 
auftun mit dem Schrei eines Kindes. Der geöffnete Mund soll vom 
Herrn gefüllt werden. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich bin der Herr, dein Gott. Tue deinen Mund weit 
auf, lass mich ihn füllen. 
Ps. 81,10. 
 
Blicke hinweg, meine Seele, von allem, was dich heute 
drückt und beunruhigt, und schaue auf zu deinem Gott. 
Ich bin, der ich bin. Unter diesem wundersamen Namen hat er 
sich seinem Volk geoffenbart und damit gesagt, dass er, der ewig 
Seiende, den Seinen für Zeit und Ewigkeit allgenugsam ist. 
Hast du im Glauben zu ihm geblickt, so wird es dir nicht 
schwer, dem zweiten Teil unseres Wortes nachzukommen: Tue 
deinen Mund weit auf! Du bist arm, dir fehlt so viel, du bist 
hungrig und durstig. Du möchtest selbst gesättigt sein, möchtest 
den Bedürftigen mitteilen können, möchtest, dass alle die Deinen 
und so viele, die noch fern sind, zum Herrn gebracht und selig 
würden. Wohlan, so tue deinen Mund weit auf in heißem, 
gläubigem Gebet. Der Herr hat verheißen, ihn zu füllen. Bitte 
viel, so wirst du viel empfangen. 
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Ein Knecht des Herrn, dem es vergönnt war, in hervorragendem 
Maße das Wort des Lebens auszustreuen und auch 
Garben einzuheimsen, hat am Ende seines Lebens freudig bezeugt, 
das Geheimnis des Segens habe darin gelegen, dass er 
seinen Mund weit aufgetan, und der Herr ihn gefüllt habe. 
 
 Du kannst Dein Versprechen 
 mir Armen nicht brechen, 
 Du siehst ja wie elend und dürftig ich bin. 
 Drum gibst Du die Gaben aus Gnaden nur hin. 
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Ps81.11 

C.O.Rosenius 
Mein Volk gehorcht nicht Meiner Stimme; so habe Ich sie 
gelassen in ihres Herzens Dünkel, dass sie wandeln nach ihrem 
Rat. Ps. 81, 11 u. 12. 
 
Wir sehen hier, was die Folge sein wird, wenn man die Zeit, 
in der man heimgesucht wird, nicht erkennt, sondern dem 
Heiligen Geist Gottes widersteht und Ihn betrübt. Er muss 
dann weichen. Was sollte der barmherzige Gott auch anderes 
tun? Er hat aus ewiger, unfasslicher Liebe uns Seinen 
eingeborenen Sohn gesandt. Der ist zu uns gekommen und 
unser Bruder und Mittler geworden. Er hat unsere Sünden und 
Pflichten auf sich genommen, wurde Diener Seiner Diener und 
hat das Gesetz für uns erfüllt, sowie durch bitteres Leiden 
und Sterben unsere Missetaten gesühnt und uns das Kindes- und 
Erbrecht im Himmel wieder erworben. Er sendet uns nun Seinen 
Heiligen Geist, der uns gnädig besucht, an unsere Herzen 
klopft und uns zum Gastmahl der Gnade einlädt. - Und alles 
das soll vergeblich sein? Wir verachten im Gegenteil 
unausgesetzt sowohl Seine Warnungen als auch Seine Gnade, 
lieben unseren "Acker und unsere Hantierung" mehr als die 
Gnade Gottes, lieben die Freundschaft der Welt mehr als die 
Freundschaft Gottes und widerstehen deshalb beständig Seinem 
Heiligen Geist und betrüben Ihn! - Was sollte Er dann 
anderes tun, als uns dem Rat unseres eigenen Willens zu 
überlassen und zu sprechen: 
"Wollt ihr Mir nicht folgen, so sollt ihr dem Teufel und 
euren eigenen Lüsten folgen!" Damit überlässt er den Menschen 
sich selbst; der ist sofort tot und verstockt, so dass kein 
Wort Gottes ihn zu rühren vermag, er kann vielmehr in aller 
Sicherheit in der Sünde verbleiben, der Lüge glauben und in 
allen Irrtum, in Sünde und in Schande fallen. - Nun heißt 
es: "Sie gehorchen nicht Meiner Stimme; so habe Ich sie 
gelassen in ihres Herzens Dünkel, das sie wandeln nach ihrem 
Rat." "Sie werden sündigen, und es wird ihnen nicht 
gelingen". Der Apostel sagt: ,Weil sie wussten, dass ein Gott 
ist, und haben Ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch Ihm 
gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden, und 
ihr unverständiges Herz ist verfinstert, darum hat sie Gott 
auch dahingegeben, in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit." 
"Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren 
geworden." So geschieht es, dass ein Mensch verstockt 
wird. Bedenkt, was dies heißen will! Alles geistliche 
Empfindungsvermögen hört auf. Man wird ganz gleichgültig und 
kalt, unzugänglich für jedes Wort Gottes. Der Sinn wird 
leicht und sorglos; weder die lieblichen Rufe der Gnade noch 
die Pfeile des Gesetzes können diesen finsteren Todesschlaf 
erschüttern. Man fühlt keine Reue mehr über das Vergangene, 
keine Besorgnis für das Zukünftige. Wie ein toter Körper 
eine feurige Kohle nicht fühlt, die auf ihn gelegt wird, oder 
wie ein Regentropfen nicht in einen harten Felsen eindringt, 
wenn es auch aus allen Fenstern des Himmels herniederströmt, 
so ist es auch mit dem bewandt, dessen Herz verstockt ist: 
Wenn er in der Kirche ist, wird er selbst von den kräftigsten 
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Wahrheiten nicht bewegt, auch wenn diesen bei allen anderen 
die "Kraft und Beweisung des Geistes" folgt. Er kann Tauf- 
oder Abendmahlsfeiern beiwohnen, ohne dass sie eine tiefere 
Wirkung in ihm auslösen. Ebensowenig wird er durch ein 
Leichenbegängnis gerührt. Breite die Herrlichkeiten des 
Himmels vor ihm aus; sie locken ihn nicht. Zeige ihm die 
Qual der Verdammten; er erschrickt nicht. Der Freund mag ihn 
bitten, er achtet es nicht. Lehrer mögen ihn warnen, es 
rührt ihn nicht. Er ist wie ein Stein, der zerspringen kann, 
der aber nicht schmilzt und nicht weich wird. So ergeht es 
auch dem Verstockten. Hier erfüllt sich das Wort: "Wehe 
ihnen, wenn Ich von ihnen gewichen bin!" Unsere Bitte sollte 
darum sein: Ach, mein Gott, lass mich gern arm und zum Bettler 
werden, lass mich gern krank, blind und taub werden, lass mich 
aber nur nicht verstockt werden! "Verwirf mich nicht von 
deinem Angesicht und nimm Deinen Heiligen Geist nicht von 
mir!" 
 
Wer noch über sich selbst erschrecken, wer von dem Worte 
Gottes noch gerührt werden kann zur Bekehrungssorge, zur 
Lust, glauben zu können und ein Kind Gottes zu sein, der 
hat genügenden Beweis in sich selbst, dass er nicht in einen 
verkehrten Sinn dahingegeben ist. Er hüte sich vor dem 
Teufel, welcher sagt: "Du bist dir dessen bewusst, dass du 
Sünden hast, die dir beständig folgen; darum musst du von 
Gott verlassen sein." Nein, dass die Sünde uns verfolgt, das 
beweist nichts. Das ist die Klage aller Gläubigen, solange 
sie leben. Darf der Geist dich strafen und suchst du 
Erlösung, hältst du dich indessen an den Gnadenthron, hörst 
das Evangelium und suchst - aller Vernunft und allem Gefühl 
entgegen - an das ewig reinigende Blut zu glauben, dann wohnt 
der Geist noch bei dir wie in Seiner rechten Werkstatt. Sein 
Amt besteht ja darin, kranke Sünder zu pflegen. Würdest du 
ganz frei von jeder Sünde, dann hätte Er nichts mehr bei dir 
zu tun. Sein Reich ist das der Sünder. Lass dich darum nicht 
irreleiten. Nur die, welche "sich nicht vom Geist Gottes 
strafen lassen", muss Er verlassen, und davor bewahre uns Gott 
in Gnaden! 
 
 O Heil'ger Geist, bewahre mich, 
 Dich ja nicht zu betrüben! 
 Schreib' in mein Herze, was durch Dich 
 Im Lebenswort geschrieben. 
 Stärk' mich mit Kraft, mit Deiner Gnad' 
 Dass Deinem liebevollen Rat 
 Ich stets gehorsam bleibe. 
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Ps84.5 

E.Schrenk 
Psalm 84, 6: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke 
halten und von Herzen dir nachwandeln! 
 
Es ist die Neigung des natürlichen Menschen, möglichst 
selbständig dazustehen, in eigener Kraft, unabhängig. In 
solcher Stellung gefällt und fühlt er sich; sie schmeichelt 
seinem Hochmut. Wird diese seine Selbständigkeit 
angetastet, so hält er es für ein Unglück. Gottes Ziel mit 
jedem Menschen ist, ihn in völlige Abhängigkeit von ihm zu 
bringen. Das kann aber nur geschehen durch Brechen solcher 
Selbständigkeit, die sündig und gottlos ist. Zu diesem Zweck 
bringt Gott uns in Lagen, in welchen eigene Weisheit, eigene 
Kraft und eigene Mittel nicht mehr ausreichen. 
 
Nun ist aber die große Frage, wie wir uns stellen, ob wir 
in solcher Notlage auf Kunstgriffe verfallen, das heißt auf 
Selbsthilfe und Menschenhilfe, oder ob wir uns demütigen 
und Hilfe bei dem Herrn suchen. Letzteres ist Gottes 
Gnadenwille, der aber leider von den meisten Menschen 
auch in der Not nicht verstanden wird. Es sind wenige, 
die sich gründlich demütigen, ihr Unvermögen erkennen 
und sich in die gottgewollte Stellung bringen lassen, 
den Herrn für ihre Stärke zu halten. 
 
Die Sünde verblendet den Menschen und diese Verblendung 
lässt ihn nicht erkennen, dass das die seligste Stellung 
ist, wenn wir im Herrn unsere Stärke haben. Nur mit dieser 
Stärke reichen wir allezeit aus; mit aller anderen Kraft werden 
wir zuschanden. Einem rechten Kinde ist es keine Last, von 
den Eltern abhängig zu sein. Es ist ihm genug, sich von den 
Eltern versorgt zu wissen. So ist es für einen gedemütigten 
Menschen ein seliger Stand, in allen Dingen sich vom Herrn 
abhängig zu wissen und erfahren zu dürfen, seine Kraft ist in 
unserer Schwachheit mächtig. Er versorgt uns. 
 
In solcher abhängigen Stellung wird der Wandel sehr 
erleichtert. Man kann nicht beliebig wandeln, sondern 
wandelt nach dem Vermögen, das Gott darreicht, und lässt 
sich von ihm den Weg weisen. 
 
 Ich danke Dir, Herr mein Gott, dass Du meine eigene Kraft 
 gebrochen hast. Bringe mich in allen Dingen in völlige 
 Abhängigkeit von Dir und lass Deine Gotteskraft an mir 
 offenbar werden.  Amen. 
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Ps84.6 

C.H.Spurgeon 
"Die durch das Jammertal gehen, machen daselbst Brunnen. Und 
die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt." 
Ps. 84, 6. 
 
Hier wird uns gezeigt, dass der Trost, der dem einen zuteil 
wurde, sich auch gar oft einem anderen wirksam erweist; gerade wie 
Brunnen auch von den Reisenden benutzt werden, die hernach 
vorüberziehen. Wir lesen etwa ein Buch, das uns reichen Trost 
gewährt und dem Stabe Jonathans gleicht, der vom Honig troff. 
Ach! da denken wir unser Bruder sei schon vor uns in derselben 
Lage gewesen wie wir, und er habe diesen Brunnen ebensowohl 
für uns gegraben, wie für sich selber. Manche herrliche 
"Abendklänge," "Reisepsalter," "Kreuz- und Trostlieder," 
"Siech- und Siegesbette," "Trost im Leiden," sind solche 
Brunnen gewesen, die irgendein Pilger für sich selbst gegraben 
hat, und die sich für andere als ebenso erquickend bewährt haben. 
Das bemerken wir besonders in den Psalmen, wie z.B.: "Was 
betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?" 
Reisende haben sich oft mit Entzücken gefreut über die Spuren 
der Fußtritte eines Menschen auf einem öden Strand, und wir 
sehen so gern die Pfadspuren der Pilger, wenn wir durch dieses 
Tränental wandern. 
 
Die Pilger graben den Brunnen; aber sonderbar, er füllt sich von 
oben, statt von unten. Wir brauchen die Mittel, aber der Segen 
stammt von oben, und nicht von den Mitteln. Wir graben einen 
Brunnen, aber der Himmel füllt ihn mit seinem Segen. Das Pferd 
ist bereit auf den Kampftag, aber der Sieg kommt vom Herrn. Die 
Mittel stehen im Zusammenhang mit dem Zweck, aber sie bringen 
denselben nicht zur Vollendung. Siehe, so füllt der Regen die 
Teiche, und die Brunnen erfüllen dadurch ihre Bestimmung, dass 
sie Behältnisse für das Wasser sind; die Arbeit ist nicht 
umsonst, aber sie macht die göttliche Hilfe nicht überflüssig. 
"Die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt." 
 
Die Gnade kann dem Regen verglichen werden um ihrer Reinheit, um 
ihrer erfrischenden und belebenden Wirkung willen, weil sie von 
oben stammt, und weil sie nach göttlichem Wohlgefallen geschenkt 
oder entzogen wird. Regenströme mögen euch, liebe Seelen, 
erquicken, und mögen eure Brunnen sich mit frischem Wasser 
füllen! Ach, was sind doch Heilsmittel und Heilsvorschriften 
ohne den Beifall des Himmels! sie sind Wolken ohne Regen und 
Brunnen ohne Wasser. O, Du Gott der Liebe, öffne die Fenster des 
Himmels und gieße über uns aus Deinen Segen! 
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Ps84.7 

C.H.Spurgeon 
"Sie erhalten einen Sieg nach dem andern." 
Ps. 84, 7. 
 
Sie erhalten einen Sieg nach dem andern. Diese Stelle wird 
verschieden übersetzt, aber alle diese Übersetzungen geben 
übereinstimmend den Sinn eines Fortschrittes. Unsre 
gebräuchliche Bibelübersetzung gibt uns für die heutige 
Betrachtung Stoff genug zum Nachdenken. "Sie erhalten einen 
Sieg nach dem andern." Das heißt, sie werden immer männlicher, 
immer mächtiger, immer mutiger. Im Kampfe, auf dem Marsche folgt 
gewöhnlich nach Sieg und Kraft Ermattung und Ermüdung; wir 
erheben uns munter und frisch am Morgen, aber der Tag wird heiß, 
die Sonne brennt, wir wischen den Schweiß von der Stirn und 
sehnen uns nach erquickender Rast, und dann geht's fort zu neuer 
Anstrengung. Aber der christliche Streiter, der stets neue 
Gnadenstärkung empfängt, ist nach jahrelanger Mühe und 
unausgesetztem Kampfe so frisch und kräftig, wie im Anfang. Er 
ist vielleicht nicht mehr so feurig und flink, nicht mehr so 
hastig und hitzig in seinem Eifer, wie ehemals, aber dafür ist 
er gewiegter in allem, was wirkliche Kraft heißt, und schreitet, 
wenn auch bedächtiger, doch umso sicherer voran. Manche 
silberlockige, erfahrene Kriegsleute haben sich so tapfer und 
treu um das Panier der Wahrheit geschart, haben es so siegreich 
in den Kampf getragen, wie in ihren jugendlichen Tagen; aber 
leider muss zugegeben werden, dass dies nicht immer der Fall ist; 
denn in vielen erkaltet die Liebe, und die Ungerechtigkeit nimmt 
überhand; aber daran ist ihre eigene Sünde Schuld und nicht die 
Verheißung, die noch immer feststeht in guten Treuen: "Die 
Knaben werden müde und matt, und die Jünglinge fallen. Aber die 
auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass 
sie wandeln und nicht müde werden." Furchtsame Seelen sinken 
nieder und kümmern sich um die Zukunft. "Ach!" rufen sie, "wir 
erhalten eine Trübsal nach der andern." Freilich, du 
Kleingläubiger, aber eben damit erhältst du auch einen Sieg nach 
dem andern. Du findest nie ein Bündel Trübsal, in welches nicht 
auch genügende Gnade mit eingebunden wäre. Gott schenkt uns mit 
der Bürde, die Er erwachsenen Schultern auferlegt, auch die 
Stärke der reifen Manneskraft. Denn Er ist der Herr, dein Gott, 
der deine rechte Hand stärket, und zu dir spricht: Fürchte dich 
nicht, ich helfe dir! 
 
 
 
A.Christlieb 
Sie erhalten einen Sieg nach dem andern, dass man sehen muss, 
der rechte Gott sei zu Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein 
Gebet, vernimm's Gott Jakobs. Psalm 84, 7 u. 8 
 
Luthers Übersetzung dieser Worte enthält gottgewollte 
beglückende, biblische Gedanken. Wir wollen anhand derselben 
fragen: Wer darf von Sieg zu Sieg fortschreiten? Es könnte 
so scheinen, als gelte das nur für die Lehrer, von denen es 
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im Vers zuvor heißt, sie würden mit viel Segen geschmückt. 
Aber das ist nicht der Fall. Der Psalm spricht allgemein von 
den Menschen, die ein tiefes, ständiges Verlangen nach der 
Gemeinschaft mit Gott haben, deren eigentliche Heimat der 
stille Gebetsplatz an Gottes Altären ist. Es sind die, 
welche nicht sich selbst für stark halten (dann gingen sie 
von Niederlage zu Niederlage!), sondern die Gott für ihre 
Stärke halten und von Herzen ihm nachwandeln. Diese allein 
erhalten einen Sieg nach dem anderen und werden ihren 
Mitmenschen zum Heil. Sie sind es, die hier im Jammertal 
Brunnen machen und mit viel Segen geschmückt werden. - Und 
wozu gibt Gott ihnen einen Sieg nach dem anderen? Etwa, 
damit ihr Ruhm groß und größer werde? Nein. Vers 8 sagt: 
"dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion." Sogar 
einem Ahab hat Gott einen zwiefachen Sieg gegeben (1. Kön. 
20, 13 und 28), damit Ahab und die Syrer merken sollten, Gott 
ist nicht nur ein Gott der Gründe, sondern auch ein Gott der 
Berge. - Welches ist denn das Geheimnis dieser Männer, die 
von Sieg zu Sieg schreiten? Das zeigt uns der Vers 9: 
"Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet!" Mit der Waffe des 
Gebetes gehen sie gegen die feindlichen Mächte an und stehen 
fest in Schwierigkeiten und Nöten. Verachtung und Ehre, in 
Mangel und Fülle. Der Umgang mit Gott ist ihnen das 
Wichtigste. - Wie steht es in diesem Stück bei uns? 
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Ps84.10 

K.Gerok 
"Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend." 
Ps. 84, 11. 
 
Ja, ein Tag in Gott und mit Gott zugebracht wiegt mehr als  
ganze Jahre ohne Gott vertändelt mit den Eitelkeiten der Welt.  
Eine Stunde in rechter Andacht verlebt wiegt Tage auf, die man  
im Irdischen verträumt; sie trägt in sich den Gehalt einer  
Ewigkeit und nur so viel leben wir wirklich, als wir in Gott  
leben, alles andere ist Schattenleben, Scheinleben. 
 
 
 
D.Rappard 
Ein Tag in Deinen Vorhöfen ist besser denn sonst 
tausend. 
Ps. 84,10. 
 
Welch ein Geschenk ist doch jeder einzelne Tag! 
Es haben Sterbende ihrem Arzt große Summen versprochen, 
wenn er ihr Leben auch nur um einen Tag verlängern könnte. 
Einen solchen Tag schenkt Gott dir heute. Was willst du damit 
machen, meine Seele? 
 
Lass ihn in Wahrheit einen Tag des Heils sein, ein Heute, 
da du auf Gottes Stimme hörst und dein Herz nicht verstockst, 
sondern öffnest seinen heiligen Wirkungen. - Vielleicht fühlst 
du schon lange, dass du innerlich nicht richtig stehst, dass du 
einmal ganzen Ernst machen und dich bekehren solltest. T u e 
e s  h e u t e! - Vielleicht mahnt dich, liebes Gotteskind, dein 
Gewissen an irgendetwas, das in deinem Leben nicht ganz in 
Ordnung ist, an eine versäumte Pflicht, an eine böse Gewohnheit, 
die du lassen sollst. T u e  e s  h e u t e ! 
 
Lass deine Tage alle in den Vorhöfen des Herrn, das heißt 
in seiner Gemeinschaft, zugebracht werden. Der Psalmist kannte 
auch irdischen Genuss, aber er bezeugt es jubelnd, dass e i n 
Tag in Gottes Nähe tausend Freudentage der Welt aufwiege. Denn 
das tiefe Verlangen der Seele stillet nur Er, der sie erschaffen 
hat. 
 
Herr, ich ahne etwas von dem Glück und der 
Kraft, die der Seele zufließt, wenn sie in Deinen 
Vorhöfen wohnt. Hilf mir, an diesem Tag da 
zu bleiben und Dir zu dienen. 



 

- 1457 - 

Ps84.11 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr gibt Gnade und Ehre." 
Ps. 84, 11. 
 
Gütig und gnädig ist der Herr in allem seinem Wesen, Geben ist 
seine Lust. Seine Geschenke sind über alle Begriffe köstlich und 
werden uns so frei gewährt, wie das Licht der Sonne. Er gibt 
Gnade seinen Auserwählten, weil Er's also will, seinen Erlöseten 
um seines Bundes willen, den Berufenen um seiner Verheißung 
willen, den Gläubigen, weil sie darum bitten, den Sündern, weil 
sie ihrer bedürfen. Er gibt seine Gnade reichlich, rechtzeitig, 
beständig, bereitwillig, nach seiner unumschränkten Macht; Er 
erhöhet den Wert seiner Geschenke ums doppelte durch die Art, 
wie Er sie darreicht. Er gewährt jegliche Gnadenerweisung den 
Seinen frei und umsonst: Trost, Bewahrung, Heiligung, Leitung, 
Unterweisung, Hilfe; dies alles gießt Er großmütig und 
ununterbrochen aus in unsre Seelen, und mag auch kommen, was da 
wolle, so fährt er allezeit fort, also zu tun. Krankheit mag 
uns beschleichen, aber der Herr schenkt uns Gnade; Armut kann 
uns überfallen, aber gewisslich wird uns Gnade zuteil; der Tod 
muss über uns kommen, aber in der dunkelsten Stunde zündet die 
Gnade ihren Leuchter an. Lieber Freund, wie köstlich ist's, wenn 
die Jahre vorüberziehen, und das Laub fällt, dass wir eine so 
unverwelkliche Verheißung besitzen, wie die: 
 
 "Der Herr gibt Gnade." 
 "Er ist es wert, dass man Ihn ehrt; 
 Die Liebe, die mit Gnade krönt, 
 Hat ewig uns mit Gott versöhnt." 
 
Das Wörtchen 'und' in unserer Stelle ist ein diamantener Nagel, 
der die Gegenwart mit der Zukunft unauslöslich zusammennietet: 
Gnade und Ehre sind stets beisammen. Gott hat sie verbunden, 
und niemand kann sie trennen. Der Herr versagt einer Seele, der 
Er freies Leben in seiner Gnade geschenkt hat, niemals die 
Herrlichkeit; die Herrlichkeit ist nur Gnade im Feierkleid,  
Gnade in vollster Blüte, Gnade in reifster und vollendetster 
Frucht. Wie bald wir solcher Ehre teilhaftig werden, weiß 
niemand. Vielleicht erblicken wir die heilige Stadt noch vor 
Ende dieses Monats; aber sei die Frist auch länger oder kürzer,  
so werden wir dennoch in einer Kürze verherrlicht. Ehre,  
himmlische Herrlichkeit, ewige Ehre, Ehre Jesu, Ehre des  
Vaters: das will der Herr seinen Auserwählten allen schenken.  
O, seltene Verheißung eines treuen Gottes! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der Herr will Gnade und Herrlichkeit geben." Ps. 84, 12. 
 
Gnade ist das, was wir eben jetzt brauchen, und sie ist allen 
zugänglich. Was kann freier sein als eine Gabe? Heute sollen 
wir erhaltende, stärkende, heiligende befriedigende Gnade 
empfangen. Er hat bis jetzt tägliche Gnade gegeben, und für die 
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Zukunft ist diese Gnade immer noch genügend. Wenn wir nur wenig 
Gnade haben, muss der Fehler in uns liegen; denn des Herrn 
Macht ist nicht verkürzt und Er ist auch nicht säumig, sie  
im Überfluss zu verleihen. Wir können nun so viel bitten, wie  
wir wollen und niemals ein Nein erwarten. Er gibt einfältig 
jedermann und ohne es jemandem vorzuwerfen. Der Herr mag kein 
Gold geben, aber Er gibt Gnade: Er mag keinen Gewinn geben, 
aber Er will Gnade geben. Er wird uns gewiss Prüfungen senden, 
aber Er wird Gnade im Verhältnis dazu geben. Wir mögen berufen 
werden zu arbeiten und zu leiden, aber mit dem Beruf wird alle 
dazu nötige Gnade kommen. 
 
Was für ein "und" ist das in dem Spruch - "und Herrlichkeit!" 
Wir brauchen noch keine Herrlichkeit, und wir taugen noch nicht 
dafür; aber wir sollen sie zur rechten Zeit haben. Nachdem wir 
das Brot der Gnade gegessen haben, sollen wir den Wein der 
Herrlichkeit trinken. Wir müssen durch das Heilige - welches 
die Gnade ist, zu dem Allerheiligsten, welches die Herrlichkeit 
ist, gehen. Diese Worte "und Herrlichkeit" sind genug, um einen 
Mann vor Freuden tanzen zu lassen. Eine kleine Weile - eine 
kleine Weile, und dann Herrlichkeit auf ewig! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er wird es nicht an Gutem mangeln lassen denen, die aufrichtig  
wandeln."  Ps. 84, 12. 
 
An vielem Angenehmen mag der Herr es mangeln lassen, aber  
"nicht an Gutem". Er ist der beste Richter über das, was gut  
für uns ist. Einige Dinge sind sicherlich gut, und diese können  
wir haben, wenn wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, darum  
bitten. 
 
H e i l i g k e i t ist etwas Gutes, und diese will Er gern in  
uns wirken. Den Sieg über böse Neigungen, Heftigkeit des  
Temperaments und böse Gewohnheiten wird Er willig verleihen,  
und wir sollten nicht ohne denselben bleiben. 
 
V o l l e  H e i l s g e w i s s h e i t will Er gewähren und  
n a h e  G e m e i n s c h a f t mit Ihm selber, und Z u g a n g 
zu aller Wahrheit und K ü h n h e i t mit obsiegender Macht vor 
dem Gnadenthron. Wenn wir diese nicht haben, so ist es Mangel 
an Glauben zum Empfangen und nicht Mangel an Willigkeit Gottes 
zum Geben. Eine gelassene, eine himmlische Gemütsstimmung, g r 
o ß e  G e d u l d und i n b r ü n s t i g e  L i e b e - alles 
dies wird Er dem heiligen Eifer geben. 
 
Aber beachtet wohl, dass wir "aufrichtig wandeln" müssen. Es 
dürfen keine Nebenzwecke und keine krummen Wege da sein, keine 
Heuchelei und kein Betrug. Wenn wir unehrlich wandeln, kann 
Gott uns keine Gunst erzeigen, denn das würde eine Prämie für 
Sünde sein. Der Weg der Aufrichtigkeit ist der Weg himmlischen 
Reichtums - so großen Reichtums, dass er alles Gute 
einschließt. 
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Was für eine Verheißung, die wir im Gebet geltend machen 
können! Lasst uns auf unsere Knie fallen. 
 
 
 
P.Wurster 
Gott der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und 
Ehre; er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
(Psalm 84, 11.) 
 
Sonne und Schild, Gnade und Ehre, das ist alles Gute, was man 
sich nur wünschen mag. Man muss nur die rechten Augen dafür 
haben, was Gott uns sein will. Er ist die Sonne in guten Tagen; 
das heißt, erst wenn wir alles Glück annehmen als freundliche 
Gabe seiner Hand, erst dann wird es wirklich sonnenhell in uns. 
Er ist unser Schild in böser Zeit, der uns deckt, so dass es nie 
allzu schlimm werden kann, der uns hütet vor dem Schlimmsten, 
was uns geschehen könnte, vor Unglauben und Verzweiflung. Er 
gibt Gnade und Ehre, nicht solche, wie sie die Welt gibt und die 
an einem einzigen Tage sich schnell wenden kann, nicht solche, 
die unser Herz eitel macht, o nein, Gnade für demütige Seelen, 
Ehre für Leute, denen es gut genug ist, Gottes Kinder zu heißen. 
Das gibt dann ein Hochgefühl ohnegleichen, ein Ehrgefühl, 
welches das Gewissen zart und das Herz willig macht, dessen 
würdig zu wandeln, der uns zu so Hohem berufen hat. 
 
 Gott der Herr ist Sonn' und Schild, 
 Gibt Gnade, Gut und Ehre mild, 
 Er lässt's an ihm nicht fehlen! 
 Für der Welt Hohn, Spott, Schmach und Hass 
 Will er all's Gut' ohn' Unterlass 
 Gar reichlich mit uns teilen. 
 Wohl dem, der Gott heimstellt sein' Sach', 
 Ist ihm bereit in Lieb und Leid, 
 Dem hilft er aus dem Ungemach. 
  
 Nun, Herr, sei du heute die Sonne in unserem Haus und mach' 
 unseren Weg hell! Sei unser Schild und schütze uns vor jeder 
 Gefahr des Leibes und der Seele. Wir wollen keine andere Ehre 
 als die, dass wir vor dir bestehen können. Diese Gnade und Ehre 
 gib uns! Amen. 
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Ps85.8 

J.A.Bengel 
Ach, dass ich hören sollte, was Gott der Herr redet. 
(Psalm 85, 9) 
 
Wenn irgend etwas dem Leben aus Gott hinderlich ist, so 
ist es wohl das, dass man glaubt, es sei genug, wenn man 
das Wort nur so anhört. Dies ist der Seelenschade. 
 
Wer das Wort unsres Gottes einmal ansähe als das Wort 
Gottes, der würde wohl nimmer so tot bleiben, als es bei den 
meisten geschieht. Gottes Wort bringt oft bei uns nicht so 
viel zuwege (aber aus unsrer Schuld), als eines Menschen 
Wort, das ein Ansehen hat. 
 
Wir müssen vor allem bedenken, wer der sei, der mit uns redet 
und solches wahrhaftig annehmen als Gottes Wort. Da sieht 
ein Kind Gottes nicht auf den, der ihm solches Wort sagt, 
sondern auf den, in dessen Namen es gesagt wird. Genug, dass 
es Gottes Wort ist. 
 
Einen jeden guten Gedanken wird er annehmen als einen 
Boten Gottes. 
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Ps86.1 

E.Schrenk 
Psalm 86, 1: Herr, neige deine Ohren und erhöre mich; 
denn ich bin elend und arm. 
 
Wenn David seinen Gott bittet: neige dein Ohr, so kann 
man daraus schließen, dass er eine Zeitlang den Eindruck 
hatte, Gott höre ihn nicht, er sei gleichgültig gegen sein 
Rufen. Ja, so kann es oft scheinen, als gehe unser Gott 
an unserem Gebet vorbei, ohne es zu beachten. Und doch 
bringen wir so wichtige Bitten vor ihn. Vielleicht ist 
es Familiennot, Sünden unserer Angehörigen, die uns 
zum Anrufen des Herrn treiben, und die göttliche Antwort 
bleibt so lange aus. Da kommt man dann in Versuchung zum 
Irrewerden am Herrn. Man fragt: Warum bekomme ich 
keine Antwort? 
 
Liebe Seele, hast du gelernt, zu sagen: Ich bin elend und 
arm? Da ist ein Vater, dem sein ungeratener Sohn schwer auf 
dem Herzen liegt. Er bittet um Bekehrung des Sohnes, und 
es vergehen Jahre ohne Erhörung. Warum lässt Gott mich so 
lange rufen? fragt er. Lieber Vater, bist du elend und arm? 
Hast du gelernt, in der Sünde deines Sohnes deine eigene 
Sünde zu sehen? Bist du mit der Sünde deines Sohnes als mit 
deiner eigenen Sünde vor deinen Gott gekommen? Verstehst 
du deines Gottes Wort: Ich will die Missetat der Väter 
heimsuchen an den Kindern? (2. Mose 20, 5). Die Sünden 
deiner Kinder, deiner Angehörigen müssen dich selber erst 
demütigen und reinigen helfen, und so lange das nicht 
geschehen ist, ist dein Gebet nicht wohlgefällig vor Gott. 
 
Unser Gott nimmt es genau mit uns. Die elenden und armen 
Beter hat er gerne. Beugen wir uns! Lassen wir uns reinigen 
durch Jesu Blut, damit wir lernen, heilige Hände aufzuheben 
im Gebet! Dann neigt der Herr sein Ohr zu uns; und wenn 
wir die Erhörung lange nicht sehen, so wird unser Herz doch 
still, und wir harren im Glauben. 
 
 Herr mein Gott! Oft habe ich gebetet, und ich war nicht 
 elend und arm. Mache mich arm im Geist, aber lass mich nicht 
 verzagen. Ich danke Dir, dass Du mich lehrst, auf Deine 
 Winke zu merken und immer kleiner zu werden.  Amen. 
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Ps86.11 

P.Jetter 
Göttliche Weisung 
"Weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner 
Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 
Namen fürchte." Ps. 86, 11 
 
,Gebet in großer Bedrängnis', so haben Schriftforscher diesen 
Psalm Davids überschrieben. Das Leben dieses Königs ist uns 
in den Geschichtsbüchern umfangreich geschildert. Aber am 
allermeisten kommt sein inneres Glaubensleben in den von 
ihm stammenden Psalmen zum Ausdruck. Oberflächlich gesehen 
möchte man sich beim Lesen dieser Zeugnisse mitunter wundern 
über deren Inhalt. Er war doch ein großer König geworden, 
bestätigt vom Herrn und anerkannt beim Volk. Gewiss, die 
Jahre der Verfolgung durch Saul, waren erfüllt von vielerlei 
Ungerechtigkeit, Mangel und ständiger Todesgefahr. Viele 
seiner Psalmen stammen aus dieser Notzeit. Aber gewiss nicht 
alle. Wir wissen es nicht, aber es ist möglich, dass die 
meisten während seiner vierzigjährigen Königszeit entstanden 
sind. 
 
Wie sind nun diese zum Teil notvollen Zeugnisse einzuordnen? 
Zum ersten dürfen wir erkennen, dass im alten Bund von keinem  
Mann Gottes so umfänglich und inhaltsreich das innere 
Glaubensleben bezeugt wird wie bei David. Da zeigt sich der 
äußerlich erhabene König in seiner inneren Anfechtung und 
Bedrängnis. Der Kampf mit dem Riesen Goliath war eine 
Glaubenstat in zeitlicher Kürze. Der Kampf mit dem eigenen 
Herzen, welches nach der Schrift immer den Irrweg will, 
währte ununterbrochen und lebenslang. Er, der Kraft seiner 
Berufung dem Volk ein Vorbild sein sollte, hatte diesem 
Auftrag gegenüber mancherlei Not durch innere Anfechtung. 
 
Aber er ließ sich dadurch nicht entmutigen. Er flüchtete 
sich zu seinem Gott. Dort sah er allein seine Hilfe, und 
von dort erfuhr er sie auch. Herrliche Zeugnisse über die 
erfahrene Gnade waren dann die Frucht seines Glaubens. Er 
war der Geliebte des Herrn; nicht weil er von Natur besser 
war, sondern weil er über allem seinem Gott vertraute. 
 
Aus diesem Vertrauen heraus kam dann auch das Verlangen: 
'Weise mir Herr deinen Weg ...' Diese Bitte beinhaltet 
ein Doppeltes. Erstens geht es um die Ausrichtung in den 
Grundlinien seines Wortes und damit um die Bewahrung vor 
falschem Leben und Wesen. Zum andern ist diese Bitte auch 
notwendig für unser äußerliches Alltagsleben, welches 
unzertrennlich mit unserem inneren Leben verbunden ist. 
Über dem Letzteren wollen wir nun einige Zeugnisse der 
Schrift betrachten. 
 
In 3. Mos. 24, 10 ff wird uns berichtet, wie ein Mann, 
welcher eine israelische Mutter aber einen ägyptischen Vater 
hatte, im Lager Israels Streit anfing. 'Dabei lästerte er 
den Namen des Herrn und fluchte. Er wurde zu Mose gebracht, 
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welcher ihn zunächst in Verwahrung nahm. Vom Gesetz her war 
keine klare Aussage vorhanden, was in diesem Fall geschehen 
sollte. Diese kam auch und sie handelte danach. 
 
Ein weiterer Fall wird uns in 4. Mose 15, 32 gezeigt. Dort 
wird uns von einem Israeliten berichtet, welcher am Sabbat 
Holz gesammelt hatte. Auch er wurde zu Mose gebracht und vor 
die ganze Gemeinde gestellt. 'Es war nicht klar ausgedrückt 
was man mit ihm tun sollte.' Deshalb legten sie ihn auch 
gefangen. Sie erbaten vom Herrn die rechte Weisung. Der 
göttliche Befehl war eine heilige Antwort. 
 
Um etwas anderes ging es dann in dem Bericht aus 4. Mose 9, 
1 ff. Mose rief im Auftrag des Herrn das Volk auf zur Feier 
des Passah. 'Sie sollen es halten nach aller seiner Satzung 
und seinem Recht.' Nun kamen einige Männer zu Mose. Sie 
wollten auch gerne Passah halten und durften es nicht, weil 
sie sich an einem Toten verunreinigt hatten. Das war keine 
Sünde denn der Tote musste ja beerdigt werden. Die heilige 
Ordnung Gottes verlangte aber darüber eine Reinigungszeit 
von sieben Tagen (4. Mose 19, 11). Sie sagten Mose ihre Not: 
'Wir sind unrein geworden an einem toten Menschen; warum 
sollen wir geringer sein, dass wir unsere Gabe dem Herrn nicht 
bringen dürfen zu seiner Zeit unter den Kindern Israel'. 
Mose antwortete ihnen: 'Harret, ich will hören, was euch 
der Herr gebietet'. Der Herr sah ihr Verlangen an. Seine 
Ordnung konnte er zwar nicht aufheben, aber er gestattete 
ihnen als Ausnahme das Passah einen Monat später zu halten. 
 
Diese wenigen Beispiele zeigen uns, wie mitunter ernste 
Situationen eintreten können, für die wir im Augenblick 
keine Antwort aus der Schrift haben. Daneben ist uns das 
Bewusstsein geschenkt, dass keine Entscheidung gegen den 
Willen Gottes getroffen werden darf. Da bleibt uns nur das 
anhaltende Stehen vor dem Herrn.  
 
In 1. Samuel 27, 11 wollen wir uns dann zeigen lassen, in welch 
vielfältiger, oft auch eigenartiger Weise, der Herr seinen  
Willen geoffenbart hat. Eines aber ist für uns unerläßlich. 
David bittet nicht nur um Weisung für den Weg nach dem Willen 
des Herrn, sondern, dass ihn der Herr vor allem in der Furcht 
Gottes bewahren möge. Damit ist gemeint, dass sie, die 
Gottesfurcht, ihm keine Verhaltensweisen gestatten möge, welche 
außerhalb seines Ratschlusses sind. Wo diese Herzensstellung 
vorhanden ist, bleibt die göttliche Weisung nicht aus. 
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Ps87.3 

P.Wurster 
Psalm 87, 3: Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, 
du Stadt Gottes. 
 
Ja wohl, herrliche, großartige Dinge hören wir immer und 
überall, wo unser Gott verkündigt wird. Die Geschichte seines 
Tuns mit den Menschen ist voll Wunder. Haben wir auch Ohr  
und Auge dafür? Es kann damit gehen wie mit den Wundern des 
Allmächtigen in der Natur. Wie viele Augen sehen sie - und 
sehen sie doch nicht! Vielleicht, dass man von den ersten 
Knospen, Blättern oder Blüten, die hervorbrechen, entzückt 
ist; aber bald ist man alles gewohnt und beachtet es kaum 
mehr. So kann es gehen mit den herrlichen Dingen, welche 
jeden Sonntag in der Gemeinde gepredigt werden. Man sieht das 
Großartige darin nicht mehr. Man nimmt das Wort von Gottes 
Liebe als etwas Selbstverständliches hin, und doch ist es  
das Wunder aller Wunder, dass der Allmächtige unser gedenkt.  
Er, den aller Himmel Himmel nicht füllen, hat ein Auge für  
uns arme Wesen. Er, der die unermeßlich weite Welt regiert, 
behütet unsere Seele. Er, dem alle Sünde ein Greuel ist, 
lässt uns immer wieder ankommen, obgleich wir seine Güte 
missbrauchen. Er hat eine ewige Erlösung geschenkt für 
Menschen; deren Mehrzahl nichts danach fragt. Er schafft unser 
Heil durch einen Gekreuzigten, den die Menschen, auch die 
Frommen Israels, verworfen haben. Aus Jesu Tod lässt er unser 
Leben kommen. Er führt seine Gemeinde durch Kreuz und Sterben 
zum Sieg. Er nimmt aus denen, die wenig gelten vor der Welt, 
seine Rüstzeuge, mit denen er seine Herrschaft ausbreitet. Er 
will aus uns schwachen Knechten etwas Vollkommenes machen, 
wenn das Kleid der Sterblichkeit abgelegt ist, und uns zu 
Ehren bringen ewiglich. Es ist ein wunderbarer Gott, der so 
mit uns handelt. 
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Ps89.1 

D.Trudel 
"Eine Unterweisung Ethans, des Esrahiten. Ich will singen von 
der Gnade des HERRN ewiglich, und seine Wahrheit verkündigen 
mit meinem Munde für und für. Und sage also: Dass eine ewige 
Gnade wird aufgehen, und du wirst deine Wahrheit treulich 
halten im Himmel. Ich habe einen Bund gemacht mit meinem 
Auserwählten; ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 
Ich will deinen Samen bestätigen ewiglich und deinen Stuhl 
bauen für und für. Sela."  Ps. 89, 1-4. 
 
"Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich, und seine 
Wahrheit verkündigen für und für." - Wenn wir noch 
Wetterchristen sind, können wir wohl den einen Tag singen und 
jauchzen, weil alles in und um uns gut geht; wenn aber am 
folgenden Tag allerlei Schweres über uns kommt, dann ist man 
gleich mut- und freudlos; da geht man so gedrückt einher, 
wie wenn Berge auf einem lasten würden. Das ist nicht der 
Gesang, den David in diesem Vers beschreibt. Sind wir rechte 
Gotteskinder, so sind wir immerdar heiter und voll Frieden; 
wir können mit David von der Gnades des Herrn singen 
a l l e z e i t, ewiglich. Wenn wir Jesus erkannt haben 
als unseren Heiland, wenn wir Ihn angenommen haben als 
Sündentilger, und Ihm nachfolgen in seinem Kreuzesweg, so 
machen wir keine finsteren Gesichter, wir bleiben keine toten, 
lahmen Christen, die anderen nicht vorleuchten. Denn wir haben 
seine Gnade und Wahrheit e r f a h r e n, als wir Ihn fanden 
in Bethel, mit Ihm rangen in Pniel, und als dann auch über uns 
die Sonne aufging. Von dieser Gnade können wir singen, diese 
Wahrheit müssen wir verkündigen für und für. Dann wissen wir 
aber auch, dass es nicht an uns lag, wenn es so mit uns gekommen 
ist, sondern dass es des Herrn Gnade war, die in uns wirkte. 
Denn Er sagt: "Ich habe einen Bund gemacht mit meinem 
Auserwählten." - Nicht wir haben ihn gemacht. Er hat ihn 
gemacht, und treu ist Er, der ihn gemacht hat; Er wird ihn auch 
halten. Wir müssen Ihn nur an uns arbeiten und wirken lassen, 
und wissen, dass nicht wir es sind, die da schaffen, sondern  
G o t t e s Geist in uns. Wir wollen Ihm nur recht stille 
halten und uns ausleeren, ganz zunichte machen lassen, dass 
Er uns füllen kann mit sich selbst. 
 
Und wenn das eigene Ich vernichtet ist, fallen auch die eigenen 
W e r k e hin, er sagt: "Ich will ... bauen für und für." 
Wir haben dann erkannt, dass der Heilige Geist allein es ist, 
der dem Herrn Seelen zuführt; Er ist der rechte Brautwerber, 
der wahre Elieser. Viele wollen dem HErrn Seelen gewinnen und 
die Welt bekehren, die diesen Geist für sich selbst noch nicht 
haben; sie tun es also im eigenen Geiste. Der Herr hat bei 
seiner Himmelfahrt nicht gesagt: "Gehet jetzt gleich hin und 
sagt den Leuten, was ihr von mir wisst", sondern: "Geht nach 
Jerusalem und bleibet dort, bis ihr angetan werdet mit Kraft 
aus der Höhe." Und die Jünger wichen nicht von Jerusalem, 
sondern warteten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes  
empfingen. Wenn wir auch warten, bis wir das selbst an unseren  
Herzen erfahren haben, dann verstehen wir auch diesen vierten  
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Vers: "Ich will Dir ewiglich Samen verschaffen." Nicht wir sind  
es, die wirken, sondern G o t t e s  G e i s t, der sich unser  
bedient, - wenn wir uns haben von uns selbst ausräumen lassen;  
wir sind dann in Seiner Hand nur Werkzeuge, die Er handhabt  
nach Seinem Wollen; wir wissen, dass ein totes Werkzeug nichts  
hervorbringt aus sich selbst, sondern nur durch die Kraft, die  
es treibt, durch die Hand, die es leitet. 
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Ps89.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe erhöhet einen Auserwählten aus dem Volk." 
Ps. 89, 19. 
 
Warum musste Christus ein Auserwählter aus dem Volke sein? Rede, 
mein Herz; denn Herzens-Gedanken sind die besten Gedanken. 
Geschah's nicht darum, damit Er unser Bruder sein könnte durch 
selige Bande des Blutes? O, welch eine Verwandtschaft ist das 
zwischen Christo und den Gläubigen! Wer glaubt, kann sagen: 
"Ich habe einen Bruder im Himmel; ich bin wohl arm, aber mein 
Bruder ist reich und ist ein König; wird Er zugeben, dass ich 
Mangel leide, während Er auf dem Throne sitzt? O nein! Er hat 
mich lieb; Er ist mein Bruder." Gläubige Seele, trage diesen 
köstlichen Gedanken wie einen Halsschmuck von Brillanten um den 
Nacken deines Gedächtnisses; stecke ihn wie einen goldenen Ring 
an den Finger deiner Erinnerung, und brauche ihn als das 
königliche Siegel, mit dem du die Bittschreiben zusiegelst, 
damit die Erhörung sicher sei. Er ist "ein Bruder, in der Not 
erfunden," nimm Ihn als solchen. 
 
 "Wer Jesum bei sich hat, kann sicher stehen, 
 Und wird im Leidensmeer nicht untergehen. 
 Wen dieser Bruder schützt, den trifft kein Schaden, 
 Er wandelt überall auf ebnen Pfaden." 
 
Christus musste auch ein Auserwählter aus dem Volke sein, damit 
Er unsre Schwachheit kennen lerne und Mitleid mit uns haben 
könne. "Er ist versucht allenthalben gleich wie wir, doch ohne 
Sünde." All unsre Nöte fühlt Er mit uns. Versuchung, Schmerz, 
Widerwärtigkeit, Schwachheit, Ermattung, Armut, das alles kennt 
Er, denn Er hat es alles empfunden. Das bedenke, lieber Christ, 
und lass dir's zum Troste dienen. Wie rauh und mühsam auch dein 
Pfad sei, so ist er geheiligt durch die Fußstapfen deines 
Heilandes; und ob du gleich wandelst im Tal der Todesschatten 
und an den Fluten des stolzen Jordan, so findest du auch da 
wieder die Spur seiner Tritte. Überall, wohin wir gehen, ist Er 
uns voran gegangen; jede Last, die wir tragen müssen, ist einst 
unserem Immanuel auferlegt gewesen. 
 
 "Sein Pfad war noch rauher, und schwerer sein Joch; 
 Hat Er so gelitten, was wehr' ich mich noch?" 
 Fasse Mut, eines Königs Füße haben den Weg mit Blut gezeichnet, 
 und den Dornenpfad in ewige Zeiten geheiligt. 
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Ps89.30 

C.O.Rosenius 
Wo Seine Kinder Mein Gesetz verlassen ... , so will Ich ihre 
Sünde mit der Rute heimsuchen ... aber Meine Gnade will ich 
nicht von Ihm wenden. Psalm 89, 30-33. 
 
Was bedeutet das? Wenn Seine Kinder sündigen und darum mit 
der Rute und mit Plagen heimgesucht werden, soll die Gnade 
doch nicht von Ihm gewendet werden. Man muss dies aus dem 
Zusammenhang sehen. Die unserem Text unmittelbar 
vorangehenden Worte lauten: "Ich will Ihm (dem "ersten 
Sohne") ewiglich behalten Meine Gnade, und Mein Bund soll Ihm 
fest bleiben. Ich will Ihm ewiglich "Samen geben und Seinen 
Thron erhalten", solange der Himmel währt. Darauf folgt 
dann: "Wo aber Seine Kinder Mein Gesetz verlassen" usw. Wir 
fragen nun, wie die dem Sohn versprochene Gnade in Frage 
gestellt werden kann, wenn Seine Kinder sündigen? Antwort: 
Es war eine Gnade für die Kinder, aber sie war vom Sohne 
ausbedungen. Es war eine Gnade für die Kinder, aber der Bund 
oder der Vertrag über diese Gnade war mit "dem ersten Sohne" 
geschlossen. Er ist unser Herr und Bürge, unser Mittler und 
Fürsprecher bei dem Vater. Er hat sich für uns ins Mittel 
gelegt. Er hat die Schuld bezahlt und die Gerechtigkeit 
befriedigt. Darum soll die Gnade um Seinetwillen 
unerschütterlich und ewig sein, auch wenn die Kinder 
sündigen. 
 
Aber beachte! Es heißt "Seine Kinder", d. h. diejenigen, 
die Ihm ergeben sind, die an Ihn glauben und durch den 
Glauben "um Ihn sind", durch den Glauben Ihm wie ein Kind 
seiner Mutter anhangen, um in Seiner Gerechtigkeit ihren 
Schutz, ihren Trost und ihre Gerechtigkeit zu haben. Sie 
haben auch ein kindliches Vertrauen zu Ihm, wollen nicht von 
Ihm weggehen, bereuen ihre Sünden vor Ihm und wollten gern, 
dass sie nicht geschehen wären. Sie sind Seine Kinder, 
aber auch sie können zuweilen so grässlich fallen und sich 
versündigen, wie hier steht, dass sie "Sein Gesetz (für den 
Augenblick) verlassen und Seine Gebote nicht halten." Was tut 
Er mit ihnen? Er sagt: "Dann will ich ihre Sünde mit der 
Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen, die Gnade aber 
nicht von ihnen nehmen; denn das wäre, Meine Gnade von Ihm 
zu wenden, der sie erkauft und ausbedungen hat!" Luther 
sagt: "Wenn Gott mir zu zürnen scheint, als wollte Er mich 
verwerfen, dann will ich antworten: "Heiliger Vater, ehe 
Du mich verwirfst, musst Du erst Deinen geliebten Sohn, 
Jesus Christus, verwerfen; denn Er ist mein Bürge, mein 
Fürsprecher, ja, mein Lösegeld. Gilt Er vor Dir, dann 
muss auch ich frei und behalten sein." 
 
Anwendung: Du, der du zwar zu Jesus gekommen bist und 
angefangen hast, an Ihn zu glauben, der du gern Sein 
rechtschaffenes Kind sein möchtest, nun aber zuweilen so 
sündig bist oder so schwer fällst und dich vergehst, dass dir 
scheint, Gott müsse dich unbedingt in einen verkehrten Sinn 
dahingeben, entsinne dich dessen, was Er dir wegen deiner 
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Sünde tun will, nämlich, sie mit der Rute und mit Plagen 
heimsuchen, zuerst inwendig im Gewissen, solange dies zu 
deiner Züchtigung genügt, sodann aber auch äußerlich durch 
Trübsale in mancherlei Anfechtungen, wo es sein soll. Er 
will deine Sünden mit der Rute und mit Plagen heimsuchen, 
Seine Gnade aber will Er nicht umstoßen, denn wegen der Gnade 
hat Er mit dem Sohn zu handeln. Über die Gnade redet Er 
nicht mit dir, sondern mit dem, der sie erworben hat und der 
dein Mittler, Fürsprecher und Bürge ist. Die Gnade ruht auf 
einem anderen Grund als auf deiner Frömmigkeit und kann darum 
nicht durch deine Sünden umgestoßen werden, denn dann wäre es 
keine Gnade. 
 
Und wenn du die Wahrheit Seiner Drohungen erfährst, musst 
du ebenso gewiss die Wahrheit Seiner Verheißung einer ewigen 
Gnade glauben. Du sollst, wenn du gesündigt hast und Er dich 
darauf mit der Rute und mit Plagen heimsucht, Ihn nicht 
missverstehen und meinen, dass Er dir zürne. Er hat es dir ja 
zuvor gesagt, dass Er deine Sünden mit der Rute und deine 
Missetat mit Plagen heimsuchen werde, ohne dir zu zürnen. 
Du musst es als eine zwischen dir und Ihm ausgemachte Sache 
wissen, dass sich sowohl Sünden als auch Plagen einfinden 
werden, dass die Gnade aber dennoch ewig fest bleiben wird. 
Wenn du darum sündig und geplagt bist, durchdringe das 
schwarze Gewölk und sprich immer noch zuversichtlich: 
"Frommer Gott, auch wenn Du Dich noch zorniger stellst und 
mich noch ärger und anhaltender stäupst, will ich Dich 
niemals missverstehen. Du hast zuvor gesagt, dass Du die Sünde 
mit der Rute und mit Plagen heimsuchen willst, den Gnadenbund 
aber nicht umstoßen werdest. Darum will ich gern leiden." - 
Das wäre ein schöner, christlicher Glaube, das wäre eine 
schöne, christliche Erfahrung. 
 
Wer die väterliche Züchtigung wegen der Sünde, die innere 
Rute, die Plagen, die Furcht und Beängstigung nicht erfährt, 
sondern während ganzer Tage und Wochen ohne Beschwerden und 
Leiden von der Sünde oder auch sicher und frei in der einen 
oder anderen bewussten Fleischlichkeit dahinlebt, der ist 
gewisslich ein Bastard und kein Kind, der ist eine törichte 
Jungfrau mit einer leeren Lampe. Hier ist also von den 
Kindern die Rede, denen es oft schwer wird zu glauben, von 
Kindern, die schwache, gebrechliche und furchtsame Herzen 
haben, die aber in Christus ihren Schutz, ihre Gerechtigkeit 
suchen. Sie sollen wissen, dass sie trotz all ihrer 
Gebrechlichkeit in der Gnade stehen, solange ihr Mittler in 
Gnaden steht, solange also ihr Lösegeld - eine beständige, 
eine immerwährende, ja, ewige Gnade - gültig ist. 
 
 Herr Jesu Christ! Du kennest wohl 
 Der Schultern schwach Vermögen; 
 Du weißt schon, was ich tragen soll, 
 Und was Du auferlegen sollst. 
 Ich halte mich zu Dir, 
 Dein Will gescheh an mir, 
 Dein Will', an dem mein Wollen hängt, 
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 Und der mir Fried und Freude schenkt. 
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Ps90.2 

P.Wurster 
Zu Silvester. 
Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die 
Berge wurden, und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist 
du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit!  (Psalm 90, 1 u. 2 ) 
 
Wieder ein Jahr dahin! Wir sehen ihm nach wie einem guten 
Freund, der nicht wiederkommt. So werden wir älter von Jahr 
zu Jahr und können's nicht ändern. Bald wird auch, was wir im 
abgelaufenen Jahr erlebt haben, hinter uns liegen wie etwas 
Fremdes, auf das man sich erst besinnen muss. Wie fremd kommt 
uns vor, was wir vor 10 Jahren gewesen sind! Ist damals nicht 
alles ganz anders gewesen, wir selber auch? Und 100 Jahre 
zurück! Andere Menschen, andere Sitten, andere Zeit! Tausend 
Jahre zurück - wie klein wird man, wenn man sein Leben an 
solchen Zeiten misst! Wahrlich, wir wären eine flüchtige Welle 
im großen Meer der Zeit, ein Hauch, der vorübergeht und von dem 
nichts bleibt, würde der ewige Gott sich nicht unser erbarmen. 
Das ist das Größte, dass er unsere Zuflucht ist für und für, dass 
wir immer wieder kommen dürfen. Zu ihm, der nicht älter wird,  
dessen Gnade auch über uns neu ist, kommen wir und beten: 
 
 Herr Gott, wir beugen uns vor dir in tiefer Demut. Wir 
 vergehen in der Zeit, wir würden verderben und wären nichts, 
 wenn wir dich nicht hätten, Herr, unser Erbarmer. Im Namen 
 Jesu Christi, der auch das Kleid der Vergänglichkeit getragen 
 hat, bitten wir dich: streiche aus, was dir nicht gefallen hat 
 an unserem Tun und Lassen in diesem Jahr! Habe noch Geduld mit  
 uns, mit unseren Angehörigen, unserer Gemeinde, unserem ganzen 
 Volk! Wir danken dir für alle unverdiente Güte, die du an uns 
 bewiesen hast in diesem Jahr! Mit dir machen wir einen guten 
 Schluss. Deine Hände fassen wir. Behüte unseren Ausgang und 
 Eingang, unseren Leib und unsere Seele von nun an bis in 
 Ewigkeit! Amen. 
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Ps90.12 

C.H.Spurgeon 
Wenn Schiffe sich auf dem Meer begegnen. 
"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden."  Ps. 90, 12. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn wir an Bord eines Schiffes sind und 
ein anderes Schiff uns auf dem Meer begegnet, so meinen wir, 
dass es schneller segelt als wir. Obgleich beide Schiffe mit 
gleicher Geschwindigkeit fahren, nehmen wir doch unsere eigene 
Bewegung nicht so deutlich wahr. In derselben Weise sehen wir, 
dass andere sterblich sind, aber wir zählen nicht unsere eigenen 
Tage." 
 
Dies ist eine ehr gewöhnliche Bemerkung über etwas, was in  
Wahrheit ein ungewöhnliches Stück Narrheit ist. Was kann es uns 
ausmachen, wie das Leben anderer ist? Unsere Hauptangelegenheit 
ist unser eigenes Verhalten und die Benutzung unserer eigenen 
Tage. Komm, Freund, auch du wirst alt; Schneeflocken hie und da 
auf deinem einst so rabenschwarzen Haar weissagen den kommenden 
Winter. Jene Brille auch! "Schwächste Stärke!" sagst du. Ganz 
recht; aber früher brauchtest du sie nicht. Wie! du wirst nicht 
fünfzig Jahre mehr sehen! Ein halbes Jahrhundert hast du  
vielleicht schon gelebt, und mehr; gewiss, es ist Zeit, weise  
zu sein. 
 
Freund Braun wird schon ein alter Mann. Ohne Zweifel; aber du 
gehst auch vorwärts. Braun wird nicht in kürzerer Zeit ein Jahr 
älter als du. Wir segeln alle mit derselben Geschwindigkeit. 
Ist es nicht Zeit, dass wir unsere Beobachtungen anstellen und 
unseren Längen- und Breitengrad ausfindig machen? Jedenfalls 
wäre es gut zu wissen, nach welchem Hafen wir bestimmt sind. 
Einige Leute haben nicht einmal so viel Kenntnis, dass sie 
dieses wissen. 
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Ps90.17 

P.Wurster 
Psalm 90, 17: Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und 
fördere das Werk unsrer Hände bei uns; ja das Werk unsrer  
Hände wolle er fördern! 
 
Unser Psalm ist eine ergreifende Predigt über die Flüchtigkeit 
unseres Lebens. Unsere Zeit fähret schnell dahin, als flögen  
wir davon. Warum ist es uns leid, dass es so ist? Nicht deswegen, 
weil das Vergnügen des Lebens so schnell verblüht; nein, weil 
wir mit so vielem nicht fertig werden, was wir tun wollten. Je 
älter wir werden, umso mehr wachsen unsere Verpflichtungen. 
Jeden Tag wartet ein Vielerlei von Arbeit auf uns; jeden Abend 
hat man das Gefühl, dass wieder dies oder jenes liegen geblieben 
ist. Je mehr Menschen uns bekannt und je mehr Seelen uns enger 
verbunden werden, umso mehr haben wir uns zu verteilen mit 
unserer Fürsorge; dass wir da zurückbleiben, das ist unser 
Schmerz. Wir können die Tage nicht länger machen und unsere 
Kraft nicht ins Unermessliche vermehren. Aber unsern Gott  
dürfen wir bitten, dass er uns mehr Zeit schenke für das, was wir 
schuldig sind. Er hat immer Zeit, weil er über der Zeit steht; 
lebt er in uns, dann bringen wir viel mehr zustande. - Was uns  
am meisten Zeit nimmt, das sind unsere schlechten Gedanken. 
Wären wir gesammelter, dann würden uns nicht so viel kostbare 
Stunden zerrinnen "wie ein Geschwätz" (Vers 9). Würden wir nur 
tun, was Gott haben will, und alles beginnen in seiner Kraft, 
dann würden wir früher fertig und es käme viel mehr heraus. 
Wir wollen unsere Zeit jeden Tag von ihm nehmen und ihm wieder 
geben, dann bekommt unsere Arbeit ein Ewigkeitsgepräge. Es 
wird vieles daran unvollkommen bleiben, aber umsonst ist sie 
nicht. Wenn Gott unser Werk fördert und wir mit unserer Arbeit 
sein Werk treiben, dann wird's gut. 
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Ps91.2 

P.Wurster 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine 
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
(Psalm 91, 1 u. 2) 
 
Vor beidem braucht der Wandersmann am heißen Sommertag Schutz, 
vor dem Platzregen, der plötzlich daherfährt und in wenigen 
Minuten nass machen kann bis auf die Haut, und vor der Hitze, 
welche vom Himmel herunterbrennt und seine Schritte lähmt. 
Es ist im Leben gerade so. Das einemal kommt ein Sturm, der 
geschwind die Seele erschüttert bis auf den Grund; dann ist 
wieder etwas da, was Tag für Tag auf uns drückt und sich an  
uns hinhängt wie ein Bleigewicht. Wir haben in beiden Fällen  
eine sichere Zuflucht. Unser Gott hat sich bewährt als eine  
feste Burg in der Zeit großer Not; wie viele vor uns sind in  
Tagen, die ebenso schwer gewesen sind als die unsrigen, zu ihm 
geflüchtet und haben das Toben des Wetters vorübergehen lassen, 
wohl geborgen und unangefochten unter seiner starken Hand! Er 
ist aber auch der Schatten, der uns erquickt, wenn die Kräfte 
lahm werden wollen. Er lädt uns immer wieder ein, auszuruhen 
und Kräfte zu sammeln in seinem Schoß. Wir wollen's tun, sonst 
gibt's eine trübselige Wanderung und ist kein Segen bei der 
Plage, die uns aufgelegt ist. 
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Ps91.3 

C.H.Spurgeon 
"Er errettet mich vom Strick des Jägers." 
Ps. 91, 3. 
 
Gott errettet die Seinen in einem doppelten Sinn vom Strick des 
Jägers. Vom Strick und aus demselben. Er errettet sie vom Strick, 
Er lässt sie nicht hineingeraten; und wiederum: wenn sie darin 
gefangen sind, erlöst Er sie daraus. Dem einen ist die erste 
Verheißung köstlicher; für die andern ist die zweite von 
größerem Wert. 
"Er errettet mich vom Strick des Jägers." Wie das? Trübsal ist 
oft das Mittel, wodurch uns Gott errettet. Gott weiß, dass unser 
Abfall uns schnell ins Verderben stürzt, und darum schickt Er 
gnädig seine Zuchtrute. Wir fragen: "Herr, warum tust Du das?" 
und wissen nicht, dass unsre Trübsal dazu dienen musste, uns vor 
größerem Übel zu bewahren. Viele sind so vom Verderben erlöst 
worden durch Kummer und Kreuz; das verscheuchte die Vögel vom 
Netz. Ein andermal bewahrt Gott die Seinen vor dem Strick des 
Jägers, indem Er ihnen geistliche Stärkung gewährt, so dass sie, 
wenn sie zum Bösen versucht werden, sagen können: "Wie sollte 
ich ein solch großes Übel tun, und wider Gott sündigen?" Aber 
wie ist's doch etwas so Seliges, dass, wenn der Gläubige in einer 
bösen Stunde ins Netz fällt, Gott ihn dennoch daraus erlösen 
will! O Abtrünniger, erschrick, aber verzage nicht. Bist du 
gleich irre gegangen, so höre dennoch, was dein Erlöser spricht: 
"Kehret wieder, ihr abtrünnigen Kinder, denn ich bin 
barmherzig." Aber du sprichst, du könnest nicht umkehren, denn 
du seiest gefangen im Netz. Dann höre diese Verheißung: "Er 
errettet dich aus dem Strick des Jägers." Du wirst dennoch 
errettet werden aus allem Übel, in das du geraten bist, und ob 
du gleich nicht aufhören sollst, Buße zu tun über deine Abwege, 
so will doch, Der dich geliebet hat, dich nicht verlassen noch 
versäumen. Er nimmt dich mit Ehren an und gibt dir Freude und 
Wonne, dass auch die Gebeine, die Er zerbrochen hat, sich freuen 
müssen. Kein Vogel des Paradieses wird umkommen im Strick 
des Jägers. 
 
 "Jesu, hilf siegen, Du Fürste des Lebens! 
 Sieh' wie ich schweb' in Gefahren und Not! 
 Schwach ist mein Wollen, mein Ringen vergebens, 
 Furchtbar die Macht, die mich täglich bedroht. 
 Stehst Du mir, Jesu, nicht schützend zur Seite, 
 Wie kann ich kämpfen und siegen im Streite? 
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Ps91.4 

C.H.Spurgeon 
"Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht 
wird sein unter seinen Flügeln; seine Wahrheit ist Schirm und 
Schild."  Ps. 91, 4. 
 
Ein herablassendes Gleichnis in der Tat! Gerade wie eine Henne 
ihre Brut beschützt und ihr gestattet, unter ihren Flügeln  
zu nisteln, so will der Herr sein Volk verteidigen und ihm 
erlauben, sich in Ihm zu bergen. Haben wir nicht die kleinen 
Küchlein unter den Federn ihrer Mutter hervorgucken sehen? 
Haben wir nicht ihren schwachen Schrei zufriedener Freude 
gehört? So lasst uns Schutz suchen in unserem Gott und 
überreichlichen Frieden empfinden in dem Bewusstsein, dass 
Er uns bewacht. 
 
Solange der Herr uns bedeckt, trauen wir. Es würde seltsam 
sein, wenn wir es nicht täten. Wie können wir misstrauen, wenn 
Jehovah selbst Haus und Heim, Zuflucht und Ruhe für uns wird? 
 
Dies getan, gehen wir aus, in seinem Namen zu kämpfen, und 
erfreuen uns derselben wachsamen Obhut. Wir brauchen Schirm 
und Schild, und wenn wir unbedingt Gott vertrauen, so wie das 
Küchlein der Henne vertraut, finden wir, dass seine Wahrheit 
uns von Kopf bis Fuß wappnet. Der Herr kann nicht lügen; Er 
muss seinem Volk treu sein; seine Verheißung muss feststehen. 
Diese sichere Wahrheit ist der einzige Schild, den wir 
brauchen. Hinter Ihm trotzen wir den feurigen Pfeilen des 
Feindes. 
 
Komm, meine Seele, birg dich unter diesen großen Flügeln, 
verliere dich unter diesen weichen Fittichen! Wie glücklich 
bist du! 
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Ps91.5 

C.H.Spurgeon 
"Dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht." 
Ps. 91, 5. 
 
Was ist das für ein Grauen? Vielleicht der Feuerruf, oder das 
Geräusch von Dieben, oder eingebildete Erscheinungen, oder der 
Schrecken plötzlicher Krankheit oder schnellen Todes? Wir leben 
in einer Welt voller Angst und Tod, und wir dürfen uns daher in 
den Nachtwachen so gut auf schlimme Überraschungen gefasst 
machen, als unter dem Glanz der glühenden Sonne. Aber das alles 
sollte uns nicht anfechten, denn trotz allem drohenden Grauen 
haben wir die Verheißung, dass nichts zu fürchten braucht, wer an 
den Herrn glaubt. Und warum sollte er auch? Oder, fassen wir es 
persönlicher, warum sollten wir's? Gott, unser Vater, ist bei 
uns, und bleibt bei uns durch alle einsamen Stunden; Er ist ein 
allmächtiger Hüter, ein schlummerloser Wächter, ein treuer 
Freund. Nichts kann uns begegnen ohne seine Zulassung, denn 
selbst die Hölle muss seine Herrschaft anerkennen. Finsternis ist 
nicht finster bei Ihm. Er hat verheißen, dass Er um sein Volk 
will eine feurige Mauer sein, und wer kann durch eine solche 
Schutzwehr brechen? Weltkinder mögen sich wohl fürchten, denn 
über ihnen waltet ein eifriger Gott, in ihnen schläft ein 
unruhiges Gewissen, und unter ihnen droht eine gähnende Hölle; 
wir aber, die wir in Jesu ruhen, werden von alledem errettet 
durch seine reiche Gnade. Wenn wir einer törichten Furcht die 
Zügel schießen lassen, so schänden wir unser Bekenntnis und sind 
schuld, dass andre an der Wahrheit des gottseligen Lebens 
zweifeln. Wir sollten uns fürchten zu erschrecken, damit wir 
nicht den Heiligen Geist durch törichten Unglauben erzürnen. 
Darum hinweg mit allen törichten Ahnungen und grundlosen 
Befürchtungen; Gott hat noch nicht vergessen, uns gnädig zu 
sein, noch uns von seinen lieblichen Gnadenverheißungen 
ausgeschlossen. Es mag wohl Nacht werden in unsrer Seele, aber 
wir brauchen uns nicht grauen zu lassen, denn der Gott der Liebe 
ist unwandelbar. Kinder des Lichts können wohl in Dunkelheit 
eingetaucht werden, aber sie sind deshalb nicht verworfen, nein, 
sie können vielmehr ihre Erwählung bekräftigen durch ihre 
Zuversicht auf ihren himmlischen Vater; die Heuchler aber haben 
keinen Frieden. "Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und 
deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln." 
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Ps91.9 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine 
Zuflucht." 
Ps. 91, 9. 
 
Die Israeliten waren in der Wüste einem beständigen Wechsel 
ausgesetzt. Wenn die Feuersäule stillstand, wurden die Zelte 
aufgeschlagen; aber des andern Tages, noch ehe die Sonne 
aufgegangen war, ertönte die Posaune, die Bundeslade wurde 
vorangetragen, und die feurige Wolkensäule zeigte den Weg durch 
die Engpässe des Gebirges über Abhänge hin oder die dürren 
Sandflächen der Wüste entlang. Kaum hatten sie Musse, ein wenig 
zu rasten, so hörten sie schon wieder den Ruf: "Macht euch auf! 
hier ist eures Bleibens nicht; ihr müsst weiter ziehen, hinauf 
nach Kanaan!" Sie blieben nie lange an einem Ort. Weder Brunnen 
noch Palmenbäume hielten sie zurück. Dennoch hatten sie eine 
bleibende Heimat in ihrem Gott; seine Wolkensäule war ihr 
Obdach, und ihre nächtliche Flamme das Herdfeuer. Sie mussten 
weiter ziehen von Ort zu Ort, unter beständigem Wechsel, ohne 
Rast und Ruhe, und hatten nie Zeit, sich gemächlich 
einzurichten, dass sie hätten sagen können: "Nun sind wir 
geborgen; an diesem Orte wollen wir bleiben." "Wir fahren wohl 
dahin, wie ein Strom," spricht Mose, "aber Du, Herr Gott, bist 
unsre Zuflucht für und für." Der Christ weiß von keinem Wechsel 
bei Gott. Er kann heute reich sein und morgen arm; er kann heute 
krank sein und morgen gesund; er kann heute voller Freude und 
Wonne sein und morgen voller Furcht und Trauer; aber es gibt 
keinen Wechsel und keine Veränderung in seinem Verhältnis zu 
Gott. Hat mich der Herr gestern geliebt, so liebt Er mich heute 
wieder. Meine unwandelbare Ruhestätte ist mein hochgelobter 
Herr. Ob Hoffnungen zerrinnen, ob Erwartungen getäuscht werden, 
ob Freuden verwelken, und fressender Meltau mir alle Blüten 
zerstöre: so habe ich dennoch nichts verloren von alledem, was 
ich in Gott besitze. Er ist "mir ein starker Hort, dahin ich 
immer fliehen möge." Ich bin ein Pilger auf dieser Erde, aber in 
meinem Gott bin ich geborgen, und bei Ihm wohne ich sicher. In 
dieser Welt bin ich ein irrender Wanderer, aber in Gott habe ich 
eine gewisse Zuflucht. 
 
 "Der Herr ist meine Zuversicht, 
 Mein bester Trost im Leben! 
 Dem fehlt es nie an Heil und Licht, 
 Der sich an Ihn ergeben." 
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Ps91.14 

C.H.Spurgeon 
"Erkennet meinen Namen, darum will ich ihn hoch stellen."   
Ps. 91, 14. 
 
Spricht der Herr dies zu mir? Ja, wenn ich seinen Namen kenne.  
Gelobt sei der Herr, ich bin Ihm nicht fremd. Ich habe Ihn  
versucht und Ihn erprobt und Ihn erkannt, und deshalb traue ich  
Ihm. Ich kenne seinen Namen als einen sündehassenden Gott, denn  
durch seines Geistes überführende Macht bin ich gelehrt, dass  
Er nie das Böse übersehen will. Aber ich kenne Ihn auch als den  
sündevergebenden Gott in Christus Jesus, denn Er hat mir all  
meine Übertretungen vergeben. Sein Name ist Treue, und ich weiß  
das, denn Er hat mich niemals verlassen, wenn auch die Leiden  
sich auf mich gehäuft haben. 
 
Diese Kenntnis ist eine Gabe der Gnade, und der Herr lässt sie  
den Grund sein, weshalb Er eine andere Gnadengabe gewährt,  
nämlich das Hochstellen. Dies ist Gnade auf Gnade. Beachtet,  
dass die Stellung gefährlich sein kann, wenn wir hoch klimmen;  
aber wenn der Herr uns dahin stellt, ist sie sicher. Er mag uns  
erheben zu großer Wirksamkeit, zu außerordentlicher Erfahrung,  
zu Erfolg in seinem Dienste, zur Führung seiner Arbeiter, zum  
Platze eines Vaters unter den Kleinen. Wenn Er dies nicht tut,  
so mag Er uns hoch stellen durch nahe Gemeinschaft, klare  
Einsicht, heiligen Triumph und Vorgefühl ewiger Herrlichkeit.  
Wenn Gott uns hoch stellt kann Satan selber uns nicht  
herabziehen. O, dass es so mit uns diesen ganzen Tag lang wäre! 
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Ps91.15 

S.Keller 
Psalm 91, 15: «... Er rufet mich an, so will ich ihn 
erhören ...» 
 
Wie steht es mit deinem "Anrufen"? Ist es wirklich nur der 
Anruf eines Vorübergehenden, für den eine Sekunde genügt? 
Und sonst redest du nichts mit dem Gott deines Lebens? 
Beobachte dich einmal ehrlich, wie lange du in stillem, 
ununterbrochenem Gebet seiner gedenkst und dich in den 
aufrichtigen Umgang mit ihm versenkst. Was gilt's, länger 
als drei Minuten selten und länger als fünf Minuten dauert es 
nie; dann ist das Interesse schon aus dem Wege gesprungen und 
folgt der Phantasie, wer weiß wohin. Wir sollen nicht viel 
plappern wie die Heiden; laute Gebete vor andern Menschen 
sollen so kurz wie möglich sein - aber im stillen Gebet vor 
seinen Augen - warum gehen dir da so bald die Gedanken aus? 
Was man sehr lieb hat und was einem sehr wichtig ist - sollte 
das uns nicht länger und tiefer beschäftigen? Das stille 
Gebet ist die Seele des lauten, das Mark unserer Arbeit für 
den Herrn, die Spannkraft des Bogens, die Erquickung des 
Glaubens. Versuch es, ob's wahr ist. 
 
 Herr, vergib uns alle Trägheit im Gebet und rühre uns von 
 oben mit dem Geist des Gebetes an, dass wir in brennender 
 Liebe zu dir die offene Tür der Ewigkeit treuer benutzen, 
 wenn wir unserer Kammer Tür geschlossen haben. Erhöre uns, 
 Herr Jesu, um unserer Seele willen! Amen. 
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Ps92.1 

D.Rappard 
Das ist ein köstliches Ding, dem Herrn danken und 
lobsingen Deinem Namen, Du Höchster. 
Ps. 92,1 (auch Ps. 147,1). 
 
"N i e m a l s  v e r s t u m m e  d e r  L o b g e s a n g 
i n  e u r e n  H e r z e n!" Dies Wort schrieb ein edler 
Gottesmann einem jungen Ehepaar ins Gesangbuch am Tage der 
Hochzeit. O, es ist nicht schwer, zu danken, wenn die Sonne 
der Freude lacht und alles nach Wunsch geht. Aber wenn es 
um uns her dunkelt und die Prüfungsstunden kommen, wie 
steht es dann um diesen heiligen, nie verstummenden Lobgesang? 
Unser Gott verlangt nichts Unmögliches. Er verfährt 
göttlich natürlich mit seinen Kindern. "Leidet jemand, der 
bete!" ruft sein Wort uns zu. "Ist jemand fröhlich, der singe 
Psalmen." Und dennoch hat es seine Richtigkeit mit jener 
Aufforderung zum steten Lob Gottes. Denn es liegt darin eine 
wunderbare Kraft. Es würde nicht köstlich genannt werden, 
wenn es etwas Selbstverständliches wäre. Es ist köstlich, weil 
es von Gott gewirkt wird. 
 
Bist du heute fröhlich, so lass dein Dankeslied zum Himmel 
steigen. Bist du aber durch irgendetwas gedrückt, so besinne 
dich auf das, was du an deinem Gott hast, und lobe ihn 
dafür. Du wirst's erfahren, dass das Danken in der Tat 
k ö s t l i c h und der Weg zu neuem Heil ist. 
 
 Ich will Dir danken bis zum Grabe, 
 So lang ich atme, leb' und bin, 
 Für Deine teuer werte Gabe, 
 Dass ich durch Dich erlöset bin. 
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Ps92.2 

P.Wurster 
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem 
Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine 
Wahrheit verkündigen. (Psalm 92, 1 u. 2.) 
 
Jawohl, ein köstlich Ding ist es, dem Allgütigen danken, und 
es ist ein guter Prüfstein unseres inneren Lebens, ob wir immer 
dazu aufgelegt sind. Muss man uns erst daran erinnern, was wir 
unserem Vater im Himmel für Dank schuldig sind, müssen wir uns 
erst dazu zwingen, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung 
bei uns. Morgens und abends, an besonderen Tagen und zur 
gewöhnlichen Zeit, wenn man gesund in die Arbeit gehen darf und 
wenn man wieder heimkommt, die Ruhe zu genießen nach des Tages  
Last, wenn uns die Sonne göttlicher Freundlichkeit anscheint  
und wenn die Sorgen über uns aufsteigen wie schwarze Wolken - 
immer ist etwas da, was unsere Seele drängen kann zum Lob 
seines Namens. Das Glück der Kinder ist es, dass sie sich  
auch an Kleinigkeiten freuen können; so wollen auch wir die 
kleinen Gaben Gottes, das Alltägliche, was er uns beschert, 
erkennen und mit Danksagung empfangen. Für die großen Dinge 
aber, für die Rettung aus dem Verderben, für die Vergebung 
unserer Sünde, für die Berufung zum Himmelreich, können wir 
überhaupt nicht genug danken. Auch unser Danken ist Stückwerk. 
Möchten wir's doch immer besser lernen! 
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Ps92.4 

C.H.Spurgeon 
"Herr, Du lässest mich fröhlich singen von Deinen Werken." 
Ps. 92, 4. 
 
Glaubst du, dass dir deine Sünden vergeben sind, und dass Christus 
eine völlige Versöhnung für dieselben dargebracht hat? Was für 
ein fröhlicher Christ musst du also sein! Wie musst du dich 
erhoben fühlen über alle Traurigkeit und Trübsal dieser Welt! 
Was kann dir alles andre schaden, was noch kommen mag, da dir 
nun deine Sünden vergeben sind? Luther hat gesagt: "Schlag' zu, 
denn mir sind meine Sünden vergeben; wenn Du mir nur vergeben 
hast, so schlag' nur zu, so heftig Du willst;" und in ganz 
gleichem Sinne kannst du sagen: Sende Krankheit, Armut, Verlust, 
Kreuz, Verfolgung, oder was Du nur immer willst. Du hast mir 
vergeben, und meine Seele ist fröhlich. Lieber Christ, dieweil 
du nun errettet und selig geworden bist, so sei dankbar und 
voller Liebe. Klammre dich an das Kreuz, an dem deine Sünden 
sind gekreuzigt worden; diene Dem, der dir gedienet hat. "Ich 
ermahne euch, lieben Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig 
und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger 
Gottesdienst." Gib nicht zu, dass dein Eifer sich verflüchtige 
und verzehre in einer bloß vorübergehenden Wallung des Dankens 
und Lobpreisens; sondern beweise deine Liebe mit herzlichen, 
tiefempfundenen Zeichen deiner Hingabe an Ihn, liebe die Brüder 
Dessen, der dich geliebet hat. Ist irgend wo ein Mephi-Boseth, 
der lahm oder ein Krüppel ist, so stehe ihm bei um Jonathans 
willen. Ist irgend ein armer, schwergeprüfter, gläubiger Bruder, 
so weine mit ihm und trage sein Kreuz um Des willen, der über 
dich geweint und deine Sünden getragen hat. Weil dir um Christi 
willen solche freie Vergebung zuteil geworden ist, so gehe hin 
und verkündige andern die frohe Botschaft von der vergebenden 
Gnade. Gib dich nicht zufrieden mit dieser unaussprechlichen 
Gnade für dich allein, sondern verkündige weit umher das Wort vom 
Kreuz. Heilige Freude und selige Freiheit machen dich zu einem 
guten Prediger, und die ganze Welt kann dir ein Ort zur 
Verkündigung der göttlichen Gnade sein. Ein fröhliches, heiliges 
Wesen ist die eindringlichste Predigt, aber das muss dir der Herr 
schenken. Bitte heute darum, ehe du in das geschäftige Weltleben 
hinausgehst. Wenn wir uns freuen über des Herrn Werk in uns, so 
können wir nicht zu fröhlich sein. 
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Ps92.5 

J.A.Bengel 
Deine Gedanken sind so sehr tief. (Psalm 92, 6) 
 
Die Heilige Schrift ist ein Lagerbuch der Gemeinde Gottes 
von Anfang der Welt bis ans Ende, darin beschrieben ist, 
was die Welt, das menschliche Geschlecht und die Gemeinde 
Gottes für einen Ursprung, Lauf und Ziel habe, und wie der 
lebendige Gott durch seine Werke und Zeugnisse sich nach 
und nach in seiner Allmacht, Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit geoffenbart hat. 
 
Darum geziemt es sich auch, dass wir alles das, was Gott uns 
vorgelegt, mit Ehrerbietung, Dankbarkeit und Lernbegierde 
annehmen und nichts in eigenem Herzensdünkel als unnütz 
wegwerfen oder ausschlagen. Ein einziger Blick in Gottes über 
alles sich erstreckende Haushaltung ist mehr wert, als wenn 
einer seine Neugier mit einer geheimen Kundschaft von aller 
irdischen Potentaten Kabinetten unterhalten könnte. 
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Ps92.12 

C.H.Spurgeon 
"Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie 
eine Zeder auf dem Libanon."  Ps. 92, 13. 
 
Diese Bäume werden nicht von Menschen gezogen und beschnitten;  
Palmen und Zedern sind "Bäume des Herrn," und seine Sorgfalt  
ist's, durch die sie grünen; ebenso ist es mit den Heiligen des  
Herrn, Er selbst trägt Sorge für sie. Diese Bäume sind immer  
grün und schön in allen Jahreszeiten. Gläubige sind nicht  
zuweilen heilig und zuweilen ungöttlich: sie stehen in allen  
Wettern in der Schönheit des Herrn da. Überall sind diese Bäume  
bemerkenswert; niemand kann eine Landschaft betrachten, in der  
Palmen oder Zedern sind, ohne dass seine Aufmerksamkeit sich  
auf diese königlichen Gewächse richtet. Die Nachfolger Christi  
werden von allen Beobachtern beobachtet: gleich einer Stadt,  
die auf einem Berge liegt, können sie nicht verborgen bleiben. 
 
Das Kind Gottes grünt wie ein Palmbaum, der mit all seiner  
Kraft nach oben strebt in einer aufrechten Säule ohne einen  
einzigen Zweig. Er ist ein Pfeiler mit einem herrlichen Knauf.  
Er hat keinen Auswuchs zur Rechten oder zur Linken, sondern  
sendet seine ganze Kraft himmelwärts und trägt seine Frucht so  
nahe dem Himmel wie möglich. Herr, erfülle dieses Vorbild in  
mir! 
 
Die Zeder trotzt allen Stürmen und wächst nahe beim ewigen 
Schnee, der Herr selbst füllt sie mit einem Saft, der ihr  
Herz warm und ihre Zweige stark erhält. Herr, lass es so mit  
mir sein, ich bitte Dich. Amen. 
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Ps92.13 

P.Wurster 
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie 
eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind in dem Hause des 
Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. 
(Psalm 92, 12 u. 13) 
 
Bäume, die man im Morgenland in die Höfe vor den Häusern 
pflanzt, wo sie Schutz haben von allen Seiten und es an Licht 
und Luft nicht fehlt, gedeihen besonders schön. Wir sehen in 
unseren herrlichen Wäldern auch manche prächtige Eiche, auf 
den freien Plätzen in unseren Dörfern und Städten manche uralte 
Linde, unter deren Blätterdach man gerne weilt. Ein Mensch, der 
in Gott wurzelt und immer gesunde Nahrung hat von oben her, 
steht noch viel besser da. Bei ihm hört das Wachsen auch im 
Alter nicht auf. Des Leibes Kraft und Schönheit mag welken,  
aber das innere Leben grünt weiter, und es wachsen Früchte für 
das ewige Leben. Wir dürfen solche Bäume werden, deren Wurzeln  
sich immer tiefer eingraben in Gottes Grund: jeden Tag kann  
etwas an uns hinzuwachsen, immer dürfen wir zunehmen an  
heilsamen Erfahrungen, an Geduld und Treue, an Liebe und 
Gütigkeit. Das wird geschehen, wenn wir nicht aufhören mit  
Danken, im Gebet bleiben, uns nähren mit dem Wort, uns üben 
im Gehorsam, ausharren im Glauben. 
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Ps92.14 

C.Eichhorn 
Das Geheimnis des Jungbleibens 
Wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, 
fruchtbar und frisch sein. Ps. 92, 14 
 
Ewige Jugend, Frische auch im Alter, welch herrliche 
Aussicht! Sie öffnet sich allen, die im Hause Gottes 
eingepflanzt sind und darin bleiben. Wer aus dem 
Todesgefilde der Welt, die nur ein Scheinleben besitzt, in 
Gottes Gemeinschaft versetzt worden und da eingewurzelt ist, 
der stirbt ewig nicht ab. Er grünt und ist fruchtbar auch 
im Alter. - Im Alter lässt die Kraft nach und verfällt 
allmählich. Aber die Kraft des Glaubens, der Liebe, der 
Hoffnung schwindet bei Gotteskindern nicht mit den Jahren. 
Wenn es recht zugeht, mehrt sie sich. Die auf den Herrn 
harren, kriegen immer neue Kraft. Das Kapital der 
natürlichen, auch der seelischen Kräfte verzehrt sich 
allmählich. Aber die geistliche Kraft schöpft aus der 
Quelle, die nie versiegt. Das Naturfeuer des Eifers und der 
jugendlichen Begeisterung erlischt mit der Zeit und wird 
durch unliebsame Erfahrungen gedämpft. Aber das heilige 
Feuer der Liebe zu Jesu und des Eifers für seine Sache wird 
durch das Öl des Geistes genährt und gemehrt. - Die 
leiblichen Sinne werden mit dem Alter stumpf, das Auge wird 
trüb, die Sehkraft schwindet. Aber die Augen des geistlichen 
Verständnisses werden bei Gotteskindern mit dem Alter nicht 
schwächer. Im Gegenteil, sie gewinnen an Schärfe und 
Klarheit. Das leibliche Gehör lässt nach. Nicht so das 
geistliche Ohr. Es vernimmt die Stimme des Guten Hirten 
immer besser, je länger es sich in seiner Nachfolge übt. Die 
Füße und Hände werden matt und steif, zittrig und unbrauchbar 
mit dem Alter. Die Spannkraft des Körpers schwindet, doch 
die innere Bewegung bei wahren Gotteskindern lässt nicht nach. 
Siehe Jes. 40, 30 f. - Im Alter stellt sich gern mürrisches 
Wesen und Trübsinn ein. Gottes Kinder sind, auch wenn sie 
abtreten müssen, im Alter fröhlich wie die Kinder. Das Lob 
Gottes, diese schönste Freudenäußerung, verstummt nicht. - 
Die Jugend ist die Lernzeit. Die meisten Menschen hören mit 
den Jahren auf zu lernen und gehen in gewohnten Geleisen 
fort. Sie verlieren dadurch auch die Fühlung mit der Jugend 
und treten in Gegensatz zu ihr. Wahre Jünger Jesu bleiben 
immer am Lernen. Diese Lernfähigkeit und Lernwilligkeit gibt 
Gotteskindern ein jugendliches Gepräge und bringt sie der 
Jugend nahe. Die Einbildung der Alten, die von vornherein 
alles besser wissen wollen, stößt die Jugend ab. - 
Blasiertes Wesen, das über alle lebhaften Seelenbewegungen in 
Freude, Bangigkeit und Schmerz sich erhaben dünken will, 
macht greisenhaft schon in der Jugend. Absprechende und 
kritische Art, die sich fertig wähnt, und mürrisches Benehmen 
machen vor der Zeit alt. Gotteskinder werden nie alt, weil 
sie immer wachsen und neue Triebe ansetzen, vor allem weil 
sie unermüdlich sind, im Herzen zu singen und zu spielen, 
auch wenn der Mund nicht mehr singen kann (1. Petr. 2, 9b). 
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Ps93.1 

P.Wurster 
Der Herr ist König und herrlich geschmückt und hat ein Reich 
angefangen, soweit die Welt ist, und zugerichtet, dass es bleiben 
soll.  (Psalm 93, 1.) 
 
Wir wollen den Herrn rühmen mit freudiger Seele an diesem Tag 
und also sprechen: 
 
Herr, unser König, du bist herrlicher, als irgendein 
menschlicher Verstand ausdenken mag. Wir können nur den Saum 
deines Kleides berühren und stehen vor deiner Macht und 
Herrlichkeit wie die Kinder, die am Meere sitzen und mit den 
bunten Muscheln spielen, welche die Woge an den Strand wirft. 
Du trittst einher im Morgenrot und schreitest über die Höhen  
der Erde. Vor dir ist alle Gewalt der Mächtigen dieser Welt wie 
nichts; aber du kannst den Königen das Herz lenken und alles 
also regieren, dass es deinem ewigen Reich dienen muss. Die 
Reiche dieser Welt steigen empor und sinken in den Staub, aber 
dein Reich bleibt und blüht in alle Ewigkeit. Wir danken dir, 
dass du uns auch dazu berufen hast, Bürger und Heimatberechtigte 
zu sein in deinem Reich. Du gehst verborgene Wege mit den 
Deinigen, aber das Ende deiner Wege ist Herrlichkeit. Du wohnst 
bei denen, die demütigen und zerschlagenen Herzens sind, aber 
in ihrer Schwachheit bist du mächtig, Herr unser Gott. Lass 
dein Reich kommen mit Macht! Führe deines Reiches Kriege, du 
Herrlicher, und beuge allen Stolz der eitlen Welt. Lass es uns 
nicht vergessen an diesem Tag in den Kleinigkeiten des Lebens 
und unter den ärmlichen Dingen, an welchen wir so gern hängen 
bleiben, dass wir einen so herrlichen König haben, wie du bist, 
und in Glück und Elend, in Schwachheit und Plage heranwachsen 
dürfen für Dein ewiges Reich. Du bist herrlich geschmückt. 
Lege auch uns den heiligen Schmuck eines Herzens an, das dich 
fürchtet und deine Ehre sucht über alles! Amen. 
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Ps93.2 

C.H.Spurgeon 
"Du bist ewig." 
Ps. 93, 2. 
 
Christus ist ewig. Von Ihm können wir mit David singen: "Dein 
Stuhl bleibet immer und ewig." Freue dich, gläubige Seele, in 
Christo Jesu, denn Er ist derselbe gestern und heute und in 
Ewigkeit. Der Herr Jesus war allezeit. Das in Bethlehem geborene 
Kindlein war eines mit dem ewigen Wort, das da von Anfang war, 
und durch welches alle Dinge gemacht sind. Der Name, unter 
welchem Christus sich dem Apostel Johannes auf Patmos 
offenbarte, war: "Der da ist, und der da war, und der da kommt." 
Wäre Er nicht Gott von Ewigkeit, so könnten wir Ihn nicht mit 
solcher Ehrfurcht lieben; wir könnten nicht fühlen, dass Er 
irgend teil habe an der ewigen Liebe, die der Quell aller 
Bundesgüter ist; weil Er aber von Ewigkeit her bei dem Vater 
war, so führen wir den Strom der göttlichen Liebe auf Ihn 
zurück, der gleichen Wesens ist mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist. Und gleichwie unser Herr allezeit war, so ist Er 
ewiglich. Jesus ist nicht tot; "Er lebt immerdar und bittet für 
uns." Nimm in allen Nöten und Drangsalen deine Zuflucht zu Ihm, 
denn Er harrt allezeit und segnet dich gern. Aber der Herr Jesus 
wird auch ewig sein. Sollte dir Gott das Leben fristen, dass 
deine Tage voll würden und siebzig Jahre erreichten, so würdest 
du dennoch erfahren, dass der Born seiner reinigenden Gnade nie 
versiegt, dass sein teures Blut nicht unwirksam geworden ist; du 
müsstest finden, dass der Priester, der den Heilsbrunnen mit 
seinem eigenen Blut gefüllt hat, noch lebt, und dich von aller 
Untugend reinigt. Und wenn dir der letzte schwere Kampf 
bevorsteht, so wirst du sehen, dass die Hand deines siegreichen 
Herzogs noch nicht schwach geworden ist; der lebendige Heiland 
wird den sterbenden Heiligen erquicken. Wenn du zum Himmel 
eingehst, so wirst du Ihn erblicken, wie Er noch in ganzer 
Jugendkraft dasteht; und durch Zeit und Ewigkeit wird der Herr 
Jesus die unverwelkliche Freude, das Leben und die Ehre seines 
Volkes bleiben. Lebendige Ströme fließen dir aus diesem heiligen 
Born entgegen. Jesus war, und ist, und bleibet immerdar. Er ist 
ewig in allen seinen Tugenden, in aller seiner Würde, in aller 
seiner Macht, und ist bereit zu segnen, zu trösten, zu bewahren 
und zu krönen seine Auserwählten. 
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Ps93.4 

D.Rappard 
Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen 
greulich; der Herr aber ist noch größer in der Höhe. 
Ps. 93,4. 
 
Wer je einen Sturm auf hoher See erlebt hat, vergisst 
es nicht wieder. Wenn die haushohen Wellen sich erheben 
und das schwanke Schiff zu verschlingen drohen, steht der 
Mensch zitternd da in seiner Ohnmacht. Und wer kann das 
Toben der sturmgepeitschten Wogen beschreiben? Man muss 
dieses "g r e u l i c h e  B r a u s e n" gehört haben, um zu 
verstehen, mit welch elementarer Macht es die Seele ergreift. 
Der Herr aber ist noch größer, fügt unser Psalmwort so schlicht 
und eben darum so majestätisch hinzu. Größer als der wütende 
Sturm, größer als die drohende Gefahr ist der Herr, der uns 
liebt. 
 
Es gibt größere und dunklere Wogen als die des Weltmeers, 
Wellen der Angst, der Trauer, der Versuchung. Auch 
sie brausen greulich, oft in tiefer mitternächtlicher Stille. 
Aber fasse Mut, Seele! Der Herr ist noch größer in der Höhe. 
Er kann die drohende Gefahr abwenden oder in Segen kehren. 
Er kann den tobenden Schmerz lindern durch einen Blick 
seiner Gnade. Wie er einst die aufgeregten Wellen Genezareths 
beschwichtigte, also dass es ganz stille wurde, so hat er es seither 
in ungezählten Menschenherzen getan. Blicke auf ihn! Vertraue ihm! 
 
O Herr, wohin soll ich fliehen in meinem 
Schmerz als nur zu Dir. Nimm Dein schwaches 
Kind in Deinen starken Arm und halte es fest! 
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Ps94.11 

J.A.Bengel 
Der Herr weiß die Gedanken der Menschen. (Psalm 94, 11) 
 
Werke sind nicht nur die Taten, sondern auch die Worte, 
Gebärden, Regungen und Gedanken. Wenn ein Mensch Tag 
und Nacht aneinander schreiben könnte, so würde er doch 
nicht erreichen, was in seinem Inwendigen vor sich geht, so 
gar geschwind und beweglich ist das menschliche Herz, viel 
mehr als das Wasser oder die Luft. 
 
Diese inwendige Wirksamkeit ist erst die Quelle der Worte 
und Werke. O was kann in einer Stunde im Herzen vorgehen, 
wenn es sich selber gelassen ist. Wenn der Mensch nicht 
wirklich in einer guten Betrachtung, sondern in seinem 
eigenen Tun ist, da kann er sich selbst kennen lernen, ob er in 
der Liebe des Herrn Jesu steht. Da soll man oft sich anreden: 
Was denkst du? 
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Ps94.12 

C.H.Spurgeon 
Krankheit. 
"Wohl dem, den du, HERR, züchtigst und lehrst ihn durch dein 
Gesetz."  Ps. 94, 12. 
 
Manchmal greift unser himmlischer Vater in die Büchse, die 
etwas Bitteres enthält und speist uns mit Galle und Wermut in 
der Gestalt von körperlichen Schmerzen. Wir fragen, warum? Die 
Natur fragt oft mit Ungeduld und Ärger und sie bekommt keine 
Antwort. Der Glaube fragt demütig und er bekommt eine gnädige 
Antwort. Der Herr kann mit uns tun, was er will, ohne dass wir 
Auskunft über seine Gründe v e r l a n g e n dürfen; aber wenn 
wir überzeugt sind, dass was er tut, in Liebe und Weisheit 
geschieht, so sagt er uns manchmal, was Er bei dem besonderen 
Leiden für Absichten gehabt hat und wie eine friedsame Frucht 
der Gerechtigkeit daraus hervorgehen soll. 
 
Die Krankheit lehrt uns, w i e  g a r  n i c h t s  w i r   
s i n d. Solange wir gesund sind, werden wir leicht stolz und 
verlassen uns auf allerlei Trug; die Krankheit zeigt uns unsere 
Schwäche und zerstört viel falschen Schein. Im Ofen der Trübsal  
hält nur das echte Gold der Gnade; Flitter und Scheingold  
vergeht im Feuer. Wo ist unsere vielgerühmte Geduld, wenn der  
grimmige Schmerz das Blut in Fieberglut durch die Adern jagt?  
Wo ist in der Zeit der Prüfung der fröhliche Glaube, der  
meinte, er könne alles tun und alles leiden? Wo ist der stille  
Seelenfrieden, wenn der Tag des Kampfes da ist? Ach, wir halten  
meistens viel zu viel von uns. Wir gleichen Seifenblasen, die  
für ihre Dichte unverhältnismäßig groß sind, und es ist gut, 
wenn wir wieder zu kleinerem Umfang zusammengedrückt werden.  
Es ist viel ungefährlicher, klein zu sein. Ein Busch oder eine 
Dachrinne verbirgt den Sperling vor dem Sturm, aber ein großer 
Vogel muss Wind und Regen aushalten. Es ist köstlich, gar 
nichts zu sein, denn dann flüchten wir uns unter Gottes Flügel, 
wie das Küchlein unter die Flügel der Henne. Wenn wir nur noch 
wie ein weinendes Kind des Vaters Hand ergreifen, nur noch wie 
der Zöllner an unsere Brust schlagen und sagen können: "Gott 
sei mir Sünder gnädig", wenn wir nur noch des einen 
Entschlusses fähig sind: "Ob er mich schon tötet, will ich doch 
auf ihn hoffen," dann haben wir in Wahrheit nichts verloren, im 
Gegenteil, das gedemütigte Herz hat viel gewonnen. 
 
Krankheit und Schmerzen z i e h e n  u n s  a b  v o n  
t a u s e n d  u n t e r g e o r d n e t e n  S o r g e n.  
Wir können nicht dienen und arbeiten, andere müssen an unsre 
Stelle treten und Marthas Werk tun. Wohl uns, wenn wir dafür 
Marias Stelle zu den Füßen des Herrn einnehmen können, wenn 
die Seele mit Gott allein sein und sich auf seine Verheißung 
und Hilfe verlassen kann. Es ist gut, wenn wir uns einmal 
losmachen von den Banden der Welt und freier werden für das 
Laufen nach dem himmlischen Ziel. Das ist gewissermaßen eine 
Vorübung für das, was wir am Ende unsres irdischen Lebens  
tun müssen. Die Krankheit allein bewirkt das nicht, aber  
der Geist Gottes kann sie als sein Werkzeug gebrauchen. Die 
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Krankheit macht uns o f t  e i f r i g e r  i n  u n s e r e m 
B e r u f, wenn wir wieder zu ihm zurückkehren dürfen. 
 
Während der Krankheit haben wir Zeit zum Nachdenken; wir sehen 
manchen Fehler und Mangel in unserer Arbeit, der uns vorher 
entgangen war, und wir beschließen, mit Gottes Hilfe unsere 
Kraft recht den wichtigsten Dingen zu widmen und uns weniger 
mit untergeordnetem zu befassen. Die anscheinend für unseren 
Beruf verlorene Zeit kann auch für diesen ein Gewinn werden, 
wenn wir fortan ernster und gewissenhafter arbeiten, eifriger 
um Gottes Segen beten, mehr unsre Abhängigkeit von Gott fühlen. 
 
Der Schmerz, wenn er geheiligt ist, macht uns m i l d e r  
g e g e n  a n d e r e. Ohne Gottes Gnade kann freilich  
die Krankheit einen Menschen verbittern, dass er sich von  
den anderen abschließt, immer über seine Nerven und seine 
Schmerzen nachgrübelt, und einen Widerwillen gegen alle hat, 
die behaupten, es gehe ihnen ebenso schlecht; aber mit Gottes 
Hilfe machen uns unsere Leiden mild und mitleidig. Die Armen 
fühlen mit anderen Armen und die Kranken haben Mitleid mit 
ihren Leidensgenossen. Unter den Gründern von Krankenhäusern 
sind gewiss viele, die aus Erfahrung wussten, was Krankheit 
ist. Wenn wir Mitleid und Teilnahme lernen, so sind wir in 
einer guten Schule, obgleich die Schläge des Lehrers oft 
schmerzhaft sind. Für den, der andere lehren muss, ist eine 
solche Schule besonders segensreich, denn wir können mit den 
Schwächen und Fehlern unserer Nebenmenschen nicht Geduld 
haben, wenn wir uns nicht selber schwach gefühlt haben. Wenn 
der Christ leidet, so wendet er sich instinktmäßig zu dem 
Herrn Jesus, weil er versucht worden ist in allen Dingen 
gleich wie wir, und in ähnlicher Weise, wenn auch in viel 
schwächerem Grad, blickt er hoffend und Hilfe suchend auf  
die unter seinen Brüdern, die auch schon gelitten haben. 
 
Der Schmerz macht uns auch d a n k b a r für die  
wiedergeschenkte Gesundheit. Wie glücklich sind wir, dass  
wir uns wieder frei bewegen können, nachdem wir so lange ans  
Bett gebunden waren; wie köstlich ist die frische Luft nach der 
langen Zimmerhaft; wie wohl schmeckt das Essen, wenn es wieder 
durch einen gesunden Appetit gewürzt wird. In jeder Beziehung 
ist die Zeit der Genesung eine Zeit besonderer Freude. Wie  
die Vögel am fröhlichsten singen in der warmen Frühlingsluft,  
nach dem langen Winterschweigen, so sollten wir am meisten des  
Herrn Lob fingen, wenn die traurigen Stunden der Krankheit den 
fröhlichen der Genesung Platz gemacht haben. Vielleicht würde 
Gott viel weniger gepriesen, wenn seine Diener nicht manchmal 
leiden müssten. 
 
Es gibt aber noch etwas Höheres, als den Dank für die Genesung: 
wenn wir nämlich gelernt haben zu sprechen: "N i c h t  w i e 
i c h  w i l l, s o n d e r n  w i e  d u  w i l l s t ," und 
wenn die Prüfung die Frucht bringt, dass wir unserem Herrn in 
der Gemeinschaft seiner Leiden nachfolgen. Ja, der Schmerz kann 
uns in die Gemeinschaft unseres leidenden Herrn bringen, und  
alles ist gut, was die Gemeinschaft mit ihm fördert. 
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Ps94.14 

C.H.Spurgeon 
"Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein  
Erbe verlassen."  Ps. 94, 14. 
 
Nein, Du willst auch nicht einen von ihnen verstoßen. Der 
Mensch verstößt, aber Gott nicht, denn Seine Wahl ist 
unveränderlich und Seine Liebe ewig während. Niemand kann 
einen Menschen finden, den Gott verlassen hat, nachdem Er 
sich ihm geoffenbart hatte. 
 
Diese große Wahrheit wird in dem Psalm ausgesprochen, um 
das Herz der Betrübten zu erheitern. Der Herr züchtigt die 
Seinen, aber Er verlässt sie nie. Das Ergebnis des doppelten  
Werkes des Gesetzes und der Rute ist unsere Unterweisung,  
und die Frucht dieser Unterweisung ist eine Beruhigung des  
Geistes, eine Nüchternheit der Seele, aus der Friede kommt.  
Die Ungöttlichen bleiben sich selbst überlassen, bis die  
Grube gegraben ist, in die sie fallen und gefangen werden;  
aber die Gottesfürchtigen werden zur Schule gesandt, um für  
ihr herrliches künftiges Schicksal vorbereitet zu werden.  
Das Gericht wird wiederkehren*) und sein Werk an den  
Empörern vollenden, aber es wird ebenfalls wiederkehren, um  
die Aufrichtigen und Gottesfürchtigen zu rechtfertigen.  
Deshalb mögen wir die Rute der Züchtigung mit gelassener  
Unterwerfung tragen; sie bedeutet nicht Zorn, sondern Liebe. 
 
 "Gott liebet uns als Kinder, 
 Doch stäupt Er uns wie Sünder, 
 Und tut so bitter weh, 
 Schlägt Wunden über Wunden; 
 Doch ist in solchen Stunden 
 Er Freund und Vater mehr wie je." 
 
 *) Ps. 94, 15 nach der engl. Übers. 
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Ps94.19 

C.H.Spurgeon 
Segen der Trübsal. 
 
Man sagt, man könne die Sterne, die man am Tage von der 
Erdoberfläche aus nicht wahrzunehmen vermag, sogleich sehen, 
wenn man sich in die Tiefe eines Schachts hinabbegebe, und  
von da aus den Blick nach dem Himmel richte. Und so verhält  
sich's gerade mit den köstlichsten Gottesverheißungen, die  
den Kindern Gottes von den dunklen Tiefen der Trübsale aus  
am deutlichsten sichtbar werden. So gewiss Gott je und je die 
Seinen in den Ofen der Trübsal führt, so gewiss ist Er daselbst 
bei ihnen. Ich finde nichts davon in der Bibel, dass Jakob den 
Engel sah, bis dass er in die Lage kam, mit Ihm zu ringen; und 
da erst sah der ringende Jakob den ringenden Engel. Es ist mir 
nicht bekannt, dass Josua den Engel Gottes erblickte, bis dass 
er vor Jericho stand; da erst erschien ihm der Fürst über das 
Heer des Herrn. Ich weiß nicht, dass Abraham je den Herrn sah, 
bis dass er ein Fremdling und Pilgrim in dem Hain von Mamre 
geworden war; da erst kehrte der Herr als Gast bei ihm ein. 
Erst in unsern tiefsten Kümmernissen machen wir unsere 
seligsten Erfahrungen. Nur in der Verbannung auf dem öden 
Patmos wird dir die Offenbarung des Herrn zuteil. Erst auf  
dem dürren, brandungumgürteten Felseneiland, wo wir von allem 
Licht der Welt abgeschlossen sind, vermögen wir die rechte  
Tiefe zu finden, von wo aus wir, unbeirrt von allen irdischen  
Wolken, das reine Himmelslicht erblicken können. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein Gotteskind hat Trost im Leiden 
Ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen, aber 
deine Tröstungen ergötzten meine Seele. Ps. 94, 19 
 
"Aber deine Tröstungen": ein köstliches "Aber"! Neben einer 
Waagschale, in der die Leiden und Bekümmernisse lagern, ist 
eine zweite. In ihr befinden sich die Tröstungen. Die 
erstere mag schwer belastet sein. Doch die zweite gewinnt 
das Übergewicht und zieht die Waagschale mit all ihrem Leid 
empor. Wenn wir des Leidens viel haben, so werden wir auch 
reichlich "getröstet durch Christum." Der Trost überwiegt. 
Es sind "Tröstungen". Es ist schon ein Trost, zu wissen, dass 
die Leiden von oben geordnet werden. "Ihr seid in mancherlei 
Anfechtungen", sagt Petrus, "wo es sein soll". Also verhängt 
Gott nicht mehr, als sein muss. Er plagt seine Kinder nicht 
"von Herzen". Er kann ihnen Leiden nicht ersparen zu ihrer 
Reinigung, Erprobung und Ausreifung. "Soll ich den Kelch 
nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?" "Ich weiß, 
dass mein Gott die Liebe ist. Gefällt es ihm, mich in diesem 
Trübsalsofen zu lassen, dann ist es mir auch recht. Er sucht 
mein Bestes", äußerte öfter eine edle Dulden. 
 
Ein weiterer Trost ist das künftige schöne Los, das denen  
winkt, die "erduldet" haben. Die Leiden sind kurz im  
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Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit und leicht im Verhältnis  
zu dieser unaussprechlich gewichtigen Herrlichkeit. Dort  
werden die Leidträger reichlich entschädigt. Gott wischt alle 
Tränen ab. "Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 
werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll 
Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein." Der beste Trost 
aber ist die Gnade oder die Gewissheit, dass Jesus mich liebt, 
und dass Gott mein Vater ist. Das hebt empor, wenn der Mut 
sinken will. Das erquickt in der Hitze der Trübsal. Das hält 
uns über den Wassern, dass wir nicht versinken. Oft müssen die 
Bekümmernisse von außen erst dazu führen, dass die Seele 
diesen besten Trost findet. Die Traurigkeit, die durch 
schwere äußere Erfahrungen bewirkt wird, verwandelt sich dann 
in eine andere, die uns überkommt angesichts unserer vielen 
Verfehlungen und Versäumnisse. Diese göttliche Traurigkeit 
und Bekümmernis über unsere Sünde bahnt den wahren Trost an, 
den Trost der Vergebung aller Sünden, und dieser Trost wiegt 
ein Meer von Leiden auf. "Wenn ich nur dich habe, mag mir 
Leib und Seele verschmachten, du bist meines Herzens Trost 
und mein Teil."  
 
Alle diese Tröstungen aber bietet uns das göttliche Wort.  
Die Bibel ist das große Trostbuch. Sie ist großenteils aus  
Leid und Schmerz geboren worden. Die Gottesmänner der Bibel 
empfingen ihre Offenbarungen meist unter viel Druck und Not. 
Die Heilige Schrift ist ein Buch für die Leidtragenden. Die 
leichtfertigen Genussmenschen finden, dass die Bibel ein 
düsteres Buch ist voll finsterer Drohungen. Aber die 
Kreuzträger entdecken in ihr lauter Trostquellen. "Die Reden 
des Herrn sind freundlich den Frommen" (Micha 2,7). Machen 
wir uns nur mit dem teueren Bibelwort recht bekannt! Dann 
fehlt es uns nicht an Trost in unseren Bekümmernissen. 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 94, 19: «Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Innern 
erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne.» (wörtlich) 
 
Die Seele hat immer eine Menge von Vorstellungen und 
Gedanken, die sie bewegt und erwägt, oder die eine Macht 
über sie erlangt haben und sie bewegen. Wie schwer fällt 
es doch, einen bestimmten Gedanken aus seinem Bewusstsein 
zu verscheuchen! Und je schlechter er ist, je mehr er uns 
schmerzt und je mehr Sorge er uns macht, desto frecher kommt 
er wieder. Ja, die Menge unserer Gedanken! Erinnerungen 
verschiedenster Art, Kämpfe, Freuden, Schmerzen, Sorgen! Oft 
ist diese Menge die schlechteste Gesellschaft, die man sich 
denken kann. Es ist unerträglich, ihr wehrlos preisgegeben 
zu sein. - Da plötzlich teilt sich der wirre laute Haufen:  
es wird totenstille, denn eine Gesandtschaft des Königs zieht 
daher. Und ihr Ziel bin ich, und ihr Inhalt ist lauter Gnade 
und Friede, dass mir die Tränen der Freude in die Augen 
kommen und meine Lippen ein Dankgebet stammeln. Ja, seine 
Tröstungen! Jesus ist ein Meister im Trösten. Wie weiß er, 
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wenn es ihm darum zu tun ist, uns zu trösten, alles dazu zu 
benutzen: Sonnenstrahlen oder Regentropfen, den Schmetterling 
auf dem Blumenbeet oder Nachbars weißes Hündchen; - seine 
Größe in Kleinigkeiten hat mich schon oft mit bebender Wonne 
erfüllt. 
 
 Herr, wer bin ich, dass du meiner gedenkst? Meine Seele bebt 
 vor dir an und jauchzt über deiner tröstlichen Nähe. Grüße 
 alle deine Kinder in aller Welt mit solchen Wonnestrahlen, 
 wenn sie im Dunkel trauern. Gelobt seist du, o Christus! 
 Amen. 
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Ps95.4 

S.Keller 
Psalm 95, 4: «Und die Höhen der Berge sind auch sein.» 
 
Hoch im Gebirge, wo gewaltige Felsmassen drohend 
niederstarrten, fand ich in einem frommen Haus diesen Spruch 
an der Wand. Ob das ein Trostwort sein sollte oder ein 
jauchzendes Bekenntnis des Glaubens, dass der Herr, unser 
Gott, alles in seiner Hand hat - ich weiß es nicht. Mir war 
es eine Mahnung anderer Art. Sind die Höhen der Berge auch 
sein, unseres Gottes, dann muss auch auf ihnen sein Lob von 
uns erschallen! Sind die Höhen des Lebens auch sein - jene 
Stunden, wo man sich irdisch glücklich fühlt und leicht 
Gott als den reichen, treuen Vater vergisst - dann muss 
unser Herz in solchen Stunden sein gedenken, und dann soll 
unser Mund des Herrn Lob verkündigen. Sind die Höhen der 
Welt auch sein, dann müssen wir sie für ihn und in seinem 
Namen erobern; - mögen es die Berge der Bildung oder der 
Kunst oder der Volkswohlfahrt sein, wir haben die Aufgabe, 
das, was sein ist, ihm zu erobern, d. h. die Sünde und das 
Böse aus solchen Gebieten zu vertreiben. Einst ist das 
Naturgebiet durch die persönliche Sünde des Menschen der 
Sünde ausgeliefert worden, jetzt muss es durch persönliche 
Willenstat der Menschen wieder zurückerobert werden, bis 
dass Gott sei alles in allem. 
 
 Herr, unser Gott, wir wollen uns heute ganz in deine Hand 
 geben - hilf uns dazu. Dann heb du uns auf und brauche uns 
 als deine Werkzeuge und segne uns dabei. Amen. 
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Ps95.6 

J.A.Bengel 
Kommt, lasst uns anbeten und knieen und niederfallen vor 
dem Herrn, der uns gemacht hat. (Psalm 95, 6) 
 
Es wird bei einem Christen, der die Gegenwart des 
majestätischen Gottes, mit dem er es zu tun hat, gebührend 
achtet, in solchen Fällen die Andacht und Demut leicht auch 
in äußerlichen Gebärden hervortreten. Nicht als ob es keinem 
ein Ernst mit seinem Gebet oder seiner Andacht wäre, der 
nicht solches an sich spüren ließe. Aber, wo die Andacht und 
der Eifer einer Christenseele, welche doch ihre innerliche 
Bewegung nicht jederzeit zu verbergen weiß, dergleichen 
Gebärden gleichsam aufdringt, darf solches mitnichten 
sogleich als gleißnerisch oder scheinheilig ausgeschrieen 
werden; denn man sich hierin gar leicht wider die Liebe, 
welche alles hofft und jederzeit das Beste zutraut, versündigen 
kann. 
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Ps96.1 

P.Wurster 
Psalm 96, Vers 1: Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem 
Herrn, alle Welt! 
 
Warum ein neues Lied? Weil wir immer wieder etwas Neues erleben 
dürfen mit unserem Gott. Darum legen wir immer neue Freude und 
Zuversicht hinein in unsern Lobgesang, auch in die alten, oft 
gesungenen Lieder, so dass es uns ist, als kämen sie zum ersten 
Mal über unsere Lippen und hätten sie noch nie so gut gepasst 
als eben heute. Kein Tag ist wie der andere. Es ist ein elend 
jämmerlich Ding, wenn man tagtäglich dasselbe alte Klagelied 
anstimmt. 
 
Jeder Tag ist, wenn wir's nur sehen wollen, ein neuer Zeuge 
seiner Barmherzigkeit und Treue. - Werden auch zwei Menschen, 
die sich wirklich lieb haben, einander überdrüssig? Haben sie 
nicht immer mehr voneinander, je mehr sie miteinander teilen 
dürfen an Freud und Leid? Wieviel mehr wird unsere Freude an 
dem Herrn wachsen, je mehr wir von ihm erfahren! Wir sprechen's 
nicht andern nach, wenn wir ihn preisen. Ein jeder von uns 
hat etwas eigenes zu rühmen in diesem Lobgesang der Gemeinde. 
Wir brauchen gar keine Sorge haben, dass wir auch nur ein 
einziges Mal nachlassen müssten in unserem Rühmen von seiner 
Huld, oder dass es langweilige Wiederholungen geben könnte. 
Nein, wir dürfen jeden Tag von ihm sagen, ein jeder von uns  
auf seine Weise. 
 
O, dass so viele Stimmen noch fehlen im Chor der Völker! Alle 
Welt singe dem Herrn! Ein jeder Stamm in seiner Sprache, ein 
jedes Lebensalter mit seiner Zunge: das Kind mit seiner 
Einfalt, die Jugend mit ihrem Feuer, der Mann mit seiner 
Kenntnis und Kraft, der Greis mit der tausendfältigen Erfahrung 
seines ganzen Lebens. Alles, was wir erleben, soll sein, als 
stimmte es ein neues Lied an zum Preis unseres Gottes. 
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Ps96.9 

P.Wurster 
Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn alle Welt! 
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle 
Welt!  (Psalm 96, 1 u. 9) 
 
Ein jeder von uns kann ein besonderes Lied singen von der Treue 
und Barmherzigkeit seines Gottes. Denn kein Leben ist wie das 
andere, und an jedem von uns hat der Herr Großes getan. Es ist 
aber auch kein Tag wie der andere, und deswegen dürfen wir ihm 
jeden Tag ein neues Lied singen zu seines Namens Ehre. Wie wird 
es sein, wenn die Erlösten einmal kommen mit Jauchzen, aus allen 
Völkern der Erde! Sie sind auf den verschiedensten Wegen zu dem 
einen Namen geführt worden, den sie nun preisen ohne Ende. Ein 
Abbild von diesem himmlischen Chor soll jede Gemeinde auf Erden 
sein, auch jede Hausgemeinde. Wir wollen den heiligen Schmuck 
der Andacht anlegen. Das freut den Allmächtigen, wenn wir mit 
Ehrfurcht vor ihn treten und unsres Herzens Dank und Gelöbnis 
vor ihm niederlegen. Es darf uns nicht bange sein, dass uns je 
einmal zu viel oder zu langweilig werden könnte, Gottes Güte  
zu preisen, wenn wir sie täglich schmecken dürfen. Von seiner 
Liebe heißt es: 
 
 Du bist weit: ob allen Kindern, 
 Du währst lang: auf alle Zeit, 
 Du reichst tief: zu armen Sündern, 
 Du führst hoch: zur Herrlichkeit! 
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Ps97.1 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich." 
Ps. 97, 1. 
 
Ursachen zur Beunruhigung sind keine vorhanden, so lange dieser 
köstliche Ausspruch wahr bleibt. Auf Erden stillt die Macht des 
Herrn die Bosheit der Gottlosen ebenso schnell wie die Wut des 
Meeres; seine Liebe erquicket die Seele des Elenden ebenso gern, 
wie sein Regen die dürren Lande. Majestätisch leuchten die 
Flammenblitze nieder mitten durch die schrecklichen 
Gewitterwolken, und die Herrlichkeit des Herrn verkündet sich in 
ihrer Größe durch den Fall mächtiger Reiche und durch den Sturz 
erhabener Throne. In all unsern Kämpfen und Trübsalen erkennen 
wir die Hand des göttlichen Königs. 
 
 "Allwaltend schauest Du vom Thron 
 Auf Deine Menschen nieder; 
 Schaust liebend Du, der Liebe Sohn, 
 Auf die erlösten Brüder." 
 
In der Hölle anerkennen die gefallenen Geister mit düsterm Mute 
seine unzweifelhafte Oberherrschaft. Wenn sie umhergehn dürfen, 
so ist's ihnen nur gestattet mit schweren Fesseln an den Füßen; 
dem Behemoth ist ein Gebiß angelegt und ein Hamen durchbohrt die 
Kinnladen des Leviathan. Des Todes Geschosse sind verschlossen 
unter des Herrn Riegel, und göttliche Gewalt ist der Wächter 
über des Grabes Gefängnisse. Die schreckliche Rache des Richters 
aller Welt macht, dass die Feinde heulen und mit den Zähnen 
klappen, gleichwie Hunde, die des Jägers Peitsche fürchten. 
 
 "In Deine starke Hand hat Gott 
 Das Zepter übergeben; 
 Du herrschest über Höll' und Tod 
 Und über Grab und Leben." 
 
Im Himmel zweifelt niemand an der Machtvollkommenheit des Königs 
der Ewigkeit, sondern alle fallen nieder auf ihr Angesicht, und 
bringen Ihm ihre Huldigung dar. Engel sind seine Hofleute, die 
Auserwählten seine Günstlinge, und sie sehnen und freuen sich 
alle, Ihm zu dienen Tag und Nacht. Möchten wir bald eingehen in 
die Stadt des großen Königs! 
 
 "Hoch, über Erd' und Welt und Zeit 
 Thronst Du zu Gottes Rechten, 
 Ihm gleich an Macht und Herrlichkeit, 
 Zum Heile der Gerechten." 
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Ps97.10 

C.H.Spurgeon 
"Die ihr den Herrn liebt, hasset das Arge." 
Ps. 97, 10. 
 
Du hast allen Grund, das "Arge zu hassen", wenn du nur daran 
denkst, wieviel Schmerz es dir schon verursacht hat. Ach, was 
hat doch die Sünde für eine Welt voll Unheil über dich gebracht! 
Die Sünde hat dich so sehr verblendet, dass du kein Auge hattest 
für die Schönheit und Liebenswürdigkeit deines Heilandes; sie 
hat dich so taub gemacht, dass du kein Ohr hattest für die 
zärtlichen, liebevollen Einladungen des Erlösers. Die Sünde hat 
deinen Fuß auf den Weg des Todes gekehrt, und in den Born deines 
Lebens tödliches Gift geschüttet; sie hat dein Herz befleckt und 
angesteckt und es zu einem "trotzigen und verzagten Ding" 
gemacht. O, was warst du für ein elendes Geschöpf, als das Arge 
es mit dir aufs äußerste gebracht hatte, bevor die göttliche 
Gnade sich drein legte! Du warst ein Kind des Zorns gleich den 
übrigen, und "deine Füße liefen zum Bösen" mit dem großen 
Haufen. So stand's mit uns allen; doch der Apostel Paulus 
erinnert uns: "Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, 
ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu, und 
durch den Geist unsers Gottes." Wir haben wahrlich gute Ursache, 
das Arge zu hassen, wenn wir zurückblicken und sein 
verderbliches Wirken betrachten. Solch Unheil hat das Arge in 
uns angerichtet, dass es um unsre Seelen geschehen wäre, wenn 
nicht die allmächtige Liebe ins Mittel getreten wäre, um uns zu 
versöhnen. Selbst jetzt noch ist es ein rüstiger Feind, der 
nimmer ruht und allezeit wachsam ist, ob er uns schädigen und 
ins Verderben stürzen könne. Darum "hasset das Arge," o, ihr 
Christenleute, sonst trachtet ihr nach Trübsal. Wollt ihr euren 
Pfad mit Dornen bestreuen und euer Sterbekissen mit Disteln 
füllen, dann lasst nach, das "Arge zu hassen;" wollt ihr aber 
ein glückliches Leben führen, und eines ruhigen, seligen Todes 
sterben, dann wandelt in allen Wegen der Heiligkeit und hasset 
das Arge bis ans Ende. Wenn ihr euren Heiland wahrhaft lieb habt 
und Ihn ehren wollt, dann "hasset das Arge." Wir kennen gegen 
die Liebe zum Bösen in einem Christenherzen kein kräftigeres 
Heilmittel als den häufigen Umgang mit dem Herrn Jesus. Haltet 
euch recht viel in seiner Nähe auf, so wird's euch unmöglich 
sein, mit der Sünde auf gutem Fuße zu stehen. 
 
 "Wer will das Arge hassen, 
 Muss Jesum liebend fassen." 
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Ps97.11 

C.H.Spurgeon 
"Licht ist gesät für die Gerechten, und Freude für die  
aufrichtigen Herzen."  Ps. 97, 11. 
 
Gerechtigkeit kostet dem oft viel, der auf alle Gefahr hin  
daran festhält, aber am Ende wird sie die Kosten einbringen und  
einen unendlichen Gewinn liefern. Ein heiliges Leben gleicht  
dem Säen des Samens: viel wird ausgeworfen und scheinbar ist es  
im Boden begraben, um nie wieder eingesammelt zu werden. Wir  
irren uns, wenn wir eine sofortige Ernte erwarten; aber der  
Irrtum ist sehr natürlich, denn es scheint unmöglich, Licht zu  
begraben. Doch das Licht wird "gesät", sagt der Text. Es liegt  
verborgen: Niemand kann es sehen, es ist gesät. Wir sind ganz  
gewiss, dass es sich eines Tages offenbaren muss. 
 
Völlig gewiss sind wir, dass der Herr eine Ernte bestimmt hat  
für die Säer des Lichtes und dass sie dieselbe einheimsen  
sollen, ein jeder für sich selbst. Dann wird ihre Freude  
kommen. Garben der Freude für Samen des Lichtes. Ihr Herz war  
aufrichtig vor dem Herrn, obwohl die Menschen dies nicht  
glauben wollten und sie sogar tadelten: sie waren gerecht,  
obwohl ihre Umgebung sie als tadelsüchtig verklagte. Sie hatten  
zu warten, wie der Ackersmann auf die köstlichen Früchte der  
Erde wartet: aber das Licht war für sie gesät, und Freude war  
für sie bereitet vom Herrn der Ernte. 
 
Mut, Brüder, wir brauchen nicht in Hast zu sein. Lasst uns "in  
Geduld unsere Seelen besitzen", denn bald sollen unsere Seelen  
Licht und Freude besitzen. 
 
 
 
G.Tersteegen 
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. 
Psalm 97, 11. 
 
Sogar von seiten des HErrn, unseres Gottes, unseres gnädigen, 
lieben, himmlischen Vaters selbst können einem Pilger auf 
seinem Weg allerhand Bedenklichkeiten und Skrupel zustoßen; 
nämlich wenn es dem HErrn öfters gefällt, sein Licht vor der 
Seele zu verbergen und sie im Finstern gehen zu lassen, ihr 
alle Süßigkeiten und Empfindungen zu entziehen und sie in der 
Dürre wandeln zu lassen. Hier ist nun leicht zu denken, wie 
schwer es da zugehe. Wenn ein Pilger auf einer großen Heide 
gehen muss, wo es sehr dürr ist und die Sonne heiß scheint, und 
er hat nichts zu beißen und zu brechen, - o da fällt ihm der 
Weg schwer; da geht es hart und kümmerlich her. Allein, liebe 
Seele, gehe mit der Sache einmal ins Heiligtum! Bist du auch 
selbst schuld daran, dass dir Gott sein Licht entzogen hat  
und er dich deshalb von den Süßigkeiten und Lieblichkeiten 
fortnehmen muss? Ist es dir vielleicht bewusst, dass du durch  
eine vorsätzliche Untreue und Abweichung vom Weg des Herrn  
selbst Ursache davon bist, - ach so begreife dich und tritt 
augenblicklich wieder auf den geraden Weg! Weißt du aber keine 
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Ursache; weißt du nichts zu finden, dass dir klar sei, warum der 
Herr sein Licht, seine Empfindungen, seine Mitteilungen dir 
entzogen habe, wohlan, so gehe in das Heiligtum; fasse dich  
und denke, es sei der Herr, der solches alles tut und es aus 
sehr weisen Ursachen so fügt. Vielleicht bist du auch darin 
untreu gewesen, dass du dich der Süßigkeiten und der Gnaden in 
Eigenliebe zu viel angemaßt hast. Siehe, liebes Herz, ist  
es denn nicht wohlgetan, wenn der liebe Vater dir solches 
entzieht, damit du nicht gar verdirbst? Ist es nicht seiner 
Weisheit gemäß, wenn er dich gewöhnen will, im bloßen, reinen 
Glauben vor ihm zu wandeln; wenn er will, dass du auf ihn 
wesentlich und allein gegründet sein sollst und nicht auf  
die Lichter, nicht auf die Süßigkeiten und den Geschmack? 
 
  Will Gott dir alle Zierde nehmen, 
  Entblößt er dich von Kraft und Mut, 
  Scheinst du ohn' Tugend, ohne Gut, 
  Ei, lerne dich nach ihm bequemen. 
  Dein Gut's muss nicht die Stütze sein, 
  Gott ist dein Grund, dein Gut allein; 
  Kannst du dein Eignes dabei wagen, 
  Dann end't sich all dein Weh und Klagen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Psalm 97, 11: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder 
aufgehen, und Freude den frommen Herzen. 
 
Wenn die Schrift von Gerechten redet, so meint sie nicht 
Selbstgerechte, sondern solche, die in Demut und im Gefühl 
eigener Schwachheit Gottes Willen tun, recht tun nach 
seinem Wort. Dem Selbstgerechten geht das Licht nicht 
immer wieder auf. Sein Licht ist ja nicht das ewige Licht in 
Christus. Sein Licht ist der Selbsttrost seines armseligen 
Tuns. Dieses Licht hört auf. Zwar sterben viele mit dem 
Selbsttrost eigener Gerechtigkeit; aber wie dunkel wird es 
bei diesen Verächtern der Gerechtigkeit aus dem Glauben 
werden, wenn sie in die Ewigkeit kommen und erkennen 
müssen, dass sie den verworfen haben, der das Licht der Welt 
ist! 
 
Dem vor Gott Gerechten muss das Licht immer wieder 
aufgehen oder richtiger gesagt: ihm ist Licht gesät. Im 
neuen Bund sind diese Gerechten Leute, die in Christi Blut 
Vergebung der Sünden haben und dann Jesus nachfolgen. 
Diesen ist Licht auf ihren Weg gestreut, wie auch der Herr 
selber sagt: "Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der 
Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens 
haben." (Johannes 8, 12) Das ist nicht so gemeint, als sei 
solchen Gerechten immer gleich alles klar, als hätten sie 
für alles sofort Licht und Verständnis. Es gibt bei ihnen 
Wartezeiten, wo sie auch ihre Fragezeichen haben, aber sie 
stehen auch in den Wartezeiten mit dem Herrn da. Und 
wenn auch Wolken die Sonne verdecken, so ist doch ihr 
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Kompass in Ordnung, und der Herr steht am Steuerruder. 
Mit ihm kommen sie vorwärts. Leuchtet dann die Sonne 
wieder, so freuen sie sich um so mehr. Und je näher sie 
dem Ziele kommen, desto größer ist ihre Freude. 
 
Wie selig ist es, aus Erfahrung bezeugen zu können: Den 
Gerechten geht das Licht immer wieder auf und Freude den 
frommen Herzen. 
 
 Herr, habe Dank, dass Du auch mich aus der Finsternis in Dein 
 wunderbares Licht gebracht hast! Lass mir auch ferner Dein 
 Licht leuchten und bringe mich zu dem Erbteil der Heiligen im 
 Licht.  Amen. 
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Ps98.1 

C.H.Spurgeon 
"Singet dem HERRN ein neues Lied; denn er tut Wunder." Ps. 98,1. 
 
 Gnadengaben aus der Heimat. 
Wenn wir bedenken, wie uns alle unsere täglichen 
Gnadenerweisungen von unserem himmlischen Vaters als Geschenke  
zuteil werden, so werden uns dieselben dadurch doppelt teuer.  
Dem Kind schmeckt in der Fremde nichts so süß, als was aus  
seiner Heimat kommt. So hat's auch der Christ. Alle seine  
Gnadengeschenke sind ihm darum so köstlich, weil sie Gaben aus  
der Heimat sind, sie kommen "von oben"; das Land, in welchem er  
lebt, ist nicht wie das Land Ägypten, das ein Strom fruchtbar  
macht, sondern er "trinkt Wasser vom Regen des Himmels".  
Glücklich ist das Los des Menschen, der alles, was er empfängt,  
als eine Gottesgabe annimmt und seinem Vater für alles dankt!  
Es schmeckt ihm alles so süß, wenn er weiß, dass es vom Himmel  
stammt. Dieser Gedanke ist imstande, uns vor der betörenden  
Liebe zur Welt zu bewahren. Die Kundschafter kamen nach Eskol 
und schnitten eine unerhört große Traube von den Reben, die 
dort wuchsen; aber ihr wisst, dass das Volk nicht sprach: "Die 
Früchte, die wir aus dem Land der Verheißung empfangen haben, 
verführen uns, in dieser Wüste zu bleiben." Nein, sie sahen, 
dass die Trauben aus Kanaan kamen und sprachen darum: "Lasset 
und hinaufziehen und das Land einnehmen." Und wenn wir nun 
reiche Gnadengaben empfangen und meinen, sie stammten aus dem 
natürlichen Boden dieser Erde, so könnten wir uns leicht 
versucht fühlen, hier bleiben zu wollen. Wenn wir aber wissen, 
dass sie aus einer fremden Himmelsregion kommen, so regt sich 
in uns ein Verlangen, dahin zu gehen, 
 "Wo unser Herr den Weinberg pflegt, 
  Und Seine Trauben reifen." 
 
Christ, so freue dich denn in dem Gedanken, dass alles, was du 
hast, von oben kommt; dein tägliches Brot stammt nicht sowohl 
von deinem Fleiß her als auch von deines himmlischen Vaters 
Fürsorge; auf jeder Himmelsgabe siehst du den Stempel der 
göttlichen Vorsehung eingedrückt, und jeder Segen kommt auf 
dich hernieder mit der wohlriechenden Salbe und der köstlichen 
Narde und den edlen Myrrhen der elfenbeinernen Paläste, von 
welchen Gott die Fülle Seiner Güte ausgehen lässt. 
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Ps100.2 

C.H.Spurgeon 
"Dienet dem Herrn mit Freuden." 
Ps. 100, 2. 
 
Freude am Gottesdienst ist ein Zeichen der Begnadigung. Wer Gott 
dient mit traurigem Antlitz, weil Er etwas tut, was ihm nicht 
gefällt, dient Gott ganz und gar nicht; er huldigt dem Herrn zum 
Scheine, aber es fehlt das innere Leben. Unser Gott begehrt 
keine Sklaven zum Dienst an seinem Throne; Er ist der Herr des 
Reichs der Liebe und will, dass seine Diener sich in die Livree 
der Freude kleiden. Die Engel dienen ihrem Herrn mit Lobpreisen, 
nicht mit Seufzen und Stöhnen; ein Murren oder Grämen wäre ein 
Laut der Empörung unter ihrer Heerschar. Aller Gehorsam, der 
nicht freiwillig ist, ist Ungehorsam, denn der Herr siehet das 
Herz an, und wenn Er siehet, dass wir Ihm aus Zwang dienen, und 
nicht aus freier Liebe zu Ihm, dann verwirft er das Opfer unsres 
Gehorsams. Ein Gottesdienst, der mit Freuden geschieht, ist 
Herzensdienst und wahrhaftiger Gottesdienst. Nehmet dem Christen 
die Freudigkeit des freien Entschlusses, so raubt ihr ihm das 
Zeugnis, dass sein Gottesdienst aufrichtig und ernst sei. Wenn 
ein Mensch in den Kampf muss getrieben werden, dann ist er kein 
Vaterlandsfreund; wer aber in den Kampf stürmt mit flammendem 
Auge und freudigem Antlitz, mit dem Schlachtgesang im Munde: 
"Süß ist der Tod fürs Vaterland," der zeigt, dass er sein 
Vaterland von Herzen lieb hat. Freudigkeit gibt Kraft und 
Mut; in der Freude des Herrn sind wir stark. Sie hilft alle 
Schwierigkeiten überwinden, alle Hindernisse besiegen. Sie 
ist für unsre Pflichterfüllung das, was das Öl für die Räder 
eines Eisenbahnzuges. Ohne Öl wird die Achse bald heiß, und 
es ereignet sich ein Unfall; und wenn keine heilige Freude 
vorhanden ist, die unsre Räder salbt, dann wird unser Geist 
in seinem Laufe bald gehemmt. Ein Mensch, der in seinem 
Gottesdienst fröhlich ist, zeigt, dass der Gehorsam sein 
Element ist; er darf jauchzen und singen vor seinem Herrn. 
Lieber Christ, wir wollen die Frage ins Auge fassen: Dienest 
du dem Herrn mit Freuden? Wir wollen der Welt und den Leuten, 
die unsre Gottesfurcht für Sklavendienst halten, zeigen, dass 
sie unsre Freude und Wonne ist. Unsre Freudigkeit müsse laut 
verkündigen, dass wir einem guten Herrn dienen. 
 
 
 
D.Rappard 
Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. 
Ps. 100,2. 
 
Dienen heißt in der Sprache der Schrift: einem Höheren 
unterworfen, untertan, zugehörig sein. Der Diener hat 
die Befehle seines Herrn auszurichten, ihm aufzuwarten, auf 
seine Weisungen zu achten. Alle, die den Herrn Jesum Christum 
in Wahrheit aufgenommen haben, sind eben damit in seinen 
Dienst getreten. Ihm sind sie untertan als ihrem König. Ihm 
gehören sie an als ihrem Befreier. Seine Befehle auszurichten 
und seinen Willen zu tun ist ihre Aufgabe und ihr Vorrecht. 
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Man dient dem Herrn nicht nur, wenn man ein besonderes 
Amt hat, oder geistliche Arbeit tut. Nein, der ganze Tageslauf 
kann ein fortgesetzter G o t t e s d i e n s t sein. Das ist es, 
was ein Leben reich, interessant und wahrhaft glücklich macht. 
Darum sagt uns unser Psalm: Dienet dem Herrn mit F r e u d e n. 
Sein Dienst ist Freiheit. 
 
Fasse dein Leben heute unter diesem Gesichtspunkt auf, 
liebes erlöstes Gotteskind. Du wirst deine Hausarbeit, deine 
gewöhnlichen und außergewöhnlichen Pflichten viel freudiger tun, 
wenn du dich dabei erinnerst, dass dein Herr sie dir aufgetragen 
hat. - Wer dem Herrn mit Freuden dient, wird schon hier 
öfter, in aller Stille, mit Frohlocken vor sein Angesicht treten 
dürfen; denn ihm zu dienen ist glücklich sein. 
 
Herr, lehre mich in allem meinem Tun und 
Lassen Deinen Willen zu erfüllen. Lass mein 
ganzes Leben in Deinem Dienste zugebracht sein! 
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Ps100.3 

P.Wurster 
Erkennet, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht 
wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
(Psalm 100, 3.) 
 
Ja, ihm sei Preis und Dank! Er hat auch uns einst zu seinem 
Volk erwählt, hat seine Sendboten in unsere Wälder geschickt  
und zu unseren Vätern geredet, hat mit unserem Volk viel Geduld 
gehabt und viel Segen auf unsere Christengemeinde geschüttet. 
Er hat auch uns hinzugetan zu seiner Schar, hat uns viel Gutes 
geschenkt in der Gemeinde, darin wir stehen, auch in der 
Hausgemeinde, zu der wir uns versammeln. Wir hätten von selber 
den rechten Gott nicht gefunden. Unser Gott waltet nicht nur 
in der Natur; diese Welt ist nur das Feld, darauf er sein Volk 
sammeln und weiden will, um es zu erheben zu einem besseren 
Leben. Wir wollen uns des Schönen von Herzen freuen, was uns 
diese Welt bietet, und den Meister preisen, der alle Wunderwerke 
schafft; aber dessen freuen wir uns noch viel mehr, dass wir 
einen Herrn und Erlöser haben, der einmal in dieser Welt war 
und nun im Himmel ist, und uns aus dieser Welt führen kann auf 
die Auen unserer ewigen Heimat. 
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Ps100.4 

C.H.Spurgeon 
"Danket Ihm, lobet seinen Namen." 
Ps. 100, 4. 
 
Unser Herr möchte gern, dass alle die Seinen reich würden an 
hohen und seligen Gedanken über seine heilige Person. Der Herr 
Jesus ist nicht zufrieden, wenn seine Brüder geringe Gedanken 
von Ihm hegen; es ist seine höchste Freude, wenn seine 
Brautgemeinde mit Wonne über seine Lieblichkeit erfüllt ist. Wir 
sollen Ihn nicht bloß als etwas Unentbehrliches betrachten, wie 
Brot und Wasser, sondern als ein vorzüglich wertvolles Geschenk, 
als eine Gabe, die uns mit seltenem und wonnevollem Entzücken 
erfüllen soll. Dazu hat Er sich uns geoffenbaret als die 
"köstliche Perle" voll unvergleichlicher Schönheit, als ein 
"Büschel Myrrhen" voll erfrischenden Dufts, als die "Blume zu 
Saron" voll Wohlgeruchs, als die "Rose im Tal" voll 
Lieblichkeit. 
 
Um uns zu hohen Gedanken über Christum aufzuschwingen, wollen wir 
uns der Ehre erinnern, welcher Christus im Himmel teilhaftig 
ist, wo die Dinge nach ihrem wahren Wert geschätzt werden. 
Denket daran, wie hoch Gott seinen Eingebornen schätzt, seine 
unaussprechliche Gabe, die Er uns schenkt. Erwägt, was die Engel 
von Ihm denken, wenn sie in ihrer höchsten Verklärung ihr 
Antlitz vor Ihm verhüllen. Bedenket, was die Bluterkauften von 
Ihm denken, wenn sie Tag und Nacht seinen Ruhm verkündigen. Hohe 
Gedanken von Christo machen uns tüchtig, mit unsrer Liebe 
beständig an Ihm zu hangen. Je mehr wir Christum erhöht sehen, 
und je demütiger wir uns vor seinem Stuhle beugen, umso besser 
sind wir imstande, Ihm zu begegnen, wie Er's um uns verdient. 
Unser Herr Jesus wünscht, dass wir groß von Ihm denken und uns 
gern unter seine Herrschaft beugen. Erhabene Gedanken über Ihn 
vermehren unsre Liebe. Liebe und Achtung gehen Hand in Hand. 
Darum, gläubiger Christ, denke recht viel an die herrlichen 
Vorzüge deines Meisters. Betrachte Ihn in seiner vorigen 
Herrlichkeit, bevor Er dein Fleisch und Blut an sich nahm! Denke 
an die mächtige Liebe, die Ihn von seinem Throne hernieder 
trieb, damit Er am Kreuze für dich stürbe! Bewundere Ihn, wie Er 
alle List und Gewalt der Hölle überwindet! Schaue Ihn an, den 
Auferstandenen, den Gekrönten, den Verklärten! Beuge deine Kniee 
vor Ihm, dem Wunderbar, Rat, Kraft, Held, denn nur so wird deine 
Liebe zu Ihm das, was sie sein soll. 
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Ps101.1 

C.H.Spurgeon 
"Von Gnade und Recht will ich singen." 
Ps. 101, 1. 
 
Der Glaube triumphiert in der Trübsal. Wenn die Vernunft und 
der Wille ins innere Gefängnis geworfen und ihre Füße in den 
Stock gelegt werden, dann macht der Glaube die Kerkermauern 
widerhallen mit seinen lieblichen Liedern und ruft aus: "Von 
Gnade und Recht will ich singen und Dir, Herr, lobsagen." Der 
Glaube wirft die schwarze Maske vom Antlitz der Heimsuchung und 
entdeckt einen Engel darunter. Der Glaube blickt empor zu den 
Wolken und sieht, dass sie von Gnade schwellen und ihren 
Segensstrom über ihn auszugießen bereit sind. Sogar in den 
Gerichtsprüfungen Gottes gegen uns ist Ursache zum Preis und 
Dank. Denn zum ersten ist die Trübsal nicht so schwer, als sie 
hätte sein können; dann ist sie nicht so strenge, wie wir sie 
verdient hätten; auch ist sie nicht so erdrückend, wie die Last, 
welche andre zu tragen haben. Der Glaube sieht, dass seine 
schwersten Leiden keine Strafgerichte sind; es ist kein Tropfen 
von Gottes Zorn in diesem Kelche; er ist ganz von der Liebe 
verordnet. Der Glaube entdeckt das Leuchten der Liebe, gleich 
dem Glänzen eines Edelsteins auf dem Brustschildlein des 
züchtigenden Gottes. Der Glaube spricht von einer Prüfung: "Das 
ist ein tröstliches Zeichen; denn nur einem Kinde wird die Rute 
zuteil." Und dann singt er von den lieblichen Früchten seines 
Leidens, weil sie ihm zum Besten dienen müssen. Ja, der Glaube 
spricht sogar: "Diese meine Trübsal, die zeitlich und leicht 
ist, schaffet eine ewige und über alle Maßen wichtige 
Herrlichkeit." So reitet der Glaube auf dem schwarzen Pferde 
weiter auf seiner Straße, von Sieg zu Sieg, tritt die 
fleischliche Vernunft und den irdischen Sinn unter die Füße 
und singt Siegeslieder inmitten des härtesten Kampfes. 
 
 "Kronen sollen tragen, 
 Die des Kreuzes Plagen 
 In Geduld besiegt. 
 Fröhlich auszuhalten 
 Und Gott lassen walten, 
 Das macht recht vergnügt. 
 Drum nimm dir, o Seele, für, 
 Stets zu beten und zu wachen; 
 Gott wird's doch wohl machen!" 
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Ps101.5 

J.Arndt 
Wie wir durch Christus falsche Zungen überwinden sollen. 
Ps. 101, 5. 
 
Neben anderem Kreuz und Trübsal der Christen sind Verleumdung 
und böse Zungen nicht das geringste. Dies bezeugt der Herr 
Christus selbst mit seinem eigenen Beispiel. So haben ihn 
besonders die pharisäischen Schlangen und Ottern mit 
ihren vergifteten Zungen, im Leben und Tod, gestochen. 
 
Es ist ein gewaltiges Zeugnis, dass kein Christ vor denselben 
sicher sein kann. Und je fleißiger ein Mensch ein Nachfolger 
Christ ist, desto mehr verfolgen ihn auch falsche Zungen. 
Das sehen wir an David, wie er von bösen Mäulern geplagt 
worden ist, was es in seinen Psalmen *) schmerzlich beklagt. 
Ja, es ist kein Prophet, der diese Mordpfeile nicht erfahren 
hat, wie Jer. 9, 8 spricht: Ihre falschen Zungen sind 
mörderische Pfiele, mit ihrem Munde reden sie freundlich mit 
ihrem Nächsten; aber im Herzen lauern sie auf denselben. 
 
Du musst lernen, dass solche Verleumdungen ein höllisches 
Ungewitter sind, das einen plötzlich betreffen kann. Denn 
wie ein Pilger und Wandersmann sich immer auf Regen und 
Ungewitter einstellen muss, also auch, wer in der Welt ist,  
und darinnen wallet, muss eines solchen Ungewitters gewahr  
sein, wie Hes. 54, 11 beklagt: Du Elende und Trostlose,  
über die alle Wetter gehen. Was ist es ein Wunder, dass ein 
Wandersmann bisweilen einen Platzregen abbekommt. Heute ist 
es an dir, morgen an einem anderen. Die Welt muss doch etwas 
haben, woran sie ihr Affenspiel treibt. Heute legt sie diesem 
eine Narrenkappe an, morgen einem anderen. Da läuft dann 
jerdermann zu, und trägt denselben Menschen auf dem Lügenmarkt 
umher, bis sie ihren Mut abgekühlt und sich müde gelogen 
haben; dann nehmen sie einen anderen vor. 
 
Wer sich nun mit allen Kräften dagegen stellt, und von der 
Welt gar nichts leiden will, der tut gleich einem, den 
eine Biene gestochen hat, und hinläuft, und stößt den ganzen 
Bienenkorb um; ich meine, er könnte zu Schaden kommen, so dass 
eine jede ihren Stachel in ihn stäche. So will mancher eine 
kleine böse Rede nicht dulden, und richtet danach großen Zank 
und Herzeleid an. Eine böse Zunge ist einer Wasserschlange 
gleich, welche man Hydra nennt, haut man derselben einen Kopf 
ab, so wachsen ihr sieben nach. Ebenso, wirst du dich mit 
Gewalt gegen eine böse Zunge auflehnen, so wirst du sieben 
Lügen erregen.  
 
Wer nun diese Kunst lernt, und es versucht, sich dazu zu  
gewöhnen, dass er nicht alle Reden verantwortet, nicht bald  
ungeduldig wird, wenn ihn eine Schmeißfliege sticht oder ein  
Hund anbellt, so wird er durch dieselbe Geduld an Leib und  
Seele ruhig werden; sonst macht man sich eine Unruhe über  
die andere. Das ist die rechte Art, die Feinde zu überwinden, 
sonst dürfte man wohl nimmermehr das Schwert in der Scheide 
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lassen. 
 
Es hat auch besondere Ursachen, warum Gott über einen böse 
Mäuler verhängt. So sprach David von Simei: Vielleicht hat 
es ihn der HErr geheißen, fluche David, 2.Sam.16,10. 
Warum tut das Gott? Damit man sich der Gaben, die Gott 
mitgeteilt hat, nicht überhebe, sondern lerne, in der Demut 
wandeln, gütig und freundlich sein gegeneinander. Wer kann 
die unerforschlichen Gerichte Gottes ergründen? Es tut wohl 
Fleisch und Blut weh, wenn man uns vernichtet, schmäht und 
schändet. Es ist uns allen angeboren, dass wir gerne hoch sind, 
viel von uns selbst halten, Ehre bei den Leuten haben. Und 
das ist die Eigenliebe, die uns betört, es ist Luzifers 
und Adams Fall. Da denkt denn Gott der HErr: Ich will eine 
verlogene Zunge über dich verhängen, die soll deine Geißel und 
Peitsche sein, damit du lernst, demütig zu sein, 2.Kor.12,7. 
Denn Gott muss es auf mancherlei Weise versuchen, dass er uns in 
der Demut erhält, und die Hoffahrt in uns dämpft und tötet, 
dass wir nicht in Luzifers Gesellschaft geraten. 
 
Gott der HErr ist so getreu, dass er alles Übel und Unglück, 
das uns böse Zunge zuzurichten gedenken, zu unserem Guten 
wenden kann (Röm.8,28). So lehrt uns Gott auch, das hohe Werk 
der Liebe üben. 
 
Und letztlich: Es ist zwar der falschen Zunge Art, dass sie 
schnell über sich steigt, bald ein großes Ansehen gewinnt, so 
dass sich jedermann darüber verwundert, und zuläuft; aber sie 
treibt es nicht lange, sie wird bald zu Schanden und schamrot. 
Und wenn sie anfängt zu fallen, so geht sie plötzlich 
zugrunde. Sie ist wie ein Feuer, das hoch in die Höhe lodert, 
aber bald wieder fällt und verlöscht. Die Ursache: Gott ist 
den Lügen überaus feind, weil er die ewige Wahrheit ist, und 
kann es auf Dauer nicht dulden. Wenn sie meint, sie habe es 
aufs Höchste gebracht, und jedermann müsse sich vor ihr 
fürchten, kommt Gottes Gericht wunderbar und verwunderlich, 
wie Ps.31,19 sagt: Verstummen müssen alle falschen Mäuler, die 
da reden wider den Gerechten, stolzt, steif und höhnisch. Dies 
waren ihre drei Eigenschaften. 
 
*) Ps. 3, 4, 5, 10, 12, 15, 31, 50, 52, 55, 58, 64, 69, 102 
und 140 
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Ps101.6 

C.H.Spurgeon 
"Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir 
wohnen; wer auf vollkommenem Wege wandelt, der soll mir 
dienen."  Ps. 101, 6. 
 
Wenn David so sprach, mögen wir gewiss sein, dass der Sohn 
Davids gleichen Sinnes sein wird. Jesus sieht aus nach den 
treuen Menschen und heftet sein Auge auf sie, um sie zu 
beobachten, sie vorwärts zu bringen, sie zu ermutigen und  
zu belohnen. Möge kein Treuer denken, dass er übersehen sei;  
der König selbst hat sein Auge auf ihn gerichtet. 
 
Es sind zwei Folgen dieser königlichen Beachtung da. Zuerst 
lesen wir, "dass sie bei mir wohnen". Jesus bringt die Treuen 
in sein Haus, lässt sie in seinem Palast wohnen, macht sie  
zu seinen Gefährten, Er freut sich an ihrer Gesellschaft.  
Wir müssen unserem Herrn treu sein, dann will Er sich uns 
offenbaren. Wenn unsere Treue uns am meisten kostet, wird  
sie am besten belohnt werden; je grimmiger die Menschen uns 
verwerfen, desto freudiger will der Herr uns aufnehmen. 
 
Danach sagt Er von dem Aufrichtigen: "er soll mir dienen".  
Jesus wird für seine eigene Ehre diejenigen gebrauchen, welche  
die Kniffe der Klugheit verachten und Ihm, seinem Wort und  
seinem Kreuz treu sind. Diese sollen in seinem königlichen  
Gefolge sein, die geehrten Diener seiner Majestät. Gemeinschaft  
mit Ihm und nützliches Wirken sind der Lohn der Treue. Herr,  
mache mich treu, auf dass ich bei Dir wohnen und Dir dienen  
möge! 
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Ps102.13 

C.H.Spurgeon 
"Du wollest Dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist 
Zeit, dass Du ihr gnädig seiest, und die Stunde ist gekommen. 
Denn Deine Knechte wollten gern, dass sie gebauet würde, und gern 
sehen, dass ihre Steine und Kalk zugerichtet würden." 
Ps. 102, 13. 14. 
 
Wenn ein selbstsüchtiger Mensch ins Unglück kommt, so ist er 
außerordentlich schwer zu trösten, weil die Quelle seines 
Trostes ganz nur an ihm liegt; und wenn er dann traurig ist, so 
sind alle seine Trostquellen versiegt. Aber ein weitherziger 
Mensch voll christlicher Bruderliebe hat außer den Trostquellen, 
die in seinem Innern fließen, noch andre, die ihn Erquickung 
bringen. Vor allem kann er zu seinem Gott gehen und bei Ihm 
überschwengliche Hilfe finden; und dann findet er auch 
Trostgründe in allem, was sich auf Gottes weite Welt, auf sein 
Vaterland und vor allem auf die Gemeinde Christi bezieht. David 
war in dem vorliegenden Psalm ungemein bekümmert; er schrieb: 
"Ich bin gleichwie eine Rohrdommel in der Wüste; ich wache und 
bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dache." Das einzige Mittel, 
wie er sich zu trösten vermochte, bestand in dem Gedanken, dass 
Gott sich aufmachen und über Zion erbarmen würde. War er 
traurig, so sollte doch Zion glücklich sein; wie tief auch er 
versunken war, so sollte doch Zion sich erheben. Christenmensch, 
lerne dich trösten mit dem gnädigen Verhalten Gottes gegen seine 
Gemeinde. Was deinem Meister so teuer ist, sollte es dir nicht 
auch über alles andre teuer sein? Und ob dein Weg noch so dunkel 
ist, kannst du dein Herz nicht erfreuen mit den Siegen seines 
Kreuzes und der Ausbreitung seiner Wahrheit? Unsre persönlichen 
Heimsuchungen sind vergessen, sobald wir darauf schauen, was 
Gott nicht nur schon für Zion getan hat und noch tut, sondern 
auch für seine Gemeinde Herrliches tun will. Versuche dies 
Heilmittel, liebe gläubige Seele, wenn du je traurigen Herzens 
und niedergeschlagenen Geistes bist; vergiss dich und deine 
kleinen Anliegen, und suche die Wohlfahrt und das Glück Zions. 
Wenn du deine Kniee im Gebet beugst vor Gott, so beschränke dein 
Gebet nicht auf den engen Kreis deines Lebens, wie schwer auch 
deine Führungen seien, sondern flehe für das Wohlergehen der 
Gemeinde Christi. "Wünschet Jerusalem Glück", so wird eure 
Seele Erquickung empfangen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Du wirst Dich aufmachen und Dich über Zion erbarmen: denn die 
Zeit, dass Du ihr gnädig seiest, ja, die bestimmte Zeit ist 
gekommen. Denn Deine Knechte haben Freude an ihren Steinen und 
lieben ihren Staub."  Ps. 102, 13. 14. 
 
Ja, unsere Gebete für die Kirche werden erhört werden. Die 
bestimmte Zeit ist gekommen. Wir lieben die Gebetsversammlung 
und die Sonntagsschule und alle Dienste im Hause des Herrn. Wir 
sind mit dem ganzen Volk Gottes im Herzen verbunden und können 
in Wahrheit sagen: 
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 "Es ist kein Lamm in Deiner Herd', 
 Das mir zum Hüten zu gering, 
 Es ist kein Feind, vor dessen Schwert 
 Mir bangt im Kampf für Deine Sach'." 
 
Wenn dies das allgemeine Gefühl ist, werden wir bald Zeiten der  
Erquickung von dem Angesicht des Herrn genießen. Unsere  
Versammlungen werden voll sein, Heilige werden neu belebt und  
Sünder bekehrt werden. Dies kann nur von des Herrn  
Barmherzigkeit kommen; aber es wird kommen, und wir werden dazu  
ermuntert, es zu hoffen. Die Zeit, die bestimmte Zeit, ist  
gekommen. Lasst uns tätig sein. Lasst uns jeden Stein unsres  
Zion lieben, selbst wenn er heruntergefallen ist. Lasst uns die  
geringste Wahrheit, die geringste Vorschrift, den geringsten  
Gläubigen wertschätzen, auch wenn manche sie als bloßen Staub  
verachten. Wenn wir Zion günstig sind, so wird Gott ihr sehr  
bald günstig sein. Wenn wir Freude an des Herrn Werk haben, so  
wird der Herr selbst Freude daran haben. 
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Ps102.26 

J.A.Bengel 
Sie werden vergehen, aber du bleibest. Sie werden alle veralten 
wie ein Gewand. Du aber bleibest, wie du bist. (Psalm 102, 
27. 28) 
 
Wir Menschen haben ein Wesen, aber es hat einen Anfang, es 
ist flüchtig und vergänglich. Vor weniger Zeit hat man noch 
von keinem unter uns sagen können: dieser ist. Was einer 
heute ist, das war er etwa gestern noch nicht, oder er wird 
es morgen nicht mehr sein, und über eine Weile werden unsere 
Nachkommen von keinem unter uns so, wie man jetzt sagt, 
sagen können: dieser ist. 
 
Von Gott hat man zu allen Zeiten und von ihm wird man 
auch immer sagen können: Er ist. In aller Ewigkeit, vor und 
nach der Welt, bestehet diese Wahrheit: Er ist der lebendige 
Gott. 
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Ps103.1 

C.H.Spurgeon 
Der Geist des Lobpreisens. 
 
"Lobe den Herrn, meine Seele; und alles, was in mir ist, lobe 
Seinen heiligen Namen." Wach' auf, mein G e d ä c h t n i s, 
und dichte ein feines Loblied. Erzähle, was Gott in vergangenen 
Tagen für mich getan hat. Fliegt zurück, ihr meine Gedanken, 
zu den Erinnerungen meiner Kindheit, singt von der Wiegen- 
Gnade. Schaut zurück auf meine Jugendzeit und ihre ersten 
Gnadenerfahrungen. Singt von langmütiger Gnade, die meinen 
Verirrungen nachging und all' mein widerspenstiges Wesen in 
Geduld trug. Lasst vor meinen Blicken vorüberziehen jene 
glückselige Stunde, wo ich zum ersten Mal meinen Herrn kennen 
lernte, und erzählt mir wieder von Anfang bis zu Ende die 
Geschichte Seiner unvergleichlichen Gnade. Wache auf, mein 
V e r s t a n d, und gib den Takt an zum Reigengesang. 
Tritt hervor, mein G e m ü t, und wäge Seine Liebe und 
Freundlichkeit in deiner Wage. Siehe, ob du den Staub in der 
Wolke Seiner Gnadenerweisungen zählen kannst. Siehe, ob du die 
unausforschlichen Reichtümer schätzen kannst. Siehe, ob du 
die unausforschlichen Reichtümer schätzen kannst, welche dir 
Gott in Seiner unaussprechlichen Gabe deines Heilandes Jesus 
Christus geschenkt hat. Überschaue das Meer Seiner ewigen Liebe 
gegen Dich. Überzähle die Schätze jenes ewigen Testaments, das 
Er um deinetwillen errichtet hat, "einen Bund, der ewig, und 
wohl geordnet und erhalten wird." Besinge laut die göttliche 
Weisheit, welche den Plan zu deiner Erlösung entwarf, die 
göttliche Liebe, welche dessen Ausführung in's Werk setzte,  
und die Gnade, die ihn zur Vollendung brachte. Lobe den Herrn, 
meine Seele!" Denn preist Ihn nicht die ganze Natur rings um 
mich her? Wollte ich schweigen, so bildete ich eine Ausnahme  
in der Welt. Lob Ihn nicht der Donner, wenn er dröhnend 
einherrollt wie Paukenschlag im Heerzug des Herrn der 
Heerscharen? Preisen ihn nicht die Berge, wenn die Wälder auf 
ihren Gipfeln in heiliger Ehrfurcht erbeben und rauschen? 
Schreibt nicht der Blitz Seinen Namen mit Flammenschrift auf 
die schwarze Tafel mitternächtlicher Finsternis? Werden nicht 
alle Stimmen im Himmel, auf Erden und unter der Erde laut, - 
und ich kann schweigen? "Lobe den Herrn, meine Seele!" 
 
 
 
P.Wurster 
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen!  (Psalm 103, 1.) 
 
Jawohl, mit Lob und Dank wollen wir die neue Woche anfangen. 
Das gibt einen guten Grund. Wenn uns in der Natur lauter Zeugen 
göttlicher Wundermacht umgeben, wenn jedes Blatt, jedes Gras, 
jeder Tautropfen mit seinem bunten Glanz den Meister lobt, wie 
sollte da Gottes vornehmstes Geschöpf schweigen? Haben wir's 
sonst viel zu oft versäumt, ihn, den Allerhöchsten, zu preisen, 
heute wollen wir's tun und zwar von ganzem Herzen. Was in mir 
ist, all mein Denken, all mein Wünschen, all mein Gefühl soll 
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sich vereinigen zu einem aufrichtigen: lobe den Herrn! Da soll 
es gar keinen Abzug geben; wenn uns noch so viel missfällt im 
Leben und noch so viel drückt und plagt, jetzt wollen wir nicht 
daran hängen bleiben. Von unserem Gott ist jedenfalls doch  
alles aufs Beste bedacht; von ihm aus soll alles zum guten Ende 
führen. Er will auch unser armes Leben zum Wunderwerk seiner 
Güte machen. Und je gewisser wir's glauben, desto mehr 
danken wir ihm dafür im Voraus, und folgen seiner Hand. 
 
 
 
E.Schrenk 
Psalm 103, 1-2: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in 
mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 
 
Lob des Herrn ist ein wichtiges und liebliches Thema. David 
hat es fleißig getrieben, und andere Heilige Gottes haben es 
ihm nachgetan. Lob des Herrn ist die Freude und Wonne der 
oberen Gemeinde. Auch wir müssen hier unten loben lernen, 
wenn wir einst eingereiht werden wollen in jenen höheren 
Chor vor Gottes und des Lammes Thron. David will aus 
vollem Herzen loben. Alles, was in ihm ist, soll den Herrn 
loben. 
 
Es ist eine alte Klage, dass wir Christen zu wenig loben, 
und es ist leider wahr. Das wahre Lob, das Lob aus vollem 
Herzen, wächst aus der Erfahrung der Gnade und Liebe 
Gottes in Christus heraus. Ein völlig begnadigter Mensch, 
der einen Heiland hat, muss loben, weil er fröhlich ist. Da 
fehlt es bei manchem Christen. Seine Harfe ist nicht 
gestimmt worden auf Golgatha. Er ist kein fröhlicher 
Mensch, der singen kann: "Gott ist die Liebe, er liebt auch 
mich". Es nützt auch nicht viel, wenn wir einander ermahnen 
zum Lobe Gottes, es sei denn, dass wir die überschwängliche 
Liebe Gottes in Jesus, dem Gekreuzigten, im Glauben 
erkennen. Es geht uns eben wie dem Vogel, der lieber auf 
einem Baum in Gottes freier Natur sein Lied singt als im 
Käfig. Im Käfig unseres Schuldbewusstseins erwächst kein 
Loblied, sondern in der Freiheit der Gnade und Liebe Gottes. 
Da hinein musst du kommen. 
 
Auch Begnadigte können die Harfe wieder an die Wand 
hängen, wenn sie untreu werden. David hat es auch 
erfahren, dass Sünde und Untreue den Mund schließen. Darum 
müssen wir wachen. Ein gutes Mittel zu freudigem Lob ist 
auch die Erinnerung an alles Gute, das der Herr an uns getan 
hat. Stille Stunden, in denen wir zurückschauen auf Gottes 
Liebeserweisungen in unserem Leben, werden zu Stunden des 
Lobes. Je völliger du in der Liebe Jesu lebst, desto voller 
wird dein Lob. 
 
 Anbetungswürdige, ewige Liebe! Ich lobe Dich für alles, was 
 Du auch an mir getan hast. Stimme Du selber meine Harfe, 
 Dich noch besser zu loben.  Amen. 
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C.O.Rosenius 
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, Seinen 
heiligen Namen. Ps. 103, 1. 
 
Hier stellt sich die Frage: Wie hatte David ein solches 
Herz erhalten? Wodurch war der Herr ihm so herzlich lieb 
geworden? Die Antwort lautet: Nur die Vergebung der Sünden 
und die Gewissheit derselben können einen Menschen recht 
glücklich, warm und brennend machen. Wenn ein Mensch auch 
alles glaubt, was die Schrift von Christus enthält, und es so 
gewiss glaubt, dass er tausendmal auf diesem Glauben sterben 
könnte, seine Sünden aber nicht fühlt, sondern vergnügt und 
selbstzufrieden einhergeht, dann erhält er durch all seinen 
Glauben keine Liebe, keine Freude, kein Leben in Gott, 
sondern seine ganze Gottesfurcht besteht nur im Wissen und in 
frommen Beobachtungen. - Und ferner: "Wenn ein Mensch seine 
Sünden so fühlt, dass er nach Leib und Seele verschmachtet, 
die Glaubensgewissheit der Vergebung aber nicht erhalten hat, 
dann bleibt er ebenso kalt und tot, ob er sich auch in seinem 
Herzen zu Tode arbeitete, um es zur Liebe und Freudigkeit zu 
bewegen. 
 
Hier sind immer die zwei Dinge erforderlich, die die Schrift 
vereinigt hat: Buße und Glaube, das Überfließen der Sünde 
und das Überfließen der Gnade. Dann aber, O welch ein neues 
Leben, welche Freude, welcher Friede, welch brennender Geist, 
welche Lust und Kraft zu allem Heiligen, wenn ich in meiner 
größten Unwürdigkeit die Versicherung des großen Gottes 
erhalte: "Deine Sünden sind dir vergeben, du bekommst Gnade 
für alles und sollst schon auf Erden in einem Reiche leben, 
wo keine Sünde dir zugerechnet wird; du sollst vielmehr vor 
Meinen Augen in allen Augenblicken angenehm und wohlgefällig 
sein." Hört es alle! Es ist schon oft gesagt worden, muss 
aber unausgesetzt wiederholt werden, da es immer wieder 
vergessen wird! Hört! Dies ist der einzige Weg, sowohl 
selig, als auch heilig zu werden, gerecht vor Gott und warm 
im Herzen, willig und geschickt zu allem Guten zu werden. 
Wenn ein Mensch aus seinem Sündenschlaf erweckt wurde und 
angefangen hat, Errettung zu suchen, oder wenn ein Christ 
über seine Versäumnis, Kälte und Sünde erwacht und in 
knechtischen Sinn versinkt, dann ist es gewöhnlich seine 
große Besorgnis, dass er Gott nicht so lieben kann, wie er 
sollte und wie er sieht, dass David oder andere Kinder Gottes 
Ihn geliebt haben. Dann ängstigt er sich, betet, arbeitet 
daran, lieben zu können und sein Herz warm zu machen; aber er 
kann es nicht; er bleibt dennoch ebenso kalt. Er bittet um 
Liebe, fühlt aber die gleiche Kälte. Er streitet gegen seine 
abgöttische Liebe zu anderen Dingen oder Personen, die ihm 
lieber geworden sind als Gott, aber er liebt sie trotzdem. 
Er ist unglücklich darüber, und, wie er meint, ganz mit 
Recht, denn er liebt Gott nicht. 
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Der Mensch muss dann, erleuchtet durch den Geist Gottes, 
endlich folgendes einsehen: Es sind die recht verlorenen 
Sünder, für die Christus kam, um ihnen zu helfen. Er kam, 
um für uns gerade das zu tun, was das Gesetz nicht in uns 
wirken konnte, gerade das, was dem Gesetz unmöglich war. Er 
hat Gott für uns geliebt, Er ist rein, heilig und gerecht 
gewesen für Ungerechte. Alles ist vollbracht, alles ist 
bereit. Der Sünder, wie elend er auch ist, wie unwürdig und 
ungeschickt, wie kalt oder warm, wie hart oder zerknirscht 
er ist, ist doch gerecht, heilig, ja "angenehm gemacht in 
dem Geliebten". - Wenn ein Christ im Lichte des Glaubens 
solches sieht und völlig getröstet, frei gemacht und seiner 
Begnadigung gewiss wird, dann liebt er, dann kann er lieben, 
dann kann er es nicht lassen, einen so überaus gnädigen Gott 
und Vater zu lieben. In seinem Herzen ist nun ein neues 
Leben entstanden, er hat Freude, Friede, Liebe und eine 
innige Lust zu den Geboten und Wegen des Heilandes. Er kann 
nicht anders als Gott von Herzen zu loben und zu preisen, 
und er kann mit David singen: "Lobe den Herrn, meine Seele! 
Lobe den Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet 
alle deine Gebrechen." 
 
So erhält man ein solches Herz, wie David es hatte. 
Religiös, weise, fromm und wohltätig zu sein, ohne aber 
diesen Weg, diesen finsteren, elenden Weg durch Sündennot 
zur Begnadigung in Christus gegangen zu sein, - ach, das 
ist alles Betrug. Es macht wohl angenehmere Leute als die 
Welt, aber keine Christen, die "in Christus gekleidet" sind. 
Denn, ohne in Sündennot geraten zu sein, kann kein wahres 
Einkleiden in Christus geschehen. Es mag wohl angehen, hier 
ein tugendhafter, religiöser Mann zu sein; in dem Augenblick 
aber, da der König in den Hochzeitssaal tritt, "die Gäste zu 
besehen", wird der Mann ohne hochzeitliches Kleid gefunden 
und - nach seiner ganzen Frömmigkeit am Hochzeitstisch - 
"in die äußerste Finsternis" geworfen werden. Man muss den Weg 
des David und den der Sünderin gehen! - Wie? Soll man denn 
sündigen, um selig zu werden? Ach nein, es gibt genug Sünden 
im voraus! An Sünden fehlt es uns nicht; der Fehler ist nur 
der, dass wir sie nicht erkennen. Und du würdest schon Sünden 
sehen, mehr als du zu tragen vermöchtest, wenn du nur die 
Gnade erhieltest, Gott zu ehren, wenn nur "die Furcht Gottes 
vor deine Augen" käme, wenn nur Gottes Heiligkeit anfinge, 
in dein Gewissen und dein Herz zu leuchten, so dass die 
Unreinheit des Herzens, seine Kälte, Heuchelei und sein 
Hochmut dir einmal zu großen Sünden würden. Wenn so das Herz 
selbst angegriffen ist, dann wird die Not größer, dann wird 
aber auch die Gnade wahr und groß und überfließend, und dann 
wird das Herz "von neuem geboren". 
 
 Die Vergebung aller Sünd' 
 Gibt dem bangen Herzen Mut. 
 Die Vergebung aller Sünd' 
 Ist das allerhöchste Gut. 
 Seh' ich meine Seelennot, 
 Geistlich' Ohnmacht, Sünd und Tod, 
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 In Vergebung meiner Sünd' 
 Ich dann Trost und Labsal find'. 
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Ps103.2 

C.H.Spurgeon 
"Vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat." 
Ps. 103, 2. 
 
Es ist eine liebliche und löbliche Beschäftigung, auf die Hand 
des Herrn zu achten, wie sie sich in der Lebensführung der 
Heiligen voriger Zeiten offenbart, und seine Barmherzigkeit 
wahrzunehmen, die sich kundgibt, wenn Er sie aus Trübsal erlöst, 
seine Gnade, wenn Er ihnen ihre Sünde vergibt, seine Treue, wenn 
Er ihnen seinen Bund hält. Aber wäre es nicht noch seliger und 
segensreicher für uns, wenn wir auf die Hand Gottes in unserem 
eigenen Leben acht hätten? Sollten wir in unsrer 
Schicksalsführung wenigstens ebenso deutlich das göttliche 
Walten erkennen, ebenso klar und strahlend seine Barmherzigkeit 
und seine Gnade, ebenso überzeugend seine Wahrhaftigkeit und 
Treue, wie im Leben irgend eines Heiligen, der uns 
vorausgegangen ist? Wir tun ein Unrecht an unserem Herrn, wenn 
wir meinen, Er habe alle seine mächtigen Taten vollbracht und 
sich als der starke Gott erzeigt für die Menschen der Vorzeit, 
aber Er wirke keine Wunder mehr und rege seinen gewaltigen Arm 
nicht mehr für die Heiligen, die jetzt auf Erden leben. Werfen 
wir einen Blick auf unsre Vergangenheit. Gewiss können wir in 
derselben manches glückliche Ereignis gewahren, das uns 
aufmuntert und zur Ehre unsers Gottes zeugt. Seid ihr noch nie 
aus Nöten erlöst worden? Seid ihr noch nie durch Trübsalsströme 
geschritten, und dabei getragen worden von der Gnadengegenwart 
Gottes? Seid ihr noch nie unversehrt durchs Feuer der Verfolgung 
gegangen? Habt ihr nie Offenbarungen empfangen? Sind euch keine 
vorzüglichen Gnadenerweisungen zuteil geworden? Hat der Gott, 
der Salomo gab, was sein Herz begehrte, nie auf euer Seufzen 
geachtet und euer Verlangen erhört? Hat der Gott der 
überschwenglichen Güte, von welchem David sang: "Der deinen 
Mund fröhlich macht," dich nie mit dem Mark und Fett seiner Güte 
gesättigt? Hat Er dich noch nie geweidet auf grüner Aue? Hat Er 
dich noch nie geführt zum frischen Wasser? Gewisslich ist uns der 
Herr so gnädig und gütig gewesen, als den Heiligen der Vorzeit. 
Darum lasst uns seine Gnadentaten zum Preisgesange verweben. Wir 
wollen das lautere Gold der Dankbarkeit und die Edelsteine der 
Loblieder nehmen und sie zu einer neuen Krone zusammenflechten 
für unsers Jesu Haupt. Unsre Seelen sollen so lieblich 
erschallen wie Davids Harfen, wenn wir des Herrn Lob verkünden, 
des Gnade ewiglich währet. 
 
 
 
P.Wurster 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes 
getan hat! Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle 
deine Gebrechen; der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich 
krönet mit Gnade und Barmherzigkeit; der deinen Mund fröhlich 
macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. (Psalm 103, 2 - 
5.) 
 
Für empfangene Wohltaten hat der Mensch gewöhnlich ein 
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schlechtes Gedächtnis. Man lässt sich das Gute recht wohl 
gefallen, aber hintendrein sieht man es für selbstverständlich 
an, dass man's hat, und bringt sich so um den großen Segen, der 
im Danken liegt. Unser Mund wird fröhlich, unser Herz jung und 
lebendig, wenn wir an das große Kapitel von Gottes Güte kommen. 
Jawohl, er hat uns mehr Gutes getan, als wir heute noch wissen. 
Er hat uns mit starker Hand gerettet, als unsere Seele zitterte, 
er hat uns das Leben gefristet bis diesen Augenblick, er hat  
uns vor schwerer Sünde bewahrt, er hat verziehen und weggeräumt, 
was wir ihm bekannt haben, er hat uns seine Freundlichkeit 
schmecken lassen, er hat uns mit lieben Menschen zusammengeführt 
und hat uns Freude erleben lassen in unserer Arbeit, in unserem 
Haus, überall. Der so Großes getan hat, hat noch Größeres im 
Sinn; dessen dürfen wir fröhlich sein. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lobe den Herrn, meine Seele ..., der dir alle deine Sünden 
vergibt ... Psalm 103, 2 u. 3. 
 
"Ja", sagst du, "ich würde auch die Vergebung meiner Sünden 
glauben, wenn ich nicht eine gewisse Sünde hätte, die allzu 
schwer und ungebührlich ist!" - Du hast also eine heimliche 
Last auf deinem Herzen. Das ist gewiss schwer; aber beachte, 
wie die Worte hier lauten: "Der dir alle deine Sünden 
vergibt." Es bleibt wahr, dass es eine Sünde zum Tod gibt, 
die nie vergeben werden kann, "die Lästerung wider den 
Geist"; diejenigen aber, die dieselbe begangen haben, 
pflegen auch nie Vergebung zu suchen. Nun sagt Christus 
ausdrücklich, dass diese Sünde die einzige ist, die nie 
vergeben wird. Sonst sagt Er, dass "alle Sünde und Lästerung 
dem Menschen vergeben wird", auch so schwere Sünden wie 
Lästerung gegen Gott, ja, selbst die grässlichsten Sünden. 
Der Herr versichert feierlich: 
"Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch 
schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, 
soll sie doch wie Wolle werden!" Halte darum hier still! 
Solltest du bei einer solchen Versicherung des barmherzigen 
Gottes Ihm nicht zu Willen tun und Ihm aufs Wort glauben, 
auch wenn du gar nichts in deinem Herzen fühlst? Oder willst 
du noch gegen den Herrn streiten und Ihm bei einem so 
tröstlichen Wort nicht glauben? Du würdest Ihn dadurch zum 
Lügner machen. Willst du weiter auch nur einen einzigen 
Augenblick im Unglauben fern von deinem Gott gehen, kalt, 
starr und verkehrten Sinnes? 
 
Nun sagst du vielleicht: "Ich habe auch einmal Vergebung 
erhalten und geglaubt, habe aber wiederum gesündigt. Kann 
Gott wohl beständig vergeben?" Antwort: Dass du gesündigt 
hast, nachdem du Gnade und Erleuchtung erhalten hattest, ist 
gewiss eine schwere Sünde; aber achte doch wieder auf das 
Wort. Hier steht nicht "vergeben hat", als wäre es nur 
einmal geschehen, sondern hier steht "vergibt", beständig 
und unaufhörlich vergibt. Würde Gott nicht beständig 
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vergeben, wäre Seine Vergebung von keinem Nutzen und keiner 
würde errettet; denn dann wäre alles sofort verloren, 
weil beständig Sünden in unserem Fleische sind, die auch 
unausgesetzt hervortreten. Hierher gehören Luthers Worte: 
"Weil in unserem Fleisch eine beständige Sünde wohnt, 
solange wir hier auf Erden leben und kein Aufhören ist mit 
Fehlern und Vergehen, so ist wahrlich vonnöten, dass wir 
dagegen eine ewige, beständige Vergebung haben, auf dass wir 
nicht um der Sünde willen wieder unter Gottes Zorn fallen, 
sondern um der Vergebung willen doch immer unter der Gnade 
verbleiben." Dies ist der ewige Bund des Herrn, der bewirkt, 
dass die Sünde uns nicht verdammen kann! 
 
Nimm hier David zum Beweise. Er hatte eine lange Zeit bei 
Gott in der Gnade gestanden und eine ganz außerordentliche 
Gnade genossen. In der Frühe seiner Jugend war er mit der 
Erleuchtung des Wortes und des Geistes Gottes begabt, vom 
Schafhirten zum König des Volkes Gottes gewählt und gesalbt. 
Sodann war er mit großen Siegen und großer Ehre gesegnet, so 
dass er sogar auch ein großer Prophet des Herrn war. - Und 
sieh! Er fällt auf einmal in zwei der grässlichsten Sünden, 
in Ehebruch und Mord! Da waren nun "blutrote Sünden", 
begangen von dem am meisten erleuchteten und begnadigten 
Mann, und dennoch erhielt er Vergebung, erhielt er eine 
herrliche Zusage der Vergebung, und zwar sogleich, als er 
seine Übertretung vor dem Herrn bekannte. Was hatte er 
getan, um Gott zu versöhnen und Vergebung zu erhalten? 
Durchaus nichts! Nein, nicht das Geringste - außer, dass er 
endlich, nach vielem Widerstreben, von der Not getrieben, 
mitten in seiner Schande vor Gott trat, seine Sünden zu 
bekennen -,und sogleich erhielt er Vergebung. Er selbst 
sagt: "Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine 
Gebeine durch mein täglich Heulen; denn Deine Hand war Tag 
und Nacht schwer auf mir ... Ich sprach: Ich will dem 
Herrn meine Übertretung bekennen; da vergabst Du Mir die 
Missetat meiner Sünde." 
 
Hier sehen wir, was Gottes ewiger Bund heißen will, der 
bewirkt, dass keine Sünde uns verdammen kann! Hier sehen wir, 
dass die Sünden, wenn sie auch blutrot sind, doch im Blutdes 
Lammes abgewaschen, schneeweiß werden sollen. Hier sehen 
wir, dass "das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns rein 
macht von aller Sünde." Hier sehen wir, dass, obwohl man auch 
vorher Gnade und Erleuchtung gehabt hat, die Sünde dennoch 
sogleich vergeben wird. Hier dürfen wir den gesunden, 
einfachen Schluss ziehen: Hat Gott dem David vergeben, der so 
großes Licht und so große Gnade besaß und dennoch so grob 
sündigte, dann wage ich keinen Augenblick zu zweifeln und 
fern von meinem Gott zu gehen; dann kann, dann muss und darf 
ich dessen gewiss sein, dass Er auch mir vergibt, - sofern ich 
zu meinen anderen Sünden nicht auch die Lästerung gegen Gott 
hinzufügen will, dass ich sage, Er habe - Seinem Worte gerade 
entgegen - doch Ansehen der Person und halte nicht Sein Wort! 
Gott bewahre mich vor einem solchen Unglauben! Ich bin ein 
Mensch ebenso wie David! Ich bin auch mit dem teuren Blut 



 

- 1527 - 

Christi versöhnt wie David! Und David war ein ebenso grober 
Sünder wie ich! Da er nun trotz so schwerer Sünden Gnade 
erhielt, brauche auch ich nicht zu verzweifeln, zumal der 
große, barmherzige Gott selbst spricht: "Ich will keines 
Sünders Tod" - "allein erkenne deine Missetat" -, "und wenn 
deine Sünden gleich blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß 
werden." 
 
 Wo ist ein einziger gekommen, 
 (Wer einen weiß, der sag' ihn an!) 
 Den Jesus nicht hat angenommen, 
 Dieweil Er alles will und kann? 
 Du weißt ja keinen, wahrlich nein; 
 So sollst du nicht der erste sein. 
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Ps103.3 

C.H.Spurgeon 
"Der dir alle deine Sünden vergibt, und heilet alle deine 
Gebrechen." 
Ps. 103, 3. 
 
So demütigend es auch ist, so ist es nicht weniger gewiss, dass 
wir alle mehr oder weniger von der Krankheit der Sünde 
heimgesucht sind und darunter leiden. Welch einen Trost gewährt 
es uns da, dass wir wissen, wir haben einen großen Arzt, der uns 
heilen kann und gern heilt! Seiner wollen wir heute abend 
gedenken. Seine Heilungen sind sehr rasch: ein Blick auf Ihn 
schenkt uns das Leben; seine Heilungen sind gründlich: Er greift 
die Krankheit in ihrem Sitze an; und darum sind seine Heilungen 
sicher und gewiss. Es misslingt Ihm nie, und die Krankheit kehrt 
nie wieder. Es gibt keinen Rückfall, wo Christus heilt; kein 
Gedanke, dass etwa seine Kranken nur für eine Zeitlang 
hergestellt werden, Er macht neue Menschen aus ihnen; auch gibt 
Er ihnen ein neues Herz und einen neuen, gewissen Geist. Er ist 
wohl erfahren in allen Krankheiten. Ärzte befassen sich sonst 
hauptsächlich mit besonderen Erscheinungsformen gewisser 
Krankheiten. Obgleich sie fast mit allen unsern Leiden und 
Gebrechen einigermaßen bekannt sind, so gibt es doch gewöhnlich 
eine Krankheit, die sie gründlicher studiert haben, als alle 
übrigen; aber der Herr Jesus ist durchaus vertraut mit der 
ganzen menschlichen Natur. Er weiß ebensogut, wie Er mit dem 
einen Sünder daran ist, als wie mit dem andern. Er hat schon mit 
ungewöhnlich verwickelten, seltenen Gebrechen zu schaffen 
gehabt, aber Er hat auf den ersten Blick genau gewusst, wie der 
Patient musste behandelt werden. Er steht als Arzt einzig in 
seiner Art da, und die Arznei, die Er gibt, ist die allein echte 
Lebensessenz, die in jeder Krankheit hilft. Worin auch unsre 
geistliche Krankheit bestehen mag, so sollten wir uns sogleich 
an diesen göttlichen Arzt wenden. Er verbindet die zerbrochenen 
Herzen. "Sein Blut macht uns rein von aller Sünde." Wir dürfen 
nur an die Tausende denken, welche durch die Macht und den Segen 
seiner Berührung von allen möglichen Krankheiten geheilt wurden, 
so können wir uns getrost seinen Händen überlassen. Wir 
vertrauen Ihm, und die Sünde erstirbt; wir lieben Ihn, so 
erblühen unsre Tugenden; wir harren auf Ihn, so wachsen wir in 
der Gnade; wir sehen Ihn, wie Er ist, so sind wir vollendet in 
Ewigkeit. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
und heilt alle deine Gebrechen. Psalm 103, 3. 
 
Beachte auch dieses! Es ist ein unaussprechlicher Trost und 
beinhaltet die andere große Hilfe, die wir gegen die Sünde 
nötig haben. Wenn wir die Vergebung der Sünden erhalten 
haben, dann brauchen wir auch die Gnade zum Ablassen von der 
Sünde. Auch dies will der Herr geben. "Er heilt alle deine 
Gebrechen." 
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So wahr er dir deine Sünden vergeben hat und so wahr du diese 
Vergebung angenommen hast, also ein Kind Gottes bist, in 
Vereinigung mit deinem Heiland lebst und damit den Heiligen 
Geist hast, ebenso wahr hast du dann einen solchen Sinn, dass 
es dein höchstes Anliegen und dein höchster Wunsch ist, 
von den dir noch anhaftenden Gebrechen befreit zu werden. 
Nichts bedeutet dir eine schwerere Plage, als die eigenen 
Schwachheiten und Sünden. - Beachte dies! Deine Mängel sind 
jetzt deine schwerste Plage. Ist dieser Sinn nicht deinem 
Glauben gefolgt, so weißt du nicht, was der wahre Glaube 
ist. Wenn du auch viel erfahren hast, alle Stücke der 
Gnadenordnung verstehst und jetzt meinst, dass du den Glauben 
hast, so ist dein Glaube doch nur ein selbstgemachter 
Wahnglaube, solange du nicht von deinen eigenen Mängeln mehr 
als von irgend etwas anderem Bösen auf Erden beschwert wirst. 
Die Schrift sagt ausdrücklich: "Die geistlich sind, die 
sind geistlich gesinnt", oder "Wer aber Christi Geist nicht 
hat, der ist nicht Sein." Nun ist es aber unmöglich, dass 
derjenige, der Christi Geist hat, nicht auch daran denken 
sollte, heilig und Christus ähnlich zu werden, ja, dass er 
darin nicht sein Hauptanliegen hat und in demselben Grade 
unter den Mängeln leidet. Denn Christi Geist kann unmöglich 
mit dem Fleische in Frieden und Einigkeit sein. Ebenso 
unmöglich ist es, dass das Fleisch, die sündige Natur in uns, 
mit dem Geist einig sein kann. Darum bekennt auch Paulus 
von sich: "Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem 
inwendigen Menschen (die neue Kreatur in uns, die aus Gott 
geboren ist). Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen 
Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte 
und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz." 
 
Aber zum anderen müssen wir auch recht verstehen, was das 
heißt, dass der Herr alle unsere Gebrechen heilt. Viele 
meinen, es bedeute, dass wir ganz von ihnen befreit werden, 
wodurch wir bald ganz rein wie Christus sein würden und wie 
wir im Himmel sein werden. Das aber ist ein Irrtum. Der 
Herr wird zwar jedes Mal unsere Gebrechen und geistlichen 
Krankheiten heilen, sie können aber immer aufs neue 
wiederkommen. Niemand sei sicher! Wir haben gesehen, dass 
Paulus immer ein Gesetz in seinen Gliedern fühlen musste, das 
dem Gesetz in seinem Gemüte widerstrebte und ihn zuweilen 
gefangennahm. - Hier geht es wie mit dem leiblichen Heilen. 
Im Leiblichen kann ein Mensch auch immer wieder straucheln, 
fallen, sich stoßen, Schaden nehmen oder sonst krank werden, 
und Gott hat uns nie eine Sicherheit dagegen gegeben. Statt- 
dessen aber hat Er die Erde mit Heilmitteln ausgestattet und 
uns Ärzte gegeben, um allerlei Krankheiten zu heilen. So 
auch hier. Gott macht uns auf Erden nie frei von allen 
Gebrechen; aber Er selbst will unser Arzt sein, wie Er 
spricht: "Ich bin der Herr, dein Arzt!" Die Kirche Christi 
auf Erden ist gleich5am ein großes Krankenhaus, wo ein jeder 
seine Krankheiten hat. Du wirst keinen einzigen Heiligen 
finden, der nicht ein besonderes Gebrechen fühlt, mit dem er 
zu kämpfen hat. Außerdem sind wir viel zu ohnmächtig, um uns 
davon freizumachen. Wenn dies in unserer Macht stände, dann 
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würde jeder Christ es sicherlich sofort tun. So ist denn 
unser einziger Trost, dass der Herr selbst unser Arzt sein und 
beständig alle unsere Gebrechen heilen will. Auch hier heißt 
es nicht "geheilt hat", als wäre es nur einmal geschehen, 
so dass es nicht mehr notwendig wäre, sondern hier steht 
"heilt", was wiederum beständig geschieht und geschehen 
wird. Und solches macht Er in dieser Weise, dass Er zuerst 
unseren alten Menschen straft, betrübt, schlägt und tötet 
und uns nachher, wenn wir um Gnade rufen, tröstet, erquickt 
und aufrichtet und uns dann einen neuen Vorsatz gibt, 
vorsichtiger zu wandeln. Er sagt so tröstlich: "Seht ihr 
nun, dass Ich allein es bin? Ich kann töten und lebendig 
machen, Ich kann schlagen und kann heilen." Nimm David dafür 
zum Beweise! Außer kleineren, alltäglichen Mängeln fiel er 
zuweilen in schwere Krankheiten. Das eine Mal fiel er in 
eine unreine Lust, und zwar so mächtig, dass er die Frau 
seines Nächsten nahm; und sieh, der Herr schlug ihn, aber Er 
heilte ihn auch. Das andere Mal war es der Hochmut, so dass 
er sein Volk zählte; und sieh, der Herr schlug ihn, aber Er 
heilte ihn auch. Da sang er diesen Psalm: "Lobe den Herrn, 
meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet 
alle deine Gebrechen." 
 
 Was soll ich tun? Verderben kann ich wohl; 
 Das Bessern glückt mir nicht. 
 Versprech ich es, so wird die Lüge voll, 
 Weil mir die Kraft gebricht. 
 Hinweg, ihr selbstgewirkten Sachen! 
 Ich lasse Jesum alles machen. 
 Ich kann nichts tun. 
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Ps103.4 

C.O.Rosenius 
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade 
und Barmherzigkeit. Psalm 103, 4. 
 
Wenn Gott einem Menschen alle Sünden vergibt und alle seine 
Gebrechen heilt, dann ist dieser nicht nur vor dem Zorn und 
der Verdammnis verschont, sondern er ist zugleich auch ein 
Gegenstand Seiner unfasslichen Liebe, der großen göttlichen 
Liebe, die alle Vernunft übersteigt. Er hält denselben 
Menschen herzlich teuer mit einer Liebe wie etwa der einer 
zärtlichen Mutter zu ihrem kleinen Kind oder der eines 
Bräutigams zu seiner Braut. Dies ist die wunderbarste und 
die herrlichste Sache, die Gott in der heiligen Schrift 
offenbart hat. Die Bibel enthält viele wunderbare Worte 
darüber, z. B. wenn Christus selbst ausdrücklich sagt, dass 
"Freude im Himmel sein wird über einen Sünder, der Buße 
tut", wie sie bei dem Vater des verlorenen Sohnes entstand, 
als dieser seinen Sohn wiedersah. In Jes. 62 steht: "Wie 
sich ein Bräutigam über die Braut freut, so wird sich dein 
Gott über dich freuen." Und ferner: "Du sollst heißen: Meine 
Lust an dir; denn der Herr hat Lust an dir." Und der Herr 
selbst sagt ausdrücklich von Seinen Gläubigen: "Es soll 
Meine Lust sein, ihnen Gutes zu tun", oder zuvor: "Ich will 
einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass Ich nicht ablassen 
will, ihnen Gutes zu tun; und will ihnen Meine Furcht in das 
Herz geben, dass sie nicht von Mir weichen. Und es soll Meine 
Lust sein, ihnen Gutes zu tun." Abermals spricht der Herr: 
"Wie will Ich dir so wohltun, Ephraim! Wie will Ich dir so 
wohltun, Juda! Denn Ich habe Lust an der Liebe und nicht am 
Opfer." - Dass Gottes Herz mit solcher Liebe alle umfasst, die 
zu Ihm kommen, auch die unwürdigsten Sünder, zeigte Jesus 
deutlich in Matth. 9. Als die Pharisäer über Seine große 
Freundlichkeit gegen Zöllner und Sünder murrten, antwortete 
Er: "Geht hin und lernt, was das sei: Ich habe Wohlgefallen 
an Barmherzigkeit und nicht am Opfer!" 
 
Wer also an Ihn glaubt, ob er auch der unreinste Zöllner und 
Sünder sei, ist sofort in der innigsten Weise geliebt; und 
nun wird der Mensch sein ganzes Leben lang im Schoße der 
Barmherzigkeit Gottes aufs zärtlichste getragen und vor allem 
Übel bewahrt. Seine Seele ist auf ewig frei von dem ewigen 
Verderben, erlöst von einem Nahverwandten, und seinem 
irdischen Leben wird eine besonders liebevolle Pflege von 
demselben Verwandten, "Goel", unserem Heiland, zuteil 
werden. Ja, er wird auf allen Seiten von den Wohltaten und 
der Barmherzigkeit Gottes umgeben werden, gleichwie eine 
goldene Krone das Haupt umgibt, es schmückt und bedeckt. 
Dies ist die Bedeutung der Worte: "Der dein Leben 
vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und 
Barmherzigkeit"; denn das hebräische Wort für "erlösen" 
handelt von dem Erlösen und der Fürsorge eines Anverwandten 
für seine Nahverwandten. 
 
Zu derselben liebevollen Fürsorge Gottes gehört auch das, was 
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in unserem Psalm folgt: "Der dich mit Trost erfüllt" oder 
"der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst 
wie ein Adler." Der Adler wird gleichsam verjüngt, wenn seine 
alten Federn abfallen und er wieder neue erhält. So werden 
auch wir verjüngt, wenn Gott unsere Seele mit Seinem Trost 
erquickt. Und wenn der Herr uns nicht die Gabe des Glaubens 
gibt, dann können wir unmöglich einen wirklichen Trost und 
Frieden nehmen. Er ist der Anfänger und Vollender des 
Glaubens. 
 
Wenn jemand uns unterdrückt oder uns ungerecht richtet, dann 
ist der Herr derjenige, der da recht richtet, unsere Sache 
beschützt und ihr abhilft, wie hier steht: "Der Herr schafft 
Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden." Unsere 
größten Feinde schmähen uns aufs bitterste, meisterhaft 
verdrehen sie unsere Worte und schreien uns mutig für irrige 
oder falsche Christen aus. Wir aber schweigen, obwohl wir 
oft auf das klarste ihre Lästerungen widerlegen könnten, 
schweigen aber und verhalten uns "wie ein Tauber, der nicht 
hört, und wie ein Stummer, der den Mund nicht auftut". Gott 
aber führt unsere Sache so herrlich hinaus, dass sie mehr und 
mehr wächst und unsere Widersacher mehr und mehr für das 
erkannt werden, was sie wirklich sind. Das kommt alles von 
der Treue des Herrn, wenn man nur glauben und still sein und 
auf Ihn harren kann. "Der Herr schafft Gerechtigkeit und 
Gericht allen, die Unrecht leiden." 
 
Wie zärtlich, treu und freundlich verfuhr der Herr gegen Mose 
und die Kinder Israel. "Der Herr hat Seine Wege Mose wissen 
lassen, die Kinder Israel Sein Tun." Daher haben wir jetzt 
das große Glück, dass wir nicht darüber ungewiss zu sein 
brauchen, was Gottes Wille und Meinung ist. Wer bedenkt, 
dass Gott sich auf Erden offenbart und gesagt hat, was Sein 
Wille sowie Sein Ratschluss zu unserer Seligkeit ist, dass Er 
außerdem mit herrlichen Werken Sich als den Allmächtigen, 
den Schöpfer, gezeigt hat, der wird über den Willen und die 
Meinung Gottes mit uns nicht ins Blaue gaffen und denken. Er 
wird einzig und allein ins Wort Gottes blicken, in dem wir 
Seine Wege und Sein Herz sehen, und er wird dort ebenso gewiss 
darüber werden, was Gott von uns hält, als ob das Gericht 
schon gehalten wäre. O, eine große Gnade! 
 
 Was könnte mich doch wohl mit Sorgen quälen? 
 Der Liebe Abgrund schlinget alles ein. 
 Was könnte wohl dem armen Herzen fehlen? 
 Die Liebe lässt mich nie bedürftig sein. 
 Und was mir irgend widersteht, 
 Das fällt, sobald mein Herz zur offnen Liebe geht. 



 

- 1533 - 

Ps103.8 

C.O.Rosenius 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer 
Güte. Ps. 103, 8. 
 
Hier könnte jemand klagen: "Ich Elender! Gott ist gnädig 
gegen Seine Freunde, und dies mag sie trösten, aber nicht 
gegen mich! Ich bin von Seinem Angesicht verworfen, Er ist 
mir "verwandelt in einen Grausamen". Ich sehe es ja, ich 
fühle es ja, dass Er mir zürnt! Ich sehe ja, dass Er mein 
Gebet nie erhören will! Ich fühle Seine Drohungen in meinem 
Herzen. Ich suche Ihn im Worte und finde keinen Gefallen 
daran noch Kraft daraus. Ich suche Ihn im Gebet und erhalte 
nie eine gnädige Antwort, nur Drohung und Angst. Der Herr 
hat mich verlassen!" 
 
Armer Mensch! Wer hat dir Gott so dargestellt? Das haben 
der Teufel und dein eigenes lügenhaftes Herz getan. Es 
schwebt dir ein ganz falsches Bild von Gott, ja, ein Bild 
vom Teufel vor Augen. Sieh doch hier, wie Gottes Wort Seine 
Herzensgesinnung darstellt: "Barmherzig und gnädig ist der 
Herr, geduldig und von großer Güte! Er wird nicht immerdar 
hadern noch ewiglich Zorn halten." 
 
Wohl kann der Herr eine Zeitlang mit dir "hadern" und sich 
zornig stellen; wohl kann Er in solcher Zeit des Zorns Sein 
Antlitz vor dir verbergen, ja, es recht lange verbergen; aber 
es ist unmöglich, dass Er ewiglich so hadern und immerdar 
zürnen könnte. Beachte diesen Unterschied! Das ganze Wort 
Gottes - vom Anfang der Bibel bis zu deren Ende - und alle 
Seine Werke mit den Kindern Israel zeigen bestimmt, dass der 
Herr wahrlich nur die sicheren Verächter, die beständig 
widerspenstigen Verächter ewiglich verlässt. Er hat aber nie 
und nimmer im Ernste diejenigen verlassen, die sich strafen 
ließen und in ihrer Not zum Herrn riefen und Seine Kinder 
sein wollten. Sirach sagt: "Sehet an die Exempel und merket 
sie. Wer ist jemals zuschanden geworden, der auf den Herrn 
gehofft hat? Wer ist jemals verlassen und von Ihm verschmäht 
worden, der Ihn angerufen hat? Der Herr ist gnädig und 
barmherzig und vergibt die Sünde und hilft in der Not. Wehe 
denen, so an Gott verzagen!". Ja, wehe dem, der hier seinem 
Herzen und Gefühl glauben will! Wehe dem, der nicht vielmehr 
- dem Gefühl gerade entgegen - an Gott glaubt! Höre, wie Er 
selbst sagt: "Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der 
ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist: Der Ich in der Höhe 
und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und 
demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der 
Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen; Ich will nicht 
immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern es soll 
von Meinem Angesicht ein Geist wehen, und Ich will Odem 
machen." 
 
Hier halte still! Ist dies das wahrhaftige Wort Gottes? 
Glaube es dann! Mache Gott nicht zum Lügner! Wie gesagt, Er 
will mit uns hadern, aber nicht ewiglich. Er haderte mit der 
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kananäischen Frau so lange, bis Er sie schließlich einen 
"Hund" nannte. Als sie aber dennoch glaubte, das dicke 
Dunkel durchbrach und auf Sein Herz blickte, das nach dem 
guten Gerücht lauter Liebe sein sollte, und als sie Ihn beim 
Wort fasste, indem sie sprach: "Ja, Herr, aber doch essen 
die Hündlein von den Brosamen, die von ihrer Herren Tische 
fallen", sieh, da konnte Er sich nicht länger halten, da 
lachte Sein Herz vor Liebe, und Er rief aus: "O Weib, dein 
Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du willst!" Da siehst du, 
wie Sein Herz liebt, auch wenn Er hadert! Da siehst du, was 
Seine höchste Lust ist, nämlich, dass wir dennoch glauben. 
Man sieht deutlich, dass es Ihm eine Freude, ein Wohlgefallen 
war, dass diese Frau so glaubte, denn mit Nachdruck ruft Er 
aus: "O Weib, dein Glaube ist groß!" - Willst nicht auch du 
Ihm diese Freude bereiten, dass du Ihn sich verbergen lässt und 
Ihm dennoch glaubst? 
 
Um des Lebens und der Seligkeit willen lass den Teufel dir 
nicht das Bild Gottes entstellen! Du siehst hier das wahre 
Bild: "Barmherzig, d. h.: Gott ist ein solches Wesen, dem 
alle Not zu Herzen geht und der nicht dulden kann, dass wir 
zu Ihm rufen, ohne dass uns geholfen würde. Jesus selbst 
spricht: 
"Sollte Gott Geduld darüber haben?" - nämlich, die Not 
Seiner Kinder und ihr Gebet Tag und Nacht hören, ohne zu 
helfen. - Gnädig, d. h., dass Er mit uns nicht nach unseren 
Sünden handelt, sondern nach Seinem Friedensbunde in 
Christus. - Geduldig, d.h. langmütig, oder dass Er harret, 
uns gnädig zu sein, Viele Tausende von Gedanken und Bildern 
über Gott regen sich in unseren Herzen, dies aber ist das 
einzig wahre Bild. Sobald ein anderes Bild von Ihm sich in 
deinem Herzen zeigt, z.B., dass Er mit dir nach deinen Sünden 
handeln wolle oder sich nicht um dich kümmere, sondern dich 
verlassen habe, dann sage sogleich: "Nein, dies ist ein 
misslungenes, ein falsches, ein entstelltes Bild! Dies ist 
nicht das Bild Gottes, sondern des Teufels. Der wahre Gott 
ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte." 
 
 Allein Gott in der Höh sei Ehr' 
 Und Dank für Seine Gnade, 
 Darum, dass nun und nimmermehr 
 Uns rühren kann kein Schade. 
 Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat, 
 Nun ist groß Fried' ohn' Unterlass, 
 All' Fehd hat nun ein Ende. 
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Ps103.9 

C.H.Spurgeon 
"Er wird nicht immerdar hadern, noch ewiglich Zorn halten."   
Ps. 103, 9. 
 
Er wird zuweilen hadern, sonst würde Er kein weiser Vater sein  
für solche arme, irrende Kinder, wie wir es sind. Sein Hadern  
ist sehr schmerzlich für die, welche wahrhaft sind, weil sie  
fühlen, wie sehr sie es verdienen, und wie unrecht es von ihnen  
ist, Ihn zu betrüben. Wir wissen, was dieses Hadern bedeutet,  
und wir beugen uns vor dem Herrn und trauern darüber, dass wir  
Ihm Anlass geben, mit uns zu zürnen. 
 
Aber was für einen Trost finden wir in diesen Zeilen! "Nicht  
immerdar" will Er hadern. Wenn wir Buße tun und uns zu Ihm  
wenden mit einem Herzen, das gebrochen ist um der Sünde willen  
und ihr entsagt hat, wird Er sofort freundlich gegen uns sein.  
Es ist Ihm kein Vergnügen, denen, die Er von ganzem Herzen  
liebt, ein strenges Antlitz zu zeigen: es ist Seine Freude,  
wenn unsere Freude voll ist. 
 
Kommt, lasst uns Sein Angesicht suchen. Es ist kein Grund da  
zum Verzweifeln, nicht einmal zum Verzagen. Lasst uns einen  
hadernden Gott lieben, und nicht lange, so werden wir singen:  
"Dein Zorn hat sich gewendet, und Du tröstest mich." Hebt euch  
hinweg, ihr düsteren Ahnungen, ihr Raben der Seele! Kommt  
herein, ihr demütigen Hoffnungen und dankbaren Erinnerungen,  
ihr Tauben des Herzens! Er, der uns längst als Richter  
begnadigt hat, will uns wiederum als Vater vergeben, und wir  
sollen uns in seiner süßen, unveränderlichen Liebe freuen. 
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Ps103.10 

J.A.Bengel 
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns 
nicht nach unsrer Missetat. (Psalm 103, 10) 
 
Wenn ein Mensch, der ganz und gar außer dem Willen Gottes 
ist, nur einen guten Blick von dem Licht des Tages hat, wenn 
er nur ein Brösamlein oder Tröpflein zu kosten kriegt, wenn 
nur ein Äderlein in seinem Leib einen Augenblick ohne 
Schmerzen bleibt, so hätte er es alles der Verschonung Gottes 
zuzuschreiben. 
 
Daran ist die große Langmut Gottes zu erkennen, das er bei so 
vieler heimlichen und öffentlichen Lästerung der Menschen 
zusiehet. Ein Blatt Papier, worauf etwas Schimpfliches wider 
ehrbare Leute stehet, wiewohl es nichts dafür kann, wird 
dennoch verbrannt. Wenn also eine Kreatur Worte führt, die 
wider die Ehre Gottes laufen, so wäre sie würdig, dass zu ihrer 
Zerstörung Gott augenblicklich alle Kreatur aufböte. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns 
nicht nach unserer Missetat. Ps. 103, 10. 
 
Diese Worte sind so gnadenvoll, so tröstlich und so deutlich, 
dass man sich nie genug darüber freuen und dafür danken, sie 
aber auch nie genug beherzigen kann. Zunächst ist der ganze 
Inhalt des Evangeliums der, dass Gott mit uns nicht nach 
unseren Sünden, sondern nach dem Verdienst Seines Sohnes 
handelt. Der Herr hat einmal mit Einem nach unseren Sünden 
gehandelt und Ihn unsere Missetat vergelten lassen. "Denn 
Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 
gemacht." "Fürwahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf 
sich unsere Schmerzen. Der Herr warf unser aller Sünde auf 
Ihn. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um 
unserer Sünde willen zerschlagen." "Denn Gott war in 
Christus und versöhnte die Welt mit Ihm selbst und rechnete 
ihnen ihre Sünden nicht zu." Hier ist der Grund, weshalb Er 
mit uns nicht nach unseren Sünden handelt und weshalb die 
größten Sünder Gnade empfangen haben, die größten 
Werkheiligen aber verdammt wurden. 
 
Aber der Herr will mit einem gewissen Volk nach seinen Sünden 
handeln. Röm. 4, 4 heißt es: "Dem, der mit Werken umgeht, 
wird der Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet, sondern aus 
Pflicht", d. h. sie werden nach Verdienst erhalten, weil 
sie es so wollten und also dem Sohn nicht in Wahrheit 
gehuldigt haben. "Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, 
glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird 
sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet." Kurz: Gott handelt 
nicht mit uns nach unseren Sünden; das ist der Inhalt des 
ganzen Evangeliums. Und doch sitzt in allen Menschen, auch 
in den Gläubigen, die nicht zu tilgende Vorstellung, dass Gott 
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uns gnädiger sein werde, wenn wir frömmer gewesen sind, 
dagegen weniger gnädig, wenn wir uns versündigt haben. Wäre 
es aber so, dann käme die Gerechtigkeit wahrlich aus den 
Werken, und dann ist Christus vergeblich gestorben. "Ist 
es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der 
Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein! Ist es aber aus 
Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre 
Verdienst nicht Verdienst." 
 
Seht nun, wie hoch diese zugerechnete Gerechtigkeit ist. 
Welche wunderbaren Worte, die jetzt in unserem Psalm folgen: 
"So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt Er Seine Gnade 
walten über alle, die Ihn fürchten. Möchte doch jeder Christ 
diese herrlichen Worte, dieses erhabene Bild, das der Geist 
des Herrn benutzt hat, tief in sein Herz schreiben, dann 
werden sie ein himmlisches Paradies in seinem Herzen bilden. 
Bedenke nur: "So hoch der Himmel über der Erde ist" - kein 
menschliches Auge kann das ermessen. Und doch steht hier, 
dass der Herr Seine Gnade ebenso hoch über uns walten lässt. 
Nun ist der Himmel so hoch über der Erde, dass trotz aller 
Unebenheiten, die auf Erden sind, nicht die geringste 
Unebenheit am Himmel entsteht. Gewiss ist für uns ein großer 
Abstand zwischen den Tiefen der Täler und den Höhen der 
Berge. Für uns sind also auf Erden viele Unebenheiten. Sei 
aber gewiss, dass keine Bergspitze den Himmel erreicht und dort 
eine Unebenheit verursacht. So ist es auch mit unseren 
Sünden und der Gnade. Für uns sind unsere Sünden oft wie 
hohe Berge; die Gnade Gottes aber ist hoch über ihnen allen, 
wie der Himmel hoch über der Erde ist, so dass alle unsere 
Sünden auch nicht die geringste Unebenheit in der Gnade 
verursachen werden. Wäre es so, dass wir Gnade bei Gott 
hätten, wenn wir einige bessere Werke getan haben, dieselbe 
Gnade aber nicht hätten, sobald sich einige Sünden zeigten, 
dann käme die Gerechtigkeit wahrlich aus den Werken, und 
alles wäre falsch, was das Evangelium von der Versöhnung und 
der Gnade lehrt. 
 
Erkenne hier, wie die Vernunft und das Gefühl bei diesem 
Gedanken zurückschrecken! Unser Herr Jesus, der von den 
gebrechlichen Jüngern sagt: "Ihr seid jetzt rein, ganz 
rein", und Paulus, der da sagt: "Ist es aus Gnaden, so ist 
es nicht aus Verdienst der Werke", und David, der hier sagt, 
dass die Gnade so hoch über uns ist, wie der Himmel hoch ist 
über der Erde, - sie alle müssten Toren und Lügner sein, wenn 
die Gnade doch von den Werken abhängen würde. Wer in diesem 
Glaubenskampf fest stehen will, der muss die Worte des 
Heiligen Geistes tief in sein Herz schreiben und Gott recht 
ernstlich um den Glauben bitten. 
 
 Alle Sünd' ist mir vergeben, 
 Rein bin ich in Jesu Blut; 
 Ja, im Blute hab' ich Leben, 
 Jesu Blut macht alles gut. 
 Kindschaft hat Er mir erworben, 
 Alles ist in Richtigkeit; 



 

- 1538 - 

 Er ist selbst für mich gestorben, 
 Er ist meine Heiligkeit. 
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Ps103.11 

P.Wurster 
So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten 
über die, so ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsere Über- tretung von uns sein. Wie sich ein Vater 
über Kinder erbarmet, so erbarmet sich der Herr über die, so ihn 
fürchten.  (Psalm 103, 11-13.) 
 
Wenn wir von Gottes Gnade reden, so wollen wir nicht vergessen, 
dass sie das größte Wunder ist. Wir kommen so leicht dazu, sie 
für etwas Selbstverständliches und Alltägliches zu halten. Mit 
dem Allergrößten und mit dem Innigsten und Heiligsten, was wir 
kennen, müssen wir sie vergleichen. So hoch der Himmel über der 
Erde ist -, wir sagen nach unserem heutigen Verständnis des 
Weltalls: so unausdenkbar und unermeßlich groß und weit die Welt 
ist, so groß, ja noch viel größer ist Gottes Gnade. Er gedenkt 
unser, ob wir gleich nur wie ein Stäublein im Sonnenlicht sind, 
das durch unser Fenster fällt. Wie das heiße, innige Erbarmen 
eines Vaters zu seinem Kind, nur noch viel reiner, gewaltiger, 
großartiger, ist Gottes Gnade gegen uns, wenn wir in kindlicher 
Scheu, mit bußfertigem und doch wieder dankbar gläubigem Herzen 
zu ihm aufschauen. So fern der Morgen ist vom Abend; so weit 
Osten von Westen ist, also unermeßlich weit, so dass man's nicht 
mehr sieht, will er wegtun, was ihm eigentlich unerträglich ist, 
was uns eigentlich für immer von ihm trennen sollte, unsere 
Sünde. O welch eine Tiefe des Reichtums göttlicher Gnade! 
 
 Großer Gott! Alles ist unverdiente Gnade, was du an uns tust. 
 Du schenkst uns wieder diesen Tag und lässt deine Gnade über 
 uns walten. Wir schätzen es lange nicht genug, dass du so gnädig 
 zu uns bist. So lass dir denn heute dafür danken, dass du die 
 Sonne deiner Barmherzigkeit wieder aufgehen lässt über uns. 
 Amen. 
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Ps103.13 

D.Rappard 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt 
sich der Herr über die, so ihn fürchten. 
Ps. 103,13. 
 
Es ist ein herrlicher Trost, zu wissen, dass der große Gott, 
der Himmel und Erde erschaffen hat und alles erhält durch 
sein mächtiges Wort, sich seinen Menschenkindern als V a t e r 
geoffenbart hat. Er ist unser Vater, weil er uns ins Leben 
gerufen hat. "Alles Leben strömt aus Dir!" sagt ein alter 
Schweizerpsalm. 
 
Ist er in diesem Sinn der Vater aller Menschen, so ist 
er noch in besonderer Weise der Vater derer, die eine neue 
Geburt erlebt haben durch den Glauben an Jesum. Wie Gott der 
Urheber ihres irdischen Lebens ist, so auch ihres geistlichen 
Lebens. Alle, die den Heiland in ihr bußfertiges, gläubiges Herz 
aufnehmen, nehmen damit ewiges Leben auf. Sie werden K i n d e r 
G o t t e s. 
 
Es ist etwas Unaussprechliches, aufschauen zu dürfen zum 
Thron des Höchsten und zu rufen: "Abba, Vater!" Nicht ein 
kaltes, richterliches Auge ist es, das auf dich herniederblickt, 
liebes Gotteskind. Es ist das erbarmende Auge deines guten, 
treuen Vaters. O vertraue ihm doch wie ein Kind! Vertraue 
ihm ohne Wanken. Und wenn seine notwendigen Züchtigungen 
dir einmal wehe tun, so schmiege dich nur um so fester an 
sein erbarmendes Vaterherz. 
 
O Du Vater der Barmherzigkeit und Gott 
alles Trostes! Ich fliehe an Dein Herz und will 
da bleiben, wie ein Kind im Vaterhaus. 
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Ps103.14 

P.Wurster 
Er kennt, was für ein Gemächte wir sind; er gedenkt daran, dass 
wir Staub sind.  (Psalm 103, 14.) 
 
 Er kennt uns arme Knechte, 
 Er weiß, wir sind nur Staub, 
 Ein bald verwelkt' Geschlechte, 
 Wie Blum' und fallend Laub. 
 
Wie tröstlich klingt dieses Wort! Es ist nicht dazu da, dass wir 
das Schwäche nennen und damit entschuldigen, was eigentlich 
Sünde und Widerspruch gegen Gott ist. Vieles an uns ist erst 
schwach geworden durch unsere eigene Schuld. Jede Kraft, die 
man nicht übt, wird schwach. Jede Gewohnheit des Bösen 
schwächt. Aber es ist doch auch viel Schwachheit unserer Natur 
da, für welche wir nichts können. Das wissen die Menschen nicht 
so, sie wissen oder glauben nicht, dass unsere Nerven manchmal 
elend und unsere Kräfte oft verbraucht sind. Gott der Herr 
nimmt mehr Rücksicht. Er weiß, wo unser Unvermögen anfängt, 
und darum hat er Geduld mit uns und hilft uns auch. 
 
 Wann mein Können, mein Vermögen 
 Nichts vermag, nichts helfen kann, 
 Kommt mein Gott und hebt mir an 
 Sein Vermögen beizulegen. 
 Alles Ding währt seine Zeit, 
 Gottes Lieb' in Ewigkeit. 
 
 Allgütiger Gott! Du bist groß und deine Macht hat kein Ende;  
 wir aber sind klein und schwach, werden bald müde und müssen  
 es je länger je mehr erkennen, dass unser Wissen Stückwerk und  
 unser Können auch nicht besser ist. Du verwirfst uns darum  
 nicht. Du erhebst uns aus dem Staub und lässt uns etwas vor dir  
 gelten um Jesu Christi willen, der unser armes Fleisch und  
 Blut getragen hat. Das tröstet uns an diesem Tag, dass du  
 Geduld hast mit unserer Schwachheit. Trage uns auch heute  
 durch und teile uns die geheimen Kräfte der Seele mit, welche  
 wir brauchen, damit wir unserer Pflicht nachkommen können mit  
 fröhlichem Herzen. Gedenke insbesondere aller Kranken und 
 Alten, aller Nervenschwachen und aller halben Kräfte; hilf  
 ihnen ihre Schwachheit tragen und richte ihre Herzen auf, wie  
 du allein es vermagst! Amen. 
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Ps103.15 

C.H.Spurgeon 
Welkende Blumen. 
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine 
Blume auf dem Feld; wenn der Wind darüber geht, so ist sie 
nicht mehr.  Ps. 103, 15. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Blumen, welche in der Erde Garten 
wachsen, welken in unsrer Hand, während wir an ihnen riechen." 
Sie sind ebenso vergänglich, wie lieblich. Sie wachsen aus dem 
Staub hervor, und zu Staub müssen sie wieder werden. Wie 
Herbert sagt: 
 
  "Ihre Wurzel bleibt stets in ihrem Grabe, 
   Und sterben müssen Sie." 
 
Wie rasch ist ihr Welken, sie werden von der Hand gepflückt und 
vor uns hingelegt, und sie verblühen, und werden kränkelnde, 
verdorrende, faulende Gegenstände. Höchstens lächelt ihr Leben 
ein oder zwei Tage, und alles ist vorüber. 
 
Welche Freude der Erde ist besser als ihre Blumen? Gesundheit 
flieht, Reichtum verfliegt, Ehre ist ein Hauch der Luft, und 
Vergnügen ist eine Seifenblase. Nur vom Himmel können wir 
erwarten "Freude immerdar" und "ewige Wonne." Die Rose von 
Saron blüht durch alle Jahrhunderte, und die Lilie des Tales, 
welche Jesus selber ist, überdauert alle Zeit -- ja, dies ist  
die einzige Ewigkeitsblume, denn Er allein hat Unsterblichkeit.  
Warum sollen wir denn den Lebenden unter den Toten suchen, oder  
nach dem Wesen im Lande der Schatten forschen? Hinfort, meine  
Seele, pflücke deine Je-länger-je-lieber im Garten des Herrn,  
sammle deine Vergißmeinnicht von Beeten, welche Christus  
gepflanzt hat, und suche deine Kaiserkrone nur in dem Paradies  
droben. 
 
Die Blumen des Feldes sind Schmuck für Kinder. Seht, wie die 
Kleinen sich mit Girlanden umwinden und Kränze aus Butterblumen 
und Maßliebchen flechten. Die lieblichsten Freuden der Erde 
sind gutes Kinderspiel; aber, meine Seele, du hast ein edleres 
Teil zu wählen: such du die Seligkeit, welche nicht dahinwelkt. 
Kehre dich zu Gott, deiner Freude und Wonne, und dann, wenn 
deine Jahre auf Erden viele werden, wirst du einen lebenslangen 
Besitz haben, oder wenn du plötzlich hinweggerückt wirst, 
sollst du mit dir in deinem Busen die Rosenknospe eines Lebens 
tragen, die sich vollkommen erschließen wird in dem Land, wo 
Verblühen und Verwelken unbekannte Dinge sind. 
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Ps103.16 

C.H.Spurgeon 
"Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine 
Blume auf dem Feld; wenn der Wind darüber geht, so ist sie 
nimmer da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade 
aber des HERRN währet von Ewigkeit zu Ewigkeit." 
Ps. 103, 15-17 
 
Brüder, blickt um euch! Womit wollen wir manche immense 
Versammlung vergleichen? Indem wir auf die vielen Farben und 
auf die sehr verschiedenen Gesichter sehen, breitet sich vor 
meiner Einbildungskraft eine mit allerlei Blumen dicht 
bewachsene Wiese aus. Blickt auf manche versammelte 
Menschenmenge, erinnert sie euch nicht an das Feld in 
seiner vollen Sommerherrlichkeit mit den vielen Blumen und 
Grasblüten, die sich in zahlloser Mannigfaltigkeit und 
Schönheit sonnen? Aber die Ähnlichkeit zeigt sich nicht nur 
dem Blick des Poeten, sondern auch in Gottes Sinn und in der 
Erfahrung der Menschen. "Alles Fleisch ist wie Gras;" alles, 
was mit der ersten Geburt ins Dasein getreten ist, kann wegen 
seiner Hinfälligkeit und wegen seiner kurzen Existenz 
tatsächlich damit verglichen werden. Wir gingen erst vor einem 
Monat an einer Wiese vorüber, und bei dem Windstoß wogte das 
frische, saftige Grün wie die Wellen des Ozeans. Wir hatten 
einen überaus schönen Anblick. Wir gingen gestern wieder daran  
vorüber, und des Schnitters Sense hatte die Schönheit bis an  
die Wurzel umgemäht, und da lag das einst saftige Grün welk in  
Haufen und wartete auf völlige Trockenheit, um eingefahren  
werden zu können. Das Gras ist bald abgemäht; aber wenn es  
stehen bliebe, würde es doch verwelken, und einige Handvoll 
Staub nehmen den Platz der grünen und farbigen Blätter ein;  
denn verwelkt nicht das Gras, und fallen die Blumen nicht ab?  
Das ist das sterbliche Leben. Wir leben nicht, Brüder, sondern  
wir sind am Sterben. Wir fangen an zu atmen und machen die  
Zahl unserer Atemzüge beständig weniger. Der Tod steht auf  
jeder Stirn geschrieben. Mensch, wisse, dass du sterblich bist,  
denn du bist vom Weibe geboren. Die erste Geburt gab dir das  
Leben und auch zugleich den Tod. Du atmest nur kurze Zeit, um  
dich vom Rachen des Grabes fernzuhalten; wenn dein Atem  
verbraucht ist, fällst du in des Todes Staub. 
 
Und nun lasst uns die andere Seite der Frage betrachten. Die 
zweite Geburt gab uns auch eine Natur; wird auch sie sterben?  
Gleicht sie dem Grase, und ist ihre Herrlichkeit wie die Blume  
auf dem Feld? Nein, wahrlich nicht. Die erste Natur stirbt, 
weil der Same vergänglich war; aber die zweite Natur ging  
nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen  
hervor, nämlich aus dem Wort Gottes, dem Gott Sein eigenes  
Leben eingehaucht hatte, so dass es uns durch den Geist beleben  
konnte (1.Petr. 1,23). Dies unvergängliche Wort bewirkt ein 
unvergängliches Leben. Das Kind Gottes in seiner neuen Natur  
stirbt niemals. Es kann den Tod nicht sehen. Christus, der in 
ihm ist, ist die Unsterblichkeit und das Leben. "Wer da lebt  
und glaubt an Christum, wird nimmermehr sterben." Und wieder:  
"Er wird leben, ob er gleich stürbe." Wenn wir wiedergeboren  
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werden, empfangen wir eine Natur, welche unzerstörbar ist,  
welche nicht vom Feuer verzehrt, nicht vom Wasser ertränkt,  
nicht durch Alter geschwächt und nicht von der Pest hingerafft  
werden kann, eine Natur, die nicht vergiftet, die nicht vom  
Schwert zerstört werden kann, eine Natur, die nie sterben  
kann, es sei denn, dass Gott, der sie gegeben hat, auch sterben  
könnte. Denkt daran, meine Brüder, und gewiss, ihr habt Grund,  
euch zu freuen. 
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Ps103.17 

C.Eichhorn 
Gottesfurcht am Anfang und am Ende 
Die Gnade des Herrn währet über die, so ihn fürchten. 
Ps. 103, 17 
 
Für leichtsinnige Menschen, die über ihre Fehler skrupellos 
weggehen, ist die Gnade nicht da. Sie kann nur solchen 
zuteil werden, die es mit der Sünde ernst nehmen, denen sie 
ein Übel, ja das größte aller Übel wird. Leichtfertige 
Sünder trösten sich oft damit, dass "unser Herrgott" gnädig 
ist. Sie berufen sich auf das Gebet des Zöllners: "Gott, sei 
mir Sünder gnädig!" Das ist entsetzliche Verblendung. Die 
Gnade bietet sich nur erschreckten Gewissen an, die aus dem 
Sündenschlaf erwacht sind und in die Gegenwart des heiligen 
Gottes gestellt werden. - Die Menschen sind durch ihre 
Gottlosigkeit so tief gefallen. Was ihnen allein helfen 
kann, sind Zeugen der Wahrheit, Männer, deren Geisteswort 
das Herz in Gottes Licht stellt. Dann ergreifen Furcht und 
Bangigkeit die sicheren Sünder. Ihre bis dahin unerkannte 
Sünde wird aufgedeckt. Dann hören die Fehltritte auf, 
"verzeihliche Schwächen" zu sein, sie werden zu furchtbaren 
Anklägern. Der Mensch schreit nach Vergebung; denn sich 
selbst rechtfertigen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. - 
Gottesfurcht ist die notwendige Bedingung für den Empfang 
der Gnade. Sie ist zugleich auch eine Frucht der Gnade. 
Bei dir ist die Vergebung, "dass man dich fürchte". Was kann 
es Höheres geben als Gottesfurcht, ungeheuchelte, echte, 
kindliche Ehrfurcht vor Gott, die aus dem dankbaren Herzen 
des begnadigten Sünders kommt? In frommen Kreisen wird die 
Gottesfurcht vielfach zu gering gewertet als eine mehr 
alttestamentliche Frömmigkeit. Man vergißt, dass die Apostel 
die Frömmigkeit der Kinder Gottes als Furcht Gottes 
bezeichnen (1. Petr. 1, 17; Hebr. 12, 28). Man ergeht 
sich in hochgeistlichen Reden und übersieht das Notwendige, 
nämlich einen Wandel zu führen in der Gegenwart Gottes, wobei 
man in allem nur nach ihm blickt und fragt. Gar manche 
hochgeistlichen Leute vernachlässigen die Grundgebote Gottes, 
weil sie nicht Gott vor Augen haben und nicht vor seiner 
heiligen Majestät zittern. Sie werden allzu frei und auch 
allzu vertraulich oder vielmehr unehrerbietig Gott gegenüber. 
- Denn die Gottesfurcht muss bei der Liebe sein, sonst 
artet die Liebe aus in Unehrerbietigkeit und endet in 
Gleichgültigkeit. Die Furcht Gottes erhält in der rechten 
Beugung. Man ist erst dankbar für seine Liebe und betet sie 
voll Staunen an, wenn man seine hohe Majestät bedenkt und 
nicht vergißt, dass er Leib und Seele in die Hölle verderben 
kann. Diese hochnötige Furcht, dieses heilige Zittern 
vermisst man bei so vielen Frommen. Und doch ruft ihnen, 
nicht den Unbekehrten, der Apostel zu: "Schaffet eure 
Seligkeit mit Furcht und Zittern!" Wie befreiend wirkt 
doch auch die echte Gottesfurcht! Wie löst sie von aller 
Menschenrücksicht und Menschenfurcht, die uns von Natur 
binden! Mit der Gottesfurcht, die vor der Sünde zurückbebt, 
beginnt die Weisheit, und mit der Gottesfurcht, die mit der 
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Liebe zu Gott gepaart ist, vollendet sich die Weisheit. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit bei denen, 
die Seinen Bund halten und gedenken an Seine Gebote, dass sie 
danach tun. Ps. 103, 17 und 18. 
 
Es ist dies ein feiner Ausdruck für die innere Verfassung 
eines rechten Christen. Er drückt den beständigen, innigen 
Wunsch und das Seufzen in den Herzen der Gläubigen aus, den 
Willen des Herrn tun zu können. Ein Christ kann oft nichts 
anderes von seinem geistlichen Leben empfinden, als an die 
Gebote des Herrn zu denken, um danach zu tun. Dies ist der 
"Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit", wovon Jesus redet 
und worunter auch die Gerechtigkeit des Lebens verstanden 
wird. Ein rechter Christ wird in dieser Sache nie vollkommen 
gesättigt. Die Gebote des Herrn mit ihren geistlichen 
Forderungen an den inwendigen Menschen stehen immer höher, 
als dass er das Ziel erreichen könnte! Er seufzt: "Ach, dass 
ich so sein und handeln könnte, wie der Herr fordert!" 
Dieses Wünschen und Seufzen ist gleichsam der Atemzug oder 
der Herzschlag des neuen Menschen. Es ist nichts anderes 
als "Christus in uns, Gottes Geist im Herzen, eine 
Teilhaftigkeit der göttlichen Natur". Dieser reine heilige 
Geist streitet immer gegen das Fleisch und bewirkt, dass wir, 
auch wenn wir fallen und uns vergehen, doch nie in der Sünde 
bleiben können. 
 
Hier ist nun ein Stück zur Selbstprüfung. Es heißt: 
"Gedenken an die Gebote des Herrn, dass wir danach tun". 
Verstehen, denken und reden von den Geboten, das können 
Tausende, sie fangen aber nie an, auch danach zu tun. Es ist 
ja keine Kunst, an gute Werke zu denken und von denselben zu 
reden oder sie von anderen zu fordern. Viele sind recht 
eifrig um das Gesetz und um gute Werke besorgt, wenn es gilt, 
dass andere dieselben tun sollen, und es wird, so meinen sie, 
auch nie streng genug davon gepredigt. Aber selbst rühren 
sie die Last nicht mit einem Finger an, sagt Christus. Zu 
solchen spricht Er: "Was verkündigst du Meine Rechte und 
nimmst Meinen Bund in deinen Mund, so du doch (deinerseits) 
Zucht hasst und wirfst Meine Worte hinter dich?" Hier werden 
Aufrichtigkeit und Wahrheit gefordert. "Gott lässt sich 
nicht spotten!" 
 
Auch für einen gläubigen Christen ist große Gefahr, wenn 
er jemals die Lehre von unserer Schwachheit so missbrauchen 
sollte, dass er noch, nachdem er zum Trost und zum Frieden 
in Christus gelangt ist, es anstehen lässt, an eine Sache zu 
denken, die ihm schwerfällt. Das taugt nicht! Man muss immer 
an des Herrn Gebote gedenken, dass man danach tue, nachdem man 
seine volle Gerechtigkeit und seinen Frieden in Christus 
erhalten hat. Die Kraft, die du noch nicht erhalten hast, 
kannst du doch noch erlangen. Was dir unmöglich erscheint, 
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ist dem Herrn leicht. In demselben Augenblick, in dem Paulus 
von seiner eigenen Schwachheit redet, redet er zugleich auch 
von der Kraft Gottes in den Schwachen. "Wenn ich schwach 
bin, so bin ich stark; Gottes Kraft ist in den Schwachen 
mächtig." Wenn du darum fröhlich in deinem Gott und der 
Vergebung deiner Sünden gewiss bist, dann musst du in 
vertraulicher und ernsthafter Weise die Sache, die dir zu 
schwer ist, auf das Herz deines milden Heilandes legen und um 
Seine Kraft bitten, das tun zu können, was Er fordert, mit 
Augustinus sprechend: "Befiehl mir, Herr, was Du willst; 
aber gib Du selbst mir das, was Du befiehlst! Du weißt, o 
Herr, dass ich selbst gar nichts vermag!" Aber auch, wenn du 
nicht alles erhältst, was du auf diesem Wege begehrst, nicht 
all das Gute tun kannst, was du wolltest, so ist es doch 
nötig, dass du an des Herrn Gebote denkst und darum bittest, 
auf dass du durch solche Übung stets in einer lebendigen, 
persönlichen Erfahrung deiner Schwachheit erhalten bleibst, 
die dann die heilsame Demütigung bewirkt, die Gott bezweckt, 
wenn Er uns dem Teufel und uns selbst überlässt. - Denke 
daran! 
 
Das bloße Wissen von unserer Schwachheit bewirkt nicht diese 
Demütigung. Und nichts kann trauriger sein, als wenn ein 
sonst gläubiger Mensch in solche Lässigkeit gerät, dass er 
nicht mehr der Gebote des Herrn gedenkt, um danach zu tun, so 
dass er durch seine Mängel gedemütigt und gebeugt wird. 
Beachte dies tief! Wenn ein Mensch von unserer großen 
Ohnmacht und von unseren Mängeln redet, aber dabei 
ungebrochen, selbstzufrieden und stolz ist - ach, ein 
schneidender Anblick, ein widerliches Gerede! Das rührt von 
der Sicherheit und der Lässigkeit her. Es ist darum in allen 
Beziehungen wichtig, daran zu denken, den Willen Gottes zu 
tun. Es ist z. B. wahr, dass wir nicht beten können, wie 
wir sollen. Wir sind oft so zerstreut, träge und kalt im 
Gebet. Es ist auch wahr, dass, wer in seiner Not darüber doch 
an Christus glaubt, nicht verzweifeln noch dem Unglauben Raum 
geben soll. Sollte ich aber deshalb nie mein Fleisch mit 
Beten beschweren? Das sei ferne! Ich muss ja doch beten, so 
wie ich kann, und dabei Gott zugleich um die Gnade bitten, 
besser beten zu können. Ebenso geht's in allen anderen 
Fällen, wo meine Ohnmacht mir zu groß wird. Ich kann nicht 
so mild, sanftmütig, demütig, liebevoll, keusch, geduldig 
sein, ich kann Christus nicht so bekennen, mein Gut nicht 
so für meinen Nächsten opfern, wie ich sollte. Diese guten 
Dinge darf ich darum aber nicht vergessen, sondern ich muss 
dennoch der Gebote des Herrn gedenken, um danach zu tun, und 
Gott beständig um mehr und mehr Kraft dazu bitten. 
 
Alles das ist die Übung aller Gläubigen, es ist ihre neue 
Natur, es ist das Werk des Geistes in ihnen. Wir müssen nur 
danach trachten, dass wir immer dem Geist gehorsam sind und 
auf Ihn hören und nicht aufs neue in Sicherheit einschlafen. 
 
 Der Du Dich, Herr, 
 für mich in den Tod gegeben, 
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 Gib mir die Gnade nun, 
 für Dich zu leben! 
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Ps104.4 

S.Keller 
Psalm 104, 4: «Der du machst Winde zu deinen Engeln und deine 
Diener zu Feuerflammen.» 
 
Bei diesem Schriftwort kommt es nicht darauf an, ob die Winde 
und Flammen zu Engeln werden, oder umgekehrt die Engel solche 
Gestalt annehmen, sondern auf den Sinn: das alles ist in 
Gottes Hand und muss seinen Dienst ausrichten. Ob hier ein 
kleines Kind auffällig durch Engeldienst gerettet werden 
soll, oder ob dort ein Schadenfeuer dem abgebrannten Besitzer 
zum ewigen Licht helfen soll - Gottes Wille steht dahinter, 
und die Naturkräfte sind seine Diener. Soll uns da nicht 
alle Angst vor den naturhaften Vorgängen vergehen? Machen 
wir Ernst mit unserer Gotteskindschaft, dann kommt ein 
trauliches Verhältnis zu der uns umgebenden Natur zustande: 
alles meines Vaters Haus und Reich! Das blinde Geschick, der 
tückische Zufall, die feindlichen Elemente, Bazillen und 
Ansteckungsgefahr - das sind alles Schreckmittel für die 
Feinde Gottes. Für uns ist seine Hand in dem allen, und ohne 
seinen Willen fällt kein Haar von unserem Haupt. Was für 
eine große Gewissheit des Geborgenseins in seinem Schutz 
umfängt uns dann. Im Sturm auf hoher See, umleuchtet von 
grellem Blitz, betäubt vom schmetternden Donnerschlag, können 
wir ruhig ihn anbeten! 
 
 Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir auf Erden schon so 
 viel von deines Hauses Herrlichkeit spüren dürfen und dass 
 wir, wo wir gehen und stehen, uns in deinem Hause befinden. 
 Wir können nirgends hin, wo du nicht bist, als in die Sünde, 
 und davor bewahre uns! Amen. 
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Ps104.16 

C.H.Spurgeon 
"Die Zedern Libanons, die Er gepflanzt hat." 
Ps. 104, 16. 
 
Libanons Zedern sind ein Sinnbild für das Volk der Christen, 
denn sie verdanken ihr Leben und Gedeihen ganz dem Herrn, der 
sie gepflanzt hat. Dies gilt von einem jeden Gotteskind. Es ist 
nicht von Menschen, noch von sich selbst, sondern von Gott 
gepflanzt. Die geheimnisvolle Hand des Heiligen Geistes streut 
den lebendigen Samen in ein Herz, das Er selbst zur Saat 
zubereitet hat. Jeder wahrhaftige Himmelserbe erkennt den großen 
Weingärtner als den an, der ihn gepflanzet hat. Außerdem 
bedürfen die Zedern Libanons keines Menschen, der sie bewässere; 
sie stehen auf einem hohen Felsen, nie gefeuchtet von 
Menschenhand; und doch sorgt euer himmlischer Vater für sie.  
So verhält sich's mit dem Christen, der gelernt hat, seines 
Glaubens zu leben. Er ist unabhängig von Menschen, sogar von 
zeitlichen Dingen; er schaut auf den Herrn, seinen Gott, und auf 
Ihn allein; der erhält ihn beständig durch seine Gnade. Der 
himmlische Tau ist sein Teil, und Gott von Himmel sein Born. 
Wiederum werden die Zedern Libanons von keiner sterblichen Macht 
beschützt. Sie verdanken dem Menschen nicht im geringsten ihre 
Erhaltung, ihr fröhliches Gedeihen in Sturmessausen und 
Wetterbrausen. Sie sind Gottes Bäume, erhalten und bewahrt  
von Ihm, und ganz allein von Ihm. Ganz ebenso ist's mit dem 
Christen. Er ist keine Treibhaus-Pflanze, die vor aller Unbill 
der Witterung geschützt wäre; er steht Wind und Wetter 
ausgesetzt; er hat weder Schutz noch Schirm, ausgenommen  
allein das, dass die breiten Flügel des ewigen Gottes die Zedern 
bedecken, die Er gepflanzet hat. Den Zedern gleich, stehen die 
Gläubigen auch voller Saft und haben Lebenskraft genug, um 
allezeit zu grünen, selbst mitten im winterlichen Schnee und 
erstarrenden Frost. Endlich gereicht das fröhliche und kräftige 
Gedeihen der Zedern und ihr majestätischer Wuchs Gott allein  
zur Ehre. Der Herr, ja, der Herr allein, ist den Zedern alles 
geworden, und darum sagt David so schön in einem seiner Psalmen: 
"Lobet den Herrn, fruchtbare Bäume, und alle Zedern." Es ist 
nichts im Gläubigen, was den Menschen verherrlichen könnte; er 
wird gepflanzet, ernährt und beschützt von des Herrn eigener 
Hand. Von dem Herrn ist's, "dass die Bäume des Herrn voll Safts 
stehen, die Zedern Libanons, die Er gepflanzet hat." Darum lobe 
den Herrn, meine Seele, und gib Ihm allein die Ehre! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Die Bäume des Herrn stehen voll Safts." 
Ps. 104, 16. 
 
Ohne Saft kann der Baum weder grünen noch blühen. Lebenskraft 
ist etwas Unerläßliches, etwas Wesentliches für einen Christen. 
Es muss ein Leben in ihm vorhanden sein, eine belebende Kraft, 
die Gott der Heilige Geist uns einflößt, sonst können wir keine 
Bäume des Herrn sein. Der bloße Name, dass wir Christen seien, 
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ist etwas Totes; wir müssen erfüllt werden mit dem Geiste des 
göttlichen Lebens. Dies Leben ist eine geheimnisvolle Kraft. Wir 
verstehen nichts davon, wie der Saft seinen Kreislauf in den 
Pflanzen vollführt, durch welche Kraft er aufsteigt und welche 
Gewalt ihn wieder abwärts treibt. So ist auch unser inneres 
Leben ein Geheimnis. Die Wiedergeburt wird durch den Heiligen 
Geist gewirkt, der in den Menschen eingeht und das neue Leben 
des Menschen wird; und dies göttliche Leben in einem Menschen 
ernährt sich dann von dem Fleisch und Blut Christi und wird von 
der göttlichen Nahrung erhalten, aber wer kann sagen und deuten, 
woher es kommt und wohin es gehet? Was ist der Saft für ein 
verborgenes Ding! Die Wurzeln ziehen mit ihren zarten Fasern 
suchend durch das Erdreich, aber wir können nicht sehen, wie sie 
die verschiedenen Luftarten und Feuchtigkeiten einsaugen, oder 
wie sie die erdigen Stoffe in Pflanzenelemente umwandeln; diese 
Arbeit geschieht im Dunkeln und Verborgenen. Unsre Wurzel ist 
Christus Jesus, und unser Leben ist verborgen in Ihm; das ist 
das Geheimnis des Herrn. Die Grundlage des christlichen Lebens 
ist ein ebenso großes Geheimnis, wie das Leben selbst. Wie ist 
der Saft in der Zeder so unablässig tätig! Im Christen erweist 
sich das göttliche Leben allezeit tätig und kräftig, nicht 
jederzeit reifen die Früchte, aber allezeit schreitet das innere 
Wachstum voran. Des Gläubigen Gnadentugenden: ist nicht eine 
jede derselben beständig in Bewegung? und sein Leben höret nimmer 
auf, in ihm zu walten zu wirken. Er arbeitet nicht immer für 
Gott, aber sein Herz lebt immer von Gott. Gleich wie der  
Saft sich in der Bildung der Früchte am Baum offenbart,  
so geschieht's auch mit den Äußerungen eines gesunden 
Christenlebens; die Gnade, die in ihm arbeitet, tut sich 
äußerlich kund in seinem Wandel und seinen Worten. Wenn man mit 
ihm spricht, so kann er nicht anders, er muss von Jesu reden. 
Wenn man auf sein Tun achtet, so sieht man, dass er auch mit 
Jesu gewesen ist. 
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Ps104.24 

P.Wurster 
Psalm 104, Vers 24: Herr, wie sind deine Werke so groß und 
viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll 
deiner Güter. 
 
Zu der Zeit, in der unser Psalm geschrieben wurde, hat man 
noch nicht so viel von der Welt gekannt wie heute. Vor unsern 
Blicken dehnt sich Gottes Schöpfung immer weiter aus und wird 
großartiger im Kleinen und im Großen. Da ist alles wunderbar, 
was man mit dem Fernrohr in unermeßlicher Ferne schaut, und die 
unzählbare Menge der kleinsten Lebewesen, die man in jedem 
Wassertropfen findet. Wenn etwas Neues entdeckt wird, immer 
treten neue Geheimnisse vor uns. Welche Fülle von Gestalten, 
und jede ist schön! Welches Kunstwerk ist jedes Blatt und 
jeder Käfer, und welches Wunder das Geheimnis des Lebens  
in jedem dieser Geschöpfe! Überall ein Überfluss von Leben, 
überall wunderbar weise Ordnung! Gott freut sich an seinen 
Werken; wir freuen uns mit ihm. Je mehr wir es tun, umso 
herrlicher steht er vor uns. Je mehr wir seine Werke verstehen, 
umso größer ist es uns, dass er unser Gott ist. Uns will er 
seine gewaltige Wundermacht zur Verfügung stellen, uns hat er 
höher erhoben als alle Geschöpfe, die wir sehen können, uns 
lässt er teilhaben an seinem Leben und hineinschauen in die 
Weisheit seiner Wege! Wohl uns, dass wir einen solchen Vater 
haben. Er ist reich und hat immer wieder einen Segen für uns. 
Er ist ewig jung und führt immer wieder eine neue Zeit herauf 
und weckt die rechten Geister für ihre Zeit; er hat immer eine 
große Reserve, wenn die Alten hingegangen sind. Er weiß auch 
für uns den rechten Weg und den rechten Platz und wird uns 
geben, was wir bedürfen. 
 
 
 
D.Rappard 
Herr, wie sind Deine Werke so groß und viel! Die 
Erde ist voll Deiner Güte. 
Ps. 104,24. 
 
Wir stehen in der herrlichen Sommerzeit. Welche Pracht 
hat doch der Schöpfer auf die Erde ausgegossen! 
Grünende Wiesen, goldene Kornfelder, reifende Früchte, - 
welcher Maler vermag die Zartheit und Mannigfaltigkeit der 
Farben wiederzugeben? Einigen von uns werden noch herrlichere 
Anblicke zuteil. Bergesgipfel in blendend weißer Majestät, das 
Meer mit seinen schäumenden Wellen, rauschende Ströme, blaue 
Seen, herrliche Wälder. Wahrlich, einen lieblichen Wohnort hat 
der Vater seinen Menschenkindern für ihre kurze Spanne 
Erdenzeit bereitet! 
 
Köstlich ist es, im Anblick solcher Pracht den 104. Psalm zu 
lesen, der schon vor Jahrtausenden einem gläubigen Herzen 
entquoll. O, die wahren Gotteskinder sind keine 
Kopfhänger, keine Schwarzseher, die für irdische Schönheit 
keinen Sinn haben. Im Gegenteil. 
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Wessen Aug' in der Schöpfung den Schöpfer erkennt, 
Wer voll Dank und Anbetung seinen V a t e r ihn nennt: 
O wie froh ist sein Sinn! Diese irdische Pracht 
Zieht mit zartester Macht zum Himmel ihn hin. 
 
Und wie herrlich stimmt dazu der Schlusssatz: Die Erde 
ist voll Deiner Güte! Welche Güte liegt schon allein im 
Sonnenschein, in der Mannigfaltigkeit der Speisen, im Wechsel 
von Tag und Nacht. 
 
Ja, voll, voll ist die Erde von Deiner Güte, Du herrlicher 
Gott! Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir 
ist seinen heiligen Namen! 
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Ps104.27 

E.Schrenk 
Psalm 104, 27-28: Es wartet alles auf dich, dass du ihnen 
Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so 
sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit 
Gut gesättigt. 
 
Wie groß ist unseres Gottes Haushaltung! Und doch sorgt er 
täglich für alle seine Geschöpfe, für Menschen, Tiere und 
die ganze Kreatur. Auch für die Undankbaren sorgt er. Er 
lässt seine Sonne aufgehen über Böse und über Gute, über 
Gerechte und Ungerechte. Es gehört sehr wenig dazu, die 
liebende Fürsorge Gottes für alle Kreatur zu erkennen, 
und doch sind viele Menschen blind gegenüber dieser 
handgreiflichen Tatsache. Sie warten nicht mehr auf Gott 
mit ihrer Speise. Sie leben und arbeiten ohne Gott, ohne 
Gebet. Handelt es sich doch bei vielen nicht nur um 
Speise, um Lebensunterhalt, sondern um möglichst große 
Reichtümer. Will man solche sammeln, so liegt es vor Augen, 
dass man dabei nicht auf Gott warten, nicht mit ihm 
sammeln kann. 
 
Das Eigentümliche bei gottlosem Erwerb ist: der Mensch 
wird nicht "mit Gut gesättigt" sondern je mehr er hat, desto 
größer wird die Gier nach Vermehrung. O die unglücklichen, 
unbefriedigten, undankbaren Menschen! Stellen wir uns 
nicht unter den bösen Geist unserer Zeit! Wer treu ist im 
irdischen Beruf und auf Gottes Fürsorge und Segen wartet, 
darf erfahren, dass der Herr seine Hand auftut und gibt. 
Keine Verheißung steht für den gläubigen Christen fester 
als die des täglichen Brotes. Wie viel seliger lautet 
das Wort: "Mein Gott hat mir gegeben", als das Wort: "Ich 
habe gewonnen". Gottes Gaben machen satt. Der gläubige 
Empfänger ist dankbar, zufrieden und vertraut dem Vater 
im Himmel auch für die Zukunft. 
 
 Lieber himmlischer Vater! Ich danke Dir von Herzen, dass man 
 auf Dich warten darf. Du hast ein Herz für alle unsere 
 Bedürfnisse, und hast bisher auch für mich und die Meinen so 
 treulich gesorgt. Dir will ich auch ferner getrost 
 vertrauen.  Amen. 
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Ps104.31 

C.O.Rosenius 
Der Herr hat Wohgefallen an Seinen Werken. Ps. 104, 31. 
 
Ein jeder pflegt das zu lieben, was er selbst gemacht hat; 
wieviel mehr der Herr, dessen Werke alle lauter Schönheit 
und Vollkommenheit sind. Bedenke diesen Umstand tief, denn 
er enthält einen großen Trost. Sollte Gott nicht mit dem 
zufrieden sein, was Er selbst gemacht hat? Er muss doch an 
Seinen eigenen Werken Wohlgefallen haben. - Wo aber sind nun 
Seine Werke? Beim Teufel in der Hölle? Gott bewahre uns! 
Zu seiner gegenwärtigen Gestalt ist der Satan selbst sein 
Werkmeister gewesen. Oder sind sie bei den Engeln im Himmel? 
Noch nicht! Sie haben selbst im Werkbunde ihre Herrlichkeit 
erworben und sich ihre Kronen erkämpft. Sind sie bei den 
Selbstgerechten und in ihren eigenen Verdiensten und 
Tugenden? Durchaus nicht! Das sind ihre eigenen Werke, die 
sie auch selbst verantworten sollen. 
 
Wo finden wir dann aber die Werke des Herrn, die Seine Lust 
sind? Wo ein Zöllner sich an die Brust schlägt und ausruft: 
"Gott, sei mir Sünder gnädig!" Wo ein Bartimäus am Wege 
ruft: "Jesus, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!" Wo eine 
kananäische Frau von Hunden und Brosamen redet und wo eine 
zerknirschte Magdalena die Füße Jesu mit ihren Tränen netzt. 
Wo ein Paulus fröhlich ausruft: "Mir ist Barmherzigkeit 
widerfahren!" Wo ein Asaph bekennt: "Herr, wenn ich nur Dich 
habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde!" Ja, wo einem 
Simon Petrus die Stimme zu zittern anfängt, wenn er sagt: 
"Herr, Du weißt alle Dinge, Du weißt, dass ich Dich 
liebhabe." 
 
Sieh, wo dergleichen Dinge vor sich gehen, wo Steinherzen in 
Seiner Hand in weichen Ton und die stahlharten Angesichter in 
Wachs verwandelt werden, so dass Er Sein Bild in sie prägen 
kann, wo Menschen, die nie nach dem Herrn gefragt haben, 
anfangen, nach dem lebendigen Gott zu dürsten wie der Hirsch 
nach frischem Wasser schreit, wo die Selbstgerechten 
anfangen, auf der Ruine ihrer Gerechtigkeit zu girren wie die 
Tauben, wo die Weisen ihre Weisheit für Torheit schätzen, wo 
arme Sünder anfangen, zu Seinen Füßen zu weinen, wo verdammte 
Missetäter freudig wagen, Ihn als ihren Verteidiger gegen den 
Ankläger anzurufen, da sind Seine Werke. Und wo Seine Werke 
sind, da ist Seine Lust. So ist Seine Lust also bei den 
Menschenkindern, und zwar bei Seinen armen Sündern. An 
ihnen hat er Seine Freude, an ihnen Seiner Augen Lust. 
 
Wie genießt ein Naturfreund doch eine schöne Gegend; und wer 
in einem Weinberg pflanzt, wie freut er sich, die Blüte und 
Fruchtbarkeit desselben zu sehen! So hat der Herr Seine Lust 
an dem Garten, den Er mit Seinem Versöhnungsblut und Seinem 
Geist auf Erden gepflanzt hat. Die neue Schöpfung in 
einem Sünder, - wie erfreut sie Sein Auge! Er kann sich 
nicht satt daran sehen; denn sie ist Sein Werk. Darum sagt 
Er auch zu Seiner Taube: "Zeige Mir deine Gestalt; denn 
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deine Gestalt ist lieblich." (Hohelied 2,14) 
 
"Aber", sagst du nun, "hier redet Er zu den frommen, 
liebenswürdigen Menschen. An ihnen kann Er Seine Lust haben, 
aber nicht an mir oder solchen, wie ich es bin; denn ich bin 
ein schnöder Sünder!" Was hören wir? Soll Gott jetzt an 
deiner eigenen Frömmigkeit Wohlgefallen haben? Solltest 
du Gott jetzt um deinetwillen angenehm sein? Hast du 
die tröstliche Wahrheit verworfen, dass "der Herr nur 
Wohlgefallen an Seinen Werken hat", weil wir "angenehm 
gemacht sind in dem Geliebten" und nicht in uns? Auch wenn 
du sagst: "Ich finde lauter Sünde und Unreinheit bei mir; 
das ist doch nicht des Herrn Werk", lautet die Antwort: 
"Gerade das ist des Herrn Werk, dass du lauter Sünde und 
Unreinheit bei dir findest! Die Sünde ist nicht des Herrn 
Werk; dass du sie aber bei dir fühlst, das ist nicht 
das Werk der Natur und auch nicht das des Teufels. Die 
Einflüsterungen der Schlange: "Ihr werdet sein wie Gott" 
haben die ganze Menschennatur mit Selbstvergötterung erfüllt. 
Ein zerknirschter und betrübter Geist ist darum ein solches 
Werk des Herrn, dass Gott und Seine Engel sich darüber freuen. 
Es ist ein solches Werk des Herrn, das verlorene Söhne und 
Töchter in die Arme des Vaters führt, das Sünder zum 
Gnadenthron treibt, um sich in die Gerechtigkeit Christi, in 
"das beste Kleid" einhüllen zu lassen. Hierin besteht die 
größte Lust und Freude des Herzens Gottes. Denn wer in 
Christus gekleidet ist, der ist vor den Augen Gottes heilig 
und herrlich, wäre er auch der größte Sünder in sich selbst 
und in seinen eigenen Augen. 
 
 Ja, selig die Seel', die der Glaube verband 
 Mit Jesu in wahrer Verein'gung, 
 Die ew'ge Vergebung im Blute nur fand, 
 Ja, tägliche, stündliche Rein'gung. 
 Ob wirklich auch schuldig, unwürdig und schlecht, 
 So richtet der Herr sie doch niemals nach Recht; 
 Denn an ihrer Statt starb ja Christus. 



 

- 1557 - 

Ps106.15 

D.Rappard 
Er gab ihnen ihre Bitte und sandte ihnen genug, bis 
ihnen davor ekelte. 
Ps. 106,15. 
 
In obigem Psalmwort wird die Geschichte zusammengefasst, 
die uns im vierten Buche Mose (Kap. 11) ausführlich 
erzählt ist. Das Volk Israel war des täglichen Mannas 
überdrüssig geworden und verlangte mit Ungestüm nach 
Fleischspeisen. Und Gott gab ihm, was es begehrte, gab es in 
überreicher Fülle, doch nicht zu seinem Heil. Da das Fleisch 
noch unter ihren Zähnen war, so lesen wir, entbrannte der Zorn 
des Herrn über sie, und sie starben an einer sehr großen Plage. 
Wer die menschliche Natur kennt, versteht diesen Vorgang nur 
zu gut. Allzu heftige Begierden sind vom Übel. Sie 
sind wie ein Feuer, das sich selbst verzehrt, und nichts übrig 
lässt als Asche. Man hat das in mancher Lebensgeschichte 
erfahren. Ach, wie viele hoffnungsvolle junge Menschen 
haben geendet in den Lustgräbern! 
O nimm auch du dich in Acht, liebes Kind Gottes! Behüte 
dein Herz mit allem Fleiß, und stelle dich in die bewahrende 
Zucht deines Gottes. Gib den brennenden Wünschen deiner Phantasie 
durchaus keinen Spielraum. Wolle nichts ertrotzen und erzwingen; 
Gott könnte es dir geben zu deinem ewigen Schaden. 
Lege lieber alle deine Bitten gläubig und dankbar in 
deines Vaters gnädigen Willen. Er kennt dein Herz. 
 
Ich nehme, was Du mir bestimmst, 
Ich lasse fahren, was Du nimmst. 
Mach's wie Du willst, ich bin's zufrieden, 
Nur dass wir bleiben ungeschieden. 
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Ps106.32 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Mose mahnt: 
Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
Psalm 106, 32. 33. 
 
Eine zweite Art, in der sich Moses' Fehltritt wiederholt, 
ist diese: Man lässt sich durch unangenehmes Verhalten 
anderer Menschen reizen und erzürnen und handelt in einer 
natürlichen, menschlichen Temperamentswallung. Mose war, 
wie diese Psalmstelle betont, durch das fortgesetzte Hadern 
und Murren des Volkes erzürnt worden. Lange hatte er dieses 
Benehmen in Geduld ertragen. Aber hier riss, wie man zu 
sagen pflegt, sein Geduldsfaden. "Es entfuhren ihm etliche 
Worte". Offenbar wurden die von so furchtbaren Folgen 
begleiteten Worte in einem menschlich wohl begreifbaren 
Unwillen über das Volk gesprochen ("Hört ihr Ungehorsamen!"; 
4. Mose 20, 10). Dieser ihn fortreißende Unwille war 
verhängnisvoll. Er kostete ihn den Eintritt in das Land der 
Verheißung (4. Mose 20, 12; 27, 12 - 14; 5 Mose 3, 23 - 27). 
 
Der Anblick dieser Verirrung wird auch in uns Erinnerungen an 
ähnliche Missgriffe hervorrufen. Wie leicht wird durch das 
böse Verhalten anderer Menschen das in uns schlummernde Böse 
wachgerufen und zum Vorschein gebracht, sodass wir ihnen auch 
in ungöttlicher Weise begegnen. Wir glauben in solchem Fall 
oft ein Recht zum Unwillen zu haben, halten ihn sogar für 
einen "heiligen Zorn" und befinden uns, ohne es zu merken, 
auf demselben Irrweg wie Mose am Haderwasser. 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
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 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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Ps106.33 

C.H.Spurgeon 
"Denn sie betrübten ihm sein Herz, dass ihm etliche Worte 
entfuhren."  Ps. 106, 33. 
 
Unser Gewissen könnte auch so manchem von uns ein Wörtchen  
darüber sagen, dass er sich im Ärger zu einem h e f t i g e n  
Wort verleiten ließ. Nicht alle unterliegen dieser Versuchung,  
aber bei manchen ist es geradezu die Lieblingssünde. Manche  
Christen verlieren unversehens ihr inneres Gleichgewicht, reden  
scharfe, lieblose Worte und haben sehr unheilige Gedanken.  
- Dann ruft das Gewissen laut und scharf: O du Elender! 
Christus hat dir alle Sünde vergeben, und du wirst noch so 
leicht zornig, du findest es so schwer, deinem Bruder, der 
wider dich sündigt, zu vergeben? Der große Gläubiger hat dir 
aus freien Stücken zehntausend Pfund erlassen, und du findest 
es schwer, deinem Bruder die hundert Groschen zu erlassen. O 
lerne doch erkennen, wie gefährlich ein zorniger Mut ist und 
wie abscheulich es von uns ist, dass wir uns ihm hingeben. Der 
heilige Geist lehre dich Geduld und Sanftmut in der Nachfolge 
deines sanftmütigen Herrn. 
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Ps107.7 

C.H.Spurgeon 
"Und führte sie einen richtigen Weg." 
Ps. 107, 7. 
 
Wechselvolle innere Erlebnisse leiten den ernsten Christen oft 
auf die Frage: "Warum geht's mir so?" Ich suchte Licht, aber 
siehe, Finsternis kam über mich; ich suchte Frieden, und fand 
Trübsal. Ich sprach in meinem Herzen: Mein Berg steht fest, ich 
werde nimmermehr daniederliegen; aber da Du, Herr, Dein Antlitz 
verbargst, erschrak ich. Erst gestern noch habe ich meine 
Erwählung klar erkennen können; aber heute ist mir alle 
Gewissheit genommen und meine Hoffnungen sind umwölkt. Gestern 
konnte ich Pisgas Höhen ersteigen und hinausblicken auf das 
herrliche Land der Verheißung; heute ist mein Geist aller frohen 
Zuversicht beraubt, zaghafte Furcht hat sich meiner bemächtigt; 
Freuden habe ich keine, wohl aber viele Traurigkeit. Gehört das 
denn auch zu Gottes Absichten mit mir? Kann dies der Weg sein, 
auf welchem mich Gott zum Himmel führen will? Ja, so ist es. Die 
Verdunkelung deines Glaubens, die Verdüsterung deines Gemüts, 
das Verschwinden deiner Hoffnung, das alles sind nur Mittel  
und Wege, wodurch Gott dich der Reife für das große Erbteil 
entgegenführt, das du nun bald empfangen wirst. Diese Prüfungen 
bezwecken die Bekräftigung und Bestätigung deines Glaubens, sie 
sind die Fluten, deren Wellenschlag dich höher auf den Felsen 
hinaufträgt, sie sind die Winde, die dein Schiff nur umso 
rascher dem himmlischen Hafen zutreiben. So heißt's denn bei 
dir, wie David spricht: "Er brachte sie zu Lande nach ihrem 
Wunsch." Durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und  
gute Gerüchte, durch Reichtum und Armut, durch Freude und 
Traurigkeit, durch Verfolgung und Ehre; durch das alles wird  
das Leben deiner Seele erhalten und gefördert, und ein jegliches  
muss dir zum Segen dienen auf deinem Pfade. O, denke nicht,  
lieber gläubiger Bruder, dass deine Bekümmernisse den göttlichen 
Absichten mit dir fremd seien; sie gehören notwendig dazu. "Wir 
müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen." Darum 
lernt es, "eitel Freude achten, wenn ihr in mancherlei 
Anfechtungen fallt." 
 
 "Je größer Kreuz, je schön're Krone, 
 Die Gottes Hand uns beigelegt, 
 Und die einmal vor seinem Throne 
 Der Überwinder Scheitel trägt. 
 Ach, dieses teure Kleinod macht, 
 Dass man das größte Kreuz nicht acht't." 
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Ps107.8 

C.H.Spurgeon 
"Die sollen dem Herrn danken um seine Güte und um seine Wunder, 
die Er an den Menschenkindern tut." 
Ps. 107, 8. 
 
Wenn wir weniger klagten und mehr lobten, so wären wir 
glücklicher, und Gott würde mehr verherrlicht. Wir wollen Ihn 
täglich preisen für seine gewöhnlichen Gnadengaben, - 
gewöhnliche nennen wir sie häufig, und doch sind sie so 
unschätzbar, dass wir ohne dieselben elendiglich umkommen müssten. 
Wir wollen Gott danken für die Augen, mit denen wir das Licht 
der Sonne betrachten, für Gesundheit und Kraft zu unserem Handel 
und Wandel, für das Brot, das wir essen, für die Kleidung, die 
wir tragen. Wir wollen Ihn lobpreisen, dass wir nicht 
hinausgeworfen sind unter die, die keine Hoffnung haben, noch 
unter die Übeltäter gerechnet werden; lasset uns danken für 
Freunde, Familienbande und ruhiges Leben. Wir wollen Ihn hoch 
erheben über alles, was wir aus seiner gütigen Hand empfangen, 
denn wir haben es nicht verdient, sondern nur Schuld auf Schuld 
gehäuft. Aber, Geliebte, der süßeste und lauteste Klang in 
unserem Lobgesang sollte die versöhnende Liebe preisen: Gottes 
Erlösungstaten an seinen Auserwählten bleiben in alle Ewigkeit 
das Lieblingslied ihres Preisgesanges. Wenn wir wissen, wie 
köstlich die Versöhnung ist, so lasset uns unsre Dankeshymnen 
nicht zurückdrängen. Wir sind erlöst worden von der Macht unsers 
Verderbens und erhöhet aus der Tiefe der Sünde, in die wir von 
Natur eingetaucht waren. Wir sind zum Kreuz Christi geleitet 
worden, dort sind die Zentner purpurnen Goldes dargewogen worden 
für unsre Schuld; wir sind keine Leibeignen der Sünde mehr, 
sondern Kinder des lebendigen Gottes und sehen der Zeit 
entgegen, wo wir vor seinem Throne dargestellt werden ohne 
Flecken oder Runzel oder des etwas. Schon jetzt schwingen wir 
durch den Glauben den Palmzweig und kleiden uns in die weiße 
Seide, die unser ewiger Schmuck bleiben wird. Müssen wir da 
nicht dem Herrn, unserem Heiland, unaufhörlich unsern Dank 
darbringen? Kind Gottes, kannst du hier schweigen? Wachet auf, 
wachet auf, ihr Erben der Herrlichkeit, und führet euer 
Gefängnis gefangen, wenn ihr mit David ausruft: "Lobe den 
Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe seinen 
heiligen Namen!" Jeden Tag wollen wir mit neuen Liedern des 
Dankes weihen. 
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Ps107.9 

C.H.Spurgeon 
"Denn Er sättigt die sehnende Seele und füllt die hungrige  
Seele mit Gutem."  Ps. 107, 9. 
 
Es ist gut, Sehnsucht zu haben, und je inniger sie ist, desto  
besser. Der Herr will das Sehnen der Seele sättigen, wie groß  
und alles andre überwiegend es auch sei. Lasst uns viel  
Sehnsucht haben, denn Gott will viel geben. Wir sind nie in  
einem rechten Seelenzustand, wenn wir mit uns selbst zufrieden  
und frei von Sehnsucht sind. Das Verlangen nach mehr Gnade und  
das unaussprechliche Seufzen sind die Schmerzen des Wachstums,  
und wir sollten wünschen, sie immer mehr zu fühlen. Heiliger  
Geist, mache uns seufzen und schreien nach besseren Dingen, und  
nach mehr von den besten Dingen! 
 
Hunger ist eine keineswegs angenehme Empfindung. Doch selig  
sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Solche  
Menschen sollen nicht nur ihren Hunger mit ein wenig Speise  
gelindert haben, sondern sie sollen gefüllt werden. Sie sollen  
nicht mit irgendwelchen groben Nahrungsmitteln gefüllt werden,  
sondern ihre Speise wird ihres guten Herrn würdig sein, denn  
sie sollen von Jehovah selber mit Gutem gefüllt werden. 
 
Kommt, lasst uns nicht sorgen, weil wir schmachten und hungern,  
sondern lasst uns die Stimme des Psalmisten hören, wie auch er  
sich sehnt und hungert, Gott erhoben zu sehen. "O, dass die  
Menschen den Herrn preisen wollten für seine Güte und für seine  
Wunder, die Er an den Menschenkindern tut." 
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Ps109.4 

C.H.Spurgeon 
"Ich aber bete." 
Ps. 109, 4. 
 
Lügenzungen waren geschäftig wider den guten Namen Davids, aber 
er verteidigt sich nicht darüber; er brachte sein Anliegen vor 
einen höheren Gerichtshof und flehte vor dem großen König der 
Könige. Das Gebet ist die sicherste Art, wie wir die Worte 
unsrer Hasser und Feinde widerlegen können. Der Psalmist betete 
nicht in kaltherziger Weise, er betete mit ganzer Hingebung 
seines Wesens, er legte seine ganze Seele und sein volles Herz 
in sein Gebet und spannte alle Nerven und Sehnen seines Wesens 
an, wie einst der Erzvater Jakob, da er mit dem Engel rang. So 
und nur so soll jeder von uns hineilen zum Gnadenthron. 
Gleichwie der Schatten keine Macht hat, weil ihm Wesen und 
Wirklichkeit mangelt, so hat ein Gebet keine Kraft, wenn in 
demselben nicht des Menschen eigenstes Ich völlig gegenwärtig 
ist in ringendem Ernste und mächtigem Verlangen; es ist ganz und 
gar unwirksam, denn es mangelt ihm gerade das, was ihm allein 
Kraft zu geben vermag. "Ernstliches Gebet", sagt ein alter 
Gottesgelehrter, "ist wie eine Kanone, die vor den Toren des 
Himmels aufgepflanzt ist: es sprengt diese Tore." Die meisten 
unter uns leiden an dem allgemeinen Fehler, dass sie sich so 
leicht zerstreuen lassen. Unsre Gedanken irren unsicher hierhin 
und dorthin, und wir rücken fast gar nicht gegen das Ziel vor, 
das uns anliegt. Unser Gemüt ist wie Quecksilber, das nicht 
zusammenhalten will, sondern da- und dorthin auseinander fährt. 
Was ist doch das für ein großes Übel! Es bringt uns zu Schaden, 
und, was noch schlimmer ist, es beleidigt unsern Gott. 
Unermüdlichkeit und Ausdauer liegen in dem Sinn unsres 
Schriftwortes. David rief nicht bloß einmal zum Herrn, um darauf 
wieder in ein müdes Schweigen zu versinken; sein heiliges Anrufen 
hielt an, bis es Erhörung brachte. Beten muss bei uns keine 
Gelegenheitssache, es muss unser tägliches Geschäft, unsre 
Gewohnheit, unser Beruf sein. Gleichwie ein Künstler sich mit 
seinen Vorbildern, ein Dichter mit den Werken klassischer 
Schriftsteller abgibt, so müssen wir uns mit ganzer Seele dem 
Gebet widmen. Wir müssen ganz eingetaucht sein ins Gebet, als in 
unser Lebenselement, und beten ohne Aufhören. Herr, lehre uns 
beten, damit wir je mehr und mehr tüchtig werden zum Gebet. 
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Ps110.3 

C.H.Spurgeon 
"Dein Volk wird willig sein am Tage Deiner Macht."  Ps. 110, 3. 
 
Gelobt sei der Gott der Gnade, dass es so ist! Er hat ein Volk,  
das Er von alters her als sein besonderes Teil erwählt hat. Die  
dazu gehören, haben von Natur einen ebenso hartnäckigen Willen  
wie die übrigen der widerspenstigen Söhne Adams; aber wenn der  
Tag seiner Macht kommt und die Gnade ihre Allmacht offenbart,  
so werden sie willig, Buße zu tun und an Jesus zu glauben.  
Niemand wird gegen seinen Willen errettet, aber auf den Willen  
wird so eingewirkt, dass er sich sanft ergibt. Was für eine  
wunderbare Macht ist dies, die niemals den Willen vergewaltigt  
und ihn dennoch lenkt! Gott zerbricht das Schloss nicht, aber  
Er öffnet es durch einen Hauptschlüssel, den nur Er handhaben  
kann. 
 
Nun sind wir willig, zu sein, zu tun oder zu leiden, wie der  
Herr will. Wenn irgend wir einmal aufrührerisch werden, braucht  
Er nur mit Macht zu uns zu kommen, und alsbald laufen wir auf  
dem Weg seiner Gebote mit unserem ganzen Herzen. Möchte dies  
für mich ein Tag der Macht sein in einem guten Werk für die  
Ehre Gottes und das Wohl meiner Mitmenschen! Herr, ich bin  
willig; darf ich nicht hoffen, dass dies ein Tag Deiner Macht  
ist? Ich bin ganz zu Deiner Verfügung; willig, ja, voll Eifer,  
für Deine heiligen Zwecke gebraucht zu werden. O Herr, lass  
mich nicht zu rufen haben: "Wollen habe ich wohl, aber  
vollbringen das Gute finde ich nicht;" sondern gib mir die  
Macht, wie Du mir den Willen gibst. 



 

- 1566 - 

Ps110.7 

C.H.Spurgeon 
"Er wird trinken vom Bach auf dem Wege; darum wird er das 
Haupt emporheben."  Ps. 110, 7. 
 
Die letzten Verse (5-7) dieses Psalms beziehen sich nach 
unserer Auffassung auf die künftigen Siege des Priesterkönigs. 
Er wird nicht immer in zuwartender Haltung auf dem Thron 
sitzen, sondern wird sich selbst in den Kampf begeben, um den 
langen Krieg durch seine eigene siegreiche Gegenwart zu enden. 
Den letzten Angriff wird er in Person anführen; mit seiner 
Rechten und mit seinem heiligen Arm wird er siegen. (Ps.98,1) 
 
Er wird trinken vom Bach auf dem Wege. So rasch wird er zum 
siegreichen Kampf eilen, dass er sich nicht einmal aufhalten 
wird, um sich zu erfrischen, sondern nur schnell einen Trunk 
aus dem Bach nehmen und alsbald weitereilen. Gleich den 
tapferen Männern Gideons, die nur eilends mit der Zunge etwas 
Wasser schlüften, wird sein Herz ganz bei dem kampf sein; er 
wird die Sache vollenden und kurzen Prozess machen, denn der 
HErr wird dann eine abgekürzte Sache tun auf Erden. (Vgl. Röm. 
9, 28 Grundt.) 
 
Darum wird er das Haupt emporheben, es hoch aufrichten in 
der Freude des Sieges; und auch sein Volk wird mit ihm hoch 
erhöht werden. Als er vormals dieses Weges kam, war er schwer 
beladen und hatte harte Arbeit auf sich; aber bei seinem 
zweiten Kommen wird er leichten Sieg gewinnen. Zuvor war er  
der Mann der Schmerzen; wenn er aber zum anderen Mal kommt,  
wird er sein Haupt triumphierend erheben. Freut euch mit ihm,  
ihr seine Heiligen! Erhebt eure Häupter, darum dass sich eure  
Erlösung naht! In der Endzeit erwarten wir schreckliche  
Kämpfe, aber auch den endgültigen Sieg. Lange hat Jesus  
unser aufrührerisches Geschlecht geduldet, endlich aber  
wird er sich aufmachen, um dieses lange Ringen der Langmut mit  
den Menschenherzen durch den längst verdienten Todesstreich zu 
beenden. Den Menschen zugute hat Gott wider die menschliche 
Sünde gestritten, aber sie wollten sich von seinem Geist nicht 
strafen lassen. Nicht immerdar wird er denn also mit ihnen 
ringen. 
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Ps111.5 

C.H.Spurgeon 
"Er gibt Speise denen, so Ihn fürchten; Er gedenket ewiglich an  
seinen Bund."  Ps. 111, 5. 
 
Die, welche Gott fürchten, brauchen keinen Mangel zu fürchten.  
Alle diese langen Jahre hindurch hat der Herr immer Speise für  
seine eigenen Kinder gefunden, ob sie in der Wüste waren oder  
am Bache Krith oder in der Gefangenschaft oder inmitten der  
Teuerung. Bisher hat der Herr uns Tag für Tag unser tägliches  
Brot gegeben, und wir zweifeln nicht, dass Er fortfahren wird,  
uns zu speisen, bis wir nichts mehr bedürfen. 
 
Mit den höheren und größeren Segnungen des Gnadenbundes aber  
will Er nie aufhören, uns zu versorgen, je nachdem unsere Lage  
es erfordert. Er gedenkt daran, dass Er den Bund machte und  
handelt nie, als wenn Er dies bereute. Er gedenkt daran, wenn  
wir Ihn erzürnen und Ihn reizen, uns zu verderben. Er gedenkt  
daran, uns zu lieben, zu behüten und zu trösten, wie Er sich  
verpflichtet hat zu tun. Er gedenkt an jedes Jota und jeden  
Titel seiner Verpflichtungen und lässt nie eines seiner Worte  
auf die Erde fallen. 
 
Wir gedenken leider wenig an unseren Gott, aber Er gedenkt  
gnädig an uns. Er kann nicht seinen Sohn vergessen, welcher der  
Bürge des Bundes ist, noch seinen Heiligen Geist, durch dessen  
Wirken der Bund in Ausführung gebracht wird, noch seine eigene  
Ehre, welche mit dem Bund eng verknüpft ist. Deshalb steht der  
Grund Gottes fest, und kein Gläubiger, soll das göttliche  
Erbteil verlieren, das sein ist durch einen Salzbund. 
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Ps111.9 

C.H.Spurgeon 
"Er verheißet, dass sein Bund ewiglich bleiben soll." 
Ps. 111, 9. 
 
Des Herrn Volk freut sich über den Bund selber. Er ist für sie 
eine unversiegliche Quelle des Trostes, so oft sie der Heilige 
Geist "in seinen Weinkeller führt und die Liebe sein Panier 
über ihnen ist." Sie sind entzückt, wenn sie das hohe Alter 
dieses Bundes betrachten und bedenken, dass, ehe die Sterne in 
den Kreisen ihrer Bahnen einherzogen, alle Angelegenheiten der 
Heiligen schon geordnet und gesichert waren in Christo. Es ist 
für sie ganz besonders lieblich, wenn sie der Gewissheit des 
Bundes eingedenk sind, und sich vor Augen halten "die gewissen 
Gnaden Davids." Sie freuen sich, ihn preisen und besingen zu 
können, als einen Bund, der unterzeichnet, besiegelt, bestätigt 
und in allen Stücken wohl erwogen ist. Oft hüpft ihnen das Herz 
vor Freude, wenn sie die Unwandelbarkeit des Bundes ins Auge 
fassen, eines Bundes, den weder Zeit noch Ewigkeit, weder Leben 
noch Tod je zerreißen kann, eines Bundes, der so alt als die 
Ewigkeit und so unzerstörbar ist als der Fels der Zeiten. Sie 
freuen sich auch innig über die Fülle dieses Bundes, und 
erquicken sich daran, denn sie sehen, dass in demselben alles für 
sie vorbedacht ist. Gott ist ihr Erbteil, Christus ist ihr 
Freund, der Heilige Geist ihr Tröster, die Erde ihre Herberge, 
der Himmel ihre Heimat. Sie sehen in dem Bund ein Erbe, dass 
einer jeden Seele aufbewahrt und zugesichert bleibt, die in der 
uralten, ewigen Schenkungsurkunde mit inbegriffen ist. O, wie 
strahlten ihre Augen, als sie den Bund im Worte Gottes als eine 
Schatzverschreibung erkannten! und o, wie wurden ihre Seelen von 
Entzücken erfüllt, als sie im Testament und letzten Willen ihres 
göttlichen Verwandten erfahren, dass jene Verschreibung auf sie 
selber laute! Ganz besonders aber ist's für die Kinder Gottes 
eine Freude, wenn sie auf den Gnadenreichtum dieses Bundes 
merken. Sie sehen, dass das Gesetz beiseite gestellt wurde, weil 
es ein Bund der Werke war und auf dem Verdienst beruhte; den 
Neuen Bund aber erkennen sie als etwas Bleibendes, weil Gnade 
sein Grund, Gnade seine Vorbedingung, Gnade sein Schutz, Gnade 
seine Burg, Gnade seine Macht, Gnade sein Schlussstein ist. Der 
Bund ist ein Schatzhaus voll Reichtums, eine Kornkammer voll 
Vorräte, ein Brunnen voll lebendigen Wassers, ein Hort des 
Heils, ein Freibrief des Friedens und ein Himmel voller Wonne. 
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Ps111.10 

J.A.Bengel 
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. (Psalm 111, 
10) 
 
Die freiwillige Furcht ist der Anfang von allem 
rechtschaffenen Bezeugen eines Menschen, der sich von der 
Sünde zu Gott wendet. Bei denen, welche Gott zu großen 
Dingen verordnet hat, ward gleich beim Anfang ihres Berufs 
durch einen Eindruck von seiner Heiligkeit und Majestät eine 
durchdringende Furcht gewirkt, welche einen beständigen 
Grund bei allen folgenden Eröffnungen, Zeugnissen und 
Verrichtungen gegeben. 
 
Die Furcht ist hier nichts Peinliches, sondern ein tiefer 
Respekt vor der göttlichen Herrlichkeit. Dieser Respekt währt 
in Ewigkeit. 
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Ps112.4 

S.Keller 
Psalm 112, 4: «Den Frommen geht das Licht auf in der 
Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten.» 
 
Neulich las ich irgendwo: 
"Es ist kein Sinn so gut, er muss geändert werden; 
es ist kein Sinn so schlecht, er kann geändert werden. 
Es ist keine Sünde so klein, sie muss vergeben werden; 
es ist keine Sünde so groß, sie kann vergeben werden." 
Wer diese Sätze wirklich glaubt, dem ist schon Licht 
in der Finsternis aufgegangen, das sich vom Gnädigen, 
Barmherzigen und Gerechten her über ihn ergossen hat. 
Solche Erkenntnis ist schon Gnade. Was muss an meinem 
Sinn geändert werden, damit morgen besser zu Ende gehe als 
heute? Das ist Buße. Aber ich soll nicht verzagen, solang 
mir Licht vom Barmherzigen scheint. Mein Sinn ist doch noch 
nicht so hoffnungslos schlecht: er kann noch geändert werden 
durch Jesu Barmherzigkeit. Das ist Glaube. Und wenn er mit 
meinen "Kleinigkeiten", die sich täglich finden wie Körnlein 
des Sandes am Meer, in ein ernstes Gericht geht, dass ich 
gedrängt werde, auch für jede einzelne seine Vergebung zu 
begehren, so ist das die Treue des Gerechten. Erscheint 
mir aber an einer Stelle der Schaden so verzweifelt, die 
Gewohnheit so mächtig, dass ich mir nicht helfen kann, dann 
treibt mich diese Erkenntnis erst recht ihm zu Füßen. In 
solchen Erfahrungen bewegt sich unser "Frommsein" auf und 
nieder, aber immer in seinem Licht. 
 
 Herr Jesus, lass mir dein Licht leuchten, dass ich aus meiner 
 Finsternis eilend komme zu dir. Löse mir das alte' Wesen ab 
 und lass das neue wachsen, was von dir stammt, dass ich Kind 
 deines Lichtes werde. Amen. 
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Ps112.7 

C.H.Spurgeon 
"Wenn eine Plage kommen will, so fürchtet er sich nicht." 
Ps. 112, 7. 
 
Christ, du solltest über trübe Aussichten, über drohende 
Gefahren, über Trauerbotschaften nicht so in Furcht und 
Schrecken geraten; denn wenn du dich so ängsten lässest, was 
hast du vor andern Menschen voraus? Andre Leute haben nicht, wie 
du, einen Gott, zu dem sie fliehen können; sie haben seine Treue 
nie an sich erfahren, wie du, und es darf dich nicht wundern, 
wenn sie vor Kummer niedergebeugt sind und vor Schmerz sich 
krümmen; du aber bekennst, eines andern Geistes Kind zu sein, du 
bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, und dein Herz 
lebt im Himmel und hat mit dem Irdischen nichts zu schaffen; 
siehe, wenn dich nun andre betrübt sehen wie ihresgleichen, was 
hat da jene Gnade, die du empfangen haben willst, noch für einen 
Wert? Wo bleibt die gepriesene Hoheit deiner neuen Natur? 
Weiter, wenn du mit Unruhe erfüllt wirst, wie andre, so wirst du 
ohne Zweifel in dieselben Sünden geraten, in welche die andern 
unter Prüfungen und Leiden gewöhnlich stürzen. Wenn die 
Gottlosen von bösen Tagen überfallen werden, so murren sie wider 
Gott; sie empören sich wider Ihn und meinem, Gott verfahre hart 
mit ihnen. Willst du den Herrn auch zur Rache reizen, wie sie? 
Dann aber nehmen unbekehrte Menschen gar oft zu unrechten 
Mitteln ihre Zuflucht, um den Heimsuchungen zu entfliehen; und 
ganz gewiss wirst du's ebenso machen, wenn dein Geist sich von 
der Not, die dich drückt, beherrschen lässt. Vertraue auf den 
Herrn, und harre in Geduld auf Ihn. Dein weisestes 
Auskunftsmittel ist, dass du's machst wie Moses am Schilfmeer: 
"Fürchte dich nicht, stehe fest, und siehe zu, was für ein Heil 
der Herr heute an dir tun wird." Denn wenn du der Furcht 
nachgibst, sobald du schlimme Nachrichten vernimmst, so bist du 
nicht imstande, dem Unglück mit jener ruhigen Ergebung zu 
begegnen, die zur Erfüllung der Pflicht stählt und in 
Widerwärtigkeiten uns aufrecht erhält. Wie kannst du Gott 
verherrlichen, wenn du von Furcht dahingerissen wirst? Heilige 
haben häufig Gott mit Liedern gelobt mitten aus Feuerflammen 
heraus; kann aber dein Zweifeln und Zagen, dein Jammern und 
Klagen, als ob du keine Hilfe finden könntest, den Höchsten 
verherrlichen? So fasse denn Mut, verlass dich mit fester 
Zuversicht auf deinen Bundesgott: "Dein Herz sei getrost und 
fürchte sich nicht." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er wird sich nicht fürchten vor böser Kunde; sein Herz ist 
fest und trauet auf den Herrn." Ps. 112, 7. 
 
Ungewissheit ist schrecklich. Wenn wir keine Nachrichten von  
Zuhause haben, sind wir geneigt, ängstlich zu werden und lassen  
uns nicht überzeugen, dass "keine Nachrichten gute Nachrichten"  
sind. Der Glaube ist die Heilung für diesen Zustand der  
Traurigkeit; der Herr lässt durch seinen Geist heilige  
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Heiterkeit über die Seele kommen, und alle Furcht ist  
verschwunden, sowohl für die Zukunft wie für die Gegenwart. 
 
Die Festigkeit des Herzens, von der der Psalmist redet, sollte  
fleißig gesucht werden. Sie ist nicht der Glaube an diese oder 
jene Verheißung des Herrn, sondern der allgemeine Zustand nicht 
wankenden Vertrauens auf unsren Gott, die Zuversicht, die wir  
zu Ihm haben, dass Er uns weder selbst Böses tun will, noch  
irgendeinem anderen gestatten, uns zu schaden. Diese beständige  
Zuversicht ist sowohl betreffs des Unbekannten als des  
Bekannten in unserem Leben. Lass den morgigen Tag sein, was  
er will, unser Gott ist der Gott des morgigen Tages. Was für 
Ereignisse auch geschehen sein mögen, die uns unbekannt sind, 
unser Jehovah ist sowohl der Gott des Unbekannten als des 
Bekannten. Wir sind entschlossen, dem Herrn zu trauen, komme 
was da wolle. Wenn das Allerschlimmste geschehen sollte, so ist 
unser Gott immer noch größer und der Erhabenste. Darum wollen 
wir uns nicht fürchten, ob auch das Klopfen des  Postboten uns 
erschrecken oder ein Telegramm uns um Mitternacht aufwecken 
sollte. Der Herr lebt, und was können seine Kinder fürchten? 
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Ps113.8 

C.H.Spurgeon 
"Dass Er ihn setze neben die Fürsten." 
Ps. 113, 8. 
 
Unsre geistlichen Vorrechte sind von ganz unvergleichlichem 
Werte; durch sie gehören wir den höchsten Kreisen der 
Gesellschaft an, "wir sitzen neben den Fürsten." "Unsere 
Gemeinschaft sei mit dem Vater, und mit dem Sohn, Jesus 
Christus." Redet von den vornehmsten Umgangskreisen; diesem kommt 
dennoch an hohem Adel keiner gleich! "Wir sind das auserwählte 
Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das 
Volk des Eigentums." Wir sind "gekommen zu der Gemeinde der 
Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind." Die Heiligen 
haben einen freien Zugang zum Gnadenthron. Das Kind Gottes hat 
einen unverwehrten Zutritt zu den innersten himmlischen 
Heiligtümern. "Denn durch Ihn haben wir den Zugang alle beide 
in einem Geiste zum Vater." "Darum lasset uns hinzutreten," 
spricht der Apostel, "mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf 
dass wir Barmherzigkeit empfangen." Bei Fürsten findet man 
überschwengliche Reichtümer, aber was sind alle Schätze 
weltlicher Fürsten im Vergleich mit den Gütern der Gläubigen? 
Denn "alles ist euer; ihr aber seid Christi, Christus aber ist 
Gottes." "Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat 
verschonet, sondern hat Ihn für uns alle dahingegeben, wie 
sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken?" Fürsten haben 
besondere Macht und Gewalt. Ein Fürst des Himmelreiches besitzt 
großen Einfluss; Er schwingt den Herrscherstab in seiner Rechten; 
Er sitzt auf dem Thron des Herrn Jesu, denn "Er hat uns unserem 
Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir Könige sein werden  
auf Erden." Wir herrschen über die vereinigten Königreiche der 
Zeit und der Ewigkeit. Fürsten genießen auch ganz besondere 
Ehre. Wir können mit unnennbarer Befriedigung auf alle 
erdgeborene Würde hinunterschauen, von der erhabenen Stelle aus, 
auf welche die Gnade uns erhoben hat. Denn was ist alle 
menschliche Größe im Vergleich mit dem, was uns das Wort des 
Apostels vorhält: "Gott hat uns samt Ihm auferweckt, und samt 
Ihm in das himmlische Wesen versetzt, in Christo Jesu?" Die 
Gemeinschaft mit Christus ist ein kostbareres Juwel als je eines 
in einem kaiserlichen Diadem glänzte. Die Vereinigung mit dem 
Herrn ist eine Krone der Schönheit, welche allen Glanz 
königlicher Pracht bei weitem überstrahlt. 
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Ps115.1 

C.H.Spurgeon 
Das Geheimnis der Stärke. 
 
Bist du vielleicht stolz darauf, liebe gläubige Seele, dass du  
in der Gemeinde Gottes kein unnützer Knecht gewesen bist und  
ihr zu deiner Zeit Dienste geleistet hast? Wer zieht dich vor?  
Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? Hast du ein  
wenig Licht scheinen lassen in die Finsternis? Ach! wer hat  
denn deine Lampe geschmückt, und wer ist's, der dein Licht noch  
leuchtend erhält und es behütet, dass es nicht verlösche? Hast  
du die Versuchung überwunden? Dann hänge nicht dein Panier  
darüber auf; schmücke nicht deine eigene Brust mit der Ehre,  
denn wer hat dich stark gemacht im Streit? Wer hat dir das  
Schwert gewetzt und deinen Arm gestählt, dass du den Feind  
schlagen konntest? Bedenke, dass du in alledem nichts dir selber  
verdankst. Wenn du heitigentages ein Gefäß der Ehre bist, das  
man verziert und vergoldet hat, wenn du jetzt ein köstliches  
Glas bist, gefüllt mit dem herrlichsten Balsam, so bist doch du  
es nicht, der dich dazu gemacht hat. Du bist bloß der Ton, aber  
wer ist der Töpfer? Bist du ein Gefäß zu Ehren, so bist du kein  
Gefäß für die eigene Ehre, sondern ein Gefäß zu Ehren dessen,  
der dich gemacht hat. Wenn du unter deinen Mitmenschen dastehst  
wie die Engel Gottes unter den gefallenen Geistern, wie ein  
Auserwählter, von den anderen ausgesondert, so bedenke wohl,  
dass nicht Gutes an dir war, um dessentwillen du erwählt worden  
wärest; noch war es irgendeine Anstrengung oder deine Kraft,  
die dich aus dem Sumpf des Sündenschmutzes erhob, deine Füße  
auf einen Fels stellte und deinen Gang gewiss machte. Hinweg mit  
der Krone von deinem stolzen Haupt, und lege deine Ehre dem zu  
Füßen, der sie dir geschenkt hat. Verhülle mit den Cherubim und  
Seraphim dein Angesicht und rufe aus: "Nicht uns, Herr, nicht  
uns, sondern Deinem Namen sei Ehre und Preis und Ruhm von nun an 
bis in Ewigkeit." 
 
Und wenn du dich in Demut so beugst, dann bist du imstande, auch 
das andere zu lernen: dass du d i c h  n i e  w i e d e r  a u f   
d i e  e i g e n e  K r a f t  v e r l ä s s t . Wenn du es je  
gewagt hast, dich auf einen fleischernen Arm zu lehnen, der so  
gar zerbrechlich ist, dann tue es nie wieder. Erst beuge deine  
Kniee und erflehe Gnade von dem, der dich stark macht, so wirst  
du mit Freuden von deiner Arbeit heimkommen. Wenn du aber  
hingehst in deiner eigenen Kraft, so wird deine Pflugschar am  
Felsen zerschellen; dann säst du deinen Samen am Strande des 
toten Meeres auf dem trockenen und dürren Sand, und du wirst 
deinen Acker nach Jahren der Arbeit noch immer nackt erblicken, 
und er wird dir nicht ein einziges Hälmchen aufsprossen lassen, 
an dem du deine Freude haben könntest. "Vertrauet auf den 
Herrn allezeit: denn in dem Herrn Herrn ist Kraft ewiglich." 
Diese Kraft kommt dir nicht zugute, solange du dich noch 
irgend auf eigene Kraft verlässt. Er steht dir aber bei, wenn du  
deine Schwachheit bekennst; wenn du aber stark bist in eigener  
Kraft, dann nimmt Er Seine Kraft von dir und du strauchelst und  
fällst. Darum lerne die Gnade erkennen und ergreifen, durch die  
du alles täglich von Gott empfängst, so wirst du gekleidet  
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werden mit anmutsvoller Bescheidenheit. 
 
 
 
D.Rappard 
Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen 
gib Ehre. 
Ps. 115,1. 
 
Haben wir den Anfang des Glaubenslebens eine Grundsteinlegung 
genannt, so können wir füglich unser heutiges 
Wort mit der Kreuzblume vergleichen, die den First des Gebäudes 
schmückt: Nicht uns, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre! - 
Fünf bedeutsame Gegensätze haben wir betrachtet: 
 
Nicht unser Verdienst, - sondern Gottes Barmherzigkeit. 
Nicht ich lebe, - sondern Christus lebt in mir. 
Nicht mein Wille geschehe, - sondern des Vaters Wille. 
Nicht wir streiten, - sondern Gott. 
Nicht uns, Herr, gib Ehre, - sondern Deinem Namen! 
 
O, möchte dieses schöne Schlusswort uns tief eingeprägt werden! 
Manches sonst reiche und gesegnete Leben ist verunstaltet 
oder gar verdorben worden durch Ehre-annehmen und Hochmut. 
Fürchten wir uns vor Menschenlob; legen wir es sofort zu 
Jesu Füßen nieder. Hüten wir uns auch gegenseitig vor dem 
seelisch-fleischlichen Hangen an Personen, die uns zum Segen 
gesetzt waren. Jedermann soll es von uns klar empfinden: Nicht 
uns, nicht uns gib Ehre! - Die seligen Überwinder droben 
werfen ihre Kronen vor den Thron des Lammes, als riefen 
auch sie: Nicht uns, nicht uns! "Du bist würdig", sprechen 
sie, "zu nehmen Ehre und Preis und Macht!" 
 
Hilf mir, Herr, niemals meine Ehre zu suchen, 
sondern die Deine. Deinem Namen sei alle Ehre! 
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Ps115.11 

C.O.Rosenius 
Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertrauet Ihm! Ihre Hilfe 
und ihr Schild ist er. Ps. 115, 11. 
 
Du fragst hier vielleicht: "Wie sollen wir denn Gott 
fürchten und vertrauen?" Antwort: Nur so, dass es dem 
entspricht, was Er wirklich ist. Wir müssen ihn recht 
kennen, dann haben wir sogleich sowohl Gottesfurcht als auch 
Glauben. Wenn wir leichtsinnig und sicher sind, liegt es nur 
daran, dass wir weder wissen noch glauben oder bedenken, wer 
Gott ist. Glaubten wir recht, wie groß und mächtig Er ist, 
welch ein heiliger Eiferer Er gegen alle Sünde ist, wie wahr 
Er in Seinen Drohungen ist, wie nahe Er uns ist und alles 
sieht, aber auch wie gnädig und treu Er ist, dann würden wir 
Ihn wahrlich fürchten und Ihm vertrauen. 
 
Wenn wir nun alle diese Eigenschaften Gottes betrachten, die 
wir aus Seinen Urteilen, nach dem Wort und aus der Erfahrung 
kennen und gleichsam mit den Augen sehen müssten, und wenn wir 
es damit vergleichen, was Er so oft in Seinem Worte befiehlt, 
dass wir nämlich Ihm glauben und vertrauen sollen, dann 
erhalten wir folgende Lehre: Wir sollen Gott so fürchten 
und vertrauen, dass wir sonst nichts fürchten, wie furchtbar 
es auch an und für sich sein mag. Nichts anderes sollen 
wir fürchten als Ihn allein. Wir sollen auf sonst nichts 
vertrauen, wie stark, vortrefflich und zuverlässig es auch 
scheinen mag, nein, auf gar nichts als auf Ihn allein. Dann 
wird der Herr unser einziger und alleiniger Gott. Dann wird 
Er allein der Gegenstand der Furcht, des Vertrauens und der 
Verehrung unseres Herzens. 
 
Wie aber soll ich das verstehen, dass ich nichts fürchten darf 
als Gott allein? Es gibt doch viele furchtbare Dinge auf 
Erden, so dass man oft schon bei dem Gedanken an dieselben 
schaudert. Bedenke nur, wie viel Böses erbitterte und 
mächtige Feinde uns zufügen können, oder bedenke, was es 
bedeuten würde, etwa unter den Händen eines Mörders den Geist 
aufzugeben oder für die ganze Lebenszeit das Augenlicht oder 
den Verstand zu verlieren oder von einer schrecklichen, 
unheilbaren Krankheit ergriffen oder vom Blitz erschlagen zu 
werden, und was dergleichen schreckliche Ereignisse mehr 
sind. Muss man sich nicht vor solchen Dingen fürchten? 
Antwort: Das muss ein jeder, der nicht in dem allmächtigen 
Herrn seinen einzigen und alleinigen Gott hat. Wer aber 
wirklich glaubt und bedenkt, dass ein lebendiger, denkender, 
wachsamer und allmächtiger Gott überall zugegen ist, ja, 
wem die geistlichen Augen geöffnet werden, so dass er dieses 
sieht und glaubt, der weiß auch, dass nichts von allen diesen 
schrecklichen Dingen auch nur ein Haar auf seinem Haupte 
krümmen kann, wenn dieser treue, allmächtige Vater es nicht 
beschlossen hat. Wenn Er es will, dann trifft dich der 
Blitz, die Krankheit, das Unglück oder der jähe Tod; aber hat 
Er es anders beschlossen, dann kann nichts von alledem dich 
rühren. Hält Er es für notwendig oder dir nützlich, dass dein 
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Herz zerschlagen werden, leiden und bluten soll, dann sendet 
Er dir eine Sorge, einen Verlust oder gar einen bösen 
Menschen, der dich übervorteilt, belügt und verspottet. Wenn 
Er dir aber Ruhe verleihen will, dann darf dich von alledem 
nichts treffen. 
 
Seht, wie Christus dem Pilatus antwortete: "Du hättest keine 
Macht über Mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben 
wäre." Oder wie David von dem bösen Menschen Simei spricht: 
"Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geheißen: Fluche 
David." Und wenn Jeremia von all den mannigfachen Trübsalen 
redet, z.B. dass man "unterdrückt", "falsch gerichtet" wird 
usw., so sagt er: "Wer darf denn sagen, dass solches ohne des 
Herrn Befehl geschieht, und dass nicht Böses noch Gutes aus 
dem Munde des Allerhöchsten kommt?" Als der Satan Erlaubnis 
erhält, Hiob zu plagen, schreibt Gott der Herr, ihm 
ausdrücklich die Art und den Grad vor. Ja, der Prophet Amos 
sagt: "Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht 
tue?" Und Gott, der Herr, selbst erklärt es so: "Auf dass man 
erfahre bis zu der Sonne Aufgang und der Sonne Niedergang, 
dass außer Mir nichts sei. Ich bin der Herr und keiner mehr; 
der Ich das Licht mache und schaffe die Finsternis; der Ich 
Frieden gebe und schaffe das Übel. Ich bin der Herr, der 
solches alles tut." Wer an diesen alleinigen Gott nicht 
glaubt, der hat sich von allen Seiten vor tausend Dingen 
zu fürchten; er schaut bald hierhin, bald dorthin und hat 
fortwährende Unruhe. Heute fürchtet er Krankheit, morgen 
Armut und Verlust. Heute fürchtet er sich vor einem bösen 
Menschen, der ihm Schaden tun kann, morgen fürchtet er, dass 
ein treuer Freund ihn verlassen wird. Kommt eine betrübende 
Nachricht, so weiß er keinen Helfer, wenn er selbst oder 
andere Menschen nicht helfen können. Alles das ist die 
gerechte Strafe für diejenigen, die nicht allein den 
allmächtigen Herrn ihren Gott sein lassen. Dagegen - welche 
selige Ruhe, welchen Frieden genießt derjenige, der an einen 
Gott, einen mächtigen Gott, einen treuen Vater glaubt. 
 
 So sei nun, Seele, Seine 
 Und traue dem alleine, 
 Der dich geschaffen hat; 
 Es gehe, wie es gehe, 
 Dein Vater in der Höhe, 
 Der weiß zu allen Sachen Rat. 
 
 Es kann mir nichts geschehen, 
 Als was Er hat ersehen 
 Und was mir selig ist. 
 Ich nehm' es, wie Er's gibet; 
 Was Ihm von mir beliebet, 
 Dasselbe hab auch ich erkiest. 
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Ps115.12 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist unser eingedenk gewesen, Er wird uns segnen." 
Ps. 115, 12. 
 
Ich kann mein Siegel auf den ersten Satz drücken. Könnt ihr es 
nicht? Ja, Jehovah hat an uns gedacht, für uns gesorgt, uns 
getröstet, uns befreit und uns geleitet. In allen Führungen 
seiner Vorsehung hat Er an uns gedacht und niemals unsere 
kleinen Angelegenheiten übersehen, Er ist unser "eingedenk" 
gewesen - wir sind in seinen Gedanken gewesen. Und dieses 
unser ganzes Leben lang, ohne eine einzige Unterbrechung. 
Zu besonderen Zeiten jedoch haben wir dieses Denken an uns 
deutlicher gesehen und möchten uns dieselben jetzt mit 
überfließender Dankbarkeit ins Gedächtnis zurückrufen. Ja, 
ja: "Der Herr ist unser eingedenk gewesen." 
 
Der zweite Satz ist ein logischer Schluss aus dem ersten. Da 
Gott unveränderlich ist, so wird Er fortfahren, unser in der 
Zukunft eingedenk zu sein, wie Er es in der Vergangenheit 
gewesen ist; und sein Denken an uns ist dem Segnen gleich. Aber 
wir haben hier nicht nur den Schluss der Vernunft, sondern die 
von Gott eingegebene Erklärung: wir haben es auf die Autorität 
des Heiligen Geistes hin. - "Er wird uns segnen." Dies bedeutet 
Großes und Unerforschliches. Gerade die Unbestimmtheit der 
Verheißung deutet ihren unendlichen Umfang an. Er wird uns auf 
seine eigene göttliche Weise segnen, und das von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Möge deshalb ein jeder von uns sagen: "Lobe den 
Herrn, meine Seele!" 
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Ps115.13 

C.H.Spurgeon 
"Er segnet, die den Herrn fürchten, beide Kleine und Große."  
Ps. 115, 13. 
 
Dies ist ein Wort der Aufmunterung für die, welche niederen  
Standes und geringen Vermögens sind. Unser Gott sieht sehr  
gnädig auf die, welche wenig Eigentum, wenig Talent wenig  
Einfluss, wenig Gewicht haben. Gott sorgt für die kleinen Dinge  
in der Schöpfung, und beachtet sogar Sperlinge in ihrem Fallen  
auf die Erde. Nichts ist klein vor Gott, denn Er gebraucht die  
unbedeutendsten Mittel zur Ausführung seiner Zwecke. Lasst den  
Geringsten unter den Menschen von Gott einen Segen auf seine  
Kleinheit erbitten, und er wird finden, dass sein enger Kreis  
ein glücklicher ist. 
 
Unter denen, die den Herrn fürchten, sind Kleine und Große.  
Einige sind Kindlein und andere sind Riesen. Aber diese sind  
alle gesegnet. Kleiner Glaube ist gesegneter Glaube. Zitternde  
Hoffnung ist gesegnete Hoffnung. Jede Gnade des Heiligen  
Geistes, auch wenn sie nur noch in der Knospe ist, trägt  
einen Segen in sich. Überdies, der Herr Jesus erkaufte beide,  
Kleine und Große, mit demselben teuren Blute, und Er hat es 
übernommen, sowohl die Lämmer zu behüten wie die ausgewachsenen 
Schafe. Kein Mutter übersieht ihr Kind, weil es klein ist; 
nein, je kleiner es ist, desto zärtlicher pflegt sie es. Wenn 
der Herr irgendwo einen Vorzug gibt, so heißt es bei Ihm nicht: 
"Große und Kleine", sondern "Kleine und Große". 
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Ps116.14 

P.Wurster 
Psalm 116, 12. 14: Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine 
Wohltat, die er an mir tut? Ich will meine Gelübde dem Herrn 
bezahlen vor all seinem Volk. 
 
Unser Psalm ist ein Danklied für Errettung aus Todesgefahr. Von 
Stricken des Todes und von Angst der Hölle redet der Dichter. 
Er tut's nicht, um sich interessant zu machen. Das geschieht 
so leicht, wenn Menschen von den bösen Zeiten erzählen, die 
sie durchgemacht haben. Was unser Psalm sagt, ist zur eigenen 
Demütigung gesprochen, wenn es heißt: Angst der Hölle hatte mich 
getroffen; ich kam in Jammer und Not. Jawohl, auch der Fromme 
gerät in Todesangst. In der guten Zeit war es nicht schwer, sein 
Gottvertrauen mit stolzen Worten zu bekennen; in der Stunde der 
Gefahr ist die Seele doch in Furcht und Zittern geraten. Man hat 
geglaubt, seines Gottes ganz gewiss zu sein; aber im dunklen Tal 
kam doch die Stimme des Zweifels: wo ist nun dein Gott? Wenn wir 
uns schwach gesehen haben in den Stunden der Angst, vergeht uns 
alles Rühmen der eigenen Person; umso mehr wollen wir Gottes 
Namen preisen, wenn die Hilfe gekommen ist! Wir wollen sein Lob 
verkündigen vor allem Volk. Die Unsrigen sollen es wissen, wie 
wunderbar er regiert. Aber auch die anderen, insbesondere die 
Schwachgläubigen und die Zweifler, sollen unser Bekenntnis 
hören. Es soll ihnen Mut machen, unserem Gott große Dinge 
zuzutrauen. Sie sollen aber auch unser Bekenntnis sehen. Sie 
sollen sehen, wie fröhlich die Menschen sind, an denen der Herr 
Großes getan hat, sollen sehen, dass man dem Gott gern sein Leben 
zum Dienst und Opfer hingibt, der es uns neu geschenkt hat. 
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Ps117.2 

C.Mohr 
"Die Gnade und Wahrheit der Herrn waltet über uns in Ewigkeit." 
Ps. 117, 2. 
 
Auch über unseren Häusern und Familien waltet der starke und  
gnädige Gott: dass er auch unser häusliches Leben ordnet,  
regiert und erhält und seine Weisheit, Macht, Güte und 
Gerechtigkeit in ihm offenbart - wer möchte das leugnen! 
 
Gott waltet s e g n e n d in unserem Haus. Das sahen wir in so 
vielen Glücks- und Freudenstunden, und an den zahllosen guten 
und vollkommenen Gaben, die wir seither empfingen. Darum müssen 
wir ihm d a n k e n: der Herr hat uns nicht vergessen - vergiss 
mein Herz auch ihn nicht! 
 
Gott waltet p r ü f e n d in unserem Haus. Das erkannten wir 
vielleicht in Krankheits- und Armutstagen; oder wenn unsere 
Wünsche und Hoffnungen zunichte wurden; oder wenn die geliebten 
Güter und Freunde dieser Erde zu Staub wurden. Darum müssen wir 
uns d e m ü t i g e n unter seine gewaltige Hand: nicht allzu 
weit reichende Pläne machen; nicht auf Menschenkraft allzu 
sicher vertrauen; nicht gleich murren beim Misslingen unserer 
Vorhaben und Wünsche, sondern Ihn, Ihn nur walten lassen in 
Wohlstand und in Traurigkeit. 
 
Gott waltet t r ö s t e n d in unserem Haus. Das trat uns klar 
vor Augen bei einer Genesungsfeier, bei einer Rettung aus 
großer Gefahr, in den Stunden des Wiedersehens nach langer 
Trennung. Darum müssen wir auf ihn h o f f e n. Auch am 
heutigen Tag kann er unsere Sorge hinwegnehmen, unser trauriges 
Herz trösten und erfreuen, in unseren Kümmernissen uns den 
Engel der Rettung senden. 
 
Gott waltet aber auch r i c h t e n d und v e r g e l t e n d 
in unserem Haus. Sein heiliges Auge sieht unser häusliches 
Schaffen und Wirken; seine unbeugsame Gerechtigkeit gibt uns 
nach unseren Werken: Was wir säen im Hause, das werden wir 
ernten; entweder Verderben, oder ewiges Leben. 
 
Darum jedes Haus fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich 
alles, was auf dem Erdboden wohnt: Über den G e r e c h t e n 
waltet die Gnade des Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Ps118.8 

C.H.Spurgeon 
"Es ist gut, auf den Herrn vertrauen, und sich nicht verlassen 
auf Menschen." 
Ps. 118, 8. 
 
Ohne Zweifel bist du schon manchmal in die Versuchung geraten, 
dich auf das Sichtbare zu verlassen, statt dein Vertrauen und 
deine Zuversicht ganz allein auf den unsichtbaren Gott zu 
setzen. Christen suchen oft bei Menschen Hilfe und Rat, und 
verunzieren die edle Einfalt ihres Vertrauens auf ihren Gott. 
Wenn unsre heutige Schriftstelle einem Kinde Gottes unter die 
Augen kommen sollte, das sich über das Zeitliche ängstigt, dann 
möchten wir gern ein kurzes Wort mit ihm darüber reden. Du 
glaubst an den Herrn Jesum und setzest wegen deiner Seligkeit 
dein ganzes Vertrauen auf Ihn allein; nun, was ängstigst du dich 
denn noch? "Wegen meiner schweren Sorgen." Steht denn nicht 
geschrieben: "Wirf dein Anliegen auf den Herrn?" "Sorget 
nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden." Kannst du Gott 
nicht dein Zeitliches anvertrauen? "Ach, ich wüschte, es 
wäre mir möglich." Wenn du aber um deine zeitlichen Anliegen 
keine Zuversicht zu Gott gewinnen kannst, wie magst du Ihm dein 
geistliches Heil anvertrauen? Kannst du auf Ihn bauen, wenn 
sich's um deine Seelenrettung handelt, wie kannst du Ihm nicht 
auch das Geringere zutrauen? Genügt dir der allmächtige Gott 
nicht für deine Bedürfnisse, oder ist sein Allvermögen zu gering 
für all deine Wünsche? Verlangst du noch ein andres Auge außer 
dem, das alle Geheimnisse sieht und durchforscht? Ist sein Herz 
hart? Ist sein Arm müde? Wenn das ist, ja, dann suche dir einen 
andern Gott; wenn Er aber unendlich, allmächtig, wahrhaft, treu, 
allweise und allgütig ist, was spähst du denn so lange umher und 
suchst eine andre Zuflucht? Warum durchwühlst und durchsuchst 
du die Erde nach einem andern Grund, wenn dieser Grund fest 
genug ist, um die ganze Wucht zu tragen, die du darauf türmen 
kannst? Lieber Christ, vermische deinen Wein nicht mit Wasser, 
löte das Gold deines Glaubens nicht mit den Schlacken des 
Menschenvertrauens zusammen. Harre auf Gott, und lass Ihn deine 
Hoffnung sein. Beneide Jonas nicht um seinen Kürbis, sondern 
traue auf seinen Gott. Lass die Toren ihr Haus auf den Sand 
irdischen Vertrauens gründen, du aber baue eine sichere Wohnung 
auf den Fels der Zeiten. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gotteskinder sollen Menschen des Glaubens sein 
Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht 
verlassen auf Menschen. Ps. 118, 8 
 
Gotteskinder haben Vertrauen zu Gott. Sie erwarten alles von 
oben und wissen, dass vom Vater nur gute und vollkommene Gabe 
kommt. Im unbekehrten Menschen steckt ein tiefes Misstrauen 
gegen Gott. Sein Gottvertrauen ist wie der Tau am Morgen, 
der rasch von der Sonne verzehrt ist. Schnell wirft er sein 
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Vertrauen weg, wenn es gegen sein Hoffen, Wünschen und Beten 
geht. Gotteskinder zweifeln nicht, dass Gott es gut mit ihnen 
meint, auch wenn sie das Gegenteil spüren; sie hoffen, wo 
nichts zu hoffen ist, und wissen aufs allergewisseste, dass, 
was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Der Glaube 
hält sich nicht an das, was er sieht. Er ist eine Gewissheit 
dessen, was man hofft, und eine Überzeugung von dem, was man 
nicht sieht. "Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf 
das Unsichtbare", sagt der Apostel. Glaubensmenschen haben 
außer den fünf Sinnen noch einen sechstem Sinn. Es ist das 
Auge für das Unsichtbare, das ewig bleibt. In 1. Joh. 5, 
20 lesen wir, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns 
einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. - 
Arme Menschen, die ihr Vertrauen auf das Sichtbare setzen, 
das doch vergänglich ist! Sie verlassen sich auf Menschen, 
die doch nichts sind und, wenn sie nicht Gottesmenschen sind, 
kein volles Vertrauen verdienen. Denn "alle Menschen sind 
Lügner" (Ps. 116, 11). Man ist mit ihnen betrogen. Sie 
rechtfertigen nicht das Vertrauen, das man in sie setzt. 
Sie halten nicht und können auch oft nicht halten, was sie 
versprechen. Sie vertrauen auf ihr Geld und Gut, das doch 
unter den Händen zerrinnt, wie wir dies in erschütternder 
Weise erleben. Sie vertrauen auf ihre Gesundheit und Kraft. 
Doch Knaben, die in aufblühender Kraft stehen, werden müde; 
Jünglinge, die in der Vollkraft stehen, fallen. Aber die auf 
den Herrn harren, kriegen immer neue Kraft. Unser Fonds an 
äußerer und innerer Kraft wird früher oder später aufgezehrt. 
Mancher, der mit frischer Kraft und frohem Mut seinen Lauf 
begonnen hat, wird mit der Zeit flügellahm. Wehmütig muss er 
den hohen Zielen den Abschied geben und sich mit der harten 
Wirklichkeit verdrossen abfinden. Aber Glaubensmenschen 
fahren immer wieder auf mit Flügeln wie Adler. Sie haben 
eine Kraftquelle, die nie versiegt. Wenn auch der äußere 
Mensch dahinschwindet, so haben sie einen Gott, der nach 
dem Reichtum seiner Herrlichkeit sie stark macht nach dem 
inwendigen Menschen. - Glaubensmenschen haben gestillte 
Herzen. "Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft." Sie 
sind sorglos, getrost, fürchten sich nicht, "wenngleich die 
Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken." Sie 
wälzen sich nicht unruhig auf ihrem Lager hin und her, 
sondern sprechen mit David: Ich liege und schlafe ganz mit 
Frieden; denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 
(Ps. 4) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Es ist gut, auf den Herrn vertrauen. (Psalm 118, 8) 
 
Welch' eine köstliche Sache ist es, ein gerades Vertrauen zu 
Gott und doch zugleich eine heilige Furcht vor ihm zu haben; 
nicht zu frech und vertraulich, aber auch nicht zu scheu und 
unkeck gegen ihn zu sein. Wer auf sich selbst acht gibt, wird 
bald merken, ob ihm das Zünglein an der Waage auf solche 
Weise eben recht steht. 
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An Tauben, die vors Fenster kommen und Speise abholen, 
sieht man, dass man einem auch durch Vertrauen einen 
Gefallen erweisen kann. So wird Gott geehrt. Er gibt das 
Brot dazu. 
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Ps118.12 

C.H.Spurgeon 
"Im Namen des Herrn will ich sie zerhauen." 
Ps. 118, 12. 
 
Unser Herr Jesus hat durch seinen Tod nicht bloß auf einen Teil 
unsers Wesens, sondern auf unsern ganzen Menschen ein Recht 
erworben. Er hatte bei seinem heiligen Leiden die Heiligung 
unsers ganzen Wesens nach Geist, Seele und Leib im Auge, damit 
er in diesem dreifachen Reiche allein und unumschränkt Herr  
und Gebieter sei. Es ist die Bestimmung der neuen Natur, welche 
Gott seinen Wiedergebornen geschenkt hat, die Hoheits-Rechte 
des Herrn Jesu Christi zu befestigen. Meine Seele, wenn du ein 
wahres Kind Gottes bist, so musst du alles andre in dir, was 
noch nicht geheiligt ist, überwinden; du musst alle deine Lüste 
und Leidenschaften dem silbernen Stabe der Gnadenherrschaft 
Jesu untertan machen und darfst dich nicht zufrieden geben, bis 
dass Er, der kraft seines für dich gegebenen Lösegeldes dein 
König ist, auch dein König wird durch die Krone deiner Tugenden 
und in dir herrscht als dein Fürst. Wenn wir dann sehen, dass 
die Sünde in keinerlei Weise ein Recht an uns hat, so begeben 
wir uns in einen guten und gerechten Kampf, wenn wir sie im 
Namen Gottes auszutreiben suchen. 
 
O, du mein Leib, du bist ein Glied Christi; soll ich's dulden, 
dass du dem Fürsten der Finsternis untertan bleibst? O, meine 
Seele, Christus hat für deine Sünden gelitten, und dich 
versöhnt mit seinem allerteuersten Blut, soll ich es ertragen, 
dass dein Gedächtnis eine Rüstkammer des Bösen bleibe, oder 
deine Leidenschaften Feuerbrände der Verdammnis? Soll ich meine 
Vernunft dahingeben in Verkehrtheit des Irrtums, oder meinen 
Willen in die Ketten der Ungerechtigkeit? Nein, meine Seele, 
du bist Christi, und die Sünde hat keinen Anspruch noch Recht 
an dich. Darum bleibt mutig, teure Christen! Lasset euch 
nicht schrecken, als ob eure geistlichen Feinde nimmermehr 
ausgerottet werden könnten. Ihr seid imstande, sie zu 
überwinden, - nicht in eigener Kraft, - denn der schwächste 
unter ihnen wäre euch noch viel zu mächtig, aber ihr könnt und 
sollt sie überwinden durch des Lammes Blut. Fragt nicht: "Wie 
soll ich sie austreiben, denn sie sind größer und gewaltiger, 
als ich?" sondern geht zu dem Starken und bittet Ihn um Kraft, 
harret demütig auf Gott, so wird der mächtige Gott Jakobs euch 
gewisslich zu Hilfe kommen, und ihr werdet Siegeslieder 
erschallen lassen durch seine Gnade. 
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Ps118.16 

P.Wurster 
Psalm 118, 15-16: Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten 
der Gerechten: Die Rechte des Herrn behält den Sieg; die Rechte 
des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg. 
 
Luther nennt unseren Psalm seinen Psalm, der es redlich um ihn 
verdient und ihm aus manchen großen Nöten geholfen habe. Diesen 
Dienst kann uns der Psalm auch leisten. Er singt vom Sieg. 
Dieses Lied wollen wir hören, nicht bloß, wenn wir einen Sieg 
errungen haben, sondern auch, solange wir mitten im Kampf 
stehen. Nichts lähmt unsere Zuversicht mehr, als die Furcht, 
dass doch alles umsonst sein könnte. So wird man eine Maschine. 
Lebendige Kraft müssen wir haben, und die haben wir in der 
Gewissheit, dass der Herr mit uns ist. Seine Hand behält den Sieg. 
Wir mögen scheinbar unterliegen, unsere Kraft mag versagen, 
unser Werk kann ganz unfertig aussehen; wenn unser Gott seine 
Hand dabei hat, dann ist dennoch Sieg das letzte Wort. In dieser 
Zuversicht wollen wir einander stärken. Mit einem Siegesgesang 
dürfen wir jeden Gottesdienst anfangen und beschließen. Ein 
jeder Sonntag ist uns ein Tag der Festfreude, an dem wir uns der 
großen Taten unseres Gottes rühmen. Etwas von einem festlichen 
Gehobensein soll man aber jeden Tag an uns sehen. Von Sieg 
wollen wir singen in unseren Häusern am Morgen und am Abend.  
Das ist besser als das Klagen über die großen und kleinen Übel 
unseres Lebens. Wenn die Kinder Gottes immer nur zu jammern 
wissen über die schlechte Welt, dann stehen sie nicht auf der 
Höhe, auf die Gott sie stellen will, ja gestellt hat. Wohl dem  
Volk, das mit Freude vom Sieg singen kann! Mit Siegesfreude auf 
den Lippen wollen wir einen Sieg um den andern gewinnen. 
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Ps118.17 

C.H.Spurgeon 
"Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk 
verkündigen."  Ps. 118, 17. 
 
Eine erwünschte Zusicherung ist dies! Sie war ohne Zweifel  
auf eine Verheißung gegründet, die innerlich dem Herzen  
des Psalmisten zugeflüstert wurde, die er ergriff und sich  
ihrer erfreute. Bin ich in gleichem Fall wie David? Bin ich 
niedergedrückt, weil der Feind mich übermütig behandelt? Sind  
große Mengen gegen mich und wenige auf meiner Seite? Heißt der  
Unglaube mich niederliegen und in Verzweiflung sterben - ein  
besiegter, entehrter Mann? Beginnen meine Feinde mein Grab zu  
graben? 
 
Was denn? Soll ich den Einflüsterungen der Furcht folgen, den  
Kampf und damit alle Hoffnung aufgeben? Weit entfernt. Es ist  
noch Leben in mir! "Ich werde nicht sterben." Die Kraft wird  
wiederkehren und meine Schwäche beseitigen. "Ich werde leben."  
Der Herr lebt und ich werde auch leben. Mein Mund soll wiederum  
aufgetan werden. "Ich werde das Werk Jehovahs verkünden." Ja,  
und ich werde von den gegenwärtigen Leiden sprechen als von  
einem anderen Beispiel der wunderwirkenden Treue und Liebe des  
Herrn, meines Gottes. Die, welche mir gern Maß zu meinem Sarg  
nehmen möchten, täten besser daran, ein wenig zu warten; denn  
"der Herr züchtigt mich wohl, aber Er gibt mich dem Tode  
nicht". Ehre sei seinem Namen auf ewig! Ich bin unsterblich,  
bis mein Werk getan ist. Bis der Herr es will, kann kein  
Grabgewölbe sich über mir schließen. 
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Ps118.21 

J.A.Bengel 
Ich danke dir, dass du mich demütigst und hilfst mir. 
(Psalm 118, 21) 
 
Die Liebe Gottes führt die Menschen durch Umwege und 
Vergeblichkeiten, dass sie darunter gedemütigt und vor 
Hochmut bewahrt werden. 
 
Gott wollte uns anfangs den kürzesten Weg führen; weil wir 
uns aber nicht darein schicken wollten, ist's uns ergangen 
wie den Israeliten in der Wüste, welche ihre Reise geraden 
Weges in wenigen Tagen hätten erledigen können; aber aus 
ihrer Schuld, doch zu ihrem Besten, mussten sie so lange 
herumirren. 
 
Bei Gott ausharren in Hoffnung ist die rechte Übergabe des 
Willens. Denke ich an die vorige Zeit zurück, so kommt das 
Ergebnis heraus: Der Herr ist getreu, darum werde ich wohl 
bleiben. 
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Ps118.27 

C.H.Spurgeon 
"Bindet das Opfer mit Stricken, ja, mit Stricken an die Hörner 
des Altars."  Ps. 118, 27. 
 
Der Märtyrer und die Kette. 
"Als Hooper, der Märtyrer, am Pfahl stand und die Schergen 
kamen, ihn daran festzubinden, rief er: "Lasst mich in Ruh`;  
Gott, der mich hierher berufen, wird mich davor behüten, mich  
zu rühren; - und doch," sagte er nach einem zweiten Nachdenken:  
"weil ich nur Fleisch und Blut bin, so bin ich willig dazu.  
Bindet mich fest, damit ich mich nicht rühre." 
 
Einige Leute behaupten, dass sie die Bande eines äußerlichen  
Bekenntnisses und die feierlichen Pfänder der beiden großen  
Sakramente nicht nötig haben, denn der Heilige Geist werde sie  
treu erhalten; doch gewiss, gleich diesem Manne Gottes, mögen  
sie wohl jene Bande der Liebe annehmen, womit die himmlische  
Weisheit uns an die Hörner des Altars binden will. Unsere  
Schwachheiten brauchen all die Hilfe, welche die göttliche  
Liebe geboten hat, und wir dürfen nicht so selbstgenügsam sein,  
sie abzuweisen. 
 
Bürgschaften, Bündnisse und Gelübde menschlicher Erfindung  
sollten mit großer Vorsicht gebraucht werden; aber wo der Herr 
verordnet, da können wir ohne Frage folgen, und unsere einzige 
Furcht diejenige sein lassen, dass wir durch Vernachlässigung 
derselben das Gebot des Herrn verachten oder durch Vertrauen 
auf sie das, was die Vorschrift beabsichtigt, verdrehen  
könnten. Was immer uns abhält, einer Versuchung nachzugeben  
oder antreibt, einem Befehl zu folgen, muss uns nützlich sein,  
wie stark wir uns auch dünken mögen. "Bindet das Opfer mit 
Stricken, ja, mit Stricken an die Hörner des Altars." 
 
 Herr, wirf ein neues Seil um mich jeden Tag. Lass die zwingende 
 Liebe Jesu mich fester und fester halten. 
 
(Th.Manton) 
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Ps119.11 

C.H.Spurgeon 
"Ich behalte Dein Wort in meinem Herzen." 
Ps. 119, 11. 
 
Es gibt Zeiten, wo die Einsamkeit uns zuträglicher ist als 
Gesellschaft, und Schweigen weiser ist als Reden. Wir wären 
bessere Christen, wenn wir öfter allein wären und auf den Herrn 
harrten, und durch die Betrachtung seines Wortes geistliche 
Kräfte zur Arbeit in seinem Dienste sammelten. Wir sollten schon 
deshalb über die göttlichen Dinge nachdenken, weil wir nur auf 
diese Weise wahrhafte Nahrung aus ihnen schöpfen können. Die 
Wahrheit gleicht der Weintraube: wenn wir Wein aus ihr bereiten 
wollen, so müssen wir sie zerstoßen; wir müssen sie keltern und 
wiederholt pressen. Des Kelterers Füße müssen kräftig auf die 
Beeren treten, sonst fließt der Most nicht heraus; sie müssen 
die Trauben tüchtig zerstampfen, sonst geht viel des köstlichen 
Getränks verloren. So müssen wir mit forschender Betrachtung die 
Trauben der Wahrheit treten, wenn wir den Wein des Trostes 
daraus empfangen wollen. Unser Leib lebt nicht allein davon, dass 
er Speise in den Mund nimmt, sondern erst durch die Verdauung 
werden Muskeln und Sehnen, Nerven und Knochen recht gestärkt und 
gekräftigt. Durch die Verdauung erst wird die äußerliche Nahrung 
zu einem Erhaltungsmittel des innerlichen Lebens. Unsre Seelen 
werden nicht bloß dadurch genährt, dass sie eine Zeitlang dies, 
dann das hören, was auf die göttliche Wahrheit Bezug hat; 
sondern das Hören und das Lesen, das Aufmerken und das Lernen 
verlangt eine innere Verarbeitung, damit sich dadurch ihre 
gesegnete Wirksamkeit in völligem Maße vollziehe; und diese 
innerliche Verarbeitung der Wahrheit beruht zum größten Teil 
darauf, dass dieselbe im Herzen bewegt wird. Woher kommt's, dass 
manche Christen trotz vieler Predigten, die sie hören, so 
langsame Fortschritte in einem göttlichen Leben machen? Weil sie 
das Gebet in ihrem Kämmerlein vernachlässigen, und nicht mit 
Ernst und Eifer sich der Betrachtung des Wortes Gottes hingeben. 
Sie lieben den Weizen, aber sie reinigen ihn nicht; sie möchten 
gern das Korn haben, aber sie mögen nicht aufs Feld gehen, um 
das Korn zu schneiden; die Frucht hängt am Baume, aber sie 
wollen sie nicht pflücken; das Wasser fließt zu ihren Füßen, 
aber sie wollen sich nicht bücken, es zu trinken. Von solcher 
Torheit mache uns frei, o Herr, und unser heutiger Entschluss 
sei: "Ich behalte Dein Wort in meinem Herzen." 
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Ps119.14 

J.A.Bengel 
Ich freue mich des Weges deiner Zeugnisse wie über allerlei 
Reichtum. (Psalm 119, 14) 
 
Das Wort Gottes ist köstlicher denn alles Gold und ist an allen 
Worten etwas gelegen. 
 
Die Heilige Schrift gibt uns eine viel reichere Unterweisung, 
als wir vermuten. Wir sollten eben einen rechten Grund legen 
in der Buße, in dem Glauben, in dem Gehorsam gegen Gott, 
in der Nachfolge Christi; so würden wir in der Heiligen 
Schrift immer eine weitere Weide finden und niemals sorgen 
dürfen, dass es uns ausgehen möchte. Anstatt der sündlichen, 
eitlen, tollen, unlustigen Lustbarkeiten, anstatt unnötiger, 
ausschweifender, loser Händel würden wir immer eine gute 
Beschäftigung haben. 
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Ps119.18 

A.Christlieb 
»Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz!« 
Psalm 119, 18 
 
Der fromme Psalmsänger hatte das demütige Bewusstsein, dass 
seine natürlichen Augen dem göttlichen Wort gegenüber blind 
seien. Wie viel mehr müssen wir bekennen, dass unsere 
Vernunft, unsere Bildung dem Worte Gottes gegenüber versagt. 
Wenn ein gewandter Augenarzt wie Jung-Stilling (1740-1817) 
anderen Leuten durch eine geschickte Operation die Blindheit 
nimmt, so entsteht große Freude. Wenn Gott unsere innere 
Blindheit nimmt, so dass wir die Herrlichkeit der Schrift 
schauen, ist die Freude noch größer. Welche Wunder sehen wir 
dann in seinem Gesetz! Es ist ein Spiegel für unser eigenes 
Angesicht, es ist ein Urteilsspruch über uns, ein 
Gnadenspruch für mich, ein Testament, das mir gemacht ist, 
ein Brot, das ich essen darf, eine Rüstung, die ich anziehen 
kann und die besser passt als die Saulsrüstung dem David. 
Kommt doch unter sein Wort mit der Bitte: »Herr, dass ich 
sehen möge!« (Luk. 18, 41). 
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Ps119.24 

C.Eichhorn 
Leitung durch Gottes Wort 
Deine Zeugnisse sind meine Ratsleute. Ps. 119, 24 
 
Die Bibel kann uns in allen Fällen Auskunft geben, wo wir 
ratlos dastehen. Sie tut das nicht in einer mechanischen 
Weise. Manche probieren es auf diesem Weg. Sie schlagen die 
Bibel auf in der Erwartung, dass die Stelle, auf die zuerst 
ihr Blick fällt, die gewünschte Antwort erteile. Oder sie 
ziehen das Los mit einem Bibelspruch. Wenn dies unter 
herzlichem Gebet geschieht, wollen wir's nicht verwerfen. 
Gott hat auf diesem Weg schon manchmal einfältigen Seelen 
Weisung gegeben. Aber die Regel soll es nicht sein. Die 
Bibel ist kein Orakelbuch. Wir sollen sie nicht auf 
mechanische Art gebrauchen. Sie gibt die großen 
Gesichtspunkte und Richtpunkte. Man muss sich in sie einleben 
und versenken, in ihren Geist eindringen und sich von der 
Wahrheit durchdringen lassen. Dann lernt man, alles nach dem 
Sinn und Geist der Bibel zu beurteilen. Die biblischen 
Geschichten sind uns zur "Lehre" geschrieben. Es sind nicht 
etwa alte Erzählungen, die keine Bedeutung für uns haben. 
Sie wiederholen sich beständig. Nur muss der Heilige Geist 
sie uns in die Gegenwart übersetzen oder uns Licht geben, dass 
wir sie auf unsere Lage und Verhältnisse anwenden können. 
Dazu ist Prüfung und Nachsinnen erforderlich. Es ist alles 
in der Bibel verzeichnet. Aber der Heilige Geist muss uns die 
Anwendung für die Gegenwart übermitteln. Der Buchstabe 
allein hilft uns nicht. 
 
Wir wollen es uns nicht gar so leicht machen, sondern das 
Wort betrachten und ins Herz fassen Tag und Nacht. Dann lässt 
es uns nicht im Stich, wenn wir guten Rat brauchen. Wir 
wandeln in biblischen Richtlinien und bleiben vor Irrwegen 
bewahrt. 
 
Wenn wir selbst noch nicht genügend mit der Schrift vertraut 
sind, dann lasst uns Menschen um Rat fragen, die das Wort in 
sich aufgenommen haben und es als Ganzes in sich tragen! 
Denn wir dürfen uns nicht bloß nach einem, vielleicht aus 
dem Zusammenhang gerissenen Wort richten. So hat Satan dem 
Heiland gegenüber ein Bibelwort bei der vierzigtägigen 
Versuchung in Anwendung gebracht. Jesus aber sprach: 
"Wiederum steht geschrieben." Irrlehrer berufen sich auch auf 
die Schrift. Aber sie greifen einseitig Stellen heraus, die 
für ihre Ansicht passen, und lassen die andern außer acht. 
Berate dich darum mit solchen, die das ganze Schriftwort zum 
Recht kommen lassen! Die bösen Ratgeber, an deren Spitze 
Satan steht, wenden sich an deine angeborene Lust und 
Neigung. Die guten Ratsleute, die im Sinne des Wortes Gottes 
raten, richten sich an das Gewissen und an den Wahrheitssinn. 
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Ps119.29 

C.H.Spurgeon 
Der Weg der Wahrheit. 
"Wende von mir den falschen Weg und gönne mir dein Gesetz.  
Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt."  Ps. 119, 29. 30. 
 
D e r  f a l s c h e  W e g ist der Weg der Lüge, des Irrtums, 
der Abgötterei, der Selbstgerechtigkeit, der nur äußerlichen 
Religiosität, der Heuchelei. David möchte nicht nur nicht auf 
diesem Weg gehen, er möchte, dass dieser Weg weit weg von ihm 
sei. Er möchte gerecht und aufrichtig, treu und wahrhaftig 
sein, aber er fürchtet, es könnte ihm immer noch etwas Lüge 
ankleben, wenn der Herr sie nicht von ihm wegnimmt; darum betet 
er ernstlich, dass Gott den Weg der Lüge von ihm wende. 
 
Wir lassen uns oft durch die Unwahrheit beherrschen; wir 
täuschen uns selbst über unsre Stellung zu Gott; und da wir von 
Natur sehr zu unsren eignen Gunsten eingenommen find, bleiben 
wir in dem Wahn und Irrtum, wenn uns nicht die Gnade zu Hilfe 
kommt. Kein wahres Herz kann dauernd in einer Täuschung über 
sich selbst bleiben; es findet keinen Ankergrund, es wird von  
den Wellen hin- und hergestoßen, bis es von der Wahrheit und  
die Wahrheit von ihm aufgenommen wird. Ein wahres Gotteskind  
wehrt sich gegen die Lüge und betet um Befreiung von ihr. Es  
verabscheut und fürchtet sie, wie eine giftige Schlange oder  
einen brüllenden Löwen. 
 
G ö n n e  m i r  d e i n  G e s e t z. Der ist im Stand der  
Gnade, der Gottes Gesetz als ein Gnadengeschenk betrachtet.  
David möchte das Gesetz Gottes erkennen, es sich ins Herz  
eingraben und sein Leben danach einrichten, denn er weiß, dass  
er nur so vor dem falschen Weg fernbleiben kann. Wenn das  
Gesetz Gottes nicht in unsrem Herzen ist, so zieht die Lüge  
ein. Es ist ein offenbarer Gegensatz zwischen der Lüge und der  
Gnadenkraft des göttlichen Gesetzes. Wir können die Lüge nur  
austreiben, indem wir die Wahrheit annehmen. Mit der Wahrheit  
aber ist die Gnade innig verbunden, und wenn wir der Lehre von  
der Gnade glauben, sind wir am besten vor seelengefährlichem  
Irrtum bewahrt. 
 
I c h  h a b e  d e n  W e g  d e r  W a h r h e i t   
e r w ä h l t. Es gibt keinen Mittelweg: wir müssen entweder  
den Weg der Lüge oder den Weg der Wahrheit erwählen. Und  
wir müssen w ä h l e n, nicht blindlings weitergehen und 
denken, wir kommen schon von selbst auf den Weg der Wahrheit. 
Und wenn wir ihn einmal erwählt haben, so müssen wir ihn immer 
wieder wählen, sonst geraten wir bald wieder auf eine falsche 
Spur. Es gibt einen Weg der wahren Lehre; wir müssen ihn 
erwählen und alle von Menschen ersonnenen Lehren abweisen.  
Es gibt einen Weg des wahren Gottesdienstes; wir gehen ihn,  
wenn wir allem, was nur auf den äußeren Schein berechnet ist,  
und allem abgöttischen Wesen entsagen. Es gibt noch einen  
dritten Weg der Wahrheit: den Weg eines wahrhaft christlichen, 
geheiligten Lebens; wir dürfen uns durch keine Versuchung von 
diesem Weg abbringen lassen. Nun, wir wollen unsere Wahl 
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treffen, und einmal getroffen sei sie unwiderruflich. Wir 
wollen allen Verführern antworten: "Ich habe gewählt und dabei 
soll es bleiben."  
 
 O Herr, führe uns durch deine Gnade dahin, dass wir 
 von ganzem Herzen den Weg der Wahrheit erwählen! 
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Ps119.36 

A.Christlieb 
»Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen!« 
Psalm 119, 36 
 
Bei jedem von uns kommt es auf das eine an, ob die innerste 
Richtung des Herzens gut ist. Bei Lazarus war sie gut; denn 
er begehrte nur Brosamen (Luk. 16, 21). Bei Korah (4. Mose 
16), beim reichen Kornbauern war die Herzensrichtung falsch; 
denn sie ging auf Ehre und Genuss (Luk. 12, 16 ff.). Wir 
können die innerste Richtung unseres Herzens nicht ändern; 
aber arm und ohnmächtig können wir zu dem starken Gott mit 
der Bitte nahen: »Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen!« Wenn 
David Angst hat, sein Herz möchte zum Geiz neigen, dann lasst 
uns darin noch viel misstrauischer gegen uns selbst sein. Die 
Neigung zum Geiz erstickt das teure Gotteswort. Sie lebt in 
uns allen; deshalb ist die Wiederholung dieser Bitte vor 
jedem Lesen in der Schrift und vor jedem Anhören einer 
Predigt nicht überflüssig: »Herr, neige mein Herz zu deinen 
Zeugnissen und nicht zum 
Geiz.« 
 
Wenn wir mit solchen Bitten zum Hören kommen, so kann Gott 
uns helfen, dass wir nicht vergeblich hören. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das verlorene Herz. 
"Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, und nicht zum Geiz." 
Ps. 119, 36 
 
Ich kannte einen Mann, der sein Herz verlor. Seine Frau hatte  
es nicht erhalten, seine Kinder auch nicht, und er selbst hat  
es auch nicht mehr. "Das ist seltsam," sagst du. Ja, so ist es. 
Er pflegte zu hungern, denn er hatte kaum genug zu essen. Seine 
Kleider waren abgetragen. Und alle um ihn her mussten mit ihm 
hungern. Er schien gar kein Herz zu haben. Eine arme Frau 
schuldete ihm etwas Miete; er setzte sie auf die Straße. Er 
hatte kein Herz. Jemand, dem er Geld geliehen hatte, war in der 
Rückzahlung etwas zurückgeblieben. Des Schuldners kleines Kind 
schrie nach Brot. Dieser Mann aber kümmerte sich nicht um die, 
welche vor Hunger schrieen; es war ihm gleichgültig, was aus 
den Kindern wurde. Er wollte sein Geld haben. Er hatte sein 
Herz verloren. Ich konnte es nie entdecken, was es sein mochte, 
bis ich eines Tages in sein Haus kam und dort einen großen 
Kasten sah. Ich denke, er nannte ihn einen Sicherheitsschrank. 
Derselbe stand in einem inneren Raum hinter einer Tür, und 
als er ihn mit einem Schlüssel öffnete und die Riegel 
zurücksprangen und das Innere offen lag, da zeigte sich darin 
eine kleine Masse, so muffig und schimmelig und eingetrocknet 
wie eine sieben Jahre alte Walnuss. Es war sein Herz! - Wenn 
du dein Herz in einem Geldschrank verschlossen hast, dann 
hole es so schnell als nur irgend möglich heraus. Es ist 
ein schreckliches Ding, ein Herz in einen Hunderterschein 
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einzuwickeln oder es unter einen Haufen Silber oder Gold zu 
vergraben. Herzen, die mit hartem Metall bedeckt sind, können 
nie gesund sein. Dein Silber und Gold ist verrostet, wenn dein 
Herz damit zusammenhängt. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. (Psalm 119, 36) 
 
Halte dich je länger je mehr an das altbewährte Wort Gottes, 
du wirst dich dessen in deinem letzten Stündlein, wenn es 
auch heute käme, nicht reuen lassen. 
 
Mit dem Hören ist es gar nicht ausgemacht. Es gehört ein 
rechtschaffenes Herz dazu. 
 
Wir müssen auch bewahren, was geschrieben ist, und das nicht 
allein mit dem Gedächtnis, sondern mit der ganzen 
Seelenkraft. 
 
Lass, o Herr, dein Wort uns offenstehen und nimm unsere 
Seelen ganz und gar gefangen, dass wir alles vergessen, was 
uns von dir entfremden will, und hingegen beständig an dir 
bleiben. 
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Ps119.37 

C.H.Spurgeon 
"Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, 
sondern erquicke mich auf Deinem Wege." 
Ps. 119, 37. 
 
Es gibt der Eitelkeiten gar vielerlei. Die Narrenkappe und das 
Glöcklein der Toren, die Luft dieser Welt, der Jubel und der 
Taumelbecher des Leichtsinns; von alledem weiß die Welt wohl, 
dass es eitel ist; Sie alle tragen an ihrer Stirn ihren Namen und 
Titel geschrieben. Weit schädlicher sind aber noch andre eitle 
Dinge: die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums. Ein 
Mensch kann in seiner Geschäftsstube gerade ebenso der Eitelkeit 
und Torheit nachjagen, wie im Theater. Wenn er sein Leben lang 
darauf hin arbeitet, Schätze zu sammeln, so bringt er seine Tage 
mit eitelm Tun und Trachten zu. Sobald wir nicht Christo 
nachfolgen und unsern Gott zum großen Hauptziel unsres Lebens 
machen, so unterscheiden wir uns kaum nach dem äußern Anschein 
von den leichtsinnigesten Menschen. 
 
"Erquicke mich auf Deinem Wege." Der Psalmist bekennt, dass er 
matt, müde, stumpf und zum Sterben elend ist. Vielleicht fühlst 
du ewas ganz Ähnliches, liebe Seele. Wir sind so träge, dass die 
besten Aufmunterungen uns nicht beleben, wenn sie nicht vom 
Herrn selber kommen. Wie, kann mich die Hölle nicht aufrütteln? 
Soll ich der Sünden gedenken, die ins Verderben stürzen, und 
mich nicht aufraffen? Kann mich der Gedanke an den Himmel nicht 
erquicken? Kann ich beim Hinblick auf den Lohn, der dem Gerechten 
verheißen ist, noch kalt bleiben? Erschüttert mich der Tod 
nicht? Kann ich ans Sterben denken und an den Richterstuhl meines 
Gottes und immer noch träge bleiben in meines Meisters Dienst? 
Wird mich nicht die Liebe Christi überwinden? Kann ich seiner 
teuren Wunden gedenken, kann ich unter seinem Kreuze knieen, und 
nicht aufgestachelt werden zum Ernst und zum Eifer? Es scheint 
so! Keine bloße Betrachtung vermag uns zur Tatkraft anzuregen, 
sondern Gott selbst muss es tun, und darum der Ausruf: "Erquicke 
Du mich!" Der Psalmist haucht seine ganze Seele aus in sein 
inbrünstiges Flehen; Leib und Seele vereinigen sich, bei ihm zum 
Gebet. "Wende meine Augen ab," ruft der Leib; "erquicke Du 
mich," ruft die Seele. Das ist ein rechtes Gebet für alle Tage. 
O Herr, erhöre dieses Gebet heute abend auch an mir! 
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Ps119.49 

C.H.Spurgeon 
"Gedenke Deinem Knechte an Dein Wort, auf welches Du mich 
lässest hoffen." 
Ps. 119, 49. 
 
Was für ein besonderes Anliegen du auch haben magst, so findest 
du stets leicht irgend eine darauf bezügliche Verheißung im 
Worte Gottes. Bist du matt und schwach, weil dein Pfad rauh und 
ermüdend ist? Dann hast du hier eine Verheißung: "Er gibt dem 
Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden." Wenn du eine 
solche Verheißung antriffst, so bringe sie zum großen Verheißer 
und bitte Ihn, dass Er sein Wort an dir erfüllen wolle. Suchest 
du Christum und schmachtest du nach innigerem Umgang mit Ihm? Da 
leuchtet dir wie ein Stern die Verheißung entgegen: "Selig 
sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn 
sie sollen satt werden." Bringe diese Verheißung immer wieder 
vor den Thron; wende dich nirgends anders hin, bringe auch 
nichts andres vor, sondern tritt fort und fort zu Gott und 
berufe dich darauf: "Herr, Du hast's versprochen; tue, wie Du 
gesagt hast." Bist du traurig und niedergeschlagen über deine 
Sünden, und gehest du mühselig einher unter der Last deiner 
Missetaten? Dann höre die Worte: "Ich, ich tilge deine 
Übertretung um meinetwillen, und gedenke deiner Sünden nicht." 
Du kannst dich auf kein eigenes Verdienst berufen, um Anspruch 
auf Vergebung zu erheben, sondern du musst dich an seine 
geschriebenen Verheißungen halten, so wird Er sie erfüllen. 
Befürchtest du, du möchtest nicht bis ans Ende beharren, und 
möchtest am Ende verworfen werden, obgleich du geglaubt hast, ein 
Kind Gottes zu sein? Ist dem also, so bringe dies Gnadenwort vor 
den Thron und lasse es für dich reden: "Es sollen wohl Berge 
weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der Herr, dein Erbarmer." Hast du das liebliche Gefühl 
der Gegenwart deines Heilandes verloren, und suchst du Ihn mit 
bekümmertem Herzen, so denke an die Verheißung: "Bekehret euch 
nun zu mir, so will ich mich zu euch kehren;" "Ich habe dich 
einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 
Barmherzigkeit will ich dich sammeln." Lass deinen Glauben am 
Tische des Wortes Gottes Festmahlzeit halten, und was du auch 
immer fürchten oder begehren magst, so wende dich mit deines 
Vaters Handschrift an die Bank des Glaubens, und sprich: 
"Gedenke Deinem Knechte an Dein Wort, auf welches Du mich 
lässest hoffen." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Berufung auf die Handschrift. 
"Gedenke Deinem Knechte an Dein Wort, auf welches Du mich 
lässest hoffen."  Psalm 119, 49. 
 
Thomas Manton sagt: "Wir haben ein starkes Anrecht an Gott, 
weil Er uns die Verheißung gibt, welche der Grund unsrer 
Hoffnung ist. Gewiss, wir können seine Verpflichtungen geltend 
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machen und sagen: "Deine Handschrift ist Dir vorgelegt, o 
Herr!"" 
 
Wir sagen unter Menschen: 'Wir haben es schwarz auf weiß, und 
man kann nicht darüber hinwegkommen; die Handschrift eines 
Mannes bindet ihn.' Nun, wir können sicher sein, dass der Herr 
nie seine eigene Handschrift leugnen, noch sich von einer 
Verpflichtung zurückziehen wird, die Er mit Hand und Siegel 
gegeben. Jede Verheißung der Schrift ist ein Schreiben Gottes, 
das vor Ihm geltend gemacht werden kann mit der billigen 
Bitte: "Tue, wie Du gesagt hast." Der Schöpfer will sein 
Geschöpf nicht betrügen, das sich auf seine Wahrheit verlässt; 
und weit mehr, der himmlische Vater will sein Wort nicht 
seinem eigenen Kinde brechen. 
 
"Gedenke Deinem Knechte an Dein Wort, auf welches Du mich 
lässest hoffen", ist eine sehr mächtige Bitte. Es ist ein 
doppeltes Argument; 'es ist Dein Wort, willst Du es nicht  
halten? Warum hast Du es gesprochen, wenn Du nicht dazu stehen  
willst? Du hast mich darauf hoffen lassen, willst Du die 
Hoffnung täuschen, die Du selbst in mir erzeugt hast?' 
 
 Wie gewiss sind Deine Verheißungen, o mein Gott. Vergib mir, 
 dass ich je daran zweifle, und gib mir mehr Glauben, damit 
 ich sie behandle wie die Güter, für welche sie Gewähr  
 leisten, so wie Menschen Wechsel und Scheine von Hand zu Hand  
 gehen lassen, als wenn sie das Gold wären, an dessen Statt  
 sie stehen. 
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Ps119.53 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin entbrannt über die Gottlosen, die Dein Gesetz 
verlassen." 
Ps. 119, 53. 
 
Meine Seele, fühlst auch du diesen heiligen Schauder über die 
Sünden andrer? Denn sonst fehlt es dir an innerer Heiligung. 
Über Davids Wangen rannen Ströme von Tränen ob der 
überhandnehmenden Gottlosigkeit; Jeremia wünschte, dass seine 
Augen Tränenquellen wären, dass er Tag und Nacht beweinen möchte 
die Missetaten seines Volkes, und Lot trauerte über den Wandel 
der Leute zu Sodom. Jene, die im Gesichte Hesekiels an ihren 
Stirnen mit einem Zeichen gezeichnet wurden, waren die, die da 
seufzten und jammerten über alle Greuel zu Jerusalem. Es kann 
begnadigte Seelen nur betrüben, wenn sie sehen, wieviel Mühe 
sich die Menschen geben, um in die Hölle zu kommen. Sie kennen 
den Schaden der Sünde aus Erfahrung und erschrecken, wenn sie 
andre gleich Motten in die Flamme fliegen sehen. Die Sünde jagt 
den Gerechten Entsetzen ein, weil sie das heilige Gesetz 
verletzt, das zu halten jedes Menschen höchste Pflicht und 
höchster Vorteil ist; sie stürzt die Pfeiler des Gesamtwohls. 
Die Sünde andrer flößt einem Gläubigen Entsetzen ein, weil sie 
ihn an die Bosheit des eigenen Herzens erinnert; wenn er einen 
Übertreter erblickt, ruft er aus: "Heute fiel dieser, werde ich 
vielleicht morgen fallen?" Die Sünde ist einem Gläubigen etwas 
Furchtbares, weil sie den Heiland kreuzigte; er erblickt in 
jedem Unrecht die Kreuzesnägel und den Speer. Wie kann eine 
errettete Seele die entsetzliche heilandsmörderische Sünde ohne 
Schauder gewahr werden? Sage, meine Seele, stimmst du in allem 
hiermit überein? Es ist etwas Furchtbares, Gott ins Angesicht zu 
schmähen. Der liebe Gott verdient eine bessere Behandlung, der 
große Gott verlangt sie, der gerechte Gott begehrt sie, sonst 
bezahlt Er dem Sünder die Schmach auf den Kopf. Eine erweckte 
Seele zittert über die Frechheit der Sünde und entsetzt sich ob 
ihrer Strafe. Wie ist doch die Empörung etwas so Unnatürliches! 
Welche furchtbare Verdammnis wartet auf die Gottlosen! Meine 
Seele, lache nie über Sündentorheiten, sonst fängst du an, 
Wohlgefallen an ihnen zu finden. Sie ist dein Feind und deines 
Herrn Feind, betrachte sie mit Abscheu, denn nur so kannst du 
beweisen, dass du der Heiligung nachjagest, ohne welche wird 
niemand den Herrn sehen. 
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Ps119.67 

A.Tholuck 
"Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber halte ich dein 
Wort."  Ps. 119, 67. 
"Ich lobe und ehre und preise den König vom Himmel, denn all 
sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht, und wer in 
Hochmut wandelt, den kann er demütigen."  Dan. 4, 54. 
 
Nichts schleicht sich leichter nach der Bekehrung des Menschen 
wieder in sein Herz ein, wie der Hochmut. Mit so grober Gebärde 
wie früher darf dieser Ungeist freilich nicht wieder in ein 
Herz kommen, das Christus schon mit seinen Gnaden geschmückt 
hat; in solchem schön geschmückten Haus muss er manierlich und 
mit Feinheit auftreten. Die Hoffahrt darf nicht auf so schlechte 
Dinge zielen, wie Geld und Gut; durch solche Hoffahrt ist auch 
Satan nicht gefallen. Darum zieht dieser Ungeist nunmehr ein 
weißes Kleid an: er zielt auf geistliche Dinge. Im Reich 
Gottes will man etwas bedeuten; man will angesehen sein wegen 
seiner Gaben und Erfahrungen. Da man sich selber für ein 
recht schönes Licht hält, so verlangt man auch einen hohen 
Leuchter, um recht zu scheinen. Es tritt die Hoffahrt wie eine 
Königin auf, darum bringt sie auch einen Hofstaat mit. Wo die 
Hoffahrt wieder von einem Herzen Besitz nimmt, aus dem der Her 
Christus sie bei der Bekehrung ausgetrieben hatte, da kann man 
sicherlich darauf rechnen, dass da geschieht, wie der Herr 
sagt, dass der ausgetriebene böse Geist, wenn er das Haus 
geschmückt sieht, sieben andere böse Geister mitbringt und dass 
das Letzte ärger wird, als das Erste (Matth.12,43 f.). Gib erst 
wieder der Hoffahrt Rum, und ganz allmählich kommen mit 
eingeschlichen die Missgunst, der Eigensinn, die Schadenfreude, 
der Unfriede. Was einen so jämmerlich bedrücken kann, ist dies: 
in manchen Stücken ist man wirklich besser als andere Leute; es 
sind einem die Güter der Erde vielleicht gleichgültiger 
geworden, aber - Erdenferne ist noch keine Sonnennähe. Und 
außerdem liegt auch der Betrug nahe, dass man, weil man sich so 
viel mit geistlichen Dingen b e s c h ä f t i g t, nun auch 
meint, geistlich z u  s e i n; und, weil unsere G e d a n k e n 
oft in die Höhe gehen, dass auch unser W a n d e l im Himmel 
sei. 
 
Vor allen anderen Ranken behält nun der himmlische Weingärtner 
die Hoffahrtsranken im Auge, um sie abzuschneiden, da er es 
wohl weiß, dass in solche die Kraft der Reben mehr 
hineinschlägt als in alle anderen, und sie den Weinstock um den 
edlen Saft und damit um die edlen Früchte bringen. Je mehr sich  
das eigenwillige Herz unter dem ersten Kreuzlein ungebärdig 
stellt und es abschütteln will, desto ehr legt er ein zweites 
und auch ein drittes hinzu, bis man lernt stille zu halten. 
Erst ist man noch so blind und begreift gar nicht, was das 
sagen will und ist wohl so dreist, mit Hiob Gott zu fragen: 
Verdamme mich nicht, lass mich wissen, warum Du mit mir haderst 
- meinst du aber, dass der himmlische Gärtner sich wird irre 
machen lassen? O nein, mit einem Hiob, der mit Unverstand 
geeifert hat, hat er's wohl dahin zu bringen gewusst, dass er 
am Ende hat bekennen müssen: Ich beschuldige mich und tue Buße 
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in Staub und Asche!; mit einem Nebukadnezar, der ihm Hohn 
gesprochen: Das ist die große Babel, die ich gebaut habe zu 
meinem königlichen Haus, zu meiner Ehre und meiner 
Herrlichkeit, hat er's wohl dahin zu bringen gewusst, dass er 
bekannte: ich preise und ehre den, der ewiglich lebt. Fürchte 
dich aber darum nicht als würde er nunmehr grimmig sein Antlitz 
gegen dich verstellen. O nein, lieber Mensch, wenn der Herr 
einen, wie Luther sagt, erst so recht gepanzerfegt, wie stellt 
er sich dann so freundlich und schüttet sich gar aus! 
 
Schon manches Krankenlager ist mir in Wahrheit wie ein  
Gottesdienst geworden und die Krankenstube zu einem heiligen  
Tempel, wenn ich so in der Stille dalag, den Herrn fragte: Mein 
Herr, was sagst du mir? und dann eine Antwort empfing, die mir 
allemal offenbarte, dass, wie grimmig er auch sein Antlitz 
verstellt hatte, doch ein Liebeswille dahinter verborgen lag. 
Irgendeine Einbildung, eine eigene Höhe, war es in der Regel, 
die der himmlische Weingärtner ins Auge gefasst hatte. So 
konnte ich selige Zwiegespräche mit ihm halten und meine Seele 
war in Frieden. 
 
Ich bin mir leider bewusst, mit wie feinem Betrug die Eigenheit 
sich allmählich auch in das durch die Gnade geheiligte Herz 
wieder einschleichen kann; inbrünstig bete ich daher: Ach, 
davor bewahre mich, Herr, dass nicht etwa das Letzte ärger als 
das Erste werde! Siehe, ich selber rufe dich an, demütige mich, 
denn Du kannst es! Lass mich vor allen Menschen lieber zum 
Spott und zur Schmach werden wie Nebukadnezar, als dass ich 
wieder in den Hochmut hinein gerate und dadurch Dich, mein  
teuerstes Gut, verliere, der Du erklärt hast, dass Du nur bei  
denen wohnst, die demütig und zerschlagenen Herzens sind! 



 

- 1604 - 

Ps119.71 

C.H.Spurgeon 
"Es ist mir lieb, dass du mich gedemütigt hast, dass ich deine 
Rechte lerne."  Ps. 119, 71. 
 
Thomas Manton sagt: "Die besten der Kinder Gottes haben sich 
selbst verabscheut. Wie die Spitze eines Kirchturms, minimus 
in summo, sind wir am wenigsten, wenn wir am höchsten sind. 
David, ein König, war doch wie ein entwöhntes Kind." 
 
Thomas Manton ist hier nicht sehr klar bezüglich des Kirchturms, 
aber er meint, dass die Spitze desto kleiner wird, je höher sie 
gen Himmel steigt, und dass wir, je erhabener unsere Herzen 
werden, desto weniger in unserer eigenen Schätzung sein werden. 
Große Gedanken von uns selber und große Gnade gehen nie 
zusammen. Selbstbewusstsein ist ein sicheres Zeichen, dass nicht 
viel Tiefe der Gnade da ist. Wer sich selbst überschätzt, der 
unterschätzt seinen Heiland. Wer viel Frömmigkeit hat, wird 
sicher voll Demut sein. Leichte Dinge, wie Stroh und Federn, 
werden hoch empor getragen; wertvolle Güter behalten ihren Platz 
und bleiben unten, nicht weil sie da angefesselt oder genietet 
sind, sondern kraft ihres eigenen Gewichts. Wenn wir von unserer 
Vollkommenheit zu reden beginnen, so ist unsere Unvollkommenheit 
im Begriff, die Oberhand zu gewinnen. Je mehr wir mit der 
Gegenwart Gottes erfüllt werden, desto mehr werden wir in 
unserer eigenen Schätzung sinken, wie beladene Schiffe nieder 
bis zu ihrem Wasserzeichen sinken, während leere Fahrzeuge hoch 
schweben. 
 
 Herr, mache und erhalte mich demütig. Hebe mich näher und 
 immer näher auf zum Himmel, und dann werde ich weniger und 
 immer weniger in meiner eignen Schätzung werden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Trübsal, eine Schule der Erfahrung. 
Ps. 119, 71. 
 
Was sollte ich fürchten, in den Schacht der Trübsale 
niederzusteigen, wenn er mich zu der Goldmine geistiger 
Erfahrung führt? Was sollte ich aufweinen, dass die Sonne 
meines Glücks untergeht, wenn ich im Dunkel meines Unglücks 
besser vermag die Verheißungssterne zu zählen, mit denen es 
meinem treuen Gott gefiel, den Himmel wie mit Diamanten zu 
besetzen? Geh, du Sonne, denn, bist du fern, so werden wir 
zehntausend Sonnen sehen und ging dein blendendes Licht zur 
Neige, werden wir Welten sehen, die es uns verbarg. Manch 
eine Verheißung ist mit der sympathetischen Tinte geschrieben, 
die man nicht lesen kann, bis das Feuer des Ungemachs die 
Buchstaben zum Vorschein bringt. "Es ist gut für mich, dass 
ich bekümmert worden bin, dass ich deine Gesetze erführe." 
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Ps119.72 

C.H.Spurgeon 
"Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber denn viel tausend 
Stücke Gold und Silber."  Ps. 119, 72. 
 
Thomas Manton sagt: "Ich habe mehr als einmal von einem Rabbi 
Joseph gelesen, den man durch die Hoffnung auf großen Gewinn 
verlocken wollte, Hebräisch an einem Ort zu lehren, wo keine 
Synagoge war, und der als Grund für seine Weigerung den Spruch 
angeführt haben soll: "Das Gesetz Deines Mundes ist mir lieber 
als Tausende von Gold und Silber." 
 
Wohl getan, Rabbi Joseph! Wir fürchten sehr, dass es wenige 
deines Stammes gibt, die deines Sinnes sind; denn das Herz 
Israels scheint an den köstlichen Metallen zu hängen. Auch 
können wir Israel nicht viel tadeln, denn das Gleiche ist 
allzu wahr von denen, die sich Christen nennen. Der Klang 
der Goldstücke ist für sie herrliche Musik. 
 
Die größten weltlichen Vorteile können nicht für den Verlust 
geistlicher Vorrechte entschädigen, und doch kennen wir viele, 
die dieses kaum in Erwägung ziehen bei der Wahl ihrer 
Bestrebungen und ihrer Stellung im Leben. 
 
Ein Kaufmann erwirbt sich sein Auskommen und ist im Stande, 
das Haus Gottes zu besuchen und einen Teil seiner Talente und 
Dienste der Kirche zu widmen; und doch hält er es für ratsam, 
sich noch mehr weltliche Knechtschaft aufzubürden, und sich 
dadurch unfähig zu machen, der Kirche zu dienen oder von den 
Gottesdiensten Nutzen zu ziehen. Ist dieses der Weg der 
Weisheit? Kann dieser Mann sagen, dass er Gottes Wort mehr 
begehrt als Gold, ja, als viel feines Gold? 
 
Ein junger Mann ist in einer guten Stellung, wo er 
gottesfürchtige Umgebungen hat und jede Gelegenheit zum 
geistlichen Fortschritt; und doch, um ein paar Mark mehr 
tritt er in ein unchristliches Haus ein und verliert jede 
Gelegenheit, sich mit seinen Brüdern in heiligem Werk und im 
Gottesdienst zu vereinigen. Ist dies so, wie es sein sollte? 
Beschämt nicht Rabbi Joseph sehr solch einen rückfälligen 
Ephraim? 
 
Wenn ich ein Wohnhaus wählen sollte, würde ich wünschen, dass 
es von mir hieße wie von Just: "Der gottesfürchtig war, und  
desselben Haus war zunächst an der Synagoge." (Apg. 18, 7.)  
Ich würde hoffen, das Sprichwort umzukehren, und zu beweisen,  
dass, je näher der Gemeinde, desto näher bei Gott. Natürlich  
können Beruf, Gesundheit und Umstände zu einer anderen Wahl  
nötigen; aber ich würde immer eine Wohnung vorziehen in der Nähe 
eines evangelischen Gottesdienstes. Wenn ich ein Gewerbe wählen 
müsste, so würde ich eines aussuchen, das mir Musse zum Dienst 
des Herrn Jesu gäbe. Wenn ich die Bestimmung meiner Lebenslage 
hätte, so würde ich lieber weniger Erde und mehr Himmel haben, 
als mehr Erde und weniger Himmel. Es beweist einen armseligen 
Zustand der geistlichen Gesundheit, wenn eine Menge 
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Namenchristen ihre Stellung einzig und allein nach dem Geld 
schätzen, das sie einbringt. Gewiss wissen sie, wenn sie nicht 
eingefleischte Heuchler sind, dass eines Menschen Leben weit 
mehr in der Andacht besteht, an welcher er Freude hat, als in 
dem Schatz, den er aufhäuft. 
 
 Mein Gott, verleihe mir Gnade, stets das Erste zuerst zu 
 stellen und das Letzte zuletzt. Lass mich die Waagschalen 
 des Paulus gebrauchen, welche die Waage des Heiligtums waren, 
 und den Gewinn als Verlust rechnen, der durch Verlust der 
 Gemeinschaft mir Dir gewonnen wird, und den Nutzen für  
 unnütz, der mich Dir weniger nütze macht. 
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Ps119.76 

D.Rappard 
Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie Du Deinem 
Knechte zugesagt hast. 
Ps. 119,76. 
 
Früher oder später kommt für jeden Menschen eine Stunde, 
da er Trost bedarf. Auf Erden blüht kein unwandelbares 
Glück. "Freude wechselt über Nacht mit Leiden, auch vom 
Liebsten muss die Liebe scheiden." O, dann braucht man Trost! - 
Es kommt aber alles darauf an, dass man den rechten Trost besitzt. 
Manche suchen ihren Trost in irdischen Dingen; aber sie müssen 
es erfahren, dass zerbrechliche Stäbe gebrochene Herzen nicht 
stützen können. 
 
Der Psalmist hatte einen besseren, einen unvergänglichen 
Trost: die Gnade. Sie war ihm gegeben und zugesichert durch 
das Wort seines göttlichen Herrn. Diese Gnade ist auch uns 
angeboten im Evangelium. Wer sie sucht, wird sie finden. 
Ein Ehepaar hatte einst unser Textwort zum Wahlspruch 
für die Lebensreise erkoren. Das Wort bewährte seine Kraft 
durch ein langes, wechselvolles Leben. Da ging der Gatte heim. 
Wenige Tage darauf wurde der Witwe eine Spruchkarte gesandt mit 
den Worten: D e i n e  G n a d e  i s t  m e i n  T r o s t 
(Ps. 109, 21). Mit Tränen des Dankes durfte sie es bekennen: 
Die Gnade, die wir in den sonnigen Tagen des Glücks zu unserem 
Trost gewählt haben, hat nicht versagt. Sie i s t in der 
dunklen Stunde des Leides mein überschwenglicher Trost. 
 
Herr, Deine Gnade ist die Quelle der Freude 
im Leben, und der Grund allen Trostes im Leiden 
und im Tode. 
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Ps119.80 

C.H.Spurgeon 
"Lass mein Herz gesund in Deinen Rechten sein, dass ich nicht 
zuschanden werde."  Ps. 119, 80. 
 
Wir können dies von Gott eingegebene Gebet betrachten als eins, 
das die Zusicherung enthält, dass die, welche sich fest an das 
Wort Gottes halten, niemals Ursache haben sollen, sich dessen 
zu schämen. 
 
Seht, dies ist ein Gebet um Gesundheit des Herzens. Ein 
gesundes Glaubensbekenntnis ist gut, ein gesundes Urteil 
darüber ist besser, aber ein in der Wahrheit gesundes Herz  
ist das beste von allen. Wir müssen die Wahrheit lieben, die 
Wahrheit fühlen und der Wahrheit gehorchen, sonst sind wir 
nicht wahrhaft gesund in den Rechten Gottes. Gibt es viele in  
diesen bösen Tagen, die gesund sind? O, dass der Schreiber und  
der Leser zwei von dieser Art sein möchten! 
 
Viele werden sich am letzten großen Tage schämen, wenn alle  
Streitigkeiten entschieden werden. Dann werden sie die Torheit  
ihrer Erfindungen sehen und voll Reue sein über ihren stolzen  
Unglauben und eigensinnigen Trotz gegen den Herrn; aber der,  
welcher glaubte, was der Herr lehrte, und tat, was der Herr  
gebot, wird gerechtfertigt dastehen in dem, was er getan hat.  
Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Viel  
verleumdete und geschimpfte Männer werden an jenem Tage ihre  
Schmach in Herrlichkeit verwandelt sehen. 
 
Lasst uns das Gebet unseres Textes beten, so können wir gewiss  
sein, dass seine Verheißung an uns erfüllt werden wird. Wenn  
der Herr uns gesund macht, wird Er uns sicher behüten. 
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Ps119.83 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin wie eine Haut im Rauch; aber ich vergesse Deiner 
Rechte nicht." Psalm 119, 83. 
 
Das Bild, "eine Haut im Rauch", bezieht sich ganz auf 
morgenländische Sitten und Gebräuche. Die Morgenländer pflegen 
trockene und flüssige Dinge in ledernen Schläuchen, die aus 
Ziegen- oder Schafhäuten bereitet werden, aufzubewahren. 
Diese Schläuche werden an den Dächern oder Mauern der Hütten 
aufgehängt, damit sie nicht beschädigt werden. Da die Hütten 
oder Häuser der Morgenländer keine Kamine zur Ableitung des 
Rauches haben, so werden die Zimmer voll Rauch, so oft ein 
Feuer angezündet wird. Dieser Rauch, dem die ledernen Gefäße 
beständig ausgesetzt sind, macht sie ganz schwarz und bringt 
ihnen auch einen Rauchgeschmack bei. Auch werden diese 
Schläuche, wenn sie keine Flüssigkeit enthalten, ganz 
zusammengeschrumpft, dass man sie vorher in's Wasser legen  
muss, ehe man sie wieder gebrauchen kann. Ohne Zweifel hatte  
David als Wanderer solche Schläuche in seinem Zelte hängen,  
und darum verglich er seinen damaligen Zustand mit solchen  
Gefäßen. "Ich bin," sagt er, "durch Not und Trübsal, durch  
Anfechtung und Verfolgung, wie eine Haut im Rauch geworden;  
aber doch vergesse ich Deine Rechte nicht." 
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Ps119.92 

J.A.Bengel 
Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich 
vergangen in meinem Elend. (Psalm 119, 92) 
 
Bei dieser ungewissen Zeit ist nichts sicherer, als sich in 
aller Einfalt an das Wort Gottes halten und im Gebet sich üben. 
 
So lang es noch Männer gibt, die in ihrem Herzen einen 
Schatz aus dem Wort Gottes haben, soll man deren froh sein; 
wenn aber solche vollends abgehen, alsdann muss erst das 
Verderben nebst der Sicherheit alles überschwemmen. 
 
Es ist nichts Überflüssiges oder Vergebliches in diesem Buch. 
Man soll es zur ruhigen Zeit verstehen lernen, damit man sich 
in der Not danach richten kann. Sonst möchte es alsdann zu 
spät sein. 
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Ps119.94 

P.Wurster 
Ich bin dein, hilf mir; denn ich suche deine Befehle. 
(Psalm 119, 94.) 
 
Das sind zwei gute Gründe für die Bitte: hilf mir! Zuerst: 
ich bin dein. Was kann ein Kind Besseres sagen zu seinem 
Vater, wenn es bitten will, als das: Vater, hilf mir, Vater, 
verzeih mir, Vater, gib mir; ich bin ja dein. Gottes Vatername 
ist das Beste, auf was wir uns berufen können, wenn wir ihn 
bitten. Er lässt sich Vater von uns heißen, er erlaubt uns die 
innigsten und vertrautesten Beziehungen zu ihm. Machen wir  
von dieser Erlaubnis nur froh Gebrauch und beten mit dem 
Psalm: ich bin dein, hilf mir! Aber wenn ich sein Kind bin, 
dann will ich's auch recht sein. Ich suche seine Befehle. Es 
ist mir nicht genug, Gottes Gebote zu kennen und dann als ein 
schweres Muss, wie ein Knecht, der keine andere Wahl hat, sie  
zu erfüllen, so gut oder so schlecht ich es vermag. Ich suche 
seine Befehle; es soll mir ein rechter Ernst sein, in jedem 
Fall darüber ins Klare zu kommen, was meines Gottes Wille ist. 
Das herauszufinden ist nicht immer leicht. Dazu gehört ein 
kindliches Achten auf seinen Weg und Willen, ein Lernenwollen 
in der Schule der Erfahrung, ein lauterer Sinn für das, was 
göttlich ist. Ich bin dein, Herr, hilf mir; ich suche deine 
Befehle, das ist eines von den Stoßgebeten und Seufzern, 
welche uns wohl den ganzen Tag begleiten können. 
 
 
 
S.Keller 
Psalm 119, 94: «Ich bin dein, hilf mir; denn ich suche deine 
Befehle.» 
 
Gerade, weil ich weiß, dass ich Jesu Eigentum bin, kann ich 
mit Fug und Recht schreien: Hilf mir! Sollte er für das 
Seine nicht ein Herz und eine Hand haben? Das, was mein ist 
an Sorgen und Plagen, Fehlern und Schmerzen, das macht mich 
schwach; darum wende ich mich an ihn, dass er mit seinem 
Reichtum und seiner Kraft sich heute noch meiner erbarme. 
Ich traue ihm ein so starkes deutliches Helfen zu, weil ich 
sein bin, dass ich schon ein Stückchen stiller werde, sobald 
ich in dieser Richtung bete. Wenn ich aber stiller geworden 
bin, erscheint mitten in den rauschenden Wassern ein Weg: das 
sind seine Befehle. Sobald ich diesen seinen Willen klar 
erkannt habe, werde ich ganz stille. Denn jetzt geht mich 
meine Not und mein Schmerz gar nichts mehr an. Jetzt habe 
ich es nur noch mit dem Nächsten zu tun; das sind seine 
Befehle. Die Gedanken, die sich auf die Ausführung seiner 
Befehle richten, haben keinen Raum mehr gelassen für das 
Mitleid mit mir selbst und die Angst vor einer Gefahr. Damit 
fängt seine Hilfe schon an. Wie man eines weinenden Kindes 
Tränen blitzschnell trocknen kann, wenn man ihm einen 
wichtigen Auftrag gibt. Ehe ich mich's versehe, ist die 
Hilfe mächtiger als alles andere. 
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 Ich bin dein, Herr Jesu! Beanspruche dein Eigentum, dann 
 kann mich nichts mehr erschüttern. Erquicke mich durch deine 
 Befehle. Hier stehe ich und warte auf dich. Nimm mich und 
 brauche mich. Amen. 
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Ps119.97 

C.H.Spurgeon 
Des Geizigen Geldbeutel. 
Ps. 119, 97. 
 
"Zuneigung ist eng mit dem Gedächtnis verbunden; die Menschen 
gedenken dessen, was ihnen am Herzen liegt: ein alter Mann 
vergißt nicht, wo er seinen Beutel mit Gold hingelegt hat. 
Freude und Liebe erneuern und beleben stets ihren Gegenstand  
in unsern Gedanken. David bezeugt oft seine Freude am Gesetz,  
und um dieser Freude willen war es stets in seinen Gedanken.  
(Psalm 119, 97.) Wie habe ich Dein Gesetz so lieb! Täglich  
rede ich davon." 
 
Hiernach können wir also beurteilen, ob wir eine wahre und 
lebhafte Liebe zu Gott und seinem Reich haben. Wenn wir von Tag 
zu Tag keinen Gedanken an Ihn oder seine Wege haben, so mögen 
wir gewiss sein, dass unsere Neigung zu Ihm, wenn sie aufrichtig 
ist, doch keineswegs von Eifer gezeichnet ist. Ein Mann hat 
wenig Liebe zu seiner Frau, wenn er an andere mehr denkt als  
an sie. Wohin die Gedanken fliegen, dort liegt das Herz. Nicht,  
dass wir immerwährend an göttliche Dinge denken könnten; denn wir 
vermöchten nicht die Pflichten unseres Berufes zu erfüllen, wenn 
wir keine Gedanken darauf richteten, und besonders bei gewissen 
Geschäften des Lebens muss das Denken sich für die Zeit auf das 
Werk konzentrieren; aber doch muss unsre Seele bereit sein, zu 
Jesus zu fliegen, sobald der Druck entfernt ist. Die Liebe 
bricht durch alle Gesetze, Regeln und Hindernisse, um ein Wort 
mit ihrem Geliebten zu haben, und dasselbe tut die Seele, wenn 
Jesus wirklich ihre Freude ist. Sie fliegt, sich an seiner 
Schönheit zu erfreuen, wie der Geizige eilt, sein Geld zu  
zählen. 
 
Komm, mein Herz, nimm dich ins Verhör! Ist es nicht wahr, dass  
wenn du wärmer wärest, dein Gedächtnis besser bewahren würde?  
So sei denn bußfertig, weil du der Kälte gegen den Geliebten  
deiner Seele überführt bist. Dein öfteres Vergessen seiner  
beweist die Lässigkeit deiner Liebe. 
 
(Th.Manton) 
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Ps119.105 

J.A.Bengel 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. (Psalm 119, 105) 
 
Ein Aufwärter, der in einem Saal auf dem Tisch das von dem 
Hausherrn hergegebene Licht recht schneuzet, dass es helle 
brennt, tut denen, die zugegen sind, einen weit besseren und 
angenehmeren Dienst, als wenn er nebenher ein eigenes 
besonderes Lichtlein von jenem anzündete. Nun ist die 
Heilige Schrift ein Licht, das an sich selbst zu einer Zeit wie 
zu der andern eine vollkommene Klarheit hat. Aber aus Schuld 
der Menschen wird solche Klarheit oft auf verschiedene Weise 
verhindert, und wer solche Hinderung wegtut, der erzeigt den 
Liebhabern der Schrift einen wichtigeren Dienst, als mancher 
von ihnen schätzt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege. Psalm 119, 105. 
 
Bedenke, wie grausam diejenigen ihre Seele behandeln, die 
sich dieser Himmelsspeise, der einzigen Arznei und des 
einzigen Lebensbrotes, des Wortes Gottes, enthalten! Gott 
hat uns gnädig vom Himmel herab ein sichtbares Mittel 
geschenkt, in welchem er wohnt und wirkt, und von dessen 
richtigem oder falschem Gebrauch die ewige Seligkeit abhängt. 
Dennoch sieht man nicht nur die blinde Welt diese Perlen 
verachten und mit Füßen treten, sondern man sieht auch, 
was noch erschrecklicher ist, dass diejenigen, die einst 
erleuchtet gewesen sind und das gute Wort Gottes geschmeckt 
haben, sich durch die Welt und das Fleisch oft so von ihm 
abhalten lassen, dass vielleicht Tage, um nicht zu sagen 
Wochen dahingehen, ohne dass sie eine einzige Stunde zur 
Nahrung ihrer Seele anwenden. Oder wenn sie sich eilig dem 
Wort zuwenden, sind die Gedanken und das Herz so mit 
weltlichen Dingen angefüllt, dass - gleichwie ein stürmisches 
und brausendes Meer unmöglich von den Strahlen der Sonne 
erwärmt werden kann - als Frucht von solchem Umgang mit 
dem Wort nur vermehrte Unlust dazu entsteht. 
 
Das Wort Gottes will mit einem stillen, betrachtenden Geist 
angenommen werden, wenn es das Herz erwärmen soll. Aber 
hieran hindert das fesselnde Irdische oder das, was Jesus mit 
den "Dornen, die den guten Samen ersticken" meint, nämlich 
"die Sorgen und die Wollust dieses Lebens", Fleischeslust, 
Trägheit und die vielerlei Sorgen und Verrichtungen, die 
in den Augen der verblendeten Seele alle wichtiger als das 
Himmlische sind. Jetzt heißt es: "Ich habe keine Zeit, das 
Wort so fleißig zu benutzen, denn das und das muss getan 
werden." Und das, was getan werden muss, ist etwas Irdisches, 
was aber außer acht gelassen werden soll, ist das Himmlische, 
das nun weniger bedeutet! So ist die Seele bezaubert und 
verblendet! 
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Du sagst: "Die Pflicht des Berufes ist eine heilige Pflicht; 
und wer nicht für sein Haus sorgt, ist ärger als ein Heide." 
Jesus aber spricht: "Dies sollte man tun und jenes nicht 
lassen." Wenn du deines Amtes und Hauses aufs vollkommenste 
wartetest, das Gnadenleben aber absterben ließest, so kann 
das treu besorgte Amt und Haus dir im Tod und im Gericht 
nicht helfen. Wer aber vorwendet, dass dein Haus und dein 
Amt darunter leiden würden, wenn du dich dem Wort Gottes 
widmetest, ist nur der Betrüger, die alte Schlange, sowie 
der Heide in deiner Brust, der Unglaube deines Herzens, der 
nichts von einem Segen Gottes weiß, weil er das Himmlische 
nicht achtet, sondern lieber zehn Stunden verspielt und 
verschwätzt, als eine zur Andacht anzuwenden. Welch große, 
heidnische Verachtung Gottes und deiner unsterblichen Seele! 
Du hast Gelegenheit zu dem seligen, hohen und ehrenvollen 
Umgang mit dem Herrn des Himmels und der Erde, mit deinem 
Heiland und Seligmacher, Gelegenheit dazu, Ihn reden zu 
hören, was durch das Wort geschieht, und mit Ihm zu reden, 
was im Gebet geschieht, und du sprichst, du hättest keine 
Zeit dazu; von nichtigen Dingen aber unter den Menschen zu 
hören und zu reden, dazu hast du Zeit! Muss das nicht heißen, 
vom Teufel bezaubert zu sein? Vor all deinen Geschäften hast 
du keine Zeit dazu, auch nur eine von den vierundzwanzig 
Stunden des Tages zur Nahrung deiner Seele anzuwenden. Wenn 
Gott dich nun schlüge und ein Jahr krank liegen ließe, stünde 
dann nicht dennoch die Welt? Dann hast du geringen Dank von 
all den weltlichen Dingen, die du so treulich besorgt hast; 
sie können dir nun nicht helfen. Gott aber und Sein Wort 
hast du verachtet, willst du jetzt wohl den Verachteten um 
Hilfe anrufen? 
 
Wenn nun das Versäumen des Wortes Gottes zur Folge hat, 
dass du täglich dem inwendigen Menschen nach ermattest, dass 
der Glaube verdunkelt wird und die Gottesfurcht und alle 
Gnadenkräfte abnehmen, dann klagst du vielleicht über 
Schwachheiten und Versuchungen, die du nicht überwinden 
kannst. Wie war das anders zu erwarten? Dass du das Böse in 
dir ohne Gnadenmittel überwinden sollst, erwarten weder Gott 
noch Menschen. Solche Kräfte liegen nicht in uns. Deshalb 
gab Gott uns das Mittel von oben herab. Wenn du es richtig 
anwendetest, dann würde nichts unmöglich sein, was zum Leben 
und zur Gottesfurcht dient. Wenn du sagst, dass du das Wort 
Gottes zu lesen versucht hast, trotzdem aber nicht besser 
geworden bist, dann verstehst du entweder deine Besserung 
nicht - du meinst, plötzlich eine gewisse Höhe an Kraft, 
Frömmigkeit und Heiligkeit zu erreichen, und weißt nicht, dass 
der Weg dazu durch das Tal der Erniedrigung und Armut geht, - 
oder aber du hast, wenn du wirklich noch ein Sklave der Sünde 
bist und wenn du neues Leben, neue Lust, neue geistliche 
Kräfte noch nicht erhalten hast, das Wort nicht richtig 
gebraucht. Vielleicht hast du die Ordnung Gottes umgekehrt 
und zuerst das Böse in dir zu überwinden gesucht, bevor du 
dir das Verdienst Gottes angeeignet hast, Frucht zu bringen 
gesucht, bevor du in Christus eingepfropft wurdest. Beginne 
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nun, dem Wort zu gehorchen, welches sagt: "Flieht erst zu 
Jesus, sucht dort Gnade, hernach ihr wahre Kraft empfangt." 
Lass die böse Eigengerechtigkeit fahren, wirf dich mit allen 
Mängeln und Widersprüchen in die Arme der Gnade, und du wirst 
erfahren, "wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch 
die Gnade viel mächtiger geworden." Jetzt wird diese 
übermächtige Gnade dein armes Herz so erfreuen, zerschmelzen 
und umwandeln, dass es nicht mehr an dem Bösen, das dich 
früher gefangenhielt, Geschmack finden wird, sondern das 
Gute, das du nicht zu tun vermochtest, wird nun deine Lust 
werden. So lehrt das Wort. Wende dies mit Gehorsam an, dann 
ist auch dir das zur Seligkeit Notwendige möglich. 
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Ps119.116 

P.Jetter 
Ein heiliges Verlangen 
"Erhalte mich Herr durch dein Wort, dass ich lebe; und lass mich 
nicht zuschanden werden über meiner Hoffnung." Ps 119,116 
 
Das Wort des Herrn ist unergründbar. Es steht geschrieben in 
Joh. 1, 1: "Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort." Es ist unserem menschlichen Geist 
nicht möglich dies zu fassen und zu ergründen. Der Zugang  
zu diesem ewigen Wort ist allein durch den Glauben möglich.  
So hat es der Herr verordnet. Sein Geist allein ist es, der  
uns in alle Wahrheit leitet; denn er erforscht alle Dinge,  
auch die Tiefen der Gottheit (Joh. 16, 13 u. 1. Kor. 2, 10).  
Die weltliche und die theologische Weisheit kann zwar 
faszinierende Gedankengebäude aufrichten und darbieten; aber 
allesamt fehlt ihnen das Leben, wenn es ohne den Geist Gottes 
gewirkt ist. Leben kann allein Gott schaffen. Sein Geist ist 
der ewige Lebensodem. 
 
Der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, ist das 
fleischgewordene Wort (Joh. 1, 14). In Ihm ist uns alles 
geschenkt, was wir von der Errettung bis zur Vollendung 
benötigen. Im obigen Textwort bringt deshalb der Psalmist  
eine geistgewirkte Bitte vor den Herrn: 'Erhalte mich Herr  
durch dein Wort, dass ich lebe'. Wir finden immer wieder in  
der Schrift ein kostbares Doppelzeugnis. Zum einen bitten 
gottesfürchtige Herzen um Erhaltung bis zum Ziele hin. Sie 
wissen, dass sie selbst nicht in der Lage sind, sich vor dem 
Fall zu bewahren. Die Erkenntnis von vielfältigem Fehlverhalten 
hat sie erschreckt und erweckt zugleich. Darum rufen sie zum 
Herrn, dass er ihnen helfe, damit sie auf dem Weg nicht 
umkommen. 
 
Zum andern ist von Gottes Seite her dafür immer wieder eine 
Zusage und Verheißung gegeben. In Jes. 41, 10 steht geschrieben: 
"Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; ich stärke dich, ich helfe  
dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner  
Gerechtigkeit." 
 
Dieses Wort hat keinen allgemeingültigen Charakter, es ist an 
die verlangende Herzensstellung der Gläubigen gerichtet. 
 
Es ist deshalb nicht nur gut, sondern absolut notwendig, dass 
wir in die Bitte eintreten: 'Erhalte mich Herr durch dein 
Wort, dass ich lebe'. Wir wollen es uns sagen lassen, dass alles 
allein durch Sein Wort ausgerichtet wird. Dies gilt für unsere 
Errettung ebenso, wie für unsere Bewahrung und Vollendung. 
Entscheidend ist deshalb, wie wir uns zum Wort des Herrn 
stellen. 
 
Dazu gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Die Schrift  
gibt darüber vielfältige Beispiele. Da ist zum einen 
die Gleichgültigkeit. In Hebr. 12,16-17 wird die 
neutestamentliche Gemeinde vor der Verhaltensweise des 
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Esau ernst gewarnt. 
 
Er war der Erstgeborene. Obwohl er vor der Gesetzgebung lebte, 
war die geistliche Ordnung der Erstgeburt damals schon 
bekannt. Somit lag eine göttliche Berufung auf seinem Leben. 
Er achtete sie aber gering um des zeitlich-vergänglichen 
Genusses willen'. Diese gleichgültige Einstellung bedeutete 
Verachtung des Wortes (1. Mos. 25, 34). Seine Tränen kamen  
zu spät. Dies ist für uns eine echte Mahnung. Es gibt einen  
Weg, der über die Gleichgültigkeit gegenüber dem Wort zur 
Verachtung desselben und dadurch in die Verwerfung führt. 
 
Eine andere Möglichkeit scheint zunächst positiv zu sein. Es 
ist das Interesse an dem Wort. In Hes. 33, 30-33 wird vom 
Herrn dem Propheten ein Zustand geoffenbart. Es wird ihm 
gesagt, dass seine Verkündigung begehrt und beliebt ist, so dass 
sie gegenseitig sich ermuntern zum Versammlungsbesuch. Sie 
werden in ergötzender Weise das Wort hören und sich weiter 
damit beschäftigen, aber sie werden sich nicht verändern. 
'Sie werden gleichwohl fortleben nach ihrem Geiz'. Geiz 
bedeutet Ichleben. Der Herr ist nicht bereit, dieses Ichleben 
fromm zu übertünchen. Nein, das Wort will eine Scheidung von 
diesem verderbten Wesen schaffen: Darum, wer sein Ichleben 
erhalten will, wird nicht zum Leben aus Gott kommen, und wenn 
er noch so viel Wissen über das Wort hat. 
 
Aber es gibt auch ein geistgewirktes Verlangen nach dem Wort. 
In 1. Petr. 1, 10 ff wird von den Propheten berichtet, wie 
das Verlangen nach der Offenbarung Jesu Christi ihr ganzes 
inneres und äußeres Leben erfüllt und geprägt hat. Sie durften 
deshalb von Ferne das Evangelium schauen. Das genügte ihnen zu 
ihrem inneren Frieden und zur lebendigen Hoffnung (Hebr. 11, 
13). 
 
Wir sind Kinder des neuen Bundes. Dieses Zeitalter hat viele 
Erscheinungsformen erlebt. Die Gemeinde war ständig dem 
jeweiligen Zeitgeist gegenübergestellt. Manche fielen dieser 
Macht anheim, andere blieben fest im Herrn. Gegenwärtig ist 
die Hölle zu einer Offensive besonderer Art angetreten. Der 
Abgrund ist geöffnet. Dämonenheere überschwemmen die Erde. Und  
wir Gläubigen stehen in der Gefahr uns an vieles zu gewöhnen,  
was die Medienwelt ausstrahlt. Unter ihrem Einfluss wird das  
Wort in seiner Forderung und Verheißung erstickt und zur  
frommen Kosmetik degradiert. Satan ist als ein Dieb und Mörder  
gewaltig am Werk. 
 
'Her zu mir, wer dem Herrn angehört', rief Mose ins Lager  
Israel hinein, das vom Singetanz der Welt erfüllt war. Der 
Heilige Geist ruft heute dasselbe der Gemeinde zu. Wir, du 
und ich, dürfen uns diesem Ruf öffnen. Wenn wir uns dem Wort 
verlangend unterstellen, werden wir zum Leben erhalten, und 
diese Hoffnung lässt keinen zu Schanden werden. 
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Ps119.133 

C.H.Spurgeon 
Lass kein Unrecht über mich herrschen.  Ps. 119, 133. 
 
"Ein Vogel, der durch einen Faden angebunden ist, scheint  
mehr Freiheit zu haben, als ein Vogel in einem Käfig; er  
flattert auf und ab, und doch wird er festgehalten." 
 
Wenn ein Mensch meint, dass er der Knechtschaft der Sünde im 
allgemeinen entronnen sei, und doch augenscheinlich unter der 
Herrschaft irgendeiner Lieblingslust bleibt, so irrt er sich 
traurig in seinem Urteil über seine geistliche Freiheit. Er  
mag sich rühmen, dass er aus dem Käfig heraus ist, aber der  
Faden ist unzweifelhaft um sein Bein. Wer alle seine Fesseln 
abgeworfen hat, bis auf eine Kette, ist noch ein Gefangener. 
"Lass kein Unrecht über mich herrschen," ist ein gutes und 
weises Gebet; denn eine gehätschelte Sünde wird die Seele 
ebenso sicher töten, wie eine Dosis Gift den Körper. Es ist 
nicht nötig, dass ein Reisender von zwanzig tödlichen Vipern 
gebissen wird, der Zahn einer einzigen Kobra ist durchaus 
genügend, sein Verderben zu sichern. Eine Sünde gleich einem 
Zündholz kann die Feuer der Hölle in der Seele anzünden. 
Die praktische Anwendung dieser Wahrheit sollte von dem 
Bekenner Christi gemacht werden, der ein Sklave des Trunkes, 
des Geizes oder der Leidenschaft ist. Wie kannst du frei sein, 
wenn eine dieser Ketten dich noch festhält? 
 
Wir haben Christen angetroffen, die hochmütig sind und andere 
verachten; wie können diese freie Leute des Herrn sein, wenn 
Stolz sie umgibt? In Willen und Absicht müssen wir jedes Band 
der Sünde brechen, und fortfahren mit Heiligung in der Furcht 
Gottes, sonst können wir nicht hoffen, dass der Sohn uns frei 
gemacht hat. O Du, der Du der freie Geist bist, breche jedes 
Band der Sünde, ich bitte Dich! 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
P.Wurster 
Lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort. (Psalm 119, 133.) 
 
Der Weg durch die neue Woche ist uns schon vorgezeichnet. Es 
kommt jetzt nur darauf an, dass wir ihn finden und gehen. Das 
Finden erfordert achtsame Augen, das Gehen ein williges Herz. 
Wenn wir in beidem treu sind, dann gibt es einen gewissen Gang  
und sichere Tritte. Das ist dann die allergrößte Hilfe für  
unsre Wanderung, spart Zeit und bewahrt vor Fehlgängen und  
vielem Verdruß, wenn man weiß: ich wandle den gewiesenen Weg. 
Das meiste, was wir zu tun haben werden heute und in den 
nächsten Tagen, wird wohl die gewohnte Arbeit unsres Berufes 
sein. Wir wollen dankbar dafür sein, dass uns damit der Weg 
vorgezeichnet ist, der schmale, aber sichere Weg der Pflicht 
oft bis auf die Viertelstunde hinaus, und wollen nicht denen 
gleichen, die am Montag mit Seufzen die gewohnte Arbeitslast 
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wieder aufnehmen. Lasset uns zuversichtlich aufsehen zum Herrn 
aller unserer Arbeit. 
 
"Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn, Und 
werf, all' Angst, Sorg', Furcht und Schmerz in Meerestiefe 
hin." Vielleicht hat er in der neuen Woche etwas Besonderes 
mit uns im Sinn, lässt unser Weglein eine scharfe Wendung 
nehmen nach links oder rechts; vielleicht geht's auf einem  
Kreuzesweg besonderer Art. Aber wenn wir dann nur gewiss  
werden: es ist sein Weg und Jesus geht voraus, der uns  
zuruft: Folge mir nach! dann wissen wir, wie wir dran sind. 
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Ps119.145 

C.H.Spurgeon 
Vom Beten. 
Rufen. 
 
"Ich rufe von ganzem Herzen; erhöre mich, Herr, dass ich deine 
Rechte halte."  Ps. 119, 145. 
 
"Ich rufe von ganzem Herzen." Davids Gebet war ein aufrichtiges, 
klagendes, natürliches Rufen, wie das eines Menschen, der in 
Angst und Nöten ist. Wir wissen nicht, ob bei David dieses 
Rufen immer mit der Stimme geschah, aber wir wissen, was viel 
wichtiger ist, dass er mit seinem Herzen rief.  Ein Rufen mit 
dem Herzen ist ein wahres Gebet, und so betete David. Seine 
ganze Seele, sein ganzes Gemüt, all sein Verlangen streckte 
sich aus nach dem lebendigen Gott. Es ist gut, wenn das auch 
von unserem Gebet gilt, aber leider gibt es viele, die noch nie 
in ihrem Leben von ganzem Herzen zu Gott gerufen haben. Ein 
Gebet braucht nicht in schöne oder auch nur richtig gewählte 
Worte gefasst zu sein, es braucht keine tiefen Gedanken zu 
enthalten, es kann ganz kurz sein, wenn nur das ganze Herz 
dabei ist, so findet es seinen Weg zum Herzen Gottes. 
 
"Erhöre mich, Herr," sagt David. Ein rechter Beter begnügt sich  
nicht damit, eine bestimmte Zeit mit Beten zuzubringen und dann  
zu denken, er habe seine Pflicht getan. Nein, er betet, weil  
er  etwas von Gott erlangen will. Er weiß, dass Gott sein Gebet 
hört, denn wenn Gott es nicht hörte, so wäre das Gebet umsonst. 
Er bittet aber auch um Erhörung, dass der Herr zu ihm komme, 
dass er mit freundlichem Ohr die Stimme seiner Klage vernehme 
und ihm Erbarmen und Hilfe bringe. Und wie David ruft er von 
ganzem Herzen nur zu dem Herrn; er hat. keine andere Hoffnung 
und Hilfe. In dem "erhöre mich Herr" sind alle seine Bitten 
eingeschlossen. 
 
D a s s  i c h  d e i n e  R e c h t e  h a l t e. David konnte 
nicht erwarten, dass der Herr ihn erhöre, wenn er nicht  
auch auf den Herrn hörte; er hätte nicht mit Wahrheit sagen  
können, er rufe von ganzem Herzen zu dem Herrn, wenn er sich  
nicht auch mit aller Macht bestrebt hätte, Gottes Willen zu  
tun. Er sucht Errettung bei dem Herrn, damit er Freiheit haben  
möge, nach seiner Religion zu leben, das Gesetz zu erfüllen,  
dem Herrn zu dienen. Heilige Vorsätze passen gut zu einem  
innigen Gebet. Das ganze Herz muss wie beim Gebet so auch bei  
diesem Vorsatz sein. Der rechte Beter hält wie David Gottes  
Gebote im Gedächtnis und im Gemüt, er handelt danach und  
übertritt niemals absichtlich Gottes Gesetz. 
 
 
 siehe auch 
 1. Rufen.            Ps. 119, 145. 
 2. Anklopfen.        Matth. 7, 7. 
 3. Not lehrt beten.  Matth. 14, 30. 
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Ps119.165 

C.H.Spurgeon 
"Großen Frieden haben, die Dein Gesetz lieben, und werden  
nicht straucheln." Ps. 119, 165. 
 
Ja, eine wahre Liebe für das große Buch wird uns großen  
Frieden von dem großen Gott bringen und uns ein großer Schutz  
sein. Lasst uns beständig im Verkehr mit dem Gesetz des Herrn  
leben, dann wird es in unserem Herzen eine Ruhe erzeugen, wie  
nichts anderes es kann. Der Heilige Geist ist als ein Tröster  
durch das Wort tätig und verbreitet jene milden Einflüsse,  
welche die Stürme der Seele stillen. 
 
Nichts ist ein Anstoß für den, der das Wort Gottes reichlich  
in sich wohnen lässt. Er nimmt täglich sein Kreuz auf sich,  
und es wird zur Freude. Für die heiße Prüfung ist er  
vorbereitet, und sie befremdet ihn nicht, er wird nicht  
völlig niedergeschlagen durch sie. Er strauchelt nicht im  
Glück, wie so viele, und er wird nicht ganz gebrochen im  
Unglück, wie andere; denn er lebt über den wechselnden  
Umständen des äußeren Lebens. Wenn sein Herr ihm irgendein  
großes Geheimnis des Glaubens vorlegt, wobei andere rufen:  
"Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören?" so nimmt der  
Gläubige es ohne einen Zweifel an; denn die Schwierigkeiten  
des Verständnisses sind für ihn überwunden durch die  
ehrfurchtsvolle Scheu vor dem Gesetz des Herrn, das ihm die  
höchste Autorität ist, vor der er sich freudig beugt. 
 
Herr, wirke in uns heute diese Liebe, diesen Frieden, diese  
Ruhe! 
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Ps119.176 

D.Rappard 
Ich bin wie ein verirrt und verloren Schaf; suche 
Deinen Knecht; denn ich vergesse Deiner Gebote nicht. 
Psalm 119,176. 
 
Ist dies nicht ein seltsames Gebet? Täte das verirrte Schaf 
nicht besser, sich aufzumachen und den Hirten zu suchen? 
O nein! Das Gebet zeugt von innerer Erfahrung, gelernt in der 
Schule der Demut, und ist darum ein weises und berechtigtes. 
 
Ein verlorenes Schaf, - das weiß jeder Kenner - findet 
sich nie wieder zur Hürde zurück. Es hat nicht den Instinkt 
des Hundes. Ist es einmal auf falscher Fährte, so irrt es immer 
weiter fort. Es kann nichts anderes und nichts besseres tun als 
s c h r e i e n. Und der Hirte, der es gewiss schon sucht, eilt 
herbei und trägt es heim. 
 
In einem Bergdorf wurde einst ein kleiner Junge vermisst. Mit 
Angst suchten es Eltern und Nachbarn, lange Zeit vergebens. 
Da hörte jemand aus einer Schlucht einen klagenden Ton, trat 
näher und vernahm den Ruf: "I c h  b i n  v e r l o r e n!" 
Es war die Stimme des kleinen Jungen. So wurde er gefunden. 
 
Lieber Leser, fühlst du vielleicht gerade heute etwas von 
solchem Verlorensein? Suche nicht dich selbst aus deiner Lage 
zu befreien. Rufe wie der Psalmist: Herr, s u c h e  m i c h! 
Ich bin ja doch Dein. Lass mich Deine Fußtritte vernehmen, 
Deine Stimme hören! Komm, und lass mich ruhen in Deinen Armen! 
 
 Herr, warum bist Du fern von mir? 
 Mein ganzes Herze schreit nach Dir. 
 Du weißt, wohin ich mich verirrt: 
 O suche mich, mein treuer Hirt. 
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Ps120.5 

C.H.Spurgeon 
"Wehe mir, dass ich ein Fremdling bin unter Mesech; ich muss 
wohnen unter den Hütten Kedars." 
Ps. 120, 5. 
 
Als Christ musst du inmitten einer gottlosen Welt leben und 
wohnen, und es nützt dir wenig, wenn du rufst: "Wehe mir." Der 
Herr Jesus hat nicht gebeten, dass du möchtest von der Welt 
genommen werden, und was Er nicht für dich gebeten hat, brauchst 
du auch nicht zu wünschen. Weit besser, du gehst der schweren 
Prüfung entgegen in der Kraft des Herrn, und verherrlichst Ihn 
durch deinen Kampf. Der Feind ist allezeit auf der Lauer, um in 
deinem Wandel Fehler und Gebrechen zu entdecken; sei darum recht 
heilig. Bedenke, dass aller Augen auf dich gerichtet sind, und 
dass mehr von dir verlangt wird als von andern Menschen. Bestrebe 
dich, keinen Anlass zum Tadel zu geben. Lass deine Aufrichtigkeit 
in Wort und Wandel den einzigen Vorwurf sein, den man dir machen 
kann. Wie Daniel nötige deine Widersacher, von dir zu sagen: 
"Wir werden keine Sache an diesem Daniel finden, ohne über 
seinen Gottesdienst." Trachte ferner nicht nur standhaft zu 
bleiben, sondern auch im Segen zu wirken. Vielleicht denkst du: 
"Wenn ich in einer günstigen Lage wäre, so könnte ich der Sache 
des Herrn dienen, aber da, wo ich jetzt bin, kann ich das Gute, 
das ich wirken möchte, nicht vollbringen;" aber je schlimmer die 
Leute sind, unter denen du wohnst und lebst, umso nötiger sind 
ihnen deine Ermahnungen; sind sie verschroben, so ist's umso 
notwendiger, dass du sie gerade streckst; sind sie verkehrt, so 
musst du umso mehr ihr stolzes Herz der Wahrheit zuzuwenden 
suchen. Wo ist der Arzt an seiner rechten Stelle, wenn nicht da, 
wo's viele Kranke gibt? Wo anders erringt der Krieger Ehre, als 
im heißesten Feuer des Kampfes? Und wenn du des Kampfes mit der 
Sünde müde bist, die dir von allen Seiten entgegentritt, so 
bedenke, dass alle Heiligen diese Prüfung haben bestehen müssen. 
Sie fuhren nicht auf weich gepolsterten Ruhebetten gen Himmel, 
und du darfst nicht erwarten, dass du deine Reise bequemer machst 
als sie. Sie gaben ihr Leben dem Tode preis auf den Höhen des 
Schlachtfeldes, und auch du wirst die Krone nicht empfangen, 
wenn du nicht ebenfalls als ein guter Streiter Jesu Christi 
schwere Kämpfe bestanden hast. Darum "wachet, stehet im 
Glauben, seid männlich und seid stark." "Kämpfe den guten Kampf 
des Glaubens; ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen 
bist, und bekannt hast ein gutes Bekenntnis." 
 
 
 
D.Rappard 
Wehe mir, dass ich ein Fremdling bin unter Mesech 
und muss wohnen unter den Hütten Kedars. 
Ps. 120,5. 
 
M e s e c h und K e d a r sind die Namen öder Gegenden im 
Norden und Süden Palästinas. Die Orte waren bewohnt von 
wilden Horden, die den Fremdling beständig befehdeten. - 
Der Herr führt manchmal seine Kinder in Lagen, die 
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ihnen in geistlicher Beziehung wie Mesech und Kedar 
vorkommen, und es durchzieht alsdann ihr Herz ein Heimweh 
nach Zion, nach der Gemeinschaft derer, die den Herrn lieben. - 
Aber es gibt etwas Besseres als solches Heimweh. 
 
Ein Jünger Jesu wurde aus gesegneter Evangelistenarbeit 
in den Heeresdienst gerufen. In teilnehmender Liebe 
wurde ihm geschrieben, es werde ihm wohl schwer geworden 
sein, seine schöne heimatliche Arbeit zu vertauschen mit der 
Fremdlingschaft in Mesech. Bald kam fröhliche Antwort: "Mein 
Mesech ist zu einem Bethel geworden; denn Gott ist bei mir!" 
O, wie köstlich ist solch ein Zeugnis! Bist du vielleicht heute 
in Mesech, liebes Herz? Wird es deiner Seele bang, zu wohnen 
bei denen, die den Frieden hassen? O, suche deines Gottes Nähe! 
Vielleicht hat er dich in diese geistliche Einsamkeit geführt, um 
sich desto inniger dir zuzugesellen. Naht er sich deiner Seele, 
so wird auch aus deinem Mesech ein Bethel, eine Himmelspforte, 
ein Gotteshaus. 
 
 Nicht bin ich einsam, Herr, mein Hort, 
 Bist Du mir nah! 
 Nicht bin ich fremd am fremden Ort, 
 Bist Du nur da! 
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Ps121.1 

P.Wurster 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe 
kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat. (Psalm 121, 1 u. 2.) 
 
Wenn die israelitischen Hausväter zum Fest hinaufzogen nach 
Jerusalem, dann sangen sie gerne auch dieses Lied. Sie sahen 
von weitem die Berge um die heilige Stadt her und freuten sich: 
denn dort wohnte Israels Gott, mit dem man zusammenkommen 
durfte. Wenn wir den Gang durch die neuen Tage antreten, dann 
wollen wir auch Augen und Herzen erheben, wollen aufschauen zur 
ewigen Stadt unsres Gottes, wo unsere Hilfe und unser Trost und 
unsere Hoffnung ist. Wer kann, geht im Sommer gern hinauf auf 
die Berge, wo er Ruhe findet für seine müden Nerven und sich 
wieder stärken kann in der reinen, frischen Gebirgsluft. Wenn 
wir unsere Seele erheben über den Umtrieb dieser Welt, über 
alles, was die Menschen plagt und womit sie sich selber plagen, 
wenn wir uns aufschwingen zu unserem Gott, zu dem wir überall  
und zu jeder Stunde Verbindung haben können, dann haben wir 
auch etwas wie reine, stärkende Gebirgsluft für unsere Seele  
und finden Ruhe. 
 
 Selig, wer im Weltgebrause 
 Nach der stillen Gottesstadt, 
 Nach dem ew'gen Vaterhause 
 Stets ein Fenster offen hat! 
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Ps121.3 

C.H.Spurgeon 
"Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen."  Ps. 121, 3. 
 
Wenn der Herr es nicht geschehen lassen will, können weder 
Menschen noch Teufel es bewerkstelligen. Wie sehr würden sie 
sich freuen, wenn sie uns zu einem schmachvollen Fall bringen, 
uns aus unserer Stellung heraustreiben, uns begraben und aus 
dem Gedächtnis tilgen könnten! Sie könnten dies zur 
Zufriedenheit ihres Herzens tun, wäre nicht e i n Hindernis, 
und nur e i n e s: der Herr will es nicht geschehen lassen; und 
wenn E r es nicht leidet, so werden w i r es nicht erleiden. 
 
Der Lebensweg gleicht einer Alpenreise. Auf den Bergpfaden ist 
man beständig in Gefahr auszugleiten. Wenn der Weg hoch ist, 
wird der Kopf leicht schwindlig und dann gleiten die Füße bald: 
es sind Stellen da, die so glatt wie Glas sind, und andere,  
die durch lose Steine rauh sind, und auf jeden von diesen ist  
ein Fall schwer zu vermeiden. - Wer das ganze Leben hindurch 
imstande gewesen ist, sich aufrecht zu halten und ohne  
Straucheln zu gehen, hat die besten Ursachen zur Dankbarkeit.  
Bei allen Fallgruben und Schlingen, schwachen Knieen, müden  
Füßen und schlauen Feinden würde kein Kind Gottes eine Stunde  
lang fest stehen, wäre nicht die treue Liebe, die seinen Fuß  
nicht gleiten lassen will. 
 
 "Ob tausend Schlingen mich umgeben, 
 Mich hält und hütet Deine Hand, 
 Und führen wird sie mich durchs Leben 
 Und bringen in das sel'ge Land." 



 

- 1628 - 

Ps121.4 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht."  Ps.  
121, 4. 
 
Jehovah ist "der Hüter Israels". Keine Art der Bewusstlosigkeit  
überschleicht ihn je, weder der tiefere Schlummer, noch der  
leichtere Schlaf. Er unterlässt es nie, das Haus und das Herz  
seines Volkes zu bewachen. Dies ist für uns genügende Ursache,  
in vollkommenem Frieden zu ruhen. Alexander sagte, er schliefe,  
weil sein Freund Parmenio wache; viel mehr noch mögen wir  
schlafen, weil unser Gott unsere Wache ist. 
 
"Siehe" steht hier, um unsere Aufmerksamkeit auf diese  
tröstliche Wahrheit zu lenken. Als Israel einen Stein zum  
Kopfkissen hatte, schlief er ein, aber sein Gott wachte und kam  
im Gesicht zu seinem Knecht. Wenn wir verteidigungslos  
daliegen, will Jehovah selber unser Haupt bedecken. 
 
Der Herr hütet sein Volk, wie ein reicher Mann seinen Schatz  
hütet, wie ein Befehlshaber eine Stadt mit einer Besatzung  
hütet, wie eine Schildwache ihren Herrscher bewacht. Niemand  
kann denen Schaden tun, die in solcher Hut sind. Lasst mich  
meine Seele in seine teuren Hände legen. Er vergisst uns  
niemals, hört niemals auf, tätig für uns zu sorgen, findet sich  
niemals außerstande, uns zu bewachen. 
 
O mein Herr, behüte mich, damit ich mich nicht verirre und  
falle und umkomme. Halte mich, damit ich Deine Gebote halte.  
Durch Deine nie schlummernde Sorge verhüte, dass ich schlafe  
wie der Faule und umkomme wie die, welche den Schlaf des Todes  
schlafen. 
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Ps122.3 

S.Keller 
"Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man 
zusammenkommen soll."  Ps. 122, 3. 
 
Das obere Jerusalem auch! Die hochgebaute Stadt, die Heimat der  
Kinder Gottes im Licht ist dazu da, dass wir da zusammenkommen  
sollen. Was gab's nicht hier unten auf Erden für Scheiden und  
Trennen! sünde trennte, Eigenart stieß zurück, Blindheit  
machte einsam, Tod riss auseinander. Seit aber Jesus, unser  
Friede, gekommen war, ging trotz alles Scheidens auch um des 
Evangeliums willen, die Sammlung der Kinder Gottes ihren 
leisen, unscheinbaren Gang weiter, damit sie einst alle 
zusammenkommen könne in der Ruhe des Volkes Gottes! Tröstet 
euch nun untereinander mit solchen Worten! In all der Unruhe 
und Unrast des Weltgetriebes lerne deine Genossen kennen und 
lieben, die mit dir ihr Angesicht gewandt haben, zu wandeln 
stracks nach Jerusalem! Wenn andere dir darüber gram werden, 
halt dich nicht auf. Wir müssen heim! Der Pilger aus der Ferne 
zieht seiner Heimat zu, dort leuchten seine Sterne, dort winkt 
ihm seine Ruh! Ist dieses himmlisch Gesinnt-sein echt und 
stark bei dir, dann wirst du noch manchem ein Wegweiser und 
Zugmittel, sich auch aufzumachen nach der Stadt mit den 
goldenen Gassen und wär es auch nur, dass es dadurch wieder 
einmal die Frage hörte: Wo willst du deine Ewigkeit zubringen? 
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Ps123.1 

K.Gerok 
"Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel sitzest." 
Ps. 123, 1. 
 
Schon dieser sichtbare Himmel, der sich über unserem Kopf  
wölbt, wie viel Herrliches lässt er uns schauen, wie viel Segen  
lässt er auf uns niederfließen! Aber mit noch viel tieferer  
Anbetung, mit noch viel seligerer Hoffnung spricht der gläubige  
Christ: ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel  
sitzt. Im Glauben wissen wir dort oben nicht ein unbekanntes  
Wesen, das verborgen hinter den Sternen thront, sondern den  
offenbaren Gott, zu dem wir beten dürfen: unser Vater, der du  
bist in dem Himmel. Ja im Glauben kennen wir Einen dort oben, 
zu dem wir beten dürfen: unser Freund, unser Bruder, der du 
bist in dem Himmel. Einen großen Hohenpriester wissen wir dort, 
der einst auch versucht wurde allenthalben gleichwie wir, nun 
aber ist er eingegangen ins Allerheiligste und bittet für uns. 
Einen erhöhten Heiland wissen wir dort, der, wie er segnend zum 
Himmel gefahren ist, so vom Himmel herniederblickt auf die 
Seinen. 
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Ps124.8 

C.H.Spurgeon 
Betteln von den Reichen. 
»Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erden 
gemacht hat.«  Ps. 124, 8. 
 
"Wenn die Bettler in den Straßen einen armen, dürftig 
gekleideten Mann sehen, so lassen sie ihn in Ruhe; aber wenn 
sie einen Mann von Rang und Stand sehen, so raffen sie sich 
auf und belagern ihn mit dringenden Bitten und Forderungen, 
und wollen ihn nicht lassen, bis er ihnen etwas gegeben hat." 
 
So sollten wir es bei unserem geistlichen Bitten machen. 
Eitel ist die Hilfe des Menschen, und deshalb sollten wir 
wenig von ihm bitten: er ist so arm wie wir, und es ist 
Zeitverschwendung, einen so Dürftigen anzusprechen. Aber 
der Herr Jesus ist so reich, dass, auch wenn alle Bettler im 
Weltall an seine Tür kämen, Er keinen von ihnen abweisen 
würde, sondern die Türen seiner Kornhäuser und die Riegel 
seiner Vorratskammern öffnen, und die Welt speisen würde. 
Er ist der Erbe aller Dinge. Seine Schätze gehen nicht zur 
Neige. Er ist der wahre Salomon, und seine tägliche Lieferung 
ist nicht nur genug für seinen ganzen Haushalt, sondern für 
alle die, welche verhungernd an den Hecken und Landstraßen 
liegen. Der Reichtum von Nationen ist nichts gegen den 
Reichtum Jesu. Komm also, mein Herz, bitte Großes von deinem 
Herrn, und wenn Er dich hört, bitte wiederum. Sein Rang und 
Stand laden dich ein, Ihm mit dringlichen Bitten zu folgen, 
wohin Er geht. 
 
(Th.Manton) 
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Ps125.2 

A.Christlieb 
Um Jerusalem sind Berge, und der Herr ist um sein Volk her. 
Psalm 125, 2 
 
Im Sinne dieses Wortes hat Gott der Herr um die zum erstenmal 
ernstlich bedrohte Gemeinde des Herrn Jesu her gleichsam eine 
dreifache Mauer gebaut. Die erste Mauer ist d a s  W o r t 
d e s  a p o s t o l i s c h e n  Z e u g n i s s e s. Die 
hohen Herren hatten gedacht, leichtes Spiel zu haben mit 
dieser Handvoll Laienprediger. Aber welche Macht und Wucht 
lag in deren Worten. Sie konnten sich dagegen innerlich 
nicht behaupten. Dieser ungeahnten Kraft hatten sie nichts 
entgegenzusetzen, es sei denn äußerliche, polizeiliche 
Gewalt; und was nützt diese im Kampf der Geister? Durch 
alle Jahrhunderte hindurch hat sich das Zeugnis von Jesu 
erwiesen als eine Feste, an der alle Angriffe aus dem 
Reiche Satans gescheitert sind. Die zweite Mauer ist die 
G e b e t s m a c h t. Als in Sanheribs Tagen Jerusalem diesem 
übermächtigen Tyrannen hilflos zu erliegen drohte, taten Jesaja 
und Hiskia sich zusammen zum Gebet. Und - um Jerusalem schuf 
Gottes Allmacht eine Mauer, an welcher der Ansturm der Feinde 
elend scheiterte. Als Esra mit dem Häuflein der heimkehrenden 
Israeliten die gefährliche Wüstenreise antrat, lehnte er das 
Geleit des Königs dankend ab. In heißem Gebet befahl er sich 
der Allmacht Gottes. Und die hat ihn mehr geschützt, als 
alle Reiter und Soldaten des Königs Artaxerxes je vermocht 
hätten. Die innerste Festungsmauer aber, die Gott schuf, war 
die E i n i g k e i t  i n  d e r  L i e b e. Gott schloss 
die Gläubigen zusammen zu einer untrennbaren Schar. Sie 
waren "e i n Herz und e i n e Seele". Kein Feind hätte 
diese Mauer einzureißen vermocht. Diese Einigkeit war 
möglich, weil alle unter der Zucht des Geistes standen. 
Keiner suchte das Seine; alle hatten nur im Auge, was Christi 
Jesu war. Lasst uns zu Gott flehen, dass er in unserer angst- 
und notvollen Zeit um sein Volk her auch diese feste, 
dreifache Mauer bauen möge. 
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Ps126.3 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich." 
Ps. 126, 3. 
 
Manche Christen geben sich der krankhaften Neigung hin, alles 
nur von der Schattenseite anzusehen, und mehr auf das Gewicht zu 
legen, was ihnen Trauriges und Widerwärtiges widerfahren ist, 
als auf das, was Gott an ihnen getan, wir Er sie gesegnet und 
fröhlich gemacht hat. Fragt ihr sie nach dem Eindruck, den sie 
vom Christenleben haben, so schildern sie euch ihre beständigen 
Kämpfe, ihre schweren Heimsuchungen, ihre traurigen Schicksale, 
die Sündhaftigkeit ihres Herzens, und kaum berühren sie in 
leisen Andeutungen die Gnade und Hilfe, die ihnen Gott gewährt 
hat. Aber ein Christ, dessen Seele sich in einem gesunden 
Zustande befindet, geht fröhlich einher und spricht: "Ich will 
reden, aber nicht von mir, sondern von der Ehre meines Gottes. 
Er zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamme, und 
stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich gewiss treten kann; 
und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben 
unsern Gott. Der Herr hat Großes an mir getan, des bin ich 
fröhlich." Solch ein Ausdruck der innern Erfahrung ist das 
beste, was ein Kind Gottes irgend zum Vorschein bringen kann. Es 
ist wahr, dass wir müssen durch Trübsal hindurch gehen, aber es 
ist ebenso wahr, dass wir daraus erlöst werden. Es ist wahr, dass 
wir unsre Fehler und Gebrechen haben, und wir erkennen es mit 
Schmerzen, aber es ist ebenso wahr, dass wir einen allvermögenden 
Heiland haben, der dieses innere Verderben überwindet und uns 
von seiner Herrschaft befreit. Wenn wir zurückschauen, so wär's 
unrecht, zu leugnen, dass wir im Sumpf der Verzweiflung lagen und 
durch das Tal der Demütigung krochen, aber es wäre ebenso 
erbärmlich, zu vergessen, dass wir wohlbehalten und unverletzt 
hindurch kamen; wir sind nicht darin zurückgeblieben, dank 
unsrem allmächtigen Helfer und Hirten, der uns "ausgeführt und 
erquickt" hat. Je tiefer unsre Trübsal, umso lauter unser Dank 
gegen Gott, der uns hindurchgebracht und bis heute bewahrt hat. 
Unsre Leiden können den Wohllaut unsres Lobliedes nicht trüben, 
sie sind nur die tiefere Begleitung unsres Preispsalms: Unser 
Mund wird voll Lachens, und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da 
wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen 
getan; der "Herr hat Großes an uns getan, des sind wir 
fröhlich." 
 
 
 
P.Wurster 
Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich. 
(Psalm 126, 3.) 
 
Daran kann man sehen, ob ein Mensch wächst in der Erkenntnis, 
wenn er das richtige Augenmaß bekommt für das Große in Gottes 
Tun. Je weiter der Naturfreund und Naturforscher kommt, umso 
größer und wunderbarer wird ihm vieles, woran er früher 
achtlos vorübergegangen ist; er bekommt ein Auge für die 
Schönheiten der Welt, die er früher gar nicht gesehen hat. 
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Wollen wir auch so lernen ein Auge bekommen für das Große, was 
Gott an Seiner Gemeinde, an unserem Volk, an unserem eigenen 
Leben getan hat? Israel rühmte die großen Taten Gottes, die 
bei der Herausführung aus Ägypten und bei der Heimkehr aus der 
Gefangenschaft in Babel geschehen sind. Wir wissen noch viel 
Größeres. Wird uns nicht Christi Bild und Werk, sein Lieben 
und Leiden immer größer, je länger wir damit umgehen? 
Wird es uns nicht immer wunderbarer, dass Gott aus dieser 
eigennützigen, wollüstigen, irdisch gesinnten Menschheit 
doch allemal wieder sein Volk sammelt, dass er, was gering ist 
vor der Welt, doch sich zurichtet, die Welt für Christus zu 
gewinnen? Aus welcher Not und Drangsal hat er unser Volk schon 
errettet! Was hat er an jedem von uns getan, indem er uns das 
Leben erhalten, die Seele vor großer Schande behütet und uns 
zur Erkenntnis seiner Gnade gebracht hat! 
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Ps126.5 

C.H.Spurgeon 
"Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten."  Ps. 126, 5. 
 
Zeiten des Weinens sind geeignet zum Säen: wir wollen den Boden  
nicht zu trocken haben. Same, der in den Tränen ernster Sorge  
eingeweicht ist, wird umso eher aufsprießen. Das Salz der  
Gebetstränen wird dem guten Samen eine Würze geben, die es vor  
dem Wurm bewahrt. Wahrheit, die in furchtbarem Ernst gesprochen  
wird, hat ein doppeltes Leben in sich. Statt mit dem Säen  
innezuhalten um unseres Weinens willen, wollen wir unsere  
Anstrengungen verdoppeln, weil die Zeit eine so günstige ist. 
 
Unser himmlischer Same könnte angemessenerweise nicht lachend  
gesät werden. Tiefer Schmerz und Bangigkeit um die Seelen  
anderer sind eine viel passendere Begleitung für das Lehren  
göttlicher Dinge, als irgendetwas, das dem Leichtsinn gleicht.  
Wir haben von Männern gehört, die leichten Herzens in den Krieg  
zogen, aber sie wurden geschlagen; und es ist meistens so mit  
denen, welche in ähnlicher Weise säen. 
 
Komm denn, mein Herz, arbeite weiter in deinen Tränen, denn du  
hast die Verheißung einer frohen Ernte. Du sollst ernten. Du,  
du selbst, sollst einigen Erfolg deiner Arbeit sehen. In so  
großem Maße soll das kommen, dass du dich freuen wirst, was  
eine armselige, verdorrte und kärgliche Ernte nicht könnte.  
Wenn deine Augen trübe von silbernen Tränen sind, so denke an  
das goldene Korn. Ertrage freudig die gegenwärtige Mühe und  
Enttäuschung; denn der Erntetag wird dich völlig belohnen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten." 
Psalm 126, 5. 
 
Ein gelebter Glaube, die "Religion in der Gegenwart", ist 
etwas, was der Gegenwart angehört, weil die Gegenwart so innig 
mit der Zukunft verknüpft ist. In der Schrift heißt es, dass 
dieses Leben die Saatzeit ist und die Zukunft die Ernte. "Wer 
auf das Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geiste das 
ewige Leben ernten." So heißt es hier: "Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten." Es wird immer in der Schrift 
vorausgesetzt, dass dieses Leben die Zeit der Erzeugung, wenn 
ich so sagen darf, des zukünftigen Lebens ist; wie der Same 
die Pflanze hervorbringt, so bringt das gegenwärtige Leben 
das zukünftige hervor. Himmel und Hölle sind doch eigentlich 
nichts anderes als die Entwicklung unseres gegenwärtigen 
Charakters.  Denn was ist die Hölle anderes als dies: "Wer 
unrein ist, der sei fernerhin unrein, und wer unheilig ist, 
der sei fernerhin unheilig?" Wissen wir nicht, dass im Inneren 
jeder Sünde die Verdammnis schlummert? Ist es nicht eine 
furchtbare Wahrheit, dass der Keim der ewigen Qual in jedem 
unzüchtigen Verlangen, jedem unheiligen Gedanken, jeder 
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unreinen Handlung liegt? Ja, die Hölle ist nur der große 
Ausbruch der schlummernden Lava, die vorher nur im Innern des 
Herzens getobt hatte; wenn aber der Berg bis hoch an seinen 
Gipfel mit lieblichem Grün bedeckt ist, so kommt der Tod und 
heißt die Lava hervorkommen; und hinab die abschüssige Bahn 
eines unveränderlichen Zustandes wälzt sich die feurige Flamme 
und die heiße versengende Lava des ewigen Zornes. Aber sie war 
schon vorher da, denn die Sünde ist die Hölle und die Empörung 
gegen Gott ist nur das Vorspiel des Elends. So ist's auch mit 
dem Himmel. Ich weiß, der Himmel ist ein Lohn, nicht aus 
Verdienst, sondern aus Gnaden; dennoch hat der Christ schon 
jetzt etwas Himmlisches in sich. 
 
Was sagte Christus? "Ich gebe meinen Schafen das ewige Leben." 
Er sagte nicht: "Ich werde es ihnen geben", sondern: "Ich gebe 
es ihnen. Sobald sie an mich glauben, gebe ich ihnen das 
ewige Leben," und "wer da glaubt, der hat das ewige Leben und 
kommt nicht in das Gericht." 
 
Der Christ hat die Saat eines Paradieses in seinem Herzen; 
zur rechten Zeit wird sein Gewächs aus der harten Erdscholle 
hervorbrechen und er wird ernten. Geht denn hieraus nicht 
hervor, dass das Leben in Gott etwas ist, das wir hier haben 
müssen? Ist es nicht mit großer Deutlichkeit geoffenbart, 
dass dieses Leben schon für die Gegenwart von der höchsten 
Wichtigkeit ist? Denn ist dieses Leben die Saatzeit für die 
Ewigkeit, wie kann ich dann erwarten, in der anderen Welt 
etwas anderes zu ernten, als was ich hier gesät habe? Wie kann 
ich hoffen, dass ich einst selig sein werde, wenn ich nicht 
jetzt schon selig bin? Wie kann ich erwarten, dass der Himmel 
mein ewiges Erbteil sein werde, wenn nicht der Vorgeschmack 
des Himmels schon auf Erden in meiner Seele ist? 
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Ps126.6 

P.Wurster 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin 
und weinen und tragen edlen Samen, und kommen mit Freuden und 
bringen ihre Garben.  (Psalm 126, 5 u. 6) 
 
Zum Schönsten, was es auf dieser Welt gibt, gehört doch das, 
wenn man die reiche Frucht ernten und heimbringen darf. Da 
vergißt man alle Mühe, die man gehabt, und denkt nicht mehr an 
die schlimmen Befürchtungen, die vorher das Herz schwer gemacht 
haben. Alles ist noch gut geworden, und Gottes Segen hat uns in 
der Hand. So wollen wir uns freuen und Gott lobsingen, sooft 
wir etwas ernten dürfen in unserem Leben, sooft uns und den 
Unsrigen etwas gelungen ist durch Gottes Güte. Wenn wir aber 
mit Tränen säen müssen, dann wollen wir an das Volk Israel 
denken, das wider alles Erwarten doch noch eine Freudenernte 
erlebt hat nach der langen, traurigen Zeit seiner 
Gefangenschaft. Das Weizenkorn hat in den Boden gelegt werden 
und sterben müssen; aber Gott hat es auferweckt und ein viel 
schöneres, reicheres Leben daraus entstehen lassen. Wir wollen 
seiner Macht und Güte etwas Rechtes zutrauen. Wenn wir am Ende 
sind mit unserem Können, dann haben wir immer noch die Hoffnung 
auf die bessere Zeit, die er geben wird. Was wird es erst für 
eine Ernte sein, wenn die Zeit der Trübsal ganz vorbei ist und 
nur noch das gesehen wird, was reif geworden ist in der Hitze 
dieses Lebens! 
 
 Ernten werden wir mit Freuden, 
 Was wir weinend ausgesät, 
 Jenseits reift die Frucht der Leiden 
 Und des Sieges Palme weht. 
 Unser Gott auf seinem Thron, 
 Er, er selbst ist unser Lohn; 
 Die ihm lebten, die ihm starben, 
 Bringen jauchzend ihre Garben. 
 
 Vater im Himmel, wir danken dir für alle Freuden der Ernte,  
 die du uns geschenkt hast in dieser Welt. Lass auch aus unserem  
 Mangel etwas erwachsen, was uns Heil bringt für die Ewigkeit!  
 Wir bitten dich, segne uns alle Zeit, auch die Zeit der  
 Trübsal, dass wir gewiss reif werden und als deine Garben  
 eingesammelt werden mögen in die ewigen Scheunen! Amen. 
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Ps127.1 

M.Henry 
Der Wert göttlichen Segens 
Psalm 127, 1. 
 
Lasst uns immer auf Gottes Vorsorge sehen. In allen Dingen und 
Familienangelegenheiten müssen wir von seinem Segen abhängig 
sein. 
 
Bei der Gründung einer Familie. Wenn Gott nicht gefragt wird, 
haben wir keinen Anlass, seinen Segen zu erwarten; und der beste 
Plan scheitert, wenn Er ihn nicht mit Gelingen krönt. 
 
Beim Schutz der Familie oder einer Stadt. Wenn nicht der HERR 
die Stadt bewacht, wachen die Wächter vergeblich, obwohl sie 
weder schlafen noch schlummern, Unglück kann passieren, welches 
auch durch frühe Entdeckung nicht verhindert werden kann. 
 
Bei der Familienbereicherung. Manche sind so eifrig mit der  
Welt beschäftigt, dass sie beständig Sorge tragen, was ihre 
Annehmlichkeiten bitter macht und ihr Leben zu einer Last. Alles 
dient dazu, Geld zu bekommen; aber alles ist vergeblich, wenn  
Gott ihnen nicht Reichtum schenkt: während hingegen diejenigen,  
die den HERRN lieben, genaue Sorgfalt darauf verwenden, ihren  
Berufungen gesetzestreu nachzukommen und alle ihre Sorgen auf  
ihn werfen, den notwendigen Erfolg ohne Beschwerden und Qualen  
haben. 
 
Unsere Sorge muss es sein, uns in der Liebe Gottes zu befinden,  
dann werden wir ruhig sein, ob wir wenig oder viel haben in  
dieser Welt. Aber wir müssen die geeigneten Mittel sehr  
sorgfältig einsetzen. Kinder sind eine Gabe Gottes, ein Erbe,  
und eine Belohnung; und sie sollen als Segen betrachtet werden  
und nicht als Last: der, der Münder schickt, wird die Speise  
schicken, wenn wir auf ihn vertrauen. Sie sind eine große Hilfe  
und ein Schutz für eine Familie. Kinder, die klein sind, können  
vielleicht zum Kernstück, Gottes Herrlichkeit, geführt werden  
und zum Dienst an ihrer Generation; aber wenn sie in die Welt  
hinaus gegangen sind, sind sie wie Pfeile, die aus der Hand  
geglitten sind, es ist zu spät, sie dann anzuleiten. Aber diese  
Pfeile in der Hand erweisen sich zu oft als Pfeile im Herzen,  
ein Kummer für gläubige Eltern. Dennoch werden sie, wenn sie  
nach Gottes Wort erzogen worden sind, sich im allgemeinen als  
der beste Schutz in späteren Jahren erweisen, wenn sie sich an  
die Verpflichtungen gegenüber ihren Eltern erinnern werden, und 
für sie in deren hohem Alter sorgen werden. 
 
Aller irdischer Luxus ist unsicher, aber der HERR wird die, die  
ihm dienen, sicher trösten und segnen; und diejenigen, die nach  
der Bekehrung von Sündern trachten, werden bestimmt ihre Freude  
und den Siegeskranz am Tag des Herrn durch ihre geistlichen  
Kinder haben. 
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Ps127.2 

C.H.Spurgeon 
"So gibt Er denen, die Er lieb hat, Schlaf." Ps. 127, 2. 
 
Unser Leben ist nicht eines der ängstlichen Sorge, sondern des  
fröhlichen Glaubens. Unser himmlischer Vater will für die  
Bedürfnisse seiner Kinder sorgen, und Er weiß, was wir nötig 
haben, ehe wir Ihn bitten. Wir können uns deshalb zur rechten  
Zeit auf unser Lager legen und brauchen uns nicht abzumatten  
mit spätem Aufsitzen, um zu planen, zu sinnen und zu denken.  
Wenn wir gelernt haben, auf unseren Gott zu vertrauen, so  
werden wir nicht wachend liegen, weil Furcht an unserem Herzen  
nagt, sondern unsere Sorge dem Herrn überlassen; unser  
Nachdenken über Ihn wird süß sein, und Er wird uns erquickenden 
Schlaf geben. 
 
Dass der Herr uns liebt, ist die höchste, nur mögliche Ehre, und 
der, welche sie hat, mag fühlen, dass auch der Ehrgeiz selbst 
nicht mehr zu wünschen vermag, und deshalb jeder selbstsüchtige  
Wunsch sich schlafen legen könne. Was größeres ist, selbst im 
Himmel, als die Liebe Gottes? Ruhe du also, o Seele, denn du  
hast alles. 
 
Dennoch wälzen wir uns hin und her, bis der Herr selbst uns  
nicht nur die Gründe für die Ruhe, sondern auch die Ruhe gibt.  
Ja, Er tut dies. Jesus selbst ist unser Friede, unsere Ruhe,  
unser alles. An seiner Brust schlafen wir in vollkommener  
Sicherheit, sowohl im Leben wie im Tode. 
 
 "Mit Deinem Blut aufs neu' besprengt 
 Schlaf' ich nun ruhig ein, 
 Es ist Dein Arm, der mich umfängt, 
 Drum werd' ich sicher sein." 
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Ps128.5 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du sehest das Glück  
Jerusalems dein Leben lang."  Ps. 128, 5. 
 
Dies ist eine Verheißung für den gottesfürchtigen Mann, der auf  
den Wegen der Heiligkeit mit ernster Sorgfalt wandelt. Er wird  
häuslichen Segen haben; sein Weib und seine Kinder werden ihm  
eine Quelle großen Glücks sein. Aber als Mitglied der Gemeinde  
wünscht er deren Sache gefördert zu sehen, denn ihm liegt das  
Haus des Herrn ebenso sehr am Herzen, wie sein eigenes. Wenn  
der Herr unser Haus baut, so ist es nur geziemend, dass wir  
wünschen, des Herrn Haus gebaut zu sehen. Unsre Güter sind  
nicht wirklich gut, wenn wir nicht mit ihnen der erwählten  
Gemeinde des Herrn Gutes tun. 
 
Ja, du sollst einen Segen empfangen, wenn du hinauf gehst zu  
den Versammlungen Zions; du sollst unterwiesen, belebt und  
getröstet werden, da wo Gebet und Lobpreisung emporsteigen und  
Zeugnis von dem großen Opfer abgelegt wird. "Der Herr wird dich  
segnen aus Zion." 
 
Auch sollst nicht du allein Nutzen davon haben; die Gemeinde  
selbst soll gedeihen; Gläubige sollen vermehrt und ihr heiliges  
Werk mit Erfolg gekrönt werden. An einigen begnadigten Männern  
erfüllt sich diese Verheißung, so lange sie leben. Ach! wenn  
sie sterben, so leidet die Sache oft. Lasst uns zu denen  
gehören, die Gutes nach Jerusalem bringen ihr Leben lang. Herr,  
mache uns nach Deiner Barmherzigkeit zu solchen! Amen. 
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Ps129.4 

M.Luther 
"Der Herr, der gerecht ist, hat der Gottlosen Seile abgehauen." 
Ps. 129, 4. 
 
Wenn Gott die Macht, Weisheit und Güte hat, wenn er helfen 
kann, zu helfen weiß und helfen will, weshalb geht es dann auf 
diese Weise in der Welt zu, dass die Gottlosen sogar eine 
Belohnung für ihre Gottlosigkeit davontragen, Macht, Güter und 
Würden, dagegen die Gottseligen wegen ihrer Gottseligkeit von 
den Gottlosen auf mancherlei Weise geplagt werden? ... Gegen 
dieses Ärgernis erinnert und der Heilige Geist, da er Gott 
den Namen beilegt, dass er gerecht sei, ein solcher, dem 
Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit nicht gefällt. Wenn er daher 
auch die Gottlosen einige Zeit blühen lässt, so haut er doch 
schließlich ihre Seile ab, das heißt, er richtet ihre Macht 
mit ihnen selbst zugrunde. Die Gottseligen aber befreit er 
und reißt sie heraus. ... Und ein Christ muss nicht nach 
dem urteilen, was er in der Gegenwart empfindet, sondern 
nach dem, w a s  d a s  W o r t  v o n  d e r  Z u k u n f t 
v e r h e i ß t. 



 

- 1642 - 

Ps130.4 

J.A.Bengel 
Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. (Psalm 130, 
4) 
 
Ja wahrlich, die Vergebung ist das eigentliche Hauptwerk der 
göttlichen Barmherzigkeit an dem menschlichen Geschlecht. 
Daran ist erschienen die Liebe Gottes. 
 
Wir halten die Sünden gering und wissen nicht, was es ist um 
Vergebung. Wer die unvergleichliche Vertragsamkeit Gottes 
gegen die Sünder einmal erkannt hat, kann sie unmöglich zur 
Sünde missbrauchen. Die Demütigung der Seele wird wohl 
immerhin während ihrer Wallfahrt fortwähren, aber das 
Gewissen soll sich doch die Genesung, wenn sie darin einmal 
einen versicherten Gnadenblick wahrgenommen, zustatten 
kommen lassen. Eben wie ein Schuldner, dem es wirklich 
geschenkt ist, sich zwar nimmer für einen Schuldner, aber 
doch wie vorher, ja hernach noch mehr verpflichtet erkennt, 
und sich eben durch Erinnerung der nachgelassenen Schuld 
teils in Schranken hält, teils aufmuntert. 
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Ps130.5 

M.Luther 
Ich harre des Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf 
sein Wort. Psalm 130, 5. 
 
Es gibt etliche, die wollen Gott das Ziel weisen, Zeit 
und Maß legen und ihm auch gleich selbst vorschlagen, wie ihnen 
geholfen werden soll. Und wenn es ihnen nicht so widerfährt, 
verzagen sie, oder sie möchten anderswo Hilfe suchen. Diese 
harren nicht: nicht sie warten auf den HErrn, sondern Gott soll 
auf sie warten und alsbald bereit sein und nicht anders helfen, 
als wie sie es vorgemalt haben; die aber auf den HErrn harren, 
die bitten um Gnade, aber sie stellen es Gottes gutem Willen 
frei, wann, wie, wo und wodurch er ihnen hilft. An der Hilfe  
zweifeln sie nicht, sie geben ihr auch keinen Namen, sie  
lassen diese Gott bestimmen und nennen, und sollte sie auch 
lange und ohne Maß auf sich warten lassen. Wer aber Gott die 
Hilfe selbst benennt, dem wird sie nicht entstehen; denn er 
mag Gottes Rat, Willen und Verziehen nicht leiden. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich harre des Herrn; meine Seele harret, und ich hoffe auf 
sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn von einer 
Morgenwache bis zur andern. (Psalm 130, 5. 6) 
 
Die Führung Gottes geht durch beständiges Warten des 
Zukünftigen. Gott gibt eine Verheißung, daran muss sich der 
Glaube halten und durch alle Schwierigkeiten durchschlagen 
bis zur Erfüllung. Da gibt es immer Proben, auf Seiten Gottes: 
seine Allmacht, Wahrhaftigkeit, Güte, Treue; bei Kindern 
Gottes: der Geduld, der Liebe, des Glaubens, der Hoffnung, 
des Verlangens, der Bescheidenheit. 
 
Wann es scheint, Gott schlafe und lasse es gehen, wie es geht, 
so weiß man doch, dass er sich bald aufmachen wird. Man 
lernt den Weltlauf so ansehen, dass man sich nicht ärgert und 
wird im Glauben, in der Liebe, in der geduldigen Hoffnung 
geübt und gestärkt. 
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Ps130.6 

C.O.Rosenius 
Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis 
zur anderen. Ps. 130, 6. 
 
Es ist ein die Kinder Gottes auszeichnender Zug, dass sie 
einen kindlichen Geist empfangen haben, durch welchen sie 
rufen: "Abba, lieber Vater". Wenn sie in dieser Weise 
nicht vertraulich mit Ihm reden können - von einer solchen 
Schwachheit und Ohnmacht werden sie oft befallen - ergreifen 
in ihren Herzen ein Seufzen nach dem Herrn und ein Harren 
auf Ihn Platz. Der Heiland, Seine Gnade und Nähe sind das 
Lebensbedürfnis ihrer Seele, so dass das Harren auf den Herrn 
der Atemzug des neuen Menschen ist. Und der Herr lässt Seine 
Freunde nicht vergebens Seiner harren und begehren. Er sagt: 
"Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und Wir werden 
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen." 
 
Denke aber nun nicht, dass du Ihn immer nahe sehen und 
empfinden wirst! Im Gegenteil! - Es ist gerade ein Hauptzug 
Seiner Haushaltung mit uns, dass Er sich verbirgt und uns 
allerlei Böses sehen und fühlen lässt, wie z. B. Sünde, 
Ohnmacht und grässliche Anfälle des Teufels. Uns scheint, dass 
der Heiland tausend Meilen entfernt sei und neben unserer 
eigenen Bosheit und der der Welt uns nur böse Geister in 
ihrer Gewalt hätten. Dann seufzt die Tochter Zion: "Der 
Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen." Dann 
geht die Braut in der Dunkelheit der Nacht und "sucht den, 
den ihre Seele liebt". Dann steht Maria am leeren Grab und 
weint darüber, dass ihr Herr verloren sei. Das ist die kleine 
Zeit, von der der Herr sagte: "Über ein kleines, so werdet 
ihr Mich nicht sehen; und ihr werdet weinen und heulen." 
 
Beachte und vergiss es nie! Es gehört zur Haushaltung des 
Herrn mit uns, dass Er sich so verbergen wird. Es wird dir 
durchaus nicht wie das Verbergen während einer kurzen 
Zeit, sondern stets wie ein ganzes Verlassen erscheinen, 
gewissermaßen als gerechte Folge einer begangenen Sünde 
und Untreue. Käme es dir nicht so vor, dann würde es keine 
wirkliche Prüfung sein. Nun soll es aber eine ernsthafte 
Übung deines Glaubens, deines Gebetes und deines Harrens auf 
den Herrn sein. - Aber so gewiss, wie Gott selbst Seinem Zion 
erklärt: "Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns 
ein wenig vor dir verborgen; aber mit ewiger Gnade will Ich 
Mich deiner erbarmen," und so unmöglich es ist, dass Christus 
der weinenden Maria am Grabe oder den zwei Jüngern, die nach 
Emmaus gingen und die Ihn als für immer verloren ansahen, 
fernbleiben konnte, ebenso unmöglich ist es auch, dass eine 
einzige Seele jetzt des Herrn harren und Tag und Nacht zu Ihm 
rufen könnte und dennoch in ihrem Harren zuschanden werden 
müsste. Das streitet ganz gegen das gnädige Wesen Gottes. 
Der Herr führt die Seinen wundersam, aber stets mit einer 
ewigen Treue. Und es mag mit deinen Sünden und deinem 
Zustand sein, wie es wolle, - wenn nur deine Seele des Herren 
harrt, - ob du auch kein einziges Gebet über deine Lippen 
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bringen kannst, sondern dein gequältes Herz in Ohnmacht und 
unaussprechlichen Seufzern nur des Herrn harrt, - dann kann 
Er unmöglich fernbleiben. Sieh die eigenen Versicherungen 
unseres Herrn Christus, wenn Er von einer Witwe und einem 
"ungerechten Richter" bei Luk. 18 redet, oder von dem, der, 
um Mitternacht, da die Tür verschlossen war, Besuch von 
seinem Nachbarn erhält, der Brot zu leihen begehrt (Luk. 
11). Mit diesen Gleichnissen will Er uns helfen einzusehen, 
dass es Seinem Herzen nicht möglich ist, einem Notleidenden 
Seine Hilfe zu verweigern. Er fordert aber, dass wir eine 
Zeitlang Seinem bloßen Worte glauben; denn es gehört zur 
Prüfung, dass man das Gefühl hat, als ob alles vergebens wäre. 
Und es ist gerade der Zweck der Prüfung, dass der Glaube geübt 
werden soll. 
 
Diese Übung im Glauben haben wir oft dadurch, dass wir nichts 
vom Geistlichen empfinden, weder Kummer noch Erquickung, 
weder Sünde noch Gnade; sondern eine Totenstille und Dürre in 
der Seele lassen uns befürchten, dass unser geistliches Leben 
ausgelöscht sei und dass wir uns in der Ruhe des Todes 
befänden. Für aufrichtige und wachsame Christen kann diese 
Stille, Leere und Ohnmacht schon die schwerste Prüfung 
werden. Aber gerade diese Furcht vor einem heimlichen Tod 
ist nicht nur der kräftigste Beweis dieser Gefahr, sondern 
auch das einzige Mittel gegen dieselbe. Diejenigen hingegen, 
die sich nie vor sich selbst fürchten, haben wirklich allen 
Grund, sich zu fürchten. 
 
Aber nun, wie wunderlich der Herr uns auch führt, so kann 
Er doch nicht immer verborgen bleiben. "Die auf den Herrn 
harren, kriegen neue Kraft" - und bekommen von Zeit zu Zeit 
auch Seine Herrlichkeit zu sehen, so dass sie von einer 
unsagbar seligen Verwunderung über den lebendigen und 
gegenwärtigen Gott erfüllt werden, der so wundersam, aber 
auch so treu ist. Wenn sie während einer langwierigen 
Prüfung schließlich angefangen haben, zu meinen, dass sie ganz 
vom Herrn verlassen seien, dann gibt Er ihnen unvermutet 
einen so wunderbaren Gnadenbeweis, dass sie wie Daniel 
ausrufen, als diesem in der Löwengrube Speise gesandt wurde: 
"Herr Gott, Du denkst ja noch an mich! Ich meinte, Du 
hättest meiner vergessen." O, wie die geprüfte Seele dann die 
Lieblichkeit Gottes schmeckt, ja, etwas "von den Kräften der 
zukünftigen Welt" erfährt; jetzt will sie mit David auch für 
die Trübsal ihrer Seele danken! 
 
 So merke dann, der du musst klagen, 
 Dass Gott deiner so ganz vergisst, 
 Dass deinen Jammer Er nicht wüsst': 
 Nicht Gott noch Sein Christ 
 Sich ändern in wechselnden Tagen. 
 Kannst du es auch nimmer verstehn, 
 In Christo du immer bist schön. 
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Ps130.7 

P.Wurster 
Israel hoffe auf den Herrn; denn bei dem Herrn ist die Gnade und 
viel Erlösung bei ihm.  (Psalm 130, 7.) 
 
 Ob bei uns ist der Sünden viel, 
 Bei Gott ist viel mehr Gnade; 
 Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel, 
 Wie groß auch sei der Schade. 
 Er ist allein der gute Hirt, 
 Der Israel erlösen wird 
 Aus seinen Sünden allen. 
 
Das ist das Beste, was wir sagen können zu Gottes Ruhm und uns 
zum Trost: bei ihm ist die Gnade, welche die arme Welt braucht, 
und viel Erlösung. Er ist der gnädige Gott, der übermütigen 
Geistern die Liebe antut, dass er sie demütigt; verzagte Gemüter 
aber richtet er auf. Blutrote Sünden lässt er Vergebung finden; 
auch von den täglichen kleinen Flecken will er unsere Seele 
reinwaschen. Keine einzige Art von Sünde brauchen wir zu 
behalten; bei ihm ist Erlösung von allem Schaden. Also ist es 
gar nie nötig, dass wir die Hoffnung aufgeben. Wir haben einen 
Gott, der da hilft, einen starken und gnädigen Gott, der von 
dem Verderben errettet. 
 
 Herr, unser Gott, du siehst hinein in allen Jammer, auch wo 
 er sich hinter stolzem Wesen verbirgt. Wir freuen uns, dass 
 wir das wissen: keine Sünde und kein Elend ist zu groß, dass 
 du nicht heilen und helfen könntest. Gedenke, Herr, der 
 Gefangenen, welche in den Ketten unvergebener Schuld liegen. 
 Wecke die sicheren Sünder auf und bringe ihnen dein Heil 
 entgegen! Wie oft haben wir dich schon um Gnade und Vergebung 
 angefleht für uns und die Unsrigen. Es ist dir nicht zu 
 viel, wenn wir heute noch einmal kommen. Der Quell deiner 
 Barmherzigkeit fließt auch uns. Gib uns heute daraus zu 
 trinken. Heile unsere inneren Schäden ganz, und wenn wir 
 den Mut verlieren wollen bei Menschen, die immer wieder 
 die gleichen Fehler machen und uns damit üben, dann lehre 
 uns barmherzig und geduldig sein wie du bist. Amen. 
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Ps136.1 

P.Wurster 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich.  (Psalm 136, 1.) 
 
So wollen wir einander zurufen, wenn uns Gottes Güte Gutes 
beschert hat; und wenn die Trübsal über uns hängt wie eine 
schwere, dunkle Wolke, dann erst recht. Wir haben so viele 
Stunden unseres Lebens in der Sonne göttlicher Freundlichkeit 
wandeln dürfen und immer wieder nach trüben Tagen ihr Licht 
geschaut, dass wir's wissen können: seine Güte währet ewiglich. 
Menschen, auch gute, liebe Menschen, wechseln mit ihrer 
Stimmung, sind manchmal gut aufgelegt, ein andermal schlecht. 
Bei unserem Gott dürfen wir an so etwas nie denken. Wenn er uns 
züchtigen muss, so tut er es mit ganzem Ernst, weil er es gut 
mit uns meint. Wir wollen ihm unter allen Umständen danken, 
für die Früchte des Feldes, die er uns reifen lässt, für Leben, 
Gesundheit und Kraft, die er uns jeden Morgen schenkt, für 
die Geduld, mit der er uns trägt, für alle Gnade, die er 
unverdienterweise uns immer wieder schmecken lässt, für das Wort 
der Verheißung, das er über uns leuchten lässt. O dass wir besser 
danken könnten! Wir haben ein leichteres Leben, haben mehr 
Segen von allem, was Gott an uns tut, bleiben demütiger im  
Glück und getroster in den Tagen des Leides. 
 
 Nun danket all' und bringet Ehr', 
 Ihr Menschen in der Welt, 
 Ihm, den da preist der Engel Heer 
 Allzeit im Himmelszelt! 
 Ermuntert euch und singt mit Schall 
 Gott, unserm höchsten Gut, 
 Der seine Wunder überall 
 Und große Dinge tut; 
 Der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, 
 Doch bleibet güt'gen Muts, 
 Die Straf' erlässt, die Schuld vergibt 
 Und tut uns alles Guts. 
 Er lasse seine Lieb und Güt' 
 Um, bei und mit uns gehn, 
 Was aber ängstet und bemüht, 
 Gar ferne von uns stehn! Amen. 
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Ps138.5 

C.H.Spurgeon 
"Sie singen auf den Wegen des Herrn." 
Ps. 138, 5. 
 
Die Christen fangen an zu singen auf den Wegen des Herrn, wenn 
sie ihre Last am Fuße des Kreuzes los geworden sind. Selbst das 
Loblied der Engel erschallt nicht so lieblich, wie der erste 
Preisgesang des Entzückens, der aus der innersten Tiefe der 
Seele eines Kindes Gottes hervorquillt, wenn es Frieden gefunden 
hat. Ihr wisst, was Bunyan in seiner Pilgerreise davon schreibt: 
Er sagt, als der arme Pilger am Kreuze sich seiner Last 
entledigt habe, sei er vor Freuden hoch aufgesprungen und 
singend weiter gezogen: 
 
 "Heil Dir, o Kreuz und Tod! 
 Heil Dem, der hat erduldet 
 Des Todes bittre Not 
 Für mich, der ich's verschuldet!" 
 
Du gläubige Seele, erinnerst du dich der Stunde, da deine 
Fesseln fielen? Gedenkst du noch der Stätte, wo der Herr Jesus 
dir begegnete und zu dir sprach: "Ich habe dich je und je 
geliebt; ich vertilge deine Missetat wie eine Wolke und deine 
Sünde wie den Nebel, und soll deiner Sünde nicht wieder gedacht 
werden ewiglich." O, was ist das doch für eine selige Zeit, wenn 
der Herr Jesus die Sündenschuld wegnimmt. Als mir der Herr 
zuerst die Sünden vergab, war ich so voller Freude, dass ich 
sprang und tanzte. Als ich aus dem Hause heimkehrte, wo mir 
meine Freiheit war zur Gewissheit geworden, da meinte ich, ich 
müsste den Steinen auf der Straße die Geschichte meiner Erlösung 
verkündigen. So voller Freude war meine Seele, dass ich hätte 
mögen jeder Schneeflocke, die vom Himmel fiel, von der 
wunderbaren Liebe Jesu erzählen, der die Sünden eines seiner 
ärgsten Widersacher ausgetilgt hatte. Aber nicht nur im Anfang 
des christlichen Lebens haben die Gläubigen allen Grund zu 
Lobgesängen; so lange sie auf Erden pilgern, finden sie Ursache, 
zu singen auf den Wegen des Herrn; und alles, was sie von seiner 
beständigen Liebestreue erfahren, nötigt sie zu dem Bekenntnis: 
"Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in 
meinem Munde sein." Siehe zu, lieber Bruder, dass du heute den 
Herrn erhebest. 
 
 "Solange wir 
 Auf Erden wallen, 
 Soll für und für 
 Sein Lob erschallen!" 
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Ps138.7 

C.H.Spurgeon 
"Wenn ich mitten im Leide wandle, so willst Du mich wieder 
lebendig machen: Du wirst Deine Hand ausstrecken über den  
Zorn meiner Feinde und Deine Rechte wird mich erretten." 
Ps. 138, 7. 
 
Elendes Wandeln mitten im Leid. Nein, gesegnetes Wandeln,  
weil eine besondere Verheißung dafür da ist. Gebt mir eine 
Verheißung, und was ist das Leid? Was lehrt mein Herr mich hier 
sprechen? Nun, dies: "Du willst mich wieder lebendig machen." 
Ich werde mehr Leben, mehr Kraft, mehr Glauben haben. Ist es 
nicht oft so, dass das Leid uns wieder belebt wie ein Hauch 
kalter Luft, wenn wir einer Ohnmacht nahe sind? 
 
Wie zornig sind meine Feinde und besonders der Erzfeind! Soll 
ich meine Hand ausstrecken und gegen meine Feinde kämpfen? 
Nein, meine Hand ist besser beschäftigt im Dienste meines 
Herrn. Außerdem ist keine Notwendigkeit dafür da, denn mein 
Gott will seinen weitreichenden Arm gebrauchen und wird mit 
ihnen weit besser fertig werden, als ich es könnte, wenn ich  
es auch versuchte. "Die Rache ist mein, ich will vergelten, 
spricht der Herr." Er will mich mit seiner eigenen rechten  
Hand der Macht und der Weisheit erretten, und was kann ich  
mehr wünschen? 
 
Komm, mein Herz, rede über diese Verheißung mit dir selber,  
bis du sie als das Lied deiner Zuversicht, den Trost deiner 
Einsamkeit gebrauchen kannst. Bete, dass du selbst wieder 
lebendig gemacht wirst, und überlass das andere dem Herrn,  
der alles für dich vollbringt. 
 
 
 
D.Rappard 
Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst 
Du mich und hilfst mir mit Deiner Rechten. 
Ps. 138,7. 
 
Es liegt eine wunderbare Kraft in Gottes Wort. Wie 
einzigartig weiß David in der vor uns liegenden Stelle 
mit einem Wort die ganze Not eines Menschenherzens und die 
ganze Fülle göttlichen Trostes zu zeichnen. M i t t e n  i n 
d e r  A n g s t, wenn die Bedrängnis am schwersten, wenn die 
Nacht am dunkelsten, wenn die Gefahr am furchtbarsten ist, kann 
der Glaube die Hand ausstrecken und Gott erfassen. Luther sagt 
irgendwo sogar: M i t t e n  i n  d e r  S ü n d e knie hin und 
schreie zu dem Gott, der dir hilft. 
 
Wenn die Not am größten, ist die Hilfe am nächsten. 
Wage es, mitten in der Angst auf Gottes Güte zu hoffen. 
Die Sonne ist doch da, wenn auch Wolken sie dir verhüllen. 
Gottes Liebe wankt nicht, wenn du auch augenblicklich nur die 
Züchtigung empfindest. Der Glaube, dass der Hirte bei dir ist 
im finsteren Tal, ist schon der Anfang der Erquickung, von der 
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unser Psalmwort spricht. Du erquickest. Du streckst Deine Hand 
aus über den Zorn meiner Feinde. Du hilfst mir mit Deiner 
Rechten. Es ist alles Du, nur Du! Damit hat der geängstete 
Wanderer seinen Kompaß, ja, seine Sonne wieder, und mitten 
aus der Angst erklingt ein Lobgesang. 
 
 Mitten in der Angst fliehe ich an Dein Herz. 
 Mitten in der Finsternis bist Du mein Licht. 
 Du hast gesagt: Ich will dich nicht verlassen 
 noch versäumen. 
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Ps138.8 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird es ein Ende machen, um meinetwillen." 
Ps. 138, 8. 
 
Ganz offenbar ist das Vertrauen, das der Psalmist mit diesen 
Worten ausspricht, ein göttliches Vertrauen. Er sagt nicht: 
"Ich stehe in solcher Gnade, dass ich es werde ein Ende machen 
können; mein Glaube ist so unerschütterlich, dass er nicht wankt; 
meine Liebe ist so warm, dass sie nie erkaltet; mein Entschluss ist 
so fest, dass ich durch nichts davon abzubringen bin;" so spricht 
er nicht, sondern all seine Zuversicht und sein Vertrauen ist 
allein der Herr. Wenn wir auf irgend etwas unser Vertrauen 
setzen, was nicht auf den Fels der Zeiten gegründet ist, so ist 
unsre Zuversicht und Zuflucht von geringerm Halt als ein Traum, 
sie stürzt über uns zusammen und begräbt uns unter ihren 
Trümmern, zu unserem tiefsten Schmerz, zu unsrer größten 
Bestürzung. Der Psalmist war weise, er baute seine Zuversicht 
auf nichts Geringeres als auf das Werk des Herrn. Der Herr allein 
ist's, der das gute Werk in uns angefangen hat; Er ist's, der's 
auch hinausführt; und wenn Er es nicht vollendet, so wird's 
stets unvollendet bleiben. Wenn an dem himmlischen Kleid unsrer 
Gerechtigkeit auch nur ein einziger Stich ist, den wir selbst 
hineingeflickt haben, dann sind wir verloren; unsre Zuversicht 
aber steht darauf, dass der Herr das, was Er angefangen hat, auch 
vollendet. Er hat alles getan, Er muss alles tun, und Er wird 
alles tun. Unsre Zuversicht darf nicht auf das abstellen, was 
wir getan haben, noch auf das, wozu wir fest entschlossen sind, 
sondern ganz und gar nur auf das, was der Herr tun will. Der 
Unglaube flüstert uns zu: "Du wirst's nimmermehr hinausführen, 
du bist nicht standhaft genug. Siehe deines Herzens Tücke an, du 
kannst die Sünde nicht überwinden; denke an die sündlichen 
Vergnügungen und Versuchungen der Welt, die dich locken, sie 
werden dich gewiss betören und irre leiten." Ach ja, wir müssten 
wahrlich ins Verderben stürzen und umkommen, wenn wir auf unsre 
eigene Kraft angewiesen wären. Wenn wir ohne himmlischen Beistand 
unser gebrechliches Fahrzeug müssten über ein so wildes Meer 
steuern, so müssten wir die Fahrt verzweifelnd aufgeben; aber 
Gott sei Dank, Er wird es ein Ende machen um unsertwillen und 
uns landen am ersehnten Ziel. Wir vertrauen nie zu viel, wenn 
wir auf Ihn allein unser Vertrauen setzen; wir sind nimmermehr 
betrogen, wenn wir eine solche Zuversicht haben. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird vollenden sein Werk in mir."  Ps. 138, 8. 
 
Er, der das Werk, das in meiner Seele gewirkt wird, angefangen 
hat, wird es auch fortführen. Der Herr bekümmert sich um alles, 
was mich bekümmert. Über alles, was jetzt gut, aber nicht 
vollkommen ist, will der Herr wachen, es bewahren und zur 
Vollständigkeit bringen. Dies ist ein guter Trost. Ich könnte 
das Werk der Gnade nicht selbst vollenden. Dessen bin ich  
ganz gewiss, denn ich begehe Fehler jeden Tag und habe es nur 
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deswegen so lange noch fortgesetzt, weil der Herr mir geholfen 
hat. Wenn der Herr mich verließe, so wäre alle meine frühere  
Erfahrung nichts wert, und ich würde umkommen auf dem Wege.  
Aber der Herr will fortfahren, mich zu segnen. Er wird meinen  
Glauben vollenden, meine Liebe, meinen ganzen Charakter, mein  
Lebenswerk. Er will dies tun, weil Er ein Werk in mir begonnen  
hat. Er gab mir das Verlangen, das ich fühle, und bis zu einem  
bestimmten Grade hat Er mein Sehnen erfüllt. Er lässt niemals  
ein Werk unbeendigt; dies würde nicht zu seiner Ehre gereichen  
und würde Ihm nicht ähnlich sehen. Er weiß seine Gnadenabsicht  
auszuführen, und obwohl meine eigene böse Natur und die Welt  
und der Teufel sich alle verschwören, Ihn zu hindern, so  
zweifle ich doch nicht an seiner Verheißung. Er will vollenden  
sein Werk in mir, und ich werde Ihn ewiglich loben. 
 
Herr, lass Dein Gnadenwerk heute einigen Fortschritt machen! 
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Ps139.1 

J.A.Bengel 
Herr, du erforschest mich und kennest mich. (Psalm 139, 1) 
 
Man soll immer als in der Gegenwart Gottes handeln. Die 
durchdringende Kraft seiner Allwissenheit und Weisheit sollen 
wir in unser Herz hinein und ganz durch dasselbe leuchten 
lassen, dass wir nichts bedeckt und versteckt behalten. Wer 
sich jetzt recht durchprüfen und reinigen lässt, dass nichts 
von Falschheit zurückbleibt, dem geht es gut. Andere werden 
doch einmal hervormüssen. 
 
Die feuerflammenden Augen des Herrn entdecken alles, wenn 
wir es schon mit unsern natürlichen Sinnen nicht erreichen. 
Auch jetzt ist er bei uns und sieht uns durch und durch. 
Lassen wir uns aber durch das Licht seiner Augen läutern, 
so wird uns seine Feuermacht nicht schrecklich, sondern 
erfreulich. 
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Ps139.4 

D.Rappard 
Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das Du, 
Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst 
Du mich und hältst Deine Hand über mir. 
Ps. 139,4.5. 
 
Von der Allgegenwart und der Allwissenheit Gottes handelt unser 
Psalm. Ich redete einst darüber mit einem Jüngling; da sagte er 
betroffen: "D a s  i s t  e i n  s c h r e c k l i c h e r 
G e d a n k e." Nicht lange hernach las ich den Psalm einer 
alten, blinden Christin vor. "O, w e l c h  e i n  T r o s t," 
rief sie, "d a s s  G o t t  a l l e s  w e i ß." Ja, was für des 
Königs Feinde ein Schrecken, ist für seine Freunde eine Wonne. 
 
An dieser Tatsache kann sich jeder prüfen. 
Wer zu des Königs Freunden zählt, ist froh zu wissen, 
dass er all unser geheimes Sehnen, unsere Kämpfe, ja auch unsere 
Sünden kennt. Wir freuen uns, dass er uns erforscht; denn er 
will uns heilen. Darum beten wir: Erforsche mich, Herr! (V. 
23.) Lass gar nichts Unreines in mir! 
 
Und in aller Dunkelheit, die uns umgibt, ist es so herrlich 
zu wissen, dass bei ihm alles Licht ist. Die tausend Fragen, 
die uns im Blick auf die Zukunft bewegen, sind keine Fragen 
für ihn. Er weiß, wie er die verschlungenen Fäden entwirren 
soll. Das Ende liegt klar vor ihm. Seine Gerechtigkeit und 
seine Liebe sind Gewähr dafür, dass er alles wohl machen will. 
In dieser Erkenntnis wollen wir voll Vertrauen ruhen. 
 
 Mich tröstet's in der dunkeln Nacht, 
 Mich labt's, wenn brennt die Sonne heiß, 
 Mich stärkt's mit wunderbarer Macht, 
 Wenn's klingt in meinem Herzen sacht: 
 Der Vater weiß. 
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Ps139.14 

C.Eichhorn 
Die Vorzüge des Menschen 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. 
Ps. 139, 14 
 
Der Psalmist preist Gott, dass er ihn zu einem so wundervollen 
Geschöpf hat werden lassen, wie es der Mensch ist. So ist 
es denn auch nicht ein bloßer Zufall, wenn ein Mensch in 
die Welt geboren wird. Es sind Tage "vorentworfen worden" 
(wörtl. Ps. 139, 16), nämlich die Geburtstage der Menschen. 
Alle Menschen sind von Gott vorgesehen: ein Trost für 
außerehelich oder sonst in Schande Geborene. Wenn solche 
sich bekehren, beunruhigt sie mitunter der Gedanke, ob sie 
überhaupt nach Gottes Willen da seien. Gewiss, die Art und 
Weise, wie sie ins Dasein gelangt sind, ist gegen Gottes 
Willen. Aber dass sie überhaupt da sind, ist nach dem Willen 
Gottes, der nicht nur die Sterne mit Namen kennt, sondern 
auch jedem einzelnen Menschen sein Dasein verordnet hat und 
jedem den Geist verleiht, welcher macht, dass er ein Hauch aus 
Gott ist und nicht ein Tierwesen. 
 
Der Mensch ist nicht nur nach seinem Innern ausgezeichnet 
worden zum Ebenbild Gottes, sondern schon rein körperlich 
hat ihm Gott wunderbare Züge verliehen. Da ist der aufrechte 
Gang: ein Zeichen, dass er nicht nur nach unten, sondern 
auch nach oben blicken soll. Gott hat ihm eine freie Stirn 
gegeben, hinter der das Denkvermögen lagert. Die menschliche 
Stirn wird in der Bibel mit Auszeichnung genannt; auf ihr 
prägt sich der Charakter des Menschen aus. Die Bibel weiß 
von einer frechen Stirn (Jer. 3, 3); aber sie weiß auch von 
einer Stirn, der Gott seinen Stempel aufdrückt. Einst wird 
sein Name von der Stirn der Vollendeten leuchten (Offb. 7, 
3; 22, 4). Eine wundervolle Gabe Gottes sind die zwei Hände. 
Der Mensch kann mit ihnen handeln, wirken, schaffen in 
Ähnlichkeit Gottes. Der Mensch ist der Schlussstein der 
ganzen Schöpfung. Alle Strahlen der Schöpferweisheit und 
Allmacht Gottes laufen in ihm zusammen wie in einem 
Brennpunkt. 
 
Er soll aber die Glieder, die ihm Gott gegeben, als Werkzeuge 
in Gottes Dienst und zu seiner Ehre gebrauchen, den Leib ihm 
als Opfer weihen. Auf der Stirn des Hohenpriesters war ein 
goldenes Schild mit der Inschrift: "Heilig dem Herrn!" Das 
ist unsere Bestimmung. Aber ach, wie haben wir alle unsre 
Glieder im Dienste der Sünde missbraucht! Was haben wir alles 
mit unsern Händen gemacht, am eigenen Leib und am Eigentum 
anderer gefrevelt! Wenn Gott uns alle Glieder zerschlagen 
würde, wir hätten es verdient; denn wir haben sie nur für 
vergängliche Zwecke, ja zur Befriedigung schnöder Lüste 
verwendet, sie in den Dienst der Habsucht, Ehrsucht und 
Wollust gestellt. 
 
Es ist etwas Großes, dass Jesus nicht nur unsere Geister, 
sondern auch unsere Leiber erkauft hat mit dem Lösegeld 
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seines Blutes. Nun soll nicht nur unser Herz und Gewissen, 
sondern auch unser Leib geheiligt sein. Gott soll auch 
durch unseren Leib gepriesen und verherrlicht werden. 
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Ps139.17 

C.H.Spurgeon 
"Wie köstlich sind vor mir, Gott, Deine Gedanken." 
Ps. 139, 17. 
 
Gottes Allwissenheit gewährt dem Gemüte des Gottlosen keinen 
Trost, aber dem Kinde Gottes spendet sie Ströme von süßer 
Zuversicht. Gott denkt allezeit an uns, Er wendet sein Gemüt nie 
von uns ab, Er hat uns beständig unter seinen Augen; und das ist 
es gerade, was wir brauchen, denn es wäre schrecklich, wenn wir 
auch nur einen Augenblick von der Obhut unsers himmlischen 
Vaters ausgeschlossen wären. Seine Gedanken sind immer zärtlich, 
liebevoll, weise, umsichtig, fernblickend, und sie gewähren uns 
unsägliche Segnungen: darum ist es eine auserwählte Freude, 
darüber nachdenken zu dürfen. Der Herr hat stets seine Gedanken 
auf sein Volk gerichtet gehabt: daher ihre Erwählung und der 
Gnadenbund, durch welchen ihre Erlösung besiegelt wird; Er wird 
ihrer auch stets eingedenk bleiben: daher ihr Beharren bis ans 
Ende, dadurch sie wohlbewahrt zu ihrer letzten Ruhe eingehen 
dürfen. In all unsern Verirrungen ist der wachsame Blick des 
ewigen Hüters unabwendbar auf uns gerichtet, wir können uns nie 
aus des guten Hirten Aufsicht verlieren. In unsern Ängsten 
beobachtet Er uns unausgesetzt, Ihm entgeht auch kein einziger 
Seufzer; in all unserem Streit achtet Er auf unser Ermatten und 
verzeichnet in seinem Buch jeden Kampf seiner Getreuen. Diese 
Gedanken des Herrn begleiten uns auf allen unsern Wegen und 
durchdringen unser innerstes Wesen. Kein Nerv und kein Muskel, 
keine Fiber und keine Ader unsers kunstreich gebauten Leibes ist 
sich selbst überlassen, über alle kleinsten Teile unsrer kleinen 
Welt wacht der Gedanke unsers großen Gottes. 
 
Liebe Seele, ist dieser Gedanke dir teuer? dann halte ihn fest. 
Lass dich nimmer verführen von den weltklugen Toren, die einen 
unpersönlichen Gott verkündigen und von einer ewigen, sich 
selbst bestimmenden toten Materie reden. Der Herr lebt und ist 
unser eingedenk; das ist eine Wahrheit, die viel zu köstlich für 
uns ist, als dass wir sie uns so leichten Kaufs rauben ließen. 
Wer eines Vornehmen Aufmerksamkeit auf sich zieht, schätzt sich 
glücklich und hält sein Glück für gesichert; aber was ist doch 
das gegen die Obhut des Königs der Könige! Wenn der Herr an uns 
denkt, so ist es ganz gut, und wir freuen uns des ohn' Ende. 
 
 
 
J.N.Darby 
"Wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott!" Psalm 139, 17. 
 
Das ist ein gesegneter Gegenstand, die Beschäftigung mit  
Gottes Gedanken. Sie sind höher als unsere Gedanken, wie  
die Himmel höher sind als die Erde, der Ausdruck von Gottes 
unergründlicher und schrankenloser Gnade. Hier ist wahre 
Freiheit. Wissen wir, was es bedeutet, dass unsere eigenen,  
so beschränkten, armseligen und niedrigen Gedanken von Gottes 
hohen, edelmütigen und freigebigen Gedanken aus dem Felde 
geschlagen sind - von Seinen Gedanken, die Er über uns hat, 
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bezüglich unserer Stellung in Christus? ... Jesus ist der große 
Gedanke Gottes - Gottes Gedanken werden uns in Ihm geoffenbart. 
Nicht ein sündloser Engel, sondern ein durch den Geist Gottes 
lebendig gemachter Sünder ist es, der so in die tiefen Gedanken 
Gottes eingehen kann. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Mensch - ein Gedanke Gottes 
Wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken! Wie ist 
ihrer so eine große Summe! Ps. 139, 17 
 
Der Psalmist hat die Gedanken Gottes in den Schöpfungswerken 
vor Augen. Jedes geschaffene Ding stellt einen Gedanken 
Gottes dar, einen Gruß, mit dem er seine Kinder erfreut. Wie 
öd und leer steht die Welt vor dem ungläubigen Menschen da! 
Denn der Tor achtet nicht auf die Gedanken Gottes (Ps. 92, 
7). Er sieht überall nur den Zufall walten und geht 
stumpfsinnig durch die Schöpfung. Der tiefere Sinn 
erschließt sich nur dem Glaubensauge. 
 
Insbesondere beschäftigt den Psalmisten der Mensch, das 
größte Wunder der Schöpfung. Bei Tieren und Pflanzen kommt 
nur die Gattung in Betracht. Aber unter den Menschen stellt 
jeder einzelne einen Gedanken Gottes dar. Wie jeder unter 
den vielen Millionen Menschen sein besonderes Antlitz hat, 
das ihn von andern unterscheidet, so hat auch jede Seele ihr 
eigenes Gepräge, das ihr der Schöpfer aufgedrückt hat. Die 
Sünde verunstaltet, verwischt und verwüstet diesen Stempel 
Gottes. Darum gleichen viele den abgegriffenen Münzen: 
sie sind beschmutzt, das Bild verwischt, die Inschrift 
unleserlich gemacht. Die meisten wahren auch selbst nicht 
ihre Eigenart, sie passen sich andern an. Sie wagen nicht, 
das zu sein, wozu Gott sie sonderlich gemacht hat. Sie 
wollen nicht auffallen oder äffen andere nach, weil deren Art 
ihnen besonders einleuchtet. So werden sie zu 
Dutzendmenschen, die das Ursprüngliche verlieren. 
 
In der Erziehung und gegenseitigen Einwirkung der Menschen 
wird viel gefehlt. Man geht nicht liebevoll der Eigenart 
des einzelnen nach. Man schlägt alles über einen Leisten. 
Einen Menschen erziehen heißt: den Gedanken Gottes in ihm 
zu erfassen suchen und diesen Gedanken losschälen von dem 
unschönen Beiwerk, das ihn zu verschlingen droht, ihn 
herausarbeiten aus allem bösen Sündenwust. Denn die Sünde 
bewirkt ein ödes Einerlei. 
 
Der Heilige Geist bildet Originale. Er geht mit jedem 
besonders um. Seine Arbeit ist das Gegenteil von Dressur. 
Er bringt den göttlichen Gedanken im Menschen zu schönem 
Ausdruck und zu voller Entfaltung. Die Kinder Gottes werden 
in der Bibel verglichen mit Edelsteinen (Sach. 9, 16; Offb. 
21, 19). Sie sind geschliffen, aber nicht abgeschliffen; der 
eigenartige Glanz und die besondere Färbung kommen nun erst 
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zur Geltung. Die ungefügen Ecken und Kanten sind weg. Aus 
den noch dunkeln, trüben Körpern sind leuchtende geworden. 
So nimmt der Heilige Geist die Menschen in Arbeit und stellt 
heraus, was Gott in ihnen angelegt hat. Er bringt die Züge 
Gottes in jeder Seele zur Erscheinung und bewirkt, dass jede 
wieder in anderem Glanz die Herrlichkeit des Herrn 
ausstrahlt. 
 
Geben wir uns doch diesem Meister ganz in seine bildende 
Hand! Verpfuschen wir doch nicht selbst sein Werk durch 
Widerstand oder törichte Eitelkeit, die andere nachmacht, 
andern nachredet, anstatt so zu sein und zu reden, wie es 
uns gerade von Gott zugeteilt ist! 
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Ps139.23 

C.Eichhorn 
Notwendigkeit der göttlichen Erleuchtung 
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich 
und erfahre, wie ich's meine! Und siehe, ob ich auf bösem 
Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege! Ps. 139, 23.24 
 
Am Beginn des Psalms verweilt der Sänger anbetend vor dem 
Geheimnis der Allwissenheit Gottes. Es geht über sein 
Begreifen, er kann es nicht verstehen, wie Gott aller 
Menschen Herzen und Wege gleichzeitig schaut und durchschaut. 
Wie töricht ist der Mensch, wenn er sich damit beruhigt, dass 
niemand um seine finsteren Pläne weiß, dass kein Zeuge seine 
böse Tat ans Licht bringen kann! Er vergißt, dass ein Auge 
alles sieht und auch den Rat der Herzen offenbaren wird. - 
Weise ist, wer mit dem Sänger am Schluss des Psalms bittet: 
Erforsche mich, prüfe und erfahre, wie ich's meine! Lass 
einen Strahl deines Lichtes, vor dem nichts verborgen ist, in 
mein Herz fallen, lass dein alldurchdringendes Auge auch auf 
mein Herz prüfend gerichtet sein! Denn nur in deinem Lichte 
sehe ich das Licht. Sonst ist mein Inneres mir selbst 
verborgen. - Um die Selbsterkenntnis ist es ein besonderes 
Ding. Es kann einer von den Völkern und Ländern der Erde 
genaue Kunde haben, aber das Gebiet seines eigenen Herzens 
ist ihm ein unbekanntes Land. Es kann einer viel wissen und 
erkennen, aber über seinen inneren Zustand ist er völlig im 
unklaren. Zur völligen Selbsterkenntnis, zur wirklichen 
Sündenerkenntnis kommt man nur durch göttliche Erleuchtung. 
Die Tatsache der gänzlichen Verdorbenheit und sittlichen 
Ohnmacht des Menschen ist ein Geheimnis. Es muss von oben 
aufgeschlossen werden. Niemals schätzt sich der Mensch 
richtig ein, wenn ihm nicht Gott sein Inneres zeigt. - Wie 
hochnötig ist doch die Bitte um Durchleuchtung von oben! Das 
Licht von oben deckt nicht nur vieles auf, was uns sonst 
verborgen bleibt, besonders den bösen selbstischen Grund 
unseres Wesens, es setzt auch das, was wir wissen, erst in 
die rechte Beleuchtung: "Ich bin nur mit dem Verstand ein 
Sünder", meinte einmal jemand. Das Licht von oben bewirkt, 
dass wir unsere Übeltaten nicht nur wissen, sondern auch in 
ihrer Verwerflichkeit fühlen und im Gewissen schwer durch sie 
beunruhigt werden. Wir kommen nicht mehr über sie hinweg. 
Wir können sie nicht mehr wegschieben. Sie verfolgen uns, 
bis wir Vergebung in Jesu Blut gefunden haben. - Leider 
wollen viele sich nicht im Lichte Gottes, sondern durch 
gefärbte Gläser sehen. Es ist wahr, man macht 
niederschlagende Entdeckungen. Es ist erschütternd, wenn der 
Geist Gottes die ganze traurige Wirklichkeit aufdeckt. Aber 
was hilft's? Es gibt nur zwei Wege: den "bösen" Weg, den 
"Weg der Schmerzen", wie es eigentlich heißt, und den 
"ewigen" Weg. Wer blind weitergeht und nicht sehen will, der 
bereitet sich viele Schmerzen, hier schon und erst recht dort 
am Gerichtstag, wenn alles offenbar wird. O Herr, ziehe 
alles ans Licht, lasse mich's mit deinen Augen sehen und 
leite mich auf ewigem Wege, der zum Ziel führt, der nicht, 
wie der Weg der Gottlosen, vergeht und in Nacht und Grauen 
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endet! 
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Ps139.24 

J.N.Darby 
"Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich 
auf ewigem Wege!"  Psalm 139, 24. 
 
Unsere Gebete, unsere Loblieder und unser Dienst sind so  
arm und geringwertig, und doch sind wir stolz auf sie.  
Wir suchen Lob von unseren Mitmenschen für eben die Dinge,  
die wir vor Gott bekennen müssen, weil sie mit Sünde  
befleckt sind. Welche Notwendigkeit darum, unsere Herzen  
offen darzulegen und zu sagen: "Sieh, ob ein Weg der  
Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Wege." 
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Ps140.13 

C.H.Spurgeon 
"Auch werden die Gerechten Deinem Namen danken, und die 
Aufrichtigen werden vor Deinem Angesicht bleiben."   
Ps. 140, 13. 
 
O, dass mein Herz aufrichtig wäre, damit ich stets den Namen  
des Herrn loben könnte! Er ist so gut gegen die, welche gut  
sind, dass ich gern unter ihnen sein und mich jeden Tag voll  
Dankbarkeit fühlen möchte. Vielleicht werden die Gerechten auf  
einen Augenblick stutzig, wenn ihre Lauterkeit schweres Leiden  
zur Folge hat; aber sicherlich wird der Tag kommen, wo sie  
ihren Gott loben werden, dass sie nicht bösen Einflüsterungen  
nachgegeben und den Weg ränkevoller Klugheit eingeschlagen  
haben. Auf die Dauer werden wahrhafte Männer dem Gott des  
Rechtes dafür danken, dass Er sie einen rechten Weg führte.  
O, dass ich unter ihnen wäre! 
 
Was für eine Verheißung ist in diesem zweiten Satz beschlossen: 
"Die Aufrichtigen werden vor Deinem Angesicht bleiben!" Sie 
sollen angenommen werden, wenn andere nur erscheinen, um 
verurteilt zu werden. Sie sollen die Hofleute des großen Königs 
sein und Gehör bei Ihm finden, sooft sie es wünschen. Sie 
sollen die Begünstigten sein, auf denen Jehovahs Wohlgefallen 
ruht und mit denen Er gnädig verkehrt. Herr, ich begehre diese 
hohe Ehre, dieses köstliche Vorrecht: es wird ein Himmel auf 
Erden für mich sein, es zu genießen. Mache mich in allen Dingen 
aufrichtig, damit ich heute und morgen und jeden Tag vor Deinem 
Angesicht bleiben möge. Dann will ich Deinem Namen stets 
danken. Amen. 
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Ps141.3 

S.Keller 
Psalm 141, 3: «Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine 
Lippen.» 
 
Ist heute im Laufe des Tages keine solche Entgleisung 
geschehen, dass ich etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen 
sollen, wie ich's getan? Fiel kein unvorsichtiges Wort über 
andere Menschen, das vielleicht, weitergetragen, zum Samen 
bitterer Feindschaft dienen kann, oder ein übertriebenes 
Wort, dadurch ich mir etwas an Lob oder Anerkennung 
verschaffen wollte? Anvertraute Geheimnisse kann ich doch 
bewahren, warum nicht Urteile und Scherze für mich behalten, 
die andere verletzen? Wie demütigend lastet die Erkenntnis 
solcher Schuld auf meinem Abendsegen! Und wenn ich auch Gott 
und Menschen um Verzeihung bitte, wie viel tiefer wäre mein 
Friede, wie viel köstlicher heute Abend mein Zusammensein mit 
dem Herrn, wenn ich nicht um solch einer neuen Verschuldung 
willen mich schämen müsste. Daher begreife ich den Psalmisten 
und schließe mich von tiefster Seele seinem Gebet an. Ach 
ja, dass eine Schildwache des Herrn vor meinen Lippen stünde 
und eine Erinnerung aus dem Heiligtum meinen Mund behütete. 
Es muss doch auf diesem einen Gebiet des geistlichen Wachstums 
ebenso gut zum Siege kommen, wie es auf manchem andern schon 
geschehen ist. 
 
 Herr, ich vertraue dir, dass du mich stille machen kannst. 
 Behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen, Herr Jesu, um 
 deinetwillen! Erinnere mich am Tage der Gefahr an deine Nähe 
 und deine Hilfe. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Herr, behüte meinen Mund! Und bewahre meine Lippen! 
Ps. 141,3. 
 
Ein Gotteskind, das sich am Morgen frisch und gesund vom 
Schlaf erhebt, hat das Bedürfnis dem Herrn zu danken, 
der es behütet hat vor den Gefahren und Schrecknissen der 
Nacht. Aber es drohen ihm am Tage nicht geringere, sondern 
oft viel größere Gefahren. Die Sünde lauert vor der Tür, 
und der Feind der Seelen sucht allenthalben zu schaden und zu 
verletzen. O wie tut es daher not zu rufen: Herr, behüte mich! 
Eine der vielen Gefahren ist unnützes und sündliches Reden. 
Ach, wie viel Unheil ist durch Zungensünden entstanden! 
Welch verheerenden Brand hat schon ein unbedachtes Wort 
angefacht! Wie wichtig ist es, gerade an das Tor unserer Lippen 
eine Wache zu stellen! Und wo könnten wir einen bessern 
Wächter finden als den Herrn der Heerscharen? Darum die 
ebenso kindliche wie mächtige Bitte: Herr, behüte D u meinen 
Mund, bewahre D u meine Lippen! 
 
Aber solcher Bitte muss zartes Aufmerken folgen. Oft ist 
ein Wort schon auf der Zunge, da mahnt der heilige Wächter: 
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Ist das auch aus der Wahrheit? Ist's aus der Liebe? Ist's 
göttlich rein? Der Herr ist sehr treu im Mahnen; seien wir 
treu im Befolgen. 
 
 Lass mich Dir folgen allezeit 
 Im Reden und im Schweigen! 
 O lass mich immer dienstbereit 
 Vor Deinem Wink mich neigen! 
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Ps141.5 

A.Christlieb 
Strafen - eine heilige Kunst 
Psalm 141, 5 
 
"Der Gerechte schlage mich freundlich und strafe mich; das wird 
mir so wohl tun wie Balsam auf meinem Haupt." 
 
Drei Hinweise für die zarte, heilige Kunst des rechten Strafens 
werden uns hier gegeben. 
 
1. Wer darf strafen? 
 
Nicht jeder kann und darf seine Mitmenschen strafen. David 
fordert in unserem Text nicht alle möglichen Leute auf, ihm 
diesen Dienst zu tun. Er richtet diese Bitte nur an eine 
begrenzte Adresse. Er möchte von denen zurechtgewiesen werden, 
die selber in den Wegen Gottes wandeln und sich nach seinem 
Willen richten. Hier haben wir den ersten und wichtigsten Wink. 
Wer andere auf Sünden aufmerksam machen will, muss zuerst selber 
den Weg der Gerechtigkeit eingeschlagen haben. Es erlauben sich 
ja allerlei Leute, andere zu strafen. Aber viele kann Gott  
nicht beglaubigen, weil sie sich selbst nicht strafen und auf  
den rechten Weg weisen lassen. Lasst uns beim Zurechtweisen  
anderer immer zuerst in unser eigenes Herz und Leben blicken  
und prüfen, ob wir zu denen gehören, die unser Text zum Strafen  
ermuntert und auffordert! Sind wir Gerechte, Menschen, die in  
all ihrer Schwachheit in der Zucht Gottes leben möchten? 
 
2. Wie soll es geschehen? 
 
Auch über die Art und Weise, wie er gestraft sein möchte,  
spricht David einen Wunsch aus. Er bittet, dass der Gerechte ihn  
"freundlich" schlage und strafe. Man kann auf allerlei Weise  
einen andern strafen. Man kann es von oben herab im Hochmut  
oder in gehässiger und bitterer Weise aus gekränkter Eigenliebe  
heraus tun, oder aus Irrtum, weil man den Gestraften nicht  
genügend kennt und versteht. Hier werden viele Fehler gemacht. 
 
Die rechte Art zu strafen kann nur der finden, der freundlich  
gesinnt ist gegen den, den er zurechtweisen will. Solange noch  
Ärger, Unwille, Bitterkeit und dergleichen die Triebfeder sind,  
sollte man diesen wichtigen Dienst lieber unterlassen. Es ist  
besser, keinen Brief zu schreiben, als ihn in gereizter  
Stimmung zu verfassen und abzusenden. Es ist besser, zu  
schweigen, als im Zorn einem anderen dessen Irrtum zu zeigen.  
Erfahrene und gegründete Gottesmänner haben oft erstaunlich  
lange gewartet, bis sie jemand straften. Nur dann und erst  
dann, wenn wir aus innerem Erbarmen heraus sprechen können und  
das Beste des Nächsten suchen, gilt es zu strafen. Dann werden  
unsere Worte bei allem Ernst und aller Entschiedenheit etwas  
Zartes und Freundliches bekommen. So wünscht David, von anderen  
gestraft zu werden. 
 
3. Wie wirkt rechtes Strafen? 
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Wie schlimm ist doch oft die Folge eines unrichtigen  
Zurechtweisens. Wie leicht wird mancher dadurch erzürnt,  
entfremdet und verbittert. Wie köstlich aber ist die von David 
beschriebene Wirkung des rechten Strafens! Das hat etwas  
Wohltuendes an sich, wie für ein verwundetes Glied der heilende  
Balsam. Das kann nicht anders sein; denn von aufrichtiger Liebe  
gehen immer Heilungskräfte aus, ebenso wie von menschlichem  
Zorn, Hass und Ärger verletzende und verwundende Wirkungen  
ausgehen. 
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Ps142.5 

C.H.Spurgeon 
"Herr, Du bist mein Teil!" 
Ps. 142, 5. 
 
Siehe dein Erbteil an, gläubige Seele, und vergleiche dein 
Eigentum mit dem Besitz deiner Nebenmenschen. Ihrer etliche 
haben ihr Teil in ihren Äckern; sie sind reich und ihre Ernten 
gewähren ihnen eine goldene Zulage. Aber was sind ihre Vorräte 
gegen deinen Gott, der auch der Gott der Ernten ist? Was sind 
doch überfüllte Kornkammern gegen Den, der der rechte Hausvater 
ist und dich mit Himmelsbrot nährt? Etliche haben ihr Teil in 
der Stadt; ihr Reichtum ist mächtig und fließt ihnen in 
ununterbrochenen Strömen zu, bis sie selber zu goldenen 
Schatzkammern werden; aber was ist Gold gegen deinen Gott? Vom 
Gold kannst du nicht leben, es vermag dein geistliches Leben 
nicht zu fristen. Lege jenes Gold auf ein böses Gewissen, vermag 
es seine bangen Zuckungen zu beruhigen? Lege jenes Gold auf ein 
verzweifelndes Herz, und siehe, ob es auch nur einen einzigen 
Seufzer zu stillen, oder einen leisen Kummer zu erleichtern 
imstande ist? Du aber besitzest Gott, und in Ihm hast du mehr, als 
alles, was je mit Gold und Schätzen kann erkauft werden. Etliche 
haben ihr Teil in dem, wonach die meisten Menschen streben: 
Beifall und Ruhm; aber frage dich, ist dir dein Gott nicht noch 
mehr wert als das? Was nützte dir es, wenn Tausende von Posaunen 
zu deinem Lob ertönen würden; würde dich dies stärken auf dem 
Durchgang durch den Jordanstrom, oder dich trösten im Angesicht 
des Gerichts? Nein, schon im Leben gibt es Schmerzen, die kein 
Reichtum mildern kann; und dann kommt ein tiefes Bedürfnis für 
die Stunde des Todes, das keine Schätze befriedigen können. Wenn 
aber Gott dein Teil ist, so besitzest du mehr, als dies alles 
zusammen. In Ihm wird jedes Bedürfnis gestillt, im Leben wie im 
Tode. Hast du Gott zu deinem Teil, so bist du wahrhaft reich; 
denn Er sorget für dich, tröstet dein Herz, stillt deinen 
Kummer, leitet deine Tritte, geht mit dir durch das dunkle Tal 
und nimmt dich endlich zu sich heim, damit du dich in Ihm, als 
deinem Teil, ewiglich freuen kannst. "Ich habe genug," sprach 
Esau; das ist das beste, was ein weltlich gesinnter Mensch sagen 
kann; aber Jakob antwortete: "Ich habe alles genug," und das 
ist ein Laut, der irdischen Gemütern zu hoch und unerreichbar 
ist. 
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Ps143.6 

S.Keller 
Psalm 143, 6: «Ich breite meine Hände aus zu dir; meine Seele 
dürstet nach dir, wie ein dürres Land.» 
 
Dieses Wort gibt eine Stimmung wieder, die mehr als Stimmung 
ist und die keinem Gotteskinde unbekannt sein dürfte. Gerade 
weil wir Jesu Nähe und Liebe kennengelernt haben, ist uns der 
Eindruck unerträglich, dass sich irgendein störendes Etwas 
zwischen uns und ihn gedrängt habe. Zeigt unser Gewissen uns 
eine bestimmte Schuld oder Untreue von unserer Seite, so wird 
das Gebet noch nicht helfen; zuerst muss eine Tat geschehen, 
die unsere Verschuldung wett macht, soweit das in unserer 
Macht steht. Zu gleicher Zeit setzt aber die Sehnsucht 
sich um in solches Seufzen. Sei du mir nur nicht länger 
schrecklich, du meine Zuflucht in der Not. Nichts in der 
Welt kann uns über den gefühlten Mangel hinwegtrösten. Keine 
Selbstberuhigung, keine Arbeit, keine Andachtsübung täuscht 
über diese Leere hinweg. Wir müssen ihn selber wieder haben, 
und seine Nähe muss uns wieder fühlbar klar werden. Wie 
dürres Land sich mit dem Schatten einer Wolke nicht zufrieden 
geben kann, sondern wirklichen, tief feuchtenden Regen 
dringend erheischt, wenn nicht alles zugrunde gehen soll, 
so wächst das Verlangen unseres Herzens buchstäblich zu dem 
Schrei aus, den der Psalmist geprägt hat: 
Herr Jesus, ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele 
dürstet nach dir wie ein dürres Land. Amen. 
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Ps143.10 

P.Wurster 
Psalm 143, 10: Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen; denn  
du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. 
 
Zuerst ist das unsere Bitte: Herr, tue nach meinem Wohlgefallen. 
Wir sind schon eine ordentliche Strecke weiter, wenn uns die 
umgekehrte Bitte die Hauptsache ist: lehre mich tun nach deinem 
Wohlgefallen. Das ist das letzte und wichtigste Anliegen,  
das der Dichter unseres Psalms ausspricht: das schenke mir 
jedenfalls, dass ich deinen Weg finde. Der Psalm ist aus großer 
Not heraus gesungen; das soll der Ausweg aus der Not sein, das 
Weglein zu finden, das schon zubereitet ist von der gnädigen 
Hand Gottes. Wie geht man dann so sicher, recht auf ebener Bahn, 
wenn man weiß: das ist der Pfad, auf dem dein Gott dich führen 
will. Er ist mein Gott und kennt mich genau, weiß, was ich kann 
und nicht kann, was mir nötig ist und wozu er mich brauchen 
kann, was mich aufhält und was mich vorwärts bringt. Darum kann 
er mir raten und deswegen bitte ich ihn: zeige mir deinen Weg! 
Seine Bahn wird nicht glatt und bequem sein, aber eben. Unsere 
eiteln Gedanken führen uns auf und ab, auf Umwege und Irrwege, 
die uns viel kostbare Lebenszeit nehmen. Gottes Weg ist schmal 
und schwer, aber er ist der kürzeste und führt gewiss zum Ziel. 
Warum dürfen wir ihn nicht eine lange Strecke voraussehen? 
Warum müssen wir, die wir ihn doch gehen wollen, oft so lange 
fragen: Herr, wohin? Weil wir lernen sollen unter dem Suchen. 
Sein Geist ist ein guter Lehrer, der uns die Lösung der Aufgabe 
nicht vorsagt. Anleiten, führen will er uns, dass wir selbständig 
werden in der Erkenntnis und wachsen in allen Stücken. 
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Ps144.4 

J.Wesley 
"Der Mensch gleicht einem Hauch; seine Zeit fährt dahin 
wie ein Schatten."  Ps. 144, 4. 
 
Über die Wichtigkeit der Heiligen Schrift. 
 
Ich bin das Geschöpf eines Tages, welches durchs Leben geht, 
wie ein Pfeil durch die Luft fliegt. Ich bin ein Geist, der von 
Gott kommt und zu Gott zurückkehrt. Ich suche gerade über den 
großen Meerbusen hinüber zu kommen, und in kurzer Zeit werde 
ich nicht mehr gesehen. Ich falle in eine unveränderliche 
Ewigkeit hinein! Ich verlange nur e i n e s zu wissen: den Weg 
nach dem Himmel, dass ich sicher an seinen glücklichen Ufern 
landen kann. - 
 
Gott selbst hat sich herabgelassen, den Weg dorthin zu lehren, 
deshalb kam er vom Himmel herunter. Er hat ihn in einem Buch 
niedergeschrieben. O gib mir das Buch! Gib mir Gottes Buch - 
was es auch kosten mag! -- Hier habe ich es; es enthält, was 
ich zu wissen verlange. Lass mich sein ,homo unius libri', ein 
Mann e i n e s Buches. Hier bin ich dann, weit entfernt von den  
geschäftigen Wegen der Menschen. Ich setze mich allein hier  
nieder, nur Gott ist bei mir. In seiner Gegenwart öffne ich,  
lese ich sein Buch, n u r um den Weg nach dem Himmel zu finden.  
Ist irgendein Zweifel hinsichtlich der Meinung dessen, was ich  
lese? Erscheint mir irgendeine Stelle dunkel oder verworren?  
Ich erhebe mein Herz zu dir, Vater des Lichts - Herr, ist das  
nicht dein Wort: "So jemand Weisheit mangelt, der bitte von  
Gott?" Du "gibst allen gern und verschmähst keine Bitte." Du  
hast gesagt: Ist jemand willig, meinen Willen zu tun, so soll  
er ihn wissen. Ich bin willig, lass mich deinen Willen wissen.  
So forsche ich denn und vergleiche Parallelstellen der Heiligen  
Schrift und auch Geistliches mit Geistlichem. 
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Ps145.2 

C.O.Rosenius 
Ich will Dich täglich loben und Deinen Namen rühmen immer und 
ewiglich. Ps. 145, 2. 
 
Um dazu aufgemuntert werden zu können, den Herrn zu loben und 
Ihm zu danken, ist es notwendig, ernstlich zu bedenken, was 
Er uns Gutes getan hat. Bedenke einmal, dass wir alle jene 
Vaterliebe Gottes haben, von der die ganze Schöpfung zeugt. 
Wir haben das ganze Verdienst und die Fürsprache des Sohnes, 
so dass keine Sünde uns zugerechnet wird und kein Gesetz, 
keine Drohung uns trifft. Wir haben auch den Heiligen Geist 
mit aller Seiner Gnade, Zucht und Erquickung in unseren 
Herzen! Ist es etwa ein geringes Ding, nur Gott allein zu 
haben? - Nur Gott allein - Seine Freundschaft und Sein 
Reich? - Der Herr bewahre uns, dass wir wegen einer solchen 
Undankbarkeit nicht in ein schlimmeres Übel geraten! Höre 
darum nicht eher auf, Gott anzurufen, als bis du ein Herz 
erhalten hast, das sein größtes Glück und seinen Frieden 
nur in Ihm und in Seiner Freundschaft hat. Dann hast du 
den Grund des ewigen Friedens, der ewigen Seligkeit und 
der Dankbarkeit. 
 
Alsdann kann dein Herz auch durch unzählige andere 
Gnadenbeweise zum Lob Gottes erweckt werden. Wenn du auf 
das alte Jahr zurückschaust, wie viele große Wohltaten hat 
Gott der Herr dir doch in ihm erwiesen, dir und der ganzen 
Gemeinde Gottes! Wie viele Proben Seiner Nähe und Seiner 
zärtlichen Fürsorge hast du erfahren dürfen! Vielleicht bist 
du manches Tages und mancher Nacht eingedenk, wo du bittere 
Besorgnisse auf deinem Herzen hattest. Du sahst nicht, wie 
dieses oder jenes gut ausgehen sollte, aber du riefst zum 
Herrn in deiner Not, und Er erhörte dein Gebet und half dir. 
Wie viele Sünden hat er dir vergeben, und welche zärtliche 
Hirtenfürsorge hat Er um deine Seele gehabt und dir zur 
Erweckung und Züchtigung bald etwas Bitteres und 
Beunruhigendes zugesandt, wenn es nötig war, bald wieder 
Trost, Erquickung und Freude, wenn dieses dir dienlich war! 
Seine Wohltaten sind sicher nicht zu zählen. Und jetzt will 
Gott für dies alles nur ein dankbares Herz haben. Zu 
gleicher Zeit ist dieses deine eigene Seligkeit. Dabei 
breitet Gott stets neue Gnade auf die dankbaren Kinder 
aus und erweist ihnen beständig mehr und mehr Gutes. 
 
Fühlst du nun Dankbarkeit in deinem Herzen, dann fragst du 
sicher auch, wie du sie gegen deinen so guten Gott beweisen 
sollst. Darum auch davon einige Worte. Das erste, was 
unserem Gott sehr wohl gefällt, ist ein dankbares und 
zufriedenes Herz. Er will nur, dass du Seiner großen Güte 
und deines großen Glückes, Seine Freundschaft zu besitzen, 
eingedenk sein sollst, so dass du deshalb auch einige 
Beschwernisse während der Wanderung erdulden kannst, ohne 
sogleich wie die Kinder Israel in der Wüste zu murren und zu 
klagen, zumal du wegen aller dir erwiesenen Liebe glauben und 
bedenken musst, dass dir nichts Bitteres geschieht, was nicht 
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zu deinem eigenen Besten von Gott dir zugesendet ist. Dies 
also ist das erste, was zur Dankbarkeit gehört: Ein mit allen 
Fügungen Gottes zufriedenes Herz. 
 
Zum anderen musst du deinem guten Gott im Gebete auch oft 
herzlichen Dank und Lob für alle Seine Wohltaten sagen. 
Fange das Gebet stets mit einem herzlichen Lob an, danke für 
die väterliche Liebe Gottes, dass Er uns Seinen Sohn gab, für 
das ganze Verdienst des Sohnes, welches bewirkt, dass keine 
Sünde dich verdammt, für die Pflege, Zucht und Erquickung des 
Heiligen Geistes. Sprich wie ein Kind und sage: "Heiliger, 
allerliebster Vater, Dir sei ewig Lob und Dank, dass Du mich 
durch Deinen Sohn aus dem Reich der Sünde und des ewigen 
Todes erlöst und mir schon hier das ewige Leben geschenkt 
hast! Dir sei ewig Lob und Dank, dass ich die schwere Last 
meiner Sünden nicht mehr zu tragen brauche, auch nicht das 
Feuer der Hölle schmecken soll, sondern in dem seligen 
Paradies ewig bei Dir sein werde". Dies ist eine sehr 
heilsame, liebliche und stärkende Übung für den inwendigen 
Menschen. Gottes Kinder sollten diese Übung nie versäumen. 
Und - wie schon einmal gesagt wurde - alle deine Gebete 
werden ganz anders sein, wenn du anfängst, Gott für das 
Gute zu danken, das Er dir schon erwiesen hat. Dein sonst 
so trockenes und lebloses Gebet erhält dadurch neue Freude 
und Hoffnung, dass Er dir auch jetzt Gutes tun kann. 
 
Drittens muss die Dankbarkeit gegen Gott auch mit Werken 
bewiesen werden. Sei wegen der großen Gnade Gottes gegen 
dich auch willig, deinen Mitmenschen gern zu dienen, auch 
wenn sie es nicht verdienen; tu es wegen des guten Gottes, 
indem du willig bist, dem Hungrigen Brot, dem Nackten 
Kleidung zu geben, auch willig bist, zur Verkündigung und 
Ausbreitung des Wortes Gottes beizutragen und auch das Böse 
willig erduldest und gern vergibst, weil Gott dich auch so 
beständig erduldet und dir vergibt. Dies ist die rechte 
Dankbarkeit, dies sind die wahren guten Werke, die aus der 
rechten Quelle fließen, und wir werden erkennen, dass die 
Dankbarkeit gegen Gott der rechte Lebenssaft und die wahre 
Stärke des ganzen Christentums ist. 
 
Wenn wir dies nun aber nicht nur verstehen, sondern auch 
recht üben wollen, dann werden wir erfahren, dass wir hierzu 
die Gnade und die Hilfe des Geistes Gottes nötig haben. Ach, 
wie elend ist doch unsere Natur! Sie will sich nur freuen 
und danken, wenn etwas Angenehmes geschieht. Gott, den 
Herrn) zu allen Zeiten preisen zu können, auch wenn Er uns 
züchtigt und prüft, das ist allein ein Wunder Gottes, wozu 
wir nur durch viel Übung, vielen Kampf und viel Gebet bereit 
werden. Lasst uns Gott fleißig bitten, dass Er uns alles dies 
um Seines geliebten Sohnes willen verleihen möge! Amen. 
 
 Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, 
 Der große Dinge tut an uns und allen Enden, 
 Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an 
 Unzählig viel zu gut und noch jetzt hat getan. 
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Ps145.14 

A.Christlieb 
Der Herr richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Psalm 
145, 14 
 
Gott kann wiedererstatten, was wir eingebüßt haben. Er kann 
sogar verlorene Autorität wiedergeben. Ein Beispiel dafür 
ist der König Nebukadnezar. Er ist einer der gewaltigsten 
Regenten des Altertums gewesen. Zur Strafe für seinen 
Hochmut verfiel er der schrecklichen Geisteskrankheit der 
"Insania zoanthropika", in welcher der Mensch sich für 
ein Tier hält. Nebukadnezar meinte, er sei ein Ochse. "Er 
wurde verstoßen von den Leuten hinweg, aß Gras wie Ochsen 
und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels" (Dan. 4, 30). 
Seine königliche Ehre und Autorität war erloschen. Gott aber 
hat sie ihm wieder geschenkt. Sieben Jahre lang hatten seine 
Räte ihm den Rücken gekehrt. Nun kamen sie (V. 33), suchten 
ihn und setzten ihn wieder in sein Königreich. Woraufhin? 
Hatten sich seine "Nerven" wieder erholt? Waren seine 
Wahnideen vergangen? Nein! Nebukadnezar sagt selbst: "Nach 
dieser Zeit hob ich meine Augen auf zum Himmel. Ich pries 
und ehrte den, der ewiglich lebt, gegen welchen alle, die 
auf Erden leben, als nichts zu rechnen sind. Sein Tun ist 
Wahrheit, seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den 
kann er demütigen." - Wer aber g e d e m ü t i g t ist, dem 
gibt Gott Gnade und richtet ihn auf! Gott kann verlorene 
Autorität wiederschenken! - Das gleiche hat auch der König 
David erlebt bei dem Aufruhr Absaloms. Sein Ansehen war mit 
Füßen getreten. Das ganze Volk war abgefallen zu Absalom. 
Was tat aber David, um sein Ansehen wiederzubekommen? Klagte 
er voll Bitterkeit über das Herzeleid, das man ihm bereitet 
hatte? Nein, er beugte sich darunter. Als Simei ihm 
fluchte, sprach er: "Gott hat ihn geheißen: Fluche David! 
Vielleicht wird der Herr dreinsehen und mir mit Wohltun 
vergelten sein heutiges Fluchen." Und Gott ließ den Gebeugten 
Gnade finden und richtete ihn wieder auf. 
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Ps145.15 

P.Wurster 
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu 
seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und erfüllst alles, was 
lebt, mit Wohlgefallen.  (Psalm 145, 15 u. 16) 
 
Alle warten drauf, dass Gott seine milde Hand auftue und schenke, 
was zu des Lebens Nahrung und Notdurft gehört, der Bauer, der 
viel Korn draußen stehen hat, und die arme Witwe mit ihrem 
bescheidenen Äckerlein, die Leute in fruchtbarer Gegend und 
die anderen, die dem rauhen Boden mühsam den Ertrag abgewinnen 
müssen, ebenso die Geschäftsleute, die von einer guten Ernte 
allerlei Gutes erhoffen für Handel und Wandel. In der Erde  
steckt doch immer der erste, sichere Reichtum des Landes; wir 
verdanken ihn der Güte des Schöpfers, der seine Sonne scheinen 
lässt über Gottesfürchtige und Undankbare. Auch Gewerbe und 
Handel hängt nicht bloß an dem Unternehmungsgeist und dem 
Kapital der Menschen, sondern zuletzt an unserem Gott, der  
die guten und schlechten Zeiten macht, wie es ihm gefällt und  
wie es uns gut ist. Seiner wollen wir zuerst gedenken in der 
Sommerzeit und das ganze Jahr hindurch, auch sooft wir uns 
an den Tisch setzen dürfen, den seine Güte uns gedeckt hat. 
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Ps145.19 

C.H.Spurgeon 
"Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr 
Schreien, und hilft ihnen." Ps. 145, 19. 
 
Sein eigener Geist hat dieses Begehren in uns gewirkt, und 
deshalb wird Er es erfüllen. Es ist sein eigenes Leben in uns, 
was zum Schreien antreibt, und deshalb will Er es hören. Die, 
welche Ihn fürchten, sind Menschen, die unter dem heiligsten 
Einfluss stehen, und deshalb ist ihr Begehren, Gott zu 
verherrlichen und sich seiner auf ewig zu erfreuen. Gleich 
Daniel sind sie Männer des Begehrens, und der Herr wird ihre 
Wünsche verwirklichen. 
 
Heiliges Begehren ist wie Gnade im Halm, und der himmlische 
Ackersmann wird es pflegen, bis es zur vollen Kornähre wird. 
Gottesfürchtige Menschen begehren, heilig zu sein, nützlich zu 
sein, anderen zum Segen zu werden und so ihren Herrn zu ehren. 
Sie begehren das zum Unterhalt Nötige, Hilfe unter Bürden, 
Leitung in schwierigen Fällen, Befreiung aus Nöten; und 
zuweilen ist dieses Begehren so stark, und ihre Not so 
dringend, dass sie in Angst aufschreien, wie kleine Kinder  
in Schmerzen, und dann wirkt der Herr sehr kräftig, und tut  
alles, was nötig ist, nach diesem Wort - "und hilft ihnen". 
 
Ja, wenn wir Gott fürchten, haben wir nichts anderes zu 
fürchten; wenn wir zu dem Herrn schreien, ist unsere Errettung 
gewiss. 
 
Möge der Leser diesen Spruch auf seine Zunge legen und ihn den 
Tag im Munde behalten, dann wird er ihm wie "Semmel mit Honig" 
sein. 
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Ps146.7 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr löst die Gefangenen." 
Ps. 146, 7. 
 
Er hat es getan. Denkt an Joseph, an Israel in Ägypten,  
Manasse, Jeremia, Petrus und viele andere. Er kann es immer  
noch tun. Er zerbricht die ehernen Riegel und zerreißt die  
eisernen Fesseln mit einem Blick. Er tut es. An tausend Orten  
kommen die, welche in Nöten sind, heraus zu Licht und Freiheit.  
Jesus verkündet immer noch den Gebundenen das Öffnen des  
Gefängnisses. Auch in diesem Augenblick fliegen Türen auf und  
Fesseln fallen zu Boden. 
 
Er wird dich gern frei machen, lieber Freund, wenn du eben  
jetzt über Leiden, Zweifel und Furcht trauerst. Es wird für  
Jesus eine Freude sein, dir Freiheit zu geben. Es wird Ihm  
ebenso großes Vergnügen machen, dich zu lösen, wie dir, gelöst  
zu werden. Du hast nicht das eiserne Band zu zerreißen: der  
Herr selber will es tun. Vertraue Ihm nur, so wird Er dein  
Befreier sein. Glaube an Ihn trotz der steinernen Mauern und  
der eisernen Handschellen. Der Satan kann dich nicht halten,  
die Sünde kann dich nicht ketten, selbst die Verzweiflung kann  
dich nicht binden, wenn du jetzt an den Herrn Jesus glauben  
willst, an seine freie Gnade und an seine volle Macht zum  
Erretten. 
 
Biete dem Feind Trotz und lass das vorliegende Wort dein  
Befreiungslied sein: "Jehovah löst die Gefangenen." 
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Ps146.8 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die 
niedergeschlagen sind." Ps. 146, 8. 
 
Bin ich niedergeschlagen? Dann lasst mich dieses Gnadenwort vor 
dem Herrn geltend machen. Es ist seine Weise, seine Gewohnheit, 
seine Verheißung, seine Freude, diejenigen aufzurichten, die 
niedergeschlagen sind. Ist es ein Gefühl der Sünde und eine 
daraus entspringende trübe Gemütsstimmung, an der ich leide? 
Dann ist das Werk Jesu dazu getan und vorher versehen, dass es 
mich in die Ruhe emporheben soll. O Herr, richte mich auf, um 
Deiner Barmherzigkeit willen! 
 
Ist es ein trauriger Todesfall oder ein großer Verlust an 
Vermögen? Hier hat der Tröster wiederum übernommen, zu trösten. 
Wie gut für uns, dass eine Person der heiligen Dreieinigkeit 
der Tröster geworden ist! Dies Werk wird gut getan werden, da 
ein so Glorreicher es zu seiner besonderen Sorge gemacht hat. 
 
Manche sind so niedergeschlagen, dass nur Jesus sie von ihrer 
Schwachheit frei machen kann, aber Er kann und will es tun.  
Er kann uns aufrichten, dass wir gesund, hoffnungsvoll und 
glücklich werden. Er hat dies oft in früheren Prüfungen  
getan, und Er ist derselbe Heiland und will seine Taten der 
Freundlichkeit wiederholen. Wir, die wir heute niedergeschlagen 
und voll Traurigkeit sind, sollen noch erhoben werden, und die, 
welche jetzt über uns spotten, sollen sich noch schämen. Was 
für eine Ehre, von dem Herrn aufgerichtet zu werden! Es ist  
der Mühe wert, niedergeschlagen zu sein, damit wir seine 
aufrichtende Macht erfahren mögen. 
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Ps148.14 

C.H.Spurgeon 
"Das Volk, das Ihm nahe ist." 
Ps. 148, 14. 
 
Die Ordnung des Alten Bundes richtete heilige Schranken der 
Unnahbarkeit auf. Sogar wenn Gott seinem Knecht Moses erschien, 
sprach Er: "Tritt nicht herzu; ziehe deine Schuhe aus von 
deinen Füßen." Und als Er sich auf dem Berge Sinai seinem 
auserwählten und geheiligten Volke offenbarte, bestand eines 
seiner ersten Gebote darin: "Mache ein Gehege um den Berg, und 
heilige ihn." Sowohl in der gottesdienstlichen Ordnung der 
Stiftshütte, als in derjenigen des Tempels war stets der Gedanke 
der heiligen Absonderung vorherrschend. Die Menge des Volkes 
durfte nicht einmal den äußeren Vorhof betreten. In den inneren 
Vorhof durften sich nur die Priester begeben; während das 
Allerheiligste, der innerste Raum, einmal im Jahr vom 
Hohenpriester allein durfte betreten werden. Es war, wie wenn der 
Herr in jenen früheren Zeiten dem Menschen hätte zum Bewusstsein 
bringen wollen, wie sehr Er die Sünde verabscheue, und dass Er um 
ihretwillen die Menschen wie Aussätzige betrachten müsse, die 
vom Lager ausgestoßen seien; und auch wenn Er sich ihnen nahte, 
ließ Er sie den weiten Abstand fühlen zwischen einem heiligen 
Gott und einem unreinen Sünder. Als aber das Evangelium kam, 
wurden wir auf einen ganz andren Standpunkt gestellt. Das Wort 
"Gehe" wurde mit dem freundlichen "Komm" vertauscht; die 
Entfernung musste der Nähe Raum machen, und wir, die wir weiland 
ferne gewesen, sind nun nahe geworden durch das Blut Christi. 
Die menschgewordene Gottheit hat keine feurige Mauer mehr um 
sich her. "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken," das ist die fröhliche Botschaft 
Gottes, da Er im Fleisch erschienen ist. Er lässt den Aussätzigen 
seine Krankheit nun nicht mehr entgelten durch Verbannung aus 
seiner Nähe, sondern gibt sie ihm nur dadurch zu fühlen, dass Er 
selbst die Strafe seiner Verunreinigung auf sich nimmt. Welch 
ein Gefühl der Sicherheit und der Bevorzugung wird uns doch 
durch die Nähe Gottes in Christo Jesu geschenkt! Kennt ihr's aus 
Erfahrung? Und wenn ihr's kennt, lebt ihr in seiner Kraft? 
Wunderbar ist diese Nähe, und doch soll noch eine innigere 
Annäherung erfolgen, wenn es einmal heißt: "Siehe da, eine 
Hütte Gottes bei den Menschen, und Er wird bei ihnen wohnen." 
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Ps149.2 

C.H.Spurgeon 
"Israel freue sich Des, der ihn gemacht hat." 
Ps. 149, 2. 
 
Sei fröhlichen Herzens, lieber Christ, aber habe acht, dass deine 
Freude ihre Quelle in dem Herrn habe. Du hast sehr viel Ursache 
zur Freude in deinem Gott, denn du kannst mit David singen: 
"Gott, der meine Freude und Wonne ist!" Sei fröhlich, dass der 
Herr herrschet, dass Jehovah König ist! Freuet euch, dass Er auf 
dem Stuhl sitzet und regieret alle Dinge! Jede Eigenschaft 
Gottes sollte ein neuer Strahl im Farbenbogen unsrer Freude 
sein. Das sollte uns fröhlich machen, dass Er weise ist, dieweil 
wir unsre Torheit kennen. Das Er mächtig ist, sollte uns, die 
wir ob unsrer Schwachheit mit Furcht und Angst erfüllt sind, zur 
Freude stimmen. Dass Er ewiglich bleibet, sollte allezeit unsres 
Lobliedes Inhalt sein, weil wir wissen, dass wir hinwelken wie 
das Gras und wie des Grases Blume. Dass Er unwandelbar ist, 
sollte uns einen unaufhörlichen Preisgesang in den Mund geben; 
denn wir verändern uns stündlich. Dass Er voller Gnade ist, dass 
Er von Gnade überströmt, und dass Er uns diese Gnade in seinem 
Bund und Testament geschenkt hat; dass sie für uns da ist zu 
unsrer Reinigung, zu unsrer Bewahrung, zu unsrer Heiligung, zu 
unsrer Vollendung und zu unsrer Verherrlichung, das alles sollte 
uns zur Freude in Ihm auffordern. Solche Freude in Gott gleicht 
einem tiefen Strom; wir haben kaum erst seine Gestade berührt, 
wir wissen etwas Weniges von seinen klaren, lieblichen, 
himmlischen Fluten; aber droben fließt er majestätischer, 
tiefer, und seine Strömung ist gewaltiger und hinreißender. Der 
Christ fühlt, dass er sich nicht bloß freut über das, was Gott 
ist, sondern auch über alles, was Gott in den vergangenen Zeiten 
getan hat. Die Psalmen beweisen uns, dass in den vorigen Zeiten 
das Volk Gottes viel und oft eingedenk war der Taten Gottes, 
und für jede einzelne der herrlichen Offenbarungen seiner Macht 
einen Lobgesang besaß. So soll denn auch noch heute das Volk des 
Herrn erheben die Taten des Herrn, seines Gottes! Sie sollen 
erzählen die gewaltigen Siege seines herrlichen Arms und sollen 
rühmen: "Lasset uns dem Herrn singen, denn Er hat eine 
herrliche Tat getan!" Gleichwie einen Tag um den andern ihnen 
neue Gnadenströme zufließen, so sollte auch ihre Freude über 
ihres Herrn Liebestaten in der Vorsehung und Gnadenführung sich 
erzeigen in anhaltendem Danken und Lobpreisen. Seid fröhlich, 
ihr Kinder Zions, und freuet euch in dem Herrn, eurem Gott. 
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Ps149.4 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk." 
Ps. 149, 4. 
 
Wie allumfassend ist doch die Liebe Jesu! Es ist in dem, was 
sein Volk angeht, nichts, was Er nicht berücksichtigt, und 
nichts, was sich auf ihr Wohlergehen bezieht, ist Ihm 
gleichgültig. Gläubiger Bruder, Er sieht in dir nicht nur ein 
unsterbliches Wesen, sondern Er denkt auch daran, dass du 
sterblich bist. Leugne es nicht, und zweifle nicht daran, dass 
auch "die Haare auf eurem Haupte alle gezählt" sind. "Von dem 
Herrn wird des gerechten Mannes Gang gefördert, und Er hat Lust 
an seinem Wege." Es wäre traurig für uns, wenn dieser Mantel der 
Liebe nicht alle unsre Bedürfnisse bedeckte, denn welcher 
Schaden könnte uns nicht erwachsen in dem Teil unsrer Arbeit, 
der nicht unter des Herrn Obhut stünde! Gläubige Seele, verlass 
dich darauf, dass das Herz Jesu sich auch deiner kleinen Anliegen 
annimmt. Der Odem seiner zärtlichen Liebe ist so sehr von 
Mitleid erfüllt, dass du in allen Dingen deine Zuflucht zu Ihm 
nehmen darfst; denn wer euch ängstiget, der ängstiget Ihn auch, 
und wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmet, so erbarmet 
Er sich über euch. Die unbedeutendsten Angelegenheiten aller 
seiner Heiligen ruhen in dem weiten Schoß des Sohnes Gottes. O, 
was hat Er doch für ein Herz, das nicht nur die Personen seines 
Volkes umfasst, sondern auch die verschiedenen und zahllosen 
Anliegen jedes einzelnen unter ihnen berücksichtigt! Meinest du, 
lieber Christ, du könntest die Liebe Christi ermessen? Denke 
daran, was seine Liebe dir erworben hat: Rechtfertigung, 
Kindschaft, Heiligung, ewiges Leben. Der Reichtum seiner Güte ist 
unerforschlich; du wirst nie imstande sein, sie zu nennen oder 
auch nur zu überblicken. Ach, welch eine Breite und Weite der 
Liebe Christi! Wird eine so große Liebe unsre Herzen auch nur 
halb besitzen? Wird ihr mit einer kalten Liebe vergolten werden? 
Soll Jesu wunderbare Leutseligkeit und zarte Sorgfalt nur einer 
schwachen Erwiderung und einer trägen Anerkennung begegnen? O, 
meine Seele, stimme deine Harfe zu freudigen Liedern des Danks! 
Gehe ein zu deiner Ruhe mit Freuden, denn du bist kein 
verlassener Fremdling, sondern ein liebes Kind, das dein Herr 
überwacht, versorgt, behütet und beschützt. "Die Heiligen 
sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern." 
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Sprüche 
Spr1.10 

C.Seilacher 
Mein Kind, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. 
Sprüche 1, 10. 
 
Wer könnte ohne Sorge an die jungen Menschenkinder denken? Was 
wird aus den Kindern werden? Das ist die Frage, die sich uns 
beim Gedanken an unsere Jugendlichen schwer auf die Seele legen 
will. 
 
Die Mächte der Finsternis werden alles aufbieten, um sie zu 
gewinnen. 'Der alt böse Feind' wird seine ganze Kunst zur 
Anwendung bringen, wo er hoffen kann, ihnen beizukommen. 
Der Jugend gegenüber nimmt er mit Vorliebe die Gestalt eines 
g u t e n  F r e u n d e s  an. 
 
O, wenn man es doch jedem einzelnen sagen könnte: Mache die 
Augen auf. Lass dich nicht täuschen. Schaue dir die Kameraden, 
die um deine Freundschaft werben, genau an, ob nicht vielleicht 
der Böse in ihnen zu dir kommt. "Mein Kind, wenn dich die bösen 
Buben locken, so folge nicht." 
 
Man möchte es auch den Angehörigen ans Herz legen: Achtet 
sorgsam darauf, mit wem eure Kinder umgehen. Bietet alles auf, 
um ihnen solche Freunde fern zu halten, von denen ihr annehmen 
müsst, dass ihr Einfluss schädlich ist. 
 
Es ist nicht zu sagen, welches Unheil ein einziger schlechter 
Kamerad an einer jungen Menschenseele anzurichten vermag. Er 
kann in kürzester Zeit einreißen, was Eltern und Seelsorger in 
ernstem Bemühen aufgebaut haben. "Ein einziger Bube verdirbt  
viel Gutes", sagt der 'Prediger'. 
Lasst uns mit unserer Jugend beten: 
 
 Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens! 
 Sieh, wie die Finsternis dringet herein, 
 Wie sie ihr drohendes Heer nicht vergebens 
 Mächtig aufführet, mir schädlich zu sein. 
 Schau, wie sie sinnet auf allerlei Ränke, 
 Dass sie mich sichte, verstöre und kränke. 
 Amen. 
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Spr1.17 

C.H.Spurgeon 
Der Esel weiser, als der Sünder. 
"Denn es ist vergeblich, das Netz auswerfen vor den Augen der 
Vögel. Sie aber lauern auf ihr eigen Blut und stellen sich 
selbst nach dem Leben."  Sprüche 1, 17. 18. 
 
Thomas Manton sagt: "Du kannst nicht einen dummen Esel in das 
Feuer treiben, das vor seinen Augen angezündet ist." 
 
Die Ungöttlichen sind weit tierischer, denn sie wählen den Weg 
des Verderbens und stürzen sich mit Eifer in die Flammen der  
Hölle. "Es ist vergeblich, das Netz auswerfen vor den Augen der  
Vögel," und doch sehen Menschen das Netz und eilen hinein.  
Sünder geben sich mehr Mühe, in die Hölle zu kommen, als  
Heilige, in den Himmel zu kommen. Sie sind kühner, sich zu  
verderben, als Heilige bei ihrer Errettung. Was für einen  
größeren Beweis können wir haben von dem Wahnsinn ihres Herzens  
und was für ein klareres Zeugnis, dass das Heil nicht durch den  
Willen des Menschen kommt, sondern allein durch Gnade? 
 
 Herr, errette mich und die Meinen von dieser hartnäckigen  
 Liebe zur Sünde, welche die Menschen tierischer macht als  
 den Ochsen und Esel. 
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Spr1.33 

C.H.Spurgeon 
"Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben, und genug haben, 
und kein Unglück fürchten." 
Spr. 1, 33. 
 
Herrlich leuchtet die göttliche Liebe, wenn sie mitten durch die 
Sturmnacht der Gerichte lächelt. Schön ist der einsame Stern, 
der in majestätischer Ruhe durch die zerrissenen Gewitterwolken 
hindurch strahlt; lieblich ist die grüne Oase, die in der 
unermeßlichen Sandwüste blüht: so schön und so herrlich ist die 
Liebe mitten in der Zornesflut. Wenn die Israeliten den Höchsten 
mit ihrem hartnäckigen Gottesdienst erzürnten, dann suchte Er 
sie heim damit, dass Er ihnen den Regen und den Tau verhielt, so 
dass ihr Land von einer schweren Hungersnot heimgesucht wurde; 
aber während Er solches tat, sorgte Er dafür, dass seine 
Auserwählten sicher blieben und genug hatten. Wenn alle andern 
Bäche vertrocknen, muss noch einer fließen für Elias, und wenn's 
auch diesem an Wasser mangelt, so weiß ihm Gott dennoch eine 
Stätte der Erhaltung zu bereiten; ja, nicht allein das; der Herr 
hatte nicht nur einen "Elias", sondern es waren noch 
übergeblieben, nach der Wahl der Gnade, hier fünfzig und da 
fünfzig, verborgen in einer Höhle, und obgleich im ganzen Lande 
die Hungersnot wütete, wurden dennoch diese fünfzig in der Höhle 
versorgt mit Brot und Wasser, versorgt mit Speise von Ahabs 
Tische, durch seinen treuen, gottesfürchtigen Hofmeister Obadja. 
Daraus können wir sehen, dass Gottes Kinder sicher bleiben, es mag 
auch kommen, was da wolle. Und ob von mächtigen Erschütterungen 
diese festgegründete Erde erbebte, und ob der Himmel selber 
zerrisse, dennoch wird der Gläubige inmitten zertrümmerter 
Welten sicher bleiben wie in der stillsten Ruhestunde. Wenn Gott 
seine Kinder nicht erretten will unter dem Himmel, so wird Er 
sie erretten in den Himmel. Wenn die Welt zu heiß wird, dass sie 
nicht mehr bleiben können, dann wird der Himmel die Stätte ihrer 
Wohnung und ihrer Sicherheit sein. Darum seid unverzagt, wenn 
ihr höret von Kriegen und Kriegsgeschrei. Was auch über die Erde 
kommen mag, ihr werdet unter den schirmenden Flügeln Jehovahs 
sicher wohnen. Bauet fest auf seine Verheißung; vertrauet auf 
seine Treue; und jagt alle Furcht und alle Zweifel zum Teufel, 
von dem sie herkommen, denn es ist nichts hier, was euch 
erschrecken oder euch schaden kann. Euer einziges Geschäft sei, 
hinauszublicken auf die Welt der Wonne und zu hören auf die 
Stimme der Weisheit und Wahrhaftigkeit. 
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Spr2.3 

S.Keller 
Sprüche 2, 3 - 4: «So du mit Fleiß danach rufest und darum 
betest, so du sie suchest wie Silber und nach ihr forschest 
wie nach Schätzen ...» 
 
Die Hälfte des Genies ist der Fleiß, und wer will haben, 
der muss graben. Auch Gotteserkenntnis und Schriftverständnis 
fällt nicht mühelos wie das Manna Israels nieder, sondern ist 
der Segen des Suchens und Forschens. Ist mir meines Gottes 
Sache so wichtig, dass ich meines Herzens Interesse dran 
wende, dann offenbart sich mir mancher zuerst verschlossener 
Spruch. Vor den Leuten bei der Besprechung der Schrift sieht 
es oft aus, als wenn einem das plötzlich so unvermittelt 
zufiele (ich leugne nicht, dass auch das bisweilen im 
Augenblick geschehen kann), aber in Wirklichkeit setzt sich 
das alles aus lang vorhergegangenem Suchen und Forschen 
zusammen. Nur dass der treue Herr, der ins Verborgene sieht, 
bisweilen unser geheimes Sinnen und Grübeln öffentlich 
vergilt. Zusammenhänge blitzen auf wie Edelmetalle zwischen 
den Schlacken; eine Stelle, an der man vor Jahren mit 
Ungewissheit hängen geblieben, tritt plötzlich in ein neues 
Licht durch eine ganz entfernte Gedankenreihe. Jedenfalls 
gehört das Forschen und Schürfen in Gottes Wort zu derjenigen 
Arbeit, die sich am schönsten belohnt. Auch das Gebet um 
Klarheit lohnt sich: die Antwort ist oft überraschend, wenn 
sich die Hüllen senken und der Einblick in die Geheimnisse 
wird klar. 
 
 Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich schon so oft über 
 alles Verstehen und Können gesegnet hast mit himmlischen 
 Gütern. Öffne mir immer mehr von deinen Verborgenheiten. 
 Schärfe mir die geistlichen Sinne, dich zu finden. Amen. 
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Spr2.7 

P.Wurster 
Er lässt es den Aufrichtigen gelingen.  (Sprüche 2, 7.) 
 
Aufrichtig sein ist mehr als es gut meinen. Jedermann behauptet 
das, auch im bittersten Streit, er habe es gut gemeint. Darauf  
kommt es an: ob man von Anfang bis zum Schluss nur das im Auge 
hat, dass man vor Gottes Urteil möchte bestehen können. Dazu 
gehört, dass man sich eines Besseren belehren lassen kann und 
seinen Irrtum eingesteht, dass man es genau nimmt mit der 
Selbstprüfung vor dem Allwissenden und sich auch nicht scheut, 
Menschen, denen man Unrecht getan hat, um Verzeihung zu bitten. 
Aufrichtig sein heißt, nur die gute Sache zu wollen, statt  
seine eigene Ehre zu suchen. Wollen wir nur das Gute, das von  
Gott selbst das Zeugnis gut bekommen soll, dann wird's recht  
werden. Der Herr hilft dann zum guten Ende. Es kann eine ganz  
andere Gestalt bekommen, als wir gemeint hatten, aber recht  
wird es werden, besser, als erhofft. Wir sehen den Segen  
vielleicht selber noch nicht; dann wird es sein, wie wenn der 
Vater Bäume pflanzt, deren Früchte Kinder und Kindeskinder  
genießen dürfen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Er lässt's den Aufrichtigen gelingen. (Sprüche 2, 7) 
 
Wohlan. Es muss doch einmal zu einem rechten Anfang 
kommen und einen ununterbrochenen Fortgang haben bis 
an das Ende. Eines jeden ewige Seligkeit ist an einem 
augenblicklichen Anfang gelegen, da man sich auf des 
Herrn Jesu Stimme ergibt und sodann ergeben bleibt. 
 
Aufrichtigkeit des Herzens ist eben bei Anfangenden und 
Zunehmenden immer die Hauptsache. Man stellt sich die 
Verfassung der Seelen auf so mannigfaltige Weise vor. Es 
kommt aber eigentlich auf eines an, nämlich ein gerades 
Herz, aufrichtig, ohne Falsch, zu Gott gerichtet. 
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Spr3.5 

D.Rappard 
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und 
verlass dich nicht auf deinen Verstand. 
Spr. 3,5. 
 
Es ist ein köstliches Ding, dem Herrn vertrauen, und wie ist 
hier der Zusatz so wichtig: v o n  g a n z e m  H e r z e n! 
Er macht den Unterschied aus zwischen Furcht und Friede, 
zwischen Ohnmacht und Kraft, zwischen schwankender Hoffnung und 
fröhlichem Besitz. Alle, die den Herrn kennen, verlassen sich bis 
auf einen gewissen Grad auf ihn; aber wenige tun es von g a n z e m 
Herzen. Man sucht hin und her nach anderen Stützen, und das Herz 
ruht nicht in Gott allein. 
 
In Bezug auf unserer Seelen Seligkeit dürfen und sollen 
wir uns auf die Person und das Werk unseres Herrn Jesu von 
ganzem Herzen verlassen, im Leben und im Tod. Die Rettungsarche 
kann nicht untergehen. - Auch in den Angelegenheiten 
unseres irdischen Lebens, in den Verantwortlichkeiten und 
Pflichten unseres Berufs dürfen wir uns auf den Herrn verlassen. 
Unseren Verstand, diese edle Gottesgabe, sollen wir gebrauchen, 
indem wir Gott bitten, ihn zu erleuchten; aber auf den Verstand 
vertrauen ohne Berücksichtigung der göttlichen Leitung ist 
Torheit. Wohl allen, die a u c h  i m  D u n k e l n dem Herrn 
vertrauen. 
 
So lasset uns hingehen und den Herrn suchen, den Herrn 
lieben, dem Herrn dienen, dem Herrn gehorchen, dem Herrn 
vertrauen: Von ganzem Herzen. 
 
 Ein ganzes Herz hat ganzen Frieden, 
 Ein halbes Herz hat halbe Ruh, 
 G a n z will ich sein für Dich hienieden, 
 Und g a n z für mich, o Herr, sei Du! 
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Spr3.6 

C.H.Spurgeon 
"Auf allen deinen Wegen erkenne nur Ihn."  Spr. 3, 6. 
 
Wie nötig ist es, einen Vorrat von Gleichnissen, von 
unentbehrlichen Hilfsmitteln zum Verständnis, zu haben! 
Wenn mir genügend Rast von meinen Amtspflichten gestattet 
war, um eine längere Reise oder auch nur einen kurzen Ausflug 
zu machen, so habe ich stets ein kleines Notizbuch bei mir 
getragen, worin ich alle Illustrationen aufzeichnete, die 
mir unterwegs in den Sinn kamen. Meine Erholung war umso 
angenehmer, weil ich sie meiner Lebensarbeit dienen ließ. 
Das Notizbuch ist mir auch als eine geistige Börse nützlich 
gewesen; denn werden die Gedanken nicht auf dem Papier 
festgehalten, verschwinden sie leicht wieder mit dem Anlass, 
der sie eingab. Ein paar Worte genügen, einen Vorfall oder 
eine Gedankenreihe wieder in Erinnerung zu bringen, und 
deshalb wäre es nicht zu entschuldigen, wenn ein Prediger, 
der so viel bedarf, nicht aufbewahrte, was ihm in den Weg 
kommt. Von Hunderten so gesammelter Bilder und Anekdoten habe 
ich die meisten bei meinem beständigen Predigen gebraucht. 
 
Meine Lektüre bei einem Versuch, die Psalmen zu erklären, 
hat mich in Stand gesetzt, zu dem Kern, der durch die 
Aufzeichnungen meines Notizbuches gebildet wird, manche 
eigentümlichen Vergleiche und alte Geschichten als die 
jüngsten Neuigkeiten hinzuzufügen. Ein paar Auszüge aus 
Lieblingsschriftstellern, wie James Hamilton und William Arnot, 
sind fast mit Notwendigkeit hineingekommen. Doch um die 
Sammlung noch mannigfaltiger zu machen, sind selbst einige 
Bruchstücke aus Zeitungen und Journalen mit hineingestreut - 
Gedanken, die aus so seltsamen Zeiten und Umständen aufbewahrt 
sind, dass ich nicht zu sagen vermag, aus welchem Korb sie 
zuerst fielen; ob sie alt oder neu sind, weiß ich nicht, ich 
kann nur sagen, dass sie mir neu waren. 
 
Und wenn von so gesammelten Illustrationen nur eine einzige 
darin ist, die einem Diener unseres Herrn Beistand leistet, 
so wollen wir uns sehr befriedigt fühlen. 
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Spr3.12 

C.H.Spurgeon 
Liebe in der Züchtigung. 
"Denn welchen der HERR liebt, den straft er."  Sprüche 3, 12. 
 
Gottes Kinder werden oft gezüchtigt und des Herrn Hand liegt 
schwer auf ihnen; dennoch sind alle ihre Heimsuchungen 
väterliche Güte, und ihre Trübsale unendliche Liebe und 
Freundlichkeit. Hast du vielleicht schon das folgende Gleichnis 
gehört? Es war einmal ein Hirte; der hatte ein Schaf, das 
wollte auf eine andere und bessere Weide gehen; er rief es, 
aber es wollte nicht kommen; er leitete es, und es wollte nicht 
folgen; er trieb es an, aber es wollte nur seinen eigenen 
Einfällen gehorchen. Zuletzt dachte er bei sich selber: "Ich 
weiß jetzt, was ich tun will." Das Schaf hatte ein kleines 
Lämmlein, das neben ihm weidete, und der Hirte nahm das 
Lämmlein in seine Arme und trug es fort und dann kam die 
Schafmutter auch. Und so verhält sich's mit dir; Gott hat 
d i c h gerufen, und du bist nicht gekommen; Christus hat zu 
dir gesagt: "komm," aber du wolltest nicht; Er sandte Leiden, 
aber sie führten dich nicht zu Ihm; endlich hat Er dir dein 
Kind genommen und dann bist du sogleich zu Ihm gekommen, und 
bist deinem Heiland nachgefolgt. Du siehst, das war von Seiten 
des guten Hirten ein Werk der Liebe und Gnade. Wie der Hirt das 
Lämmlein wegnahm, nur das Schaf zu retten, so hat der Heiland 
dir dein Kind nur in den Himmel entrückt, um auch d i c h dahin 
zu bringen. O selige Heimsuchungen, selige Verluste, selige 
Sterbebetten, die einen Ausgang ins geistliche Leben nehmen! 
Du weißt, dass ein Mensch, der auf seinem Acker gerne Korn 
ernten möchte, diesen Acker zuerst pflügt. Der Acker könnte 
sich beklagen und sagen: "Warum wendest du mein Innerstes um?" 
Weil keine Saat eingestreut werden kann, wenn die Ackererde 
nicht gelockert ist; scharfe Pflugscharen bereiten Furchen für 
eine gute Aussaat. 
 
Oder nimm ein anderes Gleichnis: Ein Mensch wünscht aus einem 
eisernen Ackerwerkzeug ein scharfes Schwert zu verfertigen, das 
für einen großen Kriegshelden bestimmt ist. Was tut er? Er 
bringt's in's Feuer und schmelzt es; er nimmt den unreinen 
Schaum von der glänzenden Oberfläche hinweg und entfernt alle 
Schlacken; dann gibt er ihm mit dem Hammer die rechte Gestalt; 
er schmiedet es auf dem Amboss tüchtig durch, und bringt's von 
einem Feuer ins andere und verarbeitet es zum besten Stahl und 
härtet und poliert es, bis er endlich eine vorzügliche Klinge 
daraus gemacht hat, die am Tage der Schlacht weder Bruch noch 
Scharte bekommt. 
 
So handelt Gott auch mit dir: ich bitte dich, hüte dich vor 
aller Missdeutung, wenn du das Buch der göttlichen Vorsehung 
liest; denn wenn du es richtig liest, dann lautet es so: "Ich 
will diesem Menschen gnädig sein, darum habe Ich ihm Wunden 
geschlagen. Welche Ich lieb habe, die strafe und züchtige Ich." 
Darum komm, wir wollen uns zum Herrn wenden, denn "Er hat uns 
verwundet, Er wird uns auch heilen; Er hat uns geschlagen, Er 
wird uns auch verbinden." 
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S.Keller 
Sprüche 3, 12: «Denn welchen der Herr liebt, den straft er, 
und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn.» 
 
Der erste Teil dieses Spruchs wird viel im Munde geführt - 
oft mit ziemlich schiefer Begründung -, aber der 
wunderschöne, zweite Teil ist mir noch nie in einem 
Andachtsbuch oder in der Unterhaltung mit Christen begegnet. 
Während noch im Leben des Gotteskindes auf Erden die 
peinliche Zucht dauert, so dass leibliches oder familiäres 
Leiden oder seelischer Druck auf ihm lastet, kann doch ein 
Wohlgefallen des himmlischen Vaters auf ihm ruhen. Das Kind 
kommt durch die Strafe näher zum Vater. Haben wir das bei 
unseren Kleinen nicht oft beobachtet? Noch brennt die 
geschlagene Stelle, noch strömen die Tränen, noch klopft das 
kleine Herz in großer Erregung - aber wo ist das gestrafte 
Kind selbst? Es birgt sein heißes Gesicht an unserer Brust, 
es klammert sich an uns an und will uns umso lieber haben. 
Soll man daran nicht sein Wohlgefallen haben? Das eigene, 
liebe, geschlagene Kind lohnt einem die Zucht mit umso 
zärtlicherer Liebe. Gotteskind, das soll dein Trost sein 
mitten unter den schmerzhaften Erfahrungen seiner Zucht - 
doch hat er Wohlgefallen an dir wie ein Vater am Sohne! 
Sonst würde er sich diese Mühe im einzelnen und kleinen 
gar nicht geben. 
 
 Schlägst du mich, mein Vater im Himmel, so flüchte ich erst 
 recht zu dir! Wo soll ich denn hin, wenn nicht zu dir? Hilf 
 mir an deine heilige, ernste und doch so heiße Liebe glauben, 
 auch wenn der Schlag noch schmerzt. Amen. 



 

- 1691 - 

Spr3.17 

S.Keller 
Sprüche 3, 17: «... alle ihre Steige sind Friede.» 
 
Was muss das ein Großes um die Weisheit sein, wenn alle ihre 
Steige Friede sind! Bei der Weisheit, die gewöhnlich in der 
Welt diesen Namen führt, wäre eine solche Aussage einfach 
nicht wahr; denn Friede ohne Sündenvergebung gibt es nicht. 
So drängt uns diese, wie manche andere Aussage über die 
Weisheit im Buch der Sprüche, vorwärts ins Neue Testament: 
Jesus ist diese Gottesweisheit in Person. Dann stimmen die 
Worte wunderbar mit der Wirklichkeit. Jesu Steige mögen 
einsam sein - "denn wenige sind, die ihn finden", aber in der 
Einsamkeit umfängt uns sein Friede. Jesu Steige mögen steil 
sein, aber dadurch führen sie hinauf und über das Neiden und 
Streiten der Leute hinaus, so dass doch der Friede bleibt. 
Wer auf Jesu Wegen sich befindet, hat ja den Frieden 
innerlich im Glauben, im Gewissen, im Geist, in seiner 
Überzeugung; dann kann es nicht ausbleiben, dass er ihn auch 
oft und lange in seinem Gefühl hat. Jesu Steig ist schon 
an sich so beschaffen, dass man durch gehorsames Nachgehen 
Frieden und Ruhe hat für seine Seele. Schmerzen aber macht 
uns das Verlassen des Steiges Jesu. Es wird erst wieder gut, 
wenn wir auf seinen Weg zurückgekehrt sind. 
 
 Ich bitte dich, Herr Jesu, sorge du für mich und erhalte  
 mich auf deinen Steigen, dass ich nicht herabgleite. Hilf  
 mir vorwärtskommen auf deinem Weg! Amen. 
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Spr3.23 

C.H.Spurgeon 
"Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, dass dein Fuß 
nicht straucheln wird." Spr. 3, 23. 
 
Das heißt, wenn wir den Wegen der Weisheit und Heiligkeit 
folgen, sollen wir darauf bewahrt bleiben. Wer bei Tageslicht 
auf befestigter Straße wandelt, ist unter des Königs Schutz. Es 
gibt einen Weg für jeden Menschen, nämlich seine eigene rechte 
Berufung im Leben, und wenn wir fromm und in der Furcht vor 
Gott darauf wandeln, so will Er uns vor Übel bewahren. Wir 
mögen nicht mit großem Aufwand reisen, aber wir wollen sicher 
wandern. Wir mögen nicht fähig sein zu laufen wie junge Männer, 
aber wir sollen fähig sein zu gehen wie gute Männer. 
 
Unsere größte Gefahr liegt in uns selber: unser schwacher  
Fuß ist leider so geneigt zum Straucheln. Lasst uns um mehr 
sittliche Kraft bitten, damit unser Hang zum Gleiten überwunden  
wird. Manche straucheln, weil sie den Stein im Wege nicht  
sehen; die göttliche Gnade setzt uns in den Stand, die Sünde  
wahrzunehmen und sie so zu vermeiden. Lasst uns diese  
Verheißung geltend machen und auf Ihn vertrauen, der seine  
Erwählten aufrecht hält. 
 
Ach! unsere schlimmste Gefahr ist unsere eigene Sorglosigkeit,  
aber der Herr Jesus hat uns davor gewarnt, indem Er sagte:  
"Wachet und betet." 
 
O, dass wir Gnade hätten, heute zu wandeln ohne ein einziges  
Mal zu straucheln! Es ist nicht genug, dass wir nicht wirklich  
fallen; unser Flehen sollte sein, dass wir nicht den kleinsten  
Fehltritt tun, sondern Ihn dereinst anbeten mögen, "der uns  
behüten kann ohne Fehler." 
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Spr3.24 

C.H.Spurgeon 
"Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern süß 
schlafen." Spr. 3, 24. 
 
Wird der Leser vielleicht für eine Zeitlang durch Krankheit 
ans Lager gefesselt werden? Möge er ohne Traurigkeit in seine 
Kammer gehen mit dieser Verheißung im Herzen: "Legst du dich, 
so wirst du dich nicht fürchten." 
 
Wenn wir abends zu Bett gehen, so möge dieses Wort unser Kissen 
weich machen. Wir können uns im Schlaf nicht selbst bewahren, 
aber der Herr will uns in der Nacht behüten. Die, welche sich 
unter dem Schutz des Herrn niederlegen, sind so sicher wie 
Könige und Königinnen in ihren Palästen, und sehr viel mehr. 
Wenn wir, indem wir uns niederlegen, auch zugleich alle Sorgen 
und allen Ehrgeiz niederlegen, so werden wir Erquickung auf 
unserem Lager finden, wie die Ängstlichen und Habsüchtigen sie 
nie auf dem ihrigen fühlen. Böse Träume sollen verbannt sein, 
oder wenn sie kommen, werden wir den Eindruck derselben 
auslöschen und wissen, dass es nur Träume waren. 
 
Wenn wir so schlafen, werden wir wohl tun. Wie süß schlief 
Petrus, als selbst das Licht des Engels ihn nicht weckte, 
und es eines harten Schlages an die Seite bedurfte, um ihn 
aufzuwecken. War er doch verurteilt, am nächsten Tag zu 
sterben. So haben Märtyrer geschlafen, ehe sie verbrannt 
wurden. " Er gibt den Seinen Schlaf." 
 
Um sanften Schlaf zu haben, muss unser Leben sanft sein, unser 
Temperament sanft, unser Nachdenken sanft und unsere Liebe 
sanft. 
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Spr3.25 

C.H.Spurgeon 
"Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem  
Sturm der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr ist deine  
Zuversicht, der behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen  
werde." Spr. 3, 25. 26. 
 
Wenn Gottes Gerichte hereinbrechen, will Er nicht, dass die  
Seinen erschrecken sollen. Er hat sich nicht aufgemacht, den  
Gerechten ein Leid zuzufügen, sondern sie zu verteidigen. 
 
Er will, dass sie Mut zeigen sollen. Wir, die wir uns der  
Gegenwart Gottes freuen, sollten Gegenwart des Geistes  
beweisen. Da der Herr selbst plötzlich kommen mag, sollten wir  
durch nichts Plötzliches überrascht werden. Gelassenheit unter  
dem Toben und Brausen unerwarteter Übel ist eine köstliche Gabe  
göttlicher Liebe. 
 
Der Herr will, dass seine Erwählten Unterscheidungsgabe an den  
Tag legen, so dass sie sehen, wie "der Sturm" der Gottlosen  
kein wirkliches Unglück für die Welt ist. Die Sünde allein ist  
ein Übel; die Strafe, die ihr folgt, ist wie ein Salz, das die  
Gesellschaft vor Fäulnis bewahrt. Wir sollten weit mehr Grauen  
haben vor der Sünde, welche die Hölle verdient, als vor der  
Hölle, welche aus der Sünde kommt. 
 
Dann sollte des Herrn Volk auch große R u h e der Seele zeigen.  
Satan und sein Schlangensame sind voller List; aber die, welche  
mit Gott wandeln, sollen nicht in ihren trügerischen Schlingen  
gefangen werden. Gehe vorwärts, der du an Jesus glaubst, und  
lass den Herrn deine Zuversicht sein. 
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Spr3.33 

C.H.Spurgeon 
"Das Haus des Gerechten wird gesegnet." 
Spr. 3, 33. 
 
Er fürchtet den Herrn, und deshalb steht er unter göttlichem  
Schutz, bis zum Dach sogar, das ihn und die Seinigen bedeckt.  
Sein Heim ist eine Stätte der Liebe, eine Schule heiliger  
Erziehung und ein Ort himmlischen Lichtes. Es ist ein Hausaltar  
darin, an dem der Name des Herrn täglich verehrt wird. Deshalb  
segnet der Herr seine Wohnung. Es mag eine niedere Hütte oder  
ein stattliches Herrenhaus sein, denn des Herrn Segen kommt um  
des Bewohners, und nicht um des Umfangs der Wohnung willen. 
 
Dasjenige Haus ist am meisten gesegnet, in dem Hausherr und  
Hausfrau gottesfürchtige Leute sind; aber auch ein Sohn oder  
eine Tochter oder selbst ein Bediensteter mag einen Segen über  
den ganzen Haushalt bringen. Der Herr bewahrt und versorgt oft  
eine Familie und lässt es ihr wohlergehen um eines oder zweier  
Mitglieder willen, die vor seinen Augen "gerecht sind", weil  
seine Gnade sie dazu gemacht hat. Geliebte, lasst uns Jesus als  
unseren beständigen Gast haben, wie die Schwestern in Bethanien  
es hatten, dann werden wir in der Tat gesegnet sein. 
 
Lasst uns darauf achten, dass wir in allen Dingen gerecht seien  
- in unserem Geschäft, in unserem Urteil über andere, in  
unserem Verhalten gegen unsere Nächsten und in unserem ganzen  
Leben und Wandel. Ein gerechter Gott kann nicht ungerechte  
Handlungen segnen. 
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Spr4.7 

C.H.Spurgeon 
"Denn der Weisheit Anfang ist, wenn man sie gerne hört 
und die Klugheit lieber hat als alle Güter."  Spr. 4, 7. 
 
 Die Sonne im Winter. 
Thomas Manton sagt: "Die Sonne des Sommers, selbst wenn umwölkt, 
verleiht der Erde mehr Wärme und Annehmlichkeit, als die 
Wintersonne, wenn sie am hellsten scheint." 
 
Tröstungen des Geistes, wenn am geringsten, sind auch den 
Erdenfreuden auf ihrem höchsten Punkt doch weit überlegen.  
Wenn  die Heiligen trauern, so ist ihr innerer Friede immer  
noch höher, als derjenige der Weltlinge, wenn ihre Lustigkeit  
und Schwelgerei alle Grenzen überflutet. 
 
 Herr, ich möchte lieber das Schlimmste von Dir nehmen, als 
 das Beste von Deinem Feind. Leuchte Du nur gnadenvoll in mir, 
 und lass meine äußere Lage so trüb sein, wie es Dir gefällt. 
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Spr4.11 

C.H.Spurgeon 
Der beste Weg zu den besten Besitzungen. 
"Ich will dich den Weg der Weisheit führen; ich will dich 
auf rechter Bahn leiten."  Spr. 4, 11. 
 
"Wenn ein Mann einem andern ein Herrengut oder einen Landbesitz 
anböte, und dieser erwiderte: "Der Weg ist schmutzig und 
gefährlich, und das Wetter sehr unangenehm, darum will ich 
nicht hinausgehen;" würdet ihr den Mann nicht der Narrheit 
beschuldigen, der so sehr die Gemächlichkeit und das Vergnügen 
liebte? Aber nun, wenn man diesem Mann einen angenehmen Pfad 
und einen guten Weges versicherte, wenn er sich nur ein wenig 
Mühe geben und hinüber gehen wollte, um das Gut zu sehen, so 
würde es in der Tat große Narrheit sein, es trotzdem  
auszuschlagen." 
 
Das ist die Narrheit derjenigen, welche das große Erbe Gottes 
ausschlagen. Es wäre wohl wert, eine Lebenszeit im Gefängnis 
zuzubringen, wenn wir dadurch das Reich Gottes erlangen 
könnten; aber wir sind nicht zu solchem Leiden berufen, der 
Weg zu ewigem Leben durch Jesus Christus ist leicht und eben 
gemacht durch den Heiligen Geist, der uns glauben heißt und  
leben. Das zu glauben, was ganz gewiss wahr ist, kann einem  
aufrichtigen Herzen nicht unangenehm sein; jemandem zu  
vertrauen, der nicht lügen kann, das kann einem redlichen  
Herzen nicht schwer fallen. 
 
In der Tat, der Weg der wahren Religion ist der Pfad der  
Weisheit, und wir wissen, "ihre Wege sind liebliche Wege, und  
alle ihre Steige sind Friede." Wer wollte nicht zum Himmel  
gehen, wenn Christus der Weg ist? Der liebste, heiligste und  
fröhlichste Weg, den man sich nur denken kann. Da der Weg zum  
Himmel himmlisch ist, und die Bahn zur Seligkeit selig ist,  
wer wollte nicht ein Pilger werden? 
 
Meine Seele, liebe du sowohl den Weg als das Ziel, da dein Herr 
sowohl der eine als das andere ist. 
 
(Th.Manton) 
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Spr4.13 

D.Rappard 
Fasse die Zucht, lass nicht davon; bewahre sie; denn sie 
ist dein Leben. 
Spr. 4,13. 
 
Ein herrliches Wort: Zucht! Es setzt voraus, dass im 
Menschen etwas vorhanden ist, das b e h e r r s c h t, ein 
Eigenwille, der g e b e u g t werden muss. Wohl dem Kinde, 
das frühe von seinen Eltern in Zucht gehalten wird. Ein feines 
Wortspiel sagt: "Wo keine Zucht im Hause ist, da reifen die 
Kinder für das Zuchthaus." Auch für die heranwachsende 
Jugend ist richtige menschliche Zucht ein großer Gewinn, 
so wenig man das zur Zeit anerkennen mag. 
 
Aber das Beste, das Köstlichste von allem ist die Z u c h t 
d e s  H e i l i g e n  G e i s t e s. Jedem wiedergeborenen 
Gotteskinde ist vom Vater gegeben: der Geist der Kraft. der 
Liebe und der Z u c h t (2. Tim. 1, 7). Ein gehorsames Folgen 
der Geisteszucht führt zu der so unschätzbaren Selbstzucht, die 
die höchste Form der Freiheit ist. 
 
O, halte sie heilig, diese zarte, reine, mächtige innere Zucht! 
S i e  i s t  d e i n  L e b e n. Sie wird dich bewahren vor Torheit 
in Wort und Wandel. Sie wird dich lehren den richtigen Weg. 
Sie macht das schlichteste Leben interessant und reich und 
fruchtbar. Sie hält es im richtigen Ebenmaß. Je sorgsamer man ihr 
folgt, desto besser lernt man ihre leiseste Regung verstehen, und 
desto natürlicher und leichter wird es, ihren Zügen zu folgen. 
 
Herr, lass mich auch heute Deines Geistes 
Zucht beständig merken und ihr treu und willig 
und freudig folgen. 
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Spr4.15 

C.H.Spurgeon 
"Komm nicht auf der Gottlosen Pfad; weiche von ihm und gehe 
vorüber."  Sprüche 4, 14-15. 
 
Wenn wir unsere Augen offen halten und in unserem Urteil die  
Heilige Schrift zu unserem Leitstern machen, so haben wir  
manchmal ein richtiges Gefühl von dem Charakter der Menschen,  
die wir vor uns sehen. 
 
Ein Herr hatte sein Pferd in dem Stall eines Wirtshauses  
eingestellt, da er aber der Ehrlichkeit des Hausknechts nicht  
traute, sah er zweimal nach, ob es seinen Hafer in der Krippe  
habe. Richtig, beim zweiten Mal war der Hafer verschwunden.  
Woher wusste der Fremde, dass der Hausknecht den Hafer stehlen  
werde? Er hatte ihn fluchen hören, und er dachte, einem  
F l u c h e r sei auch anderes Böse zuzutrauen. Derselben  
Ansicht war ein bekannter Reiseprediger, der seinen Rock  
zuzuknöpfen pflegte, wenn er jemand fluchen hörte; er sagte  
einmal, er habe keine Lust, sich die Taschen ausstehlen zu  
lassen. 
 
Der HErr mache uns klug in allen Dingen! 
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Spr4.23 

C.Eichhorn 
Die Achtsamkeit auf sich selbst 
Behüte dein Herz mit allem Fleiß! Spr. 4, 23 
 
Wir behüten unsere Gärten und verwahren unsere Häuser. Das 
Menschenherz ist auch ein Garten, in dem der himmlische 
Gärtner edle Pflanzen heranziehen möchte. Da gibt es 
allerlei gefährliche Schädlinge. Unser Herz gleicht auch 
einem Haus, in dem Christus Wohnung machen will. Da gibt 
es Diebe und Räuber, die das Haus plündern und das Beste 
davontragen. Seinen Leib und seine Gesundheit schützt der 
Mensch gegen Krankheit und Unfall. Die Seele wird leider von 
den meisten sehr vernachlässigt. Sie lassen sie verwahrlosen 
und verkommen. Und doch gibt es nichts Wertvolleres, was der 
Mensch besitzt. Der Besitz der ganzen Welt kann ihren 
Verlust nicht aufwiegen. Ist die Seele gewonnen, können alle 
Verluste, auch die schwersten, verschmerzt werden. Wird die 
Seele verletzt, hilft kein Arzt. Ist sie verloren, dann ist 
alles verloren. Allein das kostbare Blut des Lammes Gottes 
kann den verzweifelt bösen Schaden heilen und die Seele zur 
Genesung bringen. - Behüte dein Herz! Sei wachsam auf deine 
Augen, dass sie nirgends hinschauen, wo dein Herz zu böser 
Lust entzündet wird! Habe acht auf deine Ohren, dass sie 
nicht hinhorchen auf leichtfertige Reden und faules 
Geschwätz, wodurch das Herz verdorben wird! Hüte dich vor 
deiner Lieblingssünde! Habe acht auf deine schwache Seite! 
Ein Christ hatte nach seiner Bekehrung einen merkwürdigen 
Traum. Es war ihm, als ob allerlei verderbenbringende Tiere: 
Löwen, Tiger, Schlangen auf ihn losgehen wollten. In seiner 
Hilflosigkeit und großen Angst erblickte er neben sich einen 
Engel, der ihm ein Stäbchen in die Hand gab. "Sooft eines 
der gefährlichen Tiere auf dich losgeht, berühre es mit dem 
Stäbchen! Dann wird es ohnmächtig vor dir niedersinken. 
Aber habe auch acht auf den hohlen Baumstumpf, der hinter dir 
ist!" Wie der Engel sagte, so war es. Das Stäbchen machte 
alle Angriffe unschädlich. Bald wurde er aber etwas zu 
sicher und achtlos. Da plötzlich huschte aus dem hohlen 
Baumstumpf eine Schlange hervor und versetzte ihm einen 
Biß. Er erwachte. Die gefährlichen Tiere sind die Lüste 
und Begierden. Das Stäbchen bedeutet den lebendigen 
Glauben. Die Schlange in dem Baumstumpf ist das Bild der 
Lieblingssünde. Einige Zeit nach diesem Traum ließ er sich 
vom Trunk noch einmal übermannen. Das war früher seine 
Lieblingssünde. - Zur Wachsamkeit müssen hinzukommen Wort 
Gottes und Gebet. "Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, 
damit ich nicht wider dich sündige." Gebrauche das Wort als 
Waffe gegen die Versuchung, aber auch als Speise, deine Seele 
zu nähren! Sonst geht es dir wie einem, dessen Leib infolge 
Unterernährung blutarm und kraftlos wird. Wird deine Seele 
nicht reichlich mit Himmelskost genährt, hat sie keine 
Widerstandskraft gegen das Böse. Durch das Gebet aber kommst 
du in Berührung mit Gott. Je näher bei Gott, desto ferner 
von der Sünde! Wenn du in anhaltendem Gebet zu Gott 
hindurchdringst, verlieren die bösen Gedanken und Triebe 
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ihre bestrickende Macht. 
 
 
 
S.Keller 
Sprüche 4, 23: «Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus 
gehet das Leben.» 
 
Herz und Blut - Träger und Bild des Lebens. Das Herz, das 
in der Brust sein treuliches Tagewerk klopft, ein Bild der 
inneren geistigen Persönlichkeit. Das soll man behüten, 
denn das Leben steht still, wenn das Ich verloren und die 
Persönlichkeit verdarb. Was hülfe es dem Menschen, so er die 
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seinem Ich - 
denn dann wäre niemand mehr da, diesen Gewinn zu genießen 
oder sich seiner zu freuen. Eine unbewachte Minute kann 
den großen Fall in Sünde und Gottesferne bringen. Es wäre 
mir angst, wenn ich allein mein Herz zu behüten hätte; 
ich kann's nicht. Da ist ein anderer für meine Seele 
eingetreten, Jesus, und nun atme ich auf. Er trägt die 
Verantwortlichkeit; er hat mein Herz und Leben in seinen 
starken Händen und sieht sich um in aller Welt, wer sie ihm 
streitig machen wollte: "Niemand soll euch aus meiner Hand 
reißen." Das gehört bisweilen zu meinem Abendsegen, dass mich 
die Geborgenheit überkommt, wie Wärme und Stille in der 
trauten Stube, wenn draußen der Herbststurm Regengüsse an 
die Scheiben schleudert. Geborgen in Jesu Arm! Kann ich 
sonst nichts - Gott sei Dank, das kann ich glauben! 
 
 Gelobt seist du, O Christus, dass du mir diesen Glauben 
 schenktest, diesen reichen Glauben; denn er hat dich mir 
 gebracht und bringt dich heute wieder und scheucht alles 
 andere Empfinden von der Schwelle, bis ich jauchze über 
 deiner Liebe! Halte mich fest, Hand, die nicht lässt. 
 Heute und ewig! Amen. 
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Spr8.17 

C.H.Spurgeon 
"Ich liebe, die mich lieben, und die mich frühe suchen, finden 
mich."  Spr. 8, 17. 
 
Die Weisheit liebt ihre Liebhaber und sucht ihre Sucher. Der 
ist schon weise, der weise zu sein sucht, und der hat beinahe 
die Weisheit gefunden, der sie fleißig sucht. Was von der 
Weisheit im Allgemeinen wahr ist, das ist ganz besonders wahr 
von der in unserem Herrn Jesu verkörperten Weisheit. Ihn sollen 
wir lieben und suchen, und dafür sollen wir seine Liebe 
genießen und Ihn selber finden. 
 
Unsere Aufgabe ist es, Jesus früh im Leben zu suchen. 
Glücklich sind die Jungen, deren Morgen mit Jesu zugebracht 
wird! Es ist nie zu früh, den Herrn Jesus zu suchen. Frühe 
Sucher werden sichere Finder. Wir sollten Ihn früh mit Fleiß 
suchen. Reich werdende Kaufleute sind früh aufstehende, 
und reich werdende Heilige suchen Jesus eifrig. Die, welche 
Jesus zu ihrer Bereicherung finden, haben Ihn mit ganzem  
Herzen gesucht. Wir müssen Ihn zuerst und so am frühesten 
suchen. Jesus über alle Dinge. Jesus zuerst, und nichts 
anderes auch nur als ein schlechtes Zweites. 
 
Das Gute dabei ist, dass Er gefunden wird. Er offenbart sich  
unserem Forschen immer klarer. Er gibt sich völliger der  
Gemeinschaft mit uns hin. Glücklich die Menschen, die einen  
suchen, der, wenn Er gefunden ist, auf ewig bei ihnen bleibt,  
ein Schatz, der ihrem Herzen und Verstand immer teurer wird.  
Herr Jesus, ich habe Dich gefunden; lass Dich von mir finden  
bis zu einem unaussprechlichen Grade freudiger Befriedigung. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich liebe, die mich lieben; und die mich frühe suchen, 
finden mich. 
Sprüche 8,17. 
 
Die himmlische Weisheit ist es, die hier redet, die 
Weisheit, die verkörpert ist in Jesu, unserem Herrn. Es ist 
ein Wort liebevollster, freundlichster Ermunterung, zumal 
für die Jugend. Es ist, als wollte Jesus damit werben um die 
Liebe der jungen Seele, er, der sie zuvor geliebt hat bis 
in den Tod. Wer mich liebt, spricht er, der wird von meinem 
Vater geliebt werden, und Ich werde ihn lieben, und mich ihm 
offenbaren (Joh. 14, 21). Überaus köstlich ist es, den Herrn 
schon frühe zu suchen und zu finden. Schon kleine Kinder können 
etwas verspüren von dem Zug zum Heiland. Aber ganz besonders 
wichtig, so sagt der erfahrene Pädagoge C. H. Zeller, ist das 
dritte Jahrsieben, vom vierzehnten bis zum einundzwanzigsten 
Lebensjahr. Da ist das Herz noch so empfänglich für Eindrücke 
jeder Art, auch für den Ruf der Gnade. Die Erkenntnis wächst 
und der Wille erstarkt. 
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Darum möchte ich heute meine j u n g e n Leser mit Ernst 
und Liebe bitten: Nutzet eure schöne Jugendzeit recht aus! 
Ihr werdet es niemals bereuen, dem schönsten unter den 
Menschenkindern eure erste Liebe geschenkt zu haben. Findet 
ihr ihn am Morgen eures Lebens, so wird euer ganzer Tag voll 
Licht und Sonne sein. 
 
 Ich liebe Dich! Nie wurden die zuschanden, 
 Die hoffend Dir vertraut. 
 Ich liebe Dich! Das Leben alle fanden, 
 Die zu Dir aufgeschaut. 
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Spr8.31 

C.H.Spurgeon 
Gottes Freude und Wohlgefallen an seinem Volk. 
Spr. 8, 31. 
 
Wenn ein kleiner Säugling Verstand hätte und sich selber sehen 
könnte, würde er sagen: "Wie unbedeutend bin ich doch gegen  
meinen Vater!  Welche schwachen Hände! Welche zitternden Füße!  
Ich bin doch ein recht überflüssiges, armes, dürftiges,  
abhängiges Geschöpf!" Aber so denkt die Mutter nicht von ihm.  
Sie findet in der Schwäche eine Liebenswürdigkeit und in dem  
kleinen Säugling große Schönheit.  Sie sorgt mit Tränen in den  
Augen darum, dass niemand diesem Kind Schaden zufüge. Sie hält  
es für das schönste, das es je auf Erden gegeben hat, und ihr  
ist es das auch ohne allen Zweifel. Nun, in unserem Gott sind  
alle Instinkte einer Mutter und eines Vaters miteinander  
verschmolzen, und wenn Er auf seine Gemeinde blickt, nennt Er  
sie "meine Lust an ihr". Ich lese nicht, dass Er an den Werken  
der Natur seine Lust hat, wohl aber, dass seine Lust ist bei den  
Menschenkindern. Er freut sich nicht so sehr der Werke seiner  
Hände, als der Werke seines Herzens, und der dreieinige Gott  
ist bemüht, die zu segnen, die die ewige Liebe zum ewigen Leben  
verordnet hat. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Meine Lust ist bei den Menschenkindern. Spr. 8, 31. 
 
Es ist ein großer, beim Sündenfall uns vom Teufel 
eingeflößter Irrtum, wenn wir Gott nicht für einen Gott, 
einen Helfer und Heiland halten, sondern für einen harten 
Richter, einen Herrn, der nur unsere Dienste fordert. Der 
Herr hat einen ganz anderen Sinn: Es ist ihm eine Lust, uns 
Gutes zu tun und bei den Menschenkindern auf Erden zu wohnen. 
Da hat Er ein großes Krankenhaus voller Elend, voller Jammer 
und Not. "Dies ist Meine Ruhe", spricht Er, "hier will Ich 
wohnen; denn es gefällt Mir wohl." 
 
Als Jesus eines Tages Seine Jünger in eine Stadt sandte, 
Speise zu kaufen, kam währenddessen eine arme Frau aus der 
Stadt, eine mit Sünden beladene Heidenfrau. Jesus redete mit 
ihr. Ihr Gewissen erwachte, sie verstand, wer er war, der zu 
ihr sagte: "Gib Mir zu trinken." Geschlagen im Gewissen, 
aber fröhlich in der Hoffnung läuft sie, um noch mehr Heiden 
zu Jesus zu rufen. Jetzt kommen die Jünger mit der Speise 
und sagen: "Rabbi, iß!" Aber jetzt brauchte Er keine Speise 
mehr. Sein Hunger war gestillt. Er hatte arme Sünder zu 
erretten gefunden und sagte nur: "Ich habe eine Speise zu 
essen, davon wisset ihr nichts." Sieh hier das Herz des 
Heilandes! Es ist Seine Speise, Seine Ruhe, Seine Lust, 
den Menschenkindern Gutes zu tun. Darum ist es auch Seine 
Lust, bei ihnen zu wohnen. Und dass Seine Lust nicht etwas 
Zufälliges und Vorübergehendes, sondern eine tief in Seinem 
Wesen wurzelnde ewige Neigung zum Menschengeschlecht ist, das 



 

- 1705 - 

hat von Anbeginn der Welt ein Jahrhundert und Jahrtausend dem 
anderen verkündigt. 
 
Der Grund ist tief. Gott machte den Menschen Ihm zum Bild. 
Gott schuf ihn dazu, Sein Kind, Seine Gemeinschaft und Seine 
Lust zu sein. Und als Er den Menschen, diesen Herrn der 
Erde, schuf, geschah es nicht wie bei den übrigen Geschöpfen 
in einem Augenblick durch ein allmächtiges "Es werde!" 
Um des Menschen willen wurde Er ein eigentlicher Schöpfer, 
bildete und formte seinen Leib, blies danach Seinen eigenen, 
heiligen Lebensodem in ihn, und "also ward der Mensch eine 
lebendige Seele." Kaum sind nun die Menschen da, so ist der 
Heiland auch schon mitten unter ihnen und wandelt mit ihnen 
unter den Bäumen des Paradieses. Durch unseren Fall, unsere 
Sünde und unsere Not ist Seine Lust, bei uns zu wohnen, erst 
recht stark und groß geworden. Seine Gottesbarmherzigkeit 
hat noch kein Ende! Der "Sohn Seines Leibes" war in die 
Hände des Feindes gefallen. Das konnte Sein Herz nicht 
ertragen. "Gott ist die Liebe", und "Er hat Lust zum 
Leben." 
 
Würden wir nun eine Wanderung durch die Tage des Alten Bundes 
machen, so könnten wir vor Augen sehen, wie der Heiland von 
Anbeginn bei Seinen armen Sündern aus- und eingegangen ist 
und sich Hütten unter Staub und Asche gebaut hat. Wir 
könnten dann in jene Wildnis gehen, wo Er Hagar, die 
ägyptische Magd aus dem Hause Abrahams besucht und so 
freundlich mit ihr redet. Wir könnten in den Hain Mamre 
treten, nach Bethel gehen und dann nach Pniel und Horeb, 
wo der Herr sich in dem brennenden Busch zeigt. Wir könnten 
die wunderbare Wolken- und Feuersäule betrachten und auch 
hier Sein Angesicht erblicken. Bedenke nur, vierzig Jahre 
hindurch sich des Tages in eine Wolke und des Nachts in ein 
leuchtendes Feuer zu kleiden, und das, um einem halsstarrigen 
Volke Wegweiser und Schutz gegen die Sonnenhitze sowie Schild 
und Leuchte im Dunkeln zu sein - gewiss ist dazu erforderlich, 
dass Er große Lust an den Menschenkindern hat! Wir könnten 
weiter nach Ophra pilgern, wo Gideon den Heiland unter einer 
Eiche sitzen sieht, und dann nach Jerusalem und in den Tempel 
gehen, wo Er über dem Gnadenthron wohnt. 
 
Wozu aber eine so weite Reise? Wir haben Ihn jetzt näher. 
"Gott ist geoffenbart im Fleisch." Was sehen wir zu 
Weihnachten in der Krippe zu Bethlehem? "Ein Kind!" Jawohl, 
ein Kind, und zwar dasselbe, das gesagt hat: "Meine Lust 
ist bei den Menschenkindern." Gott im Fleisch, Gott in der 
Krippe, Gott in Windeln, Gott an den Brüsten einer Mutter! 
Hier steht unser Verstand still. Hier zittern uns die Knie. 
Hier entsetzt sich das Herz. Das Wunder ist zu groß für 
schwache Menschen. Gut, dass unsere Augen trübe sind, gut, 
dass wir nur von ferne schauen und kaum den tausendsten Teil 
davon verstehen! Es würde uns sonst erdrücken, wir könnten 
es nicht ertragen. Die Weise, wie Er bei dem Volk Israel 
war und mit ihm verkehrte, war Ihm noch kein rechtes Wohnen 
bei den Menschenkindern; es war Ihm noch ein zu fremdes 
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Verhältnis, eine zu kühle Freundschaft. Er Gott, und sie 
arme Sünder - die Kluft war noch allzu weit! Gleich und 
gleich gesellt sich besser. Da wurde Er ein Menschenkind, 
unser Blutsverwandter, unser Bruder. Wir können es in den 
Wind schlagen, als wäre es nichts, und doch ist es wahr. Und 
die Seraphine sitzen nun schon an die zweitausend Jahre auf 
ihren Höhen und schauen hinab in diesen Liebesabgrund, können 
ihn nicht fassen und können doch nicht aufhören, in heiliger 
Verwunderung zu staunen und aus diesem Brunnen Stoff zu allen 
Lobgesängen zu schöpfen: "Das Wort war bei Gott, und Gott 
war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns." O, ewiges Gnadenwunder! 
 
Und was hatte Ihn dazu getrieben? Er hatte Seine Lust an den 
Menschen ebenso wie an den Engeln. "Meine Lust ist bei den 
Menschenkindern." Hier sind wir nun am Ende, weiter können 
wir nicht schauen. Denn: "Also hat Gott die Welt geliebt." 
Er liebte - darum liebte Er. Wir kommen nicht weiter, wenn 
wir's nicht im Glauben annehmen. 
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Spr8.34 

D.Rappard 
Wohl dem Menschen, der mir gehorchet, dass er wache 
an meiner Tür täglich, dass er warte an den Pfosten 
meiner Tür. 
Spr. 8,34. 
 
Eine Seligpreisung grüßt uns heute. Der Ausdruck: "Wohl 
dem Menschen", heißt wörtlich: "Selig der Mensch". So 
singt der Psalmist: Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben 
sind (Ps. 32, 1). Ja, erst wenn die Sünden vergeben sind, hebt 
die Glückseligkeit an. - Unser heutiges Wort gibt uns aber 
eine wunderliebliche Anleitung zur Bewahrung und Mehrung 
solchen Wohlseins. 
 
Wohl dem, der mir g e h o r c h t, spricht die wesentliche 
Weisheit, unser Gott und Herr. Gehorsam und Glück sind eng 
verwandt. Eigensinn führt ins Unglück. V o l l k o m m e n e r 
G e h o r s a m einem v o l l k o m m e n e n  W i l l e n führt 
zu v o l l k o m m e n e m  G l ü c k. Unseres Gottes Wille ist 
vollkommen. Er spricht zu uns durch sein Wort und seinen 
Geist, auch durch seine Führungen. Wie gut haben wir es, 
einem solch zuverlässigen Führer folgen zu dürfen! 
 
Ein weiteres Stückchen Glückseligkeit heißt: W a c h e n 
a n  s e i n e r  T ü r  t ä g l i c h. Wir haben hier das Bild 
eines treu ergebenen Knechtes, der immer bei der Hand und 
bereit ist, seines Meisters Winken zu folgen, ob die Aufträge 
groß seien oder klein. Es ist so schön, täglich in der Morgenstille 
"an den Pfosten seiner Tür zu stehen" und gleichsam den 
Tageslauf sich von ihm vorzeichnen zu lassen. 
 
Mein König und mein Gott! Gib auch mir 
Deine Befehle. Öffne mir das Ohr, dass ich sie 
verstehe, und hilf mir, sie treulich erfüllen. 
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Spr10.1 

C.H.Spurgeon 
Betrübe deine Mutter nicht. 
"Ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen."  Spr. 10, 1. 
 
Als man den Jüngling von Nain, den einzigen Sohn seiner Mutter, 
hinaustrug, um ihn zu begraben, da folgte sie mit bitterem 
Schmerz und heißen Tränen der Bahre. Manche Mutter aber 
vergießt noch bitterere Tränen, weil ihr Sohn nicht leiblich, 
sondern geistlich tot ist. Er ist vielleicht in mancher 
Hinsicht liebenswürdig und hoffnungsvoll, er hat auch gar  
nicht die Absicht, seine Mutter zu betrüben, ja, er hält ihre 
Betrübnis für recht unnötig. Und doch macht er seiner Mutter 
täglich tiefen Kummer. Wenn sie im stillen Kämmerlein über das 
Wesen ihres Sohnes nachdenkt, muss sie bitterlich weinen. Als 
er noch ein Kind war, ging er mit der Mutter in die Kirche, 
aber jetzt, da er erwachsen ist, sucht er seine Freude ganz wo 
anders. Er kann jetzt tun was er will, und er hat keine Lust, 
mit seiner Mutter zu gehen. Sie will seine Freiheit nicht 
beschränken, aber es tut ihr leid, dass er diese Freiheit  
nicht besser gebraucht, dass er keine Lust mehr hat, Gottes  
Wort zu hören und dem Gott seiner Mutter zu dienen. 
 
Sie hatte gehofft, er werde in seines Vaters Fußstapfen treten 
und sich zu den Christen halten, aber er geht einen ganz 
anderen Weg. Sie sieht manches an ihm, was ihre Sorge vermehrt; 
sie sieht, dass er keinen guten Umgang hat, dass er mit Leuten 
verkehrt, die einen schlechten Einfluss auf ihn haben, und dass 
er kein Gefallen mehr hat an den Freuden des Familienlebens. 
Manches Wort, das er sagt, verletzt die Mutter, obwohl er es 
nicht gerade bös gemeint hat. Er wird immer gleichgültiger 
gegen alles Gute und zeigt eine Neigung, die Nachtseiten des 
Lebens kennen zu lernen. Sie hat ein Gefühl, als sei bei ihm 
noch manches Schlimme, das sie nicht weiß; sie fürchtet, er 
werde immer mehr in Sünde fallen und ihr für Zeit und Ewigkeit 
verloren gehen. O, es ist ein großer Schmerz für eine fromme 
Mutter, einen ungläubigen Sohn zu haben, und besonders wenn es 
ihr einziger Sohn ist, und sie eine Witwe. Der Sohn, der ihr 
Glück, ihr Halt und Trost sein sollte, macht ihr den bittersten 
Kummer. 
 
Steht es auch mit dir in mancher Weise so, mein Freund? Wenn 
deine Mutter betet, kannst du nicht mit ihr die Kniee beugen?  
Wenn sie sich über die Liebe des Heilands freut, hast du kein  
Verständnis für solche Freude? Du bist vielleicht äußerlich ein  
guter Sohn und würdest dir's nicht einfallen lassen, über die  
Frömmigkeit deiner Mutter zu spotten, aber du hast keinen Teil  
an ihrem inneren Leben. Zwischen dir und deiner Mutter ist eine  
Kluft befestigt, als ob du wirklich tot auf der Bahre lägest  
und sie weinend daneben stünde. Wenn es so mit dir steht, mein  
Freund, so nimm meine Worte zu Herzen und denke darüber nach. 
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Spr10.9 

C.H.Spurgeon 
"Wer aufrichtig wandelt, der wandelt sicher."  Spr. 10, 9. 
 
Sein Wandel mag langsam sein, aber er ist sicher. Wer eilt,  
reich zu werden, wird nicht unschuldig noch sicher sein; doch  
stetes Beharren in der Lauterkeit, wenn es keine Reichtümer  
bringt, so wird es gewisslich Frieden bringen. Bei dem Tun  
dessen, was recht und gerecht ist, gleichen wir einem, der  
auf einem Felsen geht, denn wir haben die Zuversicht, dass  
jeder Schritt, den wir machen, auf solidem und festem Grund  
ist. Andererseits muss der größte Erfolg, den zweifelhafte 
Handlungen haben, immer hohl und betrüglich sein, und der Mann, 
der ihn erreicht hat, muss immer fürchten, dass ein Tag der 
Rechenschaft kommen wird, und dann wird sein Gewinn ihn 
verdammen. 
 
Lasst uns bei der Wahrheit und der Gerechtigkeit bleiben. Durch 
Gottes Gnade lasst uns unseren Herrn und Meister nachahmen,  
in dessen Mund kein Betrug erfunden wurde. Lasst uns nicht 
fürchten, arm zu sein oder mit Verachtung behandelt zu werden. 
Niemals, unter keiner Bedingung, lasst uns etwas tun, was unser 
Gewissen nicht rechtfertigen kann. Wenn wir den inneren Frieden 
verlieren, so verlieren wir mehr, als ein Vermögen erkaufen 
kann. Wenn wir auf dem Wege des Herrn bleiben und niemals gegen 
unser Gewissen sündigen, so ist unser Weg gesichert gegen alle, 
die da kommen. Wer ist, der uns schaden könnte, wenn wir dem 
folgen, was gut ist? Wir mögen von Narren für Narren gehalten 
werden, wenn wir fest in unserer Lauterkeit sind; aber an dem 
Ort, wo das Gericht unfehlbar ist, werden wir Anerkennung 
finden. 
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Spr10.19 

C.H.Spurgeon 
Vom Klatschen. 
"Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab; wer  
aber seine Lippen hält, ist klug."  Sprüche 10, 19. 
 
Wenn man vom Schwatzen und Klatschen handelt, so nimmt man 
gewöhnlich die Frauen aufs Korn und sagt ihnen allerlei 
Schlimmes nach. Aber ich kenne manchen Mann, der es in 
Beziehung auf Klatschen und Schwatzen mit jeder Frau aufnehmen 
kann. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig; einem 
Klatschbruder muss man seine Sünden ebenso gut vorhalten wie 
einer Klatschschwester. Schade, dass man nicht eine Steuer  
auf überflüssige Worte legen kann; da würde die Staatskasse  
auf einmal voll, und wenn Lügen das Doppelte zahlen müssten,  
so könnte man bald die ganze Staatsschuld zurückzahlen.  
Aber wer wäre im Stand, das Geld einzuziehen? Was die Leute 
sagen und was man vom Hörensagen weiß, ist nicht selten halb 
oder ganz gelogen. Eine Geschichte verliert nie etwas durchs 
Weitererzählen, im Gegenteil, sie wächst wie eine Lawine  
durchs Rollen. Wer viel redet lügt viel. Wenn die Leute nichts 
redeten, als was wahr ist, in was für einer friedlichen Welt 
lebten wir dann! Schweigen ist selten von Übel, aber das 
Schwatzen ist sehr oft eine Landplage. Schweigen ist Weisheit - 
aber weise Leute sind selten. Stille Wasser sind tief, aber  
die seichtesten Bäche plätschern am lautesten, ebenso wie 
oberflächliche Toren am lautesten plappern. Ein offener Mund 
gehört zu einem leeren Kopf, denn wenn Gold und Silber im 
Kasten ist, lässt man ihn nicht offen stehen. Schwatzen kann 
man von Natur, aber Schweigen muss man mit Mühe lernen; und 
doch sollte sich jeder ehrliche Mensch aus Liebe zur Wahrheit 
Zaum und Gebiss in den Mund legen. 
 
Wenn wir aber reden müssen, so wollen wir wenigstens nicht 
verleumden und hinter dem Rücken der Leute Böses sagen.  
V e r l e u m d u n g macht wohl den Zuträgern Vergnügen,  
aber sie ist der Tod für ihre Opfer. Wir können mit der Zunge 
ebenso gut morden, wie mit der Hand. Das Schlimmste, was man 
einem Menschen antun kann, ist, dass man ihm seinen guten Ruf 
raubt.  Nicht alle sind Diebe, die von Hunden angebellt werden, 
aber man behandelt sie gewöhnlich, als wären sie es; denn die 
Welt glaubt meistens, dass, wo Rauch ist, auch Feuer sein muss, 
und dass an dem, was die Welt sagt, immer etwas Wahres ist.  
Drum wollen wir uns recht in Acht nehmen, dass wir etwas so  
Zartes wie den guten Ruf unsres Nächsten nicht schädigen; wer  
einmal mit Schmutz beworfen ist, kann sich schwer wieder rein  
machen, und wer einmal bei den Leuten im schwarzen Register  
ist, kommt selten wieder heraus. Jedenfalls ist es besser,  
zu  wenig zu reden als zu viel, denn wenn man aller Menschen  
Sünden auf zwei Haufen legte, so wären gewiss die eine Hälfte 
Zungensünden.  "Wer auch in keinem Worte fehlet, der ist ein 
vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum 
halten." Jak. 3, 2.  Denket viel, aber redet wenig; seid 
schnell zur Tat und langsam zum Wort; und vor allem, bittet  
Gott, dass er eure Lippen behüte. 
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Spr10.21 

S.Keller 
Sprüche 10, 21: «Des Gerechten Lippen weiden viele.» 
 
Der große Einfluss eines guten und klugen Wortes zur rechten 
Zeit ist jedem klar. Es wird aber der Einfluss noch viel 
weitreichender, wenn es Worte eines Gerechten sind, dessen 
ganze Persönlichkeit zu solchen Worten stimmt. Aber was für 
eine Steigerung dieses Einflusses, wenn es sich um den 
handelt, der uns zur Erlösung gemacht ist: Jesus! Jesus, 
unser guter Hirt, dessen Lippen uns weiden auf grüner Aue! 
Wenn ich nur daran denke, wie oft ein Satz aus seinen 
Abschiedsreden bei Johannes mir in schweren Stunden den 
ganzen Druck von der Seele nahm! "In der Welt habt ihr 
Angst - ich nicht, ich habe die Welt überwunden." "Ich will 
euch nicht Waisen lassen, ich komme zu euch." - Jesus ist 
Hirte und Weide zugleich. Neben der gläubigen Liebe zu solch 
einem Heiland als einer nahen, hohen Persönlichkeit wächst 
uns durch den Umgang mit ihm eine Seelennahrung zu, Art von 
seiner Art, Mut von seinem Mut, Kraft von seiner Kraft - 
ein Stillewerden, das nicht auf Feigheit, sondern auf 
Siegesgewissheit beruht. Was gibt's auf dieser Wortweide  
für wunderbare Gottespflanzen, über die wir uns freuen  
können, sobald wir reif wurden für ihre geheime Kraft. 
 
 Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich anrufen dürfen zu 
 unserer Errettung. Wir jauchzen, dass wir dich anrufen dürfen 
 und in unser Wesen hineinnehmen dürfen, um von deinen 
 Gnadenworten zu leben. Alle unsere Quellen sind in dir! 
 Du bist unsere Stärke. Amen. 
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Spr10.24 

C.H.Spurgeon 
"Was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben werden."  
Spr. 10, 24. 
 
Weil es ein gerechtes Begehren ist, so kann Gott es ohne 
Schaden verleihen. Es würde weder gut für den Menschen selber, 
noch für die menschliche Gesellschaft im allgemeinen sein, wenn 
eine solche Verheißung den Ungerechten gegeben wäre. Lasst uns 
des Herrn Gebote halten, und Er wird gerechterweise auf unsere 
Wünsche achten. 
 
Wenn die Gerechten etwas Ungerechtes begehren, so wird es ihnen 
nicht gewährt werden. Aber dann ist es nicht ihr wirkliches 
Begehren; es ist ein Irrtum oder ein Versehen; und es ist gut, 
dass es ihnen abgeschlagen wird. Ihr rechtes Begehren soll vor 
den Herrn kommen, und Er wird ihnen nicht Nein sagen. 
 
Versagt uns der Herr unsere Wünsche auf eine Zeit lang? Möge 
die heutige Verheißung uns ermutigen, wieder zu bitten. Hat Er 
sie uns ganz und gar versagt? Wir wollen Ihm immer noch danken, 
denn es war stets unser Verlangen, dass Er versagen sollte, wo 
nach seinem Urteil eine Versagung am besten war. 
 
Um einige Dinge bitten wir sehr kühn. Unser Hauptbegehren  
ist Heiligkeit, nützliches Wirken, Ähnlichkeit mit Christus. 
Bereitung auf den Himmel. Dies sind mehr die Wünsche der Gnade,  
als der Natur - mehr die Wünsche eines Gerechten, als die eines  
bloßen Menschen. Gott will uns diese nicht in kärglichem Maße  
gewähren, sondern "überschwenglich für uns tun." "Habe deine  
Lust an dem Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht."  
Heute, meine Seele, bitte um Großes! 
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Spr10.27 

C.H.Spurgeon 
"Die Furcht des Herrn mehrt die Tage; aber die Jahre der 
Gottlosen werden verkürzt."  Spr. 10, 27. 
 
Daran ist kein Zweifel. Die Furcht des Herrn führt zu 
tugendhaften Gewohnheiten, und diese verhüten jene Vergeudung 
des Lebens, die von Sünde und Laster herrührt. Die heilige 
Ruhe, welche aus dem Glauben an den Herrn Jesus entspringt, 
hilft auch einem Menschen sehr, wenn er krank ist. Jeder Arzt 
freut sich, einen Patienten zu haben, dessen Gemüt ganz ruhig 
ist. Unruhe tötet, aber Zuversicht auf Gott ist wie heilende 
Arznei. 
 
Wir haben deshalb Vorbedingungen für ein langes Leben, und wenn 
es wirklich zu unserem Besten ist, werden wir ein hohes Alter 
sehen und wie reife Garben in unser Grab kommen. Wir wollen uns 
nicht, sobald uns nur ein Finger weh tut, von plötzlicher 
Todesfurcht übermannen lassen, sondern vielmehr erwarten, dass 
wir für eine beträchtlich lange Zeit fortzuwirken haben werden. 
 
Und wie, wenn wir bald zu einer höheren Sphäre berufen würden? 
Gewiss, es würde bei einem solchen Ruf nichts zu beklagen sein, 
sondern nur Grund zur Freude. Lebend oder sterbend sind wir  
des Herrn. Wenn wir leben, will Jesus bei uns sein; wenn wir 
sterben, sollen wir bei Jesu sein. 
 
Die wahrste Verlängerung des Lebens ist, zu leben während wir  
leben, keine Zeit zu vergeuden, sondern jede Stunde für die  
höchsten Zwecke zu benutzen. So sei es heute. 
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Spr11.25 

C.H.Spurgeon 
"Die Seele, die da reichlich segnet, wird fett." 
Spr. 11, 25. 
 
Hier wird uns die große Wahrheit verkündigt, dass wir geben 
müssen, wenn wir wollen empfangen; dass wir ausstreuen müssen, 
wenn wir sammeln wollen; dass wir andre müssen glücklich machen, 
wenn wir selber wollen glücklich werden, und dass wir müssen das 
geistliche Wohl der andren suchen, wenn wir selber geistlich 
erstarken wollen. "Die Seele, die da reichlich segnet, wird 
fett; und wer trunken macht, der wird auch trunken werden." Wie 
so das? Unsre Anstrengung, andern nützlich zu sein, entwickelt 
unsre Kräfte zum gesegneten Wirken. Wir besitzen verborgene 
Pfunde und schlummernde Fähigkeiten, welche durch die Übung ans 
Licht treten. Unsre Kraft zur Arbeit bleibt uns selber 
verborgen, bis wir uns hinauswagen zum Kampf im Kriege des 
Herrn, oder bis wir den Mut haben, die Berge der Schwierigkeiten 
zu besteigen. Wir wissen nicht, welch zartes Mitleid in uns 
wohnt, bis dass wir suchen der Witwe Tränen zu trocknen und des 
Waisen Leid zu lindern. Oft erfahren wir, dass, indem wir andre 
belehren, wir für uns selber reichere Erkenntnis erwerben. O, 
was für seligen Unterricht haben unser etliche an Kranken- und 
Sterbebetten empfangen! Wir kamen hin, um das Wort der Schrift 
zum Trost zu bringen, und gingen fort, beschämt über unser 
geringes, unzureichendes Wissen. In unserem Gespräch mit armen 
Heiligen lernen wir die Wege Gottes gründlich kennen, und 
empfangen eine tiefere Einsicht in die göttliche Wahrheit. So 
kommt's, dass, wenn wir andre "reichlich segnen," wir demütiger 
werden. Wir entdecken, wieviel Gnade sich gerade da findet, wo 
wir's am wenigsten erwarteten, und wie oft der arme Gläubige uns 
an Erkenntnis der Wahrheit überbietet. Auch unser Trost wird 
vermehrt, wenn wir uns für andre bemühen. Wir suchen sie 
aufzurichten, und das Trostwort erquickt unser eigenes Herz. Es 
geht uns wie den beiden Menschen im Schneegebirge; einer deckte 
des andren Glieder mit Schnee zu, damit er ihn vor dem Tode des 
Erfrierens schütze, und bei dieser Arbeit erhielt er sein eigenes 
Blut in Bewegung, und rettete so zugleich sein eigenes Leben. Die 
arme Witwe zu Sarepta gab von ihrem dürftigen Vorrat dem 
Propheten Speise, und von dem Tage an wusste sie nichts mehr von 
Mangel. "Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll gedrückt, 
gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Die Seele, die da reichlich segnet, wird gelabt." 
Spr. 11, 25. 
 
Wenn ich wünsche, dass es wohl um meine Seele steht, so darf 
ich meine Vorräte nicht aufspeichern, sondern muss den Armen 
austeilen. Karg und genau sein ist der Weg der Welt zum 
Wohlstand, aber es ist nicht Gottes Weg, denn er spricht: 
"Einer teilt aus und hat immer mehr; ein anderer kargt, da 
er nicht soll, und wird doch ärmer." Der Weg des Glaubens 
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heißt: geben, um zu gewinnen. Ich muss dies wieder und wieder 
versuchen, und ich darf erwarten, dass mir so viel Wohlstand, 
wie mir gut ist, werden wird als ein gnädiger Lohn für meine 
Freigebigkeit. 
 
Es kann auch geschehen, dass ich reich werde. Aber ich 
werde nicht zu reich! Zu große Reichtümer könnten mich so 
schwerfällig machen, wie korpulente Personen es gewöhnlich 
sind, mir den Geschmack für die Segnungen Gottes rauben oder 
Krankheiten der Seele verursachen. Nein, wenn ich genug 
habe, um gesund zu sein, so kann ich mich wohl begnügen; 
und wenn der Herr mir mein Auskommen gewährt, so kann ich 
zufrieden sein. 
 
Aber es gibt einen geistigen und geistlichen Reichtum, 
den ich sehr begehre; und dieser kommt als eine Folge der 
Freigebigkeit für meines Gottes Sache, für seine Gemeinde 
und für meine Mitmenschen. Ich will nicht karg sein, sonst 
möchte mein Herz Hunger leiden. Ich will mitteilsam und 
freigebig sein, denn dann werde ich immer meinem Herrn 
gleich werden. Er gab sich selbst für mich; soll ich ihm 
irgendetwas vorenthalten? 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wer andere tränkt, der wird auch getränkt werden." Spr. 11, 
25. 
 
Wenn ich sorgsam an andere denke, so wird der Herr an mich 
denken; und in der einen oder anderen Weise wird Er mich 
belohnen. Wenn ich mich des Dürftigen annehme, so wird der Herr 
sich meiner annehmen. Wenn ich auf kleine Kinder acht habe, so 
wird der Herr mich als sein Kind behandeln. Wenn ich seine 
Herde weide, so wird Er mich weiden. Wenn ich seinen Garten 
begieße, so wird Er aus meiner Seele einen wohl begossenen 
Garten machen. Dies ist des Herrn eigene Verheißung; meine 
Sache sei es, die Bedingung zu erfüllen und dann zu erwarten, 
dass Er die Verheißung erfüllt. 
 
Ich mag um mich selber sorgen bis zur Krankhaftigkeit, ich 
mag meine Gefühle beobachten, bis ich nichts mehr fühle, 
und ich mag meine eigene Schwachheit beklagen, bis ich fast 
zu schwach zum Klagen werde. Es wird mir viel nützlicher 
sein, uneigennützig zu werden und aus Liebe zu meinem Herrn 
anzufangen, für die Seelen derer um mich her zu sorgen. Mein 
Wasserbehälter wird sehr leer; kein frischer Regen kommt, ihn 
zu füllen; was soll ich tun? Ich will den Hahn drehen und das 
Wasser auslaufen lassen, die welkenden Pflanzen um mich her zu 
tränken. Was sehe ich? Meine Zisterne scheint sich zu füllen 
während des Fließens. Eine geheime Quelle ist tätig. Solange 
alles stillstand, war der frische Born versiegelt; aber wenn 
mein Vorrat ausfließt, andere zu tränken, so denkt der Herr 
an mich. Halleluja! 
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D.Rappard 
Wer reichlich tränket, wird auch getränket werden. 
Spr. 11,25. 
 
Geben ist seliger denn Nehmen. Dieses Heilandswort, das 
nicht in den Evangelien, sondern vom Apostel Paulus in 
seiner Abschiedsrede in Milet angeführt wird (Apg. 20, 35), 
enthält eine große Wahrheit. Es sagt nicht nur, dass Geben mehr 
Freude bereitet als Empfangen; nein, es deutet an, dass das 
wahre Geben geradezu der Weg ist zum Nehmen. In dem Maß 
als einer sich selbst, seine Mühe, seine Liebe für eine Sache 
hingibt, erhält er davon Frucht und Segen. 
 
Das Bächlein, das seine Wellen unablässig spendet, erhält 
stets neuen Zufluss von der Quelle; der Teich, der sein Wasser 
für sich behält, versumpft und vertrocknet. - Die Violine des 
Virtuosen Paganini wurde seiner Vaterstadt Genua vermacht 
mit dem verhängnisvollen Vermerk, es dürfe niemand darauf 
spielen. Die Folge war, dass das Instrument wurmstichig und 
unbrauchbar geworden ist. Beim Gebrauch hätte es noch Jahre 
lang herrlich erklingen können; weil man es erhalten wollte, 
hat man es verloren. 
 
O dass wir das richtige Geben, das r e i c h l i c h e  T r ä n k e n 
recht verstünden! Bist du durstig, so suche einen Durstigeren 
zu erquicken. Die Witwe von Sarepta gab ihren ganzen Vorrat 
von Öl und Mehl dahin, und indem sie alles gab, erhielt sie 
alles. 
 
Herr, der Du uns Armen alles so reichlich 
gibst, lehre mich das selige Geheimnis, zu geben 
und zu nehmen nach Deinem Sinn. 
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Spr11.30 

C.H.Spurgeon 
Unser Einfluss auf andere. 
"Des Gerechten Frucht ist ein Baum des Lebens, und ein Weiser 
gewinnt die Herzen."  Sprüche 11, 30. 
 
Wenn ihr wirklich zu dem Herrn bekehrt seid, habt ihr auch 
einen guten Einfluss auf andere. Vor einiger Zeit starb ein  
junger Mann mit den Worten: "Um Gottes willen, nehmt allen  
Einfluss, den ich ausgeübt habe, und begrabt ihn mit mir."  
Ja, wer das hätte tun können! Der junge Mann mochte seine  
Sünden bereuen, aber seinen Einfluss konnte er nicht mehr 
zurücknehmen. Er hatte viele auf Irrwege geführt. Durch seine 
glänzende Unterhaltungsgabe hatte er andere in Zweifel und 
Unglauben gestürzt und durch sein sittenloses Leben manchen 
jungen Mann zu solchen Sünden verleitet. Das Unheil konnte er 
nicht mehr ungeschehen machen. Jeder lebende Mensch trägt in 
seiner Hand eine offene Büchse: Entweder fallen die Samenkörner 
und Keime der Sündenkrankheit heraus, oder es entströmt ihr ein 
köstlicher Duft der Gnade, der den Menschen Heil und Genesung 
bringt. Unser Einfluss wird entweder durch Gottes Gnade der 
Kanal, durch den den Menschen das Heil zuströmt, oder - wenn 
wir uns der Gnade Gottes verschließen - kann er das Mittel 
werden, durch das der Böse viele ins Verderben zieht. 
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Spr12.2 

C.H.Spurgeon 
Trost. 
Sprüche 12, 2. 
 
Trost ist das Träufeln eines sanften Taues vom Himmel  
auf einsame Herzen hienieden; er ist eine der köstlichsten  
Gaben der göttlichen Gnade. 
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Spr12.6 

C.H.Spurgeon 
"Der Gottlosen Reden richten Blutvergießen an; aber der Frommen 
Mund errettet."  Sprüche 12, 6. 
 
Wer dir von andern schlecht redet, redet auch andern schlecht  
von dir. Erzählt dir einer, was andere über dich gesagt haben,  
so sag ihm ja nichts über andere, denn du kannst dich drauf  
verlassen, er wird es ihnen vermehrt und verschönert wieder  
erzählen. 
 
Der eine wird durch Schaden klug und wenn er einmal eine  
Dummheit gemacht hat, lässt er sich's für das nächste mal zur  
Warnung dienen, der andere ist unverbesserlich, und keine  
Enttäuschung kann ihm seine Vertrauensseligkeit rauben. Wenn  
uns ein Mensch einmal betrogen hat, müssen wir ihn so scharf  
beobachten, dass es ihm kein zweites mal glückt. Eine Maus,  
die  sich zweimal von derselben Katze fangen lässt, verdient  
kein Mitleid. Solange die Welt steht, wird es immer Menschen 
geben, die nicht weiter sehen, als ihre Nase lang ist. 
Wenn wir auch auf solche Dinge achten, wird uns niemand so 
leicht betrügen. Lasst uns klug werden! 
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Spr12.19 

C.H.Spurgeon 
"Wahrhaftiger Mund besteht ewiglich; aber die falsche Zunge 
währet nur einen Augenblick." Spr. 12, 19. 
 
Die Wahrheit währet lange. Die Zeit setzt sie auf die Probe, 
aber sie hält die Prüfung sehr gut aus. Wenn ich also die 
Wahrheit gesprochen habe und für jetzt deshalb leide, so muss 
ich zufrieden sein, zu warten. Wenn ich die Wahrheit Gottes 
glaube und mich bemühe, sie zu verkünden, so mag ich viel 
Widerstand finden, aber ich brauche mich nicht zu fürchten, 
denn zuletzt muss doch die Wahrheit die Oberhand behalten. 
 
Was für eine armselige Sache ist der zeitweilige Triumph der  
Falschheit! "Eine falsche Zunge währet nur einen Augenblick!"  
Sie ist bloß ein Kürbis, der in einer Nacht aufwächst und in  
einer Nacht verdirbt; und je größer ihre Entwicklung, desto  
offenbarer ihr Hinwelken. - Auf der anderen Seite, wie würdig 
eines unsterblichen Wesens ist das Bekenntnis und die  
Verteidigung der Wahrheit, die sich niemals ändern kann; des  
ewigen Evangeliums, das in der unbeweglichen Wahrheit eines  
unwandelbaren Gottes gegründet ist! Ein altes Sprichwort sagt:  
"Wer die Wahrheit spricht, macht den Teufel zuschanden."  
Gewiss, wer die Wahrheit Gottes spricht, wird alle Teufel in  
der Hölle zuschanden machen und allen Schlangensamen, der jetzt  
seine Falschheiten auszischt, in Verwirrung bringen. 
 
O mein Herz, trage Sorge, dass du in allen Dingen auf seiten  
der Wahrheit bist, sowohl in kleinen wie in großen Dingen; aber  
besonders auf seiten Dessen, durch den Gnade und Wahrheit unter  
die Menschen gekommen ist! 
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Spr13.10 

A.Christlieb 
Unter den Stolzen ist immer Hader. 
Sprüche 13, 10. 
 
Bei allen, die unter der Zucht des Geistes stehen, sehen wir 
ein herrliches Einheitsband. Sie haben das eine Verlangen, 
dass Gottes Ehre, und nicht ihre eigene, erhöht werde. Das 
Suchen der eigenen Ehre reißt auseinander und richtet Zank 
an. Es bleibt bei Salomos Wort: "Unter den Stolzen ist 
immer Hader". Aber das Suchen der Ehre Gottes verbindet. 
Lasst uns bei uns und bei den anderen dieses dreifache 
Einigungsband pflegen und zu stärken suchen (Epheser 4, 3; 
Römer 15, 5. 6; Philipper 2, 1. 2)! 
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Spr13.13 

C.H.Spurgeon 
"Wer das Gebot fürchtet, dem wird es vergolten."  Spr. 13, 13. 
 
Heilige Ehrfurcht vor dem Wort Gottes steht nicht hoch im Wert. 
Die Menschen halten sich für weiser als das Wort des Herrn, und 
sitzen über dasselbe zu Gericht. "Ich tat aber nicht so, um der 
Furcht Gottes willen." Wir nehmen das von Gott eingegebene Buch 
als unfehlbar an, und beweisen unsere Achtung durch unseren 
Gehorsam. Wir haben keinen Schrecken vor dem Wort, aber wir 
haben kindliche Ehrfurcht davor. Wir fürchten uns nicht vor 
seinen Strafen, weil wir Furcht vor seinen Geboten haben. 
 
Diese heilige Furcht des Gebotes erzeugt die Ruhe der Demut, 
die weit süßer ist als die Sorglosigkeit des Stolzes. Sie wird 
uns ein Führer auf unseren Wegen, ein Hemmschuh, wenn wir 
bergab gehen und ein Sporn, wenn wir bergauf klimmen. Vor dem 
Bösen bewahrt und in die Gerechtigkeit geleitet durch unsere 
Ehrfurcht vor dem Gebot, gewinnen wir ein ruhiges Gewissen,  
was ein Brunnen des Weins ist; ein Gefühl der Freiheit von 
Verantwortlichkeit, was wie Leben von den Toten ist; und eine  
Zuversicht, dass wir Gott gefallen, was Himmel hier unten ist.  
Die Ungöttlichen mögen unsere tiefe Ehrfurcht vor dem Wort  
des Herrn verlachen; aber was tut das? Das Kleinod unserer 
himmlischen Berufung ist ein genügender Trost für uns. Der  
Lohn des Gehorsams lässt uns die Verachtung des Verächters 
verachten. 
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Spr14.30 

D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Gütigkeit. 
Gal. 5,22. 
Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben. 
Spr. 14,30. 
 
Weil Gott gut ist, muss etwas von seiner Güte aufgehen 
in dem Herzen, das er bewohnt. Paulus rühmt von seinen 
Römern: Ihr seid voll Gütigkeit. Gütigkeit ist eine überaus 
wertvolle, aber eine seltene Frucht. Sie ist nicht Schwachheit, 
die zwischen Recht und Unrecht nicht zu unterscheiden vermag. 
Sie ist nicht bloße Gutmütigkeit, die aus Bequemlichkeit oder 
gar Trägheit den Dingen ihren Lauf lässt. Sie ist nicht blind 
gegen die Fehler derer, die sie liebt, aber sie deckt sie zu und 
sucht, wie sie bessern kann. Wie Barnabas, von dem gerühmt wird, 
er sei ein g u t e r Mann gewesen, sieht sie im Bruder vor allem 
d i e  G n a d e (Apost. 11, 23). 
 
Gütigkeit ist das Gegenteil von Härte, von Starrköpfigkeit, 
von Selbstsucht und von der B o s h e i t, die so tief im 
natürlichen Herzen steckt. Sie leidet mit den Leidenden, und 
sucht, wie sie ihnen wohltun kann. 
 
Wie kannst du solch süße Frucht hervorbringen? Nur wenn 
du dich auf's innigste verbindest mit d e m, der die Güte 
selber ist. Verschließe dein Herz jeder Regung der Bosheit, 
und öffne es dem reinen, warmen, heiligen Strahl von Gottes 
großer Güte. 
 
 Herr, mein Gott, wie Deine Güte mich von 
 Kindesbeinen an umfangen hat, so lass diese 
 Deine Güte aus mir hervorleuchten, zu Deinem Preise. 
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Spr15.8 

C.H.Spurgeon 
"Das Gebet der Aufrichtigen ist seine Freude." Spr. 15, 8. 
 
Dies ist ebensogut wie eine Verheißung, denn es spricht eine  
Tatsache aus, die durch alle Zeiten hindurch die gleiche  
bleiben wird. Gott hat Wohlgefallen an den Gebeten der  
Aufrichtigen, Er nennt sie sogar seine Freude. Unsere erste  
Sorge ist, aufrichtig zu sein. Neigt weder nach dieser noch  
nach jener Seite, sondern bleibt aufrecht; nicht krumm aus  
Diplomatie, nicht niedergeworfen zur Erde durch Nachgiebigkeit  
gegen das Böse, steht aufrecht in strenger Lauterkeit und  
Geradheit. Wenn wir uns mit List und Kunstgriffen helfen, so  
wird Gott uns nicht helfen. Wenn wir krumme Wege versuchen, so  
werden wir finden, dass wir nicht beten können; und geben wir  
vor, es zu tun, so werden wir unsere Gebete vom Himmel  
ausgeschlossen finden. 
 
Handeln wir in gerader Weise und folgen so dem geoffenbarten  
Willen Gottes? Dann lasst uns viel beten und im Glauben beten.  
Wenn unser Gebet die Freude Gottes ist, so lasst uns nicht karg  
sein mit dem, was Ihm wohlgefällt. Er sieht dabei nicht auf die  
Grammatik, nicht auf die Metaphysik, noch auf die Rhetorik  
desselben; Menschen mögen es in all diesen Stücken verachten.  
Er hat als Vater Wohlgefallen an dem Lallen seiner Kindlein,  
dem Stammeln seiner neugeborenen Söhne und Töchter. Sollten wir  
nicht Freude am Gebet haben, da der Herr Freude daran hat?  
Lasst uns Botschaften vor den Thron bringen. Der Herr gibt uns  
Gründe genug zum Beten, und wir sollten Ihm danken, dass es so  
ist. 
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Spr15.17 

C.H.Spurgeon 
"Besser ein Gericht Gemüse und Liebe dabei, als ein gemästeter 
Ochse und Hass dabei."  Sprüche 15, 17. 
 
 Reichtum. 
Wenn dich gelüstet, dir eine ungewöhnlich große Birne zu 
kaufen, so lass es entweder bleiben, oder mach dich auf eine 
Enttäuschung gefasst; denn die Birne ist wahrscheinlich 
geschmacklos und mehlig. Übermäßig große, unnatürlich 
getriebene Früchte haben nie den zarten Wohlgeschmack, der  
natürlich gewachsenen Früchten eigen ist. Was man an der Menge  
gewinnt, verliert man am Gehalt. Ebenso geht's meistens mit 
großem Reichtum, großer Ehre und vornehmer Stellung. Es ist 
nicht so viel dahinter, als man bei oberflächlicher Betrachtung 
meint, denn einmal wachsen Sorge und Versuchungen in demselben 
Maß wie Reichtum und Vornehmheit, und dann bewirkt alles, was 
man im Übermaß genießt, bald Übersättigung, so dass kein 
Vergnügen mehr dabei ist. Ein mäßiges, sicheres Einkommen macht 
glücklicher als ungeheurer Reichtum; die Achtung Weniger 
erfreut mehr als die Huldigung der großen Menge, und stilles 
Wirken in bescheidenen Verhältnissen befriedigt mehr als  
eine hohe, glänzende Stellung. Genug schmeckt viel besser  
als zuviel. Salomo sagt hier: "Es ist besser ein Gericht  
Kraut mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit Hass". 
Die Wahrheit dieses Worts leuchtet uns besonders ein, wenn 
wir bedenken, wie oft ein fetter Ochs, d. h. etwas recht 
wertvolles, der Anlass zu Zank und Streit wird, während man 
keinen um sein Gericht Kraut beneidet. Auch das andere Wort 
ist weise: "Armut und Reichtum gib mir nicht." Sprüche 30, 8. 
Wer so denkt, erwählt die kleinere aber süßere Birne. 
Am besten ist's aber, wenn wir gar nicht selbst wählen, 
sondern alles unserem himmlischen Vater überlassen. 
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Spr15.33 

C.H.Spurgeon 
"Ehe man zu Ehren kommt, muss man zuvor leiden." 
Spr. 15, 33. 
 
Wenn die Seele gedemütigt wird, so trägt sie jedesmal einen 
bleibenden Segen davon. Wenn wir unsre Herzen frei machen lassen 
von aller Selbstsucht, dann erfüllt sie Gott mit seiner Liebe. 
Wer sich nach inniger Gemeinschaft mit Christo sehnt, sollte 
sich an das Wort des Herrn erinnern: "Ich sehe aber an den 
Elenden, und der zerbrochenen Geistes ist, und der sich fürchtet 
vor meinem Wort." Bücke dich, wenn du die steile Himmelsbahn 
erklimmen willst. Hören wir nicht von Jesu: "Der 
hinuntergefahren ist, das ist Derselbige, der hinaufgefahren ist 
über alle Himmel?" Und so müsst auch ihr hinabfahren, um hinauf 
zu gelangen; ihr müsst in die Tiefe wurzeln, um freudig wachsen 
zu können; denn den lieblichsten Umgang mit dem Himmel genießen 
die demütigen Seelen, und nur sie. Gott schlägt einem demütigen 
und zerschlagenen Herzen keinen Segen ab. "Selig sind, die da 
geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr" mit all seinen 
Schätzen und Reichtümern. Die ganze Schatzkammer Gottes wird 
durch eine Schenkungsurkunde derjenigen Seele verschrieben, 
welche demütig genug ist, um sie sich schenken zu lassen, ohne 
darüber stolz zu werden. Gott segnet uns alle im vollsten Maße 
und bis zum Überfluss mit den Gütern, die Er uns ohne Gefahr für 
uns kann zukommen lassen. Wenn ihr eines gehofften Segens nicht 
teilhaftig werdet, so ist es darum, dass ihr es nicht ertragen 
könntet. Wenn euer himmlischer Vater eurem unzerknirschten 
Herzen in seinem heiligen Kampfe Siege schenkte, so möchtet ihr 
die Siegespalme euch selber zuerkennen, und wenn ihr dann einem 
neuen Feinde begegnetet, müsstet ihr unterliegen; darum werdet 
ihr um eures Heils willen in der Demut bewahrt. Wenn ein Mensch 
wahrhaft demütig ist und sich nie auch nur ein Stäublein Ruhm 
anmaßt, so gibt es kaum eine Grenze für das, was Gott um 
seinetwillen zu tun bereit ist. Demut bereitet uns zu, dass wir 
von dem Gott aller Gnade können gesegnet werden, und setzt uns 
in den Stand, auch unsern Nebenmenschen zum Segen zu dienen. 
Wahre Demut ist eine Blume, die jeden Garten ziert. Sie ist ein 
Gericht, womit ihr jede Mahlzeit des Lebens würzen könnet; sie 
erhöht den Wert aller Dinge. 
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Spr16.2 

C.O.Rosenius 
Einem Jeglichen dünken seine Wege rein; aber allein der Herr 
macht das Herz gewiss. Spr. 16, 2. 
 
Wie viele und verschiedene Meinungen gibt es doch über den 
Weg zur Seligkeit! Und jeder möchte glauben, den rechten zu 
wissen, wie die Schrift sagt: "Einem jeglichen dünken seine 
Wege rein; aber allein der Herr macht das Herz gewiss." 
 
Leichten Mutes, mit ruhigem und entschiedenem Tone sagt der 
eine: "Tue nur allen Recht und so vielen du kannst Gutes und 
sei gewiss, dass Gott dann nicht mehr fordern wird; Er ist mild 
und gerecht." Der andere sagt: "Ich habe nichts auf meinem 
Gewissen, ich gehe zum Abendmahl, lebe ordentlich und glaube 
dass Christus gelitten hat und gestorben ist; wenn etwas 
mangelt - niemand ist vollkommen - so wird Gott es vergeben." 
Ein dritter sagt: "Gott hat meine Gebete und Tränen in 
einsamen Augenblicken gesehen, das ist mein Trost." Ein 
vierter sagt: "Dass Gott mir gnädig ist, das sagt mir mein 
Herz, das sagen mir Seine gnädigen Führungen, ja, das hat Er 
selbst mir in besonderer Weise gesagt (z.B. in Träumen); ich 
brauche darüber nicht mehr zu forschen." Ein fünfter aber, 
ein ernsterer Mensch, sagt: "Mehr ist erforderlich, eine 
gründliche Erweckung, wahre Buße, wahrer Glaube und wahre 
Heiligung, das ist der Weg." Aber Jesus sagt auch von den 
Ernsteren: "Viele werden danach trachten, wie sie durch die 
enge Pforte eingehen und werden es nicht tun können." Und 
Paulus sagt: "Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern 
um Gott, aber mit Unverstand." Da hat der eine sein Alles in 
Allem in der ebengenannten Gnadenordnung, so dass Christus und 
Sein Verdienst dagegen ein nichts sind. Ein anderer redet 
nur vom Glauben, ein dritter nur von den Werken; ein vierter 
sieht in Zerknirschung und im Gefühl des Verdammtseins alle 
Seligkeit; ein fünfter redet nur vom Absterben der Welt und 
des eigenen Willens, von Entsagung, Läuterung, Gebet; ein 
sechster sagt: "Am größten unter ihnen ist die Liebe; Gebet, 
Demut und Liebe in den Fußstapfen Jesu, das ist der Weg." Ein 
siebenter sagt: "Die Beweisung des Geistes und der Kraft, 
das ist meine Sache: "Herr, habe ich nicht in Deinem Namen 
geweissagt und in Deinem Namen Teufel ausgetrieben und in 
Deinem Namen viele Taten getan?" 
 
Von solcher und noch anderer Art sind die verschiedenen 
Ansichten und vermeintlichen Seligkeitswege, die mitten in 
der Christenheit kreuzweise durcheinanderlaufen. Gewiss 
enthalten sie viele gute Dinge, Tugenden und Übungen, die ein 
wahrer Christ nicht verachten darf, denen er vielmehr mit 
Ernst nachstreben sollte, ja, das sind sogar Dinge, die man 
in Wirklichkeit nur bei wahren Christen findet. Das diesen 
aber wirklich auszeichnende, was zugleich beweist, dass diese 
Tugenden bei einem Menschen echt sind, weil sie des Geistes 
Werke sind, liegt noch nicht in diesen Bekenntnissen. All 
diese Geistlichkeit kann von der wahren ebenso fern sein, wie 
Sibboleth und Schibboleth verschieden waren. (Richter 12). 
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Man kann bei all diesem Guten am großen Tage des Herrn doch 
die Antwort erhalten: "Ich kenne euch nicht, weicht alle von 
Mir!" Lies nur Matth. 7, wo der Herr selbst spricht: "Es 
werden viele an jenem Tage zu Mir sagen: Herr, Herr, haben 
wir nicht in Deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in 
Deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in Deinem 
Namen viele Taten getan? Dann werde Ich ihnen bekennen: Ich 
habe euch noch nie erkannt, weicht alle von Mir, ihr 
Übeltäter!" 
 
Hier fragt nun jemand: "Hat denn die Heilige Schrift ein 
besonderes Zeichen für das Reich Christi hervorgehoben, durch 
das sich die einzig rechte Geistlichkeit von allen falschen 
Wegen unterscheidet?" Ja, Gott sei Dank! Diejenigen, die 
schon zur Wahrheit gekommen sind und geöffnete Augen haben, 
finden es überall in der Schrift. Sie sehen, dass es der 
auszeichnende Zug alles wahren Christentums ist, dass Christus 
und allein Christus für das Herz alles in allem wurde. Sie 
sehen es als unumstößlich entschieden an: "Wer den Sohn 
Gottes hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 
hat, der hat das Leben nicht." 
 
Dies muss nun jeder zur Prüfung seines eigenen geistlichen 
Lebens anwenden. Und wer zur Erkenntnis gekommen ist, der 
danke Gott! Gewiss muss er dann auch viel von anderen Arten 
von Geistlichkeit verstehen. Möge er dabei in der Liebe 
eifrig und weise sein. Viele, die noch nicht zur Wahrheit 
und zum Leben gekommen sind, werden einmal dazu kommen, wenn 
alle Gläubigen mit Weisheit und Liebe sie zu erleuchten 
suchen. Einstweilen bleibt Christus "das Zeichen, an dem 
vieler Herzen Gedanken offenbar werden"; "ein Geruch zum 
Leben und ein Geruch des Todes zum Tode". Von Ihm sagt die 
Schrift ausdrücklich: "Ein bewährter Stein", ein köstlicher 
Eckstein denen, die da glauben; denen aber, die da nicht 
glauben, "ein Stein des Anstoßes und ein Fels des 
Ärgernisses, dass ihrer viele sich daran stoßen, fallen, 
zerbrechen, verstrickt und gefangen werden." 
 
Aus der versiegelten, seligen Schar kann einer hervortreten 
und sagen: "Auch ich habe an all diesem Guten gearbeitet; 
als ich aber am meisten arbeitete, merkte ich, dass die Augen 
Gottes wie Feuerflammen sind. Nicht einmal die Himmel sind 
vor Ihm rein und das Urteil Gottes geht viel höher als das 
der Menschen; "und ich starb", aber Christus ward mein 
Leben, und Er ist jetzt mein Psalm und mein Heil - um welches 
willen ich alles für Schaden gerechnet habe und achte es für 
Dreck. - Der Herr hat mir ein neues Lied in meinen Mund 
gegeben: "Du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit 
Deinem Blut! Du bist würdig zu nehmen Ehre und Preis und Lob 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." 
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Spr16.7 

C.H.Spurgeon 
"Wenn jemandes Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt Er auch 
seine Feinde in Frieden mit ihm sein." Spr. 16, 7. 
 
Ich muss sehen, dass meine Wege dem Herrn wohlgefallen. Selbst 
dann werde ich Feinde haben; und vielleicht umso gewisser, als 
ich mich bemühe, das zu tun, was recht ist. Aber was für eine 
Verheißung ist dies! "Wenn Menschen wüten, wendet es der Herr 
zu Seinem Lobpreis" (Ps. 76, 10.), und Er wird ihr Wüten so  
dämpfen, dass es mich nicht ängstigen soll. 
 
Er kann einen Feind abhalten, mir Schaden zu tun, auch wenn 
dieser Lust dazu hat. Dies tat Er bei Laban, der Jakob 
verfolgte, aber nicht wagte, ihn anzurühren. Oder Er kann den 
Zorn des Feindes dämpfen und ihn freundlich machen, wie Er 
es bei Esau tat, der Jakob in brüderlicher Weise entgegenkam, 
obwohl dieser gefürchtet, dass er ihn und seine Familie mit 
dem Schwert schlagen wolle. Der Herr kann auch einen wütenden 
Gegner in einen Bruder in Christo und einen Mitarbeiter 
umwandeln, wie Er es mit Saulus von Tarsus tat. O, dass Er 
dies überall tun wollte, wo ein Verfolgungsgeist sich zeigt! 
 
Glücklich ist der Mann, dessen Feinde für ihn so gemacht 
werden, wie die Löwen für Daniel in der Grube, ruhig und 
umgänglich! Wenn ich dem Tod, der der letzte Feind genannt 
wird, begegne, so ist mein Gebet, dass ich in Frieden sein 
möge. Nur lasst meine große Sorge die sein, dem Herrn in allen 
Dingen zu gefallen. O, dass ich Glauben und Heiligkeit hätte, 
denn daran hat der Höchste Wohlgefallen! 
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Spr16.9 

P.Conrad 
"Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr 
allein gibt, dass er fortgehe."  Spr. 16, 9. 
 
Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Beides gehört zusammen: Das  
Denken des Menschen und das Lenken Gottes. Es wäre nichts  
falscher als zu meinen: wenn Gott doch alles lenkt, dann können 
wir getrost die Hände in den Schoß legen, oder gar, dann können 
wir tun und lassen, was uns beliebt; Gott wird schon alles 
zurechtrücken. Das hieße nicht Gott v e r t r a u e n, sondern 
Gott v e r s u c h e n. Wozu hat uns denn Gott den Verstand 
gegeben, wenn wir ihn nicht gebrauchen sollten? Wozu haben wir 
unsere Freiheit, wenn wir davon nicht Gebrauch machen? Wozu 
haben wir unser Gewissen, wenn wir nicht darauf hören und uns 
von ihm beraten und leiten lassen wollen? Tue du in Treue nur 
das Deine, im Segnen und im Sorgen tut dann Gott das Seine! 
Dadurch, dass Gott alles anheimgestellt wird, wird unsere 
Arbeit nicht überflüssig: Gottes Lenken macht unser Denken 
ebensowenig überflüssig und unnötig, wie unser Denken Gottes 
Lenken. 
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Spr16.20 

C.H.Spurgeon 
"Wer eine Sache klüglich führt, der findet Glück; und wohl dem, 
der sich auf den Herrn verlässt." 
Spr. 16, 20. 
 
Weisheit ist eines Menschen wahre Macht; und wenn er sich von 
ihr leiten lässt, erfüllt er die Zwecke seines Daseins am 
besten. Die Angelegenheiten des Lebens klüglich zu führen, 
gewährt dem Menschen die reichste Freude und bietet seinen 
Kräften die edelste Beschäftigung dar; daher findet er Glück im 
vollsten Sinne des Worts. Ohne Weisheit ist der Mensch wie ein 
wildes Eselsfüllen, rennt bald hierhin, bald dorthin, vergeudet 
seine Kräfte, statt sie nützlich zu verwenden. Weisheit ist der 
Kompaß, mit welchem er durch die pfadlose Meereswüste dieses 
Lebens steuert; ohne sie ist er ein herrenloses Schiff, ein 
Spielball der Wellen und Winde. Ein Mensch muss klug sein in 
einer Welt wie der unsrigen, sonst findet er kein Glück, sondern 
wird in unzähliges Unglück verflochten. Ein Pilgrim, der seine 
Tritte nicht mit äußerster Vorsicht tut, verletzt seine Füße 
schwer unter den Dornen des Waldes dieses Lebens. Wer durch eine 
Wüste zieht, die von Räuberbanden unsicher gemacht wird, muss 
seine Sache klüglich führen, wenn er glücklich reisen will. Wenn 
wir, geleitet von unserem großen Lehrer, nachfolgen, wohin Er uns 
vorangeht, so werden wir Glück finden auch in dieser dunkeln 
Heimat; es gibt himmlische Früchte, die wir diesseits der 
Ringmauern des Gartens Eden pflücken können, und paradiesische 
Lieder, die wir in den irdischen Hainen dürfen erschallen lassen. 
Aber wo finden wir solche Weisheit? Viele haben davon geträumt 
und sie doch nicht besessen. Wo lernen wir sie? Lasset uns 
aufmerken auf die Stimme des Herrn, denn Er hat uns das 
Geheimnis geoffenbart; Er hat den Menschenkindern enthüllt, 
worin die wahre Weisheit besteht, und wir finden sie in den 
Worten: "Wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt." Der wahre 
Weg, wie man eine Sache klüglich führt, ist das Vertrauen auf 
den Herrn. Das ist der sichere Leitfaden in den verworrensten 
Irrgängen des Lebens; folge Ihm nach, so findest du 
unverwelklichen Segen. Wer sich auf den Herrn verlässt, besitzt 
einen Freibrief auf die Schätze der Weisheit, der vom ewigen 
Wort Gottes verbürgt ist! Wohl ihm schon jetzt und weit mehr 
noch dort oben. Herr, wandle in dieser Abendstunde mit mir durch 
den Garten, und lehre mich die Weisheit des Glaubens. 
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Spr16.33 

C.H.Spurgeon 
"Los wird geworfen in den Schoß; aber es fällt, wie der Herr 
will." 
Spr. 16, 33. 
 
Wenn das Los fällt, wie der Herr will, von wem hängt denn unser 
ganzes Lebensschicksal ab? Wenn Er das einfache Werfen des Loses 
regiert, wieviel mehr wird Er die Ereignisse unsers ganzen 
Lebens in der Hand haben, umso mehr, da uns unser hochgelobter 
Heiland versichert: "Nun aber sind auch eure Haare auf dem 
Haupte alle gezählt; auch nicht ein Sperling fällt auf die Erde 
ohne euern Vater." Es würde deinem Gemüt eine heilige Beruhigung 
gewähren, lieber Freund, wenn du dessen jederzeit eingedenk 
wärest. Es würde deine Seele so sehr von aller Ängstlichkeit 
befreien, dass du weit besser als bisher imstande wärest, in 
Geduld, Ruhe und Frieden einherzugehen, wie es einem Christen 
geziemt. Wenn ein Mensch beängstigt ist, dann kann er nicht 
vertrauensvoll beten; wenn er über das Weltliche trauert, kann 
er seinem Meister nicht dienen, sondern er richtet seine Gedanken 
auf das Eigne. Wenn du zuerst "nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit" trachtetest, so würde dir das andere 
alles zufallen. Du bekümmerst dich wohl um Christi Sache, und 
doch kannst du mit deinen irdischen Sorgen dein eigenes Heil 
vernachlässigen. Du hast "sorgen" wollen und vergisst darüber 
die Hauptsorge, die dir obliegt, nämlich Gott gehorchen. Sei 
weise und warte des Gehorsams, und lass Christum für dich sorgen. 
Komm und hüte deines Vaters Vorratshaus, und frage, ob Er dich 
kann hungern lassen, während Er in seinen Scheunen so große 
Vorräte aufbewahrt? Schaue in sein erbarmendes Herz; siehe, ob 
es sich je kann ungütig zeigen! Schaue auf seine unerforschliche 
Weisheit; siehe, ob sie sich je irrt. Über das alles schaue auf 
Jesum Christum, deinen Mittler, und frage dich, ob dir dein 
Vater kann ungnädig begegnen, da doch sein eigener Sohn für dich 
bittet? Wenn Er schon der Sperlinge gedenkt, wie kann Er da auch 
das geringste unter seinen armen Kindern vergessen: "Wirf dein 
Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen, und wird den 
Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen." 
 
 "Wohlan! sei gutes Muts im Herrn, 
 Vertrau' dich gänzlich seinen Vaterhänden! 
 Er ist mit seiner Hilfe niemals fern, 
 Er wird bald reichen Segen zu dir wenden. 
 Such' Ihn, wenn dir's gebricht, 
 Und sorge nicht." 
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Spr17.3 

C.H.Spurgeon 
Des Schmelzers Feuer. 
Spr. 17, 3. 
 
Es gibt kein gegossenes Silberjuwel im Himmel, das nicht auf  
Erden im Feuerofen gewesen ist und siebenfach gereinigt ward;  
es gibt keinen Edelstein, den der göttliche Goldschmied nicht  
jeder Art von Probe unterworfen hat; es gibt kein Stäublein  
Gold in der Krone des Heilandes, welches nicht in der heißesten  
Glut geschmolzen wurde, so dass auch nicht die geringste  
Verunreinigung mehr daran haftet. Solches ist geschehen mit  
allen Kindern Gottes. Bist du ein Knecht des Herrn, so musst du  
geprüft werden, gleichwie das Gold geprüft und geläutert wird. 
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Spr18.12 

C.H.Spurgeon 
"Wenn einer zu Grunde gehen soll, wird sein Herz zuvor stolz." 
Spr. 18, 12. 
 
Es ist ein altes und gemeingültiges Sprichwort, dass künftige 
Ereignisse ihren Schatten vor sich herwerfen; und der Weise des 
alten Bundes lehrt uns, dass ein stolzes Herz das Vorspiel des 
hereinbrechenden Unfalls ist. Stolz ist so sicher ein Zeichen 
des nahenden Sturzes, wie das Fallen des Wetterglases ein 
Vorbote des Regens; und nur noch untrüglicher als hier. Wenn 
Menschen auf hohem Roß einher ritten, so hat das Unglück sie 
stets überfallen. Davids tiefbekümmertes Herz mag uns zeigen, 
dass eines Menschen Herrlichkeit sich verdunkelt, sobald er 
anfängt, sich seiner Größe zu überheben (2 Sam. 24, 10). Siehe 
Nebukadnezar, den mächtigen Erbauer Babylons; er musste bei den 
Tieren auf dem Felde bleiben, und aß Gras wie die Ochsen, bis 
sein Haar wuchs, so groß als Adlersfedern, und seine Nägel wie 
Vogelsklauen wurden (Dan. 4, 33). Stolz machte den Gewaltigen 
zum wilden Tiere, wie vor dieser Zeit den Engel des Lichts zum 
Engel des Abgrunds. Gott hasst die stolzen Herzen und ermangelt 
nicht, sie zu demütigen. Alle Pfeile Gottes zielen auf die 
stolzen Herzen. O Christ, ist heute abend dein Herz von Stolz 
aufgebläht? Denn Stolz kann sich in ein Christenherz so gut 
einschleichen, als in das Herz eines Gottlosen; er kann ihn zum 
Wahn verleiten, er sei "reich und habe gar satt und bedürfe 
nichts." Erhebst du dich ob deiner Gnadengaben oder deiner 
Erkenntnis? Bist du stolz auf dich selbst darum, dass du heilige 
Gefühle und liebliche Erfahrungen in dir gewahr geworden bist? 
Habe acht, liebe Seele, es droht dir ein Unglück, wenn es so 
ist. Die eiteln Mohnblumen deines Selbstbetruges werden mit der 
Wurzel ausgereutet, die Pilze deiner eingebildeten Vorzüge 
verwelken in der brennenden Sonnenhitze, und deine 
Selbstgenugsamkeit ist Stroh, das auf den Mist geworfen wird. 
Wenn wir vergessen, in tiefster Demut der Seele unter dem Kreuze 
zu bleiben, so vergisst Gott nicht, uns unter die Zucht seiner 
Rute zu nehmen. Es kommt dir eine Heimsuchung, du ungebührlich 
hochmütiges Kind des Glaubens, die all deine Freuden und all 
deinen Trost verzehrt, obgleich sie nimmermehr deine Seele 
verzehren darf. Darum, "wer sich rühmet, der rühme sich des 
Herrn." 
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Spr18.15 

C.H.Spurgeon 
Der erste Unterricht. 
Spr. 18, 15. 
 
Die Eingangsstufe zum Tempel der Weisheit ist die Erkenntnis  
unserer Unwissenheit. Der lernt nie etwas Rechtes, welcher  
nicht zuerst einsehen lernt, dass er nichts weiß. Es ist gut,  
wenn ein Mensch fühlt, dass er erst anfängt zu lernen, und wenn  
er sich willig zeigt, sein Herz dem Unterricht des heiligen  
Geistes zu öffnen, auf dass er sich von Ihm in allen Dingen  
leiten lasse. Die lebendig gewordene Seele betet vor allem:  
"Herr, lehre mich!" Wir werden wie kleine Kindlein, wenn Gott  
anfängt, sich mit uns zu beschäftigen. 
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Spr19.17 

C.H.Spurgeon 
"Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn; der wird  
ihm wieder bezahlen, was er gegeben hat."  Spr. 19, 17. 
 
Wir sollen den Armen aus Erbarmen geben. Nicht um gesehen 
und gelobt zu werden, viel weniger, um Einfluss auf sie zu 
gewinnen; sondern aus reiner Teilnahme und Barmherzigkeit 
müssen wir ihnen helfen. 
 
Wir dürfen nicht erwarten, irgendetwas von den Armen wieder zu  
erhalten, nicht einmal Dankbarkeit, sondern sollten das, was  
wir getan haben, als etwas dem Herrn Geliehenes betrachten. Er  
übernimmt die Verpflichtung, und wenn wir bei dieser Sache auf  
Ihn sehen, so dürfen wir dabei nicht auf eine zweite Person  
sehen. Was für eine Ehre verleiht uns der Herr, wenn Er sich  
herablässt, von uns zu borgen! Der Kaufmann ist sehr bevorzugt,  
der den Herrn in seinen Büchern stehen hat. Es scheint schade,  
einen solchen Namen schon bei einer geringfügigen Kleinigkeit  
niederzuschreiben; lasst es eine große Summe werden. Dem  
nächsten Bedürftigen, der dieses Weges kommt, dem wollen wir  
helfen. 
 
Was die Rückzahlung anbetrifft, so können wir kaum daran  
denken, und doch haben wir hier den handschriftlichen Schein  
des Herrn. Gelobt sei sein Name, seine Verheißung zu zahlen  
ist besser als Gold und Silber. Sind wir etwas in Verlegenheit 
durch die schlechten Zeiten? Wir können es wagen, demütig 
diesen Wechsel bei der Glaubensbank zu präsentieren. Ist jemand 
von unseren Lesern ein wenig hart gegen die Armen? Arme Seele. 
Möge der Herr ihm vergeben. 
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Spr20.7 

C.H.Spurgeon 
"Ein Gerechter, der in seiner Lauterkeit wandelt, dessen Kinder 
werden gesegnet werden nach ihm."  Spr. 20, 7. 
 
Sorge um unsere Familie ist natürlich, aber wir werden weise 
sein, wenn wir sie in Sorge um unser eigenes Verhalten  
verwandeln. Wenn wir vor dem Herrn in Lauterkeit wandeln, so  
werden wir mehr zum Segen unserer Nachkommen tun, als wenn wir  
ihnen große Besitztümer hinterlassen. Das heilige Leben eines  
Vaters ist ein reiches Vermächtnis für seine Söhne. 
 
Der aufrichtige Mann hinterlässt seinen Erben sein Beispiel,  
und dies wird an sich schon eine Fundgrube wahren Reichtums  
sein. Wie viele können ihren Erfolg im Leben auf das Beispiel  
ihrer Eltern zurückführen! 
 
Er hinterlässt ihnen auch seinen Ruf. Die Menschen denken umso  
besser von uns, wenn wir die Söhne eines Mannes sind, dem man  
vertrauen konnte, als Nachfolger eines Geschäftsmanns von  
trefflichem Ruf. O, dass alle jungen Männer Sorge trügen, den  
Familiennamen rein zu halten! 
 
Vor allem hinterlässt er seinen Kindern seine Gebete und den  
Segen eines Gottes, der Gebete erhört, und dies macht unsere  
Nachkommen zu Bevorzugten unter den Menschenkindern. Gott wird  
sie erretten, selbst nachdem wir tot sind. O, dass sie sogleich  
errettet würden! 
 
Unsere Lauterkeit mag Gottes Mittel sein, unsere Söhne und  
Töchter zu erretten. Wenn sie die Wahrheit unserer Religion  
durch unser Leben bewiesen sehen, so mag es sein, dass sie  
selber an Jesus glauben werden. Herr, erfülle dieses Wort an  
meinem Haus! 
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Spr20.22 

C.H.Spurgeon 
"Sprich nicht: Ich will Böses vergelten. Harre des Herrn,  
der wird dir helfen."  Spr. 20, 22. 
 
Sei nicht hastig. Lass den Zorn abkühlen. Sage nichts und tue 
nichts, um dich selbst zu rächen. Du wirst gewiss unweise 
handeln, wenn du den Stock aufhebst, um deinen eigenen Kampf zu 
fechten; und sicherlich wirst du nicht den Geist des Herrn Jesu 
zeigen. Es ist edler zu vergeben und an die Beleidigung nicht 
mehr zu denken. Ein angetanes Unrecht in deinem Busen schwelen 
zu lassen und auf Rache zu sinnen, heißt alte Wunden offen 
halten und neue machen. Besser vergeben und vergessen. 
 
Vielleicht sagst du, du müsstest entweder etwas tun oder der 
große Verlierer sein; dann tue, was diese Verheißung dir rät: 
"Harre des Herrn, der wird dir helfen." Dieser Rat wird dir 
kein Geld kosten, aber er ist weit mehr wert. Sei gelassen  
und ruhig. Harre des Herrn; trage Ihm deine Beschwerde vor:  
breite Rabsakes Brief vor dem Herrn aus, das an sich schon  
wird deine belastete Seele erleichtern. Außerdem liegt hier  
die Verheißung: "Der wird dir helfen." Gott wird einen Weg  
der Befreiung für dich finden. Wie Er es tun wird, können weder  
du noch ich erraten, aber tun wird Er es. Wenn der Herr dir  
hilft, so wird das sehr viel besser sein, als dich in kleinliche 
Zänkereien einzulassen und durch das Ringen mit den Unreinen 
dich mit Schmutz zu bedecken. Sei nicht mehr zornig. Überlass 
deine Sache dem Richter aller. 
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Spr21.2 

Chr.Blumhardt 
"Einen jeglichen dünkt sein Weg recht sein; aber der HErr macht 
die Herzen gewiss."  Spr. 21, 2. 
 
"Einen jeglichen dünkt sein Weg recht sein," das heißt, jeder 
meint von sich, dass er den rechten Weg habe. So ist's vor 3000 
Jahren gewesen, und so ist's heute noch. Jeder meint, er habe 
das Rechte und lässt sich nicht gerne dreinreden, woher er auch 
immer sein Meinen hat. So ist's im Großen und im Kleinen, auch 
in den Alltagssachen. Namentlich wenn einer einmal über etwas 
diskutiert, so tut er's, weil er meint, er wisse es; und in  
der Regel bringt man ihn von seiner Meinung nicht mehr ab. Das 
Diskutierwesen, wie es in unserer Zeit gewöhnlich ist, da sich  
der Mensch in die Brust wirft, als habe er's in seinem Grunde 
erfasst, ist etwas sehr Verderbliches und Gefährliches; denn 
die Diskutiersucht hat unsere Zeit so weit gebracht, dass 
man kaum jemanden findet, den man eines anderen überzeugen  
kann, wenn's sein sollte. Vom HErrn aber hat man da selten  
sein Meinen. 
 
Indessen ist auch das wieder wahr, dass die Leute ein gewisses 
Etwas in sich haben, das sie unfest macht. Es wankt doch oft in 
ihnen, soweit sie's bloß nach dem Eigensinn haben; und so laut 
sie schreien, sind sie doch ihrer Sache nicht gewiss. So ist's 
auch mit religiösen Meinungen: Auch da dünkt jeden sein Weg 
recht sein; aber innerlich sind sie oft doch nicht fest, wie 
man daran sieht, dass sie gerne jedermann wieder fragen, mit  
jedermann daran anbinden. Es ist, als suchten sie erst  
Gewissheit, weil sie's eben nicht vom HErrn haben. Spricht man  
aber nicht nach ihrem Sinn, so streiten sie doch und lassen  
sich nichts sagen. Da werden sie eigensinnig. E i g e n s i n n 
aber, und seiner Sache g e w i s s sein, wie unser Vers uns 
lehrt, ist zweierlei; und beides darf man nicht miteinander 
verwechseln. Wer dem HErrn angehört, der stellt sich frei den 
Einflüssen der Wahrheit und des Geistes Gottes, und wird erst  
dann in seiner Meinung fest, wenn er's gewiss hat, nicht aus  
sich, sondern von oben. Der HErr muss es innerlich geben. 
Wenn Er es gibt, dann ist's das Rechte; und Er gibt es mittels 
des Wortes und dessen, was er in Seinem Wort uns gezeigt hat, 
durch welches die höchsten Gedanken geweckt werden, welche erst 
allen anderen die rechte Richtung geben. 
 
Weil es v o m  H E r r n kommen soll, wollen viele sich durch 
das Gebet zur Gewissheit erheben. Da nehmen sie sich nur in 
acht, dass sie nicht schon ihre eigenen Gedanken mitbringen, 
die Gott ohne weiteres durch Eindrücke bestätigen soll, die Er 
gibt. Auch benehme man sich nicht so, als begehrte man eine 
wirkliche Offenbarung von Gott, ohne dass man in gewöhnlicher 
Weise suchen, forschen und denken möchte. Ein Lernen, ein 
Wissen, eine Erfahrung, eine Einsicht muss voraus bis zu einem 
gewissen Grad vorhanden sein, ehe Gott dem Betenden das Herz 
g e w i s s machen kann. Unwissende und unerfahrene Leute haben 
sich sehr zu hüten, sich nicht durch sogenanntes Beten im 
Eigensinn zu bestärken, auch nicht durch Worte der Schrift, die 
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sie nach ihrem Kopf wenden und drehen. Ach, was kostet es doch 
Mühe, bis der HErr Seelen hat, die so kindlich und einfältig 
stehen, dass Er mit ihnen reden und ihre Herzen gewiss machen 
kann! Die Einfalt allein kann Gott unterweisen. 
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Spr21.25 

D.Rappard 
Der Faule stirbt über seinem Wünschen; denn seine 
Hände wollen nichts tun. 
Spr. 21,25. 
 
"Ich habe mein Lebenlang gewünscht, eine fromme, glückliche 
Christin zu sein, aber ich bin es nicht geworden", so 
klagte eine alte Dame ihrem Seelsorger, und der grämliche 
Ausdruck ihres Gesichts bekräftigte die Wahrheit ihrer Worte. 
"Sie haben es wohl g e w ü n s c h t", erwiderte der Freund, 
"aber haben Sie es auch g e w o l l t?" Es liegt viel Weisheit 
in dieser Antwort. 
 
Zwischen Wünschen und Wollen ist ein gewaltiger Unterschied. 
Der Faule wünscht sich mancherlei, aber er kriegt es nicht, 
weil er sich nicht darum bemüht. Er verschiebt seine 
Pflichten von Tag zu Tag, und plötzlich ist es zu spät. 
Er stirbt über seinem Wünschen. 
 
So ist es im äußeren, so auch im inneren Leben. Die geistliche 
Trägheit ist eine furchtbare Macht. Mancher fühlt ein 
Sehnen nach einem Leben mit Gott und wünscht, es zu besitzen, 
sendet auch ein paar fromme Bitten empor. Aber bald versinkt er 
wieder in Gleichgültigkeit. O, d a s s  n u r  k e i n e r  v o n 
u n s  s t e r b e  ü b e r  s o l c h e m  W ü n s c h e n! 
Wache auf, der du schläfst! Die Zeit zerrinnt. Du musst das 
Kleinod erlangen w o l l e n, sonst wird es niemals dein. 
Recke aus deine Hände! Falte sie im Gebet! Tue F l e i ß, 
deine Erwählung fest zu machen! 
 
Herr, gib meiner Seele große Kraft, meine 
natürliche Trägheit zu überwinden. Hilf mir, in 
äußeren und inneren Dingen Fleiß tun! 
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Spr22.1 

J.Haase 
Das Gerücht ist köstlicher denn großer Reichtum, 
und Gunst besser, denn Silber und Gold. Sprüche Sal. 22, 1. 
 
Wer dem Nächsten seine Ehre und guten Namen nimmt, der nimmt  
ihm mehr als der Dieb, der Geld und Gut stiehlt. Darum ist auch  
der Verleumder noch viel schändlicher als der Dieb. Lieber  
Christ, weißt du etwas Schlechtes von deinem Nächsten und  
meinst, es nicht bei dir behalten zu dürfen, so trage das böse  
Gerücht nicht weiter in der Leute Mund, sondern rede selbst mit  
ihm darüber unter vier Augen. Dazu soll dich die Liebe treiben,  
die gern bessern will. Hast du aber dazu nicht den Mut, so  
schweige auch hinter seinem Rücken. Schneide keinem durch böse  
Gerüchte und lieblose Verdächtigungen die Ehre ab, und glaube  
immer viel lieber das Gute als das Böse. Du hast es ja oft  
erfahren, dass an der üblen Nachrede oft nur ein Körnlein  
Wahrheit ist, aber wenn sie so die Runde gemacht hat von Mund  
zu Mund, dann hat sich so viel Lüge darangehängt wie Schnee an  
den Stein, der vom Berg herabrollt.  Die Liebe aber decket auch  
der Sünden Menge! Sie deckt eher zu als auf.  Mit solcher Liebe  
rüste dich auch, wenn dich der Stachel der Verleumdung trifft. 
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Spr22.15 

C.H.Spurgeon 
"Torheit steckt dem Knaben im Herzen."  Sprüche 22, 15. 
 
Erdensinn und Fleischlichkeit steckt in unserer Natur von 
Jugend auf. Wir alle werden mit weltlichem Wesen geboren, 
das in unseren Herzen steckt. Daher sagt Salomo: "Torheit 
steckt dem Knaben im Herzen." Es steckt, liegt, sitzt fest 
im Herzen, und ist nicht leicht zu entfernen. 
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Spr23.17 

C.H.Spurgeon 
"Lass dein Herz nicht neidisch sein auf die Sünder, sondern  
sei den ganzen Tag lang in der Furcht des Herrn. Denn sicher  
ist ein Ende da, und dein Warten wird nicht trügen." 
Spr. 23, 17. 18. 
 
Wenn wir die Gottlosen glücklich sehen, so sind wir geneigt,  
sie zu beneiden. Wenn ihre geräuschvolle Fröhlichkeit uns zu  
Ohren dringt und unser eigenes Herz schwer ist, so denken wir  
halbwegs, dass sie besser daran seien als wir. Dies ist töricht  
und sündlich. Wenn wir sie besser kennen würden und besonders,  
wenn wir an ihr Ende denken würden, sollten sie uns leid tun. 
 
Das Gegenmittel gegen den Neid liegt darin, dass wir in einem  
beständigen Gefühl der göttlichen Gegenwart leben, Gott  
verehren und Gemeinschaft mit Ihm haben den ganzen Tag lang,  
wie lang der Tag auch scheinen mag. Wahre Religion hebt die  
Seele in eine höhere Region empor, wo das Urteil klarer wird  
und die Wünsche erhabener. Je mehr in unserem Leben vom Himmel  
ist, desto weniger werden wir von der Erde begehren. Die Furcht  
Gottes treibt den Neid gegen Menschen aus. 
 
Der Todesstreich des Neides ist eine ruhige Betrachtung der  
Zukunft. Der Reichtum und die Ehre der Gottlosen sind eitles  
Gepränge. Dieser pomphafte Schein funkelt eine Stunde lang  
und erlischt alsdann. Ist der wohlhabende Sünder um seines 
Wohlergehens willen besser daran, wenn das Gericht ihn ereilt? 
Das Ende des Gottesfürchtigen ist Friede und Seligkeit, und 
niemand kann ihm seine Freude rauben; möge er deshalb den  
Neid fahren lassen und voll ruhiger Zufriedenheit sein. 
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Spr23.26 

S.Keller 
Sprüche 23, 26: «Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass 
deinen Augen meine Wege wohlgefallen.» 
 
Das mag einst am Tage der ersten großen Entscheidung so 
gegolten haben, als das geschah, was man wohl Bekehrung 
nennt. Es ist eine Hingabe der Persönlichkeit, die irgendwie 
zu einem Abschluss, zu einem bewussten Handeln geführt hat. 
Aber es gilt in anderem Sinne doch auch noch oft nachher 
wieder, dass wir mit dem Herzen uns an unseres Gottes Willen 
in einzelnen kleineren Entscheidungsstunden hingeben müssen. 
Besonders aber ist seine zweite Mahnung uns schon manchesmal 
recht sauer gefallen. Dass wir nicht murrten oder Widerstand 
leisteten, wenn seine Wege uns sehr merkwürdig oder schwierig 
erschienen. Wie oft hätten wir einen anderen Weg lieber 
gehabt. Er möchte uns aber nicht widerwillig auf seinen 
Wegen führen. Er liebt auch die Freiheit und möchte allen 
Zwang aus der Führung seiner Kinder verbannen. Darum ist es 
ihm ein Anliegen, dass er uns seine Wege zeigt und bittet: 
"Gib dich mir mit deinem ganzen Herzen und willigem 
Vertrauen in meine Leitung hin! Ich will's wohlmachen." 
Gelang uns das ganz ohne Hintergedanken, dann wird uns solch 
ein Weg leicht - denn was man gern tut, fällt einem nicht 
schwer. 
 
 Wo deine Liebe, Herr Jesus, und deine Weisheit mich führt, 
 da wird's sicher für mich am besten sein. Mach mir nur 
 beizeiten deinen Willen klar, dass ich freudig meinen Willen 
 opfern lerne und gern auf deinen Wegen gehe. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Gib Mir, Mein Sohn, dein Herz und lass deinen 
Augen Meine Wege wohlgefallen. 
Sprüche 23,26. 
 
Die ewige Weisheit, Gottes Sohn, spricht hier zu mir. 
Meist kommt der Geringere zum Größeren und bittet: 
G i b  m i r! Das habe ich auch oft getan, und Du, Herr, hast 
gegeben, mehr als ich's nur weiß. Aber heute sagt mir dein 
Wort: "G i b  d u  m i r!" - Was kann ich Dir denn geben, 
gnadenreicher Herr? bist Du ja doch so unermeßlich reich und ist 
doch alles, was ich habe, Dein Geschenk und gehört von rechtswegen 
Dir. 
 
"Ja, wohl gehörst du mir und dennoch will ich dich nicht aus 
Zwang haben, sondern aus freiem, freudigen Entschluss. Ich will 
dein Herz, deinen Willen, deinen Gehorsam. Meine Wege sollen 
deinen Augen wohlgefallen, und du sollst auf ihnen wandeln." 
Ach, Herr, was soll Dir mein Herz? Es ist sündig und 
befleckt. Was soll Dir mein Wille? Er ist böse und verkehrt 
von Jugend auf. Was soll meine Liebe und mein Gehorsam? Ich 
schäme mich, weil ich sehe, wie nichtswürdig alles ist, was ich 
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Dir zu bringen habe. 
 
"Gib mir, mein Kind, dein Herz; ich will es reinigen. Gib 
deinen Willen mir; ich will ihn lenken. Hab ich dein Herz, 
dann hast du alles." 
 
 Hier ist mein Herz! O nimm es gnädig an 
 Ob ihm gleich viel gebricht; 
 Ich geb es Dir so gut ich's geben kann! 
 Verschmäh die Gabe nicht! 
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Spr24.33 

C.H.Spurgeon 
"Du willst ein wenig schlafen und ein wenig schlummern, und ein 
wenig die Hände zusammen tun, dass du ruhest; aber es wird dir 
deine Armut kommen wie ein Wanderer, und dein Mangel wie ein 
gewappneter Mann." 
Spr. 24, 33. 34. 
 
Die trägsten Müßiggänger verlangen nur ein klein wenig Ruhe; sie 
würden sich darüber empören, wenn man ihnen den Vorwurf gänzlichen 
Müßiggangs machen wollte. Ein wenig die Hände falten, dass sie 
schlummern können, ist alles, was sie begehren, und sie haben 
Gründe in Menge, womit sie zeigen, dass diese kleine Nachsicht 
ihnen billig gegönnt werden könne. Aber bei diesem Ausruhen 
schwindet der Tag dahin, die Zeit der Arbeit geht vorüber, 
und der Acker wird von Disteln überwuchert. Mit kleinen 
Versäumnissen richten die Menschen ihre Seele zu Grunde. Sie 
haben nicht im Sinn, jahrelang müßig zu bleiben; ein paar Monate 
bringen günstigere Zeiten; morgen, wenn du willst, wollen sie 
sich mit ernsten Dingen beschäftigen; aber die jetzige Stunde 
ist so in Anspruch genommen und so durchaus ungeeignet, dass sie 
um Entschuldigung bitten. Wie die Sandkörner einer Sanduhr 
rieselt die Zeit dahin, das Leben wird mit Tändeln verbracht, 
und der Schlummer bringt sie um die Gnadenzeit. Ach, seid doch 
weise, nützt die flüchtige Stunde, nützt den schwindenden 
Augenblick. Möge der Herr uns diese heilige Weisheit lehren, 
sonst harrt unser eine Armut der schlimmsten Art, ein ewiges 
Darben, das einen Tropfen Wasser verlangt und umsonst danach 
fragt. Wie ein Wanderer, der rastlos sein Ziel verfolgt, 
überfällt den Faulen die Armut und stürzt das Verderben den 
Unentschiedenen; jede Stunde bringt den furchtbaren Verfolger 
näher; er hält sich unterwegs nicht auf, denn er ist in seines 
Meisters Dienst und darf nicht harren. Wie ein gewaffneter Mann 
auftritt mit Macht und Gewalt, so kommt der Mangel dem Müßigen, 
der Tod dem Unbußfertigen, und ist kein Entrinnen. Ach, dass die 
Menschen weise wären und zu rechter Zeit nach Jesu fragten; 
sonst dämmert der entscheidende Tag herauf, wo es zum Pflügen 
und Säen zu spät ist, zu spät zur Reue und zum Glauben. In der 
Ernte klagt man umsonst, dass man die Saatzeit versäumt hat. Noch 
jetzt ist es Zeit zum Glauben und zur seligen Entschließung. 
Ach, dass wir sie heute abend noch ergreifen, und allen Fleiß 
tun möchten, unsre Seligkeit zu schaffen mit Furcht und 
Zittern. 
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Spr25.15 

A.Christlieb 
Eine sanfte Zunge zerbricht die Härte. Sprüche 25, 15 
 
Wie manchen hat wohl schon die Frage bewegt: Wie kann man 
diesem oder jenem steinharten Menschen innerlich beikommen? 
Unser Text gibt einen Weg an zur Erreichung dieses Ziels. Er 
sagt uns: Eine sanfte Zunge bringt fertig, was man mit aller 
Gewalt nicht erreicht. Ein Beispiel kann uns das zeigen. - 
Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor stand am Ufer 
eines Flusses und wartete auf den Fährmann. Da kam ein 
großer, starker Chinese heran und versetzte Taylor einen 
heftigen Stoß, um ihn in den Fluss zu werfen. Mit knapper Not 
gelang es Taylor, sich am Uferrand festzuhalten. Ruhig sagte 
er dem groben Menschen: "Sie wussten wohl nicht, dass ich 
ein Fremder war?" Inzwischen war die Fähre angelangt. Der 
Fährmann wollte Taylor zuerst einsteigen lassen. Dieser aber 
ließ dem frechen Menschen, der ihn gestoßen hatte, höflich 
den Vortritt mit den Worten: "Bitte, steigen Sie zuerst 
ein." Der Chinese war überaus verwundert, dass Taylor so 
freundlich zu ihm war. Er fragte: "Wo haben Sie das 
gelernt?" - Nun hatte Taylor Gelegenheit, ihm den Heiland zu 
bezeugen, bei dem man wahre Sanftmut lernt. Ehe das andere 
Ufer erreicht war, weinte der Chinese wie ein Kind. Er nahm 
das Zeugnis von Christus willig an. - Was wäre geschehen, 
wenn Taylor den Mann mit harten Worten angefahren hätte? 
Dessen Wut wäre dadurch nur vermehrt worden und Taylor 
möglicherweise ums Leben gekommen. Was hat den wüsten 
Menschen aber überwunden? Die sanfte Zunge jenes 
Gottesknechtes. - Ach, wie oft hat man schon versucht, harte 
Herzen mit dem Hammer des Gesetzes weich zu schlagen. Es 
gerät nicht. - Die Ewigkeit wird einmal zeigen, wie manches 
harte Herz durch eine linde Zunge erweicht worden ist. 
Sprüche 10, 19 sagt: "Wer seine Lippen im Zaum hält, handelt 
klug. Auserlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten." 
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Spr27.18 

C.H.Spurgeon 
"Wer seinen Feigenbaum bewahrt, der wird die Früchte davon 
essen; und wer seinem Herrn dient, wird geehrt werden."   
Spr. 27, 18. 
 
Wer den Feigenbaum zieht, hat Feigen für seine Mühe, und wer 
einem guten Herrn dient, hat Ehre zu seinem Lohn. Wahrlich,  
der Herr Jesus ist der beste der Herren, und es ist eine Ehre,  
wenn uns erlaubt wird, die geringste Handlung um seinetwillen  
zu tun. Der Dienst für manche Herren ist, als wenn man einen 
Holzapfelbaum bewachte und Holzäpfel zum Lohn äße; aber meinem  
Herrn Jesu dienen, heißt einen Feigenbaum mit den süßesten  
Feigen bewahren. Sein Dienst an sich ist Freude, das Beharren  
darin ist Förderung, der Erfolg darin ist Segen hienieden, und  
der Lohn desselben ist die Herrlichkeit droben. 
 
Unsere größten Ehren werden eingesammelt werden in jener Zeit,  
wenn die Feigen reif sind, nämlich in der künftigen Welt.  
Engel, die jetzt unsere Diener sind, werden uns heimtragen,  
wenn unser Werk getan ist. Der Himmel, wo Jesus ist, wird  
unsere ehrenvolle Wohnung sein, die ewige Seligkeit unser  
ehrenvolles Teil, und der Herr selbst unsere ehrenvolle  
Gesellschaft. Wer kann sich die volle Bedeutung dieser  
Verheißung vorstellen: "Wer seinem Herrn dient, wird geehrt  
werden!" ? 
 
Gott, hilf mir, meinem Herrn dienen! Lass mich jeden Gedanken  
an Ehre aufgeben bis zu der Stunde hin, wo Du selbst mich ehren  
wirst. Möge der Heilige Geist mich zu einem demütigen und  
geduldigen Arbeiter und Diener machen! 
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Spr27.21 

S.Keller 
Sprüche 27, 21: «Ein Mann wird durch den Mund des, der ihn 
lobt, bewährt, wie das Silber im Tiegel ...» 
 
Ist das Lob unberechtigt, also eine eitle Schmeichelei, dann 
muss sich das Gewissen des Belobten dagegen auflehnen, wenn 
er selbst kein Narr ist, der ehrgeizig jedes Lob unbesehen 
einstreicht. Durch solche Wirkung des unverdienten Lobes 
kommt an den Tag, wie der Mann ist. Wenn aber das Lob mit 
Fug und Recht von verständigen Leuten erteilt wird, muss ein 
ehrlicher, aufrichtiger Mensch sich nicht in erheuchelter 
Demut dagegen sträuben, sondern den Tatbestand wohl 
anerkennen, aber an die letzte Quelle alles Guten, an den 
Geber der vollkommenen Gaben erinnern. Was hätten wir, das 
wir nicht bekommen haben? Was könnten wir, wenn uns nicht 
von oben geholfen würde? So soll auch in diesem Fall das 
Lob nicht schaden, wenn der Belobte echt ist, sondern einen 
religiösen Ausklang bekommen, auf dass Gott gepriesen werde. 
Nur noch eine Erwägung muss beachtet werden: Gelobte haben ein 
gutes Gedächtnis an solches Lob. Unwillkürlich trösten sie 
sich bei geringeren Leistungen mit dem Lobe und werden 
empfindlich, wenn man sie nicht immer und überall nach ihren 
früheren Leistungen einschätzt. Auch diese Gefahr des Lobes 
muss überwunden werden, wenn es einem nicht schaden soll. Nur 
ein Lob ist köstlich und schadet uns nie. Wenn Jesus 
heimlich im Gewissen uns lobt! 
 
 Herr Jesus, dir wollen wir uns beugen und anbeten über deiner 
 Güte: erst gabst du uns das Gute und dann lobtest du uns 
 dafür! Amen. 
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Spr27.23 

C.H.Spurgeon 
"Auf deine Schafe habe acht, und nimm dich deiner Herde an." 
Spr. 27, 23. 
 
Jeder kluge Kaufmann nimmt von Zeit zu Zeit den Bestand seines 
Warenlagers auf, wenn er seinen Rechnungsabschluss machen, seine 
Vorräte mit dem Ausweis der Bücher vergleichen und feststellen 
will, ob sein Handel glücklich gedeiht oder zurückgeht. Ein 
jeder, der weise ist im Reich Gottes, ruft aus: "Erforsche 
mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich, und erfahre, wie 
ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin;" und er 
schreitet öfter zur Selbstprüfung, um zu erforschen, ob seine 
Seele zu Gott richtig stehe. Der Gott, den wir anbeten, ist ein 
großer Herzenskündiger; und vor alters erkannten Ihn seine 
Knechte als den Herrn, der die Herzen sucht und prüfet die 
Nieren der Menschenkinder. In seinem Namen möchte ich euch 
auffordern, fleißig zu forschen und ernstlich zu prüfen, wie  
es mit euch bestellt ist, damit ihr nicht die verheißene Ruhe 
verscherzt. Was jeder Weise und Kluge tut, was Gott selbst mit 
uns vornimmt, das ermahne ich euch, diesen Tag an euch selber 
zu vollziehen. Auch der bejahrteste Heilige soll wohl zusehen, 
ob seine Frömmigkeit einen rechten Grund und Boden hat, denn 
manches graue Haupt bedeckt ein schwarzes Herz, und der junge 
Bekenner des Evangeliums wolle das Wort der Warnung nicht 
verachten, denn gar leicht wuchert unter dem frischen Grün der 
Jugend die verderbliche Fäulnis der Heuchelei. Hier und da fällt 
unvermutet eine Zeder mitten im Wald. Noch immer sät der Feind 
sein Unkraut unter den Weizen. Wir wollen hier nicht Furcht und 
Zweifel in die Gemüter pflanzen; nein, wahrlich, sondern wir 
hoffen vielmehr, dass der rauhe Wind der Selbstprüfung diese 
faulen Dünste vertreiben helfe. Wir wollen nicht die 
Versicherung des Heils, sondern nur die fleischliche Sicherheit 
ertöten; nicht das wahre Gottvertrauen, sondern das törichte 
Selbstvertrauen wollen wir überwinden; wir wollen nicht den 
echten, sondern den faulen Frieden zerstören. Bei dem teuren 
Blut Christi, das nicht vergossen wurde, damit du zum Heuchler 
würdest, sondern damit heilsbegierige Seelen sein Lob 
verkündigen möchten, beschwöre ich dich, forsche und siehe, 
ob man am Ende nicht von dir sagen müsse: "Mene, Mene, Tekel: 
du bist in einer Waage gewogen und zu leicht erfunden." 
 
 
 
S.Keller 
Sprüche 27, 23: «Auf deine Schafe habe acht und nimm dich 
deiner Herde an.» 
 
Nach dem Zusammenhang, dem dieser Spruch entstammt, enthält 
er die irdische Mahnung, die im Morgenland jeder Landwirt 
anerkennt, die Schafzucht als seine wichtigste und sicherste 
Einnahmequelle zu pflegen. Haben wir nun unrecht, wenn wir 
einen geistlichen Sinn hineinlegen? Nein, Jesus hat auch 
in seinen Gleichnissen die Dinge der Erde mit himmlischen 
verglichen. Es könnte also hier gesagt werden: Weide die 



 

- 1752 - 

Lämmer, die der Herr dir anvertraut. Gott zahlt den höchsten 
Hirtenlohn! Was wir wirklich in selbstloser Hingabe und 
Liebe und Treue an andern taten, wo keine kleinliche 
Eitelkeit und Lohnsucht den Wohlgeruch verdarb, das weiß der 
Herr uns durch eine so starke rückläufige Bewegung des Segens 
zu lohnen, dass wir schon manchesmal gerührt und beschämt 
zugleich sagen mussten: "Herr, gehe hinaus von mir! Ich bin 
nur ein sündiger Mensch!" Nichts richtet in gedrückter 
Stimmung uns so schnell und so nachhaltig auf, als ein 
solches Echo. Wenn wir die Herde Jesu recht nähren, dann 
nährt sie uns im Geistlichen sicherlich auch. Was man an 
Mühe und Treue auf sie wendet, das kommt wieder als Segen 
und Freude auf uns zurück; denn Gott ist treu auch im Lohnen 
seiner Leute. 
 
 Herr, aber doch bitte ich dich auch heute: Habe du acht auf 
 deine Schafe und nimm dich deiner Herde an. Ich kann nichts 
 tun, wo du nicht von oben den Segen und die Hilfe gibst. 
 Herr, erbarme dich der Hirten und der Herden! Amen. 
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Spr28.6 

C.H.Spurgeon 
"Besser ein Armer, der in seiner Vollkommenheit wandelt, als 
ein Verkehrter, der auf zwei Wegen geht und dabei reich ist." 
Spr. 28, 6. 
 
 Die gerade Säule. 
"Je mehr man auf eine gerade Säule legt, desto gerader und 
fester ist sie; aber die, welche krumm ist, beugt sich unter der 
aufliegenden Last: so auch, je mehr Gott dem Gottesfürchtigen 
auflegt, desto fester hält er an seiner Integrität, und auf der 
andern Seite: je mehr der Herr dem Ungöttlichen auflegt, desto 
verkehrter wird sein Geist." 
 
Eine kleine Abweichung von der rechten Linie ist eine ernste 
Sache: Aufrichtigkeit allein ist Sicherheit. Wie unser Autor gut 
sagt, eine aufrechte Säule kann alles tragen; es würde schwer 
sein, mit irgendeiner bekannten Kraft eine gerade Säule zu 
zerdrücken. So, wenn ein Mensch aufrichtig vor Gott ist, kann 
weder das Gewicht von Gutem noch von Bösem ihn umstürzen; er 
steht in seiner Rechtschaffenheit gleichmäßig unter Glück und 
Unglück, unter Beifall und Missfallen. Wenn die Gründe der Erde  
bewegt werden, so trägt er ihre Pfeiler. Er ist wie der Berg  
Zion, der nicht bewegt werden kann, sondern ewiglich bleibt.  
"Lass Aufrichtigkeit und Lauterkeit mich bewahren" (Psalm 25,  
21), dies ist ein sicheres Schutzmittel am Tage der Prüfung. 
 
Der, welcher Neigungen und Abweichungen von der geraden Linie  
duldet, ist niemals sicher. Man braucht nur genügenden Druck  
herbeizuschaffen, so fällt er. Ob er mit Reichtum beladen oder  
von Armut niedergedrückt wird, er wird mit gleicher Gewissheit  
seiner Zeit zu Boden fallen. Er ist von der senkrechten Linie  
abgekommen und muss früher oder später fallen. 
 
 O Herr, verleihe mir, vor Dir zu stehen in vollkommener  
 Aufrichtigkeit des Herzens! Nimm von mir jede Neigung nach  
 rechts oder links, und befestige mich auf der ewigen Grundlage  
 Deiner Gnade, um Jesu willen. Aufrichtiger Herr, Du allein  
 kannst mich aufrecht stellen und mich so erhalten; merke auf  
 mein Gebet, ich flehe zu Dir. 
 
(nach Th.Manton) 
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Spr28.10 

C.H.Spurgeon 
"Die Aufrichtigen sollen Gutes in Besitz haben."  Spr. 28, 10. 
 
Das Buch der Sprichwörter ist auch ein Buch der Verheißungen.  
Verheißungen sollten Sprichwörter unter dem Volk Gottes sein.  
Diese ist eine sehr merkwürdige. Wir sind gewohnt zu denken,  
dass wir die Anwartschaft auf Gutes haben, aber hier wird uns  
gesagt, dass wir es in Besitz haben sollen. 
 
Alle Bosheit und List der Feinde kann nicht unser Verderben  
bewirken: sie werden in die Grube fallen, die sie gegraben  
haben. Unser Erbe ist als ein so unveräußerliches auf uns  
übertragen, dass es uns nicht vorenthalten werden kann und wir  
auch nicht so vom Wege abgeleitet werden können, dass wir es  
verfehlen. 
 
Aber was haben wir jetzt? Wir haben ein ruhiges Gewissen durch  
das kostbare Blut Jesu. Wir haben die Liebe Gottes, die über  
allen Wechsel hinaus unser ist. Wir haben Macht bei Gott im  
Gebet in jeder Zeit der Not. Wir haben die Vorsehung Gottes,  
die über uns wacht, die Engel Gottes, die uns dienen, und vor  
allem, den Geist Gottes, der in uns wohnt. In der Tat, alles  
ist unser. "Es sei das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles  
ist euer." Jesus ist unser. Ja, die göttliche Dreieinigkeit  
in Einheit ist unser. Halleluja. Lasst uns nicht jammern und 
wimmern, und knausern und uns plagen, da wir Gutes in Besitz 
haben. Lasst uns von unserem Gott leben und uns den ganzen Tag 
in Ihm freuen. Hilf uns, o Heiliger Geist! 
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Spr28.13 

C.H.Spurgeon 
"Wer seine Missetat bedeckt, dem wird es nicht gelingen: wer 
sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen." 
Spr. 28, 13. 
 
Hier ist der Weg zur Barmherzigkeit für einen schuldigen und 
bußfertigen Sünder. Er muss von der Gewohnheit lassen, seine 
Sünde zu bedecken. Dieses Bedecken wird durch Falschheit 
versucht, welche die Sünde leugnet; durch Heuchelei, welche sie 
verhehlt; durch Prahlerei, welche sie rechtfertigt; und durch 
lautes christliches Bekenntnis, das man als Ersatz dafür bieten 
will. 
 
Des Sünders Pflicht ist es, zu bekennen und zu lassen. Die  
zwei müssen zusammen gehen. Das Bekenntnis muss ehrlich vor  
dem Herrn selber abgelegt werden; und es muss ein Anerkennen  
des Unrechts einschließen, sowie ein Gefühl von der Sündigkeit 
desselben und Abscheu davor. Wir müssen nicht die Schuld  
auf andere werfen, noch die Umstände tadeln oder uns mit 
natürlicher Schwachheit entschuldigen. Wir müssen alles gerade  
heraussagen und uns als schuldig bekennen. Es kann keine  
Barmherzigkeit sein, bis dieses getan ist. 
 
Ferner, wir müssen das Böse lassen: nachdem wir unseren Fehler  
eingestanden haben, müssen wir für die Gegenwart und die  
Zukunft jede Absicht fahren lassen, dabei zu verharren. Wir  
können nicht in Empörung bleiben und doch bei des Königs  
Majestät weilen. Die Gewohnheit des Bösen muss aufgegeben  
werden, sowie alle Orte, Gefährten, Bestrebungen und Bücher,  
die uns irreführen könnten. Nicht w e g e n des Bekenntnisses,  
noch w e g e n der Besserung, aber in Verbindung damit finden  
wir Vergebung durch den Glauben an das Blut Jesu. 
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Spr28.14 

C.H.Spurgeon 
"Glücklich ist der, der sich allewege fürchtet."  Spr. 28, 14. 
 
Die Furcht des Herrn ist der Anfang und die Grundlage aller  
wahren Religion. Ohne ernste Ehrfurcht und Ehrerbietung vor  
Gott ist kein Halt da für die glänzenderen Tugenden. Der,  
dessen Seele nicht Gott verehrt, wird nie in Heiligkeit leben. 
 
Der ist glücklich, der eine ängstliche Furcht fühlt, Unrecht  
zu tun. Heilige Furcht sieht nicht nur dann, ehe sie springt, 
sondern schon ehe sie eine Bewegung macht. Sie ist bange vor 
Irrtum, bange vor Vernachlässigung der Pflicht, bange vor dem 
Begehen einer Sünde. Sie fürchtet schlechte Gesellschaft, loses 
Geschwätz und zweifelhafte Klugheit. Das macht einen Menschen 
nicht elend, sondern bringt ihm Glück. Die wachsame Schildwache 
ist glücklicher als der Soldat, der auf seinem Posten schläft. 
Wer das Übel vorher sieht und ihm entgeht, ist glücklicher als 
der, welcher sorglos weiter geht und umkommt. 
 
Gottesfurcht ist eine ruhige Gnade, die den Menschen eine 
treffliche Straße entlang führt, von der geschrieben steht:  
"Es wird da kein Löwe sein und wird kein reißendes Tier darauf 
treten." Furcht vor dem bloßen Schein des Bösen ist etwas 
Reinigendes, das den Menschen in den Stand setzt, durch die 
Macht des Heiligen Geistes seine Kleider unbefleckt von der 
Welt zu erhalten. In beiderlei Sinn wird der, der sich 
"allewege fürchtet", glücklich gemacht. Salomo hatte beides 
versucht, Weltlichkeit und heilige Furcht: in der einen fand er 
Eitelkeit, in der anderen Glück. Lasst uns nicht seinen Versuch 
wiederholen, sondern bei seinem Urteilsspruch bleiben. 
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Spr30.8 

C.H.Spurgeon 
"Abgötterei und Lügen lass fern von mir sein." 
Spr. 30, 8. 
"Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir." 
Ps. 38, 22. 
 
Hier treten uns zwei große Lehren entgegen: wovor wir uns sollen 
behüten lassen, und was wir erbitten sollen. Der seligste Stand 
eines Christen ist auch sein heiligster Stand. Gleichwie die 
Wärme zunächst der Sonne am größten ist, so ist die größte 
Glückseligkeit da, wo wir Christo am nächsten sind. Kein Christ 
kann sich glücklich fühlen, wenn seine Blicke von Gott ab und 
auf eitle Dinge gerichtet sind; er findet keine Befriedigung, 
wenn seine Seele nicht freudig in den Wegen Gottes geht. Die 
Welt kann anderswo Vergnügen finden; er nicht. Ich tadle 
ungöttliche Menschen nicht darüber, dass sie ihrem weltlichen 
Vergnügungen nachrennen. Warum auch? Lasst sie ihr Genüge haben. 
Es ist ja doch alles, was sie zu genießen haben. Ein gottseliges 
Weib, das an seinem unbekehrten Manne verzweifelte, war stets 
außerordentlich liebevoll gegen ihn, weil es sagte: "Ich 
fürchte, dass dies die einzige Welt ist, wo er noch glücklich 
sein kann, und darum geht mein Sinnen und Trachten dahin, ihn 
darin so glücklich zu machen, als es mir möglich ist." Aber 
Christen suchen ihre Wonne in höheren Dingen, als in den 
gehaltlosen Tändeleien und sündlichen Freuden der Welt. Jedes 
eitle Streben ist für wiedergeborne Seelen sehr gefährlich. Wir 
haben von einem Naturforscher gehört, der in eine Grube fiel, 
während er zu den Sternen hinauf schaute: aber wie tief fallen 
die, die abwärts schauen. Ihr Fall ist schrecklich. Kein Christ 
fühlt sich ruhig, wenn seine Seele träge und sein Gott ferne von 
ihm ist. Der wahre Christ ist jederzeit wohl geborgen, denn 
unerschütterlich fest steht sein Heil in Christo; aber er darf 
sich nie einer sichern Ruhe hinsichtlich seines Wachstums in der 
Heiligung und seiner Gemeinschaft mit Jesu hingeben, solange er 
hienieden wandelt. Selten wagt sich der Satan an einen Christen, 
der Gott nahe lebt. Wenn der Christ sich von Gott entfernt, 
geistlich ermattet und sich an eitlen Dingen zu sättigen sucht, 
dann glaubt der Teufel, dass der rechte, günstige Augenblick für 
ihn gekommen sei. Oft steht er Auge in Auge dem Kind Gottes 
gegenüber, das in seines Meisters Dienst tätig ist; aber der 
Kampf ist meistens kurz. Ach, schenke uns Gott die Gnade, dass 
wir in aller Demut vor Ihm wandeln! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das lange Gewand. 
"Armut und Reichtum gib mir nicht."  Spr. 30, 8. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Gewand, das zu lang ist, schleppt im  
Kot und wird bald ein schmutziger Lumpen; dasselbe geschieht  
leicht bei großen Besitzungen. Es ist eine harte Lektion,  
"lernen reichlich zu haben" (Phil. 4, 12). Wir sagen, der und  
der würde sich gut zum Edelmann eignen; aber dies ist schwerer,  
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als wir glauben." 
 
Es ist schwer, einen vollen Becher in sicherer Hand zu tragen.  
Hohe Plätze erregen Schwindel, und sehr viele sind zu ihrem  
ewigen Verderben gefallen, dadurch, dass sie hoch geklommen  
sind, ohne die Gnadengabe zu haben, hinauf zu blicken. Das  
von Manton gebrauchte Gleichnis vom schleppenden Gewande ist 
einfach, aber lehrreich. Solche Kleider kehren den Staub auf, 
nehmen alle Art von Schmutz an und werden außerdem nutzlos 
verschlissen. Ein Mensch mag so viel von dieser Welt haben, 
dass er die künftige verliert. Sein langes Kleid mag ihn beim 
Wettlauf um den himmlischen Preis zu Fall bringen, und er mag 
ein Opfer des Reichtums werden, den er vergötterte. Ach, die 
armen Reichen! Sie leben herrlich und in Freuden alle Tage, 
und doch ist ihnen oft jene tiefe und unvergleichliche Freude 
fremd, welche Eigentum derer ist, die in den tiefen Wassern 
der Armut eine grenzenlose Seligkeit in dem Vertrauen auf Gott 
finden. Wenn die Reichen errettet werden, so sollten sie es für 
ein Wunder der Gnade halten und große Dankbarkeit gegen Ihn 
fühlen, der ein Kamel fähig macht, durch ein Nadelöhr zu gehen, 
ungeachtet seines Höckers. 
 
 Herr, gib mir weder Armut noch Reichtum; oder lieber: sei Du 
 mein Reichtum, und gib Dich mir selbst. In allem übrigen 
 möchte ich mich ohne Vorbehalt Deinen Händen überlassen. 
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Spr30.26 

C.H.Spurgeon 
"Kaninchen ein schwaches Volk; dennoch legt's sein Haus in den 
Felsen." 
Spr. 30, 26. 
 
Ihrer natürlichen Ohnmacht und Schutzlosigkeit bewusst, suchen 
die Kaninchen Schutz in den Spalten der Felsen und fühlen sich 
daselbst sicher vor ihren Feinden. Mein Herz, lass dich bereit 
finden, von diesem schwachen Volk etwas zu lernen. Du bist so 
schwach und so mancher Gefahr ausgesetzt, wie das furchtsame 
Kaninchen; so sei denn ebenso klug, und suche eine sichere 
Zuflucht. Meine beste Zuflucht ist in den Burgen des 
unwandelbaren Jehovah, wo seine unerschütterlichen Verheißungen 
emporragen gleich riesigen Felsmauern. Du wirst daselbst wohl 
geborgen sein, mein furchtsames Herz, wenn du dich hinter den 
Schutzwehren seiner herrlichen Eigenschaften verbergen kannst, 
die ebenso viele Bürgschaften der Sicherheit sind für die, die 
auf Ihn all ihr Vertrauen setzen. Gelobt sei der Name des Herrn, 
dass ich das getan, und eine Zuflucht gefunden habe, wie David 
in der Höhle Adullam, und geborgen bin vor der Grausamkeit des 
Feindes; ich brauche nicht erst zu suchen, wie selig der Mann 
ist, der seine Zuversicht setzt auf den Herrn, denn schon längst, 
als Sünde und Satan mich verfolgten, floh ich in die Spalten des 
Felsens Jesus Christus, und in seiner klaffenden Seite habe ich 
eine selige Ruhestätte gefunden. Mein Herz, fliehe auch jetzt 
wieder zu Ihm, was auch jetzt dich kümmern mag; Jesus fühlt 
deinen Schmerz, Jesus tröstet dich, Jesus will dir helfen. Kein 
König ist in seiner unbezwingbaren Festung so sicher, wie die 
Kaninchen in ihren Löchern. Der Fürst über zehntausend 
Kriegswagen ist um nichts besser beschützt, als die winzigen 
Bewohner der Bergesklüfte. In Jesu sind die Schwachen stark und 
die Schutzlosen sicher; sie könnten als Riesen nicht stärker 
sein und im Himmel nicht sicherer. Der Glaube verleiht den 
Menschen auf Erden den Schutz des himmlischen Gottes. Mehr 
bedürfen sie nicht, und mehr haben sie nicht zu wünschen nötig. 
Die Kaninchen können keine Burg erbauen, sondern sie benutzen, 
was schon vorhanden ist; ich kann mir keinen Schutz schaffen, 
aber mein Herr Jesus hat dafür gesorgt, sein Vater hat ihn 
geschenkt, sein Geist hat ihn geoffenbart; und siehe, auch heute 
begebe ich mich in diesen Schutz und bin wohl geborgen vor allen 
Feinden. Wohl dem, des Hilfe der Gott Jakobs ist, des Hoffnung 
auf den Herrn stehet! 



 

- 1760 - 

Spr31.30 

D.Rappard 
Lieblich und schön sein, ist nichts; eine Frau, die den 
Herrn fürchtet, die soll man loben. 
Spr. 31,30. 
 
Die Freude an der Schönheit ist uns angeboren. Der 
Wunsch, schön zu sein, liegt unausgesprochen wohl in jedem 
Menschen, besonders im Herzen jeder Frau. Viele grämen sich, 
wenn sie diese Gabe entbehren; andere geben sich undenkliche 
Mühe, das Fehlende auf irgendeine Weise zu ersetzen. 
Unser Wort sagt uns aber, dass Lieblichkeit und Schönheit 
n i c h t s sei, d. h. keinen bleibenden Wert habe. Im 
günstigsten Fall ist sie wie eine bald verwelkende Blume. 
Eine andere Schönheit wird hier angepriesen; es ist die 
F u r c h t  d e s  H e r r n. Scheint uns das gar zu nüchtern 
und fernliegend? Den Herrn fürchten, - wie soll das der Weg 
zu wahrer Schönheit sein? Lasst uns darüber nachsinnen. 
 
Die Furcht des Herrn verleiht der Frau den allerschönsten 
Schmuck: Die Demut. Gott gegenüber offenbart sich die 
Demut in stiller Beugung unter seinen Willen. Leidenschaft 
und Unzufriedenheit verzerren die Züge; heilige Ergebung 
verklärt sie. Den Menschen gegenüber zeigt sich die Demut in 
Bescheidenheit, im Vermeiden alles Auffälligen und Gemeinen, in 
der so überaus lieblichen, dienenden Liebe. Die Furcht Gottes 
lehrt das Böse, Häßliche meiden und das Gute, Reine lieben; 
darum verleiht sie die wahre Schönheit. 
 
 Lass die Deinen noch auf Erden 
 Ganz nach Deinem Sinne werden! 
 Mache Deine Kinder schön! 
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Prediger 
Pre1.2 

C.H.Spurgeon 
"Es ist alles ganz eitel, es ist alles ganz eitel." 
Pred. 1, 2. 
 
Nichts vermag den ganzen Menschen zu befriedigen, als des Herrn 
Liebe und des Herrn Nähe. Etliche Heilige haben zuweilen einen 
andern Ankergrund gesucht, aber sie sind aus solchen 
verderblichen Zufluchtsstätten jedesmal vertrieben worden. 
Salomo, dem Weisesten unter allen Menschen, war gestattet, für 
uns alle Erfahrungen zu sammeln und für uns zu vollbringen, was 
wir zu unternehmen nie hätten wagen dürfen. Hier ist sein 
Zeugnis in klaren Worten ausgesprochen: "Ich nahm zu über alle, 
die vor mir zu Jerusalem gewesen waren; auch blieb Weisheit bei 
mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen, 
und wehrte meinem Herzen keine Freude, dass es fröhlich war von 
aller meiner Arbeit. Da ich aber ansah alle meine Werke, die 
meine Hand getan hatte, und Mühe, die ich gehabt hatte: siehe, 
da war es alles eitel und Jammer und nichts mehr unter der 
Sonne." "O Eitelkeit der Eitelkeiten! Alles ist eitel." Wie? 
all sein Tun und Genießen war eitel? O, glücklichster unter 
allen Fürsten, ist in aller deiner Herrlichkeit nichts? Nichts 
in dem ganzen weiten Reiche, das von den Strömen Mesopotamiens 
bis ans Meer reichte? Nichts in Palmyras herrlichen 
Säulenpalästen? Nichts im Hause vom Walde Libanon? In all deinen 
Gesängen und Reigen, in deinem Wein und deiner Herrlichkeit? In 
allem nichts? "Nichts," spricht er, "als Grämen und Leid, dass 
auch mein Herz des Nachts nicht ruht." Das war sein Ausspruch, 
nachdem er alle Freuden genossen hatte. Aber unsern Herrn Jesum 
lieben, in seiner Liebe wohnen und seiner innigen Gemeinschaft 
gewiss sein, das ist alles in allem. Lieber Freund, du brauchst 
kein andres Leben zu versuchen, um zu erfahren, ob es besser 
ist, als das Leben in Christo; wenn du alle Welt durchziehst, 
findest du keinen so herrlichen Anblick, wie das Angesicht 
unsers Heilandes; könntest du alle Wollust des Lebens haben und 
verlörst deinen Heiland, so wärest du der unglückseligste unter 
allen Menschen; wenn du aber Christum gewinnst, dann kannst du 
in einem Kerker verschmachten, so wird er dir zu einem 
Paradiese. Lebst du im Verborgenen, oder bist du am Verhungern, 
so wird dir doch das beste nicht mangeln: Die Fülle der Güte 
unsers Herrn. 
 
 
 
Th.v.Kempis 
Eitelkeit der Eitelkeiten.  Pred. 1, 2. 
 
O Eitelkeit der Eitelkeiten - alles ist Eitelkeit, außer Gott  
lieben und ihm allein dienen. 
Eitelkeit ist es, vergängliche Reichtümer zu suchen und darauf  
seine Hoffnung zu setzen. 
Eitelkeit ist es, nach hohen Ehrenstellen zu trachten, und sich  
über andere hoch emporschwingen zu wollen. 
Eitelkeit ist es, sich den Lüsten des Fleisches zu ergeben und  
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Dingen nachzujagen, um derentwillen man einst die  
empfindlichsten Strafen leiden müssen wird. 
Eitelkeit ist es, nur zu wünschen, lange zu leben, und sich  
nicht darum zu bekümmern, Gott gefällig zu leben. 
Eitelkeit ist es, seine ganze Aufmerksamkeit auf das  
gegenwärtige Leben zu richten, ohne auf das zukünftige  
hinauszublicken. 
Eitelkeit ist es, das zu lieben, was mit Blitzesschnelle  
vergeht, und nicht dorthin zu eilen, wo die Freude kein Ende  
nimmt. 
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Pre1.7 

C.H.Spurgeon 
"Alle Wasser laufen ins Meer; noch wird das Meer nicht voller; 
an den Ort, da sie herfließen, fließen sie wieder hin." 
Pred. 1, 7. 
 
Alles, was unter dem Monde ist, ist der Veränderung unterworfen; 
die Zeit kennt keine Ruhe. Die feste Erde ist eine rollende 
Kugel und die große Sonne selber ein Stern, der in der 
vorgezeichneten Bahn ein größeres Zentralgestirn gehorsam 
umkreist. Ebbe und Flut bewegen den Ozean, Winde durchziehen 
nach allen Richtungen das Luftmeer, Regen, Frost und Hitze lösen 
die Felsen in Staub auf. Die Menschen werden geboren, um wieder 
zu sterben: alles bringt dem Geist Unruhe, Plage und Not. O du 
Freund des unwandelbaren Jesu, was ist doch das für eine Freude 
für dich, wenn du über dein unverwelkliches Erbe nachdenken 
kannst; dein Segensmeer bleibt ewig voll, weil Gott selber ewige 
Ströme seiner Freude darin ausgießt. Wir suchen eine bleibende 
Stadt über den Wolken, und wir werden keine Täuschung erfahren. 
Die uns vorliegende Schriftstelle kann uns wohl zur Dankbarkeit 
anregen. Der Vater Ozean ist ein großer Einnehmer, aber er ist 
auch ein großmütiger Spender. Was ihm die Ströme bringen, das 
gibt er der Erde als Wolken und Regen wieder zurück. Ein Mensch, 
der alles nur annimmt und nichts wieder zurückgibt, paßt nicht 
in diese Weltordnung. Andern mitzuteilen, ist nur eine Saat zu 
unserem eigenen Nutzen. Wer ein so guter Haushalter ist, dass er 
sein Vermögen gern für seinen Herrn hingibt, wird noch mehr 
empfangen. Freund Jesu, erstattest du Ihm wieder zurück nach dem 
Maße des Segens, den du empfangen hast? Dir ist viel anvertraut 
worden, was hat es für Frucht getragen? Hast du alles getan? 
Kannst du nicht noch mehr tun? Selbstsüchtig sein, heißt 
ruchlos sein. Denke einmal, das Meer gebe von seinem 
Wasserreichtum nichts mehr zurück, so wäre unser ganzes 
Geschlecht, ja, die ganze belebte Schöpfung dem Untergang 
preisgegeben. Gott verhüte, dass jemand unter uns dem unedeln und 
verderblichen Grundsatz huldige, nur ihm selber zu leben. Der 
Herr Jesus lebte nicht sich selber. Alle Fülle wohnt in Ihm, 
aber aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. O Geist 
Jesu, dass wir doch hinfort nicht uns selber lebten! 
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Pre1.8 

Th.v.Kempis 
Nicht satt wird das Auge vom Sehen, nicht satt vom Hören  
das Ohr.  Pred. 1, 8. 
 
So bestrebe Dich denn, Dein Herz von der Liebe zum  
Sichtbaren loszureißen, und es zu dem Unsichtbaren zu  
erheben. Denn diejenigen, die ihrer Sinnlichkeit blind  
folgen, beflecken ihr Gewissen, und verlieren die Gnade  
Gottes. 
 
Das ist die höchste Weisheit: Die Welt verschmähen und  
nach dem Himmelreich trachten. 
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Pre1.16 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, nun habe ich mehr und größere Weisheit als alle, die 
vor mir über Jerusalem waren, und mein Herz hat viel Weisheit 
und Wissenschaft gesehen."  Pred. 1, 16. 
 
Mein Freund, der Philosoph, sagt, es wäre schon recht, dass ich 
die Leute antreibe, die Bibel zu lesen; doch er denkt, es gäbe 
viele Wissenschaften, die weit interessanter und nützlicher 
seien als die Theologie. Ich bin dir sehr verbunden für deine 
Meinung, mein Lieber. Was für eine Wissenschaft meinst du? Die 
Wissenschaft, Käfer zu zerlegen und Schmetterlinge zu ordnen? 
"Nein," sagst du, "gewiss nicht." Die Wissenschaft vielleicht, 
Steine zu ordnen, und uns die verschiedenen Erdschichten 
aufzuzählen? "Nein," sagt du, "das nicht gerade." Welche 
Wissenschaft denn? "O, alle Wissenschaften," sagt du, "sind 
besser, als die Wissenschaft der Bibel." Ach, Freund, das  
ist deine Meinung, und weil du fern von Gott bist, sagst  
du so. Doch die Wissenschaft von Jesus Christus ist die 
vortrefflichste aller Wissenschaften. Niemand wende sich  
von der Bibel ab, weil sie kein Buch der Wissenschaft und 
Gelehrsamkeit wäre. Sie ist es. Möchtest du Astronomie 
verstehen? Die Bibel sagt dir von der Sonne der Gerechtigkeit 
und dem Stern von Bethlehem. Möchtest du Botanik verstehen?  
Die Bibel sagt dir von der berühmten Pflanze - der Blume zu 
Saron und der Rose im Tal. Möchtest du Geologie und Mineralogie 
verstehen? Du sollst beides hier lernen, denn du kannst von 
dem Felsen der Ewigkeit lesen, und dem weißen Stein, mit einem 
Namen darauf, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt. 
Möchtest du Geschichte studieren? Hier ist das älteste aller 
Geschichtsbücher des menschlichen Geschlechts. Was immer deine 
Wissenschaft sein mag, komm und neige dich über dieses Buch 
her; deine Wissenschaft ist darin. Kommet und trinket aus 
diesem schönen Quell der Weisheit und der Erkenntnis, und ihr 
werdet weise zur Seligkeit werden. Weise und Toren, Säuglinge 
und Männer, Greise, Jünglinge und Jungfrauen, - ich rede zu 
euch, ich bitte, ich beschwöre euch, haltet eure Bibel in 
Ehren, und lest sie, und suchet in ihr, denn ihr meinet, ihr 
habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von Christus 
zeuget. 
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Pre2.2 

C.H.Spurgeon 
Christlicher Ernst. 
"Ich sprach zum Lachen, du bist toll."  Pred. 2, 2. 
 
Wenn wir ein Bekenntnis unseres Glaubens an Christus ablegen, 
so sollen wir unser Antlitz nicht in düstere Schwermut hüllen, 
sondern unsere Herzen vielmehr erheitern mit einer reineren 
und höheren Freude, als wir je fühlten; und gleichwohl müssen 
wir allem unziemlichen Leichtsinn fremd bleiben. "Ich sprach 
zum Lachen, du bist toll." So sprach ich auch in den Tagen der 
Freude meines Herzens. Des Toren Gelächter, des Trunkenbolds 
prahlerische Lustigkeit - das alles hält den Vergleich nicht 
aus mit der heiteren Wonne unserer königlichen Hoffnungen: 
Wandelt, als die da warten auf die Ankunft des Menschen- 
Sohnes, und höret auf die Stimme, die euch zuruft: "Wie sollt 
ihr geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen?" 
(2. Petr. 3) 
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Pre2.3 

C.H.Spurgeon 
Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu 
pflegen, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete." 
Pred. 2, 3. 
 
Thomas Manton sagt: "Gewiss sollten die besten unsrer Stunden 
dem besten Geschäft gewidmet sein und nicht den Erholungen. 
Diejenigen sind zu tadeln, die, sobald sie aufstehen, an 
Amüsements denken, Vergnügung an Vergnügung knüpfen und  
die Sichel durch Schärfen abnutzen, nicht durch Arbeit." 
 
Dies ist ein besonders weiser Wink. Ohne Zweifel richten viele 
ihre Hauptgedanken auf bloßen Scherz und Zeitvertreib und 
verzehren sich, indem sie dasjenige ängstlich überlegen, was 
nur als Erholung von ängstlicher Überlegung zulässig ist. Mehr 
Mühe an das Vergnügen wenden, als an die Pflichten, ist das 
Merkmal ungöttlicher Menschen und das Zeichen ihrer Torheit. 
Das, was ein Ausruhen vom Denken sein sollte, wird zu einem 
Gegenstand des Denkens gemacht, und so ermattet man doppelt 
gerade durch das, was das Ermatten verhindern sollte; und die 
Sichel wird nicht nur durch Schneiden abgenutzt. 
 
Mein lieber Christ, bedenke dies. Lass nicht erlaubte 
Zerstreuungen Gelegenheiten zu Übertretungen werden. Und dies 
werden sie, wenn sie Zeitverschwendung verursachen; denn in 
solchem Fall wird man deinem Herrn berichten, du seiest ein 
Haushalter, der seine Güter verschwendet hat. Auch wirst du 
nicht tadellos sein, wenn deine Erholungen Kopf und Herz 
ermüden und einen neuen und nichts eintragenden Verbrauch an 
Kraft verursachen. Vor allem wirst du sehr tadelnswert sein, 
wenn der kleinste Anstrich von Sünde in dem Vergnügen ist. 
"Meidet allen bösen Schein." "Glücklich ist der, der sich  
nicht selbst verdammt in dem, was er erlaubt." 
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Pre2.11 

C.H.Spurgeon 
Kein Tag ohne die Sonne. 
"Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand gemacht 
hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es 
alles eitel und Haschen nach dem Wind und kein Gewinn unter 
der Sonne." Prediger 2, 11. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn die Sonne fort ist, können alle 
Lichter in der Welt es nicht Tag machen." 
 
Eitel würde ein solcher Versuch sein, auch wenn wir einen Berg 
von Lichtern anzündeten. Ebenso, wenn der Herr einem Menschen 
Trost versagt, kann weder Reichtum, noch Ehre, noch Macht die 
Finsternis seines Gemütes erleuchten. Wir können unseren 
eigenen Schmerz erzeugen, aber wir können nicht unseren eigenen 
Trost hervorbringen. Ein geheimer Fluch zernagt den Kern der 
Erdenfreuden, wenn Gott nicht freundlich darauf blickt.  
"Ohne Gott," sagt Manton, "ist die Welt eine taube Nuss,  
die wir aufknacken, aber nichts als Staub darin finden." 
Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit, bis der  
Herr unser Alles in Allem wird. 
Leser, kennst du dies durch persönliche Erfahrung? 
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Pre3.1 

C.H.Spurgeon 
Die wertvolle Zeit. 
Pred. 3, 1. 
 
Ich habe gehört, dass die Königin Elisabeth einst ausgerufen 
habe, sie wolle für eine einzige Stunde ein ganzes Reich 
hergeben. Ich habe von dem verzweifelnden Ruf jenes reichen 
Mannes an Bord des "Arctic" gehört, welcher, als das Schiff 
sank, dem Rettungsboot nachrief: "Kommt zurück! Ich gebe  
euch eine halbe Million, wenn ihr umkehrt und mich aufnehmt!"  
O armer Mann! Und wenn er eine halbe Million Welten hätte 
hergeben können, es wäre zu wenig gewesen, um sein Leben zu 
verlängern. Manche von euch, welche heute morgen noch lächeln 
können, welche hierher gekommen sind, um hier vielleicht eine 
vergnügte Stunde zu verleben, werden bald sterben müssen, und 
dann werdet ihr seufzen und um das verlorene Leben weinen und 
nach einem andern Sonntag schreien. O, wenn die Sabbate, die 
ihr verschwendet habt, gleich Geistergestalten vor euch 
hintreten werden, wie entsetzlich wird dann eure Reue sein! 
Möchte Gott euch davor bewahren! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die Ungewissheit des Lebens ein Ansporn zur Tätigkeit. 
Pred. 3, 1. 
 
Ich meine es in dem "Leben des Dr. Chalmers" gelesen zu  
haben, dass er bei einer Veranlassung einen Abend im Kreis 
von Freunden zubrachte, zu welchen auch ein Hauptmann vom 
Hochland, ein sehr interessanter Mann, gehörte. Sie verbrachten 
den Abend damit, allerlei Anekdoten aus ihrem Leben und 
Erinnerungen von ihren Reisen und Seefahrten zu erzählen. 
Man sollte meinen, dass das auch so ganz richtig war. Nachdem 
sie sich genügend unterhalten hatten, gingen sie zu Bett. 
Um Mitternacht wurde die ganze Familie aus dem Schlafe 
aufgeschreckt, denn der Hauptmann vom Hochland befand sich 
in großer Qual und in Todesängsten. Er war durchaus wohl und 
gesund auf seine Kammer gegangen und starb in derselben Nacht. 
Der Eindruck davon auf Chalmers Gemüt war tiefernst: "Wenn ich 
gewusst hätte, dass jemand in der Nacht sterben würde, hätten wir 
dann den Abend zuvor nicht doch anders zugebracht? Da wir alle 
sterben konnten, mussten wir uns da nicht anders beschäftigen?" 
Es war ihm, als ob das Blut jenes Mannes im gewissen Sinne über 
ihn kam. Der Vorgang selbst wurde für ihn zum dauernden Segen. 
Sollten nicht auch wir, die wir die Geschichte hören, den 
Entschluss fassen: von jetzt ab will ich mit aller mir zu 
Gebote stehenden Macht wirken "solange es Tag ist!"? 
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Pre5.1 

G.Menken 
"Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und komme, 
dass du hörst. Das ist besser als der Narren Opfer; denn sie 
wissen nicht, was sie Böses tun."  Pred. 5, 1. 
 
Der Gang zum Hause Gottes ist ein heiliger Gang; denn er ist 
ein Gang in heiligen Angelegenheiten, in den größten, die eine 
menschliche Seele haben kann. Gehe darum nicht mit eben der 
Gleichgültigkeit dahin, womit du tausend andere Gänge gehst: 
nicht in leerer Gewohnheit, nicht in dem Aberglauben, als ob 
der Gang in den Tempel die Gänge der Sünde, des Betrugs, der 
Ungerechtigkeit wieder gut mache; nicht als ob ein solches 
sinnloses Dahingehen schon an und für sich dich selbst heiligen 
könne. Ein bloßes Mitmachen und Nachmachen heiliger Dinge ohne 
Wahrheit und Bedürfnis, ohne Verstand und Erfolg ist der Tod 
aller lebendigen, wahrhaftigen Religion und Frömmigkeit. 
 
(nach K.Keeser) 
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Pre5.13 

C.H.Spurgeon 
Habsucht als Magd. 
"Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne: Reichtum, 
von dessen Besitzer zu seinem eigenen Schaden aufbewahrt." 
Pred. 5, 13. 
 
Thomas Manton sagt: "Wo Habsucht nicht als Herrin gehalten 
wird, mag sie als doch Magd gehalten sein - als Magd gehalten, 
nur um Öl und Holz herbeizuschaffen, damit eben andere Sünden 
brennen." 
 
Wo Geldgier unumschränkte Herrin ist, da ist der Mann ein 
Geizhals; aber selbst ein solcher ist wahrhaft nicht mehr elend 
als der Mann, dessen Gewinn ihm nur Gelegenheit gibt, Lastern 
zu frönen. Dergleichen Leute sind gierig, nur um schuldig zu 
werden: Ihr Geld kauft ihnen die Mittel zu ihrem eigenen 
Verderben, und sie jagen eifrig danach. Gewinnen und Sparen 
sind ihnen nur Hilfsmittel zu Ausschweifungen, und deshalb 
halten sie sich für gute, liberale Männer, und verachten die 
kargen Gewohnheiten des Geizigen. 
 
Doch, in welcher Hinsicht sind sie besser als er? Ihr Beispiel 
ist sicher viel schädlicher für die Gesellschaft, und ihr 
Beweggrund nicht um ein Haar besser. Denn Selbstsucht ist bei 
beiden die Hauptquelle ihres Handelns; der Unterschied liegt in 
den gewählten Mitteln und nicht in dem gewünschten Zweck. Beide 
suchen ihre eigene Befriedigung: der eine durch Abdämmung des 
Flusses, und der andere durch Überschwemmung des Landes mit 
seinen Fluten. Lasst den Ausschweifenden selbst urteilen, ob er 
ein Körnchen besser ist als der knauserigste Geizhals, über den 
er lacht. 
 
 Herr, hilf uns, für Dich zu leben und nicht für uns, und 
 sowohl im Geben, als im Ausgeben möge Deine Ehre unser 
 einziges Ziel sein. 
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Pre7.8 

P.Wurster 
Das Ende eines Dinges ist besser denn sein Anfang. Ein 
geduldiger Geist ist besser denn ein hoher Geist. (Prediger 
7, 8.) 
 
Wenn uns der allgütige Gott einen Herbstsegen beschert, wenn 
wir Obstbäume sehen dürfen, die mit Früchten reich behangen 
sind, dann steigt der Wunsch mit besonderer Inbrunst aus unserem 
Herzen: ach, dass wir doch auch einmal dastehen dürfen als 
Leute, die nicht umsonst gelebt haben! Uns verlangt nach einem 
Lebenswerk, das reif und völlig wird in aller Mühsal und Arbeit 
dieser Zeit. Nicht das ist unsere Sehnsucht, dass wir etwas 
erreichen, was von Menschen bewundert wird, nicht eine große 
Summe Geldes, von der wir bequem leben können im Alter, nicht 
ein reiches Erbe, das wir hinterlassen werden, auch nicht, dass 
wir einmal sagen können am Ende unserer Tage, wir haben viel 
Vergnügen gehabt in dieser Welt, sondern dass wir unser Leben 
dem Herrn in die Hände geben und ihm dafür danken dürfen, dass 
er in uns etwas zustande gebracht hat, was ihm gefällt, ein 
Lebenswerk, das uns nachfolgt in die Ewigkeit und von dem Segen 
zurückbleibt unter den Menschen. Unser Gott muss viel Geduld an 
uns wenden, bis es so weit ist; aber auch von uns braucht es 
viel Geduld, Treue im Kleinen und Großen, Gehorsam, Glauben und 
Gebet. Auf das Ende unseres Werkes wollen wir auch an diesem 
Tag schauen mit heiligem Ernst. Nicht auf hochfahrende Pläne 
kommt es an, sondern auf das treuliche Ausharren in dem, was 
uns befohlen ist. 
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Pre7.9 

C.H.Spurgeon 
"Das Ende eines Dinges ist besser denn sein Anfang." 
Pred. 7, 9. 
 
Schaut auf den Herrn und Meister Davids; siehe auf seinen 
Anfang. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller 
Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das 
Angesicht vor Ihm verbarg. Und wollt ihr nun sein Ende 
betrachten? Er sitzet zur Rechten seines Vaters, bis dass seine 
Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. "Gleichwie Er 
ist, so sind auch wir in dieser Welt." Ihr müsst das Kreuz 
tragen, sonst wird euch nie die Krone schmücken; ihr müsst den 
Sumpf durchwaten, sonst könnt ihr nie auf den goldenen Gassen 
wandeln. Darum freue dich und sei fröhlich, armer 
Christenmensch. "Das Ende eines Dinges ist besser denn sein 
Anfang." Siehe jene kriechende Raupe, wie erbarmungswürdig ist 
ihr Anblick! Sie ist der Anfang eines Geschöpfes. Siehest du 
dort einen Schmetterling mit den prachtvollen, breiten, 
schimmernden Flügeln? Siehe, er wiegt sich in den Sonnenstrahlen 
und trinkt aus Kelchen blühender Blumen; er ist voller Leben und 
Glück: das ist jenes Geschöpfes Ende. Du selbst bist jener 
kriechende Wurm, bis dass du eingehüllt wirst in das Gespinnst 
des Todes; wenn aber Christus erscheinen wird, dann wirst du Ihm 
gleich sein, denn du wirst Ihn sehen, wie Er ist. Freue dich, 
dass du Ihm gleich sein darfst, ein Wurm und kein Mensch, auf dass 
du wie Er vollen Lohn empfangest, wenn du wieder erwachst nach 
seinem Bilde. Dieser rohe Diamant wird auf die Polierscheibe des 
Schleifers gebracht; der beschneidet ihn auf allen Seiten. Es 
geht manches zu Grunde, gar manches, was dem Diamant selber 
wertvoll erscheint. Siehe, der König wird gekrönt; das Diadem 
wird dem Herrscher aufs Haupt gelegt unter dem Freudenschall der 
Posaunen. Ein glänzender Strahl bricht aus jener Krone hervor, 
und er blitzt gerade von demselben Diamant auf, den der 
Steinschleifer vorher so arg misshandelt hat. Du darfst dich 
getrost mit solch einem Diamanten vergleichen, denn du bist ein 
Glied des Volkes Gottes, und dies Leben ist die Zeit des 
Schleifens und Polierens. Lass Glauben und Geduld ihr Werk an dir 
vollenden, denn des Tages, da die Krone dem König, dem Ewigen, 
Unsterblichen, Unsichtbaren, aus Haupt gesetzt wird, wird auch 
von dir ein Strahl der Herrlichkeit ausgehen. "Sie sollen, 
spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein 
Eigentum sein." "Das Ende eines Dinges ist besser denn sein 
Anfang." 
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Pre7.10 

C.Seilacher 
Sprich nicht: Was ist's, dass die vorigen Tage besser waren denn 
diese? Denn du fragst solches nicht weislich.  Prediger 7, 10. 
 
Unter den zahlreichen klugen Worten, die wir in dem Buch des 
Predigers finden, steht mit an erster Stelle die Mahnung: 
"Sprich nicht: Was ist's, dass die vorigen Tage besser waren 
denn diese?" 
 
Gerade in unserer Zeit ist diese Aufforderung besonders am 
Platz. Wie gern schauen wir zurück auf die hinter uns liegenden 
besseren Tage. Solch ein Rückblick ist gewiss nicht unter allen 
Umständen verwerflich. Ja, er kann uns sogar zum Segen 
gereichen, wenn wir der entschwundenen Zeiten in der Erinnerung 
an all das, was unser Volk an äußerem und innerem Gut damals 
besessen hat, dankbaren Herzens gedenken. Ein Psalmwort möge 
uns zeigen, mit welchen Gedanken man auf eine glücklichere 
Vergangenheit blicken soll: "Ich gedenke an die vorigen Zeiten; 
ich rede von allen deinen Taten und sage von den Werken deiner 
Hände." In diesem Sinn mahnt die Schrift: "Gedenke der vorigen 
Zeit bis daher, und betrachte, was er getan hat an den alten 
Vätern." 
 
Gefährlich ist dieses Zurückschauen nur dann, wenn es statt 
Dank Bitterkeit auslöst in unseren Seelen. Zu dieser Wirkung 
darf es nicht kommen. Denn ein verbittertes Herz würde uns 
untüchtig machen für die Erfüllung der Aufgaben, die uns die 
Gegenwart stellt. 
 
 Vater im Himmel! Wir sagen Dir Lob und Dank für alles, was 
 Deine Güte in den vorigen Zeiten unserem Volk geschenkt hat. 
 Lass uns der reichen Gnadengaben, deren wir uns einst haben 
 erfreuen dürfen, nie vergessen. Mache uns auch die Tage der 
 geringen Dinge, die wir nach deinem Willen durchleben müssen, 
 zu einer Segenszeit. Wehre aller Verbitterung unter uns und 
 schenke uns Freudigkeit zu den Werken, die uns obliegen. 
 
 Ist alles dunkel um mich her, 
 Die Seele müd und freudenleer: 
 Bist du doch meine Zuversicht, 
 Bist in der Nacht, o Gott, mein Licht. 
 Amen. 
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Pre7.16 

C.Seilacher 
Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, dass du dich 
nicht verderbest. Sei nicht allzu gottlos und narre nicht, 
dass du nicht sterbest zur Unzeit.  Prediger 7,16 u. 17 
 
Wahrhaftig, das ist Moral und Religion nach dem Geschmack der 
großen Menge, was der lebensmüde, vielenttäuschte "Prediger" 
hier empfiehlt. Eine solche Mahnung lässt sich alle Welt 
gefallen, nicht zu gerecht, nicht zu weise, aber auch nicht 
allzu gottlos zu sein. Dieser Grundsatz, nirgends zu 
übertreiben, Maß zu halten im Sündigen, aber auch in der 
Frömmigkeit, überall den goldenen Mittelweg einzuhalten, darf 
auf allseitigen Beifall rechnen. 
 
Allein, es unterliegt keinem Zweifel, auf der Höhe des Neuen 
Testamentes stehen diese Worte des "Predigers" nicht, so viel 
Treffliches er sonst zu sagen weiß. Jesus und seine Apostel 
begnügen sich nirgends mit Halbheiten. "Trachtet am ersten 
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit" und "Selig 
sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit," sagt 
der Herr in der Bergpredigt. Und Paulus fordert: "Jage nach der  
Gerechtigkeit." Das klingt anders als: "Sei nicht allzu  
gerecht." Wiederum, wenn der Apostel für die Christen in 
Ephesus bittet: "Gott gebe euch den Geist der Weisheit," so ist 
damit der Aufruf des "Predigers": "Sei nicht allzu weise" 
schwerlich in Einklang zu bringen. Und endlich, wie passt das 
Jesuswort: "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte" zu dem 
Predigerwort: "Sei nicht allzu gottlos"? 
 
"Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist 
und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem 
Munde." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Verborgene Sünden. 
Pred. 7, 16. 
 
David, der Gottes Gesetz erkannte und im 19. Psalm dasselbe 
gepriesen hat, wurde veranlasst, über die Vortrefflichkeit 
dieses Gesetzes nachzudenken und den Gedanken auszusprechen: 
"Wer kann merken, wie oft er fehlet?" und dann zu beten: 
"Vergib mir meine verborgenen Fehler." 
 
Doch wie töricht sind die Menschen, wenn sie glauben, etwas 
im geheimen tun zu können. Diese Welt gleicht den gläsernen 
Bienenstöcken, in welchen die Bienen bisweilen arbeiten; wir 
blicken auf sie hinab und sehen die Tätigkeit der kleinen 
Geschöpfe. So schaut Gott, der allsehende Gott, herab auf uns. 
O! der Gedanke: "du, Gott, siehst mich!" wäre hinreichend, um 
uns alle von der Sünde zurückzuhalten. 
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Halt, Dieb, lass fallen, was du gestohlen hast, Gott sieht dich! 
Flucher! Niemand hörte deinen Fluch; aber Gott hat ihn gehört. 
Und du, der du ein unreines Leben führst, und doch bei den 
Menschen einen guten und ehrenwerten Namen hast, deine 
Untugenden sind alle bekannt; sie sind in das Buch Gottes 
eingeschrieben. 
 
Er hält ein Tagebuch von allen deinen Taten; was willst du 
denken an jenem Tag, wo Gott dein geheimes Leben aus seinem 
Buch vorlesen wird vor Menschen und Engeln? Ich bin überzeugt, 
keinem von uns würde es erwünscht sein, wenn man alle unsere 
Geheimnisse, selbst unsere geheimen Gedanken öffentlich 
vorlesen würde. Wie wirst du dann, o Sünder, erschrecken, 
wenn deine geheimen Lüste und Übertretungen, deine geheimen 
Verbrechen von Gottes Mund publiziert und mit mehr als tausend 
Donnerstimmen in die ganze versammelte Welt hinein verkündigt 
werden? 
 
O, darum gib die törichte Hoffnung des Verborgen-sein-wollens 
auf, denn deine Sünde wird heute eingeschrieben und wird einst 
auf allen Mauern des Himmels angezeigt werden. 
 
Wenn ich ein gottloser Mensch sein muss, so will ich lieber 
als ein schreiender Sünder am offenen Tage sündigen und kein 
Heuchler sein; ich will lieber dem Teufel ganz dienen, als ihn 
durch Heucheln betrügen. Die verdammte Heuchelei hat die Kirche 
Gottes gelähmt und ihr die Nerven abgeschnitten. O! in wie 
manchen Orten haben wir Leute, die man bis an den Himmel 
erheben möchte, wenn man ihren Worten glauben wollte, aber 
die man in den tiefsten Abgrund werfen müsste, wenn man ihre 
geheimen Handlungen sehen könnte. 
 
Ich kann einem Menschen vergeben, welcher offen lärmt und tobt, 
sich aber nicht für besser ausgibt; aber ein Mensch, welcher 
kriecht, heuchlerisch redet, betet und dann in Sünden lebt, ist 
mir unerträglich.  Wenn er sich wendet von seinen bösen Wegen,  
will ich ihn lieben, aber in seiner Heuchelei ist er mir die  
ekelhafteste Kreatur. 
 
Willst du entschieden dem Satan dienen, so gib nicht vor, dass 
du Gott dienst; und wenn du Gott dienst, so diene Ihm von 
ganzem Herzen. Niemand kann zwei Herren dienen; versuche es 
nur nicht, denn kein Leben wird elender sein als dieses. 
 
Eine Gefahr ist, dass man keine kleine Sünde im verborgenen 
begehen kann, ohne nach und nach zur offenbaren Sünde verleitet  
zu werden. Man kann, obgleich man es meint, im Sündigen nicht  
Maß halten. Wenn du Eine Sünde begehst, so verhält es sich wie  
mit dem Schmelzen der unteren Gletscher auf den Alpen; die  
anderen Gletscher müssen bald nachfolgen. Die Sünde kann nicht  
mit Zaum und Gebiß aufgehalten werden. 
 
Wer da sagt: "Ich will nur dann und wann einen kleinen Trunk zu 
mir nehmen, ich will mich nur einmal in der Woche betrinken, es 
wird ja niemand sehen, und ich kann ja gleich zu Bett gehen," 
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wer so spricht, der wird sich bald in den Lokalen betrinken. 
 
Wer da sagt: "Ich will nur Ein leichtfertiges Buch lesen, ich 
will es sogleich verbergen, wenn jemand hereinkommt," wer so 
redet, der wird bald seine Büchersammlung voll von gottlosen 
Büchern haben. 
 
Ein anderer sagt: "Ich will nur dann und wann in diese und jene 
Gesellschaft gehen." Aber in kurzer Zeit geht er alle Tage 
dorthin - einen solch bezaubernden Charakter hat die Sünde. Du 
könntest ebensowohl den Löwen bitten, dich deine Hand in seinen 
Rachen legen zu lassen. So wenig du aber seine Klauen 
beherrschen oder in der Ordnung halten kannst, so wenig kannst 
du die Sünde im Zaum halten. Folge ihr einmal, und du kannst  
nicht sagen, wann du zugrunde gehen wirst. Es ist ein zu großes  
Wagnis. 
 
Überdies wird der Mensch, der der Sünde im verborgenen  
nachhängt, immer verhärteter. Bei der ersten Sünde, die er 
sich zu Schulden kommen ließ, lagerten sich Schweißtropfen auf 
seiner Stirne bei der Erinnerung an das Begangene. Das zweite 
Mal hatte er keinen Schweiß mehr auf seiner Stirne, sondern 
nur eine Unruhe der Muskeln; das dritte Mal war keine Unruhe, 
sondern nur ein schlauer, düsterer Blick in seinem Angesicht; 
das nächste Mal ging die Sünde noch etwas weiter; und nach und 
nach wurde der arme Mensch ein frecher Lästerer seines Gottes 
und konnte ausrufen: "Wer bin ich, dass ich Jehova fürchten, und 
wer ist Er, dass ich Ihm dienen sollte?" 
 
Und nun, teure Freunde, lasst mich euch bitten und ermahnen, die 
verborgenen Sünden zu verleugnen. Warum hinken wir zwischen 
zwei Dingen? Mancher ließe sich fast überreden, dass er ein 
Christ würde; er will Gott dienen, aber er will die Sünde nicht 
aufgeben. Aber es gibt nur zwei Wege - entweder hab deine Sünde 
und gehe zur Hölle, oder lass deine Sünde und gehe in den 
Himmel. Einen von beiden Wegen muss der Mensch wählen - entweder 
kurzes, vorübergehendes Glück in dieser Welt und hernach ewiges 
Weh und Pein, oder aber kurze Pein in Überwindung der Sünde in 
dieser Welt und hernach gründlichen Frieden und ewige Freude 
und Herrlichkeit. 
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Pre7.18 

S.Keller 
Pred. 7, 18: «Es ist gut, dass du dies fassest und jenes auch 
nicht aus der Hand lässest.» 
 
Gegensätze, Spannungen müssen da sein, sonst gäbe es 
hier kein Leben. Gäbe es nicht ein Abstoßen und Anziehen 
im Weltraum, so lägen die Weltkörper tot im ewigen 
Gleichgewicht aufeinander. Gäbe es keine Gegensätze, kein 
Voneinander-Wegstreben und Einander-Wiedersuchen, wäre jede 
Ehe, jede Freundschaft, jeder Verkehr höchst langweilig. 
Kann man dasselbe Gesetz nicht auch auf unsere 
Erdenbeziehungen zu Gott anwenden? Könnte kein Mensch 
zweifeln, wäre jedes göttliche Geheimnis für den 
Menschenverstand so durchsichtig wie der Satz, dass zweimal 
zwei vier ist, dann hätte der Glaube keine Kraft, keine 
Leidenschaft, keinen Kampf, keinen Sieg. Darum darf Gottes 
Weltregierung uns nicht vorkommen wie das Abhaspeln von 
simplen Naturgesetzen; darum kommen wir aus den Versuchungen 
zum Irrewerden an seinen Wegen nicht heraus. Es bleibt 
dabei: das höchste Glück darf kein garantierter Besitzschein 
sein, der mühelos in der Schublade liegend Zinsen trägt, 
sondern es gibt ein Wetten und Wagen, ein Ringen und Mühen, 
und nur die dem Himmelreich Gewalt tun, dringen hinein und 
reißen es an sich. 
 
 Herr, unser Gott, du hast uns so angelegt, dass wir dich 
 suchen müssen, und hast dich doch dabei hinter der Oberfläche 
 so gut verborgen, dass die Sehnsucht glühend heiß werden muss 
 und das Verlangen stärker als alle Hemmungen. Dann aber lass 
 dich finden, dass unsere Seele jauchze über dir! Amen. 
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Pre9.4 

C.H.Spurgeon 
"Ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe." 
Pred. 9, 4. 
 
Das Leben ist etwas Köstliches, und auch in seiner armseligsten 
Gestalt ist es dem Tode vorzuziehen. Diese Wahrheit ist im 
geistlichen Sinne von unendlicher Bedeutung. Es ist besser, im 
Himmelreich der Letzte zu sein, als außer demselben der Größte. 
Der niedrigste Grad der Gnade ist weit vorzüglicher, als die 
höchste Entwicklung der unwiedergebornen Natur. Wo der Heilige 
Geist einer Seele das göttliche Leben eingepflanzt hat, da ist 
ein köstlicher Schatz, welchem die trefflichste Erziehung nicht 
das Wasser zu bieten vermag. Der Schächer am Kreuz überstrahlt 
den mächtigen Cäsar auf seinem Thron; Lazarus, den Hunde 
umgeben, ist besser als Cicero im Rat der Senatoren; und der 
ungebildetste Christ steht in den Augen Gottes über Plato. Das 
Leben ist im Reich des geistlichen Daseins der wahre Adelsbrief, 
und Menschen, die ihn nicht besitzen, sind nur gröbere oder 
feinere Stücke eines toten Stoffes, welcher der Belebung bedarf; 
denn sie sind tot in Übertretung und Sünden. 
 
Eine lebendige, liebedurchglühte, evangelische Predigt, und 
wäre sie noch so einfach an Inhalt und noch so kunstlos in 
der Form, ist besser als die kunstgerechteste Rede, der es an 
Salbung und Kraft, der Überzeugung fehlt. Ein lebendiger Hund 
hält besser Wache als ein toter Löwe und ist seinem Herrn von 
größerem Nutzen; und so ist der Geringste an Begabung, der das 
Evangelium in der Kraft des Geistes verkündigt, besser als der 
ausgezeichnetste Redekünstler, der nur Wortweisheit besitzt und 
nur die Macht des Wortschwalls kennt. Dasselbe gilt von dem Wert 
unserer Gebete und anderer Übungen der Gottseligkeit; wenn wir 
dabei vom Heiligen Geist belebt und angeregt sind, so sind sie 
Gott angenehm durch Jesus Christus, ob wir sie gleich unwürdig 
achten, während unsere größten Anstrengungen in geistlichen 
Dingen, denen aber unser Herz fremd bleibt, dem toten Löwen 
gleichen und in den Augen Gottes nur Leichname sind. Ach, dass 
sich doch lebendige Seufzer, lebendige Schmerzen, lebendiges 
Zittern der Angst in uns regte, statt lebloser Loblieder und 
toten Friedens. Alles besser als der Tod. Welchen größeren 
Fluch kann man sich denken, als toten Glauben und totes 
Bekenntnis? Mache uns lebendig, ja, lebendig, o Herr! 



 

- 1780 - 

Pre9.8 

D.Rappard 
Lass deine Kleider immer weiß sein, und deinem Haupte 
Salbe nicht mangeln. 
Pred. 9,8. 
 
Der ursprüngliche Sinn dieser Worte wird wohl eine 
Ermunterung zu steter Ordnung und zu freudigem Mut gewesen 
sein, und wir wollen uns befleißigen, solcher Mahnung 
zu folgen. Aber dem Kinde des Neuen Bundes sagt dies Wort 
noch viel mehr. Es weiß ja wohl, dass seiner Seele Kleider von 
Natur unflätig und befleckt sind, und dass sie nur gewaschen 
und helle gemacht werden können im Blute des Lammes (Off. 
7, 14). 
 
Das gewaschene Kleid muss aber rein erhalten, muss helle 
gemacht, muss sorgfältig bewahrt werden. Hat eine Befleckung 
stattgefunden, so kann das Gotteskind nicht warten bis der 
Abend es in die Stille ruft oder gar bis die Sache vergessen ist. 
Nein, ungesäumt flieht es zu seinem Heiland, um Vergebung und 
tiefere Reinigung zu erlangen. Seine Kleider sollen i m m e r 
weiß sein. 
 
Dann wird auch dem Haupte das Salböl nicht fehlen. 
Denn wo die Sünde hinweggetan ist, da blüht die Freude. 
Die heilige Salbung bleibt bei denen, die in Jesu bleiben. 
Morgen um Morgen, ehe wir unser Tagewerk beginnen, Abend 
um Abend, wenn wir uns zur Ruhe legen, o, lasst uns dafür 
sorgen, dass unsere Kleider weiß seien und das Salböl unseres 
Gottes auf uns ruhe. 
 
 Treuer Heiland, halt mich weiß und rein, 
 Wandelnd still in Deines Lichtes Schein! 
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Pre9.10 

C.H.Spurgeon 
"Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch." 
Pred. 9, 10. 
 
Alles, was dir vor Handen kommt zu tun. Dies bezieht sich auf 
Werke, die möglich sind. Es gibt manche Dinge, die sich unserem 
Herzen darbieten, und die wir doch nicht durchführen können. 
Es ist gut, wenn's in unserem Herzen ist; aber wenn wir uns 
möglichst nützlich machen wollen, so dürfen wir uns nicht damit 
zufrieden geben, dass wir uns etwas im Herzen vornehmen, und etwa 
davon reden; sondern wir müssen uns in Wahrheit frisch daran 
machen, alles zu tun, "was uns vor Handen kommt." Eine einzige 
gute Tat ist mehr wert, als tausend herrliche und glänzende 
Pläne. Warten wir nicht lange auf gute Gelegenheiten, oder auf 
ein Werk anderer Art, sondern tun wir frisch, "was uns vor 
Handen kommt" Tag für Tag. Uns ist keine andere Zeit zum Leben 
geschenkt als die vorhandene. Das Vergangene ist vorbei; die 
Zukunft ist noch nicht da; uns steht nie eine andere Zeit zur 
Verfügung als die gegenwärtige. Darum warte nicht, bis deine 
Erfahrung alt geworden ist, ehe du anfängst, Gott zu dienen. 
Bestrebe dich nun, Frucht zu bringen. Diene Gott jetzt, aber sei 
achtsam auf die Art, wie du es tust.  
 
Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, "das tue frisch." Tue 
es bald; vertändle nicht dein Leben damit, dass du immer nur 
Pläne entwirfst, was du morgen tun willst; als ob du dich daran 
für die vergeudete Zeit des heutigen Tages schadlos halten 
könntest. Noch nie hat jemand Gott damit gedient, dass er morgen 
etwas tun will. Wenn wir Christus ehren und von Ihm Segen 
empfangen, so ist's durch das, was heute geschieht. Alles, was 
du für Christus tust, tue mit ganzem Herzen: wirf dich mit 
aller Kraft deiner Seele hinein. Bringe deinem Heiland nicht 
lässige Arbeit, die du stückweise getan hast, hier ein wenig, 
da ein wenig; sondern wenn du Ihm dienst, so sei's von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, und aus allen deinen Kräften. 
 
Aber worin liegt des Christen Kraft? Nicht in ihm selbst, denn 
er ist die völlige Ohnmacht. Seine Kraft steht bei dem Herrn 
Zebaoth. Darum lasst uns seine Hilfe suchen; wir wollen unter 
Gebet und im Glauben an unsere Arbeit gehen, und wenn wir getan 
haben, "was uns vor Handen gekommen ist zu tun," so wollen wir 
harren, dass es der Herr segne. Was wir so tun, ist wohlgetan, 
und wird nicht fehlschlagen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch". 
Pred. 9, 10. 
 
O Diener des Herrn, arbeite für ihn, wie du Gelegenheit 
findest. Das nächste Beste, was dir vor Handen kommt, ist 
vielleicht nichts Großes, aber es ist gut für den Anfang. 
Arbeite mit Eifer und mit deinem ganzen Herzen und glaube,  
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dass dein Herr für das augenblickliche Bedürfnis auch 
augenblickliche Hilfe bereit hat. Gib dich dem hin, was Gott 
dir aufgibt, und dein Herr und die Seinen werden sehen, was  
du leistest. Wenn dir eine höhere Stelle gebührt, so wird dich  
der Herr des Hauses bald hinaufrücken heißen. Christus braucht 
jetzt ebenso wie früher Menschen, die ihm von ganzem Herzen  
und von ganzer Seele und mit ganzer Kraft dienen, und solche 
Menschen werden nicht lange müßig stehen. Der Mensch muss nicht 
lange warten, bis der Ruf an ihn kommt, aber mancher Ruf ergeht 
und es ist niemand, der ihn hört. Diene nur zuerst als Gemeiner 
in dem Heer des Herrn; du musst von unten auf dienen, dann wird 
dich die Gnade des höchsten Königs zum Lohn für den Dienst, 
den du getan, die Beschwerden, die du ertragen hast, zu einer 
höheren Stelle befördern. Wer hinauf kommen will, muss zuerst 
hinabsteigen. 
 
Wer abwärts geht, auf dem Weg der Selbstverleugnung, der 
hat schon den Bergesgipfel der Ehre erreicht. Wer sich für 
den Geringsten hält, ist schon der Größte. Bescheidenes 
Dienen, freundliche Nachsicht, zarte Teilnahme, vollkommene 
Aufopferung, tiefe Demut - das sind Dinge, die uns tüchtig 
machen für einen höheren Platz und die wir alle üben müssen; 
ohne sie wäre eine angesehene Stellung eine gefährliche Ehre. 
 
'Gebt mir Messer und Gabel und etwas zu essen', sagt der 
Hungrige. Er braucht keine weiteren Zurüstungen; sobald er die 
Möglichkeit hat, zu essen, geht er frisch ans Werk. Einem 
Menschen, der einen rechten Hunger hat, Gutes zu tun, geht's 
ebenso. Der, der ernstlich für Gott und das Wohl der Menschen 
wirken möchte, sagt nur: 'Gebt mir Gelegenheit und die 
Möglichkeit, sie zu benützen; mehr brauche ich nicht.' 
Manche Menschen verwenden einen großen Teil ihres Lebens 
darauf, einen Wirkungskreis zu suchen, und den Rest ihres 
Lebens verbringen sie hauptsächlich damit, sich nach einem 
größeren Wirkungskreis umzusehen. Sie brauchen die zwölf 
Stunden des Tages, um zu sehen, in welchem Teil des Weinbergs 
sie am besten arbeiten können. Wenn sie, anstatt sich so lange 
zu besinnen, gleich eine Arbeit angriffen, so käme auch etwas 
dabei heraus. Strebten sie vor allem danach, für einen Beruf 
tüchtig zu werden, so fände sich zu rechter Zeit auch der 
Beruf; und wenn sie dann neben der Erfüllung des Berufs immer 
an sich arbeiteten und gewissenhaft alle Gelegenheiten 
benützten, so brächten sie etwas zustande und fänden 
wahrscheinlich mit der Zeit einen bedeutenderen Wirkungskreis. 
 
Wo man seine Wirksamkeit anfängt, darauf kommt's nicht an. 
 
 
 
D.Rappard 
Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit 
deiner ganzen Kraft. 
Pred. 9,10. 
 
Das Christentum ist etwas außerordentlich Praktisches. Das 
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neue Leben, das Gott gibt, muss sich in Geist, Seele und 
Leib bekunden. Ja, gerade im Leibe und durch den Leib wird 
das offenbar, was in der Tiefe des Geistes und der Seele gewirkt 
worden ist. Man erkennt den Baum an seiner Frucht. 
 
Was unser Wort heute anregt, gehört mit zu den Früchten, die 
man mit Recht bei Gotteskindern sucht. Es spricht von 
Pflichttreue und gutem Eifer. Was deine Hand vorfindet in 
deinem irdischen Beruf, das nimm freudig auf, als dein dir von 
Gott verordnetes Tagewerk, und tue es so gut du nur kannst, 
"mit deiner ganzen Kraft". Es ist so schön und dient zur Ehre 
Gottes, wenn wir die uns gestellten Aufgaben, ob groß oder 
klein, mit Lust und darum mit Erfolg erfüllen. Es ist ein großer 
Unterschied, ob man tut, was man g e r n  m ö c h t e, oder 
ob man g e r n e  t u t, was man tun soll. Pascal sagt: "Tue 
kleine Dinge, als ob es große wären, um der Majestät willen 
des Herrn Jesu Christi, der in dir wohnt. Tue große Dinge, 
als ob sie ganz klein und leicht wären, um seiner Allmacht 
willen." 
 
Herr, lehre mich meine Ausgaben Tag für 
Tag aus Deiner Hand in Empfang nehmen und 
in Deiner Kraft freudig erfüllen. 
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Pre10.7 

C.H.Spurgeon 
"Ich sah Knechte auf Rossen, und Fürsten zu Fuß gehen, wie 
Knechte." 
Pred. 10, 7. 
 
Emporkömmlinge maßen sich oft die höchsten Würden an, während 
die wahrhaft Großen im Dunkel verkümmern. Das ist ein Rätsel in 
den Schicksalsführungen, dessen Lösung einmal das Herz aller 
Aufrichtigen mit Freude erfüllen wird. Als unser Herr auf Erden 
wandelte, der doch der König ist über alle Könige auf Erden, da 
ging Er einher auf dem Pfade der Mühseligkeit und Armut als ein 
Knecht aller Knechte; was Wunder also, wenn seine Jünger, die 
doch Prinzen von Geblüt sind, sich ebenso müssen gefallen 
lassen, dass man mit Verachtung und Mitleid auf sie herabblickt? 
Die Welt ist verkehrt, und darum müssen die Ersten die Letzten 
und die Letzten die Ersten sein. Siehe, wie die sklavisch 
gesinnten Söhne Satans auf Erden so vornehm tun! Wie reiten sie 
auf hohem Roß! Wie richten sie ihr Horn so stolz empor! Haman 
ist im Vorhof, während Mardochai im Tore sitzt; David irrt in 
den Gebirgen umher, während Saul in aller Pracht herrscht; Elia 
trauert in der Höhle, während Isebel im elfenbeinernen Hause 
übermütig schaltet; und dennoch: wer möchte an der Stelle dieser 
stolzen Empörer stehen? und wer möchte nicht dagegen die 
verachteten Heiligen beneiden? Wenn das Rad sich wendet, so 
kommen die Untersten oben auf, und die Höchsten sinken in die 
Tiefe. Darum Geduld, gläubige Seele, die Ewigkeit macht die 
Versehen der Zeit wieder alle gut. 
 
Lasst uns nicht in den Irrtum geraten, dass wir unsre 
Leidenschaften und fleischlichen Lüste lassen im Triumph 
einherziehen, während unsre edleren Kräfte im Staube wandeln. 
Die Tugend muss königlich herrschen und des Leibes Glieder zu 
Dienern der Gerechtigkeit machen. Der Heilige Geist liebt 
Ordnung, und darum setzt Er unsre Kräfte und Fähigkeiten auf 
die rechte Stelle und Stufe, und weist den erhabensten Ort 
denjenigen geistigen Fähigkeiten an, die uns mit dem großen 
König in die engste Verbindung bringen; stören wir denn die 
göttliche Anordnung nicht, sondern bitten wir um Gnade, dass wir 
mögen unsern Leib betäuben und ihn zähmen. Wir wurden nicht dazu 
wiedergeboren, damit unsre Leidenschaften über uns herrschen, 
sondern damit wir als Könige in Christo herrschen über das 
dreifache Königreich von Geist, Seele und Leib, zur Ehre Gottes 
des Vaters. 
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Pre10.9 

C.H.Spurgeon 
"Wer Holz spaltet, der wird davon verletzt werden." 
Pred. 10, 9. 
 
Gewalttätige Menschen können bei Armen und Bedürftigen ihren 
Willen ebenso leicht durchsetzen, wie ein Holzhacker Holz klein 
macht; aber sie würden es besser bleiben lassen, denn es ist ein 
gefährliches Geschäft, und schon oft hat ein Splitter vom Stamm 
den Arbeiter getötet. Der Herr Jesus wird in jedem beleidigten 
Heiligen verfolgt, und Er ist stark genug, seine lieben 
Schützlinge zu rächen. Wenn das Unterdrücken der Armen und 
Geringen gelingt, so ist's etwas Furchtbares, denn wenn dem 
Verfolger hienieden keine Gefahr droht, so erreicht sie ihn 
sicher hernach. 
 
Holzspalten ist etwas sehr Gewöhnliches und Alltägliches, und 
doch ist Gefahr damit verbunden; und darum, lieber Freund, sind 
mit deinem Beruf und täglichen Leben manche Gefahren verknüpft, 
vor denen dich in acht zu nehmen du wohl tun wirst. Wir denken 
nicht an Vorfälle zu Wasser und zu Land, noch an Krankheit und 
schnellen Tod, sondern an Gefahren geistlicher Art. Dein Beruf 
ist vielleicht so bescheidener Art, wie Holz spalten, und doch 
kann dich der Teufel dabei versuchen. Du bist vielleicht als 
Diener bei einer Herrschaft, oder als Tagelöhner oder als 
Fabrikarbeiter im Dienst, es bleiben dir die Versuchungen zu 
gröberen Sünden ferne, und doch bringt dich vielleicht eine 
geheime Leidenschaft in große Gefahr. Wer daheim bleibt und sich 
nicht mit der argen Welt einlässt, kann selbst durch seine 
Einsamkeit in eine gefährliche Lage geraten. Keiner ist sicher, 
der sich für sicher hält. Stolz kann eines Armen Herz betören; 
der Geiz kann in eines Dürftigen Brust wuchern; unreine 
Begierden können in der friedlichsten Hütte sich einnisten; und 
Zorn, Neid und Haß können sich im lieblichsten Aufenthalt eine 
Stätte bereiten. Schon wenn wir wenige Worte mit einem 
Untergebenen reden, kann uns die Sünde überraschen; ein 
geringfügiger Kauf in einem Laden kann uns das erste Glied in 
einer Kette von Versuchungen werden; schon ein Blick vom Fenster 
kann Anlass zum Bösen werden. 
 
O Herr, wie vielen Gefahren sind wir doch ausgesetzt! Wie können 
wir bewahrt bleiben? Es wird uns zu schwer, uns selber zu behüten, 
nur Du allein bist imstande, uns in einer so argen Welt zu schützen 
vor allem Übel. Breite Deine Flügel über uns, so wollen wir uns wie 
Küchlein unter Dein Gefieder flüchten. 
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Pre11.1 

C.H.Spurgeon 
"Wirf dein Brot auf das Wasser, so wirst du es finden nach  
vielen Tagen."  Pred. 11, 1. 
 
Wir dürfen nicht erwarten, für alles Gute, was wir tun,  
sofortigen Lohn zu sehen; ebensowenig dürfen wir unsere  
Bemühungen auf Orte und Personen beschränken, von denen es  
wahrscheinlich ist, dass sie uns Ersatz für unsere Arbeit  
gewähren werden. Der Ägypter wirft seinen Samen auf das Wasser  
des Nils, was eine schiere Vergeudung des Korns scheinen  
könnte. Aber seiner Zeit nimmt die Flut ab, der Reis oder was  
es sonst für Korn ist, sinkt in den fruchtbaren Schlamm, und  
rasch wird eine Ernte hervorgebracht. Lasst uns heute den  
Undankbaren und den Bösen Gutes tun. Lasst uns die Sorglosen  
und die Hartnäckigen lehren. Wasser, das keinen Erfolg  
verspricht, mag hoffnungsvollen Boden bedecken. Nirgends soll  
unsere Arbeit vergeblich in dem Herrn sein. 
 
Es ist unsere Sache, unser Brot auf das Wasser zu werfen; es  
bleibt Gott überlassen, die Verheißung zu erfüllen: "Du wirst  
es finden." Er wird nicht versäumen, sie zu halten. Sein gutes  
Wort, das wir gesprochen haben, soll leben, soll gefunden  
werden, soll von uns gefunden werden. Vielleicht nicht eben  
jetzt, aber eines Tages werden wir ernten, was wir gesät haben.  
Wir müssen uns in der Geduld üben, denn vielleicht wird der  
Herr uns darin üben. "Nach vielen Tagen", spricht die Schrift,  
und in vielen Fällen werden diese Tage zu Monaten und Jahren,  
und dennoch bleibt das Wort wahr, Gottes Verheißung hält sich;  
lasst uns Sorge tragen, dass wir die Vorschrift halten und sie  
diesen Tag halten. 
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Pre11.3 

C.H.Spurgeon 
"Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf Erden." 
Pred. 11, 3. 
 
Warum fürchten wir denn die Wolken, welche jetzt unseren Himmel 
verdunkeln? Zwar verbergen sie auf eine Weile die Sonne, aber 
die Sonne ist nicht ausgelöscht; sie wird binnen kurzem wieder 
scheinen. Mittlerweile sind diese schwarzen Wolken mit Regen 
gefüllt; und je schwärzer sie sind, desto wahrscheinlicher 
ist's, dass sie reichliche Schauer geben werden. Wie können wir 
Regen ohne Wolken haben? 
 
Unsere Leiden haben uns stets Segnungen gebracht und werden es 
stets tun. Sie sind die dunklen Wagen der hellen Gnade. Nicht 
lange, so werden diese Wolken sich entleeren, und jede zarte 
Pflanze wird durch den Regen umso fröhlicher gemacht. Unser 
Gott mag uns mit Leiden tränken, aber Er wird uns nicht im  
Zorn ertränken; nein, Er will uns in Barmherzigkeit erquicken. 
Liebesbriefe unseres Herrn kommen häufig in schwarz geränderten  
Umschlägen. Seine Wagen rumpeln, aber sie sind mit Wohltaten 
beladen. Seine Rute trägt süße Blüten und nährende Früchte.  
Lasst uns nicht sorgen um der Wolken willen, sondern singen,  
weil Aprilwolken und -schauer uns Maiblumen bringen werden. 
 
O Herr, die Wolken sind der Staub Deiner Füße! Wie nahe bist  
Du am wolkigen und dunklen Tage! Die Liebe schaut Dich und  
ist froh. Der Glaube sieht, wie die Wolken Regen geben und  
auf jeder Seite die kleinen Hügel fröhlich machen. 
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Pre11.6 

C.H.Spurgeon 
"Lass Deine Hand des Abends nicht ab." 
Pred. 11, 6. 
 
Am Abend des Tages gibt's manche günstige Gelegenheit zum Guten; 
die Menschen kehren von ihrem Tagewerk heim, und wer sich gern 
um das Heil andrer bekümmert, findet Zeit, ihnen die Liebe Jesu 
zu rühmen. Habe ich keine Abend-Arbeit für meinen Jesus? Wenn 
nicht, so will ich meine Hand nicht von meiner Pflicht abziehen, 
die so viel Kräfte erfordert. Die Sünder gehen verloren, weil es 
ihnen an Erkenntnis fehlt; wer träge ist, an dessen Kleid klebt 
das rote Blut verlorner Seelen. Der Herr Jesus reichte seine 
beiden Hände für mich den Nägeln dar, wie sollte ich denn meine 
Rechte seinem Segens-Werke entziehen? Tag und Nacht arbeitete 
und betete Er für mich, wie darf ich auch nur eine einzige 
Stunde mit üppiger Behaglichkeit meines Leibes warten? Auf, 
träges Herz, lege Hand ans Werk, und erhebe dich zum Gebet; 
Himmel und Hölle sind voller Eifer, so will denn auch ich guten 
Samen ausstreuen für den Herrn. 
 
Auch der Abend des Lebens hat seine Aufgabe. Das Leben ist so 
kurz, dass ein Morgen voller Manneskraft und ein Abend voller 
Schwäche das ganze Leben ausmachen. Manchen scheint es lange, 
aber auch eine Reichsmark ist eine große Summe für manchen armen 
Menschen. Das Leben ist so kurz, dass kein Mensch einen Tag zu 
verlieren hat. Man hat trefflich gesagt, wenn ein reicher König 
uns zu einem großen Haufen Goldes führte und hieße uns davon so 
viel zu behalten, als wir an einem Tage zählen könnten, so 
würden wir den Tag möglichst lang machen; wir würden mit dem 
frühesten Morgen beginnen und am späten Abend würde unsre Hand 
auch nicht müßig sein; aber Seelen gewinnen ist eine weit edlere 
Arbeit; wie kommt's denn, dass wir dabei so früh aufhören? 
Manchem wird ein langer Lebensabend voller rüstiger Kraft 
geschenkt; wenn das bei mir der Fall ist, so will ich meine 
übrigen Geistesgaben wohl verwenden, und bis zum letzten 
Augenblick meinem hochgelobten treuen Heiland zu dienen suchen. 
Durch seine Gnade will ich auf dem Kampfplatz sterben, und die 
Arbeit erst niederlegen, wenn ich meinen Leib ablege. Das Alter 
möge die Jugend lehren, die Schwachen stärken und die Zaghaften 
ermutigen; hat der Abend weniger feurige Regsamkeit, so sollte 
er mehr ruhige Weisheit besitzen, darum will ich meine Hand des 
Abends nicht ruhen lassen. 
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Pre12.14 

J.A.Bengel 
Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen 
ist, es sei gut oder böse. (Prediger 12, 14) 
 
Es ist heutzutage eine große Sicherheit. Viele leben so 
in den Tag hinein und fahren in ihren Werken fort, wie es 
sie von einem Augenblick zum andern überkommt. Was einmal  
aus ihrer Hand ist, daran denken sie selten zurück, wenn es 
nicht namhafte Missetaten sind, davon man von außen Strafe, 
Schaden und Schande hat. Das andere ist vorbei wie das 
Wasser, das bei uns vorübergeflossen ist. 
 
Aber bei dem Gericht wird alles wieder hervor kommen. Was 
bilden sich die kleinen Sünder ein? Sie werden Ihm nicht 
entlaufen, sie mögen sich indessen in ihren Gedanken dieses 
oder jenes weismachen. 
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Hohes Lied 
Hoh1.2 

C.H.Spurgeon 
"Deine Liebe ist lieblicher denn Wein." 
Hoh. 1, 2. 
 
Nichts gewährt dem Gläubigen so große Freude, wie die 
Gemeinschaft mit Christo. Daran hat er seine Wonne und seine 
Freude, wie andre an den Dingen dieses Lebens; er kann fröhlich 
sein, beides, über Gottes Gaben und über Gottes Werke. Aber in 
alle dem besonders, und in diesem allen wieder zusammen, findet 
er dennoch solche wesentliche Wonne und Freude nimmermehr, wie 
in dem reinen, unvergleichlichen Wesen seines Herrn Jesu. Er hat 
einen Wein, wie ihn kein Weinberg der Erde je getragen hat; Er 
hat ein Brot, wie es alle Korngefilde Ägyptens nie hervorbringen 
können. Es sind die Freuden der Erde wenig besser, als Treber, 
die die Schweine fressen, im Vergleich mit Jesu, dem himmlischen 
Manna. Wir möchten lieber einen Bissen von der Liebe Christi und 
einen Trunk von seiner Gemeinschaft, als eine ganze Welt voll 
irdischer Genüsse. Was hat die Spreu mit dem Weizen zu schaffen? 
Wie kann der nachgemachte Edelstein sich mit dem echten Diamant 
vergleichen? Was ist ein Traum gegen die herrliche Wirklichkeit? 
Was ist der zeitliche Glanz in seiner höchsten Entfaltung gegen 
die Herrlichkeit unsers Herrn Jesu in seiner allertiefsten 
Erniedrigung? Wenn dir das innere Leben auch nur von fern 
bekannt ist, so musst du gestehen, dass unsre höchsten, reinsten 
und beständigsten Freuden am Baume des Lebens gereift sein 
müssen, der mitten im Paradiese Gottes steht. Kein Quell gibt so 
köstliches Wasser, wie das Brünnlein Gottes, das des Hauptmanns 
Speer gegraben hat. Alle irdische Wonne ist vergänglich, weil 
sie von der Erde stammt; aber die Seligkeit der Gegenwart 
Christi ist wie Er selbst, himmlisch, unverwelklich. Wenn wir 
auf unsre Gemeinschaft mit Christo schauen, so finden wir keine 
Seufzer der Leere und Öde darin; in seinem Wein sind keine 
trüben Hefen, in seiner Salbe gibt's keine toten Fliegen. Die 
Freude am Herrn ist fest und dauerhaft. Die Eitelkeit hat ihrer 
nicht geachtet, aber die Weisheit und Wahrheit bezeugen, dass 
sie die Jahre überdauert, und dass sie in Zeit und Ewigkeit des 
Namens wert ist: "Einzig wahre Wonne". An Kraft, Trost, 
Belebung und Erquickung kommt kein Wein der Liebe Jesu gleich. 
So wollen wir denn heute abend den vollen Becher dieser Liebe 
kosten. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes." 
Hohel. 1, 2. 
 
Wir haben uns seit einigen Tagen mit der Leidensgeschichte 
unsers Heilandes beschäftigt und werden auch in den nächsten 
Tagen noch dabei verweilen. Beim Anfang eines Monats wollen wir 
die gleiche Sehnsucht nach unserem Herrn in uns zu erwecken 
suchen, wie sie in dem Herzen der auserwählten Braut glühte. 
Siehe, wie sie Ihm entgegenfliegt; es kommt zu keiner Vorrede; 
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nicht einmal seinen Namen nennt sie; sie ist mit einem Male 
mitten in dem, was ihr Herz erfüllt, denn sie redet von Ihm, dem 
einzigen Ihm, der für sie in der Welt war. Wie kühn ist ihre 
Liebe! Das war schon große Freundlichkeit, die es zuließ, dass 
eine weinende Büßerin seine Füße mit köstlicher Narde salben 
durfte; es war eine reiche Liebe, die es geschehen ließ, dass die 
sanfte Maria sich zu seinen Füßen setzte und von Ihm lernte; 
hier aber hofft die Liebe, die starke, inbrünstige Liebe auf 
noch höhere Beweise der Zuneigung und erwartet innigere 
Kundgebungen der Freundschaft. Esther zitterte in Ahasverus' 
Gegenwart, die Braut aber kennt in der wonnevollen Freiheit der 
vollkommenen Liebe keine Furcht. Wenn wir denselben Geist der 
Freiheit empfangen haben, so dürfen wir auch gleiche Gunst 
erwarten. Die Küsse sollen jene verschiedenen Kundgebungen der 
Liebe bezeichnen, durch welche der Gläubige sich in seinem 
Heiland selig und unbeschreiblich glücklich fühlt. Den Kuss der 
Versöhnung empfingen wir bei unsrer Bekehrung, und er war süß 
wie triefender Honig. Der Kuss der Annahme ist noch warm auf 
unsrer Stirn, dieweil wir wissen, dass Er unser Werk und unser 
Wesen angenehm gemacht hat durch den Reichtum seiner Gnade. Der 
Kuss der täglich erneuerten Gemeinschaft ist's, nach welchem wir 
uns immer wieder sehnen, Tag für Tag, bis dass er endlich zum Kuss 
des Empfangs wird, der die Seele der Erde entrückt, und zum Kuss 
der Vollendung, der sie mit himmlischer Wonne erfüllt. Der 
Glaube ist unser Wandel, aber die fühlbar genossene Gemeinschaft 
ist unsre Ruhe. Der Glaube ist die Straße, aber die Gemeinschaft 
mit Jesu ist der Brunnen, aus welchem der Pilger sich erquickt. 
O Freund unsrer Seelen, bleibe uns nicht fremd; lass die Lippen 
Deiner Gnade den Lippen unsers Flehens begegnen; lass den Mund 
Deiner Fülle unsern Mund der Armut berühren, so vollendet sich 
das Siegel der Liebe im seligen Kuss inniger Gemeinschaft. 
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Hoh1.4 

C.H.Spurgeon 
"Wir freuen uns und sind fröhlich über Dir." 
Hoh. 1, 4. 
 
Wir freuen uns und sind fröhlich über Dir! Nicht für die 
Trauerklänge der Posaune, nein, sondern für die lieblichen 
Harfentöne der Freude, für die laut schallenden Zimbeln des 
Jubels wollen wir die Pforten eines neuen Jahres weit auftun. 
"Kommet herzu, lasset uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem 
Hort unsers Heils; lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, 
und mit Psalmen Ihm jauchzen." Wir, die Berufenen und Gläubigen 
und Auserwählten, wir lassen alle unsre Sorgen hinter uns 
zurück; und "im Namen unsers Gottes werfen wir Panier auf." 
Andre mögen klagen und jammern ob ihrer Trübsal, wir aber legen 
den heilkräftigen, versüßenden Baum in die bittern Wasser des 
Marasumpfes und loben den Herrn mit Freuden. Ewiger, Heiliger 
Geist, wahrhaftiger Tröster, der Du in uns als in Deinen Tempeln 
wohnest, nie wollen wir aufhören, den Namen Jesu zu loben und 
zu preisen. Wir wollen, das ist unser fester Entschluss, dass 
Jesus die Krone unsrer Herzenswonne empfange; wir wollen unsern 
Bräutigam nicht verunehren mit Trauern vor seinem Angesicht. 
Wir sind berufen zu himmlischen Sängern, so wollen wir denn die 
himmlischen Dankchöre fleißig einüben, ehe wir sie in den Hallen 
des neuen Jerusalems erschallen lassen. Wir freuen uns und sind 
fröhlich; zwei Wörter von gleichem Inhalt, doppelte Freude, 
Wonne über Wonne. Was hindert's, dass wir nicht jetzt schon uns 
im Herrn freuen allewege? Ist nicht der Herr seinen Begnadigten 
Narden mit Safran, Kalmus und Einnamen schon hienieden; und 
welch bessre Würze böte ihnen der Himmel selbst? Wir freuen uns 
und sind fröhlich über Dir. Dies letzte Wort ist das Gericht auf 
der Schüssel, der Kern in der Schale, der Geist in der Schrift. 
Welche Himmelsgüter sind in Jesu vereinigt! Welche Ströme 
unendlichen Segens haben ihre Quelle in Ihm und empfangen jeden 
Tropfen ihrer Fülle aus Ihm. Weil Du denn, Du süßer Herr Jesu, 
Deines Volkes Teil bist, so erquicke uns in diesem Jahre mit 
einem solchen Gefühl Deiner Gnadenfülle, dass wir vom ersten bis 
zum letzten Tage uns freuen und fröhlich seien über Dir! Der 
erste Monat eröffne den Jahresreigen mit Freude im Herrn, der 
letzte schließe mit Wonne in Jesu! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wir gedenken an Deine Liebe mehr, denn an den Wein." 
Hohel. 1, 4. 
 
Jesus will den Seinen seine Liebe nicht in Vergessenheit geraten 
lassen. Wenn all die Liebe, die sie genossen haben, vergessen 
sein sollte, dann will Er sie mit neuer Liebe heimsuchen. 
"Vergissest du mein Kreuz?" spricht Er. "Ich will dir die 
Erinnerung daran erneuern; denn an meinem Tische will ich mich 
dir aufs neue bezeugen. Hast du vergessen, was ich an dir getan 
habe im ewigen Rat der Gerechtigkeit? Ich will dich daran 
erinnern, denn du brauchst einen Fürsprecher, und ich werde bei 
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dir stehen, wenn du meiner bedarfst." Mütter sorgen, dass ihre 
Kinder sie nicht vergessen. Wenn der Sohn nach Australien 
gegangen ist, und nicht heimschreibt, dann schreibt die Mutter 
ihm: "Hast du, mein Sohn, deine Mutter vergessen?" Dann erfolgt 
ein liebevoller Brief, zum Beweis, dass die zärtliche Erinnerung 
nicht umsonst war. So verhält sich's mit dem Herrn Jesu; Er 
spricht zu uns: "Gedenke mein," und unsre Antwort lautet: "Wir 
gedenken an Deine Liebe." Wir gedenken an Deine Liebe und ihre 
unvergleichliche Geschichte. Sie ist so alt wie die 
Herrlichkeit, die Du hattest bei dem Vater, ehe denn die Welt 
war. Wir gedenken, o Herr Jesu, an Deine ewige Liebe, da Du der 
Bürge für uns wurdest, und uns Dir anvertrauet hast als Deine 
Braut. Wir gedenken an die Liebe, die Dich zum Opfer für uns 
dahingab, an die Liebe, welche bis zur Erfüllung der Zeit über 
dies Opfer nachdachte und sich nach der Stunde sehnte, von 
welcher im Buche von Dir geschrieben steht: "Siehe, ich komme." 
Wir gedenken an Deine Liebe, o Jesu! wie sie sich uns 
geoffenbart hat in Deinem heiligen Leben, von der Krippe in 
Bethlehem an bis zum Garten Gethsemane. Wir begleiten Dich von 
der Krippe bis zum Grabe, denn jedes Deiner Worte und jede 
Deiner Taten war Liebe, und wir freuen uns Deiner Liebe, die 
der Tod nicht auslöscht; Deiner Liebe, die so herrlich strahlt 
in Deiner Auferstehung. Wir gedenken an jenes brennende Feuer 
der Liebe, das Dir weder Rast noch Ruhe lässt, bis dass alle Deine 
Auserwählten selig daheim sind bei Dir, bis Zion verherrlicht 
ist, und Jerusalem gegründet auf ihren ewigen Gründen voll Licht 
und Liebe, im Himmel. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Die Frommen lieben Dich." 
Hohel. 1, 4. 
 
Gläubige Seelen lieben den Herrn Jesum mit innigerer Zuneigung, 
als sie irgend einem andren Wesen angedeihen lassen. Lieber 
möchten sie Vater und Mutter verlieren, als Christum verlassen. 
Alle vergänglichen Freuden und allen irdischen Besitz halten sie 
nur locker in der Hand; Ihn aber tragen sie fest verwahrt in 
ihrem Busen. Gern verleugnen sie sich selbst um seinetwillen, 
aber nichts kann sie dazu bringen, Ihn zu verleugnen. Das ist 
eine schwache Liebe, die vom Feuer der Verfolgung kann verzehrt 
werden; des wahrhaft Gläubigen Liebe ist ein viel zu tiefer 
Strom, als dass die Hitze der Trübsal ihn könnte austrocknen. Die 
Welt hat versucht, die Treuen im Lande von ihrem Herrn und 
Meister abzuziehen, aber ihre Anstrengungen sind zu allen Zeiten 
fruchtlos geblieben. Weder Ehrenkronen noch Zornesblicke haben 
je diesen festgeknüpften Knoten zu lösen vermocht. Das ist keine 
Alltagsneigung, denn sonst wäre sie schon längst unter dem 
stürmischen Andrang des Weltgetümmels zusammengebrochen. Weder 
Mensch noch Teufel haben einen Schlüssel gefunden, der dies 
Schloß öffnet. Noch nie ist Satans List ärger zuschanden 
geworden, als wenn er versucht hat, diese Vereinigung zweier 
göttlich verschmolzenen Herzen aufzulösen. Es steht fest: "Die 
Frommen lieben Dich." Die Innigkeit der Liebe der Frommen darf 
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jedoch nicht sowohl danach beurteilt werden, wie sie erscheint, 
sondern danach, was sie nach dem Verlangen der Frommen sein 
sollte. Täglich seufzen wir darüber, dass wir nicht stärker 
lieben können. Ach, dass doch unsre Herzen imstande wären, mehr 
Liebe in sich zu fassen, und weiter zu werden. Mit einem teuren 
Gottesmann seufzen wir und rufen wir aus: "O, dass ich doch 
Liebe hätte, die um die ganze Erde reichte, und alle Himmel 
umspannte, ja, aller Himmel Himmel und zehntausend Welten, und 
dass ich sie dann ganz ausgießen könnte auf den lieben, lieben, 
einzig lieben Jesus." Ach! unser weitestes Umfangen ist nur eine 
Spanne Liebe, und unsre innigste Anhänglichkeit ist nur ein 
Tropfen im Eimer im Vergleich mit seinem Wert. Wenn unser Wunsch 
das Maß unsrer Liebe wäre, o, dann wäre sie schon groß; und 
gewiss, wir dürfen's hoffen, Gott sieht's so an. Ach, dass wir 
doch alle Liebe aller Herzen in ein einziges großes Maß 
zusammenfassen könnten, um diese Summe aller Liebesempfindung 
Ihm darzubringen, der so ganz lieblich ist, ja, ganz lieblich! 
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Hoh1.6 

S.Keller 
Hohelied 1, 6: «Sehet mich nicht an, dass ich so schwarz bin, 
denn die Sonne hat mich so verbrannt.» 
 
Die anderen nennen die Braut des Königs "die Schönste unter 
den Frauen" - und sie selbst denkt so gering von ihrer 
Schönheit, dass sie hier bittet: "Seht mich nicht an, dass ich 
so schwarz bin." Ist das falsche Demut? Oder nicht viel mehr 
ein geschärfter Blick, dass sie, die gewohnt war, dass des 
Königs Blick prüfend und hebend auf ihr ruhte, jetzt sich 
bewusst war, dass die Weinbergsarbeit in der Sonnenglut sie 
schwarz gebrannt? Ja, die schwerste Arbeit für den Herrn ist 
nicht nur eine selige Sache, sondern sie hat auch ihre 
Gefahren. In der Hast und Hitze, mit der man vielleicht an 
anderen Seelen gearbeitet hatte, kann die eigene Seele Not 
leiden. "Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, 
aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet!" Je 
eifriger an der Arbeit an andern, desto achtloser gegen die 
Gefahren, die der eigenen Seele drohen. Haben wir davon denn 
nichts an uns selbst erlebt, dass die stille Sammlung und 
Vertiefung Not litt, dass wir uns mit äußeren Erfolgen für die 
innere Verarmung schadlos hielten? Wer das merkt, der muss in 
die Stille gehen. Denn bevor man es selbst merkt, haben es 
andere, hat es jedenfalls der Herr schon gemerkt, dass die 
Farben im Angesicht seiner Geliebten sich veränderten. 
 
Aber, du hast uns doch lieb! Herr Jesus, um deiner Liebe 
willen erbarme dich unser, dass wir nicht anderen predigen und 
selbst verwerflich werden. Heilige uns, mach uns still und 
klar, dass du dich spiegeln kannst in unseren Seelen. Amen. 
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Hoh1.7 

C.H.Spurgeon 
"Sage mir an, Du, den meine Seele liebt, wo Du weidest, wo Du 
ruhest im Mittage." 
Hohel. 1, 7. 
 
Diese Worte drücken das Verlangen des Gläubigen nach Christo aus 
und seine Sehnsucht nach dem Umgang mit Ihm. "Wo weidest Du 
Deine Herde?" In deinem Hause? Dann will ich gehen und sehen, ob 
ich Dich daselbst finde. -- Im Gebetskämmerlein? Dann will ich 
beten ohne Aufhören. -- Oder im Wort? Dann will ich es fleißig 
lesen. -- In Deinen Geboten? Dann will ich darin wandeln von 
ganzem Herzen. Sage mir an, wo Du weidest; denn wo Du stehest 
als der Hirte, will ich mich niederlegen als Dein Lamm; kein 
andrer als Du kann mein Verlangen stillen. Ich kann mich nicht 
zufrieden geben, wenn ich nicht in Deiner Nähe bin. Meine Seele 
hungert und dürstet nach der Erquickung von Deinem Angesicht. 
"Wo ruhest Du am Mittage?" Denn es sei Tag oder Nacht, Morgen 
oder Abend: -- meine einzige Ruhe finde ich nur, wo Du bist mit 
Deiner geliebten Herde. Die Ruhe meiner Seele muss ein 
Gnadengeschenk sein und kann nur in Dir gefunden werden. Wo ist 
der Schatten dieses Felsens? Warum sollte ich nicht daselbst 
ruhen? Warum sollte ich sein wie einer, der "hin- und hergehen 
müsse bei den Herden Deiner Gesellen?" Der Satan spricht zu 
mir, ich sei Deiner unwürdig; aber ich war ja immer unwürdig, 
und doch hast Du mich von alters her geliebt, und darum kann 
meine Unwürdigkeit keine Schranke sein, die mich ausschlösse von 
der Gemeinschaft mit Dir. Wohl ist mein Glaube schwach und droht 
zu sinken; aber gerade meine Schwachheit ist ja ein Grund mehr, 
warum ich allezeit um Dich sein sollte, an dem Ort, da Du Deine 
Herde weidest, damit ich gekräftigt werde und wohl behütet an 
den frischen Wassern. Oder sollte ich mich von Dir abwenden? Ich 
wüsste dafür keinen Grund; aber es sind tausend Gründe da, dass 
ich bleibe, denn Jesus lockt mich zu sich. Wenn Er sich mir eine 
kleine Weile verbarg, so will Er mir damit nur die Köstlichkeit 
seiner Gegenwart umso fühlbarer werden lassen. Und obgleich ich 
jetzt traurig und betrübt bin, dass ich seine Nähe nicht fühlen 
kann, so weiß ich doch, dass Er mich wieder zur bergenden Hürde 
führt, wo die Lämmer seiner Herde vor den brennenden 
Sonnenstrahlen geschützt sind. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Du, den meine Seele liebt." 
Hohel. 1, 7. 
 
Köstlich ist's, wenn wir imstande sind, ohne alle "Wenn" oder 
"Aber" zum Herrn Jesus zu sagen: "Du, den meine Seele liebt." 
Manche können von Jesu nur soviel sagen: sie hoffen, sie lieben 
Ihn, sie glauben, sie lieben Ihn; aber nur armselige und 
oberflächliche Erfahrung kann sich hiermit begnügen. Keiner 
sollte seinem Geist die geringste Ruhe gönnen, bis dass er sich 
in einer so wichtigen, tief ins innerste Leben eingreifenden 
Sache völlige Gewissheit verschafft hat. Wir sollten uns nicht 
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mit einer oberflächlichen Hoffnung, dass Jesus uns liebe, nicht 
mit einem haltlosen Vertrauen, dass wir Ihn lieben, zufrieden 
geben. Die Heiligen der Vorzeit sprachen nicht so unbestimmt mit 
"Aber" und "Wenn," mit "Hoffen" und "Vertrauen," sondern sie 
redeten aufrichtig und offen. "Ich weiß, an welchen ich 
glaube," spricht der Apostel Paulus. "Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt," spricht Hiob. Gewinne eine sichere Erkenntnis von 
deiner Liebe zu Jesu, und begnüge dich nicht mit weniger, als 
dass du mit völliger Gewissheit bezeugen kannst, du habest teil an 
Ihm; und das wird dir zur Gewissheit, wenn du empfangen hast das 
Zeugnis des Heiligen Geistes, und sein Siegel auf deine Seele 
durch den Glauben. 
 
Wahre Liebe zu Christo ist in allen Fällen das Werk des Heiligen 
Geistes und wird von Ihm im Herzen gewirkt. Er ist die wirksame 
Ursache dieser Liebe; aber der innere Grund, warum wir Jesum 
lieben, liegt im Heiland selbst. Warum lieben wir Jesum? "Weil 
Er uns zuerst geliebt hat." Warum lieben wir Jesum? Weil Er 
"sich selbst für uns dargegeben hat." Wir haben das Leben 
empfangen durch seinen Tod; wir haben Frieden erlangt durch sein 
Blut. Ob Er gleich reich war, ist Er doch arm geworden um 
unsertwillen. Warum lieben wir Jesum? Um der Vortrefflichkeit 
seiner Person willen. Wir sind erfüllt von der Bewunderung 
seiner Schönheit! von dem Entzücken über seine 
Liebenswürdigkeit! von der Erkenntnis seiner unendlichen 
Vollkommenheit! Seine Größe, seine Güte, sein liebliches Wesen 
verschmelzen sich in einen glänzenden Strahl, der die Seele 
entzückt, und sie in ein solches Meer der Wonne eintaucht, dass 
sie ausrufen muss: "Ja, Er ist ganz lieblich, ganz lieblich ist 
Er!" O, selige Liebe - eine Liebe, die das Herz mit Seilen 
bindet, die sanfter sind denn Seide, mit Fesseln, die fester 
sind denn Diamant. 
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Hoh1.13 

C.H.Spurgeon 
"Mein Freund ist mir ein Büschel Myrrhen." 
Hohel. 1, 13. 
 
Myrrhen können als ein gar schönes Vorbild auf Jesum gelten, 
wegen ihrer Kostbarkeit, ihres Wohlgeruchs, ihrer Lieblichkeit, 
ihrer Heilkraft, ihrer reinigenden und erhaltenden Wirkung und 
ihrer Verwendung beim Opferdienst. Aber warum wird Er mit einem 
"Büschel Myrrhen" verglichen? Erstens, um damit eine Fülle 
anzudeuten. Er ist nicht nur ein bißchen, Er ist ein ganzes 
Kästchen voll. Er ist nicht ein einzelnes Blatt oder Blümchen, 
sondern ein ganzes Büschel. In Christo ist volle Genüge für alle 
meine Bedürfnisse; drum will ich nicht verziehen, sondern von 
Ihm nehmen, was ich brauche. Unser Freund wird einem "Büschel" 
verglichen, um der Mannigfaltigkeit willen; denn in Christo ist 
nicht nur das eine Notwendige, sondern in Ihm "wohnt die Fülle 
der Gottheit leibhaftig;" was wir nur wünschen können, ist in 
Ihm vorhanden. Nimm den Herrn Jesum nach seinen verschiedenen 
Eigenschaften, so eröffnet sich dir ein wunderbarer Reichtum 
seines Wesens: Prophet, Priester, König, Bräutigam, Freund, 
Hirte. Betrachte Ihn in seinem Leben, seinem Tod, seiner 
Auferstehung, Himmelfahrt, zweiten Zukunft; schaue Ihn an in 
seiner Tugend, Sanftmut, Selbstverleugnung, Standhaftigkeit, 
Liebe, Treue, Wahrheit, Gerechtigkeit; immer und überall ist Er 
ein Bündel von Schätzen. Er ist ein "Bündel Myrrhen," des 
Aufbewahrens wert; hier sind nicht einzelne auf dem Boden 
zerstreute Blätter, die man zertritt, sondern zusammengebundene 
Myrrhen, die man in einem Kästchen verwahrt. Wir müssen Ihn für 
unsern höchsten Reichtum achten; wir müssen seine Worte und 
seinen Willen teuer schätzen; wir müssen unsre Gedanken an Ihn 
und unser Wissen von Ihm gleichsam unter Schloß und Riegel 
halten, damit nicht der Teufel komme und uns beraube. Dann ist 
der Herr Jesus "ein Büschel Myrrhen" um seiner seltenen 
Vorzüglichkeit willen. Das Gleichnis schließt die Vorstellung 
von einer besondern, auserwählenden Gnade in sich. Vor 
Grundlegung der Welt wurde Er für die Seinen ausgesondert; und Er 
gewährt seinen Wohlgeruch nur denen, die des vertrautesten 
Umganges mit Ihm fähig sind. O seliges Volk, das der Herr 
eingeweiht hat in seine Gnadengeheimnisse, und welchem Er sich 
vor allem erschließt und widmet. O, überglücklich und selig, wer 
sagen kann: "Mein Freund ist mir ein Büschel Myrrhen." 
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Hoh1.16 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, mein Freund, Du bist schön und lieblich." 
Hohel. 1, 16. 
 
In jeder Hinsicht ist unser teurer Freund sehr schön. Unsre 
mannigfaltigen inneren Erfahrungen sollen nach der Absicht 
unsers himmlischen Vaters uns auf ebenso viele neue Standpunkte 
stellen, von wo aus wir die Lieblichkeit unsers Herrn Jesu 
betrachten können. Wir haben Ihn erblickt "von der Höhe Amana, 
von der Höhe Senir und Hermon," und Er hat seine Strahlen über 
uns ausgegossen, wie die Sonne in ihrer Kraft; aber wir haben 
Ihn auch gesehen "von den Wohnungen der Löwen, von den Bergen 
der Leoparden," und Er hat nichts verloren von seiner 
Lieblichkeit. Von dem Schmachten auf dem Krankenbett, von dem 
Rande des Grabes her haben wir unsre Augen hingewendet zum 
Bräutigam unsrer Seelen, und nie ist Er uns anders erschienen, 
als "ganz lieblich." Viele seiner Heiligen haben auf Ihn 
geschaut aus dem Dunkel ihres Kerkers, und aus den feurigen 
Flammen des Scheiterhaufens; dennoch haben sie nie mit einem 
Wort gegen Ihn gezeugt, sondern vielmehr in der Todesstunde 
seine unaussprechliche Liebe gepriesen. O, welch ein edles und 
angenehmes Geschäft, allezeit unsern süßen Herrn Jesum vor Augen 
zu haben und Ihn betrachten zu dürfen! Ist es nicht etwas 
unnennbar Seliges, den Heiland in allem seinem Amt zu schauen, 
und Ihn unvergleichlich zu erfinden überall; seine Eigenschaften 
gleichsam in immer neuer Mischung zu bewundern und jederzeit 
wieder andre Bilder seiner unvergleichlichen Schönheitsfülle zu 
erblicken? In der Krippe und in der ewigen Herrlichkeit, am 
Kreuz und auf dem Throne, im Garten Gethsemane und in seinem 
Reich der Gnade, unter den Schächern und mitten unter Seraphim 
und Cherubim, überall ist Er "ganz lieblich." Prüft jede 
kleinste Tat seines Lebens und jeden Zug seines Charakters mit 
Sorgfalt, so ist Er lieblich im kleinen wie im erhabenen. 
Verurteilt Ihn, wie ihr wollt, ihr findet nichts an Ihm zu 
tadeln; wägt Ihn, so erfindet ihr Ihn nie zu leicht. Die 
Ewigkeit wird auch nicht den Schatten eines Fleckens an unserem 
Freund entdecken; vielmehr strahlen seine verborgenen 
Herrlichkeiten, wenn die Äonen vorüberziehen, mit immer 
herrlicherem Glanze hervor, und seine unaussprechliche 
Lieblichkeit entzückt uns je länger je mehr. 



 

- 1800 - 

Hoh2.1 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin eine Blume zu Saron und eine Rose im Tal." 
Hohel. 2, 1. 
 
Welche Schönheiten auch diese irdische Welt in sich vereinigen 
mag, so besitzt doch unser Herr Jesus Christus dies alles in der 
himmlischen Welt in unvergleichlich höherm Grade. Unter den 
Blumen gilt die Rose für die lieblichste, aber der Herr Jesus 
ist unendlich herrlicher und schöner im Garten der Seele, als es 
die Rose im irdischen Garten sein kann. Er ist der Allerschönste 
und Auserkorne unter vielen Tausenden. Er ist die Sonne und alle 
andern die Sterne; die Himmel und der Tag sind dunkel gegen Ihn 
denn der König in seiner Schöne überstrahlt sie alle. "Ich bin 
eine Blume zu Saron." Das war die beste und seltenste unter 
allen Rosen. Der Herr Jesus ist nicht bloß "eine Rose", sondern 
Er ist die "Rose zu Saron", gerade wie Er seine Gerechtigkeit 
"Gold" nennt und dann beifügt: "Gold aus Ophir", das Beste von 
allem Besten. Er ist ganz lieblich; und nicht nur das: Er ist der 
Allerliebenswürdigste. Es ist eine große Mannigfaltigkeit in 
seinen herrlichen Eigenschaften. Die Rose ist lieblich fürs Auge 
und riecht außerordentlich angenehm und erfrischend; so findet 
ein jeglicher Sinn unsrer Seele, sei es das Gefühl des Gemüts, 
das Gehör, das Gesicht oder der geistliche Geruch, eine 
unnennbare Befriedigung in Jesu. Wie lieblich ist nicht das 
Andenken seiner Liebe. Nimm die Rose von Saron, und nimm ein 
Blatt um das andre davon und lege es ein zwischen die Blätter 
deines Gedächtnisses, so wirst du erfahren, dass es noch lange 
Zeit hernach seinen köstlichen Duft von sich gibt und das ganze 
Haus mit Wohlgeruch erfüllt. Christus befriedigt den edelsten 
Geschmack des feingebildeten Herzens und des Geistes aufs 
völligste. Der wählerischeste Liebhaber von Wohlgerüchen ist 
durchaus befriedigt mit dem Duft der Rose; und wenn die Seele 
die höchste Stufe des wahren Geschmacks erreicht hat, so wird 
sie dennoch immer wieder aufs neue von Christo angezogen, ja, 
sie schätzt Ihn nur umso höher. Der Himmel selber besitzt 
nichts, was diese Rose zu Saron überträfe. Die höchsten 
Schönheiten der Welt zusammen können seine überschwengliche 
Köstlichkeit nur mit schwachen Farben zeichnen. O köstliche 
Rose, blühe immer in meinem Herzen! 
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Hoh2.2 

C.H.Spurgeon 
Falsches Urteilen auf den Schein hin. 
"Die Rose unter Dornen."  Hohel. 2, 2. 
 
Nie dürft ihr aus den Umständen auf den Charakter  
schließen. Diamanten werden vielleicht auf dem Rad  
gequält, während gemeine Kiesel gemächlich im Bach baden.  
Die allerhöchsten Erdensitze dürfen die Allergottlosesten  
erklettern, während die Allergerechtesten in Gesellschaft  
von Hunden an des reichen Mannes Tor schmachten.  
 
Auserlesene Blumen wachsen gar oft unter wirren  
Stachelhecken. Wer hörte nie von der Lilie unter Dornen? 
Wo sind die Perlen zu Hause? Ist es nicht in den dunklen 
Tiefen des Meeres, zwischen Schlamm und Tang? Urteilt 
nicht nach dem Scheine, denn Erben des Lichtes mögen in 
Dunkelheit wandeln und Fürsten himmlischer Abkunft auf 
Dunghaufen sitzen. Menschen, die Gott angenommen hat, 
können weit, sehr weit herabkommen, gleich Jonas. 
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Hoh2.3 

C.H.Spurgeon 
"Seine Frucht ist meiner Kehle süße." 
Hohel. 2, 3. 
 
Der Glaube wird in der Heiligen Schrift unter dem Sinnbild aller 
fünf Sinne aufgeführt. Der Glaube ist ein Sehen: "Schauet den 
Fels an, davon ihr gehauen seid." Er ist ein Hören: "Höret, so 
wird eure Seele leben." Der Glaube ist ein Riechen: "Deine 
Kleider sind eitel Myrrhen, Aloe und Kezia." "Dass man Deine 
gute Salbe rieche; Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe." Der 
Glaube ist ein geistliches Anrühren. Durch diesen Glauben kam 
das Weib durchs Gedränge und rührete den Saum des Kleides 
Christi an, und durch diesen Glauben ergreifen wir die 
unsichtbaren Güter des Worts vom Leben. Und so ist der Glaube 
für den Geist auch ein Schmecken. "Dein Wort ist meinem Munde 
süßer, denn Honig." "Werdet ihr nicht essen das Fleisch des 
Menschen-Sohnes, und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben 
in euch," spricht Christus. 
 
Dies "Schmecken" ist Glaube in einer seiner erhabensten 
Wirkungen. Eine der ersten Früchte des Glaubens ist das Hören. 
Wir hören die Stimme Gottes, nicht mit dem äußern Ohr allein, 
sondern mit dem inwendigen Ohr des geistlichen Menschen; wir 
hören diese Stimme aus Gottes Wort, und wir glauben auch, dass es 
sich so verhält; das ist das "Gehör" des Glaubens. Danach 
schaut das Gemüt auf die Wahrheit, wie sie uns dargeboten wird, 
d. h. wir begreifen sie, wir verstehen ihren Sinn; das ist des 
Glaubens "Gesicht." Dann entdecken wir, wie köstlich das Wort 
ist, wir fangen an, es zu bewundern, und finden, es sei voll 
köstlichen Dufts; das ist des Glaubens "Geruch." Dann empfinden 
wir den Wert der Gnade, die uns in Christo Jesu geschenket und 
zubereitet ist; das ist der Glaube in seinem "Gefühl." Eine 
jede dieser Wirkungen des Glaubens wirkt Seligkeit: Hören wir 
die Stimme Christi als die wahrhaftige Stimme Gottes in der 
Seele, so macht uns dies selig; was uns aber wahre Freude 
verleiht, das ist die Betrachtung des Glaubens, in welchem, 
durch ein heiliges Schmecken, Christus in uns aufgenommen, und 
durch inwendige und geistliche Aneignung seiner Lieblichkeit und 
Köstlichkeit zur Nahrung unsrer Seelen wird. Alsdann sitzen wir 
"unter dem Schatten, des wir begehren, und seine Frucht ist 
unsrer Kehle süße. Er erquicket uns mit Blumen und labet uns mit 
Äpfeln." 
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Hoh2.10 

C.H.Spurgeon 
"Stehe auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her." 
Hohel. 2, 10. 
 
Siehe, ich höre die Stimme meines Freundes! Er spricht mit mir! 
Ein heiterer Himmel lächelt hernieder auf das Antlitz der Erde, 
und Er will mich nicht im geistlichen Schlummer liegen lassen, 
wenn die ganze Natur rings um mich her aufwacht aus ihrem 
Winterschlaf. Er ruft mir: "Stehe auf," und Er hat recht, denn 
ich habe nun lange genug bei den Fleischtöpfen der Weltlust 
geruht. Er ist auferstanden, ich bin auferstanden in Ihm, warum 
denn sollte ich noch am Staube kleben? Aus irdischer Liebe, 
Sehnsucht, Erwartung, Hoffnung möchte ich mich empor schwingen 
zu Ihm. Er nennt mich mit dem lieblichen Namen "Meine Freundin" 
und hält mich für schön; das ist ein mächtiger Grund, mich zu 
erheben. Wenn Er mich so gelobt hat und mich für freundlich 
hält, wie kann ich noch verziehen in den Hütten Kedars und 
verwandte Freunde suchen unter den Menschenkindern? Er ruft mir: 
"Komm her." Von jeder selbstsüchtigen, niedrigen, weltlichen, 
sündlichen Begierde ruft Er mich mehr und mehr hinweg; ja, von 
der äußerlichen Weltfrömmigkeit, die Ihn nicht kennt und keine 
Gemeinschaft mit dem Geheimnis des höhern Lebens hat, zieht Er 
mich ab. Das "Komm her" hat keinen harten Klang für mein Ohr, 
denn was fesselt mich noch an diese Wüste der Eitelkeit und 
Sünde? O, mein Herr, ich wollte, ich könnte wegkommen, aber ich 
bin umstrickt von den Dornen und kann mich nicht davon los 
machen, wie ich gern möchte. Wenn's möglich wäre, so möchte ich 
weder Augen, noch Ohren, noch ein Herz für die Sünde haben. Du 
rufst mich zu Dir und sprichst: "Komm her," und das ist 
wahrlich ein köstlicher Ruf. Zu Dir kommen, heißt heimkommen aus 
der Verbannung, den Hafen erreichen aus dem tobenden Sturm, zur 
Ruhe kommen nach schwerer Arbeit, das Ziel meiner Sehnsucht und 
den Gipfel aller meiner Wünsche erlangen. Aber Herr, wie kann 
sich ein Stein erheben, wie kann ein Erdenkloß herauskommen aus 
der schrecklichen Grube? O, ziehe mich empor und erhebe mich. 
Deine Gnade ist's imstande. Sende Deinen Heiligen Geist, dass Er 
heilige Liebesflammen anzünde in meinem Herzen, so will ich mich 
fort und fort erheben, bis ich Leben und Zeitlichkeit hinter mir 
zurücklasse, und zu Dir herkomme. 
 
 "Liebe, Dir ergeb' ich mich, 
 Dein zu bleiben ewiglich." 
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Hoh2.12 

C.H.Spurgeon 
"Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist 
herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unsern 
Lande." 
Hohel. 2, 12. 
 
Lieblich ist die Frühlingszeit; der lange und harte Winter lässt 
uns ihre lebenerweckende Wärme umso höher schätzen, und die 
Verheißung des Sommers, die sie uns bringt, erhöht die Freuden, 
die sie uns gewährt. Nach Zeiten geistlicher 
Niedergeschlagenheit ist es köstlich, wenn wir wieder das Licht 
der Sonne der Gerechtigkeit erblicken; dann erwachen unsre 
schlummernden Gnadengaben neu aus ihrer Erstarrung, wie Safran 
und Narzissen aus ihrem Beet von Erde; dann wird unser Herz 
fröhlich und singt liebliche Lieder des Danks, die schöner 
klingen als der schönste Gesang der Nachtigallen, - und die 
trostreiche Versicherung des Friedens widerhallt unendlich 
lieblicher als das sanfte Girren der Turteltaube in meiner 
Seele. Jetzt ist für meine Seele der Lenz gekommen, wo sie die 
Nähe ihres Freundes sucht; nun muss sie sich aufraffen aus ihrer 
angebornen Trägheit und ihren alten Umgang meiden. Hissen wir 
das Segel nicht auf, wenn der Wind günstig ist, so sind wir 
töricht und ernstlich zu tadeln: wir sollten die Zeiten der 
Erquickung nicht unbenutzt vorübergehen lassen. Wenn der Herr 
Jesus selbst uns mit seiner Liebe heimsucht und uns auffordert, 
uns zu erheben, wie können wir so böse sein, und sein Verlangen 
abweisen? Er ist auferstanden, auf dass Er uns nach sich ziehe; 
Er hat uns nun durch seinen Heiligen Geist erquickt, damit wir 
in Erneuerung unsres Lebens uns in die himmlischen Wohnungen 
begeben und uns seines Umgangs erfreuen. Unser Winter mit seiner 
Kälte und Gleichgültigkeit mag nun aufhören; wenn der Herr einen 
Frühling in uns schafft, so lass den Saft mit neuer Kraft 
aufsteigen und unsern Zweig Knospen treiben mit heiligem Ernst. 
O Herr, wenn in meinem erstarrten Herzen noch kein Frühling ist, 
o, so bitte ich Dich, erwecke ihn, denn ich bin herzlich müde, 
Dich zu missen. Ach! wann willst Du den langen harten Winter 
auftauen? Komm, Heiliger Geist, und erneuere meine Seele! Belebe 
mich, erquicke mich, und sei mir gnädig! In dieser Abendstunde 
will ich den Herrn ernstlich bitten, Mitleid zu haben mit seinem 
Knecht, und mir eine selige Erneuerung geistlichen Lebens zu 
gewähren. 
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Hoh2.13 

C.H.Spurgeon 
Arznei für Zweifler. 
"Stehe auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her!" 
Hohel. 2, 13. 
 
Am besten stärkst du deinen Glauben in der Gemeinschaft mit 
Christus. Gehst du mit deinem Heiland um, so kannst du 
unmöglich im Unglauben leben. "Seine Linke liegt unter meinem 
Haupt und Seine Rechte herzet mich." Wenn ich solche Liebe 
erfahre, dann darf ich nicht zweifeln. "Ich sitze unter dem 
Schatten, des ich begehre, und Seine Frucht ist meiner Kehle 
süße; Er führet mich in den Weinkeller, und die Liebe ist Sein 
Panier über mir." Ja, wenn das der Fall ist, dann glaube ich. 
Wenn ich mit Ihm Abendmahl halte, so ist mein Unglaube beschämt 
und er verhüllt sein Haupt.  
Redet, die ihr auf grünen Auen geweidet und zum frischen Wasser 
geführt werdet; die ihr von Seinem Stecken und Stab getröstet 
werdet, und kein Unglück fürchtet, ob ihr schon wandertet im 
finstern Tal, denn Er ist bei euch; redet, die ihr gesessen 
habt zu Seinen Füßen mit Maria, oder die ihr an Seinem Busen 
laget wie der Lieblingsjünger Johannes: habt ihr denn nicht 
erfahren, dass in der Nähe eures Heilandes euer Glaube stark 
ward, und wenn ihr Ihn verließet, dass dann euer Glaube 
ermattete? Es ist unmöglich, Christus in die Augen zu blicken 
und doch an Ihm zu zweifeln. Wenn du Ihn nicht sehen kannst, 
dann zweifelst du; aber du m u s s t glauben, wenn dein Freund 
mit dir redet und spricht: "Stehe auf, meine Freundin, meine 
Schöne, und komm her." Dann gibt's kein Zögern und Zaudern; du 
musst dich aufmachen aus den Niederungen deines Zweifels und die 
Höhen der Glaubensgewissheit erklimmen. 
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Hoh2.15 

C.H.Spurgeon 
"Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge 
verderben." 
Hohel. 2, 15. 
 
Ein kleiner Dorn kann viel Schmerz verursachen. Eine kleine 
Wolke kann die Sonne verhüllen. Kleine Füchse verderben die 
Weinberge; und kleine Sünden bringen der zartfühlenden Seele 
Herzeleid. Diese kleinen Sünden wühlen in der Seele, und 
verunreinigen sie ganz und gar mit allem, was Christo verhasst 
ist, so dass Er keinen erquickenden Umgang und keine liebliche 
Gemeinschaft mehr mit uns haben kann. Eine große Sünde kann 
einen Christen nicht zu Grunde richten, aber eine kleine Sünde 
kann ihn elend machen. Jesus mag nicht mit seinem Volke wandeln, 
es sei denn, dass sie jede erkannte Sünde austreiben. Er spricht: 
"So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, 
gleichwie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner 
Liebe." Manche Christen erfreuen sich gar selten der Nähe ihres 
Heilandes. Woher kommt das? Es muss doch gewiss für ein 
zartfühlendes Kind eine wehmütige Empfindung sein, wenn es 
wahrnimmt, dass es von seinem Vater getrennt ist. Bist du ein 
Kind Gottes, und kannst dennoch ruhig dahin wandeln, ohne 
deines Vaters Angesicht je zu sehen? Wie! Du wärest Christi 
Braut, und fühltest dich auch ferne von Ihm dennoch wohl! 
Wahrlich, es muss weit mit dir gekommen sein; denn die 
Schwester-Braut Christi trauert sehnsüchtig wie eine Taube um 
ihre Gespielin, wenn Er sie verlassen hat. Darum lege dir die 
Frage vor: was hat Christum von dir getrieben? Er verbirgt sein 
Angesicht hinter der Mauer deiner Sünden. Diese Mauer ist 
vielleicht aus kleinen Kieseln zusammengefügt, aber das macht 
keinen Unterschied. Das Meer besteht auch aus Tropfen; und die 
Felsen sind aus Körnern zusammengesetzt; das Meer, das dich von 
Christo scheidet, ist vielleicht mit den Tröpflein deiner kleinen 
Sünden angefüllt; und der Fels, an dem deine Barke beinahe 
strandete, ist vielleicht aus der tagtäglichen Arbeit der 
winzigen Korallentierchen deiner kleinen Sünden entstanden. 
Willst du mit Christo leben, mit Christo wandeln, Christum 
schauen, mit Christo Umgang haben, so hüte dich vor "den 
kleinen Füchsen, die die Weinberge verderben, denn unsre 
Weinberge haben Augen gewonnen." Jesus ladet dich ein, mit Ihm 
zu gehen, und sie zu fangen. Er ergreift die Füchse gewiss auf 
einmal und leicht, wie Simson. Gehe mit Ihm auf die Jagd. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge 
verderben."  Hohel. 2, 15. 
 
 Das Schlangenei. 
Thomas Manton sagt: "Es ist leichter, das Ei zu zertreten, als 
die Schlange zu töten." 
 
Es ist klug, alle Eier zu zerbrechen, die wir finden können, 
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ehe die Reptilien ausgeheckt sind. Noch größere Weisheit 
zeigt sich darin, wenn man früh gegen einen Irrtum und eine 
Versuchung kämpft, als wenn man ihnen Zeit lässt, zu wachsen. 
Für uns selbst wird es am besten sein, beizeiten den rechten 
Weg einzuschlagen und ohne Zögern die ersten Funken böser 
Wünsche zu zertreten, ehe die Leidenschaft zur Flamme steigt. 
Ein Kind kann einer Schlange Ei zerbrechen, aber wer soll 
mit dem giftigen Tier kämpfen, das daraus geheckt werden mag, 
wenn es unzerbrochen bleibt? So ist es mit dem Laster, das wie 
eine Viper sticht. Das erste Glas kann leicht zurückgewiesen 
werden; es ist eine ganz andere Sache geworden, inne zu 
halten, wenn der Wein in den Kopf gestiegen ist. Die erste 
Unanständigkeit können wir leicht vermeiden; aber wenn 
unreine Wünsche völlig erweckt sind, wer kann sie zügeln? 
 
 O Herr, in Deiner Gnade lehre mich, die Sünde zeitig zu 
 zertreten, damit sie nicht Kraft gewinnt und mich zertritt. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Verrat im Falschmünzen von Pfennigen. 
"Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge 
verderben! Denn unsere Weinberge stehen in Blüte." Hohel. 2,15. 
 
Thomas Manton sagt: "Es ist ebensoviel Felonie darin, Pfennige 
zu münzen, wie Mark- und Goldstücke." 
 
Das Prinzip ist das gleiche, was auch der Wert der Münze 
sein mag; der Falschmünzer greift in die hoheitlichen Rechte 
ein, selbst wenn er nur die kleinste Münze des Reiches nachahmt 
und ausgibt. Er hat das hoheitliche Zeichen auf sein schlechtes 
Metall gesetzt, und der geringe Geldwert des von ihm Geprägten 
ist keine Entschuldigung für sein Unrecht. 
 
Ebenso: Jede wissentlich gehegte und beibehaltene Sünde ist 
durchaus genügend, um zu beweisen, dass ein Mensch ein Verräter 
an seinem Gott ist. Obwohl er weder Mord noch Ehebruch begeht 
- was der Fälschung der größeren Münzen gliche, kann er 
ebensosehr ein Verbrecher in den Augen des Himmels sein, wenn 
er absichtlich eine Lüge ausspricht, oder Stolz hegt - womit 
einige es so leicht nehmen, als wäre es nur die Fälschchung von 
Pfennigen. Der Geist der Empörung ist der selbe, wie auch die 
Art sei, in der er sich äußert. Ein Riese kann durch ein sehr 
kleines Fenster blicken, und ebenso kann große Hartnäckigkeit 
der Empörung sich in einer kleinen Tat des Eigenwillens zeigen. 
 
Wie sorgfältig sollte uns diese Betrachtungsweise machen! Wie 
sorgfältig sollten wir gegen das auf der Hut sein, was man für 
geringeres Unrecht hält. Das Ei des Unheils ist kleiner als das 
einer Mücke; eine Welt voll Bösem birgt sich in einem Tropfen 
Empörung. 
 
 Herr, behüte uns vor Pfennig-Übertretungen, 
 dann werden wir nicht Kronen-Sünden begehen. 
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C.H.Spurgeon 
Augustins Erzählung. 
Hohel. 2, 15. 
 
"Hüte dich, der Sünde nachzugeben. Das Herz, das zuvor 
leicht beunruhigt ward, verliert, wenn es einmal an die 
Sünde  gewöhnt ist, alle Empfindlichkeit und Zartheit, und was 
zuerst unerträglich war, wächst bis zum Vergnügen. Alipius, 
St.Augustius Freund, verabscheute zuerst das blutige Schauspiel 
der Gladiatoren, aber gestattete sich, auf dringendes Zureden 
von Freunden, einmal zugegen zu sein. Er wollte zuerst nicht 
einmal seine Augen öffnen; aber zuletzt, als das Volk Beifall 
jauchzte, nahm er sich die Freiheit hinzusehen und sah darauf 
nicht nur die Schauspiele mit Vergnügen, sondern zog auch 
andere hin, das zu schauen, was ihn einst anwiderte." 
 
Die Erzählung hat ihr Seitenstück in Tausenden von Beispielen. 
Menschen, die beim Anblick eines toten Vogels schauderten, sind 
durch Gewöhnung an Grausamkeit dahin gekommen, Mordtaten ohne 
Gewissensbisse zu begehen. Die, welche ein halbes Glas Wein 
schlürften, sind dahin gekommen, ihn kannenweise zu trinken. 
Entschiedene Protestanten haben ein paar Formen und Zeremonien 
zugelassen und sind papistischer, als die Römlinge selbst 
geworden. Es ist keine Sicherheit da, wenn wir uns einen 
Zoll  über die Grenzlinie hinaus wagen; in der Tat, kleine 
Einräumungen sind gefährlicher als große Nachgiebigkeiten, weil 
das Gewissen nicht verwundet wird, und doch ist der Mensch zu 
Grunde gerichtet und fällt allmählich. 
 
Komm, meine Seele, gib die Sünde ganz und gar auf. Wende nicht 
einmal einen Blick nach Sodom und nimm nicht so viel als einen 
Faden von ihm. Setze keinen Fuß in seine Tore, denn Gott 
verabscheut die Stätte der Sünde und will, dass die Seinen 
ihren Fuß fern davon halten sollen. 
 
(Th.Manton) 
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Hoh2.16 

C.H.Spurgeon 
"Mein Freund." 
Hohel. 2, 16. 
 
Ein herrlicher Name tönt uns hier entgegen, mit dem die Gemeinde 
Gottes vor alters in den Augenblicken ihres höchsten Entzückens 
den Gesalbten des Herrn zu nennen pflegte. Als der Lenz 
herbeigekommen war, und die Turteltaube sich hören ließ in 
unserem Lande, da war ihr Liebeslied lieblicher denn je, und sie 
sang: "Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter den 
Rosen weidet." In ihrem Hohenlied nennt sie Ihn immer mit dem 
wonnevollen Namen: "Mein Freund!" Sogar in dem langen Winter, 
wo Abgötterei den Garten des Herrn zur Öde und Wüste gemacht 
hatte, fanden die Propheten der Gottesgeliebten Musse, die Last 
des Herrn für etliche Zeit beiseite zu legen und mit Jesaias zu 
sagen: "Wohlan, ich will meinem Lieben ein Lied seines Freundes 
singen von seinem Weinberge." Obgleich die Heiligen sein Antlitz 
noch nicht gesehen hatten, und Er noch nicht ins Fleisch 
gekommen war, noch unter uns gewohnt hatte, und ob der Mensch 
gleich seine Herrlichkeit nicht gesehen hatte, so war Er dennoch 
Israels Trost, die Hoffnung und Freude aller Auserwählten, der 
"Freund" aller derer, die aufrichtig wandelten vor dem 
Höchsten. Auch wir reden in den Sommertagen unsrer Gemeinschaft 
mit Gott gern von Christo, dem Freund unsrer Seele, und fühlen, 
dass Er uns teuer und köstlich ist, "auserkoren unter vielen 
Tausenden und ganz lieblich." So wahrhaftig steht's fest, dass 
die Brautgemeinde ihren Jesum liebt und Ihn als ihren Freund 
betrachtet, dass der Apostel die ganze Welt herausfordern darf, 
sie zu scheiden von der Liebe Christi, und dass er bezeugt, wie 
weder Trübsal, noch Angst, noch Verfolgung, noch Hunger, noch 
Blöße, noch Fährlichkeit, noch Schwert solches zu tun vermögen; 
ja, freudig rühmt er: "In dem allen überwinden wir weit, um 
deswillen, der uns geliebt hat." Ach, dass wir Dich doch noch 
besser erkennten, Du, Einziger, ewig geliebter Freund! 
 
 "O Jesu süß, wer Dein gedenkt, 
 Des Herz in Freude wird versenkt; 
 Und süßer über alles ist, 
 Wo du, o Jesu, selber bist! 
  
 Jesu, Du Herzensfreud' und Wonn', 
 Du Lebensbrunn', Du wahre Sonn'! 
 Dir gleichet nichts auf dieser Erd', 
 Bei Dir ist, was man je begehrt." 
 
 
 
D.Rappard 
Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter den 
Lilien weidet. 
Hohel. 2,16. 
 
Die alten jüdischen Ausleger sahen in dem L i e d  d e r 
L i e d e r (so heißt das Buch in der Ursprache) ein 
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Gleichnis von der Liebe Gottes zu seinem Israel. Die 
neutestamentliche Gemeinde findet in diesem Liede eine Bestätigung 
der beseligenden Wahrheit, dass Christus sie geliebt hat mit der 
starken Liebe eines Mannes zu seiner angetrauten Frau, für 
das er sich selbst dahingegeben hat, damit es ihm allein und 
völlig angehöre (Eph. 5, 25. 27). 
 
Mit entsündigten Lippen und mit jenem bräutlichen Fernen, 
das dem Befehl des Auferstandenen entspricht: "Rühre mich 
nicht an!" dürfen wir einstimmen in die Worte Sulamiths: 
M e i n  F r e u n d  i s t  m e i n, u n d  i c h  b i n  s e i n ! 
 
Er ist mein! - Er hat sich für mich dahingegeben. Er hat 
mich gerufen durch sein Wort und seinen Geist. Ich darf ihn im 
Glauben n e h m e n und sprechen: 
 
 Du bist mein, weil ich Dich fasse 
 Und Dich nicht, o mein Licht, 
 Aus dem Herzen lasse. 
 
Und ich bin sein! - Darin liegt noch tiefere Ruhe. Ich 
könnte ihn fahren lassen; E r hält sein Eigentum fest. 
 
 Ich bin Dein, weil Du Dein Leben 
 Und Dein Blut mir zu gut 
 In den Tod gegeben. 
 
So weide denn auch heute unter deinen Lilien, du Freund 
der Seelen! 
 
 Lass mich, lass mich hingelangen, 
 Da Du mich und ich Dich 
 Ewig werd' umfangen! 
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Hoh2.17 

C.H.Spurgeon 
"Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter den Rosen 
weidet, bis der Tag kühl werde und der Schatten weiche." 
Hohel. 2, 16. 17. 
 
Wahrlich, wenn irgend ein köstlicher Spruch in der Heiligen 
Schrift steht, so ist es der: "Mein Freund ist mein, und ich 
bin sein." So erfüllt von tiefem Frieden, von sanfter Innigkeit, 
von freudiger Gewissheit, so überströmend von Wonne und Seligkeit 
ist dieser Spruch, dass er gar wohl aus derselben Feder könnte 
geflossen sein, die auch den dreiundzwanzigsten Psalm verfasst 
hat. Die Stelle zeigt uns den, der eine Stunde vor seinem 
Heimgang nach Gethsemane sprach: "Den Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt 
gibt." "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: Ich habe 
die Welt überwunden." Und doch ist ein Schatten dabei. Obgleich 
die Aussicht unvergleichlich schön und lieblich ist - die Erde 
besitzt nichts Schöneres und Herrlicheres - so ist doch die 
Gegend nicht überall vom Sonnenschein umflutet. Es steht eine 
Wolke am Himmel, welche einen Schatten über das Gemälde wirft: 
"Bis der Tag kühl werde und der Schatten weiche." 
 
Ein Schatten von Krankheit liegt über deinem Herzen; vielleicht 
bist du krank vor Liebe, jedenfalls mangelt dir im Augenblick 
die selige Nähe deines Herrn und Bräutigams. So rufst du denn 
wohl aus: "Ich bin sein;" aber doch kannst du nicht anders; du 
musst dich auf deine Kniee niederwerfen und flehen: "Bis der Tag 
kühl werde und der Schatten weiche, kehre um, mein Freund!" 
"Aber wo ist Er?" fragt die Seele. Und die Antwort kommt 
zurück: "Er weidet unter den Rosen." 
 
Wollen wir Christum finden, so müssen wir in die Gemeinschaft 
seines Volkes einverleibt werden, und mit den Heiligen zu seinen 
Heilsgütern kommen. Obgleich Er uns nicht mit Rosen ernährt, so 
weidet Er uns doch unter den Rosen, und da begegnen wir Ihm 
vielleicht. Ach, dass wir Ihn doch diesen Abend noch erblickten! 
Ach, dass wir heute das Abendmahl mit Ihm genießen dürften! Mein 
Herr und mein Gott: Bei Deiner Liebe zu mir beschwöre ich Dich, 
lass Dir's gefallen, mich jetzt mit Deiner Güte heimzusuchen, und 
schenke meiner Seele Deinen himmlischen Frieden. 
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Hoh3.1 

C.H.Spurgeon 
"Ich suchte, aber ich fand Ihn nicht." 
Hohel. 3, 1. 
 
Sage mir, wo du die Gemeinschaft Christi verloren hast, so will 
ich dir sagen, wo du sie am leichtesten wieder findest. Hast du 
deinen Heiland im Kämmerlein verloren, als du im Gebet lässiger 
wurdest? Dann musst du Ihn dort auch wieder suchen und finden. 
Verlorst du den Herrn durch die Sünde, dann findest du Ihn nicht 
anders wieder, als wenn du die Sünde aufgibst und durch den 
Heiligen Geist das Glied, in welchem die Sündenlust wohnt, zu 
ertöten suchst. Hast du Christum verloren durch Gleichgültigkeit 
gegen sein heiliges Wort? Dann suche Christum in der Schrift. Es 
ist ein wahres Sprichwort: "Suche deine Sachen, wo du sie 
verloren hast." So suche deinen Freund, wo du Ihn verloren hast, 
denn Er ist nicht weggegangen. Aber es ist ein hartes Stück 
Arbeit, umkehren, um Christum zu suchen. Bunyan erzählt uns, der 
Pilger habe seinen Weg so beschwerlich und traurig gefunden, wie 
den zurück zur Laube der Erholung am Hügel Beschwerde, wo er 
seinen Brief verloren hatte. Fünf Stunden steigen, ist leichter, 
als eine Viertelstunde zurückgehen, um den verlornen Pfad wieder 
zu suchen. 
 
Darum, wenn du deinen Herrn gefunden hast, so bleibe bei Ihm. 
Aber wie kommt's, dass du Ihn verloren hast? Man sollte denken, 
du hättest einen so unvergleichlichen Freund nie verlassen 
sollen, dessen Nähe so selig, dessen Rede so tröstlich, und 
dessen Umgang so erquickend ist! Warum hast du denn nicht jeden 
Augenblick auf Ihn geachtet, damit du Ihn nicht aus den Augen 
verlörest? Und doch ist's jetzt, da du Ihn verloren hast, eine 
große Gnade, dass du Ihn suchst, trotz deines bangen Seufzens: 
"Ach, dass ich wüsste, wo ich Ihn finden soll!" Geh' und suche, 
denn es ist gefährlich, wenn du ohne deinen Herrn bist. Ohne 
Christum bist du wie ein Schaf ohne Hirt; wie ein Baum ohne 
tränkendes Wasser; wie ein welkes Blatt im Sturm, abgelöst vom 
Baum des Lebens. Suche Ihn von ganzem Herzen, so lässt Er sich 
von dir finden; nur biete alles auf, Ihn zu suchen, und du wirst 
Ihn wieder finden, zu deiner Freude und Wonne! 
 
 "Jesu, meine Freude, 
 Meines Herzens Weide, 
 Jesu, meine Zier! 
 Ach, wie lange, lange, 
 Ist dem Herzen bange, 
 Und verlangt nach Dir!" 
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Hoh3.4 

C.H.Spurgeon 
"Ich fand, den meine Seele liebt. Ich halte Ihn und will Ihn 
nicht lassen." 
Hohel. 3, 4. 
 
Nimmt uns Christus an, wenn wir zu Ihm kommen, trotz aller 
hinter uns sich auftürmenden Sündhaftigkeit? Züchtigt Er uns nie 
dafür, dass wir zuvor unsre Zuflucht zu allem andern genommen 
haben? Und ist auf Erden Ihm keiner gleich? Ist Er der Beste von 
allen Guten, der Herrlichste von allen Schönen? O, dann wollen 
wir Ihn preisen! Ihr Töchter von Jerusalem, erhebet Ihn mit 
Zimbeln und Harfen! Werfet eure Götzen hin, und erhöhet den 
Herrn Jesum! Werfet das Panier der Pracht und des Gepränges 
unter die Füße und zertretet es, und hebet das Kreuz Jesu empor, 
das von der Welt verspottet und verhöhnt wird. Ach, dass wir 
einen elfenbeinernen Thron hätten für unsern König Salomo! 
Lasset Ihn ewiglich sitzen auf erhabenem Stuhl, so will ich mich 
niederwerfen vor seinem Fußschemel und seine Füße küssen und sie 
waschen mit meinen Tränen. O, wie teuer ist doch Christus! Wie 
ist's nur möglich, dass ich je so gering von Ihm denken konnte? 
Wie kommt es, dass ich sonst überall Freude und Trost suchen mag, 
nur bei Ihm nicht, der doch so voll, so reich, so allgenugsam 
ist? Gläubiger Mitbruder, mache einen Bund mit deinem Herzen, 
dass du nie wieder von Ihm lassen willst, und bitte deinen Herrn, 
dass Er den Bund bestätige. Sage Ihm, dass Er dich als einen 
Siegelring an seinen Finger stecke und als eine Spange um seinen 
Arm lege. Bitte Ihn, Er wolle dich zum Schmuck nehmen, wie eine 
Braut sich mit Geschmeide bedeckt und ein Bräutigam sich mit 
Juwelen ziert. Ich möchte im Herzen Christi leben; in den 
Klüften dieses Felsens möchte meine Seele ewiglich wohnen. Der 
Vogel hat ein Haus gefunden, und die Schwalbe ihr Nest, da sie 
Junge hecken, nämlich deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und 
mein Gott; und so möchte auch ich mein Herz finden, meine 
Heimat, in Dir, und nie wieder soll die Seele Deiner Turteltaube 
sich von Dir entfernen, sondern ich begehre mich innig an Dich 
anzuschmiegen, o Jesu, meine wahre und einzige Ruhe. 
 
 "Wenn ich Ihn nur habe, 
 Wenn Er mein nur ist; 
 Wenn mein Herz bis hin zum Grabe 
 Seine Treue nie vergisst; 
 Weiß ich nichts vom Leide, 
 Fühl' ich nichts,  
 als Andacht, Lieb' und Freude!" 
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Hoh4.7 

C.H.Spurgeon 
"Du bist allerdings schön, meine Freundin." 
Hohel. 4, 7. 
 
Es ist zum Staunen, wie der Herr seine Braut-Gemeinde bewundert; 
seine Schilderung ihrer Schönheit ist warm und glühend. Sie ist 
nicht nur schön, sondern allerdings schön. Er schaut sie in Ihm 
selber, denn Er hat sie abgewaschen in seinem sündenversöhnenden 
Blut und sie gekleidet in das Verdienst seiner Gerechtigkeit, 
und Er schauet sie an, und rühmt sie, wie sie voller Anmut und 
Lieblichkeit sei. Kein Wunder, dass dies also geschieht, weil Er 
ja in ihr nur seine eigene Vortrefflichkeit bewundert; denn die 
Heiligkeit, Herrlichkeit und Vollkommenheit seiner Gemeinde sind 
nichts anders als seine eigenen herrlichen Kleider, womit Er 
seine innig geliebte Braut schmückt. Sie ist nicht nur rein und 
wohlgestaltet; sie ist wahrhaft lieblich und schön! Sie hat 
wirkliche Vorzüge! Ihre Sündenmängel sind völlig geheilt und 
spurlos verschwunden; aber noch mehr, sie hat durch den Herrn 
eine Gerechtigkeit voller Tugend empfangen, durch welche ihr 
eine wirkliche Schönheit zu eigen geworden ist. Gläubige Seelen 
haben eine tatsächliche Gerechtigkeit, die ihnen geschenkt 
wird, wenn sie "angenehm gemacht sind in dem Geliebten." Auch 
ist die Braut-Gemeinde nicht allein lieblich, sondern sie ist 
über alles liebenswürdig. Ihr Herr nennt sie: "Du Schönste 
unter den Weibern." Sie besitzt eine wahrhaftige Würde und 
Herrlichkeit, die von keinem Adel und keinem königlichen Ansehen 
der Welt erreicht wird. Wenn der Herr Jesus seine Braut gegen 
alle Königinnen und Kaiserinnen der Erde vertauschen könnte, ja, 
selbst gegen alle heiligen Engel im Himmel, Er würde es nicht 
tun, denn sie zuerst und vor allem nennt Er die "Schönste 
unter den Weibern." Sie ist der Mond, der alle Sterne 
überstrahlt. Auch ist's nicht eine Ansicht, der Er sich schämt, 
denn Er ruft alle Welt auf, dass sie es vernehmen solle. Er setzt 
ein "Siehe" davor, einen besondern Ausruf der Bewunderung, der 
die Aufmerksamkeit erregen und fesseln soll: "Siehe, meine 
Freundin, du bist schön, siehe, schön bist du." Er bezeugt und 
verkündigt schon jetzt seine Meinung, und einst wird Er vom 
Throne seiner Herrlichkeit, herab es vor der ganzen versammelten 
Welt bekräftigen. "Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters," 
wird seine feierliche Bestätigung der Schönheit und Lieblichkeit 
seiner Auserwählten alsdann lauten, "ererbet das Reich, das 
euch bereitet ist von Anbeginn der Welt." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und ist kein Flecken an dir." 
Hohel. 4, 7. 
 
Nachdem der Herr seine Brautgemeinde gepriesen und ihre 
Schönheit bezeugt hat, bestätigt Er sein Lob noch durch eine 
köstliche Bewahrung gegen jeden Tadel: "Und ist kein Flecken an 
dir." Gleichsam als ob dem Freunde der Gedanke durch den Sinn 
gegangen wäre, die argwöhnische Welt könnte vermuten, Er hätte 
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nur ihre Reize beschrieben, aber alles mit Stillschweigen 
übergangen, was etwa Fehlerhaftes oder Tadelnswertes an ihr zu 
finden wäre. Darum fasst Er alles in das Lob ihrer 
unübertrefflichen, tadellosen Schönheit und in die Abwehr auch 
des allerleisesten Tadels zusammen. Ein Flecken kann leicht 
beseitigt werden, und stört am allerwenigsten von allen Mängeln 
den vollen Genuss der Schönheit, aber auch von diesem leisen Tadel 
ist der Gläubige in den Augen seines Herrn frei. Wenn Er gesagt 
hätte, es ist keine hässliche Runzel, keine entstellende 
Missgestalt, keine tödliche Eiterbeule an ihrem ganzen Wesen, so 
wäre das schon genug gewesen, um unsre ganze Bewunderung zu 
reizen; wenn Er aber bezeugt, dass sie auch vom allergeringsten 
Flecken frei ist, so sind alle jene gröbern Ursachen des Tadels 
zum voraus ausgeschlossen, und die Größe der Bewunderung wird 
noch erhöht. Wenn Er verheißen hätte, Er wolle nach und nach 
alle Flecken beseitigen, so hätten wir in alle Ewigkeit Ursache 
zur Freude gehabt; wenn Er aber davon spricht als von etwas 
schon Geschehenem, wer könnte da noch den lebhaftesten 
Empfindungen der Wonne und höchsten Befriedigung widerstehen? O, 
meine Seele, hier ist Mark und Fett für dich; iß dich satt, und 
erlabe dich an königlichen Leckerbissen. 
 
Jesus Christus hat keinen Streit mit seiner Brautgemeinde. Sie 
irrt oft von Ihm ab und betrübt seinen Heiligen Geist, aber 
Er lässt nicht zu, dass ihre Fehler seine Liebe beeinträchtigen. Er 
straft zuweilen, aber stets nur in der liebevollsten Weise, in 
der gütigsten Absicht; sie heißt auch dann noch stets: "Meine 
Freundin." Er gedenkt unsrer Torheiten nie, Er hegt keine argen 
Gedanken von uns, sondern Er vergibt und liebt nach der 
Beleidigung ebenso herzlich, wie vorher. Wie gut ist's doch für 
uns, dass es so ist, denn wenn der Herr Jesus so hartnäckig an 
jede Beleidigung gedächte, wie wir, wie könnte Er uns noch lieb 
haben? Manchmal übernimmt den Gläubigen ob seiner schweren 
Lebensführung der Unmut, aber unser lieber Herr kennt unser 
albernes Herz zu gut, als dass Er sich durch unsre Unarten 
erzürnen ließe. 
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Hoh4.12 

C.H.Spurgeon 
"Meine Schwester, liebe Braut!" 
Hoh. 4, 12. 
 
Achte auf die lieblichen Namen, mit welchen der himmlische 
Salomo in inniger Liebe seine Braut, die Gemeinde, anredet. 
"Meine Schwester," mit mir verbunden durch Bande der Natur, 
teilhaftig gleicher Empfindungen und Gefühle. "Liebe Braut," 
meine Liebste und Teuerste, mit mir vereinigt durch die 
zartesten Bande der Liebe; meine liebliche Genossin, Teil meines 
eigenen Ich. "Meine Schwester," durch meine Menschwerdung, 
dadurch, dass ich Bein von deinem Bein, und Fleisch von deinem 
Fleisch geworden bin; "liebe Braut," durch ewige Erwählung 
meine Braut, die ich mir vertrauet habe in Gerechtigkeit. 
"Meine Schwester," die ich je und je gekannt und über die 
ich gewacht habe von ihrer ersten Jugend an; "liebe Braut", 
auserwählt aus den Töchtern, umschlungen mit Armen der Liebe, 
und mir vertrauet ewiglich. - Siehe, wie wahr es ist, dass unser 
königlicher Verwandter sich unser nicht schämt, denn Er verweilt 
mit sichtbarer Wonne bei dieser doppelten Verwandtschaft mit uns. 
Mit doppeltem Ausdruck nennt Er uns sein eigen in dem Wörtlein 
"mein" und "lieb"; wie wenn Christus mit besonderem Entzücken 
an dem Besitze seiner Brautgemeinde hinge. "Seine Lust ist 
bei den Menschenkindern", weil diese Menschenkinder seine 
Auserwählten sind. Er ist gekommen, "zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist", weil das, was verloren ist, sein 
Eigentum war, lange bevor es sich und Ihm war verloren 
gegangen. Die Brautgemeinde ist das ausschließliche Eigentum 
ihres Herrn; niemand sonst darf Anspruch auf sie erheben oder 
sich rühmen, ihre Liebe zu besitzen. O Jesu, es ist die Wonne 
Deiner Braut, dass es also ist! Jede dürstende Seele erquickt 
sich mit dem Trost, der aus diesem Brunnen reichlich quillt. 
Seele! Christus ist dir nahe durch Bande der Verwandtschaft; 
Christus ist dir teuer durch die Liebe der zärtlichsten 
Gemeinschaft, und du bist Ihm teuer; siehe, Er fasst dich bei 
beiden Händen, mit seiner Rechten und Linken, und spricht: 
"Meine Schwester, liebe Braut." Achte auf die beiden heiligen 
Bande, durch welche dein Herr dich doppelt an sich fesselt, auf 
dass Er dir bezeuge, wie Er dich ewiglich nicht wieder lassen 
könne noch wolle. O mein Lieber, verziehe nicht, solche heiligen 
Flammen seiner Liebe zu erwidern. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born." 
Hohel. 4, 12. 
 
In diesem Gleichnis tritt uns offenbar der Begriff der 
Heimlichkeit entgegen. Es ist eine verschlossene Quelle: so 
gab's im Morgenlande Brunnen, über welche ein Haus gebaut war, 
so dass niemand zur Quelle gelangen konnte, außer dem, der den 
verborgenen Eingang kannte; solchem verschlossenen Brunnen 
gleicht das Herz des Gläubigen, wenn es durch die Gnade erneuert 
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wird: es ist ein geheimnisvolles Leben im Innern, das keine 
menschliche Kunst und Geschicklichkeit erschließt. Es ist ein 
Geheimnis, das kein andrer Mensch erkennt; ja, welches auch 
derselbe Mensch, der in seinem Besitz ist, seinem Nächsten nicht 
offenbaren kann. Unser Bild erweckt nicht nur die Vorstellung 
der Heimlichkeit, sondern auch die der Absonderung. Es ist keine 
öffentliche Quelle, aus welcher jeder Vorübergehende trinken 
darf, es ist eine Quelle, die vor allen Fremden und 
Unberechtigten verwahrt ist; es ist ein Born, der sein 
besonderes Zeichen trägt: eines Königs Reichs-Siegel, so dass 
jedermann erkennen kann, dass es kein öffentlicher Brunnen ist, 
sondern ein Brunnen, der einem Eigentümer zugehört und allein um 
seinetwillen vorhanden ist. So verhält sich's auch mit dem 
geistlichen Leben. Die Auserwählten Gottes wurden im ewigen 
Ratschluss ausgesondert; sie wurden von Gott am Tage der Erlösung 
ausgeschieden; sie sind abgetrennt von den übrigen durch den 
Besitz eines Lebens, das diesen fehlt; und sie können sich 
unmöglich heimisch fühlen bei den Kindern dieser Welt, oder sich 
erquicken an den Freuden dieser Erde. Auch die Vorstellung der 
Heiligkeit bietet sich uns bei der Betrachtung dieses Bildes 
dar. Die verschlossene Quelle wird für den Gebrauch einer 
bestimmten Person bewahrt; und so auch des Christen Herz. Dieses 
ist eine Quelle, die für Jesum bewahrt wird. Jeder Christ sollte 
fühlen, dass er versiegelt ist mit dem Siegel Gottes, und er 
sollte mit dem Apostel Paulus sagen können: "Hinfort mache mir 
niemand weiter Mühe; denn ich trage die Malzeichen des Herrn 
Jesu an meinem Leibe." Noch eine andre Vorstellung drängt sich 
auf, die der Sicherheit. O, wie sicher und geborgen ist doch das 
innere Leben des Gläubigen! Wenn alle irdischen und himmlischen 
Mächte sich dagegen aufmachten, so müsste dennoch diese 
unsterbliche Kraft Bestand behalten, denn der dies Leben gegeben 
hat, hat sein eigenes Leben dargegeben zu seiner Bewahrung. 
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Hoh4.16 

C.H.Spurgeon 
"Stehe auf, Nordwind, und komm, Südwind; und wehe durch meinen 
Garten, dass seine Würze triefen." 
Hohel. 4, 16. 
 
Alles andre ist besser, als die tote Ruhe der Gleichgültigkeit. 
Unsere Seelen tun wohl und weise, dass sie sich sehnen nach 
dem Nordwind der Trübsal, wenn das allein dazu mag geheiligt 
werden, den angenehmen Duft unsrer Gnadentugenden 
hervorzulocken. So lange nicht muss gesagt werden: "Der Herr 
war nicht im Winde," dürfen wir nicht zusammenschrecken vor dem 
winterlichsten Frosthauch, der je über die Gewächse der Gnade 
hinfuhr. Hat sich die Braut in diesem Verse nicht demütig dem 
Tadel ihres Freundes unterworfen? Sie bittet Ihn einzig um seine 
Gnade. Ist sie nicht gleich uns über ihre unheilige Ruhe und 
tödliche Erstarrung so ganz und gar bestürzt, dass sie sich nach 
einer Heimsuchung innig sehnt, und danach seufzt, damit sie möge 
zur kräftigen Tat erweckt werden? Und doch verlangt sie auch 
nach dem erwärmenden Südwind des Trostes, nach dem lieblichen 
Lächeln der göttlichen Liebe, nach der Freude in der Gegenwart 
des Heilandes; denn dadurch werden wir oft mächtig aus dem 
Schlummerleben aufgerüttelt. Sie sehnt sich nach dem einen oder 
dem andern, oder nach beiden; nur dass sie möchte imstande sein, 
ihren Freund zu erfreuen mit der Würze ihres Gartens. Sie kann 
es nicht ertragen, dass sie soll müßig und untätig sein; auch 
wir können's nicht. Wie lieblich ist doch der Gedanke, dass der 
Herr Jesus ob unsern armseligen Gnadenblüten Wohlgefallen 
empfinden kann? Ist das möglich? O, es ist fast zu schön, um 
wahr zu sein. Ja, wir dürfen uns wohl nach Prüfungen der 
Trübsal, nach dem Tode selber sehnen, wenn uns das dazu helfen 
kann, unsers Immanuels Herz zu erheitern. Ach, dass unser Herz 
doch zu Staub zermalmt würde, wenn durch dies Zerschlagen unser 
geliebter Herr Jesus mag verherrlicht werden. Gnadengeschenke, 
die nicht verwendet werden, sind wie der liebliche Duft, der 
im Kelch der Blumen schlummert. Die Weisheit des großen Herrn 
und Meisters überwacht und leitet die verschiedensten, 
entgegengesetztesten Kräfte, damit sie zusammenwirken in dem 
einen erwünschten Ziel; Er lockt durch Trübsal und Trost die 
lieblichen Wohlgerüche des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung, 
der Geduld, der Ergebung, der Freude und der andern herrlichen 
Blumen des Gartens hervor. Möchten wir aus eigener innerer 
Erfahrung wissen, was das bedeutet! 
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Hoh5.1 

C.H.Spurgeon 
"Ich komme, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten." 
Hohel. 5, 1. 
 
Des Gläubigen Herz ist der Garten Christi. Er hat diesen Garten 
erkauft mit seinem teuren Blut, und Er zieht darin ein und 
spricht ihn an als sein Eigentum. Ein Garten ist ein 
verschlossener Raum. Er ist kein offenes freies Land; auch ist 
er keine Wüste; er ist mit einer Mauer umgeben oder durch Hecken 
ringsum geschützt. Wie gern sehen wir doch die schützende 
Trennungsmauer zwischen der Gemeinde der Heiligen und der Welt 
erhöht. In einem Herzen, das noch fragen kann, wie weit es sich 
dieser Welt gleichstellen dürfe, ist der mächtige Strom der 
Gnade schon zu einem spärlichen Bächlein zusammengeschrumpft. 
Ein Garten ist eine Stätte und Heimat der Schönheit; das 
unbebaute, rauhe Land steht weit hinter ihm zurück. Der 
wahre Christ muss danach trachten, in seinem Wandel den 
rechtschaffensten Tugendmenschen zu übertreffen, weil der Garten 
Christi die herrlichsten Blumen in der Welt hervorbringen 
sollte. Und selbst das Herrlichste ist da noch immer armselig im 
Vergleich mit dem, was Christus verdient. So wollen wir Ihm denn 
keine Schande machen mit verwelkenden und schädlichen Pflanzen. 
Die seltensten, reichsten, köstlichsten Lilien und Rosen sollten 
an dem Ort blühen, den der Herr Jesus sein eigen nennt. Der 
Garten ist eine Stätte fruchtbaren Wachstums. Die Heiligen 
sollen nicht unentwickelte Pflänzlinge bleiben; sie sollen 
Blätter und Blüten und Knospen treiben. Wir müssen wachsen in 
der Gnade und in der Erkenntnis unsers Herrn und Heilandes Jesu 
Christi. Wo Jesus der Gärtner und der Heilige Geist der Tau von 
oben ist, da sollte ein schnelles Wachstum stattfinden. Ein 
Garten ist auch eine Stätte lieblicher Einsamkeit. So begehrt 
der Herr Jesus, dass wir unsre Seelen bewahren als einen Ort, 
an dem Er sich offenbaren kann, wie Er sich der Welt nicht 
offenbart. Ach, dass doch die Christen mehr in der Stille lebten, 
und ihre Herzen besser bewahrten für ihren Herrn und Heiland! 
Wir schaffen uns oft viele Sorge und Mühe, dem Herrn zu dienen, 
wie Martha, so dass wir nicht mehr Raum haben für seine Nähe, und 
nicht zu seinen Füßen sitzen, wie wir sollten. Der Herr gieße 
über uns aus den lieblichen Regen seiner Gnade, um unseren Garten 
diesen Tag zu bewässern! 
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Hoh5.2 

C.H.Spurgeon 
"Ich schlafe, aber mein Herz wacht." 
Hohel. 5, 2. 
 
Scheinbare Widersprüche sind in der Christenerfahrung sehr 
zahlreich, und hier ist ein solcher: die Braut schlief, und doch 
war sie wach. Nur der kann dies Rätsel des Glaubens treffen, der 
mit dem Kalbe der Erfahrung pflügt. Die beiden Hauptpunkte in 
unsrer heutigen Schriftstelle sind: eine traurige Schläfrigkeit 
und eine hoffnungsvolle Wachsamkeit. Ich schlafe. Durch die 
Sünde, die in uns wohnt, können wir in Erfüllung unsrer heiligen 
Pflichten lässig gemacht werden, träge zu geistlichen Übungen, 
unempfänglich für himmlische Freuden, und ganz und gar sorglos 
und gleichgültig. Das ist ein schmählicher Zustand für jemand, 
in dem der lebendigmachende Geist wohnt, und er ist gefährlich 
im höchsten Grade. Selbst die klugen Jungfrauen schlafen 
zeitweise, aber es ist hohe Zeit für alle, die Bande der 
Trägheit abzustreifen. Es steht zu fürchten, dass viele Gläubige 
ihre Kraft verlieren, wie Simson seine Locken verlor, während 
sie auf dem Schoß der fleischlichen Sicherheit schlafen. 
Schlafen, während die uns umgebende Welt ins Verderben stürzt, 
ist entsetzlich; es ist Wahnsinn, wo die Ewigkeit so nahe ist. 
Dennoch ist keiner unter uns so wachsam, als er sollte; ein paar 
Donnerschläge würden uns treffliche Dienste leisten, und wenn 
wir uns nicht bald aufraffen, werden wir sie vielleicht bald zu 
hören bekommen unter der Gestalt des Krieges, der Pestilenz oder 
persönlicher Verluste und Heimsuchungen. Ach, dass wir uns doch 
für immer vom Lager weichlicher Behaglichkeit erhöben und 
auszögen mit brennenden Fackeln dem kommenden Bräutigam 
entgegen! Mein Herz wacht. Das ist ein seliges Zeichen. Das 
Leben ist nicht erloschen, obgleich tief herabgestimmt. Wenn 
unser erneuertes Herz wider unsre natürliche Trägheit ankämpft, 
so sollten wir der unumschränkten Gnade dankbar sein, dass sie in 
dem Leibe dieses Todes etwas Leben wach erhalten hat. Jesus will 
auf unsre Herzen hören, will unsren Herzen helfen, will unsre 
Herzen besuchen; denn die Stimme des wachsamen Herzens ist 
wahrlich die Stimme unsers Freundes, der da spricht: "Tue mir 
auf!" Heilige Sehnsucht hilft mir gewiss die Riegel von der Tür 
zurückschieben. 
 
 "Schaff' in mir, Herr, den neuen Geist, 
 Der Dir mit Lust Gehorsam leist'." 
 
 
 
S.Keller 
Hohelied 5, 2: «Ich schlafe, aber mein Herz wacht.» 
 
Wenn das nur wahr wäre! Oder inwiefern kann das wahr sein? 
Wenn man unter Herz hier den bewussten, denkenden, wollenden 
Geist des Menschen versteht, so ist diese poetische 
Schilderung der Liebe nicht wahr. Nur ein Teil des Gefühls 
und der Phantasie bleiben wach; alles andere hat seine 
Tätigkeit im Schlaf eingestellt. Dabei gehen die rein 
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physischen Arbeiten im Atmen, Schwitzen, Verdauen ihren Gang 
weiter. Sollten wir nicht aus Furcht vor unheimlichen 
Beeinflussungen aus der Geisterwelt damit Ernst machen, 
unseren Schlaf durch Gebet vor dem Einschlafen in Gottes 
treue Hut zu stellen? Wäre die letzte Stunde vorher der 
stillen Einkehr und Sammlung vor Gott geweiht und die letzte 
Minute vor dem Einschlafen eine Bitte: "in deine Hände 
befehle ich mich jetzt" - so würde vielleicht mancher 
schlechte oder alberne Traum gar nicht möglich sein. Soll 
fast die Hälfte unseres ganzen Erdenlebens oder doch über ein 
Drittel für unsere Phantasie ein wüster Spielraum sein? 
Außerdem könnte ich ja im Schlaf, ohne vorher aufzuwachen, 
sterben! Daher wäre es dringend zu empfehlen, dass der 
Abendsegen der Seele heilig und ernst vor dem Angesicht 
Gottes abgehalten werde. 
 
 
 
S.Keller 
Hohelied 5, 2: «Ich schlafe, aber mein Herz wacht.» 
 
Im Leben mancher Christen gibt es solche Zustände: 
Schlafen und Wachen zugleich! Ihre ganze Beteiligung am 
Gemeindeleben, an der Arbeit für den Herrn, am Bekennen 
und Beten hat aufgehört, ist eingeschlafen. Sie gestehen 
vielleicht ihren geistlichen Schlummer auch ein. Gefährlich 
ist das, denn da ist die Verteidigung gegen den Feind 
unmöglich, von dem geschrieben steht: "Da aber die Leute 
schliefen, kam der Feind und säte Unkraut unter den Weizen." 
Bedenklich bleibt solch ein Zustand, wenn er lange anhält; 
denn bei solcher Untätigkeit werden die Muskeln schwach. Der 
einzige Trost ist noch, dass das Herz wach ist und von jenem 
Schlaf weiß. Da kann in solchem Herzen doch noch ein 
Lebenstrieb überwintern, der nach dieser traurigen Zeit 
wieder wachsen und grünen kann. Jedenfalls muss man solchen 
Leuten raten: Häuft keine Untreuen und Zweifel über euer 
waches Herz. Sonst gibt's einen Augenblick, wo ihr doch 
unter der Last erstickt. Wenn ihr aber spürt, dass der Herr 
auch aus dieser "Schonzeit" aufruft, dann keine Minute 
länger gewartet! Wache auf, der du schläfst und stehe auf 
von den Toten! Denn mit einem schlafenden Heer kann der Herr 
seine Schlachten nicht schlagen. 
 
Herr Jesus, du kennst uns in allen Lagen unseres Lebens, in 
allen Tiefen unserer Seele, in allen Geheimnissen unseres 
Glaubens. Heile uns, belebe uns, behandle uns, wie wir es 
bedürfen. Wir können von dir nimmer lassen! Herr, lass auch 
du uns nicht! Amen. 
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Hoh5.4 

C.H.Spurgeon 
"Mein Freund steckte seine Hand durchs Fenster, und mein 
Innerstes erzitterte davor." 
Hohel. 5, 4. 
 
Das Anklopfen genügte noch nicht, denn meine Augen waren zu voll 
Schlafs; zu kalt und zu undankbar war ich, um aufzustehen und 
die Tür aufzutun, aber die Berührung seiner wirksamen Gnade 
hat meine Seele munter gemacht. Ach, wie langmütig ist doch mein 
Freund, dass Er noch bleibt, wenn Er sich ausgeschlossen findet 
und mich schlafend trifft auf dem Bett der Trägheit! O, wie groß 
ist doch seine Geduld, dass Er immer und immer wieder anklopft, 
und dass Er mit seinem Anklopfen zugleich noch seine Stimme 
erhebt und mich bittet, Ihm aufzutun! Wie ist es nur möglich, 
dass ich Ihn abweisen konnte! Niederträchtiges Herz, schäme dich 
und vergehe! Aber welch eine alles übertreffende Güte ist doch 
das, dass Er selbst zum Pförtner wird und die Tür öffnet! 
 
Dreifach gesegnet ist die Hand, die sich herablässt, die Klinke 
zu drücken und den Schlüssel aufzudrehen! Nun begreife ich, dass 
nichts als die selbsteigne Macht meines Herrn imstande ist, 
solch einen elenden, erbarmungswürdigen Wurm, wie ich bin, zu 
erretten; alle Heilsmittel bleiben wirkungslos, selbst das 
Evangelium vermag nichts über mich, bis dass Er seine Hand 
ausstreckt. Nun begreife ich auch, dass seine Hand heilsam ist, 
wo alles andre wirkungslos bleibt; Er kann öffnen, wenn nichts 
sonst wirkt. Gelobt sei sein Name, dass ich auch in diesem 
Augenblick seine Gnadengegenwart spüre. Wohl mag mein Innerstes 
davor zittern, wenn ich daran denke, was Er alles für mich 
erduldet hat, und wie ich mich so treulos wieder von Ihm 
abwandte. Ich habe andre Götter neben Ihm gehabt. Ich habe Ihn 
betrübt. O Du lieblichster und teuerster aller Freunde, ich bin 
mit Dir umgegangen, wie ein treuloses Weib mit ihrem Mann. Ach, 
meine schrecklichen Sünden, meine entsetzliche Selbstsucht! Was 
soll ich Tun? Tränen sind zu armselig, um meine Reue zu 
bezeugen, mein ganzes Herz wallt von Unwillen über mich selbst. 
Ich Elender, dass ich meinen Herrn, mein ein und alles, meine 
unaussprechlich große Freude so behandeln konnte, wie wenn ich 
Ihn nicht kennte. Herr Jesu, Du vergibst gern; aber das ist noch 
nicht genug, bewahr mich in Zukunft vor aller Treulosigkeit. 
Küsse diese Tränen hinweg, und dann halte mein Herz fest, dass 
es Dich nie wieder verliere. 
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Hoh5.6 

C.H.Spurgeon 
"Ich rief, aber Er antwortete mir nicht." 
Hohel. 5, 6. 
 
Zuweilen muss das Gebet auf Erhörung warten, wie ein Bittsteller 
vor dem Tore, bis dass der König herausgeht und seinen Schoß 
füllt mit den Segensschätzen, um die er gefleht hat. Der Herr 
hat oft die, denen Er großen Glauben geschenkt hat, harren 
lassen, um ihren Glauben durch diese Prüfung zu läutern. Er hat 
es geschehen lassen, dass die Stimme seiner Knechte in ihre Ohren 
zurückhallte, wie wenn der Himmel ehern wäre. Sie haben 
angeklopft an der goldenen Pforte, aber diese hat sich nicht 
bewegt, als ob sie in ihren Angeln eingerostet wäre. Wie Jeremia 
haben sie ausgerufen: "Du hast mich mit einer Wolke verdeckt, 
dass kein Gebet hindurch konnte." So haben viele wahrhafte 
Heilige lange in Geduld geharrt und haben gewartet ohne 
Gewährung, nicht weil ihr Gebet nicht brünstig gewesen wäre, 
noch weil sie nicht wären angenehm gewesen, sondern weil es Dem 
also gefiel, der da unumschränkt ist in seinem Willen, und der 
gewährt nach seinem Wohlgefallen. Wenn es Ihm gefällt, unsre 
Geduld aufs Warten anzuweisen, soll Er nicht tun dürfen mit den 
Seinen nach seinem Gutfinden? Bettler dürfen nicht wählerisch 
sein mit Zeit, Ort oder Gabe. Wir aber müssen uns sorgfältig 
hüten, dass wir nicht eine Verzögerung für eine Verweigerung 
ansehen. Gottes langsichtige Wechsel werden pünktlich eingelöst; 
wir dürfen vom Satan unser Vertrauen auf den Gott der Wahrheit 
nicht dadurch erschüttern lassen, dass er uns auf unsre noch 
nicht erhörten Gebete hinweist. Bitten, die noch keine Erhörung 
gefunden haben, bleiben deshalb nicht unerfüllt. Gott hat alle 
unsre Gebete genau verzeichnet, sie werden von keinem Wind 
verweht, sie werden aufbewahrt in des Königs Reichsarchiv. Es 
ist am himmlischen Hofe eine Registratur, wo jedes Gebet 
eingetragen wird. Schwergeprüfte Seele, dein Herr fasset deine 
Tränen in einen Sack (Ps. 56, 9), in welchem die kostbaren 
Tropfen heiligen Kummers aufgehoben werden; Er zählt deine 
Seufzer und schreibt sie in sein Buch zum Gedächtnis. Nach und 
nach kommen alle deine Anliegen an die Reihe. Bist du nicht 
zufrieden, dass du ein klein wenig warten musst? Wird nicht deines 
Herrn Zeit besser sein, als deine eigene? Endlich erscheint Er 
dir zum Troste und heißt dich den Sack ablegen und anziehen 
Scharlach und feines Leinen. 
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Hoh5.8 

C.H.Spurgeon 
"Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen 
Freund, so sagt Ihm, dass ich vor Liebe krank liege." 
Hohel. 5, 8. 
 
Hier hören wir die Sprache des Gläubigen, der sich nach der 
Gnadengegenwart und Gemeinschaft Jesu sehnt; er ist krank vor 
Liebe zu seinem Herrn. Begnadigte Seelen fühlen sich nie 
vollkommen wohl, wenn sie sich nicht in einem Zustand inniger 
Vereinigung mit Christo befinden; denn wenn sie ferne von Ihm 
sind, so haben sie keinen Frieden. Je näher bei Ihm, desto näher 
bei der Vollkommenheit der himmlischen Ruhe; je näher bei Ihm, 
desto voller das Herz; nicht nur erfüllt mit Frieden, sondern 
erfüllt mit Leben, mit Kraft, mit Freude; denn das alles hängt 
von dem beständigen Verkehr mit Jesu ab. Was die Sonne für den 
Tag, was der Mond für die Nacht, was der Tau für die Blumen: das 
ist unser Herr Jesus Christus für uns. Was das Brot ist für den 
Hungrigen, die Kleidung für den Nackten, der Schatten eines 
großen Felsens dem Wanderer im dürren Lande: das ist der Herr 
Jesus für uns; und wenn wir darum uns nicht eins mit Ihm wissen 
und fühlen, so darf's uns nicht wundern, wenn unser Geist in die 
Worte des Hohenliedes ausbricht: "Ich beschwöre euch, ihr 
Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt Ihm, dass 
ich vor Liebe krank liege." Diese tiefe Sehnsucht, dies 
ernstliche Verlangen nach Jesu ist mit einem großen Segen 
verknüpft: "Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit;" und darum unaussprechlich selig, die da dürstet 
nach dem Gerechten. Selig ist solch Hungern, denn es kommt von 
Gott: kann mir nicht der volle Segen zuteil werden, dass ich 
satt werde, so will ich diesen Segen zu empfangen suchen, in der 
süßen Sehnsucht schmachtenden Dürstens und verlangenden 
Hungerns, bis dass ich an Christo erquickt und gesättigt werde. 
Kann ich Christum nicht genießen, so ist's für mich die nächste 
Pforte zur himmlischen Seligkeit, wenn ich nach Ihm hungere und 
dürste. Es ist eine solche Weihe um diesen Hunger, weil er unter 
den Seligkeiten strahlt, die unser Herr preist. Aber die 
Seligpreisung schließt auch eine Verheißung in sich. Solche 
hungernden Seelen "sollen satt werden" mit dem, wonach sie 
verlangt. Wenn der Herr Jesus unsre Sehnsucht nach Ihm erweckt, 
so will und wird Er diese Sehnsucht auch stillen; und wenn Er zu 
uns kommt, wie Er es verheißen hat, o, was wird dann das für ein 
seliges Begegnen sein! 
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Hoh5.11 

C.H.Spurgeon 
"Sein Haupt ist das feinste Gold; seine Locken sind kraus, 
schwarz wie ein Rabe." 
Hohel. 5, 11. 
 
Keine Vergleichung reicht aus, uns den Herrn Jesum recht zu 
vergegenwärtigen; die Braut allein trifft den richtigen 
Ausdruck, so weit ihr eine Schilderung möglich wird. Unter dem 
Haupte Jesu können wir seine Gottheit verstehen, "Gott aber ist 
Christi Haupt," ebenso ist ein reiner Guß von feinstem Golde das 
beste verständliche Bild, aber immer noch viel zu armselig, um 
einen so herrlichen, so reinen, so köstlichen, so teuren Freund 
zu schildern. Der Herr Jesus ist kein Goldkorn, sondern eine 
große Goldkugel, ein unschätzbarer Schatz, dem an Wert weder im 
Himmel noch auf Erden etwas gleich kommt. Die Geschöpfe sind 
nichts als Ton und Eisen, sie müssen alle umkommen, wie Holz, 
Heu und Stoppeln, aber das ewig lebendige Haupt der Schöpfung 
Gottes wird strahlen von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Ihm ist 
keinerlei Vermengung, noch die geringste Spur eines entwertenden 
Zusatzes. Er ist ewiglich der unendlich Heilige und durchaus 
Göttliche. Die krausen Locken bezeichnen seine männliche Kraft. 
Es ist nichts Verweichlichtes an unserem Freunde. Er ist der 
männlichste aller Männer. Mutig wie ein Löwe, unermüdlich wie 
ein Rind, rasch wie ein Adler. Alle denkbare und undenkbare 
Schönheit findet sich in Ihm, ob Er gleich einst von den 
Menschen verhöhnt und verworfen wurde. 
 
 "Du bist mein Himmel, den ich meine, 
 Mein Paradies, darin alleine 
 Mein Geist den ew'gen Sabbat hält!" 
 
Die Herrlichkeit seines Hauptes wird Ihm nie geraubt, Ihn krönt 
ewig unvergleichliche Majestät. Das schwarze Haar zeugt von 
jugendlicher Frische, denn Jesus gehet einher im Tau seiner 
Jugend. Andre werden matt vor Alter, aber Er ist ein Priester 
ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks; andre kommen und gehen, 
Er aber bleibet auf seinem Thron in göttlicher Herrlichkeit von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen Ihn heute abend betrachten und 
verehren. Engel bewundern Ihn, und seine Erlösten wenden ihre 
Blicke nicht von Ihm. Wo ist irgend ein solcher Freund? Ach, dass 
ich doch eine einzige Stunde Gemeinschaft mit Ihm haben könnte! 
Hinweg, ihr verführerischen Sorgen! Jesus zieht mich Ihm nach, 
lasst mich Ihm folgen. 
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Hoh5.13 

C.H.Spurgeon 
"Seine Wangen sind wie wachsende Würzgärtlein der Apotheker." 
Hohel. 5, 13. 
 
Siehe, der Wonnemonat ist gekommen! Märzen-Winde und April-Regen 
haben ihre Arbeit verrichtet, und die ganze Erde ist bedeckt mit 
Farben- und Blütenpracht. Komm, meine Seele, ziehe dein 
Feierkleid an und wandre ins Freie, pflücke Sträuße und winde 
Kränze himmlischer Gedanken. Du weißt wohl, wohin du dich wenden 
musst, denn die "Würzgärtlein der Apotheker" sind dir gar wohl 
bekannt, und du hast schon so oft am lieblichen Duft der 
"Rosen" dich gelabt, dass du gleich hineilen möchtest zu deinem 
Freund, um in Ihm alle Lieblichkeit, alle Wonne und Freude zu 
genießen. Diese Wange, die einst so erbarmungslos mit der Geißel 
zerfleischt wurde, die sonst so oft betaut war von Tränen des 
Mitleids, aber grausam mit Speichel besudelt wurde, - die Wange 
ist mit ihrem gnadenreichen Liebeslächeln meinem Herzen wie ein 
belebender Wohlgeruch. Du hast Dein Antlitz nicht verborgen vor 
Spott und Speichel, o Herr Jesu, und darum soll's meine süßeste 
Wonne sein, wenn ich Dich preisen darf. Diese Wangen wurden 
durchfurcht von der Pflugschar des Leidens und gerötet mit 
rosinfarbenen Blutstreifen von Deinem dornengekrönten Scheitel 
herab; solche Zeichen unbegrenzter Liebe müssen unfehlbar meine 
Seele weit mehr entzücken, als "Rosen, die mit fließenden 
Myrrhen triefen." Kann ich nicht sein ganzes Antlitz schauen, so 
möchte ich doch seine Wangen sehen, denn der flüchtigste Blick 
auf Ihn ist überschwenglich erquickend für meinen Geist und 
gewährt meinem Gemüt Wonne die Fülle. In Jesu finde ich nicht 
nur Wohlgerüche, sondern ein ganzes Gewürzgärtlein; nicht bloß 
eine einzelne Blume, sondern mannigfaltige Blüten die Menge. Er 
ist meine Rose und meine Lilie, meines Herzens Lust und meine 
Traube Copher. Wenn Er bei mir ist, so ist's das ganze Jahr 
hindurch Maimond, und meine Seele gehet hin und wäscht ihr 
seliges Angesicht in dem Morgentau seiner Gnade, und tröstet 
sich ob dem Gesang der Himmelsboten seiner Verheißungen. Teurer 
Herr Jesu, lass mich in Wahrheit die Seligkeit erkennen, die aus 
einer bleibenden, ununterbrochenen Gemeinschaft mit Dir erblüht. 
Ich bin ein armer Unwürdiger, dessen Wange Du mit Gnade und Güte 
geküsst hast! Ach, lass mich Dich wieder küssen mit den Küssen 
meines Mundes! "Denn Deine Liebe ist lieblicher, denn Wein." 
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Hoh5.16 

C.H.Spurgeon 
"Ganz lieblich: ein solcher ist mein Freund." 
Hohel. 5, 16. 
 
Die unaussprechliche Liebenswürdigkeit und Schönheit Jesu ist 
allüberwindend; sie reizt nicht so sehr zur Bewunderung wie zur 
Liebe. Er ist mehr als schön und herrlich anzuschauen; Er ist 
lieblich. O gewiss, das Volk Gottes kann den Gebrauch dieses 
goldenen Wortes völlig rechtfertigen, denn Er ist der Gegenstand 
seiner heißesten Liebe, einer Liebe, die auf der tief-innersten 
Vortrefflichkeit seines Wesens beruht, auf der höchsten 
Vollkommenheit seiner reizenden Vorzüge. Schau, o Jünger Jesu, 
auf deines Herrn Lippen und sprich: "Ist nicht sein Mund ganz 
lieblich?" Brennt nicht unser Herz in uns, wenn Er mit uns redet 
auf dem Wege? Die ihr meinen Immanuel anbetet, hebt euren Blick 
empor zu seinem Haupt, dem Haupt vom feinsten Golde, und sagt 
mir, ob seine Gedanken euch nicht köstlich sind? Zerschmilzt eure 
Verehrung nicht in Liebesseligkeit, wenn ihr euch in Demut beugt 
vor seiner Gestalt, einer Gestalt wie Libanon, auserwählt wie 
Zedern? Wogt nicht ein Zauber durch jedes Glied seines Leibes, 
und duftet nicht sein ganzes Wesen vom Wohlgeruch seiner edeln 
Salben, dass die Jungfrauen Ihn lieben müssen? Ist ein Glied 
seines herrlichen Leibes ohne reizende Schönheit? Ist ein Teil 
seiner Person, der nicht ein neuer Magnet für uns wäre? Ist eine 
Bewegung, deren Anmut nicht aufs neue unser Herz mit festen 
Seilen bände? Unsre Liebe ist nicht nur wie ein Siegel, auf sein 
Liebes-Herz gesetzt; es ist auch auf seinem Allmachtsarm 
befestigt; es ist nichts an Ihm, was uns nicht mit Liebe gegen 
Ihn erfüllte. Wir salben seine ganze Gestalt mit der lieblichen 
Narde unsrer inbrünstigen Liebe. Wir möchten sein ganzes Leben 
in uns auswirken; sein ganzes Gemüt möchten wir in unsre Seele 
abschreiben. In jedem andern Wesen sehen wir irgend einen 
Mangel; Er ist ganz Vollkommenheit, alles an Ihm ist Vollendung. 
Auch der beste seiner vorzüglichsten Heiligen hat Flecken auf 
seinem Gewande und Runzeln an seiner Stirn; aber Er ist ganz 
Lieblichkeit, nur Lieblichkeit! Alle Sonnen der irdischen 
Schöpfung haben ihre Flecken; die schöne Welt selber hat ihre 
Wildnisse und Wüsten; wir können das liebenswürdigste Wesen wohl 
im ganzen lieben, aber Jesus Christus ist durchläutertes Gold, 
Licht ohne Dunkel, Glanz ohne Schatten, Herrlichkeit ohne 
Wolken, ja, "ganz lieblich: ein solcher ist mein Freund." 
"O, Du Liebe meiner Liebe!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Christus, "ganz lieblich." 
»Er ist ganz lieblich. Ein solcher ist mein Freund.« 
Hoh. 5, 16. 
 
Die Brautgemeinde, die ihren himmlischen Bräutigam "ganz 
lieblich" nennt, bezeugt damit, dass nichts an Ihm ist, was sie  
nicht bewundern müsste. Mag die Welt über sein Kreuz spotten,  
und es eine Schmach nennen - für die Braut ist es der Kern und  
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Stern ihrer Herrlichkeit. Ein stolzes und hochmütiges Volk  
mochte seinen König verschmähen um Seiner Krippe willen, und  
Seiner Armut sich schämen; aber in ihren Augen ist der Fürst  
unter den Fürsten über Alles herrlich in Seiner Niedrigkeit.  
Für sie ist Er allezeit voller Schönheit, sein Gesicht nie  
entstellt, Seine Herrlichkeit nie befleckt. Sie drückt Seine  
durchgrabenen Füße an ihr Herz und schaut auf Seine Wunden als  
auf edles Geschmeide. Die Rotte der Gottlosen umsteht sein 
Kreuz und kann nur höhnen und spotten; die Braut aber empfindet  
nichts als ehrfurchtsvolle Anbetung und unermeßlichen Grund der  
Liebe. Mag sie Ihn betrachten nach Amt oder Stellung oder  
Verwandtschaft, nirgends vermag sie einen Flecken zu entdecken;  
der leiseste Gedanke an Unvollkommenheit ist in Wahrheit  
gänzlich verbannt. Sie erkennt Seine vollkommene Göttlichkeit 
wie Seine unbefleckte Menschheit allzugut, um dem Gedanken an 
den geringsten Tadel Seiner makellos reinen Person auch nur 
einen Augenblick Raum zu geben; sie verabscheut jede Lehre,  
die Ihn erniedrigt; sie verabscheut das prunkvollste Gewand, 
welches die edlen Züge Seiner seligen Gestalt verdunkeln 
könnte; ja sie eifert so sehr um Seine Ehre, dass sie nichts 
hören mag von irgendeinem Geist, der nicht mit in Sein Lob 
einstimmt. Die leiseste Andeutung, dass Seine Menschwerdung 
nicht unbefleckt, Seine Heiligkeit nicht makellos sein  
möchte, bringt eine heilige Entrüstung über ihr Gemüt, und 
augenblicklich würde sie solche Irrlehre verdammen und 
rücksichtslos verurteilen. Nichts hat ja die Entrüstung 
der Brautgemeinde so heftig erregt, wie ein Wort gegen ihr 
geliebtes Haupt. In den Augen aller wahren Gläubigen ist dies 
Hochverrat und eine teuer zu ahndende Beleidigung. Jesus ist 
untadelig und fleckenlos, "ganz lieblich ist Er." Und doch ist 
dieses bloß verteidigende Lob, diese kräftige Zurückweisung  
jedes Tadels weit davon entfernt, die ganze Fülle der liebenden 
Bewunderung Seiner Gemeine ans Licht zu stellen. Der Herr  
Jesus ist ganz L i e b l i c h k e i t in ihren Augen. Nicht  
nur angenehm, nicht nur schön, sondern Seine Schönheit und 
Liebenswürdigkeit zieht die Liebenswürdigsten unwiderstehlich 
zu sich, und seine Herrlichkeit entzückt das Herz aufs  
Höchste. Es blickt die Liebe aus diesen "Taubenaugen an den 
Wasserbächen, mit Milch gewaschen, und stehen in der Fülle," 
sie strömt von diesen "Lippen wie Rosen, die von fließenden 
Myrrhen triefen," sie funkelt von diesen "Händen wie goldene 
Ringe voll Türkisen." 
 
Aber obgleich diese Äußerungen der Brautgemeinde der 
höchstmögliche Ausdruck alles Lobes sind, und das Unmöglichste 
und Köstlichste schildern sollten, was je dem menschlichen 
Worte auszusprechen möglich wäre, so ist's doch unmöglich, 
dass dieser Ausdruck, und würde er noch so tief erfasst und 
noch so herrlich ausgelegt, mehr auszudrücken vermöchte als 
einen unbedeutenden Teil der empfundenen Bewunderung. Dieser 
Ausspruch überragt wie ein Enakskind alle anderen, aber seine 
Größe reicht noch lange nicht an die gewaltige Höhe der 
himmelgeborenen Liebe. Er ist nur ein schwaches Gleichnis 
unaussprechlicher Liebesseligkeit; eine auserlesene Perle, 
die aus dem tiefen Meer der Liebe ans Ufer gespült ward. 
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Hoh6.3 

C.H.Spurgeon 
"Mein Freund ist mein und ich bin sein."  Hohel. 6, 3. 
 
Gott gebe mir Gnade, dass ich in der Mitte dieses Tages an den 
Freund meiner Seele denke, dem ich angehöre. Mein Herz freut 
sich seiner Schönheit und bewundert seine Herrlichkeit. Er  
ist mir lieber als alles andere in der Welt. Vater und Mutter, 
Brüder, Schwestern, Freunde - sie sind mir alle lieb, aber 
Jesus soll mir der Allerliebste sein. Er ist mein bester und 
liebster Freund. Wie köstlich ist das Wörtchen m e i n. Wie 
gerne wiederhole ich es mir, denn der heilige Geist hat das 
Vertrauen zu meinem Freund in meinem Herzen genährt. Ja, er ist 
mein, er hat sich mir geschenkt. Er hat mich geliebt und sich 
selbst für mich dargegeben. Und ich habe ihn aufgenommen, dass 
er mein sei, -  meine Hoffnung, mein Vertrauen, das Ziel meines 
Strebens, meine Kraft, mein Trost, mein Himmel, mein alles.  
Du, o Jesu, bist mein Freund und mein Herz hängt fest an dir. 
 
Aber er ist nicht nur mein, sondern ich bin auch s e i n, und 
ich bin's von Herzen gern. Ich bin sein, weil sein Vater mich 
ihm geschenkt, sein, weil er mich mit Blut erkauft, ich bin 
sein, weil er mein Herz bezwungen hat und weil ich es ihm 
geschenkt habe. Bedenke es mit Ernst, meine Seele, dass du dich  
dem Herrn übergeben hast. Wie schlecht hast du dein Versprechen  
gehalten, wie untreu bist du oft gewesen! Gepriesen sei die  
Gnade, die Geduld hat mit einem unwürdigen Diener, der so oft  
ein feierliches Versprechen gebrochen, eine dringende Pflicht  
versäumt hat. Was bedeutet es denn, wenn ich mich dem Herrn  
ergeben habe? 
 
Ich soll ihm ganz und ohne Rückhalt angehören, mit allem, was  
ich bin und habe; ich darf ihm nicht vorenthalten, was ihm  
gebührt. Ich soll ihm allein angehören; niemand und nichts darf  
mich neben ihm in Besitz nehmen. Er duldet keinen Nebenbuhler,  
darum darf ich keinen Abgott in meinem Herzen aufrichten; ich  
muss täglich um die Kraft beten, mich ihm rein und keusch zu  
erhalten. Möchte ich doch diesen Tag niemals vergessen, dass  
ich das rechtmäßige Eigentum meines Erlösers bin. Möchte mir  
diese Wahrheit vor Augen stehen, wo ich auch sei, im Geschäft,  
auf dem Markt, daheim, oder wo Gott mich hinführt, ganz  
besonders aber, wenn ich ins Kämmerlein gehe. Ich esse oder  
trinke oder was ich tue, das soll ich alles zu Gottes Ehre  
tun.  Ich muss mir auch klar sein, dass ich ihm unbedingt und 
uneingeschränkt angehöre. Ich habe kein Recht zu murren, er  
mag tun mit mir was er will. 
 
O möchte ich fortan diese großen Wahrheiten durch mein Leben 
erweisen; möchte ich es besonders heute tun! Was kann ich tun, 
um ihm meine Liebe zu bezeugen? Was kann ich ihm von meiner 
Habe anbieten? Alles was ich habe, gehört ihm und nicht mir.  
Wenn es ihm gefällt, mir ehe der Tag sich neigt, etwas von  
meinen Schätzen zu nehmen, so muss ich mich darein ergeben,  
denn er nimmt ja nur das Seine, das er mir aus Gnaden geliehen  
hatte. Ja, wenn er mir alles nimmt, was mir lieb ist, so muss  
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ich es ihm überlassen ohne ein Wort des Murrens, denn nur so  
kann ich ihm zeigen, dass ich ihm wahrhaft angehöre. Ist dir  
das schmerzlich, meine Seele? Dann schäme dich und bedenke, wer  
es ist, dem du dich ergibst. Weint eine Frau, weil sie ihrem  
lieben Gatten angehört? Ist das nicht ihre Freude und Wonne?  
Wenn der Heilige Geist mir Gnade schenkt, so kann ich sprechen:  
"Herr Jesu, ich bin dein und das ist meine Ehre und Freude. Ich  
wollte nicht mein Eigen sein, auch wenn ich es könnte, denn es  
ist meines Herzens höchstes Streben, dein, ganz und für ewig  
dein zu sein." 
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Hoh6.4 

S.Keller 
Hohel. 6, 4: «Wende deine Augen von mir, denn sie 
überwältigen mich.» 
 
Menschenaugen können in Liebe oder Vorwurf, wenn sie bei 
geschlossenen Lippen auf uns gerichtet sind, eine bannende 
oder beugende Macht auf uns ausüben. Der verlorene Sohn 
flüchtete, nachdem er sein Gut in Händen hatte, nur darum in 
ein fernes Land, weil er den Vorwurf und die Liebe in den 
Augen seines Vaters nicht mehr ertragen konnte. Wie muss uns 
zumute sein, wenn der Herr uns ansieht! Wenn in stiller 
Stunde des Sinnens über unsere Wege oder über seine Worte wir 
vor ihm schweigen, dann kommt es vor, dass wir in einem Blick 
seiner Augen unser Urteil lesen, dagegen es keinen Appell 
an eine höhere Instanz gibt. Aber wir kennen auch jene 
anderen Blicke, wo ein Strahl seiner Liebe plötzlich, wie 
Sonnenschein nach Wetterwolken, uns mit solcher Stärke 
trifft, dass wir in heiligem, seligem Schauer erheben. Dass er 
in diesem Augenblick uns nahe ist, dass er uns Liebe erweisen 
will, das entwaffnet uns und löst allen Widerstand. So hat 
Petrus in einem solchen Augenblick gesagt: "Herr, gehe hinaus 
von mir - ich bin nur ein sündiger Mensch! Ich kann so viel 
Herrlichkeit und Güte jetzt eben noch nicht vertragen!" In 
diesem Sinne habe ich unser Textwort auch schon oft an meiner 
Seele erlebt. 
 
Nur heute, nur jetzt auf Erden, Herr Jesus, kann ich den 
vollen Strahl deiner Liebe nicht lange auf mich gerichtet 
sehen. Was ich davon erfuhr, nehme ich zum Unterpfand, dass 
die Herrlichkeit der Ewigkeit mein Glück steigern wird ins 
Unendliche. Lob sei dir, o Herr Jesus! Amen. 
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Hoh7.12 

C.H.Spurgeon 
"Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen ... dass wir 
sehen, ob der Weinstock blühe." 
Hohel. 7, 11. 12. 
 
Die Braut-Gemeinde hatte sich ernstliche Arbeit vorgenommen und 
wünschte sehnlich ihres Herrn Gesellschaft dabei. Sie spricht 
nicht: "Ich will gehen," sondern: "Lass uns gehen." O selige 
Arbeit, wenn der Herr Jesus dabei zur Seite steht! Es ist die 
Aufgabe des Volkes Gottes, den Weinberg Gottes zu reinigen. Wie 
unsre ersten Eltern sind wir in den Garten des Herrn gestellt, 
um uns nützlich zu machen; darum lasst uns aufs Feld hinaus 
gehen. Beachtet wohl, dass die Gemeinde Christi in all ihren 
vielen Arbeiten den sehnlichen Wunsch hegt, die Gemeinschaft mit 
Christo zu genießen, wenn ihr Gemüt in der rechten Stimmung ist. 
Es bilden sich manche ein, sie könnten Christo nicht in tätiger 
Weise dienen und doch seinen Umgang genießen: das ist ein 
Missverständnis. Es ist freilich sehr leicht, unser inwendiges 
Leben in äußerlichen Andachtsübungen zu vertändeln, so dass wir 
zuletzt mit der Braut klagen müssen: "Man hat mich zur Hüterin 
der Weinberge gesetzt; aber meinen Weinberg, den ich hatte, habe 
ich nicht behütet;" es ist kein Grund vorhanden, dass es wirklich 
so sein muss, es sei denn aus Schuld unserer eigenen Torheit und 
Nachlässigkeit. Aber gewiss ist, dass ein Bekenner des Evangeliums 
bei allem untätigen Leben ebenso geistlich tot sein kann wie 
einer, der sich im selbsterwählten Wirken verliert. Maria wurde 
nicht für ihr Sitzen allein, sondern für ihr Sitzen zu Jesu 
Füßen gelobt. Und so verdient auch ein Christ kein Lob für die 
Vernachlässigung seiner Pflichten, wenn er vorwendet, er habe 
unsichtbare Gemeinschaft mit Jesu: nicht das Sitzen, sondern das 
Sitzen zu Jesu Füßen ist löblich. Glaubt nicht, dass Tätigkeit 
an sich etwas Unrechtes sei, sie ist ein großer Segen und ein 
Mittel zur Förderung in der Gnade. Paulus nannte es eine Gnade, 
dass er predigen dürfe; und jede christliche Tätigkeit kann für 
den, der sich ihr widmet, zum besondern Segen werden. Die mit 
Christo in innigstem Umgang stehen, sind nicht die Einsiedler 
und Mönche, die viel Musse haben, sondern die unermüdlichen 
Arbeiter im Dienste Jesu, welche bei ihrem Tagewerk Ihn zur Seite 
haben, so dass sie mit Gott zusammen arbeiten. So lasset uns 
trachten, wie wir alles, was wir für Jesum tun, in inniger 
Gemeinschaft mit Ihm vollbringen. 
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Hoh7.14 

C.H.Spurgeon 
"Allerlei edle Früchte. Mein Freund, ich habe Dir beide, 
heurige und fernige, behalten." 
Hohel. 7, 13. 
 
Die Braut möchte ihrem Jesus gern alles schenken, was in ihren 
Kräften steht. Unser Herz trägt "allerlei edle Früchte, beides, 
heurige und fernige," und wir behalten sie auf für unsern 
Freund. In dieser reichen Jahreszeit der herbstlichen Ernte 
wollen wir acht haben auf unsre Früchte. Wir haben heurige, neue 
Früchte. Wir sehnen uns nach einem Gefühl neuen Lebens, neuer 
Freude, neuer Dankbarkeit; wir tragen Verlangen nach erneuerten 
Entschlüssen und möchten sie gern mit neuem Eifer und neuer 
Anstrengung durchführen; unser Herz erblüht in neuen Gebeten und 
Seufzern, und unsre Seele ermuntert sich zu neuem Wollen und 
Wirken. Aber auch noch etliche fernige Früchte. Vor allem unsre 
erste Liebe: eine köstliche, auserwählte Frucht! und unser Herr 
Jesus freut sich innig darüber. Dann unser erster Glaube: jener 
Glaube voller Einfalt, durch den wir, da wir nichts unser eigen 
nannten, dennoch teilhaftig wurden aller Güter. Dazu kommt 
unsere Freude, die wir empfanden, als sich der Herr uns zuerst 
offenbarte: lasst sie uns auffrischen. Wir haben unsre alten 
Erinnerungen an die Verheißungen. Wie treu ist doch Gott an uns 
gewesen! Wie hat Er uns doch in Krankheit so wohl getan! Wie 
hat Er uns in tiefen Fluten so gnädig getragen! Wie hat Er uns 
im feurigen Ofen so unverletzt bewahrt! Fernige Früchte sind's 
in der Tat! Wir haben ihrer viele, denn seiner 
Gnadenbezeugungen waren mehr als Haare auf unserem Haupte. Wir 
mussten alte Sünden bereuen, aber Er hat uns eine Reue geschenkt, 
dadurch wir uns einen Weg zum Kreuz geweint und das Verdienst 
seines Blutes erkannt haben. Aber die Hauptsache ist die: wir 
haben alle Früchte unserem Herrn Jesu behalten. Gewiss, das sind 
Ihm die angenehmsten Huldigungen, wo Jesus das einzige Ziel und 
Verlangen unsrer Seele, und seine Ehre der alleinige lautere 
Zweck all unsres Strebens ist. Wir wollen unsre mancherlei 
Früchte zierlich ausbreiten, wenn Er zu uns kommt, und sie vor 
den staunenden Blicken der Menschen nicht verbergen. Herr Jesu, 
wir wollen den Schlüssel an der Tür unsres Gartens zudrehen, 
und niemand einlassen, der Dich auch nur einer einzigen Deiner 
Früchte berauben könnte, denn Du hast mit Deinem Blut den Boden 
gefeuchtet, dem sie entsproßten. Unser alles sei Dein, Dein 
allein, o Jesu, geliebter Freund! 
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Hoh8.6 

C.H.Spurgeon 
"Liebe ist stark wie der Tod." 
Hohel. 8, 6. 
 
Wessen Liebe kann das sein, die so stark ist wie der Überwinder 
aller Könige, wie der Würgengel des menschlichen Geschlechts? 
Klänge es nicht wie ein Spott, wenn ich den Ausdruck auf meine 
arme, schwache und kaum lebendige Liebe zu meinem Herrn Jesu 
beziehen wollte? Ich liebe Ihn, und vielleicht vermöchte ich 
durch seine Gnade auch für Ihn zu sterben, aber doch ist meine 
Liebe an sich selbst so schwach, dass wie kaum einen witzelnden 
Spott, viel weniger einen grausamen Tod zu ertragen imstande 
wäre. Gewiss, von meines Freundes Liebe ist hier die Rede, von 
der Liebe Jesu, des unvergleichlichen Liebhabers der Seelen. 
Seine Liebe war wahrlich stärker als der furchtbarste Tod, denn 
sie bestand die Trübsal des Kreuzes siegreich. Es war ein 
langsam martervoller Tod, aber die Liebe überdauerte die Qual; 
ein schmachvoller Tod, aber die Liebe verachtete die Schande; 
ein Verbrecher-Tod, aber die Liebe trug die Strafe unsrer 
Missetat; ein einsamer, hilfloser Tod, vor dem auch der 
himmlische Vater das Angesicht verbarg, aber die Liebe 
ertrug den Fluch und triumphierte über alles. Es war ein 
verzweiflungsvoller Kampf, aber die Liebe errang die 
Siegespalme. Wie nun, mein Herz? Regen sich nicht mächtige 
Gefühle in dir, wenn du solch eine himmlische Liebesmacht 
betrachtest? Ja, mein Herr, ich sehne mich und seufze danach, 
Deine Liebesflamme gleich einem Feuer in mir zu empfinden. 
Komm selber zu mir, und fache die Flamme meines Geistes an. 
 
 "Ach, dass ich ganz in Dank zerflösse 
 Von Deiner Liebe Wundergröße!" 
 
Warum sollte ich an der Macht meines liebenden Heilandes 
zweifeln, der mich liebt mit seiner Liebe, stark wie der Tod? 
Warum nicht hoffen, auch Ihm mit solcher Liebe entgegenzulodern? 
Er verdient's und mich verlangt danach. Die Blutzeugen fühlten 
solche Liebe, und sie waren doch auch nur Fleisch und Blut wie 
ich. Sie trauerten über ihre Schwachheit, und mitten in 
Schwachheit waren sie dennoch stark. Die Gnade verlieh ihnen 
ihre ganze unerschütterliche Standhaftigkeit; auch mir ist 
gleiche Gnade zugesichert. Jesu, Du Bräutigam meiner Seele, 
gieße solche Liebe, ja, Deine Liebe über mein Herz aus, jetzt 
und allezeit! 
 
 
 
D.Rappard 
Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer fest wie die 
Hölle. Dass auch viele Wasser nicht vermögen, die 
Liebe auszulöschen. 
Hohel. 8,6.7. 
 
Während einer Arbeitspause auf einem großen Bauplatz 
zog ein junger Maurer ein Büchlein aus der Tasche, 
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setzte sich in eine stille Ecke und fing an zu lesen. Einige 
Mitarbeiter zogen an ihm vorüber. "Wird wohl eine Liebesgeschichte 
sein?" lachten sie. "Jawohl," war die Antwort; "e s  i s t  d i e 
G e s c h i c h t e  v o n  d e r  a l l e r g r ö ß t e n  L i e b e." 
Es war ein Neues Testament. 
 
Kann es sein, dass irgendeinem von uns diese Liebe gleichgültig 
wäre? Diese Liebe, die in Wahrheit stärker ist als der 
Tod und brennender als die Hölle? Diese Liebe, die all die 
schwarzen Wasser unserer Sünden nicht auszulöschen vermochten? 
Diese Liebe, die alle erlöst h a t und alle erlösen möchte? 
Nimmermehr sei das von uns gesagt! Lasst uns Herz und 
Sinne anbetend versenken in diese feurige Glut, dass sie unsere 
Kälte und Härte zerschmelze und wir in Wahrheit sprechen 
können: Wir lieben ihn; denn er hat uns zuerst geliebt (1. Joh. 
4, 19). Ich weiß, dass viele betrübt sind darüber, dass sie den 
Heiland nicht inniger lieben. Gehörst du zu ihnen? Dann gehe 
nach Gethsemane und Golgatha; dort lernt man, was Liebe ist. 
Je mehr du seiner Liebe glaubst, desto lebendiger wird sie 
sprudeln in dir. 
 
 Mein Lebetage will ich Dich 
 Aus meinem Sinn nicht lassen, 
 Dich will ich stets, gleichwie Du mich, 
 Mit Liebesarmen fassen. 
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Hoh8.7 

S.Keller 
Hohelied 8, 7: «... Wenn einer alles Gut in seinem Hause um 
die Liebe geben wollte, so gälte es alles nichts.» 
 
Schon volles irdisches Liebesglück lässt sich mit allen 
Schätzen der Welt nicht erkaufen: entweder bekommt man es als 
Lohn echter Liebe, oder gar nicht. Wie viel mehr gilt dieses 
Wort von der wundersamen Liebe Jesu, die ein gläubiges, 
liebendes Herz genießt! Wo, wie und wie teuer könnte man 
dieselbe kaufen? Wenn man sie nicht kennt, kann sie einem 
nicht einmal klar gemacht werden; sie lässt sich weder 
einbilden noch nachempfinden. Wer sie kennengelernt hat, 
weiß, dass sie durch nichts zu ersetzen ist und dass man sie 
nicht verkaufen würde, auch wenn es möglich wäre. In ihrem 
Genuss feiern wir helle, heilige Himmelsstunden mitten im 
Leiden des Leibes, wie ein arabisches Sprichwort sagt: Die 
Gott sehen, sind selig, auch wenn der Leib in Flammen brennt. 
Ohne die Liebe Jesu bekommen alle Erdenfreuden einen faden 
Geschmack und erregen ein Unbehagen in der Tiefe der Seele. 
Der Reichtum der Liebe Jesu überwiegt alles Wissen und alle 
Bildung. 
 
O Herr Jesus, ich danke dir, dass du ohne mein Verdienst und 
Würdigkeit mich mit dem Erleben deiner Liebe gesegnet hast. 
Geheimnisse, die kein Mund aussagen kann. Lass mich dich 
fassen, wenn Leib und Seele schmachten! Sei du mir nah und 
liebe mich, du mein Glück und mein Gut und mein Teil. Amen. 
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Hoh8.13 

C.H.Spurgeon 
"Die du wohnest in den Gärten, lass mich deine Stimme hören; die 
Gesellschaften merken darauf." 
Hohel. 8, 13. 
 
Mein teurer Herr Jesus denkt wohl zurück an den Garten 
Gethsemane, und obgleich Er denselben verlassen hat, so weilt Er 
dennoch in einem Garten, in dem Garten seiner Brautgemeinde; 
hier offenbart Er seine ganze Liebesfülle denen, die an seiner 
seligen Gemeinschaft festhalten. Jene liebevolle Stimme, mit 
welcher Er seine Freunde anredet, klingt herrlicher als die 
himmlischen Harfen. Es liegt eine Innigkeit lieblichen 
Wohllautes in derselben, welche alle irdische Musik weit hinter 
sich zurücklässt. Tausendmal Tausende auf Erden und 
zehntausendmal Zehntausende im Himmel werden von ihren seligen 
Tönen entzückt. Manche, die wir wohl persönlich kennen und die 
wahrhaft zu beneiden sind, lauschen in diesem Augenblick der 
geliebten Stimme. Ach, dass doch auch ich teilhätte an dieser 
Freude! Zwar sind ihrer etliche arm, sehr arm, andre liegen auf 
dem Krankenbette, und noch andre stehen den Todespforten nahe, 
aber, o mein Herr, ich möchte gern mit ihnen Mangel leiden, mit 
ihnen stöhnen und seufzen, oder mit ihnen sterben, wenn ich nur 
Deine Stimme hören dürfte, mein Heiland! Einst hörte ich sie 
oft, aber ich habe Deinen Heiligen Geist betrübt. Kehre Dich zu 
mir in Barmherzigkeit, und sprich wieder zu mir: "Ich bin dein 
Heil." Keine andre Stimme vermag mich zu erquicken; ich kenne 
Deine Stimme und kann von keiner andern mehr berückt werden; o, 
lass mich sie hören, ich bitte Dich. Ich weiß nicht, was Du sagen 
willst, noch stelle ich irgend eine Bedingung, o mein Freund und 
Bräutigam, lass mich nur Dich sprechen hören, und sei es auch ein 
Vorwurf, so will ich Dir dafür danken. Vielleicht bedarf es, um 
mein schwerhöriges Ohr zu heilen, einer sehr schmerzhaften 
Behandlung, aber koste es auch, was es wolle, so gehe ich nicht 
von dem einen Verlangen ab, das mich ganz verzehrt: "Mache, dass 
ich Deine Stimme wieder höre. Baue die Gänge meines Ohres neu, 
durchbohre sie mit Deinen härtesten Worten, nur gib nicht zu, 
dass ich fort und fort taub bleibe gegen Deine Ermahnungen und 
Zurufe. Ach, gewähre doch an diesem Tag Deinem unwürdigen Kinde, 
o Herr, dies Verlangen; denn ich bin Dein und Du hast mich mit 
Deinem teuren Blut erkauft. Du hast mir das Auge geöffnet, Herr, 
tue mir nun auch das Ohr auf. 



 

- 1838 - 

Jesaja 
Jes1.3 

L.Hofacker 
"Höret, ihr Himmel, und vernimm, du Erde, denn der HErr redet:  
Ich habe Kinder aufgezogen und erhöhet; aber sie sind von mir  
abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die  
Krippe seines Eigentümers: aber Israel kennt es nicht, und  
mein Volk vernimmt es nicht."  Jes. 1, 2. 3. 
 
So muss der HErr über Israel klagen. O höret doch aus diesen  
Worten, welch ein Schmerz in seinem Herzen ist. Kinder hat er  
aufgezogen mit vieler Mühe, Sorgfalt, Pflege, Geduld; er hat  
sie in seinen Armen getragen, wie eine Mutter ihre Kleinen in  
ihren Armen trägt. Er hatte sie erhöht und groß gebildet; was 
ein treues Vaterherz an seinen Kindern tun kann, das hatte er  
an ihnen getan, ja noch weit mehr: aber - sie sind von mir  
abgefallen; sie haben mir den Rücken zugekehrt; sie haben sich  
zu meinen Feinden geschlagen. Hat der HErr jetzt weniger  
Ursache bei uns zu dieser Klage als damals? Auferzogen hat er  
uns; mit großer Güte hat er uns gepflegt von Kindesbeinen an;  
durch wie viele Wunderwege hat er uns geführt! Wie hat er uns  
bewacht, beschützt, getragen! Aber wo ist der Dank? Liebe  
Brüder! Wo ist der Dank? Das ist der Dank: dass es auch an uns  
wahr ist: "sie sind von mir abgefallen, sie halten es mit  
meinen Feinden" - der Sünde und dem Teufel laufen sie nach; 
sie stehen wenigstens im heimlichen Einverständnis mit meinen 
Feinden, und wollen mich nicht lieben, mir nicht von Herzen 
dienen, und ob ich gleich so viele Wunder der Barmherzigkeit 
an sie gewendet habe, so ist es ihnen doch kein Ernst zu mir. 
Ein Ochse kennt seinen Herrn; es wissen ja viele aus eigener 
Erfahrung, wie ein Ochse seinen Herrn kennt, wie er ihm auf 
seine Worte achtet, wie er ihm auf seine Winke geht, ja ich 
sage, wie er Zutrauen und Neigung zu seinem Herrn hat, wenn 
der Herr kein boshafter Tyrann gegen das arme Tier ist. Und 
ein Esel weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, doch wenigstens 
die Krippe seines Eigners, und merkt sich die Hand, die diese 
Krippe füllt. Aber wir nicht so; der größte Teil unter uns 
nicht so. Wir, ich sage es mit Schmerzen, kennen größtenteils 
unsern HErrn, den Heiland, nicht; wir gehen an unsere Krippe 
hin, die uns täglich wieder aufs Neue gefüllt wird, und 
bedenken es nicht recht, von wem sie gefüllt wird, und 
beachten die gütige Hand unseres Wohltäters nicht, und sind 
froh, wenn unser Gebet vor und nach dem Tisch hergesagt ist, 
welches wir deswegen tun, damit es doch auch aussehen soll, 
wie wenn wir Menschen oder gar Christen wären. 
 
 Wer ist so gnädig, HErr, wie du? 
 Wer kann so viel erdulden? 
 Wer sieht mit solcher Langmut zu 
 So vielen schweren Schulden, 
 Die aus der ganzen weiten Welt 
 Ohn' Unterlass bis an das Zelt 
 Des hohen Himmels steigen? 
 Es muss ein treues Herze sein, 
 Das uns so hoch kann lieben, 
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 Da wir doch alle, Groß und Klein, 
 Des Bösen viel verüben. 
 Gott kann nicht anders sein, als gut, 
 Daher fließt seiner Güte Flut 
 Auf alle seine Werke. 



 

- 1840 - 

Jes1.15 

G.Tersteegen 
"Ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht!" 
Jes. 1, 15. 
 
Mancher Mensch hat einen gar zu großen Gefallen an seinen 
eigenen Wortgebeten und gefällt sich selber, weil er so hübsch 
beten kann, und meint, er sei so fromm, er könne so andächtig 
beten. Das ist ihm auch keine Heuchelei, sondern ein solcher 
Mensch meint es manchmal recht gut bei seinem Beten. Aber weil 
zu viel Eigenliebe und zu viel Menschliches darin ist, darum 
lässt es Gott geschehen, dass einer solchen Seele das Vermögen 
benommen wird, dass sie es so nicht mehr hervorbringen kann, 
wie sie es vorher wohl konnte, da sie selbst betete, da sie 
selbst Betmeisterin war und noch selbst das Ruder führte beim 
Gebet. Das aber tut Gott darum, damit die Seele dem heiligen 
Geiste besser Platz geben möge. So weit war auch Paulus 
gekommen, wenn er sagt: "Wir wissen nicht, was wir beten 
sollen, wie sich's gebührt." Paulus war studiert, er hätte ja 
wohl Gebete machen können; ja, er hätte wohl Mundgebete tun 
können, aber das freute ihn nicht. Nein, sagt er, wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich's geziemt. Aber der Geist 
kommt uns zuvor mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn demnach 
der Mensch nach Erfahrung seines Unvermögens beim Gebet nur 
demütig vor Gott bekennen würde, er könne nicht beten und 
erwarte so des heiligen Geistes Wirkung in seinem Inwendigen - 
o so würden manchmal unvermutet unaussprechliche Seufzer in 
ihm aufsteigen, die vor Gott unendlich würdiger und seiner 
Seele heilsamer wären als alles selbstgemachte und aus eigener 
Anstrengung hervorgebrachte mündliche Beten. Und daher kommt 
es auch, dass wir nicht verharren können im Gebet und dass uns 
manchmal die Zeit darin zu lang fällt, weil wir dem heiligen 
Geist nicht genug Raum geben. Lasst uns nur bei all unserem 
Unvermögen im Gebet als arme, dürftige Bettler vor der 
Gnadentür unseres Gottes beständig liegen bleiben und nur 
warten, nur dann und wann in wahrer Herzensdemut und Wehmut 
ein sehnliches Blickchen nach unserem himmlischen Vater und 
Erbarmer tun, so wird er selbst, der heilige Geist, auf die 
erhörlichste Weise in uns beten. 
 
 Dein eignes Beten ist beflecket, 
 Du musst dem Herrn in Herzen ruhn. 
 Das Abba, das sein Geist erwecket, 
 Stör' nicht durch Auskehr und Selbsttun! 
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Jes1.18 

S.Bayley 
"Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Jehova. 
Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß 
werden."  Jes. 1, 18. 
 
Vergebung ist Leben. Solange das Gewissen eines Menschen nicht 
von der Last seiner Sünden befreit ist, und er nicht fühlt, 
dass sie ihm vergeben sind, ist er tot vor Gott. Doch alle 
diejenigen, die an den Heiland glauben, haben die Verheißung 
einer freien und schrankenlosen Vergebung. "Wenn eure Sünden 
gleich blutrot sind, sollen sie doch, - vorausgesetzt, dass  
ihr Buße tut und glaubt, - sollen sie doch wie der Schnee  
weiß werden." - "Deine Sünden sind dir vergeben," sagte Jesus  
zu der bußfertigen Sünderin. Und diese Vergebung ist eine 
augenblickliche, freie, volle und ewige Vergebung, nicht die 
Möglichkeit der Vergebung in kommenden Tagen, wie etliche gerne  
lehren möchte, noch die Möglichkeit einer Lossprechung am Tag  
des Gerichts, wie andere uns glauben machen möchten; sondern  
eine augenblickliche, schrankenlose Vergebung, welche der  
allmächtige Gott in Seiner Barmherzigkeit uns wegen des Opfers  
Seines Sohnes zuteil werden lässt. Vergebung ist Leben, und  
jeder Sünder, der unter der Last seiner Schuld geseufzt hat,  
und aus süßer und seliger Erfahrung weiß, wie man Vergebung  
erlangt, wird mir beistimmen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sünde wie Scharlach"  Jes. 1, 18 
 
 Zäume für alte Pferde. 
"Nicht nur Füllen, sondern schon zugerittene Pferde bedürfen 
eines Zaums." 
 
In der Tat, sie tun es, und auch wir, die wir in Jahren 
vorgerückt und voll Erfahrung sind. Alte Leute sind nicht immer 
weise Leute. Leidenschaften, die nachgerade ganz unterdrückt 
sein sollten, bedürfen immer noch des Zaumes und Gebisses, sonst 
könnten sie uns in tödliche Irrtümer hinein jagen. Fleisch wird 
durch Aufbewahren nicht besser, und Verdorbenheiten werden durch 
den Verlauf der Jahre nicht gemildert. Neubekehrte müssen am 
Morgen ihrer Tage wachen, aber alte Heilige müssen ebensosehr 
auf der Hut sein, denn die Stunden werden nicht sicherer, wenn 
sie sich dem Abend zuneigen. Wir sind alle innerhalb Schußweite 
des Feindes, solange wir diesseits des Jordans sind. 
 
"Ohne mich könnt ihr nichts tun," ist ebenso wahr von starken 
Männern wie von Kindlein in der Gnade. Versuchung gleich dem 
Feuer wird brennen, wo das Holz grün ist, und gewiss hat sie 
nicht weniger Macht, wo der Brennstoff alt und dürr ist. Wir 
haben es nötig, durch die Gnade bewahrt zu bleiben, bis wir 
wirklich in der Herrlichkeit sind. Die, welche sich an der 
Pforte des Himmels glauben, können noch ihre Seelen in die 
tiefste Hölle hinein sündigen, wenn nicht die unveränderliche 
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Liebe und Macht Gottes sie bis ans Ende aufrecht erhält. 
 
 Herr, zäume und zügle mich, ich bitte Dich, und lass mich nie 
 von Deiner göttlichen Leitung mich losmachen. Führe mich 
 jedwede Meile des Weges, bis ich mein ewiges Heim erreiche. 
 
(nach Th.Manton) 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Scharlachsünden 
 
Gott kommt dem Menschen auf zweierlei Weise entgegen zuerst 
durch die vollkommene Vergebung der Sünde, und dann durch die 
Befreigung von der Macht der Sünde. Auf das erste will ich 
hier recht deutlich eingehen. 
 
Zuerst will ich annehmen, dass ich jemand vor mir habe, der 
sagt: "Meine Sünden sind so in die Augen fallend wie Scharlach. 
Wie kann ich je der Freund Gottes sein, da meine Sünden so 
grell sind? Die Sünden einiger Leute sind von schwarzbrauner 
Farbe, ihr bemerkt sie vielleicht nicht; anderer Leute Sünden 
sind weißlichbraun, ihr nehmt sie kaum wahr; aber meine Sünden 
sind Scharlach; das ist eine Farbe, die sogleich bemerkt wird. 
Es ist etwas Auffallendes an meiner Sünde; niemand kann sie 
übersehen, sie zieht sofort das Auge auf sich und hält es fest. 
Meine Sünden sind so grell wie Scharlach." 
 
Nun welche Art von Sünden sind es, die Scharlach genannt werden 
können? Ich sage zuerst, es sind die schutzigen Laster. Ihr 
erwartet nicht, dass ich in die Beschreibung derselben eingehe.  
Bisweilen wurden die Leute in Staunen gesetzt durch  
Enthüllungen über das Laster in dieser großen Stadt. Einmal  
wurde es getan, bis wir alle davon angewidert wurden; und wir 
sind froh, dass es nicht wiederum geschehen ist; ich bitte Gott, 
dass es nicht wieder vorkommt. Aber die Sünde selbst ist 
tausendmal schmutziger als die Bloßstellung derselben; und doch 
gibt es einige Heuchler in der Welt, die sagen: "Was für eine 
ekelhafte Schrift!" während sie selbst gerade des Lasters 
schuldig sind, das darin bloßgelegt ist. Es ist die Sünde, die 
ekelhaft ist, nicht der Bericht davon, obwohl ich zugebe, dass 
die Erzählung derselben herzzerreißend und qualvoll ist. Wenn 
du jener Sünden des Leibes schuldig gewesen bist, die nicht nur 
dich selbst, sondern auch einen anderen verderben; wenn du in 
den Tagen deiner Jugend oder in deinen reiferen Jahren dich  
durch solche Laster befleckt hast: das sind Scharlachsünden,  
solche, die einen Mann noch in seinen letzten Augenblicken  
verfolgen und ihn anheulen, wenn es in das Geheimnis einer  
anderen Welt hinübergeht. 
 
Ich bitte Gott, dass ein jeder, der solche Sünden sich hat zu  
Schulden kommen lassen, diesen Spruch hören möge - und wir  
brauchen uns nicht in dieser Sache zu täuschen, es sind viele  
in unseren Straßen, es sind viele in unseren Gotteshäusern, die  
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für sehr gute und achtungswerte Leute gehalten werden und die  
dessenungeachtet sich groben Lastern hingeben - der Herr sei  
ihnen gnädig! Sogar zu solchen sagt unser Text heute abend:  
"So kommt denn und lasset uns miteinander rechten, spricht  
der Herr: Wenn eure Sünden gleich sind wie Scharlach, sollen  
sie doch schneeweiß werden." Der Hurer, der Ehebrecher, der 
Hurenwirt und derartige, sie haben Sünden begangen, die von 
Scharlachfarbe sind. Ich sage nicht mehr über diesen Punkt; 
aber ich will sagen, dass solche Sünder wie diese eingeladen 
werden, zu Gott zu kommen und seine Barmherzigkeit zu suchen, 
denn er will sie weiß wie Schnee machen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Kommt und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. 
Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß 
werden. Jes. 1, 18. 
 
Sobald der Sünder entblößt und alles eigenen Ruhms entkleidet 
ist, will Gott nichts mehr. Er will jetzt nur vergeben und 
ihn über alles trösten. Denn es ist ja durch das eigene Wort 
Gottes offenbart, dass die Sünde getilgt und Gott brennend ist 
vor unendlichem Liebeseifer, dem Sünder zu vergeben und ihn 
zu trösten. Dieser aber will keine Gnade haben; sondern in 
seinem adamitisch starren Sinn gedenkt er, selber vor dem 
Herrn zu bestehen. Dieser Sinn ist der einzige Damm gegen 
die Gnade Gottes. Ist dieser Damm aber entfernt, dann hat 
Gottes Gnade freien Lauf, und damit wird alles wohl. Kann 
das Kind Adams gedemütigt werden, so dass es Gnade haben will 
- nicht nur umkehren und sich mit Gott versöhnen, sondern 
auch alles eigene Zutun fahren lassen und Gnade als Gnade 
annehmen will - dann erhält es sofort Vergebung; dann kommt 
der Sünder mit der vergebenden Barmherzigkeit des großen 
Gottes zusammen, die grenzenlos ist und niemals ein Ende hat. 
 
Du hast Sünden auf dem Gewissen, du gehst gedrückt und 
verdammt einher und kannst nicht das geringste tun, um dieser 
Sache abzuhelfen. Aber höre! Du wirst frei davon, auch nur 
das geringste dazu tun zu müssen, und du brauchst weder zu 
verzweifeln noch umzukommen. Lobe den Herrn, O Seele, "der 
dir alle deine Sünden vergibt!" Du hast verdient, nie 
getröstet zu werden, sondern immer traurig und verdammt 
einherzugehen; aber du wirst frei! Du darfst fröhlich sein. 
Du darfst deine Last abwerfen und ganz frei und froh sein, 
als hättest du nie gesündigt. Lobe den Herrn, meine Seele, 
der dir alle deine Sünden vergibt! Gott vergibt alle Sünden, 
unter allen Umständen und zu allen Zeiten, Er vergibt ganz 
unverdient und gründlich. Lerne nur das göttliche Vergeben 
erkennen, oder bitte Gott um den Glauben, dann wird alles 
wohl werden! 
 
Viele wähnen, die Vergebung Gottes recht gut zu verstehen, 
in Wahrheit aber verstehen sie nichts davon. Zuerst muss 
beachtet werden, dass Vergebung oder Gnade der Gegensatz zu 
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allem Verdienst ist. Paulus sagt: "Ist es nun aus Gnaden, 
so ist es nicht aus Verdienst der Werke; sonst würde Gnade 
nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so 
ist die Gnade nichts; sonst wäre Verdienst nicht Verdienst!" 
Vergebung ist auch etwas ganz anderes als Entschuldigung. 
Gott entschuldigt die Sünde nicht, aber Er vergibt sie, 
weshalb auch das, was ganz unentschuldbar ist, doch vergeben 
werden kann. Denn Vergebung enthält reine Gnade, so dass ein 
Mensch, der nach allem Recht nicht geschont, sondern 
gerichtet und bestraft werden sollte, aus lauter 
Barmherzigkeit begnadigt und freigesprochen wird. Die 
Vergebung enthält, dass Gott nicht mit uns nach unseren Sünden 
handelt und uns nicht nach unserer Missetat vergilt. Seht, 
so ist Gott! Er handelt keineswegs mit uns nach unseren 
Sünden. Würde Er es auch nur einen einzigen Augenblick tun, 
dann würde kein Mensch errettet! Aber das ganze Reich 
Christi auf Erden ist lauter Vergebung für alle, die sich 
im Glauben an Jesus halten, ja, eine beständige, eine ganz 
unverdiente und eine gründliche Vergebung. 
 
Oder ist es nicht sicher und genug bekräftigt, dass Gott alle 
deine Sünden vergibt? Ist es nicht dem Himmel, der Erde und 
der Hölle, ja, den Menschen und Geistern nachdrücklich 
verkündigt, dass Gott alle Sünden vergibt und dass niemand 
wegen der Größe der Sünde verdammt wird, sondern nur wegen 
der Verachtung der Gnade? Gott selbst hat in eigener Person 
sowie durch Propheten und Engel, ja, auch durch den 
eingeborenen Sohn, durch Seine Apostel und durch eine große 
Schar von Evangelisten mit tausend festen Versicherungen 
bezeugt, dass Er Sünden vergeben will. Alle Höllenpforten 
werden die Zeugnisse dieser glänzenden Schar nicht vernichten 
oder uns die Gewissheit der Vergebung der Sünden rauben. 
 
Die ganze Bibel enthält vom Anfang bis zum Ende eigentlich 
nichts anderes als die großen Veranstaltungen Gottes zur 
Vergebung der Sünden. Selbst das Gesetz war vornehmlich 
deshalb gegeben, dass wir die Vergebung schätzen und annehmen 
lernen möchten. Und alles, was Gottes Sohn auf Erden tat, 
geschah zur Vergebung unserer Sünden. Er wurde ein 
Menschenkind, unser Bruder und Mittler, ausdrücklich deshalb, 
wie der Engel sagte, dass "Er Sein Volk selig mache von ihren 
Sünden." Er vergoß Sein heiliges Blut ausdrücklich deshalb, 
dass Er die Sünden der Welt versöhnen sollte. Er selbst 
sagte: "Mein Blut wird vergossen zur Vergebung der Sünden." 
Er stiftete die Taufe, in der Er uns in den ewigen Gnadenbund 
aufnimmt. Er stiftete das Abendmahl, um uns dadurch während 
unserer Wanderung immer wieder eine neue Versicherung der 
Vergebung der Sünden geben zu können. Er lehrte uns, im 
Vaterunser zu beten: "Vergib uns unsere Schuld." Würde 
Er alles das tun, wenn es nicht Sein ernstlicher Wille 
und Seine Absicht gewesen wäre, Sünden zu vergeben? 
 
Gott hat uns wahrlich nicht Seinen Sohn vom Himmel gegeben, 
um die Welt zu verdammen, auch nicht nur für ein kurzes, 
zeitliches Gut! Alles, was der Herr getan hat, das 
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versichert uns, dass Er einen wirklichen, ernstlichen Willen 
hat, uns unsere Sünden zu vergeben, uns wieder zu Seinen 
Kindern und liebsten Freunden anzunehmen, wie Er uns auch 
dazu erschaffen und uns aus lauter Gnade das ewige Leben 
gegeben hat. 
 
 Lamm, Du hast meine Schulden, 
 Die niemand zählen kann, 
 Durch schmerzliches Erdulden 
 Auf ewig abgetan; 
 Du hast an meine Not gedacht 
 Und durch den Drang der Liebe 
 Dich selbst zur Schuld gemacht. 
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Jes2.3 

C.H.Spurgeon 
"Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen." 
Jes. 2, 3. 
 
Es tut unsren Seelen wunderbar wohl, dass sie von dieser 
gegenwärtigen argen Welt sich zu etwas Besserem und Edlerem 
erheben können. Die Sorgen dieser Welt und der Betrug des 
Reichtums ersticken gar leicht alle guten Regungen in uns, und 
wir werden ängstlich, wollen verzweifeln, oder wir werden 
hochmütig und fleischlich gesinnt. Wohl uns, wenn wir diese 
Disteln und Dornen ausreuten, denn die himmlische Saat, die 
unter wucherndem Unkraut aufgeht, bringt schwerlich Frucht in 
der Ernte; und wo finden wir eine bessere Hacke, womit wir 
sie entfernen können, als die Gemeinschaft mit Gott und die 
Beschäftigung mit den Angelegenheiten seines Reichs? In manchen 
tiefen Tälern der Schweiz sind viele Bewohner missgestaltet, 
und alle haben ein krankhaftes Aussehen, weil die Luft dort 
mit ungesunden Dünsten erfüllt ist, ohne dass sie durch Winde 
erneuert wird; aber hoch auf ihren Bergen finden wir ein 
abgehärtetes, kräftiges Geschlecht; denn es atmet eine frische 
Luft ein, wie sie von den jungfräulichen Schneegipfeln der 
Alpenwelt herniederweht. Es wäre wohltätig für die 
Talbewohner, wenn sie ihren ungesunden Aufenthalt in den 
Sumpfgegenden und fiebererzeugenden Nebeln öfters verlassen und 
auf den herrlichen Höhen den stählenden Hauch einer reinen Luft 
einatmen könnten. Zu einer solchen Bergbesteigung lade ich euch 
an diesem Tag ein. Der Geist Gottes wolle uns heraushelfen aus 
den Nebeln der Furcht und den Fiebersümpfen der Verzagtheit, und 
aus allen Übeln, die sich in diesem irdischen Tal ansammeln, 
und stehe uns bei, wenn wir die Berge des Vorgeschmacks aller 
himmlischen Freuden und Seligkeiten besteigen. Möge Gott der 
Heilige Geist alle Bande zerschneiden, die uns hienieden 
festhalten und unsern Fuß im Steigen stützen! Wir sitzen gar zu 
oft wie gefesselte Adler da, die an den Felsen gekettet sind; 
nur dass wir, ganz anders als der freigeborne König der Lüfte, 
unsre Ketten lieb gewinnen und sie ungern zerbrechen lassen. 
Gott der Herr schenke uns nun die Gnade, dass uns die Fesseln 
unsres Geistes abgenommen werden; und wenn wir unsern Leib 
gleich einem Knecht unten am Berge müssen warten lassen, möge 
unsre Seele, wie einst Abraham, allein auf die Höhe des Berges 
gehen und der Gemeinschaft des Höchsten teilhaftig werden. 



 

- 1847 - 

Jes2.4 

C.H.Spurgeon 
"Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße 
zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere ein 
Schwert aufheben, und werden fortan nicht mehr kriegen lernen." 
Jes. 2, 4. 
 
O, dass diese glücklichen Zeiten schon da wären! Gegenwärtig 
sind die Völker schwer gerüstet und erfinden immer 
schrecklichere Waffen, als wenn der Hauptzweck des Menschen  
nur dadurch erfüllt werden könnte, dass er Myriaden seiner 
Mitmenschen tötet. Indes, der Friede wird eines Tages 
herrschen; ja, und so herrschen, dass die Werkzeuge der  
Zerstörung in andere Formen geschlagen und zu besseren  
Zwecken benutzt werden sollen. 
 
Wie wird dies zustande kommen? Durch Handel? Durch 
Zivilisation? Durch schiedsrichterliche Entscheidungen? Wir 
glauben es nicht. Die Erfahrung der Vergangenheit verbietet 
uns, so schwachen Mitteln zu vertrauen. Der Friede wird nur 
durch die Herrschaft des Friedefürsten begründet werden. Er 
muss die Menschen durch Seinen Geist lehren, ihre Herzen  
durch Seine Gnade erneuern und über sie mit Seiner Obergewalt 
herrschen, dann werden sie aufhören, zu verwunden und zu 
töten. Der Mensch ist ein Ungeheuer, wenn sein Blut einmal in 
Erregung kommt, und nur der Herr Jesus kann diesen Löwen in 
ein Lamm wandeln. Durch die Änderung seines Herzens werden die 
blutdürstigen Leidenschaften hinweggenommen. Möge jeder Leser 
dieses Buches der Verheißungen heute dem Herrn und Geber des 
Friedens ein besonderes Gebet darbringen, dass Er bald dem 
Krieg ein Ende machen und Eintracht in der ganzen Welt  
stiften wolle. 
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Jes3.10 

C.H.Spurgeon 
"Predigt von den Gerechten, dass sie es gut haben." 
Jes. 3, 10. 
 
Die Gerechten haben es immer gut. Wenn da gesagt wäre: "Predigt 
den Gerechten, dass sie es gut haben in ihrem Wohlstand," so 
müssten wir für einen so großen Segen recht dankbar sein, denn 
Wohlstand hat seine Gefahren, und es ist eine Gabe von oben, 
wenn man vor seinen Fallstricken bewahrt und behütet wird. Oder 
wenn geschrieben stände: "Die Gerechten haben es gut, wenn 
Verfolgung über sie kommt," so müssten wir dankbar sein für eine 
so tröstliche Zusicherung; denn die Verfolgung ist schwer zu 
ertragen. Wenn aber gar keine Zeiten und Umstände angegeben 
sind, so sind alle Zeiten mit inbegriffen. Gottes Verheißungen 
müssen immer in ihrem weitesten Sinne aufgefasst werden. Vom 
Anfang des Jahres bis zum Jahresschluss, vom ersten Schwinden des 
abendlichen Schattens an, bis wieder das Tagesgestirn leuchtet, 
in allen Verhältnissen und unter allen Umständen werden es die 
Gerechten gut haben. Der Gerechte hat es so gut, dass wir uns 
nicht denken können, wie er es besser haben könnte, denn er ist 
gut versorgt mit Speise und Trank: er isset Jesu Fleisch und 
trinkt sein Blut; er ist gut gekleidet, denn er trägt das Kleid 
der untadeligen Gerechtigkeit Christi; er hat eine gute Wohnung, 
denn er wohnt in Gott; er steht in einem guten Ehebund, denn 
seine Seele ist Christo vertraut in Gerechtigkeit und Gericht, 
in Gnade und Barmherzigkeit; er ist gut behütet, denn der Herr 
ist sein Hirte; er hat ein gutes Erbteil, denn ihm ist der 
Himmel verheißen. Dem Gerechten geht es gut, die göttliche 
Zusage verbürgt es ihm, der Mund des Herrn verkündet die 
trostreiche Zusicherung. O Geliebte, wenn Gott bezeugt, dass es 
der Gerechte in allen Dingen gut hat, dann mögen tausend Teufel 
brüllen, dem Gerechten gehe es übel, so lachen wir, ihnen zum 
Hohn. Gelobt sei Gott für einen Glauben, der uns in den Stand 
setzt, auf Gottes Wort zu bauen, wenn alle Kreatur ihm 
widerspricht. Du hast es, spricht das Wort, zu allen Zeiten gut, 
du Gerechter; dann, liebe Seele, wenn du es noch nicht 
einsehen kannst so lass Gottes Wort dafür einstehen; ja, schenke 
der göttlichen Wahrhaftigkeit mehr Glauben, als wenn du es mit 
eigenen Augen sähest, oder selber fühlest. Wen Gott segnet, der 
ist gesegnet, und was sein Mund spricht, steht fest. 
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Jes4.3 

P.Conrad 
"Wer da wird übrig sein zu Zion und übrigbleiben zu Jerusalem, 
der wird heilig heißen, ein jeglicher, der geschrieben ist 
unter die Lebendigen zu Jerusalem."  Jes. 4, 3. 
 
Der Prophet schildert, wie aus dem Niedergang und der  
Zerrüttung des Staatswesens ein Rest übrigbleiben wird, an dem  
sich die Kraft und Herrlichkeit Gottes offenbaren, aus dem ein  
neuer Aufstieg Israels kommen soll. So wird es auch mit unserem  
Volk nicht ganz aus sein, wenn nur die Schar der Treuen nicht  
wankend wird und die Hoffnung nicht aufgibt und brennend bleibt  
in der Liebe. Auf die Dauer machen es nicht die Massen, sondern  
die vielleicht kleine Schar der Treuen und Aufrechten. 
 
Welch eine große, gesegnete Aufgabe für alle, die ihren  
Gott und ihr Volk von Herzen liebhaben! Wie muss das das 
Verantwortlichkeitsgefühl wecken und unser Pflichtbewusstsein 
stärken! Eingeschrieben in das Buch der Lebendigen, bei allem  
Jammer der Tage doch selig in der Gemeinschaft mit unserem Gott  
und Heiland, sind wir berufen, den Keim des Lebens unserem Volk  
zu erhalten, die Kraft der Erneuerung ihm mitzuteilen, das  
Licht der Wahrheit in seine Finsternis ausströmen zu lassen.   
Nur aus solchem innerlichsten Werk der Freudigkeit und Treue  
kann der Anfang zur Auferstehung eines unglücklichen  
Vaterlandes kommen. 
 
Wir können Gott nur bitten, dass er Seiner Gemeinde den Geist 
der Freudigkeit und Treue gebe und sie sich dieses Werkes immer 
ernstlicher annehme. Allen Fleiß müssen wir dazutun, dass wir 
zu diesem heiligen Rest gehören und Ewigkeitskräfte von uns 
in unsere Umgebung übergehen. In der Welt ist es dunkel; 
leuchten müssen wir; du in deiner Ecke, ich in meiner hier. 
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Jes5.11 

C.H.v.Bogatzky 
Wehe denen, die des Morgens frühe auf sind, des Saufens sich 
zu befleißigen, und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein 
erhitzt. Und haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen, und Wein  
in ihrem Wohlleben, und sehen nicht auf das Werk des HErrn.  
Daher hat die Hölle die Seele weit aufgesperrt, und den Rachen  
weit aufgetan.  Jes. 5, 11. 12. 14. s.a. V.20. 21. 23. 
 
So geht es auch jetzt. Man denkt auch nur an fleischliches 
Wohlleben und Gewinn, und ist auch in der Not ganz sicher, 
säuft, spielt, springt; macht sich lustig, bis der Feind oder 
andere Not da ist. Und ist die Not vorbei, so treibt man es wie 
zuvor, und entheiligt sonderlich den Tag des HErrn. 
Das gemeine Volk in manchem Land denkt, es könne ohne Springen 
und Tanzen nicht leben; und die Schenkwirte glauben, es gehöre 
zu ihrem Beruf, dass sie desto mehr gewinnen; es ist aber ein 
Sündengewinn, auf dem der Fluch ruht. Über diese alle ruft hier 
GOtt das Wehe; aber auch über die, die sich für die Klugen 
halten, und um Geschenke willen das Recht beugen. Die 
Israeliten wurden gefangen weggeführt; und was kann uns nicht 
alles treffen, wenn wir uns nicht bessern! Die Hölle hat auch  
ihren Rachen weit aufgetan. Obrigkeiten sollten bei den großen  
Gerichten solchem üppigen Wesen einlenken, wo es selbst Heiden  
getan haben. 
 
 O, HErr, erweck' uns doch, dass wir mit jenem Haufen 
 Nicht auch in Sicherheit  der Höll' in Rachen laufen. 
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Jes5.17 

C.H.Spurgeon 
"Dann werden die Lämmer weiden nach ihrer Weise."  Jes. 5, 17 
(nach der englischen Übersetzung). 
 
So manche Prediger vergessen, dass sie die Lämmer nicht 
nur sammeln, sondern auch weiden müssen; die Lämmer selbst 
vergessen es auch oft genug, bleiben aus Mangel an geistlicher 
Nahrung ihr Leben lang schwache, unfreie Christen und machen 
keine Fortschritte im göttlichen Leben. Manche junge Christen 
meinen auch, sie können gleich anfangen, andere zu lehren, 
während sie doch selbst noch so viel zu lernen haben. Sie 
wollen versuchen, andere auf die Weide zu führen, und doch 
fehlt's ihnen selbst an Nahrung. Arbeiten hat seine Zeit und 
essen hat seine Zeit. Die Jugend ist die Zeit des Lernens und 
Wachsens. Darum hört mich, ihr, die ihr eure Bibel und euer 
eigenes Herz wenig oder gar nicht kennt, setzt euch still zu 
Jesu Füßen und hört, was er euch zu sagen hat. Ach wie nötig 
ist unsrer Seele die Nahrung, und wie wenig suchen wir sie! 
Womit beschäftigt sich die große Masse der Christen? Von Montag 
früh bis Samstag abend nimmt der Beruf oder das Geschäft alle 
Zeit in Anspruch. Was liest man? Die Zeitung. Ganz recht, aber 
ist das genug? Ist das die Nahrung für die Seele? Was ist deine 
Seelenspeise? Eine Zeitschrift, in der sich ein christlicher 
Roman durch ein paar Jahrgänge hinzieht? Ein Roman, der 
vielleicht besser würde, wenn man das christliche herausnähme; 
und wenn man das übrige verbrennte, gäbe das Buch etwas Licht, 
was es durch seinen Inhalt nicht tut. Wie ungenügend ist der 
religiöse Lesestoff vieler Christen, und wie wenig tun sie für 
ihr Inneres, abgesehen vom Lesen. Unsere Väter gingen nicht 
selten dreimal am Tag in ihr Kämmerlein, um eine Viertelstunde 
stillen Nachdenkens zu haben. Wer tut das noch? Tut man es auch 
nur einmal am Tag? Wann werden Gottes Kinder begreifen, dass 
es nicht genug ist, ein neues Leben aus Gott zu haben, sondern 
dass wir dieses Leben t ä g l i c h mit dem Himmelsbrot nähren 
müssen, damit es erstarkt und immer mit seinem Ursprung in 
Verbindung bleibt? Jeder Christ sollte wissen, dass er eine 
Zeit braucht, in der er seine Seele nährt mit der Speise, die 
bleibt ins ewige Leben. Wie der Leib seine Mahlzeiten braucht, 
so musst du dich auch an den Tisch deines himmlischen Vaters 
setzen, damit er deinen Mund mit Gutem fülle und deine Kraft 
verjüngt werde wie die des Adlers. Meine jungen Freunde, ihr 
müsst auch im Verständnis und in der Erkenntnis wachsen, darum 
müsst ihr t ä g l i c h in der Schrift forschen, damit ihr die 
Lehren des Evangeliums und die Herrlichkeit Christi kennen 
lernt. Es würde auch gar nichts schaden, wenn junge und 
alte Christen ihren Katechismus zuweilen wieder durchnähmen 
und ihn mit dem Wort Gottes verglichen, auf das er sich 
gründet. Wir sollten überhaupt mit unserem protestantischen 
Glaubensbekenntnis besser vertraut sein, damit wir von unserem 
Glauben Rechenschaft geben können, wenn wir von Feinden unserer 
Kirche angegriffen werden. 
 
Wichtiger aber als das bloße Erkennen mit dem Verstand ist, 
dass ihr eine geistliche Erkenntnis von Gottes Wort erlangt  
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und besonders sehet, wie sich alle Wahrheiten auf e u c h 
s e l b s t und auf euer Verhältnis zu Gott beziehen. Möge  
der heilige Geist euch mit solcher Erkenntnis nähren! Solche 
Nahrung findet ihr aber auch im Verkehr mit Gottes Kindern, 
indem ihr euch ihre Erfahrung zu nutze macht. Dadurch lernt  
ihr manches, was ihr sonst nirgends lernen könnt. Es wird  
euch stärken und trösten, wenn ältere Christen euch von ihren 
Erfahrungen, ihren Leiden und Freuden erzählen. Sucht euch 
solche Gefährten, von denen ihr etwas lernen könnt, nicht 
nur solche, die weniger Erfahrungen haben, als ihr selbst. 
 
Wenn die Wahrheit, die du hörst, dir wirklich eine Speise 
sein soll, so musst du recht darüber nachdenken. Bloß immer 
Predigten hören nützt nichts! Da geht, was man hört, zu einem 
Ohr hinein und zum anderen hinaus und hinterlässt keinen 
Eindruck. Denke nach, wenn du von dem Gehörten wirklich etwas 
haben willst. Es gibt aber noch eine höhere, geistliche 
Nahrung, wenn sich die Seele zu dem Herrn erhebt, wenn Gott 
und der Heiland selbst die Seele speist und tränkt. Ja lebt 
von ihm, ihr, die ihr zu ihm gekommen seid. Möge der Herr 
euch einen mächtigen Hunger nach seinem Wort und nach ihm 
selbst geben und euch dann auf eine grüne Aue und zum frischen 
Wasser führen. 
 
Die Lämmer sollen, wie unser Text sagt, nach i h r e r 
W e i s e weiden. Jeder Christ hat seine besonderen religiösen 
Bedürfnisse. Der eine findet mehr Erbauung und Förderung bei 
diesem Prediger, der andere bei jenem - nicht dass darum 
notwendig ein Prediger besser oder schlechter wäre als der 
andere; sondern die Art, wie einer Gottes Wort auslegt und 
anwendet, kommt vielleicht gerade deinem Bedürfnis entgegen, 
während dein Mitchrist wo anders findet, was er braucht. Es 
muss gar nicht alles gleich und einförmig sein, wenn nur 
überall derselbe Herr gepredigt wird. 
 
Gott wird dafür sorgen, dass seine Lämmer jederzeit, auch  
in bösen Zeiten, Nahrung finden. Es kann wieder einmal eine  
Zeit der Verfolgung kommen, aber habe keine Angst. Christus  
ist seiner verfolgten Kirche besonders nahe und er ist ihr 
besonders teuer. Und wenn du ein klein wenig Verfolgung in 
deiner Familie oder ein wenig Spott von der bösen Welt zu 
dulden hast, so fürchte dich nicht. Wenn auch deine Eltern 
wegen deiner Frömmigkeit ärgerlich sein sollten, wenn dein 
Bruder dich auslacht und dein Arbeitgeber dich verspottet -  
du wirst doch deine geistliche Speise bekommen; deine Seele  
wird stark sein in ihrem Gott und alles Böse überwinden. 
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Jes6.2 

S.Keller 
Jes. 6, 2: «... Und mit zwei Flügeln flogen sie.» 
 
Ach, wie oft steckten wir in solchen Nöten und Drangsalen 
drinnen, dass wir keinen Ausweg mehr sehen und klagten: Hier 
kann ich nicht heraus und darüber komme ich nicht weg. 
Ja, wenn man, wie jene Gottes-Engel, zwei Flügel hätte! 
Da wollte man schon darüber wegfliegen! Und wenn das 
Gefürchtete eintrat? Ja, was war es denn meistens? Entweder 
mussten sich die Felsen teilen und uns durchlassen, oder 
wir wurden wie von Flügeln über alle die Dornenhecken 
weggetragen. Traurig, wenn wir in Gottes Verheißungen die 
fertigen Flügel finden, aber wie ein Adlerjunges keinen Mut 
haben, die Flügel auch zu gebrauchen! Man sagt, der alte 
Adler werfe schließlich solch ein ängstliches Junges aus dem 
Nest, damit es in der Not fliegen lerne! Und blitzschnell 
schießt er selbst zehn Meter tiefer, um für alle Fälle es mit 
seinen Flügeln aufzufangen. Gott macht es genau so mit uns. 
Er will Adler aus uns erziehen. Darum wirft er uns durch 
schwere Schicksalsschläge aus dem stillen Nest heraus, damit 
wir lernen, mit unseren zwei Flügeln zu fliegen. Es wird uns 
schon nichts Schlimmes geschehen: Unter uns sind seine 
Adlerflügel! 
 
Wir danken dir, Herr, unser Gott, für alles! Für die Not, 
die uns aus der Stille herausriß, für deine Flügel, die uns 
schützten, und für die Flügel, die du uns gabst! Lehre uns 
auffahren mit Flügen wie Adler! Wenn du willst, dass wir 
fliegen sollen, dann segne uns das Fliegen. Amen. 
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Jes6.8 

J.A.Bengel 
Hier bin ich; sende mich! (Jesaja 6, 8) 
 
Da Gott gefragt: Wer will mein Bote sein? war Jesaja bereit 
und bot sich an: »Herr, ich will.« Doch sprach er zugleich: 
Sende mich. Dies ist die rechte Art, wie sich Menschen 
verhalten sollen. Freiwilligkeit gefällt Gott viel besser, als 
wenn er einen zu etwas zwingen muss, wie Mose zu seinem Amt. 
So darf und soll man sich Gott anbieten zu seinem Dienst, 
doch warten, bis und wohin er uns sendet. 
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Jes6.10 

C.H.Spurgeon 
"Mache das Herz dieses Volkes fett, und mache seine Ohren 
schwer." Jesaja 6, 10. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein Kaufmann köstliche Waren hat,  
und jemand einen niedrigen Preis bietet, so faltet er seine  
Waren mit Unwillen zusammen." Wir haben einen Verkäufer mit 
Widerwillen sich abwenden sehen, wenn ein uneingeweihter 
Zuschauer ein paar Pfennige bot, wo Goldstücke nicht angenommen 
worden wären. Der Juwelier oder Künstler war ebenso beleidigt 
durch solche Unterschätzung seiner wertvollen Sachen, wie wenn 
er persönlich beschimpft worden wäre. 
 
Wundert ihr euch, dass Gott der Herr betrübt wird, wenn die 
Menschen seine unschätzbare Gnade gering schätzen und anfangen 
zu schachern und zu dingen darüber, welche Sünden sie aufgeben 
und welche Pflichten sie erfüllen wollen? Wundert ihr euch, 
wenn Jesus sein Evangelium solchen Leuten wegnimmt und sich zu 
andern wendet, die seine Güte besser zu schätzen verstehen? 
Nicht auf immer will Jesus seine Perlen vor die Säue werfen. 
Wehe dem Menschen, der seinen Gott so erzürnt, dass Er sich 
von ihm wendet und das verachtete Evangelium anderswohin gibt! 
Derjenige verdient zu verderben, der dem ewigen Leben weniger 
Wert beimisst als einem vergänglichen Vergnügen, oder die 
Gerechtigkeit Gottes nicht für besser hält als seine eigenen 
armseligen Werke. 
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Jes7.10 

C.H.Spurgeon 
"Und der HErr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere 
dir ein Zeichen vom HErrn, deinem Gott."  Jes. 7, 10.11. 
 
Ist es denn Unrecht, um ein Zeichen zu bitten? Sicherlich nicht 
in allen Fällen, denn es kann sogar sündig sein, nicht um eines 
zu bitten, wie hier bei Ahas. Ahas sprach: "Ich will es nicht 
fordern, dass ich den Herrn nicht versuche." Da sprach er: 
Wohlan, so höret ihr vom Hause Davids: "Ist es euch zu wenig, 
dass ihr die Leute beleidigt, ihr müsst auch meinen Gott 
beleidigen?" Von Ahas war es sündig, ein Zeichen abzuweisen; 
von Zacharias war es sündig, eines zu verlangen (Luk. 1). 
 
Hier muss ich euch daran erinnern, dass dieselbe Sache bei dem 
einen recht sein kann und bei dem anderen unrecht, je nach dem 
Beweggrund. Es ist sehr merkwürdig, dass beispielsweise Abraham 
fast dieselben Worte gebrauchte wie Zacharias, als er fragte: 
"Wobei soll ich's merken, dass ich das Land besitzen werde?" 
und Zacharias zu dem Engel auch sprach: "Wobei soll ich das 
erkennen?" 
 
Es ist ein Unterschied, und ein großer Unterschied, zwischen 
dem sofortigen Glauben mit der darauf folgenden Bitte um einen 
ermutigenden Beweis und jener ungläubigen Hartnäckigkeit, die 
Zeichen und Wunder verlangt und erklärt: "Ich will nicht 
glauben, bis ich ein Zeichen sehe." Ihr könnt ganz mit Recht 
beten: "Herr, tue ein Zeichen an mir, dass mir's wohlgehen," 
(Ps. 86) aber ihr müsst glauben, bevor ihr das Zeichen 
empfangt, und dürft nicht euren Glauben von demselben abhängen 
lassen. 
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Jes7.14 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, eine Jungfrau ist schwanger, und wird einen Sohn 
gebären, den wird sie heißen: Immanuel." 
Jes. 7, 14. 
 
Wir wollen nach Bethlehem gehen, wir wollen bewundern mit den 
Hirten und anbeten mit den Weisen und wollen betrachten Den, der 
geboren wurde ein König der Juden; denn durch den Glauben haben 
wir teil an Ihm und können jubelnd singen: "Uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns gegeben." Jesus ist der ins Fleisch 
gekommene Jehovah, unser Herr und unser Gott, und dennoch unser 
Freund und Bruder; lasset uns Ihn anbeten und verehren. Wir 
wollen seiner wunderbaren Menschwerdung gedenken. Es ist von 
Anfang an unerhört und ist seitdem nie wieder geschehen, dass 
eine Jungfrau sollte einen Sohn gebären. "Der Herr wird ein 
Neues im Lande erschaffen: Das Weib wird den Mann umgeben." Die 
erste Verheißung lautet: "des Weibes Same" und nicht des Mannes 
Nachkommenschaft. Seit die Lüsternheit des Weibes durch die 
Sünde den Weg gebahnt hat, auf welchem uns das Paradies verloren 
ging, so führt auch sie, und sie allein, den Wiederbringer des 
Paradieses ein in die Welt. Unser Heiland, obgleich wahrhaftiger 
Mensch, war dennoch in seiner menschlichen Natur der Heilige 
Gottes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde Er geboren von 
Maria der Jungfrau ohne Befleckung durch die Erbsünde, die allen 
denen anklebt, die aus dem Fleisch geboren sind. Beugen wir uns 
in Ehrfurcht vor dem heiligen Kind, dessen Unschuld der 
Menschheit die anfängliche Herrlichkeit wieder schenkt; und 
bitten wir, dass Er in uns möge geboren werden zur Hoffnung und 
Herrlichkeit. Achtet wohl auf seine arme Blutsverwandtschaft. 
Unser Schriftwort nennt seine Mutter "eine Jungfrau," nicht 
eine Fürstin oder Prophetin oder eine Vornehme von Reichtum und 
Ansehen. Zwar ihre Abkunft war nicht gering, denn königliches 
Blut rann in ihren Adern; noch war ihr Gemüt unempfänglich und 
ungebildet, denn sie hat uns einen herrlichen Lobgesang 
hinterlassen; und dennoch, wie war doch ihre Lage so bescheiden, 
wie arm war der Mann, dem sie vertrauet war, wie armselig die 
Ausstattung des neugebornen Königs! Hier ist die Armut geheiligt 
worden, und Menschen aus niedrigem Stande sind erhöhet zu großer 
Ehre. Jeder Gläubige ist ein Abbild Christi, aber ein armer 
Heiliger ist dasselbe wohlgetroffene Bildnis, in gleichen Rahmen 
der Armut gefasst, der unsers Meisters Bild umgibt. 
 
 
 
D.Rappard 
Immanuel. 
Jes. 7,14. 
 
Immanuel! Dies eine Wort ist ein ganzes Evangelium. 
Was der Prophet in dunklem Gesicht geschaut und vorausgesagt, 
ist in die Erscheinung getreten, als Gottes eingeborener Sohn in 
der Krippe lag. Und er ist noch heute Immanuel, ist durch seinen 
Geist wahrhaftig mit uns. Halleluja! 
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Wie kann der Sünder, der sein Elend fühlt, dennoch froh 
und selig sein? I m m a n u e l hat ihn vertreten, gerechtfertigt, 
mit Gott verbunden. - Wie kann er überwinden im Kampf 
gegen Satan, Welt und Sünde? I m m a n u e l ist sein Schild. 
- Wer hilft ihm in seinen Aufgaben und Anfechtungen? I m m a n u e l 
steht ihm zur Seite und trägt ihn samt seinen Lasten. - 
Wer tröstet die Betrübten, wenn das Liebste ihnen 
durch den Tod entrissen wird? I m m a n u e l ist da mit 
dem wunderbaren Balsam seiner Liebe. - Wer stärkte einen 
Stephanus und die ganze Schar der treuen Zeugen? I m m a n u e l 
stand bei ihnen, bereit sie aufzunehmen in die Herrlichkeit. - 
Wer leuchtet all den Seinen durch das Tal der Todesschatten, 
also dass sie es freudig bekennen können: Es ist nicht finster? 
Es ist I m m a n u e l, der Lebensfürst, Gott mit uns. 
 
O meine Seele, senke dich tief hinein in diesen wundersamen 
Namen, und sauge daraus den Honig ewigen Trostes! 
 
 Was ich nur kann verlangen, 
 Für Leib und Geist und Seel', 
 Hab ich in Dir empfangen, 
 Immanuel! 
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Jes9.1 

P.Wurster 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. 
(Jes. 9, 1.) 
 
Wie manches Volk wandelt noch heute im Finstern und sucht seine 
Erlösung auf selbsterwähltem Weg! Aber auch ganze Volksteile 
und Volksklassen bei uns quälen sich um Erlösung und tappen 
dabei im Dunkeln, weil sie das Licht Jesu Christi nicht sehen 
wollen! Man will Kenntnisse und Bildung verbreiten, man will 
die Zustände bessern, man will neue Gesetze, alles Mögliche 
will man in ehrlicher Absicht, Licht und Fortschritt zu 
schaffen, aber man kommt nicht zum Ziel. Es ist, als wollte man 
mit Laternen das ganze Land taghell beleuchten. Da wollen wir 
uns doch lieber der großen Wahrheit von ganzem Herzen freuen, 
von der Luther singt: 
 
 Das ewig' Licht geht da herein, 
 Gibt der Welt ein'n neuen Schein; 
 Es leucht't wohl mitten in der Nacht 
 Und uns des Lichtes Kinder macht! Halleluja! 
 
Jawohl, alles in der Welt, auch das Große, was Menschen 
gefunden und geschaffen haben, bekommt die rechte Beleuchtung, 
steht richtig da mit Licht und Schatten, mit Vorzügen und 
Mängeln, wenn man die Hauptsache, die große, heilige 
Lichtquelle erkannt hat, Jesus Christus, der unsere Herzen 
erleuchtet, reinigt, heiligt und zum ewigen Leben führt. 
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Jes9.3 

C.H.Spurgeon 
"Vor Dir aber wird man sich freuen, wie man sich freut in der 
Ernte." 
Jes. 9, 3. 
 
Was ist die Freude, die hier als ein Gleichnis der Freude der 
Heiligen vor Gott gebraucht wird? Zuweilen freut sich der 
Landmann nur, weil er den Lohn seiner Arbeit sieht und ein umso 
reicherer Mann ist. Ich hoffe, dass sich bei vielen ein zweiter 
Grund der Freude hineinmischt, nämlich: Dankbarkeit gegen Gott, 
dass eine reichliche Ernte den Armen Brot geben und die Klage 
von unseren Gassen verbannen wird. Es ist ohne Zweifel eine 
rechtmäßige Freude der Ernte für den, welcher dadurch reicher 
geworden, denn jedermann, der schwer arbeitet, hat ein Recht, 
sich zu freuen, wenn er zuletzt seinen Wunsch erreicht. Es 
würde gut sein, wenn die Menschen stets daran dächten, dass ihre 
letzte und größte Ernte ihrer Arbeit entsprechend sein wird. 
Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben 
ernten, und nur, wer auf den Geist sät, wird vom Geist das 
ewige Leben ernten. Obwohl die Seligkeit nicht aus den Werken, 
sondern aus Gnaden ist, wird dem Christen doch eine gnädige  
Belohnung von seinem Herrn zuteil werden. Nachdem er seine  
Pfunde auf Zinsen gegeben hat, soll er zu seines Herrn Freude  
eingehen und Ihn sagen hören: "Ach, du frommer und getreuer  
Knecht." 
 
Für den Christen sollte es eine große Freude sein, durch die  
Ernte eine Versicherung von Gottes Treue zu erhalten. Der Herr  
hat verheißen, dass Saatzeit und Ernte, Sommer und Winter nie 
aufhören soll, und wenn ihr den vollbeladenen Wagen die Ernte 
einbringen seht, so könnt ihr zu euch selber sagen: "Gott ist 
seiner Verheißung treu. Trotz des schrecklichen Winters und  
des feuchten Frühlings ist der Herbst mit seinem goldenen Korn 
gekommen." Verlasst euch darauf: Wie der Herr diese Verheißung 
hält, so wird Er alle übrigen halten. Alle seine Verheißungen 
sind Ja und Amen in Christus Jesus. Wenn Er seinen Bund mit der 
Erde hält, so wird Er viel mehr seinen Bund mit seinem eigenen 
Volk halten, das Er mit einer ewigen Liebe geliebt hat. Gehe, 
Christ, zum Gnadenstuhl mit dieser Verheißung auf deinen Lippen 
und berufe dich auf sie. Sei getrost, sie ist kein toter 
Buchstabe. Möge der Unglaube dich nicht stottern lassen, wenn 
du die Verheißung vor den Thron bringst, sondern sage kühn: 
"Erfülle Dein Wort Deinem Knecht, auf welches Du mich lässt 
hoffen." Schande über uns, dass wir unserem Gott so wenig 
glauben! 
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Jes9.5 

P.Wurster 
Uns ist ein Kind geboren; ein Sohn ist uns gegeben, und er 
heißt Wunderbar.  (Jes. 9, 5 ) 
 
Wunderbar, jawohl, das ist sein Name. Er ist in einem 
verborgenen Winkel der Welt geboren und aufgewachsen; die ihn 
erzogen haben, konnten ihm wenig bieten; die Gelehrsamkeit der 
Frommen seines Volkes blieb ihm fremd, noch mehr die Bildung 
der vornehmen, schöngeistigen Welt Griechenlands und Roms, und 
doch preisen nun Millionen seinen Namen. Er war ein Kind seiner 
Zeit, aber nur in ganz äußerlichen Dingen; das Beste, was er 
hatte, haben ihm die Menschen nicht gegeben, es war eine Gabe 
des Himmels. Die Zeiten haben gewechselt, neue Völker sind 
aufgekommen, und jede Zeit hat andere Bedürfnisse, andere 
Fragen, andere Interessen gehabt, aber siehe, Jesus Christus 
hat sich als der rechte Mann für alle Zeit erwiesen. Er ist aus 
der Ewigkeit heraus geboren und hat ewiges Gut in die arme Welt 
gebracht; darum gebührt ihm der Name Wunderbar. Wir wollen 
nicht hängen bleiben an einzelnen Wunderdingen, die uns 
berichtet werden aus seinem Leben; ist doch seine ganze 
Erscheinung ein Wunder ohnegleichen. Gott sei's gedankt, 
dass er auch uns erschienen ist zu unserem Heil. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Namen des neugeborenen Kindes (I) 
Er heißt Wunderbar-Rat, Kraft-Held. Jes. 9, 5 
 
Wie sein Name, so ist auch sein Ruhm. Welch herrliche, 
inhaltsreiche Namen hat das Wunderkind! Er heißt 
Wunderbar-Rat. Er ist ein Wunder von Ratgeber. Er wusste Rat 
vor Grundlegung der Welt. Durch ihn ist alles geschaffen. 
Spr. 8, 12: "Ich weiß guten Rat zu geben." Es waren 
wohldurchdachte Pläne. Als die Himmel bereitet wurden, die 
Tiefen in sein Ziel gefasst und der Erde Grund gelegt wurde, 
"da war ich der Werkmeister bei ihm" (Spr. 8, 30). Als der 
Vater die Sünde der Menschen im voraus sah, da wusste der Sohn 
Rat und stellte sich als das Lamm Gottes bereit (1. Petr. 
1, 20). Er allein wusste Rat und hat sich dazu die Rechte 
erworben, die Siegel des Buches zu lösen (Offb. 5). Auch 
die Vollendung des Reiches Gottes und die Zurückführung der 
ganzen Welt unter die Herrschaft Gottes findet "in ihm" und 
"durch ihn" ihr Ziel. "O welch eine Tiefe des Reichtums, 
beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes!" Du Wunder von 
Rat! Er weiß aber auch Rat für uns, wo jedermann sonst 
ratlos ist. Auf die Frage: "Was muss ich tun, dass ich selig 
werde?" weiß er Auskunft zu geben. Wenn der Ruf der 
Verzweiflung aus dem Herzen dringt: "Ich elender Mensch, wer 
wird mich erlösen?" so gibt er die befriedigende Antwort. 
Wenn jemand keinen Weg findet, aus den Gebundenheiten der 
sündlichen Lüste und Leidenschaften und von der Knechtschaft 
des eigenen Ich frei zu werden: er bringt das lösende Wort. 
Er ist der beste und treuste Berater, wenn wir vor schweren 
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Rätseln des Lebensschicksals stehen oder nicht wissen, was 
wir tun und welchen Weg wir einschlagen sollen. - Er kann 
uns aber nicht bloß Licht geben in allen Fragen, die dringend 
Lösung fordern, er ist auch ein Kraft-Held oder, wie es 
genau heißt: ein starker Gott. Er fertigte nicht nur 
wohldurchdachte Pläne, sondern er führte auch alles herrlich 
hinaus. Durch seine Kraft wurden die Welten geschaffen. Er 
trägt alle Dinge durch seine Stärke. Durch seine Liebeskraft 
gab er sich zum Opfer und versöhnte die ganze Welt. Für ihn 
gab und gibt es kein "Unmöglich". Sein Vermögen und starke 
Kraft sind so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Er 
hebt uns heraus aus der Grube, in der wir verschmachten 
müssten. Er zerschlägt die eisernen Türen und ehernen Riegel 
unseres Schuldkerkers. Er zerbricht die Fesseln, gegen die 
wir vergeblich uns wehren, und nimmt das Sündenjoch weg, das 
wir niemals abschütteln können. Er gibt Kraft zum Überwinden 
der Feinde, die unsere Seele bedrohen, und stärkt uns, den 
Willen Gottes zu tun. Wir dürfen mit Paulus ausrufen: Ich 
vermag alles durch den, der mich mächtig macht: Christus! 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 9, 6: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er 
heißt: Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst. 
 
Das Kindlein, in Bethlehem geboren, ist ein Wunderkind. 
Jesaja, der Knecht des Herrn, spricht im Namen seines 
Volkes: "Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben." Gott sei gelobt! Auch wir dürfen sagen: Er gehört 
uns! Denn die göttliche Engelbotschaft lautete: "Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird." Dieses Kindlein ist die Gabe der unendlichen Liebe 
Gottes an die Welt. Und wer immer im Glauben steht, darf 
mit Loben und Danken ausrufen: Auch mir ist er vom Vater 
gegeben. 
 
Wer kann es ergründen, was uns in ihm geschenkt ist? Auf 
die Schultern dessen, der einst arm und klein in Bethlehems 
Krippe lag, hat der Vater die Herrschaft über alle Dinge 
gelegt. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf 
Erden. Alle, die sich unter ihn beugen und wieder Kindlein 
werden, haben Anteil an seinem Reich. Er hält, trägt und 
bewahrt sie mit seiner königlichen Macht; er macht 
Kronenträger aus ihnen. 
 
Er heißt Wunderbar. Das Wort ward Fleisch und wohnte 
unter uns. Ist das nicht ein Wunder! Der Herr der 
Herrlichkeit in Knechtsgestalt ist ein Wunder. Er, der 
alle Dinge geschaffen hat, ringt in Gethsemane, hängt am 
Fluchholz, wird von den Toten auferweckt. Er ist ein 
wunderbarer Mann. Mir ist er gegeben; für mich ist er 
geboren; für mich ist er gehorsam gewesen; für mich hat er 
geblutet; für mich ist er auferstanden. Und so bin ich selber 
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ein Wunder, ein Wunder seiner Liebe. 
 
Er ist der Rat. Einst fand er keinen Raum in der Herberge. 
Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er war der 
Allerverachtetste. Jetzt regiert er mit unendlicher Weisheit. 
Ohne ihn ist die Welt ratlos, hoffnungslos. Sein Rat führt 
alles herrlich hinaus und macht alle Weisheit der Welt 
zuschanden. Auch als Rat gehört er mir. Er ist mein Licht; 
er ist mein Führer. 
 
Er ist der Ewig-Vater für mich. In ihm schaue ich dem Vater 
ins Herz hinein; in ihm sehe ich den Vater; durch ihn bin 
ich Gottes Kind für Zeit und Ewigkeit. 
 
Er ist der Friedefürst für alles, was ihm huldigt. Er hat 
Frieden gemacht zwischen uns und dem Vater, und er wird 
nicht ruhen, bis es erfüllt sein wird: Friede auf Erden. 
 
 Herr der Herrlichkeit! Du bist ein Kindlein geworden um 
 meinetwillen. Ich danke Dir, ich bete Dich an.  Amen. 
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Jes9.6 

C.Eichhorn 
Die Namen des neugeborenen Kindes (II) 
Er heißt Ewig-Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft 
groß werde und des Friedens kein Ende. Jes. 9, 5.6 
 
Ewig-Vater ist der dritte Doppelname. In diesem Wunderkind 
hat sich der Vater offenbart. In Jesus ist Gott der Vater 
uns faßbar geworden. Aus ihm strahlt uns die Liebe des 
Vaters entgegen. Er lässt uns hineinschauen ins Herz und in 
die Gedanken des Vaters. Er sagte es uns, dass es "unser" 
Vater ist. Ihm hat der Vater alles übergeben. Er konnte 
sagen: "Ich und der Vater sind eins." "Wer mich sieht, der 
sieht den Vater." Darum beseelt ihn die väterliche Liebe. 
Er meint es mit den Seinen von Herzen gut. Wie ein Vater 
waltete er im Kreis der Apostel. Wir hören aus seinem Mund 
die Anrede "Mein Sohn" (Matth. 9, 2), "Meine Tochter" (Luk. 
8, 48). Die leiblichen Väter haben wir als unsere Erzieher 
nur eine Zeitlang (Hebr. 12, 9.10). "Vater und Mutter 
verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf" (Ps. 27, 10). 
Der Heiland bleibt uns. Seine liebende Fürsorge und 
freundlich ernste Zucht wird nie unterbrochen. "Er ist 
gestern und heute und derselbe in alle Ewigkeit" (Hebr. 13, 
8). Friedefürst: Er ist ein Fürst, der Frieden bringt. 
Die Fürsten und Gewaltigen dieser Welt sind meist nicht 
Friedensbringer, sondern Friedensstörer. Die Macht- und 
Länder- oder Geldgier stiftet immer neue Kriege. So 
wird durch die Machthaber die Erde zum blutgetränkten 
Schlachtfeld. Die Seufzer über Bedrückung und Gewalttat 
hören nicht auf. Der Neugeborene ist ein Fürst des Friedens. 
Sein Friedensreich soll noch einmal groß und weltumfassend 
werden. Dies geschieht, wenn er wiederkommt mit großer Kraft 
und Herrlichkeit. Nun tritt er die Königsherrschaft auf 
Erden an. Dann haben die Kriege ein Ende. Denn die 
Unruhestifter und Gewalttätigen, die Räuber und Ungerechten, 
alle Feinde Gottes und seines Gesalbten werden weggeräumt. 
"Ein Gerechter herrscht nun unter den Menschen. Er herrscht 
in der Furcht Gottes (vgl. Jesaja 11, 3) und ist erquickend 
wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen 
ohne Wolken, da vom (erwärmenden) Glanz das Gras ans der Erde 
wächst" (2. Sam. 23, 3. 4). Nun wird die Erde zu einem 
Garten Gottes. - Der Friede ruht auf der Gerechtigkeit. Aus 
der Sünde entspringen Streit und Krieg. Jetzt begründet der 
Friedefürst seine Herrschaft in den Herzen derer, die sich 
ihm öffnen und ergeben. Der Friede der Gotteskinder ruht auf 
Gericht und Gerechtigkeit. Der faule Friede des alten 
Menschen muss zerstört und das alte Wesen nach allen Seiten 
gerichtet werden. An Stelle der Ungerechtigkeit, von der wir 
beherrscht sind - denn "die Sünde ist das Unrecht" (1.Joh. 
3, 4) - muss die Gerechtigkeit treten, die Gott uns am Kreuz 
seines Sohnes bereitet. Wenn wir dann gerecht geworden sind 
durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. 
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Jes10.12 

A.Christlieb 
Ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von 
Assyrien. Jesaja 10, 12 
 
Der Sturz des Königs von Assyrien erinnert an den Sturz 
Napoleons. Wann vernichtet Gott den gewaltigen assyrischen 
Herrscher? Jesaja sagt: "Wenn der Herr all sein Werk 
ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, dann 
will ich heimsuchen die Frucht des Hochmutes ..." Das will 
sagen: Jener stolze Monarch war eine Zuchtrute in Gottes 
Hand, durch welche er sein auserwähltes Volk demütigen 
wollte. Darum gab Gott ihm Gewalt und Macht und ließ ihn  
die Völker niedertreten. So ging es auch in Napoleons Tagen. 
Gott ließ namenloses Elend kommen über ganz Europa. Die 
abtrünnige Christenheit wurde gezüchtigt und gedemütigt. Als 
aber die Völker im Elend wieder zum Gott ihrer Väter schrien, 
da wurde der stolze Korse weggenommen. So tat und tut Gott 
zu allen Zeiten. Als die Rede des Herrn den Joseph im 
Gefängnis durchläutert hatte (Psalm 105, 19 f.), da wurde er 
eilend herangeholt. Als Israel auf dem Karmel rief: "Der 
Herr ist Gott", da strömte der Regen. Wenn die Schlacken 
ausgeschieden sind und der Silberblick erscheint, dann  
wird der Schmelztiegel vom Feuer gerückt. - Zuletzt erfolgt  
auch das Gericht über den, der Gottes Rute gewesen ist. Und  
warum wurde er so zerscheitert? Weil er sich rühmte: "Durch  
meiner Hände Kraft habe ich es ausgerichtet und durch meine 
Klugheit!" Er sprach nicht wie David nach seinem Sieg: "Der 
Herr hat meine Feinde auseinandergerissen" (2. Sam. 5, 20), 
sondern rühmte sich, er habe die Völker zusammengerafft, wie 
ein Knabe Vogeleier aufsammelt, "wo keine Feder sich sträubt 
und kein Schnabel piept" (Jesaja 10, 13 f.). Grenzenloser 
Stolz zeigt sich bei Sanherib wie bei Napoleon. Letzterer 
konnte Kaiser und Könige zu einer Audienz befehlen, um  
zur gegebenen Stunde mit verächtlichem Gruß an ihnen 
vorbeizugehen. - Des Stolzen Werk geht unter. Wer demütig 
wird, kann Bleibendes schaffen. 
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Jes10.16 

A.Christlieb 
Der Herr Zebaoth wird unter die Fetten Assurs die 
Schwindsucht senden, und seine Herrlichkeit wird er anzünden, 
dass sie brennen wird wie ein Feuer. Jes. 10, 16 
 
Unter zwei Sinnbildern zeigt uns Gott sein vernichtendes 
Gericht über den Hochmut. Es soll der Macht Assyriens 
ergehen wie einem starken, gesunden Menschen, der plötzlich 
von der Schwindsucht, überfallen wird. - Der Schreiber 
dieser Zeilen hatte einen Schulkameraden, der an Körperkraft 
alle Klassengenossen weit übertraf. Unvergesslich bleibt ihm 
der Tag, an dem die Mitteilung kam: Dieser Schüler ist von 
der galoppierenden Schwindsucht befallen! Da lag der starke, 
junge Mann, der bald die Universität zu beziehen hoffte, 
hingestreckt auf sein Krankenlager. Schwer rasselnd ging der 
Atem. Nur wenige Wochen, und dieses Bild von Kraft und 
Jugendschönheit war eine Leiche. - Ein ähnliches Schicksal 
wollte Gott auch dem stolzen Assur bereiten. Seine 
Herrlichkeit sollte schnell dahinschwinden. Das ist dann 
auch geschehen. - Gott braucht noch ein zweites Bild. Ein 
F e u e r sollte Assur verzehren. Er vergleicht Assur mit 
einem dichten Wald, in dem ein Feuer entsteht. Jedem 
Sturmwind haben die Baumriesen getrotzt. Die Flammengewalt 
aber frisst die Herrlichkeit weg mit alles verzehrender Kraft. 
- In e i n e r Nacht schlug Gott 185000 Mann des Heeres 
Sanheribs. Ähnliches erlebte der Franzosenkaiser. Er 
verging wie ein Riese an der Schwindsucht und wie ein Wald 
durch eine Feuersbrunst: Unter namenlosen Entbehrungen und 
Schrecknissen mussten sich die zerlumpten Reste seiner Armee 
durch Schnee und Eis zurückschlagen in die Heimat. - Und was 
sagt uns nun all dieses Erleben? Es ruft uns zu: Derselbe 
Gott, der den König von Assur und den stolzen Korsen 
zerbrechen konnte, lebt noch heute. "Er übt Gewalt mit 
seinem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihrem Sinn" 
(Lukas 1, 51). Möchten wir erfunden werden als Nachfolger 
nicht des stolzen Königs von Assur, sondern des demütigen 
Königs von Golgatha! 
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Jes10.25 

C.H.Spurgeon 
"Es ist noch gar um ein Kleines zu tun, so wird die 
Ungnade und mein Zorn über ihre Untugend ein Ende haben." 
Jes. 10, 25. 
 
Auf diese Weise tut der Herr seine verschonende Güte kund. 
Es mag sein, dass der Leser jetzt unter schwerem Missfallen 
Gottes steht und dass ihm alles mit schleunigem Gericht 
droht. Möge dieser Spruch ihn vor Verzweiflung bewahren! 
Der Herr fordert dich auf, an deine Wege zu gedenken und 
deine Sünden zu bekennen. Wenn er ein Mensch gewesen wäre, 
so würde er dich längst ausgestoßen haben. Wenn er jetzt 
nach Menschenweise handeln wollte, so würde es ein Blitz und 
ein Donnerschlag sein, und dann hätte es ein Ende mit dir; 
aber es ist nicht so, denn "soviel der Himmel höher ist denn 
die Erde, so sind auch seine Wege höher denn eure Wege". 
 
Du nimmst mit Recht an, dass er zornig ist; aber er will 
nicht ewiglich zürnen. Wenn du dich von der Sünde zu Jesu 
kehrst, so will Gott sich von seinem Zorn abkehren. Weil 
er Gott ist und nicht ein Mensch, kannst du noch Vergebung 
haben, obwohl du bis an den Hals in Missetaten stecken magst. 
Du hast es mit einem Gott zu tun und nicht mit einem harten 
Menschen, nicht einmal mit einem bloß gerechten Menschen. 
Kein menschliches Wesen könnte Geduld mit dir haben: du 
würdest die Geduld eines Engels erschöpfen, wie du die deines 
trauernden Vaters erschöpft hast; aber Gott ist langmütig. 
Komm und stelle ihn sogleich auf die Probe! Bekenne, glaube 
und kehre um von deinem bösen Weg, so wirst du errettet 
werden! 
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Jes11.1 

C.Eichhorn 
Das Wunderkind 
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Es 
wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig 
aus seiner Wurzel Frucht bringen. Jes. 9, 5a; 11, 1 
 
Jesaja schaut im Geist ein neugeborenes Kindlein. Wenn sonst 
ein Kind zur Welt geboren wird, ist über seine Bedeutung noch 
nichts entschieden. Es fragt sich, was später aus dem Kind 
wird. Von manchem gilt: Es wäre besser, es wäre nie geboren. 
Hier aber ist die Geburt als solche ein inhaltsschweres, 
großes Ereignis. Gott selbst hat sich durch diese Geburt 
aufgemacht zu seinen Menschenkindern. Seine Freundlichkeit 
und Leutseligkeit ist erschienen (Tit. 3, 4). Immanuel ist 
geboren, dessen Person unzertrennlich von Gott ist. Wo er 
ist, da ist Gott mit uns. Der zweite Adam ist geboren, mit 
dem eine neue Menschheit beginnt, die nicht unter Sünde und 
Tod gefangen liegt. In seiner Geburt ruht unsere Neugeburt. 
"Uns ist ein Kind geboren." Jesaja sieht es im Geist. Ein 
Kind, das Ewig-Vater heißt, welch ein Gegensatz! Das 
Kindlein im Stall zu Bethlehem ist Christus, der Herr, nicht 
nur ein Herr, sondern der Herr, neben dem es keinen sonst 
gibt, nur unter ihm sind noch Herren. Er ist "der Herr der 
Herren und der König der Könige". Ein Kind, in eine Krippe 
gebettet, und die Menge der himmlischen Heerscharen 
frohlocken über seine Geburt. Er trägt das Abzeichen der 
Herrschaft, nämlich königlichen Purpur, auf seiner Schulter. 
 
Nachher nennt ihn Jesaja ein Reislein, das aus dem 
Wurzelstumpf hervorsprosst. Die Herrlichkeit des Hauses 
Davids ist dahingesunken, wie ein stolzer Baum gefällt wird; 
aber aus der Wurzel kommt ein Zweiglein hervor, schwach und 
unscheinbar. Doch es wird auf ihm der Geist des Herrn ruhen 
in seiner ganzen Fülle. Er wird ein gerechter Herrscher 
sein, der sich der Armen und Gebeugten annimmt. Aber er wird 
auch "mit dem Stab seines Mundes die Erde schlagen". Ein 
Wort dieses Königs genügt, alle seine Widersacher zu Boden zu 
werfen; ein Hauch seiner Lippen tötet den Gottlosen, den 
"Menschen der Sünde". Er wird ein Friedensreich aufrichten, 
in dem auch das Rauben und Morden in der Tierwelt ein Ende 
hat. Da wird "die Erkenntnis Jehovas, des wahren Gottes, die 
Erde bedecken, wie Wasser das Meer bedeckt" (Jes. 11, 1-9). 
Das schwache Wurzelreis wird zum Panier der Völker. Nicht 
bloß Israel sammelt sich unter diesem Panier, sondern die 
Heidenwelt wendet sich ihm zu, blickt und fragt nach ihm. 
Und "seine Ruhe wird Ehre sein" (Jes. 11, 10). Wo er sich 
niederlässt, wo er einkehrt und Wohnung macht, da ist Ehre 
oder Herrlichkeit. "Wo Jesus Christus ist der Herr, wird's 
alle Tage herrlicher." 
 
Wunderbare Aussichten eröffnen sich in dem dunklen Stall 
zu Bethlehem. Gott fängt klein an. Niemand verachte die 
"geringen Tage" (Sach. 4, 10)! Auf sie folgen große, 
herrliche Zeiten. 
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Jes11.2 

A.Dächsel 
"Der Geist des Herrn"  Jes. 11, 2. 
 
Wenn man mit 'Geist des HErrn' mit vielen würdigen Auslegern 
und mit der Überlieferung der älteren Kirche eine besondere 
Gabe, die Gabe der Weissagung versteht, so kann man hier sieben 
Gaben des heil. Geistes zusammenzählen, die siebenfältige Gabe. 
Aber so gewiss sonst die Zahl Sieben in der heil. Schrift oft 
als bedeutungsvolle heil. Zahl vorkommt, so ist doch hier diese 
Beziehung erkünstelt. Es sind 6 Gaben genannt, die der Eine 
Geist enthält und mitteilt, oder genauer drei Paare, welche 
den wahren König des Gottesreichs zum rechten Wissen, Können 
und Wollen befähigen: 1) Der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der die verborgene Wahrheit, den wirklichen 
Zusammenhang der Dinge, das geheime Band findet und den 
trügerischen Schein, alle Lüge und Klügelei zunichte macht, der 
den rechten Tiefsinn und Scharfsinn und so das rechte Wissen 
gibt; 2) der Geist des Rats und der Stärke, der das Vermögen 
schafft, in jedem einzelnen Falle die Mittel, die zum Ziel 
führen, zu entdecken und jeden Widerstand und jedes Hindernis 
zu überwinden, der so das rechte Können gibt: 3) der Geist der 
Erkenntnis und der Furcht des HErrn, der bewirkt, dass der 
Mensch in Gott ist und Gott in ihm, und dass in solcher  
Erkenntnis der Mensch sich der Heiligkeit Gottes ganz ergebe, 
der mithin das rechte Wollen gibt. 
(Schmieder.) 
 
 
 
P.Wurster 
Es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isai, und ein Zweig 
aus seiner Wurzel Frucht bringen; auf welchem wird ruhen der  
Geist des Herrn.  (Jes. 11, 1 u. 2.) 
 
Ein Reislein aus der Wurzel des alten Königsadels, ein Zweig 
des Geschlechts, das einst eine glänzende, nun aber eine sehr 
bescheidene Rolle spielte, so ist Jesus zur Welt gekommen, 
unbeachtet von der großen Welt, ist aufgewachsen in ärmlichen 
Verhältnissen, ohne viel Bildung und Anregung. So hat Gott 
manchmal große Geister aufsteigen lassen aus dem niederen Volk 
und aus engen Verhältnissen; sie haben sich Bahn gebrochen und 
die Menschheit auf dem Gebiete der Kunst, des Wissens, der 
Technik einen Schritt weiter gebracht. Jesus war mehr als ein 
großer Geist. Auf ihm ruhte der Geist des Herrn, der heilige 
Geist ohne Maß. Sonst, wenn wir große, geniale Männer ansehen, 
fühlen wir uns recht klein, weil uns der gleiche Schwung der 
Gedanken, der gleiche Tief- und Weitblick des Geistes fehlt. 
Jesus steht wohl auch hoch über uns, aber er tritt doch auch 
wieder so freundlich neben uns, Er, der sanftmütig war und von 
Herzen demütig. Er zieht uns zu sich empor. Jahrhunderte sind 
vorüber, seit er auf Erden wandelte, und doch ist er uns viel 
näher als irgend einer der Großen, die sonst gelebt haben. In 
ihm hat uns eben Gott selber berührt, "der da ist und der 
da war und der da kommt". 
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Jes12.1 

E.Schrenk 
Jesaja 12, 1: Zu derselben Zeit wirst du sagen: Ich danke 
dir, Herr, dass du zornig bist gewesen über mich und dein 
Zorn sich gewendet hat und tröstet mich. 
 
Unmittelbar vor diesen Worten stellt der Herr seinem Volk 
eine besondere Gnadenzeit in Aussicht, in der er Israel 
aus allen Völkern sammeln werde. Wenn diese Gnadenzeit 
angebrochen ist, dann werde man ihm danken können für 
die vorausgegangene Gerichtszeit. Gericht und Gnade, 
Trübsal und Trost wechseln ab, nicht nur in der Geschichte 
der Völker sondern auch im Leben der einzelnen Menschen. 
Es sind immer schwere Zeiten, wenn Gott einen Menschen 
seinen Zorn gegen die Sünde fühlen lässt, wenn er gerichtlich 
eingreift. Er muss es aber tun, weil er die Liebe, der Heilige 
und Gerechte ist. 
 
Wehe uns, wenn wir die Verkehrtheiten unserer Kinder ohne 
Zucht und Strafe dahingehen lassen! Wehe uns, wenn Gott 
uns laufen ließe ohne Zucht, ohne uns wehe zu tun! Leicht 
tritt uns ja Gottes Liebe zurück, wenn er uns wehe tun muss, 
aber doch nur so lange, wie wir ihn nicht ganz verstehen. Ist 
dieses der Fall und die Frage "Herr, warum?" beantwortet, 
dann können wir uns beugen. Das Gericht erscheint uns 
dann als Gnade und Liebe, wie wir in Hebräer 12, 11 so 
schön lesen: "Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt 
uns nicht Freude sondern Traurigkeit zu sein; aber danach 
wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit 
denen, die dadurch geübt sind." 
 
Wie gerne tröstet der Herr wieder, wenn er uns gezüchtigt 
hat. Jeremia sagt in Klagelieder 3, 33: "Der Herr plagt und 
betrübt die Menschen nicht von Herzen." Er ist voll von 
Liebe gegen uns, und sobald es uns heilsam ist, tröstet er 
wieder und lässt uns seine Freundlichkeit erfahren. Ach 
würden wir alle ihm die Zucht ersparen, durch völligen 
Gehorsam! Welche Freude würden wir ihm bereiten! 
 
 Herr, ich danke Dir für die Tage, in denen Du ernst mit mir 
 geredet hast. Lass alle Deine Wege mit mir die friedsame 
 Frucht der Gerechtigkeit wirken, die Dir wohlgefällt und 
 bewahre mir das herzliche Vertrauen zu Deiner Liebe.  Amen. 
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Jes12.2 

E.Schrenk 
Jesaja 12, 2: Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und 
fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke 
und mein Psalm und ist mein Heil. 
 
So spricht der Glaube eines Menschen, der alle Rohrstäbe 
menschlichen Vertrauens und die Brücken der 
Selbstgerechtigkeit hinter sich verbrannt hat. Gott ist mein 
Heil. Und wenn er mein Heil ist, vor wem sollte mir grauen? 
Gott hat mich geliebt in Christus. Durch ihn hat er mich 
erlöst und versöhnt. Er hat mir die Last meiner Sünden 
abgenommen. Er hat mir seinen Frieden geschenkt und es 
mir im Glauben ganz gewiss gemacht, dass ich errettet bin. 
Was ich bin und habe ist alles sein Werk. Menschenwerk ist 
unsicher. Es klebt ihm Sünde an und es wird vergessen. 
Gottes Werk in Christus ist vollkommen, heilig und ewig. Es 
ist der Grund, auf dem ich sicher ruhe, ohne Wanken, ohne 
Furcht. 
 
Meine Stimmungen mögen wechseln. Die Welt um mich her 
wechselt, aber mein Gott und seine Treue bleiben ewig. Seine 
Verheißungen stehen fester als die Berge. Berge mögen 
weichen und Hügel hinfallen, aber seine Gnade weicht nicht 
und sein Friedensbund fällt nicht hin. Ich werde sterben, 
aber mein Herr Jesus hat den Tod überwunden auch für 
mich. Er ist mein Retter und wird mich aus dem Grabe 
führen zur ewigen Herrlichkeit. So schaue ich nur auf ihn 
und halte mich täglich aufs Neue an ihn. Er ist meine Stärke. 
Ohne ihn sind meine Hände matt und meine Füße wanken, 
aber er, der Starke, hält und stärkt mich. Die Wasserwogen 
der Not und Sorge kommen an mich. Und wenn ich auf sie 
sehen wollte, so sinke ich. Aber mein starker Jesus reicht 
mir die Hand und stellt meine Füße auf den Felsen seiner 
Verheißungen. Darum ist er mein Psalm, mein Ruhm und 
meine Freude. 
 
Ich kann und will ihn rühmen, dass er treu ist, dass sein 
Erbarmen jeden Morgen neu ist. Ich will ihn rühmen, dass 
er Gebet erhört und immer wieder über Bitten und Verstehen 
tut. Ich will ihm lobsingen als meinem besten Freund, der 
königlich für mich sorgt. Kommt herzu und vertraut diesem 
Herrn! 
 
 Lasset euch trösten, stärken, erquicken, denn er ist reich 
 über alle, die ihn anrufen. Und dann lasset uns miteinander 
 seine Güte preisen, die ewiglich währet.  Amen. 



 

- 1872 - 

Jes12.3 

P.Wurster 
Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. 
(Jes. 12, 3.) 
 
Hier ist etwas anderes gemeint als "vergnügte Tage", die 
man sich oft wünscht. Vergnügen, das man sich wünscht und zu 
verschaffen sucht, kann misslingen, und dann gibt es missmutige 
Gesichter. Vergnügen dauert immer nur eine gewisse Zeit. 
Vergnügen passt auch nicht für jedermann; man muss dazu aufgelegt 
sein. 
 
Was aus dem Heilsbrunnen fließt, ist von anderer Art. Es 
erquickt die müde Seele, es erfrischt gerade solche Menschen,  
denen es um kein irdisches Vergnügen zu tun ist. Es kostet  
nichts und ist doch das Köstlichste, was man haben kann. Es  
dauert nicht nur einen schönen Abend oder etliche hübsche Tage,  
sondern quillt frisch und rein Stunde um Stunde aus dem Born  
des lebendigen Gottes. Es ist Friede und Freude im heiligen  
Geist. Es ist Gotteskraft und Himmelsseligkeit darin. Es ist  
etwas für Leute, die den Bund erneuern möchten mit ihrem Gott,  
die ins reine kommen möchten mit dem Allmächtigen, die alles,  
was ihre Seele drückt, abladen wollen vor ihm. Mit diesen sind  
auch wir geladen, und auch wenn wir überhaupt kein Vergnügen  
haben könnten in diesen Tagen, dennoch dürfen wir mit Freuden  
Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die unerschöpfliche Freudenquelle der Kinder Gottes 
Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. 
Jes. 12, 3 
 
Ein seliges Geschäft der Kinder Gottes! Die Heilsbrunnen 
Gottes sind erquickend und unerschöpflich. Zu welcher Quelle 
erfrischender Labsal ist doch das Wort Gottes für Millionen 
und aber Millionen Menschen geworden! Aus ihm fließt Trost, 
Licht, Leben, Kraft, Liebe. Es gibt Brunnen, die sich die 
Menschen selbst machen. Aber sie sind löcherig und geben 
kein Wasser oder nur trübes und abgestandenes, kein 
erfrischendes Quellwasser. Gott hat auch Brunnen geöffnet. 
Sie spenden Heil und Leben. Aus ihnen darf man immerfort mit 
Freuden schöpfen. Die Quellen unseres Heils liegen in Jesu. 
Aus ihm strömt uns Leben und volles Genüge zu. Wir schöpfen 
aus ihm bald Vergebung der Sünden, bald eine Zusicherung 
seiner innigsten und treusten Liebe, bald eine Verheißung 
wunderbarer Hilfe aus allerlei Not, bald tiefere Einblicke 
in den Reichtum seiner Gnade, bald selige Ausblicke in die 
Herrlichkeit der Ewigkeit, bald erschließt uns ein Wort 
den Reichtum seines Wesens. Warum, Kind Gottes, liegst du 
verschmachtet am Wege wie Elia? Wenn da schon Gott für 
seinen Knecht Stärkung bereitet hatte durch der Engel 
Geschäfte, hier ist mehr denn Engel, hier ist Christus, der 
Sohn des lebendigen Gottes, die Quelle des Lebens und der 
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Freude! Wie bedauernswert sind alle, die ihre Quellen hier 
unten suchen! Es spendet uns ja wohl auch die Erde allerlei 
Freuden und Erquickungen. Doch plötzlich versiegt die 
Quelle. Es kommen Zeiten der Krankheit und des Alters, die 
dem Genuss ein Ende setzen. Vergnügt sich einer gar in 
Schmutz und Unreinheit, so folgt auf die Taumelfreude eine 
schmerzliche Ernüchterung. Die Sündenfreuden verwandeln sich 
in Leiden. Sie enden in schmerzlicher Reue und Scham oder 
auch in Ekel und Überdruss, und zuletzt in ewiger Qual. Es 
ist nur ein Rausch, ein trügerisches Blendwerk. "Mein 
Freudenquell bist du, dir jauchzet alles zu, seliges Wesen!" 
ruft Tersteegen aus. - In der Gottesferne macht sich der 
Mensch finstre Gedanken von Gott. Er erscheint ihm als ein 
düsteres Wesen. Fromm sein dünkt ihm so viel wie ein 
freudeleeres Dasein führen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Gott ist "der allein Selige", er ist freudenreiches Wesen. 
In Jesu öffnet und offenbart sich Gott als die Lebens- und 
Freudenquelle. Der Kämmerer aus dem Mohrenland schöpfte aus 
ihr und - zog seine Straße fröhlich. Der Kerkermeister in 
Philippi hat sie gefunden und freute sich mit seinem ganzen 
Hause, dass er an Gott gläubig geworden, nachdem er zuvor ohne 
Gott und darum ohne Trost in dieser Welt gelebt hatte. 
 
 Fünf Brünnlein sind, daraus mir rinnt 
 Friede, Freude, Trost und Leben, 
 In Angst und Not bis in den Tod 
 mir solche Labsal geben. 
 Der Quell du bist, Herr Jesu Christ, 
 die Brünnlein deine Wunden, 
 daraus ich mich lab' inniglich 
 in heißen Kreuzesstunden. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 12, 3: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus 
den Heilsbrunnen. 
 
Hagar ging einst irre in der Wüste Berseba. Das Wasser war 
ihr ausgegangen, und sie saß dürstend und weinend unter 
einem Baum, während Ismael, ihr Sohn, vor Durst fast 
verschmachtete. Ganz in ihrer Nähe war ein Brunnen, aber 
vor lauter Kummer und Weinen sah sie ihn nicht. Gott 
öffnete ihr die Augen, die Quelle zu sehen und so war ihr 
und ihrem Knaben geholfen (1. Mose 21, 14 ff.). 
 
Ist nicht Hagar ein getreues Bild von so manchen durstenden 
Christen, die auch dasitzen und weinen, weil sie kein Wasser 
haben? Wie viele Schwache, Matte und Lahme haben wir 
doch! Und sind wir selber nicht auch zuweilen geneigt, 
mutlos unter einem Baum zu liegen mit unserer leeren 
Wasserflasche? Was wird doch die lustige Welt denken, wenn 
sie solche matte, durstige Leute sieht? Sie wird denken, 
unserem großen Jesus sei das Lebenswasser ausgegangen und 
er habe aufgehört, zu rufen: "Wen da dürstet, der komme zu 
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mir und trinke! Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr 
dürsten." - Ja, so denkt die Welt und wird entmutigt, es mit 
so matten, kläglichen Leuten zu halten. Und die Zahl des 
Volkes Gottes will nicht recht wachsen, weil der Name 
unseres reichen Herrn von den seufzenden Brüdern und 
Schwestern, von der weinenden Hager, verunehrt wird. 
 
Öffnet eure Augen und schaut empor! Es geht ein 
unversiegbarer Lebensstrom aus von dem Throne Gottes und 
des Lammes. Dieser Lebensstrom ist uns erschlossen durch 
den, der für uns starb und wieder auferstand, durch den, der 
auf dem Thron sitzt und dafür sorgt, dass die Quelle nie 
versiegt. Wonach dürstest du, müder Pilger? Etwa nach 
Frieden? Schöpfe mit Freuden. Oder nach Freude? Du 
kannst sie allewege haben. Oder nach Kraft? Hier ist die 
Fülle! 
 
Geben wir doch unsere Verzagtheit auf! Treten wir doch aus 
unseren armseligen, leeren Räumen heraus und setzen wir 
unsere Füße in die vollen Kammern unseres Gottes! Da 
ist nie Mangel. Welch ein Jammer, weinend und 
verschmachtend in der Wüste zu liegen, und neben uns 
ist eine nie versiegende Quelle, zu trinken umsonst! 
 
 Herr mein Gott, Brunn aller Freuden! Öffne auch mir die 
 Augen noch mehr, dass ich täglich aufs Neue mit Freuden 
 schöpfen möge aus Deinem Heilsbrunnen.  Amen. 
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Jes14.10 

C.H.Spurgeon 
"Es geht dir, wie uns." 
Jes. 14, 10. 
 
Wie furchtbar muss des abtrünnig gewordenen Jüngers Verdammnis 
sein, wenn seine nackte Seele vor Gott erscheinen muss? Wie kann 
er die Donnerstimme ertragen, die da spricht: "Gehet hin, ihr 
Verfluchten, in das ewige Feuer. Du hast mich verworfen, und so 
verwerfe ich dich, und will dir nicht gnädig sein." Wie wird 
sich dieser Elende schämen müssen am letzten großen Tage, wenn 
vor allen versammelten Völkerscharen der Verräter entlarvt  
wird? Siehe, wie die Verworfenen und Sünder, die nie etwas  
von Gottesfurcht wissen wollten, sich aufrichten aus ihren 
Flammenbetten und auf ihn hinstarren und mit Fingern auf ihn 
zeigen. "Da ist er," spricht einer, "will er uns auch in der 
Hölle das Evangelium verkündigen?" "Da ist er," spricht ein 
andrer, "er hat mich gestraft um meine Gotteslästerung, und war 
doch selber ein Heuchler!" "Aha," sagt wieder einer, "hier 
kommt ein Psalmsinger und Heiligungsmann, ein Mensch, der nie 
seine Versammlung versäumt hat; das ist der Mensch, der sich 
rühmte, er sei der ewigen Seligkeit gewiss - und jetzt ist er 
hier!" Eine größere Wut kann bei den satanischen Quälgeistern 
nie zum Vorschein kommen, als an dem Tage, wo die Teufel  
des Heuchlers Seele hinabziehen ins ewige Verderben. Bunyan 
schildert dies mit freier, aber furchtbarer Großartigkeit  
der dichterischen Auffassung, wo er von dem Abgrund der Hölle 
spricht. Sieben Teufel banden den Elenden mit neun Stricken und 
rissen ihn von der Himmelsstraße, auf welcher er vorgegeben 
hatte zu wandeln, hinweg und stießen ihn durch die Hinterpforte 
in die Hölle hinab. Denkt an diese Hinabfahrt zur Hölle, ihr, 
die ihr Christum bekennet! "Versuchet euch selbst, ob ihr im 
Glauben seid." Habt acht auf euren Zustand; schauet zu, ob ihr 
in Christo seid oder nicht. Es ist die leichteste Sache von der 
Welt, ein absprechendes Urteil zu fällen, wenn unsereins im 
Tiegel der Trübsal schmachtet; aber ach! seid ja gerecht und 
wahrhaft hierin. Seid gerecht gegen jedermann, aber seid streng 
gegen euch selbst. Bedenkt, wenn ihr nicht auf einen Fels baut, 
sondern auf Sand, und ein Gewässer kommt und die Winde wehen und 
an das Haus stoßen, so wird es fallen und einen großen Fall 
tun. Ach, der Herr gebe euch doch Aufrichtigkeit, Beständigkeit 
und Festigkeit, auf dass ihr zu keiner Zeit, wie böse sie auch 
sei, abwendig gemacht werdet. 
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Jes20.5 

B.Keller 
"Und sie werden erschrecken und mit Schanden bestehen über dem 
Mohrenland, darauf sie sich verließen, und über den Ägyptern, 
welcher sie sich rühmten."  Jes. 20, 5. 
 
Das Judenvolk, wie auch sonst "die Einwohner dieser Küste", 
d.h. vor allem die Phönizier und Philister sahen in Ägypten 
und Äthiopien die einzige Rettung vor Assyrien. Für die 
Phönizier und Philister war diese Täuschung begreiflich. Sie 
kannten ja als Heiden Gott nicht und wussten nichts von seinen 
Wegen. Ganz anders das Judenvolk. Das Judenvolk kannte Gott 
und Gottes Gedanken. Trotzdem aber mochten sie nicht auf 
Gottes Wege eingehen und von ihm allein sich schützen lassen. 
Sie suchten beharrlich ihre Hilfe bei der Welt, besonders  
bei dem glanzvollen Ägypten und dem starken Äthiopien. Welch  
ein Gedanke nun: die Ägypter und Äthiopier in so tiefer  
Schmach durchs Land treiben sehen, hinaus in die assyrische 
Gefangenschaft! Aber auch dieser Gedanke hat das Volk nicht  
zur Besinnung gebracht. Man ließ nicht ab von Ägypten, bis man  
sich selbst dadurch in die gleiche Schmach gestürzt hatte. 
 
Das ist eine erschütternde Warnung für das Volk Gottes zu allen 
Zeiten. Suche nicht Bündnis mit der Welt! Die Welt bietet ihre 
Freuden, ihre Güter und Weisheit, ihre Ehren. Suche nichts von 
alldem und gehe nicht betteln bei der Welt! Tust du es doch, so 
bist du betrogen, wie Juda und Jerusalem betrogen waren mit 
Ägypten. 
 
 Die Welt beut ihre Schätze feil - 
 denk an dein Heil 
 und wähl in Gott das beste Teil! 
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Jes21.11 

C.H.Spurgeon 
"Hüter, ist die Nacht schier hin?" 
Jes. 21, 11. 
 
Wieviel Feinde ringsum! Der Irrtümer sind eine gewaltige Horde, 
und ihrer erscheinen neue zu jeder Stunde: Gegen welche Irrlehre 
soll ich auf der Hut sein? Die Sünden schleichen hervor aus 
ihren Schlupfwinkeln, wenn Dunkel herrscht; ich muss auf die 
Warte steigen und wachen zum Gebet. Unser himmlischer Schutzherr 
sieht alle Angriffe voraus, die uns bedrohen, und wenn das Übel, 
das uns bevorsteht, noch erst im Wunsche des Widersachers liegt, 
bittet Er schon für uns, dass unser Glaube nicht wanke, wenn wir 
gesichtet werden als der Weizen. Fahre fort, Du gnadenreicher 
Hüter, uns vor unsren Feinden zu warnen, und um Zions willen 
schweige nicht. 
 
"Hüter, ist die Nacht schier hin?" Was drohen der Gemeinde 
Gottes für Ungewitter? Senken sich Wolken hernieder, oder ist 
alles klar und hell ob unserem Haupte? Wir müssen mit liebender 
Sorgfalt über die Gemeinde des Herrn wachen; und jetzt, wo 
Aberglaube und Unglaube uns von allen Seiten bedrohen, wollen 
wir auf die Zeichen der Zeit achten und uns zum Kampfe bereit 
halten. 
 
"Hüter, ist die Nacht schier hin?" Welche Sterne sind sichtbar? 
Welche köstlichen Verheißungen strahlen uns als tröstende Boten 
in unsren Trübsalen entgegen? Du schreckst uns auf, so gewähre 
uns auch Deinen Trost. Christus, der Polarstern, bleibt 
unbeweglich an seiner Stelle, und alle Sterne sind wohl geborgen 
in der Rechten ihres Herrn. 
 
Aber, Hüter, wann bricht der Tag an? Der Bräutigam verzieht. Ist 
noch kein Anzeichen vorhanden, dass Er hervorgeht als die Sonne 
der Gerechtigkeit? Ist nicht der Morgenstern auferstanden als 
Verkündiger und Vorbote des Tages? Wann wird der Morgen dämmern, 
wann werden die nächtlichen Schatten fliehen? O Herr Jesu, wenn 
Du heute noch nicht in eigener Person deiner Gemeinde erscheinst, 
die Deiner harrt, so komme doch durch Deinen Heiligen Geist in 
mein seufzendes Herz, und mache, dass es fröhlich singe: 
 
 "Wie lange währt der Frommen Leid? 
 Nicht ewig, Herr, nur kurze Zeit; 
 Nach überstand'nem Leide 
 Erquickest Du  
 ihr Herz mit Ruh' 
 Und mit der ew'gen Freude!" 
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Jes25.1 

D.Trudel 
"HERR, du bist mein Gott! Ich will dich erheben, preisen will 
ich deinen Namen. Denn du hast Wunder gewirkt, Ratschlüsse 
von fernher."  Jes. 25, 1. 
 
Die ganze Bibel zeugt von der Wunderkraft Gottes. Welches 
sind die größten Wunder? Sind es die Heilungen der Blinden 
und Lahmen? Jesus sagt: "Freuet euch nicht, dass euch die 
Geister untertan sind; freuet euch aber, dass eure Namen im 
Himmel angeschrieben sind!" Das ist ein Wunder, wenn eine 
Seele aus einem Kind des Zornes ein Zionsbürger wird, dass sie 
sagen kann: "Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt 
in mir." Das sind rechte Wunder, wenn Seelen ihren Wandel so 
im Himmel führen, so losgetrennt vom Irdischen sind, dass 
nichts ihnen mehr Freude macht als Jesus, und nichts mehr 
Kummer als die Sünde, und dass keine Verleugnung irgendeiner  
Art sie anficht. 
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Jes25.9 

C.H.Spurgeon 
"Das ist der HERR auf den wir harren, dass wir uns  
freuen und fröhlich seien in seinem Heil."  Jes. 25, 9. 
"Freuet euch allewege."  Php. 4, 4. 
 
Wenn ein Christ einer traurigen, verzweiflungsvollen Stimmung 
nachhängt, die ihn in seiner Trübsal überfällt; wenn er dabei  
nicht Gnade erfleht von Gott zum männlichen und mutigen Kampf  
gegen die Anfechtung; wenn er seinen himmlischen Vater nicht  
bittet, ihm Kraft und Trost zu schenken, damit er im Stande sei,  
zu a l l e n  Zeiten fröhlich zu sein in seinem Herrn; dann  
verunehrt er die erhabenen und gewaltigen und edlen Kräfte,  
die  das Christentum gewährt und die dazu angetan sind, einen 
Menschen aufzurichten und ihn in den Zeiten der schwersten 
Heimsuchungen glücklich zu machen. Das ist der Ruhm des 
Evangeliums, dass es das Herz über alle Betrübnis erhebt;  
es gehört mit zur Herrlichkeit unserer Religion, dass sie uns  
das Bekenntnis abnötigt: "Ob der Feigenbaum gleich nicht wird 
grünen, und kein Gewächs sein an den Weinstöcken; ob die Arbeit 
am Ölbaum vergebens aussehe und die Äcker keine Nahrung bringen; 
ob die Schafe verschwinden in den Hürden und keine Rinder in den 
Ställen sein werden; s o  w i l l  i c h  m i c h  d e n n o c h 
f r e u e n  i n  d e m  H e r r n  u n d  f r ö h l i c h 
s e i n  i n  d e m  G o t t  m e i n e s  H e i l s." 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 25, 9: Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser 
Gott, auf den wir harren, und er wird uns helfen; das ist der 
Herr, auf den wir harren, dass wir uns freuen und fröhlich 
seien in seinem Heil. 
 
In den Versen, die unserem Text vorausgehen, redet der 
Prophet von der großen Heilszeit für alle Völker. Er sieht im 
Geiste, wie die Hülle von den Augen der Nationen weggetan 
werden wird, wie der Tod verschlungen, alle Tränen 
abgewischt und die Schmach des Volkes Gottes aufgehoben 
sein wird. Auf diese Zeit harren wir noch, aber wir harren mit 
lebendiger Hoffnung. 
 
Wie lange hatten die Gläubigen des alten Bundes zu warten, 
bis endlich ein Simeon dastehen und ausrufen konnte: "Herr, 
nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine 
Augen haben deinen Heiland gesehen." Als dann der Herr 
seine Himmelreichsarbeit begonnen hatte, da waren manche 
Wartende enttäuscht, weil sie auf anderes hofften. Sie hatten 
kein Verständnis für Geistesarbeit sondern warteten auf 
fleischlich Großes. 
 
So geht es heute vielen. Sie wollen immer Großes, in die 
Augen Fallendes, und weil der Herr solches nicht macht, so 
machen sie es. Eben deswegen rufen sie auch nicht: "Siehe, 
das ist unser Gott!" sondern: "Siehe, das sind wir, das sind 
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unsere Leistungen!" Der Prophet heißt uns aber nicht auf 
menschliche Leistungen harren sondern auf unseren Gott. Er 
wird uns helfen. Von den Augen derer, die auf unseren Gott 
als einzigen Helfer harren, ist die Hülle jetzt schon so weit 
weggetan, dass sie Morgenrot sehen. Zu diesem Morgenrot 
gehört die stille Zubereitung einzelner Seelen als königlich 
priesterliches Volk. Diese Stillen im Lande, die anhalten mit 
Rufen: Komm, Herr Jesus! sind die wichtigsten Leute. Ferner 
gehört zu dem Morgenrot das Sehnen nach Besserem, nach 
Hilfe, die wir überall sehen und die vielen offenen Türen 
für das Evangelium. 
 
Harren wir getrost! Die Hilfe kommt mit der Zukunft des 
Herrn. Wir dürfen uns jetzt schon freuen auf die große Zeit, 
die dann anbrechen und ausmünden wird in die Erfüllung 
der Worte: "Siehe, ich mache alles neu!" 
 
 Herr, Du erquickst Dein Volk durch Deine herrlichen 
 Verheißungen. Auf Dich harren wir getrost. Komme bald mit 
 Deiner Hilfe.  Amen. 
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Jes26.3 

S.Keller 
Jes. 26, 3: «Du erhältst stets Frieden nach gewisser Zusage; 
denn man verlässt sich auf dich.» 
 
Eine wundersame Weissagung, die sich erst im Neuen Testament 
erfüllen konnte. Wer stets nach gewisser göttlicher Zusage 
Frieden erhält, ist ein glücklicher Mensch; ja, noch mehr, er 
wird dadurch so zuverlässig, so erprobt, so fest, dass sich 
andere auf ihn verlassen können. Sie wissen es allmählich 
aus vielfacher Erfahrung: "Jener Mann ist nie zerrissen, 
mit sich uneins und geschieden vom Frieden Gottes. Wenn 
uns Frieden fehlt, können wir zu ihm gehen: er glaubt der 
gewissen Zusage seines Gottes und hat infolgedessen einen 
köstlichen, unerschütterlichen Friedenszustand. Daran können 
wir uns erbauen, uns anlehnen, ihm etwas von Kraft abborgen!" 
Nun, möchte ich nur fragen, ob du, der du diese Zeilen liest, 
auch solch ein Friedensmensch bist, auf den sich die müden, 
matten, unruhigen Herzen der anderen verlassen können? 
Wenn ja, dann knie demütig nieder und danke dem, der seine 
gewisse Zusage so glänzend hält, der täglich beweist, dass man 
sich auf ihn verlassen kann. - Wenn nein, dann schließe die 
Augen und sinne betend darüber nach, warum denn in aller Welt 
du dich noch immer nicht an deines treuen Heilandes Zusage 
angeklammert hast? Ach, dass du Glauben hättest! 
 
 Wir loben dich und preisen deine Treue, Herr Jesu! Denn du 
 hältst, was du versprichst, und darum erhalten wir täglich 
 Frieden nach deinem Wort. Stärke unseren Frieden, auf dass 
 wir haben zu geben dem Dürftigen, Friedlosen und Unfreien, 
 was er bei uns sucht. Herr Jesu, segne uns! Amen. 
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Jes26.4 

C.H.Spurgeon 
"Verlasst euch auf den Herrn ewiglich, denn Gott, der Herr, ist 
ein Fels ewiglich." 
Jes. 26, 4. 
 
Wenn wir sehen, dass wir einen solchen Gott haben, auf den wir 
uns verlassen dürfen, so wollen wir auf Ihn trauen mit aller 
Macht; wir wollen entschieden allem Unglauben absagen und danach 
streben, dass wir alle unsre Zweifel und Befürchtungen los 
werden, die uns so schändlich um unsern Trost betrügen; denn wo 
Gott der Grund unsers Vertrauens ist, haben wir keine 
Entschuldigung für unsre Furcht. Eine liebevolle Mutter wäre 
tiefbetrübt, wenn ihr Kind kein Zutrauen zu ihr haben wollte; 
wie verachtungswürdig, wie undankbar ist also unser Betragen, 
wenn wir so wenig Zutrauen zu unserem himmlischen Vater haben, 
der uns noch nie versäumt hat und nie versäumen will. Es wäre 
wahrlich gut, wenn alle Zweifel aus dem Haushalte Gottes 
verbannt wären; aber es ist zu fürchten, dass der alte Unglaube 
heutigentags so geschäftig ist, als damals, wo der Psalmist 
fragte: "Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte, und hat 
die Verheißung ein Ende?" David hatte das Schwert Goliaths nicht 
oft und lange erprobt, und dennoch sprach er: "Es ist 
seinesgleichen nicht." Er hatte es einmal erprobt in der Stunde 
seiner jugendlichen Siegestat, und es hatte sich bewährt, dass 
es von gutem Stahl sei, und darum rühmte er es später immer; und 
so sollten wir auch rühmen und reden von unserem Gott, denn es 
ist Ihm keiner gleich, weder im Himmel, noch auf Erden, noch 
unter der Erde. "Wem sollt ihr denn mich nachbilden, dem ich 
gleich sei? spricht der Heilige." Es ist kein Fels wie der Fels 
Jakob, des sind selbst unsre Feinde Zeugen. Wenn wir bis jetzt 
noch Zweifel geduldet haben, so wollen wir das ganze schändliche 
Heer derselben ergreifen, wie Elias die Propheten Baals ergriff, 
und wollen sie schlachten am Bach; und wenn wir einen 
Wasserstrom suchen, der sie ersäufe, so nehmen wir unsre 
Zuflucht zu dem heiligen Strom, der aus unsers verwundeten 
Heilandes offener Seite hervorquillt. Wir sind schon in vielen 
Versuchungen gewesen, aber noch nie sind wir so weit gekommen, 
dass wir in unserem Gott nicht alles gefunden hätten, was wir 
bedurften. So lasst uns denn aufs neue Mut fassen, und auf den 
Herrn vertrauen ewiglich, in der Gewissheit, dass seine ewige 
Kraft wie bisher allezeit unsre Hilfe und unser Trost sein wird. 
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Jes26.16 

H.Haccius 
HErr, wenn Trübsal da ist, so sucht man Dich, wenn Du sie 
züchtigst, so rufen sie ängstlich.  Jes. 26, 16. 
 
Not lehrt beten, und es ist immer ein Gewinn, wenn man es 
dadurch wirklich lernt; aber es ist eine schwere Schule, in 
welcher man erst stark in die Tiefe muss, und viele kommen über 
die ersten Anfänge nicht hinaus. Läßt die Hilfe auf sich 
warten, so geben sie oft das Bitten auf, und kommt sie, so 
vergessen sie das Danken oft. Solche Notbeter nimmt der HErr 
wohl an, wie die neun Aussätzigen, aber Er will sie auch 
hinterher zu Seinen Füßen sehen, wie den einen, damit Er ihnen 
die volle Hilfe gewähren kann. Warte nicht, bis die Not dich 
erst zum Beten bringt; du hast täglich Ursache genug zu bitten, 
denn es ist alles Gnade, was du empfängst, und du hast noch  
mehr Ursache zu danken, denn du empfängst täglich mehr, als du  
gebeten hast. Willst du dich wirklich zu Gottes Kindern zählen,  
so muss das Gespräch mit dem Vater das tägliche Bedürfnis deines  
Herzens sein. Es kommt nicht an auf das Wortemachen. Wer nur  
wirklich ein Herzensbedürfnis hat, der wird schon Worte finden,  
und der die Stimme der jungen Raben hört, die Ihn anrufen, der  
wird auch die einfältige Bitte Seines Kindes nicht verschmähen. 
Ein liebes Kind weiß mit seinem lieben Vater immer etwas zu 
reden, und je mehr du es tust, desto besser wird es gehn. Es 
gilt nicht schön, sondern einfältig beten. 
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Jes27.3 

C.H.Spurgeon 
"Ich, der Herr, behüte ihn; ich will ihn feuchten jeden 
Augenblick, auf dass niemand ihn schädige, ich will ihn Tag 
und Nacht behüten."  Jes. 27, 3. 
 
Wenn der Herr nicht sowohl durch einen Propheten, sondern in  
seiner eigenen Person spricht, so hat das Wort ein besonderes  
Gewicht für gläubige Seelen. Es ist Jehovah selbst, welcher  
der Hüter seines eigenen Weinbergs ist, Er vertraut ihn keinem 
anderen an, sondern lässt ihn seine eigene, persönliche Sorge 
sein. Sind die nicht wohl behütet, die der Herr selbst behütet? 
 
Wir sollen Feuchtigkeit erhalten, nicht nur jeden Tag und jede 
Stunde, sondern "jeden Augenblick." Wie sollten wir wachsen! 
Wie frisch und fruchtbar sollte jede Pflanze sein! Was für 
reiche Trauben sollten die Reben tragen! 
 
Aber Zerstörer kommen; kleine Füchse und der Eber. Deshalb ist 
der Herr selbst unser Hüter, und das zu allen Stunden, beides, 
"Tag und Nacht." Was kann uns dann schaden? Warum fürchten wir 
uns? Er pflegt, Er feuchtet, Er bewacht; was bedürfen wir mehr? 
 
Zweimal sagt der Herr in diesem Vers: "Ich will." Welche 
Wahrheit, welche Macht, welche Liebe, welche Unveränderlichkeit 
finden wir in dem großen "Ich will" Jehovahs! Wer kann seinem 
Willen widerstehen? Wenn Er spricht: "Ich will", was für 
Raum ist dann für den Zweifel da? Mit einem "Ich will" 
können wir allen Heeren der Sünde, des Todes und der Hölle 
gegenübertreten. O Herr, da Du sprichst: "Ich will dich 
behüten," so antworte ich: "Ich will Dich preisen!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Seltene nicht heimische Gewächse brauchen Sorgfalt. 
Jes. 27, 3. 
 
Thomas Manton sagt: "Je übernatürlicher Dinge sind, desto mehr 
Fleiß brauchen wir, um sie zu bewahren. Eine fremde Pflanze 
erfordert mehr Sorgfalt, als eine einheimische. Weltliche 
Wünsche erzeugen sich, wie Nesseln, von selber; aber geistliche 
Wünsche brauchen sehr viel Pflege." 
 
Je geistlicher eine Pflicht, desto eher ermattet die Seele 
darin. Eine Illustration hierzu sehen wir bei Moses, dessen 
Hände müde im Gebet wurden, während wir nie lesen, dass Josuas 
Hände im Gefecht herunterhingen. Das Geistliche ist eine zarte 
Pflanze, und ohne große Sorgfalt kränkelt es bald, während die 
Sünde weder des Hackens noch Begießens bedarf, sondern im 
Dunkeln aufsprießt und selbst unter dem Winterfrost des Leidens 
blüht. Die schöne Blume des Glaubens ist indes so kostbar, dass 
Gott selbst verheißen hat, sie zu pflegen. Was muss die Pflanze 
für einen Wert haben, von welcher der Herr gesprochen hat:  
"Ich feuchte sie bald, dass man ihrer Blätter nicht vermisse.  



 

- 1885 - 

Ich will sie Tag und Nacht behüten." 
Lasst uns wachen und beten, und niemals wähnen, dass die Sachen 
gut mit uns gehen werden, wenn wir diese notwendigen Pflichten 
versäumen. Keine geistliche Gnade wird gedeihen, wenn wir sie 
vernachlässigen. Wir sollten sehr fleißig in unserer geistlichen 
Gärtnerei sein; sollten uns vor keiner Arbeit scheuen, denn die 
Frucht wird unsre Mühe belohnen. 
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Jes28.16 

C.H.Spurgeon 
"Wer glaubet, der soll nicht eilen."  Jes. 28, 16. 
 
Er soll eilen, des Herrn Gebote zu halten, aber er soll  
nicht eilen in einem ungeduldigen oder ungehörigen Sinne. 
 
Er soll nicht eilen wegzulaufen, denn er wird nicht von der 
Furcht, die einen panischen Schrecken verursacht, übermannt 
werden. Wenn andere hierhin und dorthin fliehen, als wenn  
sie von Sinnen wären, soll der Gläubige ruhig, gelassen und 
überlegend sein, und deshalb fähig, in der Stunde der Prüfung 
weise zu handeln. 
 
Er soll nicht eilen in seinen Erwartungen, indem er sein Gutes 
sogleich und auf der Stelle begehrt, sondern er wird Gottes 
Zeit abwarten. Einige sind in verzweifelter Hast, den Sperling 
in der Hand zu haben; denn sie betrachten des Herrn Verheißung 
als einen Sperling auf dem Dach, den sie wahrscheinlich nicht 
erlangen werden. Gläubige wissen zu warten. 
 
Er soll nicht eilen, indem er rasch zu unrechten oder 
zweifelhaften Maßregeln greift. Der Unglaube muss etwas tun, 
und wirkt so zum eigenen Verderben; aber der Glaube übereilt 
sich nicht und ist deshalb nicht gezwungen, voll Trauer den 
Weg zurückzugehen, den er unbesonnen verfolgte. 
 
Wie ist es mit mir? Glaube ich und bleibe ich deshalb bei 
dem Schritt des Gläubigen, der wandelt mit Gott? Stille, du 
unruhige Seele! O, ruhe in dem Herrn und harre geduldig auf 
Ihn! Herz, sieh zu, dass du dieses sogleich tust! 
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Jes28.29 

J.A.Bengel 
Des Herrn Rat ist wunderbar und erführt es herrlich hinaus. 
(Jesaja 28, 29) 
 
Man kann sich gänzlich darauf verlassen. Scheint es oft, die 
Sache nehme einen Umweg, so geht es doch zur rechten 
Stunde aufs rechte Ziel hin. Es seien Gerichte über die Feinde 
oder Seligkeiten der Reichsgenossen: alles ist gewiss und 
wahrhaftig. 
 
Gott selbst wird seine Hand ausstrecken: alsdann wird 
es vonstatten gehen und er wird mit seinem Werk desto 
mehr gerühmt werden, nachdem die Menschen mit aller 
wohlgemeinten Bemühung es nicht haben durchtreiben 
können. 
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Jes29.10 

C.O.Rosenius 
Der Herr hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt 
und eure Augen zugetan. Jes. 29, 10. 
 
Hier ist etwas überaus Bedenkenswertes und zugleich 
Erschreckliches: Der große, liebreiche Gott straft 
schließlich Seine Verächter so, dass Er sie zu ihrem ewigen 
Verderben verblendet. Es ist derselbe gnadenreiche Gott, der 
eine so brennende Liebe zu den Menschen hat, dass Er Seinen 
eigenen Sohn für uns dahingegeben hat und den unwürdigsten 
Sündern alle ihre Vergehen gegen Sich vergibt, sobald sie dem 
Sohn huldigen und Seine Jünger werden. Es ist der Gott, der 
beständig den armen Kindern alle ihre Sünden vergibt und 
ihnen schließlich die ewige Herrlichkeit geben will, obwohl 
sie lauter Zorn verdient haben. - Dieser liebreiche Gott 
schenkt einigen Menschen einen "Geist des harten Schlafs 
ein" zur unabdingbaren Verblendung und Verstockung nämlich 
derjenigen, die Seiner gnädigen Einladung widerstehen 
und nur mit äußeren Werken vor Ihm heucheln. Und dieses 
erschreckliche Strafgericht hat Er über das Eigentumsvolk, 
über die Kinder Seines Freundes Abraham ergehen lassen, 
als sie vor Ihm zu heucheln anfingen. Hier müssen wir die 
furchtbare Gerechtigkeit Gottes sehen: "Gott lässt sich nicht 
spotten!" Während Er überaus gnädig gegen die armen Sünder 
ist, die Seine Stimme hören und sich zur Buße und zum Glauben 
führen lassen, ist Er aber auch ein schrecklicher Rächer 
an den Verächtern, die Seinem Gnadenrufe widerstehen. 
 
Möge niemand denken, dass diese furchtbare Regierung Gottes 
nur der alttestamentlichen Zeit angehört. Auch der milde 
Heiland spricht mitten in Seinem liebevollen Eifer um die 
Menschen dasselbe Urteil über diejenigen aus, die Ihn damals 
hörten, Seiner Stimme aber nicht gehorsam waren und dieselbe 
nicht zur Buße und zum Glauben annehmen wollten. Bedenke, 
dass Er ausdrücklich (Matth. 13) sagt, Er rede "deshalb" in 
Gleichnissen, damit einige aus dem Volke es nicht fassen 
sollten. Er sprach: "Diesen ist es nicht gegeben." - 
"Wer nicht hat, von dem wird genommen, was er hat." Und was 
ein solcher "nicht hat", ist die Empfänglichkeit für die 
Stimme Gottes, wenn dieselbe ihn anredet. Und was ihm dann 
"genommen" werden soll, das ist das eigentliche Licht. So 
sagt der Apostel auch 2. Thess. 2,10 u. 11: "Dafür, dass 
sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, auf dass 
sie selig würden, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer 
senden, dass sie der Lüge glauben." Sieh, so weit geht der 
gerechte Zorn Gottes in dem Verblendungsgericht über Seine 
Verächter, dass Er ihnen nicht nur das Licht vorenthält, 
sondern ihnen auch kräftige Irrtümer sendet, auf dass sie 
der Lüge glauben und verdammt werden. 
 
Dieses letztere erklärt auch einen Fall, der oft wohlmeinende 
Christen beunruhigt, dass nämlich zu gewissen Zeiten, vor 
allem, wenn das Evangelium in einem Lande mit Kraft und Segen 
gepredigt wurde, daselbst auch die schlimmsten Irrtümer 
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entstehen und durch Reden und Schriften verbreitet werden, 
ja, offenbare Angriffe gegen den Glauben an Gott und Christus 
gemacht werden. Dann erschrecken die Kinder Gottes bei dem 
Gedanken an die vielen, die von den Hauptwahrheiten 
weggeführt und zu vollständigen Verleugnern verwandelt 
werden. Aber dann sollen wir wissen, dass solche Fälle 
Strafgerichte Gottes über die Unbußfertigen sind, die trotz 
der ihnen angebotenen freien Gnade Gottes sich nie sagen 
lassen, sondern immer dem Geist Gottes widerstehen. Doch 
wir dürfen Gottes Gerichte nicht tadeln, auch wenn sie sich 
in einem so erschrecklichen Zorn zeigen, dass Er denjenigen 
kräftige Irrtümer sendet, die der Wahrheit nicht glauben 
wollen. Es ist gewiss sehr schmerzlich, ja, eine entsetzliche 
Sache, zu schauen, wie unsterbliche Seelen so irregeleitet 
und verhärtet werden sollen, dass sie "der Lüge glauben, 
auf dass sie gerichtet werden sollen." Wir müssen dabei aber 
bedenken, dass es auch nichts Geringes ist, was sie gegen den 
großen Herrn begangen haben, als sie Seiner freien Gnade 
widerstanden und sie verachteten. Sie hörten z. B. nicht 
nur Sein Wort in der deutlichsten Weise verkündigen, sondern 
sahen auch das Werk Seines Geistes im Lande an der Bekehrung 
vieler Menschen, widerstanden aber der darin liegenden 
kräftigen Warnung. Während sie vielleicht auch Sein 
zärtliches Klopfen an ihren eigenen Herzen fühlten, haben 
sie aber doch alles verachtet und sind zur Welt und ihrer 
Eitelkeit gegangen. 
 
Einer solchen erschrecklichen Gottesverachtung muss auch ein 
so erschreckliches Gottesgericht folgen. Gott ist größer 
als der Mensch. Es ist gewiss entsetzlich, dass Menschen 
verloren gehen werden; es ist aber nicht weniger entsetzlich, 
dass der große Gott verachtet und verspottet wird. Es wird 
gewiss ein erschrecklicher Anblick sein, wenn der Richter am 
Jüngsten Tag die Unseligen in die ewige Pein hinwegweisen 
wird. Aber dann wird Gott den Gerechten so groß und so 
herrlich sein, dass sie die Bosheit der Unbußfertigen nicht 
für geringer als ihre Strafe halten werden, so dass sie unter 
unaussprechlicher Verwunderung über die große Gnade und 
Langmut Gottes, die sie trotz aller ihrer Sünde und 
Unwürdigkeit errettet hat, hinsichtlich der Unseligen die 
Gerechtigkeit Gottes bekennen und sprechen werden: "Herr, 
allmächtiger Gott, Deine Gerichte sind wahrhaftig und 
gerecht!" Das müssen wir bedenken, wenn kräftige Irrtümer 
diejenigen irreführen, die die Wahrheit zwar gehört, aber 
verachtet haben. Das Strafgericht ist entsetzlich, aber 
nicht größer als ihre Versündigung. Wenn uns Gottes 
Strafgericht zu hart zu sein scheint, rührt dies nur 
daher, dass wir Gott nicht für so groß halten, wie Er ist. 
 
 Lassen wir Ihn aus den Augen, 
 Finden wir was andres gut, 
 So erfahren wir gewiss, 
 Unser Licht sei Finsternis, 
 Unser Helfen sei Verderben, 
 Unser Leben lauter Sterben. 
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Jes29.14 

J.A.Bengel 
Ich will mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs 
wunderlichste und seltsamste. (Jesaja 29, 14) 
 
Wunderlich führen heißt: so mit jemand umgehen, dass es 
scheint, man gehe einen Weg, der nicht zum Ziel, sondern 
davon abführet, und doch so, dass man hernach dazu kommt, 
ehe man sich's einbildet. Also führt Gott seine Heiligen. 
Wenn er sie will zu Ehren bringen, so legt er sie in den Staub; 
wenn er sie will heilen, so schlägt er sie; wenn er sie will zum 
Leben führen, so tötet er sie; wenn er ihnen gütig ist, so 
verstellet er zuweilen sein Angesicht; er führet sie zur Ehre 
durch Schande, zum Leben durchs Schwert, durch Angst zur 
Freude. Ja wenn er will in den Himmel führen, so geht er mit 
ihnen den Weg durchs finstere Tal und durch die Hölle. 
Wunderbar fürwahr sind die Wege des Herrn. 
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Jes30.15 

C.H.Spurgeon 
"Durch Stillesein und Vertrauen würdet ihr stark sein."   
Jes. 30, 15. 
 
Es ist immer Schwäche, sich zu plagen und zu quälen, zu  
zweifeln und misstrauen. Was können wir tun, wenn wir uns zu  
Haut und Knochen abzehren? Können wir irgendetwas gewinnen  
durch Fürchten oder Toben? Machen wir uns nicht unfähig zum  
Handeln und zerrütten unseren Geist, so dass wir keine weise  
Entscheidung treffen können? Durch unser Sträuben sinken wir,  
während wir schwimmen könnten durch den Glauben. 
 
O, dass wir Gnade hätten, still zu sein! Warum von Haus zu Haus  
laufen, um die ermüdende Geschichte zu wiederholen, die uns  
stets herzenskranker macht, wenn wir sie erzählen? Warum auch  
nur daheim bleiben und voll Angst schreien wegen der traurigen  
Ahnungen, die sich vielleicht nie erfüllen? Es würde gut sein,  
eine stille Zunge zu haben, aber es wäre weit besser, ein  
stilles Herz zu haben. O, dass wir stille wären und wüssten,  
dass Jehovah Gott ist! 
 
O, dass wir Gnade hätten, auf Gott zu vertrauen! Der Heilige in  
Israel muss die Seinen verteidigen und befreien. Er kann seine  
feierlichen Erklärungen nicht zurücknehmen. Wir können sicher  
sein, dass jedes seiner Worte stehen wird, ob auch die Berge  
weichen. Er verdient, dass wir Ihm trauen; und wenn wir  
Vertrauen und die daraus erfolgende Stille zeigen wollten,  
könnten wir so glücklich sein wie die Geister vor dem Thron. 
 
Komm, meine Seele, kehre wieder zu deiner Ruhe und lehne dein  
Haupt an die Brust deines Herrn Jesu. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wenn ihr stille bliebet, so würde euch geholfen. 
Jes. 30, 15. 
 
Welch eine beklagenswerte Not und welch entsetzlicher Schade, 
dass nicht alle Menschen wissen, was sie an dem Herrn Christus 
haben und was durch Seinen Tod geschehen ist! Es ist wahr, 
viele sind sichere, schlafende, leichtsinnige Verächter der 
Gnade, sie werden einst "sehen, in welchen sie gestochen 
haben." - Ihr alle aber, die ihr eure Sünde und euer Urteil 
unter dem Gesetz kennt, gern zu Gott zurückkommen wollt, es 
aber nicht wagt wegen des Vielen, was euch fehlt, hört, hört! 
Dass das Gesetz und das Gewissen euch verdammen, ist nicht 
verwunderlich, denn an Sünden fehlt es nicht. Ihr könnt 
nicht tun, was ihr sollt, nicht einmal genug bereuen, nicht 
lieben, nicht wachen und nicht streiten, sondern alles, was 
das Gesetz fordert, das fehlt euch, und was das Gesetz 
verbietet, das fließt über. 
 
Aber hört nur! All dieses jämmerliche, unveränderliche, 
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verdammliche Elend hat Jesus auf sich genommen. Christus, 
der von keiner Sünde wusste, ist von Gott für uns zur Sünde 
gemacht, "für uns", "für uns zur Sünde gemacht" - "auf 
dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in Ihm." "Christus hat 
uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch 
für uns." Was sollte Er mehr tun? Ist das nicht genug? 
 
Wer verdammt dich nun, O Mensch? Gott, der Vater, verdammt 
dich nicht; denn Er ist vollkommen mit dem zufrieden, was 
Jesus getan hat, und bittet dich darum, sogleich zu kommen. 
Der Heiland verdammt dich nicht, denn Er hat Sein Blut und 
Leben dahingegeben, um dich selig zu machen. Er spricht: 
"Kommt her zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
Ich will euch erquicken." Der Geist verdammt dich auch nicht; 
denn Er erklärt den Seelen Christus und ruft und lädt zur 
Hochzeit. 
 
Wer verdammt dich dann? Es ist der Unglaube, der dich 
verdammt. Es sind der Teufel und das arge Herz, die dir 
Unglauben einflößen und dich verdammen, indem sie sprechen, 
es sei mit dem, was Christus getan hat, nicht genug. Erbebe 
vor dem Unglauben! Bitte vielmehr Gott um den Glauben und 
lasse Ihn nicht, bevor Er deinem Herzen nicht eingeprägt hat: 
"Es ist genug, was Jesus getan und gelitten hat." - Und 
wer in seinem Elend sein alles in allem und sein Genüge in 
Christus erhalten hat, der ist errettet, der hat den Glauben, 
der ist ein Christ, der erkennt Christus und hat das ewige 
Leben. 
 
"Ja", sagt mancher, "ich weiß dies alles von Christus, 
halte es auch für wahr, aber ich erhalte daraus keine Kraft 
für mein Herz, es bewirkt nicht das Leben, den Trost, den 
Frieden, die Freude und die Kraft, wie es sollte." - Ja, es 
ist wahr, "der Glaube ist nicht jedermanns Ding." Mancher 
hat dies Wissen von Christus, diesen "historischen" Glauben, 
hat aber nie die Lieblichkeit und Kraft geschmeckt, die der 
wahre, lebendige, aneignende Glaube mit sich bringt. - 
Andere wieder bezeugen durch diese Klage nur ein Dürsten nach 
Gefühlen und lieblichen Empfindungen der Gnade, der Liebe und 
der Nähe des Heilandes. Sie haben wirklich Glauben, haben 
nämlich in Christus ihren einzigen Trost und Schatz, ihr 
alles in allem; sie haben durch den Glauben auch einen neuen 
Sinn erhalten und wissen deutlich die Zeit, in der sie unter 
dem Gesetz waren, von der Zeit zu unterscheiden, in der 
sie unter der Gnade lebten. Sie entsinnen sich dabei auch 
dessen, welche lieblichen Gefühle sie anfangs hatten, und 
dürsten jetzt wieder nach ihnen, sollten aber bedenken, dass 
die Schrift nie von Gefühlen, sondern nur vom Glauben an 
Christus, vom Glauben an das bloße Wort redet, mag das Gefühl 
lieblich oder bitter sein. Sie sollten bedenken, dem Heiland 
darin zu gehorchen, damit zufrieden zu sein, wenn es Ihm 
gefällt, sich zu verbergen und dadurch ihren Glauben zu 
prüfen, wie Er es mit der kananäischen Frau tat, und sie 
sollten erkennen, wie lieb es Ihm war, als sie dennoch 
glaubte, so dass Er geradezu eine herzliche Lust daran hatte 
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und ausrief: "O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, 
wie du willst" - und dann durfte sie schmecken und sehen, 
wie lieblich Er war. Lasst auch uns dem Heiland diese Freude 
bereiten! Er hat keine größere Freude an uns, als wenn wir 
an Ihn glauben. 
 
Es ist aber auch unbedingt nötig, wirklich zu glauben, d. h. 
in aller Sorge über sich selbst, in allem Elend, in aller 
Sünde und Anfechtung wirklich in Christus seinen Trost, sein 
Fundament, seine Gerechtigkeit und seinen Frieden zu haben. 
Und damit wir diese Kraft aus dem Wort empfangen, damit Gott, 
der die Gabe des Glaubens in Seiner Hand hat, uns einen 
wirklichen und lebendigen Glauben geben kann, ist es vor 
allem notwendig, still und einfältig auf einen gewissen Teil 
des Wortes Gottes, einen gewissen Kernspruch von Christus 
achtzugeben und denselben ruhig, tief und ernstlich zu 
betrachten, "denn der Glaube kommt aus der Predigt." 
 
Viele verscherzen die Gnade Gottes einfach dadurch, dass sie 
beständig die Gedanken bald hierhin bald dorthin wenden, und 
die Augen nicht eine Stunde lang ruhig auf den Gekreuzigten 
richten können. Sie wollen nicht glauben, dass alles durch 
den Heiland gutgemacht wurde. Darum haben sie so vielerlei 
Sorgen, dass das Wort nie in ihre Herzen hineindringen und des 
Glaubens Leben und Kraft bewirken kann. Ein brausendes Meer 
kann auch von den heißesten Sonnenstrahlen nicht erwärmt 
werden, während eine stille Fläche das Licht und die Wärme 
der Sonne leicht aufnimmt. Genauso ist es auch mit dem 
Herzen bewandt. 
 
 In Christi Wunden hast du Schutz, 
 In Christi Wunden kannst du Trutz 
 Den Feinden bieten jederzeit, 
 Bis du gelangst zur ew'gen Freud. 
 
 In Jesu Blute wasch dich rein, 
 In Jesu Wunden hüll dich ein, 
 Auf Jesu Tod stirb unverzagt, 
 Das Leben ist dir zugesagt. 
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Jes30.18 

C.H.Spurgeon 
"Darum harret der Herr, dass Er euch gnädig sei." 
Jes. 30, 18. 
 
Gott verzieht zuweilen mit der Erhörung des Gebets. Uns sind in 
der Heiligen Schrift verschiedene Beispiele hierfür aufbewahrt; 
Jakob empfing vom Engel den Segen nicht bis gegen Tagesanbruch; 
er musste die ganze lange Nacht mit ihm darum ringen. Das arme 
griechische Weib aus Syro-Phönice erhielt lange nicht eine 
einzige Silbe zur Antwort. Paulus flehte dreimal zum Herrn, dass 
"der Pfahl im Fleisch" von ihm weichen möchte und erhielt keine 
Zusicherung, dass er sollte von ihm genommen werden, sondern 
stattdessen eine Verheißung, dass er sich solle genügen lassen 
an Gottes Gnade. Wenn du angeklopft hast an der göttlichen 
Gnadenpforte, und hast keine Antwort empfangen: soll ich dir 
sagen, warum der allmächtige Schöpfer dir die Tür nicht 
aufgetan und dich nicht eingelassen hat? Unser Vater hat seine 
besonderen Gründe, wenn Er uns warten lässt. Manchmal will Er uns 
damit seine Macht-Vollkommenheit und Unumschränktheit beweisen, 
auf dass die Menschen erkennen sollen, dass Jehovah ein Recht 
habe, zu geben oder zu nehmen. Noch öfter ist das Verziehen zu 
unserem Heil notwendig. Du musst vielleicht warten, damit dein 
Verlangen inniger und glühender werde. Gott weiß wohl, dass das 
Harren die Sehnsucht belebt und vermehrt, und dass, wenn Er dich 
warten lässt, du umso mehr deine Hilfsbedürftigkeit erkennst und 
die Hilfe umso ernstlicher suchst, und dass du die Gnade um des 
langen Verzuges willen nur umso höher schätzest. Es haftet 
vielleicht auch etwas Unrechtes an dir, das weggenommen werden 
muss, ehe dir des Herrn Freude zuteil wird. Vielleicht ist dein 
Verständnis des Heilsplanes noch mangelhaft, oder du verlässt 
dich noch irgendwie auf dich selbst, statt dass du einfältig und 
völlig auf den Herrn Jesum dein Vertrauen setzest. Oder Gott 
lässt dich eine Weile warten, damit Er dir zuletzt die Reichtümer 
seiner Gnade umso völliger erzeige. Deine Gebete werden im 
Himmel alle aufbewahrt, und werden sie auch nicht sogleich 
erhört, so werden sie nicht vergessen, sondern werden in einer 
Kürze erfüllt werden zu deiner Freude und Befriedigung. Lass dir 
dein Zagen und Zweifeln den Mund nicht stopfen, sondern fahre 
inständig fort mit ernstlichem Flehen. "Er wird dir gnädig 
sein, wenn du rufst; Er hat sich aufgemacht, dass Er sich deiner 
erbarme." 
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Jes30.19 

S.Keller 
Jesaja 30, 19: «Du wirst nicht weinen.» 
 
Wenn wir aus solchem Wort eine Zusage herauslesen würden, dass 
die Kinder Gottes auf Erden nie mehr Grund zum Weinen haben 
sollen, so wäre das ein Unrecht gegen den Zusammenhang, 
und gegenüber der wirklichen Erfahrung einfach nicht wahr. 
Allerdings werden wir in der ewigen Vollendung nicht mehr 
weinen, denn Gott wird abwischen alle Tränen; es wird kein 
solcher Schmerz mehr da sein. Und das ist eine schöne 
und selige Aussicht, die imstande ist, jetzt schon manche 
bittere Stunde zu versüßen. Aber solange wir im empfindsamen 
Fleische wallen, ist uns die lautlose Begleiterin des 
Schmerzes, die Träne, eine Erleichterung, wie der Dichter 
andeutet: der tiefste Schmerz hat keine Tränen. - Vielleicht 
könnte man sagen, je älter wir werden, desto seltener werden 
die Tränen. Das Kind kann fünfmal am Tage weinen und lacht 
im nächsten Augenblick wieder; der Mann weiß sich nicht nur 
mehr zu beherrschen, so dass er seltener weint, er kann sich 
auch ganz anders an starke Trostgedanken halten. Auch beim 
Christen muss das Weinen immer seltener werden. Viel 
Tränen sind ein Zeichen von Schwäche; je näher wir dem 
Freudenmeister kommen, desto mehr sind die Stimmungen der 
Trostlosigkeiten verflogen. 
 
Herr Jesus, du hast schon überwunden - wir sind noch im 
Tränental. Lass von deiner Freudenquelle uns so viel heimliche 
Stärkung zufließen, dass wir etwas Besseres haben, als Tränen. 
Du bist unser Licht und Glück und Trost. Amen. 
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Jes30.22 

B.Keller 
Dann wirst du den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder 
und die Bekleidung deiner goldenen Gussbilder unrein machen. 
Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines. - Und er wird 
Regen geben deiner Saat.  Jes. 30, 22.23 
 
Die Götzenbilder wurden geschnitzt und dann mit Silber oder 
Gold überzogen. Nun werden sie entweiht und weggeworfen. 
An die Stelle der Verehrung ist tiefe, heilige Abscheu 
getreten. - Es gibt aber noch andere Götzen, an denen die  
Herzen - in sogenanntem feinen Götzendienst - oft noch 
viel fester hängen. Haben Gottes Züchtigungen ihr Ziel 
erreicht, dann sagt man sich auch von diesen gründlich 
los. 
 
Und alsdann kann Gott auch nach allen Seiten hin irdischen 
Segen spenden. 
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Jes31.5 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie die Vögel tun  
mit Flügeln."  Jes. 31, 5. 
 
Mit raschen Flügeln eilt der Muttervogel zum Schutz der Jungen  
herbei. Er versäumt keine Zeit auf dem Weg, wenn er kommt, sie  
mit Futter zu versorgen oder sie vor Gefahr zu behüten. So  
will der Herr wie auf Adlersflügeln zur Verteidigung seiner 
Erwählten kommen; ja, Er will auf den Fittichen des Windes 
daher fahren. 
 
Mit ausgebreiteten Flügeln bedeckt die Mutter ihre Kleinen in 
dem Nest. Sie verbirgt sie, indem sie sie mit ihrem eigenen 
Körper deckt. Die Henne leiht ihre eigene Wärme ihren Küchlein, 
und macht ihre Flügel zu einem Haus, worin sie heimisch wohnen. 
So wird Jehovah selber der Schutz seiner Erwählten. Er selbst 
ist ihre Zuflucht, ihre Wohnstätte, ihr Alles. 
 
Wie die Vögel, die fliegen und bedecken, (denn das hebräische 
Wort bedeutet beides) so will der Herr für uns sein: und dies 
will Er zu wiederholten Malen und mit Erfolg sein. Wir sollen 
vor allem Übel bewahrt und beschirmt werden: der Herr, der  
sich den Vögeln vergleicht, wird ihnen nicht in ihrer Schwäche 
gleichen, denn Er ist Jehovah Zebaoth. Dies sei unser Trost, 
dass die allmächtige Liebe uns rasch beistehen und sicher 
bedecken wird. Der Flügel Gottes ist schneller und weicher als 
der eines Vogels, und wir wollen unter seinem Schatten fortan 
und auf ewig vertrauen. 
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Jes32.2 

C.H.Spurgeon 
"Und ein Mann wird sein wie eine Zuflucht vor demWind und ein  
Schirm vor dem Sturm."  Jes. 32, 2. 
 
Wer dieser Mann ist, wissen wir alle. Wer könnte es anders  
sein, als der zweite Mann, der Herr vom Himmel, der Mann der  
Schmerzen, der Menschensohn? Was für eine Zuflucht ist Er  
seinem Volke gewesen! Er trägt die volle Kraft des Windes  
selbst und schützt so diejenigen, die sich in Ihm verbergen.  
Wir sind so dem Zorn Gottes entronnen, und wir sollen dem Zorn  
der Menschen, den Sorgen dieses Lebens und den Schrecken des  
Todes entrinnen. Warum stehen wir im Wind, wenn wir so leicht  
und so sicher aus ihm herauskommen können, indem wir uns hinter  
unseren Herrn verbergen? Lasst uns heute zu Ihm flüchten und in  
Frieden sein. 
 
Häufig erhebt sich der gewöhnliche Wind des Leidens in seiner  
vollen Stärke und wird zum Sturm, der alles vor sich hinfegt.  
Dinge, die fest und dauerhaft aussahen, schwanken in dem  
Windstoß, und viele unserer fleischlichen Zuversichten tun  
einen großen Fall. Unser Herr Jesus, der glorreiche Mann, ist  
ein Schirm, der niemals umgeweht wird. In Ihm sehen wir den  
Sturm vorüberrasen, aber wir selbst ruhen in köstlichem  
Frieden. 
 
Heute lasst uns in unserem Zufluchtsort uns verbergen und unter  
dem Schutze unseres Schirmes sitzen und singen. Teurer Jesus! O  
teurer Jesus! Wie lieben wir Dich! Und wohl mögen wir das tun,  
denn Du bist uns ein Schutz in der Zeit des Sturmes. 
 
 
 
S.Keller 
Jes. 32, 2: «Dass ein jeglicher unter ihnen sein wird ... 
wie der Schatten eines großen Felsen im trockenen Lande. 
 
Im Orient, dem wasserarmen, bietet selten ein Baum wertvollen 
Schatten; aber ein großer Felsen spendet kühlen Schatten, 
der dem Verschmachtenden zum erquickenden Ruheplatz wird. 
Was ist das dann für eine herrliche Verheißung! Man sucht 
heutzutage nach großen, starken Persönlichkeiten und schätzt 
deren Einfluss in allen Gebieten aufs höchste. Ist denn die 
Kraft Gottes, die aus schwachen Herzen solche segensreichen 
Felsenmänner schafft, nicht mehr an der Arbeit? Mach dir 
keine Gedanken um andere, sondern setze dich einmal in die 
Stille vor deinen Gott mit der Frage: Herr, kann ich nicht 
für ein paar arme Schlucker oder angefochtene Frauen oder 
gescheuchte Kinderseelen solch ein Felsen werden? Warum 
nicht? Wenn du dich selbstlos an deinen Gott hingibst und 
auf ihn achtest, kann er dir das Herz festmachen, dass du 
selbst gewiss wirst in seiner Liebe und festgegründet stehst 
im Glauben. Dann werden die Verschmachtenden kommen und im 
Schatten deiner Gewissheit ihre Bangigkeit verlieren. Einer 
wird's dem andern sagen, und deine Pfleglinge werden sich 
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mehren, je heißer die Glut der Zeitnot brennt. Felsen, die 
kühlen Schatten spenden, euch segnet der Herr! 
 
O, Herr Jesus, nimm mich in deine Hände und mach du etwas aus 
mir zum Heil der anderen. Die Not nach Felsen ist groß. Lass 
mich in dir gegründet sein und dann segne mein Beispiel und 
mein Wort an anderen! Amen. 
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Jes32.17 

S.Keller 
Jes. 32, 17: «... der Gerechtigkeit Nutzen wird ewige 
Stille und Sicherheit sein.» 
 
Was braucht die Gerechtigkeit noch für einen besonderen 
Nutzen zu bringen, wenn sie doch selbst schon solch ein 
wundergroßes Gut ist? Nun, dann sage statt Nutzen Wirkung 
oder Segen oder Frucht. Gegenüber der Mühe und allem 
Unfrieden der Gottlosen, gegenüber all der Unsicherheit und 
Beklommenheit der Halbgläubigen hebt sich wie ein Fels aus 
der Brandung die Glaubensgerechtigkeit mit ihren Kindern: 
Stille und Sicherheit! Bist du in Jesu geborgen als ein 
teuer erkauftes Eigentum, dann musst du etwas erfahren von 
Stille und Sicherheit. Stille vor Gier und Leidenschaft und 
Kleinmut, Sicherheit vor Zweifel, Unglaube und Angst! Es 
bleiben immer noch Kämpfe und Aufgaben genug, denen wir uns 
nicht entziehen können, solang es so viel Sünde und soziale 
Not in der Welt gibt. Aber alle diese Stürme dürfen nicht 
die innige Geborgenheit in Christo stören. Wir müssen unsern 
Friedenshafen in der Brust bei und mit uns haben, wenn wir 
die Arbeit des Reiches Gottes treiben. Der Nutzen der 
Gerechtigkeit ist wie ein Gewinn, der auf unser Teil kommt; 
sieh zu, dass niemand dir deinen Gewinnanteil nimmt. 
 
Herr Jesu, ich danke dir für deine Güte und gebe dir heute 
abend mein müdes Herz und Leben. Mach mich stille in dir, 
dass alle Sorgen weg sein müssen und alle Fragen und Zweifel 
schlafen. Segne mich, Herr Jesu! Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der 
Gerechtigkeit Nutzen wird ewige Stille und Sicherheit 
sein. 
Jes. 32,17. 
 
Gerechtigkeit und Friede gehen Hand in Hand. Es kann 
in der Regierung des heiligen Gottes nicht anders sein. 
Denn Gerechtigkeit ist seines Stuhles Festung, und der Friede, 
nach dem das Herz sich sehnt, muss auf Gerechtigkeit beruhen. 
Wohl uns, dass Gottes Liebe den Weg gefunden hat, die Sünder 
gerecht zu machen durch den Einen, der die Strafe auf sich 
nahm, auf dass wir Frieden hätten. Am Kreuze Jesu haben 
Gerechtigkeit und Friede sich geküsst (Ps. 85, 11). So wir 
sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden 
mit Gott. Immer wieder treffen  wir die beiden vereint. 
 
Aber diese gottgeschenkte Gerechtigkeit muss und wird sich 
im äußeren Wandel bekunden. Der G e r e c h t e wird das 
R e c h t e tun, das heißt, er wird die Sünde hassen und meiden 
und sich in allen Dingen der Heiligung befleißigen. Nur dann 
ist sein Friede bleibend. Denn die kleinste Sünde verstößt 
gegen die Gerechtigkeit und trübt den Frieden. Wenn eine solche 
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vorgekommen ist, muss sie sofort durch aufrichtiges Bekenntnis 
vor Gott gebracht und gerichtet werden. So wir unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben, 
und in seiner Gerechtigkeit finden wir den Frieden wieder. 
 
 Jesu, verklär' Dich in mir noch mehr, 
 Dass solchen Frieden ferner nichts stör, 
 Wie ja ein Vater Gutes gern gibt, 
 Schenkst Du auch Deinem Kind, das Dich liebt, 
 Frieden, den keine Wolke mehr trübt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Jes. 32, 17. 
 
Luther sagt: "Ein wahrhaft gutes Gewissen hat Friede, wenn 
Gott nahe ist; wenn Er aber fern zu sein scheint, dann 
fürchtet es sich." Der Gläubige wird getröstet, wenn Christus 
sich offenbart, der Ungläubige wird erst recht erschreckt. 
Der Gläubige spricht: "Wenn ich nur glauben kann, dass alles 
wahr ist, was von dem Herrn Christus geschrieben steht, dann 
habe ich Trost." Der Ungläubige bebt gerade vor dem Gedanken, 
dass alles wahr sei, was die Schrift von Christus enthält. 
 
Achte wohl auf dieses Zeichen, denn es ist ein untrügliches 
Zeugnis dafür, wie du in Wahrheit zu Gott und zu deinen 
Sünden stehst. Es zeugt davon, inwiefern du mit dem Richter 
einen Vergleich gemacht hast, inwiefern du am Gnadenthron zu 
weilen pflegst, dort deine Sünden ans Licht ziehst und 
Versöhnung suchst, oder ob du dich im Gegenteil von Gott 
fernhältst und nicht mit ihm von deinen Sünden redest. Es 
stand nicht gut um David, als er sich fern von Gott hielt und 
Ihm nicht seine Sünden bekannte. Als er dagegen seine Sünden 
bekannte und Vergebung empfing, erhielt er Frieden, so dass er 
mit Herzensfreude singen konnte: "Wohl dem, dem die 
Übertretungen vergeben sind." Er hatte nicht den Trost, sich 
keiner Sünde mehr bewusst zu sein. Er sagt im Gegenteil, dass 
"alle Heiligen" ihre Sünden so bekennen sollten, auf dass 
"wenn große Wasserfluten kommen, sie nicht an dieselben 
gelangen." Damit gibt er deutlich zu verstehen: Der Friede 
der Heiligen besteht nicht darin, dass sie sich keines Bösen 
bewusst sind, sondern darin, dass sie ihre Sünden bekennen und 
Vergebung haben. 
 
Also hängt der Gewissensfriede von der Vergebung der Sünden 
ab, wogegen ein schauerliches Beben vor Gott von einem 
unversöhnten Zustand zeugt. Aber dies dürfen wir nicht so 
verstehen, als ob alles Beben vor Gott von einem solchen 
Zustand zeugte. Wie aus den Psalmen Davids und allen 
Geschichten der Heiligen klar hervorgeht, kann Gott Seine 
Heiligen so bekümmern und erschrecken, dass sie nichts anderes 
fühlen, als dass Gott ihnen zürne, so dass sie ernsthaft beben 
und "vor Unruhe ihres Herzens heulen". Beachte aber den 
Unterschied! Dies ist dann etwas Gelegentliches und 
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Vorübergehendes; ihr eigentliches Leben ist Friede mit 
Vertrauen auf Gott, wie der Apostel sagt: "Geistlich gesinnt 
sein ist Leben und Friede." Und abermals: "Ihr habt nicht 
einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist 
empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater!" Doch 
teils durch schwerere Prüfungen vor Gott, teils durch die 
uns noch anklebende Sünde und Schwachheit im Glauben kommt 
es dennoch dazu, dass die Heiligen zuweilen zittern. Das 
bedeutet nichts Böses, wenn das Leben im großen und ganzen 
ein versöhntes, gläubiges Leben ist. Es wäre im Gegenteil 
ein bedenkliches Zeichen, wenn der Glaube und der Friede 
durch das soeben Genannte nicht erschüttert würden. Die 
Geschichten der Heiligen beweisen dies in großer 
Deutlichkeit. 
 
Etwas ganz anderes ist es, wenn das eigentliche Leben eines 
Menschen fern von Gott ist, so dass er bei dem Gedanken an 
das Gericht erbebt. Solches zeugt von einem falschen, 
unversöhnten Geist. Daher rührt es, dass "die Gottlosen 
keinen Frieden haben, sondern wie ein ungestümes Meer 
sind". Die meisten unter ihnen sind in falschem Frieden so 
verblendet und bezaubert, dass sie, wie Hiob sagt, "mit 
Pauken und Harfen jauchzen und fröhlich sind mit Pfeifen. 
Sie werden alt bei guten Tagen und erschrecken kaum einen 
Augenblick vor der Hölle." Andere aber sind sich ihres 
unversöhnten Zustandes bewusst und haben einen düsteren Geist 
oder wenigstens eine geheime Ahnung davon, was ihrer wartet. 
Ein solcher Mensch kann sich zwar bemühen, seine Unruhe mit 
Werken der Barmherzigkeit oder Andachtsübungen und vielerlei 
Derartigem zu beschwichtigen. Der Gedanke an das künftige 
Gericht und die Ewigkeit beunruhigt ihn aber immer aufs neue. 
Er kann nie dessen gewiss sein, dass er genug getan habe, um 
selig zu werden. Er befürchtet immer, dass doch noch etwas 
fehlen könnte, und denkt an eine Zukunft, wo es besser werden 
soll, - oder er sucht die Forderungen Gottes so herabzusetzen 
und sie seinem Zustand und Lebenswandel so anzupassen, dass er 
wagen könnte, auf ein gnädiges Urteil zu hoffen. So schwebt 
seine Seele auf den Wellen des stürmischen Meeres auf und 
nieder, und alles ist so, wie Gott sagt: "Sie haben keinen 
Frieden." Wenn die Strafgerichte Gottes oder der Tod und die 
Ewigkeit oder die Nähe des Herrn ihnen plötzlich vor die 
Augen treten, dann beben sie. Sie scheinen Frieden zu haben, 
aber nur solange sie nichts von Gott spüren. Ihr Friede ist 
vorbei, wenn sie gewahr werden, dass der Herr nahe ist. 
 
Das ist ein unglückseliger Zustand. Möchte ein jeder dies 
zu Herzen nehmen und sich vor dem Herrn fragen: "Habe ich 
Frieden mit Gott? Habe ich die Versöhnung gesucht und 
gefunden? Kann ich in dieser Stunde dem Richter begegnen? 
Habe ich mehr Frieden, wenn Gott mir nahe scheint, so dass ich 
leide, wenn ich Seine Gegenwart vermisse? Oder ist es eine 
Bedingung für meinen Frieden, dass ich Gott vergessen kann?" 
Das zeugt davon, wie es um das Gewissen steht. 
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 Ist es öde und leer allzeit 
 In dem Herzensschrein, 
 Suchst vergeblich du Ruh und Freud 
 Hier durch Trug und Schein, 
 Dann hat Jesus, das Licht der Welt, 
 Noch nicht hineingeschienen; 
 Denn wo Er kommt, da wird es hell, 
 Da fängt es an zu grünen. 



 

- 1904 - 

Jes32.18 

C.H.Spurgeon 
"Mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen, in sichern 
Wohnungen und in stolzer Ruhe." 
Jes. 32, 18. 
 
Friede und Ruhe sind nicht der Unwiedergebornen Eigentum, sie 
sind das besondere Erbteil der Kinder Gottes, ihr 
ausschließlicher Besitz. Der Herr des Friedens gibt vollkommenen 
Frieden denen, deren Herzen sich auf Ihn verlassen. Als der 
Mensch noch im Stande der Unschuld lebte, gab ihm sein Gott die 
blumigen Auen des Gartens Eden zur Wohnung des Friedens; ach, 
wie bald hat die Sünde den schönen Wonneaufenthalt zerstört! Am 
Tage jenes großen Gerichts, da die Sündflut ein ganzes sündiges 
Geschlecht hinwegraffte, war die auserwählte Familie völlig 
geborgen in der sichern Wohnung der Arche, welche sie von der 
alten, verurteilten Welt zur neuen Erde des Regenbogens und 
Friedensbundes hinübertrug, zum Vorbild des Heils in Jesu, 
unsrer Rettungsarche. Israel wohnte im Frieden unter den 
blutbesprengten Wohnungen Ägyptens, als der Engel der Verwüstung 
alle Erstgeburt schlug; und in der Wüste gewährte der Schatten 
der Wolkensäule und der wasserspendende Fels den müden Pilgern 
köstliche Ruhe. Zu dieser Stunde ruhen wir in den Verheißungen 
unsres treuen Bundesgottes und wissen, dass sein Wort treu und 
wahrhaftig ist; wir ruhen im Schatten der Lehre seines Wortes, 
das uns tröstet; wir ruhen in dem Bund seiner Gnade, welcher uns 
zum Port der Wonne geschenkt ist. Wir sind herrlicher bewahrt 
als David in der Höhle Adullam, oder Jonas unter seinem Kürbis, 
denn niemand kann unsre Ruhestätte stören oder vernichten. Die 
Person Jesu ist der sichere Ruheort seines Volkes, und wenn 
wir zu Ihm nahen im Brotbrechen, im Hören seines Wortes, in 
Betrachtung seiner Heiligen Schrift, im Gebet oder im Lobgesang, 
so erfahren wir, dass wir in jeder Weise, in welcher wir Ihm 
nahen, den Frieden unsrer Seele wieder finden. 
 
 "Lasst uns des Höchsten Lob und Ruhm 
 Mit Herz und Mund erheben! 
 Er hat aus seinem Heiligtum 
 Den Frieden uns gegeben; 
 O, lasst uns seine Gnadentat 
 Mit Dank ausbreiten früh und spat 
 Durch unser ganzes Leben!" 
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Jes33.10 

C.H.Spurgeon 
"Nun will ich aufstehen, spricht der Herr; nun will ich erhöht  
werden, nun will ich mich erheben."  Jes. 33, 10. 
 
Als die Verstörer das Land wüst gemacht hatten, wie wenn es von  
Heuschrecken verheert gewesen wäre, und die Krieger, die das  
Land verteidigt hatten, niedersaßen und wie Weiber weinten, da  
kam der Herr zur Hilfe. Als die Wanderer die Straße nach Zion  
nicht mehr betraten und Basan und Karmel wie Weinberge geworden  
waren, die keine Frucht getragen hatten, da stand der Herr auf.  
Gott wird erhöht in einem betrübten Volke, denn sie suchen sein  
Angesicht und vertrauen Ihm. Er wird noch mehr erhöht, wenn Er  
auf ihr Rufen sich erhebt, um sie zu befreien und ihre Feinde  
zu stürzen. 
 
Ist es für uns ein Tag des Leides? Lasst uns nun erwarten, den  
Herrn in unserer Befreiung verherrlicht zu sehen. Werden wir zu  
brünstigem Gebet getrieben? Schreien wir Tag und Nacht zu Ihm.  
Dann ist die für seine Gnade bestimmte Zeit nahe. Gott wird  
sich zur rechten Stunde erheben. Er wird aufstehen, wann es am  
meisten zu seiner Ehre dient. Wir wünschen seine Ehre mehr, als  
unsere eigene Befreiung. Möge der Herr erhöht werden, so ist  
unser Hauptwunsch erfüllt. 
 
Herr, hilf uns auf eine solche Weise, die uns sehen lässt, dass  
Du selber wirkst. Mögen wir Dich in unserer innersten Seele  
erheben. Lass alle um uns her sehen, ein wie großer und guter  
Gott Du bist. 



 

- 1906 - 

Jes33.14 

J.A.Bengel 
Die Sünder zu Zion sind erschrocken, Zittern ist die Heuchler 
angekommen. (Jesaja 33, 14) 
 
Eine jede Sünde ist wie ein scharfes Schwert und verwundet, 
dass niemand heilen kann. Lasst uns herzlichen Schrecken 
darüber empfinden und von Grund unsrer Seelen uns darüber 
betrüben, uns vor unsrem gütigen himmlischen Vater 
schämen und scheuen. Und dies nicht allein um unsrer, 
sondern auch der Nebenmenschen Sünde willen, vornehmlich 
wenn allgemeine Plagen auf allgemeine Sünden gefolgt sind. 
Denn da erfordert es die allgemeine Liebe, dass man sich das 
allgemeine Elend zu Herzen gehen lasse und bedacht sei, 
demselben abzuhelfen, welches durch Buße und brünstiges 
Gebet geschehen kann. 
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Jes33.16 

C.H.Spurgeon 
"Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm 
gegeben, sein Wasser hat er gewiss." 
Jes. 33, 16. 
 
Hast du noch Zweifel, lieber Christ, hast du noch Zweifel, ob 
auch Gott seine Verheißungen erfüllen wolle? Wird wohl der Sturm 
die Feste der Felsen wegfegen? Werden des Himmels Vorratskammern 
sich erschöpfen? Meinst du, dein himmlischer Vater, der wohl 
weiß, was du bedarfst an Nahrung und Kleidung, werde deiner 
vergessen? Wenn kein Sperling vom Dache fällt ohne deines Vaters 
Willen, und auch die Haare auf deinem Haupte alle gezählt sind, 
wie darfst du noch Zweifel und Misstrauen gegen Ihn hegen? 
Vielleicht wird deine Trübsal so lange auf dir lasten, bis dass du 
anfängst auf Gott zu vertrauen, und dann wird sie ein Ende 
nehmen. Gar viele gibt es, die schwer geprüft und heimgesucht 
worden sind, bis dass sie zuletzt in gänzlicher Verzweiflung dazu 
gezwungen wurden, ihr alleiniges Vertrauen auf Gott zu setzen; 
und der Geburtstag ihres Glaubens wurde auch das Fest ihrer 
Erlösung; sie haben erfahren, ob Gott seine Verheißungen hält 
oder nicht. Ach, ich bitte dich, zweifle nicht mehr! Lebe nicht 
dem Satan zu Gefallen, und betrübe dich nicht selbst damit, dass 
du ferner solche Gottes unwürdige Gedanken hegst. Glaube nicht, 
dass es wenig zu bedeuten habe, wenn man Jehovah misstraut. 
Bedenke, dass es eine Sünde ist, und zwar keine geringe Sünde, 
sondern eine Sünde der strafwürdigsten Art. Die Engel zweifeln 
nie an Ihm, auch nicht einmal die Teufel; wir allein unter allen 
Geschöpfen, die Gott erschaffen hat, verunehren Ihn durch unsern 
Unglauben, und beflecken seine Ehre durch unser Misstrauen. 
Schmach über uns um deswillen! Unser Gott hat es nicht um uns 
verdient, dass wir Ihn so schmählich beschimpfen; in unserem 
bisherigen Leben haben wir es erfahren, dass Er wahrhaft und treu 
ist in allem seinem Wort. Und weil Er in unzähligen Fällen 
seine Liebe und Güte an uns bewiesen hat und noch täglich 
beweist, so ist es schändlich und verdient keine Entschuldigung, 
dass wir noch dem geringsten Zweifel in unserem Herzen Raum 
gestatten. So wollen wir denn fortan kräftig gegen unsre Zweifel 
an Gott kämpfen, die unsern Frieden und seine Ehre anfechten; 
und gläubig wollen wir an dem festhalten, dass Er erfüllen wird, 
was Er verheißen hat. "Herr, ich glaube, hilf meinem 
Unglauben." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste  
und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat  
er gewiss."  Jes. 33, 16. 
 
Der, dem Gott die Gnade gegeben, ein tadelloses Leben zu  
führen, wohnt in vollkommener Sicherheit. 
 
Er wohnt in der Höhe, über der Welt, außerhalb der Schussweite  
des Feindes und nahe beim Himmel. Er hat hohe Ziele und  
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Beweggründe und findet hohe Tröstungen und Gesellschaft. Er  
frohlockt über die Berge der ewigen Liebe, in denen er seine  
Wohnung hat. 
 
Er ist beschützt durch eine Festung von erstaunlich großen  
Felsen. Das Festeste im Weltall sind die Verheißungen und  
Ratschlüsse des unwandelbaren Gottes, und diese sind der Schutz  
des gehorsamen Gläubigen. 
 
Versorgt ist er durch die große Verheißung: "Sein Brot wird  
Ihm gegeben." Wie der Feind nicht die Burg erklimmen kann,  
noch den Wall niederbrechen, so kann die Feste auch nicht  
durch Belagerung und Hunger eingenommen werden. Der Herr, der 
Manna in der Wüste regnen ließ, wird den Seinen guten Vorrat 
erhalten, selbst wenn sie von solchen umgeben sind, die sie 
aushungern möchten. 
 
Aber wie, wenn das Wasser fehlen sollte? Das kann nicht sein, 
denn "sein Wasser hat er gewiss." Es ist ein nie versiegender 
Brunnen innerhalb der uneinnehmbaren Festung. Der Herr sieht 
zu, dass es an nichts mangelt. Niemand kann die Bürger der 
wahren Zion anrühren. Wie grimmig auch der Feind, der Herr 
will seine Erwählten bewahren. 
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Jes33.17 

C.H.Spurgeon 
"Deine Augen werden den König sehen in seiner Schöne." 
Jes. 33, 17. 
 
Je mehr Erkenntnis du von Christo hast, umso weniger magst du 
dich mit einem oberflächlichen Betrachten seines Wesens 
begnügen; und je tiefer du in die Geheimnisse seines ewigen 
Testaments, in die Verpflichtungen, die Er als dein ewiger Bürge 
auf sich genommen hat, und in die Fülle seiner Gnade, die in 
allen seine Werken zu Vorschein kommt, eindringst, umso 
wahrhaftiger sehen deine Augen den König in seiner Schöne. 
Vertiefe dich recht oft in solches Anschauen. Verlange je 
länger je mehr, den Herrn Jesum zu sehen. Sammlung und 
Betrachtung sind zuweilen wie Fenster von Kristall und Türen 
von Glas, durch welche wir den Heiland erblicken. Die Andacht 
nimmt das Fernrohr zur Hand und zeigt uns den Herrn Jesum 
deutlicher, als wir Ihn hätten sehen können, wenn wir in den 
Tagen seines Fleisches gelebt hätten. Ach, dass doch unser Wandel 
mehr im Himmel wäre, und wir der Person, dem Werk und der 
Schönheit unsres fleischgewordenen Erlösers näher ständen! Mehr 
Andacht! so wird die Schönheit des Königs mit größerem Glanze auf 
uns zurückstrahlen. Geliebte, es ist sehr wahrscheinlich, dass 
uns im Sterben ein so herrliches Anschauen unsres hochgelobten 
Königs geschenkt wird, wie es uns nie zuvor zuteil wurde. Viele 
sterbende Kinder Gottes haben inmitten des alles verschlingenden 
Meeressturmes empor geblickt und den Herrn Jesum auf den 
Wasserwogen wandeln sehen und haben sein Wort vernommen: 
"Fürchte dich nicht, ich bin's." Ach ja, wenn die Hülle beginnt 
zu wanken und Risse gewinnt, dann erblicken wir Christum durch 
die Lücken, und zwischen dem morschen Gebälke strömt der 
Sonnenschein des Himmels herein. Wenn wir aber gern "den König 
in seiner Schöne" von Angesicht zu Angesicht sehen möchten, dann 
müssen wir diesen Anblick im Himmel suchen, oder der König muss 
selber zu uns kommen. Ach, dass Er doch käme auf den Fittichen 
des Windes! Er ist unser Mann, und wir sind verwitwet, wenn Er 
uns mangelt; Er ist unser teurer und herrlicher Bruder, und ohne 
Ihn stehen wir vereinsamt; dichte Wolkenschleier hängen zwischen 
unsren Seelen und ihrem wahren Leben. Wann fliehen die Schatten 
der Nacht? O langersehnter Tag, wann kommst du doch heran? 
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Jes33.21 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird mächtig daselbst bei uns sein, und werden weite 
Wassergraben sein." 
Jes. 33, 21. 
 
Weite Wasserstraßen und Ströme machen ein Land fruchtbar und 
bringen Reichtum und Überfluss in eine Gegend. Gefilde und 
Ländereien an breiten Strömen zeichnen sich durch die 
Mannigfaltigkeit ihres Pflanzenschmucks und durch den Reichtum 
ihrer Ernten aus. Das alles ist Gott für seine Gemeinde. Hat sie 
Gott, so schwelgt sie im Überfluss. Was kann sie wünschen, das Er 
ihr nicht gewährte? Was kann sie nennen, das Er ihr nicht 
schenkte? "Der Herr Zebaoth wird machen auf diesem Berge ein 
fettes Mahl, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von 
Wein, darinnen keine Hefen sind." Verlangt euch nach dem Brot 
des Lebens? Es trieft gleich Manna vom Himmel herab. Sehnt ihr 
euch nach Bächen der Erquickung? Der Fels folgt euch nach, und 
dieser Fels ist Jesus Christus. Wenn ihr an irgend etwas Mangel 
leidet, so ist's eure eigene Schuld; wenn ihr beengt seid, so 
liegt's nicht an Ihm, sondern an eurem eigenen Innern. Weite 
Wasserstraßen begünstigen auch den Handel. Unser Herr der 
Herrlichkeit ist für uns eine Stätte himmlischer 
Handelstätigkeit. Durch unsern Heiland stehen wir in 
Handelsverbindung mit der Vergangenheit: die Kostbarkeiten 
Golgathas, die Schätze des Bundes, die Reichtümer der uralten 
Tage der Gnadenwahl, die Vorräte der Ewigkeit, alles kommt auf 
der weiten Wasserstraße unsres gnädigen Herrn zu uns hernieder. 
Wir stehen ebenso in Handelsverbindung mit der Zukunft. Welche 
Fahrzeuge, so schwer beladen, dass kaum noch der Bord über Wasser 
hervorragt, kommen vom tausendjährigen Reiche zu uns herüber! 
Welche herrliche Erscheinungen werden uns von den Tagen des 
Himmels auf Erden zuteil! Durch unsern gnadenreichen Herrn und 
Heiland stehen wir in Verkehr mit den Engeln, in Gemeinschaft 
mit den verklärten, blutgewaschenen Geistern, die vor dem Thron 
Gottes stehen; ja, noch mehr, wir haben Gemeinschaft mit dem 
Unendlichen und Ewigen selber. O Geliebte, welch ein Schutz ist 
Gott für seine Gemeinde! Der Teufel kann diesen breiten Strom 
Gottes nicht überschreiten. Wie wünscht er so sehr, die Strömung 
abzuleiten; aber fürchte dich nicht; denn Gott bleibt 
unwandelbar derselbe. Der Satan mag wüten, aber er kann uns 
nichts anhaben; kein fremdes Ruder wird unsern Strom berühren, 
kein feindliches Segel wird ihn befahren. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Aber daselbst wird der mächtige Herr uns ein Ort sein mit 
breiten Flüssen und Strömen, dass darüber keine Galeere mit 
Rudern fahren, noch stattliche Schiffe dahin kommen sollen." 
Jes. 33, 21. 
 
Der Herr will uns das größte Gut sein ohne einen der Nachteile, 
welche notwendig mit den besten irdischen Dingen verbunden 
scheinen. Wenn eine Stadt den Vorteil breiter Flüsse hat,  
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so war sie leicht durch Galeeren mit Rudern und andere 
Kriegsschiffe angreifbar. Aber wenn der Herr den Überfluss  
seiner Güte unter diesem Bild darstellt, so trägt Er Sorge,  
ausdrücklich die Furcht zu bannen, welche die Metapher  
einflößen könnte. Gesegnet sei seine vollkommene Liebe! 
 
Herr, wenn Du mir Reichtümer gleich breiten Flüssen sendest,  
lass nicht die Galeere mit Rudern hinauf kommen in Gestalt von  
Weltlichkeit oder Stolz. Wenn Du völlige Gesundheit und ein  
fröhliches Gemüt verleihst, lass nicht das "stattliche Schiff"  
der fleischlichen Gemächlichkeit die strömende Flut hinauf  
segeln. Wenn ich Erfolg im heiligen Dienste habe, breit wie der  
deutsche Rhein, so lass mich niemals die Galeere des Dünkels  
und des Selbstvertrauens auf den Wellen meiner Wirksamkeit  
schwimmend finden. Sollte ich so überaus glücklich sein, das  
Licht Deines Angesichtes Jahr auf Jahr zu genießen, so lass  
mich doch nie. Deine schwachen Heiligen verachten, noch der  
eitlen Einbildung von meiner eignen Vollkommenheit gestatten,  
die breiten Ströme meiner völligen Heilsgewissheit  
hinaufzusegeln. Herr, gib mir den Segen, welcher reich macht  
und "weder Schmerz hinzufügt", noch Sünde fördert. 
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Jes33.22 

E.Schrenk 
Jesaja 33, 22: Der Herr ist unser Richter, der Herr ist 
unser Meister, der Herr ist unser König; er hilft uns. 
 
Der Prophet Jesaja führt in diesen Worten eine heilige 
Sprache, eine Reichssprache. Er gibt in ihnen dem Volke 
Gottes aller Zeiten seine eigentümliche, gottgewollte 
Stellung. Der gottlose Mensch redet ja ganz anders. Er hat 
Angst vor Gott als Richter, will nicht unter ihm als Meister 
und König stehen. Er will sein eigener Meister sein. Es sollte 
sich zwar von selbst verstehen, dass Gott unser Richter sei, 
denn er ist ja auch der Gesetzgeber. Solange aber der Mensch 
die Ungerechtigkeit liebt, flieht er Gott als Richter. Erst 
dann, wenn wir die Ungerechtigkeit als solche erkennen und 
durch Gottes Gnade dieselbe verurteilen lernen, stellen wir 
uns willig unter Gottes Gericht. 
 
Wohl dem Menschen, der sich von seinem Gott durchrichten 
lässt! Er ist ein wunderbarer Richter: Er nimmt die Partei 
aller, die sich unter sein Urteil stellen, und nachdem er sie 
verurteilt hat, erteilt er ihnen Begnadigung durch Christum, 
so dass nichts Verdammliches mehr an ihnen ist. So wird das 
Wort "Jehova ist unser Richter" zu unserem Ruhm. Wir 
freuen uns, einen solchen Richter zu haben und stellen uns 
gerne unter ihn als Meister, dem wir dienen und der uns 
regiert als König. Wir haben ihn durch unsere Begnadigung 
so kennen gelernt, dass wir uns mit herzlichem Vertrauen 
unter ihn stellen und uns von ihm leiten lassen können. Er 
ist ein liebevoller, geduldiger Meister, der väterlich für 
seine Leute sorgt, von dem wir nie eine Unbilligkeit oder 
Lieblosigkeit erfahren dürfen. Er waltet königlich über 
uns und wir sind von Herzen dankbar, von unserem 
Selbstregiment erlöst zu sein, das uns so viel Leid bereitete, 
und unter seinem Zepter der Sanftmut zu stehen. Er schützt 
uns, hilft uns, auch allen Bedrängern gegenüber und in aller 
Not, so dass wir sicher wohnen können in seinem Reich. 
 
So war es Gottes Weise von Anfang an in Israel, bis sie 
ihn verwarfen. In Christus kommen wir wieder in Gottes 
ursprüngliche Ordnung und freuen uns auf die Zeit, wenn 
die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus 
geworden sein werden (Offenb. 11, 15). 
 
 O Herr Jesus, Dir nur diene ich gern, denn Du hast mich erkauft. 
 Ich weiß und will sonst keinen Herrn. Auf Dich bin ich getauft. 
 Amen. 
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Jes33.24 

L.Hofacker 
"Und kein Einwohner wird sagen: ich bin schwach. Denn das 
Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben."   
Jes. 33, 24. 
 
O wie elend wären wir, wenn es keine Vergebung der Sünden 
gäbe! Wie beneidenswert wäre das Schicksal eines Hundes in 
Vergleich mit dem Schicksal eines Menschen! Ein Hund ist 
zufrieden, wenn seine körperlichen Bedürfnisse und Triebe 
befriedigt werden. Aber der Mensch hat höhere Bedürfnisse  
in sich; Gott hat ihm die Ewigkeit in das Herz gelegt,  
und er sehnt sich mit seinen innersten Trieben nach dem 
unvergänglichen Gut, nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Aber 
ohne Vergebung der Sünden könnte dieses Bedürfnis nimmermehr 
befriedigt werden; denn die Sünde zieht eine für den Menschen 
unauflösliche Scheidewand zwischen uns und Gott. Da stünden 
wir, versunken in uns selbst, hineingebannt in unser eigenes 
Elend, als Verlorene und Verdammte müssten wir durch dieses 
Leben gehen, umso unglücklicher, je nüchterner wir wären. Es 
bliebe nichts übrig, als mit den Narren zu sagen: "lasset uns 
essen und trinken, morgen sind wir tot." Aber dies wäre nichts 
als ein Wort der Verzweiflung. Es ist wahr, was im Lied steht: 
 
"All' Sünd' hast du getragen, Sonst müssten wir verzagen." Aber  
Gottlob! All' Sünd' hat Er getragen. Das ist wahr; das ist  
begründet; das ist eine felsenfeste Wahrheit, ein Felsen, den  
kein Teufel und kein Zweifel jemals umwerfen wird: Jesus 
Christus hat alle Sünden getragen, die Sünden aller Sünder 
getragen, abgebüßt, abgetan an seinem eigenen Fleisch; er hat 
allen Bann aufgehoben, allen Fluch hinweggetan; er hat eine 
ewige Erlösung erfunden. 
 
 Ja, hab Dank, o Jesu, Gottes Sohn, 
 Du Friedenswiederbringer! 
 Dass du herab von deinem Thron 
 Bist kommen als Bezwinger 
 All's dessen, was den Frieden stört: 
 Ach lass mein Herz doch werden 
 Zum Tempel, da der Fried' einkehrt; 
 Sei selbst mein Fried' auf Erden. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach; denn das 
Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. 
Jes. 33, 24. 
 
Wir sehen hier, dass die Vergebung der Sünden, die uns im 
Tod Christi erworben wurde und die wir durch den Glauben 
angenommen haben, uns ein ewiges Eigentum, eine tägliche und 
ewige Gnade sein soll. Sie soll durch die uns anklebenden, 
beschwerenden und zuzeiten leider auch ausbrechenden Sünden 
nicht erschüttert oder von uns genommen werden, sondern wir 
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sollen darin, solange wir durch den Glauben in Christus 
bleiben, alle Stunden als in ein und derselben Gnade bei Gott 
stehen, weil die Gnade nicht von den Werken herrührt, ja, 
weil wir in uns selbst der Verdammnis alle Stunden gleich 
würdig, in Christus aber alle Stunden gleich gerecht sind. 
Wenn Gott der Herr im Alten Testament das Gnadenreich 
erwähnt, das durch Christus auf Erden gestiftet werden 
sollte, dann nennt Er es in Jes. 33 "die Stadt unseres 
Stifts" sowie "Jerusalem" und sagt schließlich von dieser 
Stadt: "Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach; denn 
das Volk, so darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben." 
 
Wenn Gott im 89. Psalm Seinen Bund mit Seinem Sohn erwähnt 
- den Bund einer ewigen Gnade über diejenigen, die der Sohn 
mit Seiner Versöhnung erkaufte und verteidigt, und die an Ihn 
glauben und darum hier "Seine (des Sohnes) Kinder" genannt 
werden -, dann sagt Er: "Wo aber Seine Kinder Mein Gesetz 
verlassen und in Meinen Rechten nicht wandeln, so sie Meine 
Ordnungen entheiligen und Meine Gebote nicht halten, so will 
ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit 
Plagen; aber Meine Gnade will ich nicht von Ihm wenden und 
Meine Wahrheit nicht lassen fehlen. Ich will Meinen Bund 
nicht entheiligen und nicht ändern, was aus Meinem Munde 
gegangen ist." - Und im Neuen Testament sagt der Apostel 
Johannes: "Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf 
dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht 
ist; und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden; nicht 
allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen 
Welt." 
 
Wir wollen nicht mehr von den unzähligen, trostvollen Worten 
der Schrift über diesen Punkt anführen, sondern hier nur eins 
betrachten. In ihm sagt der Herr, dass die Einwohner dieser 
Stadt - des Gnadenreiches - nicht nötig haben werden, darüber 
zu klagen oder mit Besorgnis davon zu reden, dass sie schwach 
seien, denn sie werden Vergebung der Sünden haben. Der Herr 
scheint sagen zu wollen: Die Vergebung der Sünden setzt 
voraus, dass Sünden und Gebrechen da sind, denn sonst hieße es 
nicht Vergebung der Sünden; zu gleicher Zeit sagt Er aber 
auch, dass die Sünde nicht zugerechnet, nicht bestraft und 
ihrer nicht gedacht werden solle, denn es heißt Vergebung. 
Was unter der Vergebung steht, das braucht nicht mehr 
erwähnt, an das braucht nicht mehr mit Furcht gedacht zu 
werden; denn vergeben ist vergeben. "Kein Einwohner wird 
sagen: Ich bin schwach; denn das Volk, das darin wohnt, wird 
Vergebung der Sünden haben." 
 
Dieses Wort erinnert auch an ein besonderes Anliegen der 
redlichen Gnadenkinder. Sie glauben wohl die Vergebung ihrer 
Sünden, zu gleicher Zeit aber haben sie etwas anderes (wie es 
ihnen scheint), worüber sie sich beklagen und bekümmern, 
etwas, das ihnen nicht als Sünde zu betrachten einfällt, 
sondern als eine Schwachheit, ein Mangel im Christentum, ein 
Fehler, oder wie es sonst genannt werden soll. Sie sagen: 
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"Wohl glaube ich, dass Gott mir alle Sünden vergibt, aber ich 
bin so schwach, habe diese oder jene Schwachheiten" usw. Nun 
sagt der Herr hier, dass dies alles zu den Sünden gehört. 
Diese Vergebung entfernt und bedeckt alle Schwachheiten. 
Wo ist eine Schwachheit, die nicht Sünde ist? Das Gesetz 
fordert ja den ganzen Menschen - das Herz, die Gedanken, 
die Gefühle. Darum verklagt es auch alles, was diese tun, 
wenn es gegen das Wort streitet. Sollten die Mängel deines 
Christentums also nicht Sünde sein? Ist es nicht Sünde, kalt 
zu sein, träge zum Worte und zum Gebet und feige im Bekennen 
zu sein? Alles aber, was Sünde ist, gehört unter die 
Vergebung der Sünden. Es heißt nicht, dass Christus die 
Sünden der Hand oder der Zunge versöhnte, sondern alle Sünden 
des ganzen Menschen. Darum, solange du durch den Glauben in 
Christus bleibst, also stets unter der Sünde leidest und 
gegen sie wachest, betest und streitest, ist "nichts 
Verdammliches" an dir; die Vergebung erstreckt sich über 
alles, was du bist und hast. 
 
Über dieses Thema sagt Luther: "Man soll diese Lehre wohl 
fassen, dass man es gänzlich dafür halte, dass unsere 
Frömmigkeit vor Gott heiße: Vergebung der Sünden. Wenn der 
Mensch mit Gott handeln will, soll er wissen, dass weder seine 
Sünde noch seine Frömmigkeit gelte. Handelt es sich darum, 
dass ich vor den Menschen etwas tun, denken, reden und leben 
soll, dann will ich fromm sein, mich vor der Sünde hüten und 
viele gute Werke tun. Sobald es sich aber darum handelt, ob 
ich Seine Gnade habe oder wie ich sie erhalten soll, dann 
will ich nichts anderes sein als ein Sünder, auf dass dieser 
Artikel von der Vergebung der Sünden auf mich seine Anwendung 
finden möge; ja, dann will ich frisch im Glauben antworten: 
Habe ich Sünde, so hat Christus Gerechtigkeit. Seine 
Frömmigkeit ist meine Frömmigkeit. Ich sitze auf dem Thron, 
dahin die Sünde nicht langen kann." 
 
 Hier bin ich ewig selig. 
 Hier hab ich ewig satt. 
 Die Güter sind unzählig. 
 Die hier mein Glaube hat. 
 
 Die Sünden sind vergeben; 
 Ich bin gerecht gemacht 
 Und aus dem Tod ins Leben 
 Durchs Blut hindurchgebracht. 
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Jes34.16 

C.H.Spurgeon 
Unerschöpfliche Verheißungen. 
"Erforschet nun das Buch des HERRN und leset! Nicht eines von 
alledem wird fehlen; zu keinem Wort wird man die Erfüllung 
vermissen; denn sein Mund ist's, der es verheißen, und sein 
Geist ist's, der es zusammenbringt."  Jesaja 34, 16. 
 
Gottes Verheißungen sind mit ihrer Erfüllung noch nicht 
erschöpft; denn auch wenn sie zur Wahrheit geworden sind, 
stehen sie noch ebenso unerschütterlich fest, wie zuvor, und 
wir dürfen einer weiteren Erfüllung derselben entgegenharren. 
Die Versprechen des Menschen sind im besten Fall wie gegrabene 
Brunnen, die für eine kurze Zeit den Bedürfnissen genügen;  
aber Gottes Verheißungen sind wie ein Brunnen, der sich nie 
erschöpft, stets überströmt; wenn du seinen ganzen Inhalt 
glaubst erschöpft zu haben, ist er stets noch ebenso voll,  
wie zuvor. 
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Jes35.4 

C.H.Spurgeon 
"Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht!" 
Jes. 35, 4. 
 
Wie köstlich ist das Wort Gottes! Es enthält einen Heilstrank 
für jede Krankheit, einen Balsam für jede Wunde; auch heute am 
Ende des Tages soll es mein Trost sein. Gottes Kinder sind oft 
schwach und niedergeschlagen: wie gut, dass wir dieses Wort zum 
Trost haben. Manchmal lassen sich die Erben des Himmelreichs 
durch Not und Trübsal zu Boden drücken. Warum denn? Ist unsere 
Angst nicht unbegründet? Gereicht uns die Trübsal nicht zu 
dauerndem Segen? Unsere Angst quält uns viel mehr als die 
Trübsal selbst. Unsere größten Schmerzen kommen vom Unglauben, 
nicht von den Prüfungen, denn wenn wir mehr Glauben hätten, 
könnte uns die Prüfung nicht ängstigen. Die Furcht schwächt 
uns; sie raubt uns den Stab, der uns zur Stütze dienen sollte, 
und den wir doch nicht entbehren können. Außerdem verunehren 
wir Gott durch unsere Furcht, zeigen einen Zweifel an seiner 
Weisheit, Allmacht und Gnade. Hinweg mit den Dingen, die ein 
Misstrauen gegen Gott zeigen, es ziemt sich nicht, dass ein 
Christ dergleichen in seinem Herzen hege. Wie unnütz ist doch  
unsere Angst? Was haben wir davon? Kann die Angst die leere  
Speisekammer füllen oder einem sterbenden Kind die Gesundheit  
wiedergeben? Kräftiges Gebet und ernste Arbeit sind vernünftig,  
aber was hilft uns Angst und Sorge? Große Aufgaben ängstigen  
auch manchmal unser furchtsames Fleisch und Blut; aber bedenket  
doch: unsere Arbeit ist des Herrn, wir gehen nicht auf unsere  
Kosten in den Krieg. Unser Herr gibt uns keine Arbeit, die zu  
schwer für uns ist. Wenn er uns in die Arbeit sendet, so wird  
er uns auch seine Hilfe gewähren. Darum sei getrost und fürchte  
dich nicht. 
 
 
 
L.Hofacker 
Sagt den verzagten Herzen: seid getrost, fürchtet euch nicht.  
Jes. 35, 4. 
 
Ich habe einmal in den Brüdergemeinde-Sammlungen gelesen, dass 
Zinzendorf gefragt wurde, was zur wahren Buße gehöre oder wann 
eine Menschenseele so sei, dass sie der Heiland ergreifen könne? 
Seine Antwort war: wenn sie angefangen hat, an sich selbst 
zu verzagen. - Glaubet ihr das nicht auch für andere, ihr 
Verzagten? Aber nicht wahr, in Absicht auf euch selbst steigt 
euch sogleich folgendes "Aber" auf: "aber ich verzage ja 
nicht an mir selbst, ich bin ja noch nicht wahrhaftig arm und 
ausgezogen; ich sehe wohl, dass alle meine Sache nichts ist, 
aber mein Herz will es nicht recht glauben, und wenn es auch 
öfters mit Gewalt darauf hingezogen wird, so fällt es bald 
wieder in seinen vorigen Hochmut zurück." - Wie lange können 
wir uns mit solchen Gedanken plagen, bis wir uns aufdecken 
lassen, dass wir ja eben in dem Arm- und Ausgezogensein unsere 
eigene Gerechtigkeit suchen. O was ist das für eine Tücke vom 
Satan, womit er die Seelen von ihrem Erbarmer zurückhält, ein 
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umso feinerer Schlich, weil er sich hier in das Gewand der 
Demut hüllt. Lass aber dein Herz noch so selbstgerecht und 
hochmütig sein: du machst dasselbe wahrlich nicht anders und 
wenn du es auch Jahrtausende hindurch zum Armsein zwingen 
wolltest. Lass das alles stehen, der Heiland hat schon seine 
Mittel dazu. Denn es ist doch ein großer Unterschied 
dazwischen, ob man die guten Hoffnungen von sich aufgibt 
oder ob man ein ganz ausgezogener Sünder ist. Hat ein  
Mensch nur die Erkenntnis von seinem Elend und von der 
Unentbehrlichkeit seines Heilands, dann mag das Herz sagen 
was es will: siehe, ein solcher Mensch ist fähig zum Reich 
Gottes. Christus ist uns zuerst gemacht zur Weisheit und zur 
Gerechtigkeit, danach zur Heiligung; Beugung des Herzens aber 
gehört ja zur Heiligung. Und wie seltsam wäre doch das, wenn 
jemand sagen wollte: ich kann mir die Last (die drückende Last 
des Hochmuts und der Selbstgerechtigkeit des eigenen Herzens) 
nicht abnehmen lassen, sie drückt mich noch nicht genug?! 
 
 O Gottes Lamm! mein Element 
 Ist einzig dein Erbarmen, 
 Dein Herz, das zu mir wallt und brennt, 
 Mit offnen Liebesarmen; 
 Dein Blut, wie es am Kreuze floß 
 Und alle Welt mit Heil begoss. 
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Jes35.8 

C.H.Spurgeon 
"Die darauf gehen, ob sie auch Toren sind, sollen nicht irren." 
Jes. 35, 8. 
 
Der Weg der Heiligkeit ist so gerade und deutlich, dass  
die einfachsten Seelen nicht irregehen können, wenn sie ihm 
beständig folgen. Die Weltlich-Weisen haben viele Windungen 
und Krümmungen, und dennoch machen sie schreckliche Versehen 
und verfehlen gewöhnlich ihr Ziel. Weltliche Klugheit ist eine 
armselige, kurzsichtige Sache, und wenn die Menschen diese 
als ihren Weg wählen, so führt der sie über dunkle Berge. 
Begnadigte Seelen wissen nichts Besseres zu tun, als das, was 
der Herr ihnen aufträgt; und dies hält sie auf des Königs 
Hochweg und unter königlichem Schutze. 
 
Möge der Leser keinen Augenblick versuchen, sich durch 
eine Falschheit oder eine zweifelhafte Handlung aus einer 
Schwierigkeit herauszuziehen; möge er hingegen mitten auf dem 
Hochwege der Wahrheit und Lauterkeit bleiben, dann wird er die 
beste, nur mögliche Bahn verfolgen. In unserem Leben dürfen 
wir nie kreisförmig segeln, noch an listige Ausflüchte denken. 
Sei gerecht und fürchte dich nicht. Gehorche Jesus und achte 
nicht auf schlimme Folgen. Wenn das schlimmste der Übel durch 
Unrechttun vermieden werden könnte, so würden wir, indem wir 
dies versuchten, in ein Übel hineingeraten, das schlimmer wäre 
als irgendein anderes sein könnte. Gottes Weg muss der beste 
sein. Folge ihm, ob auch Menschen dich für einen Toren halten, 
dann wirst du wahrhaft weise sein. 
 
Herr, führe Deine Knechte auf ebenem Pfade, um ihrer Feinde 
willen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 35, 8: Es wird daselbst eine Bahn sein und ein Weg, 
welcher der heilige Weg heißen wird, dass kein Unreiner 
darauf gehen darf; und derselbe wird für sie sein, dass 
man darauf gehe, dass auch die Toren nicht irren mögen. 
 
Von einer heiligen Bahn und einem heiligen Weg redet der 
Prophet. Diesen heiligen Weg hat unser Heiland eröffnet. 
Nur er, der Heilige, konnte es tun. Ja, er ist selber der Weg. 
Ohne ihn kommt niemand nach dem Zion, das droben ist. 
Alle, die diesen heiligen Weg gehen wollen, müssen den 
breiten Weg verlassen, auf dem so viele wandeln und den 
schmalen Weg betreten, auf dem unser Heiland uns 
vorangegangen ist. 
 
Dieses Wegewechseln greift tief in das ganze Wesen und 
Leben des Menschen ein. Es bedeutet einen Bruch mit der 
Vergangenheit, ein Absagen der Sünde und Unreinigkeit, ein 
Kommen zu Jesus mit der bußfertigen Erkenntnis, dass er 
hinfort der einzige Führer sein, Kraft zu jedem Schritt 
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geben und den Pilger täglich bewahren muss. Nur so kann 
man den Weg gehen, auf dem kein Unreiner gehen wird. Gar 
zu oft begegnet uns der Irrtum, man könne bei unserem 
Christenlauf alles Mögliche mitlaufen lassen. Täuschen wir 
uns nicht! Der Weg ist heilig; es hat kein Unreiner Platz 
darauf. Die Welt mag in ihrem Gemisch bleiben auf ihre 
Verantwortung hin. Ein wahrer Jünger Jesu schaut auf seinen 
Bahnbrecher Jesus Christus, der uns als der Reine und 
Heilige vorangegangen ist, und dessen Nachfolger sich 
reinigen lassen, um ihm ähnlich zu werden. Die Sünde ist 
die Ursache der vielerlei Meinungen über diesen Weg. Für 
Augen, die geöffnet sind durch den Heiligen Geist, ist der 
Weg so klar, dass Toren nicht irren können. 
 
Willst auch du nicht irren, so schaue nicht mehr auf die 
vielen Wanderer mit ihrem verdächtigen Gepäck, das sie 
mitschleppen, sondern blicke unverwandt in Gottes Wort 
hinein. Dort siehst du die Fußstapfen deines Heilands und 
seiner Apostel. Und wenn du in diesen wandelst, so kannst 
du nicht irren. Lass es dich aber nicht befremden, wenn 
dein Weg rauh ist. Halte aus! dein Führer lässt dich nicht. 
 
 O Herr, Du hast mich auf den Weg Deiner Nachfolge gestellt. 
 Ich bitte Dich, erhalte mich auf demselben und lass das Ziel 
 Deiner Herrlichkeit nie von meinen Augen weichen, bis ich vom 
 Glauben zum Schauen gelangen werde.  Amen. 
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Jes35.9 

C.H.Spurgeon 
"Es wird da kein Löwe sein, und wird kein reißendes Tier darauf 
treten noch daselbst gefunden werden."  Jes. 35, 9. 
 
Gottesfurcht ist eine ruhige Gnade, die den Menschen eine 
treffliche Straße entlang führt, von der hier geschrieben steht: 
"Es wird da kein Löwe sein und wird kein reißendes Tier darauf 
treten." Furcht vor dem bloßen Schein des Bösen ist etwas 
Reinigendes, das den Menschen in den Stand setzt, durch die 
Macht des Heiligen Geistes seine Kleider unbefleckt von der 
Welt zu erhalten. In beiderlei Sinn wird der, der sich 
"allewege fürchtet", glücklich gemacht. Salomo hatte beides 
versucht, Weltlichkeit und heilige Furcht: in der einen fand er 
Eitelkeit, in der anderen Glück. Lasst uns nicht seinen Versuch 
wiederholen, sondern bei seinem Urteilsspruch bleiben. 
 
Der ist glücklich, der eine ängstliche Furcht fühlt, Unrecht  
zu tun. Heilige Furcht sieht nicht nur dann, ehe sie springt, 
sondern schon ehe sie eine Bewegung macht. Sie ist bange vor 
Irrtum, bange vor Vernachlässigung der Pflicht, bange vor dem 
Begehen einer Sünde. Sie fürchtet schlechte Gesellschaft, loses 
Geschwätz und zweifelhafte Klugheit. Das macht einen Menschen 
nicht elend, sondern bringt ihm Glück. Die wachsame Schildwache 
ist glücklicher als der Soldat, der auf seinem Posten schläft. 
Wer das Übel vorher sieht und ihm entgeht, ist glücklicher als 
der, welcher sorglos weiter geht und umkommt. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Es wird da kein Löwe sein, und wird kein reißendes Tier 
darauf treten noch daselbst gefunden werden; sondern man wird 
frei sicher daselbst gehen. Die Erlösten des HERRN werden 
wiederkommen mit Jauchzen; und ewige Freude wird über ihrem 
Haupte sein." Jes. 35, 9. 10 
 
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und fordert, 
dass sie deshalb frei ausgehen. Die Bürgschaft ist anerkannt 
und angenommen, darum verlangt die Gerechtigkeit, dass die, 
für die Er einsteht, ihrer Wege gehen dürfen. 
 
Mitten aus der ägyptischen Knechtschaft ertönt dies mächtige 
Wort: "Lasset diese gehen." Die Erlöseten sollen aus der 
Sklaverei der Sünde und des Satans entrinnen. In jeder 
Kerkerzelle des Abgrunds der Verzweiflung widerhallt das Wort: 
"Lasset diese gehen," und Zaghaft und Furchtsam werden frei. 
Satan vernimmt die wohlbekannte Stimme, und hebt den Fuß vom 
Nacken der Gefallenen; und der Tod hört sie, und das Grab 
öffnet seine ehernen Pforten, und lässt die Toten auferstehen. 
 
Ihr Weg ist ein Weg der Vervollkommnung, der Heiligung, des 
Sieges und der Herrlichkeit, und niemand darf sie aufhalten. 
Kein Löwe wird sich auf ihrem Wege lagern, noch wird irgend 
ein wildes Tier ihn betreten. "Die Hindin, die frühe gejagt 
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wird," hat die grausamen Jäger auf ihre Fährte gelockt; und 
nun dürfen die furchtsamsten Rehe und Hindinnen des Feldes  
in völliger Ruhe weiden unter den Rosen seiner Liebe. 
 
Die Gewitterwolke ist losgebrochen über dem Kreuz auf 
Golgatha, und die Zionspilger werden nimmermehr getroffen von 
den Blitzen des göttlichen Zorns. Komm, mein Herz, freue dich 
der Freiheit, welche dein Erlöser dir erworben hat, und 
lobpreise seinen Namen einen Tag um den andern. 
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Jes36.5 

C.H.Spurgeon 
"Auf wen verlässest du denn dich?" 
Jes. 36, 5. 
 
Lieber Bruder, das ist eine höchst wichtige Frage. Höre auf 
Christliebs Antwort, und siehe, ob's die deinige ist. "Auf wen 
verlässest du dich?" "Ich verlasse mich," spricht Christlieb, 
"auf den dreieinigen Gott. Ich vertraue auf den Vater, und 
glaube, dass Er mich erwählt hat, bevor der Welt Grund gelegt 
wurde; ich glaube zuversichtlich, dass Er nach seiner gütigen 
Vorsehung für mich sorgt, mich unterweist, mich leitet, mich 
züchtigt, wo es nötig ist, und mich zu sich heimführt in sein 
Haus, wo der Wohnungen viele sind. Ich vertraue auf den Sohn, 
der da ist wahrer Gott aus wahrem Gott, der Mensch Christus 
Jesus. Ich glaube zuversichtlich, dass Er durch sein blutiges 
Versöhnungsopfer alle meine Sünden wegnimmt und mich schmückt 
mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Ich weiß, dass Er mein 
Mittler ist und alle meine Bitten und Anliegen vor seines Vaters 
Thron darbringt, und glaube, dass Er mein Fürsprecher ist am 
großen jüngsten Tage, mich und meine Sache vertritt und mich 
rechtfertigt. Ich glaube an Ihn um deswillen, was Er ist, was Er 
für mich getan hat, und was Er noch für mich zu tun verheißen 
hat. Und ich vertraue auf den Heiligen Geist, der angefangen hat, 
mich zu erretten von meiner Erbsünde; ich glaube zuversichtlich, 
dass Er sie ganz von mir austreiben wird; ich glaube, dass Er mein 
Gemüt weich machen, meinen Willen beugen, mein Verständnis 
erleuchten, meine Leidenschaften dämpfen, mich in Verzweiflung 
trösten, meiner Schwachheit aufhelfen und meine Nacht erhellen 
wird; ich glaube, dass Er in mir wohnen wird als mein Leben und 
in mir herrschen als mein König, dass Er mich ganz samt Geist, 
Seele und Leib heiligen und mich endlich aufnehmen wird, 
ewiglich zu wohnen mit den Heiligen im Licht." 
 
O seliges, gläubiges Vertrauen! Ihm sich hinzugeben, dessen Macht 
sich nimmer erschöpft, dessen Liebe nimmer erkaltet, dessen Güte 
sich nimmer verändert, dessen Treue nimmer wankt, dessen 
Weisheit unübertroffen bleibt, und dessen vollkommene 
Herrlichkeit nie abnimmt! Selig bist du, o Mensch, wenn du 
solches Vertrauen und solche Zuversicht hast! Wenn du dich auf 
einen solchen Gott verlässest, so hast du schon in diesem 
Augenblick süßen Frieden zu genießen und danach die 
Herrlichkeit, und der Grund deines Glaubens wird nimmermehr 
wanken. 
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Jes37.6 

A.Christlieb 
Der dreifache Irrtum eines Mächtigen 
Jes. 37 
 
Dem König Hiskia wurde durch die Heere des Assyrerkönigs 
Sanherib große Not bereitet. Hiskia wandte sich demütig und 
vertrauensvoll an seinen Gott um Hilfe, und Gott gab ihm durch 
die Worte Jesajas einen großen Trost. Wir lesen in den Versen 
21-25, wie der Prophet einen dreifachen Irrtum aufdeckte, 
in dem der feindliche König befangen war. 
 
1. Zunächst irrte der König Sanherib, wenn er meinte, er habe 
nur dem Volk Juda und seinem König Hohn gesprochen. Gottes Wort 
sagt: "Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du 
deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den 
Heiligen in Israel" (V. 23). Das will sagen: Du hast es 
durch dein freches Benehmen nicht etwa nur mit dem schwachen, 
kleinen Land Juda zu tun bekommen, sondern du hast dich in 
Gegensatz gesetzt zu dem Gott Israels, und das wird dein 
Verderben sein. Wie trostreich musste das für Hiskia sein: Mein 
stolzer Feind kämpft nicht nur gegen mich, sondern gegen meinen  
Gott. Damit war der Kampf schon vor seinem Beginn zu Ungunsten  
Sanheribs entschieden. Wer die Kinder Gottes, die Jünger Jesu,  
angreift und lästert, wendet sich in seiner Verblendung gegen  
den, dem sie im Glauben gehören, der sie teuer erkauft hat. Er  
kann ihnen viel Not zufügen, aber sie und ihre Sache können  
nicht unterliegen, weil ihr Gott für seine Ehre und sein Volk  
eintritt. 
 
2. Sodann irrte Sanherib, wenn er sich einbildete, er habe mit  
seinen Kriegs- und Siegeszügen, die ihn so stolz machten und  
ihm auch den Sieg über Juda zu garantieren schienen, seine  
eigenen großartigen Pläne ausgeführt. Sanherib sprach: "Ich 
bin durch die Menge meiner Wagen auf die Höhen der Berge  
gestiegen ... Ich werde austrocknen mit meinen Fußsohlen alle  
Flüsse Ägyptens" (V. 24 u. 25). Gott aber antwortete: "Hast du 
aber nicht gehört, dass ich solches lange zuvor getan habe, und 
von Anfang an habe ich's bereitet? Nun aber habe ich's kommen 
lassen, dass feste Städte fallen werden in einen wüsten 
Steinhaufen, und die darin wohnen, matt werden" (V. 26 u. 
27). 
 
Nicht Sanherib, sondern der Herr hatte den Beschluss gefasst, dass 
diese und jene Stadt in einen Trümmerhaufen verwandelt werden 
sollte. Auch in dem, was die Machthaber dieser Erde planen und 
durchführen, werden Gottes Gedanken verwirklicht. Gott leitet 
mit seinem Arm in Gericht und Gnade auch die Weltgeschichte. 
 
3. Der dritte Irrtum Sanheribs bestand in der Meinung, dass er 
selbstverständlich siegen werde. Prahlerisch hatte er sagen 
lassen, Hiskia könne nicht einmal 2000 Rosse, die er ihm geben 
wolle, mit Reitern versehen, er könne nicht einmal gegen einen 
einzelnen seiner Unterfeldherren standhalten, geschweige denn 
gegen seine gesamte Macht (Kap. 36, 8). Dieser irrigen 
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Siegesgewissheit setzte Gott entgegen: "Ich will einen Ring an 
deine Nase legen und ein Gebiß in dein Maul und will dich den 
Weg wieder zurückführen, da du hergekommen bist". (V. 28.) 
 
Mit Nasenringen und Gebissen bändigt man starke widerspenstige 
Tiere gegen ihren Willen. Durch diesen Ausdruck wird der stolze 
König gewissermaßen mit einem widerspenstigen Stier oder Bären 
verglichen, den man durch schmerzhafte Mittel dahin bringt, dass 
er auf seinen eigenen Weg und Willen verzichtet. 
 
Ja, Gott hat noch Mittel in der Hand, mit denen er 
widerstrebende Machthaber zwingen kann. Ist das nicht immer 
wieder in der Geschichte der Völker geschehen? Es hat viele 
siegesgewisse Mächtige gegeben. Wie hat Gott ihnen die stolze, 
übermütige Sicherheit zerbrochen! Er sitzt im Regiment! 
 
Besonders am Ende unseres Zeitlaufs werden die Feinde des 
Namens und der Gemeinde Jesu ihres Siegens über die kleine 
Herde gewiss sein. Aber der Herr wird ihr stolzes Prahlen 
zunichte machen! Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht! 
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Jes37.22 

C.H.Spurgeon 
"Die Tochter Jerusalems schüttelt das Haupt dir nach." 
Jes. 37, 22. 
 
Getröstet und aufgerichtet durch das Wort des Herrn, wurden die 
armen, zitternden Bürger Zions mutig und schüttelten das Haupt 
als Antwort auf das übermütige Drohen Sanheribs. Ein starker 
Glaube setzt die Knechte Gottes in den Stand, mit ruhiger 
Zuversicht auf ihre stolzesten Feinde zu schauen. Wir wissen ja, 
dass unsre Widersacher sich das Unmögliche vornehmen. Sie suchen 
das ewige Leben zu vernichten, das nicht sterben kann, so lange 
Jesus lebt; die feste Burg zu erstürmen, welche auch die Pforten 
der Hölle nicht überwältigen sollen. Sie löcken wider den 
Stachel und verwunden sich damit selbst, sie dringen ein auf den 
gehärteten Stahl des Schildes Jehovahs und tragen Beulen davon. 
Wir kennen ihre Schwäche. Was sind sie denn anders als Menschen? 
Und was ist der Mensch? Ist er nicht ein Wurm? Sie branden und 
brausen wie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande 
ausschäumen. Wenn der Herr sich aufmacht, denn werden sie 
verwehen wie Spreu vor dem Winde, und verzehret werden wie 
krachende Dornen unter den Töpfen. Ihre äußerste Ohnmacht, 
Schaden zu tun der Sache Gottes und seiner Wahrheit, kann die 
schwächsten Streiter in den Reihen des Zionsheeres zum Lachen 
reizen, jene zum knirschenden Zorn. 
 
Über das alles wissen wir, dass der Höchste mit uns ist, und wenn 
Er seine Waffen anlegt, wo mögen dann seine Feinde bleiben? Wenn 
Er hervorgeht aus seinem Ort, werden die irdenen Töpfe nicht 
mehr lange mit dem Töpfer hadern. Sein eisernes Zepter wird sie 
zerschlagen, und wie Töpfe wird Er sie zerschmeißen, dass auch 
ihr Gedächtnis von der Erde verschwinden muss. Darum weg alle 
Furcht, das Reich ist wohl bewahrt in seines Königs Händen. 
Lasset uns jauchzen und fröhlich sein, denn der Herr ist König, 
und seine Feinde werden sein wie Stroh im Feuer. 
 
 "Jesus hat alles in mächtigen Händen, 
 Herrschet auch unter der feindlichen Schar, 
 Er, der sein Werk wollt' am Kreuze vollenden, 
 Bietet noch immer sein Leben uns dar. 
 Die uns hier wehren, 
 Die uns verstören, 
 Müssen das Heil uns nur fördern und mehren." 
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Jes38.17 

C.H.Spurgeon 
"Du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurück."  (Jes.38,17) 
 
Hiskia spricht hier von einer Sache, mit Bezug auf welche 
er nicht den entferntesten Schatten eines Zweifels hegte. Er 
hatte seinem Gott vertraut, hatte sich auf das Verdienst des 
verheißenen Messias geworfen; und als das Ergebnis dieses 
Glaubens wurde ihm Gewissheit verliehen, so dass er nun mit 
freudiger Zuversicht singt: "Du, o mein Gott, der Allmächtige 
und Gerechte, wirfst alle meine Sünde hinter dich zurück." O, 
welche freudenreiche Sache ist es, einen Strahl himmlischen 
Sonnenlichts in der Seele zu haben und die Stimme Gottes 
selbst, wie er in der Abendkühle in dem Garten unserer Seele 
wandelt, zu hören, die da spricht; "Sohn, deine Sünden, deren 
viele sind, sind dir alle vergeben." Das Lispeln dieser 
himmlischen Stimme kann unser Herz wohl zu göttlicher 
Glückseligkeit erheben; es gibt eine Freude, welcher alle  
Fülle von Korn und Wein, alle Freude, welche die Reichtümer  
und Genüsse dieser Welt gewähren, nicht gleichkommt. Den 
Friedenskuß der Kindschaft zu empfangen, das beste Kleid an  
bekommen, den Ring an der Hand, die Schuhe an den Füßen haben,  
die himmlische Musik hören und den Reigen, mit welchem der  
verlorene Sohn in des Vaters Hause bewillkommnet wird, - das  
ist in der Tat ein Entzücken, welches Welten aufwiegt. 
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Jes38.20 

P.Jetter 
Das falsche Lied 
"Herr, hilf mir, so wollen wir meine Lieder singen, solange  
wir leben, im Hause des Herrn!"  Jesaja 38, 20 
 
Der König Hiskia hatte ein kostbares Doppelzeugnis. 'Er 
tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David,' und 
'er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, dass nach ihm 
seinesgleichen nicht war, unter allen Königen Judas, noch vor 
ihm gewesen' (2. Könige 18, 3 u. 5). Den besonderen Zusatz,  
'wie sein Vater David' haben nur einige unter den gläubigen  
Königen aus der Linie Davids. Und das absolute Zeugnis des  
Vertrauens zum Herrn hatte in dieser Weise keiner außer ihm. 
 
Die Ursache dafür lag in seiner Glaubensstellung, die ihn zum 
Gehorsam gegenüber dem ihm vom Herrn zugeteilten Auftrag 
führte. Er reinigte das Land von aller Abgötterei, und er 
richtete den rechten Gottesdienst auf. Dies tat er nicht nur 
in seinem Herrschaftsbereich. Er sandte auch Boten in das 
Zehnstämmereich mit der Einladung und Aufforderung zugleich, 
sie sollten sich aufmachen um gemeinsam in Jerusalem das  
Passahfest zu feiern. Er erntete dafür viel Spott, aber etliche  
von Asser, Manasse und Sebulon 'demütigten sich und kamen gen  
Jerusalem' (2. Chronika 29-31). 
 
Dieser, sein Glaubensgehorsam, wurde dann aber durch zwei  
besondere Führungen auf die Probe gestellt. Zuerst war es die  
Belagerung Jerusalems durch den Assyrerkönig Sanherib. In  
wundersamer Weise erfuhr Hiskia dabei die Hilfe des Herrn. Als  
er aus der Ohnmacht heraus zusammen mit dem Propheten Jesaja  
betete, offenbarte der Herr seine Allmacht (2. Chronika 32,  
20-22). Das ist zu allen Zeiten die Weise unseres Gottes  
gewesen, dass er über unsere Ohnmacht Seine Allmacht beweist. 
 
Anders war es bei der zweiten Erprobung. Er wurde todkrank. Der  
Prophet Jesaja musste ihm sagen, dass er sterben müsse. Hiskia  
war darüber erschüttert. Weinend erinnerte er den Herrn nach  
Jesaja 38, 3: "Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir gewandelt  
habe in der Wahrheit, mit vollkommenem Herzen, und habe getan,  
was dir gefallen hat." 
 
Der Herr ließ sich erbitten, und Er schenkte ihm noch fünfzehn  
Jahre. 
 
Darüber legte Hiskia ein schriftliches Zeugnis ab. Er  
schilderte darin seine innere Not, die gewaltig und tief war.  
Umso mehr freute er sich dann aber, in großer Dankbarkeit über  
die erfahrene Hilfe seines Gottes (Jes. 38, 9-ff). 
 
Aber, und das soll uns sehr zu Denken geben, dieses Zeugnis ist  
durch ein eigenmächtiges Versprechen und durch falsche Bitte  
getrübt worden. 'Ich werde in Demut wandeln all meine Lebtage  
nach solcher Betrübnis meiner Seele' (Jesaja 38, 15). Dieses  
Versprechen hat Hiskia nicht gehalten, denn als der König von  
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Babel ihn zu seiner Genesung Glückwünsche und Geschenke bringen  
ließ, verführte ihn der Stolz; und in falscher Freude begegnete  
er dem Abgesandten der Welt in eitler Weise (Jesaja 39, 1-2).  
Das konnte auch nicht anders sein, denn wenn ein gläubiger  
Mensch sagt: 'Ich werde stehen,' dann sagt der Herr: 'du musst  
fallen'. 
 
Bei der falschen Bitte war die Verwirrung aber noch viel  
schwerer zu erkennen. 'Herr hilf mir, so werden wir meine  
Lieder singen, solange wir leben, im Hause des Herrn' (Jesaja  
38, 20). Es ist darin nur ein falsches Wort, und dadurch wird  
alles verwässert. Es ist das Wort 'mein'. Hiskia sagt: 'wir  
wollen meine Lieder singen'. Das ist natürlich nicht verkehrt,  
wenn 'Seine Rechte mein Lied sind' (Psalm 119, 54). Aber wie  
grundverkehrt wird es dann, wenn das eigene Wollen und Wünschen  
zum Inhalt unseres Liedes wird. 
 
Zunächst möchte ich hier ein Wort einfügen im Blick auf die 
gegenwärtige Problematik hinsichtlich des Liedgutes und der 
Musik in den Gemeinden. Dazu gibt es vielleicht ebenso viele 
Meinungen, wie die Musik und das Lied an Aussagen versucht zu 
vermitteln. Fachlich kann ich mich dazu nicht äußern, dafür 
fehlt mir das Vermögen. Aber ich möchte die Sache von der 
geistlichen Seite her beleuchten. Im tiefsten Grund geht es 
um eine Frage: Singe oder spiele ich mir oder dem Herrn? Was 
aus mir stammt, dient zu meinem Genuss und zu meinem Ruhm. Was 
vom Herrn kommt, dient zu seiner Verherrlichung. Geistliche, 
liebliche Lieder, sind ein ausstrahlendes Zeugnis des 
innewohnenden göttlichen Lebens. Das schließt nicht aus, auch 
in diesem Bereich sich zu üben, das Beste für den Herrn zu tun. 
Aber über allem steht das Wort aus Kolosser 3, 23: "Alles, was 
ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den 
Menschen." 
 
Wenn dieses Wort auch im musikalischen Bereich Gültigkeit hat, 
dann gibt es darin keine Problematik mehr. Das klingt sehr 
einfach, aber göttliche Wahrheiten sind nie kompliziert. 
 
Doch das oben genannte Textwort hat noch eine viel tiefere 
Bedeutung. Unser ganzes Leben ist ein Lied mit viel Inhalt 
und Aussage. Dabei ist entscheidend, wer der Komponist ist. 
Anders ausgedrückt heißt das, entscheidend ist, wer in unseren 
Herzen die Herrschaft hat. Ist es das vom Satan gestützte und 
missbrauchte Ichwesen, dann ist unser Leben ein Geplärr. Wenn 
aber durch den Geist Gottes unsere alte Natur überführt und ans 
Kreuz geführt wird, dann wird unser Leben ein Lobpreis für den 
Herrn. 
 
Hiskia erbat die Hilfe des Herrn für das falsche Lied. Im 
Brautlied der Kinder Korah heißt es nach Psalm 45, 2: "Mein 
Herz dichtet ein feines Lied; ich will singen von einem König; 
meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers." 
Das ist geistgewirkt. Deshalb dürfen wir im Ernst mit Gerhard 
Teerstegen bitten: 
  'Herr komm in mir wohnen, 
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  dass mein Geist auf Erden 
  dir ein Heiligtum mög werden!' 
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Jes39.8 

J.Calvin 
"Und Hiskia sprach zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, das  
du sagst. Und sprach: Es soll ja Friede und Beständigkeit sein, 
so lange ich lebe."  Jes. 39, 8. 
 
Hiskia ist kein unbeugsamer und kein maßlos stolzer Mensch 
gewesen. Denn die Drohung des Propheten nimmt er in Demut auf. 
Als er von dem Zorn Gottes hört, da erkennt er seine Schuld  
und gibt zu, dass er mit Recht gestraft werde. Denn mit den  
Worten: das Wort des Herrn ist gut - spendet Hiskia nicht nur  
der Gerechtigkeit des Herrn Lob, sondern nimmt auch geduldig  
aus seiner Hand hin, was ihm hart und bitter sein musste. 
 
Beachtenswert ist, dass der König nicht einfach sagt: Das Wort 
des Herrn ist gut - sondern hinzufügt: das du sagest. Es fällt 
dem Hiskia nicht schwer, ein von einem sterblichen Menschen ihm 
vorgehaltenes Wort in Ehrfurcht aufzunehmen, weil er dabei auf 
den schaut, der es eigentlich veranlasst hat. Gewiss konnte dem 
Könige der Freimut des Jesaja unangenehm und lästig sein; aber 
er erkennt in ihm Gottes Diener und lässt sich darum zur Ordnung 
weisen. Umso weniger erträglich ist die Empfindlichkeit der 
Leute, die, wenn man sie mahnt und tadelt, unwillig werden und 
dann voller Geringschätzung den Lehrern und Dienern die Frage 
entgegenschleudern: Seid ihr denn nicht auch Menschen? Als wenn 
man dem Herrn nur dann gehorchen müsste, wenn er Engel vom 
Himmel herabschickte oder selber herniederstiege! Freilich sind 
die wahren Propheten von den falschen zu unterscheiden, die 
Stimme des Hirten von der Stimme des Mietlings. Aber wir dürfen 
nicht alle ohne Ausnahme zurückweisen. Wir müssen dieselben 
anhören, nicht nur wenn sie mahnen und tadeln, sondern auch 
wenn sie das Urteil sprechen und auf Gottes Geheiß die 
gerechten Strafen für unsere Sünden ankündigen. 
 
Und sprach: Es soll ja Friede und Beständigkeit sein, 
so lange ich lebe. Manche Ausleger fassen den Satz als 
Gebetswunsch: "Es sei nur Friede" u. s. w. Tatsächlich aber 
enthält der Satz einen Dank dafür, dass der Herr die verdiente  
Strafe ermäßigt. - Hiskia will sagen: Gott könnte gleich die  
Feinde bestimmen, mich aus meinem Königreich zu vertreiben;  
aber er schont mich und mildert die verdiente Strafe dadurch, 
dass er sie aufschiebt. 
 
Wohl wurde auch den Gottlosen zuweilen ein Geständnis ihrer 
Schuld ausgepresst. Doch war dabei ihr Trotz nicht gebrochen; 
sie murrten dabei gegen ihren Richter. Um also Gottes bittere 
Drohungen zu versüßen, müssen wir auf seine Barmherzigkeit 
unsere Hoffnung setzen, sonst schäumt aus unsern Herzen nur 
herbe Bitterkeit auf. Wer da weiß, dass Gott bei seinen Strafen 
keineswegs seine väterliche Liebe ablegt, der wird nicht nur 
bekennen, dass er gerecht ist, der wird auch sanft und still 
seine zeitweise Härte ertragen. Wenn es uns durch reiche 
Erfahrung der Gnade Gottes feststeht, dass er unser Vater ist, 
dann wird es uns auch nicht schwer und bitter, seinem Willen 
stille zu halten. Denn der Glaube sagt sich, dass uns nichts 
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besser ist, als seine väterliche Züchtigung. So gibt Eli, als 
er gescholten ward, die demütige Antwort (1. Sam. 3, 18): "Es 
ist der Herr; er tue, was ihm wohlgefällt." Und zwar ist er 
nicht nur deshalb still, weil er mit seinem Murren doch nichts 
ausrichten kann, sondern weil er sich aufrichtig unter Gottes 
Gericht beugt. Dem äußeren Anschein nach ist so auch das 
Schweigen des Saul zu deuten, als er vernimmt, dass er seines 
Königreiches beraubt werden würde (1. Sam. 13, 14). Was ihn 
aber innerlich trifft, ist nur die Strafe, nicht das Missfallen 
an seiner Sünde. Darum ist es nicht zu verwundern, dass es in 
ihm wild kochte, wenn er auch äußerlich Ruhe zeigte; gern 
hätte er Widerstand geleistet, aber er konnte es nicht. So 
bitten und flehen Verbrecher, wenn Ketten und Fußfesseln sie 
festhalten, vor ihren Richtern. Am liebsten aber möchten sie 
dieselben von ihrem Richtstuhl herabreißen und mit ihren Füßen 
zertreten. David aber und Hiskia demütigen sich unter Gottes 
gewaltige Hand, doch verlieren sie dabei nicht die Hoffnung auf 
Vergebung. Sie wollen lieber die auferlegten Strafen auf sich 
nehmen, als der Herrschaft Gottes sich entziehen. 
 
Hiskias Wort ist ein schönes Beispiel von Sanftmut und 
Gehorsam. Er streitet und hadert nicht mit dem Propheten, 
sondern ist sanft und demütig. So sollen wir sanftmütigen 
Geistes auf den Herrn hören nicht nur, wenn er uns aufmuntert 
und ermahnt, sondern auch wenn er uns erschreckt und verdammt 
und seine gerechten Strafen ankündigt. 
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Jes40.1 

C.H.Spurgeon 
Gottes liebreiche Fürsorge. 
"Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott."  Jes. 40, 1. 
 
Wie zärtlich sorgt doch Gott für die Seinen; wie ist Ihm an 
allem, was sie angeht, so viel gelegen; nicht nur an ihrem 
Leben, sondern auch an ihrer Wohlfahrt. Spricht er doch: 
"Stärket, stärket mein Volk." Zu dem Engel spricht Er: "Schütze 
mein Volk." Zu dem Himmel spricht Er: "Lass Manna hernieder 
träufeln zur Nahrung meinem Volk." Und dies alles, und noch 
mehr, sichert ihnen Seine zarte Sorgfalt zu. Um uns aber zu 
beweisen, dass Er nicht bloß unsere Bedürfnisse im Auge hat, 
sondern auch darauf bedacht ist, uns zum Notwendigen das 
Liebliche und Beglückende zu bescheren, spricht Er: "Tröstet, 
tröstet mein Volk." Er will an uns nicht nur ein Volk haben, 
das da lebe und bewahrt bleibe, sondern Er will uns auch 
glücklich sehen. Er hat es gerne, wenn die Seinen keinen Mangel 
leiden, was aber noch mehr ist, es macht ihm Freude, sie zu 
erquicken "mit Wein, darinnen keine Hefen sind", und ihre 
Herzen mit Jubel zu erfüllen. Er gibt ihnen nicht nur "Brot", 
sondern Er schenkt ihnen auch "Honigseim" dazu; Er beschert  
ihnen nicht nur "Milch", sondern "Wein und Milch." "Tröstet,  
tröstet mein Volk": so begehrt's des Vaters brünstige Liebe, 
die auch das Geringste, was Sein Volk betrifft, mit Sorgfalt 
umfasst. "Tröstet" jenen Armen, des Augen voller Tränen sind; 
"tröstet" dort eines meiner Kinder, des Seele von Seufzern der 
Schwermut erfüllt ist; "tröstet" jene leidtragende Witwe. 
"Tröstet, tröstet Mein Volk, spricht euer Gott." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Tröstet mein Volk."  Jesaja 40, 1. 
 
Gott weist seinen Kindern nie eine Pflicht zu, ohne dass Er 
ihnen auch d i e  K r a f t  u n d  d i e  M i t t e l  d a z u 
schenkt; und wenn Er uns aufträgt, Sein Volk zu "trösten", so 
dürfen wir dessen gewiss sein, dass die M i t t e l vorhanden 
sind, durch die Seine Kinder getröstet werden können. Kind 
Gottes! sehnst du dich nach etwas, was ein bekümmertes Herz 
trösten kann? Dann rede von dem, was in vergangenen Tagen 
geschehen ist; flüstere dem Trauernden das Wort von der 
erwählenden Gnade, von der versöhnenden Barmherzigkeit, von  
der göttlichen Liebe in's Ohr. Findest du einen Betrübten,  
so erzähle ihm vom ewigen Bund, wohl geordnet in allem und 
bewahrt; rede ihm von dem, was der Herr in früheren Zeiten 
getan hat, wie Er einst "Rahab ausgehauen und den Drachen 
durchbohrt" hat; halte ihm die wunderbare Geschichte vor Augen, 
wie Gott Sein Volk geleitet und bewahrt hat; sag ihm, dass Gott, 
der das Rote Meer zerteilte, auch heute noch den Seinen eine 
Heerstraße bauen kann inmitten der tiefen Fluten der Leiden, 
dass Er, der im feurigen Busch erschien, welcher sich nicht  
verzehrte, ihn auch im Feuerofen der Trübsal unversehrt  
erhalten kann; gib ihm Bericht von den Wundertaten, die Gott  
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für Sein Volk vollbracht hat; gewiss liegt in dem allem ein  
großer, ein überschwänglicher Trost; sag ihm, dass Gott am  
Läuterungsfeuer der Heimsuchung wacht wie ein Schmelzer, der  
beim Schmelztiegel sitzt. Wenn das noch nicht genügt, so halte 
ihm die gegenwärtigen Gnadenerweisungen vor; zeige ihm, wie  
viel ihm noch übriggeblieben ist, wenngleich vieles verloren  
ging; sag ihm, dass "nun keine Verdammung ist an denen, die in  
Christo Jesu sind"; versichere ihm, dass er "angenehm gemacht  
ist in dem Geliebten"; sag ihm, dass er "die Kindschaft  
empfangen" hat und dass sein Fuß fest steht; sag ihm, dass  
Jesus droben ist, der ihn vertritt; sag ihm, dass, obgleich 
die Grundfesten der Erde erbeben, Gott allezeit unsere Zuflucht 
ist; sage den Zagenden, dass der ewige Gott nicht weicht noch 
wankt und nicht müde noch matt wird. Wenn aber das alles nicht 
genug ist, dann rede von Künftigem; hauche ihm den Trost zu, 
dass droben ein Himmel ist mit Perlentoren und goldenen Gassen; 
sag ihm, 
 
 "Wie ihm so golden blinket 
  und ihm herüber winket 
  So freundlich das gelobte Land." 
 
und dass er darum getrost alle seine Leiden ertragen möge; sag 
ihm, dass Christus wiederkommt, und dass Sein Zeichen am Himmel 
erscheint, dass Seine Zukunft nahe ist und Er bald erscheinen 
wird, zu richten den Erdboden mit Gerechtigkeit und die 
Völker mit Recht. 
 
Und daran lass es nicht genügen, erzähle ihm ausführlich von 
dem Leben und Sterben unseres Heilandes; nimm ihn mit unter 
das Kreuz, zeige ihm Seine durchgrabenen Hände und Füße und 
Seine durchbohrte Seite, erzähle ihm von dem dornengekrönten 
König der Schmerzen; rede ihm von dem gewaltigen Fürsten der 
Leiden und Ängsten, der den Purpur der Schmach trug, das 
königliche Kleid des Reichs der Schmerzen; sag ihm, dass Er 
unsere Sünden trug an Seinem eigenen Leibe auf dem Fluchholz. 
So wirst du durch Gottes Gnade deinen Beruf erfüllen und 
Einen aus Seinem Volke mit Trost erquicken. "Tröstet, tröstet 
mein Volk, spricht euer Gott." 
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Jes40.5 

C.H.Spurgeon 
"Denn die Herrlichkeit des Herrn soll geoffenbart werden; und 
alles Fleisch miteinander wird sehen, dass des Herrn Mund redet." 
Jes. 40, 5. 
 
Wir schauen hinaus auf den seligen Tag, wo die ganze Welt wird 
zu Christo bekehrt sein, wo die Götter der Heiden werden 
gestürzt und zermalmt werden; wo der Aberglaube wird 
ausgerottet, und der stolze Wahnglaube vernichtet werden, um nie 
wieder ihre düstern Flammen anzuzünden unter den Völkern; wo 
alle Könige sich beugen werden vor dem Fürsten des Friedens, und 
alle Völker ihren Heiland selig preisen. Etliche wollen hieran 
verzweifeln. Sie schauen auf die Welt, wie auf ein scheiterndes 
Schiff, das in den Fluten untergeht und spurlos verschwindet. 
Wir aber wissen, dass die Welt und alles, was in derselben ist, 
einst in Flammen untergehen wird, um einem neuen Himmel und 
einer neuen Erde Raum zu machen; wir aber können Gottes Wort 
nicht lesen, ohne die Überzeugung zu gewinnen, dass das Reich und 
die Macht wird Gottes und seines Christus sein. Wir lassen uns 
nicht entmutigen durch sein langes Ausbleiben; wir lassen uns 
nicht zum Zagen verleiten durch den langen Zeitraum, den Er 
seine Gemeinde lässt ohne sichtbaren Erfolg, ja, mit scheinbarem 
Unterliegen ringen und kämpfen. Wir glauben, Gott wird nie 
zugeben, dass diese Welt, welche einst Christi Blut hat vergießen 
sehen, auf immer des Teufels Bollwerk bleibe. Christus ist 
gekommen, diese Welt von der unseligen Gewalt der Mächte der 
Finsternis zu befreien. Was wird das für einen Jubel geben, wenn 
Menschen und Engel in den Ruf zusammenstimmen: "Halleluja, 
Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen!" 
Welch eine Befriedigung werden wir empfinden an jenem Tage, dass 
wir am Kampfe teilgenommen haben, dass wir geholfen haben, die 
Pfeile des Bogens zu zerbrechen, die wir Zeugen gewesen sind von 
dem herrlichen Siege unsers Herrn! Selig, wer sich auf diesen 
seinen allüberwindenden Herrn verlässt und an seiner Seite kämpft 
und in seinem Namen und in seiner Kraft sich am Streit 
beteiligt! Wie unglückselig, wer auf Seiten des Feindes steht! 
Dort ist sicherer Untergang, ein Unterliegen und eine Verdammnis 
in alle Ewigkeit. Auf welcher Seite stehest du? 
 
 "Wer hält mit Jesu Christ das Feld? 
 Der trägt die Kron' als Siegesheld." 
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Jes40.6 

C.O.Rosenius 
Alles Fleisch ist Heu. Jes. 40, 6. 
 
Alles Menschliche ist falsch, schwach, wankend, ungewiss, 
veränderlich - unsere Vernunft, das Gefühl, die Gedanken und 
Meinungen. Bald sehe ich Gott in allem, was mir vor Augen 
kommt, bald scheint mir, dass es keinen Gott in der Welt gibt. 
Bald denke ich, dass Gott lauter überfließende Gnade und Liebe 
ist, bald wiederum, dass Er ermüdet, mir ungnädig, abgewandt 
und zornig sei. Bald halte ich mich für einen guten 
Christen, bald wiederum meine ich, ein ganz unverbesserlicher 
Sünder zu sein. Kurz: Meinungen, Gefühle - alles ist wie 
Rohr vorm Winde, schwankend, ungewiss, falsch, veränderlich, 
lügnerisch. Der Prophet sagt: "Alles Fleisch ist Heu." - So 
sehe ich endlich, dass alles, was ich denke, keine Beachtung 
verdient. Gewiss und ewig unerschütterlich ist nur eines: Im 
Himmel sitzt ein Richter auf dem Thron, der große, heilige 
Gott! Er hat ein ewig unerschütterliches Wort geredet und 
vom Himmel herabgesandt. Seine Urteile stehen fest wie die 
Berge; kein Buchstabe davon kann verändert noch zunichte 
gemacht werden, wenn auch Himmel und Erde vergehen. Seiner 
darf ich mich trösten! 
 
Was sagt nun dieses ewige Wort von uns, von unserer 
Würdigkeit oder Unwürdigkeit und davon, wie wir vor den Augen 
Gottes aussehen? Es sagt: "Der Herr schaut vom Himmel auf 
der Menschen Kinder, dass Er sehe, ob jemand klug sei und nach 
Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt 
untüchtig; da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. 
Gott sah auf Erden, und siehe, sie war verderbt. Der 
Menschen Bosheit war groß auf Erden. Da ist nicht, der 
gerecht sei, auch nicht einer." 
 
Gott ist so heilig, dass vor Ihm nicht einmal die Himmel rein 
sind. Er findet Unreinheit in Seinen Engeln und Torheit in 
Seinen Heiligen. Daraus folgt: Kein einziger Mensch kann vor 
Ihm bestehen, alle miteinander sind der ewigen Verdammnis 
wert und sich darin gleich. Judas und Johannes sind ein und 
derselben Verdammnis gleich wert. Petrus und der Zauberer 
Simon, die Jungfrau Maria und die Ehebrecherin sind ein und 
derselben Hölle gleich würdig. "Ach, wie erschrecklich und 
ungereimt", sagst du. Ja, fühle hier, wie die Vernunft 
anstößt, wenn man ungeschminkt ausspricht, was diese Worte 
enthalten: 
"Es ist hier kein Unterschied; sie sind allzumal Sünder und 
mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden 
ohne Verdienst gerecht aus Seiner Gnade durch die Erlösung, 
die durch Christus Jesus geschehen ist." Vor den Menschen 
besteht dieser Unterschied, nicht aber vor Gott. Auf Erden 
ist ein Abstand zwischen den Taltiefen und den Bergspitzen; 
wenn man aber den Abstand beider von der Sonne betrachtet, 
dann verschwindet dieser Unterschied, er kommt nicht mehr in 
Betracht, denn beider Abstand ist so groß, dass man von beiden 
nur sagt: "Der Abstand ist unermesslich." Ebenso besteht ein 
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Unterschied zwischen dem einen Menschen und dem anderen, 
zwischen der einen Stunde und der anderen, aber nicht vor 
Gott. Alles, was Mensch heißt, auch der treueste und 
frömmste Christ, ist ein ganz und gar unreiner Erdenwurm. 
Seine besten Werke sind mit dem Gift der alten Schlange 
befleckt. Sein Glaube, seine Liebe, sein Gebet und seine 
Danksagung, die seine besten Werke sind und vom Geiste 
Gottes bewirkt wurden, sind durch die Unreinheit des 
Gefäßes befleckt. Der Glaube ist mit Schlacke, mit 
Eigengerechtigkeit und Unglaube vermischt, die Liebe ist 
gering, beschränkt, nachlässig; das Gebet und die Danksagung 
sind kalt und schwach und der großen Majestät ganz unwürdig. 
Außer diesen beständigen Mängeln, die zur Verdammnis des 
Menschen hinreichend wären, fällt dieser unausgesetzt in 
Sünden und verunreinigt sich während der Wanderung. Er kann 
nie so wachsam sein, dass er nicht hier und da von der 
Gottlosigkeit befleckt wird. Die ganze Erde ist wie von 
einer wogenden Sündenflut von Ungerechtigkeit überflutet: 
Abgötterei, Unglaube, Sorge und Verzweiflung, Missbrauch 
des Namens Gottes, Schwören und gottloses Geschwätz, 
Sabbatentheiligung, Ungehorsam, Zorn und Hass, Zank, Unzucht 
und Leichtfertigkeit, Unreinheit, Geiz, Diebstahl und Betrug, 
Falschheit, Lüge und Afterreden sind im Schwange. Wo dies 
alles nicht in Werke ausbricht, kocht das Herz doch von bösen 
Begierden, Gedanken und inwendigen Regungen, die vor den 
Augen des Heiligen lauter Unreinheit sind. 
 
Das ist der Zustand des gefallenen Geschlechts! Und wie will 
nun ein Menschenkind vor Gott bestehen? Womit willst du 
deine Schulden bezahlen? Du kannst Ihm auf tausend nicht 
eins antworten. Auch wenn du lange ein gläubiger Christ 
gewesen bist, viel erfahren und ausgerichtet hast - blickt 
Gott mit Seinen heiligen Augen auf dich, so gilt dieses nicht 
mehr. Ein alter, frommer Diener Gottes fühlte dies und 
flehte deshalb: "Herr, gehe nicht ins Gericht mit Deinem 
Knechte; denn vor Dir ist kein Lebendiger gerecht." Vor Gott 
ist kein Lebendiger gerecht! Das ist das Urteil des Wortes. 
Es streitet gegen unsere Meinungen und Gefühle, die uns, wenn 
wir etwas frömmer gewesen sind, sagen, dass wir dann der Gnade 
auch würdiger sind und dass es Gott dann leichterfalle, uns zu 
vergeben; dagegen meinen wir, wenn wir gesündigt haben, dass 
es Gott dann schwererfallen müsse, uns zu vergeben. So 
müssten die Gnade und die Gerechtigkeit wenigstens teilweise 
aus unseren Werken, aus unserer Würdigkeit kommen. Dies aber 
haben wir nun die Schrift leugnen sehen. - Bleibe darum 
dessen eingedenk, dass du zu allen Stunden gleich würdig und 
unwürdig bist! Das ist das Urteil des ewigen himmlischen 
Vaters. 
 
 Das Wort bekennt und lehret frei, 
 Dass nichts in Erd' und Himmel sei, 
 Was einen Sünder selig macht, 
 Als der, den man am Kreuz geschlacht', 
 Der Seines Vaters ganzen Willen tat 
 Und zur Versöhnung Blut vergossen hat. 
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Jes40.9 

C.H.Spurgeon 
"Steige auf einen hohen Berg." 
Jes. 40, 9. 
 
Unsere Erkenntnis Jesu Christi hat einige Ähnlichkeit mit dem 
Besteigen hoher Gebirge. Wenn ihr euch am Fuß eines Berges 
befindet, so seht ihr wenig; der Berg selber erscheint euch kaum 
halb so hoch, als er in Wirklichkeit ist. Umschlossen von einem 
engen Tal, erblickt ihr kaum etwas andres, als die rauschenden 
Bäche, die hinabstürzen, um sich in den Strom zu ergießen, der 
sich in der Tiefe der Ebene hinwälzt. Erklettert jetzt den 
ersten aufragenden Hügel, so erweitert und dehnt sich das Tal 
unter euern Füßen. Geht weiter hinauf, und ihr überschauet die 
Gegend auf stundenweite Entfernung in die Runde, und werdet mit 
Entzücken erfüllt über die erweiterte Aussicht. Steigt immer 
höher, und die Aussicht wird noch großartiger; bis endlich, wenn 
ihr auf dem Gipfel angelangt seid, und nach Ost und West, nach 
Nord und Süd euch umschaut, ihr ein weites Ländergebiet unter 
euch ausgebreitet seht. Dort liegt ein Wald, Tagereisen weit von 
uns entfernt, auf blassem Bergesrücken, hier unten ein See, wie 
ein Spiegel hingegossen, dort schlängelt sich der silberne Faden 
eines Flusses zwischen lachenden Gefilden hindurch, und vor uns 
erheben sich die träge rauchenden Kamine einer betriebsamen 
Fabrikstadt, oder es drängen sich die Maste der Schiffe im 
dammumgürteten Hafen zusammen. Das alles gefällt und erfreut 
euch, und ihr ruft aus: "Wer hätte geglaubt, dass sich auf 
dieser Höhe eine so herrliche Aussicht biete?" Nun wohl, des 
Christen Leben entfaltet sich in der nämlichen Ordnung. Wenn 
wir anfangen, an Christum zu glauben, so sehen wir nur wenig 
von Ihm. Je höher hinan wir steigen, umso mehr Schönheiten 
entdecken wir an Ihm. Aber wer hat je den Gipfel erreicht? Wer 
hat alle Höhen und Tiefen der Liebe Christi erkannt, die alle 
Erkenntnis übersteigt? Als Paulus alt geworden war und mit 
weißen Silberlocken in einem kalten, feuchten Kerker zu Rom saß, 
da konnte er mit größerem Recht als wir ausrufen: "Ich weiß, 
an welchen ich glaube;" denn jede Erfahrung war für ihn das 
Ersteigen eines Hügels, jede Prüfung das Erklimmen eines neuen 
Gipfels, und sein Tod erschien ihm wie das Erreichen der 
höchsten Höhe des Gebirges, von welchem aus er die ganze Treue 
und Liebe Dessen überblicken konnte, dem er seine Seele 
übergeben hatte. Steige, o lieber Freund, auf einen hohen Berg. 
"Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, dass Er uns lehre 
seine Wege." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Steige auf einen hohen Berg." 
Jes. 40, 9. 
 
Jeder Gläubige sollte nach Gott dürsten, nach dem lebendigen 
Gott, und Verlangen tragen, auf den Berg des Herrn zu gehen, und 
Ihn von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Wir sollten uns nicht 
mit den Dünsten der Tiefe begnügen, wenn der Gipfel des Berges 



 

- 1939 - 

Tabor uns winkt. Meine Seele sehnt sich nach tiefen Zügen aus 
dem Gnadenbecher, welcher denen bereitet ist, die des Berges 
Höhe erreichen, und ihr Haupt im Himmel baden. Wie rein und 
erquickend ist der Tau der Höhen, wie erquickend die 
Gebirgsluft, wie reich der Ausblick seiner Bewohner, die 
hinüberschauen nach den Palästen des Neuen Jerusalems! Viele 
Heilige ergeben sich darein, in den Kohlengruben zu leben, wie 
Menschen, die nie das Licht der Sonne erblicken, sie leben vom 
Staub wie die Schlange, während sie die ambrosische 
Himmelsspeise der Engel genießen könnten; sie tragen willig des 
Bergmannes Kittel, während sie sich schmücken könnten mit eines 
Königs Mantel; Tränen entstellen ihr Antlitz, während sie sich 
salben könnten mit himmlischem Freudenöl. Mancher Gläubige 
schmachtet im engen und dumpfen Kerker, während er auf des 
Palastes Zinne wandeln und das gottselige Land und seinen 
herrlichen Libanon betrachten könnte. Mache dich auf, gläubige 
Seele, erhebe dich aus deiner Dunkelheit! Wirf deine Trägheit, 
deine Unbeweglichkeit, deine Kälte und alles, was deine reine 
und zarte Liebe zu Christo, deinem Bräutigam, hindern mag, 
hinter dich. Mache Ihn zur Quelle, zum Mittelpunkt und zum 
Umfang der Wonne und Freude deiner Seele. Was verzaubert dich zu 
solcher Torheit, dass du in der Grube sitzen magst, statt auf 
dem Throne zu ruhen? Lebe nicht in den Niederungen der Sklaverei 
jetzt, da dir das Hochland der Freiheit zu eigen gegeben ist. 
Lass dich nicht länger von deinen kleinlichen Rücksichten 
gefangen nehmen, sondern dringe voran zu höheren himmlischen 
Dingen. Strebe nach einem höheren, edleren, volleren Leben. 
Empor zum Himmel! 
 
  "Auf, hinauf zu deiner Freude, 
  Meine Seele, Herz und Sinn! 
  Weg mit allem ird'schen Leide, 
  Auf, zu deinem Jesu hin! 
  Er ist deines Lebens Sonne, 
  Deine Freude, deine Wonne." 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 40, 9: Siehe, da ist euer Gott! 
 
In seinen letzten Reden warnt der Herr Jesus vor denen, die 
sagen: "Siehe, hier ist Christus! Siehe, da ist er!" indem er 
spricht: "Glaubet nicht." Er will damit sagen: Lasst euch von 
keiner Partei in die Tasche stecken. Werdet keine Parteileute, 
die rufen: "Zu uns müsst ihr kommen; bei uns allein ist das 
Reich Gottes!" In obigem Worte befiehlt aber Jehova selbst, 
zu rufen: "Siehe, da ist euer Gott!" Und eben, weil der Herr 
diesen Ruf ergehen lässt, so ist es kein Ruf zu einer Partei 
sondern zu ihm. Er will sagen: Öffnet eure Augen und schaut 
mein Wirken, mein Tun, meine Offenbarung. 
 
Nach dem Zusammenhang unseres Textkapitels weisen uns 
die Worte: Siehe, da ist euer Gott! zunächst auf die Zeit 
Johannes des Täufers hin. In der Wirksamkeit des Täufers 
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sah man Gott. Das Volk wurde bewegt vom Geiste Gottes, 
dem Geist der Buße. Jedem, der sehen wollte, wurde es 
offenbar: Gott der Herr geht gewaltig durch das Volk, um 
ein Neues zu schaffen, und dieses Neue war, die Aufrichtigen 
vorzubereiten auf das große "Siehe": "Siehe, das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde trägt." Vor allem bei Jesu 
Wirken galt das Wort: Siehe, da ist euer Gott! Er kam als 
der Immanuel, Gott mit uns. Und wo immer das Evangelium 
mit Geist und Kraft verkündigt wird, heißt es: Siehe, da 
ist euer Gott! 
 
Man sieht die Kraftwirkungen Jesu Christi, des 
auferstandenen und erhöhten Herrn, und so wird der Ruf 
besonders erschallen, wenn der Herr wieder kommen wird 
für die Seinen: Siehe, da ist euer Gott. Er wird erschallen 
und durch alle Herzen gehen, wenn des Menschen Sohn kommen 
wird in seiner Herrlichkeit zum Schlussgericht. 
 
Möge der Herr sich doch auch in unsern Tagen so mächtig 
erweisen, dass man allerorten auf sein gnadenvolles Wirken 
hinweisen könne: Siehe, das tut Gott! Möchte man mehr 
göttliches Tun sehen und weniger leeres Reden hören. 
 
 Erhöhter Heiland! Schenke uns allerorten einen Tag der 
 Gnadenheimsuchung.  Amen. 
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Jes40.11 

C.H.Spurgeon 
"Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinem Busen 
tragen."  Jes. 40, 11. 
 
Wer ist es, der mit solchen gnadenreichen Worten gepriesen wird? 
Er ist der gute Hirte. Warum trägt Er die Lämmer in seinem 
Busen? Weil Er ein zärtliches Herz hat, und jede Schwachheit Ihm 
sogleich das Herz zerschmelzt. Die Seufzer, die Unwissenheit, 
die Schwachheit der Kleinen in seiner Herde bewegten Ihn zum 
Mitleid. Es ist sein Amt, als ein treuer Hoherpriester acht  
zu haben auf die Schwachen. Zudem hat Er sie mit seinem Blut 
erkauft, sie sind sein Eigentum; Er will und muss sich derer 
annehmen, die Ihn einen so teuren Preis gekostet haben. Dann ist 
Er auch verantwortlich für ein jedes Lamm; Er ist kraft seines 
Testamentes und Bundes verpflichtet, ihrer keines zu verlieren. 
Endlich sind sie sein Ruhm und sein Lohn. 
 
Wie aber haben wir den Ausdruck zu verstehen: "Er wird sie 
tragen?" Oft trägt Er sie, weil Er nicht zulässt, dass sie viel 
Trübsal leiden. Die Vorsehung geht zart mit ihnen um. Oft werden 
sie "getragen", weil Er sie mit einem ungewöhnlichen Maß seiner 
Liebe erfüllt, so dass sie sich aufrichten und feststehen. Ob 
auch ihre Erkenntnis nicht tief ist, so haben sie doch große 
Freude an dem, was sie erkannt haben. Häufig "trägt Er sie", 
indem Er ihnen einen recht einfältigen Glauben schenkt, der die 
Verheißung gerade so nimmt, wie sie geschrieben steht, und mit 
jeder Prüfung sogleich zu ihrem Jesus eilt. Die Einfalt ihres 
Glaubens verleiht ihnen ein ungewöhnlich zuversichtliches 
Vertrauen, das sie über die Welt erhebt. 
 
"Er trägt die Lämmer in seinem Busen." Hier ist eine 
unbegrenzte Liebe. Würde Er sie in seinen Busen nehmen, wenn Er 
sie nicht sehr lieb hätte? Hier ist zarte Innigkeit: sie sind 
Ihm so nahe, dass sie Ihm gar nicht näher sein könnten. Hier ist 
geheiligte Vertraulichkeit: ein köstlicher Liebesverkehr findet 
zwischen Christo und seinen Lämmern statt. Hier ist völlige 
Sicherheit: wer kann sie in seinem Busen beschädigen? Hier ist 
vollkommenste Ruhe und süßester Friede. Wahrlich, wir sind nicht 
zartfühlend genug für die unendliche Zärtlichkeit Jesu! Wie wohl 
sollte uns sein, dass Er uns in seine Arme nimmt und in seinem 
Busen trägt! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln." 
Jes. 40, 11. 
 
Unser guter Hirte hat unter seiner Herde Schafe von gar 
verschiedener Gemütsart; etliche sind stark im Herrn, andre sind 
schwach im Glauben; aber Er macht keinen Unterschied in der 
Sorgfalt, mit der Er über alle seine Schäflein wacht, und das 
schwächste Lamm ist Ihm so teuer als das kräftigste der Herde. 
Lämmer gehen gern hintendrein, verirren sich leicht von den 
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übrigen und sind bald müde; aber vor allen Gefahren dieser 
Schwäche bewahrt sie der Hirte mit seinem mächtigen Arm. Er 
findet wiedergeborne Seelen, welche als junge Lämmer in großer 
Gefahr stehen umzukommen, die ernährt Er bis sie erstarken. Er 
findet schwache Gemüter, welche beinahe die Besinnung verlieren 
und fast sterben; die tröstet Er und erneuert ihre Kräfte. Er 
sammelt alle die Kleinen, denn es ist nicht unsers himmlischen 
Vaters Wille, dass derselben eines verloren gehe. Was für ein 
wachsames Auge muss Er haben, um sie alle zu beobachten! was für 
ein zärtliches Herz, um für alle zu sorgen! was für einen 
weitreichenden und mächtigen Arm, um sie alle zu sammeln! In 
seinen irdischen Tagen war Er ein großer Sammler der Schwachen, 
und jetzt, da Er im Himmel wohnt, wallt Ihm sein liebendes Herz 
gegen die Demütigen und Zerknirschten, die Furchtsamen und 
Schwachen, die Geängstigten und Ohnmächtigen hienieden. Wie 
liebevoll hat Er mich zu sich gesammelt, zu seiner Wahrheit, zu 
seinem Blut, zu seiner Liebe, zu seiner Gemeinde! Mit welcher 
überwältigenden Gnade hat Er mich gezwungen, zu Ihm zu kommen! 
Wie oft hat Er mich seit meiner ersten Bekehrung wieder von 
meinen Verirrungen herumgeholt und mich immer wieder in seine 
ewigen Arme eingeschlossen! Und das beste ist, dass Er dies alles 
selber tut und seine Liebespflicht auf keinen andern überträgt, 
sondern sich herablässt, seinen unwürdigen Knecht zu erretten  
und zu bewahren. Wie kann ich Ihn genug dafür lieben oder Ihm 
würdiglich dienen? Ich möchte so gern seinen Namen verherrlichen 
bis ans Ende der Welt; aber was vermag meine Schwachheit für 
Ihn? Großer Hirte, füge Deinen Gnadenbeweisen auch noch den bei, 
dass Du mir mögest ein Herz schenken, das Dich treuer liebt. Lass 
mich nicht, und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Er wird Seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die 
Lämmer in Seine Arme sammeln und die Schafmütter führen. 
Jes. 40, 11. 
 
Welch ein Trost, wenn man im Bewusstsein der Finsternis, 
der Falschheit und Unbeständigkeit des eigenen Herzens, im 
Bewusstsein der grausamen Absichten des Teufels, seiner List 
und Ausdauer und schließlich eingedenk der verwirrenden 
Mannigfaltigkeiten der "Winde der Lehre" sich unsicher 
fühlt und sich davor fürchtet, irregeführt zu werden und 
verlorenzugehen - welch ein Trost, dann vom Herrn die Zusage 
zu haben, dass Er selbst unser Hirte sein will. Bedenke, 
welch ein Trost für einen armen, seine totale Ohnmacht 
fühlenden Sünder, dass Christus die Sünder wie Schafe 
betrachtet, für die Er der gute Hirte ist, der lieber Sein 
Leben lässt, als dass das Schaf verlorengehen sollte. Welch 
ein Trost auch, wenn man mit Besorgnis auf die Gefahren der 
"kleinen Herde" überhaupt blickt und sieht, wie vieles die 
Schafe irreleitet - welch ein Trost, dass Er, dem "alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden" gegeben ist, der Hirte der 
Schafe ist und für sie sorgen wird. Welch eine beruhigende 
Richtschnur zudem für alle Unterhirten, für "die kleinen 
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Knaben", wie Jesaja sie nennt, die von innen und außen mit 
der Frage bedrängt werden: "Weisest du den Schafen den 
rechten Weg? Behandelst du die Schafe richtig?" - Ja, welch 
ein Trost dieses entscheidende Beispiel des Herrn selbst, der 
da spricht: "Ich bin der gute Hirte." Vor Ihm, dem großen 
Oberhirten müssen wir uns einmal alle beugen, nach Ihm müssen 
wir uns richten, sonst sind wir wahrlich keine rechten 
Hirten. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht Sein. 
 
Das erste in diesem Thema Bedenkenswerte und einen armen 
Sünder Erfreuende ist dieses, dass wir hier sehen, wie Gott 
die Menschen nur als Schafe, als verlorene und ohnmächtige 
Schafe betrachtet, die sich unmöglich selbst hüten und vor 
dem Wolf bewahren können, sondern ganz und gar von einem 
Hirten abhängen. So hat der Herr überall den Menschen 
beschrieben und unausgesetzt darauf hingearbeitet, uns jene 
so tief in unser aller Natur liegenden Einbildungen zu nehmen 
und niederzuschlagen, dass wir selbst Licht und Kraft besäßen, 
uns zu helfen und dass wir selbst etwas verstehen und tun 
könnten. Gegenüber dieser falschen Vorstellung sagt das 
Wort: "Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, dass 
Er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind 
alle abgewichen und allesamt untüchtig; da ist keiner, der 
Gutes tue, auch nicht einer." Ja, wir sind so untüchtig, sagt 
der Apostel, dass wir nicht einmal tüchtig sind, etwas anderes 
zu denken als von uns selber. Gott muss sowohl "das Wollen 
wie auch das Vollbringen wirken". 
 
Eine solche Untüchtigkeit wird nun mit dem Bild eines 
Schafes verglichen. Die Schafe sind unter allen Tieren die 
der Gefahr am meisten ausgesetzten, die wehrlosesten. Sie 
haben keine scharfen Zähne, um sich damit gegen den Wolf zu 
verteidigen. Zudem sind sie wegen ihres Mangels an Klugheit 
bekannt, derentwegen sie sogar zum Sinnbild für einen 
beschränkten Menschen wurden. Sind nicht auch wir besonders 
im Geistlichen bedenklich töricht? Die im Irdischen sonst 
klügsten Männer sind oft die größten Toren, sobald es ihre 
eigene Seele betrifft; und selbst die erleuchtetsten Christen 
sind gegenüber der "Tiefe des Satans" immer verloren, wenn 
der Herr sie fahrenlässt. Auch wenn wir noch so deutlich 
sehen, was wir tun sollen, sind wir doch so ohnmächtig, dass 
wir oft rufen und jammern müssen: "Ich bin unter die Sünde 
verkauft; das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern 
das Böse, das ich nicht will, das tue ich." 
 
Ach, bedenke dies doch einmal, du, der du dein Herz mit 
der Frage von deinem eigenen Zutun zu deiner Seligkeit 
zermarterst! Falle nieder vor dem Herrn und bekenne mit 
David: "Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf; 
suche Deinen Knecht!" Bekenne, dass du gar nichts kannst, 
nicht einmal etwas Gutes zu denken vermagst. Begehre alles 
als eine Gabe vom Herrn. Wenn es Ihm gefällt, dir etwas zu 
geben, dann hast du es; wenn Er es nicht gibt, dann ist alles 
vergebens. Du bist ein schwaches und wehrloses Schaf. 
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Aber sieh nur weiter, welch ein unaussprechlicher Trost darin 
liegt, dass der Herr Christus sagt, Er stehe in dem gleichen 
Verhältnis zu uns wie ein Hirte zu seinen Schafen. Nun ist 
es die Sache eines Hirten, dass er für das Schaf Fürsorge 
trägt und nicht erwartet, dass das Schaf sich selbst bewahre, 
sich vor dem Wolf hüten, ihn überwinden soll. Vielmehr ist 
es der Hirte, der alles das tun soll, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob die Schafe es wert sind oder nicht. Es gehört 
einfach zum Beruf eines Hirten. Bedenke darum: Wenn der Herr 
Jesus sagt: "Ich bin der gute Hirte", so gestattet Er ja, 
dass ich Ihn dafür ansehe und gerade das von Ihm erwarte, was 
einem Hirten gebührt. Wem sollte ich glauben, wenn nicht dem 
Herrn selbst? 
 
 Hier wird nichts Gutes je vermisst, 
 Dieweil der Hirt' ein Herr der Schätze Gottes ist. 
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Jes40.26 

G.Tersteegen 
"Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat solche Dinge 
geschaffen?"  Jes. 40, 26. 
 
Wo ist es denn nun immer möglich, dass wir so wie die Kühe in 
die Natur hineingehen können, dass wir in unsere Gärten, in 
unsere Felder und Wälder gehen können, als wenn wir Tiere 
wären? Sollten wir nicht vielmehr die Ermahnungen Gottes zu 
Herzen nehmen, da er spricht: "Ihr Menschenkinder, hebt doch 
die Augen in die Höhe und seht, wer alle solche Dinge gemacht 
hat!" Der Geist des Herrn ist es, der das alles hervorgebracht 
hat, um uns zu sich selber zu weisen und zu erheben. Ist es 
möglich, dass wir diese Dinge ansehen können, ohne an den, der 
sie gemacht hat, zu denken? Dass wir eine solche Schönheit, 
eine solche Proportion in der äußeren Natur wahrnehmen können, 
ohne zu überlegen, was der Beweggrund davon sei, und wer in 
allen diesen Dingen eigentlich wirke? Täten wir dies, so 
würden wir finden, dass es nicht zu viel gesagt ist, wenn es 
heißt: 'Der Weltkreis ist voll Geistes des Herrn.' Ja, wir 
würden an allen Orten und Enden den Geist des Herrn, den 
Geist der Weisheit, den Geist der Macht erblicken, der alle 
diese Dinge schön macht. Dadurch würden wir in eine tiefe 
Bewunderung seiner göttlichen Majestät gesetzt werden. 
 
Lasst uns demnach die Natur nicht nach der alten Gewohnheit 
ansehen! Sie ist hervorgebracht durch die Obermacht Gottes. 
Wenn man im Winter einen Baum in hunderttausend Stücke 
zerschnitten hätte, man würde nicht ein einziges Blättlein 
oder Blümlein in demselben finden und viel weniger aus 
demselben hervorbringen können. Dennoch aber bringt es die 
Wunderhand Gottes hervor. Wir sollen in dem allen Gottes 
unerschöpfliche Macht sehen, wodurch er alle diese Dinge 
hervorbringt. Wir sollen seine wundervolle Weisheit darin 
anbeten, die nicht nur so ein einziges schönes Blättlein, 
sondern so viele tausend Millionen hervorbringen und erhalten 
kann. Wir sollen die unendliche Mildtätigkeit Gottes darin 
beschauen, die für Menschen und Vieh eine solche Menge 
Wohltaten hervorbringt und zu unserer Beschämung darstellt. 
 
Aber dies soll auch dienen zu unserer Erweckung, Gott selbst 
zu suchen und seine ewigen himmlischen Güter zu genießen. 
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Jes40.31 

P.Wurster 
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.  (Jesaja 40, 31.) 
 
Das ist ein Wort wie kräftige Gebirgsluft und frisches 
Quellwasser, eine köstliche Verheißung für müde Seelen. Wenn 
nur unsre Glieder oder unser Kopf matt würden von der täglichen 
Arbeit, das wäre noch nicht so schlimm; das Müdewerden der 
Seele drückt uns viel mehr. Selbst ein Elia ist müde geworden, 
weil er meinte, seine Arbeit sei umsonst. Wenn man lange warten 
muss auf die Hilfe des Herrn, wenn man mit den Leuten, für die 
und an denen man arbeitet, nicht weiter kommt, wenn die Liebe 
ausgehen will, dann tut's not, dass uns von oben her eine 
Erfrischung kommt. Wie gut, dass wir wissen, es ist nicht 
umsonst, auf den Herrn harren. Müssen wir auch seufzen, wie  
es in den Psalmen heißt: Ach, Herr, wie so lange! - wir  
dürfen doch immer wieder die Schwingen unsrer Seele erheben  
aus der schweren Erdenluft, die uns müde macht. 
Wir wollen unsre eitlen Wünsche und kleinlichen Sorgen unter 
uns lassen und zu der Sonne göttlicher Weisheit unsern Flug 
richten. Gott ist treu, der uns Besseres verheißen hat, als 
unser unruhiges Herz will; in seine Hand legen wir unsern 
Willen, aus seiner Hand nehmen wir dann alles Gute. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 40, 31: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
 
Unser Heiland saß müde am Jakobsbrunnen, und so versteht 
er uns aus Erfahrung, wenn wir müde sind. Das ist ein 
großer Trost, denn wir werden ja alle müde. Zwar hörte 
ich von jemand, der sich gerühmt habe, so fromm zu 
sein, dass er nicht mehr müde werde. Glaube man doch 
solche Überspanntheiten nicht! Sie zeugen von einer 
Unnüchternheit, die über den Heiland hinauf will, wovor 
uns Gott bewahre! Ich bin oft recht müde und freue mich, 
das Wort oft erfahren zu haben: "Die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft." Wenn es heißt: auf den Herrn harren, 
so liegt ein Wink darin für die Müden, dass sie nicht 
weiterarbeiten, bis sie völlig erschöpft sind sondern 
sich Zeit nehmen zum stillen Harren auf den Herrn. 
 
O, es ist eine Wohltat, wenn man ein wenig aus dem Strudel 
und der Jagd unserer Zeit herauskommt und im Kämmerlein 
in Gottes Heiligtum tritt, um ihm, der Quelle aller Kraft, 
zu begegnen. Von ihm, dem auferstandenen Herrn, strömt 
neues Leben in den müden Pilger, so dass er seinen Stab 
wieder in die Hand nehmen und im Namen seines Herrn 
weitergehen kann. Je biblischer, das heißt, je göttlicher 
wir denken lernen, desto klarer erkennen wir, dass Kinder 
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Gottes auch für ihres Leibes Bedürfnisse vor den Herrn kommen 
und sich kindlich an ihn halten dürfen. Wie herrlich! Im 
Harren auf den Herrn lernen wir auffahren wie Adler. Wir 
lernen uns erheben über die uns lähmende Stickluft der argen 
Welt. Der Glaube gibt uns die Flügel. Je mehr diese Flügel 
Schwungkraft bekommen, desto mehr können wir uns in der 
Höhe halten, was Paulus den "Wandel im Himmel" nennt. 
So ziehen wir Gotteskraft an zum Laufen und Wandeln, zum 
Ausrichten der Aufträge des Meisters. Er reicht uns für 
jeden Gang so viel Kraft, wie wir brauchen für die uns 
von ihm gestellten Aufgaben. Er überfordert uns nie. 
 
 Herr, stärke Du die Flügel meines Glaubens zum Auffahren. 
 Wie oft hast Du auch mir neue Kraft gegeben, wenn ich auf 
 Dich harrte und mich gestärkt, wenn ich müde war. Ich kann 
 Dich nicht genug loben und preisen.  Amen. 
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Jes41.1 

C.H.Spurgeon 
"Lass die Völker sich stärken." 
Jes. 41, 1. 
 
Alles Irdische bedarf der Stärkung und Erneuerung der Kräfte. 
Kein Geschöpf hat den Grund seines Fortbestehens in sich selber. 
"Du erneuerst die Gestalt der Erde" , ruft der Psalmist aus. 
Auch die Bäume, die weder mit Sorgen noch mit Arbeit ihr Leben 
verzehren, müssen vom Tau des Himmels trinken und aus den 
verborgenen Schätzen der Tiefen ihre Nahrung aufsaugen. Die 
Zedern auf Libanon, die Gott gepflanzt hat, leben nur fort, weil 
sie Tag für Tag mit neuen Säften aus dem Schoß der Erde genährt 
werden. So kann auch das menschliche Leben nur durch göttliche 
Stärkung erhalten werden. Gleichwie man die verbrauchten Kräfte 
des Leibes durch öfters Essen und Trinken immer und immer wieder 
ersetzen muss, so müssen wir die Kräfte unsres Geistes und 
unsrer Seele allezeit kräftig erhalten durch Nahrung aus dem 
Wort Gottes oder durch die trostreiche Predigt des Evangeliums 
oder durch die erquickende Speise des heiligen Abendmahls. Wie 
leidet unser Seelenzustand sobald Not, wenn die Gnadenmittel 
vernachlässigt werden! Wie siechen manche Kinder Gottes so 
armselig dahin, weil sie lässig sind im Gebrauche des Wortes 
Gottes und des stillen Gebets im Kämmerlein! Wenn unser Glaube 
ohne Gott leben kann, dann stammt er nicht aus Gott; dann ist er 
nur ein Traum; denn wenn er aus Gott geboren ist, so harret er 
des Herrn, wie die Blumen des Taues. Ohne beständige Erneuerung 
sind wir nicht vorbereitet auf die beständigen Anfechtungen der 
Hölle, oder auf die schweren Heimsuchungen des Himmels, oder 
selbst auf die inneren Kämpfe. Wenn sich die Windsbraut erhebt, 
dann wehe dem Baum, der sich nicht am neuen Saft gekräftigt und 
den Fels mit all seinen Wurzeln umschlungen hat. Wenn der Sturm 
tobt, dann wehe den Schiffsleuten, die ihren Mast nicht 
befestigt, ihren Anker nicht ausgeworfen, den sichern Hafen 
nicht gesucht haben. Wenn wir das Gute darben lassen, dann 
wuchert sicher das Böse in uns und sucht uns im verzweifelten 
Kampfe zu überwinden; und wer weiß, welche furchtbare 
Verzweiflung und schreckliche Ungnade uns dann überfällt. So 
wollen wir uns denn in demütiger Bitte dem Fußschemel der 
göttlichen Gnade nahen, auf dass sich die Verheißung an uns 
erfülle: "Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft." 
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Jes41.8 

C.H.Spurgeon 
Mein Knecht, den ich erwählt habe." 
Jes. 41, 8. 
 
Wenn wir die Gnade Gottes empfangen haben in unsre Herzen, so 
wirkt sie in uns dahin, dass wir Gottes Knechte werden. Wir sind 
vielleicht ungetreue Knechte, jedenfalls sind wir unnütze 
Knechte; aber dennoch, sein Name sei dafür gepriesen, sind wir 
seine Knechte; wir tragen sein Dienstkleid, wir essen an seinem 
Tische und gehorchen seinen Geboten. Einst waren wir Knechte der 
Sünde, aber der uns frei gemacht hat, hat uns nun in sein Haus 
aufgenommen und hat uns Gehorsam gegen seine Gebote gelehrt. Wir 
dienen unserem Meister nicht vollkommen, aber wir möchten es, 
wenn wir könnten. Wenn wir Gottes Stimme uns zurufen hören: "Du 
sollst mein Knecht sein," so können wir mit David antworten: 
"Ich bin Dein Knecht, Du hast meine Bande zerrissen." Aber der 
Herr nennt uns nicht bloß seine Knechte, sondern seine 
Erwählten: "Den ich erwählet habe." Nicht wir haben Ihn zuerst 
erwählt, sondern Er hat uns erwählt. Wir sind jetzt Gottes 
Knechte, so sind wir es nicht von jeher gewesen; die selige 
Umwandlung müssen wir der unumschränkten Gnade zuschreiben. Das 
Auge der Unumschränktheit hat uns ausersehen, und die Stimme 
der unwandelbaren Gnade hat bezeugt: "Ich habe dich je und je 
geliebet." Lange bevor Zeit oder Raum ins Dasein gerufen war, 
hatte Gott die Namen seines auserwählten Volkes auf sein Herz 
eingegraben und sie zuvor verordnet, dass sie gleich sein sollten 
dem Ebenbilde seines Sohnes, und hat sie eingesetzt zu Erben der 
ganzen Fülle seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Herrlichkeit. 
Welch ein Trost liegt hierin! Hätte der Herr uns so lange 
geliebt, um uns wieder zu verwerfen? Er wusste, wie halsstarrig 
wir sein würden; Er erkannte, dass unsre Herzen böse waren, und 
dennoch traf Er seine Wahl. O, unser Heiland ist kein 
wetterwendischer Freund. Er fühlt sich nicht eine kleine Weile 
entzückt von etlichen Strahlen der Schönheit von den Augen 
seiner Brautgemeinde und verwirft sie nachher um ihrer Untreue 
willen. Nein, Er hat sie sich vertrauet in Ewigkeit. Die ewige 
Erwählung ist eine Handschrift auf unsre Dankbarkeit und auf 
seine Treue, die sich nicht verleugnen kann. 
"Wer nach der Gnadenwahl auf diesem Felsen stehet, 
Der stehet fest, wenn alles untergehet." 
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Jes41.10 

C.H.Spurgeon 
"Ich stärke dich." 
Jes. 41, 10. 
 
Gott hat einen starken Rückhalt für die Erfüllung dieser 
Verpflichtung, die Er auf sich genommen hat; denn Er vermag 
alles, Er ist allmächtig! Gläubige Seele, bevor du nicht kannst 
den Ozean der Allmacht ausschöpfen, ehe du nicht imstande bist, 
die diamantnen Gebirgs-Riesen der allmächtigen Kraft zu 
zertrümmern, darfst du dich nicht fürchten. Glaube nicht, dass je 
eines Menschen Vermögen die Macht des Allmächtigen überwinde. So 
lange die gewaltigen Pfeiler der Erde feststehen, hast du Grund 
genug, in deinem Glauben fest zu beharren. Derselbe Gott, der 
die Erde in ihrer Bahn steuert, der die brennende Glut der Sonne 
ernährt, und die himmlischen Lichter unterhält, hat auch 
verheißen, Er wolle dich täglich stärken. So lange Er vermag, das 
Weltall in seinem Bestande zu erhalten, so lange lass dir nicht 
im Traum einfallen, es möchte Ihm unmöglich werden, seine 
Verheißungen zu erfüllen. Denke daran, was Er vorzeiten getan 
hat, in den Tagen früherer Geschlechter. Gedenke des, dass Er 
sprach, so geschah's; dass Er gebot, so stand es da. Sollte Er, 
der die Welt erschaffen hat, je müde werden? Er hänget die Erde 
an nichts; sollte Er, der solches tun konnte, nicht fähig sein, 
auch seine Kinder zu tragen? Sollte Er darum können seinem Worte 
untreu werden, dass es Ihm an Kraft gebräche? Wer herrschet im 
Wetter und gebietet den Stürmen? Fähret Er nicht daher auf den 
Fittichen des Sturmwindes, und machet die Wolken zu seinem 
Wagen, und hält das Meer in seiner Hand? Wie könnte es Ihm mit 
dir denn misslingen? Wenn Er eine solche treue Verheißung 
geschenkt hat, wie diese, kannst du da auch nur einen Augenblick 
noch dem Gedanken Raum geben, Er hätte mehr verheißen, als Er 
halten könne, Er sei weiter darin gegangen, als es Ihm seine 
Kraft gestatte! O, nie, nie! Du kannt nicht länger zweifeln. 
 
 "Er stärket mich nach seinem Wort! 
 Ich trau' auf diesen starken Hort: 
 Gott ist getreu." 
 
O Du, der Du mein Gott und meine Stärke bist, ja, ich darf 
glauben, dass diese Verheißung mir wird in Erfüllung gehen, denn 
das endlose Meer Deiner Gnadenfülle kann nie erschöpft werden, 
und der überfließende Strom Deiner Stärke kann nie und nimmer 
ausgetrunken werden von Deinen Freunden, noch in seinem Lauf 
aufgehalten werden von Deinen Feinden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich stärke dich." Jes. 41, 10. 
 
Wenn wir berufen werden, zu dienen oder zu leiden, so 
überschlagen wir unsere Stärke, und finden sie geringer, als 
wir glaubten, und geringer, als uns not tut. Aber lasst uns 
nicht entmutigt werden, solange wir ein Wort wie dieses haben, 
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um uns daran zu halten; denn es verbürgt uns alles, dessen wir 
nur bedürfen können. Gott hat allmächtige Stärke; diese Stärke 
kann Er uns mitteilen; und Er hat verheißen, es zu tun. Er  
will die Speise unserer Seele sein und die Gesundheit unseres 
Herzens, und so will Er uns Stärke geben. Niemand vermag zu 
sagen, wieviel Kraft Gott in einen Menschen hineinlegen kann. 
Wenn die göttliche Stärke kommt, so ist die menschliche 
Schwäche kein Hindernis mehr. 
 
Erinnern wir uns nicht an Zeiten der Arbeit und der Trübsal, in 
denen wir solche besondere Stärke empfingen, dass wir über uns 
selbst staunten? Inmitten der Gefahr waren wir gelassen, beim 
Verlust unserer Lieben waren wir ergeben, bei Verleumdungen 
waren wir gefasst, und in Krankheit waren wir geduldig. Die 
Wahrheit ist, dass Gott uns unerwartete Kraft gibt, wenn  
ungewöhnliche Prüfungen über uns kommen. Wir erheben uns über  
unser schwaches Ich hinaus. Feiglinge werden Männer, den 
Törichten wird Weisheit gegeben, und die Schweigsamen empfangen 
zu derselben Stunde, was sie reden sollen. Meine eigene 
Schwachheit lässt mich zurückbeben, aber Gottes Verheißung 
macht mich tapfer. 
 
Herr, stärke mich "nach Deinem Wort". 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ja, ich will dir helfen." Jes. 41, 10. 
 
Die schon betrachtete Verheißung sichert uns Stärke zu für das, 
was wir zu tun haben, aber eine weitere verbürgt uns Beistand 
in Fällen, wo wir nicht allein zu handeln vermögen. Der Herr 
sagt: "Ich will dir helfen." Die innere Stärke wird ergänzt 
durch äußere Hilfe. Gott kann uns Bundesgenossen in unserem 
Kriege erwecken, wenn es Ihm so wohlgefällig ist; und selbst 
wenn Er uns keinen menschlichen Beistand sendet, so will Er 
selber an unserer Seite sein, und dies ist etwas noch Besseres. 
"Unser erhabener Bundesgenosse" ist besser als Legionen 
sterblicher Helfer. 
 
Seine Hilfe ist zur rechten Zeit: "eine sehr gegenwärtige Hilfe 
in der Zeit der Not." Seine Hilfe ist sehr weise: Er weiß jedem 
eine passende und geeignete Hilfe zu geben. Seine Hilfe ist 
sehr wirksam, ob auch die Hilfe der Menschen eitel ist. Seine 
Hilfe ist mehr als Hilfe, denn Er trägt alle Lasten und 
versorgt mit allem Nötigen. "Der Herr ist mein Helfer; und 
ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun?" 
 
Weil Er schon unsere Hilfe gewesen ist, fühlen wir Vertrauen 
auf Ihn im Hinblick auf die Gegenwart und auf die Zukunft. 
Unser Gebet ist: "Herr, sei Du mein Helfer;" unsere Erfahrung 
ist: Desselbigen gleichen hilft auch der Geist unserer 
Schwachheit auf;" unsere Erwartung ist: "Ich hebe meine Augen 
auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt;" und unser 
Lied wird sein: "Du, Herr, hast mir geholfen." 
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C.H.Spurgeon 
"Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit." 
Jes. 41, 10. 
 
Furcht vor dem Fallen ist heilsam. Waghalsig sein ist kein 
Zeichen von Weisheit. Zeiten kommen für uns, wo wir fühlen, 
dass wir untergehen müssen, wenn uns nicht ganz besondere 
Unterstützung zuteil wird. Hier haben wir solche. Gottes rechte 
Hand ist eine starke Lehne. Beachtet, es ist nicht nur Seine 
Hand, obwohl diese Himmel und Erde an ihrem Ort erhält, sondern 
Seine r e c h t e Hand, seine Macht mit Geschicklichkeit 
vereint, seine Macht, wo sie am gewandtesten ist. Nein, dies 
ist nicht alles, es steht geschrieben: "Ich erhalte dich durch 
die rechte Hand m e i n e r  G e r e c h t i g k e i t." Die 
Hand, welche Er gebraucht, um seine Heiligkeit aufrecht zu 
halten und seine königlichen Urteilssprüche zu vollziehen - 
diese soll ausgestreckt werden, um die, welche Ihm vertrauen, 
zu erhalten. Furchtbar ist unsere Gefahr, aber fröhlich ist 
unsere Sicherheit. Den Mann, den Gott erhält, können Teufel 
nicht niederwerfen. 
 
Schwach mögen unsere Füße sein, aber allmächtig ist Gottes 
rechte Hand. Rauh mag der Weg sein, aber die Allmacht ist 
unsere Stütze. Wir können kühn vorwärts gehen. Wir werden nicht 
fallen. Lasst uns beständig uns da anlehnen, wo alle Dinge sich 
anlehnen. Gott wird nicht seine Kraft zurückziehen, denn auch 
seine Gerechtigkeit ist da: Er wird seiner Verheißung treu 
sein, und seinem Sohn treu und deshalb treu gegen uns. Wie 
fröhlich sollten wir sein! Nicht wahr? 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 41, 10: Fürchte dich nicht, ich bin mir dir; weiche 
nicht, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ich helfe 
dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. 
 
Wie bewegt ist doch unser Leben! Wie viel Not, wie viele 
Schwierigkeiten gibt es doch im persönlichen Leben, in 
unseren Familien und unserem Beruf! Ob wir wollen oder 
nicht, wir hängen durch tausend Fäden mit der uns 
umgebenden Welt zusammen, und es gibt Not und Kampf, 
wofür wir die ganze göttliche Waffenrüstung brauchen. Es 
gibt auch viel Jammer und Not, die man sich selbst gemacht 
hat durch frühere Sünden, deren Folgen schwer drücken 
können. Da sind Kindersorgen, die man still trägt, denen 
gegenüber man sich völlig ohnmächtig fühlt. Dort sind 
berufliche Schwierigkeiten, bei denen man kaum hinaussieht. 
Der Geist der Zeit, die Volkssünden und Volksgefahren 
liegen schwer auf der Seele. 
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Wie nahe liegt doch in all diesen Verhältnissen die Gefahr 
zur Furcht, zum Zurückweichen, zur Mutlosigkeit! Es ist 
deshalb für jeden einzelnen Christen wichtig, die rechte 
Stellung zu finden. Alle Not, alle Proben sollen uns zum 
Besten dienen, wenn wir verstehen, wie wir gerade dadurch 
erzogen und gesegnet werden sollen. Sich fürchten und 
zurückweichen wollen, deutet immer auf unsere Schwachheit 
und Ohnmacht hin. Lassen wir uns dieselbe nur recht 
aufdecken! Wir müssen Bankrott machen mit eigener Kraft, 
eigenem Können und allem Selbstvertrauen. 
 
Und weil in all unsere Furcht und Angst die Sünde 
hineinspielt - jedenfalls der Unglaube und oft auch andere 
Sünde - so ist es nötig, sich recht zu beugen und Vergebung 
zu suchen. Dann gelten uns aber alle obigen herrlichen 
Verheißungen: Der Herr nimmt uns die Furcht ab, wenn wir 
uns an ihn halten. Er, unser Gott, ist mit uns, und er ist all 
unserer Not mehr als gewachsen. Sobald der Glaube es fasst: 
mein Gott ist mit mir, so brauchen wir die Hilfe nicht gleich 
vor uns zu sehen; sie wird schon kommen. Es ist uns genug, 
dass wir mit ihm dastehen. Ist das der Fall, so haben wir 
reichen inneren Trost und Stärkung, und so steht nicht mehr 
unsere Not vornan, sondern unser Gott steht vornan, und die 
Not liegt hinter unserem Gott, der uns stärkt und hält mit 
der rechten Hand seiner Gerechtigkeit. Soll ich zagen, wenn 
ich in Gottes rechter Hand bin? Nein! Soll mich der 
Menschen Ungerechtigkeit erdrücken, wenn Gottes 
Gerechtigkeit mir hilft? 
 
 Ja, mein Gott! Du bist sehr treu und tröstest Dein Volk 
 wunderbar. Dir will ich durch alles hindurch kindlich 
 vertrauen.  Amen. 
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Jes41.14 

C.H.Spurgeon 
"Ich helfe dir, spricht der Herr." 
Jes. 41, 14. 
 
Vernehmet heute, wie der Herr Jesus zu einem jeden von uns 
spricht: "Ich will dir helfen." "Es ist mir ein kleines, dir 
zu helfen," spricht dein Heiland zu dir, "denn ich bin dein 
Gott." Siehe, was ich schon alles an dich gewendet habe; und ich 
sollte dir nicht helfen? Habe ich dich doch mit meinem Blut 
erkauft. Wie! dir nicht helfen? Ich bin für dich in den Tod 
gegangen; und wenn ich das größere für dich vollbracht habe, wie 
sollte ich das geringere nicht auch tun! Dir helfen! Das ist ja 
das wenigste, was ich für dich tun will; ich habe mehr für dich 
getan und will noch mehr tun. Vor Grundlegung der Welt habe 
ich dich erwählt. Um deinetwillen habe ich den Bund gemacht. Ich 
habe mich meiner Herrlichkeit entäußert und bin Mensch geworden 
um deinetwillen; ich habe mein Leben für dich dahin gegeben; und 
habe ich das alles für dich getan, so will ich dir wahrlich 
jetzt helfen. Ich helfe dir und gebe dir, was ich schon für dich 
erkauft habe. Und hättest du tausendmal größere Hilfe nötig, ich 
wollte sie dir gewähren; du verlangst ein geringes gegen das, was 
ich zu geben bereit bin. In deinen Augen verlangst du großes, 
aber es ist mir ein kleines, dir's zu schenken. "Dir helfen?" 
fürchte dich nicht. Wenn vor deiner Scheune ein Sperling um 
Hilfe flehte, so würde dich eine Handvoll Korn nicht arm machen; 
und du bist nur eine einzige Ameise auf der Schwelle meines 
Allvermögens. "Ich will dir helfen." 
 
O meine Seele, ist das nicht genug? Brauchst du eine stärkere 
Hilfe als die Allmacht des dreieinigen Gottes? Bedarfst du mehr 
Weisheit, als im Vater vorhanden ist, mehr Liebe, als sich im 
Sohne offenbart, mehr Macht, als sich im Wirken des Heiligen 
Geistes verkündet? Bringe deinen leeren Wasserkrug hierher! 
Wahrlich, dieser Brunnen füllt ihn. Eile, raffe deine Bitten 
zusammen und bringe sie her, deinen Mangel, deine Schmerzen, 
deine Sehnsucht. Siehe, dieser Gottesstrom strömt voll für dich; 
was kannst du mehr begehren? Gehe hin, meine Seele, in dieser 
deiner Kraft. Der ewige Gott ist dein Helfer! 
 
"Fürchte dich nicht, Ich bin mit dir; weiche nicht, denn Ich bin 
dein Gott!" 
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Jes42.1 

S.Keller 
Jes. 42, 1: «Siehe, mein Knecht, den ich aufrecht erhalte.» 
 
Das war Jesu Geheimnis, dass seine Kraft nicht sein war, 
sondern seines Gottes und Vaters. Das hat ihn aufrecht 
erhalten in viel Arbeit und Kampf. Was für Ansprüche sind an 
seine Tragkraft gestellt worden! Was für Seelenstärke musste 
er haben in all den Zusammenstößen mit seinen Gegnern im Volk 
und den bösen Geistern in der Luft! Aber seine völlige, 
freiwillige Hingabe an des Vaters Willen war die Vorbedingung 
für das Überfluten der Kraft Gottes in seine Person. Gottes 
Kind und Knecht, aufrecht erhalten durch Gottes Kraft! Das 
ist für uns kein bloßes Vorbild, keine Heldengestalt frommer 
Sage, sondern die lebendigste Wirklichkeit, die wichtigste 
Vermittlung. Durch unseren gläubigen Zusammenschluss mit 
Jesus strömen Gottes Kräfte auf uns Schwache herab. Hätten 
seine gläubigen Kinder und Knechte sonst solche Helden an 
Tragkraft sein können, wenn seine Kraft nicht in ihnen 
wirksam gewesen wäre, sie aufrecht zu erhalten? Der 
Stärkegrad liegt nur an dem Maß, wie weit wir uns ihm 
geöffnet haben; wie viel die rein natürliche Kraft des 
Eigenwillens ausgeschaltet und aufgehoben ist -- das ist 
unser Geheimnis. Die Kraft, die uns erhält, stammt von ihm. 
 
Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns Jesum als 
Kraftvermittler mitten in unser Menschenleben gestellt hast. 
Mach uns leer von uns selbst und hungrig nach ihm, damit er 
uns fülle. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 42, 1: Siehe, das ist mein Knecht - ich erhalte  
ihn - und mein Auserwählter, an welchem meine Seele 
Wohlgefallen hat. 
 
Jesaja spricht in diesen Worten von dem verheißenen 
Messias, der "Knecht Jehovas" heißt. Der Name Knecht 
erinnert uns an die Erniedrigung des Herrn. Er nahm 
Knechtsgestalt an. Aber gerade in seiner Knechtsgestalt  
sehen wir seine Herrlichkeit. Hochmut, Selbstsucht,  
Herrschsucht sind die hässlichsten Züge des Sünders. Demut, 
Selbsthingabe, dienende Liebe sind Herrlichkeit des Herrn. 
Als Knecht hat er dem Vater gedient. Als Knecht hat er 
uns gedient. Er diente als der Auserwählte, vom Vater 
zuvor ersehen als das Lamm Gottes. Sein Dienst war kein 
selbsterwählter. Jeden Tag ließ er sich vom Vater seine 
Aufgabe geben bis ins Kleinste hinein. Auch den Leidens- 
und Todeskelch hat er nach dem Willen des Vaters 
getrunken und so zweimal des Vaters Zeugnis bekommen: 
"Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen 
habe." 
 
Wir sind zur Nachfolge Jesu berufen und sollen Knechte 
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und Mägde Gottes, seine Auserwählten sein, die in Jesu 
Fußstapfen wandeln. Sollen wir diesen Beruf erfüllen, so 
muss alles hochmütige, selbstsüchtige Wesen sterben. Wir 
müssen Jünger des sanftmütigen und demütigen Heilands 
werden. Alle selbsterwählten Aufgaben müssen aufhören. 
Und als Knechte und Mägde haben wir uns täglich brauchen 
zu lassen von unserem Meister, wie es ihm gefällt. So lernen 
wir dienen an den Brüdern und an den noch in Selbstsucht 
auf eigenen Wegen Wandelnden. Unser Dienen ist die 
göttliche Predigt an die hochmütige, selbstsüchtige Welt. 
Es zeigt ihr, dass wir von Gott geboren sind und unseres 
Meisters Art haben. An solchen Knechten und Mägden hat 
Gott Wohlgefallen. Er bezeugt es ihnen durch innere 
Gnadenerweisungen und äußeren Segen. Und bei den Lasten 
ihres Dienstes hält er sie aufrecht, damit sie weder durch 
Undank noch Feindschaft der Welt den Mut verlieren. 
 
 Lieber Herr Jesus! Du hast gedient bis zum Tode am Kreuz. 
 Lehre mich dienen nach Deinem Wohlgefallen. Und wenn ich 
 müde werde, so halte Du mich aufrecht bis zum Feierabend. 
 Amen. 
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Jes42.3 

C.H.Spurgeon 
"Das zerstoßene Rohr wird Er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird Er nicht auslöschen."  Jes. 42, 3. 
 
Dann kann ich auf sanfte Behandlung von meinem Herrn rechnen. 
In der Tat, ich fühle mich, im besten Falle, so schwach, so 
biegsam, so wertlos wie ein Rohr. Jemand sagte: "Ich gebe kein 
Binsenrohr um dich," und das Wort war, obwohl unfreundlich, 
doch nicht unwahr. Ach! ich bin schlimmer als ein Rohr, wenn  
es am Fluss wächst, denn das kann wenigstens den Kopf aufrecht 
halten. Ich bin zerstoßen, zutiefst, traurig zerstoßen. Es  
ist jetzt kein Klang in mir; es ist eine Spalte da, durch die  
alle Melodie entweicht. Weh mir! Doch Jesus will mich nicht 
zerbrechen, und wenn Er es nicht will, so kümmere ich mich  
wenig darum, was andere zu tun versuchen. O, huldreicher und  
mitfühlender Herr, ich flüchte mich unter Deinen Schutz und  
vergesse meine Wunden. 
 
Wahrlich, ich kann auch sehr wohl "dem glimmenden Docht"  
verglichen werden, von dem das Licht geschwunden und nur der  
Rauch geblieben ist. Ich fürchte, eher lästig als nützlich  
zu sein. Meine Furcht sagt mir, dass der Teufel mein Licht 
ausgeblasen und mich als einen beißenden Rauch zurückgelassen 
habe, und dass mein Herr mir bald das Löschhorn aufsetzen 
werde. Doch bemerke ich, dass, obwohl es unter dem Gesetz 
Lichtschnäuzen gab, doch keine Löschhörner da waren *);  
und Jesus will mich nicht auslöschen; deshalb bin ich 
hoffnungsvoll. Herr, zünde mich aufs Neue an und lass mich 
leuchten zu Deiner Ehre. 
 
 *) 2. Mose 37, 23. "Lichtschnäuzen und Lichtschnäuzenteller", 
 nach der englischen Übersetzung. (Anm.d.Üb.) 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 42, 3: Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er 
wird das Recht wahrhaftig halten lehren. 
 
Die ganze Erscheinung des Heilands im Fleisch ist eine 
Predigt der Liebe Gottes für die Elenden. Jesu Niedrigkeit, 
Jesu Sanftmut, Jesu helfende Liebe waren und sind der 
Magnet, der auch die Blödesten anziehen soll. Die Welt ist 
schauerlich kalt, herzlos, rücksichtslos. Sie drückt den 
Schwachen in die Ecke und zertritt den Elenden. Ganz 
anders macht es der Herr. Ihm ist niemand zu schlecht, 
niemand zu gering. Das zerstoßene, zerknickte Rohr 
zerbricht er nicht. Ach, ohne ihn sind wir alle wie ein 
zerknicktes Rohr und würden es verdienen, vollends 
zerbrochen und weggeworfen zu werden. Aber wie zart, wie 
rücksichtsvoll, wie liebend behandelt und pflegt er uns. 
Was der Feind geknickt und die Welt gedrückt hatte, nimmt er 
liebend in seine Hand, durchdringt es mit seiner heilenden, 
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stärkenden, erneuernden Lebenskraft und behält es unter 
seiner treuen Pflege. 
 
Welche Einladung für alle Armen, Elenden, Gedrückten 
und Gebeugten! Kommt herzu! Fasst Mut! Die Hand des 
sanftmütigen Heilands ist nach euch ausgereckt. Er will euch 
fassen, halten, stärken, trösten. Und wenn es dunkel um euch 
her ist und es euch bange werden will und die Nacht der 
Hoffnungslosigkeit vor euch liegt, so will er den glimmenden 
Docht nicht auslöschen sondern mit dem Licht seines Geistes 
zur hellen Flamme anfachen. Stellen wir uns getrost in das 
Licht seiner Gnade hinein. In diesem Licht gewinnt auch das 
gedrückteste Gemüt, das beschwerteste Herz Trost. Der 
Glaube bekommt Nahrung, und der Stern der Hoffnung 
bricht durch die Wolken. 
 
Oft ist es die Ungerechtigkeit der Menschen, die manches 
Gemüt knickt und in Dunkel bringt. Der Herr, der bis an 
sein Kreuz die Ungerechtigkeit der Menschen so tief erfahren 
hat, wird das Recht in Wahrheit hervorbringen, wie er so 
schön im Gleichnis vom ungerechten Richter sagt (Lukas 18, 
7-8). Dulden wir auch in diesem Stück und gehen wir dem 
Tag im Glauben entgegen, an dem alle Ungerechtigkeit 
offenbar werden und die Gerechtigkeit triumphieren wird. 
 
 Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes! Ich danke 
 Dir, dass Du Dich uns in Christus geoffenbart hast als der, 
 der das zerstoßene Rohr nicht zerbricht und den glimmenden 
 Docht nicht auslöscht. Deiner Liebe verdanke auch ich es, 
 dass ich immer wieder Trost, Stärkung und Licht gefunden 
 habe.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. (Jesaja 42, 
3) 
 
Der Glaube ist in seinem Anfang gar etwas Zartes. Wie wenn 
man ein Licht an ein brennendes Schwefelhölzchen hinhält, 
bis der Docht brennt, so muss man's hiermit machen. 
Kommt's dazu nicht, so bleibt man immer noch wie vorher. 
 
Mit dem Glauben ist's wie mit einer hölzernen Fackel, bald 
glostet nur ein einzig Stücklein, bald ist wieder alles voll 
Flamme. 
 
Ein Glaubensfünklein noch so klein, nur lebendig, ist dem 
Feuerdrachen überlegen. (Offb. 12, 3) 
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Jes42.8 

C.O.Rosenius 
Ich, der Herr, das ist Mein Name; und Ich will Meine 
Ehre keinem anderen geben, noch Meinen Ruhm den Götzen. 
Jes. 42, 8. 
 
Die Juden wussten aus der Schrift, dass Gott verheißen hatte, 
den Menschen einen guten Hirten zu senden. Die davon 
handelnden Verheißungen lauteten: "Ich will ihnen einen 
einigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich Meinen 
Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein." 
Nun sagt der Herr in Joh. 10: "Dieser verheißene Hirte 
bin Ich. Alle diejenigen, die vor Mir gekommen sind, mit 
Anspruch darauf, es zu sein, sind Diebe und Räuber gewesen. 
Ich bin der gute Hirte, der euch verheißen war." Damit wollte 
der Herr uns lehren, dass Er in Seiner Art der alleinige gute 
Hirte ist; Er ist der gute Hirte in einem solchen Sinn, dass 
kein anderer als Er dies ist. Eine ewige Wahrheit, sowohl 
zur Warnung als auch zum Trost! Die Christen sollten sich 
nämlich vor einem abgöttischen Hangen an einem Unterhirten 
hüten. Es ist ein gar abgöttisches und schädliches Anhangen, 
wenn du von einem Menschen so abhängig wirst, dass, wenn 
dieser wegzieht, dein ganzer Trost und deine ganze Leitung 
damit verloren wäre, oder wenn dein Lehrer vom Wege der 
Wahrheit abweichen würde, du auch mit ihm von der Wahrheit 
abwichest. Welch eine Gefahr! 
 
Ein Christ muss seinen Hauptgrund und seine eigentliche 
Herzensstütze im Herrn allein haben, so dass er, auch wenn er 
an den ödesten Platz kommt, wo keine zärtliche Hirtenstimme 
von menschlichen Lippen erschallt, doch allein mit dem 
Heiland und Seinem Wort seine Seele erhalten kann und von 
Herzen mit David ausruft: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln". Und wenn der sonst vortrefflichste Lehrer 
ein anderes Evangelium predigte als dasjenige, das Christus 
und Seine Apostel gepredigt haben, dann müsstest du es fahren 
lassen und beim Worte des Herrn bleiben und sagen: "Ich 
weiß, wie Jesus lehrte und die Sünder behandelte, dabei 
bleibe ich." 
 
Unter allen anderen Plagen, die die gläubigen Unterhirten 
bedrücken, ist es nicht die geringste, wenn sie erfahren 
müssen, dass die armen Schafe, die sie zu "dem großen Hirten 
der Schafe" haben ziehen wollen, anfangen, von dem Diener so 
abhängig zu werden, dass sie ohne ihn unglücklich oder ohne 
allen Trost, ohne alle Leitung in der Wahrheit sind. Wegen 
eines solchen Anhangens muss mancher gläubige Diener 
weggerafft oder aber durch einen Fleck tief beschämt werden, 
auf dass man sich bedenken lerne und nicht einen Menschen zum 
Abgott mache. So spricht der Herr: "Ich will Meine Ehre 
keinem anderen geben, noch Meinen Ruhm den Götzen. Ich, Ich 
bin der Herr, und ist außer Mir kein Heiland. Ich bin der 
gute Hirte." Wir wollen hiermit gewiss nicht den kalten und 
selbstklugen Geist rühmen, der alle Werkzeuge verachtet, die 
der Herr in großer Barmherzigkeit Seiner Gemeinde gab, den 
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Geist, der das Licht in dem Worte verachtet, das Gott durch 
diese Werkzeuge der Welt gegeben hat. Wir rühmen nicht jene 
Selbstklugen, die unter dem Vorwand, dass sie den Geist Gottes 
zum alleinigen Ausleger des Wortes haben, nur ihrem eigenen 
Geist glauben. Dabei können sie mit ihrer eigenen privaten 
Ansicht auch solche herrlichen Werkzeuge verachten, die Gott 
zur Reformation oder Umgestaltung Seiner Kirche gebraucht 
hat, und die in den reichsten Früchten die eigene 
Versiegelung Gottes für ihre Sendung erhalten haben. Wir 
wollen auch nicht dem Apostel Paulus widersprechen, der den 
Zustand der Galater zu jener Zeit, als sie ihn als einen 
Engel Gottes, ja, als Christus Jesus selbst aufnahmen und 
ihre Augen für ihn hätten ausreißen können, als besonders 
"selig" rühmt; auch eine so brennende Liebe kann das 
schönste Zeichen eines recht guten Zustandes sein. Wir 
wollen nur vor diesem abgöttischen und schädlichen Anhangen 
warnen, das sowohl für die Schafe als auch für die 
Unterhirten so schädlich ist. Wir wollen dasselbe wie 
Johannes der Täufer aussprechen, als er sagte: "Ihr selbst 
seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht 
Christus, sondern ich bin nur vor Ihm her gesandt; ich bin 
nur eine rufende Stimme; wer die Braut hat, der ist der 
Bräutigam - Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen". Und mit 
dem Apostel Paulus wollen wir fragen: "Ist denn Paulus für 
euch gekreuzigt? Oder seid ihr in Pauli Namen getauft?" 
(1. Kor. 1,13.), 
 
Aus diesen Stellen sehen wir, dass die Jünger am Diener hangen 
wollten. Wir dürfen uns darum nicht darüber wundern, wenn es 
auch jetzt geschieht; aber wir sollen uns davor in acht 
nehmen wie vor einer Sache, die den teuer erkauften Seelen 
schädlich ist. Viele deutliche Beispiele zeigen: Ein Christ, 
der eines "guten Hirten" beraubt und nun gezwungen wurde, 
sich noch dichter an den Herrn und Sein Wort zu klammern, 
erhielt gerade dadurch nicht nur in seinem geistlichen 
Leben eine Reife und Festigkeit, die er sonst nicht gewonnen 
hätte, sondern sein Herz gewann auch eine viel höhere und 
dauerhaftere Freude in der näheren Bekanntschaft mit dem 
Heiland, der jetzt das einsame Schaf aufsuchte und pflegte. 
Durch solche Erfahrung lernt man das verstehen und erkennen, 
was der Herr hier spricht: "Ich bin der Herr, das ist Mein 
Name. Ich will Meine Ehre keinem anderen geben." 
 
 Ich bin Gott 
 Und das allerhöchste Gut; 
 Selig, wer Mich sucht und findet, 
 Wer in Meiner Gnade ruht! 
 Aller andre Trost verschwindet; 
 Lass die Götter, sie sind alle tot; 
 Ich bin Gott! 
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Jes42.16 

C.H.Spurgeon 
"Die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht  
wissen." Jes. 42, 16. 
 
Denkt an den unendlich herrlichen Jehovah, der ein Führer der  
Blinden wird! Was für grenzenlose Herablassung schließt dies  
ein! Ein Blinder kann keinen Weg finden, den er nicht kennt.  
Selbst, wenn er den Weg kennt, ist es schwer für ihn, denselben  
zu gehen; aber von einer Straße, die er nicht kennt, kann für  
seine ungeleiteten Füße gar keine Rede sein. Nun wohl, von  
Natur sind wir blind für den Weg des Heils, und doch leitet uns  
der Herr darauf und bringt uns zu sich selbst und tut alsdann  
unsere Augen auf. Was die Zukunft anbetrifft, so sind wir da  
alle blind und können keine Stunde voraussehen; aber der Herr  
will uns bis an das Ende unserer Wallfahrt leiten. Gelobt sei  
sein Name! 
 
Wir können nicht erraten, in welcher Weise Errettung für uns  
möglich ist, aber der Herr weiß es, und Er will uns leiten, bis  
wir jeder Gefahr entronnen sind. Glücklich sind diejenigen, die  
ihre Hand in die des großen Führers legen und ihm ihren Weg und  
sich selber gänzlich überlassen. Er wird sie den ganzen Weg  
führen, und wenn er sie heimgebracht hat in die Herrlichkeit,  
und ihre Augen aufgetan, den Weg zu sehen, den Er sie geleitet,  
was für ein Danklied werden sie ihrem großen Wohltäter singen! 
 
Herr, führe Dein armes, blindes Kind heute, denn ich weiß nicht  
meinen Weg. 
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Jes42.20 

J.A.Bengel 
Man predigt wohl viel, aber sie halten's nicht. (Jesaja 42, 20) 
 
Die Leute meinen, Gott solle, nachdem sie ihm einen 
Hofdienst geleistet, weiter nichts nach ihrem Tun fragen, ob 
sie rein oder unrein, gerecht oder ungerecht, hoch oder 
demütig, voll oder mäßig vom Morgen bis an den Abend 
seien, was sie insgeheim oder öffentlich treiben. Wer nur 
diesen einzigen Irrtum und falsche Meinung hat, der kann 
dadurch um seinen Teil Himmelreich gebracht werden. So 
wird der Mensch in seinen Sünden immerhin aufgehalten und 
der Hauptbetrug ist, dass er sich des Wenigen, das er seinem 
Einbilden nach Gutes tut, als einer Heucheldecke bedient und 
meint, es stehe ganz recht und gut mit ihm. Diese wichtige 
und getreue Warnung nehme ein jedes fein zu Herzen. 
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Jes43.1 

E.Schrenk 
Jesaja 43, 1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. 
 
Gar viele Menschen treffen wir, bei denen wir wünschen, 
sie möchten über sich und ihr Leben erschrecken und sich 
fürchten. Ach, wie viele gleichgültige und sichere Sünder 
gibt es! Wie freut sich ein Vater, wenn er seinem lange  
in der Irre gegangenen Sohn endlich das Trostwort zurufen  
kann: Fürchte dich nicht! So ist auch Freude im Himmel über 
einen Sünder, der Buße tut. Und einem solchen gilt das 
Wort des Herrn: Fürchte dich nicht! Wenn das Gewissen 
aufgewacht ist, wenn man nicht etwa nur die Folgen seiner 
Sünde bedauert sondern seine Schuld Gott gegenüber 
erkennt und drückend fühlt, dann ist man herzlich dankbar 
für ein solches Trostwort. Von einem Menschen geredet, 
möchte es keine Beruhigung bieten, aber wenn Gott, der 
Herr, so spricht und hinzusetzt: "denn ich habe dich erlöst", 
so ist es Balsam für das Gewissen. Ja, wir haben es erfahren, 
dass schließlich allein er, der uns erlöst hat, unser Herz 
stillen konnte. Auf Golgatha schwiegen die Anklagen unseres 
Gewissens, dort wurden wir getröstet, als des Vaters 
Erbarmen uns im Sohne begegnete und uns umfing, wie einst 
den verlorenen Sohn. 
 
Dass Gott barmherzig und der Herr Jesus ein Erlöser sei von 
der Sünde, wussten wir von Jugend auf; aber dass er für uns 
ein Erlöser sei, lernten wir erst dann verstehen, als er uns 
mit Namen rief, als der Heilige Geist uns persönlich innerlich 
berührte, Jesu Sünderliebe offenbarte und uns sagte: Greife 
zu, es gilt dir! Er hat auch dich geliebt. Wohl hatte des 
guten Hirten Stimme uns oft gerufen, aber wir haben ihn nicht 
verstanden, bis uns endlich seine Stimme in das Herz drang 
und seine Liebe uns zu stark wurde. Wie wunderbar klangen uns 
die Worte: "Du bist mein." Der Hirte hatte sein Schäflein 
gefunden, und sein Schäflein hatte ihn gefunden. 
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Jes43.2 

C.H.Spurgeon 
"Denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass 
dich die Ströme nicht sollen ersäufen; und so du ins Feuer 
gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht 
anzünden."  Jes. 43, 2. 
 
Keine Brücke ist da: wir müssen durchs Wasser gehen und den 
Anprall des Stromes fühlen. Die Gegenwart Gottes in der Flut 
ist besser als eine Fähre. Versucht müssen wir werden, aber 
triumphieren sollen wir; denn Jehovah selbst, der mächtiger 
ist, als viele Wasser, wird mit uns sein. Wann sonst Er seinem 
Volke fern sein mag, in Schwierigkeiten und Gefahren wird der 
Herr sicherlich mit ihm sein. Die Leiden des Lebens mögen zu 
einer außerordentlichen Höhe emporsteigen, aber der Herr kann 
es mit allen aufnehmen. 
 
Die Feinde Gottes können uns Gefahren, die sie selbst  
machten, in den Weg legen, nämlich Verfolgungen und grausame 
Spötteleien, die gleich einem brennenden, feurigen Ofen sind. 
Was denn? Wir sollen durch das Feuer gehen. Wenn Gott mit uns 
ist, sollen wir nicht brennen; nein, man soll nicht einmal  
"einen Brand an uns riechen" können. 
 
O, die wundervolle Sicherheit des vom Himmel geborenen und  
nach dem Himmel wandernden Pilgers! Fluten können ihn nicht 
ersäufen, und Feuer ihn nicht verbrennen. Deine Gegenwart, o 
Herr, ist der Schutz Deiner Heiligen vor den mannigfaltigen 
Gefahren des Weges. Siehe, im Glauben befehle ich mich Dir  
an, und mein Geist geht in die Ruhe ein. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 43, 2-3: Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei 
dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen; und so du 
ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll 
dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der 
Heilige in Israel, dein Heiland. 
 
Dieses mächtige Trostwort gilt den Erlösten des Herrn, die 
er mit Namen gerufen hat, die sein Eigentum sind und ihm 
leben. Sie sind in ihres Gottes Lebensversicherung für Feuer 
und Wassernot. Würde man einem begnadigten Sünder beim 
Beginn der Nachfolge Jesu auf einmal alle Prüfungen, alle 
Not, alles Leiden, was ihm in seinem ganzen Lauf begegnen 
wird, vor Augen stellen, so würde er vielleicht den Mut 
verlieren. Steht er aber am Ende seiner Pilgerschaft und blickt 
zurück auf alle Trübsale, die ihm begegnet sind, so wird er 
rühmen müssen, dass der Herr seine Verheißung: "Ich will 
bei dir sein", treu erfüllt hat. 
 
Feuer und Wassernot gehören zur schweren Not. Schwere 
Not gibt es im Leben der meisten Kinder Gottes, aber Gottes 
Liebe und Weisheit gehen Schritt für Schritt mit uns voran. 
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Er reicht Kraft dar und bewahrt am heutigen Tag, so dass der 
heutige Tag eine Vorbereitung auf morgen ist und wir über 
Wasser bleiben, auch wenn die Wellen höher gehen als 
gestern und der Tiegel heißer ist als zuvor. So bringt er 
sein Volk durch, und je älter wir werden, desto größer wird 
uns die tägliche Handreichung unseres treuen Herrn und 
desto unentbehrlicher seine Bewahrung. Was würde aus uns 
ohne seine Bewahrung! Aber er, unser Gott, heißt Jehova. 
Er ist und bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. 
Sein Volk darf ihm allewege vertrauen. Er waltet über uns 
als der Heilige, und alle seine Wege mit uns, auch Feuer 
und Wassernot, haben ein Ziel: unsere Heiligung. 
 
Wohl dem, der das versteht! Denn dann tut man sichere 
Tritte an der Hand dessen, der Heiland heißt und der jede 
einzelne Seele, die sich ihm anvertraut, hält, pflegt, 
zubereitet, bis sie völlig geheilt sein wird von aller Sünde 
und dann das "Heilig, heilig, heilig" anstimmen kann vor 
seinem Thron. 
 
 Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen! Wir rühmen 
 seine unwandelbare Treue und freuen uns, unter seiner Hand 
 geborgen zu sein.  Amen. 
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Jes43.6 

C.H.Spurgeon 
"Wehre nicht." 
Jes. 43, 6. 
 
Obgleich diese verheißungsvolle Botschaft dem Samen Israels 
gegeben wurde und dem Morgenlande galt, so dürfen wir sie doch 
auch zu unsrem Segen uns aneignen. In allem Guten weichen wir 
von Natur gern zurück, und es ist eine Unterweisung der Gnade, 
wenn wir lernen vorwärts gehen in den Wegen Gottes. Lieber 
Freund, stehst du vielleicht Gott noch ferne und möchtest doch 
gern dein Vertauen auf den Herrn Jesum setzen? Dann "wehre 
nicht." Die Liebe dringet dich, die Verheißungen sichern dir das 
Gelingen, das teure Blut Jesu bereitet dir den Weg. Lass dich 
weder Sünden noch Furcht hindern, sondern komme zu Jesu, wo du 
stehst und gehst. Verlangt dich zu beten? Möchtest du gern dein 
Herz vor dem Herrn ausschütten? Wehre nicht. Der Gnadenstuhl ist 
um derer willen da, die Gnade bedürfen; eines Sünders Schreien 
gilt viel bei Gott. Du bist eingeladen, nein, du wirst genötigt 
zu beten, darum komme freudig und mutig zum Thron der Gnade. 
Lieber Freund, bist du schon errettet? Dann "wehre nicht," und 
halte dich zum Volk des Herrn. Verachte deine Taufe nicht, und 
verschmähe nicht das Mahl des Herrn, sondern gedenke der 
Einsetzungen deines Heilandes. Du bist vielleicht furchtsam, 
dich vor den Augen der Welt offen zum Herrn zu bekennen; aber du 
musst dagegen kämpfen, auf dass du nicht ungehorsam werdest. Es 
ist den treuen Bekennern Christi eine liebliche Verheißung 
gegeben; lass sie nicht fahren, damit du nicht in die Verdammnis 
derer fällst, die Ihn verleugnen. Hast du Gaben, so brauche sie, 
und "wehre nicht." Häufe keine Reichtümer auf, und vergeude 
deine Zeit nicht; lass deine Kenntnisse nicht verrosten noch 
deinen Einfluss brach liegen. Jesus wehrte nicht; so sei Ihm 
ähnlich an Selbstverleugnung und Opfersinn. "Wehre nicht" der 
Gemeinschaft mit Gott, sondern ergreife die Bundesverheißungen, 
wachse in einem göttlichen Leben, und dringe tief ein in die 
seligen Geheimnisse der Liebe Christi. Und lass dir, lieber 
Freund, auch nicht zu schulden kommen, dass du durch deine Kälte, 
deine Härte oder dein Misstrauen andern wehrst. Um Jesu willen 
gehe andern voran mit einem aufmunternden Beispiel. Die Hölle 
und die verbündeten Mächte des Aberglaubens und des Unglaubens 
haben sich aufgemacht zum Kampfe. So kämpfet recht! 
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Jes43.24 

C.H.Spurgeon 
"Mir hast du nicht um Geld Kalmus gekauft." 
Jes. 43, 24. 
 
Wer im Tempel anbetete, pflegte Geschenke an Weihrauch und 
Spezereien mitzubringen, damit sie auf dem Altar Gottes 
verbrannt würden; aber Israel wurde zur Zeit seines Abfalls des 
Gebens müde und brachte seinem Herrn nur wenige Dankopfer; das 
war ein Zeichen der Erkaltung gegen Gott und sein Haus. Liebe 
Seele, kommt dies bei dir nie vor? Könnte nicht die Klage in 
unsrer Schriftstelle gelegentlich, wenn nicht etwa häufig, auch 
gegen dich vorgebracht werden? Wer arm ist an Gütern, aber reich 
an Glauben, ist nicht umso minder angenehm, ob auch seine Gaben 
gering sind. Aber, lieber armer Bruder, steht dein Geben auch in 
einem Verhältnis zur Liebe deines Herrn, oder entziehst du dem 
Gotteskasten das Scherflein der Witwe? Der reiche Gläubige sollte 
für das ihm anvertraute Pfund dankbar sein, aber dabei seine 
große Verantwortlichkeit nicht vergessen; denn welchem viel 
gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Du aber, dessen 
Feld so reichlich trägt, bist du auch eingedenk deiner Pflichten 
und erstattest du dem Herrn, was Ihm nach deinem empfangenen 
Segen gebührt? Der Herr Jesus gab sein Blut für uns, was geben 
wir Ihm? Wir sind sein samt allem, was wir haben, denn Er hat 
uns Ihm erkauft. Handeln wir nun nicht so, als ob wir unser 
eigen wären? Ach, dass wir mehr Opfersinn hätten und zu dem Ende 
mehr Liebe! Hochgelobter Herr Jesu, wie gut bist doch Du, dass Du 
unsern um Geld gekauften Kalmus annehmen willst! Nichts ist zu 
kostbar zu einem Geschenk für Deine unvergleichliche Liebe, und 
dennoch nimmst Du mit Wohlwollen auch das kleinste aufrichtige 
Zeichen der Liebe entgegen! Du empfängst freundlich unsre 
armseligen Andenken und Liebeszeichen, als ob sie unschätzbar 
köstlich wären, obgleich sie nur sind wie ein Strauß von 
Feldblumen, den ein Kind seiner Mutter darreicht. Ach, dass wir 
doch nie geizig werden möchten gegen Dich; dass doch von dieser 
Stunde an wir Dich nie wieder über uns klagen hörten ob der 
Zurückhaltung und der Entziehung der Gaben unsrer Liebe. Wir 
wollen Dir die Erstlinge unsers Gedeihens schenken und Dir den 
Zehnten geben von allem, und danach bekennen: "Von dem Deinen 
haben wir es genommen und Dir gegeben." 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 43, 24-25: Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen 
Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. 
Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und 
gedenke deiner Sünden nicht. 
 
Bei dem Anhören dieser Worte sollte sich jeder Sünder tief 
in den Staub beugen, sein Angesicht verhüllen und sich im 
Geiste versenken in alles, was sein Heiland für ihn und an 
ihm getan hat. Das kann man aber nur tun, wenn es dem 
Heiligen Geist gelungen ist, das Herz zu demütigen und das 
stumpfe, harte, unzarte Wesen von uns hinwegzunehmen, 
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das uns so sehr hindert, in heiliger Stille uns von der Liebe 
Jesu im Grunde unseres Wesens berühren zu lassen. 
 
 Ja, mein Heiland, was hat es dich gekostet, mich zu erretten!   
 Ich bin es nicht wert, ich elender Wurm, dass du für mich 
 Mensch geworben bist. Ich kann es nicht ausdenken, was du für 
 mich gelitten und geduldet hast in dieser argen Welt, bis zu 
 sagen konntest: "Es ist vollbracht!" Ich fühle mich tief, tief 
 unwürdig, wenn ich daran denke, was du in Gethsemane und auf 
 Golgatha für mich geweint, gelitten und gerungen hast. Und 
 wenn ich zurückblicke auf mein ganzes Leben von Jugend auf, so 
 habe ich dir unaussprechlich viel Mühe und Arbeit gemacht. Wie 
 viel tausend Untreuen habe ich mir zuschulden kommen lassen! 
 Wie viel Mühe habe ich dir besonders mit einzelnen Sünden 
 gemacht, die so tief in mir wurzelten! Ich danke dir für deine 
 unendliche Geduld mit mir. Du hättest mich tausendmal 
 wegwerfen können, aber du hast es nicht getan. 
 
 Du hast mich getragen, unausgesetzt an mir gearbeitet, und 
 deine Liebe ist mir zu stark geworden. Ich armer, 
 fluchwürdiger Sünder glaube es, dass du auf Golgatha alle 
 meine Übertretungen getilgt hast. Ich glaube es, dass deine 
 Liebe so weit geht, meiner Sünden nicht mehr zu gedenken. 
 Ich übergebe mich dir mit Leib, Seele und Geist. Mache aus 
 mir ein lebendiges Dankopfer zu deines Namens Preis und 
 bringe mich in die völlige Gemeinschaft deines Todes und 
 deiner Auferstehung, damit ich dir ähnlich werde.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast Mir 
Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Jes. 43, 24. 
 
Wir sehen hier die Hauptursache, derentwegen weder unsere 
Frömmigkeit noch unsere Sünden etwas für unsere Begnadigung 
ausmachen. Im roten Meer des Blutes Christi sind sowohl 
unsere Verdienste als auch unsere Sünden ertränkt. Nachdem 
Gott Seinen eigenen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden 
dahingegeben hat, brennt Sein Liebeseifer um nichts mehr als 
um die Ehre des Sohnes. Und nachdem Gott die Not Seines 
Sohnes und Sein Geschrei von der Erde hinauf gehört hat, 
duldet Er nicht, dass irgendein Sünder sich selbst des Himmels 
würdig machen will. Beachte darum die Worte: "Mir hast du 
Arbeit gemacht mit deinen Sünden!" - "Arbeit!" Höre! Seine 
Seele hat gearbeitet. Es hat den lieben Herrn Arbeit 
gekostet, uns von unseren Sünden zu erlösen und zu erretten. 
 
Willst du sehen, was die Worte "Mir hast du Arbeit gemacht 
mit deinen Sünden" bedeuten, so musst du Gethsemane und 
Golgatha betrachten. Das heilige Gesetz Gottes ist kein 
Scherz. Der Mensch, das arme Erdenwesen, wagt es, das Gesetz 
seines allmächtigen Schöpfers zu verachten und mit Füßen zu 
treten. Er nimmt Seine unzähligen Wohltaten an, tritt aber 
Seinen Willen und Seine Gaben in den Staub und liebt Ihn 
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nicht über alles, sondern verachtet Ihn und dient den Götzen. 
Er fürchtet Ihn nicht über alles, sondern sündigt wohlgemut 
gegen Ihn; er verlässt sich nicht auf Ihn, sondern auf sich 
und andere; er liebt seinen Nächsten nicht wie sich selbst, 
sondern denkt nur an sein eigenes Bestes. Ferner lebt er 
in allerlei Sünden und Lastern, in Ungehorsam, Zorn, Hass, 
Unzucht, Ungerechtigkeit, Lüge, Betrug usw. Das alles mag 
unserer leichtsinnigen Natur ganz gering erscheinen, nicht 
aber dem heiligen Gott. Er urteilt anders. Das sehen wir an 
Christi Martergestalt. Das sehen wir, wenn Gottes eigener 
Sohn unsere Sünden trägt. Er, der Starke, der Herrliche, 
fing an "zu trauern, zu zittern und zu zagen" und Sein 
Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. 
Ach, du leichtsinniger Mensch! Wenn du dieses Wehklagen, 
diese Töne des Jammers in der Finsternis der Nacht in 
Gethsemane hörst und vernimmst, dass Sie herkommen von dieser 
Majestät, von dem Allmächtigen, der mit einem Wort das Wetter 
beherrschte, Teufel austrieb, Tote auferweckte, die Schar zu 
Boden warf, - müsstest du dann nicht ein wenig stillhalten und 
fragen, was es bedeutet, wenn solch ein Allgewaltiger in der 
Einsamkeit erschreckt wird, weint und jammert? Gehe nicht so 
gleichgültig an dem Anblick vorüber, denn er geht dich an! 
Es ist dein Heiland. Er ist der, zu dem du im Gebet betest, 
den du im Tod anrufst und dem du einst im Gericht begegnen 
wirst! 
 
Wenn du Ihn nun fragst, weshalb Er sich so abmüht, dann 
erhältst du die Antwort: "Mir hast du Arbeit gemacht mit 
deinen Sünden!" Fragst du wiederum mit dem Propheten: "Warum 
ist denn Dein Gewand so rotfarben und Dein Kleid wie eines 
Keltertreters?", so antwortet Er: "Ich trete die Kelter 
allein und ist niemand unter den Völkern mit Mir. Nicht 
dass du um Mich gearbeitet hättest; Ich, Ich tilge deine 
Übertretungen um Meinetwillen." Siehst du deinen Heiland 
alsdann durch die Geißelhiebe so verwundet und zerschlagen, 
dass man "alle Seine Gebeine zählen könnte", dann unterweist 
dich der Prophet: "Er ist um unserer Missetat willen 
verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die 
Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hätten." Siehst du 
Ihn schließlich die Strafe des Fluches am Holze erleiden, so 
unterweist dich der Apostel: "Christus hat uns erlöst von 
dem Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch für uns; denn 
es steht geschrieben: Verflucht ist jedermann, der am Holze 
hängt." Es ist dies von alters her bekannt, du weißt alles, 
was aber bedeutet es deinem Herzen? Bist du durch diesen 
Anblick erwacht? Wenn der Geist Gottes dir die Augen öffnet 
und dir die Martergestalt Christi erklärt, dann wird die 
Frage deiner Seligkeit ein ganz anderes Aussehen für dich 
erhalten. Du wirst sowohl zerknirscht als auch erquickt, ja 
"bettelarm, aber doch selig" werden, und dann werden diese 
Worte eine ganz neue Kraft und Bedeutung erhalten: "Nicht, 
dass du um Mich gearbeitet hättest; Mir hast du Arbeit 
gemacht. Ich, Ich tilge deine Übertretungen um 
Meinetwillen." 
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Aber wehe dem, der seinen Heiland in Martern und Qualen 
schauen kann und der dennoch in seinem Leichtsinn, im Dienst 
der Sünde und der Welt weiterleben will! Wehe dem, der 
ungestört in seinem Sündenleben verbleiben will, während 
sein Heiland für seine Sünden Blut schwitzt, für seine Lüste 
gegeißelt wird und zu seiner Versöhnung mit starkem Geschrei 
und Tränen am Kreuze stirbt! Wie wird es der frechen, 
unbußfertigen Welt ergehen, wenn dieses Blut einst über sie 
kommt? Wie wird es dir ergehen, der du Christi Leiden und 
Sterben immer gekannt und gefeiert hast, nie aber ganz mit 
Ihm vereinigt, Sein eigen werden und unter Ihm in Seinem 
Reiche bleiben und leben willst? Dir, der du jährlich zum 
Gedächtnis Seines Todes kommst, Seinen Leib und Sein Blut 
empfängst, dann aber wieder zu deinen Lüsten und deinen 
leichtsinnigen Gesellschaften zurückkehrst, - wie wird es dir 
ergehen? "Denn so jene nicht entfliehen konnten, die das 
Gesetz Mose brachen, sondern ohne Barmherzigkeit sterben 
mussten, was meint ihr, wieviel ärgere Strafe der verdienen 
wird, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des 
Testamentes unrein achtet?" 
 
 Jesu, lehr mich recht bedenken 
 Deinen bitt'ren, blut'gen Tod, 
 Deiner Leiden Angst und Not. 
 Hilf, dass ich mich möge senken 
 In Dein heil'ges, teures Blut; 
 Da wird alles wieder gut. 
 Hilf mir, dass ich mich mag scheiden 
 Von der Welt und ihrer List, 
 Und bei Dir, O Jesu Christ, 
 Ewig, ewig mag verbleiben, 
 Dass ich mich in Dir nur freu' 
 Und Dein Kreuz mein Friede sei. 
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Jes43.25 

E.Schrenk 
Jesaja 43, 25: Ich, ich tilge deine Übertretungen um 
meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. 
 
Wenn Gott der Herr zweimal zu uns sagt: "Ich, ich", so 
ist das auffallend und wir merken, dass es sich um etwas 
handelt, das nur er tun kann. Unsere Übertretungen tilgen und 
unserer Sünden nicht mehr gedenken ist allein unseres Gottes 
Sache. Wenn du auf deinem Lager liegst und der Arzt dir 
sagt, dein Ende sei nahe und deiner Seele angst und bange 
wird um deiner Übertretungen willen; wenn du innerlich 
bebst und dich fürchtest, vor deinem Gott zu erscheinen, 
weil er ein dreimal heiliger Gott ist; wer kann dich dann 
trösten und alle Unruhe und Angst von dir nehmen? Dein 
Gott allein. 
 
Mit ihm hast du es zu tun und sonst mit niemand im 
Himmel und auf Erden. Wenn alte Sünden dich wieder 
anklagen wollen, für die du Vergebung glauben konntest; 
oder wenn Menschen dir vergangene Fehler vorhalten und 
dich fühlen lassen, sie können sie nicht vergessen, bei wem 
findest du Ruhe? Nur bei deinem Gott. Aber gerade in 
solchen ernsten Stunden widersteht uns ja der Feind, als gälte 
uns das Wort Gottes nicht. Es ist das Erbarmen Gottes, das 
gegenüber menschlicher Schwachheit spricht: "Ich, ich!" Als 
wollte uns der Vater sagen: Ich in dem Sohne, meinem 
zweiten Ich, tilge deine Übertretungen. 
 
O wie herrlich das Wort tilgen, austilgen! Austilgen im 
Gewissen! Austilgen im Schuldbuch unseres Gottes, so dass 
keine Anklage mehr gegen uns da ist! Austilgen durch Jesu 
Blut! Wie unaussprechlich getröstet wird das arme Herz! 
Welche Sabbatruhe kehrt im Gewissen ein, wenn der Heilige 
Geist zu diesem doppelten Ich ein doppeltes "Dir" setzt: Dir, 
dir gilt es! Ja, mir gilt es! so spricht der Glaube. Und dieses 
Austilgen und Nicht-mehr-Gedenken wird seine letzte Probe 
bestehen am Gerichtstag. Nichts wird man dann mehr sehen 
von unseren Sünden; niemand wir sie uns vorhalten. Die 
weißen Kleider und die Palmen werden es bezeugen: Das Alte 
ist vergangen. 
 
 Anbetung, Preis und Dank sei Dir, dem Vater und dem Sohn, 
 dass Du meine Schuld für ewig getilgt hast! Erhalte mir 
 diesen seligen Trost bis ans Ende.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich, Ich tilge deine Übertretungen um Meinetwillen und 
gedenke deiner Sünden nicht. Jes. 43, 25. 
 
Lasst uns heute hören, wie die Gesinnung des Herrn ist! 
Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser; und 
ihr, die ihr nicht Geld habt, sowohl Sünder als auch Heilige, 
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hört hier, was der Herr selbst uns sagt, wie Er in der 
wichtigen Frage unserer Begnadigung urteilt und handelt! 
Was kann sicherer sein als das, was Er sagt? 
 
Und hier hören wir Ihn in der nachdrücklichsten Weise 
erklären, dass weder das eine noch das andere Opfer, weder 
äußere noch innere Frömmigkeit Ihn zur Gnade bewog, weder 
der eine noch der andere Mangel, weder innere noch äußere 
Sündhaftigkeit Seine Gnade zunichte macht sondern dass sowohl 
Verdienst als auch Schuld von einer einzigen Tatsache 
verschlungen wurden: "Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen 
Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten", aber 
"Ich tilge deine Übertretungen um Meinetwillen" - beachte, 
"um Meinetwillen", nicht um deinetwillen - "und gedenke 
deiner Sünden nicht." O liebliche, herrliche Worte für arme 
Sünder! Gnadenvoller Gott, öffne unsere Augen und Herzen, 
auf dass wir schmecken und sehen möchten, wie lieblich das 
ist! 
 
Um aber die Kraft dieser lieblichen Worte recht erkennen zu 
können, ist es vor allem notwendig, den Umstand zu verstehen, 
wie alles das, was der Herr vorher (Vers 22-24) als zu Seiner 
Gnade nicht beitragend herzählt, gerade die wichtigsten 
Stücke des Gottesdienstes, der Frömmigkeit und der 
guten Werke ausmachte, die der Herr den Kindern Israel 
vorgeschrieben hatte. - Er redet zuerst vom Herzen: "Nicht, 
dass du mich gerufen hättest", was das ganze Begehren des 
Herzens nach dem Herrn und ferner alles Anrufen und Beten 
in sich fasst. Danach zählt Er das her, was zum Gottesdienst 
gehörte, nämlich allerlei Opfer, Speisopfer, Brandopfer, 
Weihrauch usw. Dieses alles entspricht also dem, was bei uns 
im neuen Bund Gottesfurcht genannt wird, wie z. B. Gebet, 
Andacht, Gottesdienst, Barmherzigkeitswerke und allerlei gute 
Werke. Gott hatte diesen Gottesdienst dem Volke Israel 
vorgeschrieben, und das Volk Israel übte seinen Gottesdienst 
mit großer Sorgfalt und großem Eifer aus. Was bedeutet es 
nun, dass der Herr hier gleichsam verwerfend davon redet, so, 
als wollte Er leugnen, dass sie Ihm irgendwelche Opfer 
dargebracht hätten, wo Er doch zugleich anerkennt, dass sie 
"Arbeit mit Weihrauch und Speisopfer" gehabt hatten? Sollte 
Er das verwerfen, was Er selbst vorschrieb? Gewiss nicht! 
"Deines Opfers halber strafe Ich dich nicht," sagt Er, 
"sind doch deine Brandopfer immer vor Mir." Hier handelt es 
sich nur darum, was Ihn zur Gnade bewog und damit ihnen zur 
Vergebung der Sünden gereichte, wie hier ausdrücklich steht: 
"Ich, Ich tilge deine Übertretungen um Meinetwillen", 
und ferner in Vers 26: "Lass uns miteinander rechten; 
sage an, wie du gerecht sein willst!" Nur darum handelt 
es sich hier. Und sobald es diese Frage betrifft, brennt 
der Liebeseifer des Herrn wie ein Feuer gegen alles 
menschliche Verdienst und alle menschliche Würdigkeit; 
dann wiederholt Er immerfort: "Nicht du, nicht du, - 
nicht, dass du Mich gerufen hättest oder dass du um Mich 
gearbeitet hättest. Ich, Ich tilge deine Übertretungen 
um Meinetwillen." 
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In gleicher Weise redete Er auch in den Tagen Seines 
Menschseins. Hier sagt Er: "Nicht, dass du Mich gerufen 
hättest, dass du um mich gearbeitet hättest, Mich hat deines 
Dienstes nicht gelüstet", sondern "Mir hast du Arbeit 
gemacht" - und fügt hinzu, dass Er darum auch die Sünden 
vergibt und sagt: "Ich, Ich tilge deine Übertretungen um 
Meinetwillen." So sagt Er auch bei Joh. 15: "Ihr habt Mich 
nicht erwählt, sondern Ich habe euch erwählt", und bei Matth. 
20: "Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass Er sich 
dienen lasse, sondern dass Er diene und gebe Sein Leben 
zu einer Erlösung für viele". Bei Joh. 17 sagt Er: "Ich 
heilige Mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien 
in der Wahrheit", bei Matth. 26: "Mein Blut wird vergossen 
zur Vergebung der Sünden", und abermals bei Joh. 6: 
"Wer Mich isst, der wird auch leben um Meinetwillen." 
 
Wir erkennen in allem dieselbe Stimme, und alles geht auf 
dasselbe hinaus, nämlich auf das, was der Herr hier sagt: 
"Nicht du, nicht du, - nicht, dass du um Mich gearbeitet 
hättest; Ich, Ich habe für dich gearbeitet, Ich, Ich tilge 
deine Übertretungen um Meinetwillen." Alles geht darauf 
hinaus, dass wir nichts mehr vermögen, als zu sündigen, dass 
wir aber als ganz Verlorene alles aus Gnaden uns schenken 
lassen dürfen durch den, der für uns gearbeitet, Sein Blut 
und Leben für uns dahingegeben und gesagt hat: "Ihr sollt 
leben um Meinetwillen. Ich, Ich tilge deine Übertretungen um 
Meinetwillen." 
 
 Wir danken Dir, O Jesu, gut, 
 Dass für uns floss Dein teures Blut. 
 Du hast von Satans Macht und List 
 Uns freigekauft, Herr Jesu Christ. 



 

- 1974 - 

Jes43.26 

L.Hofacker 
"Erinnere mich, lass uns miteinander rechten; sage an, wie 
du gerecht willst sein. Jes. 43, 26. 
 
Gott ist in sich selig; er bedarf unserer zu seiner Seligkeit 
nicht; es benimmt weder seiner Seligkeit noch seiner Macht 
etwas, wenn wir alle zur Hölle fahren und aus seiner 
Gemeinschaft und aus seinem Reich ausgeschlossen bleiben.  
Auch ist er die höchste, die unumschränkteste Freiheit; er ist  
ganz souverän; er ist uns nichts schuldig; er konnte sich der 
Menschheit erbarmen, wenn er wollte; er konnte sich ihrer auch 
nicht erbarmen. Wer hätte ihm hierin etwas vorschreiben mögen?  
Es war eine freie Tat seiner Liebe, dass er sich der Menschen  
annahm, und ist es noch, wenn er sich eines Menschen erbarmt.  
Seht, dies müssen wir anerkennen, dass seine Gnade gegen uns  
eine freie Tat seiner Liebe in Christo Jesu ist; er ist uns  
seine Gnade nicht schuldig. Dies erkennen wir aber nicht von  
Natur; dies glauben wir nicht, ob wir schon eine Ahnung davon  
haben in unserem Herzen. Daher kommt es, dass wir mit dem  
Heiland immer in einen Rechtszustand treten wollen. Wir wollen  
uns nichts von ihm schenken lassen; wir wollen ihm alles  
abkaufen; wir hoffen ihm seine Gnade abzunötigen, wenn wir die  
Kaufbedingungen erfüllen; wir meinen, es m ü s s e uns Gott  
gnädig sein, wenn wir uns gut halten; wir wollen ihn zwingen,  
uns unsere schlechte Ware abzukaufen und seine Güter uns dafür  
zu geben. O wie blind sind wir! Wie arm sind wir, und wollen  
doch Gott mit unserer Armut reich machen! Daher kommt es, dass  
wir vor ihm heucheln und uns reicher stellen, als wir sind,  
reicher an Tugend und Wohlverhalten, oder wenn wir mehr 
christliche  Erkenntnis haben, reicher an Gefühl der Sünde - 
es läuft auf Eines hinaus; daher kommt es, dass wir den Rock 
unserer Gerechtigkeit allezeit zu flicken und herauszuputzen 
suchen; daher kommt Murren und Empörung gegen Gott und 
unverschämte Beurteilung der Wege des Allerhöchsten, wenn wir 
meinen, es geschehe uns oder andern von ihm Unrecht; daher kam 
es bei Hiob, dass er den Tag seiner Geburt verfluchte, weil er 
damals die Allgenugsamkeit und Majestätsrechte Gottes noch 
nicht anerkannte. "Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre! Denn 
wer hat des HErrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber 
gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde 
wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind 
alle Dinge." 
 
 Es müsse doch mein Herz nur Christum schauen! 
 Besuche mich, du Aufgang aus der Höh', 
 Dass ich das Licht in deinem Lichte seh', 
 Und könne schlechterdings der Gnade trauen. 
 Kein Fehler sei so groß und schwer in mir, 
 Der mich von solchem Blick der Liebe führ'. 
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Jes44.2 

E.Schrenk 
Jesaja 44, 2-3: Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, 
und du Frommer, den ich erwählt habe! Denn ich will Wasser 
gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will 
meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen 
auf deine Nachkommen. 
 
Es gibt Zeiten, in welchen man sich fürchten könnte im Blick 
auf die Zustände eines Volkes. Für eine solche Zeit des 
Volkes Israel war auch obige Ermahnung des Herrn gegeben, 
mit der er zunächst die Gläubigen Israels tröstete. Er verweist 
sie mit diesem Trost gar nicht auf Menschenhilfe, durch 
welche die traurigen Zustände anders werden sollten, sondern 
einzig und allein auf eine göttliche Tat, die Ausgießung seines 
Geistes. 
 
So ist es immer gewesen: Wenn das Volk religiös gesunken 
war, so tat Gott eine Tat und schaffte Hilfe. Diese Hilfe 
bereitet er gewöhnlich in der Stille vor in den Herzen von 
wenigen, ja oft nur in einem Menschen, mit dem er reden 
kann, dem der Jammer des Volkes zu Herzen geht. So 
verheißt Jehova auch in obigen Worten den Durstigen 
Wasser. Auf sie will er seinen Geist ausgießen. 
 
Wir haben hierin einen Wink für unsere Zeit. Wo eine 
Anzahl Durstige sind, die für sich und andere fühlen, dass es 
so, wie es ist, nicht bleiben kann, und die in ihrem Durst 
nach einer Tat des Herrn schreien und im Gebet anhalten, 
da antwortet Gott und schafft eine Geistesbewegung. Es 
gibt Gegenden, die ganz tot waren. Einige Stille im Lande 
seufzten und beteten zum Herrn. Das erste war, dass er ihnen 
einen lebendigen Zeugen sandte. Das Wort schlug ein, und 
nun ist herrliches geistliches Leben in der ganzen Gegend. 
Das muss uns ermuntern, zu glauben, zu beten und zu 
hoffen. 
 
Wir sehen in diesen Tagen Ströme des Verderbens sich in 
unser Volksleben ergießen. Diesen Strömen gegenüber 
verheißt der Herr Geistesströme, also nicht nur Tropfen. Wo 
sind die Durstigen, die vor Gott liegen und anhaltend bitten 
um sein Eingreifen? Unser Gott will Leute haben, die in den 
Riss treten wie Mose, wie Samuel, wie Elia einst in den Riss 
traten, damit Zeiten der Erquickung kommen. 
 
 Herr unser Gott! Gib Deinem Volk den Geist der Gnade und des 
 Gebetes, und nimm Du Dich Deiner bedrängten Herde an.  Amen. 
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Jes44.3 

C.H.Spurgeon 
"Ich will Wasser gießen auf die Durstigen." 
Jes. 44, 3. 
 
Wenn eine gläubige Seele in einen Zustand tiefer Traurigkeit 
versunken ist, sucht sie sich manchmal daraus emporzuraffen 
dadurch, dass sie sich mit düstern und ängstlichen Einbildungen 
quält. Das ist nicht der Weg, wie man sich aus dem Staub erhebt, 
sondern wie man darin versunken bleibt. Ebensogut mag sich der 
Adler emporschwingen, wenn man ihm die Flügel bindet, als unser 
Glaube wachsen, wenn wir ihm die Fesseln des Zweifels 
aufzwingen; nicht das Gesetz, sondern die Gnade macht die 
heilsbegierige Seele frei; nicht die Bande der Gebote, sondern 
allein die Freiheit des Evangeliums vermag den schwachen 
Gläubigen aufzurichten. Sklavische Furcht bringt den abtrünnigen 
Flüchtling nicht zu Gott zurück, aber die lieblichen Einladungen 
der Liebe locken ihn zu Jesu hin und laden ihn ein zur Ruhe an 
seiner Brust. Dürstest du heute nach dem lebendigen Gott, und 
fühlst du dich unglücklich, dass du Den nicht finden kannst, der 
deines Herzens Freude und Wonne ist? Hast du die Freude eines 
gottseligen Glaubens verloren und flehest du: "Tröste mich 
wieder mit Deiner Hilfe und der freudige Geist enthalte mich?" 
Bist du dir bewusst, dass du verödet bist wie das dürre Land; dass 
du Gott die Frucht nicht bringst, die Er mit Recht von dir 
erwartet; dass du weder in der Gemeinde noch in der Welt das 
leistest, was dein Herz wünscht? Dann siehe hier gerade die 
Verheißung, die du nötig hast: "Ich will Wasser gießen auf die 
Durstigen." Du wirst die Gnade empfangen, nach welcher du dich 
so innig sehnst, und sie wird dir in vollstem Maß zuteil 
werden, so weit nur immer dein Verlangen reicht. Das Wasser 
erquickt den Durstigen: du sollst erquickt werden: deine Wünsche 
sollen erfüllt werden. Das Wasser erfrischt das schlummernde 
Pflanzenleben: dein Leben soll erfrischt werden durch neue 
Gnade. Das Wasser schwellt die Knospen und reift die Früchte; 
auch du sollst den befruchtenden Segen an dir erfahren; du wirst 
grünen und fruchtbar werden in den Wegen Gottes. Wo sich irgend 
eine köstliche Eigenschaft in der göttlichen Gnade zeigt, sollst 
du sie reichlich genießen. Alle Reichtümer der göttlichen Gnade 
sollst du vollauf empfangen; du sollst gleichsam darein getaucht 
und davon völlig durchdrungen werden, und gleichwie manchmal die 
Fluren überflutet werden von den schwellenden Bächen, so dass die 
Gefilde und Teiche verwandelt sind, so soll auch dir geschehen: 
das dürre Land soll zur Wasserquelle werden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen 
auf deine Nachkommen." Jes. 44, 3. 
 
Unsere Kinder haben nicht von Natur den Geist Gottes, wie wir 
deutlich wahrnehmen. Wir sehen vieles in ihnen, was uns für 
ihre Zukunft fürchten lässt, und dies treibt uns zu angstvollem 
Gebet. Gerät ein Sohn auf verkehrte Wege, so rufen wir mit 
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Abraham: "Ach, dass Ismael leben sollte vor Dir!" Wir sähen 
unsere Töchter lieber als Hannas, statt als Kaiserinnen. Unser 
Spruch sollte uns sehr ermutigen. Er folgt auf die Worte: 
"Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob," und er mag wohl unsere 
Furcht bannen. 
 
Der Herr will seinen Geist geben, will Ihn reichlich geben, 
will Ihn ausgießen; will Ihn kräftig geben, so dass es ein 
wirklicher und ewiger Segen sein soll. Unter diesem göttlichen 
Ausgießen sollen unsere Kinder vortreten und: "Dieser wird 
sagen: Ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit  
dem Namen Jakob." 
 
Dies ist eine von den Verheißungen, betreffs welcher "der Herr 
sich fragen lassen will." Sollten wir nicht zu festgesetzten  
Zeiten und in bestimmter Weise für unsere Kinder beten? W i r  
können ihnen keine neuen Herzen geben, aber der Heilige Geist  
kann es; und Ihn können wir leicht darum anflehen. Der große  
Vater hat Wohlgefallen an den Gebeten von Vätern und Müttern.  
Haben wir irgendwelche Lieben außerhalb der Arche? Lasst uns  
nicht ruhen, bis sie durch des Herrn eigene Hand mit uns darin  
eingeschlossen sind. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme 
auf das Dürre; ich will Meinen Geist auf deinen 
Samen gießen und Meinen Segen auf deine Nachkommen. 
Jes. 44,3. 
 
Das Wasser, von dem hier die Rede ist, das Wort selbst 
sagt es uns, ist der Geist Gottes. Was ein Trunk Wassers 
dem Durstigen, was ein erquickender Strom dem dürren Erdreich, 
das ist der Heilige Geist dem darbenden Menschenherzen. 
Er ist Labsal, Kraft, Freude, ja, mehr als das, er ist 
Lebensbedingung. 
 
Der Herr verheißt: Ich will dies Wasser ausgießen, und 
was er verheißen, das hat er erfüllt. An jenem Pfingsttag 
wurden die Schleusen durchbrochen, und es kam daher wie ein 
mächtig rauschender Strom und überflutete die Herzen der 
Gläubigen. Und dieses göttliche "I c h  w i l l" ist noch immer 
in Kraft. Der Strom hat Wassers die Fülle. Gilt auch die 
Verheißung unseres Textes zuvorderst dem Volk Israel, so hat doch 
das Volk des Neuen Bundes auch daran Teil, wie wir aus der 
Geschichte der Gemeinde Jesu schon in der apostolischen Zeit 
lernen. 
 
Bist du h e u t e durstig, meine Seele? Kommst du dir 
vor wie ein dürres Erdreich? Siehe, so ist dies Wort 
gerade für dich. Wie kostbar ist es auch für Eltern! 
Auch unsere Kinder sollen des Segens teilhaftig werden. 
Komm, setze dich betend, glaubend den Strömen des Lebens 
aus. Herr, es gibt so viele dürstende Seelen, so 
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manche dürre Felder. Gedenke an Deine Verheißung 
und gieße Deine Lebensströme aus in reicher Fülle. 
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Jes44.5 

S.Keller 
Jes. 44, 5: «Dieser wird sich mit seiner Hand dem Herrn 
zuschreiben!» 
 
Das scheint doch auf eine vollbewusste Entscheidung für 
den Herrn hinzuweisen, was heutzutage oft fälschlich 
"Bekehrung" genannt wird. Daher halte ich von so genannten 
Kinderbekehrungen sehr wenig und glaube ich nicht, dass die 
meisten Konfirmanden wirklich etwas Echtes und Bleibendes 
erlebt haben. Man müsste zwischen dem 25. und 30. Jahr 
Gelegenheit bekommen, einen festen Entschluss zu fassen. 
Doch der Herr bindet sich nicht an Jahr und Zeiten nach 
Menschenmaß. Wenn es nur überhaupt zu bewusster Übergabe 
an ihn kommt und - das ist ebenso wichtig! - wenn man nur 
nachher jeden Tag jenen Entschluss mit Verständnis wieder 
bejaht. Warum solltest du diesen Tag heute versinken lassen, 
ohne diesen Willensentschluss aufs Neue bei dir zu vollziehen? 
Mit seiner Hand schreibt man es schnell - warum nicht mit 
Herz und Willen, Seele und Sinn jeden Tag aufs Neue? Erwarte 
ich von Ihm, dass er jeden Tag eine besondere Seite seiner 
Güte mir offenbart - "seine Güte ist jeden Morgen neu!" - 
warum sollte nicht jeden Abend das Echo meiner Liebe kommen: 
Ich will dein sein? 
 
Ja, Herr Jesus, ich will! Hilf meiner Halbheit auf und rüttle 
meine Unentschlossenheit auf, dass ich mich für dich 
entscheide und für dich da sei mit allem, was ich bin und 
habe. Nimm mich heute und behalte mich in deinen treuen 
Händen. Amen. 
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Jes44.20 

P.Jetter 
Das getäuschte Herz 
"Er hat Lust an Asche, sein getäuschtes Herz verführt ihn;  
und er wird seine Seele nicht erretten, dass er dächte: Ist  
das nicht Trügerei, was meine Hand treibt."  Jes. 44, 20 
 
Götzendienst ist dem Herrn ein Greuel. Jeder Abgott, wie er 
auch gestaltet sein mag, raubt Gott die Ehre. Er ist die  
alleinige und ewige Majestät. Durch Ihn ist alles geschaffen,  
'was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das  
Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder  
Fürstentümer oder Obrigkeiten; alles ist durch Ihn und zu Ihm  
geschaffen' (Kolosser 1, 16). Niemand ist Ihm gleich; Er ist  
der Schöpfer und Erhalter alles Lebens. Sein Wort, d. h. der  
Odem Seines Mundes, ist die Ursache und Grundlage unseres  
Daseins. Darüber neigt sich die ganze Himmelswelt vor Seinem  
Thron und betet in heiliger Erschütterung an (Jesaja 6, 3-4). 
 
Ein Abgott ist immer ein Produkt des von Satan verblendeten  
Menschengeistes. In den dem Textwort vorausgehenden Versen  
stellt der Herr durch Sein Wort klar, wie töricht und primitiv  
solches Tun ist. Unter viel Mühe und Hingabe versucht der  
Mensch, sich einen Ihm genehmen Lebensinhalt zu verschaffen;  
indem er seiner abgöttischen Herzensgesinnung Raum zur  
Entfaltung gibt. In Prediger 1, 13 wird uns gesagt: "Solche  
unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie  
sich darin müssen quälen." 
 
Auf das Verachten der göttlichen Autorität und Majestät folgt  
das Dahingegebensein in 'ihrer Herzen Gelüste, in schändliche  
Lüste und in verkehrten Sinn' (Röm. 1, 24, 26 u. 28). 
 
Der Höhepunkt der Verirrung liegt nun darin, dass der Mensch das  
liebt, was keine Verheißung hat. Die Schrift sagt von ihm: 'er  
hat Lust an Asche'. Asche kann man in alle Winde zerstäuben. Es  
ist der kümmerliche Überrest von dem, was die Macht des Feuers  
zerstört hat. Wir haben es im letzten Krieg erlebt, wie ganze  
Städte zu Schutt und Asche wurden. Dieses schreckliche Beispiel  
ist aber nur in begrenzter Weise in der Lage, die geistliche  
Bedeutung des Wortes Asche mit samt ihrer Entstehung und  
Auswirkung zu verdeutlichen. 
 
An der Geschichte Lots (Lot heißt Verhüllung, Schleier) sehen 
wir, wie seine ganze Gesinnung von einer abgöttischen 
Verblendungsmacht beherrscht war. Wohl hatte er sich Abraham 
angeschlossen, als dieser auf Grund eines göttlichen Befehls 
sein Vaterhaus verließ. Er war auch Zeuge, wie jeweils auf den 
einzelnen Stationen dem Herrn ein Altar gebaut, wie dabei der 
Herr angerufen und von Seinem Namen gepredigt wurde. Aber er 
selbst baute nie einen Altar; denn der Altar ist der Ort, wo 
die Gemeinschaft mit Gott durch das Opfer besiegelt wird. Dazu 
war Lot nicht bereit. Sein getäuschtes Herz hatte Lust an den 
vergänglichen Gütern. Als er sich für Sodom entschied, sah er 
die äußere Herrlichkeit, denn diese Gegend glich 'einem Garten 
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des Herrn, gleich wie Ägyptenland' (1. Mos. 13, 10). Ein 
Garten des Herrn, das war äußere Fruchtbarkeit; gleich wie 
Ägyptenland. Das weist auf innere Verderbnis hin. Er sah nicht 
die Asche, die Nichtigkeit alles Vergänglichen; aber er musste 
es erfahren. Nur auf Grund der Fürbitte Abrahams konnte er 
gerade noch herausgerettet werden (1. Mos. 19, 29). Aber sein 
ganzes Lebenswerk verfiel dem Feuer; nur Asche blieb übrig. 
 
Die Lust an der Asche, zu der alles Vergängliche gehört, ist 
die Frucht der abgöttischen Verblendungsmacht. Aber unser 
Textwort geht weiter, indem es davon redet, dass die Verblendung 
zur Verstockung führt. 'Er denkt nicht, ist das nicht Trügerei, 
was meine Hand treibt?' Die Verstockungsmacht verhindert die 
Erkenntnis, dass am Ende des Götzendienstes nicht die Asche, 
sondern auch ewige Verlorenheit steht. Verblendung und 
Verstockung gehören zusammen. Je länger ein Mensch von diesen 
Mächten beherrscht wird, desto schwerer fällt es ihm, sich über 
seinen Weg Gedanken zu machen. Das ist aber notwendig zur 
Errettung. Götzendienst ist doppelter Satansbetrug: 
erstens  wird dem Herrn die Ehre geraubt und 
zweitens  beraubt man sich selbst aller göttlichen 
Verheißungen. 
 
In Psalm 4, 3 steht geschrieben: "Wie habt ihr das Eitle so 
lieb und die Lüge so gern." 
 
Dagegen heißt es in Psalm 119, 24: "Ich habe Lust zu deinen 
Zeugnissen, die sind meine Ratsleute." 
 
Welchem von diesen beiden Worten neigt nun unser Herz zu? Diese 
Frage ist ernst und entscheidend. 
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Jes44.21 

C.H.Spurgeon 
"Du bist mein Knecht: Israel, ich will deiner nicht vergessen."  
Jes. 44, 21. 
 
Unser Jehovah kann seiner Knechte nicht so vergessen, dass Er  
aufhören sollte, sie zu lieben. Er wählte sie nicht auf eine  
Zeitlang, sondern auf ewig. Er wusste, was sie sein würden, als  
Er sie berief. Er vertilgt ihre Sünden wie eine Wolke, und wir  
mögen gewiss sein, dass Er sie nicht hinausstoßen wird um der  
Missetaten willen, die Er ausgetilgt hat. Es würde Lästerung  
sein, sich so etwas vorzustellen. 
 
Er will sie nicht so vergessen, dass Er aufhört an sie zu  
denken. Ein Augenblick des Vergessens von Seiten Gottes würde  
unser Verderben sein. Deshalb spricht Er: "Ich will deiner  
nicht vergessen." Menschen vergessen uns, die, denen wir  
wohlgetan, wenden sich gegen uns, wir haben keine bleibende  
Stätte in den wankelmütigen Herzen der Menschen, aber Gott wird  
nie einen seiner wahren Knechte vergessen. Er bindet sich an  
uns, nicht durch das, was wir für Ihn tun, sondern durch das,  
was Er für uns getan hat. Wir sind zu lange geliebt und für  
einen zu hohen Preis erkauft worden, um jetzt vergessen zu  
werden. Jesus sieht in uns das, wofür seine Seele gearbeitet  
hat, und dies kann Er nie vergessen. Der Vater sieht in uns die  
Braut seines Sohnes, und der Geist sieht in uns sein eigenes  
Werk. Der Herr gedenkt an uns. Heute sollen wir Hilfe und  
Stärkung finden. O, dass wir des Herrn nie vergessen möchten! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das besondere Volk des Herrn. 
Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich 
habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht 
von mir vergessen.  Jes. 44, 21. 
 
In einem gewissen Sinn gehört Gott alles Fleisch. Alle Menschen 
sind sein durch das Recht der Schöpfung, und Er allein ist 
aller Souverän. Aber Er blickt auf die Menschenkinder herab, 
erwählt welche von ihnen und spricht: "Diese sollen mir ein 
besonderes Volk sein. Dieses Volk habe ich mir zugerichtet; es 
soll meinen Ruhm erzählen." - Als der König von Navarra um  
seinen Thron kämpfen musste, hieß es von ihm, dass er mit einem 
sehr ernsten Blick die Feinde überschaute, und dass, als er auf 
sein Volk blickte, ihm die Tränen in seine Augen traten, und 
als er sah, dass auch die Franzosen in Waffen gegen ihn 
dastanden, sprach der milde Heinrich: "Kein Franzose ist mein 
Feind, schlagt die Feinde, aber lasst die Brüder gehen." Der 
König blickte auf sein Volk, selbst als es sich gegen ihn 
auflehnte, und hinsichtlich desselben hatte er andere Gedanken, 
als hinsichtlich seiner Feinde. "Lasst sie gehen," schien er zu  
sagen, "sie sind mein Volk." - So ist es in den großen Kämpfen  
dieser Welt, wenn Gott die schwere Artillerie des Himmels  
loslässt. Er blickt ernst auf seine Feinde, aber hinsichtlich  
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seines Volkes hat Er Tränen in seinen Augen. Er ist stets  
zärtlich gegen die Seinen. "Schont mein Volk," spricht Er, und  
die Engel treten ein, damit seine Auserwählten ihren Fuß nicht  
an einen Stein stoßen. 
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Jes44.22 

C.H.Spurgeon 
"Ich vertilge deine Missetat wie eine Wolke, und deine Sünde 
wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich." 
Jes. 44, 22. 
 
Habt sorgfältig acht auf den lehrreichen Ausdruck der 
Vergleichung: Unsre Sünden sind wie der Nebel. Gleichwie der 
Nebel mancherlei Gestalt und Schattierung hat, so sind auch 
unsre Übertretungen. Gleichwie die Wolken das Licht der Sonne 
verhüllen und die Gegend mit Dunkel bedecken, so verhüllen unsre 
Sünden uns das Licht vom Angesicht des Herrn Jehovah und machen, 
dass wir im Schatten des Todes sitzen. Sie sind irdischen 
Ursprungs und steigen empor aus den Sümpfen unsrer Natur; und 
wenn sie sich mehren, bis ihr Maß voll ist, so bedräuen sie uns 
mit Sturm und Ungewitter. Ach, leider spenden uns unsre Sünden, 
so gar anders als die Wolken, keine befruchtenden Regenströme; 
vielmehr drohen sie, uns mit einer furchtbaren Zerstörungsflut 
zu begraben. 
 
Aber lassen wir unseren freudigen Blick dankbar auf der großen 
Tat der göttlichen Gnade ruhen: "Ich vertilge." Gott selber 
erscheint in seinem unendlichen Wohlwollen auf dem Schauplatz, 
um - nicht seinen Zorn zu zeigen, sondern - seine Gnade zu 
offenbaren. Mit einem Mal und auf immer beseitigt Er das 
Unglück, nicht dadurch, dass Er die Wolke bloß vertreibt, sondern 
dass Er sie ein für allemal aus dem Dasein vertilgt. Gegen den 
gerechtfertigten Menschen bleibt keine Sünde übrig, das große 
Ereignis am Kreuzesholz hat alle seine Missetaten auf ewig 
hinweggetan. Auf dem Gipfel Golgatha wurde die große Tat, durch 
welche die Sünde aller Auserwählten auf immer ausgetilgt wurde, 
völlig und wirklich vollbracht. 
 
Und achten wir nun zu unserem Heil auf das gnadenreiche Gebot: 
"Kehre dich zu mir." Warum sollten gerechtfertigte Sünder noch 
ferne von ihrem Gott leben? Sind uns alle unsre Sünden vergeben, 
so soll uns keine Gesetzesfurcht mehr abhalten, frei und froh zu 
unserem Herrn zu kommen. Rückfälle werden wir wohl zu beweinen 
haben, aber wir wollen uns nicht von ihnen lassen gefangen 
halten. Wir wollen aus aller Macht suchen, in der Kraft des 
Heiligen Geistes zu größtmöglicher Innigkeit des Umganges mit 
dem Herrn zurückzukehren. O Herr, tröste und erquicke uns in 
dieser Nacht! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden 
wie den Nebel. Kehre dich zu mir; denn ich erlöse dich." 
Jes 44, 22. 
 
In der Tat ein herrliches Wort! Was für eine vollkommene 
Vergebung ist hier den sündigen Völkern Israel und Juda 
verheißen! Die Sünde soll so hinweggenommen werden, dass sie 
nicht gefunden werden kann, so ausgetilgt, dass keine da sein 
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wird. Ehre sei dem Gott der Vergebung! 
 
Satan sucht Sünden aus, deren er uns anklagen kann, unsere 
Feinde suchen sie, um uns dafür zu tadeln, und unser eigenes 
Gewissen sucht sie sogar mit einem krankhaften Eifer. Aber wenn 
der Herr das teure Blut Jesu darauf legt, so fürchten wir keine 
Form des Nachsuchens, denn "es wird keine da sein", "es wird 
keine gefunden werden". Der Herr hat die Sünden seines Volkes 
aufhören lassen zu sein: Er hat dem Übertreten ein Ende gemacht 
und die Sünde zugesiegelt. Das Opfer Jesu hat unsere Sünde in 
die Tiefe des Meeres geworfen. Dies lässt uns wie vor Freude 
"tanzen". 
 
Der Grund für diese Austilgung der Sünde liegt darin, dass 
Jehovah seinen Erwählten vergibt. Sein Gnadenwort ist nicht nur 
königlich, sondern göttlich. Er spricht die Absolution, und wir 
sind entbunden. Er nimmt die Sühne an, und von der Stunde an 
sind die Seinen über alle Furcht der Verdammung hinaus. Gelobt 
sei der Name des sünde-vernichtenden Gottes! 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 44, 22: Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke 
und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn 
ich erlöse dich. 
 
Was wir gesündigt haben, können wir nicht austilgen, es ist 
geschehen und in unser Gewissen geschrieben. Auch andere 
Menschen sorgen dafür, dass unsere Missetat, soweit sie 
bekannt ist, nicht ausgetilgt wird. Man vergisst sie 
einem schwer. Aber Gott vertilgt unsere Missetat wie 
eine Wolke und unsere Sünde wie den Nebel. Wie vor der 
Sonne Wolken und Nebel fliehen müssen und der Himmel 
wolkenlos und klar sich über uns ausbreitet, so müssen 
unsere Sünden und Missetaten vor der Sonne der Gnade 
verschwinden, wie sie in Christus, dem Gekreuzigten uns 
leuchtet. Das ist ein Wunder, aber gottlob ein Wunder, das 
Tausende erfahren haben und das immer aufs Neue erfahren 
wird. Wir dürfen herzhaft Ernst machen mit diesen Worten. 
 
Wir verdunkeln und benebeln die Gnade, wenn wir meinen, 
es gehöre zum rechten Ernst, etwa zur Heiligung, immer 
wieder um vergangene Sünden sich Sorgen zu machen. 
Gewiss wird man ernst, wenn man über geschehenen Sünden 
brütet, aber dient solcher Ernst zur Ehre Gottes? Gibt er uns 
Freudigkeit und Kraft? Nein, er macht uns elend, traurig und 
kraftlos. Das, was Jesu Blut getilgt hat, brauchen wir nicht 
immer wieder aufzufrischen. Wir verunehren damit die 
Gnade Gottes. Wenn du die Sünde hassest und lassen willst, 
so darfst du sie für immer als getilgt ansehen im Blut des 
Lammes. Schaue auf den Herrn statt auf deine Sünde! In ihm 
ist Kraft und Stärke zur Erlösung, auch von der Herrschaft 
der Sünde für alle, die ihr in Wahrheit entfliehen wollen. 
Durch Beschäftigung mit vergangener Sünde beflecken wir 
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uns leicht wieder. Durch Umgang mit Jesus ziehen wir Licht 
und Lebenskräfte an, so dass unser inwendiger Mensch 
erstarkt und wir völlig von unserer Vergangenheit losgelöst 
werden. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich, spricht 
der Herr! Lass Herz und Sinn auf ihn gerichtet sein. 
 
 Habe Dank, dass Du auch mein Sündentilger bist. Habe Dank, 
 dass Du mich zu Dir gezogen hast und mein Erlöser bist! 
 Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine 
Sünden wie den Nebel. Jes. 44, 22. 
 
Ihr armen Menschen, die ihr nie eure Besserungsarbeit, 
eure Zerknirschung und Reue, euer Gebet, eure Heiligung so 
vorfindet, wie sie sein müssten, und die ihr daher beständig 
den vollen Trost in Christus verliert, hört hier, was der 
Heiland euch sagt: "Ich vertilge deine Missetaten wie eine 
Wolke und deine Sünde wie den Nebel. Kehre dich zu Mir, denn 
Ich erlöse dich." 
 
Es ist wahr, das ganze Wort Gottes redet von der 
Notwendigkeit der Bekehrung, von der Reue und dem Gebet usw. 
Dass man aber die Bekehrung, die Reue und das Gebet zu einer 
neuen Versöhnung machen will, dass man wegen der vielen Mängel 
darin nicht an die freie Gnade in Christus zu glauben wagt, 
"dies eine Seuche ist im Mut des, der nicht schätzet Jesu 
Blut." Da ist genug Bekehrung, Reue und Zerknirschung, wo man 
in der Welt oder in seiner eigenen Frömmigkeit nicht mehr 
Ruhe haben kann. Da ist Zerknirschung genug, wo man wegen 
seiner Unwürdigkeit nicht wagt, sich die große, unverdiente 
Gnade anzueignen, wären es auch nur deine mangelnde 
Zerknirschung, deine Härte und dein Leichtsinn, die dich 
zerknirschen. Gerade der Mangel in der Reue, in der 
Besserung oder im Gebet ist es, der uns oft am meisten 
zerknirscht und entblößt. Dann so ungeschickt und unwürdig 
nicht zu Christus hinfliehen und Sein Verdienst umfassen zu 
wollen, heißt sich selbst allzu wichtig zu machen. Du giltst 
ja nicht so viel, weder mit deinen Sünden noch mit deiner 
Besserung; du bist vielmehr mit einbegriffen in den großen 
Kauf, wenn du jetzt nur die Gnade Gottes glauben und annehmen 
wolltest. 
 
Ach, verständen wir Gottes Gabe, verständen wir das, was die 
Worte "Ich tilge deine Missetaten" enthalten! Erstens sehe 
ich da abermals, was das ganze Evangelium Gottes von Anfang 
der Welt an verkündigt hat, wie es nämlich Gottes 
Ewigkeitsratschluss war, dass die Sünden der ganzen Welt auf 
Einen gelegt und durch Seinen Gehorsam, Sein Leiden und 
Sterben versöhnt, getilgt und weggenommen werden sollen. 
"Den, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde 
gemacht." Sieh, dies ist das Geheimnis, dass die Sünde ihrer 
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verdammenden Kraft nach schon in Christi Tod weggenommen 
und ganz "in die Tiefe des Meeres geworfen ist, so dass sie 
nie mehr ein Hindernis für die Gnade ist, und dass niemand 
eigentlich wegen der Sünde, sondern nur wegen seines 
Fernbleibens vom Gnadenreiche verdammt wird. Wüssten doch die 
Menschen, dass ihre Sünden schon entfernt sind, dass ihnen seit 
dem Tod Christi die Vergebung der Sünden erworben ist! - 
Zweitens sehe ich hier abermals das brennende Liebesherz 
Jesu. Ich sehe, dass der liebe Sündenträger nicht unzufrieden 
darüber ist, dass Er mit unseren Sünden gearbeitet hat. Er 
hat es in überfließender Liebe getan! "Bleibet in Meiner 
Liebe", sagt Er. "Niemand hat größere Liebe denn die, dass 
er sein Leben für seine Freunde lässt!" Paulus aber bemerkt, 
dass Christus Sein Leben auch für Seine Feinde gelassen hat. 
Ziehe nun einen gesunden Schluss und frage einmal, ob Seine 
Liebe dann nicht ganz frei und unabhängig von uns und unserem 
Verhalten sein muss. 
 
Wenn du wieder mit Gedanken erfüllt wirst wie: "Wenn ich nur 
so und so wäre; ich bin nicht so, wie ich sein sollte, weder 
so zerschlagen noch so ernst. Ich bin so hart, kalt, 
leichtsinnig, heuchlerisch, sündenvoll, wie kann ich dann 
glauben, dass ich Gottes Gnade habe?" - so bedenke einmal, was 
in dieser deiner ganzen Rede der Mittelpunkt ist, um den sich 
alle deine Gedanken drehen und worauf dein Glaube beruht. 
Ist es nicht das kleine Wort "ich" - "wenn ich wäre", 
"wenn ich könnte"? Ja, es ist dein Ich, das so 
bedeutungsvoll ist; du willst selbst gerecht sein und so dein 
eigener Heiland werden. Hüte dich vor dieser Seuche! Paulus 
war so bange vor der geringsten Beimischung eines eigenen 
Trostes, dass er seine höchste Gerechtigkeit für Schaden 
erachtete, "auf dass ich in Christus erfunden werde, dass ich 
nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern 
die durch den Glauben an Christus kommt". Beachte hier! 
Wenn wir so unausgesetzt sagen "ich, wir", dann wiederholt 
auch der Herr Sein Ich und spricht: "Es ist wahr, du bist 
nicht so, wie du sein müsstest, du bist in allem schuldig und 
unwürdig; aber Ich, Ich tilge deine Missetaten wie eine 
Wolke." Gepriesen sei Sein Name! Wenn du sagst: "Ich bereue 
die Sünde nicht recht", dann sagt Er: "Nein, nicht dass du 
sie recht bereut hättest; Ich habe für dich bereut (in 
Gethsemane); Ich, Ich tilge." - Du sagst: "Ich bete 
nicht recht." Er sagt: 
"Nein, nicht dass du recht gebetet hättest! Ich, Ich habe 
Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert; 
Ich tilge." - Du sagst: "Ich bin nicht recht eifrig." Er 
sagt: "Nein, nicht dass du Mich gerufen hättest, aber Ich bin 
eifrig gewesen um deinetwillen, Ich habe gearbeitet. Ich, 
Ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden 
wie den Nebel." - Sollten wir nicht Seine gnadenvollen 
Zusagen schätzen, demütig vor Ihm niederfallen, Ihm danken 
und bekennen: "Nicht uns, nicht uns, Herr, sondern Deinem 
Namen sei Ehre! Du, Du allein bist gerecht und machst den 
gerecht, der an Dich glaubt! O Herr, stärke uns den 
Glauben!" 
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 So, Seele, wie du liegest, 
 Dich im Verderben wiegest 
 Und fühlst, du kannst nicht kommen, 
 So wirst du angenommen. 
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Jes44.23 

P.Jetter 
Die große Herrlichkeit 
"Jauchzet, ihr Himmel, denn der Herr hat's getan; rufe, du  
Erde hier unten; ihr Berge frohlocket mit Jauchzen, der Wald  
und alle Bäume darin! Denn der Herr hat Jakob erlöst und ist  
in Israel herrlich."  Jesaja 44, 23 
 
Über dem Werk der Gnade jauchzt die Himmelswelt. Das Evangelium  
von Jesus Christus ist über die Maßen herrlich. Die Propheten  
haben davon geweissagt, die Väter haben danach gesucht und  
geforscht, und die Engel gelüstet es, diese Herrlichkeit zu  
schauen (1. Petr. 1, 10-12). Das große Freudenthema im Himmel  
heißt nach dem angeführten Gotteswort: "Der Herr hat Jakob  
erlöst und ist in Israel herrlich." 
 
Aber auch auf der Erde soll diese Herrlichkeit ausgerufen  
werden. Auf den Höhen der Berge, aus der Tiefe des Waldes, soll  
es durch die Bäume (die Erlösten) proklamiert werden: 'Erlöst  
bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut'.  
Es sind beide, der Himmel und die Erde aufgerufen, Zeugen  
dieser Herrlichkeit zu sein. Aus dem sündenverseuchten, ichhaft  
frommen Jakob hat der Herr einen geheiligten Israel gemacht.  
Dieses Werk ist erfahrbar hier unten und schaubar dort oben.  
'Der Herr hat's getan!' Auf der Erde wird das ausgerufen, im  
Himmel wird es gehört, und so wird gemeinsam der Herr und seine  
Gnade gepriesen. 
 
Für uns Erdbewohner ist für diese Erfahrung aber eine  
Voraussetzung unbedingt erforderlich. In dem Vers, der unserm  
Textwort vorausgeht, heißt es: "Kehre dich zu mir, denn ich  
erlöse dich." 
 
Dies Wort fordert zur Umkehr auf. Die Klage des Herrn steht in  
Jeremia 2, 27: "Sie kehren mir den Rücken zu und nicht das  
Angesicht." 
 
Das ist leider nicht zeitbedingt, sondern zeitlos. Vor der  
Bekehrung ist dies ein totaler, und nach der Bekehrung ist es  
ein möglicher Zustand. Johannes hörte auf Patmos hinter sich  
die Posaune; aber erst als er sich umwandte, konnte der Herr  
mit ihm reden (Offbg. 1, 10). 
 
Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht (2. Mose  
33, 11). So ist es geblieben bis heute. Sein Ruf trifft wahr  
unseren Rücken, aber seine Offenbarung geschieht Auge in Auge.  
Darüber konnte Jakob ausrufen in 1. Mose 33, 31: "Ich habe Gott  
von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen." Diese  
Umkehr nennt die Schrift auch Bekehrung. Das bedeutet Abkehr  
von den Abgöttern und Hinkehr zu Gott (1. Thess. 1, 9). 
 
Wo dies geschieht, schafft der Herr nach 5. Mose 30, 1-6 ein  
3faches Werk. 
 1) Vers 3: Er wendet unser Gefängnis. 
 2) Vers 3: Er versammelt uns als Seine Gemeinde zu Sich. 
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 3) Vers 6: Er beschneidet unser Herz. 
 
Mit der Lüge, 'ihr werdet sein wie Gott', hat Satan die  
Übertretung eingeführt. Die Lüge ist der Feind der Wahrheit.  
Deshalb wurde der Mensch von der Sünde gebunden. Er kam ins  
Gefängnis. Es ist kein freies Leben mehr möglich. Satan, der  
Gefängniswärter, führt mit seiner Rute ein unbarmherziges  
Regiment. Im Sündigen-müssen liegt seine Befehlsgewalt. Das  
ist ein Todesweg ohne Hoffnung. 
 
Aber eines können die Gefangenen, sie können rufen. Das hat 
Verheißung, deshalb wird es gehört. Psalm 102, 20-21 sagt: 
"Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, und der Herr sieht 
vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen des Gefangenen 
höre und losmache die Kinder des Todes." 
Das ist Erlösung. 
 
So schafft Sich der Herr durch den Sohn ein Volk das Ihm 
zugehört. Es ist so ein Teil von Ihm selbst. An diesem, Seinem 
Eigentumsvolk, erfüllt sich die große Verheißung der ersten 
Auferstehung und Entrückung nach Psalm 50, 5: "Versammelt mir 
meine Heiligen, die den Bund mit mir gemacht haben, beim 
Opfer." 
Das ist die Glaubenshoffnung der Erlösten. 
 
Jede Rebe an Ihm, dem Weinstock, wird gereinigt. Die 
Beschneidung des Herzens ist ein fortlaufendes Werk der Gnade. 
Das Winzermesser Gottes ist das Gegenstück zu der Rute Satans.  
Beide machen Schmerzen. Aber es ist ein Unterschied. Die Rute  
Satans treibt über immer tiefere Sündenverstrickung in die  
Schmerzen des Todes. Das Winzermesser Gottes dagegen befreit  
über die Leiden am Fleisch von der Macht der Sünde (1. Petr.  
4, 1-2). Leider haben wir oft viel Not mit der Liebe zu diesem  
Weg. Es steht aber geschrieben in Sprüche 8, 36: "Alle die  
mich hassen, lieben den Tod." 
 
Ein Liederdichter hat es einmal so bezeugt: 
 'Heilges Winzermesser, schneide tief hinein;  
 bin noch nicht gereinigt, wie ich sollte sein. 
 Heilges Winzermesser, sieh ich küsse dich,  
 denn du rettest von dem Tode mich. 
 Heilges Winzermesser, lass mir keine Ruh,  
 und wenn noch mal nötig, schneide kräftig zu.' 
 
Es bleibt fest: Je tiefer die Reinigung, desto größer die 
Freude. Und je mehr das Winzermesser das Fleisch tötet, desto 
größer ist das Aufleben im Geist; so, und nur so, wird unser 
Leben zu einem Lobpreis seiner Gnade. 
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Jes44.25 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin der Herr, der die Zeichen der Wahrsager zunichte 
macht." Jes. 44, 25. 
 
Wie sollte dies alle albernen und abergläubischen 
Befürchtungen mit der Wurzel ausrotten! Selbst wenn 
irgendetwas Wahres an Zauberei und an Omen wäre, so könnte 
es doch nicht das Volk Gottes berühren. Die, welche Gott 
segnet, können alle Teufel nicht verfluchen. 
 
Ungöttliche Menschen wie Bileam mögen listig Pläne ersinnen, 
das Volk des Herrn zu vernichten; aber mit all ihrer 
Heimlichkeit und Schlauheit sind sie doch dazu verurteilt, 
dass ihnen alles fehlschlägt. Ihr Pulver ist nass, die 
Spitze ihres Schwertes ist stumpf. Sie kommen zusammen; aber 
da der Herr nicht mit ihnen ist, so kommen sie vergeblich 
zusammen. Wir mögen stillsitzen und sie ihre Netze legen 
lassen, denn wir werden nicht darin gefangen werden. Ob sie 
Beelzebub zu . Hilfe rufen und alle seine Schlangenlist 
aufwenden, so wird es ihnen nichts nützen; der Zauber wird 
nicht wirken, die Wahrsagerei wird sie betrügen. Was für ein 
Segen ist dies! Wie beruhigt es das Herz! Wahre Beter 
ringen mit Gott, aber niemand soll mit i h n e n ringen und 
obsiegen. Gottes Kinder haben Macht bei Gott und siegen ob; 
aber niemand soll Macht haben, sie zu besiegen. Wir brauchen 
weder den bösen Feind selber zu fürchten noch irgendeinen 
jener geheimen Gegner, deren Worte voll Betrug und deren 
Pläne tief und unergründlich sind. Sie können denjenigen 
nicht schaden, die auf den lebendigen Gott vertrauen. Wir 
trotzen dem Teufel und all seinen Legionen. 
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Jes45.2 

C.H.Spurgeon 
"Ich will vor dir hergehen und die Höcker eben machen; ich will  
die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel  
zerbrechen."  Jes. 45, 2. 
 
Dies war für Cyrus; aber es ist immerdar das Erbteil aller  
geistlichen Diener des Herrn. Lasst uns nur im Glauben vorwärts  
gehen, und der Weg wird für uns gebahnt werden. Krümmungen und  
Wendungen menschlicher Schlauheit und satanischer List sollen  
für uns gerade gemacht werden; wir sollen es nicht nötig haben,  
ihren Irrgängen und Windungen zu folgen. Die ehernen Türen  
sollen zerschlagen und die eisernen Riegel, womit sie befestigt  
waren, zerbrochen werden. Wir sollen keines Mauerbrechers noch  
Hebeisens bedürfen: der Herr selbst will das Unmögliche für uns  
tun, und das Unerwartete soll geschehen. 
 
Lasst uns nicht in feiger Furcht niedersitzen. Lasst uns auf  
dem Pfade der Pflicht vorwärts eilen; denn der Herr hat  
gesprochen: "Ich will vor dir hergehen." Unsere Sache ist  
nicht, zu fragen warum? Unsere Sache ist, zu wagen und vorwärts  
zu dringen. Es ist des Herrn Werk, und Er wird uns in den Stand  
setzen, es zu tun: alle Hindernisse müssen vor Ihm weichen. Hat  
Er nicht gesagt: "Ich will die ehernen Türen zerschlagen"? Was  
kann seinen Zweck hindern oder seine Ratschlüsse vereiteln?  
Die, welche Gott dienen, haben unendliche Hilfsquellen. Der Weg  
ist dem Glauben klar, obgleich der menschlichen Kraft  
versperrt. Wenn Jehovah spricht: "Ich will," wie Er es in  
dieser Verheißung zweimal tut, so dürfen wir nicht zweifeln. 
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Jes45.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich hab nicht zum Samen Jakobs gesagt: Vergeblich sucht ihr 
mich." 
Jes. 45, 19. 
 
Großer Trost kann uns aus der Betrachtung dessen erwachsen, was 
Gott nicht gesagt hat. Was Er gesagt hat, ist unsäglich voll 
Trost und Wonne; was Er nicht gesagt hat, gewährt uns kaum 
weniger reiche Erquickung. Es war eines dieser "Nicht gesagt," 
welches in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, das Königreich 
Israel bewahrte und schützte, denn "der Herr hatte nicht 
geredet, dass Er wollte den Namen Israel austilgen unter dem 
Himmel," 2 Kön. 14, 27. In unsrer Schriftstelle tritt uns die 
Versicherung entgegen, dass Gott Gebet erhören will, weil Er 
nicht gesagt hat zum Samen Jakobs: "Vergeblich suchet ihr 
mich." Ihr, die ihr euch selber alles Bittere vorwerft, solltet 
des eingedenk sein, trotz aller Einreden eurer Zweifel und 
Befürchtungen, dass kein Grund und Raum zur Verzweiflung vorhanden 
ist, weil Gott selber euch nicht von seiner Gnade ausgeschlossen 
hat; denn die Stimme eures Gewissens ist von wenig Gewicht, wenn 
die Stimme Gottes sie nicht bestätigt. Über das zittere, was 
Gott gesagt hat! Aber gib nicht zu, dass deine grundlosen 
Einbildungen dich mit Trostlosigkeit und sündlicher Verzweiflung 
überwältigen. Viele zaghafte Seelen sind von dem Verdacht 
geängstigt worden, dass in Gottes Vorsatz etwas stehen möchte, 
das sie von aller Hoffnung ausschließe; hier aber haben wir eine 
vollständige Widerlegung dieser unseligen Befürchtung, denn 
keiner, der um sein Heil bekümmert ist, ist zum ewigen Zorn 
bestimmt. "Ich habe nicht in das Verborgene geredet, im 
finsteren Ort der Erde; ich habe nicht zum Samen Jakobs gesagt, 
auch nicht einmal im Verborgenen meines unausforschlichen 
Ratschlusses: Vergeblich suchet ihr mich." Gott hat deutlich 
geoffenbaret, dass Er das Gebet derer hören will, die Ihn 
anrufen, und diese Zusicherung kann Er nicht verleugnen. Er hat 
so bestimmt, so wahrhaftig, so aufrichtig gesprochen, dass für 
den Zweifel nirgends Raum bleibt. Er offenbart seinen Wunsch und 
Willen nicht in unverständlichen Worten, sondern Er redet offen 
und bestimmt: "Bittet, so wird euch gegeben." Glaube, 
zitternde, zaghafte Seele, glaube diese gewisse Wahrheit, dass 
das Gebet, wenn's nur ernstlich gemeint ist, erhört wird, und 
dass der Herr nie spricht: "Vergeblich suchet ihr mich." 
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Jes45.22 

C.H.Spurgeon 
"Blicket auf mich, so werdet ihr errettet, all ihr Enden der  
Erde; denn ich bin Gott, und keiner mehr."  Jes. 45, 22. 
 
Dies ist eine Verheißung der Verheißungen. Sie liegt unserem  
geistlichen Leben zu Grunde. Die Errettung kommt durch einen  
Blick auf Ihn, der "ein gerechter Gott und Heiland" ist. Wie  
einfach ist die Anweisung! "Blicket auf mich." Wie sehr der  
Vernunft angemessen ist die Forderung! Gewiss, das Geschöpf  
sollte auf den Schöpfer blicken. Wir haben lange genug  
anderswohin geblickt, es ist Zeit, dass wir allein auf Ihn  
blicken, der uns zur Erwartung auffordert und verheißt, uns  
sein Heil zu geben. 
 
Nur ein Blick! Wollen wir nicht sogleich blicken? 
 
Wir sollen nichts in uns selber bringen, sondern nach außen und  
nach oben blicken, nach unserem Herrn auf seinem Thron, zu dem  
er vom Kreuze hinauf gegangen ist. Ein Blick erfordert keine  
Vorbereitung, keine gewaltsame Anstrengung: es ist weder Witz  
noch Weisheit, weder Reichtum noch Kraft dazu nötig. Alles,  
dessen wir bedürfen, ist in dem Herrn, unserem Gott, und wenn  
wir alles von Ihm erwarten, soll dies alles unser sein, und wir  
sollen errettet werden. 
 
Kommt, ihr Fernstehenden, blickt hierher! Ihr Enden der Erde,  
wendet eure Augen nach dieser Seite! Wie von den entferntesten  
Gegenden die Menschen die Sonne sehen und sich ihrer erfreuen  
können, so könnt ihr, die ihr am Rande des Todes, gerade vor  
den Pforten der Hölle liegt, durch einen Blick das Licht Gottes  
empfangen, das Leben des Himmels, die Errettung des Herrn Jesu  
Christi, welcher Gott ist, und deshalb zu erretten vermag. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Enden." 
Jes. 45, 22. 
 
Gestattet mir ein oder zwei Minuten bei der Freude zu 
verweilen, welche das Gefühl der Vergebung erzeugt. Ich spreche 
hier aus Erfahrung. Jener glückliche Tag, an dem meine Seele 
zuerst einen Heiland fand und an seinen teuren Füßen hangen 
lernte, war ein Tag, dessen ich nimmermehr vergessen werde. Ein 
unbekanntes Kind, von dem man nichts wusste noch hörte, saß ich 
und horchte dem Wort Gottes zu; und jener köstliche Text: 
"Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig aller Welt Ende," 
leitete mich zu dem Kreuz Christi. Ich kann es bezeugen,  
dass die Freude jenes Tages ganz unbeschreiblich war. Ich  
hätte springen, tanzen mögen. Kein Ausdruck, wenn noch so 
schwärmerisch, wäre der Freude meines Geistes in jener Stunde 
fremd gewesen. Viele Tage christlicher Erfahrung sind seitdem 
vergangen, doch kein Tag ist seitdem wieder erschienen, der das 
Entzücken, die sprudelnde Freude jenes ersten Tages mir wieder 
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gab. Ich glaube, ich hätte von meinem Sitz aufspringen und mit 
dem schwärmerischsten jener methodistischen Brüder, welche 
zugegen waren, ausrufen können: "Mir ist vergeben! Mir ist 
vergeben! Ein Sünder erlöst durch Blut!" Alle anderen 
Ereignisse in Betreff jenes Tages sind dunkel in meiner 
Erinnerung. Ich weiß nichts von dem, was zu mir gesprochen 
wurde, oder was sich zutrug, sondern nur eben das, dass mein 
Geist seine Ketten zerbrochen, und dass ich wandelte als  
ein befreiter Mensch, als ein Erbe des Himmels, als ein 
Begnadigter, angenommen in Christo Jesu, gezogen aus der 
grausamen Grube und aus dem Schlamm, meine Füße gestellt auf 
deinen Fels, dass ich gewiss treten konnte. Die Freude des 
Herzens, wenn es Gnade erlangt, mag von einigen von euch, die 
sie niemals geschmeckt haben, geahnet werden, doch wenn ihr 
irgend einmal dahin gelangen werdet, sie zu erfahren, so werdet 
ihr mit der Königin aus Saba ausrufen: "Es ist mir nicht die  
Hälfte gesagt!" 
 
 
 
P.Wurster 
Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Enden;  
denn ich bin Gott, und keiner mehr.  (Jesaja 45, 22.) 
 
Manchmal bilden wir uns ein: wenn ich nur dies oder das noch 
hätte, oder wenn das oder dies einmal weg wäre, dann würde 
nichts mehr fehlen zu meinem völligen Glück. Damit setzen wir 
den Quell unsrer Seligkeit in diese Welt hinein und betrügen 
uns gerade so wie die Millionen, welche ihre Seligkeit ganz 
in den Dingen dieser Welt suchen. Wendet euch zu mir! sagt 
der Herr. Stelle dir nicht irgendwo in der Welt noch einen 
heimlichen Götzen auf, sei es das Geld oder ein Menschengeist  
oder am Ende dein eigenes Ich! Darin besteht unsre Aufgabe, an  
der wir auch heute lernen wollen: wegsehen von der Welt, sich 
abwenden von sich selbst und seinen eitlen Träumen und ganz 
sich hinwenden zum Urquell aller unserer Seligkeit. 
 
 
 
S.Keller 
Jes. 45, 22: «Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller 
Welt Enden.» 
 
Aller Welt Enden! So groß, so umfassend, so allgemein kann 
nur Gott denken und lieben. Das ganze Heil für alle Welt 
wird von ihm fertig gestellt, ohne unser Zutun, und nun ergeht 
der Ruf: "Wendet euch!" Wie ein Kommando! Eine Umwendung 
von der früheren Richtung weg, die auf das eigene Ich und die 
eigene Ehre und den eigenen Genuss hinging - weg von Menschen 
und Sachen, hin zu ihm! Wer diese Willenswendung macht, 
erlebt seine Rettung: jetzt auf Erden Vergebung und Hilfe 
mannigfacher Art, und einst die ewige Geborgenheit am Herzen 
Gottes, da wo Jesus ist. Aber alle Tage wieder gibt es 
Wiederholungen, kleine oder große, leichtere oder schwerere, 
fast unmerkliche oder tiefe einschneidende Wendungen vom 
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eigenen Willen weg auf Gott hin. Jede solche Wendung wird 
mit einem Stück Rettung oder Seligkeit beantwortet. Entweder 
strömt der Friede über unsere Seele, oder wir erhalten eine: 
neue Erkenntnis oder einen neuen Auftrag; ganz ohne Quittung 
und Echo bleibt kein bewusstes Gehorchen. Da sehe ich den 
heutigen Tag daraufhin an: habe ich gleich klar die leisesten 
Winke gespürt, wo ich mich wegwenden sollte vom Eigenen zu 
Gott hin? Oder war ich träge und taub, bis die Gelegenheit 
vorbei war? 
 
O, vergib mir, barmherziger Vater, dass ich so langsam und 
schwerfällig war, wo es dieses Tages Wendung galt. Nimm mir 
mein kaltes Herz und mach es warm für dich. Du weißt, ich 
möchte dir immer gehorsam werden, hilf mir dazu! Amen. 
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Jes46.4 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin es, ja, bis in euer Alter und bis ihr grau werdet, 
will ich euch tragen: ich habe gemacht, und ich will heben;  
ja, ich will tragen und euch erretten."  Jes. 46, 4. 
 
Das Jahr ist sehr alt, und hier ist eine Verheißung für  
unsere greisen Freunde; ja, und für uns alle, die das Alter 
überschleicht. Wenn wir lange genug leben, so werden wir  
alle graue Haare haben; deshalb mögen wir uns wohl in dem 
Vorausblick des Glaubens an dieser Verheißung erfreuen. 
 
Wenn wir alt werden, wird unser Gott stets noch der Ich Bin 
sein, der immerdar derselbe bleibt. Graue Haare erzählen von 
unserer Abnahme; aber Gott nimmt nicht ab. Wenn wir keine Bürde 
tragen können und kaum uns selber zu tragen vermögen, so will 
der Herr uns tragen. Eben wie Er in unseren jungen Tagen uns 
wie Lämmer in seinem Busen trug, so wird Er es in den Jahren 
unserer Gebrechlichkeit tun. 
 
Er machte uns, und Er wird für uns sorgen. Wenn wir unseren 
Freunden eine Last werden und uns selber eine Last, so will der 
Herr uns nicht abschütteln, sondern uns vielmehr aufheben und 
tragen und erretten, völliger denn je. Sehr oft gibt der Herr 
seinen Knechten einen langen und stillen Abend. Sie haben den 
ganzen Tag schwer gearbeitet und sind in ihres Meisters Dienst 
alt und schwach geworden, und deshalb spricht Er zu ihnen: 
"Nun ruhet im Vorgefühl des ewigen Sabbats, den ich euch 
bereitet habe." Lasst uns das Alter nicht fürchten. Lasst uns 
gnadenreich alt werden, da der Herr selber in der Fülle seiner 
Gnade bei uns ist. 
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Jes47.1 

J.Calvin 
"Herunter, du Tochter Babel."  Jes. 47, 1. 
 
Die ganze Ausmalung geht darauf hinaus, darzustellen, dass 
den Chaldäern eine ganz furchtbare Umwälzung bevorsteht. Sie, 
die einst der höchsten Ehre gewürdigt waren, werden in ihrer 
tiefen Schmach und Schande vor aller Welt eine einzigartige 
Darstellung dessen gewähren, was es heißt: Gott zürnt. 
 
Solange das babylonische Reich blühte, behauptete es seine 
geachtete Stellung. Man kam ihm mit den höchsten Ehrungen 
entgegen. Macht und Ansehen verbergen ja oft wie mit einer 
Decke die hässlichsten Geschwüre. Zieht man aber die Decke 
weg, so werden sie offenbar und ernten die größte Schmach: 
Auf dass deine Schande gesehen werde. So sagt schon 
Demosthenes: "Solange jemand kräftig ist, merkt man die 
körperlichen Gebrechen im Einzelnen nicht. Nimmt aber die Kraft 
ab, so kommt alles zum Vorschein, ob es nun ein Bruch ist oder 
eine Verrenkung oder irgendein anderes Gebrechen. Und so ist 
es auch bei den Staaten und Herrschern." Wenn nämlich ihre 
Machtstellung erschüttert wird, und sie ihres Ansehens und 
ihrer Hilfsmittel verlustig gehen, treten ihre verborgenen 
Schäden zutage. Grausamkeit, Hinterlist, Raublust, 
Treulosigkeit, ungerechte Quälereien und andere Verbrechen, 
die man schätzte, solange es wohl um die stand, welche sie 
übten, werden nach dem Umschlag der Verhältnisse als Schande 
gewertet. 
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Jes47.7 

J.Calvin 
"Du dachtest: Ich bin eine Königin ewiglich."  Jes. 47, 7. 
 
Der Prophet brandmarkt den Hochmut der Babylonier. Ihre  
Herrschaft hielten sie für ewig. Kein Unheil, glaubten sie,  
könne sie vernichten. So berauscht das Glück die Kinder dieser  
Welt; alles verachten sie alsdann. Diese Vertrauensseligkeit  
verlacht aber Jesaja und zeigt, dass sie bei Gott ganz und gar  
verhasst seien. - Dass die Chaldäer "dachten", zeigt, dass  
sie ihren Hochmut noch nicht offen zum Ausdruck brachten. Aber  
sie sind von ihrer Hoheit überzeugt, wenn sie es auch noch 
verborgen halten. Es ist aber ein ungeheuerlicher Wahnwitz, 
wenn Menschen, uneingedenk ihrer eigenen Hinfälligkeit, sich 
über die Allgemeinheit erheben. Auf diese Weise vergessen sie, 
dass sie eben auch nur Menschen sind. 
 
Die Gläubigen sind freilich sorglos, weil die Hand Gottes 
sie schützt, und weil sie darum auch bereit sind, jedem 
Missgeschick furchtlos zu begegnen. Doch vergiss nicht, dass 
sie vielen Unbequemlichkeiten ausgesetzt sind; denn nichts in 
der Welt ist beständig. 
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Jes48.8 

C.H.Spurgeon 
"Denn du hörtest es nicht, und wusstest es auch nicht, und dein 
Ohr war dazumal nicht geöffnet." 
Jes. 48, 8. 
 
Es ist schmerzlich, wenn man bedenkt, dass diese Anklage im 
gewissen Sinne den Gläubigen muss zur Last gelegt werden, die 
allerdings nur zu oft geistlich unempfindlich sind. Wir mögen 
wohl über uns trauern, dass wir die Stimme Gottes nicht 
vernehmen, wie wir sollten, "denn du hörtest es nicht." Es 
kommen in unserem Gemüt zarte Regungen des Heiligen Geistes zum 
Vorschein, die von uns nicht beachtet werden; die himmlische 
Liebe und der göttliche Wille flüstern uns Worte zu, die unser 
abgestumpftes Gemüt ebensowenig wahrnimmt. Ach, wir sind 
unwissend aus selbstverschuldeter Gleichgültigkeit: "du wusstest 
es auch nicht." Es gibt Verhältnisse, in die wir uns hätten 
einen Einblick verschaffen sollen, Übelstände, die unbemerkt um 
sich gegriffen haben. Liebliche Anlagen kommen um, wie Blüten im 
Frost, weil wir sie nicht pflegen; göttliche Gnadenblicke 
entgehen uns, weil wir die Fenster unsrer Seele vermauern. Aber 
"wir haben es nicht gewusst." Wenn wir daran denken, werden wir 
in die tiefste Selbstbeschämung eingetaucht. Wie müssen wir die 
Gnade Gottes bewundernd anstaunen, wenn wir aus dem göttlichen 
Wort all diese Torheit und Unwissenheit von unsrer Seite kennen 
lernen, die Gott zum voraus erkannt hat, während Er trotz dieser 
Voraussicht so gnädig an uns handelte! O, betet die wunderbare, 
unumschränkte Gnade an, die uns trotz alledem erwählt und 
vorgezogen hat. Staunt über den Preis, der für uns dargelegt 
wurde, als Christus wusste, was aus uns werden würde! Er, der am 
Kreuze schmachtete, sah unsern Unglauben, unsre Verirrungen, 
unsre Herzenskälte, unsre Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit, 
unsre Trägheit zum Gebet zum voraus; und dennoch sprach Er: 
"Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein 
Heiland. Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du 
auch herrlich sein, und ich habe dich lieb; darum gebe ich 
Menschen an deine Statt und Völker für deine Seele!" O göttliche 
Sühne, wie wunderbar hell strahlst du, wenn wir daran denken, 
wie wir so schwarz und hässlich sind! O, Heiliger Geist, gib uns 
von nun an Ohren zu hören und ein verständiges Herz! Und gib uns 
Müden Kraft, und Stärke genug uns Unvermögenden, Deinen Willen 
zu tun! 
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Jes48.10 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends." 
Jes. 48, 10. 
 
Tröste dich, du schwergeprüfte gläubige Seele, mit dem Gedanken: 
Gott spricht: "Ich will dich auserwählt machen im Ofen des 
Elends." Träufelt nicht dies Wort hernieder wie ein sanfter 
Regen, der die Wut der Flammen dämpft? Ja, ist es nicht ein 
Schutzkleid von Steinflachs, an welchem des Feuers Wut keine 
Macht hat? Mag Trübsal kommen, dennoch hat mich Gott auserwählt. 
Armut, magst du mit schwerem Schritt meine Schwelle betreten, so 
ist Gott schon vorher in meinem Hause und Er hat mich 
auserwählt. Krankheit, magst du hereinschleichen, siehe, so ist 
schon mein Balsam bereit: Gott hat mich auserwählt. Was immer 
auch über mich kommen mag in diesem Tränental, wo weiß ich, 
dass Er mich "auserwählt" macht. Liebes Glaubenskind, wenn du 
noch besseren und größeren Trost bedarfst, o, so bedenke, dass 
des Menschen Sohn mit dir im Feuerofen ist. In dieser deiner 
stillen Kammer sitzt einer bei dir, den du nicht gesehen hast, 
den du aber liebst, und gar oft, wo du nichts davon ahnst, 
bettet Er dich weich in deiner Trübsal und legt dir dein Kissen 
zurecht zum erquickenden Ruhelager. Du bist in großer Armut, 
aber in deiner einsamen, verlassenen Hütte geht der Fürst des 
Lebens und der Herrlichkeit fleißig aus und ein. Er kommt gern 
in diese verachtete Wohnung, um dich heimzusuchen. Dein Freund 
ist dir ganz nahe. Du kannst Ihn nicht sehen, aber du fühlst 
seinen warmen Händedruck. Hörest du seine Stimme nicht? Siehe, 
gerade im finstern Tal der Todesschatten spricht Er zu dir: 
"Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich 
bin dein Gott." Gedenke an den schönen Ausspruch Cäsars: 
"Fürchte dich nicht, du trägst Cäsar und sein Glück." Ja, 
fürchte dich nicht, lieber Christ, dein Jesus ist bei dir. In 
all deinen heißen Prüfungen ist seine Gegenwart beides, dein 
Trost und dein Schutz. Nie verlässt Er den, den Er zu seinem 
Eigentum auserwählt hat. "Fürchte dich nicht, ich bin da," ist 
sein festes Verheißungswort zu seinen Auserwählten, die im 
"Ofen des Elends" schmachten. Willst du dich also nicht recht 
fest an Christo anklammern und sagen: 
 "Durch Fluten und durch Gluten, 
 Wenn Du, o Jesu, mir 
 Vorangehst, folg' ich Dir." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich habe dich erwählt im Ofen des Elends."  Jes. 48, 10. 
 
Dies ist schon lange der Wahlspruch gewesen, der an der Wand 
unseres Schlafzimmers hängt und in vielerlei Weise ist er auch 
auf unserem Herzen geschrieben. Es ist nichts Geringes, von  
Gott erwählt zu sein. Gottes Wahl macht die Erwählten zu  
Auserlesenen. Besser, die Erwählten Gottes, als die Erwählten  
eines ganzen Volkes zu sein. So erhaben ist dieses Vorrecht,  
dass wir freudig jeden Nachteil annehmen, der damit verbunden  
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sein mag, eben wie der Jude die bitteren Salsen aß um des  
Passahlammes willen. Wir wählen den Schmelzofen, weil Gott uns  
darin erwählt. 
 
Wir werden erwählt als Elende, nicht als Glückliche, erwählt  
nicht im Palaste, sondern im Schmelzofen. In diesem Ofen wird  
die Schönheit entstellt, die Gestalt vernichtet, die Stärke  
geschmolzen, die Herrlichkeit verzehrt, und doch offenbart hier  
die ewige Liebe ihre Geheimnisse und tut ihre Wahl kund. So ist  
es mit uns gewesen. In Zeiten der schwersten Leiden hat Gott  
uns unseren Beruf und unsere Erwählung klar gemacht, und wir  
haben sie fest gemacht; dann haben wir den Herrn als unseren  
Gott erwählt, und Er hat uns gezeigt, dass wir ganz sicherlich  
seine Erwählten sind. Darum, wenn der Ofen heute noch siebenmal  
heißer gemacht wird, wollen wir ihn nicht fürchten, denn der  
glorreiche Sohn Gottes wird mit uns unter den glühenden Kohlen  
wandeln. 
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Jes48.18 

C.H.Spurgeon 
Friede. 
"O dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein 
wie ein Wasserstrom, und deine Gerechtigkeit wie Meereswogen." 
Jes. 48, 18. 
 
Der Gläubige genießt in Zeiten besonderer Begnadigung eine 
so innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, dass sein Herz 
von einem überschwänglichen Frieden erfüllt wird. Ach! 
welche lieblichen Worte haucht da der Herr Jesus den Seinen 
ins Ohr, und Er besucht sie in Seiner Liebe mit solchen 
Gnadenheimsuchungen, dass es Menschen fast unglaublich ist, 
wenn man es ihnen gleich hoch und teuer bezeugt. Wer das 
erfassen will, muss in seinem eigenen Herzen erfahren haben, 
was es heißt, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit 
Seinem Sohn Jesus Christus. Ja, es ist wahr, Christus 
offenbart sich uns, wie Er sich der Welt nicht offenbart. 
Alle Zweifelgedanken müssen dabei untergehen und wir können 
sagen: "Mein Freund ist mein und ich bin Sein, der unter 
den Lilien weidet." Dies ist das Gefühl, das alle anderen 
Empfindungen überstrahlt und in sich zusammenfasst. Und was 
dürfen wir uns weiter wundern, wenn der Gläubige einen so 
tiefen Frieden genießt, da ja Christus im Herzen wohnt und 
allein und ausschließlich darin herrscht? Es wäre ein Wunder 
über alle Wunder, wenn wir da k e i n e n Frieden hätten. 
 
Wie aber kommt's, dass unser Friede nicht bleibender bei uns 
wohnt? Die einzige Erklärung, warum wir unseres Friedens so 
oft verlustig werden, besteht darin, dass unsere Gemeinschaft 
unterbrochen und unsere Freundschaft mit Ihm befleckt wird; 
denn sonst wäre unser Friede wie ein Strom und unsere 
Gerechtigkeit wie die Meereswogen. Bleibet und wohnt in der 
Nähe des Kreuzes Christi, so wird euer Friede nimmer aufhören. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Friede durch Gehorsam genährt und gewahrt 
O dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein 
wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. 
Jes. 48, 18 
 
Gott zwingt seinen Willen dem Menschen nicht auf. Er möchte, 
dass er sich ihm aufschließe. Er hat dem Menschen den freien 
Willen gegeben, und er soll darum nicht widerwillig, sondern 
willig sich Gott unterwerfen. Es ist in Gott das Begehren 
der Liebe: "O dass du auf meine Gebote merktest!" Er legt es 
dem Menschen dringend nahe, ihm das Herz zu geben. Er 
streckt wartend seine Hände aus den ganzen Tag zu seinen 
ungehorsamen Geschöpfen. Aber er vergewaltigt sie nicht. 
Auch wir wollen niemand zum Frommsein zwingen, besonders die 
Jugend nicht; sie wird nur abgestoßen, wenn man sie mit 
Strenge zu "frommen Pflichten" anhält. Aller Zwang auf 
religiösem Gebiet erzeugt Widerwillen. Lasst uns in Herz und 
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Gewissen reden, dringend, doch nicht aufdringlich! Lasst uns 
niemand herbeizerren! Die Weltmenschen sind gewalttätig und 
wollen ihre Hörer mit Gewalt zu ihrem Standpunkt bekehren. 
Wir wollen locken und einladen. Vor allem soll man an uns 
selbst merken und spüren, dass es etwas Herrliches ist, ein 
Kind Gottes zu sein, dass uns hier ein Glück zuteil wird, das 
die Welt niemals bieten kann. - "Dein Friede wird sein wie 
ein Wasserstrom." Friede ist tief innerliches Wohlsein, 
wahres Seelenglück. Bei äußerem Wohlergehen kann mitunter 
der Mensch innerlich unglücklich oder doch unzufrieden sein. 
Wer den Frieden Gottes hat, dem geht's immer gut. Am meisten 
darf er oft die Seligkeit der Gottesliebe dann schmecken, 
wenn's ihm äußerlich schlecht geht. Der Friede ist wie ein 
Wasserstrom, tiefgehend, und kann nicht getrübt werden. - 
Wer besäße nicht gern dieses köstliche Kleinod des Friedens? 
Doch erlangen es nur die, welche die notwendige Bedingung 
erfüllen: mit der Sünde brechen und zu Gott sich bekehren. 
Viele wollen nicht auf ihre Selbständigkeit verzichten und 
sich nicht unter das sanfte göttliche Joch begeben. Sie 
wollen der Welt nicht absagen, ob sie gleich nur eitle Ehre 
und Freude und vergängliche Güter bietet. Sie wollen ihr 
Leben einrichten, wie es ihnen gefällt. Es käme überhaupt 
kein Mensch zur Bekehrung, wenn nicht das Gewissen erwachte 
und sich gegen unsern Leichtsinn stellte und gegen unser 
sündiges Wesen zeugte. Das Gewissen stellt sich auf Gottes 
Seite und überwindet den bösen Widerstand unserer Natur. 
Zugleich erwacht ein Heimweh nach Gott, unserm Ursprung. 
Dieser Zug ist eine Macht gegen die Weltliebe. Er überwindet 
den irdischen Sinn. Endlich kehren wir um und heim. Nun 
empfangen wir den Frieden Gottes als reines Gnadengeschenk 
auf Grund der Vergebung unserer Sünden. Der gekreuzigte 
Heiland ist unser Friede. Aber dieser Gnadenfrieden wird 
befestigt, genährt und gewahrt, wenn wir, überwältigt von der 
Gnade und Liebe Gottes, uns seinem Willen unterwerfen und auf 
seine Gebote merken. Dann schmecken wir seinen köstlichen 
Frieden immer mehr. 
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Jes49.6 

P.Jetter 
Berufung und Ausrichtung 
"Es ist ein Geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme 
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen; 
sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass  
du seist mein Heil bis an der Welt Ende."  Jes. 49, 6 
 
Der heilige Geist ist der Sachwalter des Ratschlusses Gottes, 
welchen er in Christus vorherbestimmt hat. Nach Psalm 45, 2 ist 
Seine Sprache wie der Griffel eines guten Schreibers. Nur Er, 
der heilige Geist, kann unseren Herzen die Herrlichkeit Christi 
offenbaren und verklären. Dazu gehört auch das obige Textwort. 
In einem einzigen Vers ist dort das ganze Werk der Gnade 
beschrieben, welches der Sohn im Auftrag des Vaters 
hinausgeführt hat. 
 
Israel und die Heiden gehören rein blutsmäßig nicht zusammen. 
Das wird in der besonderen Berufung und Führung des alten 
Bundesvolkes bis zum heutigen Tag sichtbar. Aber so wie 
(geistlich gesehen) die Gemeinde aus den Nationen zum Samen 
Abrahams gehört, so wird am Ende alles zusammenfließen, die  
Bewahrten Israels und die Überwinder aus den Nationen. Es  
steht geschrieben in Gal. 3, 29: "Seid ihr aber Christi, so  
seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben." 
 
Wir wollen es deshalb unterlassen, eine buchstabenmäßige 
Aufteilung der Schrift in der Form zu machen, indem wir uns 
unterwinden, festzulegen, was Israel und was den Nationen 
gehört. Das gehört in den Bereich der Vermessenheit, denn 
geistlich gesehen gilt das Wort uneingeschränkt allen, es  
seien Juden oder Christen. Es können zwar die Führungen beider 
Gruppen verschieden sein, aber der heilige Grundzug des Wortes 
gehört beiden gleichermaßen. 
 
Von dieser Sicht her möchten wir nun im Folgenden fortlaufend  
die Segnungen betrachten, welche durch Jakob erstmals (und  
durch Mose wiederholend) über die Stämme Israels ausgesprochen  
wurden (s. 1. Mose 49, 5. 8. 13.). Dabei ist im Mittelpunkt  
des Segens bei Jakob der Ruf in 1. Mos. 33, 29: "Herr ich warte 
auf dein Heil." Und bei Mose heißt es dann am Ende: "Wohl dir 
Israel, wer ist dir gleich ..." In diesen beiden Zeugnissen ist 
das Grundanliegen der Gnade aufgezeigt: Das Verlangen nach 
seinem Heil, und die Erfahrung seiner Herrlichkeit. 
 
Beginnen wir mit Ruben, dem Erstgeborenen. 
Jakob sagt über ihn in 1. Mos. 49, 3-4: "Ruben, mein erster 
Sohn bist du, meine Kraft, der Erstling meiner Stärke, der 
Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Er fuhr 
leichtfertig dahin wie Wasser. Du sollst nicht der Oberste 
sein; denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst 
hast du mein Bett entweiht mit deinem Aufsteigen." 
 
Nach dem Zeugnis der Schrift ist alle männliche Erstgeburt ein 
Sondereigentum des Herrn. Das begann schon bei Abel, denn er 
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opferte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett.  
Später wurde an Stelle aller Erstgeburt aus allen Stämmen  
Israels der ganze Stamm Levi berufen. Ihm wurde die Würde und  
die Macht des Priestertums geschenkt. Darin lag Vorrecht und  
Verpflichtung zugleich. 
 
Die Verpflichtung lag in der Weihe der Berufung, das Vorrecht  
im Anspruch auf das doppelte Erbteil. Das Anrecht auf das 
irdische Erbteil betraf den Stamm Levi allerdings nicht, als 
Priesterstamm bekam er aber ein überragend größeres Erbteil. 
 
In Josua 13, 33 lesen wir: "Aber dem Stamm Levi gab Mose  
kein Erbteil; denn der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil,  
wie er ihnen geredet hat." 
Hier leuchtet schon neutestamentliche Herrlichkeit auf. 
 
Die Liebe zur zeitlichen Ergötzung der Sünde raubte Ruben  
den Blick für die Größe seiner Berufung. Ebenso wie sein Onkel  
Esau verachtete er um des scheinbaren Genusses willen seine 
Erstgeburt. Verachtung der Gnade bringt immer Verlust. 
Leichtfertiger Umgang mit der Gnade kann bis zum Verlust der 
Gnade führen. 'Du sollst nicht der Oberste sein' wird ihm 
gesagt, das heißt, du hast dein Erstgeburtsrecht verloren. 
 
Trotzdem blieb er in das heilige Flehen eingeschlossen nach  
1. Mos. 49, 18: "Herr, ich warte auf dein Heil." 
 
Denn Mose konnte dann in 5. Mos. 33, 6 sagen: "Ruben lebe und 
sterbe nicht, und er sei ein geringer Haufe." 
 
Nach 1. Kor. 3, 11-15 gibt es für den hingegebenen Gottesdienst 
der Gläubigen eine Belohnung für die Treue in Seinem Werk. Aber  
ebenso werden andere Schaden leiden müssen, weil sie nicht nach  
dem Willen Gottes für ihn gelebt und gewirkt haben. Dass aber  
diese trotzdem selig werden, könnte Oberflächliche getrost sein  
lassen. Aber Seligkeit mit Schaden ist keine leichte Sache. Wir  
wollen uns das ernst bewusst werden lassen, wenn wir auch den  
großen Umfang erst in jener Welt erkennen werden. 
 
Über unser aller Leben liegt eine göttliche Berufung. Diese  
ist bei jedem einzelnen ganz verschieden festgelegt. Für  
die Ausgestaltung dieser Berufung teilt der Herr die dafür 
notwendigen Gaben, und auch die entsprechende Führung zu. 
Deshalb sagt Paulus den Korinthern in heiligem Ernst in 2. Kor. 
6, 11: "Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, dass ihr nicht 
vergeblich die Gnade Gottes empfanget." 
 
Versäumnisse, welche wir uns hinsichtlich unserer Berufung 
gestatten, bringen Ewigkeitsverlust. 
 
Ruben fuhr leichtfertig dahin wie Wasser. Er musste nicht 
sterben. Hinter ihm stand das Flehen seines Vaters. Aber gering 
war die Frucht seines Lebens. Deshalb noch einmal: Versäumte 
Gnade bringt bitteren Verlust. 
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Jes49.8 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe dich zum Bund unter das Volk gestellet." 
Jes. 49, 8. 
 
Der Herr Jesus Christus selber ist Summe und Inhalt des Bundes, 
und als Bundesgabe ist Er Erbe und Eigentum jedes Gläubigen. Du 
gläubige Seele, vermagst du's zu schätzen, was du in Christo 
alles empfangen hast? "In Ihm wohnt die ganze Fülle der 
Gottheit leibhaftig." Betrachte das Wort "Gott" und seine 
Unermeßlichkeit, und dann betrachte, was es heißt: 
"Vollkommener Mensch", und welche Schönheit dieser Ausdruck 
birgt; denn alles, was Christus als Gott und als Mensch je hatte 
oder noch hat und haben kann, ist dein eigen - dein eigen aus 
reiner, freier Gnade, ist dir zugesprochen zum völligen, ewigen 
Eigentum. Unser hochgelobter Herr Jesus ist als Gott allwissend, 
allgegenwärtig, allmächtig. Ist's nicht ein großer Trost für 
dich, dass du nun weißt, alle diese großen und herrlichen 
Eigenschaften gehören dir? Besitzt Er Macht? Siehe, diese Macht 
ist dein und trägt und stärkt dich, dass du deine Feinde 
überwinden und dass du beharren kannst bis ans Ende. Ist Er die 
Liebe? O, dann ist kein einziger Tropfen Liebe in seinem Herzen, 
der nicht dir gehört; ja, versenke dich nur ganz ins endlose 
Meer seiner Liebe; dennoch darfst du sagen: "Sie ist ganz 
mein." Ist Er gerecht? Welch ein Ernst drängt sich in dies Wort 
zusammen, und doch ist auch seine Gerechtigkeit dein Eigentum, 
denn nach seiner Gerechtigkeit hält Er darauf, dass alle 
Verheißungen des Gnadenbundes dir unfehlbar in Erfüllung gehen. 
Und ebenso ist alles, was Er als vollkommener Mensch hat, dein 
eigen. Weil Er ein vollkommener Mensch war, ruhte des Vaters 
Wohlgefallen auf Ihm. Der Höchste hat Ihn mit Freuden auf- und 
angenommen. Liebe gläubige Seele, Gott hat in Christo dich 
selber angenommen; denn weißt du nicht, dass die Liebe, mit 
welcher der Vater den vollkommenen Menschen Jesus umfasst, schon 
jetzt auch dich überströmt? Denn alles, was der Heiland getan, 
ist dein. Jene vollkommene Gerechtigkeit, die der Herr Jesus 
gewirkt hat durch seinen reinen, fleckenlosen Wandel, und womit 
Er das Gesetz erfüllt und herrlich gemacht hat, siehe, sie ist 
dein eigen und wird dir zugerechnet. Christus ist Inhalt und 
Summe des Bundes. 
 
 "Gott mit uns! Jesu! Ursprung aller Dinge! 
 Lamm, Du bist würdig, dass man Dich besinge! 
 Jauchzt Ihm, ihr Himmel, und du Erde, höre 
 Des Mittlers Ehre!" 



 

- 2008 - 

Jes49.13 

C.H.Spurgeon 
"Singet, ihr Himmel, freue dich, Erde; lobet, ihr Berge, mit  
Singen; denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich  
seiner Elenden."  Jes. 49, 13. 
 
So süß sind die Tröstungen des Herrn, dass nicht nur die  
Heiligen selber davon singen, sondern sogar der Himmel und die  
Erde in den Gesang einstimmen können. Es gehört etwas dazu,  
einen Berg singen zu machen; und dennoch ruft der Prophet einen  
ganzen Chor von ihnen auf. Libanon und Sirion und die hohen  
Berge von Basan und Moab, er möchte sie alle singen lassen von  
der Gnade Jehovahs gegen sein Zion. Können wir nicht auch Berge  
der Schwierigkeiten, des Leidens, der Dunkelheit und der Arbeit  
zu Gelegenheiten machen, um unseren Gott zu loben? "Lobet, ihr  
Berge, mit Singen!" 
 
Mit diesem Wort der Verheißung, dass unser Gott sich seiner  
Elenden erbarmen will, ist ein ganzes Glockenspiel verbunden.  
Hört die Klänge: "Singet!" "Freue dich!" "Lobet mit Singen!"  
Der Herr will, dass sein Volk sich freuen soll über seine nie  
endende Liebe. Er will uns nicht traurig und zweifelnd haben;  
Er verlangt von uns die Verehrung gläubiger Herzen. Er kann uns  
nicht im Stich lassen; warum sollten wir seufzen und stöhnen,  
als wenn Er es tun würde? O, dass wir eine wohlgestimmte Harfe  
hätten! O, dass wir Stimmen hätten wie die der Cherubim vor dem  
Thron! 
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Jes49.15 

S.Keller 
Jes. 49, 15: «Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen?» 
 
In den alten heiligen Büchern der Inder steht das Wort: eine 
Mutter hat mehr Wert als tausend Väter. Das klingt nach 
heidnischer Übertreibung, aber es deutet doch darauf hin, was 
für wertvolle, wundersame Beziehungen zwischen Mutter und 
Kind bestehen. Und unser großer, heiliger Gott, von dessen 
Liebe die höchste Mutterliebe nur ein schwacher Abglanz ist, 
vergleicht sich doch selbst in seiner Stellung zu uns gern 
mit einer Mutter. Sollte eine solche, wenn sie anders echt 
ist, ihres Kindleins vergessen? Und ob sie desselben 
vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen, spricht 
der Herr. Was ist das für eine wunderreiche Trostquelle für 
unsere dunklen Stunden! Während wir klagen und zagen, gehen 
heilige Triebe der treuesten Liebe vom Throne der Macht aus, 
uns zu suchen, uns zu tragen, uns zu trösten. Wolltest du 
nur darauf achten und deine Seele dafür öffnen, was gilt's, 
er lässt dich auf merkwürdige Weise spüren, dass er dich liebt. 
Er vergisst unser nicht. Sobald du dich reumütig und gläubig 
zu ihm kehrst, wird er dir offenbaren, dass er deiner noch 
nie vergessen. Selbst jene dunklen Stunden waren nur ein 
Zeichen, dass er deiner nicht vergaß; denn sie ziehen dich 
zu ihm. 
 
Herr, unser Gott, vergib uns alle unsere Versündigungen gegen 
deine Liebe. Lass das Kind wieder stille werden an der Mutter 
Brust. Wir sind ja doch in deinen Händen und an deinem 
Herzen. Stärk' uns solchen süßen Glauben! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Kann auch eine Mutter ihr Kindlein vergessen, dass sie sich 
nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie 
desselben vergäße, so will Ich doch deiner nicht vergessen. 
Jes. 49, 15. 
 
Das traurige Zion, die Schar der Gläubigen des Herrn, hatte 
im vorhergehenden Verse jämmerlich geklagt: "Der Herr hat 
mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen." Darauf 
antwortet der Herr so, als ob Zions Klage wie die eines 
Menschen sei, der einsam in einem Walde geht, mit sich selbst 
redet und seine Not gleichsam den Bergen und Bäumen im Walde 
klagt, und dann ertönt die Antwort des Herrn wie ein Echo in 
den Bergen. Zion hört eine Stimme, sieht aber nicht den, der 
da redet. Und wie bei einem Echo, von dem wir wissen, dass es 
auf das letzte und nicht auf das erste Wort antwortet, ist es 
auch hier. Zion hat gesagt: "Der Herr hat mich verlassen, 
der Herr hat meiner vergessen!" Dieses letzte Wort "meiner 
vergessen" greift der Herr auf: "Was redest du? Meiner 
vergessen? Kann auch eine Mutter ihr Kindlein vergessen?" Er 
antwortet nicht auf das erste Wort "mich verlassen"; denn 
das ist wohl möglich, dass der Herr eine Zeitlang Seine Kinder 
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verlässt oder sich so stellen kann, als habe Er sie verlassen, 
indem Er ihnen Sein Antlitz verbirgt, sich in der Zeit der 
Not verbirgt. Aber es ist geradezu unmöglich, dass Er sie 
auch nur einen Augenblick vergessen könnte. Darüber wundert 
der treue Gott sich also nicht, dass gesagt wird: "Der Herr 
hat mich verlassen"; dass Zion aber zugleich sagen will: "Der 
Herr hat meiner vergessen," das kann Er nicht dulden; das ist 
zu hart geredet; das will Er von sich abwenden. "Kann auch 
eine Mutter ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht 
erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselben 
vergäße, so will Ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in 
die Hände habe Ich dich gezeichnet!" 
 
Der Herr gibt also in diesen Worten genügend zu erkennen, dass 
Er Sein Zion weder vergessen kann noch will. Er kann nicht. 
Ebensowenig wie eine Mutter ihr Kindlein vergessen kann, kann 
auch Er es nicht tun; und wenn sie es auch könnte, so will Er 
es doch nicht. "Ob sie desselben vergäße, so will Ich doch 
deiner nicht vergessen." Und Er zeigt auch die Ursache, 
weshalb Er weder will noch kann, ebensowenig wie Er kann noch 
will; denn Er spricht: "In die Hände habe Ich dich 
gezeichnet!" Wie könnte Ich dann deiner vergessen, wie würde 
Ich es dann wollen? An anderen Stellen zeigt Er, dass Er auch 
die Liebe eines Vaters hegt; aber das ist nicht genug; Er 
hat eine größere, Er hat eine zärtlichere Liebe, Er hat 
die Mutterliebe. "Kann auch eine Mutter ihres Kindes 
vergessen?" Ja, Er zeigt, dass Er noch größere Liebe als 
die einer Mutter hat: 
"Ob sie desselben vergäße (also schließt Er die Möglichkeit 
nicht aus, dass eine Mutter dies jemals tun könnte), so will 
Ich doch deiner nicht vergessen." Er zeigt, dass Seine Liebe 
unendlich und unvergleichlich ist, da sie größer ist als die 
Liebe einer Mutter. 
 
Dies ist nun der tiefste Grund aller jener Güte, Gnade und 
Barmherzigkeit, die Gott der Herr dem menschlichen Geschlecht 
von Erschaffung der Welt an erwiesen hat, nämlich die so ganz 
besondere Liebe Seines eigenen Wesens, eine Liebe, die noch 
kein Mensch begreifen konnte, weil niemand etwas erfahren 
hat, was dieser Liebe gleich sein könnte; denn sie ist dem 
Wesen Gottes gleich, unermesslich, unendlich, unfassbar. Aus 
dieser Liebe Seines hohen Wesens erschuf Gott den Menschen, 
so kostbar ausgerüstet und so reich mit allem umgeben, was er 
nötig haben konnte und wovon die Natur redet. Aus dieser 
Liebe sandte Er der Welt Seinen Sohn zum Heiland, als sie 
sich durch die Versündigung gegen den Schöpfer eine gerechte 
Verdammnis zugezogen hatte, wie Jesus spricht: "Also hat 
Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab." 
Aus dieser Liebe hat Er die größten Sünder nicht nur 
angenommen, sondern sie auch selbst gesucht, wie Jesus uns 
am Beispiel jenes Vaters zeigt, der seinem unwürdigen, 
erniedrigten Sohn entgegenlief, ihm um den Hals fiel, ihn 
küsste und ausrief: "Nun muss man fröhlich und guten Mutes 
sein; denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden." Dieselbe Gottesliebe redet hier: "Kann auch eine 



 

- 2011 - 

Frau ihr Kindlein vergessen?" Wer kann diese Liebe wohl ganz 
begreifen oder ausreden? Johannes konnte sich darüber nicht 
anders ausdrücken, als dass Gott die Liebe sei - "Gott ist 
die Liebe." 
 
Diese Liebe war der erste Grund, weshalb Gott uns nie 
vergessen kann oder nie aufhören kann, an uns zu denken. Der 
andere Umstand, auf den Er hier die Aufmerksamkeit Seines 
armen Zion lenkt, ist der, dass das Kind vom Leibe der Mutter 
gekommen ist. Er sagt: "Der Sohn ihres Leibes." Dieser 
Gedanke war schon vollständig mit dem Worte "Kindlein" 
ausgedrückt. Der Zusatz: "Sohn ihres Leibes" sollte nur an 
ein dem Mutterherzen sehr nahegehendes Verhältnis erinnern. 
Da der Herr aber mit alledem Sein Verhältnis zum Menschen 
bezeichnen will, so werden wir hier an einen höchst 
denkwürdigen und trostreichen Umstand erinnert: Der Mensch 
ist Leibessohn des großen Gottes. Oder woher ist er sonst 
gekommen? Woher sind wir? Dieses merkwürdige Geschlecht auf 
Erden, der Mensch - woher ist er gekommen, wenn nicht aus 
Gott? Und eben das ist der tiefe, ewige Grund, weshalb Gott 
uns nicht vergessen kann. 
 
 Er lässt mich nicht! 
 Und wenn mich alle auch verlassen, 
 Wenn Treue nur ein Wahn auf Erden wird, 
 Dann wird, dann muss der himmlisch treue Hirt 
 Nur fester noch Sein armes Lamm umfassen; 
 Das Hirtenherz ist meine Zuversicht, 
 Er lässt mich nicht. 
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Jes49.16 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet." 
Jes. 49, 16. 
 
Ohne Zweifel ist ein Teil der Verwunderung, die sich in dem 
Worte "Siehe" kundgibt, durch die ungläubige Klage des 
vorausgehenden Ausspruchs veranlasst. Zion sprach: "Der Herr hat 
mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen." Wie scheint das 
göttliche Gemüt ob solchem bösem Unglauben sich so sehr zu 
entsetzen! Was kann's auch Befremdenderes geben als die 
grundlosen Zweifel und Befürchtungen der Lieblinge Gottes? Das 
liebevolle Strafwort des Herrn sollte uns tief beschämen; Er 
ruft aus: "Wie kann ich dich doch vergessen haben, dieweil ich 
dich habe in meine Hände gezeichnet? Wie darfst du noch 
zweifeln, dass ich unaufhörlich deiner eingedenk sei, wenn der 
Denkbrief in mein Fleisch eingegraben ist?" O Unglaube, was bist 
du doch für ein unbegreifliches, erstaunliches Ding! Ich weiß 
nicht, worüber ich mich mehr verwundern soll, ob über die Treue 
Gottes oder über den Unglauben seines Volkes. Er hält seine 
Verheißung zum tausendsten mal, und doch zweifeln wir bei der 
nächsten Anfechtung wieder an Ihm. Er versagt seine Hilfe nie; 
Er ist nie ein versiegter Born; Er ist nie eine untergehende 
Sonne; Er ist nie eine verglimmende Lichterscheinung, nie ein 
verschwindender Nebel; und doch lassen wir uns beständig von 
jeder Sorge in Angst versetzen, lassen uns zu zweifelndem 
Verdacht hinreißen, lassen uns von Befürchtungen verwirren, als 
ob unser Gott ein bloßes Luftbild der Wüste wäre. "Siehe", das 
ist ein Wort, das unsre Bewunderung erwecken soll. Ja, wahrlich, 
hier ist Ursache, zum höchsten Erstaunen. Himmel und Erde dürfen 
wohl voller Verwunderung sein, dass Empörern eine so große Gnade 
zuteil wird und sie so nahe zum Herzen der unendlichen Liebe 
gezogen und in ihre Hände gezeichnet werden. "Ich habe dich 
gezeichnet." Es heißt nicht: "Deinen Namen." Der Name steht 
wohl da, aber das ist nicht alles: "Ich habe dich gezeichnet." 
Siehe und betrachte diese Fülle! Ich habe deine Person, dein 
Bild, dein Anliegen, deine Verhältnisse, deine Sünden, deine 
Versuchungen, deine Schwachheiten, deine Bedürfnisse, deine 
Werke eingegraben; ich habe dich gezeichnet, alles, was dich 
angeht, alles, was dich berührt; ich habe dich ganz hierher 
gesetzt. Willst du nun je wieder sagen, dass dich dein Gott 
verlassen habe, wenn Er dich in seine eigenen Hände gezeichnet 
hat? 
 
 
 
S.Keller 
Jes. 49, 16: «... Siehe, in die Hände habe ich dich 
gezeichnet.» 
 
Die Hände öffnen wir beim Arbeiten und beim Geben. Was in 
der Hand wie ein Zeichen eingeätzt ist, muss man dann sehen 
können. Wenn Jesus uns wirklich so in seine Hände gezeichnet 
hat, dann kann er nichts tun, nicht geben oder segnen, ohne 
dass er an uns erinnert wird. Nun trägt er ja die Nägelmale 
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in den Händen. Wenn er sie sieht, muss er an uns gedenken. 
Das heißt mit anderen Worten: er gedenkt jetzt stetig an die 
Leute, für die er sich einst jene blutigen Zeichen hat in die 
Hände stechen lassen. Ein ununterbrochenes starkes Gedenken 
Jesu an uns! Sollte uns das nicht ein großer Trost sein, 
wenn wir angefochten und schwach sind? Wenn wir nur so 
stille werden, dass wir auf ihn achten, dann tönt es heimlich 
leise: "Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Sieh her, 
hier ist noch das Zeichen. Ich denke an dich!" Das gibt eine 
starke Bewegung unseres Herzens auf ihn hin. Dann können wir 
uns lassen und ihn fassen und ihn haben und halten. Wer 
dieses verborgene Manna nicht kennt und seine Seele damit 
nicht zu nähren weiß, ist hier auf Erden um eine große, 
stärkende Freude ärmer. Die wir sie aber kennen und 
genießen, sehnen uns, dass sie vollkommen werde und freuen 
uns von einer Gnade auf die nächste. 
 
O, du Heiland unserer Seelen, wir leben von deiner Güte. Lass 
uns heute spüren, dass du an uns denkst und wie du an uns 
denkst! Wir in deinen Händen, und du in unsern Herzen! Lass 
uns leuchten dein Angesicht! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Siehe, in die Hände habe Ich dich gezeichnet! Jes. 49, 16. 
 
So spricht der Herr. Er will damit Sein betrübtes Zion, 
Seine armen Kinder auf Erden, vollends davon überzeugen, dass 
Er, wenn Er auch wollte, sie doch nicht vergessen könnte; 
denn Er spricht: "In die Hände habe Ich dich gezeichnet." 
Was soll ich mit Meinen Händen tun, wenn Ich dich vergessen 
würde, da du doch in denselben eingeschrieben stehst und Mir 
darum wie eine Denkschrift immer vor Augen bist. 
 
Aber nicht nur dieses Bild hat der Herr im Auge. Hier ist 
etwas Tieferes. Der Herr hat uns nicht nur so in Seine Hände 
gezeichnet, wie man den Namen einer Person in einem Ring 
tragen kann, sondern das Wort im Grundtexte bezeichnet das 
Flache der Hand. Der Geist des Herrn hat schon im Alten 
Testament, also lange bevor diese Worte gesprochen wurden, 
das Durchbohren der Hände und Füße verkündigt, wie im 22. 
Psalm Davids, wo der Messias klagt: "Meine Hände und Füße 
haben sie durchgraben." Darum meint Bischof Hersleb aus guten 
Gründen, dass die Worte "siehe, in Meine Hände habe Ich dich 
gezeichnet" sich auf die Handzeichnung beziehen, die Christus 
von den Nägeln in Seinen Händen erhielt und die Er nach 
Seiner Auferstehung mit besonderer Fürsorge auch Seinen 
Jüngern zeigte. Hersleb fügt hinzu: "Die Male der Nägel 
in den Händen Christi sind Ihm eine stete Erinnerung an 
diejenigen, für die Er sich so durchbohren ließ. Da hat Er 
uns aufgezeichnet, nicht mit Tinte, sondern mit Seinem 
eigenen Blut; nicht oberflächlich, sondern durch und durch; 
nicht mit Feder und Griffel, sondern mit eisernen Lettern, 
eisernen Nägeln, - auf dass Er nimmer könne, was Er außerdem 
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nimmer will - uns vergessen. Sondern es soll heißen, wie 
David sagt: "Vergesse Ich dein, Jerusalem, so werde Meiner 
Rechten vergessen!" So will auch der Herr sagen: "Du 
brauchst nicht zu befürchten, du seufzende Seele, dass Ich 
deiner vergesse, solange Ich nicht Meiner Rechten, Meiner 
beiden Hände vergesse, in die du gezeichnet bist. Ich muss 
zuerst Meiner eigenen Hände vergessen, wenn Ich deiner 
vergessen sollte." - Frage dich nun einmal ehrlich: Sind 
das nicht tröstliche Worte? 
 
Wahrlich, der Herr meint Großes mit Seinen Worten: "Siehe, 
in die Hände habe Ich dich gezeichnet!" Und etwas Großes war 
es auch, dass Christus mit durchbohrten Händen von der Erde 
gen Himmel fuhr. Was uns aber am verständlichsten, am 
sichersten und nützlichsten ist, ist dieses, dass wir alle 
auf ewig in den Wunden gezeichnet sind als Teilhaber an 
der Versöhnung, die in Christus Jesus geschehen ist. Dass 
wir alle daran teilhaben, das gerade hat die Schrift am 
deutlichsten offenbart. Von dieser Teilhaftigkeit können wir 
nie geschieden werden, wie verzweifelt übel es für uns auch 
aussehen mag. Ja, auch wenn wir abfallen und fern vom Herrn 
sind und darum nicht im Buch des Lebens verzeichnet stehen, 
stehen wir doch noch in den Zeichen der Versöhnung Christi; 
sie ist ja für uns geschehen und kann nie zunichte werden, 
sondern sie gilt ewiglich und führt immer die Seligkeit mit 
sich, sobald wir sie wieder annehmen. Das verstand der 
evangelische Sänger, welcher schrieb: 
 
 Lob, Preis und Dank, ich die Furcht nun darf lassen, 
 Da in den Wunden gezeichnet ich bin. 
 Sich selbst und den Vater müsst' Er verleugnen, 
 Eh' ich Ihm jemals käm' aus dem Sinn! 
 
Wie kann das sein? Wenn ich abfalle? Antwort: Ich kann wohl 
im Buch des Lebens vermisst werden, aber ich stehe doch immer 
in Jesu Wunden als Teilhaber an der ewig gültigen Versöhnung 
verzeichnet. Dies ist der feste Grund, weshalb alles gut ist 
und weshalb ich nie von Gott vergessen werden kann. Das gilt 
es festzuhalten, wenn alles verzweifelt aussieht. So muss man 
dem Reiche Gottes Gewalt antun durch "nicht sehen und doch 
glauben." 
 
 Was fürchte ich noch? Sieh', Jesus ist mein 
 Und steht vor dem Vater für mich. 
 Er fühlt meine Not noch, als wäre sie Sein, 
 Denn einmal nahm Er sie auf Sich. 
 Und noch in dem Himmel 
 Die Narben Er trägt von den Wunden. 
 
 Er grub meinen Namen in Seine Händ' ein 
 Und sieht ihn beständig vor Sich. 
 Ich ruhe hinfort in den Wunden allein, 
 Und niemals vergisset Er mich. 
 Denn noch in dem Himmel 
 Die Narben Er trägt von den Wunden. 
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 Wohl braust eine Tiefe bald hier und bald dort, 
 Doch holet die Flut mich nie ein; 
 Denn stärker ist wahrlich mein Herr und mein Hort, 
 Er kann mich nicht lassen, o nein! 
 Denn noch in dem Himmel 
 Die Narben Er trägt von den Wunden. 
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Jes50.4 

S.Keller 
Jes. 50, 4: «Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, 
dass ich wisse, mit dem Müden zu rechter Zeit zu reden.» 
 
Gott sei Dank, dass er unserem Heiland solch eine gelehrte 
Zunge gegeben hat, dass er weiß, mit uns Müden zu rechter Zeit 
zu reden! Uns Müden! Man denkt wohl mit Recht hier nicht an 
körperliche Müdigkeit, sondern an seelische oder sogar an 
geistliche Abspannung. Weil unser Geist hier unlösbar mit 
Nerven und Sinnen an den schwerfälligen Leib gebunden ist, 
muss er an dessen Müdigkeit teilhaben. Da gibt's solche 
Zeiten, wo wir sogar müde zum Beten und Lesen, zum Glauben 
und Bekennen sind. Man soll da keine unwahren Quälereien 
versuchen, sondern sich wirklich ausruhen. Zu solcher Zeit 
redet dann der Herr Jesus mit seiner gelehrten Zunge zu 
uns. Sei es, dass ein Liedervers, ein Bibelspruch oder eine 
Erinnerung an seine Liebe wie ein lichter Schein mit uns  
in die Stille geht oder uns dort einfällt, sei es, dass wir 
gerade in jenen einsamen Stunden eine neue Seite seiner Liebe 
kennen lernen. Jedenfalls durften wir oft die Erfahrung 
machen, dass wir mit neuer geistlicher Einnahme aus jener 
müden Zeit zurückkamen an die Arbeit. Eine Weile brach 
daliegen, das tut dem Acker gut. Wird dann wieder frisch 
gepflügt und Neues in das Brachland gesät, dann wächst es 
anders als vorher. 
 
Herr Jesus, ich bin müde! Müde von Arbeit, müde, Geduld 
mit mir selbst zu haben, müde, von anderen missverstanden zu 
werden! Komm, Heiland, und sprich nur ein Wort, so wird mein 
Herz wieder gesund und froh über deine Liebe und Nähe. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 50, 4: Der Herr Herr hat mir eine gelehrte Zunge 
gegeben, dass ich wisse mit den Müden zu rechter Zeit zu 
reden. 
 
Von unserem sanftmütigen und von Herzen demütigen 
Heiland sagt schon Jesaja in Kapitel 42, 2-3: "Er wird 
nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man 
nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er 
nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen." Ja, unser Heiland hat mit den Müden und 
Elenden freundlich und tröstlich geredet und hat sie erquickt. 
Alle, die zu ihm kamen, haben bei ihm Trost und Hilfe 
gefunden. Wie viele Elende und Müde gibt es nicht in dieser 
argen Welt! Für diese braucht der Herr Jünger, denen er seine 
Zunge geben kann, die reden können wie er. 
 
Wer ist hierzu tüchtig? Wie lernen wir solches Reden? Wir 
lernen mit den Müden nur dann mit Jüngerzungen zu reden, 
wenn der Herr zuerst mit uns als mit Müden hat reden 
können. Wie lange muss der Heiland oft warten, bis wir 
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recht müde geworden sind, bis unsere eigene Kraft gebrochen 
ist und wir zugleich so gedemütigt sind, dass wir froh, 
herzlich froh sind, wenn er das müde, trostbedürftige Herz 
erquickt und wir bei ihm Ruhe finden. 
 
Solche Menschen, die selber müde gewesen sind, die 
elend am Wege lagen und von dem barmherzigen Samariter 
aufgehoben und getröstet wurden, bekommen - wie der 
Prophet wörtlich sagt - eine Jüngerzunge, mit den Müden 
zu rechter Zeit erquicklich zu reden von dem, was der Herr 
an ihnen getan hat. Getröstete können trösten. Erquickte 
können erquicken. Gebeugte können sich freundlich neigen 
zu denen, die im Staube liegen. Wie bald merken es die 
Müden, wenn man aus Erfahrung zu ihnen redet! Wie leicht 
ist man hart, redet von oben herab und verletzt, stößt 
zurück! Wie wichtig ist schon der rechte Ton! Nur Jesu 
Geist kann uns die rechte Zunge, die rechten Worte und 
den rechten Ton geben. 
 
 Herr Jesus! Wo ich nicht sanftmütig, demütig und freundlich 
 gewesen bin, da vergib mir. Gib mir ein Jüngerherz und eine 
 Jüngerzunge, zu reden wie Du.  Amen. 
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Jes50.5 

C.Eichhorn 
Die Losung der Ganzen 
Ich gehe nicht zurück. Jes. 50, 5 
 
Dies war die Losung des Knechtes Gottes, der in Jesu 
erschienen ist. Der Heiland ging unentwegt voran. Nichts 
konnte ihn aufhalten, kein "Schone deiner!", das ihm ein 
Petrus zurief. Als er seine letzte Reise nach Jerusalem 
antrat, lesen wir: "Er wandte sein Angesicht stracks nach 
Jerusalem." Er wusste, es stand ihm Schauerliches dort bevor. 
Aber er bog nicht ab, er hielt nicht still, er ging stracks 
voran. "Ich gehe nicht zurück", muss auch unsere Losung sein, 
wenn wir einmal den Lauf zum himmlischen Ziel angetreten 
haben. Das alte Braunschweiger Wappen zeigt ein Roß in 
gestrecktem Lauf mit der Inschrift: nunquam retrorsum! 
("Niemals zurück!"). Es darf keinen Stillstand geben. 
Stillstand ist Rückgang. Denn die menschliche Seele ist 
immer in Bewegung. Befindet sie sich nicht in der Richtung 
zu Gott hin, so ist sie auf der Flucht von Gott weg. Der 
Heilige Geist lässt nicht ab, uns vorwärts und nach oben zu 
ziehen. Geben wir ihm nicht statt, so geht's zurück und nach 
unten. "Ihr liefet fein; wer hat euch aufgehalten, der 
Wahrheit nicht zu gehorchen?" So schreibt Paulus den 
Galatern. Sie ließen sich abwenden von dem, der sie gerufen 
hatte. Wie kam dies? Nach den Tagen der ersten Freude und 
des unbeschreiblichen Glücks, das sie in Jesu empfinden 
durften, trat eine Ebbe ein. Sie waren nicht mehr so 
gehoben; an Stelle des Seligkeitsgefühls trat eine gedrückte 
Stimmung. Nun fanden Irrlehrer bei ihnen Eingang, die sie 
vom Gnadenweg auf den Gesetzesweg lenkten. Sie sollten sich 
beschneiden lassen und die jüdischen Gesetze beobachten. Der 
Glaube an den Herrn Jesus genüge noch nicht. Heutzutage 
kommen Adventisten an erweckte Seelen heran und machen ihnen 
die Heiligung des Sonnabends zur Pflicht. Aller Niedergang 
in der Kirche soll dadurch entstanden sein, dass man den 
Sabbat durch den Sonntag ersetzt hat. Andere bringen wieder 
anderes daher. Es kommt so oft darauf hinaus, dass man etwas 
nachhelfen will, als ob es nicht genüge, dass man sich bloß 
auf den Heiland verlässt und in seine Gemeinschaft immer mehr 
eindringt. Man will weiterkommen und kommt zurück. Nein, 
lasst uns nur an unser Haupt uns halten und zu ihm hin 
wachsen! Immer tiefer in ihn hinein! Lasst uns in den Linien 
weitergehen, in die uns Gottes Gnade zuerst gestellt hat 
(Phil. 8, 16)! 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 50, 4-5: Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir 
das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir 
das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und gehe 
nicht zurück. 
 
Was ist bei uns jeden Morgen das Wichtigste? Ein für Gott 
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offenes Ohr. Wie leicht kann ein körperliches Gebrechen, das 
auch am Morgen müde und matt macht, oder viel Arbeit, die 
vor einem liegt, oder Unangenehmes, das unserer wartet, ein 
Hindernis sein, dass wir nicht am Morgen zuerst auf Gott 
und sein Wort hören, ihn mit uns reden lassen, ehe wir 
reden oder irgend etwas in die Hand nehmen. 
 
Nicht nur für den betreffenden Tag sondern für unsere ganze 
Gemeinschaft mit Gott, für unsere Heiligung, ist es von 
allergrößter Bedeutung, dass wir jeden Morgen ein offenes 
Ohr haben für die Stimme des Herrn, uns von ihm weisen, 
Herz und Sinn von ihm stimmen zu lassen. 
 
Obige Worte redet der heilige Geist im Blick auf unseren 
Heiland. Sie lassen uns einen Blick tun in sein inneres Leben. 
Der Vater hat ihm jeden Morgen das Ohr geweckt. Es war 
für ihn täglich das Erste, nach oben zu schauen und auf 
den Vater zu hören. Sein Reden mit dem Vater ist also nicht 
das Erste gewesen, sondern sein Hören auf den Vater. Alles 
musste schweigen in ihm und um ihn her. Nur eine Stimme 
wollte er in der Morgenstille hören: die des Vaters. Da 
richtete er Auge und Ohr auf den Vater für den ganzen Tag, 
und war auch dann gehorsam, als es galt, den Todeskelch zu 
trinken. Er wich nicht zurück. 
 
Das sind wichtige Winke für die Nachfolge Jesu. Sie führen 
in das Heiligtum und zeigen uns, wo die Quelle unserer 
Kraft, das Vermögen zum Wachen und Beten zu finden ist, 
wie wir es lernen, in der Gegenwart Gottes zu wandeln. Wie 
viele Klagen über Zerstreuung und über Schwachheit hört 
man! Ein großer Teil derselben würde sofort verstummen, 
wenn diese heilige Weise des Heilandes jeden Morgen die 
unsere wäre. Machen wir sie zu der unseren. Der Herr helfe 
uns dazu! 
 
 Heiliger Jesu! Du weißt, wie viel ich versäumt habe in 
 mancher Morgenstunde. Erbarme Dich meiner und stärke in mir 
 das Verlangen, schon beim Erwachen unverrückt in Dir zu sein 
 und den ganzen Tag in Dir zu bleiben.  Amen. 
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Jes50.7 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr Gott wird mir helfen."  Jes. 50, 7. 
 
Dies sind bei dem Propheten die Worte des Messias am Tage  
seines Gehorsams bis zum Tode, da Er seinen Rücken denen  
darhielt, die Ihn schlugen und seine Wange denen, die Ihn  
rauften. Er hatte Zuversicht zu dem göttlichen Beistand und  
traute auf Jehovah. 
 
O meine Seele, deine Leiden sind wie das Stäublein in der Wage  
im Vergleich mit denen deines Herrn! Kannst du nicht glauben,  
dass der Herr Gott dir helfen will? Dein Herr war in einer  
eigentümlichen Lage; denn da Er an Statt der sündigen Menschen  
stand - ihr Stellvertreter und Opfer - war es nötig, dass der  
Vater sich Ihm entzog und dass seine Seele unter dem Gefühl der  
Gottverlassenheit litt. Keine solche Notwendigkeit wird dir  
auferlegt: du bist nicht gezwungen, zu rufen: "Warum hast Du  
mich verlassen?" Vertraute dein Heiland selbst da noch auf  
Gott, und kannst du es nicht? Er starb für dich und machte es  
dadurch unmöglich, dass du allein gelassen würdest, deshalb sei  
getrost. 
 
Bei den Arbeiten und Leiden dieses Tages sage: "Der Herr Gott  
wird mir helfen." Gehe kühn hinein. Mache dein Angesicht wie  
einen Kieselstein und nimm dir vor, dass keine Schwäche oder  
Schüchternheit dir nahe kommen soll. Wenn Gott hilft, wer kann  
hindern? Wenn du allmächtigen Beistandes gewiss bist, was kann  
dann zu schwer für dich sein? Beginne den Tag freudig und lass  
keinen Schatten von Zweifel zwischen dich und den ewigen  
Sonnenschein kommen. 
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Jes51.1 

C.H.Spurgeon 
Gottes Volk. 
"Seht an den Fels, daraus ihr gehauen seid, und des 
Brunnens Gruft, daraus ihr gegraben seid."  Jes. 51, 1. 
 
Als Gott sich einen Palast von lebendigen Steinen erbauen 
wollte, wo holte Er dieselben her? Ging Er etwa zu dem 
Steinbruch von Paros, um den reinsten und schönsten Marmor 
aus dem Steinbruch der Vollkommenheit zu holen? Nein. O, ihr 
Heiligen, "schaut auf den Fels, daraus ihr gehauen seid, auf 
des Brunnen Gruft, daraus ihr gegraben seid." Ihr wart voller 
Sünde, weit davon entfernt, reine, weiße Steine zu sein; ihr 
wart infolge eurer Befleckung schwarz und gänzlich untauglich 
zu Steinen in seinem Tempel, der der Wohnplatz des 
Allerhöchsten sein sollte. Und dennoch erwählte Er euch, damit 
ihr Trophäen seiner Gnade und Macht würdet. Als Salomo sich 
einen Palast erbaute, wählte er die köstlichsten Zedern aus; 
aber als sich Gott ein Haus bauen wollte, in welchem Er ewig 
wohnen könne, hieb Er nicht die schönsten Zedern nieder, 
sondern wohnte in einem Dornbusch und ihn zu einem ewigen 
Denkmal erwählte: "Der Gott, der im Busch wohnte." - 
 
Goldschmiede machen aus köstlichem Material ausgezeichnete 
Figuren: blinkende Armbänder und goldene Ringe; Gott macht 
seine köstlichen Kleinodien aus schlechtem Material. Er hat 
schwarze Kieselsteine aus dem schmutzigen Bach aufgenommen und 
in den goldenen Ring seiner unveränderlichen Liebe gesetzt, 
damit sie ewig an seinem Finger funkeln. Er hat nicht die 
besten, sondern die schlechtesten Menschen erwählt, damit sie 
Denkmäler seiner Gnade würden. Wenn Er im Himmel einen Chor 
haben wollte, der mit lieblichen Stimmen sein Lob besingen und 
das ewige Halleluja anstimmen sollte, lauter, denn das Rauschen 
vieler Wasser, sandte Er da seine Barmherzigkeit herab, dass sie 
die besten Sänger der Erde mit den süßesten Stimmen auswähle? 
Nein; Er sagte: Gehe hin, Barmherzigkeit, und suche die 
Stummen auf, berühre ihre Lippen und mache sie singen! Die 
jungfräulichen Zungen, die vorher nie mein Lob gesungen haben, 
die bisher still gewesen sind - sie werden die erhabensten 
Rhapsodien auswählen, so dass selbst die Engel staunen werden. 
"Der Stummen Zunge wird Lob sagen." 
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Jes51.3 

C.H.Spurgeon 
"Er macht ihre Wüsten wie Lustgärten." 
Jes. 51, 3. 
 
Mir ist, als sähe ich im Gesicht eine weite, wilde Wüste, ein 
großes und schreckliches Sandmeer wie die Sahara. Ich erblicke 
nichts in derselben, woran das Auge sich erquicken könnte, 
ringsum ermattet das Auge vom Anblick heißen, glühenden Sandes, 
der übersäet ist mit Tausenden gebleichter Gerippe von 
unglücklichen Menschen, die hier unter unsäglichen Qualen ihren 
Geist aushauchen mussten, weil sie in der unbarmherzigen Öde 
ihren Weg verloren hatten. Welch ein entsetzliches Anschauen! 
Welch ein schreckliches Gesicht, eine unabsehbare Sandwüste, 
ohne Oase, ein trostloses Leichenfeld für ein verlornes 
Geschlecht! Aber siehe und staune! Auf einmal sehe ich eine 
hochberühmte Pflanze aufsprossen aus dem versengenden Sande; und 
wie sie wächst, treibt sie Knospen; die Knospe entfaltet sich: 
es ist eine Rose; und ihr zur Seite beugt eine reine Lilie ihr 
bescheidenes Haupt; und, Wunder über Wunder! wie der Duft dieser 
Blumen sich verbreitet, verwandelt sich die Wüste in ein 
fruchtbares Gefilde, und ringsum sproßt es üppig auf, "die 
Herrlichkeit des Libanons ist ihr gegeben, der Schmuck Karmels 
und Sarons." Nenne sie nicht mehr Sahara, nenne sie Paradies. 
Sprich nicht mehr von ihr, als von dem Tal der Todesschatten; 
denn wo die Gebeine lagen, von der Sonne gebleicht, siehe, da 
wird eine Auferstehung verkündigt, und es stehen die Toten auf, 
ein gewaltiges Heer, voll unsterblichen Lebens. Jesus ist die 
hochberühmte Pflanze, und seine Gegenwart macht alles neu. Aber 
das Wunder ist nicht geringer in der Errettung jedes einzelnen. 
Dort sehe ich dich, lieber Freund, als ein Kind, nackt, 
ungewaschen, mit deinem eigenen Blut besudelt, unbarmherzig 
ausgesetzt, eine Beute wilder Raubtiere. Aber siehe, von 
göttlicher Hand wird dir ein Kleinod in den Schoß geworfen, und 
um seinetwillen hat die göttliche Vorsehung Mitleid mit dir, 
pflegt dich, du wirst abgewaschen und gereinigt von deiner 
Befleckung, du wirst aufgenommen in die himmlische Familie, das 
reine Siegel der Liebe erglänzt auf deiner Stirn, und der Ring 
der Treue wird dir an den Finger gesteckt: du bist nun ein 
königliches Kind Gottes, obgleich erst eine Waise, ein elendes 
Geschöpf. O, erhebe mit Schall die unvergleichliche Macht und 
Gnade, welche die Wüsten macht wie Lustgärten und das verstockte 
Herz mit Freudenliedern erfüllt. 
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Jes51.5 

C.H.Spurgeon 
"Die Inseln harren auf mich, und warten auf meinen Arm." 
Jes. 51, 5. 
 
In Zeiten schwerer Heimsuchung besitzt der Christ nichts auf 
Erden, worauf er sich verlassen und sein Vertrauen setzen kann, 
und muss sich ganz nur seinem Gott in die Arme werfen. Wenn sein 
Schiff bis zum Bord untergesunken ist, und keine menschliche 
Macht mehr helfen kann, dann muss er sich ganz und gar der 
Vorsehung und Treue seines Gottes überlassen. O seliger Sturm, 
der einen Menschen auf solch einen unerschütterlichen Fels des 
Heils verschlägt! O gesegnete Windsbraut, die die Seele zu Gott 
und zu Ihm allein, hinreißt! Manchmal können wir vor lauter 
Freunden, die sich um uns drängen, gar nicht zu Gott kommen; 
wenn aber ein Mensch so arm, so freundlos, so hilflos ist, dass 
er gar nicht mehr weiß, wohin sich wenden, dann flieht er in 
seines Vaters Arme und lässt sich liebevoll von denselben 
umfangen. Wenn ihn so schwere und eigentümliche Trübsale 
niederdrücken, dass er sie keiner Seele anvertrauen mag und kann 
als seinem Gott, dann soll er dafür loben und danken; denn dann 
erfährt er seines Herrn Güte und Treue reichlicher als sonst je. 
O du sturmgepeitschter Glaubensmensch, was ist doch das für eine 
selige Trübsal, die dich zu deinem Vater hintreibt! Siehe, das 
ist "Heimsuchung"! Jetzt, wo du niemand hast, auf den du bauen 
und trauen kannst, suche Ihn, damit du auf Ihn all dein 
Vertrauen setzest. Verunehre deinen Herrn und Meister nicht mit 
deinen Zweifeln, sondern sei stark im Glauben, und gib Gott die 
Ehre. Zeige der Welt, dass dir dein Gott zehntausend Welten wert 
ist. Zeige den Reichen, wie reich du bist in deiner Armut, wenn 
Gott der Herr dein Helfer ist. Zeige den Starken, wie stark du 
bist in deiner Schwachheit, wenn die ewigen Arme dich stützen. 
Jetzt ist die Zeit zu Heldentaten des Glaubens und mutigem 
Kampf. Sei stark und ein rechter Held, so wird sich der Herr 
dein Gott ganz gewiss verherrlichen in deiner Schwachheit und 
seine Macht verkünden mitten in deiner Trübsal, so gewiss Er 
Himmel und Erde gemacht hat. Die Majestät des Himmelsgewölbes 
wäre dahin, wenn das Firmament von einer einzigen Säule gestützt 
würde, und dein Glaube würde seine Herrlichkeit einbüßen, wenn 
er auf irgend etwas ruhte, was ein fleischliches Auge zu 
entdecken imstande wäre. Möge Gott der Heilige Geist es dir 
schenken, dass du an diesem letzten Monatstag ruhest in Jesu 
Armen. 
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Jes51.7 

S.Zeller 
Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen; und wenn sie 
euch lästern, verzaget nicht! Ich, ich bin euer Tröster. Wer 
bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch 
sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen. 
Jes. 51, 7.12.13 
 
Dem einen tut der Zorn, dem andern der Spott mehr weh. Das 
ungerechte Urteil, das die Welt fällt, und die vielen 
Spottnamen gehen so sauer ein, und viele lassen lieber Jesus 
fahren. So mancher rückt da nicht offen mit seiner Meinung 
heraus, weil er denkt: "Was werden die Leute dazu sagen! Sie 
meinen, wir wollten alles besser wissen, und halten uns für 
hochmütig!" - Darum verstecken sie sich wie Adam hinter den 
Bäumen. 
 
Lieber Christ, so viel du dich noch getroffen fühlst vom 
Vorwurf des Hochmuts, so viel Hochmut steckt noch in dir. Wenn 
eine Seele mit der Bekehrung ernst macht, so erwacht der Zorn 
des Satans und der Welt, und es heißt: "Was machen diese 
Ohnmächtigen, wird man sie so lassen?" (Neh.3) 
Ein spöttisches Lächeln hat schon von manchem Guten abgehalten. 
Da gilt es, dass man sich beugt - und es ein anderes Mal besser  
macht. 
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Jes51.12 

C.H.Spurgeon 
Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du denn, dass du 
dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor 
Menschenkindern, die wie Gras vergehen.  Jes. 51, 12. 
 
 Tote Fische. 
"Es sind tote Fische, welche den Strom hinuntergetrieben 
werden." 
 
Lebendige Fische mögen zwar zuweilen mit dem Strom schwimmen, 
aber tote Fische müssen dies immer tun. Es gibt von ihnen die 
Menge, in allen Wassern; tote Seelen, soweit wir das wahrste 
Leben in Betracht ziehen, auch diese treiben und treiben und 
treiben stets, wie der Strom sie führt. Ihre erste Frage ist: 
Was ist Sitte? Gottes Gesetz gilt ihnen wenig, aber die 
ungeschriebenen Regeln der Gesellschaft haben eine Macht über 
sie, der gegenüber sie nie an Widerstand denken. Wie der Vikar 
von Bray können sie sich immer rundherum drehen, wenn der Strom 
im Wirbel läuft; oder wie der Faule können sie gemächlich 
bleiben, wenn das Wasser ein stehendes ist. Sie fühlen 
Ehrfurcht vor dem Spott des Narren und bitten ihren Nachbar um  
Erlaubnis zu atmen. 
 
Ist es recht, in einem solchem Zustand zu sein? Jeder von uns 
muss für sich selber vor Gott Rechenschaft ablegen: sollte dann 
nicht jeder für sich selber handeln? Wenn wir der Menge folgen, 
Übel zu tun, so wird die Menge das Übel weder entschuldigen,  
noch die Strafe dafür verringern. Gute Menschen sind gewöhnlich 
berufen worden, allein zu wandeln. Wir können reichlich 
sündigen, indem wir passiv dem Lauf dieser Welt nachgeben; aber 
heilig und fromm sein, dazu gehört mancher Kampf, so manche 
Träne. 
 
Wo bin ich nun? Segle ich in jener großen Flotte, welche die 
schwarze Flagge führt, unter dem Konteradmiral Apollyon, der 
das Schiff "Mode" kommandiert? Wenn dem so ist, dann werde ich, 
wenn alle diese Barken zugrunde gehen, auch mit umkommen. 
Besser, sich von der Gesellschaft zu trennen, eine andere 
Flagge zu hissen und einem anderen Herrscher zu dienen! 
Komm, mein Herz, kannst du gegen den Strom schwimmen? Es ist 
der Weg des Lebens! Die Wasser, die dir Widerstand leisten, 
werden dich nur waschen und reinigen, und du sollst zu dem 
ewigen Urquell aufsteigen und nahe bei deinem Gott und Ihm 
gleich sein. 
 
 O Du, der Du der Herr des schmalen und engen Weges bist, hilf  
 mir, den Durchgang zur Herrlichkeit und Unsterblichkeit zu  
 erzwingen. 
 
(nach Th.Manton) 
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Jes51.13 

C.H.Spurgeon 
"Ich, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor 
Menschen fürchtest, die doch sterben? Und vor Menschenkindern, 
die wie Gras vergehen? Und vergisst den Herrn, der dich gemacht 
hat, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet? Du aber 
fürchtest dich täglich den ganzen Tag vor dem Grimm des 
Wüterichs, wenn Er vornimmt zu verderben. Wo blieb der Grimm 
des Wüterichs?"  Jes. 51, 12. 13. 
 
Lasst den Text selber als den Abschnitt für den heutigen Tag 
genommen werden. Es ist nicht nötig, ihn weitläufig auszulegen. 
Zitternder, lies ihn, glaube ihn, nähre dich davon und mache 
ihn vor dem Herrn geltend. Der, den du fürchtest, ist doch nur 
ein Mensch; während Der, der verheißt, dein Tröster zu sein, 
der Gott ist, der dich gemacht hat. Unendlicher Trost ist  
mehr als zureichend für eine sehr beschränkte Gefahr. 
 
"Wo blieb der Grimm des Wüterichs?" Er ist in des Herrn Händen.  
Es ist nur der Grimm eines sterbenden Geschöpfes; ein Grimm,  
der enden wird, sobald der Odem aus der Nase gewichen. Warum  
sollten wir denn Furcht haben vor einem, der so gebrechlich  
ist, wie wir selber? Lasst uns nicht Gott Unehre antun, indem  
wir aus dem winzigen Menschen einen Gott machen. Wir können  
einen Menschen zum Götzen machen, indem wir übermäßige Furcht  
vor ihm haben, ebensowohl wie dadurch, dass wir unmäßige Liebe  
für ihn hegen. Lasst uns Menschen behandeln als Menschen, und  
Gott als Gott; und dann werden wir ruhig weiter auf dem Pfad  
der Pflicht gehen, den Herrn fürchten und sonst niemanden. 
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Jes52.1 

C.Eichhorn 
Die Kraft der Erlösten 
Wache auf! Kleide dich in deine Stärke! Jes. 52, 1 
 
Christ sein heißt ein Kämpfer sein. Ein Heiligungsleben 
ist ein Kampfesleben. Glauben heißt siegen und die Welt 
überwinden (1. Joh. 5, 4.5). Für Gottes Volk gilt das alte 
Wort: "Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet 
stille sein" (2. Mose 14, 14; vgl. 2. Chron. 20, 5). Unser 
Kampf ist, dass wir uns zum Glauben durchringen; denn im 
Glauben haben wir den Herrn. Dann übernimmt er den Kampf  
und führt die Sache unsrer Seele (Klagel. 3, 58). - Man  
kann nur auffordern, stark zu sein, wenn eine Kraftquelle  
da ist. Wir haben sie unversiegbar im Herrn Jesus. Sie  
steht für jeden offen. "Ziehe deine Stärke an!", heißt  
es in unserer Textstelle. Es ist die Stärke, die für  
dich bereit liegt. Nimm sie nur! Der Glaube zieht die  
Kraft an: So viel Glaube - so viel Kraft! 
Was ist es eigentlich für eine Kraft, die uns in Jesus 
zuteil wird? Es ist nicht eine körperliche oder physische, 
auch nicht die Kraft, wie sie in einer Maschine wirksam 
ist. Es ist die Kraft der Liebe. Und sie ist die stärkste 
Macht. Wenn wir uns der Liebe Jesu erschließen und diese 
Liebe auf uns wirken lassen, dann erfahren wir eine Kraft, 
die Wunder wirkt. Sie übt eine Anziehungskraft aus, die 
lösen kann von aller Anhänglichkeit an die Welt und an  
die eigene Person. Die Welt zieht mächtig an; aber der  
am Kreuz Erhöhte zieht noch mächtiger. Wie kleben wir am 
eigenen Selbst, aber der Heiland zieht uns ab vom eigenen 
Ich. "Ich will sie alle zu mir ziehen." Überlass dich  
dem Zug seiner Liebe, dann kommst du los von deinen 
Gebundenheiten. "Mache dich los von den Banden deines 
Hasses, du gefangene Tochter Zions!" Mache dich los,  
indem du dich durch Jesu Liebe an ihn fesseln lässest!  
Die Liebe des Heilandes gibt Überwinderkraft, dass man  
mit dem Apostel ausrufen kann: "Ich vermag alles durch  
den, der mich mächtig macht: Christus." 
 
Wie mächtig der Feind ist, das merken wir erst, sobald 
wir gegen ihn Front machen. Solange wir uns ihm willig 
unterwerfen, spüren wir seine Macht nicht. Unsere 
Gebundenheit empfinden wir erst, sobald wir uns losmachen 
wollen. Doch Jesus ist Sieger. - Notwendig ist nur die 
Erkenntnis der eigenen Schwachheit und Ohnmacht. Einzig in 
der Schwachheit kann sich Christi Stärke auswirken. Soll 
er wachsen, muss ich abnehmen.  Man muss von seinem eigenen 
Unvermögen tief durchdrungen sein.  "Ich bin nichts", 
bekennt Paulus von sich. Die von Natur Kraftvollsten und 
Willensstärksten empfinden ihre Ohnmacht tief, wo es gilt, 
gegen Sünde und Satan zu kämpfen. "Mit unsrer Macht ist 
nichts getan, wir sind gar bald verloren", ruft Luther 
aus, der gewiss kein Schwächling war. Wer denkt, er stehe 
in eigener Kraft, ist dem Fall nahe. Die in sich 
Schwächsten sind die Stärksten, sobald sich ihre 
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Schwachheit durch den Glauben mit Christi Kraft vermählt. 
Lassen wir uns täglich und stündlich, besonders wenn uns 
Versuchung plagt, durchdringen von der Kraft seiner 
sündentilgenden und überwindenden Liebe! 
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Jes53.1 

D.Rappard 
Wer glaubt unserer Predigt? Und wem ist der Arm 
des Herrn offenbar? 
Jes. 53,1. 
 
Der schmerzliche Ausruf, mit dem Jesaja, der 
alttestamentliche Evangelist, das großartige Kapitel eröffnet, 
worin er das Leiden und Sterben des Messias im prophetischen 
Geiste mit so wunderbarer Genauigkeit schildert, ist wohl nicht 
als F r a g e, sondern als K l a g e aufzufassen, als wollte er 
sagen: Ist denn niemand, der unsere Botschaft glaubt! Wir 
wollen aber heute diese Worte als Fragen aufnehmen und zu 
uns reden lassen. 
 
W e r  g l a u b t  d e r  P r e d i g t  v o m 
g e k r e u z i g t e n  H e i l a n d ? Es sind solche, die 
eines Heilands bedürfen; Kranke, die es w i s s e n, dass sie 
krank sind; Sünder, die gerettet werden wollen von ihrer Sünde 
(V. 5a). Wer keinen Helfer braucht, wird auch keinen annehmen. 
Die dieser Predigt glauben, sind solche, die dem Zug des 
Heiligen Geistes nicht widerstreben, sondern ihre Zuflucht nehmen 
zum Lamm Gottes, das unser aller Sünde getragen hat. (V.6b); 
solche, die zu Jesu kommen, so wie sie sind, und Heilung finden 
in seinen Wunden (V. 5b). 
 
W e m  i s t  d e r  A r m  d e s  H e r r n  o f f e n b a r ? 
Eben denen, die also kommen und also glauben. Ihnen offenbart 
der Herr den Arm seiner Liebe, der sie aufnimmt und selig 
macht, und den Arm seiner Allmacht, der sie schützt und trägt. 
Wohl denen, die solche Offenbarung kennen! 
 
Der Du der Allerverachtetste und Unwerteste 
warst, Du bist mein König, mein Herr und mein 
Erretter. Ich glaube an Dich, und Du offenbarst 
mir Deinen Arm. Tue es auch heute. 
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Jes53.3 

C.H.Spurgeon 
Der Triumph der Gnade. 
"Er war der Allerverachtetste und Unwerteste."  Jes. 53, 3. 
 
Es ist etwas ganz Verwunderliches, dass die Menschen von Natur 
aus alle den Herrn Jesus nicht lieb haben. Nichts offenbart 
so klar das völlige Verderben unseres Geschlechts wie die 
Tatsache: "Er war der Allerverachteste und Unwerteste." Es war 
ja auch unmöglich, dass die Finsternis hätte Gemeinschaft haben 
können mit dem Licht, noch Christus mit Belial. Der gefallene 
Mensch konnte nicht mit Jesu wandeln, denn die beiden sind 
unvereinbar. Es war nur die notwendige Folge einer Begegnung 
solcher Gegensätze, wenn das schuldbeladene Geschöpf den 
Vollkommenen hasste. "Kreuzige ihn, kreuzige ihn," lautet 
stets der empörerische Ruf des gefallenen Menschen. 
 
Aber ein weiteres Wunder verdrängt das erste aus dem Kreis  
der Betrachtung: Waren wir darüber erstaunt, dass die Menschen 
Jesus nicht lieb haben, so ist es noch viel erstaunlicher, 
dass überhaupt je ein Mensch Ihn liebt. Dort mussten wir die 
schreckliche Verblendung wahrnehmen, die den Glanz der Sonne 
nicht bemerkte; wir sahen es mit Schrecken und waren sehr 
bestürzt; aber hier sehen wir, wie Jesus von Nazareth die 
Augen des Blinden auftut, und mit dem göttlichen Strahl Seines 
herrlichen Lichts die ägyptische Finsternis zerstreut. Ist dies 
ein geringeres Wunder? Bietet die fürchterliche Raserei des 
Besessenen bei den Gräbern einen entsetzlichen Anblick dar, 
so stehen wir vor einem ganz unbegreiflichen Wunder, wenn man 
denselben Menschen bekleidet und vernünftig zu Jesu Füßen 
sitzen sieht. Wahrlich, das ist ein Triumph der Gnade, wenn 
das Herz des Menschen dahin kommt, dass es sich Jesus mit 
großer Liebe hingibt; denn es beweist, dass Satans List 
ohnmächtig bleibt und der Mensch aus seinem gefallenen 
Zustand wieder zurecht gebracht ist. 
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Jes53.4 

E.Schrenk 
Jesaja 53, 4: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf 
sich unsere Schmerzen. 
 
Wenn Jesaja in diesen Worten von Krankheit und Schmerzen 
redet, so kann er, dem Zusammenhang nach, nicht nur an 
leibliche Krankheit und Schmerzen denken sondern an 
unsere Krankheit nach Leib und Seele. Dass aber der Heilige 
Geist in dieser Stelle wenigstens auch auf körperliche 
Krankheit und Schmerzen hinweist, finden wir klar in 
Matthäus 8, 16-17, wo der Evangelist ausdrücklich in 
leiblichen Heilungen des Herrn eine Erfüllung dieses 
prophetischen Wortes findet. 
 
Haben wir aus dem herrlichen 53. Kapitel des Propheten 
Jesaja schon unendlich viel Trost und Erquickung für unsere 
Herzen gefunden im Blick auf unseren Seelenschaden, so ist 
es gar lieblich, wenn der Heilige Geist uns auch mit unseren 
leiblichen Nöten, deren es unzählige gibt, zu unserem 
gekreuzigten Heiland weist und uns zuruft: "Fürwahr, er trug 
unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen." Wie 
sollen wir das verstehen? Zunächst so, dass unser Heiland 
auch des Menschen leibliche Not auf seinem mitleidigen 
Herzen trug und trägt, wie wir in seinem Verhalten zu allen 
Kranken, die man zu ihm brachte, finden. 
 
Der Trost geht aber doch noch viel tiefer: Wenn auch sehr 
viele Krankheit nicht Folge besonderer Sünde ist, was die 
Geschichte Hiobs und des Blindgeborenen in Johannes 9, 3 
beweist, so ist doch alle Krankheit Folge der Sünde 
überhaupt, also ein Stück des Fluches der Sünde. Nun hat 
unser Heiland allen Fluch der Sünde getragen am Fluchholz. 
Und eben deshalb hat er uns auf Golgatha ein Gnadenrecht 
erworben, nicht nur unsere Sünde sondern auch körperliche 
Leiden auf ihn, das Lamm Gottes zu legen, und um seines für 
uns vergossenen Blutes willen Linderung und Heilung zu 
erwarten. 
 
 O Du mächtiger Heiland! Dank sei Dir, dass ich in Zeiten der 
 Krankheit und Schmerzen Dich so oft erfahren habe als 
 Erbarmer und Arzt.  Amen. 
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Jes53.5 

C.H.Spurgeon 
"Durch seine Wunden sind wir geheilt." 
Jes. 53, 5. 
 
Pilatus überantwortete unsern Herrn und Heiland den 
Kriegsknechten, dass sie Ihn kreuzigten. Die römische Geißel war 
ein furchtbares Marterwerkzeug. Es war aus Ochsensehnen 
verfertigt und hier und da waren scharfe Knochensplitter in den 
Sehnen befestigt, so dass diese Knochenstücke jedesmal, wenn der 
Geißelhieb niederfuhr, schreckliche Wunden verursachten und das 
Fleisch von den Knochen rissen. Unser Heiland wurde ohne Zweifel 
an eine Säule gebunden und so gegeißelt. Schon vorher war Er 
geschlagen und misshandelt worden; aber diese Geißelung durch die 
römischen Kriegsknechte verursachte Ihm gewiss eine weit 
entsetzlichere Qual. O meine Seele, stehe hier stille und traure 
über seinen armen, zerschlagenen Leib. 
 
 "Seht, welch ein Mensch ist das! 
 Ach, sehet seine Wunden!" 
 
Du, der du an Jesum glaubst, kannst du Ihn anschauen, ohne 
Tränen zu vergießen, wenn Er so vor dir steht als ein Bild der 
leidenden, in Todesnot getauchten Liebe? In seiner Unschuld ist 
Er schön wie die Lilie, und in der Rosinfarbe seines Blutes ist 
Er rot wie die Rose. Wenn wir die unfehlbare und selige 
Heilkraft verspüren, die seine Wunden an uns beweisen, muss da 
nicht sogleich unser Herz zerschmelzen vor Liebe und Wehmut? 
Wenn wir je unsern Herrn Jesum lieb gehabt haben, so muss jetzt 
diese Liebesglut in unserem Busen stärker auflodern: 
 
 "O große Lieb', o Lieb', ohn' alle Maße, 
 Die Dich gebracht auf diese Marterstraße! 
 Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden 
 Und Du musst leiden! 
 
 Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, 
 Womit doch Dein Erbarmen zu vergleichen: 
 Wie kann ich Dir denn Deine Liebestaten 
 Im Werk erstatten?" 
 
Wir möchten gern in unser Kämmerlein gehen und in der Stille 
weinen, aber unsre Berufsarbeit erwartet uns, und darum wollen 
wir nun unsern geliebten Freund bitten, Er wolle das Bild seiner 
blutigen Wunden den ganzen Tag über eingegraben sein lassen auf 
den Tafeln unsrer Herzen, und am Abend wollen wir heimkehren, um 
seinen Umgang zu suchen und zu trauern, dass unsre Sünden Ihn so 
viel gekostet haben. 



 

- 2033 - 

Jes53.6 

C.H.Spurgeon 
"Wir gingen alle in der Irre wie Schafe; ein jeglicher sah auf 
seinen Weg; aber der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn." 
Jes. 53, 6. 
 
Hier liegt uns ein Sündenbekenntnis vor, das alle auserwählten 
Kinder Gottes angeht. Sie sind alle gefallen, und darum sprechen 
sie alle mit einhelligem Munde, vom Ersten an, der in den Himmel 
aufgenommen wurde, bis zum Letzten, der hineinkommt: "Wir gingen 
alle in der Irre wie Schafe." Wie hier das Bekenntnis eine allen 
gemeinsame Schuld ausdrückt, so bezieht es sich in den folgenden 
Worten auf die einzelnen besonders: "Ein jeglicher sah auf 
seinen Weg." Es fällt jedem einzelnen unter uns eine besondere 
Sündhaftigkeit zur Last: Alle sind mit Sünden beladen, aber 
jeder einzelne mit irgend einer eigentümlichen Ungerechtigkeit, 
die in seinen Mitbrüdern nicht gefunden wird. Es ist ein Zeichen 
echter Reue, wenn sie sich zwar mit andren demütig derselben 
Schuld und Strafe wert erkennt, zugleich aber die besondere 
Verschuldung eigener Wege sich zur Last legt. "Ein jeglicher sah 
auf seinen Weg," ist ein Bekenntnis, dass ein jeglicher gegen die 
ihm geschenkte Erleuchtung gesündigt habe, oder gesündigt habe 
unter erschwerenden Umständen, die er bei andren nicht 
wahrnimmt. Ein solches Bekenntnis ist aufrichtig; es entschlägt 
sich allen Anspruchs auf eigene Gerechtigkeit. Es ist das Zeugnis 
eines Menschen, der sich seiner Schuld völlig bewusst ist, einer 
besonders schweren Schuld, einer Schuld ohne alle 
Milderungsgründe; die Waffen seiner Empörung liegen zerbrochen 
vor seinen Füßen, und er ruft aus: "Wir gingen alle in der Irre 
wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg." Dennoch vernehmen 
wir kein trostloses Trauern bei diesem Sündenbekenntnis; denn es 
bricht in den folgenden Worten beinahe in einen Jubelgesang aus: 
"Aber der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn." Es ist das 
gewichtigste der drei Worte, aber voll überströmenden 
Trostgefühls. Wie herrlich ist es, dass, wo die Sünde so überaus 
mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch mächtiger geworden; 
dass da, wo die Sünde den höchsten Gipfel erreicht, die müde 
Seele Ruhe findet. Der zerschlagene Heiland heilt die 
zerschlagenen Herzen. Siehe, wie die demütigste Reue Raum gibt 
der gewissesten Zuversicht durch den Aufblick zu Christo, dem 
Gekreuzigten! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Verloren in der Irre 
Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah 
auf seinen Weg. Jes. 53, 6 
 
"Wir gingen alle in der Irre." Das ist eine Beichte, von der 
sich keiner ausnehmen kann. Alle ohne Ausnahme sind wir den 
verkehrten Weg gegangen. Es brauchen nicht gerade besonders 
schwere Verfehlungen vorzuliegen. Die Selbstsucht, die in 
uns allen steckt, ist Verirrung genug. "Ein jeglicher sah 
auf seinen Weg." 
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Von Natur sucht eben jeder das Seine. Er denkt im Grunde nur 
an sich. Er folgt den Gedanken und Plänen des eigenen 
Herzens und ist auf seinen Vorteil in erster Linie bedacht. 
Auch die ordentlichsten und bravsten Menschen, sobald ihnen 
die Augen aufgehen, müssen bekennen, dass sie die finsteren 
Wege der Selbstsucht gingen. Wir leben von Natur uns selbst 
und dem engen Kreis unserer Familie. Ein jeder eilt nur auf 
sein Haus zu (Hagg. 1, 9). Wir haben ein flehendes Auge für 
unser Fleisch und Blut. Die anderen Menschen sind für uns 
nicht da, oder wir betrachten sie nur mit den Augen der 
Selbstsucht. Der Apostel Paulus nennt dies ein "Kennen nach 
dem Fleisch". Wir fragen uns nicht, was wir etwa unseren 
Mitmenschen sein könnten, sondern was wir von ihnen haben und 
genießen möchten. Entspricht jemand unseren natürlichen 
Neigungen, so treten wir ihm näher. Tritt er uns unangenehm 
entgegen, so halten wir uns fern von ihm. Weil wir so ganz 
von unserem eigenen Selbst besessen sind, so leiden wir an 
chronisch entzündeter Eigenliebe. Wir sind sehr reizbar und 
gleich verstimmt, wenn jemand unserem Ich irgendwie zu nahe 
tritt. Die Selbstsucht ist mit unserem Wesen ganz 
verwachsen. Wir sind von ihr so durchseucht, dass es rein 
unmöglich ist, diesem Übel zu entrinnen. So wenig sich der 
Mensch am eigenen Schopf emporziehen kann, so wenig kann er 
seiner Selbstsucht ledig werden. 
 
Von der Selbstliebe befreit uns nur die Liebe zu Gott und 
unserem Heiland. Nur wenn wir uns an ihn verlieren, kommen 
wir von unserem eigenen Selbst los. Die Selbstsucht deckt 
sich so ganz mit unserem Naturleben, dass nur ein Sterben uns 
von ihr erlösen kann. Wir müssten uns beständig selbst 
abtöten - eine qualvolle und aussichtslose Sache! Nun aber 
zieht uns der Herr Jesus in sein Sterben und in sein Leben 
hinein, wenn wir uns ihm ausliefern. Er tritt an die Stelle 
unseres eigenen Ichs. Wir finden uns in ihm neu wieder. 
Dann laufen wir nicht mehr in der Irre umher, sondern wir 
gehen seine Wege. Wir leben ihm, der für uns gestorben und 
auferstanden ist. Wir stehen unter dem Trieb und Drang der 
Liebe zu ihm. Wir sehen in jedem Menschen eine Seele, für 
die der Heiland sein Blut vergossen hat. Wir fühlen uns 
allen Menschen verpflichtet, sie zu retten und ihnen zu 
dienen. Ach, dass sich auch bei jedem unter uns das Wort 
erfüllte: "Ihr waret einst irrende Schafe. Aber ihr seid 
nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen"! 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 53, 6: Wir gingen alle in der Irre, wie Schafe, ein 
jeglicher sah auf seinen Weg; aber der Herr warf unser aller 
Sünde auf ihn. 
 
Schafe gehen in der Irre, wenn sie sich von ihrem Hirten und 
von der Herde entfernen. Auch gläubige Christen können 
sich verirren. Wenn sie aber aufrichtig sind, so kann ihr 
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Irregehen nicht lange dauern, weil sie keine innere Ruhe 
dabei haben. Und ohne diese halten sie es nicht aus. 
 
Zuweilen kann man meinen, man müsste sich von der Herde 
entfernen, um desto treuer bei dem Hirten bleiben zu 
können. Ja, je nachdem eine Herde ist, mag man sie verlassen 
müssen. Man sehe aber wohl zu, dass man eine Herde nicht 
aus Hochmut, Eigensinn und Lieblosigkeit verlässt. Der 
kranke Zustand einer Herde ist noch kein Grund, sie zu 
verlassen, im Gegenteil. Man muss sich dann fragen, was 
man tun könne, um ihr aufzuhelfen. Tatsache ist, dass der 
Herr das Irregehen daran erkennt, wenn man statt auf den 
Hirten und die Herde auf seinen eigenen Weg sieht. Dem 
Hirten nachfolgen ist gleichbedeutend mit dem Verlassen 
aller eigenen Wege. Eigene Wege sind Wege der Selbstsucht, 
der eigenen Lust und der Zuchtlosigkeit. Diese haben in der 
Nachfolge des guten Hirten keinen Platz. Zugehörigkeit zur 
Herde verlangt auch Selbstverleugnung. Die Schafe müssen 
sich ineinander schicken, einander Raum und Weide gönnen. 
Letzteres hat man nicht nötig, wenn man Einspänner wird 
und die Herde verlässt. Aber man bedenke, dass man dann 
völlig schutzlos dem Feind preisgegeben ist. 
 
Ach wie viele gehen in der Irre, nach rechts und nach links! 
Und allen muss man zurufen: Kehre zurück! Freiheit ist eine 
schöne Sache, wenn sie rechter Art ist. Freiheit ohne Jesus 
ist im besten Fall glänzendes Elend und zuletzt nacktes 
Elend. Du auf eigenen Wegen müde gewordenes Herz, der Hirte 
ruft dich, der deine Verirrungen getragen hat. Willst du nicht 
sprechen: Ich will mich nicht mehr selber führen; du sollst 
als Hirte mich regieren. Ich gehe mit dir aus und ein! - 
Tue es, und du hast Vergebung und volles Genüge. 
 
 Treuer Hirte! Hüte mich nach rechts und links! Führe mich. 
 Versorge mich. Sammle Deine Herde und lass uns bald schauen 
 eine Herde unter einem Hirten.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wir gingen alle in der Irre wie Schafe; ein jeglicher 
sah auf seinen Weg; aber der Herr warf unser aller 
Sünde auf ihn. 
Jes. 53,6. 
 
Hier ist eines der Felsenworte, auf denen das Gebäude 
unseres Glaubens ruht. Wenn der Herr selbst meine Sünden auf 
das Lamm geworfen hat, dann habe ich sie nicht mehr zu tragen. 
Dann hat er sie genommen und versenkt in die Tiefe des Meeres. 
Meine Schuld ist auf dem Wege des Rechts geordnet, und ich 
bin frei. 
 
Der Herr warf unser a l l e r Sünde auf ihn. So sagt 
auch der Heiland selbst, dass a l l e, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben (Joh. 3, 16). 
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Gottlob! Ich bin auch unter a l l e n, 
Die er im Sohn geliebt hat! 
 
Aber im ersten Teil unseres Textwortes finden wir auch 
ein 'alle', und die beiden Teile des Spruches gehören zusammen. 
Wir gingen a l l e in der Irre wie Schafe. Ein j e g l i c h e r 
sah auf seinen Weg. Es ist ein demütiges Bekenntnis, aber wie 
wahr! Und die Schafe, die durch des Hirten Treue aus der Irre 
heimgekommen sind, sehen es am tiefsten ein, wie verloren sie 
waren, und wie groß die Gnade ist, die sie gefunden hat. Darum 
möchten sie es ihren Mitmenschen so freudig sagen: A l l e 
sind verloren; aber a l l e n gilt auch die Erlösung. 
 
Herr, mein Erbarmer, auf Dir ruht meine Seele, nicht 
auf meiner Würdigkeit, nicht auf meinem Gefühl, nicht einmal 
auf meinem Glauben, sondern ganz allein auf Dir, 
dem untrüglichen Gott! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir gingen alle in der Irre wie Schafe - ein jeglicher sah 
auf seinen Weg - aber der Herr warf unser aller Sünde auf 
Ihn. Jes. 53, 6. 
 
Was hier gemeint wird und um was es sich eigentlich handelt, 
worin wir also in der Irre gingen und alle auf unseren Weg 
sahen, merken wir aus dem, was Gott tat, um diesem Irregehen 
abzuhelfen, nämlich: "Aber der Herr warf unser aller Sünde 
auf Ihn." Wir merken, dass es sich um die Sünde und unsere 
Errettung, dass es sich um den Weg zum Himmel handelt. 
Bedenke, was der Geist des Herrn hier als unseren Hauptirrtum 
in dieser Sache darstellt, nämlich: "Ein jeglicher sah auf 
seinen Weg". Der eine denkt: "Wenn ich nur recht ernst in 
meiner Gottesfurcht sein und Gott recht fürchten und lieben 
könnte, dann würde ich auf Gnade hoffen." Aber das ist "in 
der Irre gehen", sagt hier der Prophet. Das genügt nicht, 
denn du bist zu sehr verdorben, du bist ganz und gar verloren 
mit allem, was du tust. Der andere denkt: "Wenn ich meine 
Sünde nur recht bitter fühlen und bereuen, recht ernstlich 
gegen dieselbe wachen und streiten könnte, dann würde ich auf 
Gnade hoffen." Auch das ist "in der Irre gehen", sagt der 
Prophet. Was du auch tust, es ist alles vergebens. Willst 
du aber wissen, was da gilt, so höre: "Der Herr warf unser 
aller Sünde auf Ihn". Nur dieses gilt! 
 
Der Herr sah mit Barmherzigkeit auf unser jämmerliches 
Streben im Schlamm der Sünde, Er erbarmte sich und gab uns 
einen Mann, der unser aller Sünde tragen sollte: "Ihn, der 
von keiner Sünde wusste, hat Er für uns zur Sünde gemacht". 
Alle Sünden der ganzen Welt wurden durch das große 
Zurechnungsgesetz auf einen anderen Mann "geworfen". Der 
Herr entschied, dass unser aller Sünde die Seine sein sollte, 
so dass Er sie bezahlen und für sie büßen sollte. Unsere 
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Sünden sind also nicht mehr die unsrigen, sondern Seine. 
Damit wir dessen desto sicherer wären, sagt der Prophet, dass 
nicht wir unsere Sünden auf Ihn legten, sondern der Herr, der 
Herr warf sie auf Ihn. Es ist und bleibt also das ureigene 
Werk des Herrn und Sein Wohlgefallen, und Er wird ganz gewiss 
das meinen und damit zufrieden sein, was Er selbst getan hat! 
Deshalb sagt der Apostel Johannes: "Siehe, das ist Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt!" d. h., das Lamm, das Gott 
zu unserer Versöhnung bestimmt hat, das einzige, was Er 
für unsere Sünden haben will. Deshalb spricht auch Jesus: 
"Darum liebt Mein Vater Mich, weil ich Mein Leben lasse." 
Was kann dann sicherer sein? Gott muss ja mit Seinem eigenen 
Willen zufrieden sein. 
 
Beachte dies, du arme sündige und bedrückte Seele! Es ist 
das eigene Werk Gottes, das dich errettet, es ist der Vater 
selbst, der diese Versöhnung gab. Was wäre das für ein Gott, 
der dich wegen deiner Sünde anklagen wollte? Denn Gott im 
Himmel, der dein Herr ist, und vor dem du dich so sehr 
fürchtest, hat zur Hilfe gegen alle Drohungen des Gesetzes 
deine Sünden nicht auf dich, sondern auf Christus gelegt. 
Sollte darum nun nicht der an dieser Versöhnung teilhaben, 
der ein böses Gewissen hat, wer sollte es dann wohl? Denn 
eine Versöhnung kann ja nicht für Gerechte, sondern nur für 
Strafwürdige gegeben sein. O, die ewige, unbegreifliche 
Liebe! Sünder, die ein böses Gewissen haben, dürfen jetzt 
Frieden haben! Dank und Preis, o Gott! 
 
Kannst du nun das glauben, was die Hauptlehre des ganzen 
Wortes Gottes ist, dann versuche doch einmal abzuwägen, 
wie viel du dieser Versöhnung gegenüber wiegst, wie viel all 
dein erschreckliches Verderben, deine Bosheit und Stumpfheit 
gegen den Tod des eigenen Sohnes Gottes wiegen! Merkst du 
nicht, dass alle Menschen dem Sohn Gottes gegenüber ein 
Nichts sind? Da aber der Herr sich mit einem guten Hirten 
verglichen und gesagt hat, Er lasse Sein Leben für die 
Schafe, so lass dich durch dies Bild zur Besinnung leiten. 
Stelle dir vor, dass ein Schaf moralische Schuld haben könnte 
und durch seine Bosheit sich ein Todesurteil zugezogen hätte, 
dass aber dieses Schaf einen so besonders zärtlichen Hirten 
hätte, der sein Leben für das arme Schaf lassen wollte - 
bedenke, ein Mensch gäbe sein Leben zur Versöhnung eines 
Schafes - , meinst du nicht, dass dies eine überaus teure 
Versöhnung für ein Schaf wäre? - Aber ist dann nicht der 
Tod des Sohnes Gottes für die Menschen eine ebenso große, 
ja, eine unermesslich größere Versöhnung für uns? Meinst du 
nicht, dass du in der unermesslichen Größe dieser Versöhnung 
verschwindest, ja, dass alle deine Sünden, so schwer sie an 
und für sich auch sein mögen, hier doch zu nichts zerrinnen? 
Gerade dies war ja die Absicht und der Wille des Vaters, dass 
unsere Sünden so zu nichts würden, "auf dass wir Frieden 
hätten". Kannst du so einzig und allein in Christus deinen 
Frieden haben, dann hast du Ihn recht verstanden, dann 
hast du das ewige Leben ergriffen, und gegen deine vielen 
Gebrechen wird dieser gute Hirte dann schon Rat wissen. Er 
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ist derjenige, der sie auch heilen wird. Er will für Sein 
Schaf alles tun. Es soll nur auf die Hirtenstimme hören. 
Höret drum, dann wird eure Seele leben! - Gott stärke uns 
den Glauben! 
 
 O Lamm Gottes, unschuldig 
 Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
 Allzeit erfunden geduldig, 
 Wiewohl Du warest verachtet; 
 All Sünd hast du getragen, 
 Sonst müssten wir verzagen. 
 Gib uns Dein'n Frieden, 
 O Jesu, o Jesu! 
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Jes53.10 

C.H.Spurgeon 
"Er wird Samen haben, und in die Länge leben, und des Herrn 
Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen." 
Jes. 53, 10. 
 
Flehet um die baldige Erfüllung dieser Verheißung, alle, die  
ihr den Herrn liebt. Das Beten wird uns leicht, wenn wir uns  
mit unsren Wünschen auf Gottes eigene Verheißungen gründen und 
stützen. Wie kann Er uns die Erfüllung seines Wortes weigern, 
wenn Er selbst uns dies Wort gegeben und in den Mund gelegt  
hat? Die unwandelbare Wahrhaftigkeit kann sich unmöglich selber  
durch eine Lüge schmähen, die ewige Treue kann sich nicht durch 
Trägheit entwürdigen. Gott muss seinen Sohn segnen, sein Bund 
und Testament verpflichtet Ihn dazu. Das, was wir nach der 
Aufforderung des Heiligen Geistes für unsern Herrn Jesus  
erbitten sollen, ist nichts andres, als was Gott Ihm nach seinem 
Ratschluss zu geben verheißen hat. So oft ihr für das Reich 
Christi betet, sollen eure Augen die Dämmerung des herrlichen, 
anbrechenden Tages ins Auge fassen, an welchem der Gekreuzigte 
an derselben Stätte, wo die Menschen Ihn verworfen haben, seine 
Krone empfangen soll. Mut, liebe Seele, die du unter herzlichem 
Gebet für Christum wirkst und arbeitest und wenig Frucht siehst, 
es wird nicht immer so bleiben; bessere Zeiten stehen dir bevor. 
Deine Augen sehen die selige, reich gesegnete Zukunft noch 
nicht; borge das Fernglas des Glaubens; wische den trüben Staub 
deiner Zweifel ab von den Gläsern deines Instruments; schaue 
hindurch, und betrachte die zukünftige Herrlichkeit. Lieber 
Christ, ich frage dich: ist es das, warum du allezeit bittest? 
Bedenke, dass derselbe Messias, der uns lehrt beten: "Gib uns 
heute unser tägliches Brot," uns zuvor die Bitte vorspricht: 
"Geheiliget werde Dein Name; Dein Reich komme; Dein Wille 
geschehe auf Erden, wie im Himmel." Lass in deinen Gebeten  
deinen Blick nicht nur in der Tiefe haften, auf deinen  
Sünden, auf deinen Bedürfnissen, auf deinen Mängeln, auf  
deinen Heimsuchungen, sondern lass ihn sich erheben auf der 
Himmelsleiter zu Christo selber, und wenn du alsdann dem 
blutbesprengten Gnadenthrone nahst, so lass ununterbrochen die 
Bitte ertönen: "Herr, breite das Reich Deines teuren Sohnes 
aus." Solch eine Bitte mit Inbrunst gebetet, erhebt und erhöht 
den Geist deiner Andacht. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wenn Er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so soll Er 
seinen Samen sehen."  Jes. 53, 10. 
 
Unser Herr Jesus ist nicht vergeblich gestorben. Sein Tod war 
ein Opfertod: er starb als unser Stellvertreter, weil der Tod 
die Strafe unsrer Sünden war; und weil seine Stellvertretung 
von Gott angenommen ward, so hat Er diejenigen errettet, für 
die Er sein Leben zum Schuldopfer gab. Durch den Tod wurde  
Er dem Weizenkorn gleich, das viel Frucht bringt. Für Ihn  
muss eine stete Reihenfolge von Kindern da sein; Er ist der 
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"Ewig-Vater". Er soll sagen: "Siehe, hier bin ich und die  
Kinder, die Du mir gegeben hast." 
 
Ein Mann wird geehrt in seinen Söhnen, und Jesus hat seinen  
Köcher voll von diesen "Pfeilen des Starken"  *). Ein Mann wird  
dargestellt in seinen Kindern, und das wird Christus in den  
Christen. In seinem Samen scheint eines Mannes Leben verlängert  
und ausgedehnt zu sein; ebenso wird das Leben Jesu in den  
Gläubigen fortgesetzt. 
 
Jesus lebt, denn Er sieht seinen Samen. Er heftet sein Auge  
auf uns, Er hat Freude an uns, Er erkennt in uns die Frucht  
der Arbeit seiner Seele. Lasst uns froh sein, dass unser Herr  
sich stets an dem Ergebnis seines furchtbaren Opfers erfreut  
und dass Er niemals aufhören wird, seine Augen an der Ernte  
seines Todes zu weiden. Diese Augen, die einst um uns weinten, 
betrachten uns jetzt mit Vergnügen. Ja, Er blickt auf die, 
welche auf Ihn blicken. Unsere Augen begegnen sich! Was für 
eine Freude ist dies! 
 
 *) Jes. 49 
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Jes53.12 

C.H.Spurgeon 
"Er ist den Übeltätern gleich gerechnet." 
Jes. 53, 12. 
 
Warum hat der Herr Jesus sich unter die Übeltäter rechnen 
lassen? Diese wunderbare Herablassung wurde durch viele 
gewichtige Gründe veranlasst. In dieser Gestalt konnte Er  
umso eher der Fürsprecher seiner Brüder werden. Bei manchen 
Gerichtsverhandlungen tritt der Verteidiger ganz an die Stelle 
des von ihm verteidigten Schützlings, und in den Augen des 
Gesetzes dürfen sie auch nicht als verschiedene Persönlichkeiten 
aufgefasst werden. Wenn der Sünder vor dem himmlischen 
Richterstuhl erscheint, so stellt sich der Herr Jesus selber  
für ihn ein. Er steht da, um auf die Anklage zu antworten. Er  
weist hin auf seine Seite, auf seine Hände, auf seine Füße,  
und fordert die Gerechtigkeit auf, gegen die Sünder, die Er 
vertritt, vorzubringen, was es nur immer sein möge; Er beruft 
sich auf sein Blut, und indem Er sich unter die Sünder rechnen 
lässt und sich auf ihre Seite stellt, führt Er seine Verteidigung 
so siegreich, dass der Richter das Urteil eröffnet: "Lasst diese 
gehen; sie sind losgesprochen von der Verdammnis des ewigen 
Feuers, denn Er hat eine Erlösung erfunden." Unser Herr Jesus 
wurde den Übeltätern gleich gerechnet, damit sie sich von ganzem 
Herzen möchten zu Ihm hingezogen fühlen. Wie sollten wir uns  
vor einem fürchten, der mit uns in das gleiche Verzeichnis 
eingetragen ist? Wir dürfen ungescheut zu Ihm kommen und Ihm 
unsre Schuld bekennen. Dieweil Er uns gleich gerechnet ist,  
kann Er uns nicht verdammen. Wurde Er nicht darum unter die 
Übeltäter gerechnet, damit wir in das rote Buch seiner Heiligen 
könnten eingetragen werden? Er war heilig und unter die Heiligen 
gerechnet; wir waren schuldbeladen und zu den Schuldigen 
gezählt; Er überträgt seinen Namen von jenem Verzeichnis in das 
schwarze Schuldbuch, und unsre Namen werden aus dem Schuldbuch 
gestrichen und ins Buch des Lebens eingetragen, denn es findet 
ein völliger Umtausch statt zwischen Jesu und den Seinen.  
Unsern elenden, sündhaften Zustand hat Jesus ganz auf sich  
genommen, und alles, was Jesus hat, kommt uns zu gute. Seine 
Gerechtigkeit, sein Blut, und alles, was sein ist, gibt Er uns 
zu eigen. Freue dich, gläubige Seele, deiner Vereinigung mit 
Ihm, der den Übeltätern gleich gerechnet ist, und zeige, dass 
du wahrhaft erlöst bist, darin, dass du eingerechnet bist in die 
Zahl derer, die in Ihm geoffenbart sind als eine neue Kreatur. 
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Jes54.1 

C.H.Spurgeon 
"Rühme, du Unfruchtbare." 
Jes. 54, 1. 
 
Obgleich wir unserem Herrn etliche Frucht getragen haben, und uns 
der freudigen Hoffnung hingeben, dass wir "Bäume der 
Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn zum Preise" mögen genannt 
werden, so gibt es doch Zeiten, so wir uns recht unfruchtbar 
fühlen. Das Gebet ist ohne Leben, die Liebe kalt, der Glaube 
schwach; jedes Gnadengewächs im Garten unsres Herzens lechzt und 
trauert. Wir sind wie Blumen im heißen Sonnenschein, die des 
erfrischenden Regens harren. Was sollen wir in einem solchen 
Zustande tun? Wenn es so mit uns steht, dann ist unsre 
Schriftstelle ganz für uns geeignet. "Singe, du Unfruchtbare; 
freue dich mit Ruhm, und jauchze." Aber wovon kann ich singen? 
Von der Gegenwart kann ich nichts rühmen, und auch die 
Vergangenheit sieht mich so unfruchtbar an. Aber doch! ich kann 
singen von Jesu Christo. Ich kann davon rühmen, wie der Heiland 
vordem auch bei mir Einkehr gehalten hat, oder wenn das nicht 
ist, so kann ich die große Liebe erheben, womit Er die Seinen 
geliebt hat, da Er zur Erlösung seines Volkes von den 
himmlischen Höhen hernieder kam. Ich will aufs neue zum Kreuz 
gehen. Komm, liebe Seele, einst warst du mühselig und beladen, 
und dort ist dir deine Bürde abgenommen worden. Gehe wieder nach 
Golgatha. Vielleicht gibt dasselbe Kreuz, das dir das Leben 
schenkte, auch die Fruchtbarkeit. Was ist meine Dürre? Sie ist 
die Unterlage für deine fruchtschaffende Allmacht. Was ist meine 
Öde? Sie ist die dunkle Einfassung für den strahlenden Saphir 
seiner ewigen Liebe. Ich will zu Ihm gehen in meiner Armut, in 
meiner Hilfsbedürftigkeit, ich will zu Ihm treten in meiner 
ganzen Schmach und Übertretung und will zu Ihm sagen, dass ich 
noch immer sein Kind bin, und im Vertrauen auf sein treues Herz 
will ich, der Unfruchtbare, singen und jauchzen. Singe, 
gläubiger Christ, denn das erfreut dein Herz samt den Herzen 
andrer Verzagter. Jauchze, denn weil du dich nun deiner 
Unfruchtbarkeit schämst, wirst du bald fruchtbar werden; jetzt, 
wo dich Gott traurig werden lässt, dass du keine Frucht bringst, 
wird Er dich bald mit köstlichen Trauben bedecken. Die 
Erkenntnis unsrer Unfruchtbarkeit schmerzt uns, aber des Herrn 
Einkehr ist köstlich. Das Gefühl unsrer Armut treibt uns zu 
Christo, und in Ihm bringen wir Frucht. 
 
 
 
P.Althaus 
Die Kirche Gottes. 
"Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus 
und jauchze, die keine Wehen gehabt hat! Denn die Söhne der 
Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, 
spricht der HERR. ... Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht 
zuschanden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt 
dastehen! Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen 
und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. ... 
Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit 
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großem Erbarmen werde ich dich sammeln." 
Jes. 54, 1-13 
 
Das 54. Kapitel des Jesaiasbuches gehört zu den größten 
Abschnitten der Bibel, und die Stunde, in der ein Prophet 
Gottes so zu seinem kriegsgefangenen, geschändeten, zertretenen 
und zusammengebrochenen Volke reden konnte, zählt zu den 
denkwürdigsten Augenblicken der Geschichte. 
 
Mitten in der dunkelsten Katastrophe tritt er unter seine 
Brüder: "Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott." 
"Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens 
soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmen." 
Brüder, hören wir, dass so nicht Menschen zu Menschen reden? 
So spricht Gott selber zu den Menschen. Das geht hoch über 
Menschengedanken und über Menschenglauben. 
 
Aber wo ist die Kirche Gottes, der solche Worte gelten? Gottes 
Volk ist so verborgen wie Gott selber und so offenbar wie Gott. 
Niemand kann schnell hinzeigen und sagen: hier ist es und da 
ist es. Was sich Kirche nannte - wie oft stand es dem Volke 
Gottes fern. Gilt das nur für Rom, nicht auch von jeder 
Kirche? Es gibt keine Verfassung, an der man Gottes Kirche 
erkennen kann. Oder wer wollte sagen: wo lutherisches Pfarramt 
ist, da ist Kirche? Oder: wo das Bekenntnis ist, da ist die 
Kirche? Oder: wo Synode ist, da ist Kirche? Oder soll es 
heißen: wo die christliche Gemeinschaft ist, wo man 
Bibelbesprechungen hält und die Reichslieder singt, da ist  
das Volk Gottes? 
 
Gottes Volk ist so verborgen wie Gott selber. Du musst erst 
einmal Gott gesehen haben, für dich, ganz allein, dann erkennst 
du plötzlich rings um dich herum sein Volk. Du musst Gottes 
Stimme gehört haben, dann hörst du auch die Stimme seines 
Volkes. Du musst deines Gottes Schritte in der Geschichte einmal 
gespürt haben, dann vernimmst du mit bewegter Seele auch den  
Schritt der Gemeinde durch die Jahrhunderte. Selig die Ohren,  
die das gehört haben. Selig die Augen, die die Kirche schauen, 
in allen Völkern, durch alle Jahrhunderte, die verborgene Schar 
der teuer erkauften, das Geschlecht, das nach Gott gefragt, die 
Menschen, an deren Seelen er gearbeitet hat, die Wanderer zur 
großen Ewigkeit. Was ist das für ein Erkennen, wenn Gott unsere 
Augen gerührt hat und wir seine Kirche sehen! 
 
Aber das andere, das ist das Gottgemäße, das Wunder, das uns 
staunen und Gott anbeten macht: dass die Kirche an sich selber 
nicht gestorben ist, an ihrer Sünde, an ihren versäumten 
Stunden, an ihren verkannten Gelegenheiten, an ihrer Trägheit, 
an ihren Priestern, an ihren Formen, an ihren Formeln, an ihrer 
Theologie. Das ist das Unheimliche, dass Formen, geboren aus dem 
Geiste, sich gegen den Geist kehren können, denn die Menschen 
lieben die Form mehr als den Geist: die Form ist Ruhe, und der 
Geist ist Unruhe und Leben, die Kirchlichkeit ist bequemer als 
der Gehorsam gegen Jesus, die Bekenntnistreue einfacher als das 
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Bekennen des Menschensohnes. 
 
Warum ist die Kirche an diesem Gesetz der Erstarrung, warum 
ist sie an ihren Formen, in denen sie bequem ruhte, noch 
nicht gestorben? Weil Gott in den sichersten Zeiten ihr dann 
plötzlich die Not sandte, die Formen zerbrach und sie von 
ihrer Vergangenheit erlöste, weil er den Kampf der Geister 
heraufführte, die Scham, die Buße, die große Unruhe und 
Ungenügsamkeit in die Herzen warf, statt der Priester Propheten 
aufweckte und aus dem schlafenden Kirchenvolk den Schrei des 
Durstes nach lebendigem Wasser, des Hungers nach echtem Leben 
löste. "Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber 
mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln." Gottes Kirche 
hat es erfahren. Das ist das Wunderbare, vor dem ich anbeten 
muss, dass Gott immer wieder über die Gemeinde gekommen ist und 
sie mitten im Tode erneuert hat. 
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Jes54.4 

C.H.Spurgeon 
"Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden." 
Jes. 54, 4. 
 
Wir sollen nicht zuschanden werden mit unserem G l a u b e n. 
Tadelnde Kritiker mögen die Schrift angreifen, auf die wir 
unseren Glauben gründen, aber jedes Jahr wird der Herr es 
klarer machen, dass in seinem Buch kein Irrtum, kein Übermaß 
und keine Übergehung ist. Es ist keine Unehre, ein einfach 
Gläubiger zu sein; der Glaube, der allein auf Jesus sieht, ist 
eine Krone der Ehren auf dem Haupte jedes Mannes, und besser 
als ein Stern auf seiner Brust. 
 
Wir sollen nicht zuschanden werden mit unserer H o f f n u n g. 
Es soll so sein, wie der Herr gesagt hat. Wir sollen geweidet, 
geführt, gesegnet und zur Ruhe gebracht werden. Unser Herr will 
kommen, und dann sollen die Tage unseres Trauerns ein Ende 
haben. Wie werden wir uns des Herrn rühmen, der uns zuerst die 
lebendige Hoffnung gab, und danach das, worauf wir hofften! 
 
Wir sollen nicht zuschanden werden mit unserer L i e b e.  
Jesus ist für uns "ganz lieblich", und niemals, niemals werden  
wir zu erröten haben, weil wir Ihm unser Herz hingaben. Der 
Anblick des glorreichen Freundes unserer Seele wird auch die 
begeistertste Anhänglichkeit an Ihn rechtfertigen. Niemand  
wird die Märtyrer tadeln, weil sie für Ihn starben. Wenn die  
Feinde Christi mit ewiger Verachtung bedeckt sind, werden die 
Liebhaber Jesu sich von allen heiligen Wesen geehrt sehen, weil  
sie die Schmach Christi lieber erwählten als die Schätze  
Ägyptens. 
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Jes54.5 

C.H.Spurgeon 
"Dein Erlöser." 
Jes. 54, 5. 
 
Jesus, der Erlöser, ist ganz und gar unser; Er ist unser auf 
ewig. Alle Eigenschaften und Ämter Christi müssen uns zu Dienste 
sein. Er ist Priester um unsertwillen, König um unsertwillen, 
und Prophet um unsertwillen. Wo wir nur immer einem neuen Namen 
unsers Erlösers begegnen, wollen wir ihn uns zueignen als uns 
zugehörig, unter dem neuen Namen ebenso wie unter jedem andern. 
Des Hirten Stecken und Stab, des Vaters Zuchtrute, des Herzogs 
Schwert, des Hohenpriesters Brustschildlein, des Königs Zepter, 
des Propheten Mantel, alles ist unser. Jesus besitzt keine 
Würde, die Er nicht zu unsrer Verherrlichung gebrauchen will, 
und kein Vorrecht, womit Er uns nicht verteidigt und schützt. 
Die Fülle seiner Gottheit ist unsre unerschöpfliche, 
unversiegliche Schatzkammer. 
 
Seine Menschheit, die Er um unsertwillen auf sich nahm, ist 
nicht minder unser Erbteil in all ihrer Vollkommenheit. Unser 
gnädiger Herr trägt den reinen Glanz eines unbefleckten Wandels 
auf uns über; Er schenkt uns das kräftige Verdienst eines 
gottgeweihten Lebens, Er gewährt uns den Lohn seines kindlichen 
Gehorsams und seiner treuen Arbeit. Er macht das makellose Kleid 
seines Lebens uns zu einer Decke der Herrlichkeit; Er schmückt 
uns mit den strahlenden Tugenden seines Wesens als mit 
Geschmeiden und Kleinodien; und die über alles Menschliche 
erhabene Sanftmut in seinem Tode schafft uns Ehre und 
Herrlichkeit. Er vermacht uns seine Krippe, damit wir daraus 
lernen, wie Gott sich zum Menschen herabließ, und sein Kreuz, um 
uns darauf hinzuweisen, auf welchem Wege der Mensch zu Gott 
kommt. Alle seine Gedanken, Gefühle, Taten, Worte, Wunder und 
Fürbitten zielten auf uns ab. Er ging den Weg des Leidens um 
unsertwillen, und hat uns als himmlisches Vermächtnis die ganze 
Frucht aller Mühe seines Lebens verschrieben. Er gehört uns in 
diesem Augenblick ebenso zu eigen, wie zuvor; und Er schämt sich 
nicht, sich selbst als unsern Herrn Jesus Christus zu bekennen, 
wiewohl Er der einzige und herrliche Machthaber, der König aller 
Könige, und der Herr aller Herren ist. Christus ist allerorts 
und allerwärts unser Christus, dessen wir uns immer und ewiglich 
hoch erfreuen. O, meine Seele, nenne Ihn heute, jetzt, in der 
Kraft des Heiligen Geistes, "deinen Erlöser." Herr Zebaoth 
heißt sein Name; Er ist dein Erlöser, der Heilige in Israel, der 
aller Welt Gott genannt wird. 
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Jes54.8 

J.A.Bengel 
Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der 
Herr, dein Erlöser. (Jesaja 54, 8) 
 
O selig ist der, den die göttliche Gnade so ergriffen, dass ihm 
nichts anders mehr einfällt, als ihr ganz zu gehorchen. Das ist 
eine gar sehr große Seligkeit. Gnade ist ein fröhliches Wort, 
Gnade Gottes das fröhlichste unter allen. Sie ist der Vernunft 
zwar unbekannt, aber tröstlich dem Glauben. Sie macht ein 
gut, munter, freudig Herz. Das Wort der Gnade ist und bleibt 
in allewege die einzige Weide unserer Seele. 
 
Eines jeden Christen Summa summarum ist: Herr erbarme 
dich. Unser Leben ist ein Meer des Erbarmens. 
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Jes54.10 

C.H.Spurgeon 
"Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber 
meine Freundlichkeit soll nicht von dir weichen, und der Bund 
meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein 
Erbarmer."  Jes. 54, 10. 
 
Eine der schönsten Eigenschaften der göttlichen Liebe ist  
ihre Dauerhaftigkeit. Die Säulen der Erde mögen von ihrem Ort 
gerückt werden, aber die Freundlichkeit und der Bund unseres  
erbarmungsvollen Jehovahs weichen nie von Seinem Volk. Wie  
glücklich fühlt meine Seele sich in einem festen Glauben an  
diese von Gott eingegebene Erklärung! Das Jahr geht schnell  
vorüber, und die Jahre meines Lebens werden weniger, aber die  
Zeit ändert meinen Herrn nicht. Neue Lampen nehmen den Platz  
der alten ein, immerwährender Wechsel ist in allen Dingen; aber  
unser Herr ist derselbe. Kraft stürzt die Hügel um, aber keine  
erdenkliche Macht kann den ewigen Gott antasten. Nichts in der  
Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft kann Jehovah  
veranlassen, unfreundlich gegen mich zu sein. 
 
Meine Seele, ruhe in der ewigen Freundlichkeit des Herrn,  
der dich als einen Ihm nahen Verwandten behandelt. Gedenke  
auch an den ewigen Bund. Gott gedenkt stets daran - siehe  
zu, dass du auch daran gedenkst. In Christus Jesus hat der 
glorreiche Gott sich verbürgt, Er will dein Gott sein und dich 
als einen der Seinigen halten. Freundlichkeit und Bund - hange 
an diesen Worten, als an sicheren und dauernden Dingen, welche 
die Ewigkeit selber dir nicht nehmen wird. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 54, 10: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel 
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und 
der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der 
Herr, dein Erbarmer. 
 
Es kommt die Zeit, da die Berge weichen und die Hügel 
hinfallen werden, denn wir warten eines neuen Himmels und 
einer neuen Erde, die von keinem Fluch befleckt und keiner 
Vergänglichkeit unterworfen sein werden. Des Christen 
Glaube hat es mit unvergänglichen, unbeweglichen Gütern 
zu tun. Zu diesen gehört die Gnade Gottes. Sie soll nicht von 
uns weichen, spricht der Herr, unser Erbarmer. Wie viele 
Tausende hat dieses Wort schon getröstet und in allerlei 
Trübsal aufrechterhalten! 
 
Sehen wir nur zu, dass wir dieser Gnade, die nicht weicht, 
teilhaftig seien. Sie ist eine Gabe des Herrn, unseres 
Erbarmers. Das tut allen gedemütigten Herzen wohl und 
macht ihnen Mut, dass das göttliche Erbarmen die Quelle 
aller Gnade ist, die uns widerfahren soll. Wir werden in das 
Elend hereingeboren und gewöhnen uns daran, so dass wir, 
solange wir hienieden sind, nur ein Stück unseres Jammers 
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erkennen. Der Vater der Herrlichkeit und des Lebens steht in 
einem so starken Gegensatz zu unserem Zustand, dass er ihn 
ganz durchschaut. Da wird sein Herz im Anblick unseres 
Elends von Erbarmen bewegt. Und in diesem Erbarmen 
reicht er uns in Jesus die rettende Gnadenhand. 
 
Die Gnade ist und bleibt der Boden, auf dem er uns begegnet 
und mit uns verkehrt. Und so ungeschickt wir sein mögen, 
so viel Mühe wir ihm auch machen mögen, seine Gnade soll 
nicht weichen. So treu ist er! Wir wollen es nicht machen wie 
die Galater, die diese Gnade wieder verließen und unter das 
armselige Joch des Gesetzes zurückgingen. Nur die Gnade 
bietet uns Frieden. Aus Gnaden sind wir selig geworden. 
Aus Gnaden haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus. Der Bund Gottes, den er im Blut Jesu mit uns 
gemacht, ist ein Friedensbund; aber der Boden, auf dem er 
geschlossen ist, ist Gnadenboden. 
 
Bleibst du in der Gnade, so bleibst du im Friedensbund. Auf 
des Erbarmers Seite ist unwandelbare Treue. Sie sei unser 
Trost und die Kraft für unsere Treue! 
 
 Dank und Anbetung sei Dir, unserem Gott, für Dein ewiges 
 Erbarmen, Deine wunderbare Gnade, Deine unwandelbare Treue 
 und für Deinen Frieden, der höher ist denn alle Vernunft. 
 Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
Meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund 
Meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, 
dein Erbarmer. Jes. 54, 10. 
 
"Wem soll ich in bezug auf Gott mehr glauben als Gott dem 
Herrn selbst?" sagt Ambrosius. Es ist in Wahrheit ein 
unglücklicher Umstand, dass bei allen Menschen, auch bei den 
erweckten und gläubigen, eine starke Neigung vorhanden ist, 
nach inneren Gefühlen, nach eigenem Dünken und eigener 
Vernunft über die Seligkeit zu urteilen, über das Verhältnis 
Gottes zu uns nach dem zu urteilen, was wir in uns selbst 
erfahren oder vernehmen. Man will nicht zu Gott emporsehen, 
wie Er Seinen Willen und Rat zu unserer vollen Seligkeit 
offenbart hat, und auch nicht darüber nachdenken, was bei 
Gott beschlossen ist und wie es in Seinen Ratschlüssen 
geschrieben steht, sondern vertieft sich stattdessen in 
sich selbst, ängstigt sich, seufzt und fragt gleichsam ins 
Ungewisse hinein: "Ach, dass ich wüsste, wie es mit der Sache 
meiner Seele vor Gott steht! Wie kann ich es wohl in dieser 
Weise mit einiger Gewissheit erfahren? Welche Gewissheit kann 
ich aus meinen eigenen Gedanken, meinem Denken und meinen 
Gefühlen erhalten?" Das eine Mal scheint es mir, dass Gott 
eitel Gnade und Liebe ist, das andere Mal meine ich, dass Er 
ein gestrenger Richter ist, der nur mit Gesetz und Recht 
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umgeht. Das eine Mal sehe ich Gott in allem, was mich 
umgibt, das andere Mal scheint es mir, dass es keinen Gott 
gibt. Das eine Mal halte ich mich für einen ganz guten 
Christen, das andere Mal für einen ganz hilflosen Sünder. So 
schwanken und wenden sich Meinung und Gefühl hin und her; und 
was ich das eine Mal meine, kann ebenso falsch sein wie das, 
was ich das andere Mal denke. 
 
Gerade diese Neigung, nach eigenem Dünken zu urteilen, 
bewirkt auch, dass so unzählig viele den Weg zur Seligkeit 
verfehlen. Dem einen scheint es, dass Gott an diesem, dem 
anderen, dass Er an etwas anderem Gefallen habe. So wählt 
jeder seinen eigenen Weg, fühlt dabei vielleicht etwas 
Liebliches in seinem Herzen und urteilt dann gleich, dass 
dies ein guter Weg sei, dem er folgt. So will der eine mit 
einigen äußeren Werken des Gesetzes Gott wohlgefallen und für 
sich gewinnen, wie z.B. mit Werken der Barmherzigkeit, mit 
Kirchgang usw., ein anderer mit einigen inneren, wie z. B. 
mit Demut, Liebe usw., ein dritter mit Entsagung, Gebet, 
Alleinsein, ein vierter mit religiöser Wirksamkeit vor den 
Menschen, ein fünfter mit all diesen Stücken zusammen. Was 
aber ist die Ursache von all diesen falschen Pfaden, die die 
Menschen nach eigenem Belieben erwählen? Sicherlich nichts 
anderes, als dass sie weder wissen, noch bedenken, was Gott 
schon von Ewigkeit her in Seinem himmlischen Rat über die 
Seligkeit der gefallenen Menschen beschlossen hat, und 
welchen Bund Er mit Seinem Sohn geschlossen und welches 
Testament Er den Menschen errichtet hat. Wir reden jetzt 
nicht von denen, die etwa mit heuchlerischem und falschem 
Sinn ihr Heil zu suchen vergessen oder mit eingebildetem 
Glauben "die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen ziehen". 
Wir reden vielmehr von denen, die wirklich die Seligkeit 
suchen, jedoch auf falschem Wege. Das geschieht, wenn du 
zwar die Seligkeit richtig allein durch den Glauben, den 
Glauben aber bei dir selbst suchst, zu glauben dir vornimmst 
und dich mühst, mit deinem Herzen arbeitest und ringst, um es 
zum Glauben zu bringen. Dein Auge richtest du aber nur auf 
dich oder auf das, was du erfährst und fühlst, um zu merken, 
ob noch Glaube vorhanden ist oder nicht, bekommst aber keine 
Gewissheit, sondern schwankst hin und her. Was glaubst du 
dann, was die Ursache dazu ist? Wahrlich nichts anderes, als 
dass du an der unrechten Stelle, in der Luft - nämlich bei dir 
selbst - das suchst, was nie da gefunden wird, sondern was in 
der Ratssitzung des Himmels zu suchen war und was uns im 
Wort Gottes offenbart ist. Beachte! Der Glaube wird nicht 
dadurch entzündet, dass man zu glauben sich vornimmt und 
abmüht, sondern dadurch, dass wir unsere Augen von uns 
wegwenden, weg von dem, was wir haben, fühlen und sind, 
und sie auf das richten, was Gott über unsere Seligkeit 
beschlossen und offenbart hat. Du hast zu glauben dich 
bemüht und hast Gott um Gnade angerufen, hast aber noch 
nie Glauben oder Frieden empfangen, und wunderst dich nun 
darüber, was daran wohl die Ursache sein mag. Wundere dich 
nicht! Du hast vielleicht noch nie gewusst, erforscht oder 
bedacht, was in dem großen Rat beschlossen wurde, den Gott im 
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Himmel über die Sache der Menschen hielt, ehe der Welt Grund 
gelegt war. Du hast vielleicht nie gewusst oder bedacht, 
welchen Bund Gott dazumal mit Seinem Sohn schloss und welches 
Testament Er für den Menschen machte. Wie notwendig ist es, 
dies recht kennenzulernen und sich in Zukunft allein danach 
zu richten, allein darauf zu bauen! Dann nämlich stehe 
ich auf einem festen Grund, einem im Leben und im Tode 
bestehenden Grund, denn es ist ein ewiger Grund. Er wurde 
tiefer und früher als die Grundfesten der Erde gelegt. Gott 
hat uns in Ihm (Christus) erwählt, ehe der Grund der Erde 
gelegt war." Er besteht auch länger als der Grund der Erde. 
Denn "Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund Meines 
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein 
Erbarmer." 
 
 Ja, außer mir, in Christo, ist meine Seligkeit, 
 Mein Trost und meine Ruhe in Zeit und Ewigkeit. 
 Dem Herrn sei dafür Lob und Preis und Ehre! 
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Jes54.11 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will deinen Grund mit Saphiren legen." 
Jes. 54, 11. 
 
Nicht nur, was an der Gemeinde Christi sichtbar ist, sondern 
auch, was unsichtbar ist, ist schön und herrlich. Die Grundlagen 
eines Bauwerks sind dem Anblick verhüllt, und wenn sie nur 
feststehen, so erwartet man nicht, dass man kostbares Material 
darauf verwende. Aber an dem Bau Jehovahs ist alles gediegen, 
nichts gering, nichts mangelhaft. Die tiefen Grundmauern des 
Werks der Gnade sind köstlich wie Saphire, kein menschliches 
Gemüt ist imstande, ihre Herrlichkeit zu ermessen. Wir bauen 
auf den Bund der Gnade, welcher stärker ist als Diamant, und 
unverwüstlich wie die Edelsteine, an welchen die Zeiten spurlos 
vorübergehen. Saphirne Grundmauern dauern ewig, und der Bund des 
Testaments bleibt, so lange der Allmächtige lebt. Ein andrer 
Grund ist die Person des Herrn Jesu. Er ist rein und makellos, 
ewig und herrlich wie Saphir; Er strahlt im tiefen Blau des 
wogenden Ozeans der Erde und im Azur ihres allumgürtenden 
Himmels. Einst durfte unser Herr einem köstlichen Rubin 
verglichen werden, als Er bedeckt war vom Purpur seines Blutes; 
nun aber erscheint Er uns umstrahlt von dem lieblichen Blau der 
Liebe, einer überschwenglichen, tiefen, ewigen Liebe. Unsre 
ewigen Hoffnungen sind erbaut auf den Grund der Gerechtigkeit 
und Treue Gottes, die klar und durchsichtig sind wie Saphir. Wir 
werden nicht errettet und selig durch einen richterlichen 
Vergleich, durch Gnade auf Kosten der Gerechtigkeit, oder durch 
Aufhebung der Kraft der Gesetze; nein, auch das schärfste 
Adlerauge vermag nicht den geringsten Mangel in dem Grundbau 
unsrer Hoffnung, unsers Vertrauens zu entdecken; unsre 
Grundfeste ist wie Saphir und trotzt auch der Gewalt des Feuers. 
Der Herr selbst hat den Grund zur Hoffnung seines Volkes gelegt. 
Das ist eine wichtige Frage, ob unsre Hoffnungen auf einem 
solchen Grund ruhen oder nicht. Gute Werke und fromme Übungen 
sind kein saphirner Unterbau, sondern Holz, Stroh und Stoppeln; 
auch hat sie Gott nicht selber gelegt, sondern unsere eigene 
Einbildung. Jeder Grund muss sich über kurz oder lang bewähren; 
wehe dem, des hochragender Turm mit großem Krachen 
zusammenstürzt, weil er auf Sand gebaut ist. Wer aber auf 
Saphirgrunde ruht, erwartet Sturm und Feuer in aller Ruhe, denn 
er besteht die Prüfung. 
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Jes54.12 

C.H.Spurgeon 
"Ich will deine Fenster aus Kristallen machen." 
Jes. 54, 12. 
 
Die Gemeinde Christi wird sehr sinnreich als ein Bauwerk 
dargestellt, das die himmlische Weisheit entworfen und die 
göttliche Allmacht erbaut hat. Solch ein geistliches Haus darf 
nicht dunkel sein, denn es war Licht in den Wohnungen der 
Israeliten; es müssen Fenster vorhanden sein, durch die das 
Licht einströmen, und durch welche die Bewohner den Blick nach 
außen richten können. Diese Fenster sind köstlich wie 
Kristalle; die Art, wie die Gemeinde ihren Herrn und den Himmel 
betrachtet, ist höchster Beachtung wert. Kristalle sind nicht 
immer vollkommen durchsichtig, oft sind sie gefärbt wie 
Amethyst, oder trübe wie Rauchtopas. 
 
 "Unser Wissen ist nur Stückwerk, 
 Unser Glaubensauge trüb'." 
 
Der Glaube ist ein solcher Rauchtopas, aber ach! er ist oft so 
dunkel und trübe, dass wir kaum einen Schein dadurch wahrnehmen, 
und manches, was wir sehen, falsch beurteilen und missdeuten. 
Aber wenn wir auch nicht durch diamantene Fenster blicken und 
alles so erkennen können, wie wir erkannt sind, so ist es doch 
etwas Herrliches, wenn wir Den, der ganz Lieblichkeit ist, auch 
nur durch einen trüben Kristall betrachten können. Die innere 
Erfahrung ist ein zweites köstliches Fenster, durch das uns ein 
gedämpftes Licht des Heils zuströmt, und das uns den Mann der 
Schmerzen in unserem eigenen Leiden zeigt. Unsre schwachen  
Augen könnten vollkommene klare Fenster nicht ertragen, durch  
welche unsers Herrn Herrlichkeit in ungeschwächter Kraft 
hindurchleuchtete; wenn sie aber von unsern Tränen getrübt 
sind, werden die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit gemäßigt, 
und strahlen durch die kristallenen Fenster mit mildem, für 
geprüfte Seelen unaussprechlich wohltuendem Licht. Heiligung, 
die uns unserem Herrn ähnlich macht, ist gleichfalls ein solch 
kristallenes Fenster. Nur wenn wir himmlisch werden, können wir 
das Himmlische erkennen; die da reines Herzens sind, werden Gott 
schauen. Wer Jesu ähnlich ist, sieht Ihn, wie Er ist. Weil wir 
Ihm noch so wenig ähnlich sind, ist das Fenster trübe; weil wir 
Ihm etwas ähnlich sind, ist es Kristall. Wir danken Gott für 
das, was wir haben, und sehnen uns nach mehr. Wann werden wir 
Gott und Jesus, den Himmel und die Wahrheit sehen von Angesicht 
zu Angesicht? 
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Jes54.13 

P.Althaus 
Die Kirche Gottes. 
"... Und alle deine Kinder werden von dem HERRN gelehrt, 
und der Friede deiner Kinder wird groß sein." 
Jes. 54, 1-13 
 
Der Glaube hat zu allen Zeiten eine Theologie aus sich 
hervorgetrieben. Er kann nicht anders, und auch das ist gut 
und ein Großes. Aber was Gott uns gab als Gesetz des Lebens, 
das kann auch hier zugleich zum Gesetz des Todes werden. Die 
Kirche soll leben von ihrer Theologie, aber sie kann an ihr 
auch kranken und verderben. 
 
Brüder und Komilitonen, wir lieben unsere theologische 
Wissenschaft und schenken ihr die beste Kraft unseres Lebens. 
Aber wir spüren zugleich mit allem Ernst die Gefahr, die 
in ihr schlummert: dass wir in einer Theologie uns beruhigen 
können, statt den Glaubenskampf zu kämpfen. Nicht eine solche 
Theologie ist die größte Gefahr für die Kirche, die offenkundig 
flach ist. An solcher Theologie ist die Gemeinde immer wieder 
lebendig geworden, weil sie zum Kampf herausforderte. Die 
schwere Gefahr liegt gerade in der Theologie, die tief und 
echt ist, die um das Geheimnis weiß und Gottes große Gedanken 
nachdenkt. Das ist das Furchtbare, dass wir vor dem lebendigen 
Gott fliehen und uns retten können in die Gedanken über Gott. 
Das ist die Not, dass wir seinem ganz persönlichen Rufen 
ausweichen können, in die Theologie hinein. 
 
Wie kommt es nur, dass die Kirche daran nicht gestorben ist? 
Gott ist gekommen. Durch alle Schriftgelehrtenstarrheit ist der 
Lebendige immer wieder hindurchgebrochen und hat der Kirche 
statt der sicheren Antworten brennende Fragen gegeben, aus dem 
geruhigen Besitzen hat er sie in heißen Kampf, Glaubenskampf, 
Lebenskampf geworfen. Er hat ein Geschlecht, das nur noch 
denken wollte, zum Wollen gezwungen, zur Tat und Entscheidung 
gedrängt. Von denen, die nur grübeln mochten, hat er Blut und 
zitterndes Ringen gefordert. Das ist seine Art, dass er uns 
Theologen einmal wieder vor uns selber stellt, aus den Gedanken 
ins Leben hinein, vor die ganze Armut unserer Liebe und die 
Mattheit unseres Herzens. Wo immer die Kirche starr werden  
wollte in ihren Erkenntnissen und Bekenntnissen, da machte er  
ihr das Kreuz zur Unruhe und die Bergpredigt zum pochenden  
Gewissen, da kam der Christus des Neuen Testaments über die 
Geister, des lebendige Herr, der von jedem Geschlecht neu 
erfasst und begriffen und gepredigt sein will - der Sohn Gottes, 
der da größer und lebendiger und geheimnisvoller ist als irgend 
eine Theologie. 
 
Das ist das Gotteswunder, nicht dass Seine Kirche Sturmeswetter 
überstanden hat, aber dass sie die Dürre geruhsamer Zeiten und 
den Mittagshauch der Aufklärung überlebte. Wie oft schien ihr 
Lauf versandet, er war geworden wie ein verborgenes Rinnsal, 
bei den Stillen im Lande rauschten die Wasser im geheimen; da 
musste man Gottes Volk suchen, denn bei dem, was sich "Kirche" 
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nannte, war es kaum noch zu finden. Aber dann kam Gottes 
Stunde, der schmale, heimliche Bach wurde aus Gottes Macht 
wieder zu einem Strom, brach über die Gefilde und segnete sie 
weit! Wie oft war Gottes Kirche geworden wie die Unfruchtbare, 
und dann schenke Gott ihr die Fülle der Kinder, "geboren aus 
Gott durch sein mächtiges Wort," und sie musste ihr Zelt weit 
dehnen. Aus ihren armseligsten Zeiten ging es in schöpferische 
Epochen, aus dem Altern in eine immer neue Jugend, in jedem 
Volk neu, fast in jedem Jahrhundert neu. "Fürchte dich nicht, 
du sollst nicht zuschanden werden," das hat Gott wahr gemacht 
an Seiner Kirche. Sie ist so wunderbar wie Gott selber. 
 
Wer das einmal gesehen hat, der ahnt: mitten unter die Völker 
der Weltgeschichte, die da kommen und gehen, geboren werden, 
ihren Tag haben und sterben, ist hier das Volk getreten, das 
nicht sterben kann, weil es aus Gott geboren ist. Dieses Volk 
wird auch den Untergang des Abendlandes überleben. Hier ist 
Gott an seinem geheimsten Werk. Hier ist der tiefste Sinn  
der Geschichte, das eigentliche Weltziel des Heiligen: ein  
Volk, das ihm geheiligt ist und ihn anbetet. Das ist die 
Herrlichkeit, die er begehrt. Uns aber kommt mit heißer Freude 
das süße Wort der Väter über die Lippen: von der Braut des 
Heiligen, die er erwählt hat vor Anbeginn der Welt, die er 
geliebt von Ewigkeit her und sich reinigt bis zu der großen 
Stunde, von der wir singen: 
 
 Zion hört die Wächter singen, 
 Das Herz tut ihr vor Freude springen! 
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Jes54.17 

C.H.Spurgeon 
"Denn einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, 
soll es nicht gelingen; und alle Zunge, so sich wider dich 
setzt, sollst du im Gericht verdammen."  Jes. 54, 17. 
 
Es ist ein großes Gerassel in den Schmieden und Werkstätten der 
Feinde. Sie machen Waffen, um die Heiligen damit zu schlagen. 
Nicht einmal das könnten sie tun, wenn der Herr der Heiligen es 
ihnen nicht erlaubte; denn Er hat "den Schmied erschaffen, der 
die Kohlen im Feuer anbläst". Aber seht, wie geschäftig sie 
arbeiten! Wie viele Schwerte und Speere sie verfertigen! Es 
macht nichts aus, denn auf der Klinge jeder Waffe sollt ihr die 
Inschrift lesen: "E s  s o l l  n i c h t  g e l i n g e n." 
 
Aber jetzt horcht auf ein anderes Geräusch: es ist der Streit 
der Zungen. Zungen sind schrecklichere Werkzeuge, als die, 
welche mit Hammer und Amboss gemacht werden können, und das 
Übel, was sie verursachen, schneidet tiefer und breitet sich 
weiter aus. Was wird jetzt aus uns werden? Verleumdung, 
Falschheit, Verdächtigung, Spott - dies sind vergiftete Pfeile; 
wie können wir ihnen entgegentreten? Gott der Herr verheißt 
uns, dass wir, wenn wir sie nicht zum Schweigen bringen können, 
wenigstens nicht von ihnen zu Grunde gerichtet werden sollen. 
Für den Augenblick verdammen sie uns, aber zuletzt sollen  
wir sie und auf immer verdammen. Der Mund derer, die Lügen 
sprechen, soll verstopft werden, und ihre Falschheiten sollen  
für die Guten, die darunter gelitten haben, in Ehre verwandelt  
werden. 
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Jes55.1 

C.H.Spurgeon 
"Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser! und 
die ihr nicht Geld habt, kommet her, kaufet und esset; kommt 
her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch!" 
Jes. 55, 1. 
 
Einmal als Rowland Hill predigte, fuhr zufällig Lady Ann 
Erskine *) vorbei: sie war in einiger Entfernung des Kreises, 
und fragte den Kutscher, weshalb all die Leute hier waren. Er 
antwortete "sie werden Rowland Hill hören". Nun, sie hatte 
schon viel über diesen fremden Mann gehört, man berichtete, 
er sei der allerwildeste unter den Predigern; sie ließ 
heranfahren. Sobald Rowland Hill sie sah, sprach er: "Kommen 
Sie näher, zu einer Auktion! - Ich habe vor, Lady Ann Erskine 
zu versteigern." Natürlich blieb sie stehen, und wunderte 
sich, wie sie dazu kam, 'versteigert' zu werden. 
 
"Wer bietet ...?" 
 
"Es kommt die Welt." "Was gibst du für sie?" "Ich gebe ihr 
alles an Pomp und Eitelkeit dieses gegenwärtigen Lebens; sie 
soll hier eine glückliche Frau sein; sie soll sehr reich sein, 
sie soll viele Bewunderer haben, sie soll mit viel Freude durch 
diese Welt gehen." ... "Du sollst sie nicht haben; ihre Seele  
ist ewig bleibend; das ist ein ärmlicher Preis, den du bietest;  
du gibst nur eine Kleinigkeit; und was würde es ihr nützen,  
wenn sie die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an ihrer  
eigenen Seele?" 
 
"Hier kommt ein weiterer Interessent -- hier ist der Teufel." 
"Was gibt du für sie?" "Nun," sagt er, "ich lasse sie die 
Freuden der Sünde eine Zeit lang genießen, sie soll in allem 
schwelgen, worin ihr Herz sich ergehen will; sie soll alles 
haben, um Auge und Ohr zu erfreuen; sie soll in jeder Sünde 
und jedem Laster schwelgen, in allem, was vergängliches 
Vergnügen nur geben kann." "Ah! Satan, was gibst du da für 
sie! Du sollst sie nicht haben, ich kenne dich; das wäre ein 
armseliger Preis für sie, um ihre Seele für alle Ewigkeit 
zu verderben." 
 
"Aber, hier kommt ein anderer - ich kenne ihn, es ist der Herr 
Jesus." "Was gibt Du für sie?" Er sagt: "Es ist nicht etwas, 
das ich noch geben will, es ist etwas, das ich schon gegeben 
habe; ich habe mein Leben und mein Blut für sie gegeben; ich 
habe sie um einem Preis erkauft; und ich gebe ihr den Himmel 
für immer und ewig; ich gebe ihr Gnade in ihr Herz für jetzt, 
und Herrlichkeit für alle Ewigkeit." "- O Herr Jesus Christus", 
sagte Rowland Hill, "Du sollst sie haben. Lady Ann Erskine, 
haben Sie Bedenken gegen diesen Handel?" Sie war ziemlich 
erschlagen; dazu gab es nichts zu sagen. "Es ist gemacht," 
sagte er, "es ist gemacht! Sie gehören dem Heiland; Ich 
habe Sie Ihm verlobt; brechen Sie nie diesen Vertrag." 
Und sie brach ihn nie. Von dieser Zeit an wurde aus einer 
lustigen und oberflächlichen Frau, die sie einmal war, eine der 
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ernstesten Personen, eine der größten Stützen der Wahrheit des 
Evangeliums zu jener Zeit, und sie starb in einer glorreichen 
und sicheren Hoffnung, das Königreich des Himmels zu betreten. 
 
Ich wäre hoch erfreut, wenn das auch in eurer Umgebung bei 
einigen der Fall wäre; wenn sie sagen würden: "Herr, ich will 
Dich haben"; Christus ist bereit. Wen er bereit gemacht hat, 
dem verweigert er nie seine Hand. Wer immer bereit ist, 
Christus zu haben, Christus ist bereit, ihn zu haben. Was sagst 
Du? Willst du mit diesem Mann gehen? Wer "Ja" sagt, Gott segne 
ihn! Christus sagt auch "Ja", und er soll gerettet sein, 
jetzt und für immer! 
 
 *) eine stadtbekannte Persönlichkeit 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 55, 1: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommet 
her zum Wasser! und die ihr nicht Geld habt, kommet her, 
kaufet und esset! Kommt her und kauft ohne Geld und 
umsonst, beides, Wein und Milch! 
 
Nicht jeder Speisezettel passt für alle Hungrigen und 
Durstigen. Es gibt aber einen Tisch, an den können sich alle 
Hungrigen und Durstigen setzen. Er steht im Hause unseres 
gnadenreichen Gottes, und der Speisenmeister heißt Jesus 
Christus. Er befriedigt alle. 
 
Wie viel hört man klagen von den Kindern der Welt über 
Essen und Trinken! Es fehlt da und fehlt dort. Warum sind 
sie so unbefriedigt? Der Mensch hat mehr als nur seinen 
Gaumen. Mag diesem alles Mögliche gereicht werden, so 
bleibt doch tief in seinem Geist ein Hunger und ein Durst, 
den alle Welt nicht stillen kann. Nur Christus kann ihn 
stillen, denn für ihn ist der Mensch geschaffen (Kol. 1, 16). 
Wenn man sieht, wie viele Tausende an Christus vorbeigehen 
mitten in der Christenheit, so begreift man, dass in vielen 
Herzen ein ungestillter Hunger und Durst bleibt. Diese alle 
ladet er ein, für sie alle hat er Speise und Trank, sowohl für 
die Schwachen als für die Starken. Ist man erst in der Welt 
herumgegangen und hat es mit ihr versucht, hat man jenes 
unaussprechliche Sehnen im Herzen getragen, das nur in 
Gott gestillt werden kann, und kommt dann zu Jesus mit 
seinem Hunger und Durst, o, wie herrlich darf man es 
erfahren: Er macht satt; er gibt volles Genüge! 
 
Selige Stunde, wenn der Mensch das erste Mal den tiefen, 
bleibenden Eindruck bekommt: Das war es, was ich 
unbewusst suchte; das ist es, was ich brauche: Jesu Liebe. 
Ja, nur Jesu heilige, unendliche Liebe kann das Menschenherz 
stillen. Für Liebe ist es geschaffen. Lieben und geliebt werden 
muss es. Wie schnöde hat uns die Liebe zur Welt betrogen! 
Wie bitter ist sie uns geworden und doch wie teuer! Ja, wie 
viel lässt sich der arme Mensch seine Weltliebe kosten. Er 
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spart keine Mühe, keine Arbeit, keine Mittel. Alles setzt er 
dran, und das Ende ist: Alles ist eitel! Jesus liebt uns umsonst, 
ganz umsonst. Er liebt uns ewig. Jeden Tag wird man satt 
und mit täglich neuer Freude trinkt man aus dem Born seiner 
Liebe. 
 
 Vater, Du hast mich zum Sohne gezogen. Dank sei Dir, dass 
 die löchrigen Brunnen der Welt hinter mir liegen! Dank sei 
 Dir, dass Du mein Herz immer wieder stillst! Amen. 
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Jes55.2 

C.H.Spurgeon 
"Esset das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben." 
Jes. 55, 2. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie wir bei einem Festmahl, wenn ein 
Gericht auf den Tisch gesetzt wird, das wir besonders gern 
mögen, obgleich die ganze Gesellschaft davon essen kann, doch 
sagen: "Dies ist genau das Gericht für mich", so solltet ihr 
euch euren eigenen Teil vom Worte Gottes nehmen und aneignen. 
Obgleich es allgemein ausgelegt wird, solltet ihr doch  
sagen, wenn Gott die Lippen seiner Boten so leitet, dass sie 
ausdrücklich von dem Fall, in dem ihr euch befindet, sprechen: 
'Dies ist für mich.' Dies ist das einzige 'Rufen beim Namen', 
das ihr erwarten könnt." 
 
Wie oft ist dies beim Lesen oder Hören des Wortes Gottes der 
Fall gewesen! Wir haben eine innerliche Erquickung und Freude 
an der göttlichen Wahrheit gefühlt, und unsere geistlichen 
Instinkte haben uns gelehrt, dass sie für uns gilt. Ein Mensch 
kann durch seinen natürlichen Appetit irre geleitet werden, 
aber der heilige Geschmack des geistlichen Menschen täuscht 
nie. Wenn er sich von dem Worte nähren kann, so ist dies ein 
klarer Beweis, dass es eine Speise ist, die für ihn passt, und 
dass der Herr sie für ihn beabsichtigt. Der Heilige Geist hat  
gesagt: "Esset, was gut ist, und lasst eure Seele sich freuen an  
dem Fetten," und deutet dadurch klar an, dass die Wahrheit,  
welche der erneuerten Seele Freude gibt, gern genossen werden  
kann, und dass wir volle Freiheit haben, uns derselben ohne  
Einschränkung zu freuen. 
 
Mein Herz, hier ist gute Botschaft für dich! Zögere nicht, die  
göttliche Erlaubnis zu benutzen. Iß von dem Fetten, und trinke  
von dem Süßen bei dem Fest der Liebe, und lobe den Herrn, der  
deinen Mund mit guten Dingen füllt. 
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Jes55.3 

C.O.Rosenius 
Höret, so wird eure Seele leben! Jes. 55, 3. 
 
Sieh hier, wie der Prophet die Hauptlehre der ganzen Schrift 
bestätigt, dass wir durch den Glauben vor Gott gerecht werden. 
Paulus sagt: "Der Glaube kommt aus der Predigt"; und Jesus 
sagt: "Ihr seid rein durch Mein Wort. Ihr habt nicht mehr 
getan, als Meine Rede gehört; dann ist der Glaube in euren 
Herzen entstanden, und darum seid ihr rein." Das sagt 
derselbe Christus, der am Jüngsten Tag richten wird. Da die 
Schrift nun alle Seligkeit nur an das kurze Wort "Glaube" 
knüpft, wollen wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit auf 
den einzigen Punkt richten: "Wie kommt man zum Glauben, und 
was ist der Glaube? Jeder erweckte, heilsuchende Mensch hat 
schließlich um diesen Punkt all seine Bekümmernisse, und 
seine ganze Seligkeit hängt von dieser Frage ab. 
 
Vernimm denn, was der Geist des Herrn spricht: "Höret, so 
wird eure Seele leben!" Der Glaube kommt aus dem Hören. Er 
kommt nicht von selbst. Es ist der Irrtum und Schaden aller 
Erweckten, dass sie nur denken und immer wieder denken, aber 
nicht hören, was Gott sagt. In dieser Weise entsteht der 
Glaube nicht, auch nicht durch bloßes Wünschen und Warten 
auf den Heiligen Geist, auch nicht durch Arbeit am Herzen, um 
es zum Glauben zu bringen. Jesus sagt: "Durch Mein Wort". 
Halte still und höre, wie Gott redet. Fasse Ihn beim Wort 
und baue darauf, dass Er nicht lügt, mag es mit deinem 
Verdienst und mit deiner jämmerlichen Bekehrung auch so übel 
aussehen, wie es kann, und mag sie in deinem Herzen so wenig 
gefühlt werden, wie sie wolle. Kannst du nur Gott beim Wort 
nehmen und mit dem Glauben des Herzens Sein Zeugnis von 
Christus umfassen, dann hast du zugleich auch den ganzen 
Heiland und alles, was Er uns erworben hat. Beachte, wie 
köstlich der Apostel Röm. 10, 6-9 davon redet: "Die 
Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht also: ,Sprich nicht in 
deinem Herzen: Wer will hinauf gen Himmel fahren?' (Das ist 
nichts anderes, denn Christus herabholen.) Oder: ,Wer will 
hinab in die Tiefe fahren?' (Das ist nichts anderes, denn 
Christus von den Toten holen.) Aber was sagt die Schrift? 
,Das Wort ist dir nahe, nämlich in deinem Mund und in deinem 
Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen'." 
Höre solche Lehre! Der Apostel will sagen: Blicke nicht 
hierhin und dorthin nach Christus, spähe nicht hinaus in 
ungewisse Räume, in eine dunkle, unendliche Ferne! Was 
sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe! Höre, du hast das 
Wort - das Wort vom Glauben! - Ja, aber Christus? Hörst 
du nicht? Du hast das Wort! Nimm das Wort, so hast du 
Christus! Dir scheint, dass Christus so fern ist, als wäre Er 
im Himmel oder in der Tiefe; du weißt nicht, wo Er ist, oder 
wie und wann Er dein werden soll. Du streckst dich in eine 
unbestimmte Ferne nach Ihm, aber das brauchst du nicht, sagt 
der Apostel. Das Wort ist dir nahe, nämlich das Wort vom 
Glauben. Umfasst du das Wort, so umfasst du Christus. Denn in 
demselben Augenblick, in dem das Wort von Christus in deinem 
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Herzen Raum erhält, hast du Ihn mit Seinem ganzen Verdienst, 
ja, mit allem, was das Wort enthält. In dieser Weise 
errettet uns der Glaube. Gott gibt dir ein Wort, du umfasst 
es, und augenblicklich hast du das, was das Wort enthält und 
verspricht. 
 
Eben dieses wollte Jesus uns lehren, als Er umherging und 
allen nur mit einem Worte half. Er sprach ein Wort, sie 
glaubten an dasselbe, und sofort geschah es. Besonders 
lehrreich ist das Beispiel des Königischen bei Joh. 4, 
47-54. Sein Sohn lag im Sterben. Da ging er zu Jesus und 
bat ihn zu kommen und seinen Sohn zu heilen. Jesus dagegen 
strafte seinen Unglauben und sagte: "Wenn ihr nicht Zeichen 
und Wunder seht, so glaubt ihr nicht." Dennoch wiederholte 
der Königische sein Begehren. Und auch jetzt ging Jesus 
nicht mit ihm. Er gab ihm stattdessen ein Wort und sprach: 
"Gehe hin, dein Sohn lebt." Der Mensch glaubte dem Wort und 
ging hin. Er war aber seinem Heim so fern, dass er erst am 
anderen Tag seinen Knechten begegnete, die ausgesandt waren, 
ihm zu melden: "Dein Sohn lebt!" Und als er nach der Stunde 
forschte, in welcher es besser mit ihm geworden war, da 
merkte er, dass es gerade um die Stunde war, in welcher Jesus 
zu ihm gesagt hatte: "Dein Sohn lebt", also in der Stunde, 
in der er das Wort mit dem Glauben umfasste. 
 
Erkenne hier, was es heißt, "im Glauben zu wandeln". Der 
Mann bekam nichts zu sehen. Jesus ging nicht mit ihm, gab 
ihm auch kein Arzneimittel, das er tragen und worauf er 
blicken konnte. Er bekam gar nichts, was gesehen oder 
gefühlt werden konnte, sondern er erhielt nur ein Wort, und 
mit dem bloßen Wort ging er bis zum anderen Tag und musste 
sich während der langen Nacht am Wort genügen lassen; danach 
erhielt er das Zeugnis durch die Knechte. In derselben Weise 
müssen auch wir uns an einem einzigen Wort dieses Herrn 
genügen lassen, im Glauben wandeln, wenn wir auch gar nichts 
von dessen Erfüllung sehen. 
 
Es ist überaus wichtig, dies tief in unsere Herzen zu prägen. 
Denn es ist ganz unbegreiflich, welch langwierige und 
marternde Qualen es manche Christen kostet, von ihren 
Gefühlen loszukommen und das Geheimnis zu fassen, dass wir 
damit anfangen müssen, ein uns von Christus gegebenes Wort zu 
umfassen und darauf zu bauen. Wie oft will man doch zuerst 
etwas im eigenen Herzen fühlen und merkwürdige Erfahrungen 
des Geisteslebens erhalten, bevor man glauben will. Das aber 
darf mit uns nicht geschehen, wie jetzt gezeigt wurde. 
 
 Dein Wort lass allerwege sein 
 Die Leuchte unsern Füßen; 
 Erhalt es bei uns klar und rein, 
 Hilf, dass wir d'raus genießen 
 Kraft, Rat und Trost in aller Not, 
 Dass wir im Leben und im Tod 
 Beständig darauf bauen. 
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Jes55.6 

E.Schrenk 
Jesaja 55, 6: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; 
rufet ihn an, solange er nahe ist. 
 
Es gibt besondere Gnadenstunden und Gnadenzeiten im 
Leben, die nicht oft wiederkehren und die für den Menschen 
entscheidend sind für Zeit und Ewigkeit. Solche Zeiten sind 
sehr oft Tage der Krankheit und anderer Heimsuchung, in 
welchen sich Gott dem Menschenherzen naht, es tief berührt 
und Ewigkeitsgedanken in ihm weckt. Auch Kindern schon 
tritt Gott sehr nahe. Die Liebe und Gebete der Mutter, der 
Wandel der Eltern, der Unterricht des Seelsorgers, die 
Konfirmation und der erste Abendmahlsgang bewegen sie tief 
und rufen ihnen zu: Gib mir dein Herz! 
 
Aber ach, wie oft bleibt es bei bloßen Gemütsbewegungen 
oder bei Vorsätzen! Es kommt zu keiner Entscheidung, zu 
keiner Hingabe an den Herrn. Gnadenstunden, in denen die 
suchende Liebe Gottes der Seele so nahe trat, in denen er 
so leicht zu finden gewesen wäre, vergehen, ohne Frucht zu 
bringen. Das ist immer sehr ernst, und um so ernster, je 
tiefer der Ruf des Herrn in die Seele drang. Wie manche haben 
sich auf ihrem Krankenlager schon vorgenommen: Jetzt muss 
es anders mit mir werden. Kaum waren sie genesen, so sah 
man, es bleibt beim Alten. So geht es, wenn man seinem 
Gott gegenüber nicht aufrichtig ist, wenn das Herz am Eitlen 
hängt. Man sucht dann nicht Gott sondern alles mögliche 
andere. Gemütsbewegungen und Gewissenseindrücke sind 
Gottes Werk. Wirkt Gott im Herzen, so wird es nie viel 
fruchten, wenn es von Seiten des Menschen nicht zum 
Anrufen des Herrn kommt. Als Saulus von dem erhöhten 
Heiland so mächtig gerufen wurde, hieß es von ihm: "Und 
siehe, er betet" (Apostelg. 9, 11). Im Beten tut sich das 
Suchen des Menschen kund, und da antwortet der Herr, 
indem er sich finden lässt. In solchen Gnadenstunden ist 
es auch wichtig, dass man einen Menschen hat, der einen 
versteht und den Weg weisen kann. Da wird oft viel gefehlt 
von der Umgebung. 
 
Der Herr bewahre uns, dass wir in der Ewigkeit keine 
Gnadenzeiten zu beweinen haben! Beweine man sie lieber 
hier, dann kann noch geholfen werden. Ja, das sind liebliche 
Tränen, wenn man vergeudete Gnadenstunden beweint, sich 
darüber demütigt und dann doch den Herrn noch findet, 
wenn auch spät. 
 
 Ach Herr! Ich hätte manche Gnadenzeiten treuer nützen 
 sollen. Hilf mir nach Deiner Barmherzigkeit, dass ich meine 
 Gnadenzeit hinfort treulich auskaufe.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Suchet den Herrn, weil er zu finden ist; rufet ihn an, 
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weil er nahe ist. 
Jes. 55,6. 
 
Schnell ist auch dieser Monat des neuen Jahres hinter uns. 
Wie eilt doch die Zeit dahin! Wie bald wird das ganze 
Jahr und so Jahr um Jahr verschwunden sein! "Hin geht die 
Zeit, her kommt der Tod", heißt es im wohlbekannten Lied. 
Wie wichtig ist es, dass wir in dieser kurzbemessenen Zeit unser 
Ziel, unseres Lebens Zweck erreichen! Was ist dieses Ziel? Den 
Herrn zu finden, i h n  z u  h a b e n und mit ihm das e w i g e 
Leben. 
 
Und weil dies so unaussprechlich wichtig ist, können wir 
nicht früh genug anfangen, den Herrn zu suchen. Suchet ihn, 
ruft uns sein Knecht zu, s o l a n g e  e r  z u  f i n d e n  i s t. 
Es kommt eine Zeit, da es heißen wird: Zu spät! Wenn der Hausherr 
die Tür verschlossen hat, so sagt er selbst, werdet ihr 
anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen: 
Herr, Herr, tue uns auf! Und er wird antworten: Ich kenne 
euch nicht. 
 
Noch ist die Tür offen. Noch ist der Herr nahe. S u c h e 
i h n! R u f e  i h n  a n! Vielleicht wird seine Aufforderung 
nie mehr so lebendig an dein Ohr dringen wie eben heute. 
 
 Sieh doch auf mich, Herr, ich bitt' Dich, 
 Lenke mich nach Deinem Sinn! 
 Dich alleine ich nur meine, 
 Dein erkaufter Erb' ich bin. 
 L a s s  D i c h  f i n d e n, l a s s  D i c h  f i n d e n! 
 Gib Dich mir und nimm mich hin! 
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Jes55.8 

P.Wurster 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel 
höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn 
eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. 
(Jesaja 55, 8. 9.) 
 
Das will der Prophet nicht sagen mit diesem Wort, dass wir 
Gottes Wege und Gedanken überhaupt nicht verstehen können. 
Das wäre ein schlechter Glaube, für den Gott eine unbekannte 
Größe und seine Wege ein undurchdringliches Dunkel wären. 
Nicht hinunterstoßen soll uns dieses Wort, sondern erheben und 
trösten. Unser Gott hat immer viel Größeres mit uns vor, als 
wir wissen. Wir dürfen seine Wege nicht mit dem kurzen Maßstab 
dieser Welt messen. Verstehen wir etwas nicht von dem, was er 
mit uns tut, kommt es uns wunderlich und ungeschickt, ja 
ungerecht vor, so wollen wir es lieber gar nicht versuchen, mit 
ihm zu rechten, sondern an dem festhalten, dass das, was Gott 
bei der Sache getan hat, über alles Maß gut und weise gewesen 
ist. Bleiben wir dann im Gehorsam und achten auf seinen Weg, 
dann dürfen wir meist schon in dieser Welt ein Stück davon 
sehen, wie seine Weisheit und Liebe auf den verschlungensten 
Pfaden doch das Beste für uns wirkt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jesaja 55, 8: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. 
 
Aus dem natürlichen Menschenherzen kommen hervor arge 
Gedanken, sagt der Heiland. Sie sind arg, weil sie sündig 
und auf das Eitle gerichtet sind. Und so spricht der Herr zu 
allen auf das Sinnliche gerichtete Menschen: Meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken. Kinder, die innig mit den Eltern 
verbunden sind, kennen der Eltern Gedanken. Treue 
Freunde verstehen einander. Wir verstehen Gottes Gedanken 
nicht, ehe wir ihn lieben. Leider erkennt der Mensch die 
Verkehrtheit seiner Gedanken erst dann, wenn er die bittere 
Frucht derselben irgendwie erfährt. Und oft reichen die 
bittersten Erfahrungen nicht einmal aus, um den Menschen 
zum Verlassen seiner verkehrten Gedanken zu bringen. 
 
Nur der aufrichtige Mensch kann von der Notwendigkeit 
überzeugt werden, anders denken zu müssen. Er wird es 
lernen durch Gottes Wort. In Gottes Wort haben wir Gottes 
Gedanken. Unter dieses Wort, und zwar unter das ganze 
Wort, müssen wir uns beugen lernen. Das wollen wenige 
Menschen. Dieses und jenes Wort Gottes, vielleicht Worte 
von der Gnade Gottes, sind den Leuten schon recht. Wenn 
aber Gottes Wort als Schwert vor ihre Seele tritt, das die 
Gedanken und Sinne des Herzens scheidet, so entzieht man 
sich und bleibt dann im besten Fall in einem Gemisch von 
Gottesgedanken und eigenen Gedanken. In diesem Gemisch 
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stehen viele Christen. Und deswegen bringt Gott auch 
verhältnismäßig so wenige Menschen in seine Wege hinein. 
 
Werden Gottes Gedanken meine Gedanken, so werden 
Gottes Wege selbstverständlich meine Wege. Ich kann nicht 
mehr nach eigenen Gedanken wandeln; der Herr führt mich. 
Stehen wir unter seiner Führung, so merken wir, wie sehr 
unsere früheren eigenen Gedanken und eigenen Wege von 
Selbstsucht und Torheit ausgingen und darum verkehrt 
waren. Wir fürchten deshalb eigene Wege. Sie führen nie 
zum ewigen, herrlichen Ziel. 
 
 Herr Jesus! Deine Gedanken waren des Vaters Gedanken und 
 Dein Weg war der Dir vom Vater vorgezeichnete. Bringe mich 
 ganz in Deine Nachfolge! Mache mich frei von eigenen 
 Gedanken und bewahre mich vor eigenen Wegen.  Amen. 
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Jes55.12 

C.H.Spurgeon 
Zum 1. Mai 
"Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Ruhm,  
und alle Bäume auf dem Felde mit den Händen klatschen."   
Jes. 55, 12. 
 
Wenn die Sünde vergeben ist, so ist unser größter Schmerz zu 
Ende und unser wahrstes Vergnügen beginnt. So groß ist die 
Freude, die der Herr den mit Ihm Versöhnten verleiht, dass  
sie überfließt und die ganze Natur mit Wonne erfüllt. In der 
materiellen Welt ist verborgene Musik, und ein erneuertes Herz 
weiß diese herauszulocken und sie in Gesang zu wandeln. Die 
Schöpfung ist die Orgel, und ein begnadigter Mensch findet den 
Schlüssel dazu, legt seine Hand darauf und erweckt das ganze 
Weltall zur Harmonie des Lobes Gottes. Berge und Hügel und 
andere große Gegenstände bilden sozusagen den Bass des Chores; 
während die Bäume des Waldes und alle Dinge, welche Leben 
haben, den hellen melodischen Gesang ertönen lassen. 
 
Wenn das Wort Gottes guten Fortgang unter uns hat und Seelen 
gerettet werden, dann scheint alles voll Gesang. Wenn wir die 
Bekenntnisse junger Gläubiger hören und die Zeugnisse wohl 
unterrichteter Heiligen, sind wir so glücklich, dass wir den 
Herrn loben müssen, und dann scheint es, als wenn Felsen und 
Hügel, und Wälder und Felder unsere Freudentöne widerhallten 
und die Welt in ein Orchester wandelten.  Herr, an diesem 
fröhlichen Maientage führe mich hinaus in Deine klangvolle 
Welt, so reich an Lob wie eine Lerche in vollem Gesang. 
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Jes56.12 

S.Keller 
Jes. 56, 12: «Und soll morgen sein wie heute und noch viel 
mehr.» 
 
Das Wort wird nach dem Zusammenhang leichtfertigen 
Genussmenschen in den Mund gelegt und soll ihren frevlen 
Übermut kennzeichnen. Aber sie wissen nicht, was für ein 
jähes Abreißen ihres Taumels das Gericht Gottes schaffen 
kann. Wir können solches Wort in ganz anderem Sinn für uns 
zum Abendsegen nehmen. Hat der Herr heute uns behütet, 
gesegnet, geliebt und geleitet das soll morgen sein wie 
heute und wenn's nötig ist, noch viel mehr. Denn, wo Jesus 
Christus ist der Herr, wird's alle Tage herrlicher. Er führt 
die Geschichte seiner Liebe zu unserer Seele aufwärts - 
entwicklungsgemäß - von einer Stufe zur andern. Wir können 
aus den Erfahrungen, die davon schon hinter uns liegen, einen 
Schluss ziehen auf morgen und alle Tage. Machen wir damit 
wirklichen Ernst, dass wir uns ihm besser und völliger zum 
Eigentum ergeben, dann wird es an einer Steigerung seiner 
Gnadenerweise nicht fehlen. - Wir schämen uns unseres 
Kleinmuts und unserer Untreue von heute und schauen auf zu 
ihm, unserem Führer, im festen Vertrauen, dass es morgen an 
ihm nicht fehlen wird. 
 
Herr, lass es auch dann an uns nicht fehlen, dass wir treuer 
und williger die neuen geistlichen Einnahmen nehmen, die du 
für morgen bereit hast. Wir trauen dir zu, dass du weiter 
segnen willst, wie du angefangen hast. Amen. 
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Jes57.14 

E.Schrenk 
Jesaja 57, 14-15: Machet Bahn, machet Bahn! Räumet den 
Weg, hebet die Anstöße aus dem Wege meines Volkes! Denn 
also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, des 
Name heilig ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum 
wohne und bei denen, so zerschlagenen und demütigen 
Geistes sind. 
 
Ist der Heilige Geist in der christlichen Gemeinde oder 
bedürfen wir einer neuen Ausgießung desselben, ein neues 
Pfingsten? Das ist eine wichtige Frage, die bekanntlich 
verschieden beantwortet wird. Der Herr Jesus gibt die 
richtige, entscheidende Antwort. Er sagt in Johannes 14, 16: 
"Ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen 
Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich." 
 
In diesen Worten liegt für uns ein großer Trost, denn wir 
dürfen dieselben so fassen: Der Heilige Geist soll ewiglich 
nicht von der Kirche Jesu Christi weichen. Sehen wir die 
heutige Gemeinde Jesu an, wie sie ist, so finden wir einen 
großen Teil ihrer Glieder tot in Übertretung und Sünden. In 
der Lehre ist zuchtlose Verwirrung. Die Gläubigen sind 
vielfach getrennt und lieblos, darum schwach. Der Feind hat 
eine erschreckende Macht in der Gemeinde gewonnen, und 
das Gefühl, unsere Geistesausrüstung ist der heutigen Macht 
der Finsternis nicht gewachsen, ist allgemein. Letztere 
Erkenntnis ist richtig. Wir haben den Heiligen Geist betrübt 
durch unsere Untreue und Sünden. Wir hindern ihn, sich zu 
offenbaren als Geist der Kraft. Darum ruft der hohe und 
erhabene Gott uns zu: Machet Bahn, machet Bahn! Räumet 
die Anstöße aus dem Wege meines Volkes! 
 
Diese Worte gelten jedem einzelnen Christen. Jeder Einzelne 
muss sich unter die Gesamtschuld der Gemeinde Jesu beugen 
und Buße tun. Jeder Einzelne muss sich von aller erkannten 
Sünde reinigen lassen, der Lieblosigkeit und Zertrennung den 
Abschied geben, sich voll und ganz unter die Autorität des 
Wortes Gottes beugen und diese Autorität in der Gemeinde 
Jesu wieder herstellen helfen, damit der Heilige Geist Bahn 
bekommt, wieder voll und mächtig zu wirken. Er, vor dem 
die Cherubim und Seraphim ihr Angesicht verhüllen, wenn 
sie ihr "Heilig, heilig, heilig!" rufen, wohnt nur bei denen, 
die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. - Beugen wir 
uns und halten wir fest: Der Heilige Geist ist da, aber die 
Sünden der Gemeinde Jesu hindern ihn, sich zu offenbaren, 
wie er möchte und wie wir es bedürfen. Es kann und wird 
nicht besser werden, bis wir die Anstöße wegräumen, die ihm 
im Wege stehen. 
 
 Herr, unser Gott! Wir alle haben gesündigt und Deinen 
 Heiligen Geist betrübt. Bringe Dein Volk zur wahren 
 Erkenntnis seiner Schuld, damit Bahn gemacht werde Deinem 
 Geist.  Amen. 
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Jes57.15 

C.H.Spurgeon 
Verschont oder zerschlagen. 
Jesaja 57, 15. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Römer prahlte, dass er nie mit seiner 
Mutter versöhnt worden sei, meinend, dass er nie mit ihr gezankt 
habe. So sagen manche, dass sie nie getröstet worden sind, sie 
bedurften dessen nie; sie nehmen auch nichts zu Herzen." 
 
Zu dieser Gesellschaft gehören die, welche frei geboren sind 
und niemals in irgendeiner Menschenknechtschaft waren, und 
doch durch ihr Prahlen die Ketten ihres Stolzes klirren lassen. 
Die, welche nie verwundet waren, und deshalb nie geheilt 
wurden, mögen sich ihres Zustandes rühmen, aber die Zeit wird 
kommen, wo sie wünschen werden, es stünde anders mit ihnen, und 
den Geringsten unter denen beneiden, die zerbrochenen Herzens 
und von Jesu verbunden sind. Ein Tag wird anbrechen, wo die 
Selbstgerechten, die sich jetzt gemächlich in Zion fühlen, mit 
Freuden tauschen würden mit denjenigen, die sie jetzt als 
mürrisch oder trübsinnig verachten. 
 
 Herr, lass mich unter denen sein, die bekennen, dass sie einst 
 Deine Feinde waren, und mit Dir durch den Tod Deines Sohnes 
 versöhnt sind. Lass mich unter die gezählt werden, welche die 
 Knechte der Sünde waren, aber durch Deine Gnade von Herzen der 
 Lehre Deines Wortes gehorsam geworden sind. Lass mich stets 
 lebhaft empfinden, dass eine radikale Veränderung mit mir 
 vorgegangen ist, deren ich sehr bedurfte, und ohne die ich 
 ein Erbe des Zornes geworden wäre, wie die andern. 
 
 
 
D.Rappard 
Also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnet, 
des Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und 
im Heiligtum und bei denen, so zerschlagenen und demütigen 
Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der 
Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. 
Jes. 57,15. 
 
Ein wundersames Wort. Was kann es für einen Menschen 
Höheres, Seligeres geben, als von Gott bewohnt, mit ihm 
auf's innigste verbunden zu sein? Und der Weg dazu? Ein 
gebrochenes, gedemütigtes Herz. O, wir verstehen das wohl: 
Der Hohe und Erhabene kann nur Platz finden da, wo der Mensch 
klein und niedrig ist. Der Reiche kann sich nur der Armut 
schenken. 
 
G e b r o c h e n muss sein die eigene Gerechtigkeit, die sich 
gut dünkt ohne das blutige Opfer des Lammes. G e b r o c h e n 
die eigene Kraft, die ohne Gottes Beistand fertig zu werden 
glaubt. G e b r o c h e n der eigene Wille, der sich selbst 
regieren und nicht dem Hirtenstab Christi sich beugen will. 
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Du hast vielleicht mit Ernst gebetet: Herr, komm, wohne 
in mir! Und der Herr antwortete dir dadurch, dass er dir 
deine Armut offenbarte. Oder er nahm dir, was du liebtest, und 
läuterte dich im Ofen des Elends. Oder er brauchte Menschen, 
die dich demütigten. Liebes Herz, das alles war notwendig. 
"Gebrochen werden tut weh, aber gebrochen sein ist selig." Ja, 
selig, weil Gott in gebrochenen Herzen wohnt. 
 
Zieh ein in dies Herz, das gebeugt vor Dir lieget, 
Ich lasse Dich nicht, Herr, Du segnest mich denn. 
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Jes57.16 

C.H.Spurgeon 
"Ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen,  
denn der Geist würde vor mir dahin sinken, und die Seelen,  
die ich gemacht habe."  Jes. 57, 16. 
 
Unser himmlischer Vater sucht unsere Unterweisung, nicht 
unseren Untergang. Sein Hadern mit uns hat eine freundliche 
Absicht. Er will nicht immer in Waffen gegen uns sein. Wir 
meinen, die Züchtigung des Herrn sei eine lange, aber das ist, 
weil unsre Geduld eine so kurze ist. Seine Barmherzigkeit 
währet ewiglich, aber nicht sein Hader. Die Nacht mag sich 
ermüdend lange hinziehen, aber endlich muss sie einem heiteren 
Tag weichen. Wie das Hadern nur eine Zeit lang währt, so  
ist der Zorn, der es verursacht hat, nur auf einen kleinen 
Augenblick. Der Herr liebt seine Erwählten zu sehr, um  
immerdar zornig auf sie zu sein. 
 
Wenn Er immer mit uns handelte, wie Er es zuweilen tut, so  
würden wir ganz ermatten und hoffnungslos zu den Pforten des  
Todes hinabsinken. Mut, liebes Herz! der Herr will bald sein  
Schelten beenden. Trage es, denn der Herr will dich tragen und  
dich hindurch tragen. Er, der dich gemacht hat, weiß, wie  
schwach du bist, und wie wenig du tragen kannst. Er wird das  
sanft behandeln, was Er so zart gemacht hat. Sei deshalb nicht  
bange, um der schmerzvollen Gegenwart willen, denn sie eilt zu  
einer glücklichen Zukunft. Er, der dich schlug, wird dich  
heilen; seinem kleinen Zorn sollen große Gnaden folgen. 
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Jes57.17 

L.Hofacker 
"Ich war zornig über die Untugend ihres Geizes und schlug sie, 
verbarg mich und zürnte; da gingen sie hin und her im Wege 
ihres Herzens. Aber da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie  
und leitete sie und gab ihnen wieder Trost, und denen, die  
über jene Leid trugen."  Jes. 57, 17. 18. 
 
Das eine Mal heißt es im Herzen: es ist aus mit mir, du hast 
es zu arg gemacht, du hast den Reichtum seiner Gnade zu  
schändlich und zu lang verachtet, es ist schon so und so  
lange, dass du von ihm auf dein Seelenheil aufmerksam gemacht  
worden bist, und immer noch bist du der alte, untreue Mensch,  
der Heiland muss deiner müde sein. Das andere Mal fängt man an  
zu zweifeln, ob er auch noch zu helfen und einen solch toten  
Klotz in ein lebendiges Kind Gottes umzubilden im Stand sein  
werde. Das eine Mal kommt man in Sorgen darüber, ob er es auch  
höre, wenn man zu ihm seufze und schreie, ob man nicht in den  
Wind hinein bete. Das andere Mal heuchelt man vor ihm, und  
stellt sich besser oder schlechter vor ihm, als man ist oder  
sich gerade findet. Ein anderes Mal wieder will es dem Herzen  
nicht gefallen, an diese köstliche Perle des Reiches Gottes  
Alles zu setzen; es fürchtet sich davor, in eine ganze 
Verleugnung um Jesu willen einzugehen, und sich durch die 
Macht Jesu von allen, auch den subtileren Banden losmachen 
zu lassen; es bleibt deswegen gern auf halbem Weg stehen, 
und tröstet sich mit einem eigenen Trost, und will sich 
ein Evangelium und einen Heiland machen, bei welchem der 
Fleischesruhe gepflegt werden könne. - Es ist nicht leicht 
eine Art von Bosheit und Heuchelei, welche nicht vor dem  
Heiland zum Vorschein käme. Den größten Anstoß aber verursacht  
das bei allen Menschen, dass sie sich nicht in die f r e i e  
Gnade schicken können. Sie wollen immer etwas bringen, das den  
Heiland bewegen soll, ihnen zu helfen, sich ihrer anzunehmen 
und zu erbarmen. Man baut einen Turm um den anderen; man macht 
sich Vorsätze über Vorsätze; man will dem HErrn Jesu bringen: 
Eifer im Gebet, Wachsamkeit, allerlei Verleugnungen; man will 
ihm bringen Ernst und Überwindung der Sünde; man will ihm 
bringen einen zerschlagenen Geist, einen Zöllnerssinn, wenn 
schon das Herz nichts davon weiß; so wie man ist, will man 
nicht vor ihm erscheinen; auf Gnade und Ungnade, auf sein 
freies Erbarmen hin sich zu ergeben, das fürchtet man, und 
doch ist dies der einzige Weg zur Gnade. 
 
Aus der eigenen Gerechtigkeit heraus in das freie Erbarmen 
Gottes sich hineinschwingen, ist ein solches entsetzliches 
Wagstück, dass kein Mensch dasselbige unternehmen würde, wenn 
nicht der Heiland ihm dazu verhälfe. 
 
 Schau her! hie steh' ich Armer, 
 Der Zorn verdienet hat. 
 Gib mir, o mein Erbarmer, 
 Den Anblick deiner Gnad'. 
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Jes57.18 

C.H.Spurgeon 
"Heile Du mich, Herr, so werde ich heil." 
Jer. 17, 14. 
"Da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie." 
Jes. 57, 18. 
 
Es ist das alleinige Vorrecht Gottes, geistliche Krankheiten zu 
heben. Natürliche Krankheiten können wohl durch menschliche 
Vermittelung geheilt werden; aber auch da gebührt Gott die Ehre, 
welcher den Heilmitteln Wirkung verleiht und dem menschlichen 
Leibe die Kraft schenkt, die Krankheit auszustoßen. Aber die 
geistlichen Krankheiten sind ganz allein Sache des großen 
Arztes; Er beansprucht es als sein ausschließliches Vorrecht: 
"Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann 
heilen;" und einer der herrlichsten Namen des Herrn ist 
Jehovah-Rophi (der Herr, der mich heilt.) "Deine Wunden will 
ich heilen, spricht der Herr;" das ist eine Verheißung, die 
nicht aus eines Menschen Lippen kommen kann, sondern aus dem 
Munde des ewigen Gottes. Darum ruft der Psalmist zum Herrn: 
"Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken," und 
abermals: "Heile meine Seele, denn ich habe an Dir gesündigt." 
Deshalb also preisen die Gottesfürchtigen den Namen des Herrn 
und sagen: "Er heilet alle unsre Gebrechen." Der den Menschen 
erschaffen hat, kann ihn auch wieder herstellen; der im Anfang 
der Schöpfer unsrer Natur gewesen ist, kann sie auch neu 
erschaffen. Welch ein erhabener Trost liegt darin, dass in der 
Person Jesu "Wohnt alle Fülle der Gottheit leibhaftig." Meine 
Seele, worin auch immer deine Krankheit bestehen mag, so kann 
dieser große Arzt dich heilen. Wenn Er Gott ist, so hat seine 
Macht keine Grenzen. So komme denn mit dem blinden Auge der 
verdunkelten Erkenntnis, komm mit dem verrenkten Fuß deiner 
gebrochenen Willenskraft, komm mit der lahmen Hand deines 
schwachen Glaubens, mit dem Fieber deines trotzigen Gemüts, oder 
mit dem Frost deiner schaudernden Verzweiflung; komm gerade wie 
du bist, denn Er, der Gott ist, kann dich sicher von deinem 
Leiden heilen. Nichts verhindert die heilende Kraft, welche von 
Jesu, unserem Herrn, ausgeht. Legionen Teufel haben die Macht des 
geliebten Arztes anerkennen müssen, und nie ist Ihm eine 
Heilung missglückt. Alle seine Kranken sind bis jetzt hergestellt 
worden, und auch die künftigen Kranken werden das erfahren, und 
du, mein Freund, wirst auch darunter sein, wenn du dich nur ganz 
Ihm übergibst, und das schon heute abend. 
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Jes57.21 

L.Hofacker 
"Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott." 
Jes. 57, 21. 
 
Ein jeder unbegnadigte Mensch hat ein böses Geschwür in der 
Tiefe seines Herzens, einen faulen Fleck, den er auch nur zu 
berühren sich scheut, und dieses Geschwür ist eben der Fluch 
des Gesetzes. Daher kommt's, dass keine wahre Freudigkeit zu 
dem Vater in einem solchen Herzen ist; daher kommt es, von 
diesem Geschwür kommt es her, ihr unbekehrten Leute, dass ihr 
zu Zeiten so missvergnügt, so unruhig seid in eurem Inwendigen 
in Absicht auf euch selbst. Daher kommt es, dass sich bisweilen 
ein Seufzer nach etwas Besserem, nach höherer Freiheit aus 
eurem Herzen hervorarbeitet, ihr seid eben gedrückt, gefangen 
in eurem innersten Geist, es liegt ein Bann auf euch, es  
zehrt etwas an euch. Daher kommt es, dass die meisten Menschen  
sich so gern in ihre Geschäfte und in allerhand andere Dinge 
hineinzerstreuen und so ungern allein sind. Sie sagen, sie 
bekommen Langeweile, wenn sie allein seien. Aber es ist noch 
eine Ursache. Wenn sie allein sind, so kommt einer zu ihnen, 
und dieser zweite ist ihnen sehr unangenehm, weil er ihnen 
Dinge sagt, die sie nicht hören mögen; mit andern Worten: Wenn 
sie allein sind, so richten sich unwillkürlich die Gedanken 
rückwärts auf ihren eigenen Zustand, und da kommt man dann 
eben an dieses Geschwür, welches nur zu berühren sie sich  
so sehr scheuen.  Von diesem Geschwür kommt es her, dass die 
meisten Menschen Knechte der Furcht des Todes sind ihr Leben 
lang. Daher kommt der entschiedene Ekel vor dem Wort Gottes, 
wenn es in den Häusern oder in ihren Gesellschaften oder 
sonstwo ihnen begegnet; denn in den Kirchen, da können sie  
es zur Not noch leiden, weil hier ins allgemeine gesprochen  
wird, und sie sich immer, es mag gesagt werden, was da will,  
zur Not hinter den übrigen Haufen der Kirchgänger hinumflüchten 
können.  Aber das Wort Gottes hat eben eine Kraft, jenes 
Geschwür aufzureißen, und darum scheuen sie dasselbige, wenn 
es mit ihnen insbesondere sprechen will. 
 
 Wie klagt mich mein Gewissen an! 
 Es tut mich grausam in den Bann, 
 ich muss mich selbst verjagen 
 und seinen Mord an allem Ort 
 in meinem Busen tragen. 
 
 Wer hilft in diesen Nöten mir?  
 Herr, mein Verlangen steht nach dir.  
 Ich stell' auf dich Vertraun  
 und Hoffnung, Gott! Lass keinen Spott 
 bei deiner Furcht mich scheuen. 
 Amen! 
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Jes58.1 

C.H.Spurgeon 
Die Posaune und die Flöte. 
"Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine 
Posaune."  Jes. 58, 1. 
 
Thomas Manton sagt: "Es gibt eine Zeit sowohl für die Posaune 
als auch für die Flöte." 
 
Wir müssen zuweilen Lärm blasen; wir würden Verräter an den 
Seelen der Menschen und an unserem Herrn sein, wenn wir immer 
süße Melodien pfiffen. Der, welcher immer seine Zuhörer 
tröstet, wird keinen Trost haben, wenn er an einem anderen 
Tage berufen wird, vor seinem Gott davon Rechenschaft zu 
geben. Viele Seelen bedürfen der Donnerkinder mehr (Mark. 3,  
16.) als eines Barnabas, des Donners mehr als des Morgentaues. 
Viele, die sich für große Richter halten, verurteilen die 
Posaunenpredigt als zu hart und loben den Flötenpfeifer für 
seine angenehmen Töne; und doch mag der Herr das Lob und den 
Tadel ganz anders austeilen. 
 
Mein Herz, begehre du nicht immer sanfte Musik. Sei 
willig, erschreckt und angetrieben zu werden. Das Leben 
ist ein Streit, und du brauchst Schlachtmusik, um dich in 
Kampfesstimmung zu erhalten. Lass die, welche mit der Welt 
tanzen, die Pfeifer bezahlen, welche ihnen aufspielen; 
du aber leihe dein Ohr des Königs Posaunenbläsern. 
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Jes58.10 

E.Schrenk 
Jesaja 58, 10: Dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 
 
Das ist die Verheißung, die der Herr seinem Volk gibt, das 
in seinen Wegen wandelt. Wir sehen in diesem kurzen Wort, 
dass auch dem Volk Gottes Dunkel nicht erspart bleibt. 
Wenn aber der Herr sagt: "Dein Dunkel wird sein wie der 
Mittag", so verspricht er uns Licht in der Dunkelheit. Und 
das ist die Hauptsache. Mag es auch dunkel um uns her sein, 
wenn nur Jesus bei uns ist. Dann können wir singen: Der 
Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mir 
grauen? 
 
Wir leben in der Welt, die voll Finsternis ist. Wie mag es oft 
dem Herrn zumute gewesen sein, der in ewiger Herrlichkeit 
unter den Lobgesängen des Heiligtums thronte, als er 
hienieden Tag für Tag unter Sündern wohnte! Gewiss hat 
sein Gemüt gelitten von der ihn umgebenden Finsternis. 
Sollte diese Finsternis nicht auch uns drückend sein? Jesus, 
der uns vorangegangen ist, ist unser Licht. Folge ihm nach 
durch die Finsternis! - Du bist in äußerer Not und siehst 
nicht hinaus. Dein Weg ist dunkel. Dein Heiland hatte 
nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Folge ihm nach, 
auch in der Armut. Er lässt dich nicht. - Du hast Familiennot 
und seufzest über einen ungehorsamen Sohn. Dein Gemüt ist 
beschwert, als scheine die Sonne nicht. Dein Herr und 
Meister hat dieselbe Erfahrung gemacht im Kreise seiner 
zwölf Jünger. Einer unter ihnen war sein Verräter. Dein 
barmherziger Hoherpriester versteht dich und fühlt mit dir. 
Sei nur getrost! Er ist dein Licht auch in diesem Dunkel. - 
Du hast Anfechtung, und es ist dir, als wolle es in dir selber 
Nacht werden. Der, der in tiefer Nacht gerufen hat: "Mein 
Gott, mein Gott! warum hast du mich verlassen?" ist dein 
Licht. Er kann dich nicht lassen. 
 
Der Glaube muss es lernen, auch im Dunkel zu stehen und 
zu wandeln, zur Verherrlichung des Anfängers und 
Vollenders des Glaubens. Nur so können wir seine 
Nachfolger sein. Im Dunkel lernen wir Gehorsam und 
können mit anderen fühlen und ihnen zum Licht helfen, 
wenn wir selber durch Nacht zum Licht gegangen sind. 
 
 Du bist meines Lebens Licht, Dich, Herr Jesus, lass ich 
 nicht! Bleibe bei mir, bis ich wandeln werde im Lichte vor 
 Deinem Angesicht.  Amen. 
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Jes58.11 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr wird dich immerdar führen." 
Jes. 58, 11. 
 
"Der Herr wird dich führen." Kein Engel, sondern Jehovah selber 
wird dich führen. Er sprach, Er wolle nicht mit seinem Volk 
heraufziehen durch die Wüste, Er wolle einen Engel vor ihnen 
hersenden; aber Moses sprach: "Wenn nicht Dein Angesicht gehet, 
so führe uns nicht von dannen hinauf." Lieber Christ, Gott hat 
dich in deinem irdischen Pilgerlauf nicht der Führung eines 
Engels anvertraut: Er selbst leitet dich und ist dein 
Vorkämpfer. Vielleicht wirst du seine feurige Wolkensäule nicht 
gewahr, aber Jehovah wird dich nimmermehr verlassen. Achte auf 
das Wort: "wird"; "der Herr wird dich führen." Wie liegt doch 
hierin eine gewisse, unverbrüchliche Zusage! Wie unzweifelhaft 
steht es fest, dass Gott uns nicht verlässt! Sein teures "wird" 
und "will" ist besser als alle Menscheneide. "Ich will dich 
nicht verlassen noch versäumen." Sodann merke dir das Nebenwort 
immerdar. Wir sollen nicht nur zeitweise geführt werden, sondern 
wir sollen unter beständiger Obhut stehen; wir sollen nicht 
gelegentlich unserem eigenen Urteil überlassen bleiben und so dem 
Irrtum verfallen, sondern wir sollen allezeit die leitende Stimme 
des großen Hirten vernehmen; und wenn wir unmittelbar seinen 
Fußstapfen nachfolgen, werden wir uns nicht verirren, sondern 
auf richtigem Pfade zu einer Ruhestätte gelangen. Wenn dir in 
deinen Lebensverhältnissen eine Veränderung bevorsteht, wenn du 
nach fernen Gestaden auswandern sollst; wenn dir bevorstehen 
sollte, in Mangel und Armut zu versinken, oder wenn du zu einer 
verantwortungsvolleren Stellung solltest erhoben werden, als du 
jetzt einnimmst; wenn du unter Fremdlinge, ja, selbst unter 
Feinde verschlagen wirst, so fürchte dich nicht, denn "der Herr 
wird dich immerdar führen." Es gibt keine Verlegenheiten, aus 
welchen du nicht wirst befreit werden, wenn du in Gottes Nähe 
bist, und dein Herz warm erhalten wird von seiner heiligen 
Liebe. Der geht nicht verloren, der mit Gott wandelt. Wandle wie 
Henoch mit Gott, so kannst du keinen falschen Weg einschlagen. 
Dann hast du die unfehlbare Weisheit bei dir, die dich leitet, 
die unwandelbare Liebe, die dich tröstet und die ewige Macht, 
die dich schützt. "Jehovah," achte auf das Wort: "Jehovah wird 
dich immerdar führen und deine Seele sättigen in der Dürre und 
deine Gebeine stärken." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der Herr wird dich immerdar führen." Jes. 58, 11. 
 
Was fehlt dir? Hast du dich verirrt? Bist du in einen dunklen  
Wald geraten und kannst deinen Pfad nicht finden? "Steht still  
und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird."  
Er kennt den Weg, und Er wird dich darauf leiten, wenn du zu  
Ihm schreist. 
 
Jeder Tag bringt seine eigene Verlegenheit. Wie süß, zu fühlen,  
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dass die Führung des Herrn immerwährend ist! Wenn wir unseren  
eigenen Weg wählen oder mit Fleisch und Blut beraten, so  
stoßen wir des Herrn Führung von uns weg; aber wenn wir den 
Eigenwillen aufgeben, dann wird Er jeden Schritt unseres Weges 
leiten, jede Stunde des Tages, und jeden Tag des Jahres und 
jedes Jahr unseres Lebens. Wenn wir nur geführt sein wollen,  
so werden wir geführt werden. Wenn wir unseren Weg dem Herrn 
befehlen, so wird Er unseren Gang leiten, so dass wir uns nicht 
verirren. 
 
Aber beachtet, wem diese Verheißung gegeben ist. Lest den 
vorhergehenden Vers: "Wirst du den Hungrigen lassen finden  
dein Herz." Wir müssen Mitgefühl für andere haben, und ihnen  
nicht ein paar trockene Rinden geben, sondern solche Dinge,  
wie wir sie selber zu empfangen wünschten. Wenn wir für unsere 
Mitgeschöpfe in der Stunde ihrer Not freundliche Sorgfalt 
zeigen, dann wird der Herr für das sorgen, was uns not tut 
und sich zu unserem beständigen Führer machen. Der HErr Jesus 
ist der Leiter, nicht der Geizhälse, noch derer, die den  
Armen unterdrücken, sondern der Freundlichen und Weichherzigen. 
Solche sind Pilgrime, die niemals ihren Weg verfehlen 
würden. 
 
 
 
S.Keller 
Jes. 58, 11: «Und der Herr wird dich immerdar führen und 
deine Seele sättigen in der Dürre.» 
 
"Kann ich mich darauf verlassen, dass der Herr, der mich wie 
durch ein Wunder mitten in einer toten Umgebung zum Glauben 
gebracht hat, mich nicht wieder loslassen wird?" so fragte 
mich heute eine Seele in meiner Sprechstunde. Unser Text ist 
eine von den köstlichen Antworten, die die Schrift auf 
solches bange Fragen der Seele gibt. Sollte Jesus aus bloßer 
Passion am Lichtanzünden dich mit seinem Feuer zum Brennen 
gebracht haben und dann wieder gleichgültig dich auslöschen 
lassen? Nein, niemand soll euch aus meiner Hand reißen: der 
Herr wird dich immerdar führen und deine Seele sättigen in 
der Dürre. Er bleibt sich treu. Der angefangen hat, dich zu 
führen - derselbe wird dich auch weiter führen. Achte nur 
auf jeden Wink, den er dir gibt; bleibe nur im steten 
Zusammenhang mit seiner Liebe, dann kann ein Händedruck, ein 
Blick, ein Bibelvers dich von seinem Führen überzeugen. Und 
ob deine ganze Umgebung noch dürre ist, voll Weltsinn und 
Unglauben - er wird deine Seele sättigen mitten in dieser 
geistlichen Wüste, er wird ganz allmählich dich zu einem 
brennenden und scheinenden Licht machen, dass noch von dir 
Lichtstrahlen und Wärme ausgehen auf manche heimlich danach 
lechzende Seele in deiner Umgebung. 
 
Herr, ich bin nicht eher zufrieden, als bis du dich selbst 
mir schenkst. Dein Leben, deine Kraft, deine Nähe, dein 
Geist und deine Liebe! Führe mich, sättige mich! Amen. 
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Jes59.1 

C.O.Rosenius 
Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass Er nicht helfen 
könne; und Seine Ohren sind nicht hart gewor4en, dass Er nicht 
höre. Jes. 59, 1. 
 
Es gibt Menschen, die sich wohl in allen Stücken als rechte 
Christen beweisen und doch in gewisse Sorgen und Nöte 
vertieft einhergehen, als wären diese nie zu ändern, als gäbe 
es eine Not, in der unser Gott nicht helfen könnte, als wäre 
Gott tot oder ohnmächtig geworden und als ob das Kind des 
Höchsten in irgendeiner Sache unglücklich sein müsste. Zwar 
scheinen sie Glauben und Erkenntnis genug zu haben; aber in 
einer gewissen Not oder Schwierigkeit ängstigen sie sich und 
seufzen und trauern in einer solchen Weise, als gäbe es 
keinen Gott und Heiland. Werden sie daran erinnert, Gott zu 
vertrauen, dann antworten sie: "Wohl weiß ich, dass Gott 
mächtig und treu ist, aber hier ist ja ein Verhältnis, dem 
nicht abgeholfen werden kann." - Dieser Geist der Sorge 
kann zuweilen jeden Christen angreifen. Aber es ist nur 
Finsternis, Unglaube und Irrtum, wenn ein Christ sich für 
unglücklich und sein Verhältnis für unabänderlich ansieht. 
Der Herr spricht: "Ist Meine Hand nun so kurz geworden, dass 
sie nicht erlösen kann? Oder ist bei Mir keine Kraft zu 
erretten? Oder habe Ich kein Herz mehr für euch? Wo ist der 
Scheidebrief eurer Mutter, mit dem Ich sie entlassen hätte? 
Oder wer ist Mein Gläubiger, dem Ich euch verkauft habe?" 
 
Es liegt also lauter Finsternis und Irrtum in dem Gedanken, 
dass ein Christ in irgendeinem Fall unglücklich sein müsste. 
Ein Kind Gottes ist nie unglücklich, es kann in Wirklichkeit 
nicht unglücklich sein. Denn ein Kind Gottes zu sein, ist an 
und für sich schon ein solches Glück, dass jedes Unglück des 
Lebens - wenn auch demselben nicht abgeholfen werden könnte - 
dagegen nur wie ein kleines Sandkorn gegen die ganze Erde, 
nur wie der Verlust eines Pfennigs gegen den Gewinn von 
Millionen ist. Und unser Gott kann allem abhelfen, "die 
rechte Hand des Höchsten kann alles ändern." Sollte Er aber 
in einer Sache nicht helfen oder sie nicht ändern wollen, 
weil Er es nicht für gut hält, dann darf dies die Kinder 
Gottes nie unglücklich machen, weil sie sicher zu ihrem Glück 
gerade in dieser Lage verbleiben müssen, gemäß den Worten des 
Apostels: "Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen." Das ist der große Vorzug, den alle 
Kinder Gottes anderen Menschen gegenüber haben, dass - was 
ihnen auch immer geschehen mag - ihnen alles unbedingt zu 
ihrem Besten dienen muss. Die Welt kann wohl mehr Gold und 
Silber, mehr Speise und Trank, mehr Scherz und Vergnügen 
haben, in das glückliche Verhältnis aber kann sie nie kommen, 
in dem die Kinder Gottes leben, denen alles zu ihrem Besten 
dienen soll, wohingegen die Welt alles zu ihrem Schaden 
anwendet. Und wenn der Welt alles am besten zu sein scheint 
und sie aufs höchste gekommen ist, dann ist es nichts weiter, 
als dass sie des Teufels Sklavin und Miterbin des ewigen 
Feuers ist. Wenn dagegen die Kinder Gottes es am ärgsten 
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haben und am tiefsten in das Jammertal der Leiden und 
Versuchungen hinabgeführt werden, wenn Hiob im Sack und 
in der Asche sitzt und jammernd seine Wunden schabt, wenn 
Jeremia in der Grube voller Schlamm, Daniel in der Löwengrube 
und der arme Lazarus mit Wunden und in Fetzen vor des Reichen 
Tür liegen, ist es nicht ärger mit ihnen, als dass sie mitten 
in alledem des Herrn "Augäpfel", Seines Herzens Lust, Kinder 
der Gerechtigkeit, das heilige Volk und das Eigentumsvolk 
sind, um schließlich von den Engeln in Abrahams Schoß 
getragen zu werden. 
 
Die Kinder Gottes können also nie unglücklich sein. Selbst 
das Unglück muss ihnen zum Nutzen gereichen - und was noch 
mehr ist, selbst die Sünde, die das größte Übel ist, wird sie 
nicht verdammen, der Teufel sie nicht überwinden, der Tod 
ihnen nicht schaden, vielmehr müssen all diese grässlichen 
Feinde auf den Wink des Herrn ihnen zum Nutzen gereichen. 
 
Hieraus erkennen wir, dass es keine Not gibt, in der unser 
Gott nicht helfen kann, dass keine Macht uns von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, zu scheiden vermag und 
kein Feind Ihm die Schafe Christi entreißen kann. Um jemals 
verlorenzugehen, müssten sie wie unsere ersten Eltern 
"vorsätzlich" von Christus weggehen, vorsätzlich Seiner 
Stimme ungehorsam werden, bezaubert von der Stimme der 
Schlange und dem Betrug der Sünde. Hier ist der Grund für 
die wichtige Wahrheit, dass kein Christ verlorengeht, solange 
er sich davor fürchtet, Gottes Wort schätzt, dasselbe hört 
und sich sagen lässt. Solange kann keine Gewalt ihn von der 
Liebe Christi scheiden, wäre er auch noch so schwach, sähe es 
auch noch so übel aus und läge er auch noch so tief im Elend. 
Allem kann abgeholfen werden, solange er Hilfe bei dem Herrn 
sucht, und zwar in Übereinstimmung mit der Weise, in der der 
Herr zu helfen versprochen hat. Denn es ist unmöglich, dass 
jemand, der dem Herrn vertraut und Ihn im Glauben anruft, 
dennoch schließlich zuschanden würde. Forscht in der Schrift 
von Anfang der Zeit an und untersucht, ob jemand, der auf 
den Herrn gehofft und Ihn angerufen hat, jemals zuschanden 
geworden ist. Es ist nur ein jämmerlicher Unglaube, wenn 
ein Christ in irgendeiner Lage trauert, als hätte er keine 
Hoffnung. Denn allem kann unser Gott abhelfen. Er ist ein 
allmächtiger, treuer Vater, der in allem für Seine Kinder 
sorgt, an allem teilnimmt, was ihnen zustößt, sie schützt, 
pflegt und ihnen hilft, wie geschrieben steht: "So spricht 
der Herr Zebaoth: Wer euch antastet, der tastet Meinen 
Augapfel an." 
 
 Fass' im Glauben kühnen Mut, 
 Hilf' wird dir Dein Helfer senden; 
 Mit der Hand, die Wunder tut, 
 Wird Er deine Leiden enden; 
 Er ist lauter Lieb und Huld; 
 Hoffe, Herz, nur mit Geduld! 
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Jes59.5 

C.H.Spurgeon 
"Sie wirken Spinnweb." 
Jes. 59, 5. 
 
Siehe das Netz der Spinne und erkenne darin ein höchst 
lehrreiches Bild von der Frömmigkeit des Heuchlers. Es stellt 
die Absicht, Beute zu erhaschen, ans Licht: Die Spinne sättigt 
sich mit geraubten Fliegen und der Pharisäer schaut mit gierigen 
Blicken nach seinem Lohn. Törichte Leute lassen sich leicht von 
den wohltönenden frommen Redensarten der Scheinheiligen 
berücken, und selbst der vorsichtigere Beurteiler wird manchmal 
überlistet. Geachteter Name, gutes Lob, Ruf der 
Rechtschaffenheit: das sind die winzigen Fliegen, welchen die 
Heuchler in ihrem Netze auflauern. Das Netz einer Spinne ist ein 
Wunder von Kunstfertigkeit. Gehe hin, und betrachte der schlauen 
Jägerin Kunstwerk. Ist nicht eines Betrügers Gottesfurcht ganz 
ebenso bewundernswert? Wie weiß er doch einer offenbaren Lüge 
ein solches Gepräge der Wahrheit zu geben! Wie weiß er es so 
geschickt einzurichten, dass sein wertloser Flitter die Rolle des 
kostbaren Goldes spielt! Ein Spinnweb geht ganz aus des 
Geschöpfes eigenem Innern hervor. Die Biene sammelt ihr Wachs im 
Kelch der Blumen, aber die Spinne trinkt keinen Blumensaft, und 
doch spinnt sie ihren Faden endlos in die Länge. Ebenso finden 
Heuchler ihre Zuversicht und Hoffnung in ihnen selber; ihren 
Anker haben sie auf dem eigenen Amboss geschmiedet, und ihr 
Ankertau mit eigenen Händen zusammengedreht. Sie legen selber 
ihren Grundstein und meißeln selber die Säulen zu ihrem Hause, 
und verschmähen, Schuldner der unumschränkten Gnade Gottes zu 
werden. Aber einer Spinne Netz zerreißt sehr leicht; es ist 
wunderbar kunstvoll gemacht, aber nicht dauerhaft gearbeitet. Es 
hält dem Besen der Magd nicht stand, noch dem Stab des Wandrers. 
Es braucht kein schweres Geschütz, um des Heuchlers Hoffnung 
über den Haufen zu werfen, sie stürzt schon beim leichtesten 
Stoß, und ein Windhauch weht sie zu Boden. Heuchlerische 
Spinnweben müssen bald verschwinden, wenn der Besen des 
Verderbens darüber wegfegt und das Werk der Reinigung beginnt. 
Und solche Spinnweben dürfen im Hause des Herrn keine bleibende 
Statt finden; der Herr siehet darauf, dass die Spinnweben, und 
die sie verfertigen, auf ewig dem Verderben anheimfallen. O, 
meine Seele, vertraue auf etwas Besseres, als auf einer Spinne 
Netz. Der Herr Jesus müsse dein ewiger Bergungsort sein. 
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Jes59.14 

C.H.Spurgeon 
Falsche Waage. 
"Und das Recht ist zurückgewichen und Gerechtigkeit steht von 
ferne; denn die Wahrheit fällt auf der Gasse, und Recht kann 
nicht einhergehen."  Jes. 59, 14. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn bei einer Waage, obwohl die Gewichte 
gleich sind, die Waagschalen nicht gleich sind, so kann Unrecht 
getan werden; so wird, wenn auch die gebrauchten Beweisgründe 
kräftig sind, dennoch die Waage sich nicht nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit stellen, wenn das Herz durch unheilige Neigungen 
auf die eine Seite gezogen wird." 
 
Viele Beispiele dieses falschen Wiegens können angeführt werden. 
Ewige Realitäten erscheinen als bloße Kleinigkeiten, wenn das 
Herz für irgendein Vergnügen entbrannt ist. Die falschesten 
Schätzungen werden gemacht unter dem Einfluss verdorbener 
Wünsche. Wie ein bestochener Richter fällt der Verstand ein 
falsches Urteil. In der einen Schale liegt die Ewigkeit mit 
endloser Freude und Wonne, und in der andern ein vergänglicher 
Gewinn von Gold oder Ehre. Das Verhältnis braucht nicht 
studiert zu werden, es ist wie eine Tonne zu einem Pfund, und 
doch sind die Schalen so falsch, dass man erklärt, das Pfund  
hätte mehr Gewicht als die Tonne. Gott hasst falsche Waage, 
und wir mögen wohl dasselbe tun, wenn wir sehen, wie Seelen 
verloren gehen durch die unsinnigen Kunstgriffe, womit ein 
Mensch sich um seine eigene Seele betrügt. 
 
O, Herr der Wahrheit, lehre mein Gewissen das Gesetz der 
Wahrheit um Jesu willen. Halte meine Hand, während ich 
die Waage halte, und lass mich alle Dinge in der Waage 
des Heiligtums wägen. 
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Jes60.22 

C.H.Spurgeon 
"Aus einem Kleinen sollen tausend werden und aus einem Geringen  
ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will solches zu seiner Zeit  
eilend ausrichten."  Jes. 60, 22. 
 
Werke für den Herrn beginnen häufig sehr geringfügig und werden  
darum nicht schlechter. Die Schwachheit erzieht den Glauben,  
bringt Gott nahe und gewinnt Ehre für seinen Namen. Schätzt die  
Verheißungen des Wachstums hoch. Das Senfkorn ist das kleinste  
unter dem Samen, und doch wird es eine Baum-ähnliche Pflanze  
mit Zweigen, unter denen die Vögel des Himmels wohnen. Wir  
mögen mit einem beginnen, und dieser mag "ein Kleiner" sein,  
und doch sollen aus ihm "tausend werden". Der Herr ist groß im  
Vermehren. Wie oft sprach Er zu seinem einsamen Knecht: "Ich  
will dich mehren!" Vertraut auf den Herrn, ihr Einer und Zweie;  
denn Er will mitten unter euch sein, wenn ihr in seinem Namen  
versammelt seid. 
 
"Ein Kleiner". Was kann verächtlicher sein in den Augen  
derjenigen, die Köpfe zählen und Kräfte wägen! Doch ist dieser  
der Kern eines großen Volkes. Nur ein Stern leuchtet zuerst am  
Abend, aber bald ist der Himmel voll von unzähligen Sternen. 
 
Auch brauchen wir nicht die Aussicht auf Zunahme für sehr fern  
zu halten, denn die Verheißung lautet: "Ich, Jehovah, will  
solches zu seiner Zeit eilend ausrichten." 
 
Es wird keine vorzeitige Eile sein, wie die, welche wir in  
aufgeregten Versammlungen sehen; es wird alles zur rechten Zeit  
geschehen; aber dennoch wird keine Verzögerung stattfinden.  
Wenn der Herr eilt, so ist seine Eile glorreich. 
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Jes61.1 

L.Hofacker 
"Der Geist des HErrn HErrn ist über mir, darum hat mich der 
HErr gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen,  
die zerbrochenen Herzen zu verbinden."  Jes. 61, 1. 
 
Warum lässt sich der Heiland so gerne zu dem Niedrigen herab?  
Wo kommt es her, warum geschieht's? Was ist der Grund, was ist  
die Quelle? Siehe, der Mensch, der doch nichts ist als Staub  
und Asche, tritt, solange er nicht Sanftmut in der Schule  
Jesu gelernt hat, so gerne, wenn er es vermag, mit stolzem Fuß 
auf den Nacken seiner Brüder; er übersieht so gerne das Kleine 
über dem Großen, das Einzelne über dem Ganzen; er ist so 
unbarmherzig, so zurückstoßend gegen diejenigen, welche nicht 
die gleichen Ansichten mit ihm teilen; er verachtet Andere so 
gerne, ob er wohl selbst des Verachtens wert ist. Aber Der, 
der über Cherubim thront, der Ewigkeiten König, Der, welcher 
heilig ist und ist keine Finsternis, kein Flecken in ihm - 
d e r verachtet nicht, der geht so sanft, so schonend und 
liebevoll mit dem Sündigsten und Elendesten um, das sich um 
seine durchgrabenen Füße schmiegt; er erbarmt sich aller 
seiner Werke, er zerbricht das zerstoßene Rohr nicht. Warum  
aber tut er so? Ich weiß keinen anderen Grund als seine Liebe,  
sein ewiges Erbarmen, das Erbarmen, das ihn in dieses Elend,  
in Fleisch und Blut hereingetrieben und gezogen hat; die  
Liebe, wonach er sich entäußerte, wonach er ein Knecht wurde  
auf dieser Welt, die ihn bewog, sich dahinzugeben für mich.  
Die Liebe, die ihn an den Kreuzesstamm und in das Meer von 
Schmerzen und Pein hineinzog, diese Liebe gibt ihm die zarten, 
die heiligen, die sanftmütigen Empfindungen gegen seine armen 
Brüder und Schwestern ein; diese Liebe, in welcher sein Herz 
nach dem Heil einer jeden Seele brennt, die Liebe, die mit 
unaustilgbarer Flammenschrift in das Kreuz eingegraben ist, - 
diese Liebe lässt ihn, den Getreuen und Heiligen, unsere 
Schwachheit und Sünde übersehen. Er sehnt sich eben nach eurer 
und meiner Seligkeit; er möchte uns zur Beute seines Todes und 
Blutes dahinnehmen. Darum lädt er so freundlich ein: wer zu 
mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen! Darum will er, wie 
eine Henne ihre Küchlein, also auch uns unter seine Flügel 
versammeln; darum erfährt es jeder, der sich in seinem Elend 
zu ihm wendet: der Heiland hat das erbarmendste, das 
großmütigste, das demütigste Herz noch jetzt. 
 
 O Liebe, die den Himmel hat zerrissen, 
 Die sich zu mir müssen, 
 Der dich zu mir in's Jammertal verwies? 
 Die Liebe hat es selbst getan; 
 Sie schaut als Mutter mich in meinem Jammer an. 
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Jes61.2 

C.H.Spurgeon 
"Er hat mich gesandt ... zu trösten alle Traurigen." 
Jes. 61, 1 - 2 
 
Die Worte Jesu sind Geist und Leben und wir bekommen den 
sichersten und dauerndsten Trost, wenn wir zu seinen Füßen 
sitzen und die Wahrheit unmittelbar aus seinem Munde empfangen. 
Seine Worte sind mehr als bloße Worte; es liegt eine Kraft 
darin, die zeigt, dass sie die Kinder des Allmächtigen sind. 
Wenn Jesus tröstet, so ist es ein wirksamer Trost. Schon jetzt 
wischt er alle Tränen ab von den Augen der Seinen. Wenn er 
spricht: "Sei getrost", so verbannt das die Schwermut und 
bringt die Freude. Viele Christen haben in der Trübsal diese 
tröstende Macht erfahren. Sie wissen, wie wohl tuend die Stimme 
Jesu ist, wie sie die Kraft hat, Leid in Freude zu verwandeln. 
Menschliche Worte können niemals solchen Frieden geben wie Jesu 
Worte z. B. im 14. Kapitel des Evangeliums von Johannes. In der 
Rede Jesu liegt eine wohl tuende, beruhigende Macht, die man 
fühlen, aber nicht beschreiben kann. 
 
Christen sollten immer glücklich sein. Die F r e u d e im Herrn  
ist ihre Kraft. Niedergeschlagenheit ist ein Leck, durch den  
die Kraft der Seele vertröpfelt. Friede ist das Zeichen, dass  
die Seele gesund ist. Wenn der Christ den Frieden verliert,  
so fehlt ihm die Frische und Begeisterung, mit deren Hilfe er 
unermüdet auf dem Weg der Gebote Gottes geht, und der Mut, der 
ihm über die Schwierigkeiten hinweghilft. Der ist nur ein 
halber Mensch, der für gewöhnlich ein schweres, gedrücktes 
Gemüt hat. Der Herr will, dass wir fröhlich sind. 
 
Doch ist es keine leichte Kunst, i m m e r  f r ö h l i c h zu 
sein. In Zeiten des Schmerzes, der Armut, der Einsamkeit werden 
finstere Gedanken geboren, die wie Nachtvögel in der dunkeln 
Seele umherflattern, und wenn wir nicht das liebe Himmelslicht 
hereinlassen, schlagen sie bald ihre Wohnung in uns auf. Sie 
haben auch die Neigung, immer wieder zu kommen, so oft wir sie 
auch schon ausgetrieben haben. Unsere Ausdauer im Kampf gegen 
dieses Nachtgevögel darf nie ermatten, denn die Geschöpfe der 
Finsternis dürfen nicht im Tempel des heiligen Geistes wohnen.  
Wenn wir den trüben Gedanken nachhängen, so werden ihrer immer  
mehr und die Finsternis breitet sich über uns wie ein schwarzes  
Gewand. Erhebe dich drum und rufe: "Frohlocke nicht über mich,  
mein Feind, denn wenn ich falle, stehe ich wieder auf." Sage  
es im Namen dessen, der zu dir spricht: "Sei getrost!" 
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Jes61.6 

C.H.Spurgeon 
"Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen." Jes. 61, 6. 
 
Diese Verheißung ist dem Wortlaut nach für Israel, gehört aber 
geistlich dem Samen nach dem Geist, nämlich allen Gläubigen.  
Wenn wir unseren Vorrechten gemäß leben, werden wir so klar und 
deutlich für Gott leben, dass die Menschen sehen, wir seien  
ausgesondert zum heiligen Dienst, und uns Priester des Herrn  
nennen werden. Wir mögen arbeiten oder Handel  treiben wie  
andere, und dennoch einzig und völlig Diener Gottes sein. Unser  
Hauptgeschäft sei, das beständige Opfer des Gebetes, des Lobes,  
des Zeugnisses und der Selbsthingabe dem lebendigen Gott durch  
Jesus Christus darzubringen. 
 
Da dies unser Hauptziel ist, so mögen wir zerstreuende Dinge  
denen überlassen, die keinen höheren Beruf haben. "Lass die 
Toten ihre Toten begraben." Es steht geschrieben: "Fremde  
werden stehen und eure Herde weiden; und Ausländer werden eure  
Ackersleute und Weingärtner sein." Sie mögen Politik treiben,  
Finanzprobleme lösen, Wissenschaftliches erörtern und die  
neuesten Spitzfindigkeiten der Kritik widerlegen; wir aber  
wollen uns einem Dienst widmen, wie er denen geziemt, die  
gleich dem Herrn Jesu, zu einem beständigen Priestertum  
verordnet sind. 
 
Lasst uns diese ehrenvolle Verheißung annehmen als eine heilige 
Pflicht beinhaltend, das Gewand der Heiligkeit anlegen, und vor  
dem HErrn dienen den ganzen Tag. 
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Jes61.10 

D.Rappard 
Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich 
in meinem Gott; denn er hat mich angezogen mit 
Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. 
Jes. 61,10. 
 
Unvergeßlich ist mir der Eindruck geblieben, den unser 
heutiges Wort einst auf mich gemacht hat. Eine bewährte 
Christin war heimgegangen und hatte bestimmt, dass eine ganz 
schlichte Begräbnisfeier gehalten werden sollte. Sie hatte einige 
Notizen über ihren Lebensgang aufgeschrieben, und gleichsam 
als Zusammenfassung all ihrer Erfahrungen das Glaubenswort 
gewählt, das uns heute zur Beherzigung vorliegt. - Gelobt sei 
Gott, der in das Herz seiner Kinder solch fröhliche Zuversicht 
legt, dass sie im Angesicht des Todes ein siegreiches Zeugnis 
ablegen können. Wer so jauchzen kann, der hat den Tod überwunden. 
 
Aber nicht nur zum Sterben braucht man solche Heilsgewissheit. 
Nein, im Leben, mitten in allem Kampf, in allem 
Leid, in aller Elendigkeit unserer Natur, die bis zuletzt zum 
Bösen geneigt ist und fortgesetzt überwunden werden muss, dürfen 
die Erlösten des Herrn sich ihres Heiles jubelnd freuen. 
Denn diese Kleider des Heils sind für alle vollkommen 
bereitet durch den, der am Kreuze ausgerufen hat: E s  i s t  
v o l l b r a c h t. Wer nun arm und bloß, aber mit sehnendem 
Glauben zu ihm naht, den kleidet er selbst mit dem Rock der 
Gerechtigkeit und macht seine Seele fröhlich in Gott. 
 
 Von Kopf zu Fuß bedeckt mich ja 
 Dein wundervolles weißes Kleid, 
 Da hüll ich mich hinein, und da 
 Vergess ich all mein bitt'res Leid. 
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Jes62.1 

S.Keller 
Jes. 62, 1: «Um Jerusalems willen will ich nicht innehalten.» 
 
Die Gottesstadt war damals ein Sinnbild der Gemeinde und 
damit des Reiches Gottes, oder die Verwirklichung seiner 
Liebespläne. Um des Zieles willen, das er sich aus Liebe 
gesetzt hat, kann er nicht auf halbem Wege stehen bleiben. 
Das mag im Neuen Testament wieder in erster Linie der 
Gemeinde Gottes gelten oder dem letzten Ziel, der 
Weltverklärung. Aber, was dem Ganzen gilt, ist oft auch dem 
kleinsten seiner Teile zugedacht, sonst passte es ja nicht in 
jene endliche große Erscheinung hinein. So dürfen wir uns 
als einzelne Christen auch einen Trost aus diesem Worte 
nehmen. Der sein Ziel mit unserer Entwicklung sich gesetzt 
hat, - der in unserem Leben so viel vorbereitende Schritte 
und Taten getan hat, der kann nicht auf halbem Wege mit 
seiner Liebeserziehung innehalten. Nein, der wird uns nicht 
bis dicht vor die Tore der goldenen Stadt führen, um dann 
erst plötzlich anderer Meinung zu werden und uns fallen 
zu lassen. Er hält mit Segnen, Trösten, Verzeihen und 
Vorwärtsdrängen nicht inne - um des Zieles willen. Dann 
sollen wir uns doch fragen, ob wir nicht selbst im Laufe 
stille stehn? Ob wir nicht aus Kreuzesscheu oder Weltlust 
plötzlich die innere Entwicklung aufhalten? 
 
Davor behüte uns, lieber Vater im Himmel! Brich den 
törichten Willen, der nicht dir folgt. Öffne uns die Augen, 
dass wir die Gefahr erkennen, die uns droht, wenn wir dein 
Werk aufhalten. Herr, ziehe uns, so laufen wir. Amen. 



 

- 2090 - 

Jes62.4 

C.H.Spurgeon 
"Du sollst nicht mehr "Verlassen" heißen."  Jes. 62, 4. 
 
"Verlassen" ist ein trauriges Wort. Es klingt wie eine  
Totenglocke. Es erzählt von den tiefsten Schmerzen und weissagt  
die schwersten Übel. Ein Abgrund von Elend gähnt in diesem Wort  
"Verlassen". Verlassen von einem, der sich mit seiner Ehre  
verbürgte! Verlassen von einem Freund, den wir so oft geprüft,  
und dem wir so lange vertraut haben! Verlassen von einem lieben  
Verwandten! Verlassen von Vater und Mutter! Verlassen von  
allen! Dies ist in der Tat ein Weh, und doch kann es ertragen  
werden, wenn der Herr uns aufnimmt. 
 
Aber was muss es sein, sich von Gott verlassen zu fühlen? Denkt  
an jenen bittersten aller Rufe: "Mein Gott, mein Gott, warum  
hast Du mich verlassen?" Haben wir je in irgendwelchem Grade  
den Wermut und die Galle des "Verlassen" in diesem Sinne  
geschmeckt? Wenn das, so lasst uns den Herrn bitten, uns vor  
der Rückkehr eines so unaussprechlichen Schmerzes zu bewahren.  
O, dass solche Finsternis niemals wiederkäme! Wahrlich, die  
Menschen sprachen in Bosheit: "Gott hat Ihn verlassen; jagt  
nach und ergreift Ihn." Aber das war stets falsch, und des  
Herrn liebevolle Huld wird unsere grausamen Feinde zwingen,  
ihre Worte zurückzunehmen oder wenigstens ihren Mund zu halten. 
 
Das Gegenteil von all diesem ist jenes erhabene Wort  
"Hephzibah": "der Herr hat Lust an dir". Dies wandelt das  
Weinen in Tanzen. Mögen die, welche wähnen, verlassen zu sein,  
den Herrn sagen hören: "Ich will dich nicht verlassen noch  
versäumen." 
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Jes62.12 

C.H.Spurgeon 
"Dich wird man heißen die Ausgesuchte." 
Jes. 62, 12. 
 
Die überschwengliche Gnade Gottes zeigt sich recht deutlich 
darin, dass wir nicht nur gesucht, sondern ausgesucht werden. Die 
Menschen suchen, was auf dem Fußboden des Hauses verloren ging; 
aber dann findet nur ein Suchen, jedoch kein Aussuchen statt. 
Der Verlust ist viel schmerzlicher und das Suchen viel eifriger, 
wenn das Verlorne ausgesucht wird. Wir waren mit Staub und 
Unreinigkeit vermengt; es ging uns, wie wenn ein kostbares 
Goldjuwel in den Unrat fällt, den die Menschen alsdann 
sorgfältig ausräumen, um eine solche Masse widerlichen Schmutzes 
aufs sorgfältigste zu durchsuchen. Sie hören nicht auf zu wühlen 
und zu tasten und den Haufen zu durchspähen, bis der Schatz 
endlich gefunden wird. Oder, um ein andres Bild zu gebrauchen: 
wir waren in einem Labyrinth verirrt; wir wandten uns da- und 
dorthin, und als die Gnade uns mit dem Evangelium nachging, fand 
sie uns nicht auf dem ersten Gange, sie musste nach uns forschen 
und uns aussuchen; denn wir, als die verlornen Schafe, waren so 
ganz und gar verloren und waren in eine so unbekannte Gegend 
verirrt, dass es undenkbar schien, wie selbst der gute Hirte 
unsre verlorne Fährte wieder aufzufinden vermöchte. Preis sei 
aber der unüberwindlichen Gnade, - sie hat uns ausgesucht! Keine 
Dämmerung konnte uns ihr verhüllen, kein Schmutz uns ihr 
verbergen; sie hat uns aufgefunden und heimgebracht. Preis sei 
der unendlichen Liebe, Gott der Heilige Geist hat uns 
herwiedergebracht! 
 
Seltsam und wunderbar sind die Wege, die Gott an die Seinen 
gewandt hat, um sie zu finden. Gelobt sei sein Name, Er lässt 
nicht nach mit Suchen, bis dass die Erwählten seiner Gnade 
wirklich ausgesucht sind. Sie sind keine Leute, die heute 
gesucht und morgen wieder verworfen werden. Die Allmacht und 
Weisheit vereint irren sich niemals; die Erwählten wird man 
heißen "die Ausgesuchten." Dass einer ausgesucht wird, ist 
unvergleichliche Gnade; aber dass wir ausgesucht wurden, ist 
Gnade über alles Maß. Wir finden keinen andern Grund dafür, als 
Gottes unumschränkte Liebe, und können unsre Herzen nur in 
Bewunderung ausschütten und den Herrn dafür preisen, dass wir 
heute abend den Namen tragen: "die Ausgesuchten." 
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Jes63.1 

C.H.Spurgeon 
"Ein Meister zu helfen." 
Jes. 63, 1. 
 
Unter den Worten "zu helfen", haben wir das ganze große 
Erlösungswerk zu verstehen, von der ersten heiligen Sehnsucht  
an bis hinaus zur vollkommenen Heiligung. Da ist vieles kurz 
gesagt; wahrlich, hier ist aller Reichtum der Gnade in einem 
Wort beisammen. Christus ist nicht nur "ein Meister zu helfen" 
denen, die da Buße tun, sondern Er kann auch die Menschen zur 
Buße leiten. Er schenkt den Himmel denen, die da glauben; aber 
was noch mehr ist, Er kann den Menschen ein neues Herz geben und 
in ihnen den Glauben wirken. Er vermag den, der die Heiligung 
hasst, so herumzubringen, dass er sie liebt; und nötigt den, der 
seinen Namen verhöhnt, dass er die Kniee vor Ihm beugt. Ja, auch 
damit ist die Bedeutung noch nicht erschöpft, denn die göttliche 
Macht zeigt sich ebenso herrlich in der Nachwirkung. Das Leben 
eines Gläubigen ist eine Kette von Wundern, die "der 
Allmächtige" wirkt. Der Dornbusch brennt, aber er wird nicht 
verzehrt. Er vermag die Seinen auch heilig zu bewahren, nachdem 
Er sie geheiliget hat, und erhält sie in seiner Zucht und Liebe, 
bis dass Er ihr geistliches Dasein im Himmel vollendet. Die Macht 
Christi besteht nicht darin, dass Er einen Menschen zum Glauben 
bringt und ihn dann sich selber überlässt; sondern der das gute 
Werk angefangen hat, führet es auch hinaus; der den ersten 
Lebenskeim in die Seele pflanzt, erhält auch den göttlichen 
Funken und nährt ihn, bis er alle Sündenfesseln sprengt, und die 
Seele sich von der Erde erhebt in vollkommener Herrlichkeit. 
Gläubige Seele, hier fasse Mut. Betest du für eines deiner 
Lieben? O, gib dein Beten nicht auf; denn Christus ist "ein 
Meister zu helfen". Du kannst den Abtrünnigen nicht zurückrufen, 
aber dein Herr ist allmächtig. Fasse diesen gewaltigen Arm und 
reiz ihn zur starken Hilfe. Bist du ob dir selbst beunruhigt? 
Fürchte dich nicht, denn seine Kraft ist groß genug für dich. 
Sei's, andre zu retten, sei's, das Werk in dir zu vollenden, 
siehe, so ist Christus "ein Meister zu helfen"; denn hat er 
nicht dich errettet? O, wieviel tausendfache Gnade, dass du Ihn 
nicht erfunden hast als einen Meister zu verderben! 
 
 "Ihn, Ihn lass tun und walten! 
 Er ist ein weiser Fürst, 
 Und wird sich so verhalten, 
 Dass du dich wundern wirst!" 
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Jes63.7 

C.H.Spurgeon 
"Ich will der Güte des Herrn gedenken, und des Lobes des Herrn 
in allem, das uns der Herr getan hat." 
Jes. 63, 7. 
 
Und kannst du das nicht? Hast du keine Beweise seiner Gnade 
empfangen? Wie verdunkelt auch dein Weg in diesem Augenblick 
sei, o, so kannst du doch gewiss die selige Stunde nie vergessen, 
da der Herr Jesus dir entgegen kam und sprach: "Komm zu mir." 
Kannst du dich nicht der entzückenden Wonne erinnern, die dich 
überwältigte, da der Herr deine Fesseln sprengte und deine 
Ketten zerriss und dich tröstete: "Ich komme und löse deine 
Bande, und mache dich frei?" Oder wenn du die erste bräutliche 
Liebe vergessen hast, so findet sich doch gewiss längs deiner 
Lebensstraße noch irgend ein köstlicher Meilenstein, den das 
Moos noch nicht ganz überwuchert hat, und kannst darauf ein 
seliges Denkmal seiner Liebestreue und Gnade gegen dich lesen? 
Wie, hast du noch nie auf dem Schmerzenslager geweint, wie 
jetzt, und hat Er dir nicht wieder aufgeholfen? Hast du noch nie 
Mangel gelitten, und hat Er sich dann nicht all deiner Not 
angenommen? Bist du noch nie in Widerwärtigkeiten geraten, und 
hat Er dich nicht daraus befreit? Raffe dich auf und gehe hinab 
zum Nilstrom deiner Erfahrungen und sammle ein wenig Rohr und 
füge es zu einem Kästlein zusammen, und lege das Kindlein deines 
Glaubens darein, dass es ungefährdet auf dem Strom schwimme. 
Vergiss nicht, was dein Gott für dich getan hat; wende die 
Gedenkblätter seiner Wohltaten um und schaue zurück in die 
vergangenen Tage. Gedenkst du nicht an den kleinen Berg im Lande 
am Jordan? Ist dir der Herr nie begegnet zu Hermonim? Hebst du 
deine Augen nicht auf zu den Bergen, von dannen dir Hilfe kommt? 
Ist dir noch nie Hilfe gekommen zur Zeit der Not? O doch, gewiss. 
Darum kehre eine kleine Strecke zurück zu den auserwählten 
Gnaden von gestern, und ist auch jetzt alles dunkel, o, so zünde 
doch die Lampen der Vergangenheit an, die werden die Nacht 
erleuchten, und du wirst auf den Herrn vertrauen, bis dass der 
Tag anbricht und die Schatten fliehen. "Gedenke, Herr, an Deine 
Barmherzigkeit und an Deine Güte, die von der Welt her gewesen 
ist." 
 
 "O Du Zuflucht der Elenden! 
 Wer hat nicht von Deinen Händen 
 Segen, Hilf' und Heil genommen, 
 Der gebeugt zu Dir gekommen?" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Lob ohne Ende 
Ich will der Gnade des Herrn gedenken und des Lobes des 
Herrn in allem, was uns der Herr getan hat. Jes. 63, 7 
 
Gesegnete Beschäftigung: die Gnadenspuren Gottes aufsuchen 
und seine Gnadentaten sich vergegenwärtigen! Wir sehen die 
vorlaufende Gnade, die unsere Bekehrung angebahnt hat. Da 
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wir noch blind und töricht waren, hat schon die Gnadenhand 
Gottes unsern Lebensweg gestaltet und die große Wendung 
vorbereitet, die dann geschah. Ein Sehnen nach wahrer 
Freiheit, nach innerster Befriedigung unter dem peinlichen 
Gefühl der Gebundenheit hat uns dem Heiland, ohne dass wir's 
wussten, nähergebracht. Dann trat er mit seiner Gnadenfülle 
in unser Leben herein. Die Gnadenstunden sind die größten 
und entscheidendsten im Leben. Sie sind Geburtsstunden. Es 
beginnt ein Neues. Von diesen Stunden gehen Wirkungen aus 
auf die ganze Folgezeit, ja auf die Ewigkeit. Wir wollen sie 
nie vergessen. Keiner erfasst die Gnade sogleich in ihrer 
ganzen Fülle. Mancher, der unter den Anklagen des Gewissens 
stand, ergreift vor allem die sündenvergebende Gnade. Ein 
anderer, der in ernstem und doch erfolglosem Kampf mit seinen 
Untugenden und mit seiner Selbstsucht stand, erlebt zuerst 
die Überwindungsgnade, die unserer Ohnmacht zum Sieg 
verhilft. Im Verlauf des Lebens kommt es dann zu weiteren 
Erlebnissen der Gnade. Aber haben wir der Gnade auch die 
Alleinherrschaft verliehen? Haben wir uns durch sie allezeit 
stark in den Stunden der Anfechtung erwiesen? Haben wir den 
Trost und die Allgenugsamkeit der Gnade festgehalten? Haben 
wir uns nicht oft wieder niederdrücken lassen durch irdische 
Verhältnisse? Haben wir uns nicht der Unzufriedenheit und 
Sorge hingegeben? Haben wir nicht oft schlechten und 
abscheulichen Gedanken nachgegeben, anstatt durch die Gnade 
zu siegen? Ach, die vielen Versäumnisse! Da wird die 
Gnade, die uns dennoch trägt und nicht schnell wegwirft, 
beschämend groß. Und dann die erziehende und züchtigende 
Gnade! Wir gedenken der Demütigungen, die uns Gottes Gnade 
geschickt hat, damit wir zu mehr Gnade fähig würden. Er hat 
uns "mit Maßen" gezüchtigt. Wenn er mit uns handeln wollte, 
wie wir's verdient haben, müsste er uns alles nehmen und ganz 
aufreiben. Er müsste alle unsere Glieder zerschlagen. Denn 
wir haben sie sämtlich missbraucht zur Sünde. Seine Güte ist 
es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat 
noch kein Ende. So viel Gnade, so viel Dank! Je mehr Gnade, 
desto mehr Dank! Die Ewigkeit währt gerade lange genug, um 
die Gnade zu preisen. Dem Gott aller Gnade, der uns berufen 
hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, 
demselbigen sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen. 
 
 Halleluja singe, welcher Christum nennet, 
 sich von Herzen ihm ergibet! 
 O wohl dir! Glaube mir: 
 Endlich wirst du droben 
 ohne Sünd' ihn loben! 
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Jes64.5 

P.Wurster 
Du zürntest wohl, da wir sündigten und lange darin blieben; uns 
ward aber dennoch geholfen.  (Jes. 64, 5.) 
 
Das ist ein ehrliches Bekenntnis des Propheten, dem jedenfalls 
der ernste, denkende Teil des Volkes zustimmen musste: wir haben 
gesündigt und sind lange darin geblieben. Uns, die wir heute 
Israels Geschichte lesen, ist es fast unbegreiflich, wie ein 
Volk, das so viele besondere Güte Gottes erfahren hatte, immer 
wieder abfallen und lange Zeit auf seinem Irrweg bleiben konnte. 
Aber unsere eigene Lebensgeschichte und die Geschichte unseres 
Volkes ist ebenso unbegreiflich, wenn wir zusammenhalten, was 
Gott Gutes an uns getan hat und wie wir unseren Weg gegangen 
sind mit Undank und Ungehorsam. Ja, wenn wir jeden Fehltritt 
sogleich erkannt hätten und umgekehrt wären! Aber wir sind 
lange in einer Sünde geblieben. Gott hat uns dennoch geholfen. 
Er hat nicht mit uns gerechtet. Alle Wohltat seiner Hände ist 
unverdiente Güte gewesen. Er hat einst Jesus Christus zu einem 
undankbaren Volk geschickt, um zu sehen, ob sich dessen Herz 
nicht doch auftue, wenn Gottes Sohn komme mit lieblichen 
Gebärden. So bietet er uns immer wieder die Hand und lässt uns 
zu sich laden und hilft uns zurecht, kommt uns immer wieder 
entgegen und gibt uns Gelegenheit, seine Freundlichkeit zu 
erkennen. 
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Jes64.6 

C.H.Spurgeon 
"Wir sind allesamt wie die Unreinen." 
Jes. 64, 6. 
 
Der Gläubige ist eine neue Kreatur, er gehört einem auserwählten 
Geschlecht an und einem heiligen Volk; der Geist Gottes wohnt 
in ihm, und in jeder Hinsicht ist er weit verschieden von dem 
natürlichen Menschen. Aber trotz dem allem ist der Christ doch 
noch immer ein sündiger Mensch. Er ist es durch die 
Unvollkommenheit seiner Natur und wird es bleiben bis zum Ende 
seines Lebens. Die schmutzigen Finger der Sünde lassen auf 
unsren schönsten Gewändern Flecken zurück. Die Sünde besudelt 
unsre Reue, ehe der große Töpfer sie auf seiner Scheibe 
vollendet hat. Selbstsucht entweiht unsre Tränen, und der 
Unglaube umstrickt unsern Glauben. Das beste, was wir je ohne 
das Verdienst Christi vollbracht haben, musste nur die Menge 
unsrer Sünden vermehren; denn wenn wir in unsern Augen am 
allerreinsten gewesen sind, so sind wir so wenig als der Himmel 
selbst rein vor Gottes Angesicht; und wenn Er an seinen eigenen 
Engeln Tadel findet, so muss dies in noch viel höherem Grade bei 
uns der Fall sein. Der Lobgesang, der gen Himmel steigt und mit 
dem Lobgetöne der Seraphim wetteifert, wird von menschlichen 
Missklängen getrübt. Das Gebet, das den Arm Gottes bewegt, ist 
ein beflecktes und verderbtes Gebet und bewegt jenen Arm nur, 
weil der Sündlose, der große Mittler, ins Mittel getreten ist 
und unsre Bitte von allem Sündlichen gereinigt hat. Der 
lauterste Gedanke oder die höchste Heiligung, zu welcher je ein 
Christ auf Erden gelangte, hat doch so viel Unlauteres in sich, 
dass sie, an sich betrachtet, verbannt zu werden verdienten. 
Jeden Abend, wo wir uns im Spiegel betrachten, sehen wir einen 
Sünder und müssen bekennen: "Wir sind allesamt wie die 
Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges 
Kleid." O wie köstlich ist doch das Blut Jesu für unsre Herzen! 
Welch eine unschätzbare Gabe ist seine vollkommene 
Gerechtigkeit! Und wie herrlich ist die Hoffnung vollkommener 
Heiligung danach! Ob auch die Sünde uns noch anklebt, so ist 
dennoch schon jetzt ihre Macht gebrochen. Sie hat keine Macht 
mehr, sie ist eine Schlange mit zertretenem Kopf; wir stehen 
wohl noch in hartem Kampfe mit ihr, aber wir haben es mit einem 
besiegten Feinde zu tun. Noch eine kleine Weile, so werden wir 
mit Ehren zur ewigen, heiligen Stadt einziehen. 
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Jes65.2 

C.H.Spurgeon 
"Ich recke meine Hand aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen 
Volk, das seinen Gedanken nachwandelt auf einem Wege, der nicht 
gut ist."  Jesaja 65, 2. 
 
Einige Menschen wollen auf dem Wege religiöser Verehrung zu 
Gott kommen, aber sie wählen dazu einen falschen Weg. Ihr 
werdet bisweilen auch mit Leuten zusammentreffen, welche 
sprechen: "Kirchengehen, Bibellesen, an Christus glauben, das 
tue ich nicht und will ich nicht tun. Wie lächerlich ist das 
alles! Ich bringe meinen Sonntag unter dem freien Himmel zu - 
in dem herrlichen Tempel, den Gott gebaut hat. Wie erhaben sind 
die Gefühle, von denen man da durchdrungen wird, wo die Lerche 
mit wirbelndem Lied zum Himmel steigt, wo mir jede Blume von 
dem erzählt, dessen Hauch sie beseelt und dessen Griffel sie 
gezeichnet hat, und wo tausend und abertausend Geschöpfe sein 
Loblied singen. Dort ist ein Tempel, wo alles seinen Ruhm 
verkündigt. Ich brauche in keine Gemeinde zu gehen und das zu 
hören, was ihr das Evangelium nennt; ich verehre den Gott der 
Natur, nicht den Gott der Offenbarung, sondern den Gott der 
Natur." 
 
Also spricht ein solcher, aber wir erwidern ihm die Worte  
unseres Textes: Dein Dank und deine Anbetung sind dem Gott  
nicht angenehm, den du verehrst, denn dieser Gott hat erklärt,  
dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn durch seinen Sohn  
Jesus Christus. Verwirfst du denn diesen Weg zu ihm und  
beharrst dabei, deine Gebete und deine Anbetung auf einem Weg  
vor ihn zu bringen, den er nicht anerkennt, so wisse, dies wird  
die Antwort auf deine Gebete und deine Verehrung sein: In  
Schmerzen musst du liegen, wenn Gott kommen wird, um dich zu  
richten an dem letzten Tage. Der wahre Christ kann sich von der  
Natur zu dem Gott der Natur erheben, weil er von dem Gott der  
Natur zur Natur herabgestiegen ist. Niemand kann den steilen  
Hügel hinan klimmen und von der Natur zu dem Gott der Natur  
emporsteigen, wenn er nicht zuvor diesen Weg herabgestiegen  
ist. Gott muss dich erst zu sich nehmen auf den Berg, auf dem 
er wohnt; und dann kannst du herabkommen, wie Moses vom Berge  
Sinai; aber ehe er dich nicht hinaufgehoben hat, wird dein  
müder Fuß erlahmen und deine Kraft verfallen, ehe du den Gott  
der Natur durch seine Werke erreichen kannst. Nein, mein  
Freund, du magst es in deiner Weise sehr aufrichtig meinen 
mit all deinen Gebeten und deiner Verehrung, die du dem  
unversöhnten Gott der Natur in deinem Garten oder auf deinem  
Feld darbringst; aber so aufrichtig, wie sie sein mögen, so  
verfehlen sie doch ihren Zweck; der Bogen, von dem sie  
entsendet werden, ist nicht stark genug, um sie bis zu dem  
erwünschten Ziele zu führen, sie prallen ab und werden auf dein  
eigenes Haupt zurückfallen und dich verwunden, aber den Thron  
Gottes erreichen sie nicht. 
 
Unsere vornehmen fein gebildeten Sünder sagen: "Wir brauchen  
in keine Gemeinde zu gehen; wir bringen den Sonntag in der 
Anbetung des Gottes der Natur zu." Und wahrlich, ein schöner 
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Gottesdienst ist es! Der "Gott der Natur" ist es allerdings, 
dem sie dienen, aber der Gott der gefallenen Natur, nämlich der 
Teufel; nicht der Gott der herrlichen Natur, die sich vor uns 
ausbreitet in der schäumenden See, der wogenden Flut und den 
blumigen Auen - nein, meistens wissen die Leute, die also 
sprechen, in ihrem Gewissen, dass der Gott, dem sie dienen, ihr 
Bauch ist; sie dienen ihren Lüsten, sie rühmen sich sogar noch 
ihrer Schande. Geht ihnen nur nach in ihr Privatleben und seht, 
ob dieser ihr schöner Gottesdienst irgendwelche Existenz hat, 
und ich denke, ihr werdet bald entdecken, dass sie größere 
Heuchler sind, als die Menschen, welche sie Heuchler nennen. 
 
Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, zu Gott in Andacht und 
Verehrung zu kommen, wenn man nicht durch Jesus Christus kommt. 
Nur durch Jesus Christus geht der Weg zum Himmel; fort - sowohl 
von deinen Werken, als von deinen Sünden; schaue Christus an 
und lebe; blicke auf ihn und deine Sünden sind vergeben; blicke 
ihn an und siehe, deine Reue ist angenommen und eine Antwort 
des Friedens wird dir zu Teil. 



 

- 2099 - 

Jes65.5 

S.Keller 
Jes. 65, 5: «... Bleibe daheim und rühre mich nicht an; 
denn ich bin heiliger als du.» 
 
Ich habe Christen kennengelernt, bei denen der geistliche 
Hochmut zu einem kostbaren, rauschenden Prunkkleide geworden 
war, dass sie in gewisse gläubige Kreise und auf gewisse 
gläubige Konferenzen gar nicht mehr gehen konnten: sie hatten 
Angst, sich etwas von ihrem Nimbus, ihrer Heiligkeit, zu 
verderben. Aber ich will in meiner Abendandacht an mich 
selbst denken. Drohte mir nicht auch nach den schönsten 
Erfahrungen der Liebe Jesu das heimliche Gefühl des Hochmuts, 
dass ich mich höher, heiliger, so ganz anders dünkte als 
manche andere Christen? Ja, kam es nicht vor, dass ich, wenn 
ich gerade eine Versuchung zur Selbstüberhebung ernstlich 
niedergekämpft hatte, die Einflüsterung Satans wie eine 
angenehme Schmeichelei empfand: "Nein, was du eigentlich 
doch für ein demütiger Mensch bist!" Zweimal in meinem Leben 
war mir die Gefahr, am geistlichen Hochmut krank zu werden, 
am nächsten, als ich in schriftlichen Auskünften über mich an 
andere lesen musste, dass sie mich als einen auffallend 
demütigen Mann kennengelernt hatten. 
 
Herr Jesus, du kennst die Gefahr der Eitelkeit, des 
Sichüberhebens, für mich am besten. Darum komm du, rühre 
mich an, du Heiliger, und entsündige mich innerlich ganz, dass 
ich auf nichts mehr stolz bin, als auf deine Liebe, und dass 
ich dich kenne und bei dir Gnade finde allezeit aus Erbarmen. 
Amen. 
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Jes65.19 

C.H.Spurgeon 
"Und soll nicht mehr gehört werden die Stimme des Weinens." 
Jes. 65, 19. 
 
Die Verklärten weinen nicht mehr, denn aller äußere Anlass zur 
Traurigkeit ist weggenommen. Dort gibt's keine gebrochenen 
Freundschaften; im Himmel gibt's keine getäuschten Hoffnungen 
mehr. Armut, Hunger, Gefahr, Verfolgung und Verleumdung sind 
dort unbekannt. Kein Leiden betrübt; kein Gedanke an den Tod, 
kein Verlust mehr macht traurig. Dort weint man nicht mehr, denn 
dort ist vollkommene Heiligung. Kein "arges, ungläubiges Herz" 
verstößt sie mehr von dem Angesicht des lebendigen Gottes; sie 
stehen ohne Fehler vor seinem Thron und sind vollkommen gleich 
geworden dem Ebenbild seines Sohnes. Dort dürfen sie wohl 
aufhören zu trauern, die aufgehört haben, Sünde zu tun. Sie 
weinen nicht mehr, weil alle Furcht vor Veränderung und Wechsel 
verschwunden ist. Sie wissen, dass sie ewiglich geborgen sind. 
Die Sünde ist ausgeschlossen, und sie sind eingeschlossen. Sie 
wohnen in einer Stadt, die nie kann erstürmt werden; sie sonnen 
sich in den Strahlen einer Sonne, die nie untergeht; sie 
erquicken sich aus einem Strom, der nie vertrocknet; sie brechen 
Früchte von einem Baum, der seine Blätter nie verliert. Unzählige 
Weltenjahre mögen vorüberziehen, aber die Ewigkeit erschöpft 
sich nie, und so lange die Ewigkeit dauert, so lange währt auch 
ihre Unsterblichkeit und Seligkeit. Sie sind allezeit bei dem 
Herrn. Sie weinen nicht mehr, weil alle Sehnsucht gestillt, 
alles Wünschen erfüllt ist. Sie können nichts wünschen, was sie 
nicht schon besäßen. Auge und Ohr, Herz und Hand, Erkenntnis, 
Vorstellungskraft, Hoffnung, Sehnsucht, Wille und alle 
Seelenvermögen sind vollkommen befriedigt; und so unvollkommen 
auch unser jetziges Wissen von dem ist, was Gott zubereitet hat 
denen, die Ihn lieben, so wissen wir durch die Offenbarung des 
Heiligen Geistes doch genug davon, dass die Seligen im obern 
Heiligtum unaussprechlich selig sind. Die Freude Christi, die 
eine unendliche Fülle der Wonne ist, wohnt in ihnen. Sie baden 
sich in dem unergründlichen, uferlosen Meer unendlicher 
Glückseligkeit. Dieselbe freudenvolle Ruhe bleibt uns 
aufbehalten. Vielleicht ist sie schon nahe. Über kurz oder 
lang wird die Trauerweide, daran wir unsre Harfen aufhängen, 
vertauscht mit dem Palmenzweig des Sieges, und die Tautropfen 
der Sorgen verwandeln sich dann in die Perlen ewiger Wonne. 



 

- 2101 - 

Jes65.24 

C.H.Spurgeon 
"Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten; wenn  
sie noch reden, will ich hören."  Jes. 65, 24. 
 
Welch rasches Werk ist dies! Der Herr hört uns, ehe wir rufen,  
und antwortet uns oft in derselben schnellen Weise. Da Er  
unsere Nöte und unsere Gebete vorhersieht, ordnet Er die Dinge  
so, dass Er, noch ehe die Not wirklich da ist, schon dafür  
sorgt, und ehe die Prüfung über uns kommt, uns dagegen  
gewappnet hat. Das ist die Pünktlichkeit der Allwissenheit,  
und wir haben sie oft gesehen. Ehe wir noch das Leiden ahnten,  
das im Anzug war, kam schon der starke Trost, der uns unter 
demselben aufrecht halten sollte. Was für einen Gebet 
erhörenden Gott haben wir! 
 
Der zweite Satz lässt uns an das Telefon denken. Obwohl Gott im 
Himmel ist und wir auf der Erde, so lässt Er doch unser Wort 
gleich seinem eigenen Wort sehr "schnell laufen." Wenn wir auf 
rechte Weise beten, so sprechen wir in das Ohr Gottes. Unser 
gnädiger Mittler bringt unsere Bitten sogleich vor, und der 
große Vater hört sie und hat Wohlgefallen daran. Welch 
großartiges Beten ist dies! Wer wollte nicht viel im Gebet 
sein, wenn er weiß, dass er das Ohr des Königs der Könige hat? 
Diesen Tag will ich im Glauben beten, und nicht nur glauben, 
dass ich gehört werden soll, sondern dass ich gehört worden 
bin; nicht nur, dass ich Antwort erhalten werde, sondern, dass 
ich die Antwort schon habe. Heiliger Geist, hilf mir hierin! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das Gebet für den unbekehrten Prediger. 
Jes. 65, 24. 
 
Der Prediger Salomon Stoddard, Vorgänger des berühmten 
Präsidenten Edwards, wurde von einer Gemeinde zu ihrem Prediger 
erwählt, weil sie hoffte, durch ihn erbaut und gefördert zu 
werden. Sie entdeckte indessen bald, dass sie sich getäuscht 
hatte, denn an dem Prediger war keine Spur vom geistlichen 
Leben und von einer Erneuerung seines Herzens wahrzunehmen. 
Viele Mitglieder besprachen sich untereinander und beklagten 
ihren Missgriff; aber sie entschlossen sich, ihre Zuflucht zum 
Gebet zu nehmen, und einen Tag zum besonderen Gebet für ihren 
Prediger festzusetzen. 
 
Viele dieser Personen mussten an dem bestimmten Tag notwendig 
an der Türe des Predigers vorübergehen. Stoddard sah die Leute 
zur Kapelle gehen und rief einen einfachen Mann, den er bereits 
kannte, zu sich heran und fragte ihn, was denn das Laufen der 
Leute zu der Kapelle zu bedeuten habe: "Was geht denn da vor?" 
Die offene Antwort war: "Die Leute kommen zusammen, Gott um 
Ihre Bekehrung anzuflehen!" Das ging ihm zu Herzen. Er sagte 
zu sich: "Dann ist es Zeit, dass ich für mich selber bete!" 
An jenem Tage ließ er sich nicht mehr sehen. Er suchte im 
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Verborgenen, was jene gemeinschaftlich für ihn erflehten,  
und während sie noch beteten, wurden sie erhört. Bald gab  
der Prediger zweifellose Beweise von seiner Veränderung; er 
arbeitete in seiner geliebten und hingebenden Gemeinde beinahe 
ein halbes Jahrhundert und gehörte zu den tüchtigsten und 
segensreichten Predigern. 
 
 
 
D.Rappard 
Es soll geschehen, ehe sie rufen, will Ich antworten; 
wenn sie noch reden, will Ich hören. 
Jes. 65,24. 
 
Unser heutiges Verheißungswort nennt eine der größten 
Segnungen, die es für ein Menschenherz geben kann. In 
dem Zusammenhang, in dem es steht, bezieht es sich auf den 
neuen Himmel und die neue Erde, auf die Zeit, da der Verkehr 
der Menschen mit ihrem Gott wieder so unmittelbar sein 
wird, wie er es im Paradies war. Aber schon jetzt und hier 
ist es dem Herrn eine Freude, die Gebete seiner Kinder zu 
erhören. Es haben viele, auch Fernstehende, es je und je 
buchstäblich erfahren dürfen, wie der Herr antwortete, noch 
ehe sie recht zu rufen verstanden, und hörte, während sie noch 
redeten. Das ist eine große Ermutigung für uns. Wir wissen auf 
Grund der Schrift, dass der große, herrliche Gott auf alle Gebete 
achtet, die von der Erde zu ihm emporsteigen. Er hört den 
leisesten Schrei der Seele, die sich zu ihm wendet. Und je 
inniger ein Mensch mit ihm verbunden ist, desto mehr wird er 
nach Gottes Willen beten (1. Joh. 5, 14) und desto mehr 
Erhörungen erfahren. - Nimm diese Worte heute mit, wenn du 
dich dem Gnadenthron nahst, und glaube, dass Gott sie auch 
an dir erfüllen will. 
 
 Wohl mir, ich bitt' in Jesu Namen, 
 Der mich zu Deiner Rechten selbst vertritt! 
 In ihm ist alles Ja und Amen, 
 Was ich von Dir im Geist und Glauben bitt'. 
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Jes65.25 

J.Calvin 
"Wolf und Lamm sollen weiden zugleich."  Jes. 65, 25. 
 
Alles wird wiederhergestellt werden, wenn Christus herrscht. 
 
Hier scheint ein Vergleich zwischen Christus und Adam 
vorzuliegen. Denn wir wissen, dass alle Leiden dieser Zeit von 
der Sünde des ersten Menschen herrühren; seit damals sind wir 
der Herrschaft beraubt, die Gott dem Menschen über Tiere aller 
Art verliehen hatte. Diese gehorchten vorher alle willig dem 
Befehl des Menschen und folgten seinem Wink; jetzt aber lehnen 
sich die meisten von ihnen gegen den Menschen auf und führen 
auch untereinander Krieg. Wenn nun Wölfe, Bären, Löwen und 
andere wilde Tiere dem Menschen Schaden zufügen und auch  
den Tieren, von denen wir einen gewissen Nutzen haben, ja,  
wenn die Tiere, die dem Menschen eigentlich nützen sollten, 
ihm feindselig gegenübertreten, so ist dies seiner Sünde 
zuzuschreiben, da sein Ungehorsam die Ordnung der Dinge 
zerstört hat. Da es aber Christi Aufgabe ist, alles wieder in 
rechten Stand und Ordnung zu bringen, so wird die Verwirrung 
und Unordnung, die jetzt in den menschlichen Verhältnissen 
besteht, duch die Ankunft Christi beseitigt werden, weil dann 
nach Aufhebung des Verderbens die Welt zu ihrem ersten Ursprung 
zurückkehrt. Der Löwe wird fressen, ohne zu schaden, er  
wird nicht mehr Verlangen tragen nach Beute; die Schlange  
wird, mit ihrem Staub zufrieden, sich darin verkriechen und  
nicht mehr durch ihren tödlichen Biss schaden; kurz, alles,  
was verstört und in Unordnung gebracht ist, wird wieder  
geordnet werden. 
 
Daneben darf man ohne Zweifel in den Worten des Propheten eine 
allegorische Hindeutung auf blutdürftige, grausame Menschen 
finden, deren rohe und wilde Natur gebändigt wird, sobald sie 
unter das Joch Christi treten. Aber zunächst müssen wir an die 
durch den Fall der Menschen bei allen Geschöpfen eingetretene 
Verwirrung denken; wenn wir das nicht täten, könnten wir diese 
Wohltat der Wiederherstellung nicht deutlich und völlig 
verstehen. Zugleich müssen wir uns an den Inhalt des elften 
Kapitels erinnern. Hier wird und gesagt, wie die Menschen sind, 
bevor der Herr sie bekehrt und sie seiner Herde hinzufügt, 
nämlich wilde und ungezähmte Tiere; dann erst beginnen sie, 
jede schädliche Handlung zu unterlassen, wenn der Herr ihre 
unreine Lust und ihre wahnwitzige Begierde zum Böses-tun 
unterdrückt hat. 
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Jes66.5 

C.H.Spurgeon 
"Hört des Herrn Wort, die ihr zittert vor seinem Wort: "Eure 
Brüder, die euch hassen und stoßen euch aus um meines Namens 
willen, sprachen: Lasst den Herrn verherrlicht werden;" aber  
Er wird erscheinen zu eurer Freude, und sie sollen zuschanden 
werden." Jes. 66, 5. 
 
Möglicherweise lässt sich dieser Spruch nicht auf Einen unter 
tausend Lesern dieses kleinen Buches über die Verheißungen 
anwenden; aber der Herr ermutigt diesen einen in solchen 
Worten, wie diesem. Lasst uns für alle beten, die mit Unrecht 
aus der Gemeinschaft, die sie lieben, ausgestoßen sind. Möge 
der Herr zu ihrer Freude erscheinen! 
 
Der Spruch bezieht sich auf wahrhaft Fromme, die vor dem Wort 
des Herrn zittern. Diese wurden von ihrem Brüdern gehasst und 
endlich um ihrer Treue und Heiligkeit ausgestoßen. Dies muss 
ihnen sehr bitter gewesen sein; und umso mehr, weil sie im 
Namen der Religion ausgestoßen wurden, und zugegebenermaßen 
einer Religion mit der Absicht, Gott zu verherrlichen. Wie viel 
wird für den Teufel im Namen Gottes getan! Es ist ein Beispiel 
von der List der alten Schlange, dass sie den Namen Jehovahs 
gebraucht, um ihren Biss giftiger zu machen. 
 
Dass der Herr für sie erscheinen wird, ist die Hoffnung der 
verfolgten Kinder Gottes. Er tritt auf als der Anwalt und 
Verteidiger seiner Auserwählten; und wenn Er das tut, so 
bedeutet es eine gänzliche Befreiung der Gottesfürchtigen, 
und Schande für ihre Unterdrücker. O Herr, erfülle dieses 
Wort an denen, welche von Menschen verhöhnt werden! 
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Jes66.13 

C.H.Spurgeon 
"Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet."  
Jes. 66, 13. 
 
Einer Mutter Tröstung! Ach, die ist die Zärtlichkeit selber. 
Wie geht sie auf den Kummer ihres Kindes ein! Wie presst sie es 
an ihren Busen und versucht all seinen Schmerz in ihr eigenes 
Herz zu nehmen! Ihr kann es alles sagen, und sie wird mit ihm 
fühlen, wie niemand anders es kann. Von allen Tröstern liebt 
das Kind am meisten seine Mutter, und selbst erwachsene Männer 
haben dasselbe Gefühl. 
 
Lässt sich Jehovah herab, gleich einer Mutter zu handeln? Dies 
ist in der Tat Güte. Wir können leicht wahrnehmen, wie Er ein 
Vater ist, aber will Er auch gleich einer Mutter sein? Fordert 
dies uns nicht zu heiliger Vertraulichkeit, zu rückhaltlosem 
Vertrauen, zu geweihter Ruhe auf? Wenn Gott selbst "der 
Tröster" wird, so kann kein Schmerz lange währen. Lasst uns  
Ihm unsere Not darlegen, wenn wir auch nicht viel mehr als 
Schluchzen und Seufzen hervorbringen. Er wird uns nicht um 
unserer Tränen willen verachten, unsere Mutter tat es nicht. Er  
wird unsere Schwachheit ansehen, wie sie es tat, und Er wird  
unsere Fehler abtun, nur in einer sichereren, völligeren Weise,  
als unsere Mutter es konnte. Wir wollen nicht versuchen,  
unseren Kummer allein zu tragen, das würde unfreundlich gegen  
einen so Freundlichen und Sanften sein. Lasst uns den Tag mit  
unserem liebevollen Gott beginnen, und warum sollten wir ihn  
nicht in derselben Gemeinschaft auch beschließen, da Mütter  
ihrer Kinder nicht müde werden? 
 
 
 
D.Rappard 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; 
ja ihr sollt an Jerusalem ergötzt werden. 
Jes. 66,13. 
 
Einst sagte mir ein edler Theologie-Professor, dessen Gattin 
früh gestorben war: "Ich habe meinen Kindern Vater 
u n d Mutter sein müssen." Eine große Aufgabe für einen 
Menschen; in Gott aber wunderbar verwirklicht. Gott ist unser 
Vater, voll Erbarmen, aber auch voll Gerechtigkeit, zu treu, 
als dass er Sünde ungestraft lassen, zu heilig, als dass er 
Unreines in seiner Nähe dulden könnte. Und in diesem starken 
Vaterherzen wohnt zugleich der mütterliche Trieb, zu helfen, zu 
trösten, zu beglücken. 
 
Wie schön tritt dieser Gedanke uns entgegen in unserem 
Textwort, das zunächst dem alten Bundesvolk gilt im Hinblick 
auf dessen endliche Wiederherstellung, aber auch der 
neutestamentlichen Gemeinde eine Segensbotschaft ist. "Ich 
will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet", sagt der 
Herr. - 
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Wie tröstet denn eine Mutter? Sie nimmt ihr Kindlein in den 
Arm. Sie stillt sein Schluchzen an ihrem Herzen. Sie hört 
seine Klagen liebend an. In seiner Betrübnis ist sie mit 
betrübt (Jes. 63, 9). Sie spricht ihm Worte der Verheißung 
zu und ruht nicht, bis ihres Kindes Schmerz gestillt ist. Und 
solche Mutterliebe ist nur ein Schatten dessen, was Gottes Liebe 
uns sein will. 
 
 O, nimm mein Herze an Dein Herz, 
 Dass es allzeit in Freud' und Schmerz 
 In Dir nur sei erfunden. 
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Jeremia 
Jer1.5 

N.v.Zinzendorf 
Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleib bereitete; und  
sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest. 
Jer. 1, 5. 
 
Was von Johannes und Paulus gesagt wird in Ansehung ihres  
ganz besonderen Amts (Luk. 1, 15.  Gal. 1, 15.), das wird darum  
bei dem üblichen Amt noch mehr erfordert, weil Jakobus warnt  
(3, 1.), dass sich nicht jedermann darum bemühen soll, Lehrer  
zu sein, und weil das Amt des Zeugnisses unter den Religionen 
doppelt schwer ist. "Sie haben den Namen, dass sie leben, und 
sind tot." Offenb. 3, 1. Wer nun da seine Kleider bewahren 
will, den muss Der gerufen haben, der die sieben Sterne hat, und 
das ist dem Priester Jeremia von Anatot geschehen. Doch Der  
dem Bezaleel und dem Ahaliab die Weisheit gab, an der Hütte zu 
arbeiten (2. Mos. 31, 1-6.), der sondert noch Knechte aus, um 
in diesem Teil Treue zu beweisen, und, wo noch etwas Öffnung 
ist, mit dem Wort Gottes durchzubrechen. Alle solche Leute sind 
seine Propheten, das heißt, seine Zeugen an die Menschen, und 
ihr Zeugnis ist nicht vergebens. 
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Jer1.6 

C.H.Spurgeon 
"Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen; 
denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht: 
Ich bin zu jung; sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, 
und predigen, was ich dich heiße." Jer. 1, 6. 7. 
 
Jeremia war jung und fühlte eine natürliche Scheu, als er mit 
einer großen Botschaft vom Herrn gesandt wurde; aber der ihn 
sandte, wollte nicht, dass er sagen sollte: "Ich bin zu jung." 
Was er in sich selbst war, durfte nicht erwähnt werden, sondern 
musste untergehen in dem Gedanken, dass er erwählt sei, für 
Gott zu sprechen. Er hatte nicht eine Botschaft zu erdenken und 
zu erfinden oder sich Hörer auszuwählen: er sollte sprechen, 
was Gott ihn hieß und da sprechen, wohin Gott ihn sandte, und 
sollte in den Stand gesetzt werden, dies zu tun, durch eine 
Kraft, die nicht sein eigen war. 
 
Ist es nicht so mit einem jungen Prediger oder Lehrer, der 
diese Zeilen liest? Gott weiß, wie jung du bist, und wie  
gering deine Kenntnis und Erfahrung ist; aber wenn es Ihm  
gefällt, dich zu senden, so darfst du nicht vor dem  
himmlischen Ruf zurückbeben. Gott will sich in deiner 
Schwachheit verherrlichen. Wenn du so alt wie Methusalah  
wärest, wie viel würden deine Jahre dir helfen? Wenn du so  
weise wie Salomo wärest, so möchtest du ebenso eigenwillig  
sein, wie er. Halte dich an deine Botschaft, die wird deine  
Weisheit sein; folge deinem Marschbefehl, und der wird deine  
Klugheit sein. 
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Jer1.7 

C.H.Spurgeon 
"Der HErr sprach aber zu mir: Sage nicht: "Ich bin zu jung"; 
sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, 
was ich dich heiße."  Jer. 1, 7. 8. 
 
Was für ein Blick war das, den der Herr auf Jeremia warf! Er 
blickte ihn aus seiner Mutlosigkeit heraus in eine heilige 
Tapferkeit hinein. Wenn unser Blick auf den Herrn uns errettet, 
was wird erst sein Blick auf uns tun? Herr, blicke auf mich 
diesen Tag, und stähle mich für die Pflichten und Kämpfe 
desselben. 
 
Und was war dies für ein Wort, das Jehovah zu Jeremia sprach! 
"Gehe hin." Er darf nicht zaudern. Er hätte antworten können: 
"Was, gehen? Ich kann das nicht, in bin so jung." Aber der Herr 
verschloss diesem Wort den Weg, indem Er sagte: "Du sollst 
gehen, wohin Ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße." 
Der Herr hatte Kraft in ihn hineingeblickt, und er hatte nun 
nichts zu tun, als sie zu gebrauchen. Es mag sein, dass der 
Herr mehr für mich zu tun hat, als ich mir je habe träumen 
lassen. Wenn Er auf mich geblickt hat so hat Er mich stark 
gemacht. Lasst mich durch den Glauben die Macht ausüben, die 
Er mir anvertraut hat. Er heißt mich nie, "meine Zeit müßig 
vertändeln in dieser meiner Lage." Weit entfernt. Ich muss 
"gehen", weil Er mich stärkt. 
 
Was für ein Wort ist es, das der Herr an mich richtet, eben 
wie Er es an Jeremia richtete! "Habe ich dich nicht gesandt?" 
Ja, Herr, Du hast mich gesandt, und ich will in Deiner Kraft 
gehen. Auf Dein Gebot gehe ich, und bin im Gehen versichert, 
dass Du durch mich siegen wirst. 
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Jer1.8 

C.H.Spurgeon 
"Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will  
dich erretten, spricht der Herr." Jer. 1, 8. 
 
Jedes Mal, wenn Furcht über uns kommt und uns schwankend macht,  
sind wir in Gefahr, in Sünde zu fallen. Den Dünkel müssen wir  
scheuen, aber auch die Feigheit. "Wag's, ein Daniel zu sein."  
Unserem großen Führer sollten tapfere Krieger dienen. 
 
Was für ein Grund zur Tapferkeit ist hier! Gott ist mit denen,  
die mit Ihm sind. Gott wird niemals fern sein, wenn die Stunde  
des Kampfes kommt. Drohen sie dir? Wer bist du, dass du dich  
vor einem Menschen fürchten solltest, der sterben wird? Wirst  
du deine Stelle verlieren? Dein Gott, dem du dienst, wird Brot  
und Wasser für seine Diener finden. Kannst du Ihm nicht trauen?  
- Gießen sie Spott über dich aus? Wird das deine Knochen  
brechen oder dein Herz? Trage es um Christi willen, und freue  
dich dessen sogar. 
 
Gott ist mit den Wahrhaftigen, den Gerechten, den Heiligen, und  
wird sie erretten; und Er wird dich erretten. Denke daran, wie  
Daniel aus der Löwengrube herauskam, wie die drei heiligen  
Männer aus dem Feuerofen. Deine Lage ist nicht so verzweifelt,  
wie die ihrige; aber wenn sie es wäre, so würde der Herr dich  
hindurch tragen, und dich weit überwinden lassen. Fürchte die  
Furcht. Sei bange vor der Bangigkeit. Dein schlimmster Feind  
ist in deinem eigenen Busen. Falle auf deine Kniee und schreie  
um Hilfe, und dann stehe auf und sprich: "Ich will vertrauen  
und mich nicht fürchten." 
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Jer1.17 

S.Zeller 
"...So begürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige 
ihnen alles, was ich dich heiße."  Jer. 1, 17. 
 
Was soll ich predigen? Antwort: Was Ich dich heiße. 
Da musste ich mich fragen: Was heißt Gott Seine Knechte? 
Und was Er sie heißt, das heißt Er mich, und das möchte ich  
kundtun. 
 
Ich habe mir ein Rundreisebillet genommen, bin durch die Heilige  
Schrift gereist und habe die Stellen gesucht, in denen ganz 
deutlich gesagt wird, was Gott Seinen verschiedenen Knechten an 
verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen 
Verhältnissen geboten hat. Ich weiß keinen besseren Wegweiser 
als den Bibelwegweiser, und ihr werdet euch wundern, welche 
Mannigfaltigkeit vorhanden ist. So sind es von Noah, dem 
Prediger der Gerechtigkeit ohne Worte (2. Petr. 2, 5) über  
Jeremia hier bis zu Paului Reichsgottespredigt (Apostelg.  
19, 8) siebzehn verschiedene Predigten ganz verschiedenen  
Inhalts! Es ist köstlich, eine solche Rundreise in der Heiligen  
Schrift zu machen, wo uns die verschiedensten Texte für die  
verschiedensten Verhältnisse und für die verschiedensten 
Menschen gegeben sind. Wir wollen unsere Herzen öffnen und  
uns segnen lassen, der Herr kann geben, was jedem not tut! 
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Jer2.2 

C.H.Spurgeon 
"Ich gedenke, da du eine liebe Braut warest." 
Jer. 2, 2. 
 
Es ist so erquickend und tröstlich, dass Christus mit inniger 
Wonne seiner Gemeinde eingedenk ist und bleibt, und ihre 
Schönheit mit Wohlgefallen betrachtet. Gleichwie der Vogel oft 
zu seinem Neste zurückkehrt, wie der Wanderer seiner Heimat 
zueilt, so verfolgt das Gemüt beständig den Gegenstand seiner 
Liebe. Wir werden nimmer müde, das geliebte Antlitz zu 
betrachten; wir möchten allezeit gern vor Augen haben, was uns 
lieb und teuer ist. So hat's der Herr Jesus. Von Ewigkeit her  
ist "seine Lust bei den Menschenkindern;" seine Gedanken  
eilten der Zeit entgegen, wo seine Auserwählten sollten in  
diese Welt geboren werden; Er betrachtete sie im Spiegel seiner 
Allwissenheit, schon ehe sie waren. "Deine Augen sahen mich,  
da ich noch unbereitet war; und waren alle Tage auf Dein Buch 
geschrieben, die noch werden sollten, und derselben keiner da 
war." Da die Welt auf ihre Pfeiler gegründet wurde, da war Er 
zugegen, da setzte Er die Grenzen der Völker nach der Zahl der 
Kinder Israel. Lange bevor Er ins Fleisch kam, stieg Er nieder 
auf unsre Erde unter menschlicher Gestalt; im Hain Mamre (1 Mose 
18), am Bach Jabbok (1 Mose 32, 24-30), unter den Mauern von 
Jericho (Jos. 5, 13) und im Feuerofen zu Babylon (Dan. 3, 19. 
25) suchte des Menschen Sohn die Seinen heim. Dieweil seine 
Seele Wohlgefallen hatte an ihnen, konnte Er nicht fern von 
ihnen bleiben, denn seine Seele verlangte nach ihnen. Nie waren 
sie seinem Herzen fremd, denn ihre Namen waren in seine Hände 
gezeichnet und eingegraben auf seine Seite. Gleichwie das 
Brustschildlein mit den Namen der zwölf Stämme Israels der 
kostbarste und herrlichste Schmuck war, den der Hohepriester 
trug, so waren die Namen der Auserwählten und Geliebten Christi 
seine köstlichsten Kleinodien, und erglänzten in strahlendem 
Licht auf seinem Herzen. Wir vergessen gar oft, die Vorzüge und 
herrlichen Eigenschaften unsers Herrn und Heilandes in unserem 
Herzen zu bewegen, Er aber hört nie auf, unser zu gedenken. Wir 
wollen uns unsre vergangene Vergeßlichkeit recht herzlich leid 
sein lassen und uns darüber selber strafen, und um die Gnade 
bitten, dass wir Ihn immer in süßester Erinnerung behalten 
möchten. Herr, male das Bild Deines Sohnes auf den Augapfel 
meiner Seele mit unvergänglichen Farben. 
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Jer2.18 

C.H.Spurgeon 
"Was hilft dir's, dass du in Ägypten ziehest, und willst des 
Wassers Sihor trinken?" 
Jer. 2, 18. 
 
Durch merkwürdige Wundertaten, durch mannigfaltige 
Gnadenerweisungen, durch erstaunliche Errettungen hatte sich 
Jehovah den Kindern Israel des vollsten Vertrauens würdig 
bewiesen. Dennoch rissen sie den Zaun nieder, mit dem Gott sie 
wie einen heiligen Garten umschlossen hatte; sie verließen ihren 
wahrhaften und lebendigen Gott und hinkten falschen Göttern 
nach. Der Herr strafte sie beständig durch sein Wort ob dieser 
Torheit, und unsre Schriftstelle zeigt uns, wie Gott in einem 
einzelnen Fall sie zurechtwies: "Was hilft dir's, dass du in 
Ägypten ziehest, und willst des Wassers Sihor trinken?" Als ob 
Er sagen wollte: "Warum irrest du ferne von mir und verlässest 
die frischen Quellen vom Libanon? Warum verachtest du Jerusalem 
und kehrst dich zu Roph und Thachpanhes? Warum trachtest du so 
eifrig nach Unglück, dass du nicht willst zufrieden sein mit 
dem, was gut und heilsam ist, sondern eilest dem Trug und 
Bösen nach?" Ist das nicht auch ein Wort der Warnung und 
Zurechtweisung für den Christen? O, du wahrhaft Bekehrter, der 
du von der Gnade berufen und mit dem teuren Blut Christi 
abgewaschen bist, du hast ein besseres Getränk gekostet, als die 
trüben Ströme, welche die Freuden dieser Welt fließen lassen; du 
hast Gemeinschaft gehabt mit Jesu; du hast die Freude erfahren, 
dass du Ihn sehen durftest und durftest dein Haupt an seinen 
Busen lehnen. Können dich die Lieder, die Ehren, die Freuden, 
der Tand dieser Erde nach solcher Gnade noch befriedigen? Hast 
du Engelbrot gegessen und kannst noch Freude finden an den 
Trebern dieser Welt? Der selige Rutherford sagt irgendwo: 
"Ich habe das Manna Christi geschmeckt, und es hat mir das 
Schwarzbrot der Freuden dieser Welt bis zum Ekel verleidet." Es 
kommt mir vor, es sollte dir auch so zu Mute sein. Wenn du den 
Wassern Ägyptens nachirrst, o, so kehre doch schnell um zu dem 
einen lebendigen Quell! Das Wasser Sihor mag den Ägyptern wohl 
süß schmecken, aber für dich ist's lauter Bitterkeit. Was hilft 
dir's? Diese Frage legt dir der Herr heute abend vor, was willst 
du Ihm antworten? 
 
 "Aus Deiner Gottheit Heiligtum 
 Quillt uns Dein Heil, zu Deinem Ruhm." 
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Jer3.12 

E.Schrenk 
Jeremia 3, 12-13: Denn ich bin barmherzig, spricht der 
Herr, und ich will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne 
deine Missetat, dass du wider den Herrn, deinen Gott 
gesündigt hast. 
 
Jeremia hatte die sehr schwere Stellung, in einer Zeit wirken 
zu müssen, in der das Volk Schritt für Schritt seinem 
Untergang entgegenging. Er stand auf einem sinkenden 
Schiff. Da gab es allerlei gerichtliche Not. Und es mochte 
scheinen, als ob Gottes Erbarmen ein Ende hätte und er sein 
Volk zu hart behandelte. Das war nicht der Fall. Jehova ist 
und bleibt barmherzig. Und wenn er zürnen muss, weil der 
Mensch ihn mit seinen Sünden hierzu nötigt, so ist es nicht 
sein Wille, ewiglich zu zürnen. Er möchte damit aufhören, 
sobald der Mensch zur Erkenntnis seiner Sünde und zur 
Willigkeit kommt, umzukehren von seinen bösen Wegen. 
 
Da liegt aber gerade die Schwierigkeit. Widersteht Gott dem 
Sünder und straft ihn, so wird dieser so leicht trotzig, bitter, 
mürrisch und meint, Gott mache es zu arg. Man sagt ja 
nicht, man sei unschuldig. Man will ein Sünder sein wie 
andere, aber man ist noch zu hochmütig und zu selbstgerecht 
um zu sagen: Herr, ich habe die Strafe verdient. Ja, wie 
schwer fällt es den meisten Menschen, sich völlig zu beugen 
unter Gottes Hand. "Erkenne deine Missetat! Gib dich 
schuldig!" ruft der Herr seinem Volk zu. Erkenne, dass du 
wider den Herrn, deinen Gott gesündigt hast! Du lohnst 
meine Treue und Geduld schlecht. 
 
Es war eben damals unter Israel ähnlich wie jetzt unter 
uns: Die Gottesfurcht hatte abgenommen, und wo es an 
Gottesfurcht mangelt, da fehlt immer die Erkenntnis der 
Sünde. Wie soll man dann Gottes Erbarmen erfahren? Wie 
leicht ist es uns doch gemacht, dieses Erbarmen zu erfahren, 
nachdem Jesu Versöhnungsblut geflossen ist! Wenn wir 
uns nur demütigen unter unsere Schuld und auch die 
Gesamtschuld unseres Geschlechts fühlen wollen. Ach möge 
der Herr doch Buße schenken durch seinen Geist! 
 
 O Gott, verzehre alles in mir, was sich nicht willig beugt 
 unter Dich! Ich demütige mich unter Deine heilige Hand über 
 meine, meiner Familie und meines Volkes Sünde. Sei uns 
 gnädig um Deines Namens willen.  Amen. 
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Jer3.14 

C.H.Spurgeon 
"Ich will euch mir vertrauen." 
Jer. 3, 14. 
 
Christus Jesus ist mit seinem Volke durch einen Ehebund aufs 
innigste vereinigt. In Liebe hat Er sich seine Gemeinde als  
eine reine Jungfrau zur Braut erkoren, lange bevor sie unter das  
Joch der Knechtschaft geriet. Voller selbstaufopfernder Liebe 
arbeitete Er, wie Jakob um Rahel, bis das volle Lösegeld bezahlt 
war, und nun, wo Er sie durch seinen Geist hat herbeirufen 
lassen und sich ihr zu erkennen gegeben und zur Gegenliebe 
gereizt hat, harrt Er der seligen Stunde, wo ihre gegenseitige 
Liebeswonne im Hochzeitsmahl des Lammes die höchste Stufe 
erreicht. Noch hat bis jetzt der erhabene Bräutigam seine 
Vertraute nicht dargestellt, vollkommen und herrlich gemacht  
vor der Majestät Gottes im Himmel; noch ist sie in Wirklichkeit 
nicht in den Genuss ihrer Würde als seine Gemahlin und Königin 
eingesetzt: sie ist noch immer eine Pilgerin in einer Welt der 
Schmerzen, und wohnt noch in den Hütten Kedars; aber eben jetzt 
ist sie die Braut, die Vertraute Jesu, seinem Herzen teuer, 
köstlich in seinen Augen, in seine Hände gezeichnet und mit 
seiner Person verbunden. Auf Erden erzeigt Er ihr alle 
liebevolle Aufmerksamkeit des Eheherrn. Er sorgt reichlich  
für alle ihre Bedürfnisse, bezahlt alle ihre Schulden, erlaubt  
ihr, seinen Namen zu führen und gestattet ihr Anteil an allen  
seinen Reichtümern. Und Er wird sich auch nie anders gegen sie 
verhalten. Das Wort Scheidung kommt nie aus seinem Munde; denn 
Er spricht: "Verachte keiner das Weib seiner Jugend." Der Tod 
trennt das Band der liebevollsten Ehegatten, aber das Band 
dieser unsterblichen Ehe kann er nicht zerreißen. Im Himmel 
freien sie nicht, sondern sie sind wie die Engel Gottes; aber 
diese eine wunderbare Ausnahme von der Regel besteht, denn im 
Himmel feiern Christus und seine Brautgemeinde die ewige 
Hochzeitfreude. Dieses Liebesband ist dauernder und inniger als 
jeder irdische Ehebund. Und wäre die Liebe des Mannes noch so 
rein und innig, so ist sie doch nur ein schwaches Bild jener 
Flamme, die im Herzen Jesu brennt. Alle menschlichen Bande 
werden von dieser wunderbaren Liebe zu seiner Gemeinde 
übertroffen, denn um ihretwillen verließ Er seinen Vater, und 
wurde ein Fleisch mit ihr. Es spricht der Herr: "Ich will mich 
mit dir verloben in Ewigkeit; ich will mich mit dir vertrauen  
in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit; und  
du wirst den Herrn erkennen." 
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Jer3.15 

A.Christlieb 
Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die sollen 
euch weiden mit Lehre und Weisheit. Jeremia 3, 15 
 
Diese Verheißung hat Gott in der Reformationszeit herrlich 
erfüllt. Amtsträger und Machthaber gab es in der 
christlichen Kirche übergenug, aber keine rechten Seelsorger 
und Hirten nach dem Herzen Gottes. Da weckte Gott einen 
Luther und einen Calvin und alle ihre treuen Helfer und 
erfüllte seine Verheißung herrlich. - Wir wollen nie bei der 
Bewunderung großer Zeugen stehenbleiben, sondern immer an 
den denken, der sie uns beschert hat und der gesprochen: 
"Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen." Lasst uns 
daraufhin mit neuem Ernst flehen, dass Gott selbst Arbeiter 
in seine Ernte sende, denn "die von selbst herzulaufen, die 
taugen meist nicht viel." - Die von Gott gesandten Hirten 
sollen die Seelen weiden mit "Lehre und Weisheit". Wie die 
Schafe auf die richtigen Weideplätze geführt werden müssen, 
so muss man auch den Menschen zeigen, wo sie die rechte 
Speise finden und ihren Hunger stillen können. Welch ein 
Verlangen nach Gottes Wort bestand in der Reformationszeit. 
Jahrhundertelang hatte man dem Volke die gesunde Weide des 
göttlichen Wortes vorenthalten und die Seelen schmachten 
lassen. Gesetzeswerke und Ablass konnten den Hunger nicht 
stillen. Gott ließ nun die Reformatoren zuerst für das 
eigene, arme, hungernde Herz die rechte Weide im Wort Gottes 
entdecken. Und als sie da ihren inneren Hunger gestillt 
hatten, konnten sie auch andere auf die rechte Weide führen. 
Nun bekamen die Menschen Klarheit über die Gnade und das Heil 
Gottes. Sie wurden geweidet "mit Lehre". Und wo etliche 
in überschwenglicher Begeisterung zu weit gingen und in 
Schwärmerei gerieten, da konnten diese gottgesandten Männer 
sie "mit Weisheit" wieder in die rechten Bahnen 
zurückführen. - Gott schenke den Orten, die nur trockene 
"Beamte" haben, Hirten und Seelsorger nach seinem Herzen! 
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Jer3.23 

E.Schrenk 
Jeremia 3, 23: Wahrlich, es ist eitel Betrug mit Hügeln und 
mit allen Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine Hilfe, denn 
am Herrn, unserem Gott. 
 
Die göttlichen "Wahrlich" in der heiligen Schrift sind immer 
feierlich und wichtig. Wir haben hier zwei Wahrlich. Das 
eine versichert uns der Eitelkeit des Götzendienstes, das 
andere der Hilfe des Herrn. Als der Heiland in den Tagen 
seines Fleisches auf sein Volk schaute, da jammerte ihn 
dessen, weil sie in ihrer Sünde verschmachtet waren. So war 
Gottes Vaterherz zur Zeit der Propheten des alten Bundes 
bewegt, wenn man auf Israels Verirrungen blickte und sah, 
wie sie opferten und räucherten auf Bergen und Hügeln vor 
Götzen, die weder Auge noch Ohr hatten und nicht helfen 
konnten. 
 
Wie muss Gott in unsere Zeit hineinschauen, wenn er 
Tausende sieht, die neumodischen Götzen opfern und ihre 
Knie vor ihnen beugen? Man jagt nach Bergen des Goldes 
und der Ehre, und doch sind die Tiefen des Herzens so groß, 
dass alle diese Berge das Herz nicht ausfüllen können; es 
verschmachtet dabei. Man schwelgt in den grünen Hainen 
der Üppigkeit und Wollust, und was sind sie anders, als ein 
Feuer, das das Mark in den Beinen verzehrt. Wahrlich, es ist 
eitel Betrug mit Hügeln und mit allen Bergen. Laufet nicht 
nach vergänglichen Höhen! Baut keine Altäre, wo kein 
lebendiger Gott ist, der antworten könnte! Weinet nicht da, 
wo niemand die Tränen trocknet! Israel, komme zu deinem 
Gott, denn wahrlich, du hast keine Hilfe, denn an ihm! 
 
Verstehst du das nicht? Welch ein Jammer, dass man sich so 
lange betrügen lassen kann! "Sie essen und sind doch nicht 
satt; sie trinken und das Herz bleibt matt, denn es ist 
lauter Trügen." Mache dich auf und kehre zurück ins Vaterhaus! 
Dort ist ein Auge, das nach dir ausschaut, ein Herz, das für 
dich schlägt, eine volle Hand, die deiner wartet, Vaterarme, 
die dich umfangen wollen. Dort findest du, was du suchst. 
Und damit du es glaubst, ruft dein Gott dir zu: Wahrlich! 
Wohl der Seele, die sich abwendet von allen betrügerischen 
Wegen und zurückkehrt zu ihrem Ursprung, der ewigen 
Lebensquelle! Sie kommt aus der Fremde in die Heimat, aus 
der Wüste in das Paradies. 
 
 Wer Dich hat, ist still und satt; wer Dir kann im Geist 
 anhangen, darf nichts mehr verlangen. Darum sollst Du auch 
 allein, Jesu, meine Freude sein.  Amen. 
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Jer4.3 

E.Schrenk 
Jeremia 4, 3: Pflüget ein Neues und säet nicht unter die 
Hecken. 
 
Der Mensch ist sehr geneigt, einen neuen Lappen auf das alte 
Kleid zu flicken, weil es viel leichter ist als ein neues 
Kleid zu machen. Ist einer ungläubig und merkt, er kommt damit 
nicht aus, so wird er geschwind rechtgläubig und gefällt sich 
in diesem neuen Lappen seiner Rechtgläubigkeit, den er über 
sein altes, hochmütiges Herz gehängt hat. Hat man keine 
Frucht in der Arbeit, so sinnt man auf Mittel zu "wirken". 
Man "gründet" etwa einen Verein, statt sich in Buße und 
Glauben den Heiligen Geist schenken zu lassen. 
 
Solche Lappen gibt es viele, und dabei bleibt das Kleid alt. 
Es kommt zu keiner Erneuerung, zu keiner Wiedergeburt. Vor 
dem Herrn ist das eine traurige Arbeit, und er warnt auch in 
unserem Text davor. Säet nicht unter die Hecken! sagt er. 
Seid keine Leute, die sich gerne anpredigen lassen, dieses 
und jenes Gute vom Evangelium annehmen und sogar Gutes 
wirken wollen, aber dabei das Unkraut, die Dornen des 
Herzens nicht ausreuten, sondern sie weiter wachsen lassen. 
Vermischet nicht den Süßteig des Evangeliums mit dem 
Sauerteig eures alten Wesens! 
 
Wir haben viele Christen, die immer nur bis zu einem 
gewissen Punkt gehen. Sobald es sich aber um das Ausreißen 
der Hecken und Dornen bei ihnen handelt, so stehen sie 
still und ziehen sich zurück. Es will bei ihnen nicht zum 
Pflügen des ganzen Herzens kommen. Und darum drohen die 
Dornen immer wieder alles Gute zu überwuchern. Das hat 
ein unbefriedigtes Wesen zur Folge. Solche Leute sind oft 
so unglücklich und möchten dann von anderen zufrieden 
gebetet werden und empfehlen sich fleißig der Fürbitte. Das 
hilft nichts. Die Dornen müssen ausgerottet, das alte Wesen 
in den Tod gegeben werden, ehe ein neues werden kann. Wir 
müssen lauter sein, dann hält Gott sich zu uns und wir 
gedeihen innerlich, weil der Heilige Geist nicht mehr auf 
die alten Hindernisse stößt, die ihm früher im Wege standen. 
 
 Herr mein Gott! Erneuere mich im Geist meines Gemütes und 
 erweise Dich an mir als ein völliger Erlöser, Dir zur Ehre. 
 Amen. 



 

- 2119 - 

Jer4.6 

P.Jetter 
Das aufgerichtete Fluchtzeichen 
"Richtet ein Panier auf, nach Zion hin, fliehet und stehet 
nicht stille!"  Jer. 4, 6 (Schlachter-Übers.) 
 
Vor fünfzig Jahren begann die letzte, schrecklichste Phase  
des Krieges. Über den Osten unseres Vaterlands brach ein 
grauenvolles Unheil herein. Das Entsetzen trieb Millionen zur 
Flucht. Unvorstellbar waren die Leiden mitten im furchtbar 
kalten Winter. Das Erleben hat bei den Überlebenden bleibende 
Spuren hinterlassen. Wir wollen uns jetzt Einzelheiten 
ersparen, aber das eigentlich Notvolle war doch, dass trotz  
der allgemeinen Richtung im einzelnen die Ausweglosigkeit 
überragte. Es war keine Ordnung, keine Ausrichtung, keine Hilfe 
da. Der massenhafte Tod begleitete die Flüchtlingstrecks. 
 
Im obengenannten Textwort geht es um eine andere Flucht. Sie 
ist von unserem Herrn befohlen und von seiner Verheißung 
begleitet. Es steht in Jes. 55, 6: "Ihr sollt mit Freuden 
ausziehen und im Frieden geleitet werden." 
 
Das Fluchtzeichen (andere Übersetzung für Panier) weist nach  
Zion hin. Der Weg dorthin ist für die fliehende Gemeinde  
bereitet. Er ist heilig, auf ihm gibt es kein Irren und kein  
Umkommen (Jes. 35, 8-9). 
 
Der Ausgangspunkt ist Babel; das Ziel ist Zion. Der eine Ort  
muss verlassen, der andere soll erreicht werden. Diese Tatsache  
unterliegt einem göttlichen Befehl, der nicht durch unsere  
Meinung verwässert, oder verlängert werden darf. Wir wollen  
uns deshalb dem Zeugnis der Schrift über das Wesen und der 
Bedeutung dieser beiden Orte zuwenden. 
 
 Zunächst Babel. 
Der Erbauer Babels war Nimrod, der erste Gewaltherrscher auf 
Erden (1. Mos. 10,8). Er stammte ab von Ham, der von seinem 
Vater Noah verflucht wurde. Die Stadt Babel steht also auf dem 
Grundstein des Fluches. Dazu kam noch Ninive, die spätere 
Hauptstadt von Assyrien. So entstanden die beiden Reiche 
Babylon und Assyrien, welche zum Gefängnis Israels wurden. 
Nimrod wurde ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn genannt. Er 
ließ sich also als Vertreter des Gottes Noahs verherrlichen. 
 
Babel wurde dann weiterhin zum Zentrum des widergöttlichen  
Menschengeistes. Im Turmbau ist das unselige Bestreben des  
gefallenen Menschen versinnbildlicht: er will sein wie Gott.  
Sie wollten Gott nicht erkennen, sondern kopieren. Unabhängig  
von seiner Autorität wollten sie selbständig und autoritär  
gegenüber Gott regieren, um sich selbst einen Namen zu machen.  
Die ihnen dafür von Gott verordnete Sprachenverwirrung hat  
durch gegenseitiges Nichtverstehen bis zur Stunde unsägliche  
Not gebracht. 
 
Das ist also das Wesen und das Kennzeichen Babels: menschliches  
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Machtstreben, das gegen die Herrschaft Gottes ausgerichtet ist,  
das Freiheit verheißt und in das Gefängnis des Todes führt. 
 
Geistlich gesehen entsteht Babel (in der Schrift als Hure  
bezeichnet) durch die Arbeit Satans an den Gläubigen. Ihr Name  
bedeutet Verwirrung, d. h. Veränderung durch Vermischung. In  
Jes. 1, 21-22 steht geschrieben: "Wie geht das zu, dass die  
fromme Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Rechts,  
Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu  
Schaum geworden (Veränderung, Anm.) und dein Getränk mit Wasser 
vermischt (Vermischung, Anm.)." 
 
Die Ökumene ist zusammen mit Rom ein gewaltiger Nimrod 
geworden. Von der scheinbar frommen Marienverehrung bis zur 
Bejahung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften ist die 
ganze Palette des immer stärker zutagetretenden widergöttlichen 
Zeitgeists vorhanden. Die Schrift sagt in Jer. 3, 3: "Du 
hast eine Hurenstirn, du willst dich nicht mehr schämen." 
Und in Kap. 13, 27 steht: "Denn ich habe gesehen ... deine 
freche Hurerei." 
 
Eine neue Reformation wäre notwendig. Aber zum einen vermuten 
wir, dass dafür keine Zeit mehr ist, weil die Nacht zu weit 
vorgerückt und der anbrechende Ewigkeitstag nicht mehr fern 
ist. Zum andern aber ist die Gemeinde, die sich für den Herrn 
bewahren lassen soll, durch organisierte Verbindung mit dem 
Nimrod der Gegenwart so gefangen, dass kein Aufbruch und 
Ausbruch mehr möglich scheint. Dazu ist sie, und dazu wollen 
wir selbst uns auch zählen, durch den Angriff des Weltgeistes 
in eine Abwehrstellung gedrängt. Es sind vielerlei Einbrüche 
entstanden, Müdigkeit und Kraftlosigkeit ist die Folge davon. 
 
Aber der göttliche Befehl bleibt fest nach Offbg. 18,4: "Gehet 
aus von ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Sünden, auf dass ihr nicht etwas empfanget von ihren Plagen." 
 
Dieser Ausbruch ist möglich, denn wenn der Herr etwas verlangt, 
schenkt Er auch die Kraft zum Vollbringen. Diese Flucht muss 
jeder von uns ganz persönlich vollziehen. Die Reinigung des 
eigenen Herzens ist die Voraussetzung für die Reinigung unserer 
Häuser und Familien und auch unserer Gemeinden. 
 
Nach der Schrift ist die Endzeit nicht nur durch den Geist des 
Antichristen geprägt, sondern sie ist auch eine besondere Zeit 
für die Zeugen Jesu (Offbg. 11, 3-12). Je größer die Finsternis 
ist, desto heller und herrlicher leuchtet das Licht! Wir wollen 
darin unsere Berufung erkennen. 
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Jer4.27 

C.H.Spurgeon 
"Denn so spricht der HErr: Das ganze Land soll wüst werden,  
doch den Garaus will ich ihm nicht machen."  Jer. 4, 27. 
 
Im Haushalt Gottes ist Zucht, und diese Zucht ist streng genug, 
um das Sündigen zu einer schlimmen und bitteren Sache zu 
machen. Salomo, von seinen fremden Weibern verleitet, hatte 
anderen Göttern nachgewandelt und den Gott seines Vaters sehr 
zum Zorn gereizt; darum wurden von den zwölf Teilen des Reiches 
zehn abgerissen und ein besonderer Staat daraus gebildet. Dies 
war eine starke Demütigung für das Haus Davids, und sie kam 
über dieses Herrscherhaus deutlich von der Hand Gottes als 
Folge unheiligen Tuns. Der Herr wird die liebsten seiner 
Knechte züchtigen, wenn sie aufhören seinen Gesetzen völlig 
gehorsam zu sein: vielleicht sind wir zu eben dieser Stunde 
unter solcher Züchtigung. Lasst uns demütig rufen: "O Herr, 
zeige mir, warum Du mit mir haderst." 
 
Was für ein lieblicher Zusatz ist dies - "doch den Garaus will 
ich ihm nicht machen". Die Strafe für die Sünde ist ewig,  
aber die väterliche Züchtigung derselben bei einem Kinde Gottes  
ist nur auf eine Zeit lang. Die Krankheit, die Armut, die 
Niedergeschlagenheit werden verschwinden, wenn sie ihre 
beabsichtigte Wirkung gehabt haben. Gedenkt daran, wir sind 
nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Die Rute mag 
uns schlagen, aber das Schwert soll uns nicht töten. Unser 
gegenwärtiges Leiden soll uns zur Buße bringen, auf dass wir 
nicht mit den Gottlosen umkommen. 
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Jer5.3 

C.Eichhorn 
Am Glauben liegt's 
Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Jer. 5, 3 
 
Glauben steht gegenüber dem eigenen Tun und Wirken. Wer an 
den Herrn glaubt, der gibt sich auf, lässt sich fallen. Er 
rechnet mit ihm und erwartet alles von ihm. Von Natur stehen 
wir im Selbstvertrauen, wir glauben an uns, an unsere Kraft 
und Tüchtigkeit, an unser besseres Selbst. Weltmenschen 
wissen nichts vom Vertrauen auf die Macht Gottes, noch 
weniger vom Vertrauen auf die Barmherzigkeit und Gnade 
Gottes. Das ist für ihren hochmütigen, trotzigen Sinn etwas 
Verächtliches. Selbst ist der Mann! lautet ihr Wahlspruch. 
Kinder und schwache Frauen oder alte Leute mögen im Gefühl 
ihrer Ohnmacht aufblicken und die Hände falten. Sie als 
starke Menschen bahnen sich selbst den Weg durchs Leben. Sie 
brauchen keinen Gott und noch viel weniger einen Heiland. 
Gott hat nicht Wohlgefallen an jemandes Beinen, auf denen 
er so fest und sicher zu stehen meint (Ps. 147, 10). Seine 
Augen sehen nach dem Glauben, auf die, welche auf seine Güte 
hoffen (Ps. 33, 18). Alle wirklich Frommen, auch im Alten 
Testament, waren Glaubensmenschen. Das zeigt uns der Brief 
an die Hebräer (Kap.11). Am Beginn des Menschengeschlechts 
stehen zwei Brüder, Kain und Abel, der eine ein 
Glaubensmensch, der andere ein Vertreter des Unglaubens bei 
allem frommen Schein und äußeren Gottesdienst. Denn Kain 
stand auf seinem eigenen Selbst. Er suchte seine Ehre, 
war voll Neid, Hass und Eifersucht gegen Abel. Er war daher 
unfähig zu glauben (Joh. 5, 44). Er war ein Erdenmensch und 
nach oben verschlossen. "Der Gerechte lebt auf Grund seines 
Glaubens", nicht auf Grund seines Tuns. In diesem Wort 
Habakuks spricht sich kurz und bündig aus, dass Glaube allein 
die Gott wohlgefällige Grundstellung des Herzens ist. 
 
- So ist denn auch bei der Bekehrung der Glaube das 
Entscheidende. Eine Bekehrung ohne Glauben an die Gnade 
Gottes ist eine gesetzliche oder eine selbstgemachte 
Bekehrung. Sie ist nur eine solche vor Menschenaugen. Sie 
räumt nur auf mit den sichtbaren und groben Auswüchsen der 
Sünde. Einen neuen Grund, eine Lösung von den Fesseln der 
Selbstsucht kann nur die Gnade zustande bringen, die der 
Glaube ergreift. Dann ist es eine wesenhafte Umgestaltung 
und nicht eine Scheinbekehrung. - Darum rufen auch die 
Gottesmänner im Alten Testament nicht nur zur Umkehr 
überhaupt auf, sondern zur Umkehr zu Jehova, dem Gott der 
Gnade, dem Erlösergott (2. Mose 34, 6.7; 5. Mose 4, 30; 
Joel 2, 12). Im Neuen Bund hängt erst recht alles am 
Glauben an Jesus Christus, in dem uns Gott seine Gnade 
und Barmherzigkeit darbietet. 
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Jer5.22 

S.Keller 
Jer. 5, 22: «... der ich dem Meer den Sand zum Ufer setze, 
darin es allzeit bleiben muss, darüber es nicht gehen darf ...» 
 
Darüber habe ich an der Ost- und Nordsee, am Schwarzen Meer 
und an der Küste Palästinas staunen müssen. Der stille, 
weiche Sand und das brausende, mächtige Meer - welche 
Gegensätze! Wenn wir doch endlich so die Lammesart der 
wehrlosen Überwinder kennen und üben lernten, dass sich an uns 
die Wucht und Wut der Feinde Jesu brechen müsste. Lautlose 
Kraft! Im scheinbaren Unterliegen und den Kürzerenziehen 
dennoch den endgültigen Sieg über die Leidenschaft erlangen! 
Warum ziehen wir unsere Aufgeregtheit seiner Stille vor? 
Weil wir eingebildete Besserwisser sind, die da meinen, ihre 
Kraft reiche zum Überwinden, und wenn es gelungen sei, hätten 
wir auch die Ehre des Siegens für uns. Damit wird viel Zeit 
und Gelegenheit verloren, viel Kraft und Können nutzlos 
geopfert und der Feind innerlich doch nicht überwunden. Ist 
es nicht genug, was wir an schmerzlichen Erfahrungen hinter 
uns haben? Wollen wir nicht endlich uns ganz dem stillen 
Wirken Jesu ergeben, damit die Kraft und der Sieg und die 
Ehre sein sei und nicht unser? Vielleicht gibt es noch 
wichtige Entscheidungsstunden, die vor uns liegen, wo wir 
unsere schmerzlich gemachte Erfahrung in Jesu Dienst anwenden 
könnten. 
 
Nimm uns, Herr Jesus, das Vertrauen auf uns selbst und stärke 
uns den Glauben an deine Art und deinen Sieg. Wir wollen 
schweigen und auf dich trauen: Du wirst alles wohl machen zu 
deines Namens Ehre. Amen. 
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Jer6.16 

L.Hofacker 
So spricht der HErr: Tretet auf die Wege und schauet und fraget 
nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt 
darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.  Jer. 6, 16 
 
Wer sich durch das Gesetz Gottes hat beugen lassen und die  
Gnade Jesu an seinem Herzen erfahren hat, der ist durch die  
enge Pforte hindurchgegangen und kann nun auch auf dem schmalen  
Weg wandeln. Vorher konnte er es nicht, er hatte keine Kraft  
dazu; er konnte in den Schranken der Bergpredigt nicht laufen,  
wenn er auch gewollt hätte, er war eben ein fauler Baum, und  
ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Nun ist es  
aber anders geworden; nun hat die Seele den neuen Geist; sie  
glaubt und tut, was Jesus aufträgt; nun hat sie Lust zu den  
Geboten des HErrn nach dem inwendigen Menschen, sie sind ihr  
nun keine schwere Last, kein ärgerliches Gesetz mehr; sie darf  
nun den Willen des Heilandes erfüllen, - es ist ihr eine liebe  
Erlaubnis. Nicht dass man des Kampfes oder Gefühls der Sünde  
überhoben wäre, sondern die alte Art regt sich immer wieder,  
und Satan ersieht seine Zeit; aber was vorher zum Schaden und  
ein Gift war, das wird nun zum Nutzen und zur heilsamsten  
Arznei. Wenn man nur an Christus bleibt, wenn man die tägliche  
Erneuerung im Geist, die tägliche Reinigung von den Sünden  
nicht vergißt, so hat es keine Not; alles Widerwärtige, selbst  
die Sünde, selbst die feurigen Pfeile des Bösewichts müssen nur  
mehr zu Christus und in die Übung der Bergpredigt  
hineintreiben; da tut man immer festere Tritte auf dem schmalen  
Weg; da wird man immer kleiner, aber auch immer reiner; da wird  
man immer mehr erbaut und gegründet auf den Felsen des Heils;  
da offenbart es sich, was der Heiland sagt: "wer diese meine  
Rede hört und tut sie, den will ich gleichmachen einem Mann,  
der sein Haus auf einen Felsen gründete; da nun ein Platzregen  
fiel und ein Gewässer kam, und wehten die Winde und stießen an  
das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf einen Felsen  
gegründet." O ein herrlicher Weg, ein seliger Anfang, ein  
seligerer Fortgang, ein herrliches Ende! 
 
Da kommt man von Kraft in Kraft, von Licht in Licht, von  
Glauben in Glauben, von Gnade in Gnade, von Beugung in Beugung,  
von Dank in Dank; man geht endlich hinüber ärmer in sich als  
der ärmste Bettler, aber reich in Christo, als ein Lohn seiner  
Schmerzen, als ein Triumph des Lammes, als ein neues Glied an  
der Kette der Millionen Zeugen von seiner ewigen Erbarmung. 
 
 Wenn irgend ein verlorenes Kind,  
 Vom Tod (vom geistlichen) erwacht, 
 sich krümmt und wind't, 
 Und sieht das Bös' als böse an, 
 Und denkt nur, dass es sonst nichts kann,  
 Verzagt an sich, es geht ihm aber nah'; -  
 Kaum sieht sich's um, so steht der Heiland da. 
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Jer7.4 

G.Tersteegen 
"Verlasst euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen: Hier ist 
des Herrn Tempel!"  Jer. 7, 4. 
 
Die Juden hatten einen äußeren Tempel, worin Gott bildlich  
wohnte in dem Allerheiligsten. Darauf waren sie stolz; das war  
ihre Herrlichkeit; da riefen sie: "Hier ist des Herrn Tempel,  
hier ist des Herrn Tempel!" Es war auch freilich etwas  
Besonderes, etwas Großes, etwas Herrliches; aber die Absicht  
Gottes war, dass dies nur eine Vorbildung und eine Anleitung  
sein sollte; dass Gott selber in ihren Herzen wohnen und  
wandeln wollte, dass sie mit Gott selbst durch Christus, den  
Messias, wieder vereinigt werden sollten und ihr Herz ein  
Heiligtum werden sollte. Ach wie wenig wird es erkannt, wie  
wenig geglaubt und noch weniger erfahren, was für heilige und  
große Absichten Gott mit uns armen Menschen hat. Wir sollen  
wieder eine Wohnung Gottes werden, wir sollen mit Gott  
vereinigt werden. Unser unsterblicher Geist ist für Gott  
geschaffen, und er kann nicht ruhig werden, bis er wieder  
zu Gott kommt, bis er wieder vereinigt wird mit Gott durch 
Christus; er kann so zu sagen nicht ruhen, solange er schwebt 
zwischen Himmel und Erde und nicht seine Ruhe und wahres Leben  
wieder sucht und findet in Gott selbst. Kann wohl ein Kind  
ruhen, was von seiner Mutter abgekommen ist und allein in der  
Wüste wandelt? Nun aber, kein Kind kann so der Mutter und die  
Mutter nicht so dem Kind angehören, wie unser Geist mit Gott  
verwandt ist. Kann auch wohl ein Fisch außer dem Wasser, das  
sein Element ist, leben? Gott ist das Element unserer Seele;  
hier in der Welt, dem Geschaffenen, ist keine Ruhe und  
Vergnügung für unseren unsterblichen Geist. Denn wir sind nicht  
erschaffen für diese Welt; wir können nicht Frieden darin  
finden; unser Geist kann nicht zum Frieden kommen. Unseren  
Gott müssen wir wieder haben, und den können wir wieder haben.  
Jesus ist deshalb vom Himmel herabgekommen, Jesus ist zu uns 
gekommen, er will uns wieder mit unserem Gott bekannt machen, 
er will das arme, verirrte Kind wieder herbeirufen und 
herzubringen in die wahre Bekanntschaft mit Gott, in die 
Vereinigung mit unserem süßen und seligen Gott, um in einer 
ganzen Ewigkeit Frieden zu haben. 
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Jer7.23 

P.Zimmermann 
"Wandelt auf allen Wegen, die ich euch gebiete, auf dass es 
euch wohlgehe!"  Jer. 7, 23. 
 
Glück und Wohlergehen - kein Wunsch so häufig wie dieser  
und doch, wer ist glücklich? Gott allein, und wer Gott am 
ähnlichsten ist. Darum war Jesus Christus der glücklichste 
aller Menschen: trotz der Last der Sünde, die auf ihm lag, war 
er das, weil keine Sünde in ihm war. Was uns unglücklich macht, 
kommt nie von außen, stets von innen. O dass wir es lernen 
wollten, das Glück im Gutsein und Guthandeln zu suchen! Wie 
viele würden es finden, die nun lebenslang vergeblich danach 
jagen! 
 
(nach K.Keeser) 
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Jer8.20 

C.H.Spurgeon 
"Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin, und uns 
ist keine Hilfe gekommen." 
Jer. 8, 20. 
 
Keine Hilfe! Lieber Freund, ist dies eine trauernde Klage? 
Du wurdest gewarnt vor dem zukünftigen Gericht, du wurdest 
aufgefordert, dein Leben zu erretten, und doch bist du noch 
jetzt nicht errettet? Du kennst den Weg des Heils, du liest in 
Gottes Wort, du hörst es in der Predigt verkünden, es wird dir 
von Freunden ausgelegt, und doch verachtest du es und bist darum 
nicht errettet und selig. Du wirst keine Entschuldigung haben, 
wenn der Herr kommt, zu richten die Lebendigen und die Toten. 
Der Heilige Geist hat mehr oder weniger Segen auf die Worte 
gelegt, die vor deinen Ohren verkündigt wurden, und vom 
Angesicht Gottes sind dir Zeiten der Erquickung geschenkt 
worden, und dennoch bist du jetzt ohne Christus. Alle diese 
Gnadenzeiten sind gekommen - und verschwunden, dein Sommer und 
deine Ernte sind vergangen, und dir ist keine Hilfe gekommen. 
Jahre sind einander in die Ewigkeit nachgefolgt, und bald 
kommt auch dein letztes Jahr: die Jugend ist vergangen, deine 
Manneskraft schwindet, und du bist nicht errettet. Ich will 
dich etwas fragen: "Wirst du je selig werden?" Ist irgendeine 
Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden? Schon haben die günstigsten 
Zeiten dich ohne Rettung verlassen; werden andere Gelegenheiten 
etwas an deinem Zustand ändern? Mittel sind an dir vergeblich 
gewesen, auch die besten Mittel, die man dir unverdrossen und 
mit größter Liebe entgegenbrachte; was kann noch mehr an dir 
getan werden? Glück und Unglück sind gleich spurlos an dir 
vorübergezogen; Tränen und Bitten und Ermahnungen sind an dein 
verdorrtes Herz verschwendet worden. Sind nicht alle Erwartungen 
für deine mögliche Errettung tot? Ist es nicht mehr als 
wahrscheinlich, dass du bleiben wirst, wie du bist, bis der Tod 
auf ewig alle Hoffnungspforten verschließt? Schreckst du vor 
dieser Möglichkeit zurück? Und doch ist sie sehr begründet: Wer 
in so vielen Wassern nicht abgewaschen wird, wird nach aller 
Wahrscheinlichkeit bis ans Ende im Schmutz bleiben. Die gelegene 
Zeit ist nie gekommen, wie sollte sie je kommen? Es ist 
folgerecht, zu fürchten, dass sie nie kommen werde, und dass du, 
wie Felix, nie Zeit findest, bis du zur Hölle fahren musst. O 
bedenke, was die Hölle ist, und wie bald du dahin kommen magst! 
 
 
 
D.Rappard 
Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin, und 
uns ist keine Hilfe gekommen. 
Jer. 8,20. 
 
Eine wehmütige Klage liegt in diesen Worten. Israel reift 
dem Gericht entgegen. Der Prophet hofft, dass bußfertige 
Rückkehr zum Herrn das Unheil abwenden könnte. Er ermahnt 
und bittet seine Landsleute, von ihren bösen Wegen zu lassen. 
Umsonst. Monat um Monat, Jahr um Jahr vergeht. Es ist 
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keine Hilfe gekommen. 
 
Ein Christ, der sein Volk liebt, fühlt den Schmerz des 
Propheten mit. In den bangen Kriegsjahren hörte man es 
immer wieder: Ach, dass unser Volk sich zu Gott wenden 
wollte! Er würde helfen. 
 
Aber es gibt etwas Ärgeres als Verbannung und Krieg. 
Und es geht nicht nur Völker an, sondern jede einzelne Seele. 
Ewiges Verderben, trostlose Gottferne erwartet alle, die l o s 
v o n  G o t t bleiben. 
 
Wie steht's um dich, du zur Seligkeit Berufener? Ist dir 
wahre göttliche Hilfe geworden? Bist du geheilt? Oder fühlst 
du vielleicht schon lange, dass etwas nicht in Ordnung ist in 
deinem Leben? O, lass die Zeit nicht zerrinnen! Das Jahr geht 
schnell dem Ende entgegen. Schon weht der Wind über die Stoppelfelder. 
Bald möchte es zu spät sein. - Der Arzt ist da. Die Salbe Gileads 
ist vorhanden (V. 22). Du, mein Volk; du, einsame Seele, eile 
zu I h m ! 
 
 Großer Arzt, beweise Deine Hilfskraft auch 
 an mir! Dein Balsam tue auch an mir sein 
 Wunderwerk! Ich will nicht warten, bis mein 
 Lebenssommer dahin ist. Ich komme jetzt zu Dir. 
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Jer9.2 

S.Keller 
Jerem. 9, 2: «Ach, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste, 
so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen ziehen.» 
 
Wer hätte nicht unter schwerem Druck des Augenblicks schon 
so oder ähnlich empfunden: Ach, dass ich eine Herberge in 
der Wüste hätte! Wie gern würde man all das Belastende, die 
täglichen Entscheidungen und Enttäuschungen, all das Getriebe 
verlassen, um einmal volle tiefe Stille zu haben und auf das 
Geheimnis seines Gottes lauschen zu können. Da sollten die 
braunen Knospenschleier der Birken im Frühling und die zarten 
hellgrünen Spitzen der Buchenblätter mir predigen, und ich 
wollte mein Haupt an den Busen der erwachenden Erde legen und 
träumen wie einst als Kind! "Aber", würde Jesus sagen, 
"wie soll die Schrift erfüllt werden?" Wie könnte ich dann 
meinen Charakter ausbilden? Wie würde ich in solchen Träumen 
meine Kraft entwickeln? Wie könnte ich da meinen Brüdern 
helfen, die mit wunder Seele weiter ihre Ketten tragen? Also 
weg mit der Weichheit und Feigheit solcher Stimmung! Und 
wenn einer käme und sagte: da geht der Weg zu solcher 
Herberge! müsste ich antworten: Hebe dich weg von mir, 
Versucher! Wie sollte ich ein so großes Übel tun und meine 
Arbeit in der Welt verlassen und die Schwielen meiner Seele 
scheuen! Ich habe lieb die Welt, die Jesus der Darangabe 
seines Lebens wert geachtet hat! 
 
Herr Jesus, erstgeborener Bruder, neige dich zu deinem 
schwachen kleinen Bruder und hauche ihm die Kräfte deiner 
Liebe ein! Lehre mich täglich sterben für mein Volk, wie du 
es getan hast um meinetwillen. Amen. 
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Jer9.24 

P.Conrad 
"Wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse 
und kenne, dass ich der HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und 
Gerechtigkeit übt auf Erden."  Jer. 9, 23. 
 
Sich jemandes rühmen heißt in der Sprache der Schrift nicht,  
mit jemandem prahlen oder sich wichtig machen, sondern auf ihn  
seine Hoffnung und sein Vertrauen setzen. Und auf wen wollen  
wir uns denn verlassen? Alle idealen und alle materiellen  
Güter können uns doch keinen Halt geben in dem Strom der 
Vergänglichkeit und noch weniger einen Rückhalt im letzten 
Gericht. Nur der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und 
Gerechtigkeit übt auf Erden, täuscht nicht das Vertrauen,  
das ihm entgegengebracht wird. Der Ewige allein gibt ewigen  
Halt. Auf ihn müssen wir uns verlassen. Seiner dürfen und  
sollen wir uns rühmen. 
 
Erschütternd deutlich ist uns sein Wirken in unserer 
Vergangenheit geworden. Auch die einfältigsten Augen haben ihn 
erkennen müssen und haben gesungen: er haltet und waltet ein 
strenges Gericht. Wir haben ihn gesehen, wie er einhertritt  
in Gerechtigkeit, wie er aber auch Barmherzigkeit übt; denn  
wo wären wir geblieben, wenn seine Barmherzigkeit uns nicht 
gehalten hätte? Der tiefe Sturz, den wir erlebten, hätte uns 
rettungslos begraben. 
 
Noch deutlicher tritt uns das am Kreuze Jesu entgegen. Am Kreuz 
erweist sich Gott in seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünder 
richtet; aber am Kreuz verklärt sich auch seine Barmherzigkeit, 
indem er den Sündern vergibt. Wem der gerechte Gott als der 
Vater in Christo am Kreuz aufgegangen ist, dem erfüllt ein 
Hochgefühl die Seele. Selbstgewissheit und Siegesgewissheit 
erwächst aus der Gottesgewissheit. Sie schafft tapfere und 
zuversichtliche Menschen. Sie gibt festen und getrosten Mut 
auch in schwerer Gegenwart. Sie macht fröhlich in Hoffnung, 
auch wenn die Zukunft trübe scheint. 
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Jer10.16 

E.Schrenk 
Jeremia 10, 16: Aber also ist der nicht, der Jakobs Schatz 
ist; sondern er ist es, der alles geschaffen hat, und Israel 
ist sein Erbteil. Er heißt Herr Zebaoth. 
 
Der Herr Zebaoth stellt sich in diesen Worten den Götzen 
gegenüber und nennt sich Jakobs und Israels Schatz. Wenn 
wir daran denken, dass dieses Wort in böser Zeit geredet 
wurde, in der Israel tief gesunken war, so klingt es ganz 
besonders tröstlich. Wir merken daran, dass Gott nicht 
allein auf die Gegenwart sondern auf die kommenden Zeiten 
schaut, in welchen er viele von Abrahams Samen sah, 
denen er Schatz werden wollte. Denken wir an die große 
Pfingsternte aus Israel und an die erste Zeit der Gemeinde. 
Wie viele Juden kamen da zu einer Liebe zum Herrn, die 
sprechen konnte: Der Herr Zebaoth ist mein Schatz. 
 
Wir wissen bestimmt, es wird noch einmal eine Zeit kommen 
für Israel nach dem Fleisch, in der die Liebhaber Gottes mehr 
als je vermehrt werden sollen. Fragen wir in der Gegenwart: 
Ist der Herr Zebaoth der Christenheit Schatz? so lautet die 
Antwort: Ja, für einen kleinen Teil der Getauften. Aber auch 
wir sollen über die Gegenwart hinausschauen auf die Schar, 
die niemand zählen kann. Und da sehen wir dann ein großes 
Volk, dem der Herr der Schatz ist. Auch im Blick auf 
Einzelne wollen wir nicht an der traurigen Gegenwart hängen 
bleiben sondern glauben und hoffen. Israel wird das Erbteil 
des Herrn Zebaoth genannt. Der Name Erbteil wird auf die 
alttestamentliche und neutestamentliche Gemeinde des 
Herrn angewendet und soll uns tief beschämen. 
 
Wie mag der, der uns geschaffen hat, uns sein Erbteil 
nennen? Wir gehören ja ihm, ob wir wollen oder nicht. Um 
seiner Liebe willen nennt er uns sein Erbe. Er will uns noch 
so zubereiten, dass wir sein herrliches Erbe werden (Eph. 1, 
18). Das soll uns mit bewegen, ihn von ganzem Herzen zu 
lieben als unseren Schatz, unser höchstes Gut. Sein Name 
"Herr Zebaoth" bürgt uns dafür, dass er sein Erbteil zum 
ewigen Besitz bekommt als seine Brautgemeinde. 
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Jer10.23 

C.O.Rosenius 
Ich weiß, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht, 
und steht in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang 
richte. Jer. 10, 23. 
 
Bei solchen Worten bleibt uns nichts anderes übrig, als 
entweder darüber aufzuwachen und zu sehen, dass Gott viel 
größer als alle unsere Gedanken ist, dass Er uns in Seiner 
Macht und Fürsorge um uns unbegreiflich ist, und dass wir 
kleine, schwache Wesen sind, wenn es gilt, Ihn zu erfassen, 
oder aber wir müssen das ganze Wort Gottes verwerfen. Ja, 
nicht einmal das wäre genug, sondern wir würden dann auch 
solche Toren sein, die nicht einmal das sehen, was die ganze 
sichtbare Schöpfung zeigt, wie Gott für Sein Geschöpf zu 
sorgen vermag. Wir würden Toren sein, von denen David sagt: 
"Sie sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott." 
 
Hier dürfte jemand einwenden: "Das ist wahr! Alles, was uns 
geschieht, ist uns vom treuen Gott zugesandt. soweit es 
nicht solches betrifft, was von der eigenen Freiheit des 
Menschen abhängt. Wenn ich aber durch meinen Eigenwillen und 
andere sündliche Beweggründe mich selbst ins Unglück gebracht 
habe, dann muss ich mir selbst die Schuld geben und darf mich 
nicht der Führung Gottes trösten." Antwort: Dies ist an und 
für sich richtig, wird aber oft falsch aufgefasst. Gott hat 
uns eine gewisse bedenkliche Freiheit gelassen, in der wir 
uns für Zeit und Ewigkeit unglücklich machen können, nämlich, 
wenn wir fortwährend und vorsätzlich Seinem Geiste 
widerstreben. 
 
Hier aber sind zwei Dinge zu beachten: Du hast dich durch 
Sünde und Torheit ins Unglück gebracht, bist jetzt aber doch 
zur Reue und zu einem gehorsamen Geist gekommen, so dass du in 
Zukunft dem Rat des Herrn folgen willst, dann sind die Gnade 
Gottes und Seine väterliche Liebe so groß, dass Er all dein 
Übel zum Besten, alle Folgen deiner Torheit zu deinem Nutzen 
wenden wird; denn "denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge 
zum Besten dienen." - Gott zürnt nicht ewiglich und hadert 
nicht immerdar. Er ist ein gnadenvoller Gott und Vater. 
Obwohl man Ihm lange getrotzt hat, sich dann aber bekehrt, so 
ist Er uns in Zukunft doch noch so gnädig, als hätten wir nie 
gesündigt. Durch großen Eigenwillen bekamen die Israeliten 
Könige, der Herr aber verließ sie trotzdem nicht, sondern 
erwies ihnen ebensoviel Gutes, allerdings mussten sie mehr 
leiden. Paulus war in seinem Unglauben ein arger Feind und 
Verfolger Christi gewesen, Jesus aber berief ihn trotzdem zum 
größten Apostel und machte sogar aus der großen Sünde zwei 
gute Dinge, teils nämlich ein mächtiges Mittel der Demütigung 
für den Apostel, teils aber auch ein mächtiges Trostmittel 
für andere. Wir dürfen daraus erkennen, dass Gott auch unsere 
größten Fehler und Torheiten zu unserem Nutzen wenden kann, 
wenn wir nur zur Bekehrung kommen. Ja, Luther sagt sogar, 
dass der Herr auch an Seinen Heiligen dieselbe Güte bei ihren 
Fehltritten erzeigen muss. Die trostreichen Worte lauten 
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folgendermaßen: "Das ist Gottes Werk und Kunst, dass Er böse 
Sachen gutmachen kann, wenn wir sie verdorben und verwahrlost 
haben. Ich habe wahrlich oftmals viele Dinge unweise und 
töricht ausgerichtet, worüber ich hernach heftig erschrocken 
worden bin, und ich konnte nicht sehen, wie ich aus solchen 
Sachen, die durch meine Torheit verworren und verderbt waren, 
wiederum möchte frei werden. Aber der Herr hat einen solchen 
Weg getroffen, dass es gebessert worden, was ich versehen 
hatte. Und so regiert Gott alle Seine Heiligen, dass sie wohl 
irren und fehlen mögen, gleichwohl es aber mit ihnen ein 
gutes Ende nehmen oder wenigstens ohne großen Schaden abgehen 
muss. Gott ist ein allmächtiger Schöpfer, der aus nichts 
alles macht; darum kann Er auch aus dem, was böse ist, Gutes 
hervorbringen." Ja, Gott ist ein treuer Vater. 
 
Das zweite, was wir zu merken haben, ist dieses: Wer da 
befürchtet, er widerstehe noch in irgendeiner Weise dem 
Willen Gottes, hat dabei aber einen Geist, der ängstlich 
seufzt: "Gott, erbarme Dich! Töte meinen Eigenwillen und 
bringe mich auf den Weg Deines Willens, auf dass ich recht 
Dein und Dir gehorsam werde", ein solcher hat das volle 
Recht, sich der gnädigen Führung Gottes zu trösten. Denn 
jeglicher Widerstand gegen den Willen Gottes, den jemand 
ernstlich beklagt, und gegen den er die allmächtige Hilfe 
Gottes anruft, ist nichts anderes als der harte Streit des 
Fleisches gegen den Geist. Da ist der Sinn auf Gottes Seite 
und die Sache sogleich in Gottes Händen. Wegen eines solchen 
Widerstandes des Fleisches, der uns nur umso mehr zu 
Gott treibt, wird kein Mensch unglücklich. Denn, wenn die 
Kraft, die Ketten zu zerreißen, die Kraft, das Fleisch zu 
überwinden, bei uns läge, dann wäre das ganze Wort Gottes 
falsch, welches sagt, dass dies nie in unserer Macht liegt. 
 
Es kann wohl geschehen, dass du durch viele Leiden so lange 
ermüdet und getötet werden wirst, bis der mächtige Eigenwille 
ermattet und du dich in den Willen Gottes fügst und anfängst, 
allem ernstlich zu fliehen, was du Gott in Seinem Wort 
verbieten siehst. Geht es aber so, dass du anfängst, 
einige "Ratschläge der Gottlosen", Entschuldigungen und 
Verteidigungen der Sünde zu suchen, um "dein Treten auf den 
Weg der Sünder" zu bemänteln, dann bist du in deinem Sinn 
abgefallen, dann bist du mit dir selbst einig, der Sünde 
zu folgen; und dann ist der Widerstand gegen den Geist 
vorsätzlich. Dann darfst du dich nicht der Führung Gottes 
trösten, dann gehst du vielmehr deinen eigenen Weg, dir zum 
Verderben. 
 
 O, gib dein Leben, Tun und Stand 
 Nur gänzlich hin in Seine Hand; 
 So wird Er deinen Sachen 
 Ein fröhlich Ende machen. 
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Jer11.15 

E.Schrenk 
Jeremia 11, 15: Was haben meine Freunde in meinem 
Hause zu schaffen? Sie treiben alle Schalkheit und meinen, 
das heilige Fleisch soll es von ihnen nehmen. Und wenn sie 
übel tun, sind sie guter Dinge darüber. 
 
Es gibt Zustände, die vor Gott überaus traurig sind, aber 
vor Menschen noch viel guten Schein haben. Trotz des 
tiefgehenden religiösen Zerfalls in Israel zur Zeit des 
Propheten Jeremia sah für einen oberflächlichen Beobachter 
der Zustand des Volkes nicht so schlimm aus. Es wurden 
Gottesdienste gehalten und an Opfern fehlte es auch nicht. 
Hinter diesem gottesdienstlichen Schein war aber ein 
folgenschwerer Schaden: Die Sünde war dem Volk nicht 
mehr Sünde. Die Gewissen waren abgestumpft. Und man 
konnte bei aller Bosheit guter Dinge sein. 
 
Wie war das möglich? Es war dadurch möglich, dass man das 
Gewissen mit der gottesdienstlichen Lüge beschwichtigte. 
Man redete sich vor, leben nach den Lüsten und Begierden 
sei nicht so schlimm. Die frühere Frömmigkeit unter den 
Vätern sei zu einseitig gewesen; man müsse jetzt der 
öffentlichen Meinung und Zeitanschauung etwas mehr 
Rechnung tragen. Dabei könne man ganz gut fromm sein, 
wenn man nur seine Sündopfer, Schuldopfer und Brandopfer 
bringe. So begegneten sich die Menschen am Werktag in 
Sünde und Schande und am Sabbat im Tempel. Und die 
öffentliche Meinung war, so sei es recht. 
 
Gerade so stehen Tausende in der heutigen Zeit. Es gibt 
Gegenden, in denen das Volk "kirchlich" ist, in denen man 
aber von Bekehrung nichts sieht. Man geht auf im Irdischen, 
im Wandel nach väterlicher Weise, und dabei besucht man 
den Gottesdienst und geht zum Abendmahl und lässt sich 
absolvieren. Wie wird man staunen, wenn der Zeitgeist 
einmal das rechte zündende Wort in solche Gegenden 
hineinruft und sie sich dem Antichristentum in die Arme 
werfen! 
 
 O Du Gott der Wahrheit und Heiligkeit! Öffne noch vielen die 
 Augen, dass sie ihr Elend erkennen und Buße tun, solange es 
 Zeit ist.  Amen. 
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Jer13.17 

S.Keller 
"Wollt ihr aber solches nicht hören, so wird meine Seele 
heimlich weinen wegen eures Hochmuts."  Jer. 13, 17. 
 
Verborgene Tränen, die nur der Herr sieht, die nur der Herr  
zählt und wägt; - wie viel wiegen sie wohl? O, sie können 
entsetzlich schwer sein und dem frechen Sünder, um den sie 
geweint werden, wie Blei aufs Herz fallen! Wie viel haben 
Muttertränen, mit Gebet geweint, nicht schon gewogen bei der 
Buße des verlorenen Sohnes! Welche Tränen aber können schwerer 
wiegen, als die Jeremias weinen muss um Jerusalem, weil die 
Hochmütige nicht hören will? Oder als die, die vielleicht am 
selben Bergeshang ein halbes Jahrtausend später Jesus hat 
weinen müssen über dasselbe Jerusalem, weil sie nicht gewollt 
hat, was zu ihrem Frieden dient! Gibt es auch heute noch im 
Himmel oder auf Erden Augen, die um dich weinen müssen, weil du 
dich nicht bekehren willst, weil du im natürlichen Hochmut der 
Sünde dahinstürmst in dein ewiges Verderben und alles Bitten 
und Andringen der suchenden Liebe zurückweist? Wenn diese 
Tränen dich nicht herumholen können, weil du nicht nachgibst, 
dann werden sie ein Gericht für dich. Los wirst du sie doch 
nicht! Auf Erden wird es solche Augenblicke geben, wo jene 
Tränen plötzlich dir aufs Herz fallen, dass du mitten im 
lärmenden Genuss betroffen verstummst, weil du an sie gedacht 
hast, - und auf dem Sterbebett werden sie dich überfallen und 
ängsten, und dann in der unsichtbaren Welt deine anklagenden 
Begleiter werden bis vor des Richters Thron! 
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Jer14.7 

P.Conrad 
"Ach Herr, unsere Missetaten haben's ja verdient; aber hilf  
doch um deines Namens willen."  Jer. 14, 7. 
 
Klingt nicht in diesem Wort das wieder, was die kananäische  
Frau dem Heiland einst entgegenhielt: ja Herr, aber doch! Die 
tiefe Demut spricht sich darin aus, die sich vor Gott unwürdig 
fühlt, aber zugleich das feste Vertrauen, dass er dennoch 
helfen wird; um seines Namens willen, und sein Name ist 
barmherzig, gnädig und von großer Güte. 
 
Nicht für sich allein tritt der Prophet vor seinen Gott; 
fürbittend tritt er für sein Volk ein. So haben die Männer der 
Bibel immer empfunden: Die Volksnot war ihnen Volksschuld, und 
wie sie an der Volksnot mitgetragen haben, so haben sie auch 
des Volkes Schuld als eigene Verschuldung amgesehen. Mit 
unerschrockenem Wahrheitssinn haben sie den über das Volk 
hereinbrechenden Jammer asl Gottes Strafe gedeutet. Mit 
heiligem Zeugengeist haben sie zur Umkehr von dem alten bösen 
Weg aufgerufen. Aber sie haben nicht nur den anderen gepredigt; 
sie haben sich selbst in Demut unter Gottes Hand gebeugt. 
 
Wir müssen ebenso empfinden und handeln. In der furchtbaren Not 
der Zeit redet Gott zu uns. Die ganze Hohlheit und 
Erbärmlichkeit unseres Lebens deckt er uns auf. Alle Stützen, 
auf die wir bisher so stolz waren, bricht er uns weg. Unsere 
innere Haltlosigkeit macht er uns offenbar. 
 
Wenn wir das beherzigen wollten, würde auch der Jammer dieser 
Tage uns ein bleibender Gewinn und die schmerzliche Demütigung 
dieser Zeit ein segnender Aufstieg werden, uns und unserem 
ganzen Volk. 
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Jer15.16 

J.A.Bengel 
Dein Wort ward meine Speise, da ich's empfing. (Jeremia 15, 
16) 
 
Was wir in dem Buch Gottes, in der Heiligen Schrift lesen, 
das soll uns eine Speise sein. Die leibliche Speise kommt dem 
natürlichen Leben zustatten: wenn der Mensch dieselbe zu 
sich nimmt, so teilet sich die Kraft davon in dem ganzen 
Leib aus, stärket denselben und machet ihn geschickt, seiner 
Arbeit abzuwarten. So reichet Gott uns durch die Schrift 
übernatürliche Kräfte dar, die sich bei unsrem inwendigen 
Menschen trefflich wohl anlegen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Es erhält uns Dein Wort, wenn wir es kriegen, und Dein Wort 
ist unseres Herzens Freude und Trost. Jer. 15, 16 (nach 
schwed. Übersetzung) 
 
Hier zeigt uns der Apostel den Nutzen und die Notwendigkeit 
des Gebrauchs des Wortes Gottes. Aber wir bekennen, dass 
gerade in diesem Punkt die Hand ohnmächtig niedersinken 
möchte, wenn wir an die Unmöglichkeit denken, hier so zu 
reden, wie es sich gebührt, und wenn wir an die Wichtigkeit 
des Themas und an die mächtigen Gegner denken, die sich hier 
einfinden, nämlich das träge Fleisch, die fesselnde Welt, 
der arge Satan. Hier müssten die Worte mit Flammenschrift in 
jedes Herz geschrieben werden, und doch wäre es noch zu 
schwach geredet. Wer bedenkt nämlich, dass das Versäumnis 
des Wortes Gottes die eigentliche Ursache ist zu all dem 
geistlichen Elend in der Welt, zu all der Schwäche innerhalb 
der Kirche und ihrer Glieder, dass aber der fleißige und 
richtige Gebrauch des Wortes Gottes die Ursache zu all den 
geistlichen Gütern ist? 
 
Es ist wahr, der Mensch ist gefallen, und betrübend sind 
die Folgen des Sündenfalls: Unglaube, Sünde, Finsternis, 
Sicherheit, Härte usw. Aber alles kann gutgemacht werden. 
Gottes Barmherzigkeit und Seine Gerechtigkeit konnten den 
Menschen in diesem Zustand nicht ohne Mittel zur Erlösung 
lassen. Er gab uns deshalb vom Himmel ein Heilmittel, einen 
heiligen Samen, der, in das Menschenherz gelegt, in ihm das 
verlorene Bild Gottes und Licht im Verständnis, Heiligkeit im 
Willen sowie neue geistliche Kräfte wiederherstellen sollte. 
- Du bist blind, du bist hart, ungläubig unselig und in der 
Sünde gebunden; das alles aber kann durch das Heilmittel, das 
Gott uns vom Himmel gegeben hat, gutgemacht werden. Dadurch 
kannst du sehend, zerknirscht, gläubig, selig und in Christus 
frei werden, ohne seinen Gebrauch aber ist es dir unmöglich, 
das Böse zu überwinden und wieder aufgerichtet zu werden, ob 
du auch noch so inständig Gott um Gnade dazu bittest, und ob 
du auch wachst und dich gegen dieses Böse zu Tode streitest. 
Trotzdem bricht der Strom der Sünde mit unwiderstehlicher 
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Kraft hervor. 
 
Das alles bekräftigt auch die Erfahrung. Es gibt Orte und 
Gemeinden, deren gläubige Lehrer mit unausgesetztem Predigen 
pflügen und säen und mit Fürbitten und Tränen die Aussaat 
begießen, und doch steht es gar jämmerlich mit dem Volk; man 
verspürt keine dauernde Kraft und Beweisung des Christentums, 
keine Übung im Glauben und in der Gottesfurcht, man findet 
nur lose Vernunfts- und Gefühlsprahlerei. Was ist daran 
schuld? Untersuche, und du wirst finden, dass das Volk 
hier noch nicht angefangen hat, selber das Wort Gottes zu 
benutzen, und darum verfliegt all das Gute, das sie von der 
Kanzel hören, es trägt keine Frucht. Es gab und gibt Zeiten 
und Orte, an denen kräftige Erweckungen stattfinden; viel 
Volk ist in Bewegung, es fängt überall zu grünen und zu 
blühen an, und man freut sich in der Hoffnung auf reiche 
Früchte dieser schönen Pflanzung des Herrn. Nach einigen 
Jahren erkennst du dieses Feld nicht mehr. Du schaust mit 
Sorge nur vermehrte Frechheit und Gottlosigkeit. Und was war 
die Ursache davon? Ein tüchtiger Arbeiter wurde abberufen. 
Es gab nun keinen, der für das Volk Gottes Sorge trug, und 
selbst waren sie nicht so in das Wort eingedrungen, dass sie 
es auf eigene Hand hin benutzen konnten. Dagegen gibt es 
andere Orte, wo keine ausgezeichnete Persönlichkeit an der 
Spitze des Werkes Gottes stand, wo aber das Volk angefangen 
hatte, sich untereinander an Gottes Wort zu erbauen, und man 
freut sich und ist verwundert, das Werk Gottes nicht nur 
erhalten, sondern auch erstaunlich vergrößert, erweitert und 
gereift zu sehen. 
 
Diese Fälle sind so allgemein, dass jeder mit etwas Einsicht 
in den Zustand des Reiches Gottes sie sehen kann. Und wie 
sollen sie erklärt werden? Bedenke deine eigene Erfahrung, 
wenn du ein Christ bist, der einige Zeit in die Schule des 
Geistes gegangen ist. Wessen kannst du dich als Mittel zur 
Erhaltung und Vermehrung deines geistlichen Lebens rühmen? 
Bist du so stark, gläubig, wachsam, erleuchtet gewesen, dass 
du allen Anfechtungen standhalten konntest? Nein, nur der 
Treue Gottes willst du dich rühmen. Aber nun ist Gott 
gleich treu gegen alle. Daran hat es nicht gefehlt, wo 
das Christentum ausgestorben ist. Vielmehr wurde dort 
das Gnadenmittel versäumt, von dir aber benutzt. So träge 
und vergesslich du auch bist, du bist doch mit dem Worte 
umgegangen, hast es gelesen und gehört, obwohl du dir auch 
hierin viel Versäumnis vorzuwerfen hast. Du hast auch 
ungleiche Wirkungen bei ungleichem Verhalten in diesem Stück 
erfahren. Oder hast du nicht oft erfahren, wie du nach 
längerer Entbehrung des Wortes oder nach Versäumnis desselben 
zuweilen so kalt, so tot, so überdrüssig deinem inwendigen 
Menschen nach, so schwach gegen jede Versuchung, so weltlich, 
so fleischlich geworden bist, dagegen aber zu den Zeiten, wo 
du das Wort Gottes fleißiger gebrauchtest, es auch mit deinem 
inwendigen Menschen besser bestellt war? Warst du nicht 
nahe daran, in Sicherheit und Sünde zu fallen, als ein 
Bibelvers, eine Predigt, kurz, ein Wort Gottes dich aus dem 
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Schlaf weckte und dich errettete? Warst du nicht oft kalt 
und tot und die Welt dir finster und düster? Als du dann 
einen Vers, ein Kapitel aus der Bibel, ein Stück aus einem 
guten Buch lasest oder einen Freund trafst, der das Wort 
Gottes in seinem Mund hatte, empfingst du neues Leben, neue 
Wärme, und die Welt wurde dir wieder heller. Hast du nicht 
Davids Erfahrung und Bekenntnis: "Herr, wo Dein Gesetz nicht 
mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem 
Elend"? So siehst du, wie das Wort das Mittel war, durch das 
Gott dein Gnadenleben erhalten hat. Ebenso ergeht es allen 
Christen. Nicht umsonst heißt Sein Wort ein Gnadenmittel, 
ohne welches ein Gnadenleben zu bewahren unmöglich ist. 
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Jer15.19 

C.H.Spurgeon 
"Darum spricht der Herr also: Wo du dich zu mir hältst, so will 
ich mich zu dir halten, und sollst mein Prediger bleiben. Und 
wo du die Frommen lehrest sich sondern von den bösen Leuten, so 
sollst du wie mein Mund sein."  Jer. 15, 19. 
 
Armer Jeremia! Doch, warum sagen wir das? Der weinende Prophet 
war einer der auserwähltesten Diener Gottes und von Ihm geehrt 
über viele andere hinaus. Er wurde gehasst, weil er die 
Wahrheit sprach. Das Wort, das ihm so süß war, war seinen 
Hörern bitter, dennoch wurde er von seinem Herrn angenommen. 
Ihm wurde befohlen, in seiner Treue zu verharren, dann wollte 
der Herr fortfahren, durch ihn zu sprechen. Er sollte Menschen 
gegenüber kühn und wahr sein und des Herrn sichtendes Werk an 
denen vollziehen, die sich in jener Zeit Gläubige nannten, und 
dann gab ihm der Herr dieses Wort: "Du sollst wie mein Mund 
sein." 
 
Was für eine Ehre! Sollte nicht jeder Prediger, ja, jeder 
Gläubige sie begehren? Wenn Gott durch uns spricht, was für  
ein Wunder! Wir werden sichere, reine Wahrheit sprechen, und  
wir werden sie mit Macht sprechen. Unser Wort soll nicht leer 
zurückkommen; es soll ein Segen sein denen, die es aufnehmen,  
und die, welche es zurückweisen, sollen es auf ihre eigene  
Gefahr hin tun. Unsere Lippen sollen vielen Speise geben. Wir  
sollen die Schlafenden erwecken und die Toten zum Leben rufen. 
 
O, lieber Leser, bete, dass es so mit dem Schreiber dieser  
Zeilen sein möge und mit allen, von unserem Herrn gesandten  
Dienern. 
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Jer15.20 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will dich wider dies Volk zur festen, ehernen Mauer 
machen: ob sie wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts 
anhaben; denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich 
errette, spricht der Herr."  Jer. 15, 20. 
 
Beständigkeit in der Furcht Gottes und im Glauben wird 
einen Mann gleich einer ehernen Mauer machen, die niemand 
niederschmettern oder zerbrechen kann. Nur der Herr kann 
solche machen; aber wir haben solche Männer nötig in der 
Gemeinde und in der Welt, jedoch besonders auf der Kanzel. 
 
Gegen Männer der Wahrheit, die keinen Vergleich wollen, 
streitet dieses Zeitalter der Unechtheit mit aller Gewalt. 
Nichts scheint Satan und seinen Samen so zu ärgern wie 
Entschiedenheit. Sie greifen heilige Festigkeit an, wie die 
Assyrer befestigte Städte belagerten. Aber wir freuen uns, 
dass sie denen nichts anhaben können, die Gott stark in seiner 
Stärke gemacht hat. Umhergeworfen von jedem Wind der Lehre, 
brauchen andere nur angeweht zu werden, und weg sind sie; aber  
die, welche die Lehren der Gnade lieben, weil sie die Gnade der  
Lehren besitzen, stehen gleich Felsen inmitten des tobenden  
Meeres. 
 
Woher diese Beständigkeit? "Ich bin bei dir, spricht der Herr":  
das ist die wahre Antwort. Jehovah will treue Seelen von allen  
Angriffen des Gegners erretten und befreien. Heere sind gegen  
uns, aber der Herr der Heerscharen ist mit uns. Wir wagen  
keinen Zoll breit zu rücken, denn der Herr selber hält uns an  
unserem Platz, und da wollen wir auf ewig bleiben. 
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Jer15.21 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will dich auch erretten aus der Hand der Gottlosen und 
erlösen aus der Hand der Tyrannen." 
Jer. 15, 21. 
 
Achte wohl auf die herrliche, persönliche Gültigkeit der 
Verheißung: "Ich will," "ich will." Der Herr Jehovah selbst 
tritt ins Mittel, um sein Volk zu erretten und zu befreien. Er 
verbürgt sich persönlich, dass Er sie erlösen wolle. Sein eigener 
Arm wird es tun, auf dass Er Ehre einlege. Hier steht auch keine 
einzige Silbe von irgendeiner eigenen Anstengung von unsrer 
Seite, die zum Beistand des Herrn nötig wäre. Weder unsre Kraft 
noch unsre Schwachheit wird in Rechnung gezogen, sondern das 
alleinige "Ich" strahlt gleich der Sonne am Himmelsgewölbe in 
allgenugsamer Herrlichkeit. Warum dann überschlagen wir unsre 
Kräfte und beraten uns mit Fleisch und Blut, uns zur Wunde und 
zur Beule? Jehovah besitzt Macht genug und bedarf unsers 
schwachen Armes nicht. Schweigt, ihr ungläubigen Gedanken, seid 
stille und wisset, dass der Herr regiert. Es ist in unsrer Stelle 
auch keinerlei Hindeutung auf andre Hilfsmittel und mitwirkende 
Ursachen. Der Herr redet nicht von Freunden und Helfern; Er 
übernimmt das Werk allein und fühlt kein Bedürfnis nach 
menschlichen Armen, die Ihn unterstützen. Umsonst sind alle 
unsre Blicke auf Freunde und Verwandte ringsum; oft, wo sie 
helfen könnten, wagen sie es nicht, und wo sie möchten, können 
sie es nicht. Weil die Verheißung von Gott allein ausgeht, so 
ist es gut, wenn wir uns allein auf Ihn verlassen; und wenn wir 
das tun, so schlägt unsre Hoffnung nie fehl. Wer sind die 
Gottlosen, dass wir uns vor ihnen fürchten sollten? Der Herr wird 
sie elendiglich umbringen; wir sollten sie vielmehr bemitleiden 
als fürchten. Auch die Schrecklichsten sind nur ein Schrecken 
für die, die keinen Gott haben, zu dem sie ihre Zuflucht nehmen 
können; denn wenn der Herr auf unsrer Seite ist, vor wem sollten 
wir uns fürchten? Wenn wir uns in Sünden stürzen, den Gottlosen 
zu Gefallen, so haben wir allen Grund uns zu ängstigen; wenn wir 
aber festhalten an unsrer Frömmigkeit, so wird die Wut der 
Gewalttätigen sich zu unserem Besten wenden. Als der Walfisch 
den Propheten Jona verschlang, fand er an ihm einen Bissen, den 
er nicht verdauen konnte; und wenn die Welt die Gemeinde Christi 
verschlingt, freut diese sich zum voraus ihrer Befreiung. 
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Jer16.20 

C.H.Spurgeon 
"Wie kann ein Mensch Götter machen, die nicht Götter sind?" 
Jer. 16, 20. 
 
Eine große, verführerische Sünde des alten Volkes Israel war die 
Abgötterei, und das geistliche Israel wird von einer Neigung zur 
selben Torheit geplagt. Das Gestirn des Gottes Remphan leuchtet 
nicht mehr, und die Weiber weinen nicht mehr über den Thamus; 
aber noch immer dringt euch der Mammon sein goldenes Kalb auf, 
und die Prunkschränke sind noch nicht vergessen. Die Selbstsucht 
müht sich unter den mannigfaltigsten Gestalten ab, die 
Auserwählten unter ihre Herrschaft zu bringen, und das Fleisch 
errichtet seine Altäre überall, wo es Raum für sie finden kann. 
Lieblingskinder sind bei Gläubigen oft der Anlass zu mancher 
Versündigung; es betrübt den Herrn, wenn Er sieht, wie wir sie 
über alles Maß verhätscheln und zu unserem Abgott machen; sie 
leben uns ebenso zum Unheil und Fluch, wie einst Absalom dem 
David, oder wenn sie uns genommen werden, so verödet unser Haus. 
Wenn Christen gern ihre Schlafkissen mit Stecknadeln spicken 
wollen, so sollen sie nur mit närrischer Liebe an ihren eigenen 
Kindern hangen. 
 
Es heißt sehr richtig: "Die nicht Götter sind," denn die 
Gegenstände unsrer törichten Zuneigung sind von sehr 
zweifelhaftem Segen für uns; der Trost und die Freude, die sie 
uns jetzt gewähren, ist sehr gefährlich, und die Hilfe, die sie 
uns in der Stunde der Anfechtung leisten können, ist wahrlich 
sehr gering. Warum lassen wir uns denn so betören von dem,  
was eitel ist? Wir bemitleiden die armen Heiden, die einen 
steinernen Gott verehren, und doch beten wir einen goldenen 
Götzen an? Worin besteht die große Überlegenheit eines 
fleischernen Abgottes über einen hölzernen? Das innere Wesen, 
die Sünde, die Torheit, ist bei allem Götzendienst ganz gleich, 
nur dass wir umso größere Verantwortung tragen, weil wir mehr 
Licht empfangen haben und dennoch sündigen; darum ist auch unser 
Unrecht weit schwerer. Die Heiden beugen sich vor falschen 
Göttern, aber sie haben den wahren Gott nie gekannt; wir aber 
machen uns einer doppelten Sünde schuldig, weil wir den 
lebendigen Gott verlassen und toten Götzen anhangen. Gott 
reinige uns von dieser schweren Sünde! 
 
 "Weine recht als ein Knecht, 
 Der mit bösen Taten 
 Seinen Herrn verraten." 
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Jer17.4 

C.H.Spurgeon 
"Heile Du mich, Herr, so werde ich heil." 
Jer. 17, 14. 
"Da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie." 
Jes. 57, 18. 
 
Es ist das alleinige Vorrecht Gottes, geistliche Krankheiten zu 
heben. Natürliche Krankheiten können wohl durch menschliche 
Vermittelung geheilt werden; aber auch da gebührt Gott die Ehre, 
welcher den Heilmitteln Wirkung verleiht und dem menschlichen 
Leibe die Kraft schenkt, die Krankheit auszustoßen. Aber die 
geistlichen Krankheiten sind ganz allein Sache des großen 
Arztes; Er beansprucht es als sein ausschließliches Vorrecht: 
"Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann 
heilen;" und einer der herrlichsten Namen des Herrn ist 
Jehovah-Rophi (der Herr, der mich heilt.) "Deine Wunden will 
ich heilen, spricht der Herr;" das ist eine Verheißung, die 
nicht aus eines Menschen Lippen kommen kann, sondern aus dem 
Munde des ewigen Gottes. Darum ruft der Psalmist zum Herrn: 
"Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken," und 
abermals: "Heile meine Seele, denn ich habe an Dir gesündigt." 
Deshalb also preisen die Gottesfürchtigen den Namen des Herrn 
und sagen: "Er heilet alle unsre Gebrechen." Der den Menschen 
erschaffen hat, kann ihn auch wieder herstellen; der im Anfang 
der Schöpfer unsrer Natur gewesen ist, kann sie auch neu 
erschaffen. Welch ein erhabener Trost liegt darin, dass in der 
Person Jesu "Wohnt alle Fülle der Gottheit leibhaftig." Meine 
Seele, worin auch immer deine Krankheit bestehen mag, so kann 
dieser große Arzt dich heilen. Wenn Er Gott ist, so hat seine 
Macht keine Grenzen. So komme denn mit dem blinden Auge der 
verdunkelten Erkenntnis, komm mit dem verrenkten Fuß deiner 
gebrochenen Willenskraft, komm mit der lahmen Hand deines 
schwachen Glaubens, mit dem Fieber deines trotzigen Gemüts, oder 
mit dem Frost deiner schaudernden Verzweiflung; komm gerade wie 
du bist, denn Er, der Gott ist, kann dich sicher von deinem 
Leiden heilen. Nichts verhindert die heilende Kraft, welche von 
Jesu, unserem Herrn, ausgeht. Legionen Teufel haben die Macht des 
geliebten Arztes anerkennen müssen, und nie ist Ihm eine 
Heilung missglückt. Alle seine Kranken sind bis jetzt hergestellt 
worden, und auch die künftigen Kranken werden das erfahren, und 
du, mein Freund, wirst auch darunter sein, wenn du dich nur ganz 
Ihm übergibst, und das schon heute abend. 
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Jer17.5 

J.Haase 
Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält 
Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom HErrn weicht. 
Jerem. 17, 5. 
 
Menschenvergötterung ist die zweite Abgötterei. Wer macht 
denn Menschen zu seinem Abgott? "Herrendienst geht vor 
Gottesdienst", sagt ein falsches, gefährliches Sprichwort. So 
dachte Pilatus, als er über den Unschuldigen das Todesurteil 
aussprach, um den Juden gefällig zu sein und des Kaisers Freund 
zu bleiben. So meinte es auch Herodes, als er wegen der Tochter 
der Herodias sein Gewissen mit dem unschuldigen Blut Johannes 
des Täufers befleckte. Die Apostel dagegen sprachen: Man muss 
Gott mehr gehorchen denn den Menschen! und kein Schmeicheln und 
kein Drohen der Mächtigen konnte sie an diesem Grundsatz irre 
machen. O, dass wir doch nicht nach der Menschen Urteil mehr 
fragten als nach Gottes Urteil! Ob wir den Menschen gefallen 
oder nicht, was liegt daran, wenn wir nur Gott gefallen! 
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Jer17.7 

C.H.Spurgeon 
Betteln von den Reichen. 
»Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt 
und dessen Zuversicht der HERR ist.«  Jer. 17, 7. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn die Bettler in den Straßen einen 
armen, dürftig gekleideten Mann sehen, so lassen sie ihn in  
Ruhe; aber wenn sie einen Mann von Rang und Stand sehen, so  
raffen sie sich auf und belagern ihn mit dringenden Bitten und  
Forderungen, und wollen ihn nicht lassen, bis er ihnen etwas  
gegeben hat." 
 
So sollten wir es bei unserem geistlichen Betteln machen.  
Eitel ist die Hilfe des Menschen, und deshalb sollten wir  
wenig von ihm bitten: er ist so arm wie wir, und es ist 
Zeitverschwendung, einen so Dürftigen anzusprechen. Aber  
der Herr Jesus ist so reich, dass, auch wenn alle Bettler  
im Weltall an seine Tür kämen, Er keinen von ihnen abweisen 
würde, sondern die Türen seiner Kornhäuser und die Riegel 
seiner Vorratskammern öffnen, und die Welt speisen würde. 
Er ist der Erbe aller Dinge. Seine Schätze sind bodenlos. 
Er ist der wahre Salomon, und seine tägliche Lieferung ist 
nicht nur genug für seinen ganzen Haushalt, sondern für alle 
die, welche verhungernd an den Hecken und Landstraßen liegen. 
Der Reichtum von Nationen ist nichts gegen den Reichtum Jesu. 
Komm also, mein Herz, bitte Großes von deinem Herrn, und wenn 
Er dich hört, bitte wiederum. Sein Rang und Stand laden dich 
ein, Ihm mit dringlichen Bitten zu folgen, wohin Er geht. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jeremia 17, 7-8: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf 
den Herrn verlässt und des Zuversicht der Herr ist. Der ist 
wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. 
 
Unser Gott ist ein eifriger Gott. Er duldet es nicht, dass wir, 
seine Geschöpfe, auf Fleisch vertrauen und von ihm weichen. 
Er spricht den Fluch aus über alle, die Fleisch für ihren Arm 
halten, dagegen den Segen über alle, die ihm vertrauen. 
Wenn wir das Menschenherz kennen, so wissen wir gar wohl, 
wie leicht man sich auf Menschen, auf Sichtbares überhaupt, 
verlässt. Der gefallene Mensch will nicht im Glauben sondern 
im Schauen wandeln. Da gibt es dann viele Täuschungen. 
Hier nimmt der Herr eine Stütze weg; dort wird eine 
Hoffnung vereitelt, und man kommt buchstäblich in die 
Wüste und Einöde, wie der Prophet unmittelbar vor unserem 
Text sagt. Das ist heilsam. Es ist unseres Gottes Kur. Unser 
Heiland hat sein Gethsemane gehabt, wo niemand mit ihm 
wachte. Er war allein, trotz der Nähe seiner Jünger. 
 
Alle, die der Herr zum Glauben erziehen will, denen er alles 
werden will, bekommen Zeiten, in denen sie sich von 
Menschen verlassen fühlen. In solchen Stunden legt der Herr 
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den Glaubensgrund tiefer in der Seele. Da kann er mehr als 
sonst sich nahen und uns stärken durch seinen Engel mit 
dem Trostwort: Du bist nicht allein; ich bin bei dir. Man ist 
gesegnet worden und das Glauben, das Sich-auf-den-Herrn- 
Verlassen wird leichter, wird ausschließlicher. In der Schule 
des Glaubens gibt es ein Loslösen vom scheinbaren Halt, den 
der Mensch gehabt hat und ein Gebundenwerden an die 
Realität göttlicher Treue, so dass Vertrauen und Hoffnung 
allein auf den Herrn geht. So werden wir eingewurzelt in den 
Lebensgrund der Liebe Gottes. Unser Stand ist nicht mehr 
ein Suchen, weil wir etwa noch darben. Wir haben gefunden 
und schöpfen unsere Kraft aus dem Herrn, mit dem wir 
durch seinen Geist verbunden sind. Wasser und Bach mögen 
vor unseren Augen verschwinden, der Herr ist doch da. Sein 
Name ist in unser Herz geschrieben, und die Wurzeln des 
Glaubens bekommen täglich Saft, der nicht nur Blätter 
sondern auch Früchte treibt, die die Müden erquicken. 
 
 Treuer Gott und Heiland! Ich danke Dir, dass Du mir so viele 
 sichtbare Stützen genommen hast und ich Dich als den 
 Allgenugsamen kennen gelernt habe.  Amen. 
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Jer17.13 

C.H.Spurgeon 
Ein volles Herz. 
"Denn sie verlassen den HERRN, die Quelle des lebendigen 
Wassers."  Jer. 17, 13. 
 
Man baut in unseren Tagen da und dort große Wasserbehälter, aus 
welchen, wie in alten Zeiten, ganze Städte mit frischem Wasser 
versorgt werden. Solch ein Behälter ist das Herz des Menschen, 
welchem die Ströme des menschlichen Lebens entquellen. 
 
Dieses Leben ergießt sich durch verschiedene Röhren: den Mund, 
die Hand, das Auge; aber all diese Äußerungen der Hände, der 
Augen, der Lippen fließen aus dem großen Hauptbrunnen und 
Hauptbehälter, dem Herzen; und darum ist's nicht schwer zu 
zeigen, dass es durchaus notwendig ist, diesen Behälter in einem 
ordentlichen und reinlichen Zustand zu erhalten, weil sonst 
trüb und verdorben wäre, was aus den Röhren fließt. Aber das 
Herz muss nicht nur rein, es muss auch v o l l erhalten werden. 
Wie rein auch das Wasser im Hauptbehälter bleibt, so genügt das 
noch nicht; wir können unmöglich Wasser in Fülle erhalten, wenn 
der Behälter nicht voll ist. Ein spärlicher Quell gibt gewiss  
auch nur einen spärlichen Erguß; und wenn die Leitungen noch  
so  trefflich unterhalten sind, und alles sich im besten  
Stand befindet, der aber Behälter trocken ist, so harren wir 
vergeblich auf Wasser. Darum seht, wie notwendig es ist, dass 
das Herz allezeit voll sei; und dies muss euch die Frage nahe 
legen: "Wie kann ich mein Herz voll erhalten? Wie können meine 
Gefühle erstarken? Wie kann ich mein Verlangen brennend, und 
meinen Eifer glühend erhalten?" Lieber Christ, es gibt ein  
Wort der Heiligen Schrift, welches auf dies alles eine Antwort  
hat: "Bei D i r ist die lebendige Quelle," spricht David.  
Wenn deine lebendige Quelle in Gott ist, dann ist dein Herz 
übervoll. Wenn du zum Kreuz auf Golgatha gehst, so wird deine 
Seele gebadet in Liebe und Dankbarkeit. Wenn Du oft im Tal der 
einsamen Stille weilst und mit deinem Gott redest so ist dein 
Herz voll stiller Ergebung. Gehst du mit deinem Meister an den 
Ölberg, um mit Ihm über Jerusalem zu weinen, dann wird deine 
Seele mit Liebe gegen unsterbliche Seelen erfüllt. Wenn du 
stets alle deine Entschlüsse, dein Leben, dein ganzes Wesen aus  
dem Heiligen Geist empfängst, ohne den du nichts tun kannst,  
und wenn du in inniger Gemeinschaft mit Christus lebst, so  
darfst du nicht fürchten, dass dein Herz vertrockne. Wer ohne  
Gebet lebt, wer wenig betet, wer selten Gottes Wort liest,  
wer nicht oft zum Himmel aufblickt um neue Kraft von oben:  
dessen Herz wird trocken und dürr; wer sich aber seines Gottes 
tröstet, wer viele Zeit in stiller Sammlung zubringt, wer seine 
Lust hat an der forschenden Betrachtung der Worte des Höchsten, 
wer seine Seele Christus ganz hingegeben hat, wer Wonne 
empfindet in Seiner Fülle, sich in Seiner Allgenugsamkeit selig 
fühlt, um Seine zweite Zukunft bittet, und wem der Gedanke an 
Seine herrliche Wiedererscheinung über alles teuer ist: ein 
solcher hat ein überströmendes volles Herz; und wie sein Herz, 
so ist auch sein Leben. Es ist alsdann ein volles Leben: es ist 
ein Leben, das noch aus dem Grabe spricht und den Widerhall 
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künftiger Zeiten erweckt. "Behüte dein Herz mit allem Fleiß,"  
und bitte den Heiligen Geist, dass er es voll erhalte: denn  
sonst sind die Ergüsse deines Lebens schwach, gering und  
oberflächlich; und du hättest eigentlich so gut wie gar  
nicht  gelebt. 
 
Ach, was ist es doch Herrliches um solch' ein breites, tiefes, 
volles Herz! Finde den, der ein solches Herz hat; von ihm gehen 
Ströme lebendigen Wassers aus und die Welt wird von seinen 
erfrischenden Fluten erquickt. 
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Jer17.17 

C.H.Spurgeon 
"Sei Du meine Zuversicht in der Not." 
Jer. 17, 17. 
 
Des Christen Pfad glänzt nicht immer im Sonnenschein. Es gibt 
Zeiten der Dunkelheit und des Sturmes. Zwar steht in Gottes  
Wort geschrieben: "Ihre Wege sind liebliche Wege und alle  
ihre Steige sind Friede;" und es ist eine große Wahrheit, dass 
Gottesfurcht einem Menschen hienieden Frieden und Freudigkeit 
und droben die Seligkeit verheißt; aber die Erfahrung lehrt uns, 
dass, wenn des Gerechten Pfad gleich "glänzet wie ein Licht, das 
da fortgeht und leuchtet bis auf den vollen Tag," so wird doch 
dies Licht manchmal verdunkelt. Zuzeiten verdunkeln Wolken die 
Glaubenssonne, und die Seele wandelt in Finsternis und siehet 
kein Licht. Es gibt viele, die eine Zeitlang sich der Gegenwart 
Gottes erfreuen durften; sie haben sich im Sonnenschein gesonnt 
im Anfang ihrer Christenwallfahrt; sie sind dahingegangen auf 
"grünen Auen" und haben sich erquickt am "frischen Wasser," 
aber plötzlich finden sie das herrliche Himmelsgewölbe über 
ihnen verdunkelt, statt des Landes Gosen wird ihnen die sandige, 
sengende Wüste zuteil; statt frischen Wassers finden sie trübe 
Ströme, die ihnen bitter schmecken, und sie sprechen: "Gewiss, 
wenn ich ein Kind Gottes wäre, dürfte es mir nicht so gehen." 
Ach! sage doch das nicht, der du jetzt im Dunkeln wandelst. Die 
Besten unter den Heiligen Gottes müssen Wermut trinken; seine 
teuersten Kinder müssen das Kreuz tragen. Es gibt keinen 
Gläubigen, der ununterbrochenes Glück genossen hätte; kein 
Christ vermag seine Harfe allezeit zu bewahren, dass er sie  
nicht aufhängen müsse an die Weiden an den Wassern zu Babel. 
Vielleicht schenkte dir der Herr zuerst einen lieblichen und 
unumwölkten Lebenspfad, weil du schwach und furchtsam warest. Er 
mäßigte den Wind um des geschorenen Lammes willen; aber jetzt, 
wo du im geistlichen Leben erstarkt bist, musst du in die reifere 
und rauhere Erfahrung der erwachsenen Kinder Gottes eintreten. 
Wir haben Wind und Wetter nötig, um uns im Glauben zu üben, um 
uns fester in Christum einzuwurzeln. Der Tag der Heimsuchung 
offenbart uns den Wert unsrer herrlichen Hoffnung. 
 
 "Reichen Leiden dieser Zeit, 
 Leiden, die die Hoffnung kürzet, 
 Gottes Lieb' und Gnade würzet, 
 Wohl an jene Herrlichkeit?" 
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Jer18.6 

D.Rappard 
Siehe, wie der Ton ist in der Hand des Töpfers, also 
seid auch ihr in meiner Hand. 
Jer. 18,6. 
 
Der Zusammenhang, in dem dieses Wort steht, zeigt uns, 
dass der Herr einen Plan hat mit den Völkern wie mit 
Einzelnen. Wir Menschen sind in seiner Hand wie Ton in der 
Hand des Töpfers. Wohl denen, die sich dieser guten, weisen 
Hand willig überlassen, dem zartesten Druck seiner Finger 
nachgeben, damit er aus ihnen machen kann, was ihm wohlgefällt. 
Dies Wort ist einmal einer entmutigten Seele zu ganz 
besonderem Trost und Segen geworden. Sie musste zurückschauen 
auf ein vielfach verfehltes Leben. In dem Bilde des 
"missratenen Topfes" (V. 4) sah sie s i c h  s e l b s t und 
fühlte mit tiefer Beschämung, dass sie oftmals widerstrebt und 
nicht das geworden war, was Gott und Menschen von ihr erwarten 
durften. Da las sie weiter: "Er machte einen andern Topf 
daraus". Eine neue Hoffnung erwachte: "Könntest Du, großer 
Töpfer, auch aus mir, dem missratenen Gefäß, ein neues, 
dem Hausherrn gebräuchliches machen?" Bußfertig und vertrauend 
gab sie sich in des Meisters Hand, und sie wurde nicht 
getäuscht. 
 
Vielleicht weckt ein zu Ende eilendes Jahr in dem einen 
oder anderen Herzen ähnliche Gedanken. Der Weg der Hilfe 
ist noch offen. D e r  T ö p f e r  i s t  n o c h  a n 
d e r  A r b e i t. 
 
 Still, still in Deinen Händen mach mich, Immanuel! 
 Damit Du könnst vollenden Dein Werk in meiner Seel', 
 Damit Du könnest machen, o gnadenreicher Herr, 
 Aus mir, dem Ton, dem schwachen, Dir ein Gefäß zur Ehr'! 
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Jer20.7 

L.Hofacker 
HErr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden 
lassen; du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. 
Jer. 21, 7. 
 
Es gibt kein größeres Werk Gottes auf dieser Welt, es gibt kein 
größeres Wunder, als wenn ein Mensch, ein in Sünden gezeugter, 
geborener, aufgewachsener Mensch, ein toter Sünder zum 
G l a u b e n an den Sohn Gottes kommt. Ein Baum ist auch ein 
herrliches Werk Gottes; eine Traube ist auch ein herrliches 
Werk der Güte und Allmacht Gottes; dieser ganze Bau der Welt 
ist ein großes, herrliches Meisterstück der allmächtigen Liebe 
Gottes; was der Heiland an dem Sohn des Königischen tat, dem 
er durch ein einziges Wort Leben und Kräfte und den freien 
Gebrauch seiner Kräfte wieder schenkte, war auch ein großes 
Wunder seiner allmächtigen Liebe: aber alle diese Werke sind 
nicht zu vergleichen mit dem Werk der Bekehrung eines Menschen. 
Denn alle diese Werke sind geschehen und geschehen noch täglich 
durch die Allmacht Dessen, "der da spricht, so geschieht es, 
der da gebietet, so steht es da;" aber nicht so das Werk der 
Bekehrung eines Menschen. 
 
Dafür, dass die Bekehrung eines Sünders möglich wurde, war die 
Menschwerdung des Sohnes Gottes und sein ganzer Lauf von der 
Krippe bis zu seiner Himmelfahrt notwendig. Und nun, nachdem 
sich Gott durch die Menschheit Jesu uns wieder mitteilen, sich 
uns wieder genießbar machen kann; nachdem er uns wieder zu sich 
ziehen kann; nachdem der Weg von ihm zu uns und von uns zu ihm 
wieder gebahnt ist durch Jesum: wie viel Geduld, wie viel 
Pflege, wie viel Langmut, wie viel Mühe, wenn ich so sagen 
darf, kostet es die ewige Liebe noch immerfort, bis der zum 
Göttlichen erstorbene, in die Finsternis gekehrte Wille des 
Menschen herumgelenkt, bis das steinerne Herz erkannt und ein 
fleischernes dafür angenommen, bis ein geborener Feind Jesu ein 
Freund und Liebhaber des Heilandes wird, mit Einem Wort: bis 
ein Mensch hindurchbricht zum Glauben an den Sohn Gottes.  
 
 Ich bin in Wahrheit eins der schlecht'sten Wesen, 
 Das sich der liebe Heiland auserlesen, 
 Und was er tut, das sind Barmherzigkeiten, 
 Auf allen Seiten. 
  
 Hätt' er sich nicht zuerst an mich gehangen, 
 Ich wär' von selbst ihn wohl nicht suchen gangen; 
 Drum sucht' er mich und nahm mich mit Erbarmen 
 In seine Armen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gott bezwingt das Herz durch Wahrheit und durch Liebe 
Du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen, 
du bist mir zu stark geworden und hast gewonnen. Jer. 20, 7 
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Der Herr will keine gezwungenen Leute. Er zieht die Herzen 
zu sich, aber er zerrt sie nicht her. Er lockt, aber er 
überrumpelt nicht. Er legt es dem Menschen nahe, dass er sich 
ihm ergeben möchte, aber er vergewaltigt ihn nicht. Auch wir 
sollen wohl Seelengewinner, aber keine Seelenfänger sein. 
Wir sollen um Seelen werben, sie auch nötigen in Liebe, 
aber sie nicht pressen; ihnen nachgehen, aber nicht auf sie 
einstürmen. Sonst gibt es nur Rückschläge. Alles was 
aufgedrungen ist, wirft man wieder ab. Was menschlich 
gemacht und nicht von oben geworden und gewachsen ist, hat 
keinen Bestand. - Schön drückt dies Jeremia in obigem Worte 
aus. Der Herr hat das Widerstreben seiner Natur gegen den 
Ruf zum Prophetendienst überwunden und alle Gegengründe 
seines zaghaften Herzens zum Schweigen gebracht. So 
überredet Gott auch uns. Der alte Mensch sucht zunächst 
allerlei Ausflüchte, wenn Gott zur Bekehrung ruft. Die 
Wahrheit des Wortes Gottes ist sehr unbequem für den Weltsinn 
und demütigend für den menschlichen Hochmut. Sie erklärt 
rückhaltlos, dass wir nichts sind als große Schuldner 
und nichts können als nur Böses tun. Gegen diese 
niederschmetternde Wahrheit wehrt sich der Mensch und 
führt allerlei Einwände, gegenteilige Behauptungen und 
Entschuldigungen ins Feld. Es entsteht ein Kampf zwischen 
Wahrheit und Lüge. Denn unser alter Mensch ist ein Lügner 
durch und durch und bewegt sich in der Welt des Scheines. 
Gottes Wort wendet sich daher ans Gewissen. Es weckt diese 
Wahrheitsstimme im Menschen. Im tiefsten Innern muss der 
Mensch Gott recht geben und bekennen: So ist's; das ist's, 
was ich brauche. Es sei denn, dass er sein Gewissen verhärtet 
und der Lüge und dem Lügner, nämlich dem Satan, ganz und gar 
zur Beute fällt. Wie die Wahrheit Gottes uns im Gewissen 
überredet, so überwältigt die Liebe Gottes unser Herz. Es 
hängt von Natur an der Welt und sperrt sich darum gegen die 
Hingabe an Gott. Aber im tiefsten Grund ist es doch für Gott 
angelegt. Gottes Liebe kommt seinem innersten Sehnen 
entgegen. Der Widerstand wird gebrochen. Aus der Tiefe 
dringt es hervor: "Ich fühl's, du bist's, dich muss ich 
haben!" Wehe, wenn die Liebe zur Welt den letzten Funken des 
Zuges zu Gott auslöscht! Dann hat nicht Gott, sondern Satan 
gewonnen. 
 
Zeuch mich, o Vater, zu dem Sohne - sonst bin ich ein verloren Kind - , 
dass er durch Glauben in mir wohne und ich in ihm die Ruhe find'; 
denn durch den Glauben ist er mein, und ich bin durch den Glauben sein. 
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Jer22.22 

S.Keller 
Jerem. 22, 22: «Alle deine Hirten wird der Wind weiden.» 
 
Sonst weidet der Hirte die Schafe - hier sind die Hirten als 
Schafe vorgestellt, die einen grausamen Hirten haben, der sie 
haltlos vor sich hertreibt. Was wird denn das Los der 
Herden, wenn der Wind die Hirten forttreibt? Wo keine 
Prediger sind, wird das Volk wild, steht geschrieben. Wenn 
die Hirten und Lehrer vom Wind des Unglaubens oder der 
Irrlehre fortgerissen werden - wie geht es dann den Herden? 
Etwas davon kann man heutzutage mit Händen greifen, und zwar 
in ganz verschiedenen Lagern: sowohl bei den vom Evangelium 
am weitesten abgerückten Gegnern unseres Glaubens als bei 
manchen sektiererischen Schwarmgeistern erfüllt sich das 
Wort. Die Führer wissen nicht mehr, wo der Wirbelwind der 
Verneinung oder Verirrung sie hinweht, und die Herden bleiben 
in einem verwahrlosten Zustand zurück. Wenn sie das doch 
einsehen wollten, dass sie schon in einem Gerichtszustand drin 
sind. Wenn sie an der wachsenden Roheit der Jugend und der 
Auflösung aller Zucht und Sitte doch merken wollten, wie 
schnell ihr Verderben ihnen entgegenreift! So aber halten 
sie sich für die Reifen oder Freien, die Entschiedenen und 
Reinen! Dass sich Gott über solche Verblendung erbarme. 
 
Ach, Herr, wir tragen Leid über unser Volk und das 
hereinreißende Verderben. Erbarme dich und schenke uns noch 
eine Umkehr der Verirrten. Gib uns Weisheit und Liebe, sie 
zu suchen. Amen. 
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Jer22.30 

S.Keller 
Jerem. 22, 30: «Schreibet an diesen Mann für einen, dem es 
sein Lebtage nicht gelingt.» 
 
Ein vernichtendes Urteil, wenn nicht Menschen dieses Wort 
nach ihrem engen Gesichtskreis und beschränkten Verständnis 
fällen, sondern ein himmlischer Wächter so etwas wie einen 
Ausspruch Gottes notieren soll. Ja, das Gelingen oder 
Nichtgelingen, Erfolg oder Misserfolg - woran liegt's? Warum 
ist dem einen so viel Glänzendes für Gottes Reich zu schaffen 
gelungen, und dem andern gelang sein Lebtag nichts? Begabung 
spielt hier keine Rolle. Eitelkeit und Selbstsucht hindert 
am meisten den wahren Erfolg; Demut und Selbstaufopferung 
garantiert am ehesten wirklichen Segen. Aber das ist noch 
lange nicht alles. Gottes Segen geht nicht nur auf solchen 
grob-sichtbaren Linien. Wir stehen oft für uns selbst und 
andere vor einem unlöslichen Rätsel. Dazu sehen wir ja nicht 
in die unsichtbare Welt. Jedenfalls hängt das Gelingen zum 
kleinsten Teil von uns ab, und wir sollen gar nicht mit dem 
Erfolg rechnen: wir täuschen uns über beides - wertvolle 
Wirkung oder leeres Echo! Wollen wir nur innerlich unserem 
Herrn ganz treu werden, dass er uns als die Leute anschreiben 
kann, die auf alle Fälle, wenn auch nur über geringen Dingen, 
ganz treu erfunden werden. 
 
Herr Jesus, lass uns den letzten Wurf gelingen, dass wir das 
Ziel der ewigen Seligkeit erringen und erreichen. Segne 
unser Glauben und Lieben um deinetwillen bis zum Ende. Mach 
uns treu! Amen. 
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Jer23.6 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr, der unsre Gerechtigkeit ist." 
Jer. 23, 6. 
 
Es gewährt dem Christen jederzeit den höchsten Trost und 
Frieden, die größte Ruhe und Sicherheit, wenn er der 
vollkommenen Gerechtigkeit Christi eingedenk ist. Wie manchmal 
sind die Heiligen des Herrn traurig und trostlos! Es sollte 
freilich nicht so sein. Ich denke aber, es wäre auch nicht so, 
wenn sie stets ihre vollkommene Gerechtigkeit in Christo vor 
Augen hätten. Etliche reden immer vom Sündenverderben, von der 
Bosheit des Herzens, von der angebornen Tücke des fleischlichen 
Sinnes. Das ist wohl wahr, aber warum gehen sie nicht etwas 
weiter und erinnern sich, dass wir "vollkommen sind in Christo 
Jesu?" Es ist nicht zu verwundern, dass, wer so sehr nur aufs 
eigene Elend sieht, stets niedergeschlagenen Blickes einhergeht; 
aber gewiss, wenn wir daran denken, dass "Christus uns gemacht 
ist zur Gerechtigkeit," so dürfen wir gutes Muts sein. Wie sehr 
auch die Anfechtung mir zusetzt, wie sehr auch der Satan mich 
anläuft, wie sehr auch so manche Trübsal mir begegnet, bevor ich 
zum Himmel eingehe, so ist das alles im göttlichen Gnadenbund 
zuvor versehen; und mein Herr lässt's an nichts fehlen, Christus 
hat alles für mich vollbracht. Am Kreuz hat Er gesprochen: "Es 
ist vollbracht!" Und wenn's vollbracht ist, so bin ich vollendet 
in Ihm und darf mich freuen mit unaussprechlicher und herrlicher 
Freude, "dass ich nicht habe eine Gerechtigkeit, die aus dem 
Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nämlich 
die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird." 
Hienieden finden sich keine heiligeren Menschen, als die, welche 
die Lehre von der Gerechtigkeit in Christo aufgenommen haben in 
ihre Herzen. Wenn der Gläubige bekennt: "Ich stelle ganz nur 
auf Christum ab; auf Ihn allein baue ich mein Heil; und ich 
glaube, dass ich trotz meiner Unwürdigkeit dennoch selig werde in 
Christo;" dann wird das Gefühl der Dankbarkeit lebendig in dem 
Gedanken: "Muss ich nicht für Christum leben? Muss ich nicht Ihn 
lieben und Ihm dienen, da ich nun weiß, dass ich durch sein 
Verdienst selig werde?" "Die Liebe Christi dringet mich," "dass 
die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern Dem, 
der für sie gestorben und auferstanden ist." Werden wir selig 
durch die zugerechnete Gerechtigkeit, so müssen wir diese 
Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist, auch hoch halten. 
Gelobet seist Du, Herr, dass Du unsre Gerechtigkeit bist! 



 

- 2157 - 

Jer23.16 

J.A.Bengel 
Sie predigen ihres Herzens Gesicht und nicht aus des Herrn 
Munde. (Jeremia 23, 16) 
 
Wo man nur allein auf die geistliche Erfahrung seines Herzens 
fußt und nicht auch die mancherlei Erweisungen Gottes in 
dem Ganzen, an der Welt und Gemeinde, dazu nimmt, da 
kann einem leicht alles strittig werden. Die bloße Formel: »Es 
ist mir so«, taugt für solche, die von ihnen selber und aus 
ihrem eigenen Herzen reden, die mehr auf das Gefühl als auf 
das Sehen und Hören in geistlichen Dingen halten. Die süßen 
Rührungen können wohl ein liebliches Blümlein, aber keinen 
starken Baum geben. 
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Jer23.23 

J.Haase 
Bin ich nicht ein Gott, der nahe ist, spricht der 
HErr, und nicht ein Gott, der ferne sei? Meinst 
du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, 
dass ich ihn nicht sehe? spricht der HErr. 
Jerem. 23, 23. 
 
Wie viel heimliche Schande verbirgt wohl das Dunkel der 
Nacht vor den Augen der Menschen! "Kein Mensch sieht es",  
"niemand wird's erfahren", o, darin liegt eine große Macht  
der Versuchung.  Aber was heimlich von ihnen geschieht, das 
ist auch schändlich zu sagen. Wie leicht ist es heutzutage 
möglich, sich Dinge in jedes Haus zu holen, und wie gedankenlos 
wird oft damit umgegangen! O Christ, wenn es dir schwer fällt, 
Licht und Schatten zu unterscheiden, dann denke an den 
allgegenwärtigen Gott! Ob auch kein Mensch es sieht, Gott sieht 
dich! Ob kein Mensch es je erfährt, Gott weiß es! Er sieht dir 
ins Herz, er hört alle deine Worte und weiß alle deine Werke. 
Darum mache Ernst mit dem Gedanken an seine stete Nähe. Würdest 
du dich schämen, etwas zu tun, wenn die Augen der Menschen 
es sähen, dann lerne dich vielmehr recht verhalten vor den 
heiligen Augen dessen, der auch ins Verborgene schaut. Und 
bedenke, den Kampf gegen die Versuchung gewinnst du am besten 
durch die Flucht. - Heiliger Gott, du bist uns immer nahe und 
wirst einst ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. 
O, lehre uns alles ablehnen, was du ablehnst, und meiden, was 
vor dir nicht besteht, und lehre uns schätzen dein Licht und 
deine Nähe. 
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Jer23.29 

J.A.Bengel 
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und 
wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? (Jeremia 23, 29) 
 
Das Wort Gottes ist etwas Dauerhaftes, Durchdringendes, 
bringt den Menschen in ein beständiges Nachdenken, in 
eine heilige Furcht vor ihm und lockt den Menschen zur 
Verleugnung aller sichtbaren Dinge an. 
 
Unsre Natur ist immer träge und kalt und muss beständig 
durchs Wort Gottes und Gebet aufgeregt werden. Es ist wie 
beim Wasser, das zwar in sich kalt, aber doch fähig ist, eine 
ziemliche Hitze anzunehmen. Tut man das Feuer hinweg, so 
wird es von selbst wieder lau und kalt. Wenn daher unser Herz 
auch einmal munter und warm ist, und man schürt nicht 
nach, so nimmt's ab. 
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Jer25.5 

J.A.Bengel 
Bekehret euch, ein jeglicher von seinem bösen Wege und von 
eurem bösen Wesen. (Jeremia 25, 5) 
 
O lass dich diese Botschaft herumholen und höre die Stimme: 
»Komm, komm!« 
 
Hat jemand sich bisher in offenbaren oder verborgenen 
Greueln und Unarten aufgehalten, o so lasse er sich von 
Grund aus bessern und erneuern. Wer bisher noch in seinen 
eigenen Wegen, in dem Unglauben, Sicherheit, Heuchelei, 
Ungehorsam, fleischlichen und weltlichen Sinn 
dahingegangen ist, der gehe in sich, kehre um, bitte um 
Vergebung der Sünden und um Gnade und bessere sich von 
ganzem Herzen, damit er so vielem Unheil entgehen und an 
so großer Seligkeit einen Anteil bekommen möge. 
 
O wenn eine Seele aufwacht und lernt Gott etwas heiterer ins 
Gesicht hineinschauen, was gibt das für ein neues Leben, für 
eine neue Kraft, für einen getrosten Mut, für eine innige 
Zuversicht, für eine lebhafte Dankbarkeit. Das kann alles neu 
machen, umschmelzen und umgießen. 
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Jer29.7 

C.H.Spurgeon 
"Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, 
und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr 
Frieden haben." Jer. 29, 7. 
 
Nach der in diesem Spruch liegenden Regel sollten wir alle,  
die wir des Herrn Fremdlinge sind, wünschen, den Frieden und  
das Wohlergehen des Volkes, unter dem wir wohnen, zu fördern. 
Insbesondere sollte unsere eigene Nation und unsere Stadt durch  
unsere beständige Fürbitte gesegnet sein. Ein ernstliches Gebet  
für sein Vaterland geziemt dem Munde jedes Gläubigen wohl. 
 
Eifrig lasst uns beten um das große Gut des Friedens, daheim  
sowohl wie auswärts: Wenn Zwietracht ein Blutvergießen in  
unseren Gassen verursachen oder Krieg im Ausland unsere  
tapferen Soldaten erschlagen sollte, so würden wir alle das  
Unglück beklagen; lasst uns deshalb um Frieden beten und eifrig  
jene Grundsätze fördern, durch welche die Klassen im eigenen  
Land und die Rassen in anderen Ländern durch Freundschaftsbande  
verknüpft werden. 
 
Uns selbst ist Ruhe verheißen zugleich mit dem Frieden des  
Volkes, und dies ist etwas sehr Wünschenswertes; denn dann  
können wir unsere Kinder in der Furcht des Herrn auferziehen  
und auch das Evangelium ohne Einspruch und Hindernis predigen.  
Heute lasst uns viel beten für unser Vaterland, indem wir die  
Sünden der National bekennen und um Vergebung und Segen für  
unser Volk bitten um Jesu willen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Suchet der Stadt Bestes, wohin ich euch habe wegführen 
lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn es ihr 
wohlgeht, so geht's euch auch wohl. Jeremia 29, 7 
 
Dieses Wort kann uns die rechte Stellung des Christen zur 
Politik lehren. - Israel lebte während der babylonischen 
Gefangenschaft in einem fremden, heidnischen Staat. Israel 
musste sich nach den Gesetzen der babylonischen Regierung 
richten. Das bereitete frommen und gläubigen Israeliten 
manche Not. Unser Text gibt klare göttliche Anweisung, wie 
diese Schwierigkeiten für Israel zu beheben waren. - Gottes 
Kinder befinden sich in ähnlicher Lage. Ihre wahre Heimat 
ist droben. Hier unten sind sie Gäste und Fremdlinge. Die 
politischen Gemeinwesen, zu denen sie gehören, sind keine 
christlichen im biblischen Sinne. Wir sind aber von Gott 
hineingestellt und wollen die gottgewollte Stellung zu ihnen 
einnehmen. Wie geschieht das? Gott sagt durch unser 
Textwort: Nimm alle Leiden und Unannehmlichkeiten, welche aus 
der Zugehörigkeit zu deinem Staatswesen erwachsen, nicht als 
von Menschen, sondern als von Gott selbst dir zugedacht hin. 
- Der König von Babel hatte Israel in die Gefangenschaft 
geführt. Israel seufzte unter der Ungerechtigkeit, Willkür 
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und Grausamkeit der babylonischen Beamten. Nun redet Gott 
aber von Babel nicht als von der Stadt, dahin der König von 
Babel sie geführt habe, nein; Gott spricht von der Stadt, 
"dahin Ich euch habe führen lassen." Er will Israel 
eindrücklich machen, dass es von ihm, nicht von seinen 
grausamen Feinden alle Züchtigungen hinnehmen soll. - 
Wie viel Klagen und Schelten, Murren und Hadern über die Nöte 
der Zeit würde verstummen, wenn wir die gottgefällige 
Stellung einnehmen lernten gegenüber den drückenden Lasten 
der Zeit. Wir wollen zu sprechen lernen: Nicht dieser oder 
jener Mensch hat uns das schwere Los bereitet, sondern der 
Herr selber. Und weil Er es getan, wollen wir nicht murren 
und hadern, sondern still sagen: Es ist dies der heilsame, 
richtige Weg für mich. 
 
 
 
A.Christlieb 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Jeremia 29, 7 
 
Wir fragen noch einmal nach der rechten Stellung des Christen 
zur Politik. Unser Text gibt uns den Hinweis: Stehe dem 
Land, in das dich Gott hineingestellt hat, nicht gleichgültig 
und teilnahmslos gegenüber, sondern suche sein Wohl zu 
fördern. - Israel hätte nach all den bitteren Erlebnissen 
Ursache gehabt, auf Babel zornig zu sein und den Wunsch zu 
hegen, es möge dieser Stadt recht schlecht gehen. Israel 
hätte sich allen Bestrebungen zur Förderung der Wohlfahrt des 
Landes gegenüber gleichgültig oder widerstrebend verhalten 
können. Solche Stellung wollte Gott nicht. Er befahl 
Israel, statt Rachsucht zu zeigen, eifrig am Wohl der Stadt 
mitzuarbeiten. - Wenn nun schon Israel nach Gottes Willen 
das Beste der feindlichen Stadt Babel suchen sollte, wieviel 
mehr gilt es dann für uns, das Beste des Volkes und Landes zu 
suchen, in das Gott uns hineingestellt hat. Selbstsüchtige 
Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Wohl des eigenen Landes 
ist kurzsichtige Torheit. Niemals darf Verärgerung oder 
Verstimmung über allerlei Fehler der politischen Machthaber 
uns dazu verleiten, dem Vaterland unser Interesse, unsere 
Liebe und Mithilfe zu entziehen. - Und wenn wir fragen: 
"Wie sollen wir als Christen denn das Beste des Landes 
suchen?" dann sagt unser Text: "Betet für sie zum Herrn!" - 
Einzelheiten über das spezielle Verhalten in dieser oder 
jener politischen Frage hat Jeremia nicht angegeben. Er 
zeigt nur den einen Weg, auf dem man für sein Volk und Land 
den allergrößten Nutzen bringen kann: Die ernste Fürbitte! - 
So lasst uns denn beten, dass die gen Himmel schreienden Laster 
und Sünden erkannt und abgetan werden. Lasst uns um Zeugen 
bitten, die Gottes Wort in Kraft verkündigen. - Weil nur 
der, der uns geschlagen hat, uns wieder heilen kann, darum 
sind treue Beter unserem Land nötiger als irgendetwas 
anderes. 
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Jer29.11 

D.Rappard 
Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr begehret. 
Jer. 29,11. 
 
Gott hatte Gedanken des Friedens mit den Menschen als 
er sie erschuf. Sie sollten seine Lust und Freude, sollten 
selbst voll Glück und Seligkeit sein. Aber sie fielen ab 
von ihm und wären eine Beute des Verderbens geworden, wenn 
nicht diese Gedanken wie unwandelbare Felsen weiter bestanden 
hätten. Wie herrlich leuchteten sie hervor, als Jesus geboren 
wurde und die Engel es jubelnd verkündeten: Friede auf 
Erden! Und mit welch heiligem Glanz umstrahlten sie das 
Kreuz von Golgatha, wo der Friede besiegelt wurde mit seinem 
Blut. Und diese Gedanken leben noch im Herzen Gottes. Sie 
walten über dir, du irrendes Lamm, der du fern bist vom 
guten Hirten. Die inneren Züge und Beunruhigungen, die du 
fühlst, sind des Heilands Friedensgedanken, die dich zu seiner 
Herde führen möchten. Sie walten über dir, du krankes Kind, 
du trauerndes Herz, du Elende, über die alle Wetter gehen. 
 
Du meinst vielleicht, es seien Gedanken des Leides. O nein! 
Es sind Gedanken des Friedens. Wohl mag der treue Erzieher 
züchtigen, der Goldschmied dich in seinem Tiegel läutern; aber 
es ist nur, um dir zu geben das Ende, das du begehrest: den 
Eingang in sein Friedensreich. 
 
 Ich danke Dir, o Herr, dass Deine Gedanken 
 auch mit mir Gedanken des Friedens sind. Ich 
 vertraue Dir auf allen Wegen. 
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Jer29.14 

J.A.Bengel 
So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich 
mich von euch finden lassen. (Jeremia 29, 13. 14) 
 
Der ganze Lauf der Welt, alle Geschichten des menschlichen 
Geschlechts, alle Begebnisse der Kirche Alten und Neuen 
Testaments, alle Erfahrungen der Frommen an sich, im 
Bösen und im Guten, wie auch an den Gottlosen sind eine 
fortlaufende, durch alle Zeiten reichende und alle Augenblicke 
eintreffende Bekräftigung: Diejenigen, die Sein Angesicht 
suchen, finden Ihn gewiss; und wenn sie einmal von seinem 
Panier einen rechten Blick bekommen haben, so wissen sie, wo 
sie sich hinwenden und wo sie hingehen sollen, wenn sie auch 
bisweilen in ihrer Niedrigkeit es schon nicht sehen. 
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Jer30.11 

C.H.Spurgeon 
"Züchtigen will ich dich mit Maße."  Jer. 30, 11. 
 
Ungezüchtigt bleiben wäre ein verhängnisvolles Zeichen: es  
würde beweisen, dass der Herr gesprochen hätte: "Er hat sich zu  
den Götzen gesellt; so lass ihn hinfahren." Gott gebe, dass  
dies niemals unser Teil sein möge. Ununterbrochenes Wohlergehen  
ist etwas, was Furcht und Zittern verursachen muss. Die, welche  
Gott zärtlich lieb hat, straft und züchtigt Er; denjenigen, die  
Er nicht wert hält, gestattet Er, sich ohne Furcht zu mästen,  
wie die Ochsen zur Schlachtbank. In Liebe gebraucht unser  
himmlischer Vater die Rute bei seinen Kindern. 
 
Doch seht, das Stäupen ist "mit Maß": Er gibt uns Liebe ohne  
Maß, aber Züchtigung "mit Maß". Wie unter dem alten Gesetz kein  
Israelite mehr als "vierzig Streiche weniger einen" empfangen  
konnte, was ein sorgfältiges Zählen und ein bestimmtes Strafmaß  
zusicherte, so ist es mit jedem leidenden Mitglied im Haushalt  
des Glaubens, jeder Streich wird gezählt. Es ist das Maß der  
Weisheit, das Maß des Mitgefühls, das Maß der Liebe, wonach  
unsere Züchtigung angeordnet wird. Fern sei es von uns, uns  
gegen solche göttlichen Bestimmungen aufzulehnen. 
 
Herr, wenn Du dabei stehst und die bitteren Tropfen in meinen  
Kelch hinein misst, so ist es an mir, fröhlich diesen Kelch von  
Deiner Hand zu nehmen, nach Deiner Anweisung zu trinken und zu  
sprechen: "Dein Wille geschehe." 
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Jer31.3 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte." 
Jer. 31, 3. 
 
Alle Donnerschläge des Gesetzes und alle Schrecken des Gerichts 
haben nur Zweck, uns zu Christo zu führen; aber der endliche 
Sieg ist das Werk der Freundlichkeit und Leutseligkeit unsers 
Gottes. Der verlorne Sohn kehrte um zu seines Vaters Hause, weil 
ihn der Mangel drückte; aber sein Vater sah ihn von ferne, und 
eilte ihm entgegen; und als er die letzten Schritte heimwärts 
lenkte, glühte noch des Vaters Kuss auf seiner Wange, und der 
Wohllaut des Willkommgrußes tönte noch selig in seinem Ohr nach. 
 
 "Der Hammer Sinais verhärtet nur die Herzen, 
 Doch sieh', das Herz zerschmilzt bei Jesu Lieb' und Schmerzen." 
 
Der Herr kam eines Nachts vor die Tür, und pochte mit der 
ehernen Faust des Gesetzes an; die Tür wankte und zitterte in 
ihren Angeln; aber der Mensch türmte Gerät auf Gerät, soviel er 
nur aufzutreiben vermochte, gegen das Tor, denn er sagte: "Den 
Menschen lass ich nicht herein." Der Meister wandte sich weg, 
aber endlich kam Er wieder, und mit seiner eigenen sanften Hand 
klopfte Er abermals an, Er klopfte mit den Wunden, welche die 
Nägel Ihm in die Hände gerissen hatten, aber Er klopfte so sanft 
und so zart! Diesmal zitterte die Tür nicht, sondern, 
merkwürdig, sie öffnete sich, und da lag der einst so 
widerspenstige Hauswirt auf den Knieen und war voller Freude, 
seinen Gast empfangen zu dürfen. "Komm herein, komm herein; Du 
hast so angeklopft, dass sich mir das Herz im Leibe bewegt, Dir 
entgegen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Deine 
durchgrabene Hand ihre Blutspur an meiner Tür zurücklassen, und 
dass Du obdachlos Dich wieder entfernen solltest, denn "Dein 
Haupt ist voll Taues, und Deine Locken voll Nachttropfen." Ich 
liege hier, ich bin Dein eigen, Deine Liebe hat mir das Herz 
genommen." Das ist allezeit so. Güte trägt den Sieg davon. Was 
Moses mit den steinernen Tafeln nie erreichen kann, das erreicht 
Christus, der Herr, mit seiner durchbohrten Hand. Seht, das ist 
eure Berufung; o, dass ihr's aus eigener Erfahrung kenntet, wie Er 
euch zu sich ziehen will! Meine Seele, kannst du sagen: "Er 
hat mich gezogen, und ich folge Ihm und freue mich seiner 
göttlichen Stimme?" Wenn dem so ist, o, dann wolle Er mich 
ferner nach sich ziehen, bis ich endlich mich setzen werde zum 
Hochzeitsmahl des Lammes! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich habe dich je und je geliebet." 
Jer. 31, 3. 
 
Manchmal verkündigt der Herr Jesus seiner Brautgemeinde seine 
Liebesgedanken. Es ist Ihm nicht genug, dass Er sie hinter ihrem 
Rücken rühme; Er spricht's vor ihren Ohren aus: "Siehe, meine 
Freundin, du bist schön, siehe, schön bist du." Zwar ist das 
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nicht seine gewöhnliche Art; Er ist ein weiser Freund, und weiß, 
wo Er mit seinen Liebesergüssen zurückhalten muss, und wo Er sie 
unverhohlen verkündigen darf, aber es gibt Zeiten, wo Er kein 
Geheimnis daraus macht; Zeiten, wo Er unumwunden den Seinen sein 
Herz öffnet. Es gefällt dem Heiligen Geist manchmal, unsern 
Seelen voller Freundlichkeit und Gnade die Liebe Jesu zu 
bezeugen. Er nimmt, was Christo angehört, und offenbart es uns. 
Wir vernehmen keine Stimme aus den Wolken und sehen kein Gesicht 
in der Nacht, und dennoch empfangen wir ein sichreres Zeugnis, 
als durch eines dieser beiden. Wenn ein Engel vom Himmel daher 
flöge, und unterrichtete den Heiligen persönlich von des 
Heilandes Liebe zu ihm, so wäre dieser Beweis auch um kein Haar 
schlagender, als der, den der Heilige Geist im Herzen führt. 
Frage diejenigen von den Kindern Gottes, die der Himmelspforte 
zunächst wohnen, so werden sie dir sagen, dass sie Zeiten erlebt 
haben, wo Christi Liebe gegen sie ihnen so gewiss und klar war, 
dass sie daran so wenig zweifelten, als an ihrem eigenen Dasein. 
Ja, liebe gläubige Seele, du und ich haben Zeiten der Erquickung 
in der Gegenwart des Herrn erlebt, und alsdann hat unser Glaube 
den höchsten Gipfel der Gewissheit erreicht. Wir haben unser 
Haupt mit kindlichstem Vertrauen unserem Herrn an den Busen 
gelehnt, und haben an unsres Meisters Liebe so wenig gezweifelt, 
als der geliebte Jünger Johannes; ja, noch mehr: denn die 
beängstigende Frage: "Herr, bin ich's, der Dich verraten wird?" 
ist uns nicht mehr von ferne in den Sinn gekommen. Er hat uns 
geküsst mit den Küssen seines Mundes, und hat unsre Zweifel mit 
seiner herzlichen Umarmung erstickt. Seine Liebe war uns 
lieblicher denn Wein. 
 
  "Wie wohl ist mir, o Freund der Seele, 
  Wenn ich in Deiner Liebe ruh'! 
  Ich steig' aus dunkler Schwermutshöhle 
  Und eile Deinen Armen zu. 
  Hier ist mein Himmel schon auf Erden, 
  Hier muss der Freuden Füll' mir werden!" 
 
 
 
E.Schrenk 
Jeremia 31, 3: Der Herr ist mir erschienen von ferne: Ich 
habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir 
gezogen aus lauter Güte. 
 
Unser Textkapitel redet von einer großen Heilszeit Israels. 
Sie hat mit der Menschwerdung des Herrn begonnen und endet 
mit der Sammlung Israels aus seiner Zerstreuung und seiner 
Bekehrung zu Christus. Der Prophet lässt das Volk reden 
und sagen: Der Herr ist mir erschienen von ferne. 
 
Dieses Wort bezeichnet eine Zeit, in der das Volk selber 
seinem Gott noch ferne ist, sich aber nicht glücklich fühlt 
in der Fremde. Da ist ihm dann die Verheißung wie ein 
Leuchtturm, dessen Licht man in der Ferne erblickt. Das 
sehnsuchtsvolle Herz wendet seinen Blick nicht mehr davon 
ab. Immer deutlicher sieht man das Licht und immer näher 



 

- 2168 - 

kommt man dem ersehnten Hafen. 
 
Das ist das Bild auch eines jeden Namenchristen, der seinem 
Heiland ferne ist und in dessen Herzen durch das Ziehen des 
Vaters zum Sohne ein Sehnen erwacht nach seinem Erlöser. 
Durch die Hoffnung, die in seinem Herzen entsteht, sieht er 
den Herrn erst in der Ferne, rückt ihm aber immer näher, bis 
er klar vor seiner Seele steht als der Gekreuzigte, der dem 
nach Gnade dürstenden Herzen zuruft: Ich habe dich je und 
je geliebt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das 
Anbetungswürdige ist, dass, wenn wir dem Herrn fern sind, 
er uns unsichtbar doch nahe ist und uns nachgeht, verborgen 
in unser Leben eingreift und alles so einrichtet, dass 
Heimweh nach ihm in der Seele erwachen soll. Er liebt uns 
mit ewiger Liebe, ob wir sie sehen oder nicht; denn er liebt 
uns aus Erbarmen. 
 
Die Geschichte Israels, sowohl in der Vergangenheit als in 
der Zukunft - wie sie in der Weissagung vor uns steht - ist 
ein weltgeschichtliches Zeugnis von Gottes ewiger Liebe 
gegenüber menschlicher Treulosigkeit. Und diese ewige Liebe 
wird auch unter den übrigen Völkern sich in gleich herrlicher 
Weise offenbaren. Es ist die Güte und Barmherzigkeit 
Gottes, die Mittel und Wege finden wird, sie zu sich zu 
ziehen und den Sieg über die Macht der Sünde 
davonzutragen. Hoffen wir getrost! 
 
 Ja, Du ewige Liebe! Dir sei Preis und Anbetung, dass Du auch 
 den Untreuen nachgehst und mächtig genug bist, sie 
 wiederzubringen.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich dich 
zu mir gezogen aus lauter Güte. 
Jer. 31,3. 
 
Ein kunstlos gemaltes Bild, das ich als Kind einst sah, 
hat mir einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Aus 
wildbewegtem Meer ragt ein Fels empor, darauf steht ein Kreuz 
und an demselben ist Jesus, der Retter. In seiner Hand hält 
er ein starkes Seil, das weit hinausreicht über das große Meer. 
Ein Geretteter ist schon ganz herbeigezogen und ruht selig zu 
den Füßen des Herrn. Einige Gestalten ringen noch in den 
Wellen, und in weiter Ferne taucht noch ein sehnendes, 
verlangendes Gesicht aus den schwarzen Wassern hervor. Auch 
dieser Ertrinkende kommt herzu; auch er wird gezogen zum Retter 
hin. Unter dem Bilde stehen die Worte: Ich habe dich zu 
mir gezogen aus lauter Güte. 
 
Siehst du d i c h in diesem Bilde, liebe Seele? Hast du 
diesen heiligen Zug nicht auch verspürt? Lässest du dich ziehen, 
näher, immer näher zu deinem Gott? Kein anderes Wort drückt 
so genau das aus, was die Liebe Gottes an uns tut. Es ist 
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kein Zwingen, kein Drohen. Es ist in Wahrheit ein Z i e h e n, 
wie denn auch Jesus spricht: Wenn ich erhöht sein werde von 
der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. 
 
 Jesu, zieh alle, die uns bekannt, 
 Die uns befreundet oder verwandt, 
 Die nach Dir fragen, am Liebesseil, 
 Und lass sie finden ewiges Heil. 
 
 
 
D.Rappard 
Der Herr ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich 
je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte. 
Jer. 31,3. 
 
Noch einmal müssen wir dieses Wort beschauen. Wir haben uns 
bei einer herrlichen Wirkung der Liebe Gottes aufgehalten. 
Betrachten wir diese Liebe selbst. 
 
Der Herr ist mir erschienen von ferne, hebt der Prophet 
an. Er bezeugt damit, dass ihm eine innere Offenbarung zuteil 
geworden sei. Und es bedarf in der Tat einer solchen inneren 
Offenbarung, um die überwältigende Wahrheit lebendig zu 
erfassen: Gott hat mich lieb. - Wir haben es zwar früh lernen 
dürfen, haben fröhlich gesungen: Gott ist die Liebe, er liebt 
auch mich. Aber wie anders klang es, als wir gebrochen zu 
Jesu Füßen lagen und nichts fühlten als unser Elend, und dessen 
dann inne wurden durch das Wort und den Geist des Herrn, d a s s  
e r  u n s  d e n n o c h  l i e b t. 
 
Und zwar ist es eine ewige Liebe, mit der er die Seinen 
liebt. Vor Grundlegung der Welt hat diese Liebe begonnen. 
Ehe wir ins Dasein traten, wartete die Liebe auf uns. Es ist 
unbegreiflich, aber es ist Gottes Wahrheit. Dass wir seinen 
Zug verspüren, sei uns ein Pfand dieser göttlichen Liebe. Wir 
wollen glauben und anbeten. 
 
 Heiland! Nimmer will ich's glauben, 
 Dass Du jemals mich verlässt: 
 Was Du liebst, das liebst Du ewig, 
 Was Du hast, das hä1tst Du fest. 
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Jer31.9 

C.Eichhorn 
Gebeugte Seelen kann Gott leiten 
Sie werden weinend kommen und betend, so will ich sie leiten. 
Ich will sie leiten an den Wasserbächen auf schlichtem Weg. 
Jer. 31, 9 
 
"Der Herr leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden 
seinen Weg." Wer sind die Elenden? Es sind die gedemütigten 
Seelen. Die Hochmütigen sind nicht leitbar. Sie sind wie 
Rosse und Maultiere, denen man Zaum und Gebiß anlegen muss. 
Nur innerlich gebeugte und zerbrochene Seelen kann der Herr 
leiten, solche, die ausrufen: "Ich bin gezüchtigt wie ein 
ungebändigtes Kalb." Sie erkennen ihren Eigenwillen, durch 
den sie einem ungebändigten jungen Stier gleichen. Solch 
ein Tier lässt sich schwer führen. Es macht immer wieder 
Seitensprünge und bleibt stehen, anstatt weiterzugehen. 
Wenn unter inneren und äußeren Züchtigungen der starre Sinn 
gebrochen wird und der Mensch mit Schmerz sein ungehorsames 
Wesen erkennt und zugleich die unendliche Geduld und Langmut 
seines Gottes, die ihn gezüchtigt und doch nicht getötet hat, 
dann fließen Tränen. Dann beginnt auch erst das rechte 
Beten. Zuvor betet der Mensch sich selbst an. Nun erwartet 
er nichts mehr von sich, sondern alles vom Herrn. Nun kann 
auch der große Hirte der Schafe ihn bei der Hand nehmen und 
leiten. Aus dem innersten Herzen kommt dann die Bitte: 
"Ach, leite mich auf allen Tritten! Ich geh', o Herr, erhör 
mein Bitten, ohn' dich nicht einen Schritt allein!" -  
"Ich will sie leiten an den Wasserbächen." Die eigenen,  
verkehrten Wege führen uns in die Wüste. Wir werden müde und 
verschmachten auf unseren Irrwegen. Unter der Führung des 
Herrn wandeln wir wohl mitunter auf rauhen Wegen, aber wir 
werden auch erquickt und reichlich getröstet. - Ja, er macht 
die unebenen, holprigen Wege schlicht und eben. Denn was 
unsere Wege so schwierig und voll Anstoß macht, ist unser 
blinder Eigensinn. Wir meinen, die Menschen seien schuld, 
die uns Verdruss und Ärger bereiten, und die Verhältnisse, die 
so schwierig und drückend sind. Aber die Schuld liegt an uns 
selbst. Hörst du etwa von einem Jünger Jesu die Klage: "Ach, 
ich habe einen schweren Weg! Mir will nichts gelingen! 
Überall Hindernisse! Es ist, als hätte sich alles gegen 
mich verschworen!" ? Nein, alle die Seelen, die sich 
Jesus ergeben haben, wissen nur davon zu rühmen, wie er 
sie wunderbar durchbringt und ihren Lebensweg gerade so 
gestaltet, wie es für sie recht und angemessen ist. Kein 
Wunder, dass der Mensch, solange er vom finsteren Eigenleben 
beherrscht ist, beständig zu klagen hat. Er meint, die 
anderen müssten gerade so sein, wie er sie haben möchte, und 
die Verhältnisse und Umstände müssten sich gerade so 
gestalten, wie er es wünscht und plant. Der ungebeugte Sinn 
des natürlichen Menschen trägt in sich unerschöpflichen Stoff 
zu Reibungen, Zerwürfnissen und Schwierigkeiten. Selig, wer 
weinend und betend kommt und sich vom Heiland bei der Hand 
nehmen lässt! Dann findet der Heiland auch da einen Weg, wo 
unser Auge keinen erblickt. Er führt uns sicher ans Ziel. 
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Die Bahn ist geebnet. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jeremia 31, 9: Sie werden weinend kommen und betend, so 
will ich sie leiten. Ich will sie leiten an den Wasserbächen 
auf ebenem Wege, dass sie sich nicht stoßen; denn ich bin 
Israels Vater, so ist Ephraim mein erstgeborener Sohn. 
 
Noch säen wir mit Tränen. Eltern weinen über ihre Kinder. 
Seelsorger weinen über verirrte Schafe. Wir sollen mit 
Freuden ernten. Vermag es die Liebe Gottes durch das 
mächtige Walten des Geistes, das harte Israel zu erweichen, 
so dass sie weinend kommen und sehen werden, in welchen 
ihre Väter gestochen haben, warum sollten wir nicht über 
Israel hinaus größere Hoffnung haben dürfen? Freuen und 
trösten wir uns dieser Hoffnung. Je mehr wir sehen, 
wie ohnmächtig wir dem einzelnen und allgemeinen 
Verderben gegenüber sind, um so mehr wollen wir um 
Gnadenheimsuchung vom Herrn bitten und darauf warten. 
Der Herr, der den grimmigen Saulus so schnell erweichen 
und zu einem betenden Saulus machen konnte, ist noch 
derselbe. Er wird es zu seiner Zeit eilends ausrichten 
(Jes. 60, 22). 
 
Wenn unser Heiland wiederkommen wird, um sein Reich 
aufzurichten und das Regiment in seine Hand zu nehmen, 
dann werden die Zeiten kommen, in denen auch etwas 
Beständiges beginnen wird. Wie vieles ist jetzt schwach 
und wie vieles geht zugrunde aus Mangel an Leitung und 
Versorgung! Wie herrlich wird es sein, wenn er als oberster 
Bischof mit seinen Heiligen die Gemeinde leiten und 
versorgen wird! Da wird aller Mangel aufhören. Da werden 
die Wege eben und die vielen Hindernisse, die wir jetzt 
sehen, beseitigt sein. Unter seiner herrlichen Leitung 
wird auch Einigkeit sein. 
 
Der Vater, der Israels Vater ist, ist auch unser Vater in 
Christus. Das dürfen wir jetzt schon erfahren und es wird 
in Herrlichkeit offenbar werden, wenn seine Kinder unter 
Christus versammelt sein werden. Dann wird die Kindschaft 
das einzige Verbindungsmittel sein für seine Gemeinde, zum 
Staunen vieler, die in der Jetztzeit kein Verständnis haben 
für die Einheit des Leibes Christi. 
 
 Herr Jesus, Du hast uns verheißen: Siehe, ich komme bald! 
 Ja, komm Herr Jesus, und schaffe ein Neues! Amen. 
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Jer31.12 

C.H.Spurgeon 
"Ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten."   
Jer. 31, 12. 
 
O, dass unsere Seele die himmlische Pflege genösse, nicht  
länger eine Wildnis wäre, sondern ein Garten des Herrn!  
Eingehegt in der Wüste, mit einer Mauer umgeben durch die  
Gnade, bepflanzt durch Unterweisung, besucht von der Liebe,  
gejätet durch himmlische Zucht und behütet von der göttlichen  
Macht, ist die so begnadigte Seele bereitet, dem Herrn Frucht  
zu bringen. 
 
Aber ein Garten kann aus Mangel an Wasser dürr werden, und dann  
welken alle seine Kräuter und sind nahe am Vergehen. O, meine  
Seele, wie bald würde dies der Fall sein, wenn der Herr dich  
verließe! Im Morgenland hört ein Garten ohne Wasser bald auf,  
überhaupt ein Garten zu sein: nichts kann zur Vollkommenheit  
gelangen, wachsen oder auch nur leben. Wenn er fortwährend  
bewässert wird, so ist das Ergebnis ein entzückendes. O,  
dass unsere Seele von dem Heiligen Geist bewässert würde, 
gleichmäßig - so dass jeder Teil des Gartens seinen eigenen 
Strom hätte; reichlich - so dass genügende Erfrischung jedem 
Baum und jedem Kraut zuteil würde; beständig - so dass jede 
Stunde nicht nur ihre Wärme, sondern auch ihre Erquickung 
brächte; weislich - so dass jede Pflanze gerade das erhielte, 
dessen sie bedürfte. In einem Garten kann man an dem Grün 
sehen, wo das Wasser fließt, und ihr könnt es bald wahrnehmen, 
wenn der Geist Gottes kommt. 
 
O Herr, wässere mich diesen Tag, und lass mich Dir einen vollen 
Ertrag gewähren, um Jesu willen. Amen. 
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Jer31.14 

C.H.Spurgeon 
"Mein Volk soll zufrieden sein mit meiner Güte, spricht der  
Herr ."  Jer. 31, 14. 
 
Beachtet das "mein", was zweimal vorkommt: "Mein Volk soll  
zufrieden sein mit meiner Güte." Die Art Leute, die mit Gott  
zufrieden sind, werden hier als Gottes Eigentum bezeichnet.  
Er hat an ihnen Gefallen, denn sie haben an Ihm Gefallen. Sie 
nennen Ihn ihren Gott und Er nennt sie Sein Volk; Er ist damit 
zufrieden, sie als sein Teil zu nehmen, und sie sind mit Ihm 
als ihr Teil zufrieden. Es ist eine wechselseitige freudevolle 
Gemeinschaft zwischen dem Israel Gottes und dem Gott Israels. 
 
Diese Leute sind zufrieden. Das ist etwas Großes. Sehr wenige 
der Menschenkinder sind je zufrieden, ihr Los sei, wie es  
will; sie haben den Ross-Blutegel geschluckt, und der schreit 
beständig: "Gib! Gib!" Nur geheiligte Seelen sind zufriedene 
Seelen. Gott selbst muss uns sowohl bekehren als auch zufrieden 
machen. 
 
Es ist kein Wunder, dass das Volk des Herrn mit der Güte 
seines Herrn zufrieden ist. Hier ist Güte ohne Beimischung, 
Freigebigkeit ohne Einschränkung, Barmherzigkeit ohne Hadern, 
Liebe ohne Wandel, Huld ohne Vorbehalt. Wenn Gottes Güte uns 
nicht befriedigt, was ist dann dazu imstande? Wie! Seufzen wir 
immer noch? Gewiss ist da ein unrechter Wunsch darin, wenn es 
einer ist, den Gottes Güte nicht zufrieden stellen kann. 
 
Herr, ich bin zufrieden. Gelobt sei Dein Name! 
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Jer31.18 

J.A.Bengel 
Bekehre mich du, so werde ich bekehrt; denn du, Herr, bist 
mein Gott. (Jeremia 31, 18) 
 
Was Bekehrung wäre und was dazu gehört? Dass eine Seele, die 
bisher in blinder Eigen- und Kreaturliebe gesteckt und von 
Gott abgewendet war, sich nun zu Gott wendet, und sich dem 
guten, heiligen Willen desselben zu seiner Ehre und ihrem 
Heil unterwirft. 
 
Bekehrung ist ein Werk, das Gott allein in uns wirkt, und der 
Mensch kann nichts helfen, wohl aber Gottes Werk in sich 
selbst zerstören. So wenig ein Schlafender sich selbst 
aufrichten, ein Toter sich selbst erwecken, ein Blinder sich 
selbst Licht geben, ein Gefangener sich selbst befreien kann, so 
wenig kann der Mensch sich selbst von seinen Sünden helfen. 
Darum lasset es doch nicht auf eigene Kräfte ankommen. Gott 
allein kann uns helfen. 
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Jer31.31 

C.O.Rosenius 
Ich will mit dem Hause Israel einen neuen Bund machen. 
Ich will Mein Gesetz in ihr Herz geben. Jer. 31, 31-33. 
 
Es müsste unser aller Aufmerksamkeit erregen, wenn Gott, der 
Herr sagt: "Ich will einen neuen Bund machen" - und wenn er 
dann ergänzend hinzufügt "nicht wie der Bund gewesen ist, 
den Ich mit ihren Vätern machte, als Ich sie aus Ägyptenland 
führte und mit ihnen zum Berge Sinai kam." Ausdrücklich sagt 
der Herr, dass Er einen neuen Bund machen wolle, der nicht so 
sein würde, wie der Gesetzesbund; nicht so, nicht so, sagt 
Er. O, wie wunderbar! Und dennoch glauben viele Menschen 
dies nicht. Viele kennen nur den Gesetzesbund. Aber Gott 
der Herr sagt ausdrücklich, worin der Unterschied zwischen 
dem einen und dem anderen Bund besteht. Während im alten 
Bund das Gesetz auf Stein geschrieben und das Herz aller 
Menschen unwillig war, so dass der Herr "sie zwingen musste", 
sollte jetzt das Gesetz in Herz und Sinn geschrieben werden, 
d. h. der Herr wird uns des Heiligen Geistes innere Lust 
und Liebe zum Guten geben, die zu einem inneren lebendigen 
Gesetz in uns wird. 
 
Zweitens: Während die Gesetze und Rechte des ersten Bundes 
durch einen Menschen dem anderen mitgeteilt werden konnten - 
da das moralische Gesetz, obwohl verdunkelt, in der Natur 
selbst liegt -, würde der neue Bund so sein, dass niemand 
durch die Unterweisung durch einen Bruder in denselben 
hineinkommen kann, sondern alle müssen, wie Jesus es auslegt, 
"von Gott gelehrt sein" (Joh. 6, 45). Das ist es auch, was 
Jesus meinte, als Er sagte: "Es kann niemand zu Mir kommen, 
es sei denn, dass ihn ziehe der Vater." Niemand kennt den 
Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will 
offenbaren." Und der Apostel sagt: "Niemand kann Jesus 
einen Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist." 
 
Ein dritter Unterscheidungspunkt besteht darin: Während die 
Sündenschuld nach dem ersten Bund stets eingefordert, stets 
an dem Sünder bestraft werden musste, sollte dieselbe im neuen 
Bund dagegen vergeben, erlassen, nicht mehr zugerechnet und 
"ihrer nie mehr gedacht" werden. Dieser Punkt wird mit 
einem bedeutungsvollen "denn" eingeleitet - "denn Ich will 
ihnen vergeben" usw. Das zeigt uns, dass diese Vergebung den 
Grund und die Ursache der zwei vorhergehenden Punkte bildet. 
Und so ist es auch. Die ganze Schrift und alle Erfahrung 
lehrt, dass der Mensch erst dann Gott erkennen lernt und dass 
Sein Gesetz erst dann ins Herz geschrieben wird, wenn Er ihm 
alle seine Sünden vergibt und sein Herz tröstet. 
 
Das ist es, was der Apostel so stark denen gegenüber bezeugt, 
die zu einer Zeit auch meinten, dass die trostreiche Lehre des 
Evangeliums, "die Predigt vom Glauben", das Gesetz aufhöbe, 
und dass im Gegenteil das Gesetz die Heiligung bewirken solle. 
Er sagt zu ihnen: "O, ihr unverständigen Galater! Das will 
ich allein von euch lernen: Habt ihr den Geist empfangen 
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durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?" 
Ebenso sagt Er auch zu den Römern: "Heben wir denn das 
Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir 
richten das Gesetz auf." Das gleiche sagt der Herr hier: 
"Das Gesetz soll in ihr Herz und in ihren Sinn geschrieben 
werden; denn Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer 
Sünde nicht mehr gedenken." Nichts anderes sagt uns auch das 
Ereignis in der Apg. 10, bei dem Petrus die Worte aussprach: 
"Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch Seinen Namen 
alle, die an Ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen 
sollen." Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der 
Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Wir sollen 
darum jene Meinung von Grund aus verwerfen, dass es neben der 
Predigt vom Glauben noch eine andere Predigt gibt, die den 
Heiligen Geist und die Heiligung geben könnte. Nur die 
Predigt vom Glauben ist es, die den Heiligen Geist gibt; 
keine andere Predigt bewirkt dies. Kein Mensch wird ohne den 
Heiligen Geist gläubig und in Christus gerecht gemacht, wo 
aber der Heilige Geist wohnt, bewirkt Er auch die Heiligung. 
 
Alle Frömmigkeit, die nicht aus der Gnade und dem Glauben 
geboren wird, bildet nur "die toten Werke" der Natur oder 
die erzwungenen "Gesetzeswerke", die alle unter dem Fluch 
sind. Darum sagt der Apostel so ausdrücklich: "Ich bin 
durchs Gesetz gestorben, auf dass ich Gott lebe." Und 
abermals: 
"Nun sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben, das uns 
gefangenhielt, also dass wir dienen sollen im neuen Wesen des 
Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens." Dies meint 
der Herr, wenn Er hier spricht: "Ich will Mein Gesetz in ihr 
Herz geben und in ihren Sinn schreiben; denn Ich will ihnen 
ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken." 
Diese Heiligungslehre Gottes schließt nie den Gebrauch der 
zärtlichen und ernsten Ermahnung aus, sondern sie offenbart 
nur das Törichte darin, auch die toten Zweige zu reinigen, 
die ja auf alle Fälle verbrannt werden sollen, selbst wenn 
sie noch so gut gereinigt wären. Dieses innere Leben aber, 
diese Liebe und Lust zum Guten kommt nur durch die auf einen 
zunichte gemachten Sünder überströmende Gnade, die das Herz 
zerschmilzt und den Heiligen Geist gibt. So verstehen wir 
die Worte des Herrn: "Ich will Mein Gesetz in ihr Herz geben 
- denn Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 
nicht mehr gedenken." 
 
 Weil nun die Scheidewand weggerissen, 
 Darf ich mit Gott vereinigt sein; 
 Seinen Bund lässt Er gnädig mich wissen 
 Und kehrt zur Wohnung bei mir ein. 
 Gott nimmt mich auf in Sein Geschlecht 
 Und schenkt mir mehr als Engelrecht. 
 Halleluja! 
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Jer31.33 

C.H.Spurgeon 
"Ich will ihr Gott sein." 
Jer. 31, 33. 
 
Lieber Christ! Hier ist alles, was du nur wünschen kannst. 
Du möchtest gern glücklich sein und bedarfst etwas, was dir 
Befriedigung gewährt; und hast du nun hier nicht die Fülle? Wenn 
du diese Verheißung in deinen Becher einschenken kannst, musst du 
dann nicht mit David sagen: "Du schenkest mir voll ein, Du 
gibst mir, was mein Herz wünschet?" Wenn das Wort in Erfüllung 
geht: "Ich bin dein Gott," besitzest du dann nicht alles? Des 
Herzens Begehren ist unersättlich wie der Tod; Der aber alles in 
allem erfüllet, kann es wohl auch erfüllen. Wer kann den Umfang 
unsrer Wünsche ermessen? Aber der unerschöpfliche Reichtum 
Gottes überströmt sie weit. Ich frage dich, ob dir noch etwas 
fehlt, wenn Gott dein eigen ist? Bedarfst du außer Gott noch 
etwas? Ist nicht der Reichtum seiner Gnade weit genug, um alle 
deine Bedürfnisse zu stillen? Aber du begehrst noch mehr als 
nur ein Stillen deiner Bedürfnisse, du sehnst dich nach einer 
unaussprechlichen Wonne. Komm, liebe Seele, hier findest du 
himmlisches Entzücken; denn Gott ist auch des Himmels Schöpfer, 
und siehe, Er ist ganz dein Erbe. Kein Lobgetöne der lieblichsten 
Harfen, kein Jubelgesang der süßesten Engelchöre klingt so 
herrlich, wie die köstliche Verheißung: "Ich will ihr Gott 
sein." Hier ist ein unergründliches Meer der Seligkeit, ein 
endloser Ozean der Wonne; komm, bade deinen Geist darin; 
schwimme hinein, so weit die Zeitenwogen reichen, du findest 
kein Ufer; senke das Bleilot der Ewigkeit hinab, du findest in 
seinen Tiefen keinen Grund. "Ich will ihr Gott sein." Wenn bei 
diesem Laut dein Auge nicht erglänzt, wenn da dein Herz nicht 
schwillt von Seligkeit, dann gewisslich steht's mit deiner Seele 
nicht richtig. Aber du bedarfst noch mehr als gegenwärtige 
Wonne, du klimmst hinauf zu einer Höhe, die dir den Blick in ein 
Reich der Hoffnung öffnet; und was kannst du denn Größeres 
hoffen als die Erfüllung des großen Verheißungswortes: "Ich 
will ihr Gott sein?" Das ist das Meisterstück aller 
Verheißungen; es gibt uns hienieden einen Himmel und schafft uns 
einen Himmel droben. O, bleibe nur im Licht deines Herrn, und 
lass dein Herz ganz von seiner Liebe hingenommen werden. Genieße 
das Mark und Fett, das dieses Erbteil dir gewährt. Schwinge dein 
Leben hinauf zu diesen herrlichen Vorrechten, und freue dich mit 
unaussprechlicher Freude. 
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Jer31.34 

C.H.Spurgeon 
"Und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen 
lehren und sagen: Erkenne den Herrn; sondern sie sollen 
mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr." 
Jer. 31, 34. 
 
Wahrlich, was wir auch sonst nicht kennen, den Herrn kennen 
wir. Heute ist diese Verheißung in unserer Erfahrung wahr, und 
es ist keine kleine. Der geringste Gläubige unter uns kennt 
Gott in Christus Jesus. Nicht so völlig, wie wir wünschen, aber 
doch kennen wir den Herrn wahrhaft und wirklich. Wir kennen 
nicht nur Lehren über Ihn, sondern wir kennen I h n. Er ist 
unser Vater und unser Freund. Wir sind mit Ihm persönlich 
bekannt. Wir können sprechen: "Mein Herr und mein Gott." Wir 
stehen in enger Gemeinschaft mit Gott und verbringen manche 
glückliche Stunde in seiner heiligen Gesellschaft. Wir sind 
unserem Gott nicht mehr fremd, sondern das Geheimnis des Herrn 
ist unter uns. 
 
Dies ist mehr, als die Natur uns gelehrt haben könnte. Fleisch 
und Blut hat uns Gott nicht geoffenbart. Christus Jesus lehrte 
unsere Herzen den Vater kennen. Wenn also der Herr selbst 
sich uns kundgegeben hat, ist dies nicht die Quelle aller 
seligmachenden Erkenntnis? Gott kennen ist das ewige Leben. 
Sobald wir zur Bekanntschaft mit Gott kommen, haben wir den 
Beweis, dass wir zu einem neuen Leben erweckt sind. O meine 
Seele, freue dich dieser Erkenntnis und lobe deinen Gott diesen 
ganzen Tag! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde  
nicht mehr gedenken." Jer. 31, 34. 
 
Wenn wir den Herrn kennen, so empfangen wir die Vergebung der  
Sünden. Wir kennen Ihn als den Gott der Gnade, der an unseren  
Übertretungen vorüber geht. Was für eine freudige Entdeckung  
ist dies! 
 
Aber wie göttlich ist diese Verheißung in ihrem Ausdruck: der  
Herr verheißt, unserer Sünde nicht mehr zu gedenken! Kann Gott  
vergessen? Er sagt, dass Er es will, und Er meint, was Er sagt.  
Er will uns ansehen, als hätten wir niemals gesündigt. Das  
große Sühnopfer hat so völlig alle Sünde hinweggenommen, dass  
sie vor Gott nicht mehr existiert. Der Gläubige ist jetzt in  
Christus Jesus ebenso angenommen, wie Adam in seiner Unschuld  
es war; ja, mehr noch, denn er trägt eine göttliche  
Gerechtigkeit, und die Adams war nur menschlich. 
 
Der große Gott will nicht unserer Sünden so gedenken, dass  
Er sie straft oder dass Er uns ein Atom weniger liebt um 
ihretwillen. Wie eine Schuld, die bezahlt ist, aufhört eine 
Schuld zu sein, so tilgt der Herr die Missetat seines Volkes 
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vollständig aus. 
 
Wenn wir über unsere Übertretungen und Mängel trauern, und dies 
ist unsere Pflicht so lange wir leben, so wollen wir uns zur 
selben Zeit freuen, dass sie nie wieder gegen uns in Erinnerung 
gebracht werden sollen. Das macht uns die Sünde hassen. Gottes 
freie Vergebung lässt uns wünschen, Ihn niemals wieder durch 
Ungehorsam zu betrüben. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jeremia 31, 34: Es wird keiner den andern noch ein Bruder 
den andern lehren und sagen: Erkenne den Herrn! sondern 
sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht 
der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und 
ihrer Sünde nicht mehr gedenken. 
 
Ehe ein Mensch Vergebung der Sünden hat, kann der 
Heilige Geist nicht viel an ihm tun. Unsere Sünden scheiden 
uns von unserem Gott. Der Bann, der auf dem Gewissen 
liegt, verschließt dem Kommen des Geistes den Weg in das 
Herz. Seit Christus sein Blut für uns vergossen hat, ist Gnade 
da für uns. Wie völlig diese Gnade ist, zeigt uns der Herr 
in den Worten: "Ich will ihrer Sünde nicht mehr gedenken." 
Wir sündigen Leute können das kaum fassen, weil uns das 
Vergessen anderen gegenüber so schwer wird. Alles, was unser 
Gott ist und tut, ist vollkommen. Und darum ist auch die 
Vergebung der Sünden eine so vollkommene, dass sie das 
Vergessen derselben in sich schließt. 
 
In Zeiten von Geistesmangel und -armut wird dem 
Menschen der Glaube an die Vergebung der Sünden schwer, 
wovon die heutige Zeit ein Beweis ist. Sind aber mächtige 
Geistesbewegungen da, so wird das Erfassen der Gnade 
Gottes leicht. Unser Text redet von einer geistesmächtigen 
Zeit, zunächst für Israel. In dieser Zeit wird in die Herzen, 
die Vergebung der Sünden haben, der Heilige Geist so in der 
Fülle kommen, dass auch die Kleinen, die Kinder, den Herrn 
kennen werden. Und dieses Kennen ist nicht nur ein 
oberflächliches. Es ist, wie im Anfang der Gemeinde, ein 
Gelehrtsein von Gott. Es ist göttliche Erleuchtung, so dass 
unsere jetzige mühsame und oft so unfruchtbare Lehrweise 
ein Ende haben wird. 
 
Wenn diese herrlichen Tage für Israel anbrechen werden, 
so können sie unmöglich auf Israel beschränkt sein. Seit 
Pfingsten ist Israels Sonderstellung aufgehoben. Der Heiland 
kam noch ausschließlich zu den verlorenen Schafen Israels. 
Seine Jünger dagegen sendet er in alle Welt. Und der Heilige 
Geist ist allem Fleisch verheißen. Je mehr die Gläubigen 
rufen und bitten lernen: Herr, lasse diese große Zeit 
anbrechen, desto mehr werden wir das Morgenrot und 
endlich das Jahr der Gnade sehen. 
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 O Du reicher und barmherziger Gott! Habe Dank für Deine 
 trostreichen Verheißungen. Wir freuen uns im Geiste auf die 
 Erfüllung derselben und bitten Dich, Du wollest unserer Armut 
 bald ein Ende machen.  Amen. 
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Jer32.17 

C.H.Spurgeon 
"Ach, Herr, Herr, siehe, Du hast Himmel und Erde gemacht durch 
Deine große Kraft und durch Deinen ausgestreckten Arm, und ist 
kein Ding vor Dir unmöglich." 
Jer. 32, 17. 
 
Zur selben Zeit, wo die Chaldäer Jerusalem belagerten, und 
Schwert, Hunger und Pestilenz das Land verwüstet hatten, wurde dem 
Propheten Jeremia von Gott der Befehl zugesandt, einen Acker zu 
kaufen und sich das Eigentumsrecht an demselben durch eine 
schriftliche, mit Zeugenunterschrift und Siegel versehene 
Urkunde bekräftigen zu lassen. Das war für einen verständigen 
Mann ein sonderbarer Kauf. Die Klugheit konnte so etwas nicht 
gut heißen, denn das hieß etwas erwerben, wovon der Käufer kaum 
je die Wahrscheinlichkeit voraussah, sich seines Besitzes zu 
freuen. Aber dem Jeremia galt es genug, dass Gott ihn geheißen 
hatte, also zu tun, denn er wusste wohl, dass Gott sich 
rechtfertigt an allen seinen Kindern. Er dachte: "O Herr, mein 
Gott! Du kannst wohl schaffen, dass ich noch ruhe im Schatten der 
Rebe und des Feigenbaums in dem Erbe, das ich mir gekauft habe; 
denn Du hast Himmel und Erde gemacht, und Dir ist nichts 
unmöglich." Das gab den Knechten Gottes in alter Zeit eine so 
hohe Würde und Majestät, dass sie auf Gottes Geheiß hin 
Unternehmungen wagten, welche die fleischliche Vernunft als 
widersinnig und unausführbar verurteilte. Wenn Noah auf dem 
trockenen Lande ein gewaltiges Schiff baut, wenn Abraham sich 
anschickt, seinen eingebornen Sohn zu opfern, wenn Moses die 
Schmach Christi für größeren Reichtum achtet denn die Schätze 
Ägyptens, wenn Josua Jericho sieben Tage lang belagert, ohne den 
Gebrauch andrer Waffen als den Schall der Posaunen, so handeln 
sie alle nach Gottes Befehl, ganz entgegen den Geboten der 
fleischlichen Vernunft; und der Herr schenkt ihnen einen reichen 
Lohn als Frucht ihres gehorsamen Glaubens. Wollte Gott, wir 
hätten in dem Glaubensleben unsrer Tage eine mächtigere 
Ausgießung dieses heldenmütigen Vertrauens auf Gott. Wenn wir 
uns mehr auf die lauteren Verheißungen unsres Bundesgottes 
verließen, so würde sich vor unsren Augen eine Welt voller 
Wunder auftun, die uns bis jetzt noch ganz fremd sind. Wir 
wollen das Gottvertrauen des Jeremias auch zu dem unsrigen 
machen; es ist nichts mehr unmöglich dem Gott der Allmacht, der 
Himmel und Erde erschaffen hat. 
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Jer32.40 

C.H.Spurgeon 
Olivians Wort im Sterben. 
"Ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht 
will ablassen, ihnen Gutes zu tun."  Jer. 32, 40. 
 
Thomas Manton sagt: "Olivian tröstete sich im Sterben mit jener 
Verheißung (Jes. 54, 10): 'Es sollen wohl Berge weichen und 
Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen!' 
Im Todeskampf sprach er: 'Das Gesicht ist hin, Sprache und 
Gehör schwinden, Gefühl ist fast gewichen, aber die Gnade 
Gottes wird nie weichen'. Der Herr gebe uns solche Zuversicht 
an jenem Tage, dass wir sterben mögen und die Bewahrung unseres 
Erlösers preisen." 
 
Lasst uns deshalb in dieser Zuversicht leben. Es ist gewiss, dass 
Gott nie diejenigen verlassen kann, die ihr Vertrauen auf Ihn 
setzen, und es geziemt uns, dieser Gewissheit gewiss zu sein. Die 
Sicherheit der Heiligen ist gegründet, nicht auf ihre eigene 
Treue, sondern auf die Treue dessen, in dessen Hut sie ihre 
Seelen befohlen haben. Wenn der Herr von seinem Volk weichen 
könnte, so würden sie sicher von Ihm weichen und umkommen; ihr 
Trost ist, dass Er in seinem Bund gesagt hat: "Ich will meine 
Furcht ihnen ins Herz geben, und sie sollen nicht von mir 
weichen." Unsere Seele kann leben und sterben auf eine sichere  
Verheißung. 
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Jer32.41 

C.H.Spurgeon 
"Und soll meine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tun soll." 
Jer. 32, 41. 
 
Wie herzerquickend ist doch für den Christen die Freude, die 
Gott an seinen Heiligen hat! Wir können in uns keinerlei Ursache 
wahrnehmen, warum der Herr sollte Wohlgefallen an uns haben; wir 
können selber kein Wohlgefallen an uns finden, denn wir haben 
oft über unsre Last zu seufzen; wir sind uns unsrer 
Sündhaftigkeit bewusst, und beweinen unsre Untreue; und wir müssen 
fürchten, dass auch Gottes Kinder kein großes Wohlgefallen an uns 
finden können, denn sie müssen so vielerlei Unvollkommenheiten 
und Torheiten an uns wahrnehmen, dass sie eher über unsre 
Schwachheiten trauern, als über unsre Tugenden frohlocken 
müssen. Aber wir verweilen mit ganzer Liebe bei dieser erhabenen 
Wahrheit, bei diesem herrlichen Geheimnis: dass der Herr sich 
gerade so über uns freut, wie der Bräutigam über seine Braut. 
Wir lesen nirgends, dass Gott ein Wohlgefallen hat an den 
wolkenumhüllten Gebirgsriesen, oder an den funkelnden Sternen, 
sondern wir lesen, dass Er Freude empfindet an den Wohnstätten 
der Erde, und dass sein Wohlgefallen ruht auf den 
Menschenkindern. Wir finden sogar nirgends geschrieben, dass 
Engel seine Seele mit Wonne erfüllen; noch spricht Er irgendwo 
von den Seraphim und Cherubim: "Du sollst Meine-Lust-an-ihm 
heißen; denn ich habe Lust an dir," sondern Er spricht das alles 
zu armen gefallenen Geschöpfen, wie wir, welche von der Sünde 
verderbt und verwüstet, aber durch seine Gnade wieder errettet, 
erhöht und verherrlicht worden sind. Mit welchen kräftigen 
Worten drückt Er seine Freude an seinem Volke aus! Wer hätte von 
dem Ewigen je denken können, dass Er vor solcher Freude könnte in 
lauten Jubel ausbrechen? Dennoch steht geschrieben: "Er wird 
sich über dich freuen und dir freundlich sein, und vergeben, und 
wird über dir mit Schalle fröhlich sein." Als Er die Welt 
betrachtete, die Er erschaffen hatte, sprach Er: "Es ist sehr 
gut;" wenn Er aber die betrachtet, die der Herr Jesus mit Blut 
erkauft hat, seine Auserwählten, dann scheint es, als ob das 
große Herz des Unendlichen sich nicht mehr enthalten könnte, 
sondern überfließen müsste von göttlichen Ausrufungen der Freude. 
Sollte wir nicht auf eine so wunderbare Bezeugung seiner Liebe 
unsre dankbare Antwort zurückgeben und singen: "Ich will mich 
freuen des Herrn, und fröhlich sein in Gott, meinem Heil" - ? 
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Jer33.3 

C.H.Spurgeon 
"Rufe mich, so will ich dir antworten, und will dir anzeigen 
große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt." 
Jer. 33, 3. 
 
Diese Worte werden aus der Ursprache verschieden übersetzt. Eine 
Übersetzung lautet: "Ich will dir große und erhabene Dinge 
zeigen." Eine andre: "Ich will dir verkünden Großes und 
Unglaubliches." Nun ja, es gibt unglaubliche und sonderbare 
Dinge in der christlichen Erfahrung: alle Entwicklungen des 
geistlichen Lebens sind so leicht nicht zugänglich. Zwar werden 
die allgemeinen Erfahrungen und Gefühle der Reue, des Glaubens, 
der Freude, der Hoffnung von allen Gliedern der Familie der 
Gläubigen genossen; aber es gibt ein höheres Reich des 
Entzückens, des Umgangs, der bewussten Gemeinschaft mit Christo, 
welches weit davon entfernt ist, eine allgemeine Wohnstätte der 
Gläubigen zu sein. Wir genießen nicht alle das hohe Vorrecht 
eines Johannes, dass wir an Jesu Brust ruhen dürfen; noch eines 
Paulus, der entzückt wurde bis in den dritten Himmel. Es gibt 
Höhen der Erfahrungserkenntnis über die göttlichen Dinge, die 
das Adlerauge der Spitzfindigkeit und der Witz der Weltweisheit 
noch nie geahnt hat: Gott allein kann uns dort hinauf führen; 
aber der feurige Wagen, in welchem Er uns hinwegnimmt, und die 
feurigen Rosse, von welchen der Wagen gezogen wird, sind 
ernstliches Gebet. Inbrünstiges Beten überwindet den Gott der 
Gnade. "Er hat von allen Kräften mit Gott gekämpft. Er kämpfte 
mit dem Engel und siegte, denn er weinte und bat Ihn; daselbst 
hat er Ihn ja zu Bethel gefunden, und daselbst hat Er mit uns 
geredet." Ernstliches Gebet führt den Christen auf den Berg 
Karmel und setzt ihn in den Stand, den Himmel mit Wolken des 
Segens zu bedecken, und die Erde mit Fluten der Gnade. 
Ernstliches Gebet trägt den Christen empor auf Pisga's Höhen, 
und zeigt ihm das verheißene Erbteil; es erhebt uns auf den Berg 
Tabor und verklärt uns, bis dass wir in dieser Welt gleich werden 
dem Ebenbild des Herrn, wie Er ist. Wenn du etwas Höheres 
erreichen willst, als die gewöhnliche erdengeborene Erfahrung, 
so schaue auf zu dem Fels, der über dich hinaufragt, und 
betrachte ihn durch das Fenster des anhaltenden Gebets mit 
deinem Glaubensauge. Wenn du auf deiner Seite das Fenster 
öffnest, wird's von der andern nicht verschlossen werden. 
 
 "Bleibet stet Im Gebet, 
 Das zu Gott sich schwinget, 
 Durch die Wolken dringet." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Rufe mich, so will ich dir antworten und will dir anzeigen 
große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt."  Jer. 33, 3. 
 
Gott ermutigt uns zum Beten. Man sagt uns, das Gebet sei eine 
fromme Übung, die keinen Einfluss habe, ausgenommen auf die 
Seele, welche sie vornimmt. Wir wissen es besser. Unsere 
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Erfahrung straft diese ungläubige Behauptung tausendmal Lügen. 
Hier verheißt Jehovah, der lebendige Gott, deutlich, auf das 
Gebet seines Knechtes zu antworten. Lasst uns wieder zu Ihm 
rufen und keinen Zweifel zulassen bei der Frage, ob Er uns hört 
und antwortet. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? 
Der den Eltern Liebe zu ihren Kindern gab, wird der nicht auf 
das Schreien seiner eigenen Söhne und Töchter hören? 
 
Gott will die flehenden Seinen in ihrer Angst hören. Er hat 
noch Wunder für sie aufbehalten. Was sie nie gesehen, gehört, 
wovon sie nie geträumt haben, will Er für sie tun. Er will  
neue Segnungen erfinden, wenn nötig. Er wird Meer und Land 
durchsuchen, um sie zu speisen: Er wird jeden Engel aus dem 
Himmel senden, ihnen zu helfen, wenn ihre Not dies erfordert.  
Er wird uns durch seine Gnade in Staunen versetzen und das  
Gefühl in uns erwecken, dass es so etwas noch nie vorher gab.  
Alles, was Er von uns fordert, ist, dass wir zu Ihm rufen.  
Er kann nicht weniger von uns fordern. Lasst uns sogleich 
freudig unsere Gebete an Ihn richten. 
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Jer39.17 

C.H.Spurgeon 
"Aber dich will ich erretten zu derselbigen Zeit, spricht der  
Herr, und sollst nicht den Leuten in die Hände gegeben werden,  
vor welchen du dich fürchtest."  Jer. 39, 17. 
 
Wenn des Herrn Getreue für Ihn leiden, sollen sie süße  
Botschaften der Liebe von Ihm selber erhalten und zuweilen  
frohe Nachrichten für diejenigen, welche Teilnahme für sie  
haben und ihnen helfen. Ebed-Melech war nur ein verachteter  
Mohr, aber er war freundlich gegen Jeremia, und darum sandte  
der Herr ihm diese besondere Verheißung durch den Mund seines  
Propheten. Lasst uns immer der verfolgten Diener Gottes  
eingedenk sein, und Er wird uns belohnen. 
 
Ebed-Melech sollte von den Leuten befreit werden, deren Rache  
er fürchtete. Er war nur ein armer Schwarzer, aber Jehovah  
wollte für ihn sorgen. Tausende wurden von den Chaldäern  
erschlagen, aber diesen armen Neger konnten sie nicht  
verletzen. Auch wir mögen uns fürchten vor einigen Großen,  
die bitter gegen uns sind; aber wenn wir in der Stunde der 
Verfolgung der Sache des Herrn treu gewesen sind, so will Er 
uns treu sein. Was können im Grunde Menschen tun ohne des Herrn 
Erlaubnis? Er legt einen Zaum in den Mund der Wut und einen 
Zügel um das Haupt der Macht. Lasst uns den Herrn fürchten, 
dann werden wir niemand anders zu fürchten haben. Kein Becher 
kalten Wassers, der einem verachteten Propheten Gottes gegeben 
wird, soll ohne seinen Lohn bleiben; und wenn wir für Jesus 
aufstehen, will Er für uns aufstehen. 
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Jer39.18 

C.H.Spurgeon 
"Denn ich will dich sicherlich erretten, dass du nicht durchs 
Schwert fällst, sondern sollst dein Leben wie eine Beute 
davonbringen, darum, dass du mir vertraut hast, spricht  
der Herr."  Jer. 39, 18. 
 
Seht die schützende Macht des Vertrauens auf Gott. Die großen 
Männer Jerusalems fielen durch das Schwert, aber der arme 
Ebed-Melech war geborgen, denn seine Zuversicht war auf Jehovah 
gestellt. Wem anders sollte ein Mensch vertrauen, als dem, der 
ihn gemacht hat? Wir sind töricht, wenn wir das Geschöpf dem 
Schöpfer vorziehen. O, dass wir in allen Dingen durch den 
Glauben leben könnten, dann würden wir in allen Zeiten der 
Gefahr erlöst werden! Niemand hat je dem Herrn vergeblich 
vertraut, und niemand wird das jemals vergeblich tun. 
 
Der Herr spricht: "Ich will dich sicherlich erretten!" Merkt 
auf das göttliche "sicherlich". Was sonst auch ungewiss sein 
mag, Gottes Sorge für die Gläubigen ist gewiss. Gott selbst  
ist der Hüter der Frommen. Unter seinen heiligen Flügeln  
ist Sicherheit, wenn überall Gefahr ist. Können wir diese 
Verheißung als gewiss annehmen? Dann werden wir in unserer  
gegenwärtigen Not finden, dass sie fest steht. Wir hoffen  
erlöst zu werden, weil wir Freunde haben, oder weil wir klug  
sind, oder weil wir hoffnungsvolle Zeichen sehen können; aber  
nichts von all dem ist halb so gut wie Gottes einfaches "Darum,  
dass du mir vertraut hast". Lieber Leser, versuche diese Weise,  
und wenn du sie versuchst, wirst du dein ganzes Leben dabei 
bleiben. Sie ist ebenso süß wie sicher. 
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Jer40.6 

N.v.Zinzendorf 
"Also kam Jeremia zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, gen Mizpa und 
blieb bei ihm unter dem Volk, das im Lande noch übrig war." 
Jer. 40, 6. 
 
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.  
Die Lehrer haben keinen Grund, die Befugnisse zu überprüfen,  
über die eine gegenwärtige Obrigkeit verfügt; das läuft in  
einen anderen Bereich der Befugnisse, wovon sie der rechtmäßige  
König von Juda, Davids Sohn, dispensiert, ihr Herr Jesus 
Christus, durch sein Exempel, das insonderheit hierin als  
Beispiel für alle ähnlichen Fälle gegeben ist: Er sollte einmal 
Geld geben. Ach, sagte er, nehmen die Könige der Erde von ihren 
Prinzen Abgaben, oder von anderen Leuten? Petrus sagte: von 
anderen Leuten. So sind die Prinzen frei, versetzt unser 
Heiland, wir wollen aber darüber keinen Anstoß geben, da hast 
du auch einen halben Stater für mich. Matth. 17, 25-27. Er 
wusste am besten, was der Kaiser und das jüdische Volk für 
Händel miteinander haben konnten. Es war Sein Volk, Er war ihr 
König; doch sagt Er mit wohlbedachtem Mut: Gebet dem Kaiser. 
Das bedeutet, Er war Lehrer, Seine Sache ging ins inwendige, 
Sein Reich und diese Welt waren nicht von der selben Natur, und 
dadurch hat Er allen seinen Zeugen die Bahn gemacht, sich in 
die äußerlichen Umstände zu finden, und sich damit in keine 
Streitigkeit einzulassen. 
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Jer42.2 

C.Eichhorn 
Eigenwille hinter frommer Maske 
Bitte für uns den Herrn, deinen Gott, dass er uns wolle 
anzeigen, wohin wir ziehen und was wir tun sollen! 
Jer. 42, 2.3 
 
Als Nebukadnezar die Angesehensten der Juden nach Babel 
geschleppt hatte, gerieten die Zurückgebliebenen in eine 
schwierige Lage. Durch ruchlose Hand wurde der edle 
Statthalter Gedalja ermordet. Nun fürchteten sie den Zorn 
dieses mächtigen Herrschers und fassten den Plan, nach Ägypten 
zu ziehen. Doch wollten sie zuvor hören, was Jehova dazu 
sage, und ersuchten Jeremia, dass er Gott um Aufschluss bitten 
möchte. Sie versprachen hoch und teuer, folgen zu wollen, 
wie auch die Antwort ausfallen werde. Jeremia legte die 
Sache im Gebet dem Herrn vor. Die Antwort kam nicht gleich. 
Die Leute waren ängstlich und unruhig. Es war keine Zeit 
zu verlieren, so meinten sie, und nun verging Tag um Tag. 
Gottes Wille hieß sie also zunächst warten. Ach, das fällt 
der Ungeduld so schwer! Der eigene Geist hat es gar eilig 
mit seinem Vorhaben. Er hastet und stürmt und kann nicht 
schnell genug zum Ziel kommen. Gott lässt sich von uns 
nicht drängen. Wie heilsam ist das Warten! Nun hat man 
Gelegenheit, den Übereifer abzukühlen und stille zu werden, 
damit Gott zu Wort kommen kann. - Damals hat leider die 
Wartezeit die Unruhe nur gesteigert. O wie ist der Mensch 
oft so verrannt in seine Ideen, dass jede Verzögerung die 
fieberhafte Eile nur erhöht, anstatt dass er stille wird 
zu Gott und auf seine Winke wartet! - Am zehnten Tag kam 
endlich die göttliche Antwort. Sie lautete: Bleiben und 
nicht nach Ägypten ziehen! Das ging ihnen ganz wider den 
Sinn. Dieselben Leute, die vorher geschworen hatten, folgen 
zu wollen, die ganz klar wussten, dass sie nur auf dem Weg des 
Gehorsams Glück und Gelingen haben, dieselben Leute fuhren 
den Propheten an: Du lügst, du bist gegen uns aufgehetzt, du 
willst uns ins Unglück stürzen! Sie folgten nicht, sondern 
flüchteten nach Ägypten und rannten dadurch in ihr Verderben. 
- So ist der Mensch in seinem ungebrochenen Sinn. Er 
will Gott folgen, aber nur, wenn Gott seinen Wünschen 
entgegenkommt. Sobald Gottes Urteil wider seine Neigung 
geht, hat er Recht, und Gottes Wort muss Lüge sein. Man 
will nur Ratgeber, die den eigenen Gedanken recht geben. 
Wer anders rät, den sieht man wie einen Feind an. Welche 
Torheit! Was helfen uns denn die Leute, die genau so sagen, 
wie wir es haben möchten? Sie bestärken uns nur in unserer 
Verkehrtheit, statt uns zu korrigieren. Lehnen wir doch den 
Rat, der unsere Wünsche und Lieblingspläne durchkreuzt, nicht 
ab! "Geht's der Natur entgegen, so geht's gerad und recht." 
Was unserer Neigung widerstreitet, ist meist das, was Gott 
haben will. Lasst uns aufrichtig fragen: "Herr, was willst 
du, dass ich tun soll?"! Und wenn uns Gott durch einen 
erleuchteten Menschen Antwort gibt, dann lasst uns aber auch 
gehorsam sein und nicht weiter herumfragen und schließlich 
doch tun, was uns gefällt! 
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Jer49.23 

C.H.Spurgeon 
"Die am Meere wohnen, sind so erschrocken, dass sie nicht Ruhe 
haben können." 
Jer. 49, 23. 
 
Gar wenig wissen wir davon, welche Schrecknisse in diesem 
Augenblick auf dem Meere herrschen. Wir sind in unserem stillen 
Stübchen so ruhig und sicher; aber vielleicht heult auf der 
fernen salzigen Meeresflut ein Sturm und lechzt nach 
Menschenleben. Hört, wie die Todfeinde im Takelwerk rasseln, wie 
jeder Balken sich entsetzt, wenn die Wogen gleich Mauerbrechern 
gegen das Schiff schlagen! Gott helfe euch, ihr Armen, 
Bedrängten, Ermattenden! Mein Gebet steigt auf zum Herrn des 
Meeres und der Erde, dass Er dem Sturm wolle Ruhe gebieten und 
euch heimgeleiten zum ersehnten Hafen! Aber ich sollte nicht 
bloß beten für diese kühnen Menschen, welche ihr Leben beständig 
aufs Spiel setzen, sondern ich sollte auch suchen, ihnen 
nützlich zu werden. Habe ich je etwas für sie getan? Was kann 
ich für sie tun? Wie oft verschlingen die stolzen Wellen den 
Seefahrer; Tausende von Leichen liegen bei den Perlen in der 
Tiefe. Auf dem Meere herrscht Todesschrecken, der in den lauten 
Klagen der Witwen und Waisen ein Echo findet. Das Salz eines 
Tränenmeers ist in vielen Augen von Müttern und Frauen. 
Unbarmherzige Wellen, ihr habt die Liebe eines Weibes und die 
Stütze einer Familie verschlungen. Was wird das für eine 
Auferstehung sein aus den Abgründen der Tiefe, wenn das Meer 
seine Toten wiedergibt! Bis dahin wird Schrecken sein auf dem 
Meere. Wie wenn das Meer mit einstimmen möchte in das 
Schmerzensgeschrei, das vom Lande her ertönt, tobt es an tausend 
Küsten, heult es mit heiserem Kreischen wie seine Vögel, schäumt 
es mit schallendem Krachen der Brandung, wütet es mit wallender 
Empörung seiner Wogen, rast es mit rasselnder Wut, oder rauscht 
es von der Reibung zehntausend schiebender Kiesel. Das Brüllen 
des Meeres ist einem Fröhlichen vielleicht Freudengetön, aber 
für ein Kind des Kummers ist die weite Wasserwüste noch 
trauriger als die weite, weite Welt. Hier ist unsre Ruhe nicht, 
das erzählt uns das ruhelose Meer. Es gibt ein Land, wo das Meer 
nicht mehr tobt, unsre Augen sind unverwandt darauf gerichtet; 
wir gehen an den Ort, von dem der Herr gesagt hat. Bis dahin 
werfen wir unsre Sorgen auf den Herrn, der einst auf dem Meere 
wandelte und den Seinen noch jetzt durch seine Tiefen einen Weg 
bahnt. 
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Jer50.20 

C.H.Spurgeon 
"Zu der selbigen Zeit und in den selbigen Tagen wird man die  
Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine  
da sein; und die Sünde Judas, aber es wird keine gefunden  
werden; denn ich will sie vergeben denen, so ich übrigbleiben  
lasse."  Jer. 50, 20. 
 
In der Tat ein herrliches Wort! Was für eine vollkommene  
Vergebung ist hier den sündigen Völkern Israel und Juda  
verheißen! Die Sünde soll so hinweggenommen werden, dass sie  
nicht gefunden werden kann, so ausgetilgt, dass keine da sein  
wird. Ehre sei dem Gott der Vergebung! 
 
Satan sucht Sünden aus, deren er uns anklagen kann, unsere  
Feinde suchen sie, um uns dafür zu tadeln, und unser eigenes  
Gewissen sucht sie sogar mit einem krankhaften Eifer. Aber wenn  
der Herr das teure Blut Jesu darauf legt, so fürchten wir keine  
Form des Nachsuchens, denn "es wird keine da sein", "es wird  
keine gefunden werden". Der Herr hat die Sünden seines Volkes  
aufhören lassen zu sein: Er hat dem Übertreten ein Ende gemacht  
und die Sünde zugesiegelt. Das Opfer Jesu hat unsere Sünde in  
die Tiefe des Meeres geworfen. Dies lässt uns wie vor Freude  
"tanzen". 
 
Der Grund für diese Austilgung der Sünde liegt darin, dass  
Jehovah seinen Erwählten vergibt. Sein Gnadenwort ist nicht nur  
königlich, sondern göttlich. Er spricht die Absolution, und wir  
sind entbunden. Er nimmt die Sühne an, und von der Stunde an  
sind die Seinen über alle Furcht der Verdammung hinaus. Gelobt  
sei der Name des sünde-vernichtenden Gottes! 
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Jer50.34 

E.Schrenk 
Jeremia 50, 34: Ihr Erlöser ist stark. Er heißt Herr 
Zebaoth; der wird ihre Sache ausführen. 
 
Der Prophet Jeremia redete diese Worte im Blick auf das 
gefangene Israel und Juda. In schwerer Zeit fand er im 
Glauben und in der Hoffnung seinen Trost. Wir sind ähnlich 
gestellt in unseren Tagen. Der Feind hat einen großen Teil 
des Christenvolkes gefangen geführt und mit Ketten der 
Augenlust, Fleischeslust und allen möglichen Sünden 
gebunden. Die Verwüstung geht viel tiefer als manche 
wissen, und die Fleischesmächte sind gewaltig. Aber inmitten 
dieser Verwüstung steht das Volk Gottes mit den ewigen 
Gottesverheißungen, die in Christus Ja und Amen sind und 
spricht im Glauben und in der Hoffnung: Unser Erlöser ist 
stark; er heißt Jehova, Herr der Heerscharen. 
 
Unser auferstandener Herr und Meister hat sich als Sieger 
über alle Mächte der Finsternis gesetzt zur Rechten der 
Majestät Gottes. Er hat sein Volk erlöst und wird es 
ausführen aus dem jetzigen Babel und ihm Teil geben an 
dem Erbe, das er jetzt schon in Empfang genommen hat. Der 
entscheidungsvolle Tag naht. Der Feind rüstet seine Heere 
zum Streit, aber er wird völlig zuschanden werden durch 
den Herrn der Heerscharen, vor dem niemand stehen kann 
am Tage seines Zorns. 
 
Darum mache dich auf, Volk des Herrn! Ziehe Kraft an 
und vertraue deinem Erlöser! Und du von der Sünde noch 
Gebundener, der du seufzest: Wer wird meine Ketten 
brechen? Jesus dein allmächtiger Heiland bricht sie. Er 
ist dein Erlöser. Liefere ihm deine Ketten aus. Lass ihn 
deine Sache führen und lass dein Feldgeschrei sein: Jesus 
ist Sieger! 
 
 Du mein Erlöser, Du Herr Zebaoth! Du bist meine Zuversicht 
 alleine, sonst weiß ich keine. Deinem starken Arm will ich 
 vertrauen für mich und Deine ganze Gemeinde. Dein ist der 
 Sieg.  Amen. 
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Jer51.6 

A.Christlieb 
Fliehet nicht - Fliehet! 
Jeremia 42, 7-17; 51, 6 
 
Diese beiden Mahnungen des Propheten Jeremia haben auch uns 
etwas zu sagen. 
 
1. Fliehet nicht! 
 
In dieser Aufforderung ist der Inhalt von Jeremia 42, 7-14  
kurz zusammengefasst. Der Prophet gab diesen Befehl den Leuten  
von Juda, die sich durch die Flucht einer schwierigen Lage 
entziehen wollten. Es waren diejenigen, die Nebukadnezar nicht 
mit nach Babylon geführt hatte. Sie waren dadurch in die 
schwierige Lage gekommen, dass ihr von Nebukadnezar eingesetzter 
Statthalter ermordet worden war. Diese Tat war gegen ihren 
Willen durch einen fremden Aufrührer geschehen. Sie waren also 
unschuldig, aber sie fürchteten doch die Rache und den Zorn 
Nebukadnezars. Deshalb hielten sie es für ratsam, nach Ägypten 
zu fliehen, baten aber Jeremia, die göttliche Leitung zu 
erflehen. Jeremia erfüllte ihre Bitte und brachte ihnen nach  
zehn Tagen die göttliche Botschaft: Fliehet nicht! Es heißt  
Jeremia 42, 10 u. 11: "Werdet ihr in diesem Lande bleiben, so  
will ich euch bauen und nicht zerbrechen ... Ihr sollt euch  
nicht fürchten vor dem König zu Babel ... denn ich will bei  
euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette." 
 
2. Fliehet! 
 
Ganz anders lautet der zweite Befehl. Jeremia sieht in  
göttlicher Erleuchtung den Untergang der Riesenstadt Babel  
voraus. Er schaut im Geist die göttliche Heimsuchung für all  
ihren Hochmut und Frevel und gibt den Rat für alle, die ihn  
hören wollen: "Fliehet aus Babel, damit ein jeglicher seine  
Seele errette, dass ihr nicht untergehet in ihrer Missetat!"  
(Jer. 51, 6) 
 
Wie wunderbar sind diese zwei Befehle! Wo das Bleiben höchst  
bedenklich und gefährlich aussieht, befiehlt Jeremia, still  
zu harren und nicht zu fliehen. Das andere Mal, als kein  
Mensch daran denkt, dass eine solche Riesenstadt wie Babel je 
eingenommen werden könne, rät der Prophet, dieser Stadt doch  
ja zu entrinnen, um nicht mit ihr unterzugehen. 
 
Wie ist doch das göttliche Licht anders als das menschliche 
Vernunftlicht! Die klügsten Politiker jener Zeit hätten gewiss 
in beiden Fällen den umgekehrten Rat gegeben wie der Prophet. 
Sie hätten nach der Ermordung des Statthalters geraten: Sichert 
euch vor dem Zorn Nebukadnezars durch schleunige Flucht! 
Dagegen hätten sie den Einwohnern Babylons zugerufen: Ihr seid 
in der ganzen Welt nirgends so sicher und geborgen wie in 
dieser Stadt! 
 
Für die Jünger Jesu gilt es oft auch, da nicht zu fliehen,  
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wo die Welt es anrät und für selbstverständlich hält. Sie  
gehen nicht von ihrem Posten trotz allerlei Druck, Verfolgung  
und Gefahr, wenn und weil es der ihnen von Gott zugewiesene  
Platz ist; nur auf seine Weisung verlassen sie ihn. Wiederum  
fliehen sie oft da, wo die Welt eine Flucht töricht und  
lächerlich findet. Sie fliehen die Plätze der Eitelkeit  
und des Sündendienstes. Sie gehen innerlich immer tiefer  
und gründlicher allem Weltwesen aus dem Weg. Sie meiden die 
vergängliche Lust der Welt. Sie wissen, dass diese - wie Babel - 
zugrunde gehen wird. Um Babels Schicksal nicht zu teilen, gehen 
sie aus von ihr (Offb. 18, 4) und folgen ihrem himmlischen 
König. 
 
Wohl uns, wenn wir der göttlichen Weisung im Wort folgen  
und nicht fliehen - oder fliehen, wie der Herr es sagt! 
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Jer51.46 

C.H.Spurgeon 
Standhaftigkeit. 
"Euer Herz möchte sonst weich werden und verzagen vor 
dem Geschrei, das man im Lande hören wird."  Jer. 51, 46. 
 
Hättest du mehr Glauben, so wärest du im Feuerofen ebenso 
glücklich, wie auf den Höhen der Freude; du wärest so fröhlich 
zur Zeit der Teuerung wie in den Jahren der Fülle; du würdest 
dich ebenso freuen im Herrn, wenn der Ölbaum sein Öl verhält, 
als wenn die Gefäße bis zum Rande, ja bis zum Überfließen 
gefüllt sind. Hättest du mehr Vertrauen auf Gott, so würdest 
du weit weniger auf- und niedergeworfen werden; und stündest 
du Christus näher, so würdest du weit geringeren Schwankungen 
unterworfen sein. Manchmal vermagst du dem Satan Trotz zu 
bieten, kühn jedem seiner Angriffe entgegenzutreten, und jeder 
Versuchung zu widerstehen; aber allzuoft bist du furchtsam 
und unentschlossen und willst aus dem Gefecht fliehen, statt 
tapferen Widerstand zu leisten. Wenn du aber Seiner allezeit 
eingedenk bist, der solches Widersprechen der Sünder gegen 
sich erduldet hat, dann vermagst du stets fest und standhaft 
zu sein.  
Bleibe in der Nähe deines Meisters, so wirst du nicht so 
wandelbar und unzuverlässig sein. Hüte dich, dass du nicht dem  
Wetterhahn gleichst. Bitte Gott, Sein Gesetz möge in dein Herz  
geschrieben sein, als wäre es in Stein gegraben und nicht als  
wäre es auf Sand geschrieben. Bitte, dass Seine Gnade sich über  
dich ergießen möge wie ein Strom, und nicht wie ein Bächlein,  
das dem Vertrocknen nahe ist. Bitte, dass dein Wandel allezeit  
heilig sein möge; dass dein Lauf sei wie die aufgehend Sonne, die  
nicht verzieht, sondern je länger je heller hervorbricht, bis es  
voller Tag wird. Bitte, dass der Gott aller Gnade dich wolle  
"vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen." 
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Klagelieder 
Kla3.21 

C.H.Spurgeon 
"Das nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch." 
Klagl. 3, 21. 
 
Das Gedächtnis wird oft zum Sklaven der Hoffnungslosigkeit. 
Verzweifelnde Gemüter rufen sich jede dunkle Ahnung der 
Vergangenheit in die Erinnerung und brüten über jeden düstern 
Gedanken, den ihnen die Gegenwart einflößt; so bietet das 
Gedächtnis dem Gemüt im Gewande der Buße einen Kelch voll 
bitterer Galle und Wermut dar. Und doch ist das ganz unnötig. 
Die Überlegung kann aber das Gedächtnis leicht in einen Engel 
des Trostes umwandeln. Die nämliche Erinnerung, die mit ihrer 
Linken so viele düstere Vorbedeutungen darbietet, kann darin 
geübt werden, dass sie in ihrer Rechten einen Schatz 
hoffnungsvoller Verheißungen zeigt. Sie braucht keine Krone von 
Ketten zu tragen, sie kann ihre Stirn mit einem goldenen Diadem 
schmücken, das von glänzenden Sternen strahlt. Das hat auch der 
Prophet Jeremias erfahren dürfen: in den vorausgegangenen Versen 
hatte ihn die Erinnerung in die tiefste Zerknirschung der Seele 
hinabgetaucht: "Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben; ich 
muss des Guten vergessen;" nachdem aber stärkte ihn dieselbe 
Erinnerung zu neuem Leben und Trost: "Das nehme ich zu Herzen, 
darum hoffe ich noch." Wie ein zweischneidiges Schwert tötete 
sein Gedächtnis zuerst mit der einen Schärfe seinen Stolz und 
erwürgte dann mit der andern seine Verzweiflung. Es ist eine 
allgemein gültige Wahrheit, dass, wenn wir bei unsern 
Erinnerungen mehr Weisheit anwendeten, wir auch in unsrer 
tiefsten Entmutigung einen Schlag führen könnten, der 
augenblicklich die Lampe des Trostes entflammen würde. Gott hat 
nicht nötig, auf Erden etwas Neues zu schaffen, um seinen 
Gläubigen den Frieden wieder zu geben; wenn sie sich an das Buch 
der Wahrheit und an den Gnadenthron hielten, so würde ihr 
Leuchter bald wieder scheinen wie vordem. Lassen wir uns 
angelegen sein, uns der Liebe des Herrn zu erinnern und uns die 
Taten seiner Treue aufzufrischen. Wir wollen das Buch der 
Erinnerung öffnen, das so reichlich mit Denkmälern der Gnade 
bezeichnet ist, so werden wir uns bald glücklich fühlen. So mag 
das Gedächtnis nach dem Ausdruck eines teuren Gottesmannes der 
"Busenfrühling der Freude" sein, und wenn der göttliche Tröster 
es in seinen Dienst nimmt, kann es zum besten aller irdischen 
Tröster werden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der Herr verstößt nicht ewiglich." Klagel. 3, 21. 
 
Er mag eine Zeit lang verstoßen, aber nicht auf ewig. Eine 
Frau mag ihre Geschmeide auf einige Tage ablegen, aber sie 
wird sie nicht vergessen oder gar in den Kehricht werfen. Es 
sieht dem Herrn nicht gleich, diejenigen zu verstoßen, die er 
liebt, denn: "Wie er hatte geliebt die Seinen, die in der 
Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende." Einige reden 
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davon, dass wir in der Gnade und aus der Gnade seien, als 
wenn wir die Kaninchen wären, die in ihre Höhle hinein- und 
wieder herauslaufen. So ist es nicht! Des Herrn Liebe ist 
eine viel ernstere und bleibendere Sache. 
 
Er erwählte uns von Ewigkeit, und er wird uns die Ewigkeit 
hindurch lieben. Er liebte uns so, dass er für uns starb, 
und wir können deshalb gewiss sein, dass seine Liebe niemals 
sterben wird. Seine Ehre ist so mit der Errettung des 
Gläubigen verknüpft, dass er ihn ebensowenig verwerfen kann, 
wie er sein eigenes Gewand als König der Herrlichkeit 
wegzuwerfen vermag. Nein, nein! Der Herr Jesus als Haupt 
verstößt nie seine Glieder, als Bräutigam nie seine Braut. 
 
Dachtest du je, du seiest verstoßen? Warum dachtest du so 
Arges von dem Herrn, der sich mit dir verlobt hat? Wirf 
diese Gedanken hinaus und lass sie nie wieder in deiner Seele 
Raum finden! "Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er 
zuvor versehen hat." (Röm. 11, 2.) "Er hasst das Verstoßen." 
(Mal. 2, 16.) 
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Kla3.23 

E.Schrenk 
Klagelieder 3, 22-23: Die Güte des Herrn ist's, dass wir 
nicht gar aus sind; seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 
sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 
 
Jerusalem war von Nebukadnezar zerstört, das Volk 
größtenteils gefangen geführt, und nur ein kleiner Teil 
saß auf den Trümmern im Lande zerstreut. Unter ihnen stand 
der trauernde Knecht Gottes, Jeremia, und sprach obige 
Worte. So konnte nur ein demütiger Mann reden, der sich 
vollständig unter das Gericht Gottes über sein Volk  
beugte. In dem Übriggebliebenen stand ihm Gottes Güte, 
Barmherzigkeit und Treue vor Augen. Völlige Beugung unter 
Gottes züchtigende Hand erleichtert vieles. 
 
Warum stehen manche so gar bedrückt und mutlos da? Es 
fehlt ihnen an gründlicher Beugung vor Gott, an Erkenntnis 
ihrer Schuld. Deshalb kommt es ihnen vor, als habe es der 
Herr zu arg gemacht. Sie sehen nur auf das, was er ihnen 
genommen, nicht auf das, was er ihnen noch gelassen hat. 
Rechten wir doch nie mit unserem Gott sondern seien wir 
recht demütig, besonders in den Tagen der Heimsuchung! Er 
geht immer weiter in seiner Güte, als wir es verdienen. Von 
besonderer Wichtigkeit ist es, dass wir in schweren Zeiten 
den Halt nie fahren lassen, sondern uns "alle Morgen" wieder 
aufrichten an Gottes Barmherzigkeit und Treue. Wer das 
versäumt, kommt leicht auf bedenkliche Weise unter die 
Macht der Finsternis. 
 
Gottes Erbarmen und Treue über Israel konnte kein Ende 
haben, weil sein Bund, mit Abraham gemacht, fest stand und 
in Christus der volle Segen kam. Sollte es in unseren Tagen 
da und dort so traurig aussehen wie zur Zeit Jeremias und so 
scheinen, als sei fast alles verwüstet, so dürfen wir den 
Mut doch nicht verlieren. Der Herr wird wiederkommen. Seine 
Treue ist unabänderlich. Und mit ihm kommt dann volle 
Hilfe für sein Volk. Dessen trösten wir uns und sind dankbar. 
 
 Herr, ich will es bekennen zu Deinem Ruhm, dass Du auch mit 
 mir es immer schonend gemacht hast. Ich bin nicht wert aller 
 Barmherzigkeit und Treue, die Du mir erwiesen hast. Lass 
 Deine Güte auch ferner über mir walten! Amen. 



 

- 2199 - 

Kla3.24 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele." 
Klagl. 3, 24. 
 
Es heißt nicht: "Der Herr ist beinahe völlig mein Teil," auch 
nicht: "Der Herr gehört zu meinem Teil;" sondern Er selber ist 
Summe und Inhalt des Erbteils meiner Seele. Im Umfang dieses 
Gebiets liegt alles, was wir wünschen und besitzen können. Der 
Herr ist mein Teil. Nicht bloß seine Gnade, noch seine Liebe, 
noch sein Bund, sondern Jehovah Zebaoth selbst. Er hat uns 
erwählt zu seinem Erbteil, und wir haben Ihn zu unserem Erbe 
erwählt. Freilich muss der Herr unser Erbteil zuerst selber für 
uns erwählen, denn wir würden es von uns aus nicht getan haben; 
wenn wir aber wirklich berufen sind nach dem Vorsatz seiner 
erwählenden Gnade, so können wir singen: 
 
 "Herr, Du bist mein bestes Teil, 
 Meine Wonne, Schatz und Heil; 
 Jesus, Gottes ew'ger Sohn, 
 Bist mein Schild und großer Lohn." 
 
Der Herr ist unser allgenugsames Teil. Gott erhält es ja mit 
seinem Wesen; und wenn Gott schon in sich selber allgenugsam 
ist, so muss Er auch für uns der sein, der all unsern 
Bedürfnissen und Wünschen die vollste Genüge gewährt. Es ist 
nicht leicht, eines Menschen Verlangen zu befriedigen. Wenn er 
meint, er hätte alles erlangt, wonach sein Herz sich sehnte, so 
kommt er bald zu der Einsicht, dass noch etwas darüber hinaus 
liegt, und sogleich schreit der Nimmersatt im Herzen: "Gib her, 
gib her!" Aber alles, was wir nur immer wünschen können, ist in 
unsrem göttlichen Erbe vorhanden, so dass wir ausrufen: "Wenn 
ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil." Wohl dürfen 
wir "unsre Lust haben an dem Herrn," der uns tränkt aus dem 
Strom seiner Freuden. Unser Glaube breitet seine Flügel aus und 
erhebt sich wie ein Adler in den Himmel der göttlichen Liebe, wo 
seine Heimat ist. "Das Los ist uns gefallen aufs liebliche, uns 
ist ein schönes Erbteil geworden." Freuen wir uns in dem Herrn 
allewege; zeigen wir der Welt, dass wir ein glückliches und 
seliges Volk sind, so dass sie ausrufen muss: "Wir wollen mit 
euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist." 
 
 
 
E.Schrenk 
Klagelieder 3, 24: Der Herr ist mein Teil, spricht meine 
Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. 
 
Das sind Worte eines Gottesmannes, der über den Jammer 
seines Volkes weint, der mehr als zwanzig Jahre unter 
unsäglichen Leiden an seinem Volk gearbeitet hatte, ohne 
Frucht zu sehen. "Der Herr ist mein Teil", sprach seine Seele. 
Hätten die Juden ihn verstanden und auch so reden gelernt, 
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so wäre ihre Geschichte anders verlaufen. Aber sie glaubten 
ihm nicht. Der gewöhnliche Mensch spricht: Die Welt ist 
mein Teil. Nach ihr geht sein Sinnen. Diese Sprache führt 
man, bis die Welt einen im Stich lässt. Dann sucht man, 
wenn es gut geht, neben der Welt auch den Herrn, so dass 
es heißt: Die Welt und der Herr sind mein Teil. So treiben 
es manche lange, fast die ganze Zeit ihres Lebens. 
 
Wir können aber nicht zwei Herren dienen. Wir können 
nicht Gottes und der Welt Freund sein. Kein Ehemann ist 
zufrieden mit der halben Liebe seiner Frau; er will ihre 
ganze Liebe haben. Dasselbe gilt von dem Herrn. Er arbeitet 
bei jedem Menschen darauf hin, dass er ihm sein ganzes 
Herz weihe, dass wir los werden von allen Banden, von aller 
Abgötterei. Hast du, liebe Seele, dieses Loslösen erfahren? 
Ist der Herr allein dein Teil? Ja, unser Gott darf uns 
manches nehmen, und dann meint man, man sei recht fromm, 
man habe vieles verleugnet und manches Examen gut bestanden. 
Wenn aber der, welcher dein Brot isst, dich mit Füßen tritt, 
wie wir es vom Heiland lesen, kannst du dann sagen: Der 
Herr ist mein Teil? 
 
Herr, wenn ich nur dich habe! das musst du lernen. Aber 
merke wohl, das lernt man nur in der Tiefe. Jeremia lernte es 
in der Grube, die voll Schlamm war und im Kerker. So führt 
unser treuer Herr uns wohl auch hinab in eine Grube und 
merkt auf, bis von unserer Seite der Ruf aus der Grube 
erschallt: "Herr, du bist mein Teil!" Ist das der Fall, dann 
wartet er noch ein wenig, bis wir hinzusetzen: "darum will 
ich auf dich hoffen." Und wenn er merkt, dass es ganz sicher 
ist, wir haben genug an ihm und vertrauen nur auf ihn, so 
zieht er uns heraus aus der Grube an Seilen der Liebe. 
 
 Mein Gott, ich danke Dir, dass Du mich lehrst, an Dir genug 
 zu haben. Fahre fort, mich zu erziehen. Und wenn es noch 
 mehr in die Tiefe geht, so lass mich Deine Treue um so mehr 
 erfahren.  Amen. 
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Kla3.25 

S.Keller 
Klagelieder 3, 25: «Der Herr ist freundlich der Seele, die 
nach ihm fragt.» 
 
Hat man Jesus erst kennengelernt und weiß, wie viel Stillung 
der Unruhe, wie viel Kraft in der Schwäche, wie viel Trost 
im Leid seine Nähe unserer Seele bringt, dann erscheint es 
einem wirklich als keine Leistung oder Tugend, dass die Seele 
sehnsüchtig nach ihm fragt. Nein, das Bedürfnis nach ihm 
wird einem so selbstverständlich, dass man es wie ein 
unerträgliches Unbehagen empfindet, wenn auch nur das Gefühl 
seiner dauernden Gegenwart uns schwindet. Dann ist solch 
eine Zusage köstlich: er ist freundlich gegen eine jede 
solche suchende Seele. Zuerst muss ich das, auch wenn das 
bestätigende Gefühl des Friedens noch fehlt, im Glauben 
festhalten: er ist mir nah, er ist mir lieb! Dann taste ich 
in meinem Innern umher, woran es liegen mag, dass ich ihn 
nicht spüre. Da kommt es uns bisweilen vor, als wären wir 
verirrte Blinde, die schon im Tempel, nach dem sie begehren, 
sich befinden und ängstlich fragen: wer will mich hin zum 
Tempel führen? Wenn die Binde von den Augen genommen wird, 
erkennen wir plötzlich: er war ja die ganze Zeit da! Nur wir 
waren nicht in der für ihn aufgeschlossenen Verfassung. Und 
da kommt das Gefühl der großen Geborgenheit wieder über uns, 
jener seligen Stille: ich bin nicht allein, ich bin bei Ihm! 
 
Wer ist wohl wie du, Herr Jesu, süße Ruh! Ach, lass mich dich 
nur nicht entbehren. Lass mir aus dem Dunkel des Alleinseins 
dein Antlitz leuchten, so genese ich wieder. Herr, ich traue 
deiner Freundlichkeit. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Klagelieder 3, 25: Denn der Herr ist freundlich dem, der 
auf ihn harrt, und der Seele, die nach ihm fragt. 
 
Auf den Herrn harren, warten, das bedürfen wir in Zeiten 
anhaltender Prüfung und Trübsal. Da wartet man auf Hilfe, 
Licht, Klarheit, Trost und Kraft. Die nächste Frucht solchen 
Harrens und Wartens ist oft das Aufdecken eines Schadens in 
unserem Wesen, der uns bisher nicht bekannt oder nicht klar 
bekannt war. Sind wir ganz aufrichtig, so liegt in diesem 
inneren Offenbarwerden schon ein Trost. Wer noch nicht 
viel Licht hat, den mag es befremden, wenn Trost in der 
Entdeckung eines mir bisher verborgenen inneren Schadens 
sein soll. Der Schaden an und für sich bringt keinen Trost, 
aber er zeigt mir den Zweck der Leidensschule meines treuen 
Gottes, der mich läutern und reinigen will. Bin ich einmal 
darauf aus, dass das Gold seiner Bestimmung zurückgegeben 
werde, so erschrecke ich nicht und bin nicht trostlos, wenn in 
dem Feuer, in das der Schmelzmeister mich legte, Schlacken 
sichtbar und ausgeschieden werden, denn diese Scheidung 
kommt dem Gold zugute; es wird reiner. 
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Verstehst du das? Oder ist bei deinem Harren und Fragen 
noch ein Fragezeichen deinem Gott gegenüber mit einem 
Anflug von Befremden, dass er dich so lange warten lasse? 
Stellst du dich etwa noch als einer, der nichts mehr zu lernen 
hätte? Sei doch Schüler, dann wirst du die Freundlichkeit 
deines Meisters erfahren! Dein Warten wird lauter Segen. 
Es wird zur Offenbarung der Liebe des Herrn und seiner 
Weisheit. Wer nicht warten lernt, lernt überhaupt nicht viel: 
Er lernt sein eigen Herz nicht verstehen, lernt Gott und seine 
Wege nicht verstehen, lernt keine Geduld und wird nicht 
bewährt. 
 
Lerne harren! Und in dem Harren suche nicht äußeren 
Gewinn sondern suche den Herrn. Frage nach ihm! Fragst du 
nach ihm, so kommt Licht in deine Seele, du verstehst ihn, 
und was dir Last war, lernst du als himmlische Arznei kennen 
und siehst trotz des bitteren Geschmacks die Freundlichkeit 
des Herrn. 
 
 Herr, ich danke Dir von Herzen, dass Du mich harren lässt! 
 Wie viele Schlacken blieben in meiner Seele, wenn ich nicht 
 in Deiner Kur wäre. Wie treu bist Du und wie freundlich! 
 Amen. 
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Kla3.26 

E.Schrenk 
Klagelieder 3, 26: Es ist gut, dass man warte und in der 
Stille auf das Heil des Herrn harre. 
 
Jeremia hat jahrzehntelang auf das Heil Israels gewartet. Er 
musste aber statt des Heils den Untergang des Reiches Juda 
durch die Chaldäer erleben. Dennoch wartet er und sagt: "Es 
ist gut, dass man warte und in der Stille auf das Heil des 
Herrn harre." 
 
Das ist die heilige Kunst der Knechte Gottes und des Volkes 
Gottes überhaupt. Es gibt Zeiten, in denen der Herr uns ganz 
besonders in die Stille weist, in denen unsere Umgebung 
vielleicht im gewöhnlichen Geleise einhergeht und nicht viel 
vom Herrn erwartet. In der Stille lässt der Herr uns seine 
Gedanken wissen, und da ist es gut, wenn man nicht meint, 
man müsse alles, was man in der Stille gehört hat, gleich 
wieder auf der Gasse ausgeben. Wie nötig ist es doch, dass 
das, was der Herr uns in der Stille sagt, unser völliges 
Eigentum werde; dann können wir reden und anderen damit 
dienen. In der Stille lerne harren für dich und andere. 
Jeremia harrte auf seines Volkes Heil. Solange wir im Harren 
nicht stille werden, fehlt es an Geduld. Wo Geduld ist, wird 
man stille. 
 
Der Herr kann uns nicht helfen, solange wir ungeduldig 
zappeln. Wie schwer wird das Harren, wenn man innerlich 
unruhig ist. Der Grund der inneren Unruhe ist gar oft Angst, 
die Tochter des Unglaubens. Solange ich meinem Gott nicht 
vertraue, muss ich Angst haben, und mein Harren ist ein 
Harren auf Ungewisses, weil der Unglaube allerlei Gespenster 
sieht und nie weiß, wie es geht. Der Glaube macht innerlich 
still, gefasst und zuversichtlich; er weiß, auf was er harrt. 
Wenn der Herr auch verzieht, so weiß man eines gewiss: 
Seine Treue wankt nicht. 
 
Wenn Jeremia auf Heil für sein Volk harrte, so konnte er es 
nur tun in der Hoffnung auf innere Umkehr des Volkes; sie 
ist der Anfang äußerer Hilfe. Fangen auch wir innerlich an! 
Wenn ein Mensch aus seinen Sünden errettet ist, so folgt oft 
äußere Hilfe von selbst. Das wollen wir uns merken auch 
beim Harren für andere, damit recht geholfen werde. Was ist 
äußere Erleichterung ohne Rettung der Seele? 
 
 Herr, Deine Treue sei der Magnet für meinen Glauben. Wenn 
 mein Herz zittern will, so stille Du es. In der Stille will 
 ich harren.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Es ist ein köstliches Ding, geduldig sein. 
Klagel. 3,26. 
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Die Dankbarkeit dem Herrn gegenüber (Ps 92,1) hat zwei liebliche 
Schwestern: G e d u l d und H o f f n u n g. Geduld ist stilles 
Ertragen, ruhiges Aushalten unter einer Last, 
festes Beharren in Beschwerden. Diese Gesinnung nennt der 
Herr köstlich. Dem natürlichen Menschen ist sie nicht eigen. 
Er bäumt sich auf gegen alles, was ihn hemmt und drückt. 
Aufrecht will er durch die Welt schreiten und über alle Hindernisse 
siegen. Siehe, da begegnet ihm eine grauverhüllte Gestalt, d i e 
N o t. Sie ist mächtiger als er. Er kämpft gegen sie an und 
reibt sich wund, und muss doch unterliegen. Denn sie ist Gottes 
Bote zu seinem Heil. 
 
Wohl ihm, wenn er sich gehorsam beugt unter die göttliche 
Heimsuchung, welcher Art sie auch sein möge. Wohl ihm, 
wenn er die Last willig trägt, um deswillen, der sie ihm 
gesandt hat, ja noch mehr, um deswillen, der einst sein Kreuz 
trug und uns heißt, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm 
nachfolgen. 
 
Ist dir eine Bürde auferlegt, liebes Herz, so wisse, sie soll 
dir zum Besten dienen. Schüttle sie nicht unwillig ab. Halte 
aus, bis Gottes Stunde schlägt. Übe dich im Drunterbleiben, 
so wirst du finden, dass du nichts verloren, sondern etwas 
K ö s t l i c h e s gewonnen hast. 
 
Du, Lamm Gottes, wardst allzeit erfunden geduldig. Gib mir 
Deinen Sinn. Lehre mich in allen Trübsalen ausharren und Dich 
verherrlichen! 
 
 
 
D.Rappard 
Es ist ein köstlich Ding ... auf die Hilfe des 
Herrn hoffen. 
Klagel. 3,26. 
 
Nicht nur still ertragen soll der Christ die Leiden und 
Trübsale, die der Herr ihm auferlegt. Nein, die Geduld 
hat eine himmlische Gefährtin, die das Wort Gottes auch 
zu den "köstlichen Dingen" zählt. Es ist die Hoffnung. 
Wir sind keine Fatalisten, die sich gezwungen unter das 
Unabänderliche fügen müssen. Die christliche Geduld ist 
zusammengesetzt aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Der Hoffnung 
ist in unserem Textwort eine besondere Bedeutung gegeben, und 
manche andere Stellen sagen es uns, dass es Gott wohlgefällt, 
wenn seine Kinder auf seine Güte hoffen. 
 
Wie sollte es auch anders sein? Wie sollten wir, denen 
der Herr das Beste und Herrlichste geschenkt hat, nicht voll 
Hoffnung und Vertrauen auf seine gütigen Hände schauen? 
 
 Ich k a n n ja nicht verzagen 
 mit einem solchen Herrn, 
 Der meine Schuld getragen, 
 mir herrlich hilft und gern. 
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Solche Hoffnung ist nicht ein Trugbild unserer Phantasie, 
sondern ein festes, nüchternes Vertrauen auf Gottes 
Verheißungen. In Zeiten der Not wollen wir uns die Zusagen 
des Herrn lebendig ins Gedächtnis rufen, wollen uns auch 
dankbar erinnern an vergangene Proben seiner Hilfe. So 
wird unsere Hoffnung auch in dürrer Zeit grünen und ihre 
k ö s t l i c h e n Früchte bringen. 
 
 Herr, es hoffen auf Dich, die Deinen Namen kennen; 
 denn Du verlässest nicht, die Dich suchen. 
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Kla3.27 

C.H.Spurgeon 
"Es ist ein köstliches Ding einem Manne, das Er das Joch in  
seiner Jugend trage."  Klagl. 3, 27. 
 
Dies ist so gut wie eine Verheißung. Es ist gut für mich  
gewesen, ist gut und wird gut sein, das Joch zu tragen. 
 
Früh im Leben hatte ich das Gewicht des Sündenbewusstseins  
zu fühlen, und stets seitdem hat es sich als eine die Seele 
bereichernde Bürde erwiesen. Würde ich das Evangelium so  
sehr geliebt haben, wenn ich nicht durch tiefe Erfahrung die 
Notwendigkeit der Errettung aus Gnaden gelernt hätte? Jabez war 
herrlicher denn seine Brüder, weil seine Mutter ihn mit Kummer 
geboren hatte, und die, welche viel leiden, während sie für 
Gott geboren werden, haben starken Glauben an die unumschränkte 
Gnade. 
 
Das Joch des Tadels ist ein lästiges, aber es bereitet einen 
Mann für künftige Ehre vor. Wer nicht die Spießruten der 
Verachtung gelaufen ist, taugt nicht zum Führer. Das Lob 
berauscht, wenn nicht Schmähungen vorhergegangen sind. 
Menschen, die ohne Kampf eine Höhe erreichen, fallen gewöhnlich 
in Unehre. 
 
Das Joch der Trübsal, der getäuschten Hoffnungen oder 
übermäßiger Arbeit darf durchaus nicht gesucht werden, aber 
wenn der Herr es uns in der Jugend auferlegt, dient es häufig 
zur Entwicklung eines Charakters, der Gott Ehre und der 
Gemeinde Segen bringt. 
 
Komm, meine Seele, beuge deinen Nacken; nimm dein Kreuz auf 
dich. Es war gut für dich, als du jung warst, es wird dir  
jetzt nicht schaden. Um Jesu willen, schultere es fröhlich. 
 
 
 
E.Schrenk 
Klagelieder 3, 27: Es ist ein köstlich Ding einem Manne, 
dass er das Joch in seiner Jugend trage. 
 
Wem ist ein Joch köstlich? Nicht einmal dem Ochsen, viel 
weniger der Jugend. Die Jugend entwickelt sich gerne frei, 
ungebunden, schrankenlos. Man sieht aber täglich, was 
herauskommt bei der Ungebundenheit. Wie selbstherrlich, 
frech und genusssüchtig ist die heutige Jugend vielfach! 
Zuchtlosigkeit in der Jugend ist der Weg, für sich und 
andere eine Rute zu werden. Ist man selber älter geworden, 
so unterschreibt man obiges Wort von ganzem Herzen und 
dankt für das Joch, das man in seiner Jugend getragen hat. 
Zu diesem Joch gehört vor allem Gehorsam. Wäre der 
Gehorsam eine selbstverständliche Pflanze des natürlichen 
Herzens, so könnte man mit Befremden fragen: Ist denn 
Gehorsam ein Joch? Wer aus der Kinderstube heraus redet, 
der weiß wohl, wie schwer der Jugend oft der Gehorsam 
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wird. Aber sie muss gehorchen lernen, bis der Gehorsam 
nicht mehr drückend ist. Wer den Erziehern nicht gehorchen 
lernt, wird auch Gott viel Not machen und es schwer büßen 
müssen. Wer nie gehorchen lernt, lernt nie befehlen, und 
es wird aus ihm für Zeit und Ewigkeit nichts. 
 
Weiter gehört zu dem Joch, das man in der Jugend tragen 
lernen soll, der Fleiß. Es ist ein Unterschied zwischen 
Kindern; manche sind von sich aus fleißig, andere nicht. 
Letzteren ist es überaus süß, ihre Aufgaben nicht zu machen 
und ihren jugendlichen Gelüsten nachgehen zu können. 
Wehe den Kindern, die nicht arbeiten und die Zeit nicht 
schätzen lernen! Ihr Leben wird ein verfehltes werden. Das 
Joch der Arbeit als Segen tragen lernen, ist sehr nötig für 
die Jugend; es ihr nicht auflegen, ist die größte 
Unbarmherzigkeit. 
 
Auch Selbstverleugnung gehört zum Joch der Jugend. 
Selbstsucht im Nehmen, das größte und beste Stück haben 
wollen, ist der Jugend eigen. Durch Selbstverleugnung muss 
sie geben, dienen und lieben lernen. Wer sich nicht selbst 
verleugnen lernt in der Jugend, bekommt es schwer durch 
das ganze Leben und wird sich und anderen zur Last. 
Einfachheit und Genügsamkeit gehören zum Joch der 
Jugend. Eitelkeit und Genusssucht stecken tief im Herzen. 
Wer diese zwei Feinde nicht fliehen lernt, ist sein eigener 
Feind. Ordnung gehört zum Joch der Jugend. Wer sie nicht 
lernt, hat es sein Leben lang zu büßen. Binde dieses Joch 
der Jugend fest auf, aber unterlege es mit Liebe, damit der 
Nacken nicht wund wird. 
 
 Herr, wie ungeschickt sind wir in der Kindererziehung! Hilf 
 Du uns.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Es ist ein köstliches Ding einem Manne, dass er das 
Joch in seiner Jugend trage. 
Klagel. 3,27. 
 
Manche köstliche Dinge haben wir schon aufgezählt. 
Hier ist noch eines. Aber dieses Juwel hat einen gar 
eigentümlichen Schimmer. Ein Joch tragen. Und noch dazu in 
der Jugend! Ist denn das köstlich? Jawohl! Gottes Wort sagt 
es, und Gottes Wort trügt nie. Wer übrigens mit Verständnis 
hineinschaut in die Wege des Herrn mit seinen Menschenkindern, 
bekommt einen tiefen Eindruck von der Wahrheit unseres 
Wortes. Fast alle die Heldengestalten, die uns aus der Welt 
und der Kirchengeschichte teuer sind, tragen den Stempel 
früher Entbehrung und Not. 
 
Auch im täglichen Umgang merkt man es den Leuten an, 
ob sie tragen und ertragen gelernt haben. Man sieht es an 
dem milderen Blick, man hört es an dem Klang der Stimme, 
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man spürt es an dem demütigeren Wesen. Ja, wohin kämen 
wir hochmütigen Menschen ohne diese ernste väterliche Zucht? 
O du gutes, heilsames Joch, gesegnet seist du mir! 
 
Liebes Gotteskind, hast du etwa auch ein Joch zu tragen 
in deiner Jugend: Kränklichkeit, oder strengen Dienst, oder 
unfreundliche Behandlung, oder getäuschte Hoffnung? Ach, das 
alles tut weh. Doch nenne es nicht "schrecklich", wie man's so 
leicht tut, sondern sprich im Glauben: Es soll mir "k ö s t l i c h" 
sein. 
 
 Herr, ich danke Dir für alle Deine Führungen 
 mit mir; denn ich weiß, dass sie zu meinem Heile 
 dienen. Hilf mir, mein starker Heiland! 
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Kla3.31 

C.H.Spurgeon 
"Denn der Herr verstößt nicht ewiglich." Klagl. 3, 31. 
 
Er mag eine Zeit lang verstoßen, aber nicht auf ewig. Eine 
Frau mag ihr Geschmeide auf einige Tage ablegen, aber sie 
wird es nicht vergessen und es nicht auf den Dunghaufen werfen. 
Es sieht dem Herrn nicht gleich, diejenigen zu verstoßen, die 
Er liebt, denn: "Wie Er hatte geliebt die Seinen, die in der 
Welt waren, so liebte Er sie bis ans Ende." Einige reden davon, 
dass wir in der Gnade und aus der Gnade seien, als wenn wir wie 
Kaninchen wären, die in ihre Höhle hinein und wieder heraus 
laufen: aber in der Tat, es ist nicht so. Des Herrn Liebe ist 
eine viel ernstere und bleibendere Sache. 
 
Er wählte uns von Ewigkeit, und Er wird uns die Ewigkeit 
hindurch lieben. Er liebte uns so, dass Er für uns starb, 
und wir können deshalb gewiss sein, dass seine Liebe  
niemals sterben wird. Seine Ehre ist so mit der Errettung  
des Gläubigen verknüpft, dass Er ihn ebensowenig verwerfen 
kann, wie Er sein eigenes Gewand als König der Herrlichkeit 
hinwegzuwerfen vermag. Nein, nein! Der Herr Jesus als Haupt 
verstößt nie seine Glieder, als Bräutigam nie seine Braut. 
 
Dachtest du je, du seiest verstoßen? Warum dachtest du so 
Arges von dem Herrn, der sich mit dir verlobt hat? Wirf diese 
Gedanken hinaus und lass sie nie wieder in deiner Seele Raum 
finden. "Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches Er zuvor 
versehen hat." (Röm. 11, 2.) "Er hasst das Verstoßen." (Mal. 2, 
16.) 
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Kla3.39 

A.Christlieb 
Wie murren die Leute im Leben also? - Ein jeglicher murre 
über seine Sünde. Klagelieder 3, 39 
 
Als Nebukadnezar Jerusalem erobert hatte, als die Stadt 
in Trümmer gesunken war, als die Toten noch unbestattet 
herumlagen und die Feinde über ihren Sieg jubelten, hörte 
Jeremias ein Murren unter seinen Volksgenossen, zu dem er 
nicht schweigen konnte. In diesem Murren erkannte er die 
unrichtige Herzensstellung Israels gegenüber der göttlichen 
Heimsuchung. "Wer darf denn sagen, solches geschehe ohne 
Befehl des Herrn?" "Israel, solches bereitest du dir selber! 
Es ist deiner Bosheit Schuld, dass du so gestäupt wirst und 
deines Ungehorsams, dass du so gestraft wirst" (Jer. 2, 19). 
"Ein jeglicher murre wider seine Sünde!" - Auch in unseren 
Tagen haften die Blicke vielfach nur an dem Elend und den 
schrecklichen Nöten der Zeit. Daraus entsteht dann das 
Murren, das ungöttlich ist und uns vom Herrn abzieht. 
Solches Murren ist verderblich. Heilsam aber ist das Murren, 
zu dem Jeremia direkt auffordert: "Ein jeglicher murre 
über seine Sünde!" Dieses Murren erwächst aus richtiger 
Selbstprüfung, zu der Jeremia auffordert mit den Worten (V. 
40): "Lasst uns erforschen und prüfen unser Wesen." Dieses 
richtige Murren lehrt uns das Beispiel der Dorothea Trudel, 
der Gründerin der Männedorfer Anstalten. Diese Magd des 
Herrn wurde einst am späten Abend zu einem fern wohnenden 
Kranken gerufen. Erst spät in der Nacht kehrte sie heim, 
müde und hungrig. Sie hatte gehofft, man würde ihr eine 
Erfrischung bereitgestellt und etwas vom Abendbrot verwahrt 
haben. Niemand hatte daran gedacht. Da stiegen im Herzen 
der treuen Dienerin Gottes verdrießliche Gedanken auf. Am 
anderen Morgen hörte jemand ungewollt, wie sie im Gebet 
inständig den Herrn um Vergebung anflehte wegen der 
mürrischen Gedanken darüber, dass man an sie in der 
vergangenen Nacht nicht so dachte, wie sie es erwartet hatte. 
Sie übte das Murren wider die eigene Sünde. - Das ist ein 
Weg zu seligem, wahrem Christenleben. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die rechte Unzufriedenheit 
Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre 
wider seine Sünde! Klagel. 3, 39 
 
Als Jeremia seine Klagelieder verfasste, war schwere Zeit. 
Ein furchtbarer Zusammenbruch war erfolgt, ein Strafgericht 
war am Volk vollzogen, das einen völligen Untergang nach sich 
zu ziehen schien. Der gewaltige Nebukadnezar kannte keine 
Schonung. Mit rücksichtsloser Gewalt trat er das Volk der 
Juden zu Boden und seine Gefangenen unter seine Füße. 
Teuerung und Hunger herrschten in dem verödeten, ausgeleerten 
Land. - Da gab es genug Grund, zu klagen und zu murren. 
Viele zweifelten, ob es überhaupt einen Gott im Himmel gebe, 
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der das Geschick der Menschen leitet. Denn sie konnten diese 
Ereignisse und Zustände mit der Gerechtigkeit Gottes nicht in 
Einklang bringen. - Grund zur Unzufriedenheit ist auch bei 
uns reichlich vorhanden. Wohin man kommt, hört man 
Äußerungen des Unmuts und der Bitterkeit. Und doch ändern 
wir mit allem Kritisieren und Schimpfen nicht das Geringste. 
Wir kommen nicht vom Fleck. Das Leben fließt dahin unter 
unnützen Klagen und Vorwürfen, wenn nicht endlich der Mensch 
den tiefsten Grund alles Jammers erkennt: die Sünde. - Ein 
jeder murre wider seine Sünde! "Du hast mich gezüchtigt, und 
ich habe mich auch züchtigen lassen." Wenn diese Tonart 
erklingt, dann ist bald gewonnen. Wenn ich das Schwere, das 
über mich kommt, als Züchtigung vom Herrn annehme und mich 
darein füge, indem ich einsehe: Es ist meines Ungehorsams 
Schuld, dass ich so gestraft werde, dann bin ich auf der 
richtigen Spur. Ich kehre den Dolch wider mich, ich zürne 
mir und nicht andern. Ich hadere nicht mehr mit meinem 
Schicksal, ich ziehe mich selbst zur Rechenschaft. Es ist 
nicht zu befürchten, dass wir gegen uns selbst allzu hart und 
scharf vorgehen. Wir sind von Natur nur allzu nachsichtig 
und rücksichtsvoll gegen uns selbst. Wir verurteilen uns 
niemals mit allzugroßer Strenge. - Sobald wir uns als die 
eigentlich Schuldigen erkennen, verwandelt sich das Murren in 
ein Beten und Flehen um Gnade. Äußere Nöte treiben wohl auch 
ins Gebet, sie machen aber auf der andern Seite den Menschen 
leicht an allem Gebet irre, wenn die begehrte Hilfe 
ausbleibt. Anders dagegen ist es, wenn der Mensch in Sünden- 
und Gewissensnot gerät. Dann hört sein Gebet auf, 
oberflächlich zu sein. Dann heißt es: "Aus der Tiefe rufe 
ich, Herr, zu dir; erhöre meine Stimme, lass deine Ohren 
merken auf die Stimme meines Flehens!" Oder: "Es haben mich 
meine Sünden ergriffen, dass ich nicht sehen kann; ihrer ist 
mehr denn Haare auf meinem Haupt, und mein Herz hat mich 
verlassen." Ein solches Gebet wird unfehlbar erhört, und dann 
verwandelt sich das Murren in Lob und die Klage in einen 
Reigen. 
 
Gib, Herr, Geduld, vergiß der Schuld, schaff ein gehorsam Herze, 
dass ich nur nicht, wie's wohl geschieht, mein Heil murrend verscherze! 



 

- 2212 - 

Kla3.40 

C.H.Spurgeon 
"Lasst uns forschen und suchen unser Wesen, und uns zum Herrn 
bekehren." 
Klagl. 3, 40. 
 
Die Braut, die ihren in der Ferne weilenden Freund herzlich lieb 
hat, sehnt sich nach seiner Rückkehr; eine lange Trennung von 
ihrem Bräutigam und Geliebten ist ihrer Seele wie ein halbes 
Sterben; und so geht es den Seelen, die den Heiland von ganzem 
Herzen lieben, sie müssen sein Antlitz sehen, sie können es 
nicht ertragen, wenn Er lange verweilt auf den Scheidebergen und 
keine Gemeinschaft mehr mit ihnen hat. Ein vorwurfsvoller Blick, 
ein aufgehobener Finger ist für lieberfüllte Kinder ein herber 
Schmerz, wenn sie fürchten müssen, ihren lieben Vater beleidigt 
zu haben, und sie fühlen sich nur glücklich unter seinem 
Lächeln. Geliebte, so stand es einst auch mit euch. Ein ernstes 
Schriftwort, eine Drohung, einen Schlag mit der Rute der 
Heimsuchung: mehr bedurfte es nicht, um euch zu eures Vaters 
Füßen zu führen und den Ruf abzuringen: "Zeige mir, warum Du 
unzufrieden bist mit mir!" Steht es nicht mehr so? Kannst du 
dich damit zufrieden geben, deinem Jesu von fern nachzufolgen? 
Haben deine Sünden dich und deinen Gott voneinander geschieden, 
und fühlt dein Herz keine Unruhe darüber? Ach, ich möchte dich 
in aller Liebe warnen, denn es ist etwas Schmerzliches, wenn wir 
zufrieden dahinleben können ohne die Freude am herrlichen Glanz 
des Angesichts unsers lieben Heilandes. O, tun wir doch allen 
Fleiß, um solchen Schaden recht tief zu empfinden! Geringe Liebe 
zu unserem sterbenden Heiland, geringe Freude an unserem 
köstlichen Jesus, geringe Freundschaft mit dem Geliebten! Haltet 
ein wahrhaftiges Fasten in euren Seelen, wenn ihr bekümmert seid 
ob eures Herzens Härtigkeit! Denket daran, wo ihr zuerst 
Vergebung empfangen habt. Geht sogleich hin zum Kreuze. Dort, und 
dort allein, könnet ihr wieder Erquickung finden für eure Seele. 
Es kommt nicht darauf an, wie hart, wie fühllos, wie tot wir 
geworden sind; kehren wir heim zum Vaterhause in zerrissenen 
Kleidern, in Armut, in der Befleckung unsers natürlichen Wesens. 
Wir wollen dies Kreuz umfassen und in diese verschmachtenden 
Augen blicken; wir wollen uns baden in dem blutgefüllten Born: 
das wird uns zurückführen zu unsrer ersten Liebe; das wird uns 
unsern einfältigen, kindlichen Glauben wieder schenken! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lasset uns unser Wesen erforschen und prüfen und uns zum 
Herrn bekehren. Klagel. Jer. 3, 40. 
 
Nachdem Jeremia von den Trübsalen geredet hat, "dass man auf 
die Backen geschlagen" und "fälschlich gerichtet" werde, und 
von allem gesagt hat: "Wer darf denn sagen, dass solches ohne 
des Herrn Befehl geschehe?" fügt er hinzu: "Wie murren denn 
die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wider seine 
Sünde. Und lasset uns unser Wesen erforschen und prüfen und 
uns zum Herrn bekehren." Eine überaus wichtige Ermahnung, 



 

- 2213 - 

wenn wir recht von dem Übel erlöst werden wollen! Der Herr 
ist ein großer, getreuer Freund, ein Freund für die Ewigkeit. 
Er will die Seele erretten. Er will uns vom ewigen Verderben 
und von der Hölle erlösen. Wie unaussprechlich hart muss dann 
der äußere Mensch oft angegriffen werden, wenn der inwendige 
gesund und am Leben erhalten werden soll. Darum sei nicht so 
fleischlich gesinnt, dass du nur auf Menschen und äußere 
Umstände blickst, wenn dir etwas Böses widerfährt. Glaube 
doch, dass ein Gott unter uns lebt, der sogar die Haare auf 
unserem Haupte gezählt hat, und dass uns ohne Seinen Willen 
nicht das geringste Übel geschieht. Gehe in dich und 
erforsche dein Wesen, ob darin nicht etwas ist, worauf der 
Herr dich mit diesem plagenden Übel aufmerksam machen will. 
Wahrlich, wenn wir nicht bezaubert sind, werden wir bald 
merken, was der Herr bezweckt, und wir werden bekennen 
müssen, dass eine Sünde oder Untreue der Grund zu dem Übel 
ist, woran wir leiden. Wir werden finden und erkennen, dass 
wir uns nicht bei einem einzigen Übel, das uns trifft, 
entschuldigen können, dass es nicht im Zusammenhang 
mit unseren Sünden stände. Und solange du nicht die 
Hauptursache, nämlich deine Sünde oder Untreue, hervorsuchen 
und um Erlösung davon bitten willst, erhältst du, sofern du 
ein wahres Kind bist, das für den Himmel erzogen werden soll, 
keine Ruhe in deiner Seele. 
 
David redet davon, "die Sünde vor dem Herrn zu 
verschweigen", d. h. vor dem Angesicht des Herrn die Sünde 
nicht einzugestehen und Gnade zu suchen. Er sagt davon: "Da 
ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine 
durch mein tägliches Heulen; denn Deine Hand war Tag und 
Nacht schwer auf mir usw. Da sprach ich: Ich will dem Herrn 
meine Übertretung bekennen. Da vergabst Du mir die Missetat 
meiner Sünde. Dafür werden Dich alle Heiligen bitten zur 
rechten Zeit; darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden 
sie nicht an dieselben gelangen." Sieh hier den Weg, von dem 
Übel erlöst zu werden. 
 
Hast du dagegen Ruhe in der Sünde, hast du Ruhe im Festhalten 
an einer dir bewussten Untreue oder Sünde, dann ist die 
Befreiung von dem äußeren Übel dein größtes Unglück, dann 
erwartet dich eine neue Sorge in der Ewigkeit. Darum, 
welches Übel uns auch immer treffen mag, in welche Not wir 
auch immer geraten mögen, wir werden nicht beten können: 
"Erlöse uns von dem Übel", ohne dabei an unsere Sünden zu 
denken. Doch dies gilt von wahren Kindern Gottes, die den 
Geist der Furcht des Herrn in ihrem Herzen haben. Und dann 
wird es auch nicht lange währen, auch wenn die äußere Not 
anfangs alle unsere Gedanken in Anspruch nimmt und bis unser 
Auge sich auf das innere richtet, dass wir erkennen und 
darüber nachdenken, was der Herr bezweckt. Dann geht es, 
wie gesagt, so, dass du keine Ruhe hast und keine rechte 
Zuversicht zum Herrn haben kannst, bevor du Ihm nicht deine 
Sünden bekannt, dich nicht selbst angeklagt und gerichtet 
hast und dir die Schuld an allem beimissest, indem du sagst: 
"Ich habe tausendmal mehr als dieses Übel für Zeit und 
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Ewigkeit verdient, denn ich habe gesündigt. Errette mich, 
errette mich von meiner Sünde!" Denn in dem Augenblick, in 
dem wir uns so vor dem Herrn demütigen, erhalten wir wieder 
Trost und Erquickung und eine kindliche Zuversicht zu Seiner 
Gnade, neben der Gewissheit: Der Herr wird mein Gebet erhören, 
Er wird mich von allem Übel erlösen. 
 
Aber sieh! Alles, was der Herr tut, läuft darauf hinaus, 
dass Er unser größtes Übel, die Sünde, heilen, uns geistlich 
gesund und ewig selig machen will. Darum handelt er so oft 
geradezu gegen unsere Meinung und gegen unseren Willen. 
Er nimmt die äußere Not nicht weg, ja, oft auch nicht die 
innere, sondern lässt auch viel geistliches Böse unsere Seele 
plagen, unseren alten Menschen durch beständige Demütigungen 
ermüden und ermatten, wenn wir viel lieber gesund und stark 
sein wollten. "Der Herr führt die Seinen wunderlich. 
"Darum lässt er das dich plagende Übel noch eine Zeitlang 
währen, vielleicht sogar die ganze Lebenszeit hindurch, und 
lässt außerdem ein neues Leiden hinzukommen. Das wird dir 
jetzt viel zu schwer, ja, unerträglich sein, du wirst dich 
an der Regierung des Herrn ärgern, wenn du nicht Seine 
treue Meinung und Absicht damit bedenkst und deinem Herzen 
einprägst, dich nämlich von dem größten Übel, der Sünde, zu 
reinigen und zu erlösen, deinen Geist, die Seele und den 
Leib zu heiligen und dich für den Himmel zu erziehen. 
 
Wenn ein Mensch zu diesem klaren Bewusstsein kommt, kann er 
sich sogar "der Trübsal rühmen", sich über seine bittersten 
Erfahrungen freuen und Gott für dieselben danken und 
schließlich ein solcher Gnadenmensch werden, der die Sorge 
für besser als die Freude, das Leiden für besser als den 
Genuss, die Armut für besser als den Überfluss, die Verachtung 
für besser als die Ehre, den Tod für besser als das Leben 
hält. 
 
 Herr, mach meine Seele stille! 
 O Allweiser, wenn mein Wille 
 Nur in Deinem Willen ruht, 
 Ja, dann strahlt trotz Leid und Schmerzen 
 Fried' und Freude mir im Herzen; 
 Dann ist alles, alles gut. 
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Kla3.41 

C.H.Spurgeon 
"Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im 
Himmel." 
Klagl. 3, 41. 
 
Schon die Verrichtung unsres Gebets zeigt uns unsre 
Unwürdigkeit; und das ist eine sehr heilsame Erkenntnis für so 
hochmütige Wesen wie wir. Wenn Gott uns seine Gunst erwiese, 
ohne dass wir genötigt wären, darum zu bitten, so würden wir nie 
erfahren, wie arm wir sind, aber ein echtes Gebet ist eine 
Offenbarung verborgener Armut. Weil es sich an den göttlichen 
Reichtum wendet, so ist's ein Bekenntnis der menschlichen 
Dürftigkeit. Der gesundeste Zustand eines Christen besteht 
darin, dass er allezeit leer ist im eigenen Ich und beständig von 
dem Herrn abhängig für seine Bedürfnisse; dass er allezeit arm 
ist in der eigenen Seele und reich in Jesu; matt wie Wasser im 
eigenen Wesen, aber mächtig durch Gott, große Taten zu 
vollbringen; daher stammt der Segen des Gebets, weil es dadurch, 
dass es Gott verehrt, die Kreatur dahin stellt, wo sie hin 
gehört, nämlich in den Staub. Das Gebet ist schon an und für 
sich, abgesehen von der Erhörung, die ihm zuteil wird, eine 
große Wohltat für den Christen. Gleichwie sich der Wettläufer 
zum Wettkampf durch tägliche Übung stärkt, so erlangen wir durch 
die geheiligte Arbeit des Gebets neue Kräfte. Das Gebet 
befiedert die Fittiche der jungen Gottesadler, damit sie sich 
über die Wolken emporschwingen lernen. Das Gebet gürtet die 
Lenden der Streiter Gottes und sendet sie selber mit gestählten 
Sehnen und erhöhtem Mut in den Kampf. Ein eifriger Beter gehet 
hervor aus seiner Kammer, gleichwie die Sonne aufgehet aus ihrer 
Kammer an der Welt Ende und sich freuet wie ein Held, zu laufen 
den Weg. Das Gebet ist die erhobene Hand Mose, welche die 
Amalekiter empfindlicher schlägt, als das Schwert Josua; es ist 
der Pfeil, den der König auf des Propheten Geheiß schoß gegen 
Morgen: ein Pfeil des Heils vom Herrn, ein Pfeil des Heils wider 
die Syrer. Das Gebet gürtet die menschliche Schwachheit mit 
göttlicher Kraft, es verwandelt die menschliche Torheit in 
himmlische Weisheit und schenkt den schwergeprüften Sterblichen 
den Frieden Gottes. Wir wissen nichts, was das Gebet nicht 
vermöchte auszurichten! Wir danken Dir, großer Gott, für den 
Gnadenstuhl, denn er ist ein lieblicher Beweis Deiner 
wunderbaren Güte und Freundlichkeit. Stehe uns heute bei, dass 
wir sie heute den ganzen Tag uns recht aneignen können. 
 
 
 
S.Keller 
Klagelieder 3, 41: «Lasst uns unser Herz samt den Händen 
aufheben zu Gott im Himmel.» 
 
Im Morgenland betete man gern mit gen Himmel ausgestreckten 
Armen. Aber auf die Haltung und Gebärde beim Beten kommt es 
wenig an; was wollte es bedeuten, wenn man nur die Hände so 
zu Gott aufheben würde! Jedenfalls müssten diese Hände rein 
sein, d. h. unsere Arbeit, unser Tun, unsere sonstige Art, 
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diese Hände zu brauchen, müsste gereinigt sein durch Vergebung 
und geheiligt sein durch Übergabe seines ganzen Lebens an 
Jesum. Man kann behaupten: weder lässt sich ein ungehindertes 
Gebet (1. Petr. 3, 7) denken, wenn des Beters Hände voller 
Blutschuld oder unrechtem Gut sind, noch auch, wenn seines 
Herzens Gedanken und Sehnen, die Seele seiner Liebe, ganz wo 
anders ist als bei Gott. Die Richtung unserer Sehnsucht, das 
Verlangen unseres Herzens, muss heimlich, wo niemand Zeuge ist 
als der allwissende Gott, wirklich keine Nebengeleise 
einschlagen; es darf auch in der Unterströmung unseres 
natürlichen Wesens keine Nebensonne ein Interesse oder einen 
Teil unserer Kraft des Geistes abziehen. Solches Beten ist 
eine ernste Sache. Aber dann greift es auch mächtig ein in 
die Speichen der Räder: nicht nur der Räder unseres eigenen 
Lebenswagens, sondern in die anderer Menschen. 
 
Herr, lehre uns so beten! Erziehe uns zum Beten! Wir 
möchten Wirklichkeit erleben durchs Beten, darum gieße uns 
die Kraft des Geistes in die Seele, damit das Beten echt und 
wahr und stark werde, und du antworten kannst in 
Wirklichkeit. Amen 
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Kla3.56 

C.H.Spurgeon 
Von der Art des wahren Gebets. 
"Verbirg dein Ohr nicht vor meinem Seufzen und Schreien." 
Klagel. 3, 56. 
 
Manche wagen nicht recht zu beten, weil sie noch nicht beten 
können wie geförderte Christen, weil sie meinen, sie beten 
nicht innig und erhörlich. Aber wenn wir nicht beten können, 
wie wir gerne möchten, so sollen wir doch beten, so gut wir 
können. Vor allen Dingen darf uns k ö r p e r l i c h e   
S c h w ä c h e nie vom Gebet abhalten. Anstatt im Gebet 
nachzulassen, weil der Körper leidet, betet ein rechter Christ 
nur umso eifriger; ja, er redet mit seinem Gott oft viel 
inniger und vertraulicher als in den Tagen der Gesundheit und 
Kraft. Wenn wir so schwach sind, dass wir nur still liegen 
können und atmen, so soll jeder Atemzug ein Gebet sein. 
 
Ein wahrer Christ darf auch im Gebet nicht nachlassen, wenn er 
allerlei U n r u h e  u n d  S o r g e und Zerstreuung hat. Wir 
sind manchmal so niedergeschlagen, oder haben so viel zu denken 
und zu sorgen, dass wir, wenn zum Gebet ein frischer Geist und  
eine ungetrübte Denkkraft nötig wären, überhaupt nicht beten  
könnten. Aber wenn das Gemüt gedrückt ist, dann ist nicht die  
Zeit, das Beten zu unterlassen; im Gegenteil, dann müssen wir  
mit doppeltem Eifer beten. Als unser Herr betrübt war bis in  
den Tod, sagte er nicht: "Ich kann nicht beten," sondern er  
ging hinaus an den Ölberg und betete. Ein Christ sollte  
eigentlich immer in der Gebetsstimmung sein; wenn es aber nicht  
der Fall ist, sollte er beten, bis er wieder in die Stimmung  
kommt. Einer, der nicht betet, weil er nicht in der Stimmung  
ist, gleicht einem Menschen, der spräche: "Ich nehme keine  
Arznei, denn ich bin krank." Bete ums Gebet; bete dich mit  
der Hilfe des heiligen Geistes in die Gebetsstimmung hinein. 
Vielleicht flüstert dir der Versucher zu: "Bete jetzt lieber 
nicht, dein Herz ist nicht in der rechten Verfassung." Aber  
in die rechte Verfassung zum Beten kommst du nur durchs Gebet. 
Gott gibt die Bereitschaft zum Gebet und gibt dem Herzen die 
Sprache. Hinweg mit der Trägheit! Tue Buße für deine Unlust  
und bete, bis du beten kannst. 
 
Aber manchmal sind die ä u ß e r e n  V e r h ä l t n i s s e 
schwierig. Du hast viele Sorgen. Ach, wer hat keine Sorgen! 
Wenn du mit dem Beten warten willst, bis du keine Sorgen hast,  
so kommst du nie zum Beten. Wir müssen die Tür unseres Herzens  
schließen, dass die Sorgen und Zerstreuungen nicht herein  
können. Dann können Glauben und Gebet ihre Wunder tun und der  
Herr wird unsere Seele mit seiner Gnade füllen. Vielleicht bist  
du von Spöttern umgeben und der Satan selbst will dich am Beten  
hindern; dann ist deine Lage sehr gefährlich und du kannst das  
Gebet gar nicht entbehren; bete ganz gewiss, selbst wenn du  
etwas Verfolgung darum erleiden solltest. Denke an Daniel, der  
in der Fremde seine Fenster öffnete und zu seinem Gott betete  
wie daheim in seinem Vaterland. Wenn der Gott Daniels dein  
Gott ist im Kämmerlein, so wird er auch dein Gott sein in 
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der Löwengrube. Wenn du nicht reden kannst, so schreie; wenn  
du nicht schreien kannst, so seufze, und wenn du auch das  
nicht kannst, so sei dein Gebet wenigstens ein Atmen - ein 
lebendiges, aufrichtiges Wünschen und Sehnen, das Ausströmen 
deines inneren Lebens in seiner schwächsten und einfachsten 
Form, und Gott wird es erhören. Noch einmal: wenn du nicht 
beten kannst wie du möchtest, so bete wie du kannst. 
 
Gute Menschen sind oft recht unzufrieden mit ihren eigenen  
Gebeten, eben weil sie's mit dem Gebet e r n s t nehmen. Wer  
das Gebet als ein bloßes Geschäft ansieht, kann sich's leicht  
machen. Er schlägt ein Buch auf und liest die gedruckten Worte,  
oder er sagt ein auswendig gelerntes Gebet her; damit ist's  
abgemacht. Solches Beten, ohne dass das Herz dabei ist, hat  
nicht mehr Wert, als wenn der Tibetaner seine Gebetsräder und  
-Mühlen durch Wind oder Wasser in Bewegung setzen lässt. Aber  
ein lebendigen Christ sagt nicht ein sogenanntes schönes Gebet  
her, noch denkt er, er könne recht schön beten. Sein Gebet  
dünkt ihm im Gegenteil recht unvollkommen, und er staunt über  
die wunderbare Herablassung Gottes, der sein Ohr zu seinem  
Kinde neigt und sein Gebet um Christi willen erhört. Die  
Wünsche, die wir Gott vortragen, sind oft viel zu eng begrenzt.  
"Tue deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen," sagt Gott,  
aber wir öffnen den Mund nicht, wir sind nicht bereit, Großes  
zu empfangen. Wir sind eingeengt, nicht durch Gott, sondern  
durch Schranken, die wir uns selbst ziehen. 
 
Und wie steht's mit dem G l a u b e n ? Beten wir nicht oft,  
als ob wir Gott nicht zutrauten, dass er sein Wort halten,  
seine Verheißung erfüllen wird? Ja, es fehlt sehr am Glauben  
und auch an der Inbrunst. Wie kalt und schwach ist oft unser  
Gebet! Wie ein Flämmchen, das am Erlöschen ist. 
 
Auch die Unreinheit unserer Beweggründe schädigt oft unser  
Gebet. Wir beten z. B. um Segen für unseren Beruf und hoffen  
daneben im stillen, dass die Menschen uns wegen unserer  
Tüchtigkeit bewundern werden. Gott sei Dank, dass Einer ist,  
der unser Gebet rein machen kann! Wir bleiben im Gebet auch oft  
so ferne von Gott. Wir wissen, dass ein Gott ist, und glauben,  
dass er uns erhören kann, aber wir kommen nicht ganz nahe zu  
ihm heran. Gott lehre uns besser beten! 
 
Es ist ein rechter Trost, dass die Kraft des Gebets nicht davon  
abhängig ist, dass wir uns gut ausdrücken können, sonst wäre  
Redekunst wichtiger als der Gebetsgeist, und Wissen und Bildung  
wichtiger als Heiligung. Das Gebet des Pharisäers wäre dann 
besser, als das des Zöllners. Wenn diese beiden heute zu uns  
in eine Erbauungsstunde kämen, so würde man wahrscheinlich  
den Pharisäer auffordern, zu beten. Er würde es jedenfalls 
erwarten, sich sogar im Notfall selbst anbieten. Den wahren 
Gotteskindern ist es nicht ganz wohl bei solchem Gebet, sie 
fühlen, dass innerlich nicht alles in der Ordnung ist; aber gut 
ausdrücken kann sich der Mann, das muss man ihm lassen. Gott 
aber erhört das Gebet des Zöllners, nicht das des Pharisäers.  
Gott fragt nicht nach schönen Worten, sondern die tiefe, innere  
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Erregung der Seele dringt in sein Herz. 
 
Die Rede versagt uns manchmal, selbst wenn wir eine natürliche  
Gabe dafür haben. Wenn uns z. B. ein schweres Unglück trifft,  
können wir oft nur stammeln, aber unser Gebet ist dennoch gut.  
Es kann mehr wirkliches Gebet in einem Seufzer sein, als auf  
vielen Blättern eines Gebetbuchs; mehr wahre Andacht in einer  
Träne, die auf den Kirchenboden fällt, als in allen Liedern und  
Gebeten, die während des Gottesdienstes gesungen und gesprochen  
werden. Du betest schon, wenn du nur sagst: "Gott sei mir  
Sünder gnädig," ja auch, wenn du dich nur im innersten Herzen  
nach Gnade, Vergebung und Seligkeit sehnst. Nur dann kannst du  
in Wahrheit nicht beten, wenn du nicht ernstlich willst, d. h.  
wenn du die Sünde noch zu lieb hast und kein Verlangen hast, 
gerettet zu werden. Wenn du wirklich beten w i l l s t, so  
k a n n s t du es auch. Der dir den Willen schenkt, schenkt  
dir auch die Kraft. 
 
Auch das schwächste Gebet ist vom heiligen Geist eingegeben  
und dringt zum Himmel. Die Mutter, die an dem Bettchen ihres 
kranken Kindes wacht, merkt schon, wenn das Kleine nur etwas 
stärker atmet, dass es trinken möchte, und wenn auf der  
Welt ein armes Herz sich nach Gott sehnt, so merkt das der 
himmlische Vater, wie die Mutter den Wunsch des kranken Kindes. 
Es ist kein Wunsch nach dem Guten auf der Erde, den der Herr 
nicht kennt. Wenn du dich nur ein klein wenig nach Vergebung 
sehnst, wenn du nur e i n e gute Regung hast, deren du dir 
vielleicht selbst kaum bewusst bist - ersticke solche Gefühle 
nicht, sondern komm damit zu dem Kreuz; komm wie du bist,  
Gott weist dich nicht zurück. 
 
Auch auf das schwächste Gebet drückt Jesus das Siegel seines 
teuren Bluts, und wie sollte Gott ein solches Gebet nicht 
erhören? Das Blut, das besser redet denn Abels, spricht für 
dich, und dein Gebet kommt vor Gott mit der Fürbitte des  
großen Hohenpriesters, der niemals vergeblich bittet. 
 
Darum so bleibe doch nicht ohne Gebet, ohne Gott, ohne  
Christus. Wenn es keinen Sünderheiland gäbe, so wäre der 
Sünder zu entschuldigen, der in der Sünde bliebe. Aber es ist 
ein offener Brunnen da, warum kommst du nicht und wäschst dich?  
Die Gnade ist zu haben ohne Geld und umsonst, wenn du nur darum  
bittest. Wenn ein zum Tod Verurteilter begnadigt werden soll, 
sobald er darum bittet, er tut es aber nicht, so verdient er  
kein Mitleid. Gott segnet jede Seele, die ernstlich um Gnade  
bittet unter der einzigen Bedingung, dass sie an Jesus glaubt. 
Oder vielmehr das ist auch keine Bedingung, denn Gott selbst  
gibt die Buße und gibt die Kraft, an Jesus zu glauben. Siehe  
auf den gekreuzigten Heiland, ein Blick auf ihn rettet dich. 
Seufze: "Herr, schenke mir den Glauben, rette mich, mach mich  
selig!" und Gott wird dich erhören, auch wenn du nur seufzen  
kannst. 
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Kla3.58 

C.H.Spurgeon 
"Führe Du, Herr, die Sache meiner Seele." 
Klagl. 3, 58. 
 
Achtet darauf, mit welcher Bestimmtheit der Prophet spricht. Er 
sagt nicht: "Ich hoffe, ich glaube, ich meine manchmal, dass 
Gott die Sache meiner Seele führen will;" sondern er spricht 
davon als von einer unbezweifelten, abgemachten Sache: "Führe 
Du, Herr, die Sache meiner Seele." Wir wollen uns unter dem 
Gnadenbeistand des heiligen Trösters von allen Zweifeln und 
Befürchtungen losmachen, die unsern Frieden und unsern Trost so 
sehr beeinträchtigen. Bitten wir, dass wir nichts mehr mögen zu 
schaffen haben mit der heiseren, krächzenden Stimme des Argwohns 
und des Misstrauens, sondern imstande seien, mit der klaren, 
volltönenden, wohlklingenden Stimme ganzer Überzeugung und 
zweifelloser Gewissheit zu sprechen. Merkt, wie dankbar der 
Prophet sich ausdrückt; denn er schreibt alle Ehre Gott allein 
zu! Ihr seht, dass er mit keinem Wort weder seiner Person, noch 
seines Flehens Erwähnung tut. Er schreibt seine Erlösung in 
keinerlei Weise irgend einem Menschen zu, noch viel weniger 
seinem eigenen Verdienst; sondern er spricht: "Du" - "Führe Du, 
Herr, die Sache meiner Seele; und erlöse mein Leben." Der Christ 
sollte sich allezeit einer dankbaren Gesinnung befleißigen; und 
besonders sollten wir nach Erlösungen aus Nöten und Trübsalen 
Gott unser Lob bereiten. Die Erde sollte ein Tempel sein, den 
die Loblieder dankbarer Heiliger erfüllen, und jeder Tag sollte 
ein Rauchfass sein, das vom süßen Weihrauch unsrer Preis- und 
Dankgebete lieblich duftet. Wie freudig scheint Jeremia gestimmt 
zu sein, wenn er der Barmherzigkeit und Güte des Herrn gedenkt! 
Wie siegesfreudig erhebt sich sein Gebet! Er ist aber erst aus 
der tiefen Grube des Gefängnisses gekommen und ist noch immer 
der trauernde Prophet; und dennoch hören wir klar, wie den 
Lobpsalm der Mirjam, da sie mit ihren Fingern die Pauke schlug 
am Reigen, hell wie den Siegesjubel der Debora, da sie dem Barak 
mit Triumphgesängen entgegenging, die Stimme des Propheten 
Jeremia selbst aus dem Buche, das mit dem Namen "Klaglieder" 
bezeichnet ist, gen Himmel emporsteigen: "Führe Du, Herr, die 
Sache meiner Seele; und erlöse mein Leben" O, ihr Kinder Gottes, 
sucht nach einem lebendigen Ausdruck für eure dankbare 
Empfindung, die des Herrn Güte und Freundlichkeit in euch 
erweckt, und wenn ihr den rechten Ausdruck gefunden habt, so 
redet offen und aufrichtig davon; lobsinget mit dankendem 
Gemüte; jauchzet mit schallendem Triumph! 
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Kla4.7 

C.H.Spurgeon 
"Ihre Fürsten waren reiner denn der Schnee und klarer denn 
Milch; ihre Gestalt war rötlicher denn Korallen; ihr Ansehen 
war wie Saphir. Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor 
Schwärze, dass man sie auf den Gassen nicht kennt; ihre Haut 
hängt an den Gebeinen, und sind so dürr wie ein Scheit." 
Klagel. 4, 7-8. 
 
 Ein gebräuntes Gesicht. 
Thomas Manton sagt: "Wie das Gesicht eines Mannes, der in der 
Sonne geht, unversehens, ehe er noch daran denkt, gebräunt 
wird, so werden unsere Herzen durch die geringste Verführung 
mit der Sünde befleckt." 
 
Wir haben Leute gesehen, die ganz weiß waren, wo der Hut ihre 
Stirn bedeckt hatte, und ganz bronzefarben, wo die Sonne auf 
sie geschienen hatte. So sollte das Herz eines Menschen ganz  
und gar mit einem Schleier heiliger Sorgfalt bedeckt sein, 
sonst wird die Welt daran kommen und es mit dem Bösen bräunen. 
Einige Handwerke und Berufsarten sind tropischem Klima 
vergleichbar, und ihre schwärzende Wirkung ist bald sichtbar: 
gewisse Gesellschaften sind noch mehr so; sie prägen den besten 
der Menschen ein Merkmal ein, und dieses Merkmal dient nicht 
zur ihrer Vervollkommnung. Es ist schwierig für einen Menschen, 
zu verhindern, dass die Welt einen bösen Einfluss auf ihn übt; 
böse Gesellschaft verdirbt gute Sitten, wenn nicht ein heiliges 
Gegenmittel eifrig gebraucht wird. Seht die Wirkung des Bösen 
auf die Frommen in den Tagen des Jeremia; er spricht: "Ihre 
Nazaräi (Fürsten) waren reiner denn der Schnee, und klarer denn 
Milch; ihre Gestalt war rötlicher denn Korallen, ihr Ansehen 
war wie Saphir. Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor 
Schwärze, dass man sie auf den Gassen nicht kennt; ihre Haut 
hängt an den Beinen, und sind so dünn wie ein Scheit." 
 
Lasst uns, so viel wir können, uns zurückziehen und ruhig 
durchs Leben gehen. Ein bedeutender Mann, der die französische 
Revolution überlebte, wurde gefragt, wie er der Guillotine 
entgangen sei; er erwiderte: "Ich trat nirgends hervor und 
schwieg still." Lasst uns, gleich ihm, innerhalb unserer vier 
Wände bleiben. Wenn wir herausgehen müssen, so ist es gut, an 
der schattigen Seite der Straße zu bleiben, indem wir uns von  
dem Einfluss der Welt so fern halten wie möglich; und es ist  
auch weise, heilige Gedanken und Gefühle mit uns zu tragen, die  
als Schirm dienen, um die übergroße Macht des Bösen abzuwehren.  
Wir haben nicht den Wunsch, so schwarz zu werden wie die  
Einwohner dieses heißen Klimas, da wir nicht zu ihnen gerechnet  
werden, sondern hier wie Fremdlinge und Pilgrime sind. 
 
 Wasche mich, Du teurer Heiland, in jenem heiligen Bad, das  
 Du bereitet hast; denn es wird mich auf ewig weiß machen. 
 Schwarz, wie ich jetzt bin, werde ich dann weißer als Schnee 
 sein. Erneuere mich, dann werde ich ohne Flecken und Runzel 
 oder etwas dergleichen sein. 
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Kla5.21 

P.Conrad 
"Bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen." 
Klagelieder 5, 21. 
 
Das Wort eines Mannes von seltener Tatkraft; vor allem aber 
eines Mannes des Gebets, die Ewigkeit mit heißer Seele suchend: 
Bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. - 
Das ist das Losungswort eines unserer führenden Männer im 
letzten Krieg gewesen; das hat seinem Leben die Ewigkeitskraft 
und seinem Sterben den Ewigkeitstrost gegeben. 
 
Dass wir wieder heimkommen - wie mag dieser Seufzer Tag und 
Nacht die Ärmsten gequält haben, die in der Gefangenschaft nach 
der Heimat sich das Herz zersehnten. 
 
Bringe uns, Herr, wieder zu dir - ein Ruf aus der Tiefe eines  
geschlagenen Sünderherzens, das wie der verlorene Sohn nach dem  
Vaterhaus verlangt und zu dem Entschluss sich aufgerafft hat:  
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen! 
 
Dass wir wieder heimkommen - so klingt es dem Wanderer Schritt 
für Schritt durch die Seele. Das kürzt ihm den Weg; das lässt 
ihn alle Beschwerden und Mühseligkeiten der Reise ertragen, 
wenn er an das Vaterhaus mit seinem Licht und mit seiner Liebe, 
wenn er an das Heimkommen denkt. 
 
Dass wir unseren Spruch so verstehen und beten lernten: als 
Gefangene, gebunden in den Fesseln der Eitelkeit und der 
Vergänglichkeit, ausschauend nach der herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes; als Sünder, mit dem einen Herzenswunsch, mit 
Gott wieder in Ordnung zu kommen; als Pilger, mit der Sehnsucht 
in der Seele: Bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder 
heimkommen! 
 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. Selig sind, die Heimweh haben; 
denn sie sollen nach Hause kommen. 
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Hesekiel 
Hes2.9 

J.A.Bengel 
Siehe, da war eine Hand gegen mich ausgereckt, die hatte 
einen zusammengelegten Brief. (Hesekiel 2, 9) 
 
Wenn ich das gesamte Buch der Heiligen Schrift in die Hand 
nehme, so kann ich sagen: dies ist ein Brief, welchen mein 
Gott mir hat schreiben lassen, wonach ich mich richten soll 
und wonach mein Gott mich richten wird. 
 
Es schwebt nicht in der freien Luft, sondern es gehört bei 
einem jeden in das Herz hinein für sein Teil. 
 
Das Wort richtet sich nicht nach uns, wir müssen uns nach 
ihm richten. Es geht uns an nicht nur als alte Geschichten, 
nicht nur, dass wir es hören, lesen oder wissen, sondern dass 
wir es tun. Wir dürfen nicht wählen, sondern wir müssen alles 
annehmen. Ein jeder muss damit umgehen, als ob es nur ihn 
allein anginge. 
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Hes3.7 

C.H.Spurgeon 
"Das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte 
Herzen." 
Hes. 3, 7. 
 
Gibt es keine Ausnahme? Nein, keine. Sogar das geliebte Volk 
wird so bezeichnet. Sind schon die Besten so arg, wie muss es 
erst mit den Bösen stehen? Komm, mein Herz, betrachte, wie weit 
du teil hast an dieser allgemeinen Anklage, und während du 
darüber nachdenkst, sei bereit, dich vor dir selbst zu schämen 
ob deinem Anteil an der Schuld. Die erste Anklage betrifft 
Schamlosigkeit, Härtigkeit der Stirne, Mangel an heiliger Scham, 
heillose Frechheit zum Bösen. Vor meiner Bekehrung konnte ich 
Sünden begehen und keine Unruhe darüber empfinden, von meiner 
Verschuldung reden hören und mich doch nicht dadurch demütigen 
lassen, ja, sogar meine Missetat eingestehen, und keine innere 
Zerknirschung deshalb fühlen. Wenn einer in Sünden dahinlebt, 
und ins Haus Gottes geht und vorgibt, er bete zu Gott, und Ihm 
Lieder singt, so setzt das eine eherne Stirn der schlimmsten Art 
voraus. Ach, und seit dem Tage meiner Wiedergeburt habe ich 
meinem Herrn ins Angesicht gezweifelt, ohne Erröten in seiner 
Gegenwart gemurrt, angebetet vor Ihm mit kaltem Herzen und 
Sünden begangen, ohne deshalb traurig über mich zu werden. Wäre 
meine Stirne nicht wie ein Diamant, härter als Kieselstein, 
so sollte ich viel mehr heilige Furcht und viel tiefere 
Geisteszerknirschung empfinden. Wehe mir, ich gehöre zu 
dem schamlosen Hause Israel. Der zweite Vorwurf ist 
Herzensverstocktheit, und ich wage nicht, mich hierin für 
unschuldig zu halten. Einst hatte ich nur ein steinernes Herz, 
und obgleich ich aus Gnaden ein neues, fleischernes Herz 
empfangen habe, so bleibt doch noch viel Verstockung in mir. 
Der Tod Jesu geht mir nicht so zu Herzen, wie er sollte; das 
Verderben meiner Nebenmenschen, die herrschende Bosheit, die 
Heimsuchungen des himmlischen Vaters, mein eigenes Elend bewegt 
mich nicht, wie es recht wäre. Ach, dass doch mein Herz ob den 
Leiden und dem Tod meines Heilandes gerührt würde! Wollte Gott, 
ich wäre diesen harten Fels in mir, diesen elenden Leib des 
Todes los. Gelobt sei der Name des Herrn, diese Krankheit ist 
nicht unheilbar; des Heilandes teures Blut ist die wahre Arznei, 
und mich, ja, eben mich wird es erweichen, bis mein Herz 
zerschmilzt wie Wachs vor dem Feuer. 
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Hes9.4 

D.Rappard 
Zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, 
so da seufzen und jammern über die Greuel, so in 
Jerusalem geschehen. 
Hesek. 9,4. 
 
Der Prophet Hesekiel war mit der ersten Abteilung des 
Volkes Juda in die Gefangenschaft nach Babylon gekommen. Es 
vergingen noch einige Jahre, bis Jerusalem zerstört und der 
Überrest des Volkes weggeführt wurde. - Unter 
diesem furchtbaren Gericht hätte man von Seiten der Bevölkerung 
eine tiefe Buße erwarten können. Aber es war nicht 
so. Man sündigte weiter, und nur Einzelne waren es, die 
über das Verderben Leid trugen. Diese Wenigen waren Gott 
bekannt, und ihre Gesinnung war ihm wohlgefällig. Darum 
ließ er an ihre Stirn ein Zeichen setzen, gleichsam um zu 
bekunden, dass sie ihm gehörten. 
 
Dieser Vorgang, der Hesekiel in einem Gesichte gezeigt 
wurde, ist außerordentlich lehrreich für uns. Wie ist unsere 
Stellung inmitten einer Welt, die im Argen liegt? Hassen und 
fliehen wir die Sünde? Haben wir ihr auch im Geheimen 
unseres Herzens den Abschied gegeben? - Und was die Sünden 
unserer Umgebung und unseres Volkes anbelangt: r i c h t e n 
wir sie nur? Entrüsten wir uns nur? Oder seufzen wir darüber? 
Bringen wir sie mit Tränen heiliger Buße vor Gott? - Wohl 
uns, wenn auch unsere Stirn das Zeichen trägt: Wir gehören 
dem Herrn. Wir leiden mit ihm. 
 
 Ach, lass, mein Herr, mich Deinen Namen 
 Und Deines Kreuzes Ehrenmal 
 An meiner Stirne tragen! Amen! 
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Hes11.16 

C.H.Spurgeon 
"Darum sprich du: So spricht der Herr Herr: Ja, ich habe sie 
ferne weg unter die Heiden lassen treiben, und in die Länder 
zerstreut; doch will ich ihnen wie ein Heiligtum sein in den 
Ländern, dahin sie gekommen sind." Hes. 11, 16. 
 
Verbannt von den öffentlichen Gnadenmitteln, sind wir nicht 
abgeschnitten von der Gnade der Mittel. Der Herr, der die 
Seinen dahin stellt, wo sie sich wie Verbannte fühlen, will 
selber mit ihnen sein und ihnen alles sein, was sie daheim an 
der Stätte ihrer feierlichen Versammlungen gehabt hätten. Nehmt 
dies zu Herzen, o ihr, die ihr zum Wandern berufen seid! 
 
Gott ist für sein Volk eine Stätte der Zuflucht. Sie finden 
bei Ihm eine Freistätte vor jedem Widersacher. Er ist auch  
ihre Stätte der Andacht. Er ist mit ihnen wie mit Jakob, als 
er auf dem offenen Felde schlief und beim Aufstehen sagte: 
"Gewisslich ist der Herr an diesem Ort." Auch eine Stätte der 
Stille will Er ihnen sein, wie das Allerheiligste, das die 
geräuschlose Wohnung des Heiligen war. Sie sollen ruhig sein 
und ohne Furcht vor Übel. 
 
Gott selbst in Christo Jesu ist die Stätte der Barmherzigkeit.  
Die Bundeslade ist der Herr Jesus, und Aarons Rute, der Krug 
mit dem Manna und die Gesetzestafeln, alles ist in Christus,  
unserem Heiligtum. In Gott finden wir den Schrein der  
Heiligkeit und der Gemeinschaft. Was haben wir mehr  
nötig? O Herr, erfülle diese Verheißung und sei uns stets  
wie ein Heiligtum! 
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Hes11.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und 
ein fleischernes Herz geben, auf dass sie nach meinen Sitten 
wandeln und meine Rechte halten und danach tun." 
Hes. 11, 19-20 
 
Es ist wunderbar, welche große Veränderung das Evangelium 
hervorbringt. Es kehrt das Unterste zu oberst. Könntet ihr 
auch das Herz eines Menschen herausnehmen und ein neues Herz 
dafür hineinsetzen, so würde es doch nicht halb so gut sein, 
wenn es nur ein andres natürliches Herz wäre, als die 
Veränderung, die Gott wirkt, wenn er das steinerne Herz 
herausnimmt und ein fleischernes Herz dafür hineintut, ein 
Herz, 
 
 Das nur hat, was Jesus gibet, 
 Das nur lebt aus seiner Füll', 
 Das nur will, was ihm beliebet, 
 Das nur kann, was Jesus will. 
 
Ich richte dann die Frage an dich: Hat eine solche Umkehrung 
bei dir stattgefunden? Wie sieht's mit deiner Freundschaft aus? 
Wenn du jetzt deinem alten Ich auf der Straße begegnen würdest, 
so würdest du es kaum wiedererkennen; du bist mit demselben in 
keiner Weise mehr verwandt. Zuweilen sucht dich der alte Mensch 
in deinem Hause auf und möchte dich verführen, wieder mit ihm 
umzukehren; aber du weist ihm die Tür so schnell wie möglich 
und sagst: "Fort mit Dir! Es wollte nie etwas mit mir werden, 
solange ich Dich liebte. Ich will nichts mehr von dir wissen; 
ich bin mit Christus begraben und bin mit Christus auferstanden. 
Ich bin ein neuer Mensch in Christo Jesu, das Alte ist 
vergangen; siehe, es ist Alles neu geworden." 
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Hes15.2 

C.H.Spurgeon 
"Du Menschenkind, was ist das Holz vom Weinstock vor anderm 
Holz? Oder eine Rebe vor anderm Holz im Walde?" 
Hes. 15, 2. 
 
Diese Worte dienen den Kindern Gottes zur Demütigung; sie werden 
Gottes Weinstock genannt, aber was sind sie von Natur mehr als 
andre? Durch Gottes Güte sind sie fruchtbar geworden; denn Er 
hat sie in einen guten Boden gepflanzt; der Herr hat sie an der 
Mauer des Heiligtums erzogen, und sie bringen Frucht zu seiner 
Ehre; was wären sie aber ohne ihren Gott? Was wären sie ohne 
den beständigen Einfluss des Heiligen Geistes, der ihnen 
Fruchtbarkeit verleiht? O gläubiger Mensch, lerne hier allen 
Stolz ablegen, denn du musst erkennen, dass du keinen Grund dazu 
hast. Wer du auch seiest, du hast nichts, worauf du pochen magst. 
Je mehr du hast, desto mehr bist du in Gottes Schuld; und du 
solltest nicht stolz sein auf das, was dich zu einem Schuldner 
macht. Schaue zurück auf deine Herkunft; betrachte, was du 
gewesen bist. Überlege, was du ohne die göttliche Gnade jetzt 
wärest. Und bedenke, was du noch jetzt bist. Schlägt dich dein 
Gewissen nicht? Steht dir dein tausendfältiges Abirren nicht vor 
der Seele und hält dir vor, dass du nicht wert bist, sein Sohn zu 
heißen? Und wenn Er dich doch zu etwas gemacht hat, zeigt dir 
das nicht, dass dich die Gnade umgewandelt hat? Du von großem 
Glauben, du wärst jetzt ein großer Sünder, wenn dich Gott nicht 
bekehrt hätte. Der du für die Wahrheit eiferst, du hättest 
ebenso für den Irrtum geeifert, wenn dich die Gnade nicht erfasst 
hätte. Darum sei nicht stolz, ob du gleich ein großes Gut, ein 
weites Reich der Gnade besitzest; du könntest auch nicht das 
allergeringste dein eigen nennen, außer deiner Sünde und deinem 
Elend. O, welch seltsame Betörung, dass du, dem alles geschenkt 
ist, dich meinst erheben zu dürfen; ein armer Bettler, der von 
der Güte seines Heilandes lebt, einer, dessen Leben erlischt, 
wenn er nicht neue Lebensströme aus Jesu empfängt - und dennoch 
stolz! O du törichtes Herz! 
 
 "Ihr Reben, seid ihr festgebunden 
 An Ihm? Senkt ihr euch tiefer ein? 
 Begrabt ihr euch in seine Wunden? 
 Könnt ihr in Ihm ganz selig sein? 
 Bleibt fest an Ihm durch Lieb' und Glauben! 
 Lasst niemand euch das Kleinod rauben!" 



 

- 2229 - 

Hes15.3 

S.Keller 
Hesekiel 15, 3: «Nimmt man auch die Rebe und macht etwas 
daraus? Macht man auch nur einen Nagel daraus, daran man 
etwas möge hängen?» 
 
Wie wertvoll kann die Rebe am Weinstock sein, solang sie 
seinen köstlichen Saft in sich birgt und voller Trauben 
hängt! Das ist ihre Bestimmung, ihre Aufgabe, ihr normales 
Leben. Sobald sie aber vom Weinstock abgeschnitten ist, 
verdorrt sie und sinkt an Wert unter das gemeine Nutzholz 
des Waldes hinab. Denn dann kann man nichts aus diesem 
Rebholz machen; nicht mal einen Holzpflock, den man in die 
Wand schlägt, um etwas daran aufzuhängen. Was ist deine 
Bestimmung, dein normales Leben anders, als dass du mit dem 
Weinstock, Jesus, zusammenhängest in herzlicher Gemeinschaft, 
damit sein hochgelobter Saft, der Heilige Geist, durch all 
dein Wesen flute und köstliche Früchte bringe? Ist das so 
bei dir? Hast du ein gutes Gewissen gegen Jesus und treibt 
dich der Heilige Geist zu deiner Arbeit und in all deinem 
Tun? Wenn nicht, dann sagt dir das Rebholz, wie es dir gehen 
wird. Dann kann man dich zu nichts mehr brauchen. Ein 
abgefallener Jünger Jesu ist schlechter, schlimmer, unnützer 
als ein ordentlicher Weltmensch, aus dem man noch etwas 
machen kann. Darum überlege mit Gebet, wie es heute mit dir 
steht und was in Zukunft aus dir werden soll. 
 
Lieber Herr Jesus, erbarme dich durch deine Barmherzigkeit 
über mich, wenn ich in Gefahr stehe, abzufallen und bringe 
mich zurecht, ehe es zu spät ist. Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn! Amen. 
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Hes16.6 

C.H.Spurgeon 
"Ich aber ging vor dir über und sprach zu dir: Du sollst 
leben." 
Hes. 16, 6. 
 
Erretteter, betrachte mit tiefgefühltem Dank diesen Ruf der 
Gnade. Siehe, dieses "Werde" Gottes ist voller Majestät. In 
unsrer Schriftstelle haben wir einen Sünder vor Augen, an dem 
nichts als Sünde und nur Sünde ist, und der nichts zu erwarten 
hat als Gottes Zorn; aber der Herr der Ewigkeit geht in seiner 
Herrlichkeit vorüber; Er schaut, Er hält stille, und Er spricht 
das einzige, aber königliche Wort: "Lebe." Hier spricht ein 
Gott. Wer sonst als Er dürfte es wagen, mit dem Leben so zu 
walten und es in einer Silbe mitzuteilen? Dies "Werde" ist aber 
auch mannigfaltig. Wenn Er spricht: "Du sollst leben," so 
begreift dies vielerlei in sich. Hier ist ein gerechtfertigtes 
Leben. Der Sünder hat sich auf die Verdammnis gefasst gemacht, 
aber der Mächtige spricht: "Lebe," und er erhebt sich, rein und 
frei von aller Schuld. Es ist ein geistliches Leben. Wir kannten 
Jesum nicht, unsre Augen konnten Christum nicht erblicken, unsre 
Ohren konnten seine Stimme nicht hören, da sprach Jehovah: 
"Lebe," und wir, die wir tot waren in Übertretung und Sünden, 
wurden lebendig gemacht. Überdies schließt es ein Leben der 
Herrlichkeit in sich, welches die Vollendung des geistlichen 
Lebens ist. "Ich sprach zu dir: Du sollst leben;" und dies Wort 
tönt fort durch die Jahre und Lebensalter, bis der Tod kommt, 
und selbst noch mitten unter den Todesschatten ertönt des Herrn 
Stimme: "Du sollst leben!" Am Auferstehungsmorgen ist es 
dieselbe Stimme wieder, die der Erzengel erschallen lässt: "Du 
sollst leben," und wenn selige Geister gen Himmel aufsteigen, um 
in der Herrlichkeit ihres Gottes ewige Wonne zu genießen, so 
geschieht dies wiederum in Kraft des Wortes: "Du sollst leben." 
Siehe, es ist auch ein unwiderstehliches Gebot. Saulus von 
Tarsen ist unterwegs nach Damaskus, um die Heiligen des 
lebendigen Gottes zu greifen. Eine Stimme ertönt vom Himmel, und 
ein Licht erscheint, heller als der Glanz der Sonne, und Saulus 
ruft aus: "Herr, was willst Du, dass ich tun soll?" Dies Gebot 
ist endlich ein Gebot der freien Gnade. Wenn Sünder selig 
werden, so geschieht es einzig und allein, weil Gott es haben 
will, um damit seine freie, unbegehrte, unverdiente Gnade zu 
verherrlichen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hesekiel 16, 6: Ich ging bei dir vorüber und sah dich in 
deinem Blut liegen und sprach zu dir, da du so in deinem 
Blut lagst: Du sollst leben! Ja, zu dir sprach ich, da du 
so in deinem Blut lagst: Du sollst leben! 
 
In diesen Worten stellt sich der Herr in einen scharfen 
Gegensatz zu dem Priester und dem Leviten, die an dem 
unter die Mörder Gefallenen vorbeigingen und ihn in seinem 
Blut liegen ließen. Der Priester und der Levit sind die 
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Vertreter aller unbarmherzigen und selbstsüchtigen 
Menschen, die immer ihr eigenes Interesse im Sinn haben 
und rücksichtslos gegen andere handeln. Die Selbstsucht 
bleibt gern da stehen, wo etwas zu gewinnen ist. Bei einem 
im Blut liegenden Menschen ist zunächst nichts zu gewinnen; 
da muss man geben, Opfer bringen. Um kein Opfer bringen 
zu müssen, entschuldigt man sich damit, dass der Mensch 
doch hoffnungslos sei. Jeder Gegenstand, bei dem nichts 
herauszuschlagen ist, ist ja für die Selbstsucht wert- 
und hoffnungslos. 
 
Hat man die Kälte und Herzlosigkeit der Welt recht zu 
schmecken bekommen, so ist es um so herzerquickender und 
tröstlicher, zu hören und zu erfahren, wie der barmherzige 
Gott es hält mit den im Blut Liegenden. Der Heiland sagt es 
uns so lieblich in dem schönen Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter. Er lässt uns nicht liegen, um uns elendiglich 
verkommen zu lassen sondern nimmt sich unser mit 
erbarmender Liebe an. Er denkt auch nicht so hoffnungslos 
von uns. Er ist ein so trefflicher Arzt, dass in seinen Händen 
noch niemand umkam, der sich ihm überließ. 
 
Sind wir nicht alle im Blut gelegen? Sind wir nicht vom 
Mörder übel zugerichtet gewesen? Ja, leider! Haben wir schon 
einen Elenden gesehen, der dem Herrn zu verkommen war? 
Nein! Da, wo kein Mensch mehr helfen kann, spricht er: Du 
sollst leben! So hat er auch zu mir gesprochen, und sein 
Wort war eine Tat. Ich lebe, weil er lebt, weil ich durch 
seine Wunden heil geworden bin und sein Geist in meinem 
Herzen wohnt. Er hat in mein verschmachtetes Herz seine 
Liebe gegeben, und ich darf nun Samariterdienst tun an 
Elenden. 
 
 Du Herr, hast auch zu mir gesagt: Du sollst leben. Darum 
 beuge ich mich vor Dir und bete an Dein Erbarmen und Deine 
 Liebe. Dich will ich wieder lieben.  Amen. 



 

- 2232 - 

Hes16.10 

C.H.Spurgeon 
"Ich kleidete dich mit gestickten Kleidern und zog dir semische 
Schuhe an, ich gab dir feine leinene Kleider und seidene 
Schuhe." 
Hes. 16, 10. 
 
Siehe, mit welch unvergleichlicher Großherzigkeit der Herr für 
seines Volkes Schmuck sorgt. Seine Kinder sind so gekleidet, dass 
die göttliche Sorgfalt für unvergleichlich "schön gestickte 
Gewänder" gesorgt hat, in welche alle herrlichen Eigenschaften 
sich vereinigen und alle göttliche Schönheit sich offenbart. 
Keine Kunst erreicht das Kunstwerk unsrer Erlösung; wie die 
Gerechtigkeit der Heiligen gibt es keine gewirkte Arbeit mehr 
von gleicher Vortrefflichkeit. Die Rechtfertigung durch den 
Glauben hat zu allen Zeiten in der Gemeinde Gottes begeisterte 
Federn in Bewegung gesetzt und wird in alle Ewigkeit ein 
Gegenstand der Bewunderung sein. Der Herr hat sie wahrlich 
"wunderbarlich gemacht." Zu all dieser köstlichen Arbeit kommt 
die Nützlichkeit und Dauerhaftigkeit, dass wir gleichsam wie mit 
semischen Schuhen angetan sind. Das zu semischen Schuhen 
verwendete Leder war äußerst fein und stark, aus demselben war 
auch eine der äußeren Decken der Stiftshütte verfertigt. Die 
Gerechtigkeit, die aus Gott kommt durch den Glauben, hat eine 
ewige Dauer, und wer mit diesem göttlichen Schuhwerk angetan 
ist, darf die Wüste ohne Sorgen betreten und darf seinen Fuß 
selbst auf Löwen und Ottern setzen. Reinheit und Heiligkeit 
unsres Kleides sind dargestellt durch "feine leinene Kleider." 
Wenn der Herr sein Volk heiligt, werden sie gleich Priestern in 
reines Weiß gekleidet; selbst der Schnee übertrifft sie an 
Reinheit nicht; sie sind in den Augen der Menschen und der Engel 
herrlich anzuschauen, und selbst in den Augen des Herrn sind sie 
makellos rein. Zugleich ist dies köstliche Kleid reich und 
kostbar wie "Seide." Keine Kosten sind dafür gescheut, keine 
Schönheit des Schmuckes vergessen, kein zierliches Geschmeide 
gespart. 
 
Wie nun, lässt sich nichts hieraus schließen? Gewiss fordert 
solche Gnade und Güte zur Dankbarkeit auf und ruft zum Jubel der 
Freude. Komm, mein Herz, lass dein Abend-Halleluja erschallen! 
Greife in die Saiten deiner Harfe! Schlage deine Zimbeln! 
 
 "O Freude über Freude! 
 Wie bin ich doch entzückt! 
 O süße Himmelsweide, 
 Wie werd' ich doch erquickt!" 
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Hes16.60 

C.H.Spurgeon 
"Ich will aber gedenken an meinen Bund, den ich mit dir gemacht 
habe zur Zeit deiner Jugend, und will mit dir einen ewigen Bund 
aufrichten."  Hes. 16, 60. 
 
Ungeachtet unserer Sünden ist der Herr noch treu in seiner 
Liebe zu uns. 
 
E r  s i e h t  z u r ü c k. Seht, wie Er gedenkt an jene, 
unsre jungen Tage, als Er einen Bund mit uns machte, und wir 
uns Ihm übergaben. Glückliche Tage waren das! Der Herr hält  
sie uns nicht vor und klagt uns nicht der Unaufrichtigkeit an. 
Nein, Er sieht mehr auf seinen Bund mit uns, als auf unseren 
Bund mit Ihm. Es war keine Heuchelei in jenem heiligen Vertrag, 
von seiner Seite keinesfalls. Wie gnädig ist der Herr, so in 
Liebe zurückzusehen! 
 
E r  s i e h t  a u c h  v o r w ä r t s. Er hat beschlossen, 
dass der Bund nicht aufhören soll. Wenn wir nicht dabei 
bleiben, Er tut es. Er erklärt feierlich: "Ich will mit dir 
einen ewigen Bund aufrichten." Er hat keine Neigung, seine 
Verheißungen zurückzunehmen. Gelobt sei sein Name, Er sieht das 
heilige Siegel, "das Blut des ewigen Bundes", und Er gedenkt  
an unseren Bürgen, in dem Er diesen Bund bestätigte, seinen 
eigenen, lieben Sohn; und deshalb hält Er fest an seinen  
Bundesverpflichtungen. "Er bleibet treu; Er kann sich selbst  
nicht leugnen." 
 
O Herr, lege mir dies kostbare Wort ans Herz, und hilf mir,  
mich den ganzen Tag daran zu laben! 
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Hes18.32 

D.Rappard 
Ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, 
spricht der Herr. Darum bekehret euch, so werdet ihr 
leben. 
Hesek. 18,32. 
 
Du großer, heiliger Gott hast es mit der Tat bewiesen, dass 
Du keinen Gefallen hast am Tode des Sterbenden. Hast 
Du doch Dein Liebstes, Deinen eingeborenen Sohn, gegeben, 
um die im Tode gefangenen Menschen zu erlösen. Hast Du 
doch Deinen Geist gesandt, um mit ihnen zu rechten und sie zu 
überreden, sich zu Dir zu kehren. O, wüßten es doch alle, die 
sich fern von Dir in Sünde und Elend befinden, wie glücklich 
sie sein könnten bei Dir! 
 
In demselben Kapitel fragt der Herr: Meinest du, dass ich 
Gefallen habe am Tode des G o t t l o s e n? Ein Gottloser 
ist in Gottes Augen ein Sterbender; darum der ergreifende 
Ausdruck unseres Textes. Ein Gottloser ist nicht 
notwendigerweise ein Verbrecher. Er mag nach außen sehr ehrbar 
sein; aber wenn er l o s ist von G o t t, so ist er ein Sterbender. 
Vielleicht fällt dies Büchlein in die Hand eines von Gott 
Entfremdeten. Vielleicht hat die Seele Zeiten gekannt, wo 
Gottes Nähe ihr Frieden gab, und nun ist sie fern. Solch einem 
Verirrten sagt der Herr: Kehre dich zu mir! Ich habe keinen 
Gefallen am Tode des Sterbenden. Meine Arme sind dir offen. 
Ich gebe dir Leben. 
 
 Wir sollen nicht verloren werden; 
 Gott will, uns soll geholfen sein. 
 Deswegen kam der Sohn auf Erden 
 Und nahm hernach den Himmel ein; 
 Deswegen klopft er für und für 
 So stark an unsers Herzens Tür. 
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Hes20.41 

C.H.Spurgeon 
"Ihr werdet mir angenehm sein mit dem süßen Geruch." 
Hes. 20, 41. 
 
Das große Verdienst unsres mächtigen Erlösers ist dem Höchsten 
angenehm als ein süßer Geruch. Ob wir von dem leidenden oder 
tätigen Gehorsam der Gerechtigkeit unsres Herrn Jesu reden, so 
finden wir überall gleich köstliche Spezerei. Es war ein süßer 
Geruch in allen Taten seines Lebens, durch welche Er das 
göttliche Gesetz ehrte und jedes Gebot in der reinen Fassung 
seiner heiligen Person mit reinem Glanze erstrahlen ließ, wie 
den köstlichsten Edelstein. Und so war auch sein 
Leidensgehorsam, da Er mit klageloser Ergebung Hunger und Durst, 
Frost und Blöße erduldete und zuletzt in Gethsemane große 
Blutstropfen schwitzte, seinen Rücken darhielt den Peinigern und 
sein Angesicht denen, die Ihn zerschlugen und anspeieten; da Er 
ans Marterholz geschlagen wurde, damit Er um unsertwillen den 
Zorn Gottes erduldete. Beides ist süß und köstlich vor Gott dem 
Höchsten; und um seines Tuns und Sterbens, um seines 
stellvertretenden Leidens und seines für uns vollbrachten 
Gehorsams willen nimmt uns der Herr unser Gott in Gnaden an. Was 
muss doch in Ihm für eine köstliche Würze sein, die all unsern 
Mangel ersetzt und mit Wohlgeruch überflutet! Welch ein starker, 
süßer Duft, der den argen Gestank unsrer Sündenschuld auslöscht 
und vertreibt! Welch eine reinigende Kraft liegt in seinem Blut, 
das unsre so großen Sünden abwäscht! Und welche Herrlichkeit 
wohnt in seiner Gerechtigkeit, die so verworfene Geschöpfe 
angenehm macht in dem Geliebten! Siehe, liebe gläubige Seele, 
wie fest und unwandelbar muss unsre Kindschaft sein, weil wir in 
Ihm angenehm gemacht sind! Hüte dich, dass du nie an deiner 
Annahme in Jesu zweifelst. Wenn dir sein Verdienst zugerechnet 
ist, so kannst du nicht verworfen werden. Trotz aller deiner 
Zweifel, Ängsten und Sünden blickt doch das Auge Jehovahs nie 
anders als gnädig auf dich herab; obgleich Er in dir selber 
Sünde sieht, so sieht Er keine mehr, wenn Er dich durch Christum 
ansieht. In Christo bist du dem Vaterherzen allzeit angenehm, 
allzeit gesegnet und teuer. Darum erhebe einen Lobgesang, und 
wenn du den Weihrauch vom Verdienste deines Heilandes heute 
abend emporwallen siehst zum saphirnen Thron, so lass auch den 
Weihrauch deines Lobgesanges aufsteigen. 
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Hes20.43 

C.H.Spurgeon 
"Daselbst werdet ihr gedenken an euer Wesen und an all euer 
Tun, darin ihr verunreinigt seid, und werdet Missfallen haben 
über aller eurer Bosheit, die ihr getan habt."  Hes. 20, 43. 
 
Wenn wir von dem Herrn angenommen sind und Gnade, Frieden und 
Sicherheit erlangt haben, so werden wir dahin geführt, für alle 
unsere Fehler und Vergehen gegen unseren gnädigen Gott Buße zu 
tun. So köstlich ist die Buße, dass wir sie einen Diamanten 
reinsten Wassers nennen können, sie ist dem Volke Gottes 
verheißen als eines der heiligsten Resultate der Errettung.  
Er, der die Buße annimmt, gibt auch die Buße, und Er gibt sie  
nicht aus der "bitteren Büchse", sondern sie ist wie eine jener 
"Semmeln mit Honig ", mit denen Er sein Volk speiste. Ein  
Gefühl der mit Blut erkauften Vergebung und der unverdienten  
Barmherzigkeit ist das beste Mittel, ein Herz von Stein zu  
erweichen. Fühlen wir uns hart? Lasst uns an die Liebe des  
Bundes denken, dann werden wir die Sünde aufgeben, sie beklagen  
und Missfallen an ihr haben; ja, wir werden Widerwillen gegen  
uns selber fühlen, weil wir gegen eine so unendliche Liebe  
gesündigt haben. Lasst uns zu Gott mit dieser Verheißung der  
Buße kommen und Ihn bitten, uns zu helfen, dass wir gedenken  
und bereuen und Buße tun und wiederkehren. 
 
O, dass wir die Rührungen heilige Schmerzen empfinden könnten!  
Welche Erleichterung würde eine Flut von Tränen sein! Herr,  
schlage den Felsen oder sprich zu dem Felsen, und lass die  
Wasser fließen! 



 

- 2237 - 

Hes22.30 

P.Conrad 
"Ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und 
wider den Riss stünde vor mir für das Land, dass ich's nicht 
verderbte; aber ich fand keinen."  Hes. 22, 30. 
 
Das ist ein Wort aus Gottes Mund. Gott sieht, wie sein Volk in  
Frevel versunken ist. Das Herz blutet ihm darüber. Die Sünde  
fordert sein Gericht heruas. Ungestraft kann sie nicht bleiben,  
das Verhängnis scheint unaufhaltsam. Die wilden Fluten rauschen  
heran. Im nächsten Augenblick muss der Damm brechen. Dann ist  
alles verloren. Ist denn keiner da, der sich zur Mauer machte  
für das Volk und in den Riss träte,um das Unheil noch  
aufzuhalten? Aber wie viel Gott auch sucht, er findet keinen,  
auch nicht einen, und darum kommt das Gericht, und alle  
Schrecken der Verzweiflung brechen herin über das unglückliche  
Land. 
 
Soll es auch bei uns so sein? Soll es auch jetzt wieder heißen:  
er fand keinen? Soll es wahr sein, dass bei den meisten  
kirchlichen Menschen der Gottesdienst nur ein Hofdienst ist,  
womit sie sich einmal in der Woche der höchsten Gewogenheit  
empfehlen wollen? Dass wir es mit den Worten hielten, aber  
nicht mit den Taten? Niemals.  
 
Wir müssen uns verantwortlich wissen für das Heil des Ganzen. 
Das Gedeihen unseres Volkes ist mit in unsere Hand gelegt und  
auf unser Gewissen gebunden. Wenn der Herr sucht, ob er einen  
fände, der sich zur Mauer machte und in den Riss träte für das  
Volk, dann sollen wir antworten: Herr, hier bin ich; sende  
mich! 
 
Wie das geschieht? Dadurch, dass wir Buße tun, unseren Sinn 
ändern, einen anderen Weg einschlagen, und heute das Gelübde 
ablegen, und es halten: Ich und mein Haus wollen dem Herrn 
dienen! 
 
Eine Mauer! In den Riss! Für unser Volk! 
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Hes23.39 

P.Jetter 
Der Freibrief ist erteilt 
"Denn da sie ihre Kinder den Götzen geschlachtet hatten, ..." 
Hes. 23, 39 
 
Ein Bild ging durch die Medien. Nach der Abstimmung im 
Bundestag lagen sich einige Parlamentarierinnen freude- 
strahlend in den Armen. Sie bejubelten den Sieg. Das 
Selbstbestimmungsrecht der Frau war soeben gesetzeswirksam 
beschlossen worden. Vorausgehend wurden viele Reden 
gehalten. Obwohl es dabei auch sehr mahnende, von 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gott und den Ungeborenen 
geprägte Beiträge gab, war doch die Aussage der meisten Redner 
von der Loslösung gegenüber den Geboten geprägt. Für mich 
persönlich war dabei manches so unerträglich, dass ich 
zwischendurch den Knopf am Radio betätigen musste. 
 
In einem Beitrag in der FAZ stand unter anderem, dass der Inhalt 
des Gesetzes tiefere rechtliche Bedeutung hat, als allgemein 
angenommen wird. Noch in der Nacht zuvor seien in dem jetzt 
verabschiedeten Gesetzestext Veränderungen eingearbeitet 
worden, die in ihrer Aussage möglicherweise von manchen im 
Augenblick nicht klar erkannt wurden. So sei festgelegt, 
dass die Abtreibung in den ersten 3 Monaten nicht nur nicht 
strafbar, sondern auch nicht rechtswidrig sei. Soviel aus dem 
Beitrag aus der FAZ. Demnach ist die Tötung im Mutterleib  
innerhalb der genannten Frist kein Unrecht mehr, sondern  
festgelegtes Recht. Wir fragen uns wie es möglich sein kann,  
dass ein sogenannter Rechtsstaat sich so schrecklich verirren  
kann. 
 
Die Antwort ist ebenso schmerzhaft wie einfach. Jede Zeitepoche  
ist von einer prägenden Kraft erfüllt. Man nennt dies den 
Zeitgeist. Dieser hat immer widergöttlichen Charakter. Seiner 
Entwicklung steht durch die fast totale Verweltlichung der 
Christenheit kein Hindernis mehr im Weg. So fehlen dem 
Protestantismus die geistlich ausgerichteten Protestanten. Wir 
fragen uns im Ernst, wie lange will die Gemeinschaftsbewegung 
sich von diesem Taumelgeist binden lassen. 
 
Der Zeitgeist schafft eine abgöttische Mentalität. Das 
biblische Bild dagegen ist zeitlos klar festgelegt und 
ausgerichtet. Die Ehe, die Familie, Mutterschaft und 
Kinderreichtum sind ein von Gott geschenktes Gut. Der Vater 
darf dem Hause die Führung geben, und die Mutter gibt den 
Inhalt. Als Frau und Mutter ist sie gewissermaßen ein Zentrum 
der Familie. Der Geist, und die daraus folgende Praxis der 
Emanzipation, zerstören diese Ordnung. Was wird aus einer 
Generation werden, die in einer solch verkehrten Umwelt 
aufwächst? 
 
In dem vorgestellten Gotteswort heißt es: "Sie haben ihre 
Kinder den Götzen geschlachtet." 
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Damals waren es schon geborene, heute sind es ungeborene 
Kinder. Man möchte zunächst darin einen Unterschied sehen. 
Aber es muss doch die Frage beantwortet werden, wann beginnt 
das Leben und wer hat das Leben erschaffen? Das Wort sagt: 'sie 
haben sie den Götzen geschlachtet.' Das sagt der lebendige 
Gott. Der Abgott des Wohlstandes und des Genusslebens stellt 
lustvolle fleischliche Ansprüche. Mutterschaft dagegen bedeutet 
manche Last und vielfältigen Verzicht. Aber der Segen des 
Schöpfers ruht darauf. 
 
Es ist uns bewusst, dass bis zur Stunde manche Frau und manches 
junge Mädchen in diesem Bereich einen schweren Weg zu gehen  
hatte. Selbstgerechtigkeit und geheuchelte Moralvorstellungen  
ihrer Mitmenschen haben viele der Betroffenen in notvolle  
Situationen geführt. Das ging mitunter bis zum Martyrium. Wenn 
dann daraus falsche Reaktionen kamen, wollen wir nicht richten. 
Hier ist herzliches Erbarmen notwendig. Dazu sind vor allem die 
Gläubigen aufgerufen. Das ist auch eine Aufgabe der Gemeinde; 
denn die Gnade kann den schuldig Gewordenen durch Buße und 
Beugung alles vergeben und Frieden schenken. 
 
Anders ist es, wenn das Wort aus Psalm 106, 38 Gültigkeit hat: 
"Sie vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und 
Töchter, die sie opferten den Göttern Kanaans, dass das Land mit 
Blutschulden befleckt ward." 
 
Das Blut kann reden, ja noch mehr: es schreit zu Gott (1. Mose  
4, 10). Auch hier ist die Gemeinde gerufen; sie soll für das  
Land in den Riss treten. Das geschieht durch Mitbeugen unter die  
Schuld, und aus dieser Haltung heraus im Glauben Stellung zu  
beziehen, wider die Mächte des Verderbens. 
 
Was bedeutet dies nun weiter für die gläubige Gemeinde? Zum  
ersten ist in diesen Entwicklungen ein endzeitliches  
Erscheinungsbild sichtbar. Es muss alles ausreifen. In Joel 4,  
13 steht geschrieben: "Schlage die Sichel an, denn die Ernte 
ist reif; kommt herab, denn die Kelter ist voll, und ihre Kufen 
laufen über; denn ihre Bosheit ist groß." 
 
Es geht der großen Ernte entgegen. Der Weizen wird eingesammelt 
und in die Scheune Gottes gebracht. Das Unkraut aber wird auch 
gesammelt, 'dass man es verbrenne' (Matth. 13, 30). 
 
Und zum andern bedeutet das, dass die Gemeinde sich einer 
vermehrten Wachsamkeit befleißigen muss. Es muss ihr bewusst 
werden, dass alle verführerischen Erscheinungen, die die Welt 
berauschen, auch bei ihr Eingang finden wollen. Das geschieht 
häufig, mit mehr oder weniger großem zeitlichen Abstand, recht 
erfolgreich. Und weil es schleichend nach der Weise der 
Schlange geht, wird es häufig nicht erkannt. Wachsamkeit ist 
da, wo man im Ernst auf das Wort eingeht. Dann kann der Herr 
bewahren vor dem, der stehlen, würgen und umbringen will 
(Joh. 10, 10). 
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Hes33.5 

C.H.Spurgeon 
Die Posaune und die Flöte. 
Hes. 33, 25. 
 
Thomas Manton sagt: "Es ist eine Zeit für die Posaune sowohl 
als für die Flöte." 
 
Wir müssen zuweilen Lärm blasen; wir würden Verräter an den  
Seelen der Menschen und an unserem Herrn sein, wenn wir immer  
süße Melodien pfiffen. Der, welcher immer seine Zuhörer  
tröstet, wird keinen Trost haben, wenn er an einem anderen  
Tage berufen wird, vor seinem Gott davon Rechenschaft zu  
geben. Viele Seelen bedürfen der Donnerkinder (Mark. 3, 16.)  
mehr als eines Barnabas, des Donners mehr als des Morgentaues.  
Viele, die sich für große Richter halten, verurteilen die  
Posaunenpredigt als zu hart und loben den Flötenpfeifer für  
seine angenehmen Töne; und doch mag der Herr das Lob und den  
Tadel ganz anders austeilen. 
 
Mein Herz, begehre du nicht immer sanfte Musik. Sei willig,  
erschreckt und angetrieben zu werden. Das Leben ist ein  
Streit, und du brauchst Schlachtmusik, um dich in  
Kampfesstimmung zu erhalten. Lass die, welche mit der Welt  
tanzen, die Pfeifer bezahlen, welche ihnen aufspielen; du aber  
leihe dein Ohr des Königs Posaunenbläsern. 



 

- 2241 - 

Hes33.11 

C.Eichhorn 
Menschliche Blindheit und göttlicher Gnadenwille 
So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen 
am Tod des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre 
von meinem Wesen und lebe. Hes. 33, 11 
 
Die Bekehrung ist der Weg zum Leben. Wer sie versäumt, 
verfällt dem Tod. "Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause 
Israel?" fragte einst der Prophet. - ja, warum stemmen sich 
die Menschen so gegen die Bekehrung, schieben sie von sich 
oder doch so weit als möglich hinaus? Warum sind die ernsten 
Zeugen der Wahrheit, die zur Buße rufen, zu allen Zeiten bei 
der Masse unbeliebt gewesen, verkannt und geschmäht worden? 
Ein Jeremia klagt: "Ich bin zum Spott geworden täglich, und 
jedermann verlacht mich." Woher dieser Widerwille? Mit der 
Bekehrung verliert der Mensch seine Selbständigkeit, er muss 
seinen Willen an Gott abgeben, er wird entthront, und der 
Herr Jesus bekommt die Herrschaft. Dass diese hochbegehrte 
Selbständigkeit und vielgerühmte Freiheit in Wirklichkeit 
eine unwürdige Knechtschaft ist, dass wir unter der 
erniedrigenden Herrschaft der bösen Lüste und Leidenschaften 
stehen, an unserem Eigenwillen zugrunde gehen und ein 
verpfuschtes und verfehltes Leben davontragen, daran denkt 
der Mensch in seiner Blindheit nicht. - Als Paulus vom Herrn 
Jesus zu seinem Dienst ausgesandt wurde, stellte er ihm als 
erste Aufgabe: "aufzutun ihre Augen", - dann erst können die 
Menschen sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der 
Gewalt Satans zum lebendigen Gott. Denn sie haben keine 
Ahnung, dass sie verfinstert sind. Im Gegenteil: sie halten 
sich für aufgeklärt und die Gläubigen für verfinstert und 
verdummt. Sie spotten über Satan und wissen nicht, dass er 
sie in seiner Gewalt hat. - Die Bekehrung ist der einzige 
Weg zum Leben. Mit ihr nimmt es seinen Anfang, bekommt es 
Inhalt, Zweck und Ziel. Anstatt der Bekehrung aus dem Weg zu 
gehen, sollten wir dankbar sein, dass uns Gott die Rückkehr 
gestattet. Er schließt uns die Tür nicht zu. Ist es auch 
eine enge Pforte, durch die man nicht bequem hineinspaziert, 
so ist es doch eine Pforte. Gott hat sie aufgemacht. 
Er will, dass wir durch sie eindringen. Er versichert es 
eidlich, dass er es will. Welcher Trost für einen Sünder, dem 
die Augen aufgegangen sind, und der nun erst erkennt, wie 
weit er abgekommen, wie tief er ins Verderben gesunken ist! 
Seine Schuld türmt sich riesengroß vor ihm auf, er sieht 
keine Möglichkeit der Rettung, sondern nur den sicheren 
Untergang vor sich. Da ist es eine frohe Botschaft: Gott 
will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass er umkehre und 
lebe. - Freilich, ersparen kann er uns die Bekehrung nicht. 
Er kann uns nicht ins Himmelreich hineinnehmen so, wie wir 
sind. Wer böse ist, kann vor ihm nicht bleiben. Für Gott 
ist die Unreinheit etwas Unerträgliches. Dem Sünder 
hinwiederum ist das reine Licht des heiligen Gottes 
unausstehlich. Es wird für ihn zum Feuer. "Wer ist unter 
uns, der bei dem verzehrenden Feuer wohnen möge?" Nur wer 
sich von Herzen bekehrt, dem wird es wohl bei Gott. 
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Hes33.22 

C.H.Spurgeon 
"Und die Hand des Herrn war über mir des Abends." 
Hes. 33, 22. 
 
Der Herr kann vielleicht seine Hand über uns halten zum Gericht, 
und dann geziemt's mir, über die Ursache einer solchen 
Heimsuchung nachzudenken und auf das Schlagen der Rute zu achten 
und auf Den, der sie braucht. Ich bin nicht der einzige, der in 
Zeiten der Dunkelheit solche Züchtigung erfährt; dann lasset 
uns demütig uns in solche Züchtigung ergeben und es unser 
sorglichstes Anliegen sein, wie wir dadurch gefördert werden. 
Aber des Herrn Hand kann auch noch in andrer Weise empfunden 
werden; Er kann unsre Seele stärken und unsern Geist heben und 
emportragen zu dem, was ewig und unvergänglich ist. Ach, dass ich 
doch erfahren dürfte, dass der Herr also mit mir umgeht! Ein 
Gefühl der göttlichen Gnadengegenwart und Inwohnung trägt den 
Geist zum Himmel empor wie auf Adlers Fittichen. In solchen 
Zeiten sind wir bis zum Rande mit geistlicher Freude erfüllt, und 
wir vergessen darüber alle irdischen Sorgen; der dienende Leib 
harrt am Fuße des Berges, und der frei waltende Geist betet an 
auf dem Gipfel der heiligen Höhe in der Gegenwart des Herrn. 
Ach, dass doch eine selige Zeit göttlicher Gemeinschaft mir heute 
abend zuteil würde! Der Herr weiß, wie sehr ich's bedarf. Die 
mir verliehenen Gnadengaben lechzen, mein Verderben stürmt auf 
mich ein, mein Glaube ist schwach, meine Andacht kalt; Ursache 
genug, dass Er mir seine heilende Hand auflegen sollte. Seine 
Hand vermag die Hitze meiner brennenden Stirn zu kühlen und die 
Aufregung meines pochenden Herzens zu stillen. Seine herrliche 
Rechte, die das Wort geschaffen hat, kann auch meinen Geist 
erneuern; die unermüdliche Hand, welche der Erde mächtige 
Pfeiler trägt, ist stark genug, auch meinen Geist zu tragen; die 
liebende Hand, die alle Heiligen umfasst, liebkost auch mich; und 
die gewaltige Hand, die den Feind zerschmettert, kann auch meine 
Sünden überwinden. Warum sollte ich nicht heute abend diese Hand 
auch fühlen? Komm, liebe Seele, flehe zu deinem Gott mit der 
mächtigen Bitte, dass die Hände Jesu um deiner Versöhnung willen 
seien durchgraben worden, so wirst du gewiss dieselbe Hand auch 
fühlen, die den Daniel anrührte und ihn aufrichtete, damit er 
die Gesichte Gottes ertragen könne. 
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Hes33.31 

P.Conrad 
"Sie werden deine Worte hören, aber nicht danach tun; sondern  
sie werden sie gern in ihrem Munde haben, und gleichwohl 
fortfahren in ihrem Geiz."  Hesekiel 33, 31. 
 
Die Worte hören, aber nichts danach tun; die Worte im Munde  
haben, aber sie nicht zur Tat werden lassen - ein schärferes  
Urteil lässt sich kaum aussprechen. Die Heuchelei und der  
fromme Selbstbetrug wird damit gegeißelt. Die Religion als  
Deckmantel für alle möglichen Untugenden wird damit gerichtet.  
Die Verantwortlichkeit gegenüber dem gehörten Wort wird damit  
gekennzeichnet. 
 
Gottes Wort ist Leben und soll Leben wecken; es ist Tat und  
muss zur Tat aufrufen; es ist Kraft und will Kräfte in uns zur 
Entfaltung bringen. Überall in der heiligen Schrift wird auf 
das Tun der Nachdruck gelegt. Nicht vergessliche Hörer, sondern 
willige Täter will der Herr haben. 
 
Wie gewaltig hat Gott auch schon zu unserem Volk geredet! Wie 
mancher hat seine Stimme damals zu ersten Mal seit Jahrzehnten 
wieder vernommen! Aber ist eine Frucht daraus erwachsen? Die 
Zeit, in der wir jetzt leben, gibt darauf doch eine 
erschütternde Antwort. Die sittlichen Grundbegriffe sind ins 
Wanken geraten. Über Gesetz und Ordnung wird hohnlachend 
hinweggegangen. Es ist so, als ob alles Wüste und Wilde jetzt 
an die Oberfläche getreten wäre, das früher verborgen in den 
Herzen schlummerte. Allzuvielen ist Gottes Wort nur noch so 
viel wie ein Kindermärchen. 
 
Aber wir, die wir sein Wort vielleicht gern im Munde haben? 
Wird uns dieses Wort nicht einmal verklagen und richten? Sind 
wir von uns selber losgekommen und innerlicher geworden? Oder 
ist uns Gottes Wort nur etwas, das uns Trost und Kühlung 
zufächeln soll? 
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Hes34.11 

C.H.Spurgeon 
"Denn so spricht der Herr Herr: Siehe, ich will mich meiner 
Herde selbst annehmen und sie aussuchen." Hes. 34, 11. 
 
Dies tut Er zuerst, wenn seine Erwählten wie irrende Schafe 
sind, die weder den Hirten noch die Hürde kennen! Wie wunderbar 
findet der Herr seine Erwählten heraus! Jesus ist groß sowohl 
als suchender Hirte wie als errettender Hirte. Obgleich viele 
von denen, die sein Vater Ihm gegeben, der Höllenpforte so nahe 
gekommen sind, wie sie nur können, findet der Herr sie doch 
durch Forschen und Suchen und nimmt sich ihrer in Gnaden an.  
Er hat uns ausgesucht: lasst uns gute Hoffnung für diejenigen 
haben, die uns in unseren Gebeten auf das Herz gelegt sind,  
denn Er wird auch sie herausfinden. 
 
Der Herr wiederholt dies Verfahren, wenn einige seiner Herde  
von der Weide der Wahrheit und Heiligkeit abirren. Sie mögen in  
groben Irrtum, traurige Sünde und drückende Verhärtung hinein  
geraten; aber dennoch wird der Herr, der für sie bei seinem  
Vater Bürge geworden ist, nicht zulassen, dass eines sich so  
weit verliert, dass es umkommt. Er wird sie durch seine  
Vorsehung und durch seine Gnade bis in fremde Länder, in die  
Stätten der Armut, in die Höhlen der Dunkelheit, in die Tiefen  
der Verzweiflung hinein verfolgen; Er wird keinen von denen  
verlieren, die Ihm der Vater gegeben hat. Es ist ein Ehrenpunkt  
für Jesus, die ganze Herde ohne eine einzige Ausnahme zu suchen  
und zu retten. Was für eine Verheißung, die ich geltend machen  
darf, wenn ich zu dieser Stunde gezwungen bin, zu schreien:  
"Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf!" 
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Hes34.15 

C.H.Spurgeon 
"Ich will selbst meine Schafe weiden, und ich will sie lagern, 
spricht der Herr Herr."  Hes. 34, 15. 
 
Unter dem göttlichen Hirtenamt werden die Heiligen zur  
vollen Genüge geweidet. Ihnen wird nicht ein windiges, 
unbefriedigendes Gericht von bloß menschlichen "Gedanken" 
gegeben, sondern der Herr weidet sie auf der soliden, 
wesenhaften Wahrheit göttlicher Offenbarung. Es ist wirkliche 
Nahrung für die Seele in der Schrift, wenn sie dem Herzen durch 
den Heiligen Geist eingeprägt wird. Jesus selber ist die wahre, 
lebenerhaltende Nahrung der Gläubigen. Hier verheißt unser 
großer Hirte, dass solche heilige Nahrung uns von Ihm selber 
gegeben werden soll. Wenn unser irdischer Hirte am Sabbat mit 
leeren Händen kommt, so tut der Herr dies nicht. 
 
Wenn die Seele voll heiliger Wahrheit ist, so ruht sie. Die,  
welche Jehovah weidet, sind in Frieden. Kein Hund soll sie  
plagen, kein Wolf soll sie zerreißen, kein unruhiges Streben  
soll sie stören. Sie sollen sich lagern und die Nahrung, die  
sie genossen, verdauen. Die Lehren von der Gnade sind nicht nur  
kräftigend, sondern tröstend: in ihnen haben wir die Mittel zum  
Aufbauen und zum Niederlegen. Wenn Prediger uns keine Ruhe  
geben, so lasst uns sie vom Herrn erwarten. 
 
Möge uns der Herr heute weiden lassen auf den Auen seines  
Wortes und uns darauf lagern. Möge keine Torheit und keine  
Sorge, sondern Nachdenken und Frieden diesen Tag bezeichnen. 



 

- 2246 - 

Hes34.16 

E.Schrenk 
Hesekiel 34, 16: Ich will das Verlorene wieder suchen und 
das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden 
und des Schwachen warten; aber was fett und stark ist, will 
ich vertilgen und will es weiden mit Gericht. 
 
So spricht Jehova zu Israel, das er aus allen Ländern sammeln 
will. Er redet also zu dem Volk, nicht etwa nur zu Einzelnen. 
Er stellt sich selber hin als den Hirten, einer völlig 
zerstreuten und verwahrlosten Herde gegenüber. Er hat nicht 
nur Mitleiden für die Schafe, die in diesem traurigen Zustand 
sind, sondern er hat auch das Vermögen, ihrem ganzen Elend 
abzuhelfen und sie zu einer gesunden Herde zu machen. Sein 
Auge erreicht das Verlorenste und Verirrteste. Er bringt es 
zurück. Das Verwundete verbindet er und trägt es heim auf 
seiner Achsel. Dem Schwachen und Kranken reicht er Arznei 
und heilt es. Nur einer Art von Schafen kann er nicht 
freundlich begegnen: den fetten und starken, die sich auf 
fremder Weide gemästet haben, und die sich nicht mehr 
zurücksehnen zum guten Hirten. Diese verderbt er. Alle 
übrigen pflegt er, wie es recht ist, mit unendlicher Liebe 
und Treue. Das tut der Herr, unser Gott, durch den großen 
Erzhirten Jesus Christus, den er seiner Herde geschenkt hat. 
 
Wenn heute so viele Schafe in der Irre gehen, viele 
verloren, verwundet, unverbunden und krank sind und 
verhältnismäßig wenige in voller Pflege des guten Hirten 
stehen, so bringt uns das auf ernste Gedanken: Der gute 
Hirte ist da, aber viele, seiner Pflege sehr bedürftige Schafe 
wollen kein Vertrauen zu ihm fassen. Vertraust du ihm völlig 
für alle Schäden und alle Bedürfnisse? - Dann fehlt es dem 
guten Hirten auch an helfenden Händen für seine große 
Arbeit. Da liegt ein Hauptschaden. Schafscherer findet er 
viele, aber Knechte und Mägde, die mit Selbstverleugnung, 
Liebe und Erbarmen ganz auf seinen Sinn eingehen und 
pflegen, verbinden, weiden, zurückrufen. Solche findet der 
Erzhirte viel zu wenige. Und so kann er die Schafe nicht 
sammeln, wie er gerne möchte. 
 
Bist du sein Knecht und seine Magd? Wie viel Verantwortung 
haben wir, wenn Gottes Verheißungen nicht erfüllt werden! 
 
 Hirte Deiner Herde! Ich danke Dir, dass ich Dein Schäflein 
 geworden bin. Brauche mich in Deinem Dienst und sammle Deine 
 Herde.  Amen. 
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Hes34.22 

C.H.Spurgeon 
"Ich will richten zwischen Schaf und Schaf" (zwischen Rind und 
Rind," n. d. Engl.).  Hes. 34, 22. 
 
Einige sind fett und stark, und deshalb sind sie unfreundlich 
gegen die Schwachen. Dies ist eine schwere Sünde und verursacht 
viel Schmerz. Dieses Wegschieben der Kranken mit der Seite 
und mit der Schulter, dieses Stoßen mit den Hörnern sind 
ein trauriges Ärgernis in den Versammlungen derer, die 
sich Gläubige nennen. Der Herr bemerkt diese stolzen und 
unfreundlichen Handlungen und ist sehr zornig darüber, denn 
Er liebt die Schwachen. 
 
Ist der Leser einer der Verachteten? Ist er ein Trauernder in 
Zion und ein "Gezeichneter" um seines zarten Gewissens willen? 
Richten seine Brüder ihn hart? Möge er ihnen ihre Aufführung 
nicht nachtragen; und vor allem, möge er nicht wieder schieben 
und stoßen. Möge er die Sache in des Herrn Händen lassen. Er 
ist der Richter. Warum sollten wir wünschen, uns in sein Amt 
einzudrängen? Er wird viel gerechter entscheiden, als wir es 
können. Seine Zeit zum Gericht ist die beste, und wir haben 
keine Hast nötig, um es zu beschleunigen. 
 
Lasst den hartherzigen Unterdrücker zittern. Selbst wenn  
Er für jetzt ungestraft mit geschärften Hufeisen über  
andere dahinreitet, so werden doch alle seine stolzen Reden 
verzeichnet und für jede derselben muss er vor den Schranken 
des großen Richters Rechenschaft geben. 
 
Geduld, meine Seele! Geduld! Der Herr kennt deinen Kummer.  
Dein Jesus hat Mitleid mit dir! 
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Hes34.25 

C.H.Spurgeon 
"Ich will einen Bund des Friedens mit ihnen machen, und  
alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher  
wohnen sollen in der Wüste, und in den Wäldern schlafen." 
Hes. 34, 25. 
 
Es ist die Höhe der Gnade, dass Jehovah im Bund mit dem 
Menschen ist, einem schwachen, sündigen und sterbenden  
Geschöpf. Doch hat der Herr feierlich einen Vertrag mit uns  
geschlossen, und diesem Bund will Er nie untreu werden. Kraft  
dieses Bundes sind wir sicher. Wie Löwen und Wölfe von den  
Hirten hinweg getrieben werden, so sollen alle schädlichen  
Einflüsse fortgescheucht werden. Der Herr will uns Ruhe vor  
den Störern und Zerstörern geben; die bösen Tiere sollen aus  
dem Land ausgerottet werden. O Herr, erfülle diese Deine  
Verheißung eben jetzt. 
 
Des Herrn Volk soll sich der Sicherheit erfreuen an Plätzen der 
größten Gefahr: Wüsten und Wälder sollen wie Weiden und Hürden 
für die Herde Christi sein. Wenn der Herr uns nicht einen 
besseren Platz gibt, so wird Er uns umso besser an dem Platz 
machen. Die Wüste ist kein Platz zum Wohnen, aber der Herr kann 
sie dazu machen; in den Wäldern fühlt man sich eher zum Wachen 
als zum Schlafen verpflichtet, und doch gibt der Herr seinen 
Freunden selbst dort Schlaf. Nichts von außen oder von innen 
sollte dem Kind Gottes Furcht verursachen. Durch den Glauben 
können die Wüsten die Vorstädte des Himmels werden und die 
Wälder die Vorhalle der Herrlichkeit. 
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Hes34.26 

C.H.Spurgeon 
"Ich will auf sie regnen lassen zu rechter Zeit, das sollen 
gnädige Regen sein." 
Hes. 34, 26. 
 
Hier ist unumschränkte Gnade: "Ich will ihnen Regen geben zu 
seiner Zeit." Ist das nicht unumschränkte, göttliche Gnade? Denn 
wer darf sagen: "Ich will ihnen Regen geben," außer allein 
Gott? Es gibt nur eine einzige Stimme, die mit den Wolken reden 
und ihnen befehlen kann, den Regen auszugießen. Wer sendet den 
Regen herab zur Erde? Wer streut die strömenden Tropfen aufs 
grüne Gras? "Tue ich's nicht, der Herr?" So ist die Gnade 
Gottes Gabe und wird nicht von Menschen geschaffen. Es ist auch 
notwendige Gnade. Was sollte der Erdboden schaffen ohne Regen? 
Die Schollen könnt ihr brechen und einsäen euer Saatkorn; aber 
was vermögt ihr ohne den Regen? Ebenso unumgänglich nötig ist 
der göttliche Segen. Ihr arbeitet umsonst, wenn Gott nicht 
seinen fruchtbaren Regen gibt und sein Heil herniedersendet. 
Weiter ist's reichliche Gnade. "Ich will ihnen Regen geben." Es 
heißt nicht: "Ich will ihnen Tropfen geben," sondern "Regen." 
So verhält sich's mit der Gnade. Wo Gott einen Segen verleiht, 
so schenkt Er ihn meist in solchem Maße, dass es an Raum fehlt, 
ihn zu beherbergen. Reichliche Gnade! Ja, wir bedürfen 
reichlicher Gnade, damit wir demütig bleiben, damit wir eifriger 
und inbrünstiger werden im Gebet, damit wir uns mehr heiligen 
lassen; reichliche Gnade, damit wir ernster werden, damit wir 
bewahrt bleiben durch dies ganze Leben, und endlich heimgelangen 
in die himmlische Heimat. Wir verschmachten ohne die sättigenden 
Regengüsse der Gnade. Wiederum ist's rechtzeitige Gnade. "Ich 
will auf sie regnen lassen zu rechter Zeit." Ist's heute morgen 
für dich die rechte Zeit? Ist's die Zeit der Dürre? O, dann 
ist's die rechte Zeit zum Regnen. Ist's eine Zeit tiefer 
Schwermut und schwarzer Wolken, dann ist's die rechte Zeit zum 
Gnadenregen. "Dein Alter sei wie deine Jugend." Und hier ist 
ein mannigfaltiger Segen. "Das sollen gnädige Regen sein." Das 
Wort steht in der Mehrzahl. Allerlei Segensströme will Gott 
senden. Alle Segen Gottes gehen ineinander, wie die Glieder 
einer goldenen Kette. Wenn Er bekehrende Gnade schenkt, so gibt 
Er auch Trost-Gnade dazu. Er sendet "gnädige Regen." Richte 
dich heute auf und schaue empor, o du vertrocknete Pflanze, und 
öffne deine Blätter und Blüten dem himmlischen Begießen. 
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Hes34.30 

C.H.Spurgeon 
"Und sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen 
bin und dass sie vom Hause Israel mein Volk seien, spricht der 
Herr Herr."  Hes. 34, 30. 
 
Des Herrn eigenes Volk sein, ist ein köstlicher Segen, aber 
wissen, dass wir es sind, ist ein tröstlicher Segen. Es ist 
eine Sache, zu h o f f e n, dass Gott mit uns ist, und eine 
andere Sache, zu wissen, dass Er es ist. Der Glaube rettet uns, 
aber die Heilsgewissheit befriedigt uns. Wir nehmen Gott als 
unsren Gott an, wenn wir an Ihn glauben, aber wir gelangen erst 
zur Freude in Ihm, wenn wir wissen, dass Er unser ist und dass 
wir sein sind. Kein Gläubiger sollte mit Hoffen und Vertrauen 
zufrieden sein, er sollte den Herrn bitten, ihn zur völligen 
Heilsgewissheit zu leiten, so dass erhoffte Dinge sich in 
sichere Dinge wandeln. 
 
Wenn wir die Bundessegnungen genießen und unseren Herrn Jesus 
für uns als "Setzling von hohem Ansehen" erhoben sehen, dann 
kommen wir zu einer klaren Erkenntnis der Huld Gottes gegen 
uns. Nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade lernen 
wir, dass wir des Herrn Volk sind. Lasst uns stets unsere Augen 
in der Richtung der freien Gnade wenden. Glaubensgewissheit 
kann nie durch Werke des Gesetzes kommen. Es ist eine 
evangelische Kraft und sie kann uns nur auf evangelischem Wege 
werden. Lasst uns in unser Inneres schauen. Lasst uns auf den 
Herrn allein blicken. In dem Maße, wie wir Jesus sehen, werden 
wir unser Heil sehen. 
 
Herr, sende uns eine solche Flutzeit Deiner Liebe, dass wir 
über allen Schlamm des Zweifels und der Furcht empor getragen 
werden! 
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Hes35.10 

C.H.Spurgeon 
"Obgleich der Herr da wohnt." 
Hes. 35, 10. 
 
Die Fürsten Edoms sahen, wie das ganze Land verlassen und 
verwüstet war, und sprachen: "Diese beiden Völker mit beiden 
Ländern müssen mein werden, wir wollen sie einnehmen;" aber ein 
großes Hindernis beachteten sie nicht in ihrem Vorhaben; es war 
ihnen eines bei ihren Anschlägen entgangen: "Der Herr wohnte 
allda;" und in seiner Gegenwart lag die Bürgschaft für die 
Sicherheit des auserwählten Landes. Wie gewaltig und furchtbar 
auch die ränkevollen Anschläge der Feinde des Volkes Gottes sein 
mögen, so bleibt ihm immer noch dieselbe kräftige Schutzwehr, 
wodurch ihre Absicht zuschanden gemacht wird. Die Heiligen sind 
Gottes Eigentum, und Er ist mitten unter ihnen und beschützt die 
Seinen. Welch einen großen Trost gewährt uns diese Gewissheit in 
unsern Trübsalen und geistlichen Kämpfen. Beständig werden wir 
angelaufen und doch allzeit bewahrt! Unsre guten Werke sind das 
Ziel der Angriffe Satans. Ein Kind Gottes besaß nie irgend eine 
Gnadengabe oder eine Tugend, welche nicht das Ziel der 
höllischen Anfechtungen gewesen wäre: sei es freudigstrahlende 
Hoffnung der künftigen Herrlichkeit, oder warme und inbrünstige 
Liebe, oder Geduld, die alles erträgt, oder Eifer, der wie 
feurige Kohlen brennt; der alte Widersacher alles Guten 
versuchte es immer zu zerstören. Der einzige Grund, dass irgend 
eine Tugend oder irgend etwas Liebliches in uns lebendig bleibt, 
besteht darin: "Der Herr wohnt da." 
 
Wenn der Herr mit uns durchs Leben geht, so brauchen wir nichts 
zu fürchten für unsre Zuversicht im Tode; denn wenn es mit uns 
zum Sterben kommt, so werden wir auch dann erfahren: "der Herr 
wohnt da;" wo die Wogen stürmisch brausen und die Fluten 
schauerlich toben, da werden wir einen festen Grund haben und 
erfahren, dass dieser Grund nicht wankt; unsre Füße stehen auf 
dem Fels der Ewigkeiten, wenn alles Zeitliche vergeht. Geliebte, 
vom Anfang bis zum Ende des Christenlebens bleibt das der 
einzige Grund unsrer Bewahrung: "Der Herr wohnt da." Wenn der 
Gott der ewigen Liebe sich ändern und seine Auserwählten 
dem Verderben preisgeben könnte, dann könnte die Gemeinde Gottes 
untergehen, sonst aber nicht; denn es steht geschrieben: "Der 
Herr wohnt da." 
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Hes36.25 

C.H.Spurgeon 
"Und will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein 
werdet. Von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren 
Götzen will ich euch reinigen."  Hes. 36, 25. 
 
Was für eine außerordentliche Freude ist dies! Er, der uns 
mit dem Blute Jesu gereinigt hat, will uns mit dem Wasser des 
Heiligen Geistes reinigen. Gott hat es gesagt, und es muss so 
sein, "Ihr sollt rein sein". Herr, wir fühlen und betrauern 
unsere Unreinigkeit, und es ist ermutigend, durch Deinen 
eigenen Mund versichert zu werden, dass wir rein sein  
sollen. O, dass Du dies schleunigst vollziehen mögest! 
 
Er will uns von unseren schlimmsten Sünden befreien. Der 
Unglaube, der sich erhebt, die fleischlichen Lüste, welche 
wider die Seele streiten, die schändlichen Gedanken des Stolzes 
und die Eingebungen Satans, den heiligen Namen zu lästern - all 
dies soll so hinweggetan werden, dass es nie mehr wiederkehrt. 
 
Er will uns auch von all unseren Götzen, ob goldenen oder 
irdenen, reinigen. Unsere unreine Liebe und unsere übermäßige 
Liebe zu dem, was in sich selbst rein ist. Das, was wir 
vergöttert haben, soll entweder vor unseren Augen zerrissen 
werden, oder wir sollen davon losgerissen werden. 
 
Es ist Gott, der von dem spricht, was Er selbst tun will. 
Deshalb ist dieses Wort begründet und sicher, und wir 
dürfen kühn das erwarten, was es uns verbürgt. Dies ist ein 
Bundessegen, und der Bund ist in allen Dingen wohl geordnet 
und sicher. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hesekiel 36, 25: Ich will reines Wasser über euch sprengen, 
dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinigkeit und von 
allen euren Götzen will ich euch reinigen. 
 
Keine Sünde versperrt dem Heiligen Geist den Weg in 
die Herzen mehr als die Unreinigkeit. Alle Sünde ist 
Unreinigkeit. Die Fleischessünde trägt diesen Namen aber in 
besonderer Weise. Wie tief, wie tief hat sie unsere Zeit 
durchdrungen! Schon so manches junge Blut ist ihre Beute. 
Von Geschlecht zu Geschlecht vererbt sie sich, und unreine 
Geister schüren das Feuer in den einzelnen Herzen. Wer 
einen Blick hinein getan hat in dieses Nachtgebiet, der 
begreift den Mangel an Geisteskräften in unserer Zeit. Nur 
in gereinigten Gefäßen kann der Heilige Geist wohnen. Wie 
manche Seele ringt nach Reinigung von dieser Sünde, seufzt 
und findet den Weg nicht. Meint sie einen Schritt vorwärts 
gekommen zu sein, so tritt die alte Knechtschaft wieder ein, 
und mutlos sinkt man nieder. 
 
Ist denn keine Hilfe da? Ja, du armes, gebundenes 
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Menschenkind! Der ewige Erbarmer begegnet dir und 
spricht: Ich will rein Wasser über dich sprengen, dass du rein 
wirst. Dein Gott will dir helfen. Er ist bereit und wartet auf 
dein Wollen. Ach, es braucht mehr auf Seiten des Menschen, 
bis es zum wirklichen Wollen kommt, als viele meinen. Wie 
mancher glaubt, er wolle, aber Gott wolle noch nicht, er lasse 
ihn warten. Das ist eine Täuschung schlimmer Art. Gott will 
immer, und wenn der Mensch einmal wahrhaftig will, so 
kommt es zur Reinigung und zur Erlösung. Zu diesem 
Wollen des Menschen gehört aber alles Aufgeben des 
Liebäugelns mit der Sünde, Hass gegen die Sünde, herzliches 
Leid über den Sündendienst. Wo diese Stücke nicht sind, da 
täuscht man sich, wenn man meint: ich will. Das Herz muss 
völlig aufrichtig werden vor Gott, muss sich ganz auf seine 
Seite stellen und dem Feind den Rücken kehren. Dann kann 
Jesu Blut seine allmächtige Kraft beweisen. 
 
Jesu Blut ist das reine Wasser, das von aller Sünde reinigt, 
sobald der wahrhaft bußfertige Mensch alle Unreinigkeit an 
Jesu Kreuz ausliefert und dort im herzlichen Glauben sich 
mit seinem gekreuzigten Heiland vereinigt, der durch seinen 
Tod die Macht der Sünde gebrochen hat. Am Kreuze Jesu 
Christi wird das Herz auch von den Götzen, d. h. von den 
Lieblingssünden, gereinigt. Das ist der Ruhm des Blutes Jesu, 
dass es rein macht von aller Sünde und vor ihm alle Feinde 
weichen müssen. 
 
 Herr Jesus, mache Dich auf und komm Deinem Volk zu Hilfe! 
 Lass viele die Kraft Deines Blutes mächtig erfahren.  Amen. 
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Hes36.26 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will euch ein fleischernes Herz geben." 
Hes. 36, 26. 
 
Ein fleischernes Herz erkennt man an seiner zarten 
Empfindlichkeit gegenüber der Sünde. Wenn ein fleischernes 
Herz einer lüsternen Vorstellung, einem ungöttlichen Verlangen 
auch einen Augenblick Raum gegeben hat, so ist das schon genug, 
um es in die tiefste Trauer vor dem Herrn zu versetzen. Das 
steinerne Herz achtet eine große Sünde für nichts; ganz anders 
das fleischerne Herz. 
 
 "Wie wird man oft durch Reu' und Scham gebeuget, 
 Wenn sich nicht mehr der erste Eifer zeiget, 
 Wenn uns die Zucht des Geistes überführt, 
 Dass sich bei uns der erste Trieb verliert." 
 
Das fleischerne Herz ist zartfühlend für den Willen Gottes. 
Mein Meister Eigenwille ist ein rechter Starrkopf, und es ist 
schwer, ihn unter den göttlichen Willen zu beugen; wenn uns 
aber einmal das fleischerne Herz geschenkt ist, so erzittert  
unser Wille wie ein Espenlaub bei jedem Hauch des Himmels, und  
beugt sich wie eine Weide bei jedem Wehen des Geistes Gottes.  
Der natürliche Wille ist kaltes, sprödes Erz, das nicht mit  
dem Hammer in Formen getrieben werden kann; aber der erneuerte 
Wille wird von der Hand der Gnade leicht, wie zerschmolzenes 
Metall, gestaltet. Im fleischernen Herzen zeigt sich Zartheit 
der Liebe. Das harte Herz empfindet keine Liebe zum Erlöser, 
aber das erneuerte Herz brennt von inniger Liebe zu Ihm. Das 
harte Herz ist selbstsüchtig und fragt gleichgültig: "Weshalb 
sollte ich über die Sünde weinen? Warum sollte ich den Herrn 
lieben?" Aber das fleischerne Herz spricht: "Herr, Du weißt, 
dass ich Dich lieb habe; hilf mir, dass ich Dich noch mehr lieben 
kann!" Ein solches erneuertes Herz besitzt viele Vorzüge: 
 
 "Hier wohnt der Heilige Geist, 
 Hier herrschet Jesus Christ." 
 
Es ist empfänglich für jeden geistlichen Segen, und jeder Segen 
wird ihm auch zuteil. Es ist zubereitet, zur Ehre und zum Preis 
Gottes, allerlei himmlische Früchte zu bringen, und darum hat 
der Herr seine Freude an ihm. Ein zartes Herz ist der beste 
Schutz gegen die Sünde und die beste Vorbereitung für den 
Himmel. Ein erneuertes Herz steht auf der Warte und schaut 
hinaus nach der Zukunft des Herrn Jesu. Hast du ein solches 
fleischernes Herz? 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das neue Herz.  Hes. 36, 26. 
 
Gott verheißt uns nicht, Er wolle die Natur unseres Wesens 
verbessern, oder unsere zerbrochenen Herzen wieder in Stand 
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stellen. Nein, seine Verheißung sagt, dass Er uns ein n e u e s 
Herz und einen n e u e n gewissen Geist schenken will. Die 
menschliche Natur ist zu sehr heruntergekommen, als dass sie je 
wieder hergestellt werden könnte. Sie ist kein Haus, das etwa 
durch Vernachlässigung der stellenweisen Ausbesserung bedürftig 
geworden wäre; wo hier und da ein Ziegel fehlt oder da und dort 
ein Stück Mörtel vom Verputz heruntergefallen ist. Nein, das 
Haus ist ganz zerfallen; sogar die Grundmauern sind vermodert, 
es ist kein gesunder Balken mehr daran; es ist ganz morsch und 
faul vom Fundament bis zum First und ist am Einstürzen. Gott 
denkt hier an keine Flickerei mehr; Er übertüncht nicht etwa 
die Mauern, und gibt der Türe einen neuen Anstrich; Er gibt 
alles Verschönern und Wiederherstellen auf, und entschließt 
sich, das alte Haus ganz abzubrechen und es von Grund auf  
neu zu bauen. Es ist zu weit damit gekommen, als dass  
es ausgebessert werden könnte. Wäre es nur ein wenig 
vernachlässigt, so könnte es schon noch in guten Stand gebracht 
werden. Fehlten nur ein oder zwei Räder an der großen Maschine, 
welche "Menschheit" heißt, oder wären dieselben kaputt, so 
könnte Der, der den Menschen erschaffen hat, das ganze Werk mit 
leichter Mühe wieder in Gang bringen; wo an einem Rad ein Zahn 
ausgebrochen ist, könnte Er einen neuen Zahn einsetzen, und wo 
an einer anderen Stelle ein Rad gänzlich verdorben ist, könnte 
es durch ein neues ersetzt werden. Aber nicht so; das ganze 
ist zu Grunde gerichtet; es ist kein Nagel daran, der nicht 
zerbrochen, kein Stift, der nicht verbogen ist. "Das ganze 
Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle an 
bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und 
Striemen und Eiterbeulen, die weder geheftet, noch verbunden, 
noch mit Öl gelindert sind." Darum versucht hier der Herr 
keine bloße Ausbesserung, sondern Er spricht: "Ich will euch 
ein n e u e s  H e r z, und einen n e u e n Geist in euch 
geben." 
 
 
 
E.Schrenk 
Hesekiel 36, 26-27: Ich will euch ein neues Herz und einen 
neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben. Ich will meinen Geist in euch geben. 
 
Es gehört zum Traurigsten, dass Gott das Herz des 
unerweckten Menschen ein "steinernes" Herz nennen muss. 
So ist der Mensch, dessen Herz hart, verschlossen, 
unempfänglich gegen Gott ist, ein unnatürlicher Mensch 
geworden, tot in Sünden. Ein im guten Sinn natürlicher 
Mensch hört auf seinen Gott und versteht ihn. Soll es 
anders werden mit einem Menschen, so muss das harte Wesen 
aus ihm herausgenommen werden. Er muss wieder ein Ohr 
bekommen für seinen Gott. Dazu müssen verschiedene 
Mittel dienen: Zunächst das Wort, und wenn dieses nicht 
hilft, so kommt die Rute. 
 
Sobald es dem Herrn gelingt, den Panzer zu durchbrechen 
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und wieder Einfluss auf das Herz des Menschen zu gewinnen, 
so hat dieser ein fleischern Herz, im Gegensatz zum 
steinernen. Denn unter einem fleischernen Herzen versteht 
Gott ein Herz, in dem er wieder Einfluss durch seinen 
Geist üben kann. Während unter dem steinernen Herzen das 
Fleisch im Menschen regierte, öffnet dieser jetzt Herz und 
Sinn dem Geist Gottes. So kommt ein neuer Geist in den 
Menschen, der Heilige Geist. Statt des Fleischesregiments 
entsteht nun Geistesregiment. Die ursprüngliche 
Schöpfungsordnung Gottes im Menschen wird wieder 
hergestellt. Je mehr der Wille des Menschen in 
Übereinstimmung kommt mit dem Geist Gottes, desto 
vollkommener kann Gott regieren im Herzen. 
 
Von diesem Regiment reden alle apostolischen Briefe. 
Sehen wir unseren Text genau an, so wird es uns klar, dass 
Gott seinen Geist nur da geben kann, wo er eine völlige 
Erneuerung schaffen kann, und diese völlige Erneuerung 
schafft er allein. Er nimmt das steinerne Herz weg. Er gibt 
ein fleischern Herz und macht es zum neuen Herzen, in das 
er seinen Geist gibt. Hätten wir doch die Einfalt, die Gottes 
Liebe versteht und ihm glaubt, wenn er sagt: Ich will euch 
das alles schenken, wenn ihr auch wollt. 
 
 Mein Gott und Vater! Ich danke Dir, dass Du allezeit bereit 
 bist, uns alles zu schenken! Bereite mich so zu, dass ich 
 geschickt werde, alles zu empfangen, was Du geben willst. 
 Amen. 
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Hes36.27 

C.H.Spurgeon 
"Ich will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben; ich will meinen Geist in euch geben 
und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten 
wandeln." Hes. 36, 26. 27. 
 
Hier lesen wir von der wahren Beschneidung. Beachtet den 
Urheber derselben: Der Herr, dein Gott. Er allein kann 
unser Herz wirksam behandeln und seine Fleischlichkeit und 
Verunreinigung hinwegnehmen. Bewirken, dass wir Gott von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele lieben, ist ein Wunder der Gnade, 
das nur der Heilige Geist zu tun vermag. Wir müssen von dem 
Herrn allein dies erwarten und niemals mit irgendetwas 
Geringerem zufrieden sein. 
 
Beachtet, wo dieses geschieht. Es ist nicht vom Fleisch,  
sondern vom Geist. Es ist das wesentliche Merkmal des 
Gnadenbundes. Liebe zu Gott ist das unauslöschliche Zeichen  
des erwählten Samens; durch dieses geheime Siegel wird die  
Wahl der Gnaden dem Gläubigen bestätigt. Wir müssen dahin  
sehen, dass wir auf keine äußerlichen Zeremonien vertrauen,  
sondern durch die Wirkung des Heiligen Geistes im Herzen  
versiegelt sind. 
 
Beachtet, was das Ergebnis ist - "auf dass du leben mögest." 
Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. In der Überwindung des 
Fleisches finden wir Leben und Frieden. Wenn wir geistlich 
gesinnt sind, sollen wir leben. O, dass Jehovah, unser Gott, 
sein Gnadenwerk an unserem inwendigen Menschen vollenden 
möchte, damit wir in dem vollsten und höchsten Sinne dem  
Herrn leben mögen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hesekiel 36, 27: Ich will solche Leute aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten 
und darnach tun. 
 
In dem zweiten Teil des 7. Kapitels des Römerbriefes 
beschreibt der Apostel einen erweckten Menschen, der dem 
Gesetz Gottes recht gibt und nicht sündigen will, aber 
sündigen muss, weil er den Heiligen Geist nicht hat. Wir 
lesen dort die demütigenden Worte: "Ich bin unter die Sünde 
verkauft" (V. 14). Und in Vers 18: "Wollen habe ich wohl, 
aber vollbringen das Gute finde ich nicht." 
 
Diese Bekenntnisse eines erweckten Menschen beweisen 
die furchtbare Macht der Sünde allem guten Willen des 
Menschen gegenüber, solange nicht der Heilige Geist im 
Herzen ist. Wie viele gute Entschlüsse und Vorsätze kann 
man fassen, und immer wieder tritt die menschliche 
Ohnmacht zutage. Bei dieser Ohnmacht bleibt es, bis Gott 
dem armen Vorsatzmenschen die Augen öffnen kann und er 
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einsieht, dass er es zu nichts bringt. Erkennt er dieses, 
so kann der Herr ihm mit obigem Trostwort nahe treten: Ich 
will es machen, machen, was du nie zustande bringst. Wenn 
der Geist Gottes in das durch Buße und Glauben für ihn 
zubereitete Herz kommt, so wohnt die Liebe Gottes im 
Herzen. Das vorher Drückende wird leicht, die Last wird 
Lust, weil das Gesetz Gottes in das Herz geschrieben ist. 
Es geht dann ähnlich wie bei zwei Menschen, die innig 
miteinander verbunden sind: Es ist ihnen nicht schwer, 
sondern Bedürfnis und Lust, einander zu Gefallen zu leben. 
Alles andere wäre ihnen unnatürlich. 
 
Die Liebe Gottes im Herzen durch den Heiligen Geist muss 
die Triebkraft werden zum Wandel nach den Geboten und 
Rechten des Herrn. Unser Heiland ist ja nicht gekommen, 
das Gesetz aufzulösen sondern zu erfüllen, es auch durch uns 
zu erfüllen. Bei ihm sehen wir, dass das Tun des Willens 
Gottes Seligkeit ist. Er konnte sagen: Meine Speise ist, dass 
ich tue den Willen des, der mich gesandt hat. So muss es 
auch bei uns kommen durch die Liebe, die allein der Heilige 
Geist geben kann. Ohne ihn richtet das Gesetz Zorn an, weil 
der Mensch keine innere Freude daran hat und deswegen 
auch nicht versteht, wie andere, die Gott lieben, auch mit 
Freuden seinen Willen tun und selig sind in diesem Tun. 
 
 Ich danke Dir, meinem Gott, von Herzen, dass Du durch Deinen 
 Geist mir Deine Liebe in das Herz gegeben hast! Fülle mich 
 mit Deiner Liebe.  Amen. 
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Hes36.37 

C.H.Spurgeon 
"So spricht der Herr Herr: Ich will mich wieder fragen lassen 
vom Hause Israel, dass ich mich an ihnen erzeige." 
Hes. 36, 37. 
 
Gebet geht der Gnade voraus. Suche in der heiligen Geschichte, 
so wirst du finden, dass dieser Welt kaum je eine große Gnade 
widerfuhr, ohne dass sie sich zuvor ankündigte im Anrufen des 
Herrn. Auch eure eigene Erfahrung muss euch das bestätigen. Gott 
hat euch zwar ungebeten manchmal und mancherlei Gnade 
widerfahren lassen; dennoch war stets anhaltendes und 
ernstliches Gebet das Vorspiel zu einer großen Gnadenerweisung 
an euch. Als ihr zuerst im Kreuzesblut Gnade und Vergebung 
fandet, da hattet ihr viel zu Gott gefleht und ernstlich mit Ihm 
gerungen, dass Er euch möchte alle Zweifel wegnehmen und euch aus 
euren Gewissensängsten erlösen. Eure Beruhigung war die Folge 
eures Bittens und Flehens. Wenn euch zu irgend einer Zeit große 
und selige Erquickung zuteil wurde, so musstet ihr sie ansehen 
als die Erhörung eurer Gebete. Wenn ihr aus schweren Trübsalen 
mit mächtiger Hand erlöst, aus großen Gefahren mit starkem Arm 
errettet wurdet, dann habt ihr sagen müssen: "Da ich den Herrn 
suchte, antwortete Er mir und errettete mich aus aller meiner 
Furcht." Das Gebet ist immer die Vorrede zu jedem Segenswerk. Es 
gehet jeder Wohltat voraus als der Schatten der Güte Gottes. 
Wenn der Sonnenschein der göttlichen Gnade aufgeht über unsern 
Bedürfnissen, dann wirft er den Schatten des Gebets weithin aufs 
ebne Land. Oder, um ein andres Bild zu gebrauchen, wenn Gott 
einen Gnadenhügel erhebt, so leuchtet sein strahlendes Antlitz 
hinter demselben und wirft den Schatten des Gebets auf unsre 
Seelen; so verlassen wir uns denn darauf, dass, wenn wir 
ernstlich und eifrig beten, so ist unser Flehen die Abschattung 
seiner Gnade! Und deswegen ist Gebet und Gnade so innig 
miteinander verknüpft, damit uns der hohe Wert des Gebets recht 
zu Gemüte geführt werde. Strömte uns der Segen zu, ohne dass wir 
darum bäten, so könnten wir meinen, es sei nichts Besonderes 
daran; aber das Gebet macht die Gnadengeschenke köstlicher denn 
Diamanten. Herrliche Dinge sind's, um die wir bitten, aber wir 
erkennen ihren Wert nicht, wenn wir nicht ernstlich um dieselben 
gerungen haben im Gebet. 
 
 "Komm, Seele, betend zu dem Herrn! 
 Dein Heiland hört die Bitten gern." 
 
 
 
E.Schrenk 
Hesekiel 36, 37: Ich will mich wieder fragen lassen vom 
Hause Israel, dass ich mich ihnen erzeige und will die 
Menschen bei ihnen mehren wie eine Herde. 
 
Es gibt allerlei Verhältnisse im Leben der einzelnen 
Menschen und der Völker, die man ernst, ja sehr ernst 
nennen kann. Am schlimmsten ist wohl die Lage, in der man 
Gott nicht mehr fragen, nicht mehr beten kann, weil Gott 
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nicht mehr hört, nicht mehr antwortet. Von Saul lesen wir in 
1. Samuel 28, 6: "Er fragte den Herrn um Rat, aber der Herr 
antwortete ihm nicht." Der Herr hatte sein Angesicht von 
Saul abgewendet um seines Ungehorsams willen, und so saß 
er in trostlosem Dunkel und nahm seine Zuflucht zu einer 
Wahrsagerin. 
 
Welche gewaltige Aufforderung liegt in dieser Tatsache zur 
Furcht Gottes und zum Wandel in Gottes Wegen. Wenn es 
bei dir mit dem Beten nicht recht gehen will, wenn dir der 
Himmel verschlossen scheint, so frage dich, ob du über 
keinen Ungehorsam gegen Gott Buße zu tun hast. Von dem 
bußfertigen, gebeugten Menschen lässt Gott sich fragen, 
auch wenn er sein Angesicht eine Weile verborgen hatte. 
O die Gnadenstunden, in denen Gott einem unter Druck 
und Nacht seufzenden Menschen sein Angesicht wieder 
leuchten lässt! Da atmet man wieder auf. Man kann das Wort 
"Gnade" wieder fassen, und das vorher umhüllte Auge kann 
jetzt auf Jesus sehen, dessen Heilandsliebe das beschwerte 
Herz und Gewissen entlastet und stillt. So wird erfüllt: 
Ich will mich an ihnen erzeigen. 
 
Herrlich ist es, wenn solche Erfahrungen in weiteren Kreisen 
gemacht werden, wie ja der Herr zu Israel als Volk sagt: 
Ich will mich wieder fragen lassen, dass ich mich an ihnen 
erzeige. Es gibt ja Zeiten, in denen es scheint, als sei über 
einer Gegend, über einem Volk ein Leichentuch ausgebreitet. 
Durch irgendwelchen Anstoß schafft der Herr eine 
Bewegung, ein Fragen nach ihm und antwortet dann durch 
seinen Geist, so dass ihm Kinder geboren werden. Ihm sei 
Dank, dass wir auch in unseren Tagen sehen dürfen: Er 
mehrt sein Volk. 
 
 Herr Jesus! Durch Dich habe ich Zugang zum Gnadenthron. Ich 
 danke Dir von Herzen dafür. Erhalte mir diesen Zugang offen. 
 Hilf mir, unter der bewahrenden Kraft Deines Blutes in der 
 Furcht Gottes zu wandeln, dass es mir nie an Trost und Licht 
 fehle.  Amen. 
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Hes37.13 

C.H.Spurgeon 
"Und sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure  
Gräber geöffnet, und euch, mein Volk, aus denselben gebracht  
habe."  Hes. 37, 13. 
 
So muss es in der Tat sein: die, welche das Leben von den Toten  
empfangen, sind sicher, die Hand des Herrn in einer solchen  
Auferstehung zu erkennen. Es ist die größte und merkwürdigste  
aller Veränderungen, die ein Mensch erfahren kann - wenn er aus  
dem Grabe des geistlichen Todes heraus gebracht wird und sich  
in dem Licht und der Freiheit des geistlichen Lebens freut.  
Niemand könnte dies bewirken, als der lebendige Gott, der Herr  
und Geber des Lebens. 
 
Ach, wie gut erinnere ich mich, als ich in dem Tal verdorrter  
Gebeine lag, so verdorrt wie nur eins von ihnen! Gesegnet war  
der Tag, als die freie und unumschränkte Gnade den Mann Gottes  
sandte, über mir zu weissagen! Ehre sei Gott für das Rauschen,  
das jenes Glaubenswort unter den dürren Gebeinen hervorbrachte.  
Noch gesegneter war jener himmlische Odem von den vier Winden,  
der mich lebendig machte! Nun kenne ich den belebenden Geist  
des ewig-lebenden Jehovah. Wahrlich, Jehovah ist der lebendige  
Gott, denn Er machte mich lebendig. Mein neues Leben ist selbst  
in seinem Schmachten und Schmerz ein klarer Beweis für mich,  
dass der Herr töten und lebendig machen kann. Er ist der  
alleinige Gott. Er ist alles, was groß, gnädig und glorreich  
ist, und meine lebendig gemachte Seele betet Ihn an als den  
großen "Ich bin". Seinem heiligen Namen sei alle Ehre! Solange  
ich lebe, will ich Ihn preisen. 
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Hes37.26 

C.O.Rosenius 
Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens machen, das 
soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Hes. 37, 26. 
 
Das ganze Menschengeschlecht wurde dadurch, dass Adam seinen 
Bund mit Gott brach, nicht nur einer ewigen Strafe schuldig, 
sondern auch gänzlich untüchtig, sich selbst davon zu 
befreien oder Gottes Gesetz zu erfüllen. Das war ein 
grässliches Elend. Weil aber Gott in Seiner Allwissenheit 
diesen Jammer vorhergesehen und in Seiner großen 
Barmherzigkeit Mitleid damit gefühlt hatte, so hatte Er, 
ehe der Welt Grund gelegt war, ehe Er das erste Menschenleben 
aus Seiner Schöpferhand in die Welt ergehen ließ, Anstalten 
getroffen, diesem Elend abzuhelfen. Er hatte in Seinem 
himmlischen Rat die Errettung des Menschengeschlechts durch 
die Hingabe Seines Sohnes beschlossen. Mit Ihm schloss Er nun 
einen neuen Bund, der für uns ein "Bund der Gnade, ein Bund 
des Friedens" war. An und für sich war es der gleiche Bund 
des Gesetzes, den Gott mit Adam geschlossen hatte, der dann 
aber übertreten worden war und von dem gefallenen Menschen 
nicht erfüllt werden konnte, derselbe Bund des Gesetzes, von 
dem ein jeder Mensch noch ein dunkles Gefühl in seinem 
Gewissen zurückbehalten hat, und der später zur Demütigung 
des Menschengeschlechts auf dem Berge Sinai in Stein 
geschrieben wurde. Denn so sagt die Schrift: "Was dem 
Gesetz unmöglich war, (weil es durch das Fleisch geschwächt 
ward), das tat Gott und sandte Seinen Sohn in der Gestalt des 
sündlichen Fleisches". Der Sohn nahm nämlich in diesem Bund 
auf sich, zu der vom Vater bestimmten Zeit die Menschennatur 
mit Seiner ewigen Gottheit zu vereinigen, wahrer Mensch und 
der zweite Adam des menschlichen Geschlechts zu werden, sowie 
in dieser Eigenschaft an die Stelle der Menschen zu ihrer 
Versöhnung und Erlösung zu treten, während der erste Adam 
es zu ihrem Fall und Verderben tat. 
 
Er nahm also auf sich, an aller Menschen Stelle erstens die 
Forderungen des Gesetzes zu erfüllen und zweitens die Strafe 
zu erdulden, der sie sich durch die Übertretung des Gesetzes 
schuldig gemacht hatten - mit einem Worte "gehorsam zu 
sein bis zum Tode, ja, bis zum Tod am Kreuz". Wogegen 
andererseits, wie Paulus Gal. 3, 16-19 sagt, "die 
Verheißung Ihm galt" oder die Verheißung von dem "Testament" 
und dem "Erbe" Ihm zugesagt ist. Er erhielt an aller 
Menschen Stelle die Zusage all der Seligkeit, zu der sie 
von Anfang an bestimmt waren, die ihnen zugesagt, durch den 
Sündenfall aber verlorengegangen war. Das liegt in den 
Worten: "Testament" und "Erbe", oder laut Davids Worten, 
"Er hat Gaben empfangen für die Menschen", um ihnen diese 
Gaben als ihr Herr und König auszuteilen. Dafür sollten sie 
Ihm als Sein Eigentum übergeben werden, um durch Ihn und in 
Ihm zur ewigen Seligkeit bewahrt zu werden und zu bleiben. 
 
Alles das wird in der Heiligen Schrift "Bund" genannt, weil 
dabei teils die Handlung selbst, bei der solches im Rate 
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Gottes beschlossen wurde, teils die Personen, die ihn 
miteinander schlossen, berücksichtigt werden. Aber in bezug 
auf die Gnadenschätze, die dadurch den Menschen erworben 
sind, - nämlich Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit, 
Frieden mit Gott, Innewohnen des Heiligen Geistes, Kraft zur 
Heiligung, Sieg über alle geistlichen Feinde, - sowie in 
bezug darauf, wie diese Schätze gleichsam durch Erbrecht 
erlangt werden sollen, wird es ein "Testament" genannt. So 
finden wir hier wieder das "ewige Testament", das Testament, 
das nicht aufgehoben werden kann", weil es "auf Christus 
bestätigt ist" (Gal. 3, 17), das Testament, das seine Kraft 
sowohl vor als auch nach dem Tod des Stifters hatte, da Gott 
um der Gewissheit des Testamentes willen den Tod des Stifters 
seit Anfang der Welt gleichsam als schon geschehen ansah. 
 
Diese Testamente mit Adam und Christus dürfen deshalb nicht 
mit dem verwechselt werden, was man gewöhnlich das alte und 
das neue Testament oder den alten und den neuen Bund nennt. 
Unter dem alten Testament versteht man die besondere, 
vorbildende und vorbereitende Gesetzeshaushaltung, die Gott 
mit Seinem Volk vor Christi Geburt führte, sowie die Zeit 
selbst, in der sie stattfand. Unter dem neuen Testament 
versteht man die Gnadenhaushaltung, die mit der Ankunft 
Christi und Seiner vollbrachten Versöhnung eintrat, eine 
Haushaltung und eine Zeit, die Er mit einer Hochzeit 
verglich, welche begann, als der lang erwartete Bräutigam 
erschien. Der ewige Bund mit Christus war deshalb sowohl 
unter dem alten als auch unter dem neuen Testament derselbe. 
Denn ebenderselbe Gnadenbund wurde Adam und Eva nach dem 
Sündenfall geradeso verkündigt wie uns, nämlich, dass "des 
Weibes Same der Schlange den Kopf zertreten solle". Abraham 
wurde auch wie wir gerecht durch den Glauben, so dass der 
Glaube und die Rechtfertigung Abrahams uns oft in der Schrift 
als Beispiel dargestellt werden: "Er hat Gott geglaubt 
(in der Verheißung des Messias), und das ist ihm zur 
Gerechtigkeit gerechnet." David hatte auch denselben Glauben: 
"Die Seligkeit ist allein des Menschen, welchem Gott 
zurechnet die Gerechtigkeit, ohne Zutun der Werke". 
 
 Du treuer Gott! Wir loben Dich 
 Und ehren Deinen großen Namen; 
 Herz, Seel' und Geist erhebet sich 
 Und singet: Halleluja, Amen! 
 Der Herr, der heilig, heilig, heilig heißt, 
 Ist unser Gott, der Vater, Sohn und Geist. 
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Hes38.23 

J.A.Bengel 
Also will ich denn herrlich, heilig und bekannt werden vor 
vielen Heiden, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin. 
(Hesekiel 38, 23) 
 
»Heilig« heißt so viel wie abgesondert, und wenn Gott heilig 
genannt wird, so wird damit angedeutet seine ganz besondere, 
eigene Vortrefflichkeit und der aus seinen göttlichen 
Eigenschaften fließende, alles außer sich verdunkelnde Glanz, 
da er nicht nur von allem, was unlauter, sondern auch von 
all dem, was kreatürlich ist, auf eine unvergleichliche und 
unbegreifliche Weise unterschieden ist und bleibt. Daher heißt 
Heiligkeit Gottes so viel wie Majestät Gottes. 
 
Wenn Heiligkeit und Herrlichkeit beisammen stehen, so ist 
Heiligkeit die verborgene Herrlichkeit und die Herrlichkeit 
die aufgedeckte Heiligkeit. 
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Hes40.4 

J.A.Bengel 
Du Menschenkind, siehe und höre fleißig zu und merke auf 
alles, was ich dir zeigen will. (Hesekiel 40, 4) 
 
So sollen wir mit Gottes Wort umgehen. Was Gott uns 
vorlegt, das sollen wir ohne Ausnahme anhören, und was uns 
nicht eröffnet ist, das sollen wir demütiglich auf sich beruhen 
lassen. So geht man fein sicher einher zwischen dem Vorwitz 
und der Verschmähung, wo die Menschen das eine Mal zu 
nachlässig sind und manche gute Lehre von sich abweisen, das 
andre Mal aber der eigenwilligen Begierde nachhängen, alles 
zu wissen. 
 
Vernunft greift etwas bei dem Schwersten an und will alles 
entdecken und aushecken. Der Glaube greift es bei dem 
Leichten an und kommt mit dem Einfältigen durchs Schwere 
hindurch. Man soll sich niemals vornehmen: diese Sache will 
ich ganz erschöpfen; sondern arbeiten um Gottes willen und 
dann mit Gelassenheit warten, was Gott zeigen und offenbaren 
will. 
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Hes47.1 

C.Eichhorn 
Pfingstsonntag 
Siehe, es floß ein Wasser heraus unter der Schwelle des 
Tempels gegen Osten. Hes. 47, 1 
 
Der Prophet sieht einen Strom wunderbarer Art, dessen 
Ursprung im Tempel ist. Das Wasser kommt aus dem Innersten 
des Heiligtums, aus dem Allerheiligsten, das nach Westen zu 
lag, und fließt in östlicher Richtung. Das Merkwürdige ist, 
dass es immer stärker wird, ohne doch Zufluss zu bekommen. 
Tausend Ellen vom Heiligtum entfernt, geht es dem Propheten 
bis an die Knöchel, nach abermals tausend Ellen bis an die 
Knie, dann bis an die Hüften, und zuletzt fand er keinen 
Grund mehr. - Dieser Strom ist ein Bild des Heiligen 
Geistes. Er bringt Leben; denn der Strom, den der Prophet 
sah, verwandelt das Tote Meer mit seinem ungenießbaren 
Wasser in eine Stätte des Lebens. Die Wasser, in denen kein 
lebendes Wesen gedeihen kann, werden gesund und füllen sich 
mit Fischen. An den Ufern sprossen Bäume hervor, die mit 
Früchten beladen sind. Ihre Blätter welken nicht, und die 
Früchte gehen nicht aus. Jeden Monat kommen frische Früchte 
zum Vorschein. Die Blätter aber dienen als Arznei. Das 
Wasser quillt aus dem Heiligtum; das gibt ihm seine 
lebenspendende Kraft. Es wirkt Leben nach zwei Seiten hin: 
erstens verborgenes Leben. Die Fische sind im Innern des 
Stromes und den Blicken entzogen. So wirkt der Heilige Geist 
verborgenes Leben: Liebeshingabe an Gott und zarte Scheu, 
seine Heiligkeit nicht zu verletzen, Herzensbeugung und 
sanftmütigen, demütigen Sinn; willigen Gehorsam und 
immer währenden Dank und Anbetung; priesterlichen Sinn, der 
sich in fürbittendem Eintreten bekundet; Reichssinn, dem es 
vor allem um die Heiligung des Namens des Vaters, um das 
Kommen seines Reiches und die Ausführung des göttlichen 
Willens zu tun ist. Das Wasser wirkt aber auch Leben, das 
nach außen hin sichtbar wird in den Bäumen mit ihren 
heilkräftigen Blättern und schmackhaften Früchten. Der 
Heilige Geist wirkt auch Leben, das nach außen hin sichtbar 
wird: das alte Wesen, der Wandel nach väterlicher Weise ist 
vergangen, es ist alles neu geworden. Das große Erleben 
der Neugeburt gestaltet völlig um. Als Zachäus seinen 
Wiedergutmachungsgang angetreten hat, merkten dies die 
Bewohner Jerichos. Der Heilige Geist macht genießbar und 
fruchtbar für andere durch Werke der Liebe und Worte des 
Lebens. Nur dürfen wir dem Strom nicht ausweichen, nicht auf 
der Seite stehenbleiben, gleich den Lachen (Hes. 47, 11). 
Der Geistesstrom muss uns erfassen, durchdringen, bewegen und 
tragen. 
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Hes47.9 

C.H.Spurgeon 
"Ja, alles, was darinnen lebet und webet, dahin diese Ströme 
kommen, das soll leben."  Hes. 47, 9. 
 
Das lebendige Wasser in dem Gesicht des Propheten floss in  
das Tote Meer und brachte Leben mit sich, selbst in diesen 
stehenden See. Wo die Gnade kommt, da ist geistliches Leben  
die unmittelbare und immerwährende Folge. Die Gnade strömt 
unumschränkt dem Willen Gottes gemäß, eben wie ein Fluss in 
allen seinen Windungen seinem eigenen Willen folgt; und wo  
sie kommt, da wartet sie nicht darauf, dass das Leben zu ihr  
komme, sondern sie schafft Leben durch ihren eigenen belebenden  
Strom. O, dass sie unsere Straßen entlang fließen und unsere 
Winkelgassen überfluten wollte! O, dass sie jetzt in mein Haus  
kommen wollte und steigen, bis jede Kammer davon überschwemmt  
wäre! Herr, lass das lebendige Wasser zu meiner Familie und  
meinen Freunden fließen, und lass es nicht an mir vorübergehen.  
Ich hoffe, ich habe schon davon getrunken; aber ich wünsche,  
darin zu baden, ja, darin zu schwimmen. O mein Heiland, ich  
habe reichlicheres Leben nötig. Komme zu mir, ich bitte Dich,  
bis jeder Teil meiner Natur lebendig, energisch und mit aller  
Kraft tätig ist. Lebendiger Gott, ich bitte Dich, fülle mich  
mit Deinem eigenen Leben. 
 
Ich bin ein armer, dürrer Stock; komm und mache mich so 
lebendig, dass ich wie Aarons Stab grünen und blühen und 
Frucht tragen möge zu Deiner Ehre. Belebe mich um meines 
Herrn Jesu willen. Amen. 
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Daniel 
Dan1.8 

J.N.Darby 
"Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit 
der Tafelkost des Königs und mit dem Weine, den er trank, 
zu verunreinigen; und er erbat sich von dem Obersten der 
Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse."  Dan. 1, 18. 
 
Daniel hatte sich keinen Augenblick geweigert, den Namen 
Beltsazar zu tragen, so schmerzlich es auch für ihn gewesen 
sein mag; denn dieser Name stand in Beziehung zu dem Götzen 
Bel. Er war ein Sklave, und sein Herr hatte das Recht, ihm 
einen Namen zu geben, wie es ihm beliebte. Sobald aber durch 
den Befehl Nebukadnezars die Autorität Gottes in Frage kam, 
fasste Daniel in seinem Herzen den festen Entschluss, s i c h 
n i c h t  z u  v e r u n r e i n i g e n. Seine drei  
Gefährten, Hananja, Misael und Asarja, folgten seinem Beispiel. 
Sie waren überzeugt, dass auch in Babylon sie nichts von der 
Verpflichtung entbinden, aber auch nichts sie daran hindern 
könne, in wahrer Absonderung als Jünger des Herrn zu wandeln. 
Und sie wurden nicht beschämt. Wie immer bekannte sich der Herr 
zu ihrem Glauben, der umso glänzender hervorstrahlte und umso 
ehrenvoller erscheint, je dichter die Finsternis war, die sie 
umgab. Ja, der ganze Horizont mag mit den schwärzesten Wolken 
umzogen sein, der Glaube wandelt im ungetrübten Licht der Gunst 
und Treue Gottes, der "Seine Augen nicht abzieht von dem  
Gerechten". (Hiob 36, 7.) 
 
Das Bewusstsein von Gottes Gegenwart und Seines Beistandes  
kräftigt den Glauben und bahnt den Weg. Dies sehen wir so 
deutlich bei Daniel und seinen Freunden. Gott war mit ihnen  
und gab ihnen Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der 
Kämmerer, so dass er trotz seiner Befürchtungen, die Sache 
möchte für ihn schlimm ausfallen, der Bitte Daniels willfährig 
war, einen zehntägigen Versuch mit ihnen zu machen. Der Erfolg 
war überraschend. "Am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr 
Aussehen besser und völliger an Fleisch, als dasjenige aller 
Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen." (V. 15.)  
Doch Gott zeigte in einer noch augenscheinlicheren Weise  
Seine Anerkennung ihres Verhaltens. (V. 17.) 
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Dan1.17 

J.N.Darby 
Treu in schweren Tagen. 
"Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und 
Einsicht in aller Schrift und Weisheit; und Daniel hatte 
Verständnis für alle Gesichte und Träume."  Dan. 1, 17. 
 
Gott bekennt sich zu denen, die Ihn bekennen, und ehrt die, 
welche Ihn ehren. Indem Daniel und seine Freunde den Pfad der 
Absonderung für Jehova inmitten des gänzlichen Verfalls ihres 
Volkes und unter den schwierigsten Umständen erwählten, trat 
der Herr auf ihre Seite, und indem sie sich reinigten von den 
Gefäßen zur Unehre, wurden sie Gefäße zur Ehre, geheiligt,  
dem Hausherrn nützlich und zu jedem guten Werk bereitet. 
(2. Timoth. 2, 21.) - Das ist eine ernste Unterweisung für den 
Christen in diesen letzten, bösen Tagen, inmitten des traurigen 
Verfalls der Christenheit. Wie groß auch die Finsternis um uns 
her sein mag, der Glaube des unterwürfigen Bekenners findet 
immer einen Pfad, um in Ergebenheit zu wandeln, findet zu jeder 
Zeit und unter allen Umständen in dem Herrn das, dessen er 
bedarf. Er ist die Quelle unserer Kraft, und Sein Wort ist die 
Leuchte für unsere Füße, das Licht auf unserem Weg. So hat der 
Herr in Seiner treuen Fürsorge in Bezug auf die gegenwärtige 
Zeit gesagt: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich in ihrer Mitte". (Matth. 18, 20.) - So war Er 
auch mit jenen vier Jünglingen und versorgte sie in allem. Er 
befähigte sie zu ihrem Werk, Er rüstete sie aus mit Weisheit 
und Kraft und machte sie zu einem hellglänzenden Zeugnis 
inmitten einer finsteren Welt. 



 

- 2270 - 

Dan2.19 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
Daniel 2, 19 - 23. 
 
Dies Beispiel zeigt uns, wie man auch beim Empfang besonderer 
Gnade in tiefer Demut bleiben kann. Der Traum Nebukadnezars, 
den niemand wissen konnte, war Daniel gezeigt worden. Gott 
hatte ihm auf das vereinigte Gebet der Freunde diesen Traum 
des Nachts offenbart. Was alle Weisen des ganzen Königreichs 
gern gewusst hätten, aber nicht finden konnten, das war ihm 
nun offenbar geworden. Welch eine Versuchung zur Eitelkeit 
lag in dieser ihm zuteil gewordenen Offenbarung. Welch 
eine Bewunderung seiner Person musste jetzt im ganzen Land 
entstehen, wenn bekannt wurde, dass er den Traum ansagen und 
ihn deuten konnte. Durch dieses empfangene Licht übertraf 
und überflügelte er alle Weisen des Landes. Solche Stunden, 
in denen uns irgendetwas Besonders von Gott geschenkt wird, 
benutzt der Feind, um uns in Hochmut und Selbstgefälligkeit 
zu stürzen. 
 
Wie vermied Daniel diese Gefahr? Wie fing er es an, dass 
er trotz dieser hohen Offenbarung demütig blieb? Er brach 
sofort nach dem Empfang dieses göttlichen Lichtes in ein Lob- 
und Dankgebet aus, in welchem er Gott alle Ehr gab, seinen 
Ruhm erhöhte und in tiefer Beugung erkannte und bekannte, wie 
völlig abhängig alle Menschen von Gott sind. 
 
Diesen Weg lasst uns einschlagen, wenn uns ein besonderer 
Vorzug von Gott geschenkt wird. Das bewahrt in der Demut 
(Psalm 147, 1 - 6). 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
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 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 



 

- 2272 - 

Dan3.1 

P.Jetter 
Der getrübte Triumph 
"Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60  
Ellen hoch und 6 Ellen breit und ließ es setzen ins Tal Dura  
in der Landschaft Babel."  Daniel 3, 1. 
 
Das Verlangen nach Macht ist so alt wie die Menschheit selbst 
ist. Daraus entstand ein überaus schmerzhafter Weg, welcher  
die Weltgeschichte in leidvollster Weise prägte und erfüllte. 
Satan, der Widersacher Gottes, ist der Urheber dieser Not. Sein 
Werk hat er unter eine Verblendungsmacht gestellt. So wird  
nicht erkannt, dass er ein Lügner und Mörder von Anfang an ist.  
Als solcher beherrscht er den unerlösten Menschen. Sein Ziel  
ist zeitliches und ewiges Verderben zu schaffen. 
 
So ist es ihm immer wieder gelungen, Menschen durch seine Macht  
so groß zu machen, dass sie sich mit einem gottähnlichen Maßstab  
umgaben und von den anderen Anbetung verlangten und erhielten.  
In dieser Stellung herrschten sie als die Statthalter Satans  
und reichten seine Forderungen weiter. Die Geschichte unseres  
Jahrhunderts wurde von einigen derartigen 'Göttern' geprägt.  
Der eine wirkte in China im Heidentum, der andere in Rußland im  
Reich der Orthodoxie, und der dritte im Land der Reformation,  
also in Deutschland. Was wird da einmal offenbar werden, wenn  
vor dem großen weißen Thron die Bücher aufgetan und nach ihrem  
Inhalt Gericht gehalten wird. 
 
In dem vorangestellten Textwort aus dem Buch Daniel wird uns  
der damalige König in Babel gezeigt. Er hatte absolute Macht.  
Das kann kein Mensch ertragen, im Gegenteil, absolute Macht  
verdirbt den Menschen. Das erkannte so schon Konfuzius, der  
heidnische Philosoph. Nebukadnezar wollte diese Machtstellung  
durch eine besondere Vorstellung eindrucksvoll genießen. Vor 
einem großen Standbild sollten die Vertreter aller seiner 
Völkerschaften auf den Knien dem Gottkönig anbetend huldigen. 
Und die taten es, denn der momentane Erhalt ihres Lebens ließ 
ihnen keine andere Wahl. Das war ein Schauspiel für die 
sichtbare aber auch für die unsichtbare Welt! 
 
Aber plötzlich wurde dieser erhabene Augenblick getrübt. 
Irgendwo in der Menge standen drei Männer. Sie fielen nicht 
nieder. Sie beteten nicht an. Sie missachteten des Königs Gebot. 
Das waren nicht viele unter dieser Masse. Aber sie wurden zum 
Mittelpunkt. Denn durch sie wurde die Einheit der Völkerwelt 
unter einer widergöttlichen Herrschaft abgelehnt. Und sie 
blieben fest, auch als der Ofen siebenmal heißer gemacht wurde. 
Sie wussten, dass ihr Gott sie aus diesem Ofen erretten kann; 
aber ob er es tun würde, wussten sie nicht. Aber so oder so, 
sie blieben standhaft. 
 
Wir kennen den Ausgang dieser Geschichte, aber wir kennen noch 
nicht den Ausgang unserer Lebensgeschichte. Unsere Zeit ist von  
einem großen Einheitsstreben geprägt. Der kommende Antichrist  
ist System und Person zugleich. Aufgrund seiner Macht, welche  
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durch eine unvorstellbare Leistung geprägt sein wird, wird er  
absolute Huldigung verlangen. Er wird sie auch begeisternd  
bekommen. Aber auch er muss ohnmächtig den Widerspruch der  
kleinen Herde erfahren. Er kann zwar - bildlich gesehen - in  
den feurigen Ofen werfen, aber gegen das Zeugnis der Zeugen  
Jesu ist er machtlos. Das Zeugnis Jesu überlebt alle Systeme 
und Reiche und wird am Ende über den Trümmern der 
Weltgeschichte triumphieren. 
 
Das wegbereitende System ist heute schon deutlich sichtbar. 
Die Person des Antichristen aber noch nicht. Das kann aber 
möglicherweise plötzlich geschehen. Für uns aber hat 
diesbezüglich das Wort, 'wer im Geringsten treu ist, der 
ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten unrecht ist, 
der ist auch im Großen unrecht', eine entscheidende Bedeutung. 
Die Treue im Geringen ist die Voraussetzung für die Treue im 
Großen. 
 
Deshalb die Frage an uns: Gehören wir in der gegenwärtigen Zeit 
zu der kleinen Herde, die nicht niederfällt vor dem Zeitgeist 
dieser Welt, die beim alten, ewigen und unveränderlichen Wort 
Gottes bleibt, und die nur eine Anbetung kennt, nämlich den 
Namen Dessen, Der sie erlöst hat. 
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Dan3.16 

C.H.Spurgeon 
"Da fingen an Sadrach, Mesach, Abed-Nego und sprachen zum 
Könige: So sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht 
ehren." 
Dan. 3, 16. 18. 
 
Die Erzählung von dem männlichen Mut und der wunderbaren 
Befreiung der drei heiligen Kinder oder vielmehr Helden Gottes 
ist darauf angelegt, in unsern Gemütern Festigkeit und 
Standhaftigkeit in Bezeugung der Wahrheit unter der Gewalt der 
Tyrannen und selbst in dem Rachen des Todes zu erwecken. Aus 
ihrem Beispiele mögen besonders junge Christen lernen, sowohl in 
Sachen des religiösen Glaubens, als in Beziehung auf Handel und 
Wandel nie ihr Gewissen zu verletzen. Verliere lieber alles, als 
dass du deine Rechtschaffenheit verlierst, und wenn alles übrige 
dahin ist, so bewahre dir ein reines Gewissen als das kostbarste 
Kleinod, das die Brust eines Sterblichen schmücken kann. Lass 
dich nicht von der Geißel des Gesetzes treiben, sondern leiten 
von dem Polarstern des göttlichen Willens. Halte fest am 
Rechten, mag es auch gehen, wie es will. Wenn du keinen 
augenblicklichen Vorteil siehst, so wandle im Glauben und nicht 
im Schauen. Gib Gott die Ehre, dass du auf Ihn vertraust, wenn du 
um deiner guten Grundsätze willen zu Verlust kommen solltest. 
Siehe, ob Er dir es schuldig bleiben wird! Siehe, ob Er nicht 
schon in diesem Leben sein Wort an dir bewährt: "Es ist ein 
großer Gewinn, wer gottselig ist und lässet ihm genügen," und: 
"Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen." Wenn es 
durch Gottes Zulassung geschehen sollte, dass dich deine 
Gewissenhaftigkeit in Verlust bringt, so wirst du erfahren, dass 
der Herr, der dir nicht mit dem Silber irdischen Wohlergehens 
zurückbezahlt, seine Verheißung mit dem Golde der himmlischen 
Freuden ausgleicht. Bedenke, dass eines Menschen Leben nicht 
darin besteht, Güter die Fülle zu besitzen. Ein argloses Gemüt 
besitzen, ein unschuldiges Herz im Busen tragen, bei Gott in 
Gunst und Gnade stehen, das sind größere Reichtümer, als je die 
Goldgruben Ophirs gewährten, oder der Handel von Tyrus zu 
gewinnen vermochte. "Es ist besser ein Gericht Kraut mit Liebe, 
als ein gemästeter Ochse mit Haß." Ein Lot Herzensruhe ist 
tausend Zentner Goldes wert. "Das Warten der Gerechten wird 
Freude werden, aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein." 
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Dan3.17 

E.Schrenk 
Daniel 3, 17: Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns 
wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von 
deiner Hand erretten. 
 
Israel war um seiner Gottlosigkeit willen nach Babel geführt 
worden. Aber es bestand doch ein großer Unterschied 
zwischen den gefangenen Juden und den Babyloniern. Unter 
den Juden war noch ein gläubiger Same, der seine Knie nicht 
beugte vor den Götzen, während in Babel alles in Abgötterei 
versunken war. Daniel und seine Freunde gehörten zu dieser 
gläubigen, kleinen Schar. Als Diener des Königs hatten sie 
es äußerlich angenehm, ließen sich aber nicht ein mit der 
Üppigkeit und Genusssucht, die am Hofe herrschte. Und 
schon darin lag eine Bewahrung. 
 
Wie manchen wird Genusssucht im Essen und Trinken zu 
einem Strick. Sie können nicht nach dem Wort handeln: 
"Seid nüchtern und wachet!" (1. Petrus 5, 8). Was Daniel 
und seine Freunde aber eigentlich hielt und stärkte, war ihr 
Gebet und die Gemeinschaft untereinander. Ist das nicht eine 
liebliche Tatsache, etwa 570 Jahre v. Chr. eine Gebets- und 
Glaubensgemeinschaft von vier jungen Männern an jenem 
glänzenden Hofe zu wissen, als ein Missionsvolk, das seine 
Knie nicht beugt vor dem Standbild des mächtigsten Königs 
sondern den Feuerofen vorzieht! Sie trauen es ihrem Gott zu, 
dass er sie auch in den Flammen bewahren kann, sind aber 
bereit, ihr Leben für ihn zu lassen, wenn er es haben will. 
 
Der Herr lässt sie nicht zuschanden werden und rettet sie. 
Das macht einen tiefen Eindruck auf den König. Diese drei 
Freunde Daniels sind ein leuchtendes Vorbild für alle Zeiten. 
Sie warnen uns vor jener Anpassung an sündige Verhältnisse, 
wie man sie oft sieht, und die ihre Entschuldigung darin 
sucht, es gehe nicht anders, man müsse mitmachen. Man 
muss in diesem und jenem mitmachen, wenn man Menschen 
mehr ehrt als Gott, wenn man ein gutes Gewissen verkaufen 
will um Menschengunst, also von der Selbstsucht regiert 
wird. Die drei treuen Bekenner wurden reichlich auch 
an Ehre belohnt durch ihre Standhaftigkeit, indem 
Nebukadnezar den lebendigen Gott als den wahren Gott 
öffentlich anerkannte. 
 
 Herr, Du ehrest die, welche Dich ehren. Hilf auch mir, 
 standhaft zu sein allezeit und lieber äußeren Schaden zu 
 leiden als Schmach auf Dich zu bringen.  Amen. 
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Dan5.1 

A.Christlieb 
König Belsazar machte ein herrliches Mahl seinen tausend 
Gewaltigen und soff sich voll mit ihnen. Daniel 5, 1 
 
Daniel 5 gibt uns ein erschütterndes Beispiel vom Fluch 
des Alkoholmissbrauchs. Hätte ein Maler diese erlauchte 
Gesellschaft wahrheitsgetreu gezeichnet, dann hätten sich 
alle Teilnehmer schämen müssen. In schrecklicher Weise 
zeigen sich hier die Folgen der Unmäßigkeit. Ein Geist 
leichtfertigen Spottes greift um sich, der auch vor dem 
Heiligen nicht Halt macht. Gefäße, die für den Tempel Gottes 
bestimmt waren, werden herbeigeholt und bei der Sauferei 
benutzt. - Bis heute wirkt der Alkohol sittlich verwüstend. 
Anständige, gebildete Menschen werden durch ihn zu 
unanständigen Gesellen, die alle Scham verlieren. Selbst 
ein frommer Noah wird zum Gegenstand des Spottes für den 
eigenen Sohn. - Für Jünger Jesu ergibt sich daraus der 
selbstverständliche Schluss, dass wir Festgelage solcher Art 
meiden. Wie passen Rausch und Unmäßigkeit zur Nachfolge 
dessen, der allezeit tat, was dem Vater wohlgefiel? - In 
jene zuchtlose Gesellschaft fährt plötzlich der Schrecken 
Gottes. Unheimlich leuchtende Worte werden von Engelshand 
an die Wand geschrieben. Alles zittert. Auf Anraten der 
Königin Mutter wird Daniel gerufen. Welch ein Gegensatz: 
Sein Benehmen und das der betrunkenen Herrschaften! 
Selbstlos und uneigennützig lehnt er die hohen Belohnungen 
ab, die ihm für die Deutung der Rätselschrift geboten werden: 
Den Purpur, die goldene Kette und alle anderen Ehrungen. Der 
König mag sie behalten! Mutig hält Daniel dem König seine 
Sünden vor und kündigt ihm Gottes Gericht an. - Auch heute 
noch bedürfen die leichtfertigen Trinker und Spötter solcher 
Zeugen, die ihnen die Wahrheit sagen. Gott gebe uns Daniels 
Mut und Selbstlosigkeit. - Das göttliche Urteil über 
Belsazar lautete: "Gewogen und zu leicht befunden!" Seine 
letzte Stunde hatte geschlagen und er - trank. Sein Reich 
sollte in Trümmer sinken, und der König - schwelgte im 
Alkohol. Gottes Gericht wartete auf ihn und er - war 
betrunken! - Wie stehen wir zum Alkohol? 
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Dan5.17 

A.Christlieb 
Zweierlei Mut 
Daniel 5, 1-6. 17-28 
 
Wenn wir die Geschichte von Belsazars Gastmahl betrachten,  
dann finden wir darin einen frevelhaften Mut, der in einem 
Augenblick vergeht, und einen edlen Mut, der Bestand hat. 
 
1. Ein frecher Mut 
 
Ja, ein frecher Mut war es, angesichts einer entsetzlichen 
Kriegsgefahr (Babylon wurde seit einiger Zeit belagert) ein 
üppiges Mahl mit wüster Sauferei zu veranstalten: "König 
Belsazar machte ein herrliches Mahl seinen tausend Gewaltigen 
und soff sich voll mit ihnen ... Und da sie soffen, lobten  
sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen  
und steinernen Götter" (V. 1 u. 4). Mit diesem Saufen sagte  
der König gleichsam: Ich mache mir nichts aus der ganzen 
Belagerung. Ich lasse mir meinen guten Mut und meinen lustigen 
Abend nicht rauben. - Was für ein Frevelmut war das in der 
ernsten Zeit mit der Gerichtssprache Gottes! 
 
Mit dem Gelage verband Belsazar die Verhöhnung Gottes und 
seines Volkes Israel, indem er die heiligen Tempelgefäße holen 
und bei seinem wüsten Treiben benutzen ließ (V. 2 u. 3). Auch  
diese Sünde machte ihn reif zum Gericht. 
 
Hielt dieser freche Mut lange stand? Zunächst dauerte er in  
der gefährlichen Kriegszeit noch an. Aber als jene wundersame  
Hand an der Wand hervorkam und Worte des Gerichts schrieb  
(V. 5 u. 6), da war es um alle diese Kühnheit geschehen. Der 
leichtfertige Trinker erblasste, und seine Beine zitterten. 
Ja, Gott macht dem aus der Sünde und dem Leichtsinn stammenden 
Scheinmut ein Ende. Auch heute noch! 
 
2. Ein herrlicher Mut 
 
Daneben aber zeigt unsere Geschichte einen herrlichen Mut. Für 
den herbeigerufenen Daniel war es keine leichte Aufgabe, dem 
königlichen Spötter die ganze unverkürzte Wahrheit ins Gesicht 
zu sagen. Wie leicht konnte der Zorn des Königs ihn treffen  
und ihm das Todesurteil sprechen! Daniel aber hat den Mut, dem 
König das Gericht Gottes zu verkündigen: "Du, Belsazar, hast 
dein Herz nicht gedemütigt ..., sondern hast dich wider den 
Herrn des Himmels erhoben ... Den Gott, der deinen Odem und 
alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt"  
(V. 22 u. 23). 
 
Er deutet ihm die furchtbare Inschrift an der Wand unverkürzt 
und sagt ihm, dass er auf Gottes Waage gewogen und zu leicht 
gefunden worden ist (V. 27). 
 
Dieser Danielsmut, der der Wahrheit Gottes verpflichtet ist, 
ist der rechte. Gott verleihe ihn uns durch seinen heiligen 
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Geist, und er bewahre uns vor Belsazars Frevelmut! 
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Dan5.27 

C.H.Spurgeon 
"Man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden." 
Dan. 5, 27. 
 
Es ist gut, wenn wir uns recht oft in der Waage des Wortes 
Gottes wägen. Du wirst finden, dass es eine heilsame Übung ist, 
irgendeinen Psalm Davids zu lesen, und dich beim Nachdenken 
über jeden einzelnen Vers zu fragen: "Kann ich dies auch von  
mir aussagen? Habe ich je das gleiche gefühlt wie David? War 
mein Herz je über die Sünde so gedemütigt und zerschlagen wie  
sein Herz, als er seine Bußpsalmen schrieb? War meine Seele in  
der Anfechtung je so von Gottvertrauen erfüllt wie die seine,  
als er die Gnade Gottes pries in der Höhle Adullam oder in der  
Burg zu Engedi? Habe ich je den heilsamen Kelch genommen und  
angerufen den Namen des Herrn?" Danach halte dir das Leben  
Christi vor Augen, und wenn du es Blatt für Blatt durchgehst,  
so frage dich, wie weit du seinem Ebenbild gleichgeworden 
bist. Forsche danach, ob du den Geist der Sanftmut, der 
Demut und der Liebe hast, den Er beständig übte und offenbarte. 
Und dann nimm die Briefe, und sieh, ob du in allem, was der 
Apostel von seinen inneren Erfahrungen spricht, mit ihm gehen  
kannst. Hast du je wie er ausrufen müssen: "Ich elender Mensch,  
wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes!" Hast du je  
diese Zerknirschung empfunden? Bist du dir als der vornehmste  
unter den Sündern vorgekommen, und als der allergeringste unter  
allen Heiligen? Hast du je etwas von seiner Innigkeit in dir  
verspürt? Könntest du mit einstimmen in sein Bekenntnis: 
"Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn?"  
 
Wenn wir in dieser Weise Gottes Wort lesen, als einen Prüfstein 
unseres geistlichen Zustandes, dann haben wir allen Grund, oft 
stillezuhalten und zu sprechen: "Herr, ich fühle, dass ich 
noch nicht so weit gekommen bin; o, bringe mich doch auch 
dahin! Schenke mir wahrhafte Reue, wie die von der ich lese. 
Du bist ja nicht in die Welt gekommen, zu richten, sondern 
selig zu machen. Gib mir lebendigen Glauben; gib mir wärmere 
Begeisterung; entzünde mich mit inbrünstiger Liebe; gewähre mir 
die Gnade der Sanftmut; mache mich Dir, o Jesu, ähnlicher. 
Lass mich nicht ferner zu leicht gefunden werden, wenn ich 
gewogen werde in der Waage des Heiligtums, damit ich nicht auch 
zu leicht gefunden werde in der Waage des Gerichts." "So wir 
uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet." 
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Dan6.5 

D.Rappard 
Wir werden keine Sache finden wider Daniel, ohne 
über seinem Gottesdienst. 
Dan. 6,5. 
 
Wie wohltuend und erfrischend mutet uns dies schöne Zeugnis 
an, das dem Knechte Gottes von seinen erbittertsten Feinden 
gegeben werden musste. Nichts Tadelnswertes fanden 
sie an ihm  ohne in Sachen seines Glaubens. Es stünde besser 
in manchem Hause, wenn man von den gläubigen Familiengliedern 
sprechen könnte (wie wir es auch schon gehört): "Wir 
verstehen ihren Standpunkt allerdings nicht, aber das muss man 
ihnen lassen, sie sind durch und durch treu und echt." Dass man 
an uns, die wir Jesum lieben und seinen Namen bekennen, noch 
so viel Unvollkommenes und Selbstsüchtiges sieht, ist ein großes 
Hindernis zur Ausbreitung seiner Erkenntnis in unserer Umgebung. 
 
Doch wir wollen nicht beim bloßen Klagen verweilen, sondern 
uns durch das Beispiel Daniels aufmuntern lassen, so rein und 
treu zu leben wie er. Freilich, in eigener Kraft können wir 
es nicht. Aber der Gott Daniels lebt noch. Ja, noch mehr. Der 
Geist eines Größeren als Daniel ist da, bereit uns zu leiten und 
tüchtig zu machen zu heiligem Wandel. Halten wir das Ziel vor 
Augen, das Jesus Christus selbst uns gesteckt hat: Ihr sollt 
vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
 
 Herr, ich möchte Dich so gern verherrlichen 
 durch einen heiligen Wandel nach Deinem Wort. 
 Hilf mir dazu auch heute! 
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Dan7.27 

A.Christlieb 
Das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem 
heiligen Volk des Höchsten gegeben werden. Daniel 7, 27 
 
Von welcher ungeheuer großen Macht ist hier die Rede! Als 
Gott zu Mose sprach: "Siehe, ich habe dich zu einem Gott 
gesetzt über Pharao" (2. Mose 7, 1), gab er ihm eine 
beispiellose Machtfülle. Wie viel größer aber ist die 
Vollmacht, die Gott seinem Volk zugedacht hat mit den Worten: 
"Das Reich, die Gewalt und die Macht unter dem ganzen 
Himmel!" Die Bibel gebraucht nicht unnötigerweise einen 
dreifachen Ausdruck. Sie will dadurch die unbeschränkte 
Macht andeuten, die Gottes Volk haben soll. Dieselbe 
erstreckt sich nicht nur über den ganzen Erdball, sondern 
auch über andere Weltenkörper. Was sind alle irdischen 
Machtstellungen gegen diese gottgeschenkte Gewalt! - Und 
wem wird dieselbe verliehen? Es gibt Parteiungen unter den 
Gläubigen, die rufen: "Ausschließlich uns gilt diese 
Verheißung! Unsere Anhänger allein tragen einst die Kronen!" 
Ach, wie kurzsichtig! Gott spricht von dem "Volk des 
Höchsten", von den Leuten, welche ein Eigentum Gottes 
geworden sind, die nicht dem Fürsten dieser Welt, nicht 
der Sünde, nicht sich selber gehören. Es ist gemeint "das 
heilige Volk, das Volk des Eigentums, welches verkündet die 
Tugenden dessen, der es berufen hat von der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht" (1. Petr. 2, 9). Und wozu soll 
diese ungeheure Macht gebraucht werden? Das sagt unser Text 
mit den Worten: "Und alle Macht wird i h m dienen und 
gehorchen." Die Auswahl derer, die zu Gottes Volk gehören, 
geschieht hier unten danach, ob sie in allen Dingen fragen: 
"Herr, was willst du, das ich tun soll?" (Apg. 9, 6). Und 
so wird ewig und allein d e r  W i l l e  G o t t e s all 
ihr Tun und Lassen bestimmen. Ihr innerstes Wesen ist so 
geartet, dass sie gar nicht anders können, als ihm dienen und 
gehorchen. Wie schrecklich wäre es, wenn solche Gewalt in 
die Hand anderer Kreaturen gelegt würde! - Gott bereite uns 
nach seinem Wohlgefallen. 
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Dan8.15 

P.Jetter 
Wissen, verstehen, erkennen - ein Geschenk der Gnade. 
"Und da ich, Daniel, solch Gesicht sah, und hätte es gerne 
verstanden, siehe, da stands vor mir wie ein Mann. Und ich 
hörte mitten vom Ulai her einen mit Menschenstimme rufen und 
sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, dass er's 
verstehe!"  Daniel 8, 15-16 
 
In der Vergangenheit war, und in der Gegenwart ist die Endzeit 
ein beliebtes Thema in den Kreisen der Gläubigen. Das wäre gar 
nicht negativ, wenn nicht häufig die Neugier größer wäre als 
die Gottesfurcht. Selbst ernstzunehmende Verkündiger haben 
sich in einer gewissen Faszination mit dem prophetischen Wort, 
welches das Endzeitgeschehen beleuchtet, beschäftigt. Es kommt 
aber dabei leicht zu Aussagen, die durch Einlassungen von 
Menschengedanken getrübt sind. Die letzten Jahre haben in ihrer 
weltpolitischen Entwicklung vieles außer Kraft gesetzt, was 
vorher biblische Auslegung war. Das trifft für uns alle mehr 
oder weniger zu. 
 
Wir dürfen deshalb lernen an der Schrift. Natürlich ist das 
Weltgeschehen mit seinem Anfang und Ende in das ganze Wort 
hineingestreut. Aber daneben hat der Herr auch besondere 
Zuteilungen geschenkt. Neben dem Herrn Jesus selbst war es 
im alten Bund in besonderer Weise der Prophet Daniel und im 
neuen Bund der Jünger Johannes durch die Offenbarung, die er 
auf Patmos empfing. 
 
Im Zeugnis und in der Führung des Propheten Daniel sehen wir 
zunächst, dass der Herr uns nicht unwissend lassen will. Das  
neutestamentliche Wort: 'und er hat uns wissen lassen das  
Geheimnis seines Willens' (Epheser 1, 9) gilt für das ganze  
Erlösungszeugnis. In dieses ist auch das endzeitliche Geschehen  
eingebunden. Nach Römer 8, 23 ist die Erlösung unseres Leibes  
die Vollendung der Erlösung. Die Endzeitereignisse führen mit  
dahin; denn es steht geschrieben in Offbg. 21, 5: "Siehe ich  
mache alles neu." 
 
Das Wissen, das der Herr uns zuteilt, hat den Charakter einer  
göttlichen Mitteilung. Es ist genau genommen eine Offenbarung,  
die der Geist Gottes zuteilt. Unsere Vernunft kann den  
Ratschluss des Herrn nicht ergründen. In Psalm 92, 6 steht  
geschrieben: "Herr, wie sind deine Werke so groß! Deine  
Gedanken sind so sehr tief." 
 
Die durch die Philosophie aufgerichteten Weisheitstempel sind  
nicht mehr als Kartenhäuser, die dem Einsturz verfallen sind.  
Das Wissen, das uns der Herr schenkt, schafft dagegen in uns  
eine Gewissheit des Glaubens. Wir ruhen dann in der Verheißung,  
dass er alles in seiner Hand hält, dass alles nach seinem  
vorbedachten Rat geschieht, und dass dabei nichts und niemand  
uns aus seiner Hand reißen kann. 
 
Diese Gewissheit führt zu einem geistgewirkten Verständnis. 
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Dieses liegt aber nicht im Bereich unserer Vernunft, sondern 
auf dem Boden des Glaubens. Dabei geht es nicht um die 
einzelnen endzeitlichen Ereignissen hinsichtlich ihres 
zeitlichen Ablaufes und der inhaltlichen Geschehnisse.  
Darüber hat der Herr noch manches verhüllt. In Offenbarung  
10, 4 wird berichtet, dass das, was die sieben Donner redeten,  
nicht geschrieben werden durfte. Wir wüssten sicher mehr, wenn 
es der Herr nicht unter Verschluss gelegt hätte. Aber das 
beeinträchtigt das geschenkte Verständnis nicht. Dem Daniel 
wurde das Gesicht zwar ausgelegt, trotzdem blieb es ihm 
verhüllt. Aber es führte zu der erschütternden Erkenntnis, 
dass das Tun des Herrn heilig ist. Das wird in Daniel 8, 27 
berichtet. David bezeugt in Psalm 139, 5-6: "Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch; ich 
kann sie nicht begreifen." 
 
Das gilt auch für unser persönliches Leben. Dazu darf ich 
ein kurzes Zeugnis anfügen. Wir waren kürzlich auf der 
Heimfahrt von einem auswärtigen Dienst. Es war Nacht. Zu 
viert waren wir im Wagen. Plötzlich schleuderte aus einer 
unübersichtlichen Kurve heraus ein anderes Auto auf uns zu. 
Ein Führerscheinneuling war mit der PS-Zahl seines Wagens 
überfordert. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß. Obwohl 
der Sachschaden an den Fahrzeugen sehr hoch war, kam 
es, außer starken Prellungen in einem Fall, zu keiner 
Personenschädigung. Das war eine wundersame Bewahrung. 
 
Aber eine Erkenntnis wurde uns in besonderer Weise geschenkt. 
Wir hatten nämlich keine Möglichkeit mehr, den Namen des Herrn 
anzurufen. Es ging alles so furchtbar schnell. Trotzdem hat der 
Herr seine Hand dazwischen gehalten. Und wenn er es anders 
zugeteilt, wenn er uns abgerufen hätte? Wir möchten es in der 
Furcht Gottes sagen: Auch dann wären wir Getragene geblieben. 
Diese Erkenntnis beruht nicht auf der Grundlage unserer 
Gerechtigkeit, sondern allein auf dem Grund seines Wortes und 
seiner Verheißung. Es bleibt unumstößlich fest: Alles ist 
Gnade, nichts als Gnade. Diese Gnade ist ebenso unbegreiflich, 
wie unaussprechlich in ihrer Herrlichkeit. 
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Dan9.4 

A.Christlieb 
Ein dreifacher Stützpunkt für das Gebet 
Daniel 9, 4-19 
 
Als Daniel sein Gebet vor Gott brachte, befand sich sein 
Vaterland in einem trostlosen Zustand. Gottes Gerichte lagen 
auf dem Volk Israel. Nirgends konnte ein menschliches Auge 
Hilfe erblicken. Daniel machte sich auf, für sein Vaterland 
betend einzutreten. Aber, woraufhin sollte er wagen, für 
das Volk einzutreten? In dessen Zustand lag nichts, worauf 
Daniel sich bei der Fürbitte hätte stützen können. Keinerlei 
Besserung des Volkes, keine Änderung in der Gesinnung der 
Feinde war zu merken. Doch siehe: Trotz alledem hat Daniel 
einen dreifachen Ankergrund für sein Gebet gefunden. 
 
1. Daniel stützt sich auf das Wort Gottes 
 
Eine Verheißung im Buch Jeremia (V. 2) gibt ihm die 
Freudigkeit, vor Gott zu treten. Statt über die traurigen 
Verhältnisse seiner Zeit zu grübeln, liest er aufmerksam 
in seiner Bibel. Er findet ihre Wahrheit überall bestätigt. 
Der Anblick der furchtbaren Gerichte Gottes macht ihm die 
Zuverlässigkeit des göttlichen Wortes noch fester und 
gewisser. Immer wieder betont er, dass dieses Wort sich 
genau erfüllt (V. 11-13). Je dunkler die Zeitlage war, desto 
heller leuchtet Gottes Wort. Auf dieses Wort dürfen auch wir 
uns stützen. Wohl allen, die sich Licht geben lassen über 
seine Herrlichkeit und Wahrheit! Sie haben den Trost und 
Anker, der allein in dieser Zeit hilft und beten lehrt. 
 
2. Daniel stützt sich auf die Barmherzigkeit Gottes 
 
Er erkennt richtig Gottes gerechten, heiligen Zorn über 
die Sünde und Gottes Erbarmen über den Sünder, der sich zu 
ihm bekehren will. Dieses Verständnis gibt ihm Freudigkeit 
und Wahrheit zum erfolgreichen Beten. Statt wider Gott zu 
hadern, gibt er Gott auf der ganzen Linie recht und beugt 
sich unter all sein Tun. Er bekennt sein und seines Volkes 
Sünde, die dieses Gericht nötig machten, und dann - fleht 
er um Erbarmung, Vergebung und Gnade. 
 
Hier liegt ein Hinweis auch für uns. Wenn alle Türen 
verschlossen scheinen, so weiß der Glaube, dass für ein 
wahrhaft bußfertiges Gebet immer noch ein Türlein geöffnet 
ist. Wenn ein demütiger Beter nicht auf seine Gerechtigkeit, 
sondern auf Gottes große Barmherzigkeit sich stützt, so hat 
er einen Ankergrund, der nie versagt. 
 
3. Daniel stützt sich auf die Ehre Gottes 
 
Gott hat sich selbst einen Namen gemacht durch die Ausführung 
Israels aus Ägypten (V. 15). Er hat Jerusalem »seine Stadt« 
und Israel »sein Volk« genannt (V. 16-19). Das macht Daniel 
Mut zu sagen: »Herr, verzieh nicht "um deiner selbst 
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willen".« Daniel weiß, dass er so zum Ziel kommt. Gott kann 
seinen Namen nicht in Unehre lassen. Daniel erkennt, dass die 
Ehre des Namens Gottes eine Erhörung seines Gebetes nötig 
macht. Das gibt ihm bei aller Demut doch eine heilige 
Festigkeit, die sich nicht abweisen lassen kann. 
 
Daniel wurde so der Beter, der mehr zuwege brachte als alle 
klugen Politiker seiner Zeit. Er war ein Mann, der den 
Himmel in Bewegung setzte von seinem Kämmerlein aus, indem 
er sich auf Gottes Wort, Gottes Erbarmen und Gottes Ehre 
stützte. 
 
Wohl uns, wenn wir in seine Fußstapfen treten! 
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Dan9.5 

E.Schrenk 
Daniel 9, 5: Wir haben gesündigt, unrecht getan, sind 
gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von 
deinen Geboten und Rechten gewichen. 
 
Es gibt zweierlei Heilige: hochmütige und demütige. Die 
hochmütigen kennt man am Richtgeist und an der 
Unbarmherzigkeit. Sie schauen auf andere herab und gefallen 
sich in ihrer eigenen Frömmigkeit. Solche Leute gefallen 
Gott nicht; sie sind Genossen der alten Pharisäer. Der Herr 
kann sie auch nicht zum Dienst an anderen brauchen, weil 
sie gewöhnlich Schwarzseher sind und nicht viel von der 
Arbeit erwarten. 
 
Die demütigen Heiligen kennt man an der Barmherzigkeit 
und an der Hoffnung, die sie für andere haben. Daniel hätte 
versucht sein können, sich über seine Volksgenossen zu 
erheben. Er war vielleicht der treueste Beter unter ihnen und 
in seinem Wandel so untadelig, dass seine Todfeinde nichts 
an ihm auszusetzen vermochten als sein tägliches dreimaliges 
Gebet. Aber er war so demütig, dass er sich mit unter die 
Sünden seines Volkes beugte und Gottes Gerechtigkeit die 
Ehre gab. In seinem demütigen, von Überhebung freien 
Herzen wuchs das Erbarmen, das an niemand verzagt und für 
alle zu hoffen wagt. Dieses Erbarmen und diese Hoffnung 
offenbarten sich in seinem priesterlichen Eintreten vor Gott 
für das Volk. Und während er in seinem Abendgebet vor 
Gott liegt, empfängt er durch den Engel Gabriel die 
Offenbarung, nicht nur, dass Jerusalem wieder gebaut 
werden soll, sondern dass nach siebzig Jahrwochen, d. h. 
nach 490 Jahren, durch Christus dem Übertreten gewehrt, 
die Sünde abgetan, die Missetat versöhnt und die ewige 
Gerechtigkeit ans Licht gebracht werde. 
 
So belohnt Gott die treuen Fürbitter, indem er ihnen mehr 
schenkt als sie bitten, damit sie wieder viele andere stärken 
und trösten können. Möchte all unser Tun immer mehr von 
der priesterlichen Macht, die im Kämmerlein angezogen 
wird, getragen werden! Was unsere Zeit besonders bedarf, 
sind Nachfolger von Mose und Samuel und Daniel, die mehr 
vor Gott reden als vor Menschen. 
 
 Ewiger Hoherpriester Jesus Christus! Salbe mich mit Deinem 
 Geist, auch des Priesteramtes zu pflegen vor Deinem Angesicht 
 und komme bald! Amen. 
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Dan9.8 

C.H.Spurgeon 
"Ja, Herr, wir müssen uns schämen, dass wir uns an Dir 
versündigt haben." 
Dan. 9, 8. 
 
Ein tiefes Gefühl und klares Bewusstsein von der Sünde, ihrer 
Häßlichkeit und der Strafe, die sie verdient, sollte uns vor den 
Thron Gottes niederwerfen. Wir haben als Christen gesündigt. 
Ach, dass so etwas wahr sein muss! Wir haben so viel Güte und Reue 
erfahren und sind dennoch undankbar gewesen; Gott hat uns vielen 
andern vorgezogen, und dennoch haben wir wenig Frucht gehabt. 
Wer unter uns muss nicht erröten beim Rückblick auf die 
Vergangenheit, ob er gleich schon lange im geistlichen Kampf die 
Waffen geführt hat? Was wir gesündigt haben in den vorigen 
Tagen, da wir noch nicht erneuert waren, das ist uns in Gnaden 
vergeben und vergessen. Aber seitdem haben wir, zwar nicht mehr 
so schwer, aber umso verantwortungsvoller gesündigt, wider das 
Licht und wider die Liebe, in welcher unsre Seligkeit ruht. Ach, 
was ist es doch etwas Abscheuliches um das Sündetun einer 
versöhnten Seele! Ein unversöhnter Sünder verfehlt sich 
unbedeutend im Vergleich mit der Sünde eines Auserwählten 
Gottes, welcher der Gemeinschaft Christi gewürdigt war, und 
dessen Haupt an der Brust Jesu lag. Sehet auf David! Viele reden 
von seinen Sünden, aber schauet seine Buße an, und höret, wie 
jedes seiner zerschlagenen Gebeine aus seinem schmerzerfüllten 
Bekenntnisse herausseufzt! Achtet auf seine Tränen, die auf den 
Boden niederströmen, auf die tiefen Seufzer, die den gedämpften 
Klang seiner Harfe begleiten! Wir sind abgewichen, darum lasst 
uns den Geist der Buße suchen. Sehet dort auf Petrus! Wir reden 
viel von seiner Verleugnung Jesu; bedenket, dass es von ihm 
heißt: "Er weinte bitterlich." Haben wir keine Verleugnungen 
unsres Herrn mit bittern Tränen zu beklagen? Ach, alle diese 
unsre Sünden vor und nach unsrer Bekehrung würden uns an den Ort 
der unauslöschlichen Pein verdammen, wäre die unumschränkte 
Gnade nicht da, die uns ausgesondert und gleich einem Brand aus 
dem Feuer errettet hat. Meine Seele, beuge dich tief unter dem 
Gefühl deines natürlichen Sündenverderbens und bete deinen Gott 
an. Bewundere die Gnade, die dich errettet, das Mitleid, das 
dich verschont, die Liebe, die dir vergibt! 
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Dan9.17 

C.H.Spurgeon 
"Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein 
Flehen, und siehe gnädig an dein Heiligtum, das verstört ist, 
um des HERRN willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue 
deine Augen auf und sieh, wie wir verstört sind und die ganze 
Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor 
dir mit unserem Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern 
auf deine große Barmherzigkeit."  Dan. 9, 17. 18. 
 
Ja, unsere Gebete für die Kirche werden erhört werden. Die 
bestimmte Zeit ist gekommen. Wir lieben die Gebetsversammlung 
und die Sonntagsschule und alle Dienste im Hause des Herrn. Wir 
sind mit dem ganzen Volk Gottes im Herzen verbunden und können 
in Wahrheit sagen: 
 
 "Es ist kein Lamm in Deiner Herd', 
 Das mir zum Hüten zu gering, 
 Es ist kein Feind, vor dessen Schwert 
 Mir bangt im Kampf für Deine Sach'." 
 
Wenn dies das allgemeine Gefühl ist, werden wir bald Zeiten  
der Erquickung von dem Angesicht des Herrn genießen. Unsere 
Versammlungen werden voll sein, Heilige werden neu belebt  
und Sünder bekehrt werden. Dies kann nur von des Herrn 
Barmherzigkeit kommen; aber es wird kommen, und wir werden dazu 
ermuntert, es zu hoffen. Die Zeit, die bestimmte Zeit, ist 
gekommen. Lasst uns tätig sein. Lasst uns jeden Stein unsres 
Zion lieben, selbst wenn er heruntergefallen ist. Lasst uns die 
geringste Wahrheit, die geringste Vorschrift, den geringsten 
Gläubigen wertschätzen, auch wenn manche sie als bloßen Staub 
verachten. Wenn wir Zion günstig sind, so wird Gott ihr sehr 
bald günstig sein. Wenn wir Freude an des Herrn Werk haben, so 
wird der Herr selbst Freude daran haben. 
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Dan9.18 

C.H.Spurgeon 
"Neige dein Ohr, mein Gott ...  Denn wir liegen vor dir mit 
unserm Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit."  Daniel 9, 18. 
 
Hierin ist Weisheit. Wie vergeblich würde es sein, wenn wir bei 
dem großen Gott unsere guten Werke geltend machen wollten! Was 
wir für Ihn getan haben, ist zu zweifelhaft und zu fehlerhaft, 
um uns darauf zu berufen; aber was Er für uns getan hat, das 
ist ein großer Grund, groß in sich selber und mächtig bei einem 
unveränderlichen Wohltäter. Gesetzliche Berufung wird bald 
zurückgewiesen; ja, sie zittert, ehe sie über die Lippen des 
Berufenden kommt, und macht ihn beschämt, während er noch bei 
seinen Beweisen ist. Ganz anders ergeht es der demütigen 
Dankbarkeit, die Kraft sammelt bei der Erinnerung an jede 
Liebestat und sich tröstet mit der wachsenden Zuversicht, dass 
der, welcher so viel getan hat, seine Arbeit nicht verlieren, 
sondern sogar mehr tun will, bis Er sein Werk in uns vollendet 
hat. Sünder laufen fürchterliche Gefahr, wenn sie sich auf 
Gerechtigkeit berufen: weise ist es für sie, sich auf die freie 
Gnade zu werfen. Unser Verhalten in vergangener Zeit ist ein 
logischer Grund für unsere Verdammung; Gottes Gnade gegen uns 
in vergangener Zeit ist es, in welcher wir reichlich Ursache 
zur Hoffnung haben. 
 
Es ist eine große Wahrheit in dem lateinischen Spruch: Deus 
donando debet, Gott verpflichtet sich, indem Er uns die eine 
Gnade gibt, zum Geben einer andern; er ist unserem Verdienst 
nichts schuldig, seine einzige Verpflichtung ist die, welche 
aus seiner eigenen Bundesverheißung entsteht, deren Pfänder 
und Schuldscheine seine Gaben sind. 
 
Lasst uns daran gedenken, wenn wir das nächste Mal unser 
Anliegen vorbringen. 
 
(nach Th.Manton) 
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Dan9.23 

D.Rappard 
Da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus. 
Dan. 9,23. 
 
Unter den Prüfungen, die das Herz des Gläubigen oftmals 
beschweren, ist eine der häufigsten die Enttäuschung über 
unerfüllte Gebete. Es ist in der Tat eine P r ü f u n g. Denn 
die dem Gebet gegebenen Verheißungen sind so klar und bestimmt, 
dass es recht ist, die Erhörung zu erwarten. 
 
Auf verschiedene Ursachen könnten wir hinweisen, weshalb 
unsere Gebete scheinbar oder tatsächlich nicht erhört werden. 
(Man lese Stellen wie Jak. 4, 3; Joh. 15, 7.) Aber nur e i n e sei 
heute hervorgehoben. Der Christ muss es lernen zu warten. Gott ist 
nicht ein K n e c h t, der unsere Wünsche nach unserem Belieben 
ausführen müsste, sondern ein H e r r, dem wir unser Anliegen 
demütig darbringen dürfen, ihm aber die Art und Zeit der 
Erfüllung anheimstellend. Der Herr erzieht und läutert uns 
durch das Warten. Auch gehören wir mit zu einem großen Ganzen, 
da jedes Glied ins andere gefügt werden muss. Aus einer andern 
Stelle im Buche Daniels (Kap. 10, 1 2 - 14) sehen wir, 
dass geheimnisvolle Vorgänge in der unsichtbaren Welt mit 
hineinspielen können in das Verzögern einer Gebetserhörung. 
Prachtvoll aber ist es, zu vernehmen: "Schon als du 
a n f i n g s t zu beten, ging die Antwort des Herrn aus. 
Vom ersten Tage an ... sind Deine Worte erhört." Das 
gibt starke Zuversicht. 
 
 Herr, Deine Verheißungen stehen unbeweglich 
 fest. Gib mir Gnade, mich daran zu prüfen und 
 Dich durch Glauben freudig zu ehren. 
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Dan9.26 

C.H.Spurgeon 
"Christus wird ausgerottet werden und nichts mehr sein." 
Dan. 9, 26. 
 
Gelobt sei sein Name, es war keine Ursach' des Todes an Ihm. 
Weder sündliches Wesen noch sündliche Tat haben Ihn je 
verunreinigt, und darum hatte der Tod keinen Anspruch an Ihn. 
Kein Mensch hätte Ihm von Rechts wegen das Leben nehmen dürfen, 
denn Er hatte niemand Unrecht getan. Aber siehe, der eine 
sündigt, und der andre leidet dafür. Die Gerechtigkeit wurde von 
uns zur Rache der Strafe herausgefordert, aber sie fand ihre 
Genugtuung in Ihm. Ströme von Tränen, Berge von Opfern, Meere 
Bluts von Farren und Böcken und ganze Hügel von Räuchwerk hätten 
nicht vermocht, die Sünde zu versühnen; aber der Herr Jesus wurde 
für uns dahin gegeben, und so wurde alle Ursache der Strafe auf 
einmal abgetan, denn die Sünde wurde siegreich überwunden auf 
alle Ewigkeit. Hier ist Weisheit, welche die stellvertretende 
Genugtuung erfand, diesen sichern und kürzesten Weg der 
Versöhnung. Hier ist Leutseligkeit, die den Messias, den 
Fürsten, unter die Dornenkrone und ans Kreuzholz des Fluches 
hingab! Hier ist Liebe, die den Heiland und Erlöser dazu trieb, 
sein Leben dahinzugeben für seine Feinde. 
 
Es ist jedoch nicht genug, dass wir bewundernd betrachten, wie 
der Unschuldige für die Sünden blutet, wir müssen unsres 
persönlichen Anteils an dem allen auch gewiss werden. Der 
besondere Zweck des Todes unsres Heilandes war die Erlösung 
seiner Gemeinde; haben wir teil und Erbe mit denen, für welche 
Er sein Leben zu einem Lösegeld geopfert hat? Trug Er unsre 
Krankheit, und lud Er auf sich unsre Schmerzen? Sind wir durch 
seine Wunden geheilt? Es wäre wahrlich etwas Furchtbares, wenn 
wir in irgend einem Teil von der Gültigkeit seines Opfers 
ausgeschlossen wären; uns wäre besser, dass wir nie geboren 
wären. So ernst die Frage ist, so selig ist's, dass es eine Frage 
ist, die klar und ohne Gefahr des Missverstandes beantwortet 
werden kann. Allen, die an Ihn glauben, ist der Herr Jesus ein 
lebendiger, starker Heiland, und sein Blut der Besprengung hat 
sie alle gezeichnet. Es sollen sich freuen alle, die an das 
Verdienst des Todes Christi glauben, wo und wie sie immer seiner 
gedenken; und das Gefühl des heiligsten Dankes treibe sie an, 
dass sie sich seiner Sache mit ganzer Hingebung widmen. 
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Dan10.19 

C.H.Spurgeon 
"Du lieber Mann." 
Dan. 10, 19. 
 
Kind Gottes, zögerst du, dir diesen Namen anzueignen? Ach, hat 
dich denn dein Unglaube schon vergessen lassen, dass auch du 
"lieb und wert" bist? Musst du deinem Herrn nicht recht lieb 
sein, dass Er dich erkauft hat mit seinem teuren Blut, als mit 
dem Blut eines untadeligen und unbefleckten Lammes? Wenn Gott 
seinen eingebornen Sohn für dich in den Tod gab, was war es 
andres, als dass du Ihm lieb und teuer warst? Du lebtest in 
Sünden und hast darin geschwelgt, musst du nicht recht lieb 
gewesen sein, dass Gott dich so geduldig und so langmütig 
getragen hat? Du wurdest von der Gnade berufen und zu einem 
Heiland geführt und zu einem Kind Gottes und Erben des Himmels 
gemacht. Beweist das alles nicht eine sehr große und 
überschwengliche Liebe? Seitdem war dein Lebenspfad voller 
Beweise, dass du ein lieber Mann bist, ob er nun auch rauh war 
vom Trümmergestein der Trübsal, oder geglättet von der Gnade. 
Wenn dich der Herr gezüchtigt hat, so hat Er doch nie gezürnt; 
wenn Er dich arm gemacht hat, so warst du doch reich an Gnade. 
Je unwürdiger du dich fühlst, umso sicherer steht's fest, dass 
nur unaussprechliche Liebe den Herrn kann getrieben haben, eine 
Seele, wie die deine, zu erlösen. Je ärmer an allem Guten du 
dir vorkommst, umso deutlicher ist die Offenbarung der 
überschwenglichen Liebe Gottes, die dich erwählt und berufen, 
und dich zu einem Erben des Heils gemacht hat. Wenn nun eine 
solche Liebe zwischen Gott und uns besteht, so lasset uns unter 
ihrer Lieblichkeit und Wirkung leben und den Segen unsrer 
Bevorzugung genießen. Lasset uns nicht zum Herrn nahen, als 
wären wir Ihm fremd, oder als ob Er nicht auf uns hören wollte, 
denn wir sind unserem teuren Vater "lieb und wert." "Welcher 
seines eingebornen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat Ihn 
für uns alle dahingegeben, wie sollte Er uns mit Ihm nicht alles 
schenken?" Komm herzhaft, gläubige Seele, denn trotz aller 
Einflüsterungen Satans und trotz aller Zweifel deines eigenen 
Herzens bist du lieb. Bewege heute abend in deinem Herzen die 
außerordentliche Größe und Treue der göttlichen Liebe, und gehe 
zur Ruhe in sanftem Frieden. 
 
 "Ich singe ewig hocherfreut: 
 'O Abgrund der Barmherzigkeit!'" 
 
 
 
E.Schrenk 
Daniel 10, 19: Fürchte dich nicht, du lieber Mann! Friede 
sei mit dir! Und sei getrost, sei getrost! 
 
Daniel sah im Gesicht die herrliche Gestalt des Herrn, 
ähnlich wie Johannes sie sah nach Offenbarung 1. Daniel 
sinkt - wie Johannes - zu Boden vor der überwältigenden 
Herrlichkeit des himmlischen Erscheinung und hat keine 
Kraft mehr. 
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Auch die geheiligtsten Persönlichkeiten können den Anblick 
des Herrn der Herrlichkeit nicht ertragen, solange sie 
im Todesleibe wallen. Erst dann wird uns sein Anschauen 
Seligkeit sein, wenn wir ihm gleich sein werden. Hier ist 
unsere Vorbereitungszeit dazu, wenn der Geist des, der 
Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt und uns 
erneuert, dass wir verklärt werden in dasselbe Bild. (Römer 8, 
11; 2. Korinther 3, 18). 
 
Halten wir im Gedächtnis, dass unser höchstes Ziel ist, Gott 
zu schauen. Und lassen wir uns das ein Antrieb sein, der 
Heiligung nachzujagen! Der schwach am Boden liegende 
Daniel wird dreimal angerührt und gestärkt und vom Herrn 
angeredet: "Du lieber Daniel!" "Fürchte dich nicht, du lieber 
Mann!" Er ist dem Herrn lieb, weil ihm das Wohl und die 
Zukunft seines Volkes so sehr am Herzen liegt, des Volkes, 
an das auch Gott so viel Liebe und Treue gewandt hat. Auch 
wir dürfen uns das Wort "lieber Mann" aneignen, denn also 
hat Gott die Welt geliebt. Ehe wir der Liebe Gottes 
entsprechend leben können, sind wir schon geliebt in 
Christus Jesus. Wie viel mehr sind wir Geliebte Gottes, wenn 
uns einmal seine Liebe durch seinen Geist geschenkt ist. Und 
wie viel Liebeszeichen gibt uns Gott täglich auf allerlei Weise! 
 
Der Glaube an die Liebe Gottes und die tägliche Erfahrung 
derselben sind das beste Mittel, auch bei uns die Furcht zu 
vertreiben und uns getrost zu machen, denn Furcht ist nicht 
in der Liebe. Man kann immer sicher annehmen, dass in 
Herzen, wo Friede fehlt und Furcht wohnt, noch ein großer 
Mangel ist an Erkenntnis der Liebe Gottes in Jesus Christus, 
dem Gekreuzigten. Wer in ihm die Liebe Gottes erfahren 
hat, kann sich obiges Wort des Herrn an Daniel getrost 
aneignen. 
 
 Habe Dank, Du mächtiger Erlöser, dass wir Dich einst schauen 
 sollen von Angesicht zu Angesicht! Bereite Du uns zu durch 
 Deinen Geist der Herrlichkeit, und verkläre uns Deine Liebe 
 je mehr und mehr.  Amen. 
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Dan11.32 

C.H.Spurgeon 
"Das Volk, so ihren Gott kennen, werden sich ermannen." 
Dan. 11, 32. 
 
Jeder Gläubige weiß, dass Gott erkennen die höchste und beste 
Stufe aller Erkenntnis ist; und diese geistliche Erkenntnis ist 
für den Christen eine Quelle der Stärkung. Sie kräftigt seinen 
Glauben. Wenn in der Heiligen Schrift von Gläubigen die Rede 
ist, so werden sie immer als solche erwähnt, die erleuchtet und 
gelehrt sind vom Herrn; es heißt von ihnen: "sie haben die 
Salbung von Dem, der heilig ist;" und es ist des Heiligen 
Geistes besonderes Amt, sie in alle Wahrheit zu leiten, auf dass 
ihr Glaube gemehrt und gestärkt werde. Die Erkenntnis macht, wie 
den Glauben, so auch die Liebe stark und mächtig. Die Erkenntnis 
öffnet die Pforte, und durch die geöffnete Pforte erblicken wir 
unsern Heiland. Oder, um ein andres Gleichnis zu brauchen, die 
Erkenntnis malt das Bild Jesu, und wenn wir dies Bild erblicken, 
so lieben wir Ihn; wir können keinen Christus lieben, den wir 
nicht kennen, von dem wir nicht wenigstens etwas wissen. Wenn 
wir nur wenig von den Vorzügen Jesu, von dem, was Er für uns 
getan hat und noch immer für uns tut, in uns erfahren haben, 
so können wir Ihn nicht sehr lieben, aber je mehr wir Ihn kennen 
lernen, umso mehr werden wir Ihn lieb gewinnen. Die Erkenntnis 
stärkt auch unsre Hoffnung. Wie können wir auch etwas hoffen, 
von dessen Vorhandensein wir nichts wissen? Die Hoffnung ist ein 
Fernrohr, aber wenn wir keine Anweisung empfangen, wohin und wie 
wir es richten sollen, so steht unsre Unwissenheit vor der 
Öffnung, und doch können wir nichts sehen. Die Erkenntnis gibt 
unsrer Hoffnung Ziel und Zweck, und wenn wir durch das klare, 
kristallhelle Glas schauen, so erblicken wir die Herrlichkeit, 
die an uns soll offenbar werden, und wir genießen sie im voraus 
voll freudiger Zuversicht. Die Erkenntnis gibt uns Gründe zum 
Ausharren in Geduld. Wie sollen wir Geduld üben, es sei denn, 
dass wir etwas wissen von dem barmherzigen Mitleid Jesu Christi, 
und den Segen begreifen, welcher aus der Züchtigung, die unser 
himmlischer Vater uns zusendet, uns erwachsen soll? Auch gibt 
es keine einzige Gnade für den Christen, welche, durch Gottes 
Willen, nicht gekräftigt und zur Vollendung gebracht wird durch 
heilsame Erkenntnis. Wie wichtig ist es darum, dass wir nicht 
allein wachsen in der Gnade, sondern auch in der "Erkenntnis" 
unsres Herrn und Heilandes Jesu Christi. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Das Volk, so ihren Gott kennen, werden stark sein und Taten 
tun."  Dan. 11, 32. 
 
"Der Herr ist ein Kriegsmann, Jehovah ist sein Name." Die, 
welche sich unter sein Panier stellen, sollen einen Feldherrn 
haben, der sie für den Kampf einüben und ihnen beides, Kraft 
und Kühnheit, geben wird. Die Zeiten, von denen Daniel schrieb, 
waren der allerschlimmsten Art, und es wurde verheißen, dass 
dann das Volk Gottes sich in seinen besten Eigenschaften zeigen 
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sollte: sie sollten stark sein und mutig, dem mächtigen Gegner 
entgegenzutreten. 
 
O, dass wir unseren Gott kennen würden; seine Macht, seine 
Treue, seine unveränderliche Liebe, und dass wir dann bereit 
wären, alles um seinetwillen zu wagen. Er ist einer, dessen 
Vollkommenheit unsere Begeisterung erregt und uns willig macht, 
für Ihn zu leben und für Ihn zu sterben. O, dass wir unseren 
Gott kennen durch vertraute Gemeinschaft mit Ihm; denn dann 
sollen wir Ihm gleich werden und bereit sein, die Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu verteidigen. Wer frisch von dem Schauen 
des Angesichtes Gottes herkommt, wird nie das Angesicht  
der Menschen fürchten. Wenn wir bei Ihm weilen, werden wir 
Heldengeist einatmen und eine Welt von Feinden wird uns nur  
wie ein Tropfen am Eimer sein. Ein zahlloses Heer von Menschen  
oder selbst von Teufeln wird uns so gering scheinen, wie  
die Völker es vor Gott sind, der sie nur wie Heuschrecken 
betrachtet. O, dass wir tapfer wären für die Wahrheit in 
diesen Tagen der Falschheit! 
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Dan12.3 

C.H.Spurgeon 
"Und die, so weise sind, werden leuchten wie des Himmels Glanz; 
und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne 
immer und ewiglich."  Dan. 12, 3. 
 
Hier ist etwas, das mich aufweckt. Dies ist wert, dafür zu 
leben. W e i s e  s e i n ist an sich eine edle Sache; hier 
bezieht es sich auf eine himmlische Weisheit, die der Herr 
allen verleihen kann. O, dass ich mich selber, meinen Gott, 
meinen Heiland kennte! Möchte ich so von Gott gelehrt werden, 
dass ich die himmlische Wahrheit in Ausübung brächte und im 
Lichte derselben lebte! Ist mein Leben ein weises? Suche ich 
das, was ich suchen sollte? Lebe ich, wie ich wünschen werde, 
gelebt zu haben, wenn ich sterbe? Nur solche Weisheit kann mir 
ewigen Glanz wie jenen des sonnenerleuchteten Himmels sichern. 
 
Ein Seelen-Gewinner sein ist etwas Glorreiches. Ich habe es 
nötig, weise zu sein, wenn ich nur einen zur Gerechtigkeit  
weisen soll, weit mehr noch, wenn ich viele dahin weisen soll.  
O, dass ich die Erkenntnis Gottes, der Menschen, des Wortes und  
die Erkenntnis Christi hätte, die mich instand setzt, meine  
Mitmenschen zu bekehren und eine große Anzahl von ihnen zu  
bekehren. Ich möchte mich dieser Arbeit widmen und niemals  
ruhen, bis sie mir gelänge. Dies würde besser sein, als am  
Königshofe Sterne zu gewinnen. Dies wird mich zu einem Stern,  
einem leuchtenden Stern machen, einem Stern, der immer und  
ewiglich leuchtet; ja, noch mehr, es wird mich leuchten lassen  
wie viele Sterne. Meine Seele, erhebe dich! Herr, belebe mich  
neu! 
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Dan12.13 

C.H.Spurgeon 
"Du aber gehe hin, bis das Ende komme; und ruhe, dass du 
stehest in deinem Teil am Ende der Tage."  Dan. 12, 13. 
 
Wir können nicht alle Weissagungen verstehen, aber wir 
betrachten sie dennoch mit Vergnügen und nicht mit Bangigkeit. 
Es kann nichts in des Vaters Ratschluss sein, wovor sein Kind 
gerechterweise erschrecken könnte. Ob auch "der Greuel der 
Verwüstung aufgerichtet" wird, soll doch der wahre Gläubige 
nicht besudelt werden; vielmehr soll er gereinigt, weiß gemacht 
und erprobt werden. Ob die Erde auch verbrennt, soll doch  
kein Geruch des Brandes an die Erwählten kommen. Unter dem 
Zusammensturz der Materie und dem Schiffbruch der Welten wird  
der Herr Jehovah die Seinen bewahren. 
 
Ruhig entschlossen in der Pflicht, tapfer im Kampf, geduldig im  
Leiden, lasst uns unseren Weg gehen, auf unserer Straße bleiben  
und weder von ihr abweichen noch träge auf ihr herumschlendern.  
Das Ende wird kommen; lasst uns unseren Weg gehen, bis es da  
ist. 
 
Ruhe wird unser sein. Alle anderen Dinge schwingen hin und her,  
aber unser Grund steht fest. Gott ruht in seiner Liebe, und  
deshalb ruhen wir darin. Unser Friede ist wie ein Strom und  
soll stets so sein. Ein Teil in dem himmlischen Kanaan ist  
unser und wir sollen darin stehen, komme, was da wolle. Der  
Gott Daniels wird ein würdiges Teil allen geben, die es wagen,  
entschieden für Wahrheit und Heiligkeit zu sein, wie Daniel es  
war. Keine Löwengrube soll uns unseres sicheren Erbes berauben. 
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Hosea 
Hos1.2 

C.Eichhorn 
"Da der HERR anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: 
Gehe hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder; denn das Land 
läuft vom HERRN der Hurerei nach."  Hos. 1, 2. 
 
Das war ein schwerer Anfang, da der HErr anfing zu reden. Es 
ist menschlich betrachtet eine Torheit, ein Weib zu nehmen, 
von dem man im voraus weiß, dass sie nur Kummer und Herzeleid 
bereitet. Die Liebe Gottes hat diese Torheit begangen, denn die 
Liebe handelt töricht vor dem kalten, berechnenden Verstand. 
(vgl. 1. Kor. 1, 25 Torheit Gottes in der Kreuzigung seines 
Sohnes.) Es ist die Art der Liebe, dass sie nicht auf 
Selbstgenuss ausgeht. Sie will sich's nicht wohl sein lassen, 
sondern nimmt Arbeit und Mühe auf sich, um andern Segen  
zu schaffen. Gott hat sich im Volk Israel etwas recht 
Unliebenswürdiges auserlesen (5. Mose 9, 6; 7, 7. 8). Denn er 
hatte ein hartes Stück Arbeit mit diesem Volk (Jesaja 43, 24). 
 
Die Seelen, mit denen sich der Herr Jesus in ein bräutliches 
Verhältnis begibt, sind in ihrem natürlichen Zustand 
ebensowenig liebenswert wie Israel, als es der Herr in seinen 
Gnadenbund aufnahm. Und wieviel buhlerisches Wesen mit Welt  
und Sünde hat er an ihnen zu tragen! 
 
Die Ehe des Propheten Hosea war das Gegenteil von einer 
Neigungehe. Wo die Neigung eines Gotteskindes zusammentrifft 
mit dem Einssein im Herrn, da ist ein klarer Weg. Wo dieses 
innerste Einssein fehlt, darf man sich's ernstlich überlegen, 
ob man der Neigung folgen darf. Neigung allein ist kein 
dauerhafter Grund einer Ehe. Gottes Wille allein ist, wie 
überall, so auch in der Ehe, das rechte Fundament. Nicht das 
Bestreben, glücklich zu werden im Sinne der Welt, sondern Gott 
gehorsam zu sein, muss uns leiten. 
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Hos1.7 

C.H.Spurgeon 
"Doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda, und will ihnen 
helfen durch den Herrn, ihren Gott; ich will ihnen aber nicht 
helfen durch Bogen, Schwert, Ross oder Reiter."  Hos. 1, 7. 
 
Ein köstliches Wort! Jehovah selbst will sein Volk in der Größe 
seiner Barmherzigkeit befreien, aber Er will es nicht durch 
gewöhnliche Mittel tun. Die Menschen sind träge darin, Gott die 
Ehre zu geben, die seinem Namen gebührt. Wenn sie mit Schwert 
und Bogen in die Schlacht gehen und den Sieg gewinnen, so 
sollten sie ihren Gott loben; aber sie tun es nicht, sondern 
beginnen, ihren eigenen rechten Arm zu erheben und sich ihrer 
Rosse und Reiter zu rühmen. Deshalb beschließt unser Jehovah 
sehr oft, sein Volk ohne Mittelursachen zu erretten, damit die 
Ehre seiner allein sei. 
 
Siehe denn, mein Herz, auf den Herrn allein, und nicht auf 
Menschen. Hoffe Gott umso klarer zu sehen, wenn niemand anderes 
da ist, auf den du blicken kannst. Wenn ich keinen Freund, 
keinen Helfer, keine Stütze habe, so will ich darum nicht 
weniger zuversichtlich sein, wenn ich fühlen kann, dass  
der Herr selbst auf meiner Seite ist; ja, ich will froh  
sein, wenn Er den Sieg ohne Schlacht gibt, wie der Spruch 
anzudeuten scheint. Warum bitte ich um Rosse und Reiter, wenn 
Jehovah selbst Erbarmen mit mir hat und seinen Arm zu meiner 
Verteidigung aufhebt? Wozu brauche ich Schwert oder Bogen, wenn  
Gott helfen will? Ich will vertrauen und mich nicht fürchten,  
von diesem Tage an und ewig. Amen. 
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Hos1.10 

C.H.Spurgeon 
"Und soll geschehen an dem Ort, da man zu ihnen gesagt hat:  
Ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen: Ihr seid  
Kinder des lebendigen Gottes!"  Hos. 1, 10. 
 
Die unumschränkte Gnade kann aus Fremden Kinder machen, und  
der Herr erklärt hier seine Absicht, so mit den Empörern zu 
verfahren und sie wissen zu lassen, was Er getan. Lieber Leser,  
der Herr hat dies bei mir getan; hat Er das Gleiche bei dir  
getan? Dann lass uns Hände und Herzen zum Lob seines  
anbetungswürdigen Namens vereinen. 
 
Einige von uns waren so entschieden ungöttlich, dass das Wort  
des Herrn mit der größten Wahrheit zu unserem Gewissen und  
Herzen sprach: "Ihr seid nicht mein Volk." Wenn wir im Hause  
Gottes und in unserem eigenen Heim die Bibel lasen, war dies  
die Stimme des Geistes Gottes in unserer Seele: "Ihr seid nicht  
mein Volk." Gewiss, es war eine traurige, verdammende Stimme.  
Aber jetzt, an denselben Orten, von demselben Predigtamt und  
derselben Bibel hören wir eine Stimme, die sagt: "Ihr seid  
Kinder des lebendigen Gottes." Können wir dafür dankbar genug  
sein? Ist es nicht wunderbar? Gibt es uns nicht Hoffnung für  
andere? Wer ist über den Bereich allmächtiger Gnade hinaus? Wie  
können wir an jemand verzweifeln, da der Herr in uns eine so  
wunderbare Veränderung hervorgebracht hat? 
 
Er, der diese eine große Verheißung erfüllt hat, wird auch jede  
andere erfüllen; lasst uns deshalb vorwärts gehen mit Liedern  
der Anbetung und mit Zuversicht. 



 

- 2301 - 

Hos2.14 

C.H.Spurgeon 
"Ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und 
tröstlich mit ihr reden."  Hos. 2, 14. 
 
Die Güte Gottes sieht, dass wir von der Sünde angelockt werden 
und beschließt, die mächtigeren Lockungen der Liebe an uns zu 
versuchen. Erinnern wir uns nicht, wie der Liebhaber unserer 
Seelen zuerst seine Anziehungskraft auf uns ausübte und uns von 
den Bezauberungen der Welt hinweglockte? Er will dies immer 
wieder tun, wenn Er uns in Gefahr sieht, vom Bösen umstrickt  
zu werden. 
 
Er verheißt, uns besonders zu nehmen, denn so kann Er am besten  
auf uns einwirken, und dieser abgesonderte Ort soll nicht ein  
Paradies sein, sondern eine Wüste, weil dort nichts sein wird,  
was unsere Aufmerksamkeit von Gott abzieht. In den Wüsten der  
Trübsal wird die Gegenwart des Herrn alles für uns und wir  
legen weit höheren Wert auf die Gemeinschaft mit Ihm, als wir  
es taten, da wir unter unserem eigenen Weinstock und Feigenbaum  
in der Gesellschaft unserer Gefährten saßen. Einsamkeit und  
Leiden bringen mehr Menschen zu sich selber und zu ihrem  
himmlischen Vater, als irgendwelche andere Mittel. 
 
Wenn wir so angelockt und in die Einsamkeit geführt sind, hat  
der Herr uns köstliche Dinge zu unserem Trost zu sagen. "Er  
redet zu unserem Herzen", wie es im Original lautet. O, dass  
uns jetzt diese Verheißung in unserer Erfahrung ausgelegt  
würde! Gelockt durch Liebe, abgesondert durch Leiden und  
getröstet durch den Geist der Wahrheit, möchten wir da den  
Herrn erkennen und vor Freude singen! 
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Hos2.16 

C.H.Spurgeon 
"Alsdann, spricht der Herr, wirst du mich heißen mein Mann,  
und mich nicht mehr mein Baal heißen. Denn ich will die Namen  
der Baalim von ihrem Munde wegtun, dass man derselbigen Namen  
nicht mehr gedenken soll."  Hos. 2, 16. 17. 
 
Dieser Tag ist gekommen. Wir sehen unseren Gott nicht mehr an 
als Baal, als unseren tyrannischen Herrn und mächtigen Meister, 
denn wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. 
Wir denken jetzt an Jehovah, unseren Gott, als unseren "Ischi" 
*), unseren geliebten Mann, unseren Herrn in Liebe, unseren 
nächsten Verwandten in Banden heiliger Zugehörigkeit. Wir ehren 
Ihn nicht weniger, aber wir lieben Ihn mehr. Wir dienen Ihm 
nicht weniger gehorsam, aber wir dienen Ihm aus einem höheren 
Grunde, der Ihn uns noch teurer macht. Wir zittern nicht mehr 
unter seiner Peitsche, sondern freuen uns in seiner Liebe. 
Der Sklave ist in ein Kind verwandelt, und die Pflicht in 
ein Vergnügen. Ist es so mit dir, lieber Leser? Hat die 
Gnade die sklavische Furcht ausgetrieben und kindliche Liebe 
eingepflanzt? Wie glücklich sind wir in solcher Erfahrung! Nun 
nennen wir den Sabbat eine Wonne, und Gottesdienst ist niemals 
etwas Ermüdendes. Gebet ist jetzt ein Vorrecht, und Gottes Lob 
ein Feiertag. Gehorchen ist der Himmel; für die Sache Gottes 
geben ist ein Fest. So ist alles neu geworden. Unser Mund ist 
voll Singens und unser Herz voll Jauchzens. Gelobt sei unser 
himmlischer "Ischi", auf immer und ewig. 
 
 *) "Ischi" = mein Mann, mein Ehemann, im Ggs. zu "Baal"  
    = Gebieter, Herr, Tyrann 
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Hos2.18 

C.H.Spurgeon 
"Ich will sie sicher niederliegen lassen."  Hos. 2, 18. 
 
Ja, d i e H e i l i g e n  s o l l e n  F r i e d e n   
h a b e n. Die Stelle, aus der dieses Gnadenwort genommen ist,  
spricht von Frieden "mit den Tieren auf dem Felde, mit den 
Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm auf Erden." Dies ist 
Friede mit irdischen Feinden, mit geheimnisvollen Übeln und mit 
kleinen Verdrießlichkeiten! Eines von diesen möchte uns schon 
vom Niederliegen abhalten, aber keines soll es tun. Der Herr 
wird diese Dinge ganz zerstören, die sein Volk bedrohen: "Ich 
will Bogen, Schwert und Krieg vom Lande zerbrechen." Der Friede 
wird in der Tat tief sein, wenn alle Werkzeuge der Unruhe in 
Stücke zerbrochen sind. 
 
M i t  d i e s e m  F r i e d e n  w i r d  R u h e   
k o m m e n. "Er gibt seinen Freunden Schlaf." (Ps. 127, 2.)  
Völlig versorgt und göttlich beruhigt legen sich die Gläubigen  
in gelassener Stille nieder. 
 
D i e s e  R u h e  w i r d  e i n e  s i c h e r e  s e i n. 
Sich niederlegen ist eines, aber "sich sicher niederlegen" ist  
etwas anderes. Es ist sicherer für einen Gläubigen, sich in  
Frieden niederzulegen, als aufzusitzen und sich zu ängstigen. 
 
"Er lässt mich niederliegen auf grünen Auen." (Ps. 23, 2.)  
Wir ruhen nie, bis der Tröster uns niederliegen heißt. 
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Hos2.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit, ich will mich 
mit dir verloben, in Gerechtigkeit und Gericht, in Liebe und 
Barmherzigkeiten. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben; 
und du wirst den Herrn erkennen."  Hos. 2, 19. 20. 
 
Verlobung mit dem Herrn! Was für eine Ehre und Freude! Meine 
Seele, ist Jesus in der Tat dein durch seine eigene gnadenvolle 
Verlobung? Dann, merke dir, ist es für die Ewigkeit. Er wird 
nie seine Verpflichtung brechen, viel weniger eine Scheidung 
von einer Seele, die mit Ihm durch das Band der Ehe vereinigt 
ist, verlangen. 
 
Dreimal spricht der Herr: "Ich will mich mit dir verloben." 
Welche Worte häuft Er auf, um die Verlobung zu beschreiben. Die 
Gerechtigkeit tritt hinzu, um den Bund rechtsgültig zu machen; 
niemand kann dieses gesetzmäßige Aufgebot verbieten. Das 
Gericht bekräftigt das Bündnis mit seinem Rechtsspruch, niemand 
kann Torheit oder Irrtum in der Verbindung sehen. Die Liebe 
verbürgt, dass es ein Liebesbund ist, denn ohne Liebe ist die 
Verlobung Sklaverei und nicht Seligkeit. Mittlerweile lächelt 
die Barmherzigkeit und singt sogar; ja, sie vervielfältigt sich 
zu "Barmherzigkeiten" wegen der reichen Gnade dieser heiligen 
Vereinigung. 
 
Die Treue ist der Standesbeamte und verzeichnet die Vermählung, 
und der Heilige Geist sagt "Amen" dazu, indem Er verheißt, das 
verlobte Herz alle heilige Erkenntnis, die ihm für seine hohe 
Bestimmung nötig ist, zu lehren. Welche Verheißung! 
 
 
 
E.Schrenk 
Hosea 2, 21 (19): Ich will mich mit dir verloben in 
Ewigkeit; ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit 
und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. 
 
Es ist und bleibt das größte Wunder göttlicher 
Barmherzigkeit, Gnade und Liebe, dass Gott sich mit uns 
sündigen Menschen in eine Verbindung einlassen will, die 
er Verlobung nennt. Das ist für uns tief beugend und 
beschämend aber auch herzgewinnend. Er will nicht etwa nur 
einen Versuch mit uns machen, die wir so treulos waren, 
sondern für die Ewigkeit will er sich mit uns verloben. 
Gerade das ist überaus tröstlich und zeigt uns, dass Gottes 
Gemeinschaft mit uns nichts Schwankendes, nicht immer 
wieder etwas Fragliches, sondern etwas Festes, Bleibendes 
sein soll. 
 
Der Weg zu dieser innigen Gemeinschaft ist ein heiliger 
Weg, der unserem heiligen Gott entspricht. Er will eine 
Braut haben, deren er sich nicht zu schämen braucht, die 
seiner würdig ist und dastehen soll in weißer und reiner 
Seide. (Offenbarung 19, 8). Deshalb begegnet er ihr erst in 
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Gerechtigkeit und Gericht. Die von ihm Erkorene muss vor 
allem erkennen lernen, wie ungleich sie ihrem himmlischen 
Bräutigam ist. Und darum stellt er sie, die Ungerechte, in das 
Licht seiner Gerechtigkeit. Beim Schauen in diesen heiligen 
Spiegel errötet die Braut und erschrickt. Sie fühlt ihre ganze 
Unwürdigkeit und Unreinigkeit und geht durch ein inneres 
Gericht. Der Bräutigam erschrickt nicht, wenn er die Braut 
in Tränen sieht. Er weiß, es muss so gehen. Er lässt sie aber 
nicht verzagen, sondern begegnet der Mutlosen in Gnade 
und Barmherzigkeit. Ihr Zustand ist ja jämmerlich, aber das 
stößt ihn nicht ab. Sein Herz geht über von Erbarmen gegen 
die Betrübte. Er fühlt mit ihr. Und alles, durch das sie jetzt 
nach innen und außen gehen muss, ist von seiner Seite nur 
darauf angelegt, sie zu heben. Und damit sie Mut bekommt, 
versichert er ihr, dass er ihre ganze Vergangenheit für 
immer vergessen wolle. Er ist ihr gnädig. 
 
 Anbetung sei Dir, der ewigen Liebe! Du bist auch mir 
 begegnet und hast mir Deine Hand geboten. Ich danke Dir für 
 Gerechtigkeit und Gericht, für Gnade und Barmherzigkeit. 
 Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. 
Hos. 2,19. 
 
Niemals wäre es uns in den Sinn gekommen, die Verbindung, 
die der heilige Gott mit einem sündigen Menschen haben 
will, zu vergleichen mit dem Bund der Ehe. Wir hätten 
nicht w a g e n dürfen, solches zu denken. Aber Gott 
hat es getan schon mit dem Volk Israel und dann mit dem 
neutestamentlichen Volk, seiner eigenen, bluterkauften Gemeinde 
(Eph. 5, 32). Diese Brautgemeinde ist zusammengesetzt aus 
lauter einzelnen Seelen, die das Werben des himmlischen 
Bräutigams vernommen und ihm in demütigem Glauben ihr 
Jawort gegeben haben. 
 
Unser Textwort führt uns in das Heiligtum eines solchen 
inneren Erlebnisses. Es geschieht meistens in der "Wüste" 
(V. 16). Im bunten Weltgetriebe verhallt die leise Stimme 
des heiligen Brautwerbers gar leicht. Er muss unsere 
ungeteilte Aufmerksamkeit haben; denn er hat mit uns zu reden 
zuerst in "G e r e c h t i g k e i t und G e r i c h t". Dann 
erst kann er seine "G n a d e und B a r m h e r z i g k e i t" 
offenbaren, und wir "e r k e n n e n" in ihm unseren Herrn. 
Wer eine solche Stunde erlebt hat, vergisst sie nie wieder. 
Freilich muss das J a der Übergabe bestätigt werden durch 
tägliche Nachfolge in selbstverleugnender Liebe. - Einst wird 
es durch die Himmelsräume schallen: "Die Hochzeit des Lammes 
ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitet!" Selig, selig, 
wer dazu gehört! 
 
 O, Du Bräut'gam meiner Seelen, 
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 Du willst Dich mit mir vermählen. 
 Nun, so nimm das Jawort hin! 
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Hos2.20 

E.Schrenk 
Hosea 2, 22 (20): Ja, im Glauben will ich mich mit dir 
verloben, und du wirst den Herrn erkennen. 
 
Ein heiliger Weg ist der Weg der Verlobung des Herrn mit 
einer Seele. Darum muss er sie erst reinigen und entkleiden 
von allem, was nicht in seine Gemeinschaft taugt. Darum 
führt er sie durch Gerechtigkeit und Gericht. Aber dabei 
kann seine Liebe nicht stehen bleiben. Er lässt sie Gnade 
und Barmherzigkeit erfahren. 
 
Bei Menschen muss man warnen, sich mit jemand aus 
Erbarmen zu verloben, weil es selten gut geht, aber bei 
unserem Gott muss es so sein. Würde er uns nicht mit 
unendlichem Erbarmen begegnen, so kämen wir nie in 
Gemeinschaft mit ihm, weil unser Zustand gar erbärmlich 
ist. Seine Gnade vergibt und vergisst unser Elend. Die Braut 
darf keine Angst haben, dass sie durch ihn von Zeit zu Zeit 
mit bitteren und wegwerfenden Vorwürfen an ihre Herkunft 
erinnert werde. Dazu ist seine Liebe zu heilig und rein. Er 
ist der edelste Bräutigam, den man finden kann. In Treue 
verlobt er sich mit uns. Gerade für seine Treue können wir 
ihm nicht genug danken. Wer von uns ist ganz treu? Das 
weiß er im Voraus. Er kennt alle unsere Schwachheit. 
Dennoch wirbt er um uns, verbindet sich mit uns und bleibt 
unwandelbar treu, denn in Ewigkeit will er sich mit uns 
verloben. 
 
Alle, die mit dem Herrn schon länger verbunden sind, 
rühmen seine Treue. So dürfen wir denn allen Schwachen 
und Zaghaften Mut machen und zurufen: Der Herr ist treu! 
Wie viel Mühe und Arbeit hat er mit seiner Braut, bis sie ihn 
endlich ganz versteht, ihm ganz folgt und ihn allein liebt! 
Wir kämen ohne seine Treue gar nicht durch. Je mehr wir 
dieselbe erfahren, desto mehr lernen wir ihn kennen. Und das 
ist das Herrliche bei ihm, je länger man mit ihm umgeht, 
desto größer, köstlicher wird er uns, desto unauflöslicher 
fühlen auch wir uns mit ihm verbunden und freuen uns in 
Hoffnung auf den Hochzeitstag. 
 
 Ja Herr, wer bin ich gegenüber so großer Gnade und Liebe! 
 Ich kann es nicht aussprechen, was ich Dir jetzt schon zu 
 verdanken habe.  Amen. 
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Hos3.1 

C.Eichhorn 
"Und der HERR sprach zu mir: Gehe noch einmal hin und buhle  
um ein buhlerisches und ehebrecherisches Weib, wie denn der  
HERR um die Kinder Israel buhlt, und sie sich doch zu fremden 
Göttern kehren und buhlen um eine Kanne Wein."  Hos. 3, 1. 
 
Dass der Prophet seine untreu gewordene Frau nochmals käuflich  
erwerben muss, ist eigentlich ganz widersinnig. So bemüht sich  
auch Gott um sein abgefallenes Volk wider alle Gründe der  
Vernunft. - O welch ein Trost ist solche Gnade! Welches 
Gotteskind muss nicht ausrufen: 
 
 "Es schmerzt mich tief, 
 dass, seit dein Geist mich rief, 
 ich dir erst noch entlief 
 durch Reiz der Sünde!" 
 
 "Doch deine Hand war nicht von mir gewandt, 
 sie zog mich durch das Band der Liebe wieder" - 
 
so dürfen wir hinzusetzen, weil wir einen Gott haben, der auch 
das untreue Kind nicht wegwirft, und den einmal Begnadigten 
trotz eingetretenen Falles nicht fallen lässt, wenn noch ein 
Verlangen nach Vergebung erwacht. Bußfertige kommen zitternd. 
Kannst du nicht von vorne herankommen, so komme von hinten wie 
die blutflüssige Frau (Matth. 9); kannst du nicht zuversichtlich 
dem Herrn nahen, so komm schüchtern und gebückt. Doch komme! 
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Hos4.17 

D.Rappard 
Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt; lass ihn hinfahren! 
Hos. 4,17. 
 
Obenstehendes Wort ist eines der schrecklichsten, das ein 
Herz treffen kann. Wenn der Herr von den ungehorsamen 
Nachkommen Davids spricht: Ich will ihre Sünde mit der 
Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen (Ps. 89, 33), 
so ist ja da etwas sehr Schmerzliches ausgesprochen. Wenn wir 
das Wort lesen: Welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er; er 
stäupet einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt (Hebr. 1 2, 6), 
so schnürt sich unwillkürlich das Herz zusammen beim Gedanken 
an das Weh, das in solcher Führung liegen mag. Aber Freude 
ist es, Ruhe und Sicherheit im Vergleich mit dem furchtbaren 
Wort: L a s s  i h n  h i n f a h r e n! Wenn der Geist des Herrn 
einen Menschen fahren lassen muss, so ist das ein Zeichen 
anfangender Verstockung. 
 
O, prüfen wir uns selbst! Vielleicht haben wir einmal die 
strafende Stimme des Gewissens gehört in betreff irgendeiner 
Sache; wir haben aber doch weiter gesündigt. Der Götze, welcher 
Art er auch sein mochte, hat uns gefesselt. Da hat die innere 
Mahnung allmählich aufgehört. Der Geist Gottes schweigt. O, 
da steht es ernst mit uns. 
 
Aber noch ist es nicht zu spät. Noch ist das schreckliche 
Urteil nicht gesprochen. So kommt, lasst uns eilen zu unserem 
Gott! 
 
 Herr, mach mich los von allem Sündendienst, 
 von allen Götzen. Deine Gnade brauche die 
 Rute der Zucht, wo es not tut. Nur lass mich 
 nimmer los von Dir in Ewigkeit! 
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Hos5.7 

C.H.Spurgeon 
"Sie verraten den Herrn." 
Hos. 5, 7. 
 
Gläubige Seele, hierin liegt eine betrübende Wahrheit. Du bist 
der Liebling des Herrn, mit Blut erkauft, von der Gnade berufen, 
bewahret in Christo Jesu, angenehm gemacht in dem Geliebten, 
trachtest nach dem Himmel, und doch "verrätst du den Herrn", 
deinen Gott, deinen besten Freund; du verrätst Jesum, des 
Eigentum du bist; verrätst den Heiligen Geist, der dich 
auferweckt hat zu einem ewigen Leben. Wie bist du so untreu 
gewesen in allen deinen Vorsätzen und Gelübden! Erinnerst du 
dich noch deiner bräutlichen ersten Liebe, jener seligen Zeit, 
der Blütezeit deines geistlichen Lebens? Ach, wie innig 
schmiegtest du dich damals deinem Herrn und Meister an! Wie 
sprachst du: "Er soll sich nie über meine Lauheit beklagen; 
meine Füße sollen nie träge werden in seinem Dienst; ich werde 
nie dulden, dass mein Herz einer andern Liebe Raum gebe; in Ihm 
ist alle Fülle der Lieblichkeit vereinigt; ich gebe alles hin um 
Jesu willen." Ist es so geblieben? Ach, wenn mein Gewissen reden 
soll, so muss es sagen: "Der so viel versprochen hat, hat übel 
gehandelt. Das Gebet ist oft vernachlässigt worden; es war wohl 
kurz, aber nicht kräftig; bündig, aber nicht brünstig. Die 
Gemeinschaft Christi ist in Vergessenheit gekommen. Statt des 
himmlischen Sinnes haben irdische Sorgen, weltliche Eitelkeit 
und unnütze Gedanken sich breit gemacht. Statt Gehorsams war 
störrisches Wesen, statt feurigen Eifers Lauheit, statt Geduld 
Unruhe, statt einfältigen Glaubens eitles Vertrauen auf einen 
fleischernen Arm, mein Tun und Streben; und als Kreuzesstreiter 
habe ich mich der Feigheit, des Ungehorsams, des Verrats in 
schändlicher Weise schuldig gemacht." Du hast den Herrn 
verraten. Verrat an Jesu! Was für Worte soll man wählen, um 
solch ein Benehmen zu bezeichnen? Doch Worte nützen nichts. 
Unsre reuevolle Gesinnung möge diese Sünde, die sich leider in 
uns findet, ausmerzen. Verrat an Deinen Wunden, o Jesu! Vergib 
uns, und bewahre uns in Zukunft vor dieser Sünde! Welche 
Schmach, Den zu verraten, der uns nie vergisst, sondern heute vor 
dem Throne der Ewigkeit steht als unser Hoherpriester und unsre 
Namen eingegraben trägt auf seinem Brustschildlein! 
 
 "In was für Schuld, in was für Missetaten 
 Bin ich geraten!" 
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Hos5.15 

C.H.Spurgeon 
"Wenn's ihnen übel geht, so werden sie mich frühe suchen 
müssen." 
Hos. 5, 15. 
 
Verluste und Widerwärtigkeiten sind oft die Mittel, deren sich 
der große Hirte bedient, um seine verirrten Schäflein 
heimzuführen; wie starke Hunde schrecken sie die Irrenden zur 
Herde zurück. Löwen kann man nicht zähmen, wenn sie immer voll 
gefüttert werden; sie müssen von ihrem gewaltigen Kraftgefühl 
heruntergestimmt werden, ihre Magen müssen zusammenschrumpfen, 
dann erst unterwerfen sie sich der Zucht des Bändigers: und so 
sehen wir oft, wie der Christ gehorsam wird gegen den Willen 
seines Herrn, wenn ihm kärgliches Brot und harte Arbeit zuteil 
wird. Sobald Reichtum und bequemes Leben vorhanden sind, tragen 
manche Bekenner des Christentums ihr Haupt viel zu hoch und 
reden gewaltig ruhmredige Worte. Wie David schmeicheln sie sich: 
"Mein Berg stehet fest; ich werde nimmermehr danieder liegen." 
Wenn der Christ wohlhabend wird, eines guten Namens genießt, 
sich guter Gesundheit erfreut und einen glücklichen 
Familienkreis um sich her versammelt, dann lässt er allzuleicht 
die Herren Übermut und Fleischlich-Sicher an seiner Tafel 
speisen; und wenn er ein wahres Kind Gottes ist, so wartet dann 
eine Zuchtrute auf ihn. Warte ein klein wenig, so siehst du 
vielleicht, wie all sein Gut verschwindet wie ein Traum. Hier 
muss er einen Teil seines Grundbesitzes fahren lassen - die 
Äcker ändern schnell die Hand; hier wird eine Schuld, dort ein 
verfallener Wechsel nicht bezahlt, Verlust auf Verlust dringt 
herein, wo will das enden? Es ist ein seliges Zeichen des Lebens 
aus Gott, wenn beim Hereinbrechen aller dieser Missgeschicke der 
Christ über seine Verirrungen erschrickt und zu Gott seine 
Zuflucht nimmt. O selige Wogen, die den Schiffbrüchigen auf den 
Fels des Heils werfen! Geschäftsverluste werden oft zu unsrer 
Seele Gewinn geheiligt. Kommt die auserwählte Seele nicht mit 
vollen Händen zum Herrn, so mag sie mit leeren kommen. Wenn Gott 
in seiner Gnade keine andern Mittel findet, um uns dahin zu 
bringen, dass wir Ihn vor den Menschen ehren, so taucht Er uns 
in die Tiefe der Armut. Aber fürchte dich nicht, du Kind des 
Kummers, wenn du also gezüchtigt wirst; vielmehr erkenne die 
liebreiche Hand, die dich heimsucht, und sprich: "Ich will mich 
aufmachen und zu meinem Vater gehen." 
 
 
 
E.Schrenk 
Hosea 5, 15: Ich will wiederum an meinen Ort gehen, bis 
sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn 
es ihnen übel geht, so werden sie mich suchen. 
 
Es gibt gar verschiedene Zeiten im Menschenleben. Schon 
in der Jugend erfahren wir das Ziehen des Vaters zum Sohn 
auf vielfache Weise. Schon im kindlichen Herzen und Gemüt 
geht gar vieles vor, was nur Gottes Auge sieht. Bei aller 
Arbeit an uns hat Gott das bestimmte Ziel, dass wir bewusst 
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zu Jesus kommen und im Glauben mit ihm verbunden werden. 
 
Ist der Mensch widerstrebend und untreu, so kann die 
Weisheit Gottes es für nötig halten, sich eine Zeitlang von 
ihm zurückzuziehen und ihn seine Wege gehen zu lassen. In 
diesem Fall kommt dann recht heraus, was im Menschen ist. 
Seine Sünde wird in ihrer Macht offenbar. Er wird gründlich 
zuschanden. Ist ein aufrichtiger Zug in ihm, so wird er in 
seinem Sündenelend Gott suchen. Ein großer Teil derer, die 
gerettet werden, haben auf diese Weise, getrieben durch ihr 
selbstverschuldetes Elend, den Heiland suchen und finden 
gelernt. 
 
Es ist traurig, wenn Gott uns erst tief in den Kot fallen 
lassen muss, damit wir bei Jesus Reinigung suchen. Er 
möchte es uns gerne leichter machen. Hat sich Gott von 
einem widerstrebenden Menschen zurückziehen müssen, um 
seine Sünde offenbar zu machen, und der Mensch ist nicht 
aufrichtig, so geht er zugrunde. Und Gott muss ihn für 
immer seine Wege gehen lassen. Ach, wie bei vielen ist 
das der Fall! Leider muss sich der Herr aber zuweilen 
auch von Einzelnen und von ganzen Gemeinden und Gegenden 
zurückziehen, wenn sie untreu sind im Gebrauch 
empfangener Gnade. Er hängt ihnen in solchem Fall den 
Brotkorb höher, damit sie wieder Hunger bekommen und 
ihn aufs Neue suchen lernen. Gebe man dann nur acht, 
dass der Leuchter nicht weggerückt werde! 
 
 O Gott! Bewahre mich, dass Du Dich nicht von mir verbergen 
 musst. Hilf mir, vor Deinen Augen zu wandeln, und lass mir 
 Dein Angesicht gnädig leuchten.  Amen. 
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Hos6.1 

C.H.Spurgeon 
"Kommt, wir wollen wieder zum Herrn; denn Er hat uns zerrissen, 
Er wird uns auch heilen; Er hat uns geschlagen, Er wird uns 
auch verbinden."  Hos. 6, 1. 
 
Es ist des Herrn Weise, zu zerreißen ehe Er heilt. Das ist die 
aufrichtige Liebe seines Herzens und die sichere Heilkunst 
seiner Hand. Er schlägt, ehe Er verbindet, sonst würde es ein 
ungewisses Werk sein. Das Gesetz kommt vor dem Evangelium; das 
Gefühl der Bedürftigkeit vor der Gabe. Ist der Leser jetzt 
unter der überführenden, zermalmenden Hand des Geistes? Hat  
er den knechtischen Geist empfangen, dass er sich abermals 
fürchten muss? Dies ist eine heilsame Vorbereitung auf das  
wirkliche Heilen und Verbinden des Evangeliums. 
 
Verzweifle nicht, liebes Herz, sondern komme zu dem Herrn mit  
all deinen zackigen Wunden, schwarzen Beulen und eiternden  
Geschwüren. Er allein kann heilen, und Er freut sich, es zu  
tun. Es ist unseres Herrn Amt, die zerbrochenen Herzen zu  
verbinden, und Er versteht es trefflich. Lasst uns nicht  
zögern, sondern sofort wieder zum Herrn kommen, von dem wir uns  
verirrt haben. Lasst uns Ihm unsere klaffenden Wunden zeigen  
und Ihn bitten, Hand an sein Werk zu legen und es zu vollenden.  
Wird ein Wundarzt schneiden und dann seinen Kranken zu Tode  
bluten lassen? Wird der Herr unser altes Haus niederreißen und  
sich dann weigern, uns ein besseres zu bauen? Vermehrst Du je  
unnötigerweise das Elend armer, geängstigter Seelen? Das sei  
ferne von Dir, o Herr. 
 
 
 
D.Rappard 
Kommt, wir wollen wieder zum Herrn; denn er hat uns 
zerrissen. Er wird uns auch heilen. 
Hos. 6,1. 
 
Die Kinder des Höchsten ermuntern und helfen einander 
gern. Kommt, lasst uns dem Herrn frohlocken! so rufen 
sie sich zu in Stunden der Freude (Ps. 95, 1). Kommt, wir 
wollen wieder zum Herrn! so mahnen sie sich in Tagen der 
Not. Kommt! - Wer in irgendeiner Weise für den Herrn und 
sein Reich werben will, wird niemals sprechen: G e h t zu  
ihm! Er muss selbst den Weg bereits gegangen sein, um mit  
Kraft und Überzeugung rufen zu können: K o m m t! So ist  
es auch in Zeiten göttlichen Gerichts, wenn die Seele es  
fühlt: Der Herr hat uns zerrissen, er hat uns verwundet. 
 
O, wohin sollen wir fliehen in solchem Schmerz! Es gibt 
keine Flucht v o n Gott als die Flucht z u Gott. Keiner kann 
heilen als der, der uns zerrissen, keiner kann verbinden als 
der, der uns verwundet hat. Aber Er kann es. Ja, es ist der 
Zweck seines Zerreißens und Verwundens, uns gründlich zu  
heilen. In den ernsten Zeiten, die wir erleben, möchten wir  
es allem Volk zurufen können: Kommt, kommt! Wir wollen wieder  
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zum Herrn! Nur wenige vernehmen diesen Ruf. So lasst doch u n s 
ihm treulich folgen, und trachten, etliche mitzubringen hin zu 
ihm. 
 
 Herr, wir kommen in der Stunde der Not zu Dir, 
 der Du allein heilen, verbinden, trösten und 
 helfen kannst. Träufle den Balsam Deiner Gnade 
 in unser Herz. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Kommt, wir wollen wieder zum Herrn. (Hosea 6, 1) 
 
Wenn einer Jesus kennengelernt und einen Fang durch seine 
Gnade bekommen, der kann es nicht verborgen halten noch 
gleichgültig mit ansehen, ob sein Nebenmensch bekehrt werde 
oder unbekehrt bleibe. Und kann's eine christliche Seele nicht 
gerade mit langen Reden, so tut sie doch das ihrige, durch eine 
geziemende Art in Worten und Werken, dass mancher dadurch zu 
Jesus gelockt wird. 
 
Wenn du denn erfahren hast, was es ist, sich Jesu mit Zittern 
zu freuen, so werde auch dem Nebenmenschen hilfreich dazu. Da 
sollte immer einer den anderen bei der Hand nehmen und sagen: 
Komm, wir wollen wieder zum Herrn. 
 
Wie wäre das so fein, wenn die, die ohnehin in einem Dorf, 
Haus, Zunft beisammen leben, fein einträchtig das Angesicht 
des Herrn miteinander suchten. 
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Hos6.3 

C.H.Spurgeon 
"Dann werden wir erkennen, wenn wir trachten, den Herrn zu 
erkennen."  Hos. 6, 3. 
 
Nicht auf einmal, aber allmählich werden wir zu heiliger 
Erkenntnis gelangen, und unsere Sache ist es, beharrlich  
zu sein und nach und nach zu lernen. Wir brauchen nicht zu 
verzweifeln, wenn unser Fortschritt auch nur langsam ist, denn 
wir werden noch erkennen. Der Herr, der unser Lehrer geworden 
ist, will uns nicht aufgeben, wie trägen Verstandes wir auch 
sein mögen; denn es wäre nicht zu seiner Ehre, wenn irgendein 
Grad menschlicher Torheit seine Geschicklichkeit zuschanden 
machte. Der Herr hat Freude daran, die Einfältigen weise zu 
machen. 
 
Unsere Pflicht ist es, uns an die Hauptsache zu halten und 
danach zu trachten, zu erkennen, nicht diese oder jene 
besondere Lehre, sondern Jehovah selbst. Vater, Sohn und Geist, 
den dreieinigen Gott, zu erkennen, das ist das ewige Leben: 
lasst uns dabei beharren, denn auf diese Weise werden wir 
völlige Belehrung erhalten. Wenn wir trachten, den Herrn  
zu erkennen, so lernen wir das Geheiltwerden nach dem 
Zerrissensein, das Verbinden nach dem Schlagen und das Leben 
nach dem Tode. Die Erfahrung wird vollendet, wenn das Herz  
dem Pfad des allmächtigen Herrn folgt. 
 
Meine Seele, halte du dich nahe an Jesus, trachte danach, Gott  
in Jesus zu erkennen, und dann sollst du zu der Erkenntnis  
Christi kommen, welche die vorzüglichste aller Wissenschaften  
ist. Der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten. Ist  
dies nicht sein gnadenvolles Amt? Verlasse dich darauf, dass Er  
es erfüllen wird. 
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Hos7.8 

C.H.Spurgeon 
"Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet." 
Hos. 7, 8. 
 
Ein Kuchen, den niemand umwendet, bleibt auf einer Seite 
ungebacken; und so blieb Ephraim in mancher Beziehung unberührt 
von der göttlichen Gnade; obgleich nach einer Seite hin ein 
gewisser Gehorsam vorhanden war, so zeigt sich doch nach der 
andern Seite viel Widerspenstigkeit. Meine Seele, ich beschwöre 
dich, siehe zu, ob es auch bei dir also steht? Stehest du ganz 
in dem, was Gottes ist? Hat dich die Gnade so ganz und gar 
durchdrungen, dass ihre Wirkung sich in allen deinen Kräften, 
in deinen Werken, deinen Worten und deinen Gedanken offenbart? 
Geheiliget werden nach Geist, Seele und Leib sollte dein Streben 
und dein Flehen sein; es darf nicht hier ein Schein heiligen 
Wesens und dort eine Herrschaft der Sünde an dir zum Vorschein 
kommen, sonst bist auch du wie ein Kuchen, den niemand umwendet. 
Ein Kuchen, den niemand umwendet, verbrennt bald auf der 
Seite zunächst am Feuer, und obgleich ein Mensch nie zu viel 
Gottesfurcht haben kann, so gibt's doch manche, die schwarz 
gebrannt sind von einem einseitigen Feuereifer, oder zu einer 
Kohle scheinheiligen, pharisäischen Hochmuts aufgebläht über 
jenen frommen Übungen, die ihrer Gemütsart am meisten zusagen. 
Der anmaßende Schein vorzüglicher Heiligkeit ist gar häufig mit 
dem gänzlichen Mangel aller lebendigen Gottesfurcht gepaart. 
Wer öffentlich als Heiliger auftritt, ist im hintersten Gemach 
seines Hauses ein Teufel. Am Tage hantiert er im Mehl und nachts 
im Ruß. Der Kuchen, der auf einer Seite verbrannt ist, ist auf 
der andern noch Teig. 
 
Wenn's mit mir so steht, o Herr, so wende mich um! Wende meine 
ungeheiligte Natur gegen das Feuer Deiner Liebe, und lass sie die 
himmlische Glut empfinden, und lass meine angebrannte Seite ein 
wenig abkühlen, wenn ich nun erfahre, wie's mir an aller Kraft 
und Wärme gebricht, sobald ich von Deiner göttlichen Flamme 
ferne bin. Lass mich nicht als einen geistlichen Doppelgänger 
erfunden werden, sondern als einen, der völlig unter dem 
mächtigen Einflusse der allwaltenden Gnade steht; denn das weiß 
ich: wenn ich ein Kuchen bleibe, den niemand umwendet, wenn ich 
nicht auf beiden Seiten die Wirkung Deiner Gnade erfahre, so 
werde ich ein ewiger Brand in jenem Feuer sein, das nicht 
verlischt. 
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Hos7.14 

E.Schrenk 
Hosea 7, 14: So rufen sie mich auch nicht an von Herzen, 
sondern heulen auf ihren Lagern. Sie versammeln sich um 
Korns und Mosts willen und sind mir ungehorsam. 
 
In diesen Worten schildert Gott einen sehr traurigen Zustand 
Israels. Aber diese Schilderung ist ein Spiegel auch für viele 
unseres Geschlechts. Zwar sind die, über die der Herr klagt, 
noch nicht die Verkommensten, finden wir doch Leute, die 
gar nicht mehr beten, die selbst in Zeiten der Not und 
Heimsuchung lästern statt Buße zu tun. Von solchen redet 
der Herr in obigen Worten nicht. Er beschreibt Leute, die 
ihn noch anrufen aber nicht von Herzen. Ein Gebet, dass 
nicht von Herzen kommt, ist nicht wahr und darum Gott 
missfällig. 
 
Ach, wie viel wird geplappert mit dem Munde und das Herz  
ist nicht dabei! Wie viel wird Gott in Gedankenlosigkeit 
vorgelesen, und doch heißt man es Beten!  Wenn der Herr aber 
sagt "Sie rufen mich nicht von Herzen an sondern heulen auf 
ihren Lagern", so könnte man fast versucht sein, zu denken, 
ein solches Beten müsse doch von Herzen gekommen sein, weil 
sie heulten. - Sie heulten offenbar in äußerer Not. Diese Not 
war gesandt, ihre Herzen zu Gott zu ziehen. Dagegen wehrten 
sie sich aber. Sie wollten ihm das Herz nicht geben; sie 
wollten nur aus der Not errettet sein. 
 
Man kann mit Heulen beten, und doch kommt es nicht von 
Herzen, solange das Herz in der Unbußfertigkeit verharrt. 
Dass es in unserem Text so gemeint ist, merken wir daran, 
dass Gott ihnen vorwirft, sie versammeln sich um Kornes 
und Mostes willen und seien ihm ungehorsam. Ist es zu 
verwundern, wenn Gott durch Trockenheit, Hagel und 
Nässe seine Gerechtigkeit offenbart und die Früchte des 
Feldes nicht geraten? Gewiss nicht, denn die Menschen sind 
undankbar und missbrauchen seine Gaben. Was soll es aber 
nützen, wenn du bei anhaltender Nässe wegen deines Kornes 
und Mostes zu Gott schreist und du bleibst ungehorsam? 
Dein Beten ist Selbstsucht. Suche nicht nur Hilfe in äußerer 
Not! Suche vor allem Rettung deiner Seele! 
 
 Herr mein Gott! Ich will mich beugen vor Dir und nicht nur 
 Deine Gaben sondern Dich suchen.  Amen. 
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Hos9.7 

E.Schrenk 
Hosea 9, 7: Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die 
Zeit der Vergeltung; das wird Israel erfahren. Die Propheten 
sind Narren, und die Rottengeister sind wahnsinnig um 
deiner großen Missetat und um der großen feindseligen 
Abgötterei willen. 
 
Hosea weissagte in den Zeiten tiefen Zerfalls: Israel ging 
mit raschen Schritten seinem Untergang entgegen. Schon 
Israels erster König Jerobeam legte den Grund zu dem 
kommenden Untergang durch Einführung des Götzendienstes, 
der dann unter der gottlosen Isebel im Baalsdienst seinen 
Höhepunkt erreichte. 
 
Ein gottloses Volk kann nicht bestehen; es muss zugrunde 
gehen. Und so musste Hosea von den Tagen der Vergeltung 
und Heimsuchung reden. 
 
Merken wir nicht auch etwas von herannahendem 
Gewittersturm über unser Volk? Die Gottlosigkeit hat 
überhand genommen. Ein großer Teil der Gebildeten hat 
dem Herrn den Rücken gekehrt, und die anderen machen es 
ihnen nach. Geiz, irdischer Sinn, Fleischeslust und 
Genusssucht, Frechheit und Ungehorsam unter der Jugend 
und unter den Alten haben einen hohen Grad erreicht. 
Dennoch ist man hochmütig. Kann da Gott schweigen? 
 
Der Prophet ist ein Narr, ein Wahnsinniger der Mann, der 
vom Heiligen Geist redet, heißt es auch jetzt wieder. Ein 
großer Teil des Volkes ist nur auf das Sinnliche gerichtet und 
verlacht und verspottet das Himmlische. In einer Flut von 
schlechten Schriften wird das Heilige bewitzelt und lächerlich 
gemacht. Und Tausende verschlingen dieses Gift mit 
Wohlbehagen. Darum ruft Gott auch uns zu: Es kommen 
Tage der Heimsuchung und Vergeltung. 
 
Machen wir uns darauf gefasst, denn diese Tage werden für 
die, welche Jesu Jünger sind und dem Lamm nachfolgen, 
Tage der Trübsal sein. Bitten wir deshalb den Herrn, dass 
wir uns dann erweisen mögen als solche, die ihr Leben nicht 
lieben bis an den Tod und nicht verleugnen den Herrn, der 
sie erkauft hat mit seinem teuren Blut. 
 
 O Gott, Du hast Geduld. Aber Du bist auch ein heiliger Gott 
 und suchst die Sünden heim. Bereite uns zu auf die kommenden 
 Gerichte und rette noch viele.  Amen. 
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Hos10.12 

C.H.Spurgeon 
Zum Frühlingsbeginn. 
"Es ist Zeit, den Herrn zu suchen." 
Hos. 10, 12. 
 
Der Monat April soll seinen Namen von dem lateinischen Wort 
aperio haben, welches "öffnen" bedeutet, weil alle Knospen  
und Blüten nun aufgehen, und wir nun anlangen an den Pforten  
der Blumenzeit. Liebe Seele, wenn du noch nicht errettet bist, 
so möge sich doch heute dein Inneres dem Herrn erschließen, 
gleichwie sich in diesen Tagen die ganze erwachende Natur 
erschließt. Jede sich entfaltende Blume mahnt dich, dass es Zeit 
sei, den Herrn zu suchen. Bleibe nicht im Missklang mit den 
Jubelhymnen der Schöpfung, sondern lass dein Herz aufblühen und 
Knospen treiben in heiligem Verlangen. Du sagst mir, dass warmes, 
jugendliches Blut in deinen Adern rollt; dann weihe, ich 
beschwöre dich darum, deinen Jugendmut dem Herrn. Es war eine 
unaussprechliche Seligkeit für mich, als ich in früher Jugend 
zur lebendigen Hoffnung berufen wurde, und ich konnte den 
Herrn Tag für Tag nicht genug dafür preisen. Die Erlösung ist 
unschätzbar, sie mag kommen, wann sie will; aber, wahrlich,  
eine frühe Erlösung ist doppelt köstlich! Ihr Söhne und Töchter,  
weil ihr sterben könnet, ehe ihr eure Lebensreife erlangt, rufe  
ich euch zu: "Es ist Zeit, den Herrn zu suchen!" Ihr, die ihr  
die ersten Anzeichen der schwindenden Kräfte fühlt, verziehet 
nicht; dieser hohle Husten, dieses schwindsüchtige Aussehen 
sind Warnungen, die ihr nicht geringschätzig übersehen dürft; 
für euch ist es hohe Zeit, den Herrn zu suchen. Habe ich nicht 
graue Haare entdeckt unter euren sonst so üppigen Locken? Die 
Jahre fliehen schnell davon, und der Tod eilt mit hastigen 
Schritten herbei; so möge denn jeder wiederkehrende Frühling 
euch aufs neue anspornen, euer Haus zu bestellen. Liebe Seele, 
wenn du in den Jahren vorgerückt bist, so will ich dich 
ermahnen und flehen: Warte nicht länger. Heut' ist noch ein Tag 
der Gnade, sei dankbar dafür; aber du hast nur noch wenig Zeit, 
und mit jedem Glockenschlag wird sie kürzer. Hier im stillen 
Kämmerlein, am ersten Abend eines neuen Monats, rede ich aus 
dem Innersten meiner Seele, als Gottes Diener, mit dir und 
halte dir diese Ermahnung vor: "Es ist Zeit, den Herrn zu 
suchen." Nimm dies Wort nicht leicht, es ist vielleicht der 
letzte Ruf an dich zur Rettung vom Verderben, die letzte Silbe 
von den Lippen der Gnade. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hosea 10, 12: Säet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe; 
pflüget ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, 
bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. 
 
Israel wird oft zur Gerechtigkeit ermahnt. Es ist das nicht 
etwa nur ein alttestamentlicher Anspruch, den Gott an den 
Menschen machte; er gilt für alle Zeit. Gerechtigkeit erhöht 
ein Volk. Auch Christen darf es gesagt werden: Seid gerecht 
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und billig gegen Arme, gegen Arbeiter, in eurem ganzen 
Verkehr mit euren Nebenmenschen. Macht nie den 
Eindruck, als wolltet ihr hart sein. Gebt lieber etwas mehr, 
als streng genommen eure Pflicht ist. Lasset auch niemand 
leiden aus bloßer Gleichgültigkeit, wie es so viele tun, 
welche armen Handwerkern für gelieferte Arbeit lange Zeit 
nicht den Lohn zahlen. Stellet euch in anderer Leute Lage und 
behandelt sie so, wie ihr wünscht, behandelt zu sein, dann 
seid ihr gerecht. Wer so Gerechtigkeit sät im täglichen Leben, 
der erntet Liebe. Die Leute verkehren gerne mit ihm, lassen 
ihn ihre Liebe auf allerlei Weise genießen, so dass er erntet, 
was er aussät. 
 
Nun sollen wir aber nicht nur Gerechtigkeit säen, um Liebe 
zu ernten, damit wir es gleichsam selber zu genießen haben, 
sondern um Gott zu gefallen. Es ist ja Gottes Wille, dass wir 
es so machen. Und wenn wir seinen Willen tun, so ruht seine 
Liebe auf uns. Man könnte ja auch kurz sagen: Liebet und 
werdet geliebt! 
 
Wer das Leben kennt, weiß wohl, wie sehr es am Befolgen 
dieser einfachen Regel fehlt. Darum ist so viel Hass, Neid, 
Bitterkeit und Misstrauen da. Reinigen wir unsere Hände 
und halten wir sie rein. Wenn dann der Prophet ermahnt, 
Neues zu pflügen, so meint er damit, Buße tun, denn nur die 
Bußfertigen suchen den Herrn, wie es weiter heißt. Über 
solche, die Buße tun und von Herzen dem Willen Gottes 
nachkommen und aller Ungerechtigkeit absagen, lässt dann 
der Herr Gerechtigkeit regnen. Er erfüllt seine Verheißungen 
reichlich an ihnen, lässt seinen Segen über sie kommen. 
Diejenigen, welche durch den Glauben an Christus gerecht 
geworden sind und unter seines Geistes Zucht stehen, sind 
die Leute, die Gerechtigkeit säen und Verheißung haben. 
 
 Herr, Du sagst uns, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung 
 sei. Führe mich ein in Deine Liebe und gib mir durch Deinen 
 Geist ein zartes Gewissen.  Amen. 
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Hos11.4 

C.H.Spurgeon 
"Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen, und in Seilen der 
Liebe gehen." 
Hos. 11, 4. 
 
Unser himmlischer Vater lässt uns oft in Seilen der Liebe gehen; 
aber ach! wie gehen wir Ihm so ungern entgegen! Wie zögernd 
gehorchen wir seinen liebevollen Aufmunterungen! Er zieht uns 
Ihm nach, um in uns einen einfältigeren Glauben an Ihn zu 
wecken; aber wir sind noch weit entfernt von Abrahams Vertrauen; 
wir werfen unsre irdischen Sorgen noch immer nicht auf Gott, 
sondern machen uns wie Martha viele Sorge und Mühe. Unser 
magerer Glaube macht auch unsre Seelen elend; wir machen unsern 
Mund nicht weit auf, trotz seiner Verheißungen, dass Er ihn 
füllen wolle. Zieht Er uns an diesem Tag nicht zu sich, damit wir 
auf Ihn trauen möchten? Können wir seine Stimme nicht vernehmen, 
die zu uns spricht: "Komm, liebes Kind, vertraue mir. Der 
Vorhang ist zerrissen; komm herein zu mir, und nahe dich kühn 
dem Thron meiner Gnade. Ich bin deines vollsten Vertrauens wert, 
wirf alle deine Sorgen auf mich. Schüttle den Staub deines 
Kummers von dir ab, und ziehe deine herrlichen Freudenkleider 
an?" Aber ach! Wenn wir schon mit liebevollem Tone eingeladen 
werden, uns des köstlichen Genusses dieser herrlichen Gnade 
teilhaftig zu machen, so kommen wir doch nicht. Ein andermal 
sucht Er uns in eine innigere Gemeinschaft mit Ihm zu ziehen. 
Wir sitzen an den Türstufen des Hauses unsers Gottes; da heißt 
Er uns hineingehen in seinen Saal und das Abendmahl mit Ihm 
halten, aber wir lehnen die Ehre ab. O, unsre kalten Herzen! 
Was sind wir doch für armselige Liebhaber unsers teuren Herrn 
Jesu, nicht wert, seine Knechte zu sein, noch weniger, Ihn zum 
Bräutigam zu haben; und doch hat Er uns vorgezogen und erhöht, 
mit Ihm vertraut zu werden durch einen herrlichen Ehebund, in 
Gerechtigkeit und Gnade. Hier ist wahrlich Liebe! Aber es ist 
eine Liebe, die keine Weigerung annimmt. Sind wir nicht den 
sanften Gnadenzügen seiner Liebe gehorsam, so sendet Er uns 
Trübsal, damit wir zu innigerer Anhänglichkeit an Ihn getrieben 
werden. Näher will Er uns haben. Was sind wir doch für törichte 
Kinder, dass wir diese Liebesseile zurückweisen und so unserem 
Rücken jene Zuchtrute zuziehen, die der Herr Jesus wohl zu 
gebrauchen weiß! 
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Hos11.7 

J.A.Bengel 
Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren; und wenn man 
ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. (Hosea 11, 7) 
 
Man schreit und predigt so viel bei uns und ist doch wenig 
Frucht da. Warum? 
 
Wie könnte die Unwissenheit unter der Christenheit noch so 
entsetzlich groß sein, wenn die Unachtsamkeit nicht so groß 
wäre. Ach wie wenige fassen, was geredet wird. Es ist oft, als 
ob's nicht deutsch wäre, was auf den Kanzeln vorgetragen 
wird. 
 
O es muss einmal nicht nur alle acht bis vierzehn Tage gehört 
werden, sondern täglich, beständig, dass es immerdar unsere 
Speise sei und sich die Kraft allzeit beweisen könne. Es muss 
gehen wie im Leiblichen. Man isset nicht nur alle acht Tage. 
Man isset aber auch nicht immerdar, sondern man nimmt des 
Tages ein- oder zweimal etwas zu sich und diese Speise teilet 
hernach ihre Kraft also aus, dass der Mensch alle Augenblicke 
der Speise genießt, die er zu gesetzter Zeit zu sich genommen 
hat. So muss es auch im Geistlichen sein. 
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Hos11.9 

C.H.Spurgeon 
"Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch mich 
kehren, Ephraim gar zu verderben, denn ich bin Gott, und nicht 
ein Mensch." Hos. 11, 9. 
 
Der Herr macht so seine verschonende Güte kund. Es mag sein, 
dass der Leser eben jetzt unter schwerem Missfallen Gottes 
steht, und dass alles ihm mit schleunigem Gericht droht. Möge 
dieser Spruch ihn von Verzweiflung abhalten. Der Herr fordert 
dich auf, an deine Wege zu gedenken und deine Sünden zu 
bekennen. Wenn Er ein Mensch gewesen wäre, so würde Er dich 
längst ausgestoßen haben. Wenn Er jetzt nach Menschenweise 
handeln wollte, so würde es "ein Wort und ein Schlag" sein, und 
dann hätte es ein Ende mit dir: aber es ist nicht so, denn "so 
viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch seine 
Wege höher, denn eure Wege." 
 
Du nimmst mit Recht an, dass Er zornig ist, aber Er will nicht 
ewiglich zürnen: wenn du dich von der Sünde weg hin zu Jesus 
kehrst, so will Gott sich von seinem Zorn abkehren. Weil Gott 
Gott ist, und nicht ein Mensch, ist noch Vergebung für dich  
da, obwohl du bis an den Hals in Missetaten stecken magst.  
Du hast es mit einem Gott zu tun, und nicht mit einem harten 
Menschen, nicht einmal mit einem nur gerechten Menschen. Kein 
menschliches Wesen könnte Geduld mit dir haben; du würdest die 
Geduld eines Engels erschöpfen, wie du die deines trauernden 
Vaters erschöpft hast; aber Gott ist langmütig. Komm und stelle 
Ihn sogleich auf die Probe. Bekenne, glaube und kehre um von 
deinem bösen Weg, so wirst du errettet werden. 
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Hos12.4 

A.Christlieb 
Wie wird man ein Überwinder? 
»Jakob kämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und 
bat ihn« (Hos. 12, 5). 
»Das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm 
verrenkt« (1. Mose 32, 26). 
 
Den Namen »Gottesstreiter« und »Überwinder« möchten viele 
bekommen. Lasst uns an Jakobs Gebetskampf den Weg zur 
Erlangung dieses Zieles lernen! Drei Hinweise gibt er uns. 
 
1. Jakob weinte 
 
Was bedeuten diese Tränen Jakobs? Etwa rührende Gefühle? 
Wenn es darauf ankäme, würden viele Tausende auf dem Wege 
zur Überwinderkrone sein. Scharen von Menschen sind oft 
tief gerührt, werden aber doch niemals »Überwinder«. 
Jakobs Tränen bedeuten mehr. Sie bedeuten Schmerz. Was 
schmerzt ihn? Das, was jeden sündigen Menschen mit Weh 
erfüllt, wenn er Gott begegnet, nämlich: die sündliche 
Vergangenheit. Jakob hatte Grund zu weinen. In seinem Leben 
finden sich dunkle Flecken. Unlauter und listig ist er 
manchmal vorgegangen. Jetzt steht Gott vor ihm als sein 
Gegner, der mit ihm rechten will. Was soll Jakob machen? 
Soll er Gott überwinden, indem er sich selbst rechtfertigt 
und entschuldigt? Soll er Gottes Feindschaft abwenden, indem 
er sagt: »Meine Mutter Rebekka ist schuld gewesen, sie hat 
mich zur List angehalten«? Weist Jakob auf seine ehrliche, 
mühevolle Arbeit bei Laban hin (1. Mose 31, 6)? Beruft er 
sich darauf, dass er - dem göttlichen Befehl gehorsam - von 
Laban weggezogen sei (1. Mose 31, 13)? 
 
Nein, tausendmal nein. Durch Selbstentschuldigung überwindet 
man Gott nicht. Jakob »weint«. Das überwindet Gott. 
Wenn Gott bei einem Menschen Schmerz und Reue sieht, so 
lässt sich der heilige Gott von einem schwachen Geschöpf 
überwinden. 
 
Das ist der Weg zur Überwinderkrone. Die große Sünderin ging 
ihn, als sie bei Jesus Tränen vergoss (Luk. 7, 37 u. 38). 
Petrus wandelte auf diesem Pfad, als er hinausging und 
bitterlich weinte (Matth. 26, 75). Dass wir doch lernten, 
über unsere Vergangenheit den Stab zu brechen! Dass wir gar 
nichts mehr anzubringen hätten vor dem wider uns stehenden 
Gott als Bußtränen! Dann würden wir bald, wie Jakob, einen 
Segen erlangen. 
 
2. Jakob bat Gott 
 
Während die Tränen auf die reuige Abkehr von der sündlichen 
Vergangenheit hindeuten, weist der Ausdruck »bitten« auf die 
ausgestreckte Bettlerhand hin, die den neuen Segen aufnehmen 
möchte. Jakob selbst hat nichts Gutes zu bringen. Er spürt 
aber, dass Gott ihm etwas Gutes zu geben hat. Er weiß, dass es 
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einen Segen gibt, den er unbedingt haben muss, und um diesen 
Segen fleht er. 
 
Das ist der Weg zur Überwinderkrone. Wie der verlorene Sohn 
nicht nur seine in den Himmel reichenden Sünden bekannte, 
sondern Aufnahme suchte im Vaterhaus (Luk. 15, 20 u. 21), 
so wollen auch wir es wagen, aufgrund des teuren Gotteswortes 
um Jesu willen Segen und Erbarmung zu erflehen. Wie gerne 
reicht Gott sie dem ärmsten Sünder dar! Wie mancher ist 
Überwinder geworden auf diesem heiligen Weg: weinen und 
bitten, Schmerz tragen über die Vergangenheit und dennoch 
nicht verzagen, sondern Gottes Erbarmen erflehen! 
 
3. Jakob ließ sich die eigene Kraft lähmen 
 
Dieses Dritte gefällt nicht jedem. Es ist aber auch nötig, 
wenn man den Titel eines wahren Gottesstreiters erhalten 
will. Jakobs eigene Kraft wurde zerbrochen. Seine Hüfte 
wurde ihm verrenkt über dem Kampf mit Gott. 
 
Wie verschieden sind doch die Helden im irdischen Leben von 
den Helden vor Gott! Zu äußerem Heldentum gehört möglichst 
große eigene Kraft. Zu göttlichem Heldentum ist diese gerade 
hinderlich. Gott zerschlägt uns alles Selbstvertrauen. Die 
Hüfte, die »gelähmt« werden muss, ist bei dem einen diese, bei 
dem andern jene verkehrte Eigenschaft. Gottes Kraft ist eben 
nur in den Schwachen mächtig. Als Mose in seinen eigenen 
Augen unbrauchbar geworden war, konnte Gott ihn brauchen 
(2. Mose 3, 10-12). 
 
Unsere eigene Kraft ist ein Hindernis zur Erlangung des 
Überwindernamens. Durch Weinen, Bitten und Schwachwerden hat 
Jakob den Namen eines Gotteshelden bekommen. Wohl uns, wenn 
wir uns auch diesen Jakobsweg führen lassen! 
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Hos12.11 

C.H.Spurgeon 
"Israel musste um ein Weib dienen, um ein Weib musste er hüten." 
Hos. 12, 12. 
 
Jakob schildert in seiner Auseinandersetzung mit Laban seine 
Mühe und Arbeit mit den Worten: "Diese zwanzig Jahre bin ich 
bei dir gewesen; die Widder deiner Herde habe ich nie vergessen. 
Was die Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht, ich musste es 
bezahlen, du fordertest es von meiner Hand, es wäre mir des 
Tages oder des Nachts gestohlen. Des Tages verschmachtete ich 
vor Hitze und des Nachts vor Frost, und kam kein Schlaf in meine 
Augen." Noch mühsamer als all dies war das Leben unsers Heilandes 
hienieden auf Erden. Er wachte über alle seine Schafe, so dass Er 
zuletzt sagen konnte: "Die Du mir gegeben hast, die habe ich 
bewahret, und ist keiner von ihnen verloren." Sein Haupt war 
voll Taues und seine Locken voll Nacht-Tropfen. Der Schlaf floh 
seine Augen, denn allnächtlich lag Er, im Gebete ringend, für 
die Seinen auf den Knieen. Bald war's Petrus, für den Er flehte, 
bald nötigte Ihn ein andrer zu tränenvoller Fürbitte. Kein 
Hirte, der je unter dem kalten nächtlichen Himmel saß und zu den 
Sternen emporschaute, durfte aus seinem Herzen solche Seufzer 
aufsteigen lassen über die Beschwerden seines Berufes, wie es 
der Herr Jesus hätte tun mögen ob der Härte seines Dienstes, 
damit Er um seine Brautgemeinde warb - wenn es Ihm ums Klagen 
zu tun gewesen wäre: 
 
 "Ja, Deines Herzens Lieb' 
 Erweiset unsern Herzen, 
 Wie heiß Du uns geliebt 
 In Deinen bittern Schmerzen!" 
 
Es ist lieblich und köstlich, wenn wir solche Jesus-Treue 
zusammenhalten mit der Verantwortlichkeit eines Jakob, von 
dessen Hand Laban alle seine Schafe forderte. Wurden diese  
von den wilden Tieren zerrissen, so musste Jakob den Schaden 
vergüten; starb eines, so musste er als Bürge für die volle Zahl 
einstehen. Arbeitete und mühete sich der Herr Jesus um seine 
Gemeinde nicht auch wie einer, der unter persönlicher Bürgschaft 
die Verpflichtung auf sich genommen hat, jeden Gläubigen 
wohlbehalten in die Hände Dessen zurückzuerstatten, der sie 
Ihm alle zur Sorge und Obhut anvertraut hatte? Schaue den 
mühebeschwerten Jakob an, so siehest du in ihm ein Vorbild auf 
Den, von dem wir lesen: "Er wird seine Herde weiden wie ein 
Hirte." 
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Hos13.5 

C.H.Spurgeon 
"Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande." 
Hos. 13, 5. 
 
Ja Herr, wahrlich, Du hast Dich meiner angenommen in meinem 
gefallenen Zustande und hast mich Dir sogar zum Eigentum 
erwählt. Da ich so fluchwürdig war, dass ich ob mir selber 
erschrak, da nahmst Du mich auf zu Deinem Kinde, und hast alle 
meine unersättlichen Bedürfnisse gestillt. Dein Name sei 
ewiglich hochgelobt um diese freie, reiche, überschwengliche 
Gnade. Seit damals ist meine inwendige Erfahrung oft eine Wüste 
gewesen; aber dennoch hast Du mich als Deine Freundin getragen 
und geliebt und hast Ströme der Liebe und Gnade über mich 
ausgegossen. Du hast mich erquickt und meinen Baum fruchtbar 
gemacht. Ja, wenn äußere Erlebnisse mich aufs schwerste drückten 
und ich in einem dürren Lande umherirrte, so hat mich Deine 
liebliche Gegenwart getröstet. Menschen wollten mich nicht mehr 
kennen, wenn Spott und Hohn mich trafen, Du aber hast meine 
Seele in Leid und Traurigkeit mit Gnade heimgesucht, denn den 
Glanz Deiner Liebe vermag kein Dunkel des Leidens zu dämpfen. O 
Du allergnädigster Herr, ich erhebe Dich um Deiner Treue willen, 
die Du mir in Zeiten der Prüfung bewiesen hast, und es ist mir 
herzlich leid, dass ich Dich je einmal habe vergessen und im 
Herzen habe hochmütig werden können, während ich Deiner 
Freundlichkeit und Güte alles zu verdanken habe. Ach, sei Deinem 
Knechte gnädig! 
 
 "Der Herr hat mein noch nie vergessen, 
 Vergiss, mein Herz auch seiner nicht." 
 
Meine Seele, wenn dich der Herrr Jesus in dem Zustand 
deiner Erniedrigung also in Gnaden angesehen hat, so bleibe 
versichert, dass Er und sein Reich dir auch jetzt angehört, wo 
es dir wohl geht. Erhebe dich in deinem irdischen Glück und in 
der dir zuteil werdenden Achtung nicht so sehr, dass du dich der 
Wahrheit oder der verachteten Gemeinde Christi schämst, der du 
angehörst. Folge Jesu nach in die Wüste: trage das Kreuz mit 
Ihm, wenn die Hitze der Verfolgung wächst. Er hat sich zu dir 
bekannt, meine Seele, in deiner Armut und Schande - o, werde 
doch nie so treulos, dass du dich seiner schämst. Ach, dass 
mich doch der Gedanke recht beugte, dass ich mich je meines 
allertreuesten Freundes schämen konnte! Herr Jesu, meine Seele 
hängt an Dir. 
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Hos14.1 

C.Eichhorn 
Die Gnadenwege Gottes mit Israel (I) 
Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott! Nehmt diese 
Worte mit euch und sprecht zu Ihm: Vergib uns alle Sünde und 
tue uns wohl, so wollen wir opfern die Farren unserer Lippen. 
Hosea 14, 2.3 
 
"Du bist gefallen um deiner Missetat willen", hieß es einst 
beim Volk Israel. Man konnte mancherlei Gründe für die 
traurige Katastrophe anführen, die über das Volk hereinbrach. 
Man konnte vor allem hinweisen auf die feindliche Übermacht, 
der Israel nicht gewachsen war. Aber im tiefsten Grund war 
es die Missetat des Volkes, die seinen Fall herbeigeführt 
hat. 
 
Doch dem Volk Israel stand noch ein Rückweg offen. Die Tür 
zu seinem Gott war noch nicht verschlossen. Es war noch 
nicht endgültig verworfen. "Bekehre dich, Israel, zu dem 
Herrn, deinem Gott!" Immer noch war er Israels Gott und 
bereit, gnädig zu sein um des Bundesopfers willen (2. Mose 
24, 8). Nicht freiheitliche Verfassung, nicht Arbeit nur 
bringt ein Volk empor, sondern allein die Umkehr zu dem, von 
dem wir gewichen sind. - Der Weg ist so einfach und doch so 
wenig betreten. Es wird nichts verlangt als ein aufrichtiges 
Bekenntnis der Sünde. "Nehmt diese Worte mit euch!": also 
kein besonderer Aufwand wird gefordert. Die Schuld muss nicht 
abgebüßt und wieder gutgemacht werden, nur ein offenes 
Bekenntnis wird verlangt. "Vergib uns alle Sünde!" Aber wie 
lange dauert es, bis der Mensch einsieht: Ich bin an meinem 
Unglück schuld und empfange, was meine Taten wert sind! Gott 
verlangt zunächst nur Worte. Selbstverständlich müssen sie 
grundwahr und tief empfunden sein. Man darf Gott nicht mit 
leeren Worten abspeisen. Es muss aus der Tiefe des Herzens 
hervordringen: Ich habe gesündigt, vergib mir - wörtlich: 
"nimm weg" - alle Sünde! In dem Wort "wegnehmen" liegt die 
Last ausgesprochen. Die Sünde muss einen niederdrücken und 
wie eine schwere Last zu schwer werden. Dann kann sie 
weggenommen werden. - "Tue uns wohl!", eigentlich: "Sei uns 
gut!" Wir begehren nicht, dass es uns gut geht, sondern dass 
du uns gut bist. Das Kennzeichen wahrer Buße ist, dass die 
Seele nach der Gnade Gottes lechzt. Man will nicht allerlei 
Beweise der göttlichen Huld in zeitlichen Gaben und 
Segnungen. Man will ihn selbst, wie Luther einst sagte, als 
er ins Kloster ging: "Ich will einen gnädigen Gott haben." 
 
"Sie rufen mich nicht an von Herzen", klagt der Herr an einer 
früheren Stelle (Hosea 7, 14), "sondern heulen auf ihren 
Lagern. Sie versammeln sich um Korns und Mostes willen." Sie 
empfinden also nur die irdischen Folgen ihrer Sünde. Es muss 
aber dem Sünder unerträglich werden, dass er Gott von sich 
gestoßen hat. Dann kann sich ihm Gott wieder nahen. - "Wir 
wollen opfern die Farren unserer Lippen." Die aus Gnaden 
geschenkte Vergebung soll mit innigem Dank erwidert werden. 
Das Lob unserer Lippen soll unser Opfer sein. 
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Hos14.2 

D.Rappard 
Nehmet diese Worte mit euch und bekehret euch zum 
Herrn und sprechet: Vergib uns alle Sünde und tue 
uns wohl. 
Hos. 14,3. 
 
Welch einen lieblichen Unterricht gibt der Heilige Geist, 
der durch den Propheten sprach, dem von seinem Gott 
abgefallenen und ins Unglück geratenen Volk. Es ist wie wenn 
die Mutter ihrem Kindlein das Gebet vorspricht, oder wie wenn 
ein Führer den Verirrten bei der Hand nimmt und ihn Schritt 
für Schritt zum Ort der Sicherheit leitet. - Die Mahnung 
kann auch einer einzelnen Seele gelten. Gilt sie vielleicht heute 
dir? Dann lass dich durch diesen ernsten und doch so zarten Ruf 
führen. K e h r e  d i c h  z u m  H e r r n! Nimm diese Worte 
mit, gerade wie sie hier stehen und flehe: V e r g i b  m i r 
a l l e  S ü n d e! Das Erste, wonach die kranke Seele lechzt, 
ist: Vergebung. Wer eine schwere Last trägt, sehnt sich nach 
Befreiung! T u e  m i r  w o h l! ruft er dem Helfer entgegen. 
 
So ging es dem wackern Pilgrim Christ, als er sich 
aufmachte auf die Reise zur hochgebauten Stadt. Wie eine 
unerträgliche Bürde drückten ihn seine Sünden. Da kam er an 
das Kreuz, und siehe, die Last löste sich von seinen Schultern 
und versank in Christi Grab. Und Christ sprang auf vor Freuden 
und jauchzte: Er hat mir Ruhe gegeben durch sein Leiden 
und Leben durch seinen Tod. 
 
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, 
Ob Stürme auch drohen von fern, 
Mein Herze im Glauben doch allezeit singt: 
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn! 
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Hos14.3 

C.H.Spurgeon 
"In Dir finden die Waisen Gnade." Hos. 14, 4. 
 
Dies ist ein trefflicher Grund, alles andere Vertrauen  
wegzuwerfen und sich allein auf den Herrn zu verlassen. Wenn  
ein Kind ohne seinen natürlichen Beschützer gelassen ist, so  
tritt unser Gott hinzu und wird sein Vormund: so mag sich auch  
ein Mann, wenn er alles verloren hat, worauf er sich verlassen  
hatte, auf den lebendigen Gott werfen und in Ihm alles finden,  
dessen er bedarf. Waisen sind auf die Vaterschaft Gottes  
angewiesen, und Er sorgt für sie. Der Schreiber dieser Blätter  
weiß, was es heißt, an nichts als an dem Arm Gottes zu hangen,  
und er legt sein williges Zeugnis ab, dass kein Vertrauen so  
gut durch Tatsachen verbürgt ist oder so sicher durch Erfolg  
belohnt wird, wie Vertrauen auf den unsichtbaren, aber  
ewig-lebendigen Gott. 
 
Einige Kinder, welche Väter haben, sind darum nicht viel  
besser daran, aber die Vaterlosen mit Gott sind reich. Besser,  
Gott haben und keinen anderen Freund, als alle Gönner der Erde  
und keinen Gott. Schmerzlich ist es, wenn das Geschöpf uns 
entrissen wird, aber solange der Schöpfer die Quelle der  
Gnade für uns bleibt, sind wir nicht wahrhaft verwaist. Mögen 
vaterlose Kinder dieses Gnadenwort vor Gott geltend machen und 
alle, die der sichtbaren Stütze beraubt worden sind, ein 
Gleiches tun. 
 
 Herr, lass mich Barmherzigkeit finden in Dir! Je dürftiger  
 und hilfloser ich bin, desto zuversichtlicher wende ich mich  
 an Dein liebevolles Herz. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Gnadenwege Gottes mit Israel (II) 
Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und sagen zu den 
Werken unserer Hände: Ihr seid unser Gott, sondern lass die 
Waisen bei dir Gnade finden! So will ich ihr Abtreten wieder 
heilen; gerne will ich sie lieben. Hosea 14, 4.5 
 
Die Buße besteht nicht nur in einem reumütigen, offenen 
Bekenntnis, sondern auch in einem tatsächlichen Abtreten von 
der bisherigen Ungerechtigkeit. Das Hauptkennzeichen des 
unbekehrten Menschen ist Selbstvertrauen und Vertrauen auf 
sichtbare Mittel und Stützen. "Wir wollen nicht mehr auf 
Rossen reiten", vielmehr von aller eigenwilligen Selbsthilfe 
uns gründlich lossagen. Sie erkennen jetzt: Rosse helfen 
auch nicht, und ihre große Stärke errettet nicht. Nun geben 
sie ihren Götzen, überhaupt allem Selbstwirken und aller 
Selbstvergötterung den Abschied. Sie fühlen sich nur als 
"schwache Waisen". Die trotzige Kraft ist gebrochen. Sie 
stehen nicht mehr stark und fest auf ihren Füßen. Sie sind 
wie unmündige Kinder, die sich gern an der Hand nehmen und 
führen lassen. Sie können gar nichts mehr vor ihren Gott 
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bringen als ihre Ohnmacht und Schwäche. Alle ihre Rechte 
sind ihnen abhanden gekommen. Sie können sich nur aufs 
Armen- und Waisenrecht berufen. - Zu einer völligen 
Bekehrung gehört ein gründliches Zerbrechen. Alle 
Selbstherrlichkeit, alles Selbstmachenwollen muss dahinfallen. 
Wie tief steckt es im Menschen drin! Er zerarbeitet sich in 
der Menge seiner Wege und lässt nicht ab, solange er noch 
seine Hand rühren kann (Jes. 57, 10). Erst wenn das eigene 
Wirken aufhört, kann der Herr wirken und seine Lebensmacht 
offenbaren. - Die göttliche Antwort ist großartig. Er will 
die Folgen ihres Abfalls wieder gutmachen. Er schlägt und 
zerschlägt. Aber er verbindet auch wieder. Er tötet und 
macht lebendig. Der Schaden ist verzweifelt böse, und die 
Wunden sind unheilbar. Aber er kann sie heilen. Er ist der 
Arzt ohnegleichen. Die Arznei, die er uns darbietet, ist das 
Blut seines Sohnes. Durch seine Wunden sind wir geheilt. 
Die Rechtfertigung des Sünders oder seine Begnadigung ist 
zugleich eine Genesung. Mit der Vergebung kommt auch neue 
Belebung. - Wie gern liebt Gott! Liebe ist ja sein Wesen. 
Es ist ihm schwer, zu zürnen. Seine Lust ist, zu lieben und 
zu segnen. Sobald er ein wirklich bußfertiges Herz findet, 
das sich nach ihm ausstreckt, kann er gar nicht anders als 
sich zu einem solchen zerbrochenen und zerschlagenen Herzen 
beugen und es erquicken. "Ich muss mich seiner erbarmen", 
heißt es bei ihm. Es ist ein innerer Drang in Gott. Wenn 
er zürnt, ist er nicht in seinem eigentlichen Element. Er 
muss sich förmlich Gewalt antun, seine Liebe zurückzuhalten 
(1. Mose 42, 7). Sobald der Mensch sich demütigt, schließt 
ihn Gott in seine Liebe ein. - Wir haben keinen Grund, uns 
darüber zu beklagen, dass Gott uns nicht liebhat. Wenn wir 
von seiner Liebe noch nicht durchdrungen sind, liegt es nur 
an uns. Da fehlt es noch an der rechten Beugung, oder es 
sind noch Götzen da, die wir nicht fahrenlassen wollen. Die 
Liebe Gottes überströmt jedes Herz, das sich ihr aufschließt 
und die Hindernisse wegräumt, die den Strom der Liebe Gottes 
aufhalten. Die Liebe Gottes aber ist das tiefste Glück einer 
Seele. Sie ist der Himmel im Herzen. 
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Hos14.5 

C.H.Spurgeon 
"Gern will ich sie lieben." 
Hos. 14, 5. 
 
Dieser Spruch ist ein ganzes Buch göttlicher Weisheit im 
kleinen. Wer seinen Sinn versteht, ist ein Gottesgelehrter, und 
wer sich in die Fülle seiner Bedeutung versenken kann, ist ein 
Meister in Israel. Er ist eine Zusammenfassung der herrlichen 
Botschaft des Heils, das uns widerfahren ist in Christo Jesu, 
unserem Erlöser. Der Sinn hängt in dem Wörtlein "gern". Dies ist 
der herrliche, gesegnete, göttliche Weg, durch welchen die Liebe 
vom Himmel auf die Erde herabströmt, eine freiwillige Liebe, die 
sich über die ergießt, die es nie verdient haben, die es nie 
gesucht und nie erkauft haben. Es ist wahrlich die einzige 
Art, wie Gott solche Leute, wie wir sind, lieben kann. Unsre 
Schriftstelle ist ein tödlicher Streich gegen alle Arten 
Verdienstlichkeit und selbsterwählter Würdigkeit. "Gern will 
ich sie lieben." Seht, wenn irgend eine Würdigkeit von unsrer 
Seite erforderlich wäre, da würde Er uns ja nicht "gern" 
lieben, wenigstens wäre es eine Abschwächung und Zurückhaltung 
der Willigkeit der Liebe. Aber es heißt: "Gern will ich euch 
lieben." Wir klagen: "Herr, mein Herz ist so verhärtet!" - 
"Gern will ich dich lieben." "Aber ich fühle mein Bedürfnis 
nach Christo nicht so sehr, wie ich gern möchte?" - "Ich will 
dich nicht darum lieben, dass du deine Bedürftigkeit empfindest; 
gern will ich dich lieben." "Aber ich fühle nicht jene 
Weichheit des Herzens, jene Bereitwilligkeit und Empfänglichkeit 
des Geistes, die ich mir wünschen möchte." Bedenke, die 
Herzensweichheit und Empfänglichkeit ist keine Bedingung, denn 
es gibt gar keine Bedingungen; der Bund der Gnade hängt von 
keinerlei Voraussetzungen ab; so dass wir ohne irgend welche 
Würdigkeit es auf die Verheißung Gottes hin getrost wagen 
dürfen, die Er uns in Christo Jesu gegeben hat mit den Worten: 
"Wer an Ihn glaubet, der wird nicht gerichtet." Es ist eine 
so selige Erkenntnis, dass wir wissen, die Gnade Gottes stehe 
uns jederzeit frei offen, ohne alle Vorbereitung, ohne alle 
Tüchtigkeit von unsrer Seite, ohne Geld und umsonst! "Gern will 
ich sie lieben." Diese Worte ermuntern Abtrünnige zur Umkehr. 
Gewiss, dies Wort war ja gerade für Leute der Art geschrieben: 
"Ich will ihr Abtreten wieder heilen; gern will ich sie 
lieben." Abtrünniger! wahrlich, die Großmut dieser Verheißung 
muss mit einem Schlag dein Herz zerbrechen, und du wirst 
umkehren, und wirst aufs neue deines beleidigten Vaters 
Angesicht suchen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich will ihr Abtreten heilen, gerne will ich sie lieben; 
denn mein Zorn ist von ihnen gewendet. 
Hos. 14,5. 
 
Wenn uns Vers 3 die Worte in 
den Mund legt, die ein heilsuchendes Herz vor Gott 
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bringen soll, so hören wir heute die Antwort göttlicher 
Liebe. Es ist eine dreifache. - Ich will ihr Abtreten heilen. - 
Wenn die Sünde als solche bekannt wird, findet sie Vergebung. 
Wenn sie als Krankheit zum Arzt gebracht wird, ist die Heilung 
augenblicklich da. Aber zugedeckte, beschönigte, entschuldigte 
Sünde bleibt als Scheidewand zwischen der Seele und Gott. - 
Gerne will ich sie lieben. - Man merkt es, dass es Gott verlangt, 
seine Liebe zu offenbaren. Ich weiß eine Mutter, die am Bettchen 
ihres Knaben weinte, weil er, wegen einer Unart bestraft, 
heimlich zu Bett gegangen und eingeschlafen war, ohne ihre 
Vergebung gesucht und erlangt zu haben. Der kleine Sünder 
weinte nicht, wohl aber die Mutter, die ihm so g e r n vergeben 
hätte. Ein schwaches Abbild der unendlichen Vaterliebe Gottes. - 
Mein Zorn ist von ihnen gewendet. - O großes königliches 
Wort! Ich weiß, wo er abgewendet wurde. Es war am Kreuz 
von Golgatha. Und alle, die sich im Schatten des Kreuzes 
bergen, dürfen es wissen und rühmen: Gottes Zorn, den meine 
Sünden verdient haben, ist abgewendet, auch von mir. 
 
 Preis sei Dir, mein Gott, 
 für die unergründliche Liebe, 
 die aus freien Stücken uns zufließt, 
 uns heilt und selig macht in Dir! 
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Hos14.6 

C.Eichhorn 
Die Gnadenwege Gottes mit Israel (III) 
Ich will Israel wie ein Tau sein, dass er soll blühen wie 
eine Rose (Lilie), und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie 
der Libanon. Hosea 14, 6 
 
Gott kann wunderbar erquicken und beleben. Der Tau erfrischt 
die Gewächse, die sonst die Blätter und Köpfe hängen lassen. 
Unter der Liebe Gottes leben auch wir Menschen auf. Unter 
ihr verjüngen wir uns. Wir bleiben frisch bis ins Alter. 
Sonst sind wir mürrisch, verstimmt, haben immer etwas 
auszusehen. Wenn wir uns von oben betauen lassen, werden 
wir auch selbst wieder ein Tau und erquickend für unsere 
Mitmenschen. Schön heißt es einmal vom Volk Gottes, dass 
es ein Tau ist inmitten der Völker (Micha 5, 6). Wahre 
Gotteskinder blühen wie Lilien. Ein herrliches Bild. 
Das reine Weiß der Lilie ist die Farbe der Unschuld und 
Gerechtigkeit, mit der Gott die Seinen schmückt. Die Lilie 
strebt empor, hat den Kelch nach oben geöffnet: ein Bild des 
himmlischen Sinns. Mit der Zartheit verbinden Gotteskinder 
die Kraft. Neben der Eigenschaft der Lilie besitzen sie die 
des stämmigen Ölbaums, der ein Bild ist der Lebenskraft und 
der Festigkeit, so recht das Gegenteil von dem Kürbis des 
Jonas, der in einer Nacht aufschoß und wieder verdorrte. Sie 
stehen fest wie der Libanon; denn sie schlagen ihre Wurzeln 
ein in heiligen Boden. Und wer im Heiligtum eingewurzelt 
ist, den kann niemand herausreißen. Im Herrn steht man 
fester als die Berge. Besonders wird auch noch der 
Wohlgeruch hervorgehoben. "Sie sollen so guten Geruch geben 
wie der Libanon." Leben und Wohlgeruch gehören zusammen. 
Menschen, die Leben aus Gott in sich tragen, sind "ein 
guter Geruch Christi" für andere (2. Kor. 2, 15). Von den 
Gottlosen heißt es, dass ihr Schlund ein offenes Grab ist. 
Ihre innere Fäulnis dringt hervor in faulen Geschwätzen, die 
verpestend und vergiftend wirken. Der Wohlgeruch der Kinder 
Gottes strömt aus in ihren Worten, die Leben und Geist sind. 
- Sobald das Volk innerlich in den rechten Stand gekommen 
ist, ändern sich auch die äußeren Verhältnisse. Gottes Weg 
geht von innen nach außen. Zuerst kommt die Erneuerung des 
Herzens. Dann kann er auch kümmerliche Verhältnisse zum 
Wohlstand bringen. Das ist für Gott eine kleine Sache. - 
"Ich will ihn erhören und führen." Der lebendige Gott erhört 
Gebete. Er führt. Wer ihm den Rücken kehrt, wird verführt. 
"Ich will sein wie eine grünende Tanne." Ein schönes Bild der 
Treue Gottes. Er wechselt seine Farbe nicht. "Ich bin der 
Herr und wandle mich nicht." Zuletzt kommt noch das Beste: 
"An mir soll man deine Frucht finden." Die Frucht der 
Gotteskinder entspringt aus dem Herrn, mit dem sie im Glauben 
verbunden und eins geworden sind. Nicht wir müssen das Gute 
aus uns herauszwingen. Auch müssen wir uns nicht selbst 
hineinsteigern und emporarbeiten. Das wäre ja doch umsonst. 
Wir müssen dem Eigenwerk entsagen und dem Wirken des Herrn 
uns hingeben. "Wer in mir bleibt", sagt der Heiland, "der 
bringt viel Frucht." Diese Frucht erquickt uns und andere. 
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D.Rappard 
Ich will Israel wie ein Tau sein, dass er soll blühen 
wie eine Lilie, dass er so schön sei wie ein Ölbaum und 
soll so guten Geruch geben wie Libanon. 
Hos. 14,6.7. 
 
"Die Geschichte einer Seele" könnten wir diese ganze 
Hosea-Stelle nennen. Wir sahen die traurige Lage 
einer von Gott Abgefallenen, aber auch ihre Umkehr zu ihm 
in Buße und demütigem Bekenntnis. Wir hörten die süße und 
starke Antwort seiner Liebe, die der Heimkehrenden volle 
Vergebung und Heilung schenkt. 
 
Aber das ist ihm nicht genug. Er hat noch mehr für sie 
bereit. Sie soll grünen und blühen, soll schön sein wie die Lilie 
und fruchtbar wie ein Ölbaum, soll wachsen und erstarken wie 
die Zeder des Libanons, so dass sie auch andern diene mit ihrem 
wohltuenden Schatten und ihrem würzigen Duft. Das ist 
Gottes Wille für alle Pflanzen seines Gartens, nicht damit 
sie sich selbst bespiegeln, denn ihnen ist nur bewusst, was 
ihnen fehlt, sondern dass E r gepriesen werde. 
 
Und wie kommen sie dazu, solche Gewächse des Herrn zu 
werden? Sein Wort sagt es uns: I c h  w i l l  I s r a e l 
w i e  e i n  T a u  s e i n . Ja, es ist sein Werk. Er selbst 
muss Tag für Tag unsere Seelen beleben, nähren, baden wie der 
Morgentau jedes Grasspitzlein unserer Fluren berührt und 
erfrischt. - O, öffnen wir uns ihm! Halten wir ihm betend, 
glaubend still! 
 
 Lass die Deinen noch auf Erden 
 Ganz nach Deinem Herzen werden; 
 Mache Deine Kinder schön, 
 Abgeschieden, klein und stille, 
 Sanft, einfältig, wie Dein Wille 
 Und wie Du sie gern willst seh'n! 
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Hos14.8 

C.H.Spurgeon 
"An mir soll man deine Frucht finden." 
Hos. 14, 9. 
 
Unsre Frucht wird an unserem Gott gefunden, nach der Verbindung, 
in der wir mit Ihm stehen. Die Frucht des Zweiges ist ganz 
abhängig von der Wurzel. Trennt die Verbindung zwischen beiden, 
so stirbt der Zweig ab, und es entsteht keine Frucht. Wir 
verdanken es nur unsrer Vereinigung mit Christo, dass wir Frucht 
bringen. Jede Weintraube ist zuerst in der Wurzel gewesen, ist 
durch den Stamm des Weinstockes hinaufgedrungen, durch die 
Saftgefäße der Rebe geflossen und hat sich zur sichtbaren Traube 
ausgebildet; zuerst aber war sie in der Wurzel. So ist jedes 
gute Werk zuerst in Christo, und kommt dann in uns als unsre 
Frucht zum Vorschein. O, lieber Christ, schätze doch diese 
köstliche Vereinigung mit Christo recht hoch; denn sie muss die 
Quelle aller Fruchtbarkeit sein, die du für dich je hoffen 
kannst. Wärest du nicht mit Christo vereinigt, so wärest du 
wahrlich ein verdorrter Zweig. 
 
Unsere Frucht kommt von Gott nach dem göttlichen Segen. Wenn 
die Tautropfen vom Himmel fallen, wenn die Wolke von oben 
herniederschaut und ihren flüssigen Reichtum herabträufelt, wenn 
das strahlende Sonnenlicht die Beeren der Traube schwellt, dann 
flüstert jede himmlische Gabe dem Baume zu und spricht: "An mir 
soll man deine Frucht finden." Die Frucht verdankt der Wurzel 
viel, - die ist zur Fruchtbarkeit unumgänglich notwendig - aber 
sie verdankt den Einflüssen, die von außen kommen, auch sehr 
viel. Wie vieles verdanken wir der Gnadenvorsehung Gottes, durch 
welche Er uns beständig mit Erquickung, Belehrung, Trost, Kraft 
und allen unsern Bedürfnissen versorgt. Dem allen haben wir 
unsre Tätigkeit und unsre Tugend zu verdanken. 
 
Unsere Frucht kommt auch von Gott, nach seiner weisen Arbeit an 
uns. Des Gärtners scharfes Messer befördert die Fruchtbarkeit 
des Baumes, es kerbt die Fruchtzweige ein und beseitigt die 
überflüssigen Triebe. So verhält sich's, lieber Christ, auch mit 
der Pflege, die der Herr dir angedeihen lässt. "Mein Vater ist 
ein Weingärtner. Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht 
bringt, wird Er wegnehmen, und einen jeglichen, der da Frucht 
bringt, wird Er reinigen, dass er mehr Frucht bringe." Weil denn 
Gott der Urheber aller unsrer geistlichen Gnadenfrüchte und 
Tugenden ist, so lasset uns Ihm alle Ehre geben für unsre 
Erlösung und Seligkeit. 
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Hos14.10 

C.Eichhorn 
Der Mensch bringt sich selbst ins Unglück 
Die Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln 
darin. Aber die Übertreter fallen darin. Hos. 14, 10 
 
Dies letzte Wort des Propheten Hosea ist tief und 
weit greifend wie wenige. Die Wege Gottes gehen gerade, ohne 
Umschweife und Winkelzüge auf das große Ziel hin, und dies 
ist Gottes Verherrlichung und unsere Beseligung. Wenn sie 
krumm und verkehrt aussehen, so ist das die Folge unserer 
Verkehrtheit. Die Wege Gottes sind oft rauh und dornig. 
Sie führen mitunter auch durch das Tal der Todesschatten 
(Ps. 23, 4). Aber sie sind stets richtig. Gott meint es 
aufrichtig und gut mit seinen Geschöpfen. - Leider wird er 
von vielen verkannt und abgedankt. Gott kann eben nicht nach 
den törichten Herzenswünschen der fleischlichen, sündigen 
Menschen handeln. Dann wäre Gott auch den verkehrten 
Menschen recht. So wäre die Pforte weit und der Weg breit, 
der zum Leben führt. Aber Gott richtet sich nicht nach 
unserm sündigen Sinn. Wir müssen uns nach ihm richten, 
unsere, Wege verlassen und seine Wege einschlagen. - Die 
Gerechten, die nach dem Herrn sich richten, wandeln in 
den Wegen Gottes. Sie sind mit ihrem Gott in allem 
einverstanden. Sie lieben die Wahrheit, auch wenn sie ihnen 
wehe tut. Sie halten am Guten fest, auch wenn es ihnen 
Trübsal und Verlust einbringt. Werden andere scheinbar 
leichtere Wege geführt, lassen sie sich nicht zum Neid 
verleiten. Sie beugen sich und ordnen sich willig unter. 
Sie meistern ihren Gott nicht. Führt er sie scheinbar 
Umwege, sind sie gewiss, dass es eben einen kürzeren Weg nicht 
gibt. Ach, dass es doch mehr Leute gäbe, die göttlich weise 
und klug sind, Leute, die ihren Gott verstehen und wissen, 
dass seine Wege allezeit richtig sind! - Die Übertreter - es 
sind die, welche die Finsternis mehr lieben als das Licht - 
fallen in den Wegen des Herrn. Sie wollen sich nicht beugen 
und demütigen. Darum stoßen sie sich an den Führungen 
Gottes, durch die er sie zerbrechen will, und tadeln ihr 
Schicksal, durch das er sie zur Buße leiten möchte. Ganz 
besonders aber stoßen sie sich an dem Weg, den Gott zur 
Rettung der Menschheit eingeschlagen hat. Das Kreuz auf 
Golgatha ist ihnen ein Ärgernis und eine Torheit. Die 
Pflichtmenschen, die auf ihr einwandfreies Verhalten pochen 
und doch im Grunde nichts anderes sind als Übertreter 
der heiligen Gebote Gottes, stoßen sich in ihrer 
Selbstgerechtigkeit daran, dass sie mit all ihren Tugenden 
und guten Werken todeswürdige Missetäter sein sollen. Das 
ist ihrem Stolz unerträglich. Die weltseligen Leute hassen 
und verspotten das Kreuz, weil es das Todesurteil über dies 
Weltwesen ausspricht, das ihr Himmel ist. Allen aber, die 
nach Gerechtigkeit und nach Gott dürsten, ist das Kreuz 
Gotteskraft und Gottesweisheit. Das Kreuz ist für sie 
der Weg zum Frieden. Die anderen holen sich durch ihren 
Widerspruch und ihre Ablehnung dieses Rettungswegs das 
Verderben. Der gleiche Weg bringt die einen zum Himmel, 
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die anderen zur Hölle. 
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Joel 
Joe1.3 

C.H.Spurgeon 
"Sagt euren Kindern davon, und lasset's eure Kinder ihren 
Kindern sagen, und dieselbigen Kinder ihren andern Nachkommen." 
Joel 1, 3. 
 
Auf diese Weise kann durch Gottes Gnade stets ein kräftiges 
Zeugnis für die Wahrheit im Lande lebendig und tätig erhalten 
werden. Die Geliebten des Herrn sollen ihre Zeugniskraft für das 
Evangelium und den Bund des Testaments auf ihre Kinder vererben, 
und diese ebenso wieder auf ihre Nachkommen. Das ist unsre erste 
Pflicht, dass wir anfangen zu zeugen im eigenen Haus und am eigenen 
Herd, und der ist ein schlechter Prediger, der seines Amts nicht 
allervorderst in seinem nächsten Familienkreise wartet. Die 
Heiden muss man auf alle Weise herbeizubringen suchen, man muss 
an den Landstraßen und Zäunen einladen, aber die Heimat hat ein 
erstes Anrecht an uns, und wehe denen, die des Herrn Ordnung 
verkehren wollen. Unsre Kinder zu lehren, ist unsre persönliche 
Aufgabe; wir können sie nicht auf andre liebevolle Freunde 
abladen; diese können uns in unserer Aufgabe sehr unterstützen, 
aber sie können uns nicht von unserer heiligen Verantwortung und 
Pflicht entbinden; Mütter und Väter müssen, wie Abraham, ihr 
Hauswesen in der Furcht Gottes führen, und mit ihren Kindern über 
die Wundertaten des Höchsten reden. Eltern sind ebensogut dazu 
da, auf eines Kindes geistiges Wohlergehen zu achten, als auf 
sein leibliches Befinden. Die geistliche Erziehung unsrer Kinder 
zu vernachlässigen, wäre ärger als heidnisch. Hausgottesdienst 
ist notwendig für das Beste des Volks wie der Familie, vor allem 
aber um des Volkes Gottes willen. Mit tausend Ränken schleichen 
sich Aberglaube und Unglaube wieder unvermerkt unter unsrem 
Volke ein, und eines der wirksamsten Mittel, diesem Erzschaden 
entgegen zu arbeiten, wird fast ganz vernachlässigt: die 
Erziehung unsrer Kinder in der Furcht Gottes. Ach, dass doch die 
Eltern aufwachten und die Wichtigkeit dieser Sache erkennten! Es 
ist eine liebliche Pflicht, mit unsren Söhnen und Töchtern von 
Jesu zu reden, umso mehr, weil sich dies schon oft als ein Gott 
wohlgefälliges Werk erwiesen hat, denn Gott hat schon viele 
Kinder selig gemacht durch der Eltern Gebete und Ermahnungen. 
Möchte doch jedes Haus, wo dieses Blatt gelesen wird, den Herrn 
auf diese Weise ehren und sein Wohlgefallen erwerben! 
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Joe1.13 

C.Eichhorn 
"Begürtet euch nun und klaget, ihr Priester; heulet, ihr Diener 
des Altars."  Joel 1, 13. 
 
Der Prophet sagte "Mein Weinberg, mein Feigenbaum": Er redet 
im Namen seines Gottes. Jehova ist der eigentliche Besitzer 
des Landes. Das Volk ist nur der Beisasse, oder wie wir sagen 
würden, der Mietsmann seines Gottes. Jehova lässt das Volk in 
seinem Lande wohnen. 
 
Der Prophet empfindet den Jammer der Landplage aufs Tiefste. 
Er verweilt länger bei der Schilderung der grenzenlosen 
Verwüstung. Wahre Gottesmenschen sind nicht so übergeistlich, 
dass sie den irdischen Jammer gar nicht zu seinem Recht kommen 
lassen könnten. Auch den Herrn Jesus jammerte des hungernden 
Volkes in der Wüste. 
 
Bei schweren irdischen Heimsuchungen zeigen Gotteskinder auch 
einen Jammer. Sie fühlen zart und tief, sind nicht über jeden 
Schmerz erhaben. Aber ihre Klage entstammt nicht aus der 
Selbstsucht, wie die der Trinker (V. 5), oder der Ackersleute 
und Weingärtner (V. 11). Der Selbstsüchtige jammert ja dann, 
wenn es ihn selbst trifft. Gotteskinder haben vor allem ein 
Mitgefühl mit dem Jammer anderer. - Dies ist die nötige  
Vorbedingung, wenn man auf Leidtragende segensreich einwirken  
will. Wenn du innerlich dich hart zum Elend deiner Mitmenschen  
verhältst, werden deine Worte wenig Eingang finden. Dagegen  
lässt sich der Leidtragende gerne zurechtweisen, wenn er merkt,  
dass du seine Umstände tief zu Herzen nimmst und weinst mit den  
Weinenden. - Solch ein priesterlich fühlendes Herz hatte Joel.  
Er suchte nichts für sich; darum konnte er alles, was andere  
betraf, in sein Herz schließen. 
 
Gotteskinder klagen mit, aber sie klagen nicht bloß. Sie  
blicken vor allem auf und beten (V. 19). Wie oft wissen  
Weltmenschen in schweren Fällen nichts mehr, als jammern 
oder auch murren und finstere Reden auszustoßen. Sie nehmen  
das Schwere nicht von Gott, sondern wie oft zweifeln sie, ob  
es Gott überhaupt gibt; und wenn es ihn gibt, so fragen sie,  
wie kann er dann so etwas tun, wie kann er vernichten, was  
er selbst hat wachsen lassen? - Nur Gottesmenschen können die 
züchtigende Hand des Herrn erkennen. Sie wissen, warum er 
Plagen verhängt. Sie haben Licht und können deshalb auch 
anderen Licht geben und ihnen ihre schweren Erlebnisse richtig 
deuten als Züchtigungen zur Buße. Wie gut war es, dass damals 
in Joel ein solcher Mann dem Lande geschenkt wurde! Wie 
wichtig ist es, dass bei so vielem Leid und oft so schweren 
Heimsuchungen Gotteskinder da sind, die in herzlichem 
Mitgefühl, nicht in pharisäischem Bekehrungseifer, den Leuten 
auf die rechte Spur helfen können, so dass sie vor Bitterkeit 
und vor starrer Verzweiflung bewahrt bleiben! 
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Joe2.8 

C.H.Spurgeon 
"Keiner wird den andern irren, sondern ein jeglicher wird in 
seiner Ordnung daher fahren." 
Joel 2, 8. 
 
Die Wanderheuschrecken ziehen stets in bestimmter Ordnung 
einher, und obgleich ihre Zahl Legion ist, so fliegen sie 
nie durcheinander, und ihre Heerzüge geraten daher nie in 
Verwirrung. Die bemerkenswerte naturgeschichtliche Tatsache 
zeigt, wie der Herr überall in seiner Schöpfung den Geist der 
Ordnung walten lässt, und wie auch die kleinsten belebten 
Geschöpfe nicht minder dem von Gott in sie gelegten Gesetz 
gehorsam sind, als die in ihren Bahnen hinschwebenden Welten 
der Himmelsräume oder die flammenden Blitze. Es wäre von den 
Gläubigen wohlgetan, wenn sie sich in ihrem geistlichen Leben 
von demselben Geist der Ordnung leiten ließen. In ihrer 
christlichen Lebensentwicklung sollte keine einzige Tugend 
den Kreis einer andren überwuchern oder verdrängen, oder die 
Lebensfähigkeit der übrigen beeinträchtigen und alle Kraft für 
sich in Anspruch nehmen. Die Liebe darf der Rechtschaffenheit 
keinen Eintrag tun, der Mut darf nicht die Sanftmut aus dem 
Felde schlagen, die Bescheidenheit darf den kräftigen Willen 
nicht fesseln, und die Geduld dem festen Entschluss nicht hemmend 
in den Weg treten. So sei es auch in unsren Pflichten; die eine 
soll nicht der andern hinderlich werden; die Tätigkeit für das 
Gesamtwohl darf die häusliche Andacht nicht stören; die Arbeit 
für die Gemeinde darf den Familien-Gottesdienst nicht in den 
Winkel stellen. Es ist übel getan, wenn man Gott die eine 
Pflicht zum Opfer darbringt und sie mit dem Blut einer andern 
besudelt. Jedes Ding ist recht und schön in seiner Ordnung, 
sonst aber nicht. Zu den Pharisäern hat der Herr Jesus 
gesprochen: "Dies sollte man tun, und jenes nicht lassen." 
Dieselbe Vorschrift hat auch in unsrer persönlichen Stellung 
ihre Geltung, wir müssen acht haben, dass wir unsre Stellung 
kennen, sie einnehmen und sie bewahren. Wir müssen dienen, nach 
dem Maße, wie der Geist uns Gaben verliehen hat, und uns nicht 
in die Aufgabe dessen mengen, der neben uns dient. Unser Herr 
Jesus lehrte uns nicht nach hohen Dingen trachten, sondern 
willig die geringste Stelle unter den Brüdern einnehmen. Ferne 
sei von uns Ehrgeiz und Ruhmsucht, sondern wir wollen das 
Gewicht der Gebote unsres Herrn erwägen und tun nach seinem 
Geheiß. 
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Joe2.11 

C.H.Spurgeon 
"Sein Heer ist sehr groß und mächtig." 
Joel 2, 11. 
 
Betrachte, meine Seele, die Macht und Gewalt des Herrn, der dein 
Schatz und dein Schutz ist. Er ist ein Kriegsheld. Jehovah ist 
sein Name. Alle Mächte und Kräfte des Himmels harren auf seinen 
Wink, Heerscharen warten an seiner Schwelle, Cherubim und 
Seraphim, Wächter und Heilige, Fürstentümer und Gewalten, alle 
sind seinem Willen gehorsam. Wären unsre Augen nicht geblendet 
von der Überreizung unsrer irdischen Sinne, so würden wir 
feurige Wagen und Rosse um die Geliebten des Herrn her 
erblicken. Alle Kräfte der Natur stehen ganz und gar unter dem 
allmächtigen Walten des Schöpfers. Sturmwind und Ungewitter, 
Blitz und Regen, Schnee und Hagel, der sanfte Tau und der 
lebende Sonnenschein, sie kommen und gehen auf seinen Wink. 
Er löset die Bande des Orion und bindet die Bande des 
Siebengestirns zusammen. Erde, Luft und Meer, und die Örter 
unter der Erde, das sind die Zelte der Heere Jehovahs; der 
Weltraum ist sein Feldlager, das Licht sein Panier und die 
Flamme sein Schwert. Wenn Er auszieht im Streit, verheert 
Hungersnot das Land, Pestilenz schlägt die Völker nieder, Ströme 
überfluten das Land mit den Tiefen des Meeres, Windsbräute 
erschüttern die Gebirge, und Erdbeben bewegen die Grundfesten 
der Erde. Und auch die belebte Schöpfung anerkennt seine 
unumschränkte Herrschaft, und von dem Walfisch an, der den 
Propheten Jonas verschlang, bis zu dem "Ungeziefer, Läuse 
in allen Grenzen," welche das Gefilde Zoan plagten, sind alle 
Geschöpfe seine Diener; und gleich den Raupen und Käfern und dem 
Geschmeiß sind sie Streithaufen seines großen Heeres, denn sein 
Heer ist sehr groß und mächtig. Meine Seele, achte darauf, dass 
du im Frieden lebst mit deinem großen König, ja, noch vielmehr, 
lass dich unter sein Panier aufnehmen, denn gegen Ihn ist dein 
Kämpfen ohnmächtig, aber Ihm zu dienen, das ist Ehre und Ruhm. 
Jesus, Immanuel, Gott-mit-uns, nimmt gern Zuzügler auf in die 
Kriegsschar des Herrn; wenn ich noch nicht aufgenommen bin, so 
will ich zu Ihm gehen, ehe ich einschlafe, und Ihn darum bitten; 
bin ich aber schon eingereiht, wie ich hoffe, so bin ich ein 
Kreuzesstreiter; darum will ich guten Muts sein, denn der Feind 
ist meinem Herrn gegenüber ohnmächtig, denn "sein Heer ist sehr 
groß und mächtig." 
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Joe2.13 

C.H.Spurgeon 
"Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider." 
Joel 2, 13. 
 
Wenn wir unsre Kleider zerreißen oder auf andre äußerlich 
sichtbare Weise unsre innere gottesfürchtige Stimmung kundgeben, 
so ist das nichts Schweres, aber es ist häufig etwas 
Heuchlerisches; doch wahrhafte, aufrichtige Reue empfinden, 
das ist weit schwerer und darum auch seltener. Die Menschen 
beobachten ohne Weigern die kleinlichsten und umständlichsten 
Vorschriften äußerlicher Gottesdienstordnungen, denn das gefällt 
dem fleischlichen Sinn, aber wahre Gottesfurcht ist zu 
demütigend, zu herzangreifend, zu sehr wider den eigensten 
Geschmack der fleischlichen Menschen; diese ziehen etwas 
Gehaltloses, Weltliches, Auffallendes bei weitem vor. Äußerliche 
Vorschriften wirken wohltuend auf den flüchtigen zeitlichen 
Sinn, und schmeicheln ihm. Auge und Ohr fühlen sich befriedigt; 
der Selbstbetrug wird genährt; die Selbstgerechtigkeit bläht 
sich auf; aber diese äußerlichen Beobachtungen sind äußerst 
betrüglich, denn in der Todesstunde und am Tage des jüngsten 
Gerichts hat die Seele etwas mehr nötig, bedarf sie etwas 
Wahrhafteres zu ihrer Stütze, als leeres Formelwesen und 
gehaltloses Gepränge. Wenn nicht lebendige Gottesfurcht dabei 
ist, so ist aller Gottesdienst eitel und umsonst; wenn es an 
aufrichtigem Ernst des Herzens fehlt, dann ist jede äußere 
Gestalt der Gottesverehrung eine großartige Verhöhnung und 
eine freche Verspottung der Majestät des Himmels. 
Aber das Zerreißen des Herzens ist eine göttliche und 
tiefgefühlte Wirkung. Es ist ein verborgenes Leiden, das 
persönlich empfunden wird; es ist keine äußerliche Sache, 
sondern es ist ein tief in die Seele einschneidendes Werk des 
Heiligen Geistes, das ins innerste Mark des Gläubigen eindringt. 
Es ist gewaltig demütigend, und ganz und gar feindselig gegen 
alles, was Sünde heißt: aber eben darum ist es eine köstliche 
Zubereitung für den gnädigen Trost, den stolze, ungedemütigte 
Geister nie empfangen können; und es bewirkt eine völlige 
Entscheidung, denn es findet sich nur bei den Auserwählten 
Gottes. 
 
Unser Schriftwort heißt uns unsre Herzen zerreißen, aber sie 
sind von Natur hart wie Marmor: wie ist's denn möglich? Wir 
müssen die Herzen nach Golgatha bringen; des sterbenden Erlösers 
Stimme hat einst Felsen zerrissen, und sie ist auch jetzt noch 
gleich mächtig. 
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Joe2.25 

C.H.Spurgeon 
"Und ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken 
gefressen haben."  Joel 2, 25. 
 
Ja, jene vergeudeten Jahre, über die wir seufzen, sollen uns 
wieder erstattet werden. Gott kann uns so reichliche Gnade 
geben, dass wir in den Rest unserer Tage so viel Arbeit 
zusammendrängen, dass sie Ersatz bietet für jene Jahre der 
Nicht-Wiedergeburt, über die wir in demütiger Buße trauern. 
 
Die Heuschrecken der Rückfälligkeit, der Weltlichkeit, der 
Lauheit sehen wir jetzt als eine furchtbare Plage an. O,  
dass sie uns niemals nahe gekommen wären! Der Herr hat sie  
nun in Barmherzigkeit hinweg genommen und wir sind voll  
Eifer, Ihm zu dienen. Gelobt sei sein Name, wir können solche 
Ernten geistlicher Gnaden gewinnen, dass unsere frühere 
Unfruchtbarkeit davor verschwindet. Durch reiche Gnade können  
wir unsere bittere Erfahrung benutzen und sie gebrauchen,  
andere zu warnen. Wir können durch unsere früheren Mängel umso  
tiefer in der Demut, im kindlichen Vertrauen und in bußfertiger  
Frömmigkeit gewurzelt werden. Wenn wir umso wachsamer, eifriger  
und milder sind, so werden wir durch unsere beklagenswerten  
Verluste gewinnen. Die vergeudeten Jahre können durch ein  
Wunder der Liebe erstattet werden. Scheint es ein zu großes  
Gut? Lasst uns dafür glauben und dafür leben, und wir können es  
noch erlangen, eben wie Petrus umso nützlicher wurde, nachdem  
seine Vermessenheit durch seine zu Tage getretene Schwachheit  
geheilt worden war. Herr, stehe uns durch Deine Gnade bei. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken, 
Käfer und Raupen gefressen haben. 
Joel 2,25. 
 
Ein bitterer Schrei dringt oft aus dem Herzen derer, die 
nach langem Irren sich endlich vom treuen Hirten haben 
finden lassen. Es ist die Klage um die verlorenen Jahre: O, 
hätte ich früher dem Ruf gefolgt! Mein Leben hätte sich anders 
gestaltet. Was hätte ich für die Meinigen sein können! - Ach, 
auch im Herzen derer, die in Jesu Nachfolge stehen, spricht eine 
leise Stimme ähnliche Worte: Wie vieles habe ich versäumt! 
Wie wenig Frucht habe ich getragen! 
 
Du armes Schäflein Jesu, höre heute ein Wort, das 
Jehova seinem Volk sagte, als es nach einer furchtbaren 
Heuschreckenplage in ähnliche Klage ausbrach. Gewiss, du darfst 
es nehmen als von dem gnädigen und gerechten Heiland auch dir 
gesagt. Kennst du die Heuschrecken und Raupen, die deinen 
Acker verderbt haben? Trägheit und Leichtsinn, oberflächliche 
Lektüre und wie die Schädlinge alle heißen? So komm, beuge 
dich vor deinem Gott und nimm seine Züchtigung an. A b e r 
v e r z a g e  n i c h t ! Er kann dir die Jahre wieder erstatten; 
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denn wo die Sünde mächtig war, ist die Gnade noch mächtiger. 
Weihe ihm nur fortan deine ganze, volle Liebe. Deine Einöde 
wird wieder blühen, wenn dein Heiland in dir wohnt. 
 
 Ich kann ja nicht verzagen 
 Mit einem solchen Herrn, 
 Der meine Schuld getragen, 
 Mir herrlich hilft und gern. 
 Ich beuge mich in Demut, Herr, vor Dir, 
 Beweise Deine Gnade auch an mir! 
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Joe2.28 

E.Schrenk 
Joel 2, 28-29: Und nach diesem will ich meinen Geist 
ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter 
sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben, und 
eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur 
selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. 
 
Der Apostel Petrus sieht am Pfingstfest eine Erfüllung dieser 
großen und herrlichen Verheißung. Sehen wir aber obige 
Worte genau an, so merken wir sofort, dass das Pfingstfest 
in Jerusalem doch nur eine anfängliche Erfüllung dieser 
Verheißung sein kann, denn wenn wir die Worte "alles 
Fleisch" nicht entleeren wollen, so haben wir noch viel mehr 
zu erwarten, als das, was am ersten Pfingsten geschehen ist. 
Ja, Gott sei Dank! 
 
Die erste Frage ist aber, wann wird der Heilige Geist auf 
alles Fleisch ausgegossen werden? Darauf werden wir mit 
Entschiedenheit antworten müssen: Nicht vor dem 
tausendjährigen Reich. Das Antichristentum, das sich immer 
mehr entwickelt, ist kein Boden für ein Pfingsten für alles 
Fleisch. Wir schaden ganz ungeheuer, wenn wir in unserer 
Phantasie den Leuten Erwartungen beibringen, die nicht 
erfüllt werden. Es ist sehr verhängnisvoll, wenn wir uns in 
unserer Arbeit und Hoffnung auf baldige Großtaten Gottes 
verlassen, die erst eintreten werden, wenn nach Offenbarung 
20, 2-3 der Satan gebunden wird, so dass der Geist Gottes 
frei walten kann, wie es jetzt unmöglich ist. 
 
Die Hindernisse für den Geist Gottes sind jetzt sehr groß. 
Nach dem Wortlaut unseres Textes sieht man auch wohl, 
dass in obigen Worten unsere Kirchenzeit nicht gemeint ist: 
"Die Töchter sollen weissagen", natürlich allgemein, so 
allgemein, wie der Geist ausgegossen sein wird. Offenbar war 
das im Anfang der Kirche der Fall. Nach Apostelgeschichte 
21, 9 hatte der Evangelist Philippus vier Töchter, die 
weissagten. 
 
Wir sollten uns vielmehr sehnen nach der herrlichen Zeit, in 
der wieder Ordnung des Heiligen Geistes sein wird unter 
unserem Oberhirten Jesus Christus. Wie wird man dann 
wohl über unsere jetzigen Ordnungen denken? Auch auf eine 
andere soziale Ordnung weist unser Text hin: Auf die 
Knechte und Mägde kommt dann der Geist, und Petrus lässt 
auch sie weissagen (Apostelgeschichte 2, 18). Da werden alle 
Stände zufrieden sein, und doch wird es noch Knechte und 
Mägde geben. 
 
 Herr, mache Dich auf! Wir sehnen uns nach der Erlösungszeit. 
 Höre das Flehen Deiner Kinder.  Amen. 
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Joe2.32 

C.H.Spurgeon 
"Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, 
der soll errettet werden." Joel 3, 5. 
 
Warum rufe ich nicht seinen Namen an? Warum laufe ich zu 
diesem und jenem Nachbarn, wenn Gott so nahe ist und meinen 
schwächsten Ruf hören will? Warum sitze ich nieder und mache 
Entwürfe und erfinde Pläne? Warum werfe ich nicht sogleich 
mich und meine Last auf den Herrn? Der gerade Weg ist der 
beste - warum laufe ich nicht sogleich zu dem lebendigen  
Gott? Vergeblich werde ich anderswo Befreiung suchen, aber  
bei Gott werde ich sie finden, denn hier habe ich sein  
königliches 'Es Soll', und das gibt mir Gewissheit. 
 
Ich brauche nicht zu fragen, ob ich Ihn anrufen darf oder 
nicht, denn das Wort "Wer" ist ein sehr weites und umfassendes. 
"Wer" meint m i c h, denn es meint allen und jeden, der Gott 
anruft. Ich will deshalb der Führung des Textes folgen und 
sogleich den glorreichen Herrn anrufen, der eine so weite 
Verheißung gegeben hat. 
 
Meine Not ist dringend, und ich sehe nicht, wie ich befreit 
werden soll, aber das ist nicht meine Sache. Er, der die 
Verheißung gibt, wird Mittel und Wege finden, sie zu halten. An 
mir ist es, Seinen Geboten zu gehorchen; an mir ist es nicht, 
Seine Ratschläge zu leiten. Ich bin sein Diener, nicht sein  
Sachwalter. Ich rufe Ihn an, und Er wird mich erretten. 
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Joe3.13 

J.A.Bengel 
Schlaget die Sichel an, denn die Ernte ist reif. (Joel 4, 13) 
 
Es ist, als ob es in unsern Tagen einen Stillstand gäbe, 
oder dass die Kraft mehr ab- als zunähme, welches ein Zeichen 
der Reife ist. Die Ernte ist vorhanden. Da wird eine Menge 
gerechter Leute durch den Tod hingerafft und in die Scheune 
des Herrn gesammelt werden. Wem es darum zu tun ist, dass 
er auch unter dem guten Weizen erfunden und in die 
Scheunen des Herrn Jesu möchte gebracht werden, der richte 
sich in Zeiten danach. 
 
Wie weit oder wie nahe es bis dahin sei, lässet sich nicht 
so genau bestimmen. Vor Gottes Augen kann es wohl weiter 
gekommen sein, als wir zu schätzen wissen. 
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Joe4.14 

S.Keller 
Joel 4, 14: «Es werden Haufen über Haufen Volks sein im Tal 
der Entscheidung; denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der 
Entscheidung.» 
 
Ob sich diese Weissagung nicht in unseren Tagen anhebt zu 
erfüllen? Nie vorher drehte es sich im Tal der Entscheidung 
um solche Menschenmassen wie heute. Die soziale Frage, 
die Frauenfrage, die Friedensfrage, die Entscheidung für 
Jesus oder wider ihn bewegt die ganze Welt. Durch den 
Riesenverkehr, durch steigende Volksbildung, durch Zeitungen 
und Radio werden alle Völker der Erde mehr und mehr zu einem 
einheitlichen Organismus. Was an einer Stelle die Menschheit 
betrifft, zuckt in wenig Stunden um den ganzen Erdball. Sie 
sind gewissermaßen zusammengedrängt im Tale der Entscheidung. 
Und die Entscheidungen werden Schlag auf Schlag kommen, bis 
der Herr selbst die letzte Entscheidung heraufführt mit dem 
Morgenrot des letzten Tages der Weltgeschichte. - Vorher 
triff du, mein Herz, deine Entscheidung! Unentschiedenheit 
wird bald unmöglich sein; heute ist sie schon ein Unrecht. 
Du musst wissen, wohin du mit deiner Person, deiner Arbeit, 
deiner Liebe und deinem Bekenntnis gehörst. Die Lauen 
gehören zum Feinde; die Halben werden enterbt. Bete um die 
Gnade, dass dein Herz fester werde, ehe um dich her alles ins 
Wanken gerät. 
 
Herr, mach uns fest und stille und stark. Bald musst du uns 
in die erste Reihe derer schieben, die deine Fähnlein tragen, 
und wir sind noch so unfertig und unfrei. Ach, mache deine 
Kinder schön und gib ihnen einen gewissen neuen Geist. Amen. 
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Amos 
Am2.8 

C.Eichhorn 
"Und bei allen Altären schlemmen sie auf den verpfändeten 
Kleidern und trinken Wein in ihrer Götter Hause von den 
Gebüßten."  Amos 2, 8. 
 
Menschen, die allerlei Unrecht auf dem Gewissen haben, sind 
oft am eifrigsten im äußerlichen Gottesdienst. Anstatt sich 
gründlich zu bekehren, versuchen sie durch fromme Übungen, 
auch Stiftungen oder Gaben ihrem Gewissen ein Pflaster 
aufzulegen. Anstatt ihr unsauberes Kleid auszuziehen, legen 
sie so nur ein frommes Mäntelchen um. Anstatt das unrechte Gut 
zurückzuerstatten, geben sie etwas für Mission, oder sonst 
einen frommen Zweck. Solche Gaben sind Gott ein Greuel. Es ist 
eine schlimme Sache, sich mit Gottes Wort und Gebet abzugeben 
und doch sich nicht zu scheiden vom Unrecht. Wer das tut, 
verliert bald das Zartgefühl und bekommt ein unverschämtes Herz 
und eine freche Stirn, wie Judas, der Verräter. Willst du vom 
Bösen oder vom weltlichen Wesen absolut nicht lassen, dann 
bleibe frommen Andachten und frommen Kreisen lieber fern. Sonst 
wirst du stumpf und gefühllos und kannst Wahrheit und Lüge 
selbst nicht mehr unterscheiden. Wer auf sein Gewissen nicht 
hören will, der hasst das Wort der Wahrheit und noch mehr die 
Zeugen der Wahrheit, durch welche Gott das Gewissen wecken und 
schärfen will. 
 
Wer nicht von Herzen fromm werden will, dem sind die Frommen 
unleidlich und ein beständiger Vorwurf. Weil man selbst seine 
Bahn nicht verlassen will, sucht man solche Fromme aus ihrer 
Bahn herauszubringen und sie wieder in die Geleise der 
Durchschnittsfrömmigkeit hineinzubringen, wie sie sich der alte  
Mensch nach seinen Neigungen und Bedürfnissen zurecht gemacht  
hat. Man bedenkt nicht, was es für eine schwere Verantwortung  
ist, einen Frommen abwendig zu machen. Wahre Frömmigkeit ist 
ja nicht eigenes, sondern Gottes Werk. So streitet man in 
Wahrheit gegen Gott. - Wer sich noch nicht entschließen  
kann, ganz entschieden auf Gottes Seite zu treten, der lasse 
wenigstens aufrichtige Fromme in Ruhe. Er erkenne an, dass er 
ihrem Vorbild folgen sollte und achte sie. Wer sich an ihnen 
vergreift, der greift den HErrn selbst an (V. 12). Ps. 105, 15. 
 
Wenn du dem Gewohnheits-Christentum den Rücken kehrst, und dich 
entschieden auf die Seite des HErrn stellst, dann mache dich 
auf Anfechtungen und Versuchungen gefasst. Man will dir den 
Mund stopfen und dich auf den alten Standpunkt herunterziehen. 
Da heißt es feststehen! (Ps. 40, 10) 
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Am3.3 

D.Rappard 
Mögen auch zwei miteinander wandeln, sie seien denn Eins untereinander. 
Amos 3,3. 
 
Klipp und klar sagt uns dies Wort, dass es zu einem 
gedeihlichen Zusammengehen einer inneren Einigkeit bedarf. 
Es hat dieser Ausspruch schon manchem jungen Herzen zur 
Entscheidung geholfen, wenn es sich um die so wichtige Frage 
einer Verlobung handelte. Wie können Zwei miteinander wandeln, 
wenn des Einen Herz nach Jesus verlangt und des Andern 
Sinn auf die Welt gerichtet ist? Der gleiche Grundsatz gilt 
auch in der Freundschaft, sogar im Geschäftsleben und 
in Wohlfahrtsbestrebungen. Möchten doch alle, die vor 
entscheidenden Schritten stehen, dies recht erwägen und lieber 
das Teuerste opfern, als eine Verbindung eingehen, die viel 
inneres Leid und nur zu oft den Verlust der ewigen Seligkeit 
nach sich zieht. 
 
Aber unser Wort hat noch eine tiefere, eine zarte, innerliche 
Bedeutung, ja, diese ist wohl nach dem Zusammenhang des 
Textes die vom Herrn gedachte Auslegung. Es gibt ein Wandeln 
mit Gott, wovon wir schon durch Henoch Zeugnis haben, eine 
Gemeinschaft, die sich nicht beschreiben, aber seliglich erfahren 
lässt. Dieses "M i t e i n a n d e r  w a n d e l n" macht das 
Leben glücklich und fruchtbar für die Ewigkeit. Wer es genießen 
will, muss Eins geworden sein mit Gott und Eins bleiben im 
Glauben und in liebendem Gehorsam. 
 
 Wie könnt ich einsam werden? 
 Wir sind ja immer zwei! 
 In Glück und in Beschwerden 
 Bist Du, o Herr, dabei. 
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Am4.12 

J.A.Bengel 
Schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott. (Amos 4, 12) 
 
O es ist eine ernsthafte Sache, Gott recht begegnen! Es ist 
ein heiliger Gott, mit dem wir es zu tun haben. Die göttliche 
Heiligkeit und Herrlichkeit wird gerühmt von denen die ihm 
so nahe sind und uns doch auch zu ihren Mitgenossen 
bekommen werden. 
 
Durch die Erkenntnis unsres großen Gottes und unsres 
Heilandes Jesu Christi und die darin liegende Wahrheit und 
Klarheit sollen wir entfliehen der unflätigen und garstigen 
Welt, und uns los machen von allem, was uns von derselben 
anhangt. 
 
Wenn sich Gott zu den Menschen nahen will, gibt es immer 
anfangs etwas aufzuräumen. 
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Am6.8 

C.Eichhorn 
"Denn der HERR HERR hat geschworen bei seiner Seele, spricht 
der HERR, der Gott Zebaoth: Mich verdrießt die Hoffart Jakobs, 
und ich bin ihren Palästen gram; und ich will auch die Stadt 
übergeben mit allem, was darin ist."  Amos 6, 8. 
 
Gott hat sein Volk auch in äußerer Beziehung keineswegs hinter 
anderen Völkern zurückstehen lassen. Er hat es mit ewigen und 
zeitlichen Gütern bedacht. 
 
Amos führt eine scharfe Sprache gegen die Großen und Vornehmen 
des Volkes. Ihn blendet der Glanz der Welt nicht mehr. Aber er 
hat auch nicht einen solchen Hass gegen die Vornehmen, wie ihn 
heutzutage manche Parteiungen bekunden. Er tritt nicht deswegen 
gegen sie auf, weil sie vornehm sind, sondern weil sie unrecht 
tun und liederlich leben: Die Vornehmen zu Zion (Juda) und  
zu Samaria, der Hauptstadt des Zehnstämmereiches leben in 
fleischlicher Sicherheit und stützen sich auf die feste Lage 
ihrer Hauptstadt. Diese Führer des Volkes geben leider ein 
schlechtes Beispiel. Sie sind vornehm ihrem Stande nach, aber 
nicht ihrer Gesinnung nach. Wie das Volk, so haben auch seine 
Leiter ihren wahren Adel vergessen. Israel ist der Erstling 
unter den Völker, (V. 2); Gott hat es aus unverdienter Gnade 
hervorgezogen und es zu seinem Diener (Luk. 1, 54) gemacht, 
durch den er Sein Heil allen Völkern übermitteln will (Joh. 4, 
22). Dieser seiner hohen Stellung und Aufgabe hätte das Volk, 
und vor allem seine Führer, eingedenk sein sollen, sie haben 
ihre Würde selbst mit Füßen getreten. 
 
Hat dich Gott auf einen höheren Posten gestellt, so dünke dich 
nicht über andere erhaben, sondern denke daran, dass dir höhere 
Pflichten und Verantwortung daraus erwachsen. Wenn dich Gott 
über andere stellt, so beruft er dich damit zu einem 
umfassenderen Dienst. 
 
Israel war von Gott bevorzugt, aber deswegen hat Gott dasselbe  
doch nicht verzogen. In Röm. 3, 2 betont der Apostel diesen  
Vorzug, aber Röm. 3, 9 fragt er: "Ragen wir vor den anderen 
hervor?" "In keiner Weise." Hat dich Gott aus Gnaden aus dem 
Staub gezogen und zu seinem Kind gemacht, so hast du einen 
Vorzug vor Tausenden. Aber bilde dir nicht fleischlicherweise 
etwas darauf ein, halte dich nicht für besser als andere, 
stelle dich vielmehr neben jeden, auch den tiefgesunkensten 
Sünder. Du stehst auf deiner Höhe nur durch den Glauben; sei 
nicht stolz, sondern fürchte dich (Röm. 11, 20). 
 
Zum anderen: Ein Gotteskind soll ein Standesbewusstsein haben 
(1. Petr. 2, 9) und standesgemäß leben (1. Petr. 1, 15). 
Die wahre Ehre kann dir niemand nehmen, als du selbst. Wer 
dich unschuldig beschimpft, entehrt sich nur selbst. 
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Am7.2 

C.Eichhorn 
"Als sie nun das Kraut im Lande gar abgefressen hatten, sprach 
ich: Ach HERR HERR, sei gnädig! Wer will Jakob wieder 
aufhelfen? denn er ist ja gering."  Amos 7, 2. 
 
Amos sieht den Herrn im Gesicht, wie er im Begriff ist, ein 
Heuschreckengericht über das Land zu verhängen. Das Heu musste 
an den König für seine vielen Kriegsrosse abgeliefert werden, 
doch das Grummet, das Spätgras, fiel den Bauern zu. Wenn nun 
das Kraut im Lande gar abgefressen ist: Wie soll Jakob 
bestehen? 
 
Amos fällt fürbittend dem Herrn in die Arme, welche er zur 
Züchtigung gegen sein Volk aufgehoben hat. Er fleht um Gnade 
und begründet seine Bitte mit dem Hinweis auf den schwachen, 
geringen Stand des Volkes, das gegenüber einem solchen Gericht 
nicht standhalten kann. Israel stand zwar an äußerer Macht 
hinter seinen nächsten Nachbarn nicht zurück, aber im 
Verhältnis zu Ägypten oder gar Assyrien hatte es doch nur eine 
kleine Kraft (Offenb. 3, 8). Seine Stärke sollte und wollte der 
Herr sein. Er lässt sich erbitten und nimmt seinen Beschluss 
zurück. Reue bei Gott ist natürlich etwas anderes als bei 
Menschen. Menschen bereuen, was sie etwa verkehrt gemacht 
haben. Besonders gilt dies auch bei voreiligem Wort oder Tun.  
In diesem Sinne ist Reue bei Gott gänzlich ausgeschlossen, Gott  
redet oder tut nie etwas Unbedachtes. (4. Mose 23, 19). Gottes  
Reue drückt eine Änderung seiner Beschlüsse aus, welche durch  
der Menschen Verhalten hervorgerufen wird. Darum ändert er 
seine Stellung, wenn wir uns anders zu ihm stellen (Jer. 18, 
7 ff.). Der wahre Gott hat nicht eine starre Unveränderlichkeit. 
(Eine solche Lehre hat der Islam.) Der Gott der Liebe lässt  
sich erbitten und umstimmen. 
 
Amos hat mit Gott reden gelernt, nachdem Gott mit ihm zuvor 
geredet hat. Nun blickte er in seines Gottes Werkstatt; seine 
Gedanken und Wege wurden ihm klar. - Lass Gott mit dir reden 
durch sein heiliges Wort, dann wird sich dein Mund öffnen zu  
rechtem Gebet. Das Wort Gottes gibt dir Gebetsgedanken und  
Gebetsgegenstände. Wenn du nicht im Worte lebst, werden deine  
Gebete eintönig und dürftig. 
 
Gott lässt sich gern erbitten, wenn man Schwachheit, Ohnmacht,  
Armut vor ihn hinlegt. Er steht ja immer auf der Seite der  
Elenden, Armen, Unterdrückten, kurz aller derer, die sich nicht  
helfen können. Bei der Welt gilt Macht und Zahl etwas. Gott  
hilft den Elenden (2. Kor. 7, 6). Besonders am Sündenelend geht  
er nicht erbarmunglos vorüber. 
 
Es kann befremden, dass die fürbittenden Gottesknechte  
barmherziger erscheinen, als der Herr selbst. Doch dürfen wir  
nicht vergessen, dass sie nur Fürbitte tun können in Kraft  
der Liebe, welche Gott selbst in sie gelegt hat. Jehova wollte  
den Amos, wie einst den Moses (2. Mos. 32, 10) auf die Probe 
stellen, ob er wohl ein priesterliches Herz habe. Er hat  
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diese Probe, wie sein großer Vorgänger glänzend bestanden. 
"W e n n  e i n e r  i m  P r i e s t e r e x a m e n    
d u r c h f ä l l t , w i r d  a u s  i h m  e i n   
R i c h t e r", e i n  t r a u r i g e s  G e s c h ä f t! 
(Matth. 7, 1.) Unser großer Fürbitter ist Jesus Christus. 
In ihm, dem Sohne Gottes, tritt Gott selbst bei Gott ein. Er 
tritt für die schwachen, sündigen Glieder seines Leibes ohne 
Unterlass ein. Seine Fürbitte hält das Gericht lange auf. 
Nur das Endgericht ist bei Gott unabänderlich beschlossen. 
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Am8.1 

J.A.Bengel 
Siehe da stand ein Korb mit reifem Obst. Da sprach der 
Herr zu mir: Das Ende ist gekommen über mein Volk Israel; 
ich will ihm nichts mehr übersehen. (Amos 8, 1. 2) 
 
Dass die Welt anfängt, reif zu werden, das sieht man auch 
daran: die Art, Böses zu tun und es zu behaupten, gewinnt 
immer mehr das Ansehen einer Kunst. Die Sünden wider das 
6. Gebot nehmen sehr überhand. Es gibt überaus viele, von 
denen man darin übel spricht. Wo will es hin? Wenn zu der 
Lust im Fleisch noch die Verführung kommt, was wird's 
werden? Was große Herren im Großen tun, sucht jeder Geselle 
im Kleinen nachzumachen. 
 
Will uns indessen die abscheuliche Bosheit der Menschen 
irren, so sollen wir daran denken, es komme immer näher 
dazu, dass Gott der Allmächtige aufräumen wird. Wie wird 
den Menschen ihr Mutwille, ihre Frechheit und Sicherheit 
vergehen! 
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Am8.7 

C.H.Spurgeon 
"Der HErr hat geschworen wider die Hoffart Jakobs: Niemals 
werde ich solcher ihrer Werk vergessen!"  Amos 8. 7. 
 
 Sind sie glücklich? 
"Haltet ihr den zum Tode Verurteilten für einen glücklichen 
Mann, weil er bis zu seiner Hinrichtung reichliches Essen hat? 
Oder den, der sich in der Welt draußen ein Ansehen gibt und 
seiner ruinierten und zusammenbrechenden Stellung einen guten 
Anschein verleiht, während er daheim von Mangel und Elend 
gequält wird, das bereit ist, auf ihn zu kommen wie ein 
gewappneter Mann; einen, der heute in aller Art von Vergnügungen 
schwelgt, aber diese Nacht sterben wird? Dann mögen die, welche 
in der Schuld ihrer Sünden bleiben, glücklich sein." 
 
Wenn wir Sünder, die noch keine Vergebung erlangt haben, recht  
betrachten, werden wir sie herzlich bemitleiden. Sei ihre Lage,  
welche sie wolle, zu dieser Stunde bleibt der Zorn Gottes über  
ihnen, und sie sind "schon gerichtet"; und was die Zukunft  
betrifft, so ist diese schwarz mit sicherer Verurteilung. Ach! 
der Unglückliche, gegen den Gott sein Antlitz setzt! Welches 
Elend kann größer sein, als das, aufbehalten zu bleiben bis  
auf den großen Tag des Zornes Gottes? Wir wundern uns über die 
Lustigkeit der Menschen, die zur Hölle verdammt sind, ihre 
Verblendung ist schrecklich anzusehen. 
 
Deshalb können wir uns nicht mit ihnen in ihrer fleischlichen 
Lustigkeit verbinden. Sünder mögen tanzen, aber es wird nicht 
nach unserem Pfeifen sein. Sie mögen schwelgen und schlemmen, 
aber wir dürfen sie nicht in ihrer Fröhlichkeit aufmuntern, denn 
wir wissen, dass ihr Tag kommt. Lass keinen Wunsch, ihre niedrigen 
Freuden zu teilen, in deinem Gemüte sich verbergen, wenn du in 
der Tat ein Kind Gottes bist. Beneide nicht die Übertreter. Wer 
würde einen Verbrecher, der hingerichtet werden soll, um seinen 
letzten Schluck Wein beneiden? Lasst ihre Zerstreuungen euch 
nicht anziehen. Jeder vernünftige Mann würde den Elenden 
bemitleiden, der unterm Galgen noch tanzen kann. Sünder, die  
auf dem Weg zur Hölle spielen und scherzen, sind schlimmer als 
wahnsinnig, sonst würde ihr Singen sich in Seufzen verkehren. 
 
(nach Th.Manton) 
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Am9.9 

C.H.Spurgeon 
"Aber, doch siehe, ich will befehlen, und das Haus Israel unter 
allen Heiden sichten lassen; gleichwie man mit einem Siebe 
sichtet, und die Körnlein sollen nicht auf die Erde fallen." 
Am. 9, 9. 
 
Jegliche Sichtung geschieht nur durch Gottes Zulassung und 
Anordnung. Der Satan muss erst um Erlaubnis fragen, bevor er eine 
Hand an Hiob legen darf. Ja, noch mehr, in gewissem Sinne sind 
unsre Sichtungen unmittelbar das Werk des Himmels, denn unsre 
Schriftstelle sagt: "Ich will das Haus Israel sichten lassen." 
Satan mag wie ein Sklave das Sieb dabei halten, in der Hoffnung, 
das Korn verderben zu können; aber die alles regierende Hand  
des Meisters vollbringt die Reinigung des Getreides durch  
eben dieselbe Behandlung, die nach dem Verlangen des Feindes 
verderblich werden sollte. Du teurer, aber heftig gesichteter 
Weizen aus der Scheuer des Herrn, lass dir einen kräftigen Trost 
zufließen aus der seligen Überzeugung dass der Herr beides, 
Dreschflegel und Sieb, regiert zu seiner ewigen Ehre und zu 
deinem unsterblichen Heil. 
 
Der Herr Jesus wird ganz gewiss die Worfschaufel in seiner Hand 
gebrauchen, und wird das Gute von dem Bösen scheiden. Es sind 
nicht alle Israel, die von Israel stammen. Der Haufe auf dem 
Boden der Tenne ist noch kein gereinigter Same, und darum muss 
alles mit der Worfschaufel geworfelt werden. Im Sieb tut das 
wirkliche Gewicht seine Wirkung. Aber Hülsen und Spreu, die 
keinen Gehalt haben, müssen vor dem Winde zerstieben und nur 
das echte, reine Korn bleibt zurück. 
 
Merket auf die vollkommene Bewahrung die des Herrn Weizen 
erfährt; auch das letzte Körnlein hat die Verheißung der 
Bewahrung. Gott selbst sichtet, und darum ist's etwas so  
Ernstes und Schreckliches darum; Er sichtet die Seinen an  
allen Orten, "unter allen Heiden;" Er sichtet sie auf eine  
höchst wirksame Weise, "gleichwie man mit einem Siebe 
sichtet;" und trotz alledem darf auch nicht das kleinste,  
leichteste, zusammengeschrumpfteste Körnlein "auf die Erde  
fallen." Jeder einzelne Gläubige ist in den Augen des Herrn  
wert gehalten; ein Hirte verlöre nicht gern ein einziges  
Schäflein, ein Goldschmied nicht einen einzigen Diamant, eine  
Mutter nicht ein einziges Kind, ein Mensch nicht ein einziges  
Glied seines Leibes, noch viel weniger der Herr den Geringsten  
aus seinem erwählten und erlöseten Volk. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Aber doch siehe, ich will befehlen, und das Haus Israel unter 
allen Heiden sichten lassen, gleich wie man das Korn mit einem 
Sieb sichtet, doch soll nicht das kleinste Körnlein auf die 
Erde fallen."  Amos 9, 9. 
 
Das Sichten geht noch immer fort. Wohin wir auch gehen, wir 
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werden geworfelt und gesichtet. In allen Ländern wird das 
Volk Gottes geprüft, "gleichwie man das Korn mit einem Sieb 
sichtet". Zuweilen hält der Teufel das Sieb und wirft uns mit 
großer Geschwindigkeit auf und nieder, in dem ernstlichen 
Verlangen, uns auf immer los zu werden. Der Unglaube ist  
nicht träge darin, unser Herz und Gemüt mit seinen ruhelosen 
Befürchtungen hin und her zu bewegen. Die Welt leiht eine 
willige Hand bei demselben Verfahren und schüttelt uns rechts 
und links mit großer Kraft. Und, am schlimmsten von allen, die 
Kirche, zu so großem Teil abgefallen wie sie es ist, kommt 
hinzu und gibt dem sichtenden Prozess eine noch wütendere 
Gewalt. 
 
Nun, nun! lasst es weiter gehen. So wird die Spreu vom Weizen 
gesondert. So wird der Weizen von Staub und Spreu frei. Und wie 
groß ist die Barmherzigkeit, die in dem Worte zu uns kommt: 
"doch soll nicht das kleinste Körnlein auf die Erde fallen!" 
Alles soll bewahrt werden, was gut, wahr und von der Gnade 
herrührend ist. Nicht einer von den kleinsten Gläubigen soll 
verloren gehen, noch soll ein Gläubiger etwas verlieren, was 
wert ist, ein Verlust genannt zu werden. Wir sollen in dem 
Sichten so bewahrt bleiben, dass es ein wirklicher Gewinn für 
uns sein wird durch Christus Jesus. 
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Obadja 
Ob1.11 

C.H.Spurgeon 
"Da warst du gleich wie derselben einer." 
Obadja, 11. 
 
Brüderliche Liebe hätte sich von Edom gegen Israel gebührt zur 
Zeit der Not, aber stattdessen machten die Männer vom Gebirge 
Esau gemeinschaftliche Sache mit Israels Feinden. Besondrer 
Nachdruck ist in der vor uns liegenden Schriftstelle auf das 
Wörtlein du gelegt, wie dort, wo Cäsar ausruft: "Auch du, mein 
Sohn Brutus;" eine böse Tat kann je nach der Person, die sie 
begeht, nur umso schlimmer sein. Wenn wir sündigen, die wir des 
Himmels auserwählte Lieblinge sind, dann versündigen wir uns 
schwer; unsre Sünde ist ein himmelschreiendes Unrecht, eben 
darum, dass wir in so hoher Gunst und Gnade stehen. Wenn ein 
Engel uns überraschte ob unsrer Missetat, so brauchte er uns 
keinen andren Vorwurf zu machen als den, der in der einfachen 
Frage liegt: "Das bist du? Was tust du hier?" Nach so viel 
Vergebung, nach so viel Erlösung, nach so viel Erleuchtung, nach 
so viel Lieberweisungen, nach so viel Seligkeit wagen wir's 
noch, die Hand zum Übelstun auszustrecken? Gott bewahre uns! 
Es mag dir recht zum Segen dienen, lieber Christ, wenn du 
heute dich ein paar Augenblicke näher prüfst und deine Sünden 
bekennst. Bist du nie gewesen wie der Gottlosen einer? Wenn in 
einer Abendgesellschaft jemand einen schlüpfrigen Witz belachte, 
da war vielleicht die dadurch erregte Heiterkeit deinem Ohre 
nicht ganz unangenehm; siehe, dann warst du gleich wie derselben 
einer. Wenn harte Worte fielen über die Wege und Führungen 
Gottes, da schwiegst du aus falscher Scham; und so warst du 
für die, die's wahrnahmen, gleich wie derselben einer. Wenn 
Weltleute unverhoffte und bedeutende Gewinne machten, warst 
du nicht auch wieder begierig nach dem törichten Mammon, wie 
derselben einer? Konnte man irgend einen Unterschied merken 
zwischen ihnen und dir? Ist hier irgend ein Unterschied? Das 
geht dich gar nahe an. Sei aufrichtig von ganzer Seele und werde 
gewiss, dass du eine neue Kreatur bist in Christo Jesu; wenn du 
diese Gewissheit gefunden hast, dann wandle vorsichtiglich, 
damit nicht wieder jemand sagen könne: "Du bist gleich wie 
derselben einer." Du möchtst nicht teilhaftig werden ihrer 
ewigen Verdammnis, warum willst du ihnen hienieden denn gleich 
sein? Deine Seele komme nicht in ihren Rat, sonst fällt sie auch 
in ihr Verderben. Halte dich zu dem verachteten Volk des Herrn 
und nicht zu der Welt. 
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Ob1.17 

D.Rappard 
Auf dem Berge Zion wird eine Errettung sein. 
Obad. V. 17. 
 
Aus dem kurzen prohetischen Buche Obadjas wollen wir 
heute ein Wort der Stärkung und zugleich der Ermahnung 
nehmen. Hauptaufgabe des Propheten war die Ankündigung 
schwerer Strafe über die Feinde Israels, die auch die Feinde 
Gottes waren. Seine Weissagungen sind zum Teil wörtlich erfüllt 
worden; sie weisen aber auch hinaus auf die Zukunft mit 
ihren schweren Gerichten. Und da lesen wir, dass es mitten im 
tobenden Völkermeer eine Insel des Friedens, einen Ort völliger 
Sicherheit geben wird: Auf dem Berge Zion wird eine Errettung sein. 
 
Inwiefern sich dieses Wort am großen "Tag des Herrn" 
noch wörtlich erfüllen wird, wissen wir nicht. Eines aber wissen 
wir. Wir haben jetzt einen Berg Zion, zu dem der Zugang uns 
geöffnet ist (Hebr. 12, 22). "Alle Gottesverheißungen laufen 
zusammen in Jesu Christo, dem großen Sohne Davids." Er ist der 
König von Zion. 
 
Dass wir großen, schweren Ereignissen entgegengehen, ist 
ohne Zweifel. Oft will Furcht uns das Herz schnüren. Aber nicht 
"ängstlich suchend umherschauen" soll Gottes Kind (Jes. 41, 10). 
D i e  Z u f l u c h t s s t ä t t e  i s t  s c h o n 
g e f u n d e n. Da ist Errettung. 
 
 Erhalt' mich in Zion geborgen, 
 Und bringe noch viele herzu! 
 Heraus aus der heulenden Wildnis, 
 Hinein in die himmlische Ruh'. 
 Und komme dann bald, o Herr Jesu, 
 So ruft Dir der Geist und die Braut, 
 Dass bald Dein begnadigtes Zion 
 Frohlockend Dein Angesicht schaut. 
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Jona 
Jon1.3 

C.H.Spurgeon 
"Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte 
aufs Meer und kam hinab gen Japho." 
Jona 1, 3. 
 
Statt nach Ninive zu gehen und das Wort Gottes zu predigen, wie 
ihn Gott geheißen hatte, nahm Jona Missfallen an dem Auftrag und 
ging hinab gen Japho, um Ihm zu entfliehen. Es kommt vor, dass 
Gottes Knechte vor ihrer Pflicht zurückschrecken. Aber was ist 
die Folge davon? Was verlor nicht Jona durch sein Betragen? Er 
verlor die tröstliche Gegenwart und den seligen Genuss der Liebe 
Gottes. Wenn wir dem Herrn Jesu als echte Gläubige dienen, so 
ist unser Gott mit uns; und wenn wir gleich die ganze Welt wider 
uns hätten, was tut's, wenn nur Gott mit uns ist? Aber den 
Augenblick, wo wir zurückweichen und unseren eigenen Eingebungen 
folgen, sind wir ohne Steuermann mitten in einem ungestümen 
Meer. Dann mögen wir bitterlich klagen und seufzen und ausrufen: 
"Ach, mein Gott, wo bist Du hingegangen? Wie konnte ich so 
töricht handeln und aus Deinem Dienst fliehen und also 
verlieren den herrlichen Glanz von Deinem Angesicht? Das ist 
ein allzu kostbarer Preis. Lass mich wieder umkehren zu meiner 
Pflicht, auf dass ich mich wieder freuen könne in Deiner 
Gegenwart." Überdies verlor Jona allen innern Friede. Die 
Sünde zerstört rasch den Frieden und Trost eines Gläubigen. 
Sie ist der furchtbare Giftbaum, dessen Blätter eine tödliche 
Flüssigkeit ausschwitzen, dadurch alles Leben der Freude und des 
Friedens verzehrt wird. Jona verlor alles, worauf er sich sonst 
um Trost hätte verlassen können. Er konnte sich nicht auf die 
Verheißung des göttlichen Schutzes berufen, denn er ging nicht 
in den Wegen Gottes; er durfte nicht sagen: "Herr, siehe, diese 
Leiden begegnen mir in der Erfüllung meiner Pflicht, darum hilf 
mir hindurch." Er erntete, was seine Taten wert waren. Lieber 
Christ, handle nicht auch wie Jona, es sei denn dein Verlangen, 
dass alle Wogen und Wellen eines stürmischen Meeres über dein 
Haupt ergehen. Du wirst auf dem weiten Wege erfahren, dass es 
weit schwerer ist, dem Werk und Willen Gottes auszuweichen, als 
sich ihm schnell und ganz hinzugeben. Jona verlor seine Zeit, 
denn er musste auch noch ans Meer reisen. Es wird uns schwer 
gemacht, mit dem Herrn zu rechten; so wollen wir Ihm denn bald 
und willig gehorsam sein. 
 
 
 
D.Rappard 
Jonas machte sich auf und floh vor dem Herrn. 
Jona 1,3. 
 
Eine finstere Gestalt ist es, die heute vor uns tritt, 
ein Mann, der gewürdigt war, ein Prophet des Höchsten zu 
sein, der aber wenig von der Art seines Gottes an sich trug und 
sich seinen Weg durch Ungehorsam erschwerte. Die unendliche 
Langmut, die der Herr ihm erzeigte, lässt uns hoffen, dass sie 
ihn endlich überwunden hat. 
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Er  f l o h  v o r  d e m  H e r r n, hören wir. Welch 
törichtes Beginnen! Als könnte man dem Allgegenwärtigen 
entfliehen! - Warum floh er? Und was ist der Grund, der noch 
heute manche bewegt, solch böse, gefahrbringende Flucht zu 
versuchen? 
 
Es ist vor allem der E i g e n s i n n, der auf dem von 
Gott gewiesenen Weg nicht wandeln, sondern den eigenen Plan 
durchsetzen will. Es ist die L e i d e n s s c h e u, das 
M i s s t r a u e n, die verborgene F e i n d s c h a f t gegen 
Gott. O, wie rauh sind die eigenen Wege, besonders für solche, 
die wie Jonas zum Hause Gottes gehörten, zum Beispiel für 
Kinder betender Eltern, oder für Menschen, die einmal in Jesu 
Nachfolge getreten waren und dann in feinerer oder gröberer 
Weise vor ihm geflohen sind! - Sollte solch ein F l ü c h t l i n g 
diese Zeilen lesen, so sei Jonas ihm ein Prediger des großen 
Ernstes, aber auch der großen Gnade Gottes. 
 
 Halt mich fest, Herr, an Deiner treuen Hand, 
 Dass mich nimmer von Dir ziehe 
 Erdennot noch Erdentand, 
 Dass ich niemals Dir entfliehe. Halt mich fest! 
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Jon3.4 

A.Christlieb 
Jona sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive 
untergehen. Jona 3, 4 
 
Ach, dass unser Volk einmal einen Bußtag erlebte wie Ninive, 
das vor dem Untergang gerettet wurde! Dreierlei wirkte da 
zusammen. Der Prophet Jona war selbst ganz von Gott und 
seinem Willen überwältigt. Seine kurze Predigt wirkte darum 
auch wie Blitz und Donnerschlag. Wir sehen daran, wieviel 
davon abhängt, dass die Bußprediger selbst Gottes Willen für 
die eigene Person erfüllt haben und ihm restlos gehorsam 
sind. Dann können sie ihre Stimme erheben wie eine Posaune 
und in Vollmacht Gottes Zorn über die Sünde bezeugen. - 
Vorbildlich ist auch die Haltung des Königs von Ninive. Ein 
anderer König hätte vielleicht den freimütigen Bußprediger 
ins Gefängnis geworfen. Königsohren, an Unterwürfigkeit und 
Schmeicheleien gewöhnt, können Worte des Tadels und der 
Strafe meistens nicht ertragen. Doch der König von Ninive 
übertrifft noch das Volk im Ernst der Buße und der Beugung. 
Er setzt sich in die Asche. Er heißt nicht nur die Menschen, 
sondern auch das Vieh fasten: "Alle Leute sollen zu Gott 
schreien heftig und ein jeglicher bekehre sich von seinem 
bösen Weg und vom Frevel seiner Hände." - Welcher Segen 
für ein Land, wenn sein König, sein Präsident, seine 
Kirchenführer und Obersten sich in Buße vor Gott beugen. 
Dem ganzen Land kann so Heil und Rettung widerfahren! - Wir 
sehen weiter an Ninive: Das besondere seiner Buße bestand 
darin, dass niemand sich ausnahm. A l l e beugten sich unter 
den Bußruf. Wenn das Volk in Ninive auch nicht zu einer 
Bekehrung in vollem biblischen Sinn kam, so nahm es doch 
Gottes Wort als Wahrheit an. Und diese willige Annahme des 
Wortes Gottes war seine Rettung. - Ein Volk, das Gottes Wort 
verachtet, häuft sich selbst den Zorn Gottes auf den Tag des 
Gerichts. - Ach, dass unser Volk solche Ninive-Buße täte. 
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Jon4.1 

J.C.Blumhardt 
Jona 4, 1-2. "Das verdross Jona fast sehr und ward zornig und 
betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist es, das ich 
sagte, da ich noch in meinem Lande war; darum ich auch wollte 
zuvorkommen zu fliehen auf das Meer, denn ich weiß, dass Du 
gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und 
lässest Dich des Übels reuen." 
 
Die Geschichte des Jona ist ein überaus merkwürdiges Stück  
der Prophetengeschichte; durch den Heiland selbst sind wir 
berechtigt, die ganze Geschichte so zu nehmen, dass sie uns ein 
"Zeichen" bleibt. Offenbar will Gott uns durch dieselbe sagen: 
So geht es am Ende der Welt. Die Welt ist auch eine große Stadt 
Gottes, aber eine verderbte, und das Verhängnis des Untergangs 
steht vor ihr. Wie damals das Volk Israel in seinem Propheten 
Jona Ninive gegenüber stand, so steht jetzt die Gemeinde Jesu 
Christi mit ihren Zeugen in der Welt; und wie Jonas, nachdem er 
aus dem Fisch heraus gerettet war, nun mit Erfolg der Stadt 
Ninive predigte, so ertönt jetzt die Predigt des Auferstandenen 
in Seinen Zeugen, und die Predigt lautet: "Die Welt geht unter!" 
Das soll auch der Eindruck sein, durch welchen zuletzt die 
ganze Welt erschüttert wird, ja, da alle Geschlechter der Erde 
heulen werden. 
 
Solche Erschütterung kann aber auch noch in letzter Stunde 
zu einer großen Bekehrung führen, wie uns das Zeichen des 
Propheten Jona weiter anzeigt. Wunderbar steht dem Propheten 
die Buße und die Errettung der Stadt vor Augen, ja so 
überraschend, dass er sich daran ärgerte. So mag es auch in der 
letzten Zeit gehen, dass über alles Erwarten groß die Erlösung 
in der Welt wird, wenn durch die letzte Predigt die Völker zur 
Buße kommen. 
 
In solcher Zeit, das will uns auch die Geschichte von Jonas 
sagen, müssen wir uns in acht nehmen, dass wir nicht mürrisch 
werden wie Jona. Er ist ein Vorbild gewisser frommer Leute, die 
immer in einer Art Ärger leben über die Welt. Dem Jona wäre es 
recht gewesen, wenn die Stadt untergegangen wäre. Das Schreien 
von Menschen und Vieh hat ihn nicht gejammert, er hat wohl auch 
an seine Prophetenehre gedacht, und gemeint, es würde sich ja 
Gottes Wort nicht erfüllen, wenn die Stadt erhalten bliebe. 
Gottes Gedanken sind aber andere; wir müssen uns recht in acht 
nehmen, wenn es oft gegen unsere Gedanken geht und anscheinend 
gegen Gottes Wort; namentlich wenn Gerichte nicht immer so 
eintreffen wie wir sie uns gedacht haben. Als Zeugen Gottes  
in Christo Jesu müssen wir immer festhalten den Namen Gottes: 
Gnädig, barmherzig, langmütig, und von großer Güte; E r 
l ä s s t  s i c h  d e s  Ü b e l s  r e u e n und müssen 
daran unsre Hauptfreude haben, so dass keine Spur von 
Schadenfreude in unseren Herzen stecken bleibt. 
 
Merkwürdig war es in der Jonaszeit, dass eigentlich die 
Kinderwelt die Rettung der Stadt wird. Kinder und Tiere ziehen 
das Mitleiden Gottes an, daher spricht Er: "Mich sollte nicht 
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jammern Ninives, solcher großen Stadt, in welcher sind mehr 
denn hundert und zwanzigtausend Menschen, die nicht wissen 
Unterschied was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?" 
So sind es auch zuletzt die Unmündigen, die nicht wissen, was 
rechts und links ist, die das Verderben der Welt aufhalten und 
ganz zuletzt kann es wieder so werden, dass das Schreien der 
Elenden die große Hilfe heranzieht, welche geschieht in der 
Zukunft Jesu Christi. Dieser voraus wird noch einmal und 
zuletzt die Predigt vom auferstandenen Jesus Christus ausgehen 
und an alle Welt kommen. Solche Hoffnung dürfen wir nicht 
aufgeben und eine große Gnadenpredigt ist zu erwarten, durch 
welche noch allen Gelegenheit gegeben wird, Buße zu tun. Möchte 
es nur bald so werden, dass Gott sagen kann: So, jetzt ist Mein 
Ninive reif, jetzt fange Ich mit Meiner letzten Predigt an, 
welche Predigt dann alle Welt zur Erkenntnis ihrer Schuld und 
zur Buße bringt; denn der Geist Gottes, wenn Er kommt, über 
alles Fleisch, bringt zuerst nur Zittern hervor durch 
Aufdeckung der großen Verschuldung. Aber Buße rechter Art zieht 
gleich wieder die Barmherzigkeit Gottes in unbeschränkter Weise 
an. Das lehrt uns die Geschichte des Jona. 
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Jon4.9 

C.H.Spurgeon 
"Gott sprach zu Jona: Meinst du, dass du billig zürnest?" 
Jona 4, 9. 
 
Das Zürnen ist nicht immer und notwendig etwas Sündliches, aber 
wir sollten uns stets fragen: "Meinst du, dass du billig 
zürnst?" Es ist möglich, dass wir darauf antworten können: 
"Ja." Gar häufig ist der Zorn eine Brandfackel in der Hand 
eines Tollen, aber zuweilen ist er das Feuer, das Elias vom 
Himmel fallen heißt. Wir tun recht und gut, wenn wir ob der 
Sünde zürnen, wegen des Unrechts, das sie gegen unseren guten und 
gnädigen Gott begeht; oder wenn wir über uns selber zürnen, dass 
wir solche Toren bleiben nach so viel göttlicher Züchtigung und 
Zurechtweisung, oder wenn wir über andere zürnen, wenn die einzige 
Ursache des Zorns das Böse ist, das sie tun. Wer sich nicht über 
die Missetat erzürnt, macht sich derselben teilhaftig. Die 
Sünde ist ein fluchwürdiges und hassenswertes Ding, und kein 
erneuertes Herz kann sie geduldig ertragen. Gott selbst erzürnt 
sich täglich über die Bösen, und es steht in seinem Worte 
geschrieben: "Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge." 
 
Aber gar viel eher steht zu fürchten, dass unser Zürnen weder 
entschuldigt noch gerechtfertigt werden kann, und dann müssen 
wir antworten: "Nein:" Warum sollten wir heftig sein gegen die 
Kinder, leidenschaftlich gegen die Dienstboten, aufgebracht gegen 
die Hausgenossen? Bringt solcher Zorn unserem Christenberuf Ehre, 
oder wird Gott dadurch verherrlicht? Ist nicht vielmehr das alte 
böse Herz hier mit im Spiel, das sich wieder Raum zu machen 
sucht, und sollten wir nicht aus aller Kraft unseres neugeborenen 
Menschen solcher verderblichen Neigung widerstehen? Manche 
Christen lassen Raum dem Zorn, gleich als ob es umsonst wäre, 
dass wir ihm Widerstand zu leisten suchen; aber der Gläubige soll 
bedenken, dass er überwinden soll in allen Dingen, sonst kann  
er nicht gekrönt werden. Wenn wir unsre Leidenschaften nicht  
im Zaum zu halten vermögen, was hat die Gnade dann an uns 
ausgerichtet? Es entschuldigte sich einmal einer, die Gnade 
werde oft auch auf einen Wildling gepfropft. "Ja." wurde ihm zur 
Antwort, "dann ist aber die Frucht auch kein Holzapfel mehr." 
Wir dürfen unsere natürliche Schwachheit nicht zur Entschuldigung 
für unsere Sünde gebrauchen, sondern wir müssen zum Kreuz fliehen, 
und den Herrn bitten, dass Er unsere Begierden und Leidenschaften 
kreuzige, und uns erneuere zur Freundlichkeit und Sanftmut nach 
seinem Bilde. 
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Micha 
Mic2.10 

C.H.Spurgeon 
"Macht euch auf, ihr müsset davon." 
Micha 2, 10. 
 
Die Stunde rückt immer näher, wo die Botschaft an uns gelangt, 
wie an alle andern: "Mache dich auf und gehe aus deinem Hause, 
da du gewohnt hast, aus der Stadt, wo du deinem Geschäfte 
nachgegangen bist, von deiner Familie und von deiner 
Freundschaft. Mache dich auf, und tritt deine letzte Reise an." 
Und was wissen wir von dieser Reise? Und was wissen wir von dem 
Ort, dahin wir ziehen müssen? Ein wenig haben wir davon gelesen, 
und einiges hat uns der Heilige Geist darüber geoffenbart; aber 
wie wenig wissen wir doch vom zukünftigen Reich! Wir wissen, dass 
an der Grenze ein schwarzer reißender Strom sich dahin wälzt, 
und der heißt: "Tod." Gott will, dass wir ihn durchschreiten, 
und verheißt uns seinen Beistand. Was aber kommt nach dem Tod? 
Welch eine wundervolle Welt eröffnet sich dort unsern staunenden 
Blicken? Welch Anschauen der Herrlichkeit entfaltet sich vor 
unsern Augen? Noch nie ist einer von dort zurückgekommen, der 
uns Kunde davon gegeben hätte. Aber wir wissen genug von dem 
himmlischen Land, damit wir mit Freude und Wonne dem Ruf zur 
Heimkehr entgegensehen. Der Pfad durchs Tal der Todesschatten 
ist finster, aber wir dürfen ihn furchtlos betreten, denn wir 
wissen, dass Gott mit uns ist, wenn wir durchs finstre Tal 
wandern; darum haben wir kein Unglück zu fürchten. Wir müssen 
Abschied nehmen von allem, was uns hienieden lieb und teuer 
gewesen ist, aber wir gehen ins Vaterhaus, in unsers Vaters 
Heimat, wo Jesus ist, in die königliche "Stadt, die einen Grund 
hat, welcher Baumeister und Schöpfer Gott ist." Das ist unser 
letzter Einzug, um ewiglich zu wohnen bei Dem, den wir lieben, 
mitten unter seinem Volk, vor dem Angesicht des lebendigen 
Gottes. Lieber Christ, denke viel über den Himmel nach, das wird 
dich hinaufziehen, und du wirst der Mühsale des Weges vergessen. 
Dies Tränental ist nur der Pfad ins bessere Land. Diese Welt 
der Schmerzen ist nur die Schwelle zu einer Welt der Wonne. 
 
 "Lang' ich einst an im schönen Paradies, 
 Im Heiligtum des Herrn, 
 Dann schaut mein Geist, was er einst glaubend pries, 
 Was er geseh'n von fern. 
 Das Halleluja schallet in reiner Heiligkeit, 
 Das Hosianna hallet ohn' End in Ewigkeit." 
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Mic2.13 

C.H.Spurgeon 
"Es wird ein Durchbrecher vor ihnen herauffahren." 
Micha 2, 13. 
 
Weil der Herr Jesus uns auf unserem Pilgerpfad vorangegangen 
ist, so gestaltet sich alles anders, als wenn Er diesen Weg nie 
betreten hätte. Er hat jeden Feind überwunden, der diesen Weg 
unsicher machte. So fasse nun Mut, du verzagter Streiter. Nicht 
nur hat Christus auf dieser Straße gewandelt, sondern Er hat 
auch alle Feinde erschlagen. Fürchtest du dich vor der Sünde? 
Siehe, Er hat sie an sein Kreuz genagelt. Fürchtest du dich vor 
dem Tode? Er wurde des Todes Tod. Fürchtest du dich vor der 
Hölle? Er hat sie verrammelt gegen den schmalen Pfad, auf den 
seine Kinder zu Ihm kommen; sie werden den Pfuhl der Verdammnis 
nie erblicken. Welche Feinde immer sich den Christen 
entgegenstellen mögen, Er hat sie alle überwunden. Es lauern 
wohl Löwen, aber ihre Krallen sind zerbrochen; es zischen 
Schlangen, aber ihre Giftzähne sind ausgerissen; es toben 
reißende Ströme, aber sie sind überbrückt und eingedämmt; es 
zucken Flammen, aber wir tragen jenes unbefleckte Kleid, das  
uns unversehrt durchs Feuer bringt. Das Schwert, das zu unserer 
Vernichtung geschmiedet wurde, ist schon zerbrochen; die 
Kriegswaffen, die der Feind gegen uns rüstet, haben schon ihre 
Spitze verloren. Gott hat in der Person Christi alle Macht, die 
uns irgend Schaden bringen könnte, beseitigt und unschädlich 
gemacht. Nun wohlan denn, das Streitheer Christi darf wohlgemut 
einherziehen, und du darfst deinen Pilgerlauf getrost 
fortsetzen, denn alle Feinde vor dir her sind überwunden. Was 
willst du noch anders machen, als mutig vorwärts gehen, um die 
Beute zu holen? Sie sind geschlagen, sie sind überwunden; alles, 
was du zu tun hast, ist, dass du nun den Raub austeilst. Du 
wirst freilich oft noch zu kämpfen haben; aber du hast nur gegen 
einen besiegten Feind zu kämpfen. Seine Hand ist zerbrochen; er 
versucht wohl, dich anzufallen, aber seine Kraft ist nicht 
mächtig genug für seine verderbliche Absicht. Dein Sieg wird 
leicht sein, und deine Beute unermeßlich. 
 
 "Auf, ihr Streiter, durchgedrungen! 
 Auf, und folgt dem Heiland nach, 
 Der durch Marter, Tod und Schmach 
 Sich zum Himmel aufgeschwungen! 
 Unser Haupt hat schon gesiegt; 
 Schmach dem Glied, das müßig liegt." 
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Mic5.2 

C.H.Spurgeon 
"Welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist." 
Micha 5, 1. 
 
Der Herr Jesus hatte einen Ausgang um seines Volkes willen, als 
ihr Stellvertreter vor dem Throne, lange bevor sie in dem Laufe 
der Zeiten an das Licht der Geschichte traten. "Von Ewigkeit 
her" besiegelte Er den Bund mit seinem Vater, dass Er wolle 
dahingeben Blut um Blut, Pein um Pein, Angst um Angst und Tod um 
Tod, um seines Volkes willen; "von Ewigkeit her" entäußerte Er 
sich selbst, ohne einen Laut des Murrens, und gab sich hin, dass 
von seinem Scheitel bis zu seiner Fußsohle große Tropfen 
blutigen Schweißes von Ihm herniederströmten, dass Er sich 
verspeien, verspotten, durchbohren, verwunden und unter 
Schmerzen des Todes martern ließe: Sein Ausgang als unser Bürge 
ist von Ewigkeit her. Halte hier ein wenig inne, meine Seele, 
und bete staunend an! Du hattest in der Person deines Herrn und 
Heilandes einen Ausgang "von Ewigkeit her." Nicht erst, als du 
in dieser Welt geboren wurdest, liebte dich Christus, sondern Er 
hatte sein Wohlgefallen an den Menschenkindern, lange bevor 
Menschen auf Erden waren. Wieviel hat Er an sie gedacht; von 
Ewigkeit zu Ewigkeit hat Er ihnen seine Liebe zugewendet. Wie, 
meine Seele, so lange hätte Er an deine Erlösung gedacht, und 
wollte sie nun nicht vollenden? Er hat von Ewigkeit her seinen 
Ausgang genommen, um mich zu erretten und wollte mich nun lassen 
verloren gehen? Wie! Er hat mich in seiner Hand getragen als 
seinen kostbaren Edelstein und würde mich nun aus seinen Fingern 
gleiten lassen? Er hat mich auserwählt, ehe denn die Berge 
hervorgingen oder das Bett der Tiefe gegraben war, und nun 
wollte Er mich verwerfen? Unmöglich! Ich weiß gewiss, dass Er mich 
nicht so lange geliebt hätte, wenn Er mich nicht geliebt hätte 
ohne Wandel. Wenn Er meiner hätte wollen müde werden, so wäre es 
schon längst geschehen. Hätte Er nicht geliebt mit einer Liebe, 
so tief wie die Hölle und so stark wie der Tod, so hätte Er 
sich schon vor undenklichen Zeiten von mir abgewendet. 
O Freude über Freude, dass ich nun weiß, ich bin sein ewiges und 
unveränderliches Eigentum, das Ihm geschenkt ist von seinem 
Vater, ehe denn die Erde war! Die ewige Liebe soll diese Nacht 
mein sanftes Ruhekissen sein. 
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Mic5.4 

C.H.Spurgeon 
"Er aber wird auftreten und weiden in Kraft des Herrn." 
Micha 5, 3. 
 
Christi Herrschaft in seiner Gemeinde ist diejenige eines 
Hirten-Königs. Er besitzt Macht und Gewalt, aber es ist die 
Macht eines weisen und liebevollen Hirten über seine 
hilfsbedürftige und liebende Herde; Er befiehlt und findet 
Gehorsam, aber es ist der willige Gehorsam wohlbehüteter und 
liebevoll gepflegter Lämmer, die sich freudig an ihren geliebten 
Hirten anschmiegen, und dessen Stimme sie so wohl kennen. Er 
herrscht durch die Macht der Liebe und durch die Gewalt der 
Güte. 
 
Seine Herrschaft ist wohltätig in ihrer Wirkung. Es heißt: "Er 
aber wird auftreten und weiden." Das große Haupt der Gemeinde 
ist besorgt und tätig für das Wohl der Seinen. Er setzt sich 
nicht in stolzer Ruhe nieder auf seinen Thron, Er hält nicht ein 
Zepter in seiner Hand, ohne es zu gebrauchen zu seinem Regiment. 
Nein, Er tritt auf und weidet. Der Ausdruck "weiden" in der 
Urschrift bezeichnet ähnlich wie das entsprechende Wort im 
Griechischen alles, was eines Hirten Treue zu tun vermag: 
Leiten, überwachen, bewahren, heilen, lieben ebensowohl, wie 
weiden. 
 
Seine Herrschaft ist von bleibender Dauer. Es heißt: "Er aber 
wird auftreten und weiden;" nicht: "Er wird dann und wann 
weiden und endlich sein Amt aufgeben;" nicht: "Er wird einmal 
eine Erweckung herbeiführen, und nachher seine Gemeinde sich 
selbst überlassen, bis sie vor Dürre verschmachtet." Seine Augen 
schlummern nicht, und seine Hand ruhet nimmer; sein Herz hört 
nie auf, voller Liebe zu schlagen, und seine Schultern werden 
nicht müde, die Lasten seiner Kinder zu tragen. 
 
Seine Herrschaft ist mächtig und gewaltig in ihrer Tätigkeit. 
"Er wird weiden in Kraft des Herrn." Wo immer Christus ist, 
da ist Gott; und alles, was Christus tut, ist die Tat des 
Höchsten. O! es ist eine köstliche Wahrheit, wenn wir 
beherzigen, wie Er, der zu dieser Stunde für das Wohl seines 
Volkes in die Schranken tritt, Gott ist aus wahrem Gott, dem 
sich alle Kniee beugen sollen im Himmel und auf Erden. O, selig 
sind wir, dass wir einem solchen Hirten angehören, dessen 
Menschheit uns Ihm zu Brüdern macht und dessen Gottheit uns 
beschützt und beschirmt. Lasset uns anbeten und knieen vor dem 
Herrn, und niederfallen vor Ihm. Denn Er ist unser Gott, und wir 
sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 
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Mic5.5 

S.Keller 
Micha 5, 4: «Und er wird unser Friede sein ...» 
 
Frieden als vollkommene Harmonie mit Gott muss auch die 
anklagenden Stimmen in unserer Brust zum Schweigen bringen. 
Durch wen könnte diese Aussicht verwirklicht werden, wenn 
nicht durch Jesus? Aber es ist vor seinen Genuss die 
Bedingung gestellt, ohne die der Herzensfrieden eine 
Einbildung ist, dass wir uns scheiden lassen von der Sünde. 
Manche lassen sich jede Friedensbotschaft gern gefallen, 
die wie ein Sonnenstrahl von oben, wie ein Geschenk ohne 
Gegenforderung mit einem Zauberschlag ihre quälenden 
Stimmungen verscheucht. Jesus kann aber auf Gerechtigkeit 
ebensowenig verzichten, als seine Liebe leugnen. Darum ist 
der Friede, den er umsonst schenkt und stiftet, unnachsichtig 
gegen unsere Sündenliebe gerichtet. Je solider dein 
Jesusfriede sein soll, desto schärfer und grundlegender 
vorher die Forderungen, dass auch nichts von geheimem Hegen 
und Pflegen der Sünde sich mit unter den Friedensschluss 
mischt. Aufrichtig in der Gesinnung muss wenigstens dein 
Bruch mit der erkannten Sünde sein, sonst gibt es auch 
nur einen täuschenden Scheinfrieden, der jeden Tag wieder 
verscheucht werden kann durch die Gelüste der Sünde. Ihr ist 
nun einmal nicht zu trauen; darum wende ihr ganz den Rücken. 
 
Lieber Vater im Himmel! Überlass mich nicht mir selbst: denn 
ich schaffe mir nur Friedlosigkeit und Unheil. Hilf mir die 
Wurzeln meiner Sünde erkennen und hassen und dann schenk mir 
Jesum in die Seele, als meinen starken Frieden mit dir! 
Amen. 
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Mic5.7 

C.H.Spurgeon 
"Es werden auch die übrigen aus Jakob unter vielen Völkern 
sein, wie ein Tau vom Herrn und wie die Schauer aufs Gras, das 
auf niemand harrt, noch auf Menschen wartet."  Micha 5, 6. 
 
Wenn dies wahr ist von dem buchstäblichen Israel, so ist es 
viel mehr noch wahr von dem geistlichen Israel, dem gläubigen 
Volke Gottes. Wenn Heilige das sind, was sie sein sollten, so 
sind sie ein unberechenbarer Segen für die, unter denen sie 
zerstreut sind. 
 
Sie sind wie der Tau, denn in einer ruhigen, nicht zudringlichen  
Weise erfrischen sie die, welche um sie her sind. Stille, aber  
wirksam fördern sie Leben, Wachstum und Freude derer, die mit 
ihnen zusammenwohnen. Frisch vom Himmel kommend, schimmernd wie  
Diamanten in der Sonne, dienen begnadigte Männer und Frauen den  
Armen und Geringen, bis jeder Grashalm seinen eignen Tautropfen  
hat. Klein als einzelne, sind sie doch, wenn vereinigt,  
allgenügend für die Zwecke der Liebe, die der Herr durch sie  
erfüllt. Tautropfen bewirken die Erfrischung breiter Acker.  
Herr, mache uns gleich dem Tau! 
 
Es gibt auch Schauer, die auf Gottes Geheiß kommen ohne des  
Menschen Erlaubnis und Genehmigung. Sie wirken für Gott, ob  
Menschen es wünschen oder nicht; sie bitten ebensowenig um  
Erlaubnis, wie der Regen es tut. Herr, mache uns so kühn und  
schnell in Deinem Dienst, wie immer auch unser Los gefallen  
ist. 
 
 
 
J.N.Darby 
"Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein wie 
ein Tau von Jehova, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht 
auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt." 
Micha 5, 7. 
 
Wenn großartige Anordnungen getroffen werden, um das Werk  
des Herrn zu treiben, so beweist man damit, dass man nicht  
jene innewohnende Segnung anerkennt, welche "nicht auf 
Menschenkinder harrt". Ich harre nicht auf Menschen, wenn ich 
Glauben an Gott habe und in dieser Kraft handle. Ein Mensch 
möge so handeln, wie der Herr ihn leitet. Der Geist Gottes darf 
nicht durch den Menschen gefesselt werden. Alle K r a f t kommt 
von der unmittelbaren gebieterischen Energie des Heiligen 
Geistes in der E i n z e l p e r s ö n l i c h k e i t. 
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Mic7.7 

C.H.Spurgeon 
"Mein Gott wird mich hören." Micha 7, 7. 
 
Freunde mögen untreu sein, aber der Herr wird sich nicht von 
der begnadigten Seele wenden; im Gegenteil, Er wird alle ihre 
Wünsche hören. Der Prophet spricht: "Bewahre die Tür deines 
Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Des Menschen 
Feinde sind seine eigenen Hausgenossen." Dies ist ein elender 
Stand der Sachen; aber sogar in solchem Falle bleibt der beste 
Freund treu, und wir können Ihm all unseren Kummer erzählen. 
 
Es ist für uns weise, auf den Herrn zu blicken und nicht mit 
Männern oder Frauen zu streiten. Wenn unsere liebevollen 
Mahnungen von unseren eigenen Verwandten missachtet werden, so 
lasst uns auf den Gott unsres Heils harren, denn Er wird uns 
hören. Er wird uns nur umso mehr hören um der Unfreundlichkeit 
und Bedrückung anderer willen, und wir werden bald Ursache 
haben zu rufen: "Freue dich nicht, meine Feindin, dass ich 
daniederliege!" 
 
Weil Gott der lebendige Gott ist, kann Er hören; weil Er ein 
liebevoller Gott ist, will Er hören; weil Er unser Bundesgott 
ist, hat Er sich verpflichtet, uns zu hören. Wenn jeder unter 
uns von Ihm als "Mein Gott" sprechen kann, so können wir mit 
völliger Gewissheit sagen: "Mein Gott wird mich hören."  
Komm denn, o blutendes Herz, und lass deine Schmerzen sich 
ausschütten vor dem Herrn, deinem Gott! Ich will im Verborgenen  
das Knie beugen und in meinem Innern flüstern: "Mein Gott wird  
mich hören." 
 
 
 
A.Christlieb 
Zum neuen Jahr. 
Ich aber will auf den Herrn schauen. Micha 7, 7 
 
Welche grauenerregenden Blicke hat Gott den Micha tun lassen 
in das Geschick seines Volkes. Die Fürsten Israels hassen 
das Gute und lieben das Arge (3, 2). Der Beste unter den 
Regenten ist wie ein Dornstrauch, der Rechtschaffenste 
schlimmer als eine Dornhecke (7, 4). Darum soll Zion unter 
den Pflug kommen und Jerusalem zum Trümmerhaufen werden (3, 
12). 
 
Doch Micha verzweifelt nicht. Er hat ein Geheimnis, das ihn 
mitten unter den betrübendsten Ausblicken freudig und getrost 
erhält. Er ruft: "Ich aber will auf den Herrn schauen!" 
Nach oben richtet er den Blick. Von Menschen schaut er weg 
auf den Gott seines Heils. Trotz aller Angst und Not spricht 
er getrost: "Ich will auf den Herrn schauen! Freue dich 
nicht, meine Feindin, dass ich darniederliege! Ich werde 
wieder aufkommen; und ob ich in der Finsternis sitze, so 
ist doch der Herr mein Licht" (Micha 7, 7 u. 8). Diesen 
Michablick wollen wir uns zum neuen Jahr auch erbitten. 
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Wie wichtig ist er! - 
 
Wenn zehn Kundschafter nur Riesen und himmelhohe 
Festungsmauern sehen, dürfen wir mit Josua und Kaleb 
sprechen: "Ich will auf den Herrn schauen" und so nach 
Kanaan eindringen. Wenn David von einem Simei geschmäht und 
besudelt wird, kann er auch in solcher Stunde göttlichen 
Kurs innehalten, weil er nicht auf Simei, sondern auf seinen 
Herrn schaut. Wenn Joseph von den Netzen des tückischen 
Potipharweibes umgarnt werden soll, blickt er auf den Gott, 
gegen den er nicht sündigen will, und bleibt bewahrt. Wenn 
Elisas Diener in Angst gerät, weil Dothan rings von Syrern 
umschlossen ist, bleibt Elisa ganz still, weil sein Auge den 
Herrn und dessen himmlische Heerscharen sieht. Wenn ganz 
Israel meint, jetzt werde Goliath den kleinen David in Stücke 
hauen, geht David mutig auf ihn los, weil sein Auge auf den 
Herrn, seinen Retter, schaut. Gott selbst richte unsere 
Augen auf ihn, dann können wir getrost weiterpilgern. 
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Mic7.8 

C.H.Spurgeon 
"Freue dich nicht, meine Feindin, dass ich daniederliege; ich  
werde wieder aufkommen. Und so ich im Finstern sitze, so wird  
doch der Herr mein Licht sein." Micha 7, 8. 
 
Dies mag das Gefühl eines Mannes oder einer Frau aussprechen,  
die zu Boden getreten und unterdrückt sind. Unser Feind mag  
unser Licht auf eine Zeit lang auslöschen. Es ist sichere  
Hoffnung für uns in dem Herrn; und wenn wir auf Ihn vertrauen  
und rechtschaffen und lauter bleiben, so wird unsere Zeit des  
Daniederliegens und der Finsternis bald vorüber sein. Die  
Beschimpfungen der Feinde währen nur einen Augenblick. Der Herr  
wird bald ihr Lachen in Leidtragen wandeln und unser Seufzen in  
Singen. 
 
Wenn auch der große Feind der Seelen eine Weile über uns  
triumphieren sollte, wie er über bessere Männer, als wir sind,  
triumphiert hat, so lasst uns doch ein Herz fassen, denn wir  
werden ihn binnen kurzem überwinden. Wir sollen aufstehen von  
unserem Fall, denn unser Gott ist nicht gefallen, und Er wird  
uns aufheben. Wir sollen nicht in der Finsternis bleiben,  
obwohl wir für den Augenblick darin sitzen; denn unser Herr ist  
die Quelle des Lichtes, und Er wird uns bald einen freudevollen  
Tag bringen. Lasst uns nicht verzweifeln oder auch nur  
zweifeln: E i n Umdrehen des Rades, und die Untersten werden  
oben sein. Wehe denen, die jetzt lachen, denn sie werden  
trauern und weinen, wenn ihr Prahlen in ewige Verachtung  
verwandelt worden ist. Aber gesegnet sind alle heilig  
Trauernden, denn sie sollen göttlich getröstet werden. 
 
 
 
G.Tersteegen 
Freue dich nicht, meine Feindin, dass ich darniederliege, ich 
werde wieder aufkommen.  Micha 7, 8. 
 
Beschwerde, Anstoß, Kummer und Ängstlichkeit kann sich manchmal 
ein Gemüt machen, wenn man nicht nur seine eigenen Gebrechen, 
Fehler und Verderbnisse sieht, sondern auch gar aus 
Schwachheit, aus Unvorsichtigkeit oder aus Übereilung selbst 
zum Fall kommt; dass man selbst öfters sündigt und vor dem 
Herrn Übels tut. Ach, da kann das Herz gewaltig an das Stolpern 
geraten, den Mut manchmal wegwerfen und sich gar des Weges 
wieder entschlagen und denken: "nun ist es gar mit mir 
verdorben, nun ist es gar nichts wert mit mir. Siehe, so grob 
hast du es nun gemacht!" Indessen, was ist zu tun? Es ist nun 
einmal geschehen. "Habe ich dich beleidigt, was tue ich dir 
damit, o du Menschenhüter?" sagt Hiob (7, 20). 
So sage du denn auch zu ihm: "Ob ich schon in den Kot gefallen 
bin, Herr Jesu, dennoch, dennoch bleibe ich stets bei dir; 
dennoch will ich wieder zu dir kehren. Ich will wieder eine 
neue Übereinkunft mit dir machen. Wenn ein Kind gefallen ist, 
so muss es sich allerdings wieder zur Mutter kehren. Aber 
weshalb kommt ein Kind zum Fallen? Weil es nicht bei der Mutter 
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bleibt.  Nun, Herr Jesu, ich will stets bei dir bleiben. Ich 
sehe wohl, was davon kommt, wenn man nicht fleißig betet, wenn  
man nicht fein nahe bei seinem Herzen bleibt, wenn man sich  
nicht stets an deiner Hand festhält. Ach, ich würde immer  
fallen, wenn ich nicht bei dir bliebe.  Halte du mich fest bei  
deiner Hand, dass ich forthin nimmermehr falle!" 
 
  Ein Kind ist seiner Mutter Lust; 
  Sie nährt es selbst aus ihrer Brust, 
  Ermüdet nicht im Sorg'n und Tragen. 
  So liebst du einen jeden, Herr, 
  Als wenn nur der dein Liebling wär; 
  Drum können wir's auf dich nur wagen. 
  Wir wollen süß vertraulich sein, 
  Dich, Lieb', anseh'n und uns erfreu'n. 
 
 
 
D.Rappard 
So ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. 
Micha 7,8. 
 
Es ist ein großer Unterschied, ob ich im Finstern sitze, oder 
ob die Finsternis in mir sitzt. Ersteres ist ein Tunnel, der 
uns zu hellerem Lichte führen soll. Letzteres ist Sünde, Nacht 
und Tod. 
 
Die Finsternis, von der hier die Rede ist und die manche 
Gotteskinder aus Erfahrung kennen, kann verschiedene Ursachen 
haben. Manchmal ist sie eine Strafe für Sünde und Untreue; 
manchmal eine Folge von körperlicher Schwäche; manchmal 
eine Anfechtung des Feindes; manchmal eine Prüfung zur Bewährung 
des Glaubens. 
 
Stellen sich solche Stunden der Finsternis ein, so prüfe 
dich in Gottes Licht, woher sie kommen mögen. Hat eine Sünde 
das Sonnenlicht verdeckt, so eile zu dem, der deine Missetaten 
vertilgen will wie eine Wolke, und glaube an die vergebende 
Gnade deines Heilandes. Ist Schmerz und Müdigkeit der 
Grund der Traurigkeit, so klammere dich desto fester an den 
Herrn, dessen Gnade ausreicht auch für dich. Ist dein Gewissen 
im Reinen vor Gott, ist dein Herz lauter auf ihn gerichtet, 
und die Dunkelheit dauert doch noch an, so mache daraus eine 
Gelegenheit, ihm um so völliger zu vertrauen. Sprich wie Micha 
in demütigem Glauben: D e n n o c h  i s t  d e r  H e r r 
m e i n  L i c h t ! 
 
 Ob Wolken auch die Sonn' bedecken, 
 Die Sonne selbst entschwindet nicht. 
 Ob finstre Nacht mein Herz will schrecken, 
 Du, Herr, bleibst meine Zuversicht. 
 D u  b i s t  m e i n  L i c h t! 
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Mic7.18 

D.Rappard 
Er wird sich unser erbarmen, unsere Missetaten dämpfen 
und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. 
Micha 7,18. 
 
"Mare misericordiae" (Meer der Barmherzigkeit). Dieser 
Ausruf findet sich öfters im schriftlichen Nachlass von J. A. 
Bengel. In einem neueren Lied singen wir: "Ich blicke voll 
Beugung und Staunen hinein in das M e e r Deiner Gnad'." 
Von einem M e e r spricht die vor uns liegende Stelle. 
Es ist das Meer, das alle unsere Sünden so völlig verschlingt, 
dass sie nicht mehr da sind. "Man wird die Sünde Judas 
suchen", spricht der Herr an einer anderen Stelle, "aber es 
wird keine gefunden werden; denn Ich will sie vergeben (Jer. 50, 
26)." S o vollkommen, s o göttlich ist die Vergebung, die Jesus 
Christus uns erworben hat. 
 
Curt von Knobelsdorff lag im Sterben. Schmerzen zerwühlten 
seinen Leib, aber mit leuchtendem Antlitz sagte er: 
"Mir ist so wohl! Mit meinen Sünden habe ich gar nichts zu 
tun; d i e  h a t  d e r  H e r r  a l l e  i n s  M e e r 
g e w o r f e n." Selig, selig im Leben und Sterben ist, wer 
dies weiß. Wenn die Sünde tief innerlich e r k a n n t, wenn sie dem 
Herrn, und, wo es nötig ist, auch den Menschen offen b e k a n n t 
wird, da nimmt sie Gott in seine allmächtige erbarmende Hand 
und wirft sie auf ewig in die Tiefe des Meeres. Das ist 
gewisslich wahr! 
 
 Hallelujah! Welche Höhen, 
 Welche Tiefen seiner Gnad! 
 Wenn wir dem ins Herze sehen, 
 Der uns so geliebet hat. 
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Mic7.19 

C.H.Spurgeon 
"Er wird sich wieder wenden, Er wird sich unserer erbarmen; Er  
wird unsere Missetaten dämpfen; und Du wirst alle ihre Sünden  
in die Tiefe des Meeres werfen."  Micha 7, 19. 
 
Gott wendet sich nie von seiner Liebe, aber Er wendet sich bald  
von seinem Zorn ab. Die Liebe zu seinen Erwählten ist seiner  
Natur gemäß, sein Zorn ist nur seinem Amt gemäß: Er liebt, weil  
Er die Liebe ist, Er zürnt, weil es zu unserem Besten notwendig  
ist. Er wird zurückkommen zu dem Ort, in dem sein Herz ruht,  
nämlich der Liebe zu den Seinen, und dann wird Er Mitleid mit  
unseren Schmerzen haben und sie beenden. 
 
Was für eine köstliche Verheißung ist dies: "Er wird unsere  
Missetaten dämpfen!" Er wird sie überwinden. Sie versuchen,  
uns zu knechten, aber der Herr will uns durch Seine rechte  
Hand Sieg über sie verleihen. Wie die Kananiter sollen sie 
geschlagen, unter das Joch gezwungen und schließlich getötet 
werden. 
 
Was die Schuld unserer Sünden betrifft, wie herrlich ist diese 
hinweggenommen! "Alle ihre Sünden," - ja, das ganze Heer 
derselben; "Du wirst werfen" - nur ein allmächtiger Arm kann 
ein solches Wunder vollbringen; "in die Tiefe des Meeres" - 
wo Pharao und seine Wagen versanken. Nicht in die seichten 
Stellen, wo sie von der Flut wieder herausgespült werden 
könnten, sondern in die "Tiefe" sollen unsere Sünden geworfen 
werden. Sie sind alle dahin. Sie sanken auf den Grund wie ein 
Stein. Halleluja! Halleluja! 
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Nahum 
Na1.2 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist ein eifriger Gott." 
Nah. 1, 2. 
 
Dein Herr ist sehr eifersüchtig auf deine Liebe, du liebe, 
gläubige Seele. Hat Er dich erwählt? dann kann Er's nicht 
ertragen, dass du einen andern Ihm vorziehst. Hat Er dich mit 
seinem eigenen Blut erkauft? dann kann Er's nicht leiden, wenn du 
meinst, du seiest dein eigen, oder du gehörest dieser Welt an. 
Er hat dich mit einer solchen Liebe geliebt, dass Er nicht wollte 
ohne dich im Himmel bleiben; lieber wollte Er sterben, als dass 
du solltest umkommen, und es ist Ihm unerträglich, dass sich 
etwas zwischen Ihn und deines Herzens Liebe dränge. Er ist sehr 
eifersüchtig auf dein Vertrauen. Er leidet nicht, dass du dich 
auf einen fleischlichen Arm verlässest. Er duldet es nicht, dass 
du dir löcherige Brunnen gräbst, während dir der überströmende 
Born lebendigen Wassers umsonst fließt. Wenn wir uns auf Ihn 
lehnen, ist's seine Freude, wenn wir aber unsre Anhänglichkeit 
und Abhängigkeit auf einen andern übertragen, wenn wir uns auf 
unsere eigene Weisheit verlassen, oder auf die Weisheit eines 
Freundes, oder was das Allerschlimmste ist, wenn wir auf unsere 
eigenen Werke unser Vertrauen setzen, dann hat Er Missfallen an 
uns und züchtigt uns, damit Er uns wieder zu sich ziehe. Er ist 
auch sehr eifersüchtig auf unsre Gesellschaft. Mit niemand 
sollten wir so fleißig Umgang haben, wie mit unserem Herrn Jesus. 
Nur in Ihm allein bleiben, das ist treue Liebe; aber mit der 
Welt uns abgeben, im fleischlichen Trost genügende Linderung 
unsers Elends finden, seiner unsichtbaren Gemeinschaft sogar 
den Umgang mit unsern Mitchristen vorziehen, das ist eine 
Beleidigung für unsern eifersüchtigen Herrn. Er möchte allein, 
dass wir in Ihm bleiben, und seine beständige Gemeinschaft 
genießen; und manche Heimsuchung, die Er uns sendet, hat nur den 
Zweck, unsre Herzen von der Kreatur zu entwöhnen und sie umso 
inniger an Ihn zu fesseln. Dieser Eifer, der uns in Christi Nähe 
zurückhalten möchte, ist auch ein Trost für uns, denn wenn Er 
uns so sehr liebt, dass Ihm unsre Liebe nicht gleichgültig ist, 
so können wir versichert sein, dass Er nicht duldet, dass uns 
etwas schade, und dass Er uns beschützen wird gegen alle unsre 
Feinde. Ach, dass wir doch heute die Gnade empfingen, unsre 
Herzen in unbefleckter und heiliger Reinheit zu bewahren für 
unsern Geliebten, und mit geheiligter Hingebung an Ihn die Augen 
allen Verführungen der Welt zu verschließen! 
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Na1.3 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr ist geduldig und von großer Kraft." 
Nah. 1, 3. 
 
Jehovah "ist geduldig." Wenn die Gnade in die Welt einzieht, 
so jagt sie daher mit geflügelten Pferden; die Achsen ihrer 
Wagenräder sind rotglühend von der Eile; wenn aber der Zorn 
Gottes einherschreitet, dann geht er langsamen Schrittes 
vorwärts, denn Gott hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. 
Gottes Gnadenzepter ist allezeit ausgereckt in seiner Hand; das 
Schwert seiner Gerechtigkeit steckt in der Scheide und wird 
darin niedergehalten von jener durchgrabenen Hand der Liebe, die 
für der Menschen Sünden geblutet hat. "Der Herr ist geduldig," 
weil Er groß ist in seiner Kraft. Wahrlich, der ist groß in 
seiner Kraft, der Macht hat über sich selbst. 
 
Wenn Gottes Macht Ihn selber zurückhält, dann ist solche Macht 
überschwenglich; eine Macht, welche die Allmacht bindet, geht 
noch über die Allmacht hinaus. Ein Mann von gesunder, kräftiger 
Gemütsart vermag es lange zu ertragen, wenn er beleidigt wird, 
und ahndet das Unrecht nur, wenn sein Rechtsgefühl ihm sagt,  
es sei notwendig. Ein schwaches Gemüt ereifert sich über jede 
Kleinigkeit; das starke Gemüt erträgt die Beleidigung wie ein 
Fels, der sich nicht bewegt. Gott sieht und kennt seine Feinde 
wohl; aber Er ereifert sich nicht, sondern zügelt seine Rache. 
 
Wäre Er weniger göttlich, als Er ist, Er hätte schon längst alle 
seine Donnerkeile herabgeschleudert und die Zeughäuser des 
Himmels erschöpft; schon längst hätte Er die Erde verbrannt mit 
den geheimnisvollen Flammen, die in ihrem Innern lodern, und 
hätte die Menschen gänzlich vernichtet; aber die Größe seiner 
Macht bringt uns Gnade. 
 
Liebe Seele, wie steht es am heutigen Tag mit dir? Kannst du im 
demütigen Glauben zum Herrn Jesus emporblicken und sagen: "Mein 
Bürge, Du bist mein Fels, meine Zuversicht?" Dann, mein Lieber, 
fürchte dich nicht vor Gottes Macht; denn jetzt, wo du für alle 
deine Sünden Vergebung empfangen hast und angenehm gemacht bist 
in dem Geliebten, jetzt bist du durch diesen Glauben zu Christo 
geflohen und hast bei Ihm eine Zuflucht gefunden. Die Macht 
deines Gottes braucht dich nicht zu erschrecken, so wenig als 
der Schild und das Schwert des Kriegers diejenigen, die er liebt 
und beschützt. Vielmehr freue dich, dass Er, der von so "großer 
Kraft" ist, dich als Vater und Freund liebt. 
 
 
 
D.Rappard 
Er ist der Herr, des Weg in Wetter und Sturm ist, 
und das Gewölke ist der Staub unter seinen Füßen. 
Nahum 1,3. 
 
Fürwahr, Du bist ein v e r b o r g e n e r Gott! ruft 
der Prophet Jesaja einmal aus (45, 15), und unwillkürlich 
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kommt uns dies Wort in den Sinn, wenn wir vor unerwarteten 
und dunklen Führungen stehen. Den gleichen Gedanken 
spricht Nahum aus in unserem heutigen Wort. Wir s e h e n 
nur Wetter und Sturm. Schwarze Wolken schweben über unseren 
Häuptern. Aber in diesem Dunkel v e r b o r g e n ist der 
Herr, der seinen Weg in hoher Majestät voranschreitet. 
Alle die Umwälzungen in den Königreichen der Welt, die 
blitzenden Geschosse, die donnernden Kanonen, das ganze finstere 
Gewölke, das der Mörder von Anfang über die Erde gebracht 
hat, das alles ist nur Staub unter den Füßen des Herrn Zebaoth. 
Es hindert seine Pläne nicht. Wie sollte Staub den Mächtigen 
aufhalten in seinem Siegeslauf? 
 
Wer die Welt- und Kirchengeschichte im Licht der Ewigkeit 
liest, und wir raten besonders der lieben Jugend, das zu tun, 
kann das verborgene Walten Gottes klar erkennen. Die Gewaltigen 
der Erde meinen, frei nach ihrem Willen zu handeln, 
und siehe da! bei alledem sind sie die Werkzeuge, um Gottes 
längst gefasste Pläne zu verwirklichen. Darum lasst uns nur auf 
ihn schauen. Trotz Sturm und Wetter geschieht nur sein Wille. 
 
 O Herr, wie Kindlein in Gewitterstürmen 
 getrost in Mütterarmen sitzen, so haben Deine 
 Kinder sichere Ruhe bei Dir; denn Du bist ihr 
 Schutz. 
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Na1.12 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe dich betrübt, aber ich will dich nicht mehr  
betrüben." Nah. 1, 12. 
 
Es gibt eine Grenze für die Trübsal. Gott sendet sie, und Gott  
nimmt sie hinweg. Seufzt ihr und fragt: "Wann wird das Ende  
sein?" Denkt daran, dass unsere Leiden sicher und auf immer  
enden werden, wenn dieses arme, irdische Leben vorüber ist.  
Lasst uns ruhig harren und geduldig den Willen des Herrn  
ertragen, bis Er kommt. 
 
Mittlerweile nimmt unser Vater im Himmel die Rute hinweg, wenn  
seine Absicht beim Gebrauch derselben völlig erreicht ist. Wenn  
Er unsere Torheit hinweggepeitscht hat, gibt es keine Schläge  
mehr. Oder wenn die Trübsal gesandt ist, uns zu prüfen, damit  
unsere Gnadengaben Gott verherrlichen, so wird sie enden, wenn  
der Herr uns zu seinem Preise ein Zeugnis hat ablegen lassen.  
Wir möchten nicht wünschen, dass die Trübsal aufhöre, bis Gott  
alle Ehre durch uns erhalten hat, die für uns möglich wäre, Ihm  
zu bringen. 
 
Es mag heute eine "ganz große Ruhe" kommen. Wer weiß, wie bald  
jene tobenden Wogen Platz machen einem Meer, flach wie eine  
Glasscheibe, und die Seevögel auf den sanften Wellen sitzen  
werden? Nach langer Drangsal wird der Dreschflegel weggehängt  
und der Weizen ruht in der Kornkammer. Wir mögen, ehe viele  
Stunden vergehen, ebenso glücklich sein, wie wir jetzt traurig  
sind. Es ist nicht schwer für den Herrn, Nacht in Tag zu  
verwandeln. Er, der die Wolken sendet, kann ebenso leicht den  
Himmel aufklären. Lasst uns guten Mutes sein. Vor uns liegt  
etwas Besseres. Lasst uns im voraus Halleluja singen. 
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Na1.13 

C.H.Spurgeon 
"Denn nun will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen, und  
deine Bande zerreißen."  Nah. 1, 13. 
 
Assyrien war es gestattet, eine Zeit lang des Herrn Volk zu  
bedrücken, aber es kam eine Zeit, wo seine Macht zerbrochen  
wurde. So wird manches Herz vom Satan in Banden gehalten und  
leidet schwer unter dem Joch. O, dass zu solchen, die "auf  
Hoffnung gefangen liegen", der Herr sogleich kommen möge, nach  
dem Spruch: "Nun will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen,  
und deine Bande zerreißen!" 
 
Siehe! der Herr verheißt eine gegenwärtige Befreiung: "N u n  
will ich sein Joch zerbrechen." Glaube an sofortige Freiheit,  
und nach deinem Glauben wird dir geschehen zu dieser selbigen  
Stunde. Wenn Gott sagt "nun", so lasst keinen Menschen sagen  
"morgen". 
 
Siehe, wie vollständig die Errettung sein soll; denn das Joch  
soll nicht abgenommen, sondern zerbrochen werden; und die Bande  
sollen nicht aufgelöst, sondern zerrissen werden. Hier ist eine  
Erweisung göttlicher Kraft, die verbürgt, dass der Unterdrücker  
nicht wiederkehren soll. Sein Joch ist zerbrochen, wir können  
nicht wiederum durch sein Gewicht daniedergebeugt werden. Seine  
Bande sind zerrissen, sie können uns nicht länger halten. O,  
dass wir an die vollständige und ewige Befreiung durch Jesus  
glaubten! "So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht  
frei." Komm, Herr, und setze Deine Gefangenen frei nach Deinem  
Wort. 
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Habakuk 
Hab1.8 

C.H.Spurgeon 
"Die Wölfe des Abends." 
Hab. 1, 8. 
 
Die Wölfe sind des Abends, wenn sie vom Herumschweifen am Tage, 
vom vergeblichen Haschen nach Beute, vom Hunger gequält, bis zu 
rasender Wut aufgeregt sind, weit gefährlicher und raubgieriger 
als des Morgens. So mag wohl das zur Wut entflammte Geschöpf 
unsre Zweifel und Befürchtungen darstellen, die nach einem 
zerstreuungsvollen Tagewerk, nach Verlüsten in Geschäften, 
vielleicht nach ungerechter und hartherziger Behandlung von 
seiten unsrer Nebenmenschen über uns hereinbrechen. Wie heulen 
da unsre Gedanken uns in die Ohren: "Wo ist nun dein Gott, dem 
du vertraut hast?" Wie raubsüchtig und gierig sind diese 
Gedanken-Wölfe, die uns allen Trost und alle Erquickung rauben 
und doch nachher ebenso hungrig bleiben als zuvor. Großer Hirte, 
erschlage diese grausamen Wölfe des Abends, und lass Deine Schafe 
sich lagern auf grünen Auen an stillen Wassern, ungestört vom 
unersättlichen Unglauben. Wie gleichen auch die höllischen 
Feinde den Wölfen des Abends so sehr; denn wenn die Herde 
Christi von einem wolkigen und trüben Tag umgeben ist und ihre 
Sonne unterzugehen scheint, dann eilen sie herbei, zu verzehren 
und zu verschlingen, was sie erreichen können. Sie fallen den 
Christen kaum an im Tageslicht des Glaubens, sondern in der 
Dämmerung der Seelenruhe überraschen und greifen sie ihn. O Du, 
der Du Dein Leben dargelegt hast für die Schafe, bewahre sie vor 
dem Rachen des Wolfes! 
 
Irrlehrer, die listig und unermüdlich dem köstlichen Leben aus 
Gott nachstellen, und die Menschen durch ihre Vorspiegelungen 
verlocken und dann umbringen, sind nicht minder gefährlich und 
abscheulich als die Wölfe des Abends. Die Finsternis ist ihr 
Element, Falschheit ihr Wesen, Verderben ihr Ziel. Wir sind in 
größter Gefahr vor ihnen, wenn sie in Schafskleider gehüllt 
sind. Selig, wer vor ihnen bewahrt bleibt; denn Tausende sind 
gierigen Wölfen zur Beute geworden, die die Herde der Gemeinde 
zerstört haben. 
 
Welch ein Wunder der Gnade ist's, wenn heftige Verfolger bekehrt 
werden, denn dann weidet der Wolf friedlich neben dem Lamm, und 
Menschen von grausamem, wildem Gemüt werden sanft und lenksam. 
O Herr, bekehre viele solche! für sie bitten wir an diesem Tag. 
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Hab2.3 

C.H.Spurgeon 
"Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit, und 
wird endlich sprechen und nicht lügen. Ob sie aber verzieht, so 
harre ihrer; sie wird gewisslich kommen und nicht verziehen." 
Hab. 2, 3. 
 
Die Barmherzigkeit mag langsam scheinen, aber sie ist sicher. 
Der Herr hat in unfehlbarer Weisheit eine Zeit bestimmt für  
das Hinausgehen seiner gnädigen Macht, und Gottes Zeit ist die 
beste Zeit. Wir haben Eile; die Weissagung von dem Segen erregt 
unsere Wünsche und beschleunigt unser Sehnen; aber der Herr 
bleibt bei seinen Bestimmungen. Er kommt nie vor Seiner Zeit; 
Er kommt nie nach derselben. 
 
Vom Wort Gottes wird hier geredet als von etwas Lebendigem,  
das sprechen wird und kommen wird. Es ist niemals ein toter 
Buchstabe, wie wir versucht sind zu glauben, wenn wir lange auf 
die Erfüllung desselben gewartet haben. Das lebendige Wort ist 
auf dem Wege von dem lebendigen Gott, und obwohl es zu zögern 
scheint, tut es dies doch nicht in Wirklichkeit. Gottes Bahnzug 
verspätet sich nicht. Es ist nur eine Sache der Geduld, und 
wir werden bald die Treue des Herrn sehen. Keine Seiner 
Verheißungen soll unerfüllt bleiben, "sie wird nicht lügen". 
Keine Seiner Verheißungen soll sich in Stillschweigen 
verlieren; "sie soll sprechen". Was für Trost wird sie dem 
gläubigen Ohr zusprechen! Keine Seiner Verheißungen wird es 
nötig haben, erneuert zu werden, wie ein Wechsel, der nicht  
an dem fälligen Tage bezahlt werden konnte - "sie wird nicht 
verziehen". 
 
Komm, meine Seele, kannst du nicht auf deinen Gott harren?  
Ruhe in Ihm und sei still in unaussprechlichem Frieden. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hab.2.3  Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner 
Zeit, und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht außen 
bleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihrer; sie wird 
gewisslich kommen und nicht verziehen. 
 
Viele liebe Kranke, die angefangen haben, dem Herrn als ihrem 
Befreier von leiblichen Nöten zu vertrauen, werden verzagt und 
matt im Glauben, wenn auf ihr Gebet nicht bald eine sichtbare 
Erhörung folgt. Wenn bei manchen, nachdem sie es gewagt haben, 
den Verheißungen der Schrift gemäß, um Heilung zu bitten, 
sogar eine Verschlimmerung ihrer Übel eintritt, so lassen sie 
erschreckt die Hände sinken und wagen sich nicht wieder in den 
Kampf hinaus. Solchen Lieben möchten wir obige Verheißung ins 
Herz prägen und sie an viele Beispiele der Heiligen Schrift 
erinnern, die uns zeigen, wie es dem Herrn oft gefällt, 
unseren Glauben zu prüfen, wie das Silber und Gold im Tiegel 
des Schmelzers. (Mal. 2, 2.3; Spr. 17, 3.) Obwohl ihn unser 
leibliches Elend aus tiefste jammert, und er uns gern so bald 
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wie möglich davon befreit, ist es ihm doch vor allen Dingen um 
einen ewigen Gewinn, um die  Bewährung unseres Glaubens dabei 
zu tun. 
 
Erinnern wir uns nur an einen Abraham, wie lange er auf den 
verheißenen Sohn wartete (Hebr. 6, 11.12), und wie lange ein 
David, auch noch nach seiner Salbung zum König, unstet und 
flüchtig umherirrte. Den mit Sturm und Wellen kämpfenden 
Jüngern erschien der Herr erst in der vierten Nachtwache 
zur Hilfe, und auch dann wollte er noch zuerst an ihnen 
vorübergehen. Auch die Heilungswunder Jesu geschahen nicht 
alle plötzlich, sondern bei manchen scheint der Herr erst 
unempfindlich gegen das Bitten, und doch lässt er sich 
schließlich von dem Glauben einer kananäischen Frau und eines 
Hauptmanns von Kapernaum überwinden. Den Blinden heilte der 
Herr stufenweise, und als sich Jesus anschickte, den Besessenen 
zu heilen, ist es dem Teufel gestattet, ihn vorher noch einmal 
recht zu zerren und zu quälen. Selbst die Verzögerung seines 
Einschreitens bei dem Töchterlein des Jairus und bei seinen 
geliebten Freunden in Bethanien muss schließlich nur dazu 
dienen, seine Herrlichkeit desto siegreicher schauen zu  
lassen. 
 
Deshalb, du vielgeprüfte Seele, verzage nicht. Er heißt "treu 
und wahrhaftig" und hat sein Wort noch niemals gebrochen. Hast 
du in der Heiligen Schrift erkannt, dass es sein Wille ist, 
dich zu heilen, so vertraue dich auch blindlings seiner Kur 
und bei allen scheinbaren Widersprüchen der Erfahrung bleibe 
du bei dem köstlichen "dennoch" des Glaubens, dem der Herr 
sich nicht entziehen wird. 
 
Es ist vor ihm ein Denkzettel geschrieben für die, so den 
Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. (Mal. 3, 16.) 
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Hab2.4 

C.H.Spurgeon 
"Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben."  Hab. 2, 4. 
 
Glaube ist die Summe der Tugenden. Im Talmud der Juden steht: 
"Das ganze Gesetz wurde Mose auf dem Sinai gegeben in 
sechshundertunddreizehn Vorschriften." David führte im 
fünfzehnten Psalm sie alle auf elf zurück, Jesaja bringt sie 
auf sieben (Jes. 33, 15); Micha auf drei (Micha 6, 8); Jesaja 
dann wieder auf zwei (Jes. 56); und Habakuk auf diese eine:  
"Der Gerechte wird seines Glaubens leben." 
 
(Lightfoot) 
 
 
 
D.Rappard 
Der Gerechte wird seines Glaubens leben. 
Habak. 2,4. 
 
Dreimal wird im Neuen Testament dieses markige Wort 
wiederholt, das der alte Prophet Habakuk von seiner 
Warte herab dem Volke Gottes verkündigt hat (Röm. 1, 17; 
Gal. 3, 11; Hebr. 10, 38). Dieses Wort hat Martin Luther 
geholfen, die letzten Fesseln zu sprengen, die ihn unter 
dem Gesetz der Knechtschaft hielten, und hat ihn zu einem 
Herold der Gnade gemacht. Als er am 31. Oktober 1517 
seine Thesen an die Tür der Schloßkirche zu Wittenberg 
schlug, war es eine Tat des Glaubens und ein Sieg des 
Lebens. Mit todeswunder Seele hatte er einst auf dem Boden 
seiner Klosterzelle gelegen und gerufen: "O, meine Sünde, 
meine Sünde!" Da vernahm er die Botschaft der Vergebung. Er 
g l a u b t e, und durch den Glauben l e b t e er. Und als 
er später in mühsamem Ringen nach Heiligung die sogenannte 
Pilatustreppe in Rom hinaufrutschte, da war es das Wort: 
Der Gerechte wird seines Glaubens leben, das ihm die 
Nutzlosigkeit seines Beginnens offenbarte und ihn frei machte. 
Das ist der Weg des Glaubens. - Wie die Pflanzen aus 
der Erde ihre Nahrung saugen, so ziehen Gottes Kinder aus 
dem Nährboden der Gemeinschaft mit Jesus alles, was sie 
bedürfen: Vergebung, Heiligung, Weisheit, Kraft. S i e 
l e b e n  a u s  G l a u b e n. 
 
 Lass mich auch heute, Herr, aus Deiner Fülle 
 nehmen Gnade um Gnade, und durch den Glauben 
 leben! 
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Hab3.2 

S.Keller 
Habakuk 3, 2: «Wenn Trübsal da ist, so denke der 
Barmherzigkeit.» 
 
Auf den ersten Blick kann man sich fragen: heißt das, dass 
wir in der Trübsal gedenken sollen an die Barmherzigkeit, 
die wir vorher erlebt haben? Das wäre ein richtiger Rat und 
ein guter Gedanke. Sobald man aber die betreffende Stelle 
aufschlägt, sieht man, dass das Gebetsworte des Propheten 
sind. Dann sagt der Spruch: Herr, wenn eine Zeit der 
Heimsuchung über die Leute kommen muss, dann gedenke nicht 
ihrer früheren Sünden, sondern denke an deine Barmherzigkeit. 
Sei barmherzig mitten im Schlagen! Lass deine Barmherzigkeit, 
die sich rühmt wider das Gericht, auch in solchen Zeiten 
kundwerden. Wir wollen uns beugen und in der Trübsal lernen. 
- So kann nur einer beten, der von dem innersten Wesen 
Gottes, der barmherzig ist und von großer Güte und Treue, 
ganz überzeugt ist, der selbst schmerzende Schläge für 
Offenbarung solcher Barmherzigkeit halten kann. Um uns nicht 
unserem Verderben preiszugeben, sucht er uns heim mit dem 
Gericht seiner Liebe. Da wollen wir uns durch keine Trübsal, 
die jetzt über uns steht, irre machen lassen: unser Vater im 
Himmel ist doch barmherzig, und seine Liebe kam uns nie so 
nah als heute, wo sie schlägt. 
 
Lieber himmlischer Vater, wir trauen dir lauter Liebe und 
Barmherzigkeit zu, darum sprechen wir unter Tränen und mit 
bebenden Lippen: Schlage zu, wenn wir's bedürfen, aber tröste 
die Geschlagenen mit deiner Nähe und deinem Erbarmen! Amen. 
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Hab3.3 

C.H.Spurgeon 
"Gott kam vom Mittag, und der Heilige vom Gebirge Paran." 
Hab. 3, 3. 
 
Majestätisch sind die Wege Gottes, denn "die Wege des Herrn 
sind ohne Wandel;" wir müssen ausrufen: "Gott, Dein Weg ist 
heilig!" Des Menschen Wege sind wandelbar, aber die Wege Gottes 
sind ewig. Es gibt der Gründe viele für diese tröstliche 
Wahrheit; beachten wir zunächst die folgenden: Des Herrn Wege 
sind das Ergebnis weiser Entschlüsse. Er ordnet alle Dinge nach 
dem Rat seines Willens. Des Menschen Tun ist häufig die Folge 
rascher Leidenschaften oder ängstlicher Befürchtungen, und 
hintennach kommt dann die Reue und der Schmerz; aber nichts kann 
den Allmächtigen überraschen, noch kann etwas anders geschehen, 
als wie Er es zuvor versehen hat. Seine Wege sind die Früchte 
eines unwandelbaren Wesens, und man erkennt in ihnen die ewigen 
und unabänderlichen Eigenschaften Gottes. Es sei denn, dass der 
Ewige selber könnte dem Wechsel unterworfen sein, müssen seine 
Wege, Er selbst in seinem Tun, in Ewigkeit unverändert sich 
gleich bleiben. Ist Er ewig gerecht, gnädig, treu, weise, 
liebevoll? dann müssen auch seine Wege ewiglich durch dieselben 
Vorzüge sich auszeichnen. Weil aber bei Gott keine Veränderung 
ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis, so bleiben auch 
seine Wege ewig gleich. Es ist auch kein äußerer Grund 
vorhanden, der Gottes Wege beeinträchtigen könnte, denn sie sind 
die Wirkungen einer unwiderstehlichen Kraft. "Er stand und maß 
das Land, Er schaute und zertrennte die Heiden, dass der Welt 
Berge zerschmettert wurden und sich bücken mussten die Hügel in 
der Welt, da Er ging in der Welt." "Sonne und Mond standen 
still, da Er auszog, seinem Volke zu helfen, zu helfen seinem 
Gesalbten." Wer darf seiner Hand Halt gebieten oder zu Ihm 
sagen: Was tust Du? Aber nicht die Macht allein gibt 
Beständigkeit; Gottes Wege sind zugleich die Offenbarung der 
ewigen Grundlagen der Gerechtigkeit, und darum können sie nicht 
vergehen. Der Same der Gottlosen kommt um, aber die Frommen und 
Guten bleiben, dann das Leben, das in ihnen ist, weicht im Alter 
nicht von ihnen. 
 
Wir wollen heute mit Vertrauen zu unserem himmlischen Vater gehen 
und bedenken, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und 
in Ewigkeit; und in Ihm ist der Herr allezeit gnädig seinem 
Volk. 
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Hab3.19 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr Herr ist meine Kraft, und wird meine Füße machen wie  
Hirschfüße und wird machen, dass ich auf meinen Höhen gehe."   
Hab. 3, 19. 
 
Diese Zuversicht des Mannes Gottes kommt einer Verheißung  
gleich; denn das, wovon der Glaube überzeugt ist, ist der  
Ratschluss Gottes. Der Prophet hatte durch die Tiefen der  
Armut und des Hungers zu wandeln, aber er ging bergab, ohne  
zu gleiten, denn der Herr gab ihm, dass er s t e h e n  
konnte. Nachher wurde er auf die Höhen des Kampfes berufen,  
und fürchtete sich vor dem Hinaufgehen nicht mehr als vor  
dem Hinabgehen. 
 
Siehe! der Herr verlieh ihm K r a f t. Nein, Jehovah selber  
war seine Kraft. Denkt daran: der allmächtige Gott selber wird 
unsere Kraft! 
 
Bemerkt, dass der Herr ihm auch S i c h e r h e i t  d e r   
F ü ß e gab. Die Hirsche springen über Felsen und Klippen und 
verlieren nie den Halt für ihre Füße. Unser Herr will uns Gnade 
geben, den schwierigsten Pfaden der Pflicht ohne Straucheln zu 
folgen. Er kann unseren Fuß den Klippen anpassen, so dass wir 
uns da zu Hause fühlen, wo wir ohne Gott umkommen würden. 
 
Eines dieser Tage werden wir zu noch höheren Plätzen berufen 
werden. Dort hinauf sollen wir klimmen, zu dem Berge Gottes, 
den Höhen, wo "die Glänzenden" *) versammelt waren. O, was für 
Füße sind die Füße des Glaubens, mit denen wir der Hindin des 
Morgens folgend zu dem Berge des Herrn emporsteigen werden! 
 
 *) Aus Bunyans Pilgerreise. A. d. Üb. 
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Zephanja 
Zep1.5 

C.H.Spurgeon 
"Ich will ausreuten die, so des Himmels Heer anbeten; die es 
anbeten und schwören doch bei dem Herrn, und zugleich bei 
Malchom." 
Zeph. 1, 5. 
 
Solche Leute, wie diese Achselträger, meinten wohl, sie seien 
geborgen, weil sie es mit beiden Parteien hielten; sie liefen 
mit denen, die Jehovah nachfolgten, und beugten daneben ihre 
Kniee vor Malchom. Aber die Doppelzüngigkeit ist vor Gott 
ein Greuel, und Heuchelei ist seinem Herzen verhasst. Der 
Götzendiener, der sich entschieden zu seinem Abgott hält, hat 
eine Sünde weniger auf sich, als der, der sein beflecktes und 
entweihtes Opfer zum Tempel des Herrn bringt, während sein Herz 
an der Welt und ihren Sünden hängt. Im täglichen gemeinen Leben 
wird ein unzuverlässiger, doppelzüngiger Mensch mit Recht der 
Verachtung preisgegeben, aber in göttlichen Angelegenheiten ist 
das die allerfluchwürdigste Sünde, die's gibt. Das Strafurteil, 
das der vorliegende Vers ausspricht, ist entsetzlich, aber es 
ist wohl verdient; denn warum sollte auch die göttliche 
Gerechtigkeit einen Sünder verschonen, der das Rechte kennt, es 
billigt und sich anheischig macht, es zu seiner Richtschnur zu 
wählen, und der dennoch das Böse erwählt und ihm Raum gibt in 
seinem Herzen? 
 
Meine Seele, prüfe dich diesen Morgen, und schaue zu, ob du dich 
eines zweideutigen Handels und Wandels schuldig gemacht hast. Du 
bekennst, du wollest Jesu Jünger sein; liebst du Ihn denn auch 
wahrhaftig? Ist dein Herz aufrichtig gegen Gott? Bist du ehrlich 
oder biegst und schmiegst du dich jedem Wind? Der Name, dass ich 
lebe, hilft mir wenig, wenn ich in der Tat tot bin durch 
Übertretung und Sünden. Wer den einen Fuß auf das Land der 
Wahrheit setzt und den andern auf das trügerische Meer der 
Falschheit, tut einen schrecklichen Fall und stürzt gänzlich 
ins Verderben. Christus will uns alles sein oder nichts. Gott 
erfüllt das ganze Weltall, und darum ist kein Raum mehr für 
einen andern Gott; und wenn Er in meinem Herzen herrscht, so hat 
keine andre Macht mehr Platz darin. Verlasse ich mich ganz 
allein auf den Gekreuzigten, lebe ich allein meinem Jesus? Ist's 
mein inniges Verlangen, dies zu tun? Ist all mein Sehnen und 
Seufzen darauf gerichtet? O, dann sei die allmächtige Gnade 
gepriesen, die mich errettet hat. Und fehlt's mir noch in diesem 
Stück, o Herr, dann vergib mir meine Sünde, und gib, dass ich 
Deinen Namen fürchte! 
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Zep1.12 

C.H.Spurgeon 
... dass ich die Männer heimsuchen werde, die auf ihren Hefen 
festsitzen.  Zeph. 1, 12. 
 
Christen geraten gerne in Schlaf, wenn sie dem Ende ihrer 
Wallfahrt nahekommen. Die, welche jahrelang in der Gnade 
gestanden haben, sind oft am meisten in Gefahr einzuschlafen. 
Nach und nach kommen wir in die Übung der Sache: es wird uns 
zur Gewohnheit, ins Haus Gottes zu gehen, und uns an diese 
oder jene Kirche zu halten. Und indem wir so immer ein und 
denselben Weg gehen, werden wir sehr geneigt, einzuschlafen. 
Wenn Moab sicher lag, und nicht von einem Gefäß ins andere 
geleert wurde, so schlief er fort, denn er erfuhr keine 
Veränderung. 
 
Gäbe es noch allgemeine Verfolgungen, würden noch Scheiterhaufen  
über den Christen angezündet, so würden alle wach sein. Aber da  
jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen darf, ohne  
Furcht, so ist fast alles im Schlaf. 
 
Doch, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus 
erleuchten. Wie kannst du in einer bezauberten Gegend, die 
alles schläfrig macht, besser wach bleiben, als wenn du deinen 
Heiland dir vor die Augen stellst? Ich habe nie einen Christen 
am Fuß des Kreuzes schlafen sehen. Halte dich deshalb nahe zum 
Kreuz Christi, und der Schlaf wird dir aus den Augen kommen. 
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Zep3.12 

C.H.Spurgeon 
"Ich will in dir lassen überbleiben ein betrübtes und armes  
Volk, die werden auf des Herrn Namen trauen."  Zeph. 3, 12. 
 
Wenn wahre Religion im Begriff ist, unter den Reichen  
auszusterben, so findet sie eine Heimat unter den Armen dieser  
Welt, die an Glauben reich sind. Der Herr hat selbst jetzt noch  
seine treuen Übergebliebenen. Bin ich einer derselben? 
 
Vielleicht lernen die Menschen auf des Herrn Namen trauen, weil  
sie betrübt und arm sind. Wer kein Geld hat, muss versuchen,  
was er mit Kredit tun kann. Der, dessen eigener Name nach  
seiner eigenen Schätzung nichts wert ist, handelt weise, wenn  
er sich auf einen anderen Namen verlässt, jenen besten aller  
Namen, den Namen Jehovah. Gott wird immer ein vertrauendes Volk  
haben, und dies wird immer ein betrübtes und armes Volk sein.  
Gering, wie die Welt von ihnen denkt, so ist es doch ihr  
Übrigbleiben in einer Nation, was dieser unzählige Segnungen  
zuführt. Hier haben wir das bewahrende Salz, welches dem  
Verderben wehrt, das durch die Lüste in der Welt ist. 
 
Wieder kommt die Frage an jeden von uns heran: Bin ich einer  
von ihnen? Bin ich betrübt durch die Sünde in mir und um mich  
her? Bin ich arm im Geiste, geistlich arm nach meinem eigenen  
Urteil? Traue ich auf den Herrn? Das ist die Hauptsache. Jesus  
offenbart den Namen, das Wesen, die Person Gottes; traue ich  
auf Ihn? Wenn das, so bin ich zu einem Zweck in dieser Welt  
übrig geblieben. Herr, hilf mir, ihn zu erfüllen. 
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Zep3.13 

C.H.Spurgeon 
"Sie sollen weiden und ruhen, und keiner soll sie schrecken." 
Zeph. 3, 13. 
 
Im vorhergehenden Vers dachten wir an das betrübte und arme 
Volk, das der Herr als einen lebendigen Samen in einer toten 
Welt lässt. Der Prophet sagt von ihnen, dass sie kein Böses  
tun werden und nicht falsch reden. So dass sie, die weder Rang  
noch Reichtum zum Schutz hatten, zugleich ganz unfähig waren,  
jene Waffen zu gebrauchen, auf welche die Gottlosen so viel 
Vertrauen setzen; sie konnten sich weder durch Sünde noch durch 
Schlauheit verteidigen. 
 
Was denn? Sollten sie vernichtet werden? Keineswegs. Sie 
sollten sowohl weiden als ruhen und nicht nur frei von Gefahr 
sein, sondern sogar frei von der Furcht vor dem Übel. Schafe 
sind sehr schwache Geschöpfe, und Wölfe sind schreckliche 
Feinde; doch sind zu dieser Stunde Schafe weit zahlreicher  
als Wölfe, und die Sache der Schafe gewinnt stets, während  
die Sache der Wölfe in beständigem Verlieren ist. Eines Tages 
werden Herden von Schafen die Ebene bedecken, und kein Wolf 
wird mehr übrig sein. Die Wahrheit ist, dass die Schafe einen 
Hirten haben, und dieser gibt ihnen Nahrung, Schutz und 
Frieden. "K e i n e r" - das heißt, nicht einer, ob in 
menschlicher oder diabolischer Form - "soll sie schrecken."  
Wer soll die Herde des Herrn in Schrecken setzen, wenn Er  
nahe ist? Wir legen uns nieder auf grünen Weiden, denn  
Jesus selbst ist Speise und Trank für unsere Seelen. 
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Zep3.15 

C.H.Spurgeon 
"Er hat deinen Feind hinausgeworfen."  Zeph. 3, 15. 
 
Was für ein Hinauswerfen war das! Satan hat in unserer Natur 
seinen Thron verloren, wie er seinen Sitz im Himmel verloren 
hat. Unser Herr Jesus hat des Feindes Herrschaft über uns 
vernichtet. Dieser mag uns plagen, aber er kann uns nicht als 
sein Eigentum beanspruchen. Seine Bande sind nicht mehr um 
unsere Seelen; der Sohn hat uns frei gemacht, und wir sind 
recht frei. 
 
Noch ist der Erzfeind der Verkläger der Brüder; aber selbst  
aus dieser Stellung hat der Herr ihn vertrieben. Unser Anwalt 
bringt den Verkläger zum Schweigen. Der Herr schilt unsere 
Feinde und führt die Sache unserer Seele, so dass kein Schade 
aus all den Schmähungen des Teufels entsteht. 
 
Als Versucher greift der böse Geist uns stets noch an und 
schleicht sich in unser Herz ein; aber auch da hat er viel 
von dem früheren Einfluss verloren. Er windet sich umher wie 
eine Schlange, aber er kann nicht regieren als Herrscher. Er 
schleudert schreckliche Gedanken hinein, wo er Gelegenheit 
hat; aber was für eine Erleichterung ist es, wenn ihm geboten 
wird, still zu sein, und er sich davon stehlen muss wie ein 
gepeitschter Hund! Herr, tue das für alle, die zu dieser Zeit 
durch sein Bellen geplagt und gequält werden. Wirf ihren 
Feind hinaus und sei glorreich in ihren Augen. Du hast ihn 
niedergeworfen, Herr, wirf ihn hinaus. O, dass Du ihn aus 
der Welt verbannen wolltest! 
 
 
 
S.Keller 
Zeph. 3, 15: «Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und 
deine Feinde abgewendet.» 
 
Wie sich ein Schulkind vor einer wohlverdienten Strafe 
fürchtet und keine Ruhe findet, bis diese Sache erledigt oder 
vergeben ist, so geht's dem Gotteskinde auch. Es hat ein 
peinlich und scharf arbeitendes Gewissen. Wie jene feinen 
Apparate ein noch so fernes Erdbeben registrieren, so macht 
das wache Gewissen das Gotteskind aufmerksam: aus jenem 
fernen Gewölk entsteht für dich ein Wetter, das dich strafen 
soll. Oder: jene drohende Lieblosigkeit deiner Feinde wird 
vom Herrn zugelassen, um dich für deine Untreue oder deinen 
Übermut zu züchtigen. Eine Schulerkenntnis ruft die andere 
wach, und im Nu sehen wir uns umringt von Anklagen. Die 
Angst schnürt einem den Hals zu und wir liegen im Staube und 
schreien: "Jesu, erbarme dich!" O, wie tut es dann wieder so 
wohl, wenn die Wolkenwand weicht und das geängstigte Gewissen 
Vergebung erfährt und die Strafe weggenommen ist! Sobald 
das vom Himmel her geschehen, kehren sich die Feinde um: 
plötzlich, seit Jesus uns wieder gnädig ist, sind wir ihnen 
nicht wichtig genug, dass sie uns verfolgen und schädigen 
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würden! Das macht, er hat uns wieder sein Antlitz in Gnaden 
zugekehrt und die Feinde abgewendet! 
 
O, Herr Jesu, sieh unsere Ohnmacht und unsere Angst an und 
errette uns von unsern Sünden; denn wir trauen auf dich. Sei 
du uns nur wieder gnädig und vergib uns alle Schuld, dann 
wollen wir stille sein und auf deine Hilfe warten. Wir sind 
doch dein! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Zeph. 3, 15: «Der Herr, der König Israels, ist bei dir, 
dass du dich vor keinem Unglück mehr fürchten darfst.» 
 
Es gibt Leute, die können keines hellen Tages sich freuen, 
ohne dass die Angst vor einem kommenden Unglück wie ein 
Gespenst sie quält. Für Gotteskinder, die an Jesu Wort: 
"Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!" 
ihre starke Schutzwehr haben, sollte diese stete 
Unglückswitterung zu den abgelegten Kleidern gehören. 
Königsbesuche pflegen Festtage zu sein. Ist mein König Jesus 
bei mir, dann schickt sich das Misstrauen nicht zu solcher 
Feststimmung: "Warte, jetzt passiert gleich irgendetwas 
Schreckliches." Macht Jesus nicht mit dem Ausdruck seines 
Antlitzes Regen oder Sonnenschein für meine Seele? Ist er 
mir gram, so muss ich mitten im Erdenglück verzweifeln; sieht 
er mich freundlich an, dann lacht mein Herzensfriede allem 
Missgeschick ins Angesicht. Jesus ist unser Schicksal! "Der 
Erde Farben zergehen zu nichts im Demantglanze des ewigen 
Lichts." Darum soll sich meine Seele vor keinem Dinge und 
keinem kommenden Schmerz fürchten, sondern heute noch 
schicken, in völliger Liebe und völligem Vertrauen auf 
ihn zu blicken, ohn' Unterlass! 
 
Ach, mein Herr Jesu, dein Nahesein bringt großen Frieden ins 
Herz hinein! Lehre mich an dasselbe glauben, damit dein 
Friede mich einhülle wie ein süßer Duft. Ich will im Blick 
auf dich all meine Sachen und Sorgen ablegen und schlafen 
gehn als dein seliges Kind! Amen. 
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Zep3.17 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr, dein Gott, in deiner Mitte ist mächtig; Er will  
erretten, Er wird sich über dich freuen mit Freude; Er will  
ruhen in seiner Liebe, Er wird sich über dich freuen mit  
Singen."  Zeph. 3, 17. 
 
Was für ein Wort ist dies! Jehovah, Gott, in der Mitte seines  
Volkes in aller Majestät seiner Macht! Diese Gegenwart allein  
genügt, uns Friede und Hoffnung einzuflößen. Schätze von  
grenzenloser Macht sind in unsrem Jehovah, und Er wohnt in  
seiner Gemeinde, deshalb mag sein Volk vor Freude jauchzen. 
 
Wir haben nicht nur seine Gegenwart, sondern Er ist auch mit  
seinem auserwählten Werke der Errettung beschäftigt. "Er will  
erretten." Er errettet immer: Er nimmt seinen Namen Jesus davon  
her. Lasst uns keine Gefahr fürchten, denn Er ist mächtig, zu  
erretten. 
 
Dies ist aber nicht alles. Er bleibet immerdar derselbe; Er  
liebt, Er findet Ruhe in der Liebe, Er will nicht aufhören zu  
lieben. Seine Liebe gibt Ihm Freude. Er findet ein Thema zum  
Gesang in denen, die Er liebt. Dies ist ungemein wunderbar. Als  
Gott die Schöpfung vollbrachte, sang Er nicht, sondern sprach  
einfach: "Es ist sehr gut"; aber als es zur Erlösung kam, da  
fühlte die heilige Dreieinigkeit eine Freude, die in Gesang  
ausgedrückt werden musste. Denkt daran und seid erstaunt!  
Jehovah Jesus singt ein Hochzeitslied über seiner erwählten  
Braut. Sie ist für Ihn seine Liebe, seine Freude, seine Ruhe,  
sein Lied. O Herr Jesus, bei Deiner unermesslichen Liebe zu  
uns, lehre uns Dich lieben, in Dir uns freuen und Dir unseren  
Lebenspsalm singen! 
 
 
 
D.Rappard 
Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. 
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein 
und vergeben. 
Zeph. 3,17. 
 
Schwer verwundet hatte ein tapferer Krieger auf dem 
Schlachtfeld gelegen. Er war im Zivilleben ein freundlicher 
Gutsbesitzer gewesen, ein gelegentlicher Kirchgänger, aber 
kein lebendiger Christ. Als er nach längerer Lazarettpflege endlich 
nach Hause kam, merkte seine Umgebung bald, dass er "g a n z 
a n d e r s" geworden sei. Er selbst gab die Erklärung. "In 
jenen langen Stunden, da ich, von drei Kugeln getroffen, 
zwischen Toten und Verwundeten lag, da habe ich erlebt, was 
Zephanja 3, 17 steht. Der Herr, mein Gott, war bei mir, e i n 
s t a r k e r  H e i l a n d, ein Heiland, der vergibt und 
sich über den heimkehrenden Sünder freut." 
 
Ja, es ist in der Tat etwas g a n z  a n d e r e s, ob man 
solch ein Wort bloß als einen "schönen Spruch" kennt, oder ob 
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man ihn am eigenen Herzen erlebt. Und es m a c h t auch einen 
Menschen ganz anders, wenn er, der früher Gleichgültige, 
Irdischgesinnte, das Nahen des lebendigen Gottes erfährt in 
Gericht und großer Gnade. 
 
Was kann ich tun, um auch solche Gnade zu erleben? Antwort: 
Gnade lässt sich nicht erkaufen und nicht verdienen, aber 
sie lässt sich suchen und erflehen. So ihr Mich suchen werdet von 
ganzem Herzen, spricht der Herr, will ich mich finden lassen. 
 
 Starker Heiland, beweise Deine Macht auch 
 an mir! Möchtest Du Dich auch an mir freuen 
 und mich umgestalten in Dein Bild! 
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Zep3.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich will die Hinkende erretten."  Zeph. 3, 19. 
 
Es gibt viele dieser Lahmen, beides, männliche und weibliche. 
Ihr könnt "der Hinkenden" zwanzigmal in einer Stunde begegnen. 
Sie sind auf der rechten Straße und wünschen sehr, sorgsam 
darauf zu gehen, aber sie sind lahm und ihr Gang ist ein 
kümmerlicher. Auf der Himmelsstraße sind viele Krüppel. Es  
mag sein, dass sie in ihrem Herzen sprechen: Was wird aus  
uns werden? Die Sünde wird uns überrumpeln, Satan wird uns 
niederwerfen. "Hinkend" ist unser Name und unsere Natur;  
der Herr kann nie gute Krieger aus uns machen, nicht einmal 
schnelle Boten, um seine Aufträge auszurichten. O ja! Er will  
uns erretten, und das ist nichts Geringes. Er sagt: "Ich will  
die Hinkende erretten". Indem Er uns errettet, wird Er sich  
selbst sehr verherrlichen. Jedermann wird fragen: Wie kam diese  
Lahme dazu, den Lauf zu laufen und die Krone zu gewinnen? Und  
dann wird alles Lob der allmächtigen Gnade gegeben werden. 
 
Herr, wenn ich auch hinke im Glauben, im Gebet, im Loben, im  
Dienst und in der Geduld, errette mich, ich bitte Dich! Du  
allein kannst solchen Krüppel retten, wie ich es bin. Herr,  
lass mich nicht umkommen, weil ich unter den Hintersten bin,  
sondern führe durch Deine Gnade den langsamsten Deiner Pilger  
heim, - sogar mich. Siehe, Er hat gesagt, es soll so sein, und  
darum geh' ich weiter wie Jakob, obsiegend im Gebet, wenn auch  
das Gelenk meiner Hüfte verrenkt wird. 
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Haggai 
Hag1.9 

C.H.Spurgeon 
"Ihr wartet wohl auf viel, und siehe, es wird wenig; und ob ihr 
es schon heimbringt, so zerstäube ich es doch. Warum das? 
spricht der Herr Zebaoth: Darum, dass mein Haus so wüste steht, 
und ein jeglicher eilet auf sein Haus." 
Hagg. 1, 9. 
 
Geizige Seelen wägen ihre Beiträge für die Sache des Herrn, 
für die Bedürfnisse seiner Gemeinde in der Heimat und seiner 
Sendboten in der Heidenwelt, sorgfältig ab, und nennen das ein 
wohltätiges, weises Haushalten: sie lassen sich nicht von ferne 
träumen, dass sie mit solchem Geizen sich selber arm machen. Sie 
entschuldigen sich damit, sie müssten für die eigene Familie 
sorgen, und vergessen, dass die Vernachlässigung des Hauses 
Gottes der sicherste Weg ist, ihr eigenes Haus ins Verderben zu 
stürzen. Unser Gott hat in dem Gang seiner Vorsehung alles so 
in seiner Hand, dass Er unsre Arbeit über alle Erwartung kann 
segnen, oder Er kann unsre Pläne so durchkreuzen, dass wir mit 
Schande und Schaden bestehen müssen; mit einem Wink seiner Hand 
kann Er unser Fahrzeug auf die Straße des Glücks lenken, oder Er 
kann unser Schiff in die Tiefe der Armut und des Elends stürzen. 
Es ist eine Lehre der Schrift, dass der Herr den Freigebigen 
reich macht, und lässet den Geizigen erfahren, dass, wer dem 
Mitleid wehrt, in Dürftigkeit gerät. Aus einem weiten Kreis der 
Erfahrung habe ich die Überzeugung gewonnen, dass die 
freigebigsten Christen auch die glücklichsten waren, und 
zugleich die, deren Wohlstand am sichtbarsten aufblühte. Ich 
habe gesehen, wie der freigebige Spender zu Reichtum gelangte, 
den er nie im Traum gehofft hätte; und ebenso oft habe ich den 
schäbigen, mitleidslosen Geizigen in Armut versinken sehen, 
infolge derselben Kargheit, die ihn nach seiner Meinung 
emporbringen sollte. Die Menschen vertrauen guten Haushaltern 
immer größere und größere Summen, und so macht's häufig auch 
der Herr; Er gibt denen ganze Kornladungen zurück, die Garben 
verschenken. Wo Er nicht Reichtum gibt, macht der Herr das 
Wenige zu Vielem durch Genügsamkeit, die das gottselige Herz 
empfindet, wenn es dem Herrn den Zehnten geheiligt hat von dem, 
das Er ihm zuteil werden ließ. Die Selbstsucht schaut zuerst 
zum eigenen Haus, aber die Gottseligkeit sucht vor allem das 
Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; mit der Zeit bringt 
Selbstsucht Schaden und Gottseligkeit reichen Gewinn. Es 
erfordert Glaube, wenn wir Gott unsre Hand öffnen wollen, aber 
wahrlich, Er hat's wohl um uns verdient. 
 
 
 
D.Rappard 
Mein Haus stehet wüste, und ein jeglicher eilet auf 
sein Haus. 
Hagg. 1,9. 
 
Jedes Reich hat seine Gesetze, die nicht willkürlich umgestoßen 
werden können. Im Reich Jesu gilt das Grundgesetz: Sterben, um 
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zu leben, dienen, um zu herrschen, geben, um zu haben, sich 
selbst verlieren, um Gott zu finden. Unser König ist uns auf 
diesem Weg vorangegangen. 
 
Die Worte, die Haggai im Auftrage seines Gottes an das 
aus der Gefangenschaft zurückgekehrte Volk richtete, sind in 
vollem Einklang mit diesem Gesetz. Eine große Aufgabe war ihm 
gegeben: es sollte die Mauern Jerusalems bauen und das Haus 
Gottes wieder aufrichten. Aber es war lässig geworden. Das 
Verlangen nach eigenem Wohlbehagen verdrängte allmählich den 
Eifer um die Sache des Herrn. Und was war die Folge? Dürre. 
Wer von uns wagt es, einen Stein auf jene Leute zu 
werfen? Wer kennt diesen Zug nicht im eigenen Wesen? - Wenn 
in unserem Leben etwas von solcher D ü r r e eingetreten ist, so 
prüfen wir uns doch im Spiegel dieses Wortes! Es ist eine 
ganz praktische Sache. Auch in der oft geschäftigen 
Weihnachtszeit ist die Gefahr groß, ob dem Eilen auf das eigene 
Haus, das Haus Gottes zu vergessen. Der Herr sorgt für die, die für 
i h n sorgen. 
 
 O Freund, der mich geliebet, 
 Nimm ganz mein Herze hin! 
 Je mehr es Dir sich gibet, 
 Je größer sein Gewinn. 



 

- 2403 - 

Hag2.8 

D.Rappard 
Mein ist beides, Silber und Gold, spricht der Herr 
Zebaoth. 
Hag. 2,8. 
 
Die Wirksamkeit des Propheten Haggai fällt in die Zeit der 
Rückkehr Judas aus dem babylonischen Exil. Es war 
einesteils eine große Zeit; denn auf wunderbare Weise hatte Gott 
sein Volk befreit. Und doch nennt sie Sacharja, der Zeitgenosse 
Haggais, "Tage geringer Dinge" (Sach. 4, 10); denn zu den 
wichtigen Aufgaben des Wiederaufbauens waren die Mittel 
unzureichend. Haggai hatte vom Herrn die schöne Aufgabe 
bekommen, des Volkes Mut zu stärken, und das Wort, das 
uns heute vorliegt, gehörte zu solcher Aufmunterung. 
 
Es ist wohl geeignet, auch in unserer Zeit betrübte und 
angefochtene Menschen aufzurichten. Es wendet unseren Blick von 
den Sorgen zu dem Versorger. I h m  g e h ö r t  G o l d  u n d 
S i l b e r. Dieser eine Gedanke, im Glauben erfasst, verklärt 
das niedere Metall mit himmlischem Glanz. Für Leiter von 
Liebeswerken und Missionsanstalten ist dies Wort schon oft eine 
Quelle starken Trostes geworden. Auch einzelne, die in dürftigen 
Verhältnissen leben, haben köstliche Erfahrungen gemacht, wenn 
sie sich betend auf diesen Stab stützten. 
 
Aber noch eins. Wir wollen nicht vergessen, dass auch das 
Gold und Silber, d a s  i n  u n s e r m  B e u t e l  i s t, 
nicht uns gehört, sondern dem Herrn, und dass wir ihm gegenüber 
Rechenschaft zu geben haben. 
 
 Alles, was ich bin und habe, 
 Herr, es ist nur Deine Gabe. 
 Alles, was ich hab' und bin, 
 Nimm es Dir auf ewig hin. 
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Hag2.17 

C.H.Spurgeon 
"Ich plagte euch mit Dürre, Brandkorn und Hagel in aller eurer 
Arbeit." 
Hagg. 2, 17. 
 
Welche Zerstörung richtet der Hagel unter den stehenden Saaten 
an, wenn Er die kostbaren Körner in die Erde stampft! Wie 
dankbar sollten wir doch sein, wenn das Getreide von einer so 
furchtbaren Verwüstung verschont bleibt! Bringen wir dafür dem 
Herrn unsern tiefgefühlten Dank dar. Aber noch schrecklicher 
sind die andern geheimnisvollen Zerstörungskräfte: Dürre, 
Brandkorn und Schimmel. Diese verwandeln die Ähre in eine Masse 
schwarzen, giftigen Staubes, oder veranlassen Fäulnis und 
Verderbnis der Körner, und das alles in einer Weise, die so sehr 
aller menschlichen Vorsicht und Sorgfalt spottet, dass der 
Landmann ausrufen muss: "Das ist Gottes Finger." Wenn Gottes 
Güte nicht zu Hilfe käme, so würde bald der Reiter auf dem 
schwarzen Pferd Hunger und Pestilenz über das Land herbeiführen. 
Die unendliche Gnade verschont der Nahrung des Menschen; aber 
wenn wir unsern Blick auf die geheimnisvollen Kräfte lenken, 
welche die Ernte so leicht zerstören können, dann müssen wir 
erkennen, wie notwendig die Bitte ist: "Gib uns heute unser 
tägliches Brot." Der Acker ist verflucht um des Menschen Sünde 
willen, darum haben wir beständig nötig, um Segen zu bitten. 
Wenn Dürre und Brand hereinbricht, so sind dies Züchtigungen des 
Himmels, und die Menschen müssen lernen, auf die Zuchtrute zu 
achten, und auf Den, der sie handhabt. 
 
Im inneren Leben ist der Brand kein ungewöhnliches Übel. Wenn 
unsere Arbeit am verheißungsvollsten ist, erscheint diese Plage. 
Wir hofften auf viele Bekehrungen, und siehe! eine allgemeine 
Erschlaffung, ein wuchernder Weltsinn, eine grausame 
Herzenshärtigkeit kommt zum Vorschein. Vielleicht ist keine 
offenbare Sünde in denen zu bemerken, an deren Wohl wir 
arbeiten, aber es ist ein Mangel an Ernst und Entschiedenheit 
da, welcher alle unsere Hoffnungen zuschanden macht. Geistlicher 
Stolz oder Trägheit bringen das furchtbare Übel schnell über 
unser Gefilde, und nur der Herr der Ernte vermag es aufzuhalten 
und abzuwenden. Der Brand kann sogar unsere eigenen Herzen 
vergiften und unser Gebet und unsere Andacht verderben. Möchte es 
doch dem großen Hausvater gefallen, uns vor solchem Unglück zu 
bewahren. Scheine, du Sonne der Gerechtigkeit, über uns, und 
vertreibe alle Plagen. 
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Hag2.19 

C.H.Spurgeon 
"Von diesem Tage an will ich Segen geben."  Hag. 2, 19. 
 
Künftige Dinge sind vor uns verborgen. Aber hier ist ein  
Spiegel, in dem wir die ungeborenen Jahre sehen können. Der  
Herr spricht: "Von diesem Tage an will ich Segen geben." 
 
Es ist der Mühe wert, den Tag zu beachten, auf den diese  
Verheißung sich bezieht. Es waren Missernten, Dürre und  
Brandkorn dagewesen, und alles um der Sünde des Volkes willen.  
Nun sah der Herr, dass diese Gezüchtigten anfingen, seinem Wort  
zu gehorchen und seinen Tempel zu bauen, und deshalb spricht  
Er: "Von dem Tage, da der Tempel des Herrn gegründet ist,  
schauet darauf. Von diesem Tage an will ich Segen geben." Wenn  
wir in einer Sünde gelebt haben, und vom Heiligen Geist dahin  
geführt werden, uns von derselben zu reinigen, so mögen wir auf  
den Segen des Herrn rechnen. Sein Wohlgefallen, sein Geist,  
seine Gnade, die vollere Offenbarung seiner Wahrheit, dies  
alles wird sich als ein größerer Segen für uns erweisen. Wir  
mögen stärkeren Widerstand von Menschen erfahren um unserer  
Treue willen, aber wir sollen emporsteigen zu näherem Verkehr  
mit dem Herrn, unserem Gott, und zu einer klareren Gewissheit,  
dass wir von Ihm angenommen sind. 
 
Herr, ich bin entschlossen, Dir treuer zu sein und genauer in  
meiner Nachfolge Deiner Lehren und Vorschriften; und ich bitte  
Dich deshalb, durch Jesus Christus den Segen meines täglichen  
Lebens hinfort und auf immer zu vermehren. 
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Sacharja 
Sac1.3 

D.Rappard 
Kehret euch zu Mir, spricht der Herr Zebaoth, so will 
ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. 
Sach. 1,3. 
 
Trüb und feucht dämmert der Morgen herauf. Will es denn an 
manchem Tage gar nicht hell werden? - Da lässt sich eine 
fröhliche Kinderstimme hören: "O, jetzt kommt bald der 
Frühling! Jetzt werden die Tage länger! Vater hat's gesagt: die 
S o n n e n w e n d e ist da!" 
 
Ich aber denke an eine andere Sonne und eine andere 
Sonnenwende. Wenn d i e hereinbricht, lebt das Herz auf. 
W e n d e dich zu mir, sei mir gnädig! fleht David (Ps. 86, 
16). Und Asaph: Gott Zebaoth, w e n d e  d i c h und suche 
heim deinen Weinstock (Ps. 80, 15). 
 
Doch hören wir, was Gottes Wort von solcher himmlischen 
Sonnenwende sagt: "Wendet euch zu Mir, so w i l l  I c h 
m i c h  z u  e u c h  w e n d e n". Es fehlt nicht an ihm, 
sondern an uns. O, wenn unser Volk mit all seinen blutenden, 
eiternden Wunden sich w e n d e n wollte zu Gott, wie bald 
wäre ihm geholfen! Und wenn das unruhige, sündengequälte 
Herz sich einmal gläubig und entschlossen w e n d e n wollte zum 
herrlichen Heiland, wie vollkommen würde sein Mangel gestillt! 
Auch wenn Angst und Traurigkeit das Gemüt eines Gotteskindes 
umhüllen will, soll es den Ruf vernehmen: Wende dich zu 
Mir! Siehe, gerade in den dunkelsten Tagen kann die 
Sonnenwende da sein. 
 
 In trübster Nacht bist Du nicht fern, 
 O Heiland, Himmelswonne! 
 Du bist der helle Morgenstern, 
 Und Du des Lebens Sonne. 
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Sac1.8 

C.H.Spurgeon 
"Unter den Myrten in der Aue." 
Sach. 1, 8. 
 
Das Gesicht, das in diesem Kapitel erzählt wird, schildert den 
Zustand Israels in den Tagen Sacharja; wenn wir aber dasselbe 
auf uns anwenden, so gibt es uns eine Beschreibung von der 
Gemeinde Gottes, wie wir sie heute auf Erden finden. Die 
Gemeinde wird mit einem Myrtengebüsch verglichen, das in einer 
Talebene blüht. Sie ist verborgen, ungesehen, unbeachtet; sie 
buhlt um keine Ehre und zieht keine Aufmerksamkeit von seiten 
des unbefangenen Beobachters auf sich. Die Gemeinde besitzt, 
wie ihr Herr, eine Herrlichkeit; aber dieselbe bleibt dem 
fleischlichen Auge verborgen, denn die Zeit ist noch nicht 
gekommen, da sie hervorbricht in ihrem Strahlenglanze. Ebenso 
ist die Vorstellung von ruhiger Sicherheit uns in diesem Bilde 
dargeboten; denn das Myrtengebüsch in der Aue ist still und 
ruhig, während der Sturm über die Bergesgipfel hinbraust. Stürme 
und Ungewitter lassen ihren Mut aus an den zackigen Firnen der 
Alpen, aber dort unten, wo der Strom fließt, der die Stadt 
unsers Gottes fröhlich macht, blüht die Myrte am frischen Wasser 
unerschüttert vom Ungestüm des Windes. Wie groß ist die innere 
Stille der Gemeinde Gottes! Sogar unter Verfolgungen und 
Widerwärtigkeiten genießt sie einen Frieden, den die Welt nicht 
gibt, und den sie darum auch nicht rauben kann! Der Friede 
Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahret die 
Herzen und Sinne der Kinder Gottes in Christo Jesu. Schildert 
das Gleichnis nicht auch das friedliche, fortwährende Wachstum 
der Heiligen? Die Myrte wirft ihr Laub nicht ab, sie bleibt 
immer grün; und so hat die Gemeinde auch in ihrer schlimmsten 
Zeit ein seliges Grünen und Gedeihen um sich her; ja, zuweilen 
hat sie gerade dann im schönsten Grün geglänzt, wenn ihr Winter 
am härtesten war. Sie gedieh in den Zeiten am besten, wo sie von 
den schwersten Heimsuchungen betroffen wurde. Dann weist unsere 
Schriftstelle auf einen Sieg hin. Die Myrte ist das Sinnbild 
des Friedens, und ein bedeutungsvolles Zeichen des Sieges. Die 
Stirnen der Sieger wurden vorzeiten mit Myrten und mit Lorbeer 
bekränzt; und ist nicht die Gemeinde allezeit siegreich? Muss 
nicht ein jeglicher Christ weit überwinden durch Den, der ihn 
geliebt hat? Die Heiligen, die Frieden haben, legen sich 
schlafen mit der Waffenrüstung des Sieges. Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesus Christus! 
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Sac1.12 

C.H.Spurgeon 
"Herr Zebaoth, wie lange willst Du denn Dich nicht erbarmen 
über Jerusalem? Und der Herr antwortete dem Engel freundliche 
Worte und tröstliche Worte." 
Sach. 1, 12. 13. 
 
Was für eine liebliche Antwort auf eine so bekümmerte Frage! Wir 
wollen uns an diesem Tag recht daran erquicken. O Zion, für dich 
ist wohl des Guten viel aufbewahrt; die Zeit deiner Trübsal wird 
bald vorüber sein; deine Kinder werden dir geboren werden, wie 
der Tau aus der Morgenröte, und dein Gefängnis nimmt ein Ende. 
Trage die Zucht geduldig eine Zeitlang, und vertraue auch in 
Dunkelheiten dennoch deinem Gott, denn seine Liebe lodert in 
hellen Flammen gegen dich. Gott liebt seine Gemeinde mit einer 
Liebe, die alle menschliche Vorstellung übertrifft: Er liebt 
sie mit der ganzen Unendlichkeit seines Herzens. Darum sollen 
ihre Kinder gutes Mutes sein; sie ist nicht fern von ihrem 
Wohlergehen, dieweil Gott "freundliche Worte und tröstliche 
Worte" zu ihr spricht. Worin diese tröstlichen Worte bestehen, 
das drückt der Prophet aus, wenn er uns verkündigt: "Ich habe 
sehr geeifert über Jerusalem und über Zion." Der Herr liebt 
seine Gemeinde so sehr, dass Er's nicht ertragen kann, wenn sie 
sich von Ihm zu anderen abwendet; und wenn dies geschehen ist, so 
lässt Er nicht zu, dass sie darüber zu viel und zu schwer leiden 
müsse. Er gestattet nicht, dass seine Feinde sie betrüben; Er 
ist ihnen gram, weil sie ihr Elend vermehren. Wenn Gott seine 
Gemeinde am meisten verlassen zu haben scheint, schlägt sein 
Herz noch immer gleich warm für sie. Die Geschichte zeigt es 
uns, dass, wenn Gott die Zuchtrute braucht, um seine Knechte 
heimzusuchen, Er sie nachher zerbricht, wie wenn Er die Rute 
strafen wollte, weil sie seinen Kindern Schmerzen verursacht 
hatte. Er empfindet die Strafe schmerzlicher als die Seinen. 
"Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der 
Herr über die, so Ihn fürchten." Gott hat unser nicht vergessen, 
wenn Er uns züchtigt; seine Schläge sind kein Beweis von Mangel 
an Liebe. Wenn dies von seiner Gemeinde im ganzen gilt, so ist 
es notwendig auch wahr in Beziehung auf jedes einzelne Glied. 
Ihr fürchtet vielleicht, der Herr sei an euch vorübergegangen, 
aber dem ist nicht also; Er, der die Sterne zählt und sie bei 
ihren Namen nennt, kann seine Kinder nicht vergessen. 
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Sac2.3 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr zeigte mir vier Schmiede." 
Sach. 1, 20. [2, 3] 
 
In dem Gesichte, das in unsrer Schriftstelle beschrieben wird, 
sah der Prophet vier schreckliche Hörner; die stießen hierhin 
und dorthin und warfen nieder, die Mächtigsten und Gewaltigsten, 
und der Prophet fragte: "Wer sind diese?" Die Antwort lautete: 
"Es sind die Hörner, die Israel zerstreut haben." Er schaute 
vor seinem geöffneten Blicke ein Bild jener Mächte, welche die 
Gemeinde Gottes verstört hatten. Es waren vier Hörner, denn die 
Gemeinde des Herrn wird von allen Seiten her angegriffen. Der 
Prophet hätte sich wohl darüber entsetzen können; aber plötzlich 
erschienen vor ihm vier Schmiede. Er sprach: "Was wollen die 
machen?" Das sind die Männer, die Gott gesandt hat, um jene 
Hörner zu zerbrechen. Gott findet immer Menschen zu seinem Werk, 
und Er findet sie stets im rechten Augenblick. Der Prophet sah 
zuerst die Schmiede nicht, als noch nichts zu tun war, zuerst 
erschienen "die Hörner," und danach "die Schmiede." Überdies 
findet der Herr Leute genug. Er fand nicht drei Schmiede, 
sondern vier; es waren vier Hörner, so mussten auch vier 
Zerbrecher kommen. Gott findet die rechten Leute; nicht vier 
Schreiber mit Feder und Schreibfass; nicht vier Baumeister, um 
Risse zu entwerfen; sondern vier Schmiede zu harter Arbeit. 
Seid versichert, die ihr für die Arche der Gemeinde Gottes das 
Schlimmste fürchtet, dass, wenn "die Hörner" überlästig und 
unerträglich werden, die "Schmiede" sich einfinden. Ihr dürft 
zu keiner Zeit ob der scheinbaren Hilflosigkeit der Gemeinde 
Gottes zaghaft werden; vielleicht wächst in verborgener 
Dunkelheit der furchtlose Erretter derselben auf, der die Völker 
erschüttert. Ein Chrysostomus kann aus den verwahrlosesten 
Kindern, ein Augustin aus der dichtesten Dunkelheit der 
Armenbevölkerung großer Städte hervorgehen. Der Herr weiß, wo 
Er seine Knechte finden muss. Er hat eine große Zahl gewaltiger 
Männer in Bereitschaft, und auf seinen Wink erheben sie sich zum 
Kampf; "denn der Streit ist des Herrn," und Er wird den Sieg 
erringen. Wir wollen Christo treu bleiben, so wird Er zur 
rechten Zeit uns eine Errettung schaffen, sei es, dass wir 
persönlich in Trübsal geraten, oder dass seine Brautgemeinde 
gefährdet werde. "Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs 
ist unser Schutz." 
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Sac2.4 

M.Luther 
Wer euch antastet, der tastet Seinen Augapfel an. 
Sacharja 2, 8. 
 
Das ist eine teure Verheißung zu trefflichem Trost und 
Widerstehen der Christen gegen ihre Verfolger, dass sie wissen, 
dass es ihm so nah geht und er sich so sehr unseres Leidens 
annimmt, dass er's nennt "sein Augapfel angegriffen" und so  
wenig ertragen will, wie jemand leiden kann, dass man ihm viel  
am Augapfel herumtastet. Also dass der Teufel, wenn er einen 
Christen angreift, so greift er in der Art, dass er sich selbst 
in die Zunge beißen und die Finger verbrennen muss. Denn wo das 
geringste Glied der Christenheit leidet, so fühlt's und regt  
sich bald der ganze Leib, dass sie allzumal zusammenlaufen, 
klagen und schreien; so hört und fühlt es denn unser Haupt 
Christus, und wenn er auch ein wenig innehält, doch wenn er 
beginnt, sauer zu sehen und die Nase zu rümpfen, so wird er 
auch nicht scherzen. 
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Sac3.1 

C.H.Spurgeon 
"Der Hohepriester Josua, stehend vor dem Engel des Herrn." 
Sach. 3, 1. 
 
In Josua dem Hohenpriester sehen wir ein Bild eines jeglichen 
Kindes Gottes, das nun, nahe geworden durch das Blut Christi, 
des Altars pfleget und eingehet durch den Vorhang ins 
Allerheiligste. Jesus hat uns Gott zu Priestern und Königen 
gemacht, und schon hienieden auf Erden stehen wir im 
Priestertum eines geheiligten Wandels und eines wohlgefälligen 
Gottesdienstes. Aber von jenem Hohenpriester heißt es, er 
"stehe vor dem Engel des Herrn," das will sagen: er stehe, 
seines Priesteramtes zu pflegen. So sollte ein jeglicher, der 
treu am Glauben festhält jederzeit erfunden werden. Jeder Ort 
ist Gottes Tempel, und sein Volk kann Ihm im täglichen Beruf 
und unter der geschäftigen Arbeit ebenso wahrhaft dienen wie 
in seinem Hause. Sie pflegen allezeit des Altars, und opfern 
geistliche Opfer des Gebets und Danks, und bringen sich selber 
dar zu einem "lebendigen Opfer." Aber beachtet wohl, wo Josua 
steht, Hohenpriester-Amts zu pflegen; er steht vor dem Engel 
Jehovahs. Nur durch die Dazwischenkunft eines Mittlers ist's uns 
armen, befleckten Menschen möglich geworden, Priester Gottes zu 
werden. Was ich opfere, das stelle ich dar vor dem Messias, dem 
Engel des Bundes, dem Herrn und Heiland Jesus; und durch Ihn 
sind meine Gebete, die Er in seine Gebete mit einschließt, Gott 
angenehm und finden Erhörung; meine Loblieder werden lieblich 
und voll angenehmen Dufts, weil sie zusammengebunden sind 
in Bündlein mit Myrrhen und Aloe und Kezia aus dem eigenen 
Gewürzgarten Christi. Ich kann Ihm nichts als meine Tränen 
bringen, und Er bringt sie mit seinen eigenen Tränen dar in 
seinem Gefäß, denn auch Er hat einst Tränen geweint; wenn ich 
Ihm nichts bringen kann als mein Seufzen und Sehnen, so nimmt Er 
dies an als ein angenehmes Opfer, denn Ihm brach einst das Herz 
vor Schmerz, und Er seufzte tief im Geist. Wenn ich in Ihm 
stehe, so bin ich angenehm gemacht in dem Geliebten; und alle 
meine befleckten Werke, obgleich an und für sich verwerflich 
vor Gott und ein Greuel vor seinen Augen, werden so aufgenommen, 
dass sie Ihm zu einem süßen Geruch des Wohlgefallens werden. Er 
ist zufrieden, und ich bin reichlich gesegnet und selig. Siehe 
darum, welche Würde und Heiligkeit dem Christen geschenkt ist, 
dass er sein darf "ein Hoherpriester, stehend vor dem Engel des 
Herrn." 
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Sac3.4 

S.Keller 
Sacharja 3, 4: «Siehe, ich habe die Sünde von dir genommen 
und habe dich mit Feierkleidern angezogen.» 
 
Wie die Leute es eigentlich anfangen, ohne tägliche 
Sündenvergebung auszukommen, wird mir, je älter ich werde, 
desto verwunderlicher. Dabei kann ich doch nicht behaupten, 
dass die Tatsünden in meinem Alter zunehmen! Nein, sie werden 
seltener. Aber die Empfindung für Wahrheit, Liebe, Reinheit 
und Demut wird schärfer von Jahr zu Jahr, und während die 
Sehkraft der leiblichen Augen langsam abnimmt, werden die 
geistlichen Sinne immer schärfer. Wie kann ich abends damit 
zufrieden sein, das Kleid meiner Gerechtigkeit selbst 
auszubürsten und es für morgen als ein Feierkleid fertig über 
den Stuhl zu hängen! Der Staub des Alltags fliegt wohl 
heraus, aber die Flecken im Stoff bleiben doch, und diese 
machen mich müde und verzagt. Wenn ich Jesu Gnade nicht 
hätte, die zu mir spricht: "Ich habe die Sünde von dir 
genommen und habe dir für den morgenden Tag ein neues, reines 
Feierkleid fertig gestellt" - ich wüßte nicht, wie ich ruhig 
einschlafen und wie ich fröhlich den neuen Kampf am Morgen 
wagen sollte. Darum bleibe ich an meinem Heiland hängen und 
klammere mich an die tägliche Wirkung der Sündenvergebung 
durch sein Blut. Darum ist mir jeder Abend ein Bild und 
Prophet des letzten Abends, des Sterbens. 
 
Wasche mich, Herr Jesu, heilige mich und entsündige du mich! 
Ich will in deiner Gnade bleiben und von deiner Gnade leben, 
bis ich bei dir in deiner Herrlichkeit keiner Vergebung mehr 
bedarf. Amen. 
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Sac4.6 

D.Rappard 
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 
Sach. 4,6. 
 
Das Wort des Herrn, das zu Sacharja geschah, bezog sich 
auf den Wiederaufbau des Tempels und des ganzen 
jüdischen Staates nach der Rückkehr des Volkes aus der 
babylonischen Gefangenschaft. Es ist ein Wort, das für alle 
Zeiten und für jeden Zweig der Arbeit im Reiche Gottes seine 
Geltung hat. Die großen Unternehmungen dieser Welt geschehen 
durch Heer und Kraft. Die Intelligenz der Menschen hat 
Bewunderungswürdiges geleistet. Wir anerkennen es gern; 
denn der Herr ist es, der den Mächtigen ihre Macht und 
den Verständigen ihren Verstand gegeben hat. 
 
Aber in allen Dingen des inneren und geistlichen Lebens 
bleibt es unumstößlich, dass Segen und wahrer Erfolg, 
Erweckung und Förderung der Seelen nicht durch menschliche 
Kraftanstrengung zu erzielen sind, sondern v o m  G e i s t  
G o t t e s  g e w i r k t  s e i n  m ü s s e n. Je eher 
und gründlicher wir das lernen, desto besser ist es. In 
jeder Arbeit, die wir auf diesem Gebiet tun dürfen: bei 
der Kindererziehung, in Sonntagsschule und Verein, bei 
Krankenbesuchen und sonstigem Verkehr, auch in der Arbeit 
am eigenen Herzen, wollen wir daran denken, dass der Geist 
Gottes alles tun muss, und dass nur i n s o f e r n  e r  u n s 
d u r c h d r i n g e n  k a n n, wir bleibende Frucht wirken. 
 
 Wie oft, Herr, bin ich zu Schanden geworden, 
 wenn ich meiner Kraft vertraute. Nur Du, starker 
 Geist des Herrn, kannst den starken Feind besiegen. 
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Sac4.7 

C.H.Spurgeon 
"Wer bist du, du großer Berg? Der du vor Serubabel eine  
Ebene sein musst! Und er soll aufführen den ersten Stein,  
dass man rufen wird: Gnade! Gnade mit ihm!"  Sach. 4, 7. 
 
Zu dieser Stunde mag ein Berg der Schwierigkeit, der  
Traurigkeit oder der Not in unserem Weg stehen, und die  
natürliche Vernunft sieht keinen Pfad über ihn, oder durch ihn,  
oder um ihn herum. Lasst den Glauben hereinkommen, und sogleich  
verschwindet der Berg und wird eine Ebene. Aber der Glaube muss  
erst das Wort des Herrn hören: "Es soll nicht durch Heer oder  
Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr  
Zebaoth." Diese große Wahrheit ist eine Hauptnotwendigkeit,  
um den unübersteiglichen Leiden des Lebens entgegentreten zu 
können. 
 
Ich sehe, dass ich nichts tun kann, und dass alles Vertrauen 
auf Menschen Eitelkeit ist. "Nicht durch Kraft." Ich sehe, dass 
ich mich auf keine sichtbaren Mittel verlassen kann, sondern 
dass die Macht in dem unsichtbaren Geist ist. Gott allein muss 
wirken, und Menschen und Mittel müssen für nichts erachtet 
werden. Wenn es so ist, dass der allmächtige Gott die 
Angelegenheiten seines Volkes in die Hand nimmt, dann sind 
große Berge nichts. Er kann Welten bewegen, wie Knaben Bälle 
werfen oder sie mit dem Fuß stoßen. Diese Macht kann Er mir 
leihen. Wenn der Herr mich eine Alpe bewegen heißt, so kann ich 
es durch Seinen Namen tun. Es mag ein großer Berg sein, aber 
selbst vor meiner Schwachheit soll er eine Ebene werden; denn 
der Herr hat es gesagt. Wovor könnte ich mich fürchten mit Gott 
auf meiner Seite? 
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Sac4.10 

C.H.Spurgeon 
"Man wird sich freuen und sehen das zinnerne Maß in Serubabels 
Hand." 
Sach. 4, 10. 
 
Kleine Dinge bezeichnen den Beginn des Werkes in der Hand 
Serubabels, aber niemand schämte sich dessen, denn der Herr 
hatte jemanden erweckt, der ausharren würde, bis dass der 
Schlussstein am Gebäude unter Jauchzen eingesetzt werden würde. 
 
Das zinnerne Maß war in guten Händen. Hierin liegt ein Trost für 
jeden, der an den Herrn Jesus Christus glaubt; ob auch das Werk 
der Gnade in seinen Anfängen noch so gering sei, das zinnerne 
Maß ist dennoch in guten Händen; ein Baumeister, größer als 
Salomo, hat die Einrichtung des himmlischen Tempels übernommen, 
und Er wird sich nicht aufhalten noch entmutigen lassen, bis 
dass der höchste Zinnenkranz errichtet ist. Wäre das zinnerne 
Maß der Hand irgendeines bloß menschlichen Wesens anvertraut, 
so könnte uns um das Bauwerk bange werden, aber des Herrn 
Wohlgefallen wird fortgehen in Jesu Hand. Die Arbeiten wurden 
nicht unregelmäßig und nachlässig gefördert, denn des Meisters 
Hand handhabte ein gutes Werkzeug. Wären die Mauern eilig und 
ohne gehörige Überwachung aufgeführt worden, so wären sie wohl 
nicht fest gestanden; aber der auserwählte Werkführer handhabte 
das zinnerne Maß. Jesus wacht stets über den Aufbau seines 
geistlichen Tempels, damit er sicher und gut erbaut werde. Wir 
sind ungeduldig, aber Christus ist voller Vorsicht. Er braucht 
das Maß, und was uneben ist, muss beseitigt werden, Stein um 
Stein. Hierin liegt der Grund, warum so manches Werk zu Grunde 
geht, warum so manches prunkende Bekenntnis zuschanden wird. Es 
ist nicht unsere Sache, über des Herrn Tempel zu urteilen, weil 
Jesus eine sichere Hand hat und ein zuverlässiges Auge und das 
zinnerne Maß wohl zu gebrauchen weiß. Freuen wir uns denn nicht, 
dass Ihm der Maßstab anvertraut ist? 
 
Das zinnerne Maß wurde tüchtig gehandhabt, es befand sich in der 
Hand des Baumeisters; ein sicheres Zeichen, dass Er die Absicht 
hatte, das Werk zur Vollendung zu bringen. 
 
O Herr Jesus, wie wollten wir uns wahrhaft freuen, wenn wir 
Dich in Deinem großen Werk betrachten könnten! O Zion, du 
Schöne, deine Mauern liegen noch immer in Trümmern! Mache Dich 
auf, Du herrlicher Baumeister, und vollende Dein Werk! 
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Sac5.11 

P.Jetter 
Der Tempel der Gottlosigkeit 
"Er aber sprach zu mir: Dass ihm ein Haus gebaut werde im Lande 
Sinear und bereitet und es daselbst gesetzt werde auf seinen 
Boden."  Sach. 5, 11 
 
Der Dienst der Propheten war in der Form und in der Art der 
Verkündigung sehr verschieden. Im Inhalt aber war er 
einheitlich geprägt von dem göttlichen Grundauftrag: 'Ich  
will mich mit dir verloben in Ewigkeit; ich will mich mit  
dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und 
Barmherzigkeit'. Darin liegt der tiefe Grund der Gnade Gottes. 
Zu dieser Gnade gehört nicht nur seine Barmherzigkeit, sondern  
auch sein Gericht. Wir können Golgatha nur über den Horeb  
erfassen. Das heißt, erst wenn uns der Bannstrahl des heiligen  
Gesetzes Gottes getroffen hat, dann können wir den Herrn Jesus  
als persönlichen Heiland erfassen. Diese Glaubenserfahrung  
macht dann alle wissenschaftliche Erkenntnis theologischer Art  
zunichte. 
 
Der Prophet Sacharja, von dem das obige Textwort stammt, hatte  
zusammen mit dem Propheten Haggai den naheliegenden Auftrag,  
das Volk Gottes für den Tempelbau zu erwecken, der infolge  
besonderer Schwierigkeiten eingestellt worden war. Aber darüber  
hinaus wurde ihm ein Zeugnis anvertraut, das bis in die Endzeit  
hineinleuchtet. 
 
Dazu gehört auch das oben genannte Wort. Es ist die  
abschließende Erklärung eines vorangegangenen Gesichtes. Der  
Prophet sah ein Getreidemaß (Epha). Der Inhalt war zunächst  
verborgen, weil ein schwerer Bleideckel den Einblick  
verhinderte. Als dieser abgenommen wurde, kam ein Weib zum  
Vorschein. Diese wird als Sinnbild für die Gottlosigkeit  
bezeichnet. Daraufhin wurde der Deckel wieder aufgelegt, und  
das Epha mit dem Weib wurde in das Land Sinear geflogen, damit  
ihm dort ein Haus (ein Tempel) gebaut werde. Nach Menge (Sach.  
5, 11b): "Wenn dieses fertig ist, soll es dort auf dem ihm 
gebührenden Platz niedergesetzt werden." 
 
Die geistliche Aussage dieses Gesichtes ist ernst und 
bedeutungsvoll. Der Gottlosigkeit wird eine Wohnstätte 
bereitet, von der aus sie ihre Herrschaft ausüben kann. Diese 
liegt im Lande Sinear. Sinear wiederum ist die Landschaft, in 
der die Stadt Babel von Nimrod, dem ersten Weltherrscher gebaut 
wurde (1. Mose 10, 10). Nähere Umstände darüber werden dazu im 
nächsten Kapitel berichtet (1. Mose 11, 1-ff). Der Grundgedanke 
für den Bau der Stadt mit dem Turm lag in dem Bestreben: 'dass 
wir uns einen Namen machen! Denn wir werden sonst zerstreut 
in alle Länder' (Vers 4). Sie wollten also diese Stadt zum 
Zentrum ihres Einheitsstrebens machen, um auf diese Weise die 
Menschheit beglückend und beherrschend regieren zu können. Der 
Herr hat aber durch sein Eingreifen ihren Rat in das Gegenteil  
verkehrt. 
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Dieses damalige Geschehen hat (geistlich gesehen) laufende  
Fortsetzungen erfahren. In der heutigen Zeit, welche wir bewusst  
als Letztzeit bezeichnen dürfen, wird dieses Vorhaben seine  
Krönung finden. Das Einheitsstreben ist nicht nur politisch,  
sondern auch auf geistlichem Gebiet in vollem Gange. Die  
evangelische Kirche hat große Mühe mit der Feier des  
Reformationsfestes. Die Reformation hat ja die damalige  
Einheitskirche zerstört. Es ist, so meint man, an der Zeit dies  
zu korrigieren. Man muss einen Weg zurück zur Einheit finden.  
Diese ist aber nur auf der Basis eines großzügigen Pluralismus  
möglich. Dabei müssen zentrale Schriftwahrheiten der freien  
Interpretation des Einzelnen oder der jeweiligen Gruppe  
überlassen werden. Es ist aber alles vertretbar, was die  
Einheit fördert. Warum soll das denn verkehrt sein, denn jeder  
kann doch für sich persönlich seinen Glauben nach seinem Wissen 
und Willen gestalten. Wenn der Pietist den modernen Theologen 
(und umgekehrt) nicht akzeptieren kann, dann ist das nur ein 
Beweis von mangelndem Respekt und fehlender Liebe. Einheit zur 
Erneuerung und Beglückung der gesamten Menschheit, ist die 
große uns von Gott zugeteilte Aufgabe. So ist der heutige Stand 
des großen babylonischen Bauwerkes. 
 
Dagegen steht aber nun das Zeugnis der Schrift. Babel, und 
wir dürfen doch dafür auch das Wort Ökumene einschließlich 
Rom mit hineinnehmen, wird als das von Gott bestimmte Zentrum 
der Gottlosigkeit gezeigt. Nicht heidnische Religionen oder 
verderbliche Sekten werden in der Endzeit vorrangig die 
Herrschaft der Gottlosigkeit aufrichten, sondern die von einem 
Ungeist verseuchten christlichen Denominationen. Innerhalb 
dieser Entwicklung befindet sich der evangelikale Bereich, 
auch nicht ein einer unangefochtenen Stellung. 
 
Diese Entwicklung kann die gläubige Gemeinde nicht aufhalten. 
Dazu hat sie auch keinen Auftrag. Aber sie kann und soll sich 
von diesem Geist distanzieren. Je mehr der Turmbau vorangeht, 
desto mehr muss sich jeder Gläubige an das ewige untrügliche 
Wort klammern. Gemeinschaft mit solchen, die das Wort 
demontieren und dadurch in Frage stellen, darf nicht sein. 
Das hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, im Gegenteil, das 
erfordert die Treue zu unserem Herrn. 
 
Dieser Weg wird für die Gemeinde in dem Maß schwerer werden, 
wie der Geist der Gottlosigkeit Raum gewinnt. Aber schwere Wege 
tragen die Kostbarkeit der Reinigung, der Läuterung und der 
Bewährung in sich (Daniel 12, 10). Deshalb sind sie im tiefsten 
Grunde ein Gnadengeschenk unseres Herrn. 
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Sac6.13 

C.H.Spurgeon 
"Ja, den Tempel des Herrn wird Er bauen, und wird den Schmuck 
tragen." 
Sach. 6, 13. 
 
Christus ist selbst der Baumeister seines geistlichen Tempels, 
und Er hat ihn erbauet auf den Bergen seiner unwandelbaren 
Liebe, seiner allmächtigen Gnade und seiner untrüglichen 
Wahrhaftigkeit. Aber wie es beim Bau des Salomonischen Tempels 
war, so ist's auch hier; die Bausteine und Baustoffe müssen 
zubereitet werden. Da stehen wohl die "Zedern von Libanon," 
aber sie sind noch nicht zugerichtet zum Bau; sie sind nicht 
gefällt, nicht behauen, nicht ausgearbeitet zu Zedernbalken und 
Zedernsäulen, deren duftende Schönheit die Vorhöfe des Hauses 
des Herrn im Paradiese fröhlich macht. Da liegen noch die rohen 
Felsblöcke im Steinbruch; sie müssen daselbst behauen und 
geglättet werden. Das alles ist Christi Werk. Die Gläubigen 
werden zugerichtet und ausgearbeitet und bereit gemacht, ein 
jeglicher für seinen Ort im Tempel; aber Christus beginnt und 
vollendet mit eigener Hand dies Werk der Zubereitung. Prüfungen 
und Trübsale wirken keine Heiligung, wenn nicht Er sie hierzu 
sendet. Unser Beten und Mühen kann uns nicht tüchtig machen für 
den Himmel ohne die Hand Jesu, der unsre Herzen umwandelt nach 
seinem Wohlgefallen. 
 
Wie man beim Bau des Salomonischen Tempels "keinen Hammer, noch 
Beil, noch irgend ein Eisenzeug im Bauen hörte," weil alles 
völlig bereit lag für den Ort, für den es bestimmt war, so 
verhält sich's auch mit dem Tempel, den der Herr Jesus erbaut; 
die Zubereitung geschieht ganz hienieden auf Erden. Wenn wir in 
den Himmel kommen, werden wir nicht mehr ausgesondert durch die 
Heiligung, nicht mehr zubereitet durch Trübsal, nicht mehr 
geglättet durch Leiden. Nein, hier müssen wir zugerichtet werden; 
alles das vollendet Christus vorher, und wenn Er das getan hat, 
werden wir von einer liebevollen Hand über den Todesstrom 
geschafft, und eingebracht zum himmlischen Jerusalem, um ewig 
als Pfeiler im Tempel unsres Herrn zu stehen. 
 
 "Jerusalem, Gottes Stadt, 
 Ist Christi Gemeine, 
 Die Gott Ihm erbauet hat 
 Aus edlem Gesteine." 
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Sac9.11 

S.Keller 
Sacharja 9, 11: «Auch lasse ich durchs Blut deines Bundes 
los deine Gefangenen aus der Grube, da kein Wasser innen 
ist.» 
 
Diese wunderbare Tätigkeit Gottes geht fort bis auf den 
heutigen Tag. Ohne den Bund, der durch Jesu Blut gestiftet 
worden, würden keine Gefangenen aus der tiefen, leeren Grube 
- dahin schattenlos um die Mittagshöhe die Sonne brennt - 
herausgelangen können. Rings glatte Steine, kein Entrinnen 
möglich! Wie ein Verhängnis lastet der Fluch der 
Gefangenschaft unter die Sünde auf jedem. Plötzlich wird's 
oben lebendig. Menschenstimmen, Leitern, Stricke - was ist 
das? Der Königssohn ist da, um jeden, der sich ihm zu eigen 
geben will, jetzt, sofort aus der fürchterlichen Enge zu 
befreien. Wer sollte nicht wollen? Es gibt immer noch 
solche, die auf dem Boden hockend lieber verkommen möchten, 
als dass sie sich helfen lassen wollen durch die freie 
Liebestat Jesu. - Nun, wo warst du heute, mein Herz? 
Drunten in der wasserleeren Grube der Sündenverhaftung, oder 
droben im Licht der Freiheit, die durch Christus geworden 
ist? Was galt dir heute am Tage, der um nie wiederzukehren, 
zu seinen Vätern versammelt wird, die Tatsache deiner 
Erlösung durch Jesu Blut? War das dein geheimer Trost und 
die Quelle deiner Kraft und dein Sieg über die Anfechtung? 
 
Herr Jesus, kein Tag soll vergehn, wo dein Volk dir nicht Lob 
opfert im heiligen Schmuck, dass du uns von der fahlen 
Nichtigkeit und der trostlosen Sklaverei der Sünde befreit 
hast und zu dir genommen hast. Lob sei dir ewiglich! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Du lässest durch das Blut deines Bundes deine Gefangenen 
los aus der Grube, darin kein Wasser ist. Sach. 9, 11. 
 
Es ist wahr: Es ist grässlich mit unserer Sünde und mit dem 
Leichtsinn und der Gottlosigkeit unseres Herzens. Aber du 
daniedergedrückter Mensch, allem würde abgeholfen werden, 
wenn du nur Christus kennenlerntest! Du würdest mitten in 
deinem größten Elend dich unaussprechlich freuen. Es sind 
vor allem einige Stücke, die du weder glaubst noch verstehst. 
Du glaubst nicht, dass die Sünden der ganzen Welt, auch die 
deinen, schon hinweggenommen, in der Todesstunde Christi 
schon ganz versöhnt, ausgestrichen und getilgt sind. Du 
glaubst nicht, dass die Sünden der ganzen Welt und auch 
deine am Kreuze so wirklich versöhnt wurden, dass sie keinen 
Augenblick deine Begnadigung verhindert haben, sondern, dass 
eine ewige Gnade und Gerechtigkeit von jener Stunde an darauf 
gewartet haben, angenommen zu werden und, dass der treue 
Gott mit einem vor Liebe brennenden Herzen dir wie einem 
verlorenen Kind auf deinen Irrwegen nachgegangen ist. 
Könntest du das glauben, dann würdest du sogleich voll 
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Seliger Demütigung und Liebe in Seine Arme laufen und 
ausrufen: "O, mein Herr und mein Gott!" Sodann glaubst du 
nicht, dass das Blut Christi für alle Sünden gilt. Du meinst, 
es gelte für einige äußere und abgelegte Sünden sowie für 
gewisse mäßige Sünden, nicht aber für die inneren oder 
die Bosheit des Herzens, nicht für die recht schweren und 
unheimlichen Sünden, nicht für die noch vorhandenen starken 
und mächtigen Sünden. Alles das rührt daher, dass du nicht 
in lebendigem Glauben bedenkst, dass das Blut des Sohnes für 
unsere Sünden vergossen ist. Denn glaubtest du das, dann 
würdest du dir selbst gegenüber verschwinden und nur in ein 
ewiges, seliges Beschauen des Versöhnungswunders in Christi 
Blut versinken. 
 
Wache denn auf und sieh, welch eine Schar von Evangelisten, 
Engeln, Propheten und Aposteln gleichsam mit einem Mund 
bezeugen, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass Er Seinen 
eingeborenen Sohn zu einem Versöhnungsopfer für die Sünden 
der ganzen Welt dahingegeben hat, und dass diese Versöhnung 
Sündern wirklich zur Erlösung von ihren Sünden und den 
Urteilen des Gesetzes dienen sollte. So zeugt hier der 
Prophet: "Du lässest durch das Blut deines Bundes deine 
Gefangenen aus der Grube los." So zeugte Christus in der 
Nacht, als Er zu Seinem Leiden ging: "Mein Blut wird 
vergossen zur Vergebung der Sünden." So zeugt Johannes: "Das 
Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von 
aller Sünde." So zeugt der Apostel Petrus: "Wisst, dass ihr 
mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und 
unbefleckten Lammes erlöst seid." So zeugt Paulus, dass 
"Christus alles durch das Blut an Seinem Kreuz versöhnte, 
es sei auf Erden oder im Himmel." Sollen wir noch mehr 
der zahllosen Zeugnisse anführen? Bedenke, dass ein langes 
Weltalter mit einem von Gott vorgeschriebenen, weitläufigen 
Opferdienst voll unzähliger, blutiger Opfer viertausend Jahre 
hindurch der Welt verkündigt und geschildert hat, wie einst 
in der Fülle der Zeit ein blutiges Opfer die Sünden der Welt 
wegnehmen und versöhnen werde! Du armes, gesetzliches 
Menschenkind, was wiegst du gegenüber diesem großen Zeugnis 
eines langen Weltalters voll unzähliger blutiger Opfer, die 
alle dir zurufen: Nicht du, nicht du kannst den Schaden 
gutmachen, der der Sündenfall heißt! "Man hat dich in einer 
Waage gewogen und zu leicht gefunden." Nein Zion! "Du lässt 
(nur) durch das Blut deines Bundes deine Gefangenen aus der 
Grube los, darin kein Wasser ist." 
 
Ziehe nun hier einen gesunden Schluss. Hast du verstanden, 
wie Gott durch all diese Zeugnisse uns verkündigt hat, dass Er 
Seinen eingeborenen Sohn zu einem blutigen Opfer für unsere 
Sünden dahingegeben hat - sage, sind sie dann nicht wohl und 
hinreichend versöhnt? Sind dann nicht die Sünden der ganzen 
Welt schon versöhnt? Oder gilt das Blut Christi nicht 
für alle Sünden? Oder hat Christus Sein Blut nur für die 
Gläubigen und nur für gewisse kleinere Sünden vergossen? 
Luther sagt: "Christus hat wahrlich Sein Blut vergossen, 
nicht für erträumte und gemalte, sondern für wahrhaftige, 
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nicht für kleine, geringe, sondern für überaus große und 
grobe, nicht für überwundene und getilgte, sondern für 
unüberwundene und starke, gewaltige Sünden." Denn bedenke, 
wie sollten wir sonst Hilfe und Versöhnung für diese 
herrschenden und gewaltigen Sünden erhalten? Und wo sollten 
wir Kraft erhalten, sie zu überwinden und zu töten, wenn wir 
nicht zuerst durch den Glauben den Trost und die Freude der 
Vergebung erhielten, welche Freude allein unsere Stärke ist, 
die mächtigen Sünden zu überwinden? Wir müssen ja zuerst 
Vergebung und Freude in dem Heiligen Geist erhalten, 
bevor wir Kraft empfangen, die Sünde zu unterdrücken. Gott 
bewahre uns davor, die Kraft des Blutes des Sohnes Gottes 
einzuschränken! Sollte dies nicht "rein machen von allen 
unseren Sünden"? So spricht Gott der Herr: "Kommt nur und 
lasst uns miteinander rechten! Wenn eure Sünde gleich blutrot 
ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie gleich ist 
wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden." 
 
 Sollt'st du tausend Welten finden, 
 Von dem Höchsten zugericht't, 
 Und du hättest alle Sünden, 
 Die darinnen sind verricht't, 
 Wär es viel; doch lange nicht 
 So viel, dass das volle Licht 
 Seiner Gnaden hier auf Erden 
 Dadurch könnt erlöschet werden. 
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Sac9.12 

S.Keller 
Sacharja 9, 12: «... die ihr auf Hoffnung gefangen 
lieget ...» 
 
Jede Art von Gefangenschaft ist schwer: ob Kerkermauern 
oder enge Verhältnisse, ob körperliche Gebundenheit oder 
seelischer Druck uns einsperren. Denn einer der stärksten 
Triebe unseres Geistes geht auf Freiheit, so dass man um 
Freiheit manche anderen Güter preisgibt. Gefangenschaft ist 
unerträglich, wenn man dabei nicht zwei Sterne leuchten 
sieht: die Gewissheit, innerlich doch frei zu sein, trotz 
aller fühlbaren Mauern und Banden und die Hoffnung, dass die 
Gefangenschaft in absehbarer Zeit ein Ende haben muss. Nun, 
ihr, meine mitgefangenen Brüder und Schwestern, wie steht's 
mit eurer Überzeugung, dass eure Gefangenschaft ein Ende hat? 
Liegt ihr auf Hoffnung gefangen? Sagt's doch euch selber am 
Tage zum Trost vor: Ihr Verhältnisse (im Beruf, Not, Ehe, 
Krankheit, Sünde), die ihr mich nach Gottes Willen jetzt noch 
gebunden halten dürft, ihr habt keine ewige Gültigkeit! Ihr 
müsst vergehen, und ich werde von euch frei. Darum will ich 
euch als meine Schulmeister jetzt an mir arbeiten lassen, 
aber es kommt der Tag, da der Herr die Gefangenen Zions frei 
machen wird. Diese Hoffnung ist mein Lager, meine Erholung, 
mein Trost mitten in der Kerkerluft der Gegenwart. 
 
Herr, mache uns heute schon innerlich frei und stärke unsere 
Hoffnung, dass ihr Licht heller leuchte und ihre Kraft uns 
freudig mache zum Ertragen der Gegenwart. Ich hoffe auf dein 
Heil! Herr meiner Hoffnung, tröste du uns alle durch deine 
Verheißung. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So kehret euch nun zur Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung 
gefangenliegt. Sach. 9, 12. 
 
"Wie kann ich mich zur Festung kehren oder anfangen, an 
Christus zu glauben, da ich noch so sündenvoll oder so hart, 
leichtsinnig, ja, gottlos bin?" fragt hier sicher manche 
gebundene Seele. Damit bist du unausgesetzt in dich selbst 
gekehrt. Wenn man aber zu dir sagt: "Glaubst du nicht an 
das Wort Gottes, so machst du Gott zum Lügner", dann sprichst 
du: "Wohl glaube ich, dass Seine Versöhnung hinreichend und 
Seine Liebe groß ist. Der Fehler aber liegt an mir, es ist 
meines Herzens Härte, meine erschreckliche Sicherheit und 
Heuchelei, meine grässliche Sündenliebe usw." Sieh, so merkt 
man, dass du dich gerade von der Festung weg in dich hinein 
wendest und dem Zeugnis Gottes von Seinem Sohn nicht 
glaubst, dass Er uns nämlich als ganz Verlorene erretten wird. 
Du aber willst unbedingt als verbessert kommen und glaubst 
und beachtest nicht, was Christus sagt, dass du nämlich zuerst 
durch den Glauben in Ihn gepfropft sein musst, d. h., dass du 
zuerst als gottlos gerechtfertigt und begnadigt, mit dem 
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Frieden und der Freude des Glaubens erfüllt werden musst, 
bevor du anfangen kannst, Frucht zu bringen. 
 
"So kehret euch nun zur Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung 
gefangenliegt." Wir wiederholen es noch einmal! Dein ganzes 
Unglück ist, dass du dich nicht sofort zur Festung kehrst, 
sondern dich zu tausend anderen Dingen wendest und denkst und 
versuchst und wartest und hoffst, - hoffst auf alles andere, 
ja, gefangenliegst in einem Warten und Harren auf etwas 
Besonderes, das noch in deinem eigenen Herzen vor sich gehen 
soll, Erlösung von einer bestimmten Sünde, von bösen 
Gedanken, von Härte, Leichtsinn und Unvermögen, - und 
die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist, 
sie steht im finsteren Hintergrund. Da liegt der Fehler! 
Und unzählig, ganz unendlich sind die Bedingungen und die 
Vorbehalte, über die man dann grübelt und in denen man 
gefangenliegt. Dass der Sohn Gottes aber für uns starb und 
alles darin besteht, dass die Gnadenquelle viel mächtiger als 
der Sündenstrom fließt - und zwar gleichermaßen für alle 
Sünder -, das bedeutet für den Betreffenden nichts, darüber 
meint er, sein Heil verscherzend, schnell hinwegflattern zu 
können. 
 
Erwache darum und bedenke dieses Einzige, ewig Große und 
ewig Gültige, dass die Sünden der ganzen Welt schon getilgt 
sind, dass Gott schon versöhnt und mild ist, und vor lauter 
Liebessehnen brennt, dir Gnade um Gnade zu geben! Alle uns 
beunruhigenden Worte Gottes, die etwas von uns fordern und 
deshalb Worte des Gesetzes sind, haben nur den Sinn, dass 
jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig 
sei. Sie sind nur den freien, sorglosen Gottesverächtern 
gesagt, die nie nach dem Himmel fragen, oder den sicheren 
Heuchlern und selbstgerechten Pharisäern, die selber den 
Himmel zu verdienen meinen, keineswegs aber den armen Sündern, 
die sich selber strafen und richten, die gern Buße und Glauben, 
Reue und Gebet haben wollen, dieselben aber nie so bei sich 
finden, wie sie möchten. Ihnen ist lauter Gnade, lauter 
Liebe und Vergebung zugesagt. "So kehret euch nun zur 
Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangenliegt," spricht 
der Herr; "denn auch heute verkündige Ich, dass Ich dir 
Zwiefältiges vergelten will". 
 
"Auch heute" - ja, auch heute verkündigt Er dir dieselbe 
Gnade! "Auch heute" predigt Er den Gebundenen Erlösung! 
Wenn wir in den Passionstagen so viel vom Leiden Christi 
verkündigen hören und unserem Heiland auf Seiner Marterbahn 
folgen, wenn wir Ihn in Gethsemane Blut schwitzen sehen 
und Ihn am Kreuze in bezug auf das ganze in der Schrift 
vorhergesagte Versöhnungsleiden ausrufen hören: "Es ist 
vollbracht!" - ja, wenn wir Ihn auf Grund dieser Versöhnung 
den Schächer augenblicklich begnadigen sehen und erleben, 
wie Er ihm die ganze selige Frucht Seines Leidens mit der 
lieblichen Versicherung zusagt: "Heute noch wirst du mit 
Mir im Paradiese sein", - sollten wir dann nicht unserem 
ungläubigen Warten ein Ende machen und sogleich in Seine Arme 
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laufen? Sollten wir nicht Seine Arme auch gegen uns 
ausgestreckt sehen und die Worte aus Seinem Mund hören: 
"Auch heute verkündige Ich's!" "Kommt her zu Mir alle, die 
ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquicken, so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele!"? Ja, noch einmal: 
"Ihr, die ihr auf Hoffnung gefangenliegt", warum zögert ihr, 
euch zur Festung zu kehren? Wollt ihr selbst würdiger 
werden, oder soll Gott gnädiger werden? Noch heute kehrt 
euch zur Festung, nehmt den so wichtigen Schritt, begehrt 
eine ganze Begnadigung und Aufnahme in Seinen Bund aus ganz 
unverdienter Gnade, nur um Seines Blutes willen! Tut den 
wichtigen Schritt heute - und wisst, dass noch kein armer 
Sünder den Schritt vergebens getan hat. Denkt nicht an ein 
langes Gebet; seht, wie kurz der Schächer bat, der doch 
sofort die Trostantwort erhielt: "Heute wirst du mit Mir im 
Paradiese sein." - Aber vor einem musst du dich hüten wie vor 
dem Tode, davor nämlich, die Antwort in deinem eigenen 
Herzen, in deinem Gefühl zu suchen. Erblicke sie in der 
Zusage Gottes: "Auch heute verkündige Ich, dass Ich dir 
Zwiefältiges vergelten will." Das heißt Gnade um Gnade. 
Gelobt sei Gott! 
 
 So wie ich bin, so arm und schlicht, 
 Dass mir's am Guten ganz gebricht, 
 Nur weil ich weiß, dass Du für mich 
 Gestorben bist, so komme ich 
 Zu Dir, O Gotteslamm! 
 So wie ich bin, bevor ich gar 
 Vermocht, was ewig fruchtlos war, 
 Mich selbst zu machen frei und rein, 
 Zu Dir, der Du es kannst allein, 
 Komm ich, O Gotteslamm! 
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Sac10.11 

D.Rappard 
Er wird durch's Meer der Angst gehen und die Wellen 
im Meer schlagen. 
Sach. 10,11. 
 
In der Verbindung, worin dieses Wort steht, müssen wir 
zuerst denken an die Errettung, die der Herr seinem 
Bundesvolk zugesagt hat. Aber das geistliche Israel hat seinen 
Anteil an allen Verheißungen Gottes. Und viele unter uns 
können den ergreifenden Ausdruck, der hier gebraucht wird, nicht 
lesen, ohne an manche Erfahrungen zu denken, die auch wir schon 
gemacht haben und wohl noch machen werden. 
 
Wer von uns kennt nicht die Angst, die etwa einmal das 
Herz zusammenschnürt im Blick auf eigene Not oder auf das 
Schicksal derer, die wir lieben wie unser Leben? Ist sie nicht wie 
ein Meer, darin Welle auf Welle sich überstürzt und die bebende 
Seele zu überfluten droht? - Was ist da zu tun? Da hilft 
nur das Eine Mittel gegen alle Not: D e r  B l i c k  a u f 
J e s u m. 
 
O fliehe vor dir selber fort, 
Hinein in deinen Bergungsort! 
 
Er geht mit durch das Meer der Angst. Zu seinen Füßen 
legen sich die schäumenden Wogen wie schlafende Kinder. Es 
kann ja nichts geschehen, als was Gott will. Er hat alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Er hat dich lieb. Das Meer der 
Angst soll dich nicht verschlingen. Vertraue ihm! 
 
Herr, lehre mich in den dunkelsten Stunden 
Dir am völligsten vertrauen! Hilf mir, Dich 
durch Glauben zu ehren allezeit. 
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Sac10.12 

C.H.Spurgeon 
"Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie sollen wandeln  
auf und ab in seinem Namen, spricht der Herr."  Sach. 10, 12. 
 
Ein Labsal für kranke Heilige. Sie sind matt geworden und 
fürchten, dass sie niemals von dem Lager des Zweifels und  
der Furcht aufstehen werden; aber der große Arzt kann beides,  
die Krankheit heben und die Schwäche hinwegnehmen, die daraus 
entstanden ist. Er will die Schwachen stärken. Dies will Er auf 
die beste, nur mögliche Weise tun, denn es soll "in Jehovah" 
sein. Unsere Stärke liegt weit besser in Gott als in unserem 
Ich. In unserem Herrn führt sie zur Gemeinschaft mit Ihm, in 
uns selbst würde sie Stolz erzeugen. In uns selbst würde sie 
auf traurige Weise beschränkt sein, aber in Gott kennt sie 
keine Grenzen. 
 
Wenn Stärke gegeben ist, so gebraucht der Mensch sie. Er 
wandelt auf und ab im Namen des Herrn. Was für ein Genuss 
ist es, nach einer Krankheit umher zu wandeln, und was für 
eine Wonne, stark in dem Herrn zu sein nach einer Zeit der 
Erschlaffung! Der Herr gibt den Seinen Freiheit, auf und 
ab zu wandeln, und eine innerliche Muße, diese Freiheit zu 
gebrauchen. Er macht freie Leute aus uns: wir sind nicht 
Sklaven, die keine Ruhe kennen und keine Sehenswürdigkeiten 
sehen, sondern wir haben die Freiheit, gemächlich im Lande 
Immanuels umher zu wandeln. 
 
Komm, mein Herz, sei nicht mehr krank und traurig. Jesus heißt 
dich stark sein und mit Gott in heiliger Betrachtung wandeln. 
Gehorche seinem Liebeswort. 
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Sac11.2 

C.H.Spurgeon 
"Heulet, ihr Tannen, denn die Zedern sind gefallen." 
Sach. 11, 2. 
 
Wenn im Wald das Krachen einer fallenden Eiche gehört wird, 
so ist es ein Zeichen, dass der Holzfäller in der Nähe ist, und 
jeder Baum in der Umgebung mag fürchten, dass den andern Tag die 
Schärfe der Axt auch ihn trifft. Wir sind alle wie Bäume, die 
zum Fällen bestimmt und bezeichnet sind, und der Fall jedes 
einzelnen sollte ein Erinnerungszeichen sein für einen jeden 
unter uns, sei er nun groß wie eine Zeder oder unbedeutend 
wie eine Tanne, dass die festgesetzte Stunde unbemerkt 
heranrückt. Ich fürchte aber, wir werden, wie oft wir auch an 
den Tod gemahnt werden, nicht ernstlich davon gerührt. Möchten 
wir nie den Vögeln gleichen, die unter dem Klang der Glocken ihr 
Nest auf dem Turme bauen und ruhig schlafen, während das ernste 
Begräbnisgeläute die Luft durchzittert. Wir dürfen wohl den Tod 
als das ernsteste aller Ereignisse betrachten und vor seinem 
Nahen beben. Es steht uns nicht wohl an, der Lustbarkeit 
nachzugehen, während unsre ewige Bestimmung an einem Faden 
hängt. Das Schwert ist aus der Scheide gefahren, tändeln wir 
nicht; es ist gewetzt und seine Schneide ist scharf, spielen  
wir nicht damit! Wer sich nicht aufs Sterben bereit macht, ist 
törichter als ein Tor, er ist wahnsinnig. Wenn die Stimme 
Gottes vernommen wird unter den Bäumen im Garten, dann mögen 
Feigenbaum und Wachholder, Ulme und Zeder ihren Schall 
gleicherweise vernehmen. 
 
Sei bereit, der du Christus dienst, denn dein Meister kommt 
plötzlich, wenn eine ungläubige Welt Ihn am wenigsten erwartet. 
Siehe zu, dass du treu befunden wirst in deiner Arbeit, denn das 
Grab wird sich bald für dich öffnen. Ihr Eltern, seid bereit; 
seht zu, dass eure Kinder auferzogen werden in der Furcht 
Gottes, denn bald werden sie verwaist sein; seid bereit, ihr 
Gewerbs- und Handelsleute, habet acht, dass eure Geschäfte in 
Ordnung sind, und dass ihr Gott von ganzem Herzen dient, denn die 
Tage eurer irdischen Arbeit sind gezählt, und ihr werdet dann 
Rechenschaft geben müssen für das, was ihr getan habt bei 
Leibes Leben, es sei gut oder böse. Möchten wir doch alle am 
Gerichtstag des großen Königs das Gnadenwort vernehmen: "O, du 
frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude." 
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Sac12.8 

C.H.Spurgeon 
"Zu der Zeit wird der Herr beschirmen die Bürger zu Jerusalem;  
und wird geschehen, dass, welcher schwach sein wird unter ihnen  
zu der Zeit, der wird sein wie David; und das Haus Davids wird  
sein wie Gottes Haus, wie des Herrn Engel vor ihnen."  Sach.  
12, 8. 
 
Eine der besten Weisen des Herrn zur Verteidigung seines Volkes  
ist die, dass Er es innerlich stark macht. Männer sind besser  
als Mauern, und der Glaube ist stärker als Burgen. 
 
Der Herr kann den Schwächsten unter uns nehmen und ihn wie  
David, den Vorkämpfer Israels, machen. Herr, tue dies mit mir!  
Gieße Deine Kraft in mich ein, und fülle mich mit heiligem Mut,  
dass ich dem Riesen mit Schleuder und Stein im Vertrauen auf  
Gott gegenübertrete. 
 
Der Herr kann seine größten Kämpfer weit mächtiger machen als  
sie sind: David kann wie Gott sein, wie der Engel Jehovahs.  
Dies wäre eine wunderbare Entwicklung, aber sie ist möglich,  
denn sonst würde nicht davon gesprochen werden. O Herr, tue das  
mit den besten unsrer Führer! Zeige uns, was Du tun kannst -  
nämlich, Deine treuen Diener zu einer Höhe der Gnade und  
Heiligkeit erheben, die ganz offenbar übernatürlich ist! 
 
Herr, wohne in Deinen Heiligen, und sie werden wie Gott sein;  
lege Deine Macht in sie hinein, und sie werden jenen  
"Lebendigen" gleichen, die vor dem Angesicht Jehovahs weilen.  
Erfülle diese Verheißung an Deiner ganzen Gemeinde in diesen  
unseren Tagen, um Jesu willen. Amen. 
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Sac12.10 

M.Luther 
"Ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets." 
Sach. 12, 10. 
 
Es ist zweierlei Gespräch, eines, in dem wir mit Gott reden,  
das andere, in dem er mit uns redet. Mit ihm reden, das heißt  
beten, welches ist auch eine große Herrlichkeit, dass sich die  
hohe Majestät im Himmel gegen uns arme Würmlein so herablässt,  
dass wir gegen ihn den Mund auftun dürfen und er uns gerne  
zuhört. Aber dies ist viel herrlicher und köstlicher: dass er  
mit uns redet und wir ihm zuhören. Beides ist gut und große  
Wohltat Gottes, wie denn die Schrift diese zwei hier nennt: 
"Den Geist der Gnaden und den Geist des Gebets." Denn er tut 
beides, l ä s s t  u n s  m i t  i h m  r e d e n  d u r c h 
d a s  G e b e t  u n d  e r  r e d e t  a u c h  m i t  u n s 
durch den Gnadengeist, dass wir ihn hören. Aber sein Reden ist 
viel tröstlicher als unseres. Denn sein Reden ist ein solches 
Reden, das Frieden macht und ein fröhliches Herz. 
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Sac13.6 

S.Keller 
Sacharja 13, 6: «Was sind das für Wunden in deinen Händen?» 
 
Mag dieses Wort bei dem Propheten im Zusammenhang mit anderen 
nächstliegenden Sinn haben - wir Christen denken 
unwillkürlich sofort an Jesu durchbohrte Hände. In seinen 
Händen wollte er das Seil halten, an dem er uns herausretten 
wollte aus namenlosem Elend; da sind sie von solcher 
Retterarbeit zerschunden. Seine starken Helferhände hat man 
festgenagelt, wie wenn es heißen sollte: damit ist gesündigt 
worden, und damit sollst du nie wieder etwas anfassen und 
leisten können. Ihr letztes Los auf Erden war der Nagel! 
Aber als er verklärt wiederkam, war das Wundenmal in der Hand 
nur ein Gedenkzeichen; es schmerzt und blutet nicht mehr. Er 
kann uns diese Hand auf unser zuckendes Herz, auf unser 
schmerzendes Haupt und einst auf unsere brechenden Augen 
legen und kraft seines Leidensvorrechts uns unser Leiden 
wegnehmen. Jetzt ist in diese Hände Jesu die Weltregierung 
gelegt: heute Abend ist alles, was mich druckt und schmerzt, 
in diesen Händen, und er kann alles wenden. Drum schaue ich 
auf zu diesen segnend ausgebreiteten Händen - das war es, was 
der letzte Blick der Jünger beim Abschied von ihm sah - und 
lasse mich segnen nach seiner Weise. 
 
Herr Jesu, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. 
Lass mich nicht in meinen schwachen Händen mein Geschick 
tragen und halten, sondern nimm mich in deine Hand und tröste 
mich: Niemand soll euch aus meiner Hand reißen! Amen. 
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Sac13.9 

C.H.Spurgeon 
"Und will dasselbe dritte Teil durchs Feuer führen und läutern, 
wie man Silber läutert, und fegen, wie man Gold fegt. Die 
werden dann meinen Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich 
will sagen: Es ist mein Volk, und sie werden sagen: Herr, mein 
Gott." Sach. 13, 9. 
 
Die Gnade verwandelt uns in kostbares Metall, und dann kommen 
Feuer und Schmelzofen als notwendige Folge. Erschrecken wir 
davor? Wollten wir lieber für wertlos geachtet werden, um  
Ruhe zu genießen wie die Steine des Feldes? Dies hieße das 
schlechtere Teil wählen, wie Esau das Linsengericht nehmen  
und das Erbteil des Bundes aufgeben. Nein, Herr, wir wollen  
mit Freuden in den Schmelzofen geworfen werden, lieber, als  
von Deinem Angesicht verworfen sein! 
 
Das Feuer läutert nur, es zerstört nicht. Wir sollen durch das 
Feuer geführt, nicht darin gelassen werden. Der Herr schützt 
die Seinen wie Silber, und deshalb gibt Er sich Mühe, sie von 
den Schlacken zu reinigen. Wenn wir weise sind, werden wir den 
Läuterungsprozess eher willkommen heißen, als ihn abwehren. 
Unser Gebet wird dann mehr sein, dass wir von dem schlechten 
Zusatz befreit, als dass wir aus dem Schmelztiegel genommen 
werden mögen. 
 
 O Herr, Du prüfst uns in der Tat! Wir sind fast aufgelöst 
 durch den Grimm der Flammen. Doch, dies ist Dein Weg, und Dein 
 Weg ist der beste. Erhalte uns in der Prüfung und vollende den 
 Prozess unserer Läuterung, und wir wollen Dein sein in alle 
 Ewigkeit. 
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Sac14.7 

C.H.Spurgeon 
"Um den Abend wird es licht sein." 
Sach. 14, 7. 
 
Manchmal schauen wir erwartungsvoll in die Zukunft, in die Zeit 
der Tage grauen Alters, und vergessen, dass es um den Abend licht 
sein wird. Vielen Heiligen ist das Greisenalter die liebste Zeit 
ihres Lebens. Ein balsamischer Hauch fächelt des Seemanns 
Wange, wenn er dem Ufer der Unsterblichkeit naht, ruhigere 
Wellen umtanzen sein Schiff, ihm lächeln liebliche Gegenden 
zu, Ruhe herrscht um ihn, tiefe, stille, feierliche Ruhe. 
Verschwunden sind vom Altar des Alters die ungestüm lodernden 
Flammen des jugendlichen Feuers, aber die wahrere Flamme 
ernster Gefühle bleibt zurück. Die Pilger haben das Land 
"Meine-Lust-an-ihr" erreicht, das selige Gefilde, dessen 
Tage sind wie Tage des Himmels auf Erden. Engel besuchen es, 
himmlische Lüfte wehen darüber hin, Blüten des Paradieses 
wachsen darin, und den Luftkreis erfüllt Seraphs-Gesang. Etliche 
weilen hienieden jahrelang darin, und andre kommen erst wenige 
Stunden vor ihrem Abscheiden hinein, aber es ist ein Eden auf 
Erden. Wir dürfen uns wohl nach dem Augenblick sehnen, wo wir 
uns erquicken dürfen im Schatten seiner lieblichen Gebüsche, und 
uns sättigen mit der Hoffnung, bis die Zeit des Genusses 
herbeikommt. Die Sonne erscheint größer, wenn sie untergeht, als 
wenn sie hoch am Himmel steht, und ein herrlicher Glanz 
vergoldet alle Wolken, die sie beim Niedersinken begleiten. 
Mühsale vermögen die Ruhe der lieblichen Dämmerstunde des Alters 
nicht zu stören. Das Herz sammelt reife Früchte köstlicher 
Erfahrung zur Erquickung am Abendmahl des Lebens, und die Seele 
macht sich zur Ruhe bereit. 
 
Des Herrn Volk erfreut sich des Lichts auch in der Stunde des 
Todes. Der Unglaube bebt und zagt; die Schatten sinken, die 
Nacht kommt, das Leben neigt sich zum Ende. O nein, ruft der 
Glaube, jetzt gerade hat die Nacht ein Ende und der wahre 
Tag bricht an. Das Licht ist gekommen, das Licht der 
Unsterblichkeit, das Licht von deines Vaters Angesicht. Lege 
deine Füße auf deinem Bette zusammen, siehe die wartende Schar 
der seligen Geister! Engel tragen dich hinweg. Lebewohl, 
Geliebter, du bist weggezogen, du winkst mit deiner Hand. O, nun 
wird's licht. Die Perlentore stehen offen, die goldenen Gassen 
strahlen im Schimmer des edlen Jaspis. Wir bedecken unsre Augen, 
aber du siehest das Unsichtbare; lebewohl, Bruder, bei dir 
ist's nun licht um den Abend, bei uns noch nicht. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und um den Abend wird es licht sein."  Sach. 14, 7. 
 
Es ist eine Überraschung, dass es so sein soll, denn alle Dinge  
drohen, dass es um den Abend dunkel sein wird. Gott ist gewohnt  
in einer Weise zu wirken, die so hoch über unsere Befürchtungen  
und über unsere Hoffnungen hinaus ist, dass wir erstaunen und  
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seine unumschränkte Gnade preisen müssen. Nein, es soll nicht  
mit uns sein, wie unser Herz es weissagt: das Dunkel wird sich  
nicht zur Mitternacht verfinstern, sondern sich plötzlich zum  
Tag erhellen. Niemals lasst uns verzweifeln. In den schlimmsten  
Zeiten lasst uns auf den Herrn vertrauen, der die Finsternis  
des Todesschattens in den Morgen wandelt. Wenn die Zahl der  
Ziegel verdoppelt ist, dann erscheint Mose, und wenn die  
Trübsal überfließend ist, dann ist sie ihrem Ende am nächsten. 
 
Diese Verheißung sollte unsere Geduld stärken. Das Licht mag  
nicht völlig kommen, bis unsere Hoffnungen völlig geschwunden  
sind, nachdem wir den ganzen Tag vergeblich gewartet haben. Für  
den Gottlosen geht die Sonne unter, während es noch Tag ist:  
für den Gerechten geht die Sonne auf, wenn es fast Nacht ist.  
Können wir nicht mit Geduld harren auf das himmlische Licht,  
das lange zögern mag, aber sicherlich zeigen wird, dass es des  
Wartens wert gewesen? 
 
Komm, meine Seele, nimm dieses Gleichnis an und lobsinge Ihm,  
der dich segnen will im Leben und im Tode, in einer Weise, die  
alles übertrifft, was die Natur je gesehen, auch in ihren  
allerbesten Zeiten. 
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Sac14.8 

C.H.Spurgeon 
"Und wird währen beides, des Sommers und Winters." 
Sach. 14, 8. 
 
Die Ströme lebendigen Wassers, die "aus Jerusalem fließen," 
werden von der sengenden Hitze des schwülen Hochsommers so wenig 
ausgetrocknet, als zum Erstarren gebracht durch den eisigen 
Frost der schneidenden Winterstürme. Freue dich, o meine Seele, 
dass du darfst zeugen von der Treue des Herrn. Die Jahreszeiten 
wechseln, und du wechselst mit ihnen, aber dein Herr bleibt 
allezeit derselbe, und die Ströme seiner Liebe gehen so tief, so 
breit und voll als je. Die sengende Glut der täglichen Sorgen 
und die brennende Hitze schwerer Heimsuchungen treiben mich in 
die kühlenden Fluten des Stromes seiner Gnade, um Erquickung 
zu finden; ich eile hin, unaufgehalten vom Weltgetümmel und 
vom Schlamm der Trübsal, und trinke mich satt an dem 
unerschöpflichen Born, denn er spendet seine kristallenen Wellen 
beides, des Sommers und Winters. Die oberen Quellen versiegen 
nie, und hochgelobt sei der Name des Herrn! dem unteren Brunnen 
kann's darum auch nie an Wasser fehlen. Elia erfuhr, dass der 
Bach Crith vertrocknete, aber Jehovah blieb derselbe Gott der 
Vorsehung. Hiob sprach: "Meine Brüder gehen verächtlich vor 
mir über, wie ein Bach, wie die Wasserströme vorüberfließen," 
aber in seinem Gott fand er einen überfließenden Strom der 
Erquickung. Der Nil ist die Zuversicht und Hoffnung Ägyptens, 
aber seine Gewässer sind wandelbar, doch unser Herr bleibt 
derselbe in alle Ewigkeit. Cyrus leitete den Euphratstrom ab 
und gewann die Stadt Babylon; aber keine Macht noch Gewalt, 
sie stamme von der Erde oder aus der Hölle, vermag den Strom 
der göttlichen Gnade abzuleiten. Das Bett der Ströme uralter 
menschlicher Weisheit und Macht ist längst vertrocknet und 
verödet, aber die ewigen Ströme, die an den Bergen der 
göttlichen Unumschränktheit und der unendlichen Liebe 
entspringen, werden allezeit voll bleiben bis zum Rand. 
Geschlechter welken dahin, aber die Wogen der Gnade drängen 
sich ununterbrochen durch die weite Ebene der Zeiten dahin. 
 "Menschen kommen, Menschen gehen, 
 Doch stetig fließt Gottes Barmherzigkeit fort." 
Wie selig bist du, meine Seele, dass du solchen frischen Wassern 
entlang geleitet wirst! Schweife nie zu andern Strömen, sonst 
wirst du des Herrn Strafwort vernehmen: "Was hilft dir's, dass 
du in Ägypten ziehest und willst des Wassers Sihor trinken?" 
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Sac14.9 

C.H.Spurgeon 
"Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit  
wird der Herr nur Einer sein, und sein Name nur Einer."   
Sach. 14, 9. 
 
Selige Aussicht! Dies ist nicht der Traum eines Schwärmers,  
sondern der Ausspruch des unfehlbaren Wortes. Alle Völker  
sollen Jehovah kennen, und jede Menschenrasse soll seine  
gnädige Herrschaft anerkennen. Heutzutage ist es noch weit  
davon entfernt. Wo beugen sich Menschen vor dem großen König?  
Wie viel Empörung gibt es! So viele Herren, so viele Herrgötter  
auf Erden! Sogar unter denen, die sich Christen nennen,  
welche Verschiedenheit der Vorstellungen von Ihm und seinem 
Evangelium! Eines Tages soll Ein König sein, Ein Jehovah und 
Ein Name für den lebendigen Gott. O Herr, beschleunige die 
Zeit! Wir rufen täglich: Dein Reich komme. 
 
Wir wollen nicht die Frage erörtern, w a n n dies sein wird, 
damit wir nicht den Trost der Gewissheit verlieren, dass es 
sein wird. So gewiss der Heilige Geist durch seine Propheten 
sprach, so gewiss soll die ganze Erde voll der Herrlichkeit  
des Herrn werden. Jesus starb nicht vergeblich. Des Vaters  
ewige Ratschlüsse sollen nicht vereitelt werden. Hier, wo Satan 
triumphierte, soll Jesus gekrönt werden und Gott der Herr, der 
Allmächtige, soll herrschen. Lasst uns unseren Weg zu unserem 
täglichen Werk und Kampf gehen, stark gemacht im Glauben. 
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Sac14.20 

C.H.Spurgeon 
"Zu der Zeit soll auf den Schellen der Rosse sein: Die 
Heiligkeit des Herrn." Sach. 14, 20. 
 
Glückliche Zeit, wenn alle Dinge geweiht sein werden und die 
Schellen der Rosse von der Heiligkeit des Herrn erklingen! 
Diese Zeit ist für mich gekommen. Lasse ich nicht alle Dinge 
heilig für Gott sein? Diese Kleider, wenn ich sie anziehe oder 
ablege, sollen sie mich nicht an die Gerechtigkeit Christi 
Jesu, meines Herrn, erinnern? Soll nicht mein Werk getan werden 
wie für den Herrn? O, dass heute meine Kleider heilige Gewänder 
sein möchten, meine Mahlzeiten Sakramente, mein Haus ein 
Tempel, mein Tisch ein Altar, meine Rede Weihrauch und ich 
selbst ein Priester! Herr, erfülle Deine Verheißung und lass 
nichts für mich gemein oder unrein sein. 
 
Ich will dies im Glauben erwarten. Wenn ich glaube, dass es  
so sein wird, so wird dies mir helfen, es so zu machen. Da  
ich selber Jesu Eigentum bin, so mag mein Herr ein Inventar 
aufnehmen von allem, was ich habe, denn es ist ganz und gar 
sein eigen; und ich bin entschlossen, durch den Gebrauch, den 
ich heute davon mache, zu beweisen, dass dies der Fall ist.  
Vom Morgen bis zum Abend möchte ich alle Dinge nach einer 
fröhlichen und heiligen Regel ordnen. Meine Schellen sollen  
läuten - warum sollten sie es nicht? Sogar meine Rosse sollen  
Schellen haben - wer hat ein solches Recht zu Spiel und Sang  
wie die Heiligen? Aber all meine Schellen, mein Spiel, mein  
Gesang, meine Fröhlichkeit soll in Heiligkeit verwandelt sein  
und den Namen: "Der selige Gott" ertönen lassen. 
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Maleachi 
Mal1.2 

S.Keller 
Maleachi 1, 2: «... Womit hast du uns lieb?» 
 
Nach dem Zusammenhang ist das eine ungläubige Gegenrede 
Israels auf die feierliche Erklärung Gottes: "Ich habe euch 
lieb", als wollten sie sagen: "Tue nach unseren Wünschen, 
dann wollen wir an deine Liebe glauben." Stehst du auch so zu 
Gottes Liebe, mein Herz, dass du erst nach erfüllten irdischen 
Hoffnungen dich willst überzeugen lassen, dass er dich liebt? 
Kann nicht im Versagen dieser selbstsüchtigen Glücksträume 
mehr Liebe sich bergen als in ihrer Gewährung. Außerdem 
steht uns im Neuen Testament solch eine Entgegnung überhaupt 
nicht zu Gesicht. Denn er hat uns in und mit Jesus lieb! 
Dadurch, dass er uns Jesum gesandt hat und noch dazu, dass 
er ihn so gesandt hat, als den Menschensohn, der uns ganz 
nahe kommen sollte, der für uns starb und jetzt für uns 
lebt, ist eine ununterbrochene Kette von Liebesströmen 
geschaffen worden, der wir uns aussetzen können. Wer in der 
Willensrichtung auf Gott hin sich mit Jesu täglich verbindet, 
kann unmöglich im Zweifel darüber bleiben, ob ihn Gott liebt 
oder fragen: womit hast du uns lieb? 
 
Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass deine Liebe in 
Jesu Christo sich täglich um uns kümmert und uns aufsucht in 
unseren Verirrungen und uns erhellt in dunklen Stunden. Was 
wären wir ohne deine Liebe! Behalte uns weiter lieb in 
Christo Jesu und um seinetwillen. Amen. 
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Mal1.6 

L.Hofacker 
"Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen  
Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr,  
wo fürchtet man mich?"  Mal. 1, 6. 
 
Ein jeglicher Knecht wird von seinem Herrn gedingt; es 
wird ein Akkord abgeschlossen zwischen beiden; der Knecht 
verspricht seinem Herrn, dies oder das Geschäft zu besorgen, 
der Herr verspricht dem Knecht eine Belohnung für seine 
Dienste; es wird vielleicht auch eine Handschrift über ihre 
gegenseitige Übereinkunft ausgefertigt. Man könnte fragen: ist 
ein solches auch geschehen zwischen Gott und uns, und wenn es 
geschehen ist, wo ist die Handschrift darüber? Wenn man in 
die Welt oberflächlich hineinsieht, so scheint es allerdings 
nicht, als ob es geschehen sei. Die Menschen werden geboren; 
sie wachsen auf; sie werden immer älter und älter; sie kommen 
in ihre Verhältnisse, sie wissen fast nicht wie; sie kommen zu 
ihren Meinungen und Ansichten, sie wissen fast nicht wie; sie 
werden Männer, Frauen, Gatten, Eltern, Handwerker, Bauern, 
Weingärtner, sie kommen zu Ämtern, zu Bekanntschaften, es wird 
ihnen ein Wirkungskreis angewiesen, sie wissen fast nicht, wie 
ihnen dabei geschieht! Es geht alles ganz natürlich zu; es ist 
nirgends ein unmittelbares Eingreifen Gottes spürbar, dass man 
sagen könnte: dies und das hat mir der HErr anvertraut, da 
oder dort hat er mich zu seinem Knecht gedingt. Auch läuft 
die Welt, wie es scheint, ab wie ein Uhrwerk, ein Geschlecht 
um das andere kommt und vergeht; die Menschen treiben sich 
eine Weile auf dieser Welt um; dann treten sie wieder vom 
Schauplatz ab; sie tun alles nach ihrem Willen, sie reden was 
sie wollen, sie denken was sie wollen, sie handeln wie sie 
wollen; sie folgen allenthalben dem blinden Zug ihres Herzens; 
sie betragen sich in der Regel nicht, wie wenn sie Haushalter, 
sondern wie wenn sie die Herren wären; es scheint allerdings, 
oberflächlich betrachtet, nicht, als ob wir zu Knechten und 
Haushaltern des Königs aller Könige gedingt seien. 
 
 Ich bin getauft auf deinen Namen, 
 Gott Vater, Sohn und heil'ger Geist! 
 Ich bin gezählt zu deinem Samen, 
 Zum Volk, das dir geheiligt heißt; 
 Ich bin in Christum eingesenkt, 
 Er hat mir seinen Geist geschenkt. 
 
 Und ich hab' dir auch Furcht und Liebe, 
 Gehorsam zugesagt und Treu'; 
 Ich habe dir aus reinem Triebe 
 Gelobt, dass ich dein eigen sei; 
 Hingegen sagt' ich bis in's Grab 
 Der Sünde schnödem Wesen ab. 
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Mal3.1 

D.Rappard 
Und plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der Herr, 
den ihr suchet und der Engel des Bundes, des ihr 
begehret. Siehe, Er kommt! 
Mal. 3,1. 
 
Rückwärts und vorwärts lehrt uns die Adventszeit blicken. 
Rückwärts auf die Geburt dessen, den Maleachi hier 
als den Kommenden verkündet; vorwärts auf sein zweites 
Erscheinen, das wir noch erwarten. Jahrtausende hatte die 
Welt auf den verheißenen Weibessamen geharrt. Plötzlich 
war er da, in Niedrigkeit und Knechtsgestalt, von seinem 
Volk als Ganzem verkannt und verworfen. 
Plötzlich wird er auch wiederkommen. Die Welt wird lachen 
und tanzen, hantieren und politisieren, wie wenn sie ewigen 
Bestand haben sollte. Aber der Tag des Herrn wird kommen 
wie ein Dieb in der Nacht, zu einer Stunde, da es niemand 
meint. 
 
A b e r  w e r  w i r d  d e n  T a g  s e i n e r  Z u k u n f t 
e r l e i d e n  m ö g e n ? ruft der Prophet aus. Er will damit 
die Oberflächlichen warnen. Denn ach! nicht für alle wird es 
ein Tag der Wonne sein. Wie wichtig ist es, allezeit bereit zu 
sein, gewaschen in dem Blut, das rein macht wie keine Seife 
der Wäscher es zu tun vermag (V. 2), geläutert in dem Feuer 
des heiligen Schmelzers (V. 3), das alle Schlacken verzehrt, 
damit jenes plötzliche Kommen eine unaussprechliche Freude 
sei, der Anfang eines nie endenden Tages der Seligkeit. 
 
 Bereit, bereit! Kein Kampf sei mehr zu schlichten, 
 Wenn Du erscheinst; kein Bann sei da, kein Streit! 
 Dein Friedensszepter wolle j e t z t mich richten 
 Und Alles, was nicht Liebe ist, vernichten, 
 Dass d a n n ich sei bereit! 
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Mal3.2 

C.H.Spurgeon 
"Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden mögen?" 
Mal. 3, 2. 
 
Seine erste Zukunft geschah ohne alle äußere Prachtentfaltung 
und Machtentwicklung, und dennoch vermochten wenige der Gewalt 
seines Zeugnisses in Wahrheit zu widerstehen. Herodes und ganz 
Jerusalem mit ihm erschraken und gerieten in Bestürzung bei der 
Nachricht von seiner wunderbaren Geburt. Gerade diejenigen, die 
da wähnten, dass sie auf Ihn warteten, bewiesen, wie sehr sie 
sich in ihrem Bekenntnis täuschten; denn als Er wirklich 
erschien, verwarfen sie Ihn. Sein Leben auf Erden war eine 
Worfschaufel, die den großen Haufen der Gottesbekenner sichtete, 
und wenige nur bestanden die Prüfung. Aber wie wird seine zweite 
Zukunft sein? Welcher Sünder vermag den Gedanken daran zu 
ertragen? "Er wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde 
schlagen, und mit dem Odem seiner Lippen die Gottlosen töten." 
Da Er in seiner Erniedrigung zu den Kriegsknechten und Häschern 
nur sprach: "Ich bin's, fielen sie rücklings zu Boden; wie 
werden erst seine Feinde sich entsetzen, wenn Er sich ihnen noch 
völliger offenbaren wird als Der, "der da ist?" Sein Tod 
erschütterte die Erde und umnachtete den Himmel, wie erst wird 
der furchtbare Glanz des Tages sein, an welchem Er als der 
lebendige Heiland vor Ihm versammeln wird die Lebendigen und die 
Toten? O, dass doch die Schrecken des Todes die Menschen dahin 
brächten, dass sie von ihren Sünden lassen und den Sohn küssen, 
dass Er nicht zürne! Er ist zwar das Lamm, aber zugleich der Löwe 
vom Stamme Juda, der die Beute in Stücke zerreißt; und ob Er 
gleich das zerstoßene Rohr nicht zerbricht, so wird Er dennoch 
seine Feinde zerschlagen mit eisernem Zepter und sie wie Töpfe 
zerschmeißen. Keiner seiner Feinde wird stehen können vor dem 
Sturmwind seines Zornes, noch sich erretten vor der alles 
wegfegenden Flut seines Unwillens; sondern allein seine geliebten 
bluterkauften Kinder schauen voll freudiger Erwartung seiner 
Zukunft entgegen, und hoffen ohne Furcht, darin zu bestehen: 
Er sitzet und schmelzt, Er reiniget und läutert die Kinder 
des Glaubens, und wenn Er sie durchläutert hat, werden sie 
hervorgehen als das reine Gold. Wir wollen uns heute prüfen, und 
unsre Berufung und Erwählung fest machen. Ach Herr, schenke uns 
doch Deine Gnade, und nimm aus uns hinweg alle Heuchelei, auf 
dass wir vor Dir aufrichtig erfunden werden am Tage Deiner 
Erscheinung. 
 
 
 
C.H.v.Bogatzky 
"Er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen 
der Wäscher."  Mal. 3, 2. 
 
Da muss insbesondere jeder Lehrer, und so auch jeder Hausvater, 
der den Seinigen den Weg Gottes recht lehren, und dem HErrn 
gute Früchte und recht wohlgefällige Opfer bringen will, sich 
von allem unlauteren Wesen reinigen und heiligen lassen: denn, 
wenn diese sich nicht recht reinigen und schmelzen, sondern 
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allerwege das unlautere Wesen durchscheinen lassen, so können 
sie bei ihrer Gemeinde, oder in ihrem Haus, nicht viel 
ausrichten. Darum sagt Jesus: Er wolle seine Reben reinigen, 
dass sie mehr Früchte bringen. (Joh. 15, 2.) und Maleachi 3, 
2. 3. ist von ihm verheißen, dass er sein werde wie das Feuer 
eines Goldschmieds, und wie die Seifer der Wäscher. Er werde 
sitzen und schmelzen, und das Silber reinigen. Er werde die 
Kinder Levi reinigen und läutern, wie das Gold und Silber. Denn 
(wenn dies geschieht) werden sie dem HErrn Speisopfer bringen 
in Gerechtigkeit. 
 
Da sehen wir, wie genau es der HErr nimmt, wie er alle Lehrer, 
ja alle Gläubige, als geistliche Priester und Leviten, reinigen 
und läutern will, wie Gold. Das wird am meisten geläutert, da 
müssen die Schlacken weg. Und die Seife der Wäscherin macht 
auch recht rein und weiß. So muss es auch bei uns durch manches 
Feuer, durch manche Wäsche, hindurchgehen. Wer wird sich 
Schlacken für Gold verkaufen lassen? oder, wer ist zufrieden, 
wenn die Wäscherinn ihre Seife und Hände schonen, und die 
Wäsche halb unrein lassen wollte? Wie, soll nun Christus 
zufrieden sein, dass wir, anstatt des reinen, lauteren Goldes 
des Glaubens, nur Schlacken vor ihn bringen? Nein, nein, er 
wird sitzen und schmelzen. Und denen, die sich gerne recht 
reinigen und läutern, und aller Dinge enthalten wollen, ist  
bis nun auch tröstlich, dass es Jesus gewiss tun wird: denn die 
wollen gerne in seine Schmelze und Wäsche, ja, bitten ihn 
darum; und die wird er gewiss auch recht läutern, und sie recht 
brauchbar machen. Will es uns schwerfallen, und alles Dinges, 
ja auch manches, was sonst erlaubt ist, zu enthalten, dann 
wollen wir immer auf die Krone und das schöne Erbteil sehen,  
da wir, wenn wir alles überwinden, auch alles ererben sollen; 
wie es an anderer Stelle heißt: Wer überwindet, der wird alles 
ererben. Das macht alles leicht. 
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Mal3.6 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin der Herr, der nicht lügt." 
Mal. 3, 6. 
 
Es ist gut für uns, dass mitten unter allen Wandlungen und 
Täuschungen des Lebens Einer ist, den kein Wechsel anrührt,  
und dessen Wort fest stehet; Einer, dessen Herz nicht weicht,  
und auf dessen Stirn der Wankelmut keine Furchen zieht. Alles  
andere hat sich verändert und verändert sich noch immer, und wir 
werden beständig getäuscht. Die Sonne selber wird sich einst 
verfinstern; die Welt altert; ihr ausgetragenes Kleid fängt  
an, sich aufzulösen; Himmel und Erde werden bald vergehen; sie 
werden untergehen und veralten wie ein Kleid; aber Einer ist, 
der allein Unsterblichkeit hat, und seine Jahre nehmen kein 
Ende, und in seinem Wesen ist nicht Wechsel noch Veränderung. 
Die Freude, die der Seemann empfindet, wenn er nach langer, 
ungestümer Fahrt wieder das Festland betritt, ist nicht  
größer als die Freude eines Christen, der mitten unter den 
Wechselfällen dieses trügerischen Lebens den Fuß seines Glaubens 
auf die Wahrheit setzt: "Ich bin der Herr, der nicht lüget." 
Der feste Halt, den der Anker dem Schiffe gewährt, wenn es 
endlich einen sichern Ankergrund gefunden hat, gleicht der 
Zuversicht, die der Christ in seiner Hoffnung findet, wenn er 
den Blick auf diese herrliche Wahrheit heftet. Bei Gott ist 
keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts. Was Er vor allen 
Ewigkeiten war, ist Er noch jetzt; seine Macht, seine Weisheit, 
seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit sind unwandelbar. Er ist die 
Zuflucht und Zuversicht seines Volkes geblieben, ihre Burg in 
der Drangsalshitze, und ist noch jetzt ihr Helfer und Erretter. 
Er ist unwandelbar in seiner Liebe. Er hat die Seinen geliebet 
mit einer "ewigen Liebe;" Er liebt sie noch jetzt so sehr als 
je, und wenn alles Irdische vergeht, und wie Staub verweht am 
jüngsten Tage, so wird dennoch seine Liebe prangen im Tau ihrer 
Jugend. Köstlich ist die Versicherung, dass Er nicht lügt! Er 
ändert sich nicht, und darum können wir uns in Ihm nie täuschen. 
Die Räder der allwaltenden Vorsehung wälzen sich wohl, aber ihre 
unbewegliche Achse ist die ewige Liebe. 
 
 "Amen! Amen! lauter Amen 
 Hat des treuen Gottes Mund; 
 Ewig führet Er den Namen, 
 Dass Er aller Wahrheit Grund. 
 Was Er sagt, trifft alles ein, 
 Es muss Ja und Amen sein!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Denn ich bin der Herr, und wandle mich nicht."  Maleachi 3, 6. 
 
Heute, ehe ich in die Welt hinaustrete, will ich auf die Stimme 
des Herrn meines Gottes hören. Solange der Tau noch auf den 
Fluren liegt, flehe ich um den Tau des Geistes für meine Seele. 
Ich muss mich auf manchen Wechsel gefasst machen, denn ich lebe 
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in einer Welt, wo nichts fest und gewiss ist. Meine äußeren 
Verhältnisse, meine Gesundheit, mein trauliches Heim - all das 
kann während der flüchtigen Stunden dieses Tages ganz anders 
werden. Ebenso kann sich die Stimmung meiner Seele ändern. Ich 
bin fröhlich in meinem Gott erwacht, aber wenn ich eine Weile 
in dem irdischen Tun und Treiben gesteckt bin, verliere ich 
vielleicht die Freude, und Zweifel und Furcht übermannen mich. 
 
Ich bin ein schwaches, wankelmütiges Wesen und die Stimmungen 
meiner Seele wechseln wie die Farben eines Chamäleons. Darum 
will ich mit Ehrfurcht auf die Worte des Herrn meines Gottes 
hören. Seine Unwandelbarkeit ist hoch über meiner 
Fassungskraft; ich kann sie nicht begreifen. Lehre mich, 
o heiliger Geist, immer den unwandelbaren Gott preisen! 
 
"Ich bin der Herr, und wandle mich nicht, und es soll mit euch 
Kindern Jakobs nicht gar aus sein." O wie köstlich sind diese 
Worte. Hier habe ich etwas, worauf meine Hoffnung ruhen kann; 
o Herr, schenke mir Gnade, dass ich mich darauf verlassen möge. 
Der Herr Gott Zebaoth ist immer derselbe, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit; da ist auch nicht der Schatten einer Veränderung. 
Er ist immer und unabänderlich weise, allmächtig, gerecht, 
liebend, wahrhaftig und treu. Ich brauche nicht zu fürchten, 
dass seine Macht und Treue mich jemals trügen, denn er steht 
fest wie die ewigen Berge. 
 
 Du Gott meiner vergangenen Tage, du hast mir bis hierher 
 geholfen, und da du immer derselbe bist, vertraue ich dir 
 auch die künftige Zeit. 
 
Mein Gott ist auch unwandelbar in seinen Absichten. Er hat von 
Ewigkeit her den Plan für die Entwicklung und den Sieg seines 
Reichs gemacht, und ohne Schwanken und Abweichen geht er den 
Pfad, der zu dem großen Ziel führt. Und, o meine Seele, freue 
dich vor allem der Gewissheit, dass Gottes Verheißungen ganz 
sicher erfüllt werden. Diese Gewissheit ist süßer als Honig 
und Honigseim. Sind nicht alle seine Verheißungen Ja und Amen 
in Christus Jesus? Welche Verheißungen hätte er gebrochen? 
Gepriesen sei sein Name, denn er hat nichts fehlen lassen an 
allem Guten; das stärkt mir den Glauben, denn weil mein Gott 
immer derselbe ist, so wird er auch in Zukunft keine Verheißung 
brechen, sondern wird sie alle erfüllen. 
 
Und nun noch zum Schluss das allerköstlichste: Unser Gott ist  
unwandelbar in seiner L i e b e. Er kann nicht heute lieben und  
morgen hassen. Wenn er mich gestern geliebt hat, so kann ich  
mich auch heute auf seine Liebe verlassen. Die Gemeinde seiner  
Heiligen hat er in sein Herz geschlossen und er lässt keines  
ihrer Glieder umkommen, auch nicht das allergeringste, O welcher  
Trost! Darein versenke ich den Anker meines Glaubens, und ob 
alles andre schwankt und fällt - wenn ich mich durch den 
heiligen Geist dieser Wahrheit getrösten kann, so gibt sie mir 
Kraft auch in der letzten Not. Gott helfe mir, dass dieser 
Glaube auch heute mein köstlichstes Teil sei. 
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Mal3.10 

C.H.Spurgeon 
"Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass in 
meinem Hause Speise sei; und prüfet mich hierin, spricht der 
Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun 
werde, und Segen herabschütten die Fülle."  Mal. 3, 10. 
 
Viele lesen diese Verheißung und machen sie geltend, ohne die  
Bedingung zu beachten, unter welcher der Segen verheißen ist.  
Wir können nicht erwarten, dass der Himmel aufgetan oder der  
Segen herabgeschüttet werde, wenn wir dem Herrn, unserem Gott  
und seiner Sache nicht das Schuldige bezahlen. Es würde kein  
Mangel an Mitteln zu heiligen Zwecken da sein, wenn alle, die  
sich Christen nennen, ihren gebührenden Anteil zahlten. 
 
Viele sind arm, weil sie Gott berauben. Auch viele Gemeinden  
entbehren der Heimsuchungen des Geistes, weil sie ihre Prediger  
Hunger leiden lassen. Wenn keine irdische Speise für Gottes  
Diener da ist, so brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn ihre  
Predigt wenig Nahrung für unsere Seelen hat. Wenn die Missionen  
nach Mitteln schmachten, und das Werk des Herrn durch eine  
leere Kasse gehindert wird , wie können wir da großes  
Wohlergehen der Seelen erwarten? 
 
Komm, komm! Was habe ich in letzter Zeit gegeben? Bin ich  
knickerig gegen meinen Gott gewesen? Habe ich mich gegen meinen  
Heiland karg bewiesen? Das geht nicht, nie! Lasst mich meinem  
Herrn Jesu seinen Zehnten geben, indem ich den Armen helfe und  
sein Werk unterstütze, dann werde ich seine Segensmacht in  
großem Maße erfahren. 
 
 
 
D.Rappard 
Bringet den Zehnten ganz in mein Kornhaus, und 
prüfet mich hierin, ob ich euch nicht des Himmels 
Fenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. 
Mal. 3,10. 
 
Offene Himmelsfenster! Segen die Fülle! O, wer sollte nicht 
danach verlangen? "Du, Herr, hast uns für Dich geschaffen, und 
unser Herz ist ruhelos bis es ruhet in Dir." Und wer diese Ruhe 
einmal gefunden hat und durch die offenen Himmelsfenster den 
Segen der Gemeinschaft mit Gott genossen hat, der weiß, dass 
nichts Geringeres jemals sein Sehnen stillen kann. 
 
Wir sehen aus diesen Worten, dass Gott willig und bereit 
ist, sein Volk zu segnen. Warum denn sind des Himmels Fenster 
so oft verschlossen über uns? Warum erfahren wir so wenig 
Erhörung unserer Gebete? Warum wirkt sein Geist nicht so mächtig 
unter uns, wir vor Alters? - Ach, die Riegel, die des Himmels 
Fenster verschlossen halten, sind auf u n s r e r Seite. Einen 
solchen Riegel nennt uns heute unser Wort: Ungehorsam gegen 
Gottes Gebote, Mangel an völliger Hingabe dessen, was von 
rechtswegen dem Herrn gehört. 
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O  p r ü f e n  w i r  u n s, ob etwa solch ein Hindernis, 
solch ein Riegel in unserem Herzen verborgen ist! Achten wir auf 
Gottes Ruf: Bringet den Zehnten g a n z in mein Kornhaus, und 
p r ü f e t  m i c h, ob ich euch nicht des Himmels Fenster 
auftue und Segen herabschütte die Fülle. 
 
 Herr, mich verlangt nach Deinem vollen, 
 ganzen Segen. Räume selbst hinweg, was diesen 
 Segen hindern müsste. Lass keinen sündigen 
 Riegel mich getrennt halten von Dir! 
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Mal3.17 

C.H.Spurgeon 
"Sie sollen mein sein, spricht der Herr Zebaoth, an jenem Tage, 
da ich meine Juwelen voll machen will."  Mal. 3, 17. 
 
Es kommt ein Tag, an dem die Kronjuwelen unseres großen Königs  
gezählt werden sollen, damit man sieht, ob sie dem Verzeichnis,  
das sein Vater Ihm gegeben hat, entsprechen. Meine Seele, wirst  
du unter den Kleinodien Jesu sein? Du bist Ihm köstlich, wenn  
Er dir köstlich ist, und du sollst sein "an jenem Tage" sein,  
wenn Er an diesem Tage dein ist. 
 
In den Tagen Maleachis pflegten die Erwählten des Herrn sich so  
miteinander zu unterhalten, dass ihr Gott selber auf ihre Reden  
horchte. Ihm gefielen sie so, dass Er sie aufzeichnete, ja, und  
Er machte ein Buch daraus, das Er aufbewahrte. Da ihr Gespräch  
Ihm gefiel, so gefielen sie selber Ihm auch. Halte inne, meine  
Seele, und frage dich: wenn Jesus deinem Gespräch zuhörte,  
würde es Ihm gefallen? Ist es zu seiner Ehre und zur Erbauung  
der Brüder? Sprich, meine Seele, und sei gewiss, dass du die  
Wahrheit sagst. 
 
Aber welch eine Ehre wird es für uns arme Geschöpfe sein, wenn  
der Herr uns als seine Kronjuwelen schätzt! Diese Ehre haben  
alle Heiligen. Jesus sagt nicht nur: "Sie sind mein", sondern:  
"Sie sollen mein sein". Er kaufte uns, suchte uns, brachte uns  
in sein Reich und hat uns so weit seinem Bilde gleich gemacht,  
dass Er uns mit all seiner Kraft verteidigen wird. 
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Mal4.2 

C.H.Spurgeon 
"Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die 
Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter desselben Flügeln." 
Mal. 4, 2. 
 
Dieses gnadenvolle Wort ist ein Mal erfüllt in der ersten 
Zukunft unseres glorreichen Herrn, und wird in seiner zweiten 
Zukunft eine noch vollständigere Erfüllung finden, aber es ist 
auch für den täglichen Gebrauch. Ist es dunkel um dich, lieber 
Leser? Lasst uns darum nicht verzweifeln: die Sonne wird 
dennoch aufgehen: Wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist 
der Tagesanbruch am nächsten. 
 
Die Sonne, die aufgehen wird, ist von keiner gewöhnlichen Art. 
Es ist die rechte Sonne - die Sonne der Gerechtigkeit, von 
der jedweder Strahl Heiligkeit ist. Er, der kommt, uns zu 
erfreuen, kommt sowohl auf dem Wege der Gerechtigkeit wie der 
Barmherzigkeit, Er will kein Gesetz brechen, nicht einmal, um 
uns zu erretten. Jesus enthüllt ebensosehr die Heiligkeit 
Gottes wie seine Liebe. Unsere Erlösung wird, wenn sie kommt, 
gesichert sein, weil sie gerecht ist. 
 
Der eine Punkt unserer Selbstprüfung sollte sein: "Fürchten 
wir den Namen des Herrn? Verehren wir den lebendigen Gott, und 
wandeln wir auf seinen Wegen?" Dann muss für uns die Nacht kurz 
sein, und wenn der Morgen kommt, ist alle Krankheit und aller 
Schmerz unserer Seele auf ewig vorüber. Licht, Wärme, Freude 
und klares Schauen wird kommen, und die Heilung jeder Krankheit 
und Not wird darauf folgen. 
 
Ist Jesus über uns aufgegangen? Lasst uns in der Sonne sitzen. 
Hat Er sein Angesicht verborgen? Lasst uns seines Aufgangs 
harren. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und ihr sollt ein- und ausgehen und zunehmen wie die Kälber  
des Stalles." Mal. 4, 2. 
 
Ja, wenn die Sonne scheint, verlassen die Kranken ihre Kammern  
und gehen umher, die frische Luft einzuatmen. Wenn die Sonne  
Frühling und Sommer bringt, so verlässt das Vieh seine Ställe  
und sucht Weide auf den höheren Alpen. Ebenso verlassen wir,  
wenn wir uns der Gemeinschaft mit unserem Herrn bewusst sind,  
den Stall der Verzagtheit und wandeln umher in den Feldern  
heiliger Zuversicht. Wir steigen zu den Bergen der Freude hinan  
und nähren uns auf süßer Weide, die näher dem Himmel wächst,  
als die Vorräte fleischlicher Menschen. 
 
"Aus- und eingehen" und "zunehmen" ist eine doppelte  
Verheißung. O, meine Seele, sei du begierig, beider Segnungen  
zu genießen! Weshalb solltest du eine Gefangene sein? Steh auf  
und gehe frei umher. Jesus sagt, dass seine Schafe aus- und  
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eingehen und Weide finden werden; gehe also hinaus und weide  
auf den reichen Triften schrankenloser Liebe. 
 
Warum ein Kindlein in der Gnade bleiben? Nimm zu. Junge Kälber  
wachsen schnell, besonders bei Stallfütterung; und du hast die  
auserlesene Sorge deines Erlösers. Nimm daher zu in der Gnade  
und der Erkenntnis deines Herrn und Heilandes. 
 
Die Sonne der Gerechtigkeit ist über dir aufgegangen. Nimm ihre  
Strahlen auf, wie die Knospen die der irdischen Sonne  
aufnehmen. Öffne dein Herz, erweitere dich und "wachse in allen  
Stücken an Ihm." (Eph. 4, 14.15.) 
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Matthäus 
Mt1.1 

G.Rodgers 
Die Vier Evangelien. 
 
Wir haben im neuen Testament vier Evangelien und in ihnen ein 
vierfaches Bild des Wesens und Wirkens Jesu. Sie alle vier zu 
erforschen, ist notwendig, um ein einigermaßen vollständiges 
Ganze zu gewinnen, gerade wie man ein Haus von vier Seiten her 
betrachten muss, um sich einen Überblick zu bilden. Die vier 
Evangelien sind im Grunde nur eines, aber jedes zeigt eine 
eigentümliche Seite. Bei Matthäus sehe ich Christus als König: 
da ist besonders viel zu lesen von dem "Himmelreich", von dem 
Königreich des Vaters, und in der Bergpredigt werden die 
Prinzipien und Gesetze dieses Reiches entfaltet. Markus 
zeichnet vor allem die Knechtsgestalt des Herrn, wie Er nicht 
in Majestät, sondern, in Niedrigkeit, Gottes Gebote erfüllt  
und in heiligem Erbarmen sich herablässt, der Menschen Notdurft  
zu stillen. Darum berichtet er mehr von den Werken und weniger  
von den Reden unseres Herrn. Lukas schildert Ihn uns als den 
Heiland der Welt. Hier ist Er ganz menschlich, sein Herz wallt 
dem Sünder entgegen voll holdseliger, gewinnender Liebe. Hier 
darf ich Jesus schauen als Freund, als Erstgeborenen unter 
vielen Brüdern, als - m e i n e n Bruder! Johannes endlich 
führt uns in die Höhe, zur anbetenden Erkenntnis seiner 
Gottheit. Er malt Ihn vor unsere Augen als "den Eingebornen vom 
Vater voller Gnade und Wahrheit", als "das Wort, das im Anfang 
bei Gott war und selbst Gott war", als den höchsten Ausdruck, 
als die lebendigste Offenbarung der Liebe Gottes, die in Ihm: 
"Fleisch geworden." Johannes hielt stets diesen Gesichtspunkt - 
den erhabensten von allen - fest, wenn er auf Jesus blickte, 
und darum gehen seine Episteln aus demselben Ton wie das 
Evangelium und sollten gleichsam als Kommentar zu diesem 
gelesen werden. (Siehe auch Hes. 1, 5. 10 und Offb. 4, 7.) 
 
 
 
                 D.M.LUTHER 
                   VORREDE 
           AUF DAS NEUE TESTAMENT 
 
    GLEICH WIE DAS ALTE TESTAMENT IST EIN 
  Buch / darinnen Gottes Gesetz und Gebot / 
 daneben die Geschichte / beide derer / die die 
 selbigen gehalten und nicht gehalten haben / 
 geschrieben sind. Also ist das Neue Testament 
 ein Buch / darinnen das Evangelium und Gottes 
 Verheißung / daneben auch Geschichte / beide 
 dere / die daran glauben und nicht glauben / 
   geschrieben sind. 
 
   Denn Evangelium ist ein griechisches Wort / und heißt auf 
 deutsch / gute Botschaft / gute Märe / gute Neuezeitung / gut 
 Geschrei / davon man singt / sagt und fröhlich ist. Als da David 
 den großen Goliath überwand / kam ein gut Geschrei und tröst- 
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 liche Neuezeitung unter das jüdische Volk / Dass ihr greulicher 
 Feind erschlagen / und sie erlöst / zu Freude und Friede gestellt 
   wären / Davon sie sungen und sprungen / und fröhlich waren. 
 
   Also ist das Evangelium Gottes und Neues Testament / ein gute 
 Märe und Geschrei / in alle Welt erschollen / durch die Apostel / 
 von einem rechten David / der mit der Sünde / Tod und Teufel 
 gestritten / und überwunden habe / Und damit alle die / so in 
 Sünden gefangen / mit dem Tode geplagt / vom Teufel über- 
 wältigt gewesen / Ohne ihr Verdienst / erlöst / gerecht / lebendig 
 und selig gemacht hat / und damit zu Friede gestellt / und Gott 
 wieder heimgebracht. Davon sie singen / danken / Gott loben und 
 fröhlich sind ewiglich / So sie das anders feste glauben / und im 
   Glauben beständig bleiben. 
 
   Solch Geschrei und tröstliche Märe / oder evangelische und 
 göttliche Neuezeitung / heißt auch ein Neues Testament / darum / 
 Dass gleich wie ein Testament ist / wenn ein sterbender Mann sein 
 Gut bescheidet / nach seinem Tode den benannten Erben auszu- 
 teilen. Also hat auch Christus vor seinem Sterben befohlen und 
 beschieden / solches Evangelium nach seinem Tode auszurufen in 
 alle Welt. Und damit allen / die da glauben / zu eigen gegeben alles 
 sein Gut / Das ist / sein Leben / damit er den Tod verschlungen / 
 seine Gerechtigkeit / damit er die Sünde vertilgt / und seine Selig- 
 keit / damit er die ewige Verdammnis überwunden hat. Nun kann 
 jeder arme Mensch / in Sünden / Tod und zur Hölle verstrickt / 
 nichts Tröstlicheres hören / als solche teure / liebliche Botschaft 
 von Christus / Und sein Herz muss von Grund lachen und fröhlich 
   darüber werden / wo er es glaubt / dass es wahr ist. 
 
  Und hat Gott, solchen Glauben zu stärken / dieses sein Evange- 
 lium und Testament / vielfältig im Alten Testament / durch die 
 Propheten verheißen / Wie S.Paulus sagt Röm. I : Ich bin ausge- 
 sondert zu predigen das Evangelium Gottes / welches er zuvor ver- 
 heißen hat durch seine Propheten / in der Heiligen Schrift / von 
   seinem Sohn / der ihm geboren ist von dem Samen David etc. 
 
   Und dass wir der etliche anzeigen / Hat er es am ersten verheißen / 
 da er sagt zu der Schlange / Gen. III : Ich will Feindschaft setzen 
 zwischen dir und dem Weibe / und zwischen deinem Samen und 
 ihrem Samen / Derselbe soll dir den Kopf zertreten / und du wirst 
 ihn in die Fersen stechen. Christus ist der Same dieses Weibes / der 
 dem Teufel seinen Kopf / das ist / Sünde / Tod / Hölle / und alle 
 seine Kraft zertreten hat / Denn ohne diesen Samen kann kein 
   Mensch der Sünde / dem Tod / noch der Hölle entrinnen. 
 
   Item / Gen. XXII verhieß er es Abraham / Durch deinen Samen / 
 sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Christus ist der Same 
 Abrahams / spricht S.Paulus Gal. III. Der hat alle Welt gesegnet / 
 durchs Evangelium. Denn wo Christus nicht ist / da ist noch der 
 Fluch / der über Adam und seine Kinder fiel / da er gesündigt 
 hatte / dass sie allzumal der Sünde / des Tods / und der Hölle 
 schuldig und eigen sein müssen. Wider den Fluch / segnet nun das 
 Evangelium alle Welt / damit / dass es ruft öffentlich / Wer an 
 diesen Samen Abrahams glaubet / soll gesegnet / das ist / von Sünde / 
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 Tod und Hölle los sein / und gerecht / lebendig und selig bleiben 
 ewiglich. Wie Christus selbst sagt / Johan. XI : Wer an mich  
       glaubt / der wird nimmermehr sterben. 
 
   Item / So verhieß er es David II.Sam. VII da er sagt / Ich 
  will erwecken deinen Samen nach dir / Der soll meinem Namen ein 
 Haus bauen. Und ich will den Stuhl seines Königreichs bestätigen 
 ewiglich. Ich will sein Vater sein / und er soll mein Sohn sein etc. 
 Das ist das Reich Christi / davon das Evangelium lautet / ein ewi- 
 ges Reich / ein Reich des Lebens / der Seligkeit und Gerechtig- 
 keit / dort hinein kommen aus dem Gefängnis der Sünde und Todes / 
   alle die da glauben. 
 
  Solcher Verheißung des Evangeliums / sind viel mehr auch in den 
     anderen Propheten. Als Micha V: Und du Bethlehem Ephrata / 
   die du klein bist / gegen die Tausende in Juda / Aus dir soll 
        mir kommen / der in Israel Herr sei. 
 
   Item / Hosea im XIII. Ich will sie erlösen aus der Hölle / 
  und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein / Hölle, 
                ich will dir eine Pestilenz sein. 
 
   So ist nun das Evangelium nichts anderes / denn eine Predigt 
  von Christus / Gottes und Davids Sohn / wahren Gott und Mensch / 
 der für uns mit seinem Sterben und Auferstehen / aller Menschen 
  Sünde / Tod und Hölle überwunden hat / die an ihn glauben. Dass 
 also das Evangelium eine kurze und lange Rede sein mag / und 
 einer kurz / der andere lang beschreiben mag. Der beschreibt es 
 lang / der viel Werk und Wort Christi beschreibt / Wie die vier 
 Evangelisten tun. Der beschreibt es aber kurz / der nicht von Chri- 
 sti Werken / sondern in Kürze anzeigt / wie er durch sein Sterben 
 und Auferstehen / Sünde / Tod und Hölle überwunden habe / 
   denen / die an ihn glauben / Wie S.Petrus und Paulus. 
 
  Darum siehe nun drauf / Dass du nicht aus Christus einen Moses 
 machst / noch aus dem Evangelium ein Gesetz oder Lehrbuch / 
 wie bisher geschehen ist / und etliche Vorrede auch S.Hieronymi 
 sich hören lassen. Denn das Evangelium fordert eigentlich nicht 
 unser Werk / dass wir damit fromm und selig werden / Ja es ver- 
 dammt solche Werke / Sondern es fordert den Glauben an Christus / 
 Dass derselbige für uns / Sünde / Tod und Hölle überwunden hat / 
 und also uns nicht durch unser Werk / sondern durch sein eigenes 
 Werk / Sterben und Leiden / fromm / lebendig und selig macht / 
 Dass wir uns seines Sterbens und Sieges mögen annehmen / als 
   hätten wir es selbst getan. 
 
    Dass aber Christus im Evangelium / dazu S.Petrus und Paulus 
  viel Gebot und Lehre geben / und das Gesetz auslegen / Soll man 
   gleichsetzen allen andern Werken und Wohltaten Christi. Und 
 gleichwie seine Werke und Geschichte wissen / heißt noch nicht, 
 das rechte Evangelium wissen / Denn damit weißt du noch nicht / 
 dass er die Sünde / Tod und Teufel überwunden hat. Also ist auch 
 das noch nicht das Evangelium wissen / wenn du solche Lehre und 
 Gebot weißt / Sondern wenn die Stimme kommt / die da sagt / 
 Christus sei dein eigen mit Leben / Lehren / Werken / Sterben / 
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   Auferstehen / und alles was er ist / hat / tut und vermag. 
 
  Also sehen wir auch / Dass er nicht dringt / sondern freundlich 
 lockt / und spricht / Selig sind die Armen etc. Und die Apostel 
 gebrauchen das Wort / Ich ermahne / Ich flehe / Ich bitte / Dass 
 man allenthalben sieht / wie das Evangelium / nicht ein Gesetz- 
 buch ist / sondern eigentlich eine Predigt von den Wohltaten Chri- 
 sti / uns erzeigt und zu eigen gegeben / so wir glauben. Moses aber 
 in seinen Büchern treibt / dringet / droht / schlachtet und straft 
   greulich / denn er ist ein Gesetzschreiber und Treiber. 
 
  Daher kommt es auch / dass einem Gläubigen kein Gesetz gegeben  
  ist / dadurch er gerecht werde vor Gott / wie S.Paulus sagt / 
 I. Timoth. I : Darum dass er durch den Glauben gerecht / lebendig 
 und selig ist. Und ist ihm nicht mehr not / denn dass er solchen 
 Glauben mit Werken beweise. Ja wo der Glaube ist / kann er sich 
 nicht halten / er beweist sich / bricht heraus durch gute Werke / 
 bekennt und lehrt solches Evangelium vor den Leuten / und wagt 
 sein Leben dran. Und alles, was er lebt und tut / das richtet er zu 
 des Nächsten Nutz / ihm zu helfen. Nicht alleine auch zu solcher 
 Gnade zu kommen / Sondern auch mit Leib / Gut und Ehre / wie 
 er sieht / dass ihm Christus getan Hat / und folgt also den 
   Exempeln Christi nach. 
 
  Das meint auch Christus / da er zuletzt kein anderes Gebot 
 gab / denn die Liebe / Daran man erkennen sollte / wer seine 
 Jünger wären / und rechtschaffene Gläubige. Denn wo die Werke 
 und Liebe nicht herausbricht / da ist der Glaube nicht recht, 
    da haftet das Evangelium noch nicht / und ist Christus 
     nicht recht erkannt. Siehe / nun richte dich also in 
            die Bücher des Neuen Testaments / dass 
               du sie auf diese Weise zu lesen 
                         wissest. 
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Mt1.18 

A.Christlieb 
Die Not der Maria in der Weihnachtsgeschichte 
Matthäus 1, 18-20 
 
Wenn wir die Weihnachtsgeschichte nach dem Matthäusevangelium 
betrachten, so beobachten wir eine stille Not der Mutter 
Jesu, die manchem lehrreich sein wird. 
 
1. Worin bestand die Not? 
 
Im Herzen Josephs entstand der Verdacht, dass die ein Kind 
erwartende Maria ihm untreu geworden sei. Nachdem Gott das 
der Maria angekündigte Wunder (Luk. 1, 31. 35) getan hatte, 
musste der ahnungslose Joseph, der von dem göttlichen 
Geheimnis nichts wusste, den Argwohn hegen, dass ihn Maria 
betrogen habe. 
 
Welch ein Druck ist solcher Verdacht des Bräutigams für Maria 
gewesen! Vor Gott wusste sie sich unschuldig, ihr Gewissen 
war getrost und still. Aber der Gedanke, dass ihr Geliebter 
das Vertrauen ihr entziehe, war nicht leicht zu tragen. 
 
So können auch treue Christen durch Zeiten hindurchgehen, 
wo ein ungerechter Verdacht viele Herzen ihnen entfremdet. 
Auch Paulus hat solches erlebt, als in den galatischen 
Gemeinden gesetzliche Lehrer ihn verdächtigten und  
die Christen irremachten (Gal. 5, 10). In den ersten 
Jahrhunderten litten die Christen oft unter falschen 
Verdächtigungen, als die Gegner über ihre Versammlungen 
die schlimmsten und gemeinsten Gerüchte verbreiteten. 
In allen Jahrhunderten bis in unsere Gegenwart sind 
Christen als Staatsfeinde abgestempelt worden. Und wer 
kann aufzählen, was einzelnen Jüngern Jesu alles angehängt 
worden ist? Nur getrost! Es geht hier »durch böse Gerüchte 
und gute Gerüchte« (2. Kor. 6, 8). Auch die später hoch 
gepriesene Maria war in bösem Gerücht. 
 
2. Wie trug Maria ihre Last? 
 
Hier stehen wir vor einer beachtenswerten Tatsache. Warum 
ging Maria nicht einfach zu Joseph und erzählte ihm ihr 
tiefstes Geheimnis von der Engelerscheinung, die sie gehabt 
hatte, und der Verheißung, die ihr gegeben war? Offenbar 
spürte Maria, dass sie ihr großes Erlebnis jetzt noch nicht 
ausplaudern durfte. Es gibt Erlebnisse, die Gott seinen 
Kindern schenkt, die verborgen bleiben müssen. 
 
Wie lange hat z. B. Paulus jene wunderbare Entzückung bis 
in den dritten Himmel verschwiegen! Vierzehn Jahre war er 
darüber still (2. Kor. 12, 2-4). Auch Maria schwieg still. 
Mancher ungeduldige Ratgeber würde ihr ohne Zweifel nahe 
gelegt haben, den Joseph in das Geheimnis einzuweihen. Aber 
sie wusste durch das zarte Leiten des Geistes, was sie zu tun 
hatte. Das Schweigen der Maria bei dem drückenden Verdacht, 
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der auf ihr ruhte, hält uns eine gewaltige Predigt. Es sagt 
uns: Schweig still und trage die Last, bis Gott dich 
rechtfertigt! 
 
3. Wie ist die Last von Maria genommen worden? 
 
Als sie selbst schwieg und sich nicht rechtfertigte, hat ein 
anderer für sie geredet und ihre Ehre wieder hergestellt. 
Der Herr sandte dem argwöhnisch gewordenen Joseph einen 
Traum, der jeden Verdacht von Maria hinweg nahm. Der Engel 
des Herrn sagte ihm: »Joseph, du Sohn Davids, fürchte dich 
nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen; denn das in ihr 
geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist.« Vor diesem 
Reden Gottes muss zwischen den beiden Brautleuten eine 
drückende Stimmung vorhanden gewesen sein. Nun war sie 
behoben. 
 
Gott hat Mittel und Wege, die Seinen zur richtigen Stunde zu 
rechtfertigen und von bösem Verdacht zu befreien. Wenn eine 
Martha die Maria für bequem und faul hält, so kann Jesus die 
Beschuldigte in Schutz nehmen. Sie braucht selber gar nichts 
hinzuzufügen (Luk. 10, 40-42). Wenn einmal die Seligen 
droben ihr Loblied singen, dann werden sie auch dafür danken, 
dass Gott zur rechten Zeit für sie eingetreten ist und sie 
gerechtfertigt hat. Wir wollen aus der Not der Maria lernen, 
manche Last still zu tragen, bis der Herr sie selbst von uns 
nimmt. Dann wird unsere Freude nachher umso größer sein. 
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Mt1.19 

C.H.Spurgeon 
Joseph aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht in Schande 
bingen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Mt. 1, 19. 
 
Maria war ihm verlobt, und er wurde traurig und bestürzt, als 
er erfuhr, dass sie Mutter werden würde, ehe er sie zu sich 
genommen hatte. Viele würden sie mit Unwillen hinweggestoßen 
und der Schande preisgegeben haben, aber Joseph war sowohl von 
königlicher Gesinnung wie von königlichem Geschlecht. Er wollte 
das nicht bloßstellen, was er für die Sünde seiner verlobten 
Frau hielt; wenn er auch fühlte, dass sie verstoßen werden 
müsste, wollte er es doch in der Stille tun. 
 
Wenn wir etwas Strenges tun müssen, lasst uns die zarteste Weise 
wählen. Mag sein, dass wir gar nicht nötig haben werden, es  
zu tun. 
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Mt1.20 

C.H.Spurgeon 
"Joseph aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in 
Schande bringen. Indem er aber also gedachte, siehe, da 
erschien ihm ein Engel des HERRN im Traum."  Matth. 1, 19-20 
 
Josef ist sicher sehr betrübt gewesen und hat ohne Zweifel Tag 
und Nacht wegen dieser Sache gebetet. Gott wollte die Ehre der 
erwählten, jungfräulichen Mutter nicht ohne Schutz lassen und 
deshalb erhielt Josef vom Himmel die Versicherung, dass Maria 
nicht gesündigt habe, sondern vom Herrn hoch begnadigt worden 
sei. Josef wird an seinen königlichen Rang erinnert, "du Sohn 
Davids", und ihm wird geheißen, seine Furcht fahren zu lassen. 
Wie getröstet muss er sich gefühlt haben durch des Herrn: 
"Fürchte dich nicht!" Er sollte Maria unter seine zarte Obhut 
nehmen, und dem Sohn, der von ihr geboren werden würde, ein 
Pflegevater sein. 
 
Maria muss selber in großer Angst gewesen sein, ob ihre Erzählung 
von der Heimsuchung des Engels geglaubt werden würde, denn 
dieselbe sah unwahrscheinlich genug aus. Wir zweifeln nicht, dass 
der Glaube sie aufrecht hielt, aber sie bedurfte dessen auch. 
Jede große Gunst bringt ein großes Leid als ihren Schatten mit 
sich und wird so eine Probe des Glaubens. Der Herr nahm gnädig 
allen Argwohn aus Josefs Gemüt hinweg und sorgte so für die Ehre  
der Mutter und für das Wohlsein des heiligen Kindes. 
 
Wenn Jesus in unserem Herzen geboren ist, so werden wir Leid 
haben; aber der Herr wird bezeugen, dass Christus unser ist, und 
Er wird uns sicherlich hindurchtragen. 
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Mt1.21 

C.H.Spurgeon 
"Des Namen sollst du Jesus heißen." 
Mt. 1, 21. 
 
Wenn uns jemand lieb und teuer ist, so wird uns alles, was ihn 
angeht, um seinetwillen wichtig. So ist auch die Person des 
Herrn Jesu allen wahren Gläubigen so teuer, dass alles, was Ihn 
betrifft, ihnen über alles köstlich erscheint. "Deine Kleider 
sind eitel Myrrhen, Aloe und Kezia," sang David, gleich als ob 
sogar das Gewand des Heilandes durch seine Person so köstlich 
gemacht würde, dass er es lieben müsste. Wahr ist's, es gibt 
keinen Ort, wo sein heiliger Fuß auftrat, kein Wort, das seinen 
holdseligen Lippen entfloh, keinen Gedanken, den sein Wort der 
Liebe geoffenbart hat, die nicht alle uns unnennbar teuer wären. 
Und das gilt auch von den Namen Christi, sie sind alle lieblich 
dem Ohr des Gläubigen. Ob Er genannt werde der Herr der 
Gemeinde, ihr Bräutigam, ihr Freund; ob Er dargestellt werde als 
das Lamm, das vor Grundlegung der Welt zur Schlachtbank bestimmt 
ist, ob König, Prophet oder Priester: ein jeder Name unsers 
Meisters: Messias, Immanuel, Wunder-Rat, Kraft-Held - jeder 
dieser Namen ist wie triefender Honigseim, und köstlich sind die 
Tropfen, die daraus rinnen. Wenn aber ein Name lieblicher sein 
kann über alle andern Namen, so ist's der Klang des Namens 
Jesus. Jesus! Das ist der Name, der alle himmlischen Harfen mit 
wonnigem Wohllaut durchweht. Jesus! das Leben, das all unsre 
Freuden erfüllt. Ist ein Name lieblich und köstlich über alle 
Namen, so muss es dieser Name sein. Er ist verwoben in die Worte 
und Weisen unsrer Lobgesänge. Viele unsrer Lieder fangen damit 
an, und kaum findet man eines, wenn's des Singens wert ist, das 
Ihn nicht bringt. Er ist die Summe aller Wonne. Er ist der 
Wohllaut, den die himmlischen Glocken erschallen lassen; ein 
Weihgesang in einem Wort; ein Meer an Inhalt, und dennoch ein 
Tropfen an Kürze; ein unvergleichliches Oratorium in zwei 
Silben; ein Chor aller Hallelujahymnen der Ewigkeit in fünf 
Buchstaben. 
 
  "Jesu, meine Wonne! 
  Jesu, meine Zier! 
  Jesu, meine Sonne, 
  Mich verlangt nach Dir! 
  Hab' ich Dich, wie reich bin ich! 
  Außer Dir soll mir auf Erden 
  Nichts sonst lieber werden." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden." 
Mt. 1, 21. 
 
Viele, die man fragt, was sie unter der Erlösung verstehen, 
antworten: "Dass man von der Hölle errettet werde und in den 
Himmel komme." Das ist allerdings eine Frucht der Erlösung, aber 
es begreift nur den geringern Teil von dem Segen, der in dieser 
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köstlichen Tatsache für uns liegt. Freilich erlöst unser Herr 
Jesus Christus die Seinen von dem zukünftigen Zorn; Er errettet 
sie von der furchtbaren Verdammnis, welche ihre Sünden ihnen 
verdient haben; aber sein Sieg umfasst viel mehr als dies. Er 
macht sein Volk selig "von ihren Sünden." O, köstliche Erlösung 
von unsern furchtbarsten Feinden! Wo Christus ein Werk der 
Erlösung vollbringt, da stürzt Er Satan von seinem Throne und 
gestattet ihm keine weitere Macht mehr. Kein Mensch ist ein 
wahrer Jünger Christi, wenn die Sünde noch in seinem sterblichen 
Leibe die Oberhand hat. Zwar wird die Sünde in uns haften und 
nicht gänzlich in uns ausgetilgt werden, bis dass der Geist zur 
Herrlichkeit eingeht; aber sie wird nicht mehr herrschen in uns. 
Wohl wird sie um die Herrschaft ringen, sie wird gelüsten wider 
das neue Gesetz und den neuen Geist, den Gott uns eingepflanzt; 
aber nie wird die Sünde wieder die Oberhand in uns gewinnen. 
Christus wird unsers Herzens Herr sein, und die Sünde muss 
absterben. Der Löwe vom Stamm Juda wird regieren, und der  
Drache muss verworfen werden. Jünger Jesu! ist die Sünde in  
dir gedämpft? Wenn dein Leben unheilig ist, so ist dein Herz 
unbekehrt; und ist dein Herz unbekehrt, so bist du kein erlöster 
Mensch. Wenn dich der Heiland nicht geheiligt, nicht erneuert 
hat, wenn Er dir keinen Sündenhass und keine Liebe zur Heiligung 
gegeben hat, dann hat Er in dir noch keine Erlösung gewirkt. 
Die Gnade, die einen Menschen nicht bessert, ist eine wertlose 
Täuschung. Christus erlöst sein Volk nicht in ihren Sünden, 
sondern von denselben. "Jaget nach der Heiligung, ohne  
welche wird niemand den Herrn sehen." "Es trete ab von der 
Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennet." Wenn wir nicht 
erlöst sind von der Sünde, wie dürfen wir hoffen, zu seinem 
Volke gezählt zu werden? Herr, ja, erlöse mich zu dieser Stunde 
von allem Bösen und mache mich tüchtig zu allem Guten, zur Ehre 
meines Heilandes. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden."  Mt. 1, 21. 
 
Herr, errette mich von meinen Sünden. Durch Deinen Namen Jesus  
werde ich ermutigt, so zu beten. Errette mich von meinen  
vergangenen Sünden, dass die Gewohnheit derselben mich nicht  
gefangen halte. Errette mich von meinen Temperamentssünden,  
dass ich nicht der Sklave meiner eigenen Schwachheiten sei.  
Errette mich von den Sünden, die beständig unter meinen Augen  
sind, dass ich nicht mein Grauen vor ihnen verliere. Errette  
mich von verborgenen Sünden, Sünden, die ich aus Mangel an  
Licht nicht wahrnehme. Errette mich von plötzlichen und  
überraschenden Sünden: lass mich nicht durch einen ungestümen  
Anlauf der Versuchung den Boden unter den Füßen verlieren.  
Errette mich, Herr, von jeder Sünde. Lass kein Böses die  
Herrschaft über mich haben. 
 
Du allein kannst dies tun. Ich kann nicht meine eigenen Ketten  
zerbrechen oder meine eigenen Feinde erschlagen. Du kennst die  
Versuchung, denn Du wurdest versucht. Du kennst die Sünde, denn  
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Du trugst das Gewicht derselben. Du weißt mir zu helfen in der  
Stunde meines Kampfes. Du kannst mich vom Sündigen erretten und  
mich erretten, wenn ich gesündigt habe. Schon durch Deinen  
Namen ist es verheißen, dass Du dies tun willst, und ich bitte  
Dich, lass mich heute die Wahrheit dieser Weissagung erfahren.  
Lass mich nicht der Heftigkeit, dem Stolz, der Verzagtheit oder  
irgendeiner anderen Art des Bösen nachgeben, sondern errette Du  
mich zur Heiligkeit des Lebens, dass Dein Name Jesus reichlich  
in mir verherrlicht werden möge. 
 
 
 
D.Rappard 
Du sollst seinen Namen J e s u s heißen; denn Er 
wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. 
Matth. 1,21. 
 
Acht Tage nach seiner wunderbaren Geburt wurde dem heiligen  
Kinde bei der Beschneidung der Name gegeben, den Engelsmund  
schon zuvor verkündet hatte. Er heißt Jesus, weil er Jesus  
ist, der Retter, der Heiland, der Seligmacher. 
 
J e s u s, d e r  R e t t e r, i s t  d a ! Wir wollen diese  
Botschaft aufnehmen, als hörten wir sie heute zum ersten 
Mal. Wohl uns, dass er da ist, in dieser Welt, wo so viel  
Angst und Not, so viel Sünde und Versuchung uns umgibt! Wohl 
uns, dass wir wissen: Dort oben, auf dem Thron der Herrlichkeit, 
ist Einer, der uns geliebt hat bis in den Tod; Einer, der 
durch seinen Geist noch heute uns nahe ist, uns liebt und  
selig machen will. 
 
Liebe Seele, kennst du diesen Jesus? Nicht vom Hörensagen 
allein, sondern durch persönliche Begegnung? Ist dir sein 
Name köstlich? Hat er seinen Namen in dir offenbaren und 
bewahrheiten können, dadurch, dass er dich rettete von deinen 
Sünden? Wohl allen, die einstimmen können in das alte herrliche 
Glaubenslied: 
 
 In meines Herzens Grunde 
 Sein Nam' und Kreuz allein. 
 Funkelt all Zeit und Stunde, 
 Drauf kann ich fröhlich sein. 
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Mt2.1 

M.Luther 
"Da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und 
sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 
seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn 
anzubeten."  Matt. 2, 1.2. 
 
Hier sieht man an den Weisen ein treffliches Exempel eines 
schönen und gewaltigen Glaubens, - dass sie alle andere 
Gedanken, welche sie und die ganze Welt gehabt hatten, aus den  
Augen und Herzen tun, und dem Wort folgen, welches ihnen aus  
dem Propheten Micha vorgehalten wird. Sie ärgern sich gar nicht 
daran, dass sie von Jerusalem, wo der rechte Gottesdienst war, 
von unserem Gott und seinem Tempel weggewiesen werden in einen 
Kuhstall nach Bethlehem, nachdem sie doch nicht einen Bettler, 
sondern den König der Juden suchten. So schlecht es ist, was 
sie hören, folgen sie doch, lassen sich in ihren Gedanken 
nicht bekümmern, sehen allein auf das, was Micha sagt.  
 
Gott wollte das Priestertum und Regiment der Juden, auf das sie 
so sehr bauten, ganz aufheben. Tempel und Gottesdienst, worauf 
sie so sehr pochten, musste eines wie das andere hinweg. Aber 
das arme geringe Bethlehem musste hervor, und die erste 
Herberge des Sohnes Gottes sein.  
 
Da sie nun das Wort haben, ziehen sie willig aus der heiligen 
Stadt nach Bethlehem in das geringe Städtchen und ärgern sich 
nicht daran. Da gibt ihnen Gott den Trost, dass der Stern 
wiederkommt, sobald sie aus Jerusalem herauskommen, und 
leuchtet vor ihnen bis nach Bethlehem vor die Türe, wo das 
Kindlein war. Dieses Trostes bedürfen sie auch, denn da finden 
sie nichts als Armut und Bettelei. Josef und Maria sind an dem 
Ort nicht daheim, das Kind liegt da in einer Krippe: wie reimt 
sich solches zum König? Aber da lassen sich die frommen Leute 
nicht beirren; sie halten sich fest an das, was sie aus dem 
Propheten gehört haben, nicht ansehend das arme, elende Wesen, 
fallen vor dem Kindlein nieder, beten es an, und tun ihre 
Schätze auf, und verehren es damit. 
 
Hierbei sollen wir besonders den hohen Trost nicht vergessen,  
dass Gott auch die Heiden zum Reich Christi fordert und zum  
Volk annimmt, obwohl sie nicht beschnitten sind. Hier haben wir  
Helden ein großes Zeugnis, dass wir nicht verzweifeln sollen,  
als gehörten wir nicht zu Christus. Denn diese Weisen sind ja  
Heiden gewesen; dennoch kommen sie als fremde Leute zu dem 
Licht, dem HErrn Christus, und nehmen ihn an; er nimmt sie  
auch an, und lässt sich ihr Anbeten und Geschenk gefallen. 
 
Solches ist uns zum Trost geschrieben, dass wir Gott danken 
sollen, dass er auf Erden durch Christus ein solches Reich 
aufgerichtet hat, in welchem nicht nach Verdienst, sondern nach 
Gnade mit uns, die wir nicht sein Volk sind, gehandelt wird. 
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Mt2.5 

C.H.Spurgeon 
"Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn 
also steht geschrieben durch den Propheten: 'Und du Bethlehem 
im jüdischen Lande bist mitnichten die kleinste unter den 
Fürsten Juda's; denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der 
über mein Volk Israel ein HERR sei.'"  Matth. 2, 5-6 
 
Die Hohepriester und Schriftgelehrten hatten Recht mit ihrem  
Schluss, obgleich sie ihn etwas unklar aussprachen, denn Jesus  
sollte in der Stadt Davids geboren werden, in Bethlehem, was  
verdolmetscht "Brothaus" heißt. Obwohl die Stadt nur klein  
war, machte seine Geburt sie berühmt: Jesus adelt alles, was  
Er berührt. Diese Schriftgelehrten wussten den Spruch von der  
Geburt des Heilandes zu finden, und sie konnten ihren Finger  
auf die Stelle auf der Karte legen, wo Er geboren werden  
sollte, und doch kannten sie den König nicht, auch lag ihnen  
nichts daran, Ihn herauszufinden. 
 
Möge es nie mein Los sein, ein Meister in der biblischen  
Geographie, Prophetie und Theologie zu sein und doch Ihn nicht  
zu kennen, von dem die Schrift spricht! 
 
 
 
G.Tersteegen 
"Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; 
denn also steht es geschrieben durch den Propheten." 
Matth. 2, 5. 
 
Die Schriftgelehrten wussten zu sagen, wo der Messias  
geboren sein musste. Aber sie blieben ganz ruhig in  
Jerusalem und gingen nicht mit, ihn zu suchen. 
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Mt2.9 

C.H.Spurgeon 
"Da wies Herodes die Weisen gen Bethlehem und sprach: 
'Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein.'  
Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin."   
Matth. 2, 7-9 
 
Beachtet, es ist nicht angedeutet, dass die Weisen 
versprachen, zu ihm zurückzukehren. Wahrscheinlich 
vermuteten sie, dass sein großer Eifer nicht ganz so  
rein sei, als er zu sein schien, und ihr Schweigen  
bedeutete nicht Einwilligung. 
 
Wir müssen nicht allen glauben, die laute Bekenntnisse 
ablegen, noch alles tun, um das sie uns bitten, damit 
wir ihnen nicht bei einem bösen Zweck helfen. 
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Mt2.11 

D.Rappard 
Sie taten ihre Schätze auf, und schenkten ihm Gold, 
Weihrauch und Myrrhen. 
Matth. 2,11. 
 
Gar lieblich mutet uns, als Nachklang zu der alten, ewig 
neuen Weihnachtsgeschichte, die Erzählung von den Weisen aus dem 
Morgenlande an. Aus fernem Lande waren sie gekommen, dem Lichte 
folgend, das sie hatten. Sie ließen sich nicht irre machen durch 
die Gleichgültigkeit der Vornehmen in Jerusalem, noch durch die 
Niedrigkeit der kleinen Familie in Bethlehem. Sie erkannten in 
dem Kindlein den König, und königliche Geschenke brachten sie 
ihm dar. 
 
Mein Herz, hast auch du ihn erkannt? Hat dich der Stern, 
der im Worte Gottes hell leuchtet, wirklich hingeführt zu dem 
Kindlein, das nun in ewiger Majestät zu Gottes Rechten sitzt, 
als dein Heiland und König? So komm denn, bring auch du ihm 
deine Gaben dar: Das G o l d des Glaubens, den W e i h r a u c h 
der Anbetung, die M y r r h e n der Buße. Diese drei Stücke 
gehören stets zusammen im Herzen eines wahren Anbeters. 
 
Aber nicht nur sinnbildlich wollen wir diese Gaben deuten. 
G o l d legten die Weisen dem Kindlein zu Füßen; auch Weihrauch 
und Myrrhen waren k o s t b a r e Gegenstände. Können 
wir unserem König auch unser Gold, unseren Besitz weihen? Ihm 
etwas geben, was uns wertvoll ist, bringt uns köstlichen Gewinn 
und macht ihm Freude. 
 
 Jesu, was ich bin und habe, 
 Leg ich Dir zu Füßen hin. 
 Nimm sie an, die arme Gabe; 
 Lehr mich tun nach Deinem Sinn! 
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Mt2.14 

C.H.Spurgeon 
"Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu 
sich bei der Nacht und entwich nach Ägyptenland. Und blieb 
allda bis nach dem Tod des Herodes, auf dass erfüllet würde, 
was der HERR durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: 
'Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.'"  Matth. 2, 14-15 
 
Nachtreisen, sowohl eigentliche wie auch geistliche, mögen das  
Los derer sein, die Jesum mit sich tragen. Selbst der Sohn  
Gottes, der über alle anderen hervorragt, muss nach Ägypten  
ziehen, wie alle übrigen Familienglieder, und darf nur  
herauskommen, wenn Er gerufen wird. Wir wollen uns nicht  
wundern, wenn auch wir hinab nach Ägypten zu gehen haben, und  
auch vielleicht eilig und bei Nacht, und dort manchen Tag  
bleiben müssen. Auch wir werden seiner Zeit herausgerufen  
werden von Ihm, dessen Ruf wirksam ist. Der Engel, der uns  
nach Ägypten führt, wird uns sagen, dass wir herauskommen  
sollen, denn unsere Zeit steht in den Händen des Herrn.  
 
Lasst uns nie vergessen, dass die Auserwählten vielleicht nach 
Ägypten zu gehen haben werden, dass sie aber herausgebracht 
werden müssen, denn die Regel ist allgemein gültig: "Aus 
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen." 
 
Seht, wie die Weissagungen den Weg unseres Herrn von Anfang 
an bezeichnen! Der König von Israel kommt aus Ägypten: aber 
wie Mose es tat, der seiner Zeit König von Jeschurun war. 
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Mt2.21 

C.H.Spurgeon 
"Und er stand auf und nahm das Kindlein und sein Mutter zu 
sich und kam in das Land Israel. Da er aber hörte, dass 
Archelaus im jüdischen Lande König war anstatt seines Vaters 
Herodes, fürchtete er sich, dahin zu kommen. Und im Traum 
empfing er Befehl von Gott und zog in die Örter des 
galiläischen Landes."  Matth. 2, 21. 22 
 
Joseph gehorchte ohne eine Frage. "Er stand auf", das heißt, 
sobald er wach wurde, begann er zu tun, wie ihm geheißen war. 
Sogleich machte er die Reise und kam in das Land Israel. 
 
So sollten wir uns beeilen zu gehorchen. Er hatte 
Befürchtungen betreffs Judäas; doch folgte er nicht seinen 
Befürchtungen, sondern dem, was sein himmlischer Führer ihm 
angab. Dieser Joseph war einer, der Träume hat, wie sein 
Namensgenannter vor alters; und er war auch ein praktischer 
Mann und machte weisen Gebrauch von seinen Träumen. 
"Er kam in das Land Israel," aber es wurde ihm erlaubt, in 
denjenigen Teil desselben zu gehen, der unter einer milderen 
Herrschaft stand, als der, in dem Archelaus, welcher nicht  
besser als sein Vater war, regierte. 
 
Galiläa, ein verachtetes Land, ein Land, wo die Heiden sich 
mit den Juden vermischten, ein dunkler und unwissender Teil, 
sollte das Land der Jugendtage unseres Herrn sein. Er war  
aus dem geringen Volk und wurde in einer ländlichen Gegend 
erzogen, in den Örtern des galiläischen Landes, unter 
einfachen Leuten, die nicht die feinen Manieren der Stadt 
hatten. 
 
 Hochgelobter König, die Tage Deiner Minderjährigkeit wurden 
 nicht am Hofe zugebracht, sondern unter der geringen Menge, 
 die Du immer noch so gern segnest! Ich bitte Dich, wende  
 Dich in die Örter dieses Galiläas, und bleibe bei mir. 
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Mt3.2 

J.A.Bengel 
Tut Buße. (Matthäus 3, 2) 
 
Es ist etwas ganz Rares um eine wahre Buße. Die Forderung: Tue 
Buße! verlangt eine wahrhaftige, rechtschaffene, gründliche 
Änderung des Herzens und Sinnes, welche durch Betrachtung 
des göttlichen Gesetzes und menschlichen Gewissens, durch 
ein inniges Beben vor dem Gericht des erzürnten Gottes, 
durch herzliche Bekümmernis über die von uns betrübte Liebe 
und Treue Gottes entsteht, so dass der Mensch sich dadurch 
vor Gott demütigt, sich für die untüchtigste Kreatur erkennt, 
und für würdig aller Strafe und Ungnade. O da wird alle 
vorige Sicherheit, alles vorige Vertrauen auf sich selbst 
zu Boden geschlagen. So wird dem Menschen geholfen. Da 
werden ihm geschenkt alle Sünden, welche Namen sie auch 
haben mögen. 
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Mt3.6 

C.Eichhorn 
Das Bekenntnis der Sünde 
Sie ließen sich taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. 
Matth. 3, 6 
 
Der Täufer forderte kein Sündenbekenntnis. Er legte es 
niemandem als ein Gesetz auf. Die Leute taten es aus innerem 
Drang. Sie mussten mit ihren bösen Dingen heraus ans Licht. 
"Welche Sünden", fragt Luther, "sollen wir dem Beichtiger 
bekennen?" Antwort: "Die wir wissen und fühlen im Herzen", 
die uns auf dem Gewissen brennen und uns zur unerträglichen 
Bürde geworden sind. Das Bekenntnis der Sünde soll nicht 
eine Belastung, sondern eine Entlastung für die Seelen 
sein. Was wir jetzt "Beichte" nennen, ist nichts anderes 
als eine Vorbereitung für das Abendmahl. Ein allgemeines 
Sündenbekenntnis ist kein Bekenntnis persönlicher Sünde. 
Es ist sehr bequem, sich hinter dem allgemeinen Bekenntnis 
zu decken und seine besonderen Sünden weiter zu verstecken. - 
 
Das Bekennen der Sünde ist niemals ein Mittel, sich die Gnade 
der Vergebung zu erwerben. Die Vergebung ist ein freies 
Geschenk und ist nur geknüpft an eine aufrichtige Buße. Wohl 
aber kommen wir in vielen Fällen leichter in den Besitz der 
Vergebung, wenn wir uns unter vier Augen einmal aussprechen. 
Wir können die Vergebung besser fassen. Gott segnet ein 
solches Bekenntnis. - 
 
Wer sich einmal entschließt, mit den dunklen Punkten 
in seinem Leben ans Licht zu gehen, der beweist, dass es 
ihm ganzer Ernst ist. Leicht ist es nicht, sich selbst 
bloßzustellen. Die Scham hält zurück. Freilich ist es 
eine falsche, hochmütige Scham. Man hat sich zuerst nicht 
geschämt, Böses zu tun, und dann will man sich schämen, es 
zu gestehen. Wie verkehrt! Wer unter gewissen Sünden leidet 
und die Vorwürfe und Anklagen nicht loswerden kann, dem 
können wir keinen besseren Rat geben, als sich gegenüber 
einem Seelsorger oder sonst einem priesterlichen Herzen 
auszusprechen. Fürchte nicht, dass man dich verachtet! Wer 
selbst unter Sündennot zur Gnade durchgedrungen ist, 
verachtet keinen Sünder, stellt sich neben jeden, auch den 
Tiefstgesunkenen. Also nur heraus mit dem alten Unrat! Im 
Bekennen liegt schon eine lösende Kraft. Und wer seine Sünde 
ausspeit, in den kann die Gnade Gottes leichter einströmen. 
 
- Es gibt Gebundenheiten, von denen man nicht loskommt. Auch 
da ist es ratsam, sich offen auszusprechen. Wird man mit 
einer Lieblingssünde nicht fertig und immer aufs Neue 
übermannt, bekenne man sie einem Bruder oder einer Schwester! 
Es ist der erste Schritt zur Besserung. Die Fürbitte hilft 
wesentlich mit. "Bekenne einer dem anderen seine Sünde und 
betet füreinander!" Des Gerechten Gebet vermag viel. Wie 
wohl ist es der Seele, die sich einmal gründlich 
ausgesprochen hat! - 
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Gewiss muss zum Bekennen noch etwas hinzukommen. In Ephesus 
bekannten viele ihre früheren Schlechtigkeiten. Aber sie 
gingen auch noch einen Schritt weiter, sie brachten ihre 
Zauberschriften und warfen sie ins Feuer. Beides gehört 
zusammen: bekennen und sich trennen von dem, was nicht recht 
ist. Wer so aus- und wegräumt, gelangt zu freudigem Glauben. 
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Mt3.7 

C.H.Spurgeon 
"Der zukünftige Zorn." 
Mt. 3, 7. 
 
Lieblich ist's, eine Gegend zu durchwandern, nachdem ein 
Gewitter vorübergezogen ist, das frische Grün der Matten zu 
genießen, wenn der Regen aufgehört hat, und die Tropfen zu 
bewundern, die gleich den reinsten Diamanten im Sonnenlichte 
funkeln. Solcher Genuss wird dem Christen zuteil. Er zieht durch 
ein Land, wo das Gewitter sich über seines Heilandes Haupt 
entladen hat, und wenn etwa noch etliche Sorgentropfen 
niederfallen, so entquellen sie den Wolken der Gnade, und der 
Herr Jesus erquickt ihn durch die Zusicherung, dass sie ihm nicht 
sollen zum Verderben gereichen. Aber wie schrecklich ist die 
Gewissheit von der Annäherung eines Gewittersturmes: man 
empfindet die Schwüle der drückenden Luft: furchtbare Windstöße 
erfüllen das Gemüt mit Bangen; die Vögel kämpfen vergeblich 
gegen die reißende Wucht des Sturmwindes; das Vieh senkt 
entsetzt die schnaubenden Nüstern; der Himmel verhüllt sein 
Antlitz in Nachtgewölk; vergeblich späht das Auge nach der 
Sonne, nach dem offenen Blau des Himmels; die Sonne scheint 
nicht, und die Feste des Himmels ist finster und zornig! - Und 
nun ein banges Harren, bis der Orkan mit alles zerstörender Wut 
losbricht, wie er zuweilen in den Ländern der heißen Zone 
einherstürmt; ein Warten voll marternder Ungewissheit, bis die 
Windsbraut heult mit unbändigem Toben, Bäume mit den Wurzeln aus 
dem Boden reißt, Felsen von ihrem festen Fußgestell stürzt, und 
alle Wohnstätten der Menschen zerwühlt und verwüstet! Und siehe, 
Sünder, das ist deine Lage. Noch ist kein einziger heißer 
Tropfen gefallen, aber ein Feuerstrom rast daher. Kein wütender 
Wind umheult dich, aber Gottes Wetter sammeln ihre furchtbaren 
Feuerschlünde. Noch dämmt die Gnade die Wasserfluten ein, aber 
bald öffnen sich ihre Schleusen: noch ruhen des Ewigen 
Donnerkeile in seinem Zeughause, aber siehe, der Sturm braust 
daher, und welch ein entsetzlicher Anblick wird's sein, wenn 
Gott im Zornesgewand zur Rache erscheint! Wo, wo, wo, o Sünder, 
willst du dein Haupt verbergen, wohin willst du fliehen vor Ihm? 
O, dass dich doch die Hand der Gnade zu Christo leitete! Er ist 
dir frei angeboten im Evangelium: seine geöffnete Seite ist der 
Fels des Heils. Du weißt, wie nötig du Ihn hast; glaube an Ihn, 
klammre dich in Ihn, so ist der Zorn vorübergegangen für alle 
Zeiten. 



 

- 2470 - 

Mt3.8 

L.Hofacker 
Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße.  Mt. 3, 8. 
 
Was ist eigentlich das Hindernis, das viele nicht über die 
ersten Rührungen hinauskommen lässt? Dass das Wort Gottes alle 
Sonntage einen Eindruck auf ihr Herz macht, das können sie 
schon leiden; aber dass es Wurzel in ihnen fasse, dass es seine 
durchsuchende, läuternde, scheidende und schneidende Kraft 
an ihren Herzen bewiese: dazu lassen sie es nicht kommen; 
dazu haben sie keine Geduld; dazu sind ihre Gedanken zu 
ausschweifend; dazu haben sie das Eine zu lieb; in einen 
Ernst zu Gott mögen sie nicht eingehen. Mit dem Christentum 
spielen, es zu einer Sache machen, an der man gewissermaßen 
seine Freude, aber freilich nur spielend und tändelnd eine 
Zeit lang hat, das lässt sich die Natur schon noch gefallen; 
aber es zur Hauptangelegenheit des Herzens machen, mit Bitten 
und Flehen und Anhalten um die Gabe des heiligen Geistes vor 
Gott treten, sich seine Sünden und Schanden willig ins Licht 
stellen lassen, das ist nur wenigen bequem. 
 
Weil aber doch durch das Wort der Wahrheit eine gewisse Unruhe 
in das Herz gekommen ist, so sucht man dieser Unruhe auf  
anderen Wegen abzuhelfen. Man tröstet sich selber, dass es doch  
so schlimm nicht mit einem stehe; man habe doch seine Freude am 
Wort Gottes, und möge auch gerne davon reden hören, aber man 
sucht seine Ruhe in allerhand Werken. Man sucht sie im Lesen 
erbaulicher Bücher, welches viele in ihrem Unverstand beten 
nennen, oder man sucht sie darin, dass man zu andern Leuten 
geht, die vom Christentum reden, und mit ihnen redet; oder 
man sucht sie in allerhand Aufopferungen, die man sich um des 
Reiches Gottes willen gefallen lässt. Dabei übt man sich um 
die großen Werke des Fleisches nicht mehr aus, wie man es 
vorher getan hatte; man flucht nicht mehr; man trinkt nicht 
mehr; man treibt keine Unzucht oder Ehebruch mehr wie vorher, 
und so richtet man ein Gebäude auf, das man Christentum nennt, 
das aber nur so aussieht, von weitem betrachtet. Auf diesen 
Schein hin fängt man an, sich unter die Frommen, unter die 
Bekehrten zu rechnen; man will, dass man von jedermann dafür 
angesehen werde, und wirft sich zuletzt gar zu einem 
Unterweiser und Leiter der Blinden, zu einem Lehrer 
anderer auf, und wenn man gleich tot in Sünden ist. Das 
ist schrecklich. Solche Leute sind an dem Punkt angelangt, 
an dem man zum grimmigsten Feind des Heilandes wird, 
unter lauter Selbstbetrug und Schein des Christentums. 
 
 Herr, du wollst mich selbst bereiten, 
 wie in Zeit und Ewigkeiten 
 du dein armes Kind begehrst! 
 Du kannst kräftgen, stärken, gründen, 
 Mittel, Zeit und Wege finden, 
 da du mir dein Heil gewährst. 
 
 Ich will nach der Stille streben,  
 stets vor deinen Augen leben,  
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 gib ein festes Herz mir nur,  
 dass ich stets aufrichtig handle,  
 lauter in der Liebe wandle,  
 als in göttlicher Natur. 
 
 Herr, bekehre auch die Meinen,  
 schreib sie zu der Zahl der Deinen,  
 führe sie zum wahren Licht;  
 sei durch deinen Geist geschäftig,  
 zeuch uns all von oben kräftig.  
 Zeig uns dort dein Angesicht. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gott will Frucht sehen 
Tut rechtschaffene Früchte der Buße! Matth. 3, 8 
 
Die Sinnesänderung muss sich beweisen mit der Tat. Reue  
ist der erste Anfang. Aber mit der Betrübnis darf's nicht  
sein Bewenden haben. Es müssen auch entscheidende Schritte 
geschehen. "Was sollen wir tun?" fragten damals die 
bußfertigen Leute den Täufer Johannes. Er forderte nichts 
Außerordentliches von ihnen. Er hat ihnen nicht dieselbe 
Lebensweise zugemutet, die er, der Täufer, führte. Er 
verlangte nicht, dass sie sich aus ihren Verhältnissen heraus 
und in die Einsamkeit begeben sollen. Was er ihnen auflegt, 
klingt wie selbstverständlich. Den Zöllnern gebietet er 
nicht, dass sie die Zollbank verlassen. Wohl aber schärft er 
ihnen ein, dass sie nicht durch Unredlichkeit ihr Gewissen 
beflecken. Ähnlich verfährt er mit den Soldaten, die 
sich bei ihm befragen. Was er allen einschärft, ist 
Barmherzigkeit mit den Notleidenden. Das Nächstliegende ist 
das, was wir so leicht übersehen. Wenn einer erweckt wird, 
denkt er: Nun muss etwas Außerordentliches geschehen. O nein! 
Bleibe an dem Platz, wo dich Gott hingestellt hat, und siehe 
zu, dass du ihn besser ausfüllst als bisher! Erzeige Treue im 
Kleinen und tue gewissenhaft das Werk, das dir befohlen ist! 
Darin beweist sich echte Sinnesänderung. Allerdings sind die 
Früchte der Buße Anfangsfrüchte, aber auch von Gott gewirkt 
(Apg. 11, 18). Der bußfertige Mensch zeigt, dass es ihm 
Ernst ist, anders zu werden. So bemühte sich der Hauptmann 
Kornelius, bevor er den Heiland fand, Gutes zu tun. Und Gott 
sieht dies an. "Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm 
angenehm" oder, wie es eigentlich heißt, "genehm". Aus einem 
solchen kann er etwas machen. Er kann ihn weiterführen und 
ihm seinen Sohn Jesus Christus offenbaren. Aus dem Glauben 
an Jesus kommt dann erst die Frucht des Geistes, weil sie  
aus dem Geist Jesu entspringt. Es ist die Frucht, von der es 
schon im Propheten Hosea heißt: "An mir wird man deine Frucht 
finden." Nicht du bringst sie. Der HErr ist's, der sie in 
dir hervorbringt. Frucht muss dasein, sonst gibt es keinen 
Eingang in die Herrlichkeit. An der Pforte des Himmelreichs 
steht außen angeschrieben: "Jesus nimmt die Sünder an."  
Du darfst kommen, wie du bist, wenn du nur ein anderer  
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werden willst. Aber innerhalb der Pforte steht geschrieben: 
"Sündige hinfort nicht mehr!" Wandle im Licht! Sei fruchtbar 
in allem guten Werk! Am großen Gerichtstag gibt es nur zwei 
Klassen: solche, die der Spreu gleichen, und solche, die als 
gediegene Frucht erfunden werden. Die Spreu wird im Feuer 
verbrannt. Die Frucht kommt in die himmlischen Scheunen. 
Ist deine Frömmigkeit nur wie eine leere Hülse? Hat sie 
den Schein ohne Kraft? Die Wurfschaufel Gottes scheidet 
Spreu und Körner aufs genaueste. Gott bewahre uns vor dem 
Scheinwesen und helfe uns zu einer Tatfrömmigkeit, die schon 
bei der Bekehrung einsetzt und sich weiterhin unablässig in 
guten Früchten auswirkt! Dann wird es heißen: "Sie kommen mit 
Freuden und bringen ihre Garben." 
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Mt3.11 

S.Keller 
Matth. 3, 11: «Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen.» 
 
Johannes hat's versprochen - Jesus hat's erfüllt. Die für 
solche Gabe innerlich Zugerüsteten empfingen sie damals zu 
Pfingsten als eine erschütternde, belebende, sie erfüllende 
Kraft. Merkwürdig, dass heute so viel Christen verlegen 
schweigen, wenn man sie fragt, ob sie den Heiligen Geist 
haben. Brennt denn in ihren Seelen nicht das Feuer, das sie 
scheiden will von der Sünde? Wirkt denn in ihnen nicht der 
Geist den Glauben an Jesus, den Sohn Gottes und ihren 
Heiland? Aber es mag daran liegen, dass man irgendwas für 
außerordentliche Erscheinungen und Kräfte vermisst und meint, 
so müsse der Geist sein Kommen bekunden, wie beim ersten 
Pfingsten. Das ist falsch. Man kann ihm, wie Gott, nur 
nachsehen: an seinen Wirkungen offenbart es sich, ob er 
da ist. Aber diese Wirkungen müssen heute sittlicher und 
religiöser Art sein - nicht in sinnenfälligen Zeichen. 
Niemand kann Jesus einen Herrn heißen ohne durch den Heiligen 
Geist. Das ist die Hauptsache, dass der Geist unsere Stellung 
zu Jesus neu und lebendig und wirksam macht. Mehr will er 
nicht, als dass Jesus recht erkannt und geliebt und angesehen 
werde. Und das kannst du doch freudig bejahen, der du Jesum 
liebst und keinen Tag mehr leben kannst ohne ihn. 
 
Wir danken dir, Herr Jesu, dass dein Feuer brennt, dass dein 
Geist wirkt, dass wir an dich glauben dürfen und dich lieben 
können. Werde du uns immer mehr und erfülle uns mit deiner 
Art zu deiner Ehre. Amen. 
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Mt3.16 

C.H.Spurgeon 
"Und Johannes sah den Geist Gottes gleich als eine Taube 
herabfahren." 
Mt. 3, 16. 
 
Gleichwie der Geist Gottes herabfuhr auf den Herrn Jesum, das 
Haupt, so fährt Er herab auf die Glieder des Leibes der Gemeinde, 
nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem Maße. Seine 
Herabkunft zu uns erfolgt in ähnlicher Weise, wie Er herabkam auf 
den Herrn. Es geschieht dies oft mit auffallender Schnelligkeit; 
kaum sind wir es gewahr geworden, so werden wir aufwärts und 
himmelwärts geführt über alle Erwartung. Und doch ist nichts 
betäubend Unruhiges dabei, wie bei irdischer Eile, denn die 
Flügel der Taube sind ebenso sanft als schnell. Ruhe scheint bei 
manchen Wirkungen des Geistes eine wesentliche Eigenschaft zu 
sein; der Herr spricht noch immer sanft und freundlich, und wie 
der Tau trieft seine Gnade still hernieder. Die Taube war stets 
das auserwählte Vorbild der Reinheit, und der Heilige Geist ist 
die Heiligkeit selber. Wo Er hinkommt, ist alles, was rein und 
lieblich und löblich ist, überschwenglich vorhanden, und Sünde 
und Unreinigkeit müssen weichen. Friede herrscht gleicherweise, 
wo die heilige Taube mit Macht einkehrt; sie trägt den Ölzweig, 
zum Zeichen, dass die Fluten des göttlichen Zornes sich verlaufen 
haben. Sanftmut ist eine gewisse Wirkung der umwandelnden Macht 
der heiligen Taube; Herzen, die von ihrem segensreichen Einfluss 
berührt wurden, sind fortan und allezeit sanft und demütig. 
Harmlosigkeit ist die notwendige Folge davon; Adler und Raben 
verfolgen ihre Beute, die Turteltaube dagegen kann wohl Unrecht 
ertragen, aber sie fügt kein Unrecht zu. Wir müssen harmlos sein 
wie die Tauben. Die Taube ist ein treffliches Bild der Liebe; 
die Stimme der Turteltaube ist voller Zärtlichkeit; und so 
überströmt eine Seele, die vom göttlichen Geist heimgesucht 
wird, von Liebe zu Gott, von Liebe zu den Brüdern und von Liebe 
zu den Sündern, vor allem aber von Liebe zu Jesu. Das Schweben 
und Weben des Geistes Gottes über den Wassern der Tiefe rief 
zuerst Ordnung und Leben hervor, und in unsern Herzen erweckt 
und pflegt Er das neue Licht und Leben. O hochgelobter Heiliger 
Geist, gleichwie Du ruhtest auf unserem teuren Heiland und 
Erlöser, so ruhe nun auch auf uns, und stärke in uns durch Dein 
Licht das neue Leben von nun an bis in Ewigkeit. 
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Mt4.1 

C.H.Spurgeon 
"Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass Er von 
dem Teufel versucht würde." 
Mt. 4, 1. 
 
Ein heiliges Herz wird nicht von der Versuchung verschont: Jesus 
wurde versucht. Wenn uns der Satan versucht, so fallen die Funken 
auf Zunder; aber bei dem Herrn Jesu war's, wie wenn die Funken 
aufs Wasser fielen; und doch fuhr der Feind beharrlich in seinem 
bösen Beginnen fort. Wenn der Teufel schon da solche 
Anstrengungen macht, wo es umsonst ist, wieviel mehr wird er uns 
zusetzen, da er wohl weiß, wie leicht unsre Herzen Feuer fangen. 
Wenn dir vom Heiligen Geist auch ein großes Maß der Heiligung 
geschenkt worden ist, so mache dich dennoch darauf gefasst, dass 
dich der große Höllenhund fort und fort anbellt. Im Umgang mit 
den Menschen tritt uns die Versuchung nicht unerwartet entgegen, 
aber auch die Einsamkeit bewahrt uns nicht vor diesem Übel. Der 
Herr Jesus wurde aus der Gesellschaft der Menschen in die Wüste 
geführt und wurde vom Teufel versucht. Die Einsamkeit hat ihre 
Süßigkeit und ihren Segen und kann dazu dienen, Augenlust und 
hoffärtiges Wesen zu dämpfen; aber der Teufel schleicht uns auch 
in die köstliche Stille nach. Meine nicht, dass bloß die weltlich 
gesinnten Menschen schreckliche Gedanken und gotteslästerliche 
Versuchungen zu bekämpfen haben, denn auch geistlich gesinnte 
Seelen leiden unter derselben Anfechtung; und mitten in der 
heiligsten Stimmung werden wir oft von den furchtbarsten 
Versuchungen gequält. Die geheiligtste Sammlung des Geistes 
sichert uns nicht gegen die Anfechtung des Teufels. Der Herr 
Jesus war durch und durch geheiligt. Es war seine Speise und 
sein Trank, zu tun den Willen Dessen, der Ihn gesandt hatte; 
und dennoch wurde Er versucht! Und wenn eure Herzen von 
Seraphimsflammen der Liebe zu Jesu lodern, so versucht der Satan 
dennoch, euch zu laodizäischer Lauheit herabzustimmen. Sage mir, 
wann Gott einem Christen gestattet, seine geistliche 
Waffenrüstung abzulegen, dann will ich dir sagen, wann Satan von 
seiner Versuchung ablässt. Wie einst die Ritter in Kriegszeiten, 
so müssen auch wir uns schlafen legen in voller Waffenrüstung 
mit Helm und Harnisch; denn der Erzbetrüger benutzt unseren 
ersten unbewachten Augenblick, um uns zur Beute zu erhaschen. 
Der Herr erhalte uns wachsam allezeit! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von 
dem Teufel versucht würde."  Matth. 4, 1. 
 
Der König beginnt seine Regierung durch einen Kampf mit dem 
Fürsten der Finsternis: Kaum gesalbt, wird Er angefochten. Er 
suchte nicht die Versuchung, aber "Er ward vom Geist geführt." 
Die dazu erwählte Zeit war unmittelbar nach dem Zeugnis seiner 
Sohnschaft, wo wir es am wenigsten gedacht hätten, dass Er  
in betreff dieses Punktes angegriffen werden würde. Zeiten 
heiliger Freude grenzen nahe an Perioden der Versuchung. Unser 



 

- 2476 - 

Herr wurde "in die Wüste" geführt, wo Er allein in dem Kampf  
war. Der Teufel selbst kam zu dem Platz und gebrauchte seine  
diabolischen Künste bei dem Mann, der verordnet war, ihn zu  
besiegen. 
 
Möchte ich stets auf meinem Wachtturm sein, und besonders in  
den Zeiten großer Freude, denn d a n n wird Satan mich am  
wahrscheinlichsten angreifen. 
 
 Herr Jesu, sei Du mit mir in der Stunde meiner Prüfung, denn  
 Du weißt dem Versuchten beizustehen! 
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Mt4.3 

P.Wurster 
Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, 
so sprich, dass diese Steine Brot werden! Und er antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben: "Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund 
Gottes geht." (Matth. 4, 3. u. 4.) 
 
Jesus hat sich zurückgezogen, um allein zu sein mit seinem  
Gott. Aber in der Stille kommt nun die Stimme des Versuchers,  
geschickt und gescheit: bist du Gottes Sohn - probier's, ob es  
auch wahr ist! Also schon ein halber Zweifel! Sprich, dass diese  
Steine Brot werden! Also: hilf dir selber! Hilf auch später den  
armen Menschen, wie dir's der Augenblick eingibt! Schaff ihnen 
Brot, du kannst es ja! Jesus wacht; er schlägt den Feind mit  
einem Gotteswort. Was durch den Mund Gottes geht, was Befehl  
seines Vaters im Himmel ist, erst das kann für ihn maßgebend  
sein. Hier, in Gottes Willen ist die Quelle seiner Kraft. Ihn  
zu erfüllen, das ist seine Speise. - 
 
Wir werden immer finden, dass uns die Versuchung unmittelbar  
nach erhebenden Stunden sehr nahe ist. Der Satan verkleidet 
sich in einen Engel des Lichts und versucht es bei uns mit 
halben Wahrheiten. So ist er am gefährlichsten. Wie oft lockt 
uns die innere Stimme auch, uns selber zu helfen, wie es uns 
eben gut dünkt, ohne dass wir Gott vorher gefragt haben! Auf 
diesem Wege liegt keine Verheißung! 
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Mt4.4 

C.H.Spurgeon 
"Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von einem 
jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht." Mt. 4, 4. 
 
Wenn Gott es so gewollt hätte, könnten wir ohne Brot leben, wie 
Jesus es vierzig Tage lang tat; aber wir könnten nicht ohne 
Sein Wort leben. Durch dieses Wort wurden wir geschaffen, und 
dadurch allein können wir im Dasein erhalten werden, denn Er 
trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Brot ist eine 
zweite Ursache; der Herr selbst ist die erste Ursache unsrer 
Erhaltung. Er kann ebensowohl ohne die zweite Ursache wirken 
wie mit ihr; und wir dürfen Ihn nicht auf eine Weise des 
Wirkens beschränken. Lasst uns nicht zu begierig nach dem 
Sichtbaren sein, sondern auf den  unsichtbaren Gott blicken. 
Wir haben Gläubige sagen hören, dass in tiefer Armut, wenn ihr 
Brotvorrat gering war, auch ihr Hunger gering gewesen sei; 
und anderen hat der Herr, wenn die gewöhnlichen Hilfsquellen 
versiegten, unerwartete Hilfe gesandt. 
 
Aber wir müssen das Wort des Herrn haben. Mit diesem allein 
können wir dem Teufel widerstehen. Nehmt uns dieses, und unser 
Feind wird uns in seiner Macht haben, denn wir werden bald  
ermatten. Unsere Seelen brauchen Speise, und es gibt keine für  
sie außerhalb des Wortes Gottes. Alle Bücher und alle Prediger 
der Welt können uns nicht ein einziges Mahl liefern; nur das 
Wort aus dem Munde Gottes kann den Mund eines Gläubigen füllen. 
 
Herr, gib uns allewege dieses Brot. Wir schätzen es höher als 
königliche Leckerbissen. 
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Mt4.6 

de Wette 
Da führte ihn der Taufel mit sich in die heilige Stadt, und 
stellte ihn auf die Zinne des Tempels, und sprach zu ihm: Bist 
du Gottes Sohn, so lass dich hinab: denn es steht geschrieben 
(Ps. 91, 11. 12.): Er wird seinen Engeln deinetwegen gebieten, 
und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen 
Fuß nicht an einen Stein stoßest.  Matth. 4, 6. 
 
Der Versucher will nochmals Jesu Stolz rege machen, indem er 
sagt: "Bist du Gottes Sohn", und will ihn dadurch zu einem 
törichten Wagstück verleiten: er soll sich als Sohn Gottes 
beweisen, dass er sich im Vertrauen auf Gottes Hilfe mit 
törichter Vermessenheit und Tollkühnheit in eine 
augenscheinliche Gefahr begibt. Dazu könnte ihn nur der 
Ehrgeiz, nicht das Bedürfnis bewegen; es wäre aber doch auch 
die Selbstsucht, der er so nachgäbe, nämlich die Begierde, 
seiner Person eine außerordentliche Bewunderung zuzuwenden. 
 
Um Jesus nun zu diesem tollkühnen Schritt zu bewegen, bedient 
sich der Versucher derselben Waffe, mit welcher dieser die 
erste Versuchung abgeschlagen hat. Er führt ebenfalls eine 
Schriftstelle an, und zwar gerade eine solche, welche lehrt, 
dass man auf Gottes Schutz vertrauen soll; er missbraucht sie 
aber, da sie von dem Vertrauen spricht, das man in der Not 
beweisen soll, in die man ohne seine Schuld geraten ist, nicht 
von einem solchen Vertrauen, das zur Vermessenheit und 
Tollkühnheit verleitet, wozu er Jesus verführen will. 
 
Die Antwort (5.Mos. 6, 16) sagt: Gott versucht man, indem man 
ihn durch Ungeduld und Murren in der Not (wie es die Israeliten 
oft in der Wüste taten) oder durch tollkühne, gewagte 
Unternehmungen dazu herausfordert, außerordentliche Hilfe zu 
leisten und Wunder zu tun, und ihn gleichsam auf die Probe  
stellt, ob er auch mächtig genug wäre, zu helfen. So sollen wir  
Vertrauen zu Gott haben, aber kein vermessenes, unvernünftiges,  
und wollen dabei bedenken, dass man Ihn nicht versuchen darf. 
 
Wir können ebenfalls Gott versuchen, wenn wir unsere Kräfte  
nicht berechnen und die Umstände nicht erwägen, ohne Klugheit 
und Besonnenheit etwas unternehmen, was uns in Gefahr bringt, 
in der wir, ohne ein Wunder, untergehen müssen, und zugleich 
auf den Beistand und Segen Gottes pochen. 
 
Lasst uns auf Gottes Hilfe hoffen und dabei Mut und Vertrauen 
zeigen, aber Vermessenheit und Tollkühnheit erkennen und uns 
davon wegwenden. 



 

- 2480 - 

Mt4.8 

de Wette 
Wiederum führte Ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg, 
und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit; 
und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, so du 
niederfällst und mich anbetest.  Matth. 4, 8.9 
 
Der Teufel will ihn durch die trügerische Vorspiegelung der ihm 
zu erteilenden Weltherrschaft dazu verleiten, Gott und seinem 
Dienst untreu zu werden und sich ihm und seinem Dienst zu 
ergeben; anstatt Gottes Willen zu erfüllen, Gottes Werk zu 
vollziehen, Wahrheit, Gerechtigkeit und Gottseligkeit zu 
verbreiten, das Reich Gottes unter den Menschen zu stiften, 
soll er sich den entgegengesetzten Zwecken widmen, Böses tun 
und befördern, sich mit den Bösen verbinden und deren Begierden 
befriedigen, um die Herrschaft der Welt zu erlangen und ihre 
Herrlichkeit zu genießen, um als ein weltlicher König in Glanz, 
Pracht und Wollust zu herrschen. 
 
Dass der Messias ein weltliches Reich stiften werden, war die 
beinahe allgemeine Erwartung der Zeitgenossen Jesu; zu 
weltlicher Macht gelangt man aber auf dem Weg der Gerechtigkeit, 
und durch Anwendung allein guter Mittel selten oder nie, sondern 
fast immer wird es über die Auseinandersetzung mit List, Gewalt, 
Unrecht und Unredlichkeit führen. Gab Jesus den Erwartungen 
seiner Zeitgenossen nach und ließ sich von dem Reiz der 
Herrschaft verführen: so war damit in praxi auch seine 
Abtrünnigkeit von Gott entschieden, und er trat in den Dienst 
des Teufels. 
 
Mit Abscheu verwarf Jesus diesen Antrag (5.Mos. 6, 13). Er war 
entschlossen, seinem himmlischen Vater und dem, was dieser ihm 
aufgetragen hatte, treu zu bleiben; dem Guten wollte er dienen, 
nicht dem Bösen, in Gottes heiligem Dienst wollte er lieber das 
Kreuz tragen, als im Dienst des Satans in weltlicher Lust und 
Herrlichkeit zu leben. 
 
Jesus weist diesen Antrag ganz entschieden ab, ohne zu wanken 
und ohne sich unentschlossen halb dahin und halb dorthin zu  
neigen, auch ohne einen Mittelweg einzuschlagen, der ihn zu 
weltlicher Lust und Freude und doch nicht ganz zum Bösen zu 
führen schien; ohne sich mit dem Fürsten dieser Welt in 
irgendeinen Vertrag einzulassen. 
 
Viele, ja vielleicht alle, hätten an Jesu Stelle wohl das Gute 
gewollt, doch auch einigermaßen ihr zeitliches Glück mit dem 
Wohl des Ganzen zu vereinigen gesucht, und die sich darbietende 
Herrlichkeit der Welt nicht ganz von der Hand gewiesen. Aber 
dann hätten sie schon den einen Fuß in die Schlinge des Bösen 
gesetzt, und bald würde er auch wissen, den anderen mit 
hineinzuziehen. Gibt man der Selbstsucht, der Sinnenlust nur 
ein wenig nach, so betritt man schon den Weg der Sünde; spielt 
man mit ihr, so wird bald Ernst daraus. Diese Entschlossenheit, 
welche Jesus hier beweist und die er während seines ganzen 
Lebens bewies, ist die einzig wahre Schutzwächterin! O möchte 
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sie uns nie verlassen, uns immer der feste, starke Wille zur 
Seite stehen, wenn zwischen dem Guten und Bösen zu wählen ist, 
damit wir uns nie zur falschen Seite neigen! Und worin der HErr 
selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er helfen 
denen, die versucht werden. Das sei unser Trost und Zuversicht. 
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Mt4.10 

M.Luther 
"Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen." 
Matth. 4, 10. 
 
Gott dienen heißt, wenn man tut, was Gott in seinem Wort  
befohlen hat. Bist du ein Kind, so ehre deinen Vater und  
Mutter; bist du Magd oder Knecht, so sei gehorsam und treu; 
bist du Herr oder Frau, so ärgere dein Gesinde nicht mit Worten  
noch Werken, sondern tue, was dein Amt erfordert, und halte  
sie auch zur Furcht Gottes an. Das heißt dann G o t t  u n d 
s e i n e m  W o r t  g e d i e n t und nicht der Person. Denn  
da ist sein Wort, das solches befiehlt und haben will. Man 
nenne es nun vor der Welt, wie man will, dass es Herren oder  
Frauen, Vater oder Mutter, Nachbarn oder Kindern gedient sei,  
so ist's doch ein rechter Gottesdienst. Denn Gott hat je sein  
Wort geschrieben über meines Nächsten Haupt und gesagt: Du  
sollst deinen Nächsten lieben und ihm dienen. 
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Mt4.16 

C.H.Spurgeon 
"Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen." 
Matth. 4, 16. 
 
Warum ein Licht angezündet wird. 
Thomas Manton sagt: "Gott zündet selten ein Licht an, wenn 
Er nicht einen verlorenen Groschen zu suchen hat." 
 
Dies ist sicher wahr, und die praktischen Folgerungen daraus 
sind unsrer Aufmerksamkeit wert. Wenn Gott einen Prediger  
oder einen anderen nützlichen Arbeiter erweckt, so können wir 
schließen, dass Er ein Volk hat, was für sein Reich gesucht und 
gewonnen werden soll. Alle Fähigkeiten und Gaben in Seiner 
Kirche sind zu diesem großen Zweck bestimmt: dem Finden des 
verlorenen Schatzes. Dasselbe gilt von den Lehren des 
Evangeliums, den Stiftungen und den Verheißungen; dies sind 
alles Lichter, die angezündet sind, um verlorene Seelen zu 
finden. Die ganze Schrift zielt darauf ab. Durch den einen 
Spruch wird einer gefunden, und durch eine andere Stelle wird 
ein anderer entdeckt. Jede Schriftstelle hat ihren eigenen 
Strahl, und ihr eigenes verlorenes Stück wird durch sie  
entdeckt. Einige Sprüche sind große Lichter und haben viele  
gefunden; aber wahrscheinlich ist keine noch so kleine Kerze  
der Heiligen Schrift, die nicht ihre rettenden Strahlen auf das  
eine oder andere von Gottes Kleinodien geworfen. Gewiss hat  
jedes Licht, welches der Herr gegeben hat, eine gnadenvolle  
Absicht und wird für einen rettenden Zweck gebraucht werden. 
 
 Herr, brauche mich auch, ob ich auch nur ein armseliges  
 Linsenlicht bin und finde irgend einen verlorenen Sünder  
 durch mich heraus. 
 
 
 
S.Keller 
Matth. 4, 16: «Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein 
großes Licht gesehen.» 
 
Die kleinen Lichter verlöschen alle! Menschen, für die wir 
schwärmten; Freuden der Erde, die wir genossen; Lehren und 
Gedanken, die uns geblendet; alle Schönheit und Herrlichkeit 
des Fleisches, die uns gefangen nahm - alle diese verlöschen 
früher oder später und lassen uns im Dunkel allein. Jesus 
allein löscht nie mehr aus! Das ist das große Licht, das 
ewige Licht, dessen süßer Schein in unsere Finsternis fällt, 
wie in den Hochalpen plötzlich die schon hoch stehende Sonne 
über den scharfen Felsengrat kommt und das schmale tiefe Tal 
mit ihrer starken Helligkeit erfüllt. Jesus ist sittliches 
Licht; er kann unerbittlich wahr und herbe unsere Flecken 
aus der Zeit der Finsternis beleuchten, dass man darüber 
aufschreien möchte. Jesus vertreibt die Finsternis und hilft 
uns erst recht selbst ans Licht zu kommen. Er nimmt die 
dunklen Geschichten ab und hüllt uns in das warme, wonnige 
Licht der Gemeinschaft mit ihm. Jetzt brauchen wir uns vor 
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keiner Entdeckung zu fürchten; denn er, der Arzt, heilt die 
Schäden, die er aufgedeckt hat. Alles halten wir ihm hin und 
sehen zu, wie er uns durch den Glauben reinigt. Er ist das 
große Licht, in dem wir Gott sehen und das goldene Tor der 
Ewigkeit. 
 
Herr Jesu, nimm alle Scheu von uns und alle Finsternisliebe, 
dass wir nichts festhalten, was zu deinem Lichte nicht stimmt. 
Erleuchte Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz. Wir 
wollen hell sein und sonnig wie du. Amen. 
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Mt4.23 

C.H.Spurgeon 
"Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande, lehrte sie in 
ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und 
heilte allerlei Seuche und Krankheit im Volk."  Matth. 4, 23. 
 
Christus heilte nicht nur allerlei Kranke, er heilte auch 
unheilbare Kranke, - Leute mit Krankheiten, welche aller 
Geschicklichkeit der Ärzte trotzten. Man betrachtete im 
Morgenland die Gichtbrüchigen, und die Mondsüchtigen besonders, 
als aller ärztlichen Kunst unzugänglich, und manche 
ausgezeichnete Ausleger glauben, dass beinahe alle die 
Krankheiten, welche Jesus heilte, von solcher Art waren, dass 
man dieselben den Spott der Ärzte zu nennen pflegte, weil an 
ihnen alle Weisheit und alle Kunst der damaligen Wissenschaft 
zu Schanden wurde. Der Herr Jesus heilte unheilbare 
Krankheiten, und er ist im Stande, auch unverbesserliche Sünder 
zu heilen. "Ja," sagt Einer, "gerade ein solcher bin ich; ich 
glaube, dass ich unverbesserlich bin." Viele Unverbesserliche, 
die geheilt worden sind, befinden sich hier. Wenn ich mein 
Kirchenbuch durchgehe und sehe da die Geschichte mancher, 
mancher Seelen, so kann ich nicht anders, als ich muss auf dies  
Gebäude wie auf ein Spital von Unheilbaren hinblicken. Es hat  
Sünder gegeben, die fünfundzwanzig, dreißig oder vierzig Jahre  
lang nie ein Gotteshaus besuchten; Flucher, Gotteslästerer,  
Menschen, die jedes Verbrechen im Register der Gotteslosigkeit  
begangen hatten, und doch begegnete ihnen hier die allmächtige  
Gnade, sie sitzen heute hier, und wenn hier der passende Ort  
und die geeignete Zeit dazu wäre, so würden sie aufstehen und  
sagen: "Es ist wahr; ich war einer der Unheilbaren, aber die  
freie, unerschöpfliche Gnade hat mein Herz erneuert und meine  
Seele umgewandelt." Und nun, du unheilbare Seele, du  
unverbesserlicher Klotz - der du so lange dahingegangen bist,  
bis die Freunde und Kameraden dich aufgegeben haben - noch ist  
Hoffnung vorhanden, noch ist Hoffnung vorhanden. Noch kannst du  
deine Fesseln zerbrechen, noch leben, noch ein Christ werden  
und dich erquicken mit dem Volk Gottes. Glaube an den Herrn  
Jesus Christus, so wirst du selig (Apg. 16, 31). Ihr wisst, als  
Christus starb, befahl er seinen Jüngern, zu predigen in seinem  
Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern,  
beginnend in Jerusalem (Luk 24, 47), weil eben in Jerusalem die  
verworfensten Sünder waren. Dort waren ja die Männer, welche  
seine Seite durchstochen hatten; welche den Schwamm mit Essig  
gefüllt hatten, ihn damit zu tränken. "Fangt bei ihnen an,"  
sprach er, "fangt bei ihnen an;" und so möchte der Herr Jesus  
gerne mit euch anfangen. Glaubet mir's, wenn mein Meister mich  
aussendet zu fischen, so heißt er mich nicht Heringe fangen,  
sondern euch harpuniren, die ihr großen Walfischen und  
Krokodilen der Gottlosigkeit gleicht. O Geist Gottes, sende  
heute deine Pfeile, und lass irgendeine unverbesserliche Seele  
an diesem Tage anfangen zu bedenken, dass, wenn Gnade für sie  
vorhanden ist, es Zeit ist, die Gnade nicht zu verschmähen,  
sondern sich von Ganzem Herzen zu Gott zu bekehren. 
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Mt5.3 

C.H.Spurgeon 
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist 
ihrer. Matth. 5, 3. 
 
Wenn ihr diese Umkehrung der Welt in ihrer Vollkommenheit 
sehen wollt, so schlagt dieses Kapitel auf; hier habt ihr eine 
vollständige Beschreibung der verkehrten Welt. Jesus Christus 
kehrte schon mit der allerersten Predigt, die er hielt, die 
Welt um. Hört allein diesen dritten Vers: "Selig sind, die da 
geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer." Wir loben 
einen Mann, wenn er ehrgeizig ist, einen Mann, der es versteht, 
sein Glück zu machen in der Welt, - der mit der Stellung, die 
er einnimmt, nicht zufrieden ist, sondern immer höher und höher 
hinauf will. Wir halten ziemlich viel von einem Mann, der 
ziemlich viel von sich selbst hält, der sich nicht schmiegen 
und biegen will. Er weiß, was in ihm ist, und die Welt soll es 
noch erfahren. Ich gehöre nicht zu den elenden und erbärmlichen 
Subjekten, so spricht er, die mit ihrem elenden Los zufrieden 
sind und die Hände in den Schoß legen. Nein, gewiss nicht, er 
ist nicht zufrieden. Nun, einen solchen Menschen betrachtet die 
Welt mit Bewunderung. Aber Christus kehrt hier das Unterste zu 
oberst und spricht: "Selig sind, die da geistlich arm sind, 
denn das Himmelreich ist ihr." Die, welche keine eigene Kraft 
haben, sondern alle ihre Kraft in Christus erblicken, - die, 
welche nicht mit der gottlosen Welt in die Wette laufen können, 
sondern lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun, - die, welche 
einen stillen und demütigen Wandel führen, die nicht danach 
trachten, sich über andere zu erheben; die, wenn sie eine hohe 
Stellung einnehmen, nur mit Mühe genötigt werden konnten, 
dieselbe anzunehmen, die sie aber nie gesucht haben - die gern 
still und geräuschlos auf schattigen Wegen durch das Tal des 
Lebens pilgern - und denen immer die Worte in den Ohren tönen: 
"Begehrest Du Dir große Dinge? Begehre sie nicht;" - die "Armen 
im Geist", die bei ihrer Armut glücklich sind und zufrieden mit 
dem, was der Herr beschieden hat und die da glauben, dass sie 
viel reicher sind, als sie zu sein verdienen, ja, die sind's, 
welche Christus selig preist. Die Welt sagt, sie sind dumm und 
einfältig; aber Christus stellt die an die Spitze, welche die 
Welt unten anstellt: "Selig sind, die geistlich arm sind, denn 
das Himmelreich ist ihr." 
 
 
 
J.Chrysostomus 
"Selig sind die Armen im Geiste."  Matth. 5, 3. 
 
Wer sind die Armen im Geiste? Die Demütigen und im Inneren 
Zerknirschten. 'Geist' ist hier gesagt für 'Seele und Wille'. 
Weil viele nicht freiwillig demütig sind, sondern durch 
die Not der Verhältnisse gezwungen, so lässt Er dieselben 
unberücksichtigt, weil ihnen das nicht zum Lob gereicht; 
und nennt zuerst diejenigen selig, die sich freiwillig 
demütigen und zerknirscht sind. Weshalb aber sagt Er nicht: 
die Demütigen, sondern: die Armen. Weil dies mehr als jenes 
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ist. Er meint hier die Ängstlichen und vor den Geboten Gottes 
Zitternden, die Gott auch durch den Propheten Jesaja als ihm 
wohlgefällig kundtut, indem er spricht: Jes 66:2 "Auf wen 
sehe ich, als auf den Armen, der zerschlagenen Geistes ist 
und meine Worte mit Zittern hört?" 
 
Denn es gibt viele Arten der Demut: der Eine ist mäßig, der 
Andere ganz übermäßig demütig. Diese Demut preist Jesaja, 
indem er sie nicht schlechthin als ein zerknirschtes, sondern 
als ein durchaus zerschlagenes Gemüt beschreibt und sagt: 
Ps 51:17 "Ein Opfer vor Gott ist ein betrübter Geist: ein 
zerknirschtes und gedemütigtes Herz wirst du, o Gott, nicht 
verachten." 
 
 
 
L.Hofacker 
"Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich."  Matth. 5, 3. 
 
Mit acht Seligkeiten beginnt der Heiland seine gewaltige 
Bergpredigt. Es ist also nicht auf ein Jammerleben abgesehen 
im Christentum, sondern auf ein seliges Leben, und zwar schon 
hier.  
 
Die ersten, die er selig spricht, sind die geistlich Armen. 
Was heißt denn geistlich arm sein? Arm nennen wir denjenigen, 
der das, was er braucht, nicht hat; geistlich arm ist also 
der, welcher nicht hat, was er zum geistlichen Leben braucht 
und obendrein erkennt und fühlt, und mit Schmerzen erkennt 
und fühlt, dass es ihm an den notwendigen Bedürfnissen des 
geistlichen Lebens fehle. 
 
Ach - kann so ein geistlich Armer denken - es fehlt mir eben 
so sehr an Liebe oder an Glauben oder an Sanftmut oder an 
Reinheit des Herzens, ich weiß wahrlich, wenn ich mich 
besinne, keine Vorzüge an mir, ich sehe nur Schlechtes an 
mir, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd'. Das  
sind die geistlich Armen. Und zu solchen geistlich Armen 
möchte die Schrift uns alle machen, denn sie sagt Röm 3: Es 
ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und 
mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen; sie sind 
alle abgewichen und allesamt untüchtig worden, da ist keiner, 
der Gutes tue, auch nicht einer. 
 
Das sind freilich bittere Wahrheiten, und darum suchen manche 
das Gefühl ihres Elends von sich zu entfernen. Aber wir 
wollen nicht so feige sein, uns nicht auf den Grund zu 
blicken, nur dieses dient zu unserer Heilung. Und diese 
Erkenntnis ist nur für den Anfang bitter. Selig sind, sagt 
der Heiland, die geistlich Armen. Nur in der Wahrheit ist 
Frieden, du musst herunter von deiner eigenen Höhe, erst dann 
wirst du Christus erkennen lernen und in dieser Erkenntnis 
selig sein. Und der Heiland sagt noch von einem größeren 
Nutzen: das Himmelreich ist ihrer. Alle Schätze des Hauses 
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Gottes, alles, was uns Christus durch sein bitteres Leiden 
und Sterben erworben hat, ist unser; wenn wir geistlich arm  
sind - man lebt dann vom Erbarmen; die nichts haben und doch 
alles haben, denn wir haben Christum. 
 
 Wer ist der Braut des Lammes gleich? 
 Wer ist so arm, wer ist so reich? 
 Wer ist so hässlich und so schön? 
 Wem kann's so wohl und übel gehn? 
 Lamm Gottes, du und deine selge Schar 
 sind Menschen und auch Engel wunderbar. 
 
 Aus Gnaden weiß ich auch davon. 
 Ich bin ein Teil von deinem Lohn, 
 so elend, als man's kaum erblickt, 
 so herrlich, dass der Feind erschrickt, 
 so gottlos, dass wohl alle besser sind, 
 und so gerecht als du, des Vaters Kind. 
 
 O Sündenschuld, wie beugst du mich! 
 O Glaube, wie erhebst du dich! 
 Wer fasst hier den geheimen Rat? 
 Nur wer den Geist des Glaubens hat, 
 der durch das Blut des Lamms zusammenschreibt, 
 was sonst wohl himmelweit geschieden bleibt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 3: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das 
Himmelreich ist ihr. 
 
In der Bergpredigt redet der Heiland vom Reich Gottes und 
von seiner Gerechtigkeit. Er zeigt von Anfang, dass im Reich 
Gottes ganz andere Gesetze herrschen als in den Reichen 
dieser Welt. Schon in der ersten der neun Seligpreisungen 
tritt uns das auffallend entgegen. Vor den Augen der Welt 
gilt keine Armut irgendwelcher Art etwas. Reich will sie sein: 
geistreich, geldreich, ruhmreich, genussreich, immer nur 
reich. Ist man reich gewesen und verliert den Reichtum, 
so folgt gewöhnlich Verachtung. Die Welt beurteilt den 
Menschen nach seinem Reichtum. Gegenüber dieser 
verkehrten Art tritt der Heiland auf und sagt: Selig 
sind die Armen im Geist, die innerlich Armen. Wie der Herr 
durch seine eigene äußere Armut die Schmach von denen 
genommen hat, die an irdischen Gütern arm sind, so bringt 
er hier die innerlich Armen zu Ehren und preist sie selig. 
 
Wer sind nun diese Armen im Geist? Sie sind nicht die 
verzagten, tatenlosen, gleichgültigen Leute, mit welchen man 
nichts anzufangen weiß. Ein reich begabter, energischer, sehr 
selbstbewusster Mensch kann arm im Geiste werden. Er wird 
es aber nur durch den Geist Gottes, wenn derselbe ihm den 
Abstand seines sündigen Zustands von dem Stand, in dem er 
nach Gottes Willen sein sollte, innerlich klar macht, so 
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dass der Mensch seine ganze Besitzlosigkeit an göttlicher 
Gerechtigkeit erkennt. Diese Gesinnung, verbunden mit der 
Überzeugung: man kann sich selber nicht helfen, und doch 
muss es anders werden! ist Grundbedingung für den Eintritt 
ins Himmelreich. 
 
Zu Erben des Reiches Gottes, also zu unendlichem 
Reichtum, sind wir berufen. Dieser Reichtum ist himmlisch 
und wird nur empfangen von den Armen, den Bettlern, die 
zu Christus kommen. Darum preist er sie glückselig und 
spricht ihnen jetzt schon das Himmelreich zu, in dem jeder 
steht, der im Glauben seinem König Jesus Christus angehört 
und untertan ist. 
 
 Herr, mache mich immer ärmer in mir selber und immer reicher 
 in Dir! Amen. 
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Mt5.4 

C.H.Spurgeon 
"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet 
werden."  Mt. 5, 4. 
 
Durch das Tränental kommen wir nach Zion. Man hätte denken 
sollen, Leid tragen und selig sein ständen im Gegensatz 
zueinander, aber der allweise Heiland verbindet sie in dieser 
Seligpreisung. Was Er nun zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden. Leidtragen um die Sünde, - unsere eigene 
und die Sünde anderer - ist des Herrn Siegel, das Er auf seine 
Treuen setzt. Wenn der Geist der Gnaden auf das Haus Davids 
ausgegossen ist, oder auf irgendein anderes Haus, so wird es 
Leid tragen. Durch heiliges Leidtragen empfangen wir die besten 
unserer Segnungen, eben wie die seltensten Waren auf dem 
Wasserwege zu uns kommen. Nicht nur soll der Leidtragende an 
irgendeinem zukünftigen Tage selig sein, sondern Christus 
erklärt ihn schon jetzt für selig. 
 
Der Heilige Geist wird sicherlich die Herzen trösten, die um 
die Sünde Leid tragen. Sie sollen durch das Blut Jesu und durch 
die reinigende Macht des Heiligen Geistes getröstet werden.  
Sie sollen getröstet werden über die große Sünde ihrer Stadt  
und ihres Zeitalters durch die Zusicherung, dass Gott sich 
verherrlichen will, wie sehr sich auch die Menschen gegen Ihn  
empören mögen. Sie sollen getröstet werden mit der Erwartung,  
dass sie binnen kurzer Zeit gänzlich von der Sünde befreit  
und bald hinaufgenommen werden sollen, um auf ewig vor dem 
glorreichen Angesicht ihres Herrn zu weilen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet  
werden.  Matth. 5, 4. 
 
Es gibt eine Art von Leuten in der Welt, die immer traurig ist.  
Sie lassen sich's zwar nicht oft anmerken, dann ihr Meister hat  
ihnen geboten, wenn sie fasten, ihr Angesicht zu salben, damit  
sie nicht vor den Leuten zu fasten scheinen; aber doch - im  
Verborgenen vor ihrem Gott - da seufzen sie; sie hängen ihre  
Harfen an die Weiden; sie trauern erst über ihre Sünden und  
danach über die Sünden ihrer Zeit. Die Welt sagt von ihnen:  
"Sie sind trübsinnig, sie sind Finsterlinge; ich möchte um  
keinen Preis unter ihnen sein," und der ausgelassene Weltmensch  
speit sie fast an vor Verachtung. Denn was sind sie? Sie sind  
die Trauerweiden an den Wasserflüssen; aber er, wie die stolze  
Pappel, hebt sein Haupt hoch empor, und hin und her bewegt von  
dem Winde seiner Freude, rühmt er sich seiner stolzen Erhebung  
und prahlt mit seiner Freiheit. Hört, wie der aufgeputzte  
Jüngling dort mit seinem trauernden Freund spricht, der über  
sein Seelenheil bekümmert ist: "Was ist das für eine krankhafte  
Stimmung, in die Du geraten bist! Du tust mir leid! Du solltest  
den Arzt um Rat fragen. Du gehst ja wie ein Leichenbitter durch  
die Welt. Was für ein elendes Leben! Werde mir nur um alles in  
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der Welt kein Kopfhänger!" So spricht die Welt; aber Christus  
kehrt die Welt um; denn grade die Leute, von denen ihr meint,  
dass sie trauern und Leid tragen, gerade die sind's, die sich  
freuen sollen. Denn so heißt's im vierten Vers: "Selig sind,  
die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden." Ja, du  
Kind der Welt, deine Freude ist wie das Krachen der Dornen  
unter dem Topf. Sie flammt auf und macht ein großes Getöse und  
bald ist sie aus. Aber "dem Gerechten muss das Licht immer  
wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen." Oft geht dem  
Blick des Christen seine Sonne wieder unter. Wolken der Armut,  
der Schmach, der Verfolgung oder der inneren Not verhüllen  
ihren Glanz. Aber wenn der große Morgen der Ewigkeit anbrechen  
wird, so wird der Herr sein ewiges Licht und sein Gott sein  
Preis sein. O, ihr betrübten Seelen, seid fröhlich; denn mag  
die Welt auch weit über euch hinwegsehen, Christus hebt euch  
über ihre höchsten Höhen. Wenn Er die Welt umkehren wird, so  
sollt ihr getröstet werden, wie Er verheißen hat. 
 
 
 
P.Wurster 
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet 
werden. (Matth. 5, 4.) 
 
So etwas hat noch kein Mensch gewagt, die Leidtragenden selig 
zu preisen, weil er für sie alle einen lebendigen Trost hat. 
Die Menschen sagen uns so gern einen faulen Trost: nimm dir's 
nicht so sehr zu Herzen! oder: denk an andere, die's noch 
schlimmer haben! oder: wart eben zu; mit der Zeit wird's auch 
wieder besser! So etwas ist unserem Heiland nicht gut genug. Er 
vertröstet uns auch gar nicht bloß auf ein besseres Leben nach 
dem Tod. Er will uns die große Kunst lehren, das Leid zu tragen 
und dabei dennoch getrost zu sein. Leidtragende Seelen, das 
will er uns zeigen, sind solche, denen Gott entgegenkommt. Sie 
sind ihm näher als Menschen, denen nichts fehlt. Und wenn dann 
das Herzeleid dazu treibt, dass man seinem Gott näher tritt,  
dass man kleiner und stiller wird und seine Hände nach einem 
gnädigen Vater im Himmel ausstreckt, dann kommt der Segen, den 
es hat ausrichten sollen. Wenn nur einmal der Widerwille und 
Unmut weg ist, wenn man den Willen dazu hergibt, Gottes Joch  
zu tragen, dann kann der heilige Geist sein tröstliches Werk 
beginnen. Dann kommt Erfahrung und Erkenntnis und dann 
schließt sich das Herz immer inniger an seinen Gott. Es gibt 
eine Erneuerung des Bundes mit völliger Vergebung der Sünde, 
und dann wird die Leidenszeit eine selige Zeit. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 4: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen 
getröstet werden. 
 
Ohne wahrhaftige geistliche Armut gibt es kein wahres 
Leidtragen. Das letztere ist die Frucht von ersterem. Dieses 
Leidtragen, das aus der Armut im Geiste hervorgeht, hat 
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die Verheißung, getröstet zu werden. Es gibt verschiedenes 
Leidtragen, das keine Verheißung hat. Ein Mensch kann 
traurig sein über die Folgen seiner Sünde. Er wird aber nicht 
getröstet, solange er nicht über die Sünde traurig ist. Ja, 
er kann zeitweilig auch über seine Sünde traurig sein, aber 
in seinem Herzen ist doch noch versteckte Liebe zur Sünde. 
Bald entschuldigt er diese wieder und bleibt gefangen und 
kann nicht getröstet werden, weil der Heilige Geist keinen 
Sündendiener trösten kann. 
 
Daraus geht hervor, dass der Herr unter dem Leidtragen, das 
Verheißung hat, den Seelenzustand versteht, bei dem der 
Mensch tiefen Schmerz empfindet über seine Sünde, sich 
innerlich von ihr abwendet und das Bewusstsein hat, Gottes 
Zorn verdient zu haben. Ein solcher Mensch ist wahr vor 
seinem Gott und kann durch die Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes getröstet werden, weil er nicht nur hilfsbedürftig 
sondern hilfesuchend ist, um Gott zu gefallen. Schon ehe 
ein solcher Mensch getröstet ist, ist er im Schmerz über 
die Sünde und im Hass gegen die Sünde in Übereinstimmung 
mit dem gerechten Gott, und für ihn ist Trost und 
Vergebung der Sünden bereit. Er darf es nur annehmen. Bei 
solchen Seelen kommt es dann zu einem gründlichen Wesen, 
zu vollem Herzensfrieden, zu kräftiger Geistesarbeit. Der 
Herr kann sie als wirklich Getröstete dann auch brauchen 
zum Troste anderer. Sie haben Leid getragen über eigene 
Sünde, und so haben sie Herz und Auge für den Jammer der 
Menschheit und das Seufzen der Kreatur. Sie fühlen, beten, 
tragen und arbeiten mit ihrem Hohenpriester Jesus als 
Leidtragende und werden getröstet mit der Verheißung, 
dass die Kreatur frei werden wird von ihrem Seufzen. 
 
 Herr Jesus, du hast auch mich getröstet. Habe Dank dafür! 
 Gib mir Gnade, auch andere zu trösten.  Amen. 
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Mt5.5 

C.H.Spurgeon 
"Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 
besitzen."  Matth. 5, 5. 
 
Sodann gibt es eine dritte Menschenklasse, genannt "die 
Sanftmütigen." Vielleicht habt ihr sie hier oder da 
angetroffen. Ich will euch beschreiben, wie sie nicht 
beschaffen sind. Ich kenne einen Mann, der nur dann glücklich 
ist, wenn er irgendeinen Prozess in Händen hat; er bezahlt 
keine Rechnung, wenn er nicht von Gerichtswegen dazu gezwungen 
werden kann. Er hat gern mit den Advokaten zu tun. Kann er 
jemand verklagen, so macht es ihm das größte Vergnügen. Hat 
man ihn beleidigt, so wird er es so bald nicht vergessen. Er 
hat ein hohes Maß von sogenanntem Ehrgefühl; berührt man ihn 
auch noch so leise, spricht man nur ein hartes Wort gegen ihn 
aus oder eine falsche Beschuldigung, so hat er seinen Gegner 
sofort beim Kragen; denn er ist kein Mann von weichlichem 
Gemüt, er wirft seinen Schuldner ins Gefängnis und wahrlich, 
ich sage dir, lässt er dich ins Gefängnis setzen, so wirst du 
nicht wieder herauskommen, bis du auch den letzten Heller 
bezahlt hast. 
 
Nun, die Sanftmütigen haben eine ganz andere Gemütsart. Ihr 
könnt sie schelten, aber sie schelten nicht wieder; ihr könnt 
sie beleidigen, aber sie wissen, dass ihr Meister gesagt hat: 
"Ich aber sage Dir, widerstehe nicht dem Übel." Sie geraten 
nicht in Zorn und Leidenschaft über eine kleine Kränkung, denn 
sie wissen, dass alle Menschen unvollkommen sind, und darum 
denken sie, dass ihr Bruder vielleicht im Irrtum befangen war 
und sie nicht absichtlich beleidigen wollte; und darum sagen 
sie: "Nun, hat er es nicht absichtlich getan, dann will ich's 
nicht zu Herzen nehmen; ich glaube, er meint es doch gut; was 
er sagte, klang freilich sehr hart, aber morgen wird's ihm 
gewiss wieder leid sein; ich will ihn nicht weiter darüber zur 
Rede stellen - ich will mich gedulden und ihn sagen lassen, was 
er will." Ein anderes Mal wird er verleumdet. "Lass sie nur 
reden," denkt er, "das Gerede hört mit der Zeit wieder auf; 
wenn kein Holz mehr da ist, dann verlöscht das Feuer." Ein 
anderer sagt ihm etwas sehr Böses ins Gesicht; aber er 
antwortet nicht; er ist stumm und öffnet seinen Mund nicht. Er 
ist nicht gleich den Kindern Zerujah, welche zu David sprachen: 
"Lass uns hingehen und diesem totem Hund den Kopf abreißen, 
denn er hat dem König geflucht." "Nein," spricht er, "wenn der 
Herr ihn geheißen hat, zu fluchen, so lass ihn fluchen. Die 
Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr." Er trägt 
und verträgt und lässt sich lieber hundert Beleidigungen  
gefallen, ehe er eine zufügt; sanftmütig und geduldig geht er  
seine Straße dahin und die Leute sagen: "Der wird nie vorwärts  
kommen; er wird immer angeführt werden. Er wird sein Geld  
ausleihen und es nie wieder bekommen, er wird sein Vermögen den  
Armen geben, bis er selber nichts mehr hat! Wie dumm ist der  
doch! Er lässt sich ruhig in seinen Rechten beeinträchtigen;  
er hat keine Charakterfestigkeit; er lässt alles über sich 
ergehen, welch ein Narr!" So reden sie; aber Christus kehrt 
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alles um und spricht: "Selig sind die Sanftmütigen; denn sie 
werden das Erdreich besitzen."  
 
Werdet ihr nicht erbittert über diese Worte, ihr, die ihr 
überall zugreift, ihr leidenschaftlichen Menschen, ihr, die ihr 
immer mit dem Gesetzestext bei der Hand seid, um Eure Nachbarn 
in Streitigkeiten zu verwickeln? Ihr tut es, damit ihr das 
Erdreich besitzen könnt. Seht, wie Christus euch verachtet und 
eure Weisheit mit Füßen tritt. Er spricht: "Die Sanftmütigen 
werden das Erdreich besitzen." Und sehen wir sorgfältig zu, so 
werden wir finden, dass auch in vielen Fällen Stillschweigen 
der beste Weg ist, um zu unserem Recht zu gelangen. Ich bin 
gewiss, dass wir unseren guten Namen am besten schützen, wenn 
wir kein Wort darüber verlieren. Würde auch jeder der hier 
Versammelten mich verleumden und die wütendsten Schmähschriften 
gegen mich veröffentlichen, so mag er sich doch vollkommen 
beruhigen - ich werde ihm keinen Injurienprozess an den Hals 
werfen. Solch ein Narr bin ich nicht. Ich habe immer gefunden, 
dass wenn sich jemand vor Gericht gegen Schmähungen verteidigt, 
er seinem Feind in die Hände arbeitet. Unsere Feinde können uns 
nicht schaden, wenn wir uns nicht selber schaden. Bis jetzt hat 
noch keiner seinen guten Namen verloren - wenn er nicht selbst 
daran schuld war. 
 
Lasst euch unter den Sanftmütigen finden, meine Freunde, und 
ihr werdet das Erdreich besitzen. Duldet alles, glaubet alles, 
hoffet alles und es wird euch am Ende wohl gehen, auch in 
dieser Welt. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 
besitzen."  Matth. 5, 5. 
 
Die Sanftmütigen sind demütigen Sinnes und bereit, ihren Teil 
an der Erde aufzugeben; deshalb soll er ihnen wieder werden. 
Sie prahlen weder, noch streiten sie oder triumphieren über 
andere, dennoch sind sie Erben all des Guten, das Gott auf 
Erden geschaffen hat. In ihrer Sanftmut sind sie gleich ihrem 
König, und sie sollen mit Ihm herrschen. Das verheißene Land 
ist für die Stämme der Sanftmütigen, von ihnen sollen die 
Kanaaniter ausgetrieben werden. 
 
Der hat das Beste dieser Welt, der am wenigsten von ihr und am 
wenigsten von sich selber hält. 
 
 
 
P.Wurster 
"Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 
besitzen."  Matth. 5, 5. 
 
Die Sanftmütigen, das sind nicht die gutmütigen Naturen, die 
sich alles gefallen lassen und zu allem Ja sagen. Sondern es 
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sind die Leute, welche sich selber in der Gewalt haben und 
sich willig unter die Gewalt Gottes hinuntergeben. Wie viel 
gibt es jeden Tag, was unsern Zorn reizt, was uns ärgert und 
herausfordert zu Grimm, Hass und Wiedervergeltung! Wie oft 
möchte man losfahren mit bitteren Worten über etwas, was Gott 
geschehen lässt und uns über den Weg läuft! Wenn man da an sich 
halten und das wilde Feuer in sich niederkämpfen kann, wenn 
man gelernt hat, seinem Gott die Vergeltung zu überlassen und 
still seine Pflicht weiter zu tun, dann ist man Gott gefällig 
und den Menschen wert. Mit Gewalttätigkeit kann man in dieser 
Welt eine Zeitlang obenauf kommen, aber was man auf diesem Weg 
erringt, dessen wird man doch nie recht froh. Liebe und Segen 
gewinnt man damit nicht. Am weitesten kommt man auch in diesem 
Leben mit sanftmütigem Wesen; so ist es uns verheißen und so 
sehen wir es bei unserem Herrn und Meister. 
 
 
 
C.Leypoldt 
"Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 
besitzen."  Matthäus 5, 5. 
 
Wie drückt es uns in Herz und Gewissen, wenn wir beim Rückblick 
auf unser zurückgelegtes Tagewerk vom Geist Gottes uns strafen 
und sagen lassen müssen: Du bist deinem irrenden Bruder zornig 
und schroff, nicht mit sanftmütigem Geist begegnet, bist deinem 
Beleidiger unversöhnlich und trotzig entgegengetreten, nicht 
nach deines Heilands Vorbild sanftmütig und von Herzen demütig, 
bist wohl mit der Blume im Fenster und mit dem Vogel im Käfig 
zart und mild umgegangen, aber herb und derb mit deinem 
Mitchristen, ungeduldig und unverträglich mit den Schwachen, 
mürrisch und wehtuend mit den Zöllnern und Sündern, und hast 
insbesondere das Wort deines Gottes nicht mit Sanftmut 
angenommen! O, unser hartes, ungebrochenes, unfreundliches 
Herz, dem Gott der Herr jahraus jahrein seine milde Gnadensonne 
scheinen und reichlich Vergebung aller Sünden anbieten lässt! 
Kein Wunder, wenn wir weder in uns selbst Frieden haben, noch 
anderen das Herz abgewinnen; denn nur die Sanftmütigen werden 
das Erdreich besitzen. Der Sonne gleich, die mit ihrem stillen 
Scheinen und Erwärmen das Eis schmilzt und in Berg und Tal 
alles beherrscht und anzieht, was lebt und webt, so macht der 
Sanftmütige die Geister sich untertan als ein Spiegelbild 
dessen, der einst als sanftmütiger König die Seelen an sich 
gefesselt, so dass auch seine Feinde bekennen mussten: "Siehe, 
alle Welt läuft ihm nach!" - In den Reichen dieser Welt geht es 
nach dem Grundsatz: "Macht geht vor Recht"; in Christi Reich 
gilt als Regel: "Wenn ich arm am Geist und schwach bin, dann 
bin ich stark; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als 
die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts 
inne haben und doch alles haben". Und dereinst werden wir mit 
Christus herrschen und leben und das Erdreich besitzen. 
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E.Schrenk 
Matthäus 5, 5: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden 
das Erdreich besitzen. 
 
Die Leidtragenden tröstet der Heilige Geist. Sie bringt er 
in den seligen Genuss der Gnade Gottes, des Friedens Gottes 
in Christus Jesus. In ihren Herzen kann der Geist Jesu, 
der Geist der Sanftmut und Demut sein Werk haben. Die 
Sanftmütigen sind Leute, die den Geist Jesu haben, und 
sie werden das Erdreich besitzen, das Land ererben. Unser 
Heiland nahm diese dritte Seligpreisung aus Psalm 37. Wer 
diesen liest, versteht den Sinn des Herrn. Der Geist der Welt 
ist herrschsüchtig, rücksichtslos, ungerecht, macht sich nichts 
daraus, andere zu bedrücken, zu übervorteilen, auf die Seite 
zu schieben. Die Sanftmütigen haben die Art ihres Meisters: 
Sie lassen sich Ungerechtigkeit gefallen; sie tragen es, 
wenn sie zu kurz kommen; sie dulden es, wenn sie verachtet 
werden; sie lassen sich als Törichte ansehen von denen, die sie 
übervorteilen und müssen es oft hören: "Du bist dumm, dass 
du dir das gefallen lässt." Das macht sie nicht irre. Ihr 
Meister antwortete kein Wort, als sie ihn hart verklagten 
(Matth. 27, 14). 
 
Der ungerechte Mensch sucht seine Rechnung in dieser 
Welt, kennt keine andere Hilfe als Selbsthilfe und nimmt es 
nicht genau mit den Mitteln, durch die er seine Zwecke zu 
erreichen sucht. Der Sanftmütige sucht seine Rechnung nicht 
hienieden, sondern in der Ewigkeit. Zorn, Ungerechtigkeit, 
List, Gewalttätigkeit sind nicht seine Mittel. Er duldet, 
wartet auf den Herrn, kennt höhere Güter als äußere Vorteile 
und ist gewiss, dass auch scheinbar magere Weide ihm mehr 
einbringt als das üppigste Sodomtal. 
 
Dulden wir, so werden wir auch mitherrschen, sagt Paulus 
in 2. Tim. 2, 12. Wer sich hier von aller Ungerechtigkeit 
frei erhält, gerne unten durch geht in Sanftmut und Geduld, 
ist von unserem König ausersehen, König und Priester zu 
werden und zu herrschen auf Erden, wenn er kommt zum 
Gericht über die Gottlosen und zur Verherrlichung der 
Sanftmütigen. Hier werden diese erzogen, einst zu herrschen 
in Gerechtigkeit. Die gottlose Welt ist unser Lehrmeister. 
Hat er sein Werk getan, so wird er abgesetzt und wir werden 
eingesetzt. Damit tröste dich! 
 
 Sanftmütiger Heiland! Dir will ich nachfolgen. Erziehe 
 mich, bewahre mich, damit ich das Reich ererbe, das Du 
 verheißen hast.  Amen. 
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Mt5.6 

C.H.Spurgeon 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;  
denn sie sollen satt werden.  Matth. 5, 6. 
 
Seht ihr den achtbaren Herrn da drüben, der es nie versäumt  
hat, jeden Sonntag zweimal die Kirche zu besuchen? Er liest  
auch in seiner Bibel und hält Hausandacht. Es geht allerdings  
das Gerede, dass er's seinen Arbeitern ziemlich knapp zumisst und  
bisweilen sehr streng auf pünktliche Zahlung hält; indessen er  
gibt doch jedem das Seine, wenn er auch über diesen Punkt nicht  
hinausgeht. Dieser Mann lebt in sehr gutem Einvernehmen mit  
sich selbst; wenn er des Morgens aufsteht, drückt er regelmäßig  
seinem Ich die Hand und wünscht sich Glück dazu, dass er ein so  
braver Mann ist. Er wohnt nach seiner Meinung in einem Hause in  
der Hauptstraße und noch dazu in Nr. 1. Wenn ihr mit ihm über  
sein Verhältnis zu Gott redet, so sagt er, wenn er nicht selig  
würde, so würde niemand selig; denn er ist ja ein streng  
reeller Mann und niemand kann ihm etwas Böses nachsagen. Ist er  
nicht ein ganz vortrefflicher Mann? Beneidet ihr ihn nicht? -  
ein Mann, der eine so gute Meinung von sich hat, dass er sich  
für vollkommen hält, oder wenn nicht gerade für vollkommen,  
wenigstens doch für so gut, dass er mit ein wenig Hilfe von oben  
ganz gut ins Himmelreich einzugehen hofft. Nun gut. Aber seht  
ihr dort hinten im Winkel der Kirche ein armes Weib sehen, das  
Auge mit Tränen gefüllt? "Treten Sie vor, liebe Frau! Erzählen  
Sie uns Ihre Geschichte!" Sie will nicht; sie schämt sich  
hervorzutreten und in Gegenwart so achtbarer Leute zu reden.  
Indessen bekommen wir doch so viel von ihr heraus: Sie hat  
kürzlich entdeckt, dass sie eine große Sünderin ist und nun  
möchte sie gern wissen, was sie tun soll, um selig zu werden.  
Fragt sie. Sie wird euch sagen, dass sie kein Verdienst vor Gott  
habe. Ihre Gedanken lassen sich kurz zusammenfassen: "Ich bin  
die vornehmste Sünderin. Ach, dass ich Gnade fände!" Sie macht  
sich nie Komplimente über ihre guten Werke, denn sie sagt, dass  
sie keine habe; alle ihre Gerechtigkeit kommt ihr vor, wie ein  
unflätiges Kleid; sie beugt sich bis in den Staub, wenn sie  
betet und möchte auch nicht ihre Augen aufheben gen Himmel. Ihr  
meint, die arme Frau sei zu bedauern. Ihr möchtet nicht in  
ihrer Stimmung sein. Der andere Mann, den ich eben geschildert  
habe, steht auf der höchsten Spitze der Leiter, nicht wahr?  
Aber diese arme Frau steht ganz unten. Nun seht, wie das  
Evangelium verfährt, wie es die Welt umkehrt. "Selig sind, die  
da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen  
satt werden." Dagegen empfängt der Mann, der mit sich selbst  
zufrieden ist, folgendes Urteil: "Die mit des Gesetzes Werken 
umgehen, die sind unter dem Fluch." Zöllner und Huren mögen 
wohl eher in's Himmelreich kommen, denn ihr, denn ihr sucht 
nicht die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, sondern ihr 
sucht es als aus des Gesetzes Werken. Also hier wird wieder, 
wie ihr seht, die Welt umgekehrt, und zwar durch die erste 
Predigt, die Christus gehalten hat. 
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J.Chrysostomus 
"Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden."  Matth. 5, 6. 
 
Der Herr Jesus sagt nicht: Selig sind, welche die Gerechtigkeit 
besitzen, sondern: Die Hunger und Durst haben nach der 
Gerchtigkeit, damit wir nicht etwa gleichgültig, sondern 
mit aller Sehnsucht danach streben. Weil es eine ganz 
besondere Eigenschaft der Habsucht ist, dass man nicht so sehr 
nach Speise und Trank, als nach größerem Erwerb und Besitztum 
verlangt, so befiehlt er, dieses Verlangen auf einen besseren 
Gegenstand zu richten. Danach bestimmt er den sichtbaren Lohn 
und spricht: Denn sie werden gesättigt werden. Weil man meint, 
dass Habsucht die Menschen reich mache, so sagt er, dass gerade 
das Gegenteil stattfinde, indem die Gerechtigkeit dies 
bewirke. Wenn du demnach Gerechtigkeit übst, so fürchte nicht, 
in Armut und Not zu fallen, denn gerade diejenigen, die 
ungerechter Weise an sich reißen, geraten in Armut und Not,  
so dass nur derjenige, welcher die Gerechtigkeit liebt, Alles  
mit Sicherheit besitzt. Wenn aber diejenigen, die nicht nach 
fremdem Gut streben, eines solchen Wohlstandes sich erfreuen, 
um wie viel mehr dann diejenigen, die von dem Ihrigen 
mitteilen? 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 6: Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. 
 
Diese Worte sind eigentlich das Thema der ganzen 
Bergpredigt, in der der Herr von der Gerechtigkeit des 
Himmelreichs gegenüber der Scheingerechtigkeit der 
Pharisäer und Schriftgelehrten redet. Letztere ist äußerlich; 
sie ist Menschenwerk. Die Gerechtigkeit des Himmelreichs 
ist innerlich; sie ist Gottes Werk. Hunger und Durst nach 
der Gerechtigkeit setzt eine Erkenntnis des Mangels 
an Gerechtigkeit voraus, denn erst infolge dieser 
Erkenntnis kann Hunger und Durst entstehen. Diese 
innere Überzeugung vom Mangel an vor Gott gültiger 
Gerechtigkeit ist ein Werk des Geistes der Wahrheit, der 
die Selbstgerechtigkeit und Sattheit zerstört und jene 
Leere im Menschen schafft, bei der er nicht stehen bleiben 
kann. Sie lehrt ihn vor allen Dingen, um Gnade und Vergebung 
der bisherigen Ungerechtigkeit zu bitten. 
 
Wenn der Mensch diese Gnade empfangen hat, also 
gerechtfertigt ist, so trennt ihn nichts mehr von dem 
gerechten Gott, und der Geist der Gerechtigkeit bekommt 
sein Werk im Herzen des Menschen, so dass seine Gesinnung 
und sein Tun Gott wohlgefällig und gerecht wird. Den 
Menschen, die den Willen des Vaters im Himmel tun, 
verheißt der Herr das Himmelreich. Das war ja seine Speise, 
zu tun den Willen dessen, der ihn gesandt hatte. So ist 
die Gerechtigkeit des Himmelreichs die Frucht der inneren 
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Lebensverbindung des Menschen mit seinem Gott, in die 
er in geistlicher Armut durch Vergebung der Sünden in 
Christus Jesus eintritt. In dieser Gemeinschaft mit Gott, 
von der das Leben der Gerechtigkeit unzertrennlich ist, wird 
der Mensch satt, innerlich befriedigt, und diese innere 
Befriedigung wird eine vollendete, wenn des Menschen 
Lebensgemeinschaft mit Gott eine vollendete sein wird. 
 
 Herr, ich danke Dir, dass Du satt machst! Du wirst auch mich 
 ewig satt machen, des bin ich gewiss.  Amen. 
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Mt5.7 

C.H.Spurgeon 
"Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen."  Mt. 5, 7. 
 
Es geziemt sich nicht, dass dem, der nicht vergeben will, 
vergeben wird, und dem Mangel dessen, der den Armen nicht 
helfen will, soll auch nicht abgeholfen werden. Gott wird uns 
mit unserem eigenen Maß messen, und die, welche harte Herren 
und harte Gläubiger gewesen sind, werden finden, dass der Herr 
hart mit ihnen verfahren wird. "Es wird aber ein unbarmherziges 
Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat." 
 
Heute lasst uns versuchen, zu vergeben. Lasst uns tragen und 
ertragen. Lasst uns freundlich und sanft und milde sein. Lasst 
uns das Tun anderer nicht zu streng auslegen, nicht beim Kaufen 
zu sehr feilschen, nicht alberne Zänkereien anfangen, nicht  
so schwierig sein, dass niemand es uns recht machen kann.  
Gewiss, wir wünschen, gesegnet zu werden, und wir wollen gern 
Barmherzigkeit erlangen: lasst uns barmherzig sein, damit uns 
Barmherzigkeit werde. Lasst uns die Bedingung erfüllen, damit 
wir uns die Seligpreisung aneignen können. Ist es nicht eine 
angenehme Pflicht, freundlich zu sein? Ist das nicht süßer,  
als zornig und kleinlich zu sein? Wie? Es ist Seligkeit in der 
Sache selber! Überdies ist das Erlangen der Barmherzigkeit eine 
reiche Belohnung. Wer anders als die unumschränkte Gnade konnte 
eine Verheißung wie diese eingeben? Wir sind gegen unsere 
Mitsterblichen barmherzig in Groschen, und der Herr erlässt  
uns "all die Schuld". 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit  
erlangen.  Matth. 5, 7. 
 
Die Barmherzigen werden nicht sehr geachtet in dieser Welt -  
wenigstens nicht, wenn sie zu unweise dabei verfahren; der,  
welcher zu viel vergibt oder fortgibt, wird nicht für weise  
gehalten. Aber Christus erklärt, dass der, welcher barmherzig  
gewesen ist - barmherzig gegen die Armen, barmherzig gegen  
seine Feinde und im Vergeben von Beleidigungen, auch selbst  
Barmherzigkeit erlangen wird. Hier wird die Welt wieder  
umgekehrt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 7: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden 
Barmherzigkeit erlangen. 
 
In allen Seligpreisungen preist der Herr die Betreffenden 
selig im Blick auf die ihnen gegebene Verheißung: Der 
Barmherzige wird Barmherzigkeit erlangen, darum ist er selig 
zu preisen. Von der Sünderin sagt der Heiland in Lukas 7, 
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47: "Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel 
geliebt." Das heißt, an ihrer großen Liebe sieht man, dass 
ihr viel vergeben ist. Wir erwarben die Vergebung nicht 
durch unsere Liebe, sondern durch die Vergebung der Sünden 
bekommen wir das Vermögen, zu lieben. So erlangen wir 
auch nicht Barmherzigkeit von Seiten unseres Gottes durch 
unsere Barmherzigkeit gegen Mitmenschen, sondern durch 
unsere Erfahrung göttlichen Erbarmens lernen und vermögen 
auch wir Barmherzigkeit zu üben. Und diese unsere Übung 
der Barmherzigkeit gegen unsere Mitmenschen hat dann 
wieder die Verheißung göttlicher Barmherzigkeit. Auch 
dann, wenn wir singen können: "Mir ist Erbarmung 
widerfahren", sind und bleiben wir auf Gottes Erbarmen 
angewiesen, wie ja auch Paulus seinem treuen Schüler 
Timotheus nicht nur Gnade und Friede, sondern auch 
Barmherzigkeit von Gott, dem Vater und unserem Herrn 
Jesus Christus wünscht (1. Tim. 1, 2; 2. Tim. 1, 2). Und 
Judas sagt in Vers 21: "Wartet auf die Barmherzigkeit 
unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben." 
 
Den Pharisäern, die so viel auf Gesetzesgerechtigkeit hielten, 
musste der Herr in Matthäus 23, 23 den Vorwurf machen, 
dass sie die wichtigeren Dinge des Gesetzes dahinten lassen: 
das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Auch in 
unseren Tagen muss der Herr vielen denselben Vorwurf 
machen. Ungerechtigkeit und Hartherzigkeit haben eine 
große Schuld an der allgemeinen Unzufriedenheit unseres 
Geschlechtes. Jakobus sagt in Kap. 2,13: "Denn es wird 
ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht 
Barmherzigkeit getan hat." Ist Gott der Vater der 
Barmherzigkeit (2. Kor. 1,3), so haben wir unsere 
Gotteskindschaft durch Barmherzigkeit gegen unsere Brüder 
zu beweisen. Ohne sie betrügen wir uns selbst. Schöpfen wir 
täglich aus Gottes Erbarmen in Christus Jesus und gehen wir 
dann priesterlich hinein in das große Krankenhaus unseres 
Volkes, seine Wunden zu verbinden. 
 
 Barmherziger Hoherpriester! Heile mich von aller 
 Unbarmherzigkeit und lass mich stets eingedenk sein der 
 Barmherzigkeit, die ich durch Dich erfahren habe.  Amen. 
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Mt5.8 

C.H.Spurgeon 
"Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen." Mt. 5, 8. 
 
Reinheit, Herzensreinheit soll unser Hauptbestreben sein. Wir 
müssen innerlich durch den Geist und das Wort rein gemacht 
werden, dann werden wir äußerlich durch Hingabe und Gehorsam 
rein sein. Es ist ein genauer Zusammenhang zwischen den 
Neigungen und dem Verstand: wenn wir das Böse lieben, können 
wir das nicht verstehen, was gut ist. Wenn das Herz unrein ist, 
wird das Auge trübe sein. Wie können diejenigen einen heiligen 
Gott schauen, die unheilige Dinge lieben? 
 
Was für ein Vorrecht ist es, Gott hier zu sehen! Ein Schimmer 
von Ihm ist der Himmel hienieden! In Christus Jesus schauen 
diejenigen, die reinen Herzens sind, den Vater. Wir sehen  
Ihn, seine Wahrheit, seine Liebe, seinen Ratschluss, seine 
Herrschaft, seinen Bund mit uns, ja, wir sehen Ihn selber in 
Christo. Aber dies erfassen wir nur in dem Maße, in welchem  
wir die Sünde aus dem Herzen fern halten. Nur die, welche nach 
Gottseligkeit streben, können ausrufen: "Meine Augen sehen 
stets zu dem Herrn." Der Wunsch des Mose: "Lass mich Deine 
Herrlichkeit sehen!" kann in uns nur erfüllt werden, wenn wir 
uns von aller Missetat reinigen. "Wir werden Ihn sehen, wie Er 
ist." Und "ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu Ihm, der 
reinigt sich." Der Genuss gegenwärtiger Gemeinschaft und die 
Hoffnung des seligen Schauens sind dringende Beweggründe zur 
Reinheit des Herzens und des Lebens. 
 
Herr, mache uns reinen Herzens, auf dass wir Dich schauen! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott 
schauen.  Matth. 5, 8. 
 
Die Welt spricht: "Selig ist der Mann, der ein lustiges Leben 
führt." Wenn ihr die gewöhnliche Art Leute fragt, was ein 
glücklicher Mann ist, so werden sie euch sagen: "Glücklich ist 
der, der viel Geld hat und es mit vollen Händen ausgibt, weil 
er sein eigener Herr ist - der lustig durch's Leben tanzt und 
tief aus dem Taumelbecher der Welt trinkt - der seinen Lüsten 
den Zügel schießen lässt - der wie das wilde Pferd der Prärie, 
frei von dem lästigen Zaum der Ordnung, ungehemmt durch das 
Gebot der Vernunft, ohne Geschirr, ohne Lenker und ohne 
Schranken durch die weiten Ebenen der Sünde dahinjagt." Das ist 
der Mann, den die Welt glücklich nennt, der stolze Mann, der 
mächtige Mann, der Nimrod, der, welcher tun kann, was ihm 
gefällt und sich mit Verachtung von dem schmalen Pfad der 
Heiligung abwendet. Doch die Schrift spricht: Nicht so. 
"Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen." 
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 "Wohl dem, der nicht handelt 
 Nach Gottloser Rat, 
 Nicht in Lüsten wandelt 
 Auf der Sünder Pfad! 
 Wohl, wer stets sich findet 
 Von den Spöttern fern, 
 Sel'ge Lust empfindet 
 Am Gesetz des Herrn!" 
 
Der, welcher das eine nicht anrühren kann, weil es zu 
fleischlicher Lust reizt, und das andere nicht, weil es ihn in 
der Gemeinschaft mit seinem Heiland stört; der, welcher diesen 
Vergnügungsort nicht besuchen kann, weil er an demselben nicht 
beten könnte, und jenen nicht, weil er nicht hoffen darf, dass 
sein Meister eine solche Benutzung seiner Zeit gut heißen 
würde. Einen Mann mit einem solchen Herzen nennt man einen 
Puritaner, einen strengen Pietisten, einen Menschen, der keinen 
freien Willen hat; aber Jesus Christus macht alles wieder gut, 
denn er spricht, das sind die Gesegneten, das sind die 
Glücklichen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 8: Selig sind, die reines Herzens sind, denn 
sie werden Gott schauen. 
 
Wenn wir die Apostelgeschichte und die Briefe der Apostel 
lesen, so finden wir, dass diese die Christen als Leute 
ansahen, deren Herzen und Gewissen rein waren. Petrus sagt 
in Apostelgeschichte 15, 9, Gott habe keinen Unterschied 
zwischen Juden und Heiden gemacht, er habe auch der 
Heiden Herzen gereinigt durch den Glauben. Auch Paulus 
redet in beiden Briefen an Timotheus von reinem Herzen 
(1. Tim. 1, 5; 2. Tim. 2, 22). Wer im Glauben abgewaschen 
war von seinen Sünden durch Jesu Blut, hatte ein reines 
Herz. Lesen wir aber die Schrift aufmerksam, so finden 
wir entsprechend unserer persönlichen Erfahrung, dass 
bei Gläubigen, deren Herzen durch das Blut Jesu Christi 
gereinigt sind, doch auch noch ein Werk der Reinigung 
stattfinden muss. Würde man das leugnen, so wäre es ein 
Zeichen von Selbstbetrug und Überhebung. 
 
Der Heiland sagt: Reben, die Frucht bringen, also Leute, die 
mit Jesus in Lebensverbindung sind, reinigt der Weingärtner, 
dass sie mehr Frucht bringen. Johannes sagt (in 1. Joh. 1, 7): 
"So wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, so haben 
wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, 
seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde." Also auch 
Leute, die in der Heiligung stehen, werden noch gereinigt. 
Entsprechend diesem Wort fordert Paulus auch die Korinther 
(2. Kor. 7, 1) auf, sich zu reinigen von aller Befleckung 
des Fleisches und des Geistes. 
 
Halten wir daher folgendes fest: Der Gläubige ist 
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abgewaschen durch Jesu Blut. Sein Herz ist gereinigt. Aber 
um der Sünde willen, die in ihm ist, bedarf er noch viel 
Reinigung von aller Befleckung in Gedanken, Phantasie und 
Neigungen. Je mehr der Mensch gereinigt wird, desto reiner 
wird auch seine Gotteserkenntnis, so dass wir das Wort 
"die reines Herzens sind, werden Gott schauen", dem Anfang 
nach schon auf dieses Leben beziehen dürfen. Ihre völlige 
Erfüllung findet aber diese große Verheißung erst dann, 
wenn wir völlig gereinigt und Christus gleich sein werden 
(1. Joh. 3, 2). Johannes setzt hinzu: "Wer solche Hoffnung 
hat, der reinigt sich, gleichwie er rein ist." Darum lasset 
uns nachjagen der Heiligung, ohne welche wird niemand den 
Herrn sehen! 
 
 Herr mein Gott! Nur völlig geheiligte Augen können Dich 
 schauen. Darum heilige mich durch und durch nach Leib, Seele 
 und Geist.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Selig sind, die reines Herzens sind. (Matthäus 5, 8) 
 
Was ist rein? Was klar, unvermischt und unbefleckt ist. Rein 
ist Gott, rein ist Christus, rein sind die auserwählten Seligen. 
Wir sind unrein bis ins Innerste. 
 
Man sehe nur auf die Worte, die doch vom Zustand des 
Herzens zeugen; voll Eigenliebe, Falschheit, Lust der Welt. 
Wir sind ein Greuel in den Augen Gottes. 
 
Gelobt sei Gott, der uns eine Erlösung gesandt hat, uns aus 
solchem Schlamm herauszuhelfen. Die Sonne strahlt nicht aus 
einer Pfütze wieder. Lass die Welt sich in ihrem Wust wälzen, 
wende du dich zu Gott und seinem reinen Licht. 
 
Sieh den hellen Himmel an, es wird dir dagegen vor der 
Unreinigkeit grauen. Denke an Gott, so wird dir die Reinheit 
lieblich sein. 
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Mt5.9 

C.H.Spurgeon 
"Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder 
heißen." 
Mt. 5, 9. 
 
Wir haben die siebente der Seligpreisungen zur Betrachtung vor 
uns: und Sieben war bei den Hebräern die Zahl der Vollendung. 
Vielleicht hat eben deshalb der Heiland die Friedfertigen als 
die Siebenten in der Reihe genannt, weil sie dem vollkommenen 
Menschen in Christo Jesu am nächsten stehen. Wer gern 
vollkommener Seligkeit teilhaftig wäre, sofern sie auf Erden 
erreichbar ist, muss nach dieser siebenten Seligpreisung trachten 
und ein Friedfertiger werden. Auch die Reihenfolge, in welcher 
unser Schriftwort steht, ist bedeutungsvoll. Der vorausgehende 
Vers redet von der Seligkeit derer, "die da reines Herzens 
sind, denn sie werden Gott schauen." Es ist also wohl zu 
beachten, "dass wir aufs erste rein (keusch), danach friedsam" 
sind. Unsre Friedfertigkeit darf nie ein Vertrag mit der Sünde, 
eine Duldsamkeit gegen das Böse sein. Unser Herz muss hart sein 
wie Kiesel gegen alles, was wider Gott und sein heiliges Wesen 
ist; ist die Reinheit festgewurzelt in unsern Herzen, dann erst 
können wir wahrhaft friedfertig sein. Nicht weniger scheint der 
nachfolgende Vers absichtlich mit unsrer Schriftstelle verbunden 
zu sein. Wie friedfertig wir uns auch in dieser Welt beweisen, 
so werden wir doch missverstanden und unser Tun missdeutet; und 
das darf uns nicht wundern, denn selbst der Fürst des Friedens 
zündete durch seine Friedfertigkeit ein Feuer an auf Erden. Er 
selber, der doch alle Menschen liebte und kein Übels tat, "war 
der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit; Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor Ihm 
verbarg." Damit der von Herzen Friedfertige nicht verwundert 
sei, wenn er Feinden begegnet, heißt es im folgenden Verse: 
"Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn 
das Himmelreich ist ihr." So werden also die Friedfertigen nicht 
nur selig gepriesen, sondern sie werden mit Segnungen von allen 
Seiten umgeben. Herr, schenke uns die Gnade, dass wir auch zu 
dieser siebenten Seligpreisung empor gelangen! Läutere unsre 
Gemüter, dass wir "fürs erste keusch, danach friedsam" werden, 
und stärke unsern Geist, damit unsre Friedfertigkeit uns nicht 
zur Feigheit verführe, wenn wir um Deinetwillen verfolgt werden! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder  
heißen.  Matth. 5, 9. 
 
Was für eine Umkehrung der Welt ist das? Geht durch die Straßen  
Londons und seht: Was sind das für Männer, die wir auf unsere  
Säulen stellen, und auf unsere öffentlichen Plätze und auf die  
Tore unsrer Parks? Lest diesen Vers, und seht, wie das die Welt  
umkehrt! Dort auf dem Gipfel der Welt, hoch, hoch oben seht ihr  
einen Nelson ohne Arm; dort steht er, hoch erhoben über seine  
Genossen; und dort auf einer anderen Stelle, ein langes Schwert  
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an der Seite, steht ein Herzog; und wieder an einer anderen  
Stelle reitend auf seinem Schlachtroß, ein gewaltiger  
Kriegsmann. Das sind die gepriesenen Helden der Welt! Geht in  
die Hauptstadt jedes beliebigen Reiches und ihr werdet sehen,  
dass die gepriesenen Männer, die auf den Postamenten stehen und  
zu deren Andenken man Säulen errichtet, nicht gerade die Leute  
sind, die der neunte Vers selig preist. "Selig sind die  
Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen." Ja, dann  
aber werden die Friedfertigen nicht oft gepriesen, nicht wahr?  
Der, welcher zwischen zwei Kämpfer tritt und sich von ihnen  
schlagen lässt - der, welcher sich vor anderen in den Staub  
wirft und sie bestürmt, vom Streit abzulassen - der ist's, der  
hier gesegnet wird. Wie selten kommen solche Menschen zu Ehren!  
Solche Menschen werden gewöhnlich gänzlich beiseite gesetzt,  
wie sehr sie sich auch um das Glück anderer verdient gemacht  
haben. Hier aber wird die Welt umgekehrt. Hier wird der Krieger  
mit dem blutbesprengten Gewand in ein ganz gewöhnliches Grab  
gelegt; hier stirbt er und wird zu Staub; aber der Friedfertige  
wird hoch erhoben, sein Haupt wird mit dem Segen Gottes  
gekrönt, und einst wird es auch die Menschheit sehen und 
verwundert über dieses strahlende Diadem wird sie ihre Torheit 
beklagen, dass sie das blutige Schwert des Kriegers pries, aber 
den einfachen Mantel des Mannes zerriss, der Frieden auf Erden 
zu stiften suchte. 
 
 
 
J.Calvin 
"Selig sind die Friedfertigen."  Matth. 5, 9. 
 
Selig sind die Friedfertigen, buchstäblich "die  
Friedensstifter". Jesus denkt an solche Menschen, die  
nicht nur für sich den Frieden lieben und den Streit hassen,  
sondern auch eifrig suchen, Streitigkeiten unter anderen zu  
schlichten, überall Frieden zu stiften und Hass und Eifersucht  
nicht aufkommen zu lassen. Dieses Wort kann uns zur Stärkung  
dienen: zwischen Streitsüchtigen Frieden herzustellen ist  
nämlich eine mühselige Sache; wer sich damit beschäftigt, muss  
die Unannehmlichkeiten tragen, dass man ihn von beiden Seiten 
mit Scheltworten, Klagen und Beschuldigungen überhäuft, weil  
jeder nur solche Beschützer haben will, die für ihn Partei  
ergreifen. Damit wir uns nun nicht an die Gunst der Menschen 
zu hängen brauchen, befiehlt uns Christus, auf das Urteil seines 
Vaters zu achten. Er, der Gott des Friedens, zählt uns zu seinen 
Kindern, wenn wir den Frieden pflegen, auch wenn unser Streben 
den Menschen nicht gefällt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden 
Gottes Kinder heißen. 
 
Die Gottlosen haben keinen Frieden. Und weil so viel 
Gottlose in der Welt sind, ist so viel Unfriede, Streit 
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und Krieg da. Auch Kinder Gottes können noch streiten. 
Barnabas und Paulus, zwei Männer voll des Heiligen Geistes, 
kamen einmal hart aneinander (Apg. 15, 39). In was 
wetteifern die Nationen in unseren Tagen am meisten? In 
der Vorbereitung auf den Krieg. Und wer kann sagen, was für 
ein Krieg das sein wird! O wie fern sind wir noch von der 
Erfüllung des Engelgesanges: "Friede auf Erden!" Es kann 
nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis er, der 
Friedefürst, kommt und die Herrschaft in seine Hand 
nimmt. 
 
Darum ist eine Hauptaufgabe der Friedfertigen, der 
Friedensstifter, anhaltend zu rufen: "Komme bald, Herr 
Jesu!" Sollen wir den schönen Namen "Friedensstifter" 
tragen, müssen wir mit dem Gott des Friedens im Reinen 
sein, muss Jesus unser Friede, und der Friede nach außen 
und innen unser tiefes Bedürfnis geworden sein. Das ist bei 
allen Menschen der Fall, die zerbrochenen Herzens und 
gedemütigten Geistes geworden sind und als begnadigte 
Sünder in Geistesgemeinschaft stehen mit dem Gott des 
Friedens. Sie allein können Frieden stiften. Ist unser Herz 
nicht gründlich gedemütigt, so wird es leicht erregt, gereizt, 
empfindlich und ist rechthaberisch und ehrgeizig. So ist 
es fast unmöglich, Frieden zu halten oder zu stiften. Sind 
wir aber innerlich zerbrochene Leute, so machen wir nicht 
mehr alle möglichen Ansprüche, sondern können uns etwas 
gefallen lassen, nachgeben, stille sein, warten und in 
diesem Sinn auch auf andere wirken. 
 
Als das stille, geduldige Lamm, als der Sanftmütige und von 
Herzen Demütige, der nicht seine, sondern nur des Vaters 
Ehre suchte, ist Jesus der große Friedensstifter geworden. 
Lernen wir von ihm! Dann werden wir einst vor dem Herrn 
als Söhne Gottes bekannt werden, und es wird sich schon in 
dieser Zeit zeigen, dass wir Kinder des Gottes sind, der 
der Gott des Friedens ist. 
 
 Ja, Du Gott des Friedens, regiere in meinem Herzen und 
 bewahre durch Deinen Frieden Herz und Sinn, damit ich mich 
 als Dein Kind erweise.  Amen. 
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Mt5.10 

E.Schrenk 
Matthäus 5, 10: Selig sind, die um Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. 
 
Besonders bei dieser Seligpreisung unterscheidet sich die 
Denkart des Herrn sehr scharf von natürlich menschlicher 
Denkart. Wo hört man unter ungläubigen Menschen 
verfolgte Leute selig preisen? Nirgends! Der Herr preist sie 
glücklich, nicht zunächst um ihrer Verfolgung sondern um 
ihrer Gesinnung willen, der das Himmelreich verheißen ist. 
Sie sind Gerechte, leben als Gerechte und stehen ein für die 
Gerechtigkeit. Darum verfolgt sie die Welt, denn sie hasst die 
Gerechtigkeit. Die Welt verfolgt einen Gerechten erst, wenn 
er ihr unbequem wird, sei es, dass er gegen ihre 
Ungerechtigkeit zeugt oder dass seine Gerechtigkeit 
stillschweigend ihre Ungerechtigkeit in das Licht stellt. So 
ist es von jeher gewesen, und so wird es bleiben. 
 
Die Welt hat dann allerlei Titel für die Gerechten: Sie schilt 
sie überspannt, lieblos oder gar ungerecht, und es ist ihr kein 
Mittel zu schlecht, sie aus dem Wege zu schaffen. In solchem 
Fall ist Gefahr für die Gerechten, gerade wenn - wie man zu 
sagen pflegt - das Gerechtigkeitsgefühl verletzt wird. Dann 
will Fleisch und Blut leicht aufbegehren, so dass man sich 
fleischlicher Waffen bedient, bitter wird und bitter bleibt. 
Geschieht das, so verwandeln wir die Seligpreisung in ein 
Wehe. Verfolgungstage um der Gerechtigkeit willen sind 
Sterbenstage für unser Fleisch und Blut. Da gilt es wachen, 
stille sein und bitten für die, die uns beleidigen und 
verfolgen. Wer das nicht tut, leidet Schaden und ist kein 
Nachfolger Jesu. 
 
Nur denen, die solche Proben bestehen und mit 
Selbstverleugnung ihr Kreuz tragen, verheißt der Herr 
das Himmelreich. Zweimal verheißt er in diesen neun 
Seligpreisungen das Himmelreich: Die geistlich Armen 
tröstet er damit, indem er ihnen den ganzen Reichtum des 
Himmelreichs zuspricht. Und so tröstet er auch die um der 
Gerechtigkeit willen Verfolgten mit dem Himmelreich, weil 
sie hier unten vieles drangeben müssen. Was man hier um 
der Gerechtigkeit willen verliert, gewinnt man tausendfach 
als Reichsgenosse. 
 
 Herr, Du bist mir vorangegangen in der Verfolgung um der 
 Gerechtigkeit willen. Schenke mir Deinen Sinn, in Deinen 
 Fußstapfen zu wandeln zu Deiner Ehre.  Amen. 
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Mt5.11 

C.H.Spurgeon 
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen 
und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran 
lügen."  Matth. 5, 11. 
 
Thomas Manton sagt: "Thuamus berichtet von Ludovikus Marsakus, 
einem französischen Ritter, dass er, als er mit andern  
Märtyrern, die mit Stricken gebunden waren, zur Hinrichtung  
geführt wurde, und um seines Ranges willen nicht gebunden war,  
ausrief: Gebt mir auch meine Ketten; lasst mich einen Ritter  
von demselben Orden sein!" 
 
Gewiss, es ist eine Ehre, um Gottes willen Schmach zu leiden;  
David wollte gern noch geringer werden (2. Sam. 6, 22). Schande  
um Christi willen ist eine Ehre, die man ebensowenig ablehnen  
muss, als die höchste Würde, die einem sterblichen Menschen je  
verliehen werden kann. Unter den ersten Christen waren die  
Verwandten der Märtyrer eine Art Aristokratie, und die Märtyrer 
selbst wurden als der Adel der Kirche angesehen. Wir hätten 
heutzutage einen Anflug von demselben Geist nötig. Ein wahrer 
Gläubiger sollte zittern, wenn die Welt ihn lobt, aber er sollte 
sich geschmeichelt fühlen, wenn sie ihn gänzlich verachtet. 
 
Was leiden wir denn im Grunde? Die meisten von uns sind nur 
'Federbettkrieger'. Unsere Wege sind mit Rosen bestreut im 
Vergleich zu denen, welche in alten Zeiten Beschwerden ertrugen. 
Wir sind armselige und geringe Nachfolger edler Vorfahren, 
die geadelt wurden durch ihre großen Leiden. Wenn wir nicht 
ihre erhabene Würde erreichen können, und nicht hoffen, die 
Rubinenkrone des Märtyrertums zu tragen, so lasst uns wenigstens 
nicht die Ehre scheuen, die erreichbar ist, sondern mit heiterer 
Geduld allen Schimpf annehmen, mit dem diese wertlose Welt uns 
beehren will. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 5, 11-12: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles 
wider euch reden, so die daran lügen. Seid fröhlich und 
getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. 
 
Die Jünger Jesu, die treu und offen zu ihm stehen und seine 
Sache vertreten, haben es schriftlich vom Herrn, dass sie 
von der Welt gehasst werden (Matth. 10, 22; 24, 9; Joh. 15, 
18-19). Licht und Finsternis bleiben im Gegensatz. Ist nicht 
viel von diesem Gegensatz und Hass zu sehen, so steht es 
nicht richtig mit dem Geistesleben derer, die Jünger Jesu 
sein wollen. Solange der Feind keine Gefahr sieht, rumort 
er nicht. Scheint aber das Licht helle, so begehren die 
Kinder der Finsternis auf. Schimpfreden, böse Nachreden, 
allerlei Verleumdungen und Lügen sind die gewöhnlichen 
Äußerungen des Zorns der Gottlosen. Und es wird darin 
Großes geleistet. Unter Umständen wagt man es auch, sich 
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am Leben und an der Person der Jünger des Herrn zu 
vergreifen. Wohl uns, wenn das Wort des Herrn in solchen 
Tagen gilt: "Sie lügen." 
 
Es könnte ja auch anders ein. Man kann auch leiden müssen 
wegen falschem Eifer, aus Torheit, Taktlosigkeit oder wegen 
noch bedenklicherer Ursache. Das ist dann traurig und 
schadet der Sache des Herrn viel. Der Herr bewahre uns vor 
solchem selbstverschuldeten Leiden! 
 
Leiden wir um Jesu willen, so heißt uns der Herr fröhlich 
und getrost sein. Diese Stimmung versteht sich nicht von 
selbst; man lernt sie nur im Leiden. Vielleicht leidest du 
erst mit innerem Widerwillen und hast keinen Segen, oder 
aber du leidest mit Geduld, ohne Faust in der Tasche. Dazu 
gehört schon viel Gnade. Willst du aber fröhlich und getrost 
sein bei Schmach, Lästerung, Lügen und Verfolgung, so 
gehört noch mehr Gnade dazu. Diese Gnade hatten die 
Apostel und nach ihnen Tausende. Habe ich ein reines 
Gewissen, verzichte ich ganz auf alle Ehre der Welt, und 
habe ich erkannt, dass Leiden um Jesu willen das höchste 
Ehrenzeichen in dieser Welt ist, dann kann ich fröhlich und 
getrost sein. Unser Weg geht durch Leiden zur Herrlichkeit, 
und die Herrlichkeit ist unser großer Lohn im Himmel. 
 
Lass es dich nicht befremden, wenn der Heiland dir 
praktische Übung gibt, damit du erkennst, ob du unter 
Lästerung und Lügen fröhlich und getrost sein kannst. 
Ohne Praxis lernst du das nicht. 
 
 Herr, bringe mich in die Gemeinschaft Deiner Leiden, damit 
 ich Dich allewege verherrliche.  Amen. 
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Mt5.12 

C.H.Spurgeon 
Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen ... 
Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den 
Himmeln. Matth. 5, 11.12. 
 
Thomas Manton sagt: "Eine falsche Münze mag besser und 
glänzender aussehen als das echte Geldstück, und doch fast  
oder ganz wertlos sein." 
 
In gleicher Weise mag ein falscher Bekenner eine Zeit lang 
glänzender aussehen, als ein wahrer Christ. Er ist nicht 
niedergeschlagen, denn er hat keine der inneren Kämpfe, 
die aufrichtig Gläubigen so viel Seelenangst verursachen. 
Er ist nicht traurig, denn er hat keine Herzensbuße bei der 
Erinnerung an jene Mängel, welche das lebendige Kind Gottes 
demütigen. Zweifel und Befürchtungen hat er nicht, denn diese 
sind das Moos, das auf dem Glauben wächst, und dieser Gnade 
ermangelt er gänzlich. Fehler gegen Heiligkeit, Verlust der 
Gemeinschaft, Erfolglosigkeit im Gebet, Gewissensvorwürfe, dies 
alles, was den Erwählten Gottes begegnet, kommt ihm nicht nahe; 
denn ihm ist das innere, empfindungsfähige Leben fremd, dessen 
äußere Zeichen diese sind. 
 
Betrübte Kinder Gottes, werdet nicht ganz entmutigt durch die 
gleichmäßige Stimmung und ruhige Sicherheit solcher Menschen; 
denn diese werden wahrlich beunruhigt sein, wenn die 
Prüfungsstunde kommt. Was euch betrifft, eure fromme Sorge 
und  heilige Angst sind ein Beweis der Wirklichkeit eures 
geistlichen Lebens, und Zeichen der Gnade, welche euch 
Trost gewähren sollten. Tote Menschen leiden nicht von dem 
Witterungswechsel, und bloße Nachahmungen des Lebens, wie 
Gemälde und Statuen, wissen nichts von den Leiden und Schmerzen 
lebendiger Menschen. Bemitleidet die, welche nie in Seelennot 
sind, und dankt dem Herrn, dass Er euch nicht in eurem 
eingebildeten Frieden gelassen hat. Besser, trübes Gold, 
als glänzendes Erz zu sein. Denkt ihr nicht so? 
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Mt5.13 

C.O.Rosenius 
Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit 
soll man salzen? Es ist hinfort zu nichts nütze, denn dass 
man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. 
Matth. 5, 13. 
 
Möchten doch alle wiedergeborenen Christen verstehen und 
bedenken, in welcher Gefahr sie in den Zeiten schweben, in 
denen das Christentum Beifall und Friede erhält und die Welt 
fromm ist und eine freundliche Miene macht! Dann laufen 
sie Gefahr, bestrickt und in Lauheit und Weltlichkeit 
hineingezogen zu werden sowie ihre geistliche Kraft und ihre 
Entschiedenheit zu verlieren. Und es ist traurig zu sehen, 
wie das Salz seine Kraft verliert. Dann macht man sich 
ein eigenes, ganz passendes, gemütliches und angenehmes 
Christentum, das sich nur mit einigen Andachtsübungen und 
einigen schönen Werken der Menschenliebe befasst, denen die 
Welt Beifall geben und die sie preisen kann. Aber die 
Neugeburt des Herzens, "die Buße vor Gott" sind weniger 
wichtig, daran eilt man schnell vorüber! Höre darum, wie 
Christus spricht: "Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das 
Salz dumm wird, womit soll man salzen? Es ist hinfort zu 
nichts nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es 
die Leute zertreten." 
 
Wenn ein Christ um der Menschen Gunst willen die Kraft und 
die Entschiedenheit des Geistes verliert, so dass er nicht 
mehr das Böse mit Wort und Beispiel zu strafen und Christus 
zu bekennen vermag, dann ist er hinfort zu nichts mehr nütze, 
denn dass er von den Leuten "zertreten" werde; - er wird 
allen Menschen gegenüber so überaus fügsam, dass er sich alles 
gefallen lässt und zum mindesten durch sein Stillschweigen das 
sündliche, gottlose Wesen bestärkt, das er bestrafen sollte. 
Dann hat das Salz seine Kraft verloren, das Licht ist unter 
den Scheffel gestellt. Der Grund dafür ist der, dass man 
Frieden und Freundschaft mit allen haben will. Es ist ein 
Mangel im Gnadenleben, in der Sündenerkenntnis und im 
Glaubensverhältnis zum Heiland. Wenn dieses aufgefrischt 
und Christus dir lieber wird, dann wird der Liebeseifer des 
Geistes auch mächtiger als die Freundschaft oder der Hass 
aller Menschen. 
 
"Habt Salz bei euch", sagt der Heiland, jedoch nicht das 
Salz der Natur oder das Bittersalz der gereizten Laune; hier 
ist von dem wahren Eifer der Liebe die Rede, den nur der 
Geist Gottes wirkt. Sei gern zart, mild und sanftmütig 
in deinen Ermahnungen! Hüte dich vor allem groben, 
ungeschickten Verfahren, wenn es gilt, so zarte Sachen wie 
das Selbstgefühl der Menschen zu berühren! Ja, befasse dich 
nicht damit, wenn nicht die Liebe und Demut so in deinem 
Herzen walten, dass sie aus deinem ganzen Wesen wahrgenommen 
werden können. Lass aber die Vorsicht und die Demut nicht zu 
einer kraftlosen Geschmeidigkeit werden, die jetzt gar nichts 
mehr tut, dafür aber aus Besorgnis für das menschliche Gefühl 
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und die Ruhe der Mitmenschen ihre Seelen zur Hölle fahren 
lässt, ohne dass du mit einem einzigen Wort versucht hast, sie 
zu warnen. Bedenke die Ewigkeit! "Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst. Die Liebe sei nicht falsch; hasset das 
Böse, hanget dem Guten an. Eure Rede sei allezeit lieblich 
und mit Salz gewürzt." 
 
Aber nicht nur durch das Bekenntnis und die zärtliche, 
brüderliche Ermahnung sollen wir die Kraft und den Ernst des 
Christentums beweisen, sondern auch durch "unseren ganzen 
Wandel". Einem Christentum, das nicht wie Salz in den Augen 
der Welt beißt, sondern von ihr gebilligt und als ganz 
passend gepriesen wird, fehlt gewiss das Salz, die Kraft und 
die Salbung. Der Herr Christus sagt: "Wehe euch, wenn euch 
jedermann wohl redet!" (Lk 6:26) Und der Apostel schreibt: 
"Der Welt Freundschaft ist Gottes Feindschaft." (Jak 4:4) 
Halte still und bedenke solche Worte! Sie können nicht 
verworfen werden, denn es sind Worte des Herrn. Wenn du nur 
zufällig und in einer vereinzelten Beziehung von der Welt 
gelobt wirst, so ist das etwas anderes und kann gemäß den 
Worten des Apostels einem Christen wohl anstehen: "Durch 
Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte." Dass 
aber die eigentliche Richtung deines Wesens und deines ganzen 
Wandels der Welt gefällt, das ist etwas, was sich gar nicht 
mit den Worten und dem Beispiele Christi und Seiner Apostel 
verträgt. Halte doch still und bedenke dies, auf dass du 
nicht vergeblich läufst! Die Jahre eilen dahin, und der Tod 
kommt ja oft so unerwartet. Wenn dann dein Weg nicht der 
rechte war, so ist das über alle 
Beschreibung traurig. 
 
 Was sagen die fliehenden Stunden wohl mir? 
 Sie sagen: O Seele, wach recht! 
 Und folg' nicht den losen Verächtern allhier 
 Und werd' nicht der Lüste ein Knecht! 
 Ach, möge die Welt nicht aufs neue betör'n 
 Das Herz, das einmal sie nicht wollte hör'n; 
 Ach, sei wachsam! 
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Mt5.14 

J.A.Bengel 
Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein. (Matthäus 5, 14) 
 
Also braucht es keine mühsame Verstellung. Das Licht 
leuchtet, wenn es nur nicht aufgehalten wird. Wie die ganze 
heilige Stadt ist, so sind auch alle ihre einzelnen Einwohner. 
 
Das sollten diejenigen bedenken, die sich von der Welt und 
alle dem, was in der Welt ist, hinreißen lassen und denen, die 
dabei nicht mitmachen, zuwider sind. Sie sagen: 'Mit den Wölfen 
muss man heulen.' Es gefällt ihnen, wenn einer alles tun darf, was 
der sog. 'Weltbrief' ausweist; sie versteifen sich darauf, dass 
es so viele gibt, die es genauso machen. Was gewissenhaft und 
zurückgezogen ist, muss bei ihnen ganz schnell Scheinheiligkeit 
heißen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ihr seid das Licht der Welt Matth. 5, 14. 
 
Wenn der Herr einmal sagt, dass Er das Licht der Welt sei, und 
hier nun zu Seinen Jüngern spricht: "Ihr seid das Licht der 
Welt", so widersprechen sich diese Worte keineswegs. Jesu 
Jünger sind das Licht der Welt ebenso gewiss, wie Er es war. 
In der Beziehung, dass Er die Versöhnung für die Sünden der 
Welt war, steht Er allein und regiert ohne Mithelfer. Er 
trat die Kelter allein. In der Beziehung aber, dass Er durch 
Sein Beispiel die Eigenschaften des Wesens Gottes darstellte, 
nimmt Er denselben Platz ein, den Seine Gläubigen einnehmen 
sollen. Jeder errettete Sünder kann und muss eine Darstellung 
der Heiligkeit und Liebe Gottes sein, wie Jesus es auf Erden 
war. Gott, der Allerhöchste, hat Seine Gläubigen dazu 
ausersehen, das Licht der Welt zu sein. 
 
Viele Eigenschaften Gottes können im Schöpfungswerk 
betrachtet werden; unendlich klarer noch sind sie uns 
in Seinem offenbarten Worte dargestellt. Aber es sind nur 
wenige denkende Gemüter, die das Buch der Natur studieren, 
und auch die Schar, die mit Ernst Gottes heiliges Wort 
betrachtet, ist verhältnismäßig klein. Der Wandel aber und 
das Betragen der Gläubigen sind das Buch, das alle Menschen 
lesen. Der Wandel der Christen ist allen denen offenbar, die 
sie umgeben. Es bedarf keines begründeten Scharfsinnes, um 
ihre Worte und Werke beurteilen zu können. Sowohl Gelehrte 
als auch Ungelehrte beachten ihr Verhalten genau. Und 
unzählige Menschen würden nie daran gedacht haben, das 
offenbarte Wort zu untersuchen, wenn sie nicht dadurch zur 
Aufmerksamkeit auf Gott gebracht worden wären, dass sie Sein 
Wesen im Wandel Seiner Kinder offenbart sahen. - Wenn die 
Kinder der Welt sehen, was die Jünger Jesu durch den Glauben 
an das Evangelium geworden sind, dann werden sie oft bewogen, 
diesem zu lauschen, es zu untersuchen und es schließlich auch 
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anzunehmen. 
 
Die Pflicht aller Gemeinden Jesu ist auch die jeder einzelnen 
Gemeinde und jedes Gliedes. Jede christliche Gemeinde ist 
zum Licht der Welt gesetzt, um Gottes Heiligkeit und Liebe 
zu zeigen und dazu zu dienen, Sünder zum Heiland zu locken. 
Wenn eine Gemeinde sich nicht als ein solches Licht der Welt 
erweist, das in klarem Gegensatz zu der argen, verfinsterten 
Welt ringsumher steht, so verdient sie nicht den Namen einer 
Gemeinde Jesu. Da nun aber jede Gemeinde aus verschiedenen 
Mitgliedern besteht, hängt ihre Beschaffenheit eben auch 
von derjenigen der einzelnen Glieder ab. Jedes Mitglied ist 
berufen, ein Licht der Welt zu sein, "ein lebendiger Brief 
Christi, der von allen Menschen erkannt und gelesen wird". 
Wenn ein Mitglied der Gemeinde Christi ein solches Licht, 
ein solcher lebendiger Brief von dem Gott der Liebe und der 
Heiligkeit nicht ist, verliert es sein Recht, derselben 
anzugehören. Er ist dann nur ein Schade und schließlich auch 
eine Schande für die Gemeinde, wie auch ein vielleicht noch 
größerer Schade für die Welt ringsumher. 
 
Liebe Brüder und Schwestern! Steht es so mit jemandem unter 
uns? Wir stellen diese Frage nicht, damit nun jemand 
umhersehe und mit seinem Urteil über andere herfalle, 
sondern, damit jeder Jünger Jesu sich selbst frage: "Steht 
es so mit mir?" O, dass ein jeder unter euch sich bitten 
ließe, aufrichtig zu untersuchen, was gerade bei ihm, seinen 
Ansichten oder Worten und Werken, das Reich Christi und die 
Ehre Seines Namens hindern kann. Möchte jeder, der sich Jesu 
Jünger nennt, in vollem Ernst diese Frage stellen: "Was 
findet sich bei mir, das dem Lästerer Raum geben und die 
Bekehrung der Sünder hindern kann? Bin ich nicht in 
irgendeiner Weise Schuld daran, dass ein Mensch das Wort 
verachtet, das Christentum für Scheinheiligkeit ansieht?" - 
Möchte jeder Christ in dieser Stunde untersuchen, was bei ihm 
das Reich Christi hindern kann, und möchte er dann keinen 
Augenblick zögern, Rat und Hilfe dagegen zu suchen. Es möge 
weh tun, es möge Schmerzen bereiten; aber es ist besser jetzt 
als später. Lasst uns nie vergessen, dass der Zweig, der keine 
Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen werden soll. 
 
Dies ist nun eigentlich nicht zu denen gesagt, die sich 
täglich selbst strafen und richten und jetzt von sich 
wegblicken und ganz in Christus einhüllen sollten, dass ihre 
Seele in Seiner Gnade die Ruhe und Stärke empfängt, die für 
die Heiligung erforderlich sind. Wir reden hier zu denen, 
die bei dem Bekennen des Evangeliums leichtsinnig und 
nachlässig sind. Von ihnen sagt Luther: "Hier taugt es 
nicht, auf ihren Mund zu sehen, sondern auf ihren Wandel." 
Ja, hier gilt es nicht, dass du schön reden kannst, sondern 
ob du auch eine Beweisung des Geistes und der Kraft hast. Es 
ist leicht, sich Gottes und Christi zu rühmen. Aber, ob dein 
Glaube auch wahr und aufrichtig ist, das soll sich dadurch 
beweisen, dass derselbe in deinem Herzen einen heiligen Geist 
mit sich bringt, der deinen alten Menschen angreift, bindet 
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und kreuzigt und dich demütig und liebevoll macht. Du wirst 
zwar dennoch hier nie mit deiner Heiligung und Kraft 
zufrieden werden, sofern du wach bist und vom Bezauberer 
nicht in die Einbildungen der Selbstherrlichkeit verstrickt 
worden bist; du wirst vielmehr immer noch deine Sünde mehr 
als deine Heiligkeit fühlen. Aber andere werden bezeugen, 
und zu lichteren Zeiten wirst du mit dem Apostel bekennen, 
dass "die Gnade Gottes doch nicht vergeblich an dir gewesen" 
sei und dass die wichtigsten Geistesfrüchte, obwohl nicht in 
dem Maße, wie du es wünschest, doch deinem Glauben gefolgt 
sind. 
 
 Herr, lass unser Tun und Leben 
 Auch dem Deinen ähnlich werden! 



 

- 2517 - 

Mt5.16 

S.Keller 
Matth. 5, 16: «Also lasset euer Licht leuchten vor den 
Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.» 
 
Wenn der Heiland nach "sehen" einen Punkt gemacht hätte oder 
fortgefahren wäre: "und euer Christentum und euren Eifer 
preisen" - dann hätten alle Pharisäer ihm Beifall gezollt. 
Und du, mein Herz, auch! Dann hätte er sich die Mahnung vom 
Licht-leuchten-lassen ganz sparen können. Denn darauf sind 
wir prahlerischen, eitlen Leute sowieso, ganz von Natur, 
schon sehr erpicht, uns im hellsten Lichte zu zeigen, damit 
man uns preise. Ist aber des Vaters Lob das Ziel, dann wird 
das stärkste, sündliche Motiv für viele Edeltaten urplötzlich 
ausgeschaltet. Wie wohl tut eine Anerkennung unserer Person! 
Haben wir unser Teil an Lob eingestrichen, dann lassen wir 
gern auch ein Stückchen Kleingeld für Gottes Ehre nach. 
Aber, wenn man uns und unserer Anstrengung kein Wort sagt, 
dann ärgern wir uns sogar über das Lob, das unserer Begabung 
gezollt wird. Ist des Vaters Ehre allein das Ziel, allein 
der Punkt, auf den es herauskommen wird, dann fühlen wir uns 
zu derartiger Arbeit nicht berufen. Und dann wollen wir uns 
noch brüsten, dass wir Gottes liebe Kinder und Jesu Nachfolger 
sind! 
 
 Herr Jesus, und du schämst dich nicht, uns deine Brüder zu 
 heißen? Erbarme dich über uns und mache uns los von unserer 
 Eitelkeit, in christlichen Werken zu glänzen. Gib uns von  
 deinen reinen demütigen Gedanken, die nur des Vaters Ehre  
 suchen, und heile uns von dem geheimen Schaden unserer 
 Seele. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matth. 5, 16. 
 
O, welch ein schöner und erfreulicher Anblick, der sowohl den 
Himmel als auch die Erde ergötzen kann, wenn ein Christ um 
den Weg des Glaubens und die Ehre des Lammes brennt, ja, vor 
Eifer gegen das Verdienst der Werke vor Gott brennt und zu 
gleicher Zeit der wohltätigste Mensch ist, reich an guten 
Werken und fleißig im Dienste des Herrn! Dies kann den 
Teufel ganz vernichten, so grämt es ihn, weil es nichts gibt, 
was sein Reich so zerstören kann, nichts, was so stark und so 
klar von der Wahrheit des Evangeliums zeugt, nichts, was so 
mächtig die Herzen ergreift und überzeugt, wie gerade diese 
Verbindung zwischen dem Eifer gegen das Verdienst der Werke 
und dem Reichtum an Beweisung der Werke. 
 
Habe ich nur das eine, habe ich nur Eifer um den Weg des 
Glaubens und gegen das Verdienst der Werke vor Gott, beweise 
ich aber nicht selbst gute Werke, dann urteilen alle Menschen: 
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"Das ist ein sehr bequemer Weg zur Seligkeit, nur zu glauben 
und dabei frei zu sein, etwas Gutes zu tun!" Hast du aber 
das Zeugnis deiner Nachbarn, ja, aller Mitmenschen, dass 
niemand williger und fröhlicher ist, gute Werke zu tun, 
als gerade du, der du die Werke so sehr schmähst und 
herabsetzt, wenn es sich um die Gerechtigkeit vor Gott 
handelt, dann "verstopfst du den Mund der unwissenden und 
törichten Menschen." Dann werden alle redlichen Menschen zu 
denken genötigt: "Nicht wegen seiner eigenen Gemächlichkeit 
redet dieser gegen das Verdienst der Werke, er beweist selbst 
etwas anderes." 
 
Darum sind das sehr liebe Christen, die diese beiden Stücke 
aufs genaueste miteinander verbinden: Sie eifern um das 
Verdienst des Lammes, sind zu gleicher Zeit aber reich an 
guten Werken. Lasst uns Gott bitten, solche Christen lange 
auf Erden behalten zu dürfen! Denn gerade durch sie werden 
das Reich Christi und die Ehre des Evangeliums aufs 
kräftigste gefördert. Welche Schmach dagegen für den 
Christennamen, wenn ein Christ, der den Glauben bekennt, 
geistlich träge und unfruchtbar lebt, ja, durch 
hervortretende Unarten dem Lästerer Raum gibt! Da werden 
diejenigen, die sein schönes Bekenntnis hören, aber auch 
seinen schlechten Wandel sehen, ihm mit Verachtung den Rücken 
kehren und sagen müssen: "Bedeutet dein schönes Bekenntnis 
nichts mehr, dann kann auch ich ein Christ sein." So haben 
sie stärkste Stütze für ihre Unbußfertigkeit, für ihre 
Verachtung des Wortes von Buße und Bekehrung erhalten - 
möglicherweise durch dich, durch einen Christen, der im 
Gegenteil doch zu ihrer Erweckung hätte dienen sollen. 
 
Welch erschreckliche Sache für das Gewissen, wenn deine 
Prüfungszeit zu Ende ist, wenn es vorbei ist mit allen 
Gelegenheiten, es besser zu machen, wenn du den Befehl 
erhalten hast: "Tue Rechnung, du kannst hinfort nicht Mein 
Haushalter sein!" Welche herzverzehrende Angst, wenn du dich 
dessen entsinnen wirst, wie viel du von der Liebe Christi und 
Seinem Leiden gehört, geglaubt und bekannt hast, wie du aber 
nicht Ihm und Seiner Ehre, sondern nach dem Belieben des 
Fleisches nur dir selbst gelebt hast. Und wenn du daran 
denkst, wie diejenigen, die während der Gnadenzeit mit dir 
zusammengelebt haben, so wenig Erbauung von dir hatten, wenn 
du dir mit Gram sagen musst: "Ach, meine Kinder, meine 
Angehörigen haben von mir zwar viele gute Worte gehört, aber 
schlechte Werke gesehen, darum ging das Gute, das sie hörten, 
ihnen so wenig zu Herzen. Meine Diener haben mein Haus mit 
dem Eindruck verlassen, dass diejenigen, die viel von Gott 
reden, nur Heuchler sind; und so haben sie das Wort verachten 
gelernt." Gott bewahre alle Gläubigen beizeiten! Es ist 
gewiss wahr, dass niemand den Vorwürfen des Gewissens oder den 
feurigen Pfeilen des Satans entgeht, niemand ist vollkommen, 
am allerwenigsten wird die blinde Welt uns rechtschaffen 
nennen, sondern sie wird auch den besten Wandel schmähen, wie 
sie ja auch von dem Herrn der Herrlichkeit alles Üble sagte. 
Aber wir haben doch alle ein Bewusstsein von dem Unterschied 
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zwischen der Schwachheit des Fleisches, derentwegen ich in 
der Buße, dem Besserungskampf und der Erkenntnis stehe, und 
den Unarten, die ganz ungezügelt herrschen dürfen und mein 
eigentliches Leben ausmachen. Gerade dadurch wird das 
Evangelium gelästert. Denn, wenn ich selbst meine Fehler 
beweine und sie offen bestrafe, dann habe ich Gott dadurch 
die Ehre gegeben und das Evangelium vor Schmach derentwegen 
gerettet. 
 
Beachte aber noch das, was soeben von dem Zusammenhang 
zwischen dem Eifer für den Glauben und der Beweisung der 
guten Werke gesagt wurde. Wenn du bei deinen guten Werken 
immer und immer wieder von denselben sprichst, so dass die 
Werke und die Nachfolge Christi das A und O deiner Rede sind, 
dann kann man mit Grund befürchten, dass dieselben dein 
Herzenstrost, dein geheimer Glaubensgrund sind. "Denn, wes 
das Herz voll ist, des geht der Mund über." Das Lied muss vom 
Lamm handeln, "vom Lamm, das erwürgt ist und das uns Gott 
erkauft hat mit Seinem Blut". Die Werke müssen aus dieser 
Liebe Christi fließen. Dann erhält Christus alle Ehre, so 
dass nicht unser, sondern Sein Name geehrt und geheiligt wird. 
 
 Wer der Heiligung nachjaget 
 Und hat kein versöhntes Herz, 
 Wen's Gewissen noch anklaget, 
 Dass die Sünde ihm kein Schmerz, 
 Wen der Glaub' an Jesu Wunden 
 Noch nicht froh und frei gemacht 
 Und zur wahren Ruh' gebracht, 
 Der hat das noch nicht gefunden, 
 Woraus nach den Schriftideen 
 Wahre Menschen Gott's entstehen. 
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Mt5.17 

D.Rappard 
Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern 
zu erfüllen. 
Matth. 5,17. 
 
Was ist der wesentliche Nutzen einer Betrachtung der zehn  
Gebote für die Gläubigen, denen Gottes Wort doch sagt:  
Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade?  
Mancherlei. 
 
1. D a s  G e s e t z  i s t  d e r  A u s d r u c k  d e s 
g ö t t l i c h e n  W i l l e n s. - Jesus hat es nicht 
übergangen, sondern vollkommen e r f ü l l t und will, dass die 
Seinen es auch tun. Frei sein vom Gesetz bedeutet nicht, dass 
wir es nicht zu erfüllen brauchen, sondern dass wir es erfüllen 
können in Gottes Kraft. 
 
2. D a s  G e s e t z  i s t  u n s  e i n  S p i e g e l, in dem 
wir uns prüfen sollen. Der Nutzen eines Spiegels ist nicht, der 
Eitelkeit Vorschub zu leisten, sondern dem Beschauer zu zeigen, 
wie er gestaltet ist. Sieh in dem Spiegel des Wortes nach, 
ob sich an dir etwa Staub angesetzt hat, ob dein Kleid befleckt, 
ob etwas in Unordnung geraten ist. Sei aber nicht wie der 
Mann, von dem Jakobus sagt, dass er hernach vergesse, was 
zu ändern war, sondern eile zu dem, der jeden Schaden wieder 
gut machen kann. 
 
3. D e n n  d a s  G e s e t z  i s t  e i n  Z u c h t m e i s t e r 
a u f  C h r i s t u m . Es zeigt uns unsere Mängel, und treibt 
uns zu dem hin, dessen vollkommene Gerechtigkeit uns deckt und 
selig macht. 
 
 Herrscher, herrsche! Sieger siege! 
 König, brauch Dein Regiment! 
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Mt5.19 

C.H.Spurgeon 
"Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt 
die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich." 
Matth. 5, 19. 
 
Thomas Manton sagt: "Einige sagen: 'Grundlehren gibt es wenige; 
glaubt sie und lebt gut, so seid ihr errettet.' Dies ist, als 
wenn ein Mann bei einem Gebäude nur Sorge trüge, einen guten 
Grund zu legen und sich nicht um Dach, Fenster und Mauern 
kümmerte. Wenn jemand euer Haus abdeckte und euch sagte, der 
Grund und die Hauptstützen blieben sicher, so wäret ihr nicht 
zufrieden. Warum wollt ihr in geistlichen Dingen sorgloser 
sein?" 
 
Solches ist wohl gesprochen. Das kleinste Teilchen eines 
Diamanten ist Diamant, und das geringste Körnlein Wahrheit  
ist Wahrheit, und deshalb höher als die seltensten Gemmen zu 
schätzen. Das, was nicht zur Errettung wesentlich ist, mag zum 
Trost wesentlich sein und notwendig für unseren vollständigen 
geistlichen Menschen. Unser Herr droht denen, welche die 
Menschen lehren, das kleinste seiner Gebote zu missachten,  
dass sie die Kleinsten im Himmelreich genannt werden sollen.  
Es gebührt den Dienern nicht, die kleinsten Befehle eines 
vollkommenen Herrn gering zu schätzen. Wie kann die Kirche je 
ein vollkommenes Haus Gottes sein, wenn eines der Teile, welche 
zusammengefügt sind, durch unsere Nachlässigkeit weggelassen 
würde? Nein, wir müssen die ganze Wahrheit aufnehmen, damit wir 
zu "einem heiligen Tempel des Herrn" erbaut werden. Schwere 
Irrtümer sind eingegeben und genährt worden durch etwas, was 
zuerst eine geringe Abweichung von der biblischen Regel schien, 
deshalb sollten wir ernstlich selbst auf die untergeordneten 
Vorschriften achten. Künftige Zeitalter mögen zu trauern haben 
über die Weglassungen der jetzigen Zeit, wenn wir nicht Sorge 
tragen, des Herrn Haus mit Treue zu bauen. 
 
Herr, mache mich wachsam in kleinen Dingen, damit ich nicht in 
gewichtigeren Sachen sorglos werde. Du sprachst über die Nadeln 
und Seile der Stiftshütte und befahlst, dass alles nach dem 
Vorbilde gemacht werden sollte, und hieran sehe ich, dass Du 
sogar die kleinen Dinge in Deinem Dienste beachtest; ich bitte 
Dich deshalb, gib mir klares Licht, ein scharfes Auge und ein 
zart fühlendes Herz, dass ich Dir in allen Dingen gefalle. 
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Mt5.21 

C.H.Spurgeon 
"Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Auge um Auge, 
Zahn um Zahn; ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben 
sollt dem Übel."  Matth. 5, 21. 
 
Die christliche Religion kehrt die Welt um, wenn wir auf ihre 
Grundsätze blicken. Einige Bibelsprüche werden dies sofort 
deutlich machen. "Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: 
Auge um Auge, Zahn um Zahn; ich aber sag euch, dass ihr nicht 
widerstreben sollt dem Übel." Wir haben sonst immer geglaubt, 
dass wir niemandem gestatten dürften, uns in unseren Rechten 
zu beeinträchtigen; aber der Heiland sagt: "So jemand mit Dir 
rechten will und Dir den Rock nehmen, dem lass auch den Mantel." 
"So Dir jemand einen Streich gibt auf Deine rechte Backe, dem 
biete die andere auch dar." Wenn diese Vorschriften beobachtet 
würden, würde es nicht die Welt gänzlich umkehren? 
 
"Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst Deinen 
Nächsten lieben und Deinen Feind hassen;" aber Jesus Christus 
befiehlt uns, unsere Feinde zu lieben und für die zu bitten, 
so uns beleidigen und verfolgen. Er sagt: "Wenn Deinen Feind 
hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn Du 
das tust, so wirst Du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln." 
 
Das würde in der Tat die Welt umkehren; denn was würde aus 
unseren Kriegsschiffen und aus unseren Soldaten werden, wenn  
wir z.B. aus den Stückpforten, aus denen jetzt unsere Kanonen 
hervorragen, so wie wir vor einer brennenden Stadt unserer 
Feinde - zum Beispiel vor dem brennenden Sewastopol -  
angelangt sind, für die ihrer Häuser Beraubten und obdachlos 
Umherirrenden Fässer mit Fleisch und Bündel mit Brot und 
Kleidungsstücken, statt Kartuschen, herausschießen würden, 
um ihrem Mangel abzuhelfen? Das wäre ja eine Umkehrung aller 
Politik gewesen, und doch wäre es nichts weiter gewesen, als 
eine Ausführung des Gesetzes Christi. So wird es zugehen in 
den Tagen der Zukunft, unsere Feinde werden geliebt und unsere 
Widersacher gespeist werden. Ferner wird uns in diesen Zeiten 
gesagt, dass es gut ist, wenn man sich großen Reichtum aufhäuft 
und ein reicher Mann wird, aber Jesus Christus kehrte das 
Unterste zu oberst, denn er sprach: Es war ein reicher Mann, 
der kleidete sich in Purpur und lebte alle Tage herrlich ...  
und so weiter und seine Felder hatten reichlich getragen; und  
er sprach: "Ich will meine Scheunen abbrechen und größere  
bauen," aber der Herr sprach: "Du Narr!" Das heißt wieder alles  
in der Welt umändern. Ihr würdet ihn zum Stadtverordneten oder  
zum Bürgermeister gemacht haben; und die Väter würden ihren 
Knaben auf die Schulter geklopft und gesagt haben: "Siehst Du, 
mein Sohn, das kommt alles von seiner Sparsamkeit und guten 
Ökonomie her! Wie weit er gekommen ist in der Welt! Der hat 
nicht, wenn er eine gute Ernte hatte, gleich wieder alles an 
die Armen weggegeben, wie der seltsame Kauz da drüben, der sein 
ganzes Leben lang wie ein Pferd gearbeitet hat und sich doch 
noch immer nicht hat zur Ruhe setzen können. Er hat das alles 
gespart! Mache es auch so und Du wirst Dein Glück machen." 
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Christus dagegen sagte: "Du Narr, diese Nacht wird man Deine 
Seele von Dir fordern." Alles wird hier umgekehrt. 
 
Andere wieder wollen, dass wir jeden Tag voll Sorgen sein sollen 
und immer in die Zukunft blicken und uns abplagen mit Gedanken 
an das, was da kommen mag. Hier wird die Welt wieder umgekehrt, 
wenn Christus sagt: "Denkt doch an die Raben; sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch; seid ihr nicht viel mehr 
als sie?" Ich bin davon überzeugt, dass auch die Art und Weise, 
wie heutzutage die Geschäfte betrieben werden, der Art und 
Weise Christi stracks zuwider läuft. Aber hier werdet ihr mir 
antworten: Das geht nun einmal nicht anders; Geschäft bleibt 
Geschäft. Das ist allerdings richtig; ein solches Geschäft ist 
auch ein Geschäft; aber es ist ein sehr schlechtes Geschäft. 
O, möchten doch solche Geschäfte geändert werden, bis jedermann 
sich die Religion zum Geschäft machen kann, und sein Geschäft 
zu einem Teil seiner Religion. 
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Mt5.22 

F.Arndt 
"Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig." 
Matth. 5, 22. 
 
Warum willst du noch andern zürnen? Durch solchen Zorn wirst 
du leicht zu einem zweifachen Mörder. Den nächsten tötest du, 
und dich auch. 
 
Den nächsten tötest du mit dem Herzen, gönnst ihm das Leben 
nicht, sondern lieber den Tod und alles Unglück; siehst ihn 
unfreundlich an, kränkst seine Ehre, die ihm so lieb wie das 
Leben ist, und betrübst ihn mit manchem bitteren Wort. 
Dich selbst tötest du geistlich; denn dein Zorn trennt dich von 
Gott. Wo der Zorn die Herrschaft einnimmt, da geht Christus, 
die Sonne der Gerechtigkeit, unter; Christus ist der Seele 
Leben, ohne Ihn bist du geistlich tot. 
 
Willst du zürnen, so zürne besser gegen deine Sünde. Willst 
du strafen, so strafe besser dich. Willst du richten, so sei 
besser ein strenger Richter über deine eigenen Taten. - Ach, 
der gewöhnliche Zorn gegen andere ist meist ein sündlicher, 
nicht hervorgegangen aus Abscheu vor der Sünde, sondern aus der 
Selbstsucht; nicht geübt um Gottes und der Wahrheit willen, 
sondern weil unser eitles, eigenliebiges Ich verletzt worden 
ist. Ein solcher Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Denn 
solcher Zorn ist blind, und das Sprichwort sagt zu Recht 
von ihm 'Zorn macht den Menschen verworren' und 'Zornes Ausgang 
ist der Reue Anfang'. Er sucht im Grunde nur Rache, aber nicht 
Recht und Gerechtigkeit, nicht die Rettung und Besserung des 
Bruders. 
 
Vor solchem Zorn bewahre uns Gott! damit uns desto mehr der 
heilige Zorn für des Herrn Sache gegen die Sünde und alles 
ungöttliche Wesen in uns und außer uns durchglühe; denn dieser 
ist seiner innersten Natur nach nichts anderes als heilige 
Liebe, die nur zürnt aus Liebe, die vorsichtig wandelt, die zur 
rechten Zeit redet, und zur rechten Zeit schweigt. Für unsere 
eigene Person haben wir alles zu vergeben, und alles zu dulden; 
nur dann, wenn wir sagen können: ich habe keinen Feind mehr auf 
der Erde, sind wir recht und fähig, des Herrn Kriege zu führen 
und mit heiligem Feuer zu streiten. 
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Mt5.23 

C.Eichhorn 
Sei bereit zur Abbitte 
Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst 
allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, 
so gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder! 
Matth. 5, 23.24 
 
"Ich habe Lust an Barmherzigkeit und nicht am Opfer." 
Mit diesem großen Wort erklärt Gott alle unsere 
gottesdienstlichen Übungen für ungültig, wenn die Liebe,  
die Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit gegen den Nächsten  
dabei fehlen. Ja, dann sind ihm alle Frömmigkeitserweisungen 
geradezu ein Greuel (Jes. 1, 11- 17). Alle unsere Kirchgänge,  
der Besuch christlicher Versammlungen, all unser Beten mag 
Gott nicht, sobald wir gleichzeitig das königliche Gebot  
der Liebe verletzen oder zu hochmütig sind, um Verzeihung  
zu bitten, wo wir jemandem Unrecht getan und ihn durch ein 
unschönes Wort gekränkt haben. Wenn der andere uns verletzt 
hat, das vergessen wir nicht, aber unsere eigenen Verstöße 
gegen die Liebe übersehen und vergessen wir so leicht. 
 
Wenn dir derartiges einfällt, dann hat es dir gewiss der 
Geist Gottes gezeigt. Aber dann säume auch nicht, die Sache 
in Ordnung zu bringen! Dies muss allem andern vorgehen. 
Schickst du dich an, zum heiligen Abendmahl zu gehen, dann 
eile zuvor und bitte dein Unrecht ab! Bevor du betend vor 
Gott trittst, bekenne zuerst dem gekränkten Bruder oder der 
Schwester dein Vergehen und hole dir Verzeihung, sonst kann 
dich Gott nicht segnen, der Himmel ist für dich verschlossen. 
Aufschub ist gefährlich. Wer weiß, ob du morgen selbst lebst 
oder ob dein Widersacher noch am Leben ist! Heute sind dein 
Herz und dein Gewissen von oben angerührt, morgen empfindest 
du es nicht mehr so. Trotz und Hochmut gewinnen wieder die 
Oberhand und lassen es nicht zu, dich zu beugen. Dein Herz 
ist fester verschlossen als vorher. Ach der Hochmut des 
Herzens! Wie hart geht's doch heraus: "Verzeihe mir, ich 
habe gegen dich gefehlt!" Da heißt es: Wir wollen einander 
verzeihen und wieder gut zusammen sein." Oder: "Verzeih mir, 
wenn ich dich beleidigt habe!" Das ungebrochene Herz erlaubt 
kein unumwundenes Bekenntnis der eigenen Schuld und fürchtet, 
der andere werde dann triumphieren. Fort mit allen 
Bedenklichkeiten! Tue, was Gott haben will, und überlass die 
Folgen deines Tuns ihm! Wie ist es der Seele so wohl, wenn 
sie den Bann abgeladen hat, der auf ihr lag! Der Zugang nach 
oben ist offen. Gott erhört dein Gebet, erquickt dich durch 
sein Wort, segnet dich im Sakrament, und am Gerichtstag wird 
kein Widersacher gegen dich auftreten und das Urteil der 
Verdammnis gegen dich veranlassen. 
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Mt5.24 

C.H.Spurgeon 
Die Abendmahlsfeier, eine Gelegenheit zur Ausgleichung von 
Zwistigkeiten. 
 
"... so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, 
versöhne dich mit deinem Bruder; und dann komm und bring deine 
Gabe dar."   Matth. 5, 24. 
 
Was würdest du deinem Sohn antworten, wenn er sagen würde: 
"Vater, ich werde an deinem Geburtstag nicht zu dir kommen. 
Ich kann doch mit dem und dem Mitglied der Familie zusammen  
nicht feiern?" "Warum nicht?" "Nun, weil mein Bruder nicht  
ist, was er sein sollte, kann ich doch, solange er sein  
Verhältnis zu mir nicht ändert, deinen Geburtstag nicht  
mitfeiern!" Der Vater würde sagen: "Mein lieber Sohn, ist das  
der Grund, aus dem du dich nicht mit mir freuen kannst? Du 
kannst mich doch dafür nicht tadeln, weil dein Verhältnis zum 
Bruder nicht das rechte ist. Komm zum Fest und feiere es mit 
mir!" So sage ich zu euch, die ihr persönliche Differenzen 
habt: macht denselben ein Ende und lasst die Festfreude 
dadurch nicht gestört werden! 
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Mt5.28 

J.Calvin 
"Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, 
der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen."   
Matth. 5, 28. 
 
Die Absicht Christi ist, jede fleischliche Begierde zu  
verdammen. Nach seinem Wort sind vor Gott Ehebrecher nicht nur  
solche, die die Frau des Nächsten mit der Tat schänden, sondern  
alle, welche ihre Augen durch schamlose Blicke beflecken. Nur  
machen selbstverständlich nicht die Augen allein den Menschen  
des Ehebruchs schuldig, sondern ebenso der verborgene Brand des  
Herzens. Darum heißt uns auch Paulus keusch sein am Leib und  
am Geist (1.Kor.7,34). Christus wandte sich gegen die damals 
übliche falsche Auslegung des Gebots, welche meinte, man müsse 
sich bloß vor der äußeren, ehebrecherischen Handlung hüten. 
 
Weil jedoch die Augen gleichsam die Tür des Herzens sind, durch 
welche die Begierde eintritt, bediente sich Christus bei seiner 
Verurteilung der bösen Lust dieser Redeweise. Als Ehebrecher 
gilt vor Gott, wer der Anreizung zum Ehebruch Raum gewährt, 
ebensogut wie der andere, der mit Bewusstsein auf Hurerei 
sinnt. Daraus erkennen wir, wie groß die Heuchelei einer 
Kirche ist, wenn sie leugnet, dass Lust und Begierde ohne 
die Zustimmung des Willens Sünde seien. Aber freilich, es ist  
kein Wunder, dass der Begriff "Sünde" so eingeschränkt wird.  
Denn wer die Gerechtigkeit auf das Verdienst der Werke gründen  
will, muss es in der Beurteilung der Sünde selbstverständlich  
leicht und oberflächlich nehmen. 
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Mt5.29 

C.H.Spurgeon 
"Ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf's 
von dir. Es ist dir besser."  Matth. 5, 29. 
 
Willst du deine verborgenen Sünden behalten und dann ewiges 
Feuer dafür erleiden? Willst du Gott oder den Teufel? Willst 
du Christus, so musst du das Messer an deine Sünden legen; nicht 
eine einzige Sünde darfst du behalten wollen; die Kanaaniter, 
Hetiter, Jebusiter u. s. w. musst du alle austreiben. Sage 
nicht: "Ich kann meine Sünde nicht austreiben, das wäre, wie 
wenn ich mir die Augen ausreißen müsste." Höre, was Christus 
sagt: "Es ist dir besser, dass du in's Leben eingehst mit einem 
Auge, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische 
Feuer geworfen." 
 
Wenn der Sünder einst vor Gott treten und ihm Gott seine  
verborgenen Sünden aufdecken wird, wird es dann etwas helfen,  
zu sagen: "Herr, ich hielt meine Sünden für so süß, dass ich 
sie nicht aufgeben konnte"? Wie ganz anders wird es dann dem 
Menschen sein. Wenn Christus das zweite Mal kommen wird, wie 
ganz anders werden die Menschen reden. Aber alle, die jetzt 
so hochmütig und gottesvergessen sind, werden dann fliehen 
zu den Hügeln und Bergen, und werden sagen: "Deckt uns vor 
dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt." 
 
Und du, verborgener Sünder, was wird aus dir werden? Wie willst 
du bestehen? Darum gehe jetzt hin, untersuche dich gründlich, 
wirf die Maske ab, beuge deine Knie, weine, bete und fliehe 
zu Christus, damit du von Neuem geboren wirst, damit dir die 
Tücke deines Herzens vergeben wird, und du in Aufrichtigkeit 
und Wahrheit ein neues Leben des Geistes führen kannst. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ärgert dich dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf es von 
dir. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verderbe und 
nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. 
Matth. 5, 29. 
 
Der Satan kann den Blick so grässlich blenden, dass sogar 
die Sünde der Unzucht, die an und für sich grob und hässlich 
ist, in der Stunde der Versuchung gar nicht gefährlich, 
sondern ganz unschuldig erscheint. Das jedoch ist jedem 
Christen das deutlichste Zeichen dafür, dass der Teufel nahe 
und die Gefahr vorhanden ist. 
 
Wahrlich, wenn dieselbe Sünde, die dir in klaren und besonnenen 
Zeiten so schrecklich ist, dass du schon beim Gedanken 
daran erbebst, dir jetzt als ein Nichts oder als ganz gering 
und entschuldbar erscheint, dann weißt du, dass die Stunde der 
Versuchung da ist und dass der Geist des Teufels und die Macht 
der Finsternis deinen Blick so blenden. Dann hüte dich, hüte 
dich! Dann gilt es, entweder eilig zu fliehen oder aber in 
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die Gewalt des Feindes zu fallen! Fängst du nur an, zu 
überlegen, dann bist du schon gefangen. Dass Eva sich auf 
ein Gespräch mit der Schlange einließ und auf die verbotene 
Frucht blickte, war der Weg zum Sündenfall. In diesem 
Streit siegt man mehr durch Flucht als durch Kampf. 
 
So sollst du auch wissen, dass es der Rat des Teufels und der 
Betrug des schon bestochenen Sinnes ist, dass du nicht in die 
Sünde fallen, sondern nur versuchen willst, wie nahe an den 
Rand du gehen kannst, ohne in die Tiefe zu stürzen. Ist der 
Sinn gesund und wachend, dann suchst du lieber so weit wie 
möglich vom Rand wegzukommen. Hier gilt im Allgemeinen: 
Wer der Sünde entfliehen will, muss damit anfangen, die 
Versuchung, die Gelegenheit und den Anlass, den ersten 
Gedanken und - sofern es möglich ist - Stätten und 
Gegenstände zu fliehen, die eine Versuchung mit sich bringen. 
Hierhin gehören die Worte Christi: "Ärgert dich dein rechtes 
Auge (ist es dir zur Versuchung), so reiß es aus und wirf es 
von dir. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verderbe 
und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde." Auch 
dem, was an und für sich unschuldig ist, wie das Auge, muss 
doch aus dem Wege gegangen werden, wenn es dir durch das 
Hinzukommen der Sünde zur Versuchung geworden ist. Und wenn 
es dir so lieb ist wie dein Auge und die Entsagung desselben 
so bitter ist wie das Ausreißen eines Auges, fliehe es doch! 
Es ist besser für dich, dass du während einer kurzen Zeit das 
Bitterste leidest, dadurch aber deinen Gewissensfrieden in 
der Zeit und deine Seele für die Ewigkeit rettest, als hier 
während einer kurzen Zeit Lust in der Sünde, hernach aber 
Qual im Gewissen und dann das Feuer der Hölle in der Ewigkeit 
zu haben. 
 
Um die Christen aber zur Wachsamkeit zu wecken, ja, zum  
Zurückschrecken vor dieser Sünde in allen ihren Teilen, vor  
den bloßen Gedanken und Begierden, kann nichts Kräftigeres 
angeführt werden als das, was 1. Kor. 6 zu lesen ist. Ein 
bedenkenswertes Stück! "Wisst ihr nicht, dass eure Leiber 
Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen 
und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne! Fliehet die 
Hurerei! Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem 
Leib; wer aber hurt, der sündigt an seinem eigenen Leib. Oder 
wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes 
ist, der in euch ist, welchen ihr von Gott habt, und seid nicht 
euer selbst? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum, so preist Gott 
an eurem Leib und in eurem Geist, welche sind Gottes." 
 
Merke dir solche Worte! "Ihr seid teuer erkauft, mit dem teuren 
Blut Christi; ihr seid nicht euer selbst," dass ihr mit eurem 
Leib und in eurem Geist, in eurem Herzen und euren Gedanken das 
tun könntet, was ihr wollt. "Sollte ich nun die Glieder Christi 
nehmen und Hurenglieder daraus machen?" - Das sei ferne! 
 
 O, mein Immanuel, 
 Bewahr mir Leib und Seel'! 
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Mt5.30 

C.H.Spurgeon 
"Ärgert dich deine rechte Hand, so haue sie ab und wirf sie von 
dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe, und 
nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde."  Matth. 5, 30. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Sünde ist ein schlechter Gast, denn 
sie steckt stets ihre Wohnung in Brand." 
 
In der menschlichen Brust aufgenommen, geliebt und gepflegt, 
gibt sie ihrem Wirt keine Vergeltung, als ein böse. Sie legt 
die brennenden Kohlen des bösen Verlangens in die Seele mit  
der augenscheinlichen Absicht, den ganzen Menschen durch  
heftige Leidenschaften in Feuer zu setzen. Gestattet diesen 
Leidenschaften zu wüten, und die Flamme wird brennen, bis in 
die unterste Hölle hinein. 
 
Wer wollte nicht seine Tür gegen einen solchen Gast schließen? 
Oder, wenn man wüsste, dass er sich inwendig verborgen hielte, 
wer wollte ihn nicht heraus treiben? Wie töricht sind die, 
welche Freude an einem solchen Feind finden, und ihn mit 
mehr Sorgfalt als ihren besten Freund behandeln! 
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Mt5.37 

E.Schrenk 
Matthäus 5, 37: Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was 
darüber ist, das ist vom Übel. 
 
Man sagt den Juden nach, sie würden sehr viele 
Beteuerungen aussprechen und eben damit ihre 
Unwahrhaftigkeit beweisen. Unser Heiland gibt obige 
Ermahnung auch im Blick auf das Schwören und Beteuern 
und spricht damit aus, dass man des Eides gar nicht bedürfe, 
wenn bei jedem Menschen das Ja ein Ja und das Nein ein 
Nein sei. Leider ist das ja nicht der Fall. Es gehört zu 
den demütigendsten Beobachtungen, die wir machen können, 
dass schon Kinder unter zwei Jahren lügen, von sich aus 
lügen, z. B. leugnen, dieses oder jenes getan zu haben. Daran 
sehen wir, wie tief die Unwahrheit im Menschen steckt. 
 
In unserer Zeit ist die Lüge ganz entsetzlich entwickelt. 
Das hängt zusammen mit der allgemeinen Abnahme der 
Gottesfurcht; denn was hindert einen Menschen ohne 
Gottesfurcht, eine Lüge auszusprechen? Nichts. Ohne 
Zweifel lässt man auch zu viele Eide schwören. Der Eid 
verliert seinen heiligen Ernst, wenn man ihn wegen jeder 
Kleinigkeit anwendet. Man sollte möglichst selten die 
Zuflucht zum Eid nehmen. Wir haben eine Masse 
meineidiger Menschen, die ein Fluch sind für unser ganzes 
Volksleben. Ein meineidiger Mensch begibt sich unter den 
direkten Einfluss des Satans, der der Vater der Lügen ist. Die 
Lüge zerstört alles, was heilig ist: Sie zerstört das Vertrauen 
und damit die Liebe. Wer will einem Menschen, der nicht 
wahr ist, vertrauen? Und wenn wir zu jemand kein Vertrauen 
haben können, so ist es sehr schwer, ihm Liebe zu bewahren. 
 
Alle Verbindungen der Menschen untereinander und mit 
Gott sind auf Vertrauen gegründet, und so löst die Lüge alle 
Verhältnisse auf. Menschen mit Ja und Nein, wie sie der 
Heiland haben will, sind das Salz, das wir brauchen für 
unser armes Geschlecht. Ein Mensch mit Ja und Nein ist ein 
gemessener Mensch, ein Mensch mit innerer Ruhe, der vor 
seinem Gott steht. Er wird regiert vom Geist der Wahrheit 
und macht mehr Eindruck als viele Beteuerungen und 
Bekräftigungen, die immer verdächtig sind. 
 
 Herr, Dein Geist ist ein Geist der Wahrheit. Durchdringe 
 mich ganz mit ihm und lass all mein Reden und Schweigen von 
 der Wahrheit getragen sein.  Amen. 
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Mt5.42 

S.Keller 
Matth. 5, 42: «... wende dich nicht von dem, der dir 
abborgen will.» 
 
Im Morgenland und zur Zeit Jesu spielte das Geld noch nicht 
die Rolle wie heute bei uns, und darum kann ich mir wohl 
denken, dass hier das bedingungslose Borgen von Gegenständen 
gemeint sein mag, deren Versagen mehr eine engherzige 
Unfreundlichkeit war. Ein Pfarrer schrieb mir vor vielen 
Jahren, als ihm sein Haus mit allem Zubehör durch Blitzschlag 
verbrannt war, so dass keine Stecknadel gerettet ward: "Mir 
taten am meisten die mancherlei Nebensachen leid, die wir 
nicht zum täglichen Bedarf brauchen. Wie viel Freude hätte 
man damit machen können, wenn man sie sich vorher vom Herzen 
gerissen hätte! Manches davon hätten wir armen, Not leidenden 
Gemeindegliedern nicht borgen wollen, obschon die der Sachen 
bedurften. Jetzt hielt uns der Herr eine Predigt über das 
großherzige Weggeben und Leihen von Sachen, die wir nicht 
nötig hatten!" Das wäre mal ein gewaltiger "Hausputz", wenn 
man nur die zurückgestellten, etwas schadhaft gewordenen 
Gegenstände kurzerhand an arme Familien verteilen wollte. 
Dabei brauchten wir auf unsere Bequemlichkeit noch gar nicht 
zu verzichten, sondern würden nur Dinge los, die außer dem 
wirklichen Gebrauch ständen! Los von Sachen, gebunden an 
Jesus! 
 
Du bist unseres Herzens geheime Lust, Herr Jesu! Dann mache 
du uns los von Dingen, die andern noch eine Freude machen 
oder einen wichtigen Dienst tun können. Erziehe uns von der 
Engigkeit zur Weite! Amen. 
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Mt5.43 

C.H.Spurgeon 
"Du sollst deinen Nächsten lieben." 
Mt. 5, 43. 
 
Liebe deinen Nächsten. Vielleicht schwelgt er in Reichtümern, 
und du bist arm, du lebst in einer niedrigen Hütte neben seinem 
herrlichen Palast; du erblickst jeden Tag seine Pracht, seine 
feine Leinwand und seine üppigen Gastmähler; Gott hat ihm diese 
Gaben gegeben, beneide ihn um seinen Wohlstand nicht, und hege 
keine argen Gedanken gegen ihn. Sei zufrieden mit deinem Los, 
wenn's dir nicht gelingt, dich zu verbessern; aber siehe nicht 
mit Missgunst auf deinen Nächsten, wünsche nicht, er würde 
deinesgleichen. Liebe ihn, so wirst du ihn nicht beneiden. 
Oder umgekehrt, vielleicht bist du reich, und neben dir wohnt 
der Arme. Schäme dich nicht, ihn deinen Nächsten zu heißen. 
Halte dir's vor Augen, dass du zur Liebe gegen ihn verpflichtet 
bist. Die Welt sagt, er stehe tief unter dir. Worin ist er 
geringer als du? Er ist weit eher deinesgleichen, als dir 
untergeordnet an Rang und Stand, denn "Gott hat gemacht, dass 
von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen 
Erdboden wohnen, und zwar ist Er nicht fern von einem jeglichen 
unter uns." Dein Kleid freilich ist besser als das seine, du 
selbst aber bist um kein Haar besser als er. Er ist ein Mensch, 
und was bist du mehr als das? Habe acht, dass du deinen Nächsten 
liebst, auch wenn er in Lumpen gekleidet oder in die tiefste 
Armut versunken ist. 
 
Aber du sprichst vielleicht: "Ich kann meine Nächsten nicht 
lieb haben, denn für alles, was ich an ihnen tue, lohnen sie 
mir nur mit Undank und Geringschätzung." Nun, so kann sich ja 
die Großmut deiner Liebe nur umso herrlicher offenbaren. Nicht 
wahr, du wärst lieber ein Federbett-Soldat als ein Streiter, der 
den schweren Kampf der Liebe wagt? Wer wagt, gewinnt; und ist 
der Pfad deiner Liebe rauh, so nimm ihn mutig unter die Füße, 
und liebe deine Nächsten immer zu, durch dick und dünn. Sammle 
feurige Kohlen auf ihr Haupt, und sind sie schwer zufrieden zu 
stellen, so such's deinem Meister recht zu machen, und bedenke 
das: wenn sie deine Liebe verschmähen, so verschmäht sie dein 
Heiland nicht, und Er hat sie noch nie zurückgewiesen, und dein 
Tun ist Ihm so angenehm, wie wenn sie es dankbar anerkannt 
hätten. Liebe deinen Nächsten, denn wenn du das tust, so 
trittst du in die Fußstapfen deines Herrn und Meisters. "Denn 
die Liebe ist von Gott, und wer lieb hat, der ist von Gott 
geboren und kennt Gott." 
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Mt5.44 

C.O.Rosenius 
Liebt eure Feinde; segnet, die euch fluchen; und tut wohl 
denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen 
und verfolgen! Matth. 5, 44. 
 
Lasst uns bei diesen Worten darauf achten, welches der Sinn 
Christi ist, und wie Seine Christen gesinnt sein sollen! 
"Liebt eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl 
denen, die euch hassen!" Möchte jeder Christ bedenken, wie 
hoch Jesus hier das Ziel steckt, auf dass wir erkennen, was 
Heiligkeit ist, und nicht unser Leben in der Finsternis 
unserer bösen Natur durchwandern. - Der Herr straft nicht 
nur diejenigen, die ihre Feinde hassen, übel von ihnen reden 
oder ihnen Böses tun, sondern Er will selbst die nicht für 
fromm halten, welche unterlassen, sie zu lieben und ihnen 
Gutes zu tun. Denn wenn Er sagt: 
"Liebt eure Feinde", so bedeutet "lieben" wirklich lieben, 
ein von Barmherzigkeit brennendes Herz haben und ihnen von 
Herzen alles Gute wünschen. Zweitens will Er, dass diese 
Liebe sich auch in milden Worten und mit Fürbitten beweist, 
wenn Er sagt: "Segnet, die euch fluchen." Wenn der Hass und 
die Feindschaft nicht schon in anderer Weise ausgeübt werden 
können, so geschieht es gewöhnlich durch ein Wort, durch das 
man in jeder Form seinen Feind zu tadeln, seinen guten Namen 
herabzusetzen und alles Böse von ihm zu reden sucht. Höre, 
wie der Apostel Paulus dasselbe ausdrückt: "Segnet, die euch 
verfolgen, segnet und flucht nicht!" Er wiederholt zweimal 
das Wort "segnen" und deutet damit an, wie notwendig diese 
Ermahnung beherzigt und befolgt werden muss. Sollen wir aber 
unsere Feinde, "diejenigen, die uns verfolgen", lieben, 
segnen und Gutes von ihnen reden, wo sind dann die, welche 
wir hassen und von denen wir Übles reden sollen? Es scheint 
hier, als wollte sich das gar nicht einem wahren, heiligen 
Sinn, einem Nachfolger Jesu geziemen; er soll keinen Menschen 
hassen oder verleumden und keinem fluchen. 
 
Hier könnte jemand sagen: "Lesen wir nicht in der Schrift, 
dass auch heilige Männer, ja, Jesus selbst und Seine Apostel 
ihre Feinde hart und scharf angeredet haben? - Heißt das sie 
lieben und sie segnen?" Antwort: Was die Heiligen hart und 
strafend im Namen des Herrn geredet haben, ist nicht eines 
Menschen, sondern des heiligen Gottes Strafen und Schelten. 
Was von Amts wegen geschieht, z. B. wenn ein Richter das 
Todesurteil fällt, oder wenn der Scharfrichter tötet, oder 
wenn ein Lehrer mit dem Wort Gottes und mit Christi Sinn 
straft, das alles sind göttliche Bestrafungen. Was Gott tut, 
ist alles recht und heilig. Jesus spricht hier aber davon, 
was wir als Menschen denen gegenüber tun sollen, die uns 
feind sind, nicht davon, was ein Amt tut, sondern was ein 
Mensch tut. Und dann heißt es: lieben, segnen, Gutes reden, 
wohltun. 
 
Zu solcher Ausübung der Liebe gehört auch das, was der Herr 
in Vers 42 sagt: "Gib dem, der dich bittet; und wende dich 
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nicht von dem, der dir abborgen will!" - Auch wenn es dein 
Feind ist, der in Not ist, eile, ihm zu helfen - "tut wohl 
denen, die euch hassen!" Der Herr führt hier zwei Beweggründe 
an, warum wir unsere Feinde so lieben und ihnen Gutes tun 
sollen. Erstens, dass wir in dieser Weise als gute Kinder 
unserem himmlischen Vater ähnlich sein können. Er sagt: 
"Auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid; denn Er 
lässt Seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten, 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte." Wenn der 
Herr hier die Sonne und den Regen nennt, die die beiden 
Hauptmittel sind, durch die alle Frucht und aller Segen 
der Erde uns gegeben wird, so hat Er damit den unendlichen 
Reichtum aller Gaben und allen Gottessegens auf Erden umfasst; 
und diesen gibt Er unausgesetzt Seinen Feinden ebensowohl wie 
Seinen Kindern und Freunden. Das ist die Herzensgesinnung 
Gottes, und so sollen auch wir gesinnt sein. Der zweite 
Beweggrund, den der Herr hier anführt, ist der, dass wir im 
entgegengesetzten Fall nicht Ihm, sondern gottlosen Menschen 
ähnlich sind. Er sagt: "Denn so ihr liebt, die euch lieben, 
was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die 
Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich 
tut, was tut ihr Besonderes? Tun nicht die Zöllner auch so?" 
Möchten diejenigen, die sonst für fromme und gute Menschen 
gelten wollen, dabei aber nur ihre Freunde lieben und ihnen 
dienen, bei diesen Worten Christi aufwachen! Man findet 
kaum so böse Menschen, Diebe oder Räuber, dass sie nicht 
Freundschaft in ihrer Bande halten. Jesus sagt, dass auch die 
Teufel diese Einigkeit haben, sonst würde ihr Reich nicht 
bestehen können (Luk. 11,18). Prüfe nun, wie fromm du bist, 
wenn du nur gegen deine Freunde mild und freundlich bist. 
Du bist nur so fromm wie die Diebe und Räuber, ja, wie der 
Teufel. 
 
 Gütigster Jesu, wie gnädig, 
 Wie liebreich, freundlich und guttätig 
 Bist Du doch gegen Freund und Feind; 
 Dein Sonnenglanz, der scheinet allen, 
 Dein Regen muss auf alle fallen, 
 Ob sie Dir gleich undankbar seind. 
 Mein Gott, ach lehre mich, 
 Damit hierinnen ich 
 Dir nacharte! 
 Jesu, ach nu', 
 Hilf mir dazu, 
 Dass ich auch gütig sei wie Du! 
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Mt5.45 

C.H.Spurgeon 
Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass 
ihr Kinder seid eures Vater im Himmel.  Matth. 5, 44.45. 
 
Ihr Lieben und Frommen, die ihr keinen Glauben habt, was 
würdet ihr tun, wenn abermals Scheiterhaufen errichtet, und 
wenn nochmals die Heiligen zu Asche verbrannt werden würden? 
 
Lasst mich eine Geschichte erzählen. Ein Sklaven haltender 
Amerikaner kaufte einmal einen Sklaven. Er sagte zu dem 
Verkäufer: "Sagen Sie mir ehrlich, was sind die Fehler des 
Sklaven?" Der Verkäufer erwiderte: "Ich kenne keine Fehler an 
ihm, außer dem einzigen Fehler, dass er betet." "Ach!" sagte 
der Käufer, "ich liebe das nicht, aber ich weiß, ich kenne ein 
Mittel, das ihn ziemlich bald vom Beten heilen wird." Schon in 
der nächsten Nacht überraschte der Meister den Sklaven, der 
ernstlich für seinen neuen Meister, seine Frau und seine 
Familie betete. Der neue Meister stand und hörte, aber sagte 
nichts zu der Zeit. Am nächsten Morgen aber rief er den Sklaven 
und sagte: "Ich will nicht mit dir zanken, aber ich kann das 
Beten in meinem Hause nicht leiden, somit lass es künftig 
bleiben." Der Sklave versetzte: "Massa, ich kann das Beten 
nicht unterlassen, ich muss beten." Der Meister sagte: "Ich will 
dich das Beten lehren, wenn du so fortfährst." "Massa, ich muss 
fortfahren." "Gut," sagte der Meister, "ich will dir jeden Tag 
25 Streiche geben, bis du das Beten unterlässt." "Massa, ich muss  
beten, wenn Sie mir auch 50 Streiche geben." "Du sollst sie  
sogleich haben, wenn du so frech gegen deinen Meister bist."  
Der Meister band den Sklaven und gab ihm 25 Streiche und fragte  
ihn dann, ob er wieder beten würde. "Ja, Massa, ich muss immer  
beten, ich kann es nicht lassen." Der Meister war erstaunt; 
er konnte nicht verstehen, wie ein armer Heiliger fortfahren 
konnte im Beten, wenn er doch keinen Vorteil davon hatte, 
sondern nur noch mehr verfolgt wurde. Der Meister sprach davon 
mit seiner Frau. Diese sagte: "Warum kannst du denn den armen 
Mann nicht beten lassen? Er verrichtet seine Arbeit recht, du 
und ich bekümmern uns nichts um's Beten, aber es ist kein 
Schaden, wenn wir ihn beten lassen, wenn er seine Arbeit wohl  
verrichtet." "Aber," sagte der Meister, "ich habe es eben nicht  
gerne; der Sklave hat mich beinahe zu Tode erschreckt. Du  
hättest sehen sollen, wie er mich anblickte." "War er zornig?" 
"Nein, das hätte ich gar nicht beachtet; sondern nach dem 
Schlagen sah er mich an mit Tränen in den Augen, als ob er mehr 
mich als sich selbst bemitleiden wollte." In jener Nacht konnte 
der Meister nicht schlafen, sondern wälzte sich beständig in 
seinem Bett herum; seine Sünden wurden ihm zu Gemüte geführt. 
Er erinnerte sich, dass er einen Heiligen Gottes verfolgt habe. 
Indem er sich in seinem Bett erhob, sagte er: "Frau, willst du 
für mich beten? Ich bin verloren, wenn nicht jemand für mich 
betet; ich selbst kann nicht beten." Die Frau antwortete: 
"Ich weiß niemanden auf unserem ganzen Gut, der beten kann, 
außer dem Sklaven." Die Glocke wurde geläutet und der Sklave 
herbeigeholt. Der Meister ergriff die Hand seines schwarzen 
Sklaven und sagte: "Kannst du für deinen Meister beten?" 
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"Massa," sagte jener, "ich habe immer für Sie gebetet, seitdem 
Sie mich gepeitscht haben, und ich gedenke, allezeit für Sie zu 
beten." Der Sklave fiel auf seine Knie und goss seine Seele aus 
in Tränen; und sowohl der Herr als die Frau wurden bekehrt. 
 
Der Neger hätte das ohne Glauben nicht tun können. Ohne Glauben 
wäre er gleich weggelaufen und hätte gesagt: "Massa, ich 
unterlasse das Beten, ich liebe nicht des weißen Mannes 
Peitsche." Aber weil er durch Glauben beharrte, so ehrte ihn 
der Herr und gab ihm seines Meisters Seele zum Lohn. 
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Mt6.3 

C.H.Spurgeon 
"Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht  
wissen, was deine rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen  
sei; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's  
vergelten öffentlich." Mt. 6, 3. 4. 
 
Keine Verheißung wird denen erteilt, die den Armen geben, um  
von Menschen gesehen zu werden. Sie haben ihren Lohn sogleich  
und können nicht erwarten, zweimal bezahlt zu werden. 
 
Lasst uns unsere Wohltätigkeit verbergen; - ja vor uns selbst  
verbergen. Gib, als etwas, was sich von selber versteht; so oft  
und so viel, dass du ebensowenig darauf achtest, dass du den  
Armen gegeben, als dass du deine regelmäßigen Mahlzeiten  
genossen hast. Gib deine Almosen, ohne dir auch nur  
zuzuflüstern: "Wie freigebig bin ich!" Versuche nicht, dich auf  
diese Weise zu belohnen. Überlass die Sache Gott, der niemals  
verfehlt zu sehen, in sein Buch zu verzeichnen, und zu  
belohnen. Gesegnet ist der Mann, dessen Freundlichkeit im  
Verborgenen tätig ist, er findet eine besondere Freude an  
seinen unbekannten Wohltaten. Dies ist das Brot, das verstohlen  
gegessen, süßer ist, als Festmahle der Könige. Wie kann ich mir  
heute diesen köstlichen Bissen verschaffen? Lasst mich ein  
wirkliches Fest der  Mildtätigkeit und der  
Herzensfreundlichkeit haben. 
 
Hier und dort droben wird der Herr persönlich darauf sehen,  
dass der verborgene Geber der Almosen belohnt wird. Dies wird  
auf seine Weise und zu seiner Zeit sein; und die allerbeste  
wird Er wählen. Wie viel diese Verheißung bedeutet, das zu  
enthüllen wird es der Ewigkeit bedürfen. 
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Mt6.6 

C.Eichhorn 
Bete viel im Verborgenen 
Gehe in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete 
zu deinem Vater im Verborgenen! Matth. 6, 6 
 
Jesus liebt die Verborgenheit. Die pharisäische Frömmigkeit  
will sogar mit ihrem Gebet scheinen vor den Leuten. Beim  
Gebet hat es der Mensch nur mit Gott zu tun. Wie schrecklich,  
wenn man sich selbst gern beten hört und von andern gehört 
sein will! Theatralisches Beten ist ein Greuel vor Gott, 
ebenso Paradegebete, bei denen man den peinlichen Eindruck 
hat, dass sie nicht für Gott, sondern für die Anwesenden 
gesprochen werden. - Das gemeinsame und öffentliche Gebet 
verwirft Jesus nicht. Aber der Schwerpunkt des Gebetslebens 
muss im Kämmerlein liegen, sonst wird das öffentliche Gebet  
zum Schauspiel. "Gehe in dein Kämmerlein!", d.h. suche das 
Alleinsein, also die äußere Absonderung; wo dein Vater im 
Himmel und du ganz allein bist; wo du dich vor seiner  
heiligen Gegenwart beugst und schweigst; wo sein Geist dich 
überschattet und Worte der Anbetung und Bitte, von ihm 
gewirkt, über deine Lippen kommen! - "Schließ die Tür zu!", 
d.h. sichere dich vor Störung! Aber nicht bloß vor Störung 
durch Menschen, sondern entziehe dich all den Einflüssen, die 
dich im Gebet hemmen! Es gibt ganze Heere gebetsfeindlicher 
Gedanken. Der Alltag, die Arbeit, die Sorgen, die Welt, die  
Vernunft, das Ich mit seinem menschlichen und nicht göttlichen  
Begehren, was kommt nicht aus diesen Dingen für lähmender  
Einfluss aufs Gebet? Schließ zu! Erhebe dein Herz und 
entziehe dich diesen Störenfrieden! Hast du dein Kämmerlein,  
deine verborgenen Gebetsplätzchen? Das einsame Gebet ist 
unentbehrlich. Hier macht man die tiefsten und herrlichsten 
Erfahrungen. Hier redet nicht nur die Seele mit Gott, sondern 
auch Gott mit der Seele. Da kann uns Gott seine herrlichen 
Wahrheiten offenbaren, die großen Heilstatsachen ins Herz 
dringen lassen. Hier sammeln sich in der Seele die Gewässer. 
Sonst ist der Christ bald wie ein ausgeschöpfter Brunnen. Er 
verausgabt sich und wird ein frommer Schwätzer. 
 
- Das verborgene Gebet wird von Gott vergolten öffentlich. 
So manche verborgenen Beter und Beterinnen, die keine 
öffentliche Rolle im Reich Gottes gespielt haben, werden 
einst ans Licht gezogen und ihren Lohn empfangen. 
Erweckungen, die man einzig der Wortdarbietung begabter 
Werkzeuge zugeschrieben hat, kommen auf das Konto verborgener 
Beter. Auch hier schon vergilt Gott die Treue im verborgenen 
Gebet öffentlich, so dass man es mit Augen sieht und mit 
Händen greift. Wer viel vor dem Herrn in der Stille weilt, 
ist ein gesegneter Mensch. Er bekommt ein festes, gewisses 
Auftreten, einen sichern Gang und Gelingen in all seinem Tun. 
An solchen Seelen tritt uns eine himmlische Weihe und Salbung 
entgegen. Je weniger sie glänzen wollen vor Menschen, desto 
mehr leuchten sie. Wer viel im Verborgenen betet, erhält 
auch Kraft und Fülle, wenn er öffentlich betet. So vergilt 
Gott. 
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Mt6.7 

C.Eichhorn 
Warnung vor beständiger Wiederholung beim Beten 
Ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
Matth. 6, 7 
 
Das Plappern oder, wie es eigentlich heißt, "das Stottern" 
ist eine tiefgewurzelte heidnische Unart. Es ist nicht 
zunächst das seelenlose Lippengeplärr, das gedankenlose 
Hersagen von Gebeten gemeint, sondern das immer neue 
Ansetzen, die immer währende Wiederholung der gleichen Wörter. 
Man meint, mit drei Vaterunsern mache man bei Gott mehr 
Eindruck als mit einem. Das ist heidnischer Aberglaube. So 
schrien die Baalspriester stundenlang: "Baal, erhöre uns!" 
Wie kurz und bündig in Worten, aber machtvoll in der Wirkung 
war dagegen das Gebet des Elia! Er stand stets vor dem 
lebendigen Gott und hatte sein Herz bereits innerlich 
erhoben, ehe er ein Wort aussprach. "Gott ist im Himmel" - 
d.h. er ist ein erhabenes Wesen - "und du auf Erden, darum 
lass deiner Worte wenige sein!" (Pred. 5, 1). Es ist eine 
unwürdige Behandlung Gottes, wenn man ihm immer wieder das 
gleiche sagt, ihn so anschreit, als sei er schwerhörig. 
Er weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Er will 
zwar, dass wir ihn bitten und unsere Bedürfnisse und Nöte 
aussprechen, aber eine Litanei, in der immer wieder das 
gleiche aufeinander gehäuft wird, gefällt ihm nicht. 
 
Wollen wir doch mit dem höchsten Wesen zart und fein umgehen 
und ihn nicht durch Gebet bearbeiten und auf ihn einstürmen! 
Auch das beständige "Herr"- oder "Heiland"-Sagen ist ein 
Missbrauch des heiligen Namens. Wir haben alle Ursache, uns 
über unsere Gebetssünden zu beugen, anstatt uns auf unser 
Beten etwas einzubilden. Es folgt daraus nicht, dass 
dasjenige Gebet das beste ist, das am kürzesten ist. Jesus 
selbst betete stunden-, ja nächtelang. Sein Gebet war aber 
nicht ein beständiges Wortemachen. Es war eine stille 
Versenkung in die Gegenwart Gottes, ein anbetendes Verweilen 
vor seinem Angesicht oder auch ein gespanntes Warten auf 
Antwort, nicht so ein Drauflosbeten, wie wenn man auf einen 
Amboss schlägt. Es werden beim Beten auch viele leere, 
nichts sagende Worte gemacht. Sie sind wie Spreu, nur bloßer 
Schall, gedankenlos. 
 
Andere Gebete wollen Gott belehren, als ob Gott nicht unsere 
Not kennen würde und den Weg der Hilfe wüsste. "Er weiß, was 
wir bedürfen." Unwahre Worte sind auch ein Geplärr vor Gottes 
Ohr. Da ist besonders bei öffentlichem Gebet große Gefahr. 
Es kommen über die Lippen Worte des Lobes oder der Fürbitte, 
aber das Herz schreit nach Gnade, weil unvergebene Sünde im 
Gewissen nagt. Statt des Lobes müsste das "Gott, sei mir 
Sünder gnädig!" über die Lippen kommen. Gottgefälliges, 
wahres Gebet muss von oben geschenkt werden. Wir können von 
uns selbst gar nicht recht beten. Daher redet die Schrift 
von einem Geist des Gnadenflehens und des Gebetes. Herr, 
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lehre uns beten! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
(Matthäus 6, 7) 
 
Das so genannte Beten aus dem Herzen hat einen großen 
Nutzen. Viele, die von nichts als von den gewohnten Gebeten 
wissen, bekommen keinen Begriff von dem Gebet, halten das 
Nachsprechen der zehn Gebote usw. für gebetet und gehen 
folglich großenteils immer ohne wirkliches Gebet dahin, im 
Leben und Sterben. 
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Mt6.9 

C.H.Spurgeon 
"Darum sollt ihr also beten: Unser Vater in dem Himmel." 
Mt. 6, 9. 
 
Dies Gebet fängt damit an, womit jedes wahre Gebet anfangen muss, 
mit dem Geist der Kindschaft: "Unser Vater." Es ist kein Gebet 
wohlgefällig vor Gott, wenn wir nicht sagen können: "Ich will 
mich aufmachen und zu meinem Vater gehen." Dieser kindliche 
Geist erfasst schnell die Größe des Vaters "in dem Himmel,"  
und erhebt sich zu demütiger Anbetung: "Geheiliget werde Dein 
Name." Das Kind, das lispelt: "Abba, lieber Vater," wird zum 
gewaltigen Cherub, der da ruft: "Heilig, heilig, heilig!" Es 
ist nur ein einziger Schritt von der entzückten Gottesanbetung 
zu dem feurigen Geist der bekehrenden Liebe, welcher stets 
unfehlbar aus der kindlichen Liebe und der ehrfurchtsvollen 
Anbetung hervorwächst! "Dein Reich komme, Dein Wille geschehe 
auf Erden, wie im Himmel." Darauf folgt der herzliche Ausdruck 
der Abhängigkeit von Gott und des Vertrauens auf Ihn: "Gib uns 
heute unser tägliches Brot." Werden wir weiter vom Heiligen 
Geist erleuchtet, so entdecken wir, dass wir nicht allein 
abhängig sind, sondern auch sündhaft; darum flehen wir um Gnade: 
"Vergib uns unsre Schulden, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern." Und wenn wir Vergebung empfangen haben, wenn uns 
die Gerechtigkeit Christi zugerechnet ist, wenn wir wissen, dass 
wir angenehm gemacht sind in dem Geliebten, dann bitten wir 
demütig um heilige Bewahrung: "Führe uns nicht in Versuchung." 
Ein Mensch, dem in Wahrheit Vergebung zuteil geworden ist, 
lässt sich's angelegen sein, dass er nicht abermals sündige;  
der Besitz der Rechtfertigung führt zu einem ernstlichen  
Verlangen nach Heiligung. "Vergib uns unsre Schulden," das ist 
Rechtfertigung; "Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Übel," das ist Heiligung, Förderung im Guten, wie 
Bewahrung vor dem Bösen. Als Endergebnis von dem allen folgt 
eine herrliche siegreiche Lobpreisung: "Dein ist das Reich, und 
die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen." Wir freuen 
uns, dass unser König regiert in dem Reich der Vorsehung, und dass 
Er herrschen wird in Gnade von einem Meer bis an das andere, und 
vom Wasser bis an der Welt Ende, und seine Herrschaft wird kein 
Ende haben. So führt dieses kurze Vorbild des Gebets unsre Seele 
hinauf zur Gemeinschaft mit unserem königlichen Herrn. 
Herr, lehre uns beten! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Anrede im Gebet 
Vater unser, der du bist im Himmel! Matth. 6, 9 
 
Im Vaterunser hat uns der Herr Jesus ein Mustergebet 
geschenkt. Er meint nicht, dass wir dieses Gebet nur einfach 
nachsprechen sollen. Es soll keine Formel sein, an die er 
seine Jünger binden will. Es soll nicht bloß nachgebetet, 
sondern durchgebetet werden. Wie wird dieses herrliche Gebet 
missbraucht, als eine Zauberformel angewendet und vom 
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Aberglauben ausgebeutet! Jeder kennt es, aber die wenigsten 
verstehen es. 
 
Der Eingang des Vaterunsers lehrt uns, dass das Bitten nicht 
das erste bei unserm Gebet sein soll. Das erste ist, dass wir 
uns Gott vergegenwärtigen, und zwar so, wie er wirklich ist. 
Wir dürfen nicht, wie von der Landstraße her, mit schmutzigen 
Stiefeln vor den König treten. David saß erst längere Zeit 
schweigend vor dem Herrn, ehe er sein Gebet laut werden ließ 
(2. Sam. 7, 18). "Reden ist von der Zeit, Schweigen von 
der Ewigkeit", hat jemand gesagt. Der Vatername Gottes sagt 
mir, dass Gott nicht wie ein verschleiertes Bild vor mir 
steht. Er hat sein Antlitz in Jesu enthüllt, ich darf ihm 
ins Herz sehen. 
 
Die Anrede "Vater" soll auch die prüfende Frage in dein 
Gewissen schieben: Ist die Scheidewand zwischen dir und Gott 
schon hinweggenommen, bist du ein begnadigtes Gotteskind? 
Hast du jede Sünde, die sich aufs Neue trennend zwischen dich 
und Gott geschoben hat, wieder hinweggetan und neue Reinigung 
in Jesu Blut gefunden? Stehst du auch in kindlichem 
Gehorsam? Du nennst ihn "Vater", aber stellst du dich auch 
unter seine Zucht? Lässt du dich von seinem Geist treiben und 
regieren? Stehst du nicht noch im Gegensatz und Widerspruch 
zu ihm und bist im Grunde Gottes Feind in deinem irdischen 
Sinn und deiner Weltfreundschaft (Röm. 8, 7; Jak. 4, 4)? 
Aber auch eine Aufmunterung liegt im Vaternamen für alle 
verzagten, kleinmütigen Seelen. Sie dürfen im Blick auf den 
Heiland, trotz aller Mängel und Sünden, dennoch getrost vor 
Gott treten. 
 
"Der du bist im Himmel": dies drückt nach der Bibel die 
Erhabenheit Gottes aus. Er ist allenthalben gegenwärtig, 
allwissend und allmächtig (Ps. 33, 18; 11.5, 3). Bei ihm 
ist kein Ding unmöglich. Der Gott, der das Weltall regiert, 
sollte der nicht auch deine kleinen Sachen lenken und führen 
können? Der, welcher alle Kreaturen erhält, sollte er dich 
nicht auch durchbringen? Du sollst von ihm groß denken und 
Großes erwarten. Weil er Vater ist, will er, und weil er im 
Himmel ist, kann er seinen Kindern alles geben, was ihnen 
heilsam ist. Der Gedanke an die Erhabenheit Gottes soll uns 
auch zugleich zur Ehrfurcht stimmen. Der Vatername Gottes 
oder seine liebende Herablassung wird uns um so 
anbetungswürdiger, je mehr wir seine Größe und Majestät vor 
Augen haben. Bei einem rechten Beter ist beides beisammen: 
innige Liebe und tiefe Ehrfurcht. 
 
 
 
D.Rappard 
Dein Name werde geheiligt! 
Matth. 6,9. 
 
Das Vaterunser ist ein vom Herrn selbst uns gegebenes 
Muster eines echten Gebets. Nach diesem Vorbild wollen wir 
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unsere Gebete gestalten, und an ihm sollen wir sie auch 
prüfen. Wie viel sagt uns schon der Umstand, dass die erste 
Bitte sich nicht mit den eigenen Bedürfnissen befasst, sondern 
Gottes Namen und seine Verherrlichung zum Ziele hat. - 
Wie es einem guten Kinde überaus wichtig ist, dass man seine 
Eltern anerkennt und ehrt, so liegt die Ehre des himmlischen 
Vaters seinen gläubigen Kindern am Herzen. Es ist ihnen nicht 
wohl da, wo er missachtet wird, und sie freuen sich, wenn ihr 
Verhalten seinem Namen Ehre machen kann. 
 
Unser Wort ist mehr als ein Lobpreis und ein anbetendes 
Versenken in die Heiligkeit des Namens Gottes. Es ist 
eine direkte B i t t e. Es lehrt uns flehen: Herr, mache 
mir Deinen Namen, das ist Dein Wesen, Dich selbst immer 
herrlicher und lieber. Drücke mir diesen Deinen Stempel immer 
deutlicher auf die Stirn, dass ich in meinem Tun und Wandel 
das Bild und die Unterschrift meines Königs trage (Matth. 22, 
21) und in meinem schwachen Teil mithelfen dürfe, dass Dein 
Name mehr erkannt, geliebt und geheiligt werde. 
 
 Nichts soll mich ohne Dich vergnügen; 
 L a s s  m i r  n i c h t s  m e h r  a m  H e r z e n  l i e g e n 
 A l s  D e i n e s  g r o ß e n  N a m e n s  R u h m. 
  
 
 
 
C.O.Rosenius 
Vater unser, der Du bist im Himmel. Matth. 6, 9. 
 
Kein Christ darf in dem Gebet "Vater unser" weitergehen, 
bevor er nicht darüber nachgedacht hat, ob er mit 
Kindeszuversicht das meint, was er in dem ersten Wort sagt, 
nämlich, dass Gott sein lieber Vater und er Gottes geliebtes 
Kind ist. Denn gerade von einem wirklichen Herzensglauben an 
dieses erste Wort hängen der Trost und die Kraft des ganzen 
Gebetes ab. Kannst du von Herzen Gott deinen Vater nennen, 
glaubst du von Herzen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, 
und bedenkst du, was das heißen will, dann wirst du mit 
seliger Zuversicht auch das beten, was in diesem köstlichen 
Gebet folgt. 
 
Hier aber begegnen wir allerlei Mängeln auch bei sonst 
Gottesfürchtigen. Den ersten finden wir bei den noch nicht 
freien und gläubigen, sondern mehr an sich selbst arbeitenden 
Menschen, die sich zuweilen wohl in einer gewissen 
Flüchtigkeit für Kinder Gottes halten. Sie sind es aber 
nicht in der wirklichen Bedeutung, die dieses Wort im Mund 
Christi hat, sondern nur in ihrer Meinung, dass sie nicht 
von der Welt sind, dass sie den Frommen angehören und damit 
unter denen sind, die Gott suchen und lieben. In dieser 
oberflächlichen Bedeutung kann man ganz leicht von "Kindern 
Gottes" reden. Aber zu wissen, dass man zu den Frommen 
gehört, ist durchaus nicht dasselbe wie zu glauben, "Gott 
sei unser rechter Vater und wir Seine rechten Kinder". Denn 
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was dies bedeutet, wirst du aus den Worten Christi von 
unserer Bruderschaft mit Ihm erkennen. 
 
Gott gebe uns in dieser Stunde offene Augen zum Sehen, 
dass wir bedenken, was es bedeutet, wenn der Herr nach 
vollbrachtem Versöhnungswerk an Seinem Auferstehungstage 
anfängt, diese Sprache zu führen: "Gehe hin zu Meinen 
Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu Meinem Vater und zu 
eurem Vater, zu Meinem Gott und zu eurem Gott." Merkst du 
hier, was "Gottes Kind" heißen will? Hier sagt der Herr 
zunächst "Brüder". Damit aber nicht genug, auf dass niemand 
übersehen solle, was Bruder bezeichnet, fügt Er hinzu: 
"Mein und euer Vater, Mein und euer Gott." Er hat damit 
ausdrücklich die eigentliche Bedeutung von "Bruder" 
hervorgehoben; und nun erhält das Wort "Gottes Kind" eine 
solche Bedeutung, dass die Engel im Himmel ihr Antlitz 
verbergen könnten. "Gottes Kind!" Das war das Große, was 
Gott im Anfang beabsichtigte, als Er den Menschen und alles 
auf Erden für ihn erschuf. Der Mensch - Gottes Kind! Das 
war das Große, das bewirkte, dass der ewige Sohn Gottes ein 
Menschenkind werden und vor allen Geistern beweisen konnte, 
dass wir Brüder sind. 
 
Hier müssen wir bekennen, dass unsere Herzen allzu eng sind, 
um dieses Große recht fassen zu können. Zwischen dem Glauben 
des einen und dem des anderen ist in diesem Stück ein 
wesentlicher Unterschied. Der eine kann sich nie genug über 
die Höhe und die Tiefe, die Breite und die Länge dieser 
Herrlichkeit wundern, es nie recht ins Herz aufnehmen, wie er 
es sieht und es glaubt. Er hat darin aber doch Seine größte 
Freude auf Erden. Der andere dagegen kann so viel glauben, 
wie er wünscht. Er wundert sich aber nicht darüber und hat 
keine Freude daran, weil er noch nicht erlebt hat, was es 
heißt, Gottes Kind zu sein. Das ist der erste Fehler im 
Glauben an das Wort "Vater unser". 
 
Der zweite Fehler ist der, dass auch die Gläubigen, die eine 
Zeitlang in dieser herrlichen Kindschaft selig gewesen sind, 
sich aufs neue in ihre eigene Armut vertiefen und anfangen, 
auf sich selbst zu blicken, und damit verlieren sie die 
rechte Kindeszuversicht zu Gott. Andere beten das Gebet des 
Herrn mit einer gewissen Unachtsamkeit, so dass sie nicht 
bedenken, was sie in dem Wort "Vater unser" sagen. Sie 
können ganz leicht darüber hinwegkommen, sind darum aber auch 
trocken und träge während des ganzen Gebets. Wieder andere 
haben ein geradezu gebundenes Gewissen, da sie einen schweren 
Fall getan haben oder in stärkere Versuchungen und Fesseln 
der Sünde verstrickt sind, die ihnen jetzt im Gebet mit 
quälender Stimme zurufen: "Willst du jetzt beten, willst du 
Gott deinen Vater nennen, du, der du so und so gesündigt hast 
und der du dich dessen und dessen bewusst bist?" 
 
Hieraus entstehen jetzt die größten Schwierigkeiten, um mit 
rechter Zuversicht "Vater unser" sagen zu können. Möchte 
darum jeder bedenken, dass, zu welcher Gruppe er auch immer 
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gehöre, es über alle Beschreibung wichtig ist, nicht weiter 
gedankenlos und ohne Glauben "Vater unser" zu sagen. Denn 
dies ist der Punkt, von dem das Leben abhängt, dass wir 
eine wirkliche Kindeszuversicht zu Gott haben und Ihn mit 
wirklicher Überzeugung als unseren Vater anrufen können, Wird 
das Gewissen entweder aufs neue unter das knechtische Joch 
gefangen, so dass man davor zurückschreckt, in diesem Gebet 
dem himmlischen Vater zu nahen, oder schläft es aufs neue 
ein, so dass man leichtsinnig "Vater unser" sagt, ohne das zu 
meinen, was man spricht, so führt dies in beiden Fällen zum 
geistlichen Tod. Das geistliche Leben ist ein vertrauliches 
Kindesleben mit Gott, wie der Apostel sagt: "Ihr habt nicht 
einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist 
empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater!" 
 
 Es zeugt des Heil'gen Geistes Kraft 
 Von unsrer Kind- und Erbeschaft, 
 Durch dessen Zeugnis unser Geist 
 Gott unsern lieben Vater heißt, 
 Dass wir getrost und voller Zuversicht 
 Hintreten können vor Sein Angesicht. 
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Mt6.10 

D.Rappard 
Dein Reich komme! 
Matth. 6,10. 
 
Auch diese Bitte fängt an mit dem Wörtlein: Dein. Ach, 
Herr, wirke Du es in Deinen von Natur so selbstsüchtigen,  
von ihren eigenen Wünschen und Beschäftigungen so sehr  
eingenommenen Kindern, dass die Interessen Deines Reiches 
ihnen größer und wichtiger werden als die Dinge dieser 
Erde. Hilf, dass uns werde klein das Kleine, und das Große 
groß erscheine. Und was kann es Größeres geben als Du und 
Dein Reich? Einst wird es hervorbrechen in Herrlichkeit, wenn 
alle Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden 
sind (Off. 11, 15), und die getreuen Untertanen des Königs 
freuen sich auf diese Stunde des endgültigen Sieges. Darum 
die Bitte: D e i n  R e i c h  k o m m e! Mitten in den 
Trübsalen und Wirrnissen der Weltreiche dringt es jeweils 
wie ein heller Lichtstrahl durch die dunklen Wolken: Bald 
kommt der Herr! Bald kommt das Reich! Dein Reich komme! 
Aber das Reich, das wir erwarten, ist in verborgener 
Gestalt jetzt schon da. E s  i s t  i n w e n d i g  i n  e u c h, 
sagt Christus. Ist es in mir? Ist es in dir? Hat der König in uns 
schon seinen Thron aufschlagen können? Nur die werden teilhaben 
an der Herrlichkeit seines Reiches, in deren Herzen er hier 
schon gewohnt und regiert hat. 
 
 O mächt'ger Herrscher ohne Heere, 
 Gewalt'ger Kämpfer ohne Speere, 
 O Friedensfürst von großer Macht! 
 Es wollen Dir der Erde Herren 
 Den Weg zu Deinem Throne sperren, 
 Doch Du gewinnst ihn ohne Schlacht. 
 
 
 
D.Rappard 
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel! 
Matth. 6,10. 
 
Dein Wille geschehe! In dieser Bitte liegt das Geheimnis eines 
glücklichen und gesegneten Lebens. 
 
1. Diese Bitte sei unseres Lebens Regel. - Sie war es 
bei unserem Herrn Jesu, der sagen konnte: Meine Speise ist 
die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat (Joh.  
4, 34). Wir haben nur e i n Leben. Wie wichtig ist es, dass  
diese kurze Spanne Zeit eingerichtet werde nach Gottes Plan.  
Wir lernen seinen Willen erkennen durch sein Wort und im 
Gebetsumgang mit ihm. Nimmermehr soll d a s maßgebend sein, 
was uns jetzt gerade angenehm, sondern das, was sein guter, 
vollkommener Wille ist (Röm. 12, 2). 
 
2. Diese Bitte sei unseres Lebens Trost. - In dem vielen 
Weh und Leid der Erde ist das einzige, aber wirksame 
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Heilmittel die stille, demütige Beugung unter Gottes Willen. So 
betete Jesus in Gethsemane: Vater, nicht was ich will, sondern 
was Du willst! Ein von Herzen kommendes: Dein Wille geschehe! 
verwandelt die Wüste in ein Paradies. 
 
3. Diese Bitte sei unseres Lebens Freude. - Es gibt keine 
tiefere Freude als die, Gottes Willen zu erfüllen, sei es 
im Tun oder im Leiden. "Wie geschieht denn Gottes Wille im 
Himmel?" fragte einst ein Lehrer. Mehrstimmige Antwort: 
"P ü n k t l i c h ! S c h n e l l ! G e r n !" 
 
 Heute mach' ich ein Verbündnis, 
 Dass ich will, was Jesus will; 
 Herr, der Du mein Herz erfüllst, 
 Ich will nichts als was Du willst. 
  
 
 
 
J.A.Bengel 
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. 
(Matthäus 6, 10) 
 
Dies ist ganz unsere Sache, dass wir den seligen, gütigen 
Willen Gottes erkennen und uns demselben unterwerfen. Wer 
dies tut, dessen Sinn geht dahin, dass er sagt: "O Gott, 
ich bin dein und will dein sein. Ich will mich ganz und 
gar in deinen Willen hineinwerfen und mich davon nimmer 
entfremden. Es ist mir dies eine innige Herzensfreude. 
Mein Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Dir will ich 
anheimgefallen sein und bleiben von nun an bis in Ewigkeit." 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Dein Reich komme! Matth. 6, 10. 
 
Wir beten in dieser Bitte, dass Christus immer mächtiger in 
uns werden und alle unsere geistlichen Feinde in unserer 
Seele zu Boden schlagen möge, dass Sein Reich, das inwendig 
in uns ist, und das Werk des Heiligen Geistes - die rechte 
Gottesfurcht, der Glaube, die Liebe und die Heiligung - immer 
mehr in unseren Herzen zunehmen mögen. Dabei geraten wir 
oft in den mächtigen Streit mit dem Gefühl, nach dem es im 
Gegenteil so zu gehen scheint, als ob alles Böse überhand- 
und alles Gute abnehme. Womit aber soll ich mich dann 
trösten? Hier hilft wahrlich nichts im Himmel oder auf Erden 
als nur dies, dass du Gott, unseren Herrn, noch das auf Seinem 
Throne sein lässt, was Er ist, nämlich ein wahrhaftiger, 
treuer und allmächtiger Gott, der auch über so starke, böse 
Mächte wie dein Herz herrscht! Halte still und bedenke: Wir 
müssen auch gegen unser eigenes Herz zu Gott beten. Er hat 
nie gesagt, dass wir selbst das Herz gut machen und überwinden 
sollten. Er hat im Gegenteil gesagt, dass Er allein ein neues 
Herz in uns schaffen kann. Und ferner hat dieser allmächtige 
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und treue Gott gesagt, dass Sein Reich, das inwendig in den 
Seelen ist, unter Seiner mächtigen Hand so geschützt ist, 
dass die Pforten der Hölle es nicht überwältigen sollen. Er 
hat nicht gesagt, dass die Mächte des Abgrundes uns nicht 
anfechten, sondern Er hat gesagt, dass sie uns nicht 
überwältigen sollen, was einen rechten Kampf auf Leben 
und Tod andeutet. 
 
Das ganze Wort Gottes zeugt davon, dass das Reich Gottes in 
uns sowohl von außen als auch von innen von allen Mächten der 
Hölle angegriffen werden wird, sobald wir ihrer Herrschaft 
entflohen sind. Unser Fleisch ist mit allen möglichen 
Sünden erfüllt. Unser Herz ist beständig ein arges und 
hinterlistiges Ding. Der Teufel ist emsig und listig, uns 
auf allen Seiten anzugreifen, unseren Herzen sündliche 
Begierden einzuflößen und unsere Gedanken über Gott zu 
verdrehen. Das alles lässt der Herr auf Erden bleiben und 
gegen Sein Reich kämpfen. Durch die Macht und Hartnäckigkeit 
dieses Kampfes werden wir oft zum äußersten getrieben werden, 
so dass wir unmöglich sehen können, wie uns geholfen werden 
soll, damit all unser eigener Trost untergehe und der Herr 
allein unser Gott, allein unser Heiland werde. Aber was hat 
Er uns in solcher Not zu tun gelehrt? Nichts anderes, als zu 
Ihm zu rufen, das Wort immer und immer wieder zu gebrauchen, 
dabei aber zu wissen, dass Er allein den Geist geben kann. 
Er hat versichert, dass diese Gebete nie zuschanden werden 
sollen. 
 
Dass diejenigen, die so gegen das Verderben des Herzens, um 
den Heiligen Geist und um das Reich Gottes in ihrer Seele 
bitten, nicht zuschanden werden sollen, davon redet der Herr 
in einem Gleichnis (Luk. 11) in einer überaus feinen und 
deutlichen Weise. Er sagt: "Wo bittet unter euch ein Sohn 
den Vater um Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er 
um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch 
biete? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion 
dafür biete? So denn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern 
gute Gaben geben könnt, wieviel mehr wird der Vater im Himmel 
den Heiligen Geist geben denen, die Ihn bitten!" Dieses 
Gleichnis müsste alle Berge unseres Unglaubens sprengen und 
ins Meer werfen können. Wende dasselbe nun auf das Gebet an, 
das wir hier betrachten. Du bittest um Hilfe gegen die Macht 
der Sünde und des Teufels, du bittest um den Heiligen Geist, 
was Christus sonderlich erwähnt ... "den Heiligen Geist 
zu geben denen, die Ihn bitten". 
 
Der Herr selbst hat uns gelehrt, in aller Not zu Ihm zu 
fliehen. Er hat gesagt: "Ohne Mich könnt ihr nichts tun" - 
"Rufe Mich an in der Not" - "Bittet, so wird euch gegeben". 
Wenn nun der arme, notleidende Mensch kommt und handelt ganz 
einfältig, wie der Herr gesagt hat, klagt Ihm seine Ohnmacht 
und bittet um Hilfe, - kannst du dir denken, dass der Herr ihm 
dann nichts geben würde, sondern dass sein arges Herz und der 
böse Feind dennoch zu seinem ewigen Verderben herrschen 
werden? Wenn das Kind Brot begehrt, gibt der Vater ihm dann 
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wohl einen Stein? Wenn der Mensch um ein neues, gedemütigtes 
Herz bittet, um den Heiligen Geist bittet zum Glauben, zur 
Errettung, zur Seligkeit, - meinst du, er würde dann dennoch 
dem ewigen Verderben preisgegeben werden? Das hieße ja, 
anstatt Brot einen Stein, ja, Schlangen und Skorpionen zu 
geben! Ist es möglich, dass der gute Gott so verfährt? - 
Gewiss, es wird dem Teufel gestattet, Petrus zu sichten und 
Paulus mit Fäusten zu schlagen. Dass der himmlische Vater 
aber jetzt, wenn du vor Ihm über deine Sünden klagst, sie 
doch über dich zu deinem ewigen Verderben herrschen lassen 
würde - Seinen eigenen Versicherungen geradezu entgegen - und 
dass Er deines Glaubens spotten werde (beachte: Er selbst 
befiehlt dir ja zu beten) - das wäre eine so große Missachtung 
deines Vertrauens auf Sein Wort, dass du aus Gott einen Teufel 
machen müsstest, wenn du das glauben solltest. Ach, so lerne 
doch einmal, dass Gott alle, die zu Seinem Heilandsnamen 
fliehen, nie im Ernst verlassen und sie damit dem ewigen 
Verderben überlassen kann. Lerne aber auch: Gott führt 
"Seine Heiligen wunderlich", und dieses Gebet um das Reich 
wäre nicht nötig, wenn wir es schon in ungestörtem Genuss 
hätten und wenn das Reich der Finsternis uns nicht umgäbe und 
anföchte. 
 
 Es komm' Dein Reich zu dieser Zeit 
 Und dort hernach in Ewigkeit; 
 Der Heil'ge Geist uns wohne bei 
 Mit Seinen Gaben mancherlei; 
 Des Satans Zorn und groß' Gewalt 
 Zerbrich, vor ihm Dein' Kirch' erhalt! 
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Mt6.11 

D.Rappard 
Gib uns heute unser tägliches Brot. 
Matth. 6,11. 
 
Der treue Gott vergisst die Seinen und ihre irdischen Bedürfnisse 
nicht. Er gibt ihnen gerne ihr tägliches Brot, aber sie sollen 
sich ihrer Abhängigkeit von ihm bewusst sein. Manches Jahr hat 
dies auch hier bei uns auf's Neue gezeigt! Gewiss, das Brot 
schmeckt doppelt gut dem, der es  a u s  d e s  h i m m l i - 
s c h e n  V a t e r s Händen annimmt. 
 
Zu dem täglichen Brot, um das wir bitten dürfen, ist alles  
zu rechnen, was wir zur Erhaltung unseres Lebens brauchen. 
- Luther schließt mit Recht auch treues Gesinde und gute 
Nachbarn mit ein. 
 
Für heute lehrt uns Jesus bitten, Er, der gestern und 
h e u t e und in Ewigkeit derselbe ist. 
 
In dieser Bitte ist das "Unser", von dem wir schon einmal 
sprachen, besonders wichtig. Wenn wir beten: Gib u n s heute 
u n s e r tägliches Brot, so verbinden wir uns im Geiste 
mit den vielen, die oft am Nötigsten Mangel haben. Das 
Söhnlein eines reichen Bauern hörte einmal, wie sein Vater 
im Anschluss an das Vaterunser für die Hungernden um das 
tägliche Brot bat. "O Vater," sagte es in kindlicher Einfalt, 
"könntest du dem lieben Gott nicht helfen, diese Bitte zu 
erhören?" - Hat diese liebliche Frage vielleicht auch mir  
etwas zu sagen? 
 
 Vater, danke, dass ich mit allen meinen Bedürfnissen 
 kindlich zu Dir kommen darf. Gib mir, gib u n s auch 
 heute unser tägliches Brot! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Unser tägliches Brot gib uns heute! Matth. 6, 11. 
 
Das Wort, das hier mit "täglich" übersetzt wurde, ist im 
Grundtext ein doppelsinniges und dunkles Wort; alle 
Auslegungen aber stimmen doch darin überein, dass es etwas für 
unser Wesen Notwendiges bedeutet, nicht, was immer das Herz 
begehren mag, sondern das Notwendige; es bedeutet eigentlich 
das, "was zur Erhaltung unseres Wesens gehört". - Wir 
fragen jetzt den, der "mit Gott rechten" will: "Hast du 
nicht bis auf den heutigen Tag alles empfangen, was zur 
Erhaltung deines Wesens notwendig war? Und wenn du nicht 
alles nach der Berechnung, die du dir über deinen irdischen 
Lebensweg machtest, empfangen hast, so hast du doch alles 
bekommen, was dir am heilsamsten ist. Oder weißt du, wie viel 
Züchtigung durch Armut und Sorge du für das ewige Wohl deiner 
Seele nötig hast?" 
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Doch hier könnte uns ein Christ, der nicht nur arm, sondern 
auch verschuldet ist, antworten: "Es gibt einen anderen 
Umstand, dem gegenüber alle Armut ein Nichts ist, nämlich, 
dass ich den Menschen schuldig werde und vielleicht nicht 
einem jeden das Seine zurückerstatten kann, so dass ich "im 
Mund des Lästerers ein Lied zur Schmach des Evangeliums 
werden könnte". Antwort: "Sofern du nicht eine besondere 
Neigung zum Hochmut hast, die einer Demütigung bedarf, und 
sofern du nicht "den Herrn versuchst" entweder durch 
Versäumnis und Leichtsinn oder durch Eitelkeit und 
Verschwendung Seiner Gaben, sondern dafür ordentlich, 
demütig, fleißig und treu in deinem Beruf bist und in 
einfältigem Glauben diese Bitte betest, dann hast du alle 
Verheißungen und Versicherungen des Herrn dafür, dass Er dir 
soviel geben wird, dass du nicht als Betrüger zuschanden 
zu werden brauchst, sondern jedem das Seine wirst 
zurückerstatten können." Nur der Umstand, dass wir den Herrn 
mit Leichtsinn und Üppigkeit versuchen oder auch in Hochmut 
leben, kann jene bittere Erfahrung über einen Christen 
bringen, die so unendlich viel schwerer als alle Armut ist. 
Was ferner das betrifft, dass manches Kind Gottes aus Gründen 
einer Krankheit oder wegen anderer Umstände sich nicht immer 
selbst versorgen kann, sondern sich an die Barmherzigkeit 
der Brüder wenden muss, so ist dies für unsere stolze Natur 
demütigend. Es gehört aber für eine gewisse Zeit auch zur 
Erziehung des Herrn mit Seinen Kindern, bis sie genügend 
zubereitet sind, um einige Gaben Gottes ertragen zu können; 
und es muss stets mit Gottesfurcht und demütiger Unterwerfung 
vor dem Herrn, dem allein weisen und allmächtigen Vater 
betrachtet werden, dessen rechte Hand alles ändern kann. 
 
Die vierte Bitte enthält aber auch eine Lehre für die 
Glücklichen, die nichts von der Sorge um ihr Auskommen wissen 
und scheinbar der Bitte um das tägliche Brot nicht bedürfen. 
Es sind zwei Wörter, die wir besonders bedenken sollten, zwei 
Wörter, die ein und dasselbe andeuten: "unser" und "uns". 
Haben wir Christi Sinn, dann müssten wir diese Worte bedenken. 
Er sagt nicht: "Gib mir mein täglich Brot", sondern Er sagt: 
"Unser täglich Brot gib uns." Meinst du, dass Gott dir so 
vieles Gute gibt, damit du nur nach deinem Gefallen davon 
leben oder damit du nur Schätze für deine Kinder ansammeln 
sollst? Wie spricht der Herr? "Tue Rechnung von deinem 
Haushalten; denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter 
sein." 
 
Hast du jemals darüber nachgedacht, weshalb Gott hier auf 
Erden so ungleich austeilt, so dass einer so reich ist, ein 
anderer aber so arm ist, dass er auch das Notwendige nicht 
hat? Das Geheimnis dieser wundersamen und ungleichen 
Austeilung kann kein anderes sein, als dass wir verschiedene 
Pflichten haben. Diejenigen, die mehr erhalten haben als sie 
benötigen, sollen unseres Herrn "Haushalter" sein, die Seine 
Gaben für Ihn verwalten sollen. Dann will Er eine Schar 
Armer sich um sie her lagern lassen, um sie täglich zu 
prüfen, ob sie als Seine Haushalter Seine Gaben durch das 
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Austeilen ehrlich verwalten wollen, oder ob sie das Pfund in 
die Erde vergraben und daraus Götzen für sich und ihre Kinder 
machen wollen. Möchten wir nie vergessen: "Welchem viel 
gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und welchem viel 
befohlen (anvertraut) ist, von dem wird man viel fordern." 
Noch immer gilt das königliche Gebot: "Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst!" Vergiss darum nicht, dass es um dich her 
viele Arme, Kranke, Schwache, Gebrechliche gibt, die allesamt 
ihre Hände nach Brot ausstrecken. Darum sollst du in dieser 
Bitte für alle Menschen beten, und nicht denken "mir, mein", 
sondern "uns, unser". Aber du darfst nicht wie ein Schalk 
beten, so dass du im Gebet "unser" sagst, sodann aber mit 
dem, was du empfängst, so handelst, als ob es dein wäre. Wir 
sind nur Verwalter. Und das sollen wir mit Lust sein, um 
Christi Liebe willen, so dass Er von dem Guten, das wir taten, 
sagen kann: "Das habt ihr Mir getan." 
 
Wenn wir ferner wissen, dass der Ausdruck "täglich Brot" 
nicht nur Speise und Kleidung bezeichnet, sondern alles, was 
zu des Leibes Nahrung und Notdurft gehört, wie Haus und Hof, 
Geld und Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, 
fromme und getreue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, 
Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue 
Nachbarn u. desgl., so wird es keinem Christen, der nicht 
nur sich selbst lebt, sondern auch seinen Nächsten liebt, an 
Veranlassung fehlen, diese Bitte zu beten. Außerdem kann der 
Herr plötzlich das Gute von dir nehmen, das du jetzt hast, 
weshalb du stets allen Grund hast, um Seine bewahrende Gnade 
oder um ein tägliches Geben, ein "täglich Brot" zu bitten. 
In dieser Weise seine beständige Abhängigkeit vom Herrn zu 
fühlen, ist einem Christen sehr heilsam. 
 
 Nimm alle Sorg' und wirf sie hin 
 Auf den, der dich gemacht. 
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Mt6.12 

D.Rappard 
Und vergib uns unsere Schulden! 
Matth. 6,12. 
 
Wichtiger als das Brot zur Erhaltung des irdischen Lebens 
ist für das Geistesleben die Vergebung der Sünden. 
"Was ist der Mensch ohne Vergebung seiner Sünden?" sagte 
ein alter Gottesknecht. "Ein Rohr im Winde, ein Spielball 
der bösen Geister. Aber die himmlische Gabe der Vergebung füllt 
uns mit Leben und Seligkeit." Ja, wer kann es je aussagen, was 
in dem Wort Vergebung liegt! 
 
Um diese Gnade lehrt uns Jesus bitten. Es haben etliche 
gesagt, wer einmal die Vergebung seiner Sünden empfangen 
habe, brauche diese Bitte nicht mehr. Das ist ein gefährlicher 
Irrtum. Sagt doch der Herr selbst, wer gebadet sei, bedürfe 
doch noch, die Füße zu waschen (Joh. 13, 10). Das will sagen: 
wer in Jesu Blut volle Vergebung gefunden hat, bedarf doch 
der fortgesetzten Reinigung von allem, was ihn in seinem Wandel 
befleckt haben mag. Denn wer kann merken, wie oft er 
fehlt? Wir brauchen Verzeihung auch der verborgenen Fehler 
(Ps. 19, 13). 
 
Zudem wollen wir achten auf das Wort Schulden. Das zielt auf 
Unterlassungssünden. Wie vieles haben wir n i c h t getan, was 
wir Gott und den Menschen zu tun s c h u l d i g waren? Darum, 
Herr, vergib uns unsere Schulden! 
 
 Ob bei uns ist der Sünde viel, 
 Bei Gott ist viel mehr Gnade; 
 Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, 
 Wie groß auch sei der Schade. 
 
 
 
D.Rappard 
Wie wir vergeben unsern Schuldigern. 
Matth. 6,12. 
 
Unser heutiges Textwort ist nicht eine Bitte, wohl aber 
eine wichtige Ergänzung der gestrigen fünften Bitte. So 
wichtig ist sie, dass der Herr nach den Schlussworten des 
Vaterunsers noch einmal darauf zurückkommt, um es uns tief 
einzuprägen, dass zu erhörlichem Beten eine versöhnliche, 
liebende Gesinnung unumgänglich notwendig sei (V. 14, 15). O 
möchten wir bei der Bitte: "V e r g i b  u n s  u n s e r e 
S c h u l d e n !" einen Augenblick innehalten und uns fragen, ob 
wir mit gutem, freien Gewissen fortfahren können: "W i e  w i r 
v e r g e b e n  u n s e r n  S c h u l d i g e r n !" 
 
Ein Kind Gottes, das eine große Beleidigung erfahren 
hatte, suchte in Gottes Kraft den Groll zu überwinden und das 
Unrecht zu vergeben, meinte auch, es getan zu haben. Aber eines 
Tages fuhr es ihm beim Beten wie mit feurigem Strahl durch 
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die Seele: Wie, wenn Gott mir nur s o vergeben wollte, wie 
ich vergebe? Wenn er mir nur so kalt und fern bliebe, wie ich 
meinem Mitknecht bleibe? Im Lichte Gottes nehmen die Dinge 
ihre richtige Gestalt an. Der Beter erkannte seine Lieblosigkeit 
im Gegensatz zu des Heilands wunderbarer Liebe. Er suchte 
Verzeihung für seine Schuld, und mit der Vergebungsgnade 
strömte in sein Herz auch wahre Liebe zu dem, der ihn beleidigt 
hatte. 
 
 Du, Herr, musst überwinden! 
 Im Herzen Dir geweiht 
 Soll Raum der Feind nicht finden, 
 N i c h t  e i n e s  F u ß e s  b r e i t ! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Vergib uns unsere Schuld ... Matth. 6, 12. 
 
Die Bitte "Vergib uns unsere Schuld" ist gerade die 
Herzensarbeit des neuen Menschen, durch die alle übrigen 
Kräfte in ihm in Bewegung gesetzt werden. Wenn das Herz im 
Leibe stillsteht und das Blut nicht mehr durch die Adern 
treibt, dann ist das Leben vorbei, dann entflieht die Seele. 
Ebenso ist es hier. Wenn diese Bitte aufhört, so dass man 
nicht mehr um Vergebung seufzt und nicht mehr zum Gnadenthron 
zu kommen braucht, dann ist es vorbei mit dem Gnadenleben, 
dann entflieht der Geist Gottes. Wir wissen ja: Das ganze 
geistliche Leben hängt von den beiden Gnadenwerken 
"Bekehrung" und "Glaube" ab. Diese bewirken eine lebendige 
Erkenntnis der Sünde, die den Menschen zum Gebet sowohl um 
Vergebung als auch um Hilfe gegen sie treibt. Sie machen 
andererseits die Erkenntnis der Gnade deutlich, durch die der 
Mensch zum Gnadenthron kommt, um Vergebung zu begehren und 
anzunehmen. Und für diesen wichtigsten Punkt in unserem 
geistlichen Leben lehrte der Herr uns die Bitte. Wenn alles 
andere, was zum Leben und zur Gottesfurcht dient, bei einem 
Menschen gefunden, dieser Verkehr beim Gnadenthron aber 
vermisst wird, dann ist alles falsch und tot, wie der Herr 
Christus es zu erkennen gibt, wenn Er zum Engel der Gemeinde 
zu Ephesus spricht: "Ich habe wider dich, dass du die erste 
Liebe verlässt." 
 
"Die erste Liebe" ist die Brautliebe, die Liebe des eben 
Begnadigten durch die erhaltene Vergebung, wovon der Herr 
sagt: "Welchem viel vergeben wird, der liebt viel." Das will 
diese Bitte uns lehren. Denn da der Herr seine Kinder in 
diesem täglichen Gebet beten lehrt: "Vergib uns unsere 
Schuld", so erkennen wir daraus zuerst, dass diese auch 
fernerhin das Bedürfnis der Vergebung empfinden und also 
Sünden fühlen, die sie bekümmern. Denn Er kann diese Bitte 
nicht zu einem leeren Ausdruck für etwas, wovon man nicht 
mehr beunruhigt wird, also zur Heuchelei bestimmt haben, 
sondern wahrlich nur zu einem Ausdruck wirklicher Besorgnis. 
Gott erschrecke uns vor der Heuchelei, fortzufahren, diese 
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Bitte zu beten, während wir uns keiner beunruhigenden Sünden 
bewusst sind! - So sehen wir denn, dass diese Bitte bezeugt, 
dass rechte Christen eine fortdauernde Sündenerkenntnis und 
ein fortdauerndes Bedürfnis der Gewissheit der Vergebung der 
Sünden haben werden. Dies ist das erste, was wir hier lernen 
und ernstlich bedenken sollen. 
 
Das zweite, das wir hier erkennen, ist dieses: Es ist 
wahrlich kein Beweis gegen unser Christentum, wenn wir uns 
beunruhigender Sünden bewusst sind. Es gibt Christen, die bei 
ihrer ganzen Erleuchtung durch das Evangelium und trotz 
fleißigen Gebrauchs desselben doch nie recht frei an ihrem 
Geist sind, und dies nur dadurch, dass sie nicht die Kraft und 
die Befreiung von ihren Sünden erhalten haben, die nach ihrer 
Meinung der rechte Glaube mit sich führen sollte. Sie wissen 
wohl, denn sie sehen es in der Schrift, dass die Gläubigen 
auch Sünde haben, dass das Fleisch gegen den Geist streitet 
usw. Und doch werden sie, sobald wirkliche Sünden bei 
ihnen zum Vorschein kommen, verwirrt und verlieren ihre 
Freimütigkeit durch den Gedanken, dass solche Sünden bei 
ihnen nicht gefunden werden dürften, wenn sie wahre Christen 
wären. Sie verraten damit, dass sich in ihrem Innersten die 
Vorstellung verbirgt, dass rechte Christen von wirklichen 
Sünden ganz frei seien. Gerade sie aber sollten jedes Mal, 
wenn sie diese Bitte beten, aus ihrem Irrtum erwachen und 
bedenken, dass bei den rechten Christen noch wirkliche Sünden 
gefunden werden; denn wir brauchen wahrlich nicht um 
Vergebung für Sünden zu bitten, die nicht wirklich bei uns 
gefunden werden. Wenn der Herr Jesus hier seine besten Jünger 
ein Gebet lehrte, das sie und alle rechten Christen täglich 
beten sollten, nämlich das "Vaterunser", und wenn Er sie in 
diesem Gebet sagen lehrte: "Vergib uns unsere Schuld, wie 
wir vergeben unseren Schuldigern", dann merken wir, dass auch 
Seine wahren Kinder noch wirkliche Sünden haben, mit denen 
Sie zu kämpfen haben; dann merken wir, dass Er nicht an Kinder 
dachte, die von Sünden vollkommen frei sind, sondern die im 
Gegenteil noch immer von der Sünde beunruhigt werden würden. 
 
Das dritte, das wir aus dieser Bitte erkennen, ist dieses: 
Der Herr will uns unsere Sünden wirklich vergeben, ja, er 
macht sich auf ein beständiges Vergeben bei Seinen Kindern 
gefasst! Bedenke! Der treue Heiland selbst sagte: "Ihr 
sollt also beten: Vater unser, vergib uns unsere Schuld", 
dann wollte Er sie doch wahrlich auch vergeben. Wir haben 
hier wieder den großen Trost, dass der Herr uns um etwas ganz 
Gewisses zu beten gelehrt hat. Dann wissen wir auch, dass 
Er uns die Sache geben will, die zu begehren Er selbst uns 
gelehrt hat. Oder sollen wir uns vorstellen, dass der treue 
Herr und Heiland, der Sein Blut "zur Vergebung der Sünden" 
vergossen hat, uns diese Vergebung nicht geben will, obwohl 
Er uns doch die Worte in den Mund legte, wie wir dieselbe 
begehren sollen? Sollte Er uns in dieser wichtigsten 
Angelegenheit unserer Seelen so täuschen - Er, der aus großer 
Liebe gekommen ist und Sein Blut für uns vergossen hat? Nein 
- ein anderer ist's, der uns diese Sache so ungewiss macht und 
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der unsere Herzen mit Finsternis und Ungewissheit der Gnade 
Gottes so quält, dass wir fast nie ganz zufrieden und ihrer 
gewiss sind! O, dass wir erkennen möchten, dass es der Feind 
unserer Seele ist, und möchten wir darum anfangen, allein auf 
Christi unumstößliche Treue hin dieser Vergebung aufs höchste 
gewiss zu sein! 
 
 Ich weiß es, ich weiß es und werd' es behalten: 
 So wahr Gottes Hände das Reich noch verwalten, 
 So wahr Seine Sonne am Himmel noch pranget, 
 So wahr hab' ich Sünder Vergebung erlanget. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
... wie wir vergeben unsern Schuldigern. Matth. 6, 12. 
 
Dieser "Zusatz" zu unserer vorherigen Betrachtung wird von 
manchen frommen Menschen für sehr erschreckend angesehen, 
so dass sie dadurch oft den Mut verlieren. Das aber rührt von 
einem Missverständnis her. Dieser Zusatz soll vielmehr, wenn 
wir ihn recht verstehen, zu einer neuen Vergewisserung im 
Glauben beitragen. Für Christen, die in Unversöhnlichkeit 
und Hass dahinleben können, ist es aus gutem Grund 
erschrecklich und der Bindeschlüssel, durch den sie wahrlich 
zur ewigen Verdammnis gebunden sind. Lasst uns darum diesen 
Zusatz "wie wir vergeben unsern Schuldigern" betrachten. 
Viele haben sich gefragt, ob Christus wirklich sagen wollte, 
dass Er uns nur insoweit vergeben wird, wie wir es unserem 
Nächsten gegenüber auch tun. Man hat gedacht, Er ist ja Gott 
und nicht Mensch und richtet darum auch nicht, wie die Augen 
sehen; und wie könnten wir jemals hinsichtlich der Vergebung 
recht ruhig sein, wenn Gott nicht mehr vergibt, als wir 
vergeben? Wir brauchen über die Meinung dieses Satzes aber 
nicht in Ungewissheit zu sein, da der Herr ihn erklärte, als 
Er das "Vaterunser" gelehrt hatte. Das erste, was Er darauf 
sagte, war eine Erklärung dieses Stückes. Er sprach: "Denn 
so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben; wo ihr aber den Menschen 
ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater 
eure Fehler auch nicht vergeben." Im 18. Kapitel des 
Matthäus-Evangeliums wendet Er dazu ein besonderes Gleichnis 
an. Er spricht von dem Knecht, der zehntausend Pfund 
schuldig war und alles geschenkt bekam, später aber die 
Schuld seines Mitknechtes von hundert Groschen auf den 
letzten Heller forderte und wegen dieser Unbarmherzigkeit 
abermals in eigene große Schuld geriet, die jetzt auch bis 
auf den letzten Heller bezahlt werden sollte. Und Er fügt 
hinzu: "Also wird euch Mein himmlischer Vater auch tun, so 
ihr nicht vergebet von eurem Herzen ein jeglicher seinem 
Bruder seine Fehler." 
 
Aus alledem merken wir die ernste Bedeutung jener Worte. Wir 
erkennen aus diesem Gleichnis aber auch, dass dieser Punkt 
nicht die Welt angeht. Das will sagen: Wenn ein guter 
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Mensch, der seinerseits dem König nicht Rechenschaft 
abgelegt hat, d. h. nicht durch Bekehrung und Glauben in 
Vereinigung mit Gott gekommen ist, sondern im natürlichen 
Zustand dahinlebt - wenn ein solcher Mensch auch noch so 
glücklich ist in dem Bewusstsein, keinen Feind auf Erden 
zu haben, sondern herzlich gern allen bösen Menschen ihre 
Versehen gegen sich vergibt, so wird er doch in die äußerste 
Finsternis des Abgrundes geworfen werden, eben darum, weil er 
dem König gegenüber nicht Rechenschaft abgelegt hat. Dies 
muss zuerst bedacht werden. Andererseits muss aber auch dies 
bedacht werden: Ein Mensch ist durch die Gnade Gottes und 
durch das Ziehen des Vaters zur Bekehrung und zur Versöhnung 
mit Gott gekommen. Später aber kann er in die Welt und in 
solche Weitläufigkeiten hineingeführt werden, die diesen 
einzigen Punkt verdunkeln, der in der Bekehrung sein 
Hauptziel war, nämlich die Gnade und die Freundschaft Gottes. 
Nun kann er z. B. wegen einer Bosheit oder Ungerechtigkeit 
von Seiten der Menschen in Hass zu denselben verbleiben und 
ihnen nicht von Herzen vergeben. Dadurch hat der Mensch 
seine erhaltene Begnadigung bei Gott wieder verloren, hat 
also durch die Bosheit dieser Menschen einen unendlich großen 
Verlust erlitten - eigentlich aber durch den Abfall seines 
eigenen Geistes. 
 
"Aber ist das möglich?" fragst du, "dass Gott einen 
schwachen Menschen so richtet, nur darum, weil er nicht 
allen bösen Menschen vergeben kann?" Ja, es ist nicht nur 
möglich, sondern es ist gerade das, was Christus uns mit 
ausdrücklichen Worten und mit dem angeführten Gleichnis hat 
sagen wollen. Darum hat Er auch eine Mahnung an diesen 
denkwürdigen Umstand in dieses tägliche Gebet hineingelegt. 
Sieh, die Sache ist diese: Gewiss werden auch die Ungerechten, 
die dich zum Hass gereizt haben, bestraft; und gewiss hat 
Christi Blut auch so große Sünden wie deinen Hass getilgt. 
Dass du nun aber im Hass verbleiben kannst, das beweist ja, dass 
du gefallen bist und nicht mehr in der Gnade der Neugeburt 
stehst; denn "alles, was von Gott geboren ist, überwindet 
die Welt", überwindet auch ihre größte Bosheit - wie wir's 
an den heiligen Märtyrern sehen, die mit frohem und mildem 
Herzen sich peinigen lassen konnten - und "unser Glaube ist 
der Sieg, der die Welt überwunden hat." 
 
Durch die rechte Gnade Gottes waren deine eigenen Sünden dir 
einst ein großes Übel. Ihnen gegenüber wurde die Bosheit 
aller anderen Menschen gering. Durch sie war Gottes 
Freundschaft dir ein so großes Gut, dass du alles andere wegen 
dieses Gutes fahren ließest. Dieser Sinn ist jetzt verloren, 
da du vom Bösen so überwunden wurdest, dass du im Hass 
verharrst. Denn dieses hängt immer davon ab, wie hoch man 
seine Sünde und Gottes Gnade anschlägt. Wird dir deine 
eigene Sünde recht groß, dann wird dir die Bosheit anderer 
Menschen gering; wird dir Gottes Gnade recht kostbar, dann 
lässt du alles andere mit Leichtigkeit fahren. Daher kommt 
es auch, dass die schwächsten und elendsten Christen, die 
über ihre eigenen Sünden und Gebrechen niedergeschlagen 
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einhergehen, sehr leicht diese Probe bestehen, andern zu 
vergeben, ja, dass es ihnen umso leichter fällt, je schwächer 
und elender sie in ihren eigenen Augen sind. Sieh nun hier 
das Geheimnis dieses Zusatzes! O, es ist so fein und so 
schön, dass es seinen Meister wohl verrät! 
 
 Wirft der Feind der Seelen zwischen eure Herzen 
 Streit, Verdacht und Haderschmerzen, 
 O, so seid recht bange, wartet nicht so lange 
 Bis zum Sonnenuntergange; 
 Tötet bald die Gewalt 
 Aller Zwistigkeiten, 
 Die den Fall bereiten 
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Mt6.13 

C.H.Spurgeon 
"Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Übel.  Amen."  Matth. 6, 13. 
 
Im Verlauf unsres Lebens stellt der Herr unsere Gnaden und die 
Aufrichtigkeit unsres Bekenntnisses auf die Probe, und zu 
diesem Zweck "führt Er uns in Versuchung". Wir flehen zu Ihm, 
uns nicht zu schwer zu prüfen. 
 
 Herr, lass nicht meine Freuden oder meine Leiden Versuchungen 
 für mich werden. Wie ich nicht von selbst in Versuchungen 
 hinein laufem möchte, so bitte ich Dich, führe mich auch 
 nicht hin, wo ich sie unvermeidlich treffen werden. 
 
 Aber wenn ich versucht werden muss, o Herr, erlöse mich vom 
 Übel, und besonders erlöse mich von jenem Bösen, der vor 
 allem meine Seele zu verderben sucht. Versuchungen oder 
 Leiden mögen zu meinem Besten sein, wenn ich vom Übel erlöst 
 werde. Herr, tue dies für mich, denn ich kann mich nicht 
 selbst behüten. 
 
 
 
P.Wurster 
Und führe uns nicht in Versuchung. (Matth. 6, 13.) 
 
So oft uns eine Sünde vergeben ist, haben wir das Gefühl, 
wie wenn uns gesagt würde: gehe hin und sündige hinfort nicht 
mehr! Darum muss nach der Bitte um Sündenvergebung gleich 
die andere kommen: führe uns nicht in Versuchung! Die Welt 
ist voll von Stricken und Schlingen, und für jeden von uns sind 
etliche davon besonders gefährlich. 
 
Wir wollen uns nicht einbilden, dass wir mit irgendeiner Sünde 
endgültig fertig wären. Sie lauert vielleicht heute auf uns an 
einem Ort und zu einer Zeit, wo wir es nicht denken! Wir bitten 
Gott nicht, dass gar keine Versuchung komme - wie wollten wir 
sonst bewährt werden? - sondern dass die Versuchung nicht eine 
wirkliche Versuchung für uns werde, dass wir nicht wirklich 
verstrickt werden in eine böse Leidenschaft, nicht zu Fall 
kommen durch die Liebe zum Geld, uns nicht fremder Sünde 
teilhaftig machen, uns nicht versündigen mit der Zunge. Wir 
bitten unseren Gott, er möge auf uns acht geben wie ein Führer, 
der den Wanderer warnt auf einem gefährlichen Weg, und ihn 
festhält, wenn er fallen will. Wir bitten ihn, er möge uns die 
Augen aufmachen, dass wir die Gefahr sehen und uns in seines 
Geistes Zucht geben, dass wir Nein sagen zu der Versuchung, 
solange es noch Zeit ist. 
 
 
 
P.Wurster 
Sondern erlöse uns von dem Übel. (Matth. 6, 13.) 
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In der letzten Bitte fassen wir zusammen, was wir im ganzen 
Vaterunser unserem Gott haben sagen dürfen. Sein Name, 
sein Reich, sein Wille, also er selbst und was er tut, das ist 
unser höchstes Gut, und was uns darum bringen will, stecke es 
in unserem eigenen Herzen oder in der Welt um uns her, das soll 
Gottes starke Hand wegräumen. Wir haben auch viele zeitliche 
Anliegen vor ihn zu bringen, heute wie jeden Tag. Das Wichtigste 
soll uns dabei sein, dass kein Mangel und kein Überfluss eine 
Versuchung für uns werde. Was zu viel und was zu wenig für 
uns wäre, das ist das Übel, um dessen Abwendung wir bitten. 
Der Übel größtes ist die Schuld. Dass uns diese abgenommen 
werde durch Gottes Langmut, das ist unser wichtigstes persönliches 
Anliegen. Er möge doch auch unsres ganzen Volkes Sünde noch 
einmal vergeben, und wenn er uns alle, die wir zusammen schuldig 
sind, zusammen strafen muss, uns nicht gar verwerfen. Er helfe uns 
weiter auf der schmalen Bahn, und wenn wir noch so viel Einbuße 
und schmerzliche Enttäuschung erleben müssten in dieser Welt: 
kommt nur zuletzt ein gutes Ende, um deswillen es wert ist, 
gelebt zu haben, dann ist alles gut. 
 
 
 
S.Keller 
Matth. 6, 13: «Führe uns nicht in Versuchung!» 
 
Gemeint sind hier nicht jene Erprobungen unseres Glaubens, 
die notwendig zur christlichen Charakterbildung gehören, 
sondern die aus besonders ernsten Gründen zugelassene 
satanische Versuchung. Hier zielt alles auf Fallen und 
Verzweiflung ab. Das setzt voraus eine Vorgeschichte der 
Untreue von Seiten des Menschen, in der er auf Gottes Wort 
und Führung schon nicht mehr geachtet hatte, so dass kein 
anderes Mittel blieb als solche Operation auf Leben und Tod. 
Dann bedeutet diese Bitte: wir fürchten uns vor solchen 
gefährlichen Stunden und versprechen, treuer zu achten auf 
dein Wort. Wir wollen uns durch kleinere Mittel schon ziehen 
lassen und nicht ungehorsam sein gegen das Wirken des 
Heiligen Geistes. - Wenn aber doch jene dunklen Stunden 
kommen, dann bitten wir: Herr, lass unseren Glauben nicht 
aufhören! Erhalte du die Lebensader unserer Beziehungen mit 
dir unversehrt, wie uns sonst auch geschehen mag! Dass wir 
nur dann nicht irre werden an der Treue und Liebe Gottes, der 
uns auch in solchen Augenblicken nicht verworfen hat, sondern 
nur auf den Sieg des Glaubens über den Augenschein wartet, um 
der Versuchung ein Ende zu machen! 
 
Vater im Himmel, wir bitten dich, erbarme dich über unsere 
Schwachheit und halte du uns fest in deinen treuen Händen, 
dass wir in dir geborgen sind und der Arge uns nicht antasten 
kann um deiner Liebe willen! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Matth. 6, 13: «... erlöse uns von dem Übel.» 
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Sprachlich hat die Fassung: erlöse uns von dem Bösen! - 
bekanntlich mehr für sich. Sieht man im Übel ein 
Erziehungsmittel Gottes, wird man in vielen Fällen gar nicht 
so ohne weiteres den Mut haben, es wegbeten zu dürfen. Von 
dem Bösen, dem Teufel, erlöst zu werden, ist immer richtig; 
denn sein Eingreifen wird ja nur im äußersten Falle 
zugelassen, wenn wir sonst auf Gott hören wollen. Das Übel 
kann aber oft eine unerlässliche Stufe unserer Erdenschule 
sein. Was würde auf vielen Irrwegen aus uns werden, wenn es 
kein natürliches Übel gäbe, das uns zur Vernunft brächte! 
Oder sollen wir den Gedankenumweg einschlagen, dass wir durch 
Gottes Hilfe Meister des widrigen Schicksals werden sollen? 
Oder ist es ein Rechnen mit unserer Schwachheit, dass wir im 
Übel uns der schließlichen Abnahme des Schmerzes trösten 
sollen? Merkwürdig: Jesus stellt das Übel, das die meisten 
Menschen am ehesten zum Notschrei zwingt, an die letzte 
Stelle der Bitten! 
 
Herr Jesu, hier irren wir und fehlen; selbst im Gebet! Bring 
uns nach Hause, wo wir keine Briefe mehr ins Vaterhaus 
schreiben, sondern dich sehen von Angesicht zu Angesicht. 
Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Und führe uns nicht in Versuchung! 
Matth. 6,13. 
 
In dieser Bitte offenbart sich ein demütiges Herz, dem 
Selbstvertrauen und falsche Sicherheit fern sind. Die 
Gesinnung ist an sich schon eine Schutzwehr gegen das Böse. 
So werden wir ja auch ermahnt: Schaffet eure Seligkeit mit 
F u r c h t und Zittern. Denn wir sind von Gefahren umringt, 
und das Seligwerden ist kein Kinderspiel. Es erfordert ganzen, 
heiligen Ernst. Man spricht von viererlei Versuchungen. 
 1. Versuchung von innen. 
 2. Versuchung durch die arge Welt. 
 3. Versuchung des Satans. 
 4. Versuchung (Prüfung), die Gott über uns kommen lässt. 
 
Führe mich nicht in Versuchung! bittet der Christ, der 
sich seiner eigenen Schwäche bewusst ist. Behüte mich vor den 
verborgenen Netzen, die meinem Fuß gestellt sind. Handle an 
mir wie ein Vater mit seinem unerfahrenen Kinde. Lass mich 
nicht in Verhältnisse geraten, die mir zum Schaden gereichen 
würden. - Wer also betet, muss sich aber ernstlich davor hüten, 
sich selbst in versuchungsvolle Lagen zu begeben. Eltern sehen 
oft mit Bangen, wie ihre Kinder sorglos lachend ihrer Wege 
gehen, ohne einen Blick nach oben zu richten, ohne zu bitten: 
Herr, führe Du mich! O ihr lieben jungen Christen, gebt acht 
und betet, wie es euch der Heiland hier so freundlich lehrt. 
 
 Ja, führe mich an Deiner Hand auf sicherm 
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 Wege. Bewahre mich vor meines eigenen Herzens 
 Torheit und vor den Versuchungen der Welt und 
 des Feindes. Ich vertraue Dir. 
 
 
 
D.Rappard 
Sondern erlöse uns von dem Bösen (dem Übel)! 
Matth. 6,13. 
 
Durch diese siebente und letzte Bitte des Vaterunsers tönt 
es schon wie Siegesjubel. Erlösung, volle, selige Erlösung, - 
danach sehnt sich das Herz und darauf richtet der 
Herr unseren Sinn. Dass er uns darum bitten heißt, sei uns  
ein Pfand der Erhörung. - Wir denken zuerst, im Anschluss  
an die vorausgehende Bitte, an Erlösung von dem Bösen, das 
uns täglich als Versuchung droht. Aus all den verborgenen 
Netzen und Gefahren, von der zauberhaften Anziehungskraft 
der Welt, von der Macht der Sünde und der bösen Gewohnheiten, 
erlöse uns, lieber Herr und Gott! 
 
Aber die Bitte umfasst noch mehr. Der Herr denkt an 
seinen und unseren Feind, den Fürst dieser Welt, den B ö s e n, 
der seine finsteren Ketten um die Menschen schlingt und sie  
ferne halten will von Gott. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, 
um die Werke des Teufels zu zerstören, und wer mit dem großen 
Überwinder im Bunde steht, ist erlöst und frei. Diese Erlösung 
geschieht von innen heraus durch die Macht des innewohnenden 
Geistes. - Und endlich kommt der volle Triumph, wenn der 
König mit seinen erlösten Scharen erscheinen wird, und die 
Seinen auch ihres Leibes Erlösung erfahren werden in seiner 
Herrlichkeit. 
  
 Herr, mein Erlöser, erlöse mich auch heute 
 von aller Macht des Bösen, dass ich wandle in 
 der Freiheit Deiner Kinder. 
  
 
 
D.Rappard 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. 
Matth. 6,13. 
 
Wie köstlich ist hier das Bindewörtlein: Denn! Verbindet es 
doch in der Tat unsere Armut und Bedürftigkeit mit Gottes 
Reichtum und Allmacht. "Dein Reich komme!" 
D e n n  Dein i s t das Reich; Du kannst es offenbaren wann Du 
willst. "Gib uns unser tägliches Brot und anderes, was wir 
bedürfen!" D e n n Dein ist die Kraft es zu tun. "Vergib uns 
unsere Schulden, bewahre uns vor der Versuchung, erlöse uns von 
allem Bösen"; - d e n n Dein ist die Herrlichkeit, und Deine 
Herrlichkeit muss siegen über all unser Elend und unsere 
Sünde. 
 
Wie dieses mustergültige Gebet mit einem Wort der Anbetung 
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anfängt, so schließt es auch damit. An einigen Stellen 
der Heiligen Schrift dürfen wir als durch eine Ritze hineinschauen 
in die Herrlichkeit des Himmels und einen Eindruck bekommen 
von dem, was Anbetung ist. Seraphim bedecken ihr Angesicht 
mit ihren Flügeln und rufen: Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaoth! Die vierundzwanzig Ältesten fallen vor ihm 
nieder, werfen ihre Kronen zu seinen Füßen hin und beten an 
den, der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit. So kommt, lasst 
uns mit ihnen knien und niederfallen und anbeten vor dem 
Herrn, der uns gemacht hat. 
 
 Amen! Amen! Amen! 
 Dem Lamm sei Ehr! 
 Gott und dem Lamm sei Ehr! 
  
 
 
D.Rappard 
Amen. 
Matth. 6,13. 
 
Amen bedeutet: W a h r h a f t i g! G e w i s s ! Am Schluss 
eines Gebetes will es sagen: Ja, ja, es soll geschehen! So 
ist es auch hier eine Bekräftigung unserer Bitten und unseres 
Lobes. - Mit den Worten: Amen, Amen (Wahrlich, wahrlich) 
hat der Herr Jesus manche seiner kostbarsten Zusicherungen 
eingeleitet, so das gewaltige Felsenwort: Amen, Amen, ich sage 
euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben (Joh. 6, 47). 
Alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in ihm (2. Kor. 1, 
20). Ja, e r selbst legt sich dies Wort als Name bei: Das 
sagt A m e n, der treue und wahrhaftige Zeuge (Off. 3, 14). 
 
In der urchristlichen Kirche war es die schöne Sitte, 
dass die Gemeinde dem Gebet des Redenden ihr Amen beifügte 
(1. Kor. 14, 16). Auch im Alten Testament lesen wir einmal: 
Und alles Volk sagte: Amen! Hallelujah! (1. Chr. 16, 36). 
A m e n! H a l l e l u j a h! Wie ein seliges Echo klingen 
diese zwei Worte wieder vom Thron der Herrlichkeit (Off. 19, 
4) und bringen noch einen weiteren Gedanken zum Ausdruck. 
Die Überwinder droben sagen ihr lobendes Amen zu allen 
Wegen Gottes; die Kämpfenden auf Erden müssen in mancherlei 
Trübsal lernen, es ihnen nachzusprechen. Je aufrichtiger wir 
zu seinem Willen Amen sagen, desto herrlicher werden wir auf 
unsere Bitten sein Amen erfahren. 
 
 Amen, Amen! In dem Namen 
 Meines Jesu halt ich still. 
 Es geschehe und ergehe 
 Wie und wann und was er will. 
  
 
 
 
C.O.Rosenius 
Führe uns nicht in Versuchung! Matth. 6, 13. 
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Habe ich in rechter Weise "Vergib uns unsere Schuld!" 
gebetet und dabei den Trost erhalten, dass mir alles vergeben 
ist und dass Gott jetzt mit mir um der Vermittlung Seines 
geliebten Sohnes willen zufrieden ist, so muss dann 
folgerichtig die erste und innigste Sorge meines Herzens 
diese sein, dass ich nicht aufs neue gegen meinen gnädigen 
Vater sündigen möchte. Mein Herz fängt also an zu bitten: 
"Und führe uns nicht in Versuchung! Hilf mir, O Gott, dass 
ich nicht wieder gegen Dich sündige!" Wer nur der Strafe der 
Sünde entgehen will und keine Besorgnis darum hat, der Sünde 
selbst zu entfliehen, hat darin einen genügenden Beweis 
eines falschen Geistes. Ja, es pflegt bei allen redlichen 
Menschen, auch bevor sie zum Glauben gekommen sind, sogar 
mehr Besorgnis um das Entgehen der Sünde als um die Vergebung 
zu bestehen, so dass es auch bei Erweckten zu einem Abweg 
wird, dass sie die sechste Bitte vor der fünften im Herzen 
haben. Sie wollen zuerst von der Macht der Sünde befreit 
werden und dann um Vergebung bitten. Dies klebt auch den 
Gläubigen an, vor allem, wenn ihr Geist mehr gesetzlich als 
evangelisch geworden ist, dass sie zehnmal an das Entkommen 
von der Sünde denken können, ehe sie einmal an die Vergebung 
denken. 
 
Das ist nicht recht. Denn die Vergebung und das Evangelium 
müssen unseres Herzens Sättigung sein, wenn wir einen reinen 
Eifer und eine Siegeskraft gegen die Sünde erhalten wollen. 
Aus dieser allgemein bekannten Neigung aller redlichen 
Menschen erhalten wir einen desto stärkeren Beweis dafür, 
welch ein falscher, schlafender und fleischlicher Geist da 
wohnt, wo man sich nicht um das Freiwerden von der Sünde 
kümmert. Wir sagen hier nicht, dass der redliche Sinn etwa 
zur Folge habe, dass das Fleisch nicht mehr die Sünde liebt, 
sondern wir reden von dem Werk des Herrn an der Seele, dem 
heiligen und willigen Geist, dass ich mich vor den sündlichen 
Lüsten meines eigenen Fleisches fürchte, so dass ich zu rufen 
anfange: "Herr, hilf mir gegen die Sünde! Führe mich nicht 
in Versuchung! Hilf mir gegen die Versuchung meines bösen 
Fleisches sowie des Teufels und der Welt!" - Möchte jeder, 
der wirklich in den Himmel zu kommen gedenkt, sich aufrichtig 
vor dem Angesicht Gottes prüfen, ob er sich ernstlich vor der 
Versuchung fürchtet und der Sünde entkommen will! 
 
Der Herr sieht es, Er kennt die Heimlichkeiten der Menschen. 
Er weiß, ob du dich wirklich um das Freiwerden von deiner 
Sünde kümmerst, oder ob du nur der Strafe entgehen willst. 
Welch eine Finsternis des Herzens, welch eine Bezauberung der 
alten Schlange, wenn der Mensch den Augen des großen Gottes 
gegenüber, die wie Feuerflammen sind, nicht vor Falschheit 
zurückbebt, des Gottes, der das Herz erforscht und die 
Nieren prüft, der "ein Richter der Gedanken und Sinne des 
Herzens ist". Er weiß, wie du es meinst, ob du wirklich an 
das Freiwerden von der Sünde denkst, oder ob du sie noch zu 
behalten beabsichtigst. Darum prüfe und frage dich, wie du 
vor Seinen Augen dastehst! - Was soll dein Gebet, wenn du 
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vor dem Herrn nicht aufrichtig bist? Dann ist es eine 
Heuchelei. 
 
Zu dieser Heuchelei gehört auch, dass man wohl vielen Sünden 
entfliehen will, mit einer gewissen aber, der eigentlichen 
Lieblingssünde, eine Ausnahme macht. Manche wollen äußeren 
Sünden entfliehen, wie die Pharisäer taten, sich aber nicht 
um des Herzens Umgang mit der Sünde kümmern oder denjenigen 
Sünden entgehen, die Unannehmlichkeiten mit sich bringen. 
Sie wollen dagegen aber ruhig in den Sünden leben, die uns 
einen gewissen Seelengenuss und eine gewisse Kraft geben, wie 
z. B. Selbstgefälligkeit und geistlicher Hochmut, Freude an 
seinem geistlichen Verstand, seinen Gaben oder seinem Ernst. 
Dieses vergiftete Übel streitet geradezu gegen die Gnade. 
 
Schließlich wird mit der sechsten Bitte auch große Heuchelei 
getrieben, indem man zuerst bittet: "Führe uns nicht in 
Versuchung", hernach aber freiwillig der vorausgesehenen 
Versuchung entgegengeht. Du weißt z. B., dass in der oder 
jener Gesellschaft, an der oder jener Stelle, bei der oder 
jener Person diese oder jene Versuchung an dich herantritt, 
du gehst aber dennoch freiwillig hin und betest gar in der 
Tür: "Führe mich nicht in Versuchung!" Das aber heißt "den 
Herrn leichtsinnig versuchen" und wird eine gerechte Strafe 
auf dich bringen, so dass du wirklich in der Versuchung fallen 
musst, - oder es ist eine Folge einer schon vorhandenen 
Versuchung, die mit unwiderstehlicher Macht dich zu ihrem 
Ziel führt. Aber dann weißt du, wie elend du bist, und dann 
hast du eigentlich um Kraft zum äußeren Entfliehen zu bitten. 
Denn hast du jetzt keine Kraft dazu, so hast du später noch 
weniger die Kraft, die erforderlich ist, dem Bösen zu 
widerstehen. Das gilt vom freiwilligen Hingehen zum Ort der 
Versuchung. 
 
Ganz anders verhält es sich mit denen, die wegen ihres 
Berufes genötigt sind, mit der Welt und ihren Gesellschaften 
umzugehen, was die Not und die Sorge so vieler frommer 
Menschen ist. Diese sollen mit Furcht fleißig und getrost 
diese Bitten beten und wissen, dass "der Herr die Gottseligen 
aus der Versuchung zu erlösen weiß". Sie sollen auch 
bedenken, "dass ebendieselben Leiden über ihre Brüder in der 
Welt gehen", wenn auch nicht wegen derselben Versuchung. 
Denn wer weniger Versuchung von der Welt hat, der hat 
gewöhnlich umso schwerere Versuchungen von seinem Fleisch 
und vom Teufel, ein jeder verschieden, nach verschiedenem 
geistlichen Alter und verschiedenartiger Übung. Ein jeder 
aber wird soviel haben, dass er "kaum erhalten wird", dass 
alle seine eigene Kraft zuschanden wird und er ernstlich den 
allein mächtigen Gott anrufen muss. 
 
 Gott, hilf Du mir in der Versuchung Schmerze 
 Und stärke kräftiglich mein leicht verführtes Herze, 
 Damit man nimmermehr mich möge sehn 
 Mit einem Schritt von Dir hinwegzugehn. 
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Mt6.14 

C.H.Spurgeon 
"Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird  
euch euer himmlischer Vater auch vergeben."  Matth. 6, 14. 
 
Wer sich rühmt, dass er vollkommen sei, ist ein vollkommener 
Tor. Ich bin weit in der Welt herumgekommen und habe kein 
vollkommenes Pferd und keinen vollkommenen Menschen gesehen. In 
einem Kohlensack ist kein weißes Mehl und in der menschlichen 
Natur keine Vollkommenheit. "Leblos, schuldlos," heißt das 
Sprichwort. Von Toten sollen wir nur Gutes reden, aber die 
Lebenden sind alle mehr oder weniger mit dem schwarzen Pinsel 
gezeichnet. Es ist keine Rose ohne Dornen und kein Tag ohne 
Nacht. Selbst die Sonne ist nicht ohne Flecken. Alles Gute im 
Menschen ist mit Bösem vermischt. Freilich sind dem Menschen 
seine Fehler nicht auf die Stirne geschrieben; das ist gut, 
sonst müssten wir sehr breitrandige Hüte tragen. Aber niemand 
weiß, wann eine Sünde zum Vorschein kommt, wie ein Häschen aus 
dem Graben springt an einer Stelle, wo man's nicht vermutet. 
 
Wenn wir immer bedächten, dass wir unter unvollkommenen 
Menschen leben, gerieten wir nicht so aus der Fassung bei einem 
Fehler, den wir an einem Freund bemerken. Wohl dem, der von dem 
sündigen Fleisch und Blut nichts erwartet, der wird auch nicht 
enttäuscht. Die besten Menschen sind doch nur Menschen und 
in unsrer sündigen Welt ist auch in dem besten Acker etwas 
Unkraut. Der beste Fuhrmann kann einmal das Fuhrwerk umwerfen, 
und die geschickteste Köchin die Suppe verschütten. Du bist  
töricht, wenn du mit einem erprobten Freund brichst, weil du  
ein paar Fehler oder Schwächen an ihm entdeckt hast. Es könnte  
dir dann gehen wie dem, der ein einäugiges Pferd los werden  
wollte und dafür ein blindes eintauschte. Wir alle haben Fehler  
in Menge, darum soll einer mit dem andern Geduld haben. Wer  
selbst im Glashaus ist, darf nicht mit Steinen werfen, und wir  
sitzen alle im Glashaus. An anderer Leute Fehlern sehen wir  
unsere eigenen. Wir müssen unsere Nebenmenschen als Spiegel  
gebrauchen, und an uns selber bessern, was wir an ihnen sehen. 
 
Ich kann die Menschen nicht leiden, die ihre Nase in anderer  
Leute Haus stecken, um deren Fehler auszuschnüffeln und sie  
dann unter dem Vergrößerungsglas zu betrachten. Solchen Leuten 
möchte ich sagen: "Zupf dich an der eignen Nase. Schnüffle im 
eignen Haus umher und du wirst den Teufel finden, wo du ihn 
nicht vermutest." Was wir sehen wollen, das sehen wir auch, 
darum sind die Fehler immer groß, wo die Liebe klein ist. Die 
Fehlerjäger sollen nur auf ihrem eigenen Grund und Boden jagen, 
da macht ihnen niemand das Jagdrecht streitig. Wir müssten 
eine große Tafel haben, wenn wir alle unsere eigenen Fehler 
aufschreiben wollten. Gott Lob, wir wissen ja, wer sie uns 
verzeihen und uns davon befreien kann.  
 
Gott liebt uns trotz all unserer Fehler, wenn wir an seinen 
Sohn glauben, darum wollen wir nicht mutlos sein, sondern 
hoffen, dass wir durch die Erfahrung weise werden und, ehe  
unser Leben zu Ende geht, unseren Nebenmenschen etwas nützen 
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mögen. Wir dürfen nicht hinliegen und nichts tun, weil wir 
nicht alles vollkommen tun können. Die Arbeit muss geschehen, 
auch wenn die Arbeiter unvollkommen sind; wir müssen pflügen so 
gut wir eben können, sonst gibt's nächstes Jahr keine Ernte. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 6, 14-15: Denn wenn ihr den Menschen ihre 
Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch 
vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so 
wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. 
 
Diese Worte des Herrn stehen unmittelbar nach dem 
Vaterunser und sind eigentlich eine Wiederholung und 
Verstärkung der Bitte: Vergib uns unsere Schulden, wie wir 
vergeben unsern Schuldigern. Gerade deshalb haben sie für 
uns besondere Bedeutung. Sie zeigen uns, dass Gott sich 
uns gegenüberstellt, wie wir uns unseren Mitmenschen 
gegenüberstellen. Du kannst also getauft, unterrichtet, 
konfirmiert sein und zum Abendmahl gehen; du kannst eine 
ganz richtige Kenntnis von allem haben, was Christus für 
dich getan hat, und doch hast du nicht Vergebung der 
Sünden. Warum? Der Heiland sagt zu Simon: Wem viel 
vergeben ist, der liebt viel. Du liebst aber wenig oder gar 
nicht. Du bist unversöhnlich, hart, bitter. Damit beweist du, 
dass du selber nicht mit Gott versöhnt bist, sonst wärest du 
auch versöhnlich. 
 
Wir können nur durch den Heiligen Geist an Jesu 
Versöhnungsblut glauben, zur Vergebung der Sünden. 
Solange wir mit Wissen und Willen den Geist der 
Unversöhnlichkeit in unseren Herzen beherbergen, 
versperren wir dem Heiligen Geist den Weg in unsere 
Herzen, so dass er den Glauben an die Versöhnung durch 
Jesus Christus nicht wirken kann. So schließt sich also der 
Unversöhnliche selber aus von der Versöhnung Jesu Christi. 
Sein Glaube ist eitel, sein Gebet ist eitel, seine Hoffnung 
ist eitel, sein Abendmahlsgenuss wird ihm zum Gericht. 
 
Wie furchtbar ernst! Da gilt es, allen Menschen zu vergeben 
und sich zu fürchten vor aller Unversöhnlichkeit, damit wir 
volle Vergebung erlangen in Jesu Blut. Er schenkt sie aus 
Gnaden. 
 
 Herr, mein Gott! Lass nichts Unversöhnliches in mir sein, 
 damit ich vollen Anteil habe an der Versöhnung in Christo. 
 Wirke in mir den priesterlichen Sinn, der vergeben und lieben 
 kann.  Amen. 
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Mt6.17 

S.Keller 
Matth. 6, 17: «Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und 
wasche dein Angesicht.» 
 
Was eine Wirkung auf Gott oder deinen eigenen inneren 
Menschen haben soll, ist dein Geheimnis; das gehört nicht ins 
Schaufenster der Seele, oder vor ein großes Publikum. Wer 
seine erschütterndste Beichte vor vielen Zeugen auskramt, wer 
seine zartesten religiösen Geheimnisse sofort in der nächsten 
Versammlung zum besten gibt, will mit seinen Gefühlen oder 
Erfahrungen prahlen; dann ist der Schmelz fort; als hätten 
schmutzige Hände einen weißen Lilienkelch angefasst; als 
wären viele harte Fußtritte über dein blühendes Blumenbeet 
gegangen. Der bitterste Schmerz, das schwerste Opfer, die 
schmerzlichste Selbstverleugnung, der einschneidenste 
Verzicht auf Erdenglück - das sind Dinge für die Sakristei 
deines Lebens - nicht für die Öffentlichkeit. Zwei Wirkungen 
solcher Sachen soll es nur geben: entweder segnen sie dich in 
der Stille vor Gott, oder sie schmücken dich in der Zeitung 
und dem Gerede der Menschen. Die eine Wirkung kann anhaltend 
sein, wie die Ewigkeit, die andere ist kurzlebig wie eine 
Eintagsfliege. Deshalb schließe solche Erlebnisse in dein 
Herz hinein, damit sie dich segnen können. 
 
Du sollst mein Beichtvater sein, Herr Jesus! Vor dir darf 
ich all mein geheimes Entbehren und Selbstverleugnen 
aussprechen. Lass an deinem Herzen mich ausweinen, dass du 
mich tröstest, wie einen seine Mutter tröstet. Die draußen 
brauchen nichts von dem zu wissen. Da mach mich stark! 
Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein 
Angesicht, auf dass du nicht scheinest vor den Leuten 
mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher 
verborgen ist. 
Matth. 6,17.18. 
 
Der Herr warnt hier in erster Linie vor jeglicher Heuchelei. 
Das Fasten, das auch im Neuen Testament empfohlen wird als 
ein Mittel, sich im Gebet vor Gott zu sammeln, soll 
nicht in der Weise geübt werden, dass die Leute es 
bemerken. Ganz verborgen sollen solche tiefen 
Herzensanliegen mit dem Herrn verhandelt werden. 
 
Aber aus unserem Wort wollen wir noch eine weitere Mahnung 
heraushören, einen Ratschlag, der einst einer Kranken vom 
Herrn selbst gegeben wurde und den sie gern anderen mitteilte. 
Wenn dich der Herr einen Leidensweg führt, sei es in Krankheit 
und Entbehrung, in Sorge um einen geliebten Menschen 
oder in Einsamkeit und Unverstandensein, in inneren Demütigungen 
und Zerbrechungen, so ist das auch ein F a s t e n, vom 
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Meister selbst dir auferlegt. Dann salbe dein Haupt und wasche 
dein Angesicht; das heißt: wolle nicht scheinen und wichtig tun 
vor den Menschen mit deinem Leid. Suche nicht ihre Teilnahme 
zu erwecken. Es ist so viel köstlicher, es still mit dem Herrn 
zu tragen. Und je mehr du dich in diesem heiligen Verborgensein 
übst, desto mehr wird dein Antlitz leuchten im Glanz des 
Friedens. Von solchen Leidenden fließt ein stiller Segen. 
 
 Begrabe die Sorgen, 
 Gib liebend Dich hin! 
 Führ andre zur Sonne, 
 Die Last wirf auf I h n. 
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Mt6.19 

S.Bayley 
"Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die 
Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und 
stehlen."  Matth. 6, 19. 
 
 "Kein Knecht kann zwei Herren dienen, 
 Mit gleicher Kraft und gleicher Lieb'; 
 Ein Herz, das will in Christo grünen, 
 Bedarf nur Eines Geistes Trieb." 
 
Hier erinnere ich mich eines Umstandes, der sich kurz nach 
meinem Eintritt in das Predigtamt ereignete, und der diese 
Wahrheit vollkommen bestätigt. Mitten in einer Winternacht 
wurde ich zu einem in einer ziemlich entfernten Hütte wohnenden 
Menschen gerufen, der sich selbst entleiben wollte. Ich fand 
ihn bei meinem Eintritt am Herde sitzen, und sah, wie er alle 
Zeichen des Elends und der Verzweiflung an sich trug. Es war 
ein schon bejahrter Mann, ein alter Hirte. Er schrie heftig 
um das Messer, das man ihm entrissen hatte, denn er war 
entschlossen, sich zu töten. Ich wollte den Grund dieses 
seltsamen Benehmens wissen, und entdeckte ihn leicht. Er hatte, 
scheint es, eine kleine Summe Geldes zusammengebracht, im  
Ganzen dreiundzwanzig Taler. Dieses Geld war die Ersparnis  
seines Lebens, und er hatte es unter einem Haufen Äpfel in dem  
Boden seiner kleinen Hütte verborgen. Er hatte aber dieselbe 
verlassen, um einem Hochzeitsmahl in einem benachbarten Dorf 
beizuwohnen, und während dieser Zeit hatte ein Dieb die 
Lehmwand durchbrochen, sich in das Häuschen geschlichen und das 
Geld gestohlen. Der Verlust dieses Geldes schien den armen Mann 
ganz lebensatt zu machen. "Wozu sollte mir das Leben dienen," 
sagte er, "ich habe alles verloren, ich muss sterben." - "Ihr 
sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten 
und der Rost fressen, und da die Diebe nachgraben und stehlen; 
sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch 
Rost fressen, und da die Diebe nicht nachgraben, noch stehlen. 
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein." - Ich 
versuchte es auf verschiedene Weise, ihn von seinem Entschluss 
abzubringen, aber es war vergeblich, und erst als ich ihm zu 
verstehen gab, dass wir eine Kollekte für ihn veranstalten 
wollten, um ihm die verlorene Summe zu ersetzen, erheiterte 
sich sein Antlitz, und er wurde wieder ruhiger. 
 
Das ist ein Beispiel, welches uns zeigt, wie eine Seele, die  
nicht für Gott lebt, sich vor einem Götzen neigt. Der Beutel 
des armen Hirten war sein Schatz, sein Geld war sein Gott; und 
wo sein Schatz war, musste auch sein Herz sein. Ach, meine 
Freunde, ihr könnt unmöglich zwei Herren dienen, folglich, wenn 
ihr euch und eure Glieder nicht Gott begeben habt, dient ihr in 
diesem Augenblick, dient ihr, ihr mögt es wissen oder nicht, 
irgend einer falschen Gottheit, und handelt dem Gebot Jehovas 
zuwider: "Du sollst keine anderen Götter neben mir haben." 
 
 "Nur ganz mit Christo! Das gibt Grund, 
 Das macht das kranke Herz gesund, 
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 Das gibt Gedeihen in der Zeit, 
 Und Lebensfrucht in Ewigkeit! 
 
 O Gott, steh' meiner Seele bei, 
 Dass sie nicht mehr geteilet sei! 
 Ganz Dein, von Herzen, ungeteilt! 
 Auf ewig bin ich dann geheilt." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die wertlose Auszeichnung. 
"Schätze, die die Motten und der Rost fressen."   
Matth. 6, 19. 
 
Ein berühmt gewordener Mann lag auf seinem Sterbebett, 
als ihm eben eine ehrenvolle Auszeichnung übersandt 
wurde. Indem er diese Auszeichnung, die er früher begierig 
ergriffen hätte, mit kaltem Blick überschaute, sagte er: 
"Dies ist etwas überaus Wertvolles und Schätzenswertes 
in diesem Land; aber ich bin im Begriff, in ein Land zu 
gehen, wo es keinen Wert für mich hat." 
 
So ist es nicht nur mit den Ehren, sondern mit allen 
Schätzen dieser Welt. 
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Mt6.21 

L.Hofacker 
Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Matth. 6, 21. 
 
Hat eine Seele erkannt, dass Gott das höchste Gut ist, ist ihr 
so viel Licht geworden, dass sie deutlich einsieht, alles andere 
neben Gott ist für nichts zu schätzen, und wenn ich Millionen 
auf Millionen hätte, und wenn ich aller Welt Freude genösse und 
hätte alle Bequemlichkeiten des Lebens, ja wenn ich auch den 
Frieden Gottes hätte, so wäre es ohne ihn nichts, er allein  
ist das höchste Gut, - hat eine Seele dies erkannt, so wird  
sie auch I h m  a l l e i n  m i t  d e m  H e r z e n   
a n h a n g e n  w o l l e n. Ach dieses arme Herz, es muss  
etwas haben, an dem es hängt, es ist ohne dieses so leer, so 
verlassen, so bloß, darum hängt sich der Mensch bald an dieses, 
bald an jenes, hängt sich an diese oder jene Kreatur, selbst  
an das Leblose, an die Güter dieser Welt, daran manches Herz  
ja gebunden ist wie mit eisernen Ketten, es hängt sich, wenn  
es hoch kommt, an sich selber, will mit sich selber die 
Unendlichkeit, die in ihm ist, ausfüllen, wird hochmütig, 
aufgeblasen auf sich selber; Andere hängen sich an anderes, oft 
an diesen oder jenen Menschen um seiner Schönheit, um seiner 
Rechtschaffenheit, um seines Christensinns willen. Ach an was 
kann sich der Mensch nicht hängen! Hängt er sich doch, wie wir 
Beispiele vor Augen haben, oft an die elendesten Kleinigkeiten, 
an Kleider, an Titel, an Ehrenstellen; an Dinge, die nicht 
einmal vor den Augen vernünftiger Weltmenschen etwas gelten. 
Dies alles aber ist nichts als Abgötterei und Feindschaft gegen 
Gott, welcher will, dass wir ihm mit dem Herzen allein anhangen,  
ihn allein lieben sollen. Wie nun, lieber Mensch? ist Gott dein  
Schatz und bei ihm dein Herz? hangst du ihm mit dem Herzen an?   
hast du keinen Götzen? keinen Menschen, den du zu deinem Götzen  
machst? ist nichts Lebloses dein Götze? Gehe doch zurück auf  
dein tägliches Leben, ob dein armes Herz ganz los ist von den  
tausend dich umgebenden und sich an dich hängenden Dingen?   
Manche meinen, es sei genug, wenn sie Gott mit dem Mund oder  
mit dem Kopf, mit dem äußerlichen Handeln anhangen, aber Gott  
will dein Herz haben. Und wer noch einem Götzen anhängt, er  
heiße wie er wolle, der ist nicht in der Liebe Gottes. 
 
 Von allen Dingen ab, 
 Die nicht mitgehn durch's Grab, 
 Soll sich die Seele wenden. 
 HErr, gürte meine Lenden! 
 Lass mich hinfort auf Erden 
 Ein wahrer Pilger werden. 
 Die Welt hat nichts an mir 
 Und ich hab' nichts von 
 ihr Zu hoffen, zu genießen; 
 Ich will mein Herz verschließen 
 Vor ihrem falschen Wesen; 
 Kein Traum macht mich genesen. 
 Ich bin ein Wandersmann. 
 Was geht's den Fremdling an? 
 Ich reise gern mit Frieden, 
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 Frei, bloß und abgeschieden; 
 Geld, Ehre, Weltvergnügen 
 Bleibt auf der Seite liegen. 
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Mt6.25 

C.H.Spurgeon 
"Sorget nicht für euer Leben."  Matth. 6, 25. 
 
M i t g e f ü h l ist ganz besonders des C h r i s t e n 
Pflicht. Erwäge, was der Christ ist, so musst du sagen, dass 
wenn sonst jedermann selbstsüchtig wäre, so sollte wenigstens 
e r uneigennützig sein; wenn es irgendwo ein Herz geben soll, 
welches mit den Dürftigen und Leidenden Erbarmen fühlt, so 
sollte sich's in der Brust der Christen finden. 
 
Der Christ ist ein "König"; es steht einem König übel an, wenn 
er nur für sich selber sorgt. War Alexander der Große je einmal 
so königlich als damals, wo seine Kriegerschar von brennendem 
Durst gequält wurde und er ein Gefäß mit köstlichem frischen 
Wasser, das ihm einer seiner Krieger darbot, mit den Worten von 
sich wies, es stehe einem Könige übel an zu trinken, wenn seine 
Untertanen vor Durst schmachten, dass er vielmehr all ihre 
Mühsale treulich mit ihnen teilen wolle? 
 
O ihr, die Gott zu Fürsten und Königen gemacht hat, herrschet 
königlich über eure eigenen Begierden und handelt mit jener 
edlen Großherzigkeit, welche dem königlichen Geschlecht der 
Kinder des Reichs zusteht. Ihr seid in die Welt gesandt, um 
anderen beizustehen, aber wie ist das möglich, wenn ihr nur um 
euch selber besorgt seid? Ihr sollt Lichter sein; und verzehrt 
sich ein Licht nicht selbst, während es seine Strahlen in die 
dichte Finsternis hinaus sendet? Ist's nicht euer Amt und 
Vorrecht, dass von euch gesagt werden darf wie von eurem 
Meister: "Er hat andern geholfen und kann Sich selber nicht 
helfen?" 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. 
(Matthäus 6, 25) 
 
Der Heiland will uns ganz frei von zeitlichen Dingen haben 
und von der Sorge dafür. Das können aber freilich nur die 
fassen, die Gott als Vater anrufen, die so geartet sind, dass 
sie es für eine Wohltat achten, ganz frei sein zu dürfen, weil 
die Fürsorge ihres Vaters im Himmel ihnen alles zuwirft. 
 
Der irdische Sorgengeist streitet wider den Glauben. Unser 
Herz muss Gott und seiner Erkenntnis offen stehen, frei und 
leicht, in Abgeschiedenheit, bereit, ja froh, jeden Augenblick 
dem himmlischen Beruf entgegenzugehen. 
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Mt6.26 

C.H.Spurgeon 
"Euer himmlischer Vater." 
Mt. 6, 26. 
 
Gottes Kinder sind doppelt seine Kinder, sie sind seine Kinder 
durch ihre Erschaffung, und sie sind seine Söhne durch ihr 
Kindesrecht in Christo. Darum haben sie das herrliche Vorrecht, 
zu Ihm beten zu dürfen: "Unser Vater, der Du bist in dem 
Himmel." Vater! Welch ein lieblicher Laut ist das! Es liegt 
darin Würde: "Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre?" Seid ihr 
Söhne, wo ist euer Gehorsam? Es liegt darin Liebe, verbunden mit 
Würde; eine Würde, die nicht zum Widerstand reizt; eine 
Erwartung des Gehorsams, der freudig erfüllt wird. Der Gehorsam, 
den Gottes Kinder Gott leisten, muss ein Gehorsam der Liebe sein. 
Wandelt nicht zum Hause Gottes wie Sklaven, die sich mit 
Widerstreben ihrer Arbeit unterziehen, sondern gehet in den 
Wegen seiner Gebote, denn es ist eures Vaters Weg. Begebet eure 
Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit eures 
Vaters Wille ist, und sein Wille auch seines Kindes Wille sein 
soll. Vater! Darin liegt königliches Ansehen, aber so zart in 
Liebe verhüllt, dass man in des Königs Miene der Königskrone 
vergisst, und sein Herrscherstab zu einem silbernen Gnadenzepter 
wird; dies Zepter ist wahrlich keine eiserne Rute, sondern wird 
in der liebenden Hand Dessen, der es hält, kaum wahrgenommen. 
Vater! hierin liegt Ehre und Liebe. Wie groß ist doch eines 
Vaters Liebe gegen seine Kinder! Was keine Freundschaft vermag, 
was kein Wohlwollen unternimmt, das leistet eines Vaters Herz 
und Hand für seine Söhne. Sie sind sein Fleisch und Blut; er muss 
sie segnen; sie sind seine Kinder, mit starkem Arm nimmt er sich 
ihrer an. Wenn ein irdischer Vater mit unermüdlicher Liebe und 
Sorgfalt seine Kinder überwacht, wieviel mehr wird das nicht 
unser himmlischer Vater tun? Abba, lieber Vater! Wer das sagen 
kann, hat ein herrlicheres Loblied gesungen, als alle Cherubim 
und Seraphim. Es liegt ein ganzer Himmel auf dem Grunde des 
Wortes: Vater! Es birgt alles, was ich begehren kann; alle meine 
Bedürfnisse dürfen nur fordern, alle meine Wünsche dürfen nur 
verlangen. Ich besitze alles in allem auf ewige Zeiten, wenn ich 
nur lallen kann: "Vater!" 
 
 "O Du, mein Vater, neig' herab 
 Zum Kinde, das Dein Sohn Dir gab, 
 Den Zepter Deiner Majestät; 
 Hör' und erhöre mein Gebet!" 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sehet die Vögel unter dem Himmel an! (Matthäus 6, 26) 
 
Wie ist es so eine freie Kreatur umso ein Vögelein, das in 
den Lüften schwebt, seine Stimme erhebt und nicht auf morgen 
sorgt. Danksagung ist das sicherste Kennzeichen einer Seele, 
welche wirklich von Sorgen frei ist und mit Verleugnung des 
menschlichen Eigenwillens beten kann. Wer das, was er auf 
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dem Herzen hat, aus unzeitiger Scham und übertriebener 
Bescheidenheit, als ob es etwa zu geringfügig oder auch zu 
wichtig wäre, um es mitteilen zu können, misstrauisch 
verbirgt, hinunterdrückt und bei sich behält, der ist eine 
Beute ängstigender Sorgen. Wer hingegen in edler, kindlicher 
Freimütigkeit vor Gott sein Herz ausleert, der schafft sich 
leicht. Von dergleichen Herzensergießungen sind die Psalmen 
voll. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Seht die Vögel unter dem Himmel an! Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel 
mehr als sie? Matth. 6, 26. 
 
Für unerfahrene, oberflächliche Menschen und solche, die 
keine Not kennen, wie auch für glaubensfröhliche Christen, 
für die das Wort alles ist, wäre diese Betrachtung nicht 
nötig. Wenn aber ein Christ in der Anfechtung dahin kommt, 
dass er an Gottes Wort zweifelt, so weist ihn der Herr auf das 
Schöpfungswerk, das er nicht zu glauben braucht, sondern das 
er mit den Augen sehen kann. So sagt Er z.B. in bezug auf 
die Nahrungssorgen: "Seht die Vögel unter dem Himmel an, 
euer himmlischer Vater ernährt sie; seid ihr denn nicht viel 
mehr als sie?" Sollte Gott für die kleinen, unbedeutenden 
Vögel sorgen und den Menschen - Sein teuerstes und 
herrlichstes Geschöpf - vergessen? Gottes Ebenbild, Kind 
und Erbe, Herrscher über Vögel und Tiere - sollte Gott ihn 
vergessen? "Schaut die Lilien auf dem Feld; Salomo in all 
seiner Herrlichkeit ist nicht bekleidet gewesen wie eine 
derselben. So denn Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, 
das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, 
sollte Er das nicht viel mehr euch tun?" - Euch, die ihr 
Gottes Geschlecht seid!? O ihr Kleingläubigen! 
 
Zur Furcht vor bösen Menschen sagt Er: "Kauft man nicht zwei 
Sperlinge um einen Pfennig? Doch fällt derselben keiner auf 
die Erde ohne euren Vater. Ihr seid ja besser als viele 
Sperlinge. Eure Haare auf dem Haupte sind alle gezählt. 
Darum fürchtet euch nicht!" 
 
Manchmal mag es dir scheinen, du seiest von Gott verlassen. 
Da ist eine gewisse Sache, in der du ganz hilflos bist; du 
selbst kannst ihr nicht abhelfen und in der ganzen Welt gibt 
es keinen, der es kann. Du hast Gott angerufen, so dass du 
heiser und müde geworden bist, und doch sieht alles so 
vergeblich aus. Gott erscheint dir als ein Held, der verzagt 
ist, und als ein Riese, der nicht helfen kann. Ist es aber 
möglich, dass es sich wirklich so verhält, wie es dir scheint? 
Verstehst du nicht, dass es ein tiefes Verbergen des 
wundersamen, aber doch treuen Gottes ist? Vorausgesetzt, dass 
du nicht gegen den Herrn und Seine Ordnung streitest, z. B. 
Heiligungskraft begehrst, bevor du gläubig und in der 
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unverdienten Gnade froh geworden bist, oder dass du äußere 
Hilfe begehrst, ohne arbeiten zu wollen usw., - vorausgesetzt 
also, dass du die Hilfe auf dem rechten Wege suchst, so ist es 
ganz gewiss unmöglich, dass Gott dir nicht alles geben sollte, 
was dir am besten und dienlichsten ist. Oder "ist des Herrn 
Arm zu kurz, dass Er nicht helfen könnte?" Er, der das Auge 
gemacht hat, sollte Er nicht sehen können - also auch deine 
Not sehen? Er, der das Ohr gebildet hat, sollte Er nicht 
hören? Er sorgt für die Vögel, sollte Er sich nicht auch 
um dich kümmern? Bedenke darum sehr gründlich Seine Frage: 
"Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?" Der Heiland erklärt 
zudem ja auch noch: "Ihr seid besser als viele Sperlinge." 
Nimmt Er sich aber der Sperlinge an, wie könnte Er dich dann 
vergessen? Du sagst: "Ach, ich habe gesündigt, ich erleide 
das, was ich wirklich verdient habe und bin mit allem Recht 
verlassen." O Mensch! Hat Gott denn nach unseren Sünden mit 
uns gehandelt? Er, der uns in Christus erwählt hat, ehe der 
Welt Grund gelegt war, Er, der in Christus die Welt mit Sich 
versöhnte, "als wir noch Feinde waren" und keine Versöhnung 
hatten, sollte Er jetzt mit uns nach unseren Sünden handeln? 
Dann würde keiner errettet, wir würden auch nicht einen 
Tropfen Wasser bekommen. Jetzt dagegen sind wir jeden 
Augenblick von unzähligen Wohltaten Gottes umgeben. So 
müssen wir durch das, was wir sehen, auch das zu glauben 
lernen, was wir nicht sehen. 
 
In gleicher Weise sollten wir dann auch - das Auge auf die 
Größe der Schöpfung gerichtet - den Übermut der Vernunft 
zügeln und dämpfen, der Vernunft, die mit Gott rechten, Seine 
Worte und Werke beurteilen und das bezweifeln will, was sie 
nicht versteht. Als ein sonst frommer Mann, "desgleichen 
nicht im Lande war", einmal in diese Versuchung fiel, 
antwortete der Herr ihm: "Wo warst du, da Ich die Erde 
gründete? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Worauf 
stehen ihre Füße versenkt? Oder wer hat ihr einen Eckstein 
gelegt? - Wo warst du, da Mich die Morgensterne miteinander 
lobten und jauchzten alle Kinder Gottes? Wer hat das Meer 
mit seinen Türen verschlossen, da es herausbrach wie aus 
Mutterleibe? - Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? 
Oder hast du die Tore der Finsternis gesehen? - Weißt du, 
welches der Weg ist, da das Licht wohnt, und welches sei der 
Finsternis Stätte? - Kannst du die Bande der sieben Sterne 
zusammenbinden oder das Band des Orion auflösen? - Weißt du, 
wie der Himmel zu regieren ist oder kannst du ihn meistern 
auf Erden?" 
 
An solche Fragen sollte man sich machen, wenn man über Gottes 
Wort urteilen will und dabei auf Dinge stößt, die man nicht 
begreift; so wird man bald froh darüber werden, die Arbeit 
aufgeben zu dürfen und sprechen zu können: "Rede Herr! Dein 
Diener hört." Dann hat man die Schöpfung mit Nutzen 
betrachtet. 
 
 Selig sind alle, die auf den Allmächtigen trauen, 
 Hoffend und wartend auf Gnade die Zuversicht bauen; 
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 Die sind Ihm wert, 
 Und was sonst Herzen beschwert, 
 Davor darf ihnen nicht grauen. 
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Mt6.28 

C.H.Spurgeon 
Kleidung, der Körper, die Seele. 
"Und warum sorget ihr für die Kleidung?"  Matth. 6, 28. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Mensch der verwundet und durch  
seine Kleider, Haut und alles geschnitten ist, wird weit  
mehr wünschen, die Wunde im Körper geheilt zu sehen, als  
den Riss in seiner Kleidung ausgebessert zu haben." 
 
Sein Körper ist weit mehr er selbst, als das Kleid, womit  
er ihn bedeckt, und deshalb wendet er ihm zuerst seine 
Aufmerksamkeit zu. 
 
Nun, nach demselben Grundsatz sollten wir mehr Sorge für die 
Seele tragen, als für den Körper, denn die Seele ist mehr der 
Mensch selbst, als das bloße Fleisch und Blut, das er bewohnt. 
Wie ein Mann einen neuen Rock bekommt, so soll er einen neuen 
Körper bei der Auferstehung erhalten; aber sein Geist, der sein 
wirkliches Ich ist, bleibt der Identität nach derselbe, und 
sollte deshalb sorgfältig gehütet werden. Doch was für Narren 
sind die meisten Menschen; sie bringen eine Lebenszeit damit 
zu, für einen Körper zu sorgen, der bald der Würmer Speise 
werden wird, und ihre unsterbliche Seele wird unversorgt 
gelassen und muss vor Gott gehen, wankend und arm und elend. 
Wenn sich unter zehntausend Sündern nur für einen Groschen 
Weisheit fände, so würden sie nicht länger ihre eigenen Seelen 
vernachlässigen. 
 
 O Herr, heile Du meine Seele; dann werden die Risse 
 in meinen Kleidern mich wenig kümmern. 
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Mt6.30 

C.H.Spurgeon 
"So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch 
heute steht, und morgen in den Ofen geworfen wird; sollte Er 
das nicht vielmehr euch tun? O ihr Kleingläubigen!" Mt. 6, 30. 
 
Kleider sind kostspielig, und arme Gläubige mögen in Sorgen 
sein, woher ihr nächster Anzug kommen soll. Die Sohlen sind 
dünn; wie sollen wir neue Schuhe erhalten? Seht, wie unser 
vorsorgender Herr dieser Sorge vorgebeugt hat. Unser 
himmlischer Vater kleidet das Gras auf dem Felde mit einer 
Pracht, der Salomo nicht gleichkommen konnte: wird Er nicht 
seine eigenen Kinder kleiden? Wir sind gewiss, dass Er es  
will. Es mag manchen Flicken und manche Stopfstelle geben,  
aber Kleidung sollen wir haben. 
 
Ein armer Prediger fand, dass seine Kleider fadenscheinig und  
so abgetragen waren, dass sie kaum noch zusammenhielten; indes  
als ein Diener des Herrn erwartete er, dass sein Herr ihm die  
Livree geben würde. Es traf sich so, dass dem Schreiber dieser  
Zeilen, als er einen Freund besuchte, die Kanzel dieses guten  
Mannes geliehen wurde, und es kam ihm in den Sinn, eine  
Kollekte für ihn zu halten, und seine Livree war da. Viele  
andere Fälle haben wir gesehen, wo die, welche dem Herrn  
dienten, fanden, dass Er an ihre Kleidung dachte. Der, welcher  
den Menschen so machte, dass er, nachdem er gesündigt hatte,  
der Kleider bedurfte, versah ihn auch in Barmherzigkeit mit  
denselben; und die, welche der Herr unseren ersten Eltern gab,  
waren viel besser, als die, welche sie für sich selbst machten. 
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Mt6.31 

C.H.Spurgeon 
Ein Prinz in einem Graben. 
"Um solches sollt ihr euch nicht sorgen ... Nach solchem allem 
trachten die Heiden."  Matth. 6, 31.32. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ihr einen Mann in schmutzigen Gräben 
arbeiten sähet und sich beflecken, wie arme Leute es tun, 
würdet ihr glauben, dass es ein Kronprinz sei, berufen, ein 
Reich zu erben? Wer wird an euren himmlischen Beruf glauben, 
wenn ihr in dem Schlamm weltlicher Vergnügungen steckt und von 
ängstlicher Sorge um weltliche Dinge eingenommen seid?" 
 
Prinzen sollten sich wie Prinzen benehmen. Ihre Wohnungen 
sollten in Palästen sein und nicht unter Dunghaufen. Wie ist es 
denn, dass einige, die sich Christen nennen, in zweifelhaften 
Amüsements herum scharren, um Vergnügungen zu finden, und viele 
andere unter schmutzigem Geiz herum tappen, um Befriedigung im 
Reichtum zu finden? Was beginnen sie, dass sie so das königliche 
Blut schänden? Wie dürfen sie den Namen des "Seligen und allein 
Gewaltigen" durch den Schmutz ziehen? Ein Prinz, der als 
Bettler handelte, würde nicht nur sich selbst, sondern das 
ganze königliche Haus entehren. Adel hat Verpflichtungen.  
Die Gnade, welche der ausgezeichnete Adel der Heiligen ist,  
legt ihnen die schwere Verbindlichkeit auf, wie die wahre 
Aristokratie des Weltalls zu handeln. Komm, meine Seele, 
beträgst du dich königlich? Ich bin von Jesus Christus zu einem 
König gemacht, - ist mein Wandel und Verhalten der auf mich 
gelegten Würde entsprechend? 
 
 Herr, Du musst Dein armes Kind lehren. Es ist so lange ein 
 Vagabund und ein Ausgestoßener gewesen, dass es, wenn Du es 
 nicht die erhabenen Sitten Deines heiligen Hofes lehrst,  
 sowohl Dich, wie sich selbst entehren wird. 
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Mt6.33 

C.H.Spurgeon 
"Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit; so wird euch solches alles zufallen."   
Mt. 6, 33. 
 
Seht, wie die Bibel beginnt: "Am Anfang Gott *)." Lasst euer  
Leben in derselben Weise beginnen. Trachtet mit eurer ganzen  
Seele zuerst und zuvorderst nach dem Reich Gottes als dem Ort  
eures Bürgerrechtes, und nach seiner Gerechtigkeit als dem  
Stempel eures ganzen Lebens. Und das übrige wird von dem Herrn  
selber kommen, ohne dass ihr ängstlich darum sorgt. Alles, was  
zum Leben und göttlichen Wandel nötig ist, "soll uns zufallen". 
 
Was für eine Verheißung ist dies! Nahrung, Kleidung, Haus u. s.  
w. will Gott euch zufallen lassen, während ihr Ihn sucht. Ihr  
sorgt für seine Sache, und Er wird für die eure sorgen. Wenn  
ihr Papier und Bindfaden braucht, so bekommt ihr diese dazu,  
wenn ihr wichtigere Güter kauft; und ebenso soll uns alles, was  
wir an irdischen Dingen nötig haben, mit dem Reich Gottes  
zugegeben werden. Wer ein Erbe des Reiches ist, soll nicht an  
Hunger sterben; und wer seine Seele mit der Gerechtigkeit  
Gottes bekleidet, kann nicht von dem Herrn mit einem nackten  
Körper gelassen werden. Hinweg mit der nagenden Sorge, und  
richtet eure ganze Seele darauf, den Herrn zu suchen. Geldgier  
ist Armut, und Ängstlichkeit ist Elend! Vertrauen auf Gott ist  
ein Besitztum, und Ähnlichkeit mit Gott ist ein himmlisches  
Erbe. Herr, ich suche Dich, lass Dich von mir finden. 
 
 *) Nach dem Englischen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. (Matthäus 6, 33) 
 
Die wichtigste, beste und größte Sache, die sich mit einem 
Menschen in der Zeitlichkeit zutragen kann, besteht nicht 
darin, dass er es an Wissenschaft und Geschicklichkeit, an 
Reichtum und Macht, an Vergnügung seiner Sinne und 
Begierden, an Vorzügen vor andern seinesgleichen aufs 
höchste bringen und dazu aufs längste treiben, sondern dass er 
sich während der Wallfahrt in den heiligen Willen Gottes in 
Christo Jesu finden und also das ewige Leben erlangen möge. 
Was der Mensch sich selbst sonst zum Ziel macht, ist zu kurz. 



 

- 2584 - 

Mt6.34 

C.H.Spurgeon 
Morgen. 
"Darum sorgt nicht für den morgigen Morgen; denn der morgige 
Tag wird für das Seine sorgen."  Matth. 6, 34. 
 
Des morgenden Tages soll sich niemand rühmen; aber ist er 
deswegen weniger gut? Nein, Gott sei Dank. Es gibt gar manches, 
das wir getrost morgen tun dürfen. Ich will euch sagen, wie 
wir das können, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen 
jederzeit auf den morgenden Tag blicken mit G e d u l d  u n d 
V e r t r a u e n, dass er uns zum Heil geschenkt ist. Wir 
dürfen vom kommenden Tag sagen: "Ich rühme mich seiner nicht, 
aber ich fürchte ihn nicht; ich will davor zagen, aber ich 
brauche auch nicht davor zu zittern." Ja, wir dürfen ruhig 
und getrost auf den kommenden Morgen warten; denn wir wissen, 
dass all' unsre Zeit in Seiner Hand ist, dass alles, was kommen 
mag, unter Seinem Befehl steht; und ob wir gleich nicht alle 
Windungen der Wege der Vorsehung kennen, so kennt Er sie doch 
alle; sie sind alle in Seinem Buch verzeichnet, und alle unsre 
Stunden sind von seiner Weisheit geordnet. Und darum dürfen wir 
auf jeden künftigen Tag, wie er aus dem waltenden Topf der 
Geschicke an die Oberfläche steigt, um in seiner Reihe seine 
Aufgaben zu übernehmen, ruhig hinschauen und sagen: "Sie werden 
alle echtes Gold sein, alle geprägt mit dem Bildnis des Königs, 
und darum mögen sie nur kommen; sie machen mich nicht elend, 
sie dienen mir alle zum Heil." 
 
Ja, noch mehr; ein Christ darf getrost hinblicken auf seine 
werdenden Tage, nicht nur mit Ergebung, sondern mit F r e u d e. 
Das "Morgen" ist für den Christen ein seliges Ding, denn es ist 
eine Stufe näher an der Herrlichkeit. Dem Gläubigen ist es 
eine Stufe näher am Himmel; es ist ein Knoten mehr, den wir 
durch das unruhige Meer des Lebens zurückgelegt haben, und  
umso näher sind wir dem bergenden Hafen der Heimat. 
 
Morgen! darüber freue dich, lieber Christ; von dem "Heute" 
magst du wohl sagen: "O Tag, du bist mir wohl dunkel, aber ich  
gebe dir den Abschied; denn siehe, ich sehe den Morgen kommen,  
und ich schwinge mich empor auf seinen Flügeln, und siehe von  
hinnen und lasse dich und deine Sorgen weit hinter mir." 
 
 
 
S.Keller 
Matth. 6, 34: «So seid nun nicht besorgt auf den 
morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für sich 
selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.» 
 
Vor uns liegt ein neuer Tag. Wir wissen von ihm nur so 
viel, dass wir darin ein Stück Schöpfung vorzunehmen haben: 
aus unserem Leben ein Kunstwerk zu schaffen, das unsere Farben 
trägt und doch den Stempel des Geistes Gottes aufweist. Dazu 
gehört in stetem Kreislauf immer wieder Abend und Morgen. 
Den Abend lang währet das Weinen - ohne Tränentau wächst 
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nichts Gescheites, ohne Müdewerden war die Arbeit wenig wert; 
ohne die Ruhe nach der Arbeit gibt's keinen neuen Anfang des 
Morgens. Wollen wir aber nicht mehr, als immer nur einen 
Tag. Wer abends mehr will, borgt sich außer der Plage des 
eben glücklich überstandenen Tages durch falsches Sorgen noch 
ein Päckchen unnützer Belastung. Er trägt ganz vergeblich 
ein Stück der Last von morgen schon heute. Dadurch wird's 
morgen nicht leichter: er muss doch an derselben Stelle 
anfangen, auch wenn er sich jenes Sorgen erspart hätte. Und 
am Morgen wäre es falsch, sich den neuen Anlauf durch falsche 
Bereuung der Schulden von gestern zu erschweren. Geschehene 
Dinge übergebe ich im Gebet dem Herrn, damit ich sie los 
werde und sie mich in der Erfüllung meiner Tagespflichten 
nicht hindern. Denn der morgende Tag wird für sich selbst 
sorgen - sei du mit Gott, und Gott wird mit dir sein. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sorget nicht für den andern Morgen. (Matthäus 6, 34) 
 
Ein jeder Tag hat, auch im Geistlichen, seine eigene Aufgabe. 
Die Kraft, die mir erst morgen oder übermorgen nötig sein 
wird, bleibt indessen besser in Gottes Schätzen verwahrt, als in 
meinem für sich heillosen Herzen. Getreu ist, der uns ruft. Er 
wird's auch tun. Eine meiner Bitten bei Gott ist, dass er mir 
das, was mir not ist, zu rechter Zeit begegnen lassen wolle. 
Und solches wird mir gewährt aus langer Erfahrung. 
Ich denke nicht, ob ich etwas zu einem Vorrat auf künftig habe, 
sondern nehme eben und tue heute, was mir not ist, wie ein 
Bettler, der jeden Tag von dem Stücklein Brot lebt, das er 
selbigen Tags erbettelt. 
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Mt7.2 

C.H.Spurgeon 
"Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit 
welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; 
und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden." 
Matth. 7, 1.2. 
 
Gebraucht eure Urteilskraft, gewiss, gebraucht sie, denn der 
Vers setzt voraus, dass ihr im rechten Sinne r i c h t e n 
werdet. Aber gestattet eurer kritischen Fähigkeit nicht, in 
tadelsüchtiger Weise über andere zu urteilen oder in der 
Weise, als wenn ihr über sie gesetzt wäret und ein Recht 
hättet, über sie zu Gericht zu sitzen. Wenn ihr anderen 
Beweggründe unterschiebt oder vorgebt, ihre Herzen zu lesen, 
so werden sie ebenso gegen euch handeln. Ein hartes und 
tadelsüchtiges Benehmen wird sicherlich Wiedervergeltung 
hervorrufen. Eure Umgebung wird den Scheffel aufheben, den ihr 
gebraucht habt, und euer Korn damit messen. Ihr habt nichts 
dagegen, wenn die Menschen sich ein billiges Urteil über euren 
Charakter bilden, und es ist euch nicht verboten, das Gleiche 
in Bezug auf sie zu tun, aber wie ihr etwas dagegen haben 
würdet, wenn sie über euch zu Gericht säßen, so sitzt ihr  
auch nicht über sie zu Gericht! Dies ist nicht der Tag des 
Gerichts, und wir sind auch keine berufenen Richter, und 
dürfen deshalb nicht der für das Endgericht festgesetzten Zeit 
vorgreifen, noch uns die Vorrechte des Richters der ganzen 
Erde anmaßen. 
 
Gewiss, wenn ich mich selber recht kenne, habe ich nicht nötig, 
über andere zu richten; ich habe genug zu tun, vor dem 
Gerichtshof meines Gewissens die Verräter in meinem eigenen 
Herzen zu richten. 
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Mt7.3 

J.C.Blumhardt 
"Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst 
nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?"  Matth. 7, 3. 
 
Zur Gerechtigkeit gehört auch Mitleiden und Erbarmen mit 
Sündern, schonende Beurteilung der Fehler anderer, Nachsicht 
und Geduld gegen jedermann. Wer gegen andere um ihrer Fehler 
willen hart ist, der gefällt dem HErrn nicht. Er muss es büßen, 
schwer büßen; denn "mit demselben Maß", wie eben vorher der 
HErr gesagt hatte, "wird ihm gemessen werden". Ja, glaubet 
es nur: Wer gegen andere um ihrer Fehler willen hart ist, 
gefühllos, empfindungslos, wohl gar rachsüchtig und vergeltend, 
der hat einen schweren Stand an dem Tag, wo doch allen die 
Barmherzigkeit, und nur sie, helfen soll! Wenn wir also 
Gerechte sein wollen, - nur nicht so herfahren über fehlende 
Geschwister, nur schonend, geduldig, sanftmütig, mitleidig, 
priesterlich, entschuldigend! Denn gesetzt, du hättest auch nur 
einen Splitter im Auge, so schwillt der in dem Augenblick, da 
du hart mit deinem Bruder verfährst, zu einem Balken an; denn 
Unbarmherzigkeit überwiegt alle scheinbaren Tugenden und hat 
ein schwereres Gewicht als viele und große Sünden. Je mehr  
wir aber Fehlende tragen und lieben und schonen können, desto 
herrlicher wird sich Gottes Barmherzigkeit hienieden und drüben 
an uns offenbaren. Mit Freuden wird uns der HErr einst durch 
die Pforte gehen lassen, zur Schar der Gerechten, die es gut 
haben bei Ihm. 



 

- 2588 - 

Mt7.5 

C.H.Spurgeon 
"Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge; 
darnach siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge 
ziehst!"  Matth. 7, 5. 
 
Die richtende Fähigkeit wird am besten daheim gebraucht. 
Unsere Neigung geht dahin, die Splitter in den Augen anderer 
auszuspähen und den Balken in unserem eigenen nicht zu sehen. 
Anstatt mit Vergnügen auf den kleinen Fehler eines anderen zu 
schauen, würden wir vernünftig handeln, wenn wir reumütig 
unsere eigenen größeren Fehler betrachteten.  
 
Es ist "der Balken in unserem Auge", der uns für unser  
eigenes Unrechttun blind macht, aber solche Blindheit  
genügt nicht, uns zu entschuldigen, da sie offenbar unsere  
Augen für den kleinen Irrtum unseres Bruders nicht verschließt. 
Übertriebener Diensteifer will den Augenarzt spielen, aber in 
Wahrheit macht er sich zum Narren. - Stellt euch vor, dass ein 
Mann mit einem Balken in seinem Auge einen so zarten Teil, wie 
das Auge eines anderen, behandeln und versuchen will, ein so 
kleines Ding, wie einen Splitter, herauszuziehen! Ist er nicht 
ein Heuchler, sich so bekümmert um anderer Leute Augen zu 
stellen, und doch nie auf seine eigenen zu achten? 
 
Jesus ist sanft, aber dennoch nennt Er denjenigen einen 
Heuchler, der viel aus kleinen Dingen bei anderen macht und 
auf große Dinge in seiner eigenen Persönlichkeit nicht acht 
gibt. Unsere Verbesserungen müssen bei uns selbst beginnen, 
sonst sind sie nicht echt und entspringen nicht dem rechten  
Beweggrund. Die Sünde dürfen wir rügen, aber nicht, wenn  
wir sie uns selber gestatten. Wir dürfen gegen die Sünde 
Widerspruch erheben, aber nicht, wenn wir vorsätzlich selbst 
sündigen. Die Pharisäer waren groß im Tadel, aber langsam in 
der Besserung. Unser Herr will nicht, dass sein Reich aus 
heuchlerischen Gesetzkrämern besteht, sondern Er will 
tatsächlichen Gehorsam gegen die Gebote der Heiligkeit. 
 
Nachdem wir selbst geheiligt sind, ist es unsere Pflicht, die 
Augen der Blinden zu sein und unheiliges Leben zu tadeln, 
aber nicht ehr. Bis wir persönliche Frömmigkeit haben, ist 
unser Predigen der Gottseligkeit nur Heuchelei. Möge niemand 
von uns den Herrn veranlassen, "du Heuchler" zu ihm sprechen 
zu müssen! 
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Mt7.6 

C.H.Spurgeon 
"Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure 
Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass sie 
dieselbigen nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden 
und euch zerreißen."  Matth. 7, 6. 
 
Wenn Menschen offenbar unfähig sind, die Reinheit einer großen 
Wahrheit aufzunehmen, so stellt sie ihnen nicht vor Augen. 
Sie sind wie Hunde, und wenn ihr ihnen heilige Dinge vor  
Augen stellt, werden sie gereizt werden und "sich wenden und  
euch zerreißen": das Heiligtum ist nicht für die Weltlichen. 
"Draußen sind die Hunde;" sie dürfen nicht an den heiligen Ort 
kommen. Wenn ihr inmitten der Lasterhaften seid, die den Säuen 
gleichen, so bringt nicht die köstlichen Geheimnisse des 
Glaubens hervor, denn sie werden sie verachten und "mit ihren 
Füßen" in den Schlamm treten. Ihr sollt nicht unnötigerweise 
zu einem Angriff auf euch oder auf die höheren Wahrheiten des 
Evangeliums reizen. 
 
Ihr sollt nicht richten, aber ihr sollt nicht ohne Urteil 
handeln. Haltet nicht Menschen für Hunde oder Säue; aber wenn 
sie sich als solche bekennen oder so handeln, als wenn sie 
solche wären, so gebt ihnen keinen Anlass, ihren schlechten 
Charakter zu zeigen. Heilige sollen keine Einfaltspinsel sein; 
sie sollen keine Richter sein, aber auch keine Narren. 
 
 Großer König, wie viel Weisheit erfordern Deine Vorschriften!  
 Ich bedarf Deiner, nicht nur, um meinen Mund zu öffnen,  
 sondern auch zuzeiten, um ihn geschlossen zu halten. 
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Mt7.7 

C.H.Spurgeon 
"Bittet, so wird euch gegeben." 
Mt. 7, 7. 
 
Es gibt irgendwo eine Ortschaft, wo noch heutigestags jedem 
Durchreisenden, der es begehrt, ein Geschenk von Brot in der 
Herberge verabreicht wird. So hat auch der Herr Jesus eine 
solche Liebe zu den Sündern, dass Er für sie eine Herberge 
errichtet hat auf Golgatha, und jeder hungrige Sünder darf nur 
anklopfen, so werden alle seine Bedürfnisse gestillt. Ja, Er 
hat noch mehr getan; Er hat mit seiner Herberge auch ein Bad 
verbunden, und wo ein Sünder sich findet, der befleckt und 
besudelt ist, der darf nur hingehen, so wird er abgewaschen und 
rein gemacht von allen Sünden. Der Brunnen ist stets gefüllt und 
jederzeit kräftig zur Reinigung. Noch nie ist je ein Sünder 
hingekommen, der hätte erfahren müssen, dass dieser Brunnen nicht 
imstande sei, ihn von seiner Befleckung zu reinigen. Sünden, 
die rot waren wie Scharlach und Rosinrot, sind ganz und gar 
verschwunden, und der Sünder ist weißer geworden als der Schnee. 
Aber wie wenn's auch hieran noch nicht genug wäre, so ist mit 
der Golgatha-Herberge auch noch eine Kleiderkammer verbunden, 
und ein Sünder, der sich einfältiglich als Sünder bekennt und 
meldet, wird dort bekleidet vom Kopf bis zum Fuß; und möchte er 
gern ein Streiter Christi werden, so erhält er nicht nur ein 
Kleid zum gewöhnlichen Gebrauch, sondern überdies noch eine 
vollständige Waffenrüstung, die ihn deckt von der Fußsohle bis 
zum Scheitel. Braucht und verlangt er ein Schwert, so wird ihm 
eins gegeben, und ein Schild dazu. Nichts, was ihm dienlich sein 
kann, wird ihm verweigert. Er bekommt Zehrgeld, so lange er 
lebt, und es ist ein ewiges Erbe von kostbaren Schätzen für ihn 
bereit, die er empfängt, sobald er eingeht zu seines Herrn 
Freude. 
 
Wenn alle diese Güter mit einfachem Anklopfen an der 
Gnadenpforte können erlangt werden, o dann, meine Seele, klopfe 
heute recht kräftig an, und bitte Großes von deinem großmütigen 
Herrn. Gehe nicht hinweg vom Gnadenthrone, bis dass du alle deine 
Anliegen vor dem Herrn dargelegt und durch den Glauben eine 
tröstliche Zusicherung empfangen hast, dass sie dir sollen 
gewährt werden. Keine törichte Schamhaftigkeit braucht dich 
zurückzuhalten, wenn der Herr Jesus dich einladet. Kein Unglaube 
darf dich hindern, wenn dein Heiland dir etwas verheißt. Keine 
Kühlherzigkeit darf dich säumig machen, wo du solche 
Segensreichtümer dir aneignen kannst. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Vom Beten. 
Anklopfen. 
 
"Klopfet an, so wird euch aufgetan."  Matth. 7, 7. 
 
Wenn unser Spruch sagt: K l o p f e t an, so wird euch 
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aufgetan, so sehen wir daraus, dass das Mittel, einen Segen zu 
erlangen, sehr einfach und den gewöhnlichen Menschen erreichbar 
ist. Wenn ich durch eine fest verschlossene und verriegelte  
Tür eingehen will, brauche ich allerlei Werkzeuge und muss 
verstehen, sie zu handhaben; solches Werkzeug, wie es die 
Herren Diebe und Einbrecher benützen. Aber wenn man mir nur 
sagt: 'Klopfe', so mag ich noch so dumm und ungeschickt sein - 
das Klopfen bringe ich doch zustande. Auch der ungebildetste 
Mensch kann klopfen, wenn man weiter nichts von ihm verlangt. 
Denen, die demütig sind und des heiligen Geistes Leitung 
folgen, ist es ganz leicht gemacht, des Himmels Tor zu öffnen; 
sie brauchen nur gläubig zu bitten, zu suchen, anzuklopfen. Das 
Heil, das uns Gott geben will, ist nicht so, dass nur Gelehrte 
es verstehen; um das Evangelium, das Gott verkündigen lässt, zu  
verstehen, braucht man nicht ein halbes Dutzend dickleibige  
Erklärungen gelesen zu haben. Es ist nicht nur für die Weisen  
und Klugen und Starken bestimmt, sondern auch für die  
Unwissenden, die Unbegabten, die Kranken und Sterbenden. Darum  
ist es so klar und einfach, wie das Anklopfen an einer Tür, und  
es heißt: Glaube, so wirst du leben. Suche Gott von ganzem  
Herzen, von ganzer Seele und aus allen Kräften durch Jesus  
Christus, so wird dir gewiss die Tür seiner Gnade aufgetan. 
 
Klopfe mit der Hand d e s  G l a u b e n s. Glaube, dass Gott  
seine Verheißungen erfüllen wird, und klopfe. Glaube, dass  
Jesus, in dessen Namen du betest, von Gott erhört wird. Du  
fühlst vielleicht, dass deine Hand schwach ist; dann denke  
daran, dass es heißt: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf.  
Bitte ihn, dass er deine Hand stärke, damit du immer gewaltiger  
klopfen kannst. Klopfe mit aller Kraft und klopfe wieder und  
wieder. Wenn du einmal gebetet hast, so bete noch einmal, und  
wenn du auch schon tausendmal gebetet hast,. so halte doch noch  
immer an im Gebet. Bitte, als gälte es dein Leben; klopfe wie  
einer, dem ein Wolf auf den Fersen ist und der augenblicklich  
Einlass begehrt. Sage zu dem Herrn: "Ich bitte dich, sei mir  
gnädig; ich sterbe, wenn du mir nicht deine Liebe offenbarst  
und mich in dein Haus und an dein Herz nimmst, damit ich für  
immer dein sei." Vielleicht hast du schon viele Jahre in der  
Welt gelebt und hast niemals recht von Herzen gebetet; aber der  
Herr hat dir in seiner überströmenden Liebe die Verheißung  
gegeben: "Klopfe an und es wird dir aufgetan." Warum zweifelst  
du? Glaubst du, Gott werde sein Wort nicht halten? Der Gott,  
der nicht lügen kann, der nicht genötigt war, dir eine  
Verheißung zu geben, der spricht freiwillig, aus seiner großen,  
göttlichen Liebe heraus zu dem armen Sünder: "Klopfe an, so  
wird dir aufgetan." O glaube doch, dass es ihm ernst ist. Sein  
Wort steht fest, bis Himmel und Erde vergehen, und weder dir  
noch einem anderen Sünder, der anklopft, wird der Einlass  
verweigert. 
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Mt7.8 

C.H.Spurgeon 
Anhaltendes Gebet. 
 
Vernachlässige die Bitten und Seufzer nicht, die dir Gottes 
Geist in dein Herz gibt; denn siehe, das, worum du bittest, 
ist des Anhaltens wohl wert. Zudem, wenn du betest, bist du 
wie einer, der um ein Almosen fleht, und darfst Gott nicht 
selber vorschreiben, wann und wie Gott die Erhörung gewähren 
soll. Wenn du die richtige Meinung von dir hättest, so würdest 
du sagen: "Es ist ein Wunder, dass Er nur auf meine Worte 
hört, so gar nicht verdiene ich's. Ach, mag denn wirklich der 
Unendliche Sein Ohr zu mir neigen? Darf ich hoffen, dass Er 
auf mein Flehen achtet? Dann will ich in meinem Bitten gerne 
fortfahren." 
 
Und bedenke, dass dies deine einzige Hoffnung ist: denn außer 
Ihm ist kein anderer Heiland. Er oder keiner: Christi Blut 
oder der ewige Horn. Und zu wem wollest du gehen, wenn du dich 
von Ihm abwendest? Noch nie ist einer zugrunde gegangen, der 
um Gnade gefleht hat; darum halte an. 
 
Weiter: Höhere Menschen als du haben auf Erhörung warten 
müssen. Könige und Patriarchen und Propheten haben gewartet; 
darum darfst du dich's nicht verdrießen lassen, eine kleine  
Weile in des Königs Vorhof zu harren. Es ist eine Ehre, wenn  
man wie Mardochai am Tor sitzen darf. Bete immer - harre  
immer! 
 
"Ach!" spricht einer, "das habe ich ja lange getan." Ja, ja,  
es gibt ein recht verschiedenes Warten. Es ruft einer: "Ich  
habe gewartet;" aber er hat seine Arme ineinander geschlagen  
und hat sich schlafen gelegt. S o kannst du w a r t e n, bis  
du verloren bist. Das Warten, das ich meine, ist das Ausharren  
bis ans Ende, das Warten des armen Leidenden, der auf den Arzt 
harrt, und in seinen Schmerzen sehnsüchtig ruft: "Kommt der  
Doktor bald?" Ich will für meinen Meister Bürge sein, wenn ich  
sage, dass kein solcher leer von dannen geht. Er bricht Seine  
Verheißungen nie und nimmermehr.  Nimm Ihn nur beim Wort; ja, 
n i m m  I h n  b e i m  W o r t! 
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Mt7.13 

C.H.Spurgeon 
Der schmale und der breite Weg.  Matth. 7, 13-14. 
 
"Ein Tapetenmaler wird einen gewissenhaften Künstler für 
sonderbar halten, weil sein eigenes Werk nur ein wenig  
Klecksen ist. Der breite Weg gefällt der Welt am besten,  
aber der schmale führt zum Leben." (Th.Manton) 
 
Unser Autor meint, dass der Tapetenmaler ein großes Stück 
bemalt, im Vergleich mit dem Künstler, der ein Meisterwerk 
schafft. Von roher Kleckserei ist viel zu haben und ein großer 
Markt dafür; und doch, obwohl wirklich schöne Kunst selten ist, 
so ist sie unendlich viel köstlicher, als Klecksen. 
 
Die Religion, welche keine Sorgfalt braucht, und sich keine 
Mühe nimmt, wird sehr in der Welt verlangt; sie wird Ackerweise 
erzeugt, und man kann sie überall auf die Oberfläche 
ausgebreitet sehen. Nicht so die Religion der Gnade; sie kostet 
manche Träne und sehr viel ängstliches Denken und ernste 
Herzensprüfung, und ist im besten Fall nur langsames Werk;  
aber dann ist sie von großem Wert, und ist nicht nur vor Gott 
angenehm, sondern sogar Menschen nehmen wahr, dass etwas daran 
ist, was die gewöhnlichen religiösen Kleckser nie erreichen. 
 
Wenn wir das Boot mit dem Strom treiben lassen, und unsere 
Religion zufälligen Einflüssen überlassen ohne Sorge und 
Nachdenken, was können wir anderes erwarten, als Trägheit und 
Wertlosigkeit? Wenn wir Gott gefallen wollen, so müssen wir 
jeden Strich und jede Linie auf der Leinwand unseres Lebens 
bewachen, und dürfen nicht meinen, dass wir mit der Kelle die 
Farbe auflegen können und doch Erfolg haben. Wir sollten leben, 
wie Miniaturmaler arbeiten, denn sie wachen über jeden Zug und 
jede Schattierung. 
 
O, mehr sorgfältige Arbeit, mehr Herzensarbeit! Sonst werden 
wir das verlieren, was wir erarbeitet haben. 
 
 
 
L.Hofacker 
"Die Pforte ist eng."  Matth. 7, 13. 
 
Unbekehrte Leute stellen sich die Pforte gern noch viel enger 
vor, als sie wirklich ist, und halten den Weg noch für viel 
schmaler, als er wirklich ist. Es geht da wie im Natürlichen. 
Gegenstände, die man von fern anschaut, erscheinen dem Auge 
viel kleiner als sie sind, und so kann es denn einem  
unbekehrten Menschen, besonders wenn er recht weit vom Reich  
Gottes entfernt ist, beim Blick auf die enge Pforte ganz  
unmöglich scheinen, durchzukommen. Sie ist, wie er meint, viel  
zu eng, als dass er es wagen könnte, nur hinzuzutreten und  
einen Versuch zu machen. Da hat er etwa seine sündliche Lust  
an dieser oder jener Sache; sein Herz weidet sich darin,  
treibt sich darin um, wälzt sich darin: ach, denkt er, wenn du  
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dieses lassen müsstest, das würdest du nicht aushalten, da  
wäre dir deine Lebensfreude auf einmal genommen; nun, es ist  
noch Zeit, ich will erst diese Lust genießen; Gott wird ja  
eben gleich nicht heut' die offenen Gnadenpforten schließen.  
Wenn daher ein solcher Mensch von Buße, von Verleugnung etwas,  
oder ein dergleichen Wort hört, so schaudert ihm eigentlich  
die Haut; es wird ihm ein Geruch des Todes zum Tode; er sucht  
auszuweichen, so schnell und so weit er kann. Aber es ist  
nicht so, wie ihr meint; sie ist jedenfalls so weit, dass ihr  
hindurchkommen könnt, wenn es auch nur kriechend geschieht;  
der Weg ist nicht so schmal, wie ihr meint, - nein! er ist  
weit genug zum Leben. Tritt nur herzu, fange nur einmal an,  
besieh nur einmal die Pforte näher, o du wirst es gewiss bald  
ganz anders finden; das, was du jetzt meinst nicht lassen zu  
können, wird dir zum wahren Ekel werden; du wirst bald  
erfahren, wie selig es sich in den Wegen des HErrn geht. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Gehet ein durch die enge Pforte. (Matthäus 7, 13) 
 
Es ist zwar ein schmaler Weg, aber doch ein Weg, eine enge 
Pforte, aber doch eine Pforte. 
 
Lass dich aus dem rohen Haufen beiseite führen. 
 
Die enge Pforte ist der Stand, da das wahre Christentum 
angetreten wird. Wer einmal angefangen hat, dem guten Geist 
Gehör zu geben, der lasse sich mit einem geringen Anfang 
nicht begnügen; er dringe in Jesum immer tiefer ein. Er wisse, 
die ganze Fülle Jesu steht ihm offen. 
 
Ist es einmal dazu gediehen, so muss man immer auf solcher 
Spur bleiben und ja nicht davon abweichen oder ablassen, 
sondern Gottes Angesicht beständig suchen, in dem Licht 
Gottes wandeln und seine Gerechtigkeit preisen. 
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Mt7.14 

S.Keller 
Matth. 7, 14: «Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, 
der zum Leben führet; und wenige sind ihrer, die ihn finden.» 
 
Darum versuche es gar nicht, es wäre vergebliche Mühe, 
Heiligung jetzt eben zum Allgemeingut der Menschheit zu 
machen. Das könnte nur auf Kosten der Wahrheit geschehen, 
und eine solche Heiligung wäre ihres Namens nicht wert. 
Es taugen wirklich nicht alle Menschen zum Militär, und 
noch weniger zum Bergsteigen, und noch viel weniger zur 
Freundschaft. Zur Heiligung aber kann keiner gelangen, der 
nicht schmerzlich an sich selbst irre ward und sein ganzes 
Vertrauen auf Jesu Gnade setzen lernte. Der Eingang ist eng; 
und der Fußpfad ist wenig begangen. Außerdem ist der Anfang 
für jeden einzelnen verschieden, und es kann sich keiner 
gedankenlos nach dem andern richten. Bei einem fing die 
Heiligung mit der Abkehr von einer Weltlust an; beim andern 
mit der Erneuerung seines Gebetslebens; beim dritten in einem 
besonderen Erlebnis Christi. Unter den vielen, die bei einer 
Erweckung schwärmen wie ein aufgelöster Bienenstock, sind 
wenige, die ihren Anfang des Lebensweges wirklich gefunden 
haben und auch ehrlich weitergehen. Prüf' dich mal heute 
abend, wie es mit den gewissen Schritten auf diesem 
Lebenswege bei dir steht und ob dein Weg schmal geblieben 
ist. 
 
Herr Jesus! Oft habe ich über meine Einsamkeit mitten im 
Gedränge der frommen Menge geweint. Heut will es mir 
scheinen, als müsste ich dir dafür danken, dass ich dich 
dadurch besser kennen lernte, weil ich bei dir allein 
geblieben bin. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum 
Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. 
Matth. 7,14. 
 
Eng ist die Pforte; schmal ist der Weg. Der Herr des Weges 
ist es selbst, der diese Worte spricht. Er muss es wissen, und 
er will, dass seine Jünger es wissen und beherzigen. Die Richtung 
unserer Zeit ist eine andere; man macht gern die Pforte weit 
und den Weg breit. Man hat das "Enge" nicht gern. Aber Jesu 
Wort bleibt unerschütterlich fest stehen, und dass so manche sich 
daran stoßen, beweist nur die traurige Wahrheit: Wenige sind 
ihrer, die ihn finden. 
 
Die P f o r t e  i s t  e n g. Unvergebene Sünde geht nicht 
mit hindurch; auch nicht Liebe zur Sünde und zur Eitelkeit der 
Welt. Selbstgerechtigkeit hindert den Eingang. Eigene Kraft 
und Selbstgefallen finden das Gnadenpförtlein nicht. Aber 
wer gebeugt und verlangend kommt, dem ist es weit aufgetan. 
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D e r  W e g  i s t  s c h m a l. Die Pilgerreise nach dem Berge 
Zion geht a u f w ä r t s, oftmals gar steil. Es geht der trägen 
Natur entgegen. Es sind heilige Schranken da. Manche Last 
und manche Lust muss abgelegt werden. Es ist und bleibt ein 
Kreuzesweg; wenn er das nicht ist, so ist er nicht der Weg des 
Lebens. 
 
Aber selig ist die enge Pforte; voll Lieblichkeit der schmale 
Weg. 
 
 Herr, Deine enge Pforte führt zur Freiheit, 
 Dein schmaler Weg geht hinauf zur Herrlichkeit. 
 Lehre mich heute wandeln in den Schranken, die 
 Dein Liebesrat gesetzt. 
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Mt7.17 

C.H.Spurgeon 
"Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte; aber ein 
fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht 
arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute 
Früchte bringen."  Matth. 7, 17-18. 
 
Jeder Mensch bringt das hervor, was seiner Natur gemäß ist;  
er kann nicht anders. Guter Baum - gute Frucht; fauler Baum - 
arge Frucht. Er ist keine Möglichkeit da, dass die Wirkung 
höher und besser sein könnte, als die Ursache. Das wirklich 
Gute bringt nichts Arges hervor, denn das würde seiner Natur 
entgegen sein. Das durchaus Schlechte erhebt sich nie dazu, 
Gutes hervorzubringen, obwohl es den Anschein haben mag. 
Deshalb kann das eine wie das andere an seiner besonderen 
Frucht erkannt werden. 
 
Unser König ist ein großer Lehrer der Klugheit. Wir sollen 
nicht richten, aber wir sollen erkennen, und seine Regel  
für dieses Erkennen ist ebenso einfach wie sicher. Solche 
Menschenkenntnis kann uns vor großem Schaden bewahren, den 
wir durch Verbindung mit schlechten und trügerischen Menschen 
leiden könnten. 
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Mt7.20 

C.H.Spurgeon 
"Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." 
Matth. 7, 20. 
 
Es ist unsere Sache nicht, abzuhauen oder zu verbrennen, 
sondern zu erkennen. Diese Erkenntnis soll uns davor bewahren, 
unter den Schatten oder Einfluss falscher Lehrer zu kommen. 
Wer will sein Nest auf einen Baum bauen, der bald abgehauen 
wird? Wer würde einen unfruchtbaren Baum für den Mittelpunkt 
seines Obstgartens wählen? 
 
 Herr, lass mich daran gedenken, dass ich mich selber nach 
 dieser Regel zu beurteilen habe. Mache mich zu einem recht  
 fruchttragenden Baum! 
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Mt7.21 

E.Schrenk 
Matthäus 7, 21: Es werden nicht alle, die zu mir sagen: 
Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern die den 
Willen tun meines Vaters im Himmel. 
 
"Herr, Herr" sagen klingt wie ein Bekenntnis. Man redet 
viel vom Bekenntnis, aber sehr oft nicht im Sinne dieser 
Worte Jesu. Wenn man meint, diese und jene Lehrformel zu 
unterschreiben, sei ein hinreichendes Bekenntnis, so ist 
das eine große Täuschung. Nicht das "Herr, Herr" sagen oder 
"Herr, Herr" schreiben ist schon ein Bekenntnis, das vor 
Gott gilt. Zu einem rechten Bekenntnis gehören drei Stücke: 
von Herzen glauben, mit dem Munde bekennen und den 
Willens des Vaters im Himmel tun. 
 
Manchmal eifert man gewaltig über dem reinen Bekenntnis. 
Eifern ist gut und unter Umständen sehr nötig, aber wenn es 
so oft mit beißender Lieblosigkeit geschieht, so gar nicht 
im Geiste Jesu Christi, so ist das kein Bekenntnis nach Jesu 
Sinn. Zu einem richtigen christlichen Bekenntnis gehört 
unerlässlich der Wandel nach Christi Sinn und Geist, denn 
der richtige Wandel ist eine Hauptsache bei unserem 
Bekenntnis. 
 
Wir bekennen uns zu Christus und der Apostel Lehre und 
wollen dabei bleiben bis in den Tod. Aber wir bekennen uns 
nicht nur zu der Lehre, sondern vor allem zu dem Lehrer. 
Das Große bei dem Herrn und seinen Aposteln war, dass sie 
lebten, was sie lehrten. Und so muss ein treuer Bekenner Jesu 
Christi auch leben, was sein Meister gelehrt hat. Das kann er 
nur, wenn Jesu Geist in ihm wohnt. Treibt ihn Jesu Geist, so 
ist er Jesu Untertan. Jesus ist in Wahrheit sein Herr. Dann 
ist sein Wandel im Himmel, wie Paulus an die Philipper 
schreibt. Er ist jetzt schon im Himmelreich. 
 
 Herr Jesus! Du hast Deinen Vater allezeit bekannt in Wort 
 und Leben. Gib mir Gnade, dass ich Dich auch in Wort und 
 Wandel bekenne und mich fürchte vor allem bloßen Reden. 
 Heilige Du mich, dass mein Reden und Schweigen, mein Tun und 
 Lassen von Dir zeuge.  Amen. 
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Mt7.24 

C.H.Spurgeon 
"Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche 
ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute." 
Matth. 7, 24. 
 
Thomas Manton sagt: "Viele Menschen verdanken ihre Religion 
nicht der Gnade, sondern der Gunst der Zeiten; sie folgen ihr, 
weil sie Mode ist und sie dieselbe ohne Kosten bekommen können, 
da niemand ihr widerspricht. Sie bauen nicht auf den Felsen, 
sondern errichten eine Bude, die sich an das Haus eines andern 
lehnt und ihnen nichts kostet." 
 
Die Idee einer angelehnten Religion ist etwas rauh, aber sehr 
gedankenreich. Schwache Charaktere können nicht, wie stattliche 
Wohnhäuser, allein stehen; sondern müssen sich an andere 
lehnen, wie die elenden Läden, die sich an den Kirchen auf dem 
Kontinent einnisten. Unter den Dachrinnen alter Gewohnheiten 
bauen viele ihre Lehmnester wie Schwalben. Solche Menschen sind 
darum gut, wenn sie überhaupt gut sind, weil ihre Gönner die 
Tugend als Preis ihrer Gönnerschaft aufstellten. Sie lieben  
die Ehrlichkeit, weil sie sich als die beste Politik erweist,  
und die Frömmigkeit, weil sie als Empfehlung dient, um mit den 
Frommen zu handeln. Ihre Religion ist wenig mehr als Artigkeit 
gegen die Meinungen anderer, Höflichkeit gegenüber der 
Gottseligkeit. 
 
Wehe dem Zeitalter, wo dergleichen reichlich ist! Es ist  
ein Schaden für das Gebäude der Gottseligkeit, mit diesen 
jämmerlichen Hütten beschwert zu sein. Wie Schmarotzer  
das Leben aus dem guten Baum saugen, so schädigen diese 
vorgeblichen Christen die, an welche sie sich mit der servilen 
Huldigung der Mietlings-Schmeichelei hängen. Für sie selber  
ist ihr nichtiges Bekenntnis und ihre Menschengefälligkeit das 
Vorzeichen ihres Verderbens, denn am jüngsten Tage muss alles 
in Trümmer fallen, was nicht seine eigene Grundlage auf dem 
Felsen hat. Das Leben eines jeden, eines nach dem anderen, wird 
in persönlichem Gericht gewogen werden, und kein anderer Mensch 
kann ein Gramm hinzufügen, um uns zu helfen, wenn wir zu leicht 
erfunden werden. Der wohl gegründete und wohl zusammengefügte 
Bau des aufrichtig Frommen wird die Zeit überleben, wo der Herr 
nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel bewegen wird; aber 
jenes schwache Gebäude, das sich an menschliche Hilfe lehnt, 
wird in jener furchtbaren Erschütterung vergehen. 
 
 Herr, mache mich zu einem selbständigen Manne. Von Dir 
 getragen, und von Dir allein, möge ich unbewegt bleiben, ob 
 auch alle anderen Dich verlassen, und obgleich die Sitten 
 meiner Gefährten aller Gottesfurcht entgegen sind. Dann wirst 
 Du Ehre durch mich haben. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Tatfrömmigkeit (II) 
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Wer meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich 
einem klugen Manne, der sein Haus auf einen Felsen baute. 
Matth. 7, 24 
 
Schön sagt Luther: Die Worte Gottes sind nicht Lese-, sondern 
Lebeworte. Sie bilden stets eine Weisung und müssen 
praktiziert werden. Sie sind maß- und richtunggebend für 
unser Verhalten. 
 
Das Tun der Rede Jesu muss allerdings richtig verstanden 
werden. Es ist nicht zunächst ein äußeres, sondern ein 
inneres Tun gemeint: das Eingehen des Herzens auf das Wort, 
der feste Entschluss, der vom Willen ausgeht. Man lässt das 
Wort in sich eingehen und geht auf das Wort ein. Man denkt 
ihm weiter nach, geht ins Kämmerlein und betet darüber. Man 
schickt sich an, mit dem Worte Ernst zu machen und es in 
die Tat umzusetzen. Was hilft es, wenn der Schläfer durchs 
weckende Wort aus dem Schlummer gerissen wird, und er schläft 
weiter, anstatt aufzustehen? Wenn dir Gottes Wort etwas 
aufdeckt, was wider Gott ist, dann brich mit dem Bösen, räume 
den alten Schutt hinweg, ruhe nicht, bis du eine entschiedene 
Stellung für Gott und gegen die Sünde gewonnen hast! 
 
Das Tun in diesem Sinn steht nicht im Gegensatz zum Glauben. 
Denn der wahre Glaube ist kein "mühseliger Gedanke", den 
man nur im Kopf hat. Er ist nicht nur ein Wissen von 
Glaubenssätzen. Dies betonten unsere Reformatoren 
unermüdlich. Der lebendige Glaube ist auch ein Tun. Man 
hört nicht nur von dem Heiland der Sünder, sondern man 
ergreift ihn. Man verwertet die göttliche Gnade und 
gebraucht sie zu seiner Reinigung und Befreiung. Die Apostel 
nennen den Glauben öfters einen Gehorsam. Wer glaubt, 
unterwirft sich der Botschaft von der rettenden Liebe und 
gibt sich mit seinem trotzigen und verzagten Herzen gefangen 
unter das Evangelium. 
 
Wer auf diese Weise Ernst macht mit dem Wort Gottes, der baut 
auf Felsengrund. Er darf auf seinen Gott rechnen, wenn die 
Wasser der Trübsal daherfluten und die Stürme brausen. Gott 
hält alle, die sich von ganzem Herzen zu ihm halten. Man 
sieht das Fundament nicht, aber man spürt seine Festigkeit 
und Ausdauer. So ist auch das beste Tun verborgen, nämlich 
die lautere und völlige Hingabe an den Herrn. Aber die Tage 
der Trübsal und vor allem der letzte und große Tag des Herrn 
weisen es aus, ob einer wirklich auf den ewigen Fels 
gegründet ist. 
 
 An deiner Rede will ich bleiben, 
 drauf lässt sich's bauen felsenfest. 
 Ich weiß ja, dass von deinen Worten 
 du keins zur Erde fallen lässt. 
 Es werden Berg' und Hügel weichen, 
 es stürzt der ganze Weltkreis ein, 
 eh' auch das kleinste deiner Worte, 
 Herr Jesu, unerfüllt wird sein. 
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Mt7.26 

C.Eichhorn 
Viele begnügen sich mit bloßem Hören 
Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist gleich 
einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baute. 
Matth. 7, 26 
 
Es gibt viele, die den entscheidenden Schritt nicht tun 
wollen. Sie kommen bis an die Bekehrung, aber sie bleiben 
davor stehen, wie vor einem breiten, tiefen Graben. Sie 
wollen nicht durch die enge Pforte eingehen, ihr Verhalten 
nicht nach dem Worte Gottes einrichten. Das ist eine ebenso 
große Torheit, wie wenn jemand ein Haus auf den Sand baut. 
Es steht da, stattlich und schön. Aber es ist nur ein 
Scheingebilde. Das Fundament fehlt. Sturm und Unwetter 
bereiten ihm den jähen Fall. 
 
Es ist leichter und bequemer, ohne gründliches Fundament zu 
bauen. "Tief" graben (Luk. 6, 48) und einen soliden Grund 
legen, kostet Arbeit, geschieht nicht im Handumdrehen. Schon 
in irdischen Geschäften rächt sich alle Schlamperei und 
Hudelei bitter. Im Christentum aber hat Schlamperei 
schreckliche Folgen. Mancher bildet sich sein Leben lang 
ein, er sei ein guter Christ, weil er in Kirche und 
Versammlung das Wort Gottes hört. Und dann kommt der "große 
Fall". Der Gerichtstag fegt alles fort wie Spreu, was nicht 
tief und fest gegründet ist. - 
 
Ein Haus dient als Bergungs- und Zufluchtsstätte, es bietet 
ein gesichertes Heim. So sucht, wer sich zur Frömmigkeit 
wendet, Schutz und Bergung in Gott. Denn er ist eine feste 
Burg. Bei seinen Altären findet die Schwalbe, die unruhig 
umherflatternde Seele, ihr Nest. Aber ein solches Haus 
bietet die Gemeinschaft mit Gott nur denen, die sich mit 
ganzem Willen zu ihm kehren. Wer Gott abspeist mit dem Hören 
seiner Worte und ihm den Gehorsam verweigert, der treibt ein 
Spiel mit Gott. Gott lässt ihn in der Not im Stich - sein 
wahrer Stand zu Gott zeigt sich in der Not: Wenn schwere 
Stürme und Schläge kommen, steht ein solcher Mensch ohne Halt 
da, verliert allen Trost, alle Fassung des Gemüts, ist voll 
Sorge, Angst und Verzweiflung, wird an allem irre. Das Haus 
war auf Sand gebaut. - 
 
Gott versagt nicht. Er hält seine Verheißungen. Aber das 
unsolide Christentum, dem die gründliche Bekehrung fehlt, das 
versagt. Es ist noch eine große Gnade, wenn unter schweren 
Proben ein Zusammenbruch stattfindet. Da kann der Mensch aus 
seiner Selbsttäuschung erwachen und durch wahre Buße einen 
neuen, soliden Grund legen. Wehe, wenn es sich erst dort an 
jenem Tage ausweist, dass kein Fundament da war! Dann ist der 
Schaden nicht wieder gutzumachen. Man ist ewig obdachlos. 
 
Darum wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den 
Toten, so wird dich Christus erleuchten. Habe den Mut, mit 
deiner Finsternis und deiner Selbstsicherheit ins Licht zu 
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kommen, dann wirst du licht werden. Nur so baust du auf den 
Felsengrund Christus. 
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Mt7.28 

M.Fischer 
"Da entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Denn er predigte 
gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer." 
Matthäus 7, 28.29 
 
Hier ist zunächst ein Hinweis für Prediger. Schrift-gelehrt 
sollen wir sein; aber nicht predigen wie die Schriftgelehrten, 
nicht die Gemeinden mit dogmatischen Spitzfindigkeiten 
langweilen, noch weniger mit philosophischen Spitzfindigkeiten, 
überhaupt nicht mit Schulweisheit; und wir sollen auch nicht 
eine Menge biblischer Aussprüche zusammenwerfen, ohne sie in 
das gehörige Licht und in erbaulichen Zusammenhang zu stellen. 
Vielmehr soll unsere Kunst sein, die Kraft des göttlichen 
Wortes für die Zuhörer fühlbar zu machen, und aus demselben zu 
entwickeln, was die Gemüter ergreifen und leiten kann. Unsere 
Zuhörer sollen von uns nicht bloß mit der Überzeugung gehen, 
dass wir gelehrt, oder schön gepredigt haben, sondern durch 
unsere Predigt zu dem Bewusstsein gelangen, dass Jesus und seine 
Apostel kräftig und heilsam gelehrt haben. 
 
Das Bibelwort so wenden und deuten, dass es überallhin eindringt 
und Frucht schafft, heißt: gewaltig predigen und nicht wie die 
Schriftgelehrten. Dazu gehört freilich klare Schrifterkenntnis 
und eigene Erfahrung von der Kraft der christlichen Wahrheit. 
 
Sodann lässt sich auch jener Text für die Gemeinde erbaulich 
machen, wenn man sie zur Anerkennung des Segens führt, den wir 
durch das lebendige Wort des Herrn empfangen haben, welches 
so mächtig zu unserem Herzen spricht, wenn wir es nicht 
bloß  mit dem Verstand auffassen, sondern in allen unseren 
Lebensverhältnissen Licht und Kraft aus demselben schöpfen. 
 
Die damaligen Zuhörer hatten vieles gehört von den 
Schriftgelehrten; aber nicht so etwas, das sie von Jesus 
hörten. Die Menschen hören oder lesen oft vieles, ohne sich 
aufgeregt, erquickt, zum Guten gestärkt zu fühlen. Wer aber 
kann Jesus hören, ohne dass sein Wort in tröstet, ihn ergreift, 
ihn umwendet, ihn ermutigt? Es ist ein Wort des Lebens. 
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Mt8.2 

C.H.Spurgeon 
"Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: 
HERR, so du willst, kannst du mich wohl reinigen." 
Matth. 8, 2. 
 
Es war nicht wunderbar, dass große Mengen zu Jesus kamen, aber 
es war zu verwundern, dass ein Aussätziger glaubte, Er könne 
eine unheilbare Krankheit heilen. Der Aussätzige erwies 
Christus göttliche Ehre, und wenn Jesus nur ein guter Mensch 
gewesen wäre und nicht mehr, so hätte Er die Anbetung mit 
heiligem Unwillen zurückgewiesen. Die, welche Jesus "Herr" 
nennen und Ihn nicht anbeten, sind kränker, als der Aussätzige 
es war. Er hatte einen hohen Glaubensgrad, denn soviel wir 
wissen, hatte früher noch niemand auf diese Weise an Jesus 
geglaubt. Der Aussatz erzeugt große Verzweiflung, aber der 
arme Mensch erhob sich über allen Zweifel, indem er glaubte, 
dass Jesus selbst ihn heilen könnte, wenn Er es wollte. 
 
Er zweifelte nicht an des Heilandes Willen, wenn er sprach: 
"Herr, so Du willst." Nein, er glaubte vielmehr so an die 
Macht unseres Herrn, dass er fühlte, Er hätte nur nötig, 
Seinen Willen zu gebrauchen, so würde die Heilung sofort 
bewirkt werden. Haben wir solchen Glauben? Sind wir überzeugt, 
dass der bloße Wille Jesu uns heilen würde? 
 
 Herr, ich gehe ebensoweit, ja, noch weiter. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 8, 2: Und siehe, ein Aussätziger kam und fiel vor 
ihm nieder und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich 
wohl reinigen. 
 
Not lehrt beten. In der Not war der Aussätzige, denn kein 
Mensch konnte ihm helfen. In seiner Not rief er den Herrn 
an. Wir sehen in seinen Worten eine Schwierigkeit, mit der 
er zu kämpfen hatte: Er war nicht gewiss, ob der Herr ihn 
heilen wolle. "So du willst", das ist die Frage, vor der 
wir immer wieder stehen, wenn wir vor den Herrn kommen 
mit unseren Bitten. Bei verschiedenen Betern kann eine 
sehr verschiedene innere Glaubensstellung in den Worten 
ausgedrückt sein: "So du willst ..." Man kann so reden mit 
kindlichem Vertrauen und auch mit Zweifel. Man kann es 
tun mit Ergebung gegen den Herrn und ohne Ergebung. Es 
ist ein Unterschied zwischen des Heilands Worten in 
Gethsemane: "Doch nicht wie ich will, sondern wie du 
willst", und obigen Worten. In Jesu Worten liegt die volle 
Ergebung, während in des Aussätzigen Ansprache an den 
Herrn nicht Ergebung sondern Ungewissheit über den 
Willen des Herrn liegt. 
 
Für unser Beten ist es von großer Bedeutung, des Willens 
Gottes gewiss zu sein. Es gibt leibliche, irdische Anliegen, 
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bei denen wir keine andere Freiheit haben dem Herrn gegenüber 
als zu sagen: Wenn es dein Wille ist. Doch kann ein gläubiger 
Christ in eine solche herzliche Gemeinschaft mit dem Herrn 
kommen, dass er sich innerlich auch bei leiblichen und 
anderen irdischen Anliegen ganz klar wird, er dürfe 
unbedingt um bestimmte Hilfe bitten. 
 
Am meisten Schwierigkeiten hat man, unbedingt um Hilfe und 
Wegnahme von etwas zu bitten, was vielleicht unmittelbare 
Folge von Sünde ist. Sind wir nur mit der Vergebung ganz im 
Reinen, so nimmt der Herr oft auch Folgen der Sünde weg, aber 
nicht immer. Er kann sie uns als Demütigung und heilsame 
Zucht lassen, und wir müssen es willig tragen. Bei allen 
Bitten dagegen, die sich auf unser Seelenheil und besonders 
auf Wegnahme von Sünde beziehen, dürfen und sollen wir 
unbedingt im Glauben bitten, weil wir da immer nach Gottes 
Willen bitten. - Sehen wir wohl zu, dass in den Worten: "So 
du willst", kein Unglaube liege. 
 
 Herr mein Gott! Dir sei Dank, dass Dein Wille immer heilig 
 und gut ist. Du hast immer Gnaden- und Friedensgedanken über 
 Dein Volk. Lasse mich das nie vergessen.  Amen. 
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Mt8.8 

E.Schrenk 
Matthäus 8, 8: Der Hauptmann antwortete und sprach: 
Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, 
sondern spricht nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 
 
Leute, die jahraus jahrein zu befehlen haben, sind nicht 
selbstverständlich demütig, sondern bekommen leicht viel 
Selbstbewusstsein und eine herrische Art. Demut, wie wir 
sie bei dem Hauptmann sehen, ist daher bei einem Offizier 
besonders lieblich und beweist, dass an seinem Herzen  
Gottes Gnade etwas zustande gebracht hat. Es gibt auch 
verschiedene Demut. Oft klebt derselben eine gewisse 
Mutlosigkeit und Verzagtheit an, die sich besonders im 
Gebet zeigt. Der Mensch ist so gebeugt, vielleicht nach 
großem Hochmut, dass er sich ganz wegwirft. In dieser Art 
von Demut steckt oft noch verborgener Trotz. Das Herz ist 
noch nicht so weich, wie es sein sollte. Ist einmal das Herz 
recht weich, so kann der Geist Gottes auch Herzhaftigkeit 
wecken unserem Gott gegenüber. Man bekommt bei aller 
Demut doch Mut, im Vertrauen zum Herrn zu nahen. 
 
Gerade das ist bei dem Hauptmann so schön, dass er 
bei großer Demut unbedingtes Vertrauen zum Herrn hat. 
Er unterscheidet sich wesentlich vom Feldhauptmann 
Naemann. Dieser meinte einst, Elisa müsste zu ihm kommen 
und mit der Hand über den Aussatz fahren und ihn gesund 
machen. Der Hauptmann in Kapernaum hat einen ganz 
anderen Glauben. Er glaubt auf das bloße Wort des Herrn 
hin. Und so soll es sein. Deswegen freute sich auch der 
Heiland sehr. Solcher Glaube war ihm in Israel noch nicht 
begegnet. Dieser Glaube ist auch in unserer Zeit rar, und 
darum kann der Herr viel weniger tun als er möchte. 
 
Die Stärke der rechten Beter besteht in den zwei Stücken, 
die wir beim Hauptmann sehen: herzliche Demut und völliges 
Vertrauen. Wie oft muss uns der Herr warten lassen, 
wenn es an wahrer Demut fehlt, wenn wir meinen, noch 
irgendwie Ansprüche machen zu können. Hat er uns dann 
das Ansprüche-Machen vertrieben, so kommen wir leicht in 
das andere Extrem: Wir wagen nichts mehr unserem Gott 
gegenüber. Ach, wie viel Mühe hat er mit uns, bis wir in 
herzliche Demut und in herzliches Vertrauen hineinkommen 
und uns fest an sein Wort halten! - Denke daran, was dein 
Gott schon an dir getan hat und lass dir seine Verheißungen 
nicht rauben. 
 
 Herr, durchforsche mein Herz! Schenke mir den demütigen, 
 kindlichen Sinn, der trotz gänzlicher Unwürdigkeit Dir 
 herzlich vertraut.  Amen. 



 

- 2609 - 

Mt8.10 

C.H.Spurgeon 
Notwendigkeit des Glaubens. 
"Wahrlich ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel 
nicht gefunden!"  Matth. 8, 10. 
"Denn wer da zweifelt denke nicht, dass er etwas von dem HErrn 
empfangen werde." Jak. 1, 7. 
 
"Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was 
lieblich, was wohl lautet," dem denket nach und trachtet 
danach, dass ihr es ergreifet; aber wisset, dass an dem allen 
Gott kein Wohlgefallen hat, w e n n  d e r  G l a u b e 
f e h l t. Tugenden ohne Glauben sind weiß getünchte Sünden. 
Der Unglaube macht alles zunichte. Er ist die Fliege in 
der heiligen Salbe, der Tod im Topf. Ohne Glauben, - 
trotz aller Tugendreinheit, trotz aller wohlwollenden 
Menschenfreundlichkeit, trotz aller uneigennützigen Liebe 
und Güte, trotz aller hervorragenden Geistesgaben, trotz 
der feurigsten Vaterlandsliebe, trotz aller Entschiedenheit 
der Grundsätze - hast du keinen Anspruch auf das göttliche 
Wohlgefallen, denn "ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu 
gefallen." 
 
Der Glaube stärkt und erhöht jede Tugend, der Unglaube erstickt 
sie im Keim. Tausende von Gebeten hat der Unglaube erstickt; 
viele Lobgesänge, welche mit ihrem Jubel gut mit eingestimmt 
hätten in die himmlischen Chöre, sind von ungläubigem Murren 
zum Schweigen gebracht worden; manche edle, im Herzen 
beschlossene Tat hat der Unglaube vereitelt, ehe sie zur 
Ausführung kam. Der Glaube ist die Simsonslocke des Christen; 
schneide sie ab, so ist er ohne Kraft und Vermögen. Solange 
Petrus glaubte, wandelte er auf den Wellen des Meeres. Aber  
jetzt kommt eine Woge hinter ihm her und er fürchtet: "Nun 
ist's um mich geschehen;" eine andere erhebt sich vor ihm und  
er ruft entsetzt: "Jetzt werde ich begraben," und ihm kommt der 
Gedanke: "Wie konnte ich so verwegen sein und über diese Wogen  
hinschreiten wollen?" Und sobald er zweifelte, fing er an zu  
sinken. Der Glaube war der Schwimmapparat, der den Petrus oben 
hielt, aber der Unglaube das Bleigewicht, das ihn in die Tiefe 
hinabzog. So kann man von des Christen Leben sagen, es sei ein  
"Wandeln auf dem Meere", wo jede Woge ihn begraben will, wo 
aber der Glaube ihn stets aufrecht erhält. Im gleichen  
Augenblick, wo du zu glauben aufhörst, beginnt Not und Elend 
des inwendigen Menschen. 
 
O, warum zweifelst du denn, du Kleingläubiger? 
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Mt8.13 

C.H.Spurgeon 
"Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin; dir geschehe, 
wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund zu derselben 
Stunde."  Matth. 8, 13. 
 
In dem Wort "Gehe hin" sehen wir, dass häufig die Rückkehr zu 
den täglichen Pflichten und zu unserer gewöhnlichen Gemütsruhe 
der beste Beweis ist, dass unser Glaube den verheißenen Segen 
ergriffen hat. Warum sollte der noch verweilen, der alles 
erlangt hat, was er suchte? Ist es nicht besser, wenn er nach 
Hause geht und sich der Frucht seines erhörten Gebets erfreut? 
 
Der Herr gibt oft im Verhältnis zum Glauben. "Dir geschehe, 
wie du geglaubt hast," ist ein Wort, das uns erlaubt, unser 
eigenes Maß zu bringen und die Größe des Segens, den wir 
wünschen, zu bestimmen. Unser Herr sprach das Wort, wie der 
Hauptmann es wünschte. Das Ergebnis war unmittelbar und 
vollständig, nicht nur wurde das Leben erhalten, sondern die 
Gesundheit wieder hergestellt. Manches Mal ist fortgesetztes 
Gebet nur murmelnder Unglaube; und an unser Geschäft zu gehen, 
würde heißen, dem Herrn bei seinem Wort nehmen und seine 
Wahrhaftigkeit ehren. 
 
 Herr, gib mir Glauben genug, an mein Geschäft zu gehen, 
 nachdem ich gläubig gebetet habe. In derselbigen Stunde, 
 in der ich Dir glaube, gefalle es Dir, das Wunder zu wirken, 
 das ich suche. 
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Mt8.16 

E.Schrenk 
Matthäus 8, 16-17: Er machte allerlei Kranke gesund, auf 
dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten 
Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf 
sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen. 
 
Wir haben schon in Jesaja 53, 4 gesehen, dass unser Heiland 
am Kreuz den Gesamtfluch der Menschheit getragen und uns 
so den Gnadenboden erworben hat, auf den wir uns stellen 
dürfen mit den Bitten um Linderung und Heilung leiblicher 
Leiden. Die Kirche Jesu bekennt: Ich glaube an die 
Auferstehung des Leibes. Wenn wir Ernst machen mit diesen 
Worten, so können wir unseren Leib unmöglich trennen von 
der Erlösung im Blut Christi, denn nur auf Grund dieser 
Erlösung, besiegelt durch die Auferstehung Jesu, können 
wir an die Auferstehung, also an die völlige Erlösung 
unseres Leibes glauben. 
 
Man kann daher nicht sagen, dass der Kreuzestod Jesu 
unseren Leib nichts angehe. Im Allgemeinen trennt man 
unseren Leib überhaupt zu sehr von Gott und stellt ihn zu 
einseitig in Abhängigkeit von der Natur. Man vergisst, dass 
der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll und die 
Schrift ganz klar auch von Heiligung des Leibes redet (Römer 
6, 19; 12, 1; 1. Thess. 5, 23). Nimmt man dann noch hinzu, 
dass doch auch manche Krankheit die unmittelbare Folge 
von Sünde ist, so sollte es natürlich sein, dass wir auch 
mit leiblichen Anliegen zum Heiland kommen. Wir müssen uns 
dann nur vor dem Irrtum hüten, dass, weil der Herr am 
Kreuz allen Fluch getragen hat, er uns auch alle Krankheit 
abnehme, sobald wir es glauben. Wäre dem so, so müsste er 
uns vor allem den Tod abnehmen. Das geschieht aber in 
dieser Zeit nicht, und solange dieser "letzte Feind" (1. Kor. 
15, 26) nicht aufgehoben ist, bleibt auch Krankheit. Dagegen 
muss zum Preise des Herrn gesagt werden, dass er auch in 
unseren Tagen manchen Kranken ihr Leiden abnimmt, die es 
im Glauben auf ihn legen, als dem Lamm Gottes. 
 
 Herr, gib mir den keuschen Geistesblick in Dein ganzes Wort 
 hinein, alle Deine Verheißungen zu fassen und Dich auch 
 ferner nach Leib und Seele zu erfahren in Deinem Erbarmen. 
 Amen. 
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Mt8.20 

E.Schrenk 
Matthäus 8, 20: Des Menschen Sohn hat nicht, da er 
sein Haupt hinlege. 
 
Wie leicht vergisst man doch die Armut unseres Herrn 
während seines Wandels hienieden! Wie harmoniert 
vornehmes Christentum mit Jesu Jüngerschaft? Hat der 
Mammon und die Ehre dieser Welt einen Altar im Herzen 
eines Nachfolgers Jesu, der nicht hatte, da er sein Haupt 
hinlegte? Nein, und noch einmal nein! Christen müssen sich 
wohl fühlen bei ihrem einst so armen Heiland. Sie müssen 
sich wohl fühlen in der Gemeinschaft von armen Jüngern 
Jesu, an denen wir keinen Mangel haben. 
 
Er ist arm geworden, damit wir durch seine Armut reich 
würden. Jeder Zug im Leben und an der Person des Herrn 
soll eine Segensquelle für uns werden, so auch seine Armut. 
Er, durch den alles geschaffen ist und der alle Dinge trägt, 
lebte so, dass er von einem Tag auf den andern, auch mit 
dem täglichen Brot, ganz von seinem Vater abhängig war. Er 
war so demütig, dass er es nicht verschmähte, Handreichung 
von einigen Frauen anzunehmen, die ihm nachfolgten. Als er 
aber seine Jünger einmal fragte: Habt ihr auch je Mangel 
gehabt? konnten sie antworten: Nie! 
 
Er ist also nie zuschanden geworden mit seinem Vertrauen 
auf seinen Vater für sein und seiner Jünger tägliches Brot. 
Wenn du betest: Unser täglich Brot gib uns heute, so denke 
daran, dass diese Bitte zum erstenmal von deinem armen 
Heiland gebetet wurde. Bete sie ihm nach im Glauben, und 
du wirst auch keinen Mangel haben, wenn dir, wie ihm das 
Reich Gottes die Hauptsache ist. Das ist meine Speise, dass 
ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dieser Sinn 
Jesu muss unser Sinn werden, dann haben wir die beste 
Garantie für das tägliche Brot. 
 
 Herr Jesus, ich danke Dir für Deine Armut, für Deine 
 Erniedrigung bis zum Tode am Kreuz. Hilf mir, Dir 
 nachzufolgen, wie Du mich auch führen willst.  Amen. 
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Mt8.25 

S.Keller 
Matth. 8, 25: «Herr, hilf uns, wir verderben!» 
 
Nicht wahr, das klingt so fromm, dieses Hilfsgeschrei der 
Jünger in dem von Wellen schier bedeckten Boot - und es war 
doch ein schlechtes, böses Gebet. Jesus hatte ja den Plan 
gehabt, seine Herrlichkeit schlafend zu offenbaren, schlafend 
seine Jünger ans Land zu bringen. Hätten sie sich nur im 
Glauben daran gehalten, dass Gott seinen Sohn nicht auf die 
Erde gesandt hatte, damit er da im Sturm von den Wellen des 
Sees Genezareth verschlungen wird. Unsere Lage heute in der 
Welt ist ähnlich. Der Teufel macht einen Sturm gegen den 
Christenglauben; die Wellen der Feindschaft bei hoch und 
niedrig reißen ihr Maul auf, als wollten sie die Gemeinde 
Jesu schier verschlingen. Und Jesus scheint zu schlafen. Er 
vernichtet die Professoren und Pastoren und Zeitungsschreiber 
nicht, die ihn ganz öffentlich verhöhnen. Aber hat Jesus 
seine Kirche dazu gegründet, dass sie jetzt in solchen 
Zeitstürmen zugrunde geht? Nein, die Pforten Belials sollen 
sie nicht überwältigen! Wenn Jesus schläft, zeigt er damit, 
dass er den Feind verachtet und seines endgültigen Sieges über 
des Teufels Reich gewiss ist. Sollte uns diese Geschichte 
nicht stille machen und stark zum Glauben an Jesu Sieg? 
 
Ja, ich glaube, dass du, Herr Jesus, deinen Sieg schon in 
Händen hast und dass kein Toben der Feinde deinem Reich 
Abbruch tun kann. Stärke mein Herz, dass ich nicht mehr 
erschrecke, ob die Berge mitten ins Meer sänken! Du bist 
größer in der Höhe und ich bin dein! Amen. 
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Mt9.2 

C.H.Spurgeon 
"Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben." 
Matth. 9, 2. 
 
Nichts kann uns mehr trösten, als die Versicherung 
des Herrn, dass unsere Sünden vergeben sind. D i e 
S ü n d e n v e r g e b u n g  b e f r e i t  u n s  v o n 
d e m  s c h w e r s t e n  L e i d, d a s  u n s  d r ü c k t. 
Manche wissen freilich wenig von diesem Leid; möge der Herr 
ihnen einen rechten Schmerz über die Sünde schenken, damit sie 
nicht in ihrer Sünde umkommen! Wer die Last der Sünde kennt, 
weiß, dass es eine niederdrückende Last ist. Denkende Menschen, 
die die Dinge ansehen wie sie wirklich sind, ehrliche Menschen, 
die die Schmeichelei verachten, aufrichtige Menschen, die gern 
mit Gott ins Reine kommen möchten, - sie alle wissen, dass 
nichts so schmerzlich und beunruhigend ist, wie das Bewusstsein 
der Sünde. Wenn dieses Gefühl in der Seele aufblitzt, so dünken 
dir auf einmal die Freuden der Welt schal und öde, deine 
Berufsarbeit erscheint dir langweilig und selbst das 
Familienleben hat seinen Reiz verloren. Gibt's ein schlimmeres 
Übel als die Sünde? Aber wenn sie dir vergeben ist, dann bist 
du wie ein Vogel, der aus dem Käfig entflohen ist. Die 
Sündenvergebung ist der größte Trost, denn sie nimmt die 
bitterste Ursache der Sorge und Betrübnis hinweg. 
 
Die Sündenvergebung ist dir g a n z  u n e n t b e h r l i c h. 
Wenn du auch alle Güter der Welt hättest, im tiefsten Grunde 
des Herzens kannst du nicht glücklich sein, ehe dir die  
Sünden vergeben sind - glücklich auch ohne Gesellschaft und 
Vergnügungen, glücklich wenn du ganz allein und einsam bist, 
glücklich, dass du auch auf dem Krankenbett, wenn du vor 
Schmerzen nicht schläfst, Gott für seine Güte preisen kannst. 
Das erst ist wahres Glück. Denke dir einen Menschen, der zum 
Tod verurteilt ist und in seinem Gefängnis wartet, bis das 
Urteil vollstreckt wird. Du kannst ihm ein leckeres Mahl 
vorsetzen, kannst ihm allerlei Zeitvertreib verschaffen, kannst 
ihm eine große Summe Geld bringen - er wird dir sagen: "Was 
hilft mich das alles, ich muss ja morgen sterben." Aber wenn du 
ihm sagen könntest: "Der König hat dich begnadigt," dann wird 
er sagen: "O nimm die Speisen weg, ich kann nicht essen vor 
Freude, alles Gold der Welt kann mich nicht so beglücken wie  
die Kunde, dass ich begnadigt bin." 
 
Der Sünder, dem die Sünde vergeben ist, ist wie ein begnadigter  
Verbrecher. Die Vergebung der Sünden macht allen Kummer leicht. 
Der Begnadigte fragt nicht danach, ob er künftig als Edelmann 
oder als Bauer leben wird; er ist froh, wenn er überhaupt leben 
darf. Ja selbst wenn er zu lebenslänglicher Gefangenschaft 
begnadigt wird - er freut sich doch, dass ihm das Leben 
geschenkt ist. Und wenn du durch die Vergebung der Sünden von 
Gottes ewigem Zorn befreit bist, so wirst du nicht mit Gott 
um deinen Anteil an Nahrung und Kleidung handeln. Wenn ich 
von Gottes Zorn befreit bin, so will ich, wenn der Herr es 
verlangt, in des Bettlers Lumpen gehen oder bei Brot und Wasser 
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im Gefängnis sitzen. Ich habe ja Vergebung der Sünden, und das 
nimmt jedem Schmerz den Stachel. Ja, die Vergebung der Sünden 
n i m m t  a u c h  d e m  T o d  d e n  S t a c h e l. Früher, 
als man in England die Leute wegen einer Kleinigkeit hängte, 
wurde ein armer Mensch um eines Vergehens willen zum Tod 
verurteilt. Ein frommer Pfarrer besuchte ihn im Gefängnis und 
Gottes Gnade fand den Weg zu dem Herzen des Armen, so dass er 
Jesus als seinen Heiland annehmen konnte. Auf seinem letzten 
Weg erhob er voll überschwänglicher Freude die Arme und rief: 
"O, Er ist ein großer Sündervergeber! Er ist ein großer 
Sündenvergeber!" 
 
Du klagst nicht mehr über deine Armut, wenn dir die Sünden 
vergeben sind; die K r a n k h e i t drückt dich nicht, wenn 
die Last vom Gewissen genommen ist. Du fühlst vielleicht, wie 
deine Kraft langsam dahinschwindet - gräme dich nicht: deine 
Sünden sind dir vergeben. Vielleicht tut dir jeder Atemzug weh, 
du fühlst einen Schmerz bei jedem Pulsschlag, aber der Herr hat  
dir einen Freudenquell ins Herz gegeben, dass deine Seele nicht  
verschmachten kann. Die Sündenvergebung verbürgt dir jeden  
anderen Segen. Die Liebe, die dem Gichtbrüchigen die Sünde  
vergeben hatte, sprach auch zu ihm: "Steh auf, heb dein Bett  
auf und geh heim." Wenn dir deine Sünden vergeben sind, so gilt  
dir das Wort: "Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen,"  
Ps. 84, 12 und das andere: "Denen, die Gott lieben, dienen 
alle Dinge zum Besten," Röm. 8, 28. Gott, der die größte Gabe 
geschenkt hat, wird dir auch das Geringere geben. "Der dir alle 
deine Sünde vergibt, und heilet alle deine Gebrechen; der dein 
Leben vom Verderben erlöset, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit; der deinen Mund fröhlich macht, dass du wieder 
jung wirst wie ein Adler." Ps. 103, 2-4. Die Vergebung ist 
das Pfand einer ewigen Liebe. Wenn Gott e i n m a l vergibt, 
so vergibt er für immer. Gott schließt mit dem Menschen 
einen ewigen Frieden, nicht nur einen vorübergehenden 
Waffenstillstand. Er wirft die Übertretungen seiner Kinder in 
die Tiefe des Meeres, dass ihrer ewig nicht mehr gedacht werde. 
Ist das nicht ein herrliches Werk der Gnade? Es verbürgt uns, 
dass alle schlimmen Folgen der Sünde getilgt sind, dass für 
alles gesorgt wird, dessen wir hienieden bedürfen und dass wir 
der ewigen Seligkeit teilhaftig werden. Wenn der Herr zu dir 
spricht: "Deine Sünden sind dir vergeben," so fügt er auch 
hinzu: "Sei getrost!" 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 9, 2: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind 
dir vergeben. 
 
So sprach der Herr zu dem Gichtbrüchigen, der zu ihm 
gekommen war. Ohne Zweifeln brachte man ihn zum 
Heiland, dass er ihn zunächst heile. Der Herr sieht aber 
ein tieferes Bedürfnis bei ihm als Heilung des Leibes: Er 
hatte keinen Frieden mit Gott. Von wie vielen Kranken gilt 
dasselbe! Nicht Heilung des Leibes ist es, was sie zuerst 
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bedürfen; nicht einmal Geduld ist es, in der sie Gott zunächst 
üben will. Er hat sie in die Stille geführt, damit sie zu sich 
selber kommen und das tiefste Bedürfnis ihres Herzens 
erkennen sollen. Wohl den Kranken, die ihren Gott mit 
aufrichtigem Herzen fragen: Was hast du mir zu sagen? O, er 
hat uns manches zu sagen. 
 
Vielleicht hat er dir zu sagen, dass du dir keine Zeit 
genommen hast zum Seligwerden. Nun legt er dich hin und 
gibt dir Zeit. Vielleicht hast du allerlei Unordnung in deinem 
Herzen und Leben einreißen lassen. Es muss anders mit dir 
werden, und darum führt er dich in die Stille. Lass dir 
nicht den Arzt, die Arznei, den Kurort die Hauptsache sein! 
Lass dir den Herrn Jesum für immer die Hauptsache werden! 
Denn nur dann machst du eine gute Kur. Was nützt dir des 
Leibes Gesundheit, wenn du nicht mit deinem Gott im 
Reinen bist? Lieber krank sein mit dem Heiland als gesund 
ohne ihn. Jede Krankheit erinnert uns an unser Ende, und 
wenn wir dann nicht Vergebung der Sünden haben, so sind 
wir verloren. 
 
Seien wir daher nicht zu eilig, die Kranken gesund beten 
zu helfen, sondern blicken wir tiefer, damit wir ihnen 
Handreichung für Seele und Leib bieten können. 
 
 Lieber Vater im Himmel! Du bist treu und suchst heim auf 
 allerlei Weise, um uns zu Dir zu ziehen. Hilf mir, Dich zu 
 verstehen und Deine Gemeinschaft höher zu achten als das 
 Leben.  Amen. 
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Mt9.6 

C.H.Spurgeon 
"Des Menschen Sohn hat Macht auf Erden, die Sünden zu 
vergeben." 
Mt. 9, 6. 
 
Siehe, das ist eine der gewaltigsten Leistungen unsers großen 
Arztes: Er hat Macht, die Sünden zu vergeben! Solange Er 
hienieden lebte, ehe Er noch das Lösegeld bezahlt hatte, noch 
ehe das Blut wirklich auf den Gnadenstuhl gesprengt wurde, hatte 
Er Macht, die Sünden zu vergeben. Und sollte Er jetzt, da Er 
gestorben ist, die Macht der Vergebung nicht mehr besitzen? 
Welch eine Macht muss nicht in Dem wohnen, der die Schulden 
seines Volkes bis auf den letzten Heller getreulich erstattet 
hat! Er besitzt eine unbegrenzte Macht, da Er nun der Missetat 
gewehrt und der Sünde ein Ende gesetzt hat. Wenn ihr noch daran 
zweifelt, so schaut hin, wie Er von den Toten aufersteht! 
Betrachtet Ihn im Glanzlicht seiner Himmelfahrt, da Er erhöhet 
ist zur Rechten Gottes! Höret, wie Er Fürbitte tut vor seinem 
ewigen Vater, und auf seine Wunden hinweist, und das Verdienst 
seines heiligen Leidens geltend macht! Welch eine Macht der 
Vergebung findet sich hier! "Er ist aufgefahren in die Höhe und 
hat den Menschen Gaben gegeben." "Er musste auferstehen von den 
Toten und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der 
Sünden." Die blutigsten Sünden werden abgewaschen durch sein 
Blut der Versöhnung. In diesem Augenblick, liebe Seele, hat 
Christus Macht, dir zu vergeben, wie überaus sündig auch deine 
Sünde sei; hat Macht, dir zu vergeben, und mit dir Millionen 
andern, die nicht besser sind als du. Ein einziges Wort 
vollbringt es. Er braucht nichts mehr zu vollbringen, um deine 
Vergebung zu erlangen; das Versöhnungswerk ist ganz vollbracht. 
Er kann dein Geschrei und Tränen erhören, und dir heute, jetzt, 
deine Sünden vergeben und dich dessen gewiss machen. Er kann in 
eben diesem Augenblick deiner Seele einen Frieden mit Gott 
einflößen, der alles Verständnis übersteigt, und welcher 
entspringt aus der vollkommenen Versöhnung deiner mancherlei 
Übertretungen. Glaubst du das? Ich hoffe, du glaubst es. Mögest 
du nun die Macht Jesu, die Sünden zu vergeben, an dir erfahren! 
Verziehe keinen Augenblick, dich an den Arzt deiner Seele zu 
wenden, sondern eile zu Ihm mit dringendem Flehen um Gnade! 
Und siehe, wie brennt sein Herz in Liebe gegen dich! 
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Mt9.9 

P.Wurster 
Und Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, 
und sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm. 
(Matth. 9, 9.) 
 
Gegen die Zöllner hatte jeder rechte Jude eine ganze Menge 
Vorurteile. Der Zöllner hielt zu der verhassten römischen 
Obrigkeit und diente ihr ums Geld; oft genug half er mit bei 
der betrügerischen Ausbeutung des Volkes. Mit einem Zöllner 
verkehrte man nicht mehr, er galt als ausgestoßen. Jesus bricht 
durch die Kette des Vorurteils und beruft einen Zöllner unter 
seine Jünger. Wollen wir in seine Fußstapfen treten, dann 
müssen wir uns ebenfalls freimachen von den Vorurteilen 
unseres Volkes, unseres Standes, unserer Partei, auch unserer 
Konfession. So gut unter den Zöllnern damals einer war, der 
wert gewesen ist, Christi Apostel zu werden, so gut sind 
gewiss auch in der Partei, in dem Stande, in den Kreisen, die 
gewöhnlich von den Frommen unserer Tage gemieden und in Bausch 
und Bogen verurteilt werden, aufrichtige Seelen, die dem 
Christentum fremd geworden sind, weil man es ihnen noch nie 
ernstlich und richtig nahegebracht hat. Wir werden sie nicht 
so leicht gewinnen, wie Jesus, der die Gewalt hatte über die 
Geister, und einem Matthäus einfach zurufen kann: folge mir! 
Aber wir wollen uns ihnen jedenfalls nicht entziehen und wollen 
ihnen ein ehrliches, charaktervolles Jüngertum Christi 
vorleben. 
 
 Herr, Gott, du siehst nicht auf Parteinamen und auf alle 
 möglichen Schranken, welche Menschen gemacht haben. Du siehst 
 das Herz an. So möchten wir denn auch weitherzig sein in der 
 Liebe, wie es dir gefällt, aber eng und streng in unsern 
 Ansprüchen an uns selbst. Du rufst uns auch heute auf zur 
 Nachfolge Jesu Christi. Da duldest du kein Hinken auf beiden 
 Seiten und lässt uns keine Lieblingssünde, die wir weiter 
 pflegen dürften. Entschiedener möchten wir werden in unserem 
 Gehorsam, reiner in der Liebe, los von Menschenfurcht, stärker 
 im Glauben. Hilf uns dazu an diesem Tag, damit wir vor dir 
 bestehen können in all unserem Tun und Lassen! Amen. 
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Mt9.13 

E.Schrenk 
Matthäus 9, 13: Gehet aber hin und lernet, was das ist: Ich 
habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. 
Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht 
die Gerechten. 
 
Zur Verkehrtheit pharisäischer Frömmigkeit gehörte unter 
anderen Dingen auch das, dass sie es unter ihrem Stande 
hielten, mit "Zöllnern und Sündern" zu verkehren. Wenn die 
Frommen eines Volkes oder einer Gegend so stehen, dann 
geht es rasch bergab. Solche Frommen sind ganz und gar 
unfähig, ein Missionsvolk zu sein, weil sie geistlich 
hochmütig, lieblos und unbarmherzig sind. Sie haben auch 
gar keinen Einfluss auf solche, die sie Kinder dieser Welt 
nennen, weil Letztere instinktmäßig herausfinden, dass 
eine Frömmigkeit ohne Barmherzigkeit und Liebe ein ganz 
verkehrtes Ding ist. Nichts bringt die Sache der Frömmigkeit 
mehr in Verruf als solch pharisäisches Wesen. Und es ist 
nötig, uns immer wieder klar zu machen, dass verkehrte 
Frömmigkeit das größte Hindernis für das Reich Gottes ist. 
Es ist ja auch auffallend, wie viel mehr Not die frommen 
Pharisäer dem Heiland machten als die ungläubigen 
Sadduzäer. 
 
Es gibt auch heute eine Art von Frömmigkeit, die dem Herrn 
überall im Wege steht, wo er vorwärts gehen will. Die rechte 
Frömmigkeit trägt das Zeichen der Barmherzigkeit. 
Barmherzigkeit wohnt nur in einem zerbrochenen und 
zerschlagenen Herzen, dem von Seiten Gottes Erbarmen 
widerfahren ist. Damit beginnt die wahre Frömmigkeit. In 
solchen Herzen kann Gottes Geist walten, der der Geist des 
Vaters der Barmherzigkeit ist. Und wo dieser Geist ist, 
schaut man nicht mehr hochmütig auf Sünder herab, sondern 
als begnadigter Sünder hat man Erbarmen und Liebe für die 
Verirrten. Und dieses Erbarmen zieht an, es öffnet die 
Herzen. Der Heiland ist für Sünder gekommen, sonst wären 
wir alle verloren. Die Hochmütigen und Selbstgerechten 
lässt er stehen, bis sie von ihrer Höhe herabsteigen. 
 
Wir müssen Jesu Sinn haben, wenn wir ihm dienen sollen. 
Und so wollen wir seine Ermahnung an die Pharisäer 
beherzigen: Gehet aber hin und lernet! Zu ihm wollen wir 
gehen; von ihm wollen wir immer wieder aufs Neue lernen. 
Wir brauchen viel Erbarmen in unseren Tagen, das hat mehr 
Wert als die größten Opfer, mit denen der sündige Mensch 
glänzen will. 
 
 Vater im Himmel! Du bist der Vater der Barmherzigkeit. Ich 
 soll barmherzig sein wie Du. Verleihe mir Deinen Geist 
 hierzu.  Amen. 
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Mt9.20 

C.H.Spurgeon 
"Und sie trat von hinten zu ihm und rührte seines Kleides Saum 
an."  Matth. 9, 20. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie ein Mann, der in einen Fluss fällt, 
den Ast eines Baumes erspäht, ihn mit all seiner Kraft 
ergreift, und sobald er ihn fest erfasst hat, sicher ist, ob 
auch Furcht und Angst noch nicht gleich aus seinem Gemüte 
schwinden; so ist die Seele sicher, wenn sie Christus als  
das einzige Rettungsmittel ersieht und die Hand nach Ihm 
ausstreckt, obwohl sie noch nicht gleich ruhig und im Frieden 
ist." 
 
Rettung findet die Seele durch das Ergreifen Jesu, selbst  
wenn es sie nicht tröstet. Wenn wir den Saum seines Gewandes 
anrühren, sind wir von unserer tödlichen Krankheit geheilt, 
obgleich unser Herz noch voll Zittern erfüllt sein mag. Wir 
mögen verzagt sein, aber wir können nicht verdammt werden, 
wenn wir an Jesus glauben; eben wie der Mann, der den Ast 
erfasst hat, durchnässt werden mag, aber nicht ertrinken kann. 
Sicherheit ist ein Ding, und Gewissheit ist ein anderes. Ob der 
Gläubige im Stande ist, sich seiner Sicherheit zu freuen, oder 
noch unter der Knechtschaft der Furcht ist, das Wort des Herrn 
steht fest, über allem Zweifel erhaben: "Wer an Ihn glaubt, der 
hat das ewige Leben." 
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Mt9.22 

J.A.Bengel 
Dein Glaube hat dir geholfen. (Matthäus 9, 22) 
 
Der Glaube ist nicht nur ein Dunst, der in der Luft 
herumschwebt, sondern eine Kraft, eine Seelenkraft. Es heißt 
nicht nur: der Glaube, sondern dein Glaube hat dir geholfen. 
 
Der Glaube ist keine Einbildung, sondern eine lebendige, 
lichte Erkenntnis, Erfahrung, Empfindung; ein Licht, von 
dem heiligen Geist angezündet. Es verbirgt sich nicht. Man 
sieht es ja bei nächtlicher Zeit, wenn ein Licht in einem 
Haus ist, man sieht's innen, ja man sieht's auch von außen 
durch die Fenster. So ist's mit einem gläubigen Herzen auch. 
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Mt9.35 

C.H.Spurgeon 
Tätigkeit. 
"Jesus zog umher, lehrte und heilte allerlei Krankheit 
und Gebrechen."  Matth. 9, 35. 
 
Christus, mein Herr und Meister, g e h t  u m h e r 
w o h l z u t u n, und wenn du mit ihm wandeln willst, so musst 
du gleichfalls umhergehen und tun gleich wie Er getan hat. 
 
Wir ersehen aus der heiligen Schrift, dass die meisten großen 
Erscheinungen, welche vorzüglichen Heiligen zuteil wurden, 
ihnen geschenkt wurden, während sie beschäftigt waren. Mose 
hütete seines Schwiegervaters Herde, als ihm der feurige Busch 
erschien; Josua umwandelte gerade die Stadt Jericho, als er 
dem Engel des Herrn begegnete: Jakob war im Gebet, da erschien 
ihm der Engel Gottes; Gideon war auf der Dreschtenne und 
Elisa pflügte, als der Herr sie berief; Matthäus war auf der 
Zollstätte, als ihn der Herr Jesus Ihm nachfolgen hieß; und 
Jakobus und Johannes fischten. Der allmächtige Liebhaber der 
Seelen pflegt sich keinen müßigen Menschen zu offenbaren. 
Wer träge und untätig ist, darf nicht erwarten, dass ihm 
die liebliche Gemeinschaft Seines Heilandes zuteil werde. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Taten beweisen das christliche Leben. 
"Jesus zog umher, lehrte und heilte allerlei Krankheit 
und Gebrechen."  Matth. 9, 35. 
 
Sydney Smith, der geistreiche Prediger, sprach viel 
gemeinnützige Worte; eines, an das ich mich erinnere, ist: 
"Mache es dir zur Regel, jeden Tag irgendjemand zu erfreuen, 
wäre es auch nur, dass du einem Kind einen Pfennig schenkst 
oder einer armen Frau ein Paket trägst, das ihr zu schwer 
wird." Es ist wirklich so viel Elend in der Welt, dass es ein 
wahrer Jammer wäre, auch noch dazu beizutragen, dass ein Kind 
mehr schreit, oder dass ein Hund mehr auf der Straße heult. 
Ich denke, jeder sollte bestrebt sein, andere zu erfreuen, denn 
unser Herr ist umhergezogen und hat überall wohlgetan. 
Ich kenne manche Christusbekenner, welche so schrecklich gut 
und so peinlich fromm sind, dass ich mich nicht in ihre Nähe 
wage. An ihrer Stirn scheint geschrieben zu stehen: "Du darfst 
dies nicht tun, du darfst das nicht tun; dies ist nicht 
erlaubt, das ist nicht erlaubt" usw. Sie verstehen vollkommen, 
was wir nicht tun dürfen; wenn es sich aber darum handelt, 
etwas Freude und Wonne, einige Sonnenstrahlen zu verbreiten, 
dann kann man sie nicht finden. Lasst uns den Heiland nachahmen! 
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Mt9.38 

S.Keller 
Matth. 9, 38: «Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
in seine Ernte sende.» 
 
Aber, wenn der Herr der Ernte Arbeiter hat, warum sendet er 
sie nicht ohne unser Gebet? Lies die Stelle nach von V. 35 
an. Jesus predigt und heilt und seufzt doch über das 
Ungenügen seines Tuns: dabei bleiben die Leute wie Schafe, 
die keinen Hirten haben. Da hat er sich als ihr Hirte in den 
Tod gegeben. Seither keine Furche, kein Wachstum, keine 
Ernte ohne sein Blut. Aber dann sieht er die Jünger an und 
gibt ihnen den Auftrag: bittet um Arbeiter! Was heißt das 
anders, als dass sie über solchem Gebet etwas Geheimnisvolles 
erleben sollen. Wer ernstlich um eine Sache betet, wird 
innerlich mit ihr verwachsen und merkt eines Tages, dass er 
selbst darin eine Verpflichtung habe: du betest so viel dafür 
- was tust du denn selbst dafür? Dann kann es kommen wie bei 
den Jüngern; sie selbst wurden die Erhörung ihrer Bitte: aus 
Fürbittern wurden sie Arbeiter! - Wir alle, die wir fremden 
Jammer mit Augen der Liebe sehen, mit Schmerzen der Liebe als 
unsere Not spüren - wir können nicht bloß um Linderung und 
Hilfe beten, sondern wir werden uns selbst als Arbeiter zur 
Umgestaltung jener Verhältnisse anbieten müssen. Was würde 
das in der Welt bedeuten, wenn alle gläubigen Fürbitter diese 
Verwandlung in bewusste Erntearbeiter schon erlebt hätten! 
 
Vater, wir bitten dich, mache uns so klein, so rein, so warm, 
so treu, dass du uns als deine Erntearbeiter senden kannst, 
wohin du willst. Amen. 
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Mt10.2 

C.H.Spurgeon 
"Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: der erste Simon, 
genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus, des 
Zebedäus Sohn, und Johannes, sein Bruder."  Matth. 10, 2. 
 
Der Heilige Geist hat nichts gegen wahrheitsgetreue Statistik.   
Es gab zwölf Jünger. Dies war eine vollständige Zahl, weder zu  
viele, noch zu wenige; eine Zahl welche das geistliche Israel  
mit der Nation, die sein Vorbild war, verband. Der Heilige  
Geist ist kein Freund von der Namensverschweigung oder von  
dem Gebrauch nur der Anfangsbuchstaben, was in unseren Tagen 
häufig der Fall ist. Er gibt die Namen, und warum auch nicht? 
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Mt10.4 

C.H.Spurgeon 
"Simon von Kana und Judas Ischariot, welcher ihn verriet." 
Matth. 10, 4. 
 
So gehen sie zwei und zwei, bis der Verräter die Reihe  
beschließt. Simon, der Eiferer, wird abgekühlt durch  
die berechnende Klugheit des Judas Ischariot. Judas war 
wahrscheinlich der beste Finanzmann, und er kommt zuletzt  
mit dem Beutel. Diese Eigenschaft machte ihn nützlich, aber  
sie wurde verkehrt zu seinem Verderben, denn er verkaufte  
seinen Meister um Silber. Welche eine Beschreibung, die dem  
Namen folgt: "welcher Ihn verriet!" Gott gebe, sie möge nie  
hinter den Namen eines von uns gesetzt werden! 
 
Die apostolische Zahl stellt passend die zwölf Stämme Israels 
dar, und für praktische Zwecke bilden die Zwölf eine geeignete 
Schar von Führern, ein hinreichendes Schwurgericht und eine 
genügende Zahl von Zeugen. 
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Mt10.7 

C.H.Spurgeon 
"Geht aber, und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen. Machet die Kranken gesund, reinigt die 
Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. 
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch." 
Matth. 10, 7. 8. 
 
Ihr erstes Werk war, das kommende Reich zu verkünden und  
den Weg für den kommenden König zu bereiten. Diejenigen 
Israeliten, welche willig waren, konnten Untertanen dieses 
himmlischen Reiches werden und sollten darum von seinem nahen 
Kommen benachrichtigt werden. 
 
Nachdem sie den Seelen gedient haben, sollten sie auch den 
Körpern der Menschen Gutes tun, und so ihre Botschaft durch 
ihre Wunder bestätigen. Diese Taten der Barmherzigkeit sind in 
aufsteigender Linie; beachtet die Stufen. Alles sollte ohne 
Gebühr oder Lohn getan werden; ihre Kräfte waren nicht 
gekauft, ihre Wunder sollten nicht verkauft werden. 
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Mt10.12 

E.Schrenk 
Matthäus 10, 12-13: Wenn ihr aber in ein Haus geht, so 
grüßet es. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede 
auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer 
Friede wieder zu euch wenden. 
 
Jesu Jünger sollen nicht überall Herberge nehmen. Der Herr 
sagt ausdrücklich: "Wenn ihr in eine Stadt oder Markt geht, 
da erkundigt euch, ob jemand darinnen sei, der es wert ist, 
und bei demselben bleibet." Ein Kind Gottes darf, ja soll 
bei aller Demut ein Bewusstsein seiner königlichen Stellung 
haben. Es soll sich nichts vergeben und in keinem Haus 
einkehren, wo es vielleicht sogar in Gefahr kommen könnte, 
wo Feinde des Herrn sind. Von solchen darf es nichts 
erbitten. 
 
Wer ist es wert, einen Jünger Jesu zu beherbergen? Der Herr 
sandte seine zwölf Jünger nach Matthäus 10 zunächst zu 
Israel. Ein Israelit, der Gott fürchtete, war es wert, dass 
man bei ihm einkehrte. Bei ihm konnte man ja auch auf Annahme 
des Evangeliums hoffen. Und wenn man in seinem Haus eine 
Versammlung hielt, so war man auch sicher, dass durch ein 
solch gottesfürchtiges Haus die Sache des Herrn nicht 
verunglimpft wurde. Wenn nun die Jünger in einem solch 
würdigen Hause einkehrten, so kam ihr Friede auf dasselbe 
Haus, was ja natürlich nur dann stattfinden konnte, wenn sie 
Kinder des Friedens waren. 
 
Wir sollen also so stehen, dass, wo wir hinkommen, Friede 
und Segen mit uns einkehre. Es ist das für uns eine 
Aufforderung, dass wir auch mit Jesus reisen, in ihm seien, 
wo wir uns befinden. Jesu Jünger sind Beter, und wo ein 
Beter herbergt, da steht der Himmel offen über dem Haus. 
So belohnt der Herr hier schon reichlich, was man an den 
Seinen tut. Ach, dass wir in allem himmlisch dächten! Schon 
oft habe ich gesehen, dass die Häuser, in denen viele Kinder 
Gottes aus- und eingingen, wunderbar gesegnet waren auf 
Geschlechter hinaus. Wer im Segen sät, der wird auch im 
Segen ernten. 
 
 Lieber Herr Jesus! Segne mich je mehr und mehr und setze 
 mich zum Segen. Wo immer ich sei, lass mich mit Dir 
 dastehen, damit ich Frucht bringe.  Amen. 
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Mt10.13 

C.H.Spurgeon 
"Und so dasselbige Haus wert ist, wird euer Friede auf sie 
kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede 
wieder zu euch wenden."  Matth. 10, 13. 
 
Denkt gut von allen, bis sie durch ihr Verhalten beweisen,  
dass eure gute Meinung ein Irrtum ist. Segnet das Haus, und  
wenn es dies wert ist, so wird der Herr euren Segen wirksam  
machen, und der Friede wird dort wohnen; aber wenn das Haus  
es nicht wert ist, so soll der Segen nach eures Herrn Befehl  
sich wieder zu euch wenden, und das wird euch instand setzen,  
die Zurückweisung zu ertragen, ohne entmutigt zu werden. Wir 
können nicht über den Wert urteilen, aber der Herr will es 
tun. Wir sollen von allen Gutes hoffen. Wir werden Gutes 
empfangen, selbst wenn es uns nicht gelingt, Gutes zu tun. 
Wenn das Misslingen nicht unsere Schuld ist, so wird es für 
uns kein Misslingen sein. 
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Mt10.14 

C.H.Spurgeon 
"Und wo euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede 
hören, so geht heraus von demselben Haus oder der Stadt, 
und schüttelt den Staub von euren Füßen."  Matth. 10, 14. 
 
Entsagt aller Gemeinschaft mit denen, die nicht Gemeinschaft 
mit eurem Herrn haben wollen. Seid nicht zornig, klagt 
nicht mit Bitterkeit an; sondern "schüttelt den Staub von 
euren Füßen" und geht anderswohin. Geht nicht weg, um im 
Privatgespräch über die Leute zu spotten, aber lasst sie 
wissen, dass ihr sie verlasst, weil sie eure Botschaft 
abweisen. Tut dieses offen und in der feierlichsten und 
lehrreichsten Weise, hoffend, dass man an euer letztes Tun 
gedenken werde.  
 
Es ist zu fürchten, dass wir die, welche Christus verwerfen,  
in betrauernswert leichter Weise behandeln und nicht die 
Abscheu über ihre Verwerfung unseres Königs zeigen, die diese 
verdient. Wir sollten unbußfertige Sünder wissen lassen, dass 
wir sie als nicht zu unserer Gemeinschaft gehörig betrachten. 
Wenn sie nicht hören wollen, so müssen wir sie sehen lassen, 
dass wir sie nicht anerkennen und sie für unrein halten, weil 
sie Christus Jesus abweisen.  Wie wenig von diesem wird getan 
von den glattzüngigen Predigern unserer Tage! Die Menschen 
mögen das Evangelium abweisen - und doch die besten Freunde 
derer sein, die ihnen predigen. Ja, sie versuchen sogar von 
der Kanzel, sie in ihrer Unbußfertigkeit zu ermuntern durch 
den Traum einer "weiteren Hoffnung". 
 
Die verfluchten Städte der Ebene mögen ein schreckliches 
Geschick erwarten, aber ihr Teil wird nicht so unerträglich 
sein, wie das derjenigen, zu denen das Evangelium in der 
offensten Weise kommt, und die doch seine Boten nicht 
aufnehmen, nicht einmal ihre Worte hören wollen. Mit welcher 
Feierlichkeit umgeben diese Drohungen sowohl das Predigen als 
das Hören vom Reich! Unser Herr besiegelt seine furchtbare 
Weissagung mit einem "Wahrlich". 
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Mt10.16 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; 
darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die 
Tauben."  Matth. 10, 16. 
 
Es wäre tollkühn, zu gehen, wenn Jesus nicht spräche: "Ich 
sende euch." Wenn Jesus Schafe aussendet, so mögen sie  
furchtlos mitten unter die Wölfe gehen. Er sendet sie, nicht  
um mit den Wölfen zu kämpfen oder sie aus ihren Höhlen zu  
treiben, sondern sie umzuwandeln. Die Jünger wurden zu  
grimmigen Menschen gesandt, sie von der Sünde zu überzeugen,  
und deshalb mussten sie weise sein, um sie zu bekehren, und  
deshalb mussten sie sanft sein. 
 
Die Waffe der Christen ist ihre Waffenlosigkeit. Sie sollen  
verständig, vorsichtig sein, klug wie die Schlagen; aber sie  
sollen liebevoll, friedlich sein, ohne Falsch wie die Tauben.  
Der christliche Missionar muss auf seiner Hut sein, damit er 
keinen Schaden leidet, aber er muss ohne Falsch sein, damit er 
keinen Schaden tut. Wir sollen Märtyrer genannt werden, nicht 
Wahnwitzige; wir sollen einfältigen Herzens sein, aber keine 
Einfaltspinsel. 
 
Im Grunde ist die Sendung der Schafe zu den Wölfen eine 
hoffnungsvolle, da wir in der äußeren Welt sehen, dass die 
Schafe, obwohl so schwach, doch an Zahl weit die Wölfe 
übertreffen, die so grimmig sind. Der Tag wird kommen, wo 
die Verfolger so wenige sein werden wie die Wölfe, und die 
Heiligen so zahlreich wie die Schafe. 
 
 Herr, lehre mich in meiner Arbeit für Dich die wundervolle 
 Verbindung von Schlange und Taube zu zeigen, die Du hier 
 Deinen Dienern gebietest. Lass mich nie gegen andere wie ein 
 Wolf werden, sondern lass mich überwinden durch die Sanftmut 
 eines Lammes! 
 
 
 
D.H.Müller 
"Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 
Hütet euch aber vor den Menschen!"  Matthäus 10, 16.17 
 
Die Welt ist ein Feind Gottes und seiner Kinder, sie muss 
Werkzeug des Teufels sein, den Frommen alles Leid antun. 
Niemand, der Gott fürchtet, kann ohne Feinde sein, er 
wird alle Gottlosen gegen sich haben, die ihn heimlich und 
öffentlich anfeinden, neiden, hassen: Wäret ihr von der Welt, 
so hätte die Welt das Ihrige lieb, da ich euch aber von der 
Welt erwählt habe, hasst euch die Welt, Joh 15,19. Wo keine 
Gleichheit ist, da kann auch keine Liebe sein, denn Gleichheit 
ist Grund und Ursprung der Liebe. 
 
Dieses Glück hat Christus seinen Freunden vorhergesagt: Siehe, 
ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Der Wolf 
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hat eine natürliche Feindschaft gegen die Schafe, und kann  
nicht besser gesättigt werden, als wenn er das Fleisch der  
Schafe frisst. Ein solches Herz und eine solche Liebe haben  
auch die Gottlosen gegen die Frommen. Was will man aber davon  
sagen, dass oft derjenige im Herzen der bitterste Feind ist,  
der auf der Zunge lauter Zucker und Honig führt, und mit dem  
Mund nichts als Liebe und Freundschaft verspricht? So mancher  
hat einen heimlichen Feind, davor er sich nicht zu hüten weiß?  
Wir dürfen nicht glauben, dass ein Christ in dieser Welt auf  
Rosen gehe, er hat den Teufel und die Welt zu Feinden. Hier  
muss Gottes Liebe das Beste tun mit ihrem Schutz. 
 
 
 
O.Stockmayer 
"Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben." 
Matthäus 10,16 
 
Der Herr Jesus hat seinen Jüngern anbefohlen, mit 
Taubeneinfalt die Schlangenklugheit zu verbinden. Es gibt 
falsche, und es gibt kluge Menschen; aber Taubeneinfalt 
u n d  Schlangenklugheit kann man nur anwenden, wenn man 
unter der Leitung Gottes steht. Da fürchtet man sich nicht 
vor Schlangenklugheit, sondern man ist klug und doch 
einfältig zugleich. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Klugheit ohne Falsch 
Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben! 
Matth. 10, 16 
 
Sobald Menschen sich bekehren, kommen sie in Konflikt mit 
der Welt um sich her. Denn sie können nicht mehr mittun, 
sie müssen anders leben und handeln, und das nimmt man ihnen 
sehr übel. Sie stoßen an. Es gibt Schwierigkeiten. Die Welt 
will sich nicht nach uns und wir dürfen uns nicht nach ihr 
richten. Bekehrte Geschäftsleute und Handwerker können so 
mancherlei Unredlichkeiten, die im Betrieb gang und gäbe 
sind, nicht mehr mitmachen. Angestellte müssen 
gewissenshalber manche Zumutungen zurückweisen. 
Angestellte können nicht, wenn unbequeme Besuche kommen, 
auf Befehl lügen oder die Anwesenheit der Vorgesetzten 
ableugnen. Die feindselige Welt lauert auf die Jünger Jesu, 
sich auf sie loszustürzen. Sie sind wie Schafe mitten unter 
den Wölfen. Darum schärft Jesus Klugheit ein. Sie sollen 
nicht durch ungeschicktes Benehmen Angriffe herausfordern und 
nicht durch unzeitiges Vorgehen Konflikte heraufbeschwören. 
Es gilt in heiklen Fällen die Dinge richtig anfassen, doch 
nie mit weltlicher, sondern mit heiliger Klugheit, die von 
oben stammt. Da heißt es bitten um das rechte Wort zur 
rechten Zeit und um das rechte, taktvolle Verhalten. - "Seid 
ohne Falsch wie die Tauben!", also ja nicht verschmitzt und 
verschlagen wie Advokaten und Diplomaten. Die unlautere, 
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weltliche Klugheit schlüpft geschickt durch, manövriert und 
laviert, biegt aus und passt sich an. Da werden Zusammenstöße 
vermieden, aber auf Kosten der Wahrheit. Äußere Konflikte 
gibt's nicht, aber umso mehr innere, wenn man durch Gottes 
Gnade ein zartes Gewissen empfangen hat. Ein solches 
Gewissen protestiert und kann sich nicht beruhigen, wenn man 
den Herrn verleugnet und sich der Welt gleichgestellt hat, 
nur um Schwierigkeiten zu vermeiden. Unter allen Umständen 
müssen wir den geraden Weg gehen, völlig lauter uns verhalten. 
Kommt es dann zu Schwierigkeiten, kann Gott uns heraushelfen. 
Aber niemals stelle dich auf die Seite derer, die sich durch 
unlautere Mittel selbst helfen! "Solche erhascht Gott in ihrer 
Klugheit." Wenn sie alles fein eingefädelt haben, so macht er 
einen Schnitt hindurch. "Die Einfältigen behütet der Herr." Er 
findet für sie einen Weg und einen Ausweg (Apg. 16, 35), den 
keine Klugheit hätte ersinnen können. Wenn sie unter allen 
Umständen tun, was das Gewissen fordert, dann lässt Gott sie 
nicht stecken, und wenn sie in schwere Verlegenheiten kommen, 
so sind's Gelegenheiten, seine Herrlichkeit zu offenbaren. In 
jedem Fall aber gibt er ihnen ein freudiges Herz unter den 
Angriffen und Schlägen, die sie um Jesu und des Gewissens 
willen erdulden müssen oder, besser gesagt, dürfen. Paulus  
konnte sagen: "Unser Ruhm ist dieser: das Zeugnis unseres  
Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht  
in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der  
Welt gewandelt haben" (2. Kor. 1, 12). Das ist  
Schlangenklugheit und Taubeneinfalt in Jesu Sinn. 
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Mt10.17 

O.Stockmayer 
"Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch 
überantworten vor ihre Rathäuser ... denn ihr seid es nicht, 
die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch 
redet."  Matthäus 10,17.20 
 
Man hat diese Worte des Herrn Jesu auch schon anwenden wollen 
auf das Halten von Andachten, auf die Predigt des Wortes 
Gottes, auf die Sonntagsschule oder auf irgendwelchen anderen 
Dienst im Reich Gottes. Es ist aber nicht richtig, wenn man 
da sagt: "Der Herr wird schon zur Stunde geben, was ich sagen 
soll." Es bedeutet: Wenn ihr überliefert werdet, dann bleibt 
in der Ruhe des Geistes. Man könnte sich ja alles mögliche 
vornehmen, was man sagen will, und dann kommt plötzlich eine 
Frage, die einen aus der Fassung bringt. Man ist dann verkauft; 
bleibt man aber innerlich still und lässt sich vom Herrn leiten, 
so gibt er zur Stunde, was man braucht. Der wahre Zeuge ist 
ein Märtyrer. Märtyrer ist das griechische Wort für Zeuge. 
Ein Märtyrer muss unter Umständen auch das Leben lassen können 
für sein Zeugnis. Anstatt sein Leben zu suchen, soll man es 
verlieren. Leider gibt es ja viele Leute, die - anstatt  
wirklich zu zeugen, sich selbst gefallen in dem, was sie sagen  
und die nach Lob, Anerkennung und Einfluss trachten. Der Zeuge  
sagt einfach aus, was er weiß und überlässt es Gott und seinem  
Geiste, was er damit bei andern auswirken will. 



 

- 2634 - 

Mt10.20 

C.H.Spurgeon 
Das Werk des Heiligen Geistes. 
 
"Eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet."  Mt. 10, 20. 
 
Lasset uns stets bedenken, dass Christus am Kreuz für uns von 
keinem Segen ist, wenn nicht der Heilige Geist in uns wohnt und 
wirkt. Jenes Versöhnungsblut fließt umsonst, wenn nicht der 
Finger des Heiligen Geistes unsere Gewissen damit besprengt; 
umsonst wird jenes vollkommene Kleid der Gerechtigkeit gewirkt, 
wenn nicht der Heilige Geist uns darin kleidet und uns mit 
diesem kostbaren Gewand schmückt. Der Strom des lebendigen 
Wassers vermag unseren Durst nicht zu löschen, bis dass uns  
der Heilige Geist den Becher darreicht und ihn zu unserem Mund 
führt. Alle Schätze, die im Paradies Gottes sind, können uns 
nie zum Segen gereichen, solange wir tote Seelen sind; und tot 
sind wir, bis dass der himmlische Odem kommt und uns anhaucht, 
auf dass wir das Leben empfangen. Wir stehen nicht an, es 
auszusprechen, dass wir Gott dem Heiligen Geist nicht minder  
zu verdanken haben, als Gott dem Sohn. Wahrlich, es wäre eine 
große Sünde und ein schweres Unrecht, wenn wir irgend eine der 
göttlichen Personen zurücksetzen wollten. 
 
Du, o Vater, bist die Quelle aller Gnade, aller Liebe und aller  
Barmherzigkeit gegen uns. Du, o Sohn, bist's, durch den uns 
Deines Vaters Barmherzigkeit zufließt, und ohne Dich könnte  
uns Deines Vaters Liebe nie zuteil werden. Und Du, o Heiliger 
Geist, machst uns tüchtig, jene göttliche Kraft und Gnade  
zu empfangen, die dem Urquell, dem Vater, entströmt, durch 
Christus, den Mittler uns zugeführt wird, und sich durch  
Deine Mitteilung in unsere Herzen ergießt und darin wohnt  
und herrliche Früchte bringt. Darum lasst uns den Geist  
Gottes lobpreisen. Nie ist je in uns ein himmlischer Gedanke,  
eine geheiligte Tat oder ein Segen bringendes Wort ausgegangen  
und durch unseren Herrn Jesus Christus vor Gott wohlgefällig 
gewesen, die nicht in uns gewirkt wurden durch Gott den 
Heiligen Geist. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 10, 20: Ihr seid es nicht, die da reden, sondern 
eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. 
 
Dieses Wort sprach der Heiland zu den Zwölfen, zunächst 
im Blick auf ihre Verantwortung vor Gericht. Da soll ihnen 
zur bestimmten Stunde gegeben werden, was sie reden sollen. 
Wir sehen aber aus der Wirksamkeit des Paulus und aus 
Römer 15, 18, dass dieses Wort für die apostolische Arbeit 
überhaupt galt. Er sagt dort: "Denn ich wollte nicht wagen, 
von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt 
hat." In Galatien wehrte der Heilige Geist Paulus und 
Timotheus, zu predigen. Also er war es, der ihnen den Mund 
schließen und öffnen konnte (Apostelgeschichte 16, 6). 
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Ach wie selten sind jetzt die Leute, die so ganz unter dem 
Heiligen Geist stehen! Wie viele eigene Gedanken, wie viel 
Reden und Schreiben in eigenem Geist gibt es doch! Das 
sehen wir am besten daran, dass so manches, was wir hören 
und lesen, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt und 
darum nicht aus dem Geist Gottes sein kann. Soll der Geist 
Gottes durch uns reden, so muss unser eigenes Wesen 
sterben; es darf nicht immer dreinreden. Zu diesem eigenen 
Wesen gehört auch unsere eigene Weisheit, wie ja auch der 
Apostel Paulus ausdrücklich sagt, er habe nicht in 
menschlicher Weisheit geredet (1. Korinther 2, 4). 
 
Wer auf eigene Weisheit verzichten will, der muss auch auf 
Menschengunst verzichten, denn die Welt liebt die göttliche 
Weisheit nicht, die der Heilige Geist bezeugt. Wenn wir 
schweigen und innerlich stille werden, dann kann der Heilige 
Geist reden, dann hören wir seine Stimme. Die höchste 
Beredsamkeit, zu der es ein Mensch bringen kann, ist, wenn 
sein Mund ein Werkzeug des Heiligen Geistes wird. Das war 
der Wille des Heilandes mit seinen Boten von Anfang an. 
Seine eigenen Worte waren Geist und Leben, und auch seiner 
Zeugen Worte waren Geist und Leben. Darum die herrlichen 
Wirkungen apostolischer Predigt. Ach wie viel, wie viel 
haben wir zu verlernen in unseren Tagen! Und wie treibt die 
Betrachtung eines solchen Wortes in das Heiligtum, in die 
Stille! 
 
 Herr lehre Du mich schweigen und reden. Gib mir den Geist 
 der ersten Zeugen und erwecke Dir Arbeiter, durch die des 
 Vaters Geist redet.  Amen. 
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Mt10.24 

C.H.Spurgeon 
"Der Jünger ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über 
den Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein 
Meister." 
Mt. 10, 24. 25. 
 
Niemand wird diese Wahrheit bestreiten, denn es würde dem Knecht 
nicht geziemen, dass er über seinen Meister erhöht würde. Was 
erfuhr unser Herr für eine Behandlung, als Er auf Erden 
wandelte? Leistete man seiner Aufforderung Gehorsam, befolgte 
man seine Lehren, beugte man sich anbetend vor seinen göttlichen 
Tugenden, da Er kam zu segnen und selig zu machen? Nein; "Er 
war der Allerverachtetste und Unwerteste." Er wurde außerhalb des 
Lagers geführt, das Kreuz musste Er tragen. Gewährte Ihm diese 
Welt Ruhe und Frieden? "Die Füchse haben ihre Gruben, und die 
Vögel haben ihre Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da Er 
sein Haupt hinlege." Diese ungastliche Stätte bot Ihm keine 
Zuflucht; sie verwarf Ihn und kreuzigte Ihn. Das ist's, was auch 
du zu erwarten hast, wenn du ein Jünger Jesu und in Wort und 
Wandel aufrichtig bist, gleichwie Christus; das harret deiner, 
wenn dein geistliches inneres Leben im äußern Wandel vor die 
Augen der Welt tritt. Sie wird nicht anders mit dir verfahren, 
als mit dem Heiland auch; sie wird dich verachten und verhöhnen. 
Wähne nicht, dass du bei den Weltlichgesinnten Anklang findest, 
oder dass die Leute umso freundlicher gegen dich sind, je 
heiliger und Christo ähnlicher du lebst. Sie schätzten den 
geschliffenen Diamant nicht, wie können sie den rohen Edelstein 
wert achten? "Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie 
vielmehr werden sie seine Hausgenossen also heißen?" Wären wir 
Christus ähnlicher, so würden uns seine Feinde auch heftiger 
hassen. Es wäre eine traurige Ehre für ein Kind Gottes, wenn es 
der Welt Günstling wäre. Es ist ein gar schlimmes Zeichen, wenn 
die arge Welt Beifall klatscht und einem Christen zujubelt: 
"Brav gemacht!" Er mag sich in seinem Wandel in acht nehmen und 
zusehen, ob er nicht unrecht getan hat, wenn die Gottlosen ihm 
Lob spenden. Halten wir treu zu unserem Meister, und pflegen wir 
nicht Freundschaft mit einer blinden und argen Welt, die Ihn 
verachtet und verspottet. Ferne sei von uns, dass wir da eine 
Ehrenkrone suchen, wo unserem Herrn und Heiland eine Dornenkrone 
zuteil wurde. 
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Mt10.26 

C.H.Spurgeon 
Die Torheit verborgener Sünden. 
 
"Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, noch 
verborgen, was nicht kundwerden wird.  Matthäus 10, 26. 
 
Mensch, du erscheinst vielleicht schön von außen; dein Betragen 
von außen ist aufrichtig, liebenswürdig, freigebig und 
christlich, aber du lebst in Sünden, welche kein menschliches 
Auge je entdeckt hat. Du tadelst vielleicht den Trunkenbold, 
wenn er durch die Straßen taumelt, aber zu Hause bist du selbst 
auch dem Trunk ergeben. Und so mag es eine andere Lust oder  
ein anderes Laster sein, das ich jetzt nicht nennen will. 
 
Aber du bist ein Tor, wenn du denkst, eine geheime Sünde 
verbergen zu können; du bist ein Tor aus dem einzigen Grund, 
dass deine Sünde keine geheime Sünde ist - denn sie ist 
offenbar, und wird einmal offenbar werden, vielleicht sehr 
bald. Deine Sünde ist kein Geheimnis, das Auge Gottes hat sie 
gesehen; du hast gesündigt vor seinem Angesicht. Weißt du 
nicht, o Mensch, dass alle Dinge bloß und offen sind den Augen 
dessen, mit dem wir es zu tun haben? Du hast keine geheime 
Kammer, wohin du dich verbergen kannst; du hast keinen 
finsteren Keller, wo du deine Seele decken kannst. Wenn du 
deine Sünde in der Tiefe des Meeres begraben könntest, so 
würden tausend Wellen das Geheimnis offenbaren - deine Sünde 
ist angeschrieben im höchsten Himmel, und sie wird einmal dem 
Anblick aller Menschen offen stehen.  
 
Wie töricht sind also die Menschen, wenn sie glauben, etwas  
im Geheimen tun zu können. 
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Mt10.27 

C.H.Spurgeon 
"Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht;  
und was ihr hört in das Ohr, das prediget auf den Dächern." 
Matth. 10, 27. 
 
Gott ist der große Offenbarer, und ihr solltet Ihn nachahmen, 
indem ihr den Menschen die Wahrheit bekannt macht. Fahret 
fort, wahre Gläubige, mit eurer Arbeit als Mund für Gott. 
Sagt laut, was der Meister euch sagt. Empfangt eine Botschaft 
von Ihm selber in der stillen Betrachtung und dann macht sie 
überall bekannt. Höret sie wie ein Flüstern ihm Ohr, und dann 
lasset sie erschallen, wie der Ausrufer im Orient, der zu dem 
höchsten Punkt im Dorf geht und seine Botschaft alle Leute 
"von den Dächern" hören lässt. Halte das Studierzimmer und das 
Gebetskämmerlein verborgen und komme da im Verborgenen mit 
Jesu zusammen, und dann richte die Kanzel des Zeugnisses an 
einem so hervorragenden Platz auf, wie du ihn nur finden 
kannst. 
 
Wenn du in die "Finsternis" der Krankheit, der Not oder der 
Traurigkeit eingehüllt bist, so horche auf Ihn, dessen Stimme 
in der dichten Finsternis gehört wird, und dann "rede im 
Licht" die nützlichen Lehren, die du gelernt hast. 
 
 Herr, lass keinen von uns reden, bis Du zu ihm geredet hast, 
 und dann lass ihn nicht schweigen. Mögen alle Deine Jünger 
 Dir ein offenes Ohr leihen und dann in Deiner Sache ihre mit 
 Feuer berührten Zungen gebrauchen! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; 
und was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern. 
(Matthäus 10, 27) 
 
Täglich wächst das Licht. Die Wahrheit strebt eifrig durch 
Widerstand zum Sieg. Sie findet immer ihre Freunde, 
wenigstens im Verborgenen, und endlich kommt sie recht 
empor. 
 
In der Tat gewinnt auch die Wahrheit immer mehr festen Fuß 
auf der Erde, so wenig es auch manchem der Fall zu sein 
scheint. Bereits sind viele Wahrheiten, worüber man die 
Apostel und ersten Christen umgebracht hat, nun auch von 
der Welt eingestanden, und zu unseren Zeiten ist durch 
manche Zeugen der Wahrheit nach und nach vieles so in ein 
helles Licht gesetzt worden, dass sich die Welt auch darein hat 
geben müssen. Dem ungeachtet aber ist eben Welt Welt. Sie 
bleibt in ihrer eigenen, immer aufs Neue hochgemauerten 
Festung sitzen. 
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Mt10.28 

C.Eichhorn 
Von Gott gebotene Furcht 
Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele 
in die Hölle verderben kann! Matth. 10, 28 
 
Die leichtfertigen Weltmenschen treiben mit der Hölle ihren 
Spott. Es ist ein trauriges Zeichen dafür, wie sehr die 
Gottesfurcht in weiten Kreisen unseres Volkes geschwunden ist, 
dass die Hölle für viele gar nicht mehr da und für andere 
geradezu ein Gegenstand des Gelächters ist. Gotteskinder 
wissen, dass es eine Hölle gibt. Sie glauben den Worten des 
Sohnes Gottes, der aus der unsichtbaren Welt zu uns gekommen 
ist und genauen Einblick in Himmel und Hölle hat. Wie 
nachdrücklich und einschneidend hat Jesus die Schrecken 
der Verdammnis uns vor Augen gestellt (Mark. 9, 43-48)! 
Gotteskinder wissen, dass es eine Hölle gibt; denn wer eine 
gründliche Buße durchgemacht hat, der hat sozusagen eine 
Höllenfahrt gehalten. Er hat die Gottverlassenheit empfunden 
und gezittert davor, von Gott ewig verworfen zu werden. Die 
Schrecken des heiligen Gottes sind auf ihn gefallen. Er hat 
die schauerliche Kluft zu fühlen bekommen, die den Sünder von 
Gott trennt. Er hat in die Abgründe geblickt, die sich vor dem 
erschreckten Gewissen auftun. Darum weiß er, dass es eine Hölle 
gibt. Wer aber die rettende Gnade des Heilands ergriffen hat, 
weiß ebenso gewiss, dass es einen Himmel gibt. Er ist ihm ins 
Herz gegeben worden im Frieden der Vergebung, in der seligen 
Gewissheit: Gott liebt auch mich, ich bin sein Kind! Aber bei 
aller Heilsgewissheit soll doch im Herzen eines Gotteskindes 
immer etwas von der heilsamen Furcht bleiben, von der Jesus 
sagt: Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele in die Hölle  
verderben kann! Leib und Seele. Die Hölle bringt nicht nur  
geistige, sondern auch leibliche Qualen. Dieses erschütternde  
Wort ist an die Jünger gerichtet. Wir dürfen nie sicher werden  
im falschen Sinn. Eine Bangigkeit darf wohl unsere Seele 
beschleichen: werde ich auch wirklich das Ziel erreichen? 
Das treibt uns dann umso mehr in die Arme des Heilandes. 
Besonders wenn die Sünde uns reizt und lockt, lasst uns an die 
schrecklichen Folgen eines Abfalls denken! Wenn Gotteskinder 
sich wieder vom Bösen in Besitz nehmen lassen, so ist ihre 
Verdammnis doppelt schwer. Sie kommen in die äußerste 
Finsternis (wörtlich in Matth. 22, 13), wie der Mensch, der 
sich ohne hochzeitliches Kleid im Kreis der Auserwählten 
bewegt hatte. Das ist der höchste Grad der Verdammnis. 
Der Knecht Christi, der sich gegen seine Mitknechte 
herrschsüchtig, lieblos und gewalttätig zeigt, bekommt sein 
Teil mit den "Heuchlern". Und sie bekommen das schlimmste 
Teil. Im Herzen des Apostels Paulus lebte immer noch die bange 
Sorge, einst "verworfen" zu werden. Wie viel mehr sollten wir  
diesem Gedanken Raum geben, damit wir uns desto mehr vor jeder 
Sünde hüten und in keine falsche Vertrauensseligkeit oder 
auch in eine falsche Vertraulichkeit Gott gegenüber geraten! 
Zugleich bildet die Furcht vor Gott ein heilsames Gegengift 
gegen die Menschenfurcht. Wenn wir vor Gott zittern, hören wir 
auf, vor Menschen zu zittern. 
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Mt10.30 

C.O.Rosenius 
Auch eure Haare auf dem Haupte sind alle gezählt. Matth. 
10, 30. 
 
Scheint dir dies allzuviel zu sein und wird es dir schwer, 
es zu glauben, so öffne doch die Augen und blicke um dich. 
Oder bist du blind, dass du das nicht siehst, was schon die 
Vernunft zu sehen pflegt? Alles auf Erden Erschaffene ist 
für den Menschen da. Es gibt keinen Stein, keinen Baum, 
keinen Strohhalm, der nicht für den Dienst des Menschen 
bestimmt wäre. Selbst die Menge der Tiere ist für ihn 
erschaffen; er nimmt sie alle in seinen Dienst. Sagt dir 
dieses alles nicht, dass Gott eine besondere Fürsorge um den 
Menschen hat, dass der Mensch ein ganz besonderer Gegenstand 
Seines Herzens ist? Fange doch einmal an, die Schöpfung von 
hier aus zu betrachten, auch wenn du so ungläubig bist, dass 
du deinen Heiland zum Lügner machen kannst, der da sagt, dass 
unsere Haare auf dem Haupte alle gezählt sind. Er selbst hat 
uns schließlich auf die Schöpfung hingewiesen (siehe Matth. 
6). Können dir aber die Augen geöffnet werden, zu sehen, dass 
Gott in der Schöpfung den Menschen zum Gegenstand gehabt hat, 
dann muss dir dies zu einem gewaltigen Zeugnis dafür werden, 
was der Mensch für Gottes Herz ist, und wie Er in allem, was 
Er uns zuschickt, zuerst auf unser höchstes Wohl, unsere 
ewige Seligkeit, bedacht sein muss. 
 
Betrachtest du nun in diesem Lichte deine bittersten 
Erfahrungen, dann wirst du in allem, was dich betroffen hat, 
lauter göttliche Liebe und Treue finden. Du hast vielleicht 
dein ganzes Vermögen verloren und bist in die schwersten 
Besorgnisse um dich und die Deinen versetzt; oder du hast den 
besten Freund verloren, den du auf Erden hattest und ohne den 
du nicht leben konntest; oder du hast plötzlich die liebsten 
Hoffnungen begraben müssen, die du mit einem Herzen voll 
tiefer Gefühle lange gehegt hattest. - Das ist ganz gewiss 
bitter. Einst aber im Lichte der Ewigkeit wirst du sehen, 
dass auch nicht das geringste all dieses Bitteren, das dich 
betroffen hat, ohne die Liebesabsicht Gottes (nämlich die 
Errettung deiner unsterblichen Seele) geschah, welches eine 
so große und für unseren alten Menschen so schwere Sache ist, 
dass ihm so tiefe Wunden geschlagen werden müssen. - Oder 
hast du vielleicht eine noch tiefergehende bittere Erfahrung 
gemacht? Nachdem es durch Gottes große Gnade der höchste 
Wunsch deines Herzens geworden war, dass dein ganzes Leben 
deinem Gott zur Ehre und vielen Menschen zum Segen gereiche, 
bist du durch unvermutete Versuchungen in ein solches 
Sündenelend geraten, dass du geradezu ein Ärgernis und eine 
Unehre für das Evangelium geworden bist oder es zu werden 
glaubst, - und du wolltest doch lieber viele Male gestorben 
sein, als solches zu erleben. Stille dein Herz! Auch etwas 
so unaussprechlich Bitteres lässt Gott Seine liebsten Kinder 
erfahren. Der gläubigste Jünger, der gern für seinen Herrn 
sterben wollte und es schließlich auch tat, sollte erst 
einmal bitterlich über die schreckliche Verleugnung weinen. 
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Die am höchsten begnadigte unter den Frauen, auserwählt, 
die Mutter des Sohnes Gottes zu sein , sie, die einst so 
entzückt sang: "Von nun an werden mich selig preisen alle 
Kindeskinder", sollte einmal eben dieses Kind so aus den 
Augen lassen, dass es drei Tage lang verloren war und sie sich 
in der tiefen Besorgnis ihres Herzens als die größte Sünderin 
verdammte, die die Ursache dazu war, dass der Erlöser der Welt 
verloren sein könnte. 
 
Es ist das tiefe Verderben unseres Herzens und seine Neigung 
zur Selbstvergötterung und zu anderen Sünden, die mit so 
bitteren Erfahrungen ausgebrannt werden müssen. Lasst uns 
darum Gott und Seine hohe Gnadenabsicht mit uns schätzen, 
uns nämlich zu der ewigen Seligkeit im Himmel zu bringen. 
Mit allem, was Er zulässt oder uns zuschickt, will Er uns 
"reinigen", läutern und in der Gnade befestigen, unseren 
alten Menschen töten, unseren Sinn heiligen, unseren Glauben, 
unser Gebet, unsere Demut und unseren Ernst mehren und 
uns dieses verführerischen Erdenlebens überdrüssig und 
sehnsuchtsvoll nach dem Himmel machen. Wenn wir verstehen, 
dass Gott mit allem, was Er uns zusendet, solche hohen, 
zärtlichen Absichten hat, dann lasst uns Ihn nur demütig und 
dankbar preisen für alles, was uns geschieht, und nie das 
goldene Wort vergessen, das mit dem Herrn Christus steht oder 
fällt: "Auch eure Haare auf dem Haupte sind alle gezählt." 
 
Siehst du dich einer so überaus großen Gnade gar zu unwürdig, 
so höre, was Offb. 5, 1-6 so feierlich von der Unwürdigkeit 
aller erschaffenen Wesen vor Gott gesagt wird: "Niemand im 
Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde ward würdig 
erfunden, (auch nur) in das Buch hineinzusehen." Dennoch 
sollte Johannes nicht darüber weinen, denn es gab Einen, 
der würdig dazu war. Einer der Ältesten des Himmels sprach: 
"Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist 
vom Geschlecht Juda." Und da sah Johannes ein Lamm, "wie 
wenn es erwürgt wäre". Ach, dieser Anblick müsste uns durch 
Mark und Bein dringen und beständig vor unseren Augen 
bleiben, damit wir nie vergessen, dass nur das für dich und 
mich geschlachtete Lamm allein würdig ist; und nur um dieses 
Lammes willen gelten wir so viel vor Gott, dass "auch die 
Haare auf unserem Haupte alle gezählt sind, so dass ihrer 
keines ohne Seinen Willen von unserem Haupte fallen kann!" 
 
 Mit dem zufrieden sei, was Gott je mag behagen, 
 In Lust und Not, in Sorg' und Freudentagen. 
 Wenn du vor all'm willst suchen Gottes Reich, 
 die Notdurft fällt dir zu alsdann sogleich. 
 
 Die Lilie kleidet Gott, die Vögel speist Er frühe 
 Und schützet alles ohne welche Mühe; 
 Zum Kleinsten Seine Güte strecket sich; 
 Wie sollte Er, o Mensch, vergessen dich! 
 
 Ein Kind ja sorglos ruht im Mutterschoße 
 Und ist geschützt vor Fall und jedem Stoße; 
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 Sollt' dann ein Gotteskind im Schoß der Gnad' 
 Nicht finden Hilf' in Nöten, früh und spat? 
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Mt10.32 

C.H.Spurgeon 
"Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen  
vor meinem himmlischen Vater."  Mt. 10, 32. 
 
Gnadenvolle Verheißung! Es ist eine große Freude für mich, 
meinen Herrn zu bekennen. Was auch meine Fehler sein mögen,  
ich schäme mich nicht meines Jesu und fürchte mich auch nicht,  
die Lehren von seinem Kreuz zu verkünden. O Herr, ich habe  
nicht Deine Gerechtigkeit in meinem Herzen verborgen. 
 
Süß ist die Aussicht, die der Text mir eröffnet! Freunde 
verlassen mich und Feinde frohlocken, aber der Herr verleugnet 
seinen Knecht nicht. Ohne Zweifel wird der Herr mich auch hier 
noch anerkennen und mir neue Zeichen seiner Gunst geben. Aber 
es kommt ein Tag, wo ich vor dem großen Vater stehen muss. Was 
für eine Seligkeit, zu denken, dass Jesus mich dann bekennen 
will! Er wird sagen: "Dieser Mann vertraute mir wahrhaft und 
war willig, um meines Namens willen Schmach zu leiden: und 
deshalb erkenne ich ihn als den meinen an." Vor nicht langer 
Zeit wurde ein großer Mann zu einem Ritter gemacht und die 
Königin übergab ihm ein mit Juwelen besetztes Hosenband; aber 
was ist das? Es wird eine Ehre über alle Ehren sein, wenn der 
Herr Jesus uns bekennt in Gegenwart der göttlichen Majestät 
in dem Himmel. Möge ich mich nie schämen, meinen Herrn 
zu bekennen. Lasst mich nie feige schweigen oder einem 
schwachherzigen Kompromiss zustimmen. Soll ich mich schämen, 
dass Er zu mir gehört, der verheißt, dass ich zu Ihm gehöre? 
 
 
 
C.Eichhorn 
Bekennermut 
Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch 
bekennen vor meinem himmlischen Vater. Matth. 10, 32 
 
"Ich glaube, darum rede ich" (2. Kor. 4, 15). Ein stummer 
Glaube ist ein toter Glaube. Und war er lebendig und 
schweigt aus Menschenfurcht, so stirbt er ab. Die dankbare 
Liebe zum Heiland kann und darf nicht schweigen. Sie muss 
alle Bedenklichkeit und Ängstlichkeit überwinden. Die große 
Hoffnung, die das Herz erfüllt, drängt gleichfalls zum 
Bekenntnis, so dass man bereit ist, einem jedem Rechenschaft  
zu geben, der Grund fordert von unserer Hoffnungsfreudigkeit. 
Jesus bekennen kann nur einer, der ihn wirklich kennt 
und weiß, was er an ihm hat. "Gott sei Dank für seine 
unaussprechliche Gabe!" ruft der Apostel einmal aus. Diese 
Gabe ist Jesus Christus. Es ist gar nicht auszusagen, 
was man an ihm hat. Und wenn man noch so viel rühmt und 
preist, man wird nicht fertig. Es ist bei allen, die Jesus 
liebhaben, ein innerer Drang da, Jesus zu bekennen. "Wir 
können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was 
wir gesehen und gehört haben", bezeugte einst Petrus. So ist 
es bei jedem echten Jünger Jesu. - Auf der anderen Seite ist 
freilich auch wieder eine Scheu in unserer Natur, mit diesem 
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Namen herauszutreten. Denn es liegt Schmach darauf. Ein 
gläubiger junger Diakon erzählte einmal, wie schwer es ihm 
gefallen sei, seinen Kranken von Jesus zu sagen. Die Kehle 
sei ihm zuerst wie zugeschnürt gewesen. Doch er überwand die 
Scheu. Jeder Sieg über die Menschenfurcht mehrt Kraft und 
Mut zu neuem Bekenntnis. Gott will, dass der Name Jesu frei 
bekannt werde. Es soll kein Schweigen von ihm sein. - Aber 
nicht bloß auf der Kanzel, sondern im täglichen Leben, in der 
Werkstatt, im Büro, in der Eisenbahn oder auf der Landstraße 
soll das Bekenntnis vom Herrn Jesus laut werden. Von den 
Pfarrern denkt man leicht: sie müssen eben so reden, dazu 
sind sie angestellt und werden dafür bezahlt. Wenn aber so 
recht unerwartet, an einem Platz, wo man es sonst nicht 
vermutet, ein Zeugnis von Jesus an die Ohren dringt, so ist 
dies ein mächtiger Stachel in Herz und Gewissen. Vielen ist 
es unerwünscht, an diesen Namen erinnert zu werden. Sie 
wollen das Wort von Jesus in die Kirche sperren und außerdem 
davon unbehelligt bleiben. Aber mitunter findet sich doch 
eine Seele, die durch ein solches Bekenntnis angefasst und zum 
Heiland hingeleitet wird. Nicht jeder ist zur öffentlichen 
Wortverkündigung berufen, aber zum Bekenntnis des Namens Jesu 
sind alle verpflichtet, die seine Gnade erfahren haben. Da 
hat schon manche äußerlich unscheinbare Frau und mancher  
des Wortes wenig kundige Mann Seelen für den Herrn gewinnen 
dürfen. Das Bekenntnis des Mundes wird desto mehr Eindruck 
machen, wenn auch der ganze Wandel damit stimmt. Zu solchen 
lauten und furchtlosen Bekennern wird Jesus sich einst vor 
seinem Vater ehrend bekennen. 
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Mt10.33 

C.H.Spurgeon 
"Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen 
vor meinem himmlischen Vater."  Matth. 10, 33. 
 
Weil die göttliche Vorsehung alles lenkt, ist das Geschick 
der Gläubigen sicher und ohne Furcht vor Schaden, und sie 
dürfen vor dem kühnsten Bekenntnis ihres Glaubens nicht 
zurückschrecken, aus Furcht, ihr Leben zu verlieren. Unser 
Geschäft ist: Christus vor den Menschen bekennen. In Ihm hat 
die Wahrheit, die wir anerkennen, ihren Anfang, Mittelpunkt 
und ihr Ende. Unser Glaubensbekenntnis ist ein Bekenntnis 
Christi: Er ist unsere "Theologie", unser "Wort Gottes". 
Welche Freude, Ihn jetzt zu bekennen! Welch ein Lohn, von Ihm 
hernach in der Welt der Herrlichkeit bekannt zu werden! Es 
wird eine große Sünde wider den großen Gott sein, den Jesus 
zweimal "meinen himmlischen Vater" nennt, wenn wir verfehlen, 
seinen Sohn auf Erden zu bekennen. 
 
Es ist klar, dass an dieser Stelle Jesus "verleugnen" so viel 
heißt wie Ihn nicht zu bekennen. Welche ernste Warnung ist 
dies für den feigen Gläubigen! Kann ein nicht bekennender 
Glaube erretten? Leben und sterben, ohne Christus vor den 
Menschen zu bekennen, heißt eine furchtbare Gefahr laufen. 
Tatsächlich sich von Christus lossagen und Ihn aufgeben, muss 
ein schreckliches Verbrechen sein, und es ist furchtbar, die 
Strafe zu betrachten. Von Jesus verleugnet vor seinem 
himmlischen Vater! Welche Hölle kann schlimmer sein? 
 
 Herr, lass mich niemals erröten, Dich in jeder Gesellschaft 
 zu bekennen! Wirke in mir einen kühnen Geist durch Deinen 
 Heiligen Geist. Lass mich Deine Wahrheit bekennen, wie immer 
 der Zeitgeist sein mag, mich zu Deiner Gemeinde halten, wenn 
 sie am meisten verachtet ist, Deinen Vorschriften gehorchen, 
 wenn es am meisten kostet, und Deines Namens mich rühmen, 
 wenn er am meisten geschmäht wird. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Verleugnung Jesu 
Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch 
verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matth. 10, 33 
 
Die Gefahr, Jesus zu verleugnen, ist groß, und die Folgen 
sind schlimm. Wie kommt es eigentlich, dass der Name Jesu bei 
den Menschen so starken Widerspruch hervorruft, und dass Hass 
und Verfolgung sich an diesen Namen heften? Hat denn dieser 
Jesus so manches an sich, was mit Recht abstoßend wirkt? 
Haben seine Anhänger wirklich Grund, sich seiner zu schämen? 
 
Noch nie hat jemand einen berechtigten Vorwurf gegen ihn 
erheben können. Seine Widersacher, die ihn doch gewiss mit 
scharfen Augen beobachteten, fragte er einmal: Wer unter euch 
kann mich einer Sünde bezichtigen? Niemand meldete sich mit  
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einer Anklage gegen ihn. Fleckenlos und rein steht sein Bild  
vor aller Augen da. Es ist noch nie einer über diese Erde 
gegangen, der so völlig von allem Erdenschmutz rein geblieben 
ist wie er. Warum schämt man sich seiner? Er hätte Grund, 
sich unser zu schämen, nicht aber wir seiner. 
 
Warum wirkt sein Name auf so viele wie das rote Tuch auf den 
Stier? Was hat er denn den Menschen getan, als er auf Erden 
wandelte, dass sie ihn so übel behandelten? Nichts als 
Wohltaten. Womit beleidigt er jetzt die Leute, dass sie ihm 
so entgegen sind? Er will sie doch alle retten vor dem 
ewigen Untergang. Der Grund solcher Abneigung liegt einmal 
in der Sündenliebe. Man will sich nicht stören lassen auf 
dem Weg des Leichtsinns und der Genusssucht. Sodann und zwar 
hauptsächlich liegt der Grund im Hochmut. Man will kein 
verlorener und verdammungswürdiger Sünder sein, der nur durch 
Gnade gerettet wird. Dieser Hochmut hat einst die Juden, und 
besonders die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten, gegen 
Jesus aufgebracht. Sie konnten es ihm nicht verzeihen, dass 
er die frommen Worte von ihnen nahm und ihre wahre Gestalt 
zeigte.  Dem Hochmut ist besonders der gekreuzigte Heiland 
höchst anstößig. Denn vor dem Gekreuzigten stehen wir als 
Missetäter, die mit Recht den Galgen verdienen. Und das 
empört. 
 
Wer aber dem Heiland seine Rettung verdankt, der will und 
darf sich seiner nicht schämen. Wer sind denn die, deren 
Ungnade wir fürchten? Jesus selbst nennt sie "ein 
ehebrecherisches, sündiges Geschlecht": ehebrecherisch,  
weil sie den Bund und die Treue gegenüber Gott gebrochen und 
ihm dem Rücken gekehrt haben. Vor solchen abtrünnigen und 
schlechten Menschen schämen wir uns des herrlichem Heilandes? 
Schande über uns! Wenn wir die armselige Ehre dieser Welt 
nicht drangeben wollen um Jesu willen, so wird uns dies ewige 
Schande einbringen. Wir kommen zwar hier unten schön und 
leicht durch, aber droben wird er uns verleugnen vor seinem 
himmlischen Vater. Dies bedeutet aber den Sturz in die Tiefe. 
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Mt10.34 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das 
Schwert." 
Mt. 10, 34. 
 
Ein Christ kann sicher darauf zählen, dass er sich Feinde macht. 
Er lässt es sich angelegen sein, niemand zum Feinde zu haben: 
wenn aber dadurch, dass er das Rechte tut und das Wahre glaubt, 
ihm jeder irdische Freund verloren gehen sollte, so schlägt er 
diesen Verlust gering an, weil sein großer Freund im Himmel  
sich ihm nur umso freundlicher erzeigt und sich ihm gnädiger 
offenbart, denn je. O ihr, die ihr sein Kreuz auf euch genommen 
habt, wisst ihr nicht, was euer Meister spricht? "Ich bin 
gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Vater, und  
die Tochter wider ihre Mutter; und des Menschen Feinde werden  
seine eigenen Hausgenossen sein." Christus ist der große 
Friedensstifter, aber ehe Er den Frieden bringt, bringt Er 
Streit. Wo das Licht eindringt, muss die Finsternis weichen. Wo 
die Wahrheit ist, muss die Lüge fliehen; oder wenn sie bleibt, 
muss es zu einem harten Kampf kommen, denn die Wahrheit kann und 
will ihr Panier nicht senken, und die Lüge muss unter die Füße 
getreten werden. Wenn du Christo nachfolgst, so heulen dir alle 
Hunde der Welt auf den Fersen nach. Wenn du so zu leben suchst, 
dass du am jüngsten Tage vor dem Richterstuhl bestehen könnest, 
so verlass dich darauf, dass die Welt kein Gutes von dir redet. 
Wer der Welt Freundschaft besitzt, wird Gottes Feind; wenn du 
dich aber treu und wahrhaftig zum Höchsten hältst, so fühlen 
sich die Menschen von deiner unerschütterlichen Treue verletzt, 
weil sie ein Zeugnis ist wider ihre Missetaten. Du musst 
unbekümmert um alle Folgen das Rechte tun. Du hast den Mut 
eines Löwen nötig, wenn du unentwegt einen Lauf unternimmst, 
der dir deinen besten Freund zum bittersten Feinde macht; aber 
um der Liebe Jesu willen musst du tapfer und mutig sein. Um der 
Wahrheit willen Achtung und Liebe in die Schanze schlagen, ist 
ein so gewichtiges Ding, dass du, um in diesem Wege zu beharren, 
eine solche Höhe sittlicher Kraft bedarfst, wie sie nur der 
Geist Gottes in dir wirken kann; aber wende nicht feige deinen 
Rücken, sondern sei ein Mann. Folge mit männlichem Mut deinem 
Meister nach, denn Er hat vor dir diesen rauhen Pfad betreten. 
Besser ein kurzer Kampf und ewige Ruhe, als ein fauler Friede 
und ewige Qual. 
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Mt10.36 

C.H.Spurgeon 
"Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu 
senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu 
senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den 
Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter 
gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre 
Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine 
eigenen Hausgenossen sein."  Matth. 10, 34-36. 
 
Friede wird das schließliche Resultat des Kommens unseres 
Herrn sein, aber zuerst sendet der Herr Jesus ein Schwert 
unter die Menschen. Er kriegt gegen den Krieg und streitet 
gegen den Streit. Indem Er den Frieden des Himmels erzeugt, 
weckt Er die Wut der Hölle auf. Die Wahrheit reizt zum 
Widerstand, Reinheit erregt Feindschaft, und Gerechtigkeit 
weckt alle Kräfte der Ungerechtigkeit auf. 
 
Während des Gährungsprozesses, in dem das Recht um die 
Herrschaft ringt, helfen natürliche Verwandtschaften nichts 
zur Bewahrung des Friedens. Das Kommen Christi in ein Haus  
ist oft die Ursache von Uneinigkeit zwischen den Bekehrten  
und Unbekehrten. Je liebevoller der Christ ist, desto mehr 
Widerstand findet er oft. Die Liebe erzeugt einen zärtlichen 
Eifer für die Errettung der Freunde, und eben dieser Eifer 
ruft Empfindlichkeit hervor. Wir sollen dies erwarten und 
nicht betroffen werden, wenn es geschieht. Erbitterung wegen 
der Religion erregt oft die wildeste Feindschaft, und nahe 
Blutsverwandtschaft entflammt die Heftigkeit ehr, als dass  
sie dieselbe löscht. 
 
Wir müssen mit dem Bekenntnis des Herrn Jesu fortfahren, 
komme, was das wolle. Selbst wenn unser Haus eine Löwenhöhle 
für uns wird, müssen wir unseren Herrn verteidigen. 
Diejenigen, welche um jeden Preis Frieden wünschen, haben 
keinen Teil an diesem Reich. 
 
 Herr, lehre uns, wie wir uns in diesen schwierigen Umständen 
 zu verhalten haben! 
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Mt10.37 

C.H.Spurgeon 
"Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein 
nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, 
der ist mein nicht wert."  Matth. 10, 37. 
 
Christus muss zuerst kommen. Er beansprucht hier den höchsten  
Platz in jeder menschlichen Brust. Hätte Er das können, wenn  
Er nicht göttlich gewesen wäre? Kein broßer Prophet würde  
in dieser Weise reden. Doch fühlen wir nicht die geringste 
Selbstsucht in seiner Rede, und es kommt uns auch nicht in 
den Sinn, dass Er über seine Grenze hiaus geht. Wir sind uns 
bewusst, dass der Sohn Gottes ein Recht hat, so zu sprechen, 
und nur Er. 
 
Wir müssen uns ernstlich davor hüten, Götzen aus denen zu 
machen, die uns am teuersten sind, indem wir sie mehr lieben 
als Jesus. Wir müssen sie niemals dem Thron unseres Königs 
nahe setzen. Wir sind nicht wert, mit dem Herrn Jesu droben 
zu weilen, nicht einmal hienieden mit Ihm verbunden zu sein, 
wenn wir irgend einen irdischen Gegenstand für wert halten, 
Nebenbuhler des Herrn Jesu zu sein. 
 
Vater und Mutter, Sohn und Tochter, wir würden ihnen gern 
alles zu Gefallen tun, aber im Gegensatz zu Jesus sind sie gar 
nichts, und es kann ihnen keinen Augenblick gestattet werden, 
unserer Treue gegen unseren Herrn in den Weg zu treten. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 10, 37: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 
mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter 
mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. 
 
Wenn der Herr sagt, wir dürfen Vater, Mutter, Sohn und 
Tochter nicht mehr lieben als ihn, so meint er damit nicht, 
dass wir sie so viel lieben dürfen wie ihn. Darüber belehrt 
er uns klar, wenn er uns zuruft: "Du sollst lieben Gott, 
deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüte und von allen deinen Kräften." So dürfen wir keine 
Kreatur lieben, auch Eltern und Kinder nicht. Wir sollen sie 
von Herzen lieben. Sie sollen einen warmen Platz in unseren 
Herzen haben. Aber das ganze Herz gehört nur dem Herrn, 
keinem Menschen. 
 
Wie steht es aber bei vielen Menschen in Wirklichkeit? Sie 
lieben ihre Angehörigen - besonders ihre Kinder - mehr als 
den Herrn. Das merkt man am besten bei Todesfällen. Wie 
untröstlich kann man da sein, ja wie mürrisch gegen Gott. 
Wären solche Stimmungen möglich, wenn man den Herrn 
mehr liebte als die Verstorbenen, wenn man ihn von ganzem 
Herzen liebte? Hat die Liebe Jesu vom Herzen Besitz 
genommen, so hat man Trost auch am Grabe der Liebsten 
und kann nicht gegen Gott murren. Dass manche Eltern ihre 
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Kinder mehr lieben als den Herrn, sieht man auch daran, 
dass sie es nicht vermögen, ein Kind in die Mission oder in 
den Diakonissendienst zu geben. Eher geben sie eine Tochter 
einem zweifelhaften Mann, wenn er nur Geld hat. Willst du 
wissen, ob du Eltern oder Kinder mehr liebst als den Herrn, 
so frage dich, ob du beten kannst: Herr, du kannst meine 
Lieben krank werden lassen, du kannst sie sterben lassen; 
mache sie nur selig. Kannst du so beten, so ist dir der Herr 
am liebsten. 
 
 Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz! Prüfe mich, ob 
 ich Dich von ganzem Herzen liebe, und mache mich los von 
 allem, was zwischen mir und Dir ist.  Amen. 
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Mt10.38 

C.H.Spurgeon 
"Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, 
der ist mein nicht wert."  Matth. 10, 38. 
 
Hier erwähnt unser Herr zum zweiten Mal in diesem Evangelium 
seinen Tod. Zuerst sprach Er davon, dass Er von ihnen genommen 
werden würde, und jetzt spricht Er von dem Kreuz. Es gibt ein 
Kreuz für einen jeden, das er als "sein Kreuz" betrachten 
kann. Es mag sein, dass das Kreuz uns nicht aufnimmt, sondern 
dass wir das Kreuz aufnehmen müssen, indem wir willig sind, 
alles und jedes um Christi willen zu erdulden. Wir sollen 
nicht das Kreuz hinter uns her schleppen, sondern es 
aufnehmen. "Geschleppte Kreuze sind schwer, getragene Kreuze 
sind leicht." Das Kreuz tragend, sollen wir Jesus nachfolgen. 
Ein Kreuz tragen, ohne Jesus nachzufolgen, ist eine armselige  
Sache. Ein Christ, der das Kreuz scheut, ist kein Christ;  
aber ein Kreuzträger, der nicht Christus nachfolgt, verfehlt 
ebensowohl das Ziel. Ist es nicht sonderbar, dass nichts so 
notwendig ist, um einen Menschen des Herrn wert zu machen, 
als das Kreuz tragen und seiner Spur folgen? Doch ist es 
sicherlich so. 
 
 Herr, Du hast mir ein Kreuz auferlegt, gestatte mir nicht, 
 demselben zu entgehen oder davor zurückzuschrecken. 
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Mt10.39 

C.Eichhorn 
Das wahre Leben erblüht aus dem Tod des Adamslebens 
Wer sein Leben findet, der wird's verlieren, und wer 
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. 
Matth. 10, 39 
 
Das ist eines der Grundgesetze im Reich Gottes. Es findet 
seine Anwendung in Zeiten der Verfolgung. Wer sein Leben 
erhalten will und darum den Glauben verleugnet, der verliert 
es. Wer es aber um des Evangeliums willen hergibt, der 
findet es im vollsten Sinn, als ewiges Leben. Dieses Wort 
findet aber auch eine allgemeine Anwendung. Was macht denn 
im Grunde das Leben aus? Die Güter und Freuden, die seinen 
Inhalt bilden. Nimm alles weg aus dem Leben: alles irdische 
Gut, alles Wohlsein, alle Ehre, dann hat es seinen Wert 
verloren. Der Weltmensch wirft es weg, er mag nicht mehr 
weiterleben, wenn ihm das Leben nichts bietet als Elend, 
Schmerz und Verachtung. Wer das wahre Leben gewinnen will, 
muss sein irdisches Leben drangeben mit seinen weltlichen 
Gütern, Ehren und Freuden. Wer in diesen vergänglichen 
Dingen sein eigentliches Leben findet, wer darum nur ein 
solches Leben anstrebt, der findet das Gegenteil von dem, was 
er sucht. Das Ende ist der Tod. Sein Leben ist beherrscht 
von der Eigensucht. Und ein Selbstleben endet im Untergang. 
Wir müssen das sündige Selbstsuchtsleben verlieren. Wir 
müssen bereit sein, alles daranzugeben, auch die edelsten 
irdischen Güter und Freuden. Es darf nie heißen: "Davon kann 
ich mich nicht trennen", "Das kann ich nicht ertragen" - 
nein, wir müssen uns von allem lösen und lösen lassen, wenn 
Gott Schnitte, tiefe Schnitte macht. Nur dann gewinnen wir 
das wahre, ewige Leben. Eine Wahrheit, die unsere Natur 
erzittern und erschauern lässt, nicht wahr? Aber nimm die 
Sache einmal von der andern Seite! Nicht du bist es, der 
das Leben allmählich abtöten und seine Triebe ersticken 
muss. Nein, Christus nimmt dir's. Er hat das niedere 
Selbstsuchtsleben durch seinen Tod bereits mitverschlungen. 
Er macht dir dieses traurige Leben unter der Herrschaft der 
Lüste und Begierden zur Sünde und zur Last und erweckt 
Sehnsucht nach dem heiligen Leben unter dem Regiment des 
Geistes. Sein Leben wird dein Leben. Verliere dich an ihn, 
übergib ihm dein Leben mit all seinen fleischlichen Trieben 
und irdischen Zielen, er zieht dich hinein in sein Sterben 
und schenkt dir sein neues Leben, das von der Liebe zu Gott 
und den Brüdern regiert wird. Das Sterben ist bitter, doch 
Jesu Sterben wird dein Sterben. Und jedes neue Sterben mit 
ihm bringt Lebenserhöhung und Mehrung des wahren Lebens, das 
so reich und selig ist im Besitz der Liebe Gottes. 
 
- Wenn wir in und mit Jesu unsere Seele und das ewige Leben 
gewinnen, dann mag das äußere Leben mit seinen Scheingütern, 
Genüssen und Ehren uns verloren gehen. Wir verlieren nichts. 
Aber alles verlieren wir, wenn wir uns schämen, uns offen zum 
Heiland und zu seinen verachteten Jüngern zu bekennen. 
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Mt10.40 

E.Schrenk 
Matthäus 10, 40: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, 
und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich 
gesandt hat. 
 
Der Herr gibt seinem Volk eine königliche Stellung in dieser 
Welt, sie sind seine Repräsentanten. Wo ist ein Stand so 
herrlich wie dieser? Und wer gehört zu diesem Stand? Das 
sagt der Herr unmittelbar vor unserem Text. Es sind die 
Leute, die ihn mehr lieben als Eltern und Kinder, die ihm 
nachfolgen und ihr Kreuz tragen, die ihr eigenes Leben 
verlieren. Es sind die Leute, die in dieser Welt sind, wie 
er einst war (1. Johannes 4, 17). Wer sie aufnimmt, der 
nimmt ihn auf. Und wer ihn aufnimmt, der nimmt den Vater auf, 
der ihn gesandt hat. Dieses Aufnehmen eines Jüngers Jesu ist 
also etwas Großes, er mag arm sein oder reich, gebildet 
oder nicht. Wenn er in ein Haus kommt, so kommt der Herr 
Jesus mit ihm. Was man ihm tut, und reichte man ihm nur 
einen Becher kalten Wassers, das sieht er so an, als hätte 
man es ihm getan. 
 
Kehrt ein Fürst in einem Privathaus ein, so redet alle 
Welt von der Ehre, die einem solchen Hausbesitzer zuteil 
geworden ist. Wir alle haben Gelegenheit, noch größerer 
Ehre teilhaftig zu werden, wenn wir Kinder Gottes 
beherbergen. Wie wichtig ist das bescheidenste Gastzimmer 
eines Hauses oder ein Ruhebett, auf dem man einem Jünger 
Jesu ein Nachtquartier zurechtmacht! Wie die Kurgäste im 
Sommer in den Listen der Tagesblätter erscheinen, so 
erscheinen unsere Gäste, die als himmlische Pilger bei uns 
einkehren, in der Liste Jesu und unseres Vaters im Himmel. 
Wenn aber der Heiland sagt: "Wer euch aufnimmt", so 
meint er damit wohl mehr als Gastrecht üben. Er meint, 
seine Jünger aufnehmen mit der Botschaft des Evangeliums, 
so dass es zu einer Aufnahme des Herrn, nicht nur in das 
Gastzimmer sondern in das Herz kommt. Das muss uns die 
Hauptsache bleiben. Erst wenn wir ihn aufgenommen haben, 
können wir auch seine Jünger in seinem Namen aufnehmen. 
 
 Herr Jesus! In mir soll man Dich sehen. Erneuere mich durch 
 Deinen Geist, damit, wo ich hinkomme, Du mit mir seiest. 
 Amen. 
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Mt10.42 

C.H.Spurgeon 
"Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten  
Wassers tränkt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage  
euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben."  Mt. 10, 42. 
 
Ja, so viel kann ich tun: Ich kann dem Diener des Herrn eine  
Freundlichkeit erweisen. Der Herr weiß, ich liebe sie alle und  
würde es für eine Ehre halten, ihre Füße zu waschen. Um ihres  
Meisters willen liebe ich die Jünger. 
 
Wie gnädig von dem Herrn, eine so unbedeutende Handlung zu  
nennen: "nur mit einem Becher kalten Wassers tränket!" Dies  
kann ich tun, wie arm ich auch bin: dies darf ich tun, wie  
niedrig ich auch bin: dies will ich freudig tun. Dies, was  
so wenig scheint, bemerkt der Herr - bemerkt es, wenn es dem 
Geringsten seiner Nachfolger getan wird. Augenscheinlich sind 
es nicht die Kosten, noch die Geschicklichkeit, noch die Größe, 
worauf Er sieht, sondern der Beweggrund: das, was wir einem 
Jünger tun, weil Er ein Jünger ist, beobachtet sein Herr und 
vergilt es. Er belohnt uns nicht nach dem Verdienst dessen,  
was wir tun, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. 
 
Ich gebe einen Becher kalten Wassers, und Er lässt mich 
lebendiges Wasser trinken. Ich gebe einem seiner Kleinen, 
und Er behandelt mich wie einen von ihnen. Jesus findet eine 
Rechtfertigung für seine Freigebigkeit in der Handlung, zu der 
seine Gnade mich geleitet hat, und Er spricht: "es wird ihm 
nicht unbelohnt bleiben." 
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Mt11.1 

C.H.Spurgeon 
Jesu Dienstauftrag an seine Jünger. 
 
Zuerst müssen wir Gefäße werden, die unser Herr brauchen 
kann. Wenn das durch die belebende und heiligende Kraft des 
heiligen Geistes geschehen ist, so müssen wir auf den Herrn 
warten und zu ihm sprechen: "Zeige mir, was ich tun soll." 
Wenn dann nicht gleich eine Aufgabe bereit liegt, so müssen 
wir gehorsam warten; freilich nicht mit geschlossenen Augen, 
aber ebensowenig mit jener Hast und Aufregung, infolge deren 
wir unvernünftig auf eine Arbeit losstürzen, um vielleicht 
ebenso schnell wieder davon hinwegzustürzen. 
 
Es ist nicht unser Beruf, Türen aufzubrechen, aber wenn die 
Tür offen steht, müssen wir gleich eintreten. Wenn wir laufen, 
ehe wir gesandt sind, kehren wir vielleicht bald gesenkten 
Hauptes und langsamen Schrittes zurück, aber wenn wir mit 
aufmerksamem Ohr auf den Ruf warten, können wir, wenn er 
kommt, mutig und sicher vorwärts gehen.  Wir müssen aber 
wahrhaft und von ganzem Herzen auf Gottes Ruf warten, nicht 
nur so tun als warteten wir darauf. 
 
Wir dürfen nicht nach dem ausschauen, was uns gefällt, sondern 
nach dem, was uns angewiesen ist. Wir müssen gehen, wohin Gott 
uns schickt, nicht wohin es uns beliebt. Wenn wir heikel und 
wählerisch sind, wenn wir nur nach dem ausschauen, was wir uns 
ausgedacht haben und was unserem lieben Ich zusagt, werden wir 
zu keiner ordentlichen Arbeit kommen.  
 
Eigenliebige Menschen versäumen manche gute Gelegenheit, die  
sie später vergeblich zurücksehnen. So mancher Jonas ginge  
jetzt gerne nach Ninive, wenn der Herr ihn nur schicken wollte.  
"Es gibt auch Ebbe und Flut im Menschenleben. Wenn wir die Flut  
nutzen, trägt sie uns zum Glück." Auch in den Dingen des ewigen 
Lebens, im Dienst unseres Gottes, gibt es eine Flut, die uns  
zu einer gesegneten Wirksamkeit trägt. Wenn wir sie aber 
verpassen, so liegt vielleicht unser Schifflein für immer  
im Hafen und uns bleibt nur die Reue über die versäumte 
Gelegenheit. 



 

- 2656 - 

Mt11.3 

E.Schrenk 
Matthäus 11, 3: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir 
eines andern warten? 
 
Das ist eine Frage Johannes des Täufers. Er stellte sie 
aus dem Gefängnis, in das ihn Herodes geworfen hatte, durch 
seine Jünger an den Heiland. Man kann einen doppelten Grund 
vermuten, der ihn zu dieser Frage veranlasste: Erstens mochte 
er ahnen, was ihm bevorstand, und deshalb seine Jünger, 
die bisher Jesus noch nicht nachgefolgt waren, zum Herrn 
gewiesen haben, wohin sie ja gehörten. Oder aber dürfen wir 
auch annehmen, dass Johannes in seiner Trübsal persönliche 
Zweifel bekommen konnte, ob der Herr wirklich der Messias 
sei, auf den die Väter harrten. Wenn wir an die verkehrten 
Hoffnungen der Jünger des Herrn denken, so kann es uns 
nicht befremden, wenn auch Johannes nebenher zu 
äußerliche Erwartungen vom Heiland hatte. 
 
Geht es ja doch auch vielen in unseren Tagen ähnlich. 
Unsere traurigen Zustände haben es ihnen zweifelhaft 
gemacht, ob das Christentum wirklich die Religion sei, die 
den Völkern das Heil bringt. Die Früchte des Christentums 
sind ihnen nicht materiell und handgreiflich genug. - Was 
ist das beste Gegenmittel gegen Zweifel? Die Erfahrung des 
Herrn am eigenen Herzen. Der Herr kam nicht, um in dieser 
Weltzeit die Regierungsformen zu ändern. Er hat sein Werk 
in Republiken wie in Monarchien. Er kam auch nicht, um 
den Leuten große Reichtümer zuzuwenden, weil er weiß, dass 
sie ihr Herz daran hängen. Die Gaben, die er bringt, sind 
ewige, geistliche Gaben: Gerechtigkeit, Friede und Freude 
im Heiligen Geist. Wer diese in Buße und Glauben von ihm 
empfangen hat und ein seliger Mensch geworden ist, fragt 
nicht mehr: Bist du, der da kommen soll? Er weiß, Jesus ist 
in sein Herz gekommen; in ihm hat er Leben und volles Genüge 
gefunden. 
 
Wer den Herrn in dieser Weise erlebt hat, darf dann auch 
erfahren, wie er sogar in äußeren Dingen durchhilft und 
segnet und wir an ihm einen Helfer und Heiland für unser 
ganzes Leben haben. Würden die Menschen ganz unter 
Christus stehen, so ginge es auch im Äußeren viel besser. 
Die Sünde verbreitet ihren Fluch nach allen Seiten, und 
nur Christus kann ihn wegnehmen. Stehst du selber in 
Lebenserfahrung mit Christus da, so kannst du auch anderen 
ihre Zweifel heben. Die einfachste Erzählung von dem, was 
er an dir getan hat, wirkt mehr als Gelehrsamkeit und 
Beweise der Vernunft. 
 
 Dir sei Lob und Dank gesagt, dass ich auf keinen anderen 
 warten darf. Du bist auch in mein Herz gekommen, Herr Jesus! 
 Bei Dir will ich bleiben und bitte Dich, Du wollest Dich 
 immer mehr in mir verklären durch Deinen Geist.  Amen. 
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Mt11.12 

C.Eichhorn 
Glaubensenergie 
Die Gewalt tun, die reißen das Himmelreich an sich. 
Matth. 11, 12 
 
Es ist alles Gnade, aber die Gnade ist kein Faulheitskissen. 
Im Gegenteil, sie spannt alle Kräfte an. Dem Volk Israel war 
Kanaan als Gnadengeschenk zugefallen. Die Völker Kanaans 
sind ihm von Gott in die Hände gegeben worden. Aber sie 
mussten unter heißen Kämpfen vom Land Besitz nehmen und den 
Sieg erringen, der ihnen doch geschenkt wurde. Der reiche 
Fischzug bei der Berufung des Petrus war ein reines 
Wundergeschenk. Aber unter Schweiß und Mühe brachten die 
Jünger die Netze an Land. Der Glaube ist ein Nehmen der 
göttlichen Gabe, aber nicht wie halb im Schlaf. Im Glauben, 
wenn er rechter Art ist, liegt eine zwingende, dringende Art, 
durch die er den Himmel an sich reißt. Er nimmt den Herrn 
beim Wort und lässt ihn nicht los: Du hast es verheißen und 
kannst dein Wort an mir nicht fehlen lassen. Du musst es an 
mir erfüllen. Deines Namens Ehre erfordert es. Ich gehe 
nicht von der Stelle, bis du auch mich von dem bösen Gewissen 
befreist und von der Kette, die mich bindet, löst. "Unser 
Geist, der bindet dich im Glauben, lässt dich nicht, bis er 
die Erlösung findet, die dein treuer Mund verspricht." Du 
hast gesagt: Ich soll dein Antlitz suchen, darum suche ich, 
Herr, dein Angesicht. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Du 
willst dem, der sich nach Hilfe sehnt, Hilfe schaffen, so 
lasse ich Elender dich nun nicht. Ja, Herr, verdient habe 
ich es nicht. Anspruch habe ich auch nicht. Aber doch 
glaube ich an dein Erbarmen. Hilf mir, ich lasse dich 
nicht! - In irdischen Nöten dürfen wir nicht um jeden 
Preis Hilfe von oben fordern und durchsetzen. Aber wo die 
Seligkeitsfrage auf dem Spiele steht, da dürfen, ja sollen 
wir zudringlich sein, ohne uns abweisen zu lassen. Da dürfen 
wir sprechen: Du musst auch mich retten! Denn Gott hat seinen 
Willen klar kundgetan, dass kein Mensch verloren gehen soll. 
Er will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass jedermann 
zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Er lässt sich gern durch 
den Glauben überwältigen. Das kanaanäische Weib ist ein 
schönes Beispiel dieses Glaubens, dem Gott nicht widerstehen 
kann. Sie lässt sich unter die Klasse der Hunde einreihen. 
Aber gerade darum hat sie an den übrigen Brocken teil; diese 
kann ihr der Herr nicht verweigern. So erkennt sich der um 
die Seligkeit ringende Mensch als den größten Sünder, als 
einen Gottlosen und Feind. Aber eben darum gehört ihm sein 
Teil am Heil; denn Jesus nimmt die Sünder an, und Gott macht 
die Gottlosen gerecht. Der Glaube lässt sich nicht abweisen. 
Er schließt einen heiligen Eigensinn und Trotz in sich. So 
reißt er den Himmel an sich. 
 
 Glaube nur, glaube nur, armes Herze, glaube nur, 
 was dein Gott dir hat versprochen, 
 geht's auch gegen die Natur! 
 Er hat nie sein Wort gebrochen, 
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 fühlest du, mein Herz, auch keine Spur: Glaube nur! 
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Mt11.19 

C.H.Spurgeon 
,Siehe, wie ist dieser Mensch der Zöllner und Sünder Geselle!' 
Und die Weisheit muss sich rechtfertigen lassen von ihren 
Kindern.  Matth. 11, 19. 
 
Jesu Natur war nicht weltlich und fleischlich, obgleich er als 
ein wahrhaftiger Mensch bei den Menschen saß und mit ihnen 
redete. Er stand neben einem Pharisäer, aber jedermann konnte 
sehen, dass Christus nicht von der Welt der Pharisäer war. 
Er saß bei der samaritischen Frau und redete frei und offen 
mit ihr, aber wer sieht nicht, dass er nicht von der Welt der 
samaritischen Frau - dass er kein Sünder war, wie sie? Er saß 
bei den Zöllnern und Sündern zu Tisch, aß mit ihnen; aber 
aus seinen heiligen Reden, Handlungen und Gebärden konnte man 
leicht erkennen, dass er nicht von der Welt der Zöllner und 
Sünder war, obgleich er Umgang mit ihnen hatte. Es war etwas so 
Verschiedenes und Besonderes in seiner Natur, dass man in der 
ganzen Welt keine einzige Person fand, die man hätte neben ihn 
stellen und sagen können: "Siehe! Er ist von der Welt dieses 
Menschen." Ja, sogar Johannes, der an der Brust Jesu lag und 
viel vom Geist des Herrn besaß, war nicht ganz von der Welt, 
zu der Jesus gehörte; denn er sprach einst im Zorngeist: "Wir 
wollen Feuer vom Himmel fallen lassen über unsere Feinde," eine 
Sache, welche der sanftmütige Herr Jesus nicht geschehen lassen 
konnte, und wodurch er eben bewies, dass er weit über die Welt, 
selbst des Johannes, erhaben sei. 
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Mt11.25 

C.H.Spurgeon 
"Zu derselbigen Zeit antwortete Jesus." 
Mt. 11, 25. 
 
Der Anfang dieser Schriftstelle lautet sonderbar: "Zu 
derselbigen Zeit antwortete Jesus." Wenn man den Zusammenhang 
übersieht, so ist hier nirgends die Rede davon, dass Ihn jemand 
etwas gefragt, oder dass Er mit irgend einem Menschen ein 
Gespräch geführt hätte. Dennoch heißt es: "Zu derselbigen Zeit 
antwortete Jesus und sprach: "Ich preise Dich, Vater." Wenn ein 
Mensch antwortet, so antwortet er einer Person, die mit ihm 
gesprochen hat. Wer hatte also mit Christo gesprochen? Sein 
Vater. Und doch wird an dieser Stelle nichts hiervon erwähnt; 
nun, das soll uns zeigen, dass der Herr Jesus in beständigem 
Umgang mit seinem Vater lebte, und dass Gott so oft, so 
unaufhörlich in seinem Herzen mit Ihm redete, dass dieser Umstand 
keiner besonderen Erwähnung bedurfte. Es war des Herrn Jesu 
Leben und Odem, mit seinem Gott zu reden. Und wie dies mit dem 
Herrn Jesu hienieden der Fall war, so sollte es auch mit uns der 
Fall sein; und darum wollen wir uns die wichtige Lehre aneignen, 
die sich aus dem angeführten Umstande aus dem Leben Jesu für uns 
ergibt. Möchten auch wir diesen stillen Herzensumgang mit dem 
Vater pflegen, und Ihm oft antworten; und wenn die Welt auch 
keine Ahnung davon hat, mit wem wir reden, so wollen wir doch 
jener Stimme antworten, die für jedes andre Ohr unhörbar ist, 
die aber unser von Gott, dem Heiligen Geiste, geöffnetes Ohr mit 
Freuden vernimmt. Gott hat zu uns geredet, so wollen wir denn 
auch zu Ihm reden, um entweder zu bezeugen und zu besiegeln, dass 
Gott treu und wahrhaftig ist in seinen Verheißungen; oder um die 
Sünde zu bekennen, welche uns Gott, der Heilige Geist, zum 
Bewusstsein gebracht hat; oder um die Gnadenerweisungen zu 
rühmen, die Gottes Vorsehung uns geschenkt hat, oder um unsre 
Bewunderung der großen Wahrheiten auszudrücken, für welche uns 
Gott, der Heilige Geist, das Verständnis geöffnet hat. Welch ein 
Gnadenvorrecht ist doch die innige Gemeinschaft mit dem Vater 
unsrer Seelen! Es ist ein Geheimnis, das der Welt verborgen ist, 
eine Freude, von welcher selbst der nächste unsrer Freunde 
nichts weiß. Wenn wir das Lispeln der Liebe Gottes vernehmen 
wollen, dann muss unser Ohr zuvor gereinigt und zum Hören seiner 
Stimme zubereitet werden. 
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Mt11.28 

C.H.Spurgeon 
"Kommet her zu mir." 
Mt. 11, 28. 
 
Kommet! ist der liebliche Zuruf, den die evangelische 
Heilsbotschaft an uns richtet. Das alttestamentliche Gesetz 
befahl in strengem Tone: "Gehe, habe acht auf deine Tritte, dass 
du richtig wandelst. Brich das Gesetz, so wirst du umkommen; 
halte die Gebote, so wirst du leben." Das Gesetz war ein Bund 
der Schrecknisse, der die Menschen vor sich hintrieb wie mit 
Geißelhieben; das Evangelium zieht die Sünder mit Seilen der 
Liebe. Jesus ist der gute Hirte, der vor den Schafen hergeht, 
der sie Ihm nachfolgen heißt und sie zu den lieblichen Höhen des 
Himmels leitet mit dem süßen Lockruf: "Kommet." Das Gesetz 
verstockt, das Evangelium lockt. Das Gesetz offenbart die Kluft, 
die zwischen Gott und Menschen befestigt ist; das Evangelium 
überbrückt den schauerlichen Abgrund, und trägt den Sünder 
sicher hinüber. 
 
Vom ersten Augenblick deines geistlichen Lebens an bis hinaus zu 
deinem Eingang zur ewigen Herrlichkeit lautet Christi Einladung 
an dich: "Komm, ja, komm her zu mir." Gerade wie eine Mutter, 
die ihrem Kindlein den Finger darreicht und es zum Gehen 
ermutigt mit den Worten: "Komm," so macht's auch der Herr 
Jesus. Er bleibt allezeit vor euren Augen und heißt euch Ihm 
nachfolgen, wie ein Krieger seinem Heerführer nachfolgt. Er 
schreitet unaufhörlich vor euch her, um euch den Weg zu bahnen 
und euren Pfad zu ebnen, und ihr vernehmt seine aufmunternde 
Stimme, wie Er euch durch euer ganzes Leben hindurch Ihm 
nachfolgen heißt; und in der feierlich ernsten Stunde des Todes 
ruft Er euch mit dem köstlichen Zuruf ab in die himmlische 
Heimat: "Kommet, ihr Gesegneten meines Vaters." 
 
Aber dies ist nicht allein Christi Zuruf an dich, sondern, wenn 
du an Ihn glaubst, so ist's auch dein Sehnsuchtsruf nach Ihm: 
"Komm! ja, komm!" Dich verlangt sehnlich nach seiner zweiten 
Zukunft; du rufst aus: "Komm bald; ja, komm, Herr Jesu!" Du 
seufzest nach innigerem und herzlicherem Umgang mit Ihm. So wie 
seine Stimme dir zuruft: "Komm," so antwortet Ihm deine Stimme 
zurück: "Komm, o Herr, und bleibe bei mir. Komm, und nimm 
alleinigen Besitz von meinem Herzen, wohne und throne darin; 
herrsche darin unumschränkt und mit ungeteilter Gewalt, und 
heilige mich ganz zu Deinem Dienst." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch Ruhe geben." Matth. 11, 28. 
 
Wir, die errettet sind, finden Ruhe in Jesus. Die, welche nicht 
errettet sind, werden Ruhe empfangen, wenn sie zu Ihm kommen, 
denn hier verheißt Er, sie zu "geben" Nichts kann freier sein, 
als eine Gabe; lasst uns fröhlich annehmen, was Er fröhlich 
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gibt. Ihr sollt sie nicht kaufen noch borgen, sondern sie als 
eine Gabe annehmen. Ihr müht euch ab unter der Peitsche des 
Ehrgeizes, der Habgier, der Lüste oder der Sorge: Er will euch 
aus dieser eisernen Knechtschaft befreien und euch Ruhe geben. 
Ihr seid "beladen", - ja, schwer beladen mit Sünde, Furcht, 
Sorge, Gewissensangst, Todesfurcht, aber, wenn ihr zu Ihm 
kommt, will Er euch entlasten. Er trug die zermalmende Masse 
unsrer Sünde, damit wir sie nicht länger tragen müssen. Er 
machte sich zum großen Bürdenträger, damit jeder Schwerbeladene 
aufhörte, unter dem furchtbaren Druck sich zu beugen. 
 
Jesus gibt Ruhe. Es ist so. Willst du es glauben? Willst du die 
Probe versuchen? Willst du das sogleich tun? Komme zu Jesus, 
indem du jede andere Hoffnung aufgibst, an Ihn denkst, Gottes  
Zeugnis über Ihn glaubst und Ihm alles anvertraust. Wenn du so  
zu Ihm kommst, so wird die Ruhe, die Er dir geben wird, tief,  
sicher, heilig und immerwährend sein. Er gibt eine Ruhe, welche  
sich zum Himmel entwickelt, und Er gibt sie noch diesen Tag, 
allen, die zu Ihm kommen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die ausgebreiteten Arme Jesu 
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. Matth. 11, 28 
 
Die Mühseligen und Beladenen sind das Gegenteil von den 
Leichtlebigen und Lebenslustigen, die sich um die Ewigkeit 
nicht sorgen. Es sind solche, deren Seele von ernsten 
Gedanken bewegt wird, denen die bange Frage zu schaffen 
macht: Was wird aus mir in der Ewigkeit? Wie werde ich vor 
Gott bestehen? Es sind Menschen, die sich mühen, Gott 
näherzukommen in ernstlichem Streben, die den Kampf gegen 
ihre Untugenden aufgenommen haben und doch nicht zum Ziel 
kommen. Sie wollen das Gute, aber sie finden nicht das 
Vollbringen. Da mehrt sich dann das Schuldgefühl; die 
vielen Fehltritte, die Versäumnisse ohne Zahl legen sich als 
Last auf das Gewissen. Sie sehen kein Weiterkommen, kein 
Durchkommen. - An sie ergeht der Ruf Jesu: Kommt her zu mir! 
Sie vernehmen ihn. Sie brauchen einen Retter, sie schmachten 
nach Erlösung. Mit ihnen kann der Heiland etwas anfangen. 
Sie sind für ihn hergerichtet. Sie dürfen kommen, ja sie 
sollen kommen. Wie ein Befehl klingen die Worte: "Her zu 
mir!" So ist es. Jesus will sie bei sich haben. Es ist 
Ungehorsam, wenn sie fernbleiben. Kein Bedenken darf sie 
zurückhalten. Jesus breitet die Hände nach ihnen aus. Er 
brennt danach, sie zu erquicken und zu beleben, sie von 
der Last zu befreien und ihrer abgehetzten Seele Ruhe zu 
bescheren. Er befreit von der Sündenlast, die mehr drückt 
als alle Lasten, und gibt den Trost der Vergebung, der allen 
Jammer stillt. Er offenbart der Seele den Vater, indem er 
sie die Liebe Gottes erleben lässt und die Scheidewand 
wegnimmt, die sie von Gott trennte. Das ist Erquickung. 
Da wird der Seele wohl. Sie atmet auf und ruht unter den 
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Flügeln der Gnade. Dieser Ruf Jesu kommt aus seinem Herzen 
voll Liebe und Mitleid. Der Herr weiß, dass alle die, welche 
diesen Gnadenruf ausschlagen, ein furchtbares Gericht treffen 
wird; darum ruft er: Hinweg vom Weg, der ins sichere 
Verderben führt! Sein Herz ist voll Anbetung, dass der Vater 
in ihm, dem Sohne, den Gnadenweg für die ganze verlorene 
Menschheit gegeben hat. Den können und den müssen alle 
gehen. Alles, nicht bloß die Weltschöpfung, -erhaltung und 
das Weltgericht, sondern auch die Welterlösung hat der Vater 
in Jesu Hände gelegt, darum komm doch zu ihm! Nur Jesus 
allein führt heraus aus Sünde und Nacht und hinein ins ewige 
Leben der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne. Denke 
nicht, du musst erst besser werden, und dann willst du kommen. 
Nein, komm, er macht dich zu einer neuen Kreatur. Was dir 
fehlt, das hat er. Was dich quält, das nimmt er hinweg. 
Komm zu ihm, da tritt die Ruhepause ein. Das Joch der Sünde 
wird zerbrochen, der Treiber verliert seine Macht über dich. 
Komm, wie du bist, komm heute, komm jetzt! 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 11, 28: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erquicken. 
 
Der Zöllner stand von ferne, aber seiner Gesinnung nach war 
er dem Herrn nahe; er war bußfertig. Viele stehen nicht nur 
äußerlich sondern auch innerlich dem Herrn fern. Er ruft sie 
zu sich. Es ist ein großer Unterschied, bei Jesus zu sein 
oder viel von ihm gehört zu haben. Ach wie viele wissen gar 
manches von ihm, aber sie sind noch nie als mühselig und 
beladen mit ihm in persönliche Unterredung und Verkehr 
getreten. Dazu muss es kommen. Keine Seele darf dabei 
stehen bleiben, durch Seelsorger oder Eltern mit Jesus zu 
verkehren. Jede muss selber kommen. Gottlob, wir dürfen 
alle kommen! Der Herr ruft alle. Das ist das Wunder seiner 
Barmherzigkeit, dass er niemand ausschließt. 
 
Wie vieles kann aber auf dem Gewissen eines Menschen 
liegen, ehe es ihn eigentlich drückt. Ach, es ist traurig, wie 
lange man dahingehen kann in allerlei Sünde und Verirrung, 
ehe man zu den Mühseligen und Beladenen gehört, ehe der 
Heilige Geist die Sünde zur Gewissenslast machen kann und 
die Last dann zu Jesus treibt, damit man sie bei ihm ablade. 
Wie ein Vater dankbar ist, wenn der Sohn es über sich 
bringt, ihm gegenüber offen zu sein und sein Gewissen zu 
entlasten, so freut sich der Heiland, wenn eine Seele 
mühselig und beladen zu ihm kommt. Wie gerne nimmt er die 
Last ab! Was uns drücken und quälen mag, das hat er am 
Kreuz getragen. Dort dürfen wir alles niederlegen, und die 
Erquickung, die er schenkt, ist sein Friede durch Vergebung 
der Sünden. 
 
Aber nicht nur mit der Last unserer Sündenschuld dürfen 
wir zu ihm kommen, um erquickt zu werden. Wir alle 
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bekommen ja immer wieder Lasten. In dieser argen Welt legt 
sich immer wieder so vieles auf Herz und Gemüt, dass wir 
herzlich dankbar sein wollen, an Jesus einen Freund zu 
haben, zu dem wir alle Sorgen und Nöte bringen dürfen. Er 
versteht uns; er ist treu. Und immer wieder können wir unser 
Herz bei ihm stillen. 
 
 Barmherziger Hoherpriester! Wie soll ich Dir genug danken 
 für alle Erquickung, die Du auch mir schon geschenkt hast! 
 Mache aus mir ein lebendiges Lobopfer.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken. 
Matth. 11,28. 
 
Nur Einer unter den Menschenkindern konnte also sprechen. 
Nur Einer kennt so genau die Not des Menschenherzens. Und 
nur Einer hat die Macht zu sagen: Ich will euch erquicken! 
Dieser Eine ist Jesus. - Neunzehn Jahrhunderte sind 
vergangen, seitdem diese holdseligen Worte erstmals 
erschallten. Jesus war damals umgeben von Armen, Kranken, 
Schuldbeladenen, und ihn jammerte des Volks. Darum rief  
er sie zu sich, dass er ihnen Ruhe gebe für ihre Seelen. 
Noch heute blickt er voll Erbarmen auf uns herab, und 
noch heute dringen durch die Jahrhunderte hindurch mit 
ungeschwächter Kraft die Worte an unser Ohr: Kommet her zu  
mir! Wer müde und beladen ist, sei es von Schuld oder Sorge,  
Angst oder Schmerz, dem gilt der Ruf. Wie eine Mutter die Arme 
weit ausbreitet, dass ihr Kindlein dahin flüchte, so macht 
es der gnadenreiche Heiland, wenn er ruft: Komm zu mir! 
 
So komm denn heute, müdes, trauriges Herz. Komm gerade wie  
du bist. Knie hin zu Jesu Füßen und sage ihm alles, was  
dich bewegt, sei es Sündennot, oder sonst ein Schmerz. 
Werde still vor ihm. Dann aber nimm im Glauben an, was 
er dir darbietet: Ruhe, Vergebung, Kraft, Friede. 
 
 Ich komme jetzt zu Dir, 
 O Herr, tritt Du mir nah, 
 Und wasche mich in Deinem Blut, 
 Das floss auf Golgatha! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Kommt her zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen seid ... 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matth. 11, 28 u. 
29. 
 
Diese liebliche Botschaft ist für unglückliche, arme und 
gebundene Menschen, die über ihre vorgenommene Bekehrung 
mutlos sind. Das Evangelium sagt ihnen zu, dass alles, was 
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sie so ängstlich und erfolglos bei sich selbst gesucht haben 
oder durch Besserung, Reue, Gebet und Streit zu gewinnen 
trachteten, schon von einem Manne ihnen erworben und 
gewonnen, ja, in einem ewigen Testament ihnen zugesichert 
ist. Wenn sie anfangen, solches zu verstehen, dann bleibt 
es nicht ohne Frucht; es hat eine unwillkürliche Wirkung auf 
ihr Herz, es entzündet bei ihnen den wahren, lebendigen, 
seligmachenden Glauben. Hier entsteht ein Verwundern, ein 
Fragen, hier entstehen Freude und Hoffnung; dort vermehrte 
Sorge und Reue, hier Gewissheit und Freude - alles durch 
dasselbe lebenerregende Evangelium, alles durch denselben 
angezündeten Glauben. 
 
Der eine fängt an, sich zu verwundern und zu fragen: 
"Soll das so verstanden werden? Darf auch ich kommen?" Und 
ein Trachten nach Christus, Hunger und Durst nach Seiner 
Gerechtigkeit erfüllen das Herz. Ein anderer wird noch 
betrübter als zuvor; das unter dem Gesetz vertrocknete und 
starr gewordene Herz beginnt durch die große Liebe Christi 
zu schmelzen, so dass eine neue Sorge entsteht, vereinigt mit 
Hoffnung und inniger Sehnsucht danach, jetzt dieser Liebe 
und Gnade teilhaftig zu werden. Ein dritter wird auf einmal 
aus der tiefsten Not zu der größten Freude und Gewissheit 
entrückt. Hierin sind die Wege des Heiligen Geistes 
unter verschiedenartigen Umständen verschieden. Ihre 
niedergedrückten Herzen, ihre auf sich selbst und ihre eigene 
Gerechtigkeit gewandten Augen werden nun auf ein anderes Ziel 
gerichtet, aufwärts auf den Gekreuzigten, von ihrer eigenen 
Gerechtigkeit auf Seine Gerechtigkeit, von ihrem Gehorsam auf 
Seinen Gehorsam, von ihrer Reue auf Seine Angst, von ihren 
eigenen Gebeten auf Seine Gebete, so dass ihre ganze Hoffnung 
auf Rettung, ihre ganze Sehnsucht, ihr ganzes Trachten jetzt 
auf Ihn gerichtet sind; Sieh, bei diesen allen ist ein 
seligmachender Glaube angezündet, nämlich der Glaube, den 
Christus so oft bei denen pries, die zu Ihm kamen, um Gnade 
und Hilfe zu suchen: Die kranke Frau bei Matth. 9, die von 
hinten zu Jesus trat und den Saum Seines Kleides anrührte, 
um von ihrer Krankheit geheilt zu werden, - sie wurde gesund 
zu derselben Stunde, und Jesus sprach: "Sei getrost, Meine 
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen!" Ebenso die Sünderin, 
die in Simons Haus mit ihren Tränen Jesu Füße netzte und die 
Zusage erhielt: "Dir sind deine Sünden vergeben, dein Glaube 
hat dir geholfen; gehe hin mit Frieden". 
 
Von diesen Beispielen sagt Luther: "Sie haben die gute 
Nachricht (Evangelium) gehört, dass Christus der Mann sei, der 
allen hülfe und alle tröstete; diesem Gerücht hatten sie 
geglaubt und kamen deshalb zu Ihm, getrieben von der Not; 
hätten sie nicht geglaubt, so wären sie nicht gekommen." Aber 
beachte! Dieser Glaube hatte sich nur in einem Suchen, in 
einem Kommen und Anrufen des Namens des Herrn geäußert, und 
Jesus sagte dennoch, dass es ein wirklicher Glaube, ein 
helfender Glaube sei, indem Er gerade von diesem sagte: 
"Dein Glaube hat dir geholfen". Solches Kommen, Hungern, 
Dürsten, solcher Kampf und solches Suchen äußerten sich auch 
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bei dem Vater des mondsüchtigen Knaben, als er weinend 
ausrief: "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!" 
sowie bei der Braut im Hohenliede, als sie in der Nacht in 
der Stadt umherlief und die Wächter fragte: "Habt ihr nicht 
gesehen, den meine Seele liebt?", ebenso bei dem Patriarchen 
Jakob, als er ausrief: "Ich lasse Dich nicht, Du segnest 
mich denn." 
 
Dieser suchende, anrufende, hungernde und dürstende Glaube 
ist der eigentlich seligmachende Glaube, weil er sich 
auf Christus gründet und, an allen eigenen Versuchen 
verzweifelnd, seine Rettung in Ihm allein sucht. Diesem 
Glauben folgt, früher oder später, ein anderer Grad des 
Glaubens, ein Finden, eine Gewissheit, eine Antwort, so 
dass die Braut nun spricht: 
"Ich habe gefunden, den meine Seele liebt, Er ist mein und 
ich bin Sein." Dann fällt die Decke von den Augen, mein Sinn 
wird erleuchtet, so dass ich nun auf einmal sehe, was ich 
früher nicht sehen konnte, wie nämlich alles das in Christus 
vollbracht ist, wonach ich suchte, wie alle meine Sünden und 
Unreinigkeiten, meine ganze Kälte, Härte und Trägheit in Ihm 
teuer genug gesühnt, bezahlt, getilgt, ja, in die Tiefe des 
Meeres versenkt sind, und dass ich einzig und allein um des 
Unglaubens willen so unglücklich einhergegangen bin. Nun 
aber sage ich: "Ist Einer für alle gestorben, so sind sie 
alle gestorben (2. Kor. 5). Ich bin in Christus 
auferstanden." 
 
Das ist die volle Glaubensgewissheit. Und ihr folgt immer ein 
Friede, ein seliger Friede, ein Friede Gottes, nämlich Friede 
im Gewissen von allen nagenden Sünden, denn sie sind jetzt 
alle getilgt, vergeben. Daraus folgt eine vertrauliche 
Freundschaft mit Gott, von der der Apostel sagt: "Nun wir 
denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir 
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus." 
 
 Brich, Seele, aus in Jubelfreud, 
 Denn Jesus ist nun mein! 
 Er, Er ist meine Seligkeit 
 Und wird es immer sein. 
 Er ist mir mehr als Geld und Gold 
 Und mehr als täglich Brot, 
 Vergeben hat Er mir so hold, 
 Erlöst aus aller Not. 
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Mt11.29 

C.H.Spurgeon 
Seelenfrieden in Christus. 
"So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen."  Matth. 11, 29. 
 
Wer seine Wonne und Freude hat an dem Besitz des Herrn Jesu, 
hat alles, was das Herz nur immer wünschen kann. Alle Genüsse, 
welche die sichtbare Schöpfung uns bieten kann, sind nichts als 
spärliche und betrügliche Bächlein; sie vermögen die dringenden 
Bedürfnisse unserer Seele nicht zu befriedigen, noch viel 
weniger können sie das Verlangen nach reicherer Erquickung 
stillen. "Das Beste" irdischer Genüsse "ist so eng, dass nichts 
übrig ist, und die Decke ist so kurz, dass man sich darein 
schmiegen muss;" aber im Herrn Jesus ist Raum genug für die 
weitesten Bedürfnisse und die äußersten Grenzen unserer 
Wünsche. Wenn Jesus unsere Freude und unser Genuss ist, dann 
ergießt Er seine Fülle über alle Seine Gnadengaben; Sein Haus 
ist voll, wenn Er darin ist; Sein Gnadenthron ist voll, wenn 
Er darauf sitzt, und Sein Abendmahl ist voll, wenn Er der 
Speisemeister ist. Alles Geschaffene ist leer, wenn nicht 
Christus darin ist, eine Lampe ohne Öl, ein Knochen ohne Mark; 
wenn aber Christus gegenwärtig ist, dann fließt unser Kelch 
über, und wir essen Brot in Fülle. 
 
Wenn wir in Seinem Umgang und in Seiner Gemeinschaft leben, 
dann ist ein Gericht Kraut besser, denn ein gemästeter Ochse, 
und unsre niedrige Hütte ist eine so herrliche Wohnung, wie  
der Palast des Reichen. Geht nicht anderswohin, ihr hungrigen 
Wünsche meiner Seele, bleibt daheim und sättigt euch an Jesu 
Tisch; denn draußen müsst ihr darben, weil alles andere Sehnen 
eitel und nichtswürdig ist. Bleibt bei Christus und esst das 
Gute, so wird eure Seele in Wohlleben fett werden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Ein ruhiges Gemüt. 
 
Wo das Herz keinen Frieden hat, da ist das Leben unglücklich.  
Wenn es in einer Seele nicht ruhig ist über dem inneren See  
des Gemüts, der die Ufer unseres Lebens bespült, da sind diese  
Ufer von stürmischer Brandung umwogt. All unser Tun verkündet,  
dass es unter Stürmen geboren ist, denn es ist selber ungestüm.  
Wir möchten alle gerne glücklich leben; wir alle sehnen uns  
danach, dass unser Blick heiter, unser Gang leicht und munter  
sei; die meisten Menschen trachten vor allem nach Befriedigung  
ihres Gemüts. Darum lasst uns bedenken, dass der einzige Weg zu  
einem lieblichen und glückseligen Leben der ist: dass das Herz  
zur Ruhe kommt; komme dann auch Armut oder Reichtum, Ehre oder  
Schande, Fülle oder Mangel; ist nur das Herz ruhig, so sind  
wir in allen Verhältnissen glücklich. Wie sonnig und wonnig  
aber auch alles um uns her sei: ist das Herz dabei unruhig,  
so ist auch unser ganzes Leben voller Unruhe. 
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C.Eichhorn 
Das Joch des Herrn Jesu 
Nehmt auf euch mein Joch! Matth. 11, 29 
 
Was ist das Joch Christi? Es ist das Mittel, das er 
gebraucht, um seine Jünger vor Mutwillen und Eigensinn  
zu bewahren und sie zum Dienst tüchtig zu machen. Das  
Joch hilft die Arbeit besser leisten. Es spannt mit dem 
Jochgenossen zusammen. Der Jochgenosse ist der Herr 
selbst. Das Joch ist das Bild für das Mit-Christus- 
Zusammengeschlossensein. Es zwingt zum Schritthalten  
mit ihm. Der eigene Wille und die eigenen Pläne werden 
durchkreuzt. Der Jochgenosse hilft die Arbeit leisten. 
Es geschieht alles mit und durch Christus. So erquickt 
der Heiland zuerst, dann legt er auch ein Joch auf. 
Wer tief innerlich erquickt ist, zeigt sich bereit, das Joch 
Jesu zu tragen. Wer unter einem Joch ist, der hat keine 
Bewegungsfreiheit mehr. Das Joch des Heilandes drückt die 
völlige Abhängigkeit von ihm aus. An die Steile des eigenen 
Willens tritt sein Wille, sein Leiten und Regieren. Der 
Mensch gibt seine Freiheit nicht gern her. Er wacht 
eifersüchtig darüber. Der Heiland hätte mehr Anhänger, wenn 
keine Einschränkung stattfände. Jungen Leuten - die Jugend 
ist ja vor allem freiheitsliebend - kommt der Gedanke: 
Ich werde in eine Zwangsjacke gesteckt und gerate hinter 
Klostermauern. Es ist wahr, Jesus nimmt seine Leute gefangen 
und bindet sie an seinen Willen. Aber wohin gerät denn der 
Mensch mit seinem Freiheitsdrang? Kommt er nicht ebenfalls 
unter ein Joch? Wird nicht sein Eigenwille eine Macht, der 
er folgen muss? Manchen bringt sein Eigenwille in das 
Irrenhaus. Es geht nicht hinaus, wie er wollte; er rennt so 
lange mit dem Kopf gegen die Wand, bis er den Verstand 
verliert. Oder denkt an das schauerliche Joch der 
Fleischeslust, der Trunksucht und der finsteren 
Leidenschaften! Dahin kommt ein Mensch, der dem Joch Jesu 
sich entzieht. 
 
"Nehmt auf euch mein Joch!" Jesus legt es uns nicht selbst 
auf, noch weniger zwingt er es uns auf. Er will Freiwillige, 
die es aus innerstem Drang selbst auf sich nehmen. Wer die 
Liebe des Heilands geschmeckt hat, der tut es mit Freuden. 
Bei ihm heißt es: einzig, völlig, ewig dein! Er will nur ihm 
leben, liefert sich ihm gebunden aus, verschreibt sich ihm 
zum unbedingten Eigentum. Der Apostel Paulus nennt sich mit 
Stolz einen Gefangenen, nämlich einen Kriegsgefangenen Jesu. 
Es sind süße Fesseln, die die Liebe anlegt und die Liebe auf 
sich nimmt. Das Joch drückt nicht. Es ist sanft, und die 
Bürde ist leicht. Man fühlt sich unter diesem Joch wahrhaft 
frei. Nachfolge Jesu ist zwar kein leichter Spaziergang, 
aber doch auch keine beschwerliche, vielmehr eine selige 
Sache. Unter dem Joch des Herrn bleibt man bewahrt vor dem 
Fall. Christus als Jochgenosse fällt nie. Wer dies Joch 
zerbricht, kommt zu Fall. Unter diesem Joch kommt man sicher 
ans Ziel. 
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 Dies Joch drum nehm' ich willig hin 
 und trage es aus Liebe. 
 Dies ist, Herr, rechter Jünger Sinn; 
 dass ich nur stets ihn übe! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Schule des Herrn Jesu 
Lernet von mir! Matth. 11, 29 
 
Mancherlei Lehrmeister bieten sich den Menschen an. Wie 
verstehen sie es, ihre Lehren schmackhaft und angenehm zu 
machen! Millionen werden von ihnen betört und verführt. 
Christus ist der einzige und wahre Lehrer. Er ist von Gott 
gekommen. Er lehrte und lebte den Weg Gottes recht. Weil er 
von obenher kam, ist er über alle. Er zeugte von dem, was er 
gesehen und gehört hat. Er brachte die überweltliche 
Gottesordnung in diese Welt, um sie ganz damit zu 
durchdringen. Alle Völker sollen seine Schüler werden. Er 
ruft den einzelnen. Wenn Jesus uns dann angenommen und 
begnadigt hat, sind wir deswegen noch nicht am Ziel. Nun 
beginnen erst die mancherlei Lektionen und Proben. Wir sind 
nicht gleich fehlerlos. Der größte Fehler ist, wenn man 
unfehlbar sein will und sich nichts sagen lassen mag. Solche 
kann der Heiland in seiner Schule nicht brauchen. Er kann 
nur die vorwärtsbringen, die lernwillig sind, ihre Fehler 
einsehen und sich korrigieren lassen. Weise wird, wer sich 
weisen lässt. Der Tor nimmt keine Zurechtweisung an. 
In der Schule Jesu spielt nicht der Kopf die Hauptrolle, 
sondern der Wille, nicht das Wissen, sondern das Gewissen, 
nicht die Auffassungsgabe des Verstandes, sondern das 
sittliche Auffassungsvermögen. Im Gewissen fasst uns der 
Lehrmeister: Hier deckt er uns unsere Fehler auf, mahnt 
und warnt er uns. Je mehr wir auf seine Stimme im Gewissen 
achten, desto feinfühliger werden wir. Überhören wir  
sie, so nimmt der feine Spürsinn ab. Wenn wir gegen die 
Wahrheitsstimme des Geistes Jesu das Ohr verstopfen, sind 
wir in Gefahr, taub zu werden. Der Herr Jesus lehrt uns im 
Verborgenen unseres Herzens, indem er uns Aufschlüsse gibt, 
uns mahnt, straft und richtet. Oder er lehrt uns durch sein 
Wort, das von außen an uns kommt. Auch lehrt er uns durch 
allerlei Schickungen und Lebenserfahrungen. Immer handelt 
sich's darum, dass wir unseren Willen hergeben lernen. Der 
Meister selbst übte und lernte in seinen Erdentagen Gehorsam. 
Zuletzt musste er lernen, auch zu dem schweren Leidensweg Ja  
zu sagen. So müssen wir Gehorsam lernen in allen Lagen und 
Verhältnissen, vor allem auch im Leiden. - Bei uns hapert's 
oft sehr, besonders wenn es gilt, Schweres zu tragen, uns 
Kränkungen gefallen zu lassen. Wir machen meist langsame 
Fortschritte. Das Zeugnis der Reife, das zur Aufnahme in  
die himmlische Gottesstadt befähigt, wollen wir aber doch 
erlangen. Wer möchte dort vor einer verschlossenen Tür stehen? 
Wir wollen ans Ziel der Vollendung kommen. Darum lasst uns 
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unverdrossen weiterlernen! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Art unseres Lehrmeisters 
Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matth. 11, 29 
 
Einen solchen Lehrmeister haben wir. Seine Sanftmut und 
Herzensdemut erleichtert das Lernen. Die Sanftmut ist keine 
Temperamentseigenschaft. Die Bibel geht den Dingen auf den 
Grund und erfasst sie wurzelhaft. Wir nennen Sanftmut eine 
stille Gemütsanlage im Gegensatz zu einem aufbrausenden 
Wesen. Aber die von Natur stillen Leute sind noch lange 
nicht sanftmütig im Sinne der Heiligen Schrift. Sie fahren 
nicht auf und poltern nicht, aber sie sind umso mehr 
innerlich empört, bitter und trotzig, sobald sie gereizt 
werden. Sanftmütig im vollen Sinn ist nur ein Mensch, der 
vom selbstischen Ich los ist. Ein solcher ist innerlich 
still und macht andern Raum, dass sie auch zur Geltung kommen 
können. Die Sanftmut ist ein Stück der Frucht des Geistes. 
Wenn die Liebe die Frucht des Heiligen Geistes ist und die 
anderen Stücke nur Ausstrahlungen der Liebe sind, dann ist 
die Sanftmut die anspruchslose, zum Verzicht bereite und 
wehrlose Liebe. Es ist die Lammesnatur, die sich willig 
beugt, vor Gott und Menschen auf Vorteil verzichtet, ohne 
Murren und Klagen ihre Ehre schädigen lässt, die wunderbare 
Kraft, die im Unterliegen siegt, still und sanft und köstlich 
vor Gott, die grenzenlose Bereitschaft zum Dulden und 
Vergeben. So von Herzen sanftmütig ist der Herr. Weil der 
Heiland so sanftmütig ist, tritt er nicht mit großen 
Ansprüchen und harten Forderungen an uns heran. Er will uns 
auch nicht um jeden Preis sofort so haben, wie er es wünscht. 
Er kann vieles tragen und still warten, bis der Zeitpunkt 
kommt, wo wir für eine neue Lektion fähig sind. Er 
überfordert uns nicht, so dass wir eingeschüchtert und versagt 
werden. Er zwängt nicht alles in eine Schablone und prägt 
nicht gewaltsam den Seelen seinen Stempel auf. Liebevoll, 
schonend und zart geht er auf die besondere Art eines jeden 
ein. Sanftmut und Demut hängen innig zusammen. Aus dem 
Hochmut kommt das gewalttätige Wesen, das um jeden Preis den 
eigenen Willen durchsetzen will. In Demut lässt sich Jesus 
herab zu unserer Schwachheit. Sein Herrschen ist im Grunde 
ein Dienen. Er geht auf in unserem Wohl. Er lässt uns nicht 
schnell fallen, straft uns auch nicht mit Verachtung, ob 
wir's gleich verdient hätten. Indem er sich tief zu uns 
herablässt, zieht er uns zu sich empor und in sein Wesen und 
seine Art hinein. 
 
 Unbekannte Wege wandeln, Wege, 
 die dein Aug' nur kennt, 
 stille dulden, schweigend handeln,  
 wo kein Menschenmund mich nennt: 
 Herzensbildner und Bekehrer,  
 aller Demut Quell und Lehrer, 
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 Jesus Christus, lehre mich,  
 still und schweigend sehn auf dich! 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 11, 29-30: Nehmet auf euch mein Joch und lernet 
von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch 
ist sanft und meine Last ist leicht. 
 
Wir sollen zu Jesus kommen, mühselig und beladen. Bei ihm 
sollen wir entlastet und erquickt werden. Und dann ermahnt 
er uns, sein Joch auf uns zu nehmen mit der Versicherung, es 
sei sanft. Daraus lernen wir, dass sein Joch nichts sein kann, 
das wir uns selbst aufzulegen haben, denn alles, was wir uns 
auflegen, drückt; es ist weder sanft noch leicht. Nur was Jesus 
uns auflegt, ist sanft und leicht. 
 
Jesu Joch macht uns nie zu seufzenden Lasttieren. Wenn er 
eine Last auflegt, so hilft er sie auch tragen. Es gibt Bürden, 
die man sich selbst aufgeladen hat und die man, wenn man 
zum Glauben gekommen ist, nicht ohne weiteres abschütteln 
kann, sondern in Geduld und Demut tragen muss, bis der 
Herr sie wegnimmt. Unter seiner Gnadenhand werden solche 
Lasten zu großem Segen: Sie fördern in der Demut und 
lehren uns wachen, dass wir uns nicht wieder neue Lasten 
auflegen oder uns von anderen Menschen nach ihrem 
Belieben belasten lassen. 
 
Es muss uns ein Herzensanliegen sein, unser Leben so 
einzurichten, dass wir es in allen Dingen mit Jesus zu tun 
haben, von ihm lernen. Tun wir das, so merken wir, wie gut 
man es bei ihm hat. Er, der Sanftmütige und von Herzen 
Demütige behandelt uns gar zart, schonend und freundlich. 
Und er legt es in allen Dingen darauf an, dass auch wir 
seine Art bekommen, dass sein Geist der Sanftmut und Demut 
auch uns erfülle und wir wandeln können als seine rechten 
Jünger. Das ist der heilige, sichere Weg zur Ruhe für unsere 
Seele. 
 
Bin ich in der sanftmütigen und demütigen Hand Jesu? 
Suche ich selber als ein Sanftmütiger und Demütiger in 
seinen Fußstapfen zu wandeln? Dann werde ich vor tausend 
Dingen verschont, die andere drücken, welche eigene Wege 
gehen und darum ihre selbsterwählten Lasten tragen müssen. 
 
 Ach, dass ich Dich so spät erkannte, Du hochgelobte Liebe Du! 
 Wie manches wäre mir erspart geblieben. Bei Dir will ich 
 bleiben. Bei Dir hat man es gut.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Nehmet auf euch mein Joch - - - so werdet ihr 
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Ruhe finden für eure Seelen. 
Matth. 11,29. 
 
Das erste Wort, das der Herr zu einer bekümmerten Seele 
spricht, ist: Komm her zu mir! Und wer dieser Einladung  
folgt, erfährt es, dass er seine Verheißung erfüllt. 
 
 Ich kam, o Herr, und rühm es froh und klar, 
 Dein Wort ist wahr. 
 
Die Ruhe, die er gibt, ist ein freies Geschenk seiner Gnade. 
Sie soll aber vertieft und befestigt werden in all den 
Wechselfällen dieses Lebens, und dazu nimmt uns der Herr in seine 
treue, heilige Zucht. Diese Zucht nennt er hier sein J o c h. 
Es ist das Mittel, das er braucht, um die Seinen zu leiten und 
sie vor Mutwillen und Eigensinn zu bewahren. 
 
Unter dem Joch verstehen wir sowohl die innere Zucht des 
Geistes, als auch die äußeren Erziehungswege des Herrn, die 
Leiden und Demütigungen aller Art, die nötig sind, um uns los 
zu machen von uns selbst und uns umzugestalten in Jesu Bild. 
Dieses Joch nennt der Herr auch sein K r e u z, und Er fordert 
uns auf: Nehmet es auf euch! N e h m t  e s  w i l l i g, 
nicht gezwungen. Das Joch tut nur weh, wenn man sich dagegen 
sträubt. Aber der Gehorsam ist der Weg des Friedens. 
Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. 
 
 Herr, Dein Joch ist meine Freiheit, Dein 
 Kreuz mein Leben. Binde mich an Dich, dass  
 ich niemals abirre von Deiner Seite. 
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Mt11.30 

C.Eichhorn 
Gehorsam vermehrt und vertieft den Seelenfrieden 
Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch 
ist sanft, und meine Last ist leicht. Matth. 11, 29.30 
 
Mit Erquickung empfängt der Heiland die mühselige und 
beladene Seele. Von ihm erquickt, ist sie willig und 
imstande, sein Joch aufzunehmen und sich in seine Schule zu 
begeben. Auf diesem Wege findet sie dann neue Erquickung 
oder tiefe innerliche Ruhe und Wohlsein. Der Friede des 
Herzens ruht auf der Gnade der Vergebung aller Sünde. 
 
Er wird aber erhalten und gemehrt durch Gehorsam und immer 
völligere Überwindung der Sünde. Sobald wir dem Bösen 
nachgeben, ist der Friede gestört und wird nur durch neue 
Beugung und Besprengung mit dem Blute Jesu wiedergewonnen. 
Unser Friede ist aber auch so lange noch nicht völlig, 
als wir mit dem Willen Gottes innerlich nicht ganz 
übereinstimmen. Wir wollen z. B. etwas nicht annehmen, 
was uns lästig und beschwerlich ist, es ist ein inneres 
Widerstreben und Auflehnen vorhanden: Was ist die Folge? 
Inneres Unbehagen und Unfriede. Da tragen wir ein Stück 
Hölle im Herzen. Denn der Himmel ist die Harmonie des 
Willens mit Gott. Je bessere Fortschritte wir in der Schule 
Jesu machen, desto tiefer senkt sich der Friede ins Herz. 
 
Solange wir noch nicht gelernt haben, unser Ich mit seinen 
Ansprüchen und Rechten zurückzustellen, sind wir leicht 
reizbar und empfindlich, machen uns und andern viel Plage und 
Unruhe. Die Seelenruhe wächst in dem Maße, als wir lernen, 
uns selbst zu vergessen. 
 
Sodann der irdische Sinn, die geheime Geldliebe, ziehen sie 
nicht ein Heer von Sorgen nach sich? Haben sie nicht gar 
viel Hetze und Aufregung im Gefolge? Je mehr wir in der 
Schule Jesu himmlischen Sinn uns aneignen, desto tiefer wird 
unser Friede sein. 
 
Endlich die Leidensscheu und Menschenfurcht, wie ist sie 
doch eine Quelle so vieler Angst und Pein! Je mehr wir von 
Herzensgrund sprechen lernen: Ja, Vater, desto gestillter 
wird die Seele. Je mehr wir nur Gott fürchten und ihn in 
unseren Herzen heilig und hoch halten, desto weniger zittern 
wir vor Menschen. Der Friede, der zunächst ein reines 
Gnadengeschenk ist, wird zu einem Ergebnis unseres Fleißes 
und der Treue in der Schule des Gehorsams. Darum sagt Jesus: 
Ihr werdet Ruhe finden. Der Seelenfrieden stellt sich ein 
und fällt, wie ein verlorener Gegenstand, dem glücklichen 
Finder zu. 
 
 Höchstes Gut der Güter, Ruhe der Gemüter, 
 Trost in aller Pein: 
 Was Geschöpfe haben, kann den Geist nicht laben, 
 du vergnügst allein! 



 

- 2674 - 

 Was ich mehr als dich begehre, 
 mein Vergnügen in dir hindert, 
 meinen Frieden mindert. 
 
 Was genannt mag werden, droben und auf Erden, 
 alles reicht nicht zu. 
 Einer nur kann geben  Freude, Ruh' und Leben, 
 eins ist not: nur du! 
 
 Hab' ich dich nur wesentlich, 
 so mag Leib und Seel' verschmachten, 
 will ich's doch nicht achten. 
 
 
 
D.Rappard 
Lernet von mir. Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht. 
Matth. 11,29.30. 
 
Kommet zu mir! Nehmet mein Joch! So hat Jesu Wort 
uns zugerufen. Nun fügt er ein drittes hinzu: Lernet 
von mir! Die Zucht seiner Gnade ist eine Schule. Der Ruhespender 
ist zugleich unser Lehrmeister. Zwei Dinge sind es, die 
er hier als Pensum nennt: S a n f t m u t und D e m u t. 
Wahre innere Sanftmut, tiefe, echte Demut lernt man nur von 
ihm, der gelitten hat wie ein Lamm und sich heruntergelassen 
hat zu den Ärmsten und Sündigsten. Und man lernt diese Aufgaben 
nur im vertrauten Verkehr mit ihm, wenn er selbst ins 
Herz einzieht und uns beeinflussen kann nach seinem Wohlgefallen. 
Ich legte einst unabsichtlich ein duftendes Pflänzlein in 
eine Schachtel Postpapier. Nach einiger Zeit wollte ich einen 
Briefbogen herausnehmen, und siehe da! jedes Blättlein hatte 
den kostbaren Duft angenommen. Das wurde mir zum Gleichnis: So 
bleibe du immer im verborgenen Herzensumgang mit 
dem, der da ist der auserlesene Z w e i g, der Inbegriff alles 
Lieblichen und Guten, dann wird ganz unbewusst etwas von 
seinem Duft dir anhangen. Das ist auch der Weg, auf dem du 
die Wahrheit seines Wortes erfahren wirst: Mein Joch ist 
sanft, und meine Last ist leicht. 
 
 Herr, gib mir ein aufmerksames Ohr und einen 
 demütigen, geschmeidigen Sinn, damit ich Deine 
 Lehren verstehe und Deinen Willen freudig tue. 
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Mt12.15 

C.H.Spurgeon 
"Ihm folgte viel Volks nach, und Er heilte sie alle." 
Mt. 12, 15. 
 
Welch eine Menge hässlicher und abscheulicher Krankheiten muss dem 
Herrn Jesus stets unter die Augen gekommen sein! Dennoch lesen 
wir nirgends, dass Ihn davor ekelte, sondern dass Er jedem Kranken 
seine ganze Sorgfalt widmete. Welche merkwürdige Seuchen der 
verschiedensten Art mögen sich vor Ihm zusammengefunden haben! 
Welche fressenden Eiterbeulen und welche stinkenden Wunden! 
Dennoch war Er bei jeder neuen Erscheinung des Ungeheuers 
"Seuche" mit Hilfe bereit und überwand sie siegreich in jeder 
Gestalt. Der feurige Pfeil mochte fliegen, woher er wollte, so 
dämpfte Er seine verzehrende Gewalt. Die Hitze des Fiebers, der 
Frost der Wassersucht, die Entkräftung der Gicht, die Wut der 
Besessenheit, die Verunreinigung des Aussatzes oder die 
Finsternis der Blindheit: alle erfuhren die Macht seines Wortes, 
und entflohen vor seinem Befehl. Auf jedem Teil des 
Schlachtfeldes blieb Er siegreich über das Übel und empfing die 
Huldigung der befreiten Gefangenen. Er kam, sah, siegte. Es ist 
noch heute so. Wie auch mein Übel möge beschaffen sein, so kann 
mich der geliebte Arzt dennoch heilen; und wie elend auch der 
Zustand andrer sei, derer ich in diesem Augenblick im Gebet 
gedenke, so darf ich dennoch zu Jesu hoffen, dass Er imstande 
sei, sie von ihren Sünden zu heilen. Mein Kind, mein Freund, 
meine Lieben alle, - für jedes darf ich hoffen, für jedes ohne 
Ausnahme, wenn ich an die heilende Macht meines Herrn und 
Heilandes denke; und was mich selber betrifft, so darf auch ich 
getrosten Mut fassen, wie ernst und schwer auch mein Kampf mit 
Sünde und Versuchung sei. Er, der auf Erden die Hallen der 
Siechen und Kranken besuchte, beweist seine Gnade noch immer und 
wirkt Wunder unter den Menschenkindern: Kommt denn und lasst uns 
zu Ihm gehen, jetzt gleich und mit rechtem Ernst! 
 
Ich will Ihn jetzt loben, wenn ich daran denke, wie Er von 
geistlichen Krankheiten heilt; ich will Ihn rühmen und hoch 
preisen. Er hat unsre Krankheit getragen. "Durch seine Wunden 
sind wir geheilt." Seine Gemeinde auf Erden ist voller Seelen, 
die unser geliebter Arzt geheilt hat; und die himmlischen Heere 
müssen bekennen: "Er heilte sie alle." So komm denn, meine 
Seele, mache weit umher kund die Herrlichkeit seiner Gnade, 
"und dem Herrn soll ein Name und ewiges Zeichen sein." 
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Mt12.20 

C.H.Spurgeon 
"Das zerstoßene Rohr wird Er nicht zerbrechen, und das 
glimmende Docht wird Er nicht auslöschen." 
Mt. 12, 20. 
 
Was ist schwächer, als das zerstoßene Rohr oder das glimmende 
Docht? Ein Rohr, das im Sumpf oder am See wächst, ist so leicht 
zerbrechlich, das es schon knickt, wenn nur die wilde Ente sich 
auf ihm niederlässt; sobald des Menschen Fuß nur daran stößt, 
bricht es und wird zerquetscht; jeder Wind, der über das Wasser 
zieht, bewegt es hin und her. Man kann sich nichts 
Zerbrechlicheres und Spröderes denken, nichts, dessen Dasein 
gefährdeter ist, als ein zerstoßenes Rohr. Dann seht auf das 
glimmende Docht; was ist es? Es lebt noch ein Funke darin, aber 
freilich, dieser Funke ist fast erloschen; eines Kindes Hauch 
löscht ihn gar aus; nichts hat ein vergänglicheres Dasein als 
dieser Funke. Hier sind recht schwache Kräfte geschildert, und 
doch spricht der Herr Jesus davon: "Das glimmende Docht will 
ich nicht auslöschen; das zerstoßene Rohr will ich nicht 
zerbrechen." Manche Kinder Gottes werden so gestärkt, dass sie 
Großes für Ihn auszurichten imstande sind; Gott hat hier und da 
seinen Simson, der die Tore zu Gaza aushängt und sie vor die 
Stadt auf den Berg trägt; Er hat einige Starke unter seinem Volk 
mit löwengleichem Mut; aber die Mehrzahl der Seinen ist ein 
schwaches, furchtsames Geschlecht. Sie sind wie Vögel, die jeder 
Vorübergehende verscheucht, eine kleine furchtsame Herde. Wenn 
die Versuchung kommt, so werden sie gefangen wie die Vögel in 
der Schlinge; wenn Trübsal droht, so geraten sie in Angst und 
Furcht; ihr schwankendes Schifflein wird von jeder Woge auf- und 
niedergeworfen, sie werden in die Flucht getrieben, wie eine 
Meerschwalbe vom spritzenden Schaum der Wogen. Schwache 
Geschöpfe sind sie, ohne Kraft, ohne Weisheit, ohne Umsicht. Und 
doch, so schwach sie auch sind, ja, eben weil sie so schwach 
sind, ist ihnen diese Verheißung ganz besonders geschenkt. Hier 
ist Gnade und Barmherzigkeit! Hier ist Liebe und Freundlichkeit! 
Wie zeigt uns dies Wort den Herrn Jesum in seiner ganzen Sanftmut 
und Treue! Er ist so zart, so liebevoll, so gnadenreich! Wir 
dürfen vor seiner Berührung nicht zurückbeben. Wir haben kein 
schmerzendes Wort von Ihm zu fürchten; ob Er uns schon schelten 
könnte ob unsrer Schwachheit, so straft Er uns doch mit keiner 
Silbe. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen."  Matth. 12, 20. 
 
Kleine Kinder und Kranke. 
"Obgleich wir nicht ihre Schwachheiten lieben können, müssen 
wir doch die Schwachen lieben, ihre Gebrechen tragen, und nicht 
das zerstoßene Rohr zerbrechen. Kleine Kinder dürfen nicht aus 
der Familie gestoßen werden, weil sie schreien, unruhig und 
beschwerlich sind; obwohl sie verdrießlich und eigensinnig 
sind, müssen wir es mit Sanftmut und Geduld ertragen, wie die 



 

- 2677 - 

Verdrießlichkeit der Kranken; wenn sie sich beklagen, müssen 
wir nicht zurückklagen, sondern sanft suchen, sie 
wiederherzustellen, ungeachtet all ihres Tadels." (Th.Manton) 
 
Solche Geduld ist viel zu selten. Wir machen nicht 
Entschuldigungen genug für unsere Mitmenschen geltend, sondern 
verurteilen rasch und scharf die, welche wir mit unsrer 
Teilnahme aufheitern sollten. Wenn wir selbst schlechter Laune 
sind, so schieben wir die Schuld auf das Wetter, oder auf 
Kopfweh, oder natürliches Temperament, oder bedrückende 
Umstände; es fehlt uns nie an einer Entschuldigung für uns  
selbst, warum sollte nicht unsere Liebe denselben Scharfsinn  
gebrauchen, um Entschuldigungen und Milderungsgründe für andere  
zu erfinden? Es ist schade, das Gewerbe des Entschuldigens  
ausschließlich für den eigenen Gebrauch zu treiben; lasst uns  
auch andere versorgen. Es ist wahr, sie sind sehr verdrießlich, 
aber wenn wir halb so viel litten, als einige unsrer reizbaren 
Freunde zu erdulden haben, so würden wir noch schlimmer sein. 
Denkt in vielen Fällen an ihre Unwissenheit, ihre unglückliche 
Erziehung, ihre Armut, ihre Niedergeschlagenheit und ihre 
häusliche Umgebung, und Mitleid wird der Geduld zu Hilfe 
kommen. Wir sind schonend gegen einen Mann, der Gicht in  
der Zehe hat; können wir nicht dieses Gefühl auch auf die 
ausdehnen, die ein reizbares Gemüt haben?  Unser Herr wird mit 
uns zürnen, wenn wir hart gegen seine Kleinen sind, die Er 
liebt; und es wird Ihm nicht gefallen, wenn wir gegen seine 
armen, leidenden Kinder unfreundlich sind, gegen die Er uns 
doppelt milde haben will. Wir selber bedürfen von Ihm zehnmal 
mehr Rücksicht, als wir unseren Brüdern beweisen. Um  
Seinetwillen sollten wir weit duldsamer sein, als wir es sind.  
Denkt daran, wie geduldig Er gegen uns gewesen ist, und lasst  
uns unsere Hartherzigkeit als eine nicht leichte Sünde  
bekennen. 
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Mt12.25 

E.Schrenk 
Matthäus 12, 25: Ein jegliches Reich, wenn es mit sich selbst 
uneins wird, das wird verwüstet; und eine jegliche Stadt 
oder Haus, wenn es mit sich selbst uneins wird, kann nicht 
bestehen. 
 
Wo wir hinschauen, ist viel Uneinigkeit: Uneinigkeit in 
den Herzen, in den Häusern, in der Gemeinde, im Staat. 
Manchen Herzen möchte man ja Uneinigkeit wünschen, weil 
der Tod in ihnen ist und ihr Gewissen schläft. Wie froh 
ist man, wenn es endlich aufwacht und Fleisch und Geist in 
Streit geraten, bis zuletzt der Geist die Oberhand bekommt 
und Einigkeit mit Gott herstellt. Wo es dem Heiligen Geist 
nicht gelingt, diese Einigkeit herzustellen im Herzen, da 
kommt das Verderben. 
 
Woher kommen die Reibereien und das Gezänke in den 
Familien? Daher, dass das einzelne Glied sich nicht unter 
Gottes Regiment stellt, dass sein Geist sich die Köpfe und 
Herzen nicht untertan machen kann. So ist es auch in der 
Kirche Jesu. Es fehlt an Einigkeit, darum kracht und wankt 
auch das ganze Gebäude. Wäre der Herr durch seinen Geist 
das regierende Haupt, so wäre Einigkeit da, so aber haben 
wir viele Köpfe und sind uneins. 
 
Der Heiland sagt, wir können so nicht bestehen. Was sollen 
wir machen? Wie kann geholfen werden? Es wird nicht 
geholfen, wenn wir das, was uns uneins macht, verdecken 
und beschönigen. Im Gegenteil, wir müssen es eingestehen 
und zu beseitigen suchen. Wir dürfen auch nicht neue 
Einigungsmittel entdecken wollen, etwa gemeinsamen Kampf 
gegen diesen oder jenen Feind. Das reicht noch nicht zum 
Einswerden aus. Nur in dem Grade, in dem Christus wieder 
als Haupt anerkannt werden wird und man sich wieder beugt 
unter sein Wort, wird das Uneinssein verschwinden. 
 
Sollen viele Menschen eins werden, so gehört dazu nicht nur 
ein Geist sondern auch eine zusammenfassende Autorität. 
Letztere kann nur Christus und sein Wort sein. Je mehr sich 
Einzelne und die Gemeinde von dieser Autorität loslösen, 
desto schneller muss der Zerfall eintreten. Es gibt kein Mittel 
dagegen. 
 
 Haupt Deiner Gemeinde! Mache mich Dir in allen Dingen 
 untertan. Lass Dein Wort und Deinen Geist wieder eine Macht 
 unter uns werden und vereinige die Deinen.  Amen. 
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Mt12.33 

J.A.Bengel 
An der Frucht erkennt man den Baum. (Matthäus 12, 33) 
 
Bei einer gar zu genauen Beschreibung der Gnadenstufen 
lernen Heuchler nachäffen und nachschwätzen; es gibt nicht 
selten eine Art Nacheiferung, die vom Übel ist; und bei 
dummen, aber aufrichtigen Seelen ist nicht selten ein 
schädliches Zweifeln an der wahrhaftig gegenwärtigen Gnade, 
wenn sie das nicht eben bei sich finden, was andere rühmen 
können. Wo es ein artiges Vögelein gibt, da wächst der 
Schnabel mit, und wie dieser ist, so singt es hernach ohne 
Lehre. Dabei bleibe ich fest. Im erbaulichen Umgang soll man 
einem jeden die Freiheit lassen, seinen Seelenzustand zu 
entdecken entweder zu eigener oder anderer Besserung; aber 
nicht auf diese Entdeckung dringen, sondern auf die Früchte 
des Baumes sehen, wenn er sich auszuweisen hat. 
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Mt12.36 

C.H.Spurgeon 
"Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft 
geben am Jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, 
das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt 
werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden." 
Matth. 12, 36-37 
 
Die Pharisäer mochten denken, dass sie kein großes Unrecht 
getan hätten, wenn sie ihre schwarzen Worte unter dem Volk 
ausstreuten. Sie hatten nur ihre Meinung mit mehr oder weniger 
Leichtfertigkeit abgegeben; im schlimmsten Falle hatten sie 
nur "unnütze Worte" geredet. So nahmen sie es leicht mit dem, 
was sie getan hatten. Aber unser Herr treibt sie aus diesem 
Zufluchtsort heraus, denn Er handelt streng mit solch groben 
Sündern. Von Worten soll Rechenschaft abgelegt werden am 
letzten, großen Tag. Worte beweisen, ob die Menschen gerecht 
oder verdammenswert sind. Ihre Werke sogar können nach ihren 
Worten gerichtet werden. Es ist etwas sehr Herz-Enthüllendes 
in der Sprache der Menschen und besonders in den Worten, die 
aus tiefer Leidenschaft entspringen. Wir mögen, wenn wir 
ungerechter Worte überführt sind, hinter dem Gedanken Schutz 
suchen, dass unser Bellen schlimmer war als unser Beißen, und 
dass wir dies und das nur sagten und es kaum so ernst genommen 
haben wollten, aber diese Verteidigung wird uns nichts nutzen. 
 
Wir müssen achthaben auf das, was wir von den Gottesfürchtigen 
sagen und besonders von ihrem Herrn, denn Schmähworte werden 
leben und schnelle Zeugen wider uns sein am Tag des Gerichts, 
wo wir finden werden, dass sie alle in dem Buch Gottes 
verzeichnet stehen. 
 
Gewiss, diese Beschuldigung des Herrn Jesu, dass Er im Bunde mit 
dem Teufel sei, wurde nicht wieder gehört, so lange Er lebte! 
Er hatte diese Art der Verleumdung ein für allemal zum 
Schweigen gebracht, so weit es die Pharisäer betraf. 
 
 Lieber Meister, hilf mir, meine Zunge zu zügeln, damit ich 
 keiner unnützen Worte schuldig befunden werde, und lehre 
 mich, wann ich sprechen muss, damit ich mich ebenso rein von 
 unnützem Schweigen halte. 
 
 
 
C.Seilacher 
"Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft 
geben am Jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, 
das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt 
werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden." 
Matth. 12, 36-37 
 
Von "u n n ü t z e n  W o r t e n" redet Jesus in diesen zwei 
Sätzen. Wir werden dabei nicht nur an wert- und zwecklose, 
sondern auch an unwahre, bösartige und unreine Worte, an 
allerlei "faules Geschwätz", wie der Apostel sich ausdrückt, 
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zu denken haben. 
 
Von jedem Wort der Art, sagt Jesus, müssen die Menschen 
Rechenschaft ablegen einst am großen Gerichtstag. 
 
Eine Fülle ernster Aussprüche Jesu ist uns in den Evangelien 
überliefert. Unser Text gehört unstreitig zum Allerernstesten, 
was er geredet hat. Wie viele solche "unnützen Worte" mögen 
uns schon über die Lippen gekommen sein. Wie können wir 
bestehen beim Jüngsten Gericht, wenn wir wegen jedes einzelnen 
derselben zur Rechenschaft gezogen werden? 
 
Warum Jesus "unnütze Worte" so schwer nimmt? Ohne Zweifel 
darum, weil er wusste, welchen Schaden sie anzurichten 
vermögen. Mit unnötigem Reden rauben wir nicht nur uns selbst, 
sondern auch denen, an die es gerichtet ist, wertvolle, 
kostbare Zeit. Mit lügnerischen und unguten Worten aber wird 
so manches Band der Liebe und des Vertrauens für immer 
zerrissen. Unsaubere Worte endlich können denen, die sie zu 
hören bekommen, schwerstes Unheil zufügen an Leib und Seele. 
"Die Zunge ist ein kleines Glied und richtet große Dinge an." 
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Mt12.44 

C.H.Spurgeon 
Unkraut ersticken. 
"Da spricht er denn: Ich will wieder umkehren in mein Haus, 
daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er's leer, 
gekehrt und geschmückt."  Matth. 12, 44 
 
Thomas Manton sagt: "Das Mittel, Unkraut zu vertilgen, ist gute 
Kräuter, die ihm entgegengesetzt sind, zu pflanzen." 
 
Wir haben alle von Unkraut gehört, das den Weizen erstickt; 
wären wir weise, so würden wir von unserem Feind lernen und 
versuchen, Unkraut durch den Weizen zu ersticken. Das 
Ausgefülltsein der Seele ist ein großes Schutzmittel gegen 
Versuchung. Füllt einen Scheffel mit Korn, und ihr haltet die 
Spreu daraus fern: habt das Herz voll heiliger Dinge, und die 
Eitelkeiten der Welt werden nicht so schnell eine Stätte 
finden. 
 
Hierin ist Weisheit bei der Kindererziehung. Pflanzt früh in  
die Seele die Wahrheiten des Wortes Gottes, und den Irrtümern  
und Torheiten wird in sicherem Maße vorgebeugt. Das Falsche 
wird bald aufsprießen, wenn wir nicht zeitig das Wahre in die 
Seele hineinbringen. Der, welcher sagte, er wünsche nicht, das 
Gemüt seines Sohnes voreinzunehmen, indem er ihn beten lehre,  
nahm bald wahr, dass der Teufel nicht so skrupellos ist, denn  
sein Sohn lernte bald das Fluchen. Es ist gut, ein Feld bei  
erster Gelegenheit für den Weizen voreinzunehmen. 
 
Was Vergnügungen für die Jugend betrifft, so ist anbieten viel  
besser, als verbieten. Wenn wir den jungen Leuten interessante 
Beschäftigung geben, so werden sie nicht so hungrig nach den 
Lustbarkeiten und Verlockungen dieser gottlosen Welt sein. Wenn 
wir fürchten, dass die Kinder draußen ungesunde Speise essen 
werden, lasst uns ihnen so viel wie möglich die Schärfe des 
Appetites nehmen, indem wir zu Hause einen guten Tisch halten. 
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Mt12.45 

C.H.Spurgeon 
"So geht er hin und nimmt zu sich sieben andere Geister, die 
ärger sind denn er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen 
sie allda; und es wird mit demselben Menschen hernach ärger, 
denn es zuvor war. Also wird's auch diesem argen Geschlecht 
gehen."  Matth.  12, 45. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Lüste sind einander entgegengesetzt  
und kämpfen deshalb um die Herrschaft und haben sie gewöhnlich  
abwechselnd. Wie unsere englischen Vorfahren die Sachsen baten, 
die Pikten auszutreiben, so treiben fleischliche Menschen eine 
Lust durch die andre aus, und gleich dem Mondsüchtigen im 
Evangelium (Matth. 17), fallen sie bald ins Wasser und bald ins 
Feuer." 
 
Von welchem Nutzen können denn Besserungen sein, die durch 
etwas Böses bewirkt werden? Wenn Mäßigkeit die Frucht des 
Stolzes ist, so wächst sie auf einer verdorbenen Wurzel, und 
obgleich der Körper nicht mehr berauscht ist, wird doch das 
Gemüt trunken sein. Wenn Rache verschworen wird aus Erwägungen 
des Geizes, so hat die Knauserei des Geizhalses einen geringen 
Vorzug vor der Wut des Leidenschaftlichen. Wenn äußere 
Religionslosigkeit aufgegeben wird, um den Beifall der Menschen 
zu gewinnen, so wird der Pharisäer nur eine sehr winzige 
Verbesserung des Wüstlings sein. Satans Austreiben des Satans 
ist trügerisches Werk: seine Absicht ist ohne Zweifel, sein 
Reich zu befestigen, indem er vorgibt, es zu stürzen. 
 
Nein, es muss eine andere Kraft wirksam sein, sonst wird wenig 
ausgerichtet, jedes vermeintliche Gute, was ein Teufel bringen 
mag, nimmt ein andrer sicher hinweg, und das letzte Ende eines 
Menschen, den Satan bessert, ist stets schlimmer, als das 
erste. Ein Stärkerer als er muss hereinkommen durch die Gewalt 
der Gnade, und ihn durch göttliche Kraft hinauswerfen und 
vollen Besitz nehmen, sonst mag der Mensch ein andrer Mensch 
werden, aber kein neuer Mensch. 
 
 Herr Jesus, treibe sofort alle Teufel aus meiner Seele und 
 gestatte keinem von ihnen zurückzukehren. 
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Mt12.50 

C.H.Spurgeon 
Ohne eigenen Willen. 
"Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein 
Bruder, Schwester und Mutter."  Matth. 12, 50. 
 
Vielleicht erinnert ihr euch noch der Geschichte von jener 
alten Frau, die gefragt wurde, als sie dem Tode nahe war: 
"Geht es nun zum Sterben?" Sie antwortete: "Ich weiß nicht, ob 
es zum Sterben oder zum Leben geht, ich kümmere mich auch gar 
nicht darum, welchen Weg es nun geht." Der Freund fragte: "Wenn 
Ihnen aber die Wahl zwischen Leben und Tod gelassen würde, was 
würden Sie wählen?" Sie antwortete: "Ich möchte, dass des Herrn 
Wille geschieht." "Gesetzt aber, der Herr überließe es Ihnen, 
zu wählen, was würden Sie dann wählen?" "Dann," war die 
Antwort, "dann würde ich mich auf meine Knie werfen und den 
Herrn bitten, dass Er für mich wähle!"  Ich denke, das ist von 
allem das Beste - gar keinen Willen haben, sondern den Herrn 
bitten, dass Er für uns wählen möchte. 
 
Nimm dich jeden Morgen, wenn du dich vom Bett erhebst, und 
bring dich in Gottes Verwahrsam, schließe dich gleichsam in das 
Kästchen der göttlichen Hut ein, und jeden Abend schließe dich 
wieder ein und lege den Schlüssel in die Hand Dessen, der dich 
bewahren kann. Wenn du dich deinem Gott überlässt, wird Er dein 
Vertrauen in einer Weise ehren, davon du keine Ahnung hast. 
 
 
 
J.N.Darby 
Des Vaters Willen. 
Matth. 12,50. 21,30. 
 
Wenn ich keinen anderen Beweggrund habe als den Willen meines 
Vaters zu tun, so wird dadurch alles erstaunlich einfach. Wenn  
Du niemals daran dächtest, etwas zu tun, außer weil es Gottes  
bestimmter Wille ist, dass Du es tun sollst, wie vieles in  
Deinem Leben würde mit einem Schlage verschwinden; nicht in  
einem beständigen Ringen gegen dieses oder jenes, sondern in 
dem beruhigenden Bewusstsein, dass die Gnade Gottes für alles 
Vorsorge getroffen hat, so dass Du nicht einen Schritt tust, 
den Seine Liebe nicht zuvor bedacht hätte. 
 
- Nachdem Gott uns Seinen Willen einmal kundgetan hat, dürfen  
wir nicht irgendwelchem nachher aufkommenden Einfluss erlauben,  
denselben in Frage zu stellen, auch dann nicht, wenn dieser  
verkehrte Einfluss im Gewande des Wortes Gottes kommt. Wenn  
wir innerlich näher beim Herrn wären, so würden wir fühlen,  
dass die einzig wahre und richtige Einstellung die ist, dem  
zu folgen, was Er uns zu Anfang aufgetragen hat. 
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Mt13.3 

C.H.Spurgeon 
"Es ging ein Sämann aus zu säen."  Matth. 13, 3. 
 
Alle Saat geht nicht auf und alle Blüten werden nicht Früchte. 
Nur wenige setzen an von den vielen Blüten, welche Äpfel 
versprechen. Es ist immer so gewesen; und der ist ein unweiser 
Mann, der träumt, dass seine Bäume von diesem allgemeinen Gesetz 
ausgenommen sein werden. Dieselbe Regel gilt in allen irdischen 
Dingen. Von vielen Resultaten, die wir von unsern Plänen und 
Arbeiten erwarten, müssen uns einige fehlschlagen. Weil wir 
Bestimmungen für uns selber machen, und Gottes Bestimmungen 
vergessen, werden wir viel öfter getäuscht, als es sonst der 
Fall wäre. Es nützt nichts, darauf zu rechnen, dass jedes Ei in 
unserem Korb ein Küchlein wird, denn das wird nicht geschehen, 
und unsere zu große Hoffnung wird die Ursache unnötigen 
Schmerzes für uns sein. Jeder vorsichtige Kaufmann rechnet auf 
eine gewisse Anzahl unbezahlter Schulden und auf Verluste in 
seinem Geschäft, und wenn diese kommen, schreibt er sie an als 
einen Teil der von ihm angeschlagenen Kosten, und sein Herz 
bricht nicht darüber: unsere Weisheit liegt darin, dass wir 
ein Gleiches mit allen irdischen Hoffnungen tun und selbst 
mit den sichtbaren Resultaten unseres Dienstes für den Herrn. 
Ob dies oder jenes gedeihen wird, müssen wir dem Herrn 
überlassen, an uns ist es, mit unermüdeter Hand am Morgen wie 
am Abend zu säen. 
 
(nach Th.Manton) 
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Mt13.12 

C.H.Spurgeon 
"Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe."   
Mt. 13, 12. 
 
Wenn der Herr einem Menschen viel Gnade gegeben hat, will Er  
ihm mehr geben. Ein wenig Glaube ist ein Nestei; mehr Glaube  
wird hinzukommen. Aber dann muss es nicht scheinbarer Glaube,  
sondern wirklicher und wahrer sein. Was für eine Notwendigkeit  
ist uns auferlegt, es mit der Religion ernst zu nehmen, und  
nicht vieles zu bekennen und nichts zu besitzen! Denn eines  
Tages wird uns auch das Bekenntnis genommen werden, wenn das  
alles ist, was wir haben. Die Drohung ist ebenso wahr, wie die  
Verheißung. 
 
Gelobt sei der Herr, es ist seine Weise, wenn Er einmal den  
Anfang gemacht hat, fortzufahren die Gnaden seines Geistes zu  
verleihen, bis der, der nur wenig hatte und doch dies wenige  
wirklich hatte, die Fülle hat. O, dass wir diese Fülle hätten!  
Fülle der Gnade ist etwas, das wir begehren müssen. Es würde  
gut sein, viel zu wissen, aber besser, viel zu lieben. Es wäre  
schön, eine Fülle von Geschicklichkeit im Dienste Gottes zu  
haben, aber besser noch eine Fülle von Glauben, so dass wir  
Geschicklichkeit und alles andere vom Herrn vertrauensvoll  
erwarten. 
 
Herr, da Du mir ein Gefühl der Sünde gegeben hast, so vertiefe  
meinen Hass des Bösen. Da Du mich auf Jesus hast vertrauen  
lassen, so erhebe meinen Glauben zur vollen Zuversicht. Da Du  
mir Liebe zu Dir gegeben hast, so lass mich von dieser Liebe  
entflammt und fortgerissen werden! 
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Mt13.19 

E.Schrenk 
Matthäus 13, 19: Wenn jemand das Wort von dem Reich 
hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt 
hinweg, was da gesät ist in sein Herz. Das ist der, bei 
dem an den Weg gesät ist. 
 
Gedanken an das Himmelreich sind vielen Leuten fremd, 
weil sie irdisch gesinnt sind. Bei ihnen hat nichts Platz neben 
dem Alltäglichen. Hören sie Gottes Wort, so langweilt es sie; 
sie haben nichts davon. Ist das immer so gewesen bei ihnen? 
Nein! Wie begierig hörten sie einst in zarter Jugend biblische 
Geschichten, und gerne falteten sie ihre Händchen zum 
Gebet. Statt aufwärts ging aber ihre Entwicklung abwärts, 
in die Welt hinein. Die innere Empfänglichkeit für das 
Göttliche wurde abgestumpft und hörte auf, bis sie sich 
endlich ganz der Welt zuwendeten. 
 
So gibt es viele Christen. Sie haben die gute Sitte, Gottes 
Wort zu hören, noch nicht ganz aufgegeben, aber man hat 
nichts mehr davon. Man versteht es nicht, weil kein inneres 
Bedürfnis, keine innere Empfänglichkeit da ist. Bei solchen 
Leuten fällt der Same des Wortes immer nur auf die 
Oberfläche, wie der Same, der am Weg gesät ist. Es ist 
dem Feind daher ein Leichtes, wieder alles wegzunehmen. 
Immerhin hält er es der Mühe wert, das Wort wegzunehmen. 
Es wäre ja möglich, wenn das Wort nur im Gedächtnis 
bliebe, wenn es also nicht einmal in das Gewissen gedrungen 
wäre, dass es doch zu einer Wirkung käme. Das darf nicht 
sein, und darum macht der Teufel sauberen Tisch: Das Wort 
muss ganz fort. Das geschieht meistens bald nach dem 
Hören, oft schon vor der Türe durch Schwatzen, Scherzen 
und andere Dinge. Es gibt Vögel genug, die dem Argen 
dienstbar sind. 
 
Doch es gibt auch Menschen, die Gottes Wort verstehen 
möchten, wenn sie es jetzt auch noch nicht verstehen. Es ist 
ein gewisses inneres Bedürfnis da und sie sind dankbar, wenn 
man ihnen Aufschluss gibt. Sobald innere Empfänglichkeit 
vorhanden ist, bleibt eher etwas hängen, und der Feind hat es 
nicht so leicht, alles hinwegzureißen. Bei solchen Seelen ist 
es wichtig, dass sie jemand pflegt. 
 
 Dir, meinem treuen Gott, verdanke ich es, dass mein Herz 
 offen ist für Dein Wort. Heilige mich durch dasselbe Dir zur 
 Ehre.  Amen. 
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Mt13.20 

E.Schrenk 
Matthäus 13, 20-21: Bei dem aber auf das Felsige gesät ist, 
das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit 
Freuden, aber er hat nicht Wurzel in sich sondern er ist 
wetterwendisch. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt 
um des Wortes willen, so nimmt er Ärgernis. 
 
In diesen Worten schildert der Herr eine gewisse Klasse von 
empfänglichen Leuten, die nicht nur hören, sondern das 
Wort mit Freuden bald aufnehmen. 
 
Diese Art Menschen gibt es in unseren Tagen noch viele. Sie 
können sich begeistern für das gehörte Wort. Sie reden 
überall von dem Prediger. Sie wünschen, wenn er sich dazu 
herbeilässt, auch seine Fotografie zu haben. Aber das alles 
spielt sich nur auf der Oberfläche ab. Sie lassen sich durch 
das Wort nur im Gemüt berühren, nehmen vielleicht etwas 
davon für ein augenblickliches Bedürfnis mit sich, aber des 
Herzens Grund bleibt der alte: Sie sind selbstsüchtig nach wie 
vor. Kommt es darauf an, um Jesu willen Schmach zu tragen, 
die Ehre bei der Welt fahren zu lassen, so ist es aus mit ihrer 
Frömmigkeit. Ginge es, so hätten sie gerne ein Christentum, 
bei dem man sich am einen Tag angenehm unterhalten 
könnte über religiöse Dinge und am anderen Tag sich mit 
der Welt in ihrer Weise gehen ließe. Man merkt aber bald, 
dass die zwei Dinge nicht zusammenpassen. Man erscheint 
sich selber charakterlos und ist es auch. Das will man nicht 
sein, und so kommt die Stunde, da man sie ärgert und denkt: 
Wie dumm bist du gewesen, dass du dich von diesen 
Frommen ein wenig hast hinreißen lassen! Das geht nicht. 
Man vergibt sich etwas und verliert die Achtung, wenn man 
sich mit diesen Dingen einlässt. Man ist doch Mensch und 
muss sich unter Menschen bewegen. 
 
Der begeisterte Zuhörer redet sich auf diese Weise selber die 
heilsamen Eindrücke wieder aus, um in alter Weise seinen 
Weg weiter zu wandeln in der Gemeinschaft derer, die Zion 
den Rücken kehren und keine Frucht bringen. O wie werden 
diese Leute einmal erschrecken über sich selber, wenn sie 
als unfruchtbare Bäume abgehauen werden und doch bekennen 
müssen, sie haben den Ruf des Herrn reichlich gehört. 
 
 Herr, lass nichts in meinem Herzen bleiben, was sich Deinem 
 Wort und Geist entzieht. Erneuere mich bis auf den Grund. 
 Amen. 
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Mt13.21 

C.H.Spurgeon 
"Er hat nicht Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch." 
 Matth. 13, 21. 
"Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen." 
 Jak. 1,8. 
 
Spreu und Weizen verglichen. 
Thomas Manton sagt: "Leichte Spreu wird von jedem Wind auf und 
nieder geweht, während das gute Korn auf dem Boden bleibt, wo 
es geworfelt wurde." 
 
Beständigkeit ist eines der Zeugnisse des Wertes. Diejenigen, 
welche ihre Religion ändern, haben es gewöhnlich nötig, durch 
ihre Religion geändert zu werden, ehe sie irgend eine Religion 
haben, die des Habens wert ist. Unbeständige Namenchristen sind 
bereit, die Beute jedes neuen Lehrers zu werden; sein Atem ist 
genug, um sie nach seinem Gefallen zu wehen. Sie sind alles 
abwechselnd und nichts lange. Verlasst euch darauf, derjenige 
weiß nichts von der Köstlichkeit der Wahrheit, der bereit ist, 
jedem Fußpfad der Ketzerei zu folgen, der sich ihm darbietet; 
wer Lehren hat, die er für einen Schatz hält, wird für dieselben 
kämpfen und den Räuber an den ihm gebührenden Platz senden. 
 
Wir kennen einen, den wir gewöhnlich fragen, jedesmal wenn wir  
ihn sehen: "Was sind Sie jetzt?" Doch sind einige gute Punkte an  
ihm, und er hat ein Gemüt, das der Überzeugung offen ist, viel  
zu offen, um ein passendes Kästchen für die Juwelen der Wahrheit  
zu sein. Wir haben ein Kind in einem Feld voll Blumen gesehen,  
das sein Händchen eifrig füllte, und dann seinen Strauß fallen  
ließ, nicht um besserer, sondern um andrer Blumen willen. Viele  
Christen sind solche Kinder. 
 
Ein Herz, das unbeständig in seiner Liebe ist, wird sich  
wahrscheinlich nicht mit der Wahrheit vermählen. 
 
 Herr, befestige mein Herz in Deiner Wahrheit, und lass es nie  
 bewegt werden. 



 

- 2690 - 

Mt13.22 

E.Schrenk 
Matthäus 13, 22: Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, 
das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der 
Betrug des Reichtums erstickt das Wort, und er bringt nicht 
Frucht. 
 
Ein ganz gesunder Mensch kann sich abends zu Bette legen. 
Er schläft ein; stickige Luft erfüllt nachher das Zimmer und 
am Morgen ist er tot. Auch im Geistlichen kann es so gehen: 
Man kann ersticken. 
 
Der Erstickungstod ist unnatürlich und darum etwas 
Wehmütiges. Hast du keine Menschen gesehen, die einst 
Gottes Wort gerne hörten, mit Segen hörten und eine 
gewisse Liebe zum Herrn hatten? Nachher gründeten sie ihr 
eigenes Heim; sie waren strebsam und hatten Gottes Segen. 
Statt sich aber mit bescheidenem Besitz zu begnügen, kamen 
sie Schritt für Schritt in das Jagen nach Reichtum hinein, 
und des Apostels Wort erfüllte sich an ihnen: "Die da reich 
werden wollen, fallen in Versuchung und Stricke und viel 
törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen 
versinken lassen in Verderben und Verdammnis" (1. 
Timotheus 6, 9). 
 
Es gab allerlei Schwierigkeiten und Sorgen und eben dadurch 
Versuchung und Stricke. Noch führten sie die Sprache 
Kanaans, aber innerlich waren sie erstickt. Sie hatten in 
all ihrem Getriebe das Beten versäumt und zuletzt verlernt. 
An Gottes Wort hatten sie auch nichts mehr, und ihre arme 
Seele war verödet in der sie umgebenden Stickluft. Wie 
furchtbar ernst! Wie viel hängt davon ab, dass man zu rechter 
Zeit seine Gefahren erkennt! Hat Gott in einem Herzen den 
Samen seines Wortes aufgehen lassen, so mahnt und warnt 
er auch, wenn man in Versuchung und Gefahr kommt. Hüte 
man sich, sich so in das Irdische hineinzustürzen, dass es 
die Hauptsache wird. 
 
Nehme man sich Zeit zum Umgang mit dem Herrn und 
seinem Wort und vernachlässige man nicht die Gemeinschaft 
mit Gläubigen. Sehe man wohl zu, dass der Feind einem den 
Sonntag nicht raube! Wacht man nicht in diesen Stücken, so 
ist es gar nicht anders möglich, als dass die Nebensache 
zur Hauptsache wird und man Schaden nimmt an seiner Seele. 
Was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? 
 
 Herr mein Gott! Wie oft stand ich an diesen Klippen! Deine 
 treue Hand hat mich gehalten. Ich kann Dir nicht genug 
 danken für alle Deine Bewahrung und Demütigung.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand 
das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des 
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Reichtums erstickt das Wort, und er bringt nicht Frucht. 
Matth. 13, 22. 
 
Wenn Jesus hier sagt, was den guten Samen des Wortes im 
Herzen erstickt, wo er schon aufgegangen ist, dann nennt Er 
nur die Sorge dieser Welt, den Betrug des Reichtums und die 
Wollust des Lebens. Er nennt als Ursache des Verlorengehens 
keine groben Sünden oder Vergehen, keine Unehrlichkeit, nicht 
Diebstahl oder Betrug, sondern nur, dass die Wirkung des 
Wortes im Herzen erstickt wird. 
 
Hier können wir darum den Grad lernen, wann eine sonst 
erlaubte Fürsorge um das Irdische nicht nur zum Geiz 
übergeht, sondern auch den Tod mit sich bringt. Es ist dies 
ein tief zu bedenkendes Stück. Ein redlicher Christ fühlt 
mit Besorgnis, dass er nicht frei ist von irdischen Sorgen. 
Dann fragt er: 
"Kann ich noch das Leben in Gott haben? Oder wann gereicht 
mir dieses Irdische zum Tode? Beachte dann die Antwort 
Christi: Wenn der gute Same in deinem Herzen erstickt wird, 
dann ist es zum Tod. "Aber wie und wann geschieht das?" 
Antwort: 
Da der gute Same das Wort Gottes ist und dieses aufzugehen 
anfing, so bedenke zunächst, was durch das Wort Gottes im 
Herzen aufgeht. Wie das Wort zweierlei ist, Gesetz und 
Evangelium, so ist auch dessen Wirkung im Herzen zweierlei. 
Des Gesetzes Wirkung ist ein waches und zerschlagenes Herz, 
das die Sünde so fühlt, dass sie uns die ganze Welt zu enge 
macht, uns jagt und treibt, um in Christus Rettung und 
Frieden zu suchen. - Auch, nachdem der Glaube aufgegangen 
ist, ist es die tägliche Buße, dass man nicht wie die Welt 
lustig und frei in der Sünde, nicht ins Blaue hinein leben 
kann, sondern man wird vom Geist gezügelt. gezüchtigt, 
gekreuzigt, ja, man fühlt noch immer seine Sünde und hat 
oft die größte Mühe, glauben zu können. Christus und das 
Evangelium bleiben uns stets unentbehrlich und lieblich. 
Dies ist sowohl die Wirkung des Gesetzes als auch die des 
Evangeliums. 
 
Die besondere und eigentliche Wirkung des Evangeliums ist 
die, dass die zerschlagene Seele aus ihm in Christus Frieden, 
dass sie aus ihm Leben, Trost und Freude und dadurch auch eine 
neue Liebe empfängt, die in ein frohes, einfältiges 
Bekenntnis und in Liebeswirksamkeit ausbricht. Kurz: Die 
Buße, der Glaube und die Heiligung sind des Wortes Wirkungen 
im Herzen. Wenn dies nun ausgemacht ist, dann ist es leicht 
zu verstehen, woher es kommt, dass der gute Same von der Welt 
oder auch vom Reichtum und der Wollust des Lebens erstickt 
wird. Das geschieht dann, wenn du an so viel zu denken 
bekommst, seien es nun Sorgen der Armut oder Freude und 
Vergnügen am Gewinn und Reichtum, wenn dein Herz von diesem 
Irdischen so eingenommen, erfüllt und beschäftigt wird, dass 
die Sorge um die Gnade und die Freundschaft Gottes dadurch 
beiseitegesetzt wird. Dann hat bald das Wort keine wirksame 
Kraft an deinem Herzen. Bald hat die Sünde keine Macht, dich 
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zu beunruhigen und zu zerschlagen; du merkst sie kaum, sie 
ist dir federleicht, denn du hast andere Angelegenheiten, 
andere Sorgen oder Freuden. Du hast keine Zeit, dich in eine 
geistliche Sorge zu vertiefen, Du hast eine starke Unterlage 
an irdischer Freude, ein dickes, weiches Federbett unter 
deinem Frieden - nämlich dein irdisches Glück. Darum bist du 
jetzt immer stark und mutig in deinem Christentum, oder du 
wirst wenigstens nicht mehr zerschlagen und elend über die 
Sünde. Dieselben Dinge, die dich früher beunruhigten und die 
wirklich Sünden sind, können jetzt frei geschehen, und du 
wirst nicht mutlos, nein, du fängst nach und nach an, sie zu 
entschuldigen und zu verteidigen. So ist nun die Wirkung des 
Gesetzes erstickt und dein Herz und Gewissen eingeschlafen 
und verhärtet. 
 
Wenn aber das Gesetz seine Kraft so an dir verloren hat, wenn 
die Sünde dich nicht mehr zerschlagen und bekümmern kann, was 
ist dann der Glaube? Was sind dann das Evangelium und 
Christus für dich? Nichts anderes als eine alte Lektion im 
Kopf und im Mund, die du so gut kannst, die aber nichts bei 
dir bewirkt. Denn wo das Gesetz nicht zerschlägt und tötet, 
kann das Evangelium kein Leben und keine Kraft geben. Darum 
wirst du jetzt weder recht zerknirscht und niedergeschlagen 
über dich selbst, noch recht froh und stark im Herrn. Und 
wenn du dazu dies auch nicht anerkennen willst, sondern 
fortfährst, dich des Evangeliums zu rühmen, dann tritt jene 
unheimliche Heuchelei ein, die die Verhärtung vollendet und 
dem letzten Funken des Gnadenwerkes ein Ende macht. 
 
Solche Herzen gleichen dann den schlüpfrigen, glatten, harten 
Kieselsteinen, die am Meeresstrande von den Wellen und dem 
Sand des Meeres geschliffen sind. Wenn das Herz von den 
brausenden Weltsorgen auf der einen Seite und einem 
heuchlerischen Umgang mit dem Wort auf der anderen Seite 
wohl zugerichtet und geschliffen worden ist, dann ist es 
schließlich so hart und so glatt, dass auch nichts mehr darauf 
Eindruck macht. Und es war doch ein Herz, das einmal für den 
Geist der Gnade empfänglich war und die Sünde bitterlich 
fühlte, dem aber auch die Gnade in Christus viel mächtiger 
geworden war. Jetzt ist diese himmlische Saat von den Dornen 
der Erde erstickt. Wie bist du vom Himmel gefallen, du 
schöner Morgenstern! 
 
 Herr Jesu, der Du angezünd't 
 Das Fünklein in mir Schwachen, 
 Was sich vom Glauben in mir find't, 
 Du wollst es stärker machen! 
 Was Du gefangen an, vollführ' 
 Bis an das End', dass dort bei Dir 
 Auf Glauben folg' das Schauen! 
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Mt13.23 

E.Schrenk 
Matthäus 13, 23: Bei dem aber in das gute Land gesät ist, 
das ist, der das Wort hört und versteht es und dann auch 
Frucht bringt; und der eine trägt hundertfältig, der andere 
sechzigfältig, der andere dreißigfältig. 
 
Der Herr spricht von dreierlei Ackerfeld, das keine Frucht 
bringt und nur von einem, das Frucht bringt. Es entspricht 
das der ganzen Redeweise der Schrift, die immer die 
Mehrzahl der Menschen darstellt als Gott Ungehorsame, die 
in das Verderben gehen. Es ist immerhin sehr ernst, wenn 
wir aus dem Munde des Herrn vernehmen, dass so viele von 
denen, die Gottes Wort noch hören, keine Frucht bringen. 
Das erste, was der Herr von den Menschen sagt, die Frucht 
bringen, ist: Sie verstehen das Wort. Ohne Verständnis 
desselben kommt es also zu keiner Frucht. Dieses Verstehen 
ist aber nicht bloß ein verstandesmäßiges Erfassen sondern 
zugleich ein inneres Aufnehmen, ein Eingehen auf das Wort. 
 
Wir verstehen Gottes Wort gerade so weit, wie wir innerlich 
dafür aufgeschlossen sind, so dass unser Bedürfnis und das, 
was Gottes Wort bietet, einander die Hand reichen. Unter 
Frucht müssen wir zunächst die Wirkungen des Wortes an 
unserer eigenen Persönlichkeit verstehen. Diese sind: 
Aufdecken der Sünde, Scheidung von der Sünde, Erfassen 
der Gnade in Christus Jesus, Friede mit Gott, Freude, in 
den Wegen des Herrn zu wandeln und ihm an anderen zu 
dienen. Unser Wandel und Dienst für den Herrn sind dann 
der Beweis, dass das Wort an uns selber Frucht gebracht hat. 
Sie sind die Früchte nach außen, an denen man uns erkennen 
soll. Diese Früchte sind verschieden, je nach den Gaben, 
dem Beruf und der Treue des Einzelnen: dreißigfältig, 
sechzigfältig, hundertfältig. 
 
Ein Hauptwink für uns ist die Tatsache, dass der Herr alles 
Fruchtbringen abhängig macht von der rechten Stellung 
zum Wort. Treuer Umgang mit Gottes Wort, Gehorsam gegen 
dasselbe, Stehen auf den Verheißungen entscheiden bei uns 
für Zeit und Ewigkeit. 
 
 Herr, Du weißt es, dass ich es oft habe fehlen lassen an der 
 Treue gegen Dein Wort. Sei mir gnädig und hilf mir, Frucht 
 zu bringen.  Amen. 
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Mt13.30 

J.A.Bengel 
Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheuer. (Matthäus 
13, 30) 
 
Wo ein inneres Zeugnis des Lebens aus Christus ist, da ist 
es etwas Liebliches um die Reife, ob die Sichel einen auch 
bei Nacht ergreife oder gar im Schlaf wegnähme, so wäre es 
doch eine selige Änderung, auf welche Weise auch immer sie 
geschehe. Je schärfer die Sichel ist, je mehr nimmt sie auf 
einmal, und je geschwinder ist der Schnitt vollbracht. Solches 
geschieht wohl nicht ohne Gewalt. Es ist ein ziemlicher 
Schnitt, wodurch Leib und Seele voneinander geschieden 
werden, aber es ist lauter Wohltat für die, welche in die 
Scheune gehören. 



 

- 2695 - 

Mt13.31 

J.A.Bengel 
Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn. 
(Matthäus 13, 31) 
 
So ist das Christentum einer Seele erstlich zart und gering, 
nach und nach wurzelt es nicht nur unter sich, sondern schlägt 
auch aus über sich wie ein Senfkorn. 
 
Gott gehet mit seinen Geheimnissen heiliglich um, er gibt 
nicht allen alles auf einmal, sondern ein jedes zu rechter Zeit 
in rechter Ordnung und Maß denen, für die es gehört nach 
seinem Willen. 
 
Was ich nicht bin, wird er schon noch aus mir machen, wenn 
es auch bis an die letzte Stunde anstehen sollte. So sehr große 
Schnelligkeit und Freude ist nicht immer das beste Zeichen, 
wo die ganze Kraft sich ins Äußerliche ergießt und sich darin 
verzehrt. 
 
Aber doch muss es einmal ein rechtschaffener Anfang sein. Ja 
wie zur Saatzeit an einem einzigen Tag sehr viel gelegen, so ist 
die Zeit sehr kostbar, die unser Gott uns gibt, uns zu seinem 
Wohlgefallen einzufinden. 
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Mt13.38 

C.Eichhorn 
Gott wirbt um eine ihm feindliche Welt 
Der Acker ist die Welt. Matth. 13, 38 
 
Gott umfasst mit seiner Liebe die ganze Welt. Er ist das 
weitherzigste aller Wesen. Er sucht eine Welt zu gewinnen, 
die im Widerspruch, im Gegensatz und in Auflehnung gegen ihn 
sich befindet. Diese Welt hat er also geliebt, dass er sein 
Liebstes für sie hingab. In Christus Jesus hat er sie mit 
sich versöhnt. Seitdem der Heiland am Kreuz verschied, ist 
eine Vergebung der Sünden vorhanden, eine Reinigung von ihr 
ist vollbracht. Unsre Sünden sollen nun nicht Steine sein, 
die uns mit Notwendigkeit in den Abgrund ziehen. 
 
In Jesu ist Vergebung zu haben. Ja, noch mehr: die Liebe 
Gottes sorgt auch, dass der Welt das Auge geöffnet wird für 
die große Erlösungstat. Er sendet ihr Boten, in deren Herzen 
er das Wort von der Versöhnung gelegt hat, und die es nun der 
Welt aussprechen und bezeugen. Sie streuen den guten Samen 
allüberall aus. Gehet hin in alle Welt! lautet ihr Auftrag. 
Durch sie bittet und mahnt Gott herzlich und dringend: Gebt 
den Widerstand gegen eueren Schöpfer auf, lasst euch mit ihm 
versöhnen! Er reicht euch die Hand zum Frieden; nehmt sie, 
schlagt ein! Beharrt nicht im Gegensatz! Der Heilige Geist 
überführt durch diese Boten die Welt von der Sünde des 
Unglaubens. Das ist ja die Grundsünde, dass man dem Heiland 
den Glauben verweigert, ihn verkennt und missachtet. Er 
überführt sie von der Gerechtigkeit, die in dem erhöhten 
Heiland für alle zu haben ist, auch für die Allergesunkensten 
und Gottlosesten. Er überführt endlich die Welt davon, dass 
Satan gerichtet ist. Am Kreuz ist ihm das Urteil gesprochen 
worden. Er hat kein Recht mehr, irgendeine Seele 
festzuhalten, wenn sie gerettet sein will. Er darf niemandem 
den Weg verlegen, der sich zur Bekehrung aufmacht. 
 
Ein gesegneter Zeuge des Evangeliums verfasste ein Traktat: 
"Evangelium für die Gottlosen". Ein leichtsinniger, durch 
sein Lasterleben verkommener Mensch sah es im Buchladen 
ausgestellt. Er dachte im Übermut: "Das ist ja etwas für 
mich!" Er kaufte es, wurde tief ergriffen und glaubte an den, 
der die Gottlosen gerecht macht. Lassen wir diese Liebe auf 
unser Herz wirken! Längst ehe wir die Hände nach Gott 
ausstreckten, hat er sie bereits nach uns ausgestreckt. Er 
wartet auf uns und bietet alles auf, uns zum Sohne und durch 
ihn zu sich zu ziehen. 
 
 Liebe, die Gott in Erkenntnis seines Sohnes uns bezeugt; 
 Liebe, welche das Verständnis aller Menschen übersteigt, 
 du bist weit: ob allen Kindern; du währst lang: auf alle Zeit; 
 du reichst tief: zu armen Sündern; du führst hoch: zur Herrlichkeit. 
  
 Liebe, die mein Herz darf glauben, ob sie mein Verstand nicht fasst, 
 lass den Feind mich dir nicht rauben, der uns als Geliebte hasst! 
 Liebe, lass es mir gelingen, dich zu kennen, wie du bist! 
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 Liebe, lehr mich ewig singen, wie es Gottes würdig ist! 
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Mt13.43 

J.A.Bengel 
Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres 
Vaters Reich. (Matthäus 13, 43) 
 
Wenn ein Mensch die Sonne ansieht und die Sonne scheint 
ihm in das Gesicht und auf die Stirne, so wird das ganze 
Angesicht licht. So ist denn der Name des Vaters auf die 
Stirnen dieser Schar geschrieben mit lauter Lichtesstrahlen, 
da der Vater sie für seine Kinder erkennt. 
 
Ihre Augen sind auf Gott gewandt, und er schüttet auf sie den 
Glanz seines Angesichts und damit wird sein Name auf ihre 
Stirnen geprägt. 
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Mt13.45 

D.Rappard 
Da er eine köstliche Perle fand, ging er hin, verkaufte 
alles, was er hatte und kaufte dieselbige. 
Matth. 13,45.46. 
 
In diesem kurzen Gleichnis wird uns die ganze 
Bekehrungsgeschichte eines Menschen gezeichnet. Wir richten 
unser Augenmerk zuerst auf die Perle. Diese Eine, Köstliche kann 
nichts anderes sein als Jesus. In ihm ist Vergebung, Friede, 
Leben, Seligkeit. Wer ihn hat, hat das Himmelreich. - Die 
Tätigkeitswörter in unserem Text zeigen uns den Weg zum 
herrlichen Besitz. 
 
Der Kaufmann suchte gute Perlen. Mit einem inneren 
Suchen fängt das Werk der Gnade im Herzen an. - 
Er fand eine köstliche Perle. Er entdeckte sie und 
merkte: das ist es, was ich brauche. - 
 
Und nun ging er hin; er machte sich auf, um das Kleinod 
zu gewinnen. Wer in geistlicher Trägheit sitzen bleibt, kommt 
nie ans Ziel. - 
 
Um die Perle zu erlangen, musste er alles verkaufen, was 
er hatte. Wer um der Perle willen nicht von allem andern 
sich trennen kann, wird sie nie besitzen. - 
Nun konnte er sie kaufen, konnte Besitz ergreifen. N u n 
w a r  s i e  s e i n ! 
 
Wohl ist die Perle des Himmelreichs ein Geschenk der 
G n a d e; kein Mensch, kein Engel könnte je ihren Wert 
bezahlen. Dennoch verlangt der Herr einen Preis, nämlich 
d a s  e i g e n e  L e b e n. Es gilt alles geben, um alles zu 
haben. 
 
O Jesu, Du köstliche Perle, Du bist der Allgenugsame. Dich muss 
ich haben u m  j e d e n  P r e i s. So nimm denn alles, was ich 
bin und habe, und gib Dich mir ganz zu eigen. 
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Mt14.23 

S.Keller 
Matth. 14, 23: «Und da er das Volk von sich gelassen hatte, 
stieg er auf einen Berg allein, dass er betete.» 
 
Das hohepriesterliche Gebet, wie es uns Johannes berichtet, 
ist von unvergleichlicher Hoheit und Schönheit. Aber ich 
meine, es trägt seinen durchleuchteten Charakter von der 
Stunde, in der es gesprochen wurde. Da ist kein Satz, den 
man anders sich wünschen möchte. Vor der Finsternis seines 
Leidens konnte und musste Jesus nur so beten. Aber alle die 
früheren Gebetsstunden, die er mit seinem Vater zugebracht - 
was mögen sie enthalten haben? Es werden uns von den 
Evangelisten außer jenem großen Gebet nur einzelne, kurze 
Gebetsworte Jesu berichtet. Was mag er im Verborgenen mit 
dem Vater geredet haben? Wenn wir uns manches darüber 
denken, dürfen wir es doch nicht als sicher behaupten. 
Wollen wir uns daran genügen lassen, dass solche Erwähnung 
seines einsamen Ringens und Redens mit dem Vater ein 
ausgestreckter Finger ist, der uns erst recht in die 
Einsamkeit weist. Wir gehen sonst an dem lauten Treiben, 
auch dem frommen Andachtsbetrieb zugrunde, wenn unsere Seele 
es nicht lernt, in der Stille mit Jesus allein zu reden. 
Wenn wir das auf Erden weder kennen, noch können, noch mögen 
- was wollen wir mit der Ewigkeit anfangen, da wir beim Herrn 
sein werden allezeit? 
 
 Darum suche ich, Herr, dein Antlitz im Verborgenen. Lass dich 
 finden, wenn mein Auge tränet zu dir. Mit Menschen habe ich 
 zu viel geredet, mich dabei oft versündigt. Mit dir immer 
 noch zu wenig! Ich will alle anderen Türen schließen und an 
 deiner wachen, bis du auftust. Amen. 
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Mt14.27 

C.H.Spurgeon 
"Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, 
Ich bin's; fürchtet euch nicht!"  Matth. 14, 27. 
 
Was tat Jesus, um den Jüngern die Furcht zu benehmen? Er sagte:  
"I c h  b i n es," und dieses Ich war ein Mensch, der mit ihnen 
gegessen und getrunken hatte, ein Mensch von Fleisch und Blut, 
den sie gesehen und betastet hatten. Sie wurden schon getrost, 
als sie merkten, dass es kein körperloser Geist, sondern ein 
Mensch von Fleisch und Blut war. 
 
Bedenke immer, lieber Leser, dass wir Jesus Christus nicht  
als ein bloß geistiges Wesen betrachten dürfen. Er hat einen 
wirklichen Leib. Unser Trost wäre viel geringer, wenn wir 
zweifelten, dass Christus eine wirkliche Person und dass er 
wahrhaftig auferstanden ist. 
 
Unser Herr hat unsere verklärte menschliche Natur ganz mit Leib 
und Seele mit sich in den Himmel genommen; dort lebt er für 
ewig und ist uns ein Bürge dafür, dass wir auch, wenn die 
Auferstehungsposaune erschallt, als vollkommene Menschen dort  
leben werden. 
 
Er herrscht droben nicht als ein Gespenst oder ein Geist,  
sondern mit dem Leib der Auferstehung umkleidet. Er kann unsere  
Schwachheiten nachfühlen, uns bemitleiden und uns lieben. Und  
als ein solcher redet er mit uns aus der Herrlichkeit des  
Himmels und spricht: "Fürchtet euch nicht, ich bin's." Jesus  
hat die Jünger auch durch die Versicherung getröstet, dass er  
wirklich Er, Jesus, war. Es war keine Einbildung, sie sahen  
wirklich Jesus. 
 
Mein Freund, sei überzeugt v o n  d e r  W i r k l i c h k e i t 
d e s  H e r r n, an den du glaubst. Es ist leicht, den Namen 
Jesu zu gebrauchen, aber nicht ganz so leicht, sein Wesen zu 
kennen. Es ist leicht, von dem zu sprechen, was er getan hat, 
aber nicht so leicht zu fühlen, dass er so wirklich und 
wahrhaftig lebt wie wir, dass wir ihn lieben und ihm vertrauen 
können wie unsrem eigenen Bruder oder Vater oder Freund. Wir 
brauchen einen wirklichen, lebendigen, persönlichen Christus. 
Ein Geist kann uns nicht getrost machen im Sturm, aber ein 
wirklicher Christus ist ein wirklicher Trost in einem 
wirklichen Sturm. 
 
Möchtet ihr doch alle einen persönlichen Heiland kennen lernen,  
mit dem ihr reden könnt so gewiss, als wenn er euch körperlich  
nahe wäre! Der Christus vor 2000 Jahren hat uns die Seligkeit  
erworben, aber der Christus von heute muss sie uns schenken,  
sonst sind wir verloren. Weil er lebt in Ewigkeit, kann er alle  
selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. 
 
Aber der allerhöchste Trost lag darin, dass er sagte: "I c h  
bin's, fürchtet euch nicht." Als unser Herr dem Paulus auf  
dem  Weg nach Damaskus erschien, sagte er: "Ich bin Jesus." Als  
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aber er zu denen redete, die seine Stimme und sein Angesicht 
kannten, sagte er nicht seinen Namen, sondern nur: "I c h 
bin's." Sie waren Schafe, die durch lange Gemeinschaft mit  
dem Hirten seine Stimme kannten, und, sobald sie diese Stimme 
hörten, wussten sie auch, dass es der Herr war. Welcher  
Trost liegt darin, dass er d e r J e s u s, d. h. d e r  
S e l i g m a c h e r  i s t ! So ist's mit diesem Namen  
und Amt, aber auch seine anderen Namen, auch die anderen 
Bilder, unter denen er uns vorgestellt wird, sind dazu 
angetan, uns getrost zu machen. 
 
Jesus ist's, der auf dem Meer deiner Trübsal wandelt und zu 
dir kommt - Jesus, Gottes Sohn; Jesus, das A und das O, das 
Haupt seiner Kirche, der, der den Seinen alles in allem ist. 
 
I c h bin's! Was liegt doch alles in diesem Ich! Alles, was 
wir von Güte und Gnade und Treue und Liebe fassen können; 
vollkommene Menschheit, ewige Gottheit; alles Recht, alle 
Macht und Gewalt des Höchsten - das liegt alles in dem kleinen 
Wörtchen I c h, wenn Jesus sagt: "Ich bin's, fürchtet euch 
nicht." 
 
Und doch haben wir das Wort noch nicht ganz erschöpft. Im 
griechischen Text heißt es nicht "Ich bin es", sondern nur "Ich 
bin". Als Jesus den Häschern, die ihn gefangen nehmen wollten, 
zurief: "Ich bin", wichen sie zurück und fielen zu Boden; aber 
wenn er zu seinen erschreckten Jüngern sagt: "Ich bin", zieht 
er sie zu sich heran, ohne dass sie die Ehrfurcht vergessen, 
die diesem einzigen, unvergleichlichen "Ich bin" gebührt. 
 
Es kommen f ü r  u n s  a l l e  Zeiten, in denen wir den Trost 
jenes Wortes brauchen können. Jesus sagte es zu seinen Jüngern, 
die in Sturmesnöten waren; es gilt auch uns in bösen Zeiten, 
in den Stürmen der Trübsal. Wenn alle Geschäfte stocken, wenn 
Seuchen, Krieg, große Unglücksfälle unser Vaterland heimsuchen, 
so ist es ein Balsam für unser Herz, zu wissen, dass Jesus  
immer derselbe ist. Die Sünde kann noch mehr überhand nehmen,  
das Licht des Evangeliums mag schwach brennen, der Fürst der 
Finsternis mag sein Szepter gewaltig ausstrecken, dass es 
scheinen könnte, als regiere nicht mehr Gott auf der Welt. Aber 
Jesus i s t. Blicke durch die Finsternis hindurch und du wirst 
deinen Herrn inmitten des Sturmes sehen, wie er auf den Wassern 
geht und alles nach seinem Willen lenkt. Durch das Heulen des 
Sturmes hörst du seine Stimme: "Ich bin's, fürchte dich nicht; 
ich herrsche über alles; ich führe das Schiff meiner Kirche in 
den sicheren Hafen." 
 
Und wenn wir aus dieser Welt scheiden und in die uns unbekannte 
jenseitige Welt eingehen, so hören wir wieder sein Wort: "Ich 
bin's." Er begleitet uns durchs finstere Tal, dass es uns nicht 
finster erscheint, und wenn er spricht: "Ich bin's," dürfen die 
Seinen nicht erschrecken, denn er erscheint ihnen nicht als 
Richter. Und auch beim Schall der letzten Posaune erschrecken 
wir nicht, denn Jesus spricht zu unserer Seele: "Ich bin's, 
fürchte dich nicht." 
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Mt14.28 

C.Eichhorn 
Ein Glaubenswagnis 
Petrus sprach: Herr, heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser! 
Jesus sprach: Komm her! Matth. 14, 28.29 
 
Das Wandeln Jesu auf dem Meer war auch für den Menschensohn 
eine Tat des Glaubens. Er hat durch den Glauben die 
Naturgesetze durchbrochen und seinen Jüngern und uns gezeigt, 
dass der Glaube auch das sonst Menschenunmögliche möglich 
machen kann. Jesu Weg war beständig ein solcher Glaubensweg. 
Unser Weg zu Jesu und dann der Weg mit Jesu ist auch ein 
beständiges Wagnis, ein Glaubensweg. Dies bedeutet das 
Wandeln des Petrus auf dem Meer. Jesus hat nicht einen 
Vorwitz des Petrus befriedigt oder seiner eitlen 
Selbstgefälligkeit Genüge geleistet. Er will für alle Zeiten 
festlegen, dass der Weg zu ihm und mit ihm das Gegenteil von 
einem gangbaren, wohlgebahnten Weg ist. - Einen solchen 
denkt sich die weltliche Klugheit aus. Es ist der breite 
Weg. Er leuchtet unserer natürlichen Vernunft ein. Der 
Glaubensweg ist dem natürlichen Menschen töricht. Für ihn 
ist alles, was gegen die menschliche Erfahrung geht, 
unmöglich. Er glaubt nicht und wagt nicht den Herrn zu 
bitten: 
 
"Heiß mich zu dir kommen!" Nur auf dem breiten Weg, den die 
große Masse wandert, bieten sich ihm verlockende Aussichten, 
er sieht scheinbar festen Grund vor sich. Es scheint alles 
zu stimmen und ist scheinbar kein Zweifel am Gelingen. Wie 
oft sind die Menschen schon in die Brüche gekommen, obwohl 
alles wohl ausgeklügelt und fein ins Werk gesetzt war! Wie 
viele werden erst dort innewerden, dass sie den rechten Weg 
verfehlt und in die Verdammnis geraten sind! - Der Weg 
zu Jesu und dann an seiner Seite empfiehlt sich unserer 
Vernunft nicht. Es ist ein Weg, der keine Ehren und Vorteile 
verspricht, im Gegenteil, Verachtung und Schmach. Es ist ein 
Weg durch Wüste und Dunkel, während die andern lichte, helle, 
breite Straßen ziehen. "Ich komme nicht durch, ich verspiele 
alles", sagt der Verstand. Dann die inneren Schwierigkeiten! 
"Ich stecke zu tief drin, ich komme nicht heraus aus meinem 
alten Wesen", so heißt's in der Seele, die auf das sieht, was 
vor Augen ist. Doch Jesus sagt: Komm her! Er, der in deiner 
Seele ein Sehnen und Verlangen erweckt hat, das nur er 
stillen kann, ruft dich eben dadurch zu sich. Also Mut! 
Wage es im Vertrauen auf seine Zusage! Er ist stärker als 
deine Verhältnisse und alle die Schwierigkeiten, die sich 
gegen dich auftürmen. Er ist stärker als die finsteren 
Sündenmächte, die dich nicht loslassen wollen. Vertrau nur 
blind und - lerne im Glauben den Herrn bitten: "Herr, heiß 
mich zu dir kommen auf dem Wasser!" Schau dabei nicht auf 
dich und deine Sünde! Denke nicht, dass es dir unmöglich sei, 
diesen Schritt zu Jesu zu wagen! Sieh nicht das Meer der 
Schwierigkeiten und nicht den Sturm satanischer Widerstände, 
sieh nur den Herrn an und höre im Glauben sein "Komm her!" 
Dann tritt auf den Boden der Gnade, nimm Wasser und Wogen 
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unter deine Füße und verlass das Schiff alter Gewohnheiten und 
leerer Vorurteile und Zweifel! 
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Mt14.30 

C.H.Spurgeon 
"Er hob an zu sinken, schrie und sprach: Herr, hilf mir." 
Mt. 14, 30. 
 
Zeiten des Sinkens sind Zeiten des Gebetes bei den Knechten des 
Herrn. Petrus versäumte das Gebet, als er auf seinen wunderbaren 
Gang achtete; als er aber anfing zu sinken, trieb ihn seine 
Gefahr ins Gebet, und sein Hilferuf kam zwar spät, doch nicht 
zu spät. Wenn wir Stunden körperlichen Leidens und geistlicher 
Anfechtung durchmachen müssen, so erfahren wir, dass wir dadurch 
ebenso notwendig zum Gebet getrieben werden, wie das Wrack durch 
die Wogen auf den Strand. Der Fuchs sucht Schutz in seiner 
Höhle; der Vogel fliegt, um sich zu bergen, in den Wald; 
und ebenso flüchtet sich der geängstigte Gläubige vor den 
Gnadenthron, wenn er Rettung suchen muss. Des Himmels großer 
Rettungshafen ist unser Fürsprecher Jesus Christus; Tausende 
sturmgepeitschter Fahrzeuge haben da einen Bergungsort gefunden, 
und sobald ein Sturm anbricht, tun wir wohl, mit allen Segeln 
darauf los zu steuern. 
 
Kurze Gebete sind lang genug. Nur drei Wörtlein enthielt die 
Bitte, die Petrus in seiner Angst ausstieß; aber sie genügten 
für seine Absicht. Nur nicht lang und lahm, sondern kurz und 
kräftig, das ist das wahre Erfordernis. Das Gefühl der Not ist 
ein gewaltiger Lehrer, wie man sich kurz zu fassen hat. Wortkram 
ist im Gebet, wie Spreu im Weizen. Geschmeide liegen in knappen 
Kästchen, und was in mancher langen Anrede an Gott wahrhaft 
Gebet ist, könnte vielleicht mit ebenso kurzen Worten gesagt 
werden, wie im Ausruf Petri. 
 
Unsere höchsten Nöte sind des Herrn Gelegenheiten. Sobald ein 
kräftiges Gefühl dringender Gefahr uns einen Angstschrei 
auspresst, hört es das Ohr unsers Herrn Jesu, und bei Ihm 
geht Ohr und Herz zusammen, und die Hand zögert dann keinen 
Augenblick. Im äußersten Augenblick rufen wir unsern Meister, 
aber seine gewandte Hand macht uns plötzlich und kräftig frei. 
Wenn wir beinahe verschlungen werden von den stolzen Wellen der 
Trübsal, dann wollen wir unsre Seelen empor heben zu unserem 
Heiland, und wir können ruhig sein, dass Er uns nicht zu Grunde 
gehen lässt. Suchen wir seine mächtige Hilfe auf unsre Seite zu 
ziehen, so ist alles gut. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der sinkende Glaube 
Er sah aber einen starken Wind und hob an zu sinken. 
Matth. 14, 30 
 
Die natürliche Schwerkraft hätte den Petrus in der Tiefe 
versinken lassen. Aber eine übernatürliche Kraft hat dem 
Schwergewicht entgegengewirkt - er blieb über dem Wasser. 
Der Glaube erfährt Gotteskraft. Sie vermählt sich mit ihm. 
Darum ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwindet. Er 
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verschafft nicht bloß Sieg, er ist es, weil er sich an den 
heftet, der der große Sieger ist, und in dem wir allezeit 
Sieg haben. Wo Glaube ist, da ist viel gewonnen. Der Glaube 
sieht weg von dem, was vor Augen ist, er sieht nur auf 
den Herrn. Als der König Josaphat von einer feindlichen 
Übermacht bedroht wurde, sprach er das schöne Glaubenswort 
"In uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider 
uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern 
unsere Augen sehen nach dir" (2. Chron. 20, 12). 
 
Petrus sah leider auf eine mächtige Woge, die der Wind gegen 
ihn heranwälzte. Vielleicht sah er schon zuvor ein wenig 
selbstgefällig auf sich, dass ihm etwas gelang, was noch nie 
dagewesen war. Und nun legte sich die Woge zwischen ihn und 
Jesus. Da erschrak er. Er hätte auf Jesu Wort trauen 
sollen: "Komm her zu mir!" Dies galt, auch wenn Jesus durch 
die Welle verdeckt wurde. Der Glaube hält sich ans Wort, 
auch wenn er von der Nähe des Herrn nichts spürt. Das ist 
der rechte Glaube. Wenn der Himmel trübe wird, wenn's stürmt 
und tobt, dann spricht ein solcher Glaube: "Ob ich gleich im 
Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht." "Und wenn 
mir Leib und Seele verschmachtet, bist du, Gott, doch 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil." 
 
Wollte sich Petrus vielleicht zuerst etwas einbilden, nun war 
er beschämt. Es wurde ihm gezeigt, dass alles nur am Glauben 
hängt. Der Glaube bringt Großes fertig, nicht Petrus. Wir 
haben die Gotteskräfte nie in uns, wir haben sie nur im 
Glauben. Wir bleiben immer arm, elend, sündig in uns. Der 
Herr allein ist unsere Gerechtigkeit, unser Reichtum, 
unsere Stärke. Sobald wir selbstgefällig auf uns blicken, 
verlieren wir den Blick auf ihn. Dann schieben sich lauter 
Schwierigkeiten und Gefahren vor das Auge, und wir sinken. 
Des Herrn Güte ist es, die uns trotz des Kleinmuts nicht 
ertrinken lässt. 
 
 Sei still dem Herrn und wart auf ihn;  
 er weiß, was dir gebricht. 
 Die Wolke wird vorüberziehn,  
 die dir verhüllt sein Licht. 
 Dem Wind und Meer gehorsam sind,  
 der geht noch auf den Wellen; 
 er ist dein Gott, du bist sein Kind,  
 kein Sturm kann dich zerschellen! 
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Mt15.19 

S.Keller 
Matth. 15, 19: «Aus dem Herzen kommen arge Gedanken ...» 
 
Heute habe ich darüber nachgedacht: Ist jene hässliche, faule 
Stelle in meiner Beziehung zu einem Bruder durch seine Schuld 
entstanden oder durch meine? Ein fauler Apfel kann doch an 
dem Punkt, wo er an einen gesunden gepresst ist, diesen auch 
bald anstecken. Wochenlang, wenn mir blitzartig das Andenken 
an jene Geschichte kam, tröstete ich mich damit: Jener Bruder 
hat mich durch seine Lieblosigkeit angesteckt. Er ist 
schuld. Ich bin nur ganz äußerlich an der Schale meines 
Wesens durch ihn so verletzt worden. Heute beim Bibellesen 
wurde ich unruhig. Kam alles Böse wirklich nur von außen an 
mich heran, so dass ich mit meinem inneren Herzenszustand 
zufrieden sein kann, oder kam der Zorn von innen heraus 
und die lieblosen Worte auch? Als ich aber an den Spruch 
kam: "Aus dem Herzen kommen arge Gedanken ..." war 
der schöne Traum von meiner Bravheit und Unschuld jäh 
verscheucht, und ich fühlte die Qual: selbst hässlich zu sein! 
Das drückt einen alten Christen tief zu Boden. Damit fiel 
aber auch der letzte Schein des Rechts dahin, sich über des 
andern Fehler zu entrüsten. Ich muss dem Bruder die Hand zur 
Versöhnung bieten und mit ihm dem Seelenbade zueilen, wo 
Jesus uns beide reinigt. 
 
Herr Jesus, du bist uns zur Reinigung gesetzt, und weil du 
mir das Gewissen geweckt hast, bitte ich dich, reinigt mein 
Herz von den argen Gedanken in betreff meines Widersachers, 
und gib mir die Liebe zu ihm, die du zu ihm hast. Herr, hilf 
mir! Amen. 
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Mt15.23 

C.H.Spurgeon 
"Und Er antwortete ihr kein Wort." 
Mt. 15, 23. 
 
Wahrhaft heilsbegierige Seelen, die bis dahin das Heil noch 
nicht an sich erfahren haben, mögen aus unsrer heutigen 
Erzählung Trost schöpfen. Der Heiland gewährte die Bitte nicht 
sogleich, obgleich das kananäische Weib großen Glauben an Ihn 
hatte. Er wollte ihr Erhörung schenken, aber Er wartete eine 
Weile damit. "Er antwortete ihr kein Wort." Waren denn ihre 
Gebete nicht gut? Es gibt keine bessern in der Welt. War ihr 
Anliegen nicht dringend? Ja, dringend im höchsten Grade. 
Fühlte sie ihr Bedürfnis nicht genugsam? O, sie fühlte es in 
überwältigendem Maße. War es ihr nicht ernst genug damit? 
Äußerst ernst. Hatte sie keinen Glauben? Sie hatte Glauben in 
solchem hohen Grade, dass sich der Herr Jesus selber darüber 
verwunderte und sprach: "O Weib, dein Glaube ist groß." So 
siehst du nun, dass, obgleich der Glaube Frieden bringt, er ihn 
doch nicht immer augenblicklich bringt. Es mag mancherlei Gründe 
geben, welche die Prüfung des Glaubens bedingen, wohl viel mehr 
als für die Belohnung des Glaubens. Der echte Glaube kann in 
einer Seele liegen wie ein verborgener Same, aber bis jetzt ist 
er noch nicht in Knospen und Blüten der Freude und des Friedens 
aufgegangen. Ein peinliches Schweigen von seiten des Heilandes 
ist eine schwere Prüfung für manche suchende Seele, aber noch 
schwerer die Trübsal einer harten, schneidenden Antwort, wie 
die: "Es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nehme und 
werfe es vor die Hunde." Viele finden im Harren auf den Herrn 
selber eine Erquickung, aber nicht allen geht es so. Etliche, 
wie der Kerkermeister, werden in einem Augenblick von der 
Finsternis zum Licht bekehrt, aber andre sind Pflanzen von 
langsamerm Wachstum. Dir kann ein tieferes Schuldbewusstsein 
geschenkt werden, statt des Gefühls der Vergebung, und dann 
bedarfst du Geduld, um den härteren Schlag ertragen zu können. 
Ach, armes Herz, ob dich gleich Christus schlägt und verwundet, 
ja, zermalmt, dennoch vertraue auf Ihn; ob Er dir gleich harte 
Worte gibt, dennoch glaube an die Liebe seines Herzens. Ich 
beschwöre dich, gib das Suchen und Sehnen nach meinem Meister 
nicht auf, weil du die gewisse Freude noch nicht empfangen hast, 
die du begehrst. Klammere dich an Ihn, und bleibe unentwegt an 
Ihm, auch wo du nicht freudige Hoffnung zu hegen vermagst. 
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Mt15.27 

C.H.Spurgeon 
"Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den 
Brosamlein, die von ihrer Herren Tische fallen." 
Mt. 15, 27. 
 
Dies Weib erfuhr in ihrem Elend dadurch einen mächtigen Trost, 
dass sie von Christo Großes dachte. Der Herr hatte vom Brot der 
Kinder gesprochen: "Nun," schloss sie, "wenn Du denn der Herr 
des Gnadentisches bist, so weiß ich, dass Du ein großherziger 
Haushalter bist, und dann ist gewiss auch ein reicher Überfluss an 
Brot auf Deiner Tafel; es wird ein solch überschwengliches Maß 
von Speise für die Kinder vorhanden sein, dass noch Brosamen 
genug übrig bleiben, die man den Hündlein unter die Tische 
streut, und die Kinder werden deshalb nicht weniger reichlich 
gesättigt, wenn auch noch die Hündlein ihren Hunger stillen." 
Sie dachte von Ihm, Er führe einen so guten und trefflichen 
Tisch, dass alles, was sie bedürfe, dagegen nur Brosamlein seien; 
und doch erinnere dich, dass sie nichts Geringeres verlangte, als 
dass der Teufel aus ihrer Tochter ausgetrieben werde. Für sie war 
das etwas sehr Großes, aber sie hatte eine so hohe Meinung von 
Christo, dass sie sprach: "Es ist Ihm das Allergeringste, es ist 
für Christum ein bloßes Brosamlein, das Er gibt." Das ist die 
königliche Straße zum Trost und Heil. Wenn du bloß von deinen 
Sünden große Vorstellungen hegst, so treiben sie dich zur 
Verzweiflung, aber große Gedanken von Christo führen dich in den 
Hafen des Friedens. Die Last meiner Sünden drückt mich nieder, 
wie der Fuß eines Riesen, der einen Wurm zertritt; aber für 
meinen Heiland ist's ein Stäublein, weil Er ihren Fluch an 
seinem eigenen Leibe getragen hat am Holz des Kreuzes. Es ist für 
Ihn nur ein Geringes, mir völlige Verzeihung zu schenken, wenn es 
gleich für mich ein unendlicher Segen ist, dass ich sie empfange. 
Das Weib öffnet den Mund ihrer Seele weit, denn sie erwartet 
Großes von Jesu, und Er erfüllt sie mit seiner Liebe. Liebe 
Seele, tue auch also. Sie bekannte, was der Herr Jesus ihr 
vorhielt, aber nur umso fester klammerte sie sich an Ihn an, 
und entnahm die Gründe für ihre Bitte seinen eigenen Worten; sie 
glaubte das Größte von Ihm, und darum überwand sie Ihn. Sie 
errang den Sieg darum, dass sie an Ihn glaubte. Ihre Geschichte 
ist ein Beispiel von der Allmacht des Glaubens; und wenn wir auch 
überwinden wollen wie sie, so müssen wir uns wie sie verhalten. 
 
 
 
D.Rappard 
Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von 
den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische fallen. 
Matth. 15,27. 
 
Von wunderbarem Kampf und Sieg berichtet unser Evangelium. 
Eine unglückliche Mutter fleht den Heiland an 
um Hilfe für ihr Kind. Er schweigt lange. Dann schlägt er 
scheinbar mit harten Worten ihre Bitte ab. Sie aber hält 
durch, und sie erringt den Sieg. "O, Frau, dein Glaube ist 
groß! Dir geschehe, wie du willst!" Mit diesem Jubelton klingt 
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der Kampf aus. Der Herr freut sich des überwindenden Glaubens 
seiner Magd, als ob er der Sieger wäre. U n d  e r  i s t  e s 
a u c h ! 
 
Was waren die Waffen, mit denen diese schwache heidnische Frau 
überwand? Unerschütterlicher Glaube, ernstliches 
Gebet und aufrichtige Demut. Glaube; es stand bei ihr fest: 
dieser Mann kann helfen. Gebet; sie ließ sich nicht abweisen; 
sie musste das erlangen, worum sie flehte. Demut; denn als 
der Herr sie und ihr Geschlecht mit den Hunden verglich, 
widerstrebte sie nicht. "Ja, Herr", sprach sie, ich bin's nicht 
wert, bin unrein, unwürdig, gering. "Aber doch" habe ich das 
Anrecht der Hündlein an die Brosamen von Deinem Tisch! 
 
J a, d e r  s i e g r e i c h e  G l a u b e  e n t s p r i n g t 
e i n e m  g e b r o c h e n e n  H e r z e n. Zwischen dem "Ja, 
H e r r" und dem "A b e r  d o c h" liegt die ganze Fülle von 
Jesu Gnade und Macht. 
 
 Kam keiner je zu matt und krank, 
 Du halfest ihm zur Stund', 
 Und wer Dein Lebenswasser trank, 
 Den machtest Du gesund. 
 Wohl bin ich's unwert, aber doch, 
 Erbarmer, ach erbarm Dich noch! 
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Mt15.30 

S.Keller 
Matth. 15, 30: «... Und warfen sie Jesu vor die Füße, 
und er heilte sie.» 
 
Es klingt so brutal: sie warfen sie Jesu vor die Füße! 
Aber so ähnlich hab ich's im Kidrontal erlebt, dass nackte, 
verkrüppelte oder blinde Kinder uns von den bettelnden Eltern 
vor die Füße geworfen wurden, um uns zu einem Almosen zu 
zwingen. Ja, wenn man dabei die Heilung erlebte, wenn die 
Geworfenen gesund aufstehen und jauchzend weggehen könnten, 
wie damals, dann lässt man sich dieses Werfen noch gefallen. 
Im Geistlichen geht es uns heute noch ähnlich: unsere Nöte 
sind Ungeheuer, die werfen uns Jesu vor die Füße! Wir sind 
auf ihn geworfen und wir bleiben mit nassen Augen und stummem 
Jammer der Seele so bei ihm liegen, bis er uns aufhebt 
und heilt und tröstet. Mancher hat nur Hilfe gegen eine 
Augenblicksnot bei Jesus gesucht und hat eine Heilung für die 
Ewigkeit gefunden. Darum wollen wir die Nöte nicht schelten, 
die so rauh mit uns verfuhren und uns zu ihm trieben. Zum 
Bösen laufen wir selbst; zum Heiland muss man uns oft erst 
mit Schmerzen und Schlägen hintreiben. Wenn wir uns nur der 
Sachlage ganz deutlich bewusst werden, dass wir die Geworfenen 
sind und nicht die Verworfenen - dass wir dazu das äußere 
Elend erlebten, damit wir die innere Herrlichkeit erlangten! 
 
 Ja, Herr Jesu, hier sind wir und unsere Schmerzen! Aber du 
 treuer Hirte hast doch deine kranken Schäflein lieb und hebst 
 uns auf und tröstest uns. Wir wollen einen Hauch deiner 
 Liebe spüren und all unser Vertrauen auf dich setzen. Amen. 
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Mt16.21 

D.Rappard 
Von der Zeit fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern 
wie er müsste hin gehen gen Jerusalem und viel leiden. 
Matth. 16,21. 
 
Von der Macht und Lieblichkeit des Herrn Jesu angezogen, 
waren die Jünger in seine Nachfolge getreten. Täglich 
konnten sie neue Blicke tun in sein Walten und seine Lehre. 
Aber sie hatten Mühe, ihn zu verstehen, und das Geheimnis 
seines Erlösungsplanes war ihnen verborgen. Erst gegen Ende 
seiner Wirksamkeit, als er schon aus Petri Mund das Zeugnis 
hatte vernehmen können: "Du bist Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes", fing er an, ihnen zu zeigen, dass er 
leiden und sterben müsste, um hernach als Erlöser seines Volkes 
in Auferstehungs-Herrlichkeit zum Vater zurückzukehren. 
So handelt er häufig auch jetzt. Junge Christen, die er 
so gern frühe in seine Nachfolge nimmt, wachsen durch den 
fortgesetzten Umgang mit ihm immer mehr in das Verständnis 
seiner Person und seines Werkes hinein. Es wird ihnen immer 
klarer, dass gerade seine tiefste Erniedrigung seine größte 
Herrlichkeit ist, und dass sein Tod der Welt das Leben gab. Und 
sie lernen es auch, dass der Weg des Kreuzes auch für uns der 
Weg zum Thron ist. Denn Jesus spricht (V. 24): Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach. 
 
 Dank sei Dir, o Herr, dass Du Leiden und 
 Sterben erduldet hast, mir zugute. Lehre mich 
 Dir nachfolgen auf dem Weg der Verleugnung, 
 durch Kreuz zur Krone. 
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Mt16.23 

C.Eichhorn 
Die menschliche Denkweise 
Jesus spricht zu Petrus: Du meinst nicht, was göttlich, 
sondern was menschlich ist. Matth. 16, 23 
 
Wie oft müsste Jesus wohl dieses Wort auch zu uns sagen! Auch 
Jünger Jesu, die ihm sehr nahestehen, denken mitunter noch 
recht menschlich und bewegen sich mit ihren Gedanken nicht 
in den heiligen Linien unseres Herrn. Als Jesus von seinem 
bevorstehenden Leiden sprach, rief Petrus ihm zu: "Herr, 
schone deiner selbst; das widerfahre dir nur nicht!" Er 
meinte es menschlich gut, aber er dachte verkehrt. Später 
sah er ganz ein, wie töricht und kurzsichtig seine Gedanken 
waren. Das Leiden Jesu war ihm nun die Quelle ewigen Lebens 
geworden. Wie dankbar war er, dass Jesus unsere Sünden 
hinaufgetragen hat aufs Verbrecherholz (1. Petr. 2, 24)! 
Meist haben die Jünger nicht so ganz den Sinn des Meisters 
getroffen und sind mit ihren Gedanken fehlgeschossen (Luk. 
9, 54-56.59-61; Mark. 9, 38.39). Der alte Mensch mischt 
sich gern bei unseren Gedanken mit ein, wir sind darum oft 
noch so parteiisch. Wir denken zuviel an unsere eigenen 
Interessen, haben unsere Vorurteile, unsere Vorliebe für 
dieses oder jenes, unsere Lieblingsgedanken, wir sind 
engherzig und kurzsichtig und handeln oft nach unserem 
Gutdünken, nach Gunst und Vorteil. Die Mutter und die Brüder 
Jesu dachten, sie hätten besondere Ansprüche an ihn. Auch 
die eigene Mutter hatte keinerlei Vorzug vor den anderen. 
"Der den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein 
Bruder, Schwester und Mutter." Die Frauen Jerusalems 
beweinten den Heiland, als er sein Kreuz nach Golgatha 
trug. Aber sie täuschten sich in dem Gedanken, dass er ein 
bedauernswerter Mann sei. Jesus selbst kam sich nicht 
beklagenswert vor. Er ging den Weg zum Heil der Menschen. 
Für ihn selbst war es der Weg zur Vollendung und 
Herrlichkeit. Wenn wir in allem unseren Gott richtig 
verstehen würden, so würden wir ihn auch in allen 
Begebenheiten anbeten. Paulus litt unsäglich unter der 
Verhärtung Israels gegen den Herrn Jesus. Da zeigte ihm  
der Herr, dass Israels trauriger Fall zum Heil der Nationen 
gereicht und dass sein Volk nur eine Zeitlang in seinem Irrtum 
verharren und sich auch noch zum Herrn bekehren wird. Darüber, 
dass diese furchtbaren Gerichtswege noch in Gnade enden werden, 
bricht sein erleuchteter Geist in anbetenden Lobpreis Gottes 
aus (Röm. 11, 32-36). - Wie viel Bitterkeit, Unmut, Ungeduld, 
Verzweiflung ist die Folge der Blindheit, welche die Gedanken 
unseres Herrn nicht zu erkennen vermag! Wie selig ist der 
Mensch, der seinen Gott verstehen lernt, alles in Gottes 
Licht sieht und nach Gottes Wort beurteilt! "Selig ist, wer 
sich nicht an mir ärgert!" Die Jünger nahmen Anstoß an Jesus, 
als er nach Gethsemane aufbrach: "Sie ärgerten sich alle an 
ihm." Auch wir sind in Gefahr, uns zu stoßen, wenn es so ganz 
gegen unsere Gedanken und Pläne geht. Selig ist, wer stets Ja 
sagt zu den Führungen des Herrn, zu seinen Gedanken und Wegen. 
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Mt16.24 

C.H.Spurgeon 
Des Christen tägliches Kreuz. 
"Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir."  Matth. 16, 24. 
 
Liebe gläubige Seele, der Herr Jesus Christus schenkt dir  
deine Kreuze, und sie sind mitnichten deine geringsten Gaben. 
 
Wenn wir das Leben dahingegangener Christen betrachten, so 
staunen wir oft, wie eine bestimmte Trübsal für einen  
bestimmten Menschen genau das Richtige war. Aus einem Leiden, 
das Melanchthons Herz gebrochen hätte, ist Luther nur umso 
größer und stärker hervorgegangen. Wir sehen jetzt ganz gut 
ein, wie Bunyan seine Gefangenschaft, Milton seine Blindheit, 
Baxter seine Kränklichkeit zum Heil diente. 
 
Wenn wir in den Himmel kommen, wird es vielleicht eine unserer 
Aufgaben sein, zu sehen, wie weise der Herr uns nicht nur 
unsere Nahrung, sondern auch unsere Arzneien ausgeteilt hat. 
Aber auch schon hier unten, wenn wir etwas älter geworden 
sind, könnten wir zurückblicken und mitten in dem Nebel und 
der Dunkelheit des Unglaubens und der Unwissenheit den Herrn 
preisen für das Feuer des Schmelzofens. Das Kreuz, der bittere 
Baum, hat Knospen und Blüten bekommen und Früchte getragen. 
Ja, eben das Kreuz, das wir am meisten fürchteten, ist uns am 
meisten zum Segen geworden. Fortan, wenn die Trübsal kommt, 
wollen wir sie annehmen und willkommen heißen, wollen und der 
Liebe, die sie uns schickt, der Gnade, die mit ihr kommt, und 
des Wachstums, das aus ihr entspringt, freuen, und niemals die 
Dinge anders wünschen, als der Herr sie uns bestimmt hat. Wir 
wollen nicht mehr wünschen zu wählen, sollte uns aber je eine 
Wahl gelassen sein, so wollen wir wie David sagen: "Lasst uns 
in die Hand des Herrn fallen." Wir sind geborgen, wenn wir uns 
ganz dem Herrn überlassen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Verleugnungsweg 
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst! 
Matth. 16, 24 
 
Jesu Nachfolge bedeutet ein Leben der Selbstverleugnung. 
Sich verleugnen heißt nichts anderes, als von sich selbst 
nichts mehr wissen wollen. Als Petrus seinen Meister 
verleugnete, sprach er: "Ich kenne den Menschen nicht!" Es 
ist etwas Großes, fremd zu werden gegen die eigene Person. 
Von Natur ist jeder sich selbst der Nächste, ist in sich 
verliebt und geht zärtlich mit sich um. Wer Jesu Jünger sein 
will, muss vor allem den Neigungen und Lüsten absagen, die 
direkt verwerflich und sündlich sind. Aber auch manche an 
sich berechtigten Wünsche und Hoffnungen müssen wir in der 
Nachfolge Jesu drangeben, sobald uns klar wird, dass der 
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Meister zu diesen Wünschen nicht Ja sagen und die Erfüllung 
der Hoffnungen nicht gewähren kann. Es gibt sogar Dinge, die 
nützlich und nötig sind, von denen wir uns aber gleichwohl 
trennen müssen, wenn wir spüren, dass sie zur bindenden Fessel 
werden. "Es ist mir alles erlaubt, aber nichts soll mich 
gefangen nehmen", sagt der Apostel. Und wenn etwas so kostbar 
und unentbehrlich ist wie das rechte Auge, die rechte Hand 
und der rechte Fuß, muss man sich gleichwohl davon trennen, 
wenn es uns aufhält auf dem Weg zum ewigen Ziel. Der 
Verleugnungsweg ist ein Sterbensweg. Er ist ein Weg der 
Schmach. "Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf 
sich!" Das Kreuz ist der Verbrecher- und Schandpfahl. Es 
bezeichnet all die Schmach, die um Jesu willen über seine 
Bekenner kommt, bis zum äußersten Endpunkt des schimpflichen 
Todes eines Missetäters. Missbräuchlich versteht man jetzt 
unter Kreuz die gemeinmenschlichen Leiden und häuslichen 
Trübsale. Nach biblischem Sprachgebrauch bezeichnet es 
aber ausschließlich das Bittere, was uns um Jesu willen 
widerfährt. Der Herr Jesus spricht von einem Muss des 
Leidens. "Des Menschen Sohn muss viel leiden." Dieses Muss gilt 
auch für den Jünger. "Wir müssen durch viel Trübsale ins 
Reich Gottes gehen." Der Jünger muss sich verachten, über die 
Achsel anschauen, ausstoßen und verspotten lassen um des 
Namens Jesu willen. Da gehen viele nicht mehr mit, sondern 
"hinter sich". Jesus will, dass man sich in den Weg der 
Schmach nicht nur fügt als in etwas Unvermeidliches. Er 
erwartet vielmehr von seinen Nachfolgern, dass sie "das Kreuz 
auf sich nehmen", sich also willig darunter beugen, und zwar 
jeder unter sein Kreuz. Denn das Gewicht und die Last sind 
verschieden. Jedem wird das Maß von Leiden zugeteilt, das 
für ihn gerade entsprechend ist. Je näher wir unserem 
Meister kommen, je offener wir ihn bekennen, desto mehr 
wächst die Kreuzeslast. 
  
 Des Christen Schmuck und Ordensband,  
 das ist das Kreuz des Herrn,  
 und wer erst seinen Wert erkannt,  
 der trägt es froh und gern. 
 
 
 
D.Rappard 
Will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
Matth. 16,24. 
 
Wahres Christentum beweist sich im praktischen Leben. Die 
Glaubenslehre ist etwas Köstliches. Glücklich sind die zu 
schätzen, die einen gesunden, lebensvollen biblischen Unterricht 
genossen haben und fortgesetzt aus den Heilstaten Erkenntnis 
und Kraft schöpfen. Man braucht gute Nahrung, um zu gedeihen; 
aber die Nahrung ist Mittel zum Zweck. Und der Zweck 
ist: e i n  g e s u n d e s, t a t k r ä f t i g e s  L e b e n. 
So ist es auf irdischem, so auch auf geistlichem Gebiet. 
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Wir haben uns in der Passionszeit versenken dürfen in die 
Betrachtung von J e s u  K r e u z. Nun muss die F r u c h t sein, 
dass wir u n s e r  K r e u z auf uns nehmen und ihm nachfolgen. 
Unser Kreuz ist zunächst alles, was unserem eigenen Leben den 
Tod bringt. Es ist vielleicht Schmach und Verlust um Jesu 
willen; es sind innere und äußere Demütigungswege, oder 
schwere Aufgaben und Leiden mancher Art, oder - wie bedeutsam 
ist das Wort - durchkreuzter Eigenwille. 
 
Da muss sich nun unser Christentum ausweisen. Nehmen 
sollen wir unser Kreuz, sagt Jesus. Es macht einen erstaunlichen 
Unterschied, ob man dieses williglich tut oder gezwungen. Wer 
zu seinem Kreuz gleichsam spricht: Ich nehme dich aus meines 
Herrn Hand, als mir von ihm verordnet, der wird es in großem 
Segen tragen. 
 
 Ich nehme Deines Kreuzes Bürde 
 Und die damit verbundene Würde 
 Und lehne mich auf Dich, mein Freund! 
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Mt16.25 

C.Eichhorn 
Der Ernst und die Süßigkeit der Nachfolge Christi 
Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's 
finden. Matth. 16, 25 
 
Der Gehorsam gegen Gott deckt sich mit der Nachfolge Jesu. 
Wer Jesu nachfolgt, der wandelt im Gehorsam der Gebote 
Gottes. Die Nachfolge Jesu kostet uns das Selbstleben, in 
dem wir alle von Natur uns bewegen; dann kann sie uns bei 
Verfolgungen auch das äußere Leben kosten. Woher nehmen 
wir die Kraft, alles hinzugeben? "Um meinetwillen", sagt 
der Herr. Die Liebe zu ihm verleiht uns die Kraft zur 
Selbstverleugnung. Es ist unmöglich, den Weg der 
Selbstverleugnung zu gehen, wenn man nicht Jesus zuerst 
erlebt hat als den größten Wohltäter der Seele. Wenn er dir 
alles geworden ist, kannst du auch alles für ihn hingeben. 
Der Liebe wird nichts zu schwer. Eine Mutter kann am 
Krankenbett ihres Kindes sich fast aufreiben, sie beschwert 
sich darüber nicht. Es ist ihr selbstverständlich, dass sie 
um des Kindes willen auf alles verzichtet. - Wenn dir der 
Heiland das Herz abgewonnen hat, wird dir nichts zu schwer 
und zuviel. Ja, du siehst es als eine Ehre an, um 
seinetwillen ausgelacht und verachtet zu werden. Gewiss 
kommen Zeiten, in denen der Weg der Selbstverleugnung schwer 
werden will, wo es uns dünkt, als könnten wir ihn kaum 
durchführen. Wir fangen an, müde zu werden. Die Lasten 
erscheinen gar zu groß, das Opfer allzuschwer. Das ist aber 
ein Zeichen, dass der Blick auf die große Liebes- und 
Gnadentat unseres Heilands verdunkelt worden ist. Dann 
ist es Zeit, dass wir uns an seine Liebe am Kreuz aufs 
Neue erinnern, und wie er das Schwerste erduldet hat um 
unsertwillen. Dann werden wir uns schämen, dass uns der Weg 
seiner Nachfolge allzu sauer hat werden wollen. Noch etwas: 
Wir verlieren und geben dran das elende Selbstleben und 
das vergängliche irdische Leben. Dafür empfangen wir 
ein neues, höheres Leben. Jeder Schritt vorwärts in der 
Selbstverleugnung bedeutet einen Schritt tiefer hinein in das 
Leben. Jeder Verzicht bringt Lebensbereicherung. Das Leben 
fängt nun erst an, seit wir dem leben, der für uns gestorben 
und auferstanden ist. Wie öde und traurig ist im Grunde das 
selbstsüchtige Eigenleben! Der Heiland schenkt den Seinen 
Freude mitten in der Entsagung. Er macht ihnen die Schande 
zur Ehre, den Verlust zum Gewinn.  
 
 Ich liebt' und lebte recht im Zwange, 
 als ich mir lebte ohne dich! 
 
Das Leben für den Heiland ist ein Leben der Freiheit. 
Die Liebe weiß von keinem Zwang. Wer dieses Leben einmal 
geschmeckt hat, sehnt sich nicht mehr zurück nach dem alten 
Leben in den Lüsten des Fleisches. "Es ist genug", sagt 
Petrus, "dass wir die vergangene Zeit unseres Lebens zugebracht 
haben nach heidnischem, ungöttlichem Willen." Es ist wirklich 
genug, auch wenn es nur wenige Jahre sind. Was uns hier in der 
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Nachfolge Jesu abgeht oder genommen wird, empfangen wir einst 
mit reichen Zinsen zurück, wenn der Herr Jesus die Seinen aus 
der Niedrigkeit zur Herrlichkeit und aus dem Leiden zu den 
Freuden des Paradieses bringen wird. 
 
 Um einen ew'gen Kranz 
 dies arme Leben ganz! 
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Mt16.26 

C.H.Spurgeon 
Himmlische Hoffnung. 
"Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und 
nähme Schaden an seiner Seele? ... Denn es wird geschehen, dass 
des Menschen Sohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit 
seinen Engeln; und alsdann wird er einem jeglichen vergelten 
nach seinen Werken."  Matth. 16, 26.27. 
 
Die Gläubigen werden einmal nicht bloß bei Christus sein und 
Seine Herrlichkeit schauen, sondern sie werden Ihm gleich 
sein, wie Er ist und teilhaben an Seiner Herrlichkeit. Ist Er 
herrlich? Dann werden auch sie herrlich sein. Sitzt Er auf dem 
Thron? Dann werden sie mit Ihm auf dem Stuhl sitzen. Trägt Er 
eine Krone? Auch ihnen ist sie bereitet. Ist Er ein Priester? 
Dann werden auch sie Könige sein und teilhaben an Seiner 
Herrschaft und werden Priester sein und Gott ein ewiges, 
wohlgefälliges Opfer darbringen. Siehe, so werden die Gläubigen 
teilhaftig alles dessen, was Christus besitzt. Sie werden mit 
Christus herrschen und sich freuen mit Seiner Freude; sie werden 
mit Ihm geehrt und angenehm gemacht in Ihm. Ach, was ist das für 
ein herrlicher Himmel! hast du solche Hoffnung, so beschwöre ich 
dich, bewahre sie, lebe von ihr, freue dich in ihr. 
 
 "Geist der H o f f n u n g, führe du 
 Mich dem Himmels-Erbe zu! 
 Lass mein Herz sich Deiner freu'n, 
 Und in Hoffnung selig sein!" 
 
Lebe in innigem Umgang mit deinem Meister, so wird deine  
Zuversicht herrlich sein; und wenn du einst die Jordansflut  
durchschreiten musst, so wirst du Ihn schauen von Angesicht zu  
Angesicht, und was d a s ist, können nur die bezeugen, die 
stündlich in solchem Genuss leben.  
 
Wenn du aber diese selige Hoffnung n i c h t besitzt, wie 
kommt's, dass du dennoch zufrieden leben kannst? Du gehst durch 
eine finstere Welt einer noch dunkleren Ewigkeit entgegen. Ich 
beschwöre dich, halte still und besinne dich. Erwäge einen 
Augenblick, ob es je der Mühe lohnt, den Himmel um dieser 
armen Erde willen zu verlieren. Wie! du magst die ewigen 
Herrlichkeiten für den armseligen Pfennig eines flüchtigen 
Genusses der Freuden dieser Welt verpfänden? Nein, halt inne, 
ich bitte dich flehentlich; erwäge deinen Erwerb, ehe du ihn 
annimmst. Was würde es dir helfen, wenn du die ganze Welt 
gewönnest und nähmest Schaden an deiner Seele? Was wird das für 
ein Heulen und Zähneklappern sein über die Gleichgültigkeit und 
den Unverstand, e i n e n  s o  h e r r l i c h e n  H i m m e l 
leichtsinnig verscherzt zu haben! 
 
 
 
P.Wurster 
Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und 
nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch 
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geben, damit er seine Seele wieder löse? (Matth. 16, 26.) 
 
Wie werden die Großen dieser Welt bewundert und beneidet, die 
Leute mit großem Vermögen, die Männer in hoher Stellung, die 
bedeutenden Gelehrten und Künstler! Wie armselig dünkt uns ihnen 
gegenüber unser Dasein mit seinen elenden Sorgen und seinem 
unbedeutenden Inhalt! Da darf uns das Wort Jesu wohl allemal 
wieder daran erinnern, was eigentlich diesem Leben seinen Gehalt 
und Wert gibt. Darauf kommt es an, ob man seine Seele pflegt, 
sein inneres Leben ausbildet, ob man reich wird in Gott. Das 
kann man in jeder Lage und Stellung. Schielen wir immer hinüber 
auf die scheinbar besseren Plätze, auf denen andere sitzen, dann 
versperren wir uns den Weg für den Segen, den uns Gott gerade 
da, wo wir heute sind, zufließen lassen will. In der vornehmen 
Welt, unter den Großen dieser Welt, im Überfluss dieses Lebens 
bekäme unsere Seele vielleicht ihre Nahrung nicht, würde 
verkümmern und verloren gehen. Und dann hätten wir nichts. 
Seele verloren, alles verloren. Ein verlorenes Leben kann 
kein Mensch wieder zurückholen. 
 
 
 
M.Scriver 
"Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne und 
nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch 
geben, damit er seine Seele wiederum löse."  Matth. 16, 26. 
 
Die hohe Würdigkeit der menschlichen Seele erhellt schon deren 
Schöpfung. In 1. Mose 2, 7 ist zu lesen: "Gott, der Herr, machte 
den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm den lebendigen 
Odem in seine Nase ein, und so wurde der Mensch eine lebendige 
Seele." Der Leib ist also aus Erde gemacht und muss wieder zu 
Erde werden, die Seele aber hat ihren Ursprung aus einer 
sonderbaren göttlichen Wirkung; sie ist zwar nicht ein Teil  
des göttlichen Wesens, aber doch einer der alleredelsten und 
herrlichsten Geschöpfe Gottes, ein engelsgleiches Wesen, eine 
himmlische Kraft, geschmückt mit dem Ebenbild des heiligen 
Gottes. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde (1. Mos. 1, 27),  
also dass seine Seele eine Kaiserin und rechte Fürstentocher  
war, mit göttlicher Weisheit, Klarheit, Reinigkeit, Heiligkeit,  
Gütigkeit, Holdseligkeit und allerlei Vollkommenheit geziert;  
sie war ein heller Spiegel, darin das ewige Licht mit seinem  
Glanz sich abbildete, eine heilige Wohnung des Höchsten auf  
Erden, darin er ruhen und sich herrlich bezeigen wollte,  
darum hat er auch nach allen Kreaturen sie zuletzt erschaffen  
und danach geruht. 
 
Im oben genannten Vers nach Matthäus aber legt der Heiland 
sozusagen die menschliche Seele in die eine und die ganze Welt 
in die andere Waagschale, und gibt für jene den Ausschlag, und 
zwar so: Wenn ein Mensch schon die ganze Welt mit all ihrer 
Herrlichkeit, Ehre, Reichtum, Schätzen, Lüsten, Pracht und 
Freude gewinnen könnte, so hätte er doch nichts gewonnen, so er 
seine Seele dagegen verlieren sollte. Siehe da, lieber Mensch, 
wie hoch deine Seele von dem Herrn Jesu geschätzt wird, und wie 
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teuer du deshalb sie selber auch achten sollst! Nimm deine 
Seele wahr! - Was hilfts, wenn ich alles habe und besitze und 
versäume die Seligkeit meiner Seele und muss dort ewig darben? 
Dies bedenke, und begehrst du einen glücklichen Ausgang dieses 
Jahres, so sorge für deine unsterbliche Seele! 
 
 Und dazu helfe uns Gott durch Jesus Christus! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 16, 26: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was 
kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? 
 
Der Apostel Johannes sagt: "Die Welt vergeht mit ihrer Lust." 
Wir wissen, dass es so ist, und doch haben die meisten Menschen 
kein anderes Ziel als die Welt zu gewinnen. Zwar will aus gutem 
Grund niemand die ganze Welt gewinnen: Die Selbstsucht des 
einzelnen Menschen und der Völker ist so groß, dass alle 
Welteroberer immer wieder Halt machen mussten vor der 
Selbstsucht anderer. Also nicht die Bescheidenheit ist es, die 
den Menschen hindert, die ganze Welt an sich zu reißen sondern 
die Macht der Selbstsucht anderer. 
 
Kann man nicht alles gewinnen, so möchte man doch viel gewinnen: 
viel Geld, viel Ehre, viel Macht, so viel wie nur möglich. Daher 
der überall entbrannte Kampf um das Dasein. Die Sucht, möglichst 
viel zu gewinnen, ist mitten in der so genannten Christenheit so 
gewaltig geworden, dass weder die Anstrengung des Einzelnen noch 
die Stimme einer Kirche ausreicht zum Schutz der Schwachen. Der 
Staat muss eingreifen. Wird der Staat Meister werden? Nein! 
Warum? Er kann die Gesinnung der Menschen nicht ändern; nur 
das Evangelium kann es tun. 
 
Wenn das lautere Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne 
Gottes, unserem gekreuzigten und auferstandenen Heiland nicht 
mehr in die Familien und in die hohen und niederen Schulen 
hineinkommt, wie das jetzt der Fall ist, so wird die Selbstsucht 
und der irdische Sinn immer mehr überhand nehmen. Gibt der 
Mensch das Ewige, den Himmel auf, so muss er an dessen Stelle 
etwas anderes haben, und da bleibt nur die Welt. Diese aber 
vergeht mit ihrer Lust und zieht den Menschen, der seine Seele 
an sie verkauft, in das Verderben. Mancher dieser Sklaven wird 
ja wieder nüchtern, sieht den Betrug der Welt ein und kehrt um. 
Aber die meisten Weltkinder bleiben gefangen. Wer soll sie 
lösen, wenn sie das eine Lösegeld, das teure Blut Jesu Christi, 
verachtet und mit Füßen getreten haben? Es gibt keine Erlösung 
sondern nur ein Warten des Gerichts unseres Gottes, der seiner 
nicht spotten lässt. 
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Mt17.5 

E.Schrenk 
Matthäus 17, 5: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe. 
 
Zweimal hören wir die Stimme des Vaters über den Sohn in 
gleicher Weise: Das erste Mal unmittelbar nach der Taufe 
und jetzt wieder auf dem Berg der Verklärung. Wir fühlen es 
den Worten ab, wie bedeutungsvoll sie sind. Als der Herr 
sich taufen ließ, hatte er seine dreißigjährige Stille hinter 
sich, über die wir - abgesehen von den kurzen Bemerkungen über 
seine Kindheit - nichts wissen. Die Stimme des Vaters: "Das 
ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe", gibt 
jenen dreißig Jahren die Überschrift. Sie ist auch für unsere 
Erlösung wichtig. Als der Geliebte des Vaters, auf dem sein 
Wohlgefallen ruht, hatte er in heiliger Weise jene stille Zeit 
verlebt, und als solcher steigt er bei der Taufe in die Fluten 
des Jordans und bezeugt dadurch, dass er für Israel und uns 
in den Tod gehen und unsere Sünden auf sich nehmen will 
als das Lamm Gottes. 
 
So spricht Gott schon bei der Taufe vom Himmel herab aus: 
Auf dem, der jetzt durch sein Untertauchen im Jordan seine 
Bereitwilligkeit zum Sterben für die Sünden der Welt 
bezeugt, ruht mein Wohlgefallen. Er ist der Mann, bei 
dessen Geburt die Engel sangen: "...und den Menschen ein 
Wohlgefallen". Dieses Wohlgefallen Gottes an uns ist 
eingeschlossen in dem Zeugnis Gottes am Jordan: "...an dem 
ich Wohlgefallen habe". In ihm, dem Geliebten, der unsere 
Sünden trug, sind wir angenehm gemacht. 
 
Auf dem Berg der Verklärung erschienen Mose und Elia 
unserem Herrn und redeten mit ihm von dem Ausgang, den 
er nehmen sollte, d. h. von seinem Leiden und Sterben. Wir 
wissen nichts Einzelnes, was sie mit ihm redeten und wie er 
ihnen antwortete. Eines aber steht fest, dass er dort 
aussprach, wie immer: Ich lasse mein Leben von mir selber. 
Es bleibt dabei. Ich will das Lamm Gottes sein, das Opfer für 
die Sünden der Welt. Das Leuchten seines Angesichts bewies, 
dass das Opfer geheiligt war, durchheiligt vom Heiligen 
Geist. Da bezeugt der Vater wieder sein Wohlgefallen an 
ihm, an seiner geheiligten Person und an seiner 
Leidenswilligkeit. Das ist Nahrung für den Glauben aller, 
die durch Jesu Opfer versöhnt und geheiligt sind und es 
werden wollen. 
 
 Lieber Vater im Himmel! Habe herzlich Dank für Deine Stimmen 
 von Himmel zu Deinem lieben Sohn! Habe Dank, dass in ihm 
 Dein Wohlgefallen auch auf mir ruht! Amen. 
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Mt17.8 

C.H.Spurgeon 
Ein Blick auf Christus. 
"Niemand als Jesus allein"  Matth. 17, 8. 
 
Ein Blick auf Christus ist für den Christen stets von Segen; 
wir können Christus nie zu viel genießen; wo Sein Name genannt 
wird, hören wir nie etwas Überflüssiges. Ach, gebt uns immer 
nur Christus, ewig nichts als Christus. Immer derselbe eine 
Christus, das ist liebliche Mannigfaltigkeit; und ebenso liegt 
in der Einheit des Wesens Christi alle Fülle harmonischer 
Schönheit. Christus ist uns köstlich, ob wir Ihn an Seinem 
Kreuz oder auf Seinem Thron, ob wir Ihn in der Krippe oder im 
Grabe erblicken. Sein Name ist uns teuer; wir verehren Seine 
Person; es ist unsere größte Freude und Wonne, wenn wir von 
Seinen Taten reden hören: wir finden hier immer neuen, reichen 
Stoff. Es gibt manche, die sich beklagen, dass ihre Liebe zum 
Heiland matt und kalt sei. Dies wäre aber nicht der Fall,  
wenn sie mehr mit Jesu umgingen. Je inniger du dich an  
Christus anschmiegst, desto näher lernst du Ihn kennen,  
desto mehr liebst du Ihn. Versuche nicht, durch irgendwelche 
ungewöhnlichen Mittel die Liebe zu Christus in dir anzufachen, 
sondern tritt vor Sein Angesicht, suche Seine Nähe, denke 
beständig an Ihn, stelle dir die Leiden vors Gemüt, die Er um 
deinetwillen erduldete, so wirst du Ihn lieb gewinnen. Dann 
wird dir's leicht werden, Ihn mit deiner Liebe zu umfangen; 
denn Er zieht dein armes Herz näher zu sich heran, wenn du Ihn 
in deinem Herzen hegst; und deine Liebe zu Ihm wächst gerade im 
gleichen Verhältnis, als du Seine Liebe zu dir erfährst und dir 
aneignest. 
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Mt18.3 

J.N.Darby 
"Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet 
wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel 
eingehen."  Matth. 18, 3. 
 
Gott offenbart Seine Dinge nicht "den Weisen und Verständigen",  
sondern den "Unmündigen". Nicht die Kraft des Menschengeistes, 
welcher über "die Dinge Gottes" urteilt, ist es, die Segen von 
Ihm erlangt; es ist der Geist des Unmündigen, der nach der 
"lauteren Milch des Wortes" begierig ist. ... Der stärkste 
Geist muss an das Wort Gottes herantreten wie das neugeborene 
Kind. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 18, 3: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht 
umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht 
in das Himmelreich kommen. 
 
Für erwachsene Leute ist es eine große Demütigung, wenn 
der Heiland ihnen sagen muss, ihr müsst umkehren und 
werden wie die Kinder. Alle, denen das Wort gilt, haben 
offenbar seit ihrer Kindheit Rückschritte gemacht, sonst 
müssten sie nicht umkehren. Schauen wir in eines Kindes 
Auge hinein, welche Klarheit tritt uns bei vielen Kindern 
entgegen. Tritt derselbe Mensch nach zwanzig Jahren wieder 
vor uns, welche Veränderung sehen wir in seinem Auge: Statt 
Glanz finden wir Mattigkeit, statt Einfalt Verschmitztheit, 
statt Kindlichkeit Frechheit. Und wie ernst wird diese 
Tatsache, wenn wir zugeben müssen, dass bei den meisten 
Menschen ein Rückschritt stattfindet! 
 
Woher kommt das? Die erste Antwort lautet: von der Sünde, 
die in uns wohnt. Unsere sündigen Anlagen entwickeln sich. 
Was schon im Kindesalter in uns schlummerte, wird später 
offenbar. Doch ist das nicht die einzige Antwort: Der 
Rückschritt, den wir meistens sehen, ist nicht nur eine 
Entwicklung aus uns selbst heraus, sondern es ist auch ein 
Entzündetwerden des in uns liegenden Zunders durch unsere 
Umgebung. Hätten wir lauter geheiligte Menschen um uns 
her von Jugend auf, deren untadeliges Vorbild, deren weise 
Behandlung und Führung wir in allen Dingen zu genießen 
hätten, so stände wohl vieles besser. Aber wie viele Ärgernisse 
gibt es doch, wie viele Fehler werden in der Erziehung 
gemacht! 
 
So muss uns der Heiland sagen: Ihr müsst umkehren und 
werden wie die Kinder. Da sind es wohl besonders zwei 
kindliche Stücke, die wir uns aneignen müssen: Wir müssen 
Jesus so vertrauen lernen, wie ein Kindlein seiner pflegenden 
Mutter vertraut. Wir müssen von ihm so abhängig werden, 
wie das Kind von seiner Mutter ist. Sind wir in diesen 
beiden Stücken wieder kindlich ihm gegenüber, so merken 
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wir, wir sind dem Rufe des Herrn gefolgt. Dann kann er 
uns brauchen im Himmelreich. 
 
 Auch ich, Herr, möchte noch mehr ein Kind werden. Gib mir 
 einen kindlichen Geist und nimm alles verkehrte Wesen von 
 mir.  Amen. 
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Mt18.6 

C.H.Spurgeon 
"Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, 
dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, 
und er ersäuft würde im Meer, da es am tiefsten ist." 
Matth. 18, 6. 
 
Einem Kleinen wohltun, heißt den Heiland selbst aufnehmen. 
Sich darauf verlegen, die Einfältigen zu verderben oder die 
Demütigen zu beunruhigen, wird des sichere Weg zu einem 
furchtbaren Geschick sein. 
 
Kleine, die an Jesus glauben, sind ganz besonders unter seiner 
Obhut, und nur die ganz Boshaften greifen sie an, oder 
versuchen sie zum Straucheln zu bringen. Ein solch böser 
Mensch wird nichts gewinnen, selbst wenn er den leichten Sieg 
erlangt, den er erwartet; er wird sich im Gegenteil eine 
schreckliche Vergeltung bereiten. Es wäre ihm besser, dass der 
größte Mühlstein, so wie er in einer von einem Esel gedrehten 
Mühle gebraucht wird, an seinen Hals gehängt würde, und dass 
er selbst dann über Bord geworfen würde und ersäuft im Meer, 
wo es am tiefsten ist. Er wird sicherlich sinken, schimpflich 
sinken, sinken, um nie mehr aufzustehen. Die, welche die 
Demütigen hassen, gehören zu den schlimmsten Menschen, denn 
ihre Feindschaft ist durch nichts herausgefordert. Sie mögen  
hoffen, dadurch zu steigen, dass sie die, welche einfältigen  
Herzens sind, bedrücken oder betören, aber ein solches  
Verhalten wird früher oder später ihr Verderben sein. Es ist  
der demütige Herr der Demütigen, der diese Verurteilung 
ausspricht, und Er wird bald der Richter der Lebendigen und 
der Toten sein. 
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Mt18.7 

C.H.Spurgeon 
"Wehe der Welt der Ärgernis halben! Denn es ist notwendig, 
dass Ärgernis kommen; doch wehe dem Menschen, durch welchen 
Ärgernis kommt!"  Matth. 18, 7. 
 
Es ist eine traurige Welt wegen der Steine des Anstoßes. Dies  
ist der große Jammer jedes Zeitalters. Die Gelegenheiten zum  
Sündigen sind schrecklich viele, und es scheint, wenn man die  
Gestaltung der Gesellschaft betrachtet, als müsse es so sein.  
"Es muss ja Ärgernis kommen."  
 
Solange der Mensch Mensch ist, wird seine Umgebung eine  
Prüfung für ihn sein, und seine Mitmenschen werden zu oft  
Anlass zum Bösen für ihn werden. Dies bringt der Welt Wehe, 
aber das schlimmste Wehe trifft die, welche dieses Straucheln 
verschuldet haben. Die, welche suchen groß zu sein, geben 
großen Anlass zu Ärgernissen. Von den Demütigen ist es am 
wenigsten wahrscheinlich, dass sie anderen Anlass zum 
Straucheln geben. Wehe ist deshalb das sichere Erbteil des 
Stolzen, denn er ist der "Mensch, durch welchen Ärgernis 
kommt." 
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Mt18.8 

L.Hofacker 
"So aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab 
und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, dass du zum Leben 
lahm oder ein Krüppel eingehest, denn dass du zwei Hände 
habest und werdest in das ewige Feuer geworfen."   
Matth. 18, 8. 
 
Hat uns der HErr so teuer und wert geachtet, so sollten 
wir uns auch teuer und wert achten; wir sollten uns selbst  
mit einer gewissen heiligen Scheue betrachten als solche 
Gegenstände der treuen Aufsicht und Pflege Gottes, unseres 
Heilandes; wir sollten ja unsere Seelen selber, wenn auch 
nicht wegen uns, doch wegen des Erbarmens Gottes, das auf uns 
ruht, bewahren, in Acht nehmen und auf unsern Händen tragen, 
um sie nicht zu verunreinigen und zu beflecken oder gar zu 
verlieren; wir sollten alles anwenden, um uns rein zu erhalten 
von der Welt und von allen Befleckungen des Fleisches 
 
und des Geistes. Darauf bezieht sich die Ermahnung des 
Heilandes: "so dich deine Hand oder dein Fuß ärgert, so haue 
sie ab und wirf sie von dir; es ist dir besser, dass du zum 
Leben lahm oder als ein Krüppel eingehest, denn dass du zwei 
Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer 
geworfen." Nicht von unseren natürlichen Händen und Füßen ist  
hier die Rede, sondern von der Sünde, die in unseren Gliedern  
wohnt. Lassen wir diese in unseren Gliedern herrschen, so  
können wir, ungeachtet des hohen Wertes unserer Seelen, dem  
höllischen Feuer anheimfallen, und ach, was wäre das? - so  
viel Treue Gottes, so viel Gnade und Pflege und Barmherzigkeit  
- und doch zuletzt das ewige Feuer! Ja Lieber, das, dass deine  
Seele so teuer geachtet ist vor Gott, das wird dich dereinst,  
so du nicht mit ganzem Ernst umkehrst und deine geheimsten  
Neigungen, Triebe und Lieblingssünden, und was du haben magst,  
als einen Schaden, als unnütz, hinderlich, verunreinigend von  
dir wirfst, - d a s wird dich einst verdammen, empfindlicher,  
schwerer verdammen als alle deine übrigen Sünden. 
 
Lasst uns doch den HErrn um ein göttliches Gemüt, um einen  
königlichen Geist bitten, dass wir alles, was uns im Lauf  
hindern mag, für Kot, für Kehricht achten, weil wir vor Gott  
so teuer geachtet sind, weil er solch eine besondere Aufsicht  
auf uns gerichtet hat! 
 
 O wie so glücklich wären wir,  
 Du, unser Herzenskönig, 
 Wenn wir nichts wüssten außer dir, 
 Es sei viel oder wenig, 
 Und wenn wir jedes andre Ding 
 Um dich vergessen könnten, 
 So wichtig oder so gering 
 Es andre Menschen nennten. 
  
 Insonderheit gib, dass wir gleich 
 In dieser Gnadenstunde, 
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 Was nicht gehört zum Gnadenreich, 
 Was uns nicht hilft zum Bunde, 
 Was deinem Vorsatz hinderlich, 
 Was uns nicht angemessen, 
 Was uns nicht fester schließt an dich, 
 Verlernen und vergessen. 
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Mt18.9 

C.H.Spurgeon 
"So aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab 
und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, dass du zum Leben lahm 
oder als Krüppel eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei 
Füßen hast, und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und so 
dich dein Auge ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Es 
ist dir besser, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass  
du zwei Augen hast, und wirst in die Hölle des Feuers geworfen." 
Matth. 18, 8.9. 
 
Versuchungen und Anreizungen zur Sünde sind so gefährlich, dass 
wir, wenn wir sie in uns finden, um jeden Preis uns von den 
Ursachen derselben frei machen müssen. Wenn das Fliehen vor 
diesen Versuchungen uns den Menschen gleich macht, die lahm 
oder Krüppel sind, oder einäugig, so wird der Verlust von 
geringer Bedeutung sein, wenn wir nur zum Leben eingehen. 
Besser, durch strengen Puritanismus die Bildung zu versäumen, 
als allen Schliff und alle Kenntnisse der Zeit auf Kosten 
unserer geistlichen Gesundheit zu gewinnen. Ob es auch bei 
unserem Eingang in das göttliche Leben geschienen hat, als 
würden wir viel verlieren durch das Aufgeben von Gewohnheiten 
oder Besitzungen, das uns als Pflicht erschien, so werden wir 
in Wirklichkeit doch gewinnen. 
 
Unser Hauptanliegen sollte sein, ins Leben einzugehen, und  
wenn dies uns Geschicklichkeit der Hand, Behendigkeit des  
Fußes oder Verfeinerung des Auges kosten sollte, wie es das  
mag, so müssen wir uns fröhlich verleugnen, um das ewige Leben  
zu besitzen. In der Sünde verharren und all unsere Vorteile  
und Fähigkeiten behalten, wird ein furchtbarer Verlust sein,  
wenn wir in das höllische Feuer geworfen werden, was der  
sichere Teil aller ist, die im Sündigen verharren. Ein lahmer,  
verkrüppelter, halb blinder Heiliger ist selbst auf Erden  
besser, als ein Sünder, bei dem jede Fähigkeit völlig  
entwickelt ist. Es ist nicht notwendig, dass Hand, Fuß oder 
Auge uns straucheln machen, aber wenn sie es tun, so ist der 
chirurgische Prozess kurz, scharf, entschieden: "Haue sie ab, 
und wirf sie von die," oder: "Reiß es aus, und wirf es von 
dir." Der halbgebildete, schüchterne, einfältige Gläubige, 
der, um den Schlingen der falschen Wissenschaft, der 
weltlichen Schlauheit, des höfischen Stolzes zu entgehen,  
das aufgibt, was die Menschen "Vorteile" nennen, wird  
sich schließlich als weiser bewähren, als die, welche ihre  
Seelen riskierten für das, was Weltlinge für 'notwendig zur 
menschlichen Vervollkommnung' halten. Der Mann, der Gott  
glaubt und deshalb als einer verzeichnet wird, der sein 
kritisches Auge verloren hat, ist weiser als der, welcher sich 
durch doppelte Scharfsicht in die Hölle zweifelt. Zwei Hände, 
zwei Füße und zwei Augen werden wenig Vorteil gewähren, wenn 
sie in das ewige Feuer geworfen werden. 
 
Der Leser möge beachten, dass die schrecklichen, hier 
gebrauchten Ausdrücke nicht die Schöpfung finsterer Träume 
des Mittelalters sind, sondern die Worte des liebevollen 
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Jesus. 
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Mt18.15 

C.H.Spurgeon 
"Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin, und strafe ihn 
zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen 
Bruder gewonnen." 
 
Weit entfernt, jemand zu verachten, sollen wir das Beste des  
Bruders suchen, selbst wenn er uns Unrecht getan hat. Hier ist  
ein Fall von persönlicher Beleidigung. Wir sollen versuchen, 
Frieden zu schließen mit unserem Bruder, der an uns gesündigt 
hat. Der Beleidigte soll den Beleidigenden aufsuchen. Wir  
müssen nicht die Beleidigung in unser Herz hinein fressen  
lassen, indem wir ein mürrisches Stillschweigen beobachten,  
und wir dürfen auch nicht hingehen und die Sache an die  
Öffentlichkeit bringen. Wir müssen den Beleidiger aufsuchen  
und ihm seinen Fehler sagen, als wenn er ihn nicht wüsste, wie 
es vielleicht auch ist. Lass die Ermahnung zwischen dir und ihm 
allein sein. Es mag sein, dass er sofort das Unrecht wieder gut 
macht, und dann haben wir gewonnen, nicht unseren Prozess, 
sondern etwas, was viel mehr wert ist, unseren Bruder. Wir 
hätten ihn verlieren können, aber ein offenes Wort hat ihn 
gewonnen. Gott sei gelobt! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sündigt dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn 
zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen 
Bruder gewonnen. (Matthäus 18, 15) 
 
Das brüderliche Bestrafen hindert gemeiniglich entweder 
Eigenliebe oder Schüchternheit, oder dass man an sich selber 
Balken sieht. 
 
Die gesuchten Bestrafungen, womit man, absonderlich vor 
anderen, auf einen so zudringt, erregen oft nur Bitterkeit. Ein 
anderes ist, wenn einem ein besonderer göttlicher Trieb den 
Mund öffnet. Wenn man einen allein bestraft, so geschieht es 
oft, dass, ob es auch im Anfang beißt und wehe tut, man es 
dennoch hernach erkennt, dass es gut gemeint gewesen sei. 
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Mt18.17 

C.H.Spurgeon 
"Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die 
Gemeinde nicht, so halte ihn als einen Heiden und Zöllner." 
Matth. 18, 17. 
 
Menschen, die fähig sind, ihren Mitmenschen zu schaden, sind 
oft so verhärtet, dass sie die freundlichste Ermahnung 
zurückweisen. Wenn ein Bruder auf diese Weise handelt, sollen 
wir ihn dann aufgeben? Nein, wir müssen noch einen letzten 
Versuch machen: "Sage es der Gemeinde." Die ganze Versammlung 
der Gläubigen muss zuletzt den Fall hören und muss ihn 
ermahnen. Er soll eine Gelegenheit haben, das Urteil und den 
Rat der ganzen Brüderschaft zu hören. Sollte dieser letzte 
Versuch fehlschlagen, "hört er die Gemeinde nicht," so muss er 
für unverbesserlich gehalten werden. Keine Strafen und Bußen 
werden damit verbunden. Der Bruder wird sich selber überlassen 
und als einer betrachtet, welcher der ungläubigen Welt 
gleicht. Dies ist der äußerste Grad, den unsere Strenge 
erreicht. Er ist einer, welcher der Bekehrung bedarf, wie die 
Heiden draußen. Aber selbst für einen Heiden und Zöllner haben 
wir freundliche Gefühle, denn wir suchen seine Errettung, und 
wir suchen die des ausgeschlossenen Bruders auf gleiche Weise. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der hartnäckige Freund die 
Handlung der Gemeinde verspotten, und doch ist die Möglichkeit 
da, dass sie Eindruck auf ihn macht und ihn zu besseren 
Gedanken bringt. Jedenfalls ist von dem ersten Besuch des 
beleidigten Bruders bis zu der letzten Tat des Ausschlusses 
nichts in rachsüchtiger Weise getan, sondern alles liebevoll 
mit der Absicht, den Bruder zurechtzubringen. Der Beleidiger, 
der sich nicht versöhnen will, lädt dadurch viel Schuld auf 
sich, dass er den Versuchen der Liebe widersteht, die im 
Gehorsam gegen das große Haupt der Gemeinde gemacht werden. 
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Mt18.19 

C.H.Spurgeon 
Simsons Locken. 
"Weiter sage ich euch: wo zwei unter euch eins werden, worum 
es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von 
meinem Vater im Himmel."  Matth. 18, 19. 
 
Thomas Manton sagt: "Einzelne Gebete sind gleich den einzelnen 
Haaren Simsons; aber die Gebete der Gemeinde gleichen dem 
Ganzen seiner buschigen Locken, in denen seine Kraft lag. 
Deshalb solltet ihr, nach Tertullians Ausdruck: Quasi manu 
facta, mit einer heiligen Verschwörung, den Himmel belagern 
und einen Segen für eure Gemeindeleiter herunter zwingen." 
 
Was für eine schöne Metapher, um vereintes Gebet darzustellen!  
Ein Gebet ist ein Haar von Simson, aber unsere vereinten Bitten  
sind wie die sieben Locken auf dem Haupt des Helden. Gott gebe,  
dass der Kirche nie die Locken ihres Gebetes abgeschoren werden,  
in denen ihre große Kraft liegt und ihre große Schönheit auch. 
 
Die wachsende Macht des Gebetes ist sehr der Beachtung wert.  
Abraham allein konnte durch seine Fürbitte nicht eine einzige  
Stadt der Ebene retten, obgleich seine Bitten sehr gewichtig  
waren. Lots armes Gebet war gegen das Gebet Abrahams wie eine  
Unze gegen eine Tonne, und doch gab diese letzte Unze den  
Ausschlag, und Zoar wurde vor dem Verbrennen bewahrt. Das eins  
werden zweier Heiligen ist eine große Kraft, gegen die sehr  
wenige Hindernisse standhalten können; und wenn es bis zu einer  
betenden Schar kommt, so können alle Schmiede in Jerusalem  
keine Riegel für die Türen oder Ketten für die Hände machen,  
die stark genug sind, um Petrus im Gefängnis zu halten.  
Kommt also zu den Betstunden, denn hier ist die Kraft der 
Kirche, und hier sind ihre Simsonslocken. 



 

- 2735 - 

Mt18.21 

C.Eichhorn 
Hüten wir uns vor Unversöhnlichkeit 
Petrus sprach: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an 
mir sündigt, vergeben? Ist es genug siebenmal? Jesus sprach 
zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal 
siebenmal. Matth. 18, 21.22 
 
Solange wir auf dem gesetzlichen Standpunkt stehen, zählen 
wir. Die Liebe zählt und zirkelt nicht ab. Die Liebe hat 
keine äußeren Vorschriften. Sie hat ihr Gesetz in sich, bei 
ihr findet ein inneres Muss statt. So ist die Liebe zugleich 
die wahre Freiheit. Pflichtmenschen sind fertig, wenn  
sie ihre bestimmten Obliegenheiten erfüllt haben; die  
Liebe wird nie fertig, sie kommt nie zu Ende, sie hat 
Unendlichkeitscharakter wie Gott selbst, der die Liebe ist. 
Die Liebe kann nie genug tun. Wer selbstzufrieden denkt, er 
habe seine Schuldigkeit getan, der hat noch nichts von der 
Liebe. Denn sie bleibt immer Schuldnerin, auch wo es sich um 
Vergeben handelt. Petrus stand noch im Gesetz: "Wie oft muss 
ich vergeben?" Er dachte, siebenmal müsse doch das Äußerste 
sein; und dann heiße es: Nun bin ich fertig mit dir, wir  
sind geschiedene Leute. Die Liebe aber wird nicht müde, zu 
vergeben. Oder wird Christus müde, dem reuigen Sünder 
Vergebung angedeihen zu lassen? Wie oft vergibt er uns? 
Etwa am Tag nur einmal? Wie oft fehlen wir in Gedanken 
und mit Worten? Ist es zu zählen? Sind wir überhaupt 
jemals, auch nur einen Augenblick so, wie Gott uns haben 
will? Bleiben wir nicht beständig zurück? Muss nicht 
Christus immer wieder fürbittend für uns eintreten? 
"Vergebt einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben 
hat in Christus!" Wenn das Vergehen des anderen dir groß 
erscheint, denke an deine unendlich größere Schuld vor Gott! 
Will das Vergeben dir schwer werden, dann denke an die 
Unsumme deiner Versäumnisse! Dann wird die Schuld des andern 
klein, du schämst dich deiner Unversöhnlichkeit und vergibst 
von Herzen. 
 
- Zum vollen Vergeben gehört das Vergessen. Wenn du noch 
heimlich anrechnest, lügst du, wenn du behauptest, vergeben 
zu haben. Wenn wir von Herzen vergeben, öffnen wir uns die 
Gnadentür. Durch Unversöhnlichkeit richten wir eine Wand auf 
zwischen Gott und unserer Seele. Die ganze zuvor vergebene 
Schuld fällt wieder auf uns. - Dies zeigt uns das Gleichnis 
von dem großen Schuldner; es gehört zur Antwort Jesu auf 
Petri Frage. Der König erlässt dem um Erbarmen Bittenden die 
Riesenschuld. Der Begnadigte aber hat taube Ohren für die 
gleiche Bitte seines Mitknechtes, der ihm nur einen winzigen 
Betrag schuldet. Leider ist dieses Unbegreifliche nicht aus 
der Luft gegriffen. - Der Schlüssel zu diesem Verhalten 
liegt in den Worten: "Er ging hinaus." In der Gegenwart des 
Herrn, der so großmütig an ihm gehandelt hatte, wäre es 
unmöglich gewesen. Aber nun war ihm das Antlitz des Königs 
entschwunden. Wenn uns die Gnade nicht täglich gegenwärtig 
bleibt, wenn wir sie vergessen, dann kann der lieblose, 
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unversöhnliche Sinn die Oberhand gewinnen. So fällt man 
wieder aus der Gnade. Das ist dann schlimmer, als wenn wir 
nie Gnade empfangen hätten. 
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Mt18.23 

L.Hofacker 
"Das Himmelreich ist gleich einem König, der mit seinen 
Knechten rechnen wollte."  Matth. 18, 23. 
 
Er will immer rechnen und abrechnen; er zeigt den Menschen in 
ihrem Gewissen eine Schuld um die andere an; er bringt sie in 
größere oder geringere Verlegenheit darüber; er sucht sie dazu 
zu bewegen, dass sie sich zur ganzen Abrechnung über ihren 
Haushalt hergeben. Die Menschen aber weichen dieser Abrechnung 
aus, so lange sie können, sie ist ihnen unangenehm. Es geht 
ihnen, wie es allen geht, die viele Schulden haben. Solchen 
Leuten ist es wohl, wenn sie nicht an ihre Schulden gemahnt 
werden; es ist ihnen lieb, wenn sie möglichst lange nicht ins 
Klare darüber kommen; sie rechnen deswegen ihre Schulden nicht  
gern zusammen; sie bekommen nicht gern einen Überblick; sie  
sagen sich gern, ihre Schuld sei nicht so groß, wie sie in  
Wirklichkeit ist. So geht es auch im Geistlichen: der  
Abrechnung weicht man gern aus. Gott mahnt zwar einmal um das  
andere; er meldet sich im Gewissen an: er spricht: Mensch!  
wollen wir nicht auch ins Reine kommen miteinander? Aber der  
Mensch hat seine Entschuldigungen: wenn ich gelegenere Zeit  
habe, ich habe nun anderes notwendig zu tun; wenn ich einmal  
keine Schuld mehr mache; auf meinem Totenbett, zwei Tage bevor  
ich sterbe, da wird es Zeit genug zu dieser Abrechnung sein.  
Er fürchtet sich davor; er ahnt, dass die vielen Schuldposten,  
die unzähligen kleinen Schuldposten, deren er sich heimlich  
bewusst ist, eine gar zu große Summe ausmachen werden, eine  
unübersehbare, eine unbezahlbare, eine unerlässliche Summe,  
eine Summe, bei deren Anblick er sich allzusehr entsetzen  
müsste, wo ihm das leichtsinnige Leben, die Lust zum  
Schuldenmachen auf einmal verginge. Aber das hilft nichts, der  
Abrechnung können wir nicht ausweichen; gibt man sich nicht  
dazu her in dieser Welt, so wird man in jener Welt gewiss dazu  
genötigt; denn der König will eben einmal rechnen; es ist  
einmal festgesetzt im Rat seines heiligen Willens; es ist  
seiner heiligen Ordnung, den Rechten seiner Gerechtigkeit  
gemäß. 
 
 HErr, wenn ich dies bedenke, 
 So bebt das Herz in mir, 
 Und wo ich es hinlenke, 
 So steht es bloß vor dir; 
 Bei solchen Schuldensummen 
 Muss Aller Mund verstummen, 
 Wo ist ein Bürge hier? 
  
 Du, Jesu, bist der Eine! 
 Du machst uns wieder Mut; 
 Du zahltest ganz alleine 
 Mit deinem heil'gen Blut. 
 Dein Tod, den du erduldet, 
 Macht das, was wir verschuldet, 
 Vor Gott vollkommen gut. 
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 Ach Gott, sieh nicht mich Armen, 
 Sieh Jesum für mich an, 
 Und rechne aus Erbarmen 
 Mir zu, was er getan. 
 So wirst du statt der Sünden 
 In ihm gerecht mich finden, 
 Dass ich bestehen kann. 
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Mt18.24 

J.A.Bengel 
Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 
zehntausend Pfund schuldig. (Matthäus 18, 24) 
 
Einer, das bist du. O, ich meine, es kommen bei dir mehr als 
zehntausend Pfund heraus. Großer Schuldner. Dafür mögen 
wir uns wohl ansehen. Mancher verrechnet sich. Wir sind 
geschwind fertig, uns im Allgemeinen als Sünder zu bekennen. 
Aber wenn man uns sagt: »Da und da sündigst du«, so haben 
wir lauter eigene Gerechtigkeit zur Hand: Großer Ernst! 
Haben dich deine Sünden auch einmal so viel angefochten, als 
etwa Geldschulden? Glaubst du nicht, es sei auch noch eine 
Rechnung vorhanden, ob du den Termin gleich noch so weit 
hinaussetzest? Bedenke dich beizeiten. Manche Menschen, 
wenn ihnen Gott in ihrem Gewissen einen solchen Konto 
macht, zerreißen ihn oder machen einen Strich durch 
denselben, oder ränfteln und schmälern ihn. Das kann aber 
nicht gut tun. Sünde muss eben einmal vor die Augen gestellt 
werden; wo nicht in diesem Leben, doch in dem zukünftigen. 
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Mt18.25 

L.Hofacker 
"Da er nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr verkaufen  
ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte,  
und bezahlen."  Matth. 18, 25. 
 
Bezahlt soll es sein, bezahlt! Dies Gesetz geht durch die 
ganze Geisterwelt; dies ist die Ordnung Gottes, die heilige, 
unauslösbare Ordnung des Wiedervergeltungsrechts, der heilige 
Bann, in dessen Schranken sich alle vernünftigen Geister 
bewegen; es gibt hier keine Ausnahme. Sie leugnen dies zwar in 
unsern Zeiten; sie wollen mit ihren Weichlichkeiten und guten 
Meinungen die heiligen Gesetze Gottes entkräften und ausheben. 
Aber entschuldigt euch nur, meistert nur das Wort Gottes, 
dreht es nur nach eurem Gutdünen, treibt es, so lange 
ihr könnt: es kommt eine Zeit, wo eure Sünden auf euch 
hineinfallen werden wie Berge. Wehe euch, wenn diese Zeit 
erst nach dem Tod über euch kommt, denn alsdann werdet ihr zu 
denjenigen gehören, welche schreien: "Ihr Berge fallet über 
uns, und ihr Hügel decket uns, und verberget uns vor dem 
Angesicht Des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des  
Lammes; denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und  
wer mag bestehen?" (Offenb. 6, 16. 17.) Was aber tun? Was  
vergangen ist, das können wir nicht mehr gut machen. Wenn  
jemand heute anfinge, alle Gebote Gottes zu erfüllen; seine 
zwanzig, dreißig, vierzig, vielleicht siebzig Jahre, die er 
in Sünden zugebracht, und seine Schulden, die er sich damit 
aufgeladen hat, kann er sich mit seinem nachherigen guten 
Leben nicht gut machen; was vergangen ist, das ist ins Meer 
der vergangenen Dinge hineingefallen; wer kann ungeschehen 
machen, was geschehen ist? Was geschehen ist, das ist 
eingezeichnet in die Bücher Gottes. Was also tun? Was tut der 
Knecht im Evangelium? "Da fiel der Knecht nieder und betete 
ihn an, und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir 
Alles bezahlen. Da jammerte den Herrn desselbigen Knechts, 
und ließ ihn los und die Schuld erließ er ihm auch." Dies ist 
also der Weg, den wir einschlagen müssen, wenn wir wollen der 
Strafe entrinnen. An das Erbarmen, an die Geduld Gottes müssen 
wir uns wenden, einen Fußfall müssen wir tun vor Gott, und 
nicht nur einen; als arme, zum Tod verschuldete Sünder müssen 
wir kommen, ohne Schminke, ohne uns aufzuputzen oder schön 
machen zu wollen; zugestehen müssen wir, dass wir die sind, die 
wir sind. Wenn eine Seele so kommt, so jammert es den HErrn 
derselbigen, und er erlässt ihr die Schuld, ob sie blutrot 
wäre, ob Todschulden, Blutschulden auf einer solchen Seele 
lägen. 
 
 Ob bei uns ist der Sünden viel, 
 Bei Gott ist viel mehr Gnade; 
 Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel, 
 Wie groß auch sei der Schade. 
 Er ist allein der rechte Hirt, 
 Der Israel erlösen wird 
 Aus seinen Sünden allen. 
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Mt18.29 

C.H.Spurgeon 
"Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: 
Habe Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen. 
Er aber wollte nicht."  Matth. 18, 29.30. 
 
Es hätte den Tyrannen stutzig machen sollen, als er seine 
eigene Bitte an sich selber gerichtet hörte. Es war Wort für 
Wort, was er selber gesagt hatte; auch des Bittenden Stellung 
war gerade die, welche er vor seinem Herrn eingenommen hatte: 
er fiel nieder. Das armselige Versprechen; "Ich will dir's 
alles bezahlen," wurde auch vor seinem Ohr wiederholt und mit 
viel mehr Wahrscheinlichkeit der Erfüllung. 
 
Gewiss, er wird dieselbe Antwort geben, die sein Herr ihm 
gewährt hatte! Er nicht. Sein Herr handelte königlich, aber 
er war knechtisch und bösen Sinnes. Nicht er konnte nicht, 
sondern er wollte nicht. Er gab keine Zeit, schlug keinen 
Vergleich vor, versprach keine Barmherzigkeit. Er brauchte das 
Gesetz seines eigenen großmütigen Königs als Mittel, seinen 
armen Mitknecht niederzutreten. Ein niedriges Verhalten! Aber 
es ist ebenso häufig, wie es niedrig ist! 
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Mt18.33 

J.A.Bengel 
Solltest du denn dich nicht auch erbarmen über deinen 
Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? (Matthäus 
18, 33) 
 
Versöhnlichkeit ist einem ungebrochenen Menschen 
unmöglich; sie wird aber einem gedemütigten möglich. Die 
göttliche Wohltat der Vergebung der Sünden wird durch 
demütige Abbitte erlangt, durch Härtigkeit gegen den 
Nächsten verscherzt. Wie viel ist daran gelegen, wie ein 
jeder seinem Nächsten begegnet. 
 
Wie du mit deinem Nebenmenschen verfährst, so wird Gott 
wieder mit dir verfahren. Sprichst du: Ich tue es mit Recht, so 
kann Gott auch mit Recht an dich kommen, und sobald dies 
geschieht, so bist du schon aufgerieben. 
 
Wer es aber erfährt, wie Gott so gnädig ist, der mache es auch 
kund seinem Bruder und Nebenmenschen. 
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Mt18.35 

C.H.Spurgeon 
"Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht 
vergebt von eurem Herzen, ein jeglicher seinem Bruder seine 
Fehler."  Matth. 18, 35. 
 
Dies ist die große Lehre. Wir ziehen uns größeren Zorn zu,  
wenn wir uns weigern zu vergeben, als durch all unsere übrigen  
Schulden. Wir können der Verdammung nicht entrinnen, wenn wir  
uns weigern, anderen zu verzeihen. Wenn wir nur mit Worten  
vergeben, aber nicht von Herzen, so bleiben wir unter der  
gleichen Verdammnis. Fortgesetzter Zorn gegen unseren Bruder  
schließt die Himmelspforte vor uns zu. Der himmlische Vater  
des Herrn Jesu wird gerechterweise zornig über uns sein, und  
wird uns den Peinigern überantworten, wenn wir nicht von  
Herzen vergeben, ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler. 
 
 Herr, mache mich sanften, versöhnlichen Sinnes! Möge mein  
 Herz ebenso bereit sein, Beleidigungen zu vergeben, wie es  
 bereit ist, zu schlagen! 
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Mt19.6 

C.O.Rosenius 
Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht 
scheiden. Matth. 19, 6. 
 
So manchem Ehemann und mancher Ehefrau fehlt die wichtigste 
Stütze der Geduld und der Liebe, die in der Ehe nötig ist, 
die herrliche Gewissheit nämlich, dass "Gott, der Herr, mich 
mit diesem Gatten zusammengefügt" und gewollt hat, dass ich 
es so haben soll. Wenn ich nur fest davon überzeugt bin, dass 
der Herr meine Ehe als von Ihm gestiftet ansieht, dann ist 
dies das stärkste Mittel gegen alle Versuchungen des Teufels 
zum Missvergnügen oder zu anderen Abschweifungen von der 
Liebe, die man seinem Gatten schuldet. Wenn ich beständig 
sehen und festhalten kann, dass mein Gemahl mir von Gott 
gegeben ist, dass Er uns also zusammengefügt hat und nun auch 
will, dass wir uns zueinanderhalten sollen, dann gibt es 
keinen stärkeren Trost in allen Versuchungen innerhalb 
der Ehe. Das heißt, in seiner Ehe auf Gott zu sehen. Und 
das wird notwendig sein, denn die Versuchungen können 
mannigfaltig und schwer werden, wie unglaublich es auch denen 
erscheinen mag, die noch in der ersten, warmen Eheliebe 
stehen. Sind sie lebendige Christen, so dass ihre Liebe in 
der ewigen Lebensquelle wurzelt, können alle Wunden, die 
diese Liebe erhält, noch immer geheilt werden; denn der 
Allmächtige ist bei ihnen, Er herrscht über alle bösen 
Mächte. Wo die Eheleute zudem das unwiderstehliche Bedürfnis 
des geistlichen Lebens haben, sich täglich ihrem Gott zu 
nahen, muss auch immer alles vor dem Angesicht des Herrn 
berichtigt und gutgemacht werden. Dieses wird dem Gewissen 
eine zwingende Notwendigkeit, da ein Missverhältnis mit meinem 
Gemahl mich auch immer vom Gebetsumgang mit meinem Gott 
ausschließt. Wenn ich z. B. im Vaterunser beten will: 
"Vergib uns unsere Schuld," begegne ich ja auch den Worten 
"gleichwie auch wir vergeben"; dann muss ich mich zuerst mit 
meinem Gemahl versöhnen, sonst antwortet der Herr mir: "Gehe 
zuvor hin und versöhne dich mit deinem Gatten; lass die Sonne 
nicht über deinem Zorn untergehen." Fürwahr - eine ernste 
Mahnung! 
 
So muss gewiss alles gut werden, wo die Eheleute lebendige 
Christen sind. Freilich geht es nicht ohne einen schweren 
Kampf, wenn die rechten Versuchungen kommen. Denn wir dürfen 
nicht vergessen, welch eine schreckliche Verfolgung des 
Feindes die erleiden müssen, die aus seinem Reiche 
ausgetreten sind und zum Himmel wandern. Während die 
Ungläubigen die "Häuser sind, die der Starke mit Frieden 
bewahrt", wendet er dagegen seine ganze Macht für die 
Anfechtung der Gläubigen an. Und in der Ehe hat er doppelt 
so viele Punkte anzugreifen wie bei einem einzelnen Menschen. 
Darum ist die Ehe der Christen so vielen Versuchungen 
ausgesetzt, dass sie bei allen Hilfsmitteln des Christentums 
zuweilen nahe daran sind, alles zerstört zu sehen und sich 
nur noch den Tod zu wünschen. Wir wollen hierbei nur auf 
einige allgemeine Versuchungen aufmerksam machen. In der 
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ersten glücklichen Zeit der Eheliebe erhält man gewöhnlich 
ganz unbemerkt die Vorstellung, dass der Gatte ganz 
vortrefflich und ohne jeden Fehler sei - und dass dies die 
Bedingung für das Glück in der Ehe sei. Nach einiger Zeit 
tritt aber bei dem einen Gatten eine angeborene Unart an den 
Tag, die nie getilgt werden kann, und die dem anderen Teil, 
der vielleicht zugleich sehr unduldsam und von reizbarer 
Laune ist, sehr zuwider und gegen sein Empfinden ist. Nun 
kommt das Wort Gottes dazu und fordert, dass du den widrigen 
Fehler deines Gemahls nicht nur ertragen, sondern auch mit 
Liebe und Milde, mit herzlicher Lust und innigem Wohlwollen 
mit ihm umgehen sollst - und das nicht nur einen Monat oder 
ein Jahr, sondern dein ganzes Leben hindurch. Wenn nun 
dieser aufreizende Fehler durch das beständige 
Sichwiederholen jene Stelle in der Geduld des anderen Teiles 
gleichsam wundreibt - ach, welch ein schmerzlicher innerer 
Streit, welch ein unendlicher Herzenskampf kann daraus 
entstehen! 
 
Aber das ist noch eine menschliche Versuchung. Viel 
schwerere Anfechtungen können eintreten, so z. B. wenn der 
Teufel gleichzeitig dem einen der Ehegatten eine andere 
Person vorspiegelt, die viel liebenswürdiger zu sein scheint, 
und zu der er dann eine solche Liebe im Herzen anzündet, die 
geeignet ist, die Liebe zum eigenen Gatten auszulöschen. 
Neben der Art der alten Natur, dessen überdrüssig zu werden, 
was man hat, und etwas anderes zu begehren, ist der Teufel 
nun beschäftigt, lauter Öl auf das fremde Feuer zu gießen, 
während er über die Liebe zum Gatten beständig eiskaltes 
Wasser schüttet und hier alles schwarz malt - wahrlich eine 
recht teuflische Anfechtung. - Einem anderen flößt er zu der 
Liebe des Gemahls großen Argwohn ein, was teils durch eine 
gegebene Veranlassung, teils aber auch ohne eine solche 
geschieht. Denn dem Teufel ist letzteres ebenso leicht, 
zumal in den Versuchungszeiten die Augen so geblendet werden, 
dass man darauf schwören könnte, recht gesehen zu haben. 
 
Bedenke, wenn das vorfällt bei Eheleuten von zarter, 
christlicher Gesinnung, bei denen auch das geringste Übel vom 
Wort und vom Geist bestraft wird, und wenn der Teufel seine 
feurigen Pfeile hinzulegt - welch eine höllische Anfechtung, 
welch eine unbeschreibliche Herzensnot entsteht dann da! Das 
wusste jener alte Lehrer, der sagte: "Der Christ, der viel 
Stärke und Mut besitzt und nicht weiß, was Herzensnot, 
Anfechtung und Schwäche besagen will, der begebe sich nur 
in den Ehestand, so wird er es wohl lernen." 
 
 Gott will's machen, dass die Sachen 
 Gehen, wie es heilsam ist; 
 Lass die Wellen immer schwellen, 
 Wenn du nur bei Jesu bist. 
 Wenn die Stunden sich gefunden, 
 Bricht die Hilf mit Macht herein; 
 Und dein Grämen zu beschämen, 
 Wird es unversehens sein. 
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Mt19.16 

C.H.Spurgeon 
"Guter Meister." 
Mt. 19, 16. 
 
Wenn der Jüngling im Evangelium diese Anrede gebrauchte, als 
er mit dem Herrn Jesus sprach, wieviel mehr schickt es sich 
für mich, dass ich Ihm diesen Namen gebe. Er ist wahrlich mein 
Meister in doppeltem Sinne, ein befehlender Meister und ein 
belehrender Meister. Es ist mir eine Freude, seine Befehle 
auszurichten und zu seinen Füßen zu sitzen. Ich bin beides, sein 
Knecht und sein Schüler, und rechne es mir zur höchsten Ehre, 
dass ich diesen doppelten Gehorsam leisten darf. Wenn Er mich 
fragen würde: "Was heißest du mich gut?" so wäre ich gleich mit 
einer Antwort bereit. Es ist wohl wahr, dass "niemand gut ist, 
denn der einige Gott," aber Er ist ja Gott, und alle Güte Gottes 
leuchtet aus Ihm hervor. In meiner innern Erfahrung habe ich Ihn 
"gut" erfunden, so gut, dass alles Gute, was ich habe, mir durch 
Ihn zuteil geworden ist. Er war gut gegen mich, da ich noch tot 
war in Sünden, denn Er weckte mich auf durch die Macht seines 
Geistes; Er ist gut gegen mich gewesen in allen meinen 
Bedürfnissen, Prüfungen, Kämpfen und Leiden. Es hat nie einen 
bessern Meister geben können, denn sein Dienst ist Freiheit, 
sein Gesetz ist Liebe; ich wollte, ich wäre als Knecht nur den 
tausendsten Teil so gut. Wenn Er mich lehrt als mein Rabbi, so 
ist Er unaussprechlich gut, denn seine Lehre ist göttlich, sein 
Benehmen ist herablassend, sein Geist ist die Sanftmut selber. 
Kein Irrtum mengt sich in seine Lehre, rein ist die goldne 
Wahrheit, die Er darlegt, und alle seine Ermahnungen leiten zum 
Guten, und sind für seine Jünger so heiligend als erbaulich. 
Engel haben an Ihm einen guten Meister und huldigen Ihm mit 
Wonne am Fuße seines Thrones. Die alten Heiligen erfuhren, dass 
Er ein guter Meister ist, und sie sangen Ihm voll Freude: "Ich 
bin Dein Knecht, o Herr!" Auch ich muss das bezeugen und will es 
bezeugen vor meinen Freunden und Nachbarn, ob sie vielleicht 
durch mein Zeugnis könnten bewogen werden, den Herrn Jesus zu 
suchen als ihren Meister. Ach, dass dies geschehe! Nie würden 
sie diese weise Tat bereuen. Wenn sie nur sein sanftes Joch auf 
sich nehmen wollten, so würden sie erfahren, dass sie in einem 
königlichen Dienste stehen, dass sie einen "guten Meister" 
haben, den sie ewiglich nicht wieder begehren zu verlassen. 



 

- 2747 - 

Mt19.20 

C.O.Rosenius 
Was fehlt mir noch? Matth. 19, 20. 
 
Viele sind religiös, aber sie sind nicht einmal erweckt und 
noch weit weniger Christen. Viele sind erweckt und in einer 
gewissen Weise bekehrt, nämlich von dem gewöhnlichen, freien, 
gottlosen Wesen der Welt zu einer ernsten Übung der 
Gottseligkeit, aber sie sind trotzdem keine wahren Christen, 
d. h., keine in Christus freigemachten, seligen Menschen. 
 
Mancher glaubt und bekennt Christus als unsere Gerechtigkeit, 
Weisheit, Heiligung und Erlösung, weil er weiß, dass Christus 
dies alles sein soll, und dass man so glauben und bekennen 
muss, um ein vollständiger Christ zu sein. Mitten unter dem 
Glauben und dem Bekenntnis hat das Herz aber im geheimen 
seinen Trost und sein Vertrauen in etwas anderem, wie z. B. 
im Ernst der Bekehrung, in Reue, Gebet und Kampf. Wenn diese 
dann so sind, wie sie sein sollen, dann ist man so gläubig 
und getröstet - in Christus? Wenn es aber daran fehlt, kann 
man sich auch nicht Christi allein getrösten, dann bedeutet 
Er nichts. Das ist dann die schleichende Schlange der 
Eigengerechtigkeit, ein falscher Glaube, weil man nicht 
wirklich in Christus seinen ganzen Trost hat. 
 
Als einen schönen, bezeichnenden Ausdruck dieser Wahrheiten 
lesen wir 1. Kön. 19,11-13 folgendes: "Und siehe, der Herr 
ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge 
zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her; der Herr 
aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, 
aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben 
kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach 
dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Da das Elia 
hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging 
heraus und trat in die Tür der Höhle." 
 
In diesem majestätischen Wunderbild sah der Prophet eine 
Schilderung und Deutung nicht nur seiner eigenen Führung, 
sondern auch der allgemeinen Haushaltungsweise Gottes 
innerhalb des Gnadenreiches auf Erden. Der Sturm, das 
Erdbeben und das Feuer sind nämlich eine treffliche 
Schilderung des Gesetzes und seiner Zeit und Wirkungen. 
Dagegen stellt der Klang des stillen, sanften Sausens 
wunderbar schön das Evangelium und dessen Zeit dar. Erstens 
stellt es im allgemeinen Äußeren die verschiedenartigen 
Zeiten und Regierungsweisen des alten und des Neuen 
Testamentes dar. Dann zeigt es im kleinen, im besonderen, im 
einzelnen Inneren eines jeden, der bekehrt wird, - wo auch 
immer eine alttestamentliche Zeit mit ihren Gesetzen, ihrem 
Zwang, ihren vielfachen Opferdiensten und ihrer Erwartung der 
Ankunft und gnadenvollen Offenbarung Christi vorangeht - eine 
alttestamentliche Zeit, die bei dem einen länger, bei dem 
anderen kürzer währt. 
 
Bei manchem entsteht nämlich eine Art Sturmwind geistlicher 
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Entdeckungen und Vorsätze, geistlicher Worte und 
Unternehmungen, so dass dieser Mensch anfängt, im Namen des 
Herrn auf andere einzustürmen, "Berge zu zerreißen und 
Felsen zu zerbrechen vor dem Herrn." Es ist dabei eine gute 
Absicht, aber wenig Besinnung, wenig Verständnis und wenig 
eigene Erfahrung vorhanden. Er ist nicht einmal wirklich 
erweckt, denn er hat noch viel Trost in sich selbst und große 
Hoffnungen auf den Fortschritt seiner Besserung. Es ist aber 
nur Wind, ein großer, starker Wind. "Der Herr aber war 
nicht im Winde." 
 
Doch es kommt weiter mit dem Menschen. Er wird wirklich 
erweckt, es entsteht in seinem Innern ein Erdbeben, es 
entsteht ein Herzbeben, er bekommt zu sehen, dass er mit all 
seinem Stürmen nicht selbst wirklich ist und tut, was das 
Wort sagt. Er erschrickt, er strengt sich ernstlich an, 
jetzt zu tun und zu werden, wie ihm geziemt; aber es wird 
nichts daraus, es ist keine Kraft vorhanden, nur die 
Zerstörung des Erdbebens ist da. "Denn der Herr war nicht 
im Erdbeben." Es wird im Gegenteil ärger und ärger, denn 
durch das Gebot wird die Sünde lebendig und erregt in ihm 
allerlei Lust, sie wird mächtiger als zuvor. Dadurch 
entsteht ein Feuer, ein peinigendes Feuer der Angst sowie 
ein brennendes Feuer der Anstrengung, aber alles ist ebenso 
vergeblich. "Denn der Herr war nicht im Feuer." Jetzt 
entfällt der Mut, alle Versuche sind fruchtlos, alle 
Hoffnungen fehlgeschlagen, alles ist verloren; und nun 
beginnt das eigengerechte Ich verzehrt zu werden, ich soll, 
ich muss, ich sollte ja! Und "ich starb", sagt Paulus. Doch 
jetzt kommt das stille, sanfte Sausen, die erquickende, 
friedegebende und seligmachende Stimme des Evangeliums dem 
verzweifelten Herzen recht gelegen. Jetzt schmeckt es gut, 
von einer ganz unverdienten Gnade für das verlorene, in 
Verzweiflung daliegende Menschenkind zu hören, jetzt, wo 
aller Trost zu Ende ist, findet der rechte Trost Raum im 
Herzen; jetzt beruhigen sich die stürmenden Gedanken, die 
Qualen und Begierden, und neues Leben, Freude, Friede, Liebe, 
Vertraulichkeit mit dem Herrn, milde Augen, fröhliche Worte, 
neue geistliche Kräfte sind jetzt vorhanden. Jetzt ist der 
Herr da, jetzt verbirgt man das Antlitz über eine so 
unerwartete Hilfe, eine so unverdiente Gnade, und sagt: "Das 
hätte ich nimmer gedacht, dass es diesen Weg gehen sollte, und 
dass ich aus lauter Gnade - Gnade empfangen würde, als ich am 
allerunwürdigsten war". Oder man verstummt in seliger Scham 
über die große Gnade, wie es bei Hes. 16 heißt: "Du wirst 
daran gedenken und dich schämen und vor Schande nicht mehr 
deinen Mund auftun, wenn Ich dir alles vergeben werde, was 
du getan hast, spricht der Herr, Herr". 
 
 Wenn uns're Sünde, Herr, das Herz anficht 
 Und will uns rauben den getrosten Mut, 
 Lass fest uns schauen auf dein helles Licht, 
 Das alles Dunkel tilgt durch seine Glut. 
 Der Du viel größer bist als Schuld und Not, 
 Trägst ewig auch mit uns Geduld, O Gott! 
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Mt19.26 

J.A.Bengel 
Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei Gott sind alle 
Dinge möglich. (Matthäus 19, 26) 
 
Wenn die Schrift etwas in deutlichen Worten bezeugt, so 
kommt es der Vernunft nicht zu, darüber zu erkennen, ob 
es möglich sei oder nicht. Denn die Vernunft hat einen so 
engen Begriff, dass sie zwar manchmal bestimmen kann, was 
möglich, aber selten, was unmöglich sei in natürlichen, 
geschweige in übernatürlichen Dingen. 
 
Gott hat sein Volk von Anbeginn an durch den Glauben 
unterwiesen, aber heutzutage arbeiten die Weisen mit 
aller Macht darauf, dass bei aller in der Heiligen Schrift 
enthaltenen Wahrheit nicht das Glauben, sondern das Wissen 
die Meisterschaft haben möge. Man sticht die Glaubensaugen 
aus, damit man durch die Zergliederung derselben wissen 
möge, wie man glaube. 
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Mt20.7 

C.H.Spurgeon 
"Gehet ihr auch hin in den Weinberg; und was recht sein wird, 
soll euch werden."  Mt. 20, 7. 
 
Ja, es gibt Arbeit in Christi Weinberg für die Alten. Es ist 
die elfte Stunde, und dennoch will Er uns arbeiten lassen. Was 
für eine große Gnade ist dies! Gewiss, jeder Alte sollte diese 
Einladung mit Freuden ergreifen. Männer in vorgerückten Jahren 
will niemand als Diener haben; sie gehen von Laden zu Laden, 
und die Besitzer blicken auf ihre grauen Haare und schütteln 
das Haupt. Aber Jesus will alte Leute einstellen und ihnen 
guten Lohn geben! Dies ist in der Tat Erbarmen. Herr, hilf den 
Greisen, ohne eine Stunde Verzug in deinen Dienst zu treten. 
 
Aber will der Herr alten, abgelebten Leuten Lohn bezahlen? 
Zweifelt nicht daran. Er sagt, Er will euch geben, was recht 
ist, wenn ihr auf seinem Felde arbeiten wollt. Er wird euch 
sicher Gnade hier und Herrlichkeit dort geben. Er will jetzt 
Trost und künftig Ruhe gewähren; Kraft, die eurem Tage 
angemessen ist, und einen Blick in die Herrlichkeit, wenn die 
Todesnacht heran kommt. Alles dieses will der Herr Jesus den  
im Greisenalter Bekehrten ebensowohl geben, wie dem, der in  
der Jugend in seinen Dienst tritt. 
 
Ich will dies einem noch nicht erretteten alten Manne oder  
einer alten Frau sagen und den Herrn bitten, es um Jesu willen  
zu segnen. Wo kann ich solche Personen finden? Ich will mich  
nach ihnen umsehen, und ihnen freundlich die Botschaft  
mitteilen. 
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Mt20.8 

C.H.Spurgeon 
"Rufe die Arbeiter, und gib ihnen den Lohn." 
Mt. 20, 8. 
 
Gott ist ein guter Zahlmeister. Er bezahlt seine Knechte sowohl 
schon während der Arbeit, als wenn sie fertig geworden sind; und 
eine seiner Belohnungen besteht in einem guten Gewissen. Wenn du 
jemandem Christum aufrichtig bezeugt hast, und du abends zu Bett 
gehst, so fühlst du dich glücklich in dem Gedanken: "Ich habe 
heute mein Gewissen freigemacht von dem Blut dieses Menschen." 
Es liegt eine große Befriedigung in der Arbeit für den Herrn 
Jesum. Ach, welch ein Glück, wenn wir Edelsteine einsetzen 
dürfen in seine Krone und Ihm dürfen zu schauen geben den Lohn 
der Arbeit seiner Seele! Auch liegt eine große Belohnung in der 
Überwachung der ersten Entwicklung des Sündenbewusstseins in 
einer Seele, wenn wir sagen können von irgend einem der Kindlein 
des Glaubens: "Das ist ein zartes Gemüt; ich glaube, dass der 
Herr an diesem Herzen arbeitet;" wenn wir heimkommen und beten 
über eine Seele, von welcher wir aus einzelnen Äußerungen 
schließen können, dass sie von der göttlichen Wahrheit tiefer 
ergriffen sei, als erwartet werden konnte! Ach, welche 
Hoffnungsfreude! Aber noch viel größer ist die Freude über eine 
vollendete Bekehrung! Sie ist unaussprechlich. Diese Freude, wie 
überschwenglich sie auch ist, macht Hunger, man sehnt sich nach 
weitern Erfolgen. Seelen gewinnen ist die köstlichste Sache von 
der Welt. Mit jeder Seele, die du Christo zuführst, erlangst du 
einen neuen Himmel auf Erden. Aber wer kann den Segen fassen, 
der droben auf uns wartet? Ach, wie lieblich ist der Ausspruch: 
"Gehe ein zu deines Herrn Freude!" Kennst du die Freude Christi 
über einen geretteten Sünder? Das ist die Freude, die uns im 
Himmel erwartet. Ja, wenn Er auf seinem Stuhl sitzt, wirst du 
Ihm zur Seite sitzen. Wenn die himmlischen Hallen widerhallen 
von dem Ruf: "O, du frommer und getreuer Knecht!" wirst auch 
du teilhaben am Lohn; du hast mit Ihm gearbeitet, gelitten, so 
sollst du auch mit Ihm herrschen; du hast mit Ihm gesäet, so 
sollst du auch mit Ihm ernten; dein Antlitz war gleich dem 
seinen mit Schweiß bedeckt, und deine Seele bekümmert über der 
Menschen Sünden, wie die seine: darum wird nun dein Antlitz 
glänzen mit himmlischem Glanze, wie sein Antlitz, und schon 
hienieden wird deine Seele erfüllt mit seliger Freude, wie 
seine Seele. 
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Mt20.16 

C.Eichhorn 
Bleibende Demut, das Kennzeichen echter Frömmigkeit 
Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten 
sein. Matth. 20, 16 
 
Wahre Frömmigkeit hat zum Kennzeichen innere Beugung und 
herzliche Demut. Wer bin ich, ruft David aus, dass du mich 
bis hierher gebracht hast? Diese herablassende Güte seines 
Gottes ist ihm unbegreiflich. Wie tief war es in die Seele 
des Apostel Paulus geschrieben, dies: Ich bin zu gering, 
ich habe es nicht verdient, dass mir solche Barmherzigkeit 
widerfahren ist! 
 
Alle Wege Gottes mit den Menschen zielen dahin ab, ihn klein 
zu machen. So nahm er Jakob in eine zwanzigjährige Demutsschule 
bei seinem geizigen und lieblosen Onkel Laban. Da wurde er 
nicht verhätschelt, vielmehr hart gehalten und ausgenutzt. 
Das wirkte dämpfend für sein ehrgeiziges und hochstrebendes 
Wesen. Er wurde innerlich zermürbt, doch nicht verbittert. Die 
Barmherzigkeit und Treue seines Gottes wurde ihm erst recht 
groß gegenüber menschlicher Härte und Treulosigkeit. Sein Gott 
überschüttete ihn mit Gnadenerweisungen und hielt ihm Wort. 
Dies beugte ihn. 
 
Die innere Bescheidenheit und ungeheuchelte Demut machen einen 
Menschen anziehend und liebenswürdig für alle, die noch ein 
edles Empfinden haben. Der Herzenshochmut macht kalt und 
abstoßend. Die Demut hat etwas Erwärmendes und Gewinnendes. 
"Warum mag mich niemand?" fragt mancher bitter. Weil du voller 
Ansprüche steckst und verlangst, dass sich alle nach dir richten 
und dir die schuldige Rücksicht erweisen. Wo Herzensdemut  
ist, da findet sich Dank und Anbetung der Gnadenerweisungen  
Gottes. "Womit habe ich das verdient?" ruft eine gebeugte Seele 
tiefbewegt aus, wenn ihr Gutes widerfährt. Kommt Schweres, so 
heißt's im Herzen: Ich hätte noch Schlimmeres verdient, wenn 
Gott mir nach meinen Sünden lohnen wollte. Anders der innerlich 
ungebrochene Mensch. Die Wohltaten Gottes sieht er als etwas 
Selbstverständliches an, als gehöre ihm das rechtmäßig zu. Die 
Leiden erwecken Murren und Unzufriedenheit. "Womit habe ich das 
verdient?", tönt es unmutig im Herzen und von den Lippen. Der 
Demütige hingegen beugt sich unter die gewaltige Hand Gottes 
und erlebt neue Gnade. Die Erfahrung neuer Barmherzigkeit beugt 
ihn dann noch tiefer in den Staub. 
 
Bleiben wir in der Beugung, damit es uns nicht gehe wie jenen 
erstgedungenen Arbeitern im Weinberg! In ihrem Innern bildeten 
sich Ansprüche. Und dann fühlten sie sich zurückgesetzt hinter 
die letztgedungenen, murrten und rechteten mit ihrem Herrn und 
wurden aus Ersten Letzte. Nur Demütige empfangen Gnade und 
bleiben in der Gnade. 
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Mt20.20 

A.Christlieb 
Jesus bringt Torheiten zurecht 
Matthäus 20, 20 - 23 
 
Vor den Heiland tritt die Mutter der Kinder des Zebedäus. 
Sie hat für ihre Söhne Johannes und Jakobus ein wichtiges 
Anliegen. Wir wollen das Bild dieser Mutter betrachten und 
dreierlei daraus entnehmen. 
 
1. Die schöne Sorge einer Mutter 
 
Was die Mutter von Jesus erbittet, ist dies: »Lass diese meine 
zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten 
und den andern zu deiner Linken« (V. 21). Hier möchte ich 
zunächst sagen: Gesegnet ist eine Mutter, die die wichtige 
Sorge hat, dass ihre Kinder in dem kommenden Reich des 
Heilandes einen Platz haben mögen! 
 
Es gibt Mütter, die so geplagt sind von allen möglichen 
Geschäften und Sorgen. Sie reiben sich wie Martha in 
allerlei Arbeiten auf (Luk. 10, 38-42). Aber zu ein er 
Sache ist keine Zeit, nämlich niederzusinken wie die Mutter 
von Johannes und Jakobus vor dem Herrn mit der Bitte: »Lass 
meine Kinder einen Platz haben in deinem Reich!« Es ist schön 
und köstlich, und wir wollen es anerkennen, dass die Mutter in 
unserm Text diese wichtigste Sorge kennt und mit ihr zu Jesus 
kommt. 
 
2. Die Gefahr bei dieser Mutter 
 
Die Bitte der Mutter hier hat auch eine gefährliche Seite. 
Die Mutter erbittet nämlich nicht nur allgemein die Teilhabe 
am Reich Gottes, sondern sie sagt: »Lass meine Söhne sitzen, 
einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken!« Was 
heißt das?  Der Platz zur Rechten und zur Linken eines Königs 
war der besondere Ehrenplatz. Da setzte der König diejenigen 
hin, die ganz besonders ausgezeichnet und vor andern 
bevorzugt werden sollten. In der Bitte der Mutter lag also 
der Gedanke: »Ich möchte gern, dass meine Kinder einen die 
andern überragenden Platz in deinem Königreich bekommen. Sie 
sollen etwas höher stehen als die übrigen.« Wir sehen also 
bei all der lieblichen Fürsorge die Gefahr einer gewissen 
Eitelkeit, eines gewissen Ehrgeizes für ihre Kinder. 
 
Während die Mutter vor Jesus kniet, kommen diese ehrgeizigen 
Gedanken aus ihrem Herzen und aus ihrem Mund. Daraus wollen 
wir die Warnung hören, dass sogar bis in den heiligsten Umgang 
mit dem Herrn die Gefahr der Eitelkeit und des Ehrgeizes sich 
hinein drängt. Vor Jesus niederfallen und ihn anbeten -das 
ist gewiss die schönste und heiligste Stunde, aber sie ist 
nicht sicher vor der Verirrung unseres Herzens in Hochmut und 
Eitelkeit. Wir wollen keinen Stein werfen auf die Mutter in 
unserer Geschichte, sondern wir wollen zum Herrn sagen: 
»Herr, du weißt, wie sich manchmal hochmütige Ziele auch in 
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unser Gebetsleben hinein drängen. Zeige uns das und wehre 
dem!« 
 
3. Jesus, der Zurechtbringer der Mutter 
 
Wie antwortet der Heiland dieser Frau, die in ihrer Bitte 
Gutes und Verkehrtes zusammenbringt?  Zunächst: Wie antwortet 
er nicht?  Er sagt nicht: »Du hochmütige Person, was für ein 
Unsinn, was für ein Ehrgeiz und Stolz schaut da heraus aus 
deinem Wort!« Der Heiland hat diese Mutter nicht schroff fort 
gewiesen. Er hat sie in seine Seelsorge genommen. Er hat 
ihr gesagt, wie sie von ihrem falschen, ehrgeizigen Wege 
wegkommen könnte. Er antwortet der Mutter und ihren Söhnen: 
»Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch 
trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit 
der Taufe, mit der ich getauft werde?« (V. 22). 
 
Jesus stand im Begriff, den Leidenskelch zu trinken und mit 
der Leidenstaufe getauft zu werden. Da sagt er zu den drei 
Menschen mit den ehrgeizigen Plänen: »Lasst den Stolz fahren, 
kommt mit mir auf den niedrigen Weg!  Wollt ihr ihn mitgehen 
in das Leiden hinein?  Es ist ein Weg, der zu dem, um den ihr 
bittet, in völligem Gegensatz steht. Es ist ein Weg, der dem 
natürlichen Menschen gar nicht liegt.« - Die Antwort lautet: 
»Jawohl!« Das ist ehrlich gemeint. Und der Heiland fährt 
fort, dass sie in der Tat am Leidenskelch Anteil bekommen 
werden. Aber dann heißt es: 
»Das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir 
nicht zu, sondern denen es bereitet ist von meinem Vater« 
(V.23). 
 
Damit sagt Jesus: »Ich werde mich hüten, einen Schritt weiter 
zu gehen, als meine Befugnis reicht!« - Bedenken wir: Dieser 
Herr aller Herren sagt: »Ich habe meine Schranken.« Dieser 
höchste König des Himmels und der Erde sagt: »Das steht nicht 
bei mir!« Damit erklärt er der Mutter und ihren Söhnen: 
»Nicht wahr, ihr wollt euch doch auch Schranken auflegen 
lassen?  Wie ich meine Grenzen innehalte, so wollt ihr es 
doch auch tun?« 
 
So macht es der Heiland mit einer Sünderin!  Weise bringt er 
sie von den ehrgeizigen Gedanken weg auf den Weg der 
Anbetung. Er stellt ihr den hohen herrlichen Gott vor Augen, 
dem man keine Vorschriften machen kann, der nach wahrhaft 
göttlichen Gedanken, über die wir nicht verfügen, 
entscheidet. Vor diesem Gott gebührt den Menschen stilles 
Anbeten und Warten. 
 
Der Heiland hat die Mutter auf den richtigen Grund gestellt. 
Er wird auch uns zu behandeln wissen und an uns göttliche 
Seelsorge üben. Wenn wir in unsern Bitten und Anliegen 
manches verkehrt sehen und wünschen, dann wird er das zurecht 
bringen. Aber kommen wollen wir zu ihm. Das ist das aller 
schlimmste. wenn einer überhaupt nicht mit seinen Anliegen 
zu Jesus hin läuft. 
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Mt20.28 

S.Keller 
Matth. 20, 28: «... nicht, dass er sich dienen lasse ...» 
 
Das war damals so, dass Jesus nicht gekommen war, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und gebe seine Seele zum 
Lösegeld für viele. Heutzutage sitzt er zur Rechten des 
Vaters und sieht uns aufmerksam an, ob wir dienen und wie 
wir dienen. Ist unser ganzes Leben, die äußere irdische 
Berufsarbeit, wie die freiwilligste Reichsgottesarbeit, 
ein Dienen? Und wenn ja, zergliedere deine Antriebe und 
Empfindungen dabei. Ein Teil kommt auf Rechnung einer 
gewissen Eitelkeit - weg damit! Ein Teil tun wir aus 
Berechnung, damit andere uns wieder dienen - weg damit! Dort 
jene Opfer brachten wir ärgerlich und verstimmt, bloß weil es 
unsere Stellung im Christentum mit sich brachte - weg damit! 
Was in aller Welt tue ich denn ganz allein aus Liebe zu 
Jesus? Es ist neben alle meine andern Verpflichtungen und 
Anstrengungen gehalten, schrecklich wenig. Ganze Tage können 
angefüllt mit Tätigkeiten sein, und es war kein Hauch der 
selbstlosen Liebe dabei, die nur Jesus gefallen will und 
sonst nichts, aber auch gar nichts an Anerkennung oder Lohn 
auf Erden oder im Himmel haben will. 
 
Herr Jesus, ich schäme mich meiner und müsste verzagen, wenn 
du nicht so barmherzig wärst. Vergib mir die selbstsüchtige 
Arbeit und den ehrsüchtigen Eifer und fülle mir die Seele mit 
klarer Liebe zu dir. Amen. 
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Mt21.9 

E.Schrenk 
Matthäus 21, 9: Gelobt sei, der da kommt in dem Namen 
des Herrn! 
 
Es ist sehr erbaulich, wenn man zusammenstellt, was die 
Evangelisten über den Einzug des Herrn in Jerusalem sagen. 
Es war zunächst für die Jünger etwas Außerordentliches, 
denn so auffallend war der Herr noch nie in Jerusalem 
eingezogen, dass die ganze Stadt bewegt worden wäre. Er 
tat es zu einem Zeugnis über sie. Die ganze Stadt sollte 
noch einmal von ihm hören. Die Gegensätze unter der 
Menschenmenge, die beim Einzug erscheinen, sind groß. 
Zunächst lobt der ganze Haufe seiner Jünger Gott laut und 
mit Freuden über alle Taten, die sie gesehen hatten (Lukas 
19, 37). In der Jünger Lob war der Trieb des Geistes, so dass 
das Lob auch ein öffentliches Zeugnis und Bekenntnis war. 
Doch geschah dieses Lob auch im Drang von Erwartungen, 
die bald genug sterben mussten. 
 
Die Volksmenge wird angesteckt und besingt auch das Lob 
des Herrn. Viele rühmen besonders die Auferweckung des 
Lazarus. So war ein Durcheinander von Geistern und 
Stimmungen. Aber durch alles hindurch ging doch manche 
tiefere Zuneigung zum Heiland, die später, als der Heilige 
Geist ausgegossen war, zum lebendigen Glauben an ihn 
wurde. Die Pharisäer sind entrüstet über dieses Lobgetön und 
fordern den Herrn auf, Stille zu gebieten (Lukas 19, 39). Er 
tut es aber nicht sondern lässt es sich gefallen, ohne aus 
seiner ernsten Stimmung zu kommen. In die Nähe der Stadt 
kommend, weint er über Jerusalem, das nicht bedachte, was 
zu seinem Frieden diente. Auf diese Liebestränen folgte dann 
die Tempelreinigung im Eifer für das Heiligtum des Vaters, 
eine Tatpredigt an die Hohenpriester und Schriftgelehrten, 
die sich über die lobenden Kinder im Tempel ärgerten. 
 
In allen diesen Gegensätzen und diesem Durcheinander 
haben wir ein Bild auch unserer Zeit. Wir haben Lob des 
Herrn, das von Herzen kommt und Lob, das nicht tief geht. 
Wir haben viele, die nur noch äußerlich Christen und 
andere, die Feinde sind. Und doch, welcher Unterschied 
zwischen damals und jetzt! Der, der weinend vor den Mauern 
Jerusalems stand, ist jetzt auf dem Thron der Herrlichkeit. 
Eine unzählbare Schar bildet nun seine Gemeinde, und diese 
Schar wächst täglich, bis er wiederkommen und des Lobes 
kein Ende sein wird. 
 
 Gelobt seist Du, Herr Jesus Christus! Sanftmütig und demütig 
 bist Du einst in Jerusalem eingezogen. Herrlich wirst Du 
 wiederkommen. Hilf mir, dass auch ich Dich ewiglich loben 
 darf.  Amen. 
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Mt21.21 

C.H.Spurgeon 
Unnötige Armut. 
"Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich ich  
sage euch: So ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so  
werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun."   
Matth. 21, 21. 
 
Mancher Gläubige lebt in den armseligen Hütten des 
Zweifels, während er im Palast des Glaubens wohnen 
könnte. 
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Mt21.23 

C.H.Spurgeon 
Ein Schwert ist nicht nach seinem Gurt zu beurteilen. 
 
Thomas Manton sagt: "Wir erklären ein Schwert nicht für gut, 
bloß weil es an einem goldenen Gurt hängt, oder weil es einen 
mit Gold besetzten Griff hat." 
 
Ebensowenig ist eine Wahrheit zu schätzen, weil ein glänzender 
Redner sie in einer prachtvollen Rede mit glitternden Worten 
ausspricht. Eine Lüge ist darum nicht besser, weil sie mit 
poetischen Phrasen und hoch klingenden Perioden verziert wird. 
Doch vergißt die Hälfte der Leute dies, und glitternde 
Beredsamkeit bezaubert sie. Ach, arme Einfaltspinsel! 
 
Denselben Irrtum begeht man gegenüber Menschen, die man immer 
nach ihrem eingeborenen Wert schätzten sollte und nicht nach 
ihrer Stellung oder ihrem Amt. Welche Irrtümer würden wir 
begehen, wenn wir alle, die sich an große Männer hängen, selbst 
für groß hielten, oder alle Nachfolger guter Männer selber für 
gut. Ach! der Herr selber hatte seinen Judas; und bis auf diesen 
Tag hängen Schwerter von brüchigem Metall am goldenen Gürtel 
seiner Kirche. Ein Mann ist nicht ein Heiliger, weil er ein 
heiliges Amt bekleidet oder heilige Worte wiederholt. 
 
Nein, die Probe der Güte eines Schwertes findet sich in der 
Schlacht. Wird seine Spitze sich biegen im Kampf oder wird es 
durch einen Panzer dringen? Wird unser Glaube Trübsal ertragen? 
Wird er uns gute Dienste tun, wenn wir Mann gegen Mann mit  
dem  Feind kämpfen? Wird er uns helfen in der Todesstunde?   
Wenn nicht, so mögen wir ihn an den schimmernden Gurt großer  
Kenntnis hängen und ihn halten an dem mit Edelsteinen besetzten  
Griff eines lauten Bekenntnisses; aber wehe uns! 
 
 Herr, gib mir die wahre Jerusalemklinge eines kindlichen 
 Glaubens an Dich, und möge ich nie mit einer bloßen Nachahmung 
 davon zufrieden sein. 
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Mt22.2 

L.Hofacker 
"Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohne 
Hochzeit machte, und sandte seine Knechte aus, dass sie die 
Gäste zur Hochzeit riefen: und sie wollten nicht kommen." 
Matth. 22, 2. 3. 
 
Wenn der König nicht nur seinen Sohn dahingibt für uns aus 
unbeschreiblicher Liebe, sondern auch noch einmal über das 
andere uns rufen, bitten, inständig bitten lässt, dass wir  
doch nicht unser eigenes Verderben, sondern das Leben wählen 
möchten - was wäre unsere Pflicht? Offenbar das, dass wir 
diesem Ruf, den der König durch seine Knechte, aber nicht nur 
durch seine Knechte, sondern noch viel öfter durch seinen Geist 
in unserem Innern, durch allerhand Schickungen, durch die 
Stimme der Weisheit auf der Gasse an uns kommen lässt, Folge  
leisten, dass wir uns wirklich aufmachen und uns anschicken, 
zum Hochzeitsmahl zu gehen; dies wäre unsere Pflicht. Wie 
betrübend muss es für den Heiland sein, wenn seine Gnadengüter, 
die er so teuer verdient hat, und die er nun der Welt,  
der armen Welt einmal um das andere antragen lässt, 
geringgeschätzt, wenn die Stimme seiner Boten in den Wind 
geschlagen und seiner Gnade das Nichtige weit vorgezogen wird 
von den Seelen, die er so gern selig hätte! Der Apostel 
Jakobus sagt: "siehe der Arbeiter Lohn, der von euch  
abgebrochen ist, das schreit; und das Rufen der Ernter ist  
gekommen vor die Ohren des HErrn Zebaoth" (Jak. 5, 4.). Dies  
meint er von irdischen Arbeitern, von einem irdischen Lohn.   
Aber welch eines viel größeren Gerichts wird der schuldig  
sein, welcher dem König aller Könige den Lohn seiner 
Schmerzen, den Lohn seiner Todesarbeit entzieht, nämlich sich 
selber, und diejenigen, welche diesen Lohn einfordern sollen, 
schnöde von sich weist! Das wäre also unsere heiligste 
Pflicht, das unsere Schuldigkeit, dass wir schon oft und viel 
und auch heute Geladenen alle sprächen: ja wir wollen kommen, 
wir wollen uns bekehren, wir wollen den HErrn suchen, und dass 
man es dann nicht bloß sagte, sondern dass man auch anfinge, 
dass man sich auf seine Kniee niederwärfe vor dem Heiland, dass 
man auch umkehrte von seinen verkehrten Wegen, vom Geiz, von 
der Liederlichkeit, von den faulen Geschwätzen, dass man sich 
auch herzlich nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit ausstreckte. 
 
 Ach Gott vom Himmel, sieh' darein 
 Und lass dich des erbarmen; 
 Wie wenig sind der Heil'gen dein, 
 Verlassen sind wir Armen. 
 Dein Wort man lässt nicht haben wahr, 
 Der Glaub' ist auch verloschen gar 
 Bei allen Menschenkindern. 
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Mt22.3 

L.Hofacker 
"Und sie wollten nicht kommen."  Matth. 22, 3. 
 
Es ist nicht weiter angegeben, warum sie nicht wollten; es 
heißt schlechtweg: s i e  w o l l t e n nicht. Es scheint, dass 
diese Leute selbst nicht recht wussten, warum sie nicht wollten; 
sie mochten eben nicht; es war also eine gedankenlose, stumpfe 
Widerspenstigkeit gegen das Evangelium; es war ihnen eben nicht 
nach ihrem Geschmack; sie waren nicht hungrig und durstig; 
darum mochten sie nichts von einer Mahlzeit hören. Vielleicht 
sind auch unter uns solche Leute, die, wenn man sie fragen 
würde, warum sie dem Gnadenruf Gottes bis jetzt kein Gehör 
gegeben haben, keinen weiteren Grund anzugeben wüssten, als 
dass sie nicht gewollt haben. Dies ist der unterste Grad von 
Stumpfsinn und geistlichem Tod. Solche Menschen sind tote 
Klötze, tote Erdwürmer; man muss sie der Barmherzigkeit Gottes 
überlassen; man kann nichts für sie tun als beten. Sie sind 
oft, wie man sagt, gute Christen. Sie lesen ihr Morgen- und 
Abendgebet, sagen vor und nach dem Essen ein Gebet her, aber 
alles im Frohndienst. Frohndienst ist es, dass sie zur Kirche 
gehen; wenn ihre bestimmte Zeit herannaht, so schicken sie  
sich zum heiligen Abendmahl; sie werden durch die Predigt des  
Wortes nicht geärgert und nicht gerührt; es fällt alles an ihnen 
hinunter, wie Wasser über einen Stein hinabfließt; sie schlafen 
gern unter der Verkündigung des Worts. Dabei verlassen sie sich 
auf das Verdienst Christi, können vielleicht manchen schönen 
Spruch auswendig, wollen aber nicht seliger werden als ihre 
Väter; der HErr Jesus ist nicht ihr Mann.  
 
Der Sohn Gottes allein kann solche Tote erwecken; aber ich 
frage: taugen solche Leute, solange sie solche Klötze bleiben, 
in's Reich Gottes, zum Hochzeitmahl des Lammes? Urteilt selbst. 
 
 Gott hat das Evangelium 
 Gegeben, dass wir werden fromm. 
 Die Welt acht't solchen Schatz nicht hoch; 
 Der mehrer Teil fragt nicht danach. 
 Das ist ein Zeichen vor dem jüngsten Tag. 
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Mt22.11 

C.H.Spurgeon 
Der grobe Rock. 
"Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah 
allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Kleid an." 
Matth. 22, 11. 
 
Th.Manton sagt: "Der Mensch ist ein stolzes Geschöpf und würde  
gern seine eigene Gerechtigkeit aufrichten und etwas haben,  
dessen er sich rühmen könnte. Röm. 10, 3. Unser stolzes Herz  
ergreift das alte Sprichwort und denkt -- »Ein grober, eigener  
Rock ist besser als ein seidenes Gewand, das von einem andern  
geborgt ist«." 
 
Ein Mensch will lieber seine eigenen Lumpen tragen, als Christi 
feine, weiße Leinwand. Der Stolz ist indes ein zu kostspieliger 
Luxus, wenn der Mensch, um sich solchen zu gestatten, alle 
Hoffnung auf den Himmel aufgeben muss. Dies ist der Fall! Wir 
können am Festmahl des Königs nicht teilnehmen, wenn wir nicht 
das hochzeitliche Kleid tragen, das er gibt. Unsere eigene 
Seide, unser eigener feinster Atlas-Stoff würde nicht für 
seinen Hof passen, viel weniger unser grobes Tuch und 
Baumwollzeug. Wir müssen die Gerechtigkeit Gottes annehmen  
oder auf ewig ungerecht sein. Gewiss, wir sind schlimmer als 
Wahnsinnige, wenn  wir durchaus nackt gehen wollen, anstatt 
das königliche Kleid freier Gnade anzuziehen. 
 
 Herr, ich kann nicht länger auf diese Weise irren, denn ich 
 weiß, dass meine Gerechtigkeit nur unflätigen Lumpen gleicht 
 und bin herzlich froh, davon frei zu werden. Bekleide mich, 
 ich bitte Dich, mit der göttlichen Gerechtigkeit. 
 
 
 
L.Hofacker 
Da ging der König hinein, seine Gäste zu besehen, und sah 
allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an. 
Matth. 22, 11. 
 
Errettet werden w o l l e n, ist was wir sollen. Gott zwingt 
uns nicht. Wir müssen unseren Willen dazu hergeben, und Seinem 
Ruf und Zug folgen; wir müssen den Weg zur Seligkeit antreten, 
sonst kommen wir nie zum Ziel. Aber mit solch einem ersten 
Anfang ist es eben noch nicht ausgerichtet. Im Vorzimmer des 
Königs geht etwas vor, das man sich auch muss gefallen lassen, 
wenn man als ein würdiger Gast zu Tische sitzen will. Der 
König hat die Art an sich, dass er seine Gäste nur in seinen, 
des Königs, Kleidern sehen will. Zu dem Ende hat er die 
Einrichtung getroffen, dass im Vorzimmer des Hochzeitsaals 
herrliche königliche Kleider bereit liegen, die von den  
Gästen angezogen werden müssen, nachdem sie ihre eigenen 
mitgebrachten Kleider ausgezogen haben. Wenn dann der König 
hineingeht, die Gäste zu besehen, so schaut er mit seinen 
feuerflammenden, alles durchdringenden Augen vorzüglich in  
der Absicht auf die Gäste umher, um zu sehen, ob sie auch alle  
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in seinen königlichen Schmuck gekleidet seien. Wenn wir nun  
dies alles ohne Bild und Gleichnis sagen sollen, so heißt es 
ungefähr so viel: es ist nicht genug, dass man anfänglich eine 
Willigkeit zeigt, dem Ruf der Knechte zu folgen; es muss auch 
eine Willigkeit da sein, sich allem zu unterwerfen, was zur 
Zubereitung auf die selige Ewigkeit gehört. Es ist wahr, der 
Heiland hat uns die Seligkeit erworben; aber er hat uns  
nicht nur diese erworben, sondern auch die unaussprechliche  
Gnade, dass wir können durch den Glauben an ihn gereinigt und 
vorbereitet und würdig gemacht werden zum Gastmahl des Königs. 
Was meint ihr? Meint ihr, der Heiland wolle Säue und Wölfe 
und Bären an seinem Tisch haben, welche Naturen doch an dem 
unbekehrten Menschen nicht selten sichtbar sind? Solche 
Naturen würden auch gar keine Freude am Tisch des Heilandes 
haben, sondern Langeweile. Wenn unser irdischer König heute 
einen verlaufenen Bettelknaben an Kindesstatt annähme, meint 
ihr, man werde ihn in seinen zerlumpten Kleidern, in seinem 
Schmutz, mit seinen angelernten Unarten an die königliche 
Tafel sitzen lassen? Nein, vorher wird er gereinigt, 
gewaschen, gekämmt; seine Kleider werden ihm ausgezogen; er  
wird mit königlichen Kleidern bekleidet; er wird in der  
Hofsitte unterrichtet; dann erst ist er tüchtig, sich  
seiner Kindesrechte zu gebrauchen. 
 
 Herzog unsrer Seligkeiten, Zeuch uns in dein Heiligtum, 
 Da du uns die Statt bereiten Und zu deines Namens Ruhm 
 Als deine Erlösten siegprächtig willst führen! 
 Lass unsere Bitte dein Herze jetzt rühren; 
 Wir wollen dem Vater zum Opfer dastehn 
 Und mit dir durch Leiden zur Herrlichkeit gehn!  
 Amen. 
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Mt22.12 

C.Eichhorn 
Eine furchtbare Enttäuschung 
Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein 
hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Matth. 22, 12 
 
Dieses erschütternde Wort geht die Frommen an. Der König 
redet ihn als "Freund" an. Er hielt sich also zu den Freunden 
des Königs. Er wollte die "Hochzeit" mitfeiern. Aber es 
fehlte ihm die Hauptsache, das hochzeitliche Kleid. Das ist 
Christus, in den wir uns im Glauben hüllen (Röm. 13, 14a). 
Paulus will in ihm erfunden werden. Außer dem Herrn ist man 
verdammungswürdig, in ihm gerecht. Das hochzeitliche Kleid 
ist ein festliches Gewand. Wahre Gotteskinder haben etwas 
Festliches. Das Klagen, Kritisieren, Murren, all das 
unzufriedene Wesen, die kleinlichen Sorgen und das Wühlen 
im Irdischen ist das Gegenteil von einem festtäglichen 
Gepräge. Dank, Lob und Anbetung unseres Gottes machen uns zu 
Festtagsmenschen mitten im Alltagsleben. Dieses hochzeitliche 
Kleid kann man auch wieder verlieren. "Selig ist, wer da 
wacht und bewahrt sein Kleid!" Sonst entfällt es uns, und 
unsere schandbare Blöße kommt zum Vorschein. Gar viele eignen 
sich dieses Kleid nie wirklich an. Sie wollen zum Volk Gottes 
gehören und mit dem alten Wesen doch nicht völlig aufräumen. 
Sie nennen sich Gotteskinder, sind es aber nicht, weil  
niemals der Herr durch eine gründliche Bekehrung in ihnen  
Wohnung machen konnte. "Wie bist du hereingekommen?" Hast du  
dich als Mitläufer eingeschmuggelt? Du standest in keinem 
Lebensverhältnis zu Christus, und doch haben dir andere und  
du selbst die Gotteskindschaft zugesprochen. Alles war nur  
religiöse Form, erborgt, kopfmäßig angeeignet, aber nicht von  
oben eingepflanzt. Den Namen "Herr, Herr" führtest du im  
Mund, aber dieser herrliche Name war dir nicht durch den  
Heiligen Geist ins Herz geschrieben. Du wahrtest den Schein  
des gottseligen Lebens, aber seine Kraft fehlte dir. Ein  
frommer Schleier verhüllte dein altes, böses Wesen. Du  
lebtest in frommer Täuschung. - Uns selbst und Menschen  
können wir täuschen, Gott aber nicht. Vor ihm kann der 
fromme Schein nicht bestehen. Da fällt die Maske. Er  
verstummte. Sonst führte er fromme Reden und konnte sich gut  
herausreden oder in ein günstiges Licht stellen. Aber nun  
ist's damit vorbei. "Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn 
hinaus in die äußerste Finsternis!" lautet des Königs Urteil.  
Ein furchtbares Gericht wird über alle unwahren und  
heuchlerischen Menschen ergehen. Schlechte Taten werden von  
dem Menschen nicht berichtet. Er hat nie vom Glanz der  
Wahrheit sich durchleuchten lassen; darum gehört er mit Recht  
in die Finsternis. Er war im Grunde von der Sünde und dem  
eigenen Ich gebunden; darum ergeht mit Recht der Befehl:  
"Bindet ihn!" - Nicht die Gottlosen trifft das schwerste  
Gericht, sondern die, welche für Freunde des Königs gelten  
wollten und doch nie auf seinen Sinn eingingen. Mit "Freund" 
redet ihn der König an. Darin liegt die Schwere seiner 
Schuld. Er wollte scheinen, was er nicht war - das Ärgste,  
was es gibt. 
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C.O.Rosenius 
Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein 
hochzeitliches Kleid an? Matth. 22, 12. 
 
Christus sagt hier, dass "das Himmelreich", d. h. Sein 
Gnadenreich auf Erden, "einer Hochzeit gleich sei, die ein 
König seinem Sohn machte". Er lud viele dazu ein, die 
meisten aber verachteten die Einladung und entschuldigten 
sich, sie könnten nicht kommen. Der eine war durch seine 
Hantierung, der andere durch seinen Acker, der dritte dadurch 
verhindert, dass er sich eine Frau genommen hatte. Doch 
verachteten nicht alle diese Einladung. Viele nahmen sie an; 
die Tische wurden alle voll. Aber nun sagt Jesus, dass unter 
denen, die die Einladung angenommen hatten, zur Hochzeit 
gekommen waren und an den Tischen saßen, auch ein Mann 
gefunden wurde, der kein hochzeitliches Kleid anhatte, 
sondern in seinen Alltagskleidern dasaß, und dass er deshalb 
an Händen und Füßen gebunden und in die äußerste Finsternis 
geworfen wurde. 
 
Was meint der Herr damit? Der Mann war doch zur Hochzeit 
gekommen, gehörte also nicht den ferngebliebenen Verächtern 
an, sondern saß am Hochzeitstisch unter den anderen 
glücklichen Gästen. Dieses soll sagen: Es gibt Menschen, die 
das Rufen und die Weckstimmen des Geistes an ihrem Herzen 
nicht nur erfahren, sondern insofern auch befolgt haben, dass 
sie angefangen haben, ihre Seligkeit zu suchen. Sie haben 
ihre früheren eitlen Wege verlassen und sich mit Gläubigen 
vereinigt im Umgang, in den Sitten und Beobachtungen, im 
Lesen, Singen und Hören des Wortes Gottes, in Gebeten und 
Betrachtungen, in einer christlichen Wirksamkeit, kurz, in 
allem, was besonders zu einer ernsteren Gottesfurcht als der 
der Masse zu gehören scheint. Jener Mann kann also nicht den 
großen, sicheren Haufen unter uns bezeichnen; denn wo hätten 
wir dann diejenigen, die die Einladung erhielten, aber nicht 
kamen? Die Heiden, die das Wort nicht haben, haben ja auch 
die Einladung nicht. Wir sehen also, dass dieser Mann ein 
religiöser Mensch war, der eine religiöse Schar in der 
Gemeinde der Christgläubigen darstellt, da er sich im 
Hochzeitssaal befand und die Einladung nicht verachtet hatte. 
Und doch fehlt diesen Menschen etwas so Wesentliches, dass 
sie in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. 
 
Ganz dasselbe wie dieser Mann stellen auch die fünf 
Jungfrauen bei der Hochzeit dar, die kein Öl in ihren Gefäßen 
hatten. Da sagt Jesus: "Das Himmelreich wird gleich sein 
zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem 
Bräutigam entgegen" usw. Die ganze Zeit hindurch, in der sie 
warteten, bemerkte man keinen Unterschied zwischen den klugen 
und den törichten. Sie waren alle Jungfrauen, sie hatten 
alle ihre Lampen, sie gingen alle dem Bräutigam entgegen, 
sie warteten alle auf den fröhlichen Eintritt mit Ihm in den 



 

- 2765 - 

Hochzeitssaal, in die Herrlichkeit. Zur Mitternacht aber, 
als das Geschrei vernommen wurde: "Siehe, der Bräutigam 
kommt!", da erst wurde der Unterschied offenbar, dass die 
Hälfte von ihnen kein Öl hatte, dass ihre Lampen nicht 
brannten, und dass sie darum von der Hochzeitsfreude 
ausgeschlossen wurden. 
 
Noch schrecklicher und stärker aber ist der Ausdruck in 
Joh. 15, wo Christus sagt: "Reben an Mir, die nicht Frucht 
bringen." Ein jeder denke darüber nach, was dieses Wort 
enthält! In Matth. 7 sagt der Herr ohne Bildersprache, 
wie viel man in Seinem Namen tun kann, ohne rechtschaffen 
zu sein: Man kann in Seinem Namen weissagen, in Seinem 
Namen Zeichen und Wunder tun, wie Teufel austreiben, Tote 
auferwecken, kurz, man kann viele kräftige Taten tun. Der 
Bischof zu Sardes war sowohl in der Lehre als auch im Wandel 
so, dass er allgemein für einen lebendigen Christen angesehen 
wurde; er war es aber doch nicht. "Du hast den Namen, dass 
du lebst, und bist tot," heißt es von ihm. 
 
Wer sollte sich hier nicht vor sich selbst fürchten, 
wenn solche Worte aus dem Mund Christi gehen? Die 
rechtschaffensten und geistlichsten Christen haben bei 
solchen Worten oft große Furcht gehegt, möglicherweise 
betrogen zu sein, und haben mit Kraft und Eifer gerufen: 
"Erforsche mich, Gott, und siehe, ob ich auf bösem Wege 
bin" usw. Solltest nur du nicht nötig haben, die Worte 
hiervon zu beachten? 
 
Wir gehen jetzt daran zu sehen, was diesen Religiösen, deren 
Ende so erschrecklich war, gefehlt hat. Das hochzeitliche 
Kleid! - "Du hast kein hochzeitliches Kleid an!" Was mag 
das bedeuten? Offb. 19 steht, dass es bei der Hochzeit des 
Lammes der Braut gegeben war, sich anzutun mit reiner, 
schöner Seide - und dann wird hinzugefügt: "Die Seide 
aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen." Was dieses 
Gerechtigkeitskleid der Heiligen ist, sieht man im 7. Kap., 
wo von der seligen weiß gekleideten Schar gesagt wird: "Diese 
sind es, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre 
Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im 
Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes." - 
Zu dem lauen Lehrer zu Laodizea sagt Jesus: "Ich rate dir, 
dass du Gold von Mir kaufst - und weiße Kleider, dass du dich 
antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße." - 
Die bei der Hochzeit sind, aber in ihren eigenen Kleidern 
dasitzen und nicht das hochzeitliche Kleid des Königs 
anhaben, sind also die Religiösen, die mit mehr oder weniger 
Ernst, Eifer und Gottesfurcht doch noch in ihrer eigenen 
Gerechtigkeit einhergehen. Sie haben noch nie ihre Sünde 
recht erkannt; sie sind noch nie ihrer eigenen Gerechtigkeit 
entkleidet worden, sie haben noch nie von Herzen in seligem 
Schamgefühl bekennen können: 
 
  "Ich bin in Jesu Tod und Blut 
  g'nug selig, heilig, rein und gut." 
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Mt22.32 

S.Keller 
Matth. 22, 32: «Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, 
sondern der Lebendigen.» 
 
Wie viele möchten es anders haben: Gott soll sich um ihr 
Leben auf Erden nicht kümmern, wie sie sich nicht um ihn 
kümmern; im Sterben soll er ihnen durch den Pfarrer etwas 
Trost schicken und in der Ewigkeit soll er sie irgendwie 
selig machen. Als die Toten wollen sie schließlich irgendwie 
in seiner Hand sein, weil sie nichts dagegen machen können, 
aber ihr Leben wollen sie für sich haben. Das geht nicht. 
Gott lässt sich sein Eigentumsrecht nicht halbieren: wir 
sind sein, hier im Leben und im Sterben und nach dem Tod. 
Das verschärft unsere Sünde, dass wir sie taten als Gottes 
Eigentum, und dieses Leben in der Sünde wirft seine Wirkungen 
hinüber in jenes Leben. Umgekehrt geht's auch den Gläubigen 
der Tod kann sie von Gott nicht scheiden. Weil sie auf Erden 
als sein Eigentum sich wussten, ist es ihr Trost, dass sie 
es auch nach dem Sterben bleiben. Gott ist ein Gott der 
Lebendigen. Die Seinen leben ihm dort alle und haben 
Lebensbeziehungen mit ihm. Denn in des Vaters Hause sind 
viele Wohnungen. Der Ort der Toten ist nicht verriegelt 
für Gottes Einfluss. Wir sind sein und bleiben lebendig 
in Ewigkeit. 
 
Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir durch dich den großen 
Trost gegen das Sterben wissen und haben: dass wir in des 
Vaters Hand bleiben. Gut wird's auf alle Fälle sein. Mach 
uns treu und hilf uns zur Ruhe des Volkes Gottes hindurch. 
Amen. 
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Mt22.42 

C.H.Spurgeon 
"Wie dünket euch um Christus?" 
Mt. 22, 42. 
 
Die große, entscheidungsvolle Frage, von welcher deiner Seele 
Heil abhängt, ist: "Wie dünket euch um Christus?" Ist Er euch 
"der Schönste unter den Menschenkindern," "auserkoren unter 
vielen Tausenden," ist Er euch "schön und lieblich?" Überall, 
wo Christus so wert gehalten wird, werden alle Fähigkeiten des 
geistlichen Menschen aufs beste geübt. Ich will eure Frömmigkeit 
wie an einem Wetterglas daran erkennen: Steht Christus bei euch 
hoch oder tief? Wenn ihr wenig an Christum denkt, wenn ihr 
gleichgültig seid gegen seine Gegenwart, wenn ihr euch wenig um 
seine Ehre bekümmert, wenn ihr seine Gebote gering achtet: dann 
weiß ich, dass es nicht gut steht um eure Seele; Gott gebe, dass 
sie nicht krank sei zum Tode! Wenn aber der erste Gedanke eures 
Geistes darauf gerichtet ist: "Wie kann ich Jesum ehren?" Wenn 
das tägliche Verlangen eurer Seele dahin geht: "Ach, dass ich 
wüsste, wo ich Ihn finden könnte!" dann sage ich euch: ihr könnt 
noch mit tausend Schwachheiten behaftet sein und kaum wissen, 
ob ihr Kinder Gottes seid oder nicht; so habe ich doch die 
unzweifelhafte Gewissheit, dass ihr wohl geborgen seid, weil Jesus 
noch in eurer Achtung steht. Was kümmern mich deine Lappen; nur 
darauf kommt's an, was du von seinem königlichen Schmucke 
hältst. Was kümmern mich deine Wunden, ob sie gleich mit Strömen 
Bluts fließen; aber was dünket dich um seine Wunden? Achtest du 
sie gleich funkelnden Rubinen? Ich denke darum nicht geringer 
von dir, weil du wie Lazarus in der Asche sitzest, und Hunde 
deine Schwären lecken; um deiner Armut willen verachte ich dich 
nicht; aber was hältst du von dem König in seiner Schöne? 
Besitzt Er in deinem Herzen einen herrlichen und erhabenen 
Thron? Möchtest du Ihn gern noch mehr erhöhen, wenn du könntest? 
Würdest du gern sterben, wenn du damit dem Posaunenschall, der 
sein Lob verkündet, noch einen Klang beifügen könntest? O, dann 
steht's gut um dich. Was du auch von dir selber denken magst; 
wenn dir nur Christus groß erscheint, so wirst du in einer Kürze 
bei Ihm sein. 
 
 "Jesu, wunderbarer König, 
 Dem die Völker untertänig! 
 Alles ist vor Dir zu wenig: 
 Du allein bist liebenswert." 
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Mt23.3 

C.H.Spurgeon 
Licht von einem Schwarzen getragen. 
"Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet; aber tut 
nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun's nicht." 
Matth. 23, 3. 
 
Thomas Manton sagt: "Eine Fackel gibt dennoch Licht, ob sie 
auch von einem Mohren getragen wird; und das Evangelium ist 
nicht weniger wirksam, ob es auch von fleischlichen Werkzeugen 
gehandhabt wird." 
 
Es ist nicht Gottes Wille, dass jemand, der selbst in Sünden 
lebt, das Evangelium verkündige oder ein kirchliches Amt führe, 
und doch, wenn es so geschieht, ist das Evangelium selbst noch 
ein göttliches Licht, und die, welche es sehen, leben durch 
dasselbe. Die Fehler des Predigers sind betrübend; aber wenn er 
die Wahrheit Gottes verkündigt, sollten wir nicht so töricht 
sein, die Lehre zu verwerfen, wenn wir auch den Mann tadeln. 
Die Kirche Jesu selbst mag wie die zu Laodicea in einem 
schlechten Zustand sein; aber es ist nicht unsere Sache, 
deshalb mit der Schrift zu zanken. Junge Leute sind sehr 
bestürzt, wenn sie von dem Fall eines hervorragenden Mannes 
hören, der ein Christ zu sein behauptete, und doch brauchten 
sie nicht überrascht zu sein, denn es hat zu allen Zeiten 
Heuchler gegeben. Wir dürfen nicht unseren Glauben auf Menschen 
gründen und nicht deshalb an Gott glauben, weil wir Vertrauen  
zu einem Prediger haben; das würde eine traurige Ursache des  
Glaubens sein und seine Natur verderben. Nein, wenn der  
Fackelträger schwarz wie Ruß wird, wollen wir uns immer  
noch des Lichtes freuen. 
 
Passend ist es jedoch, dass nur gläubige Männer das Werk des 
Herrn anrühren; alle andern sind Eindringlinge. "Seid rein, die 
ihr die Gefäße des Herrn tragt." Zu den Gottlosen spricht Gott: 
"Was verkündigst du meine Rechte?" 
(Jes.52,11 Ps.50,16) 
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Mt23.5 

C.H.Spurgeon 
"Alle ihre Werke aber tun sie, dass sie von den Leuten gesehen 
werden."  Matth. 23, 5. 
 
Thomas Manton sagt: "Eine Frau, die den Verlust ihres Mannes  
nur in Gesellschaft betrauert, aber alle Gedanken an ihn  
verbannt, wenn sie allein ist, mag wohl im Verdacht stehen,  
dass sie die Rolle einer Schauspielerin spielt und den Schmerz  
mehr vorgibt als ihn fühlt." 
 
Die Moral ist, dass jemand, der Christus nur öffentlich auf  
der Zunge hat und nicht an Ihn denkt, wenn er allein ist, ein 
bloßer Schauspieler und Heuchler ist. Verborgene Religion ist 
die Seele der Gottseligkeit. Was wir allein sind, das allein 
sind wir. Gemeinschaft mit Jesu im Kämmerlein ist ein besseres 
Zeichen der Gnade, als alle äußeren Sakramente, an denen man je 
teilnahm. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Heuchler Freude 
an einsamer Andacht haben wird; es ist nichts darin, was ihm 
seine Mühe bezahlt; denn sein Lohn ist das Lob bei Menschen. 
Unser Urteil über uns selber wird weit eher richtig sein, wenn 
wir unser verborgenes Leben prüfen, als wenn wir uns messen 
nach dem, was von Menschen gesehen wird. 
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Mt23.8 

E.Schrenk 
Matthäus 23, 8: Einer ist euer Meister, Christus; ihr 
aber seid alle Brüder. 
 
Diese Worte redet Jesus zu seinen Jüngern und dem Volk als 
Mahnung und Warnung gegenüber den Schriftgelehrten und 
Pharisäern, die sich gerne Meister nennen ließen, weil sie 
ehrsüchtig und hochmütig waren. Wir alle sind von Natur 
ehrsüchtig. Und wenn man auch das Zeug gar nicht hat, ein 
Meister zu werden, so möchte man es doch gerne sein. Diese 
böse Art bleibt so lange, bis wir gedemütigt werden, nicht 
mehr unsere Ehre, sondern Gottes Ehre zu suchen. 
 
Jeder Meister findet Schüler und Anhänger, die auf ihn 
schwören und oft für nichts anderes mehr Verständnis haben, 
als für das, was von ihrem Meister kommt. Wer wüsste nicht, 
dass wir auch auf christlichem Boden viele Meister und 
Jünger haben! Das ist ein großer Übelstand und trägt viel bei 
zu den Trennungen und dem Parteiwesen, wie es uns überall 
begegnet. Der Leib Christi hat nur ein Haupt, und dieses 
Haupt ist Christus. Der begabteste und begnadigtste Mensch 
hat keine größere Aufgabe, als zu Christus, dem einen 
Meister, zu führen. Führen wir zu uns selber, so versündigen 
wir uns und rauben dem Herrn seine Ehre. Bleiben wir an 
einem Werkzeug hängen statt vom Werkzeug hinweg zum 
Meister zu gehen, so bleiben wir einseitig, schwächlich 
und bis zu einem gewissen Grad fleischlich. 
 
Sobald ein Menschengeist uns leitet, wird der Herr 
verdunkelt. Leitet uns aber der Heilige Geist, so verklärt er 
uns Christus und macht uns los von den Werkzeugen. Wenn 
du an Menschen hängst, so beweist du, dass du nicht ganz 
unter der Zucht des Geistes Gottes stehst. Und wenn du 
Anhang suchst, so regiert dich noch dein eigener Geist. 
Jesu Jünger sind Brüder. Sie stellen sich neben- und 
untereinander, aber nicht übereinander. 
 
 Demütiger Heiland, Du sollst mein Meister sein! Von Dir will 
 ich lernen; nach Dir will ich mich bilden. Ich will keinen 
 Anhang suchen und an keinem Menschen hängen. Binde mich ganz 
 an Dich.  Amen. 
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Mt23.13 

Mt23.13 
C.H.Spurgeon 
"Ihr Heuchler, ihr kommt nicht hinein!"  Matth. 23, 13. 
 
Thomas Manton sagt: "Gottlose Menschen mögen ein Amt verwalten,  
wie Judas eine Zeit lang als Apostel fungierte. Ein hölzernes  
Bein mag eine Stütze für den Körper sein, obgleich es kein  
wahres Glied ist." 
 
Seltsam, aber wahr. Es steht zu fürchten, dass unsere Gemeinden  
viele hölzerne Beine haben in der Form von leblosen Predigern,  
gnadenlosen Gemeindevorstehern und unwiedergeborenen Ältesten.  
Der Körper mag sich mit diesen fortbewegen, aber sein Gang muss  
hinkend, schmerzvoll, langsam und ungeschickt sein. Und was das  
hölzerne Glied selbst betrifft, so ist dessen Ende, verbrannt  
zu werden. Es wird eine furchtbare Sache sein, wenn einer sich  
als totes Glied an einem lebendigen Körper erweist - ein  
falscher Arm oder ein Glasauge. Solche Nachahmungen können nie  
ein Teil das Leibes Christi sein. 
 
O, dass wir lebendige, liebende, dauernde Verbindung mit dem  
Haupt hätten! 
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Mt23.15 

C.Eichhorn 
Bekehrungsarbeit ohne Liebe 
Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die 
ihr Land und Meer umziehet, dass ihr einen Judengenossen 
macht! Matth. 23, 15 
 
Sie haben sich's wirklich etwas kosten lassen, Leute fürs 
Judentum zu gewinnen. Sie machten zu diesem Zweck weite 
Reisen und waren froh, wenn sie nur einen dabei gewinnen 
konnten. Und doch haben sie nur die Hölle bereichert und dem 
Satan zu Dank gearbeitet. Warnendes Beispiel für alle Zeit! 
 
Es ist ein großer Unterschied in der Art, wie man Seelen 
bekehrt. Es gibt einen Bekehrungseifer, der viel Ähnlichkeit 
mit dem der Pharisäer hat. Man will Anhänger gewinnen für 
die eigene Partei oder vielmehr Sekte und lässt es sich dabei 
viel kosten an Zeit, Kraft und Geld. Zwar behauptet man, für 
den Herrn zu arbeiten, aber in Wahrheit befriedigt man die 
Ehrsucht. Man prunkt mit Zahlen. Man ist stolz, wenn die 
eigene Sache wächst, und weil man im Grunde nicht für den 
Herrn arbeitet, so wirkt man auch nicht im Herrn, sondern 
in eigener Kraft und mit eigenen Mitteln. Schließlich ist 
jedes Mittel recht, wenn es nur zugkräftig ist. Man wendet 
allerlei Kunstgriffe und Lockmittel an. Für den Augenblick 
gibt es Erfolge, aber Erfolg ist noch nicht Frucht. Anstatt 
Gold, Silber, Edelsteinen, Perlen sind es Holz, Heu und 
Stoppeln. Es ist geschäftsmäßiger Betrieb. Man arbeitet mit 
Schlagworten und nach der Schablone. 
 
Jeder, der Gnade gefunden hat, ist verpflichtet, auch andere 
zu Jesu zu führen. "Ich will die Übertreter deine Wege 
lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren", ruft der 
begnadigte König David aus. Aber lasst uns nicht vergessen, 
dass das Wirken nie an erster Stelle stehen darf! Das erste 
muss sein: Anbetung und tiefe Beugung angesichts der großen 
Barmherzigkeit Gottes in Christus. Aus dem Geist der 
Anbetung muss all unser Wirken, auch unser Beten hervorgehen, 
sonst gefällt es Gott nicht. Es wird zum Eigenwerk, es 
hängen sich hässliche Flecken der Selbstgefälligkeit und 
Eigenliebe, der Ehrsucht und des Neides daran. In dein Herz 
muss die erste Bitte tief eingeprägt sein: "Dein Name werde 
geheiligt!" Alsdann fallen weg die Hast und Unruhe, alles 
Treiberische und Forcierende in der Seelenarbeit, und es 
kann gute Frucht zum Vorschein kommen. Paulus gibt sich 
ein zwiefaches Zeugnis. Erstens: "Ich diene am Evangelium in 
meinem Geist", also mit innerster persönlicher Beteiligung, 
nicht kalt, pflicht- oder gar geschäftsmäßig. Zweitens bezeugt  
er von sich, dass er priesterlich das Evangelium Gottes  
verwalte! Er ist also beständig Gott zugekehrt. Die Hauptsache  
ist ihm nicht, Erfolge zu erzielen, sondern Gott zu dienen. In  
diesem Sinne lasst uns im Seelenwerk mithelfen! 
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Mt23.25 

C.H.Spurgeon 
Ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig 
reinlich haltet.  Matth. 23, 25. 
 
Christen sind nicht von dieser Welt ihrem Charakter nach. Dies 
ist der Hauptpunkt, in welchem Christus nicht von der Welt war. 
Und gerade in diesem Punkt muss ich viele Christen ernstlich 
zurechtweisen, weil sie es nicht entschieden genug beweisen, 
dass sie nicht von der Welt sind ihrem Charakter, ihrem Leben 
und ihrer Handlungsweise nach. O wie viele versammeln sich um 
den Tisch des Herrn herum beim Abendmahl, und leben doch nicht 
wie ihr Herr und Meister! Wie manche halten es mit unserer 
Kirche, und doch wandeln sie nicht würdig ihres Berufes und 
Bekenntnisses, denn sie sind von der Welt und handeln nach  
der Welt. 
 
O ihr Lieben! Ich fürchte, manche sind noch weltlich, 
fleischlich und habsüchtig; und doch halten sie es mit der 
Kirche und mit dem Volk Gottes auf heuchlerische Weise. O dass 
eine Donnerstimme in diese Ohren eindringen und sagen möchte: 
"Die, welche Christus liebt, sind nicht von der Welt, aber ihr 
seid von der Welt; deswegen könnt ihr nicht sein Volk sein, 
obgleich ihr vorgebt, zu demselben zu gehören." 
 
Seht Jesus an. Wie unterschied er sich von den übrigen Menschen! 
Er war rein, vollkommen und heilig. Ich will nicht behaupten, 
dass es möglich sei für einen Christen, in diesem Leben ganz 
sündlos zu werden und zu handeln, aber das muss ich behaupten, 
dass die Gnade Gottes solche Menschen macht, die von anderen 
unterschieden sind, dass das Volk Gottes von anderen Leuten 
verschieden sein muss. Ein Diener Gottes wird überall ein 
Gottes-Diener sein. 
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Mt23.28 

J.A.Bengel 
Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber 
inwendig seid ihr voller Heuchelei und Untugend. (Matthäus 
23, 28) 
 
Hieran liegt's nicht, dass wir Gott nur in äußerlichen Stücken 
folgen; sondern das Herz und die Liebe muss das meiste tun, 
alsdann ist das Äußerliche auch gefällig. 
 
Die Juden wollen nicht in das Richthaus gehen und schleppen 
den unschuldigen Heiland zum Richter; sie wollen sich nicht 
zum Heiden gesellen und sind unbarmherziger als der Heide 
selber; sie wollen nicht das Blutgeld in den Gotteskasten legen 
und machen sich kein Gewissen, dreißig Silberlinge als den 
Lohn des Gerechten zu geben; sie wollen nicht unrein sein, 
und haben doch ihre Hände voll Bluts; sie wollen die Ostern 
essen und dabei erwürgen sie das Lamm Gottes, das 
unschuldige Lamm ohne Fehl, das rechte Osterlamm. Das ist 
die Art, die sich rein dünket. 
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Mt23.37 

D.Rappard 
Jerusalem, Jerusalem! Wie oft habe ich deine Kinder 
versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre 
Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. 
Matth. 23,37. 
 
Ich habe gewollt; ihr habt nicht gewollt. In diesen zwei 
Worten ist die ganze Geschichte Jerusalems und auch die 
Geschichte vieler Menschen zusammengefasst. Was der Herr 
will, ist lauter Güte, Heil und Leben. Gott w i l l, dass allen 
Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. Jesus w i l l retten, schützen, vor dem Untergang 
bewahren. Seine Klage offenbart ein so zartes, liebevolles 
Verlangen, ein so mütterliches Sehnen, dass man sie nicht ohne 
innere Ergriffenheit vernehmen kann. Was kann es Besseres geben, 
als unter den mächtigen Flügeln Jehovahs geborgen zu sein? Welch 
warme sichere Festung hat er für seine Kämpfer bereit! 
 
Aber Jerusalem hat n i c h t  g e w o l l t. Und Tausende 
wollen bis heute nicht. Sie merken nicht die drohende Gefahr, 
und darum wollen sie keine Rettung. Sie kennen nicht ihren 
verzweifelten Schaden, und darum wollen sie keine Heilung. 
Sie sehen nicht das liebende Herz ihres Erlösers, und darum 
wollen sie nicht zu ihm fliehen. O  J e r u s a l e m, 
J e r u s a l e m! Was liegt doch alles in dieser Heilandsklage! 
O Seele! Der Heiland will auch dich retten, schützen, näher 
zu sich ziehen. Lass es von dir nicht heißen: D u  h a s t 
n i c h t  g e w o l l t! 
 
 Weil Du so voll Liebe und Erbarmen bist, 
 weil ich so arm und hilfsbedürftig bin, weil Du 
 mich haben willst, o Herr, so komme ich, mich 
 zu bergen unter dem Schatten Deiner Flügel. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine 
Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel; und ihr 
habt nicht gewollt! (Matthäus 23, 37) 
 
O weh denen, die das Heil Gottes, das ihnen so treulich, so 
herzlich, so deutlich, so oft, so lang, so kräftig angetragen 
und schier aufgedrungen worden, nicht haben annehmen wollen. 
Was wird ihnen alsdann die Einbildung helfen, womit sie sich 
in ihrer Sicherheit so elendiglich aufgehalten? 
 
Je länger der Mensch im Bösen, aller liebreichen Warnung 
und Züchtigung ungeachtet, fortfährt, je tiefer versinkt er in 
den Schlamm. Wer noch gar in Greueln und Lügen steckt und 
es mit dem hält, was gemein ist, der sehe zu, dass er nicht 
ausgeschlossen bleibe. Er verachte das große Anerbieten Gottes 
nicht und betrüge sich auch nicht mit einer selbst gemachten 
falschen Hoffnung. 
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Mt24.4 

J.A.Bengel 
Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. (Matthäus 24, 4) 
 
Der Fürst dieser Welt geht mit Betrügerei um, bildet den 
Seinen Wunderdinge ein, bis sie endlich in Jammer und Not 
stecken bleiben. 
 
Es steht eine geistliche, scheinbare, weit um sich greifende 
Verführung bevor, welche mit ungemeiner Gewalt wird 
behauptet werden. 
 
Es ist dienlich, wenn wir uns von keinem Menschen und von 
keiner Sache gefangen nehmen lassen und damit verhüten, dass 
es endlich nicht auf ein: »Das hätte ich nicht gedacht« 
hinauslaufe. 
 
Wer sich vorsätzlich blenden und blindlings leiten lässt 
und sich beredet, um seiner guten Meinung willen sei er auf 
allen Irrwegen dem großen Gott keine Rechenschaft zu geben 
schuldig, dem bringt sein ruhiges, bequemes Vertrauen gegen 
seine Leiter, ob sie ihm auch Bürgschaft leisteten, keine 
Entschuldigung, und er fällt eben doch in die Grube. 
 
Wider die Versuchung wird die Weisheit und wider die 
Gewalt wird die Geduld und die Treue bis in den Tod die 
bewährteste Rüstung sein. 
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Mt24.9 

C.H.Spurgeon 
Freude im Schmerz. 
Matth. 24, 9. 
 
Wenn du auf die Zeiten der Heimsuchung zurückblickst, fühlst  
du da nicht, dass sie für dich Tage waren, da du trotz aller 
Trübsale einen seltenen Frieden und große Freude im Herzen 
empfandest? Es sprosst uns mitten aus dem Schmerz eine liebliche 
Freude hervor; der bittere Leidenskelch wirkt mit erfrischender  
Kraft auf unser ganzes Wesen. Der süße Becher des Glücks erzeugt 
oft eine herbe Bitterkeit in uns; aber der bittere Trank der  
Trübsal, der uns gesegnet wird, lässt jederzeit einen lieblichen 
Geschmack in unserm Mund zurück. Im Schmerz liegt Freude. Es  
tönt eine liebliche Musik aus dieser Harfe, deren Saiten alle  
zerrissen oder abgespannt sind. Es sind etliche herrliche  
Klänge, die aus dieser Laute der Trauer an unser Ohr schlagen,  
Töne, wie wir sie aus der laut schallenden Posaune nie zu hören  
bekommen. Wir vernehmen einen sanften, tröstenden Ton aus diesem  
Schmerzenslied, dem wir im Jubel der Freude nie begegnen. Müssen  
wir das nicht aus der Tatsache schließen, dass wir unter dem 
Einfluss der Trübsal Gott näher stehen? Unsre Freude gleicht 
der Woge, die sich gegen das Ufer wälzt; sie wirft uns auf den 
Ufersand. Aber unsre Schmerzen sind gleich der zurückweichenden 
Welle, die unser Schiff wieder in die große Tiefe der Gottheit 
zurückschwemmt. Wir wären gestrandet, und hoch und trocken auf 
dem Gestade liegengeblieben, wenn jene rückwärtsgehende Welle 
nicht gewesen wäre, jene Ebbe unseres irdischen Wohlergehens, 
die uns wieder zurücktrug zu unserem Vater und unserem Gott. 
Selige Trübsal! sie treibt uns zum Gnadenstuhl; sie macht unser 
Gebet lebendig; sie entflammt unsere Liebe; sie stärkt unsern 
Glauben; sie bringt Christus zu uns in den Feuerofen, und führt 
uns dann aus der Glut, damit wir seliger und fröhlicher mit 
Christus leben als zuvor. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und 
werden euch töten. (Matthäus 24, 9) 
 
Wenn die Obrigkeit nicht wäre, es ginge rechtschaffenen 
Christen mitten unter so genannten Christen nicht viel besser, 
als es den ersten Christen mitten unter den Heiden ergangen 
ist. Wenn der zurückgehaltene und gedämmte Grimm einmal 
losbricht, man würde sehen, was daraus werden wird. 
 
Es wird gewiss noch Blut kosten. Hierauf hat man sich gefasst 
zu machen, einen rechten Grund bei sich zu legen und sich 
auf den Streit zu wappnen. Schelten in sicheren Tagen ist 
keine Kunst. Wer in der Kraft des Christentums steht, der 
kann erst zur Zeit der Not es treffen, dass er nicht zu wenig 
oder zu viel tue. Es fehlt ihm alsdann nicht an Licht und 
Stärke. 
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Es darf eines nicht sorgen und sagen: Wenn ich mich auf der 
Stelle als ein Schlachtschaf hingeben müsste, wäre ich auch 
tüchtig dazu? Du brauchst es jetzt nicht; wenn es dazu kommt, 
so ist es Zeit genug. 
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Mt24.12 

C.H.Spurgeon 
"Die Liebe wird in vielen erkalten." 
Mt. 24, 12. 
 
Auch in mir? O, wenn das ist, so sagt mir, wie kann meine Liebe 
wieder gefunden? Ärzte behaupten, wenn ein Mensch krank sei, 
bekomme ihm kein Aufenthaltsort besser als seine Heimat, die 
Stätte seiner Geburt; wenn "die Liebe in uns will erkalten" und 
krank wird, so kann sie nirgends anders wieder genesen, als wo 
sie geboren wurde. Und wo ist die Geburtsstätte unsrer Liebe zu 
Jesu? Wurde sie geboren auf Sinai, da der Herr vom heiligen Berge 
herniederstieg, da der Heilige hervorbrach vom Berge Paran und 
kam mit viel tausend Heiligen? da die Berge zerschmolzen unter 
seinem Fußtritt und die Felsen zerflossen wie Wachs vor seiner 
schrecklichen Gegenwart? O nein! Wurde die Liebe geboren auf 
Tabor, wo der Herr verklärt wurde und seine Kleider hell wurden, 
und sehr weiß, wie der Schnee? Nein! Dunkel bedeckte die Augen 
derer, die Ihn dort schauten, und sie wurden schläfrig, denn die 
Herrlichkeit überwältigte sie. Ich will euch sagen, wo die Liebe 
ihr Leben empfing. Die Liebe wurde geboren im Garten Gethsemane, 
wo der Herr Jesus große Blutstropfen schwitzte, sie wurde ernährt 
im Palast des Pilatus, wo Jesus seinen Rücken darbot denen, die 
ihn zerfleischten, und sein Antlitz hinhielt denen, die Ihn 
verspieen und schlugen, und wo sein Haupt gekrönt wurde mit 
einer Dornenkrone. Die Liebe wurde groß gezogen am Kreuz, unter 
den Seufzern eines sterbenden Gottes, unter dem Rieseln des 
Heilandsbluts. Bezeugt mir's, ihr Kinder Gottes. Wo entsprang 
eure Liebe anders, als unter dem Kreuz? Sahet ihr diese 
liebliche Blume je anderswo aufsprießen, als auf Golgatha? Nein, 
dort, wo ihr die Liebe sahet, die alles Lieben übersteigt; dort, 
wo ihr die Liebe sahet, die sich selbst den Banden überlieferte, 
die unter dem eigenen Streiche starb, die ihr Leben freiwillig 
darbot, obgleich sie Macht hatte, es zu behalten, und wieder zu 
nehmen; dort wurde eure Liebe geboren. Und wenn du, liebe Seele, 
dich nach der Heilung deiner kranken Liebe sehnst, so bringt 
sie an eine dieser heiligen Stätten; heiße sie sich unter dem 
Schatten der Ölbäume niedersetzen, und heiße sie auf dem 
Hochpflaster stehen und das niederrieselnde Blut betrachten. 
Führe sie zum Kreuze, und heiße sie das geschlachtete Lamm 
anschauen; und wahrlich, deine Liebe wird aus einem Zwerg zu 
einem Riesen emporschießen, und der ersterbende Funke deiner 
Liebe wird auflodern in hellen Flammen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe  
in vielen erkalten."  Matth. 24, 9. 
 
Vielen gilt es ein Naturgesetz, dass unsere erste Liebe 
erkalten und unser erster Eifer nachlassen muss, dass es 
notwendig so sein müsse. Nicht einen Augenblick glaube ich 
daran. "Des Gerechten Pfad ist wie das scheinende Licht, das 
scheint mehr und mehr bis zum vollen Tage"; und sind wir 
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wachsam und sorgsam in Gottes Nähe zu leben, so ist nicht 
zu ersehen, warum unser geistiges Leben nicht beständig 
Fortschritte machen sollte, an Stärke sowohl wie an Schönheit. 
Da gibt es keine dem gottgemäßen Leben selber innewohnende 
Nötigkeit zum Verfall, denn steht nicht geschrieben: "Eine 
Quelle Wassers soll in ihm sein, die ins ewige Leben springt," 
"von seinem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen?" 
(Joh. 4, 14. 7, 38.) Gnade ist eine lebende und unvernichtbare 
Saat, die lebt und bleibt für immer, und nirgends ist dem 
gottgemäßen Leben ein Gesetz des Sichverzehrens und Verfallens 
aufgedrückt. Straucheln wir und werden wir schwach, je mehr 
wir vorrücken, so ist unsere Sünde die Ursache, und doppelt 
sündlich, Entschuldigungen dafür zu schmieden. Nicht auf den 
Rücken einer geheimen Notwendigkeit der neuen Natur ist es zu 
legen, dass dem so ist, sondern uns selber ist es zur Last zu 
legen. 
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Mt24.13 

S.Keller 
Matth. 24, 13: «Wer aber beharret bis ans Ende, der wird 
errettet werden.» 
 
In brausender Begeisterung sich unter Jesu Fahnen stellen, 
das kann eine vorübergehende Gefühlsbewegung sein. Unter dem 
Eindruck der Sündenvergebung sich ihm dankbar anzugeloben, 
kann tiefer gehen. Jahre in der Arbeit für Jesus können 
dahingehen, während er an uns arbeitet, und kein Gedanke 
der Trennung taucht auf. Wie sollen wir uns da denken, dass 
wir gegen das Ende nicht aushalten und bis zuletzt in ihm 
bleiben werden? Es gibt eine müdemachende Enttäuschung; 
Erfolglosigkeit unserer Arbeit, langes Siechtum, eine Luft 
der Lauheit, da die Liebe in vielen erkaltet, eine geheime 
Untreue, die einem nicht ganz klar war, unvergebene Sünden, 
die einen lähmenden Bann auf uns legen, ein Ausbiegenwollen, 
wenn er ein besonders peinliches Kreuz auf uns legen will... 
Alles das kann zusammenwirken, bis die Kraft weicht und 
das Gebet bloß eine leere, seufzende Form geworden ist. 
Beispiele zeigen's, das Wort weist darauf hin, und wer steht, 
soll wohl zusehen, dass er nicht falle! 
 
Herr Jesu, ich kann dir kein Gelübde ablegen, dass das alles 
bei mir so eintreten werde. Aber ich bitte dich, nimm du mir 
diese Sorge ab! Du sollst Unterpfand meines Glaubens und 
Ankergrund meiner Hoffnung sein. Halte mich um deinetwillen 
fest. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wer beharret bis an das Ende, der wird selig werden. 
Matth. 24, 13. 
 
Die Schrift gibt uns zu verstehen, dass wir noch viel äußere 
Verfolgung zu erwarten haben. Unser Feind, der Teufel, wird 
in der "letzten Zeit" einen großen Zorn haben, wohl wissend, 
dass er wenig Zeit hat. Wir wollen aber nicht von künftigen 
Zeiten reden - die Verfolgung schreckt, jagt und lenkt schon 
jetzt manchen von den Fußstapfen Christi ab. Sie hat viele 
Wege und Grade. Nachdem die Feindschaft der Schlange gegen 
den Samen des Weibes in den ersten Zeiten der Kirche ihre 
Macht so fruchtlos durch blutige Verfolgung versucht hat, 
geht sie jetzt gewöhnlich feiner und vorsichtiger zu Werke, 
kann uns aber doch peinigen und erschrecken. 
 
Wie schwer müssen gläubige Kinder und Angestellte im Haus 
oft um des Namens Christi willen leiden durch bittere Worte 
und Blicke! Wie wird ein christlicher Handwerker oder 
Kaufmann, der Frau und Kinder zu versorgen hat, in seinem 
Herzen oft dadurch erschreckt und geplagt, dass er sieht, wie 
sich die alten Kunden infolge seines christlichen Eifers und 
um seines Bekennens willen von ihm zurückziehen! Wie bitter 
muss oft ein Prediger sowohl bei Vorgesetzten als auch bei 
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Zuhörern bezahlen, dass er den alten Frieden stört und die 
Sündensicherheit, den Unglauben und die Gottlosigkeit 
nicht in Ruhe lässt! 
 
Dann graut dem schwachen Fleisch vor dem Leiden, dann ist 
Gefahr vorhanden, dass man abbiegt und sich einen bequemeren 
Frömmigkeitsweg macht, und den "vernünftigen Ratgebern" 
folgt, die da sprechen: "Schone dich selbst, das widerfahre 
dir nur nicht." Diese Versuchung wird vor allem dann mächtig, 
wenn man zuerst in fühlbarer Weise verfolgt und durch die 
Verfolgung ermüdet wurde, worauf dann eine stille Ruhe folgt, 
während der die Welt ein sanftes Antlitz zeigt. Dies ist für 
den ermüdeten Sinn eine so mächtige Bezauberung, dass es ein 
Wunder Gottes ist, wenn man dann nicht überwunden wird. 
 
Dass aber jemand überwunden wird, braucht sich nicht gerade in 
einer ganzen und offenen Rückkehr zur Welt zu äußern, sondern 
zeigt sich schon in diesen neuen, allmählich ausgleichenden 
Überlegungsgründen, wonach man jetzt zu gleicher Zeit Gottes 
Freund und der Welt Freund sein will. Dann wird man manches 
nicht tun, was der Welt missfällt; aber was Christus will, 
was das Heil der Seelen fordert, danach wird nicht gefragt. 
 
Dafür kann man jetzt an manchem teilnehmen, was die Welt 
liebt; doch um die Worte und das Beispiel Christi und um den 
Anstoß gegen einfältige Christen kümmert man sich nicht: So 
sieht es aus, wenn die innere Kraft geschwächt ist und man 
der Welt zu folgen anfängt. 
 
Was sagt die Schrift? Der Apostel spricht: "Niemand unter 
euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter, oder der 
in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so 
schäme er sich nicht; er ehre Gott in solchem Fall." "Leidet 
aber jemand als ein Christ", heißt, wenn er nur um Christi 
willen wegen des Glaubens, des Bekennens und der Nachfolge 
Christi für das leidet, was klare, unzweideutige Worte Gottes 
fordern. Wenn er dagegen etwas Böses und Törichtes tut oder 
in das Amt eines anderen eingreift, dann leidet er nicht um 
Christi willen. 
 
Diejenigen, die um Christi willen leiden, haben die höchste 
Aufmunterung und den größten Trost in der Schrift. Wie 
lieblich und stärkend ist es doch, wenn Jesus spricht: 
"Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um Meinetwillen 
schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, 
so sie daran lügen; seid fröhlich und getrost" usw. "Wer 
Mich bekennt vor den Menschen, den will Ich auch bekennen vor 
Meinem himmlischen Vater. Wer Mich aber verleugnet vor den 
Menschen, den will Ich auch verleugnen vor Meinem himmlischen 
Vater." "So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie Mich vor 
euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt 
das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern 
Ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die 
Welt." 
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Dies sind holdselige, liebliche Worte des Heilands. Sie 
werden uns auch hinreichend trösten und stärken, wenn wir 
ihnen nur glauben und in einem wirklichen Vertrautsein mit 
dem treuen Herrn stehen. Hierin liegt die Hauptsache oder 
das, wessen es eigentlich in allen uns begegnenden Kämpfen 
und Gefahren bedarf. Wir fragen oft ängstlich: "Wo erhalte 
ich Kraft zu allem? Ich sehe, was ich tun müsste, die ganze 
Not aber besteht darin, dass ich keine Kraft dazu habe." Ach, 
dass wir einmal lernten und es glaubten, was so oft im Wort 
Gottes wiederholt wird, dass alle Kraft von der inneren 
Vereinigung und dem Vertrautsein mit dem Heiland abhängt. 
 
Es lohnt sich nie, dass du streitest, es wird nur Ohnmacht, 
Not und Tod werden, solange du nicht in einem vertraulichen 
Verhältnis mit deinem Heiland stehst, sondern noch krank 
im Gewissen, unter dem Gesetz gebunden und fremd vor Gott 
bist. Darum ist nichts so notwendig, als zu einer vollen 
Glaubensgewissheit zu gelangen, wie die Schrift dies 
nachdrücklich in den so oft wiederholten Worten bezeugt: 
"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." 
"Die Freude am Herrn ist eure Stärke." "Durch den Glauben 
sind die Alten kräftig geworden aus der Schwachheit, sind 
stark geworden im Streit" usw. Eine volle Glaubensgewissheit 
und Vereinigung mit Christus, durch die wir mit dem Heiligen 
Geist erfüllt werden, gibt uns auch die rechte Lust und Kraft 
zu kämpfen und alles zu überwinden, was uns auch begegnen 
mag. 
 
 O Jesu, hilf Du selbst mir überwinden, 
 Wie leichtlich sinket doch mein Herz und Mut! 
 Du kannst mich vollbereiten, stärken, gründen, 
 Ach, wappne mich zum Siege durch Dein Blut; 
 Du kannst den Schwachen  G'nug Kräfte machen, 
 Dass sie stets wachen und siegreich sind. 
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Mt24.22 

C.H.Spurgeon 
"Um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt."   
Mt. 24, 22. 
 
Um seiner Auserwählten willen hält der Herr viele Gerichte ganz 
zurück und verkürzt andere. In großen Trübsalen würde das Feuer 
alle verzehren, wenn der Herr nicht aus Rücksicht für seine 
Erwählten die Flammen dämpfte. So erhält Er, während Er seine 
Erwählten um Jesu willen errettet, auch das Menschengeschlecht 
um seiner Erkorenen willen. 
 
Was für eine Ehre wird so den Heiligen angetan! Wie fleißig 
sollten sie ihren Einfluss bei ihrem Herrn benutzen! Er will 
ihre Gebete für Sünder hören und ihre Bemühungen um ihr Heil 
segnen. Er segnet die Gläubigen, damit sie denen, die im 
Unglauben sind, ein Segen sein möchten. Mancher Sünder lebt  
um der Gebete einer Mutter, einer Frau oder einer Tochter  
willen, die der Herr in Gnaden ansieht. 
 
Haben wir die seltsame Macht reichlich gebraucht, welche der  
Herr uns anvertraut? Beten wir für unser Vaterland, für andere  
Länder und für unser Zeitalter? Stehen wir in Zeiten des  
Krieges, des Hungers und der Pestilenz als Fürbitter da mit dem  
Gebet, dass die Tage verkürzt werden mögen? Beklagen wir vor  
dem Herrn die Ausbrüche des Unglaubens, der falschen Lehre und  
der Zügellosigkeit, und flehen wir den Herrn Jesus an, die  
Herrschaft der Sünde zu verkürzen, dadurch, dass Er sein  
eigenes glorreiches Erscheinen beschleunigt? Lasst uns auf  
unsere Knie fallen und niemals ruhen, bis bessere Tage kommen. 
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Mt24.39 

C.H.Spurgeon 
"Und sie achteten's nicht, bis die Sündflut kam und nahm sie 
alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschen 
Sohnes." 
Mt. 24, 39. 
 
Über alle kam des Verderben; es entrann weder reich noch arm. 
Der Gelehrte wie der Ungebildete, der Berühmte wie der 
Verachtete, der Priester wie der gemeine Mann, die Bejahrten wie 
die Jungen, sie fanden alle ihren Untergang in demselben 
allgemeinen Strafgericht. Ohne Zweifel hatten viele den Erzvater 
verlacht - wo sind nun ihre spöttischen Witze? Andere hatten ihn 
um seines Eifers willen, den sie Wahnsinn nannten, gescholten - 
wo ist nun ihr stolzes Rühmen und ihre harte Rede? Der Tadel, 
der des greisen Mannes Werk verurteilte, ist erstickt in der 
Meeresflut, die seine höhnischen Zeitgenossen bedeckt. Wer des 
gutmütigen Greises Überzeugungstreue herablassend entschuldigte, 
ohne ihm nachzueifern, ist untergegangen, um sich nie wieder zu 
erheben; und die Arbeiter, die um Lohnes willen die seltsame 
Arche bauen halfen, sind gleichfalls alle umgekommen. Die Flut 
begrub sie alle und schonte keines einzigen. Ebenso ist jedem 
vom Weibe gebornen Menschen, der nicht in Christo ist, das 
endliche Verderben gewiss; weder Bildung noch Besitz, weder 
Talent noch Tugend vermag auch nur eine Seele zu erretten, die 
nicht an den Herrn Jesum geglaubt hat. Meine Seele, nimm dies 
Urteil zu Herzen, und zittere für dein Heil. 
 
Wie auffallend ist doch diese allgemeine Gleichgültigkeit! Sie 
aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis dass 
der verhängnisvolle, schreckliche Morgen graute. Es war auch 
nicht ein einziger weiser Mensch auf der ganzen Erde, außer in 
der Arche. Torheit umgarnte das ganze Geschlecht, die Torheit 
des Selbstbetruges: die törichtste aller Torheiten. Torheit 
des Zweifels am treuesten Gott: der ärgste Selbstbetrug. Ist das 
nicht schrecklich, meine Seele? Kein Mensch kümmert sich um 
seine Seele, bis die Gnade Weisheit schenkt! dann erst lässt er 
von seinem Wahne, vorher nicht. 
 
Alle in der Arche waren wohlgeborgen; gottlob! kein Verderben 
fand hier Eingang. Vom gewaltigen Elefanten bis zur Zwergmaus 
waren alle gut aufgehoben. Der furchtsame Hase wie der mutige 
Löwe, das hilflose Lamm wie der starke Ochse waren unter 
sicherem Schutz. In Jesu sind wir alle geborgen. Meine Seele,  
ruhst auch du in Ihm? 
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Mt24.40 

C.H.Spurgeon 
"Einer wird angenommen und der andere wird gelassen werden." 
Matth. 24, 40. 
 
Ich wundere mich nicht, dass geistreiche Leute Theorien  
erfunden haben, die die Schrecken der künftigen Welt für die  
Unbußfertigen zu mildern streben. Natürlich sollten sie so tun,  
denn so beunruhigend sind die Tatsachen, wie sie wahrhaft in  
Gottes Wort gegeben sind, dass, so wir tröstliche Doktrin zu  
predigen wünschen, solche, die die Gewissen müßiger Bekenner  
beruhigen kann, wir die schreckliche Wahrheit verwässern  
müssen. Die Offenbarung Gottes betreffs der Vernichtung der  
Gottlosen ist so überwältigend, dass sie es strafbar, ja gleich  
hätte ich gesagt verdammlich macht, am Evangelisierungs-Werk  
der Welt gleichgültig und sorglos zu sein. 
 
Ich wundere mich nicht, dass diese Doktrin aufschießt gerade 
jetzt, wo überreichliche Herzverhärtung eine Entschuldigung für 
sich braucht. Welch besseres Kopfkissen für träge Köpfe gibt 
es, als dass die endgültig Unbußfertigen im Tode erlöschen?  
Der logische Schluss des Sünders ist: "Lasset uns essen und 
trinken, denn morgen sind wir tot", und der bekennende Christ 
ist nicht faul, sein Gemüt in Ruhe zu fühlen vor drängender 
Verantwortlichkeit, wenn er eine so tröstliche Meinung annimmt. 
 
Hütet euch vor diesem Schlaftrunk, ich bitte euch, denn das 
scharfe Stimulans der Wahrheit ist über die Maßen nötig; denn 
auch dadurch zur Pflicht angeregt, sind wir noch faul genug, 
bedürfen also nicht, dass diese süßen, aber Schlaf machenden 
Theorien auf uns wirken. 
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Mt24.44 

J.A.Bengel 
Seid ihr auch bereit. (Matthäus 24, 44) 
 
Wie wäre es, wenn mich Gott noch heute heimholte? Wie 
sollte mich so gar nichts aufhalten, weder im Haus, noch von 
dem, was ich sonst noch zu tun habe. 
 
Das Anhangen an Gott, die Zukehr zu ihm, so dass man alle 
Augenblicke, wenn es sein sollte, sich abholen ließe, ohne 
nach was anderem sich umzusehen, das ist ein Kennzeichen der 
neuen Kreatur. 
 
Wie köstlich ist es, so aufräumen und alles eben machen, 
dass man hernach, wenn die Hütte bricht, fein ohne Anstand 
in sein Element auffliegen kann. 
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Mt25.3 

E.Schrenk 
Matthäus 25, 3-4: Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber 
sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl 
in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. 
 
Der Heiland ermahnt uns: "Seid gleich den Menschen, die 
auf ihren Herrn warten!" (Lukas 12, 36). Welches ist das 
rechte Warten auf den Herrn, auf seine Zukunft? Es gibt 
Leute, die sehr viel reden, wohl auch schreiben von der 
Zukunft Jesu Christi. Sie sind in vielem, was über die 
Zukunft des Herrn geschrieben ist, bewandert und wissen 
viel, geben sich aber im täglichen Wandel durch Selbstsucht, 
Eifersucht, Lieblosigkeit, Versäumen der einfachsten 
Pflichten große Blößen. Solche Leute leben in einem 
bedenklichen Selbstbetrug; sie haben Lampen ohne Öl. 
 
Das Warten auf die Zukunft des Herrn besteht nicht in 
vielem Reden und Wissen davon, sondern in der 
Zubereitung. Das sicherste Zeichen wahrer Zubereitung auf 
die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus ist "beredtes 
Schweigen" und nicht vieles Reden. Beredtes Schweigen ist, 
wenn man einem Christen abfühlt, dass er die "Salbung", 
dass er Öl in seinem Gefäß hat. Dieses Öl ist der Geist 
der Sanftmut und der Demut, der Liebe und der Geduld, der 
Wahrheit, Keuschheit und Treue. Christen, die mit solchem 
Öl ausgerüstet sind, machen es sich zum Anliegen, täglich 
so zu wandeln, dass, wenn der Herr kommt, er sie in keiner 
Versäumnis ihrer Pflichten, in keiner Lieblosigkeit, in 
keiner Unwahrheit, in keiner Untreue ertappe sondern 
wachend finde. Dieses Wachen besteht nicht in nichtstuender 
Beschaulichkeit, sondern verträgt sich sehr gut mit treuer 
Arbeit, so dass man dem Gesinde zu rechter Zeit seine 
Gebühr gebe (Lukas 12, 42-43). Dieses alles lehrt uns die 
Salbung. 
 
Die Ausrüstung mit Öl ist nicht an die Zugehörigkeit zu 
dieser oder jener Kirchenabteilung gebunden. Man kann 
seine Lampe in diesem oder in jenem Laden kaufen und doch 
kein Öl haben. Das Öl gibt der Herr allen denen, die in 
ihm Vergebung der Sünden haben, die Sünde lassen und unter 
Bitten und Flehen ihre Herzen für seinen Geist öffnen. Sie 
bereitet er zu, ihm zu begegnen. Und wenn er kommen wird, 
so dürfen sie mit ihm eingehen zur Hochzeit. - Der Herr 
bewahre uns vor bloßen Formen und Schein und vor leerem 
Wissen! 
 
 Herr Jesus! Deine Augen sehen auf des Herzens Grund. Hilf 
 mir, so auf Dich zu warten, dass ich nicht zuschanden werde 
 am Tage Deiner Zukunft.  Amen. 
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Mt25.5 

C.O.Rosenius 
Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und 
schliefen ein. Matth. 25, 5. 
 
Diese Worte Christi von den zehn Jungfrauen sehen wir täglich 
vor unseren Augen in Erfüllung gehen in der unbegreiflichen 
Schläfrigkeit und Lauigkeit, die im allgemeinen in der 
Christenheit vorherrscht. Die Welt ist tot, selbstsicher 
und verstockt. Heuchler betrügen sich von Jahr zu Jahr mit 
falschem Christentum und falscher Hoffnung. Die Erweckten 
und die Christen werden vergesslich, schläfrig, saumselig, 
bleiben auf halbem Wege stehen oder kehren ganz in den 
geistlichen Tod zurück. 
 
Und die Ursache ist die, dass der Bräutigam verzog. Die 
Zeit wird lang und einförmig. Es ereignet sich nichts 
Merkwürdiges und Ungewöhnliches. Es ist heute wie gestern, 
und in einem Jahr wie im anderen. Man sieht keine besonderen 
Zeichen der Wiederkunft des Herrn. Die Gottlosen freuen sich 
in allem Wohlergehen, scheinen glücklich, sicher und froh. 
Wer den Herrn fürchtet und das Unsichtbare sucht, wird als 
Tor verlacht; er hat oft Unglück und Widerwärtigkeit, tausend 
fesselnde Sachen kommen vor sein Ohr und Auge, und sein Herz 
ist der Erde zugeneigt. Alle reden für die Welt, niemand 
aber oder nur wenige kommen uns mit einem Wort der Warnung, 
der Erweckung oder des Trostes entgegen. Das Wort Gottes 
wird versäumt, das Gebet, das Bekenntnis und damit die 
Verfolgung bleiben aus. Hier ist darum der böse Tag und die 
Macht der Finsternis, wo auch ein Christ schläfrig, kalt 
wird. Und schläft er lange, dann kann dabei wohl auch das 
Öl, das er einst hatte, austrocknen; er wird sicher, 
verstockt und geistlich tot. 
 
Die Schläfrigkeit und Kälte, in die auch lebendige Christen 
fallen, erweist sich darin, dass das Geistliche und Himmlische 
ihnen zuzeiten gering und unwichtig, dagegen das Irdische 
groß und wichtig wird. Sie erweist sich darin, dass ein 
Christ zu gewissen Zeiten mit sich ganz zufrieden und ganz 
sicher wird, keine Beschwerde von der Sünde spürt, keinen 
Streit zwischen dem Geist und dem Fleisch, keine Furcht 
vor dem Feinde hat, sich selbst in keiner Weise beargwöhnt, 
ähnlich wie Petrus, der wenige Stunden, bevor er seinen Herrn 
verleugnete, noch versicherte: "Wenn sich auch alle an Dir 
ärgern, werde ich mich doch nimmermehr ärgern." Was den 
redlichen Geist kennzeichnet und einen lebendigen Christen 
von einem toten unterscheidet, ist dies, dass der erstere bald 
in Besorgnis über sich gerät, bald einen erweckenden Blick 
von seinem Herrn erhält und hinausgeht und bitterlich weint. 
Oder wenn es mit der Sicherheit so weit geht, dass Gott 
äußere Mittel zur Strafe und Züchtigung anwenden oder einen 
strafenden Nathan senden muss, dann lässt er es sich zum Nutzen 
gereichen, nimmt die Warnung und Bestrafung zu Herzen, 
bekennt seine Sünde und Schläfrigkeit und will besser werden. 
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Dagegen gilt als Zeichen dafür, dass der Schlaf und die 
Sicherheit in Verstockung und Tod übergegangen sind, oder als 
Zeichen eines falschen Christen, wenn man immerfort zufrieden 
und ruhig ist, sich nicht warnen lässt, sondern entweder wie 
Judas Ischarioth mit einer bewussten Sünde fortfährt und sie 
leugnet, verbirgt und verteidigt, oder wie die törichten 
Jungfrauen äußerlich in allen Dingen den klugen ähnlich ist, 
dabei aber in der verborgenen Tiefe des Herzens der Erfahrung 
der Gnade und des Lebens ermangelt und es in aller Stille 
damit bis auf weiteres beruhen lässt, - bis die Tür 
verschlossen ist! O, welch ein erschrecklicher Zustand, wenn 
ein Mensch nicht mehr die Fähigkeit zu ernstlicher Besinnung 
hat, nicht mehr fähig ist, stillzuhalten und die Fragen 
seiner Seele zu bedenken, sich vor sich selbst zu fürchten 
und sich zu misstrauen. Aber so ist die menschliche Natur, 
ein erschreckliches wahres Bild des Todes, der die Folge 
des Sündenfalles werden sollte, eine wahre Bedeutung der 
Beschreibung in Röm. 3,18: "Es ist keine Furcht Gottes vor 
ihren Augen." Sie hören, sie lesen und sie glauben, dass 
tausend andere betrogen werden, aber sie befürchten nicht, 
dass sie selbst es möglicherweise auch werden können. Sie 
lesen, sie hören die bezeichnenden Merkmale ihres Zustandes, 
aber sie schlagen es in den Wind und wenden sich wieder zu 
Kleinigkeiten. 
 
Wir erkennen hier die Wahrheit dessen, was Luther sagt, dass 
nämlich, "wer sich nicht fürchtet, sich mit Grund fürchten 
müsse", erschreckt werden müsse. Denn sich nicht zu 
fürchten, nicht Argwohn gegen sich selbst hegen zu können, 
in einer geheimen, lieben Sünde zu leben und es nicht für 
gefährlich zu halten, oder in seiner Frömmigkeit mit sich 
zufrieden zu sein, - sieh, das sind finstere Zeichen eines 
verborgenen, heimlichen Todes, sind Vorspiele eines ewigen 
Jammers. Es ist gerade ein bezeichnendes Merkmal der 
rechten, der wahren Christen, dass sie einen Geist der Furcht 
haben; sie beargwöhnen sich selbst, sind bange, sich zu 
betrügen, sind mit sich selbst unzufrieden; und wenn sie sich 
schläfrig und nachlässig fühlen, sind sie gerade darüber am 
meisten besorgt. Dieser Geist der Furcht ist auch die rechte 
Wachsamkeit und bewirkt, dass das Schaf sich dicht an den 
Hirten hält, dass die Küchlein beständig unter den Flügeln 
der Henne bleiben, ja, dass die Gläubigen täglich Christi 
Gerechtigkeit suchen, sich in dieselbe kleiden und deshalb zu 
allen Stunden vor dem Zorn gerettet sind, bewahrt vor allem, 
was kommen wird, und zu allen Stunden bekleidet und bereit, 
vor dem Menschensohn zu stehen. 
 
 Bewahre meine Seel', 
 O mein Immanuel, 
 Dass sie nicht träume 
 Und ja an ihrem Teil 
 Bei dem erworbnen Heil 
 Sich nicht versäume. 
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Mt25.10 

C.H.Spurgeon 
Und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. 
Matt. 25, 10. 
 
In der Schrift wird dieses Leben immer als eine Vorbereitung 
auf das Zukünftige dargestellt. "Schicke dich, Israel, und 
begegne deinem Gott." "Die, welche bereit waren, gingen mit ihm  
hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen." Es gibt in  
dieser Welt ein Sich-fertig-machen auf die zukünftige; oder, um  
ein biblisches Bild zu gebrauchen, wir müssen hier das  
Hochzeitskleid anlegen, welches wir in der Ewigkeit tragen  
sollen. Dieses Leben ist gewissermaßen das Vorzimmer zum Palast  
des Königs, wir müssen unsere Schuhe ausziehen von unseren  
Füßen, wir müssen unsere Kleider waschen und uns bereit machen,  
zum Abendmahl des Lammes zu gehen. Überall tritt in der Schrift  
der Gedanke hervor, so deutlich, als wäre er mit einem  
Sonnenstrahl geschrieben, dass diese Welt der Anfang des Endes  
ist - die Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Habt ihr jetzt  
kein Leben aus Gott, wie wollt ihr bestehen, wenn sich das  
Jetzt in das Ewig verwandelt hat? Wenn nun eure Tage und Jahre  
vergangen sind, wie wird es euch ergehen, wenn ihr alle eure  
Tage ohne Gott und ohne Christus verlebt habt? Denkt ihr, nach  
dem Tod in Eile das weiße Gewand überzuwerfen? O wehe, ihr 
werdet umgürtet sein mit eurem Leichentuch und das weiße Gewand 
werdet ihr nicht anziehen können. Denkt ihr, dass ihr euch in 
dem Jordan des Todes waschen und reinigen werdet? O wehe, 
Verwesung werdet ihr in eurem Grab finden, aber keine 
Heiligkeit. Hofft ihr darauf, dass ihr nach eurem Abscheiden 
Vergebung finden werdet? 
 
 Kein Gnadenwort wird je erschallen 
 Im kalten Grab, nach dem wir wallen: 
 Des Todes grause Dunkelheit 
 Gebietet ew'ge Schweigsamkeit. 
 
 
 
Chr.Blumhardt 
Welche bereit waren, gingen mit dem Bräutigam hinein zur 
Hochzeit.  Matth. 25, 10. 
 
Das ist ein großes Wort, das immer seine Wahrheit hat. Zu allen 
Zeiten, in allen Verhältnissen, die nicht gerade stagnierend 
geworden sind, in denen es Fortschritte, Bewegungen gibt, kommt 
es von Zeit zu Zeit auf einen Entscheidungspunkt; und die, die  
bereit sind, greifen zu, die andern bleiben draußen. So war es,  
als Johannes kam: die welche bereit waren, griffen zu, die  
andern liefen den alten Weg. So war es, als Jesus kam: die  
bereit waren, griffen zu, aber die meisten gingen den alten  
Weg. Als die Apostel unter den Juden auftraten, fielen etliche  
zu, die andern sind bis heute draußen. So ist es immer: die  
einen gingen mit dem Bräutigam hinein zur Hochzeit, die andern  
blieben draußen. Auch in den Entwicklungen der  
Kirchengeschichte kam es oft so vor: die einen griffen zu und  
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die andern blieben draußen. Ganz auffallend ist es bei der  
Reformation; die einen griffen zu und die andern blieben  
draußen. Es ist allemal nur eine Zeit lang offen, und dann  
geht's zu. Wer heute wieder eine Reformation machen wollte,  
oder wer heute die Katholiken zu Protestanten machen wollte,  
ist unzeitgemäß, - es ist ein Unsinn, die Tür ist zu! Auch wenn 
heute einer auftreten würde mit neuen Reformen, es würde nichts  
nützen. Heute gilt es wieder zu warten, waren, bis der Moment 
kommt, - dann greift zu! und dann - wer weiß, wie's dann geht! 
So muss man dieses Gleichnis als eine in der Geschichte immer 
sich wiederholende Sache auffassen und nicht bloß ganz ans Ende 
stellen. Es fängt schon zu Jesu Zeit an, zur Apostelzeit geht's 
fort, später wiederholt sich's und so fort: in verschiedenen 
Gegenden, in verschiedenen Formen gibt Gott immer wieder etwas 
zum Fortschritt, - die einen greifen zu und die andern bleiben 
zurück! 
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Mt25.15 

C.H.Spurgeon 
Demut und Gaben. 
»... und einem gab er fünf Zentner, dem andern zwei, dem dritten 
einen, einem jedem nach seinem Vermögen.«  Matth. 25, 15. 
 
Was ist Herzensdemut? Demut ist, wenn man sich selbst richtig 
würdigt. Ein Mensch, der geringer von sich denkt, als er 
sollte, ist nicht demütig, obgleich es ihm Verlegenheiten 
bereiten kann. Manche, die wissen, dass sie etwas können, 
stellen dies in Abrede: das nennt doch gewiss niemand Demut? 
Jemand wird um seine Mitwirkung bei einem guten Werk 
angesprochen. "Nein," spricht er, "dazu habe ich keine Gaben;" 
und doch würde er es sehr übel nehmen, wenn ein anderer so über 
ihn urteilen würde. Wenn Gott einem Menschen Gaben schenkt, 
meint ihr, dieser Mensch weiß es dann nicht? Wenn ein Mensch 
zehn Zentner empfangen hat, so hat er kein Recht, seinen 
Meister zu verunehren und zu sagen: "Herr, Du hast mir nur 
fünf Zentner gegeben." Es ist keine Demut mehr, wenn ihr das 
euch Anvertraute unterschätzt: der wahrhaft Demütige denkt, wo 
immer möglich, so von sich, wie Gott von ihm denkt. Wenn uns 
Pfunde anvertraut sind, so sollen wir daran denken, dass Gott 
selbst sie uns anvertraut hat; und es soll sich an uns zeigen, 
dass wir, wie ein befrachtetes Schiff, umso tiefer im Wasser 
gehen, je mehr wir tragen. 
 
Deine Demut spricht nicht: "Ich habe diese Gabe nicht;" 
sondern: "Ich habe die Gabe, und ich muss sie gebrauchen zu 
meines Herrn Ehre. Ich darf keine Ehre für mich selber suchen, 
denn was habe ich, das ich nicht empfangen hätte?" Demut heißt 
fühlen, dass wir unser nicht selbst mächtig sind, sondern 
dass es alles von Gott kommt. Die Demut lehnt sich auf den 
Geliebten und spricht: "Ich vermag Alles durch Christum, der 
mich mächtig macht." Das heißt dann in der Tat, sich selbst 
entäußern und den Herrn Jesum Christum erhöhen, dass Er Alles 
in Allem ist. 
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Mt25.19 

J.A.Bengel 
Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt 
Rechenschaft mit ihnen. (Matthäus 25, 19) 
 
Es sind dreierlei Rechnungen, die Gott mit den Menschen 
anstellt. Die wichtigste ist am jüngsten Tag, da die Bücher 
aufgetan werden, darin manches stehen wird, das die 
Menschen auf der Erde ganz anders angesehen hatten. Eine 
Rechnung geschieht auch, nicht zwar bei allen, doch bei den 
meisten, in dem Tod, da ihnen angezeigt wird, wie sie gelebt. 
 
Die dritte Rechnung geschieht noch in diesem Leben, durch 
welche alle diejenigen durchmüssen, bei welchen die zwei 
andern glücklich ablaufen sollen. Diese geschieht in der Buße, 
wenn ein Mensch entweder durch die Kraft des göttlichen 
Worts, oder in der Stille, wenn er über seinen Zustand 
nachdenkt, oder durch viele Trübsale, oder aus Gelegenheit 
der vielen Wohltaten Gottes in seinem Herzen ergriffen wird 
und seine Sünden erkennt. 



 

- 2795 - 

Mt25.31 

P.Jetter 
Heilige Scheidung 
 
"Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit 
und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem 
Stuhl seiner Herrlichkeit, und werden vor ihm alle Völker 
versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich 
als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die 
Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken."  
Mt. 25,31-33 
 
Die Ölbergsrede war die letzte Rede, welche der Herr in seiner 
Erdenzeit gehalten hat. Im ersten Teil (Kap. 24) redet er in 
ausführlicher Weise von seiner Wiederkunft. Seine Aussagen sind 
klar und verständlich, aber trotzdem sind für uns darin noch 
manche verschlüsselte Wahrheiten enthalten. Es ist wohl ratsam, 
den Verstand in seinem von Gott gegebenen Bereich zu belassen, 
denn er kann göttliche Geheimnisse nicht entschlüsseln. Das 
kann nur der heilige Geist, und er wird es zu gegebener Zeit 
den Überwindern offenbaren. 
 
Dazu einen kleinen Gedankeneinschub. Wir stehen laufend in  
vielen Lebens- und Alltagssituationen. Dabei liegt das  
Überwinden und das Übertreten sehr nahe beieinander. Und wie  
oft sind wir schon in das Übertreten gefallen, wenn wir nach  
unseres Herzens Gutdünken gehandelt haben. Überwinden können  
wir nur, wenn wir die Herrschaft dem Herrn Jesus übergeben. 
 
Nun zum zweiten Teil der Ölbergsrede. Er steht im Kapitel 25  
und enthält drei besondere Zeugnisse über die endzeitliche  
Scheidung. Es ist zunächst das Gleichnis von den zehn 
Jungfrauen (V. 1-13). Dort handelt es sich um die Scheidung 
innerhalb eines Bereiches von Menschen, die gläubig genannt 
werden können. Denn sie zogen alle aus, dem Bräutigam entgegen. 
Aber das Urteil heißt für die einen töricht und für die anderen 
klug. Den Törichten wurde die Eingangstüre zur Hochzeit 
verschlossen. "Ich kenne euch nicht" lautete die Begründung des 
Herrn. Dieses Gleichnis ist durch seine Bekanntheit so groß, 
dass dadurch der Ernst des Inhalts verloren gehen kann. 
 
Das zweite Bild ist uns in den Versen 14-30 gezeigt. Der Herr 
hat seinen Knechten einen jeweiligen Verantwortungsbereich  
zugeteilt. Darüber forderte er bei seinem Kommen Rechenschaft.  
Diejenigen, welche Treue bewiesen haben in ihrem Lebensauftrag,  
dürfen eingehen in die Freudengemeinschaft mit ihrem Herrn. Der  
untreue Knecht dagegen wird verworfen. Wie ungeheuer groß ist  
die Wirkung dieser Scheidung: Freudengemeinschaft im Licht oder  
Heulen und Zähneklappen in der Finsternis! 
 
Aber nun soll uns der dritte und letzte Teil der Rede noch im  
besonderen beschäftigen. "Wenn aber des Menschen Sohn kommen  
wird in seiner Herrlichkeit (in der Herrlichkeit seines Vaters  
- Mt. 16,27) und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er  
sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm  
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alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander  
scheiden..." (V. 31-32). 
 
Hier möchten nun Fragen aufbrechen, denn als Maßstab für die 
Scheidung werden Werke genannt, welche die einen getan und  
die anderen nicht getan haben. Liegt hier ein Grund für die 
sogenannte Werksgerechtigkeit? Wenn wir dieses Wort getrennt 
vom Gesamtzeugnis des Evangeliums betrachten, dann könnte 
dieser Eindruck entstehen. Aber er wäre falsch. In 1. Kor. 13,3 
steht zum Beispiel geschrieben: "Und wenn ich alle meine Habe 
den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der 
Liebe nicht (wenn es nicht durch ihn gewirkt wäre), so wäre 
mir's nichts nütze." 
 
Nun aber ist die Schrift eine absolute Einheit. Wie sollen nun 
solche scheinbar widersprüchlichen Aussagen eine Einheit 
bilden? 
 
Der Herr hat in diese Rede ein Beispiel aus der Natur  
hineingenommen. "Und er wird sie voneinander scheiden, gleich  
als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die  
Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken."  
Darin liegt die Aufschlüsselung für das Verständnis dieses  
Wortes. 
 
Bleiben wir bei dem Wort aus der Natur. Zur Gattung der Schafe  
gehören sowohl die Böcke als auch die Schafmütter. Aber es  
ist wesensmäßig ein großer Unterschied. Die Schafmutter lebt,  
wirkt und leidet für das ihr anvertraute Lamm. Das Lamm kennt  
die Mutter und diese wiederum ihr Lämmlein. Sie sind total 
miteinander verbunden. Als Buben waren wir oft beim Schäfer. 
Dort haben wir vieles wahrgenommen. Wenn z. B. ein Lämmlein 
einige Zeit nach der Geburt verendete, dann war die Mutter in 
Not. Der Schäfer gab ihr dann ein anderes, ein Zwillingslamm 
als Ersatz. Damit die Schafmutter dieses auch annahm, musste er 
dem toten Lamm das Fell abziehen und dieses dem unterstellten 
Lamm überziehen. Dann nahm es die Schafmutter an. Das ist das 
Wesen der Schafmütter, die Annahme, die Verbindung und 
Versorgung ihres Lammes. 
 
Geistlich bedeutet das hingebender Dienst um Jesu willen in  
dem uns anvertrauten Bereich. Paulus schrieb an die Gemeinde  
in Thessalonich: "...hätten euch auch mögen schwer sein als 
Christi Apostel; aber wir sind mütterlich gewesen bei euch. 
Gleichwie eine Amme (stillende Mutter) ihre Kinder pflegt..." 
Im Bild der Schafmütter ist uns gezeigt, wer einst angenommen 
und zur Rechten gestellt wird, nämlich diejenigen, welche ihr 
Leben hingegeben haben für den Dienst um Jesu willen an den 
anvertrauten Seelen. 
 
Ganz anders ist die Verhaltensweise der Böcke. Sie haben ein 
totales Eigenleben. Um die Lämmer kümmern sie sich nicht. Sie 
haben keine innere Verbindung zu ihnen. Verantwortung kennen 
sie nicht. Das ist ein treffendes Bild für unsere menschliche  
Ich-Natur. Diese kann sich ohne weiteres positiv darstellen  
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und, wenn das Blickfeld günstig ist, auch gute Werke  
präsentieren. Aber es kommt aus der Eitelkeit des stolzen  
Herzens und deshalb hat es vor Gott keine Gültigkeit. Deshalb  
muss die Verwerfung erfolgen. 
 
 Ich will mich ihm ergeben, 
 in diesem Namen leben 
 und in ihm gläubig sein. 
 In ihm auch herzlich lieben, 
 Geduld in ihm nur üben; 
 in Jesu bet' ich nur allein. 
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Mt25.33 

C.H.Spurgeon 
"Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke 
zu seiner Linken."  Matth. 25, 33. 
 
Ihr, die ihr von der Welt seid, deren Grundsätze, Sitten, 
Gewohnheiten, Betragen, Gefühle weltlich und fleischlich sind, 
höret meine Rede. Euer Reden und Rühmen von der Religion ist 
eitel wie ein Traum, der vergeht beim Erwachen. Ihr macht euch 
zwar ein Vergnügen daraus, die Religion, wie ein geschmücktes 
Kleid, zur Schau zu tragen, als ein Treibpferd zu eurem 
weltlichen Geschäft, und als ein Netz zu gebrauchen, womit 
ihr nach der Ehre der Menschen trachtet, aber ihr seid ganz 
weltlich, wie andere Menschen. Doch ich sage euch, wenn es 
keinen Unterschied gibt zwischen euch und den weltlich 
gesinnten Menschen, so wird das Los dieser Menschen auch euer 
Los sein. Wenn man euch beobachten und bewachen würde, so 
würde man zwischen euch und euren nächsten Nachbarn keinen 
Unterschied finden, indem beide gleich weltlich gesinnt sind, 
und zwischen euch und der Welt kein Unterschied ist. Wenn du 
aber wie die übrige Welt bist, so bist du auch von der Welt, 
so bist du von den Böcken, welche einst zur Linken stehen und 
verdammt werden; du bist nicht von den Schafen Jesu, welche 
durch ihren Sinn und Wandel immer von den Böcken unterschieden 
werden können: O ihr weltlichen Leute, ihr fleischlichen 
Bekenner, die ihr in Massen euch in unsern Kirchen versammelt 
und ihre Plätze füllt, lasst mich es euch feierlich und mit 
blutigen Tränen sagen, dass ihr mit all' eurem Bekenntnis "voll 
bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit seid;" denn 
ihr handelt wie andere, und werdet dahin gelangen, wo andere 
hinkommen; und es soll euch widerfahren, was anderen Erben der 
Hölle widerfahren wird. 
 
Höret eine Geschichte: Einer alten Sitte gemäß durfte ein  
Prediger in einem Gasthaus übernachten, und musste nichts  
bezahlen für Kost und Logis; und wenn er umherging zu predigen 
von Ort zu Ort, musste er auch nichts bezahlen für das Gefährt,  
in dem er fuhr. Eines Abends kam ein gewisser Prediger in ein  
Gasthaus, wo er übernachtete. Der Wirt beobachtete ihn, aber  
hörte ihn nicht beten. Als der Geistliche des Morgens in das  
Zimmer kam, legte der Wirt ihm die Rechnung vor. "O!" sagte 
der Prediger, "ich werde sie nicht bezahlen, denn ich bin ein 
Geistlicher." "Ja!" sagte der Wirt, "Sie sind letzte Nacht wie 
ein Sünder zu Bett gegangen, und nun müssen Sie diesen Morgen 
auch zahlen wie ein Sünder." So wird es vielen von uns gehen, 
wenn sie vor den Richterstuhl Gottes kommen. Obgleich sie 
sich für Christen ausgegeben haben, haben sie doch wie Sünder 
gehandelt, und werden auch wie Sünder behandelt werden. Ihre 
Taten waren ungerecht; sie waren entfremdet von Gott; und nun 
müssen sie auch das Los mit denen teilen, deren Charakter dem 
ihrigen gleich war. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht 
spotten; was der Mensch sät, das wird er ernten. 



 

- 2799 - 

Mt25.34 

J.C.Blumhardt 
"Kommt her, ihren Gesegneten meines Vaters, erbt das 
Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt." 
Matthäus 25, 34. 
 
Die Gesegneten sind bekanntlich die, zu denen der Herr sagt: 
"ich bin krank gewesen, und ihr habt mich gespeist u.s.f." 
damit ist zugleich angedeutet, dass das Leute sind, die ein 
Herz für andere gehabt haben, oder wenigstens sich endlich 
haben geben lassen. Wer so hingeht, ohne an andere zu denken, 
immer nur mit sich selbst beschäftigt, nichts danach fragt, ob 
da einer hungert oder nicht, krank liegt oder nicht, verdirbt 
oder nicht, - der ist nicht sehr gesegnet an jenem Tage. 
 
Oft heißt es freilich bei dem einen oder anderen: "Ich hab's 
nicht gewusst, dass der hungert, dass es mit dem so steht. Wenn 
ich's doch nur gewusst hätte, wenn mir's doch nur jemand gesagt 
hätte, wie gerne hätte ich etwas getan! Aber ich habe es eben 
nicht gewusst." So sagen auch die anderen, die nichts getan 
haben, an jenem Tage: "Herr, wann haben wir dich so und so 
gesehen, und haben dir nicht gedient?" Aber die Gesegneten  
haben es oft auch nicht gewusst, was sie getan haben, und haben 
es doch getan. Nimm dich in Acht, das will ich sagen, es ist 
manchmal auch deine Schuld, dass du es nicht weißt. Du schaust 
eben nicht um dich herum, du fragtst nach nichts; darum weißt 
du es nicht, und sind dir die Elenden auch unbekannt. Oft 
kennen dich die Leute auch schon, dass man dir mit nichts 
derart kommen darf, ohne dass du ein langes Gesicht machst, 
oder unmutig auffährst, als würden der Ansprüche an dich doch 
gar zu viele gemacht. Darum sagte niemand etwas; und am Ende 
ist dir es auch recht, wenn du es nicht weißt. Das menschliche 
Herz kann ein arger Schalk sein! Wer ein Herz und Gemüt hat, 
dessen dürft ihr versichert sein, der erfährt viel, der weiß 
viel und tut viel. Wer aber kein Herz hat, der erfährt nichts; 
und wenn man ihm ins Ohr schreit, so hört er es nicht, weil 
im nicht daran gelegen ist, er es also gleich wieder vergißt. 
 
Deswegen müssen wir vor allem auch heute um ein Herz bitten,  
das fühlt und empfindet; und wenn wir merken, dass wir so in 
Gedanken bloß hinlungern, immer an anderen vorbei, ohne auf 
sie zu achten, so müssen wir denken, wir stehen in Gefahren, 
einmal nicht zu den Gesegneten gerechnet zu werden, weil 
nichts von uns aus geschieht. Mancher muss auch hier auf Erden 
schon viel Ungnade des Herrn erfahren, wenn es auch nur mit 
Entbehrung des inneren Friedens ist, eben darum, weil er kein 
Herz hat für seine Nebenmenschen.  
 
Der Herr mache uns daher auf den eigentlichen Schaden 
aufmerksam, und helfe uns, wenn wir Ihn erkannt haben, es 
besser zu machen, nämlich tun, wie wir es erkennen. Muss es 
doch einmal etwas schönes sein, wenn man so dasteht, und nicht 
recht weiß, was es werden soll, mit viel Bangen und Sorgen, - 
wenn dann auf einmal der Name ausgerufen wird, und es heißt: 
"Komm auch du her, du Gesegneter, und erbe das Reich, das dir 
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bereitet ist!" Wie wird man da aufatmen! Wie wird es solchem 
Menschen wohl sein! Das ist wohl der seligste Moment im Dasein 
des Menschen, der selbst die nachfolgende Seligkeit, dass ich so 
sage, übertrifft, wenn man diese Worte aussprechen hört. Ach, 
dass uns dieses Seligkeit einmal möchte geschenkt werden! 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 25, 34: Kommt her, ihr Gesegneten meines 
Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von 
Anbeginn der Welt! 
 
"Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem jungen 
Füllen der Eselin" (Sach. 9, 9). So kündigte der Prophet 
die erste Ankunft unseres Heilandes an. Wie ganz anders 
lautet die Ankündigung seiner letzten Zukunft zum Gericht: 
"Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er 
sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm 
alle Völker versammelt werden." (Matth. 25, 31-32). 
 
O was wird das für ein Tag sein, ein Tag, wie die Welt noch 
keinen gesehen hat und nach ihm keinen sehen wird! Nie 
können wir diese Worte lesen ohne den Eindruck heiliger 
Majestät. Der Mann, der einst in Knechtsgestalt wandelte 
und als das Lamm Gottes für uns erwürgt ward, ist der 
Richter der Lebendigen und der Toten. Er entscheidet über 
das Endschicksal aller Menschen. Wir beten den Vater an, 
dass er ihm alles Gericht übergeben hat. Wir wollen diese 
Gnadenzeit so auskaufen, dass wir von ihm als dem Richter 
nichts zu fürchten haben. Wir wollen ihn lieben in den 
Seinen, auch in den Ärmsten: in den Hungrigen und 
Durstigen, in den Nackten, den Kranken und Gefangenen. 
Wir wollen es in Demut tun, wie die es getan haben, die er 
als die Gesegneten seines Vaters anredet. Ihnen spricht er 
das Erbe des Reiches zu, das ihnen bereitet ist von Anbeginn 
der Welt. 
 
Jetzt wogt noch alles durcheinander, Gute und Böse, 
Gerechte und Ungerechte, und die Reichserben nennt der 
Herr "die kleine Herde". Aber die kleine Herde darf sich 
nicht fürchten. Es kommt der Tag, an dem sie stehen wird 
zur Rechten des Herrn der Herrlichkeit und eingehen darf 
in das ewige Reich. Ach, dass die gottlose Welt erkennen 
möchte, was zu ihrem Frieden dient! Wie wird sie zittern, 
wenn sie zu spät erkennen wird, dass der von ihr verachtete 
Herr dennoch ihr Herr und Richter ist, dessen 
majestätischem Wort sie einst folgen muss, um in die ewige 
Pein zu gehen, weil sie seinen Gnadenruf verschmähte. 
 
 Herr der Herrlichkeit! Ich beuge meine Knie vor Dir in Demut 
 und danke Dir, dass Du mich durch Dein Blut zu Deinem 
 Reichserben gemacht hast. Dir will ich unverrückt anhangen. 
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 Amen. 
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Mt25.40 

C.O.Rosenius 
Was ihr getan habt einem unter diesen Meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr Mir getan. Matth. 25, 40. 
 
"Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt Mich gespeist; Ich 
bin durstig gewesen, und ihr habt Mich getränkt; Ich bin ein 
Gast gewesen, und ihr habt Mich beherbergt, nackend, und ihr 
habt Mich gekleidet, krank, und ihr habt Mich besucht. Ich 
bin gefangen gewesen und ihr seid zu Mir gekommen. - Was ihr 
getan habt einem unter diesen Meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr Mir getan." (Vers. 35, 36, 40.) Aus den Werken, die 
Christus hier aufzählt, können wir etwas über das weite Feld 
christlicher Wohltätigkeit lernen. Wir merken, dass Er hier 
eine nach außen gerichtete Tätigkeit gutheißt; Er redet nicht 
nur von dem Guten, das ein jeder innerhalb seines Hauses tun 
kann, sondern Er sagt auch: "Ich bin krank gewesen, und ihr 
habt Mich besucht." Es ist darum betrüblich, wenn unter 
Christen sehr unterschiedliche Meinungen über die Frage 
bestehen, inwiefern wir die Not aufsuchen sollen oder nur 
warten, bis sie an unsere Tür klopft. 
 
Der eine beklagt, dass er an einen häuslichen Beruf gebunden 
sei und dadurch keine Gelegenheit habe, gute Werke zu tun, 
nicht bedenkend, dass wir ja gerade im Hause, unter den uns 
am nächsten Stehenden, die meisten guten Werke üben müssen. 
Andere, die auch Christen sein wollen, verwerfen jede 
ausgedehntere Wirksamkeit und beschränken ihre Wohltätigkeit 
ausschließlich auf die Allernächsten. Wo man aber nicht 
darauf aus ist, seine eigene Gemächlichkeit zu verteidigen, 
sondern wirklich die Wahrheit sehen will, wird man aus den 
Worten Christi "Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr 
habt Mich besucht" - wie auch aus dem allgemeinen Gebot der 
Liebe "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" - 
hinreichend überzeugt werden, dass jeder Christ, je nach 
Gelegenheit und Vermögen, allen Menschen dienen soll, nicht 
nur seinen Hausgenossen und Freunden - "denn tun nicht die 
Zöllner auch also?" -, sondern auch denjenigen, die außerhalb 
sind. 
 
Es gab auch zur Zeit Jesu einen Mann, der sich dem Gebot der 
Liebesbeweisung gegen den Nächsten entziehen wollte und darum 
fragt: "Wer ist denn mein Nächster?" Christus aber zeigt in 
Seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass man allen 
Menschen dienen soll, auch dort, wo ein solcher Abstand wie 
zwischen den Juden und den Samaritern besteht. Beachte dies! 
Es sind sehr gute und Gott wohlgefällige Werke, wenn du durch 
den Glauben zuerst mit deinem Heiland Freundschaft hältst und 
alsdann mit Geduld und Treue deinen häuslichen Pflichten 
obliegst, sei es als Befehlender, z. B. als Hausvater oder 
Hausmutter, sei es als Gehorchender, als Kind oder Diener. 
In jedem Stand hat man viele gute Werke auszuüben, die oft 
viel Geduld und Überwindung erfordern. Kannst du darin treu 
aushalten, so sind sie alle Gott wohlgefällige Werke; denn 
sie sind vom Herrn selbst befohlen und verordnet. Kannst du 
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aber außerdem noch denen dienen, die außerhalb des Hauses 
in geistlicher oder leiblicher Notlage, krank, arm oder 
unwissend sind, so siehst du hier, dass Jesus eines Tages 
diese Weise so rühmen will, dass Er sagen wird: "Ich bin 
krank gewesen, und ihr habt Mich besucht; Ich bin gefangen 
gewesen, und ihr seid zu Mir gekommen." Kurz: "Eines 
Christen Werke haben keinen Namen", sagt Luther, das heißt, 
ein Christ tut keine bestimmten Werke wie die Heuchler, die 
ein gewisses Werk auswählen, und außer diesem erhält man 
nichts Gutes von ihnen. Ein Christ hat Liebe, und durch sie 
tut er allerlei Gutes, nach den Worten Jesu: "Alles, was 
ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen 
auch." Er hat die große Gnade, in der Freundschaft Gottes 
und unter einer ewigen und beständigen Vergebung zu leben, 
solange Gott den Bürgen, Seinen geliebten Sohn, nicht 
verwirft. Dazu kommt, dass Christus unsere geringen Werke mit 
einem solchen Wohlgefallen betrachtet, dass Er sagen wird: 
"Das habt ihr Mir getan". Wie lieblich ist es dann, im 
Großen und im Kleinen auf Ihn zu blicken und bei sich zu 
sprechen: "Um des Heilands willen will ich jetzt diesem 
Armen ein Kleidungsstück geben; um des Heilands willen will 
ich jenem Unwissenden ein heilsames Wort sagen; um des 
Heilands willen will ich jetzt mit diesem meine Geduld 
prüfenden Menschen Nachsicht üben und ihm ein freundliches 
Antlitz zeigen und ein gutes Wort gönnen; um des Heilands 
willen will ich mich der Mühe unterziehen, diesen oder jenen 
Elenden zu besuchen" usw. Wenn ich den Trost des Glaubens 
und Liebe in meinem Herzen habe, dann ist alles eine Lust. 
Es wird uns dennoch scheinen, als hätten wir nichts getan, 
so dass wir, wenn der Herr aufzählt, was wir Ihm getan haben, 
antworten werden: "Wann waren wir so glücklich, Dir dienen 
zu dürfen?" Aber dann wird Er bekräftigend erklären: 
"Wahrlich, Ich sage euch! Was ihr getan habt einem unter 
diesen Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr Mir getan." 
 
 Lass mich an anderen üben, 
 Was Du an mir getan, 
 Und meinen Nächsten lieben, 
 Gern dienen jedermann 
 Ohn' Eigennutz und Heuchelschein, 
 Und wie du mir erwiesen 
 Aus reiner Lieb allein. 
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Mt26.7 

C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (II) 
Maria goss die Salbe auf Jesu Haupt, da er zu Tisch saß. 
Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Matth. 26, 7 
 
Wie machen wir's, dass wir wie Maria dem Herrn Jesu unser 
Bestes weihen? Fragen wir uns, was wohl das Beste innerhalb 
der menschlichen Lebenszeit ist! Doch ohne Frage die Jugend. 
Dem Heiland gehört vor allem die Jugendkraft, die 
Jugendfrische, das Jugendfeuer. Es ist etwas Trauriges, wenn 
jemand erst seine alten Tage dem König weiht. Er nimmt auch 
eine solche Gabe noch gnädig an und stößt die Alten nicht von 
sich, die noch spät am Lebensabend sich zu ihm wenden. Aber 
betrübend ist es, wenn man ihm den letzten kümmerlichen Rest, 
das stumpfe, müde Alter, zur Verfügung stellt. Eine alte 
Frau von 80 Jahren, die sich noch für den Herrn Jesus 
erschloss, wiederholte immer wieder: "Ach, das tut mir so weh, 
dass ich erst so spät zu ihm gekommen bin! Mag er mich wohl 
auch noch annehmen?" Es bleibt immer niederdrückend, wenn man 
ihm die beste Zeit des Lebens vorenthält. 
 
Gibt man dem Herrn seine Jugend, dann schenkt er dafür ein 
frisches Alter. Von solchen gilt, was Ps. 92 steht: "Wenn 
sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar 
und frisch sein." Und wer seine Jugendkraft ihm gibt, aus dem 
kann er etwas Rechtes machen zum Preis seines Namens. Ein 
durchgebildeter Christ, ein christlicher Charakter ist man 
nicht mit einem Schlag. Ein Werkzeug in der Hand des Herrn, 
das vielen zum Segen wird, kann man nur werden, wenn man in 
den besten Jahren sich in seine Schule begibt. Die Schar 
seiner Streiter kann Jesus nicht aus alten, gebrechlichen, 
halb abgestorbenen Leuten heranbilden. Man stellt nicht eine 
Armee von Greisen und Krüppeln ins Feld. Der 110. Psalm 
preist die Kämpferschar des himmlischen Königs als eine junge 
Mannschaft, die dem Tau gleicht, der aus der Morgenröte 
geboren wird. Seelen, die in jungen Jahren sich dem Heiland 
weihen, zeigen eine besondere Freudigkeit und innere 
Gehobenheit. Es ist der Widerschein der göttlichen Freude 
und des Wohlgefallens, das der Herr Jesus an einem solchen 
Herzen hat, das ihn früh sucht und sein Leben ihm zu Füßen 
legt. 
 
Wie ein lieblicher Duft ist die Hingabe an den Herrn in der 
Jugendzeit, und lieblich duftet es, wenn man sich ihm ganz 
hingibt, vor allem den Willen in unbedingtem Gehorsam ihm 
ausliefert. Gehört ihm der Wille, dann gehört ihm auch der 
Geldbeutel. Dann opfern wir ihm auch unsere Bequemlichkeit 
und Behaglichkeit, unsere Gesundheit und unser Leben. Lasst 
uns dem Herrn das Beste auch von jedem Tag opfern! Das ist 
die Morgenstunde. Wenn für uns die Pflege des Verhältnisses 
zu ihm allem andern vorgeht, werden wir auch die wichtigsten 
Geschäfte zunächst eine Viertel- oder halbe Stunde 
zurückstellen können. Das ist ein köstlicher Wohlduft für 
ihn. Wollen wir ihn nicht damit erfreuen? 
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Mt26.8 

C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (III) 
Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: 
Wozu dient diese Vergeudung? Matth. 26, 8 
 
Der Anstifter dieser hässlichen Rede war Judas. Leider taten 
etliche andere mit. Das Gute wirkt ansteckend, aber noch 
stärker das Böse. Ein gutes Wort, aber noch mehr ein böses 
ist ein Samenkorn, aus dem sich eine ganze Saat entwickeln 
kann. Darum hüte deine Lippen! Sei langsam im Reden! Hüte 
dich auch, einzustimmen, wenn ein böser Ton angestimmt wird! 
Der schauspielerisch fromme Judas hat hier seine innerste 
Gesinnung verraten. Er stand kalt, ja gehässig dem Heiland 
gegenüber. Eine Seele wie Maria, die in zarter Liebe dem 
Heiland hingegeben war, ist diesem finsteren Menschen 
zuwider. Er offenbart seine hässliche Gesinnung und verbirgt 
sie auch gleich wieder hinter einem scheinbaren Gutmeinen 
gegen die Armen. In Wahrheit war's ihm aber nicht um die 
Armen, sondern um sich selbst zu tun. Er hätte von diesem 
schönen Geld gern etwas in seine Tasche fließen sehen. Der 
Herr Jesus durchschaut ihn. "Wenn ihr wollt", so erwidert er, 
"könnt ihr den Armen allezeit Gutes tun." Ihr wollt es gar 
nicht ernstlich. Ihr habt die Sorge für die Armen nur zu 
einem Aushängeschild gemacht. Eine Vergeudung nennt Judas 
diese Tat. In Wahrheit aber ist alles das Vergeudung, was 
man dem Herrn Jesu versagt und im Dienst der Eitelkeit, der 
Ehrsucht und eigner Liebhabereien aufwendet. O, Wie viel haben 
wir alle schon vergeudet an Zeit, Kraft und Geldmitteln! 
Wir sind vielleicht über unsern Stand und unser Vermögen 
hinausgegangen und haben Schulden gemacht, nur um unsere 
selbstsüchtigen Gelüste zu befriedigen. Welche Geldsummen 
verschlingt der Sündendienst, die Trunksucht und die 
Unzuchtssünde, Wie viel die Putzsucht! Milliarden werden 
verraucht. Wie viel edle Seelen- und Leibeskräfte werden durch 
wüste Leidenschaften und niedere Begierden aufgezehrt! Das 
Leben so vieler wird verkürzt durch Ausschweifungen. Was wir 
für Jesus opfern, ist nie verschwendet. Was wir der Eitelkeit 
und der Sünde opfern, ist unwiederbringlich verloren. Was wir 
ihm geben und für ihn verbrauchen, empfangen wir vielfältig 
wieder, schon hier in der Zeit, erst recht aber in der 
Ewigkeit. Was wir um seinetwillen verlieren, ist nicht 
verloren. 
 
Kann man denn für ihn überhaupt zuviel tun? Wenn du ihm dein 
alles gibst, hat er nicht für dich schon zuerst sein alles 
dahingegeben, sein Leben bis auf den letzten Blutstropfen 
geopfert? Hätte ihm nicht der Gedanke kommen können: Für 
solch undankbare, hässliche Geschöpfe sich selbst zu opfern, 
ist übel angewendet!? Hätte es ihm nicht eine Vergeudung 
dünken können, für das sündige Menschengeschlecht sein Blut 
zu vergießen? Er dachte nicht so; ihm war nichts zuviel, 
nichts zu teuer, nichts zu groß, das er nicht für uns Sünder 
hergegeben hätte. Alles: sein Leben, seine Ehre, sein 
Wohlsein, zuletzt auch seine Kleider ließ er sich nehmen. 
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Und für diesen Heiland könnten wir zuviel tun? 
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Mt26.10 

C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (IV) 
Der Herr Jesus sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? 
Matth. 26, 10 
 
Diese Äußerung Jesu zeigt uns, wie er erhaben war über jede 
selbstische Empfindlichkeit und Bitterkeit. Judas nannte die 
Salbung eine Verschwendung. Es war eine bitterböse, giftige 
Rede. Der Pfeil des Judas gegen Maria traf im Grund den 
Herrn Jesus. - Wie stellt sich nun der Heiland hierzu?  
Wie in all seinem Betragen: einzigartig und heilig. Alle 
heuchlerische Demut, die zum Schein eine Ehre ablehnt, 
war ihm fern. Er ließ sich diese Auszeichnung gefallen. 
Sie gebührte ihm. Aber ebenso fern war ihm auch alle 
Empfindlichkeit. Wären wir wohl nicht tief gekränkt, wenn 
jemand eine uns erwiesene Freude und Ehre Vergeudung nennen 
würde? Der Heiland hätte mit Recht erwidern können: Wie, 
eine Vergeudung soll dies sein? Habe ich nicht meine ganze 
Zeit und Kraft für euch hergegeben? Habe nichts gespart, war 
Tag und Nacht bereit zu helfen, habe eure Lasten auf mich 
genommen und bin in der Stillung eurer Not aufgegangen! Und 
das alles ohne jeglichen Lohn! Und nun soll's Vergeudung 
sein, wenn eine Seele in herzlicher Dankbarkeit etwas für 
mich verwendet? - Mit keiner Silbe hält er ihnen seine 
Wohltaten und Verdienste vor. Der Herr Jesus konnte 
unmöglich seine Person ausschalten. Er musste in gewissem 
Sinn sich in den Mittelpunkt stellen. Denn seine Person ist 
nun einmal für uns ausschlaggebend. Die Stellung zu ihm 
entscheidet über unser zeitliches und ewiges Schicksal. Aber 
doch war er niemals unmutig und bitter. Wenn seine Person 
missachtet und verworfen wurde, zeigte er sich nicht gekränkt 
und tödlich beleidigt, sondern blieb stets sanftmütig und 
gelassen. Jesus berührte diese Kränkung nicht. Erst zum 
Schluss sagt er: "Mich habt ihr nicht allezeit." Nur wenige 
Tage, und ich bin nicht mehr in eurer Mitte! Es mag wohl 
den Jüngern später tief ins Herz geschnitten haben, dass sie 
noch kurz vor seinem Hinscheiden ihn durch dieses unschöne 
Benehmen betrübten. Unsere zurechtweisenden Worte treffen 
dann am tiefsten ins Herz, wenn wir von persönlicher 
Gereiztheit frei sind. Treiben uns Unmut und Verstimmung 
zu Strafpredigten, werden wir mehr Erbitterung als Reue 
bewirken. Sehen wir von der eigenen Person ab und lassen 
lediglich die Sache reden, dann wird sich der falsch 
Handelnde viel eher bestraft und beschämt fühlen.  
- Nicht um die eigene Person ist es in dem Augenblick dem 
Heiland zu tun, sondern nur um die Maria. "Macht ihr keine 
Unruhe!" Er tritt also nur für sie ein und breitet in zarter 
Liebe schützend seine Hand über sie aus. Maria schweigt. Sie 
war im Augenblick verblüfft durch den hässlichen Vorwurf, dass 
sie ihr Geld verschwendet habe. Sie braucht sich nicht zu 
verteidigen, Jesus führt ihre Sache. Es schmerzt ihn, dass 
Maria irregemacht wurde, als hätte sie etwas Verkehrtes 
angestellt.  - Siehe, da lernst du deinen Heiland kennen!  
Er hat wahr geredet, als er sprach: "Ich bin sanftmütig  
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und von Herzen demütig." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (V) 
Maria hat ein gutes Werk an mir getan. Matth. 26, 10 
 
Die wirklich guten Werke achtet die Welt meist gering. Ja, 
sie erkennt sie als solche gar nicht an. So ging's auch dem 
guten Werk, das Maria tat. Es wurde lieblos kritisiert und 
herabgesetzt. 
 
Was verdient überhaupt, ein gutes Werk zu heißen? Alles, was 
aus der Liebe zum Heiland entspringt und worin diese Liebe 
sich verkörpert. Was aus der Selbstliebe und Ehrliebe 
entspringt, taugt nichts, und wenn es noch so glänzend nach 
außen erscheint und als gutes Werk von den Leuten gepriesen 
wird. Die Liebe zum Herrn ist ausschlaggebend. Auf der 
Waage Gottes wird einmal vieles zu leicht befunden und als 
leere Spreu dem Feuer überwiesen werden, was hier gerühmt und 
hochgepriesen wird. Jesus ist der gute Baum, aus dem gute 
Früchte kommen. 
 
Es kommt nicht darauf an, dass wir äußerlich Großes tun. 
Unsere Herzensstellung zu Jesu ist entscheidend. Was wir um 
des Heilands willen tun, ihm zur Ehre und Freude, ist ein 
gutes Werk, mag's äußerlich noch so unscheinbar sein. Wer 
den Heiland liebt, sucht überhaupt nicht mit seinem Tun 
zu glänzen. Er meidet die Öffentlichkeit und liebt die 
Verborgenheit. Wenn wir einem Krankem Dienste erweisen, 
vielleicht niedrigster Art, dann salben wir die Füße Jesu. 
Wir erquicken ihn, wenn wir unsere täglichen Geschäfte und 
Aufgaben im Blick auf ihn verrichten und bemüht sind, ihm 
alles recht zu machen. Dann werden lauter gute Werke daraus. 
Zugleich kommt es auch uns wieder zugute, wenn wir unser 
irdisches Tagewerk dem Herrn Jesu zur Ehre und Freude tun. 
Denn wir sind alsdann keine verdrossenen Arbeitssklaven. Wir 
fühlen uns nicht als Maschinen. Wir seufzen nicht über den 
Frondienst, der auf uns lastet. Wir tun alles, was wir tun, 
auch das Unangenehme, auch die vielleicht an sich wenig 
befriedigende Arbeit, doch gern, weil wir sie für ihn tun. 
So werden wir selbst und all unser Tun durch die Liebe zum 
Heiland geadelt. 
 
"Sie hat getan, was sie konnte." Ein herrliches Lob aus Jesu 
Mund! Du kannst nicht tun, was ein Paulus oder ein Luther 
getan hat. Der Herr verlangt nicht vom jedem das Gleiche. 
Er fordert von jedem, dass er das tut, was er kann. Tust 
du wohl, was du kannst, für den Herrn? Hand aufs Herz! 
Könntest du nicht mehr tun? Musst du nicht bekennen, dass 
deine Liebe und dein Eifer viel zu matt sind, dass oft 
Trägheit und Bequemlichkeit hemmend wirken? Nützt du wohl 
all deine Zeit und Kraft zur Ehre des Herrn aus? Lasst uns 
danach trachten, aus dem Munde des Herrn, wenn er einst auf 
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dem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, das Lob zu vernehmen: 
"Diese Seele hat getan, was sie konnte"! 
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Mt26.13 

C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (VI) 
Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt 
wird in aller Welt, wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, 
was sie getan hat. Matth. 26, 13 
 
Gute Werke werden nicht vergessen. Sie kommen in das 
"Gedächtnis vor Gott". Einst werden sie alle offenbar 
werden, wenn die Bücher Gottes sich öffnen. Gott ist nicht 
vergesslich (Hebr. 6, 10). Er merkt sich alles, was aus 
lauterem Sinn getan wird. Im Propheten Maleachi lesen wir 
von einem Denkzettel oder Gedenkbuch Gottes, das geschrieben 
ist für die, die ihn fürchten und an seinen Namen denken. 
Die guten Werke, die zur Ehre des Herrn geschehen, kommen 
nicht in die Geschichtsbücher und Chroniken der Menschen. 
Wohl aber sind sie bei Gott aufgezeichnet. Was hier an 
großen Taten gepriesen und gefeiert worden ist, wird einst in 
der Ewigkeit vergessen sein. Aber was im Verborgenen Gutes 
getan wurde, das wird die Ewigkeit offenbaren zur Freude 
aller Gotteskinder. Es ist besser, wenn wir hier unbekannt 
bleiben. Wird jetzt im Leben schon soviel Wesens aus uns 
gemacht, kann es leicht sein, dass wir "unseren Lohn dahin 
haben". "Liebe es, unbekannt zu bleiben!" war der Wahlspruch 
von Thomas von Kempen. 
 
Marias Liebestat durfte auch hier in der Zeit nicht vergessen 
werden. Solange sie noch lebte, blieb sie verschwiegen. 
Aber der Herr Jesus hat dafür gesorgt, dass sie später in 
aller Welt bekannt werden musste. Im Gehorsam gegen Jesu  
Wort haben die Evangelisten die Salbung Jesu treu berichtet. 
Was damals in dem bescheidenen Haus zu Bethanien geschehen 
ist, kommt vor die Ohren der ganzen Welt. Überall, wo die 
Bibel hinkommt und wo von Jesus gepredigt wird, geschieht 
auch Erwähnung von dieser Salbung in Bethanien. 
 
Sie war nicht ein nützliches Werk im gewöhnlichen Sinn. Und 
doch hat sie schon unendlich viel Nutzen gestiftet. Denn sie 
verkündet lautere, reine Jesusliebe, die das einzige ist, was 
Gott wirklich an uns wohlgefällt. Die Liebe, die sich in 
dieser Salbung ausspricht, duftet seit über 1900 Jahren 
Unzähligen ins Herz hinein und spornt an zu gleicher Liebe. 
 
Jesu Liebe allein ist das wahre Leben der Seele. Wo sie 
fehlt, herrscht Tod und Unfruchtbarkeit. Der Mensch ist reif 
für das ewige Feuer. 
 
Drum lass ich billig dies allein, o Jesu, meine Freude sein, 
dass ich dich herzlich liebe; dass ich in dem, was dir gefällt, 
was mir dein Wort vor Augen hält, aus Liebe stets mich übe, 
bis ich endlich werd' abscheiden und mit Freuden zu dir kommen, 
aller Trübsal ganz entnommen. 
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D.Rappard 
Wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen 
Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, 
was sie getan hat. 
Matth. 26,13. 
 
Unauflöslich ist die Erzählung von der Salbung in Bethanien 
verknüpft mit der Leidensgeschichte unseres Herrn. Das 
hat er auch vorausgesagt und offenbar gewollt. Was hat 
denn diese Tat einer schlichten Frau so wertvoll gemacht? 
S i e  w a r  d e r  A u s f l u s s  e i n e r  g r o ß e n 
L i e b e. 
 
L i e b e verlangt das treue Vater- und Mutterherz von dem 
geliebten Kinde. L i e b e erwartet der Bräutigam von der 
Braut, die ihm lebenslang angehören soll. Und das starke 
Heilandsherz, das aus Liebe im Tode gebrochen ist, kann sich nur 
zufrieden geben mit reiner, dankbarer G e g e n l i e b e. Denn 
in der Liebe ist alles eingeschlossen. So ist Maria, ihr selbst 
wohl unbewusst, von der Liebe gelehrt worden, den heiligen Leib 
Jesu zu salben zu seinem Begräbnis. 
 
D i e  g r o ß e  L i e b e  b r a c h t e  e i n  g r o ß e s 
O p f e r. - Die Narde war etwas überaus Kostbares. Es ist 
eine merkwürdige Wechselwirkung zwischen Liebe und Opfer. 
Je mehr du opferst, desto mehr liebst du; und je mehr du 
liebst, desto mehr drängt es dich, zu opfern. - Am Schluss einer 
Versammlung, auf die Gottes Liebe reichlich ausgegossen war, fand 
sich im Opferteller eine Anweisung auf fünfundzwanzigtausend 
Franken mit den Worten: "Ein Tropfen Nardenwasser für 
meinen Herrn." 
 
 Jesu, lass doch Deine Liebe 
 Durch des Heil'gen Geistes Triebe 
 Sich in unser Herz ergießen, 
 Lass im Glauben Dich genießen! 
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Mt26.14 

G.Eberlein 
"Da ging hin der Zwölf einer, mit Namen Judas Ischariot, zu  
den Hohenpriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich  
will ihn euch verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.  
Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete." 
Matth. 26, 14-16. 
 
Ein Rätsel wird es immer bleiben, wie ein Mensch, auf den  
die Strahlen der Gottesgnade so gewaltig eingewirkt haben,  
so völlig Schiffbruch leiden konnte. Das gehört zu den 
Geheimnissen der Bosheit, aber auch zu den Meisterstücken 
Satans. Eines zeigt und das Beispiel des Judas mit voller 
Deutlichkeit: Es gibt nicht bloß eine Entwicklung nach oben, 
von Klarheit zu Klarheit, von Gnade zu Gnade, von Kraft zu 
Kraft, sondern auch eine Entwicklung nach unten, anhebend mit 
dem Reiz der eigenen Lust: "Die Lust aber, wenn sie empfangen 
hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet 
ist, gebiert sie den Tod." Nach einer der beiden Richtungen 
entwickelt sich jeder Mensch. Kannst du an dir kein Wachstum in 
der Gnade feststellen, vielleicht musst du, wenn du ehrlich 
prüfst, ein Heruntergleiten in die Tiefe wahrnehmen. 
 
Vor dieser Gefahr schützen auch die Verhältnisse nicht, in  
denen man lebt. Judas lebte in einer Umgebung, welche für ein  
Wachstum und Leben im Glauben die denkbar günstigste war. Wenn  
einer, so hatte er Gelegenheit, ein Mensch Gottes zu bleiben.  
Bedenke also: Die frommen Eltern, die du gehabt, die ernste  
Erziehung, die du genossen, der Umgang mit geistgesalbten  
Menschen, den du pflegst, und dergleichen mehr, bieten dir  
keine Schutzwehr dagegen, dass du nicht einmal im völligen 
inneren Bankrott endest. Wie entscheidend bleibt zuletzt immer 
die Stellung, die man zur Wahrheit einnimmt! 
 
Judas war innerlich unwahr geworden. Das Geld war ihm längst 
wichtiger als der Herr; äußerlich aber suchte er den Schein des 
Glaubens festzuhalten. An dieser Unwahrheit ging er zu Grunde. 
Wäre er einmal wahr und aufrichtig vor seinem Herrn geworden, 
dann wäre auch er noch zu retten gewesen. Niemand wandelt auf 
gefährlicherem Weg als der, welcher äußerlich den Schein der 
Gottseligkeit zu erwecken sucht, während er innerlich geheimen 
Lüsten und ungöttlichen Interessen Raum gibt. Das ist der Fluch 
der Halbheit, dass sie noch sicherer in die Verdammnis zieht 
als offene Feindschaft wider die Wahrheit. Eher wird aus einem 
ehrlichen Feind ein Jünger Jesu, als dass ein unehrlicher 
Freund das bleiben könnte. Ein Verfolger wie Saulus wurde ein 
gläubiger Paulus, ein falscher Bekenner wie Judas endete in der 
ewigen Verdammnis. 
 
 O Gott, der du Herz und Nieren prüfst, prüf' erfahre, 
 wie wir's meinen, tilge allen Heuchelschein! Amen. 
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Mt26.15 

A.Christlieb 
Dreierlei Eingang in die Festzeit 
Matthäus 26, 15 
 
Wir wollen drei verschiedene Jünger bei dem Eintritt in die 
Leidenszeit Jesu beobachten; denn alle drei haben ihre 
Nachfolger auch in unseren Tagen. 
 
1. Wie Judas in die Passionszeit hineinging 
 
»Was wollt ihr mir geben?  Ich will ihn euch verraten« 
(Matth. 26, 15). 
 
Die Gestalt des Judas Ischarioth erfüllt uns mit einem 
Grauen. In die heilige Leidenszeit Jesu trat er hinein mit 
dem einzigen Gedanken: »Wie kann ich für mich einen äußeren 
Profit herausschlagen?« Ein Ziel, ein Wunsch beherrschte ihn: 
das war Geld und Gewinn. Er hat die Wunder Jesu miterlebt. 
Er ist bei der Auferstehung des Lazarus dabeigewesen. Er hat 
die himmlischen Kräfte zu spüren bekommen, die sich in Jesu 
Wirksamkeit offenbarten. Aber er blieb am Gelde hängen und 
kam nicht von ihm los. 
 
Diesem Jünger gleichen Tausende in der Christenheit. Der 
äußere Gewinn hat sie dermaßen geblendet, dass sie auch in die 
heiligsten Stunden hineingehen mit dem Trachten nach 
Besitzvermehrung und Geldgewinn. Gott bewahre uns davor, dass 
wir in ihren Reihen erfunden werden! 
 
 siehe auch 
 2. Wie Petrus in die Passionszeit hineinging 
   -> Matth. 26, 35 
 3. Wie Thomas in die Passionszeit hineinging 
   -> Joh. 11, 16 
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Mt26.16 

L.Hofacker 
"Und sie boten Judas dreißig Silberlinge. Und von dem an 
suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete."   
Matth. 26, 15. 16. 
 
So weit hatte es also der Feind mit ihm gebracht. Ei! - ruft  
da der HErr im Propheten aus - "eine treffliche Summe, deren  
ich wert geachtet bin von ihnen" (Sachar. 11, 13.). Dreißig  
Silberlinge! man sollte es nicht glauben. Wie leicht müsste es  
dem Judas geworden sein, sich auf eine andere, ehrliche Weise  
diese Summe zu verschaffen, wenn er so große Lust zu diesem  
Geld gehabt hat. Aber der Teufel hatte seine Augen verblendet,  
dass er sonst nichts mehr dachte, nichts mehr sah. So geht es,  
wenn man einer einzigen Leidenschaft Raum gibt und auf die 
Stimme des HErrn nicht merkt. Da kann es geschehen, dass man 
nicht um Silberlinge, sondern um ein paar Kreuzer, um ein 
gutes oder schlechtes Wort Christum verrät und seine Liebe mit 
dem schändlichsten Undank ihm vergilt. O wie nötig ist es, 
dass wir uns an den Heiland anschließen, wie Johannes an 
seine Brust uns hinlegen, uns von ihm unseres Herzens Tiefen 
aufdecken und vor dem Argen bewahren lassen! Wie sehr 
haben wir zu wachen, wenn wir nicht durch die Macht der 
Finsternis gefällt werden wollen! Jeder Mensch hat seine 
Lieblingsneigung, seine Lieblingssünde. Bei Judas war es der 
Geiz, bei andern ist's eine andere Leidenschaft. An dieser  
Lieblingsleidenschaft greift uns der Teufel besonders gern an,  
durch diese sucht er uns am liebsten zu fällen, weil wir hier  
am schwächsten sind. So lange wir uns nun vom HErrn diese  
Schoßsünden nicht aufdecken lassen und ernstlich bemüht  
sind, dieselben abzulegen durch seine Kraft, so lange können  
wir zwar vielleicht den HErrn suchen, aber wir suchen ihn 
nicht recht, sondern mit Heuchelei, und es kann zu einem 
erschrecklich tiefen Fall bei uns kommen, wie bei Judas. Und 
wenn es auch nicht zu solch einem offenbaren Fall kommt, so 
wird unser ganzes Leben den Heiland verraten und verleugnen, 
weil es vielleicht christlich aussieht, aber doch kein Leben 
in ihm ist, sintemal wir noch insgeheim der Sünde dienen. 
 
 Jesu, du kennst die Gefahren. 
 Würdest du mich nicht bewahren, 
 O wo käm' ich endlich hin! 
 Denn der Feind hat tausend Tücke, 
 Dass ich alle Augenblicke 
 Nicht vor ihm gesichert bin. 
 
 O man kann sich schnell verlieren. 
 Doch du lässest dir entführen 
 Nichts, was dir gegeben ist. 
 Hast du in der Welt gebeten, 
 Wirst du uns auch jetzt vertreten, 
 Der du in dem Himmel bist. 



 

- 2815 - 

Mt26.25 

E.Schrenk 
Matthäus 26, 25: Da antwortete Judas, der ihn verriet und 
sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. 
 
Schon oft habe ich mich gewundert, wie schwer es manchen 
Leuten wird, den Ernst und die Macht der Sünde zu 
erkennen. Zwar ist es nicht verwunderlich, denn wer sein 
eigenes Herz nicht kennt, kennt die Sünde überhaupt nicht, 
und denkt höchstens dann ernst über die Sünde, wenn er 
durch dieselbe an seinen Interessen geschädigt wird. Hat man 
etwas Licht über sich selbst, so kann eine stille Betrachtung 
des Verräters zum Segen sein. Besonders an ihm kann man 
die furchtbare Macht der Sünde und die Schlechtigkeit eines 
vom Licht abgewandten Menschenherzens kennen lernen. 
 
Was gehörte doch dazu, der Macht der Liebe, Barmherzigkeit 
und Treue, der Macht des Geistes, wie sie im Heiland dem 
Judas gegenübertrat, in der Sünde nicht nur zu verharren 
sondern immer tiefer in dieselbe verstrickt zu werden! 
Wir dürfen freilich nicht vergessen, dass es einen Grad 
menschlicher Verschuldung gibt, bei dem der Sünder nicht 
mehr umkehren kann. Dieser Grad war am Abend des 
Verrats von Judas erreicht. Wir sehen das an der Frechheit 
und Kälte, mit der er es wagt, den Herrn vor den anderen 
Jüngern zu fragen: "Bin ich es, Rabbi?" während er doch 
vorher schon mit den Feinden verhandelt hatte. Frechheit 
und Kälte vor einer schlechten Tat sind immer das Zeichen 
tiefer Gesunkenheit und großer satanischer Gewalt über 
ein Menschenherz. Möchten doch Unbekehrte, die noch 
Gnadenzüge an ihren Herzen verspüren, umkehren, solange 
es Zeit ist, und an Judas lernen, was es heißt, die 
Gnadenzeit zu versäumen! 
 
Ohne Zweifel ist ihm nicht nur der Geiz, sondern auch sein 
scharfer Verstand zum Strick geworden. Er war ein 
Berechnender, ein Verstandesmensch. Deswegen sah er klar, 
dass fast alle Leiter des Volkes Jesu Feinde waren und 
es immer mehr wurden. Der Verstand eines ungläubigen 
Menschen musste somit zu dem Schluss kommen, dass Jesu 
Sache aussichtslos sei, und so suchte dieser kalt berechnende 
Mensch wenigstens noch 30 Silberlinge zu retten. Diese 
Art Berechnung ohne Glauben hält heute noch viele vom 
Heiland ab. Die Unscheinbarkeit der Sache Jesu entspricht 
ihrem Verstand nicht, und so spielen sie die Klugen und 
halten es offen oder versteckt mit den Feinden des Herrn, 
je nachdem ihre Berechnung es für gut hält. Arme Menschen! 
 
 Herr mein Gott! Bewahre mich durch Deine Gnade, nie mit 
 einer Sünde zu spielen, und decke Du mich gegenüber Satans 
 Macht und List.  Amen. 
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Mt26.28 

C.O.Rosenius 
Mein Blut wird vergossen zur Vergebung der Sünden. Matth. 
26, 28. 
 
Aus diesen heiligen Worten wird offenbar: Sowohl Sünden als 
auch gute Werke sind in dem Meer des Blutes Christi ertränkt 
und verschwunden. Die größten Sünden haben dort ihre Kraft 
verloren, uns zu verdammen, und die größten Verdienste der 
Frömmigkeit und guten Werke haben ihre Kraft verloren, uns 
gerecht zu machen. Wenn der eingeborene Sohn Gottes den Tod  
erleiden musste, um mich zu erretten, dann will ich von meinen  
Verdiensten schweigen. 
 
Hier ist nun offenbar, dass keine Sünden meine Begnadigung  
und Gerechtigkeit vor Gott hindern und keine guten Werke sie 
fördern können. Der ärgste Sünder darf jeden Augenblick 
kommen, um in Christus die Gnade und Gerechtigkeit zu 
erhalten, die ihm an dem großen Versöhnungstage erworben 
ist und von dem Tage an auf ihn gewartet hat. Hier ist nun 
offenbar, dass er in seiner Not und Verlegenheit, in seiner 
Sünde und Unwürdigkeit nicht anders zu werden braucht, um 
zu Jesus kommen zu dürfen, sondern dass alles bereit, alles 
erfüllt ist. Er darf so kommen, wie er ist, so sündig und 
unwürdig, so gelehrt oder ungelehrt, so kalt oder warm, so 
hart oder gerührt, so eifrig oder nachlässig, so rein oder 
unrein wie er ist, um in Christus alles, was ihm fehlt, 
geschenkt zu bekommen. 
 
Wäre es nicht so, sondern müsste er erst einige gute 
Eigenschaften und Tugenden haben, die Gott ihm mehr gewogen 
machen sollten, dann wären die Gnade und die Gerechtigkeit 
nicht in Christus allein, nicht "ohne Zutun der Werke", 
nicht "ohne Zutun des Gesetzes" vollkommen, wie die Schrift 
doch berichtet. 
 
Was Bekehrung, Buße und Reue betrifft, so sind sie dem Herzen 
Gottes nicht erforderlich, dass Er darum die Gnade lieber 
sollte geben wollen; sie sind nur für das eigene Herz des 
Sünders erforderlich, damit er Gnade haben will. Und da ist 
genug Bekehrung, genug Buße und genug Glaube, um in Christus 
begnadigt zu sein, wenn es des Menschen größte Not, sein 
größtes Bedürfnis, sein einziger Trost ist, zu Ihm kommen zu 
dürfen. Beachte aber die Worte wohl: "größtes Bedürfnis, 
einziger Trost!" Möge niemand sich betrügen! 
 
Hier ist ferner offenbar, dass ein Mensch, solange er in 
Christus bleibt, d. h. solange Christus mit Seiner 
Versöhnung, mit Seinem Verdienste, mit Seiner Gnade und 
Freundschaft seines Herzens Bedürfnis oder Trost ist, alle 
Stunden in ein und derselben Gnade und Gerechtigkeit vor Gott 
steht - alle Stunden gleich, in den Stunden der Frömmigkeit 
wie der Schwachheit, wenn er Gnade erhält, etwas Gutes zu 
tun, wie wenn er in eine Sünde oder ein Gebrechen fällt. 
Wäre es nicht so, sondern wäre er gerechter und begnadigter vor 
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Gott in der Stunde, in der er selbst frömmer ist, aber weniger  
gerecht in der Stunde, in der er weniger fromm ist, dann käme  
die Gerechtigkeit wahrlich aus den Werken, - oder doch zum Teil  
aus den Werken und zum Teil aus Christus. Das wäre wiederum  
schmählich genug gegen den geredet, der uns Gott erkauft hat  
mit Seinem Blut, und gegen die Heilige Schrift, die dies so  
kräftig leugnet und die so unausgesetzt die Worte wiederholt  
"aus Gnaden", "durch Jesus Christus", "durch Sein Blut", "durch  
den Glauben", "nicht aus euch", "nicht aus den Werken", "ohne  
Zutun der Werke", "ohne Zutun des Gesetzes" usw. Kurz, ist es 
wahr, dass wir durch Christus allein, ohne Zutun des Gesetzes,  
ohne Zutun der Werke gerecht werden und es bleiben, dann folgt  
ja selbstverständlich daraus, dass wir es alle Stunden gleich  
sein müssen, solange wir durch den Glauben in Christus sind.  
Denn Seine Gnade ändert sich niemals, Seine Gnade ist nicht zu  
einer Zeit größer und zu einer anderen Zeit weniger groß. Wir  
selbst und unsere Werke, die inneren und die äußeren, sind  
veränderlich; Christi Gerechtigkeit aber ändert sich niemals. 
 
Ist nun Christi Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit vor Gott, 
so kann die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, sich nicht 
ändern. Zu unseren Werken gehören nicht nur die Werke der 
Hand und der Zunge, sondern die des ganzen Menschen mit Leib 
und Seele und besonders jene Hauptwerke, von denen das erste 
Gebot im Gesetz handelt, nämlich die Werke der Seele, des 
Herzens, der Gedanken, der Neigungen, wie z. B. Liebe, 
Kälte, Reue, Härte, Gebet, gute Gedanken, böse Gedanken usw. 
"Dies alles gehört unter den Titel "unsere Werke". Sollte 
unsere Gerechtigkeit aber in diesen bestehen, dann bestände 
sie nicht in Christi Gerechtigkeit; besteht sie wiederum 
allein in Christi Gerechtigkeit, dann besteht sie nicht in 
unseren Werken. Der Apostel Paulus sagt: "Ist es nun aus 
Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke; sonst 
würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der 
Werke, so ist die Gnade nichts; sonst wäre Verdienst nicht 
Verdienst." Aber das schneidet er ganz kurz ab: "Ich werfe 
die Gnade Gottes nicht weg; denn so durch das Gesetz die 
Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben." 
 
 Der beste Mensch ist ja in sich 
 Des Todes wert, hat Sünd' unzählig; 
 Der schwächste Christ jedoch durch Dich, 
 O Jesu, ganz gerecht und selig. 
 Lob, Ehre, Preis Dir für und für, 
 Die Seligkeit ist nur in Dir, 
 Nur in Dir. 
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Mt26.33 

C.H.Spurgeon 
"Petrus aber antwortete und sprach zu Ihm: Wenn sie sich auch 
alle an Dir ärgerten, so will ich mich doch nimmermehr ärgern." 
Matth. 26, 33. 
 
"Wie?" ruft jemand, "dies ist keine Verheißung Gottes!" Ganz 
recht, aber es war eine Verheißung eines Menschen, und deshalb 
wurde nichts daraus. Petrus meinte, ganz sicher würde er 
ausführen, was er sagte; aber eine Verheißung, die keine 
bessere Grundlage hat, als einen menschlichen Entschluss, wird 
auf die Erde fallen. Kaum war die Versuchung da, so verleugnete 
Petrus seinen Meister und gebrauchte Eide, um seine Verleugnung 
zu bekräftigen. 
 
Was ist des Menschen Wort? Ein irdener Topf, der mit einem 
Streich zerbrochen wird. Was ist dein eigener Entschluss? Eine 
Blüte, die durch Gottes Sorgfalt zur Frucht werden kann, die 
aber, sich selbst überlassen, auf den Boden fallen wird bei dem 
ersten Wind, der den Zweig bewegt. 
 
An des Menschen Wort hänge nur das, was es tragen wird. Auf 
deinen eigenen Entschluss verlasse dich ganz und gar nicht. 
 
An die Verheißung deines Gottes hänge Zeit und Ewigkeit, diese 
Welt und die nächste, dein alles, und all deiner Lieben alles. 
 
Dieses kleine Buch *) ist ein Scheckbuch für Gläubige, und 
diese Seite will eine Warnung sein, damit der Gläubige sich  
vorsieht, zu welcher Bank er geht und wessen Unterschrift er  
annimmt. Baue auf Jesus ohne Einschränkung. Traue nicht dir 
selber oder irgendeinem vom Weibe Geborenen, über die  
gebührenden Grenzen hinaus; sondern traue du einzig und völlig  
auf den Herrn. 
 
 *) Anm.: das hier integrierte "Kleinode göttlicher  
 Verheißungen", früherer Titel "Scheckbuch des Glaubens" 
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Mt26.35 

A.Christlieb 
Dreierlei Eingang in die Festzeit 
Matthäus 26, 35 
 
2. Wie Petrus in die Passionszeit hineinging 
 
»Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht 
verleugnen« (Matth. 26, 35). 
 
Ganz anders als Judas trat Petrus in die letzte Leidenszeit 
Jesu hinein. Nichts von der geheimen Geldliebe, nichts von 
der Unlauterkeit jenes Jüngers erfüllte sein Herz. Mit einem 
aufrichtigen Sinn, der dem Heiland um jeden Preis treu 
bleiben und notfalls Gefängnis und Tod mit ihm teilen wollte, 
ging er den schweren Stunden entgegen. Dennoch schlich sich 
etwas in die innerste Stellung dieses Jüngers hinein, das uns 
für ihn besorgt machen muss. Ein Gefühl der inneren Kraft, 
fast möchte man sagen: ein Pochen auf seine eigene Treue ist 
bei ihm zu bemerken. Den warnenden Voraussagen Jesu von den 
Gefahren der letzten Nacht begegnete er mit einer Antwort, 
die ein starkes Selbstvertrauen bewies (Matth. 26, 31-35). 
Es fehlte ihm die Erkenntnis des eigenen Verderbens und das 
gesunde Misstrauen gegen sich selbst, das mit dem rechten 
Vertrauen auf den Herrn gepaart bleiben muss. 
 
So ging er in die Leidenszeit hinein und kam in derselben 
tief zu Fall. Lasst uns achthaben, dass niemals in unserm 
Innern jenes falsche Bewusstsein herrscht: »Bei mir kann man 
unbesorgt sein. Wenn auch andere in Gefahr stehen mögen, 
einen Fall zu tun, so wird das bei mir niemals eintreten 
können.« Wehe uns, wenn wir in eigenem Kraftbewusstsein einer 
schweren Zeit und Stunde entgegengehen! 
 
 siehe auch 
 1. Wie Judas in die Passionszeit hineinging 
  -> Matth. 26, 15 
 3. Wie Thomas in die Passionszeit hineinging 
   -> Joh. 11, 16 
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Mt26.39 

C.H.Spurgeon 
"Und Er ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und 
betete." 
Mt. 26, 39. 
 
Es kommen verschiedene lehrreiche Umstände bei dem Gebet unsers 
Heilandes in seiner Trübsalsstunde vor. Es war ein einsames 
Gebet. Er ließ sogar seine drei Lieblingsjünger zurück. Gläubige 
Seele, lass dir das Gebet in der Einsamkeit angelegen sein, 
besonders in Zeiten der Trübsal. Das Gebet in der Familie, das 
Gebet im Freundeskreis, das Gebet in der Gemeinde tut's noch 
nicht; sie sind wohl köstlich, aber der kostbarste Weihrauch 
steigt dann aus eurem Rauchfass auf, wenn ihr in einsamer Stille 
zum Herrn ruft, wo nur Gottes Ohr euch hört. 
 
Es war ein demütiges Gebet. Lukas sagt: Er kniete nieder; aber 
ein andrer Evangelist berichtet: Er "fiel nieder auf sein 
Angesicht." Welche Stellung gebührt denn dir, du geringer Knecht 
des großen Meisters? Mit wieviel Staub und Asche sollte dein 
Haupt bedeckt sein? Demut ist ein guter Fußschemel beim Gebet. 
Wir dürfen nicht hoffen, bei Gott etwas zu vermögen, wenn wir 
uns nicht selbst erniedrigen, damit Er uns erhöhe zu seiner 
Zeit. 
 
Es war ein kindliches Gebet: "Abba, lieber Vater." Ihr werdet 
es erfahren, dass die Berufung auf eure Gotteskindschaft euch 
eine feste Burg ist zur Zeit der Trübsal. Als Untertanen habt 
ihr auf keine Rechte Anspruch, denn ihr habt euch ihrer durch 
euren Abfall verlustig gemacht; aber nichts kann eines Kindes 
Recht an das Vaterherz austilgen. Fürchtet euch nicht, zu sagen: 
"Mein Vater, höre mein Geschrei." 
 
Achtet darauf, dass es ein anhaltendes Gebet war. Er betete 
dreimal. Lasst nicht nach, bis dass ihr Erhörung findet. Macht's 
wie die unverschämte Witwe, die durch wiederholtes Anhalten 
erlangte, was ihr erstes Flehen nicht zustande brachte. "Haltet 
an am Gebet, und wachet in demselben mit Danksagung." 
 
Endlich war's ein Gebet voller Ergebung. "Doch nicht wie ich 
will, sondern wie Du willst." Gib nach, so gibt Gott nach. Lass 
alles geschehen, wie Gott will, und Gott wird's zum Besten 
wenden. Begnüge dich, dein Gebet in seiner Hand zu lassen, der 
da weiß, wann Er geben, wie Er geben, was Er geben, und was Er 
verweigern soll. Wenn du so betest, ernstlich, eindringlich, 
anhaltend, aber demütig und ergeben, so wirst du überwinden. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 26, 39: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser 
Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst! 
 
Auch unter Zittern und Zagen kann der Herr noch Vater 
sagen, und bei dem tiefsten Leiden seiner Seele ist sein Wille 



 

- 2821 - 

dem Willen des Vaters ergeben. Die Macht des Todes ist ihm 
ja fremd. Die ihn umgebende Macht der Finsternis macht 
ihm so bange, dass alle seine körperlichen Kräfte schwinden. 
Aber durch die tiefsten Tiefen will er gehen aus Liebe zu 
uns, und mit dem einzigen Verlangen, dass des Vaters Wille 
geschehe. 
 
Einen solchen Erlöser mussten wir haben, wie wir ihn in 
Gethsemane sehen. Dort hat er um unseres Eigenwillens 
willen gerungen. Dort ward sein Schweiß wie Blutstropfen 
für uns, die wir unseren Willen so oft unter die Sünde 
gebeugt haben. Sein Seufzen: "Mein Vater! nicht wie ich will, 
sondern wie du willst", ist die Quelle nicht nur unserer 
Gerechtigkeit sondern auch unserer Heiligung. Dort in 
Gethsemane, wenn wir innerlich stille werden und uns mit 
unserem Mittler in sein stellvertretendes Leiden versenken, 
lernen wir die dritte Bitte im Vaterunser beten: Dein Wille 
geschehe auf Erden wie im Himmel. 
 
Unsere größte Plage ist der Eigenwille. Ohne völlige Hingabe 
unseres Willens an Gott gibt es keine Heiligung, keinen 
vollen Frieden, keine Geduld im Leiden, keine Freudigkeit in 
der Trübsal, kein Lob Gottes in der Not. So wollen wir von 
unserem Mittler lernen und fleißig mit ihm beten: Nicht 
mein, sondern dein Wille geschehe! Das heißt dann, der 
Heiligung nachjagen. Aber wie er müssen wir immer 
hinzusetzen: Mein Vater! Denn nur dann ist unsere Bitte 
vor dem Vater wohlgefällig, wenn sie in kindlichem Sinn 
geschieht, mit dem herzlichen Vertrauen, dass des Vaters 
Wille Liebe ist, wenn er uns auch durch tiefe Wasser führt 
und es auch bei uns durch viel Seufzen geht. Die Tränen 
kindlicher Ergebung werden Friedens- und Freudenquellen 
für die Seelen, deren Ziel ist, dem Heiland ähnlich zu 
werden. 
 
 Mein Vater! Dein Wille geschehe auch an mir. Dein Geist, 
 Herr Jesu, wirke so in mir, dass alles eigene Wesen sterbe 
 und Du mich völlig regieren kannst, auch wenn es durch tiefe 
 Wasser geht.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Nicht was ich will, sondern was Du willst. 
Matth. 26,39. 
 
Nirgends tritt der Unterschied zwischen dem alten Leben 
der Natur und dem neuen Leben des Glaubens stärker 
hervor, als auf dem Gebiet des W i l l e n s. Hier wird uns 
ein mächtiger "Gegensatz" gezeichnet in dem Wort: Nicht was 
ich will, sondern was Du willst! 
Wir wissen, wer es uns vorgebetet hat. Es ist der Mann 
der Schmerzen, er, der wohl zurückbebte vor dem Kelch des 
Fluches, den er für das Heil der Menschheit trinken sollte, der 
aber mit eben diesem Wort siegreich überwand. 
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N i c h t  w a s  i c h  w i l l, s o n d e r n  w a s  D u  w i l l s t; 
das ist die Stempelmarke eines echten Christen. Nicht was ich 
gern täte, sondern was recht ist, soll maßgebend sein. Mit 
ganz richtigem Verständnis schrieb einmal ein Kind: "Ich bin 
nun ein Schäflein Jesu; ich darf nicht mehr tun, was ich 
gern möchte, sondern was Jesus will." 
 
Nicht allein im T u n des Willens Gottes, sondern vornehmlich 
auch im L e i d e n sei dies Wort unsere Lebensregel. 
Der Heiland weiß, was leiden ist. Er kennt auch deine 
Not, armes Herz. Und er kann dir die Kraft geben, es ihm 
nachzusprechen, das große Gebet von Gethsemane: Abba, nicht 
was ich will, sondern was Du willst! 
 
 Herr, mach mich kindlich, treu und stille, 
 Dass ich Dir immer folgen kann; 
 Nur Dein, nur Dein vollkomm'ner Wille 
 Sei für mich Schranke, Ziel und Bahn! 
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Mt26.41 

A.Christlieb 
Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. 
Matthäus 26, 41 
 
Wenn Jünger Jesu einen tiefen Fall tun, hat das immer eine 
Vorgeschichte. Das lehrt uns auch die Verleugnung des 
Petrus. - Da war zunächst sein Selbstvertrauen und die 
Überschätzung der eigenen Kraft. Jesus sagt: "In dieser 
Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern." Petrus antwortet: 
"Ob alle anderen - ich niemals!" Petrus war nicht unlauter, 
aber er kannte die Abgründe seines Herzens noch nicht. Er 
überschätzte seine eigene Kraft. Er dachte zu hoch von sich. 
Er sprach stolze Worte, während er ganz kurz vor einem 
schlimmen Fall stand. - Sollte uns das nicht zu denken 
geben? Wenn Kraftgefühle uns durchdringen, wenn wir der 
guten Meinung von uns selber froh sind, dann ist gewiss Gefahr 
im Verzug. Lasst uns klein werden und bleiben in den eigenen 
Augen. So können wir bewahrt werden. - Sodann: Unmittelbar 
vor der Verleugnung hat der Herr Jesus den Petrus noch 
besonders aufgefordert zum Wachen und Beten. Die Worte: 
"Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?" waren 
allen Jüngern gesagt, aber an Petrus direkt gerichtet (V. 
40). Er hat sie vernommen, aber die Müdigkeit des Fleisches 
war so groß, dass Petrus die Mahnung überhörte. - Auch wir 
geraten vielfach dadurch zu Fall, dass wir den zarten Winken 
des Geistes, das Kämmerlein aufzusuchen, ungehorsam sind. 
Wenn wir nicht betend die Waffenrüstung Gottes anlegen, 
findet der Feind leicht eine Blöße, und sein Pfeil kann uns 
treffen. - Endlich wagte Petrus sich hinein in eine 
weltliche, Jesu feindliche Umgebung. Sein eigener Vorwitz 
führte ihn dorthin. - Hüten wir uns vor den gemütlichen 
Plauderstündchen am Kohlenfeuer der Weltmenschen! 
Gemeinschaft mit Gottesmenschen bewahrt. Gemeinschaft mit 
der Welt gefährdet. - Darum: Fort mit Selbstvertrauen, 
Trägheit im Gebet und weltlicher Gesellschaft! Dann bleiben 
wir bewahrt! 
 
 
 
S.Keller 
Matth. 26, 41: «Wachet und betet, dass ihr nicht in 
Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch 
ist schwach.» 
 
Wäre unser Fleisch nicht der Sitz der Reizungen, Empfindungen 
und Begierden, die Stelle, wo Lust und Schmerz das große Wort 
führen, hätte die Anfechtung keinen Sinn und keine Gefahr. 
Engel, die kein Fleisch und Blut haben, sondern nur Geist 
sind, haben seit dem Augenblick, wo sie in der ersten 
Versuchung sich für Gott entschieden haben, keine Versuchung 
mehr zu bestehen. Wir aber stehen so lange in der 
Versuchlichkeit, als uns noch ein Nerv weh tut, ein Gefühl 
uns Lust bereiten kann. Wachen und Beten soll uns aufmerksam 
erhalten und gegen eine Überrumpelung schützen. Wo wir uns 
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ganz gemütlich gehen lassen, sind wir in größerer Gefahr, 
als wenn eine Stunde der Angst da ist oder Schrecken der 
Hölle uns überfallen. Im dunklen Tal der Not sind weniger 
Gotteshelden entgleist als im lustigen Sonnenschein des 
Leichtsinns. Fleisch und Blut sind wie starke, übermütige 
Pferde; der Geist ist ihr Lenker, die Zügel sind Wachen und 
Beten. Dein Blick muss stets vorwärts auf den Weg und die 
Pferde gerichtet sein. Die meisten Unglücksfälle kamen 
daher, dass man diese Aufmerksamkeit vernachlässigte. Wer 
beizeiten vorbeugt, beruhigt, zurückhält, wird siegen! 
 
Und wenn ich achtlos würde, Herr Jesu, erinnere, warne mich 
beizeiten. Du weißt, wie es in unserem Fleisch und Blut 
einem zu Sinn ist. Du bist versucht wie wir und hast stets 
gesiegt. Jetzt hilf mir Unbeständigem zur Stille und zur 
Kraft durch deinen Geist. Amen. 
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Mt26.50 

P.Jetter 
Eine unbegreifliche Freundschaft 
"Freund, tue das, wozu du hergekommen bist."  Matth. 26, 50 
(Mengeübers.) 
 
Das prophetische Wort ist von einem göttlichen Geheimnis 
umschlossen. Es muss immer und in jedem Fall durch den Geist 
Gottes entschlüsselt werden. Unser menschlicher Verstand ist 
dazu nicht in der Lage. Trotzdem unterliegen wir, mitunter 
sogar häufig, der Gefahr, Erklärungen, Auslegungen, ja sogar 
gewisse Deutungen festzulegen, die uns vom Verstand eingegeben 
sind. Dahinter mag eine gute Meinung stehen, und dazu noch ein 
ernstes Verlangen nach Verständnis für die Gedanken Gottes 
vorhanden sein, aber es ist trotzdem aussichtslos auf diese 
Weise etwas erreichen zu wollen. Der Herr hat es sich 
vorbehalten, dass er auf seine Weise und zu seiner Zeit uns 
geistgewirkte Eröffnungen über seinen Ratschluss zuteilt.  
Selbst die Menschen, die als Propheten von Gott für diesen 
Heroldsdienst berufen waren, konnten vieles was sie selbst 
verkündigen durften, nur in heiliger Erahnung erfassen, ohne 
über die kommende Wirklichkeit eine genaue Vorstellung zu  
besitzen. 
 
Die große göttliche Entschlüsselung begann mit dem neuen Bund. 
Da wurde es den Evangelisten und Aposteln immer wieder  
geschenkt, auf das prophetische Wort hinzuweisen: 'auf dass  
erfüllet würde, was geschrieben steht'. Wir müssen immer wieder  
staunen, welche Eröffnungen der Geist Gottes uns auf diese  
Weise geschenkt hat, unser Verstand hätte das niemals ergründen  
können. 
 
In Psalm 41, 10 steht ein Wort, das der Herr in Joh. 13, 18  
selbst ausgelegt hat: "Auch mein Freund, dem ich mich  
vertraute, der mein Brot aß, tritt mich unter die Füße." 
 
Gemeint war damit der Jünger Judas, der zum Verräter wurde.  
Als der Herr im Wissen um das Kommende ihm den Bissen gab, fuhr  
der Satan in ihn. Unter dem Wort des Herrn: 'was du tust, das  
tue bald', ging er hinaus in die Nacht (Joh. 13, 27-30). Die 
Finsternis hatte ihr Opfer gefunden. 
 
Wir wissen, wie es weiterging. An der Spitze der 
hohenpriesterlichen Schar trat im Garten Gethsemane Judas auf 
den Herrn zu und küsste ihn. Das war das verabredete Zeichen. 
Wie musste das vom natürlichen, menschlichen her gesehen, für 
den Herrn bitter gewesen sein. Er wurde von seinem Freund mit 
Füßen getreten. Da stand die alte Schlange auf der Lauer, ob 
der Sohn nicht doch der Bitterkeit, wenn auch nur ein wenig 
Raum geben würde. Er wäre dann nicht mehr das Lamm ohne Fehl 
gewesen. Das Wohlgefallen des Vaters hätte nicht auf ihm 
bleiben können. Die Erlösung stand auf des Messers Schneide. 
 
Aber der Satan hoffte umsonst. Der Herr Jesus ließ sich nicht  
verführen. 'Mein Freund' so nannte er seinen Verräter. Das war  
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nicht ironisch, sondern durch und durch wahrhaftig gemeint.  
Darin lag mehr als das Zeugnis, dass seine Liebe zu ihm  
ungebrochen war. Der Herr sah tiefer. Judas, das wusste er, war  
von Satan wider ihn entzündet worden. Aber dahinter sah er den  
Vater, Der diese Tat in seinen Ratschluss eingeschlossen hatte.  
Es war der Wille Gottes, dass der Sohn ans Kreuz ging. Es gab  
keinen anderen Weg für die Erlösung der Welt (Joh. 3, 16). Und  
für Ihn, den Sohn, stand dieser Vaterwille so über allem, dass  
Er alles liebte, was Ihm für den Weg ans Kreuz eine Hilfe war.  
Deshalb war Judas, der Sein Feind geworden war, nicht nur Sein  
Freund geblieben, sondern in einer tieferen Weise in Seinem  
Herzen befestigt worden. Wie Er kurz zuvor im  
hohenpriesterlichen Gebet in herzlicher Weise von ihm, als dem 
verlorenen Kind geredet hat, so hat Er es bei dem bitteren Kuss 
bewährt. 
 
Nach dem Willen des Vaters sollen alle Gotteskinder dem  
Sohn gleichgestaltet werden. Das ist aber nur über die 
Kreuzesgemeinschaft möglich. Deshalb müssen wir uns ernst 
fragen, ob wir die Situationen, die Führungen, und im 
besonderen, die Menschen lieben, die der Herr uns als Hilfe  
für diesen Weg zuteilt. 
 
Theoretisch bejahen wir die Kreuzesgemeinschaft, aber in der  
Praxis lieben wir sie zunächst nicht. Die in uns wohnende,  
uns beherrschende Fleischesnatur, ist bereit, alle Stile der 
Frömmigkeit zu gestatten, wenn sie sich nur außerhalb des 
Kreuzes befinden. Aber Kreuzesgemeinschaft - nein! Das wäre ihr 
Tod und damit das Ende ihrer Herrschaft. Deshalb entzündet sie 
uns gegen diesen Weg und vor allem gegen die Menschen, die uns 
von Gott als Hilfe dafür zugeteilt sind. Diese können uns zwar 
als Feinde begegnen, aber wenn wir dadurch unser Herz in der 
Tiefe erkennen, wird ihr Verhalten zu einem Freundesdienst. Es 
entsteht so durch die Gnade ein ernstes, heiliges und sogar 
freudiges Verlangen nach Befreiung von dieser widergöttlichen 
Fleischesnatur. Der Weg in die Kreuzesgemeinschaft ist frei.  
In unserem Herzen hat dann kein Feindbild mehr Raum; da wohnen 
fortan nur Freunde. So war es beim Herrn, so will Er es auch in 
uns wirken. 
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Mt26.56 

C.H.Spurgeon 
"Da verließen Ihn alle Jünger und flohen." 
Mt. 26, 56. 
 
Er verließ sie nie, sie aber verließen Ihn in feiger Furcht für 
ihr Leben und flohen schon beim Beginn seiner Leiden. Dies ist 
nur ein einzelnes lehrreiches Beispiel von der Unzuverlässigkeit 
der Gläubigen, wenn sie sich selbst überlassen sind; sie sind im 
besten Falle wie Schafe, und fliehen, wenn der Wolf kommt. Sie 
waren alle vor der Gefahr gewarnt worden, und hatten beteuert, 
sie wollten lieber sterben, als ihren Meister verlassen; und 
doch ergriff sie plötzliche Angst, und sie liefen davon. 
 
Vielleicht habe auch ich beim Beginn dieses Tages meinen Sinn 
gestählt, damit ich möchte um des Herrn willen Trübsal ertragen, 
und ich traue mir fest zu standhafte Treue zu üben; aber ich muss 
mich sehr vor mir selbst in acht nehmen, damit ich nicht mit dem 
gleichen bösen Herzen des Unglaubens von meinem Herrn 
hinwegeile wie die Apostel. Es ist etwas andres, etwas zu 
versprechen, und etwas andres, das Versprochene zu halten. Es 
hätte den Jüngern zur ewigen Ehre gereicht, wenn sie Jesu recht 
mannhaft zur Seite gestanden hätten; sie flohen vor ihrer eigenen 
Ehre, zu ihrer Schande; ach, dass ich doch bewahrt würde vor 
ähnlicher Schmach! Wo hätten sie irgend besser aufgehoben sein 
können, als bei ihrem Herrn und Heiland, welcher den Vater hätte 
bitten können, dass Er Ihm zuschickte mehr denn zwölf Legionen 
Engel? Sie flohen hinweg von ihrem sichern Hort. O Gott, lass 
mich doch nicht in solche Torheit fallen! Die göttliche Gnade 
kann auch den Feigling zum Helden machen. Der glimmende Flachs 
kann aufflammen wie das Feuer auf dem Altar, wenn es der Herr 
will. Sogar diese Apostel, die doch furchtsam waren wie die 
Hasen, wurden erfüllt mit Löwenmut, nachdem der Heilige Geist 
auf sie herabgekommen war; und so kann auch der Geist Gottes 
meine furchtsame Seele mutig machen in dem Bekenntnis meines 
Herrn und im Zeugnis für seine Wahrheit. 
 
Welche Angst muss den Herrn ergriffen haben, als Er seine Freunde 
so treulos sah! Es war ein bitterer Tropfen in seinen 
Leidenskelch; aber der Kelch ist geleert; ich will nicht 
abermals Wermut und Galle hineingießen. Wenn ich meinen Herrn 
verlasse, so kreuzige ich Ihn aufs neue, und mache Ihn 
öffentlich zuschanden. Bewahr mich, o Geist der Erbarmung, vor 
einem so schmachvollen Ende, und erhalte mich in der Demut und 
in der furchtlosen Liebe zu meinem teuren Freund und Heiland. 
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Mt26.64 

C.H.Spurgeon 
"Dennoch sage ich euch: Hernach wird es geschehen, dass ihr 
sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft  
und kommen in den Wolken des Himmels." Mt. 26, 64. 
 
Ach Herr, Du warst am tiefsten erniedrigt, als Du vor Deinen 
Verfolgern wie ein Verbrecher stehen musstest! Doch konnten die 
Augen Deines Glaubens über die gegenwärtige Demütigung hinweg 
in Deine künftige Herrlichkeit hinein sehen. Was für Worte  
sind diese: "Dennoch - hernach"! Ich möchte Dein heiliges 
Voraussehen nachahmen, und inmitten der Armut, Krankheit oder 
Verleumdung möchte ich auch sprechen: "Dennoch - hernach". 
Anstatt Schwachheit hast Du alle Kraft; anstatt Schande alle 
Herrlichkeit; anstatt Verhöhnung alle Anbetung. Dein Kreuz hat 
nicht den Glanz Deiner Krone getrübt, ebensowenig hat das 
Anspeien die Schönheit Deines Antlitzes entstellt. Nein, eher 
bist Du um Deiner Leiden willen desto mehr erhöht und geehrt. 
 
Ebenso, Herr, möchte ich auch Mut schöpfen aus dem "hernach". 
Ich möchte die gegenwärtige Trübsal über dem künftigen Triumph 
vergessen. Hilf mir, indem Du mich in Deines Vaters Liebe und 
in Deine eigene Geduld hinein führst, so dass ich, wenn ich um 
Deines Namens willen verspottet werde, nicht wanke, sondern 
immer mehr und mehr an das hernach denke und deshalb umso 
weniger an das heute. Ich werde bald bei Dir sein und Deine 
Herrlichkeit schauen. Darum schäme ich mich nicht, sondern  
sage in meiner innersten Seele: "Dennoch - hernach." 
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Mt26.68 

A.Christlieb 
Spottworte als köstliche Gebete 
Matthäus 26, 68; 27, 25; 27, 29 
 
In der Leidensgeschichte unseres Herrn hören wir die Feinde 
drei entsetzliche Spott- und Lästerworte gegen den 
verurteilten Heiland sagen, die wir - freilich in einem 
andern Sinn, als sie ursprünglich gemeint waren - als 
köstliche Gebetsworte uns aneignen dürfen. 
 
1. »Weissage uns, Christe, wer ist's, der dich schlug?« 
 
So sprechen nach Matth. 26, 68 einige Diener des 
Hohenpriesters Kaiphas, die den Heiland nach seiner 
Verurteilung mit Fäusten schlagen. Sie meinen, einen Witz 
zu machen, indem sie Jesus auffordern, er möge ihnen kraft 
der prophetischen Erleuchtung den Täter nennen. Welch eine 
Roheit! 
 
Aber dieses gemeine Spottwort, mit dem jene Lästerer das 
prophetische Amt Jesu lächerlich zu machen versuchen, dürfen 
wir in eine heilige, ernste Bitte verwandeln. Wir dürfen vor 
das Lamm Gottes treten mit der Bitte: Lass uns durch göttliche 
Erleuchtung klar werden, wer dir diese Schmerzen zugefügt 
hat!  Brauche deine prophetische Macht, um uns kundzutun, wer 
dich schlug!  Wenn nicht Jesus durch sein himmlisches Licht 
uns erleuchtet, dann merken wir nicht, dass wir selbst die 
Missetäter sind, die ihn so furchtbar zugerichtet haben. 
Unsere Sünden haben ihn an das Kreuz gebracht: 
 Nun, was du, Herr, erduldet, 
 ist alles meine Last, 
 ich hab es selbst verschuldet, 
 was du getragen hast. 
 
Wer das erkannt hat, darf dann weiter flehen: 
 Schau her, hier steh ich Armer, 
 der Zorn verdienet hat; 
 gib mir, o mein Erbarmer, 
 den Anblick deiner Gnad'! 
 
2. »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!« 
 
So spricht nach Matth. 27, 25 der Volkshaufe zu Pilatus, als 
dieser sich öffentlich die Hände wäscht, um seine Unschuld am 
Tod Jesu zu bezeugen. Dieses Wort bedeutet: "Du kannst ruhig 
sein, Pilatus. Die Verantwortung für die Verurteilung des 
Mannes von Nazareth tragen wir. Dich soll keine Schuld 
treffen. Wir nehmen alles auf uns." Ja, mit frevelhaftem 
Leichtsinn stellen sie sich unter die Blutschuld dieses 
Todes, die dann bei der Zerstörung Jerusalems durch die Römer 
in so furchtbarer Weise heimgesucht wird. 
 
Was jener Volkshaufe in schrecklicher Leichtfertigkeit 
spricht, das dürfen wir in demütiger Beugung erflehen: »Lass 
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dein heiliges Versöhnungsblut über uns kommen zur Reinigung 
und Heiligung. Lass es auch über unsere Kinder und 
Hausgenossen kommen, damit sie mit uns ewig geborgen sind 
in deiner Vergebungsgnade.« Wie jenes Volk sich durch sein 
frevelhaftes Wort dem göttlichen Zorn und Strafgericht 
aussetzt, so dürfen wir durch das gleiche Wort dem Gericht 
entfliehen und ewig sicher sein. Wohl allen, die nicht 
ruhen, bis sie das teure Blut Jesu Christi, des Lammes 
Gottes, auf sich und ihre Häuser herab gefleht haben! 
 
3. »Gegrüßet seist du, der Juden König!« 
 
So höhnen nach Matth. 27, 29 die römischen Kriegsknechte, 
als Pilatus das Todesurteil über Jesus gesprochen hat. Sie 
hängen dem Heiland einen alten purpurfarbenen Offiziersmantel 
um, beugen die Knie zum Spott und sprechen obigen Gruß. Sie 
wollen damit sagen: »Das ist einmal ein sonderbarer König, 
der hier als zum Tode verurteilter Verbrecher vor uns steht.« 
Sein jämmerlicher Anblick reizt, mit ihm ganz besonderen 
Spott zu treiben. 
 
Sie wussten nicht, was sie taten. Wir aber dürfen das, 
was jene im Spott getrieben haben, in wahrer Herzens 
Ehrfurcht tun. Wir dürfen vor dem um unserer Sünde willen 
zerschlagenen Heiland die Knie beugen, ihn als König seines 
Volkes verehren und ihn wahrhaftig anbeten. Wir dürfen ihn 
grüßen als unsern Herrscher, den Gott erhöht hat und vor dem 
einmal alle Knie sich beugen müssen. 
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Mt26.72 

E.Schrenk 
Matthäus 26, 72-75 und Lukas 22, 58-62: Und Petrus 
leugnete abermals, hob an, sich zu verfluchen und zu 
schwören: Ich kenne den Menschen nicht! Und alsbald 
krähte der Hahn zum anderen Mal. Und der Herr wandte 
sich und sah Petrus an. Da gedachte Petrus an des Herrn 
Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe denn der Hahn 
zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und 
Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. 
 
Wenn wir das schöne Bekenntnis, das Petrus in Joh. 6, 68-69 
vor dem Herrn ablegte, mit seiner Verleugnung vergleichen, 
welcher Gegensatz! War jenes herrliche Bekenntnis nicht 
aufrichtig? Ja, es war aufrichtig. Und es war ebenfalls 
aufrichtig, wenn Petrus unmittelbar vor dem Gang nach 
Gethsemane erklärte: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis 
und in den Tod zu gehen. Er liebte den Herrn. Er hatte 
den guten Willen, alles für den Herrn zu tun, aber er 
überschätzte sein Vermögen. Der Herr belehrte ihn über seine 
Schwachheit. Allein er ließ es sich nicht sagen, und so blieb 
nur der schwere Weg für seine Kur: er musste fallen. Der Fall 
war tief: er fluchte und schwur, als er den Herrn das dritte 
Mal verleugnete, so dass die Art des Falles es bewies: Petrus 
war im Sieb des Satans. 
 
Ach, wie viele Brüder und Schwestern hat der Petrus, die 
den Heiland verleugnen! Ich rede nicht von denen, die dem 
Herrn den Rücken kehren, sondern von den Gläubigen, die, 
wie Petrus, den Herrn nicht verlassen wollen. Stehen denn 
nicht viele Gläubige unserer Tage so, dass sie viel guten 
Willen aber wenig Kraft haben? Sie wissen bei diesem und 
jenem, dass es durchaus nicht zu Jesu Jüngerschaft taugt, 
aber immer wieder geschieht es: Sie haben keine Kraft zum 
Überwinden und verleugnen Jesu Jüngerschaft mit ihren 
Sünden, in denen sie gefangen bleiben. Der Heiland schaut 
sie auch an, mit demselben Erbarmen wie bei Petrus. Er, 
der vor dem Hohen Rat noch Zeit hatte, beim zweiten 
Hahnenschrei an Petrus zu denken, hat auch für sie Zeit, und 
es gibt, wenn auch nicht bitterliches Weinen, so doch tiefe 
Scham, und man verwünscht die Sünde, wenn der Heiland 
einen angeschaut hat. Aber es kommt zu keinem vollen 
Bruch mit der Vergangenheit; man bleibt gebunden. 
Warum? Dem weinenden Petrus erschien der Auferstandene, 
und nachher feierte er Pfingsten und stand in Christi Kraft 
da, so dass zum früheren Wollen auch das Können kam. Da 
fehlt es jetzt. Man nimmt sich nicht Zeit zum Kraftanziehen 
aus dem auferstandenen und erhöhten Heiland, und so wird 
Fallen und Aufstehen zur Gewohnheit. Und weil es bei vielen 
so ist, kommt die Meinung auf, es dürfe so sein. 
 
 Herr, erbarme dich unser und schaffe Dir ein Volk, das fest 
 steht in Deiner Kraft und Deinen Namen nicht verleugnet. 
 Offenbare Dich Deiner Gemeinde als der Auferstandene.  Amen. 
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Mt26.75 

J.N.Darby 
"Und er ging hinaus und weinte bitterlich."  Matth. 26, 75. 
 
Es ist zwar sehr unangenehm, aber auch sehr nützlich, sich  
selbst kennenzulernen. Petrus wird gesichtet und muss lernen,  
dass sein Selbstvertrauen die wahre Ursache seines Falles ist.  
... Doch am Ende stellt der Herr nicht nur seine Seele wieder  
her, sondern macht ihn auch zum Segenskanal für andere. Wenn  
Du Deine eigene völlige Nichtigkeit erkennst, dann kannst Du 
hingehen und anderen herlfen. "Geh und weide meine Schafe", 
sagt der Herr zu Petrus. 
 
Um w a h r h a f t wiederhergestellt zu werden, muss der 
Christ den Ausgangspunkt erkennen, wo seine Seele die 
Gemeinschaft mit Gott aufgab und ihren eigenen Willen suchte. 
Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht völlig wiederhergestellt, 
das Ich und sein Wille sind nicht völlig gebrochen, solange 
der Christ den Punkt nicht gefunden hat, wo sein Herz sein 
geistliches Empfindungsvermögen zu verlieren begann, denn die 
Gegenwart Gottes lässt uns das fühlen. 
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Mt27.4 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe." 
Matth. 27, 4. 
 
Thomas Manton sagt: "Bis wir sündigen, ist Satan ein  
Schmeichler; aber wenn wir erst in des Teufels Hand sind, so 
wird er ein Tyrann. Wie ein Angler, wenn der Fisch den Köder 
verschluckt hat, sich dann zeigt; oder wie ein Jäger versteckt 
liegt, bis das Tier in den Netzen ist und dann über seine Beute 
jauchzt und triumphiert, so lässt der Böse nicht seine 
Feindschaft sehen, bis er sein Opfer betrogen hat." 
 
Wie oft habe ich dies gesehen. Eine Seele durch sündliche 
Vergnügungen verführt - den einen Tag, und den nächsten durch 
Reue darüber zur Verzweiflung getrieben! Satan handelt zuerst 
als Versucher und dann als Verkläger. So lange er die Menschen 
dahin bringen kann, die Sünde hinunter zu saugen, wird er sie 
süß in ihrem Munde machen; aber wenn das Gift hinunter ist, 
macht er es bitter in ihren Eingeweiden. Zuerst sagt er ihnen, 
dass es keine Strafe gibt, und später, dass es keine Gnade 
gibt. 
 
Herr, lehre uns Satans Künste zu Schanden machen, und rette die 
Menschen vor seinem Tücken. Keine bloß menschliche Weisheit ist 
seiner Feinheit gewachsen; lehre uns also durch Deinen Geist, 
damit wir eben so weise sein mögen, Seelen zu gewinnen, als er 
listig ist sie zu verderben. 
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Mt27.5 

C.H.Spurgeon 
"Und Judas sprach: ich habe Übel getan, dass ich unschuldiges 
Blut verraten habe."  Matth. 27, 5. 
 
Hier haben wir eine Buße der Verzweiflung. Judas bekannte seine 
Sünde, ging hin und erhängte sich. Den Weg zum Herrn Jesus 
zurück fand er nicht. Dies ist die allerschlimmste und 
schrecklichste Art von Sündenbekenntnis. Ich habe einen solchen 
Fall einmal in meinem Leben gesehen, und ich wünsche nie mehr, 
Zeuge von der Buße eines Mannes zu sein, der mit dem Tod im 
Angesicht ausruft: "Ich habe gesündigt." Man sagt ihm: Christus 
ist für Sünder gestorben, und er antwortet: "Ich habe keine 
Hoffnung für mich; ich habe Gott in's Angesicht geflucht; ich 
habe Ihm Hohn gesprochen; meine Gnadenzeit ist vorüber; mein 
Gewissen wird mit einem heißen Eisen gebrannt; ich sterbe, und 
ich weiß, ich werde verlorengehen." Ein solcher Fall ereignete 
sich auch bei Francis Spira, welcher gegen seine Überzeugung 
die Wahrheit verleugnete. 
 
Benjamin Keach erzählt von einem Mann, der zuerst ein eifriger 
Christ war, aber vom Glauben abfiel und in die schrecklichsten 
Sünden geriet. Als er sterben sollte, besuchte ihn Keach mit 
einigen seiner Freunde. Aber diese konnten nie über 5 Minuten 
bei ihm verweilen; denn der arme Mann sagte: "Geht fort; euer 
Besuch bei mir ist zwecklos; ich habe gegen den heiligen Geist 
gesündigt; ich bin wie Esau, ich habe meine Erstgeburt 
verkauft, und ich kann sie nie mehr finden, obgleich ich 
sie mit Tränen suche." Er wiederholte sodann schreckliche 
Ausdrücke, z.B. "mein Mund ist angefüllt mit Kieselsteinen, 
und ich trinke Wermut Tag und Nacht. Sprecht mir nicht von 
Christus! Ich weiß, Er ist ein Heiland, aber ich hasse Ihn und 
Er hasst mich. Ich weiß, ich muss sterben und verlorengehen." 
Alsdann folgte ein klägliches Geschrei und ein gräßlicher Lärm, 
den niemand hören konnte. Die Freunde kamen wieder in besseren 
Augenblicken, aber er wurde aufs neue aufgeregt und schrie in 
der Verzweiflung: "Ich bin verloren! ich bin verloren! Es nützt 
nichts, dass ihr mit mir davon redet!" Seht, liebe Freunde, das 
ist die Buße der Verzweiflung. 
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Mt27.14 

C.H.Spurgeon 
"Und Er antwortete ihm nicht auf ein Wort." 
Mt. 27, 14. 
 
Nie war Er sparsam gewesen mit Worten, wenn es galt, die 
Menschenkinder zu segnen; für sich selber hat Er aber auch kein 
einziges Wort geredet. "Es hat nie ein Mensch also geredet wie 
dieser Mensch," und kein Mensch war schweigsam wie Er. War 
dieses merkwürdige Schweigen ein Zeichen seiner vollkommenen 
Selbstaufopferung? Bewies es etwa, dass Er auch nicht ein 
einziges Wort wollte aufwenden, um den Mord seiner heiligen 
Person aufzuhalten, die Er dargegeben hatte zum Opfer für unsre 
Sünden? Hatte Er sich so ganz und gar ergeben, dass Er auch nicht 
im geringsten etwas für sich mochte tun, oder geschehen lassen, 
sondern sich wollte binden und hinschlachten lassen als ein 
Lamm, das den Mund nicht auftut noch zuckt vor seinem Peiniger? 
Oder war dies Schweigen ein Zeichen der Unentschuldbarkeit der 
Sünde? Nichts kann zur Beschönigung oder Entschuldigung der 
Sünde der Menschen gesagt werden; und darum stand Er, der ihre 
ganze Last zu tragen hatte, sprachlos vor seinem Richter. Ist 
nicht geduldiges Schweigen die beste Antwort auf die Anklagen 
der Welt? Ruhiges Dulden widerlegt manche Beschuldigungen 
beredter als die erhabenste Rede. Die besten Verteidiger des 
Christentums waren in seinen ersten Tagen seine Blutzeugen. Der 
Amboss zerbricht viele Hämmer nur dadurch, dass er geduldig ihre 
Schläge erträgt. Hat uns nicht das schweigsame Lamm Gottes ein 
erhabenes Beispiel der Weisheit gegeben? Wo jedes Wort neue 
Gotteslästerungen hervorrief, gebot die Pflicht, der sündlichen 
Flamme keinen neuen Nahrungsstoff zu bieten. Die Doppelzüngigen 
und die Falschen, die Unwürdigen und Niederträchtigen 
widersprechen und beschämen sich bald, und darum darf's der 
Wahrhaftige darauf ankommen lassen, und darf ruhig bleiben, und 
er erfährt, dass Schweigen Weisheit ist. Augenscheinlich hat unser 
Herr durch sein Schweigen auch zur merkwürdigen Erfüllung der 
Weissagungen beigetragen. Eine lange Verteidigung seiner selbst 
wäre im Widerspruch gewesen mit der Verkündigung Jehovahs: "Er 
ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführet wird, wie ein 
Schaf, das verstummet vor seinem Scherer, und seinen Mund nicht 
auftut." Durch seine Ruhe bewies Er sich überzeugend als das 
wahrhafte Lamm Gottes. Sei bei uns, o Jesu, und lass uns in der 
Stille unsres Herzens die Stimme Deiner Liebe vernehmen. 
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Mt27.19 

E.Schrenk 
Matthäus 27, 19: Und da Pilatus auf dem Richterstuhl saß, 
schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du 
nichts zu schaffen mit diesem Gerechten! Ich habe heute 
viel erlitten im Traum seinetwegen. 
 
Es gehört wesentlich zum Segen der Betrachtung der 
Leidensgeschichte des Herrn, dass in derselben so 
verschiedene Gestalten an uns vorbeiziehen, durch die uns 
Gott etwas zu sagen hat. Eine der wichtigsten Gestalten 
ist Pilatus. Während die Hohenpriester und Ältesten als 
die ehrgeizigen Todfeinde des Herrn vor uns stehen, deren 
Herzen kaum mehr eines besseren Eindrucks fähig waren, 
und Herodes ein in Sünde verkommener Mensch war, macht 
Pilatus uns den Eindruck eines Mannes, dem das Verhör des 
Herrn erst zur Entscheidung dienen muss. Für ihn war es 
Gnade Gottes, dass er Jesus in der Nähe sehen und hören 
durfte. Er blieb auch nicht ohne Eindrücke von der Person 
und den Worten des Herrn. Diese Eindrücke sollten noch 
verstärkt werden durch seine Frau, die unter Gottes Leitung 
einen Traum hat, in dem sie beunruhigt wird über den 
Herrn, weshalb sie ihren Mann warnt, sein Gewissen nicht 
zu beflecken durch Ungerechtigkeit an dem Herrn. 
 
Aber - das alles bringt Pilatus keinen Segen. Er kommt zu 
keinem inneren Sichaufraffen, zu keiner Entscheidung für 
die Wahrheit und Gerechtigkeit. Sein Gewissen redet für 
Jesus, aber er schwankt verlegen hin und her, zwischen der 
Gerechtigkeit und der Volksgunst. Und schließlich siegt 
letztere bei ihm über die Gerechtigkeit und Wahrheit. Ohne 
Zweifel hatte dieser Mann schon viel gegen sein Gewissen 
gesündigt und so den Sinn für Wahrheit in sich geschwächt. 
Dann lässt uns sein Schwanken und Markten gegenüber dem 
Geschrei ungerechter Menschen vermuten, dass er Blößen 
hatte in seiner Amtsführung dem Volke gegenüber und 
darum nicht die sittliche Kraft, fest hinzustehen. Dieser 
schwankende und schließlich vor der Volksgunst sich 
beugende Mann hat dem Herrn gewiss viele Schmerzen 
gemacht. Er ist ja nur ein Repräsentant vieler verwandter 
Menschen, die immer hin und her schwanken und doch 
nicht zur Entscheidung kommen. Wie jämmerlich, wenn 
Gott sich einem Menschen so naht und ihn noch würdigt, 
durch einen Traum gewarnt zu werden, und es bei ihm zu 
nichts weiter kommt als "seine Hände zu waschen", um 
sein böses Gewissen zu beschwichtigen. Versäume nicht 
die Gnadenzeit! 
 
 Herr, gib mir ein zartes Gewissen für all Dein Reden mit mir 
 und bewahre mich, die Ehre bei Menschen nicht höher zu achten 
 als die Wahrheit.  Amen. 
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Mt27.26 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"Da gab er ihnen Barabbas los; aber Jesus ließ er geißeln." 
Matth. 27, 26. 
 
Jesus wurde verspottet in seinen Leiden. Ich darf es nicht 
wagen, es zu beschreiben, was der Heiland unter den Schlägen 
der Geißel erduldete. Sankt Bernhard und viele der ältesten 
Kirchenväter entwerfen ein solches Bild von der Geißelung 
Christi, dass ich es nicht wieder zu erzählen vermöchte, was 
sie sagen. Ich weiß nicht, ob sie hinlänglichen Grund für das 
hatten, was sie behaupten; aber soviel weiß ich: "Er ward um 
unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 
hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt." Wie schwer 
musste eine Geißelung sein, die mit so vielen Worten beschrieben 
wird: strafen, verwunden, zerschlagen u.s.w, wenn wir 
besonders bedenken, dass so oft ein Schlag auf seinen Rücken 
fiel, das Hohngelächter des Henkers mit dem Schlage zugleich 
ertönte, und dass jedesmal, wenn das Blut auf's neue floß und 
das Fleisch von seinem Gebein gerissen ward, auch ein neues 
Wort des Spottes dazu kam, welches seinen Schmerz noch 
stechender und noch furchtbarer machen sollte.  
 
Und als er endlich zu seinem Kreuze kam und darauf angeheftet 
ward, setzten sie auch da die Verspottung seiner Leiden fort. 
Es heißt, die Hohenpriester und Schriftgelehrten standen dabei, 
und dann setzten sie sich und passten auf. Als sie sein Haupt 
auf die Brust nieder sinken sahen, so machten sie sicherlich 
eine bittere Bemerkung darüber und sagten: "Nun wird er nicht 
mehr unter dem Volk sein Haupt erheben," und im Blick auf seine 
blutenden Hände: "Ha, ha, diese Hände werden keinen Aussätzigen 
mehr anrühren und keine Toten mehr auferwecken;" und wenn sie 
seine verwundeten Füße sahen: "Aha, nun hat der fromme Pilgrim 
seine Reisen beschlossen, jetzt wird er keinen Fußtritt mehr im 
Lande tun;" und dann folgte irgend ein grober und gemeiner, 
vielleicht gar ein unflätiger Scherz über jedes Glied seiner 
dreimal heiligen Person. Sie verspotteten ihn und endlich rief  
er: "Mich dürstet" und sie gaben ihm Essig zu trinken - und  
spotteten auch seines Durstes, indem sie vorgaben, dass sie ihn  
stillen wollten. 
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Mt27.32 

C.H.Spurgeon 
Kreuz-Träger. 
"Und sie fanden einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den 
zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug."  Matth. 27, 32. 
 
Welcher Ehre ist doch Simon von Cyrene teilhaftig geworden, dass 
er der Kreuzträger unseres Heilandes Jesu Christi sein durfte! 
Wir möchten fast weinen, dass wir damals nicht dort sein und 
uns danach umsehen konnten, ob wir vielleicht würden gewürdigt 
werden, für unseren Herrn Jesus das Kreuz zu tragen. Aber wir 
dürfen nicht weinen, denn wir sollen ja Sein Kreuz tragen, wenn 
wir zu den Seinen gehören. Im Himmel gibt's keine Kronenträger, 
die nicht hienieden Kreuzträger waren. Unter der Schar der 
Verklärten wird keiner sein, der nicht auf Erden sein Kreuz zu 
tragen hatte. Hast du ein Kreuz, liebe gläubige Seele? Nimm's 
mutig auf deine Schulter! Und nun vorwärts! Vollende deinen Lauf 
mit festen Tritten und fröhlichem Herzen und wanke nicht, denn 
du weißt ja, dass es Christi Kreuz ist, und dass es für dich  
eine Ehre ist, es tragen zu dürfen, und bedenke wohl, dass,  
wenn du dein Kreuz trägst, du gute Begleitung hast, denn  
d u  f o l g s t  I h m  n a c h. 
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Mt27.35 

Die Kreuzigung Jesu 
 
In diesem Artikel werde ich einige der physischen Aspekte der 
Passion, oder des Leidens, von Jesus Christus erörtern. Wir 
werden ihm von Gethsemane durch seinen Gebetskampf, seine 
Geißelung, seinen Pfad entlang über die Via Dolorosa folgen, 
bis zu seinen letzten Todesstunden am Kreuz. 
 
Ich merkte plötzlich, dass ich die Kreuzigung all die Jahre 
mehr oder weniger als gegeben hingenommen hatte - dass ich 
durch eine zu große Vertrautheit mit den grimmigen Details 
zu einer entsetzlichen Gefühllosigkeit gekommen war - und 
einer zu entfernten Freundschaft mit ihm selbst. Es fiel 
mir schließlich auf, dass ich als ein Arzt nicht einmal 
die tatsächliche unmittelbare Todesursache kannte. Die 
Evangelisten helfen uns in diesem Punkt nicht sehr, weil 
Kreuzigung und Geißelung während ihres Lebens so üblich war, 
dass sie eine detaillierte Beschreibung zweifellos als völlig 
überflüssig ansahen - so dass wir die kurzen Worte des 
Evangelisten haben: "Pilatus, der Jesus geißeln ließ, 
überlieferte ihn an sie zur Kreuzigung - und sie kreuzigten 
ihn". 
 
Was litt der Körper von Jesus aus Nazareth tatsächlich während 
jener Stunden der Qual? 
 
Dies führte mich als erstes zu einer Studie über die Praxis 
der Kreuzigung an sich; das heißt, der Folter und Tötung einer 
Person durch Annageln an ein Kreuz. 
 
Der aufrechte Teil des Kreuzes (oder Stipes) konnte den 
Kreuzarm (oder Patibulum) zwei oder drei Fuß unterhalb des 
oberen Endes befestigt haben (dies ist das, was wir gemeinhin 
heute als die klassische Form des Kreuzes ansehen, die wir 
später als lateinisches Kreuz bezeichnet haben). Jedoch war 
die in den Tagen unseres Herrn verwendete übliche Form das 
Tau-Kreuz, geformt wie der griechische Buchstabe Tau oder 
wie unser "T". Bei diesem Kreuz wurde das Patibulum in eine 
Kerbe am oberen Ende des Stipes befestigt. Es sind ziemlich 
überwältigende archäologische Beweise, nach denen es diese 
Art Kreuz war, an dem Jesus gekreuzigt wurde. 
 
Der aufrechte Pfosten, oder Stipes, war im allgemeinen am 
Standort der Hinrichtung im Boden festgemacht, und der 
verurteilte Mann wurde gezwungen, das Patibulum zu tragen, 
das offensichtlich etwa 110 Pfund wog, vom Gefängnis bis zur 
Stelle der Hinrichtung. Römische historische Berichte und 
experimentelle Arbeit haben gezeigt, dass die Nägel zwischen 
den kleinen Knochen der Handgelenke und nicht durch die 
Handflächen getrieben wurden. Nägel durch die Handflächen 
reißen zwischen den Finger aus, wenn sie das Gewicht eines 
menschlichen Körpers halten müssen. Die falsche Vorstellung 
kann durch ein Missverständnis von Jesu Worten an Thomas 
geschehen sein, "Sieh meine Hände an". Moderne wie alte 



 

- 2840 - 

Anatomen haben die Handgelenke immer als Teil der Hand 
betrachtet. 
 
Ein Titulus oder kleines Zeichen, welches das Verbrechen des 
Opfers angab, wurde normalerweise an der Vorderseite des 
Umzugs getragen und später am Kreuz oberhalb des Kopfes 
angenagelt. Dieses Zeichen, mit seinem Stab oben am Kreuz 
angenagelt, hätte ihm ein wenig von der charakteristische 
Form des lateinischen Kreuzes gegeben. 
 
Das physische Leiden Christi begann in Gethsemane. Von den 
vielen Aspekten dieses Leidensbeginns werde ich nur das von 
physiologischem Interesses erörtern, den blutigen Schweiß. Es 
ist interessant, dass der Arzt der Gruppe, Lukas, der einzige 
ist, der es erwähnt. Er sagt, "und sich in Qualen befindend 
betete er umso länger". "Und sein Schweiß wurde zu 
Blutstropfen und fiel zu Boden". 
 
Obwohl sehr selten, wird das Phänomen von Hematidrosis, oder 
blutigen Schweißes, gut dokumentiert. Unter hohem emotionalem 
Stress können winzige Kapillaren in den Schweißdrüsen 
aufbrechen und auf diese Art Blut mit Schweiß mischen. Diesen 
Prozess konnte nur merkliche Schwäche und möglicher Schock 
produziert haben. 
 
Wir werden uns rasch durch den Verrat und die Verhaftung 
bewegen. Ich muss wieder betonen, dass wichtige Teile der 
Leidensgeschichte in diesem Bericht fehlen. Dies kann Sie 
frustrieren, aber um bei unserem Zweck der Diskussion nur des 
rein physischen Aspektes des Leidens zu bleiben, ist dies 
notwendig. Nach der Verhaftung in der Mitte der Nacht wurde 
Jesus vor den Sanhedrin und vor den Hohenpriester Kaiphas 
gebracht; hier ist es, wo das erste physische Trauma zugefügt 
wurde. Ein Soldat schlug Jesus in das Gesicht, damit er still 
blieb, während er von Kaiphas befragt wurde. Die Schloßwachen 
verbanden ihm dann die Augen, und verspotteten ihn höhnisch, 
damit er jeden von ihnen identifizierte, während sie 
vorübergingen, auf ihn spuckten und ins Gesicht schlugen. 
 
Am Morgen, verprügelt und mit blauen Flecken, ohne etwas zu 
trinken und von einer schlaflosen Nacht erschöpft, wird Jesus 
durch Jerusalem zum Prätorium in der Festung Antonia gebracht, 
dem Regierungssitz des Bevollmächtigten von Judäa, Pontius 
Pilatus. Sie sind sicher mit dem Versuch von Pilatus vertraut, 
die Verantwortung an Herodes Antipas, den Tetrarchen von 
Judäa abzuschieben. Jesus erlitt anscheinend keine physisch 
schlechte Behandlung unter den Händen von Herodes, und wurde 
zu Pilatus zurückgesandt. Es war anschließend, als Antwort 
auf die Schreie der Horde, dass Pilatus anordnete, Barabbas 
freizugeben, und Jesus zu Auspeitschung und Kreuzigung 
verurteilte. 
 
Die meisten römischen Schriftsteller dieser Periode verbinden 
beides nicht. Viele Gelehrte glauben, dass Pilatus ursprünglich 
anordnete, dass Jesus als seine volle Strafe gegeißelt wurde, 
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und dass der Todessatz der Kreuzigung nur als Antwort auf den 
Spott der Horde kam, dass der Prokurator Cäsar nicht richtig 
gegen diesen Heuchler verteidigte, der behauptete, "KÖNIG DER 
JUDEN" zu sein. 
 
Vorbereitungen für die Geißelung sind ausgeführt. Der 
Gefangene ist seiner Kleidung entledigt, seine Hände an einen 
Pfosten über seinem Kopf gebunden. Es ist zweifelhaft, ob die 
Römer jeden Versuch machten, dem jüdischen Gesetz in dieser 
Angelegenheit der Geißelung zu folgen. Die Juden hatten ein 
altes Gesetz, das mehr als vierzig Schläge verbot. Die 
Pharisäer, die sich immer vergewisserten, dass das Gesetz 
strikt befolgt wurde, bestanden darauf, dass nur neununddreißig 
Schläge gegeben werden. (Auf diese Weise waren sie sicher, im 
Falle eines Verzählens innerhalb des Gesetzes zu bleiben.) 
Der römische Legionär schreitet vor mit dem Flagrum in seiner 
Hand. Dies ist eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen 
Lederriemen mit zwei kleinen Eisenstückchen nahe den Enden 
jedes Riemens besteht. Die schwere Peitsche wird mit voller 
Gewalt wieder und wieder über Jesu Schultern, Rücken und Beine 
geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur 
durch die Haut. 
 
Dann, wenn die Schläge weitergehen, schneiden sie sich tiefer 
in das Gewebe, zuerst produzieren sie ein Herausquellen des 
Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut, und endgültig 
spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden 
Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstückchen in den Riemen 
produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen, die von weiteren 
Schlägen aufgebrochen werden. Zuletzt hängt die Haut des 
Rückens in langen Bändern, und der ganze Bereich ist eine 
zerrissene nicht wiederzuerkennende Masse von blutendem 
Gewebe. Wenn es vom verantwortlichen Zenturio bestimmt wird, 
dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die Geißelung 
schließlich beendet. 
 
Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgebunden 
und auf den Steinboden fallen gelassen, in sein eigenes Blut. 
Die römischen Soldaten sehen einen großen Witz in diesem 
provinziellen Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie 
werfen eine Robe über seine Schultern und stellen einen Stock 
in seine Hand als ein Zepter. Sie brauchen schließlich noch 
eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Ein kleines Bündel 
flexibler Zweige mit langen Dornen (weithin für Feuerholz 
verwendet) wird zur Form einer Krone geflochten, und diese 
wird in seine Kopfhaut gedrückt. Wieder blutet es stark (die 
Kopfhaut ist einer der vaskulärsten Bereiche des Körpers). 
Nach seiner Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen 
die Soldaten den Stock aus seiner Hand, schlagen ihn auf den 
Kopf und die Dornen tiefer in seine Kopfhaut. Zuletzt werden 
sie ihres sadistischen Sportes müde, und die Robe wird von 
seinem Rücken gerissen. Diese war schon in den Wunden an Blut 
und Serum angeklebt, und solches Entfernen bereitet genauso 
wie unachtsames Entfernen eines chirurgischen Verbandes 
qualvolle Schmerzen ... fast, als ob er wieder geschlagen 
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würde - und die Wunden beginnen erneut zu bluten. 
 
In Achtung der jüdischen Sitte geben die Römer seine 
Kleidungsstücke zurück. Das schwere Patibulum vom Kreuz wird 
auf seine Schultern gelegt, und der Umzug des verurteilten 
Christus, zweier Diebe und das Ausführungskommando der von 
einem Zenturio geleiteten römischen Soldaten beginnt seine 
langsame Reise. Trotz seines Versuches, aufrecht zu gehen, 
ist das Gewicht des schweren hölzernen Balkens zusammen mit 
dem Schock durch starken Blutverlust zu viel. Er stolpert 
und fällt. Das grobe Holz des Balkens bohrt sich in die 
verletzte Haut und die Muskeln der Schultern. Der Zenturio, 
ängstlich, zur Kreuzigung zu kommen, wählt einen kräftigen 
nordafrikanischen Zuschauer - Simon von Kyrene, um das Kreuz 
zu tragen. Jesus folgt, immer noch blutend und schwitzt den 
kalten, feuchten Schweiß des Schocks. Der 600 Meter lange Weg 
nach Golgatha ist schließlich beendet. Der Gefangene wird 
wieder seiner Kleidung beraubt, außer einem Lendentuch, das 
den Juden erlaubt war. 
 
Die Kreuzigung beginnt. Jesus wird mit Myrrhe gemischter Wein 
angeboten, eine sanfte schmerzstillende Mischung. Er weigert 
sich, zu trinken. Es wird angeordnet, dass Simon das Patibulum 
auf den Boden stellt, und Jesus wird schnell mit seinen 
Schultern gegen das Holz geworfen. Der Legionär fühlt nach 
der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt 
einen schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennagel durch das 
Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zu der 
anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die 
Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexion und Bewegung 
zu erlauben. Das Patibulum wird dann an seine Stelle am oberen 
Ende des Stipes' und des Titulus' hochgehoben, und die Schrift 
"Jesus von Nazareth, König der Juden" an seinen Ort genagelt. 
Der linke Fuß wird gegen den rechten Fuß gepresst, und mit 
gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch 
beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist jetzt 
gekreuzigt.Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in 
den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller - feuriger 
Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu 
explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die 
mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich hochdrückt, um 
diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt er sein volles 
Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den 
Mittelfußknochen der Füße reißt. 
 
An dieser Stelle tritt ein anderes Phänomen auf. Da die Arme 
ermüden, fegen große Wellen von Krämpfen über die Muskeln, um 
sie in tiefe, erbarmungslos klopfende Schmerzen zu verknoten. 
Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst 
hochzudrücken. An seinen Armen hängend, sind die pektoralen 
Muskeln gelähmt, und die intercostalen Muskeln sind 
außerstande, sich zu bewegen. Luft kann in die Lungen gezogen 
werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, 
um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. 
Zuletzt baut sich Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im 
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Blutstrom auf, und die Krämpfe klingen teilweise ab. 
Krampfartig ist er in der Lage, sich zu drücken, um auszuatmen 
und den Leben bringenden Sauerstoff einzuatmen. Es war 
zweifellos während diese Zeit, dass er die sieben kurzen Sätze 
äußerte, die aufgezeichnet sind: 
 
Der ERSTE, auf die römischen Soldaten hinuntersehend, die 
Würfel um sein nahtloses Kleidungsstück warfen, "Vater, 
verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun". Lu 23:34 
 
Der ZWEITE zum reuigen Dieb "Heute sollst du mit mir im 
Paradies sein". Lu 23:43 
 
Der DRITTE, hinuntersehend auf den voller Kummer erschreckten 
jugendlichen Johannes (den geliebten Apostel), er sagte "Siehe 
deine Mutter" und auf Maria, seine Mutter sehend "Frau, siehe 
deinen Sohn". Joh 19:26,27 
 
Der VIERTE Schrei ist vom Anfang des 22. Psalms, "Mein Gott, 
mein Gott warum hast Du mich verlassen?" Ps 22:1 Mt 27:46 Mk 
15:34 
 
Stunden dieses grenzenlosen Schmerzes, Zyklen sich zu 
verdrehen, Krämpfe durch ausreißende Gelenke, intermittierende 
Teilerstickung, glühender Schmerz, wenn das Gewebe von seinem 
verletzten Rücken abgeschunden wird, da er sich hinauf und 
hinab gegen das grobe Holz bewegt. Dann beginnt eine weitere 
Qual. Ein zutiefst auspressender Schmerz tief im Brustkorb, 
als das Pericardium sich mit Serum füllt und langsam beginnt, 
auf das Herz zu drücken. 
 
Lasst uns nochmals an den 22. Psalm denken: "Ich bin wie Wasser 
ausgeschüttet, und alle meine Knochen sind ausgerenkt"; mein 
Herz ist wie Wachs; es ist in der Mitte von meinen Gedärmen 
geschmolzen". Ps 22:14 
 
Es ist jetzt fast vorbei - der Verlust an Zellstoffflüssigkeit 
hat eine kritische Ebene erreicht, das zusammengepresste Herz 
kämpft, um schweres, dickes, schleppendes Blut in die Gewebe 
zu pumpen, die gefolterten Lungen machen eine rasende 
Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft zu keuchen. Die 
merklich dehydrierten Gewebe senden ihre Flut von Reizen zum 
Gehirn. 
 
Jesus keucht seinen FÜNFTEN Schrei, "Mich dürstet". Lassen 
Sie uns an einen anderen Vers vom prophetischen 22. Psalm 
erinnern: "Meine Kraft ist wie eine Scherbe ausgetrocknet; 
und meine Zunge klebt an meinem Gaumen; und Du hast mich in 
den Staub des Todes gebracht". Ps 22:15 
 
Ein in Posca getauchter Schwamm, der billige, saure Wein, der 
das Hausgetränk des römischen Legionärs ist, wird zu seinen 
Lippen hochgehoben. Er nimmt anscheinend nichts von der 
Flüssigkeit. Der Körper von Jesus ist jetzt in Extremen, und 
er kann fühlen, wie die Frische des Todes durch seine Gewebe 
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schleicht. Diese Erkenntnis bringt sein SECHSTES Wort heraus, 
möglicherweise nur wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster: 
"Es ist vollbracht." Joh 19:30 
 
Sein Auftrag der Sühne ist beendet worden. Zuletzt kann er 
seinem Körper erlauben, durch freiwilliges Entlassen seines 
Geistes zu sterben. Mt 27:50 
 
Mit einer letzter Woge der Stärke drückt er noch einmal seine 
zerrissenen Füße gegen den Nagel, richtet seine Beine auf, 
nimmt einen tieferen Atem und äußert seinen SIEBTEN und 
letzten Schrei: "Vater, in Deine Hände begebe ich meinen 
Geist". Luk 23:46 
 
Den Rest kennen Sie. Damit der Sabbat nicht entweiht wird, 
baten die Juden darum, dass die verurteilten Männer abgenommen 
und von den Kreuzen entfernt werden. Die übliche Methode 
dafür, eine Kreuzigung zu beenden, war "crura fracta", 
das Brechen der Beine. Dies hinderte das Opfer daran, sich 
hochzudrücken; die Spannung konnte nicht von den Muskeln des 
Brustkorbs befreit werden, und rasche Erstickung trat dann 
ein. Die Beine der zwei Diebe wurden gebrochen, als sie aber 
zu Jesus kamen, sahen sie, dass dies unnötig war. 
 
Anscheinend um mit dem Tod doppelt sicher zu gehen, stieß der 
Legionär seine Lanze durch den fünften Zwischenraum zwischen 
den Rippen, durch das Pericardium in das Herz. "Und es kam 
sogleich Blut und Wasser heraus". Joh 19:34 Auf diese Art gab 
es eine Flut wässeriger Flüssigkeit von dem Sack, der das Herz 
umgibt, und Blut vom Inneren des Herzens. Wir haben deshalb 
postmortem ziemlich überzeugende Beweise, dass unser Herr nicht 
den üblichen Kreuzigungstod durch Erstickung starb, sondern an 
Herzstillstand durch Schock und eine Einengung des Herzens 
durch Flüssigkeit im Pericardium. 
 
Auf diese Art haben wir einen Blick vom Inbegriff des Bösen 
gesehen, welche der Mensch gegen den Menschen zeigen kann - 
und gegen Gott. Dies ist keine freundliche Sicht und neigt 
dazu, uns niedergeschlagen und deprimiert werden zu lassen. 
Wie dankbar können wir sein, dass wir als Folge einen Blick von 
unendlichem Erbarmen Gottes gegen den Menschen haben - das 
Wunder von der Sühne und der Erwartung des Ostermorgens! 
 
"Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur 
bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand 
für einen rechtschaffenen Mann sterben: doch für einen guten 
Mann möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Aber Gott 
erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir 
noch Sünder waren, für uns gestorben ist." Römerbr. 5:6-8 
 
"Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzig 
gezeugten Sohn gab, dass, wer immer an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern das immerwährende Leben haben sollte". 
Joh 3:16 
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Mt27.40 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"... und sprachen: Bist du Gottes Sohn, so steig herab von 
Kreuz."  Matth. 27, 40. 
 
Es ist zu bemerken, dass bei der Verspottung Christi, von 
Herodes Palast an, bis zur Zeit, da er von dem Richthause des 
Pilatus zur Kreuzigung geführt wurde, und dann von da an bis zu 
seinem Tode, der Spötter verschiedene waren. Sie verspotteten 
zuerst die Person des Heilandes. Eine Sache, über die wir wenig 
sagen dürfen, über die wir aber häufig nachdenken sollten, ist 
die Tatsache, dass dem Heiland alle seine Kleider mitten unter 
einem gemeinen Soldatenhaufen ausgezogen wurden. Wir können 
nicht einmal ohne Scham von dem reden, was von unserem eigenen 
Fleisch und Blut gegen den verübt wurde, der unser Erlöser war. 
Seine heiligen Glieder, der Schrein, in dem der köstliche Juwel 
seiner Seele ruhte, wurden der Schmach und öffentlichen 
Verachtung der Menschen ausgesetzt - und zwar von rohen 
Menschen, die von allem Zartgefühl entblößt waren. Christus 
wurde zwei Mal entkleidet; und wiewohl unsere Maler Christum 
am Kreuze aus guten Gründen verhüllt darstellen, so hing er 
doch "nackt und bloß" am Kreuz, ein Bild unserer eigenen 
geistlichen Nacktheit und Blöße. Der die Lilien kleidete, hatte 
nichts, womit er sich kleiden konnte; der die Erde mit Juwelen 
geziert und mit Kleidern von Diamanten, hatte keine Lumpen, 
um seine Blöße vor der Menge zu bedecken, die ihn hartherzig 
anstarrte und verspottete. Er hatte Röcke aus Fellen für Adam 
und Eva gemacht, da sie nackt waren in dem Garten; er hatte 
ihnen die ärmlichen Feigenblätter genommen, mit denen sie ihre 
Blöße zu decken gesucht, und hatte ihnen stattdessen etwas 
gegeben, worin sie sich einhüllen und vor der Kälte schützen 
konnten; aber jetzt teilen sie seine Kleider unter sich und 
werfen das Los um sein Gewand, während er selber bloßgestellt 
dem erbarmungslosen Sturm der Verachtung, nichts hat, um seine 
Blöße zu decken. Jesus Christus hatte aber auch erklärt, dass  
er der Sohn Gottes sei; so verspotteten sie denn auch seine 
göttliche Person, wie sie seine menschliche verspottet hatten. 
 
"Bist Du Gottes Sohn," so riefen sie, "so steige herab vom 
Kreuz, so wollen wir Dir glauben." Oft fordern sie ihn heraus, 
dadurch seine Gottheit zu beweisen, dass er sich abwende von dem 
Werk, welches er unternommen hatte. Sie verlangten, dass er das 
tun sollte, was gerade seine Gottheit zweifelhaft gemacht haben 
würde, damit sie dann, wie sie sagten, ihm als dem Sohn Gottes 
huldigen könnten. Und nun, könnt ihr es euch denken? Christus 
wurde verspottet als Mensch - wir können es verstehen, dass er 
sich dieser Schmach unterwarf. Aber als Gott verspottet zu 
werden! Eine Herausforderung, die an die menschliche Natur 
ergeht, kann die menschliche Natur annehmen und ausfechten. Ja, 
die menschliche Natur, wenn sie von der Gnade geheiligt ist, 
hebt den Fehdehandschuh auf, oder tritt ihn mit Verachtung 
unter die Füße, bereit, Alles zu tragen und Alles zu dulden um 
Christi willen. Aber könnt ihr`s euch vorstellen, dass Gott 
herausgefordert wird von seinem Geschöpf - der ewige Jehovah, 
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herausgefordert von der Kreatur, die seine eigne Hand gemacht 
hat; der Unendliche verachtet von dem Endlichen; Er, der  
alle Dinge erfüllt und durch den alle Dinge sind, verlacht, 
verspottet, verachtet von dem Geschöpf eines Augenblicks, 
welches vergeht wie die Motten? Hier war wahre Verachtung, eine 
Verachtung der ganzen Person Christi, seiner Menschheit sowohl, 
wie seiner Gottheit. 
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Mt27.46 

C.Eichhorn 
Karfreitag 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Matth. 27, 46 
 
Etwas Schwereres konnte dem Heiland nicht widerfahren. Sein 
Jammer wurde noch verschärft durch die höhnenden Stimmen: "Wo 
ist nun dein Gott? Seht ihr nun, wie Gott ihn verlassen hat 
und fragt nichts nach ihm?" Die Schmerzen der Kreuzigung 
waren für Jesus nicht das Schlimmste. Aber das war für ihn 
fast unerträglich, dass er statt der Liebe des Vaters eine 
Gottesferne empfinden musste. War doch die selige Gottesnähe 
sein höchstes Glück, sein Himmel auf Erden. Diese Liebe 
erleuchtete seinen dunklen Erdenpfad und tröstete ihn über 
alle bitteren Erfahrungen seiner Erdentage. Sie musste er nun 
entbehren, wo er ihrer am meisten bedurft hätte. Aber er 
hielt dennoch fest an Gott, wie die Worte uns zeigen: "Mein 
Gott!" Er hielt ihn fest umfangen. Gleichzeitig umschlang 
er auch die Menschheit, die unter finsterem Sünden- und 
Todesbann lag. Er ließ seinen Gott und ließ uns nicht los. 
"Warum", fragt der Heiland, "hast du mich verlassen?" Es ist 
nicht ein vorwurfsvolles Warum, wie es so oft über die Lippen 
sündiger Menschen kommt. Jesus rechtete nicht mit Gott. Es 
war ein Klage- und Hilferuf mit den Worten des 22. Psalms, 
der ihm für diese schwerste Stunde tausend Jahre zuvor 
aus dem Munde Davids zubereitet worden war. - Warum? Die 
Antwort ist nicht schwer. Gott hatte Jesus nicht darum 
verlassen, weil er ihn verlassen hatte. Vielmehr weil er 
sich ganz mit uns zusammengeschlossen hatte, kam er in 
die dunkle Wolke des Zornes Gottes, die auf der sündigen 
Menschheit lagerte. - Die Gottverlassenheit war nicht nur 
ein Gefühl in der Seele Jesu, sondern Gott zog wirklich seine 
Liebesgegenwart eine Weile von ihm zurück und ließ ihn die 
Wand verspüren, die den Sünder von Gott trennt. - Aber es 
verhielt sich auch nicht so, dass Gott ihm persönlich zürnte. 
Nein, keine Sekunde war er aus dem Herzen des Vaters 
verbannt. Das Wohlgefallen Gottes ruhte vielmehr in erhöhtem 
Maße auf ihm, als er sich im Gehorsam gegen Gott dem 
Schwersten unterzog. Er kostete den Zorn Gottes über die 
Sünde, die er nicht getan hatte, die er aber auf sich nahm, 
als wäre es die seine. O Wundermacht der Liebe! 
 
- Jesus musste die Bitterkeit des Todes schmecken. Denn Gott 
hat ihn zur Sünde gemacht. "Er ward ein Fluch für uns." Wer 
nun an den Heiland glaubt, "schmeckt" den Tod nicht mehr. 
Er "sieht" oder erfährt ihn nicht. Er lebt, ob er gleich 
stirbt. Er kommt nicht um, sondern heim. Er schläft ein, um 
wieder zu erwachen. - So sind schon ungezählte Tausende, 
voran die Märtyrer, in den Tod gegangen. Gott erquickte sie 
und hob sie über alles Schwere hinweg. Als der Märtyrer 
Laurentius auf glühenden Rost gelegt wurde, fühlte er sich 
wie auf Rosen gebettet. Weil Jesus für uns von Gott 
verlassen war, dürfen wir sterbend die liebende Gegenwart 
Gottes haben und spüren. Wir scheiden von der Welt, aber 
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nicht von ihm. 
 
 
 
E.Schrenk 
Matthäus 27, 46: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? 
 
In Gethsemane rang unser Heiland mit dem Tode, und es 
ging dort tief hinab mit ihm um unsretwillen, so tief, dass 
der Vater ihn durch einen Engel vom Himmel stärken musste, 
damit er seinen ferneren Leidens- und Todesgang noch 
machen konnte. Während aber in Gethsemane dem Herrn 
bei allem Ringen mit der Macht der Finsternis doch das 
Gefühl und der Genuss der Gemeinschaft mit dem Vater nie 
entschwand, so finden wir ihn am Kreuz völlig entblößt 
von dem Gefühl der Nähe des Vaters. Sein Geist war um 
unsretwillen ganz umhüllt von Finsternis, so dass ihm keine 
Spur von Licht von dem Vaterangesicht Gottes leuchtete. 
Wir arme Menschen, die wir Gott von Natur so ferne 
gekommen sind und oft so lange brauchen, bis wir in 
innige Lebensgemeinschaft mit ihm kommen, können es nicht 
verstehen, wie es dem Heiland am Kreuze zumute war in 
seiner Gottverlassenheit. Er, der sich vorher keine Minute 
vom Vater entfernt fühlte, war in jener Nacht am Kreuz auf 
den nackten Glauben angewiesen. Alle Lebenserquickungen 
des Vaters waren ihm gänzlich entzogen. 
 
O wie sehen wir da den Ernst unseres heiligen Gottes gegen 
die Sünde! Unser Mittler ist für uns zur Sünde gemacht. Wie 
können wir, wenn wir nur ein wenig Licht über Jesu inneres 
Leiden am Kreuz haben, noch der Sünde dienen wollen? 
Indem er in die tiefste Leidensnacht hinabstieg um unserer 
Sünden willen, ist er für uns der Urheber des Glaubens 
geworden, der uns loslösen will von allem, was uns außer ihm 
gefangen hält, damit wir mit ihm und dem Vater so vereinigt 
werden, dass wir in lauterstem Glauben sprechen lernen: 
Herr, wenn ich nur Dich habe! Und wenn es bei uns durch 
allerlei innere Not hindurchgeht, so steht er, der gerufen: 
mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! 
tröstend mitleidig, helfend uns zur Seite, damit uns in 
dunklen Stunden sein Gnadenlicht dennoch leuchte und das 
Verdienst seiner Gottverlassenheit der Anker unseres 
Glaubens bleibe. Welch unendlicher Trost ist das für den 
Gang durchs dunkle Tal! Da heißt es beim Glauben: Ich 
fürchte mich nicht, Du bist bei mir. 
 
 Treuer Heiland! Ich beuge mich tief vor Dir, wenn ich Dich 
 am Kreuze erblicke! O, lass Deine Todesliebe die Macht in 
 meinem Herzen sein, die auch mich zu dem Glauben führt, in 
 dem Du am Kreuze hingst.  Amen. 
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Mt27.47 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"Etliche aber, die dastanden, da sie das hörten, sprachen sie: 
Der ruft den Elia!"  Matth. 27, 47. 
 
Ich muss noch einen Spott anführen, der schlimmer ist, als aller 
vorhergehende, sie spotteten auch über Jesu Gebete. Habt ihr 
jemals in den Annalen einer Exekution oder in der Geschichte 
einer Mordtat gelesen, dass Menschen die Gebete ihrer 
Mitmenschen verspottet haben? Ich habe die Geschichte von 
Meuchelmördern gelesen, die ihr Opfer plötzlich überfielen, und 
wenn dann der Unglückliche den Tod vor Augen sah, und sich nur 
noch einige Augenblicke Zeit ausbat, um ein kurzes Gebet zu 
verrichten - dann ist es nur selten geschehen, dass man ihm 
diese Bitte nicht gewährt hätte. Aber nie ist mir der Fall 
vorgekommen, dass wenn das Gebet ausgesprochen war, nachher 
darüber gelacht und gespöttelt worden wäre. Aber hier hängt 
der Heiland und jedes Wort, das er spricht, wird zu einer 
scherzhaften Anspielung, zu einer spöttischen Bemerkung 
benutzt. Und als er endlich in Todesqual die Worte ausruft, 
bei deren Klang die Erde bebte und die Grundfesten der Hölle 
erzitterten: "Eli, Eli, lama asabthani," selbst da können sie 
es noch nicht lassen, ihren Witz daran zu ersuchen, und zu 
sagen: "Er ruft den Elias, lasst sehen, ob Elias kommen wird  
und ihn herabnehmen." 
 
Er wurde verhöhnt auch in seinen Gebeten. O Jesus, wer hat 
geliebt wie Du? Welche Geduld war je der Deinen gleich, als 
Du das Kreuz erduldetest und achtetest der Schande nicht? 
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Mt27.51 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben 
an bis unten aus." 
Mt. 27, 51. 
 
Es war kein geringes Wunder, dass der schwere und dicke Vorhang 
zerriss; aber dies Wunder sollte nicht nur ein bloßes Zeugnis der 
Macht Gottes sein, sondern es wird uns in demselben mancherlei 
geoffenbart. Das alte Gesetz der Opfergottesdienste wurde 
abgetan und wie ein abgetragenes Kleid zerrissen und beiseite 
gelegt. Als der Herr Jesus starb, wurden alle Opfer vollendet, 
weil in Ihm alles seine Erfüllung fand, und deshalb wurde die 
Stätte ihrer Darbringung mit einem sichtbaren Zeugnis des 
Verfalls bezeichnet. Der Riss offenbarte auch alle heiligen 
Geheimnisse des alten Bundes; der Gnadenstuhl konnte nun gesehen 
werden und die Herrlichkeit des Herrn, die strahlend darüber 
schwebte. Durch den Tod unsers Herrn Jesu wird uns eine 
deutliche Offenbarung Gottes zuteil, denn Er war nicht "wie 
Moses, der die Decke vor sein Angesicht hing." Leben und 
unvergängliches Wesen sind nun ans Licht gebracht, und was 
verborgen war von Grundlegung der Welt her, ist geoffenbaret in 
Ihm. Das große jährliche Versöhnungsopfer wurde aufgehoben und 
ungültig. Das Versöhnungsblut, das sonst einmal des Jahres im 
Allerheiligsten dargebracht wurde, wurde nun einmal für immer 
geopfert durch den großen Hohenpriester, und darum wurde die 
Stätte des vorbildlichen Gottesdienstes der Verwüstung 
preisgegeben. Kein Blut der Farren und Lämmer ist mehr nötig, 
denn Jesus ist durch den Vorhang eingegangen mit seinem eigenen 
Blut. Daher ist von nun an ein freier Zugang geöffnet zu Gott, 
und dieser Zugang ist ein Vorrecht aller Gläubigen in Christo 
Jesu. Es ist uns nicht bloß eine kleine Lücke geöffnet, durch 
welche wir uns zum Gnadenthron hindurchwinden müssten, sondern 
der Riss reicht von oben bis unten. Wir dürfen mit Freudigkeit 
hinzutreten zu dem himmlischen Gnadenstuhl. Und sollten wir 
irren, wenn wir sagen, dass dieser durch den Todesschrei Jesu so 
wunderbar geöffnete Zugang zum Allerheiligsten ein Vorbild ist 
auf die Pforten des Paradieses, die nun allen Gläubigen durch die 
Macht des Erlösungsleidens geöffnet sind? Unser Heiland hat die 
Schlüssel des Himmels; Er tut auf und niemand schließt zu; so 
gehen wir denn mit Ihm ein zu den himmlischen Wohnungen, und 
bleiben bei Ihm, bis dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße 
gelegt sind. 
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Mt28.1 

C.H.Spurgeon 
"Am Morgen kam Maria Magdalena, das Grab zu besehen." 
Mt. 28, 1. 
 
Von Maria Magdalena wollen wir lernen, wie wir in die 
Gemeinschaft des Herrn Jesu kommen können. Achten wir darauf, 
wie sie Ihn suchte. Sie suchte den Heiland am Morgen sehr frühe. 
Wenn du auf Christum warten kannst, wenn du dich geduldig der 
Hoffnung überlassen kannst, du werdest später schon noch einmal 
zum innigen Umgang mit Ihm kommen, dann wirst du dieses Umganges 
überhaupt nie teilhaftig werden; denn dasjenige Herz, das zur 
Gemeinschaft Christi reif ist, ist ein Herz, das da hungert und 
dürstet. Sie suchte Ihn auch mit großem und starkem Mut. Andere 
Jünger flohen von dem Grab, denn sie zitterten und waren 
bestürzt; von Maria aber heißt es, sie "stand" am Grabe. Wenn 
ihr Christus bei euch haben wollt, so sucht Ihn mutig. Lasst euch 
nichts abhalten und zurückschrecken, bietet der ganzen Welt 
Trotz. Wo andere fliehen, drängt euch hinzu. Sie suchte Christus 
voller Glauben, sie stand vor dem Grabe. Manche finden es 
schwer, bei einem lebendigen Heiland zu stehen, sie aber stand 
ein einem toten. Wir wollen Christus auf diese Weise suchen und 
uns auch an das Geringste halten, was Ihn betrifft, und gläubig 
dabei stehen bleiben, wenn auch alle anderen Ihn verlassen. 
Beachten wir ferner, dass sie den Herrn Jesus mit Ernst suchte; 
sie stand und "weinte." Diese fließenden Tränen waren 
gleichsam ein Bann, durch welchen der Heiland gebunden wurde, dass 
Er kommen und sich ihr zeigen musste. Wenn ihr wünscht, dass der 
Herr Jesus euch nahe sei, so weint nach Ihm. Wenn ihr nicht 
glücklich sein könnt, es sei denn, dass Er komme und zu euch 
spreche: "Du bist mein Freund," so werdet ihr seine Stimme bald 
vernehmen. Endlich sehen wir, dass sie nur allein den Herrn Jesum 
suchte. Was kümmerte sie sich um die Engel, sie wandte sich von 
denselben ab; sie verlangte nur nach dem Herrn. Wenn Christus 
unsre eine und alleinige Liebe ist, wenn unser Herz alle Götzen 
verbannt hat, so werden wir den Trost und Frieden seiner 
Gegenwart nicht lange missen. Maria Magdalena suchte so 
angelegentlich, weil sie viel liebte. Wir wollen unser Herz, wie 
Maria, erfüllen lassen von Christus, so wird unsere Liebe volle 
Genüge an Ihm haben. O Herr, offenbare Dich uns! 
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Mt28.4 

A.Christlieb 
Drei Gegensätze in der Ostergeschichte 
Matthäus 28, 4 
 
1. Zweierlei Furcht 
 
Wenn wir die Auferstehungsgeschichte nach den Evangelien 
aufmerksam lesen, dann finden wir zunächst deutlich diesen 
Gegensatz. Da ist die Furcht der Frauen, denen der Engel 
sagt: »Fürchtet euch nicht!« (Matth. 28, 5). Und es gibt 
die Furcht der Hüter, von denen es heißt: »Die Hüter aber 
erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot« (V. 4). 
 
Gewiss war der Schrecken jener Frauen, die am Grab Jesu die 
Erscheinung des Engels sahen, nicht gering. Die Schrift 
sagt: »Sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder 
zur Erde« (Luk. 24, 5). Und: »Sie gingen schnell heraus und 
flohen von dem Grabe; denn es war sie Zittern und Entsetzen 
angekommen« (Mark. 16, 8). Wir begreifen, dass ein Zittern 
heiliger Ehrfurcht sie überfiel bei dem Anblick der 
Himmelsbewohner. Aber wie war ihre Furcht bald durch die 
Botschaft der Engel gelindert! 
 
Nach dem Grundtext in Matth. 28, 5 betont der Engel, dass 
gerade die Frauen sich nicht fürchten sollen, indem er sagt: 
»Fürchtet euch nicht ihr!« Es ist, als ob man ergänzen 
könnte: »Die andern mögen wohl mit Recht in der Furcht 
bleiben, aber ihr sollt ihr entnommen sein.« 
 
Wenn auch die Furcht der Frauen nicht auf einmal weicht, so 
überwiegt doch schnell die Freude, wie der Ausdruck zeigt: 
»Sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer 
Freude« (Matth. 28, 8). 
 
Wie anders ist dagegen die Furcht der Hüter!  Diese Hüter 
waren römische Soldaten, deren Furchtlosigkeit bekannt war. 
Sie bewachten das Grab und mochten gemäß dem ihnen gegebenen 
Befehl denken: »Wenn jetzt die Jünger dieses Jesus von 
Nazareth den Versuch machen sollten, seinen Leib zu stehlen, 
so sind wir nicht bange, sondern wollen sie bald verjagen!« 
Wenn auch ganze Scharen von Anhängern Jesu gekommen wären, 
um sich des Grabes zu bemächtigen, so hätten die Soldaten 
gewiss kühn ihre Schwerter gezogen. Aber jetzt kommt kein 
Jüngerhaufe, sondern eine Engelserscheinung von oben. Wie 
ist doch die berühmte Tapferkeit römischer Soldaten bald am 
Ende, wenn ein Gesandter des Himmels sich zeigt!  Was ist 
doch alle menschliche Heeresmacht gegen die Kraft eines 
einzigen Engels!  Wie nieder gemäht liegen die Kriegsmänner 
ohnmächtig am Boden! 
 
Woran liegt es denn, dass die schwachen Frauen so viel weniger 
Furcht haben als die starken Kriegsknechte?  Das zeigt des 
Engels Wort: »Fürchtet euch nicht!  Ich weiß, dass ihr Jesus, 
den Gekreuzigten, sucht« (Matth. 28, 5). Hier liegt die 
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Ursache, warum Gott ihren Schrecken bald beheben konnte. Sie 
liebten und suchten Jesus. Solche Leute brauchen nie allzu 
lange im Schrecken zu bleiben. Dagegen waren die Hüter - 
auch wenn sie im Gehorsam gegen einen empfangenen Befehl 
handelten - in einer Tätigkeit begriffen, die Gottes 
Reichsplänen entgegenstand. Sie wollten Jesu Leibeshülle im 
Grabe festhalten, aber sie konnten seine Auferstehung nicht 
hindern. 
 
Macht uns diese verschiedene Furcht nicht nachdenklich?  Wie 
werden die Feinde Gottes erst erschrecken, wenn nicht ein 
Engel ihnen entgegentritt wie den Hütern des Grabes, sondern 
wenn »des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit 
und alle heiligen Engel mit ihm« (Matth. 25, 31)!  Wie aber 
werden dann die sich freuen »mit unaussprechlicher und 
herrlicher Freude« (1. Petr. 1, 8), die den Herrn Jesus 
suchten und liebten wie die Frauen am Ostermorgen! 
 
2. Zweierlei Sorge 
 
Da ist einerseits die Sorge der Frauen: »Wer wälzt uns den 
Stein von des Grabes Tür« (Mark. 16, 3)?  Die schwachen 
Frauen denken an den großen Felsblock, der vor das Grab 
gewälzt war, an das menschliche Hindernis, zu Jesus zu 
kommen. Ihre Sorge ist bald behoben. Als sie hinschauen, 
ist der Stein schon abgewälzt. O wohl uns, dass alle Sorgen 
und Hindernisse, die uns vom Heiland trennen können, durch 
eine starke Hand schon hinweggetan sind!  Blicken nicht alle 
Jünger und Jüngerinnen Jesu auf viele von oben entfernte 
Sorgensteine zurück? 
 
Nun schauen wir von jenen Frauen hinweg auf den Kreis der 
Hohenpriester und Pharisäer. Auch da finden wir Sorgen. 
Aber ganz andere!  Ihre Bitte an Pilatus um Soldaten, die das 
Grab bewachen sollen (Matth. 27, 62 ff.), beweist, wie sie 
Sorge haben, Jesus könne doch auferstehen. Diese ihre Sorge 
wird nicht behoben. Im Gegenteil, sie bleibt und wird größer 
und größer, bis sich erfüllt, wovor sie Sorge und Angst 
haben: Jesus steht von den Toten auf und macht ihrem elenden 
Scheinsieg ein Ende. 
 
Auch heute noch gibt es zwei Sorgen. Den Jüngern Jesu ist 
versprochen, dass ihr Herr für sie sorgen und ihnen die Sorgen 
abnehmen wird. Sie brauchen ihre Felsblöcke nicht selber 
hinweg zu tun. Aber die verborgene Sorge der Feinde, dass die 
Schrift dennoch wahr sein könnte, wird in Erfüllung gehen. 
 
3. Zweierlei Unglauben 
 
Das ist der letzte Unterschied, den wir betrachten wollen. 
Wir sehen zunächst den Unglauben der Jünger: »Da sie hörten, 
dass er lebte und wäre ihr (der Maria Magdalena) erschienen, 
glaubten sie nicht« (Mark. 16, 11). Daneben steht der 
Unglaube der Pharisäer, denen die Hüter alles erzählen, was 
geschehen ist, die aber mit Geld die Auferstehungsbotschaft 
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unterdrücken wollen: »Sie gaben den Kriegsknechten Geld genug 
und sprachen: Saget: Seine Jünger kamen des Nachts und 
stahlen ihn, dieweil wir schliefen« (Matth. 28, 12 f.). 
 
Wir dürfen durchaus nicht jeden Unglauben auf dieselbe Stufe 
stellen. Es gibt sehr verschiedene Arten von Unglauben. Der 
Unterschied ist hier folgender: Die Jünger Jesu wollen gern 
glauben, können es aber nicht so schnell. Die Feinde Jesu 
aber können nach dem Bericht der Hüter wohl glauben, wollen 
es aber nicht. 
 
Wohl ist auch der Unglaube der Jünger nicht zu rechtfertigen, 
aber er ist zu heilen und wird bald geheilt. 
 
Ganz anders ist es mit dem Unglauben der Hohenpriester. 
Diese erhalten Nachricht von der Auferstehung von einer 
Seite, der sie wahrlich nicht Parteilichkeit für Jesu Sache 
vorwerfen können. Die römischen Soldaten sind die denkbar 
besten und glaubwürdigsten Zeugen für jene Männer. Aber die 
Nachricht passt nicht zu ihren Wünschen und Vorstellungen. 
Darum wollen sie diese Botschaft nicht annehmen, sondern 
werfen sie von sich. 
 
Auch heute gibt es diesen doppelten Unglauben. Es gibt 
Leute, die möchten gern glauben, aber sie können es noch 
nicht. Ihnen dürfen wir Mut machen: »Jesus wird sein Werk an 
euch haben, hört weiter auf sein Wort, er wird euch Glauben 
geben; denn er lässt es den Aufrichtigen gelingen.« Schlimm 
sieht es aber mit denen aus, die im innersten Herzensgrund 
wohl von der Wahrheit überzeugt sind, aber nicht glauben 
wollen, weil sie sich nicht unter die Wahrheit beugen und ihr 
Leben nach derselben ändern wollen. Während der erste 
Unglaube geheilt und in fröhlichen Osterglauben verwandelt 
wird, verfällt der letztere dem Gericht Gottes. Davor 
bewahre uns der Herr! 
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Mt28.5 

E.Schrenk 
Matthäus 28, 4-5: Die Hüter aber erschraken vor Furcht 
und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel hob an und 
sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass 
ihr Jesus, den Gekreuzigten, suchet. 
 
Die Erde erbebte bei Jesu Tod als Zeichen göttlicher Trauer 
über der Menschen Sünde. Wiederum erbebte sie, als der 
Todesüberwinder sein Grab verließ, um noch einmal diese 
Erde zu betreten, auf der er litt und starb, und die einst 
Platz machen muss einer neuen Erde, auf der Gerechtigkeit 
wohnen wird. Die wie Blitz leuchtende Gestalt des Engels, 
der ein Zeuge von Jesu Auferstehung war, machte die Hüter 
vor Furcht zittern. Wie tot sanken sie zu Boden. An Jesu 
offenem Grab erweist sich alle Macht der Finsternis als 
Ohnmacht, wie Spreu, die der Wind verweht. Und von jener 
Stunde an, als die Hüter an Jesu Grab zitterten, geht Furcht 
und Zittern durch die Welt der Finsternis. Und diese Furcht 
vor der Majestät des Auferstandenen wird immer größer 
werden, bis er wiederkommen wird als Herr der Herrlichkeit, 
um zu scheiden zwischen seinen Freunden und seinen 
Feinden. 
 
Auch die Frauen fürchteten sich, aber ihre Furcht war eine 
andere als die der Hüter. Es mögen auch unter den Hütern 
welche gewesen sein, bei denen die Furcht eine heilsame 
Frucht brachte. Wir wissen es nicht; wir können es nur 
vermuten im Blick auf ihre Mitteilungen, die sie über die 
Auferstehung des Herrn machten. Der Frauen Furcht kam 
aus redlichen Herzen, die niedersinken im demütigen Gefühl 
der Armut gegenüber überirdischer Herrlichkeit. Darum 
werden sie vom Engel getröstet: Fürchtet euch nicht! 
 
So ist Ostern eine Quelle der Furcht für die Feinde des 
Herrn und eine Quelle des Trostes für alle, denen der Engel 
wie den drei Frauen sagen kann: Ich weiß, dass ihr Jesus, 
den Gekreuzigten sucht. Gewöhnlich sucht man Jesus, den 
Gekreuzigten nicht, ehe man trostlos ist. Und wenn dann 
diese Trostlosen hören: Jesus lebt, dein Heiland ist 
auferstanden! und er sich am Herzen erweist als der 
Tröstende, der die Furcht vertreibt, der für uns lebt, so 
freut man sich. Ja, das soll unsere Freude bleiben: Er, der 
für uns die Dornenkrone trug und starb, lebt zur Rechten des 
Vaters, er lebt in unseren Herzen, und wir warten auf ihn, 
um ihn mit Augen zu schauen, ohne Furcht, mit ewiger Freude. 
 
 Auferstandener und zur Rechten des Vaters erhöhter Heiland! 
 Du hast auch aus meinem Herzen die Furcht vertrieben und mich 
 die selige Erfahrung machen lassen, dass du lebst, für mich 
 und in mir selbst. Lob und Anbetung sei Dir! Amen. 
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Mt28.18 

A.Christlieb 
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum 
gehet hin in alle Welt... Matth. 28, 18 f. 
 
Bei der Himmelfahrt hat der Herr Jesus seinen Jüngern eine 
Riesenaufgabe gestellt. Die Missionierung der ganzen Welt. 
Es ist gar keine Frage, dass diese Aufgabe die Kräfte und 
Fähigkeiten der Jünger weit überstieg. Wie sollte diese 
kleine Schar, die nicht einmal mit menschlicher Gelehrsamkeit 
ausgestattet war, alle Völker lehren und zu Jüngern machen? 
- Auch wir sehen uns zuweilen vor Aufgaben gestellt, denen 
wir uns nicht gewachsen fühlen. Was ist da zu tun? Sollen 
wir etwa wie der Schalksknecht darüber klagen, dass Gott ein 
"harter Herr" sei, der uns zu viel abverlange? Nein! Jesus 
ist auch bei der Übertragung schwerster Arbeiten ein 
sanftmütiger und demütiger Meister, dessen Joch sanft und 
dessen Last leicht ist. Es gilt nur, von der Größe der 
Aufgabe wegzuschauen auf die noch größere Gabe, die uns 
immer mit der Aufgabe gegeben ist. Das zeigt uns unser Text. 
Der Missionierung der Welt stemmten sich tausend Gewalten 
entgegen. Zunächst war es die oberste Behörde Israels. 
Später widersetzten sich die Machthaber der Weltreiche, 
Fürsten, Könige und Kaiser diesem Werk. Dazu kamen die 
unsichtbaren Gewalten des Fürsten der Finsternis. Aber über 
all diesen Mächten stand und steht die unbeschränkte Gewalt 
Jesu Christi, der zur Rechten des allmächtigen Vaters im 
Himmel sitzt und von dort aus seinen Jüngern beisteht. Will 
uns nun angesichts der Feinde der Mut entfallen, so wollen 
wir uns sagen: Der Herr kann einen Riesen Goliath durch 
einen Knaben und ein Kieselsteinchen fällen. Er kann einen 
Sanherib, der Völker und Länder so zusammenrafft, wie ein 
Knabe Vogelnester plündert, in einer Nacht davonjagen. - Wir 
wollen es üben, wegzublicken von menschlichen Machthabern zu 
dem, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. 
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Mt28.19 

C.H.Spurgeon 
"Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern." Matt.28, 19. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie der Vogelfänger viele Vögel durch 
einen Lockvogel derselben Art fängt, so bringt Gott uns zu sich 
durch Menschen derselben Natur, den gleichen Versuchungen und 
den gleichen Geboten unterworfen. Er zieht uns an sich durch 
Menschen, mit denen wir gewöhnlichen und sichtbaren Umgang 
haben, und nicht durch Engel, das könnte uns erschrecken. Er 
ruft uns durch unsere Mitgeschöpfe, welche die Botschaft 
ebensosehr angeht, wie uns selbst; Menschen, die das 
Menschenherz aus Erfahrung kennen und unsere Vorurteile 
und Versuchungen kennen." 
 
In dieser Wahl der Mittel zeigt sich ebensoviel Weisheit wie 
Herablassung, wofür wir verbunden sind, dankbare Anbetung zu 
bringen. Gelobt sei Gott, dass Er Menschen durch Menschen ruft 
und so die freundlichste und wirksamste Art des Handelns bei 
uns anwendet. Wir sollten auch von diesem Tun Gottes Weisheit 
lernen und praktische Anleitung empfangen: wenn wir unsere 
Mitmenschen für Jesus gewinnen wollen, so lasst uns zeigen, dass 
wir ihnen nahe verwandt sind. Wenn wir durch hochmütiges und 
fernbleibendes Wesen so tun, als wenn wir einer anderen Rasse 
angehörten, so werden wir kümmerliche Lockvögel sein. Der arme 
Vogel zieht seinesgleichen an, weil er von ihrem Fleisch und 
Blut ist, und wir müssen Herzen für Jesus erobern, indem wir 
zeigen, dass wir Menschen von gleichen Gefühlen wie sie sind 
und sie sehr lieben. Die Menschen zu Jesus lieben - das ist 
die Kunst des Seelen-Gewinnens. 
 
 Teurer Herr Jesus, Du gewannst so mein Herz, denn ich würde 
 Dich nie geliebt und Dir nie vertraut haben, wenn ich nicht 
 wahrgenommen hätte, dass Du Mitleiden haben könntest mit meiner 
 Schwachheit. Deine teilnehmende Menschheit zieht meine 
 Menschheit zu Dir, und ich werde zu Deinem Vater gezogen durch 
 Deine brüderliche Liebe. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Das Rechte in der rechten Ordnung. 
"Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie." 
Matth. 28, 19. 
 
Ihr wisst, dass selbst gute Dinge befleckt und entstellt werden, 
wenn man die rechte Ordnung, in welcher sie geschehen sollten, 
umkehrt, wenn man nach dem Sprichwort den Wagen vor das Pferd 
spannt. Das Abweichen von Gottes Ordnung in geistlichen Dingen 
hat stets großes Unheil zur Folge gehabt: Wenn der Herr euch 
sagt, dass ihr glauben und dann getauft werden sollt, und wenn 
ihr zuerst getauft werdet und dann glauben wollt, so habt ihr 
die biblische Ordnung umgekehrt, und ihr seid in der Praxis 
ungehorsam gewesen; ihr habt Gottes Wort überhaupt nicht 
gehalten. Das Rechte in der rechten Ordnung tun - dem kommt 
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nichts gleich. 
 
Lass die Ordnung der biblischen Dinge nie außer acht. Wenn Gott 
sagt und bestimmt: eins, zwei, drei, so stelle du das nicht um, 
indem du sagst: drei, zwei, eins. Ich nehme an, dass du dir 
keine Magd hältst, welcher du es gestattest, deine Anweisungen 
nach ihrem Belieben umzuändern. Du sagst zu ihr: "Marie, gehe 
und fege das Empfangszimmer aus, wische es auf und dann nimm 
das Staubtuch und staube Tisch und Stühle und Bücher etc. ab!" 
Wenn nun Marie nach einiger Zeit zu dir käme und sagte: 
"Madame, ich habe getan, wie Sie befohlen haben: ich habe den 
Tisch, das Regal, das Sofa und die Stühle abgestaubt und dann 
das Zimmer ausgekehrt" - jede gute Hausfrau hier weiß, was 
geschieht, wenn ihre Anweisungen in dieser Weise umgekehrt 
werden. 
 
Ich wage es nicht, meines Meisters Anordnungen umzukehren. Ich 
habe kein Recht, Leute zu taufen, bevor sie nicht an Christum, 
als an ihren Heiland, glauben. Beachtet, wie Philippus das dem 
Kämmerer aus dem Mohrenland vorhielt. Lest das Neue Testament 
unparteiisch, und ihr werdet dort stets finden, dass die, welche 
getauft wurden, vorher gläubig geworden waren. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." 
Matth. 28, 19. 
 
Als ich gläubig wurde und in der Schrift las, dass die Gläubigen 
getauft werden sollten, drang diese Wahrheit in mein Gewissen 
ein, und als ich anfing, davon zu anderen zu reden, raunten 
Freunde mir zu: "Es ist ein wahrer Jammer, dass du mit dieser 
Frage hervortrittst, in Bezug auf welche alle deine Freunde so 
ganz anders denken, als du." Ich habe nie aufgehört, Gott dafür 
zu danken, dass ich hinsichtlich dieser Verordnung des Herrn 
durchaus überzeugungstreu gehandelt habe. Manche von euch 
meinen, es handle sich hier nur um eine Kleinigkeit. Gut, 
erwägt diesen Gedanken einen Augenblick; aber wenn ein Mensch 
von vornherein bei einer Kleinigkeit seiner Überzeugung nicht 
getreu ist, so wird die nächste Folge sein, dass er seiner 
Überzeugung auch nicht treu ist, wenn es sich um große Dinge 
handelt, und so überschreitet er die Linie, und wenn ihr erst 
anfangt, um des Friedens willen oder um einer Beunruhigung 
aus dem Wege zu gehen oder um einem Freund zu gefallen, von 
dem rechten Pfad abzuweichen, so habt ihr einen Lebensweg 
eingeschlagen, welcher euch - ich mag es nicht aussprechen, 
wohin er euch führt. Wenn andere tun, wie es ihnen gefällt, so 
bist du für ihr Tun nicht verantwortlich. Du aber solltest tun, 
was du für recht hältst! 
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Mt28.20 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin bei euch alle Tage." 
Mt. 28, 20. 
 
Es ist doch recht gut, dass einer da ist, der immer derselbe 
bleibt und allezeit bei uns ist. Gut ist's, dass mitten in den 
gewaltigen Wogen des Lebensmeeres ein unerschütterlicher Fels 
dasteht. O meine Seele, hänge dein Herz nicht an vergängliche 
Schätze, die der Rost und die Motten fressen, sondern hange mit 
ganzer Seele an Dem, der dir ewiglich treu bleibt. Baue dein  
Haus nicht auf den beweglichen Flugsand einer Welt voller 
Täuschungen, sondern gründe deine Hoffnung auf diesen Fels, der 
inmitten rauschender Regengüsse und gewaltig wogender Fluten 
ruhig, unerschütterlich feststeht. Meine Seele, o, ich beschwöre 
dich, birg deine Schätze in der einzigen sichern Schatzkammer; 
versorge dein Perlen-Geschmeide da, wo du sie nie und nimmer 
verlieren kannst. Vertraue all dein Vermögen Christo an; schenke 
deine ganze Liebe ungeschmälert seiner Person, gründe all deine 
Hoffnung auf sein Verdienst, setze deine ganze Zuversicht auf 
sein allmächtiges Blut, suche alle deine Wonne und Freude im 
Umgange mit Ihm: so kannst du jede Gefahr verlachen, und jedes 
Unfalls spotten, und kein Verderben wird dich anrühren. Bedenke, 
dass nach und nach alle Blumen aus dem Lustgarten dieser Welt 
verwelken, und dass der Tag kommt, wo davon nichts übrig bleibt 
als die dunkle, kalte Erde. Die schwarze Lichtputze des 
Todes wird in kurzem dein Lebenslicht auslöschen. O, wie 
lieblich ist's dann, dass dir die Sonne scheint, wenn dein 
Lichtlein ausgegangen ist! Bald wogt die dunkle Flut zwischen 
dir und allem was dein ist; dann vermähle dein Herz Dem, der 
dich nie verlässt; vertraue dich Ihm, der mit dir geht durch den 
schwarzen, schwellenden Strom der Todeswellen, und der dich 
sicher ans himmlische Ufer geleitet und dich bei Ihm wohnen lässt 
in den himmlischen Wohnungen ewiglich. Gehe hin, du betrübtes 
Kind der Leiden, erzähle all dein Anliegen dem Freunde, der mehr 
liebt und fester beisteht denn ein Bruder. Vertraue alle deine 
Sorgen Dem an, der dir nimmer kann geraubt werden, der dich nie 
verlässt; und der nie zugibt, dass du Ihn verlässt, nämlich: 
"Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in 
Ewigkeit." "Siehe, ich bin bei euch alle Tage," das ist genug 
für meine Seele, und mag sonst auch alles mich verlassen. 
 
  "Ach, komm, du süßer Herzensgast, 
  Mein Herz heißt dich willkommen!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Siehe, ich bin bei euch alle Tage." 
Mt. 28, 20. 
 
Der Herr Jesus steht mitten unter seiner Gemeinde; Er wandelt 
mitten unter den goldenen Leuchtern; seine Verheißung ruft uns 
zu: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage." Er ist gegenwärtig  
so gewiss bei uns, als einst mit seinen Jüngern am Meer bei 
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Tiberias, da sie Kohlen gelegt sahen und Fische darauf und Brot. 
Zwar nicht körperlich, aber deshalb nicht minder wahrhaftig ist 
Jesus bei uns. Und das ist eine selige Wahrheit, denn wo Jesus 
ist, wird die Liebe angefacht. Von allen Dingen in der Welt, die 
ein Herz können in Flammen setzen, kommt nichts der Gegenwart 
Jesu gleich! Ein Blick von Ihm überwältigt uns so sehr, dass wir 
ausrufen möchten: "Wende Deine Augen von mir, denn sie machen 
mich brünstig." Sogar der Geruch von Aloe und Myrrhen und Kezia, 
welche von seinen duftenden Kleidern herniedertriefen, stärken 
den Kranken und Schwachen. Wenn wir nur einen Augenblick unser 
müdes Haupt an seinen liebevollen Busen lehnen, und seine 
göttliche Liebe in unsre armen kalten Herzen aufnehmen können, 
so bleiben wir nicht mehr kalt, sondern glühen wie Seraphim, 
sind jeder Anstrengung gewachsen und vermögen jedes Leiden zu 
ertragen. Wenn wir wissen, dass Jesus bei uns ist, entfaltet sich 
jede unsrer Fähigkeiten zur höchsten Kraft, und jede Tugend 
erstarkt in uns, und wir widmen uns dem Dienst des Herrn und 
seines Reichs mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen 
unsern Kräften; darum ist die Gegenwart Jesu Christi über alles 
begehrenswert. Die Macht seiner Gegenwart erweist sich vor allen 
bei denen, die Ihm ähnlich geworden sind. Wenn dich verlangt, 
Christum zu sehen, so musst du Ihm gleich werden. Trachte durch 
die Kraft des Heiligen Geistes, eins zu werden mit Christus  
in allen deinen Wünschen und Absichten und in deiner 
Handlungsweise, so wirst du sicherlich auch bald mit seinem 
Umgange begnadigt werden. Bedenke, dass du seine Gegenwart haben 
und genießen kannst. Es ist seine Wonne, bei uns zu sein. Wenn 
Er nicht zu uns kommt, so geschieht es nur, weil wir Ihn durch 
unsre Gleichgültigkeit daran hindern. Auf unser ernstliches Gebet 
will Er sich uns offenbaren und gestattet in Gnaden, dass wir Ihn 
mit unsern Bitten und Tränen festhalten; denn das sind die 
goldenen Ketten, die Jesum an sein Volk fesseln. 
 
 
 
D.Rappard 
Siehe, Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt 
Ende. 
Matth. 28,20. 
 
Das war der Abschiedsgruß Jesu an seine Jünger bei 
seiner glorreichen Himmelfahrt. Jedes Wort hat eine tiefe 
Bedeutung. Siehe -, merkt auf, es ist etwas Großes, was ich 
euch verkündige. Ich -, Jesus, der sein Leben für euch 
gelassen hat. Bin -, eine immer währende Gegenwart. Bei -, 
ganz nahe, an eurer Seite. Euch -, ihr meine Jünger, die 
ihr an mich glaubt. Alle Tage -, so oft die Sonne wieder 
aufgeht, dürft ihr es neu erfassen: Jesus, die Sonne der Gnade 
ist da. Am guten Tage wie am bösen Tage ist Immanuel bei 
euch. Bis an der Welt Ende -, an jedem Ort, zu jeder Zeit, 
ü b e r a l l  und  i m m e r d a r. 
 
Aber darf jeder von uns sich diese Verheißung zueignen? 
Siehe, eine große unausgesprochene, aber heilige Bedingung ist 
da. Das Wort galt damals und gilt heute noch denen, die im 
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Glauben Jesu angehören. Ihnen ist die Verheißung so gewiss, 
dass sie darauf bauen im Leben und im Tod. Millionen von 
Menschen haben sie wahr erfunden. Auf einsamen Krankenlagern, in 
Verfolgung und Gefängnis, in Trauer und Not, auf Schlachtfeldern 
verwundet und verlassen, hat man von bebenden Lippen das Zeugnis 
vernommen: I c h  b i n  n i c h t  a l l e i n; denn Jesus ist 
bei mir. 
 
 Und ob mir will das Herze brechen, 
 Und ob ich einsam walle hier, 
 Ob mich der Trübsal Dornen stechen, 
 Du hältst, o Jesu, Dein Versprechen: 
 Du bist bei mir! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
(Matthäus 28, 20) 
 
Übe deine Seele, dass sie sich an die Gegenwart des Herrn Jesu 
halte, dass sie zu ihm sagen kann: Du Herr bist bei mir. Ich 
sehe dich nicht, du siehst mich. Ich darf dich aber anreden, 
als ob ich dich vor meinem Gesicht hätte. 
 
Ein Christ soll zu keiner Gesellschaft, Gelegenheit und 
dergleichen gehen, auch nichts unternehmen, es sei denn, 
dass er die Gegenwart Christi dabei leiden könne. 
 
Wenn wir die Gegenwart des Herrn bei den Seinigen auf 
Erden, seine Aufsicht und Gewalt allezeit bedächten, wie 
würden wir in der Einsamkeit und in der Gesellschaft, bei der 
Übung des göttlichen Wortes und des Gebets und sonderlich 
auch in den Versammlungen so ehrerbietig und eifrig sein. 
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Markus 
Mr1.7 

S.Keller 
Mark 1, 7: «... der ist stärker denn ich ...» 
 
Gott sei Dank, dass Jesus stärker ist als Johannes, der 
Bußprediger! Denn, was würde mir im Augenblick, wo ich 
leiblich und seelisch wie zerschlagen am Boden liege, ein 
Besuch des Mannes im härenen Prophetenmantel nützen. So viel 
Prophet bin ich selbst, dass ich mir ob meiner Sünde Gericht 
und aus meiner Schwachheit Untergang weissagen kann. Jesus 
ist stärker: er kann auch lösen, was Johannes gefesselt, 
erlösen, was unter Sündenfolgen jammert. Ja, Jesus ist 
stärker als ich! Neigt er sich heute Abend zu mir, weht 
seines Geistes Kraft mich an, dann ist's mit dem 
schwächlichen Nachgeben gegen die Stimmung vorbei. Sagt 
er nicht: Was mein ist, ist dein? Dann muss seine Kraft 
sich gerade heute meiner so lebhaft empfundenen Schwäche 
mitteilen. Dann fasse ich im Glauben seine Nähe, und es wird 
schon ganz stille, wo eben noch die erregte Schmerzfläche 
mich zu betäuben und zu lähmen suchte. Jesus ist stärker als 
meine Schuld, als das Verhängnis meiner Verfehlungen, stärker 
als die Anfechtungen aus der Tiefe. Gott sei Dank, Jesus ist 
stärker als ich! 
 
Jetzt will ich mich in deine Kraft hüllen lassen, Herr Jesus, 
wie in eine warme Schutzdecke. Ich vertraue deiner Stärke! 
Ich schließe meine Augen, denn du wachest über deinem 
schwachen Kind. Wie wohl ist mir im Glauben an deine starke 
Nähe. Lob und Preis sei dir. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Markus 1, 7-8: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als 
ich, und ich bin nicht genug, dass ich mich bücke und die 
Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich taufe euch mit Wasser, 
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 
 
Die Wirksamkeit des Johannes war eine mächtige. Viele taten 
Buße nach Anhörung seiner gewaltigen Predigt. Dennoch 
kommt er sich gar schwach und gering vor dem Herrn Jesus 
gegenüber. Auch seine Arbeit erscheint ihm klein im 
Vergleich zu dem, was der Herr tun werde. Die Größe des 
Täufers lag in seiner demütig richtigen Anschauung von 
seiner Person und Aufgabe. Wir sehen nichts von 
Überhebung bei ihm. Johannes ist durch und durch ein 
Mann der Gottesfurcht. Darum ist seine Demut Jesu 
gegenüber so rein. 
 
Es kann gar nicht genug gesagt werden, dass ohne wahre 
Gottesfurcht unser ganzes Wesen krank ist. Davon ist 
einerseits die Frechheit so vieler heutiger Menschen ein 
Beweis, andererseits die schwächliche, mark- und kraftlose 
Frömmigkeit mancher Christen. Die Schneide fehlt, weil die 



 

- 2863 - 

Furcht Gottes fehlt. Süßlichkeit ersetzt die Kraft nicht. 
 
Johannes, der Mann der Gottesfurcht, fühlt sich unwert, 
sich vor Jesu zu bücken und ihm seine Schuhe aufzulösen. So 
groß ist ihm die Herrlichkeit der Person des Herrn. Lassen 
wir uns auch das Eindruck machen, und heiligen wir unser 
Verhältnis zum Herrn durch Ehrfurcht, wie wahre Demut es 
lehrt. Unser Heiland ist dem Johannes auch darum so groß, 
weil dieser klar erkennt, wie viel weiter und tiefer Jesu 
Wirksamkeit reichen wird als die seine. Er konnte nur 
vorbereiten für den Herrn; die Macht der Sünde konnte er 
nicht brechen. Geistesmenschen konnte er nicht schaffen, das 
ist einzig Jesu Werk, der kam, um mit dem Heiligen Geist zu 
taufen. 
 
Möchte die heutige Christenheit sich auch klar darüber 
werden, was unser Herr Jesus geben will zum Unterschied 
von Johannes. Nicht nur mit Wasser sondern mit dem 
Heiligen Geist will der Herr taufen. Das bleibt sein 
Beruf. Wo sind die zubereiteten Gefäße? 
 
 Herr der Herrlichkeit! In Ehrfurcht will ich mich vor Dir 
 beugen. Neige Dich zu mir und segne mich.  Amen. 
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Mr1.17 

C.H.Spurgeon 
"Und Jesus sprach zu ihnen: Folget mir nach, ich will euch  
zu Menschenfischern machen."  Mk. 1, 17. 
 
Nur dadurch, dass wir Jesu nachfolgen, können wir den Wunsch 
unseres Herzens erlangen und unseren Mitmenschen wirklich 
nützlich sein. O, wie sehnen wir uns, Fischer für Jesus zu 
sein, die Erfolg haben! Wir würden unser Leben opfern, um 
Seelen zu gewinnen. Aber wir werden versucht, Methoden 
anzuwenden, die Jesus nie angewandt hätte. Sollen wir dieser 
Einflüsterung des Feindes nachgeben? Wenn das, so mögen wir  
das Wasser umherspritzen, aber wir werden nie Fische fangen.  
Wir müssen Jesus nachfolgen, wenn es uns gelingen soll. 
Sensationelle Methoden, Abendunterhaltungen und dergleichen - 
heißt das Jesus nachfolgen? Können wir uns vorstellen, dass der 
Herr Jesus Hörer durch solche Mittel angezogen hätte, wie sie 
jetzt gewöhnlich gebraucht werden? Was ist das Ergebnis solcher 
Auskunftsmittel? Das Ergebnis ist nichts, was Jesus am letzten 
großen Tage in Rechnung bringen wird. 
 
Wir müssen bei unserem Predigen bleiben, wie unser Meister  
es tat, denn durch dieses Mittel werden Seelen errettet. Wir 
müssen die Lehre unseres Herrn predigen und ein volles und 
freies Evangelium verkünden; denn dies ist das Netz, in  
dem Seelen gefangen werden. Wir müssen mit seiner Sanftmut, 
Kühnheit und Liebe predigen; denn dies ist das Geheimnis des  
Erfolgs bei Menschenherzen. Wir müssen mit göttlicher Salbung  
arbeiten und uns auf den Heiligen Geist verlassen. So, indem  
wir Jesu nachfolgen, nicht Ihm voranlaufen oder zur Seite  
abweichen, sollen wir Menschenfischer werden. 
 
 
 
D.Rappard 
Jesus sprach: Folget mir nach! Alsbald verließen sie 
ihre Netze, und folgten ihm nach. 
Mark. 1,17.18. 
 
Dieses Wort steht in lieblichem Gegensatz zu dem reichen 
Jüngling (Mark.10,21), der wohl 
einen Zug zu der Nachfolge Jesu verspürte, aber zaudernd dastand 
und nicht die Kraft hatte, der ernsten Forderung zu entsprechen. 
In der heutigen Erzählung finden wir zwei einfache Fischer 
am See Genezareth, die den Ruf des göttlichen Meisters 
hören und alsbald aufstehen, alles verlassen und ihm 
nachfolgen. Lasst uns das schöne Wörtlein "alsbald", das 
dem Evangelisten Markus ganz besonders lieb gewesen zu 
sein scheint, in unser Herz und Gewissen prägen. 
 
Es ist immer heilsam, dem göttlichen Ruf alsbald zu 
folgen. Selig sind die Seelen, die dem Werben des Heilands 
in der ersten Frische ihres Lebens folgen. Selig sind die 
Gotteskinder, die sich in göttlicher Weise gewöhnen, dem Mahnen 
des Wortes und Geistes Gottes oder des Gewissens ohne Zögern 
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zu gehorchen. Der Augenblick, da uns die göttliche Stimme 
zur Erfüllung einer Pflicht oder ins Gebet ruft, ist immer 
der geeignetste. "Durch Säumen und durch Stehen wird man 
verstrickt und träg". Es liegt etwas Befreiendes, Stärkendes 
in augenblicklichem, pünktlichem Gehorsam. Lasst uns in Gottes 
Kraft ihm allzeit folgen, b a l d und f r o h und g a n z! 
 
 Deinem Willen nachzuleben, 
 Deinem Vorbild nur allein, 
 Lass mein feuriges Bestreben, 
 Jesu, bis an's Ende sein! 
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Mr1.18 

C.H.Spurgeon 
"Alsobald verließen sie ihre Netze und folgten Ihm nach." 
Mk. 1, 18. 
 
Als Simon und Andreas den Ruf Jesu vernahmen, folgten sie 
demselben alsobald willig und ohne Bedenklichkeiten. Wenn wir 
stets pünktlich und mit entschiedenem Eifer sogleich in 
Ausführung brächten, was wir hören, oder wenn wir die erste 
passende Gelegenheit richtig benützten, so müssten unfehlbar die 
Gnadenmittel, von denen wir Gebrauch machen, und die trefflichen 
Bücher, die wir lesen, uns im Leben aus Gott außerordentlich 
fördern. Der verliert sein Brot nicht mehr, der sich daran 
gemacht hat, es sogleich ganz zu essen, und dem kann man den 
Segen der Lehre nicht mehr rauben, der sein Leben und seinen 
Wandel danach eingerichtet hat. Viele Leser und Hörer des Worts 
werden von demselben so bewegt, dass sie den Entschluss fassen, 
sich zu bessern; aber ach! der Vorsatz ist eine Blüte, die den 
Samen nicht aufgenommen hat, und darum treibt sie keine Frucht; 
erst warten sie, dann schwanken sie, endlich vergessen sie, und 
gleichen so den Knospen, die in der Nacht der Reif umzieht, und, 
wenn sie am Tage die Sonne bescheint, nur wieder auftauen, um in 
der nächsten Nacht ganz zu erfrieren. Das verhängnisvolle Morgen 
ist blutrot vom Mord der besten Entschlüsse; es ist das 
Schlachthaus des neugebornen Kindleins. Darum bitten wir 
ernstlich, dass du lieber Leser nicht nur lesen, sondern auch 
tun möchtest, was dir das Wort Gottes durch diese Zeilen ans 
Herz legt. Das Tun der Wahrheit ist das beste Lesen derselben. 
Wenn dir, liebe Seele, beim Lesen dieser Blätter irgend eine 
Pflicht aufs Gewissen fallen sollte, so eile und erfülle sie, 
ehe die heilige Glut von deiner Seele gewichen ist, und verlass 
deine Netze und alles, was du hast, lieber, als dass du dem Ruf 
deines Meisters ungehorsam erfunden werdest. Gib dem Teufel 
keinen Spielraum durch deine Gleichgültigkeit! Rasch, weil Eifer 
und Gelegenheit so glücklich zusammentreffen! Lass dich nicht in 
deinen eigenen Netzen fangen, sondern zerreiße die Stricke der 
Weltlust, und eile dahin, wo dir die Herrlichkeit winkt. 
Glücklich der, dessen Worte solche Leser finden, die sogleich 
tun, was sie vernehmen; möchte seine Ernte hundertfältig sein, 
und seinem Herrn viel Ehre eintragen! Das wäre ein köstlicher 
Lohn; o Herr, lass ihn Deinem Knechte zuteil werden. 
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Mr1.30 

C.H.Spurgeon 
"Und die Schwieger Simonis lag und hatte das Fieber, und 
alsobald sagten sie Ihm von ihr." 
Mk. 1, 30. 
 
Gar lieblich mutet uns dieser flüchtige Einblick in das 
Hauswesen des apostolischen Fischers an. Wir sehen hier 
sogleich, dass Familienfreuden und Familiensorgen kein Hindernis 
in der treuen Pflichterfüllung evangelischer Wirksamkeit sind; 
nein, dass sie vielmehr den Verkündiger der göttlichen 
Heilsbotschaft besser zu unterrichten vermögen, als irgend eine 
andre menschliche Schule und Erziehung, weil sie reichlich 
Gelegenheit bieten, Zeuge zu sein von dem Gnadenwerk des Herrn 
am eigenen Fleisch und Gebein. Aberglaube und Unglaube, 
selbstgemachte Heiligkeit und zügellose Ungebundenheit mögen die 
Ehe verwerfen und verdammen, trotzdem stimmen wahres Christentum 
und liebliches Familienleben vortrefflich zusammen. Petri Haus 
war ohne Zweifel eine geringe Fischerhütte, aber der Herr der 
Herrlichkeit betrat sie, wohnte darin und vollbrachte daselbst 
ein Wunder. Wenn heute unser Büchlein in irgend einer armseligen 
Hütte sollte gelesen werden, so mögen ihre Bewohner aus unsrer 
Schriftstelle sich aufmuntern lassen, die Gesellschaft des 
Königs Jesu zu suchen. Gott wohnt häufiger in ärmlichen Hütten 
als in prächtigen Palästen. Der Herr Jesus betrachtet euer 
irdisches Heimwesen und harrt, wie und wo Er euch Gnade erweisen 
könne. Krankheit war in Simons Haus eingekehrt, ein Fieber 
tödlicher Art hatte seine Schwieger aufs Krankenlager gestreckt, 
und sobald Jesus kam, erzählten sie Ihm von der schweren 
Heimsuchung, und Er eilte ans Krankenbett. Ist irgend ein 
Kranker in eurem Hause? Dann ist der Herr Jesus der allerbeste 
Arzt, geht sogleich zu Ihm und sagt Ihm alles. Legt Ihm sogleich 
alle Umstände offen dar. Es betrifft eines der Seinen und darum 
ist's Ihm nicht gleichgültig. Beachtet, wie der Heiland das 
kranke Weib alsbald heilte; niemand kann heilen wie Er. Wir 
dürfen freilich nicht darauf rechnen, dass der Herr sogleich alle 
Krankheit von unsern Lieben hinwegnimmt, aber das wissen wir, 
dass gläubiges Gebet für den Kranken viel eher Heilung bewirken 
kann, als alle menschliche Kunst und Wissenschaft; und wo auch 
das Gebet nicht wirkt, was wir hoffen, da wollen wir uns demütig 
beugen unter den Willen Des, der über Leben und Tod Herr ist. 
Das liebende Herz Jesu harrt und hört auf unser Seufzen; so 
wollen wir uns denn in seinen Willen getrost ergeben. 
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Mr1.38 

C.H.Spurgeon 
Die Arbeit im Weinberg. 
Mk. 1, 38. 
 
"Gebt mir Messer und Gabel und etwas zu essen", sagt der 
Hungrige. Er braucht keine weiteren Zurüstungen; sobald er 
die Möglichkeit hat, zu essen, geht er frisch ans Werk. Einem 
Menschen, der einen rechten Hunger hat, Gutes zu tun, geht's 
ebenso. Der, der ernstlich für Gott und das Wohl der Menschen 
wirken möchte, sagt nur: Gebt mir Gelegenheit und die 
Möglichkeit, sie zu nutzen; mehr brauche ich nicht. 
 
Manche Menschen verwenden einen großen Teil ihres Lebens 
darauf, einen Wirkungskreis zu suchen, und den Rest ihres 
Lebens verbringen sie hauptsächlich damit, sich nach einem 
größeren Wirkungskreis umzusehen. Sie brauchen die zwölf 
Stunden des Tages, um zu sehen, in welchem Teil des Weinbergs 
sie am besten arbeiten können. Wenn sie, anstatt sich so lange 
zu besinnen, gleich eine Arbeit angriffen, so käme auch etwas 
dabei heraus. Strebten sie vor allem danach, für einen Beruf 
tüchtig zu werden, so fände sich zu rechter Zeit auch der 
Beruf; und wenn sie dann neben der Erfüllung des Berufs  
immer an sich arbeiteten und gewissenhaft alle Gelegenheiten 
benützten, so brächten sie etwas zustande und fänden 
wahrscheinlich mit der Zeit einen bedeutenderen Wirkungskreis. 
Wo man seine Wirksamkeit anfängt, darauf kommt es nicht an. 
Lasst und dem Herrn nachfolgen! 
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Mr1.41 

C.H.Spurgeon 
"Ich will es tun; sei gereinigt." 
Mk. 1, 41. 
 
Uranfängliche Finsternis umhüllte die Erde, als des Allmächtigen 
Wort erschallte: "Es werde Licht;" und es wurde Licht. Und das 
Wort des Herrn Jesu ist nicht weniger mächtig und majestätisch, 
als jenes uralte Wort der allwaltenden Gottheit. Die Erlösung 
hat gleich der Schöpfung ihr gewaltiges Wort der schrankenlosen 
Macht. Jesus spricht, so geschieht's. Der Aussatz wich keinem 
menschlichen Heilmittel, aber er entfloh alsobald auf des Herrn: 
"Ich will es tun." Die Krankheit ließ keinerlei Anzeichen 
bemerken, die der Hoffnung auf Wiederherstellung Raum geben 
konnten, die Natur trug nichts zur Heilung bei, sondern das 
alleinige Heilandswort bewirkte die Reinigung, und zwar sogleich 
und dauernd. Der Sünder ist in einem noch viel elenderen 
Zustande als der Aussätzige; aber er soll tun wie dieser und zu 
Jesu gehen, und "Ihn bitten und vor Ihm knieen." Er soll den 
kleinen Glauben, den er hat, gebrauchen, und käme er auch nicht 
weiter als zu den Worten: "Herr, willst Du, so kannst Du mich 
wohl reinigen;" und dann braucht er gar nicht zu zweifeln, dass 
sein Flehen werde Erhörung finden. Der Herr Jesus heilt alle, 
die zu Ihm kommen, und verwirft niemand. Wenn wir die Erzählung 
lesen, der unsre heutige Schriftstelle angehört, so ist es 
demütiger Beachtung wert, dass der Herr Jesus den Aussätzigen 
anrührte. Dieser Unreine hatte die Vorschriften des Gesetzes 
gebrochen und hatte sich ins Haus eingedrängt; aber Jesus, weit 
entfernt, ihn darüber zu strafen, brach selber das Gesetz, um 
ihm zu helfen. Er wechselte mit dem Aussätzigen seine Stellung, 
denn während Er diesen reinigte, machte Er sich durch die 
Berührung selbst einer levitischen Verunreinigung schuldig. Und 
gerade so ist der Herr Jesus, der von keiner Sünde wusste, für 
uns zur Sünde gemacht, dass wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, 
die vor Gott gilt. O, dass doch jeder arme Sünder zu Jesu käme, 
und glaubte an die Kraft seines stellvertretenden Werkes, so 
würde er bald die Wirkung seiner barmherzigen Berührung an sich 
verspüren. Dieselbe Hand, die die Brote vermehrte, die den 
sinkenden Petrus hielt, die schwerbetrübte Heilige aufrichtet, 
die den Gläubigen krönt, dieselbe Hand berührt auch jeden 
versinkenden Sünder und macht ihn in einem einzigen Augenblick 
rein. Die Liebe Jesu ist die Quelle alles Heils. Er liebt, Er 
lockt, Er labt uns; Er rührt uns an, so leben wir. 
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Mr2.1 

S.Keller 
Mark. 2, 1: «... es ward ruchbar, dass er im Hause war.» 
 
Dazu brauchte es keiner polizeilichen Anmeldung, keines 
Plakats am Fenster, keiner Anpreisung auf der Gasse. Ist 
Jesus wirklich in einem Hause, einem Verein, einer 
Unternehmung, einem Menschen, dann schlägt die Lohe aus dem 
Fenster! Dann gibt es Jesus-Wirkungen, die keine geistreiche 
Rede und keine goldstrotzende Tasche erzwingen können. Seine 
stille Hilfe, sein Seelentakt, seine Friedensworte, seine 
Liebestaten sind so besonders, dass das niemand nachmachen 
kann. Jesus ist originell und wirksam wie kein anderer. - 
War er heute in meinem Hause? Wenn keine fremde Seele etwas 
davon gemerkt hat - steht's gefährlich damit. Wenn wir 
Hausgenossen auch nichts davon wissen, braucht es erst recht 
kein Fremder zu glauben. Warum war er nicht da? Weiß ich 
keinen Grund für sein Fernbleiben? Was schuld daran ist, 
muss fortgeschafft werden. - War Jesus in meiner Arbeit? 
In meinen Reden vor anderen oder mit anderen, in meinem 
Briefeschreiben, in meinem Grübeln und Sinnen, in meiner 
Unterhaltung und Erholung? Darüber sich abends klar werden, 
das kann's schaffen, dass man Buße tue über einen versäumten, 
leeren, nutzlos gelebten Tag. 
 
O, Herr Jesu, vergib, dass wir heute nicht besser auf deinen 
Besuch geachtet. Wir beteten dreimal: Komm, Herr Jesu, sei 
unser Gast - aber keiner kümmerte sich darum, ob du auch 
kamst. Und wenn du kamst, ob du bliebst. Erbarme dich 
meines Hauses, Herr Jesu, und wirke darin zum Segen. Amen. 
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Mr2.4 

C.H.Spurgeon 
"Und da sie nicht konnten bei Ihm kommen vor dem Volk, deckten 
sie das Dach auf, da Er war, und gruben es auf, und ließen das 
Bett hernieder, da der Gichtbrüchige innen lag." 
Mk. 2, 4. 
 
Der Glaube ist erfinderisch. Das Haus war voll, die Menge 
versperrte den Zugang zur Tür, aber der Glaube erfand einen 
Weg, wie man dennoch zum Herrn gelangen, und den gichtbrüchigen 
Menschen zu Ihm bringen könne. Wenn wir die Sünder nicht mit den 
gewöhnlichen Mitteln dahin bringen können, wo der Heiland ist, 
so müssen wir außerordentliche Mittel anwenden. Wo der Fall 
dringend ist, da dürfen wir uns nicht von Gefahren und 
Unannehmlichkeiten abwendig machen lassen. Der Herr Jesus war 
dort, um zu heilen, und mochte nun auch vorfallen, was da 
wollte, der Glaube wagte alles, damit ihre arme gichtbrüchige 
Last möchte Vergebung der Sünden empfangen. O, dass wir doch 
einen kühnern Glauben hätten! dass ein mutigeres 
Heilandsvertrauen unter uns verbreitet wäre! Wollen wir nicht 
heute solchen Glauben für uns suchen, liebe Seelen; und nicht 
für uns allein, sondern auch für unsre Mitpilger, und wollen wir 
nicht heute suchen, irgend eine Liebestat zu vollbringen, um 
Seelen zu retten und den Herrn zu verherrlichen? 
 
Die Welt macht unausgesetzt neue Erfindungen; der 
Erfindungsgeist kommt allen Wünschen des irdischen Dichtens 
und Trachtens zu Hilfe; kann der Glaube nicht auch erfinden 
und durch irgend ein neues Mittel die Verworfenen erreichen, die 
rings um uns her liegen? Es war die Gegenwart Jesu, welche den 
Mut, der alle Schwierigkeiten siegreich überwindet, in den vier 
Trägern des Gichtbrüchigen wirkte: ist denn nicht der Herr jetzt 
auch unter uns? Haben wir heute früh sein Angesicht gesucht und 
erblickt? Haben wir seine heilende Macht an unsern Seelen 
erfahren? Wenn dem also ist, dann hinein durch Türen, Fenster, 
Dächer! Brechet alles auf, was euch hindert, und schaffet, dass 
ihr arme, elende Seelen zu Jesu bringt. Alle Mittel sind gut und 
anständig, wo Glaube und Liebe es in Wahrheit darauf abgesehen 
haben, Seelen zu gewinnen. Wenn der leibliche Hunger kann durch 
Mauern brechen, so kann der Hunger nach Seelen in seinem Ziel 
nicht aufgehalten werden. O Herr, mache uns geschickt, neue 
Mittel zu erfinden, wie wir Deine armen sündenkranken Menschen 
erreichen können, und gib uns Mut, sie über alle 
entgegenstehenden Hindernisse hinweg und zu Dir zu bringen. 



 

- 2872 - 

Mr2.5 

P.Wurster 
Da Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: 
Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.  Mk. 2, 5. 
 
Luther sagt von der Vergebung der Sünden: "Dieser hohe Artikel 
des Glaubens ist die einige, höchste und schwerste Kunst des 
Christen, daran wir, solange wir hier leben, genug zu lernen 
haben, und niemand darf etwas Neues, Höheres und Besseres 
suchen." Es ist großartig, wie Jesus dem Gichtbrüchigen und den 
Menschen um ihn her diese Wahrheit eingeprägt hat. Die Vergebung 
der Sünden bietet er dem kranken Manne an, der gekommen war, 
Heilung für sein schweres Körperleiden zu finden. Das sollte 
heißen: sieh, dein innerer Schaden ist der größere, und den 
kannst du ganz los werden. Wahrscheinlich hat darauf der 
Gichtbrüchige leise gefragt: ist das alles? So machen wir's 
auch. Uns ist die äußere Hilfe oft genug ebenso das erste, was 
uns Gott schenken sollte, und daneben, darnach wollten wir die 
Sündenvergebung uns auch gefallen lassen. Jesus bietet zuerst, 
was das erste ist, was wir unter allen Umständen brauchen und 
unter allen Umständen haben können. Er hat dem Gichtbrüchigen 
bewiesen, dass er das geben kann, was dem Menschenauge als das 
Schwerere und Wichtigere vorkommt, die Heilung des äußeren 
Schadens. Aber die Heilung soll doch nur das beweisen, "dass 
des Menschen Sohn Macht habe, Sünden zu vergeben," also das 
größte aller Wunder zu vollbringen in Gottes Kraft. Wir brauchen 
diese Versicherung durch äußere Hilfe nicht mehr. Will sie uns 
der Herr schenken, so sei sein Name gepriesen; wo nicht, so 
preisen wir ihn auch. Ist der Seele das Leben geschenkt, dann 
haben wir alles. Ist uns Gott gnädig, so ist uns geholfen. 
 
 
 
S.Keller 
Mark. 2, 5: «... Da aber Jesus ihren Glauben sah ...» 
 
Kann man denn Glauben sehen? Jesus sah ihn schon, ehe sie 
eine Tat des Glaubens ausführten, weil er in Menschenherzen 
lesen kann. Aber in dem Augenblick, als die Träger die 
platten Fliesen des Daches wegrissen, konnte jedermann ihren 
Glauben sehen. Da war eine Anstrengung, eine Tätigkeit, die 
nur vom Glauben bewirkt sein konnte. Schau in dein Leben: wo 
ist da solch ein Schritt offenbar geworden, der ohne Glauben 
ganz unerklärlich und auch nie geschehen wäre. Gibt es keine 
Entscheidung, keine Wahl, keine Selbstverleugnung, die 
sich im letzten Grunde nur durch das heimliche drängende 
Glaubensleben erklären lässt? Dann dürfte dein Einfluss auf 
andere Menschen in religiöser Hinsicht recht ärmlich und 
schwächlich bleiben; denn das Beispiel zieht stärker als alle 
Reden. Etwas anderes ist, ob Jesus deinen Glauben sieht. 
Ist das in deinem Innenleben die eine heimliche gesunde 
Seite, dass er deinen Glauben anerkennt, dann sei stille! 
Dann wird schon die Überfülle und der Überschwang des 
heimlichen Erlebens sich Bahn brechen, und dein Leben wird 
Zeugnis ablegen davon, dass Jesus deinen Glauben sah! 
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Lieber Herr, ich bitte dich, stärke meinen Glauben, dass er 
eine wirkliche Kraft und einen starken Trieb bekomme. Du 
bist mein Zeuge! Der du ins Verborgene siehst - hilf mir zum 
Leben aus Glauben öffentlich! Amen. 
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Mr2.14 

E.Schrenk 
Markus 2, 14: Folge mir nach! 
 
Unser Heiland sprach diese Worte zu Levi, d. h. zu 
Matthäus. Er folgte seinem Ruf und blieb als sein Jünger 
bei ihm. So sollte es bei jedem Menschen gehen. Wie viele 
Nachfolger bekäme dann der Herr! Nie werden wir einem 
Menschen nachfolgen, wenn er uns nicht anzieht, über alles 
anzieht. Das war von Anfang an das Herrliche bei Jesus, dass 
er die, welche zu ihm kamen und aufrichtig waren, nicht nur 
anzog sondern auch festhielt, weil sie bei ihm fanden, was 
sie noch nie gesehen hatten. 
 
Nun gibt es Menschen, über die man klagen hört, man wisse 
nicht, wo man mit ihnen dran sei: Das eine Mal scheinen sie 
Jesus nachfolgen zu wollen, das andere Mal laufen sie wieder 
anderen Dingen nach. Wir sind nur dann in der Nachfolge 
Jesu, wenn er der Magnet geworden ist, der uns festhält 
durch inneres Bedürfnis, innere Gemeinschaft. 
Herumschweifen, das eine Mal in dieser, das andere Mal 
in jener Richtung, ist keine Nachfolge Jesu und zeugt 
von Unaufrichtigkeit und Geteiltheit des Herzens. Jesus 
nachfolgen heißt auch nicht, vor ihm hergehen, so dass man 
ihn dann bittet, er möge hintendrein kommen und unseren 
selbst erwählten Gang segnen. 
 
Der wahre Nachfolger des Herrn geht in Demut hinter dem 
Herrn her. Er sieht auf Jesu Fußstapfen, in diese tritt er. 
Er lässt sich vom Heiland den Weg zeigen, nachdem er erkannt 
hat, wie leicht man irre geht. Er will auch nicht rascher 
gehen, als der Herr. Der Herr hat Zeiten, in denen er Halt 
macht. Da muss sein Nachfolger lernen, auch Halt zu 
machen, um neues Licht und neue Kraft zu bekommen. Wer 
mit Jesus nicht stillstehen lernt, muss stillliegen lernen. 
 
 Lieber Heiland! Du hast mich in Deine Nachfolge berufen und 
 mir keine Ruhe gelassen, bis ich Dir folgte. Habe Dank 
 dafür! Erhalte mich bei Dir bis an mein Ende.  Amen. 
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Mr3.9 

S.Keller 
Mark. 3, 9: «Und er sprach zu seinen Jüngern, dass sie ihm 
ein Schifflein bereithielten um des Volkes willen, dass sie 
ihn nicht drängten.» 
 
Der Herr war kein Freund vom Gedränge. Darum schaffte er 
sich hier eine kleine denkwürdige Sakristei. Die Jünger 
verstanden ja mit Booten umzugehen; jetzt mussten sie am Ufer 
stehen und die Stricke festhalten, an denen ein Nachen 
angebunden war. Von sanften Wellen geschaukelt, wiegte sich 
diese Kanzel leise hin und her, während Jesus zu der Menge am 
Ufer sprach. Wollte jemand mit Jesu allein reden, ward das 
Boot herangezogen, der Mensch stieg zu Jesus, und damit 
niemand hörte, was die zwei sprachen, schwebte diese 
Sakristei wieder draußen auf dem Meer, von den Stricken 
gehalten. Welch ein Bild! Am Ufer die Menge - bis an die 
Knie stehen die sonnenverbrannten Söhne Zebedäi im Wasser und 
halten die Stricke. Darüber der goldene Sonnenschein. Und 
im Boot vor aller Augen, und doch mit Jesus allein, war der 
Mensch in der Sprechstunde, wo er Beichte ablegen konnte, und 
wo ihm Jesus zur Heilung die Hand auflegen konnte. Vor allen 
und doch mit Jesus allein! So denke ich heute Abend an dies 
Bild und was ich ihm sagen würde. 
 
Herr Jesus, nimm mich so besonders vor dem Volk! Wenn ich 
auf der Kanzel stehe, sei du so bei mir und lege mir 
unsichtbar deine Hand auf und lege mir deine Worte in den 
Mund! Segne mir jedes Stündchen, wo ich mit deinem Wort 
allein sein kann, an meiner Seele! Amen. 
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Mr3.13 

C.H.Spurgeon 
"Und Er ging auf einen Berg, und rief zu sich, welche Er 
wollte; und die gingen hin zu Ihm." 
Mk. 3, 13. 
 
Jesus wählte hier nach seiner unumschränkten Macht kraft seines 
göttlichen Hoheitsrechts. Ungeduldige Geister mögen wallen und 
wüten, dass sie nicht der höchsten Gunst gewürdigt werden; aber 
du, teure Seele, freuest dich darüber, dass der Herr Jesus 
beruft, welche Er will. Wenn Er mich nur zum Türhüter in seinem 
Hause annimmt, so will ich Ihm entzückt danken und Ihn 
lobpreisen für seine Gnade, dass Er mir nur gestattet, irgend 
etwas in seinem Dienste auszurichten. Die Berufung der Knechte 
Christi ist von oben. Der Herr Jesus steht auf dem Berge, weit 
erhaben über die Welt in Heiligkeit, Ernst, Liebe und Macht. 
Diejenigen, welche Er beruft, müssen den Berg zu Ihm 
hinaufsteigen, sie müssen trachten, sich bis zu Ihm zu 
erheben dadurch, dass sie in beständigem Umgang mit Ihm leben. 
Sie sind vielleicht nicht imstande, sich zu hohen Titeln 
und Ehrenstellen emporzuschwingen, oder durch glänzende 
Gelehrsamkeit sich auszuzeichnen, aber wie Moses müssen sie 
auf den Berg Gottes steigen und im vertraulichen Umgang mit dem 
unsichtbaren Gott stehen, sonst sind sie nie dazu angetan, das 
Evangelium des Friedens zu bezeugen und zu verkündigen. Jesus 
ging in die Einsamkeit, um sich in der innigen Gemeinschaft mit 
dem Vater zu erquicken; und wir müssen in dieselbe göttliche 
Gemeinschaft kommen, wenn wir sollen unsern Nebenmenschen zum 
Segen werden. Kein Wunder, dass die Apostel in der Kraft des 
Geistes vom Berge hernieder kamen, wo sie Jesu Nähe ungestört 
hatten genießen dürfen. Lasset uns heute danach trachten, den 
Berg der Gemeinschaft zu ersteigen, damit wir daselbst tüchtig 
gemacht werden zu der Lebensaufgabe, die uns zuteil geworden 
ist. Wir wollen kein Menschenantlitz sehen, bis wir das 
Angesicht Jesu gefunden haben. Die Zeit, die wir Ihm widmen, 
trägt reichliche Zinsen. Wir können Teufel austreiben und Wunder 
verrichten, wenn wir herniedergehen in die Welt, gegürtet mit 
der Kraft Gottes, die Christus allein uns reichen kann. Es nützt 
nicht, in den göttlichen Kampf zu gehen, bevor wir mit 
göttlichen Waffen ausgerüstet sind. Wir müssen Jesum sehen; das 
ist die Hauptsache. Wir wollen vor dem Gnadenthron verweilen, 
bis dass Er sich uns offenbart, wie Er sich der Welt nicht 
offenbart, und wir wollen voll Zuversicht sagen können: "Wir 
waren mit Ihm auf dem heiligen Berge." 
 
 
 
S.Keller 
Mark. 3, 13: «Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, 
welche er wollte, und die gingen hin zu ihm.» 
 
Sprechstunden Jesu auf dem Berge! Unter der Predigt hat der 
Herzenskündiger es manchem seiner Hörer angesehen, dass da 
eine Last auf der Seele lag, die jetzt gehoben werden könnte, 
oder dass dort einer reif geworden ist für einen Schritt 
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vorwärts in der Nachfolge Jesu, oder dass jemand um Trost und 
Rat bange war. Ich müsste eigentlich alle Tage so am Fuße des 
Berges sitzen und hinaufschauen: "Jesus, rufst du mich noch 
nicht zur Aussprache?" Ach, wenn er doch wollte über mein 
kleinmütiges Herz und meinen schwachen Glauben sich erbarmen 
und mir einen Wink geben, dass ich zu ihm kommen solle! Aber, 
er ist ja jetzt in der Erhöhung beim Vater allen gegenwärtig 
und für jedermann und allezeit zu sprechen. Da will ich auf 
kein Zeichen vom Himmel und keine besondere Gefühlserregung 
warten, sondern mich wie ich bin, ihm zu Füßen werfen und ihm 
mein Herz ausschütten. Was gilt's, er weiß mir einen Rat, 
eine Hilfe, einen Trost und wendet wieder aufs neue etwas an 
mich, um mich nicht in meinem Verzagen allein zu lassen. 
Zehn Minuten mit Jesus allein genügen, um mir Kraft und 
Stille zu verschaffen, nach denen sich meine ganze Seele 
sehnt! 
 
Da bin ich, Herr Jesu! Ich beuge meine Knie zum Zeichen, dass 
ich nicht fortlaufe, bis du mir geholfen. Ich schließe meine 
Augen, dass mich nichts störe, mit der Seele dich zu sehen. 
Segne mich durch dein Nahesein! Amen. 
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Mr3.29 

C.H.Spurgeon 
"Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine  
Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen  
Gerichts."  Mark. 3, 29. 
 
Ach! liebe Seele, wenn dir manches niederdrückende in deinen 
Gedanken widerfährt, so gedenke nur, dass dies eine List des 
Erzfeindes ist. Er treibt seine unreinen Tiere in dein Feld, 
und dann legt er die Schuld auf dich. Wenn ehemals 
Landstreicher ein Dorf beunruhigten, so wurden sie gepeitscht 
und nach dem nächsten Dorf fortgeschickt. Auf ähnliche Weise 
mache es mit den argen Gedanken. Gib ihnen eine gute Tracht 
Streiche und sende sie weg; sie gehören dir nicht an, wenn du 
ihnen nicht nachhängst. 
 
Aber wenn du aus Furcht meinst, diese Gedanken kommen von dir 
selbst, so magst du sagen: "Ich will zu Christus gehen, und 
wenn diese Lästerungen von mir sind, so will ich sie dem 
großen Hohenpriester bekennen, denn ich weiß, dass alle Arten 
von Sünden und Lästerung den Menschen vergeben werden."  
 
Wenn aber der Teufel dich auf diese Weise nicht überwinden 
kann, so versucht er eine andere List; er nimmt alle Worte  
aus der Bibel heraus und sagt, dass sie alle dich angehen.   
Er liest z.B. die Stelle: "Es gibt eine Sünde zum Tod; dafür  
sage ich nicht, dass man beten soll." Nun sagt der Teufel, hier 
sieht man, dass selbst der Apostel verboten hat, für einen 
Menschen zu beten, der gewisse Sünden begangen hat.  
 
Weiter liest der Teufel, dass "die Sünde gegen den heiligen 
Geist nicht vergeben werde". Siehe da deinen Charakter, du 
hast die Sünde gegen den heiligen Geist begangen und kannst 
nicht mehr begnadigt werden. Sodann bringt er eine weitere 
Stelle: "Lasst ihn dahinfahren; Ephraim ist den Götzen 
ergeben." "Da," sagt der Satan, "siehst du, dass du keine 
Freiheit mehr im Beten hast; Gott hat dich dahingegeben, du 
hast dich den Götzen ergeben, und nun bist du ganz zugrunde 
gerichtet." Über alles dieses freut sich der Feind, ja er 
beginnt einen Freudentanz bei dem Gedanken, dass eine arme 
Seele verlorengeht. 
 
Aber, geliebte Freunde, glaubt ihm nicht. Niemand hat die Sünde 
gegen den heiligen Geist begangen, solange er Gnade hat, Buße 
zu tun; ganz gewiss niemand kann diese Sünde begangen haben, 
wenn er zu Christus flieht und an Ihn glaubt. Keine glaubende 
Seele kann sie begehen und kein bußfertiger Sünder hat sie je 
begangen. 
 
Ja, wenn einer gleichgültig und gedankenlos ist - wenn er 
eine ernste Predigt anhören und sie dann verlachen und seine 
Überzeugungen wegstoßen kann, ohne je Gewissensbisse zu 
fühlen, da muss man fürchten, dass die Sünde gegen den heiligen 
Geist begangen worden ist. Aber solange du ein Gefühl von  
Schuld und Strafe hast, solange du ein ernstliches Verlangen  
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nach Erlösung hast, solange kannst du nicht in diese Sünde  
fallen, als ein Bußfertiger kannst du noch selig werden; denn,  
hättest du diese Sünde begangen, so könntest du nicht mehr  
bußfertig sein. 
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Mr3.34 

E.Schrenk 
Markus 3, 34-35: Und er sah rings um sich auf die, die um 
ihn im Kreise saßen und sprach: Siehe, das ist meine Mutter 
und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein 
Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 
 
Während der Herr zu dem Volk redete, kamen seine Mutter 
und seine Brüder zu ihm und wollten ihn sprechen. Wie es 
scheint, ließ er sich dadurch nicht stören, und das Volk 
erinnerte ihn daran, dass seine Mutter und Brüder auf ihn 
warteten. Darauf gibt er obige Antwort. Diese stimmt mit 
seinem Wort überein, das er als zwölfjähriger Knabe redete: 
"Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines 
Vaters ist?" Er stand in der Arbeit seines Vaters als die 
Seinen kamen und diese ging allem anderen vor. 
 
Wie oft kommen Unklarheit und Unsicherheit in unser 
christliches Leben durch verkehrte Stellung zur eigenen 
Familie. Das eine Mal meinen die Leute, man könne Christ 
sein und seine Familienpflichten gegen Frau und Kinder 
vernachlässigen. Man tut viel "für das Reich Gottes", und 
im eigenen Haus ist Versäumnis über Versäumnis. Das andere 
Mal wird man von der Familie zu viel beherrscht. Nicht, 
dass ich etwa glaube, es könne eine Mutter oder ein Vater 
nicht ganz von der Familie in Anspruch genommen werden. 
Ich weiß, dass manche Mutter ihre häusliche Arbeit kaum 
bewältigen kann und mancher Vater genug zu tun hat, die 
Seinen zu ernähren. Erfülle man getrost diesen nächsten 
Beruf! Unter verkehrtem Beherrschtwerden von der Familie 
verstehe ich, dass der Familiengeist, dass Fleisch und Blut 
uns regieren oder zu viel regieren. 
 
Eben das sehen wir bei dem Herrn nicht. Sein Vater regierte 
ihn. Und so muss auch uns der Vater innerhalb der Familie 
regieren. Unsere Stellung in der Familie muss eine Gott 
geheiligte werden, so dass das Verhältnis zum einzelnen Glied 
der Familie durch Gottes Geist geregelt wird. Dann erst 
verstehen wir den Herrn, dass seine Nächsten die seien, die 
den Willen Gottes tun. Bande des Blutes sind für diese Zeit, 
und Bande des Geistes sind für die Ewigkeit. Freilich soll es 
in unseren Familien nicht nur bei der Blutsverwandtschaft 
bleiben; die einzelnen Glieder sollen zur Geistesgemeinschaft 
untereinander kommen. 
 
 Herr, wie viel Gnade und Weisheit brauchen wir in unseren 
 Häusern, bis wir Dir wohlgefallen. Lehre mich auch in diesem 
 Stück Deine Weise.  Amen. 
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Mr3.35 

C.H.Spurgeon 
Mein Wille und Sein Wille. 
"Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine 
Schwester und meine Mutter."  Mark. 3, 35. 
 
Ein alter Puritaner sagte: "Ich habe stets meinen eigenen  
Willen, weil Gott mir geholfen hat, seinen Willen zu dem meinen  
zu machen." - Wir würden nie murren, wenn wir dasselbe gelernt 
hätten. Jenes Bettlers Herz war in einem gesunden Zustand, als 
er, da jemand zu ihm sagte: "Ich wünsche dir einen guten Tag," 
antwortete: "Ich danke Ihnen für Ihren Wunsch, aber ich habe 
immer gute Tage. Ich wüsste nicht, dass ein Tag besser gewesen 
wäre, als ein anderer Tag." "Aber," sagte der andere, "es 
kommen doch gewiss Tage, die Ihnen besser gefallen werden, als 
andere." "Das wüsste ich nicht," antwortete er; "Jeder Tag 
gefällt Gott, und was Gott gefällt, das gefällt mir auch." 
Wenn dein Herz richtig ist, dann wird dir jeder Tag recht und 
ein Tag des Segens sein. 



 

- 2882 - 

Mr4.17 

C.H.Spurgeon 
"Sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch." 
Mark. 4, 17. 
 
Oberflächliches Schmelzen. 
Thomas Manton sagt: "Einige Leute werden in ihren 
Verlegenheiten und tiefen Nöten in ein bißchen Religiosität 
hinein geschreckt, aber es ist ein armseliges und 
oberflächliches Werk. Sie sind wie das Eis im Tauwetter, 
oben weich und auf dem Grund hart." 
 
Sie schmelzen, aber nicht in größerem Ausmaß. Nur auf der 
Oberfläche geben sie den himmlischen Einflüssen nach. Dies 
ist ein trauriger Zustand, denn gewöhnlich endet er in 
einen härteren Frost als vorher, und die Bande der kalten 
Gleichgültigkeit binden die innerste Seele. Mögen die, in 
welchen irgend ein Schmelzen heiliger Gefühle ist, sich in 
acht nehmen, denn ihre Gefahr liegt darin, dass sie mit einer 
teilweisen Unterordnung unter himmlische Einflüsse zufrieden 
sind. Die Gnade will alles oder nichts sein: das Eis muss alles 
schmelzen, und die Seele muss fließen wie ein Strom. Jesus kam  
nicht, um zeitweilige und teilweise religiöse Gefühle zu  
schaffen, sondern um neue Kreaturen aus uns zu machen. Er will  
nichts zu tun haben mit jenen Ephraimiten, die halb gebackenen  
Kuchen gleichen, die auf einer Seite schwarz von zu vielem  
Backen sind, aber niemals umgewendet wurden, um das Feuer von  
der anderen Seite zu fühlen (Hos. 7, 8). Der Mittelpunkt des  
Herzens muss die Wärme der göttlichen Liebe fühlen, sonst ist  
nichts getan. 
 
 Herr, scheine auf meine Seele, bis ich ganz geschmolzen bin,  
 und all mein Eis verschwunden ist. Du allein kannst den Frost  
 der Natur aufbrechen, nur Du kannst es. Scheine auf mich, du  
 geduldiger Herr. 
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Mr4.20 

C.H.Spurgeon 
Zypressen. 
 
"Und diese sind's, bei welchen auf ein gutes Land gesät ist: 
die das Wort hören und nehmen's an und bringen Frucht, etliche 
dreißigfältig und etliche sechzigfältig und etliche 
hundertfältig."  Markus 4, 20. 
 
Thomas Manton sagt: "Einige reden, aber tun nichts; gleich 
Zypressen, hoch und schön, aber unfruchtbar; oder wie der 
Karfunkel, der von ferne ganz Feuer scheint, aber die 
Berührung findet, dass er eiskalt ist; ihr Eifer ist mehr 
in ihrer Zunge, als in ihren Handlungen." 
 
Dies ist ein zahlreiches Geschlecht, und niemals mehr so  
gewesen, als zu dieser Zeit. Verfolgung ist eine ungesunde 
Zeit für bloße Namenschristen, die es vorziehen, in den 
schwächlichen Friedenszeiten zu blühen, wo Gottseligkeit 
Gewinn ist, und es sich auszahlt, Christus heute zu erlangen 
und Ihn morgen zu verkaufen. Die Zypresse ist ein treffliches 
Sinnbild der hervorragenderen Individuen dieser Klasse. Sie 
sind in die Augen fallend und streben danach, es zu sein; über 
ihre Genossen sich erhebend, ziehen sie die Aufmerksamkeit an; 
aber wenn ihr das Auge auf sie wendet, könnt ihr nicht einmal 
einen winzigen Apfel auf ihnen entdecken oder irgend eine 
andere Frucht. Gewiss, sie sind stattlich und wohl gebildet, 
und wenn ihr das gesagt habt, so habt ihr alles gesagt.  
Sie scheinen am heimischsten nahe beim Grab, und eine 
melancholisches Flair umgibt sie, aber doch sind sie nicht 
halb so wertvoll, wie die niedrigeren Fruchtbäume, die 
unbeachtet mit heiterem Grün blühen. Gewisse Christen, die wir 
kennen, sind geziert, steif, ordnungsgemäß und melancholisch, 
aber wir lieben ihre Nähe nicht: denn sie gewähren keinen 
erfrischenden Schatten, keine nährende Frucht, und machen uns 
traurig gestimmt im höchsten Grade. 
 
 Herr, lass mich so niedrig und unbeachtet sein, wie Du 
 willst, aber mache mich fähig, Frucht zu tragen, zur Ehre 
 Deines Namens und zum Trost Deines Volkes. 
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Mr4.36 

C.H.Spurgeon 
"Und es waren mehr Schiffe bei Ihm." 
Mk. 4, 36. 
 
Jesus war der Lord Groß-Admiral zur See in jener Nacht, und 
seine Gegenwart bewahrte die ganze Reisegesellschaft. Es ist gut 
mit Jesu fahren, und wär's auch in einem kleinen Schiffe. Wenn 
wir in Gesellschaft unsers Heilands aufs Wasser gehen, dürfen 
wir gar nicht auf gute Witterung zählen, denn heftige Stürme 
können das Fahrzeug erschüttern, das den Herrn selber trägt, und 
wir dürfen gar nicht erwarten, dass die Wellen rings um unser 
Boot weniger wild schäumen und toben. Wenn wir mit Jesu gehen, 
müssen wir uns darein fügen, dass wir fahren wie Er selber fährt; 
und wenn die Wogen für Ihn gewaltig sind, so sind sie auch 
gewaltig für uns. Durch Sturm und Brandung nur kommen wir ans 
Land, und Er ist uns vorausgegangen. 
 
Als der Sturm über Galiläas dunkeln See hinfuhr, da erbleichten 
alle Gesichter und aller Herzen ängstigten sich und zagten vor 
einem Schiffbruch. Als jede Menschenhilfe umsonst war, da erhob 
sich der schlummernde Heiland und verwandelte mit einem einzigen 
Wort das Wüten des Ungewitters in die lautlose Ruhe der 
Windstille; da waren die Schifflein ruhig, die begleitenden wie 
das, worin der Herr fuhr. Jesus ist der Stern des Meeres; und 
wenngleich das Meer ängstigt, so bringt es doch auch Freuden, 
sobald Jesus bei uns ist. Mögen unsre Herzen Jesum zu ihrem 
Anker machen, zu ihrem Steuer, zu ihrem Leuchtturm, zu ihrem 
Rettungsboot und zu ihrem Hafen. Seine Gemeinde ist das 
Admiralsschiff; achten wir auf ihre Bewegungen, und erfreuen wir 
ihren Führer mit unserem Gehorsam; Er selbst ist der große 
Vereinigungspunkt; bleiben wir allezeit unter seiner Obhut, 
achten wir auf seine Zeichen, steuern wir unser Schifflein nach 
seiner Vorschrift, und fürchten wir uns nicht, so lange Er uns 
sichtbar bleibt. Nicht ein einziges Schiff aus seinem Gefolge 
wird Schiffbruch leiden; der große Seeheld will jede Bark 
wohlbewahrt in den himmlischen Hafen bringen. Durch den Glauben 
wollen wir jetzt den Anker aufziehen, und heute mit unserem Herrn 
in ein Meer der Trübsal schiffen. Wind und Wellen werden unser 
nicht schonen, aber sie müssen Ihm alle gehorchen; und was 
für eine Windsbraut sich auch von außen gegen uns erheben mag, 
so erfährt doch der Glaube im Innern eine selige Ruhe. Er ist 
stets in der Mitte der sturmgepeitschten Gefährten; freuen wir 
uns über Ihn. Sein Schiff hat den Himmel erreicht, unsre Barken 
folgen Ihm. 
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Mr5.7 

S.Keller 
Mark. 5, 7: «... Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich 
nicht quälest.» 
 
Wenn man den Zusammenhang nachlesen wollte, würde man doch 
betroffen fragen: Was für ein Recht hat der unreine Geist, 
sich auf Gott zu berufen und seinen Wunsch, in Ruhe gelassen 
zu werden, in diese Form zu kleiden? Offenbar lag eine 
sittliche Verfehlung des Menschen zugrunde, die ihn 
rechtmäßig in die Hände dieses Geistes gegeben hat, und 
darauf beruft er sich. Er sei nicht von ungefähr hier, 
sondern habe einen rechtsgültigen Anspruch! Aber Jesus 
vergibt die Sünden des Besessenen, und damit fällt dieser 
Rechtstitel in sich zusammen. Die Folge ist, dass der unreine 
Geist nun das Feld räumen muss. So hat der böse Geist keinen 
Anspruch oder Schein des Rechts mehr auf uns, die wir doch 
durch den Glauben in Christo Jesu sind. Wir hören und sehen 
selten Beispiele von wirklicher Besessenheit, während in 
heidnischen Landen die Missionare ganz andere Erfahrungen 
dieser unheimlichen Mächte erleben. Das ist etwas zum 
Danken: wir sind aus der Obrigkeit der Finsternis erlöst und 
in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Ein neues Recht, 
das der Sündenvergebung, bricht das alte Recht der 
Schuldverhaftung entzwei und macht uns zu Gottes Kindern. 
 
Wir danken dir, du Vater Jesu Christi, dass wir durch deinen 
Sohn erlöst sind zur Freiheit der Kinder Gottes. Jetzt zeige 
uns die Stufen der Wirklichkeit, da wir hinankommen zum Leben 
im Licht und zu der Gemeinde der Gerechten. Wir möchten 
bleiben im Zusammenhang mit dir. Amen. 
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Mr5.17 

A.Christlieb 
Die Gadarener baten Jesus, dass er aus ihrer Gegend zöge. - 
Der Besessene bat Jesus, dass er bei ihm sein möchte.  
Markus 5, 17-19 
 
Zwei Bitten werden hier ausgesprochen, eine entsetzlich 
törichte und eine wahrhaft gute Bitte. - Die Gadarener 
bitten den Herrn, er möge aus ihrer Gegend weichen. Der Herr 
hatte einen Besessenen geheilt, der die ganze Gegend unsicher 
gemacht hatte. Das war den Gadarenern schon recht. Aber die 
ausfahrenden Dämonen hatten ihre ganze große Sauherde in den 
See gejagt und ertränkt. Diese Schädigung ihres Vermögens 
konnten sie ihm nicht verzeihen. Hätte er ihr Kapital 
verdoppelt, wäre er ihnen lieb und wert gewesen. Jetzt heißt 
es: Weiche von uns! - Gott tilge in uns den Gadarenersinn, 
dem Mehrung des irdischen Besitzes die Hauptsache ist! - 
Neben dem törichten Wunsch der Gadarener steht die gute Bitte 
des geheilten Besessenen, bei Jesus bleiben zu dürfen. Er 
wollte von seinem Retter nicht mehr getrennt werden. Das war 
sein innerstes Anliegen. - Und Jesu Antwort auf diese beiden 
Bitten? Wir sind geneigt zu denken, die schlechte Bitte muss 
abgeschlagen, die gute aber erfüllt werden. Jesus indessen 
tat das Gegenteil. Zu der schändlichen Bitte sagt er: Ja, 
trat in sein Schiff und kehrte zurück in seine Heimat. Auf 
die gute Bitte des Geheilten aber antwortete er: "Gehe hin 
in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie 
große Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmt 
hat." - Lasst uns hier erkennen, dass Gottes Gedanken höher, 
dass sie besser sind, als unsere Gedanken. Wenn Jesus unsere 
gut gemeinten Bitten nicht erhört, wenn er ganz andere Wege 
geht, als wir meinen, wenn er unsere Pläne zerschlägt und 
durchkreuzt, so wollen wir ihm vertrauen, dass er besser weiß 
als wir, was uns zum Besten dient. Lasst uns immer damit 
zufrieden sein, wie Jesus entscheidet. 
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Mr5.28 

S.Keller 
Mark. 5, 28: «... Wenn ich nur sein Kleid möchte anrühren, 
so würde ich gesund.» 
 
Das ist ein ungeheures Wort, nachdem jemand viel erlitten von 
anderen Ärzten und darob all sein Vermögen zugesetzt hat! 
Das war ein wunderbarer Glaube an Jesus, und da kann es nicht 
wundernehmen, dass er mit einem Wunder antwortet, ja, dass 
er nachher sagt: "Dein Glaube hat dir geholfen!" Seine 
Wunderkraft hätte Tausenden ähnlich helfen können, wenn in 
ihren Herzen die Aufnahmefähigkeit vorhanden gewesen wäre. 
Die göttliche Seite für solches Erleben ist jahraus, jahrein 
vorhanden; nur die menschliche Bedingung fehlt gänzlich oder 
zur Hälfte. Die Sonne scheint über die ganze Sahara, aber 
nur, wo Wasser vorhanden ist, schafft sie Oasen; sonst wirkt 
sie Tod statt Leben. - Was müssen wir uns schämen! Jene 
Frau weiß nichts von Golgatha und Ostern; wir wissen 
schrecklich viel von Jesus und erleben so selten und so 
spärlich Kraftwirkungen des Erhöhten. Wie viel Hemmungen und 
Hindernisse für sein unmittelbares Eingreifen stellt unsere 
laue, selbstzufriedene Art in den Weg. Ach, wenn wir doch 
unser "Vermögen" schon völlig aufgebraucht hätten, um reine 
Bahn für sein Vermögen zu machen! 
 
Herr Jesus, dein Kleid streift in dieser Stunde auch mich. 
Lass mich im Glauben dich anrühren, dass im Gedränge deiner 
vielen Nachfolger ich einen Augenblick deine Kraft erlebe. 
Heile meine Schwachheit. Scheuche mein Eigenes hinweg, damit 
Raum sei für dein Eigenes. Herr Jesus, erbarme dich meiner 
und hilf mir! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Markus 5, 28: Wenn ich auch nur seine Kleider könnte 
anrühren, so würde ich gesund. 
 
Jene arme kranke Frau hatte viel erlitten von den Ärzten und 
hatte all ihr Gut dadurch verzehrt. Aber es half ihr nichts, 
sondern es war sogar ärger mit ihr (V. 26). Sie war also 
unheilbar. In ihrem Herzen war ein Verlangen, gesund zu 
werden. Und hierzu gab es nur noch einen Weg: Zu Jesus zu 
kommen, von dem sie gehört hatte. Aber wie sollte sie in 
dem Gedränge des Volkes mit ihm reden können? Es war fast 
unmöglich. Sie hat ein so großes Vertrauen zu ihm, dass sie 
glaubt, sie werde durch Anrühren seiner Person gesund. Und 
siehe da, sie wird nicht zuschanden. 
 
O könnte ich das auch tun! hat schon mancher Kranke 
gedacht. Sollen wir in unseren Tagen verkürzt sein? Ist 
unser erhöhter Heiland für uns unerreichbar? Hat er seinen 
Jüngern nicht zugesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende? Es ist schön, wenn wir glauben, dass der 
Herr in seinem Wort und in seinen Sakramenten gegenwärtig 
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ist. Aber wir brauchen mehr; wir brauchen ihn persönlich. 
Und er persönlich wandelt unter seiner Gemeinde. Machen 
wir also im Glauben Ernst mit seiner Gegenwart unter uns, 
ob wir gesund oder krank seien, innere oder äußere Stärkung 
brauchen! Der Glaube darf ihn anrühren für Leib und Seele, 
und der Heiland lässt es sich gerne gefallen. Er ist heute noch 
so freundlich, wie er damals der Frau gegenüber war. 
 
Liebe Seele, lerne mit deinem Heiland umgehen, als sähest 
du ihn. Für dich lebt er als der Auferstandene. Er weiß, du 
musst ihn haben, du bist auf ihn angewiesen. Lerne von der 
Frau glauben und du wirst erfahren, dass von Jesus heilende, 
stärkende, belebende Kraft ausgeht. Wenn alle Menschen 
erklärt hätten, dir sei nicht mehr zu helfen, so kann dein 
Herr Jesus dir helfen. Von ihm hast du nichts zu erleiden. 
Glaube nur! 
 
 Dir, Herr, sei Lob und Dank, dass ich Dich schon so oft habe 
 anrühren dürfen und erfahren habe, Du bist gestern und heute 
 und in Ewigkeit derselbe. O dass wir alle Dir noch mehr 
 vertrauten! Amen. 
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Mr6.5 

E.Schrenk 
Markus 6, 5: Und Jesus konnte allda nicht eine einzige Tat 
tun; nur wenigen Kranken legte er die Hände auf und heilte 
sie. 
 
Es gibt Christen, die eine eigentümliche Anschauung von 
der Wirksamkeit anderer haben. Sie meinen, wenn dieser oder 
jener berühmte Mann käme und predigen würde, so müssten 
viele sich bekehren. Oder sie glauben, dass, wenn sie 
diese und jene Organisation schaffen, die an anderen Orten 
besteht, so würden sie auch die Wirkung und den Segen 
haben, der an anderen Orten zu sehen sei. Solche 
Anschauungen sind nach Schrift und Erfahrung nicht 
gesund. Selbst der Heiland konnte nicht überall dasselbe tun. 
Auch bei ihm war es eine Frage, ob ihm Empfänglichkeit und 
Glaube entgegengebracht wurden oder nicht. Nazareth war 
ihm gewiss lieb. Er verlebte dort den größten Teil der Zeit, 
die er hienieden im Fleische zubrachte. Es waren gewiss auch 
in Nazareth viele Hilfsbedürftige. Aber trotz alledem konnte 
er in seiner Vaterstadt fast nichts tun, um ihres Unglaubens 
willen. 
 
Das ist bei uns gar nicht anders. Ein und derselbe Mann hat 
an dem einen Ort viel Frucht seiner Arbeit, an einem andern 
Ort wenig, obwohl er an letzterem ebenso treu gearbeitet hat. 
Oft ist es nicht nur Unglaube im gewöhnlichen Sinn, was die 
Arbeit an manchen Orten unfruchtbar macht, sondern ganz 
spezieller Bann, besonderer Fluch, der auf einem Ort liegt. 
So ist es Erfahrungstatsache, dass die Predigt an Orten, wo 
viel Zauberei getrieben wird, oft lange Zeit nicht viel wirkt, 
bis der Zauberbann durch Buße und Bekenntnis gebrochen ist. 
Auch Sünden der Ungerechtigkeit und des Fleisches können 
solchen Bann bilden. 
 
Wie solche Hindernisse in ganzen Gemeinden dem Herrn 
hinderlich sein können, so können sie es natürlich auch in 
vielen einzelnen Familien und Personen sein. Wie sehr ernst 
ist es doch, wenn der Heiland etwas, ja Großes tun möchte, 
aber er kann nicht, weil die Menschen ihn hindern, wie in 
Nazareth! Hinderst du ihn nicht? 
 
 Ach Herr, räume aus meinem Herzen und Haus alle Hindernisse 
 hinweg, die Dir im Wege stehen.  Amen. 
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Mr6.21 

C.Eichhorn 
Das Scheinglück der Gottlosen 
Herodes gab auf seinen Jahrestag ein Mahl den Obersten und 
Hauptleuten und Vornehmsten in Galiläa. Mark. 6, 21 
 
Herodes war scheinbar glücklich. Er hatte, was sein Herz 
begehrte. Da entbrannte er gegen die Gemahlin seines eigenen 
Bruders in böser Leidenschaft. Das verbrecherische Vorhaben 
gelang, und Herodias kam in seinen Besitz. Das großartige 
Fest am Jahrestag zeigt ihn uns als gefeierten Mittelpunkt 
einer glänzenden Gesellschaft. Da ging's hoch her und lustig 
zu. Doch wer tiefer blickt, vor dessen Augen zerrinnt der 
trügerische Schein. Niemals gibt es ein Glück in der 
Gottesferne. "Der Gottlose hat keinen Frieden", kein wahres 
inneres Wohlsein. Man sieht die Gottlosen in ausgelassener 
Freude. Doch in der Tiefe ihrer Seele lagern düstre 
Schatten. Sie trinken aus einem Taumelkelch. Ihr Lachen ist 
toll, und ihre Freude schafft nichts als zunehmende Verödung 
der Seele. Sie leben in einem glänzenden Elend. Jeder 
Schritt vorwärts im weltlichen Glück bedeutet einen Schritt 
tiefer hinein ins Verderben und näher zum Untergang. Jedes 
Gelingen sündlicher Anschläge häuft den Zorn Gottes über 
ihrem Haupt, der einst furchtbar sich entladen wird. 
Sie mästen sich, wie der Apostel Jakobus sagt, auf den 
Schlachttag. Der Ruchlosen Glück tötet sie, und was die 
Unverständigen gelüstet, bringt sie um (Spr. 1, 32). - 
Herodes, ein König und dennoch ein armseliger Sklave der 
Wollust! Die Fleischeslust aber nimmt dem Menschen alles 
Edle, was er etwa noch an sich hat. Durch sie verroht, 
verwildert, vertiert er. Dieser Mann herrschte über ein 
Volk. Aber die Herrschaft über sich selbst hatte er 
verloren. Wie haltlos ist doch der Mensch ohne Gott! - 
Der festliche Höhepunkt im Leben des Herodes bedeutete in 
Wirklichkeit einen traurigen Wendepunkt. Zuvor war er immer 
noch für etwas Besseres empfänglich. Er "fürchtete" den 
Täufer Johannes. Denn er spürte etwas von seinem reinen, 
heiligen Wesen. Herodias hingegen hasste ihn und sah in ihm 
nur einen Störer ihres Glücks. In ihr waren alle besseren 
Regungen ganz erloschen. Nun aber trat auch für Herodes ein 
Wendepunkt ein. Er tat etwas, wovon er überzeugt war, dass es 
nicht recht sei. Er willigte ein in das größte Verbrechen, 
was es gibt, und das ist die Beseitigung eines geheiligten 
Gottesmannes. Die Stimme des Gewissens, die ihn warnte, 
wurde erstickt durch die Rücksicht auf die Anwesenden, in 
deren Augen er nicht als charakterlos dastehen wollte. Durch 
den Befehl zur Hinrichtung Johannes des Täufers hat sich 
Herodes selbst den Hals gebrochen. Von da an sank er immer 
tiefer. Sein Gewissen verstummte mehr und mehr. Als er 
nachher mit Jesu in persönliche Berührung kam, empfand er 
nichts von der sittlichen Hoheit des Heilandes. Nur 
armselige Schaulust machte ihm den Heiland interessant, 
und als sie nicht befriedigt wurde, verspottete er ihn. - 
Beneide den Gottlosen niemals um sein Glück! Bedaure ihn 
lieber! 
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Mr6.26 

E.Schrenk 
Markus 6, 26: Der König ward sehr betrübt; doch um des 
Eides willen und derer, die am Tische saßen, wollte er 
sie nicht lassen eine Fehlbitte tun. 
 
Es gibt Gesellschaften, die fröhlich sind, über die man 
im Himmel weint und in der Hölle lacht. Eine solche 
Gesellschaft war im Palast des Herodes versammelt. Da 
wurde gegessen, getrunken, getanzt, gescherzt und gelacht. In 
alle diese Freude hinein wird aber ein sehr ernstes Wort 
gesprochen: "... und schwur ihr einen Eid." Herodes, der 
Fürst, schwur einer gewandten Tänzerin einen Eid, ihr alles 
zu geben, was sie bäte, bis an die Hälfte seines Königreichs. 
Eide, auf dem Tanzboden geschworen, sind eine bedenkliche 
Sache. Die Tänzerin weiß nicht, was sie bitten soll; sie fragt 
ihre ehebrecherische Mutter, die Herodias. 
 
Wie furchtbar ernst, wenn ein Mann, ein Fürst, sich durch 
einen Eid in die Hand eines ehebrecherischen Weibes 
verkauft. Er ist verloren! Herodias, diese neutestamentliche 
Isebel, ist eine Feindin von Johannes dem Täufer. Er hatte es 
gewagt, im Namen Gottes gegen ihre Sünde zu zeugen. Der 
Eid ihres ehebrecherischen Gemahls gibt ihr die Gelegenheit 
zur Rache: Um das Haupt des Täufers soll die Tochter 
bitten. Wird Herodes seinen Eid halten? Niemand ist 
gebunden, einen Eid zu halten, der vor Gott ein Gräuel ist. 
Und wenn er ihn halten will, wird nicht jemand in der 
Gesellschaft aufstehen und dagegen protestieren im Namen 
Gottes? Herodes ist von der Sünde verblendet, verkauft an 
ein loses Weib. Er fürchtet Menschen mehr als Gott. Sein 
Ehrgefühl ist ein verkehrtes. Er will ein Versprechen halten, 
das er ohne Zweifel in angetrunkenem Zustand gegeben und 
dessen Zurücknahme der erste Schritt zu seiner Rettung hätte 
sein können. Er zaudert, aber der Feind wird Meister. Und in 
der Gesellschaft erhebt sich niemand gegen den Mord. Alles 
ist still. Schauerliche Stille! Das Haupt des größten 
alttestamentlichen Propheten erscheint auf einer Schüssel. 
Ein Verbrechen schließt jenen Abend. 
 
O welche Warnung, nicht zu sitzen, da die Spötter sitzen! 
Wir können unsere Kinder nicht genug warnen vor 
Gesellschaften, in denen die Lust des Fleisches regiert, in 
die man sich nicht begeben kann, ohne dass das Gewissen 
befleckt wird. 
 
 Herr unser Gott! Dir sei Dank, dass Du andere Freuden gibst 
 als die Welt geben kann. Bewahre mich vor dem Argen! Amen. 
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Mr6.47 

E.Schrenk 
Markus 6, 47: Und am Abend war das Schiff mitten auf dem 
Meer und er auf dem Lande allein. 
 
Der Heiland ist auf dem Berge mit seinem Vater allein. Nach 
vieler Arbeit stärkt er sich wieder für neues Tagewerk und 
tritt betend ein für seine Jünger und sein Volk. Um ihn her 
ist alles still. Auch in seinem Herzen ist es stille in seliger 
Gemeinschaft mit seinem Vater. Aber drunten auf dem See 
stürmt es. Seine Jünger sind in Not und seufzen: Ach, wenn 
nur der Meister da wäre! Er ist nicht ferne. Sein Auge 
schaut ihre Not. Wandelnd auf dem See naht er sich ihnen, um 
ihnen zu helfen. Als er sein "Ich bin es, fürchtet euch nicht!" 
gerufen und in das Schifflein getreten ist, da wird es stille. 
 
Welch eine liebliche Botschaft für uns! Droben auf dem 
Berge Zion ist nun unser Herr und Hoherpriester. Dort ist 
kein Sturm; alles ist still. Nur das "Halleluja" und "Heilig, 
heilig, heilig" erschallen dort. Seufzen und Angst gibt es 
dort oben nicht. Wir, seine Jünger, sind hier unten im Sturm. 
Unser Schifflein ist oft von Wellen umtobt. Er schaut herab 
auf uns. Und ehe wir es uns versehen, naht er sich uns 
unsichtbar, vielleicht in einer Gestalt, die uns bange macht. 
Aber er kommt dennoch als Helfer und spricht: Fürchtet 
euch nicht! 
 
Ach, dass das arme Herz oft so lange bange sein kann im 
Blick auf die Wellen! Vergiss es nicht: Wo der Herr seinen 
Fuß hinsetzt, da wird es stille. Wo wir stehen mögen, in 
irgend einer Gefahr, dürfen wir nur den "Fernsprecher" 
gebrauchen. Es ist das gläubige Gebet. Und wäre es nur ein 
Seufzer, zu ihm empor gesandt, so werden wir es erfahren: 
Er ist nicht ferne. 
 
Können wir genug danken und preisen, dass der Herr die 
Seinen auf dem Meere nicht allein lässt? Wie viele rudern 
allein und ihr Schifflein zerschellt, weil sie Jesus nicht kennen 
und nicht haben, und sie sinken trostlos. Ohne Jesus wollen 
wir nicht weitergehen. 
 
 Ja Herr, wie oft hast Du auch mich angeblickt im Sturm und 
 hast mein Herz stille gemacht! Ich danke Dir für alle Deine 
 Treue, für alle Hilfe in der Not, für allen Trost und alle 
 Stärkung in der Gefahr! Amen. 
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Mr6.50 

C.H.Spurgeon 
"Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach: Seid getrost, 
Ich bin's, fürchtet euch nicht."  Markus 6, 50. 
 
Die kleine Schar von Gläubigen war auf dem Weg, den Jesus  
sie gesandt hatte. Er hatte sie ins Schiff treten heißen und 
hinüberfahren; sie waren also auf gutem Weg; dennoch wurden 
sie von dem schrecklichen Sturm überfallen und kamen in große 
Gefahr. Wenn du, mein Leser, in N o t  k o m m s t, darfst  
du deswegen noch nicht glauben, du seiest auf falschem Wege. 
Widerwärtigkeiten, die dir begegnen, können sogar gerade ein 
Beweis sein, dass du auf dem rechten Weg bist, denn der Weg  
des Christen ist selten ganz glatt und eben. Du hast ganz recht 
getan, dich einzuschiffen und vom Ufer abzustoßen, aber vergiss 
auch nicht, dass der Herr zwar versprochen hat, dein Schifflein 
wohlbehalten in den Hafen zu bringen, dass er aber keineswegs 
verheißen hat, das Meer werde immer wie ein Spiegel sein. Nein, 
er sagt dir: "In der Welt hast du Angst," und wenn du findest, 
dass das eintrifft, kannst du ihm umso zuversichtlicher trauen. 
 
Die Jünger taten ihr Möglichstes mit Rudern, um nach dem  
Befehl des Herrn ans jenseitige Ufer zu kommen, aber der Wind  
war ihnen zuwider; sie kamen nicht vorwärts; alles, was sie 
erreichten, war, dass sie nicht wieder zurückgetrieben wurden. 
Du hast vielleicht sagen hören: "Ein Christ, der nicht vorwärts 
geht, geht zurück." Das ist nicht unbedingt wahr, denn es 
gibt  Zeiten geistlicher Prüfung, in denen e i n  N i c h t - 
z u r ü c k g e h e n  s c h o n  s o  g u t  i s t  w i e 
e i n  V o r w ä r t s g e h e n. Zum Feststehen ist oft ebenso 
viel Kraft und Mut nötig wie zum Vorwärtsgehen. Der Kapitän 
eines Dampfschiffs lässt allen Dampf los und fährt dem Sturm 
entgegen, er ist aber zufrieden, wenn sein gutes Schiff nur 
nicht an den Strand zurückgeworfen wird. Die Apostel ruderten 
und ruderten mit aller Macht und es war nicht ihre Schuld, dass 
sie nicht vorwärts kamen, denn der Wind war ihnen zuwider. Ein 
Christ kommt vielleicht wenig oder gar nicht voran, aber es ist 
nicht seine Schuld, denn der Wind ist ihm zuwider. Unser Herr 
nimmt den guten Willen für die Tat und urteilt nicht danach,  
wie rasch wir fahren, sondern wie kräftig wir die Ruder  
gebrauchen. 
 
Oft betet der Christ dann am besten, wenn er nur seufzt, dass  
er nicht beten könne; wenn er sich ohne Erfolg bemüht, der  
Menschen Herzen zu gewinnen, so ist sein Eifer Gott ebenso  
wohlgefällig, als wenn er ein ganzes Volk gewonnen hätte; wenn  
er gern das Gute tun möchte und findet lauter Böses in sich, so  
ist doch sein Wille gut. Freilich, wenn er die Ruder weglegte  
und sein Schiff nach dem Winde treiben ließe, so wäre das etwas  
anderes; aber wenn der Herr sieht, wie er rudert und sich  
abmüht und nicht vorwärts kommt, so ruft er ihm zu: "Sei  
getrost." 
 
Die Jünger fürchteten sich wohl in dem Sturm, aber sie  
betrachteten ihn gewiss nicht als ein Zeichen, dass der  
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Herr unzufrieden mit ihnen sei. Vielleicht sprachen sie 
untereinander: "Unser Herr hat uns abfahren heißen, darum haben 
wir uns nichts vorzuwerfen, wenn nun auch der Sturm gekommen 
ist." Manche Christen haben am Anfang ihres Christenlaufs im 
Äußeren viel Schweres zu erleben; vielleicht erleiden sie einen 
großen Verlust an irdischem Gut. Was tut's? Ihr dürft nicht 
erschrecken. Auch Christi Schiff wird vom Sturm hin- und 
hergeworfen. Rudere nur wacker gegen den Wind, auch wenn du 
anscheinend nicht vorwärts kommst. Jesus sieht deine Arbeit 
und er lenkt alles zum Besten. 
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Mr7.6 

C.H.Spurgeon 
"Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne 
von mir."  Mark. 7, 6. 
 
Kunstgriffe eines Heuchlers. 
"Ein Heuchler ist mit einem verglichen worden, der in einen 
Laden geht, um für einen Pfennig zu kaufen, und ein Goldstück 
stiehlt; oder einem, der pünktlich im Bezahlen einer kleinen 
Schuld ist, damit er tiefer in unsere Bücher hineinsieht und 
uns um eine größere Summe betrügen kann." 
 
Heuchler machen viel Wesens von kleinen Dingen, damit ihr 
Gewissen ruhiger ist, wenn sie in großen Sünden leben. Sie 
bezahlen den Zehnten der Münze bis zum kleinsten Bruchteil, 
aber rauben Gott seine Ehre durch ihre Selbstgerechtigkeit. 
Pünktlich aufs äußerste in Zeremonien und Formalitäten, richten 
sie ihre eigene Gerechtigkeit an Christi Stelle auf und rauben 
Ihm seine Krone, während sie die ganze Zeit über vorgeben, Ihm 
zu dienen. Sie ehren Ihn mit ihrem Kirchenschmuck, mit Bildern 
und Bildsäulen, und beschimpfen Ihn so durch Götzendienst. In 
der Messe geben sie große Andacht zum Herrn Jesu vor, und doch  
ist die Summe derselben, dass sie ein Stück Brot auf den Thron  
seiner ewigen Gottheit setzen. Mit einem Wort, sie geben Gott  
die Schalen und stehlen die Kerne für ihren Stolz und  
Eigenwillen. Christus mag ihre Namen haben, und sie wollen  
Jünger sein, wenn sie einen Groschen dadurch machen können,  
entweder für ihre Börse oder ihren Stolz; aber die ganze Zeit  
über berauben sie Ihn seiner Ehre. 
 
 O Herr, was immer ich sein mag, lass mich kein Heuchler sein. 
 Lass mich lieber der Geringste unter Deinen wahren Kindern sein, 
 als der Höchste unter den Falschen. 
 
(Th.Manton) 
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Mr7.9 

C.H.Spurgeon 
Unbedingter Gehorsam. 
»Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes 
auf, auf dass ihr eure Überlieferung haltet.«  Mk. 7, 9. 
 
"John Cassian erzählt von einem, der ein ganzes Jahr lang jeden 
Tag Wasser fast zwei englische Meilen weit weg holte, um es, 
auf den Befehl seines Vorgesetzten, auf einen toten, trockenen 
Stock zu gießen, obwohl kein anderer Grund dafür angegeben 
werden konnte. Und von einem anderen wird berichtet, er habe 
behauptet, wenn sein Vorgesetzter ihm befehlen würde, in See 
zu stechen mit einem Schiff, das weder Masten, Takelwerk, 
noch andere Ausrüstung hätte, so würde er es tun; und gefragt, 
wie er dies tun könne, ohne unklug zu scheinen, habe er 
geantwortet: Die Weisheit muss in dem sein, der Macht zu 
befehlen hat, nicht in dem, der Macht zu gehorchen hat." 
 
Dies sind Beispiele von unbedingtem Gehorsam gegen eine 
armselige, fehlbare, menschliche Autorität, und sind keineswegs 
nachzuahmen. Aber wenn es Gott ist, der den Befehl gibt, so 
können wir einen blinden Gehorsam nicht zu weit treiben, weil  
kein Anlass da sein kann, die Weisheit und Güte eines seiner  
Gebote zu bezweifeln. Auf Christi Befehl ist es weise, das  
Netz  an derselben Stelle auszuwerfen, wo wir die ganze Nacht 
vergeblich gearbeitet haben. Wenn Gott es uns aufträgt, so 
können wir Wasser mit Salz süß machen, und Gift durch Mehl 
zerstören, ja, wir können auf den Wellen des Meeres wandeln 
oder in den Flammen des Feuerofens. Wie gut sagte Maria: "Was 
Er euch sagt, das tut." 
 
 Mein Herz, ich beschwöre dich, folge dem Gebot deines Herrn, 
 ohne einen Augenblick zu fragen, ob Er gleich dich vorwärts in  
 das Rote Meer gehen hieße oder weiter hinaus in eine heulende  
 Wüste. 
 
(Th.Manton) 
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Mr7.28 

E.Schrenk 
Markus 7, 28: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde unter 
dem Tisch von den Brosamen der Kinder. 
 
"Gehet nicht auf der Heiden Straße", hatte der Herr seinen 
Jüngern bei ihrer Aussendung geboten. Und von sich sagte 
er: "Ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen 
Schafen vom Hause Israels." Es geht im Reich Gottes nach 
heiliger Ordnung: Erst kam Israel an die Reihe, und durch 
Israel sollten die Nationen gesegnet werden. Dennoch finden 
wir den Herrn diesmal an der Grenze von Tyrus und Sidon. 
Er will nicht arbeiten sondern ein wenig stille sein und 
ruhen, was ihm an den meisten Orten, je länger er wirkte, 
desto schwerer wurde. Er fand aber auch dort nicht völlige 
Ruhe. 
 
Es ist köstlich für uns, in dem Leben des Herrn dieselben 
Bedürfnisse zu sehen, die wir auch haben. Wie manche müde 
Hausmutter, wie mancher Arbeiter hätte auch schon gerne 
ein wenig Ruhe und Stille gehabt und hat sie nicht gefunden. 
Auch in solchen Fällen kann der barmherzige Hohepriester 
aus Erfahrung mit uns fühlen. Und wie oft tut er dann etwas 
Besonderes und stärkt uns in der Arbeit. - Diesmal ist es 
eine heidnische, kanaanäische Frau, die dem Herrn die Ruhe 
stört. Sie hatte eine besessene Tochter, war also in großer 
Not. Und diese treibt sie zum Herrn. Der Herr sagt ihr nicht: 
Die Kanaaniter bekommen nichts, sondern: Lass zuvor die 
Kinder satt werden. Erst sollen sie Brot bekommen, ehe man 
es vor die Hunde wirft. Damit gibt er doch Hoffnung, dass, 
nachdem die Kinder satt geworden sind, das Brot auch noch 
anderen gereicht werden soll. Die Frau brauchte aber 
unverzügliche Hilfe; die Not erforderte es. Und so nimmt sie 
den Herrn beim Wort und sagt ihm, die Hündlein seien mit 
den Brosamen der Kinder zufrieden. Sie hat großes Vertrauen 
zu Jesus und sieht die Heilung einer Besessenen, wie eine 
Brosame, als etwas Kleines für den Herrn an. Sie ist auch gar 
demütig, will gerne bei den Hündlein unter dem Tisch sein, 
wenn ihr nur geholfen wird. 
 
Solche Bettler, die in Demut mit getroster Zuversicht zum 
Heiland kommen, hat er gern. Wir wollen ihm auch Freude 
machen und von der Frau lernen, damit uns wie ihr geholfen 
werde. 
 
 Herr, Du kennst auch meine Anliegen. Ich will Dir auch 
 vertrauen und tröste mich damit, dass Du auch für die 
 Hündlein sorgst.  Amen. 
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Mr7.33 

C.Eichhorn 
Von der Gebundenheit zur Lösung (I) 
Jesus nahm den Taubstummen von dem Volk besonders. 
Mark. 7, 33 
 
Noch heute nimmt er die Menschen besonders vom Volk. Jede 
Heimsuchung durch Krankheit oder Trübsal ist ein solches 
"Besondersnehmen". Vielleicht klagst du: Mir geht es 
besonders schlecht, ich bin besonders hart betroffen. Sieh 
es so an, dass er dich besonders nimmt, weil er etwas 
Besonderes mit dir vorhat, dir einen besonderen Segen, eine 
besondere Erfahrung seiner Gnade zugedacht hat! Lass dich 
willig auf die Seite, in die Stille führen! 
 
Der Herr Jesus geht nicht schablonenhaft zu Werke. Die Leute 
meinten, er solle dem Taubstummen die Hände auflegen, wie 
sonst oftmals. Diesmal verfuhr er anders. Der Heiland geht 
bei seinen Kuren auch nicht summarisch vor, er verfährt nicht 
in Bausch und Bogen. Er widmet sich jedem einzelnen 
besonders. Er geht ein auf seine besonderen Bedürfnisse und 
Schäden. Bei dem Taubstummen legte er die Finger in die 
Ohren. Da hatte das Übel seinen Sitz. Der Heiland legt den 
Finger auf den Schaden. Vielen ist dies zuerst unleidlich, 
wenn er durch seinen Geist im Gewissen an die kranken Stellen 
rührt und bei der Wortverkündigung oder in der 
Einzelunterredung durch seine Werkzeuge an den wunden Punkt 
gelangt. Aber entziehe dich dem nicht! Der Heiland legt den 
Finger nicht hin, nur um dir Pein und Schmerz zu verursachen, 
sondern um zu heilen. Ferner brachte er an die Zunge des 
Stummen etwas von seinem Speichel. Das konnte dem 
Taubstummen rätselhaft und sinnlos erscheinen, hatte aber 
einen tiefen Sinn. Der Speichel gehört zu den wichtigsten 
und unentbehrlichsten Säften des Leibes. Von diesem 
Lebenssaft nimmt der Heiland etwas: ein Abbild seines 
aufopfernden, hingebenden Handelns. "Es ist eine Kraft von 
mir ausgegangen", lesen wir einmal. Die Wunder waren nicht 
Kunststücke, die er hinzauberte. Es war ein inneres 
Aufnehmen der Leiden und Krankheiten und ein Spenden 
seiner Kraft. Zuletzt hat er sein Blut, den eigentlichen 
Lebenssaft, den Träger des Lebens, für uns hergegeben. Einen 
solchen Heiland haben wir, einen Retter, der sich in Liebe 
für uns dargibt. Wollen wir uns ihm nicht anvertrauen mit 
den Schäden, die doch niemand heilen kann als nur er? 
 
 Gott rufet noch, ob ich mein Ohr verstopfet, 
 er stehet noch an meiner Tür und klopfet. 
 Er ist bereit, dass er mich noch empfang'; 
 er wartet noch auf mich; wer weiß, wie lang? 
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Mr7.34 

C.Eichhorn 
Auch ein Vorrecht der Kinder Gottes 
Jesus sah auf gen Himmel. Mark. 7, 34 
 
Wiederholt lesen wir dies von Jesu. Er erwartete alles vom 
Vater, ließ sich alles von oben geben. So blickte er auf, 
als 5000 hungrige Menschen vor ihm lagerten und nur fünf 
Brote und zwei Fischlein unter seinen Händen waren. Er sah 
nicht auf den winzigen Vorrat. Er rechnete mit den Schätzen 
seines Vaters. Er sah auf am Grab des Lazarus. Er blickte 
weg von der Hoffnungslosigkeit des Todes auf die 
Lebensherrlichkeit seines Vaters. So sah er empor gen 
Himmel, als der Taubstumme vor ihm stand. Sein Blick blieb 
nicht haften an dem menschlichen Elend. Er hielt sich an die 
überschwengliche Kraft Gottes. 
 
Wohl dem, der aufblicken kann! Kinder Gottes können und 
dürfen das. Ihr Auge ist geöffnet: für den Himmel, für Gott, 
den Allmächtigen und Gegenwärtigen. "Meine Augen sehen stets 
zu dem Herrn" sagt David. Er hatte diesen Glaubensblick. 
Hier unten sieht man viel Not, Leid, Schwierigkeiten, 
Hemmnisse. Wer nicht aufblicken kann, schaut missmutig, 
düster und traurig drein. "Die aber den Herrn ansehen, 
werden erquickt." Das Auge bekommt neues Leuchten und starrt 
nicht glanzlos auf die traurige Lage. Als Hanna, die Mutter 
Samuels, ihr Herz vor dem Herrn ausgeschüttet hatte, also 
den Blick wegwandte von den unerquicklichen, demütigenden, 
drückenden Umständen ihres Lebens, da "sah" sie nicht mehr so 
traurig. Der sorgenvolle Blick schwindet, wenn man richtig 
aufblicken kann zu dem, der mit allen Schwierigkeiten 
fertigwerden und jedem Mangel abhelfen kann. 
 
Oft ist man in einer Lage, wo man nicht die Hände falten 
und ein förmliches Gebet sprechen kann. So erging es dem 
Nehemia, als er vor König Artaxerxes stand und dieser ihn 
fragte, warum er so übel aussähe. Der Gram um sein geliebtes 
Jerusalem fraß an seinem Herzen. Denn noch lag die Stadt in 
Trümmern. Aber er fürchtete sich, dies dem König zu sagen, 
durch dessen Gunst er zum königlichen Mundschenk erhoben 
worden war. Er musste befürchten, dass der König dieses Hängen 
an Jerusalem übelnehmen werde, hatte er ihm doch eine so 
glänzende Stellung verliehen. Aber schließlich rückte er 
doch offen heraus. Darauf fragte der König: Was forderst du? 
Nehemia hätte gern einen längeren Urlaub zur Reise nach 
Jerusalem gehabt. Darf ich's sagen, werde ich nicht in 
Ungnade fallen? "Da betete ich zu dem Gott des Himmels" - 
nicht mit Worten und Gebärden. Es war ein stiller, mächtig 
andringender Blick nach oben, und siehe - es ging alles 
herrlich hinaus. Wer aufblicken kann, ist selig dran. 
 
 Blicke nur auf Jesum mitten in dem Streit! 
 Wird der Kampf auch heißer, Hilfe ist bereit. 
 Ist der Feind gleich mächtig, deine Kraft nur klein; 
 Blicke nur auf Jesum, sein Sieg ist auch dein! 
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C.Eichhorn 
Das Seufzen aus priesterlichem Herzen 
Jesus seufzte. Mark. 7, 34 
 
Viele Seufzer ringen sich vom Herzen los: Seufzer, die zum 
Herzen Gottes dringen, und solche, die wirkungslos in der 
Luft verhallen. Jesus seufzte anders als die unheiligen 
Menschen. Wir wollen seufzen lernen wie er. Als ihm einst 
ein Taubstummer gebracht wurde und nun dieser Unglückliche 
vor ihm stand, seufzte er. Vor sein Geistesauge trat all das 
menschliche Elend. Es legte sich ihm schwer aufs Herz. 
Seine Krankenheilungen vollzogen sich nicht so zauberhaft 
leicht. Er hat die Krankheiten auf sich genommen (Matth. 8, 
4). - Seufzer über das eigene Elend liegen uns allen von 
Natur viel näher. Wir ertappen uns sogar bei einem gewissen 
Wohlgefallen am Unglück anderer in dem Gedanken: "Es ist nur 
gut, dass mich's nicht trifft." Seufzer über fremdes Elend 
entstammen der selbstlosen Liebe. Unsere Selbstsucht und 
Eigenliebe seufzt über Lasten und Beschwerden, über 
allzustarke Inanspruchnahme der Kraft, über rücksichtslose 
und ungerechte Behandlung. Unmut und Verdrossenheit sprechen 
sich in solchen Seufzern aus. Sie dringen nicht zu Gott. 
Wir seufzen wohl gar widereinander. Wir empfinden den andern 
als eine Last, die wir gern los sein möchten. Durch solche 
Seufzer können wir uns die Verdammnis holen, wie der Apostel 
Jakobus sagt. Denn Lieblosigkeit und Hass schließen vom 
Himmel aus. - Ein andermal lesen wir, dass Jesus über die 
Verblendung und Verstocktheit der Juden seufzte (Mark. 8, 
12). Die Bosheit, der Undank, die Verkennung, die ihn 
persönlich getroffen haben, pressten ihm keinen Seufzer aus. 
Wohl aber vergoss er Tränen über die Blindheit und den 
Unglauben der Leute zu Jerusalem, die sich um ihr ewiges Heil 
brachten. - Wir haben vor allem Grund, über uns selbst zu 
seufzen, nach dem prophetischen Wort: "Was murren (seufzen) 
die Leute im Leben? Ein jeder murre wider seine Sünde!" Wenn 
wir über unsere Herzenskälte, unsere Versäumnisse, unsere 
Ungeduld, Schwäche, Neid und Geiz seufzen, so kann uns Gnade 
zuteil werden. Als Begnadigte seufzen wir auch in rechter 
Weise über die Verdorbenheit der Menschen und über die Greuel 
der Sünde um uns her. Selbstgerechte reden wohl viel im 
pharisäischen Sinn von den "schlechten Zeiten und bösen 
Menschen". Das rechte Seufzen über die Sünden anderer stammt 
aus tiefem Weh. Gotteskinder fühlen mit Gott und für Gott, 
wie Kinder mit den Eltern, wenn diese gekränkt werden. Das 
ist ein heiliges, Gott gefälliges Seufzen. Es führt zu einem 
herzlichen Eintreten für die Sünder in ernster Fürbitte, auch 
zu einem tatkräftigen Auftreten gegen böses Unwesen. Jesus 
weinte nicht nur über Jerusalems Verblendung, er trieb auch 
gleich danach die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel 
hinaus. Begnügen wir uns nicht allein mit Seufzen und 
schwächlichen Klagen! - Viele Übelstände können wir allerdings 
mit dem besten Willen nicht ändern. Hier bleibt nichts anders 
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übrig, als Seufzer zu Gott aufzuschicken. Solche Seufzer 
werden sich einst in "ewige Freude und Wonne" verwandeln 
(Jes. 55, 10). 
 
 
 
C.Eichhorn 
Von der Gebundenheit zur Lösung (II) 
Und er sprach zu Ihm: Hephata, das ist: Tu dich auf! 
Mark. 7, 34 
 
Zuerst handelt der Herr Jesus mit dem Taubstummen, dann 
erst spricht er. Es war nur ein einziges Wort, aber ein 
Kraftwort. Die Tat geht bei Jesu dem Wort voran, und seine 
Worte sind Taten. Wie viel reden wir und - die Tat bleibt 
aus oder hinkt kümmerlich nach, und unsere Worte sind 
Wasserblasen. Lukas sagt von seinem Evangelium, er habe 
geschrieben, was Jesus anfing, beides: zu tun und zu lehren 
(Apg. 1, 1). Der Heiland fuhr nach seinem Scheiden von der 
Erde fort, und bis heute tut und lehrt er durch die Seinen. 
Aber die Tat ist das Entscheidende. Seine Boten sind und 
sollen nicht bloße Wortemacher sein. Er will durch sie 
handeln, und sie sollen ihn zu Worte kommen lassen. - 
Sein "Hephata" will der Herr in jedes Herz und Leben 
hineinsprechen. Zuerst müssen wir uns aber zum Bewusstsein 
unserer jammervollen Gebundenheit bringen lassen. Dann sind 
wir für das lösende Wort von oben empfänglich. Wir müssen 
die Schuld empfinden, die unser Gewissen bindet und uns 
drückt und hemmt. Wir müssen die mannigfachen Fesseln 
sündlicher Neigungen spüren, die uns die freie Bewegung  
rauben, deren wir uns nicht entledigen können. Es muss an 
einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkönnen und aus 
der Tiefe zu ihm flehen. Dann spricht er sein Hephata. - 
Bei dem Taubstummen trat alsbald eine Lösung ein. "Seine 
Ohren taten sich auf." Auch wir sind in geistlichem Sinn 
taub, bis Jesus die Taubheit durchbricht. Wir sind offen für 
das irdische Geplauder, für die Stimmen von unten, aber nicht 
für die Stimme des Guten Hirten. Für Gottes Wort sind wir 
verschlossen, darum ist es uns langweilig. Oder wenn wir 
etwas vernehmen, so hören wir falsch. Wir fassen nur die 
Verurteilung unseres Wesens und Treibens und wenden uns 
unwillig weg. So wird uns das Evangelium ein Geruch des 
Todes zum Tod. Wir hören nicht heraus die Laute der Liebe, 
die zu unserer Rettung bereit ist - bis wir uns entschließen 
zur Umkehr, zum Gehorsam. Dann wird unser Ohr von oben 
geöffnet: Wir lauschen der Botschaft des Friedens. Dann 
lernen wir auch recht reden. Das Band der Zunge löst sich. 
Wir rühmen die Gnade Gottes, bekennen den Heiland, der so 
Großes an uns getan hat. Wenn der Sündenbann vom Gewissen 
weggenommen wird, dann löst sich die Zunge. Die Liebe Gottes 
strömt ins Herz. Und wes das Herz voll ist, davon geht der 
Mund über. Wir reden alsdann recht, nicht mehr so verkehrt, 
nicht mehr so unzufrieden, so bitter, so aufreizend, so 
unwahr, so schmeichlerisch oder auch so grob, sondern unsere 
Rede wird lieblich und mit Salz gewürzt. Wir reden, was zur 
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Besserung und Erbauung der Menschen und zur Ehre Gottes 
dient. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Hephata! das ist: Tu, dich auf! (Markus 7, 34) 
 
In Christus leuchtete Gottes Kraft hervor. Sein Machtwort 
allein tut auf die Augen, das Ohr, den Mund, das Herz, die 
Schrift, den Verstand, den Himmel. Auftun ist nicht unsere 
Sache. Wir müssen zu Christus kommen. Wer nicht kommt, 
bleibt gebunden. Was er auftut, bleibt aufgetan; was er 
zuschließt, bleibt zugeschlossen. Niemand kann es ändern, 
als er selbst. 
 
Der Herr Jesus beweise die Kraft seines unendlichen Lebens 
an unserer Seele, dass wir im Glauben an seinen Namen 
immer fester, völliger und lauterer werden mögen. 
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Mr7.37 

L.Hofacker 
"Er hat Alles wohlgemacht."  Mark. 7, 37. 
 
Unser ungläubiges Herz ist zu nichts weniger geneigt und  
aufgelegt, als dem HErrn die Ehre zu geben in seinem Tun. Ein  
Mancher freilich führt eine Sprache, wie wenn er voll Danks  
gegen die Treue seines HErrn wäre, aber es ist oft leider  
nichts als auswendig gelernte Worte, man denkt nichts dabei,  
man fühlt nichts dabei; man weiß, dass man Gott die Ehre geben  
soll, darum spricht man, als ob man demütig wäre, es ist aber  
leider oft nichts als Hochmut. Und doch wer ist, er sei nun  
bekehrt oder nicht, der, wenn er einen aufmerksamen Blick auf  
seinen Lebensgang wirft, nicht sehen sollte, dass da oder dort  
der HErr es über all sein Erwarten oder Verstehen wohl mit ihm  
gemacht, aus dieser und jener Not ihn errettet, ihm mehr als  
einmal, wenn er des Abends geweint, doch einen frohen Morgen  
hat aufgehen lassen! Wer aber vollends den HErrn Jesum kennt,  
wer ihn als seinen Versöhner und Heiland an seinem Herzen  
erfahren hat, der gibt ihm nicht bloß über einzelnen  
Lebenserfahrungen die Ehre, da heißt es: er hat Alles, Alles,  
Alles wohlgemacht; er hat nicht nur sein teures Blut für mich  
Armen vergossen, er hat auch an mich gedacht, eh' ich geboren  
war, er hat sich mein erbarmt, ehe ich sein denken konnte, und  
als ich von ihm abwich, so hat er mich gesucht mit großer  
Geduld und Langmut, und ist nicht müde geworden, bis er mich  
herausziehen und in seine liebenden Arme hineinziehen konnte,  
und wie viele Fehler habe ich indessen gemacht, wie vieler  
Abweichungen bin ich schuldig, aber er ist treu, er hat sie  
mir jedes Mal vergeben und sich bis auf diese Stunde an  
mir als den rechten Meister bewiesen. Der HErr hat Alles 
wohlgemacht. Freilich müssen seine Jünger dabei innerlich und 
äußerlich ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen, aber 
auch das ist wohl gemacht, denn sollen sie für ihn erzogen 
werden, so müssen allerhand böse Flecken und Gewohnheiten 
abgeschliffen werden, und das geschieht durch die Züchtigung, 
die er jedem Sohn angedeihen lässt. Und sie sind ihm ja in 
sein Herz geschrieben und in seine Hände gezeichnet: wie 
könnte er es böse mit ihnen meinen? 
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Mr8.24 

E.Schrenk 
Markus 8, 24: Und er sah auf und sprach: Ich sehe die 
Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. 
 
Der Herr ist in Bethsaida, wo sie einen Blinden zu ihm 
bringen. Er legt ihm die Hände auf und fragt ihn, ob er etwas 
sehe. Der Blinde sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen 
umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte ihm der Herr 
abermals die Hände auf, dass er alles scharf sehen konnte. 
 
Diese Heilung ist nicht umsonst so ausführlich berichtet. 
Sie gibt allen, die genau auf Gottes Wort merken wollen, 
verschiedene Winke. So ist hier z. B. die Frage beantwortet: 
Dürfen wir Kranken die Hände auflegen? Der Herr hat es 
getan, also dürfen auch wir es tun. Weiter hat man schon 
gefragt: Darf man einem Kranken mehr als einmal die Hände 
auflegen? Wir sehen hier, dass selbst der Herr dem Blinden 
zweimal die Hände auflegte. Besonders aber in geistlicher 
Beziehung sind dieser Blinde und seine Heilung sehr 
lehrreich. Blind sind wir ohne Jesus alle. Er allein ist 
das Licht der Welt. Er muss also jedem Menschen die Augen 
öffnen, wenn er sehen soll. Der Herr kam zu seinem Volk, 
aber sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und so 
musste von Israel gesagt werden: "Mit sehenden Augen sehen 
sie nicht." Sie hätten sehen können, aber sie wollten nicht 
und blieben blind für Jesus. 
 
Das wiederholt sich täglich in unserer Mitte trotz aller 
Predigt des Evangeliums. Wenn aber der Herr jemand die 
Augen geöffnet hat, so können sie auch wieder verdunkelt 
werden. Bei den Galatern war dieses der Fall. Sie ließen sich 
durch das Gesetz die Augen verdunkeln, so dass sie das helle 
Licht des Evangeliums nicht mehr sahen. Die zu Laodicea 
hatten durch Lauheit ihr Licht verloren und bedurften 
Augensalbe. Alles Sicheinlassen mit der Finsternis, d. h. mit 
der Sünde, verdunkelt die Augen. Es gibt aber viele, die, wie 
zuerst dieser Blinde, sich die Augen nur halb öffnen lassen, 
weil sie sich nicht ganz von der Sünde trennen wollen oder 
weil sie noch in verborgenem Unglauben stecken, wie wohl 
auch der Blinde zuerst noch etwas zweifelte. Wir bekommen 
Licht in dem Grade, in dem wir aufrichtig sind. Nur wenn 
ein Mensch seinem Heiland gegenüber ganz aufrichtig wird, 
kann er auch ganz sehend werden. 
 
 Herr Jesus, gib mir helle Augen. Vertreibe alle Finsternis 
 aus meinem Herzen und lass Deinen Heiligen Geist hell in mir 
 leuchten.  Amen. 
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Mr8.34 

J.Wesley 
"Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir nach."  Mark. 8, 34. 
 
Das "Aufsichnehmen" ist etwas verschieden von dem "Tragen" des  
Kreuzes. Wir tragen das Kreuz, wenn wir mit Geduld und Saftmut  
erdulden, was uns ohne unsere Wahl aufgelegt wird. Wir nehmen  
aber unser Kreuz auf uns, wenn wir freiwillig erdulden, was 
wir vermeiden könnten; wenn wir uns willig dem Willen Gottes 
fügen, obgleich er unserem eigenen entgegen ist; wenn wir das 
Schmerzhafte erwählen, weil es der Wille unseres weisen und 
gütigen Schöpfers ist. 
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Mr8.36 

C.H.Spurgeon 
"Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, 
und nähme an seiner Seele Schaden?"  Markus 8, 36. 
 
 Rettet die Juwelen. 
"Wie Menschen bei großem Feuer und allgemeinem Brand ihr 
Gerümpel preisgeben werden, um ihren Schatz, ihr Geld oder  
ihre Juwelen zu retten, so sollten wir Sorge tragen, wenn wir 
entweder das eine oder das andere verlieren müssen, dass der 
bessere Teil außer Gefahr sei. Was wir auch auf dem Weg 
verlieren mögen, lasst uns gewiss sein, dass wir sicher ans  
Ende unserer Reise gelangen." 
 
Hierin ist Weisheit. Seht, wie Menschen die Ladung des Schiffes  
über Bord werfen, wenn die Rettung ihres Lebens auf dem Spiele  
steht. Die Vernunft lehrt sie, dass das weniger Kostbare zuerst  
gehen muss: sie werfen nicht erst ihr Gold und dann ihr Korn  
über Bord, und verlieren auch nicht ihr Leben, um ihre  
Goldbarren zu retten. So lasst uns vor allen Dingen für unsere  
Seelen und ihre ewigen Angelegenheiten sorgen. Der, dessen Haus  
zu Asche brannte, kniete nieder und dankte Gott, dass sein Kind  
gerettet war; und der, welcher die ganze Welt verliert, aber  
ewiges Heil erlangt, hat so viel, sich darüber zu freuen, dass  
er seine Tränen vergeuden würde, wenn er sie über seine  
Verluste vergösse. Gesetzt, man sagte, dass Virgil eine halbe  
Million Geld bei seinem Tode hinterlassen hätte, es ist so  
lange her, dass es eine schale Nachricht wäre, und wenn dasselbe  
von einem Mann gesagt würde, der gestern starb, so würde in  
Wirklichkeit nicht mehr daran sein; doch, wenn die Seele von  
Virgils Sklaven gerettet wäre, obwohl dieser nie eine einzige  
Goldmünze besaß, so hätte doch der Himmel nicht aufgehört, vor  
Freude über seine Errettung zu jubeln. Die Seele sollte unsere  
Hauptsorge sein. Sie ist unser Alles, denn sie ist unser  
Selbst. 
 
 Herr, lehre die Menschen diese Weisheit; lehre mich diese 
 Weisheit. 
 
(Th.Manton) 
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Mr8.38 

C.H.Spurgeon 
"Wenn Er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den 
heiligen Engeln." 
Mk. 8, 38. 
 
Wenn wir den Herrn Jesus in seiner Schmach und Erniedrigung nicht 
verlassen haben, dann werden wir auch teilhaben mit Ihm an dem 
Lichte des Glanzes, der Ihn umgeben wird, wenn Er wieder 
erscheint in seiner Herrlichkeit. Bist du, geliebte Seele, bei 
Christo Jesu? Knüpft dich eine lebendige Gemeinschaft an Ihn? 
Dann bist du heute bei Ihm in seiner Erniedrigung; du hast sein 
Kreuz auf dich genommen und bist mit Ihm hinausgegangen vor das 
Lager und hast seine Schmach getragen; darum wirst du ohne 
Zweifel auch bei Ihm sein, wenn das Kreuz mit der Krone 
vertauscht wird. Aber gib diesen Abend ein Urteil über dich ab; 
denn wenn du nicht bei Ihm bist in der Wiedergeburt, so wirst du 
auch nicht bei Ihm sein in seiner Herrlichkeit. Wenn du 
zurückschrickst vor der trüben Seite seiner Gemeinschaft, so 
kannst du den Glanz nicht begreifen, die selige Zeit, wo der 
König kommen wird und alle seine heiligen Engel mit Ihm. Wie? 
Sind Engel mit Ihm? Und doch hat Er keine Engel auf- und 
angenommen: Er hat angenommen den Samen Abrahams. Sind die 
heiligen Engel mit Ihm! Komm, liebe Seele; wenn du wirklich sein 
geliebtes Kind bist, so kannst du nicht ferne von Ihm sein. Wenn 
seine Freunde und seine Nächsten berufen werden, seine 
Herrlichkeit zu schauen, was meinst du denn, das dir geschehen 
wird, wenn du doch Ihm vertrauet bist? Wirst du müssen ferne 
stehen bleiben? Und ob es gleich der Tag des Gerichts ist, so 
kannst du dennoch nicht fern von seinem Herzen bleiben, welches 
nicht nur Engel zu seinen Freunden, sondern dir gesprochen, 
liebe Seele: "Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit 
und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit?" Wenn die Engel, die 
doch nur Freunde und Nachbarn sind, bei Ihm sein werden, wieviel 
gewisser und unfehlbarer muss es geschehen, dass seine Geliebte 
Meine-Lust-an-ihr, auf welcher all sein Wohlgefallen ruht, bei 
Ihm sein und zu seiner Rechten sitzen wird. Hier ist ein 
Morgenstern der Hoffnung für dich, ein Stern von so überaus 
herrlichem Glanze, dass er auch die dunkelste und trübste 
Erfahrung deiner Seele aufzuheitern vermag. 
 
 
 
A.Christlieb 
Falsche Scham 
Markus 8, 38 
 
»Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich 
auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der 
Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.« 
 
Von einer falschen, leider sehr verbreiteten Scham redet 
dieser Text. Wir wollen sie nach drei Seiten hin betrachten 
und ernstlich beten, dass wir von ihr geheilt werden. 
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1. Wessen schämt man sich hier? 
 
Man wagt sich nicht, sich zu der Person Jesu und seinem Wort 
zu bekennen. Hier haben wir die erste Torheit. Wenn jemand 
der Sohn eines großen, berühmten Mannes ist, schämt er sich 
seines Vaters nicht. Ich habe jemand gekannt, der mit Stolz 
sagte: »Ich stamme direkt von Zwingli ab.« Ein anderer sagte 
mir: »Ich bin ein direkter Verwandter von Jung-Stilling.« 
Diese Leute empfanden es als eine Ehre, zur Familie jener 
Männer zu gehören. 
 
Was sind nun Zwingli und Jung-Stilling im Vergleich mit dem 
König aller Könige und dem Herrn aller Herren?  Wer ist 
größer, wer ist herrlicher als Jesus Christus, hochgelobt in 
Ewigkeit?  Es gibt keine größere Ehre, als diesen Heiland 
seinen erstgeborenen Bruder, seinen Freund, seinen Führer 
nennen zu dürfen. Wir wollen uns, so viele von uns sein 
Eigentum geworden sind, seiner nicht schämen, sondern 
vielmehr uns seiner rühmen. 
 
Und welche Torheit ist es, sich seiner Worte zu schämen! 
Welch eine göttliche Kraft liegt in den Worten Jesu!  Die 
ganze Welt kann nichts geben, was diesem Wort vergleichbar 
ist an Weisheit, Licht, Rettermacht und Trost. Wo dieses 
heilige Bibelwort verspottet wird, zeigen die Menschen nur 
ihre Blindheit und Unkenntnis. Wir wollen uns zum Wort 
unseres Herrn mit fröhlicher Einfalt bekennen. 
 
2. Vor wem zeigt man falsche Scham? 
 
Hier kommen wir an die zweite Torheit. Man scheut sich oft, 
ein klares Bekenntnis abzulegen »unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht«. Lasst uns diese 
Worte bedenken, damit wir von der falschen Scham gründlich 
geheilt werden!  Wer sind die Menschen, vor denen wir feige 
werden, die uns veranlassen, das Licht unter den Scheffel zu 
stellen?  Vor wem fürchten wir uns, ein Zeugnis für unsern 
Heiland abzulegen?  Die Bibel nimmt den Menschen, vor denen 
wir so große Angst haben, die Maske herunter. Sie entlarvt 
sie und sagt gleichsam: »Vor solchen Menschen willst du dich 
des herrlichen Jesusnamens schämen?  Solltest du die Sache 
nicht umkehren?  Du hast wohl ein Recht, dich der 
Gesellschaft jener Verächter zu schämen, aber nicht des 
teuren Namens, den sie verlästern.« 
 
Nun sind nicht alle Gegner des Wortes direkte Ehebrecher. 
Die Bibel braucht das Bild vom Ehebruch auch, wenn sie vom 
Menschenherzen spricht, das voll unreiner Begierde und voller 
Hang zu allerlei Götzendienst ist. Wer nicht die rettende 
Kraft Jesu an sich erfahren hat, hält sich selbst in dem 
»ehebrecherischen und sündigen Geschlecht« dieser Zeit fest. 
Kein Gotteskind hat Grund, unter solchen Menschen sich des 
Reinsten und Schönsten von allen, des Gottessohnes, des 
Heilandes, zu schämen. 
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3. Was ist die Folge der falschen Scham? 
 
Diejenigen, welche sich Jesu schämen, wollen ihre Ehre und 
ihr Ansehen vor der Welt wahren. Welch eine Kurzsichtigkeit! 
 
Hier wird ihnen gezeigt, dass sie durch ihr falsches Verhalten 
ihre Ehre für die Zukunft gerade zunichte machen. Wir gehen 
dem großen Tag entgegen, an dem Jesus in Herrlichkeit 
wiederkommt. Über diesen Tag erfahren wir in unserm Vers 
etwas ganz Bestimmtes. So gewiss wie dann die treuen Bekenner 
Jesu an der Ehre und Herrlichkeit des Herrn teilhaben werden, 
so gewiss werden die, welche sich aus Menschenfurcht des 
Heilandes schämten, von dieser Ehre ausgeschlossen sein. 
Dann wird die ganze Torheit der Menschenfurcht offenbar 
werden. 
 
Jetzt schon erkennen alle, die Jesu Worte genau anschauen, 
solche verderbliche Torheit. In jener Stunde aber wird sie 
mit Händen zu greifen sein. Wir wollen jenen Tag im Auge 
behalten und die bleibende Ehre bei unserm Herrn für 
wichtiger halten als die zeitweilige Anerkennung von einem 
»ehebrecherischen und sündigen Geschlecht«. 
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Mr9.15 

C.H.Spurgeon 
"Und alsobald, da alles Volk Ihn sah, entsetzten sie sich, 
liefen zu und grüßten Ihn." 
Mk. 9, 15. 
 
Wie groß ist doch der Unterschied zwischen Mose und Jesu! Als 
der Prophet des Berges Horeb vierzig Tage lang auf dem Berg 
gewesen war, erfuhr er gleichsam eine Verklärung, so dass sein 
Angesicht mit blendendem Licht erglänzte, und er legte eine 
Decke auf sein Angesicht, denn das Volk fürchtete sich, ihm zu 
nahen. Ganz anders unser Herr und Heiland. Er war verklärt 
worden mit einer Herrlichkeit, größer als der Glanz Moses, und 
doch heißt es nicht von Ihm, dass das Volk von dem Glanz seines 
Antlitzes geblendet wurde, vielmehr entsetzten sie sich, liefen 
Ihm zu und grüßten Ihn. Die Herrlichkeit des Gesetzes stößt 
zurück, aber die Herrlichkeit des Herrn der Gnade übt eine große 
Anziehungskraft aus. Obgleich Jesus heilig und gerecht ist, so 
ist doch mit seiner Reinheit eine solche Wahrheit und Gnade 
verschmolzen, dass die Sünder zu Ihm eilen, erstaunt über seine 
Güte, gefesselt von seiner Liebe; sie grüßen Ihn, werden seine 
Jünger und nehmen Ihn zu ihrem Herrn und Meister an. Lieber 
Freund, es mag wohl der Fall sein, dass du gerade jetzt von dem 
strahlenden Glanz des Gesetzes Gottes geblendet bist. Du fühlst, 
welche Anforderungen es an dein Gewissen stellt, aber du bist 
nicht imstande, ihm zu genügen. Nicht, dass du dem Gesetz 
deshalb die Schuld zuschreibst, im Gegenteil, es zwingt dir die 
höchste Achtung ab, dennoch wirst du davon durchaus nicht zu 
Gott gezogen; du wirst vielmehr in deinem Herzen nur noch mehr 
verhärtet und neigst dich zur Verzweiflung. Ach, armes Herz, 
wende deine Augen von Mose ab, und richte den Blick auf Jesum, 
der mit milderem Glanze vor dir steht. Betrachte seine 
triefenden Wunden und sein dornengekröntes Haupt! Er ist der 
Sohn Gottes, und darin ist Er größer als Moses; aber Er ist der 
Herr der Liebe, und hierin ist Er lieblicher als der 
Gesetzgeber. Er trug den Zorn Gottes und offenbarte in seinem 
Tode Gottes Gerechtigkeit besser, als der donnernde und 
blitzende Sinai; nun aber ist die Gerechtigkeit zugerechnet, und 
hinfort ist sie eine feurige Mauer um die, welche an Jesum 
glauben. Sünder, siehe den blutenden Jesus an, und wenn du die 
gewinnende Macht seiner Liebe empfindest, dann fliehe in seine 
Arme, so wirst du errettet und selig. 
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Mr9.19 

C.H.Spurgeon 
"Bringt ihn her zu mir." 
Mk. 9, 19. 
 
Verzweifelnd wendete sich der getäuschte unglückliche Vater von 
den Jüngern hinweg zum göttlichen Meister. Sein Sohn war in 
einem höchst elenden Zustande, und alle Mittel und Versuche 
hatten fehlgeschlagen; aber das unglückliche Kind wurde bald vom 
Bösen befreit, als der Vater im gläubigen Gehorsam auf des Herrn 
Wort vertraute: "Bringt ihn her zu mir." Kinder sind eine 
köstliche Gabe Gottes, aber sie machen viel Angst und Sorge. Sie 
können ihren Eltern eine große Lust oder eine schwere 
Schmerzenslast werden; sie können erfüllt werden mit dem Geist 
Gottes, oder besessen von einem bösen Geist. In allen Fällen 
gibt uns das Wort Gottes ein Mittel an, wie sie von allen ihren 
Übeln können geheilt werden: "Bringt ihn her zu mir." Ach, 
wieviel inbrünstiger und eindringlicher sollten wir für sie 
beten, schon während sie noch kleine Kindlein sind! Schon da ist 
die Sünde in ihnen, und mit unsern Gebeten müssen wir gegen 
dieselbe ankämpfen. Unser Schreien für unsre Kindlein sollte 
schon beginnen, ehe sie noch hineingeboren sind in diese Welt 
der Sünde. In den Tagen ihrer Kindheit werden wir schon genug 
traurige Anzeichen jenes taubstummen Geistes gewahr, der dem 
Gebet widerstrebt, und nicht hören will auf die Stimme Gottes in 
ihrer Seele; aber der Herr Jesus spricht: "Bringt ihn her zu 
mir." Sind sie dann groß geworden, so wallen sie vielleicht auf 
in Sünde, schäumen und schnauben in Feindschaft wider Gott; und 
wenn dann unsre Herzen vor Schmerz und Gram brechen, wollen wir 
uns der Worte des großen Arztes erinnern: "Bringt ihn her zu 
mir." Wir dürfen nimmer aufhören zu beten, bis dass sie aufhören 
zu atmen. Keine Krankheit ist hoffnungslos, so lange Jesus lebt. 
Der Herr lässt's manchmal geschehen, dass die Seinen in die Enge 
getrieben werden, damit sie aus Erfahrung kennen lernen, wie 
nötig sie Ihn haben. Gottlose Kinder, die uns unsre Ohnmacht an 
ihren entarteten Herzen zu Gemüte führen, treiben uns hin zu dem 
Mächtigen um Beistand, und das gereicht uns zu großem Segen. 
Welches aber auch unser heutiges Anliegen sei, so soll es uns 
wie ein gewaltiger Strom hinaustragen ins endlose Meer der 
göttlichen Liebe. Jesus kann unsre Sorge bald hinwegnehmen, es 
ist seine Wonne, uns zu trösten. Eilen wir zu Ihm, denn Er harrt 
auf uns und wünscht, dass wir zu Ihm kommen. 
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Mr9.22 

D.Rappard 
Herr, wenn Du etwas kannst, so erbarme Dich unser 
und hilf uns! Jesus sprach: Wenn du könntest glauben! 
Mark. 9,22.23.24. 
 
Es ist ein wundersames Zwiegespräch, das uns hier berichtet 
wird. Der Herr Jesus, eben vom Berg der Verklärung 
heruntergekommen, findet sich in Gegenwart eines unglücklichen 
Vaters, der vergeblich Hilfe gesucht hat für seinen von Dämonen 
geplagten Sohn. "Bringt ihn her zu mir!" spricht Jesus. Und 
nun richten sich die Blicke des bekümmerten Vaters allein auf 
den Meister: "Wenn Du etwas kannst, so hilf uns!" ruft er. 
Jesus aber setzt das wenn an eine andere Stelle: "Wenn 
Du könntest glauben!" Als wollte er sagen: Bei mir ist sowohl 
Können und Wollen vorhanden, aber du musst empfangen, das 
heißt glauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
Und bei diesem Heilandswort erwacht der Glaube im Herzen des 
Flehenden, und er ruft mit Tränen: "Ich glaube, lieber Herr! 
Hilf meinem Unglauben!" 
 
Diese Dinge sind auch uns geschrieben, dass wir durch 
Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. An des Heilands 
Können ist niemals zu zweifeln. O, so fasse Vertrauen zu ihm, 
zagende Seele, und sprich jenem Vater nach: I c h  g l a u b e , 
l i e b e r  H e r r, h i l f  m e i n e m  U n g l a u b e n ! 
Dann sollst auch du die Herrlichkeit Gottes sehen. 
 
 Ich glaube, lieber Herr, 
 ob auch in Sturm und Nacht 
 Mein schwaches Herz erbebt. 
 Ich glaube, lieber Herr! 
 Hilf mir mit Deiner Macht, 
 Die an Dein Herz mich hebt! 
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Mr9.23 

C.H.Spurgeon 
"Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du könntest glauben." 
Mk. 9, 23. 
 
Es hatte ein Mensch einen mondsüchtigen Sohn, welcher von einem 
sprachlosen Geist geplagt wurde. Der Vater, der Zeuge gewesen 
war, wie sich die Jünger umsonst angestrengt hatten, sein Kind 
zu heilen, besaß wenig oder keinen Glauben an Christum, und als 
man ihm daher sagte, er solle seinen Knaben zu Jesu bringen, 
sprach er zu diesem: "Kannst Du aber was, so erbarme Dich 
unser, und hilf uns." Es war freilich ein "Wenn" in der Lage 
der Dinge, aber der arme leidende Vater hatte dieses "Wenn" am 
unrechten Ort angebracht; und darum brachte es der Herr Jesus  
in die richtige Ordnung, nicht durch das Verlangen, dass es der 
Vater zurücknehmen solle, sondern durch die freundliche und 
liebevolle Andeutung: "Wahrlich, nicht an meiner Macht, noch  
an meiner Bereitwilligkeit zu helfen fehlt's hier, sondern ganz 
anderswo." "Wenn du könntest glauben; alle Dinge sind möglich 
dem, der da glaubet." Des Mannes Vertrauen wurde gestärkt; er  
bat demütig um Kräftigung seines Glaubens, und sogleich sprach  
der Herr Jesus das erlösende Wort, durch welches der Teufel 
ausgetrieben und demselben jede Rückkehr abgeschnitten wurde. 
Hier haben wir etwas Wichtiges zu lernen. Wir sehen oft, wie 
dieser Mensch, dass uns irgendwo ein "Wenn" im Wege steht, aber 
wir kommen beständig in Verlegenheit, weil wir das Hindernis am 
unrechten Ort suchen. Wenn Jesus mir helfen kann; wenn Er mir 
Gnade schenken kann, die Versuchung zu überwinden; wenn Er mir 
vergeben kann; wenn Er mir das Gelingen gibt? Nein, sondern wenn 
du glauben kannst, so kann und will Er. Du hast dein "Wenn" 
unrichtig angewendet. Wenn du aufrichtig vertrauen kannst, so 
sollen dir alle Dinge möglich sein, gleichwie Christo alle Dinge 
möglich sind. Der Glaube steht in Gottes Macht und ist in Gottes 
Majestät gekleidet; er trägt den königlichen Schmuck und reitet 
auf dem königlichen Pferde, denn der Glaube ist die Tugend, die 
der König gern ehren möchte. Er umgürtet sich mit der herrlichen 
Kraft des allwaltenden Geistes, und vermag durch die Allmacht 
Gottes alles zu tun und zu leiden. Alle Dinge ohne Ausnahme 
sind möglich dem, der da glaubet. Meine Seele, kannst du auch 
jetzt deinem Herrn vertrauen? 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubet." 
Mk. 9, 23. 
 
Manche Bekenner des Christentums werden immer von Furcht und 
Zweifeln geplagt, denn törichterweise meinen sie, das gehöre 
notwendig zum innern Leben des Gläubigen. Das ist ein Irrtum, 
denn "alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt;" und es  
ist möglich, dass wir zu einem so hochgelegenen Gipfel unsres 
Glaubenslebens emporgelangen, dass Furcht und Zweifel hier nur  
wie ein verirrter Vogel durch unsre Seele schwirren, aber keine 
bleibende Statt darin finden. Wenn ihr von den erhabenen und 
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lieblichen Erquickungen leset, welche besonders begnadigte 
Heilige im Umgange mit dem Heilande genießen durften, so seufzt 
und murrt ihr im Kämmerlein eures Herzens: "Ach, das erlange 
ich nie!" O Freund, klimme mutig empor! Wenn du nur Glauben 
hast, so wirst du schon noch die sonnige Zinne des Tempels 
erreichen, denn "alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt." 
Ihr hört von großen Taten, welche heilige Menschen aus Liebe  
zu Jesu vollbracht haben; ihr hört von ihrer Seligkeit in Ihm,  
wie sehr sie Ihm ähnlich geworden sind, wie sie um seinetwillen 
große Verfolgungen erduldet haben; und ihr sprechet: "Ach, was 
bin doch ich dagegen? ein Wurm; so weit komme ich nie." Aber  
was irgend je ein Heiliger gewesen ist, kannst auch du werden.  
Es gibt keine Höhe der Gnade, keine geistliche Gabe, keine 
Gewissheit der Kindschaft, kein Wunder des Wirkens, das dir nicht 
offen stünde, wenn du nur glauben kannst. Ziehe deinen Sack aus, 
und reinige dich von deiner Asche, und erhebe dich zur wahren 
Würde deiner Bestimmung; du bist klein in Israel, weil du es 
sein willst, nicht weil es nicht anders sein könnte. Es ist 
nicht schicklich für dich, dass du im Staube gräbst, du Kind  
des großen Königs. Erhebe dich! Der goldene Thron der gewissen 
Gnaden Davids erwartet dich! Die Krone der Gemeinschaft mit Jesu 
liegt bereit, deine Stirn zu umspannen. Kleide dich in Scharlach 
und feines Leinen, und lebe täglich herrlich und in Freuden; 
denn wenn du Glauben hast, so magst du dich nähren mit fetten 
Nieren und Weizen; dein Land wird mit Milch und Honig fließen, 
und deine Seele wird sich sättigen mit Mark und Fett. Sammle 
goldene Garben der Gnade, denn sie harren dein auf den Gefilden 
des Glaubens. "Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben könntest. Alle Dinge  
sind möglich dem, der da glaubt."  Mk. 9, 23. 
 
Unser Unglaube ist das größte Hindernis auf unserem Weg; in der  
Tat, es gibt keine andere Schwierigkeit bei unserem geistlichen  
Fortschreiten und Wohlergehen. Der Herr kann alles tun; aber  
wenn Er es zur Regel macht, dass uns nach unserem Glauben  
geschehen soll, so bindet unser Unglaube die Hände seiner  
Allmacht. 
 
Ja, die Bündnisse des Bösen sollen gesprengt werden, wenn wir  
nur glauben können. Die verachtete Wahrheit soll ihr Haupt  
erheben, wenn wir nur Zuversicht auf den Gott der Wahrheit  
haben wollen. Wir können unsere Last des Leides tragen oder  
ohne Schaden durch die Wellen der Trübsal gehen, wenn wir  
unsere Lenden mit dem Gürtel des Friedens gürten, dem Gürtel,  
der durch die Hände des Vertrauens umgeschnallt wird. 
 
Warum können wir nicht glauben? Ist alles möglich, ausgenommen  
das Glauben an Gott? Er ist doch immer wahrhaft, warum glauben  
wir Ihm nicht? Er ist immer Seinem Wort treu, warum können wir  
Ihm nicht vertrauen? Wenn unser Herzenszustand der rechte ist,  
so kostet der Glaube keine Anstrengung: es ist dann für uns  
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ebenso natürlich, uns auf Gott zu verlassen, wie für ein Kind,  
seinem Vater zu vertrauen. 
 
Das Schlimmste ist, dass wir Gott in betreff aller anderen  
Dinge glauben können, ausgenommen des gegenwärtigen, drückenden  
Leidens. Dies ist Torheit. Komm, meine Seele, schüttle solche  
Sündigkeit ab, und vertraue deinem Gott die Last, die Arbeit  
und die Sehnsucht dieses gegenwärtigen Leides an. Dies getan,  
ist alles getan. 
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Mr9.42 

E.Schrenk 
Markus 9, 42: Wer einem dieser Kleinen, die an mich 
glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser, dass ihm ein 
Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen 
würde. 
 
Nach Matthäus 18, 1-6 müssen wir bei diesen Kleinen 
zunächst an Kinder denken, die vor dem Herrn so hoch 
geachtet sind, dass er ihnen das Himmelreich zuspricht 
(Markus 10, 14). Besonders letzteres Wort hat für Eltern und 
Kinder eine gar liebliche Seite. Es zeigt uns, dass unsere 
Kinder unter besonderer Engelaufsicht stehen. Andererseits 
hat es auch seine ernste Seite und berührt sich mit unserem 
Text. Wenn Kinder so hoch geachtet sind vor dem Herrn, 
dass ihre Engel immer des Vaters Angesicht sehen, so 
erscheint auch das Ärgernis, das man den Kleinen gibt, 
ganz besonders verantwortungsvoll und ernst. 
 
Bei Kindern gläubiger israelitischer Eltern, wie sie zum 
Herrn gebracht wurden, durfte man in einem gewissen Alter 
annehmen, dass ihnen die Mütter von der Liebe Gottes 
gesagt hatten. Dasselbe muss man ja selbstverständlich auch 
bei christlichen Kindern annehmen. Es ist Ärgernis, ein 
solches Kind, das in seiner Art glaubte oder glaubt, in irgend 
einer Weise in seinem Glauben zu schädigen, ihm in Wort, 
Gebärden und Tat irgend etwas vorzumachen oder dasselbe 
zu etwas zu verleiten, was sündlich ist, was kindlichen 
Glauben, Einfalt und Reinheit schädigen kann. Und ein 
solcher Mensch verdient nicht mehr zu leben. 
 
Wir fühlen alle den heiligen Ernst dieser Worte. Es ist nicht 
zu sagen, wie viel Ärgernis der Kinder täglich vorkommt, 
und wenn diese Sünde nicht wäre, wie ganz anders müsste es 
unter der Jugend aussehen! So enthält unser Textwort einen 
Ruf zur Buße für uns und zugleich eine Aufforderung 
zu heiligem Wandel. O möchte dieser Ruf und diese 
Aufforderung in Tausende von Gewissen eindringen, 
besonders von Eltern, Lehrern und Dienstboten, damit 
man Vergebung suche für begangene Sünden und Gnade zur 
Vermeidung derselben. 
 
 Ach Herr! Wer sind wir angesichts eines solchen Wortes! Wir 
 sind allzumal Sünder. Vergib uns die bewussten und 
 unbewussten Sünden an unseren Kindern und heilige uns.  Amen. 
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Mr9.43 

S.Keller 
Mark. 9, 43: «So dich aber deine Hand ärgert, so haue sie 
ab.» 
 
Das ist der Fehler, dass man seine zarte und empfindliche 
Seele jeden Tag mehrmals zwischen die Händel dieser Welt 
steckt. Wie muss ein feines, zartes Kind leiden, wenn es in 
das Handgemenge roher, streitender Knechte gerät? Habe ich's 
nicht in der Hand, acht zu geben auf meine Seele? Schlägt 
man mit teurem Meißener Porzellan Nägel in die Wand und 
braucht man die kostbare Degenklinge zum Kistenöffnen? Kann 
ich nicht mein Seeleninteresse aus diesem Getriebe 
herauslassen? Was kümmert's meine Seele, ob Geld gewonnen 
oder verloren wird, ob böse Rotten ehren oder schmähen? 
Einen Schritt zurück in die Stille, ehe der Strom der Menge 
dich unfrei macht und mitreißt in ihr flutendes Gedränge, 
und damit hin zu deinem Gott! Was er dir sagt und gibt und 
bietet, ersetzt dir tausendmal, was dir dadurch entging, 
dass du jenes Wettrennen nach Erdenlust aufgabst. Das ganze 
Seeleninteresse gehört nur deinem Gott. Mache Ernst mit 
der Hingabe an ihn, damit er Ernst machen kann mit der 
Offenbarung seiner Nähe und Liebe. Er will dein Trost 
und dein Licht, dein Leben und dein Segen sein. 
 
Herr Jesu, hilf mir abhauen, was meine Seele ärgert, stört, 
schädigt oder bedroht. Ich möchte sie gern für dich frei 
haben - du willst das auch -, dann komm' und stärke meinen 
schwachen Willen. Ich strecke mich aus nach dir und deinem 
seligen innewohnen. Was dem im Wege steht, hilf mir 
fortschaffen! Amen. 
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Mr9.47 

J.Calvin 
"Ärgert dich dein Auge, so wirf's von dir!"  Markus 9, 47. 
 
Weil es den Anschein haben konnte, als nehme Christus mit 
seinen ernsten Forderungen zu wenig Rücksicht auf die 
Schwachheit unseres Fleisches und unserer Natur, kommt er allen 
solchen Klagen zuvor. Der Inhalt seiner Worte ist kurz dieser: 
wie schwer, drückend und hart das Gebot Gottes auch sein möge, 
so kann sich damit doch niemand entschuldigen, weil uns die  
Gerechtigkeit, wie Gott sie fordert, viel höher stehen muss als 
alles, was uns sonst teuer ist und am Herzen liegt. Christus 
will sagen, wende nicht ein, du könntest kaum um dich blicken, 
ohne irgendwie Versuchung zu erfahren: verzichte lieber auf 
deine Augen, als dass du von den Geboten Gottes weichst. 
 
Indessen denkt Christus nicht daran, dass man den Leib 
verstümmeln solle, um Gott zu gehorchen. Da jedoch niemand 
seine Sinne gern in Zucht nehmen und sich ihren beliebigen 
Gebrauch beschränken lassen möchte, lehrt Christus mit einem 
starken Ausdruck, es müsse alles abgeschnitten und entfernt 
werden, was uns an dem vom Gesetz verlangten Gehorsam gegen 
Gott hindert. Mit Absicht redet er so stark, weil wir uns in 
dieser Beziehung so gerne gehen lassen. Wäre das Herz rein, 
würde es auch gehorsame Hände und Augen zur Verfügung haben, 
denn diese handeln nicht aus eigenem Entschluss. Darin aber 
sündigen wir schwer, dass wir uns nicht mit der gehörigen 
Sorgfalt vor Versuchungen hüten, sondern vielmehr selbst unsere 
Sinne zum Bösen reizen, indem wir uns zu wenig in Zucht nehmen. 
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Mr9.50 

E.Schrenk 
Markus 9, 50: Das Salz ist gut; wenn aber das Salz dumm 
wird, womit wird man würzen? Habt Salz bei euch und habt 
Frieden untereinander! 
 
Die Welt ohne Gott ist dem Tod verfallen, denn sie liegt im 
Argen. Sie braucht Salz. Ohne Salz geht alles der Auflösung 
entgegen. Was ist eigentlich das Salz? Es ist das Göttliche, 
das in die Welt hineinkommen muss, als erhaltende, bewahrende 
und erneuernde Kraft. Ohne dieses Salz hat Gott keinen 
Geschmack an der Welt, denn wer wollte Wohlgefallen am 
Modergeruch haben? 
 
Unser Gott braucht aber Salzträger, die das Salz in die Welt 
hineinbringen. Wer sind diese Salzträger? "Ihr seid das Salz 
der Erde", sagt der Heiland seinen Jüngern (Matth. 5, 13). 
Welche wichtige Stellung haben wir doch in der Welt! Ohne 
die Kinder Gottes geht die Welt zugrunde. Gott hat alles so 
geordnet, dass die Welt nicht ohne uns existieren kann. Die 
Welt muss Mose, Josua und Kaleb haben, oder sie geht 
zugrunde in der Wüste; sie muss einen Simeon und eine 
Hanna haben, oder die Leute im Tempel wissen nicht, wer 
das Jesuskindlein ist; sie muss einen Paulus und seine 
Mitzeugen haben, oder die römische Welt wird zum Aas. Das 
weiß die Welt nicht, aber Gottes Volk soll es wissen. Haben 
wir Salzkraft? Das ist die entscheidende Zeitfrage. Unsere 
Salzkraft ist der Geist von oben, der Geist der ersten Zeugen. 
Er hatte Kraft, die römische Welt zu erneuern. Er hat heute 
noch dieselbe Kraft, wenn wir nur Geistesträger sind. 
 
"Habt Salz bei euch!" ruft uns der Herr zu. Lebt mit 
eurem Glauben so im Evangelium, dass der Herr euch zu 
Geistesmenschen machen kann, die, wo sie hinkommen, 
belebend, erweckend, erneuernd wirken, von denen Kraft 
ausgeht. Ein alter Bruder sagte einst von einem Mann, der 
eine scharfe Feder hatte: "Er hat auf seinem Tisch nur einerlei 
Gewürz: Pfeffer." Hätte er etwa statt Pfeffer Salz gesagt, 
so läge darin die Ermahnung: Habt beim Salz auch Öl! Salzet 
so, dass ihr nicht versalzet, nicht herb werdet, sondern auch 
Friedenskinder seid! 
 
 Herr, vergib mir, wenn ich da und dort zu wenig Salz bei mir 
 hatte. Vergib mir auch, wenn ich zu herb war.  Amen. 
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Mr10.14 

D.Rappard 
Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht; denn solcher ist das Himmelreich. 
Mark. 10,14. 
 
Sollte ein Kindlein diese Worte lesen oder hören, so freue 
es sich hoch, dass der große Heiland seine Liebe zu den 
Kleinen, und damit auch zu ihm, so deutlich bekundet hat. 
Sollten einer Mutter Augen auf diesen Zeilen ruhen, so 
danke sie aus vollem Herzen ihrem Herrn, dass sie auch ihr 
Kleinod ihm zum Segnen bringen darf. Wie lieblich wird sein 
Tun geschildert: Er herzte sie, und legte die Hände auf sie, und 
segnete sie! So eingehend, so zart, o Mutter, liebt er auch dein 
Kind. 
 
Sollte jemand, der zur Erziehung der Jugend berufen ist, 
an diesen Ausspruch kommen, so gehe er nicht daran vorbei. D e r 
c h r i s t l i c h e n  E r z i e h u n g  h ö c h s t e s  Z i e l 
i s t  e s, d i e  K i n d e r  z u  G o t t  z u  f ü h r e n. 
Lasst sie kommen! Wehret ihnen nicht, weder durch Wort noch 
Beispiel! Helft ihnen zu ihrem wahren Glück! 
 
Und was soll ich weiter sagen? Sollte ein müdes, krankes, 
sturmgepeitschtes Herz das Evangelium von Jesu Kinderliebe 
hören, so möge dieses wunderliebliche Bild ihm zurufen: Werde 
auch du ein kleines Kind! Jesus nimmt auch dich an. Lass dich 
lieben, lass dich segnen! Komm, nimm das Himmelreich an als 
ein Kind! 
 
 Du großer Kinderfreund, ich bringe Dir heute 
 die Lämmer Deiner Herde dar, sowohl die Kinder 
 betender Eltern als auch die vielen, vielen, für 
 die niemand betet. Segne sie! 
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Mr10.17 

C.Eichhorn 
Ein noch unklarer Gottsucher 
Und es lief einer herzu, kniete vor ihn und sprach: Guter 
Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 
Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißt du mich gut? Niemand ist 
gut denn der einige Gott. Mark. 10, 17.18 
 
In dem Jüngling war ein edles Streben, ein Zug nach oben, den 
Gott in ihm geweckt hatte. Er hatte das höchste Ziel vor 
Augen, er wollte das wahre und ewige Leben gewinnen. Aber es 
war noch viel Unklarheit dabei. Er kannte sich noch nicht. 
Die Jugend schwärmt gern ein wenig. Man ist überschwenglich. 
Der Jüngling kniete vor den Heiland hin in heißem Verlangen 
nach innerster Befriedigung. Einige Minuten später ging er 
unmutig von Jesus weg. Die seelische Begeisterung schlägt 
oft schnell ins Gegenteil um. Die Wahrheit ist nüchtern. 
Jesus, der die Wahrheit in Person war und ist, wirkt 
ernüchternd durch seinen Geist: der unklare Durst wird von 
ihm verscheucht. "Was heißt du mich gut? Niemand ist gut 
denn der einige Gott." Jesus sagt nicht: Ich bin nicht gut; 
denn er war es. Er schließt sich an einer andern Stelle von 
uns argen, sündigen Menschen aus, wenn er sagt: "Ihr, die ihr 
arg seid" (Luk. 11, 13). Ja, er fragte: "Wer unter euch 
kann mich einer Sünde zeihen?" Er wusste, wie keiner außer 
ihm, was Sünde war. Er hat sie in ihrem Wesen oder vielmehr 
Unwesen erfasst wie niemand. Aber er wusste von Sünde nicht 
aus eigener trauriger Erfahrung. Sie war ihm innerlich 
fremd. Der Jüngling aber erkannte Jesus nicht in seinem 
einzigartigen Wesen als den eingeborenen Sohn Gottes, der an 
dessen absolut gutem Wesen teilhat. 
 
Er sah in Jesus einen Lehrer. Aus seinem Mund war die Anrede 
"guter Meister" ungehörig. Jesus rügt sie. Der junge Mann 
ist mit dem Wort "gut" allzu freigebig. Er hält sich selbst 
auch für gut. Denn er ist sich keiner Übertretung des 
göttlichen Gebots bewusst. Er überschätzt sich. Jesus lässt 
sich nicht bestechen. Er schließt den an sich 
liebenswürdigen Menschen nicht sofort in seine Arme. Er 
wirft ihn unsanft aus seinen Träumen: Keiner ist gut, auch du 
nicht! Wir bedürfen alle der Reinigung, nicht bloß unserer 
Herzen, sondern auch unserer Ausdrucksweise. Wir 
übertreiben, gebrauchen zu starke Ausdrücke, sagen 
schmeichelnde Worte und denken anders. Wir reden geistlich, 
führen das Wort "Herr" viel im Mund und sind am Ende nur 
"Herr, Herr"- Sager. "Der Herr hat mir's gezeigt", sagt z. 
B. jemand. Aber im Grunde ist es die Stimme des eigenen 
Herzens. Alle Reden, die der Sache nicht entsprechen oder 
auch mit dem Innern nicht stimmen, sind hohle Phrasen. Wenn 
wir die Worte nicht nach ihrem Vollsinn gebrauchen, machen 
wir sie zu falschen Münzen. Lasst uns maßvoll, einfach und 
schlicht in der Rede werden! Geben wir gediegene, bare, 
vollgewichtige Münze aus! Halten wir uns in den genauen 
Linien der Wahrheit! Dann kommen wir dem näher, der die 
Wahrheit ist. 
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Mr10.20 

C.H.Spurgeon 
Er aber sprach: Meister, das alles habe ich befolgt von 
Jugend auf.  Mark. 10, 20. 
 
Wir werden wohl manche beleidigen, wenn wir ihnen sagen, was 
gute Werke sind; denn nach unserer Ansicht sind wahrhaft gute 
Werke die seltensten Dinge auf der Welt, und wir möchten wohl 
viele Meilen weit gehen, bis wir ein wirklich gutes Werk 
antreffen. Es gibt zwar manche gute Werke zwischen Menschen und 
Menschen, aber wir gebrauchen das Wort "gut" in einem höheren 
Sinn, sofern es sich allein auf Gott bezieht. 
 
Wenn wir die heilige Schrift richtig lesen, so finden wir, dass 
kein Werk gut sein kann, außer es sei von Gott geboten. Wie 
sehr schneidet die Schrift damit einen großen Teil ab von dem, 
was Menschen tun wollen, um ihre Seligkeit dadurch zu erwerben! 
Die Pharisäer verzehnteten die Minze, Dill und Kümmel; konnten 
sie beweisen, dass Gott dies befohlen habe? Wenn nicht, so war 
ihr Fasten kein Gehorsam. Wenn ich etwas tue, wozu ich keinen 
Befehl habe, so beweise ich keinen Gehorsam in dem, was ich 
tue. Vergeblich ist also alles Vorgeben der Menschen, dass 
sie durch Abtötungen ihres Fleisches, durch diese oder jene 
Verleugnungen und Werke, die Gnade Gottes erlangen werden. 
Ein Mensch mag eine ganze Reihe von Armenhäusern bauen, und 
hat doch kein gutes Werk getan, wenn er sie gebaut hat ohne 
Rücksicht auf göttlichen Befehl. 
 
Ferner: Nichts ist ein gutes Werk, wenn es nicht aus einem 
guten Beweggrund getan wird; kein Beweggrund aber kann gut 
sein, der nicht die Ehre Gottes zur Voraussetzung und zum Ziel 
hat. Der, welcher gute Werke tut in der Absicht, dadurch selig 
zu werden, tut sie nicht aus einem guten Beweggrund, denn 
dieser ist bei ihm von der Selbstsucht regiert. Wer gute Werke 
tut, um die Achtung seiner Mitmenschen zu gewinnen und sich zum 
Besten der bürgerlichen Gesellschaft einsetzt, der hat zwar 
einen löblichen Beweggrund, sofern man den Menschen betrachtet, 
aber dieser Beweggrund ist doch nur von niedriger Art.  
 
Ein Werk ist nur gut, wenn der Mensch es tut mit Rücksicht auf 
die Ehre Gottes; aber niemand kann es tun mit Rücksicht auf die  
Ehre Gottes, bis Gott ihn gelehrt hat, was seine Ehre sei, und  
bis der Mensch zur Unterwerfung unter den göttlichen Willen  
gebracht worden ist, so dass er in allem auf Gott sieht, und  
handelt, um Gottes Ehre und Verherrlichung in der Welt zu  
fördern. Und wenn auch unsere Werke die edelsten und besten  
Beweggründe haben, so gibt es doch kein gutes Werk, das nicht  
mit Glauben verrichtet wird; denn "ohne Glauben ist es  
unmöglich, Gott zu gefallen." 
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Mr10.21 

C.H.Spurgeon 
"Folge mir nach, und nimm das Kreuz auf dich." 
Mk. 10, 21. 
 
Es steht nicht bei dir, dein eigenes Kreuz zu machen, obgleich 
der Unglaube es darin zur höchsten Meisterschaft bringt, Kreuze 
zuwege zu zimmern; auch ist dir nicht gestattet, dir dein Kreuz 
selber auszuwählen, obgleich der Eigenwille gern Herr und 
Meister wäre; sondern dein Kreuz wird dir bestimmt und bereitet 
von der göttlichen Liebe, und du musst es dankbar aus ihrer Hand 
annehmen. Du musst das Kreuz auf dich nehmen als deine dir 
zugeteilte Würde und Bürde und darfst dich nicht mit spröden 
Vernunftgründen daran aufhalten. Diesen Abend heißt dich dein 
Herr Jesus deine Schulter unter sein sanftes Joch beugen. 
Schlage nicht in deinem Trotz dawider aus, noch tritt es im 
Mutwillen mit Füßen; lass dich nicht bis zur Verzweiflung davon 
niederdrücken, noch fliehe in törichter Furcht aus seinem 
Bereiche; sondern nimm es auf dich als ein wahrhafter Nachfolger 
Christi. Der Herr Jesus war ein Kreuzträger; Er zeigt den Weg 
auf dem Pfade der Schmerzen. Wahrlich, einen besseren Führer 
könntest du nicht finden! Und wenn Er ein Kreuz trägt, wie 
möchtest du dich nach einer edleren Last sehnen? Der Weg des 
Kreuzes ist der Weg der Seligkeit; fürchte dich nicht, auf 
seinen dornigen Pfaden zu wandeln. 
 
Liebe Seele, das Kreuz ist nicht aus Federn gemacht, noch mit 
Samt überzogen, es ist schwer und drückt hart auf ungehorsamen 
Schultern; aber es ist kein eisernes Kreuz, es ist ein hölzernes 
Kreuz, und ein Mensch vermag es zu ertragen, denn auch der Mann 
der Schmerzen hat seine Last gefühlt. Nimm dein Kreuz auf dich, 
und in der Kraft des Heiligen Geistes wirst du es bald so lieb 
gewinnen, dass du wie Moses die Schmach Christi nicht um alle 
Schätze Ägyptens hingeben möchtest. Bedenke, dass der Herr Jesus 
es getragen hat, und dann wird es dir süß schmecken; bedenke, 
dass ihm bald die Krone nachfolgt, so wird der Gedanke an den 
verheißenen Schmuck der Herrlichkeit dir die gegenwärtige Last 
der Trübsal mächtig erleichtern. Der Herr stehe dir bei, dass du 
deinen Geist in Demut unter den göttlichen Willen beugen 
kannst, bevor du diesen Abend einschläfst, damit, wenn du morgen 
mit der Sonne erwachst, du dich erheben kannst zu deinem 
täglichen Kreuz mit geheiligtem und demütigem Geist und als ein 
Jünger dem Gekreuzigten nachfolgst. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Jesus dringt auf ganze Hingabe 
Jesus sprach zu dem Jüngling: Eines fehlt dir! Mark. 10, 21 
 
Der reiche Jüngling glaubte, alle Gebote Gottes von Jugend 
auf gehalten zu haben. Ohne Zweifel war in ihm ein ernstes 
sittliches Streben. Er war nicht in den Sumpf der Gemeinheit 
geraten, er hatte sich nicht mit schändlichen Dingen 
befleckt. Jesus "liebte" ihn darum auch. Es war etwas 
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Anziehendes an diesem jungen Mann, der den Höhenweg 
eingeschlagen hatte. 
 
Der Heiland diskutierte nicht mit ihm. Er fängt nicht an, 
seine Aussage zu widerlegen und ihm nachzuweisen, dass er eben 
doch die Gebote nicht erfüllt habe. Er durchschaut ihn und 
weiß den Punkt, wo seine Seele sich noch im Widerspruch mit 
Gott befindet. Der Jüngling selbst weiß nicht, wie sehr er 
noch an sein Geld gebunden ist, und dass er es im Grunde mehr 
liebt als Gott. Dass ihm noch etwas fehlt, fühlt er, sonst 
hätte er sich überhaupt nicht fragend an Jesus gewendet. Nun 
wird's ihm auf einmal erschreckend klar gemacht. 
 
"Verkaufe alles, was du hast!" Hätte Jesus zu ihm gesagt: 
Du liebst Gott noch nicht von ganzem Herzen und aus allen 
Kräften, so hätte er wohl geantwortet: Ach, warum sollte 
ich ihn nicht lieben, meinen Gott? 
 
Nun aber hieß es: Beweise es durch die Tat, gib alles daran 
um Gottes willen und gehe den Verleugnungsweg in Jesu 
Nachfolge! Nun war er plötzlich aus all seinen Himmeln 
gestürzt. Gott - oder das Geld: das war nun die 
entscheidende Frage. 
 
"Eines fehlt dir!" Aber an diesem einen hing alles. Gott 
will allseitige, ganze Hingabe. Wenn du in einem Punkt 
zurückbleibst, dann fehlt eben im Grunde noch alles. "Wer an 
einem Gebot sündigt, übertritt das ganze Gesetz." Wer Gott 
an einem Punkt den Gehorsam verweigert, der ist eben noch 
ungehorsam. Wenn man auch nur an ein Ding sein Herz 
abgöttisch hängt, so ist man von Gott geschieden. Denn 
bei ihm heißt es: alles oder nichts! Wenn du dich in einem 
Stück noch nicht lösen kannst oder richtiger willst, so 
ist gerade dies eine dir besonders ans Herz gewachsen, mit 
allen Fasern deines Innern hängst du gerade an diesem einen. 
 
Täuschen wir uns nicht! Wir können nach manchen Seiten hin 
uns dem Herrn ergeben und Ernst gemacht haben in seiner 
Nachfolge. Aber dann ist ein Punkt, an den wir nicht rühren 
wollen. Gerade da sitzt der Lebensnerv des alten Menschen. 
Wenn wir da nicht durchschneiden, kommt alles ins Stocken. 
Unfehlbar tritt Rückgang ein, und das schon erwachte 
geistliche Leben stirbt wieder ab. 
 
"Nur dies eine möchte ich behalten." Gerade dies eine musst du 
drangeben, wenn du "vollkommen" sein willst, das soll heißen, 
wenn du etwas Ganzes sein willst. Etwas Halbes in geistiger 
Beziehung ist schließlich schlimmer als gar nichts. "Ach, 
dass du warm oder kalt wärest!" 
 
 
 
D.Rappard 
Jesus sah ihn an, und liebte ihn und sprach: Eins 
fehlt dir! 
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Mark. 10,21. 
 
Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? so hatte 
der Jüngling gefragt. Es war eine gute Frage, und Jesus 
sah darin eine gewisse Aufrichtigkeit. Aber er sah noch mehr. 
Liebend und zugleich forschend sprach er: "E i n e s  f e h l t 
d i r!" Und auf dieses Eine kam es an. 
 
Wie oft wird man an diesen Vorgang erinnert, wenn 
man die Leute mit dem Auge seelenrettender Liebe ansieht. 
Da ist ein junges Menschenkind, dessen Herz nicht unberührt 
geblieben ist von der Gnade. Es möchte das ewige Leben 
erlangen. Man muss es lieb haben, und doch spürt man mit 
Schmerz: Eines fehlt ihm! Was ist denn dieses Eine? 
 
Es ist d i e  v ö l l i g e  H i n g a b e  d e s  H e r z e n s  a n 
J e s u m. Wenn dieses Eine fehlt, fehlt alles. Es geht wie bei 
einer Verlobung: entweder man gibt alles, oder nichts. - Wie 
steht es um mich? Ist irgendetwas, was ich ihm vorenthalte? 
Ein Götze, an dem mein Herz hängt? Eine Sünde, von der ich 
nicht lasse? Der Herr ist treu. Er nennt den wunden Punkt. 
Eines fehlt dir! spricht er. O Seele, gehe nicht traurig von 
ihm hinweg! Zerreiß das letzte Band und folge ihm nach! Wer 
ihm alles gibt, empfängt auch alles. 
 
 Herr, gib Dich mir, gib wahren, tiefen Frieden, 
 Gib sichre Ruh'! 
 Du bist das Unentbehrlichste, hienieden, 
 Nur Du, nur Du! 
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Mr10.22 

C.Eichhorn 
Der Stachel im Herzen 
Er ward voll Unmut über die Rede und ging traurig davon. 
Mark. 10, 22 
 
Jesus liebte ihn, und aus Liebe versetzte er ihm einen 
schweren Schlag. Sein Herz war bei seinen vielen Gütern, und 
so war's ein Stoß mitten durchs Herz. Es war ein Zug nach 
oben in der Seele des Jünglings, aber auch ein Zug nach 
unten, und dieser war zunächst noch stärker. Ach, wir ahnen 
oft selbst nicht, was alles auf dem Grunde unserer Seele 
lagert! Es sind so mancherlei Strömungen in uns, auch 
Unterströmungen, deren wir uns selbst nicht voll bewusst sind. 
Wir machen uns oft schöne Vorspiegelungen und leben in süßen 
Träumen. Aus ihnen weckt uns Jesus unsanft, aber heilsam, 
durch sein Wort und durch Menschen, die den Geist der Liebe 
haben, der unerbittlich wahr ist und tödlich verwunden kann, 
um gründlich zu heilen. - Lass ihn nur den Schleier 
wegreißen, die Sonde anlegen und in die faule Stelle 
hineinstechen! Er holt dich herunter von den Wolken und 
wirft dich auf den Boden der nackten Wirklichkeit, doch nur, 
um dir den Himmel aufzuschließen. Er facht in deiner Seele 
den Kampf zwischen Fleisch und Geist an. Zuvor war ein 
unklares Gemenge von beiden. Nun lässt er das zweischneidige 
Schwert eindringen, das Seele und Geist scheidet. Dann kommt 
der Widerstreit. Wer wird nun siegen: Fleisch oder Geist? 
Wohin du deinen Willen neigst, das entscheidet dein 
Schicksal. - Der Jüngling ging "unmutig" und traurig von 
dannen. Es wogte in ihm gewaltig. Im Fleisch regte sich der 
Trotz: Das ist eine unerhörte Zumutung: alles verkaufen und 
herschenken! Das ist empörend. Aber dann regte sich auch 
die Stimme des Gewissens: wie, wenn es in der Tat Gottes 
Wille ist, dass du dein alles darangibst? Warum fällt ihm die 
Entscheidung so schwer? Weil sein Herz am Reichtum hängt, 
weil Gott, der allein Gute, noch nicht sein höchstes Gut ist. 
Vielleicht hatte das Gewissen den Sieg davongetragen, und er 
kam, um, befreit von der Last des Geldes, die süße Last des 
Kreuzes Jesu auf sich zu nehmen. Aber Jesus zwingt keinen, 
er will niemand nur schnell zu sich ziehen. Besser, es 
wird einer zunächst abgestoßen. Dann hat er Gelegenheit, 
auszustoßen, was nichts taugt. Sonst schleppt er es mit 
fort und verseucht sich und den Kreis, in den er vorzeitig 
hineinkommt. Jesus weiß, dass er den jungen Mann gewinnt, 
wenn er durch den Stachel im Gewissen überwunden wird. Und 
dann hat er ihn wirklich und nicht zum Schein. Bei uns wird 
oft viel Scheinarbeit getrieben. - In jedem Fall gab es für 
ihn keinen anderen Weg zum ewigen Leben als den des völligen 
Verzichts auf alles irdische Gut. 
 
Es ist dies kein Gesetz für alle Begüterten. Jesus hat für 
jeden seinen besonderen Weg, keine Schablone. Bei diesem 
Jüngling war eine Radikalkur notwendig. Wer zum ewigen Leben 
kommen will, muss loslassen, was ins Verderben und in die 
Verdammnis führt. Wer reich werden oder sein will, kann 



 

- 2927 - 

nicht selig werden. Sobald du ganz willst und nichts anderes 
willst als nur Gott, so hast du ihn. Er schenkt sich dir in 
Jesus. 
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Mr10.27 

D.Rappard 
Jesus sah seine Jünger an und sprach: Bei den 
Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. 
Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 
Mark. 10,27. 
 
Das ist ein kühnes, mächtiges Glaubenswort, gesprochen 
von unserem Herrn Jesus selbst. Was mag dabei in 
seinem Blick gelegen haben, dass die Erinnerung daran 
noch so lebendig in der Seele des Erzählers lebt und er 
nachdrücklich sagt: Jesus sah seine Jünger an. 
 
Liegt wohl heute etwas auf dir, von dem du sprichst: 
H i e r  ist  H i l f e  u n m ö g l i c h? Es ist vielleicht 
ein zerstörtes Familienglück, oder eine zehrende Krankheit, 
vielleicht der heiße Schmerz um geliebte, unbekehrte Verwandte. 
Oder es hat der Tod dir das Liebste geraubt, und du findest 
nirgends Trost. Vielleicht hat getäuschte Hoffnung dich tief 
verwundet, und du klagst: Ich kann nie mehr glücklich werden. 
Oder es bezieht sich der Kummer auf dein Seelenheil, auf eine 
Sünde, die dich knechtet, und es kommt dir unmöglich vor, dass 
du je ein freies, seliges Gotteskind werdest. 
 
O zagendes Herz, bei den Menschen mag deine Not hoffnungslos 
und Hilfe unmöglich sein. Aber suche deines Heilands Blick, 
und fasse zu Ohren sein Wort: A l l e  D i n g e  s i n d 
m ö g l i c h  b e i  G o t t. Er kann das Übel wenden, 
kann unerwartete Hilfe schaffen, kann aber auch dein Leid so 
durchdringen mit seiner Gnade, dass deine Klage sich verwandelt 
in einen Lobgesang. 
 
 Herr, ich lege alle meine Unmöglichkeiten in 
 Deine mächtigen Hände, denen nichts unmöglich 
 ist. Führe Du meine Sache! Ich überlasse sie Dir. 
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Mr10.38 

S.Keller 
Mark. 10, 38: «... Ihr wisset nicht, was ihr bittet.» 
 
Wie oft mag das im Himmel so über unser Gebet gelautet haben! 
Uns schien es wichtig für uns oder andere zu sein, ja das 
einzig Richtige, und darum legten wir unser ganzes Herz in 
solch ein Gebet hinein. Es kam uns vor, als hätten wir jetzt 
des Herrn Willen erkannt in diesem Punkt, und wir teilten mit 
vielen Brüdern die Bitte um solche Erhörung. Merkwürdig war 
es und für manche schier unerträglich, wenn man an solcher 
Stelle vielleicht ganz klar das Gegenteil erlebte, als wollte 
der Herr uns allen die Lehre geben: Ihr wisset nicht, was ihr 
bittet. Soll uns eine solche Erfahrung zur Unlust am Gebet 
verleiten? Nein, sie demütigt uns an einer ganz anderen 
Stelle: also so blind warst du über Gottes Willen! Weißt 
du noch immer nicht, wohin die Reise geht? Jener erbetene 
Sieg wäre eine Stärkung des alten Menschen gewesen; ein 
Überwuchern des frommen Fleisches wäre die nächste Folge 
davon geworden. Und so erfahren wir durch Gebetserhörungen 
und Gebetsversagungen, durch Schlagen oder Segnen, immer mehr 
von Gottes Absicht. Innerhalb der Schranken eines Willens 
ist Raum genug zum Beten; wozu die Schranken überklettern und 
niederbeten wollen! 
 
Du weißt, Herr Jesu, was wir beten sollen. Nun bitten wir 
dich, lass uns dir nah kommen, dass wir die gleiche Richtung 
bekommen wie du! Was dir wichtig ist, soll es uns auch 
werden. Gib uns den Geist, der uns leitet und lehrt, wie 
wir beten sollen! Amen. 
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Mr11.22 

C.H.Spurgeon 
"Habt Glauben an Gott." 
Mk. 11, 22. 
 
Glaube ist der Fuß, mit welchem die Seele auf der Straße der 
Gebote einherschreitet. Die Liebe kann die Füße zum raschern 
Gang antreiben; der Glaube aber ist der Fuß, der die Seele 
trägt. Der Glaube ist das Öl, durch welches die Räder heiliger 
Andacht und ernster Frömmigkeit leichter im Gang erhalten 
werden; und ohne Glauben stürzen die Räder vom Wagen, und wir 
schleppen schwer am Geschirr. Durch den Glauben vermag ich 
alles; aber ohne Glauben habe ich weder Lust noch Kraft, irgend 
etwas im Dienste des Herrn auszurichten. Willst du den Menschen 
finden, der Gott am besten dient, so musst du nach dem Menschen 
schauen, der den meisten Glauben hat. Ein kleiner Glaube macht 
den Menschen auch selig; aber ein kleiner Glaube kann für Gott 
nichts Großes ausrichten. Der gute Meister Kleinglaube hätte den 
"Apollyon" nicht überwunden; das musste "Christ" unternehmen. 
Der gute Kleinglaube hätte den "Riesen Verzweiflung" nicht zu 
töten vermocht; es erforderte den Arm eines "Mut-Herz", um dies 
Ungeheuer niederzukämpfen. Ein kleiner Glaube kommt ohne allen 
Zweifel auch in den Himmel, aber er muss sich oft in eine 
Nussschale flüchten und verliert oft fast allen seinen Schmuck. 
Meister Kleinglaube spricht: "Es ist ein rauher Pfad, voll 
stachlichter Dornen und voller Gefahren; ich fürchte mich, ihn 
unter die Füße zu nehmen"; aber der Held Starkglaube erinnert an 
die Verheißung: "Eisen und Erz sei an deinen Schuhen; dein 
Alter sei wie deine Jugend"; und so wagt er's kühn. Der 
Kleinglaube steht verzweifelnd da und vermengt seine Tränen mit 
der Flut; aber der starke Glaube singt: "So du durchs Wasser 
gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht 
sollen ersäufen;" und schreitet sogleich durch die Wogen der 
Tiefe. Willst du fröhlich und selig sein? Willst du dich freuen 
über deine Frömmigkeit? Willst du eine Gottesfurcht voller Liebe 
und Wonne, und nicht eine solche, die im düsteren Grau des Grams 
einhergeht: dann "habe Glauben an Gott." Liebst du das Dunkel, 
und gefällst du dir im Jammer und Elend, dann begnüge dich mit 
einem kleinen Glauben; liebst du aber den Sonnenschein, und 
möchtest du gern Lieder der Freude anstimmen, dann pflege eifrig 
diese beste aller Gaben: "Starken Glauben." 
"Glaube ist allmächtig, 
Wirket Gottes-Kräfte, 
Lob und Preis ist sein Geschäfte." 
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Mr11.24 

E.Schrenk 
Markus 11, 24: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet 
nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. 
 
Diese Worte sind eine herrliche Gebetsermunterung. Sie 
enthalten eine der größten Verheißungen unseres Heilandes. 
Und doch sind gerade durch diese große Verheißung schon 
manche Beter in große Verlegenheit gekommen. Sie haben 
gebetet - wie sie meinten, im Glauben gebetet - und so weit 
sie sehen konnten, keine Erhörung erfahren. Das hat ihnen 
das Herz schwer gemacht und sie vor ein Rätsel gestellt. Auf 
ihrer Seite hat es scheinbar an nichts gefehlt: Sie haben 
gebetet und geglaubt. Fehlt es denn auf Gottes Seite? Das 
wagen sie nicht zu sagen. 
 
Wie löst sich das Rätsel? Auch die Verheißungen 
Gottes dürfen wir nicht aus dem Schriftzusammenhang 
herausreißen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen. Was 
hier dem gläubigen Bitten verheißen ist, ist an anderen 
Orten dem Einswerden von Zweien, dem Bitten nach Gottes 
Willen und dem Bitten im Namen Jesu verheißen. Alle 
solche Stellen gehören zusammen. Wir dürfen sie nicht 
trennen. Es wäre also möglich, ich würde im Glauben um 
etwas bitten und es doch nicht bekommen, weil meine Bitte 
nicht nach Gottes Willen ist. Zum erhörlichen Beten müssen 
also der Glaube und die Gewissheit des Willens Gottes 
vereinigt werden. 
 
Ich kann aber um etwas nach Gottes Willen bitten und auch 
mit gewissem Glauben bitten und bekomme es doch nicht, 
oder wenigstens längere Zeit nicht. Warum? Jakobus sagt: 
"Ihr bittet und empfanget nicht, darum dass ihr übel bittet, 
nämlich darum, dass ihr es mit euren Lüsten verzehren wollt" 
(Jak. 4, 3). 
 
Gott kann uns nicht zu jeder Zeit alles geben. Er gibt 
uns immer im Blick auf unsere Herzensstellung zu ihm. Sind 
wir nicht demütig genug für den Empfang einer Gabe, so 
entspricht es seiner Liebe, dass er uns warten lässt, denn 
alle Gebetserhörungen sollen zu seiner Verherrlichung 
dienen. Den Demütigen gibt er Gnade. Sei demütig, gläubig 
und bitte nach Gottes Willen! 
 
 Herr, lehre mich beten und lass auch durch mein Beten Dein 
 Name verherrlicht werden! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr 
es empfangen werdet, so wird es euch werden. Mark. 11, 24. 
 
Um im Glauben beten zu können, ist es vor allem nötig, nicht 
nur mit dem Mund die Verheißungen Gottes zu wiederholen 
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sondern sie vor allein im Herzen zu betrachten und bei jedem 
Verheißungswort besonders folgende Stücke zu bedenken: 
Erstens die Eigenschaften dessen, der die Verheißung gegeben 
hat: Seine Barmherzigkeit. Diese ist eine unvergleichliche 
und eine ewig unveränderliche Barmherzigkeit, die in dieser 
Stunde dieselbe ist wie in der, als die Verheißung gegeben 
wurde - ebenso warm und brennend. Ferner die Macht dessen, 
der die Verheißung gab: Sie ist eine göttliche Allmacht. 
"Bei Gott ist kein Ding unmöglich", "die rechte Hand des 
Höchsten kann alles ändern" und "Er kann überschwenglich 
tun über alles, was wir bitten oder verstehen". Und endlich 
die Wahrhaftigkeit dessen, der die Verheißung gab. Es ist 
unmöglich, dass Gott lügen kann, da Er Gott und nicht ein 
Mensch ist. Er hat dazu noch, um uns desto gewisser zu 
machen, Seine Verheißungen mit einem Eide bekräftigt. "Aber 
Gott, da Er wollte den Erben der Verheißung überschwenglich 
beweisen, dass Sein Rat nicht wankte, hat Er einen Eid dazu 
getan". Diese drei Eigenschaften Gottes, Seine brennende 
Liebe Seine göttliche Allmacht und Seine ewige Wahrhaftigkeit 
bilden, wie ein Glaubensmann sagte, "das dreifache Seil, das 
Gott durch Sein Wort uns vom Himmel herabgelassen hat, auf 
dass ein jeder, der es ergreift und sich daran festhält, 
errettet und ihm geholfen werden könne, wenn ihm auch die 
Wasser bis an die Seele gingen, - ja, schließlich soll er 
daran bis in den Himmel gezogen werden." 
 
Zweitens muss das Gebet des Glaubens die Person und die Tat 
unseres Mittlers, Christus und Sein Verdienst, umfassen, 
beschauen und sich vorstellen. Wir müssen bedenken, wie Gott 
Seinen Sohn und alles, was Er uns erworben hat, liebt und 
schätzt, und wir müssen Ihm dies im Gebet vorhalten. Das 
heißt in Jesu Namen zu beten, denn Jesus sagte: "So ihr 
den Vater etwas bitten werdet in Meinem Namen, so wird Er es 
euch geben". Als Mose flehte, sagte er : "Kehre Dich von dem 
Grimm Deines Zorns, - denke an Deine Diener Abraham Isaak  
und Israel!" Hier aber ist der, der größer ist als Abraham  
Isaak und Israel. Wir sollten darum sagen: "Denke an Deinen 
Diener, Jesus Christus, Deinen geliebten Sohn unseren Herrn 
und Stellvertreter, und sei um Seinetwillen gnädig wegen 
unserer Bosheit. Sieh nicht auf uns, sondern auf Deinen 
Sohn! In uns sind lauter Gebrechen, in Ihm ist, Du weißt es, 
unsere ganze Würdigkeit. Weil Dein geliebter Sohn sich unser 
angenommen, uns erlöst, erworben und gewonnen hat und weil 
Du Deinen Sohn und Seine Tat liebst, so sei uns gnädig um 
Seinetwillen! Nicht um unseretwillen, sondern um Deines 
Sohnes willen, an dem Du ja Dein ganzes Wohlgefallen hast, 
sei uns gnädig und tue, wie Du gesagt hast!" 
 
Drittens muss das Gebet des Glaubens auf die Ehre des Namens 
Gottes dringen und mit David sprechen: "Wer will Dir in der 
Hölle danken?" Wenn Du aber einen so großen, unwürdigen 
Sünder, wie ich es bin, errettest, so wird Dein Ruhm groß 
werden in alle Ewigkeit. Denn je größere Sünde Du vergibst, 
desto größer beweist sich Deine Barmherzigkeit, und je größer 
die Not und das Elend sind, daraus Du uns befreist, desto 
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größer sind Deine Güte und Deine Macht. Wie Deine Gnade ist, 
so soll auch Dein Ruhm und Dein Name sein. Und was sollte 
Gott um Seines großen Namens willen nicht tun? Darum flehte 
auch David: "Um Deines Namens willen, Herr, sei gnädig 
meiner Missetat, die da groß ist." - In dieser Weise berufen 
wir uns auf Gottes Ehre, wenn wir Ihn beim Worte nehmen. 
Und was sollte Er nicht tun, sobald es sich um Seine Ehre 
handelt? "Er kann sich selbst nicht verleugnen." - Aber 
dies ist auch das Angenehmste, was wir Gott tun können. Denn 
je mehr wir Ihn beim Wort nehmen und Ihm glauben, desto mehr 
geben wir Ihm die Ehre, wie geschrieben steht: "Abraham war 
stark im Glauben und gab Gott die Ehre." 
 
Jetzt bleibt nur übrig, Anwendung und Gebrauch davon zu 
machen und darüber nachzudenken, welche Verheißungen uns 
gegeben sind, um sie später in jeder möglichen Not, 
Bedrängnis und Besorgnis Gott dem Herrn im kindlichen Glauben 
vorzuhalten und zu beten: "Tue, wie Du gesagt hast!" - Wer 
aber kann all die gnadenreichen Worte aufzählen, mit denen 
unser himmlischer Vater Sein liebreiches Herz gegen uns 
hat ausdrücken, und mit denen Er die fortgelaufenen, 
erschrockenen Menschenkinder hat zu sich locken wollen? In 
solcher Hinsicht hat Er uns ausdrücklich befohlen, in aller 
Not mit Bitten und Flehen zu Ihm zu kommen, uns aber auch die 
bestimmtesten Verheißungen und Versicherungen der Erhörung 
gegeben. 
 
Er selbst sagt: "Es soll Meine Lust sein, dass Ich ihnen 
Gutes tun soll." Er befiehlt: "Rufe Mich an in der Not, so 
will Ich dich erretten, so sollst du Mich preisen." "Bittet, 
so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet 
an, so wird euch aufgetan." "Wahrlich, wahrlich, Ich sage 
Euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in Meinem Namen, 
so wird Er es euch geben." "Weiter sage Ich euch: Wo zwei 
unter euch eins werden auf Erden, worum es ist, dass sie 
bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von Meinem Vater 
im Himmel." 
 
 Der Vater kann nicht hassen, 
 Die Seinen Sohn umfassen; 
 Mit väterlichen Trieben 
 Muss Er sie zärtlich lieben. 
 Eh' sie noch rufend lallen, 
 Lässt Er schon Antwort schallen; 
 Die Hilfe wird gesendet, 
 Eh' sie ihr Fleh'n beendet. 
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Mr11.25 

B.Keller 
Das größte Gebetshindernis. 
"Und wenn ihr stehet und betet, so vergebet, wo ihr etwas 
wider jemand habt."  Mk. 11, 25. 
 
Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem 
bösen Nachbarn nicht gefällt. Aber es kann jeder Christ 
sich alle Bitterkeit gegenüber dem bösen Nachbarn durch 
Gottes Geist aus dem Herzen nehmen und dafür aufrichtigste 
Feindesliebe schenken lassen. Dann ist das größte und 
häufigste Gebetshindernis aus dem Wege geschafft, das 
sich in dieser Welt findet. 



 

- 2935 - 

Mr12.17 

B.Keller 
"Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: So gebet dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!"  Mark. 12, 17. 
 
Der Kaiser Roms wäre nicht der Herr im Lande geworden, wenn 
nicht Gott es zugelassen und gefügt hätte. Dann aber gab es 
für die Juden durchaus nicht den Weg der Empörung, sondern nur 
den Weg der Demütigung. Sie mussten dem Kaiser geben, was des 
Kaisers war, und Gott, was Gottes war, Hätten sie nur immer 
Gott gegeben, was Gottes war, so wären sie nie unter die 
Tyrannei des römischen Kaisers geraten. 
 
So zeigte ihnen zugleich Jesus den Weg zur Befreiung von der 
Macht des Weltreiches: Demütigt euch wieder ganz unter Gottes 
gewaltige Hand, indem ihr ihm ganz gebt, was er fordern muss - 
dann wird euch Gott vom Kaiser unabhängig machen! Bis dahin 
aber erfüllt genau die Pflichten eurer gegenwärtigen Lage! 
 
Und mit demselben Wort gab er jeder der feindlichen Parteien 
eine besondere Anweisung. Den hochmütigen Pharisäern sagte er: 
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und demütigt euch unter 
Gottes strafende Hand!  Den heidnischen Herodianern sagte er: 
Gebt Gott, was Gottes ist! 
 
Dieses Wort ist Gotteskindern helles Licht gewesen in manch 
schwerer, dunkler Zeit, Es ist lange her, da fragte einen 
alten, bewährten Christen unter sehr hartem Regiment ein 
Freund, ob er denn jetzt dem harten Fürsten auch seine Abgaben 
gern gäbe, "Ja, von Herzen gern," - so lautete die mit 
strahlenden Augen gegebene Antwort - "genau genommen unserem 
jetzigen Fürsten beinahe noch viel lieber als seinem  
gerechten, gnädigen Vorgänger!" "Aber wie soll ich das 
verstehen?" "Nun, bei dem seligen Fürsten wusste ich immer 
selbst nicht, ob ich es aus Liebe zu Gott oder aus Liebe zu 
meinem edlen Landesherrn täte; nun aber weiß ich, dass ich es 
jetzt nur aus Liebe zu meinem Heilande tue, und o wie gern!" - 
 
Das alles durchleuchtende und entscheidende Wort aber ist: 
"Gebt Gott, was Gottes ist!" Du bist, o Mensch, Gottes 
Ebenbild. Wes ist an deinem Wesen das Bild und die 
Überschrift? Gottes! Nur schade, dass Bild und Überschrift bei 
den meisten Menschen bis zur Unkenntlichkeit abgegriffen und 
verwischt sind. Aber sie sind noch da, und Gott hat einen 
Heiland gesandt, der angefangen hat, Bild und Überschrift zu 
erneuern.  So gib doch endlich Gott, was Gottes ist! Besinne 
dich, wer du bist, und wirf dich nicht ferner weg an die Welt! 
Gib Gott dein Herz, in welchem du seines Geistes Wirkung schon 
tief verspürt hast! Gib Gott Geist und Seele und Leib! Du bist 
ihm dich ganz schuldig! Und an ihn hingegeben, unter seinem 
gnadenvollen Einfluss, wird alles in dir und an dir neu. 
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Mr13.13 

C.H.Spurgeon 
Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig.  Mark. 13, 13. 
 
Die Lehre von der Beharrlichkeit bis an's Ende wird vielfach 
verkehrt. "Siehe," sagt der Teufel, "die Kinder Gottes sind 
immer beständig auf ihrem Weg; sie sind immer heilig und 
beharrlich; ihr Glaube leuchtet immer heller bis zum vollen 
Tag; und so würde es auch bei dir der Fall sein, wenn du dem 
Herrn angehörtest. Aber du wirst nie ausharren bis an's Ende. 
Erinnerst du dich nicht, dass du vor 6 Monaten auf dem 
Krankenbett den festen Entschluss gefasst hast, Gott zu dienen, 
und hast doch alles wieder gebrochen. Du hast oft gelobt, ein 
Christ zu werden, und hast dein Gelübde nicht 14 Tage gehalten. 
Es geht nicht bei dir, du bist zu unbeständig; du wirst es nie 
bei Christus aushalten; du wirst eine Zeitlang mit Ihm gehen, 
und dann gewiss wieder umkehren; deswegen kannst du nicht dem 
Herrn angehören, denn die Seinigen gehen nie rückwärts." So 
zerrt Satan die arme Seele wegen dieser Lehre. Denselben Nagel, 
an den der Sünder seine Hoffnung hängen muss, sucht der Satan  
in den Glauben des Menschen hineinzutreiben, damit er sterbe,  
wie Sisera im Zelt der Jael. 
 
Aber, o arme Seele, sage dem Satan, dass deine Beharrlichkeit 
nicht von dir kommt, sondern von Gott; dass du deine Schwachheit 
wohl kennest, und dass Gott dort, wo Er ein gutes Werk anfängt, 
es nie unvollendet lässt. Und so magst du aufstehen von deinem 
Fall. 
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Mr13.35 

J.A.Bengel 
Wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses 
kommt. (Markus 13, 35) 
 
Es war noch nicht an der Zeit, die ganze Reihe der 
zukünftigen Dinge zu enthüllen, welche die Zeit von der 
Zerstörung Jerusalems bis zum Ende der Welt ausfüllen sollte. 
Daher ist die Rede des Herrn wie das Gemälde einer Gegend, 
das die nahe liegenden Häuser, Hügel, Sümpfe usw. genau 
zeichnet, entfernte Täler und Gebirgsketten aber, die sich 
noch so weit ausdehnen, in einen kleinen Raum 
zusammendrängt. 
 
Ich halte dafür, dass jeder viel mehr auf das Gegenwärtige als 
auf das Zukünftige sehen und wer ein Stücklein eines 
geistlichen Ackerwerks habe, darin getreulich arbeiten und vor 
Gott mit einem unbescholtenen Gewissen erfunden zu werden 
beflissen sein soll. Denn es ist etwas Größeres, das 
Gegenwärtige verstehen als das Zukünftige. 
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Mr14.3 

E.Schrenk 
Markus 14, 3: Und Maria zerbrach das Glas und goss es auf 
sein Haupt. 
 
Eine der letzten Stationen vor dem Leiden des Heilandes war 
das stille Bethanien, wo der Heiland gerne noch einmal 
weilte im Kreise seiner Lieben, um sie zu stärken und sich 
bei ihnen zu erquicken. Tausende hatten den Herrn gehört im 
Lande umher, und vielen war er zum Segen geworden; aber 
wenige hatten so viel erfahren im Umgang mit ihm, wie jene 
drei Geschwister in Bethanien. Sie hatten nicht nur seine 
Worte gehört wie viele andere, sondern auch das größte 
Wunder erfahren, das der Herr getan: die Auferweckung des 
Lazarus. Deshalb war auch ihre Liebe und Dankbarkeit gegen 
den Herrn tief. 
 
Besonders die stille, für den Herrn so empfängliche Maria 
lässt ihn ihre Liebe diesmal besonders fühlen durch die 
Salbung mit köstlicher Narde. Wir wissen nicht, was der 
Heiland in jenem stillen Kreise bei seinem letzten Besuch 
redete. Man kann aber fast davon ausgehen, dass er merken 
ließ, es sei sein Abschiedsbesuch. Und Maria, die die 
Mordgedanken der Hohenpriester und Pharisäer, die durch 
die Auferweckung ihres Bruders aufs Höchste stiegen, kennen 
mochte, ahnte vielleicht mehr als andere, was in den nächsten 
Tagen auf den Herrn wartete. Jedenfalls spricht der Herr 
nach der Salbung aus, sie habe ihn zu seinem Begräbnis 
gesalbt und nennt ihre Tat ein gutes Werk. Es war ein gutes 
Werk, weil es ein Werk inniger, herzlicher Liebe und 
Dankbarkeit zum Herrn war. 
 
Wir in unseren Tagen erinnern uns an Jesu Worte: Was ihr 
getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan (Matth. 25, 40). Wir können und 
sollen ihn salben in den Hungrigen und Durstigen, in den 
Armen, Nackten und Kranken. Und wenn es im Sinne der 
Maria geschieht, in herzlicher Liebe und Dankbarkeit für 
empfangenen Segen durch Jesu Worte, für die Erfahrung 
seiner Auferstehungskraft, als wir tot waren in Übertretungen 
und Sünden, so sind wir Brüder und Schwestern der Maria, 
deren Werke offenbar werden, wenn er vergelten wird einem 
jeglichen nach seinen Werken. O gebe der Herr uns viele 
Bethanien, wo Marienseelen geboren werden! 
 
 Treuer Heiland! Kehre auch bei mir ein. Fülle mein Herz mit 
 Deiner göttlichen Liebe, damit ich Dich wieder lieben möge in 
 Deinen geringsten Brüdern und so Dein rechter Jünger werde in 
 Liebe und Barmherzigkeit.  Amen. 
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Mr14.6 

E.Schrenk 
Markus 14, 6: Lasst sie mit Frieden! Was bekümmert ihr sie? 
 
Die Welt ist kalt, sehr kalt. Es fehlt ihr die Liebe, die 
aus Gottes Vaterherzen und aus Jesu Hohepriesterherzen 
stammt. Wohnt Jesu Liebe in einem Menschenherzen, so 
fällt sie auf andere Herzen wie Morgentau. Da kommt 
dann der Nordwind der Selbstsucht, um den Tau in Eis zu 
verwandeln. Alle Selbstsucht ist kalt, aber die kälteste 
Art derselben ist der Geiz. Das lernen wir in Bethanien. 
Die innige, liebende Maria salbt den Heiland zu seinem 
Begräbnis. Im Duft des köstlichen Nardenwassers steigt der 
Duft heiliger Liebe empor, die den Heiland erquickt. Judas, 
der Habsüchtige, hatte das Gefühl, er könne sein 
Diebeshandwerk in der Nähe des Herrn nicht mehr lange 
fortsetzen und ärgerte sich an der kostbaren Weise der Liebe 
der Maria. Er fand sie unzweckmäßig, verschwenderisch. Der 
liebeleere, kalte, berechnende Mann hätte das 
Nardenfläschchen gerne in seiner Hand gehabt, und um 
seine eigene Habsucht zu verdecken, spielte er den 
Armenfreund. 
 
Dieser Schein der Barmherzigkeit bestach auch einige andere 
Jünger des Herrn, und sie murrten über Maria. Da nahm der 
Heiland seine treue Jüngerin in Schutz, deren Herz 
bekümmert war durch die kalte Art dieser murrenden Jünger. 
Es schmerzte sie, solchen Geist sehen zu müssen in dem 
Kreis, der am meisten von Jesu Liebe genossen hatte. Noch 
mehr aber schmerzte es den Heiland, wenn es sichtbar wurde, 
wie der Geiz jedes edlere Gefühl im Herzen des Judas 
vernichtet hatte und wie der Gifthauch, der von ihm ausging, 
ansteckend wirkte auch auf andere Jünger. Dieser Gegensatz 
von Selbstsucht und Liebe im Jüngerkreis konnte nicht mehr 
lange bestehen. Die Stunde kam, da Satan Besitz nahm vom 
geizigen Herzen des Judas. 
 
Noch ist er nicht ausgestorben, der Gegensatz zwischen der 
kalten Habsucht und der Liebe zu Jesus. Er bildet den großen 
Kampf der Geister unserer Tage. Wer eintreten will in diesen 
heiligen Kampf, muss trinken aus dem Strom der Liebe Jesu. 
Dieser Liebe gehört der Sieg. 
 
 Heilige Liebe, ertöte alles in mir, was Selbstsucht heißt und 
 bewahre mich vor dem Gifthauch der argen, kalten Welt! Amen. 
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Mr14.10 

C.H.Spurgeon 
Keile. 
"Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu 
den Hohenpriestern, dass er ihn verriete."  Mark. 14, 10. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein Mann einen Block spaltet, so 
bohrt er erst kleine Keile hinein und dann größere; so bahnt 
sich der Teufel stufenweise Eingang in die Seele. Judas 
entwendet und stiehlt zuerst aus dem Beutel; dann tadelt er 
Christus als sehr verschwenderisch. 'Was soll dieser Unrat?' 
Das war nicht nur ein Beweis für die Frau, sondern für Christus 
selber. Zuletzt, nach Christi Rüge, hasst er Ihn und verrät Ihn 
dann seinen Feinden." 
 
Man kann mit dem Teufel nur fertig werden, wenn man ihn sich 
ganz vom Leibe hält. Diese seine kleinen Keile wissen sich 
entsetzlich leicht hinein zu schieben, weil sie so klein 
sind. Haltet sie fern, sonst wird Schlimmeres folgen. Ein 
gelegentliches Glas führt zu betrunkenen Orgien; gelegentlicher 
Theaterbesuch wächst bis zu üppigem und wüsten Leben; kleine 
Unehrlichkeit wächst zu völligem Diebstahl; geheime Rückfälle 
enden in öffentlichen Greueln. Das Ei alles Unheils ist so 
klein wie ein Senfkorn. Es ist mit dem Übertreter wie mit dem 
fallenden Stein, je weiter er fällt, desto schneller fällt 
er. Wiederum sagen wir: Hütet euch vor kleinen Keilen, denn 
sie sind in listigen Händen, und unser gänzliches Verderben 
mag durch sie bewirkt werden. Selbst eiserne Kisten sind 
aufgebrochen worden, wenn kleine Keile für des Einbrechers 
Hebel Raum gemacht haben. Nehmt euch in acht vor dem Wort: 
"Ist es nicht eine Kleinigkeit?" 
 
O mein Heiland, lass mich nicht allmählich fallen oder glauben,  
dass ich ohne Schaden in einer wissentlichen Sünde leben könne,  
weil dieselbe so unbedeutend erscheint. Bewahre mich vor  
sündigem Anfang, damit er mich nicht zu traurigem Ende führe. 
 
 
 
C.Eichhorn 
"Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging hin 
zu den Hohenpriestern."  Mark. 14, 10. 
 
Mancher nimmt das Wort auf "mit Freuden". Aber wenn 
Leiden und Verfolgungen kommen, geht er zurück. Den 
Widerwärtigkeiten weicht er aus oder lässt sich verbittern. 
Nicht davonlaufen, sondern ausharren in der Schule, sei deine 
Losung! Entfliehe nicht unangenehmen Verhältnissen! Wenn 
dir ein schwer zu tragender Mensch an die Seite gestellt 
wird, halte aus! Jesus trug Judas. Sein Vater wollte, er 
sollte diese Probe durchmachen, einen unwahren, innerlich 
fremden und feindseligen Menschen in seiner täglichen 
Umgebung haben zu müssen. 
 
Wir sind so schnell dabei, uns das Unangenehme vom Halse zu 
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schaffen. Es gibt mitunter besonders wichtige, ja eigentlich 
kritische Punkte, wo alles auf dem Spiel steht. Entweder man 
bewährt sich oder man versagt, und dann geht es rapide 
rückwärts. 
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Mr14.14 

C.H.Spurgeon 
"Der Meister lässt dir sagen: Wo ist das Gasthaus, darinnen ich 
das Osterlamm esse mit meinen Jüngern?" 
Mk. 14, 14. 
 
Zur Zeit des Osterfestes war Jerusalem eine große Herberge; 
jeder Hausvater hatte seine Freunde eingeladen; aber den Heiland 
hatte niemand eingeladen, und Er hatte nicht, da Er sein Haupt 
hinlegte. Durch seine übernatürliche Gabe verschaffte Er sich 
einen Obersaal, wo Er das Fest halten konnte. Und so geschieht's 
bis zur heutigen Stunde: Jesus findet bei den Menschenkindern 
keine Aufnahme, wenn Er sich nicht durch seine übernatürliche 
Macht und Gnade neue Herzen schafft. Alle Türen sind für den 
Fürsten der Finsternis weit genug geöffnet, aber Jesus muss sich 
einen Weg bereiten oder draußen übernachten. Durch die 
geheimnisvolle Macht, die unser Herr ausübte, geschah es, dass 
des Hauses Eigentümer nichts einwendete, sondern sogleich 
freudig und herzlich seinen Saal öffnete. Wer und was er war, 
wissen wir nicht, aber er nahm bereitwillig die Ehre an, die ihm 
der Heiland erzeigen wollte. Ganz ebenso zeigt sich's noch 
heute, wer des Heilandes Auserwählte sind, und wer nicht; denn 
manche, zu denen das Evangelium kommt, wehren sich dagegen und 
wollen es nicht aufnehmen; wo es aber die Menschen aufnehmen und 
willkommen heißen, da haben wir einen deutlichen Fingerzeig, dass 
hier in den Seelen etwas vorgeht, und dass Gott sie zum ewigen 
Leben berufen und erwählt hat. Bist du bereit, lieber Freund, 
Christum aufzunehmen? Dann steht dir nichts im Wege; Christus 
will dein Gast sein; Er wirkt mit seiner Kraft in dir und macht 
dich gehorsam seinem Wort. Welch eine Ehre, dass wir den Sohn 
Gottes beherbergen dürfen! Aller Himmel Himmel mögen Ihn nicht 
begreifen, und doch lässt Er sich herab, in deinem Herzen Wohnung 
zu machen. Wir sind nicht wert, dass Er unter unser Dach komme; 
aber welch eine unaussprechlich selige Gunst ist es, wenn Er 
bei uns einkehren mag! Dann richtet Er ein Abendmahl zu und 
heißt uns mit Ihm essen an seiner königlichen Tafel von seinen 
köstlichen Gerichten; wir sitzen bei einem Festmahl, wo wir 
unsterbliche Speise genießen, und wo alle, die an diesem Mahl 
teilhaben, Unsterblichkeit empfangen. Gesegnet ist unter allen 
Kindern Adams der, welcher den Engel des Herrn beherbergt. 
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Mr14.19 

D.Rappard 
Die Jünger sagten einer nach dem andern: Bin ich's? 
und der andere: Bin ich's? 
Mark. 14,19. 
 
Unser Textwort versetzt uns in die feierliche Stunde, da 
Jesus das letzte Mahl hält mit seinen Jüngern und dabei 
die tiefernste Ankündigung macht: "Einer von euch wird mich 
verraten." Die bestürzte Entgegnung der Apostel ist ein Zeichen 
der Echtheit ihrer Gesinnung. Sie fragen nicht: "Ist's dieser? 
Ist's jener?" Nein; ein jeder fragt: "Bin ich's?" - Das ist 
wahrer Christen Art, und mag ein Spiegel sein, darin wir uns 
prüfen. 
 
Wir haben vielleicht eine ernste Predigt gehört über den 
Mangel an Liebe, der auch in der Gemeinde Jesu oft fühlbar 
ist. Regt sich da im Herzen die Frage: B i n  i c h's? 
Liebe ich? Oder suchen wir den Fehler anderswo? 
 
Es wird geklagt über die Lauheit und Weltförmigkeit der 
Christenheit. Klingt's da in uns: B i n  i c h's? Oder erhebt sich 
der Pharisäersinn, der spricht: Ich danke Dir Gott, dass ich 
nicht bin wie andere Leute? 
 
Die wahren Heiligen wissen nicht, dass sie es sind. Sie 
kennen ihr von Natur so tückisches Herz. Sie wissen, dass 
sie zu allem Bösen fähig sind. Die Demut, die sich in der 
Frage: B i n  i c h's? offenbart, treibt sie in die stete Nähe 
d e s s e n, der sie siegreich und herrlich bewahren kann. 
 
Herr Jesu, weil ich so schwach bin, weiß ich, dass 
ich leicht fallen könnte. Aber weil Du so stark 
bist, vertraue ich, dass Du mich halten wirst. 
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Mr14.22 

C.O.Rosenius 
Und indem sie alle aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und 
brach es und gab es Ihnen und sprach: Nehmet, esset, das 
ist Mein Leib. Mark. 14, 22. 
 
Das erste, was ein Christ zu bedenken hat, sofern er aus dem 
Abendmahl jemals wahre Erleuchtung, Freude und Frucht haben 
und in demselben sich nicht den Tod holen will, ist dieses, 
dass niemand nur mit äußeren Augen, auch nicht nur mit der 
Vernunft kommen darf. Hier ist etwas anderes erforderlich, 
nämlich geistliche Augen und geistlicher Sinn. Hier ist es 
nötig, fest und unablässig die Augen auf das Wort Gottes 
zu heften, hier ist die teure göttliche Gabe, der Glaube, 
ja, hier ist Gottes Gnade erforderlich. Komme ich nur mit 
den natürlichen Augen zum Abendmahlstisch oder zu einer 
Betrachtung über das Abendmahl, und will ich in dieser Weise 
sehen, was es dort gibt, so werde ich nur Zeremonien und Brot 
und Wein finden, nichts Göttliches, nichts Himmlisches. Will 
ich ferner nur nach meiner Vernunft den Inhalt und den Wert 
des Sakraments betrachten und beurteilen, so werde ich, 
anstatt ein erbauter und erwärmter Christ zu werden, ein 
kalter Verächter, ein Ketzer und Spötter des Sakraments. 
Ach. dies ist ein Zeichen, ein Stein des Anstoßes, zum 
Strick und Fall vieler in Israel, dass sie sich daran stoßen, 
verstrickt und gefangen werden! 
 
Dies aber müssen nicht nur die Weltmenschen, sondern auch die 
wahren Christen ihr ganzes Leben lang bedenken. Denn ob du 
auch hundert Mal im Glauben die Herrlichkeit des Herrn bei 
Seinem Gnadentisch geschmeckt hast, so wird sich doch der 
Teufel ebenso oft wieder einfinden, um dir diese Seligkeit, 
diesen Himmel auf Erden zu rauben. Er tut es in der Weise, 
dass er dich, wenn du dich sicherer fühlst, ganz still, leise 
und vorsichtig zu Untersuchungen mit der Vernunft verleitet, 
so dass das hohe Geheimnis Gottes der Entscheidung der 
Vernunft und der äußeren Sinne unterworfen werden soll. Kann 
er uns nur damit beschäftigen, dass wir auszurechnen und zu 
verstehen versuchen, wie es dabei zugehen, wie dies und jenes 
möglich sein kann, so hat er bald das Spiel gewonnen und uns 
alles geraubt. Christen müssen darum dessen eingedenk sein, 
dass das Abendmahl eines der großen, geheimnisvollen 
Wunderwerke ist, die in diesem Leben nie von der armen 
Menschenvernunft gefasst und begriffen werden können, sondern 
die nur auf die Worte des Allmächtigen und Wahrhaftigen hin 
geglaubt werden müssen. Es ist nicht ohne Grund von den 
Alten "das Geheimnis der Geheimnisse" genannt worden, und 
das sollte die gefallene, verblendete, trügerische Vernunft 
begreifen und beurteilen können? Das sei ferne! 
 
So ziehen wir denn aus diesem Thema zuerst die Lehre, dass wir 
uns nie damit zu beschweren brauchen, wie wir das heilige 
Abendmahl begreifen können, sondern dass wir uns nur an die 
Allmacht und Wahrhaftigkeit Gottes halten müssen, die es uns 
kundgetan hat. Denn sobald die Vernunft anfangen will zu 
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berechnen, wie das möglich ist, was Christus sagt, sollen wir 
sogleich wissen, dass es die Stunde der Versuchung ist und dass 
der Teufel zugegen ist, die alte, verführerische Schlange, 
die auch Eva mit ihrer List betrog. Dann gilt es, 
augenblicklich den Namen Gottes und Seine Hilfe anzurufen. 
Willst du das nicht, sondern willst du dich auf die 
Untersuchungen deiner Vernunft einlassen, so gehe und werde 
ein Ketzer! 
 
Für alle, die über den Inhalt des Sakraments von Zweifeln 
angefochten werden, wäre es von großer Wichtigkeit, wenn 
sie den Urheber recht betrachten könnten. Wer ist es? Es 
ist dein Schöpfer und dein Erlöser. Er ist der Hohe und 
Hochgelobte, der ewiglich bleibt. Er ist der allmächtige 
Gott, der Erste und der Letzte, der da ist, der da war und 
der da bleibt in Ewigkeit. Denn Gott war das Wort. "Und 
das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Alle Dinge sind 
durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, 
was gemacht ist." Hebe deine Augen auf und schaue Seine 
Werke! Betrachte die Sonne, betrachte die Sterne, betrachte 
die ganze Schöpfung! Dies alles hat dieser Herr gemacht. 
"Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat die 
Reinigung unserer Sünde durch sich selbst gemacht." 
 
Bedenke! Sollte Ihm etwas unmöglich oder auch nur schwer zu 
tun sein? Was kann dem Allmächtigen leichter sein, als das 
zu tun, was Er will? Begreifen kannst du nicht, wie Er uns 
Seinen Leib und Sein Blut geben konnte, deine Vernunft prallt 
zurück und stößt sich daran. Aber begreifst du, wie Er aus 
einem Nichts alles schaffen konnte? Und sollte Er etwas 
sagen und nicht halten? Kann Er, der Heilige, lügen? Willst 
du deines Schöpfers, deines gnädigen Heilandes so spotten? 
Er tat tausend Wunder in der Schöpfung, die wir nicht 
begreifen. Er wurde Mensch und tat viele sichtbare Wunder 
auf Erden, die wir glauben, obwohl wir sie nicht verstehen. 
Zuletzt wollte Er ein überaus gnädiges Wunder tun, das nicht 
gesehen werden kann, sondern das auf Sein Wort hin geglaubt 
werden muss, - sollten wir dem nun widersprechen, Ihn zum 
Lügner machen und sagen: Als Er sprach: "Dies ist Mein 
Leib ...", sagte Er zum Schluss etwas, was nicht wahr sein 
kann? O Gott, verschone unser! In solche Lästerung lässt 
Gott die stolzen Geister fallen, zur Strafe für ihre 
Vermessenheit. 
 
 Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten, 
 Worauf soll der Glaube ruh'n? 
 Mir ist nicht um tausend Welten, 
 Aber um Dein Wort zu tun! 
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Mr14.24 

C.H.Spurgeon 
Der Christus aller. 
"Das ist mein Blut des neuen Testamentes, das für viele 
vergossen wird."  Mark. 14, 24. 
 
Von Martin Luther wird uns erzählt, dass er einmal in einer 
römisch-katholischen Kirche ein großes Gemälde sah, auf welchem 
sich ein Schiff auf offenem Meer befand. Der Papst, die 
Kardinäle, die Bischöfe, Priester, Mönche und Ordensbrüder 
befanden sich sämtlich an Bord des Schiffes. Sie waren alle  
ohne Ausnahme in völliger Sicherheit. Was dagegen die Laien,  
die armen Elenden betraf, so rangen und kämpften sie alle mit  
den Wellen, und viele von ihnen ertranken. Nur diejenigen  
wurden gerettet, gegen welche sich die guten Männer im Schiff  
freundlich zeigten, indem sie ihnen ein Seil oder eine Planke  
hinhielten, die sie ergreifen konnten, um so durch ihre  
Wohltäter errettet zu werden. 
 
Das ist nicht unseres Heilandes Lehre. Er hat nicht sein Blut  
für wenige, sondern für viele vergossen. Er ist nicht der 
Christus einer Kaste oder einer Klasse, sondern der Christus 
aller derer, die sich im Glauben auf sein Versöhnungsopfer 
verlassen. 
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Mr14.33 

E.Schrenk 
Markus 14, 33-34: Und er nahm mit sich Petrus, Jakobus 
und Johannes und fing an, zu zittern und zu zagen und 
sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; 
bleibet hier und wachet! 
 
Wenn wir unseren Heiland in Gethsemane in seinem Kampf 
betrachten, so ist es uns, als hören wir den Ruf: Ziehe deine 
Schuhe aus, denn hier ist heilig Land! Er, vor dem jetzt die 
Hölle zittert, beginnt zu zittern und zu zagen, umgeben von 
seinen ohnmächtigen Jüngern. Es war ein Zittern und Zagen 
unter Gericht und Angst. Der Herr steht unter dem Gericht 
an unserer Statt, und das Gericht in Gethsemane ist so 
schwer, dass er schon zitterte und sich ängstigte, als es seiner 
Seele nahe trat. Wir können es uns ein wenig, aber doch nur 
ein klein wenig, klarmachen, vor was er zitterte und zagte, 
wenn wir hinzunehmen, was in Lukas 22, 44 steht: "Es kam, 
dass er mit dem Tode rang." Es kam eine satanische 
Todesmacht über ihn, so dass seine Kraft am Erlöschen war. 
Die Leidenswilligkeit hat den Herrn in Gethsemane nicht 
verlassen. Es ist nicht das Sterben an und für sich, dem sein 
Zittern und Ringen gilt, sondern dem für seine heilige Seele 
furchtbaren Grauen vor der finsteren, satanischen 
Todesmacht. 
 
Ältere Seelsorger, die schon viel mit Seelen zu tun hatten, 
welche von satanischen Selbstmordgedanken verfolgt wurden, 
bekommen einen Einblick in des Heilands Zittern und 
Zagen und Ringen mit dem Tode, den andere nicht haben. 
Wir müssen Ernst machen mit dem Wort: Er ist versucht 
worden allenthalten wie wir, doch ohne Sünde. Und darum 
kann er Mitleiden haben mit unserer Schwachheit (Hebr. 4, 
15). Dort in Gethsemane hat der Heiland den ganzen 
Schrecken des Todes, der unter Todesfurcht seufzenden 
Menschheit tragen müssen. Dort hat er unter dem Druck der 
satanischen Todesmacht es auch gelernt, der mitleidige 
Hohepriester der Millionen Seelen zu sein, die der Mörder 
von Anfang mit Selbstmordgedanken plagt, und die seiner 
Fürbitte so sehr bedürfen. Auch ihnen reicht er nun die 
Hand und tröstet sie. 
 
Ich glaube nicht, dass der Heiland in Gethsemane mit 
Selbstmordgedanken geplagt wurde, aber er wurde von einer 
Todesmacht geplagt, die ihn erdrücken wollte. Er sollte 
aber nicht in einem Winkel in Gethsemane erdrückt werden, 
sondern am Kreuz sein Leben von sich selber lassen und mit 
freiem Willen seinen Geist in seines Vaters Hände befehlen. 
Sein Glaube hat mit starkem Geschrei und Tränen für uns in 
Gethsemane gesiegt und wir sind geborgen in seiner Hand, 
auch im letzten Stündlein. Sein Kampf und Sieg machen frei 
von des Todes Grauen. 
 
 Gelobet seist Du, Todesüberwinder, dass Du auch für mich 
 gezittert und gezagt hast! Ich danke Dir für Deine Tränen, 
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 die Du für mich geweint, damit ich Lust haben könne, 
 abzuscheiden und bei Dir zu sein.  Amen. 
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Mr14.36 

D.Rappard 
Jesus fiel auf die Erde, betete und sprach: Abba, 
mein Vater, überhebe mich dieses Kelches; doch nicht 
was ich will, sondern was Du willst! 
Mark. 14,36. 
 
Es ist derselbe Jesus, der jetzt gekrönt mit Preis und Ehre 
zur Rechten Gottes thront, der einst in Gethsemane mit 
starkem Geschrei und Tränen auf der Erde lag. Das Todesringen 
h i e r war für ihn der Weg zur Herrlichkeit d o r t. 
Nur auf diesem Weg konnte er der Retter der Welt werden. 
Und wir, meine Geliebten, können auch nur auf diesem 
Wege ihm nach zur Herrlichkeit bereitet werden. Gehorsam 
sein dem Willen des Vaters im T u n sowie im L e i d e n ist 
für uns die höchste Weisheit und die seligste Ruhe. 
 
Lernen wir beten wie Jesus betete. Auch im tiefsten Weh 
dürfen wir zum V a t e r herzen fliehen und rufen: Abba! Ihm 
dürfen wir alles sagen. In seinem überwältigenden Schmerz 
bat auch Jesus: "Wenn es möglich ist, so überhebe mich dieses 
Kelches!" Aber diesen Wunsch stellte er sofort unter den Willen 
des Vaters, und das ist es eben, was auch wir tun sollen. In 
den großen Trübsalen unseres Lebens, wie in den scheinbar 
kleinsten Wünschen unseres Herzens, soll es unsere Regel sein: 
V a t e r, n i c h t  w a s  i c h  w i l l, s o n d e r n  w a s 
D u  w i l l s t! Das ist der Stein der Weisen, der Eisen in Gold 
verwandelt, Traurigkeit in Lobgesang, Tod in Leben. 
 
 Ja, Vater! Was Du mir bestimmst, 
 Das nehm' ich still und froh; 
 Ob Du mir gibst, ob Du mir nimmst 
 Amen, es sei also! 
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Mr14.65 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht." 
Markus 14, 65. 
 
Christus war auch ein Prophet, wie wir wissen, und was taten 
sie, um ihn als einen Propheten zu verhöhnen? Sie verbanden 
ihm die Augen und schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: 
"Weissage uns, Christe, wer ist es, der Dich schlug?"  
Wir lieben die Propheten; es ist ganz natürlich, dass wir, wenn 
wir dem Wort eines Propheten glauben, seine Person lieb haben. 
Wir glauben, dass Jesus der erste und der letzte der Propheten 
war; von ihm waren alle andern gesandt worden; wir beugen uns  
vor ihm und beten ihn in tiefster Ehrerbietung an. Wir halten  
es für unsere höchste Ehre, wie Maria zu seinen Füßen zu  
sitzen; wir möchten, wie sie, seine Füße mit unsern Tränen  
benetzen und sie trocknen mit den Haaren unseres Hauptes; wir  
fühlen, wie Johannes der Täufer, dass wir nicht wert sind, seine  
Schuhriemen aufzulösen und können wir es daher ertragen, wenn  
wir hier Jesus, den Propheten, mit verbundenen Augen erblicken,  
mit Fäusten geschlagen und verhöhnt? 
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Mr14.71 

C.Eichhorn 
Tiefer Fall eines Gläubigen 
Petrus fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich 
kenne den Menschen nicht, von dem ihr sagt! Mark. 14, 71 
 
So tief kann ein Jünger Jesu fallen. Wenige Stunden vorher 
versichert Petrus: Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu 
gehen, und nun verleugnet er Jesus. Er nennt ihn einen 
Menschen, den er nicht kennt, von dem er nichts wissen will, 
verflucht sich und schwört falsch. Wie ist es möglich, in 
so kurzer Zeit so tief zu sinken? So geht's, wenn man sich 
selbst vertraut. Petrus glaubte seinem Gefühl, der Stimmung 
seines Herzens, das so warm für den Meister schlug, mehr als 
dem Wort dessen, der ihm gesagt hatte: "Du kannst mir diesmal 
nicht nachfolgen!" Er getraute sich's doch zu und fiel. 
Petrus war seiner selbst so sicher, dass er es für überflüssig 
hielt, ängstlich zu wachen in der Stunde der Finsternis und 
brünstig zu beten in der Stunde der Gefahr. 
 
Er begab sich unter die böse Rotte, die im Hofe des 
Hohenpriesters um ein Feuer versammelt war. Wenn uns der 
Beruf in die Gesellschaft der Gottlosen führt, dann dürfen 
wir's dem Herrn zutrauen, dass er uns unversehrt bewahrt. Wir 
wollen uns aber auch ernstlich seinem Schutz befehlen und 
uns von ihm rüsten und bewahren lassen, wenn wir uns unter 
Menschen begeben, die von Gott nichts wissen wollen. Haben 
wir noch nicht die Beobachtung gemacht, dass eine gottlose 
Umgebung schwächend und niederziehend wirkt? Es ist böse, 
finstere Luft. Jeder Mensch hat eine geistige Atmosphäre 
um sich. Die Gotteskinder bringen Himmelsluft mit sich. In 
ihrer Mitte wird man gestärkt und erquickt. Der Weltmensch 
strahlt höllische Einflüsse aus. Es kostet etwas, fest 
zu stehen, wenn man von ihnen umringt ist. - Petrus fiel 
und fiel ein zweites und drittes Mal. Kommt man auf die 
abschüssige Bahn, so ist kein Aufhalten. Er fiel immer 
tiefer, bis er meineidig wurde und seine Seligkeit wegwarf, 
indem er sich verfluchte, falls er lügen sollte. Und er log. 
- Wir werfen keinen Stein auf ihn. Wer sich kennt, der traut 
sich gar nichts zu. Er weiß, dass der Mensch zu allem Bösen 
fähig ist, wenn er die starke Hand des Herrn nicht festhält 
im Glauben oder wenn der Herr seine Hand abzieht. - Man 
kann in einer Stunde innerer Gehobenheit sich dem Herrn 
verschreiben, ihm Treue versprechen, sich ihm völlig 
ausliefern und mit Petrus seine Bereitschaft versichern, für 
ihn in den Tod zu gehen. Aber traue deinem Herzen nicht! 
Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Tor. Traue nur auf 
den Herrn, und sei misstrauisch gegen dich selbst! - Der Fall 
des Petrus ist uns zum Trost niedergeschrieben. Sind wir 
allezeit treu gewesen? Haben wir den Herrn nie verleugnet? 
Haben wir in den Proben standgehalten? Gab's niemals eine 
Niederlage? Wir sind allesamt keine Heiden, wenn wir auf uns 
gestellt sind. Das Fleisch ist schwach. Wir sind nur stark 
im Herrn, im Glauben an sein Wort. Ohne Niederlagen geht's 
bei keinem ab, bis er von dem bösen Selbstvertrauen gründlich 
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kuriert wird. 
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Mr14.72 

C.H.Spurgeon 
"Da gedachte Petrus an das Wort, und er hob an zu weinen." 
Mk. 14, 72. 
 
Es haben manche geglaubt, dass, so lange Petrus lebte, der Strom 
seiner Tränen jedesmal wieder zu fließen begann, wenn er an 
seine Verleugnung des Herrn gedachte. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass dies der Fall war; denn seine Sünde war 
sehr groß, und die Gnade bewirkte in ihm später eine völlige 
Umwandlung. Dies ist eine allgemeine Erfahrung in der ganzen 
Familie der erlöseten Kinder Gottes, je nach dem Grade, in 
welchem der Geist Gottes das steinerne Herz, das von Natur 
vorhanden ist, weggenommen und durch ein fleischernes Herz 
ersetzt hat. Wir erinnern uns, wie Petrus, an unser 
prahlerisches Versprechen: "Wenn sie auch alle sich an Dir 
ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern." Wenn wir 
daran denken, was wir einst zu werden versprachen, und was 
dagegen aus uns geworden ist, so möchten wir ganze Regenströme 
von Tränen der Bekümmernis vergießen. Petrus dachte an die 
Verleugnung seines Herrn, an den Ort, wo dies geschah, an den 
geringfügigen Anlass zu dieser hässlichen Sünde, an die Schwüre 
und Beteurungen, mit denen er seinen Verrat zu bekräftigen 
suchte, und an die entsetzliche Herzenshärtigkeit, die ihn 
wiederholt zu solchem Tun antrieb. Wenn wir an unsre Sünden und 
ihre überaus große Sündigkeit erinnert werden, wie können wir 
noch starr und stumpf bleiben? Wollen wir nicht unser Haus zu 
einem Bußhause machen und zu dem Herrn schreien, Er wolle uns 
aufs neue seiner vergebenden Liebe versichern? Mögen wir nie 
nach der Sünde hinüberschielen, sonst wird gar bald unsre Zunge 
in den höllischen Flammen verdorren. Petrus gedachte auch des 
liebevollen Blickes seines Meisters. Der Herr folgte dem 
Warnungsruf des krähenden Hahns mit einem mahnenden Blick des 
Kummers, des Mitleids und der Liebe nach. Dieser Blick 
verschwand nie wieder aus Petri Gedächtnis, so lange er lebte. 
Er war beredter als zehntausend Predigten, denen das Zeugnis des 
Geistes fehlt. Der reuige Jünger musste gewiss auch weinen, wenn er 
an des Heilandes volle Vergebung dachte, die ihn wieder völlig 
in den frühern Gnadenstand versetzte. Der Gedanke, dass wir einen 
so liebevollen und gütigen Herrn tief verletzt haben, ist mehr 
als Grund genug für uns zu steten Tränen. Herr, zerschlage 
unsre Felsenherzen und mache, dass die Bäche fließen! 
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Mr15.13 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"Sie schrieen abermals: Kreuzige ihn!"  Markus 15, 13. 
 
Das Kreuz! Ja, das Kreuz! Ihr hört das Wort, aber ihr 
verbindet nichts Schimpfliches damit. Es gibt andere Arten der 
Todesstrafe, die in unseren Tagen viel schimpflicher sind. 
Durch die Guillotine zu sterben, kommt uns schimpflich vor, 
schimpflich ist auch der Block, am meisten aber der Galgen. 
Aber wisst, dass so schimpflich uns auch der Galgen vorkommt, 
es doch nichts ist im Vergleich mit dem Klang, den das Wort 
"Kreuz" in den Tagen Christi hatte. Die Kreuzigung war eine 
Todesstrafe, zu der nur Sklaven verurteilt werden konnten 
und auch sie nur dann, wenn sie ein fluchwürdiges Verbrechen 
begangen hatten, wie den Verrat ihres Herrn, die Anzettelung 
einer Verschwörung gegen denselben oder seine Ermordung. Am 
Kreuzespfahl zu sterben wurde als die entsetzlichste und 
fürchterlichste Strafe betrachtet. Jeder andere Tod ist diesem 
vorzuziehen; bei jedem andern Tode gibt es irgend einen 
Umstand, der den Schmerz, wenn auch nur in geringem Maße, 
lindert, sei es die Schnelligkeit der Exekution, oder der damit 
verbundene Ruhm. Aber dies ist der Tod eines Schurken, eines 
gemeinen Verbrechers, eines Meuchelmörders - ein qualvoll 
verlängerter Tod, ein wahres Meisterstück teuflischer 
Grausamkeit, verbunden mit der höchsten Schande. Das hat 
Christus erduldet! 
 
In unseren Tagen, wie gesagt, ist das Kreuz nichts 
Schimpfliches. Mancher Monarch trägt es auf blitzender Krone, 
mancher Sieger führt es in flatternder Fahne. Einige beten es  
an. Die feinsten Stahlstiche, die herrlichsten Gemälde sind der  
Darstellung dieses Gegenstandes gewidmet. Eingegraben auf Gold  
und Edelstein, ist das Kreuz jetzt zu wahrhaft königlicher  
Würde emporgestiegen. Ich glaube, es ist uns heutzutage  
unmöglich, die Schmach des Kreuzes in ihrem ganzen Umfang zu  
verstehen, aber der Jude wusste es, der Römer wusste es, und  
Christus selber wusste es, welch ein entsetzliches Ding, welch  
ein schmähliches Ding es war, den Tod am Kreuz zu erleiden. 
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Mr15.18 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"Sie fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Juden 
König!"  Markus 15, 18. 
 
Man bemerke, dass sie auch alle Ämter Christi verspotteten. 
Christus war ein König und nie war ein König wie Er. Er ist 
Israels David; alle Herzen seines Volkes schlagen für Ihn. Er 
ist Israels Salomo; er wird herrschen von Meer zu Meer und vom 
Wasser bis an der Welt Ende. Er war einer aus königlichem 
Geschlecht. Wir haben einige auf Erden, die man Könige nennt, 
Söhne Nimrods; Könige heißen sie, aber es sind keine Könige. 
Sie leihen ihre Würde von dem, der König aller Könige und Herr 
aller Herren ist. Aber hier war Einer aus dem rechten Geblüt, 
einer von wahrhaft königlicher Abstammung, der seine Pracht  
bei Seite gelegt und sich unter das gewöhnliche Volk gemischt 
hatte. Was taten sie? Brachten sie ihm Kronen der Ehre dar? 
Breiteten die Mächtigen der Erde ihre Kleider als Teppiche zu 
seinen Füßen aus? Seht, was sie tun! Er wird dem rohen und 
gemeinen Kriegsvolk überliefert. Sie holen einen Klotz und 
setzen ihn darauf, als auf seinen Thron, sie ziehen ihm seine 
Kleider aus und holen einen alten Soldatenmantel von Scharlach 
oder Purpurfarbe und tun ihn um seine Lenden. Sie flechten eine 
Krone von Dornen und setzen sie auf sein Haupt - ein Haupt, 
sonst mit Sternen bekränzt; und dann geben sie in seine Hand - 
eine Hand, die keine Beleidigung vergelten wird - ein Zepter 
von Rohr und beugen das Knie und bringen ihm zum Hohn ihre 
Huldigungen dar. Nichts ist so herzzerreißend, als ein  
verspotteter König. 
 
Ihr kennt die Geschichte von dem englischen König, der von  
seinen grausamen Feinden an einen Graben heraus geführt wurde.  
Sie setzen ihn auf einen Ameisenhügel und nannten es seinen  
Thron, und dann wuschen sie sein Gesicht in der schmutzigsten  
Pfütze, die sie finden konnten; und als die Tränen seine Wangen  
herab rollten, sagte er: "Ich werde mich doch wieder in reinem  
Wasser waschen;" wiewohl er sich darin sehr irrte. Aber hier  
erblickt ihr den König aller Könige und den Herrn aller Herren,  
- seine Anbetung ist der Speichel aus verbrecherischem Munde,  
die Ehrenbezeugungen, die er empfängt, sind die Faustschläge  
schmutziger Hände, sein Tribut der Spott verruchter Zungen! 
War je eine Schmach der Deinen gleich, Du König aller Könige,  
Du Herr aller Welten, verhöhnt von dem Söldnerhaufen und  
geschlagen von gemeiner Hand? O, Erde, wie konntest Du diesen  
Frevel ertragen? O, ihr Himmel, warum stürztet ihr nicht vor  
Entrüstung zusammen, um die Elenden zu zerschmettern, die also  
euren Schöpfer lästerten? Hier war wirkliche Schmach - der  
König verspottet von seinen Untertanen. 
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Mr15.23 

C.H.Spurgeon 
"Und sie gaben Ihm Myrrhen mit Wein zu trinken; und Er nahm's 
nicht zu sich." 
Mk. 15, 23. 
 
In der Tatsache, dass der Heiland den mit Myrrhen vermengten 
Wein von seinem Munde abwehrte, liegt eine goldene Wahrheit 
geborgen. Im Anfang der Zeiten stand der Sohn Gottes auf den 
Höhen des Himmels und blickte herab auf unsre Erde; und Er maß 
die lange Stufenleiter bis hinunter zu den tiefsten Tiefen 
menschlichen Elendes; Er überrechnete die Summe aller Kämpfe und 
Leiden, welche die Versöhnung erfordern werde, und minderte kein 
Jota daran. Er setzte feierlich fest, wenn Er ein vollgültiges 
Versöhnungsopfer darbringen wolle, so müsse Er die ganze Bahn 
durchlaufen, von der erhabensten Höhe bis zur erniedrigendsten 
Tiefe, vom Throne der höchsten Herrlichkeit bis zum Kreuz der 
bittersten Schmerzen. Dieser Kelch mit Myrrhenwein mit seiner 
betäubenden Wirkung hätte Ihn ein wenig innerhalb der Grenze 
des äußersten Elendes zurückgehalten, und darum verschmähte Er 
ihn. Er wollte nicht hinter dem zurückstehen, was Er alles für 
sein Volk zu erdulden unternommen hatte. Ach, wie viele unter 
uns haben sich nicht in ihren Leiden nach Erleichterung gesehnt, 
die uns doch verderblich geworden wäre. Lieber Freund, hast du 
noch nie mit eigenwilliger und trotziger Heftigkeit um Befreiung 
von harter Arbeit oder schweren Prüfungen gebetet? Die Vorsehung 
hat mit einem Schlage die Lust deiner Augen von dir gerissen. 
Höre nun, lieber Christ, wenn man zu dir gesagt hätte: "Wenn du 
es wünschest, soll dieser dein Geliebter leben, aber Gottes Ehre 
leidet darunter," hättest du der Versuchung widerstehen und 
sprechen können: "Dein Wille geschehe?" O, wie selig ist's, 
wenn man sagen kann: "Mein Herr, wenn ich auch sonst nichts 
würde zu tragen haben, wenn es aber Dir zur Ehre gereicht, dass 
ich leide, und wenn der Verlust aller meiner irdischen 
Gnadengeschenke Dich verherrlicht, so lass es also geschehen. Ich 
verschmähe alles Wohlergehen, wenn dies zu Deiner Ehre beitragen 
kann." Ach, dass wir doch hierin mehr in den Fußstapfen unsres 
Herrn wandelten, und gern Trübsal erduldeten um seinetwillen; 
dass wir doch willig und schnell die Gedanken an uns und unser 
Wohl fahren ließen, sobald es nicht verträglich wäre mit der 
Vollbringung des Werkes, das Er uns aufgetragen hat! 
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Mr15.34 

C.H.Spurgeon 
"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 
Markus 15, 34. 
 
"Ein Licht auszulöschen ist keine große Sache; aber die Sonne, 
welche die Quelle des Lichts ist, verfinstert zu sehen, das 
setzt die Welt in Staunen! Wenn arme Geschöpfe ihre Güter 
verlieren, so ist das kein großes Wunder, da sie, auch wenn sie 
in Gott leben, doch so viele Grade von Ihm entfernt sind; aber 
dass Christus, der Gott und Mensch in einer Person war, von Gott 
verlassen wurde, das ist in der Tat eine Schwierigkeit für 
unser Denken und ein Wunder, denn hierdurch war Er einesteils 
seiner selbst beraubt." (Th.Manton) 
 
Ja, in der Tat, dies ist das Wunder der Wunder, vor dem meine 
Seele auf immer in Staunen stehen möchte. Dass der dreimal 
Heilige des Sünders Stelle einnimmt, und unter dem 
Urteilsspruch über den Sünder stehend, von Gott geschlagen 
wird, ist ein Geheimnis, das nicht ergründet werden kann. Die 
Hölle ist furchtbar erstaunlich, aber der Tod Jesu setzt noch 
weit mehr in Staunen, und besonders, dass Er im Tode ruft: "Mein  
Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" Nur der Sohn  
Gottes konnte diesen großen Schmerz ertragen; doch ist es ein  
Geheimnis der Geheimnisse, dass ein so göttliches Wesen fähig  
war, es zu ertragen. Man hält es für das Wunder, dass ein Mensch  
so viel leiden konnte, aber das wirkliche Wunder ist, dass Er,  
da Er Gott war, überhaupt das litt, was das Tiefste seines  
Schmerzes war - sein Verlassensein vom Vater. 
 
 Meine Seele, bete an und liebe, verstehen kannst du nicht.  
 Siehe die Finsternis der Sonne deiner Seele, und wisse, wäre  
 sie nicht gewesen, so wärest du auf ewig in der Finsternis  
 gewesen. 
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Mr16.2 

E.Schrenk 
Markus 16, 2-4: Und sie kamen zum Grabe am ersten Tage 
der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 
Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein 
abgewälzt war; denn er war sehr groß. 
 
Die treue Liebe des Joseph von Arimathia wälzte einen 
großen Stein vor das Grab des Heilandes zur Verwahrung 
seines Leichnams. Das böse Gewissen und der Hass der 
Hohenpriester und Pharisäer versiegelten den Stein und 
verwahrten ihn mit Hütern, die sie von Pilatus erbeten 
hatten. So musste Liebe und Hass dazu dienen, dass die 
Auferstehung des Herrn von den Toten um so gewisser 
bezeugt wurde. Es ist lieblich, zu sehen, wie die drei 
Frauen Maria Magdalena, Maria, des jüngeren Jakobus Mutter, 
und Salome - die nicht von Jesu Kreuze wichen, bis er 
verschieden war - auch am Ostermorgen wieder die ersten 
sind, die zum Grabe eilen, um ihn zu salben. Gewiss alle 
drei, besonders aber Maria Magdalena, hatte den Herrn in 
tiefgehender Weise erfahren, und so erfüllte sie eine Liebe, 
die der schmachvolle Kreuzestod nicht erschüttern konnte. 
 
Wohl uns, wenn auch in unseren Herzen durch die rettende 
Gnade des Heilandes die Liebe und Treue für ihn wohnt, die 
keine Schmach austilgen kann, die ewig ist. Diese Liebe 
trieb sie zum Grabe. Noch einmal wollten sie ihm im Tode 
dienen, nachdem sie ihm im Leben so treulich gedient 
hatten. Sie seufzen: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür? Beantworten konnten sie diese Frage nicht. Und doch 
setzten sie ihren Gang zu dem Grabe fort, in der stillen 
Hoffnung, irgend jemand werde ihnen Hilfe leisten. Ihre 
Herzen schwebten an jenem Morgen zwischen Furcht und 
Hoffnung, und für Augenblicke mochte jene Ahnung 
auftauchen, die so oft der Vorbote seliger Freude ist. 
 
Der Stein war weggewälzt. Der Vater, der seinem Sohn 
Engelsdienst sandte, als er in Gethsemane mit dem Tode 
rang, sendet ihm, dem Todesüberwinder, wieder Engelsdienst 
am Ostermorgen. Ein himmlischer Bote muss ihm das Grab 
öffnen, trotz Siegel und Hütern. Das Grab ist leer, halleluja! 
Von nun an sind alle Feinde machtlos und bleiben es, bis sie 
alle zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Er, der eine 
kleine Weile unter die Engel erniedrigt war, ist nun mit 
Preis und Ehre gekrönt. 
 
 Ja, Dein Grab ist leer. Vor Dir, dem Todesüberwinder, beuge 
 ich mich. Dir huldige ich als meinem Herrn und Gott. Dir 
 verschreibe ich mich als ewiges Eigentum.  Amen. 
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Mr16.3 

A.Christlieb 
Der abgewälzte Stein 
Markus 16, 3 f. 
 
»Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von 
des Grabes Tür?  Und sie sahen dahin und wurden gewahr, dass 
der Stein abgewälzt war.« 
 
1. Der Stein - das Bild einer drückenden Arbeitslast 
 
Wir können den Stein, der das Grab Jesu verschloss, von 
verschiedenen Seiten her ansehen. Zunächst ist er das Bild 
einer großen schweren Arbeitslast. Die Frauen, die am 
Ostermorgen zum Grab gingen, dachten mit großer Besorgnis an 
das große Gewicht dieses Felsblockes, der nur durch starke 
Männer fortbewegt werden konnte. Sie blickten dann auf ihre 
geringe Körperkraft, die solcher Arbeit nicht gewachsen war. 
Der Gedanke an diese ihre Kräfte übersteigende Arbeit drückte 
sie nieder. 
 
So kann es auch bei uns gehen. Der Blick auf manche vor uns 
liegende Aufgabe, der wir uns nicht gewachsen fühlen, will 
sich wie eine Zentnerlast auf uns legen. Da steigt aus dem 
Herzen die Frage empor: »Wer wälzt uns den Stein von des 
Grabes Tür?« 
 
Der Ostermorgen ruft uns zu: Keine Sorge um Lasten in Arbeit 
und Dienst soll uns mehr niederdrücken. Der, welcher durch 
seine Auferstehung für jene Frauen die Frage der Beseitigung 
des mächtigen Felsblockes erledigte, lebt heute noch und wird 
auch mit unsern »Felsblöcken« fertig. Wir haben seine 
Verheißung: 
 
»Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig« (2. Kor. 12, 9). 
Sein Wort ruft uns zu: »Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn 
er sorgt für euch« (1. Petr. 5, 7). 
 
2. Der Stein - das Bild einer Scheidewand 
 
Nicht nur eine Arbeitslast war dieser Felsblock, sondern auch 
eine Scheidewand, die von Jesus trennte. Zwischen dem Leibe 
Jesu, der gesalbt werden sollte, und diesen drei Frauen lag 
der Stein als Hindernis. Um dieses Steines willen konnten 
sie nicht zum Heiland gelangen. 
 
Ist diese ihre Verlegenheit nicht gleichnishaft für eine 
Sorge, die auf manchen Gemütern liegt?  Manche Menschen 
möchten zu Jesus kommen, nicht um seinen Leichnam zu salben, 
sondern um mit ihm eine lebendige Beziehung des Vertrauens zu 
gewinnen. Aber da liegt auch eine Mauer zwischen dem Herrn 
und ihnen. Nicht nur ein Felsblock, sondern ein ganzer Berg 
von vergangenen Schulden und Sünden trennt sie von seiner 
Nähe. Da liegt ihr Stein, den sie nicht weg wälzen können. 
Solchen ruft unser Vers zu: Auch dieses Hindernis ist 
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beseitigt. Am Ostermorgen ist alles hinweggetan, was 
suchende Menschen von Jesus trennt. 
 
Die Auferstehung bestätigt, dass das am Karfreitag für unsere 
Schuld dargebrachte Opfer Jesu von dem ewigen Gott angenommen 
worden ist. Die Scheidewand, die uns von Gott trennte, ist 
niedergerissen (Kol. 2, 13 f.; Eph. 2, 14-19). Es freue 
sich das Herz derer, die den Herrn suchen! 
 
3. Der Stein - ein Bild des Sieges der Feinde 
 
Der Stein auf dem Grab Jesu war feierlich von der Obrigkeit 
versiegelt worden. Er erschien wie eine Bestätigung und 
unabänderliche Festsetzung des Sieges der Feinde Jesu. Alle 
ihre Bemühungen, alle ihre längst vorbereiteten Pläne liefen 
auf die Stunde hinaus, wo Pilatus sein Vollmachtszeichen, das 
Siegel, auf den Stein vor Jesu Grab drücken ließ. Ihre Macht 
und Klugheit schien triumphiert zu haben. Mit Jesus im Grabe 
schien auch seine Sache für immer erledigt zu sein. Niemand 
konnte mehr die Macht der Gegner und ihren Einfluss im Volk 
stören. 
 
Wenn wir den abgewälzten Stein von dieser Seite ansehen, so 
liegt in seinem Anblick wiederum ein mächtiger Trost. Wie 
schnell ist doch der Herr am Ostermorgen mit allen 
Machenschaften seiner Feinde fertig geworden!  Wie brach 
deren überheblich zur Schau getragene Siegesgewissheit 
zusammen vor der göttlichen Macht, die Jesus aus dem Grabe 
führte!  Wenn heute unter uns ein ängstliches Jüngerherz in 
Gefahr steht, durch den Blick auf die List und Macht der 
Feinde Jesu verzagt zu werden, so darf es auf den fort 
gewälzten versiegelten Stein blicken. Da empfängt es neuen 
Mut. Der entfernte Stein entlarvt allen Sieg der Welt als 
einen Scheinsieg. Es gilt und wird immer gelten: 
 
»Der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet 
ihrer« (Ps. 2, 4). Wir dürfen einstimmen in das österliche 
Siegeslied: 
»Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält 
den Sieg!« (Ps. 118, 16). 
 
 
 
D.Rappard 
Wer wälzet uns den Stein von des Grabes Tür? 
Sie wurden gewahr, dass der Stein schon abgewälzt 
war. 
Mark. 16,3.4. 
 
Wie lichtvoll ist der Vorgang geschildert, dem unser Wort 
entnommen ist! Wir erleben mit den treuen Jüngerinnen 
die tiefe Trauer, die leise, mehr äußerliche Sorge wegen des 
Steins, dann die große Überraschung und die herrliche Freude. 
Oft tritt im Christenlauf etwas ein, was diesem Erlebnis 
ähnlich ist. 
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Eine Seele sucht das Heil, findet aber den rechten Weg 
nicht. Sie möchte vorher etwas fühlen und meint, es liege ein 
"großer Stein" zwischen ihr und ihrem Herrn. Doch er hat ja 
selbst durch sein Kreuz alle Hindernisse hinweggetan. Sie wagt 
den Glaubensschritt, und siehe da! Es ist kein verrammeltes Tor, 
sondern ein freier Zugang zum Heilandsherzen. 
 
Oft führt Gott seine Kinder auf verschlungenen Pfaden, 
wo sie plötzlich keinen Ausweg mehr sehen. Doch getrost! Bleiben 
sie nur still an Jesu Hand, so finden sie immer wieder gebahnte 
Wege. 
 
Oft meint man auch von ferne einen Stein zu sehen und 
erschrickt. Doch kommt man näher herzu, siehe! so ist er nimmer 
da. Und in der Arbeit für den Herrn, wenn oft gewaltige 
Hindernisse im Wege stehen, darf der Beter es erfahren, dass 
Gottes Geist selbst den "großen Stein" hinwegwälzt durch 
seine Lebensmacht. 
 
 Wer wälzt den schweren Stein von hier? 
 Wer öffnet mir des Grabes Tür? 
 Wer gibt den Sieg in Kampf und Streit? 
 Wer bahnt den Weg zur Herrlichkeit? 
 Du bist's, o Gottes Sohn, allein! Die Ehr' sei Dein! 
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Mr16.6 

E.Schrenk 
Markus 16, 6-7: Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 
Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten! Gehet aber hin 
und saget es seinen Jüngern und Petrus. 
 
Das Weib, das der Versuchung der Schlange zuerst unterlag, 
darf der erste Zeuge der Auferstehung, des Sieges über alle 
Macht der Sünde und des Todes sein. Das Grab ist leer. Der, 
welcher der Schlange den Kopf zertrat, lebt. "Er ist nicht 
hier, er ist auferstanden!" sagt der Engel. Nichts darf der 
Tod behalten, auch den Leib nicht. Aller Raub wird ihm 
genommen. Was durch den Geist der Herrlichkeit geheiligt 
war, kann nicht verwesen. Was dreiunddreißig Jahre lang 
vereinigt war zum heiligen Dienste des Vaters, kann nicht 
getrennt bleiben, es muss wieder vereinigt werden zum 
hohepriesterlichen Dienst im oberen Heiligtum, allen zu 
gut, die ihm, dem Erstgeborenen von den Toten, nachfolgen 
sollen, auch in der Auferstehung. Er ist nicht hier, soll es 
einst auch bei uns heißen, wenn der Herr hernieder kommen 
wird mit der Posaune Gottes vom Himmel (1. Thess. 4, 16). 
 
Das leere Grab unseres Heilands ist uns Pfand und 
Bürgschaft unserer Auferstehung. Bei dieser seligen Hoffnung 
bleiben unsere Augen aber nicht am leeren Grab hängen; sie 
sind auf den Auferstandenen gerichtet. Er ist unser Heiligtum 
und nicht das Grab. Auch der Engel weist die Frauen vom 
Grab hinweg. Sie sollen hingehen und es den Jüngern und 
Petrus sagen, dass der Herr lebt. Sie sollen Zeugen der 
Auferstehung sein. Fast könnte es scheinen, als seien wir 
jetzt in ähnlicher Lage wie diese drei Frauen: Das leere Grab 
hatten sie wohl gesehen, aber der Auferstandene war ihnen 
noch nicht erschienen. Sie sollten es den Jüngern und Petrus 
zunächst auf des Engels Wort hin bezeugen: der Herr lebt. 
 
Der Herr hat jetzt viele Zeugen der Auferstehung, aber wenn 
wir ehrliche Leute sein wollen, so müssen wir sagen, dass 
wir vielfach die Auferstehungskraft vermissen. Es ist mehr 
ein Zeugnis auf das Wort hin als aus der lebendigmachenden 
Erfahrung heraus. O, wir bedürfen sehr der lebendigen 
Zeugen der Auferstehung Jesu Christi! Und wenn wir sehen, 
wie es dem Heiland am Herzen lag, dass der traurige Petrus 
höre, dass er lebe und ihn auch bald selber sehen werde, so 
merken wir, dass er sich denen, die jetzt trauern über den 
allgemeinen Mangel an Auferstehungskraft in der Gemeinde, 
auch gerne mehr offenbaren möchte. 
 
 Herr, offenbare Dich auch mir noch mehr als der 
 Auferstandene, damit man nicht nur von mir höre, sondern auch 
 an mir sehe, dass Du lebst.  Amen. 
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Mr16.7 

C.H.Spurgeon 
"Er geht vor euch hin in Galiläa; da werdet ihr Ihn sehen, wie  
Er euch gesagt hat."  Mk. 16, 7. 
 
An dem Ort, den Er zur Zusammenkunft mit seinen Jüngern  
bestimmt hatte, wollte Er zur rechten Zeit sein. Er hält sein  
Versprechen. Wenn Er verheißt, uns am Gnadenstuhl zu begegnen  
oder beim öffentlichen Gottesdienst oder bei den von Ihm  
eingesetzten Handlungen, können wir uns darauf verlassen, dass  
Er da sein wird. Wir mögen sündlicherweise von dem bestimmten  
Ort der Zusammenkunft wegbleiben, aber Er tut dies niemals. Er  
spricht: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da  
bin ich mitten unter ihnen;" Er sagt nicht: "Da will ich sein,"  
sondern: "Ich bin schon da." 
 
"Jesus ist immer der Erste in der Gemeinschaft: "Er geht vor  
euch hin." Sein Herz ist mit den Seinen, Er hat Freude an  
ihnen, Er zögert nie, ihnen zu begegnen. In aller Gemeinschaft  
geht Er vor uns hin. 
 
Aber Er offenbart sich denen, die nach Ihm kommen: "Da werdet  
ihr Ihn sehen." Welch freudiger Anblick! Uns liegt nichts  
daran, die Größten zu sehen, auch nur Menschen, aber Ihn zu  
sehen, das heißt, voll Freude und Frieden werden. Und wir  
wollen Ihn sehen, denn Er verheißt, zu denen zu kommen, welche  
an Ihn glauben, und sich ihnen zu offenbaren. Seid versichert,  
dass es so sein wird, denn Er tut alles nach seinem Wort der  
Verheißung: "Wie Er euch gesagt hat." Ergreift diese letzten  
Worte, und seid gewiss, dass bis ans Ende Er für euch tun wird,  
"wie Er euch gesagt hat." 
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Mr16.9 

C.H.Spurgeon 
"Er erschien am ersten der Maria Magdalena." 
Mk. 16, 9. 
 
Der Herr Jesus "erschein am ersten der Maria Magdalena", 
wahrscheinlich nicht bloß um ihrer großen Liebe und ihres 
ernstlichen Suchens willen, sondern weil sie, nach der 
Andeutung der Heiligen Schrift, ein ganz besonderes Denkmal der 
erlösenden Macht Christi war. Daraus lerne, dass die Größe unsrer 
Sündenschuld vor unsrer Bekehrung uns nicht zu der Vorstellung 
drängen darf, als ob wir nicht mit der höchsten Innigkeit seines 
Umgangs könnten ganz besonders begnadigt werden. Sie gehörte zu 
denen, die alles verlassen hatten, um beständig bei dem Herrn 
sein zu können. Er war ihr Erstes und Höchstes. Viele, die sich 
zu Christo hielten, nahmen sein Kreuz nicht auf sich; sie aber 
tat es. Sie gab all ihr Vermögen hin, um Ihm zu dienen. Wenn 
wir Christum recht genießen wollen, so müssen wir Ihm dienen. 
Sagt mir, wer die sind, die am meisten unter dem Panier seiner 
Liebe ruhen und in vollsten Zügen aus dem Becher seiner 
Gemeinschaft trinken? Ich weiß gewiss, dass es die sind, welche 
dem blutenden Herzen ihres teuren Herrn am meisten schenken, am 
besten dienen und am nächsten bleiben. Aber seht nur, wie sich 
Christus dieser Trauernden naht, mit dem einen Wort: "Maria." 
Es brauchte nur ein einziges Wort aus seinem Munde, so erkannte 
sie Ihn augenblicklich, und ihr Herz antwortete gleichfalls 
mit einem einzigen Wort, denn ihr Herz war voll, um mehr 
hervorzubringen. Dies Wort war natürlich für diesen Augenblick 
das geeignetste; es drückt Gehorsam aus. Sie sprach: 
"Meister." Es gibt keinen Gemütszustand, in welchem dieses 
Bekenntnis der Zugehörigkeit zu kalt wäre. Nein, wenn unser 
Geist am meisten vom himmlischen Feuer erglüht, müssen wir 
sagen: "Ich bin Dein Knecht, Du hast meine Bande zerrissen." 
Wenn du "Meister" sagen kannst, wenn du fühlst, dass sein Wille 
auch der deine ist, dann stehst du an heiliger, seliger Stätte. 
Erst muss Er "Maria" zu dir gesprochen haben, sonst kannst du 
nicht "Rabbuni" antworten. Aus dem allem siehst du nun, wie 
Christus diejenigen ehrt, die Ihn ehren, wie die Liebe unsern 
Freund zu uns neigt, wie es nur ein Wort von Ihm bedarf, um 
unser Weinen in Freude zu verwandeln, um unsre Herzen mit dem 
Sonnenschein seiner Nähe zu beglücken. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er erschien am ersten der Maria Magdalena, von welcher 
Er sieben Teufel ausgetrieben hatte." 
Mk. 16, 9. 
 
Maria von Magdala war die Beute von einer furchtbaren 
Heimsuchung. Sie war besessen nicht nur von einem einzigen 
Teufel, sondern von sieben. Diese entsetzlichen Inwohner 
verursachten dem armen Leibe, in welchem sie ihren Wohnsitz 
aufgeschlagen hatten, große Leiden und schreckliche Schmach. Ihr 
Zustand war hoffnungslos und unerträglich. Sie konnte sich nicht 
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helfen, noch sich von irgend einer menschlichen Macht helfen 
lassen. Aber Jesus sprach das Allmachtswort aus, durch welches 
Maria Magdalena ein Siegesdenkmal der heilenden Kraft Jesu wurde. 
Alle sieben bösen Geister verließen sie, flohen von ihr, um nie 
wieder zurückzukehren, denn sie wurden ausgetrieben von dem 
Herrn aller Dinge. Welche selige Erlösung! Welche glückliche 
Veränderung! Vom Wahnsinnsschrei zum Wonnelied, von der 
Verzweiflung zum Frieden, von der Hölle zum Himmel! Alsogleich 
wurde sie eine beständige Jüngerin und Nachfolgerin Jesu, achtete 
auf jedes seiner Worte, folgte Ihm auf allen mühsamen Pfaden, 
nahm teil an seinem arbeitsvollen Leben, und vor allem wurde sie 
seine großherzige Gehilfin, zunächst mit jener Menge der von 
Ihm geheilten und mit Dank gegen Ihn erfüllten Frauen, die Ihm 
Handreichung taten von dem Ihren. Als Jesus an das Kreuz erhöht 
wurde, teilte Maria auch seine Schmach: erst folgte sie von 
ferne, und nachher stellte sie sich mit unter sein Kreuz. Sie 
konnte nicht mit Jesu am Kreuze sterben, aber sie blieb Ihm 
möglichst nahe, und als sein lieber Leichnam herabgenommen wurde, 
schaute sie zu, wie und wohin Er gelegt wurde. Sie war voll 
treuen und wachsamen Glaubens, zuletzt an der Stätte, wo Jesus 
entschlief, zuerst am Grabe, wo Er auferstand. Ihre heilige 
Treue machte sie zu einer begnadigten Auferstehungszeugin ihres 
geliebten Rabbuni, der sie liebevoll bei ihrem Namen nannte, und 
sie zu seiner Verkündigerin froher Botschaft an Petrus und seine 
furchtsamen Jünger erkor. So fand die Gnade sie als Besessene, 
und machte sie zur hochbegnadigten Jüngerin, trieb die Teufel 
von ihr aus und ließ sie Engel schauen, befreite sie vom Satan 
und vereinigte sie auf immer mit dem Herrn Jesu. Ach, dass ich 
doch auch solch ein Wunder der Gnade würde! 
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Mr16.14 

C.H.Spurgeon 
Er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Mark. 16, 14. 
 
In diesem Vers gibt uns der Herr Jesus Christus einen kleinen 
Einblick in den natürlichen Charakter der Apostel, die Er dazu 
ausersehen hatte, die ersten Diener des Worts zu sein. Es waren 
offenbar Männer wie wir, die es ebenso nötig hatten, gescholten 
zu werden wie wir. Der Herr "schalt ihren Unglauben und ihres 
Herzens Härtigkeit, dass sie denen nicht geglaubt hatten, die 
Ihn auferstanden gesehen hatten," und daraus schließen wir, 
dass es dem Herrn gefiel, zur Verkündigung seines Wortes 
unvollkommene Männer zu erwählen, und noch dazu Männer, die an 
sich sehr schwach waren in der Gnade des Glaubens, in welcher  
sie stark hätten sein sollen. Glaube ist die siegende Gnade und  
in dem Prediger des Worts das Haupterfordernis, und doch mussten  
diese Anführer des göttlichen Kreuzzuges wegen ihres Unglaubens  
getadelt werden. Warum geschah dies? Nun, weil der Herr es  
stets so angeordnet hat, dass wir diesen Schatz in irdenen  
Gefäßen tragen, auf dass die überschwengliche Kraft sei Gottes  
und nicht von uns. 
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Mr16.15 

S.Keller 
Mark. 16, 15: «... Gehet hin in alle Welt und prediget das 
Evangelium aller Kreatur.» 
 
Der Missionscharakter unserer Zeit wird immer deutlicher. 
Allerlei andere Rettungsarbeit und Wohlfahrtspflege muss der 
von christlichen Gedanken beeinflusste Staat den Gläubigen 
abnehmen, damit dieselben entlastet werden und ihre ganze 
Kraft und ihr gesteigertes Interesse in diesen letzten Zeiten 
auf die Mission verwenden können. Ist das Jesu Wille, dann 
werden Segnungen offenbar, sobald man ihn anhebt zu erfüllen. 
Eins der wirksamsten Mittel, um eine tote Gemeinde, aber auch 
um eine tote Familie lebendig zu machen, ist die fleißige 
Beschäftigung mit der Mission. Da merkt man den Unterschied 
zwischen Manöver oder Krieg, zwischen Gewohnheitschristentum 
oder Glaubensleben, und die Liebe Christi fängt an zu 
drängen. Messe ein jeder sein Alltagsleben, seine Erholungen 
und Ferienausgaben, sein Benehmen gegen seine Nächsten an 
der Missionsaufgabe. Das gibt Bußestunden und Antriebe zur 
Selbstverleugnung. Dann, wenn so unser Alltagsleben in 
Missionsbeleuchtung steht, braucht man uns am Missionsfest 
nicht extra anzufeuern - dann ist es ein Fest dankbarer 
Freude für das, was die Mission uns getan. 
 
Herr Jesus, vergib uns unsere alten Missionsschulden, und 
lehre uns, das Interesse deines Reiches als die wichtigste 
Frage unseres neuen Strebens und Wirkens betreiben. Gib uns 
mehr Liebe, damit wir uns mehr in dein Werk hineinstellen 
können. Amen. 
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Mr16.16 

C.H.Spurgeon 
"Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden." 
Mk. 16, 16. 
 
Der Reiseprediger Macdonald fragte die Bewohner der Insel St. 
Kilda, wie ein Mensch könnte selig werden. Ein alter Mann 
erwiderte: "Wir werden selig, wenn wir Buße tun und unsern 
Sünden absagen und zu Gott umkehren." "Ja," sprach eine Frau  
im mittlerem Alter, "und das mit aufrichtigem Herzen." 
"Freilich," fügte ein dritter hinzu, "durch das Gebet;" 
"und," ergänzte ein vierter, "es muss das Gebet des Herzens 
sein." "Wir müssen überdies Fleiß tun," sprach ein fünfter, 
"die Gebote zu halten." Als so ein jeglicher seine Ansicht 
geäußert hatte, meinten sie alle, sie hätten ein sehr schönes 
Glaubensbekenntnis abgelegt, und sahen auf den Prediger und 
wollten seinen Beifall hören; aber sie hatten sein tiefstes 
Mitleid erregt. Der fleischliche Sinn sucht sich immer einen Weg 
zu bahnen, in welchem die Selbstsucht wachsen und wuchern kann, 
aber des Herrn Weg ist ganz der entgegengesetzte. Glauben und 
getauft werden sind nichts Verdienstliches, womit man sich 
rühmen könnte, sie sind etwas so Einfaches, dass alles Rühmen 
dabei ein Ende hat, und die freie Gnade allein die Palme 
erringt. Vielleicht bist du noch nicht selig, lieber Freund? 
Woran fehlt es? Meinst du vielleicht, der Heilsweg, wie er in 
unsrer Schriftstelle gezeichnet ist, sei unsicher? Wie ist das 
möglich, wenn Gott sein eigenes Wort für seine Untrüglichkeit 
verpfändet hat? Meinst du, er sei zu leicht? Warum hältst du 
dich denn nicht daran? Weil er so leicht ist, haben diejenigen 
keine Entschuldigung, die ihn vernachlässigen. Glauben heißt: 
einfältig vertrauen, sich Christo hingeben und sich auf Ihn 
verlassen. Getauft werden heißt: sich dem Befehl unterziehen, 
den auch Christus am Jordan erfüllte, welchem sich die Bekehrten 
am Pfingstfeste unterwarfen, welchem der Kerkermeister Gehorsam 
leistete noch in derselben Nacht, da er bekehrt wurde. Das 
äußerliche Zeichen errettet nicht, aber es hält uns den Tod, 
das Begräbnis und die Auferstehung mit Christo vor und darf so 
wenig missachtet werden, als das Abendmahl des Herrn. Lieber 
Freund, glaubst du an den Herrn Jesum? Dann gib deiner Furcht 
den Abschied, du wirst selig. Bist du noch ungläubig, dann 
bedenke, dass es nur eine Tür gibt, und wenn du nicht willst 
dadurch eingehen, so wirst du umkommen in deinen Sünden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer 
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden."  Mark. 16, 16. 
 
Ich finde, dass der große Irrtum, mit welchem wir im ganzen 
Land zu kämpfen haben, einer ist, der in direktem Gegensatz 
zu diesem Text steht; er ist euch als die Lehre von der 
Taufwiedergeburt wohlbekannt. Wir wollen dieses Dogma der 
Behauptung gegenüberstellen, dass die Taufe ohne den Glauben 
niemand selig macht. 
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Der Text sagt: "Wer da glaubt und getauft wird, der wird 
selig werden;" und er behauptet, dass "wer nicht glaubt, der 
wird verdammt werden," ob er nun getauft ist oder nicht, so 
dass die Taufe den Ungläubigen nicht selig macht, dass sie 
ihn auch nicht im geringsten von dem gemeinsamen Urteil 
aller Gottlosen freispricht. Ob er nun durch Untertauchung 
oder durch Besprengung, in seinem Säuglingsalter oder als 
Erwachsener getauft werden mag - wenn er sein Vertrauen nicht 
auf Jesus Christus setzt, wenn er ein Ungläubiger bleibt, dann 
gilt ihm dieses schreckliche Urteil: "Wer nicht glaubt, der 
wird verdammt werden." 
 
"Nun," sagt jemand, "wir wollen zugeben, dass die Kindertaufe 
nicht in der Bibel ist; aber das ist doch nichts Wesentliches; 
man kann sie üben, und das tut doch keinen Schaden." Nein, 
ihr Herren, ihr habt kein Recht, an Gottes Gebot ein Wort zu 
ändern; ihr habt kein Recht, euch in irgendeiner Beziehung 
oder in irgendeiner Weise davon abzuwenden. Gottes Lehren 
müssen gepredigt werden, wie Gott sie gelehrt hat, und seine 
Vorschriften müssen nach seinem Modus und nach seinem Gesetz 
beobachtet werden. - Seht auf Usa, wie er an die Lade Gottes 
griff, und lasst diesen Irrtum für immer fahren. (2. Sam. 6) 
Der Tag ist zu beklagen, an welchem Gottes Lade auf den Wagen 
gesetzt und von Rindern gezogen wird, anstatt auf den Schultern 
der Männer getragen zu werden, die Gottes Wort lesen und es so 
nehmen, wie es dasteht, und dann dem folgen, was Gott ihnen 
gebietet, und nicht von irgendeinem Menschen oder von einer 
Klasse von Menschen an der Nase herumgeführt werden. Vergesst 
diese Lektion nicht, Brüder, die Gott uns hier gab, denn sie 
ist für die Gemeinde von größter Wichtigkeit. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer 
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden."  Mark. 16, 16. 
 
Die Bibel ist das Buch, welches kein Irrtum befleckt hat, 
sondern reine, unvermischte, vollkommene Wahrheit ist. Warum? 
Weil Gott sie geschrieben hat. Ah, beschuldigt Gott des Irrtums, 
wenn ihr wollt; sagt Ihm, Sein Buch sei nicht das, was es sein 
sollte... Ich habe Menschen gehört, die aus falscher und 
unzeitiger Bescheidenheit die Bibel gerne ändern möchten, und, 
ich schäme mich beinahe, es zu sagen, ich habe Prediger gehört, 
die wirklich an Gottes Bibel änderten, weil sie sich davor 
fürchteten. Habt ihr nie einen Menschen sagen hören: "Wer da 
glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht 
glaubt," - - was sagt die Bibel? "der wird verdammt werden." 
Dies ist aber zufällig nicht höflich genug, deswegen sagen 
sie: "der wird verurteilt werden." Ihr Herren, nehmt den Samt 
aus eurem Munde; redet Gottes Wort; wir wollen keine von euren 
Veränderungen. Ich habe Menschen beten hören; anstatt zu sagen: 
"Machet euren Beruf, eure Erwählung fest," sagten sie: "Machet 
euren Beruf und eure Seligkeit fest." Es ist teilweise schade, 
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dass sie nicht geboren wurden, als Gott lebte, im grauen 
Altertum, so hätten sie Gott lehren können, wie Er hätte  
schreiben sollen. O Unverschämtheit, die alles Maß übersteigt! 
O vollendeter Eigendünkel! Es versuchen zu wollen, dem Allweisen  
zu befehlen, den Allwissenden zu lehren, und den Ewigen zu 
unterrichten. Ich muss mich wundern, dass es so erbärmliche 
Menschen gibt, die das Federmesser des Jojakim gebrauchen, um 
Stellen aus dem Wort herauszuschneiden, weil sie nicht nach 
ihrem Geschmack sind. O ihr, die ihr gewisse Teile der Heiligen 
Schrift nicht liebt, seid versichert, dass euer Geschmack 
verdorben ist, und dass sich Gott umso unbedeutende Menschen, 
wie ihr seid, nicht bekümmert. Gerade, weil ihr sie nicht 
liebt, hat Gott sie geschrieben; Er will sich nicht nach euch 
richten; Er will euch nicht gefallen. Gott schrieb die 
Wahrheit. 
 
O, wir wollen uns in Ehrfurcht vor Gottes Wort, der Bibel,  
beugen, denn Gott hat sie eingegeben. Es ist reine Wahrheit. 
Hier aus dieser Quelle strömt aqua vitae - "das Lebenswasser,"  
ohne ein einziges Erden-Teilchen; hier von dieser Sonne 
kommen Strahlen der Herrlichkeit, ohne die Beimischung von 
Finsternis. Gesegnete Bibel, du bist lautere Wahrheit! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. 
Mark. 16, 16. 
 
Wollen wir ein Bibelwort haben, in dem alle herrlichen 
Schätze der Taufe in kurzen, starken und erklärenden Worten 
enthalten sind, dann finden wir ein solches in Gal. 3, 27: 
"Denn wie viele euer auf Christus getauft sind, die haben 
Christus angezogen." Gott helfe uns, dass wir diesen Umstand 
einmal recht beachten möchten! 
 
Seht, das ist das Geheimnis unserer unbegreiflichen Reinheit 
und Wohlgefälligkeit vor Gottes Augen. Wir haben Christus 
angezogen. Wir stehen nicht mehr in unserer eigenen Person 
vor den Augen Gottes, sondern in der Person Seines Sohnes, 
Jesus Christus, gleichwie Christus am Versöhnungstage nicht 
in Seiner eigenen Person vor Seinem Vater stand, sondern in 
unseren Personen, als der einzige Sünder für alle Sünder, 
indem Er die Sünden der ganzen Welt trug und damit die 
Welt angezogen hatte. Nun haben wir in der Taufe Christus 
angezogen und werden darum von Gott nicht nach dem 
betrachtet, was wir selbst sind, sondern nach dem, was 
Christus ist. Wir stehen vor Gott in Christi Kleidung, 
in Christi Person, in Christi Gerechtigkeit. Das heißt 
"Christus angezogen haben". Alles das, was Christus 
für uns war, tat und besaß, wird in der Taufe auf uns 
übertragen und uns geschenkt. Denn Er hatte - nach Seinem 
gnadenreichen Wohlgefallen - durch Seine Worte von der 
Taufe die ganze Seligkeit in sie hineingelegt und mit ihr 
verbunden. Daher kommt es, dass so viele, die auf Christus 
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getauft wurden, auf einmal alles angezogen haben, was zum 
Seligwerden gehört, nämlich den ganzen Christus und Sein 
ganzes Verdienst, so dass alles, was Er für uns war und ist, 
so ganz und gar unser ist, als wären wir es selbst in unserer 
eigenen Person, und dass alles, was Christus an unserer Stelle 
tat, so ganz und gar unser ist, als hätten wir es selbst 
getan. Denn wir haben Christus angezogen. 
 
Aber was ist denn Christus? Erstens ist Er lauter Reinheit 
und lauter Gerechtigkeit. Darum sind auch wir lauter 
Reinheit und lauter Gerechtigkeit. In uns selbst? Nein, 
nur in Ihm. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, 
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden Gottes 
Gerechtigkeit in Ihm. Weiter: Christus ist angenehm und 
schön, so dass der Vater Sein ganzes Wohlgefallen an Ihm hat. 
Christus ist Gottes Sohn und der Erbe des Reichs; darum sind 
auch wir Gottes Kinder, Gottes Erben und Miterben Christi. 
 
Jetzt verstehen wir, wie es zuging, dass die schwachen Jünger 
ganz rein waren. Jetzt verstehen wir die Bedeutung des 
Verses: "So ist nun nichts Verdammliches an denen, die 
in Christus Jesus sind." Obwohl sie in ihrem Fleisch und an 
ihren Füßen, in ihrem Wandel noch viel Unreines und viele 
Gebrechen haben, kann dennoch nichts ihnen zur Verdammnis 
gerechnet werden denn sie sind gerade darum in Christus 
gekleidet, damit sie nicht mehr nach dem, was sie selbst 
sind, sondern nur nach dem angesehen und gerichtet werden 
sollen, was Christus ist. Nun verstehen wir, weshalb es vom 
Propheten vorausgesagt war: "Und dies wird Sein Name sein, 
dass man Ihn nennen wird: Der Herr, unsere Gerechtigkeit." 
 
Wer dieses Geheimnis recht versteht, von dem kann man in 
Wahrheit sagen, dass er etwas weiß. Er ist der Gewalt des 
Teufels weit entflohen und hat einen unerschütterlichen Grund 
des wahren göttlichen Friedens in seinem Herzen. Wer aber 
dieses Geheimnis weder versteht noch verstehen will, der hat 
keine rechte Einsicht in das Evangelium und kann darum auch 
weder sich selbst noch anderen raten, kann ohne dieses 
Geheimnis auch niemals in seinem Leben zu einem wahren 
Frieden, auch nicht zu einer wahren Heiligung gelangen, 
geschweige denn anderen dazu verhelfen. Darum ist diese 
Erkenntnis zur Seligkeit für jeden Christen so überaus 
wichtig und notwendig; dann könnte er endlich einmal ein 
warmes, christliches Herz sowohl gegen seinen Gott als 
auch gegen seine Mitmenschen und einen wohlbegründeten und 
heilsamen Frieden in seinem Herzen erhalten. Denn dringt 
dies in ein Menschenherz hinein, dass er nicht mehr in eigenen 
Kleidern vor Gott steht, sondern dass er in Christus gekleidet 
ist und in Ihm ganz rein, angenehm und wohlgefällig vor 
Gottes Augen ist, und dass ihm seine Sünden, die ihn so 
jämmerlich plagen, nie zugerechnet werden sollen, dann 
wird er ein neuer Mensch. Dann ekelt es ihn vor allem 
eigenen, sowohl vor seiner Frömmigkeit als auch vor seiner 
Unfrömmigkeit. Dann wird Christus und nur Christus sein 
Alles in Allem, sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine 
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Heiligung, ja, der Mittelpunkt seines Lebens und seiner 
Gedanken. Dann liebt er Ihn und Seine heiligen Wege; dann 
nimmt er Abschied von seiner früheren Welt, seinem früheren 
Wesen in der Sünde und der Eitelkeit. Dann will er gern 
seinem Herrn folgen und Ihm dienen in ewiger Gerechtigkeit, 
Unschuld und Seligkeit. Dann steht auch seine Hoffnung 
allein zu Ihm, indem er kindlich bittet: "Nimm Du, mein 
lieber Jesus, mein ganzes Herz, reinige Du mich, töte Du mein 
Fleisch!" Seht, dieses wird durch die Taufe sowohl in uns 
bewirkt als auch vorbildlich bezeichnet, weshalb der Apostel 
sie "das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen 
Geistes" nennt. 
 
 Hier zieh'n wir Jesum Christum an 
 Und decken uns're Schanden 
 Mit dem, was Er für uns getan 
 Und willig ausgestanden. 
 Es wäscht uns Sein hochteures Blut, 
 Das macht uns heilig, fromm und gut 
 In Seines Vaters Augen. 



 

- 2973 - 

Mr16.19 

C.H.Spurgeon 
"... sitzt zur rechten Hand Gottes"  Markus 16, 19. 
 
Der Platz zur Rechten Gottes, zu welchem Er nun erhöht ist, 
ist der Platz der Macht. Dort thront der Mittler, der Sohn 
Gottes, der Mensch Christus Jesus, während Seine Feinde Ihm 
unterworfen sind. Glaube nicht, du stolzester der Zweifler, 
dass du Ihm auch nur einen Teil Seiner Macht nehmen kannst. Er 
überwacht alle sterblichen Wesen; Er ordnet die Bewegungen der 
Sterne; Er beherrscht die himmlischen Heere. Er bändigt die 
Wut Seiner Widersacher, und was Er geschehen lässt, das wendet 
Er zu Seiner Verherrlichung. Ihm ist alle Gewalt gegeben im 
Himmel und auf Erden; Er herrscht in den drei Gebieten der 
Natur, der Vorsehung und der Gnade. Sein Reich herrscht über 
alles, und Seiner Herrschaft ist kein Ende. Es ist dieser 
Christus, dieser mächtige Christus, den etliche verspotten,  
so dass sie es riskieren, verloren zu gehen, weil sie kein 
Herz für Ihn und für Sein großes Heil haben. 
 
 
 
D.Rappard 
Er sitzet zur rechten Hand Gottes. 
Mark. 16,19. 
 
Versenken wir unseren Geist in diesen erhabenen Begriff. 
Z u r  r e c h t e n  H a n d  G o t t e s haben wir unseren 
hochgelobten Heiland zu suchen. Dort thront er in Herrlichkeit 
und Macht. Von dort schaut er hernieder auf die Seinen, und 
dorthin blicken sie, wenn sie Kraft und Trost und Hilfe suchen. 
An mehreren Stellen kommt dieser majestätische Ausdruck 
vor. Schon David singt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: 
Setze dich z u  m e i n e r  R e c h t e n, bis ich deine Feinde 
zum Schemel deiner Füße lege (Ps. 110, 1). Markus erzählt in 
seinem knappen, markigen Stil: Der Herr ward aufgehoben gen 
Himmel und s i t z e t  z u r  r e c h t e n  H a n d  G o t t e s 
(Kp. 16, 1 9). Dorthin blickte Stephanus in seiner Todesnot 
und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und des 
Menschen Sohn z u r  R e c h t e n  G o t t e s stehen (Apost. 
7, 55). In den Episteln, besonders im Hebräerbrief, kommt der 
Ausdruck vor in Verbindung mit der Herrlichkeit des ewigen 
Hohenpriesters. Ja, Jesus selbst, in der Stunde, da er 
ausgeliefert wurde in der Menschen Hände und, gebunden und 
verhöhnt, vor dem hohen Rate seines Volkes stand, sprach: Ihr 
werdet sehen des Menschen Sohn s i t z e n  z u r  R e c h t e n 
d e r  K r a f t (Matth. 26, 64). 
 
Meine Seele freut sich hoch der Majestät meines königlichen 
Herrn und beugt sich in Anbetung zu seinen Füßen. 
 
Er, der in Todesnächten 
Die Hölle überwand, 
Der Held zu Gottes Rechten, 
Er hat mich Freund genannt. 
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Mr16.20 

D.Rappard 
Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte sein Wort 
durch mitfolgende Zeichen. 
Mark. 16,20. 
 
D e r  H e r r  w i r k t e mit ihnen. Das ist das Geheimnis 
allen bleibenden Erfolgs im Reiche Jesu Christi. Ehe 
du irgendeine Arbeit tust für ihn, sorge dafür, dass er in 
Wahrheit mit und in dir sei. Er ist mit denen, die mit ihm sind, 
sagt uns sein Wort (2. Chron. 15, 5), das heißt mit denen, die 
nach seinem Willen fragen und von ganzem Herzen trachten, danach 
zu tun. Ein frommer Staatsmann, der vor folgewichtigen 
Entscheidungen stand, wurde von einem Freund liebreich 
aufgemuntert: "Die Hauptsache ist ja, dass Gott mit uns sei." - 
"Nein", war die ernste Antwort: "Die Hauptsache ist, d a s s 
w i r  m i t  G o t t  s i n d. Sind wir wirklich auf seinem Wege, 
dann wird er sicher mit uns sein." 
 
Der Herr w i r k t e  m i t  i h n e n. Er wirkt; seine 
Knechte und Mägde sind nur seine Werkzeuge. Es ist eine große 
und heilige Freude, von Gott gebraucht zu sein. - Kostbar war 
es für die Apostel, ihre Predigt mit göttlichen Zeichen und 
wunderbaren Gaben begleitet zu sehen. Aber die seligste 
B e k r ä f t i g u n g des Wortes besteht darin, dass es seine 
lebendige Kraft beweist, so dass Seelen vom Tode erwachen und 
durch den Geist Jesu Christi erneuert und selig werden. 
 
 O Herr, wecke und rüste selbst Dir Jünger 
 aus, mit denen Du etwas ausrichten kannst in 
 Deinem Reich. Kannst Du auch mich gebrauchen, 
 so nimm mich hin! Ich sehne mich danach. 
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Lukas 
Lu1.38 

D.Rappard 
Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie 
Du gesagt hast. 
Luk. 1,38. 
 
Der Ehrentitel, den der Apostel Paulus sich gern beilegte, 
war der eines l e i b e i g e n e n  K n e c h t e s  J e s u 
C h r i s t i. Und eine vom Dienst der Sünde erlöste Frau oder 
Jungfrau sieht auch ihre höchste Würde und zugleich die 
Zusammenfassung ihrer schönsten Lebensaufgabe in dem Wort: 
Siehe, ich bin d e s  H e r r n  M a g d. Das Wort ist uns 
vorgesprochen worden von der, die Engelsmund nannte die 
Gebenedeite unter den Frauen, von der, die gewürdigt wurde, die 
Mutter unseres Herrn zu sein. Wahrlich ein edles, reines Vorbild! 
 
E s  i s t  e i n  W o r t  d e m ü t i g e n  G l a u b e n s. 
- Der Herr hatte der Jungfrau in dem stillen Heim zu Nazareth 
etwas schier Unglaubliches anzeigen lassen; eine hohe, 
überschwengliche Gnade. Sie sagt Ja dazu. Sie nimmt dankbar 
an. Das ist das erste Kennzeichen eines Knechtes, einer 
Magd des Herrn. - Kennst du dieses gläubige Jasagen zu den 
Verheißungen deines Gottes? 
 
E s  i s t  e i n  W o r t  d e m ü t i g e n  G e h o r s a m s. 
- Die krönende Tugend einer Magd ist williger, freudiger 
Gehorsam. Eine rechte Magd des Herrn wird sich seinen Willen, 
wie er in seinem Wort geoffenbart ist, zur Richtschnur 
wählen, wird sich von seinem Geist leiten lassen, wird bei jedem 
Anlass fragen: Herr, w a s  w i l l s t  D u, d a s s  i c h  t u n 
s o l l? 
 
Herr, lehre mich tun nach Deinem Wohlgefallen; denn Du bist mein 
Gott, Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. 
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Lu1.74 

S.Keller 
Luk. 1, 74: «... ohne Furcht unser Leben lang.» 
 
Welche schroffen Gegensätze! Ohne Jesus Sklaven der 
Todesfurcht unser Leben lang, und dazwischen all die kleinen 
Nebengötzen der Furcht: Sorge, Ängstlichkeit, Gedrücktheit, 
bange Spannung des Augenblicks. Und dann kam die 
Wasserscheide; jetzt geht's mit dem Antlitz ihm zugewendet, 
den unsere Seele liebt: ohne Furcht unser Leben lang! Wir 
brauchen in Augenblicken, wo die alte Furcht ihre Fangarme 
nach uns ausstreut, uns nur zu besinnen darauf, dass Er uns 
liebt, dass Er uns nahe ist, dass nichts uns schaden kann, 
und der törichte Alpdruck weicht. Vor wem sollte uns 
denn grauen? Ist Jesus denn nicht derselbe? Der Nahe, 
Barmherzige, Freundliche, der sich um uns kümmert wie ein 
Vater um sein Kind. Furcht ist nicht in der Liebe, Furcht 
ist stets ein Symptom einer Seelenverstimmung. Je kindlicher 
wir uns dem nahen Heiland anvertrauen, desto völliger treibt 
die Freude an ihm alle Furcht aus. Furcht ist die Folge der 
kleinen Blicke in die irdischen Dinge. Sobald wir den großen 
Blick tun in die herrliche Zukunft der Kinder Gottes, ist die 
Furcht verscheucht. Nein! Furcht ist eine Stimmungssache. 
Gib deine verstimmte Harfe in die Hände des Meisters: der 
wird neue Saiten des Dankens und Lobens aufziehen. 
 
So bitten wir dich, Herr Jesus, tue dein Werk an der Harfe 
unseres Herzens. Sie soll und muss doch klingen für dich! 
Unreine Nebentöne stören. Mach uns still und klar, tief 
und froh zugleich durch deine starke Hand. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Gott hat uns gegeben, dass wir, erlöst von der Hand 
unserer Feinde, ihm dienten unser Leben lang in 
Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist. 
Luk. 1,74.75. 
 
Zwei Worte treten uns in dieser Stelle nachdrücklich entgegen: 
E r l ö s t  s e i n und d i e n e n. Wir lernen daraus: 
 
1. W e n n  w i r  G o t t  d i e n e n  w o l l e n, m ü s s e n 
w i r  z u v o r  e r l ö s t  s e i n. Wir sind von Natur 
in der Hand unserer Feinde. Unser angeborenes, sündiges 
Wesen, Satan mit seinen bösen Geistern, die Welt mit ihren 
Zaubermitteln, das sind fürwahr gewaltige Feinde. Aber der Held 
aus Judas Stamm, den der alte Zacharias in seinem Lobgesang 
ankündigte, ist gekommen und hat uns aus der Hand dieser Feinde 
erlöst. E r l ö s t, e r l ö s t! tönt es durch die Himmel und 
schallt wider im Herzen derer, die im Glauben diese Botschaft 
annehmen. 
 
2. W e n n  w i r  e r l ö s t  s i n d, s o  s o l l e n  w i r 
d e m  E r l ö s e r dienen, sagt uns unser Wort weiter. "Lass 
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mein Volk, dass es mir d i e n e!" so lautete der Befehl Gottes 
an Pharao. Das Volk Gottes ist erlöst vom Dienst des 
Bösen und tritt in den Dienst des besten, gnädigsten Herrn. 
Das ganze Leben der Erlösten darf ein fortgesetztes Stehen im 
Dienste Jesu, ein Wandel in Heiligkeit und Gerechtigkeit sein. 
So nennt sich Paulus, der große, freie Apostel, stets mit 
besonderer Freude: e i n  l e i b e i g e n e r  K n e c h t 
J e s u C h r i s t i . 
 
 Bin ich erlöst? Diene ich meinem Erlöser? 
 Herr, mache mich ganz los von allem alten 
 Wesen und lehre mich, wie ich Dir dienen kann 
 in Wort und Werk und allem Wesen. 
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Lu1.78 

D.Rappard 
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat 
uns besucht der Aufgang aus der Höhe. 
Luk. 1,78. 
 
Ein erhabener Gast hat uns besucht. Er wird von dem 
geisterfüllten Zacharias genannt: D e r  A u f g a n g  a u s 
d e r  H ö h e. Das ist kein anderer als der Stern, von dem 
Bileam geweissagt hat, dass er a u f g e h e n soll aus Jakob 
(4. Mos. 24, 17), das Licht, von dem Jesaja singt: Dein 
Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn g e h t  a u f über 
dir (Jes. 60, 1), die Sonne, von der Maleachi spricht: Über 
euch, die ihr seinen Namen fürchtet, wird a u f g e h e n die 
Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln (Mal. 
4, 2). Ja, dieser Aufgang aus der Höhe hat unsere Erde 
besucht und während dreiunddreißig Jahren mit seiner heiligen, 
persönlichen Gegenwart gesegnet. Dann ging er zurück zum 
Vater. 
 
Aber seine Strahlen leuchten und wirken mächtig weiter. 
Durch sie, das ist durch seinen Geist, besucht er jedes Herz, 
das sich ihm gläubig öffnet. Er tut noch mehr; er will bei uns 
b l e i b e n ewiglich. Doch bedürfen wir täglich neuer Zuflüsse, 
neuer B e s u c h e seiner Gnade. 
 
Dank sei dem Gottessohn, dass er unsere arme Erde durch 
seinen heilbringenden Besuch geadelt hat! Dank, dass er uns 
immer neu besucht! O halten wir doch den heiligen Gast sehr 
wert! Betrüben wir ihn ja nicht durch Gleichgültigkeit oder 
Ungehorsam! 
 
 O, Du Aufgang aus der Höhe, besuche mich 
 auch heute. Erleuchte Herz und Leben durch 
 Dein Licht und Deine Liebe. 
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Lu1.79 

C.H.Spurgeon 
"... dass er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis." 
Lukas 1, 79. 
 
Kein Tag ohne die Sonne. 
"Wenn die Sonne fort ist, können alle Lichter in der Welt es 
nicht Tag machen." 
 
Eitel würde ein solcher Versuch sein, auch wenn wir einen Berg  
von Lichtern anzündeten. Ebenso, wenn der Herr einem Menschen  
Trost versagt, kann weder Reichtum, noch Ehre, noch Macht die  
Finsternis seines Gemütes erleuchten. Wir können unseren  
eigenen Schmerz erzeugen, aber wir können nicht unseren eigenen  
Trost hervorbringen. Ein geheimer Fluch zernagt den Kern der  
Erdenfreuden, wenn Gott nicht freundlich darauf blickt. "Ohne  
Gott," sagt Manton, "ist die Welt eine taube Nuss, die wir  
aufknacken, aber nichts als Staub darin finden." 
Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit, bis der Herr  
unser Alles in Allem wird. 
 
Leser, kennst du dies durch persönliche Erfahrung? 
 
(nach Th.Manton) 



 

- 2980 - 

Lu2.1 

A.Christlieb 
Es begab sich aber zu der Zeit ... da Cyrenius Landpfleger 
in Syrien war... Luk. 2, 1-2 
 
Wenn wir die Verhältnisse anschauen, in denen Maria und 
Joseph zur Zeit der Geburt Jesu lebten, erkennen wir, 
dass dieselben ähnlich notvoll waren wie unsere Zeiten 
mancherorts. Gott will uns sagen, dass bitterer Mangel 
seinen Segen nicht aufhält, sondern oft mächtig fördert. - 
Traurige politische Verhältnisse herrschten damals im Land. 
Fremde Machthaber herrschten im Lande. Schwere Steuern 
mussten aufgebracht werden. Zu ihrer Erhebung ordnete 
Augustus die Schätzung an. Das Land wurde ausgesogen. 
Harter Druck lastete auf Handel und Wandel. Tausende 
dachten: Es kann nicht eher besser werden, bis die Römer 
abziehen und Israel wieder selbständig wird. Doch siehe: 
Gott legte trotz dieser traurigen politischen Verhältnisse 
den allergrößten Segen in dieses Land durch die Geburt des 
Messias. Und die elenden Zeitverhältnisse mussten helfen, 
dass Jesus in Bethlehem zur Welt kam. - Politisches 
Elend ist kein Hindernis für Gottes Segnungen! -  
Und die traurigen Wohnungsverhältnisse? - Welch ein 
Wohnungsmangel in Bethlehem! Ein Ehepaar in der Lage 
Josephs und Marias hätten ein bis zwei Zimmer notwendig 
gehabt. Und nun - nicht einmal ein Dachstübchen war  
frei. Nur eine Ecke im Viehstall wurde ihnen zugewiesen!  
Kein Stück Möbel. Nichts von Bequemlichkeit. Aber Gott 
schenkte ihnen mitten in diese Wohnungsnot hinein den 
größten Segen aller Zeiten. - Welch ein Trost für all  
die Tausende unter Wohnungsnöten Leidenden! Gott kann in 
diese Not hinein seine alleredelsten Segnungen geben! - 
Und endlich: die traurigen Vermögensverhältnisse! Als 
Maria und Joseph das Jesuskindlein zum Tempel brachten, 
vermochten sie nichts zu opfern, als ein paar Tauben, das 
Opfer der Allerärmsten. Gott aber schenkte die größte 
Gabe, die er geben konnte, diesen armen Leuten in solch 
jämmerlichen Vermögensverhältnissen. - Tausende ehemals 
Reichster gehörten zur Zeit der Inflation plötzlich zu 
den Allerärmsten. - Gott fügt es bis heute so, dass Arme 
durch Jesus reich werden. 
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Lu2.8 

A.Christlieb 
Die Hirten in Bethlehem 
Lukas 2, 8 - 20 
 
Wir wollen auf 9 Bilder achten: 
 
1. Die Hirten in der Dunkelheit 
 
»Sie hüteten des Nachts ihre Herde.« Die Arbeit des Wachens 
gegen wilde Raubtiere wird nicht leicht gewesen sein. Wir 
wissen aus Jakobs Hirtenleben, wie er darüber klagte, dass er 
des Nachts unter Kälte zu leiden gehabt und den Schlaf oft 
entbehrt habe (1. Mose 31, 40). 
 
Aber tausendmal finsterer ist das Bild aller Menschen, die in 
innerer Nacht dahinleben, die im Dunkel der Sünde stecken. 
Das erste Bild jener Hirten ist gleichnishaft auch das erste 
im menschlichen Leben. 
 
2. Die von einem Strahl göttlicher Herrlichkeit getroffenen 
Hirten 
 
»Des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie.« Welch ein wunderbarer Augenblick muss es 
gewesen sein, als ihr dunkles, gewöhnliches Alltagsleben 
plötzlich von einem Schein aus der himmlischen Welt erhellt 
wurde! 
 
Aber nicht weniger wunderbar ist die Stunde in einem 
Menschenleben, wo vielleicht im stillen Kämmerlein oder unter 
dem göttlichen Wort oder in der Gemeinschaft der Gläubigen 
ein Strahl von oben uns erleuchtet und eine bisher nie 
gekannte Klarheit die bisherige Finsternis vertreibt. Dann 
kommt die Freude der Erlösung über uns, und der helle Schein 
wird in unsere Herzen gegeben, der auch andere zur 
Erleuchtung und zur Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem 
Angesichte Jesu Christi verhilft (2. Kor. 4, 6). Aber 
nicht nur in diesem großen Wunder der Errettung trifft uns 
der Strahl von Gottes Herrlichkeit, immer wieder fällt auf 
das Dunkel unserer Wege und in unser Fragen hinein das Licht 
von oben. 
 
3. Die sich fürchtenden Hirten 
 
»Und sie fürchteten sich sehr.« Welch ein Schrecken mag die 
gar nichts ahnenden Hirten durchdrungen haben, als plötzlich 
die himmlische Erscheinung vor ihnen stand! 
 
Wenn das Herz eines Sünders von göttlicher Klarheit 
erleuchtet wird, dann erkennt es plötzlich vor dem Lichte 
Gottes seine ganze Unwürdigkeit. Dann ist oft große Furcht 
da. Erschrak nicht sogar ein Jesaja, als er den Herrn sah? 
»Weh mir, ich vergehe!  Denn ich bin unreiner Lippen«, so 
rief er (Jes. 6, 5). Wenn schon die Brüder Josephs bei dem 
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Wort ihres Bruders: »Ich bin Joseph« so erschraken, dass sie 
nicht antworten konnten (1. Mose 45, 3), wie viel mehr 
erschrickt ein Sünder, wenn er es mit dem zu tun hat, der 
viel höher und herrlicher ist als Joseph!  Aber es ist eine 
heilsame Furcht, wenn ein Herz spürt, dass es vergehen müsste 
vor dem heiligen Auge Gottes. Dann ist der Weg zum 
göttlichen Frieden nicht weit. 
 
4. Die lauschenden Hirten 
 
Nun hörten die Hirten der Engelsbotschaft zu: »Fürchtet euch 
nicht!  Siehe, ich verkündige euch große Freude.« Und sie 
vernahmen den himmlischen Lobgesang: »Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Wer mag die Aufmerksamkeit der Hirten ausdenken, mit der sie 
der Botschaft der Engel folgten und sie Wort für Wort in sich 
aufnahmen?  Ihr späteres Weitererzählen (V. 17) beweist uns 
ihre Aufmerksamkeit. 
 
Lasst uns den hörenden Hirten gleich werden, die das teure 
Wort aus Gottes Munde begierig aufnahmen!  Lasst uns jede 
Silbe beachten, die Gott uns als gute Botschaft sagen lässt! 
So wird auch der Kerkermeister gelauscht haben, als Paulus 
und Silas ihm vom Glauben an Jesus erzählten (Apg. 16, 32), 
so auch der Hauptmann Kornelius, als Petrus ihm Lebensworte 
brachte (Apg. 10, 33 ff.), so auch der Kämmerer, als 
Philippus ihm auf dem Wagen die Schrift erklärte (Apg. 8, 
35). Lasst uns recht hörende Leute sein! 
 
5. Die sich gegenseitig ermahnenden Hirten 
 
Sie sprachen untereinander: »Lasst uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat.« 
 
Wie oft ist es leider der Fall, dass Menschen sich 
untereinander abhalten, den Weg zu Jesus zu gehen!  Aber das 
sind gesegnete Gespräche, wo einer den andern ermuntert, dem 
Wort Gottes gehorsam zu sein und hinzugehen zu dem, der uns 
Leben und Seligkeit gibt. Solche Gespräche führten die 
Hirten. Solche sollen auch unter uns gefunden werden, 
besonders in dieser weihnachtlichen Festzeit. 
 
6. Die eilenden Hirten 
 
»Sie kamen eilend.« Gottes Wort hat sie behende gemacht. Es 
macht auch heute noch Menschen flink. Die Hirten brachten 
keine Ausreden vor. Sie sagten nicht: »Was wird aus unsern 
Schafen, wenn wir nach Bethlehem gehen?« Wenn Gott nach 
Bethlehem gehen heißt, so wird er die Herden wohl zu schützen 
wissen, dass kein Raubtier sie beschädigen darf. O dass wir 
von der Eile der Hirten etwas lernten! 
 
Bei Nebukadnezar hieß es: »Des Königs Gebot musste man eilends 
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tun« (Dan. 3 , 22). Wie viel mehr gilt dies von dem Willen 
des himmlischen Königs!  Es gilt zu eilen, wenn Gott 
befiehlt, Sodom zu verlassen (1. Mose 19, 22). Lasst uns mit 
David sprechen: 
 
»Ich eile und säume nicht, zu halten deine Gebote« (Psalm 
119, 60)! 
 
7. Die findenden Hirten 
 
»Sie fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der 
Krippe liegen.« O seliges Wort: finden!  Welche Freudenstunde 
war es, als der Mann den Schatz im Acker, als der Kaufmann 
die köstliche Perle (Matth. 13, 44-46), als das Weib den 
verlorenen Groschen (Luk. 15, 9) fand!  Aber schöner als 
alles irdische Finden ist das, wovon Andreas dem Simon 
berichtete: »Wir haben den Messias gefunden« (Joh. 1, 41). 
Wer den Spuren des göttlichen Wortes folgt wie die Hirten, 
der wird auch den finden, der uns in der Heiligen Nacht als 
ein ewiger Erretter geboren ist. 
 
8. Die ausbreitenden Hirten 
 
»Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war« (V. 17). 
 
Die Welt braucht Evangelisten, nicht solche, die nur aus 
Büchern etwas gelernt haben, sondern solche, die mit Johannes 
sagen können: »Was wir gesehen und gehört haben, das 
verkündigen wir euch« (1. Joh. 1, 3). In unserer Zeit wird 
viel Giftsamen ausgebreitet. Viel Irrlehre und Unglaube 
verwüstet die Herzen der Menschen. Wo sind die Christen, 
die sich zum Ausbreiten der Worte, die von Jesus gesagt sind, 
bereit finden?  Diese Worte müssen ausgebreitet werden bis an 
die Enden der Erde; denn es sind die Worte voll Leben und 
Heil. 
 
9. Die lobpreisenden Hirten 
 
»Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um 
alles, was sie gehört und gesehen hatten« (V. 20). 
 
Mit diesem lieblichen Bild schließt die Weihnachtsgeschichte. 
Der Engel Lobgesänge sind verstummt, jetzt sollen die Hirten 
fortfahren zu loben und zu preisen. In der Welt sucht jeder 
seine eigene Ehre zu erhöhen. Unter Gottes Leuten wird 
Gottes Lob gesungen in immer neuen Weisen, bis es einst ganz 
rein und schön droben in der Herrlichkeit erklingt. Gott 
helfe uns allezeit, dass wir - wenn manchmal auch unter Tränen 
- dennoch sein Lob mehren helfen wie die Hirten! 
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Lu2.9 

A.Christlieb 
Drei Strahlen von der Klarheit des Herrn 
Lukas 2, 9 
 
»Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie.« 
 
Wie wunderbar muss doch der Augenblick für die Hirten gewesen 
sein, als die Klarheit des Herrn sie umleuchtete!  Wollen wir 
nicht auch etwas von dieser Klarheit schauen?  Wenn wir auch 
nicht mit unsern Augen den Glanz sehen wie die Hirten damals 
auf dem Felde, so darf doch unser Herz erleuchtet werden, 
wenn wir uns in das Wort von Weihnachten versenken. Drei 
Strahlen von der »Klarheit des Herrn« grüßen uns in der 
Geburtsgeschichte Jesu. 
 
1. Ein Strahl göttlicher Wahrheit 
 
Alte, fast vergessene Wahrheiten erfüllen sich an der Krippe 
zu Bethlehem. 
 
Gott hatte schon bei der Vertreibung aus dem Paradies einen 
Nachkommen Evas verheißen, der der Schlange den Kopf 
zertreten sollte (1. Mose 3, 15). Er hatte dem Abraham 
verheißen, dass in seinem Samen alle Geschlechter der Erde 
gesegnet würden (1. Mose 12, 3). Er hatte Isaak und Jakob 
dies bestätigt (1. Mose 26, 4; 1. Mose 28, 14). Dem David 
hatte er einen bleibenden Königsthron versprochen (1. Chron. 
17, 11 f.). Die Propheten weissagten immer bestimmter von 
dem Messias, der kommen sollte (Jes. 9, 5 f.; 11, 1 f.; 
Micha 5, 1 und andere Stellen). 
 
Nun leuchtet aus der Krippe zu Bethlehem die Wahrheit all 
dieser Verheißungen heraus. In einer glaubensarmen, dunklen 
Zeit sagt Gott: »Mein Wort ist ewige Wahrheit. Himmel und 
Erde werden vergehen, aber mein Wort vergeht nicht. Die 
Weissagung wird gewisslich erfüllt zu ihrer Zeit.« 
 
So wollen wir Weihnachten feiern, indem wir uns von diesem 
Strahl der göttlichen Wahrheit erwärmen und durchdringen 
lassen. Wenn die Zahl derer, die ihren Glauben wegwerfen, 
immer größer wird, wenn tausend Ungewissheiten auf unserer und 
der ganzen Welt Zukunft lasten, dann soll die Krippe zu 
Bethlehem uns dieses gewisse Licht auf unsern Weg leuchten 
lassen: Gottes Wort bleibt wahr und erfüllt sich. Jesu 
Geburt beweist es. 
 
2. Ein Strahl göttlicher Liebe 
 
Das ist der zweite Strahl von des Herrn Klarheit, welche die 
umleuchtet, die zur Krippe treten. Hier gibt Gott der 
abtrünnigen Menschheit das Liebste und Beste, was er hat. 
Nur durch solche Liebe können wir von Schuld und Tod gerettet 
werden und ewig zurechtkommen. Viele Menschen werden 
verbittert, weil sie vergeblich nach Liebe suchen. Wo ist 
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Hilfe für ihre harten, dunklen Herzen?  Dort an der Krippe, 
wo Gott seine Liebe in der Hingabe seines eingeborenen Sohnes 
kundtut. 
 
Ja, wir wollen in den Strahlenkranz der göttlichen Liebe von 
Bethlehem hinein treten. Da können die erfrorenen Herzen 
auftauen und genesen. Wenn die Feinde uns hassen, wenn auch 
Freunde uns im Stich lassen - durch das Kind in der Krippe 
wissen wir: Einer liebt uns: der lebendige, ewige Gott. 
 
3. Ein Strahl göttlicher Demut 
 
Auch diesen erblicken wir im Weihnachtswunder. Hochmut ist 
das Grundübel unseres Herzens. Wo werden wir davon geheilt? 
Lasst uns nach Bethlehem gehen!  Dort nimmt der König Himmels 
und der Erden mit dem geringsten und schlechtesten Platz 
vorlieb. Er erwählt sich einen Viehstall als Stätte seiner 
Ankunft. Er, der die Macht hätte, alle Herrlichkeit von Erde 
und Himmel für sich zu gebrauchen, geht in die Armut ein. 
 
Wie schwer fällt es vielen Menschen, sich in bescheidenen 
Verhältnissen zurechtzufinden, mit den abnehmenden Kräften 
ihres Leibes und ihrer Seele sich zufrieden zu geben!  Wie 
sollen sie sich trösten?  Hier in Bethlehem können sie 
fröhlich werden. Dort sehen sie den Herrscher aller Welt 
weit unter seinem Stand in der Krippe liegen. Das ist ein 
Strahl göttlicher Demut. Er will uns durchstrahlen und allen 
Hochmut in uns aufdecken und heraus brennen. Dann werden wir 
zufriedene Leute in allerlei niedrigen Verhältnissen und 
feiern fröhliche und gesegnete Weihnachten, wie und wo auch 
unser äußerer Stand sein mag. 
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Lu2.10 

E.Schrenk 
Lukas 2, 10-11: Und der Engel sprach zu ihnen: "Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 
allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der 
Heiland geboren." 
 
Für unsere Gotteserkenntnis ist es sehr wichtig, zu 
vernehmen, dass die erste Engelbotschaft bei der Geburt 
unseres Heilands war: "Fürchtet euch nicht!" Es war eben 
eine frohe Botschaft, Evangelium, das der Engel brachte. 
Wir wollen das für unsere eigenen Herzen und für unser 
Zeugnis an andere nie vergessen. Zuerst heißt es: "Fürchtet 
euch nicht!" und dann: "Siehe, ich verkündige euch große 
Freude." Wer sich freuen will, muss erst die Furcht ablegen. 
Beides soll geschehen im Blick auf die große Tatsache: "Euch 
ist heute der Heiland geboren." Christus ist der Erlöser von 
Furcht und der Freudenbringer. 
 
Es gibt verschiedene Furcht, aber schließlich müssen wir 
alle Furcht auf das böse Gewissen zurückführen, das wir 
unserem heiligen und gerechten Gott gegenüber haben. 
Diesem unserem bösen Gewissen begegnet Gott durch die 
Menschwerdung seines Sohnes und sagt uns: Ihr habt mit 
Grund Angst vor mir, aber ich gebe euch meinen Sohn. Er 
kommt als Kindlein, nicht, um euch zu richten sondern euch 
ein Herz zu mir zu geben, damit eure Furcht weiche, wenn 
ihr meine Liebe seht. In diesem Sohn, der in der lieblichen 
Gestalt eines Kindleins in Bethlehem erscheint, hat er all 
unsere Furcht und Angst auf sich genommen, indem er 
unsere Sünde auf sich nahm, so dass der Ruf mit 
friedbringender Macht ertönt: "Fürchtet euch nicht, denn ich 
habe euch erlöst! Siehe, ich verkündige euch große Freude." 
Ach, wie war die Quelle der Freude verdeckt vor Jesu 
Kommen durch der Menschen Sünde! Ist doch alle Freude, 
die nicht aus der Liebe Gottes, aus der Gemeinschaft mit 
Gott quillt, eitel Schein. Diese Gemeinschaft ist der 
Zweck der Menschwerdung Christi. Er kam, um sie uns in 
seiner eigenen Person vorzuleben, um die Hindernisse 
wegzuräumen, die uns von Gott trennten, den Fluch und die 
Herrschaft der Sünde, um in die versöhnten Herzen den 
Geist der Freude, der großen Freude, zu geben. Das ist die 
große Freude, dass wir in Christus das Vaterangesicht Gottes 
wieder schauen dürfen ohne Furcht, denn die Liebe Gottes 
hat unsere Furcht weggenommen. Und was wir erfahren 
haben, soll alles Volk erfahren. O, wenn wir alles Volk 
überschauen, welch ein Sündenmeer sehen wir! Wie groß ist 
Gottes Liebe und wie groß die Macht seiner Gnade, die in 
Christus erschienen ist und die nicht ruhen wird, bis die 
Engelbotschaft hindurchgedrungen sein wird durch alle 
Völker. 
 
 Auch ich beuge mich im Geiste an der Krippe zu Bethlehem und 
 bete Dich, den Immanuel, an. Was wäre ich ohne Dich! Wie 
 freudlos wäre mein Leben und wie hoffnungslos! Du hast auch 
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 meinem Herzen die große Freude gebracht. Dafür will ich Dir 
 ewiglich danken.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Fürchtet euch nicht; siehe, ich verkündige euch große 
Freude. 
Luk. 2,10. 
 
Evangelium! Gute Botschaft! In jener stillen, heiligen 
Nacht, da Jesus geboren wurde, sandte Gott einen Engel, 
begleitet von der ganzen Menge der himmlischen Heerscharen, 
um der Erde die erstaunliche Nachricht zu bringen: Christus, 
der Retter, ist da! 
 
Aber die Welt schläft ruhig weiter. Einige achten die 
Engelsbotschaft als ein liebliches Märchen, das die Kinder 
unseres Jahrhunderts nichts angeht. Andere "lassen sie 
wohl stehen" und freuen sich der Segnungen, die das Christentum 
der Welt im Allgemeinen gebracht hat; aber dass es sie 
persönlich berühre, denken sie nicht. Nur wer seine Sünde 
erkannt hat und weiß, dass er eines Retters bedarf, dem ist 
jene Nachricht die süßeste, herrlichste, seligste Musik: Dir 
ist der Heiland geboren! 
 
O Brüder, Schwestern, lasst uns diese Himmelsbotschaft 
niemals als etwas Selbstverständliches, längst Bekanntes hinnehmen! 
T ä g l i c h  s e i  s i e  u n s  n e u. Immer wieder möge 
durch des Geistes Kraft das Evangelium von des Vaters Liebe und 
des Sohnes Erlösungstat wie ein heiliges Feuer uns durchglühen. 
Dann erst sind wir befähigt, die Botschaft weiter zu tragen, 
die unser erhöhter Herr nun nicht den Engeln, sondern 
seinen erlösten Menschenkindern aufgetragen hat: Lasset 
euch versöhnen mit Gott! Christus, der Retter, ist da! 
 
 Gelobt sei Gott, gelobt sein Sohn, 
 Durch den er Gnad erweist! 
 Lobt, Engel, ihn vor seinem Thron! 
 Erheb ihn auch, mein Geist! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude. 
(Lukas 2, 10) 
 
Wo die Weihnachtsfreude soll offenbar werden, da geht 
vorher eine Furcht und heiliges Entsetzen. Wer sich nicht 
fürchtet, ist der Freude nicht wert. Pflegt doch bei einer 
unvermuteten, großen Wohltat ein dankbares Gemüt zu 
erschrecken. Aber die Furcht wird verschlungen von der 
Freude, und diese bleibt, ohne Schmerz und Schrecken, mit 
Glauben und Liebe. 
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O mein Herz, lass dich von Gott selbst zur rechten Freude 
bereiten durch vorhergehendes Entsetzen und Schrecken über 
deinem eigenen Elend, so wirst du sehen, wen du an deinem 
neugeborenen Heiland hast. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird. Luk. 2, 10. 
 
Welches ist nun diese große, freudenvolle Sache, die der 
Engel hier verkündigt? Antwort (Gott sei uns gnädig! Gott 
öffne unseren Sinn!): Es ist dies nichts Geringeres, als dass 
Gott einer unter uns, ein Mensch, unser Bruder im Fleisch 
geworden ist. Was sagt die Schrift? "Weil sie alle von 
einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt 
werden, darum schämt Er sich auch nicht, sie Brüder zu 
heißen." Wer ist derjenige, "der da heiligt"? Gott, der 
Heilige, Hohe und Hochgelobte. Wer sind diejenigen, "die da 
geheiligt werden"? Die Menschen, die gefallenen Menschen. 
Und sie kommen alle von einem. Was bedeutet das? Sie sind 
beide von einer Natur, von einem Geschlecht; Gott und wir 
sind beide Mitglieder des Menschengeschlechts; Gott ist 
Mensch, wir sind Menschen. "Darum schämt Er sich auch 
nicht, sie Brüder zu heißen," da sie wirklich Brüder sind, 
die dem Fleische nach von demselben Stammvater herkommen. 
Darum denkt Christus: "Warum sollte Ich Mich schämen, sie 
Brüder zu heißen? Sie sind Menschen wie Ich, und Ich bin 
Mensch wie sie." So zeigte Er auch mit der Tat, dass Er sich 
vor niemandem, weder vor Seinem himmlischen Vater noch vor 
einem Menschen schämte, sie Brüder zu heißen. Das eine Mal 
sprach Er zu Seinem Vater: "Ich will Deinen Namen predigen 
Meinen Brüdern," das andere Mal zu Maria Magdalena: "Gehe 
hin zu Meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu Meinem 
Vater und zu eurem Vater, zu Meinem Gott und zu eurem Gott;" 
das dritte Mal sagte Er dann vor der ganzen Welt: "Was ihr 
getan habt einem unter diesen Meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr Mir getan." 
 
Lasst uns nun bedenken: Es ist eine göttliche Wahrheit, 
dass Gottes Sohn unser Bruder geworden ist. Es ist nicht 
nur ein freundlicher und liebevoller Titel, sondern eine 
Wirklichkeit, die sich darauf gründet, dass wir alle von einem 
kommen. Wenn wir dies recht glauben und bedenken könnten, 
würden wir wohl außer uns vor Freude und Verwunderung sein, 
ja, wohl kaum noch leben können. Wir müssen einräumen, dass 
unsere Herzen durch den Fall Adams schrecklich verderbt, 
steintot, eiskalt, verstockt, verschlossen und mit einer 
dicken, dicken Finsternis des Unglaubens umhüllt sind, da wir 
uns so wenig freuen und Gott so wenig lieben und preisen. 
Wir sollten uns sehnen, zu Gott zu kommen und ängstlich 
rufen: Wann, wann wird die schwere, unerträgliche Decke, die 
die Herrlichkeit Gottes so verbirgt, weggenommen werden? Wer 
wird mich erretten von dem Leibe dieses Todes? 
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Aber noch mehr! Wenn jemand nach der eigentlichen Ursache 
und nach dem eigentlichen Zweck fragt, weshalb Gottes Sohn 
ein Mensch werden und die Natur der verlorenen Kinder 
annehmen sollte, dann redet die Schrift in der tröstlichsten 
Weise davon: "Nachdem die Kinder Fleisch und Blut haben, ist 
Er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass Er durch 
den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das 
ist, dem Teufel, und erlöste die, so durch Furcht des Todes 
im ganzen Leben Knechte sein mussten." "Daher musste Er 
in allen Dingen Seinen Brüdern gleich werden, auf dass Er 
barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu 
versöhnen die Sünden des Volks." Sieh hier! Er sollte darum 
gleich den verlorenen Kindern Fleisch und Blut haben, auf dass 
Er durch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt 
hatte, dem Teufel. Er sollte die Knechte des Todes erlösen, 
die Sünden des Volkes versöhnen, und barmherzig, mild, 
mitleidig und teilnehmend sein. Beachte! Menschenschulden 
sollten mit Gesetz und Recht übereinstimmend mit Menschenblut 
bezahlt werden. Ein Mensch sollte das büßen, was der Mensch 
verbrochen hatte. "Darum nahm Er von des Weibes Blut, damit 
machte Er die Sache gut, die Eva einst verbrochen." Darum war 
die erste Verheißung Gottes auch diese: "Des Weibes Same 
wird der Schlange den Kopf zertreten." Der Sohn Gottes musste 
darum als Mensch geboren und unter das den Menschen gegebene 
Gesetz getan werden, weil Er diejenigen, die unter dem Gesetz 
waren, erlösen und uns dadurch zu Kindern Gottes machen 
sollte. Der Sohn Gottes musste ein Menschenkind werden, auf 
dass die Menschenkinder Gotteskinder und damit errettet 
würden. 
 
Diese Erlösung vom Gesetz durch dieses Kind hatte der Geist 
Gottes schon durch den Propheten Jesaja deutlich und herrlich 
vorhergesagt: "Du hast das Joch ihrer Last und die Rute 
ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie 
zur Zeit Midians: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 
uns gegeben." Was ist dieses "Joch der Last" anderes als die 
Sünde und das Gesetz, das uns wie eine schwere Last bedrückt 
und Gal. 5 "das knechtische Joch" genannt wird? Was ist 
"die Rute der Schulter" und "der Stecken des Treibers" 
anderes als das Gesetz, das gleich der Geißel eines 
Zuchtmeisters oder eines Sklaventreibers uns im Gewissen 
wegen unserer Sünden schlägt, treibt und plagt und uns zum 
Tod verurteilt, uns dem Teufel übergibt und uns in die Hölle 
stürzt? Solcher Zorn Gottes, solches grässliche Elend ist 
"die Rute der Schulter" und "der Stecken des Treibers", 
den unser Gideon wie zur Zeit Midians zerbrechen sollte. 
 
 Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ, 
 Sei Dir von mir gesungen, 
 Dass Du mein Bruder worden bist 
 Und hast die Welt bezwungen. 
 Hilf, dass ich Deine Gütigkeit 
 Stets preis in dieser Gnadenzeit 
 Und mög' hernach dort oben 
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 In Ewigkeit Dich loben. 
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Lu2.11 

J.A.Bengel 
Euch ist heute der Heiland geboren. (Lukas 2, 11) 
 
Freude über Freude, uns ist geboren, der den Fluch 
aufgehoben, unser Geschlecht befreit und geadelt, uns von 
allem Elend errettet, uns zur Kindschaft und Herrlichkeit 
führt, uns wider alle Feinde schützt, und uns mit dem Zepter 
seines Worts in Gnade und Recht regiert. 
 
Worüber freut man sich sonst, das wir nicht alles in Christus 
hätten? Das soll uns immer wieder neu sein. Das ganze Herz 
müssen wir dazu hergeben. Wo diese Freude recht offenbar 
wird, entsteht ein Ekel an allem irdischen Trost, ein 
Verlangen, unsern Erlöser willkommen zu heißen, ihn mit 
aller Dankbarkeit, Ehrerbietung, Liebe und Gehorsam 
aufzunehmen. 
 
Wir sollen das Irdische verlassen, welches ja vergänglich 
ist, und lernen, zu Gottes Herzen wiederkehren. Im Glauben 
sollen wir, was die himmlischen Boten sagen, unterschreiben. 
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Lu2.14 

C.H.Spurgeon 
"Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der 
Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen." 
Luk. 2, 13. 14. 
 
Was dächtet ihr von einem Engel, der von  Gottes Throne gesandt  
wäre, eine Botschaft zu tragen und unterwegs zögerte oder sich  
gar weigerte zu gehen? Mitternacht war es und die Botschaft  
erging an Gabriel und seine Brüder-Sänger "Geht und singt über  
Bethlehems Ebene, wo die Hirten ihre Herden weiden. Hier ist  
euer Text: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und  
den Menschen ein Wohlgefallen!" Könnt ihr fassen, dass sie Halt  
machten, dass sie den Auftrag abzulehnen wünschten? Unmöglich,  
bei einer solchen Musik, mit einem solchen Auftrag von einem 
solchen Herrn! Freudig eilten sie auf die Reise. 
 
Eure Mission ist nicht minder ehrenvoll als die der Engel. 
Gesandt seid ihr von guten Dingen zu sprechen, die den Menschen 
Friede und Wohlgefallen bringen und Gott Ruhm. Wollt ihr 
trödeln? Könnt ihr länger taub sein? Nein, gleich wie der Herr 
Jesus euch schickt, geht aus, ich bitte euch, geht sogleich und 
berichtet die Geschichte von seiner Liebe. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 2, 14: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Der erste Engel begann seine Botschaft an die Hirten 
mit: "Fürchtet euch nicht!" Er tröstete. Die Menge der 
himmlischen Heerscharen lobte Gott bei der Geburt des 
Heilandes. Der Vater hatte ihnen das Geheimnis der 
Menschwerdung des Sohnes eröffnet. Sie wissen, es handelt 
sich um die Erlösung der Menschheit, und darum brechen sie 
aus in Lobgesang. Dieser Lobgesang beginnt: "Ehre sei Gott 
in der Höhe!" Und in diesen Lobgesang wird das ganze 
Erlösungswerk Gottes durch Christus ausmünden. Die 
Verherrlichung Gottes ist das Endziel aller Offenbarung 
Gottes, das Endziel auch jedes einzelnen Menschenlebens. 
Wer das versteht, hat einen schmalen Weg, aber einen Weg, 
erleuchtet von den Strahlen der Herrlichkeit Gottes. 
 
"Friede auf Erden!" Der, welcher in der Krippe lag, kam, 
um Friede auf die Erde zu bringen. Er hat ihn gebracht und 
bringt ihn täglich. Ein großer Teil der erlösten Gemeinde ist 
ja schon drüben beim Herrn und singt das "Ehre sei Gott in 
der Höhe" und bezeugt es, sie hat Frieden gefunden durch 
das Lamm. Und so geht täglich eine Schar hinüber, um den 
Friedefürsten mit allen Erlösten zu preisen. Wenn in der 
Welt so viel Unfriede und Kriegsgeschrei ist, so beweist 
das nur, dass es ohne Jesus keinen Frieden gibt. Alle 
Anstrengungen der Menschen, Frieden zu machen ohne 
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Jesus, werden zuschanden. Es kann nicht Friede werden, 
bis Jesu Liebe siegt. Diese Liebe siegt da, wo ein Mensch, 
ein friedeloser Mensch, sich beugt vor der Majestät der 
Liebe Gottes im Mensch gewordenen Sohn und ihm, dem 
Friedefürsten, huldigt. Nur an solchen Menschen hat Gott 
ein Wohlgefallen. 
 
Es gab seit Adams Fall nur einen, über den der Vater sein 
Wohlgefallen aussprechen konnte: Jesus Christus. An ihn, 
den Erstling, muss sich jeder anschließen, auf dem Gottes 
Wohlgefallen ruhen soll. Auf der Sünde ruht Gottes 
Missfallen und Zorn. Erst muss unsere Sünde getilgt sein 
im Blut des Lammes, damit Jesu Geist in unser Herz kommen 
kann, ehe Gott sein Wohlgefallen an uns hat. Denn nichts 
taugt vor Gottes Augen als Christus und sein Werk für uns 
und in uns. Alles andere ist Fleisch. Wie tief hat der 
Apostel Paulus das verstanden! Alle seine Arbeit hatte den 
Zweck, darzustellen einen jeglichen Menschen vollkommen in 
Christus (Kol. 1, 28), nachdem Christus sein Leben 
geworden war. 
 
 Dir, unserem ewigen Gott und Vater, sei Ehre und Anbetung 
 dargebracht für die Sendung Deines Sohnes! Dir, meinem 
 Friedefürsten, sei Preis und Dank, dass ich in Dir Frieden 
 habe! Dir, dem Heiligen Geist, sei Ehre, dass Du Dein Werk 
 in mir hast, und ich angenehm bin in dem Geliebten! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ehre sei Gott in der Höhe! (Lukas 2, 14) 
 
In die gegenwärtige Zeit, da der Aufgang aus der Höhe uns 
im Evangelium aufs neue in dieser finsteren, frostigen Welt 
erscheint, und seinen Frieden ins Herz legen und prägen will, 
haben wir uns jedes Mal zu schicken. 
 
Die Engel loben Gott über dem, was er an den Menschen 
getan; wie sollen denn wir unsern Gott nicht loben und ihm 
danken, ihm die Ehre der Barmherzigkeit, Liebe, Weisheit, 
Güte, Gerechtigkeit, Allmacht zuschreiben; all solches ist 
ja in diesem Werk der Menschwerdung als in einem Spiegel 
zu sehen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen! Luk. 2, 14. 
 
So sang die vom Himmel herabgesandte Engelschar am Morgen der 
Geburt Jesu, als die Botschaft "Euch ist heute der Heiland 
geboren" ausgerufen war. - "Und alsbald war da bei dem 
Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
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auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!" - Wieviel 
mehr sollten wir, die wir dem so hoch gesegneten 
Menschengeschlecht angehören, wir, denen die fröhliche 
Botschaft eigentlich gilt, uns freuen und zum Preise des 
Herrn singen! 
 
Dieses Thema ist in sich selbst groß, herrlich und 
erfreulich. Wer das göttliche Wunder Seiner Gnade und Liebe, 
das darin liegt und daraus hervorleuchtet, dass "der ewige 
Gott wird ein Menschenkind, auf Heu und auf Stroh man den 
Schöpfer findet, als ganz und gar unser eigen", recht glauben 
und sehen könnte, würde kaum noch leben können. Der würde 
gewiss vor lauter unaussprechlicher großer Freude beständig 
ein ewiges, unaufhörliches "Ehre sei Gott in der Höhe" 
singen. Niemand auf Erden wird dies wohl richtig glauben und 
vollkommen bedenken können. Aber die Gläubigen haben darüber 
doch, wie über alles das, was Christus getan hat, eine solche 
Freude, die sonst nichts anderes in der ganzen, weiten Welt 
schenken kann - eine solche Freude, die kein anderer je 
gehabt hat, keiner, der nicht wahrhaftig gläubig ist. 
 
Daher kommt es auch, dass dieses Thema dir vortrefflich 
dient, wenn du einmal recht ernstlich den Gehalt und die 
Beschaffenheit deiner Gottesfurcht prüfen willst. Eine wahre 
Weihnachtsfreude - wie alle wirkliche Freude über Christus 
und in Christus - zeichnet wirklich einen wahren Christen 
aus. Zwischen Freude und Freude ist ein großer Unterschied. 
Mancher kann zu Weihnachten wohl von einigen lieblichen 
Festgefühlen eingenommen sein, wozu viele zusammentreffende 
Gründe und Veranlassungen beitragen können. Aber wirklich so 
froh über den Heiland und dessen Geburt zu sein, dass er 
anfängt, Ihn zu lieben, zu preisen und von Ihm zu reden, wie 
man zu tun pflegt, wenn man über etwas froh ist, das kann er 
nicht einmal eine halbe Stunde. Mancher geht noch weiter. 
Er kann sehr religiös, andächtig, eifrig und wirksam für das 
Reich Gottes sein, klug und wahr in geistlichen Dingen denken 
und reden, ja, beten, kämpfen und viele gute Werke tun, um 
selig zu werden, sich aber wirklich in seinem Herzen über 
den Heiland freuen, mit Lust von Ihm reden, Sein Verdienst 
bekennen und preisen, das kann er nicht eine einzige 
Stunde. Und was beweist das? Christus ist noch nicht der 
Herzenstrost und der Schatz solcher Menschen geworden. Sie 
glauben noch nicht recht an Ihn und empfingen noch nicht den 
Geist, der das Leben gibt. Sie befinden sich mitten in ihrer 
ganzen Religiosität wie die Pharisäer in einer fleischlichen 
Sicherheit, oder wegen heimlicher Lieblingssünden oder 
jüdischer Eigengerechtigkeit noch im Unglauben. 
 
Die Schrift kann nicht geändert werden, die da sagt: "Die 
Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede usw." "Das 
Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im 
Heiligen Geist." Wo nun nie Friede und Freude im Heiligen 
Geist geworden ist, da ist auch nie das Leben des Geistes 
oder das Reich Gottes hingekommen. Und wiederum sagt die 
Schrift: 
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"Ich glaube, darum rede ich." "Wo euer Schatz ist, da wird 
auch euer Herz sein." "Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über." Hieraus folgt, dass derjenige, der nicht von 
Christus reden will, auch nicht seine Lust an Ihm hat. Er 
spricht lieber von anderen Dingen, die wohl auch wichtig sein 
können. Er hat aber in diesen einen größeren Schatz, größere 
Freude und größeren Trost als in Christus. Dieser ist dann 
nicht der Glaubensgrund des Herzens, wenn auch des Verstandes 
und des Bekenntnisses. Hieraus folgt, dass er dann entweder 
sicher und schlafend unter der Knechtschaft der Sünde oder in 
feinerer oder gröberer Arbeit der Eigengerechtigkeit unter 
der Knechtschaft des Gesetzes ist. So bewahrheitet sich 
geistlich noch jederzeit das, was die aus der babylonischen 
Gefangenschaft befreiten Israeliten von sich bekannten: "Da 
wir gefangen waren, da wir saßen an den Wassern zu Babel, 
hängten wir unsere Harfen an die Weiden, die darinnen sind. 
Daselbst hießen sie uns singen und in unserem Heulen fröhlich 
sein, aber - wie sollten wir des Herrn Lied singen im fremden 
Lande?" 
 
So ist es! Einen Ungläubigen, der noch im fremden Lande, 
noch fern von Gott und in seinem Geist gebunden ist, zu 
geistlicher Freude bewegen zu wollen, ist ebenso fruchtlos, 
wie Schnee und Eis zum Brennen zu bringen. Singen und reden 
kann man möglicherweise, sich aber wirklich freuen, das ist 
die eigene freie Sache des Herzens, dazu kann man sich nicht 
zwingen. Und sich im Heiland zu freuen und freiwillig Sein 
Verdienst zu preisen, das ist die Frucht des Geistes, das ist 
die freie Gabe Gottes. In Zion wird ein Lied vom Lamme, das 
erwürgt ist, gesungen; "und niemand konnte das Lied lernen", 
außer den Versiegelten. Und niemand kann eine rechte 
Weihnachtsfreude schmecken, außer den Gläubigen. 
 
Dies dient uns zur Selbstprüfung. Dies zeigt uns auch, was 
eigentlich erforderlich ist, um eine wahre Weihnachtsfreude 
zu erhalten - nämlich gelernt zu haben, "was die Sünde 
besagen will", sowie in Christus die Erlösung von derselben 
zu finden; mit anderen Worten, hier sind Buße und Glaube 
erforderlich. 
 
 O, der benedeiten Stunde, 
 Da wir das von Herzensgrunde 
 Glauben und mit unserm Munde 
 Danken Dir, Herr Jesu Christ! 
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Lu2.18 

C.H.Spurgeon 
"Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten." 
Lk. 2, 18. 
 
Wir dürfen nicht aufhören, uns über die Wunder unsres Gottes zu 
wundern; denn wenn die Seele überwältigt wird von der Majestät 
der Herrlichkeit Gottes, und wenn sie nicht imstande ist, in 
Liedern zu loben, oder ihre Stimme gebeugten Hauptes im 
demütigen Gebet zu erheben, so bewundert sie schweigend. Unser 
menschgewordener Gott muss angebetet und angestaunt werden, als 
der, des Name "Wunderbar" heißt. Dieser Gott hat sein 
gefallenes Geschöpf, den Menschen, ansehen müssen, und anstatt 
ihn mit der Worfschaufel der Verdammnis hinweg zu fegen, hat Er 
es auf sich genommen, der Versöhner der Menschheit zu werden und 
ein volles Lösegeld zu bezahlen; und das ist wahrlich wunderbar! 
Aber für jeden Gläubigen ist die Erlösung etwas Wunderbares, 
wenn er dabei auf sich selbst blickt. Ja wahrlich, es ist ein 
Wunder der Gnade, dass der Herr Jesus musste den Thron der 
Herrlichkeit und sein oberes Königreich verlassen, um hienieden 
unschuldig und schmählich für uns zu leiden. Ach, unser Geist 
muss sich in Staunen verlieren, denn Verwunderung ist hier am 
Platze. Heilige Verwunderung führet dich zu dankbarer Anbetung 
und inniggefühlter Dankbarkeit. Sie erweckt in dir eine 
göttliche Wachsamkeit; du fängst an, dich zu fürchten, wider 
solche große Liebe zu sündigen. Wenn du die Gegenwart des 
gewaltigen Gottes in der Dahingabe seines teuren Sohnes fühlst, 
dann ziehest du die Schuhe von deinen Füßen, weil der Ort, da du 
stehest, eine heilige Stätte ist. Zugleich aber wirst du zu 
einer herrlichen Hoffnung emporgehoben. Wenn der Herr Jesus um 
deinetwillen solche Wunder vollbracht hat, dann musst du fühlen, 
dass der Himmel selber nicht mehr zu groß ist für deine höchsten 
Erwartungen. Wer kann sich noch über etwas verwundern, wenn er 
einmal hat Staunen müssen ob Krippe und Kreuz? Was kann es noch 
Wunderbares geben, wenn man einmal den Heiland gesehen hat? 
Lieber Leser, vielleicht gestattet dir die Ruhe und Einsamkeit 
deines Lebens kaum, es den Hirten von Bethlehem nachzutun, 
welche verkündigten, was sie gesehen und gehört hatten; aber du 
kannst doch wenigstens mit der Schar, welche anbetend um den 
Thron Gottes steht, dich des wundern, was Gott getan hat. 
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Lu2.19 

C.H.Spurgeon 
"Maria aber behielt alle diese Worte, und bewegte sie in ihrem 
Herzen." 
Lk. 2, 19. 
 
Drei Kräfte ihres Wesens wurden hier in Anspruch genommen: 
ihr Gedächtnis: sie behielt alle diese Worte; ihre Liebe: sie 
behielt sie in ihrem Herzen; ihr Verstand: sie bewegte sie; so 
dass Gedächtnis, Liebe, Verständnis bei dieser gottgeliebten 
Frau ganz mit dem, was sie gehört hatte, beschäftigt waren. 
Ihr Lieben, bedenkt recht, was ihr alles von unserem Herrn Jesus 
gehört habt, und was Er für euch getan hat; macht eure Herzen 
zu einem goldenen Mannakrüglein, um darin zu bewahren das 
Andenken an das himmlische Brot, womit ihr in vorigen Tagen 
gespeist worden seit. Sammelt in eurem Gedächtnis alles, was ihr  
von Christo je empfunden, gehört oder geglaubt habt, und dann  
haltet Ihn mit eurer tiefsinnigsten Liebe fest für ewige Zeiten.  
Liebet die Person eures Herrn und Heilandes! Bringet herbei  
das Nardenglas eures Herzens, und wäre es auch zerbrochen und 
lasset die köstliche Salbe eurer Liebe in Strömen über seine 
durchgrabenen Füße triefen. Strengt eure Verstandeskräfte an, 
wenn ihr über den Herrn Jesum nachdenkt. Erwäget in eurem 
Herzen, was ihr leset; bleibt nicht an der Oberfläche haften; 
vertieft euch in den Inhalt. Gleichet nicht der Schwalbe, die 
mit ihren Flügelspitzen den Bach bloß berührt, sondern dem 
Fisch, der in die tiefste Flut hinabtaucht. Bleibt an eurem 
Herrn; lasset Ihn nicht bloß bei euch einkehren wie einen 
Pilger, der nur über Nacht bleibt, sondern nötigt Ihn und 
sprechet: "Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden,  
und der Tag hat sich geneiget." Haltet Ihn und lasset Ihn nicht 
fürder ziehen. Das Wort "bewegen" will sagen erwägen. Machet 
bereit die Waage des Urteils. Aber ach, wo sind die Gewichte, die 
den Herrn Jesum wägen können? "Siehe, die Inseln sind Ihm wie 
ein Stäublein" - wer kann Ihn heben? "Er wiegt die Berge mit 
seinem Gewicht" - mit welchem Gewicht können wir Ihn wägen?  
Es sei also, wenn euer Verständnis Ihn nicht erfassen kann, so 
erfasst Ihn mit eurer Liebe, und wenn euer Geist den Herrn Jesus 
nicht mit der Hand des Verstandes umfassen kann, so schließt Ihn 
in die Arme eurer Liebe. 
 
 "O du seligstes Bemühen, 
 Gottes Sohn ins Herz zu ziehen". 
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Lu2.20 

C.H.Spurgeon 
"Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um 
alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war." 
Lk. 2, 20. 
 
Was war der Gegenstand ihres Lobpreisens? Sie lobten Gott um 
alles, das sie gehört hatten - um die große Freudenbotschaft, 
dass ihnen ein Heiland war geboren worden. Tun wir auch wie 
diese Hirten! Lasset uns einen Dankpsalm erheben für alles, was 
wir von Jesu und seinem Heil gehöret haben. Sie lobten Gott auch 
für das, was sie gesehen hatten. Ach, welch eine herrliche Musik 
ist doch das, - was wir erfahren, was wir inwendig gefühlt, was 
wir uns zu eigen gemacht haben: "Mein Herz dichtet ein feines 
Lied, ich will singen von einem Könige." Es ist nicht genug an 
dem, dass wir von Jesu erzählen hören; das Gehör stimmt wohl die 
Harfe, aber die Finger des lebendigen Glaubens müssen die Saiten 
rühren. Wenn ihr den Herrn Jesus mit dem gottgeschenkten Gesicht 
des Glaubens geschaut habt, dann lasst keine Spinnweben mehr auf 
den Saiten eurer Harfen hängen, sondern erweckt eure Psalter und 
Harfen zum lauten Lob der unumschränkten Gnade. Die Hirten 
dankten Gott auch dafür, dass das, was sie gehört und gesehen 
hatten, so wohl übereinstimmte. Beachtet den letzten Satz wohl: 
"wie denn zu ihnen gesagt war." Habt ihr nicht erfahren, dass 
das Evangelium in euch gerade das wirkt, was das Wort Gottes von 
Ihm verheißt? Jesus sprach, Er wolle euch Ruhe geben für eure 
Seelen; und habt ihr nicht in Ihm den süßesten Frieden gefunden? 
Er verhieß euch Freude und Trost und Leben durch den Glauben an 
Ihn; habt ihr nicht solches alles empfunden? Sind nicht seine 
Wege herrliche Wege, und seine Tritte Pfade des Friedens? 
"Wahrlich ihr dürft mit der Königin von Saba ausrufen: "Es ist 
mir nicht die Hälfte gesagt." Ich habe Christum köstlicher 
gefunden, als alles, was mir zuvor von Ihm verkündigt war. Ich 
schaute sein Bild an, wie es mir gezeigt war, aber es war nur 
ein trüber Schatten gegen Ihn; denn der König überstrahlt in 
seiner Schöne alles, was lieblich heißt. Gewiss, was wir gesehen 
haben, erreicht, nein, es übertrifft bei weitem alles, was wir 
"gehöret" haben. Darum lasset uns Gott loben und preisen für 
einen so köstlichen Heiland, der all unser Verlangen stillt. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um 
alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war."  Lk. 2, 20. 
 
Was war der Gegenstand ihres Lobpreisens? Sie lobten Gott um 
alles, das sie gehört hatten - um die große Freudenbotschaft, 
dass ihnen ein Heiland war geboren worden. Tun wir auch wie 
diese Hirten! Lasset uns einen Dankpsalm erheben für alles,  
was wir von Jesus und seinem Heil gehört haben. Sie lobten Gott 
auch für das, was sie gesehen hatten. Ach, welch eine herrliche 
Musik ist doch das - was wir erfahren, was wir inwendig 
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gefühlt, was wir uns zu eigen gemacht haben: "Mein Herz dichtet 
ein feines Lied, ich will singen von einem König." Es ist nicht 
genug an dem, dass wir von Jesus erzählen hören; das Gehör 
stimmt wohl die Harfe, aber die Finger des lebendigen Glaubens 
müssen die Saiten rühren. Wenn ihr den Herrn Jesus mit dem 
gottgeschenkten Gesicht des Glaubens geschaut habt, dann  
lasst keine Spinnweben mehr auf den Saiten eurer Harfen hängen, 
sondern erweckt eure Psalter und Harfen zum lauten Lob der  
unumschränkten Gnade. Die Hirten priesen Gott auch dafür, dass  
das, was sie gehört und gesehen hatten, so gut übereinstimmte.  
Beachtet den letzten Satz gut: "Wie denn zu ihnen gesagt war."  
Jesus sprach, Er wolle euch Ruhe geben für eure Seelen; und 
habt ihr nicht in Ihm den süßesten Frieden gefunden? Sind  
nicht seine Wege herrliche Pfade des Friedens? Darum lasset  
uns Gott loben und preisen für einen so köstlichen Heiland,  
der all unser Verlangen stillt. 
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Lu2.25 

A.Christlieb 
Und da die Eltern Jesu das Kind in den Tempel brachten, nahm 
Simeon es auf seine Arme und lobte Gott. Luk. 2, 25 ff. 
 
Wir wollen die ergreifende Gestalt des greisen Simeon 
betrachten. Da steht er vor uns in der Beschreibung der 
Heiligen Schrift: Der "wartende" Simeon. Er hatte keinen 
hohen Titel. Er war nur "ein Mensch zu Jerusalem". Aber er 
hatte eine hohe adelige Gesinnung: Er wartete auf den Trost 
Israels. Er schaute nicht aus nach einer Verbesserung der 
äußeren Lage, sondern nach dem Kommen des Heilandes. - 
Geht dahin auch unser Sehnen? - Simeon war erfüllt mit 
Zuversicht. "Ihm war eine Antwort zuteil geworden von dem 
Heiligen Geist!" Welch köstliche Gabe! Gott machte ihn 
gewiss, er würde das Kommen des Messias erleben. - Wenn unser 
Herz auf Gott und sein Wort schaut, empfangen auch wir 
Antwort, Klarheit und Gewissheit zur rechten Zeit. - 
Zu einer bestimmten Stunde verspürte Simeon den inneren 
Trieb, in den Tempel zu gehen. Er folgte diesem Zug und 
erlebte die köstlichste Stunde seines Lebens. - Wer solchem 
Wirken des Geistes folgt, darf Glaubenserfahrungen machen, 
die anderen Menschen versagt bleiben. - Simeon erblickt das 
Jesuskind. Auf den ersten Blick sieht er: Das Kind armer 
Leute. Aber - Gott öffnet ihm die Augen: "Meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen!" Nun darf Simeon in Frieden 
dahinfahren. - Viele Menschen feiern Weihnachten in tiefster 
Betrübnis. Tränen füllen die Augen. Der Glanz der Kerzen 
weckt wehmütige Erinnerungen. Es fehlt der liebe Vater, 
der Sohn, die Mutter, die Tochter, es fehlt der Glanz des 
früheren Wohlstandes... Wenn uns aber Gott die Glaubensaugen 
berührt, wenn wir in Jesus unseren "Heiland" sehen, der heil 
machen kann das zerbrochene Herz, dann lehrt Gott uns auch 
das Simeonslied, das ewig nie verstummt. Dann geht von uns 
auch ein Leuchtglanz aus in unsere Umgebung, und wir können 
wie Simeon segnen, die um uns her sind. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 2, 25: Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem 
mit Namen Simeon; und derselbe Mensch war fromm und 
gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und 
der Heilige Geist war in ihm. 
 
Wenn wir die alttestamentliche Gemeinde des Herrn in ihrer 
Stellung zum Heiligen Geist mit der neutestamentlichen 
Gemeinde vergleichen, so finden wir einen großen 
Unterschied. Der Geist Gottes hatte sein Werk unter Israel. 
Er kam auch in den verschiedenen Zeiten über einzelne 
Werkzeuge des Herrn für besondere Aufgaben unter dem 
Volk. Aber nie bekommen wir den Eindruck, dass der 
Geist Gottes in der Gemeinde wohnte, wie uns das im 
Neuen Testament entgegentritt, in dem die Gemeinde der 
Gläubigen als der Tempel des lebendigen Gottes erscheint 
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(2. Kor. 6, 16), in der der Geist des Vaters und des 
Sohnes wohnt. 
 
Das Alte Testament war auch in diesem wichtigen Stück 
vorbereitend für den neuen Bund. Dabei darf aber nicht 
übersehen werden, dass der Herr schon im alten Bund 
einzelne Gläubige weiter führte und ihnen das Innewohnen 
seines Geistes schenkte. Zu diesen gehören Henoch, 
Abraham, Mose, Josua, Samuel und andere. An der Schwelle 
des neuen Bundes, aber doch noch im alten Bunde, treffen 
wir Johannes den Täufer, Maria, Elisabeth, Simeon, in 
welchen auch der Geist Gottes wohnte. 
 
Das ist sehr trostreich auch für unsere Zeit. Wie klein war 
die Zahl der Geistesmenschen zur Zeit Simeons! Wie geistlos 
war die pharisäische Frömmigkeit geworden! Trotz dieses 
im allgemeinen traurigen Zustandes bereitete der Herr den 
Simeon und einzelne andere in der Stille zu Gefäßen des 
Geistes zu, so dass der Geist Gottes mit ihnen reden, sie 
zu etwas antreiben, ihnen den Mund öffnen konnte. Diese 
Leute waren die Beter ihrer Zeit, die priesterlich für das 
ganze Volk einstanden und auf den Trost Israels warteten. 
Sie waren nicht nur für sich fromm; eben deswegen konnte 
der Herr ihnen mehr geben als anderen. 
 
Wenn wir in unserer Zeit nicht viele sehen, die Tempel des 
Heiligen Geistes sind, so dürfen wir uns trösten, dass der 
Einzelne doch nicht ganz vom Gesamtzustand abhängig ist, 
sondern der Herr ihn auch weiter führen kann zur Fülle 
des Geistes. Seufzen wir getrost weiter: 
 
 Herr, lass Wasserströme fließen in der Einöde! Amen. 
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Lu2.29 

C.Eichhorn 
Eine gute Heimfahrt 
Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren; denn 
meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Luk. 2, 29.30 
 
Diese Worte Simeons sind ein Lob Gottes. Das Sehnen seines 
Herzens ist gestillt. Er hat keinen Wunsch mehr. Was ihm 
bis dahin noch gefehlt hatte, ist ihm nun zuteil geworden. 
Seine Leibes- und Herzensaugen sahen den von Gott auch ihm 
geschenkten Heiland. Er hat nur ein kleines Kind in den 
Armen, aber sein Geistesauge sieht in ihm den Retter aller 
Völker auf Erden. Er ist das Licht, durch das die Heiden  
zur Erkenntnis des wahren Gottes kommen. Nun kann der alte 
Simeon im Frieden abscheiden. Der letzte große Wunsch ist 
ihm erfüllt worden: er hat den verheißenen Heiland gesehen. 
Jetzt erlebte er, was in Röm. 5, 1 steht. Durch den Glauben 
an den Herrn Jesus wurde er gerecht, und darum hatte er nun 
den wahren Herzensfrieden, den Frieden mit Gott. Gott hat es 
ihm durch eine besondere Zusage in Aussicht gestellt, und er 
hat Wort gehalten. Wer den Heiland im Glauben erblickt hat 
und sprechen kann: Jesus ist mein Retter, der kann getrost 
seinen Weg in die Ewigkeit antreten. Wann haben wir Frieden? 
Wenn uns nichts mehr quält und nichts mehr fehlt. Solange 
wir Jesus und in ihm die Vergebung der Sünde noch nicht im 
Glauben ergriffen haben, gibt es gar viel in unserm Leben, 
was uns beunruhigt und quält. Das Blut des Sohnes Gottes 
schlägt alle Anklagen nieder. 
 
 Nichts, nichts kann mich verdammen, 
 nichts nimmt mir meinen Mut; 
 die Höll' und ihre Flammen 
 löscht meines Heilands Blut. 
 
Friede hat, wem nichts mehr fehlt, wer keine unerfüllten, 
vielleicht auch unerfüllbaren Wünsche mit sich herumträgt, 
sondern völlig befriedigt und innerlich gesättigt ist. 
Solchen Frieden hat, wer Jesus besitzt. Er ist die Gabe 
aller Gaben. In ihm schenkt sich uns Gott selbst, das ewige 
Gut. Eine Kranke bemerkte einmal: Früher hatte ich so viele 
Wünsche und war darum nie recht zufrieden. Jetzt habe ich 
nur noch einen Wunsch: Jesus, und ihn habe ich. Wer Jesus 
hat, den hält nichts mehr fest auf dieser Erde. Ihn 
verlangt, bei ihm zu sein, wie den Apostel, der sprechen 
konnte: "Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein." 
 
 O Jesu, deine Gnade 
 macht, dass kein Sterben schade; 
 lass auf dein Todesleiden 
 mich einst im Frieden scheiden! 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 2, 29-30: Herr, nun lässest du deinen Diener im 
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Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben 
deinen Heiland gesehen. 
 
Es war vor der Ankunft des Herrn im Fleisch in Israel viel 
eitle Hoffnung auf den Messias. Aber neben dieser eitlen 
Hoffnung war auch rechte Hoffnung da bei der kleinen 
Schar, die erleuchtete Augen hatte. Zu dieser kleinen Schar, 
die betend auf den Trost Israels wartete, gehörte der 
ehrwürdige Simeon. Er empfing die besondere Gnade einer 
Antwort durch den Heiligen Geist: Er sollte den Tod nicht 
sehen, er hätte denn zuvor den Gesalbten des Herrn gesehen. 
Aus Anregen des Heiligen Geistes kam er in den Tempel und 
durfte das Kindlein Jesus auf seine Arme nehmen. Das war 
ein unaussprechlicher Augenblick für diesen alten Knecht 
des Herrn. Im Anblick des Kindleins ruft er aus: "Herr, nun 
lässest du deinen Diener im Frieden fahren." Sein tiefstes 
Sehnen war gestillt, er hatte den Messias gesehen und hatte 
Lust, abzuscheiden. Wie viele hätten gerne gesehen, was er 
sah, aber es war ihnen nicht geschenkt; im Glauben ohne 
Schauen wurden sie zu den Vätern versammelt. 
 
Es ist eine besondere Freude, solche alttestamentlichen 
Heiligen zu betrachten, an denen wir sehen, wie viel Gnade 
Gott einzelnen treuen Menschen geschenkt hat vor der 
Ankunft des Herrn im Fleisch. Gott hat sie im Voraus 
begnadigt im Blick auf das kommende Lamm Gottes. Ein 
solch begnadigter Mensch war Simeon. Wir sehen bei ihm 
keine Spur von Todesfurcht. Sein Herz ist voll vom Frieden 
Gottes, und er steht in einer solchen Gemeinschaft mit Gott, 
dass er des Geistes Stimme in seinem Herzen hört und 
versteht. Er konnte im Frieden fahren. 
 
Wie viel mehr sollen wir, die wir nicht nur das Kindlein 
in Bethlehem sondern auch den Heiland in Gethsemane und 
auf Golgatha kennen, so im Frieden Gottes stehen, dass von 
Sterbensangst auch keine Spur mehr zu sehen wäre! Hat doch 
der Herr den Tod überwunden, ihm den Stachel genommen 
und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch seine Auferstehung. Welch ein Jammer, dass wir so 
viele Christen haben, die hinter Simeon zurückstehen! 
Öffnen wir doch die Augen, damit wir Jesus anschauen 
können. Vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, da 
man ihn ehrt, gehört er uns Sündern. Ihn, und in ihm den 
Vater erkennen, ist nicht nur Friede, sondern ewiges Leben. 
 
 Herr, ich preise Dich, dass Du mir noch mehr gezeigt hast als 
 dem Simeon! Im Geist darf ich Dich sehen in Bethlehem, auf 
 Golgatha, am Ostermorgen und auf dem Thron. Ich weiß, Du 
 gehörst mir, weil ich ein Sünder bin. Nimm mich hin als 
 Dankopfer.  Amen. 
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Lu2.34 

C.Eichhorn 
An Jesus scheiden sich die Geister 
Dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in 
Israel und zu einem Zeichen. dem widersprochen wird, auf dass 
vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Luk. 2, 34.35 
 
Als der alte Simeon das Jesuskind auf seine Arme nahm, 
wuchs das Kind vor seinem Geistesauge zu einer mächtigen 
Gestalt empor, zu einem Zeichen, d.h. zu einer bedeutsamen 
Erscheinung, an der niemand vorübergehen kann, ohne sie 
zu beachten. Er setzt gleich hinzu, dass dies Zeichen 
Widerspruch erfährt. Es kann ja auch nicht anders sein; denn 
Jesus ist nicht menschlich, sondern göttlich. Wäre er aus 
der Menschheit entsprungen, dann würde er auch den Gedanken 
und Wünschen der Menschen entsprechen. - Er ist aber von 
Gott her eingetreten in die Menschheit und widerspricht den 
Gedanken aller Menschen. Auch bei seinen nächsten Freunden, 
bei seinen Aposteln, ging es nicht ohne Widerspruch ab, als 
er den Leidensweg einschlug. Die Erlösung, die er brachte, 
entsprach nicht den Gedanken seines Volkes, entspricht auch 
nicht den Wünschen der selbstgerechten Herzen aller Zeiten. 
Sie brauchen und wollen keinen Sünderheiland. Sie können 
und wollen nicht einsehen, dass sie verlorene und 
verdammungswürdige Sünder sein sollen. Erscheinen sie sich 
doch so brav, ordentlich und tadellos. Sie sind ganz davon 
durchdrungen, dass sie ihre Pflicht und Schuldigkeit erfüllen. 
Widerspruch findet der Heiland bei all den stolzen Geistern, 
die auf ihre Fahne Selbsterlösung geschrieben haben. Alle 
selbstherrlichen Menschen, die hochmütig im Grunde sich 
anbeten, setzen dem Herrn Jesus kräftigen Widerstand 
entgegen. Sie stellen sich neben Christus als Gott ebenso 
nahe verwandt und aus ihm entsprungen wie er. Sie alle 
kommen an ihm zu Fall, weil sie in eigener Kraft dastehen 
wollen. Sie wollen sich dem Heiland nicht ergeben, und darum 
wird er für sie zum Fels, an dem sie anlaufen und einst 
zermalmt werden. - Viele kommen aber an ihm zum Aufstehen. 
Wer sind diese? Es sind alle, die hilflos am Boden liegen 
und erkennen, dass es mit der Selbsterlösung nichts ist. 
Diese innerlich zerbrochenen und niedergeschlagenen Seelen 
zieht der Heiland empor, sie richten sich an ihm auf. - 
Wohlan, ihr Seelen, die ihr an euch verzagt, die ihr den 
Glauben an euch verloren habt, euch bietet der Heiland die 
Hand und zieht euch heraus aus dem Sumpf, in dem ihr sonst 
ganz versinken müsstet. Gott hat den Herrn Jesus dazu 
gesetzt, dass an ihm die innersten Gedanken des Herzens 
offenbar werden. An Jesus scheiden sich die Geister; da 
zeigt sich, wer im innersten Grund die Finsternis mehr liebt 
als das Licht, wer sich nicht unter die Gnade beugen will. 
Da wird auch offenbar, wer nach Reinheit ringt und nach 
Frieden dürstet, wer um jeden Preis zu Gott kommen und frei 
werden will aus Schuld und Gebundenheit der Sünde. Gehören 
wir zu denen, die sich bedingungslos Jesu übergeben haben? 
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Lu2.38 

D.Rappard 
Alle, die zu Jerusalem auf Erlösung warteten. 
Luk. 2,38. 
 
Still und verborgen, inmitten eines in oberflächlicher 
Gesetzeserfüllung dahinlebenden Volkes, war ein kleines 
Häuflein solcher, die sich nach etwas Besserem, nach der 
Erlösung sehnten. Sie sehnten sich nicht nur danach; sie 
w a r t e t e n gläubig darauf. Da war der edle Greis, Simeon, 
der die Gewissheit empfangen hatte, seine Augen würden den 
Heiland sehen. Da war die gottgeweihte Hanna, die nimmer 
vom Tempel wich und nun die Erste wurde, die frohe Kunde 
den Genossen zu bringen. Gewiss gehörten die Hirten auf 
Bethlehems Gefilden auch zu der kleinen Schar, samt Joseph 
und Maria, Zacharias und Elisabeth und anderen, deren Namen 
vor Gott kund waren. Sie alle trugen das Gepräge der Wartenden. 
 
Eine schöne, selige Bezeichnung! Ihr Warten war gestützt 
auf Gottes Verheißung, darum hielt es stand. Darum auch 
wurde es gekrönt. Darum ließen sich die Leute auch nicht 
irre machen, als die Erfüllung anders aussah, als sie sich's 
wohl vorgestellt hatten. 
 
Auch heute hat der Herr seine W a r t e n d e n. Denn 
den Erlösten ist eine neue, vollkommenere Erlösung verheißen, 
wenn der erstmals Erschienene zum zweiten Mal erscheinen 
wird, um seine bluterkaufte Gemeinde heimzuholen. - Gehöre 
ich zu dieser w a r t e n d e n Schar? Zeugt meine Gesinnung 
und mein Wandel davon? 
 
O, lehre mich dienend Deiner warten, und 
wartend Dir dienen. Mach mich los von den 
Dingen dieser Erde und binde mich an Dich mit 
sehnendem Verlangen! 
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Lu2.48 

E.Zeller 
(Andacht für Kinder) 
"Jesu Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das 
getan?"  Lukas 2, 48. 
 
Wenn man die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel 
liest, so kann man gar nicht anders, als sagen: Hier ist Jesus 
seinen Eltern ungehorsam gewesen. Sie haben ihm doch ohne allen 
Zweifel genau gesagt, an welchem Tag und zu welcher Stunde sie 
abreisen werden, und haben von ihm erwartet, dass er dann zur 
Stelle sei. Er ist aber nicht gekommen, ist also ungehorsam 
gewesen, den Eltern ungehorsam, aber - Gott gehorsam. Diese 
zwei Pflichten stoßen eben manchmal leider zusammen. Wenn die 
Eltern immer nur verlangen würden, was dem Willen Gottes gemäß 
ist, so gäbe es keine solchen Zusammenstöße. 
 
Leider gibt es aber sogar Eltern, die sich um Gottes Gebote 
nichts kümmern und dann sogar von ihren Kindern Sachen 
verlangen, die gegen Gottes Willen sind; sie sollen betteln, 
lügen, stehlen. Da haben Kinder nicht nur das Recht, sondern 
sogar die Pflicht, ihren Eltern ungehorsam zu sein und zu 
sagen: "Ich muss Gott mehr gehorchen als euch." - So hat's 
einmal ein frommer Junge gemacht. Der hatte einen Vater, der 
ein herzensguter Mann war, seine Frau und Kinder lieb hatte, 
aber daneben ein arger Trinker war. Vor lauter Trinken wurde er 
krank. Einmal im Winter, als es sehr kalt war, rief er seinen 
ältesten Knaben ans Bett und lispelte ihm etwas ins Ohr. "Ich 
kann es nicht tun, Vater", sagte Fritz laut. - "Du kannst 
nicht? Warum nicht?" zürnte der Vater. - "Weil ich in der 
Sonntagsschule gelernt habe, man darf nicht stehlen", 
antwortete Fritz. - "Habt ihr nicht auch gelernt, dass man den 
Eltern gehorchen soll?" - "Wohl Vater!" sagte Fritz. - "Nun 
denn, so gehorche und tu was ich dir sage!" Fritz wusste jetzt 
nicht, was er weiter sagen sollte, denn sein Vater hatte von  
ihm verlangt, dass er während der Nacht im Wald Holz stehlen  
soll. Endlich sagte er: "Vater, ich will für Holz beten, das  
ist sicher besser als stehlen." Mit diesen Worten kniete er vor  
dem Bett nieder und betete das Vaterunser, nur fügte er bei der  
vierten Bitte zum täglichen Brot noch das Holz dazu. Da wurde  
der Vater still und drang nicht mehr in ihn. Am nächsten Tag,  
als Fritz von der Schule heim kam, was fand er da? Einen  
großen Haufen Holz vor der Türe. Seine Mutter sagte ihm, der 
Armenpfleger habe es ihnen gebracht! Fritz aber wusste, dass es 
Gott geschickt hatte und dass der Armenpfleger nur das Werkzeug 
Gottes gewesen war. - Hat Fritz nicht recht gehabt, dass er dem 
Vater den Gehorsam verweigert hat? Hat Gott ihn nicht auf der 
Stelle belohnt für seinen Gehorsam gegen ihn? 
 
Die Eltern Jesu haben nun allerdings ihren Knaben nicht 
geheißen zu stehlen. Es war aber doch nicht dem Willen Gottes 
gemäß, dass sie von ihm verlangten, er solle mit ihnen 
heimkehren. Und Jesus hatte nicht nur Lust, noch ein wenig 
länger in Jerusalem zu bleiben, er war sich vielmehr bewusst, 
dass er noch bleiben muss. Darum tat er es ohne weiteres. 
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Darum hat er auch, als die Mutter ihn strafend fragte: "Warum 
hast du uns das getan?" sich keineswegs entschuldigt oder gar 
um Verzeihung gebeten, dass er so lange geblieben sei, sondern 
hat der Mutter einfach gesagt: Ich musste in der Nähe des 
Vaters bleiben. Den Eltern gehorchen ist eine Pflicht. Wenn 
der Befehl Gottes dem Befehl der Eltern zuwiderläuft, dann 
hat ein Kind immer Gott zu gehorchen. Der Gehorsam gegen 
Gott entschuldigt immer den Ungehorsam gegen die Eltern. 
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Lu3.4 

C.H.Spurgeon 
"Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet 
den Weg des Herrn, und machet seine Steige richtig." 
Lk. 3, 4. 
 
Die Stimme in der Wüste forderte einen Weg für den Herrn, einen 
bereiteten Weg, und einen in der Wüste bereiteten Weg. Ich 
möchte gern meines Herrn Aufforderung nachkommen, und Ihm eine 
Bahn bereiten in mein Herz, einen Weg, der zubereitet ist durch 
die Wirkungen der Gnade, auf dass er die Wüste meines natürlichen 
Wesens zugänglich mache. Die vier auf unsere Schriftstelle 
unmittelbar folgenden Andeutungen verlangen daher unsere 
ganze Aufmerksamkeit. 
 
Alle Täler sollen voll werden. Alle Gedanken, wodurch Gott 
verunehrt und geschmäht wird, müssen wir fahren lassen; 
Zaghaftigkeit und Zweifel müssen wir verbannen, allen 
selbstsüchtigen und weltlichen Lüsten müssen wir den Abschied 
geben. Durch alle diese Tiefen und Täler muss eine herrliche 
Gnadenstraße erbaut werden. 
 
Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Die eitle 
Selbstgenügsamkeit des Geschöpfes, die ruhmredige 
Selbstgerechtigkeit muss abgetragen werden, damit für den König 
aller Könige eine ebene Straße entstehe. Denn der Herr hat acht 
auf die Demütigen, und gehet ein zu denen, die ein geängstetes 
und zerschlagenes Herz haben. 
 
Was krumm ist, soll richtig werden. Das wankende und schwankende 
Herz bedarf einer geraden Straße, die entschieden und bestimmt 
zu Gott und zu einem gottgeheiligten Wandel hinführt. 
Unentschiedene Menschen will Gott der Wahrhaftige weder kennen 
noch anerkennen. Meine Seele, habe acht darauf, dass du in allen 
Dingen ehrlich und wahrhaftig seiest, als vor dem Angesicht 
Gottes, der Herzen und Nieren prüft. 
 
Was uneben ist, soll gerade werden. Steine des Anstoßes und 
Felsen der Ärgernis, welche die Sünde uns in den Weg legt, 
müssen hinweggeschafft, die Dornen und Disteln der Empörung 
wider die göttliche Ordnung müssen ausgereutet werden. Ach, dass 
noch diesen Abend der Herr in meinem Herzen seiner Gnade einen 
Weg bereitet fände, damit Er im Triumph durch die fernsten 
Grenzen meiner Seele einziehe! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Heraus aus den Tiefen! 
Bereitet den Weg des Herrn! Die Täler sollen voll werden. 
Luk. 3, 4.5 
 
"Ihr dürft euch nicht bemühen, wie ihr ihn wollet ziehen mit 
eures Armes Macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller 
Lieb' und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch 
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bewusst." Wir brauchen Christus nicht vom Himmel herabzuholen. 
Er ist gegenwärtig im Wort, das uns verkündigt wird. Er ist 
bereit, bei jedem einzukehren. Es müssen nur Hindernisse 
beseitigt werden, die seinen Einzug unmöglich machen. Diese 
Hindernisse müssen uns zuerst von oben gezeigt werden. Aber 
wir müssen auch bereit sein, sie wegzuräumen. - Da sind 
zuerst die Täler. Merkwürdige Widersprüche begegnen uns im 
menschlichen Wesen. Auf der einen Seite falsche Höhen und 
dann wieder Gesunkenheit! Der Mensch, der sich so viel 
einbildet, wirft sich auf der andern Seite wieder so weg, 
erniedrigt sich in bodenloser Gemeinheit, versinkt in 
traurige Laster. Wie würdigt er sich herab durch tierische 
Lust! So lange er noch gern in diesen finstern Tälern weilt, 
kann Jesus nicht einziehen. Es muss ein Schrei in der Seele 
laut werden: Wer rettet mich aus diesen schauerlichen Tiefen? 
Ein aufrichtiger Entschluss muss gefasst werden, von den 
schlüpfrigen Wegen abzulassen, die im Sumpf enden. Dann 
kann Jesus nahen, dem Gesunkenen die Hand reichen und ihn 
emporziehen aus der Tiefe. Ist es dir recht, wenn Gottes 
Wort in diese hässlichen Abgründe hineinleuchtet und die 
Sünden der Unzucht straft? Oder ist es dir peinlich und 
widerwärtig, wenn dieser Punkt berührt wird? Dann ist der 
Schmutz doch dein Lieblingsbereich. Es kann dir Jesus noch 
nicht nähertreten. Wer die Unreinheit liebt, hasst Jesus. - 
Neben der Tiefe der Unreinheit sind die Niederungen des 
irdischen Sinnens und Trachtens, die Täler des Sorgens, des 
Wühlens im Erdenstaub. "Die Herzen in die Höhe" heißt der 
uralte Zuruf vor der Feier des heiligen Abendmahls. Wer 
ganz versunken und vergraben ist in seine irdischen 
Angelegenheiten, ganz aufgeht in Gelderwerb und Geschäften 
und nichts Höheres anstrebt, der versperrt dem Heiland den 
Weg. Wer so zugedeckt ist vom vergänglichen Zeug, der muss 
herauswollen aus der dumpfen Stickluft, emportrachten nach 
den sonnenbeschienenen Höhen, wo reine und belebende 
Atmosphäre herrscht. Nur dann ist Jesu der Weg gebahnt. - 
Endlich gibt es auch Tiefen der Verzagtheit, des Trübsinns, 
mit andern Worten: des Unglaubens oder doch des 
Kleinglaubens. Da liegt man drunten und ist so 
niedergedrückt, seufzt und jammert, wühlt im Schmerz herum, 
bohrt sich in sein Weh hinein und versinkt immer tiefer in 
jene Traurigkeit, von der die Schrift sagt: sie wirkt den 
Tod. Denn sie endet in der Nacht der Bitterkeit, des Trotzes 
und der Verzweiflung. Blicke doch einmal auf! Ein Erlöser 
ist auch für dich da. Er liebt und sucht dich. Fasse Mut 
und Vertrauen! Schäme dich deines Kleinmuts! 
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Lu3.5 

C.Eichhorn 
Weg mit den falschen Höhen! 
Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Luk. 3, 5 
 
Ein Herz, das noch nicht am Herrn Jesus seinen Halt gefunden 
hat, wird von Gegensätzen hin- und hergeschleudert: 
himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt; bald trotzig, bald 
verzagt. Bald wirft sich der Mensch schmählich weg, bald 
wirft er sich wieder stolz in die Brust. Er muss von den 
eingebildeten Höhen heruntersteigen, sonst kann der Herr 
Jesus bei ihm nicht Einzug halten. - Geldstolz, Bildungs- 
und Gelehrtenstolz, Tugendstolz, Adels- und Standesstolz 
versperren Jesu den Weg. Solange wir noch hohe Ansprüche im 
Herzen tragen, ist dem Heiland der Weg verschlossen. Erst 
wenn wir alle Ansprüche fallen lassen und uns als Missetäter 
erkennen, die lediglich ein Gnadengesuch einreichen können, 
erst dann ist ihm der Weg geebnet. - Wer sich dünken lässt, 
er sei etwas, da er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 
Was sind wir denn bei Licht besehen anderes als Sünder 
und große Schuldner vor Gott? Wir gehören alle auf die 
Anklagebank. Darum fort mit all den grundlosen Einbildungen, 
herunter auf den Platz des Zöllners, der seine Augen nicht 
aufheben wollte, sondern an die Brust schlug mit dem Seufzer: 
Gott, sei mir Sünder gnädig! - Der Hochmut macht blind für 
die eigenen Schwächen und Gebrechen, für die Grenzen der 
eigenen Begabung. Er macht blind für die Vorzüge anderer. 
Er will nicht anerkennen, dass sie etwas voraus haben. Der 
Hochmütige traut sich alles zu, er will nicht von andern 
lernen, nicht einmal fragen, um keinen Preis die eigene 
Unwissenheit gestehen. Aus dem Hochmut kommt der Neid, der 
das Schöne und Gute an anderen verkleinert und begeifert; 
die Eifersucht, die niemand neben sich dulden kann; das 
empfindliche und beleidigte Wesen, das keinen Vorwurf 
annehmen und ertragen will. Der Hochmut lässt sich nichts 
sagen, er kann seine Fehler und Irrtümer nicht zugeben und 
den andern um Verzeihung bitten wegen eines zugefügten 
Unrechts. Der Hochmut setzt sich im letzten Grund wider Gott 
und die Wahrheit. Der Hochmut ist Selbstvergötterung, das 
eigene Ich wird auf den Thron erhoben. Darum widersteht Gott 
dem Hoffärtigen. Der Hochmut stellt dem Heiland ein 
unüberwindliches Hindernis in den Weg. - Gottes Wort und 
Gottes Wege zielen dahin, die Menschen von der falschen 
Höhe herunterzuholen. Durch seine Führungen, die so oft 
schmerzlich und demütigend sind, sucht er uns von außen 
her zu beugen. Wollen wir ihm doch keinen Widerstand 
entgegensetzen, wenn sich seine Hand schwer auf uns legt! 
Beugen wir uns darunter, wir haben's ja reichlich verdient! 
Durch das Wort der Wahrheit sucht er uns von innen her klein 
zu machen. Wollen wir uns doch nicht dagegen sträuben, 
sondern dem Wort recht geben! Dann kann der Heiland mit 
seiner Gnadenfülle Einzug halten. 
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C.Eichhorn 
Fort mit aller Unaufrichtigkeit! 
Was krumm ist, soll richtig werden. Luk. 3, 5 
 
Die krummen Wege halten den von uns fern, der die Wahrheit 
ist. Von Natur sind wir alle der Unwahrheit verfallen:  
denn wo Sünde ist, da ist auch Lüge. Sie ist der Schatten  
der Sünde. Man will doch sein Böses nicht vor aller Welt 
bekannt geben. So versteckt man's und gibt sich einen guten 
Schein. Man übertüncht und maskiert, gebraucht Hüllen und 
Schleier, treibt Schönfärberei, bedient sich der Ausreden 
und will aus Schwarz Weiß machen. - Ach, diese Lügen- und 
Verstellungskünste! Sie führen immer weiter ab vom Heil. 
Tut man etwas Unrechtes, so richtet man eine Wand zwischen 
der Seele und Gott auf. Doch wer sein Böses offen bekennt, 
dem schiebt Gott die Wand fort. Aber wer noch recht haben 
will, Ausflüchte sucht, sich verteidigt und reinwaschen will, 
der macht aus der Wand ein festes Bollwerk. Kinder und junge 
Leute sind ja wohl auch schnell mit einer Lüge bei der Hand, 
wenn sie fehlen. Aber sie sind noch nicht innerlich so 
verlogen und in Scheinwesen und Unlauterkeit verstrickt, wie 
dies mit zunehmenden Jahren der Fall ist, falls der Mensch 
nicht wahr wird oder sich bekehrt. Das schauspielerische 
Wesen nistet sich immer tiefer ins Herz ein, je mehr und je 
länger man es übt. Man spielt seine Rolle, gibt sich anders, 
als man ist, erkünstelt eine Außenseite, die das Gegenteil 
vom Innern darstellt. Man heuchelt sogar Frömmigkeit. 
Wenigstens sucht man unter Frommen einen möglichst günstigen 
Eindruck zu machen. Unter weltlich Gesinnten benimmt man 
sich wieder ganz anders. Es ist schon dies eine Unwahrheit, 
wenn man nur seine Vorzüge herauskehrt, von seinen Schwächen 
und Fehlern aber schweigt. 
 
- Ein junger Mann - es war in ihm ein edler Zug, ins Gemeine 
war er nicht herabgesunken - wollte eben doch im Grunde 
etwas "vorstellen". Da fügte es Gott, dass er mit einigen 
überzeugten Christen zusammenkam. Nun wurde ihm mit einem 
Mal klar: "Du hast bisher dem Schein gehuldigt. Du wolltest 
doch immer etwas aus dir selber machen. Drum war dein Wesen 
gekünstelt und unwahr." Es brachte ihn in schwere innere 
Kämpfe. Er wollte wahr, ganz wahr werden. Er gab alles 
offen heraus, was nicht recht gewesen war in seinem 
bisherigen Leben, und bekannte denen, die ihm nahestanden, 
rückhaltlos seine Hässlichkeit. Der feine, liebenswürdige, 
dem Edlen zugeneigte Jüngling wollte sich ganz in seiner 
wahren Gestalt zeigen, nicht mehr über Gebühr eingeschätzt 
werden. Und weil er, was krumm war, richtigstellte, so 
kehrte Jesus bei ihm ein. Eine nie gekannte Freudigkeit 
kam über ihn, von seinem Angesicht leuchtete die Gnade des 
Heilandes. - Unverweilt zieht er bei denen ein, die mit 
wahrhaftigem Herzen ihm nahen. "Ich muss heute bei dir 
einkehren", spricht Jesus zu der Seele, die aus dem Versteck 
und den Schlupfwinkeln hervorkommt und allem falschen 
Scheinwesen entsagt! 
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C.Eichhorn 
Fort mit dem stürmischen Eigenwillen! 
Was uneben ist, soll schlichter Weg werden. Luk. 3, 5 
 
Auf höckerigem Weg geht, wer im Eigenwillen wandelt. Die 
Wege des Herrn sind gerade und eben, da stößt man sich nicht. 
Er leitet auf schlichtem Weg alle, die sich von ihm führen 
lassen. Sein guter Geist führt auf ebener Bahn. Der Heiland 
sagt: "Wer des Tages wandelt, stößt sich nicht." Nach dem 
Zusammenhang ist das Wandeln am Tage ein Weg nach dem Willen 
Gottes. Die Jünger redeten nämlich Jesu ab, nach Judäa zu 
ziehen, da die Juden ihn das letzte Mal steinigen wollten. 
Er aber lässt sich durch keine Rücksicht irgendwelcher Art 
seinen Weg vorzeichnen. Er folgt nur dem Willen des Vaters. 
Nicht einen Augenblick früher dürfen Menschen seinem Wirken 
ein Ende machen, als es der Vater bestimmt hat. Wer bei 
Nacht wandelt, wer seinem finstern Eigenwillen folgt, der 
stößt sich; denn es ist kein Licht in ihm (Joh. 11, 9.10). 
- Wie oft rennt der eigenwillige Mensch an! Er sucht sich 
nach seinem Gutdünken einen Weg heraus, und bald kommen 
empfindliche Anstöße und Hindernisse. Er stolpert und fällt 
im letzten Grunde über sich selbst. Wer nach dem Willen 
Gottes seinen Weg geht, kommt auch oft durch Engpässe, Berge 
sperren ihm den Weg. Aber dann heißt es: "Wer bist du, 
großer Berg? Du musst zur Ebene werden." Wer in den Linien 
Gottes geht, kommt stets durch. Eine unsichtbare starke Hand 
räumt die Hemmnisse entweder fort oder führt nicht bloß 
trotz ihrer, sondern sogar durch sie zum Ziel. Sie müssen zu 
Förderungen werden. - Beim Eigenwillen stolpert man über die 
geringfügigsten Dinge. Es soll ganz nach dem eigenen Kopf 
gehen. Bei jedem unerwarteten, oft kleinen Widerstand 
gibt es Unmut und Verdruss, üble Launen und Verstimmungen. 
Eigenwillige Leute bekommen auch ständig Anstöße mit anderen 
Menschen. Sie meinen, es müssten sich alle nach ihnen 
richten. Da fehlt es dann nicht an unschönen Auftritten und 
heftigen Zusammenstößen. Sie klagen über die schwierigen 
Menschen um sich herum und erkennen nicht, dass die 
Schwierigkeiten in ihnen selbst liegen. Sie sind Anstöße 
in Person. Sie glauben beständig, sich an andern stoßen zu 
müssen, und in Wirklichkeit sind sie es, an denen man sich 
stößt. Sie denken, ein böses Schicksal verfolge sie und 
lasse sie zu keinem Glück auf Erden gelangen. In Wahrheit 
ist es der ungebrochene Eigenwille, durch den sie selbst 
ihr Leben verpfuschen und zu einer Kette von Enttäuschungen 
machen. Manche enden im Irrenhaus, weil ihr Eigenwille schon 
in der Jugend durch Eltern und Erzieher nicht gebrochen und 
auch später auf dem Wege der Buße nicht zerbrochen worden 
ist. - Wer sich beugt über die Grundsünde des Eigenwillens 
und aufrichtig entschlossen ist, sich hinfort von oben leiten 
zu lassen, bei dem kann Jesus einkehren. Es muss bei uns 
heißen: "Herr, was willst du, das ich tun soll?" So wurde 
Saulus ein Gefangener Jesu, mit Fesseln der Liebe an ihn 
gebunden. Nicht mehr eigene Wahl, sondern die Liebe zu 
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Christus wurde die bestimmende Macht in seinem Leben. 
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Lu3.7 

C.Eichhorn 
Eine schade Rüge aus wohlmeinendem Herzen 
Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr 
dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Luk. 3, 7 
 
Überaus scharf, ja abstoßend klingen die Worte des Täufers. 
Ist das Liebe? Nicht schmeichlerische Liebe, die den Leuten 
nach dem Sinn und nach dem Mund redet. Es ist die Liebe, die 
einen, der im Begriff ist, in den Abgrund zu stürzen, packt 
und unsanft wegreißt. Es ist die Liebe der Wahrheit. Die 
Wahrheit wird in der Bibel mit dem Salz verglichen. Das 
Salz brennt, wenn es auf eine wunde Stelle kommt. Die 
Wahrheit hat eine scharf geschliffene Spitze aus dem Mund 
unbestechlicher Zeugen. - Es war kein Schimpfwort, wenn 
Johannes die Pharisäer, also die Frommen in seinem Volk, 
Otterngezüchte nennt. Es war einfach der Ausdruck der 
tatsächlichen Wirklichkeit. Die giftige Otter ist dem 
äußeren Anblick nach ein kleines, unscheinbares, harmloses 
Geschöpf. Aber sie hat einen Giftzahn, der einen Tropfen der 
tödlichen Flüssigkeit in die Wunde träufeln lässt. Das hat 
sich bei den Pharisäern, Schriftgelehrten, Priestern und 
Hohenpriestern nur zu sehr bestätigt. Sie, die geistlichen 
Führer und vermeintlichen Vorbilder der Frömmigkeit, waren 
von einem wahrhaft satanischen Hass gegen den Herrn Jesus 
erfüllt. Sie ruhten nicht, bis sie ihn in den Tod gebracht 
hatten. Die äußerlich Frommen, die sich nicht wirklich 
bekehren wollen, sind schlimmer als ausgesprochene 
Weltmenschen. Sie sind bitterböse. Dies sieht man an Judas, 
dem Verräter. - Die frommen Leute zur Zeit des Täufers 
fühlten sich so sicher, dass man hätte denken können, sie 
hätten den Weg gefunden, der vor dem künftigen Gericht 
bewahrt. "Wer hat euch den Weg gezeigt?" fragt Johannes. 
Niemand! Und doch beschleicht sie nicht die geringste Sorge 
um die Zukunft. So verblendet ist der Mensch, solange er 
noch unbekehrt ist. Die Frommen, die sich wirklich bekehrt 
haben und zu einer gründlichen Herzenserneuerung gelangt 
sind, sind ihrer Sache oft nicht so sicher wie die 
Unbekehrten. Manchmal ergreift sie die Sorge, ob sie wohl 
auch vor dem künftigen Gericht bestehen werden. Der 
unbußfertige Mensch geht so ruhig seinen Weg dahin, als ob 
ihm der Himmel sicher wäre. - Johannes hat diesen sicheren 
Leuten das furchtbare Schicksal, das ihrer wartet, mit dürren 
Worten vor Augen gestellt. Es ist der zukünftige Zorn, das 
Feuer des göttlichen Gerichts. Zugleich hat er ihnen alle 
Trostgründe, mit denen sich der unbekehrte Mensch gern 
beruhigt, hinweggenommen. "Wir sind ja keine Heiden! Wir 
gehören zu dem auserwählten Volk!" Wohl stammten sie von 
Abraham ab. Aber sie waren nicht Kinder seines Geistes, 
seines Glaubens. Sie meinten, sie seien für Gott sozusagen 
unentbehrlich. Aber Gott kann aus Steinen echte und wahre 
Kinder Abrahams erwecken. 
 
Die wahren Freunde sind nicht die, welche uns angenehm 
und wohltuend berühren. Es sind die, die uns im Augenblick 
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auch wehtun und uns schmerzliche Stiche versetzen. Sie 
bewahren uns, dass wir nicht dem ewigen Tod verfallen. 
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Lu3.9 

C.H.Spurgeon 
Bäume, die für die Axt bezeichnet sind. 
 
"Unsre Zuversicht auf eine sterbende Welt zu setzen, ist 
Torheit. Es ist, als wenn wir unser Nest bauten, während der 
Baum umgehauen wird, oder unsre Kajüte schmückten, wenn das 
Schiff aller Wahrscheinlichkeit nach zertrümmert werden wird 
oder schon sinkt." 
 
Ist es Zeit, einen Handel für uns zu treiben, wenn wir gerade 
die Erde verlassen und bald im Himmel zu sein hoffen? Doch  
tun nur zu viele Christen dieses. Ihre Herzen sind aufs Geld 
gerichtet, sie bauen ihr Nest in dem goldenen Hain; oder sie 
leben ganz in ihren Kindern und nisten sich, sozusagen, ein 
unter denen, die wie Weiden am Bach aufschießen. Die Axt ist 
an die Wurzel aller irdischen Tröstungen gelegt, und deshalb 
schwingen die, welche von Gott gelehret sind, sich hoch empor 
und bauen ihren Horst auf dem Fels des Heils. Was tut unser 
Freund, dessen Augen über diese Blätter hin schweifen? Wo ist 
dein Herz? Was ist deine Freude und Wonne? Ist sie von der Erde? 
Dann sei gewiss, dass sie zur Erde zurückkehren wird. Ist eure 
Freude etwas Himmlisches? Dann allein ist sie dauernd und 
sicher. 
 
Meine Seele, die Welt vergeht, hänge nicht deine Liebe an sie. 
Das Schiff sinkt, frage wenig nach den kleinen Annehmlichkeiten 
der Kajüte, die du eine kleine Weile innegehabt hast. Auf und 
hinweg! Dies ist nicht deine Ruhe. Siehe, vor deinen Augen 
vergehet das Wesen dieser Welt; blicke auf die Ewigkeit und 
auf deinen Gott, denn dort allein ist dauernde Seligkeit. 
 
(Th.Manton) 
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Lu4.5 

P.Jetter 
Ein gefährliches Angebot 
 
"Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm  
alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu  
ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit;  
denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, welchem ich will.  
So du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein.  
Jesus antwortete ihm und sprach: 'Es steht geschrieben: Du 
sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen'." 
Luk. 4, 5-8 
 
Nach Luk. 3, 23 war Jesus etwa 30 Jahre alt, als er anfing 
zu wirken. Von seinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt ist nur 
das Zeugnis des Zwölfjährigen erhalten. Es hatte einen 
Doppelcharakter. Zum einen ging es um das Verhältnis zu seinem 
himmlischen Vater: 'Ich muss sein in dem, das meines Vaters  
ist.' Und zum andern um die Stellung gegenüber seinen irdischen  
Eltern; und er ging mit ihnen hinab und war ihnen untertan. Auf 
diese Weise 'nahm er zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott 
und den Menschen'(Luk. 2, 49-52). 
 
Als Sohn Gottes trug er das göttliche Leben in sich, als 
Menschensohn war er der Versuchung ausgesetzt ebenso wie 
wir. Das wusste Satan ganz genau. Er wollte um jeden Preis 
verhindern, dass ein Mensch über die Erde ging, über den er 
keine Macht hatte. Mit dem Blick der Schlange erkannte der  
Verführer die Gefahr, die dieser Jesus von Nazareth für ihn  
bedeutete. Würde dieser Menschensohn ohne Sünde bleiben, dann  
wäre er in der Lage, ihm, dem Widersacher Gottes, die Macht zu  
nehmen. Der Fuß war da, welcher nach dem Ratschluss Gottes ihm 
den Kopf zertreten sollte. Satan wusste, dass er seine Herrschaft 
nur dann behalten konnte, wenn dieser Fuß gebrochen würde. 
 
Wie heilig ist doch der Ratschluss Gottes! Ganz am Anfang bei 
der Einsetzung des Passahlammes ist festgelegt, 'ihr sollt kein 
Bein an ihm zerbrechen' (2. Mose 12, 46). Viel später wird uns 
dann in Joh. 19, 31 berichtet: die Juden aber, dieweil es 
Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuz blieben den 
Sabbat über ... baten sie Pilatus, dass ihre Beine gebrochen 
und sie abgenommen würden." Das war eine grausame Tötungsart. 
Mit Keulenschlägen wurden den Gekreuzigten die Unter- und 
Oberschenkel zertrümmert, bis endlich ein Schlag auf die Brust 
das Leben auslöschte. Bei den beiden Schächern führten sie 
diese Maßnahme durch. Beim Sohn Gottes taten sie es nicht; 
denn er war schon tot. 
 
Der Herr hat über sein Wort gewacht. Was uns in diesem Zeugnis 
als äußeres Geschehen, vor Augen gestellt wird, hat eine tiefe  
geistliche Bedeutung. Der Fuß, welcher der Schlange den Kopf  
zertritt, bleibt fest, er wird nicht gebrochen. 
 
Von diesem Hintergrund her gesehen, müssen wir die Versuchung 
des Herrn in der Wüste sehen. Satan ging auf's Ganze. Der 
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Menschensohn musste ihm unterworfen werden. Er sollte sich vor 
ihm niederwerfen und ihn anbeten. Als Lockvogel bot er ihm 
irdische Macht und Herrlichkeit an. Wenn wir bedenken, wie 
unser natürliches, gefallenes Herz das Angebot der Welt 
begehrt, es besitzen und festhalten will, dann können wir ein 
wenig die Macht über dieser Versuchung erkennen. Dem Sohn 
Gottes war bewusst, dass es nur eine Anbetung gibt. Entweder er 
gehorcht dem Wort Gottes oder der gleißnerischen Lüge Satans. 
Anbetung bedeutet niederfallen und ausliefern. Satan bietet 
die Lust der Welt an. Diese bringt zwar die zeitliche Ergötzung 
der Sünde, aber keinen Frieden; dafür aber den ewigen Tod. 
Lebenserfüllung ist allein auf dem Weg des Herrn. Großer Friede 
und ewiges Leben ist darum verheißen. 
 
Die Endzeit zeigt sich in immer deutlicher werdenden Umrissen. 
Greuliche Zeiten brechen an. Die Verführungswelle wird viele 
erfassen. Auf die Übriggebliebenen wartet die Verfolgung. Der 
Geist Gottes ruft uns auf zur Wachsamkeit. Denn eines ist 
heute klar sichtbar: Der Zeitgeist will sich das Wort Gottes 
unterwerfen. Selbst über Dinge, welche Gott ein Greuel sind, 
(Homosexualität usw.) wird in christlichen Kreisen diskutiert, 
ob nicht die Liebe uns auffordert, Verständnis für diese Art 
der Lebensweise zu haben. 
 
Aber nicht nur diese Dinge sind es, welche die Endzeit prägen. 
Für die Gemeinde besteht mit die gefährlichste Art darin, dass 
der Feind nichts dagegen hat, wenn wir das ganze Wort lehrmäßig 
bejahen, wenn nur die persönliche Unterordnung unter dies Wort 
unterbleibt. Er will aus uns törichte Jungfrauen machen, indem 
er verhindert, dass das geistgewirkte Wort uns zu Überwindern 
macht. 
 
Der Herr Jesus ist der Herzog unserer Seligkeit. Er ist uns 
vorangegangen. Er gibt uns Licht und Kraft für den Weg in 
seinen Fußstapfen. 
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Lu4.10 

Chr.Blumhardt 
Die heutige Losung 
"Er wird befehlen seinen Engeln von dir, dass sie dich bewahren 
und auf den Händen tragen, auf dass du nicht etwa deinen Fuß an 
einen Stein stößt."  Luk. 4, 10-11. 
"Gott ist mit dir in allem, das du tust."  1. Mos. 22, 1. 
 
In der benutzten Losung der Brüdergemeine stehen nur die Worte: 
"Gott ist mit dir in allem, das du tust," ohne Andeutung, wer 
die Worte sagt, und wie sie in dem Zusammenhang von 1. Mose 22 
zu nehmen sind. Es ist aber bei Lesung so gestellter Losungen 
große Vorsicht nötig, weil sie für solche verführerisch sind, 
welche gerne die Losungen dazu benutzen, den Willen Gottes in 
diesem und jenem, das sie unter den Händen haben, zu erfahren! 
Diese können - und das ist's, wovor sie zu warnen sind, - 
versucht werden, selbst diesen Spruch, auch wenn ihn nur ein 
heidnischer König sagt, als einen Gottesspruch zu nehmen, der 
ihnen unfehlbar sage, dass sie mit dem, was sie vorhaben oder 
worin sie bisher nicht entschieden gewesen sind, auch wohl mit 
dem, worin sie aus ihrem Gewissen heraus Nöte haben könnten, 
recht daran seien. Ohne sich weiter zu besinnen, wohl gar mit 
einer Begeisterung, greifen sie zu, als müssten sie jetzt dem 
Wink und der Weisung Gottes gehorsam sein. Wie sehr können 
sie aber da oft getäuscht werden, wenn sie sich so leicht und 
fast abergläubisch unter den Buchstaben gefangen geben! 
 
Besonders gefährlich können so die Sprüche oder Losungen werden, 
wenn man sie sich geflissentlich, um gleichsam Gott um Rat zu 
fragen, durchs Los zieht. Weil bei solchen Versuchen, sich 
des Willens Gottes zu versichern, doch eigentlich stets eine 
unrechte Stimmung zu Grunde liegt, indem man zu solcher 
Fragerei durch gar nichts von Gott selbst in seinem Wort 
ermächtigt ist und so den schweigenden Gott gleichsam zum 
Sprechen nötigen will, - so kann es wohl geschehen, dass auch 
der Feind sich einmischt und selbst durch Bibelworte eine Falle 
legt, - denn solche Seelen fängt er sicher, weil sie gar 
gehorsam sind, in der Meinung es gegen Gott zu sein, - wie er 
auch unseren Heiland hier durch Bibelsprüche bei der Versuchung 
hat in die Irre führen wollen. Man hat auch Beispiele genug, 
wie sich Seelen durch so missbrauchte Bibelsprüche den ganzen 
Lauf ihres Lebens verdorben haben. So lieblich es auch sein  
mag, wenn dann und wann vorkommende oder gefundene Bibelsprüche 
zutreffen, wo sich's nicht um ein entscheidendes Ja oder Nein 
handelt, über das man schon hinaus ist, sondern nur um einen 
Trost oder eine Stärkung, welche die Seele zu dem, was sie 
vorhat, begehrt, so sehr muss man sich hüten, mit Gottes Wort 
eine Art Wahrsagerei zu treiben, welche Gott in allen Formen 
ein Greuel ist. 
 
Auch davor hat man sich zu hüten, dass man nicht in 
aufgeschlagenen oder durchs Los erhaltenen Losungen eine Art 
Gottesurteil über sich und andere erkenne, dabei man sich  
einerseits in Sicherheit und Selbstgefälligkeit wiegt, wie  
bei obigem Spruch auch jemand versucht sein könnte, oder 



 

- 3020 - 

andererseits bis zur Verzagtheit und Trostlosigkeit erschrickt, 
als spreche Gott seine Verwerfung aus. Lerne man doch alle 
Gottesworte nicht anders brauchen, als wie geschrieben steht 
(2. Tim. 4, 16 f.): "Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist 
nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in 
der Gerechtigkeit, dass ein Mensch sei vollkommen, zu allem 
guten Werk geschickt;" und bleibe man ferne von dem Gedanken, 
als wolle Gott ausdrücklich die Person und nicht anders  
zeichnen. 
 
Immerhin mag ein Spruch zutreffen, und genau genommen muss  
es jeder Spruch, er laute, wie er wolle, wenn man's recht zu 
deuten versteht, weil jedermann immer alles brauchen kann, 
auch das Ernsteste. Aber verkehrt ist und bleibt es, ein 
versönliches Gottesurteil in einem Spruch zu finden, als  
ob Gott selbst mit ihm eine versönliche Anerkennung oder 
Verwerfung zu erkennen geben wollte. Möchte man doch allezeit 
nüchtern bleiben und sich aus der Einfalt nicht verrücken 
lassen! 
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Lu4.13 

J.N.Darby 
"Und da der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er 
von ihm eine Zeitlang."  Luk. 4, 13. 
 
In diesen Tagen, wo das Wort Gottes in Frage gestellt wird, 
ist es gesegnet zu denken, wie ein einziges Schriftwort für 
Christus als Autorität genügend war; und genügend auch für 
den Teufel, der nicht ein Wort mehr zu sagen hatte. 
 
Es gibt e i n e n Menschen, der die Wahrheit kennt, weil Er 
die Wahrheit ist; dem das geschriebene Wort genügt; und das 
ist der HErr. Es gibt keine List Satans, der zu begegnen das 
Wort Gottes nicht völlig genügte. 
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Lu4.14 

C.H.Spurgeon 
Die Arbeit im Weinberg. 
Luk. 4, 14. 
 
Wenn ein Mensch von Gott zum Predigtamt berufen ist, so braucht 
er nichts weiter als eine Kanzel und einen bedeckten Ort, wo 
die Zuhörer vor Wind und Regen geschützt sind. Wenn uns gleich 
am Anfang alle Wege geebnet und alle Schwierigkeiten weggeräumt 
sind und wir schnellen Erfolg haben, so sind wir viel mehr 
in Gefahr, uns gehen zu lassen und nicht mehr an uns zu 
arbeiten. Wenn wir aber unsere Arbeit unter ganz ungünstigen 
Verhältnissen anfangen, wenn uns alles entgegen ist, wenn unsre 
Vorgänger im Kampf mit den Widerwärtigkeiten unterlegen sind 
und wenn wir dann schließlich doch Erfolg haben, so werden 
wir zugleich auch Kraft und Weisheit erlangen, was für uns 
persönlich noch wertvoller ist als der Erfolg. 
 
Viele große Männer verdanken ihre Größe den schrecklichen  
Schwierigkeiten, die sie überwinden mussten. Der harte Fels,  
den sie gebrochen haben, trägt ihren Namen und hat sie  
unsterblich gemacht. Oberlin ist ein berühmter Pfarrer  
geworden; aber wenn er gleich in eine Stadt gekommen wäre,  
um jeden Sonntag einer Gemeinde von reichen Straßburger 
Bürgern zu predigen, dann hätte die Welt vielleicht nie  
von ihm gehört. Aber gerade weil das Steintal so unfruchtbar, 
so abgelegen, so unzivilisiert war, konnte er an seiner 
Gebirgsgemeinde die bildende und veredelnde Macht des  
Evangeliums erweisen. Das rauhe, abgelegene Steintal wurde  
durch ihn die Wohnung einer edlen, erleuchteten Gemeinde. 



 

- 3023 - 

Lu4.18 

C.H.Spurgeon 
"Zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen." 
Lk. 4, 18. 
 
Niemand als der Herr Jesus kann den Gefangenen Erlösung bringen. 
Wahre Freiheit kommt allein von Ihm. Es ist eine rechtmäßig 
gewährte Freiheit; denn der Sohn, der ein Erbe ist aller Dinge, 
hat ein Recht, die Menschen frei zu machen. Die Heiligen ehren 
und achten Gottes Gerechtigkeit, die ihre Erlösung fest und 
gewiss macht. Es ist eine teuer erkaufte Freiheit. Christus 
spricht sie uns zu in Kraft seiner Machtvollkommenheit; aber Er 
hat sie erkauft mit seinem Blut, Er macht dich frei, aber Er gab 
sich selber dafür in Fesseln und Bande. Du gehst frei aus, weil 
Er deine Last für dich getragen hat; du bist los und ledig, weil 
Er an deiner Statt gelitten hat. Aber ob Er gleich solche 
Freiheit teuer erkauft hat, gibt Er sie doch umsonst. Jesus 
verlangt keinerlei Vorbereitung zur Freiheit von uns. Er findet 
uns im Sack und in der Asche, und heißt uns das herrliche 
Gewand der Freiheit anziehen; Er macht uns gerade so, wie wir 
sind, frei und selig, und das ganz ohne unsre Hilfe und 
Verdienst. Wen Jesus frei macht, des Freiheit ist ihm auf ewig 
zugesichert; ihn kann nie wieder eine Fessel binden. Wenn der 
Meister zu mir spricht: "Gefangener, ich habe dich frei 
gemacht," so gilt das in alle Ewigkeit. Der Satan mag alle List 
und Gewalt aufwenden, um uns aufs neue zu Sklaven zu machen; es 
gelingt ihm nicht, denn mit uns ist der Herr, vor wem sollten 
wir uns fürchten? Die Welt mit ihren Versuchungen mag trachten, 
uns zu verführen, aber Der ist mächtiger, der für uns ist, als 
alle, die gegen uns sind. Die Ränke unsres eigenen trügerischen 
Herzens mögen uns in Verlegenheit und Gefahr bringen, aber der 
das gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch hinausführen 
und vollenden. Die Feinde Gottes und die Feinde des Menschen 
mögen nur immer ihre Heereskraft sammeln und mit heftiger Wut 
gegen uns anstürmen; wenn uns aber Gott gerecht macht, wer will 
verdammen? Nicht freier ist der Adler, der sich zum Felsenhorst 
emporschwingt, und dann emporrauscht über die Wolken, als die 
Seele, die Christus befreit hat. Sind wir nicht mehr unter dem 
Gesetz, sondern frei von seinem Fluch, so beweise sich unsre 
Freiheit darin, dass wir Gott dienen mit Dank und Freude. "Ich 
bin Dein Knecht, Deiner Magd Sohn; Du hast meine Bande 
zerrissen. Herr, was willst Du, dass ich tun soll?" 
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Lu4.22 

D.Rappard 
Sie wunderten sich der holdseligen Worte, die er sprach. 
Luk. 4,22. 
Es hat nie ein Mensch geredet wie dieser Mensch. 
Joh. 7,46. 
 
Nicht aus dem Kreise der Jünger stammen diese Worte. 
Die Knechte der Hohenpriester und Pharisäer, die 
ausgesandt waren, Jesum zu fangen, gaben ergriffenen Herzens 
diesen Bericht. Und die Bürger von Nazareth, die bald nachher 
wutentbrannt ihren Landsmann aus der Stadt verstießen, hatten 
die holdseligen Worte vernommen. 
 
Aber die Nachfolger Jesu aller Zeiten setzen mit Freuden 
ihr Ja und Amen unter diese Zeugnisse. Gewiss, es hat nie ein 
Mensch geredet wie Jesus, mit solcher Liebe und solcher Kraft. 
Durch die Jahrhunderte hindurch schallen seine Worte weiter. 
Noch heute vernehmen wir seine Stimme, wenn er ruft: 
"K o m m t  h e r  z u  M i r!" Noch heute kann sein: "W e i n e 
n i c h t!" ein brechendes Herz trösten, und sein: "I c h  b i n  e s; 
f ü r c h t e t  e u c h  n i c h t!" den Sturm der Seele stillen. 
Wie zieht sein Ruf: "L a s s e t  d i e  K i n d l e i n  z u  m i r 
k o m m e n!" schon die Kleinen an! Wie holdselig sind die 
Worte vom H i r t e n, vom W e i n s t o c k, vom B r o t und 
W a s s e r  d e s  L e b e n s! Ja, auch die ernsten Worte vom 
Sterben, von der Niedrigkeit und dem Kreuz sind voll wahrer 
Holdseligkeit; denn sie verdammen nur, was in uns hässlich, 
sündig und irdisch ist, um uns zu schenken, was ewig schön und 
himmlisch ist. 
 
O Herr, lass Deine holdseligen Worte in mir 
wohnen, dass aus diesem heiligen Samen eine 
volle Ernte erwachse. 
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Lu4.26 

C.H.Spurgeon 
Gottes Gnade. 
"Aber in der Wahrheit sage ich euch: Es waren viele Witwen in 
Israel zu Elia's Zeiten, und zu deren keiner ward Elia gesandt 
denn allein gen Sarepta der Sidonier zu einer Witwe." 
Luk. 4, 26. 
 
Dies ist die Sprache des Gesetzesmenschen: "Ist nicht Gott der 
Vater aller Menschen? Sind wir nicht alle seine Kinder? Diene 
ich nicht meinem Vater ebensogut? Man sollte keinen solchen 
Unterschied machen. Ich bin gerade so gut wie du. Du Isaak bist 
zwar Lieblingskind deiner Mutter Sara, aber meine Mutter Hagar 
ist so gut wie deine." Auf ähnliche Weise reden alle, die auf 
eigene Werke vertrauen. Sie sagen, wir sind beide gleich, was 
den Charakter betrifft, folglich wäre es ungerecht, wenn der 
eine verlorenginge und der andere gerettet würde. 
 
Viele hassen die Predigt von der freien Gnade, und halten sie 
für lieblos und unerträglich; andere wähnen, der Prediger wolle 
damit nur nach Volksgunst streben, als ob Jesus in Nazareth 
beim Volk beliebt geworden wäre wegen seiner Lehre von der 
Gnadenwahl in unserem Vers, während sie ihn doch den Hügel  
hinabstürzen wollten, weil der den jüdischen Stolz demütigen  
und die Nazarener zu armen Sündern vor Gott machen wollte. 
 
Du armer Gesetzesmensch, der du dich zu deiner Rettung vom  
Tod auf deine Werke und nicht auf die freie Gnade Gottes 
verlassen willst - du wirst nicht einen Fuß breit empfangen von 
dem Erbe Kanaans an dem großen Tag, da Gott den Söhnen Jakobs 
ihr Erbteil austeilen wird. Aber wenn du ein armer Isaak, ein 
armer, schuldiger und zitternder Sünder bist, und wenn du 
sagst: "Ismael hat seine Hand voll, aber ich bringe nichts in 
meiner Hand, sondern hange einfach am Kreuze Christi;" wenn du 
sagst: "Ich bin nichts, aber Jesus Christus ist mein Alles in 
allem;" wenn du alle Werke des Fleisches hinter dich wirfst und 
bekennst: "Ich bin der vornehmste der Sünder, aber ich bin ein 
Kind der Verheißung, und Jesus starb für mich," dann sollst du 
ein Erbteil haben, um das dich alles ismaelitische Gespött der 
Welt nicht bringen und das von den Söhnen der Hagar nicht 
vermindert werden kann. Du magst bisweilen verkauft und nach 
Ägypten gebracht werden, aber Jesus wird seinen Joseph und 
Isaak zurückbringen und sie zur Herrlichkeit erheben und setzen 
zur rechten Hand Christi. 
 
Ach! welche Bestürzung wird dann in der Hölle sein, wenn Leute, 
die äußerlich gut waren, dorthin gehen müssen. "Herr!" sagt 
einer, der zur Hölle geht, "muss ich in diesen abscheulichen 
Kerker wandern? Habe ich nicht den Sabbat gehalten? Habe ich je 
in meinem Leben geflucht und geschworen? Muss ich in die Hölle 
gehen? Ich habe den Zehnten von aller meiner Habe gegeben; ich 
bin getauft worden, ich ging zum Abendmahl, ich bin immer ein 
guter Mensch gewesen. Es ist wahr, ich glaubte nicht an 
Christus; aber ich dachte nicht, dass ich Christus nötig hätte, 
denn ich hielt mich für zu gut und ehrenhaft; soll ich nun in 
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der Hölle Kerker eingeschlossen sein?" Ja, wird die Antwort 
sein, und unter den Verdammten sollst du den Vorzug haben 
dafür, dass du Christum am meisten verachtet hast. 
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Lu5.4 

C.H.Spurgeon 
"Fahret auf die Höhe, und werfet eure Netze aus, dass ihr 
einen Zug tut." 
Lk. 5, 4. 
 
Wir lernen aus dieser Erzählung die Notwendigkeit der 
Mitwirkung von seiten des Menschen. Der Fischzug war 
wunderbar; aber weder der Fischer noch sein Schiff, noch sein 
Fischernetz wurde dabei müßig gelassen; sondern alles das musste 
mithelfen, die Fische zu bekommen. So ist's auch mit der 
Errettung der Seelen. Gott wirkt durch allerlei Mittel; und 
solange der neue Bund der Gnade in Kraft bleibt, wird es Gott 
wohlgefällig sein, durch törichte Predigt des Evangeliums 
selig zu machen, die daran glauben. Wenn Gott unumschränkt und 
unabhängig von der kreatürlichen Mithilfe seiner Wunder wirkt, 
so wird Er dadurch ohne allen Zweifel verherrlicht; aber Er 
hat selber die menschliche Mitbetätigung in den Plan seiner 
Heilsanstalten aufgenommen, als das Mittel, wodurch Er am 
meisten verherrlicht wird auf Erden. 
 
Die Mittel an sich selbst sind durchaus ohne Verdienst und 
ohne Bedeutung. "Meister, wir haben die ganze Nacht 
gearbeitet und nichts gefangen." Was war der Grund dieser 
fruchtlosen Abmühung? Waren sie denn nicht Fischerleute, die 
ihres Berufs treulich warteten? Wahrlich, sie waren keine 
ungeübten Hände; sie verstanden ihr Handwerk. Hatten sie es  
an Fleiß mangeln lassen? Nein, die ganze Nacht hatten sie 
gearbeitet. Oder fehlte es an Fischen im Meer? Gewiss nicht, 
denn sobald der Meister dabei war, gingen sie scharenweise ins 
Netz. Woran lag es denn? Daran, dass in den Mitteln an und für 
sich keine Macht liegt, wenn die Gegenwart Jesu fehlt. "Ohne 
Ihn können wir nichts tun." Aber mit Christus vermögen wir 
alles. Christi Gegenwart sichert den Erfolg. Jesus war im 
Schiff Petri, und sein Wille zog durch seinen wunderbaren 
Einfluss die Fische ins Netz herbei. Wenn der Herr Jesus in 
seiner Gemeinde erhöht wird, dann ist seine Gegenwart ihre 
Kraft und Macht; eines Königs Lob erschallt aus ihr und 
verkündigt sich ringsumher. "Und ich, wenn ich erhöhet werde 
von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen."  
 
Lasst uns heute an unser Tagewerk gehen, und jeder in seinem  
Teil Menschenseelen fischen; lasst uns empor schauen im 
Glauben, und rings um uns her blicken mit ernstlichem 
Verlangen. Lasst uns arbeiten, bis die Nacht kommt, und der 
uns das Netz auswerfen heißt, der füllt es auch mit Fischen. 
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Lu5.5 

S.Keller 
Luk. 5, 5: «Herr, auf dein Wort will ich das Netz 
auswerfen.» 
 
"Auf dein Wort!" Ich weiß wohl, warum meine Monatsschrift 
diesen Titel bekommen hat! Wenn ich nicht gewiss geworden 
wäre, dass er diese Arbeit von mir gewollt, ich hätte es nie 
gewagt, an sie heranzugehen. Der Erfolg nach außen und innen 
hat mir recht gegeben. Vertrauen wir aber auch in kleineren 
täglichen Anliegen kindlich auf sein Wort? Das Vertrauen auf 
uns selbst gilt bei der Welt als Heilmethode. Wie anders ist 
das beim lebendigen Christen! Jede Form des Vertrauens auf 
uns selbst lähmt den Gottesarm und schlägt die Gotteshand 
beiseite. Sobald aber unser ganzes Vertrauen nur auf ihn 
gesetzt ist, unser Auge nur auf ihn schaut und wir uns 
nur auf ihn lehnen, kommt in die uns überall umgebende 
unsichtbare Welt Leben und Bewegung. Lerne es doch täglich 
besser erkennen, dass das Vertrauen auf sein Wort mehr Kräfte 
in der Wirklichkeit mobil macht als alles eigene Rennen und 
Laufen ohne Gott. Jene Fahrt des Petrus stand unter der 
Fahne "auf dein Wort!", und wie ward sie gesegnet. Ist 
diese eine Seite in Ordnung, dann werden unsere Tage unter 
seinem spürbaren Segen verlaufen. Das ist ihm und uns zu 
gönnen. 
 
Auch beten will ich, Herr Jesus, auf dein Wort! Ich werfe 
mein Netz des gläubigen Vertrauens in die unsichtbare Welt 
hinaus und du segnest den Fang! Komm heute Abend zu mir und 
stärke mein Vertrauen für alles, was mich für morgen 
bekümmert. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. (Lukas 5, 5) 
 
Der Mensch mag tun, was er will, wo er Gottes und Christi 
Wort nicht dabei hat, dass er es auf dessen Befehl tut, so hat 
er keinen gesegneten Fortgang zu hoffen. So oft wir ein Werk 
angreifen, soll es heißen: Herr, auf dein Wort! Wo du dies 
nicht dabei sagen kannst, so glaube, dass dein Vornehmen 
vergeblich, ja sündlich sei. 
 
Ein Haupthindernis im Christentum ist, dass man sich so 
einen großen Unterschied einbildet zwischen dem 
Christenstand und dem Stand und Beruf, worin ein jeder für 
sich lebt. Wenn man die Bibel liest oder in der Gemeinde ist, 
so kann man sich wohl zu einiger Aufmerksamkeit, Rührung 
und Nachdenken bringen lassen; im Übrigen aber geht man 
hernach wieder nach seinem eigenen Gefallen dahin. Bei 
Petrus hat es sich beides fein ineinander geflochten. Da 
kommt es zur Wirkung des Wortes. 
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Lu5.8 

E.Schrenk 
Lukas 5, 8: Herr, gehe von mir hinaus! Ich bin ein sündiger 
Mensch. 
 
Erfolglosigkeit und Erfolg liegen oft weit auseinander. Es 
gibt Menschen, die von der Erfolglosigkeit ununterbrochen 
verfolgt werden. Es gelingt ihnen nichts. Das ist bedenklich. 
Es ist kein Wunder, wenn Gott einem Menschen dieses und 
jenes nicht gelingen lässt, um ihn zu demütigen. Aber wenn 
einem Menschen nichts gelingen will, so frage er sich: Ist 
Gott mit mir? Und wenn Gott nicht mit ihm ist, so steht er 
nicht richtig zu seinem Gott. Vielleicht fehlt es ihm an 
Demut und Bescheidenheit? 
 
Hat man ein offenes Auge, so kann man oft sehen, wie 
gründlich verfehlt das Leben einzelner Menschen um ihres 
Hochmuts willen ist. Sie wollen immer hoch hinaus, und 
Gott lässt ihnen nichts gelingen. Wohl dem Menschen, den 
Misserfolg demütigt! Wehe aber dem Menschen, den er 
verbittert! Fast ebenso schlimm als letzteres sind völlige 
Mutlosigkeit und Verzagtheit, in die man durch Misserfolg 
kommen kann. 
 
Petrus uns seine Mitarbeiter hatten auch erst Erfolglosigkeit. 
Die ganze Nacht hatten sie gearbeitet aber nichts gefangen. 
Wir merken nicht, dass diese Erfahrung ihnen geschadet 
hätte. Paulus sagt in Philipper 4, 11-13: "Ich habe gelernt, 
mir genügen zu lassen, wie ich's finde. Ich kann niedrig sein 
und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut. Ich 
kann beides: satt sein und hungern, beides: übrig haben und 
Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig 
macht, Christus." 
 
Das ist der richtige Stand, wenn man Überfluss und 
Mangel vom Herrn annimmt und bei dem einen wie bei dem 
anderen demütig ist. Erfolg macht ja sehr leicht hochmütig. 
Es besteht die Gefahr, ihn sich selbst zuzuschreiben. Petrus 
demütigt sich tief bei dem reichen Fischfang: "Herr, gehe von 
mir hinaus; ich bin ein sündiger Mensch!" ruft er aus. Er 
fühlt sich des Segens, der vor ihm liegt, unwürdig und sieht 
in dem großen Fischfang die Majestät der Macht und Liebe 
des Herrn, dem er sich zu Füßen wirft. Demut im Glück ist 
nicht jedermanns Ding. Viele können das Glück leider nicht 
ertragen. Aus den Menschen, die Gottes Güte beugt, kann 
Gott etwas Großes machen, weil sie ihm die Ehre geben. Das 
erfüllte sich auch bei Petrus. Der Herr machte ihn zum 
Menschenfischer, gab ihm den höchsten Beruf. 
 
 Herr, hilf mir, alles, was mir begegnet, aus Deiner Hand 
 anzunehmen, damit ich in Demut stets Deinen Namen preisen 
 kann.  Amen. 
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Lu5.10 

S.Keller 
Luk. 5, 10: «... denn von nun an wirst du Menschen fangen.» 
 
Petrus war schon nach Joh. 1 mit Jesus zusammengekommen, 
hatte das Wunder an der Hochzeit zu Kana miterlebt, und doch 
scheint die endgültige Aufgabe des Berufs erst jetzt nach dem 
Fischzug eingetreten zu sein. Ja, was braucht der Herr alles 
für Mittel, bis er einem Menschen den einzigartigen Beruf des 
Menschenfischers geben kann. Dazu ist Petrus nach 
dreijähriger Jüngerschaft, nach seiner Verleugnung und nach 
dem Empfang des Heiligen Geistes erst zu Pfingsten reif 
geworden. Dann aber ist sein geistliches Netz von den 3000 
Gewonnenen nicht gerissen. Bei uns geht es in kleinerem 
Maßstabe nach ähnlichen Gesetzen zu. Wie viel Erfahrungen 
von der Bedeutung Jesu müssen wir machen, bis wir andere 
Menschen fangen können. Erst muss er uns recht gefangen 
haben, erst muss er uns in seinem Netz haben, ehe er uns 
zumuten darf, unser Netz für ihn auszuwerfen. Je älter ich 
werde, desto mehr Zurüstungsstufen werden mir in meinem Leben 
offenbar. Aber das beschämt und demütigt: so viel Mühe gab 
er sich mit mir, und wie blind war ich oft für seine 
Absichten. Wenn er trotz allem doch noch irgendetwas durch 
solche Leute, wie wir sind, zustande bringt, setzt das seine 
Größe ins Licht. 
 
Ja, Herr Jesu, du hast mich gefangen. Vergib mir meine 
Fischerfehler und segne das übrige von Zeit und Gelegenheit, 
was du mir noch zur Arbeit lässt! Auf dein Wort will ich's 
wagen! Amen. 
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Lu5.16 

S.Keller 
Luk. 5, 16: «Er aber entwich in die Wüste und betete.» 
 
Wenn Jesus das nötig hatte, bisweilen seinem ganzen 
aufreibenden Arbeitsgetriebe und den umdrängenden Menschen zu 
entweichen, um in der Stille der Wüste zu beten - wie viel 
mehr bedürfen wir das! Manche Entgleisung der Kinder Gottes, 
manche Übereilung, mancher schmähliche Zusammenbruch wäre 
nicht vorgekommen, wenn sie diese weise Selbsterhaltung 
beizeiten geübt hätten. Heilige Stille, gesegnetes 
Alleinsein mit seinem Gott! In solcher Stille wachen bei uns 
andere Stimmen auf, die sonst nicht gern gehört werden: da 
hört der Herr die Privatbeichte seiner Knechte. Da, wenn 
unser Mund schweigt, öffnen sich in uns die geheimnisvollen 
Türen, und Gott kommt zu Wort. Wenn wir anfangen uns zu 
fürchten vor solcher völligen Einsamkeit, dann ist meist 
schon in unserem Seelenleben etwas nicht in Ordnung. Dann 
hatten wir die Medizin der Stille erst recht nötig. Aber 
Stillesein allein kann Raum zu nutzlosem Grübeln geben: wir 
müssen auch beten. Aussprache und Antwort, Geben und Nehmen, 
ein seliges, heiliges Weberschifflein, das hin und her geht, 
bis das feine Gewebe eines gottgefälligen Neugewordenseins 
fertig ist! Je wahrer wir, desto offener er! 
 
Lieber Vater im Himmel, der du in das verborgene Leben 
unserer Seele hineinsiehst, segne uns solche Stunden und 
besuche du uns mit dem heiligen Wehen deines Geistes. Schenk 
uns eine Erneuerung unseres Sinnes vor deinem Angesicht! 
Amen. 
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Lu5.20 

C.H.Spurgeon 
Die Freude der Vergebung. 
"Mensch, deine Sünden sind dir vergeben."  Luk. 5, 20. 
"Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringe das beste 
Kleid hervor."  Luk. 15, 22. 
 
O, was ist's doch für ein köstliches Ding, wenn ein Strahl 
himmlischen Sonnenlichts in unsere Seele fällt und wenn wir  
die Stimme Gottes selber hören, die im Garten unserer Seele 
lustwandelt zur Zeit der Abendkühle, und zu uns spricht:  
"Mein Sohn, deine vielen Sünden sind dir vergeben." Der  
liebliche Laut dieser göttlichen Stimme kann unsere Herzen  
mit himmlischer Wonne erfüllen. Sie gewährt eine Freude,  
welche von allen Freuden, Reichtümern und Genüssen, die diese  
Welt zu bieten vermag, nicht aufgewogen werden kann. Wenn wir  
den göttlichen Kuss der Kindschaft empfangen, wenn wir angetan 
werden mit dem herrlichen Kleid von weißer Seide, wenn wir  
den Ring des Wohlgefallens an den Finger und die Schuhe eines 
geheiligten Wandels an unsere Füße gekommen, wenn wir den 
himmlischen Gesang und den fröhlichen Reigen vernehmen,  
mit welchem die Heimkehr verlorener Söhne in ihres Vaters  
Haus gefeiert wird, - das ist wahrlich eine Wonne und eine 
Seligkeit, welche wert ist, dass man Welten darum hingibt. 
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Lu5.39 

C.H.Spurgeon 
"Niemand fasst neuen Wein in alte Schläuche; ... sondern neuen 
Wein fasst man in neue Schläuche, und beide werden zusammen 
erhalten. Und niemand ist, der vom alten trinkt und wolle bald 
den neuen; denn er spricht: Der alte ist milder." 
Luk. 5, 37 - 39 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn alte Blätter den Herbst und Winter 
hindurch auf den Bäumen bleiben, fallen sie im Frühling ab." 
 
Wir haben eine Hecke gesehen, die den ganzen Winter dicht von 
trockenen Blättern war, weder Frost noch Wind nahm das welke 
Laub hinweg, aber der Frühling fegte es bald fort. Das neue 
Leben verdrängt das alte, treibt es als ungeeignet hinweg. 
So werden unsere alten Verdorbenheiten am besten durch das 
Wachstum neuer Gnaden entfernt. "Das Alte ist vergangen; siehe, 
es ist alles neu geworden." In dem Maße, wie das neue Leben 
Knospen treibt und sich öffnet, werden die alten, abgenutzten 
Dinge unseres früheren Zustandes gezwungen, uns loszulassen. 
Unsere Weisheit liegt darin, in Gottes Nähe zu leben, damit 
durch die Macht seines Heiligen Geistes alle unsere Gnaden 
kräftig werden und eine Sünden austreibende Gewalt über unser 
Leben ausüben mögen, also die neuen Blätter der Gnade unsere 
alten, dürren, sündigen Neigungen und Gewohnheiten vertreiben. 
 
Bei Neubekehrten aus der Welt ist es oft besser, in Bezug auf 
weltliche Vergnügungen keine strengen Regeln zu geben, sondern 
es dem neuen Leben und seinen heiligen Freuden zu überlassen, 
die alten Lustbarkeiten zu verdrängen. So wird es in 
natürlicherer und wirksamerer Weise getan werden. 
 
 Herr, lass Dein Leben in mir die Überbleibsel meines früheren 
 Todes verdrängen, damit ich den neuen Menschen anziehen und 
 die Energie Deiner Gnade zeigen möge. 
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Lu6.12 

C.H.Spurgeon 
"Er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott." 
Lk. 6, 12. 
 
Wenn je einer, der vom Weibe geboren ist, hätte ohne Gebet leben 
können, so wäre es unser vollkommener, unbefleckter Herr 
gewesen; und doch hat nie ein Mensch so viel gebetet, wie Er! So 
groß war seine Liebe zu seinem Vater, dass er beständig seine 
Nähe suchte; so groß war seine Liebe zu den Seinen, dass Ihn 
verlangte, allezeit Fürbitte zu tun für sie. Die Tatsache 
dieser außerordentlichen Gebetsfülle Jesu bietet uns eine große 
Lehre dar; Er hat uns ein Beispiel gegeben, dass wir nachfolgen 
sollen seinen Fußstapfen. Die Zeit, die Er dem Gebete widmete, 
war köstlich, die Stunde der Stille, wo Ihn das Geräusch der 
Menge nicht störte; die Zeit der Ruhe, wo alles zu wirken 
aufhörte, nur Er nicht; die Zeit, wo der Schlummer die Menschen 
alles Leid vergessen ließ, wo sie ihr Flehen zu Ihm um 
Erleichterung unterbrachen. Während andre im Schlaf die Ruhe 
fanden, erquickte und ermunterte Er sich im Gebet. Auch der Ort 
war trefflich gewählt. Er suchte die Einsamkeit, wo Ihn niemand 
störte, wo niemand Ihn beobachtete; da war Er sicher vor der 
Anmaßung der Pharisäer, wie vor unwillkommenem Geräusch. Jene 
schattigen, schweigsamen Hügel waren ein treffliches 
Gebetskämmerlein für den Sohn Gottes. Himmel und Erde hörten in 
mitternächtlicher Stille das Seufzen und Flehen des 
geheimnisvollen Wesens, in welchem beide Welten zusammengefasst 
waren. Es ist bemerkenswert, wie lange Er in seinem Gebete 
verharrte; die langen Nachtwachen waren Ihm nicht zu lang; der 
kalte Wind erkältete seine Inbrunst nicht; die schreckliche 
Finsternis verfinsterte seinen Glauben nicht, noch schüchterte 
die Einsamkeit sein dringendes Anhalten ein. Wir können nicht 
eine einzige Stunde mit Ihm wachen, aber Er wachte ganze Nächte 
für uns. Der Anlass zu solchem Gebet ist beachtenswert; es war, 
als seine Feinde vor Wut beredeten, was sie Ihm tun wollten, - 
da war das Gebet seine Zuflucht und sein Trost; es war vor der 
Aussendung seiner zwölf Apostel, - da war das Gebet der 
Ausgangspunkt seines Vorhabens, der Herold seines neuen Werkes. 
Sollten wir nicht von Jesu lernen, zum Gebet unsre Zuflucht zu 
nehmen, wenn wir besonders schwer heimgesucht werden, oder neue 
Kraft im Dienste unsres Herrn bedürfen? Herr Jesu, lehre uns 
beten. 
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Lu6.20 

J.A.Bengel 
Selig seid ihr Armen; denn das Reich Gottes ist euer. Aber 
dagegen weh euch Reichen! denn ihr habt euren Trost dahin. 
(Lukas 6, 20. 24) 
 
Gott sieht in allem das Herz an. Es kann auch ein Reicher, 
der nichts dafür kann, dass er reich ist, ein armes Herz, 
und ein Armer den reichen Mann im Herzen sitzen haben. 
 
Das sichere Weltleben ist überall, wo man nicht himmlisch, 
sondern irdisch gesinnt nach dem Zeitlichen, nicht nach dem 
Ewigen trachtet. Im irdischen Sinn wird der ärmste Bettler 
ein Bruder des Reichen, hingegen ein Reicher kann in 
Selbstverleugnung ein armer Lazarus, ein zum ewigen Trost 
Bereiteter sein. 
 
Der reiche Schlemmer ist nicht deswegen in die Hölle 
gekommen, weil er reich, sondern weil er ein Schlemmer und 
sonst gottloser Mensch war. So ist auch Lazarus nicht 
deswegen selig geworden, weil er arm, sondern weil er fromm 
war. 
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Lu6.21 

J.A.Bengel 
Selig seid ihr, die ihr hier weinet; denn ihr werdet lachen. 
(Lukas 6, 21) 
 
Es ist nur ein einziges Stück, worüber sich ein Mensch zu 
betrüben hat, nämlich die Sünde. Über was man sich sonst 
betrübt, ist nicht der Mühe wert. In natürlichen Fällen kann 
es noch sein, dass man Tränen vergießt; aber Tränen, die das 
himmlische Liebesfeuer hervorbringt, sind bei uns selten; da 
doch Jesus Christus selbst mehr als einmal geweint und seine 
Apostel ihm mit viel Tränen gedient haben. 
 
Es seien heilige oder natürliche oder doch geheiligte Tränen: 
die Tränen der Seinigen wird Gott von ihren Augen wischen. 
Wie sanft wird da die Hand Gottes tun. Führen die Tränen so 
viel Süßigkeit mit, was wird das Abwischen der Tränen sein! 
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Lu6.22 

C.H.Spurgeon 
"Selig seid ihr, so euch die Menschen absondern und verwerfen 
euren Namen als einen bösen um des Menschensohns willen." 
Lk. 6, 22. 
 
Sterne und ihre seltsamen Namen. 
"Wie die Astronomen die herrlichen Sterne als Stiere, Schlangen, 
Drachen und andere seltsame Dinge benennen, so benennen 
ungöttliche Menschen die glänzendsten und herrlichsten Gnaden 
falsch. Eifer ist Wut; Genauigkeit ist Kleinlichkeit; und Geduld 
ist Torheit." 
 
Soweit es die Astronomen betrifft, sind die Namen, welche sie 
den Sternbildern geben, keine Unehre für die Lampen des Himmels; 
es wäre gut, wenn die anderen Missbenennungen ebenso gleichgültig 
wären. Schlechte Namen sind indes eine Art Verfolgung, ein Teil 
des "grausamen Spottes," der von den Gnadenlosen gebraucht wird. 
Böses entsteht daraus, auch außer dem Betrüben frommer Menschen 
und darüber hinaus, denn schwache Gemüter meiden den Eifer, wenn 
er als Fanatismus gebrandmarkt wird, und viele verachten die 
Geduld, wenn sie als niedrige Gesinnung verschrieen wird. Da es 
so viele schwache Gemüter gibt, so ist dies ein großes Übel, das 
jeder, der seine Nebenmenschen liebt, zu bessern suchen sollte. 
Es ist im Grunde sehr viel in einem Namen. Eine große Falschheit 
mag in ein kurzes Wort gehüllt sein, und eine allgemein 
kursierende Missbenennung mag weit verbreitetes Übel erzeugen. 
Lasst uns die Dinge bei ihrem rechten Namen nennen, und alles 
verteidigen, was lieblich ist und wohl lautet. Warum sollten 
Menschen falsches Zeugnis gegen die Tugenden ablegen und die 
Früchte des Geistes beschimpfen? Wenn sie das tun wollen, so 
lasst uns nicht so feige sein, stillzuschweigen; lasst uns kühn 
unsre Meinung sagen und unsre herzliche Würdigung dessen 
bekennen, was die Welt verachtet. Wir wollen die Sterne Sterne 
heißen, und mag die Welt sie Bären und Krebse und Skorpionen 
nennen, wenn sie will. 
 
(Th.Manton) 
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Lu6.24 

J.Calvin 
"Aber dagegen weh euch Reichen!"  Luk. 6, 24. 
 
Den vier Seligpreisungen, die Lukas berichtet, stellt er vier 
entsprechende Wehe gegenüber. Diese Gegenüberstellung soll den 
Gottlosen Schrecken einflößen und die Gläubigen aufmuntern, 
sich nicht durch die eitlen und gefährlichen Lockungen der Welt 
einschläfern zu lassen. Wir wissen doch, wie leicht man sich in 
guten Tagen in Sicherheit wiegen oder durch die Schmeicheleien 
der Menschen fangen lässt. Daher kommt es auch, dass Gottes 
Kinder oft die Gottlosen beneiden, wenn sie deren Glück  
sehen. Übrigens gilt Christi Wehe nicht allen Reichen ohne 
Unterschied, sondern nur denen, die ihren Trost in der Welt 
suchen und auf ihr Vermögen trauend das künftige Leben 
vergessen. Statt dass der Reichtum also den Menschen glücklich 
macht, ist er ihm häufig Ursache des Verderbens. Sonst hält 
Gott die Reichen durchaus nicht von seinem Königreich fern; sie 
sollen sich nur nicht selbst in ihren Stricken fangen und sich 
die Tür zum Himmel verschließen, indem sie auf Irdisches ihre 
Hoffnung bauen. Um zu zeigen, dass Reichtum an sich für Gottes 
Kinder kein Hindernis ist, erinnert Augustinus sehr schön 
daran, dass der arme Lazarus in den Schoß des reichen Abraham 
aufgenommen wurde. Ebenso wie den Reichen gilt Christi Wehe 
(V.25) auch denen, die satt und voll sind, d.h. die im  
Vertrauen auf sichtbare Güter die himmlischen Güter verachten.  
Ebenso ist das Wehe über die Lachenden zu verstehen: Jesus  
meint solche, die versunken sind in den Vergnügungen des  
Fleisches und jede Mühe scheuen, die sie etwa zur Ehre Gottes  
auf sich nehmen müssten. Das letzte Wehe (V.26) richtet sich  
gegen der Ehrgeiz. Nichts ist üblicher, als nach dem Beifall  
der Menschen zu haschen oder sich von ihm ködern zu lassen;  
um seine Jünger davon abzuschrecken, zeigt Christus, dass  
die Gunst der Menschen nur Unheil bringt. Diese Mahnung geht 
besonders die Lehrer an, die sich vor allem anderen vor dem 
Ehrgeiz fürchten müssen, weil die reine Lehre Gottes ganz 
gewiss verunstaltet wird, wenn sie nach der Gunst der Leute 
fragen. Das Wort "jedermann" bezieht sich auf die Kinder 
der Welt, die nur Betrügern und falschen Propheten Beifall 
zollen. Bei rechtgesinnten Menschen mögen treue und 
rechtschaffene Prediger der gesunden Lehre immer ihr Lob 
und ihre Anerkennung finden. Nur das verkehrte Haschen nach 
Menschengunst wird hier verurteilt: denn, wie auch Paulus (Gal. 
1, 10) lehrt, niemand wird Christi Diener sein können, solange 
er Menschen zu gefallen sucht. 
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Lu6.25 

J.A.Bengel 
Weh euch, die ihr hier lachet! denn ihr werdet weinen und 
heulen. (Lukas 6, 25) 
 
Wenn die Welt fröhlich ist, so sind wahre Christen traurig; 
und wenn die Welt traurig ist, können wahre Christen ruhig, 
zufrieden und fröhlich sein. 
 
Die Tränen der Seinigen wird Gott von ihren Augen 
abwischen. Unter der tiefsten geistlichen Traurigkeit ist 
doch, wegen der Übereinstimmung des Herzens mit dem Willen 
Gottes, mehr Lieblichkeit verborgen als unter aller tobenden 
Weltfreude. 
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Lu6.32 

C.H.Spurgeon 
Bernhards christliche Liebe. 
 
"Wenn Bernhard zufällig einen armen, schlecht gekleideten Mann 
erspähte, so sprach er zu sich: "Wahrlich, Bernhard, dieser Mann 
hat mehr Geduld unter seinem Kreuz als du!" aber wenn er einen 
reichen, prächtig gekleideten Mann sah, pflegte er zu sagen: 
"Es mag sein, dass dieser Mann unter seinem prächtigen Gewand 
eine bessere Seele hat, als du unter deinem Mönchskleid!" 
 
Dies zeigte eine treffliche christliche Liebe! O, dass wir sie 
lernten! Es ist leicht, Böses von allen Menschen zu denken; 
denn es ist sicher irgend ein Fehler an jedem, den auch der 
wenig Scharfsinnige leicht entdecken kann; aber es ist viel 
mehr eines Christen würdig und zeigt weit mehr Adel der Seele, 
das Gute in jedem Mitgläubigen zu erspähen. Hierzu gehört 
sowohl ein weiteres Gemüt, wie ein besseres Herz, und deshalb 
sollte es ein Ehrenpunkt sein, uns darin zu üben, bis wir eine 
Geschicklichkeit darin erlangen. Jeder Einfaltspinsel kann 
angestellt werden, um widrige Gerüche aufzuschnüffeln; aber 
es würde einen Mann der Wissenschaft erfordern, uns alle  
duftenden Essenzen und seltene Wohlgerüche zu bringen, die  
in Feld und Garten verborgen liegen. O, dass wir die Wissenschaft 
christlicher Liebe lernten! Es ist eine Kunst, die weit höher 
zu schätzen ist, als die ergiebigste der menschlichen Arbeiten. 
Diese auserlesene Kunst der Liebe ist die wahre Alchemie. 
Reichlich ausgeübte christliche Liebe für andere würde der Tod 
des Neides und das Leben der Gemeinschaft, die Überwindung des 
Selbst und die Herrschaft der Gnade sein. 
 
Liebe, sei du mein Klassiker, meine Poesie, meine Wissenschaft, 
meine Musik; denn du bist mehr zu wünschen, als all dieses. Du 
bist etwas Gottgleiches, und ich möchte von dir erfüllt werden. 
 
(Th.Manton) 
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Lu6.36 

S.Keller 
Luk. 6, 36: «Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.» 
 
Ist es nicht auffallend, dass Weltmenschen, wenn sie solche 
Ermahnungen hören, ihrem Beifall unverhohlenen Ausdruck 
geben? Lässt man sich in eine Unterhaltung mit ihnen ein, 
merkt man bald, woran das liegt. Solche sittliche 
Ermahnungen scheinen kein Dogma, keinen Wunderglauben, kein 
Gebetsleben vorauszusetzen; außerdem denkt der Weltmensch nur 
daran, wie angenehm es für ihn wäre, wenn die andern ihn nach 
Christi Vorschriften behandelten; dass er selbst zuerst sich 
danach richten müsste, liegt ihm fern. Und hier liegt der 
Schlüssel begraben. Wer eine einzige solche Vorschrift in 
eigener Kraft verwirklichen will, wird inne, dass er das nicht 
kann. Die tiefe Erkenntnis unseres Unvermögens ist der Weg 
zum Heiland, der uns von unserer Sünde scheiden und mit 
Liebeskraft aus der Höhe erfüllen will. An ihm erleben wir 
erst die ganze Tiefe und Herrlichkeit der Barmherzigkeit 
Gottes. Sonst könnten wir es ja gar nicht wissen, w i e 
barmherzig der Vater ist! Seit wir aber Jesum kennengelernt 
haben, und in ihm des Vaters Barmherzigkeit uns überwunden 
hat, so dass uns alle Waffen der Unbarmherzigkeit aus den 
Händen fielen, kann er uns auf seinen Pfaden weiterführen. 
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. 
 
Vater im Himmel, wir danken dir für alles, was du aus 
Barmherzigkeit an uns getan! Nun stärke in uns deine Art, 
deine Barmherzigkeit mit unsern Brüdern, damit sie an uns 
etwas von dir erkennen können. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
(Lukas 6, 36) 
 
Die Barmherzigkeit nimmt sich alles Elends an. Sie hat 
also nicht nur zu tun mit des Nächsten Armut, Schande, 
Hunger, Durst, Blöße, Gefahr, Beschwerden, Krankheiten, 
Schwachheiten, Gebrechen; sondern sie hat sich auch seiner 
Unwissenheit und Blindheit, seines Irrtums, seiner Fehler 
und Gebrechen, seiner Seelengefahr, seiner Übereilungen 
und dergleichen anzunehmen. O da findet ein Christ immer 
Gelegenheit, nach dem Bild seines himmlischen Vaters 
Barmherzigkeit und Liebe zu üben, den Nächsten zu 
unterrichten, zu erbauen, zu bestrafen, zu bessern, zu 
bekehren, aus dem Feuer zu rücken und zur seligen 
Gemeinschaft mit Gott zu bringen; und er ist auch durch 
den ausdrücklichen Befehl Christi verbunden, das zu tun. 
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Lu6.42 

S.Keller 
Luk. 6, 42: «... Du Heuchler, zieh zuvor den Balken aus 
deinem Auge und besiehe dann, dass du den Splitter aus deines 
Bruders Auge ziehest.» 
 
Warum Heuchler? Wie kann es dazu kommen? Weltart war es 
gewesen, sich durch Richten und Verdammen der Fehler des 
Nächsten eine Art Herzenserleichterung zu schaffen. Sind 
die andern so schlecht, helfe ich mit, dass nur über ihre 
Schuld gesprochen wird, so webe ich dadurch einen falschen 
Tugendschleier über meinen eigenen Herzenszustand. Heuchler 
bin ich dabei, wenn mir doch heimlich das Gewissen bezeugt, 
dass ich gar nicht besser bin als die, über die ich urteile. 
Im Gegenteil wenn ich mehr Barmherzigkeit Gottes erfahren 
habe als sie, bin ich, auch bei geringerer äußerer Schuld, 
viel schlechter als sie. Muss das nicht demütigen und ins 
Gebet treiben: Jesu, nimm du mir den Balken meines Hochmuts, 
meiner inneren Verbundenheit mit jener Sünde! Und nur, wenn 
eine neue Erfahrung seiner süßen Barmherzigkeit uns die Seele 
weich und froh gestimmt hat, werden wir Zartheit und Stille 
genug haben, dem Bruder einen so schwierigen Liebesdienst zu 
tun, ihn von einem kleinen Balkenteilchen zu befreien. Man 
könnte auch sagen, wer nicht den Kreuzbalken seiner eigenen 
Sünde schmerzlich empfunden hat, wer nicht unter seiner Sünde 
gelitten hat, der soll nicht an jene Operation beim Bruder 
gehen: sonst weiß er nicht, wie jede Berührung jener Gebiete 
weh tut. 
 
Lieber Vater im Himmel, fülle uns Armen die Seele mit deinem 
Erbarmen, damit wir lernen, so zu werden gegen unsere Brüder, 
wie du bist gegen uns. Amen. 
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Lu6.46 

E.Schrenk 
Lukas 6, 46: Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut 
nicht, was ich euch sage? 
 
Wenn der Herr über sein altes Bundesvolk klagt, so sagt er 
nicht: Ihr opfert gar nicht mehr; ihr redet nicht mehr religiös; 
sondern er klagt: "Dies Volk naht sich zu mir mit seinem 
Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist 
ferne von mir" (Jesaja. 29, 13). Ihre Religion war zu sehr 
äußerlich, zu viel nur Lippenwerk. 
 
Man kann nicht sagen, dass die Art unseres Geschlechts 
vorherrschend Formendienst und Lippenwerk sei, unser 
Geschlecht ist radikaler: Es wirft vielfach nicht nur das 
Wesen sondern auch die Formen weg. Dennoch dürfen wir 
uns nicht verbergen, dass doch auch unter uns noch viel 
bloßes Lippenwerk ist, viele leere Phrasen. Auch unter 
den Frommen ist Phrasenwerk sehr zu Hause, und es wird zu 
wenig erkannt, welch tiefer Krebsschaden, welch ungeheures 
Hindernis für alles Geistesleben gerade die Phrasen, die 
leeren Redensarten sind. 
 
Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Je mehr 
leere Redensarten wir führen, desto mehr stehen wir in 
der Unwahrheit, im Schein, in der Heuchelei. Und wo diese 
Sünde zu Hause ist, kann der Heilige Geist nicht wohnen. 
Wenn wir also Herr, Herr! sagen und tun nicht, was der Herr 
gelehrt und uns vorgelebt hat, so reden wir die Unwahrheit. 
Am schlimmsten ist diese Unwahrheit, wenn sie uns zur 
zweiten Natur geworden ist. Und es gibt Christen, bei denen 
frommes Gerede zur stehenden Gewohnheit geworden ist. 
Diese Art ist dem Herrn ein Gräuel, den er wieder und 
wieder straft in seinem Wort. Frage man sich doch immer 
wieder: Inwieweit ist Christus mein Herr? Stehe ich im vollen 
Gehorsam gegen ihn? Regiert er all mein Tun und Lassen? 
Ohne diese Fragen kommen wir nicht vorwärts. Ohne sie 
werden wir keine Geistesmenschen sondern bleiben in allerlei 
schlechten Gewohnheiten gefangen. Du kannst lange um den 
Heiligen Geist bitten, wenn du aber nicht wahr wirst, kann 
er nicht in dir wohnen. Er kann nur in dir wohnen, wenn 
dein bloßes Lippenwerk aufhört und du dich unter seine 
Zucht und sein Regiment stellst. Willst du das tun? 
 
 O Du Gott der Wahrheit! Hilf mir, wahr zu werden gegen mich 
 selbst und gegen Dich. Bringe mich in den vollen Gehorsam 
 Jesu Christi, dass er mein Herr sei und ich sein Knecht. 
 Amen. 
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Lu7.13 

L.Hofacker 
"Und da sie der HErr sah, jammerte ihn derselbigen."   
Luk. 7, 13. 
 
O wie wichtig ist es, dass dies in der heiligen Schrift vom 
Menschensohn steht! Wie wohl tut es einem armen Sünder! So hat 
es ihn auch gejammert, als er das Volk Israel ansah, wie es  
so gar nicht bedachte, was zu seinem Frieden diente, als er 
weinte über Jerusalem. So hat es ihn auch gejammert, als Adam 
durch die Sünde sich selbst ins Elend gestoßen hatte; darum 
ward ihm die Verheißung von Demjenigen zu Teil, der der 
Schlange den Kopf zertreten solle. So hat es ihn gejammert  
des Volkes Israel, als es unter der Knechtschaft Ägyptens und 
unter den Schlägen seiner Dränger seufzte; darum sprach er zu  
Mose: "ihr Schreien ist vor meine Ohren gekommen, und ich will  
ihnen helfen." So hat es ihn gejammert, als er das Volk in der  
Wüste umherirren sah, denn er ließ ihm sagen: "ich habe dein  
Reisen zu Herzen genommen." So hat es ihn gejammert, wenn er  
den Abfall des Volkes von ihm, dem lebendigen Gott, sah; darum  
ließ er dem abtrünnigen Israel so viele tröstlichen Worte  
sagen, wie wir in den Propheten lesen (Jes. 40, 1. 2. 41, 14.  
44, 22. u. s. w.). Und was könnte nicht noch angeführt werden?  
Es ist dies alles aus diesem Jammer, aus diesem tiefen,  
unendlichen Abgrund seiner Barmherzigkeit, seines Mitleids  
hervorgegangen. Darum ist Er Mensch geworden, und hat  
Knechtsgestalt angenommen, und ward an Gebärden als ein Mensch  
erfunden. Wer kann diesen Trieb der Barmherzigkeit fassen, wer  
kann erkennen die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe  
der Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis weit übersteigt?  
So jammert es ihn noch auf die heutige Stunde unser aller, 
wenn er sieht, wie seine Liebe so ganz vergessen wird, wie 
wir unser eigenes Elend suchen, wie er so unbekannt ist. Es 
jammert ihn, wie es einen Hirten jammert, wenn seine Schafe 
sich verirrten; es jammert ihn, wie es eine Mutter jammert 
über dem Leiden ihres einzigen Sohnes. "Es jammerte ihn" - o 
ein wichtiges Wort! Das ist aber das Wichtige daran, dass er 
ein so liebendes Herz hat, ein Herz, das keinem menschlichen 
Gefühl fremd ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er ihr 
einen Hohepriester geschenkt hat, wie sie in ihrem Elend 
gerade einen nötig hatte; einen Hohepriester, der Fleisch von 
unserem Fleisch und Blut von unserem Blut ist, und sich nicht 
schämt, uns seine Brüder zu heißen; einen Hohepriester, der 
gefühlt hat wie wir, und gedacht hat wie wir, doch ohne 
Sünde; einen Hohepriester, der ein Mensch war wie wir, ein 
menschliches, gar niedrig gesinntes Herz hatte, doch ohne 
Sühne. Was würde es uns helfen, wenn Jesus nicht menschlich  
gefühlt hätte, wenn er zwar den Leidenden geholfen, aber 
dies nur gleichsam nach seiner ewigen und notwendigen 
Willensbestimmung  getan hätte? Ach wir hätten kein Zutrauen 
zu ihm; wir könnten kein Herz zu ihm fassen, ihm unsere Not 
nicht klagen, unser Elend ihm nicht offenbaren, unsere Sünde 
ihm nicht bekennen. Aber Gottlob! der Vater hat uns Jesum 
geschenkt, einen Hohepriester mit einem menschlich fühlenden 
Herzen, einen Hohepriester, den es jammert, wenn er unser 
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Elend sieht. 
 
 Wie die Väter sich erbarmen, 
 Wenn sie Kinder weinen sehn, 
 Also lässest du uns Armen dein 
 Erbarmen offen stehn. 
 Gib mir doch ein solch Gemüte, 
 Das in deiner Liebe steht, 
 Wacht und schlummert, liegt und geht, 
 Und nur lebt von deiner Güte. 
 Meine Seele flehet dich: 
 Treue Liebe, liebe mich! 
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Lu7.14 

L.Hofacker 
"Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Und der 
Tote richtete sich auf und fing an zu reden."  Luk. 7, 14. 15. 
 
Jesus ist die Liebe, die liebenswürdigste Liebe, die Liebe, 
der wir uns ganz anvertrauen können; und nicht nur das, er  
ist nicht nur die Liebe, sondern die a l l m ä c h t i g e 
Liebe. "Weine nicht!" sprach er zu der unglücklichen Witwe im 
Evangelium. Das ist aber nicht nur so gesagt, wie w i r etwa  
einander trösten, wo oft kein Nachdruck, wenigstens keine  
Hilfe sich daran knüpft. Nein, sein Wort: "Weine nicht!" war  
Tat und Leben; denn zum Jüngling, der im Sarg lag, sprach er:  
"Jüngling, ich sage dir, stehe auf!" Das war ein Wort! Ein  
Wort des Schöpfers, ein Wort des allmächtigen Gebieters, ein  
Wort Dessen, der HErr ist über Leben und Tod. Wo ist das 
erhört von der Welt her, dass ein Mensch oder ein Engel mit 
einem einzigen Wort einem Toten das Leben wieder gegeben hätte?  
Zwar haben einige Propheten, Elias und Elisa, auch Toten das 
Leben wieder gegeben; aber so hat es Keiner gemacht, dass er 
hingetreten wäre und gesagt hätte: "ich sage dir, stehe auf!" 
und der Tote sich dann aufgerichtet hätte. Man fühlt, dass 
Derjenige, welcher hier spricht: "ich sage dir" - nicht bloß 
ein Knecht, sondern der HErr selbst ist, derselbe, der da 
sprach: "Es werde Licht und es ward Licht." - "Ja, wir haben 
einen Gott, der da hilft, und einen HErrn, der vom Tod 
errettet." Unser Jesus ist die allmächtige Liebe, die alles in 
ihrer allmächtigen Hand hält, Glück und Unglück, Tod und 
Leben; alles ist in den Händen Dessen, der die Liebe ist, und 
wird benützt zu seinen Liebesabsichten. Als allmächtige Liebe 
hat er sich in der Schrift bewiesen von vorne bis hinten, in 
der Schöpfung des Menschen und in seiner Wiederherstellung, in 
den Zeiten des Gesetzes und in der Gnadenzeit des Evangeliums, 
während seines Wandels auf Erden, und nun, da er sitzt zur 
Rechten der Kraft und ist ihm Alles unterwürfig: überall ist 
er die nämliche, allmächtige, erbarmende Liebe gewesen. Wer 
diese Erweisungen seiner Herrlichkeit, seiner allmächtigen 
Liebe, im Licht des Geistes sieht, der kann nicht anders als 
niedersinken und anbeten. 
 
 König, dem kein König gleichet, 
 Dessen Ruhm kein Lob erreichet, 
 Dem als Gott das Reich gebühret, 
 Der als Mensch das Szepter führet, 
 Dem das Recht gehört zum Throne, 
 Als des Vaters ein'gem Sohne, 
 Den so viel Vollkommenheiten 
 Krönen, zieren und begleiten. 
  
 HErr, was ist in allen Reichen 
 Deiner Größe zu vergleichen? 
 Was dem Reichtum deiner Schätze? 
 Was der Ordnung der Gesetze? 
 Was der Herrlichkeit der Gaben, 
 Welche deine Bürger haben? 
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 Was dem Segen deiner Freunde? 
 Was der Ohnmacht deiner Feinde? 
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Lu8.5 

J.A.Bengel 
Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. (Lukas 8, 5) 
 
Das Wort ist der Same, und wenn der Same aufgeht, so 
entsteht der Glaube. Es braucht keine Kunst zur Gottseligkeit: 
wenn man nur das Wort und dessen Kraft annimmt und das 
angenommene Wort in sich wirken lässt, da wird der Sinn 
Christi in uns gepflanzt. 
 
Das Wort dringt gern ein. Behalte es standhaft. Lass es in die 
Tiefe arbeiten. Beharre. Lass es auch über sich arbeiten, Frucht 
bringen, nicht erstickt werden. Lass es dir ganzen Ernst sein! 
Höre zu, als ob du es noch nie gehört hättest. Lies es, als ob 
es zum ersten und letzten Mal wäre. Das Wort Gottes muss in 
unserem Herzen sein, nicht wie das Korn auf dem Kornboden, 
wo bald viel, bald wenig darauf ist, sondern wie der Same im 
Acker, der frisch hervorgrünt und wo sich alles vermehrt. 
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Lu8.11 

C.Eichhorn 
Die Kraft des Wortes 
Der Same ist das Wort Gottes. Luk. 8, 11 
 
Ohne das Wort Gottes ist alles Suchen nach Wahrheit nur ein 
unsicheres Tasten. Wie unscheinbar ist ein Samenkörnlein, 
und welch wunderbare Kraft entfaltet es! Es birgt Leben in 
sich, und so schwach der Keim ist, er bricht durch, oft durch 
eine harte Hülle. Es sind still wirkende Kräfte. Ohne 
Geräusch schiebt der Baum in seinem Wachstum die schwersten 
Steine auf die Seite oder hebt sie empor. Ein treffliches 
Bild des Wortes Gottes mit seinen verborgenen Lebenskräften, 
die ein Menschenherz umwandeln und fertig bringen, was keine 
Macht in der ganzen Welt vermag. Und wie der Same viele 
Jahre seine Keimkraft behält, so auch die Gottesworte.  
Sie liegen oft lange wie tot in dem Menschenherzen, bis 
Bedingungen eintreten, unter denen sie doch noch aufgehen. - 
Das große Heil des Neuen Bundes hat sich vollzogen und wird 
zuteil durchs Wort. Im verborgenen Gemach der Maria hat 
Engelsmund es verkündet. Maria glaubte und empfing im 
Glauben den Heiland. Engel bezeugten seine Geburt. Danach 
setzten die Hirten die Botschaft fort. Jesus selbst wirkte 
durchs Wort. Seine Apostel setzten seine Verkündigung fort. 
So geht's bis heute. Das Wort ist das große Mittel der 
Gnade. Aber nicht alle Prediger verkünden Gottes Wort. Nur 
wer von Gott gesandt oder mit seinem Geist ausgerüstet ist, 
kann lebenweckende Geistesworte reden. "Wie können sie 
predigen, wenn sie nicht gesandt sind?" "Wie mich mein Vater 
gesandt hat, so sende ich euch", sprach Jesus. Ihn sandte 
der Vater, indem er ihm den Geist gab, und Jesus sandte  
seine Jünger, indem er ihnen seinen Geist verlieh. Im Alten 
Testament, zur Zeit des Jeremias, gab es viele Prediger. 
Aber die meisten kamen im eigenen Namen. Sie gaben sich für 
Propheten oder für Sprecher Gottes aus und waren es nicht. 
Ihre Worte waren Spreu, leere Hülsen, keine lebendigen 
Samenkörner. Sie redeten vom Herrn, aber der Herr hatte sie 
nicht gesandt. - Der Sämann ist Jesus selbst. Der Same 
kommt von ihm. Wir können kein Gotteswort künstlich bilden, 
so wenig man Samenkörner "machen" kann. Wir müssen uns das 
Wort von ihm geben lassen. Er muss durch uns zu Wort kommen, 
und wir müssen uns unter viel Gebet als Werkzeuge zur 
Verfügung stellen. Dann erfüllt sich: Wer euch hört, der 
hört mich. - Solches Wort kommt nicht leer zurück. Es 
findet immer Herzen, die sich von ihm fesseln, durchdringen 
und lebendig machen lassen. Das Wort tut's, nicht allerlei 
Künste und Mittelchen. Wer das lebenzeugende Wort nicht hat, 
der meint allerlei Interessantes bieten zu müssen, um seine 
Hörer zu fesseln. Da wird in christlichen Vereinen alles 
mögliche geboten, sogar Theaterspiel. Wer Gottes Wort hat, 
der verkündige es. Es stößt manche ab. Aber es fesselt auch 
wie sonst nichts in der Welt. Und wen Gottes Wort packt, der 
bleibt. Die andern fliegen doch bald wieder davon wie die 
Spreu. Das Wort des lebendigen Gottes richtet Großtaten aus. 
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Lu8.12 

C.Eichhorn 
Unempfänglichkeit 
Die an dem Wege sind, das sind, die es hören; danach kommt 
der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf dass sie 
nicht glauben und selig werden. Luk. 8, 12 
 
Auf dem harten Weg kann der Same seine Lebenskraft nicht 
entfalten. So gibt es Herzen, an denen Gottes Wort 
wirkungslos abprallt. Der Wegboden ist nicht von Anfang  
an so hart. Er wurde im Laufe der Zeit hartgetreten. So  
wird auch das Menschenherz nach und nach härter. 
 
- Ein Kind zeigt sich noch empfänglich. Es vernimmt etwas. 
Es lauscht auf die Worte vom Heiland und sinnt und fragt. 
Sein Gewissen ist noch nicht verhärtet. Später fallen so 
viele andere Eindrücke in sein Herz, vor allem auch finstere, 
böse. Sie hinterlassen ihre Spuren. Und die Seele wird für 
das göttliche Wort immer unempfindlicher. Die Eindrücke der 
Außenwelt dringen fortgesetzt hinein, und das Herz ist offen 
für sie. Verkehrte böse Menschen beeinflussen die jungen 
Seelen. Ach, wie werden sie so misshandelt und verdorben! 
Wie brechen die wilden Säue in die Gärten, wühlen und 
zertreten und machen sie zu wüstem, unfruchtbarem Land! 
O lass dein Inneres eingezäunt und ummauert sein, dass nicht 
alles eindringen und sich darin tummeln kann: Spielplätze 
sind keine Saatfelder! - Die innere Unempfänglichkeit 
steigert sich dadurch, dass die Seele sich gegen gute 
Eindrücke verhärtet. Das Gewissen wird getroffen, es rührt 
sich, aber der Mensch betäubt es wieder. Ein leiser Zug im 
Herzen nach oben macht sich spürbar. Aber man stürzt sich 
wieder ins Alltagstreiben oder gar in den Vergnügungsstrudel. 
Das Herz wird unempfänglich, wenn es immerfort Eindrücke 
aufnimmt, die von Gott abziehen. Irdisches und fades 
Geplauder, nichtige Vergnügungen in Kino oder sonstigen 
Schaustellungen nehmen den Geschmack am Wort Gottes.  
Man pflegt das Keimlein nicht, dann stirbt es schnell  
ab. Aber ein solcher Leichtsinn rächt sich bitter. Die 
Eindrucksfähigkeit nimmt ab. Der Mensch wird stumpfer. Das 
Gewissen wird verstockt. Der Mensch vernimmt nichts mehr. 
Hört er Worte Gottes, so dringen sie nicht ein. Satan nimmt 
sie gleich wieder fort, darf sie nehmen; weil der Mensch 
mit dem Heiligtum des Wortes so übel umgeht. Ach, wie 
viele Hörer gehen leer aus und bleiben leer! Sie hören 
mit hörenden Ohren nichts. Wer nicht recht hört, kann das 
geistliche Gehör verlieren. Er wird untüchtig oder unfähig 
zum Glauben. Paulus redet von Leuten "mit zerrütteten 
Sinnen". Ihnen ist der Wahrheitssinn verdorben, der Sinn 
für Gott und das Licht abhanden gekommen. Schließlich 
können sie zu Spöttern werden. - Menschen, die dem harten 
Wegboden gleichen, sind für das Wort zunächst unerreichbar. 
Vielleicht wenn Gott die Pflugschar nimmt und die harte 
Kruste aufreißt, kann der Same des Wortes noch einmal  
seine Kraft erweisen. 
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Lu8.13 

C.H.Spurgeon 
"Die haben nicht Wurzel." 
Lk. 8, 13. 
 
Meine Seele, prüfe dich jetzt im Licht dieser Schriftstelle. 
Du hast das Wort angenommen mit Freuden; dein Gemüt ist angeregt 
worden, und du hast einen lebendigen Eindruck empfangen. Aber 
bedenke, dass es etwas andres ist, mit den Ohren das Wort 
aufnehmen, und etwas andres, den Herrn Jesum selber ins Herz 
aufnehmen; ein lebhaftes, aber oberflächliches Gefühl ist gar 
oft mit innerer Herzenshärtigkeit verknüpft, und ein starker 
Eindruck des Wortes ist nicht immer auch ein bleibender. Nach 
unserem Gleichnis fiel etliches, das gesät wurde, in das 
Steinichte, da es nicht viele Erde hatte; und da der Same 
aufging, konnte er nicht unter sich wurzeln, denn das felsige 
Erdreich hinderte ihn, und darum trieb er mächtig in die Höhe; 
weil ihm aber die Wurzeln keine Nahrung zuzuführen vermochten, 
verwelkte er und wurde dürr. Steht es etwa auch mit mir so? Habe 
ich nach außen ein viel verheißendes Wachstum gezeigt, während 
mir das wahre, innere Leben fehlte? Ein gutes Gedeihen verlangt 
gleichzeitig ein Wachstum nach oben und nach unten. Bin ich fest 
gewurzelt in aufrichtiger Treue und Liebe gegen den Heiland? 
Wenn mein Herz nicht erweicht und befruchtet ist durch die 
Gnade, so mag der gute Same eine kurze Zeit grünen, aber zuletzt 
muss er absterben, denn er kann nicht gedeihen auf einem 
steinichten, ungebrochenen, ungeheiligten Herzen. Ach, ich will 
fliehen vor einer Frömmigkeit, die so schnell aufblüht, aber 
auch so bald hinwelkt, wie der Kürbis über dem Haupte Jonas'; 
ich will die Kosten ganz überschlagen, wenn ich ein Jünger Jesu 
werde; vor allem aber möchte ich die Kraft seines Heiligen 
Geistes an mir erfahren, dann werde ich eine bleibende und 
lebensfähige Saat im Herzen besitzen. Wenn mein Gemüt verhärtet 
bleibt wie zuvor, so wird die Sonne der Heimsuchung es nur 
ausbrennen, und mein Felsenherz wirft die Hitze nur umso 
heftiger auf die spärlich bedeckte Saat zurück, und meine 
Gottesfurcht erstirbt schnell, und meiner wartet schreckliche 
Verzweiflung; darum, Du himmlischer Sämann, pflüge mich erst, 
und dann streue Deine Wahrheit in mich aus, und lass mich 
reichlich Frucht bringen! 
 
 "Herr Jesu, lass mein Herze sein 
 Zerknirschet und zerschlagen, 
 Damit der Same dring' hinein; 
 Und lass ihn Früchte tragen!" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Oberflächlicher Glaube 
Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen 
sie das Wort mit Freuden an; und die haben nicht Wurzel. 
Luk. 8, 13 
 
Es dringt bei ihnen ein, aber nicht durch. Es bleibt auf der 
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Oberfläche. Der Fels ist ein Bild des noch ungebrochenen 
Herzensgrundes. Das Gefühl ist bei ihnen lebhaft beteiligt. 
Sie nehmen das Wort "mit Freuden" an. Sie sind glücklich und 
begeistert und singen die Lieder des Rettungsjubels. Jedoch 
in der Tiefe befinden sich noch starke Widerstände. Der 
Wille ist noch lange nicht an den Herrn ausgeliefert worden. 
Weil das eigene Begehren im Grund noch den Ausschlag gibt, so 
fallen sie schnell wieder ab, sobald es gegen den Willen der 
Natur geht. Mit dem Mund sind sie freudig bereit, zu sagen: 
ich will dem Herrn gehören. Aber im Herzensgrund, ihnen 
selbst unbewusst, sind viele "Nein" aufgespeichert. Sie sind 
wetterwendisch, glauben nur eine Zeitlang. Sobald Anfechtung 
kommt, fallen sie ab. Die Leidensscheu ist keineswegs 
überwunden. Spott und Verfolgung um des Wortes willen wollen 
sie nicht auf sich nehmen. Oder wenn der Heiland ihren 
Herzenswünschen nicht entgegenkommt, sondern Enttäuschung 
bereitet, stoßen sie sich an ihm. Es soll eben gerade so 
gehen, wie sie es gern hätten. - Ein gründliche Bekehrung 
ist nicht nur eine Gefühls-, sondern eine Willensbekehrung. 
Es muss durch ein Sterben hindurchgehen. Der alte Mensch darf 
sich nicht nur schnell ein frommes Gewand umhängen, er muss 
ausgezogen werden. - Man trifft in christlichen Kreisen  
so viele an, die nie durch ein wirkliches Zerbrechen 
hindurchgegangen sind. Sie haben wohl schon Freudenstunden 
erlebt, aber noch nicht Stunden tiefster Traurigkeit über 
sich selbst. Sie haben ihr Grundverderben noch nie recht 
eingesehen. Darum ist noch ein harter pharisäischer Sinn, 
eine versteckte Selbstgerechtigkeit in ihnen. Ihr 
Herzensboden ist noch nie unter Bußtränen durch und durch 
erweicht worden. Man spürt an ihnen ein ungebeugtes 
Ichwesen. Sie wollen sich nichts sagen lassen, und wenn  
sie in ihrem ehrsüchtigen Wesen sich gekränkt fühlen, so  
ziehen sie sich schmollend zurück. - Sind solche Christen  
dazu verurteilt, ihr ganzes Leben hindurch auf halbem Weg 
stehenzubleiben? Kann es mit ihnen nicht auch noch anders 
werden? O ja, durch Gottes Gnade kann aus ihnen noch etwas 
Rechtes werden. Nehmt einen Petrus! In seinem Herzen war 
auch noch Felsboden ungebrochenen Selbstvertrauens, darum 
fiel er ab in der Stunde der Anfechtung. Aber eben hierdurch 
kam es zu gründlicher, tiefer Buße. Er weinte bitterlich und 
verlor allen Glauben an sich. Er wollte nicht mehr der erste 
unter den Aposteln sein. Sein Inneres war vernichtet und 
zermalmt. Nun gingen die Wurzeln tief. Sein Herz gehörte 
ganz dem Herrn. Sein Heiland war ihm nun alles und erfüllte 
ihn ganz. Er hätte von sich selbst abfallen müssen, wenn er 
von seinem Heiland gewichen wäre. Eine ganze Buße fesselt 
unzerreißbar an ihn. Fahren wir fort, bis der letzte Rest 
des ungebrochenen Selbstlebens zerschlagen ist! 



 

- 3053 - 

Lu8.14 

C.Eichhorn 
Ersticktes Leben 
Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören und 
gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses 
Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Luk. 8, 14 
 
Keine Frucht: niederschlagendes Ergebnis! Es fängt so 
verheißungsvoll an und endet jämmerlich. Wie viel 
Enttäuschungen muss der Höchste erleben! Er lässt es 
seinerseits an nichts fehlen, aber oft kommt er doch nicht  
zu seinem Ziel. "Ich wartete, dass er Trauben brächte, aber  
er brachte Herlinge" (Jes. 5, 1 - 4). Er ist nicht schuld. 
Der Fehler liegt auf der Menschen Seite. Sie empfingen den 
guten Samen, aber sie bereiteten ihr Inneres nicht gründlich 
für ihn zu. Sie roden das Unkraut nicht aus. Oberflächlich 
ja. Aber die Wurzeln bleiben stecken. Und nun geht das 
Unkraut mit auf und erstickt den guten Samen. - Sorgen, 
Reichtum, Wollust sind die gefährlichen Feinde des guten 
Samens. Wie oft haben sie schon den Sieg davongetragen! Das 
Unkraut ist zäher und hat mehr Widerstandskraft als die edlen 
Gewächse. Es gedeiht ohne Pflege. Die edlen Gewächse 
bedürfen einer schützenden, pflegenden Hand, sonst verkümmern 
sie. So ist es auch im inneren Leben. Das Böse in uns ist, 
an sich betrachtet, stärker als das Gute. Nur wenn die 
hegende, pflegende, bewahrende Gnade immerfort am Werk sein 
kann, kommt das Gute in uns empor. Lassen wir das Böse 
gewähren, so hat es schnell die Oberhand. Da muss es heißen: 
rein ab, mit der Wurzel! Das Gnadenwerk in uns kann sich 
nicht entfalten neben dem weltlichen und verwerflichen Wesen. 
Die Gnade muss ausschließlich in uns Raum bekommen. Sonst 
geht das Geisteswerk unter. - Sie gehen unter den Sorgen, 
Reichtum und Wollust dahin. Das "unter" beachte wohl! Wenn 
wir diese Feinde nicht unter unsere Füße kriegen, dann 
unterjochen sie uns. Jedes Nachgeben ist verhängnisvoll. Im 
Evangelium Matthäus lesen wir vom "Betrug" des Reichtums. 
Das Geld lockt und bietet herrliche Aussichten. Was kann man 
nicht alles fertig bringen, wenn man Geld hat! Aber man ist 
betrogen. Das Geld bringt uns um Gott, das allein wahrhafte 
und wesenhafte Gut. Es bringt uns um unsre Seligkeit, um das 
ewige Leben. Betrogene Seelen, die sich ans Geld hängen! 
Und ebenso ist es mit der Wollust, Üppigkeit und Weltleben. 
Es ist nur eine zeitliche Ergötzung, welche die Sünde 
gewahrt, und dann folgt ewiger Jammer. - "Sie ersticken." 
Das geistliche Leben geht unmerklich zurück. Der Eifer 
erlahmt, die Lust am Wort schwindet. Allmählich löscht 
das Leben aus. Kürzlich traf ich eine Seele, die unter 
schwerer Herzaffektion nach Luft rang. Sie war vor vielen 
Jahren erweckt, aber vom Wühlgeist erfasst worden. Durch 
Überarbeitung war Herzschwäche eingetreten. Es war mir ein 
Bild der Seele. Ihr geht auch der Atem aus, wenn sie sich in 
das Gewühl des Irdischen und in die Umschlingungen der Lüste 
hineinziehen lässt. Sie braucht Himmelsluft und Licht, wenn 
sie gedeihen soll. Gönne sie deiner Seele! 
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Lu8.15 

C.Eichhorn 
Volle Entfaltung des Lebens 
Die auf dem guten Land sind, die das Wort hören und behalten 
in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in 
Geduld. Luk. 8, 15 
 
"Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren": die es 
hören, nicht nur mit dem äußern Ohr, sondern mit dem inneren 
Ohr des Herzens und Gewissens und dann - es auch bewahren und 
nicht wieder verlieren! Hat ein Gotteswort dich innerlich 
berührt und erfasst, dann hüte dein Herz mit allem Fleiß! Die 
Vögel kommen sonst und picken den Samen auf. Es sind die 
Flattergedanken, die uns um allen Segen bringen, es sind 
geschwätzige Menschen, die uns zerstreuen und zu keiner 
Sammlung kommen lassen. Gehe still deiner Wege und suche die 
Stille auf! Denke weiter über das Gehörte nach, vor allem 
aber bete darüber! Dann vertiefen sich die Eindrücke. Der 
Same wurzelt ein und entwickelt sich zum Halm, aus dem 
zuletzt die Frucht sprosst. Ein feines, gutes Herz ist also 
ein achtsames, das mit den Eindrücken von oben sorgfältig 
umgeht. Es ist das Gegenteil von einem löcherigen Gefäß. 
Eine Marienseele behält die gehörten Worte. Warum? Weil sie 
sie immerfort in sich bewegt. Das einzig unfehlbare Mittel 
gegen Vergesslichkeit besteht darin, dass man beständig an eine 
Sache denkt. - Wie schärft es uns doch die Bibel ein, die 
Gottesworte treulich zu bewahren! "Schreibe sie über die 
Pfosten deines Hauses beschäftige dich mit ihnen, wenn du 
in deinem Hause sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich 
niederlegst oder aufstehst! Binde sie an deine Hand, dass du 
sie immer vor dir hast, und sie sollen dir ein Denkmal vor 
deinen Augen sein!" (5. Mose 6, 6 - 9). Das Leben mit 
seinen Geschäften und Anforderungen bringt Zerstreuung genug. 
Suchen wir doch mitten im Alltag einige Minuten zur Einkehr 
und Sammlung zu gewinnen. Wie oft lässt man sich unnötig 
zerstreuen und plaudert sich und andere leer! Lasst uns doch 
unsere Taschenbibel oder das Neue Testament bei uns tragen, 
um immer wieder ein Gotteswort ins Herz zu fassen! Das Wort 
Gottes hat die Eigenschaft, dass es nur schmackhafter wird, je 
mehr wir davon genießen. Menschliches Wort bekommt man satt, 
wenn es gar so oft ins Ohr fällt. - Aus dem Hören des Wortes 
Gottes kommt der Glaube, aus dem Glauben die Frucht eines 
neuen Lebens und Wandels. "Wer von dem Worte Gottes redet" - 
es ist das unhörbare Reden oder Sinnen des Herzens gemeint - 
"Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den 
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu rechter Zeit, und 
was er macht, das gerät wohl" (Ps. 1, 2.3). - Beharrlich 
das Wort im Herzen tragen und beharrlich Frucht bringen, 
darin besteht das ganze Christentum. Solch treue Seelen 
bekommen immer mehr Hunger nach dem Wort. Wer da hat, dem 
wird gegeben, dass er die Fülle habe. 
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Lu8.37 

A.Christlieb 
Drei Adventshindernisse 
 
2. Das Hindernis in der Stadt der Gadarener 
Lukas 8, 37 
 
»Und es bat ihn die ganze Menge des umliegenden Landes der 
Gadarener, dass er von ihnen ginge; denn es war sie eine große 
Furcht angekommen. Und er trat in das Schiff und wandte 
wieder um.« 
 
Jesus ist in die Gegend der Gadarener gekommen. Er heilt 
dort einen Besessenen. Bei dieser Heilung findet eine Herde 
von Säuen, in welche die von dem Menschen ausgetriebenen 
Teufel fahren, ihren Untergang (V. 33). Die Bewohner der 
Stadt kommen und sehen beides: die herrliche Heilung des 
Besessenen und den Verlust eines irdischen Vorteils durch das 
Ertrinken der Schweine. Wie stellen sich nun jene Leute zu 
der Ankunft Jesu in ihrer Gegend?  Benutzen sie diese 
besondere Segenszeit richtig?  Nein!  Vielmehr bitten sie 
Jesus, dass er von ihren Grenzen weiche. 
 
Was hindert die Bewohner, den Segen der Ankunft Jesu recht zu 
empfangen?  Es ist nicht nur die abergläubische Furcht vor 
einer höheren Macht, die sie verlangen lässt: »Jesus, geh 
weiter!« Sie fürchten vor allen Dingen für ihr vergängliches 
Hab und Gut. Sie haben Sorge, dass noch mehr Verlust 
entstehen könnte bei einem längeren Verbleiben Jesu an ihrem 
Ort. Welch eine törichte Furcht!  Jesu Nähe bringt doch 
unaussprechlichen Segen und Gewinn ein. Jesu Gegenwart gibt 
Ruhe und vertreibt die Furcht aus dem Herzen. Seine 
Einladung und sein Versprechen heißen: »Ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen« (Matth. 11, 29). 
 
Aber die Gadarener lassen sich von einer falschen Furcht um 
ihr Besitztum bewegen, den Segen fahren zu lassen. Es findet 
hier geradezu eine seltsame Umkehrung statt: Der 
unvernünftige Besessene wird der einzig vernünftige und kluge 
Mensch in jener Gegend; denn er bittet, dass er für immer in 
der Gemeinschaft mit Jesus bleiben dürfe (V. 38). Die 
vorher vernünftigen Gadarener, die wahrscheinlich verächtlich 
auf den Besessenen geblickt haben, wie er nackt umherlief und 
beiden Gräbern hauste (V. 27) - sie sind jetzt die wahrhaft 
Unvernünftigen. Indem sie Jesus bitten fortzugehen, lassen 
sie die höchste Weisheit und den größten Gewinn fahren. 
 
Vielleicht sagt mancher, der sich Christ nennt: »Niemals 
würde ich eine solche Bitte ausgesprochen haben, dass Jesus 
von meinen Grenzen weiche.« Aber im praktischen Verhalten ist 
ihm der äußere Gewinn oder Verlust wichtiger als die Nähe 
Jesu und seine Gemeinschaft. Gott bewahre uns vor diesem 
Adventshindernis des falschen Hängens am irdischen Gut und 
Besitz! 
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 siehe auch 
 1. Das Hindernis im Markt der Samariter 
  -> Lukas 9, 52 f. 
 3. Das Hindernis in Bethanien 
  -> Lukas 10, 40 
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Lu8.42 

C.H.Spurgeon 
"Und da Er hinging." 
Lk. 8, 42. 
 
Der Herr Jesus geht durch das Gedränge auf das Haus des Jairus 
zu, um die tote Tochter des Obersten der Schule zu erwecken; 
aber sein Güte ist so überschwenglich, dass Er auch noch 
unterwegs ein andres Wunder der Barmherzigkeit wirkt. Während 
dieser Aaronsstab die Blüte eines unvollendeten Wunders trägt, 
spendet er schon die reifen Mandeln eines vollbrachten Werks der 
Gnade. Für uns genügt es, wenn wir uns irgend etwas vorgenommen 
haben, dass wir stracks hingehen und es ausführen; es wäre 
unklug, wollten wir unterwegs unsre Kräfte aufzehren. Wenn wir 
zur Rettung eines ertrinkenden Freundes herbeieilen, so dürfen 
wir's nicht wagen, unsre Kräfte mit der Rettung eines andern zu 
erschöpfen, der in gleicher Gefahr schwebt. Es ist genug, wenn 
ein Baum einerlei Früchte trägt, und ebenso genug, wenn ein 
Mensch vollbringt, was seines Berufes ist. Aber unser Herr kennt 
keine Grenze seiner Macht und keine Einschränkung seiner 
Pflicht. Er ist so überreich an Gnade, dass sein Pfad von 
Freundlichkeit und Güte strahlt wie die Sonne, die am Himmel 
vorüberzieht. Er ist ein geflügelter Pfeil der Liebe, welcher 
nicht nur sein vorgesetztes Ziel erreicht, sondern die Luft, die 
Er durchfliegt, mit Wohlgeruch erfüllt. Es geht unausgesetzt 
eine heilsame Kraft aus von Jesu, gleichwie von Blumen süßer 
Duft ausströmt; und sie geht ohne Aufhören von Ihm aus, 
gleichwie das Wasser aus einem glänzenden Quell. Was für eine 
köstliche Ermutigung liegt hierin für uns! Wenn unser Herr so 
bereitwillig ist, die Kranken zu heilen, und zu segnen, die es 
bedürfen, dann, meine Seele, säume nicht, in seine Fußstapfen zu 
treten und Ihm nachzufolgen, auf dass Er mit freundlichem Lächeln 
auf dich blicke. Sei nicht träge im Bitten, wo Er so 
überschwenglich ist im Gewähren. Wende deine ganze 
Aufmerksamkeit seinem Worte zu, jetzt und allezeit, denn Jesus 
spricht durch dasselbe zu deiner Seele. Wo du Ihn finden kannst, 
da wende dich hin und gehe Ihm nach, und suche seinen Segen zu 
empfangen. Wenn Er gern heilt, meinst du nicht, Er könne auch 
dich gesund machen? Aber gewiss ist Er auch jetzt hier 
gegenwärtig, denn Er besucht jederzeit ein Herz, das seiner 
bedarf. Du Sohn Davids, siehe auf den Trauernden, der vor Dir 
steht, und mache Deinen Kranken, der Dich anfleht, gesund! 
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Lu8.46 

D.Rappard 
Jesus sprach: Es hat mich jemand angerührt; denn 
ich fühle, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. 
Luk. 8,46. 
 
Zitternd und zagend nahte eine kranke Frau dem herrlichen 
Heiland. Sie hatte wenig Erkenntnis. Offenbar meinte 
sie, es läge eine heilende Kraft in dem Gewande Jesu, und 
sie könne durch die Berührung desselben, gleichsam ohne sein 
Wissen, Heilung erlangen. Aber trotz der mangelnden Erkenntnis 
hatte die Frau zwei Dinge, die zu der Erfahrung des Heils 
notwendig sind: sie fühlte ihr Elend, und sie vertraute 
Jesu Macht. Und siehe da! sie wurde nicht zuschanden. Kaum 
hatte ihre Hand den Saum von Jesu Kleid berührt, so war sie 
gesund. G e s u n d nach all den langen, bangen Jahren. G e s u n d 
nach aller Not. Wenn Jesus heilt, heilt er vollkommen. 
 
Sündenkrank und schuldbeladen geht manches Herz einher, 
vielleicht schon länger als zwölf Jahre. Es sucht Hilfe da und 
dort, aber wahre Ruhe findet es nicht. Da merkt es: "Nur 
Einer kann mir helfen - J e s u s. Wenn ich ihn anrührte, 
würde ich gesund." Wohl dir, wenn du diesem Zuge folgst. 
Komm, fasse ihn am Saum seines Kleides, an den Verheißungen 
seines Wortes. Rühre ihn an im Glauben. Es weiß niemand davon, 
a b e r  E r  m e r k t  e s und du merkst es auch. 
Kraft geht aus von ihm und dir ist geholfen. 
 
 Sanft hat Deine Hand mich berühret; 
 Du sprachst: O mein Kind, du bist heil. 
 Ich fasste den Saum Deines Kleides, 
 Da ward Deine Kraft mir zu Teil. 
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Lu8.47 

C.H.Spurgeon 
"Sie verkündigte es vor allem Volk, wie sie wäre alsobald 
gesund geworden." 
Lk. 8, 47. 
 
Eines der rührendsten und lehrreichsten Wunder des Heilandes 
liegt uns heute abend zur Betrachtung vor. Das Weib war sehr 
wenig erleuchtet; sie meinte, die Heilskraft gehe von Christo 
durch ein Gesetz der Notwendigkeit aus, auch ohne sein Wissen 
oder ohne seinen Willen. Zudem hatte sie keine Kenntnis von der 
liebevollen Gemütsart Jesu, sonst wäre sie nicht dazu gekommen, 
gleichsam hinter seinem Rücken ihre Heilung zu stehlen, die Er 
je und je so gern gewährte. Das Elend sollte sich jederzeit 
gerade vor das Angesicht der Gnade hinstellen. Hätte das Weib 
die Liebe des Herzens Jesu gekannt, so hätte sie gesagt: "Ich 
brauche mich nur dahin zu stellen, wo Er mich sehen kann, so 
wird Ihm seine Allwissenheit schon eingeben, was mir fehlt, und 
seine Liebe wird meine Heilung sogleich bewerkstelligen." Wir 
bewundern ihren Glauben, aber wir staunen ob ihrer Unwissenheit. 
Nachdem sie war geheilt worden, freute sie sich mit Zittern: sie 
war überglücklich, dass die göttliche Wunderkraft eine so 
wunderbare Heilung an ihr vollbracht hatte; aber sie fürchtete, 
Christus möge den Segen zurücknehmen und setzte Misstrauen in die 
Gewährung seiner Gnade: ach, wie wenig begriff sie die Fülle 
seiner Liebe! Wir haben kein so klares Bild von seinem 
unergründlichen Wesen, wie wir es wünschen möchten, die Höhen 
und Tiefen seiner Liebe bleiben uns unbekannt; wir haben aber 
ein gewisses, unwidersprechliches Zeugnis, dass Er zu gütig ist, 
um einer armen zitternden Seele die Gabe zu entziehen, für die 
sie empfänglich gewesen ist. Aber eben hier liegt die Größe des 
Wunders: so gering ihre Erkenntnis, so klein ihr Glaube war, 
erlöste Er sie doch, und erlöste sie auf der Stelle, weil es ein 
echter Glaube war. Keine Rede von einem zögernden Nachgeben - 
das Glaubenswunder geschah augenblicklich. Wo wir Glauben haben 
wie ein Senfkorn, so ist die Erlösung unser gegenwärtiges und 
ewiges Eigentum. Wenn wir ins Verzeichnis der Kinder des Herrn 
als die Geringsten aus seiner Familie eingetragen sind, so sind 
wir Erben durch den Glauben, und keine menschliche noch 
teuflische Gewalt kann uns das Heil wieder entreißen. "Sind wir 
gerechtfertigt durch den Glauben, so haben wir Frieden mit 
Gott." 
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Lu9.23 

C.H.Spurgeon 
Das Beispiel des Königs. 
"und folge mir nach"  Luk. 9, 23. 
 
Thomas Manton sagt: "Alexander befahl, als sein Heer träge 
wurde, weil es mit der Beute der Feinde beladen war, um es von 
diesem Hindernis zu befreien, dass all sein eigenes Gepäck mit 
Feuer verbrannt werden sollte, damit die Soldaten, wenn sie den 
König selbst seine reichen Schätze den Flammen übergeben sahen, 
nicht murren möchten, wenn ihre Kleinigkeiten und Lappalien 
auch verzehrt würden. So auch, wenn Christus uns Verachtung 
der Welt gelehrt, und uns nicht in seiner eigenen Person ein 
Beispiel davon gegeben hätte, würde seine Lehre weniger mächtig 
und wirksam gewesen sein." 
 
Aber was für ein Beispiel finden wir jetzt in Ihm, da Er 
im Leben nicht hatte, wo Er sein Haupt hinlegen konnte, 
keinen Fetzen, Ihn im Tode zu bedecken und nichts als  
ein geborgtes Grab zum Begraben. Was für Menschen sollten  
wir an Selbstlosigkeit sein, wenn wir einen solchen Herrn 
haben! Er hat nicht zu uns von der Selbstverleugnung 
gesagt: "Nimm dein Kreuz auf dich und gehe," sondern, "komm, 
nimm dein Kreuz auf dich und folge mir." Angefeuert durch 
das heldenmütige Selbstopfer unseres Königs, sollte die 
strengste Selbstverleugnung und die härteste Weltentsagung 
eine leichte Sache werden. Wohl mögen die Soldaten Strapazen 
ertragen, wenn der König selbst die rauhesten erträgt und 
mehr leidet, als der Geringste in ihren Reihen. 
 
 Meine Seele, ich beschwöre dich, erdulde Beschwerden,  
 und suche nicht Gemächlichkeit, wo Jesus den Tod fand. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 9, 23: Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen 
will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich täglich und folge mir nach. 
 
Wiederholt spricht der Herr dieses Wort aus. Er gab es seinen 
zwölf Jüngern bei ihrer ersten Aussendung mit auf den Weg 
und bezeichnet damit alle, die in rechter Weise in seinem 
Dienste stehen als Kreuzträger. Dann spricht er dasselbe 
Wort wieder aus bei seiner ersten Leidensankündigung, 
nachdem Petrus ihn von Jerusalem zurückhalten wollte. 
Nach Markus 8, 34 spricht er obige Worte nicht nur zu 
seinen Jüngern sondern auch zu dem Volk und stellt damit 
eine Regel ohne Ausnahme auf für alle, die ihm nachfolgen 
wollen. Sie sollen sich selbst verleugnen, d. h. sich von 
sich selbst abwenden, nicht mehr die Wünsche und Neigungen 
der alten, bösen Natur herrschen lassen sondern ihnen 
absagen, widerstehen. 
 
Nur wer so steht, kann vom Herrn geführt werden. Denn 
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ihm nachfolgen heißt, sich von ihm führen lassen, auch wenn 
es Wege geht, die sauer sind, auf denen alles, was Fleisch 
heißt, nichts findet. Ohne diese Selbstverleugnung kommen 
wir in Jesu Nachfolge gar nicht durch. Warum kommen 
manche Christen nicht vorwärts? Warum geht es bei ihnen 
hier nicht und dort nicht? Sie wollen sich nicht selbst 
verleugnen. Sie lassen das Fleisch, ihre eigenen Neigungen, 
immer wieder reden. Und wo es diesen zuwider geht, ziehen 
sie sich zurück, geben sie die Nachfolge Jesu auf. Das ist 
traurig. Solche Leute haben nicht die Verheißung: Wo ich 
bin, da soll mein Diener auch sein. 
 
Zur Selbstverleugnung gehört, täglich sein Kreuz auf sich 
zu nehmen. Die Römer kreuzigten die Verbrecher. Trug ein 
Mensch sein Kreuz nach dem Richtplatz, so trug er damit 
die größte Schmach. Jedermann sah, dass er ein zum 
schmählichsten Tod Verurteilter war. Jesu Nachfolger 
müssen täglich zum Schmachtragen bereit sein. Der Herr 
ist freundlich. Er führt uns nicht so, dass wir täglich 
durch Schimpf und Schande gehen müssen, sondern er gibt 
Ruhepausen. Aber er will, dass wir beständig bereit sind, 
ihm das Kreuz nachzutragen und wenn es sein soll, mit ihm 
zu sterben. Seit unser Meister es getragen, ist das Kreuz 
das Ehrenzeichen seiner Jünger geworden. Wohl dem, der 
es trägt! 
 
 Lieber Heiland! Du bist uns vorangegangen in der 
 Selbstverleugnung und im Kreuztragen. Ziehe mich Dir nach 
 täglich, auch durch die Schmach.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. 
Luk. 9,23. 
 
Wir kommen noch einmal auf das gestrige Wort zurück (Mt.16,24); 
es ist so ernst und inhaltsreich. Vom Kreuz und Kreuznehmen 
sprachen wir. Aber ein anderes bedeutsames Wort gehört dazu 
und zeigt recht eigentlich an, was das Kreuz bezweckt 
und wirkt. Das eigene, selbstsüchtige Leben, mit allen seinen 
bösen Trieben, muss verleugnet und dem Tod ausgeliefert 
werden, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen. 
 
Wir sprachen von praktischem Christentum. Hier ist das 
gegebene Feld dazu. Nichts hemmt so sehr den Einfluss der 
Kinder Gottes auf ihre Umgebung als das immer wieder 
Zutagetreten ihres alten Wesens. Das große, zähe Ich ist 
allenthalben im Wege. Nur selbstverleugnende Liebe gewinnt die 
Herzen. 
 
Das Verleugnen seiner selbst greift in die höchsten und die 
geringsten Dinge. Jedes prüfe sich und erfahre, wo dieses 
Ichleben in ihm am meisten herrscht und am ernstesten verleugnet 
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werden soll. Ist es im Suchen eigener Ehre, Anerkennung, 
Bequemlichkeit, Genuss? Da hilft nur ein energisches: N e i n! 
Im Verborgenen entsagen, unangenehme Pflichten freundlich 
erfüllen, gehört zum Verleugnungssinn. - Beachten wir noch 
das Wörtlein t ä g l i c h. Das Kreuznehmen und das Verleugnen 
ist nicht ein für allemal getan. Aber durch Gnade kann 
es zur andern Natur werden. 
 
Jesu, Du mächtiger Erlöser, erlöse mich von 
mir selbst! Wirke Du in mir dieses tägliche, 
stündliche Verleugnen meiner selbst. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich täglich. (Lukas 9, 23) 
 
Nicht alles Ungemach ist Kreuz. Wenn einer in Armut ist, 
oder wenn einer in niedrigem Stande lebt, oder wenn es einem 
in der Welt nicht nach Wunsch geht, oder wenn man gute 
Freunde oder Anverwandte durch den zeitlichen Tod verliert 
oder um Hab und Gut kommt, oder wenn man immerdar 
einen kranken, siechen Leib hat, so wird das allein Kreuz 
genannt von den Kindern dieser Welt, weil ihnen auch sonst 
nichts wehe tut. Ohne dieses äußerliche Leiden kann ein 
Christ oft sein, aber nicht ohne das Kreuz, wovon Christus 
redet. Das heißt unter dem Kreuz stehen: Sich nicht mit der 
Welt freuen, sondern mit Christus trauern, alle Sünden, die 
sich in unserem Leibe regen, ans Kreuz heften, ungeachtet alles 
Schmerzes es nicht achten, wenn man um der Nachfolge 
Christi willen verachtet wird. Sein Kreuz kann sich niemand 
schnitzeln; tragen muss es ein jeder. 
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Lu9.25 

C.O.Rosenius 
Welchen Nutzen hatte der Mensch, wenn er die ganze Welt 
gewönne und verlöre sich selbst? Luk. 9, 25. 
 
Es ist eine unschuldige Sache, irdische Güter oder Ländereien 
oder eine Frau zu besitzen; als Christus aber die Hindernisse 
darlegen wollte, die vom Reiche Gottes abhalten, nannte Er 
diese (Luk. 14,18-24). Vater und Mutter zu lieben, ist 
nicht nur unschuldig, sondern befohlen. Christus aber 
spricht: "Wer Vater und Mutter mehr liebt denn Mich, der 
kann nicht Mein Jünger sein", kann nicht in das Reich Gottes 
eingehen. Wenn der Mensch nun in geistlicher Trägheit und 
Sicherheit einhergeht, wie würde er sich dann vor Begierden 
fürchten können, die so unschuldige Dinge zum Gegenstand 
haben? Dann blickt er nur auf die Art des Gegenstandes und 
denkt: Es ist ja nichts Böses, was ich suche; haben nicht 
auch die Heiligen irdische Güter, Ländereien oder eine Frau 
gehabt? Sollte nicht auch ich nach solchem trachten dürfen? 
Dabei will er nicht darauf Acht geben, ob das Suchen 
abgöttisch, eigenwillig und selbstisch ist, ob die Sache den 
Sinn und das Herz so einnimmt, dass Gott, Seine Gnade und Sein 
Wohlgefallen dem gegenüber ein Nichts werden, zu unbedeutend, 
um die Seele befriedigen oder erfreuen zu können. Darauf 
gibt der arme Mensch nicht Acht. Er ist nicht aufrichtig 
genug gegen sich, dies zu untersuchen. Schließlich kommt es 
so weit, dass er, obwohl er fühlt, wie handgreiflich er von 
einem Götzen gefangen ist und ganz festgehalten wird, dennoch 
keinen Widerstand mehr leisten kann. Er will nicht einmal 
von seiner Liebe dazu befreit sein, und dann - dann sieht 
es traurig mit dem Gnadenleben aus. 
 
Aber der Teufel wendet nicht nur die Dinge an, die in der 
Welt sind, Augenlust, Fleischeslust usw., um die Seelen der 
Gläubigen zu fangen, sondern auch die Menschen, die "von 
der Welt", "Kinder dieser Welt" sind. Sie sind die treuen, 
willigen Diener des Teufels, um die Gläubigen bald mit 
Feindschaft, Drohungen und Verfolgungen einzuschüchtern, 
zu hindern oder zu ermüden, bald sie mit Verheißungen, 
Schmeicheleien und freundlichem Bemühen zu locken und 
zu ziehen. Gar viele traurige Beispiele gibt es dafür. 
 
Da ist ein Handwerker. Er war durch Gottes Gnade gerufen, 
erweckt und begnadigt worden, war herausgegangen von der 
Ungerechtigkeit, Eitelkeit und Weltlichkeit und trachtete 
jetzt nach dem, was droben ist. Nach einiger Zeit aber 
bemerkte er, dass viele seiner früheren Bekannten sich nicht 
mehr an ihn wandten, er bemerkte eine Abnahme im Geschäft 
und in den Einkünften. Bald konnte er nicht mehr aushalten, 
auf den Herrn zu harren. Er fasste vielmehr den Gedanken, 
dass es für ihn notwendig sei, die Freundschaft der Welt 
wiederzugewinnen. Jetzt fing er an, sein Christentum zu 
verheimlichen, sich der Welt gleichzustellen, sich solchen 
Christen zu entziehen, die von der Welt verachtet sind und 
sich zu solchen zu halten, die die Welt gern hat und rühmt, 
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sowie zu besseren Weltmenschen. Kurz, er fing an, sich so zu 
stellen, dass die Kinder der Welt nicht argwöhnen sollten, er 
sei ein anderer als sie, oder dass er mit Besorgnis an ihren 
Seelenzustand denke. Er fing an, im Kleinen nachzugeben, 
ihnen zu Willen zu sein und an ihren Zusammenkünften und 
feineren weltlichen Vergnügungen teilzunehmen. Bald war die 
Welt freundlich und froh in der Hoffnung, ihn gewonnen zu 
haben, und bald leitet sie ihn, wohin sie will. Nach einigen 
Jahren kann er mit der Welt sowohl trinken als auch spielen 
und alles das tun, was das Fleisch gelüstet. 
 
Solch ein unglücklicher Rückfall ins Netz der Welt geschieht 
aber nicht nur Handwerkern, sondern auch Menschen aus allen 
Ständen und in allen Verhältnissen - hier einem Kaufmann, 
dort einem Studenten, hier einem jungen Mädchen, dort einem 
Prediger. Sie waren zu Jesus gekommen, aber sie konnten 
es nicht ertragen, sich von der Welt verachtet oder 
zurückgesetzt, ihren guten Ruf und ihr Auskommen, ihr Brot, 
ihre Beförderung geschmälert zu sehen. Sie fangen an, danach 
zu trachten, die Freundschaft der Welt wiederzugewinnen und 
sich derselben gleichzustellen. Aber denke niemand, dass 
einer von ihnen dann sprechen würde: Ich bin der Welt 
gegenüber schwach. Nein, diese traurige Sache wird jetzt 
bemäntelt mit dem Reden von der Freiheit eines Christen, ja, 
von der Pflicht eines Christen, sich, um der Welt zu dienen, 
nicht von derselben zu trennen. Nie aber kommt die Stunde, 
in der dieser Nutzen, dieser Dienst der Welt mit einer 
ernstlichen Warnung bewiesen wird; denn es muss immer 
vorsichtig und glimpflich zuwege gegangen werden, dass man 
nicht anstößt und Ärgernis gibt. Daher kommt es dann, dass 
die freie, dreiste Welt mehr über das fromme, nachgiebige 
Kind herrscht, als dieses über jene. Und wenn der arme 
Mensch nicht beizeiten hierauf Acht gibt, aufbricht, 
"hinausgeht und bitterlich weint", sondern fortfährt, "am 
fremden Joch mit den Ungläubigen zu ziehen", dann wird er 
schließlich ein Knecht unter diesem Joch, unter der Welt und 
der Menschengunst. Die geistliche Gnadenkraft ist 
verschwunden, die Freundschaft mit Gott ist aufgehoben - denn 
"der Welt Freundschaft ist Gottes Feindschaft" -, und das 
Band zwischen den Gläubigen ist zerrissen, wie ja immer das 
eine aus dem anderen folgt: "Demas hat mich verlassen und 
diese Welt liebgewonnen." Und wenn man nun den Christen und 
den Büchern aus dem Wege geht, die das Urteil über einen 
solchen Zustand verkündigen, dann fällt man mehr und mehr der 
Verhärtung anheim, was zudem in der Natur eines jeden Abfalls 
liegt. 
 
 Wach und bete recht, werd' nicht Satans Knecht, 
 Lass dich von der Welt nicht kaufen! 
 Wonach ihre Kinder laufen, 
 Ist nur Eitelkeit. Wach und bet' allzeit! 
 Ach, verscherze nicht dein Erbteil im Licht! 
 Halt dich an die Schrift und wache, 
 Dir selbst und der Welt entsage, 
 Dein Erbteil am Licht, ach, verscherz es nicht! 
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Lu9.30 

A.Christlieb 
Und siehe, zwei Männer redeten mit Jesu, welche waren Mose 
und Elia. Lukas 9, 30 
 
Noch einmal treffen wir Elia, und zwar bei der Verklärung 
Jesu. Gemeinsam mit Mose ist der Prophet dem Heiland 
erschienen. Wie herrlich ist dieses sein letztes Bild 
in der Heiligen Schrift! Wir achten zunächst auf seine 
E r s c h e i n u n g. Sie ist voller Klarheit. Er, der auf 
Erden in rauhem, einfachem Pilgerkleid wandelte (2. Kön. 1, 8), 
wird dort geschaut in verklärtem, herrlichem Zustand. Welch 
ein Unterschied zwischen seinem Auftreten in Niedrigkeit und 
seiner strahlenden Herrlichkeit in der Verklärung! - So 
werden wir einst auch verklärt und herrlich diejenigen 
wiedersehen, die im Glauben entschlafen sind. - - Wir achten 
ferner auf die Gesellschaft des Elia. Es ist Mose, der 
Mittler des Alten Bundes und Jesus, der Mittler des Neuen 
Bundes. Wie anders ist diese Gesellschaft als diejenige, mit 
welcher er sich auf Erden hatte abmühen müssen! Da waren es 
die Scharen der Baalspfaffen, der wankelmütige Ahab, die 
schändliche Isebel und das auf beiden Seiten hinkende Volk 
gewesen, die ihm Mühe und Not bereitet hatten. Jetzt ist 
nichts mehr da, was ihn bedrücken kann. - Von Paulus lesen 
wir einmal, er sei tief erquickt und gestärkt worden, als 
ihm, dem Gefangenen, eine Schar von Brüdern aus Rom 
entgegengekommen sei (Apg. 28, 15). Wie viel erquicklicher 
noch muss für Elia das Zusammensein auf dem Berg der 
Verklärung gewesen sein! - So werden auch die im Herrn 
Entschlafenen drüben eine unaussprechlich herrliche 
Gemeinschaft genießen dürfen. - Das Wichtigste aber bei der 
Verklärung war der G e s p r ä c h s g e g e n s t a n d. Es 
ging um den Ausgang, den Jesus nehmen sollte in Jerusalem: um 
seinen Kreuzestod, seine Auferstehung und sein Erlösungswerk 
für die Menschheit. Was weder Mose noch Elia, der Stifter 
und der Wiederhersteller des Alten Bundes vermocht, das 
sollte der Sohn Gottes hinausführen. - Das bleibe auch unser 
wichtigstes Gesprächsthema für alle Zeiten. 
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Lu9.42 

C.H.Spurgeon 
"Und da der besessene Mensch zu Jesu kam, riss ihn der Teufel, 
und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unsauberen Geist und 
machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder." 
Luk. 9, 42. 
 
Der Knabe, der von einem bösen Geist besessen war, ist ein 
passendes Bild jedes ungöttlichen und unbekehrten Menschen. 
 
Zwar sind wir nicht von Teufeln besessen, aber doch haben wir 
von Natur teuflische Laster und Lüste, welche unsere Seele 
zugrunde richten, auch wenn sie nicht unseren Leib quälen. Nie 
hat sich eine von einem bösen Geist besessene Kreatur in einem 
elenderen Zustand befunden, als der Mensch, der ohne Gott, 
ohne Christus und ohne Hoffnung in der Welt dahingeht. Das 
Austreiben des bösen Geistes war auch eine Sache, die bei den 
Menschen unmöglich, wohl aber bei Gott möglich war; und so 
ist die Bekehrung eines Sünders eine Sache, die über das 
menschliche Vermögen geht und nur durch die Macht Gottes 
vollbracht werden kann. Das schreckliche Brüllen, Schäumen und 
Zerren, das der böse Geist in dem Kind verursachte, ist ein 
Bild von den Sünden, Ungerechtigkeiten und Lastern, in welche 
sich gottlose Menschen hinein stürzen, und in welchen sie sich 
mit Macht herumtreiben. 
 
Das Bringen des Kindes zu Jesu lehrt uns, dass diejenigen, 
welchen die Sorge für die Kinder anvertraut ist, sehr danach 
verlangen sollten, diese zum Heiland zu führen, damit Er sie 
rette. Das Mitleiden, welches der Vater für sein Kind fühlte, 
ist ein Muster für alle Eltern, wie sie gegen ihre Kinder 
gestimmt sein sollen. Wie Abraham sollten sie beten: "Ach, dass 
mein Kind vor Dir leben möchte." Und nicht nur beten sollten 
sie, sondern auch die Mittel brauchen, durch welche das Kind 
in den Teich Siloa gebracht und darin gesund gemacht wird. 
Die Eltern sollten die Kinder dahin bringen, wo der Heiland 
wandelt, dass Er sie ansehe und heile. Das Kommen des Kindes zu 
Jesu ist ein Bild des seligmachenden Glaubens, denn Glaube ist 
das Kommen zu Jesus, das einfältige Glauben an die Kraft seiner 
Versöhnung. Und endlich das Niederwerfen und Zerren, von dem 
unser Text spricht, ist ein Bild von dem Kampf des Gläubigen 
mit dem Feind der Seelen. "Als Jesus kam, warf der Teufel den 
Knaben nieder und zerrte ihn." 
 
Es ist eine Tatsache, dass Sünder, die Jesu nahen, oft vom Satan 
niedergeworfen und gezerrt werden, so dass sie in ihrem Innern 
erstaunlich zu leiden haben und an dem Punkt angelangt sind, 
aus Verzweiflung den Glauben aufzugeben. Als der Knabe zu Jesus 
kam, um geheilt zu werden, warf ihn der Teufel auf den Boden 
und zerrte ihn. 
 
Diese Geschichte zeigt, was der Teufel mit den meisten, wenn 
nicht mit allen Sündern tut, wenn sie bei Jesus Licht und Leben 
suchen; er wirft sie nieder und zerrt sie. Ich will euch 
zeigen, wie der Teufel die außerordentlichen Bangigkeiten und 
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Schrecken, welche die Bekehrung begleiten, verursacht. 
 
Vor allem sucht er die Wahrheit Gottes zu verkehren, um die 
Hoffnung und den Trost der Seele zu vernichten. Er ist sehr 
gewandt in der Gottesgelehrsamkeit, er kennt die Wahrheit, er 
leugnet auch die Lehren der Offenbarung nicht, wie es viele 
Menschen tun, er widerspricht ihr auch nicht direkt, aber er 
verkehrt sie, um die Seele, welche von der Sünde überzeugt 
und wegen derselben bekümmert ist, irre zu führen und in 
Knechtschaft, Finsternis und Verzweiflung zu stürzen. 
 
Er verkehrt vor allem die wichtige Lehre von der Gnadenwahl - 
die Lehre nämlich, dass Gott eine unzählige Schar von Menschen 
erwählt habe, dass sie ein Volk des Eigentums sein sollen, das 
fleißig ist zu guten Werken. Der Teufel beunruhigt die gläubige 
Seele wegen dieser Lehre. "O," sagt er, "vielleicht bist du 
nicht erwählt. Dein Kommen, Kämpfen und Streiten ist nutzlos; 
du tust besser daran, wenn du still bist und nichts tust, denn 
du wirst doch selig, wenn du zu den Erwählten gehörst; wenn du 
aber zu den Verdammten gehörst, so kann auch all dein Beten, 
Suchen und Glauben dich nicht selig machen." So sucht der 
Teufel die Gnadenwahl zu predigen, um den Sünder glauben zu 
machen, dass Gott ihn gewisslich verwerfen werde. Er fragt ihn: 
"Wie kann so ein elender Mensch, wie du bist, erwählt sein? Du 
bist wert, verdammt zu werden, und du weißt es. Dein Bruder ist 
ein guter, rechtschaffener Mann, aber du gehörst zu den 
Vornehmsten der Sünder; sollte Gott gerade dich erwählt haben? 
Wärest du ein Erwählter, so würdest du nicht in all diese Not 
geraten sein und so lange vergeblich gebetet haben." So 
versucht Satan die Seele niederzuwerfen und umher zu zerren. 
 
Ich ermahne meine Freunde, dass sie, wenn sie zu Christus kommen, 
sich nie in Verlegenheit bringen lassen mögen wegen der Lehre 
von der Erwählung. Kein Schüler, der das Alphabet lernt, lernt 
das Z vor dem A. Und so muss auch der Sünder nicht zuerst 
Unterricht von der Gnadenwahl haben wollen, ehe er die Lehre 
vom Glauben inne hat. Der Text, mit dem dieser es zu tun hat,  
ist dieser: "Wer da glaubt an den Herrn Jesus, wird selig  
werden," und wenn er das glauben kann, dann mag er weiter  
glauben: "Erwählt nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch  
die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und Besprengung des  
Blutes Jesu." Er möge wissen, dass jeder bußfertige und gläubige  
Sünder erwählt ist. Wie groß er auch als Sünder sein mag, wenn  
er nur Buße tut, so ist dies ein Beweis, dass er erwählt ist;  
wenn er nur an Christus glaubt, so ist er gerade so gewiss  
erwählt, wie sein Glaube rechter Art ist. Ich kann nicht 
wissen, ob ich erwählt bin, ehe ich weiß, ob ich an Gott 
glaube. Ich kann nicht von einer Sache reden, ehe ich ihre 
Wirkung sehe. Ich kann nicht sagen, ob ein Same im Boden 
liegt, wenn ich den Boden nicht aufrühren darf, oder wenn ich 
nicht warte, bis ich die Saat unter der Erde aufsprießen sehe. 
So kann ich auch nicht sagen, ob euer Name im Buch des Lammes 
eingeschrieben sei, bis ich die Liebe Gottes an euch darin 
sich offenbaren sehe, dass eure Herzen sich ausstrecken nach 
dem lebendigen Gott. Die Wirkungen und Kennzeichen der Gnade 
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müssen die Gnadenwahl offenbaren.  
 
Die Seelen sollen daher wegen der Gnadenwahl nicht bekümmert 
sein - denn alle, welche bußfertig und gläubig sind, haben  
schon die Wirkungen ihrer Gnadenwahl in sich. 
 
Und wie wurde der Teufel nach unserem Text besiegt? Antwort: 
Jesus bedrohte ihn. Nichts anderes als das Bedrohen Jesu kann 
uns von der niederwerfenden Macht des Teufels erretten. 
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Lu9.50 

S.Keller 
Luk. 9, 50: «Wer nicht wider euch ist, der ist für euch.» 
(Bessere Lesart.) 
 
Das ist auch eine Lehre der Erfahrung, die ich leider erst 
spät gemacht habe. Viel Unruhe und manch törichtes Streiten 
wäre mir erspart geblieben, wenn ich das vor mehreren 
Jahrzehnten schon verstanden hätte. Es handelte sich im 
letzten Grunde gar nicht um die Stellung gewisser Brüder zum 
Herrn, sondern zu mir. Sie mochten abgestoßen sein durch 
meine Art - den einen war ich zu salzig (Kol. 4, 6) in 
meiner schroff zufahrenden Weise, den andern zu süß mit 
persönlicher Liebenswürdigkeit im gemütlichen Verkehr. Sie 
waren gegen solche Nebensachen, aber gar nicht eigentlich 
gegen meine Arbeit oder meine Glaubensrichtung. Dann wäre 
eine Aussprache und ein Weg der Verständigung mit ihnen 
möglich und Pflicht gewesen. Vielleicht hätte ich ihre 
Meinung begriffen und manchen Anstoß vermieden. So aber, 
weil ich ihr abfälliges Urteil nicht tragen wollte und sie 
meine Art nicht mochten, gingen wir ganz getrennte Wege. 
Sie hielten mich für nicht "entschieden", und ich hielt sie 
für "übertrieben" - und doch stand keine wesentliche Kluft 
zwischen uns, die Stellung zum Herrn war dieselbe und keine 
Lehrspaltung trennte uns. Wenn ich manche Fehler, die ich im 
Zusammenprall mit fremdartigen Gotteskindern gemacht habe, 
weglöschen könnte, würde mein Lebensbild harmonischer. 
 
Herr, vergib mir alles, was ich an deinen Kindern gesündigt 
habe, die mich nicht tragen konnten und die ich nicht tragen 
konnte. Hier hast du noch viel an mir zu bessern. Erbarme 
dich und lehre mich tragende Liebe! Amen. 
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Lu9.52 

A.Christlieb 
Drei Adventshindernisse 
 
Möchten wir, dass der König, dessen Thron niemals wankt, bei 
uns einkehrt und bei uns bleibt?  Wir wollen drei Hindernisse 
des rechten Adventssegens betrachten und den Herrn bitten, 
uns ein Herz zu geben, das ihn recht empfängt. 
 
1. Das Hindernis im Markt der Samariter 
 
Lukas 9, 52 f. 
 
»Und Jesus sandte Boten vor sich her; die gingen hin und 
kamen in einen Markt der Samariter, dass sie ihm Herberge 
bestellten. Und sie nahmen ihn nicht an, darum dass er sein 
Angesicht gewendet hatte, zu wandeln gen Jerusalem.« 
 
Bei einer Reise durch Samaria sandte Jesus Boten in einen 
Ort, die ihm eine Nachtherberge erbitten sollten. War das 
nicht für jenes Dorf eine Adventszeit?  Jesu Ankunft stand 
bevor!  Welch eine Gelegenheit für die Bewohner, einen großen 
Ewigkeitssegen zu erlangen!  Aber ein großes Adventshindernis 
machte den ganzen Segen zunichte. 
 
Wie hieß das Hindernis?  Es war der Parteigeist. Die 
Bewohner jenes Ortes lehnten die Aufnahme Jesu ab, weil Jesus 
als Reiseziel Jerusalem hatte. Zwischen den Juden und den 
Samaritern bestand schon seit langer Zeit kein gutes 
Verhältnis: »Die Juden haben keine Gemeinschaft mit den 
Samaritern« (Joh. 4, 9). Tief eingewurzelt war die 
Abneigung der beiden so nahe verwandten Völker. Wenn jemand 
nach Jerusalem ging, um dort am Gottesdienst im Tempel 
teilzunehmen, dann machte er sich dadurch bei den Samaritern 
unmöglich. Diese alte Zwietracht und Uneinigkeit, dieser 
enge Parteigeist, welcher nur für den eigenen Bereich die 
Wirksamkeit des Messias wünschte, brachte das Dorf um den 
herrlichsten Segen, den es jemals erhalten konnte. 
 
Wir bemitleiden vielleicht jenes Dorf und sagen: »Hätte Jesus 
Boten zu uns gesandt, wir hätten ihn gewiss nicht abgewiesen.« 
Aber halten wir nicht heute noch oft seinen Adventssegen auf 
durch allerlei Zwietracht und durch engen Parteigeist?  Fällt 
es uns nicht oft schwer, zu sehen und uns zu freuen, wenn 
Jesus zu andern geht, bei ihnen und durch sie wirkt?  Würden 
wir ihn nicht lieber mit seiner Segenswirksamkeit auf unsern 
Kreis einengen?  Lasst uns solche Gesinnung der Enge und die 
Praxis der Uneinigkeit abtun, damit wir das Kommen Jesu zu 
uns und sein Herbergen bei uns nicht verhindern! 
 
 siehe auch 
 2. Das Hindernis in der Stadt der Gadarener 
  -> Lukas 8, 37 
 3. Das Hindernis in Bethanien 
  -> Lukas 10, 40 
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Lu9.53 

A.Christlieb 
Kein Unterschied zwischen Ungläubigen und Gläubigen? 
Lukas 9, 51 - 56 
 
In diesen Versen machen zwei verschiedene Gruppen von 
Menschen Fehler: die Samariter und die Jünger. Wir wollen 
die Fehler erst einzeln betrachten und dann miteinander 
vergleichen. 
 
1. Der Fehler der Samariter 
 
Die Samariter bekommen Besuch von zwei Abgesandten Jesu, die 
um eine Herberge für den Heiland bitten. Jene lehnen das ab, 
weil »Jesus sein Angesicht wendete, stracks nach Jerusalem zu 
wandeln« (V. 51). 
 
Was für ein Fehler ist das?  Es handelt sich um eine schlimme 
Sache. Der Heiland ist auf seiner letzten Reise nach 
Jerusalem: 
 
»Es begab sich aber, da die Zeit erfüllet war, dass er sollte 
von hinnen genommen werden« (V. 51). Es ist also die letzte 
Gelegenheit, ihn aufnehmen zu können. Diesen letzten 
Liebesdienst lehnen die Samariter ab. Warum?  Weil Jesus 
nach Jerusalem geht. Sie haben auch einen heiligen Berg mit 
einem Tempel. Daran geht Jesus vorbei. Er ist in ihren 
Augen nur Jude, der zu Juden zieht. So trifft auch ihn der 
Hass, mit dem sie allen Juden die Gemeinschaft aufsagen. So 
besteht der Fehler der Samariter zunächst darin, dass sie eine 
alte Feindschaft nicht aufgeben können. Weil sie an dieser 
alten Sache zäh festhalten, gehen sie eines ungeheuren Segens 
verlustig. Auf Grund der Feindschaft, die schon von den 
Vätern herrührt, treffen sie eine Entscheidung von 
unberechenbarer Tragweite. Sie prüfen nicht, ob sie sich Jesus 
gegenüber nicht anders zu entscheiden haben, als es nach dem 
alten Trott üblich ist. 
 
2. Der Fehler der Jünger 
 
Jetzt wollen wir auf den Fehler der Jünger blicken. Sie 
lassen sich zu einem gehässigen Eifer hinreißen und wollen 
Feuer vom Himmel fallen lassen auf die Menschen, die den 
Heiland abweisen (V. 54). Beachten wir, von welchen Jüngern 
dieses verkehrte Verhalten berichtet wird!  Jakobus und 
Johannes werden besonders genannt (V. 54). Diese beiden 
gehörten nicht nur zum Apostelkreis der Zwölf, sondern sie 
bildeten mit Petrus den engsten Dreierkreis. Aus der Zahl 
der Zwölf hatte der Heiland drei gewählt, die ihm ganz 
besonders nahestanden. Sie waren mit ihm auf dem Berg der 
Verklärung gewesen (Luk. 9, 28). Man hätte denken können, 
dass bei diesen dreien ein solch verkehrtes Verhalten so 
leicht nicht mehr unterlaufen konnte. Und doch kommt es vor. 
 
Und wann handeln die beiden Jünger falsch?  Sie machen einen 
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Fehler, als ihnen eines Tages nicht alles nach Wunsch geht, 
als eine Bitte nicht so, wie sie es wünschen, aufgenommen 
und erfüllt wird. Hätten die ausgesandten Boten von den 
Samaritern eine zusagende Antwort bekommen, wären Jakobus 
und Johannes sicher die liebenswürdigsten Leute gewesen und 
hätten sich von ihrer besten Seite gezeigt. Nun aber kommt 
es anders, nun lautet die Antwort: »Wir wollen den nicht, 
der nach Jerusalem geht!« Da kocht es in den Jüngern, da 
kommt heraus, was noch in ihnen sitzt an verkehrtem Wesen. 
 
Beachten wir noch Folgendes: Ihre menschliche Erregung, in 
der sie Feuer vom Himmel auf die Samariter fallen lassen 
möchten, wird von ihnen biblisch begründet und bemäntelt, 
indem sie sagen: »Herr, willst du, so wollen wir sagen, 
dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat« 
(V. 54). Sie wollen also mit ihrem verkehrten Wesen in den 
Fußstapfen eines ganz besonders heiligen Gottesmannes stehen. 
 
Was muss sich die liebe Bibel doch alles gefallen lassen! 
Hier muss sie dazu herhalten, um einen menschlichen Zorn 
zu rechtfertigen. Ehe wir Gottes Wort anwenden, lasst uns 
vorsichtig und still fragen, ob es auch passt für unsern 
Spezialfall!  Damals bei Elia musste das Feuer fallen um 
der Ehre Gottes willen (2. Kön. 1, 10.12). Hier ist es 
nicht ohne weiteres auch so. 
 
3. Der Vergleich der beiden Fehler 
 
Gefehlt haben die ungläubigen Samariter und die gläubigen 
Jünger. Nun könnte man den Schluss ziehen: »Die nichts 
glauben, handeln verkehrt; die Gläubigen handeln auch 
verkehrt. Es ist also im Grunde kein Unterschied zwischen 
beiden.« Damit käme man aber in ein falsches Fahrwasser. 
Denn wenn wir unsern Text genau ansehen, merken wir, dass die 
gläubigen Jünger mitten in ihrem Fehlen noch die Kennzeichen 
der Jüngerschaft Jesu zeigen. 
 
Die Jünger erregen sich, weil man ihren Heiland beleidigt. 
Da können sie nicht ruhig bleiben. Ihr Herz brennt für ihren 
Herrn. Wenn die eifernden Jünger sagen: »Herr, willst du, 
dass Feuer vom Himmel falle«, dann beweisen sie doch trotz 
ihrem Fehlen, dass sie Glauben an die Macht des Wortes Jesu 
haben. Das ist bei der Welt nicht zu finden. Es ist ein 
Kennzeichen der »Stillen im Lande«: Sie trauen auf des 
Heilands Wort. Je mehr die Welt spottet und höhnt, um so 
mehr schließen sich die »Stillen im Lande« zusammen und 
sagen: »Wir bleiben beim Wort unseres Herrn und lassen 
uns weder durch Gelehrte noch durch Ungelehrte auch nur 
um Haaresbreite davon abbringen.« 
 
Dann vor allem noch eins. Die fehlenden, erregten Jünger 
sagen noch ein Wort, das ein Kennzeichen der »Stillen im 
Lande« ist. Sie sagen: »Herr, willst du, so wollen wir 
sagen, dass Feuer vom Himmel falle.« Es soll also nur 
geschehen, wenn es dem Willen ihres Herrn entspricht. Selbst 
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da, wo die Jünger fortgerissen werden von einer zornigen 
Erregungswelle, bleibt dieses Kennzeichen. Die Jünger Jesu 
sind Leute, die wollen, was ihr Herr will. Deshalb darf man 
nicht sagen, die Samariter und die Jünger seien in einen Topf 
zu werfen. Die fehlenden Jünger haben trotz ihres Mangels 
noch die Kennzeichen, dass sie einen andern Führer haben. 
 
Wohl dem Volk, wohl den »Stillen im Lande«, bei denen diese 
Kennzeichen allezeit gefunden werden!  Ihr Gebet und Wunsch 
ist, dass mehr und mehr ohne die Fehler und Schwachheiten der 
noch anklebenden Sünde diese Merkmale sichtbar sind. 
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Lu9.54 

P.Wurster 
Jakobus und Johannes sprachen: Herr, willst du, so wollen wir 
sagen dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elias 
tat? Jesus aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisset 
ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? (Lukas 9, 54 u. 55 ) 
 
In ein samaritisches Dorf war Jesus mit seinen Jüngern  
gekommen. Die Leute sind ihnen aus Parteihass sehr unfreundlich  
begegnet, und deswegen möchten die beiden Brüder Jakobus und  
Johannes die Strafe vom Himmel über sie kommen lassen. Das war  
menschlich, aber nicht aus Christi Geist. Jesus will nicht  
Seelen verderben, sondern gewinnen. Mit Dreinfahren und  
fleischlichem Eifer verderben wir's. Auch wir haben der Sache  
Jesu Christi damit schon geschadet. Feinde müssen wir haben,  
wenn wir charaktervolle Christen sind. Wehe uns, wenn uns  
jedermann wohlredet! Wer aller Welt Freund ist, in dem ist das  
Salz dumm geworden. Aber wenn wir die Sünde hassen, so können 
wir darum doch den Sünder lieben, barmherzig, entgegenkommend,  
freundlich sein auch gegen die Verächter der Wahrheit. Wir 
wollen das Christentum nicht ansehen als eine Parteisache und  
im Parteigeist ungerecht und bitter werden, wie es der Welt Art  
ist. Wir wollen die Menschen nicht abstoßen, sondern gewinnen,  
so Gott Gnade gibt. 
 
 Liebreicher Gott! Wie manchmal haben wir geglaubt, dir einen 
 Dienst zu tun, indem wir in fleischlichem Eifer die Feinde und 
 Verächter deiner Wahrheit gerichtet und verdammt haben. Heile  
 den Schaden wieder, den wir damit angerichtet haben, und  
 vergib uns! Gib uns ein enges Gewissen und ein weites Herz. 
 Wenn wir heute mit allerlei Leuten zusammenkommen, die anderen  
 Sinnes sind als wir, mit Menschen, die uns nicht leiden  
 können, mit Ungläubigen oder Halbgläubigen, mit Spöttern oder  
 Gottlosen, dann lehre uns weise handeln und vorsichtig umgehen  
 mit dem Wort! Du, Herr, bist barmherzig und hast viel Geduld.  
 Dir ist es nicht zu tun um den Tod des Sünders, sondern darum,  
 seine Seele zu retten. Diesen Geist pflanze auch in uns, dass  
 wir in seiner Kraft Früchte der Barmherzigkeit und des  
 Friedens bringen. Amen. 



 

- 3075 - 

Lu10.2 

E.Schrenk 
Lukas 10, 2: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind 
wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
aussende in seine Ernte. 
 
Unser Heiland denkt doch ganz anders als wir Menschen. 
Alle seine Worte sind voll von der Liebe, die niemand 
vergisst, niemand übersieht. Als er obige Worte zu seinen 
70 Jüngern sprach, hatte er seine 12 Jünger schon ausgesandt 
als Evangelisten und nun kamen noch 70 weitere hinzu. Diese 
82 Männer waren nach jetzigen Begriffen eine große Schar 
Arbeiter für das kleine Land, in dem der Herr sich zunächst 
bewegte. Dazu kamen noch alle die "ordentlichen" Arbeiter 
der jüdischen Kirche, so dass gewiss manche der letzteren 
gesagt haben werden, man brauche die 82 Evangelisten des 
Herrn gar nicht, sie machten nur Unordnung. Das Volk habe 
ja ohne sie reichlich Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören. 
 
Und doch heißt der Herr seine 70 Jünger um weitere 
Arbeiter bitten. Warum? Seine Liebe war nicht zufrieden, 
wenn die Bänke der Synagogen am Sabbat besetzt waren. Er 
wünschte, dass jede einzelne Seele seines Volkes nicht nur 
das Gesetz sondern auch das Evangelium höre. Deshalb wünschte 
er eine große Schar Arbeiter, vom Vater selber ausgerüstet 
und gesandt, die von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und 
von Haus zu Haus gingen, um jeder einzelnen Seele die 
Botschaft vom Himmelreich zu bringen, in frischer, 
lebendiger, volkstümlicher Weise. 
 
Welch ein Vorbild für uns! Seien wir doch keine Pharisäer, 
die gleich meinen, das Volk sei versorgt, sondern denken wir 
mit dem Heiland daran, wie viel Arbeit nötig ist, bis jede 
einzelne Seele das Evangelium hört. Bist du bei Jesus? 
Bittest du um Arbeiter und arbeitest auch du? 
 
 Herr, hier bin ich. Brauche mich zu Deinem Dienst und 
 erfülle viele Herzen mit Deiner Liebe zur Mitarbeit für Dich. 
 Amen. 
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Lu10.17 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
Lukas 10, 17 - 20. 
 
Hier kommen Anfänger in der Reichsgottesarbeit von ihrer 
ersten Wortverkündigung zurück. Ihr Herz ist voll Freude 
über den Erfolg, der ihrer Arbeit beschieden war. Finstere 
Mächte hatten weichen müssen, als sie im Auftrag Jesu ihre 
Botschaft ausgerichtet hatten. Nun erzählen sie dem Heiland 
ihre Freude. 
 
Lasst uns beachten, wie Jesus sie behandelt. Andere würden 
diese Jünger in ihrem Jubel bestärkt und ihnen Glückwünsche 
zu ihren Erfolgen ausgesprochen haben. Jesus aber gibt ihnen 
einen gewissen Dämpfer, wenn auch in zarter und liebevoller 
Weise. Er, der sicherlich das Wort auslebte: "Freuet euch 
mit den Fröhlichen" (Römer 12, 15), er, der lieber Freude 
bereitete, als Freude nahm (Johannes 15, 11; 17, 13), sagte 
in diesem Falle das Wort: "Freuet euch n i c h t " ("darin 
freuet euch nicht, dass euch die Geister untertan sind"). 
 
Warum handelt er so? Weil sein Auge die Gefahr erkannte, die 
mit dieser Freude am Erfolg verbunden war. Er sah Satans 
Pläne und Nachstellungen gegen diese erfolgreichen Arbeiter, 
er sah seine Gegenangriffe. ("Ich sah wohl den Satanas vom 
Himmel fallen als einen Blitz".) Er sah in den freudigen 
Hochgefühlen der Jünger die Arbeit Satans, der immer in den 
Hochmut treiben will. Mit den Freuden an Erfolgen vermengt 
sich gar leicht die Eitelkeit, die uns unfruchtbar macht. 
Deshalb ruft uns diese Geschichte zu: "Habt acht auf euch, 
wenn ihr Erfolg habt!" (1. Petrus 5, 5; Apostelgeschichte 
20, 19; Jesaja 38, 15). 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
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 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Eine Lehre der Demut. 
"Herr, auch die Teufel sind uns untertan in Deinem Namen." 
Luk. 10, 17. 
 
Als der Herr Jesus seine siebzig Jünger aussandte und ausrüstete 
mit der Gabe, Wunder zu tun, da verrichteten sie merkwürdige 
Taten und Heilungen, und fühlten sich dadurch begreiflicherweise 
gehoben. Aus ihren Worten: "Siehe, auch die Teufel waren uns 
untertan," merkte Jesus ihre Neigung zur Selbstüberhebung. Und 
durch welch heilige Unterweisung kam er dieser Gefahr zuvor? 
"Doch darüber freuet euch nicht," sprach Er, "dass euch die 
Geister untertan sind; freuet euch aber, dass eure Namen im 
Himmel geschrieben sind." Die Versicherung, dass wir Teil haben 
an Christus, bewahrt uns in der Demut zur Zeit, da uns alles 
wohl gelingt; sie wirkt wie ein verborgenes Gegengewicht und 
bringt uns zum Bewusstsein, dass uns etwas besseres als diese 
irdische Segensfülle zugedacht ist, darum müssen wir unsere 
Liebe nicht dem Irdischen zuwenden, sondern wo unser größter 
Schatz ist, da soll auch unser Herz sein. Besser als alle 
Aderlässe, die das überflüssige Blut unseres Rühmens beseitigen,  
besser als alle bitteren Arzneien, die das hitzige Fieber  
unseres Stolzes dämpfen, ist dieser köstliche und geheiligte  
Wein des Testaments der Gnade: ein Gedächtnis unseres Heils  
in Christus. Diese Versicherung, die der Heilige Geist uns 
offenbart, genügt, um uns in der seligen Demut zu erhalten,  
die uns vor allem anderen geziemt. 
Wenn wir aber zu irgendeiner Zeit von mannigfaltigen Trübsalen 
angefochten werden, so bewahrt uns dieselbe Tatsache, die uns  
im  Glück demütig erhält, im Unglück vor Verzweiflung. Denn  
der Apostel Paulus war von einem schweren Kampf der Trübsal 
bedrängt, und dennoch konnte er sagen; "Aber ich schäme mich's 
nicht." Und was bewahrte ihn vor dem Sinken? Dieselbe Wahrheit, 
welche einst die Jünger vor übermütigem Stolz bewahrte. Es ist 
die köstliche Versicherung von seinem Anteil an Christus.  
"Denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, Er kann mir 
bewahren, was mir beigelegt ist, bis auf jenen Tag." Darum 
wollen wir ernstlich danach trachten, dass wir diese völlige 
Gewissheit des Glaubens erlangen, denn sie ist uns in allerlei  
Erfahrung von großem Segen. Wir wollen uns nicht zufrieden  
geben, bis dass wir mit Paulus sagen können: "Ich weiß, an   
welchen ich geglaubt habe." 
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Lu10.18 

J.A.Bengel 
Ich sah wohl den Satanas vom Himmel fallen als einen Blitz. 
(Lukas 10, 18) 
 
Ist das Böse jetzt noch mächtig, so soll man sich doch nicht 
beirren lassen. Geht es dem Guten noch so sehr hinderlich, so 
soll man doch nicht träge und zaghaft werden. Wenn die 
Höllenriegel einmal aus dem Weg sind, so wird es schon 
besser gehen. Das Böse wird nicht immer die Oberhand 
haben, es muss hinunter. 
 
Die Sünde hat durch Jesus den Prozess ganz klar verloren; aber 
es folgt daraus nicht, dass sie sich nicht mehr wehren könne 
noch wehre. Es gibt zuweilen heroische Leute, die stellen sich 
auf eine solche Höhe, dass sie die Sünde nur über die Achsel 
ansehen. Man sehe nur auf die Erfahrung. Gegen die Anklage 
des Satans darf man nicht mehr streiten, aber gegen die 
Anläufe desto mehr. 
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Lu10.20 

C.H.Spurgeon 
Zum Geburtstag. 
"Doch darin freut euch nicht, dass euch die Geister untertan 
sind; freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben 
sind." 
Lk. 10, 20. 
 
"Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind." 
Mir ist es lieb, dass diese Freude aus dem Glauben entspringt 
und dass dies die Freude ist, der wir uns völlig hingeben 
dürfen, weil es eine ist, in der alle Heiligen sich vereinigen 
können und ihren Anteil daran haben. Wenn du an den Herrn 
Jesus Christus glaubst, so darfst du, auch wenn du nur wenig 
für Ihn tun kannst, dich doch freuen, dass dein Name im Himmel 
angeschrieben ist. Hierüber kann die bettlägerige Schwester 
sich freuen! Hierüber kann der unheilbare Kranke frohlocken. 
Das Kind Gottes, dessen Zunge durch Schwachheit gebunden und 
dessen Kämpfe mit Teufeln auf sein Kämmerlein und sein 
Krankenzimmer beschränkt sind, kann herkommen und sagen: 
"Auch ich kann mich freuen, dass mein Name im Himmel 
angeschrieben ist." 
 
Und dann freue dich an diesem Tag über die Gnade, welche deinen 
Namen in jenem himmlischen Buch erhalten hat, so dass über dich 
jene alte Drohung des Gesetzes keine Macht gehabt hat: "Ich 
will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt." 2. Mose 
32, 33. Bis hierher hast du unter jenen gestanden, von denen 
der Geist ausdrücklich in der Offenbarung spricht: "Wer 
überwindet, der soll mit weißen Kleidern angelegt werden; und 
ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, 
und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor 
seinen Engeln." Da steht dein Name noch immer in dem lebendigen 
Buch des Lammes verzeichnet, obgleich wohl manche Träne von dir 
darauf fallen könnte, wenn du denkst, welche Gnade es ist, die 
ihn da erhalten hat und für immer erhalten wird. Ein Name unter 
den Söhnen und Töchtern Gottes ist weit besser für dich, als 
wenn dein Namen im Fürstenkalender geschrieben wäre. Dass es im 
Buch des Lebens steht, verbürgt dir Friede, Freude, Sicherheit, 
Segen für jetzt und sichert dir künftig einen Platz unter dem  
im Blut gewaschenen Heer in den "vielen Wohnungen", dahin  
Christus gegangen ist, um sie zu bereiten für die, welche der 
Vater Ihm gegeben hat. 
 
 Und beugten dich auch Schmerz und Weh 
 In deinem Pilgerlauf: 
 Ein Augenblick in Jesu Näh' 
 Wiegt tausend Schmerzen auf. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Tiefe und reine Freude 
Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind! 
Luk. 10, 20 
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Die Menschen möchten so gern ihre Namen verewigen. Wenn sie 
nicht im Blatt der Weltgeschichte eingetragen werden, was nur 
wenigen zuteil wird, so schneiden sie sie wenigstens in Holz 
und Stein ein. Und doch vergehen zuletzt alle die Namen, die 
nicht im Himmel angeschrieben sind. Wenn Gott den Namen 
eines Menschen in die Liste der Bürger seines Reiches 
einträgt, dann hat er Ewigkeitswährung. Die Namen der 
Erdenbürger sind "in die Erde" geschrieben. "Der Name des 
Gottlosen verwest." - Das ist Grund zur Freude, wenn Gott 
einen Namen, an dem so viele Makel haften, vielleicht nicht 
vor Menschen, aber im Lichte des dreimal Heiligen, würdigt, 
ihn in sein Buch zu zeichnen. Wie sind unsere Namen so 
vielfältig befleckt, entehrt und mit Sünde und Schande 
bedeckt! Welche unverdiente Barmherzigkeit des Herrn, wenn 
er solche Namen ins Lebensbuch, die himmlische Bürgerliste, 
einschreibt und den Träger eines solchem Namens zum Bürger 
seines Reiches macht! "Ihr seid nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, die nur geduldet sind, sondern Bürger und 
Hausgenossen Gottes", schreibt der Apostel. Ihr habt also 
alle Vorrechte, die den Bürgern und Familiengliedern 
zustehen. Ihr steht unter dem Schutz des Höchsten, habt 
jederzeit Zutritt zu ihm und dürft miterben. Alles, was 
durch uns geschieht in der Kraft des Herrn Jesu, ist lange 
nicht so hoch einzuschätzen, als was an uns geschieht durch 
die unverdiente Gnade. - Als die siebzig Jünger von ihrer 
ersten Aussendung zurückkehrten, waren sie besonders darüber 
beglückt, dass auch die bösen Geister auf ihr Wort hatten 
weichen müssen. Jesus weist sie auf eine noch höhere, 
reinere Freude hin. Bei der Austreibung der Dämonen mischte 
sich eine gewisse Selbstgefälligkeit mit ein, dass ihnen so 
Großes gelang. Leicht wächst sich so etwas zu Hochmut und 
Ehrsucht aus. Und dann wird es einst heißen: "Ich kenne 
euch nicht! Mag sein, dass ihr Dämonen in meinem Namen 
ausgetrieben habt, aber ihr seid mir innerlich fremd 
geblieben, habt euch von meinem Sinn weit entfernt. Weichet 
von mir, ihr Übeltäter!" Die Freude darüber, dass mein Name 
im Himmel angeschrieben ist, hat keinen selbstischen 
Beigeschmack der Ruhmgier. Hier bin ich nicht selbst 
handelnd und tätig, ich erfahre eine unverdiente Gnade, 
für die ich Gott in Ewigkeit nicht genug danken kann. 
 
 Hätt'st du dich nicht zuerst an mich gehangen, 
 ich wär' von selbst dich wohl nicht suchen gangen; 
 drum sucht'st du mich 
 und trugst mich voll Erbarmen in deinen Armen. 
  
 Nun dank' ich dir vom Grunde meiner Seelen, 
 dass du nach deinem ewigen Erwählen 
 auch mich zu deiner Blutgemeinde brachtest  
 und selig machtest. 
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E.Schrenk 
Lukas 10, 20: Freuet euch nicht, dass euch die Geister 
untertan sind. Freuet euch aber, dass eure Namen im 
Himmel geschrieben sind! 
 
Der Herr sandte seine 70 Jünger aus mit der Vollmacht, 
die Kranken zu heilen und das Reich Gottes zu verkündigen. 
Unter den Kranken, die sie heilten, waren ohne Zweifel auch 
Besessene, von denen sie die bösen Geister austrieben. Ihre 
Arbeit hatte Erfolg. Und so kamen sie mit Freuden zurück 
und meldeten dem Herrn, dass ihnen auch die Dämonen in 
seinem Namen untertan seien. An und für sich war diese 
Freude berechtigt und erlaubt, aber es war doch eine Gefahr 
für sie in derselben: Wie leicht konnte ihnen der Erfolg die 
Hauptsache sein und wohl auch ein wenig in den Kopf 
steigen. Daran ist ja schon mancher Arbeiter im Reich Gottes 
zugrunde gegangen. Deshalb sagt ihnen der Herr: "Darüber 
freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut 
euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind." 
 
Der Sinn dieser Worte ist: Nicht eure Arbeit ist die 
Hauptsache; ihr seid die Hauptsache. Nicht euer Tun ist das 
Wichtigste, sondern das, was eure Person ist, was Gott aus 
euch machen kann, wie ihr selber im Himmel beurteilt 
werdet. Dieses Wort gilt jedem Christen. Man kann 
scheinbar große Taten tun und dabei ewig verloren gehen. 
Der Herr selbst sagt in Matthäus 7, 22-23: "Es werden viele 
zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in 
deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem 
Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem 
Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen: 
Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr 
Übeltäter!" 
 
Sehen wir vor allem darauf, dass wir bei unserem Wirken 
in der Demut bleiben, dass wir das tun, was der Herr uns 
aufträgt. Und geben wir allein ihm die Ehre, wenn er uns 
Erfolg schenkt! 
 
Ach Herr, wie arm sind wir doch! Wie leicht kommt 
Selbstgefälligkeit in das beste Tun hinein. Bewahre Du 
mich und erhalte mich bei aller Arbeit täglich im Wachen 
und Beten.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 10, 20: Freuet euch, dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind. 
 
Etwa achtmal ist im Alten und Neuen Testament in 
verschiedener Weise von Menschennamen die Rede, die im 
Himmel angeschrieben sind. Schon Mose glaubte nach 2. 
Mose 32, 32, dass sein Name in Gottes Buch geschrieben sei. 
David redet in Psalm 69, 29 ebenfalls von einem Buch der 
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Lebendigen, was aber einen etwas anderen Sinn haben kann 
als bei Mose. Auch Daniel (in Kap. 12, 1) kennt ein Buch 
Gottes für sein Volk, das errettet werden wird. Paulus nennt 
dieses Buch in Phil. 4, 3 "das Buch des Lebens". In Offenb. 
3, 5 und 17, 8 heißt das Buch ebenfalls "Buch des Lebens" 
und in Offenb. 13, 8 und 21, 27 wird es "Lebensbuch des 
Lammes" genannt, das geschlachtet wird. Von den in diesem 
Buch eingeschriebenen Namen heißt es zweimal in 
Offenbarung (13, 8 + 17, 8): Geschrieben von Grundlegung 
der Welt an. 
 
Alle diese Stellen sind wichtig und beleuchten einander. 
Von Grundlegung der Welt an hat Gott zuvor erkannt, wer 
seinem Gnadenruf folgen und gerettet werden wird (Römer 
8, 29). Und von Grundlegung der Welt an, ehe nur ein 
Mensch geschaffen war, stehen die Namen aller Geretteten 
im oberen Heiligtum vor Gottes Angesicht. Alle die, deren 
Namen im Lebensbuch des Lammes stehen, sind durch das 
Lamm Gottes aus dem Tode errettet worden und haben ihr 
Leben durch das Lamm empfangen. 
 
Willst du zur Gewissheit kommen und dich freuen, dass dein 
Name im Himmel angeschrieben ist, so musst du alle deine 
Sünden auf das Lamm Gottes legen und glauben, dass auch 
du in die durchgrabene Hand des Lammes gezeichnet bist. 
Alle mit Jesus, dem Gekreuzigten, im Glauben Verbundenen 
stehen im Lebensbuch des Lammes. 
 
 Lamm Gottes, für mich erwürgt! Anbetung und Dank sei Dir, 
 dass durch dein Blut auch mein Name droben geschrieben ist. 
 Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. 
(Lukas 10, 20) 
 
Was wolltest du tun, wenn du deinen Namen im Buch des 
Lebens wirklich lesen könntest? Du wirst antworten: »Ich 
wollte mich freuen; ich wollte meinem Gott danken; ich 
wollte meinem Herrn zuliebe durch Feuer und Wasser laufen, 
alles tun, was zu tun ist, alles lassen, was zu lassen ist, 
ihm nichts zuleide und alles zuliebe tun, meinen Mund voll 
Rühmens und Frohlockens sein lassen.« 
 
Tue es so, so wird die Versicherung, dass dein Name im 
Buch des Lebens geschrieben sei, sich bald einfinden. 
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Lu10.21 

C.H.Spurgeon 
"In der Stunde freute sich Jesus im Geist." 
Lk. 10, 21. 
 
Der Heiland war "voller Schmerzen," aber jedes nachdenkende 
Gemüt hat wohl schon die Tatsache entdeckt, dass Er in der 
innersten Tiefe seiner Seele einen unerschöpflichen Schatz 
reiner und himmlischer Freuden trug. Unter dem ganzen 
menschlichen Geschlecht besaß nie einer einen tieferen, reineren 
und beständigeren Frieden als unser Herr Jesus Christus. "Darum 
hat Dich, o Gott, gesalbt Dein Gott mit dem Öle der Freuden über 
Deine Genossen." Sein weitherziges Wohlwollen muss Ihm nach dem 
notwendigen Zusammenhang der Dinge die möglichst tiefe Wonne 
gewährt haben, denn Wohlwollen ist Freude. Bei einigen besonders 
hervortretenden Begebenheiten offenbarte sich diese Freude. "Zu 
der Stunde freute sich Jesus im Geist und sprach: "Ich preise 
Dich, Vater und Herr Himmels und der Erden." Ja, Christus lobte 
auch da noch, wo Er in die Nacht der Leiden gehüllt war; 
obgleich sein Antlitz entstellt war, und das Licht seiner Augen 
den edlen Glanz des reinsten Glückes verloren hatte, wurde es 
doch zuweilen verklärt von einem unvergleichlichen Strahl 
unnennbarer Befriedigung, wenn Er des Lohnes der Verheißung 
gedachte und mitten unter den Versammelten seinen Gott und Vater 
bezeugte. Hierin ist der Herr Jesus ein seliges Vorbild für 
seine Gemeinde auf Erden. Gegenwärtig scheint es, als ob die 
christliche Gemeinde mit ihrem Herrn einen dornenvollen Pfad der 
Schmerzen zu wandeln habe; durch diese Trübsal bricht sie sich 
Bahn zur ewigen Krone. Das Kreuz zu tragen, ist ihr Beruf, und 
verachtet und ausgestoßen zu werden von den Kindern ihrer 
Mutter, ist ihr Los; und dennoch besitzt des Herrn Brautgemeinde 
einen tiefen Born der Freuden, von welchem niemand trinken darf, 
als ihre wahren Kinder. Da sind Reichtümer an Wein, Öl und Korn 
aufgehäuft mitten in Jerusalem, von welchen die Heiligen Gottes 
fortan erhalten und ernährt werden; und manchmal empfangen wir, 
wie unser Herr, Zeiten innigster Wonne, denn "es soll die Stadt 
Gottes sein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen 
Wohnungen des Höchsten sind." Sind wir gleich Verbannte, so 
freuen wir uns dennoch in unserem König; ja, in Ihm wollen wir 
uns freuen und fröhlich sein; wir rühmen, dass Er uns hilft, und 
im Namen unseres Gottes werfen wir Panier auf. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 10, 21: Zu der Stunde frohlockte Jesus im heiligen 
Geist und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr Himmels 
und der Erde, dass du solches verborgen hast den Weisen 
und Klugen und hast es den Unmündigen offenbart! Ja, 
Vater, also war es wohlgefällig vor dir. 
 
Wenn wir in den Evangelien sehen, wie der ganze Gang Jesu 
in so vieler Beziehung ein Leidensgang war, so muss es uns 
als Jünger des Herrn ganz besonders erquicken, wenn wir lesen: 
"Jesus freute sich im Geist." Als er sich freute, ruhte sein 
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Auge auf den siebzig Jüngern. Sie waren noch recht schwache 
Leute, und von Gelehrsamkeit war bei ihnen keine Rede. 
Allein sie verstanden Jesus doch schon so weit, dass er sie 
als Pioniere aussenden konnte. In seinem Namen richteten 
sie auch etwas aus. 
 
Die Tatsache nun, dass gerade so einfache, ungebildete 
Leute ihn verstanden, sich von ihm brauchen ließen und ihm 
nachfolgten, freute den Herrn, während es ihn tief betrübte, 
dass unter den Weisen und Klugen sich so wenige zu seiner 
Jüngerschaft herbeiließen. "Unmündige" nennt er seine 
Jünger. Und Unmündige müssen alle die werden, denen der 
Vater Christum soll offenbaren können. 
 
Das Eigentümliche bei Unmündigen ist ihre gänzliche 
Abhängigkeit von der Mutter. Diese Eigentümlichkeit muss 
das Merkmal aller derer werden, denen Christus in seiner 
Herrlichkeit offenbart werden soll. Sie müssen ihre 
selbständige Weisheit und Klugheit aufgeben. Sie müssen es 
verlernen, mit ihrem Kopf das Göttliche ergründen zu wollen 
und betend, sich ganz von Gottes Geist abhängig fühlend, 
zu Jesu Füßen sitzen, um von ihm zu lernen. Die Weisen und 
Klugen haben uns lange genug Christi Bild verfälscht, und es 
ist Zeit, dass wir uns im Ernst unter die Majestät der Worte 
Jesu beugen: Den Unmündigen offenbart der Vater Christus. 
Sie will er zu Zeugen machen. 
 
 Herr, mein Gott! Ich will unmündig, ganz von Dir und deinem 
 Wort abhängig werden. Ich lege Dir alle eigene Weisheit zu 
 Füßen. Verkläre durch Deinen Geist Christum in mir.  Amen. 
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Lu10.25 

C.Eichhorn 
Nur scheinbarer Hunger nach Leben 
Ein Schriftgelehrter versuchte Jesus und sprach: Meister, 
was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Luk. 10, 25 
 
Die Frage, mit der dieser Schriftgelehrte an den Herrn Jesus 
herantrat, ist die allerschwerwiegendste. Von der richtigen 
Lösung hängt eine Ewigkeit ab. Für den Schriftgelehrten aber 
war diese Lebensfrage eine bloße Kopf- und Schulfrage. Bei 
ihm ging die Religion im Wissen auf. Er war keine 
heilsverlangende, suchende Seele. Er wollte den Heiland nur 
auf die Probe stellen, ob er wohl auch von der Bibel etwas 
verstehe. Solche Leute gibt es auch heute noch, die sich 
mit der Bibel, überhaupt mit göttlichen Dingen, nur 
verstandesmäßig beschäftigen. Sie lassen sich gern in 
Dispute ein, um mit ihren Kenntnissen zu glänzen, wollen 
dabei stets recht haben und alles besser wissen. Jesus hat 
diesen wissens-stolzen Schriftgelehrten nicht einfach 
abgewiesen. Aber er hat ihn mit Weisheit und in heiliger 
Überlegenheit beschämt. Jesus brennt danach, allen Menschen 
zu dienen, die Niedergeschlagenen zu trösten, die 
Selbstzufriedenen unruhig zu machen. Er fragt den 
Schriftgelehrten, weil er doch so gesetzeskundig ist: Wie 
steht im Gesetz geschrieben? Der Schriftgelehrte will doch 
nicht als unwissend dastehen und gibt die richtige Antwort. 
Er verrät damit, dass es ihm kein wirklicher Ernst war mit 
seiner Frage, sondern dass er den Heiland nur aushorchen 
wollte. Darum fragt er halb aus Verlegenheit, um den Schein 
zu wahren, als wollte er sich doch Aufschluss holen: "Wer ist 
denn mein Nächster?" Jesus gibt ihm nicht etwa eine genaue 
Umschreibung und Abgrenzung des Begriffes "Nächster". Denn 
die Frage: Wer ist denn mein Nächster? wird nicht in der 
Schule und auf dem Papier entschieden, sondern in den Nöten 
des Lebens. Was half es dem Juden, der unter die Mörder 
gefallen war, dass der Priester und Levit dem Namen nach zu 
seinen Nächsten oder Brüdern gehörte? Sie handelten ja nicht 
brüderlich an ihm und überließen ihn seinem Schicksal. Der 
Samariter gehörte streng genommen nicht in diesen 
Bruderkreis; denn die Juden wollten die Samariter nicht als 
Brüder anerkennen. Gleichwohl handelte der Samariter als 
Bruder an dem unglücklichen Juden. Jeder ist dein Nächster, 
der deiner Hilfe bedarf. Führe den Brudernamen nicht nur im 
Munde, handle brüderlich! Das fromme Wissen und die frommen 
Worte machen's nicht, sondern die Tat. Mancher rechnet sich 
zu dem engeren Kreis derer, die Brüder in Christus sind. 
Aber in der Not wird er nicht als Bruder erfunden. Wehe über 
solche! Wohl allen, die nicht viel Wesens machen von ihrer 
christlichen Einsicht, umso mehr aber christlich handeln! 
Besser als alles Kopfwissen, in dessen Besitz der Mensch sich 
selbst bespiegelt und betrügt, ist der Hunger nach Leben  
und die fromme Lebensbetätigung. Vielleicht nahm der 
Schriftgelehrte einen Stachel im Gewissen mit fort. 
Vielleicht dämmerte ihm, dass er ganz neu anfangen müsse. 
Dann war Jesu Absicht bei ihm erreicht. 



 

- 3086 - 

Lu10.27 

C.O.Rosenius 
Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte. Luk. 
10, 27. 
 
Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Und was kann 
billiger sein, als Gott den Herrn so zu lieben? Ist es nicht 
wahr und recht, dass jeder Pulsschlag, jeder Gedanke, jede 
Kraft, unser ganzes Herz und unser Denkvermögen samt Leib, 
Seele und Geist Ihm angehören, jeden Augenblick Ihm geweiht 
Sein sollten? Keine Stunde unseres Lebens dürfte dahingehen, 
ohne dass wir mit sehnsuchtsvoll liebender Seele auf Ihn 
sähen, nach Seinem Willen und Wohlgefallen fragten, auf Seine 
Winke achteten. Wesen, die zum Bild Gottes geschaffen sind, 
geziemt wahrlich nichts weniger. Und dies liegt in den 
Worten: "Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt." 
 
Dass du Gott lieben sollst "von ganzem Herzen", besagt 
eindeutig, dass du Ihn aufrichtig und ohne Heuchelei wirklich 
lieben sollst, so dass Er das vornehmste Ziel deines Herzens 
ist, das alle anderen in den Schatten stellt und worauf alles 
hinzielt. Denn wir wissen: Der Mensch ist so beschaffen, dass 
er nie zu gleicher Zeit zwei Ziele gleich viel lieben kann, 
sondern eins ist immer das vorherrschende, wie Jesus Matth. 
6, 24 erklärt. Gerade dieses vornehmlichste Ziel deines 
Herzens, an das du am meisten denkst, nach dem du am meisten 
trachtest, an dem du am meisten hängst und das dich am 
meisten befriedigt - dieses Ziel deines Herzens will Gott der 
Herr allein sein. Dies bedeutet das Wort "lieben von ganzem 
Herzen". Die folgenden Worte bilden hernach nur eine weitere 
Entwicklung des ersteren oder dessen, was immer damit Hand in 
Hand geht. Wenn also "von ganzer Seele" hinzugefügt wird, 
so heißt dies, dass du, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, 
auch dein ganzes Leben Ihm opferst, so dass dein eigenes 
Wohlergehen, deine Ehre, dein Genuss, ja, selbst dein Leben 
gegen Ihn gering geschätzt werden. Denn das Wort "Seele" 
bezeichnet in der Schriftsprache gewöhnlich das leibliche 
Leben und alles das, was in unseren äußeren Sinnen vor sich 
geht. Wenn also entweder Liebe zu den irdischen Dingen und 
eigenem Besitz oder Furcht vor dem Leiden dich vom Herrn 
ablenken und wegtreiben wollen, dann sollst du alles 
fahrenlassen und sprechen: "Jetzt möge verloren gehen, möge 
über mich kommen, was da will; wenn ich nur Dich habe, So 
frage ich nichts nach Himmel und Erde." 
 
Weiter heißt es "von allen Kräften". Alle deine Kräfte 
sollen jeden Augenblick mit Gott, mit Seiner Verehrung und 
Seinem Dienst beschäftigt sein, so dass deine Gedanken immer 
bei Ihm sind, deine Vorstellungen und Gemütsbewegungen immer 
Ihn zum Gegenstand und zum Ziele haben, deine Augen nur nach 
dem sehen und deine Ohren nur auf das hören wollen, was Ihm 
angehört, deine Zunge beständig von Ihm reden will, deine 
Hände immer etwas zu Seinem Dienste tun wollen. - 
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Schließlich heißt es "von ganzem Gemüt" oder eigentlich 
"Nachdenken". Lieben von ganzem Gemüt oder Nachdenken zielt 
auf die Umsicht dieser Liebe hin, um in jedem Fall die beste 
Weise zu treffen, dem Geliebten zu gefallen und Ihm zu 
dienen, was mit anderen Worten Achtgeben auf den Geschmack 
und das Wohlgefallen des Geliebten ist, so dass alles, was 
ihm gefällt, dem Liebenden immer das Richtigste, Beste und 
Angenehmste ist. Wenn wir es anders ausdrücken, so bedeutet 
dies, von keiner anderen Richtschnur als dem Wohlgefallen 
Gottes zu wissen. Wenn Gott etwas will oder zulässt und 
zuschickt, und sei es mir auch noch so bitter, ist mir 
alles sofort lieb und teuer, nur weil Gott es will. 
Dieses muss aus freiem Trieb geschehen. Denn Lieben von 
ganzem Gemüt ist das Gegenteil von dem, was man auf Befehl 
oder aus Zwang tut. Darum, wenn es dir Mühe macht und dir 
schwer fällt, nach Gottes Willen etwas zu tun oder zu leiden, 
so dass du mit einigem Widerstreben zu streiten hast, dann 
liebst du Gott nicht von ganzem Gemüt. Du sollst Ihn so 
lieben, dass alles, was Er jemals zulässt oder dir zusendet, 
um Seinetwillen dir immer lieb und teuer ist, wäre es an 
und für sich auch noch so bitter, z. B. wenn der liebste 
Gegenstand, den du auf Erden besitzest, dir geraubt oder dein 
irdisches Glück zerstört, dein guter Name oder dein guter Ruf 
zugrunde gerichtet wird usw. Sieh, dies alles ist an und für 
sich bitter, es soll dir aber wegen des Wohlgefallens deines 
Gottes angenehm und lieb sein, nur darum, weil Er es will. 
Das enthalten die Worte "Gott lieben von ganzem Gemüt". Wie 
kann man Gott von ganzem Gemüt lieben und dennoch nicht das 
lieben, was Ihm gefällt, sondern Widerwillen empfinden gegen 
ein Gebot, das Er gegeben, oder gegen ein Leiden, das Er 
gesendet hat? Liebst du nur Gott von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt, so muss ja alles, was Ihm 
wohlgefällig ist, dir gleich lieb sein, mag es nun lieblich 
oder bitter sein, wenn nur Er es will. 
 
 Ich bin allein dein Gott, der Herr, 
 Kein' Götter sollst du haben mehr, 
 Du sollst Mir ganz vertrauen dich, 
 Von Herzens Grunde lieben Mich, 
 gebietet Gott. 



 

- 3088 - 

Lu10.28 

S.Keller 
Luk. 10, 28: «Tue das, so wirst du leben.» 
 
Das ist der Lohn des Gehorsams schlicht ausgesprochen: Leben. 
Nehmen wir nun diesen Gedanken aus dem Zusammenhang heraus, 
so enthält er auch eine wichtige Lehre. Nicht große Erfolge, 
sondern erhöhtes, gesteigertes Leben ist der sichere Lohn, 
den wir schon auf Erden für unsern Gehorsam gegen des Herrn 
Wort erhalten. Habe ich meine Pflicht in kleinem Kreise treu 
erfüllt, so ist der Lohn, dass der Herr mir einen größeren 
Kreis von Pflichten öffnet, und das auf der ersten Stufe 
gewonnene Leben hilft nur zur Pflichterfüllung auf der 
zweiten. So geht es weiter. Ist das - abgesehen von allem 
andern - nicht am Ende auch eine von den Linien unserer 
ewigen Aussicht? Stufe um Stufe gesteigerter Tüchtigkeit, 
mehr Können, größere Treue, weiterer Kreis der Aufgaben? Du 
bist über wenigem getreu gewesen; ich will dich über viel 
setzen! Sogar am Eingang der ewigen Vollendung heißt es, 
dass, wer treu gewesen ist, als Lohn die Krone des Lebens 
erhält. Das ist doch kein Kranz, sondern das Höchste, 
Wertvollste vom Leben, also ein gesteigertes, harmonisches, 
ewiges Leben. Ob das nicht neue Wirkungskreise auf der neuen 
Erde bedeuten kann? Mein Vater wirket allezeit, sagt Jesus. 
Ist das ewige Leben nicht das erhöhte, gottähnliche Wirken 
in Ewigkeit? 
 
Vater im Himmel, wir schauen aus nach dir und deiner ewigen 
Herrlichkeit, die unser Los werden soll. Mach uns stark im 
Glauben, Lieben, Hoffen, dass uns die Kräfte wachsen für jene 
Aufgaben der Ewigkeit. Amen. 
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Lu10.29 

S.Keller 
Luk. 10, 29: «Er wollte sich aber selbst rechtfertigen ...» 
 
Immer wieder dieselbe Erfahrung! Da ist eine Stelle, wo das 
Gewissen verletzt ist, wo das Wort Gottes oder das Zeugnis 
eines anderen Christen einem wehtut, wo es in uns klopft und 
bohrt und spricht: "Du musst dich ändern! An dieser Stelle 
muss es ganz anders mit dir werden. Hier fehlt eine Tat, eine 
Selbstverleugnung. Hier musst du deinem Gott gehorsam 
werden." Da möchte man diese unangenehme Stimme zum 
Schweigen bringen um jeden Preis und sich vor sich selbst 
rechtfertigen, damit alles beim alten bleiben könne. Wenn 
nicht anders, dann spricht man dem strafenden Wort oder 
Menschen die Berechtigung ab oder die Klarheit. Man könnte 
ja den Fall auch anders auffassen: Aus dem Gesetz ist nicht 
ersichtlich, wer mein Nächster ist, und damit bin ich 
der Verantwortlichkeit los und ledig. Statt sich selbst 
rechtfertigen zu wollen - wobei nichts herauskommt, als dass 
man sich nur tiefer und fester in allerlei Gewirr verstrickt 
- wollen wir doch lieber unsere Schuld eingestehen und uns 
mit demütig-gläubiger Bitte an den wenden, der uns allein 
rechtfertigen kann. 
 
Das bist du, Herr Jesus Christus, ganz allein! Erbarme dich 
unser und hilf uns. Vergib uns alle Schuld und alles Leugnen 
und alle die verkehrten Wege der Selbstentschuldigung und 
reinige uns von dem bösen Wesen. Wenn du uns rechtfertigst 
dann sind wir gerechtfertigt! Amen. 
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Lu10.32 

S.Keller 
Luk. 10, 32: «Desselbigen gleichen auch ein Levit ...» 
 
Was für eine Anklage liegt in diesem Wort "desselbigen 
gleichen"! Der Levit richtet sich nach dem ihm 
übergeordneten Priester, das Kind nach den Eltern, der 
Schüler nach dem Lehrer, der Schwächere nach dem Stärkeren. 
So geht unser Beispiel an Selbstbeherrschung oder 
Zuchtlosigkeit einflussreicher als alle Worte auf andere über. 
Darum bekehrt ein Abstinenter eher einen Trinker, als einer, 
der noch mäßig Wein trinkt. Was wir offenkundig in uns 
selbst beherrschen, das beherrschen wir leichter auch in 
andern, die uns in die Seele sehen. Was uns in irgendeiner 
Weise, wenn es auch nur heimlich wäre, zu Fall bringt, 
bekämpfen wir an andern vergeblich. Der innere Sieg bei uns 
selbst muss der wirksamen Ermahnung anderer auf diesem Punkt 
vorausgehen. Daher kommt der stillschweigend anerkannte 
Grundsatz: der Pfarrer muss ebenso rein leben, wie seine 
Predigt fordert, und das Leben der Geistlichen ist die Bibel 
der Laien. Setze hier an Stelle des Pfarrers jeden gläubigen 
Christen ein, der andere ermahnen oder bekehren will, dann 
gibt's für dich auch Grund und Gelegenheit zum Nachdenken und 
zur Beugung vor Gott. Was mag aus unserem Beispiel schon 
alles geworden sein! 
 
Herr Jesu, erbarme dich unser und hilf uns! Wir möchten 
keinem Menschen zum Verderben oder Anstoß gereichen, sondern 
strecken unsere Arme aus den ganzen Tag, um selig zu machen, 
was sich retten lässt. Herr, hilf uns! Wir sind dein. Amen. 
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Lu10.39 

C.H.Spurgeon 
"Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede 
 zu."  Lukas 10, 39. 
"Siehe, hier ist mehr denn Salomo."  Lukas 11, 31. 
 
Unser Heiland weiß Vergangenes und Gegenwärtiges und 
Zukünftiges; Er kennt die Geheimnisse Gottes. Er kennt das 
Herz Gottes, denn niemand kennt den Vater, als nur der Sohn 
und welchem es der Sohn offenbaren will. 
 
Salomo mochte Weisheit h a b e n, aber er konnte für andere 
nicht Weisheit s e i n; Christus ist es aber durchaus. In der 
vielseitigen Kenntnis, welche Er hat, ist hinlänglich genug zu 
deiner Leitung und Belehrung bis an das Ende des Lebens, wie 
verworren und schattenreich dein Pfad auch sein mag. 
 
Salomo hat uns einige sehr wertvolle Bücher, die Sprüche, den 
Prediger und das unvergleichliche Hohelied, hinterlassen. Aber 
die Worte Salomos bleiben weit hinter den Worten Jesu Christi 
zurück, denn diese sind Geist und Leben. Die Kraft der Worte 
Jesu ist unendlich größer, als alle tiefen Aussprüche des 
Weisen. Die Weisheit in den Sprüchen kann seine Reden nicht 
erreichen, "der Prediger" kann es mit seinen Predigten nicht 
aufnehmen, und selbst das Hohelied - eine nie zu erklärende 
Allegorie - bliebe ohne Sinn, wenn nicht Christus selbst Summe 
und Inhalt desselben wäre. Er ist größer als Salomo in seinen 
Lehren, denn seine Weisheit ist von oben her und führt Menschen 
zum Himmel hinauf.   
 
"Hier ist mehr denn Salomo." Selig, die zu seinen Füßen sitzen. 
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Lu10.40 

C.H.Spurgeon 
"Martha aber machte sich viel zu schaffen, Ihm zu dienen." 
Lk. 10, 40. 
 
Martha fehlte nicht darin, dass sie diente. Der Stand der 
Dienstbarkeit schickt sich gar wohl für jeden Christen. "Ich 
diene," so sollte der Wahlspruch eines jeden Kindes aus der 
königlichen Familie des Himmels lauten. Auch das war nicht 
unrecht, dass sie sich "viel zu schaffen" machte. Wir können 
nicht zu viel tun. Tun wir alles, was uns möglich ist! Haupt, 
Herz und Hand sollen in des Meisters Dienst Beschäftigung 
finden. Es war kein Fehler von ihr, dass sie emsig beschäftigt 
war, für den Meister eine Mahlzeit zuzubereiten. O glückliche 
Martha, die Gelegenheit hat, einen so herrlichen und lieben Gast 
zu bewirten; und selig zugleich, dass sie den Sinn dafür hat, 
mit ganzer Seele und von ganzem Herzen bei dieser ihrer 
Beschäftigung zu sein. Aber das war nicht in Ordnung, dass 
sie sich "zu schaffen machte, Ihm zu dienen," so dass sie Ihn 
darüber vernachlässigte, und nur Gedanken für das Dienen hatte. 
Sie ließ ihren Diensteifer den seligen Umgang überwuchern und 
ertötete so mit einem untergeordneten Gottesdienst den 
wesentlicheren und wichtigeren. Wir sollten Martha und Maria 
zugleich sein: Wir sollten viel arbeiten in seinem Dienst und 
zugleich seinen Umgang pflegen. Dazu bedürfen wir großer Gnade. 
Dienen ist leichter als Gemeinschaft pflegen. Josua wurde nie müde 
im Kampf mit den Amalekitern; aber Mose, der auf des Berges Höhe 
betete, bedurfte zweier Helfer, die seine Hände stützten. Je 
geistlicher die Arbeit ist, umso ehr ermüden wir darin. Die 
köstlichsten Früchte sind am mühsamsten zu ziehen; die 
himmlischen Gnadengüter sind am schwersten zu pflegen. Meine 
Teuren, wenn wir das Äußere unserer Gottesdienste nicht versäumen, 
was ja an und für sich gut und recht ist, so müssen wir doch vor 
allem darauf sehen, dass wir eines lebendigen, persönlichen 
Umgangs mit dem Herrn Jesu teilhaftig werden. Sehet zu, dass das 
Sitzen zu Jesu Füßen nicht hintangesetzt wird, und wäre es auch 
unter dem besonderen Vorwand, Ihm zu dienen. Das erste und 
nötigste für das Heil unserer Seele, das wichtigste für seine 
Ehre und das beste zu unserem eigenen Besten ist das, dass wir uns 
im beständigen Umgang mit dem Herrn Jesus zu bewahren suchen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Adventshindernisse 
 
3. Das Hindernis in Bethanien 
Lukas 10, 40 
 
»Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen.« 
Auch die Ankunft Jesu in Bethanien zeigt uns ein 
Adventshindernis. Welch wichtige Stunde hat für jenes Haus 
geschlagen!  Fasst man den Segen oder nicht?  Da ist Martha. 
Sie steht innerlich anders als die Gadarener. Sie hängt 
nicht am Besitz. Sie stellt ihr Eigentum willig Jesus zur 
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Verfügung. Sie fürchtet sich nicht vor ihm wie jene Leute. 
Und doch liegt auch bei ihr ein Hindernis für den rechten 
Adventssegen. Es heißt: Vielgeschäftigkeit. 
 
Martha tut so vieles für Jesus, dass sie darüber das Eine, das 
not ist, um gesegnet zu werden, versäumt. Ihr eigenes Tun 
und Machen steht noch so stark im Vordergrund, dass die Stille 
zu Jesu Füßen darüber vergessen wird. 
 
Wer Jesus recht aufnehmen will, der lerne von Maria, die sich 
zu des Meisters Füßen niederlässt, um zu hören, was er ihr 
sagen will!  Das bringt wahren Adventssegen und bereitet uns 
vor für den großen Advent, dem wir entgegengehen. 
 
 siehe auch 
 1. Das Hindernis im Markt der Samariter 
  -> Lukas 9, 52 f. 
 2. Das Hindernis in der Stadt der Gadarener 
  -> Lukas 8, 37 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"HERR, fragst du nicht darnach, dass mich meine Schwester lässt 
allein dienen?"  Luk. 10, 40. 
 
Martha klagt über Maria. 
"St. Bernhard hat eine hübsche Bemerkung zu Marthas Klage über 
Maria, dass sie zu Jesu Füßen säße, während sie selber alle 
Hausgeschäfte besorge. "O," sagte St. Bernhard, "das ist eine 
glückliche Familie, wo Martha über Maria klagt!" O, wie wenig 
Familien klagen so! Die Welt verschlingt unsere Zeit, unsere 
Sorge und unsere Gedanken, und Gott hat nur wenig Anteil, wenig 
Andacht, wenig Ehrfurcht." 
 
Meistens könnte in unsern Haushaltungen Maria wohl über Martha 
klagen, denn Familiensorgen beschweren viele und halten sie 
fern von Jesu Füßen. Sehr selten sind Christen heutzutage zu 
viel im Kämmerlein, zu viel bei ihrer Bibel, zu viel in den 
Betstunden. Ach, die meisten von ihnen laufen nur der Welt, dem 
Laden oder der Abendgesellschaft nach. Martha, Martha, wir 
mögen wohl bei dem Meister über dich klagen, denn du lässt Ihn 
allein und verlässest seine Lehre, und das alles um dieser  
armen, beschwerenden Welt willen! 
 
 Herr, hilf uns, unsre Pflichten gegen einander abzuwägen, und  
 mögen wir so Dir durch Deine Gnade auf die beste Weise dienen. 
 
(Th.Manton) 
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Lu10.42 

C.Eichhorn 
An und in dem einen liegt alles 
Eins ist not! Luk. 10, 42 
 
So vielerlei ist nötig zum Leben. Aber im tiefsten Grund 
ist nur eins wirklich und unbedingt nötig, nämlich dass wir 
Christum gewinnen und festhalten. Es ist wichtig, dass wir 
gesund sind, um arbeiten und unsern Lebensunterhalt verdienen 
zu können. Aber mitunter ist es auch nötig, dass uns Gott in 
das stille Krankenzimmer legt. Er möchte uns Zeit geben, 
über uns selbst nachzudenken und unser Seelenheil zu 
schaffen. Denn eins ist not vor dem Tod: Buße, wahre Buße. 
- Das Leben ist ein wertvoller Besitz. Aber es ist nicht 
unbedingt nötig, dass wir auf dieser Erde recht lange leben. 
Wohl aber ist dies eine not, dass wir das ewige Leben 
erlangen. - Martha hat sich um vieles bemüht. Sie gab sich 
unruhiger Beschäftigung hin und versäumte das eine, was not 
tat. Jesus redete. Da hätte sie mit zuhören sollen. Das 
ging allem vor. Sie meinte, Jesu dienen zu müssen, und er 
wollte ihr dienen. Gar manche bewegen sich in frommer 
Vielgeschäftigkeit und kommen nie zur Stille. Man findet sie 
nicht zu Jesu Füßen sitzen wie Maria, um sich in sein Wort  
zu versenken und ihn im Worte in sich aufzunehmen. Es gibt 
viele solcher Seelen. Sie wirbeln Staub auf und schaffen 
doch keine Frucht, die da bleibt. Sie nehmen sich und andern 
die Ruhe, machen sich nervös und schaffen doch keine 
Ewigkeitswerte. Ihre christliche Tätigkeit ohne Mariasinn 
macht Jesu keine Freude. Er muss warnend den Finger aufheben, 
wie einst in Bethanien: Martha, Martha, du hast viel Sorge 
und Mühe! Die Hauptsache aber hast du übersehen. Der Brunnen 
des Lebens springt, aber du hast nichts davon. 
 
- Eins ist not! Wer dieses eine, Notwendige ergreift und 
in seinem Leben zum Ausdruck bringt, bekommt etwas 
Geschlossenes, Einheitliches. Er wird ein Mensch aus einem 
Guss. Wer sich in vielerlei zerstreut, bekommt etwas 
Zerfahrenes, Zwiespältiges. - In dem einen ist Alles. Wer 
es besitzt, dem fehlt nichts, auch wenn er das Irdische in 
seiner Mannigfaltigkeit und buntem Vielerlei nicht hat und 
ein vielseitiges Wissen entbehrt. Dem einen muss sich alles 
andere unterordnen, mögen es weltliche Güter oder auch 
Kenntnisse sein. Das eine muss den beherrschenden Mittelpunkt 
bilden. Sonst mag man alles mögliche haben und wissen und 
weiß und hat doch nichts, was wirklich Wert besitzt. Alles 
ist doch nichts ohne das eine. Wer nichts hat, der hat doch 
mit dem Apostel Paulus alles, wenn er Jesus hat. Maria 
erwählte dies gute Teil. Eine klügere und bessere Wahl gibt 
es nicht. 
 
 Drum auch, Jesu, du alleine 
 sollst mein ein und alles sein; 
 prüf, erfahre, wie ich's meine, 
 tilge allen Heuchelschein! 
 Sieh, ob ich auf bösem, betrüglichem Stege, 
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 und leite mich, Höchster, auf ewigem Wege! 
 
Gib, dass ich nur alles hier achte als Spott und Jesum gewinne: 
Dies eine ist not! 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 10, 42: Eins ist Not: Maria hat das gute Teil 
erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. 
 
Der Heiland sagt: Eins ist Not! Bei uns sündigen, 
kurzsichtigen Menschen heißt es oft: Vielerlei ist Not, und 
vor lauter Vielerlei kommt man nicht recht zu dem Einen. 
Wir sehen manches vor uns, das getan werden sollte und 
lassen uns schieben von den Verhältnissen. Menschen 
kommen und treiben uns. Unsere eigenen Begierden, 
vielleicht auch ungeheiligte Tatkraft, ziehen uns in vieles 
hinein. Dann steht man da; die Kräfte sind angespannt, 
vielleicht über Vermögen. Die Zeit ist ausgefüllt und reicht 
nicht einmal für das Vielerlei, man muss sich Schlaf rauben. 
So tut man sehr viel, vielleicht für das Reich Gottes, wie man 
meint. Aber siehe da, man ist innerlich so unbefriedigt und 
so herzleer, dass es nicht zum Aushalten ist. 
 
Armes Menschenkind! wo fehlt es dir? Hast du etwa nicht 
die rechte Geschäftsordnung? Was ist denn die rechte 
Geschäftsordnung? Gottes Ordnung. Was ist Gottes 
Ordnung? Dass du zuerst für dein Herz, für deine 
Gemeinschaft mit Gott sorgst, ehe du an deine Arbeit gehst. 
O wie viel wird in diesem Punkt gesündigt! Der Herr ist kein 
so arger Treiber, wie die Leute meinen. Er jagt sie nicht so 
in allerlei Rennen hinein, dass sie keine Zeit mehr finden 
für Sammlung, für Gebet und Gottes Wort. Er nötigt sie nicht, 
den Leib zu ruinieren durch unsinnige Arbeit. Der Feind ist 
der Treiber. Er will die Leute nicht zu sich selber kommen 
lassen. Martha, werde still! Nimm dir Zeit, zu Jesu Füßen zu 
sitzen! Lebe und arbeite so, dass dir der Erwerb für die 
Ewigkeit die Hauptsache ist! Suche Jesum und sein Licht, 
alles andere hilft dir nicht! 
 
 Herr, vergib mir alles verkehrte Arbeiten! Decke zu die 
 Jahre, in denen ich oft die Nacht zum Tag machte! Lehre mich 
 leben nach Deiner Gottesordnung.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Eins ist not. 
Luk. 10,42. 
 
"D u  h a s t  n u r  e i n e  S e e l e; l a s s  s i e 
n i c h t  v e r l o r e n  g e h e n!  D u  h a s t  n u r 
e i n  L e b e n, w e i h e  e s  d e m  H e r r n." Das war die 
Abschiedsbotschaft eines sterbenden Studenten an seine Freunde. 
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Was er ihnen anbefahl, hatte er selbst erfüllt, und als er 
mitten aus dem Leben durch eine rasch verlaufende Krankheit 
abberufen wurde, konnte er in vollem Frieden hinziehen, und 
manche bezeugten es: Er hat nicht vergeblich gelebt. 
 
"Sie haben in dieser Welt nur um eines zu sorgen, nämlich 
Ihre Seele wahrhaftig mit Christo zu verbinden, damit sie in 
Ewigkeit selig sei. Alles andere ist nur Spielzeug, Federwerk, 
Traum und Phantasie." So schrieb ein Gottesmann an eine 
hoch gestellte Frau. - Diese Worte sind nur Variationen zu dem 
großen Thema: Eins ist not! 
 
Nur eine Seele haben wir, und nur ein Leben. Um diese 
Seele zu retten und dies Leben wohl anzuwenden, brauchen wir 
nur eines, oder vielmehr Einen: Jesum. Dieser Eine bleibt, 
wenn alles andere schwindet. Diesen Einen kann ich als meinen 
innersten Besitz mitnehmen, wenn ich sterbe. I h n, i h n  m u ß 
i c h  h a b e n. 
 
Wie gelange ich dazu? Maria soll es uns zeigen: durch 
stilles H ö r e n, durch gläubiges A n n e h m e n, durch völliges 
H i n g e b e n. 
 
 Wer Dich hat, ist still und satt. 
 Wer Dir kann im Geist anhangen, 
 Darf nichts mehr verlangen. 
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Lu11.1 

D.Rappard 
Wenn ihr betet, so sprechet: Unser Vater, der Du bist 
in dem Himmel! 
Luk. 11,1.2;  Matth. 6,9 
 
"Herr, lehre uns beten!" Diese Bitte der Jünger hat den 
Herrn veranlasst, das kurze aber inhaltsreiche Gebet zu 
sprechen, das zu allen Zeiten für die Gemeinde Jesu mustergültig 
ist und uns eine Anleitung zu erhörlichem Beten gibt. 
 
Eine erhebende Anrede geht voraus und versetzt uns in einem 
Augenblick in das Audienzzimmer des Königs. Es ist wichtig, 
sich bewusst zu werden, dass man sich in einer hohen Gegenwart 
befindet, ehe man anfängt, seine Bitten darzubringen. Das 
bewahrt vor flatterhaften Gedanken. 
 
Unseren großen Gott dürfen wir als Vater anrufen. Dieses 
e i n e Wort offenbart uns die Herrlichkeit des Neuen Bundes. 
Jesus ist gekommen uns zu sagen, dass wir im Himmel einen 
Vater haben, der uns liebt und nichts sehnlicher verlangt, als 
dass seine ihm durch die Sünde entfremdeten Menschen wieder 
als Kinder an sein Herz gebracht werden. Wohl denen, die seinem 
Zuge folgen und durch den Glauben seine wahrhaftigen Kinder 
werden. 
 
Bedeutsam ist auch das Wörtlein: Unser. Unser Gebet soll 
alle Menschen umfassen, besonders alle, die durch Jesum in die 
Familie Gottes aufgenommen und unsere Brüder und Schwestern 
geworden sind. Dieses "U n s e r" macht das ganze "Vaterunser" 
zu einem unschätzbaren Mittel der F ü r b i t t e. 
 
Welche Kraft, welcher Segen, welcher Reichtum, welch' inniges 
Wohlsein strömt aus dem einen Namen: V a t e r! Hab Dank, o 
Vater, dass Du auch mich in Deine Familie aufgenommen hast. 
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Lu11.2 

C.O.Rosenius 
Dein Name werde geheiligt! Luk. 11, 2. 
 
Diese Bitte muss eine tiefe Bedeutung haben und sehr wichtig 
sein, weil Jesus sie zur ersten Bitte gemacht hat. Hinzu 
kommt noch, dass sie augenscheinlich dasselbe wie das zweite 
Gebot im Gesetz Gottes bezweckt: "Du sollst den Namen des 
Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen" - eben jenes Gebot, 
an das die furchtbare Drohung geknüpft ist: "Der Herr wird 
den nicht ungestraft lassen, der Seinen Namen missbraucht." Da 
nun ein so ganz besonderes Gewicht auf dieses Gebot und diese 
Bitte gelegt wird, so müsste ein jeder zu ahnen anfangen, 
dass hier ein großes Geheimnis verborgen liegen muss, da doch 
gerade dieses Gebot und gerade diese Bitte allen natürlichen 
Menschen am unwichtigsten erscheinen. 
 
Was meint Christus nun mit der Bitte "Geheiligt werde Dein 
Name"? Um Klarheit darüber zu erhalten, müssen wir bedenken, 
was der Name Gottes besagen will. Was ist der Name Gottes? 
Er ist alles, was Gott ist, mit allen Seinen göttlichen 
Eigenschaften und Vollkommenheiten. Um aber zu beschreiben, 
was Gott ist, dazu ist alle Offenbarung Gottes auf Erden 
erforderlich. Trotzdem können wir Ihn nur ganz unvollständig 
fassen. Er hat sich zuerst in Seinen erschaffenen Werken 
offenbart. Aus dieser Offenbarung aber schauen wir, wenn man 
so sagen darf, nur Sein Äußeres. Seines Herzens Gedanken, 
Seine göttliche Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Sein Wille 
und Sein Ratschluss in bezug auf uns Menschen wären uns für 
immer verborgen geblieben, wenn Er sich nicht auch im Wort 
offenbart hätte, zunächst im geschriebenen und endlich auch 
im wesentlichen Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnte 
als der Glanz der Herrlichkeit Gottes und als das Ebenbild 
Seines Wesens. Darum ist auch das ganze Wort Gottes 
erforderlich, um Ihn kennenzulernen. Kurz, der Name Gottes 
lässt sich nicht so schnell beschreiben, wie auch der Engel 
des Herrn andeutet, als Manoah Ihn nach Seinem Namen fragte. 
Er antwortete: "Warum fragst du nach Meinem Namen, der doch 
wundersam ist?" - oder vielleicht richtiger: "Er heißt 
Wunderbar." 
 
So fragte auch Mose den Herrn nach Seinem Namen und erhielt 
die Antwort: "Ich werde sein, der Ich sein werde", und 
abermals: "Ich werde sein." Das ist die Bedeutung des Namens 
Jahwe. Das ist der Name Seines majestätischen Wesens, dem 
Er noch viele Zusätze angefügt hat, die sowohl furchtbare als 
auch liebliche Beschreibungen Seiner Eigenschaften enthalten. 
So kann z. B. jener Name uns durch Mark und Bein gehen, 
wenn Er sagt: "Ich, der Herr, dein Gott, bin ein starker, 
eifriger Gott" - ja, wenn Er ein "verzehrendes Feuer", ein 
erschrecklicher Gott für alle Gottlosen, der Allmächtige, 
Gerechte, Heilige, Große genannt wird. Das Wort Gottes 
fließt aber auch von lieblichen und seligen Namen unseres 
Gottes über. So heißt Er z. B. der Barmherzige, Gnädige, 
Geduldige, Fromme, Treue. Vor allem wird Gott als zu unserer 
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Errettung im Fleisch offenbart Immanuel genannt, d. h. Gott 
mit uns, ferner Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, 
Friedefürst. Er nennt sich auch unser Tröster, Freund, 
Hirte, Bräutigam, Bruder, Vater. Wer kann wohl alle Namen 
des Höchsten herzählen, die wie ein lieblicher Balsam über 
das ganze Wort Gottes ausgeschüttet sind?! Salomo sagt: 
"Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe." 
 
Wie könnten wir es aber unterlassen, besonders eines Namens 
zu gedenken, der über alle Namen ist und der für Sünder 
lieblicher als alle Namen ist, die jemals im Himmel und auf 
Erden genannt werden können - des Namens, in dem allein wir 
selig werden sollen, des Namens, der die Mühseligen und 
Beladenen erquickt, die Betrübten tröstet, die Verwundeten 
heilt, die Gefangenen erlöst, die Armen reich macht, des 
Namens, der die Sünde tilgt und uns gerecht, ja, selig macht! 
Das ist der teure Name, den Gott sich in Seinem Sohn gegeben 
hat, der trostreiche Heilandsname "Jesus". In diesen Namen 
hat Gott Sein ganzes Herz für die Sünder, Seinen ewigen 
Heilsrat, Seine Liebe, Seine Barmherzigkeit, Seine Geduld, 
Seine Treue hineingelegt - alles, alles was einen Sünder 
selig machen kann, hat Gott in den Namen "Jesus" 
hineingelegt. Dieser kurze Name ist ein ganzes Evangelium, 
- das Heil der Sünder ist seine Bedeutung. 
 
Aber jetzt merken wir, dass, während wir diese 
bedeutungsvollen Namen Gottes sowie andere heilige Worte 
Gottes betrachten, Gott selbst anfängt, sich unseren Seelen 
mitzuteilen, verklärt, groß, herrlich, gnädig, je nach den 
Namen der Beschreibung, die wir soeben betrachtet haben. Wir 
merken, dass es nicht nur ein hebräischer Sprachgebrauch ist, 
"Gottes Name" zu sagen, wenn man Gott selbst meint, sondern 
auch wir pflegen das Gleiche zu tun. Wenn jemand von der 
Person seines Nächsten, dessen Worten und Werken übel redet, 
so sagen wir: "Er setzt seinen Namen herab." Und wenn wir 
dies bedenken, dann merken wir: Zur Heiligung des Namens 
Gottes gehört alles, was bewirkt, dass Gott den Menschen 
verherrlicht und von denselben recht erkannt, geehrt und 
geliebt wird, während hingegen alles, was dazu beiträgt, den 
Begriff von Gott zu entstellen oder die Ehrfurcht vor Ihm und 
Seinem Wort, vor Seinem Werk und Seiner Sache auf Erden zu 
verkleinern, Seinen Namen entheiligen genannt werden muss. 
 
 Geheiligt werd' der Name Dein! 
 Dein Wort bei uns hilf halten rein, 
 Dass wir auch leben heiliglich 
 Und Deinem Namen würdiglich. 
 Behüt' uns, Herr, vor falscher Lehr; 
 Das arm' verführte Volk bekehr'. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Dein Wille geschehe! Luk. 11, 2. 
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Diese Bitte setzt ein "Gott den Herrn" liebendes Herz 
voraus, das nur auf das Wohlgefallen Gottes blickt. Sie 
fordert das Herz eines guten Kindes, das "keinen Willen 
hat", sondern nur den Willen des Vaters will, und das keines 
weiteren Grundes bedarf, als dass es das Wohlgefallen des 
Vaters ist. Man kann etwas Gutes, Edles, Nützliches, 
Notwendiges lieben, und doch ist das nicht dasselbe wie 
den Willen Gottes zu lieben. Denn es genügt nicht, dass wir 
dieselben Gegenstände lieben, die Gott liebt, sondern wir 
sollen Sein eigentliches Wohlgefallen lieben, ohne Rücksicht 
auf die Sache, die Er will. Wir sollen Ihn also lieben und 
um Seines Wohlgefallens willen alles das lieben, was Er will, 
auch wenn es uns noch so arg und schwer erscheinen mag. Als 
Abraham den Befehl erhielt, seinen Isaak, "den Sohn der 
Verheißung", zu opfern, konnte er unmöglich einen Grund dafür 
einsehen, und doch tat er es - nur wegen des Willens Gottes. 
Und nun fordert die dritte Bitte, dass wir einen solchen 
Willen Gottes nicht nur ertragen, sondern ihn auch so lieben 
sollen, dass wir um denselben bitten. Wir dürfen nämlich nie 
vergessen, dass das Gebet Herzenssache sein muss, nicht ein 
Werk des Verstandes oder des Befehls, sondern das Begehren 
und Verlangen des Herzens. 
 
Wenn nun der Wille Gottes Tod und Kreuzigung des alten Adams 
ist, und wenn zudem alle Menschennatur frei sein will und 
ihren eigenen Willen liebt, dann muss man wohl fragen: "Wie 
kann ein Mensch ein solches Herz erhalten, das den Willen 
Gottes so liebt, dass man wirklich um ihn bittet?" 
 
Ein solches Herz erhält man nie - ob man sich auch dafür 
zu Tode plagt - als nur durch eine Neugeburt aus Gott. Wenn 
ein Mensch von seiner eigenen Bosheit und den heiligen 
Forderungen des Gesetzes ganz ermüdet ist und endlich als 
ganz unwürdig von der großen, unverdienten Gnade überwältigt 
wird, so dass er ausruft: "O Jesus, das ist zuviel"; wenn er 
in Seinem Blut seine ganze Reinigung, in Seiner Liebe seine 
ganze Seligkeit erhält, wenn Gottes Liebe also in sein Herz 
ausgegossen ist, dann wird ihm auch Gottes Wohlgefallen 
köstlicher sein als alles, was gedacht oder genannt werden 
kann. Dann wird die erste Frage des Herzens die sein: "Was 
kann ich Dir zu Gefallen tun, Du unvergleichlicher Heiland? 
O, dass ich nur den Willen Gottes tun möchte!" Und dann weiß 
man nichts anderes, als nur das, was der himmlische Vater 
will. Dann kennt man kein größeres Übel als sein eigenes 
Herz und spricht in vollem Ernst: "Töte Du, O Gott, meinen 
Willen, ich kann ihn nicht töten!" Betet man so gegen sich 
selbst, dann betet man um den Willen Gottes. - Wenn ich also 
von der Bosheit meines eigenen Willens ermüdet und alsdann 
durchdrungen bin von Gottes Größe, so dass Sein Wille mir mehr 
als meine Seligkeit gilt, durchdrungen von Seiner Liebe und 
Leutseligkeit, so dass alles wohl ist; wenn nur Sein Wille 
geschieht, dann habe ich ein solches Herz, das wirklich den 
Willen Gottes liebt. 
 
Hier muss nun ein jeder seinen eigenen Zustand genau beachten! 
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Hier haben wir ein Stück, das das Innerste unseres Herzens 
offenbart, und wir erinnern noch einmal daran, dass das Gebet 
Ausdruck der eigenen Fürsorge, Sehnsucht und Angelegenheit 
des Herzens sein muss. Nicht jeder wird diese Bitte beten 
können. Wir reden hier nicht von dem großen Haufen, der ganz 
frei "nach den Begierden des Fleisches" lebt. Es gibt noch 
andere Menschen, die diese Bitte nicht recht beten können. 
Du, der du dieses liest, halte nur einen Augenblick still 
vor dem Angesicht Gottes, vor den Augen, die das Herz, die 
Gedanken und Absichten durchschauen. Wie steht es mit dir 
in dieser Beziehung? Du kannst dir wohl selbst bewusst sein, 
ob du mit solcher Fürsorge, solchen Seufzern und Gebeten 
umzugehen pflegst wie diese: "Zeige mir, Gott, Deinen 
Willen! Hilf mir Deinen Willen zu tun!" Denn es ist ja 
unmöglich, dass der Heilige Geist in einem Herzen wohnen 
kann, ohne solche Sorgen in ihm zu erregen. 
 
Ein Christ kann zwar oft so zerstreut über die Bitte "Dein 
Wille geschehe" hinweggehen, dass er ihr nicht einmal mit den 
Gedanken folgt; und doch ist dieses immer wieder sein 
Herzensgebet: "Gott, mein Vater, mein Heiland, hilf mir, dass 
ich Deinen Willen tue! Hilf mir gegen meine grässliche 
Trägheit! Gib mir Deines Heiligen Geistes Trieb und Kraft, 
Deinen Willen zu tun; und weise mir, Herr, Deinen Weg, dass 
ich wandle in Deiner Wahrheit!" Eben das ist ganz bezeichnend 
für ein Herz, in dem der Heilige Geist wohnt, und ein Teil 
dessen, was die Kinder des neuen Bundes auszeichnen sollte 
und wovon der Herr spricht: "Ich will Mein Gesetz in ihr 
Herz geben und in ihren Sinn schreiben." "Das Gesetz Gottes" 
ist ja der Wille Gottes. Ob es nun in Herz und Sinn 
geschrieben ist, erkennt man daran, ob das Herz den Willen 
Gottes liebt und ob ich einen Sinn habe, der innig seufzt: 
"Ach, dass ich Dein Gesetz von ganzem Herzen halten könnte! 
Ach, dass ich Gottes Willen tun könnte!" 
 
Wir sagen nicht, dass ein Christ ein vollkommener Mensch ist. 
Es findet sich in seinem inneren Leben und in seinem äußeren 
Wandel viel, was recht gebrechlich ist; auch kann er gegen 
seine Unarten nicht so wachen, beten und streiten, wie er 
sollte und wollte. Es gibt kein Volk, das so viele Mängel 
kennt, wie gerade die Gläubigen. Beachte aber trotzdem! 
Wenn ein Christ versteht, dass dies oder jenes Gottes Wille 
ist, dann ist das sogleich sein Lebensgesetz, und dann will 
er es auch vollführen. Und wenn das Fleisch jetzt gegen den 
Geist streitet, dann entsteht Gebet, entsteht der Kampf und 
das Gebet um den Willen Gottes. Wir müssen darum unbedingt 
daran festhalten, dass jeder Christ ein solches Herz und einen 
solchen Sinn haben muss. 
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Lu11.4 

C.H.Spurgeon 
"Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von  
dem Übel." 
Lk. 11, 4. 
 
Was wir in unserem Gebet suchen oder fliehen sollen, das sollen 
wir gleichermaßen in unserem Tun anstreben oder meiden. Darum 
sollten wir so sehr als möglich aller Versuchung aus dem Wege 
gehen und trachten, dass wir vorsichtig wandeln auf dem Pfade des 
Gehorsams, auf dass wir dem Teufel nicht Gelegenheit bieten zu 
unsrer Versuchung. Dringen wir nicht ins Dickicht ein, um den 
Löwen zu suchen, wir möchten sonst unsre Verwegenheit teuer 
bezahlen. Der Löwe kann ohne unser Zutun unsern Weg kreuzen, 
oder uns vom Busch aus überfallen; aber machen wir uns nichts zu 
schaffen mit seiner Jagd. Wer ihm begegnet, hat einen schweren 
Kampf zu bestehen, ob er auch den Sieg gewinne. Der Christ soll 
beten, dass er mit solcher Begegnung möge verschont bleiben. 
Unser Heiland, welcher wohl wusste, was es um die Versuchung ist, 
ermahnte seine Jünger dringend: "Wachet und betet, dass ihr 
nicht in Anfechtung fallet." 
 
Aber wie wir uns auch verhalten, die Versuchung kommt über  
uns; darum die Bitte: "Erlöse uns von dem Übel." Gott hatte  
einen einigen Sohn ohne Sünde; aber Er hat keinen Sohn ohne 
Versuchung. Der natürliche Mensch ist zur Trübsal geboren, 
gleichwie die Funken in die Höhe fliegen; und nicht minder gewiss 
ist es, dass der Christ zur Versuchung geboren ist. Wir müssen 
allezeit auf unsrer Hut sein wider Satan, weil er gleich einem 
Diebe unerwartet einbricht. Gläubige Seelen, welche des Satans 
Ränke erfahren haben, wissen wohl, dass es gewisse Zeiten gibt, 
wo er seine Angriffe versucht, gerade wie zu gewissen 
Jahreszeiten stürmische Winde zu erwarten sind; so muss der 
Christ doppelt auf der Hut sein, einmal aus Furcht vor Gefahr, 
und dann, um der Gefahr, wenn sie hereinbricht, kampfgerüstet 
begegnen zu können. Vorsicht ist besser denn Heilung des 
Schadens; besser, man sei so gut bewaffnet, dass der Teufel 
keinen Angriff wagt, als dass man die Gefahren des Kampfes 
besteht, und ginge man auch als Sieger aus dem Kampfe hervor. 
Bitte heute abend vor allem, dass du bewahrt bleibest vor der 
Versuchung; wenn aber die Versuchung komme, dass du mögest erlöst 
werden von dem Bösen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und führe uns nicht in Versuchung."  Lk. 11, 4. 
 
Cäsar mit Dolchen getötet. 
"Nicht nur große Sünden stürzen die Seele ins Verderben, sondern 
kleinere Fehler tun dasselbe. Mit der Versuchung spielen, führt 
zu traurigen Folgen. Cäsar ward mit Dolchen getötet." 
 
Ein aufs Herz gezielter Dolch versetzt uns eine ebenso  
tödliche Wunde wie ein schweres Schwert, das mit beiden Händen 
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geschwungen wird, und eine kleine unbereute Sünde wird ebenso 
verhängnisvoll sein, wie eine grobe Übertretung. Brutus und 
Cassius und die übrigen Verschwörer hätten Cäsars Leben nicht 
sicherer mit Speeren beenden können, als sie es mit Dolchen 
taten. Der Tod kann sich in einem Tropfen verbergen und in 
einem Lufthauch daher fahren.  Unsre größten Gefahren liegen 
in kleine Dingen verborgen. Milton stellt Tausende von bösen 
Geistern, alle in eine Halle gedrängt, dar, und wahrlich, die 
kleinste Sünde mag ein wirkliches Pandämonion sein, in dem ein  
Heer von Übeln versteckt liegt, - ein unheilvoller Bienenstock,  
wo jede Biene Tod herbei trägt. 
 
Gläubiger, obwohl du in deinem eigenen Kreis ein kleiner Cäsar 
sein magst, hüte dich vor den Dolchen deiner Feinde. Wache und 
bete, damit du nicht nach und nach fällst. 
 
 Herr, errette mich von Sünden, die sich klein nennen. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Erlöse uns von dem Übel! Luk. 11, 4. 
 
Wenn ein gottesfürchtiger Mensch, der gelernt hat, seinem 
eigenen hinterlistigen Herzen zu misstrauen, und der des 
Feindes große List und sein Bezauberungsvermögen erfahren 
hat, sich auch vor solchem Übel fürchtet, das er noch nicht 
klar sieht oder kennt, ja, sich vor den "listigen Anläufen" 
des Teufels und der mannigfachen Falschheit seines Herzens 
fürchtet, dann hat er hier den tröstlichen Ausweg, mit seinem 
Gebet zu dem allsehenden und getreuen Gott fliehen zu können, 
dass Er wachen und alles Böse abwenden möge. Ein solches 
Gebet drücken wir passend mit dem vielsagenden Wort "das 
Übel" (oder "das Böse") aus. "Erlöse uns, Du treuer, 
mächtiger Gott, von allem Bösen, auch dem, das wir nicht 
verstehen. Du, der Du alle verborgenen Netze und Schlingen 
des Teufels, der Welt und unseres eigenen Fleisches siehst 
und uns befohlen hast, Dich in aller Not anzurufen, erlöse 
Du uns!" 
 
Es ist eine der allgemeinsten Besorgnisse der Kinder Gottes, 
dass sie sagen: "Ich weiß zwar nicht, dass ich vorsätzlich 
falsch sein oder etwas Bösem huldigen will, aber ich 
befürchte, dass mein Herz mich betrügt. Ich bin mir bewusst, 
dass diese oder jene Kraft fehlt, ich weiß aber nicht, worin 
der Fehler besteht." Welch ein unaussprechlicher Trost ist 
es in einer solchen Finsternis, in einer solchen Furcht vor 
einem unerkannten Übel, die ganze Sorge auf den treuen Herrn 
werfen zu dürfen, der uns beten gelehrt hat: "Erlöse uns von 
dem Übel", und zu Ihm sprechen zu dürfen: "Erlöse mich 
gerade von dem Bösen, das Du bei mir siehst und weißt, das 
mir aber verborgen ist! Entferne Du, was Dir missfällt, Du 
getreuer, allmächtiger Gott, und gib mir das, was mir fehlt." 
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Hier ist es notwendig, tief zu bedenken, dass Gott der 
Alleinige ist, der die Schleichwege des hinterlistigen 
Herzens und auch die Tiefen des Satans erforschen und recht 
erkennen kann. Gott hat nie gesagt, dass wir das Herz sollten 
erforschen können, sondern Er sagte: "Es ist das Herz ein 
trotziges und verzagtes Ding, wer kann es ergründen? Ich, 
der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen." 
Damit bekundet Er ausdrücklich, dass kein Mensch, sondern Er 
allein dies kann. So sehen wir auch, dass David, der einen 
überaus reichen Geist hatte und in prophetischen Stunden eine 
Zukunft von tausend Jahren sehen durfte, doch sein eigenes 
Herz nicht durchschauen konnte, sondern sich deshalb an Gott 
wandte und flehte: "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein 
Herz; prüfe mich und erfahre, wie ich's meine." 
 
Zweitens muss man wissen und bedenken, dass der Herr der 
Alleinige ist, der das Unrichtige bei uns heilen kann. Er 
hat nie gesagt: "Ihr sollt ein neues Herz in euch schaffen; 
ihr selbst sollt eure harten Herzen weich machen" usw., sondern 
Er sagt: "Ich - Ich will das steinerne Herz aus eurem Leibe 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben." Auch in bezug 
hierauf wandte David sich an den Herrn und flehte: "Schaffe 
in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen 
Geist!" Da Gott selbst gesagt hat, dass nicht wir, sondern Er 
der ist, der unsere Herzen erkennen und ihre Gebrechen heilen 
kann, und da Er uns hier lehrt, Ihn darum zu bitten, müssten 
wir uns in der genannten Finsternis mit aller Vertröstung 
an Ihn wenden. Und so wahr Er ein treuer Gott ist und nicht 
denjenigen täuschen wird, der sich fürchtet und sich selbst 
richtet und alle Seine Worte, auch die dem Fleische am 
tödlichsten, beachten will, so gewiss sollen wir dann glauben 
und wissen, dass Er auch das tun wird, um welches wir gebeten 
haben. Er wird alle Sorge um unsere Errettung auf sich 
nehmen und allem abhelfen, was böse und was gefährlich ist, 
auch dem, was wir nicht verstehen. Er selbst hat uns beten 
gelehrt: "Erlöse uns von dem Übel!" 
 
Aber noch allgemeiner ist es, dass wir in den 
Versuchungszeiten zwar wissen, worin das Böse besteht, 
uns aber nicht davon losmachen können. Ich sehe, dass dies 
oder jenes Sünde ist und der Teufel daran arbeitet, mich in 
sie hineinzuführen, und ich kann mich trotzdem nicht davon 
losmachen. Es hat mich "gefangengenommen in der Sünde 
Gesetz, welches in meinen Gliedern ist", es hält mich fest. 
Obwohl ich weiß, dass es Sünde ist, z. B. Zorn, Hass, unreine 
Lüste, Begehren nach dem Eigentum des Nächsten usw., und 
obwohl ich das Gefährliche darin sehe, kann ich doch nicht 
aufhören, im Herzen und in den Gedanken damit umzugehen. Ja, 
es kann mich schließlich so ganz und gar ermüden, dass ich 
nahe daran bin, ganz zu verzweifeln. Ich fühle mich ganz 
verloren, wenn Gott nicht Seine Barmherzigkeit an mir tut 
und mich errettet. Hier lerne ich, was es bedeutet: 
"Erlöse uns, Herr, von dem Übel." 
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Falle dann gleich nieder und bete! Und bedenke, dass wir in 
solchen Zeiten unter einem Feinde sind, gegen den keine Macht 
im Himmel und auf Erden gefunden wird, außer der, die einzig 
und allein der Allmächtige ist, der darum auch so feierlich 
erklärt: "Ich, Ich bin der Herr, und ist außer Mir kein 
Heiland." Luther sagt: "Rühre dich nicht in der Meinung, 
selbst die Sünde zu überwinden; denn dann wird sie sich so 
wider dich rühren, dass du ewig verloren bist." Hier gilt es, 
im Ernst zu dem treuen und allmächtigen Herrn hinzufliehen 
und zu bitten: "Erlöse uns von dem Übel!" Dann wird es uns 
zum herrlichen Trost gereichen, wenn wir recht bedenken 
können, was darin liegt, dass der Herr selbst uns gelehrt hat, 
so zu Ihm zu beten. Wir sollten doch glauben, dass Er mit den 
notleidenden Kindern nicht scherzen wollte, als Er sie diese 
Bitte lehrte, sondern dass Er wirklich im Sinn hat, uns zu 
erlösen. Er sagt ja ausdrücklich: "Rufe Mich an in der Not, 
so will Ich dich erretten, so sollst du Mich preisen." 
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Lu11.6 

D.Rappard 
Es ist mein Freund zu mir gekommen von der Straße, 
und ich habe nichts, das ich ihm vorlege. 
Luk. 11,6. 
 
Die Gabe aller Gaben, die der reiche Herr seinen Menschenkindern 
zu schenken bereit ist, ist sein heiliger Geist. Diese 
Gabe ist jedem einzelnen von uns durchaus nötig, sowohl 
zu unserem eigenen, ewigen Heil, als zum Wohl derer, mit 
denen wir in Berührung kommen. Von einem Fall letzterer Art 
handelt unser heutiges Wort. Ein Freund von der Straße kommt 
zu uns und bittet um Brot, um Brot des Lebens, um Mitteilung 
eines geistlichen Segens. Aber er findet bei uns nicht, 
was er sucht und bedarf. Wir müssen ihm und uns selbst das 
traurige Bekenntnis machen: "Ich habe nichts, das ich dir 
vorlege, bin selbst ein Darbender." Wer schon einmal etwas 
ähnliches erlebt hat, weiß, dass es ein brennender, ein tief 
demütigender Schmerz ist. 
 
Aber dieser Schmerz gibt ihm nun ein doppeltes Anrecht, 
an die Tür des himmlischen Freundes zu pochen: Herr, gib 
Du mir von Deinem Brot, gib neue Zuflüsse Deines Geistes. 
Ich bitte nicht für mich allein, sondern auch für die 
Hungernden, die ich speisen möchte in Deinem Namen! 
Der Herr hört solches Klopfen gern. Klopfe nur weiter, 
zagendes Herz! Der Meister hat gesagt, er werde dir geben. 
 
 Ich klopfe, Herr, an Deine Pforte, 
 Ich stütze mich auf Deine Worte; 
 O höre, hör' mein banges Flehen 
 Und sprich zu mir: Es soll geschehen! 



 

- 3107 - 

Lu11.9 

C.H.Spurgeon 
"Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, 
so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan." 
Lk. 11, 9. 
 
Anklopfen und Weglaufen. 
"Wachet im Gebet, um zu sehen, was kommt. Törichte Knaben, die 
aus Mutwillen an eine Tür klopfen, bleiben nicht, bis jemand  
kommt, um ihnen zu öffnen; aber ein Mann, der Geschäfte hat,  
klopft an und wieder an, bis er Antwort erhält." 
 
Beten und nach keiner Erhörung aussehen, beweist entweder eine  
bloße Formalität des Gebets, und diese macht das Gebet zu einem  
toten; oder sonst Unglauben an die Wahrheit Gottes, und dies  
macht das Gebet zu einem verdorbenen. Wer einem Bankier einen  
Wechsel präsentiert, will Geld dafür haben; wenn nicht, so ist  
er kein Geschäftsmann, sondern ein Possenreißer. So erwarten  
wir, wenn wir die göttliche Verheißung geltend machen, eine  
Erfüllung, sonst treiben wir nur unser Spiel mit Gott. Wie oft  
klopfen wir an die Gnadentür an und laufen dann weg! Lasst uns  
solche kindische Dinge abtun, und das Gebet als etwas  
Wirkliches behandeln; dann werden wir in Wahrheit erhört  
werden. "Ich will mein Gebet zu Dir richten und will aufsehen." 
 
Der diese Zeilen schreibt, legt sein Zeugnis dafür ab, dass er  
nie vergeblich an des Herrn Tür angeklopft hat, und er bittet  
den Leser, das zu versuchen, was er so wirksam gefunden.  
"Klopfet an, so wird euch aufgetan werden." 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
C.Eichhorn 
Eine köstliche Zusicherung 
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan! Luk. 11, 9 
 
In diesen drei Sätzen findet eine Steigerung statt. Hat man 
etwas Wertvolles, Unentbehrliches verloren, so sucht man es 
mit großer Dringlichkeit und Aufmerksamkeit. Die Spannung 
löst sich erst, wenn man den vermissten Gegenstand gefunden 
hat. Beim Anklopfen steht man vor einer verschlossenen Tür, 
man möchte nicht nur, man muss hinein. Man klopft und horcht 
nach einer Antwort. Man hält das Ohr hin, ob sich etwas 
rührt und regt. Man geht nicht von der Stelle, bis sich die 
Pforte öffnet. Wer Gott bittet, braucht nicht bei Menschen 
betteln zu gehen. Zu Jeremia spricht Gott: "Ehe du solltest 
zu ihnen fallen, d.h. bittend dich an sie wenden, müssen sie 
eher zu dir fallen." So hat es sich in Jeremias Leben 
buchstäblich erfüllt. Wer nicht bittet, der hat auch nichts. 
Wer es im geistlichen Leben zu etwas bringen will, muss sich 
auf das Gebet verlegen. Gebetsfaulheit führt zu geistlicher 
Verarmung. Wir wollen darum fleißig bitten, doch nicht 
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unbescheiden fordern und Gott seine Gabe abtrotzen. Wir 
wollen anklopfen, nicht aber die Tür aufbrechen, sondern in 
Demut harren, bis Gott Einlass gibt. Er gibt, wenn auch nicht 
immer gleich, auch nicht immer gerade das, was wir bitten. 
Wenn Gott stets sofort unsere Gebetswünsche erfüllte, wäre 
dies für uns ebenso nachteilig, wie es für Kinder ist, denen 
alle Wünsche erfüllt werden. Wartezeiten beim Gebet sollen 
uns in Selbstprüfung und Selbstgericht führen. Der Glaube 
muss auf Geduldsproben gestellt werden. Ein Glaube, der alles 
gleich handgreiflich vor Augen sehen will, ist noch ein sehr 
mangelhafter Glaube. Ein Glaube, der nicht erlahmt, den kann 
Gott nicht zuschanden werden lassen. 
 
Wir dürfen bestimmt auf Erfüllung einer Bitte rechnen, wenn 
sie sich auf eine klare Verheißung gründen kann. Solche 
festen und untrüglichen Verheißungen liegen überall da 
vor, wo es sich um unser ewiges Heil handelt. Wenn wir um 
Vergebung unserer Sünden bitten und dabei auf dem Opfer Jesu 
fußen, kann Gott uns diese Bitte nicht verweigern. Denn von 
diesem Jesus zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen 
alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen 
sollen. Ebenso kann Gott deine Bitte dir nicht versagen, 
wenn du um Kraft zur Überwindung des Bösen bittest. Denn 
Jesus ist uns von Gott nicht nur zur Gerechtigkeit, sondern 
auch zur Heiligung gemacht. Gott will, dass du überwindest; 
folglich gibt er dir auch die nötige Kraft. Nur erwarte 
keinen Vorrat von Geduld, von Tragkraft, von Liebe! Was du 
bedarfst für die Aufgaben, Schwierigkeiten und Versuchungen 
jeder Stunde und jedes Tages, das erhältst du. Gott will, 
dass wir täglich ihn aufs Neue suchen, und wie der Tag, so 
wird deine Kraft sein. Es klingt wie ein Befehl, wenn Jesus 
uns zuruft: "Bittet, suchet, klopfet an!", aber es ist in 
Wahrheit ein überaus köstliches Vorrecht, das er uns 
einräumt. 
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Lu11.23 

J.A.Bengel 
Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit 
mir sammelt, der zerstreut. (Lukas 11, 23) 
 
Im Christentum kann man nicht neutral sein, man kann es 
auch nicht mit beiden Seiten halten, auch nicht von einem 
Teil zum andern abwechslungsweise übergehen. Alle, die das 
Wort hören, sind entweder mit Christus oder gegen Christus. 
Wer berufen ist, folgt entweder - oder nicht. Der Unterschied 
ist groß und wichtig. Man kann sich auch leicht betrügen, 
darum ist Vorsicht nötig. 
 
Wer weiß, wem unter uns kaum noch ein paar Tage übrig sind, 
dem Willen Gottes zu dienen. Welch eine feine Klugheit wäre 
es, wenn wir lieber heute als morgen, lieber in diesem Nu 
als eine Stunde später, den unwiderruflichen Entschluss fassten, 
und die Zusage an den Herrn täten, im Herzen, von Herzen: 
Herr Jesu, dein will ich sein. 
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Lu11.24 

S.Zeller 
 
Das Schweigen und Gehenlassen von seiten der Welt bringt oft 
größere Gefahr, als wenn sie alle Wetter losließe. Wir lesen in 
unserem Textwort: "Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen 
ausfährt, so durchwandelt er dürre Stätten, sucht Ruhe und 
findet sie nicht; so spricht er: Ich will wieder umkehren in 
mein Haus, woraus ich gegangen bin; und wenn er kommt, so 
findet er es mit Besen gekehrt und geschmückt." Was ist das 
geschmückte Haus? Es ist die Seele, über deren Bekehrung man 
jubiliert, die gelobt, geliebt, erhoben wird.  O die armen 
geschmückten Häuser, von denen bald Sanballat und Tobia sagen: 
"Die haben wir umgestoßen!" (Neh. 4) 
- Was schadet der Zorn und Spott der Welt? Nur fortgefahren mit 
Wachen und Beten, es bringt zum Sieg! Wenn die Seele erkennt, 
dass es weitergeht, so bekommt sie Mut. So sollten wir nur immer 
mehr die Taten und Siege des HErrn erkennen, nicht aufschauen, 
was noch werden soll, sondern was schon geschehen ist, und so 
recht ein Herz bekommen und behalten zur Arbeit im Reich Gottes. 
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Lu11.27 

C.H.Spurgeon 
"Und es begab sich, da Er solches redete, erhob ein Weib die 
Stimme, und sprach zu Ihm: Selig ist der Leib, der Dich getragen 
hat, und die Brüste, die Du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, 
selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren." 
Lk. 11, 27. 28. 
 
Es hegen manche mit einer großen Vorliebe die Vorstellung, es 
müsse für Maria etwas ganz besonders Erhebendes und Seliges 
gewesen sein, zu wissen, sie sei die Mutter des Herrn, weil sie 
voraussetzen, sie habe das herrliche Vorrecht genossen, in das 
Innerste seines Herzens hineinzublicken in einer Weise, wie 
wir's nie hoffen und erwarten können. Es ist ein gewisser Schein 
von Wahrheit in dieser Voraussetzung, aber ohne triftigen Grund. 
Es ist uns nicht bekannt, dass Maria mehr gewusst hätte als andre; 
was sie wusste, das bewegte sie in ihrem Herzen; aber aus allem, 
was wir im Neuen Testament lesen, scheint nicht im geringsten 
hervorzugehen, dass sie eine tiefere Glaubenserkenntnis besessen 
habe, als die übrigen Jünger Christi. Alles, was sie wusste, 
können wir ebensogut erfahren. Wunderst du dich etwa darüber, 
dass du dies hörst? Hier ist eine Stelle, die es bezeugen kann: 
"Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die Ihn fürchten; und 
seinen Bund lässt Er sie wissen." Dabei denkt an des Meisters 
Worte: "Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein 
Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich 
gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich habe von 
meinem Vater gehört, habe ich euch kund getan." So seliglich 
enthüllt uns dieser göttliche Offenbarer aller Geheimnisse sein 
Herz, dass Er mit nichts zurückhält, was uns zum Segen dienen 
kann, und Er fügt noch die Versicherung hinzu: "Wenn es nicht 
so wäre, so wollte ich es euch sagen." Offenbart Er sich uns 
heute nicht auf eine Weise, wie Er sich der Welt nie offenbart? 
Gerade so ist's; und darum wollen wir nicht in Unwissenheit 
ausrufen: "Selig ist der Leib, der Dich getragen hat," sondern 
wir wollen mit klarem Bewusstsein Gott dafür danken, dass wir, die 
wir das Wort gehört haben und es bewahren in einem verständigen 
Herzen, vor allem eine ebenso innige Gemeinschaft mit dem 
Heiland haben, wie seine Mutter Maria, und dass wir zweitens 
ebenso genau vertraut sind mit den Geheimnissen seines Herzens, 
als es nur je möglich ist, es zu erreichen. Glückliche Seelen, 
die so bevorzugt sind! 
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Lu12.1 

C.Eichhorn 
Warnung vor Heuchelei 
Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die 
Heuchelei! Luk. 12, 1 
 
Eine der ernstesten Mahnungen, die der Herr seinen Jüngern 
ans Herz legte, war die Warnung: "Hütet euch vor der 
Heuchelei!" Denn sie ist ein Grundübel. Nichts verabscheut 
der Heiland so sehr wie sie. Er ist die Wahrheit in Person. 
Bei ihm war keine Spur von Scheinwesen und Unlauterkeit. 
Alles bei ihm war lauter durch und durch. "Keine Lüge ward 
je in seinem Munde erfunden." Sein Auge erblickte die 
versteckte Lüge, wie sie besonders im Gewand der Frömmigkeit 
auftritt. Vor solcher Heuchelei warnte er die Seinen. Sie 
ist eine besondere Gefahr der Frommen. Die Welt schilt sie 
samt und sonders Heuchler, übersieht aber dabei, dass sie 
selbst in der Heuchelei ganz drinsteckt. Denn in der Welt 
haben Verstellung und Schein ihre Heimat. Doch auch die 
Frommen haben allen Grund, vor diesem Gift und bösen 
Sauerteig sich zu hüten. Das unwahre Wesen durchdringt 
allmählich das ganze Innere gleich dem Sauerteig, wenn 
man nicht ernstlich dagegen angeht. Es gibt eine Heuchelei 
nach zwei Seiten. Im Kreis der Frommen zieht man gern das 
fromme Kleid an. Man gibt sich für besser, als man ist. 
Man versteckt den alten Menschen und seine böse Art 
geflissentlich. Man tut, als nähme man eine Zurechtweisung 
an, und man bleibt doch bei seinem Sinn. Paulus rühmte sich 
am liebsten seiner Schwachheit, weil er grundehrlich war, und 
wollte um keinen Preis, dass jemand höher von ihm halten 
möchte, als es der Wirklichkeit entsprach. Viele verhüllen 
ihre Schwachheiten und tragen geflissentlich ihr Gutes zur 
Schau. Sie scheinen sanftmütig nach außen, und inwendig sind 
sie reißende Wölfe. Sie recken sich und schmücken sich wohl 
gar mit fremden Federn, sind geziert und gekünstelt im  
Reden, machen andere nach. Lauter Unwahrhaftigkeiten und 
heuchlerisches Scheinwesen! - Im Verkehr mit der Welt zeigt 
sich die Gefahr der Heuchelei auf andere Art. Man verbirgt 
das Gute, das der Heilige Geist gewirkt hat, und passt sich 
der Welt an, nur um nicht anzustoßen und nicht verspottet 
zu werden. Man will sich nicht als Jünger Jesu zu erkennen 
geben. Man versteckt sein Christentum. Man tut mit und 
stellt sich der Welt gleich. Man will nicht zurückstehen und 
für rückständig gelten. Man will der Schmach und Verfolgung 
ausweichen und auch in der Welt noch Geltung und Ehre haben. 
Gerade diese Art von Heuchelei hat Jesus in unserer obigen 
Stelle im Auge. Er sagt seinen Jüngern: Geht nur gleich und 
ganz heraus, versteckt euren Jüngerstand nicht! Es ist auch 
ganz vergeblich; denn die Welt merkt es doch, dass ihr es 
mit dem Jesus von Nazareth haltet. Wenn ihr auch noch so 
heimlich tut und nur im Verborgenen davon redet. Es ist viel 
klüger, wenn ihr gleich offen hervortretet, dann weiß die 
Welt, wie sie mit euch daran ist. Geht im Blick auf den 
Herrn, der sich auch unser nicht schämt, den Weg! Ihr werdet 
dem Sturm trotzen in des Herrn Kraft. Lassen wir uns von ihm 
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warnen! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die 
Heuchelei. (Lukas 12, 1) 
 
Jesus warnt seine Jünger vornehmlich vor der Heuchelei. 
Diese ist da, wo das Innere und Äußere nicht miteinander 
übereinstimmt, sondern entweder die innere Untugend mit 
dem Schein des Guten angestrichen wird, oder die Erkenntnis 
und Liebe Gottes, die im Herzen ist, aus Dummheit 
verborgen und nach außen verleugnet wird. 
 
Das beste Verwahrungsmittel wider die Heuchelei ist dieses, 
wenn ich mich mit meinem Sinn und Gemüt immer zugleich 
in zwei Augenblicke stelle: als ich in Adam sündigte und als 
mein Herr Jesus am Kreuze für mich sterbend rief: Vater, in 
deine Hände befehle ich meinen Geist. 
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Lu12.2 

C.Eichhorn 
Fort mit allem Verstecken, heraus mit der Wahrheit! 
Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, 
noch heimlich, das man nicht wissen werde. Luk. 12, 2 
 
Jesus will, dass seine Jünger heraustreten mit einem offenen 
Bekenntnis. Sie sollen ihr Licht leuchten lassen und seinen 
Namen bekennen vor den Menschen. Was ihnen der Heiland im 
vertrauten Verkehr gesagt hat, was er ihnen sozusagen ins Ohr 
sprach, das sollen sie auf den Dächern predigen. Der Herr 
Jesus hat keine Geheimlehre. Er war kein Winkelprediger. 
Er selbst redete frei im Tempel, also in der breitesten 
Öffentlichkeit. Auch seine Jünger sollen sich nicht 
versteckt halten. - Leicht ist es nicht, offen 
herauszutreten. Die Menschenfurcht hält zurück. Von jeher 
sind alle wahren Jünger Jesu verspottet, verachtet, verfolgt 
worden. Man sieht sie über die Achsel an, erklärt sie für 
rückständig oder auch für überspannt, einseitig, krankhaft 
und schwärmerisch. Daher besteht die Gefahr, dass man in den 
gleichen Ton einstimmt und im Verkehr mit der Welt einen 
weltlichen Mantel umhängt. Aber was ist das anderes  
als Unwahrheit und Heuchelei? Wenn sich jemand aus 
Menschenfurcht verhüllt, so riskiert er, dass er das Gute 
wieder verliert, das ihm von oben in die Seele gelegt wurde. 
Es ist schließlich am allerklügsten, wenn man sich freimütig 
als Jesu Jünger bekennt. Denn die Leute merken es doch, wenn 
jemand nicht innerlich mit ihnen übereinstimmt. Es ist 
nichts verborgen, was nicht offenbar werde. Ist jemand gar 
so ängstlich, verzagt und schüchtern, wird die Welt nur umso 
kecker und fällt umso schlimmer über ihn her. - Darum lasst 
uns den Herrn bekennen und die Wahrheit bezeugen, wenn wir 
schlechte Reden, faules Geschwätz und fade Witze hören 
müssen! Lasst uns nicht stumme Hunde sein, sondern unsere 
Stimme erheben und uns wehren für unsern Herrn! Es ist schon 
ein Bekenntnis, wenn wir nicht mittun, nicht mitlachen bei 
unpassenden Späßen, uns nicht der Welt gleichstellen in 
leichtfertigen Moden oder geschmacklosen Frisuren. 
Bekenntnis des Wortes und Bekenntnis des Wandels: beides muss 
beisammen sein. Fromme Worte, mit denen der Wandel nicht 
übereinstimmt, bewirken, dass die Welt die gute Sache lästert. 
- Vor einem offenen Bekenntnis haben auch Weltmenschen 
Respekt. Sie merken bald, dass sie einen mutigen Jünger Jesu 
gehen lassen müssen, weil alle Mühe, ihn von seinem Weg 
abzubringen, umsonst ist. - Ein schönes Beispiel eines 
wachsenden Bekennermuts gibt uns Nikodemus. Zuerst kam er 
bei Nacht zu Jesu. Dann wagte er in der Ratsversammlung, ein 
Wort für den Heiland einzulegen. Sie fielen über ihn her mit 
der Rede: Bist du auch ein Galiläer?" Aber durch das offene 
Bekenntnis ist sein Mut gewachsen. Unmittelbar nach dem 
Abscheiden Jesu bekannte er sich zu dem von seinem Volk 
gehassten und verworfenen Heiland und brachte allerlei 
Spezereien, um den Leichnam einzusalben. Das war eine Tat. 
Denn keiner der Apostel wagte, in diesem gefährlichen Moment 
hervorzutreten. Sie hielten sich alle versteckt aus Furcht 
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vor den Juden. - Treten wir mutig auf Jesu Seite, dann hält 
er sich auch ganz zu uns. 
 
 
 
S.Keller 
Luk. 12, 2: «Es ist aber nichts verborgen, was nicht 
offenbar werde, noch heimlich, das man nicht wissen werde.» 
 
Es geht ein Zug von Offenbarung durch alles Geschehen. Als 
ob auf die Dauer keine Täuschung oder Heuchelei vorhält: 
schließlich kommt der eigentliche wahre Grund und das 
innerste Wesen doch an den Tag. Das geht mit 
Persönlichkeiten der Weltgeschichte und mit Irrtümern 
der Kinder Gottes so. Jesus hat also mit diesem Wort ein 
Naturgesetz in der Geisteswelt ausgesprochen, das sich 
schon längst vor dem Jüngsten Tag im Kleinen oder Großen 
durchsetzt. Uns soll es immer wieder vor die Mahnung 
stellen: bringe dein Geheimnis mit deinem Offenbaren in 
Einklang! Nur keine dunkle Stelle, vor deren Aufdeckung 
in der Öffentlichkeit du dich zu fürchten brauchtest. 
Verleumden kann man dich, verdrehen können sie aus dem 
Zusammenhang gerissene Sätze - aber sieh nur scharf zu, dass 
alles stimmt mit deiner Überzeugung. Dann kann auf die Dauer 
kein Klatsch haften, keine übel wollende Nachrede dir bei 
denen schaden, die dich wirklich gut kennen. Nimm aber 
denselben Maßstab der Öffentlichkeit für das, was du im 
vertrauten Kreise sagst oder im innersten Herzen denkst. Vor 
Gott werden sogar unsere Gedankenwege und Verirrungen, die 
niemals laut wurden, offenbar. Sieh zu, dass nichts an dir zu 
verraten sei. 
 
Herr, du erforschest und kennest mich! Hilf mir, dass ich von 
aller auch noch so geheimen Unlauterkeit inwendig loskomme 
und frei und offen, ganz ohne Verstellung leben könne im 
Lichte deiner Wahrheit. Amen. 
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Lu12.7 

C.H.Spurgeon 
Die Heiligen haben großen Wert in Gottes Augen. 
"Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt!" 
Luk. 12, 7. 
 
Ich habe es versucht, darüber eine Berechnung anzustellen. 
Wenn die Haare auf ihrem Haupt so viel wert sind, dass Gott sie 
zählt, wer kann mir dann wohl sagen, was ihre Häupter selber 
wert sein mögen? Wenn ihre Häupter so viel wert sind, dass 
der Herr Jesus Christus starb, um sie zu erlösen, wer kann 
da sagen, was ihre Seelen wert sind, oder besser, was sie 
nicht wert sind? Sie haben größeren Wert, als alle Welten 
zusammengenommen. Frage eine Mutter, was ihr Kind wert ist. 
"Was fordern Sie für Ihren Knaben, Madame?" Wenn sie ihn für 
einen Preis verkauft, der nach ihrem Erachten ein gleichwerter 
Betrag ist - wenn wir all unser Geld zusammenwerfen wollten, 
so würden wir doch die Summe nicht aufbringen. Der Herr legt 
seinen Kindern einen solchen Wert bei, dass Er lieber seinen 
Sohn in den Tod gab, als dass Er eins von ihnen verliere, und 
Jesus selbst erwählte es, am Kreuz zu sterben, damit keines von 
diesen Kleinen verloren gehe. O, wie köstlich ist Gottes Volk  
in seinen Augen! 
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Lu12.16 

A.Christlieb 
»Du Narr!« 
Lukas 12, 16 - 21 
 
Der reiche Kornbauer, von dem Jesus im Gleichnis erzählt, 
hatte eine Rekordernte gehabt. Jetzt konnte er Geld machen. 
 
Wie klug mochte er in seinen und den Augen der andern sein! 
 
Denn wer Geld machen kann, gilt doch als »klug«. Aber Gottes 
Wort spricht ihm die Klugheit ab und nennt ihn einen 
»Narren«. 
 
Weshalb? Lasst uns über die Narrheit des reichen Mannes nachdenken! 
Sie bestand darin, dass er drei Dinge gar nicht sah. 
 
1. Er sah nicht die Nähe der Ewigkeit 
 
Viele Jahre wollte er den reichen Erntesegen genießen und 
sprach darum: »Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf 
viele Jahre« (V. 19). Wer sagte ihm aber, dass er noch viele 
Jahre hienieden haben würde?  Das sagte ihm sein eigenes, 
betrügerisches Herz. In Gedanken malte er sich aus, wie er 
die kommende Zeit so recht behaglich, bequem und vergnügt 
leben wollte. Aber was waren seine Gedanken, seine Pläne und 
Phantasien?  Trug und Schein!  In Wirklichkeit stand er ganz 
nahe vor der Ewigkeit: 
 
»Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern« (V. 20). 
Daran dachte er aber nicht. Deshalb war er ein Narr. 
 
Gibt es nicht viele solcher Narren, oft auch unter den 
klügsten Leuten?  Der Herr »lehre uns bedenken, dass wir 
sterben müssen, auf dass wir klug werden« (Ps. 90, 12)! 
 
2. Er sah nicht seine innere Armut 
 
Über dem Anblick seines äußeren Besitzes vergaß der reiche 
Mann den Blick in seine innere Leere. Er sah wohl, was ihm 
äußerlich noch fehlte: »Ich habe nicht, da ich meine Früchte 
hin sammle« (V. 17). Größere Scheunen musste er haben!  Aber 
was ihm innerlich fehlte, blieb ihm verborgen, oder er wollte 
es nicht sehen. Er war »nicht reich in Gott«, wie es am Ende 
der Geschichte heißt. Eine neue Scheune war für ihn nicht so 
notwendig wie ein neues Herz; ein Herz, das den wahren, 
bleibenden Reichtum in Gott suchte und fand. 
 
Ach, wie manch einer weiß ganz genau, was ihm äußerlich 
gebricht!  Dies und jenes möchte er sich noch anschaffen, 
sobald er die Mittel hat. Aber was ihm innerlich gebricht, 
danach fragt er so wenig. Im innersten Herzensgrund des 
reichen Kornbauern mag es heimlich geseufzt haben nach 
Abhilfe der tiefen Schäden. Umsonst!  Dies Seufzen wurde 
nicht gehört. Er war ja reich an Gold!  Glaubensgold? 
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Darüber lächelte er. Wenn nur die Geldrollen wuchsen - 
mochte die Seele darüber zugrunde gehen! 
 
Welche Narrheit! 
 
3. Er sah nicht das auf ihn gerichtete Auge Gottes 
 
Der reiche Kornbauer sah seine Felder, seine Scheunen, sein 
ganzes äußeres Leben, aber er sah nicht den Herrn. Und doch 
war im Himmel ein Auge, das ihn beobachtete, ein Ohr, das 
seine Stimme belauschte, ein Gott, der um jede Regung seines 
Herzens wusste und sie verstand. Gott sah ihn, während er vor 
seiner reichen Ernte stand. Gott vernahm, was er sprach, 
dachte und plante. Gott sagte zu dem allen: »Du Narr!« 
Denken wir an den, von dem wir alle irdischen Gaben haben? 
Danken wir ihm? 
 
Fürwahr, das ist ein Narr, der die Nähe der Ewigkeit, die 
eigene innere Armut und das Auge Gottes übersieht!  Der Herr 
bewahre uns vor solcher Narrheit! 
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Lu12.19 

C.H.Spurgeon 
"Liebe Seele, du hast Güter auf viele Jahre; habe nun Ruhe, 
iß, trink und habe guten Mut!"  Luk. 12, 19. 
 
Fühlst du, dass Glück und Güter nur Hilfen sind? Oder setzt du 
dich nieder und sagst: "Nun, liebe Seele, sei ruhig; du hast  
jetzt Güter für viele Jahre; iß und trink, und sei guten Muts!"  
Wenn du den reichen Narren nachahmst, so bist du noch von der  
Welt; wenn du dich aber über dein Glück erhaben und im Umgang  
mit Gott bleiben kannst, so beweist du, dass du ein Kind Gottes  
bist, denn du bist nicht von der Welt. Glück genauso wie Unglück 
ist also Prüfungsmittel. 
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Lu12.20 

C.Eichhorn 
Ein Leben in Torheit 
Aber Gott sprach: Du Tor, diese Nacht wird man deine Seele 
von dir fordern! Luk. 12, 20 
 
Toren sind alle, die ohne Gott dahinleben und nicht nach 
ihrem Gewissen fragen und handeln. Der reiche Bauer, den uns 
Jesus vorführt, ist ein Bild dieser Torheit. Er war ein 
guter Rechner und hat sich doch verrechnet. Denn er ließ den 
Hauptfaktor aus dem Spiel, nämlich den alles bestimmenden 
Gott, und dann ist die Rechnung falsch gemacht. Er rechnete 
mit großen Vorräten und vielen Jahren und bedachte nicht, dass 
von oben mit einem mal ein Strich durch die ganze Rechnung 
gemacht werden kann. "Diese Nacht wird man deine Seele von 
dir fordern." Er ließ sie nicht gern los. Aber da half kein 
Sträuben. Er musste sie hergeben. Und hat doch so schlecht 
für sie gesorgt! "Habe Ruhe, iss und trink, liebe Seele, und 
habe guten Mut!" Eine Menschenseele braucht aber mehr als 
irdische Ruhe und Gemächlichkeit, sie muss Ruhe in Gott haben. 
Sie braucht Himmelsbrot und Lebenstrank, wie ihn Jesus 
spendet. Vergnügen und irdische Lustbarkeit sind zu wenig 
für sie. Man muss ihr die Freude im Herrn verschaffen. 
Zeitliches Gut reicht nicht, man muss reich werden in Gott, 
sonst ist man jämmerlich betrogen. Auch die Ehre dieser 
Welt kann ihr Sehnen nicht stillen. Alles, was diese Welt 
zu bieten hat, lässt leer und unbefriedigt, weil alles 
vergänglich ist. Die Seele braucht Ewiges, sie muss Gott 
selbst haben. Man geht völliger Verarmung entgegen, wenn man 
den Weg antreten muss, wo man nichts mitnehmen kann, außer was 
man in sich trägt. Da wird die Torheit offenbar. Der reiche 
Bauer erblickte im irdischen Gut sein eigenstes Besitztum. 
Er vergaß, dass uns alle sichtbaren Güter nur geliehen und 
anvertraut sind. Er sagt sehr bezeichnend: meine Früchte, 
meine Scheunen, meine Güter, was mir gewachsen ist. Er 
ist der Eigentümer, er will alles nur für sich haben und 
genießen. Törichte Kurzsichtigkeit! Jünger Jesu sehen sich 
nur als Haushalter der irdischen Güter an, die sie im Sinne 
des Meisters zu verwalten haben. Das Geld ist nicht ihr 
Eigenstes, es ist etwas Fremdes, das sie treu zu verwalten 
haben, damit ihnen zuteil werden kann, was ihnen eigentlich 
zukommt, nämlich das ewige Leben, zu dem sie geschaffen 
sind. Das irdische Gut ist nur ein Scheingut, es ist etwas 
Wesenloses. Wohl dem, der nach wesenhaftem, wahrhaftigem 
Besitz trachtet, den man im Sterben mitnehmen kann! Das ist 
wahre Weisheit. Da kann man getrost in die Ewigkeit gehen. 
 
 O Herr, gib meiner Seele Leben, 
 durchdringe sie mit deinem Geist! 
 Lass mich durchaus an nichts mehr kleben, 
 was eitel ist und irdisch heißt! 
 O würd' ich doch, Herr, noch allhier  
 ein Herz und Seel', ein Geist mit dir! 
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J.A.Bengel 
Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. (Lukas 12, 
20) 
 
Da kommt ein Mensch erstmals zu sich selbst, dass er denkt: 
'Ach, was mache ich? Wenn ich diesen Augenblick aus der 
Zeit in die Ewigkeit versetzt werden sollte, wie ginge es mir?' 
Da ist es ihm erstmals wahrhaftig darum zu tun, dass er zu 
Gott kommen und seine Seele retten möge. Da entfällt dem 
Menschen auf einmal der vorige Schlummer; und was vorher 
vor seinen Augen verborgen gewesen ist, das geht ihm nun auf. 
Er kann durch ein einziges Wörtlein getroffen werden, dass er 
wach wird. 
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Lu12.22 

C.Eichhorn 
Heilige Sorglosigkeit der Kinder Gottes 
Sorget nicht für euer Leben! Ihr Kleingläubigen! 
Trachtet nach dem Reich Gottes! Luk. 12, 22.28.31 
 
Sorgen sind Plagegeister und Schreckgespenster, die besonders 
bei Nacht ihr Wesen treiben und Ruhe und Schlaf rauben. 
Allmählich leiden die Nerven unter der inneren Unruhe. 
Manchem hat schon der Sorgengeist den Verstand geraubt. 
Mancher ist unter den Sorgensteinen zermalmt worden und hat 
sich in der Verzweiflung das Leben genommen. 
 
- "Sorget nicht!" ruft der Heiland seinen Jüngern zu. Aber 
wie machen wir's, dass wir die Sorgen loswerden? Man will 
sich die ängstlichen Gedanken aus dem Sinn schlagen. Aber 
sie stellen sich immer wieder ein. 
 
Der Heiland ruft den Sorgenmenschen zu: "Ihr Kleingläubigen!" 
Hier ist die Quelle der Sorgen. Es ist der Unglaube und der 
Kleinglaube. Wir können die Sorgen nur vertreiben durch den 
Glauben. Der Glaube rechnet mit Gott und auf Gott. Die 
Sorgenmenschen rechnen mit den sichtbaren Faktoren. Es ist 
nicht genug, dass man nur glaubt, dass es einen Gott gibt. Der 
lebendige Glaube rechnet mit Gott als mit einer Wirklichkeit. 
Für die, die einen toten Glauben haben, existiert Gott nur in 
ihrem Kopf. Im täglichen Leben, in einzelnen Fällen ziehen 
sie Gott nicht weiter in Betracht. Die großen und schönen 
Verheißungen stehen für sie nur gedruckt in der Bibel. Aber 
sie machen nicht Ernst mit ihnen, gebrauchen und verwerten 
sie nicht im Glauben. Bricht eine Not herein, verlieren sie 
den Kopf und sind ganz durcheinander, als gäbe es keinen Gott 
und keinen Helfer. - Die Sorgen müssen weichen vor dem 
Glauben und ersetzt werden durch eine bessere und höhere 
Sorge: Trachtet nach dem Reich Gottes! Sorget euch darum, 
dass ihr Gotteskinder und Bürger seines Reiches werdet und 
bleibt! Mit den irdischen Sorgen bezwecken wir nichts. Wir 
schwächen uns nur. Bei der Sorge um unser ewiges Heil 
erreichen wir unfehlbar sicher, was wir erstreben. - Wenn 
wir das Höchste empfangen, wenn wir im Reich Gottes heimisch 
werden, dann treten uns die sichtbaren Dinge an die zweite 
Stelle.  Sie werden uns etwas Fremdes. Als unser Eigenstes 
betrachten wir die Güter, die uns Gott in Jesu Christo zuteil  
werden lässt.  Alsdann sind wir in Gottes Augen etwas überaus  
Kostbares: seine Auserwählten und Geliebten, für die er bis  
ins Kleinste sorgt. Er hat uns das Größte geschenkt: sich 
selbst.  So gibt er auch das Kleinere und bringt uns durch 
diese Erdenzeit hindurch und erhält uns so lange am Leben, wie 
es seine Weisheit für gut befindet. - Die Menschen fangen es 
meistens am verkehrten Ende an. Sie kümmern sich nur um die 
Nebensachen, und die Hauptsache lassen sie liegen. Trachten  
wir doch nach dem Reich Gottes! Dann wird sich das Wort des 
Heilands erfüllen: "Das übrige wird euch alles zufallen." 
 
 Wirf Sorgen und Schmerz ins liebende Herz 
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 des mächtig dir helfenden Jesus! 
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Lu12.28 

C.H.Spurgeon 
K l e i n - G l a u b e 
 
Ein Übelstand beim "Kleinglauben" besteht darin, dass  i h m 
z w a r  d a s  e w i g e   H e i l  g a n z  g e w i s s 
z u t e i l  w i r d, d a s s  e r  d i e s e s  a b e r 
n i c h t  i m m e r  z u  f a s s e n  v e r m a g. Dem 
Kleinglauben ist der Himmel so sicher bestimmt, wie dem 
starken Glauben. Wenn der Herr Jesus am jüngsten Tage die 
Juwelen Seiner Krone zählt, so nimmt Er der kleinen Perlen 
so gut wahr, als der großen. Wenn ein Diamant auch noch so 
klein ist, so ist er doch kostbar, weil er eben ein Diamant 
ist. So verhält sich's auch mit dem Glauben; sei er auch 
noch so klein, wenn's nur echter Glaube ist, so ist er ebenso 
köstlich, wie der Glaube, den die Apostel empfingen. Christus 
lässt auch den kleinsten Edelstein nicht aus Seiner Krone 
verlorengehen. Der Kleinglaube ist allezeit des Himmels gewiss, 
weil auch der Name des Kleingläubigen im Buch des ewigen 
Lebens geschrieben steht. Der Kleingläubige war von Gott vor 
Grundlegung der Welt erwählt. Der Kleingläubige ward erkauft 
mit dem Blut Christi; ja und er ist so teuer erkauft wie der  
Christ von starkem Glauben. "Es soll ein jeglicher einen  
halben Sekel geben," das war im Alten Bund die Hebe für die  
Versöhnung der Seelen. Jeder, sei er groß oder klein, reich  
oder arm, vornehm oder gering, musste sich mit einem halben  
Sekel sühnen. Christus hat alle erkauft, Kleine und Große, mit  
Seinem teuren Blut. Der Kleingläubige ist des Himmels gewiss,  
denn Gott hat das Werk in ihm angefangen und Er wird es auch  
hinausführen. Gott hat ihn lieb und Er wird ihn lieben bis  
an's Ende. Gott hat ihm eine Krone bereitet und Er gibt nicht  
zu, dass die Krone umsonst vorhanden sei; Er hat eine Wohnung  
für ihn bereitet im Himmel, und Er gestattet nicht, dass diese  
Wohnung ewig leer stehen bleibe. Der Kleinglaube ist allezeit  
geboren, aber recht selten ist er sich dessen bewusst. Wenn  
du ihm begegnest, so schwebt er oft in Furcht vor der Hölle;  
gar oft fürchtet er, dass der Zorn Gottes auf ihm ruhe. Er 
behauptet dir, das jenseitige Land könne einem solchen 
Verworfenen, wie er sei, nicht gehören. Manchmal geschieht 
solches, weil er sich so unwürdig fühlt; zu einer anderen 
Zeit liegt die Schuld daran, dass er meint, das Göttliche 
und Himmlische sei alles zu schön und zu gut, um wirkliche 
Wahrheit zu sein; oder er kann sich nicht vorstellen, dass es 
für  seinesgleichen wahr sein könne.  Manchmal fürchtet er, 
er sei nicht erwählt; wieder ein andermal fürchtet er, er sei 
nicht berufen, oder er sei nicht zu Christus gekommen, wie er 
hätte kommen sollen; dann wieder besteht seine Furcht darin,  
dass er nicht beharren könne bis an's Ende, dass er nicht  
standhaft zu bleiben vermöge; und wenn du tausend 
Furchtgespenster tötest, die ihn quälen, so stören ihn gewiss 
morgen wieder neue Plagegeister; denn der Unglaube gehört zu 
den Dingen, die nicht umzubringen sind; so oft man ihn tötet, 
so oft erhebt er sich wieder lebendig. Er ist ein solch 
böses Unkraut, dass es, auch wenn man's verbrannt hat, nur 
im Boden schlummert, um beim ersten Anlass wieder aufs Neue 
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auszuschlagen und unter sich zu wurzeln. Der starke Glaube ist 
des Himmels auch gewiss, aber er weiß es. Er steigt auf Pisga's 
Höhe und überblickt die Gegend; er kostet die Lieblichkeit des 
Paradieses schon bevor er die Perlentore betritt; er sieht die 
goldenen Gassen, er schaut die Mauern der Stadt, deren Gründe 
Edelsteine sind; er hört den geheimnisvollen Lobgesang der 
Verklärten und darf auf Erden schon den himmlischen Duft 
genießen. Aber der arme Kleinglaube darf kaum zur Sonne 
emporblicken; er sieht das Licht gar selten; er kriecht 
im Tal, und obgleich alles gut steht, meint er immer, 
er verderbe. 
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Lu12.32 

C.Eichhorn 
Furchtlosigkeit der Kinder Gottes 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es ist eures 
Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Luk. 12, 32 
 
Wer mächtig ist durch seinen Einfluss, stark durch seine Kraft 
und durch die Zahl derer, die zu ihm halten, braucht sich 
nicht zu fürchten. Die Herde des Herrn Jesu aber ist klein 
an Zahl, an Einfluss und an Kraft. Es gehören zu ihr meist 
nur "kleine Leute". Gilt einer in der Welt etwas, muss er 
erst klein werden. - Diese kleine Herde ist umgeben von 
Wölfen. Es fehlt nicht an feindlichen Angriffen und 
Widerstand. Schon das Volk Gottes im Alten Testament musste 
bekennen: "Sie haben mich oft gedrängt von meiner Jugend 
auf." Jesaja aber redet die Gottesgemeinde mit den Worten 
an: "Du Leidvolle, über die alle Wetter gehen!" Eben die 
Anfeindung, der Spott und die Verachtung sind ein Hauptgrund, 
warum die Herde so klein ist. Der Weg der Schmach gefällt 
vielen nicht. 
 
- Doch die kleine Herde hat einen großen und guten Hirten. 
Er ist der gute, der schlechthin gute Hirte. Er liebt seine 
Schafe wie sich selbst; denn er hat sie mit seinem eigenen 
Leben erworben. Er kennt und pflegt sie und leitet sie auf 
rechter Straße, mögen noch so viele Schwierigkeiten und 
Gefahren sich erheben. Er ist kein Mietling, der seine 
Schafe verlässt, wenn der Wolf kommt, sondern die Schafe sind 
sein Eigentum, und für sie ist er unter Dahingabe seines 
Lebens eingetreten. Er lebt für sie, und niemand kann sie 
aus seiner Hand reißen. Der Herr Jesus ist allem gewachsen. 
Wenn Menschen wider ihn wüten, so legt er Ehre ein, und wenn 
sie noch mehr wider ihn wüten, ist er auch noch gerüstet. 
Darum fort mit aller Furcht; denn Ursache zur Furcht ist 
nicht vorhanden. Die einzige Furcht des Schäfleins soll die 
sein, dass es von dem Hirten abkommen könnte. Alles andere 
besorgt er. - Klein und schwach sind die Schafe. Schwach 
und doch stark, weil sie einen starken Hirten haben. Klein 
und doch groß, weil der große Hirte der Schafe sie in seine 
Pflege genommen hat. Und einst werden sie das Königreich 
empfangen. Denn es ist des Vaters Wohlgefallen, gerade der 
kleinen Herde einst die königliche Herrschaft zu übergeben. 
Wenn der Heiland erscheint, empfangen sie das Weltregiment 
und werden mit ihm regieren. Das ist der Wille Gottes. Und 
was er will, muss geschehen. Dem Apostel Paulus wurde einst 
die Versicherung zuteil: "Du musst nach Rom kommen!" Nun 
stellte sich ihm alles mögliche in den Weg: böse Anschläge, 
Schiffbruch, eine giftige Otter, die ihm an die Hand fuhr. 
Aber Paulus kam nach Rom; denn Gott wollte es. Gegen die 
kleine Herde stürmt es von allen Seiten. Und zuletzt kommt 
der größte Sturm: die Trübsal unter dem Antichrist. Es 
scheint aus mit ihr zu sein. Aber Gottes Wille ist, dass sie 
das Königreich erlangt. Einst wird der Ruf ertönen: "Der 
allmächtige Gott hat das Königreich eingenommen!" Dann 
übergibt er es der kleinen Herde. Wahrlich, es ist der Mühe 
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wert, sich zu dieser kleinen Herde zu halten und bei ihr 
auszuharren! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es ist eures Vaters 
Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Luk. 12, 32. 
 
Welch ein herrlicher Trost und welche Beruhigung für 
diejenigen, die das Reich Gottes suchen, dabei aber große 
Schwachheit fühlen und befürchten, dass sie es nicht erreichen 
könnten, - welch ein Trost, wenn sie über die Bedeutung eines 
solchen Wortes des Herrn aufwachen könnten. Denn Seine Worte 
"Fürchte dich nicht" müssen ja die Verheißung enthalten, dass 
Er, der alle Gewalt hat, uns vorwärtshelfen wird, wie übel es 
für uns auch aussehen mag. 
 
Aber hier muss doch genau beachtet werden, dass Er nicht zu 
allen Menschen ohne Unterschied redet. Er sagt ausdrücklich, 
wer diesen Trost haben soll. Er sagt: "Du kleine Herde." 
Gewiss ist der Herr gnadenvoll gegen alle Menschen, das kann 
nicht anders sein; trotzdem aber sind viele in einem solchen 
Zustand, dass sie wirklich Grund haben, sich zu fürchten, ja, 
das allerärgste zu befürchten, was gedacht werden kann, dass 
sie nämlich geradezu verdammt werden und nie das Reich Gottes 
zu sehen bekommen sollen. Zu ihnen sagt der Herr nicht: 
"Fürchte dich nicht." Es ist darum wieder notwendig, 
zwischen verschiedenen Seelenzuständen zu unterscheiden, 
während es "heute" heißt, wo noch allem abgeholfen werden 
kann, wenn wir nur die Stimme des Herrn hören wollen. 
 
Dieses Trostwort "Fürchte dich nicht" sagt der Herr nur 
Seiner kleinen Herde, nur denen, die Er als Seine Schafe 
bezeichnet. Und bei Joh. 10 sehen wir, wie Er ganz 
besonders von den Schafen redet und spricht: "Ich kenne 
Meine Schafe und bin bekannt den Meinen." "Sie hören Meine 
Stimme und folgen Mir, und niemand wird sie aus Meiner Hand 
reißen!" Und in dem Text vom Jüngsten Tag sagt Er, wie Er 
dann alle Menschen scheiden wird, die einen von den anderen, 
gleichwie ein Hirte seine Schafe von den Böcken scheidet; die 
Schafe wird Er zu Seiner Rechten stellen und die Böcke zur 
Linken. Alles läuft darauf hinaus, wie der Herr in Seinen 
Urteilen zwischen den verschiedenen Seelen unterscheidet. Er 
redet überall lieblich und tröstlich zu denen, die Er Seine 
Schafe nennt; zu denen dagegen, die zu Seiner Linken stehen, 
sagt Er die schrecklichsten Worte: "Geht hin von Mir, ihr 
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel 
und seinen Engeln!" 
 
Darum, wie tröstlich und lieblich unsere Textworte auch sind, 
so müssen wir, um weder selbst betrogen zu werden, noch 
jemanden zu betrügen, doch beachten, dass dieser Trost nur 
denen gehört, die Jesus als Seine Schafe erkennt und von 
denen Er sagt: "Sie hören Meine Stimme, sie folgen Mir." 
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Er sagt nicht, dass sie so gut, so treu und so stark sind, 
wie sie sein sollten, am allerwenigsten sagt Er, dass sie 
sündenfreie Heilige seien. Nein, wohl sind sie Sünder, wie 
sie selbst bitterlich beklagen. Aber während die ganze Welt 
frei nach der Lust und den Gedanken des eigenen Herzens lebt, 
werden sie als Jesu Schafe trotz aller ihrer Gebrechen doch 
von Seiner Stimme geleitet und fragen unausgesetzt nach 
Seinem Wort und Seinem Wohlgefallen. Sie hangen Ihm an, 
werden von Seinem Wort gestraft und gezüchtigt, von eben 
diesem Wort aber auch getröstet und durch das ganze Leben 
getreulich geleitet. 
 
Du, der du gern ein rechter Christ sein willst und der du den 
Heiland und Sein Evangelium nicht entbehren kannst, aber 
unter so vielen ungebührlichen Sünden leidest, so dass du 
befürchtest, das Reich Gottes nie zu sehen zu bekommen, und 
der du oft nahe daran bist, ganz zu verzweifeln und alles 
fahren zu lassen, durch eine besondere Gnade Gottes aber noch 
immer an deinem Heiland hängst und Ihn und das ewige Leben 
nicht ganz verlassen kannst - höre, was der Herr in unserem 
Texte spricht, der Herr, der zuletzt am Jüngsten Tag alle 
richten wird, der einzige, den wir zu fragen haben. Denn wem 
sollte ich glauben, wenn nicht Ihm? Und Er sagt nun hier: 
"Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es ist eures 
Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben." Höre, welch 
ein fester Grund für unseren Trost, dieses "eures Vaters 
Wohlgefallen" ist. Hier werden unser Trost und unsere 
Hoffnung wieder nur auf den eigenen Willen und das freie 
Geben der göttlichen Majestät gegründet. Darum glaube gewiss, 
dass dies auch der einzige Grund ist. Sobald du nur eins der 
Schafe seiner kleinen Herde bist, so gibt Er dir das Reich. 
Das war das freie Wohlgefallen des Vaters. Denn "Er hat uns 
verordnet zur Kindschaft gegen (für) sich selbst durch Jesus 
Christus, nach dem Wohlgefallen Seines Willens." 
 
Und was ist nun der Wille und das Wohlgefallen des ewigen 
Vaters? So spricht der Herr: "Dass Er euch das Reich gebe." 
Welchen will Er das Reich geben? Euch, die ihr die kleine 
Herde seid, voller Gebrechen im Glauben, im Gehorsam, im Mut 
und im Verständnis. Deshalb will Er euch das Reich als ein 
freies Geschenk, als eine freie Gabe geben. "Denn aus 
Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und 
dasselbe nicht aus euch; Gottes Gabe ist es." Eine Gabe 
ist es! "Nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand 
rühme." Denn gerade deshalb gibt Er es denen, die eine kleine 
Herde sind, nicht aber den Starken und Mutigen, wenn auch 
diese letzteren hinsichtlich der Werke weniger zu bereuen und 
zu beweinen haben. "Denn ist es aus Gnaden, so ist es nicht 
aus Verdienst der Werke; sonst würde Gnade nicht Gnade sein." 
Und nun ist es des Vaters Wohlgefallen, dass Er, während wir 
wirklich alle Sünder sind, das Reich denen geben will, die 
ihre Sünden erkennen, Gnade suchen und im Glauben leben. 
 
 Wohlan, nun hat es keine Not, 
 Kommt her, ihr armen Herden! 
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 Kauft Wein und Wasser, Milch und Brot; 
 Der Mann bezahlt's, der weiß und rot; 
 Umsonst soll alles werden. 
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Lu12.35 

E.Schrenk 
Lukas 12, 35-36: Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure 
Lichter brennen, und seid gleich den Menschen, die auf ihren 
Herrn warten! 
 
Der Herr ermahnt in diesen Worten zu einer völligen 
Bereitschaft für seine Zukunft. Wenn wir es mit uns selber 
und mit den Worten des Herrn genau nehmen, so merken 
wir, wie viel zu dieser Bereitschaft gehört. Wir sollen so 
stehen, dass wir jeden Augenblick bereit sind, ihm begegnen 
und mit Freuden in sein Angesicht schauen zu können. Wie 
könnten wir sonst auf ihn warten? Ein unfertiger Mensch 
kann nicht warten. Umgürtete Lenden haben, heißt: 
marschfertig sein, so dass, wenn die Posaune Gottes erschallt 
(1. Thess. 4, 16), von Verlegenheit, Schrecken und Furcht 
keine Rede ist, sondern nur von Freude, dem Bräutigam zu 
begegnen. Das setzt voraus, dass man mit vollem innerem 
Frieden dasteht; dass im Gewissen keinerlei unabgemachte 
Sachen sich finden; dass man in keiner Weise mehr an 
Sünde, Welt und Eitelkeit gebunden ist, also in keiner 
bewussten Gebundenheit mehr lebt; dass die Zukunft unseres 
Herrn Jesus Christus lebendig in der Seele ist und unsere 
Gedanken beherrscht. 
 
Zu all diesem gehört viel Gnade und auch vonseiten des 
Menschen viel Treue. Lasset uns über diese heiligen Dinge 
nicht nur reden sondern in Wahrheit darauf eingehen, damit 
wir umgürtet, täglich innerlich mit Christus verbunden und 
auf ihn hin gerichtet erfunden werden. "Lasset eure Lichter 
brennen!" Der Herr weist in verschiedenen Stellen darauf 
hin, dass er als Bräutigam für die Seinen in dunkler Zeit 
kommen werde. In Matthäus 25, 6 ist von der Mitternacht 
die Rede. In Lukas 18, 8 fragt er: "Doch wenn des Menschen 
Sohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf 
Erden?" Darauf deutet auch das Brennen der Lichter hin, das 
der Herr verlangt. Seine Auserwählten sollen allezeit wachen 
in der sie umgebenden Finsternis, damit durch das helle 
Licht des Geistes und Wortes Gottes ihr Auge nach dem 
Herrn ausschaue, dass sie in keiner Weise unter den Einfluss 
der Finsternis kommen sondern als Kinder des Lichts 
dastehen, die sich nicht in alles Mögliche hineinziehen lassen 
von der sie umgebenden Welt. So sollen und können wir auf 
den Herrn warten, ihm zu begegnen. Wer auf ihn wartet, 
wartet nicht mehr auf Dinge, die Ballast sind, wenn er 
kommt. 
 
 O Herr! Hier stehe ich. Umgürte Du mich völlig mit Deiner 
 Wahrheit. Richte mich ganz auf Dich hin. Erleuchte mich 
 ganz mit dem Licht Deines Heiligen Geistes, dass ich so 
 zubereitet werde, Dir zu begegnen mit Freuden.  Amen. 
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C.O.Rosenius 
Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen! 
Luk. 12, 35. 
 
Diese Worte bezeichnen in ihrer Bildersprache dasselbe, was 
der Herr gleich darauf hinzufügt: "Seid gleich den Menschen, 
die auf ihren Herrn warten, wenn Er aufbrechen wird von der 
Hochzeit, auf dass, wenn Er kommt und anklopft, sie ihm 
alsbald auftun." Der Herr will sagen: Seid zu jeder Zeit 
bereit für Meine Ankunft, lasst Mich und Meinen Dienst euer 
beständiges Ziel sein; hütet euch, dass eure Herzen in nichts 
anderes verstrickt, von der Welt oder dem Fleisch verblendet 
und beherrscht und also untüchtig werden, Mir recht zu 
dienen und Mich mit Freuden zu empfangen! Ich bin nicht mehr 
sichtbar unter euch, bis Ich Meine Braut gewonnen habe (d. 
h. die Gemeinde oder die Vollzahl des Menschengeschlechtes, 
die gewonnen werden soll); aber dann werde Ich wiederkommen 
in großer Herrlichkeit, Tote und Lebendige zu richten. 
Wacht, auf dass ihr beständig bereit seid! 
 
Um aber für jeden Tag bereit zu sein, ist vor allem zweierlei 
erforderlich. Wir müssen beständig in das hochzeitliche 
Kleid gekleidet sein, d. h. im Glauben leben und täglich 
angetan sein mit der Gerechtigkeit Christi. Wir dürfen 
also dem Sündengefühl, das uns zu Christus treibt, nicht 
abgestorben sein, sondern müssen immer eine solche Not über 
unsere Sünden haben, dass wir nicht ohne Ihn und das Wort von 
Ihm leben können. Das ist die Hauptsache, um dem Richter mit 
Freuden begegnen zu können; denn "wer den Sohn Gottes hat, 
der hat das Leben". Wer von Seinem Fleisch und Blut, d.h. 
von Seiner Versöhnung lebt, der hat die ganz bestimmte 
Versicherung des ewigen Lebens. Das ist die erste Bedingung, 
um selig sterben und vor dem Richterstuhl Christi stehen zu 
können. 
 
Auf dass wir aber auch einen "reichlichen", einen freien und 
friedevollen "Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und 
Heilandes Jesus Christus" haben und nicht nur so "wie durchs 
Feuer" hineinkommen, ist es ferner notwendig zu beachten, dass 
wir in einem gesunden Geist der Liebe leben, mit Lust und 
Freude Ihm dienen und nach dem trachten, was droben ist, 
auf dass unsere Herzen nicht mit den Sorgen dieses Lebens, 
mit Geiz und anderen herrschenden Sünden oder mit Hass und 
Unversöhnlichkeit gegen irgendeinen Menschen beschwert sind, 
wodurch der vertrauliche Zutritt zu Gott verhindert wird. 
Dass alle solche Hindernisse weggeräumt werden und der Dienst 
der Liebe geübt wird, das ist es, was zunächst mit den Worten 
gemeint wird: "Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure 
Lichter brennen." 
 
Der Herr Jesus wollte uns hiermit ermahnen, das fleischliche, 
sichere und eitle Leben nicht wieder überhandnehmen zu 
lassen. Wir sehen das noch deutlicher in Vers 45 u. 46: 
"So aber der Knecht in seinem Herzen sagen wird: Mein Herr 
verzieht zu kommen - und fängt an, Knechte und Mägde zu 
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schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich vollzusaufen, 
so wird desselben Knechtes Herr kommen an dem Tage, da er 
sich's nicht versieht." Dieser Knecht bezeichnet einen nicht 
nur unachtsamen, sondern ganz abgefallenen Christen, was wir 
daraus erkennen, dass das ganze Urteil des ewigen Zorns ihn 
traf, indem der Herr spricht: "Er wird ihn entzweihauen und 
wird ihm seinen Lohn geben mit den Ungläubigen." Wir aber 
dürfen nie vergessen, dass es zu diesem erschrecklichen Ende 
nur kommen kann, wenn ein Christ anfängt, so unachtsam und so 
sicher zu sein, dass er sich weder vor den Gefahren fürchtet 
noch sich warnen lässt. Gerade eine solche Sicherheit führt 
zu einem ganzen Abfall, zu geistlichem Tod und ewiger 
Verdammnis. Darum ist es ganz sicher, dass wir, wenn wir 
errettet werden wollen, unbedingt Christi Warnung zu Herzen 
nehmen müssen. Wenn wir angefangen haben, weltlich, eitel 
und sicher zu werden, müssen wir von diesem Sicherheitslager 
aufstehen und alle Barmherzigkeit und Gnade Gottes suchen, um 
wieder zu dem ersten, gottesfürchtigen und wachsamen Geist 
zurückzukommen, in dem wir anfangs lebten, als Gott uns 
bekehrte. 
 
Wir werden in der ganzen Heiligen Schrift - von ihrer 
ersten bis zur letzten Seite - keine einzige Stelle finden, 
die einem sicheren Menschen die Hoffnung gibt, dass es 
ihm wohlergehen werde. Es steht darin kein einziges Wort, 
welches sagt: Gott ist so gnädig und treu, dass, wenn du dich 
vor der Sünde und dem Teufel auch nicht fürchtest und darum 
sorglos bist, der Herr dir doch durch Seine Gnade helfen 
wird. Bedenke! Ein solches Versprechen findet sich nirgends 
in der Schrift. Es gibt da wunderbar gnädige Verheißungen 
für die Sünder, auch bei den schwersten Versuchungen und 
Sünden, beachte aber - stets nur für den Fall, dass der Sünder 
sich züchtigen lässt und zur Buße und zum Gebet kommt; dann 
wird allem abgeholfen - sonst aber nicht. Die Heere des 
Seelenfeindes werden die Sicheren bestimmt verderben. In 
diesem Feindesland wird der Mensch entweder im Kampf und in 
der Furcht sein und dann nur durch die Macht der Stärke 
Gottes errettet werden, oder er wird sicher und unbekümmert 
bleiben und dann umkommen. So geht es immer in einem 
wirklichen Krieg zu. So ergeht es auch dem, der sich gegen 
einen reißenden Strom vorwärtskämpfen muss, um nicht in die 
jähe Tiefe hinabgezogen zu werden. Wenn er sich in seinem 
Boot schlafen legt, wird er bald in der Tiefe umkommen. - 
Wir tragen in unserer Natur ein Verderben, das uns 
unausgesetzt vom Wege zur Seligkeit abzieht; dazu kommt 
noch die unverdrossene Arbeit der Welt und des Teufels mit 
demselben Ziel. Deshalb müssen wir beständig die Ermahnung 
des Herrn zu Herzen nehmen: "Lasset eure Lenden umgürtet 
sein und eure Lichter brennen!" 
 
 Lasst uns, solang' wir in der Zeit, 
 Umgürten unsre Lenden 
 Und so den Lauf zur Ewigkeit 
 In Christo selig enden! 
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Lu12.36 

J.A.Bengel 
Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. (Lukas 
12, 36) 
 
Für große Herren wird auch nur die bloße Aufwartung als ein 
Dienst gerechnet; so ist auch das gelassene Warten einer 
zur Heimreise gefassten Seele ein heiliger Gottesdienst. 
 
Es ist uns nötig, dass wir uns in einem solchen Stand befinden, 
da wir wissen, wie wir mit Gott und dem Herrn Jesu daran 
seien und alle Augenblicke sagen können: Hier bin ich. 
 
Könnten wir denn unsere Augen aufheben und unsere 
Häupter aufrichten zu dem, der da kommt? Könnte uns des 
vergangenen Tuns und des gegenwärtigen Herzenszustandes 
halben nichts bekümmern, dass wir doch etwa einige Frist 
begehrten, uns noch zu ändern? 
 
Wenn man in dieses Licht hineinsieht, so wird man viele 
Dinge lauterer beurteilen, als jetzt in dem Getöse dieses 
Lebens. 
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Lu12.37 

C.H.Spurgeon 
"Selig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend 
findet."  Luk. 12, 37. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn die Leute viel in einem Briefe zu 
sagen haben und bemerken, dass wenig Papier mehr übrig ist,  
so schreiben sie klein." 
 
Blicken wir auf die Kürze des Lebens und auf das Viele, was auf 
seine Tafeln zu schreiben ist, so geziemt es uns auch, viel in 
kurzer Zeit zu tun und klein zu schreiben. "Kein Tag ohne eine 
Zeile," ist ein guter Wahlspruch für einen Christen. Ein völlig 
nützliches Leben ist multum in parve: es ist notwendig klein, 
denn es ist nur eine Spanne; aber wie viel kann da hinein 
gedrängt werden für Gott, unsere Seelen, die Gemeinde, unsere 
Familien und unsere Nebenmenschen! Wir können uns nicht große 
leere Stellen des Müßiggangs gestatten; wir sollten nicht nur 
für den Tag leben, sondern für zwanzig Minuten, wie Wesley es 
tat. Er führte nicht ein Tagebuch, sondern ein Stundenbuch; und 
jede Stunde war in drei Teile geteilt. So kärglich ist unser 
Raum, dass wir kondensieren und Überflüssiges weglassen müssen; 
und nur dem Raum gestatten, was von Gewicht und Hauptbedeutung 
ist. 
 
Herr, ob ich lange lebe oder nicht, überlasse ich Dir; aber 
hilf mir zu leben, so lange ich lebe, damit ich viel lebe. Du 
kannst das Leben reichlicher geben; lass mich dies empfangen, 
und lass mein Leben voll, ja, gedrängt und gepfropft voll aller 
Art heiliger Gedanken und Worte und Taten sein zu Deiner Ehre. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Selig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend 
findet. Luk. 12, 37. 
 
"Selig sind die Knechte", spricht der Herr. In welch hohem 
Grade sie selig sind, deutet Er mit der außerordentlichen 
Erklärung an: "Wahrlich, Ich sage euch: Er wird sich 
aufschürzen und wird sie zu Tische setzen und vor ihnen gehen 
und ihnen dienen." Wieviel dieses eigentlich enthält, wird 
uns einst die ewige Herrlichkeit des Himmels erklären. Es 
ist aber etwas so überaus Großes und etwas so vollkommen 
Wahres und Wirkliches, da unser Herr es sagt und es dazu 
mit den Worten bekräftigt: "Wahrlich, Ich sage euch." Die 
Seligkeit des Himmels wird an manchen Stellen der Schrift 
unter dem Bild eines Gastmahls oder eines Essens am Tisch des 
Herrn dargestellt. Dieses Bild benutzt der Herr auch hier. 
Dass die eigentliche, hierdurch bezeichnete Sache die ist, dass 
der Herr in der ewigen Herrlichkeit alle Seine Gläubigen mit 
einer unendlichen Seligkeit und mit "den reichen Gütern 
Seines Hauses" erfüllen wird, das ist gewiss. Ohne Zweifel 
muss dieser Ausdruck des Herrn auch bedacht werden, da Er uns 
damit tiefere Blicke sowohl in Seine eigene Herzensgesinnung 
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als auch in die Sache selbst tun lässt, die Er mit dem Bild 
schildert. 
 
Lasst uns darum zunächst dessen eingedenk sein, was über 
dieses Bild bemerkt ist, in welchem Jesus sagt, dass der 
Bräutigam sich aufschürzen und den Dienst eines Aufwärters am 
Tische verrichten, die Knechte aber am Tische sitzen lassen 
und vor ihnen gehen und ihnen dienen wird. Man hat dazu 
bemerkt, dass dieses Bild die Wirklichkeit im menschlichen 
Leben übersteigt, wo eher das Verhältnis gilt, das Jesus Luk. 
17, 7-9 von dem Knecht erwähnt, der den ganzen Tag auf dem 
Acker gearbeitet hat, den man schließlich auch noch am Tische 
dienen lässt. Es scheint einigen allzu stark aufgetragen zu 
sein, hier zu sagen, dass der Bräutigam seine Knechte als 
Herren am Tische sitzen lassen wird, da wir sehen, dass 
Christus hier mit dem Bräutigam sich selbst bezeichnet, 
der sich aufschürzen und Seinen Knechten dienen wird. 
Die Ursache, weshalb das Bild und diese Schilderung die 
Wirklichkeit im menschlichen Leben übersteigen, ist die, dass 
Jesus die beabsichtigte Sache selbst, nämlich das zukünftige 
himmlische Gastmahl und das Seinem Herzen und ewigen 
Ratschluss Entsprechende geschildert hat, wie Er wirklich 
diejenigen ehren und erfreuen wird, die Ihm treu bleiben. Da 
nun Seine Herzensgesinnung gegen uns und Seine hohe Absicht 
mit uns alles weit übersteigt, was man jemals auf Erden 
gesehen hat, so ist dies sicherlich eine natürliche Ursache 
von diesem in unseren Augen so übertriebenen Bild. Wir 
sollen von Christus in der himmlischen Herrlichkeit nicht 
etwas Faßliches oder uns Denkbares erwarten, sondern etwas, 
was die Gedanken aller Menschen übersteigt. Denn "was kein 
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines 
Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, 
die Ihn lieben." Gleichwie Gott schon in der Schöpfung so 
außerordentlich große Dinge tat, dass kein Menschengedanke 
Ihm darin folgen kann, so wird Er sich auch ebenso 
außerordentlich groß in der Gnade und Seligkeit beweisen, die 
Er Seinen Freunden schenken wird, wenn Er sich vornimmt, sie 
nach den Mühsalen dieses Erdenlebens recht zu erquicken und 
zu erfreuen. 
 
Was nun die Verheißung betrifft, dass Er Seine Knechte am 
Tische sitzen lassen und Er sich aufschürzen und ihnen dienen 
wird, so hat der Herr schon während Seines sichtbaren 
Aufenthalts auf Erden dafür Beispiele gegeben, und dies 
besonders bei zwei Gelegenheiten. Die erste war die, als Er 
zum letzten Male Seine Jünger versammelt hatte, um mit ihnen 
das Osterlamm zu essen. Dabei sprach Er davon, wie Er ein 
anderes Mal in Seines Vaters Reich aufs neue mit ihnen an 
dessen himmlischen Mahlzeiten teilnehmen werde, worauf Er 
dann das Heilige Abendmahl stiftete. Da war Er der Dienende 
- Er teilte den Jüngern den Wein und das Brot aus, und sie 
empfingen es aus Seiner Hand, gleichwie Er sich da auch mit 
dem Schurz umgürtete und mit dem Wasserbecken umherging, um 
ihre Füße zu waschen. Dieses war ein äußerliches Vorbild auf 
das, was Er einst in dem ewigen Hochzeitssaal mit allen 
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Seinen Gläubigen tun wird. Die andere Gelegenheit war 
morgens am See bei Tiberias, wo der Herr für Seine hungrigen 
Jünger am Ufer Fische gebraten hatte und auch da umherging 
und ihnen von den Fischen und dem Brot gab. 
 
Auf diese Weise hat Er schon auf Erden zeigen wollen, wie 
Er einst, wenn unsere Erniedrigungszeit in der Welt zu Ende 
ist, Seine Freunde im Reiche Seiner Herrlichkeit vollkommen 
erfreuen, ehren und beglücken wird. Wenn sie auf Erden eine 
kleine Zeitlang Seine Ehre gesucht haben, wird Er ihnen im 
Himmel eine ewige Ehre geben. Wenn sie hier eine Zeitlang 
sich aufgeschürzt haben zu Seinem Dienst, wird Er sich dort 
aufschürzen und ihnen dienen. Wenn sie Ihn hier vor den 
Menschen bekannt haben, wird Er sie dort bekennen vor Seinem 
Vater und Seinen Engeln. 
 
O wunderbarer Tausch! O hohe, außerordentliche Ehre! Und 
wer hat uns dies gesagt? Sollen wir Ihm glauben? Können so 
herrliche Verheißungen auch wahr sein? Er, der Treu und 
Wahrhaftig heißt, hat es selbst gesagt! Gelobt sei Sein Name 
ewiglich! 
 
 Selig, ja, selig ist der zu nennen, 
 Des Hilfe der Gott Jakobs ist, 
 Welcher vom Glauben sich nicht lässt trennen 
 Und hofft getrost auf Jesum Christ. 
 Wer diesen Herrn zum Beistand hat, 
 Findet am besten Rat und Tat. 
 Halleluja, Halleluja! 
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Lu12.39 

C.O.Rosenius 
Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, 
so wachte er und ließe nicht in sein Haus brechen. 
Luk. 12, 39. 
 
Mit diesem Gleichnis vom Dieb will der Herr Jesus uns die 
Gefahr zeigen, für Seine Ankunft nicht bereit zu sein. 
Zugleich macht er uns aber auch deutlich, dass, da wir doch 
sicherlich wachen würden, wenn wir die Stunde Seiner Ankunft 
wüssten, Grund vorhanden ist, alle Stunden bereit zu sein. 
Das ist der Zweck des Gleichnisses, das sehen wir aus der 
eigenen Anwendung des Herrn: "Darum seid ihr auch bereit; 
denn des Menschen Sohn wird kommen zu der Stunde, da ihr es 
nicht meint." 
 
Diese Rede Christi macht den Traum ganz zuschanden, dass mit 
Seiner sichtbaren Ankunft eine neue, herrlichere Gnadenzeit 
auf Erden und nicht das jüngste Gericht anfangen werde. Eine 
solche Ankunft Christi wäre ja nicht gefährlich wie die 
des Diebes. Der Herr aber sagt, dass Er, wenn Er in Seiner 
Majestät kommen wird, alle Völker richten wird, und zwar 
sollen die Gerechten eingeladen werden, das Reich zu ererben, 
das ihnen bereitet ist von Anbeginn der Welt, die anderen 
aber werden in das ewige Feuer gewiesen werden. So ist auch 
der apostolische Glaube von Anfang an gewesen: "Aufgefahren 
gen Himmel, von dannen Er kommen wird, zu richten die 
Lebendigen und die Toten." Wie gelehrt, fromm und wohlmeinend 
jene Ausleger auch sein mögen, die den vielen deutlichen 
Erklärungen des Herrn Jesus hierüber widersprechen - dass 
Er, wenn Er einst sichtbar in den Wolken kommen wird, dann 
zum großen Gericht kommt -, so müssen wir freimütig ihre 
Auslegung wie auch jeden anderen Einspruch gegen die 
deutlichen Worte Christi verwerfen und von uns weisen. 
Ebenso schlägt dieser Text den anderen Traum zu Boden, mit 
dem eitle Menschen sich trösten, dass, wenn man im Leben nicht 
in ein gutes Verhältnis zu Gott gekommen ist, dies noch nach 
dem Tod geschehen könnte, weil es auch in der Geisterwelt 
eine Gnadenzeit gäbe. Wäre dies Wahrheit, dann brauchte 
Christus es nicht so wichtig zu machen, bereit zu sein, wenn 
Er kommt. Ja, dann würden es lauter nichtige Worte sein, 
wenn die Schrift sagt: "Heute, heute, so ihr Seine Stimme 
hört" - "jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des 
Heils." 
 
Christus lehrt: Wenn Er entweder im Tod oder in Seiner 
eigenen sichtbaren Erscheinung kommt, ist es mit der 
Gnadenzeit vorbei, und dann sind nur das entscheidende 
Gericht und die bange Ewigkeit zu erwarten. "Seid darum 
bereit, wenn des Menschen Sohn kommt", sagt Er, bereit und 
fertig, mit Ihm in den Hochzeitssaal einzugehen. Wer dann 
nicht bereit ist, wer dann kein Öl für seine Lampe hat, 
sondern es sich noch verschaffen will, wird auf ewig 
ausgeschlossen. So lehrt der Herr Matth. 25, 1-12. Und die 
Jungfrauen riefen und baten: "Herr, Herr, tue uns auf!" 
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Aber nein, hier gab es keine Gnade mehr, - die Gnadenzeit 
war vorbei. So lehrt der Herr. Deshalb fügt Er dort auch 
hinzu: "Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch 
Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird." 
 
O, ist es wahr, was der Herr hier verkündigt hat, dass es für 
ewig mit aller Gnade vorbei ist, dass also die Seligkeit 
derjenigen Menschen verloren ist, die nicht bereit sind, 
wenn Er kommt oder wenn Er sie durch den Tod abruft? Wie 
es unserer blinden Vernunft auch erscheinen mag, so hat Er 
es doch gesagt, der der ewige Richter ist. Wem sollte 
ich glauben, wenn nicht Ihm? Dann aber ist es ja ganz 
erschrecklich, auch nur eine einzige Stunde nicht bereit zu 
sein, einen einzigen Abend einzuschlafen, ohne bestimmt zu 
wissen, dass man in der Freundschaft Gottes steht. Bedenke, 
wenn der Tod dich überrascht (er kommt ja oft wie ein Dieb 
in der Nacht), so dass du hier nicht mehr aufwachst, und du 
bist unselig in die Ewigkeit eingegangen! Hier gibt es keine 
Worte, das Furchtbare eines solchen Falles auszudrücken. 
Auf ewig unselig - auf ewig verloren! Vor diesem ewigen 
Verderben warnt Jesus Christus uns. 
 
Und welchen Rat gibt Er uns, diesem furchtbaren Ende zu 
entgehen? "Seid bereit", spricht Er, "wachet!" Und was 
heißt "bereit zu sein"? Es kann ja nur bedeuten, dass wir in 
einem solchen Verhältnis zu Gott stehen, wie es das Wort des 
Herrn von dem für die Seligkeit durchaus Notwendigen lehrt. 
Und dies ist, dass wir "bekleidet sind und nicht nackt 
erfunden werden", dass wir mit "dem hochzeitlichen Kleid" 
bekleidet sind. Es ist eine überaus bedenkenswerte 
Verkündigung, wenn Jesus sagt, dass auch unter denen, die die 
Hindernisse der Hantierung und des Ackers überwanden, sich 
solche befinden, die schließlich in die äußerste Finsternis 
geworfen werden sollen! Und das nur deshalb, weil sie nicht 
diese Erfahrung, diese Art Bekehrung hatten, durch die man 
allen Trostes in seiner eigenen Frömmigkeit so entkleidet und 
beraubt wird, das man Christi Gerechtigkeit und das Wort des 
Evangeliums von Ihm nicht entbehren kann. Wenn du nicht 
"einen Bund mit dem Tod und mit der Hölle einen Vertrag" 
gemacht hast, dann musst du diese Worte des Herrn zu Herzen 
nehmen und dich vor Ihm fragen: 
"Stehe ich in einer so beschaffenen Erfahrung? Ist 
Christus, Seine Versöhnung und Seine Gerechtigkeit mein 
Lebensbedürfnis, so dass ich nicht nur verstehe und weiß, 
dass es so sein soll, sondern dass ich wirklich darin lebe, 
wirklich von meiner Sündennot gezwungen werde, "meine 
Kleider im Blutdes Lammes zu waschen"? Sieh, ist es so mit 
dir bestellt, dann beuge dich vor Gott und bete an! Denn 
dann bist du gewiss "in das hochzeitliche Kleid gekleidet". 
 
 Der Herr bricht ein zur Mitternacht, 
 Jetzt ist noch alles still; 
 Wohl dem, der sich nun fertig macht 
 Und ihm begegnen will. 
 Er hat es uns zuvor gesagt 
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 Und einen Tag bestellt; 
 Er kommt, wenn niemand nach Ihm fragt, 
 Noch es für möglich hält 
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Lu12.40 

C.Eichhorn 
Die Bereitung auf den Tag des Herrn 
Seid bereit! Des Menschen Sohn wird kommen zu der Stunde, 
da ihr's nicht meint. Luk. 12, 40 
 
Was gehört wohl alles zur rechten Bereitschaft? 
1. Dass wir auf ihn warten. Seid wie Knechte, die auf ihren 
Herrn warten! Sind wir auf sein Kommen gerichtet? Lieben 
wir sein Erscheinen (2. Tim. 4, 8)? Die Braut sehnt sich 
nach dem Hochzeitstag. Oder sehen wir seinen Tag gern in 
weiter Ferne? Denken wir wie der unnütze Knecht (Luk. 12, 
45)? Lasst eure Lenden umgürtet sein, d.h.: "Seid zum 
Aufbruch bereit!" Wer sich der Ruhe hingab, schnallte den 
Gürtel ab. Wer sich reisefertig machte, umgürtete die 
Lenden. Wenn der Herr kommt, müssen die Seinigen los 
sein von allem Hangen am irdischen Gut. Man muss alles 
dahintenlassen und unverzüglich dem Herrn entgegeneilen 
können. Wer ins irdische Wesen versunken und ins Zeitliche 
vertieft ist, kann dem Herrn nicht begegnen (Luk. 17, 31 
f.). Darum: Wachet! - 
 
2. Dass wir Lichter oder brennende Lampen haben. Vor allem 
muss das Licht des Glaubens im Herzen brennen. Dann muss das 
Licht auch in der Liebe hervordringen. 
 
Endlich muss die Hoffnung wie eine leuchtende Fackel auf 
unserem Weg sein. Wenn wir durch Glauben, Lieben, Hoffen 
leuchtende Menschen sind, passen wir zum Herrn, wenn er in 
seiner Lichtherrlichkeit herniederkommt. Wir müssen uns vom 
Licht der Reinheit und Heiligkeit durchdringen lassen. Der 
Herr Jesus ist das Licht der Welt. Er will uns nicht nur 
anleuchten, sondern durchleuchten. Nur die ihm wirklich 
angehören, also in Lebensverbindung mit ihm stehen, bekommen 
Teil an der ersten Auferstehung (1. Thess. 4, 16; 1. Kor. 
15, 23). Lasst uns für reichliches Öl sorgen, indem wir nach 
der Fülle des Geistes streben und uns nicht begnügen mit ein 
paar Tropfen dieses heiligen Öls! Wir brauchen nach Offb. 
19, 8 eine Gerechtigkeitsfülle (wörtlich). "Sie haben ihre 
Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blute des Lammes." Es 
genügt nicht eine einmalige Reinigung, es müssen auch die 
feineren Flecken verschwinden. Wir erkennen sie erst bei 
zunehmendem Lichte. Aber dann lasst uns nicht stillestehen, 
bis sie im Blute des Lammes getilgt sind, damit wir 
fleckenlos vor ihm erscheinen! Dann kann es uns "gegeben" 
werden, uns anzutun mit schöner reiner Leinwand. Dies ist 
das Lichtkleid des verklärten Leibes. Nur der neue Mensch, 
der in der Gerechtigkeit und Reinheit des Herrn Jesu vor 
Gott prangt, wird damit angetan. Darum erst inwendig, dann 
auswendig herrlich! - 
 
Endlich 3. "Betet, dass ihr würdig befunden werdet, zu stehen 
vor des Menschen Sohn!" Im Gebet empfangen wir Gottes Kräfte, 
treten ins Licht der Gegenwart Gottes, das alles aufdeckt. 
Wir erheben unsere Herzen, die sonst niedergezogen werden 
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durch Genussleben und Sorgen der Nahrung. Wir versenken uns 
in den Reichtum seiner Gnade und halten im einsamen Gebet 
Gott stille, dass er in uns wirken kann. Wenn wir uns also 
auf den Tag des Herrn bereiten, dürfen wir teilhaben an der 
ersten Auferstehung. 



 

- 3142 - 

Lu12.47 

C.H.Spurgeon 
"Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich 
nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit 
vielen Schlägen geschlagen werden."  Luk. 12, 47. 
 
Thomas Manton sagt: "Selbst ein betrunkener Diener ist ein 
Diener und zu seiner Arbeit verpflichtet; sein Herr verliert 
nicht sein Recht durch seines Knechtes Fehler." 
 
Es ist eine bloße Annahme, obwohl einige es mit vieler 
Zuversicht behaupten, dass Unfähigkeit die Verantwortlichkeit 
aufhebt. Wie Th.Manton zeigt, ein Diener mag zu betrunken 
sein, um seines Herrn Geheiß zu erfüllen, aber sein Dienst 
ist dennoch das, was dem Herrn mit Recht zukommt. Wenn die 
Verantwortlichkeit mit der Fähigkeit anfinge und endete, so 
würde ein Mensch aus seinen Schulden heraus sein, sobald er 
unfähig wäre, sie zu bezahlen; und wenn ein Mann fühlte, dass 
er seine Gemütsruhe nicht behaupten könne, so wäre er nicht 
tadelnswert, wenn er zornig würde. Ein Mensch kann verpflichtet 
sein, zu tun, was er nicht tun kann: der Lügner ist 
verpflichtet, die Wahrheit zu reden, obgleich seine Gewöhnung 
an Falschheit ihn dazu unfähig macht. Jede Sünde macht den 
Sünder weniger fähig, recht zu tun, aber der Maßstab seiner 
Pflicht wird nicht niedriger gemacht im Verhältnis zu der  
Abnahme seiner Fähigkeit, dazu hinzukommen, sonst würde 
daraus folgen, dass je mehr ein Mensch durch Sünde verderbt 
ist, desto weniger schuldig seine Handlungen würden, was 
abgeschmackt wäre. 
 
Jeder Christ wird bekennen, dass es seine Pflicht ist, 
vollkommen zu sein, und doch trauert er über seine Unfähigkeit 
dazu. Es kommt dem Christen nie in den Sinn, seine Fehltritte 
mit der Unfähigkeit seiner Natur zu entschuldigen; nein, dies 
ist eine zweite Ursache zum Klagen. 
 
Der Maßstab der Verantwortlichkeit ist das Gebot Gottes. Das  
Gesetz kann nicht zu unserem gefallenen Zustand herunter  
gebracht werden. Es ist Sünde, ein göttliches Gebot zu  
vernachlässigen oder zu brechen. Alle Theologie, welche auf  
der Vorstellung ruht, dass die Verantwortlichkeit nach der 
moralischen Fähigkeit oder Unfähigkeit zu ermessen ist, trägt 
den Makel des Irrtums an sich. 
 
 Herr, lass mich meine Verbindlichkeit kennen, damit ich 
 gedemütigt werde, und hilf mir, Deine Gnade anzubeten,  
 durch die allein Heiligkeit in mir gewirkt werden kann. 
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Lu12.48 

E.Schrenk 
Lukas 12, 48: Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird 
man viel suchen; und welchem viel anbefohlen ist, von dem 
wird man viel fordern. 
 
Auch Leute, denen der Herr schon viel gegeben hat, können 
sich so stellen, als hätten sie nichts oder wenig. Es kommt 
vor, dass der Herr ein solches Gefühl in uns aufsteigen 
lässt zur Vorbereitung für den Empfang neuer Gnade, wie 
wir ja immer wieder erfahren, dass neuen Segnungen 
Demütigungen vorausgehen. Es kann aber auch Zweifel, 
Unglaube und Undank sein, der uns erfahrene Gnade aus 
den Augen rückt, und das ist gefährlich. 
 
Vergiss nicht, was er die Gutes getan hat, ist ein wichtiges 
Wort. Wenn wir nicht mit Dankbarkeit anerkennen, was der 
Herr uns gegeben, wie soll er uns weiter geben? Sagt der 
Herr uns: "Welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 
suchen", so denkt er nicht nur an das, was der Einzelne und 
was die Gemeinde sich angeeignet hat, was persönlicher 
Besitz geworden ist, sondern auch an das, was uns im 
Evangelium angeboten ist, was wir also haben können, wenn 
wir so im Glauben und in der Liebe zum Herrn ständen, wie 
es sein sollte. 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass wir immer wieder 
zur apostolischen Gemeinde, zur ersten Kirche, zurückgehen 
und fragen: Hat sie nicht mehr Geist, mehr Glauben, mehr 
Liebe gehabt als wir? Wir müssen unseren gegenwärtigen 
Zustand an den Verheißungen Gottes messen, und wir 
werden beständig finden, dass wir ärmer und schwächer sind, 
als der Herr uns haben möchte. Es ist also unsere Aufgabe 
und Vorrecht, dass wir im Glauben das von uns unbesetzte, 
verheißene Land in Besitz nehmen. Nur dann können wir 
dem nachkommen, was uns befohlen ist. Wie viel ist uns 
befohlen! In alle Welt sollen wir das Evangelium tragen. Bis 
an das Ende der Erde sollen wir Jesu Zeugen sein. Und wie 
sieht es aus mit der Ausführung dieses Befehls? Groß ist 
unsere Verantwortung, denn Großes ist uns gegeben und 
befohlen. 
 
 Ach Herr, wie klein stehen wir da, solchen Worten gegenüber! 
 Vergib alle Untreue und führe Du uns in den vollen Besitz der 
 uns angebotenen Gnade.  Amen. 
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Lu12.49 

J.A.Bengel 
Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden; was 
wollte ich lieber, denn es brennete schon! (Lukas 12, 49) 
 
Die geistliche Flamme besteht in der überschwenglichen 
feurigen Liebe Christi, welche macht, dass ein Mensch alles, 
was ihm sonst am liebsten ist, Eltern, Brüder, hintansetzt und 
die Liebe Christi vorzieht. Das Feuer, das in fleißigen Seelen 
brennt, spricht nimmer: Es ist genug. Es ist ihnen eine alles 
durchdringende Gefälligkeit, dass Gott sie in Christus mit 
Erbarmung angesehen, dass sie in dem Geliebten begnadigt 
sind, dass er das väterliche Wohlgefallen, das er an seinem 
eigenen Sohn trägt, auch über sie ausgebreitet hat. Wenn es 
bei den Jüngern so ein Feuer gegeben hat, so haben wir die 
Wahl, ob wir's auch nehmen wollen oder ob wir es mit 
Händen und Füßen wegstoßen wollen. 
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Lu13.3 

C.O.Rosenius 
Wenn ihr euch nicht bessert, werdet Ihr alle auch also 
umkommen. Lukas 13, 3. 
 
Du sagst: "Ganz unmissverständlich steht hier: Wenn ihr euch 
nicht bessert, werdet ihr umkommen. Wenn nun diese Besserung 
auch nicht dasselbe wie Verbesserung, Erneuerung und 
Heiligung oder Reinigung vom Bösen bedeutet - wozu man keine 
Kraft haben kann, bevor man nicht in Christus eingepfropft 
ist und den Heiligen Geist empfangen hat -, so ist doch das 
erforderlich, was sie eigentlich beinhaltet, nämlich Reue, 
Zerknirschung, Sündennot. Ich befürchte, dass diese bei mir 
nicht so sind, wie sie sein müssten; ich bin vielmehr hart 
und verstockt, wie kann ich dann glauben?" 
 
Antwort: "Es ist wahr, dass Bekehrung (Besserung) notwendig 
ist, die mit irgend welchem Sündengefühl anfängt und nachher 
unter den Besserungsversuchen zur Sündenerkenntnis, zur 
geistlichen Armut oder zur Entblößung alles eigenen Trostes 
übergeht. Um aber zu wissen, ob diese Bekehrung so ist, wie 
sie sein soll, musst du den Zweck derselben kennen und 
bedenken; denn das, was seinen Zweck erreicht, ist so, wie 
es sein soll. 
 
Jetzt fragt es sich: "Was ist der eigentliche Zweck der 
Bekehrung?" Du sollst durch sie nicht Gott angenehm und 
begnadigt, sondern zu Christus getrieben werden. Paulus 
bezeugt es so: "Das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen 
auf Christus, dass wir durch den Glauben gerecht würden." Wenn 
du darum noch eine Zeitlang fern von Christus in der Welt und 
der Sicherheit ohne Gewissheit deiner Begnadigung bei Gott 
dahinleben kannst, dann ist dein Sündengefühl wahrlich 
zu klein. Kannst du deine Seligkeit noch in eigener 
Bekehrungsarbeit, in Reue, Gebet usw. suchen, dann ist deine 
Sündenerkenntnis noch nicht rechter Art. Sobald du aber gar 
keinen Frieden erhältst und in Ungewissheit über die Gnade 
Gottes in der Welt nicht leben kannst, oder sobald du gar 
keinen Trost in dir, deiner eigenen Bekehrung, deiner Reue, 
deinem Gebet erhalten kannst, sondern so, wie du bist, zur 
freien Gnade in Christus fliehen musst, dann ist deine 
Bekehrung rechter Art; denn sie erfüllt ihren Zweck, der 
darin besteht, dich zu Christus zu treiben. In ihm bist 
du errettet und selig, - du bist in der Freistadt. "Wer 
den Sohn Gottes hat, der hat das Leben." 
 
Wenn deine Sündenerkenntnis rechter Art ist, wirst du sie 
nicht so finden, wie du es möchtest; denn dann erhieltest du 
Trost in derselben, dann erhieltest du Trost in etwas in dir 
Vorhandenem, und all solcher Trost sollte dir ja genommen 
werden. Die rechte Bekehrung ist also, unzufrieden mit 
seiner Bekehrung zu sein, ja, ein solches Gefühl der Härte, 
der Sicherheit, des innersten und tiefsten Verderbens zu 
haben, dass du gründlich genötigt wirst, nicht dem flüchtigen 
Gefühl, sondern deiner vollen Überzeugung nach dich selbst 
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als hart, sicher, gottlos, verloren und verdammt zu richten. 
Dann erst erhält Christi Blut allein die Ehre, dich zu erretten. 
 
Wenn du also fragst, wie viel Sündengefühl erforderlich ist, 
dann kann man dir nur antworten: "Es ist nicht viel, nämlich 
nur so viel, dass du nicht ohne Christus leben und keine Ruhe 
erhalten kannst, bevor du nicht in Ihm selig bist. Mehr 
braucht es nicht, aber auch nicht weniger." Es ist auch ein 
Irrtum, zu glauben, dass die Sündennot zuerst ihre Zeit vor 
dem Glauben haben solle, und darauf käme dann die Zeit für 
Glaube, Friede, Freude und lauter Heiligkeit. Fange nur an, 
an Christus zu glauben und folge ihm in der täglichen 
Bekehrung, dann wirst du die Sünde wahrlich mehr fühlen 
müssen als zuvor. 
 
Einer der feinsten und stärksten Kunstgriffe des Teufels ist 
darum folgender: Einem Menschen, der im allgemeinen dem 
ganzen Wort Gottes glaubt und außerdem ernstlich die Kraft 
desselben im Herzen und im Wandel sucht, der aber eine 
schwere Sünde auf dem Gewissen hat, flößt der Teufel folgende 
Gedanken ein: "Zwar ist das Evangelium wahr und die Gnade 
groß, und die Sünden sind getilgt, so dass Sünder im 
allgemeinen Gnade erhalten können; aber - mit dir verhält es 
sich ganz anders, denn du bist dir ja selbst dessen bewusst, 
was du getan hast. Wenn nur dies oder jenes nicht gewesen 
wäre (zum Beispiel eine der stummen oder rufenden Sünden 
gegen das fünfte, sechste oder siebente Gebot), dann hättest 
du Gnade erhalten können, jetzt aber ist bei dir eine 
besondere Ausnahme." Gerade dies ist der giftigste Kunstgriff 
der alten Schlange, des Teufels, der ein "Lügner und Mörder 
von Anfang" ist. Denn die Wahrheit ist doch, dass es keine 
Ausnahme, kein besonderes Verhältnis gibt, wo Christi Blut 
nicht reichlich und mächtig versöhnt, wenn es von einem 
notleidenden Sünder mit dem Glauben umfasst wird. Es ist 
gerade der vornehmlichste Inhalt des Evangeliums, der sowohl 
mit Worten als auch mit Beispielen durch das Alte und Neue 
Testament hindurch bestätigt wird, dass, "wenn deine Sünden 
auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden, und 
wenn sie gleich sind wie Rosinfarbe, sollen sie doch wie 
Wolle werden." König David, der Ehebruch und Mord beging, 
Manasse und der Übeltäter am Kreuz, die große Sünderin, der 
verleugnende Petrus und viele andere sind überzeugende 
Beispiele dafür. Ja, gerade für solche schrecklichen Fälle, 
denen niemand weder im Himmel noch auf Erden abhelfen kann, 
ist Gottes Sohn Mensch geworden, hat Er geblutet und ist Er 
gestorben, auf dass ein jeder, der an Ihn glaubt, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben soll. 
 
 Im Evangelium Vergebung nur erschallet, 
 Wird's Herz darüber froh, so dass es widerhallet 
 Mit Amen, Lob und Freud', ist die Bekehrung wahr, 
 Und Fluch und Not und Leid verschwand auf immerdar. 



 

- 3147 - 

Lu13.6 

L.Hofacker 
"Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: es hatte Einer einen 
Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberge; und kam 
und suchte Frucht darauf, und fand sie nicht. Da sprach er zu 
dem Weingärtner: siehe ich bin nun drei Jahre lang alle Jahr 
kommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum, und 
finde sie nicht; haue ihn ab, was hindert er das Land? Er aber 
antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, 
bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er wollte Frucht 
bringen; wo aber nicht, so haue ihn danach ab."  Luk. 13, 6-9. 
 
Freilich, der Heiland weinte über Jerusalem; und auch im 
Gleichnis unseres heutigen Evangeliums offenbart er etwas von  
der unaussprechlichen Geduld und Langmut Gottes, der, wie der  
Herr auf die eingelegte Fürbitte des Weingärtners hört, so  
auch auf die hohepriesterliche Fürbitte des Heilands achtet,  
zuwartet und Gnadenfrist gibt. Das Herz des Heilands ist noch  
voll Zärtlichkeit und Geduld; so sucht er noch jetzt durch  
seine hohepriesterliche Fürbitte die strafende Gerechtigkeit  
Gottes aufzuhalten, um die Sünder wo möglich zur Buße zu  
kehren. Dieser Fürbitte Jesu haben wir alle es zu danken, dass  
wir noch leben, noch in der Gnadenzeit stehen. Siehe, daher  
kommt es, dass du noch stehst, alter Sünder! obgleich reif für  
die Hölle; daher kommt es, dass du noch die unaussprechliche  
Gnade genießt, das Evangelium zu hören; daher kommt es, dass  
er dich mit manchen Leiden heimsucht; daher kommt es, dass es  
dir oft deutlicher als je wird: ich muss anders werden; daher  
- weil der heilige Weingärtner die Axt, die schon an die  
Wurzel der Bäume gelegt ist, aufgehalten, dir Buß- und  
Gnadenfrist erbeten hat, und nun alles anwendet, um noch  
Früchte der Buße aus dir herauszulocken. "Ich will ihn  
umgraben und bedüngen," spricht er im Evangelium. O welche  
Treue! Solch ein unfruchtbarer, fauler Baum sollte ja längst  
weggerafft sein. Aber durch dieses Hohepriestertum Christi  
wird die Gerechtigkeit Gottes nicht zerstört. Denn der  
Hohepriester selbst gesteht nach dem Gleichnis zu, dass ein  
unfruchtbarer Baum des Abhauens würdig ist, und sagt selber, 
wenn er nach der Gnadenfrist keine Frucht trage, dann soll er 
umgehauen werden. Zuletzt offenbart sich doch Gottes rächender 
Arm; so hat er sich bewiesen an Jerusalem, so hat er sich 
schon an Tausenden bewiesen, und so wird er sich ferner noch 
beweisen. Am Tage des Zorns wird kaum der Gerechte bestehen; 
wo soll aber der Ungerechte bleiben? - Darum zu Christus hin, 
aus der Lauheit heraus, aus dem Leichtsinn heraus, aus dem 
Lippenbekenntnis heraus! Denn es wird wahrlich anders gehen, 
als wir nach unseren weichlichen und bequemen Gedanken 
glaubten! 
 
 HErr Jesu! führ' mich durch die enge Pforte 
 Bei dem Licht von deinem Worte; 
 Lass mich ja nicht sicher leben, 
 Nicht der Weltlust mich ergeben, 
 Mich nicht bis zum Grab  verschulden, 
 Was ich leide, glaubig dulden, 
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 Und nach überstandnen Proben 
 Deine Macht im Himmel loben! 
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Lu13.7 

C.Eichhorn 
Ein Schreckenssignal von oben 
Haue Ihn ab! Was hindert er das Land? Luk. 13, 7. 
 
Im Gleichnis vom Feigenbaum gibt der Heiland wichtige 
Fingerzeige über das Wesen der Bekehrung und ein kräftiges 
Warnungssignal vor einem Gerichtstod. "Denn in den Sünden 
sterben ist ewiges Verderben." Die Bekehrung ist nicht etwas, 
was der Mensch von sich selbst zustande bringt. Sie erfolgt 
auch nicht auf das Kommando eines Menschen. Gott selbst 
setzt sie ins Werk. Der Feigenbaum wird in einen Weinberg, 
also in wohlzubereitete Erde eingesetzt. Gott kommt einem 
jeden mit seiner Gnade zuvor. Er gibt, ehe er fordert. 
Alles ist wohlbereitet, dass er Frucht rechtschaffener Buße, 
die Frucht eines ihm geweihten Lebens und Dienstes erwarten 
kann. Ist all sein Mühen ergebnislos, dann lautet der 
göttliche Befehl: "Haue ihn ab!" Ein furchtbares Wort! Es 
klingt sehr hart, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die 
Liebe zuvor alles aufgeboten hat, Frucht zu erzielen. Gott 
wartet lange und sucht nach Frucht. Er lässt sich durch die 
Fürbitte unseres barmherzigen Hohenpriesters bewegen, 
nochmals ein Jahr zuzugeben. Der Heiland macht die 
letzten Anstrengungen. Er nimmt die Hacke und lockert das 
Erdreich auf. Er versucht, die harte Herzensrinde durch 
Leidensschläge zu durchbrechen, um den Wurzeln Himmelsluft 
zuzuführen. Er "düngt" um den Baum herum. Es sind das die 
besonderen Gnadenstunden, die kräftigen Zuflüsse und 
Eindrücke der göttlichen Liebe. Er umringt und umlagert 
oft förmlich die Seele mit seinen Gnadenanerbietungen. Aber 
wenn alles umsonst ist, dann muss zuletzt das göttliche 
Gerichtsurteil vollzogen werden: "Haue ihn ab!" - Es begibt 
sich vieles hinter dem Vorhang, der die unsichtbare Welt 
verbirgt. Die eigentliche Entscheidung wird oben getroffen. 
Da stirbt einer, bekommt ein herrliches Leichenbegängnis, 
vielleicht auch eine anerkennende Grabrede. Droben aber ist 
der Befehl ergangen: Haue ihn ab! Es war in Wahrheit kein 
schöner Tod, sondern ein schauerlicher Gerichtstod. Das 
Leben, das abgeschlossen ist, war ohne Frucht, ohne 
wirklichen Ertrag für Gott verlaufen. Der Betreffende hat 
vielleicht viel Geld aufgehäuft, es zu Ehren und Würden 
gebracht, aber es fehlt die Frucht echter Gottesfurcht, 
inniger Jesusliebe, selbstloser Hingabe an die Menschen. 
Ein solches Leben ist wertlos für Gott und schädlich für 
die Umgebung. Der unfruchtbare Baum hindert das Land. Ein 
Mensch, der keine Ewigkeitsfrucht bringt, hält durch seine 
Gleichgültigkeit auch andere ab, Ernst zu machen, und 
beeinflusst sie übel durch Wort und Beispiel, auch wenn er 
nicht geradezu Schlechtigkeiten verübt. Lassen wir doch die 
Gnadenarbeit unseres Herrn nicht vergeblich an uns sein, 
damit es nicht heiße: "Ab!" und "Hinab!", sondern: "Hinauf" 
ins Paradies! 
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Lu13.24 

J.A.Bengel 
Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingehet. 
(Lukas 13, 24) 
 
Christus sagt: Ringet danach, dass ihr selig werdet. Aber ach, 
welch schändliche Nachlässigkeit wird uns unser Gewissen 
vorwerfen, welchen großen Leichtsinn werden wir bei uns 
finden. Hier geht es nicht an, dass man sich einige Sünden 
ausnehme und vorbehalte, denn der rechtschaffene Eifer im 
Guten ist der einen Sünde so feind wie der anderen. Wo immer 
dieser Ernst recht ins Herz kommt, was ist dann zu halten von 
unserer Trägheit, welche wir jederzeit in dem Guten bei uns 
spüren lassen. Zwar, wenn es auf die weltlichen Lüste 
ankommt, so sind wir Tag und Nacht hurtig und munter 
dazu, aber wenn es auf die Buße, auf die Übung der 
Gottseligkeit ankommt, o so ist kein Fünklein von diesem 
Eifer vorhanden. 
Da sagt ein jeder zu sich: Schlafe ein wenig, schlummre ein 
wenig, bis endlich der Mangel der Gerechtigkeit Christi uns 
angreift wie ein Reiter, und die Armut wie ein gewappneter 
Mann. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingehet. 
Luk. 13, 24. 
 
Welches ist wohl das letzte Ziel für all unsere geistlichen 
Bestrebungen, für unser Forschen und Lesen? Ist es nicht 
dieses, dass wir selig werden, dass wir hier in einem guten 
Verhältnis zu Gott stehen und im Tod zu Ihm heimgehen und 
allezeit bei Ihm sein werden? Müssten wir darum nicht 
stillhalten und untersuchen, ob unsere geistlichen Bemühungen 
auch von der Beschaffenheit sind, dass sie uns wirklich zu 
diesem seligen Ziele führen, damit wir weder "als aufs 
Ungewisse laufen, noch fechten, als die in die Luft 
streichen"? Es ist notwendig, erst zu untersuchen, ob auch 
alle geistlichen Bestrebungen ans Ziel führen, und ob ein 
jeder, der in irgendeiner Weise nach dem Reiche Gottes 
trachtet, auch wirklich hineinkommen wird, oder ob es im 
Gegenteil nur einen Weg zum Leben gibt. Dann bleibt zu 
untersuchen, ob wir uns auf diesem allein selig machenden Weg 
befinden, so dass wir mit Freuden die Jahre zu Ende eilen 
sehen können, oder ob wir zuvor noch zu einem anderen Leben 
kommen müssen, bevor wir selig sterben können. - Traurig, 
schrecklich, wenn man nicht Gnade zu einer solchen Besinnung 
erhält! Traurig, schrecklich, wenn man die Sache mit dem 
Leichtsinn seiner fleischlichen Sicherheit abmachen kann, 
ohne Prüfung vor dem Herrn! Wer aber Gnade zur Besinnung 
erhält und wer gegen seine Seele aufrichtig sein will, der 
hüte sich davor, die Antwort auf seine Fragen aus der Luft 
zu holen oder sich niederzusetzen, um nur zu denken oder 
nachzusinnen und unmittelbare Antwort im Herzen zu erwarten. 
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In so wichtigen Fragen darfst du auch nicht nach den 
Meinungen eines Menschen fragen, sondern musst nur auf das 
Wort des Herrn achten, der am Jüngsten Tag richten wird. 
Deshalb führen wir einige bedenkenswerte Worte aus dem Mund 
Jesu an. Gott gebe uns Gnade, sie recht zu beachten! 
 
Jesus sagt: "Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte 
eingeht; denn viele werden, das sage Ich euch, danach 
trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht tun 
können." Hier wird die wichtigste Frage diese sein: Was 
bedeutet dies? Wie geschieht es, dass auch solche, die danach 
trachten, durch die enge Pforte einzugehen, es nicht werden 
tun können? Glücklicherweise hat der Herr auch dies erklärt. 
Und die Erklärung der Schrift darüber ist eine zweifache. 
 
Die erste lautet so: 
Viele trachten nach dem Reiche Gottes, tun es aber nicht 
mit genügendem Ernst, um durch die enge Pforte eingehen 
zu können. Sie sind erweckt, aber nicht ganz wach; sie 
wollen Gott und Seine Gnade, aber auch die Welt und ihre 
Freundschaft haben. Sie wollen zwei Herren dienen und nicht 
alle Sünden fahren lassen. 
 
Christus sprach: "Wer zu Mir kommt und hasst nicht sein 
eigenes Leben, wer nicht um Meinetwillen alles fahren lassen 
kann - Vater, Mutter, Bruder, ja, sein eigenes Leben -, der 
kann nicht Mein Jünger sein. Er ist gleich einem Menschen, 
der einen Turm baute, aber nicht hatte, es hinauszuführen." 
Er hat dann gewiss Mühe und Kosten daran gewandt, hat aber 
nichts davon. Es war ein reicher Jüngling, der Jesus 
nachfolgen wollte, es ließ sich aber nicht tun mit 
Beibehalten des Reichtums; und als er hörte, dass er 
diesen fahren lassen müsste, ging er betrübt von dannen. 
 
So geht es vielen. Welch herzzerreißender Umstand, dass sie 
dann betrübt von dannen gehen! Sie waren der Pforte des 
Himmels so nahe. Sie sahen den Herrn und liebten Ihn in 
gewisser Weise, waren aber gezwungen, von Ihm wegzugehen, 
denn sie konnten nicht alles um Seinetwillen verlassen. Sie 
trachteten also danach, hineinzugehen, konnten es aber nicht 
tun. - Andere gehen unwissend, in falschem Troste fern vom 
Herrn; sie meinen, dass sie Ihm angehören, obwohl ihnen die 
Kennzeichen der Neugeburt und der neuen Kreatur fehlen. - 
Noch andere wollen wohl um alles in der Welt das Suchen 
nicht aufgeben, meinen auch nicht, dass mit ihnen alles schon 
gut stehe; das eigentliche Eingehen durch die Pforte aber 
schieben sie fortwährend auf. Sie denken an die Bekehrung 
und den Glauben, ihre eigene Bekehrung aber vorzunehmen, oder 
jetzt Gnade und Versöhnung mit Gott zu suchen und die Gabe 
des Glaubens, das Leben und den Frieden des Glaubens zu 
suchen, daraus wird nichts, weil sie zögern und warten, bis 
es zu spät ist. Sie zögern ein Jahr nach dem anderen und 
meinen, dass der Herr immer auf sie warten und ihnen die Tür 
nicht zuschließen würde, bevor sie hineingegangen sind; so 
werden sie betrogen, dass sie schließlich nicht hineingehen 
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können. 
 
Die andere Ursache ist viel schwerer zu fassen, sie ist "der 
eigentliche Stein des Anstoßes und der Fels des Ärgernisses. 
Viele werden so ernstlich danach trachten, durch die enge 
Pforte einzugehen, dass sie deshalb Vater, Mutter, Brüder 
verlassen, ja, dass sie ihr eigenes Leben drangeben können, 
sie werden aber nur deshalb nicht eingehen können, weil sie 
nicht einer Sache entsagen wollen, an der sie noch mehr als 
an ihrem Leben hängen, nämlich an ihrer eigenen Meinung und 
dem Ansehen ihrer eigenen Bekehrung und Entsagung. Mit 
anderen Worten: Sie trachten danach, durch die enge Pforte 
einzugehen, lassen sich aber nicht sagen, wo diese ist, 
sondern gehen darauf los und stoßen mit dem Kopf gegen 
die Mauer, wo keine Pforte ist. Das sind die Leute, die 
Jesus mit dem Manne auf der Hochzeit beschreibt, der kein 
hochzeitliches Kleid anhatte, und mit den Jungfrauen, die 
ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen, aber 
kein Öl in ihren Gefäßen mit sich nahmen. Sie haben Christus 
und den Glauben zwar in der Lehre, im Verstand und im Mund, 
im Herzen aber ist etwas anderes ihr Weg, etwas anderes ihnen 
wichtiger - nämlich das, was sie selbst "durch Gottes Hilfe" 
sein und tun sollen. 
 
 Geht drum hin und fallet nieder, 
 Bittet: Herr, erforsche mich 
 Sucht das Wort, durchsucht es wieder, 
 Prüft euch doch ganz ernstiglich 
 
 Lasst euch sagen und zerschlagen, 
 Wenn euch Gott im Worte lehret, 
 Dass ihr Ihm nicht angehöret. 
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Lu13.27 

C.H.Spurgeon 
Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht, wo ihr 
her seid; weichet alle von mir, ihr Übeltäter."  Luk. 13, 27. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie der Wahnsinnige in Athen alle Schiffe, 
die in den Hafen kamen, als seine eigenen beanspruchte, so 
behaupten fleischliche Menschen einen Anteil an himmlischen 
Dingen zu haben, der ihnen nicht zukommt. - Betrogene Herzen 
glauben, dass sie zum Himmel gehen, während sie zur Hölle eilen; 
wie Ruderer in einem Boot, sehen sie nach der einen Seite hin 
und gehen nach der entgegengesetzten." 
 
Religiöse Täuschungen mögen sehr angenehm sein, solange 
sie währen, aber was wird es für ein Elend sein, wenn sie 
vernichtet werden! Wenn alle eure Gottseligkeit verschwindet 
wie der Nebel vor der Sonne, so wird das in der Tat traurig 
sein. Im Verhältnis zu der gehegten Zuversicht wird die 
Verzweiflung dann sein. Der arme Wahnsinnige in Bedlam in  
alter Zeit setzte eine Strohkrone auf sein Haupt und erließ  
Befehle wie ein Monarch; es war sein Wahnsinn, der ihm eine  
solche Farce zu einem Trost machte. In der zukünftigen Welt  
wird des Sünders Wahnsinn vorüber sein, er wird durch seine  
Verzweiflung ernüchtert werden: was wird er dann von seinen  
früheren Einbildungen und sanften Selbstschmeicheleien  
denken! Was für ein Erwachen aus den Träumen von Seligkeit  
zu den Wirklichkeiten der Hölle! 
 
 O meine Seele, siehe du zu, dass alle deine Hoffnungen wohl 
 gegründet sind! Nenne nicht Christum dein und nicht den Himmel 
 dein, wenn sie es nicht sind. Spiele nicht wie ein Narr mit 
 den ewigen Dingen, sondern erlange eine gewisse Zuversicht  
 der ewigen Glückseligkeit. 
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Lu14.1 

L.Hofacker 
"Und sie hielten auf ihn."  Luk. 14, 1. 
 
Warum denn so? Was hat denn der Heiland ihnen getan? Warum  
wollen sie ihn fällen? Warum würden sie sich so hoch freuen,  
wenn sie ihm etwas anhaben könnten? Er ist doch ein heiliger  
Mensch gewesen, sie konnten es nicht leugnen, ein Prophet, den  
sie aus Achtung vor Gott hätten achten sollen, weil ihm Gott  
Zeugnis gab durch solche Wunder und Werke. Warum können sie  
diesen Heiland nicht leiden? Sie waren doch fromm; sie wussten  
ihre ganze Bibel auswendig. Antwort: sie standen in der alten  
Geburt. Sie waren geblieben, wie sie geboren waren, und in  
seinem natürlichen Zustand hat der Mensch eine solche  
Verhärtung in seinen vorgefassten Meinungen, eine solche  
Verhärtung in das hinein, was ihm gefällt, was ihm beliebt,  
was seine Ansicht ist, eine solche Verhärtung, seine  
Leidenschaft auszuführen, sein Ich Meister sein zu lassen, dass  
er alles, was demselben entgegen ist, als feindlich ansieht.  
So sahen sie in dem Heiland ihren Feind, und suchten ihn wider  
alles bessere Wissen und Gewissen zu fällen. - Ach es muss eben  
mit den Grundgedanken unseres Herzens eine Veränderung und  
Umschmelzung vorgehen, sonst haben wir immer einen  
Widerspruch, einen heimlichen Widerwillen gegen den Heiland in  
uns. Unter diesen Grundgedanken verstehe die Gedanken,  
Ansichten und Begriffe, welche unserem Denken, Wollen,  
Empfinden zu Grunde liegen, die vorgefassten Meinungen, aus  
welchen heraus der Mensch, ohne dass er sich selbst es bewusst  
ist, handelt und denkt und will. Es sei nur ein Beispiel  
angeführt. Im Herzen des Menschen herrscht der Grundgedanke,  
dass es etwas sei um das Irdische, das doch nichts ist, dass der  
Besitz des Irdischen Wert an sich selber habe. Wie tut es uns  
heimlich so wohl, wenn wir sagen können: m e i n Haus, m e i n  
Weinberg. Und fühlen wir nicht einen größeren Respekt vor  
einem Reichen, als vor einem Armen? Diese Grundgedanken aber,  
dieses Gewebe, aus welchem unser inwendiges Treiben und Tun  
entsteht, ist von Natur ein Schlangengewebe, eine Mischung von  
unbewussten Gefühlen, die die Mutter sind von Mord, Ehebruch  
etc. ..., sie machen ein Ganzes aus, und es geht nichts vor im  
Herzen, das nicht in diesem Schlangengewebe seinen Grund  
hätte, denn es sind nicht etwa Gedanken, die so hin und her  
flattern, sondern es sind kräftige Irrtümer, die ihren letzten  
Grund in der Hölle haben. Diese falschen Grundgedanken reißt  
darum der Heiland zuerst um. 
 
 Du musst erst Geist aus Geist geboren werden, 
 Dann wandelst du des Geistes schmale Bahn; 
 Sonst ist es schwer und gehet doch nicht an. 
 Weg schnöder Sinn, du Schlamm der Erden, 
 Ich muss erst Geist aus Geist geboren werden. 
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Lu14.10 

C.H.Spurgeon 
"Freund, rücke hinauf." 
Lk. 14, 10. 
 
Wenn das Leben der Gnade in der Seele seinen Anfang nimmt, dann 
nahen wir uns wohl zu Gott, aber nur mit großer Furcht und 
heftigem Zittern. Die Seele, ihrer Schuld bewusst, und unter 
derselben tief niedergebeugt, fühlt sich überwältigt von dem 
majestätischen Ernst der Gegenwart Gottes, sie wird 
niedergeworfen von dem Gefühl der Größe Jehovahs, vor dem sie 
steht. In ungeschminkter Zerknirschung fühlt sie, dass ihr der 
unterste Ort im Himmel gebühre. 
 
In seinem späteren Leben, wenn der Christ in der Gnade wächst, 
vergisst er zwar nie den feierlichen Ernst seiner Stellung zu 
Gott, und verliert er nie die heilige Ehrfurcht, die einen 
begnadigten Menschen durchschauern muss, wenn er in der Gegenwart 
Gottes steht, der schaffen und vernichten kann, was und wie Er 
will; aber seiner Furcht ist alles Furchtbare genommen; sie wird 
zu einer heiligen Ehrfurcht, sie ist kein schattender Schrecken 
mehr. Er wird zu einer höhern Stufe berufen, zu einem freiern 
Zugang zu Gott in Christo Jesu. Dann nahet der Mensch Gott, 
einherwandelnd unter den Strahlen der himmlischen Herrlichkeit, 
und das Antlitz gleich den herrlichen Cherubim bedeckt mit dem 
Flügelpaar des Bluts und der Gerechtigkeit Christi, er nahet 
ehrfurchtsvoll und mit demütigem Geiste dem Thron; und auf dem 
Throne erblickt er einen Gott der Liebe, der Güte, der Gnade; 
und er erkennt in Ihm vor allem den treuen, barmherzigen und 
gnädigen Bundesgott. Er schauet in Gott viel mehr seine Güte, 
als seine Größe, viel mehr seine Liebe, als seine Majestät. Dann 
erfreut sich die Seele, obschon gleich demütig wie zuvor, einer 
heiligern Freiheit des Gebets; denn indem sie vor der 
Herrlichkeit des unendlichen Gottes im Staube liegt, wird sie 
getragen von dem erquickenden Bewusstsein, dass sie sich in der 
Gegenwart der unbegrenzten Gnade und unendlichen Liebe befindet, 
und dass sie "angenehm gemacht ist in dem Geliebten." So findet 
sich der Gläubige mehr und mehr ermuntert, immer höher zu 
steigen, und darf endlich das Vorrecht der unbeschränkten 
Freude in Gott sich aneignen und mit heiligem Vertrauen Ihm 
nahen und sagen: "Abba, lieber Vater." 
 
 "O Liebe, wie hast Du die Deinen erhoben, 
 Da Du uns Dich selber und jegliches gibst! 
 O Vater, das Köstlichste hier und dort oben 
 Ist, dass Du in Christo uns väterlich liebst!" 
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Lu14.17 

S.Keller 
Luk. 14, 17 und 18: «... Kommt, denn es ist alles bereit!» 
«... Ich bitte dich, entschuldige mich ...» 
 
Schneidender lässt sich der Gegensatz kaum denken: auf der 
einen Seite der lebendige Gott, der heiligen Ernst macht 
mit seiner Zurüstung des Mahls und mit seiner dringlichen 
Einladung, und auf der andern Seite der grenzenlose 
Leichtsinn des kleinen Erdenmenschen, der eine Ewigkeit 
ausschlägt für eine Erdensache und meint, diese Schuld könne 
so leicht abgenommen werden. Viele machen wirklich so, als 
ob Jesus nur dazu da sei, um sie zu entschuldigen. Schön, 
wenn er das auch täte - dadurch haben sie doch keinen Anteil 
an den Heilskräften auf Erden und dem Trost im Sterben und 
der Seligkeit danach. Schuld allein könnte vergeben werden - 
aber den Verlust des Mahles kann keine Entschuldigung 
ersetzen. Sieh heute noch deine Stellung zum 
fertig gestellten Mahle der neutestamentlichen Heilszeit 
daraufhin an, ob du als ein Kommender, ein Wollender, nimmst 
und genießen kannst - oder ob du dich bloß um den Stachel des 
Vorwurfs grämst, unentschuldigt wegzubleiben. Komm und nimm! 
Lebe aus diesem Vermögen heraus und stärke dich an diesen 
Gaben. Sie haben die Art, sich für jedes deiner geistlichen 
Bedürfnisse zur rechten Hilfe zu gestalten. Nur wer hier 
nehmen lernt, kann auf mehr hoffen und sich der seligen 
Zukunft freuen. 
 
Herr, mein Gott, ich bete dein Erbarmen an und preise deine 
Gnade. Was ich davon erfahren, macht mich willig, mehr zu 
erlangen. Stille du mein heimliches Sehnen nach deiner 
Gemeinschaft. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Kommt, denn es ist alles bereit! (Lukas 14, 17) 
 
Die Gäste sind mit Entschuldigungen gekommen gerade zu 
der Zeit, da alles fertig und bereit war. Es hätten diese 
Dinge alle zu rechter Zeit und in rechter Ordnung sein mögen. 
Aber gerade dann nimmt der Mensch Entschuldigungen vor die 
Hand, wenn der göttliche Gnadenruf ihm recht nahe kommt, 
und der Zug von oben an ihn ergeht, sich recht loszureißen. 
Vorher schwimmt er wie der volle Schöpfeimer im Wasser des 
eitlen, irdischen Sinnes daher. Man wird nicht inne, was für 
ein Gewicht er hat, bis man anfängt, ihn heraufzuziehen. Man 
weiß vorher nicht, wie sehr man in diesen irdischen Dingen 
gefangen sei und daran hänge, bis man soll zu etwas Höherem 
gebracht werden. 
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Lu14.18 

J.A.Bengel 
Ich bitte dich, entschuldige mich. (Lukas 14, 18) 
 
Die heilloseste Bitte, die ein Mensch an Gott tun kann. Es 
ist als wenn es hieße: Ich bitte dich, behalte deinen Himmel 
für dich. Diese Bitte enthält einen Spott, den man auf 
Gottes Gnade legt, eine falsche Höflichkeit und eine 
unwiederbringliche Versäumnis. Gott bietet alles an, freiwillig, 
ernstlich, reichlich. Die Welt dringt vieles auf. Beides kann 
nicht beisammenstehen. Da gibt es einen Streit, eine Wahl, 
einen Entschluss. Viele tun jene Bitte mit dem Herzen. Gott 
will durch willigen Gehorsam geehrt sein, wie man bei einer 
Einladung nicht den Gedanken des Wirtes lobt, sondern 
kommt. 
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Lu14.23 

C.H.Spurgeon 
Gottesdienst. 
"Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige 
sie hereinzukommen."  Luk. 14, 23. 
 
In Edinburg machte eine Sonntagsschullehrerin einst ihre 
Besuche und fand in einem oberen Stockwerk eine arme Familie, 
die in einem kleinen, aber reinlichen Zimmer wohnte. Aus der 
Unterhaltung mit dem Vater und der Mutter erfuhr sie bald,  
dass hier einer der Fälle vorlag, wo die Familie durch lange 
Krankheit des Mannes aus einigermaßen guten Verhältnissen in 
Armut gesunken war. Er war jetzt indes besser und seit einiger 
Zeit imstande, ein wenig zu arbeiten, so dass er seine Familie 
vor völligem Mangel schützen konnte, wenn er ihr auch keine 
Annehmlichkeiten zu verschaffen vermochte. Nachdem sie dieses 
über ihre äußeren Umstände erfahren hatte, begann die Lehrerein, 
von ihren Seelen-Angelegenheiten zu reden und fragte sie, ob 
sie eine Gemeinde besuchten. "Nein", sagte der Vater, "wir 
pflegten es früher zu tun, ehe ich krank wurde; allein nachher 
sind wir nie wieder hingegangen." "Aber", sagte sie, "es geht 
Ihnen schon längere Zeit wieder besser." "O", erwiderte der 
Vater, "niemand hat uns je gebeten, zu kommen!" "Nun", sagte 
die Lehrerin, "ich will Sie jetzt bitten." Und sie nannte ihm 
eine Gemeinde, wo er die gute Botschaft von einem treuen 
Prediger hören würde. Am nächsten Sonntag waren mehrere Kinder 
in der Sonntagsschule und erzählten ihr, dass sie alle in der 
Gemeinde gewesen wären. Seit diesem Tage sind sie Hörer des 
Wortes gewesen. 
 
Wie viele Seelen gehen in Edinburgh und anderen Städten 
verloren, weil, obgleich alles bereit war, niemand sie je bat, 
zu kommen! Wird nicht das Blut ihrer Seelen von denen gefordert 
werden, die behaupten, eines Heilandes Liebe geschmeckt zu 
haben und doch keinen einzigen Versuch machen, Brände aus dem 
Feuer zu reißen? 
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Lu14.26 

P.Jetter 
Ein gesegneter Hass 
"Wer nicht hasst sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger  
sein."  Luk. 14, 26 
 
Das gottwidrige Wesen der Welt findet seine Verkörperung und  
Ausgestaltung in unserem Eigenleben. Das Dichten und Trachten  
des menschlichen, d. h. des ichsüchtigen Herzens, ist böse von  
Jugend auf. Von Adams Fall an gilt für alle Menschen das Wort  
aus Jesaja 53, 6: "Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein  
jeglicher sah auf seinen Weg." 
 
Und was sind wir doch für gespaltene Menschen! Auf der einen  
Seite müssen wir erfahren, dass auf diesem Weg so unendlich viel  
Betrübnis und Herzeleid entsteht, und auf der anderen Seite  
lieben wir dieses Eigenleben über alles. Eher erdulden wir Not  
und Unfrieden, als dass wir uns von der Ursache alles Übels, der  
ichsüchtigen Sündennatur trennen. Welch eine Tiefe des  
Sündenfalls wird hier offenbar! 
 
Demgegenüber ist uns im Kreuz Christi die Tiefe des heiligen  
und gnädigen Gottesgerichts über die Todesmacht der Sünde  
geoffenbart. Georg Steinberger schreibt: 'Der Grundsatz des  
Kreuzes ist, den Menschen in seinem Wirken beiseite zu setzen  
und in seiner Natur zu richten.' Das Kreuz will und wird uns  
kein angenehmeres äußeres Dasein verschaffen. Wer das erhofft,  
lebt in der Verblendung. Das Kreuz ist das von Gott gesetzte  
unumstößliche Zeichen seiner erbarmenden Gnade, die  
letztendlich in der Unerbittlichkeit ihrer Forderung sich  
offenbart. Matthäus 16,24 sagt uns: "Will mir jemand  
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf  
sich und folge mir." 
 
Wir müssen also nicht Sein Kreuz, sondern unser Kreuz auf uns  
nehmen. 
 
Er, der Sohn Gottes, trug das Kreuz stellvertretend für uns. Es  
enthält den göttlichen Lockruf: 'Kommet her zu mir alle, die  
ihr mühselig und beladen seid.' Die heimsuchende Gnade tritt  
uns in dem Gekreuzigten gegenüber. Und mit welcher Langmut tut  
sie das! Es bleibt dabei: Das Erbarmen Gottes erweist sich auch  
in Zeiten des Abfalls in unbegreiflicher Weise; denn 'Er hat  
Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde,  
sondern dass sich jedermann zur Buße kehre' (2. Petr. 3, 9). 
 
Im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Die Gnade  
hat gerufen; der Verlorene hat es gehört und ist gekommen.  
Darüber jubelt die jenseitige Welt. Aber ist sie vielleicht  
nicht auch zugleich in begleitender Besorgnis darüber, ob der  
Gekommene die heilige Ordnung erkennt und annimmt, nämlich, dass  
ohne Selbstverleugnung keine Nachfolge möglich ist. 
 
Der Herr Jesus hat das Kreuz auf sich genommen. Er, der  
Verurteilte, trug Sein Hinrichtungsmittel. An diesem Pfahl  
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wurde an Seinem Leibe das Gericht vollzogen über die gefallene  
Sündennatur. Der adamitische Sündenleib wurde dort getötet.  
Damit verlor Satan seinen Herrschaftsbereich, das ichhafte, 
sündliche Leibesleben. Das konnte der Herr stellvertretend für 
uns tun, weil er ohne Sünde war. 
 
Und nun sollen und dürfen wir als seine Nachfolger unser 
Kreuz auf uns nehmen. Wir dürfen uns selbst mit allem eitlen, 
widergöttlichen Wesen, das in unseren Gliedern regiert, im 
Glauben in die Gemeinschaft seines Kreuzes führen lassen; 
'damit der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde 
nicht dienen' (Röm. 6, 6). Als sichtbares Zeugnis geschieht 
das bei der Glaubenstaufe, auf welche die fortlaufende 
Glaubensstellung folgen muss und darf. Römer 6, 11 sagt: "Also 
auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid 
und lebet Gott in Christo Jesu unserem Herrn." 
 
Was man liebt das hält man fest, was man hasst, das lässt man 
fahren. Daran entscheidet sich unsere Nachfolge. Vater, Mutter, 
Weib, Kinder, Brüder, Schwestern samt dem eigenen Leben zu 
hassen, hat nichts mit sündhafter Bosheit zutun. Es ist die 
Verneinung gegenüber allem, was vom Fleisch her binden und 
verderben will. Dieser Weg beginnt mit der Herzenserkenntnis, 
führt in die Herzensbetrübnis und endet in der 
Herzensbereitschaft: los von sich selbst. 
 
Ja, wer kann da selig werden! Wer kann das hassen, was er doch 
so liebt. Die Gnade macht es möglich. Wo die Liebe zu ihm 
größer ist als alle Eigenliebe, wird's geschehen. Und diese 
Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. 
Wir dürfen uns dieser Gnade öffnen, denn alle Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt. 
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Lu14.27 

C.H.Spurgeon 
Schaue Ihn an. 
"Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann  
nicht mein Jünger sein."  Luk. 14, 27. 
 
O gläubige Seele, die du ermüdet und entmutigt bist ob der 
Rauheit des Weges, schaue auf des Meisters Fußstapfen, und 
siehe, wie Er gelitten hat. Du wirst geprüft und betrübt,  
und dich verlangt nach Trost. Was kann dir da Besseres zuteil 
werden, als was dir dargeboten wird in der Tatsache, dass 
Christus Jesus mit dir Eins ist in deiner Natur, dass Er alles 
das gelitten hat, was du jetzt leidest, dass auf deinem Pfad 
schon längst zuvor Sein heiliger Fuß einhergegangen ist, dass 
der Kelch, aus welchem du nun trinkst, ein Kelch ist, den Er 
bis auf den letzten Tropfen geleert hat, dass der Strom, durch 
welchen du hindurchgehst, ein Strom ist, den Er vor dir her 
durchschritten hat, und dass jede Welle und jede Woge, die 
sich über dein Haupt hinwegwälzt, einst auch über Ihn mit 
aller Macht hereingebrochen ist. Komm! Schämst du dich nun 
noch und bist du noch widerspenstig, zu leiden, was dein 
Meister erlitten und erduldet hat? Soll der Jünger über seinen 
Meister sein, und der Knecht über seinen Herrn? Soll Er am 
Kreuz s t e r b e n, und d u willst nicht einmal das Kreuz  
t r a g e n? Muss Er sich krönen lassen mit einer Dornenkrone,  
und dich verlangt nach einer Lorbeerkrone? Soll Er sich Hände  
und Füße durchgraben lassen, und Seine Jünger möchten jedes 
Schmerzes enthoben sein? Ach, wirf diese bezaubernde Täuschung 
von dir.  Schaue Ihn an, der das Kreuz erduldete und der 
Schmach nicht achtete, und zeige dich willig, das alles zu 
ertragen und zu erdulden, gleichwie Er. Du hast an Ihm ein 
Vorbild, das dich leiten und stärken kann, und Sein Mitleid, 
das dich tröstet und erhebt. 
 
 
 
A.Murray 
"Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann  
nicht mein Jünger sein."  Luk. 14, 27 
 
Christus hat jetzt viele Liebhaber seines himmlischen Reiches,  
aber wenige Träger seines Kreuzes. Er hat viele, die seines  
Trostes, aber wenige, die seiner Trübsal begehren; viele, die  
seiner Speise, aber wenige, die seines Fastens begehren. Viele  
rühmen sich seiner Wunder, aber wenige der Schmach seines  
Kreuzes. 
 
Vielen Menschen scheint diese Rede hart zu sein: "Verleugne  
dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach." 
Aber viel härter wird jenes andere Wort klingen: "Gehet hin von 
mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer;" denn nur diejenigen, 
die jetzt das Wort vom Kreuz gerne hören und befolgen, werden 
sich vor der ewigen Verdammnis nicht zu fürchten brauchen. Das 
Zeichen des Kreuzes wird im Himmel sein, wenn der HErr zu 
richten kommen wird; dann werden alle Diener des Kreuzes, die 
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im Leben dem Gekreuzigten gleichförmig gemacht worden sind, 
sich mit großem, sicherem Vertrauen Christus, dem Richter, 
nahen. 
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Lu14.28 

C.H.Spurgeon 
Leide Ungemach. 
"Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will, und 
sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er's habe, 
hinauszuführen?"  Luk. 14, 28. 
 
Streiter Christi, du wirst einen harten Stand haben in deinem 
Kampf und Streit. Da findest du kein weiches Bett; du fährst  
nicht vierspännig in den Himmel; du musst den rauhen Dornenpfad  
unter die Füße nehmen; du musst Berge übersteigen; du musst  
Ströme durchwaten; Drachen müssen bezwungen, Riesen erschlagen,  
Schwierigkeiten überwunden werden; und große Trübsale wirst du  
ertragen müssen. Die Straße zum Himmel empor ist nicht sanft;  
wer nur wenige Schritte darauf gewandelt hat, hat sie rauh und  
unwegsam gefunden. Und dennoch ist sie so lieblich! sie ist die  
wonnevollste Straße in der Welt; nicht weil sie an und für sich  
angenehm wäre, sie ist nur lieblich um der Gesellschaft willen,  
die wir darauf antreffen, um der köstlichen Verheißungen  
willen, auf die wir uns stützen; vor allem aber um unseres  
Freundes willen, der mit uns geht durch alle rauhen und  
dornigen Schluchten dieser weiten Wüstenei. Ihr christlichen  
Streiter, macht euch auf Kämpfe gefasst: "Ihr Lieben, lasset  
euch die Hitze nicht befremden, die euch begegnet, dass ihr  
versuchet werdet, als widerführe euch etwas seltsames." So wahr  
du ein Kind Gottes bist, so gewiss hat dir dein Heiland Sein  
Vermächtnis zugedacht: "In der Welt habt ihr Angst." Aber  
bedenke, dass diese "Angst" der Weg ist, "e i n z u k o m m e n   
z u  S e i n e m  R e i c h;" darum "leide Ungemach als ein  
guter Streiter Jesu Christi." (2. Tim. 2, 3  Hebr. 11, 25.) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt 
nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er's habe, 
hinauszuführen. (Lukas 14, 28) 
 
Die Hauptsache der Klugheit bestehet darin, froh sein, wenn 
einem nicht viel befohlen ist, weil man ohnehin auch das 
Wenige, das befohlen ist, nicht genug fördern kann. Wer für 
klug will angesehen sein, darf nur fein an sich halten, sich 
nicht übereilen. 
 
Wir sollen nicht große Pläne im voraus machen, dass wir 
hernach nachlassen und einziehen müssen, sondern im 
Niedrigen anfangen. Wer sein Unternehmen durchsetzt, hat 
keinen Spott zu fürchten. 
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Lu14.33 

E.Schrenk 
Lukas 14, 33: Ein jeglicher unter euch, der nicht 
absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. 
 
Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 7, 30: "Die da 
kaufen, sollen sein, als besäßen sie es nicht." Besitz ist 
also nicht unerlaubt, aber wir sollen nicht am Besitz hängen. 
Der Besitz soll nicht über uns herrschen. Wir sind Verwalter 
dessen, was der Herr uns anvertraut hat, und wenn der Herr 
es zurückzieht, so müssen wir innerlich damit einverstanden 
sein. Ähnlich meint es der Herr mit dem "Absagen" in 
obigen Worten, die er für alle redet, die seine Jünger 
sein wollen. Sie sollen absagen allem, was sie haben. 
 
Wir können uns das klarmachen, wenn wir Christen, die 
ihrem Ende entgegen gehen, beobachten. Wie oft hören wir: 
Der Herr macht mich von allem los. Er hat mich von allem 
losgemacht, vom Mann, von den Kindern, von Hab und 
Gut, von allem, so dass nur noch Jesus und das ewige Leben 
vor der Seele steht. Es versteht sich von selbst, dass wir zu 
unserer Familie und unserem Besitz in gesunden Tagen 
anders stehen dürfen und müssen als beim Sterben. Solange 
wir unsere Aufgaben hienieden haben, stehen wir in anderer 
Beziehung zu unserer Umgebung als in den Stunden, in 
welchen unsere Aufgaben in dieser Welt abgeschlossen sind. 
Trotzdem muss gesagt werden, dass wir Gesunde dennoch 
von den Sterbenden lernen können, innerlich los zu sein 
von allem, was wir haben. 
 
Je mehr wir unser Leben in Christus finden, desto mehr 
muss Christus auch unserem irdischen Leben und Beruf das 
Gepräge geben. Alles, was wir hienieden haben, soll doch nur 
Mittel sein zur Übung für unseren himmlischen Beruf. Und 
wenn wir unsere Stellung so verstehen, so dient alles, was 
wir haben, dem Reiche Gottes. 
 
 Herr, ich weiß, ich habe nichts, was ich nicht empfangen 
 habe. Alles ist Deine Gabe. So sei Dir denn alles 
 übergeben. Du bist der Herr.  Amen. 
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Lu15.2 

C.H.Spurgeon 
"Dieser nimmt die Sünder an." 
Lk. 15, 2. 
 
Achtet wohl auf die Freundschaft und Herablassung, die uns  
in dieser Tatsache entgegentritt. Dieser Mensch, "heilig, 
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, und höher, 
denn der Himmel ist," Dieser nimmt die Sünder an. Dieser, der 
kein andrer ist, denn der ewige Gott, vor dem alle Engel ihr 
Angesicht verbergen, Dieser nimmt die Sünder an. Es bedarf eines 
Engels Mund, um eine so ungeheure Herablassung der Liebe zu 
schildern. Dass jemand von uns bereit ist, zu suchen, was 
verloren ist, darf uns nicht wundern, sie sind ja unsers Bluts 
und Geschlechts; aber dass Er, der beleidigte Gott, wider den 
die Übertretung begangen worden, sich selbst entäußerte und 
Knechtsgestalt annahm, wegzunehmen vieler Sünden, und sich 
willig erwies, die Elendesten unter allen Elenden anzunehmen, 
das ist wunderbar. "Dieser nimmt die Sünder an;" aber nicht so, 
dass sie nun Sünder bleiben sollen, sondern Er nimmt sie an, 
damit Er ihnen ihre Sünden vergebe, ihren ganzen Menschen 
rechtfertige, ihre Herzen reinige durch sein reinigendes Wort, 
ihre Seelen bewahre durch die Einwohnung des Heiligen Geistes, 
und sie tüchtig mache, Ihm zu dienen, sein Lob zu verkünden und 
seine Gemeinschaft zu genießen. Er nimmt die Sünder auf in die 
Liebe seines Herzens, erhebt sie vom Aschenhaufen und trägt sie 
als Edelsteine in seiner Krone; Er reißt sie als Feuerbrände aus 
der Flamme und bewahrt sie als kostbare Denkmäler seiner Gnade. 
Nichts ist so köstlich in den Augen Jesu als die Sünder, für die 
Er gestorben ist. Wenn der Herr Jesus Sünder annimmt, so hat Er 
keine Herberge vor der Stadt, keine Hintertür, wo Er sie gütig 
speist, wie die Menschen herumziehende Bettler speisen; sondern 
Er öffnet die goldenen Pforten seines Herzens und nimmt die 
Sünder in sich selber auf, gewährt dem demütig Flehenden die 
innigste Vereinigung und macht ihn zu einem Glied an seinem 
Leibe, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Wo 
ist je ein solches Annehmen wie bei Ihm? Ach, dass doch die 
Sünder auch Ihn annähmen! 
 
 "Du, unser Heil und höchstes Gut, 
 Vereinest Dich mit Fleisch und Blut, 
 Wirst unser Freund und Bruder hier, 
 Und Gottes Kinder werden wir." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Dieser nimmt die Sünder an."  Lk. 15, 2. 
 
"Dieser nimmt die Sünder an." Armer, sündenkranker Sünder, was  
ist doch das für ein liebliches Wort für dich! Antworte, ja  
antworte darauf und sprich: "Wahrlich, dann wird Er mich nicht  
zurückstoßen." Ich möchte dich so gerne aufmuntern, zu deinem  
Meister zu kommen, auf dass du von Ihm empfangen möchtest Seine  
große Versöhnung und mit Seiner Gerechtigkeit bekleidet werden  
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möchtest. Merke wohl: Die, mit denen ich jetzt rede, sind die  
wahren, wirklichen, eingestandenen Sünder; nicht die, die bloß  
mit einem allgemeinen Bekenntnis  s a g e n, sie seien Sünder,  
sondern solche, welche ihren hoffnungslosen, zerrütteten,  
verlorenen Zustand  f ü h l e n. Alle diese sind frei und  
förmlich eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen, und sich von  
Ihm selig machen zu lassen. Komm, armer Sünder, komm. Komm,  
weil Er gesagt hat, Er wolle dich auf- und annehmen. Ich kenne  
deine Furcht, ich weiß, dass du in deinem Herzen sprichst: "Er  
wird mich verstoßen. Wenn ich zu Ihm bete, so erhört Er mich  
nicht; wenn ich Ihn anrufe, so ist dennoch vielleicht der  
Himmel ehern; ich bin ein so großer Sünder gewesen, dass Er mich  
nie kann in Sein Haus aufnehmen, um bei Ihm zu wohnen." Armer  
Sünder! sprich nicht so;  E r  hat die Versöhnungsurkunde 
geoffenbart. Ist das nicht genug? Er hat gesagt: "Wer zu Mir 
kommt, den will Ich nicht hinausstoßen." Willst du's auf diese 
Verheißung hin nicht wagen? Willst du in einem so sicheren 
Schiff nicht aufs Meer gehen? "E r  h a t  g e s a g t;" das 
ist schon oft der einzige Trost der Heiligen gewesen; darauf 
haben sie gelebt und darauf sind sie gestorben. "E r  h a t   
g e s a g t." Wie! du meinst, Christus sage zu dir, Er wolle  
dich aufnehmen, und werde es nicht halten? Kann Er sagen: 
"Kommt zum Abendmahl," und dennoch die Türe vor euch 
zuschließen? Nein; wenn Er gesagt hat, Er wolle keinen 
hinausstoßen, der zu Ihm kommt, so sei versichert, Er kann und 
Er will dich nicht hinausstoßen. Darum komme, versuche es mit 
seiner Liebe darauf hin, dass Er gesagt hat, Er wolle dich 
annehmen. Komm und fürchte dich nicht! Wenn du fühlst, dass du 
ein Sünder bist, so ist dieses Gefühl eine Gabe Gottes; und 
darum darfst du getrost herzunahen zu Dem, der schon so vieles 
getan hat, um dich zu sich zu ziehen. Wenn du fühlst, wie 
notwendig du einen Heiland brauchst, so hat dir Christus diese 
Empfindung geschenkt; wenn du ein Verlangen hast, zu Christus 
zu gelangen, so hat Christus dieses Verlangen in dir geweckt; 
wenn du irgend eine Sehnsucht nach Gott hegst, so hat dir Gott 
diese Sehnsucht eingepflanzt; wenn du nach Jesu seufzen kannst, 
so hat dir Jesus diese Seufzer in dein Herz gegeben; wenn du 
um Christus Tränen vergießt, so hat dir Christus diese Tränen 
hervorquellen lassen. Ach, wenn du nur nach Ihm verlangst mit 
dem mächtigen Verlangen eines Menschen, der da fürchtet, er 
möchte Ihn nicht finden, und dennoch Ihn zu finden hofft; 
wenn du nur deine Hoffnung auf Ihn setzen kannst: so hat Er 
dir diese Hoffnung geschenkt. Und ach! willst du nicht zu Ihm 
kommen? Des Königs Güte ist dir in manchen Stücken widerfahren; 
komm und halte Ihm vor, was Er schon alles an dir getan hat; 
wenn du das tust, so kann Er dir dein Begehren nicht 
abschlagen. Komm zu Ihm, so wirst du erfahren, dass wahr 
ist, was geschrieben steht: "D i e s e r  n i m m t  d i e 
S ü n d e r  a n." 
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Lu15.5 

S.Keller 
Luk. 15, 5: «Und wenn er's gefunden hat, so legt er es auf 
seine Achseln mit Freuden.» 
 
An diesem Vers, den ich vielleicht hundertmal in meinem Leben 
gelesen, fiel mir heute Abend zum ersten Mal der Gedanke auf: 
wie schwer so ein erwachsenes Schaf zu tragen ist und wie 
weit es sich von der Herde weg verirrt haben konnte, so dass 
es galt, diese Last vielleicht eine oder zwei Stunden weit zu 
tragen. Notwendig wird es gewesen sein, denn das arme Ding 
hatte sich auf Steingeröll beim sinnlosen Fortspringen die 
Füße müde und wund gelaufen. Und dann steht noch dabei, dass 
er das nicht mit Seufzen tat, sondern mit Freuden! Mit einem 
Schlag ward ich tief beschämt. Nicht nur, dass Jesus mich 
überhaupt so geduldig gesucht, so lange, bis er mich fand. 
Nein, vielmehr, dass er nachher noch so viel Last mit mir 
gehabt hat und ich ihm vielleicht außer der natürlichen 
Schwere noch so viel Not mit meinem ungeduldigen Zappeln 
gemacht habe! Und das alles mit Freuden! Wie beugt mich 
solche Vorstellung! Meine Hirtenpflicht habe ich sehr oft 
mit Seufzen, sehr, sehr selten wirklich mit Freuden getan! 
Und er? Soll nun solch eine kleine Beobachtung nicht heißen, 
demütige Liebe in der Seele anfachen zu einem solchen Jesus! 
Es töne fort das Wort: Mit Freuden! 
 
Herr Jesus, großer Menschenherden guter und getreuer Hirt, 
was soll ich zu solcher überwältigenden Liebe sagen? Ich 
beuge mich und bete drüber an und staune über dich! Ach, lass 
mich noch leben und arbeiten für dich, damit ich noch etwas 
mit Freuden für dich tun kann! Amen. 
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Lu15.6 

S.Keller 
Luk. 15, 6: «... Freuet euch mit mir: denn ich habe mein 
Schaf gefunden, das verloren war.» 
 
Je mehr Gewicht auf dem Worte "verloren" lag, umso heller 
tönt's wider in dem Worte "gefunden". Welch ein hilfloses, 
unglückliches Geschöpf ist ein verirrtes, verlorenes Schaf! 
Wie viel bitterer ist der Schmerz um ein Kind, das im 
weglosen Bergland sich verirrte und zwischen schroffen Felsen 
hungernd in der Nacht erfroren war, ehe die Helfer es fanden. 
Aber was ist das gegen den Jammer um ein in Sünde und Schande 
verlorenes Kind, das kein Wort der Liebe und der Mahnung 
mehr erreicht! So war die ganze Menschheit in Gottes Augen 
verloren, so suchte Jesus sie - so freut er sich über einen, 
den er wirklich gefunden. Gerade weil er die Tiefe des 
Verlorenseins ganz anders ermisst als wir, ist das Finden eine 
so große Sache in seinen Augen. Nun, liebe Seele, wenn du 
heute Abend doch ganz gewiss darüber bist, dass dich der gute 
Hirte längst gefunden hat, dann lass dir das auch so groß sein 
wie ihm! Dann lass doch das helle Licht dieser Freude wie 
einen Scheinwerfer über deine Augenblicksschmerzen und Sorgen 
fallen: Sein bin ich doch! Er hat mich gefunden. Sollte ich 
jetzt über den Kleinigkeiten von heute, die nicht über eine 
gute Nachtruhe hinüber ihre Schatten werfen können, mich 
aufregen und grämen? 
 
Herr, ich bitte dich, lass den tiefen starken Ton deiner 
Freude darüber, dass du mich gefunden, all die kleinen 
Klagen übertönen, die mein Herz zum Verzagen bringen 
wollen. Ich bin dein und in deinen Händen. Amen. 
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Lu15.8 

S.Keller 
Luk. 15, 8: «... und kehre das Haus ...» 
 
Staub will Stille. Wie liegt der Staub der Vorurteile so 
totenstill auf dem Denken der Leute. Es kommt ihnen gar 
nicht in den Sinn, dass Jesus einen Staubbesen haben und 
brauchen könne und plötzlich etwas geschieht, was diesen 
bleigrauen Staub hoch aufwirbelt. Eine einschneidende 
Erfahrung eigener Sünde - und der Staub der 
Selbstgerechtigkeit fliegt auf; die Bekehrung eines 
ungläubigen Freundes - und man erschrickt bis ins Mark; 
ein ernster Blick des untersuchenden Arztes - und der Staub 
der Sicherheit wird von dem kalten Hauch des nahenden Todes 
weggeblasen. Jesus braucht die verschiedensten Staubbesen. 
Wenn nur im Augenblick, wo der giftige, tödliche Staub 
aufwirbelt, mein Herz in Sehnsucht und Bitte glänzt, dass 
Jesus mich finden und aufheben kann: "Hier liege ich. Hebe 
mich auf." Da haben wir es besser. Wir können beten! Wehe 
aber, wenn alles Staubaufwirbeln nichts geholfen hat, weil du 
dich nicht hast retten lassen wollen; dann sinkt er doppelt 
stark hernieder und bildet bald wieder eine Todesschicht über 
dir. Wer weiß, wann wieder das Haus so gekehrt wird, dass für 
dich eine Rettungsstunde schlägt! 
 
Darum will ich dankbar kommen, wenn du, mein Gott, mich 
suchst. Lehre mich die Gnadenstunden erkennen und ausnutzen. 
Ziehe meine Seele zu dir, wie ich es so nötig habe, und wie 
du so gern willst. Amen. 
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Lu15.12 

C.Eichhorn 
Verloren und gerettet (I) 
Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört! 
Luk. 15, 12 
 
Haben wir wohl schon beachtet, wo der Punkt ist, da der 
verlorene Sohn auf die abschüssige Bahn geriet? Man 
übersieht ihn leicht. Sein trauriger Niedergang nahm seinen 
Anfang, als ihm der Gedanke kam, sich selbständig zu machen 
und sich der Kontrolle des Vaters zu entziehen. Er wollte 
nicht mehr sich alles vom Vater geben und von ihm seinen 
Weg sich vorzeichnen lassen. Er löste sich dadurch innerlich 
vom Vater. In solchem Freiheitsbegehren liegt schon ein 
verborgener Abfall. Sieh dagegen den Herrn Jesus an! Er 
konnte und wollte keinen Schritt ohne den Vater tun. Er 
redete kein Wort, das ihm der Vater nicht schenkte, und tat 
nichts, was ihm der Vater nicht zeigte (Joh.5, 19.20). Er 
stand in völliger Abhängigkeit von Gott. Es gehört zum Wesen 
der Sünde, dass man nicht abhängig von Gott, sondern selber 
Herr sein will. Man will auf eigene Faust wirtschaften. Die 
Gaben und Kräfte, die Gott verliehen hat, all die Güter, die 
wir ihm verdanken, eignet sich der Sünder selbst zu. Es 
gehört alles ihm, und er will darüber verfügen, anstatt nur 
Haushalter zu sein unter der steten Aufsicht seines Gottes. 
Dieser Selbständigkeitstrieb macht sich besonders in der 
Jugend aufs stärkste geltend. Man verübt nicht sofort 
offenbare Schlechtigkeiten. Aber man handelt nach dem 
eigenen Sinn und Willen. Und weil das Menschenherz böse ist, 
steigen auch finstere Gedanken auf, und böser Rat und Wille 
kommt zur Ausführung. Es geht stufenweise abwärts. Zuerst 
keimt das schlimme Begehren im Herzen, dann spricht sich's 
aus in Worten, dann geht's weiter zur Tat: Der verlorene Sohn 
sammelte alles und verließ das Vaterhaus, er entzog sich der 
lästigen Aufsicht. Er gab sich dann einem zügellosen Leben 
hin, verprasste alles und geriet in Ausschweifungen und 
Laster. So vergeuden wir die edlen Kräfte des Leibes und 
der Seele in schnödem Sündendienst. Wie wunderbar ist die 
Korrektur, die Gott dem verirrten Menschen angedeihen lässt! 
Der verlorene Sohn wollte nicht abhängig sein vom Vater, der 
ihn doch liebte und nur sein Bestes im Auge hatte. Nun wurde 
er abhängig von einem wildfremden, lieblosen Menschen, der 
ihm nicht einmal die Treber gönnte, welche die Säue aßen. 
"Er hing sich an ihn." Er musste bitten und betteln um die 
elendeste Unterkunft und niedrigste Arbeit. Zuvor führte er 
dem verwöhnten Gaumen auserwählte Leckerbissen zu; jetzt war 
er froh, wenn er sich nur den Bauch füllen konnte mit Speise, 
vor der ihm sonst geekelt hätte. Vorher konnte er nicht 
genug der Geselligkeit und Zerstreuung sich hingeben; jetzt 
war er in tiefe und traurige Einsamkeit versetzt. - Es war 
dies gerechte Vergeltung und zugleich heilsame Zucht. Sein 
früheres lockeres Leben hielt er für Glück, und es war 
doch sein Unglück. Die Lage, in die er nun geriet, hat er 
zunächst als ein großes Unglück empfunden, und sie war doch 
die Anbahnung großen Glücks. 
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Lu15.13 

J.N.Darby 
Gnade. 
"Und er reiste weg in ein fernes Land."  Luk. 15, 13. 
 
Es gibt in dem "fernen Lande" nichts, was umsonst gegeben 
wird, nicht einmal Treber. Satan v e r k a u f t alles, und 
zwar teuer - unsere Seelen sind der Kaufpreis. Du musst 
alles kaufen. Der Grundsatz der Welt ist "nichts umsonst!" 
... Möchtest Du einen G e b e r finden? da musst Du zu Gott 
kommen. 
 
"Da wir noch Sünder waren, starb Christus für uns." Wir sehen 
hierin zwei Dinge - : dass der Sünder ohne Kraft, dass er ohne 
Reichtum ist. Gleich dem armen, verlorenen Sohn hat er all sein 
Hab und Gut vergeudet; und nun, da er zu sich selbst kommt und 
an dem Punkt angelangt ist, zurückzukehren, hat er nichts zum 
Mitbringen. Wie bei einem schiffbrüchigen Seefahrer ist alles 
über Bord gegangen, alles und jedes den treibenden Wogen 
preisgegeben; und er selbst, im Kampfe mit den dunklen Wellen, 
wird gerade noch ans Ufer geworfen, ermattet und arm, nichts 
habend. Gott aber sei Dank! Wenn wir das Ufer erreicht haben, 
so ist Gott daselbst, und Er ist für uns, ... und wir wissen, 
dass wir nicht wieder hinausgeworfen werden und dass wir nun 
auf alles, was Gott geben kann, Anspruch erheben dürfen. "Er, 
der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch 
alles schenken?" 
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Lu15.14 

C.H.Spurgeon 
Vom Sturm in den Hafen getrieben. 
"Da er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große 
Teuerung durch dasselbe ganze Land."  Luk. 15, 14. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Menschen werden zuweilen vom Sturm 
an einen sicheren Ort geworfen, an den sie nicht mit Absicht 
und Vorbedacht gesegelt waren." 
 
Glücklicher Seemann, der in den Hafen hinein gezwungen wird! 
Gesegnet ist die Welle, welche den Ertrinkenden auf den 
sicheren Felsen wirft! Solche günstige Kräfte gibt es zuweilen, 
und besonders in der geistlichen Welt. Wir wollen nicht die 
Wirkung des Willens ausschließen, wenn wir von einem gewissen 
Zwang sprechen, der die Menschen in ein Glück hinein getrieben 
hat, nach dem sie nicht ausgesehen hatten. "Hätte ich nicht 
meine Augen verloren," sagt einer, "so hätte ich nie meinen 
Heiland gesehen." Ein anderer schreibt seinen geistlichen 
Reichtum der Tatsache zu, dass er all sein Vermögen verlor und 
so zu Gott getrieben wurde, um Trost zu suchen. Den höchsten 
Glauben an Gott hat der Heilige Geist zuweilen geschaffen durch 
das gänzliche und völlige Fehlen aller sichtbaren Hilfe. Manche 
verirrte Seele ist von den Banden ihres eigenen hartnäckigen 
Willens frei geworden, indem sie noch fester gebunden wurde 
durch einen heiligen Impuls, dem sich nicht widerstehen ließ. 
 
Wenn wir die Höhen der Herrlichkeit erreichen, werden wir 
unsere Seligkeit nicht unserem eigenen Willen und Verdienst  
zuschreiben, sondern sanften Kräften, die uns "mit Seilen  
der Liebe und Banden eines Menschen" zum Himmel zogen; und 
vielleicht nicht weniger gewissen rauheren Mitteln, die wie 
Orkane auf unseren Stolz peitschen und unser Selbstvertrauen 
in die Fluten senkten, uns zertrümmernd in die Ruhe, zerstörend 
in das Heil hinein. 
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Lu15.17 

C.Eichhorn 
Verloren und gerettet (II) 
Da schlug er in sich und sprach: Ich will zu meinem Vater 
gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen 
den Himmel und vor dir. Luk. 15, 17.18 
 
Der Vater versuchte nicht, den Sohn festzuhalten, als er von 
daheim fortstrebte. Er ließ ihn ziehen. Was hätte es auch 
geholfen, wenn er mit innerem Widerstreben geblieben wäre? 
Er sollte sich überzeugen, wo er es besser hätte: im 
Vaterhaus oder in der Fremde. So lässt Gott die Menschen, 
sowohl die Völker als auch die einzelnen, eine Weile ihre 
eigenen Wege gehen. Sie sollen sehen, wie weit sie kommen 
ohne Gott. Sie wollen ihre eigenen Herren sein, nun müssen 
sie innewerden, wie sie unter die schmähliche Herrschaft 
ihrer Lüste und Leidenschaften und in Menschenknechtschaft 
geraten. (Siehe 2. Chron. 12, 8.) Dazu kommen noch 
besondere Schläge und Heimsuchungen. Im Gleichnis hören wir 
von einer großen Teuerung, durch welche die Notlage des 
verlorenen Sohnes sehr verschärft wurde. So lässt es Gott 
seine ungehorsamen Geschöpfe erfahren, was es für Jammer und 
Herzeleid bringt, ihn zu verlassen und nicht zu fürchten. 
Der Hunger und die lieblose Härte, die er erfahren musste, 
wirkten beim verlorenen Sohn wesentlich mit bei seinem 
Entschluss zur Umkehr. Wie manchmal schon hat die Härte der 
Menschen uns in die Arme des Guten Hirten treiben müssen! 
Wie oft schon waren Not und Trübsal Zuchtmeister zu Christo 
hin! - "Er schlug in sich." Es war der große Wendepunkt. 
Vorher war er in einem Taumel. Solange der Mensch in der 
Gottesferne weilt, sieht er nicht klar und denkt nicht 
richtig. Satan verbindet seinen Opfern die Augen, dass sie 
lachend und scherzend ins Verderben laufen. Nun in seiner 
Verlassenheit kam er zu sich. Es gingen ihm die Augen auf 
über sich selbst. Er sah sein Glück mit Füßen getreten, wie 
er dem besten Freund den Rücken gekehrt und sich zu Freunden 
gehalten hatte, die ihn in der Not jämmerlich im Stich 
ließen. - "Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater 
gehen." Das war ein schwerer Entschluss. Denn damit stellte 
er sich vor aller Welt dar als einen, der den verkehrten Weg 
eingeschlagen hatte und dabei jämmerlich zuschanden geworden 
war. Er kehrte zurück als hungriger Bettler mit abgerissenen 
Kleidern und Schuhen. Er musste demütig an die Tür klopfen, 
die er selbst mutwillig hinter sich zugeschlagen hatte. Jede 
Umkehr kostet einen gewaltigen Entschluss. Alle Rücksicht auf 
das Urteil und Gerede der Leute muss zurückgestellt werden. 
In der Welt gilt es bekanntlich als charakterlos, wenn man 
seine Ansichten und sein Verhalten total ändert oder gar die 
um Verzeihung bittet, die man in Hochmut und Trotz gekränkt 
hat. - "Ich habe gesündigt wider Gott und Menschen." Ein 
solches Bekenntnis kommt schwer über die Lippen. Da ist die 
Kehle wie zugeschnürt. Sonst ist man mit seinem Ich gern 
vornean. Aber hier schiebt man lieber andere und anderes 
vor. Der verlorene Sohn im Gleichnis empfindet seine 
Unwürdigkeit und die Kränkung des Vaters tief; darum drängt 
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es ihn, sich zu demütigen durch ein rückhaltloses Bekenntnis 
seiner Schuld. 
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Lu15.18 

C.H.Spurgeon 
"Vater, ich habe gesündigt." 
Lk. 15, 18. 
 
Es ist fest und gewiss, dass alle, welche Christus mit seinem 
teuren Blut abgewaschen hat, vor Gott als ihrem Richter kein 
Sündenbekenntnis mehr werden abzulegen haben; denn sie sind 
nicht mehr Schuldner und Sünder, weil Christus auf ewig alle 
ihre Sünden hinweggenommen hat in aller rechtlichen Gültigkeit, 
also dass sie nicht mehr in einem Stande der Verdammlichkeit 
erfunden werden, sondern ein für allemal angenehm gemacht sind 
in dem Geliebten. Sollen sie aber, da sie nun Kinder geworden 
sind und sich doch gleich Kindern täglich verfehlen, nicht auch 
täglich zu ihrem himmlischen Vater kommen und Ihm ihre Sünden 
bekennen und offen gestehen, dass sie nicht gehorsam gewesen sind 
als gute Kinder? Schon das natürliche Gefühl lehrt uns, dass es 
irrender Kinder Pflicht ist, ihrem irdischen Vater ihr Unrecht 
zu bekennen; und so lehrt uns auch die göttliche Gnade, die 
in unserem Herzen wirksam ist, dass wir als Christen unserem 
himmlischen Vater gegenüber dieselbe Pflicht haben. Wir fehlen 
täglich mannigfaltig und dürfen uns nicht zufrieden geben, wenn 
wir nicht täglich aufs neue Verzeihung empfangen. Denn wenn etwa 
meine Übertretungen gegen meinen Vater nicht sogleich vor Ihn 
gebracht würden, um sie durch die reinigende Kraft des Blutes 
Jesu abwaschen zu lassen, was wäre dann die Folge? Sobald ich 
nicht Vergebung gesucht habe und nicht abgewaschen bin von 
diesen Versündigungen gegen meinen Vater, so muss ich mich aus 
seiner Nähe verbannt fühlen; ich muss an seiner Liebe gegen mich 
zweifeln; ich muss vor Ihm zittern; ich muss mich fürchten, zu 
Ihm zu beten. Wenn ich aber in kindlicher Reue darüber, dass ich 
einen so gnädigen und liebevollen Vater beleidigt habe, zu Ihm 
gehe und Ihm alles bekenne und mich nicht beruhige, bis ich 
Gewissheit der Vergebung erlangt habe, dann empfinde ich 
eine heilige Liebe zu meinem Vater und wandle durch mein 
Christenleben nicht bloß als ein Erlöster, sondern als einer, 
der den Frieden in Gott empfangen hat und genießt durch Jesum 
Christum, meinen Herrn. Des Vaters Arme sind die Zuflucht für 
ein reuiges Bekenntnis. Wir sind zwar ein für allemal gereinigt, 
aber immer noch ist's nötig, dass unsre Füße abgewaschen werden 
von dem Schmutz unsres täglichen Wandels, dieweil wir Gottes 
Kinder sind. 
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Lu15.19 

C.H.Spurgeon 
"Der verlorene Sohn sprach: Vater, ich habe gesündigt in 
dem Himmel und vor dir, und bin hinfort nicht mehr wert, 
dass ich dein Sohn heiße."  Luk. 15, 18.19. 
 
Hier ist ein gesegnetes Bekenntnis! Hier ist das, was 
den Beweis eines wiedergeborenen Menschen abgibt. Der 
verschwenderische Sohn verließ seine Heimat, seinen liebevollen 
Vater, und verprasste all' sein Geld mit Huren, und jetzt war  
er in bitterster Armut. Er geht zu seinen alten Sündengenossen  
und bittet sie um Hilfe. Sie verlachen ihn. "O," sagt er, "ihr  
habt manchen Tag meinen Wein getrunken; ich habe immer den 
Zahlmeister gemacht in unsern Lustbarkeiten; wollt ihr mir 
jetzt nicht helfen?" Sie erwiderten: "Fort mit dir!" und  
jagten ihn aus dem Hause. Er geht zu allen seinen Bekannten,  
aber niemand hilft ihm. Zuletzt sagt ein Bürger der Stadt:  
"Sie suchen Arbeit, nicht wahr? Gut, hüten Sie meine Schweine." 
Der arme Verschwender, der Sohn eines reichen Gutsbesitzers, 
noch dazu ein Jude, muss nun Schweine hüten - die schlimmste 
Beschäftigung, die ihm nach seinen Begriffen auferlegt werden 
konnte. Da seht ihn in schmutzigen Lumpen, wie er Schweine 
hütet; und was ist sein Lohn? Dieser ist so gering, dass er 
gerne seinen Bauch mit den Hülsen, welche die Schweine fressen, 
angefüllt haben würde, wenn sie ihm jemand gegeben hätte. 
Da ist er nun der Sauhirte in all seinem Kot und Unflat. 
Plötzlich durchdringt ihn ein Gedanke, welchen der gute Geist 
ihm eingab: "Wie kommt's," sagt er, "dass in meines Vaters Haus 
Brot in Fülle ist, und ich verderbe vor Hunger? Ich will mich 
aufmachen und zu meinem Vater gehen, und will zu ihm sagen: 
Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir, und bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner 
Taglöhner." Er macht sich auf, bettelt sich durch von Stadt zu 
Stadt, und kommt zuletzt auf den Hügel, der vor seinem Dorf 
liegt; von dort aus sieht er unten das Haus seines Vaters. Beim 
Anblick seiner alten Heimat erwachen in ihm die Gefühle und 
Erinnerungen seines früheren Lebens, und Tränen fließen über 
seine Wangen, und beinahe möchte er wieder davonlaufen. Er 
sagt: "Ob vielleicht mein Vater gestorben ist? und wenn er 
noch lebt, ob er mich sehen will, oder ob er die Türe vor  
mir zuschließen wird? Was soll ich tun? Ich kann nicht zurück  
und nicht vorwärts gehen." Während er so mit sich selbst zu  
Rate ging, wandelte der Vater oben auf dem Hause und sah den 
verlorenen Sohn, der aber den Vater nicht wahrnahm. Der Vater 
eilt die Treppe herab, läuft dem Sohn entgegen, und während 
dieser entfliehen will, umschlingt der Vater seinen Hals mit 
den Armen, küsst ihn, wie ein liebender Vater tut, und dann 
beginnt der Sohn: "Vater, ich habe gesündigt in dem Himmel und 
vor dir, und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 
heiße." Aber der Vater legt seine Hand auf seinen Mund und 
sagt: "Sprich nicht weiter davon; ich habe dir alles vergeben; 
du sollst nichts erwähnen von einem Taglöhner - ich will das 
nicht haben. Komm, armer Sohn. Und ihr, Knechte, holt mir das 
beste Kleid und zieht es ihm an, und gebt ihm Schuhe an seine 
blutenden Füße; bringt ein fettes Rind, schlachtet es und lasst 
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uns essen und fröhlich sein; denn dieser mein Sohn war tot und 
ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist wieder 
gefunden; und sie fingen an fröhlich zu sein." O, was für 
eine herrliche Aufnahme des Vornehmsten unter den Sündern! 
Sein Vater sah ihn, das waren Augen der Barmherzigkeit; er 
lief ihm  entgegen, das waren Füße der Barmherzigkeit; er 
umschlang seinen Hals mit seinen Armen, das waren Arme der 
Barmherzigkeit; er küsste ihn mit Küssen der Barmherzigkeit; 
er redete zu ihm mit Worten der Barmherzigkeit; da waren Taten 
und Wunder der Barmherzigkeit - alles lauter Erbarmen. 
O, was für ein Gott der Barmherzigkeit ist Er! 
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Lu15.20 

C.Eichhorn 
Verloren und gerettet (III) 
Und da er noch ferne war, sah ihn sein Vater, und es 
jammerte ihn, lief und fiel um seinen Hais und küsste ihn. 
Luk. 15, 20 
 
So unwert der verlorene Sohn sich fühlte, war doch ein 
Fünklein Vertrauen bei ihm, dass der Vater ihn nicht 
hinausstoßen werde. Dieser Glaube betrog ihn nicht. Seine 
Erwartungen wurden überschwenglich übertroffen. Gott, der 
die Liebe ist, sieht die ersten Regungen aufrichtiger Reue. 
Wie er den Hoffärtigen "von ferne" kennt, ebenso den 
Bußfertigen. Er kommt dem Sünder entgegen. Er führt den 
Menschen nicht gewaltsam zurück, ebensowenig, wie er ihn 
gewaltsam bei sich festhält. Aber er bietet alles auf, ihn 
zur Rückkehr zu bewegen, und streckt ihm die Hand entgegen. 
Es scheint zwar manchmal, als wolle er das Flehen um Gnade 
nicht erhören. Aber dem ist nicht so. Es dauert nur oft 
lange, bis der Mensch auf dem Punkt völligen inneren 
Bankrotts angelangt ist, wo er seine Schuld nicht bloß 
erkennt, sondern auch rückhaltlos und demütig bekennt. 
Aber dann zögert der Herr nicht, Gnade zu erzeigen. - "Es 
jammerte ihn." Er behandelte den verlorenen Sohn nicht als 
einen abscheulichen, undankbaren und ungehorsamen Menschen, 
dem recht geschieht, sondern als einen bedauernswerten, der 
sich selbst in seiner Verblendung ins Unglück gestürzt hat. 
Solche barmherzige Beurteilung der Menschen sei auch unsre 
Lebensaufgabe! Er vergab und vergaß alles. Wir vergeben und 
halten doch dem andern gelegentlich sein Vergehen wieder vor. 
Der Kuss drückt die Liebesversicherung aus, die Gott dem 
Sünder, den er annimmt, ins Herz gibt. O wie großartig 
handelt Gott! Der ungeratene Sohn kann ihm nichts bringen 
als Lumpen und ein ehrliches Bekenntnis seiner Schuld, und 
er behandelt ihn mit der ausgesuchtesten Freundlichkeit und 
Huld. - Anstatt seiner schmutzigen Lumpen erhält er das 
"beste Kleid". Gott schmückt den Sünder mit dem kostbaren 
Rock der Gerechtigkeit, den uns Christus bereitet hat. Der 
Fingerreif, den er ihm ansteckt, ist ein Siegelring, wie ihn 
der freie Mann im Gegensatz zum Sklaven trug. Ein Gotteskind 
ist allein frei und von niemand abhängig als vom Vater. Die 
Schuhe an den Füßen machen, dass man fest und sicher auftreten 
kann. Wenn Gott einem Menschen begnadigt hat, mögen die 
Menschen ihm sein früheres Leben vorwerfen, wie es der ältere 
Bruder tut. Er darf dennoch freudig auftreten, er braucht 
nicht verlegen und scheu einherzuschleichen. Dann bereitet 
ihm der Vater ein Mahl von auserlesenen Speisen. Die im 
Sündenelend verschmachtete Seele wird erquickt und belebt. 
Und wo Leben ist, da ist auch Freude. Gott verlangt nicht 
gleich etwas. Erst die Gabe, dann die Aufgabe! "Erst lässet 
er die Seele ruhn, dann essen und hernach was tun." - "Und 
sie fingen an, fröhlich zu sein." Diese Freude schlägt ihre 
Wellen durchs ganze Leben des Begnadigten bis hinein in alle 
Ewigkeit. Graut dir vor der Bekehrung? Sie ist die Heimkehr 
zum Vater, der die Quelle des Lebens und der Freude ist. 
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Satan, Welt und dein eigen Herz wollen sie dir als Trübsinn 
und Verzicht auf Lebensfreude hinstellen. Glaube diesen 
Lügen nicht! Lass dir das Heimweh wecken nach dem wahren 
Leben und nach deinem Platz im Vaterhaus! 
 
 
 
D.Rappard 
Da er noch fern war, sah ihn sein Vater, und es 
jammerte ihn, lief und fiel ihm um den Hals 
und küsste ihn. 
Luk. 15,20. 
 
Fern vom Vaterhaus ist der Mensch ein Verlorener, ob er 
in Lüsten schwelgt, oder in der Öde darbt. Das Sich-lösen 
vom Vaterherzen ist der Ursprung des Unglücks. Mit einem 
gewissen Selbstgefühl reißt sich mancher Jüngling und auch 
manches junge Mädchen los von den gottseligen Gebräuchen des 
Elternhauses und meint, es gehöre zur sittlichen Kraft, seine 
Führung nun selbst in die Hände zu nehmen. Aber im tiefsten 
Grund reißt es sich damit los von Gott. Man braucht nicht 
in offenbaren Sünden zu wandeln, um ein verlorener Sohn, 
eine verlorene Tochter zu sein. 
 
 Wer nicht daheim am Heilandsherz 
 Bleibt ewig heimatlos! 
 
Wo bist du heute, mein Leser? Bist du d a h e i m? Oder 
bist du d r a u ß e n? Komm, wirf einen Blick in das Vaterhaus, 
das jener Sohn einst in Leichtsinn und Selbstsucht verließ. 
Was sehen wir dort? Einen Vater, der sehnend ausspäht nach 
dem Wanderer, der, als er ihn von fern erblickt, ihm 
e n t g e g e n l ä u f t, ihn in all seinem Elend in die Arme 
nimmt, ihn küsst und wieder hineinführt in das Vaterhaus. - 
Sieh, welch eine Liebe! Und dieselbe Liebe wartet auch auf 
dich. Bleibe ihr nicht fern! O verlorenes Kind, komm heim! 
Komm heim! 
 
 O binde mich an Dich! 
 Ich weiß, dass Du die Deinen niemals lässt. 
 Sie aber irren leicht; drum halt mich fest! 
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Lu15.24 

C.Eichhorn 
Tot in Sünden 
Dieser mein Sohn war tot. Luk. 15, 24 
 
Innerlich tot in Sünden und Übertretungen: das ist der 
Zustand des unbekehrten Menschen. Tot sein heißt gefühllos 
sein. Der geistlich tote Mensch hat kein Gefühl für Gott. 
Er ist völlig kalt gegen seinen Schöpfer und Erlöser. Es 
schmerzt ihn nicht, dass er seinen Gott gekränkt und beleidigt 
hat. Es freut ihn nicht, von Gott zu hören. Im Gegenteil, 
das Wort Gottes, die Botschaft von seiner Liebe ist ihm 
langweilig, sogar unangenehm und unleidlich. Wo geistliches 
Leben ist, da ist Feinfühligkeit nach oben. Je reiner und 
gesünder das Leben ist, desto empfindlicher ist die Seele für 
die kleinste Abweichung, für den leisesten Schatten, der das 
leuchtende Antlitz Gottes verdunkeln will. Die Sünde macht 
stumpf und gefühllos gegen die Berührung von oben. 
 
Wo Leben ist, da ist Bewegung. Geistlich Tote rühren sich 
nicht für Gott. Sie sind für Gott nicht da. Er hat nichts 
von ihnen. Sie reden nicht mit Gott, und wenn sie beten, ist 
es wie das Klappern der Mühle, nichts als totes Lippenwerk. 
Sie tun nichts für Gott. Sie treten nicht für Gottes Sache 
ein. Sie sind nur für das eigene Interesse tätig. 
 
Mit dem Tod hört der Stoffumsatz im Körper auf. Wo Leben, 
da Stoffwechsel. Man hat Nahrungsbedürfnis und setzt die 
Speisen um in Lebenskräfte. In Krankheit und Siechtum lässt 
der Appetit nach und verwandelt sich wohl gar in Widerwillen 
und Ekel vor jeder Speise. So ist es auch, wenn das 
geistliche Leben nachlässt. Der Hunger nach dem Wort und 
nach der Gemeinschaft der Gläubigen wird schwächer. Der 
Durst nach dem Wasser des Lebens erlischt allmählich. Der 
geistliche Magen hat kein Bedürfnis mehr nach Himmelsspeise, 
und wenn er etwas aufnimmt, bleibt es unverdaut liegen, wird 
nicht verarbeitet, nicht ins innere Leben umgesetzt und 
verwandelt. Der Hunger nach den Kräften des göttlichen 
Wortes ist ein genauer Gradmesser des Lebens. "Gedenke 
daran", so lässt Jesus der geistlich toten Gemeinde zu Sardes 
sagen, "wie du empfangen", wie du das Wort einst so eifrig 
für dich genommen und wie du gehört hast, mit welchem Eifer 
und Verlangen! Und nun diese schauerliche 
Bedürfnislosigkeit! 
 
Wenn der Mensch aus dem geistlichen Tod nicht erweckt wird, 
dann wird er eine Beute des ewigen Todes. Ewig verloren: wer 
das schon einmal empfunden und durchgekostet hat, der weiß, 
was er an Jesus hat. Denn nur er hilft uns zum Leben. 
Aus dem Tod kann sich niemand selbst erwecken. Aus dem 
geistlichen Tod müssen wir durch ein Wunder der Gnade erweckt 
werden. So gewiss der Heiland durch Gottes Macht aus dem Grab 
erstanden ist, so gewiss werden alle die lebendig, die im 
Glauben sich mit Jesus zusammenfügen. Nur muss bei der 
geistlichen Erweckung der Wille dabei sein. Viele lassen 
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sich nicht erwecken. Daher die Mahnung: "Stehe auf von den 
Toten", sobald der Weckruf an dein inneres Ohr erklingt (Eph. 
5, 14). 
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Lu15.28 

C.Eichhorn 
Der selbstgerechte Sohn schließt sich von der Liebe 
des Vaters aus 
Der älteste Sohn ward zornig und wollte nicht hineingehen. 
Luk. 15, 28 
 
Er hörte den Gesang und den Reigen. Klingt es doch wie ein 
Lied: "Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden. Er war verloren und ist gefunden worden." Es ist 
ein Triumphlied der Liebe mit dichterischem Schwung. Der 
Erstgeborene war schon verstimmt, weil dieses Fest in seiner 
Abwesenheit gehalten wurde. Einer der Sklaven goss Öl in das 
böse Feuer des Unwillens. Er ist das Bild eines niedrig 
gesinnten Menschen, der aufreizt und hetzt, anstatt zu 
beschwichtigen. Es klingt hämisch, wenn er sagt: "Dein Vater 
hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, dass er ihn gesund 
wieder hat." Da entbrannte sein Zorn. - Der Erstgeborene 
bringt einen großen Misston in die schöne Feier. Wir kennen 
solche Misstöne. Als der Heiland sich der Sünder und Zöllner 
erbarmungsvoll annahm, murrten die Pharisäer. Als die tief 
gefallene Sünderin zu den Füßen Jesu in Tränen zerfloß, hielt 
sich Simon, der Pharisäer, darüber auf, dass Jesus sich mit 
einem solchen Weib abgebe. Als Maria zu Jesu Füßen saß, 
versunken in seine Rede, bringt Martha eine Störung hinein. 
(Siehe auch Luk. 19, 7; Matth. 21, 15f.) - Der erstgeborene 
Sohn ist scheinbar ganz nahe beim Vater und doch fern von 
seinem Herzen. Er dient ihm Jahr um Jahr, hält sich 
musterhaft, übertritt sein Gebot nicht. Und doch hat er 
kein Herzensverhältnis zu seinem Vater. Bei der Rückkehr 
des Bruders kommt es heraus, wie sein Sinn dem des Vaters 
eigentlich fern und fremd ist. Ihm fehlt die Liebe. Da ist 
keine Spur von Freude über die Rückkehr seines verirrten 
Bruders. Er gibt dem Vater harte Worte, macht ihm bittere 
Vorwürfe. - Dieser Erstgeborene war voll von sich und darum 
leer von Liebe. Die eigene Person stand bei ihm im 
Mittelpunkt. Darum fühlte er sich auch gleich zurückgesetzt. 
Unmut und Neid kommen aus der Ichsucht. Alle, die in sich 
verliebt sind, zeigen sich sehr reizbar. Sie sind gleich 
verstimmt und verärgert. Wird jemand geliebt und geehrt, 
kommt ihnen sofort der Gedanke: "Ich muss eben immer 
zurückstehen! Aus mir macht man sich nichts!" So wollte er 
den Bruder gar nicht einmal sehen. - Dieser Älteste war 
voller Ansprüche. Er diente seinem Vater nicht aus Liebe 
und Dankbarkeit, sondern mit dem Gedanken: Er darf froh 
um mich sein. Eigentlich schätzt er mich nicht genug, 
sonst hätte er mir schon längst seine Anerkennung 
gezeigt und die wohlverdiente Belohnung zuteil werden 
lassen. Selbstgerechte, ungebeugte Menschen sind höchst 
anspruchsvoll. Die Wohltaten, die sie von Gott genießen, 
sehen sie für nichts an. Wenn aber Gott ihnen irgendwie 
etwas schickt, was ihnen unangenehm ist, sind sie gleich mit 
der Frage da: "Warum muss mir das begegnen? Ich habe stets so 
fleißig gebetet und keinen Gottesdienst versäumt, und jetzt 
geht mir's so!" Da zeigt sich die innere Kälte, ja 



 

- 3183 - 

Feindschaft gegen Gott. Wie anders ist's, wenn das Herz 
durch die Gnade gebeugt ist! 
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Lu15.31 

C.Eichhorn 
Auch ihn will der Vater gewinnen 
Der Vater ging heraus und bat ihn und sprach zu ihm: Mein 
Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, 
ist dein. Luk. 15, 28.31 
 
Wie viel Bosheit ist doch in wenigen Minuten aus dem Herzen 
des ältesten Sohnes herausgekommen! Er verletzt den Vater, 
indem er ihm Ungerechtigkeit vorwirft, und zeigt sich 
wegwerfend dem Bruder gegenüber. Er mag ihn nicht 
einmal seinen Bruder nennen. "Dieser dein Sohn", sagt er 
verächtlich und kalt. Ja, man kann äußerlich fromm sein und 
sich dafür halten, und doch ist das Herz fern, sehr fern von 
Gott. Die Gottferne beim verlorenen Sohn trat offen zutage, 
aber bei dem Erstgeborenen war sie versteckt. Wer befriedigt 
auf sein eigenes Tun schaut, erfährt und weiß nichts von 
unverdienter Gnade. Weil die Schrift sagt: "Sie sind 
allesamt abgewichen, da ist keiner, der Gutes tue, auch 
nicht einer", darum müssen auch die frommen und äußerlich 
unbescholtenen Leute sich bekehren. Diesen anständigen und 
ihrer religiösen Pflicht nachkommenden Menschen wird die 
Bekehrung viel schwerer als verlorenen Söhnen. Eine solche 
Bekehrung erregt vor der Welt kein Aufsehen. Es ist eine 
innerliche oder Herzensumkehr, die unmerklich vor den Augen 
der Fernstehenden vor sich geht, aber den Nahestehenden, 
besonders den Hausgenossen, nicht verborgen bleibt. Sie 
spüren die Umwandlung: vorher hart und streng im Urteil, 
nun mild und nachsichtig; vorher nur gerecht, unerbittlich 
gerecht, jetzt barmherzig. Es ist ein Wunder der Gnade, 
wenn einer aus dem Sumpf der Sünde herausgerettet wird. 
Aber es ist kein geringeres Wunder, wenn der harte Sinn des 
äußerlich frommen und tadellosen Menschen von der göttlichen 
Gnade erweicht und gebrochen wird. Gott möchte auch die 
Selbstgerechten zurechtbringen und an sein Herz ziehen. 
"Mein Sohn", sagt er liebevoll zu dem erregten und 
erbitterten Menschen. Er versichert ihn also seiner Liebe, 
von der er sich ausgeschlossen wähnt. Dann stellt er ihm 
seine Lieblosigkeit nicht mit Scheltworten, sondern liebreich 
und eindringlich vor Augen. O, wie groß ist die Güte des 
Herrn! So groß, dass sie das enge, lieblose Menschenherz 
nicht fassen kann. Die Liebe des Vaters zum verlorenen Sohn 
war gewiss großartig und ergreifend. Aber sie wird überboten 
durch die Liebe zum älteren Sohn. Der jüngere kam 
liebehungrig und gebeugt. Er schmiegte sich an den Vater an 
und war dankbar für jeden freundlichen Blick. Der ältere 
Sohn stieß die Liebe des Vaters von sich, als ihn der Vater 
bat, einzutreten. Er stieß gehässige Reden aus und bewies 
einen furchtbaren Trotz. Dennoch ließ der Vater ihn nicht 
laufen, sondern suchte ihn mit aller Sanftmut von seinem 
Unrecht zu überzeugen. Er sollte es als eine Gnade 
betrachten, dass er nicht auf solche Abwege geraten ist. So 
ist die göttliche Liebe. Wie lange wehrst du dich gegen sie? 
Willst du nicht auch dein Herz von ihr gefangen nehmen lassen? 
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Lu15.32 

S.Keller 
Luk. 15, 32: «... Denn dieser dein Bruder war tot und ist 
wieder lebendig geworden.» 
 
Das neue Leben als natürliche Folge der Sündenvergebung. 
Wenn der Vater des verlorenen Sohnes ihm bloß seine Sünden 
vergeben hätte, ihm einen Kuss gegeben hätte und dann gesagt: 
"So, nun ist deine Schuld getilgt. jetzt geh zurück zu 
deinem Elend und hüte weiter die Schweine und hungere weiter" 
- würde die Geschichte miserabel genannt werden. Warum 
machen sich aber viele Christen selbst solch eine elende 
Geschichte zurecht? Als ob die Vergebung der Schuld das 
allergrößte wäre, was sie erleben könnten. Wozu erlebt man 
sie denn, wenn nicht dazu, dass jetzt das Größere, die 
Gemeinschaft mit Gott, folgen kann, die tägliche Hilfe zum 
Gehorsam genommen werde und die beseligende Liebe erwache. 
Wir wollen beim Vater bleiben! Übereilungssünden, die noch 
geschehen können, bringen uns doch nicht auf die Straße. Der 
Sohn bleibt ewiglich im Hause. Sündenvergebung bei unserer 
Bekehrung ist etwas anderes als die tägliche Reinigung. Man 
braucht doch gar nicht nochmals tot zu werden, um das 
Lebendigwerden aufs neue zu erleben. Wir bleiben lebendig, 
so wahr wir täglich die Hilfe Jesu nehmen und uns von seinem 
Geist führen lassen; als sein Eigentum bleiben wir trotz 
aller Schwachheit bei ihm. 
 
Ja, wir bleiben bei dir, Herr Jesu! Verlaufen und verirren 
wollen wir uns nicht wieder Vergib uns täglich, was an uns 
nicht taugt, halte uns fest in deinen treuen Händen als dein 
teuer erkauftes Eigentum. Amen. 
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Lu16.9 

C.Eichhorn 
Mildtätigkeit findet eine offene Himmelspforte 
Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf dass, 
wenn ihr nun darbet, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten! 
Luk. 16, 9 
 
Das ist die rechte Klugheit, wenn man Sorge trägt für eine 
gute Unterkunft in der Ewigkeit. Weltmenschen sind bedacht, 
sich eine günstige irdische Zukunft zu sichern. Sie sind 
klug berechnend "gegenüber oder im Verhältnis zu ihrem 
Geschlecht" (wörtl. Luk. 16, 8). Das zeigt das Beispiel 
des ungerechten Haushalters im Gleichnis. Er verpflichtet 
sich die Schuldner seines Herrn, indem er ihnen einen Vorteil 
zuwendet und sie gleichzeitig in eine gewissenlose 
Handlungsweise mit hineinzieht, die ihnen Schweigen 
auferlegt. Sie müssen ihm eine Unterkunft gewähren, sonst 
kann er sie jämmerlich bloßstellen. Sie sind also an ihn 
gebunden. 
 
So sind Weltmenschen. Sie fragen nicht, was vor Gott recht 
ist, sie handeln gewissenlos, wenn sie nur ihre irdischen 
Zwecke erreichen. Anders die Kinder des Lichts. Sie fragen 
nach Gott und sind auf das bedacht, was ihnen ewig nützt. 
Doch darin können sie von den Weltmenschen lernen, dass sie 
sich ihre Leute ebenfalls zu verpflichten suchen. "Machet 
euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!", Freunde unter den 
Lichteskindern, also unter denen, die Jesus kennen und lieben 
und eine Geburt aus Gott erlebt haben! Wer solchen Gutes 
erweist, der sorgt für seine ewige Zukunft. Er legt sein 
Geld auf der Bank Gottes an, der es mit reichen Zinsen 
heimzahlt. Wer Jesusjüngern Liebe erzeigt, dem wird es 
angerechnet, als hätte er's dem Heiland selbst getan. Er 
sichert sich einen guten Empfang an dem großen Gerichtstag. 
Auch treten Gotteskinder fürbittend für ihre Wohltäter ein. 
So sind sie mittelbar und unmittelbar die Ursache ihrer 
Aufnahme in die ewigen Hütten. Es ist eitel Nutzen, wenn man 
notleidende Gotteskinder unterstützt. Wer etwas übrig hat, 
kann es nicht besser anwenden. Er erweist sich selbst den 
größten Gefallen. Reiche kommen nach Jesu Wort schwer ins 
Reich Gottes. Wollen sie selig werden, gibt es für sie 
keinen andern Weg, als bedürftigen Jesusjüngern Gutes zu tun. 
Gewiss ruht zunächst die Seligkeit allein auf dem Glauben an 
die Gnade Jesu Christi. Aber wer sein Herz gegen die Not der 
Brüder verschließt, verscherzt seine Seligkeit wieder. Um so 
leichter sollte man sich vom Gelde trennen, als es ein 
"ungerechter Mammon" ist, an dem viel Unredlichkeit, 
Hartherzigkeit, rücksichtslose Ausbeutung und Habgier kleben. 
Wenden wir ihn aber nach dem Sinne Jesu an, kann er uns eine 
offene Himmelstür verschaffen, wenn die Zeit kommt, wo wir 
"darben" oder unsere Leibeshülle, unser irdisches Heim und 
alles einbüßen, was wir auf Erden besaßen. 
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Lu16.10 

E.Schrenk 
Lukas 16, 10: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im 
Großen treu; und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch 
im Großen unrecht. 
 
Die kleinen Aufgaben sind oft die beschwerlichsten und 
erfordern viel Demut und Selbstverleugnung. Sie sind aber 
meistens auch die ersten und nächsten Aufgaben, die Gott 
uns gegeben hat und liegen selbstverständlich im engsten 
Lebensgebiet, in das wir vom Herrn gestellt sind. Das wird 
tausendfach verkannt und hat die verderblichsten Folgen. 
 
Verstehen wir nicht, dass unsere erste und wichtigste Aufgabe 
in der Familie liegt, in der Verwirklichung des Wortes: "Ich 
und mein Haus wollen dem Herrn dienen", so ist all unser 
Tun verkehrt. Wir mögen dann schöne und große Dinge 
tun, allein sie können Gott nicht gefallen, weil wir das 
Nächste und Wichtigste nicht tun, was der Herr von uns 
verlangt. Das Familienleben ist in unseren Tagen durch 
allerlei gottwidrige Einflüsse zerrüttet, und darum wanken 
alle göttlichen Ordnungen. Diese eine Tatsache beweist, dass 
der Mensch seine nächste Pflicht nicht tut, nicht treu ist im 
kleinen, engeren Kreis. 
 
Solche traurigen Verhältnisse rufen dann andere in die 
Arbeit. Sie sollen in den Riss treten, hier helfen, dort 
helfen. Das hat dann wieder zur Folge, dass viele durch 
lauter "Reichsgottesarbeit" in der größten Gefahr sind, 
in ihrem eigenen, ihnen vom Herrn gegebenen Kreis selber 
wieder untreu zu sein, das Fremde besorgen zu wollen und 
das Eigene zu vernachlässigen. So leben wir in einer 
völligen Verwirrung und die Sünden gegen obige 
Ermahnungen des Herrn schreien gen Himmel. 
 
 Herr, Du weißt, wie groß auch bei mir die Gefahr ist, im 
 Geringsten untreu zu sein. Nimm Dich meiner an und hilf mir 
 erkennen, was Dein Wille sei, damit ich tue, was Dir wohl 
 gefällt.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen 
treu, und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch 
im Großen unrecht. 
Luk. 16,10. 
 
Die Wahrheit dieses Heilandswortes leuchtet uns sofort 
ein, und doch vergisst man es so oft im täglichen Leben. 
Treue ist eine kostbare Eigenschaft. Wir denken an Treue in 
der Nutzung der Zeit, Treue in Erfüllung der Pflichten, Treue 
im Bekämpfen der Sünde, Treue in Verwendung von Gottes 
Gaben, Treue im Festhalten dessen, was man empfangen hat, 
Treue gegen die Menschen, Treue vor allem gegen den treuen 
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Herrn. 
 
In dem Zusammenhang, in dem das Textwort steht, 
spricht der Herr von der Behandlung des Geldes. Das ist ein 
Gebiet, auf dem man nicht sorgfältig und gewissenhaft genug 
sein kann. Manche Seele hat Schaden genommen, weil sie in 
diesem Punkt nicht treu war. O, es ist etwas Heiliges, auch 
in den "geringsten Dingen" vor Gottes Augen zu stehen! So 
ihr in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, sagt der Herr 
im nächstfolgenden Vers, wer will euch das W a h r h a f t i g e 
anvertrauen? Wo der Herr ein Herz findet, das geflissentlich 
darauf bedacht ist, ihm auch in kleinen Dingen pünktlich zu 
gehorchen, da vertraut er ihm gern mehr seiner geistlichen Gaben 
an, gibt ihm auch höhere Aufträge, die es ausrichten darf zu seiner 
Ehre. 
 
 Gib, dass ich stets voll reiner Triebe 
 Mich auch in kleinen Treuen übe, 
 Und Du an mir, bis ich verblasst, 
 Ein z u v e r l ä s s i g Herze hast! 
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Lu16.21 

C.H.Spurgeon 
Die Armen. 
Luk. 16, 21 
 
 Ein Schriftsteller sagt: 
"In jeder großen Stadt sind viele Schichten der Gesellschaft; 
manchmal ist eine vornehme und eine arme Schicht nur durch 
eine Mauer getrennt, aber man könnte glauben, sie seien hundert 
Meilen weit voneinander. Überfluss und Elend wissen nichts 
voneinander, denn die Reichen verkehren fast gar nicht 
persönlich mit den Armen. Man kann aber den Armen nie dauernd 
helfen, wenn man nicht persönlich nach ihnen sieht. Geh einmal 
von Straße zu Straße mit einem Stadtmissionar oder einem 
Schutzmann; geh aber auch allein, sieh mit deinen eigenen Augen 
die Armen in ihren Dachkammern, und lerne den unaussprechlich 
jämmerlichen Zustand ihres täglichen Lebens kennen. Du solltest 
nur einmal einen Tag leben wie die Kinder der Armen und dir 
dann vorstellen, wie es wäre, wenn du jeden Tag so leben 
müsstest. Ein hochgebildeter, sehr mutiger Mann versuchte es, 
in einem der ungesunden Armenquartiere Bostons zu wohnen; er 
musste den Versuch aufgeben, weil er mehrere Male gefährlich 
krank wurde. Aus Zeitungen und Romanen lernt man die Armen 
nicht kennen und verstehen." 
 
Ja, unser Schriftsteller hat Recht. Die Welt der Romane 
ist sehr verschieden von der Welt der Tatsachen, in der die 
Menschen vor Hunger und Kummer sterben oder ihre Tage im 
Armenhaus beschließen, vor dem sie von Kind auf eine tödliche 
Angst haben. Romanenleser müssen sehr viel verlernen, wenn sie 
in wirkliche Berührung mit den Armen kommen. Reiche Christen 
können durch V e r k e h r  m i t  d e n  A r m e n manche echt 
christliche Tugenden lernen, und es ist recht schade, dass sie 
so ungern in diese Schule eintreten; es ist grausam, dass sie 
ihren armen Brüdern den Trost versagen, den sie ihnen bringen 
könnten. Wenn die Leute mehr selbst nach den Armen sähen, 
bekämen sie auch Lust, mehr zu geben; die Gaben würden weiser 
verteilt und dankbarer empfangen. Das teilnehmende Wort, der 
freundliche Blick sind den Armen oft noch mehr wert als Silber 
und Gold; sie würden als Begleitung der Gabe manchen Armen 
daran verhindern, sich als Bettler zu fühlen oder zum Bettler 
zu werden, und in manchem Almosenempfänger würden sie den Trieb 
zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit wecken. Persönlicher 
Verkehr zwischen Arm und Reich ist ein Segen für beide Teile. 
 
Warum soll man die Aufgabe, nach den Armen zu sehen, nur  
einigen wenigen überlassen? Wer den ganzen Tag in seinem Beruf  
zu tun hat, wer in einem Dienst oder Geschäft ist und nicht  
frei über seine Zeit verfügen kann, der kann natürlich nicht  
herumgehen und Armenbesuche machen; aber wer ein warmes Herz  
hat und helfen möchte, findet doch Gelegenheit, manchem Armen 
eine Freundlichkeit zu erweisen. Auch ein Arbeiter, der kein 
Geld zu verschenken hat, kann durch seine Arbeit helfen, wie 
wenn z. B. ein Maurer das Zimmer eines armen Kranken weißte, 
damit es wieder rein und gesund ist. 
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Ein Besuch in der Wohnung eines Armen ist oft viel 
interessanter, ja gewährt vielleicht mehr wirkliches 
Vergnügen, als so manche steife, langweilige Gesellschaft, 
bei deren Gesprächen einem denkenden Menschen fast übel 
wird. Das Leben ist nie langweilig für die, die Gutes tun. 
Wahre Poesie finden die, die ihre Herzen für das Leid ihrer 
Mitmenschen öffnen. Wer seine Kraft dazu verwendet, um der 
Liebe Jesu willen die Not der Mitmenschen zu lindern, wird nie 
finden, dass ihm die Zeit lange wird. Und wie lernen wir für 
unser eigenes Los dankbar sein, wenn wir das Elend in einem 
Spital, einem Armenhaus oder in den Höhlen, wo Armut und Laster 
vereint hausen, kennen lernen. Die Gesellschaft sollte ein 
bisschen untereinander gerührt werden. Wir müssen uns zu 
unserem gegenseitigen Gewinn untereinander mischen. Wenn  
die Mauern, die die verschiedenen Stände voneinander trennen,  
höher und die Gräben tiefer werden, so wollen wir die Wälle 
erklettern und die Gräben überbrücken. Wir sind alle eine 
Familie und wollen uns nicht trennen lassen. Wir wollen nicht 
schwelgen, während unsere Brüder Mangel leiden. Entfernet die 
Schranken, auf dass Reich und Arm miteinander verkehren können, 
denn Gott hat die Armen und die Reichen geschaffen. 
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Lu16.29 

J.A.Bengel 
Sie haben Mose und die Propheten; lass sie dieselben hören. 
(Lukas 16, 29) 
 
Dem Glauben aufzuhelfen hat Gott sein Wort schriftlich 
aufzeichnen lassen. Die Wirkung des göttlichen Worts 
ist übernatürlich. Manchmal kommt es einem Menschen, 
allermeist einem solchen, dem es etwas Neues ist, ganz 
unversehens zuvor, dass es ihn gefangen nimmt und in ihm 
den Glauben anzündet, ehe er daran denkt, was der Glaube 
sei, oder ob und warum er glauben solle und wolle. 
 
Daher leicht zu erachten ist, welch eines sträflichen Undanks 
die schuldig sind, die mit Fleiß und Trotz das Wort Gottes 
ausschlagen und sich selbst in ihrer Natur überlassen sein 
wollen. 
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Lu16.30 

E.Schrenk 
"Er aber sprach: Nein, Vater Abraham! sondern wenn einer von 
den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun."  Luk. 16, 30. 
 
Auf den armen reichen Mann macht es keinen Eindruck zu hören: 
sie haben Mose und die Propheten; er widerspricht Abraham und 
sagt: nein, Vater Abraham; sondern wenn einer von den Toten zu 
ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Ich schauderte bei diesem 
Wort n e i n. Wer etwa im Zweifel gewesen wäre über die Ursache 
der Verdammnis des reichen Mannes und gefragt hätte, ob 
vielleicht sein Reichtum es gewesen sei, oder seine schönen 
Kleider, oder gute Kost, der braucht jetzt nicht mehr zu 
fragen. Jedermann weiß, dass Gott den Menschen nicht geschaffen 
hat, alle Tage herrlich und in Freuden zu leben, und man sich 
dadurch nicht auf das ewige Leben vorbereitet. Nun sagt uns 
aber der reiche Mann noch mehr. Mit seinem Nein spricht er 
nicht nur seine Verachtung gegen Mose und die Propheten aus, 
sondern zeigt uns, wie er auch in Hölle und Qual noch voll 
Eigensinn, Hochmut und Selbstüberhebung ist. In seinem Leben 
war er gewöhnt zu befehlen; seine Umgebung durfte ihm nicht 
widersprechen, er wusste alles am besten. Er weiß es besser 
als Abraham und belehrt ihn. 
 
Abraham lässt sich von dem Nein des reichen Mannes nicht irre  
machen, er bleibt bei seinem Ausspruch, sie haben Mose und die  
Propheten und damit überlässt er ihn sicht selbst. 
 
Zwei Mal hören wir von Lazarus, er sei in Abrahams Schoß und 
dort, sagt Abraham selber, werde er getröstet. Wie überaus 
lieblich klingt das! Abraham erscheint als der Höherstehende, 
was mit vielen Aussprüchen der heiligen Schrift zusammen 
stimmt. Es wird einst Kronenträger, das heißt Könige geben und 
Untertanen; solche, die Macht bekommen über zehn Städte und 
andere, die Macht bekommen über fünf Städte. Von dem Könige  
an bis herab zu dem, der noch aufgenommen wird in die ewigen 
Hütten, wird eine große Mannigfaltigkeit sein. Weil aber dort 
keine Sünde mehr herrschen, sondern heilige Liebe regieren 
wird, so drücken die Unterschiede nicht; alle werden selig sein 
und alle Unterschiede werden die unendliche Weisheit und die 
Herrlichkeit der Gnade Gottes verkündigen. Abraham ließ sich 
während seines Wandels auf Erden zu dem königlichen Priestertum 
zubereiten. Mit königlich priesterlichem Sinn pilgerte er in 
Kanaan, baute Altäre, betete, predigte, stand für andere ein. 
Als königlicher Priester begegnet er uns wieder im Jenseits 
und ruft uns zu: Lasst euch in eurer Gnadenzeit für 
Ewigkeitsaufgaben vorbereiten. 
 
Unser Herz wird bewegt von der zarten Liebe Gottes, wenn wir 
sehen, wie der arme Lazarus von Engeln abgeholt und drüben in 
Abrahams Schoß niedergelassen wird. Abraham hatte schon 2000 
Jahre lang Paradiesesluft genossen, ehe Lazarus drüben ankam 
und nun darf er den neuen Ankömmling aufnehmen, trösten und 
abwischen die Tränen von seinen Augen. Welch lieblicher Dienst 
für priesterliche Liebe und welch liebliches Los für Lazarus! 
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Armut und Krankheit haben ihm dieses Los nicht beschieden; als 
Gottes Handlanger mögen sie wohl mitgewirkt, ihm zum Besten 
gedient haben. Reichtum an und für sich verdammt nicht, nur 
sein Missbrauch verdammt; Armut und Krankheit an und für sich 
bringen nicht in den Himmel. Es kommt vielmehr darauf an, wie 
der Mensch sich zu Gottes Führungen und zu Gottes Gaben stellt. 
 
Wer Gott fürchtet, sei er arm oder reich, der hat die 
ausdrückliche Verheißung, dass der Engel des HErrn sich um  
ihn her lagert. Dieser verlässt ihn dann auch im Tode nicht, 
sondern gibt ihm das Geleit in die Ewigkeit. Daraus, dass sich 
die Engel um das Sterbebett des Lazarus gelagert haben, können 
wir den sicheren Schluss machen, dass er in seinem Leben Gott 
fürchtete. In Gottesfurcht hat er seine Armut getragen, statt 
sich durch dieselbe zur Bitterkeit und zur Schlechtigkeit 
verführen zu lassen. Wo sollte er denn nach dem Tod hinkommen? 
Er kommt zu Abraham, der einst hienieden auch vor seinem Gott 
wandelte. Es ist ein unabänderliches göttliches Gesetz, dass im 
Jenseits Gleichgesinnte zusammen kommen. Es wird zur Seligkeit 
der Seligen gehören, dass aller Augen gleicherweise auf den 
Thron Gottes und des Lammes zielen, und es wird zur Verdammnis 
der Verdammten gehören, dass alle von Gott getrennt sein 
werden, dass Finsternis alle umgibt.  
 
Gottes Liebe waltet in Zeit und Ewigkeit mit Gerechtigkeit, 
ohne Ansehen der Person. Er hat ein Vaterherz auch für die 
Ärmsten, wenn sie Ihn von Herzen suchen. Wohlan denn, meine  
Freunde! lernen wir alle erkennen, dass das Leben des Armen wie  
des Reichen eine Vorbereitungsschule für die Ewigkeit sein  
soll. Lebe in deinem Stande und Berufe täglich mit deinem Gott.  
Diene deinem Nächsten in Liebe und vergiss nicht das Wort von 
Johannes: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. 
So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des  
Vaters, denn alles was in der Welt ist, nämlich des Fleisches  
Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom  
Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer  
Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 
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Lu17.15 

A.Christlieb 
Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund geworden 
war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel auf 
sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. 
Luk. 17, 15 ff. 
 
Unter den zehn Aussätzigen, die Jesus geheilt hatte, kam 
einer zurück, um Jesus seine Dankbarkeit zu erweisen. Drei 
Umstände machen diesen Dank besonders wertvoll. Der Mann 
kam, obwohl ihn keine Not mehr trieb. Das erste Kommen zum 
Herrn war durch die Krankheitsnot veranlasst. Diese war 
behoben. Er aber machte sich auf den Weg zu Jesu. - Wie 
viele gibt es, die finden den Weg ins Kämmerlein und zu den 
Gebetsversammlungen nicht mehr, wenn gewisse Drangsale 
vorüber sind. - Zu Anfang des ersten Weltkrieges drängten 
sich viele zu den Kriegsgebetsstunden. Als dann die ersten 
Siegesnachrichten eintrafen, blieben sie fern. - Jener 
Samariter kam, obwohl sämtliche Genossen einen anderen Weg 
gingen. Kein einziger von ihnen kehrte zum Heiland zurück. 
Da hätte er sagen können: Wenn die anderen nicht umkehren, 
brauche ich es auch nicht zu tun. Aber dieser Mann folgte 
nicht der Masse, sondern dem Trieb seines Herzens. So fand 
er den Weg zu Jesu Füßen, obwohl niemand den Weg mit ihm 
ging. Lasst uns diese göttliche Selbständigkeit für unser 
Herz erbitten, die auch dann, wenn niemand mitmacht, den 
gottgewollten Weg geht. - Endlich ging er zu Jesu, obwohl er 
ein Samariter war. Die Juden hatten keinerlei Gemeinschaft 
mit den Samaritern (Johannes 4, 9). Und von Samaritern heißt 
es einmal, sie hätten Jesu keine Herberge zur Nacht gewähren 
wollen, weil er auf der Reise nach Jerusalem war. Hätte der 
Geheilte die falschen Vorurteile seiner Stammesgenossen 
gehabt, so wäre er gewiss Jesu fern geblieben. Sollen uns 
Vorurteile unseres Familienkreises oder unserer 
Standesgenossen vom Gebet fernhalten oder unseren Dank 
ersticken? - Lasst uns dem einen dankbaren Samariter 
gleichen, nicht den neun undankbaren. 
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Lu17.16 

A.Christlieb 
Dankbarkeit 
»Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, 
kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf 
sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war 
ein Samariter« (Luk. 17, 15. 16). 
 
Unter den zehn Aussätzigen, die Jesus geheilt hatte, kam 
einer zurück, um zu den Füßen Jesu seine Dankbarkeit zu 
erzeigen. Drei Umstände machen uns die Rückkehr dieses einen 
zu Jesus besonders wichtig. 
 
1. Der Samariter kam auch ohne Not 
 
Er kam, obwohl ihn jetzt keine Not mehr zu Jesus trieb. Das 
erste Kommen zum Herrn war bei allen zehn Aussätzigen durch 
äußere Krankheit veranlasst. Diese war jetzt behoben: »Er 
sah, dass er geheilt war.« Wie viele gibt es, die den Weg zum 
Kämmerlein und zu den Gebetsversammlungen nicht mehr finden 
können, wenn gewisse Drangsale vorüber sind! Wie viele 
drängten sich beim Ausbruch des 1. Weltkrieges zu den 
Kriegsgebetsstunden - und wie manche fingen an wegzubleiben, 
nachdem einige Siegesnachrichten angekommen waren! So machte 
es der Samariter nicht. Er kam auch ohne Not. 
 
2. Er kam allein 
 
Der Samariter kam, obwohl sämtliche Genossen einen anderen 
Weg gingen. Von den früheren Leidensgefährten des Samariters 
kehrte kein einziger zum Heiland zurück. Da hätte er sagen 
können: Wenn sie alle nicht zu ihm umkehren, so brauche ich 
es auch nicht zu tun. Aber dieser Mann folgte nicht 
blindlings der großen Masse, sondern dem göttlichen Trieb im 
Herzen. So fand er den rechten Weg zu den Füßen Jesu, obwohl 
niemand diesen Weg mit ihm ging. Lasst uns diese göttliche 
Selbständigkeit für unser Herz erbitten, die auch dann, wenn 
niemand mitmacht, den gottgewollten Weg geht! 
 
3. Er kam als Fremdling 
 
Endlich ging er zu Jesus, obwohl er ein Samariter war. Die 
Juden pflegten mit den Samaritern keine Gemeinschaft zu haben 
(Joh. 4, 9). Die Abneigung der Samariter gegen die Juden 
ging so weit, dass man in einem samaritischen Dorf keine 
Herberge für Jesus bewilligen wollte, nur aus dem Grund, weil 
er zu den Juden ging (Luk. 9, 53). Wenn der Geheilte diesem 
falschen Vorurteil seiner Stammesgenossen gefolgt wäre, so 
wäre er gewiss Jesus ferngeblieben. 
 
Wie oft lässt sich mancher durch die in seinem Familien- und 
Standeskreis herrschenden Vorurteile von dem Eilen zu Jesus 
abhalten! Schaut diesen Samariter an! Obgleich seine Not 
vorüber war, obwohl seine Genossen einen anderen Weg gingen 
und obwohl er ein Fremdling war, eilte er zum Heiland zurück, 
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um sich zu seinen Füßen dankbar zu erzeigen. Lasst uns ihm 
folgen und nicht den neun! 
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Lu17.20 

E.Schrenk 
Lukas 17, 20-21: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass 
man es mit Augen sehen kann; man wird auch nicht sagen: 
Siehe hier! oder: da! Denn siehe, das Reich Gottes ist 
mitten unter euch. 
 
Wie schwer wird es doch den Menschen, Gottesreich und 
Weltreich voneinander zu unterscheiden! Ihr irdischer Sinn 
vermischt beides immer wieder und hält dadurch das 
Kommen des Reiches Gottes auf. "Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt", spricht der Herr zu Pilatus. Und den Pharisäern 
sagt er auf ihre Frage: Wann kommt das Reich Gottes, das 
heißt, wann werden die Römer zum Lande hinausgejagt? - 
"Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen 
sehen kann", nicht mit äußerer auffallender Art, wie etwa 
die Entstehung eines Weltreiches. 
 
Die jetzige Haushaltung Gottes ist eine Haushaltung des 
Glaubens. Wer nicht im Glauben wandeln will, sieht nichts 
vom Reich Gottes. Es beginnt in den Herzen. Der Herr sagt 
zu Nikodemus: "Der Wind bläst, wo er will und du hörst 
sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und 
wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist 
geboren ist." Diesen aus dem Geist Geborenen spricht der 
Herr das Himmelreich zu. In den Herzen, in welchen Gott 
durch seinen Geist wieder zum Regiment kommt, in welchen 
nicht irdischer Sinn, nicht die Lüste des Fleisches, nicht 
des Menschen Eigenwille sondern Gott regiert, unter den der 
Mensch sich beugt mit seinem Willen, ist das Reich Gottes. 
Diese innere Veränderung ist etwas Stilles, Geheimnisvolles, 
das die Pharisäer nicht verstanden, weil ihr hochmütiges Herz 
verschlossen war gegen Jesus. 
 
In dieser Zeit geht die Reichsarbeit vor sich in den 
Menschenherzen, hier in einem und dort in einem, so dass 
der Herr Reichsbürger wirbt und zubereitet, ohne sie jetzt 
schon unter ein sichtbares Regiment zu bringen. Es kommt 
aber die Zeit, da der Herr seine Auserwählten sammeln wird 
(Matthäus 24, 31), um in Wirklichkeit sein Reich 
aufzurichten. Darauf warten wir. Wenn der Heiland den 
Pharisäern sagte: "Das Reich Gottes ist unter euch", so weist 
er auf sich hin. Es war durch ihn unter ihnen, weil er völlig 
unter dem Vater stand. Werden wir ihm völlig untertan, 
dann sind wir Reichsgenossen. 
 
 Dein Reich komme. So hast Du, Herr, uns bitten gelehrt, und 
 so betet Deine ganze Gemeinde. Komme Du in viele Herzen mit 
 Deinem Geiste. Lass die Botschaft von Deinem Reich überall 
 erschallen, damit Du, der König, bald kommen kannst.  Amen. 
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Lu17.21 

C.Becker 
Da Jesus gefragt wurde von den Pharisäern: Wann kommt das Reich 
Gottes? antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt 
nicht mit äußerlichen Gebärden; man wird auch nicht sagen: 
"Siehe, hier, oder: da ist es". Denn sehet, das Reich Gottes 
ist inwendig in euch. 
Lukas 17, 20. 21. 
 
W a n n kommt das Reich Gottes? so fragten die Pharisäer den 
Herrn, der kurz zuvor die zehn Aussätzigen geheilt hatte. Jene 
hatten den König des Reiches Gottes nicht begriffen, obgleich 
er mitten unter ihnen stand; sie dachten nur an ein Kommen des 
Reiches Gottes unter äußeren Zeichen, bei dem der Messias  
sofort als weltmächtiger König auftritt. Jesus sagt ihnen: Es 
ist schon da. Denn wo Jesus mit seinem Evangelium ist und wirkt, 
da hat das Reich Gottes seine zeitliche Entwicklung begonnen, 
und da wächst es und nimmt zu, bis es zu seiner Vollendung  
in sichtbarer Herrlichkeit erscheint bei der Wiederkunft des  
Herrn zum Gericht. Es kommt und wächst auf Erden nicht mit 
äußerlichen Gebärden, d.h. nicht unter äußeren Erscheinungen, 
die jedem in die Augen fallen, so dass man sagen könnte: "Siehe 
hier oder dort ist es!"; o nein, es wächst unbemerkt, wie 
draußen auf dem Felde die Saat wächst und wie der Baum wächst, 
ob Stürme wehen mit Regengüssen oder die Sonne scheint. Der  
Herr vergleicht es mit dem Senfkorn und mit dem Sauerteig. 
 
Auch von unserer Zeit sagen wir getrost: Das Reich Gottes ist  
in unserer Mitte und nimmt zu. So viele wollen jetzt Mut und  
Freudigkeit verlieren. Das ist nicht gut. Noch dürfen und  
sollen wir beten: Dein Reich kommen, nehme zu in unseren  
Gemeinden und in seiner ganzen Kirche. Wie kannst du aber so 
beten, ohne dass du selbst mitarbeitest an der Förderung des 
Reiches Gottes? Zur Mithilfe ist jeder Christ berufen. Sei du 
nur selbst ein lebendiger Zeuge Jesu Christi überall, wo du 
hingestellt bist. Dein Zeugnis wird auch in unserer Zeit  
nicht ohne Segen bleiben. Entschiedenheit und Festigkeit tut  
gerade jetzt not. Die Welt hat nur Respekt vor wirklichen, 
charaktervollen Christen. Wohl hat das Reich Gottes zur Zeit 
mit schärferen Hindernissen zu kämpfen und der Gegensatz 
zwischen Weltgeist und Gottesgeist ist stärker geworden. Das 
aber bleibt gewiss: Das Reich Gottes behält den Sieg! Darum 
habe frohen Mut und volles Vertrauen. Tue du nur das Deine, 
Gott wird das Seine tun allzeit und zur rechten Zeit. Lass 
nicht ab im Gebet. 
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Lu17.26 

P.Jetter 
Zweierlei Repräsentanten 
 
"Und wie es geschah zu den Zeiten Noah's, so wird's auch 
geschehen in den Tagen des Menschensohnes: Sie aßen, sie 
tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, 
da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie 
alle um. Desgleichen wie es geschah zu den Zeiten Lot's: Sie 
aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, 
sie bauten; an dem Tage aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete 
es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um.  
Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des 
Menschensohn soll offenbart werden."  Luk. 17, 26-30 
 
Der Herr Jesus hat zwei vergangene Zeitepochen erwähnt, um 
den Zustand aufzuzeigen, der die Welt für das letzte Gericht 
ausreifen lässt. Die Zeit Noah's war geprägt von großen 
menschlichen Errungenschaften (1. Mose 4, 17-22). Und die 
Zeit Lot's war erfüllt von großer Sittenlosigkeit (1. Mose 
13, 13). Es ist eine immer wiederkehrende Erscheinung in der 
Weltgeschichte: Neue Errungenschaften bringen mehr Wohlstand; 
wachsender Wohlstand bringt moralischen Niedergang, und daraus 
entsteht gerichtsreife Verderbnis. 
 
Der Tag des Herrn ist nur IHM bekannt. Aber er hat uns wissen 
lassen, welche Erscheinungen die Endzeit erfüllen und prägen 
werden. Sünde, vor allem auf moralischem Gebiet, hat es immer 
gegeben. Der Unterschied in unserer gegenwärtigen Zeit liegt 
nur darin, dass der Zeitgeist der Gesellschaft die Übertretung 
als normale und natürliche Gegebenheit hat vermitteln können. 
In diesen Verführungsbereich hat nun der Herr seine Gemeinde 
hineingestellt. Die Endzeit ist nicht nur eine Zeit des 
Abfalls, sie ist auch eine Zeit der Zeugen. Wenn nun der Herr 
im oben genannten Wort zwei Repräsentanten nennt, so meint er 
damit sicher nicht nur die historische Zeit in der sie lebten. 
Vielmehr will er auch aufzeigen, wie diese Männer in der ihnen 
geschenkten Zeit, ihren Dienstauftrag und ihren Zeugendienst 
ausgerichtet haben. 
 
Darin sehen wir nun zwischen den beiden einen großen 
Unterschied. Und weil der Herr Jesus gesagt hat: 'Auf diese 
Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn soll 
offenbart werden', so muss uns klar werden, dass die Merkmale 
dieser beiden auch in der Endgemeinde vorhanden sein werden. 
Deshalb einige wesentliche Beschreibungen der Schrift. 
Noah baute die Arche nach dem Wort des Herrn (1. Mose 6, 22). 
Lot setzte die Hütte gen Sodom aufgrund eigener Überlegung 
(1. Mose 13, 10-12). 
 
Wir sehen hier zwei grundverschiedene Herzensstellungen. Für 
Noah bedeutete der Gehorsam die Bereitschaft für die Scheidung  
von der Welt. Lot litt zwar in Sodom unter der Verderbnis  
seiner Umgebung, aber er löste sich nicht davon, aufgrund  
seiner Bindung an das Irdische. 
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Noah wurde aufgrund seines Gehorsams errettet (1. Mose 6, 8). 
Lot wurde errettet aufgrund der Fürbitte Abrahams (1. Mose 19, 
29). 
 
Es ist ja alles Gnade. Der geistgewirkte Gehorsam ist es 
ebenso wie die Erhörung der Fürbitte. Das Letztere darf uns  
ja immer wieder Freudigkeit geben, für die uns anvertrauten  
Seelen ins Heiligtum zu treten. Abraham aber blieb stehen  
vor dem Herrn! Aber es ist doch ein wesentlicher Unterschied,  
denn Gehorsam hat immer Frucht zur Folge. Diese fehlte Lot. In 
1. Kor. 3, 14-15 wird uns gezeigt, dass es eine Seligkeit mit 
Gewinn und eine Seligkeit mit Schaden gibt. Der Unterschied 
wird in der Ewigkeit offenbar werden. Er wird wohl sehr groß 
sein. Noah hatte eine Frucht, die Lot fehlte. 
 
Noah's Weg war von nachfolgendem Segen geprägt (1. Mose 9, 
26-27). Lot's Weg war gekennzeichnet von nachfolgender Schuld 
(1. Mose 19, 36-38). 
 
An beiden Männern wird uns gezeigt, wie wir ausnahmslos alle 
schnell versagen können. Beide wurden vom Wein überwältigt. 
Die erste Hälfte des Wortes vom Psalm 94, 18 traf für beide zu: 
 "Ich sprach, mein Fuß hat gestrauchelt." 
Den zweiten Teil aber erfuhr nur Noah: 
 "aber deine Gnade Herr hielt mich." 
 
Es ist schrecklich, wenn uns die Gnade beim Straucheln nicht 
halten kann. Warum konnte sie Noah halten? Wohl doch nur 
aufgrund seines Herzensverlangens, dem Herrn zu gehorchen. 
Wir, die wir in der gegenwärtigen Zeit leben, haben geschenkte 
Gnade, Ihm zu dienen. Das Zeugnis für den Herrn ist zugleich 
eine Glaubensstellung gegen den Weltgeist. Noah konnte im 
Gegensatz zu Lot diesen Dienstauftrag ausrichten, weil er 
selbst im Glauben die Welt verdammte (Hebr. 11, 7). Ist  
uns diese Voraussetzung ernst bewusst? Daran wird sich 
die Erfüllung der uns zugeteilten Berufung entscheiden. 
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Lu17.27 

C.Eichhorn 
Versunken ins Irdische 
Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien... 
sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. 
Luk. 17, 27.28 
 
In diesen irdischen Beschäftigungen gingen sie ganz auf, die 
Leute vor der Sintflut und die Leute in Sodom und Gomorra. 
Etwas Höheres kannten sie nicht, nach Gott fragten sie 
nicht. Dabei lebten sie so sicher dahin, als ob es immer so 
fortgehen müsse, bis die Katastrophe kam und alle wegraffte. 
Wenn die Menschen Gott nicht haben, hängen sie sich an 
die Welt. Wenn sie das Unsichtbare und Ewige verlieren, 
versinken sie ins Sichtbare und Zeitliche. So war es, 
so ist es, so wird es besonders gegen das Ende hin sein. 
Da herrscht der Diesseitigkeitssinn. Die Leute sind ganz 
versunken in das weltliche Treiben. An ein Wiederkommen Jesu 
denken sie nicht. Das erscheint ihnen lächerlich. So ereilt 
sie dann der Tag des Herrn wie ein Fallstrick. 
 
Die Gotteskinder essen und trinken auch. Doch ist die 
Magenfrage bei ihnen nicht die entscheidende, um die sich 
alles dreht: "Was werden wir essen, was werden wir trinken?" 
Diese Sorge wird überwogen durch eine andere Sorge: Werde ich 
auch das große Ziel erreichen und meine Seele durchbringen? 
Für ihr leibliches Durchkommen lassen sie ihren Vater im 
Himmel sorgen. Er lässt seine Kinder nicht verkommen. "Sie 
freien und lassen sich freien": aber doch ganz anders als die 
Erdenmenschen, nicht in tierischer Lust, sondern in Zucht und 
Ehren, nicht als müsse um jeden Preis ein Mann her, als gebe 
es kein höheres Glück als den Ehestand. Gotteskinder tun 
alles im Namen Jesu, vor allem den wichtigen Schritt in 
die Ehe. Sie lassen sich alles bescheren, vor allem auch 
das Eheglück. Sie schließen keine Verbindung, bei der die 
Hauptsache fehlt, nämlich Einheit im Glauben an den Heiland 
und in der Liebe zu ihm. "Sie kaufen und verkaufen", aber 
die Geldfrage steht nicht im Mittelpunkt. Sie fordern keine 
Wucherpreise und hängen sich nicht an den irdischen Besitz 
und Tand. Sie besitzen, als besäßen sie nicht. "Sie 
pflanzen und bauen." Sie arbeiten mit Fleiß, Sorgfalt und 
Treue, aber sie betrachten ihr irdisches Tagewerk als 
Gottesdienst. Sie tun alles dem Herrn zuliebe und zu Ehren. 
Sie bauen sich auf Erden nicht ein Heim, sondern nur eine 
Herberge. Denn die Heimat ist droben, und hier sind sie 
Haushalter, nicht Eigentümer; Pilger, nicht Bürger. Wirklich 
los sein vom Irdischen: das ist etwas Großes. Da muss Gott 
nachhelfen und lösende Schnitte machen, dass es blutet. Er 
muss oft tief hineinschneiden, da wo wir noch hängen und 
gebunden sind. Sträuben wir uns doch nicht dagegen, winseln 
wir nicht gar so sehr! Los, von allem los, den Blick 
vorwärts gerichtet, nicht sehnsüchtig zurückschauen: das 
ist die Art der Gottesmenschen. - 
 
O Herr Jesu, so zieh mich doch los! 



 

- 3202 - 

Mach alles mir klein und dich groß! 
Zieh mich, mein Verlangen, und nimm mich gefangen; 
sei fortan mein Teil und völliges Heil! 
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Lu18.1 

C.H.Spurgeon 
"Dass man allezeit beten sollte." 
Lk. 18, 1. 
 
Wenn man allezeit beten und nicht müde werden sollte, so obliegt 
diese Pflicht ganz besonders den Christen. Jesus hat seine 
Gemeinde in die Welt gesandt mit demselben Auftrag, um deswillen 
Er selbst kam, und diese Sendung schließt die Fürbitte ein. Was 
soll ich sagen? Ist nicht die Gemeinde Gottes die Priesterin der 
Welt? Alle Kreatur ist stumm, aber die Gemeinde redet das Wort 
für sie. Es ist der Gemeinde hohes Vorrecht, erhörlich zu beten. 
Die Gnadenpforte ist stets offen für ihre Anliegen, und sie 
kehren nie mit leerer Hand zurück. Der Vorhang wurde um 
ihretwillen zerrissen, das Blut wurde für sie auf den Altar 
gesprengt, Gott ladet sie beständig ein, zu bitten um das, was 
sie bedarf. Soll sie das Vorrecht verschmähen, um das Engel sie 
beneiden könnten? Ist sie nicht die Braut Christi? Darf sie 
nicht zu jeder Zeit zu ihrem Könige kommen? Sollte sie das 
köstliche Vorrecht unbenutzt besitzen? Die Gemeinde hat allezeit 
nötig zu beten. Es sind jederzeit etliche in ihr, die abweichen 
oder in offenbare Sünden fallen. Es gilt zu beten, dass die 
Lämmer zu Jesu kommen, dass die Starken vor Sicherheit möchten 
bewahrt bleiben, dass die Schwachen nicht möchten verzagen. Wenn 
wir vierundzwanzig Stunden des Tages zum Gebet zusammenkämen, 
und im Jahr alle Tage, so würde es uns nie an besonderen 
Anlässen zum Gebet fehlen. Sind wir je ohne Arme und Kranke, 
ohne Betrübte und Verzagte? Fehlt es uns je an solchen, welche 
die Bekehrung ihrer Angehörigen wünschen oder die Rückkehr 
Abgefallener oder die Errettung der Boshaftigen? Ja, wenn die 
Versammlungen nie aufhören, wenn die Prediger allezeit reden, 
wenn Millionen Sünder tot sind in Übertretung und Sünden, wenn 
bei uns Aberglaube und Unglaube sich stets breiter machen, wenn 
diese Welt von Götzen, Schändlichkeiten und Grausamkeiten 
strotzt, - und die Gemeinde nicht betet, wie vermag sie die 
träge Vernachlässigung des Befehles ihres liebenden Herrn zu 
entschuldigen? Die Gemeinde sei beständig im Gebet, und jeder 
Gläubige lege sein Gebetsscherflein in den Gotteskasten. 
 
 "Fass uns! Lass uns 
 Treue Hände bis zum Ende vor Dir heben 
 Bis Du kommst, den Lohn zu geben!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Witwe vor dem ungerechten Richter 
»Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit 
beten und nicht lass werden solle, und sprach: Es war ein 
Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und 
scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in 
dieser Stadt, die kam zu ihm und sprach: Rette mich von 
meinem Widersacher! Und er wollte lange nicht. Danach aber 
dachte er bei sich selbst: Ob ich mich schon vor Gott nicht 
fürchte noch vor keinem Menschen scheue, dieweil aber mir 
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diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie retten, auf 
dass sie nicht zuletzt komme und betäube mich. Da sprach der 
Herr: Hört hier, was der ungerechte Richter sagt! Sollte 
aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm 
Tag und Nacht rufen, und sollte er's mit ihnen verziehen? 
Ich sage euch: Er wird sie erretten in einer Kürze. Doch 
wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, dass er auch 
werde Glauben finden auf Erden?« (Luk. 18, 1-8). 
 
Jesus will uns zum anhaltenden Gebet ermuntern. Darum zeigt 
er uns das Bild einer Witwe, die in ihrer Not unablässig 
einen menschlichen Machthaber angeht, bis sie von ihm Hilfe 
erfährt. 
 
Wir wollen das Bild dieser Frau näher anblicken und ihre Not, 
ihr einziges Rettungsmittel und ihre Hilfe betrachten. 
 
1. Die notvolle Lage 
 
Die Frau ist Witwe. Ihres Beschützers, ihres Mannes, war sie 
beraubt. Ein schlimmer Mensch verübt nun an dieser armen 
Frau eine Ungerechtigkeit. Ihre Lage wird entsetzlich schwer 
und drückend. 
 
Der Heiland sieht in der trostlosen Lage der armen Frau ein 
Bild der Not, in welcher seine Gemeinde am Ende der Tage sich 
befinden wird. Demnach haben sich die Jünger Jesu in der 
»letzten Zeit« nicht auf sonnige, liebliche, angenehme 
Tage gefasst zu machen. Im Gegenteil! Es werden Zeiten der 
Unterdrückung, der Ungerechtigkeit kommen. Die Gemeinde wird 
die rohe Selbstsucht des Widersachers zu fühlen bekommen. 
Zeiten werden hereinbrechen, wo die Welt beweisen wird, dass 
sie im Grunde die gleiche Art hat wie zur Zeit Jesu, da sie 
den Herrn an das Kreuz brachte. 
 
Was soll die Gemeinde Jesu nun tun? Soll sie sagen: Hilf dir 
selbst, so hilft dir Gott? Soll sie zur Selbsthilfe greifen 
und gegen jenen Widersacher eine rachsüchtige Unternehmung 
veranstalten? Nein! Die Witwe geht den vorschriftsmäßigen 
Weg, indem sie sich an die für solche Fälle vorhandene 
Obrigkeit, an den Richter der Stadt wendet mit der Bitte um 
Abhilfe ihrer Not. 
 
Der Richter an jenem Ort aber war ein ungerechter Mann. Er 
fürchtete Gott nicht und fragte auch nicht nach den Menschen. 
Er ließ den Bösewicht ruhig gewähren und kümmerte sich nicht 
um die der Witwe immer wieder aufs neue widerfahrende 
Ungerechtigkeit. »Er wollte lange nicht.« 
 
2. Anhalten mit Flehen 
 
Was tut die Witwe? Sie geht immer aufs neue zum Richter. 
Sie hält ihm ihre Not vor. Sie fleht ihn an, seines Amtes 
zu walten und ihr Recht zu verschaffen. Und das tut sie 
immer aufs neue. Trotz aller Abweisung lässt sie nicht nach. 



 

- 3205 - 

Immer wieder bittet sie von ihm, zu tun, was seine Pflicht 
und Schuldigkeit ist. Das sind gewiss saure Gänge. Wie mag 
der ungerechte Mensch sie angefahren haben! Aber sie lässt 
sich nicht abschrecken und wird nicht müde. 
 
Mit diesem Verhalten der Witwe zeigt Jesus den Gemeinden der 
Endzeit ihren gottgewiesenen Weg. Wenn es wieder und wieder 
so aussieht, als ob alles Beten gar nichts nütze, so soll 
sich die Gemeinde der Auserwählten nicht abschrecken lassen 
durch solche scheinbaren Misserfolge ihrer Gebete, sondern 
fortfahren und anhalten mit Flehen zu Gott. Jesus ermuntert 
zum zähen Aushalten am Gebet. Welch eine freundliche 
Erlaubnis gibt er uns damit! Menschen könnten es unverschämt 
finden, wenn man sie nach wiederholter Abweisung wieder 
bemüht. Man könnte solches Verhalten zudringlich, frech und 
dreist und unbescheiden nennen. Gott aber lässt uns geradezu 
auffordern, so zu handeln. Er, der heilige, gerechte 
Richter, will angelaufen sein. Er hat es direkt angeordnet 
und bestimmt: Immer wieder zu mir kommen! Nicht müde werden 
mit Beten und Anrufen! 
 
Wohlan, so lasst uns von dieser Erlaubnis Gebrauch machen! 
Solche Aufforderung stärkt den Mut in schwerer Zeit und gibt 
Aussicht auf endlichen Erfolg. Nur nicht matt werden! Nur 
nicht im Gebet nachlassen! Der Sieg muss endlich kommen, so 
gewiss Gottes Wort Wahrheit ist! 
 
3. Die herrliche Hilfe 
 
Die Hilfe brach endlich herein. Zwar war sie lange 
ausgeblieben. Die Worte »Er wollte lange nicht« deuten auf 
eine lange Gedulds- und Wartezeit jener armen Frau. Der 
ungerechte Richter, der weder Gott noch Menschen scheute, 
wurde durch das anhaltende Bitten der Witwe zuletzt doch 
bewogen, ihr Hilfe zu schaffen. Jesus fordert die Jünger 
auf, den Urteilsspruch jenes Richters anzuhören und aus ihm 
zu lernen: »Höret hier!« Ja, aus den Worten eines gottlosen 
Menschen sollen sie etwas Gott Wohlgefälliges lernen. 
»Höret hier!« ruft Jesus auch uns zu. 
 
Wenn jener ungerechte Richter durch das anhaltende Bitten 
gegen seinen Willen zum hilfreichen Eingreifen bewogen wurde, 
wie viel mehr wird Gott, der nicht ungerecht, sondern gerecht, 
der nicht lieblos, sondern barmherzig ist, zur rechten Zeit 
ganz gewiss seine rettende Hand ausstrecken. 
 
Hört den Urteilsspruch des Richters! Wie mag der Witwe 
zumute gewesen sein, als sie endlich sein Machtwort hörte: 
»Es soll dir geholfen werden!« Wie mag der Widersacher 
gezittert haben, als nun endlich seine Ungerechtigkeit ans 
Licht kam und er verurteilt wurde! 
 
Gott wird auch seine Auserwählten retten, die am Rufen 
bleiben. Der Widersacher ist nicht der höchste Gewalthaber. 
Er hat nicht das letzte Wort zu sprechen. Das tut der, zu 
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dem die Auserwählten bei Tag und Nacht schreien. 
 
Wenn Gottes Eingreifen zu seiner Zeit plötzlich erfolgt, wird 
die Wahrheit der Worte offenbar werden: »Die Leiden dieser 
Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns offenbart 
werden soll « (Röm. 8, 18). 
Lasst uns nur den Glauben halten, der mit der Witwe immer 
wieder zur rechten, höchsten Instanz eilt, bis uns Hilfe 
zuteil wird! Je länger sie ausbleibt, um so herrlicher wird 
sie werden. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ermunterung zum Gebet 
Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit 
beten und nicht lass werden solle. Luk. 18, 1 
 
Man wird arbeitsmüde, wenn es scheint, als ob man seine Kraft 
umsonst und unnütz verbrauche. Man wird gebetsmüde, wenn es 
scheint, als ob die Erhörung ausbleibe. Müde Beter sind müde 
Christen. Denn das Gebet ist der Pulsschlag des inneren 
Lebens. Wer müde im Gebet wird, der wird auch müde zu 
kämpfen, zu dulden, zu tragen, zu lieben, zu hoffen. Man 
schleicht und siecht so dahin. Das Gebet verleiht Kraft. Im 
Gebet schwingen wir uns auf. Sonst liegen wir bald am Boden. 
- Jesus will uns Mut machen zum Gebet. Die Erhörung kommt 
nicht immer gleich. Von dem ungerechten Richter, den die 
arme Witwe anflehte, heißt es: Er wollte lange nicht. So 
währt es auch bei den Gotteskindern mitunter Tag und Nacht. 
Es scheint, als ob sich Gott schwer entschließe, die Bitte 
zu gewähren. Aber er ist kein harter Mann, den man erst 
erweichen muss. Er liebt seine Auserwählten wie seinen 
Augapfel. Wenn er wartet mit der Gewährung der Bitte, so hat 
er seine weisen Absichten. Er will, dass sie mit ganzem Ernst 
rufen, und dass sie alles halbherzige und zerstreute Wesen 
überwinden. Sie sollen die Fesseln, die sie noch an das 
Irdische binden, lösen. Er will, dass sie sich ganz in ihn 
versenken. Wenn sie auf dem Punkt angelangt sind, wo Gott 
sie haben will, dann errettet er sie in einer Kürze. - Der 
ungerechte Richter hilft der armen Witwe nur, um sich die 
lästige Person vom Hals zu schaffen. Ihre Not rührte ihn 
nicht, auch weiß er von keiner Pflicht, weil er gottlos und 
herzlos ist. Gott rettet die Seinen, weil er gerecht und 
barmherzig ist und darum ihren Widersachern das Recht 
aberkennt. Satan und Sünde haben kein Recht an uns, wenn wir 
uns auf das Blut Christi berufen, durch das wir rechtmäßig 
für Gott erkauft sind. Gott kann uns der finsteren Macht 
nicht preisgeben. Sonst müsste er sich selbst widersprechen. 
Zudem liebt er seine Kinder, und sein Herz bricht vor 
Erbarmen gegen sie. Er kann sie nicht verderben lassen. - 
Beim Gleichnis von dem ungerechten Richter denkt der Heiland 
vor allem an die Endzeit. Da gleichen die Seinen in 
besonderem Sinn der hilflosen Witwe, ja sie kommen sich vor 
wie Schlachtschafe. Die Kinder Gottes werden vor der Trübsal 
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nicht entrückt. Sie müssen hinein. Das Gebet um die Rettung 
und um das Kommen des Retters wird erst dringend in der 
großen Not. Da wird es zum Schreien. Der Schlaf flieht die 
Augen. Die Auserwählten rufen Tag und Nacht. Es scheint, 
als sei der Himmel verschlossen, als lasse Gott der 
Ungerechtigkeit freien Lauf, als dürfte der Widersacher das 
Häuflein der Frommen gar verschlingen. Aber mit einem Male 
bricht die Hilfe mit Macht herein. Also anhalten im Gebet 
und nicht lass werden! 
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Lu18.5 

C.H.Spurgeon 
Feuerstein und Stahl. 
"Dieweil mir aber diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie 
retten."  Luk. 18, 5. 
 
Thomas Manton sagt: "Gottes Zeit ist nicht auf unseren Wink  
da. Wenn das erste Streichen des Feuersteins nicht das Feuer 
hervorbringt, so müsst ihr wiederum streichen." 
 
Das heißt, Gott will Gebet erhören, aber Er wird es vielleicht 
nicht zu der Zeit tun, die wir in unserem eigenen Sinne 
bestimmt haben; Er will sich unseren suchenden Herzen 
offenbaren, aber nicht gerade da und dann, wo wir es in unseren 
eigenen Erwartungen festgesetzt haben. Daher die Notwendigkeit 
der Beharrlichkeit und Dringlichkeit im Flehen. In den Tagen 
des Stahls und Feuersteins und der Schwefelhölzer hatten wir zu 
streichen und wieder zu streichen, Dutzende von Male, ehe wir 
einen Funken im Zunder lebendig machen konnten; und wir waren 
dankbar genug, wenn es uns zuletzt gelang. Sollen wir nicht 
ebenso beharrlich und hoffnungsvoll in himmlischen Dingen sein? 
Wir haben mehr Gewissheit des Erfolges hierin, als wir mit 
unserem Stahl und Feuerstein hatten, denn wir haben Gottes 
Verheißung als Rückhalt. Lasst uns nie verzweifeln. Gottes Zeit 
für Barmherzigkeit wird kommen; ja, sie ist gekommen, wenn 
unsere Zeit zum Glauben gekommen ist. Bittet im Glauben und 
zweifelt nicht; aber hört nie mit Flehen auf, weil der König 
mit der Antwort zögerte. Schlagt den Stahl wiederum. Lasst 
die Funken fliegen, und habt den Zunder bereit, ihr werdet in 
kurzem ein Licht haben. 
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Lu18.9 

L.Hofacker 
"Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass 
sie fromm wären und verachteten die andern, dies Gleichnis." 
Luk. 18, 9. 
 
Es ist dies das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Dies 
Gleichnis hat zu mancherlei Missverstand Anlass gegeben. Aus 
diesem Gleichnis glaubt z. B. die Welt ein Recht zu ihrem 
Spott auf die "Frommen" nehmen zu dürfen. Aber fromm sein - 
das ist kein Verbrechen, darauf legt es ja Gott bei den 
Menschen an; sie sollen sich ja von dem Gemeinen, Ungöttlichen 
absondern und Gott dienen, und wer das nicht tut, der geht 
verloren, oder wenn er sich noch Christi rühmt, so macht  
er Christus zu einem Sündendiener. Aber freilich die 
Grundeigenschaft wahrer Frömmigkeit ist Demut, nicht eine 
verstellte Demut, so dass man sich tiefer und schlechter 
stellt, als man ist, sondern wahre Demut, da man gerade so von 
sich denkt, wie man ist, sich also, was man ist, für einen 
verdammungswürdigen Sünder hält und, los von allen hohen 
Gedanken, froh ist, wenn man so durchkommt, wenn man unter dem 
Schatten der Barmherzigkeit Gottes ein Ruheplätzlein findet 
für seine arme Seele, da man sich keines Dings rühmt von sich 
selber, sondern allein der Gnade Gottes. Das ist das Fundament 
aller Frömmigkeit, und an diesem Fundament magst du erkennen,  
ob deine Sache aus Gott ist. Ist sie aus Gott, so wird  
Erkenntnis der Sünde und wahre Demut das Erste, das Mittel und  
das Ende bei dir sein; denn soll uns Gott zu etwas machen, so  
muss er uns vorher recht klein, ja zu nichts gemacht haben,  
wir müssen einsehen, klar, und so, dass es uns bitter wird,  
einsehen, dass wir im Tode gefangen und arm, bettelarm sind  
an geistlichen Gütern. Da waren nun Leute, welchen diese 
Grundeigenschaft aller wahren Frömmigkeit fehlt, die sich 
selber vermaßen, dass sie fromm wären; nach dem Grundtext: die 
vertrauten auf sich selber, dass sie fromm und gerecht seien. 
Eine große Blindheit! man sollte meinen, es müsse nicht allzu 
schwer sein, zu jener Erkenntnis zu kommen, aber dem Teufel 
ist es einerlei, ob er uns Weltliebe, Laster oder einen Schein 
von Größe und eigener Heiligkeit vorhält, wenn er uns nur um 
unsere Seligkeit betrügt. - Gegen diese Blindheit nun geht das 
Gleichnis. 
 
 Gott, du kannst Menschen prüfen 
 Und dich betrügt kein Schein; 
 Du siehst in alle Tiefen 
 Der Herzen klar hinein. 
 Will sich vor deinem Licht 
 Ein Selbstgerechter schmeicheln, 
 So straft dein Licht sein Heucheln; 
 S e i n  H e r z  j a  t a u g e t  n i c h t. 
  
 Bin ich von Mord und Lügen, 
 Von Unzucht, Schwelgerei, 
 Von Diebstahl und Betrügen 
 Und andern Lastern frei: 
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 Was hab, ich Danks dafür? 
 Es kann vor deinen Augen 
 Mir doch zum Ruhm nicht taugen: 
 M e i n  H e r z  t a u g t  n i c h t s  v o r  d i r. 
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Lu18.11 

C.H.Spurgeon 
"Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich 
danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute." 
Luk. 18, 11. 
 
Einer der schlimmsten Götzen in der ganzen Welt ist der Götze 
des eigenen Selbst. Der selbstgerechte Mensch rühmt sich 
dessen, dass er, obgleich er kein Christ ist, doch besser, oder 
wenigstens ebenso gut ist, wie andere Leute. Er wüsste nicht, 
dass er jemand unrecht getan hätte, und er fühlt, dass viel Gutes 
und Vortreffliches in ihm ist, und darum erwartet er, dass sich 
die Dinge schließlich sehr günstig für ihn gestalten werden. Er 
hat einen sehr feinen Oberkörper zu seinem Gott, und wenngleich 
seinem Charakter nach unten hin auch etwas "Fischiges" 
anhaftet, gerade so wie bei diesem fabelhaften Geschöpf der 
Seejungfer, so sucht er das doch so gut als möglich zu 
verbergen, und er verbirgt es unter allerlei Entschuldigungen. 
 
Der Gott seines Selbstvertrauens ist, im ganzen betrachtet, ein 
ganz niedliches Ding; er ist so schön wie eine Seejungfer, und 
er ist von dessen Schönheit bezaubert. Er beugt sich vor seinem 
Götzen und singt vor ihm das alte Hohelied der Pharisäer, das 
so anfängt: "Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere 
Leute!" 
 
Wenn die Gnade in die Seele eintritt, geht es mit der 
Herrschaft des Selbstvertrauens zu Ende; der Fischgott muss, 
wie Dagon einst, herunter auf die Erde, auf sein Angesicht vor  
die Lade des Herrn; und der Mensch entdeckt, dass er keine solche 
Gerechtigkeit hat, auf die er sich verlassen könnte. Er fängt 
an, sein Zukurzkommen zu beklagen und seine Sünden zu beweinen. 
Es ist eine vollständige Veränderung in seinen Empfindungen 
vorgegangen. Er verabscheut sich nun ebenso sehr, wie er sich 
einst bewunderte, und anstatt nun den ersten Platz in der 
Synagoge einzunehmen, ist er gern bereit, Torhüter in dem Haus 
des Herrn zu sein. "Wehe mir!" sagt er; "welch ein Sünder bin 
ich doch! Wie nichtig in den Augen des Herrn!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, 
ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute." 
Luk. 18, 11. 
 
Selbstgerechtigkeit hat ihren Ursprung einesteils im Stolz, 
andernteils und hauptsächlich aber in der Unwissenheit des 
Menschen über das göttliche Gesetz. Die Menschen kennen den 
erschreckenden Charakter des göttlichen Gesetzes wenig oder gar 
nicht, darum halten sie sich törichterweise selbst für gerecht. 
Sie kennen die hohe Geistigkeit und die strenge Genauigkeit des 
Gesetzes nicht, sonst würden sie andere und weisere Begriffe 
haben. 
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Lasst sie es nur einmal recht einsehen, wie genau es das Gesetz 
nimmt mit den Gedanken, wie es jede Bewegung des inneren 
Menschen richtet, und keine einzige Kreatur unter dem Himmel 
mehr wird es wagen, sich selbst für gerecht zu halten vor Gott 
in Ansehung eigener Taten und Gedanken. Lasst es dem Menschen 
nur klar werden, wie genau und wie unendlich gerecht das 
Gesetz ist, und seine Selbstgerechtigkeit wird in nichts 
zusammenfallen - er wird sie für einen unreinen Lumpen 
ansehen, während er sie vorher für ein köstliches Gewand 
hielt.  
 
David, der Gottes Gesetz erkannte und im 19. Psalm dasselbe  
gepriesen hat, wurde veranlasst, über die Vortrefflichkeit  
dieses Gesetzes nachzudenken und den Gedanken auszusprechen:  
"Wer kann merken, wie oft er fehlet?" und dann zu beten:  
"Vergib mir meine verborgenen Fehler." 
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Lu18.12 

C.H.Spurgeon 
Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott,  
ich danke dir... Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 
Zehnten von allem, was ich habe.  Luk. 18, 11-12 
 
Selbstgerechtigkeit hat ihren Ursprung einesteils im Stolz, 
andernteils und hauptsächlich aber in der Unwissenheit des  
Menschen über das göttliche Gesetz. Die Menschen kennen den  
erschreckenden Charakter des göttlichen Gesetzes wenig oder gar  
nicht, darum halten sie sich törichterweise selbst für gerecht.   
Sie kennen die hohe Geistigkeit und die strenge Genauigkeit des  
Gesetzes nicht, sonst würden sie andere und weisere Begriffe  
haben. Lasst sie es nur einmal recht einsehen, wie genau es das  
Gesetz nimmt mit den Gedanken, wie es jede Bewegung des inneren  
Menschen richtet, und keine einzige Kreatur unter dem Himmel  
mehr wird es wagen, sich selbst für gerecht zu halten vor Gott 
in Ansehung eigener Taten und Gedanken. Lasst es dem Menschen 
nur klar werden, wie genau und wie unendlich gerecht das 
Gesetz ist, und seine Selbstgerechtigkeit wird in nichts 
zusammenfallen - er wird sie für einen unreinen Lumpen ansehen, 
während er sie vorher für ein köstliches Gewand hielt. 
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Lu18.13 

C.H.Spurgeon 
Christi Verherrlichung beim Abendmahl. 
Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht 
aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: 
O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!   Luk. 18, 13. 
 
Wir sollen so zum Tisch des Herrn kommen, dass Christus selbst 
hier in uns verherrlicht werde. Ah, du kannst am Tisch des 
Herrn sitzen und einen feinen Anzug oder einen Diamantring 
tragen und magst dir einbilden, dass du eine sehr wichtige 
Persönlichkeit bist; aber du bist es nicht! Du magst zum Tisch 
des Herrn kommen und sagen: "Hier kommt ein erfahrener Christ, 
der etwas zu erzählen weiß!" Auf diese Weise verherrlichst du 
Christus nicht, denn du bist nur ein armseliges Nichts. Aber 
wenn du kommst und sagst: "Herr, ich habe kein Verdienst und 
keine Würdigkeit; ich komme, weil Du für mich gestorben bist; 
ich vertraue Dir" - dann verherrlichst du Ihn. Der am meisten 
von Ihm nimmt und Ihm dann am meisten zurückgibt - der ist's, 
der Jesus am meisten verherrlicht.  Komm, leeres Gefäß, lass 
dich füllen, und wenn du gefüllt worden bist, dann schütte 
alles aus zu den Füßen Dessen, der dich gefüllt hat. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gnade für gebeugte Sünder 
Der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen 
nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust 
und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Luk. 18, 13 
 
Er stand von ferne, er traute sich nicht, näherzutreten. 
Er spürte, dass er eigentlich kein Recht habe, die heiligen 
Räume zu betreten. Er hielt sich für unwert, im Heiligtum 
zu weilen. Er fühlte die Gottesferne und die trennende 
Scheidewand. Er wollte seine Augen nicht aufheben. Er 
schlug die Augen nieder in tiefer Scham vor Gott. Vor seinen 
Augen stand ein ganz beflecktes Leben. Er hätte in den Boden 
versinken mögen. Alle Selbstzuversicht war ihm gründlich 
genommen. Er schlug an seine Brust: er ist sich selbst nicht 
gut und achtet sich der Schläge wert. Der selbstgerechte 
Mensch ist in sich selbst verliebt, nimmt stets für sich 
Partei, geht zärtlich mit sich um und will gestreichelt sein. 
Der Zöllner schlägt an seine Brust, da wo das Herz ist, das 
böse Herz, die Quelle alles Unheils. "Zerreißet eure 
Herzen!" ruft uns der Prophet Joel (2, 13) zu; zerreißet sie, 
wie man ein wertloses Papier in Stücke reißt. Des Pharisäers 
Gebet fließt leicht von den Lippen. Der Zöllner steht 
schweigend da, erst nach einiger Zeit ringt sich ein Seufzer 
aus der Brust los, ein Seufzer aus der Tiefe. Er geht nicht 
leicht über seine Sünden hinweg mit der Redensart: Sünder 
sind wir ja alle, jeder macht Fehler. Er sieht keine Sünder 
neben sich, er, nur er ist der Sünder, der Gnade braucht, 
weil er sonst verloren ist. Er hat Vertrauen, dass es noch 
Gnade für ihn gibt. Solange einer noch im ungebrochenen 
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Selbstvertrauen steht, braucht er keine Gnade. Wenn das 
Gebäude der Selbstgerechtigkeit einige Sprünge bekommt und 
etwas ins Wanken gerät, braucht man auch Gnade. Kommt es 
aber zum gänzlichen Zusammenbruch, dann braucht man nur 
Gnade. - Wer also gebeugt zum Gnadenthron kommt, erfährt 
keine Zurückweisung. "Er ging in sein Haus gerechtfertigt." 
Die Last der Schuld war von ihm genommen. Von der 
Armesünderbank ist er erhöht worden in den Stand eines 
begnadigten Gotteskindes. Denn wer sich selbst erniedrigt, 
der wird erhöht werden. Wer sich auf den letzten Platz 
stellt wie der Zöllner, erhält einen Ehrenplatz unter den 
Auserwählten und Geliebten Gottes. "Er ging in sein Haus." 
Das Haus war noch, wie er es verlassen hatte, aber er war 
inzwischen anders geworden. Er brachte den Frieden Gottes in 
sein Haus. Nun kam Licht herein. Die Hausgenossen durften 
spüren, dass er von Gott gesegnet und ein innerlich 
glücklicher Mensch geworden war. Sonnenschein war fortan 
im Hause. Der Pharisäer verließ den Tempel ebenso, wie er 
hineingegangen war. Bei ihm hatte sich nichts geändert. So 
bleiben viele bei all ihrem Beten, bei allem Hören und Lesen 
des Wortes Gottes stets die alten, ungebrochenen Menschen, an 
denen Gott kein Gefallen hat. "Wer die Augen niederschlägt, 
wird genesen" (Hiob 22, 29). Wer sich in den Staub beugt, 
den zieht Gott liebend an sein Herz. 
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Lu18.14 

C.H.Spurgeon 
"Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden."   
Lk. 18, 14. 
 
Es sollte uns nicht schwer fallen, uns zu demütigen, denn  
was haben wir, worauf wir stolz sein können? Wir sollten den 
niedrigsten Platz einnehmen, ohne dass uns das erst gesagt 
würde. Wenn wir vernünftig und ehrlich sind, so werden wir  
klein in unseren eigenen Augen sein. Besonders sollten wir im  
Gebet zum Herrn bis zum Nichts zusammenschrumpfen. Da können  
wir nicht von Verdienst sprechen, denn wir haben keiens; unsere  
eine und einzige Berufung muss die auf Barmherzigkeit sein:  
"Gott sei mir Sünder gnädig." 
 
Hier ist ein tröstliches Wort vom Thron. Wir sollen vom Herrn  
erhöht werden, wenn wir uns demütigen. Für uns geht der Weg  
aufwärts bergab. Wenn wir des eigenen Ichs entkleidet sind,  
dann sind wir mit Demut bekleidet, und dies ist die beste  
Kleidung. Der Herr will uns erhöhen zum Frieden und zum  
Seelenglück; Er will uns erhöhen zur Erkenntnis seines Wortes  
und zur Gemeinschaft mit Ihm selber; Er will uns erhöhen zur  
Freude an der gewissen Vergebung und Rechtfertigung. Der Herr  
verleiht denen Ehre, die sie zur Ehre des Gebers tragen können.  
Er gibt nützliches Wirken, gute Aufnahme bei Menschen und  
Einfluss denen, die nicht dadurch aufgeblasen werden, sondern  
erniedrigt durch ein Gefühl größerer Verantwortlichkeit. Weder  
Gott noch Menschen werden gern einen Mann erheben, der sich  
selbst erhebt, aber beide, Gott und gute Menschen, vereinen  
sich, bescheidenen Wert zu ehren. 
 
O Herr, erniedrige mich in mir selbst, damit ich in Dir erhoben  
werde! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Hochmut erniedrigt 
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Luk. 18, 14 
 
Der Größensinn steckt tief in unserer Natur. Er macht so 
recht eigentlich das Grundverderben aus. "Ihr werdet sein 
wie Gott": durch diese lockende Aussicht erweckte die 
Schlange im Paradies den Hochmut. Dann fiel der erste 
Mensch, er verlor seine wahre Hoheit. Im Grunde erniedrigt 
sich der Mensch selbst durch seinen Hochmut. Denn die Demut 
ist allein wahre Größe. Dann wird aber auch der Hoffärtige 
von Gott hinabgestoßen und erniedrigt bis zum Abgrund der 
Hölle. Im Hochmut liegt ein direkter Gegensatz zu Gott. 
Selbstüberhebung ist Selbstvergötterung. Darum widersteht 
Gott den Hoffärtigen. Die Selbstverherrlichung ist nichts 
anderes als ein Raub an Gottes Ehre. Wir dürfen den Hochmut 
nicht im äußeren Auftreten, nicht im äußeren Gebaren zuerst 
suchen. Gewiss offenbart er sich auch in stolz vermessenen 
Worten, in der Kleidung, im Gang, im Blick und in Gebärden. 
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Aber er hat seinen Sitz vor allem tief im Herzen und kann 
sich hinter äußerer Bescheidenheit, hinter demütig klingenden 
Redensarten verbergen. Man kann tun, als ob man gern 
zurücktrete, und ist doch sehr empört, wenn man zurückgesetzt 
wird. Es gibt zwei Erkennungszeichen des Hochmuts. Einmal 
will der Hochmütige sich nichts sagen lassen. Er will 
unfehlbar sein, erträgt keine Zurechtweisung und keinen 
Widerspruch. Hochmütige Menschen sind empfindlich, reizbar 
und schnell beleidigt. Sodann ist man lieblos und kalt gegen 
andere. Man verachtet sie, schaut auf sie herab, und wenn 
sie mehr sind und gelten oder mehr Erfolg haben, hasst und 
neidet man sie. Der Hochmut ist am schwersten auszurotten. 
Im unbekehrten Zustand wächst er sich ungehindert aus und 
macht sich dick und breit. Bei der Bekehrung bekommt er 
einen gewaltigen Stoß, und zeitweilig verschwindet er 
vielleicht. Im Bußschmerz fühlt man nur sein Nichts und 
seine Nichtswürdigkeit. Aber er taucht nachher wieder auf. 
Er tritt nicht mehr so grob, sondern in verfeinerter Gestalt 
auf als geistlicher Hochmut. Man bildet sich etwas ein auf 
seine Bibelkenntnis, auf seine christliche Urteilsfähigkeit, 
auf die Gabe der Wortdarbietung und schaut auf andere herab. 
Mancher hat schon einen beschämenden Fall getan. Gott ließ 
ihn fallen, weil er in falsche Höhe geriet. Denn Hochmut 
kommt immer vor dem Fall. Beugt man sich nicht, dann stürzt 
einen Gott immer tiefer. Vor unseligem Großwerden bewahre 
mich, o Herr, und beuge mich! 
 
O stürz von jeder Hohe mich, darauf ich mich gestellt; 
lass mich mir selbst gestorben sein, gekreuzigt sein der Welt! 
Ja, mache mich, o Herr, recht klein, so wächsest du in mir, 
und was die ganze Welt nicht gibt, das find ich dann in dir. 
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Lu18.21 

C.H.Spurgeon 
"Alles das habe ich gehalten von meiner Jugend auf." 
Luk. 18, 21. 
 
Wenn wir ihrer eigenen Versicherung glauben dürften, so gäbe es 
sehr viele vortreffliche Menschen in der Welt. Die Bibel sagt 
freilich: "Da ist keiner, der Gutes tue," aber die Bibel ist 
ein altmodisches Buch. Manch solcher B i e d e r m a n n 
behauptet, er sei ganz ebenso gut oder besser als die, die 
fromm sein wollen, so gut, dass er nicht einmal so tut, als 
brauche er den Herrn Jesus. Es freut mich von Herzen, du guter 
Mann, wenn der Herr deine Hand verschließt (Hiob 37.), dass du  
nicht in deinen guten Werken fortfährst, sondern versuchen  
musst, den rechten Weg zum Himmel zu suchen. Manchmal geschieht 
dies durch die Entdeckung, dass das Gesetz Gottes geistlich und 
der rechte Gottesdienst eine Sache des Herzens ist. Du tust dir 
etwas zugute darauf, dass du nie etwas veruntreut hast, dass du 
immer deine Schulden bezahlst, dass du ernst, bescheiden und 
fleißig bist, nicht hochmütig und faul wie so viele andere. 
Aber du hörst in einer Predigt oder lernst aus deiner Bibel, 
dass die äußere Vortrefflichkeit nicht viel Wert hat, wenn das  
Herz nicht gut ist, wenn nicht Gottes- und Menschenliebe darin  
wohnt, wenn sich nicht an einem vollkommenen Vertrauen auf  
Christus die neue Geburt und die gründliche Änderung zeigt. 
Wie anders lautet nun deine Rede: "Ich bin verloren; ich ahnte  
nicht, dass Gott nach dem Herzen urteilt und meine Gedanken und  
Wünsche richtet. Welch eindringliche Wahrheiten! Ein Blick  
schon kann Ehebruch, Zürnen ohne Ursache kann Mord sein." 
 
Möchte es doch allen Selbstgerechten so gehen; möchte Gott sie 
von ihrem eigenen Ich entwöhnen, damit sie Sein Werk, das Werk 
Jesu kennen lernen, der für die Seinen das Gesetz erfüllt hat, 
dass sie in Ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 
 
Manchmal lehrt uns eine einzelne Tatsünde die Sündhaftigkeit 
unsres Herzens kennen. Ein junger Mann, ein Ladengehilfe,  
war stolz darauf, dass er nie gelogen hatte, nie unehrlich, 
betrunken oder liederlich gewesen war. Wenn der Heiland  
ihm gesagt hätte, er solle die Gebote halten so hätte er 
geantwortet: "Alles das habe ich gehalten von meiner Jugend 
auf." Da warf er aus Versehen eine Ölkanne um. Sie war schon 
einmal umgeschüttet worden, und der Geschäftsherr hatte damals 
sehr gescholten. Als er nun fragte, wer den Schaden getan habe, 
antwortete der junge Mann, er wisse es nicht. Aber im nächsten 
Augenblick sagte er bei sich selbst: "Ich habe gelogen. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich solcher Schlechtigkeit fähig wäre." 
Sein schönes Kartenhaus der Tugendhaftigkeit fiel ein, die 
Seifenblase seines Ruhmes zerplatzte und er sagte sich: "Jetzt 
verstehe ich, was unser Pfarrer von der Verdorbenheit des 
menschlichen Herzens sagt. Was muss ich tun, dass ich selig 
werde?" So offenbart oft äußere Sünde die geheimen Kräfte des 
Bösen im Herzen. Der Aussatz kommt heraus, daran sieht man, 
dass er drinnen steckt. So wird dem Menschen sein Stolz 
zerstört, damit er Gott um Gnade bitte und lebe. 
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Die Hand von manchem versiegelt Gott, indem er ihm seine 
geistliche Unfähigkeit zeigt. Da sagt dann der Mensch: "Ich 
kann nicht beten. Ich habe doch bisher jeden Morgen und Abend  
gebetet, aber ich sehe, dass das nicht wirklich gebetet war.  
Ich kann Gott nicht loben. Ich habe wohl bisher in der Kirche  
mitgesungen so schön wie andere, aber ich sang mein eigenes  
Lob, nicht das Lob Gottes. Ich habe mich selbst betrogen, und  
habe meine Gerechtigkeit anstatt der Gerechtigkeit Christi  
auf den Thron gesetzt. Ich habe Gott verunehrt und Christus 
gekreuzigt, indem ich mir die Macht anmaßte, mich selbst selig 
zu machen." Wenn ein Mensch dahin gekommen ist, dass er so 
spricht, wirft er seine toten Werke hin zu Jesu Füßen, damit  
er in ihm und in ihm allein vollkommen werde. 
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Lu19.1 

C.H.Spurgeon 
Und er zog hinein und ging durch Jericho.  Luk. 19, 1. 
 
Die Berufung ist eine gnadenvolle Wahrheit. Wir können dies 
annehmen aus der Tatsache, dass Zachäus ein Mann war, den man 
am wenigsten für rettungsfähig halten konnte und durfte. Er 
gehörte der bösen Stadt Jericho an, die einst verflucht worden 
war, von der man also vermuten mochte, dass niemand darin selig 
werden könne. Nahe bei Jericho fiel der im Evangelium erwähnte 
Reisende unter die Mörder. Zachäus hatte wohl nichts mit der 
Tat der Räuber zu schaffen; aber manche Zöllner können auch 
Räuber sein. In mancher Stadt der Christenheit gibt es die 
schlimmsten und verderbtesten Höhlen der Schande, wie in 
Jericho zu jener Zeit. 
 
Aber es kommt nicht darauf an, woher ein Sünder kommt, er mag 
von den schmutzigsten Orten herkommen, wenn nur die wirksame 
Gnade, welche keinen Unterschied der Orte kennt, ihn kräftig 
berufen hat. Zachäus hatte auch ein sehr schmutziges Geschäft, 
und wahrscheinlich hatte er die Leute betrogen, um sich zu 
bereichern. Als daher Christus in das Haus des Zachäus einging, 
so entstand ein allgemeines Murren darüber, dass Er der Gast 
eines Mannes wurde, der ein Sünder war. 
 
Aber, meine Brüder, die Gnade kennt keinen Unterschied; sie 
achtet nicht auf das Ansehen der Personen, sondern Gott beruft, 
wen Er will, und Er hat diesen Ärgsten der Zöllner berufen in 
der ärgsten Stadt und aus den ärgsten Berufssparten. Zudem, 
Zachäus hatte die wenigste Wahrscheinlichkeit, selig zu werden, 
denn er war reich. Zwar sind Reiche und Arme im Himmelreich 
willkommen; keiner hat die geringste Ursache zum Verzagen wegen 
seiner äußeren Lage oder seiner irdischen Verhältnisse; aber 
doch ist es eine Tatsache, dass "nicht viele Große und Gewaltige 
nach dem Fleisch" berufen sind, sondern "Gott hat die Armen 
dieser Welt, die reich sind im Glauben," berufen. Aber die 
Gnade kennt hier keinen Unterschied. 
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Lu19.2 

C.H.Spurgeon 
Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, der war 
ein Oberster der Zöllner und war reich.  Luk. 19, 2. 
 
Der reiche Zachäus wird vom Baum herab berufen, er steigt herab 
und wird selig. Ich habe es für den größten Beweis von der 
Herablassung Gottes gehalten, dass Er auf einen Menschen 
herabsehen kann; aber ich sage euch, es war noch eine größere 
Herablassung, dass Christus aufschaute, um den Zachäus zu 
sehen. Denn dass Gott auf seine Geschöpfe herabblickt, das ist 
Barmherzigkeit; aber dass Christus sich erniedrigt und zu einer 
seiner Kreaturen hinaufschaut, das ist wahrhaftig Erbarmen. 
Manche von euch sind auf den Baum ihrer guten Werke gestiegen, 
und sie haben sich gesetzt auf die Zweige ihrer heiligen Taten, 
sie vertrauen auf den freien Willen der armen Kreatur, oder 
ruhen auf irgendeinem weltlichen Grundsatz; und doch sieht 
Christus hinauf auch zu den stolzen Sündern und ruft sie 
herab. "Komm herab," sagt Er, "heute muss ich in deinem Hause 
einkehren." Wäre Zachäus ein niedrig gesinnter Mann gewesen,  
oder wäre er zu den Füßen Jesu gesessen, so hätten wir schon  
deshalb die Barmherzigkeit Christi bewundern müssen; aber hier  
sehen wir Zachäus erhaben und doch blickt Christus zu ihm  
hinauf und heißt ihn herabkommen. Das ist eine hohe Gnade. 
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Lu19.3 

C.H.Spurgeon 
Und er begehrte Jesum zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht 
vor dem Volk; denn er war klein von Person.  Luk. 19, 3. 
 
Zachäus hatte, wie unser Text zeigt, ein großes Verlangen, 
den wunderbaren Mann, Jesus Christus, zu sehen, der das ganze 
jüdische Land in Bewegung setzte; allein diesem Verlangen  
standen zwei Hindernisse entgegen: erstens, dass er vor der  
Menge des Volkes dem Heiland nicht nahe kommen konnte; und  
zweitens, dass er von Person so klein war, dass er nicht hoffen  
konnte, über die Leute hinwegsehen und Jesus erblicken zu  
können. Was tat er nun? Er machte es wie die Kinder: er stieg  
auf einen Baum und setzte sich unter die Kinder auf den Ästen.  
Die Kinder fürchteten diesen strengen alten Zöllner, sie warfen  
ihn nicht vom Baum hinab, belästigten ihn auch sonst nicht.  
Sehnsüchtig blickte er hinab, um Jesus zu sehen, wer Er wäre -  
denn der Heiland hatte keinen pomphaften Aufzug; kein  
Gerichtsdiener ging vor Ihm her mit einem silbernen Stab; der  
Heiland hielt keinen goldenen Krummstab in seiner Hand; Er  
hatte keine hohepriesterliche Kleidung; Er war bekleidet wie  
die Leute, die um Ihn her waren. Er trug, wie die gemeinen  
Leute, einen Rock aus einem Stück von oben bis unten; und daher  
konnte Zachäus Ihn kaum erkennen. Jedoch, ehe er Christus sah,  
hatte Christus sein Auge auf ihn gerichtet, und unter dem 
Baum stehend, sah der Heiland hinauf zu ihm! 
 
Mancher lacht über den Gedanken, dass noch ein frommer Mensch  
aus ihm werden könnte oder würde. "Was?" sagt er, "glaubt ihr,  
ich werde mich noch zu den Frommen halten?" Nein, lieber  
Freund, ich glaube es nicht, wenn du so sprichst, ja ich weiß 
es gewiss, dass du dich nicht zu den Frommen halten wirst. Aber 
wenn Gott sagt: "Ich muss bei dir einkehren," so hilft aller 
Widerstand nichts. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gestilltes Heilsverlangen (I) 
Zachäus begehrte, Jesum zu sehen. Luk. 19, 3 
 
Dieser Oberzöllner war eine suchende Seele. Früher 
beherrschte ihn ein anderer Trieb: Er wollte reich werden. 
Das Geldinteresse erfüllte seine Seele. Der Mammon übte eine 
unheimliche Anziehungskraft auf ihn aus. Konnte er ein 
Sümmchen einstreichen, dann lachte sein Herz. Dem Geld 
zuliebe opferte er sein Gewissen. Er befleckte es durch 
allerhand Unredlichkeiten. Er dachte nicht an Gott. Wenn er 
betete oder am Sabbat in der Synagoge war, blieb er innerlich 
unberührt. Denn der Mammonsdienst versteinert das Herz. 
Ach, die armen Geldmenschen! - Es wurde anders bei Zachäus. 
Wie? Er wusste es vielleicht selbst nicht. Der verborgene 
Zug des Vaters zum Sohn bewirkte in ihm eine Wendung. Das 
Gewissen fing an, sich zu rühren. Das Geld verlor von seinem 
Zauber. Er war nicht mehr der alte. Seine Umgebung mochte 
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es wohl spüren, wie sein Wesen etwas Gedrücktes hatte, wie er 
oft in Gedanken versunken dasaß. - Er hatte von Jesu gehört. 
Früher hatte ihn dieser von vielen hochgepriesene Rabbi 
kaltgelassen. Was wollt ihr mit diesem Zimmermannssohn, dem 
keine Geldmittel, keine Stellung und keine Macht zu Gebote 
stehen? Aber nun bekam dieser Jesus eine Anziehungskraft für 
ihn. Hörte er doch, dass Zöllner und sonstige Sünder eine 
gute Aufnahme bei ihm fanden. "Das ist der Mann, den du 
brauchst. Der kann das Sehnen deiner Seele stillen und die 
Fragen lösen, die dich quälen." Nun zog der Heiland durch 
Jericho. "Ich muss ihn sehen", hieß es in ihm. Das war nicht 
gewöhnliche Neugier oder Schaulust, sondern Heilsbegierde. - 
Das Verlangen war so stark, dass er alle Hindernisse 
durchbrach. Weil er klein von Statur war, bestieg er 
einen Maulbeerbaum. Er gab sich dadurch dem Spott und dem 
Gelächter preis. Es mochte wohl mancher mit den Fingern nach 
ihm deuten; doch danach fragte er nicht. Er beachtete es 
gar nicht weiter, sein Auge war gespannt auf den Einen 
gerichtet. Sein Herz schlug stark vor Erwartung. - Wer 
zu Jesu kommen will, darf keine Rücksichten nehmen. 
Wie sehr sind wir von Natur durch Menschenrücksichten, 
Familienrücksichten, Standes-, Geschäfts- und 
gesellschaftliche Rücksichten gebunden! Wie viele bleiben 
darin stecken! Sie können diese Ketten nicht zerreißen. 
Zachäus schob alles auf die Seite. Er musste unbedingt Jesus 
sehen. Und wie gut war es, dass es bei ihm hieß: jetzt oder 
nie! Denn in der Tat, es war die einzige und letzte 
Gelegenheit, Jesus zu sehen. Es war der letzte Gang des 
Heilands durch Jericho. Er war auf dem Weg nach Jerusalem zu 
seinem Todesleiden. Verpasste Gelegenheiten werden vielen in 
der Ewigkeit zu schaffen machen. 
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Lu19.4 

C.H.Spurgeon 
Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass 
er ihn sähe. Und Jesus kam an die Stätte, und ward seiner 
gewahr und rief ihn.  Luk. 19, 4.5. 
 
Die kräftige Berufung ist eine persönliche. Es waren auf 
dem Baum Knaben zusammen mit Zachäus, aber der Ruf erging 
deutlich an Zachäus. Es hieß: "Zachäus, komm eilends herab." 
In der heiligen Schrift wird noch der Berufungen anderer 
gedacht. Es heißt besonders: "Viele sind berufen, aber wenige 
sind auserwählt." Dies ist aber nicht die wirksame und kräftige 
Berufung, welche der Apostel meinte, wenn er sagt: "Wen Er 
berufen hat, den hat Er auch gerecht gemacht." - Die erste 
dieser beiden ist eine allgemeine Berufung, welche viele, 
ja alle Menschen zurückweisen können, wenn nicht die 
persönliche und besondere Berufung darauf folgt, welche uns 
erst zu Christen macht. 
 
Wenn der heilige Geist in einen Menschen eindringt, so gehen 
die Pfeile Gottes in sein Herz; sie streifen nicht bloß an 
seinem Helm vorbei, lassen auch nicht bloß eine kleine Spur an 
seiner Waffenrüstung zurück, sondern sie gehen zwischen den 
Fugen der Rüstung hindurch und treffen das Innerste der Seele. 
 
Ihr werdet es mir bezeugen, dass erst die persönliche Berufung 
euch zu Christus gebracht hat. Eine Predigt oder sonst ein Wort 
Gottes hat dich zur Überzeugung und zu dem Gefühl geführt, dass 
du die berufene Person seiest. Der Prediger legte vielleicht 
einen Nachdruck auf das Wörtchen "dich," so dass es dir war, 
als ob Gottes Auge auf dich gerichtet wäre und du die feste 
Überzeugung hattest, dass die Predigt nur für dich und für 
niemand anders gehalten worden sei. Gott beruft seine Leute 
nicht in Haufen, sondern in Ein-heiten. Jesus sagt: "Maria," 
und sie wendet sich um, und sagt zu Ihm: "Rabbuni, d.h. 
Meister." Jesus sieht Petrus und Johannes am Meer fischen und 
spricht zu ihnen: "Folget mir nach!" Er sieht Matthäus an der 
Zollbank sitzen und spricht zu ihm: "Stehe auf und folge mir;" 
und Matthäus folgte Ihm nach. 
 
Wenn der heilige Geist in einen Menschen eindringt, so gehen 
die Pfeile Gottes in sein Herz; sie streifen nicht bloß an 
seinem Helm vorbei, lassen auch nicht bloß eine kleine Spur an 
seiner Waffenrüstung zurück, sondern sie gehen zwischen den 
Fugen der Rüstung hindurch und treffen das Innerste der Seele. 
 
Hast du, teurer Freund, diesen persönlichen Ruf gefühlt? 
Erinnerst du dich an die Stimme, welche sprach: "Steht auf, er 
ruft dich!" Kannst du zurückschauen auf eine Zeit, wo du sagen 
konntest: "Mein Herr und mein Gott!" Wo der Geist Gottes an dir 
arbeitete, und du sagtest: "Herr, ich komme zu Dir, denn ich 
weiß, Du hast mich gerufen." Der persönliche Ruf Gottes an eine 
Seele wirkt weit mehr, als der allgemeine Ruf an eine Menge von 
Menschen, die den besonderen und persönlichen Ruf nicht in sich 
eindringen lassen. 
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Lu19.5 

C.H.Spurgeon 
Zachäus, steige eilends herab.  Luk. 19, 5. 
 
Die Berufung Gottes ist eine eilige.  Wenn der Sünder gerufen 
wird, so antwortet er: "Morgen." Wenn er eine ernste Predigt 
hört, so sagt er: "Ich will mich bald zu Gott bekehren;" die 
Tränen fließen über seine Wangen, aber sie werden bald wieder 
abgewischt. Einiges Gute kommt zum Vorschein, aber es wird 
wieder, wie die Morgenwolke, zerstreut durch die Sonne der 
Versuchung. Der Mensch sagt: "Ich gelobe feierlich, von jetzt 
an mich zu bessern. Wenn ich noch einmal meine Lieblingssünde 
genossen habe, so will ich meinen Lüsten entsagen und mich für 
Gott entscheiden." Dieser Ruf haftet nicht. Er führt zwar zu 
guten Vorsätzen, aber der Weg zur Hölle ist, wie man sagt, mit 
lauter guten Vorsätzen gepflastert. Diese guten Vorsätze sind 
die Frucht einer allgemeinen Berufung. Der Weg zum Verderben 
ist ganz mit Zweigen von den Bäumen belegt, worauf die Menschen 
sitzen und wovon sie oft nur Zweige abbrechen und sie 
hinunterwerfen, ohne selbst herabzusteigen. 
So gibt es viele Menschen, welche ihren Pfad mit Bußgelübden 
und Versprechungen bestreuen, um leichter und geräuschloser 
in das Verderben hinabzusinken. Aber der Ruf Gottes ist nicht 
ein Ruf für den morgigen Tag. "Heute, so ihr seine Stimme 
höret, so verhärtet eure Herzen nicht, wie es geschah in der 
Verbitterung, am Tag der Versuchung in der Wüste." 
 
Die Gnade Gottes kommt immer mit Eile; und wenn du von Gott 
gezogen wirst, so läufst du Ihm nach und sprichst nicht von  
Aufschub auf die Zukunft. Morgen - Morgen - steht in Satans  
Kalender, und sonst nirgends. Morgen - ist ein Felsen, weiß  
gemacht durch die Gebeine der Seeleute, die daran Schiffbruch  
erlitten haben.  Morgen - ist die Trinkschale, welche nach der  
Fabel des Dummkopfes am Fuß des Regenbogens liegt, welche aber  
noch niemand gefunden hat. Morgen - ist die schwimmende Insel,  
die noch niemand gesehen hat. Morgen - ist ein Traum, eine  
Täuschung. Morgen - ja Morgen magst du deine Augen in der Hölle  
aufheben und in der Qual dich befinden. Aber jede Uhr sagt  
"Heute;" dein Puls, dein Herzschlag sagt: "Heute." Alles ruft 
"Heute;" und der heilige Geist spricht: "Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören wollt, so verhärtet eure Herzen nicht 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Ich muss heute in deinem Hause einkehren!  Luk. 19, 5. 
 
Ich sage euch, es gibt keinen Verbrecher, der über die Straßen 
wandelt und die Luft mit seinen Lästerungen befleckt, es gibt 
keine Kreatur, und wäre sie auch so schlecht als Satan selbst, 
die nicht von der Barmherzigkeit Gottes erreicht werden könnte. 
Wenn Gott sagt: "Heute muss ich in deinem Hause einkehren", so 
wird Er es gewiss auch tun. Fühlst du, dass eine starke Hand auf 
dir liegt, und hörst du eine Stimme sagen: "Sünder, ich muss in 
deinem Hause einkehren; du hast oft meiner gespottet, mir in 
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mein barmherziges Angesicht gespien und mich gelästert, aber 
Sünder, ich muss in deinem Hause einkehren; du hast gestern den 
Missionar verachtet, hast das geschenkte Traktat verbrannt, 
hast den Geistlichen ausgelacht, hast den Sabbat gebrochen, 
aber Sünder, ich muss in deinem Hause einkehren, und ich will 
es!" "Was, Herr?" sagst du, "du willst in mein Haus einkehren, 
das ganz mit Ungerechtigkeit bedeckt ist! Einkehren in mein 
Haus, wo kein Stuhl oder Tisch ist, der nicht gegen mich 
schreien muss?" "Ja," sagt Er, "ich muss; es liegt eine 
Notwendigkeit auf mir; meine kräftige Liebe zwingt mich, und ob 
du mich einziehen lässt oder nicht, ich bin entschlossen, dich 
willig zu machen und du wirst mich einlassen." O! ist das nicht 
überraschende Liebe, dass Jesus dich bittet, zu Ihm zu kommen, 
dass Er dich zu seinem Tisch einlädt, und dass Er, wenn du Ihn 
wegstoßen willst, dir sanftmütig begegnet und spricht: "Ich 
muss, ich will zu dir kommen." Denke doch daran, dass Christus 
dem Sünder nachläuft und nachschreit und ihn bittet, sich 
retten zu lassen. Der Sünder flieht vor Ihm, aber freie Gnade 
verfolgt ihn und spricht: "Sünder, komm zu Christus"; und wenn 
unsere Herzen verschlossen sind, so steckt Er seine Hand zur 
Türe herein und spricht: "Ich muss, ich will hinein"; Er weint 
über uns, bis jene Tränen uns gewinnen; Er schreit nach uns, 
bis sein Geschrei uns überwältigt, und zuletzt kommt Er in 
unser Herz und wohnt darin. "Ich muss in deinem Hause bleiben", 
spricht Jesus. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gestilltes Heilsverlangen (II) 
Als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward sein gewahr 
und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends hernieder; denn ich 
muss heute in deinem Hause einkehren. Luk. 19, 5 
 
"Jesus sah auf." Die innere Stimme sagte ihm: "Hier ist eine 
Seele, die deiner bedarf!" Zwischen ihm und Zachäus war 
bereits ein Band geknüpft. Er weiß um die Kämpfe seiner 
Seele. So nennt er ihn auch mit Namen, obwohl er ihn noch 
nie gesehen hatte. Es entgeht dem Heiland nicht, wenn in der 
Seele eines sonst satten und selbstgerechten Menschen ein 
Hunger nach Gerechtigkeit anhebt. Sein Geistesohr vernimmt 
den Schrei des erwachenden Gewissens. Die Sehnsucht 
eines Herzens nach Leben und Frieden übt auf ihn eine 
Anziehungskraft aus. Ihn zieht es unwiderstehlich nach solch 
gottverlangenden Menschen. Sie sind ihm vom Vater zugewiesen 
und "gegeben", er betrachtet sie als kostbare Geschenke. - 
Zachäus erhielt sehr viel mehr, als er gehofft hatte. Er 
sehnte sich, Jesus zu erblicken, und erhielt nun einen Blick 
von Jesu, aus dem ihm die rettende Liebe entgegenstrahlte. 
Das war kein kalter, auch kein vorwurfsvoller Blick, wie er 
ihn freilich verdient hätte. Es war der Blick des Guten 
Hirten, der sein verirrtes Schäflein fand. - Jesus gönnte 
ihm nicht nur einen Blick, sondern auch ein Wort, ja, 
er verheißt ihm Einkehr in seinem Hause. "Steig eilends 
hernieder!" Wo es sich um die Rettung der Seele handelt, tut 
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Eile not. Bei gleichgültigen Dingen ist es einerlei, ob man 
sie heute oder morgen oder überhaupt nicht tut; aber wo das 
Heil der Seele auf dem Spiel steht, da ist Aufschub nicht 
am Platz. Wer in diesem Fall säumt, kann sich um alles 
bringen. Wenn unser leibliches Leben durch Feuersbrunst 
oder Wassersnot in Gefahr kommt, säumen wir auch keinen 
Augenblick. Ist die Seele nicht mehr als der Leib? Es ist 
wirklich unverantwortlich, wenn man in dieser wichtigen Sache 
zaudert und wartet. - Der Herr Jesus setzte seinerseits auch 
etwas aufs Spiel, als er in das Haus des Zöllners einkehrte. 
Es "murrten" alle, als sie sahen, dass er bei einem Sünder 
einkehrte. Es gab in Jericho so manche ehrbare Leute; warum 
muss er gerade in diesem anrüchigen Haus einkehren? Jesus 
fragt nach niemandem. Was ihn der Vater heißt und der Drang 
der rettenden Liebe ihm gebietet, das tut er. Niemals hielt 
ihn eine falsche Rücksicht zurück, die Wahrheit zu sagen oder 
auch eine Liebe zu erweisen (Luk. 14, 1 - 4). 
 
"Ich muss heute bei dir einkehren." Es ist das heilige Muss, 
das Jesus erfüllte. Schon in seinem zwölften Jahre musste er 
sich mit dem abgeben, was seines Vaters war. Kein Druck oder 
Zwang von außen her hat ihn je im geringsten beeinflussen, 
keine Drohung ihn bewegen können, auch nur einen Tag früher 
seine Arbeit abzuschließen (Luk. 13, 31 - 33). - "Heute": 
so heißt es beim Heiland; nicht morgen oder später einmal, 
wie es bei uns leider oft üblich ist. Er besinnt sich nicht 
und schiebt nicht auf, er errettet heute und jetzt. Wenn 
seine Hilfe länger ausbleibt, liegt die Schuld allein auf 
unserer Seite. 
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Lu19.6 

C.H.Spurgeon 
Und er stieg eilends hernieder.  Luk. 19, 6. 
 
Jesu Ruf ist ein demütigender, niedrig machender Ruf. 
Jesus sagt zu Zachäus: "Eile und komm hernieder." Oft ruft 
ein Prediger die Menschen zur Buße mit einem Ruf, der sie 
stolz machte und erhöhte in ihren Augen, indem sie sagten: 
"Ich kann mich zu Gott bekehren, wann ich will; ich kann es 
tun, ohne den Einfluss des heiligen Geistes." Dieser Ruf bewog 
sie hinaufzusteigen, anstatt herabzukommen. Doch Gott demütigt 
den Sünder allezeit. - Ich kann mich noch erinnern, als Gott 
das erste Mal zu mir sagte: "Steige herab." Einer der ersten 
Schritte, den ich zu tun hatte, war, herabzusteigen von meinen 
guten Werken; und ach! was war das für ein Fall! Damals ruhte 
ich auf meiner eigenen Selbstgenügsamkeit, und Christus sagte 
zu mir: "Steige herab! ich habe dich von deinen guten Werken 
herab geworfen, und nun will ich dich auch von deiner 
Selbstgenügsamkeit hinabstürzen." 
 
Nach diesem hatte ich einen anderen Fall, und ich meinte 
gewiss, ich hätte den Boden erreicht, aber Christus sagte: 
"Steig herab," und Er ließ mich herabsteigen, bis ich auf  
eine Stelle fiel, wo ich spürte, dass mir noch weiter zu 
helfen sei. Da hieß es: "Komm noch weiter herab." Und jetzt 
stieg ich herab, bis ich jeden Zweig des Baumes meiner Hoffnung 
in der Verzweiflung fahren ließ und ausrief: "O! ich kann 
nichts tun; ich bin verloren." Jetzt gingen mir die Wasser  
über das Haupt und das Tageslicht war mir verschlossen, und  
ich hielt mich für entfremdet von der Bürgerschaft Israels. 
 
Es hieß nun abermals: "Steige noch weiter herunter, du hast 
noch zu viel Stolz, um gerettet werden zu können." Alsdann 
wurde ich dahin gebracht, dass ich mein Verderben, meine 
Bosheit, meinen Unrat tiefer einsehen und erkennen musste. 
 
"Herab," sagt Gott, wenn er einen Sünder retten will. Ja, 
stolzer Sünder, es nützt dir nichts, stolz zu sein, und dich 
auf dem Baum festzuklammern; Christus will dich unten haben. O 
du, der du wohnest bei den Adlern auf den steilen Felsen, du 
sollst herabsteigen von deiner Höhe; du musst durch die Gnade 
Gottes fallen, oder seine Rache wird dich einst herabstürzen. 
Er hat die Mächtigen gestürzt von ihren Thronen und hat erhöht 
die Demütigen und Sanftmütigen. 
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Lu19.7 

C.H.Spurgeon 
Da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder 
einkehrte.  Luk. 19, 7. 
 
Jesu Ruf ist ein zärtlicher und liebevoller Ruf. 
Der Heiland sagt zu Zachäus: "Ich muss heute in deinem Hause 
einkehren." Man kann sich leicht vorstellen, wie sich die 
Gesichter der Weisen verändert haben mögen. Sie hatten Christus 
für den heiligsten Menschen gehalten, und waren bereit, Ihn zum 
König zu machen. Aber Er sagt: "Heute muss ich in deinem Hause 
einkehren." Da war ein armer Jude, der vormals von Zachäus vor 
Gericht gezogen worden war, und der sich noch wohl erinnerte, 
wie es ihm in diesem Hause zumute war. Da war ein anderer Jude, 
der beinahe seines Vermögens beraubt worden war. Diesem war der 
Gedanke an das Haus des Zachäus, wie wenn er in eine Löwengrube 
hätte gehen sollen. "Was!" sagten sie, "geht dieser heilige 
Mann in eine solche Höhle, in der wir armen Leute beraubt und 
misshandelt worden sind? Es war arg genug für Christus, dass er 
ihn auf dem Baum anredete, aber der Gedanke, nun auch vollends 
in sein Haus zu gehen, ist uns unerträglich." So murrten die 
Juden über Jesus, als er ein Gast sein wollte bei einem Mann,  
der ein Sünder war. Manche von seinen Jüngern dachten: es sei  
sehr unvorsichtig; es könnte dem Charakter und Ansehen Christi  
schaden, und Er möchte das Volk beleidigen. Sie dachten, Er  
hätte zu Zachäus bei Nacht gehen sollen, wie Nikodemus, wo es  
niemand gesehen hätte; aber öffentlich sich zu einem solchen  
Manne bekennen, sei doch eine sehr unvorsichtige Tat. Aber  
warum handelte Jesus auf die Weise, wie er tat? Antwort: weil  
Er dem Zachäus einen liebreichen und herzlichen Ruf geben  
wollte. "Ich will nicht kommen und auf deiner Türschwelle 
stehenbleiben, oder nur zu deinem Fenster hineinsehen, sondern 
ich will in dein Haus kommen - in das Haus, wo das Geschrei 
der Witwen zu deinen Ohren gedrungen ist, du aber sie nicht 
beachtet hast; ich will in dein Amtszimmer kommen, wo das 
Weinen der Waisen dich nie zum Mitleid bewogen hat; ich will 
dahin kommen, wo du, wie ein gefräßiger Löwe, deine Beute 
verzehrt hast; ich will an den Ort kommen, von wo zum Himmel 
ein Geschrei aufgestiegen ist von den Lippen der Menschen, 
die du unterdrückt hast; ich will in dein Haus kommen, und 
dir einen Segen geben." 
 
O! welche Liebe und Zärtlichkeit war in dieser Handlung des 
Herrn Jesu! Armer Sünder, siehe, wie zärtlich mein Meister  
gesinnt ist! Er will in dein Haus kommen. Was für ein Haus 
hast du? Ein Haus, das du unglücklich gemacht hast durch  
Trunkenheit - ein Haus, das du mit Unreinigkeit und Wollust  
befleckt hast - ein Haus, das du mit Fluchen und Schwören  
verderbt hast - ein Haus, darin du ein schlechtes Gewerbe  
getrieben hast, von dem du gerne los sein möchtest? Christus 
sagt: "Ich will in dein Haus kommen." Und ich kenne manche  
Häuser, welche einst Höhlen der Sünde waren, wohin jetzt  
Christus alle Tage kommt; wo der Hausvater und die Hausmutter  
einst miteinander zankten und sich schlugen, wo beide aber  
jetzt miteinander ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott. 
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Christus kommt jetzt zu ihnen bei ihren Mahlzeiten und  
Arbeiten, wo sie zu Ihm beten und sein Wort lesen und  
betrachten. Wo einst die Mauern mit lustigen Liedern und  
schlechten Bildern überzogen waren, da hängt jetzt ein  
christlicher Kalender, da liegt eine Bibel; und obgleich die  
armen Leute nur ein Zimmer zum Bewohnen haben, so würde doch,  
wenn ein Engel käme und Gott fragte: "was hast du in dem Hause  
gesehen?" die Antwort lauten: "Ich habe guten Hausrat gesehen,  
denn es ist eine Bibel da, auch hier und da ein gottseliges  
Buch; die schmutzigen Bilder sind weggerissen und verbrannt;  
die Spielkarten sind auch hinweggetan; Christus ist in das Haus  
eingezogen." O! welch ein Segen, dass wir auch unseren Hausgott  
haben dürfen, und zwar den lebendigen, persönlichen, in Jesus  
Christus uns versöhnten Gott, wie Ihn einst die heidnischen  
Römer nicht hatten, als sie ihre steinernen Hausgötter in ihren  
Wohnungen aufstellten. Unser Gott ist ein Hausgott, er kommt  
und lebt bei seinem Volk; er liebt die Zelte Jakobs. 
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Lu19.8 

C.H.Spurgeon 
Zachäus aber trat dar und sprach zu dem HERRN: Siehe, HERR, 
die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand 
betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder.  Luk. 19, 8. 
 
Jesu Ruf war ein wirksamer Ruf, denn wir sehen die Früchte, 
die er hervorbrachte. Offen war nun die Türe des Zachäus; sein 
Tisch war gedeckt; sein Herz war freigebig; seine Hände waren 
gewaschen; sein Gewissen war entlastet; seine Seele freute 
sich. "Herr," sagte er, "ich gebe die Hälfte meiner Güter den 
Armen; ich darf sagen, ich habe die Hälfte meines Eigentums von 
ihnen geraubt - und jetzt gebe ich es wieder zurück." "Und wenn 
ich etwas von jemand genommen habe durch falsche Anklage, so 
gebe ich es vierfach zurück," - so geht ein anderer Teil meiner 
Habe fort. Ja, Zachäus, du gehst heute viel ärmer zu Bett, 
als du diesen Morgen aufgestanden bist, aber dennoch bist 
du unendlich reicher geworden an himmlischen Schätzen. 
 
Sünder, daran können wir den Ruf Gottes an dir erkennen; wenn 
Er ruft, so ist es ein wirksamer, kräftiger Ruf, der gute Werke 
hervorbringt. Wenn Gott dich diesen Sonntag Morgen gerufen hat,  
so wirst du deinen Trinkbecher fallen lassen; nicht ein Fenster 
deines Ladens wird heute offen sein, man wird daran die 
Nachricht lesen: "Dieses Haus ist geschlossen am Sabbat, und 
wird an diesem Tag nicht wieder geöffnet werden." Wenn Gott 
dich heute kräftig gerufen hat, so mag dich morgen ein 
weltliches Vergnügen erwarten, aber du wirst nicht dorthin 
gehen. Und wenn du jemanden beraubt hast, so wirst du das 
Gestohlene wieder zurückgeben. Wir glauben nicht, dass ein  
Mensch bekehrt werde, wenn er nicht den Irrtum seiner Wege  
aufgibt; wenn er nicht tatsächlich zu der Überzeugung kommt,  
dass Christus selbst der Meister seines Gewissens ist, und wenn  
nicht Christi Gesetz sein Vergnügen und seine Freude ist. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gestilltes Heilsverlangen (III) 
Zachäus trat dar und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die 
Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand 
betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Luk. 19, 8 
 
Nach dem Urteil der Menge war Zachäus ein Sünder vor 
vielen andern. Vor Gott stand er gerechtfertigt da wie 
jener Zöllner im Gleichnis. 
 
Er hatte den Heiland aufgenommen. "So viele ihn aber 
aufnehmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden." 
So trat Zachäus getrost und freudig hin. Die unzufriedenen 
Reden, die an sein Ohr drangen, bekümmerten ihn nicht. Er 
war erfüllt von der Liebe des Heilands und ganz gewiss, dass 
seine Sünde zugedeckt war. Da mag man alle Welt gegen sich 
haben, was macht's? "Ist Gott für mich, so trete gleich 
alles wider mich! Hab' ich das Haupt zum Freunde und bin 
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geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher 
Rott?" Zuvor schon wollte Zachäus aufrichtig los sein von 
seinem Gelde. Er erkannte, dass der Mammon ein böser Herr 
ist und dass er nur brauchbar ist, wenn er zum Diener wird. 
Nun war er wirklich los, der Heiland war nun sein Herr. Er 
sprach zum Herrn: "Siehe, Herr!" Er gibt die Hälfte seiner 
Güter den Armen, nicht bloß den Zehnten. Wenn man ihm früher 
so etwas zugemutet hätte, dann hätte er es mit Hohnlachen 
zurückgewiesen. Wie, mein teures Geld soll ich derart 
verschleudern? Früher hieß sein Wahlspruch: "nehmen", jetzt: 
"geben". Er durfte erfahren, dass "Geben seliger ist als 
Nehmen". Der hartherzige Geldmensch ist zum Wohltäter der 
Armen geworden. Sie sind nun seine Freunde, weil er selbst 
ein Freund Gottes geworden ist. Solch eine Umwandlung bringt 
nur Jesus fertig. Das Herz des Zachäus war sein Geld, darin 
ging sein ganzes Leben auf. "Wo dein Schatz ist, da ist dein 
Herz." Gar mancher gibt bei der Bekehrung allerlei her, 
aber den Herzpunkt tastet er nicht an. Leider reicht die 
Bekehrung oft nur bis an den Geldbeutel. Was hilft's, wenn 
alle Wurzeln eines Baumes durchschnitten werden, und es 
bleibt die Herzwurzel? Dann fristet er doch sein Leben 
weiter. Ein jeder frage sich, welches bei ihm die Herzwurzel 
des alten Adamswesens ist. Zachäus legte die Axt an die 
Wurzel. Auch räumte er gründlich mit allem Unrat auf. 
"So ich betrogen habe, gebe ich vierfältig wieder." Hätte 
ihn früher jemand einen Betrüger gescholten, den hätte er 
gerichtlich belangt. Nun gab er sich selbst als Betrüger zu 
erkennen. Er reinigte nicht nur sein Herz, sondern auch sein 
Haus von allem Sündenbann. Wie viel Veruntreuung und Betrug 
geschieht im Laden, in der Werkstatt, in der Kirche, auf dem 
Markt und im Büro! Wie ist es einem Menschen so wohl, wenn 
er sein Gewissen von diesem bösen Schutt befreit! Es ist ein 
schwerer Entschluss. Verkehrtes Ehrgefühl und falsche Scham 
wollen es durchaus nicht gestatten. Doch wer Jesus, die 
einzig kostbare Perle, besitzen will, muss sich von allem 
trennen, was ihn ausschließt. Auch hier heißt's: "Was du 
tust, das tue bald!" Sonst unterbleibt's, und wir bringen 
uns um das große Heil. 
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Lu19.9 

C.H.Spurgeon 
Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil 
widerfahren.  Luk. 19, 9. 
 
Jesu Ruf war nicht nur ein liebreicher, sondern auch ein 
bleibender Ruf. "Ich muss heute in deinem Hause bleiben." Ein 
gewöhnlicher Ruf wäre gewesen: "Ich will heute in deinem Hause  
zu einer Türe hinein- und zur anderen wieder hinausgehen." Der  
gewöhnliche Ruf, welchen das Evangelium allen Menschen gibt,  
wirkt auf sie nur für einige Zeit, und dann ist alles wieder  
vorüber; aber der seligmachende Ruf ist anhaltend und bleibend.  
Christus sagt nicht: "Eile, Zachäus, steig herab, denn ich will  
gerade kommen, dich zu sehen;" sondern Er sagt: "Ich muss in  
deinem Hause bleiben oder verweilen; ich werde mich setzen und  
mit dir essen und trinken; ich werde ein Mahl mit dir halten."  
Mancher hat viele Eindrücke und Überzeugungen gehabt, und hat  
gedacht, er werde in der Tat selig werden, aber alles ist  
wieder verschwunden wie ein Traum. 
 
Aber, arme Seele, verzage nicht. Fühlst du das Wirken der  
allmächtigen Gnade in deinem Herzen, die dich zur Buße ruft?  
Wenn das wirklich der Fall ist, so kann es ein bleibender Ruf  
werden. Wenn Jesus in deiner Seele wirksam ist, so wird Er  
kommen und in deinem Herzen verweilen und wird es für immer zu  
seiner Wohnung heiligen. Er sagt: "Ich will kommen und bei dir  
wohnen, und zwar auf immer." 
 
O! sagst du vielleicht, das ist's, was ich brauche; ich muss 
einen bleibenden Ruf haben; einen Ruf, der dauerhaft ist; 
ich muss eine Religion haben, die ihre Farbe nicht verliert 
und nicht weggewaschen werden kann. Einen solchen Ruf gibt 
Christus. Seine Prediger können ihn nicht geben; aber wenn 
Christus spricht, so spricht er mit Macht. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gestilltes Heilsverlangen (IV) 
Jesus sprach zu Zachäus: Heute ist diesem Hause Heil 
widerfahren! Luk. 19, 9 
 
Um des Hausvaters willen ist dem ganzen Hause Heil oder 
Rettung widerfahren. Nicht nur im Herzen des Zachäus, sondern 
auch in seinem Hause ist eine gründliche Umwandlung geschehen. 
Zuvor war's ein finsteres Haus, nun ist es eine Stätte des 
Lichtes und des Friedens geworden. Denn wo sich alles ums Geld 
dreht, da herrscht innere Öde und Leere. Das Haus mag voll 
sein von Gütern und Vorräten und die schönste Ausstattung 
haben: wenn Jesus nicht drin ist, wie elend ist's, wie arm und 
leer! Der irdische Sinn und die Geldgier machen die Herzen 
kalt und finster. Man nimmt sich keine Zeit zur Pflege reiner, 
edler Freuden, geschweige denn, dass Gottes Wort und das 
geistliche Lied eine Stätte haben. Wenn ein Morgen- oder 
Abendsegen nach alter Gewohnheit stattfindet, so wird dies 
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herzlos abgemacht. - In einer solchen Luft können die Kinder 
nicht gedeihen. Man sieht es ihnen auch gleich an, dass sie 
innerlich ungepflegt sind. Das Gemüt kommt nicht zur 
Entfaltung. Ein heiteres, kindliches Wesen kann nicht 
aufkommen, es fehlt der Sonnenschein von oben. Die Eltern 
nehmen sich gar nicht die Zeit, sich mit den Kindern abzugeben 
und lichtvolle Eindrücke in die Kindesseele hineinfallen zu 
lassen. - Sie werden schon früh mit hineingezogen in das 
irdische Getriebe. Kein Wunder, wenn sie das genaue 
Spiegelbild der Eltern werden! O wie spüren es doch die 
Kinder, wenn bei den Eltern ein anderer Geist einkehrt, wenn 
Vater oder Mutter oder vielleicht beide ihre Herzen dem Herrn 
Jesu erschließen! 
 
Sind sie schon herangewachsen, und hat sich der Weltsinn 
bereits in ihnen festgesetzt, dann ist's ja nicht so einfach. 
Sie widersetzen sich dann und stemmen sich gegen das Neue, das 
im Haus aufgegangen ist. Wie demütigend für die Eltern, die 
ihre eigenen Versäumnisse hierin bitter empfinden müssen! Sind 
die Kinder noch in unmündigem Alter, dann ist viel Aussicht 
da, dass sie dem guten Geist Raum geben und zur Freude des 
Herrn Jesu lieblich erblühen. - Jesus und seine Apostel haben 
großen Wert darauf gelegt, dass das Haus oder die Familie zu 
einem Bethel werde. Die Gemeinde Jesu gründet ihren Bestand 
nicht nur auf einzelne bekehrte Persönlichkeiten, sondern auf 
das gläubige Haus. Um der gläubigen Mutter oder des gläubigen 
Vaters willen bekommen die Kinder teil am Herrn Jesu und 
an seinem "Heil", auch wenn sie selbst noch nicht zur 
persönlichen Entscheidung für den Herrn durchdringen können 
wegen ihres unmündigen Alters, oder wenn sie noch nicht 
durchgedrungen sind, aber doch auch keinen Widerstand 
entgegensetzen. - O wie wichtig ist es, dass der Hausvater oder 
die Hausmutter oder schließlich beide sich vom Herrn Jesu 
gewinnen lassen! Ein unberechenbarer Segen erstreckt sich 
von hier aus auf Kind und Kindeskind. 
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Lu19.10 

C.Eichhorn 
Jesu suchende Liebe 
Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist. Luk. 19, 10 
 
Die Bibel kann man das Buch der suchenden Liebe Gottes 
nennen. Schon gleich nach dem Sündenfall geht er dem 
Verirrten nach mit der Frage: Adam, wo bist du? Immer 
macht Gott den Anfang. Er, nicht der Mensch, knüpft die 
Verbindung an. Durch die Reden aller Propheten hören wir die 
Aufforderung: "Kehret wieder, ihr Abtrünnigen, so will ich 
euch annehmen." Dann erschien Gott selbst in seinem Sohn. 
Jesus bezeichnet es als seine eigentliche Aufgabe, zu suchen, 
was verloren ist. 
 
Man sucht nicht wertlose Dinge. Wer ließe sich's Mühe und 
Zeit kosten, einen verrosteten Schuhnagel zu suchen? Eine 
Menschenseele ist ein kostbares Ding. Sie wiegt an Wert eine 
ganze Welt auf. Man scheut die Berührung mit dem Schmutz 
nicht, wenn ein Goldstück darin liegt. So hat der Sohn 
Gottes die lichten Auen verlassen und sich in die dunklen 
und dornigen Erdgründe begeben, um die verlorenen Juwelen zu 
suchen. Ein Hirte, auch wenn er hundert Schafe hat, bietet 
doch alles auf, das eine verlorene zu suchen. Denn die 
Schafe sind sein eigen. Dem Mietling, dem sie nicht zu 
eigen gehören, ist nicht soviel daran gelegen, wenn eins 
verlorengeht. Eine Frau, die nur zehn Groschen besitzt, 
sieht es als großen Verlust an, wenn sie einen verliert. So 
betrachtet es auch die ewige Liebe als empfindlichen Verlust, 
wenn ihr auch nur eine Seele abhanden kommt. Denn wie der 
Groschen das Bild des Königs trägt, so ist dem Menschen 
das Bild Gottes aufgeprägt, wenn die Züge auch verwischt, 
beschädigt, durch Staub und Schmutz entstellt sind. 
 
Sobald eine Seele anfängt, den Herrn zu suchen, hat er sie 
schon zuvor gesucht. Er geht nicht mit auf den Wegen des 
Eigenwillens und des Ungehorsams. Aber er geht nach auf 
diesen Irrwegen. Er sucht durchs Wort und lässt seine Stimme 
immer wieder erschallen. Er bedient sich so mancher 
Schickungen, durch die er den verlorenen Sünder so in die 
Enge treibt, dass er zuletzt nicht anders kann, als in die 
Hände des Guten Hirten sich zu geben, dem er solange 
ausgewichen war. 
 
Eine Seele, die sich zur Umkehr entschlossen hat, meint, sie 
müsse alles aufbieten, den Herrn zu finden. Derweilen hat er 
alles aufgeboten, die Seele wiederzugewinnen. Er hat es sich 
das Leben kosten lassen. Er hat Tränen geweint über die 
Verblendeten, die in ihr Unglück rannten, weil sie seiner 
Lockstimme nicht Gehör gaben. Den Herrn finden, heißt im 
Grunde: sich von ihm finden lassen. Anbetung sei dieser 
suchenden Liebe des Herrn! 
 
 Du hast dich unser angenommen, 
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 dich jammert unser gar zu sehr. 
 Weil wir zu dir nicht konnten kommen, 
 kamst du zu uns von oben her. 
 Es war die wundervollste Lieb', 
 die dich zu uns ins Elend trieb. 
 
 
 
D.Rappard 
Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen ... was 
verloren ist. 
Luk. 19,10. 
 
Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und 
suchet, welchen er verschlinge. 
1. Petr. 5,8. 
 
Von zwei S u c h e r n ist in diesen Worten die Rede. Der 
Eine ist unser treuer Heiland, Jesus, der es selbst bezeugt, 
wie er die Verlorenen sucht. Der andere ist unser Widersacher, 
der Teufel, der in der Finsternis herumschleicht und 
sucht, welchen er verschlinge. Und zwischen diesen beiden 
Mächten ist die Menschenseele, und von dem Erfolg dieses Suchens 
hängt die Ewigkeit ab: ewige Seligkeit oder ewige Gottferne. 
Auch wenn der Gute Hirte ein verlorenes Schäflein im 
Dorngestrüpp der Sünde gefunden und es auf seinen Achseln 
heimgetragen hat, hört sein zartes, ernstes Suchen nicht auf. 
Er sucht es näher zu ziehen an sein Herz. Denn leicht irrt 
das Lamm wieder hinweg von der schützenden Hürde, und 
solche unbewachte Augenblicke sind voll Gefahr. 
O lasst uns wachen allezeit und beten! Je sorgfältiger wir 
auf des Heilands Stimme achten, desto früher merken wir 
das Herannahen des Feindes, ob er nun als brüllender Löwe 
kommt, oder als gleißende Schlange, oder gar in Lichtengels-Gestalt. 
- Möge dies Wort vom s u c h e n d e n Hirten und 
vom s u c h e n d e n Löwen uns heute im Herzen klingen, 
lockend, mahnend, bewahrend! 
 
O Du guter Hirte, der Du mich gesucht und 
gefunden hast, Dein Stecken und Stab beschütze 
mich vor den Nachstellungen des Feindes. Halte 
mich bei Dir! 
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Lu19.13 

C.H.Spurgeon 
Gnade zum Gebrauch, und nicht, um damit zu spielen. 
 
»Er berief aber seine zehn Knechte und gab ihnen zehn Pfunde 
und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme.«  Luk. 19, 13. 
 
Thomas Manton sagt: "Gnade ist nicht nur Donum, sondern 
Talentum. Gnade wird nicht gegeben, wie man einem Kind ein 
Stück Geld gibt, um damit zu spielen, sondern wie man einem 
Geschäftsführer Geldmittel gibt, um damit für uns Geschäfte  
zu machen." 
 
Alles ist praktisch in den großen Gaben Gottes. Er pflanzt 
seine Bäume, damit sie Frucht tragen, und sät seinen Samen, 
damit eine Ernte daraus entsteht. Wir mögen tändeln und 
spekulieren; Gott tut dies nie. Wenn ein Mann sich einbildet, 
dass die Gnade gegeben wird, nur um ihm das Leben angenehm zu 
machen, ihn über seine Mitmenschen zu erheben oder ihn instand 
zusetzen, verdientem Tadel zu entgehen, so kennt er nicht die 
Absicht des Herrn bei dem Verleihen der Gnade, und in Wahrheit 
ist ihm das große Geheimnis ganz unbekannt. Gott wirkt in uns, 
damit wir wirken, Er rettet uns, damit wir Ihm dienen, und 
macht uns an Gnade reich, damit der Reichtum seiner  
Herrlichkeit verkündet werde. 
 
Handeln wir so mit unseren Pfunden, dass wir gehörige Zinsen 
gewinnen? Gebrauchen wir die uns verliehene Gnade? "Er gibt 
mehr Gnade," aber nicht denen, welche sie vernachlässigen, 
die sie haben. Menschen vertrauen schlechten Verwaltern 
nicht lange. 
 
 Herr, hilf uns, so zu handeln, dass wir unsere Rechnung 
 mit Freuden ablegen können und nicht mit Kummer. 
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Lu19.21 

C.Eichhorn 
Von Wiedergeborenen wird Fleiß und Treue gefordert. 
Ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist: 
... du erntest, was du nicht gesät hast.   
Luk. 19, 21 
Tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung fest 
zu machen!   
2. Petr. 1, 10 
 
Unser Heil ruht durchaus auf der Tat Gottes. Wir sind sein 
Werk. Er hat uns in Christo Jesu geschaffen, betont der 
Apostel (Eph. 2, 10). Er ruft in der Zeit die, welche er 
schon vor der Zeit erwählt hat. Die er aus dem Sündenschlaf 
ruft, macht er auch gerecht und eben damit schon herrlich 
nach dem inwendigen Menschen (Röm. 8, 30). Es ist uns alles 
gegeben, was zum Leben und göttlichen Wandel dient. Wir 
haben alles, wenn uns die Erkenntnis unseres herrlichen 
Heilandes aufgeht (2. Petr. 1, 3). In ihm sind wir voll 
erfüllt, es geht uns nichts ab (Kol. 2, 10). Wir brauchen 
nicht selbst etwas hinzuzufügen, wir haben ein volles Heil. 
Es ist nicht so, dass Gott einen Teil und wir einen Teil 
beitragen. "Gott ist's, der es schafft." - 
 
Aber darum legen wir die Hände nicht in den Schoß. Die 
Gnade ist kein Ruhebett. Eben weil seine göttliche Kraft  
uns alles geschenkt hat, was wir brauchen, so wendet allen  
euren Fleiß daran! Reichet Gott dar und erfreut ihn mit  
dem, was er euch im Grunde schon gegeben hat! Er ist nicht 
ein harter Herr, der erntet, wo er nicht gesät hat (Luk 19, 
21). Aber wenn er das Herzensfeld bestellt und den Weinberg 
herrichtet, so dass es an keinem Stücke fehlt (Jes. 5), dann 
will er auch Früchte sehen.  
 
Unsere Aufgabe ist, die göttliche Berufung und Erwählung 
fest zu machen. Das erfordert höchsten Fleiß. Eben weil 
Gott Wollen und Vollbringen wirkt, wollen wir uns desto 
eifriger zeigen (Phil. 2, 12.13). - Unsere Sache ist: 
folgen. Gott zieht, wir aber müssen uns ziehen lassen. Er 
ruft, wir dürfen unser Ohr nicht verstopfen. Er deckt 
unsere Sünden auf, wir dürfen sie nicht zudecken. Man kann 
Gottes Gnade vergeblich empfangen, und dann zieht sie 
verschärftes Gericht nach sich. Er schenkt uns alles, aber 
wir müssen seine Gaben gebrauchen und verwerten, sein Leben 
ausleben, seine Kraft zur Auswirkung kommen lassen. Zur 
Bekehrung muss hinzukommen die Bewährung. Es gilt, unter den 
Proben standhalten und überwinden. Die Gnade zieht nicht 
Schwächlinge, sondern Helden heran. "Sei stark, mein Sohn, 
durch die Gnade in Christo Jesu!" (2. Tim. 2, 1). Durch 
die Gnade werden alle unsere Kräfte in stärkste Bewegung 
gesetzt. Im Leben eines Gotteskindes ist eine wunderbare 
Verbindung von Ruhe und Bewegung. Das Herz ist gestillt 
und ruht in Gottes Liebe.  Zugleich ist aber auch ein 
brennender Eifer da, ihn zu verherrlichen und etwas zu sein 
zum Lob seiner Gnade. 
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Lu19.26 

P.Wurster 
Wer da hat, dem wird gegeben werden; der nicht hat, dem wird 
auch das genommen werden, was er hat. (Lukas 19, 26.) 
 
Wer da hat - Jesus will sagen, wer die ihm anvertrauten Pfunde 
mit allem Fleiß braucht, wer sich's ernst sein lässt, mit seinen 
Kräften treulich zu dienen, dem wird gegeben werden, da wird 
Segen sein, dem wird der ewig reiche Gott seine Kräfte mehren 
und wird ihm sein Lebenswerk gelingen lassen. Wo Leben ist, da 
ist Wachstum und wo Wachstum ist, da gibt es Frucht. Es kann 
aber auch gehen, wie bei dem faulen Knecht im Gleichnis; ihm 
war nicht gut genug, was in seine Hände gelegt war, und über 
dem Schielen nach den andern, die er für bevorzugt hielt, 
versäumt er, was er hätte leisten können. So bringen auch wir 
uns leicht um den Segen. Das einemal ist uns der Platz nicht 
gut genug, auf den uns Gott gestellt; über dem, dass wir uns 
darüber ärgern, wird unsere Kraft lahm und wir kommen zurück. 
Das anderemal zersplittern wir uns in dem Vielerlei, was das 
Leben bringt, und versäumen die gründliche Erfüllung der 
nächsten, wichtigsten Pflicht. Es ist einem jeden von uns in 
der Stellung, die er hat, die Gelegenheit reichlich gegeben, 
seine Kräfte zu Gottes Ehre zu brauchen, zu wachsen in allem 
Guten, zu lernen, was Gott gefällig und den Menschen wert 
macht. In dieser guten, täglichen Schule wollen wir treulich, 
demütig und geduldig lernen; dann wird uns Gott der Herr 
weiterbringen zu unserem Heil. 
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Lu19.40 

C.H.Spurgeon 
"Ich sage euch: Wo diese werden schweigen, so werden die Steine 
schreien." 
Lk. 19, 40. 
 
Aber konnten denn die Steine schreien? Gewiss könnten sie es, 
wenn Er, der den Taubstummen den Mund auftut, sie ihre Stimme 
würde erheben heißen. Wahrlich, wenn sie reden könnten, sie 
hätten vieles zu bezeugen zum Lobe Dessen, der sie erschaffen 
hat durch das Wort seiner Allmacht; sie könnten die Weisheit und 
Macht ihres Schöpfers verkünden, der sie ins Dasein rief. Sollen 
denn nicht wir lobpreisen Den, der uns erneuert hat und hat dem 
Abraham aus Steinen Kinder erweckt? Die Felsen des Urgebirges 
könnten erzählen vom Chaos und seiner Scheidung in geordnete 
Massen, und von dem Wirken und Weben des Geistes Gottes, und von 
den aufeinanderfolgenden Wandlungen im Schauspiel der Schöpfung. 
Und können denn wir nicht reden von Gottes ewigen Ratschlüssen, 
von Gottes großem Werk in vergangenen Zeiten, von allem, was Er 
vor alters für seine Gemeinde getan hat? Wenn die Steine 
sprechen könnten, so würden sie erzählen von dem, der sie 
gehauen hat, wie Er sie aus dem harten Gestein löste und 
zubereitete für seinen Tempel; und können wir nicht erzählen von 
unserem herrlichen Zubereiter, der unsre Herzen zerschlagen hat 
mit dem Hammer seines Wortes, damit wir könnten eingefügt werden 
in den Bau seines Tempels? Wenn die Steine schreien könnten, so 
würden sie ihren Baumeister verherrlichen, der sie gesägt und 
geglättet hat nach dem Bauriß eines Palastes, und sollen nicht 
wir reden und rühmen von unserem Baumeister und Bauherrn, der uns 
unsre Stelle angewiesen hat im Bau des Tempels des lebendigen 
Gottes? Wenn die Steine schreien könnten, sie hätten eine lange, 
lange Geschichte zu erzählen in Denkmälern, denn gar manchmal 
sind große und gewaltige Steine aufgerichtet worden zum 
Gedächtnis der Taten des Herrn; und auch wir haben Zeugnis 
abzulegen von manchem Eben-Ezer, von Denksteinen der Durchhilfe, 
von Denksäulen des Gedächtnisses. Die zerbrochenen Steintafeln 
des Gesetzes schreien über uns, aber Christus selber, der den 
Stein von des Grabes Tür gewälzt hat, redet für uns. So wollen 
wir denn loben in heiligen Gesängen und Den unser Leben lang 
verherrlichen, der da von Jakob genannt wird der Hirt und Stein 
in Israel. 
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Lu19.41 

L.Hofacker 
"Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über 
sie."  Luk. 19, 41. 
 
Der Heiland hat geweint. Lasst uns mit unserer Betrachtung 
hier ein wenig still stehen. - Unser Schöpfer, unser HErr und 
Gott, Der, von welchem die künftige und letzte Entscheidung 
unseres Schicksals abhängt, unser Richter, der allmächtige 
HErr Himmels und der Erden, vor welchem alle Engel Gottes 
anbeten, Der, zu dessen Füßen alle himmlischen Mächte, 
Gewalten und Majestäten ihre Kronen niederlegen - Jesus hat 
geweint, als er Jerusalem ansah, heiße und bittere  Tränen 
vergossen. Erstaune, mein Geist, und bete an! O dass ich  
mich in diese große Sache hinein vertiefen, dass ich es ganz, 
genug und innig empfinden und erfassen könnte, was es heißt: 
Jesus Jehovah hat geweint! Dass er g e z ü r n t hat, dass  
er mit Gottesgewalt die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel 
hinausgetrieben hat, darüber wunderte ich mich eben nicht. 
Dass seine flammende Gerechtigkeit ihm aus den Augen 
herausgeleuchtet hat; dass von seinem Angesicht Löwengrimm  
und ewiges Verderben ausgehen wird über diejenigen, welche  
dem Evangelium nicht gehorsam sind; dass Himmel und Erde vor 
seinem Angesicht fliehen und ihnen keine Stätte wird erfunden  
werden, darüber wundere ich mich nicht; denn er ist Jehovah, 
ein heiliger, eifriger, ein starker Gott; vor ihm mag das 
Unreine nicht bleiben. Aber das ist zum Verwundern, dass  
er geweint hat. O wie offenbart sich in diesem tränenden 
Angesicht Jesu Christi die Freundlichkeit und Leutseligkeit 
des Vaters! Wie hat sich der Heiland hier vor den Augen der 
ganzen Sünderwelt als Jesus, als wahrhaftigen Menschensohn 
dargestellt! Wie gut schicken sich diese Tränen zu dem Titel, 
der ihm in seinem Wort gegeben wird, wo er "das Lamm Gottes" 
heißt! So hat er also ein menschliches Herz gehabt; er hat 
menschlich gefühlt; er hat, wie andere Menschen, Wehmut und 
Schmerz in seinem Herzen empfunden; diese Empfindung ist ihm 
an die Seele gedrungen und hat sich durch Seufzer und Tränen 
kund getan; er hat geweint und sich der Tränen nicht geschämt. 
Wir haben einen Gott, der weinen konnte; wir haben einen 
Hohepriester, der weinen konnte; nicht einen Gott, von 
dessen Unendlichkeit alle menschliche Empfindung abprallt wie 
von einem Steine; nicht einen Hohepriester, der in einer 
gezwungenen Mannhaftigkeit auftrat, wie dies bei so manchen 
Heiden dieser Erde Gebrauch ist, die sich der Tränen zu 
schämen pflegen. Nein, er war ein Mensch; er hat Tränen gehabt 
wie ein anderer Mensch; er ist auch in diesem Stück Adams 
Söhnen gleich geworden, hat sich auch in diesem Stück nicht 
geschämt, sich als unsern Bruder darzustellen. 
 
 Du Glanz vom ew'gen Lichte, 
 Von Gottes Angesichte, 
 Du HErr der Herrlichkeit, 
 Durch den Gott seine Milde 
 Im reinsten Ebenbilde 
 Und alle Gnaden anerbeut. 
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 Komm Jesu, meine Liebe, 
 Entflamme meine Triebe 
 Vom Himmel her für dich! 
 Ach komm, mein ewig Leben, 
 Mir Geist und Kraft zu geben, 
 Komm, o mein Licht, erleuchte mich! 
 
 
 
L.Hofacker 
"Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über  
sie."  Luk. 19, 41. 
 
Über was hat er geweint? Wenn wir weinen, so fließen unsere  
Tränen meistens um uns selbst und um Dinge, die sich auf uns  
beziehen. Wenn uns etwas zuwiderläuft, wenn wohl ausgedachte  
Plane durchstrichen werden, wenn wir meinen, es gehe uns hart,  
wenn wir im Leiden stehen oder in irgend einem Druck: da  
fließen unsere Tränen. Der härteste Mensch kann zuletzt  
zum Weinen gebracht werden, wenn er von Gott an seinen 
empfindlichen Seiten angegriffen und in den Ofen der Trübsal 
hineingeworfen wird. Es gibt auch weiche  Gemüter, welche 
durch Erzählungen oder andere Darstellungen, oder durch den 
Anblick eines Leidenden sogleich können bis zu Tränen gerührt 
werden. Aber da geht es nicht tief; in kurzer Zeit können sie 
ebenso lachen, wie sie vorher geweint hatten; es sind diese 
Tränen oft nichts als das Ergebnis gereizter Nerven oder einer 
gesteigerten Einbildungskraft, Zeugen einer unordentlichen 
Gemütsverfassung. So hat der Heiland nicht geweint. Er weinte 
nicht um sich. Er hätte es wohl tun können, wer hätte es ihm 
verargen mögen? Da ritt er zu den Toren von Jerusalem hinein; 
hinter ihm lagen die dreiunddreißig Jahre seines mühseligen 
Kampflaufs; so vieles Demütigende, so manches Bittere war ihm 
widerfahren; so manchen sauren Tritt durch die armselige Welt 
hindurch hatte er getan; vor ihm lag eine entsetzliche 
Zukunft, sein letzter Kampf, sein schmachvolles Leiden und 
Sterben, dies Alles lag vor dem Geistesauge des Heilands 
aufgedeckt da; er sah die Plätze, wo er seine tiefste 
Erniedrigung erfahren sollte; er sah die Marterstätte vor sich 
- wer hätte es ihm verargen mögen, wenn er weich geworden, 
wenn er in Tränen ausgebrochen wäre über sich, über seinen 
langen Leidenslauf, der so schrecklich endigen sollte, wenn 
der Gedanke in ihm aufgestiegen wäre: armes Schlachtschaf, 
hier sollst du für deine große Liebe den blutigen Lohn 
einernten! Dies wäre gewiss keine Weichlichkeit gewesen. Aber  
darüber weinte er nicht. "Er sah die S t a d t an und weinte  
über sie." 
 
O mein Herz, verliere dich ganz in die Größe des Herzens  
Jesu! Empfinde es ganz, was du für einen Heiland, für einen 
Hohepriester hast! Jerusalem, die große Sünderstadt, lag vor 
seinen Blicken. Der Vater hatte den Sohn als Weingärtner in 
seinen Garten geschickt und ihm die besondere Sorge für seinen 
Feigenbaum aufgetragen (Luk. 13, 6-9.). Drei Jahr lang hatte 
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der Weingärtner diesen Baum mit großem Fleiß gepflegt, und 
dreimal hatte der HErr des Gartens nachgesehen, ob er auf 
diese sorgfältige Pflege hin Frucht bringe. Aber er hatte 
keine gebracht. Da hatte der HErr zum Weingärtner gesprochen: 
"haue diesen unfruchtbaren Baum ab, was hindert er das Land!" 
Aber der Weingärtner hatte Fürbitte eingelegt für den Baum, es 
jammerte ihn desselbigen; "HErr!" - hat er gesprochen - "lass 
ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, 
ob er wollte Frucht bringen, wo nicht, so haue ihn danach ab." 
Dieses vierte Jahr ging nun zu Ende, und es war noch keine 
Frucht zu sehen. Die Axt war dem Baum an die Wurzel gelegt; 
der mitleidige Weingärtner konnte nichts mehr gegen die 
Ausrottung des Baums einwenden; er musste Ja und Amen dazu 
sagen. Er tat es, aber mit Tränen in den Augen. 
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Lu19.44 

S.Keller 
Luk. 19, 44: «... Darum, dass du nicht erkannt hast die 
Zeit, darinnen du heimgesucht bist.» 
 
Was für ein schöner, tiefer Ausdruck der deutschen Sprache: 
heimsuchen. Der treue Gott will dich so suchen, dass du 
dadurch heimkommst, zu ihm kommst. Suchen - das mahnt, an 
das eigene Verlorensein zu denken, heim - daran, dass wir 
nicht zu Hause, sondern verirrt in der Fremde sind. Was für 
eine Treue in der Liebe, die sich herablässt, dem Verlorenen 
Zeit und Gelegenheit zu schaffen, dass er wieder heimkommt! 
Da ist ein Kind im nächtlichen Buschwald verirrt; es liegt 
todmüde am harten Boden und weint. Plötzlich hört es 
bekannte Stimmen: Vater und Mutter rufen es beim Namen; 
die Sucher kommen nahe vorbei. Was wird das Kind tun? 
Versteckspielen? Sich trotzig nach der anderen Seite 
schleichen? Man sollte es nicht für möglich halten - aber 
wahr wird's immer wieder, die Leute stoßen sich an der Form 
der Heimsuchung oder wollen lieber ihre unglückliche Freiheit 
des Verlorenseins behalten, als heimgebracht werden! So 
machte es Israel, dass Jesus weinen musste über Jerusalem. 
So macht es manches uns bekannte Herz, weil es nicht heim 
will! Ließen wir uns heimsuchen, dann geht es nicht anders, 
wir wollen Jesu helfen, andere suchen und heimbringen! 
 
Dazu segne, Herr Jesus, alles, was wir an unseren Freunden 
tun, die noch nicht deine Freunde geworden sind. Wecke in 
ihnen die große starke Sehnsucht nach der Heimat auf und 
schenk uns Liebe zu ihnen, und Weisheit und Treue im Suchen. 
Amen. 
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Lu20.17 

J.Ahlfeld 
"Er aber sah sie an und sprach: Was ist denn das, was 
geschrieben steht: 'Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, ist zum Eckstein geworden'? Wer auf diesen Stein fällt, 
der wird zerschellen; auf welchen aber er fällt, den wird er 
zermalmen."  Luk. 20, 17. 
 
Neben Christus standen die Bauleute, die Hohenpriester und 
Schriftgelehrten, Christus war der Stein, den sie verwerfen 
wollten. Der verworfene Stein aber sollte zum Eckstein werden. 
Das konnte nicht in dem alten Bau und nicht in den Händen der 
alten Bauleute geschehen; also ein neuer Bau in neuen Händen, 
ein neuer Weingarten mit neuen Weingärtnern. Die alten sollen 
aber auch wissen, wie es ihnen ergeht. Wer da denkt, er will 
gegen den Herrn und sein Reich ankämpfen, er will ihn 
vernichten, der wird selbst an diesem Stein zerschellen. Völker 
und Einzelne hat der Herr zermalmt. Israel ist zerschellt und 
zersplittert worden unter alle Völker der Erde. Gott hat sich 
aus allen Völkern ein Volk seines Erbes gesammelt. 
 
(nach K.Keeser) 
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Lu20.47 

C.H.Spurgeon 
Reine Gefäße für auserlesene Getränke. 
»Sie fressen der Witwen Häuser und wenden lange Gebete vor.« 
Luk. 20, 47. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie kostbare Getränke am besten in reinen 
Gefäßen aufbewahrt werden, so das Geheimnis des Glaubens in 
einem reinen Gewissen." 
 
Wer in der Tat, würde wissentlich köstlichen Wein in ein 
unreines Fass gießen? Es wäre kein Zeichen von Weisheit, 
wenn er es täte. Wenn wir von Menschen hören, die in Sünde 
leben, und doch behaupten, Prediger Gottes zu sein, so 
empfinden wir Widerwillen gegen ihre Ansprüche, lassen 
uns aber durch ihr Bekenntnis nicht täuschen. In gleicher 
Weise geben wir nichts um die Christen, welche orthodox im 
Glaubensbekenntnis sind, falls es klar ist, dass sie heterodox 
im Leben sind. Wer die Wahrheit glaubt, sollte selbst wahr 
sein. Wie können wir erwarten, dass andere unsere Religion 
annehmen, wenn sie uns unrein, falsch, boshaft und 
selbstsüchtig bleiben lässt? Uns ekelt beim Anblick einer 
schmutzigen Schüssel, und wir lehnen selbst gutes Fleisch 
ab, wenn es in einer solchen liegt. So rein und heilig ist 
die Lehre vom Kreuz, dass das Ohr dessen, der sie recht hört, 
geläutert und das Herz dessen, der sie glaubt, gewaschen wird, 
und dass der, welcher sie predigt, seine Zunge rein machen 
sollte. Wehe dem Mann, der dem Evangelium Schande macht durch 
unheiligen Verkehr und Wandel. 
 
 Herr, lass uns immer mehr Gefäße werden, die zu Deinem 
 Gebrauche sich eignen, und dann fülle uns mit dem reinen 
 Traubenblut gesunder Lehre und heilsamer Unterweisung. Lass 
 uns nicht so faule Becher sein, dass wir nur für den Wein 
 Sodoms taugen! 
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Lu21.28 

J.A.Bengel 
Sehet auf und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure 
Erlösung naht. (Lukas 21, 28) 
 
Treue Jünger sehen die Welt als eine Gefangenschaft an. 
Ihnen gilt es: die Erlösung naht. 
 
Was einmal auf die Welt gekommen ist, muss eben durch die 
Welt. Doch wer das ewige Leben ergriffen hat und vom 
ewigen Gut ergriffen ist, der ist hier an nichts gebunden. 
Wenn das gute Stündlein kommt, so sieht er seinen Hausrat 
nicht an, auch wenn manche Pracht sein eigen wäre. 
 
Je näher mich das einbrechende Alter an das Tor der Ewigkeit 
bringt, desto mehr schreite ich von den Nebensachen zur 
Hauptsache, von den Hilfsmitteln und Schmuckwerk zu den 
Dingen selbst und ihrem Geschmack voran. Je weiter ich mich 
von dem Lärm der Welt entferne, desto süßer ist es, in 
meinem Gewissen Gott allein zu genießen, der größer ist als 
die ganze Welt, auch die gelehrte. 
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Lu22.3 

C.O.Rosenius 
Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt 
Ischariot, der da war aus der Zahl der Zwölf. Luk. 22, 3. 
 
Was wir aus diesem erschrecklichen Ereignis vor allem lernen 
sollen, ist dieses: Niemand darf sicher sein und denken: 
"Die Heuchler sind Heuchler, ein redlicher Christ aber hat 
nichts zu befürchten." Das Beispiel des Judas lehrt uns etwas 
anderes. Als er vom Heiland zum Jünger erwählt wurde, war 
er gewiss nicht das, was er später wurde. Wie viele haben im 
Geist angefangen und im Fleisch vollendet! Am Beispiel des 
Judas und an jedem anderen Sündenfall erkennen wir, wie 
leicht und bald es geschehen kann, dass ein Christ genannter 
verloren geht. Besonders wenn in einer bösen Stunde der Teufel 
dich mit seinen listigen und starken Anläufen angreift und zu 
gleicher Zeit die Begierde des Fleisches entzündet und deinen 
Verstand verblendet, so dass die schrecklichsten Sünden dir 
nicht mehr im geringsten gefährlich, sondern sogar lieb, ja, 
notwendig erscheinen, - dann ist es bald geschehen, dass du 
fällst. Beachte dies! 
 
Zu einer solchen Versuchungsstunde gehören vor allem drei 
Dinge: Die Sünde wird dir lieb und angenehm. Wenn du sie 
auch noch soviel betrachtest, kannst du unmöglich finden, 
dass sie gefährlich ist, sondern sie wird dir ganz gering und 
unbedeutend erscheinen. Und schließlich fängst du mit etwas 
ganz Geringem zu sündigen an und denkst dabei, dass "so wenig 
ja nichts macht". So war es, als die Schlange Eva mit ihrer 
Hinterlist betrog. Sie sprach: "Ihr werdet mitnichten 
sterben; es ist ja nur, einen Apfel zu essen, und ein Apfel 
ist doch nur ein Apfel. Dagegen aber werdet ihr viel 
gewinnen, nämlich nicht nur den Genuss der lieblichen Frucht, 
sondern auch einen vollkommenen Verstand." - Ebenso verführte 
sie Judas. Er fing mit kleineren Diebereien an, und da hieß 
es: "Ich nehme ja nur so wenig und nur dieses Mal" (für 
jedes Mal) und - "es ist kein Unrecht, dass ich etwas für 
meine Mühe habe." Als der Teufel ihm dann ins Herz gab, dass 
er Jesus verraten sollte, war es ja so natürlich zu denken: 
"Dreißig Silberlinge sind nicht zu verachten - und keine 
Gefahr! Jesus ist erstens unschuldig und außerdem 
allmächtig; es kann Sein Leben nicht kosten - indessen habe 
ich einen guten Verdienst." Das hat Judas gewiss gedacht. 
Wer würde ihm gesagt haben, dass er am Tage nach der Tat so 
verzweifelt wäre, dass er hingehen und sich erhängen würde? 
Das glaubte er nicht, sondern er dachte nur daran, wie er 
sein Geld genießen könnte. Hätte er am Donnerstag, als Jesus 
ihn warnte, das geglaubt, was er am Tage danach erfuhr, dann 
wäre er gewiss vor dem Handel wie vor der Hölle zurückgebebt. 
 
Ein jeder bedenke dies beizeiten und lerne die rechte Art 
der Sünde und des Teufels zu verstehen. Wenn du nämlich der 
Sünde und der Heuchelei nur in einem Fall und bei einer 
Gelegenheit Raum gibst, wirst du bald so verblendet, 
bezaubert und verstrickt werden, dass du nicht zu sehen und 
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auch nicht die geringste Gefahr zu befürchten vermagst, und 
so wirst du allmählich Schritt für Schritt in dein äußerstes 
Verderben gehen. Ja, besonders: in einer solchen bösen, 
satanischen Bezauberungsstunde wirst du, wenn du die Sünde, 
zu der du versucht wirst, auf das gründlichste erwägen und 
betrachten willst, unmöglich etwas anderes sehen können, als 
dass sie gar nicht gefährlich, sondern gering und leicht wie 
eine Feder erscheint. Zu gleicher Zeit wird sie dir aber 
auch unendlich lieb und angenehm erscheinen. Dies sind die 
rechten Farben der Sünde in der Stunde der Versuchung, sowie 
auch die rechten Zeichen dafür, dass du in diesem Augenblick 
in einer Versuchung bist oder in einer Probe stehst, in 
der über das Wohl oder Wehe deiner unsterblichen Seele 
entschieden wird. Denn beginnst du jetzt zu heucheln und 
der Sünde zu folgen oder sie zu verbergen, dann ist es aus 
mit dir. 
 
Die Heuchelei ist der güldene Schleier der Sünde und des 
Teufels, ohne den sie nichts ausrichten. Wahrlich, entferne 
die Heuchelei, und du wirst nie in einer Sünde verbleiben 
oder darin weiter leben können, sondern immer aus derselben 
aufstehen und errettet werden. Hätte Judas bekannt, was ihm 
der Teufel einflößte - wenn es auch nur vor einem der Jünger 
geschehen wäre -, dann wäre der Teufel sofort entwaffnet 
gewesen, und Judas wäre nicht länger in der Sünde verblieben. 
Dies ist ein Mittel, das schwer versuchte Christen zu allen 
Zeiten mit großem Segen gegen den Teufel angewandt haben. 
Darum gilt gerade hier die Ermahnung des Apostels: "Bekenne 
einer dem andern seine Sünden und betet füreinander, dass ihr 
geheilt werdet." 
 
Alles dieses aber glaubt und bedenkt man selten recht, bevor 
man es nicht aus eigener trauriger Erfahrung gelernt hat, 
und dann ist es oft zu spät. Und was ist es, das man nicht 
glaubt? Es ist folgendes: In der Stunde der Versuchung ist 
man einer wirklichen Verblendung und Bezauberung unterworfen, 
so dass man sicher, ruhig und dreist wird und zu sehen wähnt, 
dass gar keine Gefahr vorhanden ist, während doch Leben und 
Seele auf dem Spiel stehen. Und wenn jemand das vorher auch 
glaubt, so erscheint ihm die Sünde in der Versuchungsstunde 
doch nicht gefährlich. 
 
Hier sollte man doch billigerweise in Furcht geraten und mit 
den Jüngern fragen: "Wer kann dann selig werden?" Jesus 
antwortete darauf: "Was bei den Menschen unmöglich ist, 
das ist bei Gott möglich." Solange wir in dieser Furcht und 
in diesem Trost verbleiben, können wir nie verlorengehen, 
sondern werden stets in der Hand Gottes sein. Er ist ein 
treuer Helfer und Hirte und sagt selbst: "Niemand wird sie 
Mir aus Meiner Hand reißen." 
 
 O Jesu, Du Hirte der gläubigen Herden, 
 Ach hilf doch, dass wir Dir nicht abtrünnig werden; 
 Du wolltest uns täglich im Glauben erneuen, 
 Hilf, dass wir die Sicherheit ewiglich scheuen. 
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Lu22.15 

E.Schrenk 
Lukas 22, 15: Mich hat herzlich verlangt, dies Osterlamm 
mit euch zu essen, ehe denn ich leide. 
 
1500 Jahre lang aßen die gläubigen Israeliten das 
Passahlamm zum Andenken an das Verschonen Gottes in 
jener Nacht, in der die Erstgeburt der Ägypter starb und 
zur Erinnerung an den Auszug aus Ägyptenland. Es war eine 
heilige, vom Herrn verordnete Feier. Mochten die meisten 
Israeliten bei der Passahfeier nur rückwärts schauen und 
sich dankbar erinnern an das, was Jehova an den Vätern in 
der Vergangenheit getan, so wissen wir Kinder des neuen 
Bundes, dass das Passahlamm auch eine weissagende 
Bedeutung auf Christum als das Lamm Gottes hatte. 
 
In diesem Bewusstsein, dass er durch seinen Kreuzestod die 
Erfüllung des Passahlammes ist, sitzt der Heiland zum letzten 
Mal im Kreise seiner Jünger, um das letzte Passahlamm als 
Vorbild zu genießen. An jenem Abend wurde jene heilige, 
1500-jährige Feier abgeschlossen. Was Israel heute noch 
davon hat, ist nur ein Zeichen der Verblendung dem 
gegenüber, der das wahre Osterlamm ist. Es verlangte den 
Herrn herzlich nach jenem letzten Passahmahl. Noch einmal 
vor seinem Leiden wollte er seine Jünger die Fülle seiner 
heiligen Liebe recht genießen lassen. Nicht sein 
bevorstehendes Leiden und Sterben bewegte seine Seele am 
meisten an jenem feierlichen Abend, sondern die stille Freude 
seiner Liebe, dass nun die Vorbereitungszeit des alten Bundes 
ein Ende habe und durch sein Blutvergießen der neue Bund 
anbreche, der nicht mehr auf Israel beschränkt ist sondern 
auf alle Völker sich ausdehnt. 
 
So stand an jenem Abend vor seinem priesterlichen Auge 
nicht nur die Erstgeburt seines Brudervolkes, die in Ägypten 
durch des Lammes Blut verschont wurde. Er dachte nicht 
nur an Israel, das in jener denkwürdigen Nacht aus Ägypten 
auszog, sondern er sah bei seiner letzten Feier des 
Passahmahls jene unzählbare Schar, die ihre Kleider 
gewaschen und helle gemacht hat im Blute des Lammes 
Gottes. Er schaute in selbstvergessender Liebe hinaus auf die 
Zeit, da die durch sein Blut errettete Gemeinde das Ägypten 
der jetzigen Welt hinter sich haben und auf dem Boden des 
himmlischen Kanaans ewig um ihn vereinigt sein werde. 
 
 Herr Jesu! Dank sei Dir für Deine Liebe! Mich verlanget 
 herzlich nach der Zeit, in der Deine streitende Gemeinde 
 triumphierend um Dich versammelt sein wird.  Amen. 
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Lu22.19 

J.A.Bengel 
Das tut zu meinem Gedächtnis. (Lukas 22, 19) 
 
Aus dem Gedächtnis des Leidens und Sterbens Christi soll 
eine herzliche Gegenliebe zu ih folgen und ein Hass gegen 
die Sünde, eine Liebe gegen alle Menschen, insonderheit 
gegen die Glaubensgenossen, dass man das Heil ihrer Seele 
befördere, und sanftmütig gegen sie sei, eine Bereitwilligkeit, 
Christus das Kreuz auch jetzt und ins Künftige nachzutragen. 
Das ist das rechte, lebendige Gedächtnis der Leiden Christi 
und die rechte Verkündigung seines Todes, wenn man mit 
fröhlichem Mund und heiligem Leben bezeugt, man glaube 
an Christus. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das tut zu Meinem Gedächtnis! Luk. 22, 19. 
 
Was hat der Herr Christus mit dieser wunderbaren Stiftung 
des Abendmahls gewollt? Es gibt viele Christen, die das 
Abendmahl oder den würdigen Genuss desselben nicht verstehen 
und auch nicht den Trost, die Freude und den Frieden 
erhalten, den das Abendmahl sonst gibt, nur weil sie nicht 
wissen oder nicht bedenken, was die Absicht und der Zweck 
Christi mit dieser Stiftung war. Alles zu erfahren, was der 
Herr damit beabsichtigte, wird erst in der alles erklärenden 
Ewigkeit möglich sein, doch etwas davon können wir verstehen. 
Lasst uns deshalb hier die Eigenschaft des Abendmahls als ein 
Gedächtnis des Versöhnungstodes Christi betrachten. Der Herr 
sprach: 
 
"Solches tut zu Meinem Gedächtnis." Zunächst können wir doch 
wohl verstehen, dass Er dieses Gedächtnis nicht für sich, 
sondern für uns einsetzte. Denn alles, was Jesus auf Erden 
tat, geschah für uns. Er sagt: "Des Menschen Sohn ist nicht 
gekommen, dass Er sich dienen lasse, sondern dass Er diene und 
gebe Sein Leben zu einer Erlösung für viele." So beachte nun, 
welche gnadenreiche Absicht wir schon darin entdecken, dass 
Er dieses hohe Mal zu Seinem Gedächtnis stiftete. Christus 
kannte nämlich die Schwachheit Seiner Kinder. Er kannte 
den mühseligen Weg, den sie durch die Wüste und durch das 
Jammertal dieses Lebens zu wandern hatten. Er wusste, wie sie 
oft nahe daran sein würden, auf dem Wege zu verschmachten und 
wie sie bei ihren schwachen, zaghaften und furchtsamen Herzen 
während ihrer täglichen und unaufhörlichen Fehde mit dem 
Fleisch und der Welt samt der List und den Pfeilen des Satans 
müde, krank, verwundet, matt und mutlos werden würden. Er 
wusste ferner, dass sie doch in Ihm ihren ganzen Trost, ihre 
Kraft und Erquickung haben würden und dass sie, sofern sie nur 
lebhaft an Ihn dachten, wieder neues Leben, neuen Mut, neue 
Kraft und Lust erhalten würden, die Wanderung fortzusetzen. 
Er wusste ferner, dass ihre eigenen Sünden, Fehler und 
Gebrechen ihren Mut am meisten niederschlagen, sie am meisten 
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verzagt und ängstlich machen würden. Er wusste aber auch, dass 
gegen alle Sünden nichts anderes als Sein Leiden und Sterben, 
Sein geopfertes Fleisch und Blut ihr Trost sein würde, 
welches gegeben wurde zur Vergebung der Sünden. Darum 
stiftete Er dieses Gedächtnis Seines Versöhnungstodes und 
sprach: "Kinder, kommt oft zusammen; wenn es vor euren Augen 
dunkel zu werden anfängt und ihr zu verschmachten anfangt, 
kommt dann zum Genuss Meines Leibes und Blutes zusammen und 
denkt an Mich!" Er wollte Ruhehütten an unserem Wege 
aufpflanzen, in die die müden Wanderer gehen konnten, um 
an dieser Himmelsspeise, Seinem Leib und Blut, und mit 
dem Gedanken an Ihn sich zu stärken und zu erquicken. 
 
Dieses Gedächtnis der Wunder der Versöhnung weckt uns auf 
aus unserer Gleichgültigkeit und Trägheit. Es reinigt unsere 
Augen von dem Staub, der sie unter der Wanderung verdunkelt 
hat. Es zeigt sowohl die Sünde als auch die Gnade in ihren 
wahren Farben. Es tröstet, erquickt und stärkt uns und 
stellt den Frieden und die Freude der Zuversicht der 
Kindschaft in unseren niedergeschlagenen Herzen wieder her. 
Es erhebt unsere Seelen von der Erde und richtet sie gen 
Himmel. 
 
Aus dem Umstand, dass Jesus in Seinem Abendmahl nicht nur ein 
Gedächtnis stiftete, sondern uns auch Sein Fleisch und Sein 
Blut zu essen und zu trinken gibt, sowie aus den Worten, 
die Er aussprach, als Er den gesegneten Kelch darreichte, 
erkennen wir, dass es vor allem eine Wohltat war, die Er 
beabsichtigte. Seine Worte lauten: "Das ist Mein Blut des 
neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden." Aus ihnen merken wir, dass es Ihm die 
Hauptsache war, uns über unsere Sünden zu trösten und das 
beschwerte Gewissen zu stillen. Denn das einzige, was Er von 
Seinem Blut sagte, war dieses, dass es das Blut des neuen 
Testamentes war, - und dass es vergossen wurde zur Vergebung 
der Sünden einer ganzen Welt. 
 
Hier siehst du die Meinung und die Herzensgesinnung des 
Herrn. Es war Ihm nicht genug, Sein Blut zur Vergebung 
unserer Sünden zu vergießen, Er wollte uns auch auf das 
kräftigste und tiefste der Teilhaftigkeit dieser Versöhnung 
gewiss machen und uns recht getröstet und darüber froh wissen. 
Er lässt sich dies so angelegen sein, dass Er Sein Blut sogar 
in unseren Mund legt und spricht: "Nehmt hin und trinkt alle 
daraus." Trinke hier ein kräftiges Gegengift gegen deine 
Sünden, gegen ihre verdammende Kraft, und empfange hier das 
eigentliche Lösegeld, auf dass du wissen mögest, dass du, du, 
du dessen teilhaftig bist. "Das ist Mein Blut des neuen 
Testamentes, welches vergossen wird (nur) zur Vergebung der 
Sünden." In diesem Blut wird ein neues Testament, ein neuer 
Bund zwischen Gott und euch aufgerichtet. Der alte Bund 
forderte und verdammte, der neue schenkt und versöhnt; der 
alte sagt: Tue, gib, der neue sagt: Glaube! Nimm an! Das 
Blut des alten Bundes war Kälber- und Bocksblut, das des 
neuen Bundes ist das Blut des Sohnes Gottes. Und dieses 
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Blut wird vergossen zur Vergebung der Sünden. 
 
Sieh, solches wollte der Herr andeuten. Hier ist eine 
unerschöpfliche Trostquelle für alle von der Sünde und den 
Gewissensqualen Geplagten, wenn sie nur stillhalten, sich 
besinnen und ruhig und gründlich das bedenken könnten, was 
der Herr hier tut und redet. Wohl dir, wenn du dazu gehörst! 
 
 Den König hat mein Herz gefunden, 
 Wo anders als auf Golgatha? 
 Da floss mein Heil aus Seinen Wunden, 
 Auch mich, auch mich erlöst' Er da, 
 Für mich gab Er Sein Leben hin, 
 Der ich aus Seinen Feinden bin. 
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Lu22.24 

C.Eichhorn 
Die wahre Größe 
Es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter 
ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Luk. 22, 24 
 
Diesmal war die Streitfrage anders als früher. Damals 
handelte es sich darum, wer unter ihnen der Größte sei (Luk. 
9, 46). Diesmal: wer für den Größten gehalten werde, nämlich 
vom Herrn Jesus. Wer gilt in seinen Augen am meisten? Wem 
gibt er den ersten Platz? Bisher schien es, als ob Petrus 
dies wäre, hatte ihm der Herr doch versichert: "Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde." 
Nun hatte Johannes den Ehrenplatz (Joh. 13, 23) an diesem 
Abend. Das gab wohl Anlass zu obiger Streitfrage. Öfter gab 
es darüber im Jüngerkreis Zwistigkeiten. Der Größensinn ist 
eine Quelle vieler Reibereien, nicht nur in der Welt, sondern 
auch in christlichen Kreisen. Jesus hat diese Sinnesweise 
eindrücklich gekennzeichnet. Er stellte einmal ein Kind in 
die Mitte seiner Jünger. Es war beschämend für die großen 
Leute, als es hieß: "Wenn ihr nicht klein werdet in euren 
Augen wie dies Kind, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen." 
Noch beschämender war es für sie, als er am letzten Abend aus 
Anlass ihres Rangstreites ihnen die Füße wusch. Dies war 
sonst das Geschäft der Sklaven, wenn Gäste zu einer Mahlzeit 
erschienen. Keiner unter den Jüngern gab sich zu diesem 
Geschäft her, bevor sie am letzten Abend sich zu Tische 
niederließen. So übernahm es der Meister selbst. Es war 
eine empfindliche Strafe für ihren Hochmut. Petrus stand 
sein Leben lang das Bild vor Augen, wie Jesus die 
Sklavenschürze umband. Wir sehen dies aus 1. Petr. 5, 5, 
wo es wörtlich heißt: "Hüllt euch in die Sklavenschürze der 
Demut!" Jesu Größe zeigte sich im Dienen. So soll es auch 
bei den Seinigen sein. Die Könige dieser Welt herrschen, 
der König des Himmelreiches dient. Die Großen in der Welt 
bekommen schmeichlerisch allerlei Ehrentitel, wie "gnädige 
Herren". Allermeist sind sie nichts weniger als gnädig 
und liebreich. Es sind oft nur leere und unwahre 
Ehrenbezeugungen. Unter den Jüngern Jesu soll der Größte 
sein wie der Jüngste der sich überall fügt und unterordnet. 
Die Großen im Reich Gottes werden von der Welt übersehen und 
nehmen den untersten Platz ein. Sie beweisen ihre hohe 
Stellung im Dienen. Sie wollen anderen etwas sein, nicht 
aber sich über sie erheben. Wer in Gottes Reich der Erste 
sein will, muss aller Diener sein. Einen hohen Rang und 
Stellung erwirbt man sich, indem man andern die Füße wäscht. 
Dazu gibt es an Krankenbetten, bei verwahrlosten Kindern und 
in den Hütten der Armen Gelegenheit genug. Auch das ist ein 
Füßewaschen im Sinne Jesu, wenn man die Unliebenswürdigkeiten 
mancher Menschen, ihre Wunderlichkeiten, Launen und spitzigen 
Reden erträgt, sie nicht fallen lässt, obgleich sie viel 
Unangenehmes zu schmecken geben. Sich bücken, anstatt den 
Kopf hoch zu tragen und sich in die Brust zu werfen; sich 
schicken, aushalten und sich etwas gefallen lassen: das ist 
Jüngerart. 
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C.O.Rosenius 
Es erhob sich auch ein Zank unter ihnen (den Jüngern), 
welcher unter ihnen für den Größten gehalten werden sollte. 
Luk. 22, 24. 
 
Hier können wir mit Augen sehen, wie Christus mit einigen 
Jüngern handelte, die sich in einer sehr unwürdigen Weise 
versündigt hatten. Es war ja höchst unwürdig, darüber zu 
"zanken, welcher für den Größten gehalten werden sollte". 
Schon ein Gedanke in dieser Richtung ist Sünde; hier aber 
bricht sie tatsächlich in einen Zank aus. Geziemte sich das 
den Jüngern Jesu? Sollten Christen solches tun? Gott 
bewahre uns! 
 
Was aber macht der Herr? Ist Er etwa mit ihnen zufrieden? 
Nein, Er straft sie. Er sagt: "Die weltlichen Könige 
herrschen, und die Gewaltigen heißt man gnädige Herren. Ihr 
aber nicht also; sondern der Größte unter euch soll sein wie 
der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener." Und, um sie 
noch mehr zu zerknirschen, stellt Er ihnen Sein eigenes 
Beispiel vor: "Welcher ist größer, der zu Tische sitzt oder 
der da dient? Ist es nicht also, dass der zu Tische sitzt? 
Ich aber bin unter euch wie ein Diener." Zürnt Er ihnen also? 
Das hätten sie wohl verdient; aber sieh, was dieser Herr für 
ein Herz hat! Mitten in der ernstlichen Strafrede über ihre 
ungebührlichen Sünden fängt Er an, von ihren Ehrenplätzen im 
Himmel zu reden und wie sie in Seinem Reiche mit ihm auf 
Stühlen sitzen und die zwölf Geschlechter Israels richten 
sollen. Was sehe und höre ich, Du milder Heiland? Ich 
meinte, dass wir wegen so unwürdiger Sünden Deine Liebe und 
unser Kindesrecht verlieren würden oder wenigstens für 
einige Augenblicke oder für einen Tag von deiner Gnade 
ausgeschlossen sein sollten. Aber nein! Hier Sehe ich etwas 
anderes. Mitten in der Bestrafung redest Du doch von ihren 
Plätzen im Himmel. - Die Gnade, die Kindschaft, das war eine 
Sache für sich, die nicht erschüttert werden konnte; sie 
beruht auf einem anderen, einem festeren Grund. Dass sie 
Kinder Gottes waren und in Ewigkeit mit Christus im Himmel 
sein sollten, das war eine ausgemachte Sache, die nicht auf 
ihrer armen unbeständigen Frömmigkeit beruhte. Sie strafen, 
zurechtweisen, ermahnen, das allein wollte Christus und nicht 
mehr. So ist Er gesinnt, der liebe, milde, treue Heiland. 
Der Teufel setzt den Stachel gegen das Leben selbst, er will 
uns direkt verdammen, wenn wir gesündigt haben; der Herr 
Christus aber nicht. 
 
Was sollen wir nun aus alledem lernen? Sollen wir daraus 
entnehmen, dass es nicht gefährlich sei, gegen Gott zu 
sündigen, dass vielmehr, da Christus eine so große, beständige 
Gnade bei diesen Sünden Seiner Jünger zeigt, wir nun gern 
darüber zanken können, wer unter uns für den Größten gehalten 
werden soll, und dergl.? Einige wollen es aus diesen 



 

- 3256 - 

Beispielen schließen. Aber solche "Lästerer" sind schon 
ausdrücklich vom Geist des Herrn bezeichnet (Röm. 3, 8); der 
Apostel fügt hinzu, dass "ihre Verdammnis ganz recht ist". 
Die Evangelisten haben diese Beispiele von den Schwachheiten 
der Jünger und von der Gnade des Herrn Christus wahrlich 
nicht aufgezeichnet, auf dass dieselben übergangen und 
verschwiegen, Sondern dass sie im Gegenteil betrachtet würden 
- und nicht als Beispiele der Sünden Ungläubiger, sondern als 
Beispiele der Schwachheiten der Gläubigen. Denn wir müssen 
das Urteil Christi doch gelten lassen, wenn Er vor Seinem 
Tod gerade zu diesen Jüngern sagt: "Ihr seid Reben an Mir; 
Ich in ihnen und sie in Mir; ihr seid jetzt rein" usw. Und 
dass diese Jünger an dem großen Tage der Pfingsten eine andere 
Kraft empfingen, das machte sie weder zu Christen noch zu 
Christi Freunden, sondern zu Aposteln, die nun mit einer 
"solchen Kraft aus der Höhe angetan wurden", die niemand 
nach ihnen gehabt hat; obwohl sie auch nachher nicht 
fehlerfrei waren. - Wenn du die Wahrheit des Evangeliums 
rein behalten willst, dann ist es falsch zu glauben, dass die 
Gnade auf verschiedenen Graden der Frömmigkeit und der Kraft 
beruhe; denn dann hast du im Glauben geirrt. Wenn wir 
wähnen, dass die Gnade auf unserer Heiligung beruhe, dann 
haben wir einen anderen Grund für den Glauben als den, 
"der gelegt ist". Wenn nun die Gnade aber nicht auf 
Heiligungsgraden beruht, dann ist es richtig, wenn die 
Evangelisten die Begnadigung gerade der schwächsten Jünger 
als Beispiele der Liebe Christi dargestellt haben. 
 
Aus den hier angeführten Beispielen sollen wir nicht lernen, 
dass die Sünde nichts bedeute, auch nicht, dass wir den 
Schwachheiten der Jünger nachfolgen sollen, ja, nicht einmal, 
dass der ein Christ sei, der ihnen in diesen Schwachheiten 
ähnlich ist, sondern dass vielmehr die Gnade Christi so 
groß und so unerschütterlich den Gebrechen Seiner Freunde 
gegenüber ist, wie du hier siehst. Du solltest den Ernst der 
Versöhnung Christi und der Vergebung der Sünden zur Stärkung 
deines schwachen Glaubens kennenlernen, dann wird der 
gestärkte Glaube auch vermehrte Liebe und Kraft zu allem 
Guten mit sich bringen. Du wirst erfahren, dass die Liebe 
Christi uns dringet, sofern du ein lebendiges Glied an Ihm 
bist. Wenn du dagegen eine entgegengesetzte Wirkung 
erfährst, so dass du frei sündigen willst, weil die Gnade so 
groß ist, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass du tot bist. 
Dieses Zeichen ist so untrüglich wie jenes, dass der im Stamm 
lebende Zweig eines Fruchtbaumes durch die Wärme der Sonne 
nur umso mehr Saft und Früchte erhält, während hingegen der 
Zweig, dessen Laub durch dieselbe Sonne austrocknet, mit 
Recht dafür angesehen werden muss, dass er in keiner lebendigen 
Verbindung mit dem Stamm steht. 
 
 Mein Jesu, Deine Gnade all 
 Mein Elend von mir wendet; 
 Sie hebt und schützt bei jedem Fall, 
 Denn Gott mit ihr ja sendet 
 Den Heil'gen Geist mir in mein Herz, 
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 Der tröstet, warnt mich allerwärts 
 Und leit't in alle Wahrheit. 
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Lu22.27 

E.Schrenk 
Lukas 22, 27: Ich aber bin unter euch wie ein Diener. 
 
Die Jünger des Herrn hatten Rangstreit untereinander. 
Jeder wollte der Größte sein. Das war ein Schmerz für 
unseren Heiland. Deshalb stellte er sich ihrer hochmütigen, 
selbstsüchtigen Art gegenüber als Diener, als der von Herzen 
Demütige. Besonders in der Fußwaschung zeigte er ihnen, 
wie sie in Demut einander dienen sollten. 
 
Auch die Welt kann galant sein und dienen. Sie hat es 
aber gern, wenn man es sieht und anerkennt, das heißt, 
sie sucht sich selber im Dienen. Wollen wir dienen lernen 
wie der Heiland diente, so gehören drei Stücke dazu: 
Selbstverleugnung, Demut und Liebe. Es gibt manchen 
unangenehmen Dienst, den man ohne Selbstverleugnung gar 
nicht tun kann. Wie sehr galt dies vom Herrn selber! Wie 
musste er sich erniedrigen und sich selbst entäußern, um 
uns zu erlösen! Der Jünger ist nicht über seinem Meister. 
 
Willst du Christus an deinen Brüdern dienen, so verleugne 
dich selbst. Tue es auch dann, wenn die Welt vielleicht sagt, 
es sei unter deiner Würde, oder gar meint, du machst dich 
gemein. Nur die Sünde macht gemein. Dienen macht nicht 
gemein. Dienen ist Ehre. Diene in Demut! Danke, dass du 
dienen darfst, denn dienen ist Nachfolge Jesu. Trachte 
nicht nach Lohn und Anerkennung bei Menschen, sondern 
diene für deinen Meister und mit deinem Meister. Sein 
Wohlgefallen ist dein Lohn. Diene in Liebe! Die Liebe macht 
das Dienen leicht, sie macht es zur Lust, sie gibt die nötige 
Kraft und Freudigkeit und erhebt über bloßen Frondienst. 
 
 Lieber Heiland! Du bist unser aller Diener geworden. Habe 
 Dank dafür! Lehre mich dienen, solange Du mich hier unten 
 brauchen willst. Und nach Feierabend lass mich droben dienen 
 vor Deinem Angesicht.  Amen. 
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Lu22.28 

S.Keller 
Luk. 22, 28: «Ihr aber seid's, die ihr beharret habt bei mir 
in meinen Anfechtungen.» 
 
Obschon die Jünger nicht allzuviel von diesen Anfechtungen 
Jesu verstanden und noch weniger dazu beigetragen hatten, sie 
ihm zu erleichtern - schufen sie ihm doch erst durch ihren 
Unverstand manche -, so ist der Heiland auch für das Wenige 
an treuer Hingabe schon so beschämend dankbar. Und diesen 
letzten Zug möchte ich heute Abend nur als einen 
Andachtsklang anschlagen und ausklingen lassen. Wie hebt 
er das kleinste Stück unserer Treue und Hingabe gegen seine 
Person und Werk so sorgfältig auf und erkennt es an und lohnt 
es hienieden schon mit einem Aufleuchten seiner Augen und 
einem hellen Strahl seines Wohlwollens. Nachher, wenn uns 
so etwas von seiner großartigen Anerkennung der kleinsten 
Aufopferung klar geworden ist, schämen wir uns, dass wir einem 
solchen Herrn nicht mehr geopfert und uns um seinetwillen 
nicht noch ganz anders selbst verleugnet haben. Wie wird 
uns erst einst zumute sein, wenn er an seinem herrlichen 
Ehrentage sich vor seinem Vater und aller Welt zu uns kehren 
wird und unsere bescheidenen Leiden oder Nöte ins Licht 
ziehen wird, die wir um seinetwillen trugen, mit dem Worte: 
"Ihr aber seid's..." 
 
Herr Jesu, lass uns heute Abend an jenen letzten Abend der 
Weltgeschichte denken und ziehe uns durch deine Liebe so 
völlig hinein in deine Interessen, in deine Reichsarbeit und 
dein Kreuz, dass wir an jenem Abend nicht so beschämt dastehen 
müssen wie heute. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 22, 28-29: Ihr aber seid es, die ihr beharret habt 
bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das 
Reich bescheiden, wie es mir mein Vater beschieden hat. 
 
Wenn wir die letzten Reden des Herrn unmittelbar vor 
seinem Leidens- und Todesgang betrachten, so atmen sie 
lauter Liebe zu seinen Jüngern. Das Gemüt des Herrn, wie er 
am letzten Abend vor uns steht, erscheint uns wie ein stilles, 
klares Meer heiliger Liebe. Zart weist er die Jünger zurecht 
wegen ihres Rangstreites, und unmittelbar nach dieser ihnen 
erteilten Zurechtweisung redet er obige Worte. Was unser 
Gemüt beim Betrachten dieser Worte so tief erfasst, ist das 
geheiligte Menschliche, das uns in denselben entgegentritt. 
Innerlich willig und vorbereitet, nach Gethsemane und 
Golgatha zu gehen, schaut der Heiland noch einmal zurück 
auf alle Anfechtungen und Versuchungen, durch die er gehen 
musste, solange die Jünger mit ihm wandelten. 
 
Wir haben keine Ahnung von den Tiefen, durch die er sich 
durchzukämpfen hatte. Wir fühlen es aber seinen Worten ab, 
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dass es schwere Proben waren, durch die sein Glaube gehen 
musste. Da tat es ihm, dem Menschensohne, wohl, auf seine, 
wenn auch noch so schwachen Jünger schauen und ihnen in 
liebevoller Anerkennung sagen zu können: Ihr habt beharret 
bei mir in meinen Anfechtungen. Der Herr fühlte wie wir. 
Teilnahme und Treue taten ihm wohl. 
Darum weiß er als der barmherzige Hohepriester was wir 
brauchen in all unseren Nöten und Versuchungen, in denen 
er uns zur Seite steht. Er schenkt auch uns Menschen, die mit 
uns fühlen und mit uns tragen, und ständen wir je allein, so 
hilft er uns durch mit seiner Treue, wie ihm der Vater in den 
Tagen seines Fleisches durchgeholfen hat, bis wir, wie er, 
überwunden haben werden. 
 
Ehe uns das Reich der Herrlichkeit beschieden wird, geht 
es bei uns, wie bei ihm, dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens, durch viele Glaubensproben. Aber er hat das 
Reich eingenommen und wird nicht ruhen, bis der letzte 
Reichsgenosse seine Palme in der Hand und die 
Überwinderkrone auf seinem Haupt haben wird. 
 
 Barmherziger Hoherpriester! Habe Dank, dass Du allenthalben 
 versucht bist, wie wir, nur ohne Sünde. Gelobet seist Du, 
 dass Du auch mir bisher durchgeholfen hast in meinen 
 Anfechtungen. Bewahre mich auch ferner, bis ich Dein Reich 
 ererbt haben werde.  Amen. 
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Lu22.31 

C.H.Spurgeon 
"Der HErr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas hat 
euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen; ich 
aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre." 
Luk. 22, 31-32. 
 
Das Sichten geht noch immer fort. Wohin wir auch gehen, wir 
werden geworfelt und gesichtet. In allen Ländern wird das 
Volk Gottes geprüft, "gleichwie man das Korn mit einem Sieb 
sichtet". Zuweilen hält der Teufel das Sieb und wirft uns mit 
großer Geschwindigkeit auf und nieder, in dem ernstlichen 
Verlangen, uns auf immer los zu werden. Der Unglaube ist 
nicht träge darin, unser Herz und Gemüt mit seinen ruhelosen 
Befürchtungen hin und her zu bewegen. Die Welt leiht eine 
willige Hand bei demselben Verfahren und schüttelt uns rechts 
und links mit großer Kraft. Und, am schlimmsten von allen, die 
Kirche, zu so großem Teil abgefallen wie sie es ist, kommt 
hinzu und gibt dem sichtenden Prozess eine noch wütendere 
Gewalt. 
 
Nun, nun! lasst es weiter gehen. So wird die Spreu vom Weizen 
gesondert. So wird der Weizen von Staub und Spreu frei. Und wie 
groß ist die Barmherzigkeit, die in dem Worte zu uns kommt: 
"doch soll nicht das kleinste Körnlein auf die Erde fallen!" 
Alles soll bewahrt werden, was gut, wahr und von der Gnade 
herrührend ist. Nicht einer von den kleinsten Gläubigen soll 
verloren gehen, noch soll ein Gläubiger etwas verlieren, was 
wert ist, ein Verlust genannt zu werden. Wir sollen in dem 
Sichten so bewahrt bleiben, dass es ein wirklicher Gewinn für 
uns sein wird durch Christus Jesus. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 22, 31-32: Der Herr aber sprach: Simon, Simon! 
Siehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte 
sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass 
dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich 
bekehrst, so stärke deine Brüder. 
 
Wie klar lässt uns der Heiland in obigen Worten in die uns 
umgebende unsichtbare Welt hineinschauen! Gar zu leicht 
vergessen wir, dass wir viel mehr von der unsichtbaren als von 
der sichtbaren Welt abhängig sind. Diese Tatsache lernt der 
Glaube aus Gottes Wort und aus Gottes Führungen mit uns, 
und richtet sich täglich danach ein mit Wachen und Beten. 
Petrus hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der er stand. 
Der Feind, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und 
sucht, welchen er verschlinge, hatte ihn beobachtet und sein 
Selbstvertrauen gesehen. Alle Schwachheiten der übrigen 
Jünger, ihr Hochmut und ihre Äußerlichkeit waren ihm 
wohlbekannt. Es verdross ihn, dass Jesu Auge so treu über 
ihnen wachte, denn er wollte sie zerstören. 
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Die kleine Schar künftiger Zeugen war ihm ein Dorn im 
Auge. Darum trat er als Verkläger vor Gott und hielt ihm 
das Selbstvertrauen des Petrus und der anderen Jünger 
Schwachheit und Ehrgeiz vor. Er sagte: Es ist nichts mit 
diesen Leuten. Gib sie in meine Macht und du wirst sehen, 
dass sie alle untreu sind. Wir dürfen heilsam erschrecken bei 
dem Wort: "Satan hat euch herausverlangt, dass er euch 
möchte sieben wie den Weizen", um zu beweisen, dass ihr zu 
leicht seid. 
 
Unsere Sünden geben dem Verkläger ein Recht, gegen uns 
aufzutreten. Darum lasst uns vor Gott wandeln und nie 
vergessen, dass wir nur unter Gottes Schutz geborgen sind. 
Für alle aufrichtigen Seelen ist es überaus tröstlich, zu sehen, 
wie Jesu Auge wacht, wenn wir gar keine Gefahr sehen, und 
wie treu er bei dem Vater für uns eintritt, damit wir in 
unserer Schwachheit nicht erliegen. Seine fürbittenden, 
priesterlichen Arme trugen den Petrus über den Abgrund der 
Verleugnung hinüber. Und wenn du heute in der Gnade 
stehst, so hast du es derselben hohenpriesterlichen Treue 
Jesu zu verdanken, die dich gehalten und bewahrt hat. O wie 
muss doch unsere Losung sein: "Rein ab und Christo an!" 
damit wir auch am bösen Tage nicht zuschanden werden. 
Die durchgebeteten Leute braucht der treue Hohepriester 
zum Stärken der schwachen Brüder. Wie beschämend und 
beugend ist seine Liebe. 
 
 Herr, ich bin nicht wert aller Bewahrung, aller Stärkung, 
 aller Fürbitte, die auch ich schon erfahren habe. Dir 
 übergebe ich mich aufs Neue in Deine Bewahrung für meine 
 ganze Lebenszeit.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Der Herr sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas 
hat euer begehrt, dass er euch sichte wie den Weizen. 
Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht 
aufhöre. 
Luk. 22,31.32. 
 
Diese Worte lassen uns einen ergreifenden Blick tun in die 
unsichtbare Welt, die uns umgibt. 
 
1. Wir merken etwas von der furchtbaren Tücke und dem 
Zerstörungstrieb Satans. "Er hat euer b e g e h r t, sagt der 
Herr. Eine andere Stelle sagt uns: Der Teufel s u c h t, welche 
er verschlinge. Das sind für uns Warnungssignale. O meine 
Seele, wache, wache! 
 
2. Wir erkennen auch die Schwäche des Jüngers, wissen 
wir doch auch, wie es ihm erging in jener finstersten Nacht. 
Die Sichtungsstunde kam, und er hielt die Probe nicht aus. - 
 
Solche Sichtung wird wohl keinem Kinde Gottes ganz erspart. 
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Werde ich als Weizen oder als Spreu erfunden werden? 
 
3. Aber wir sehen vor allem die wunderbare Treue unseres 
Herrn. Im Begriff, in das furchtbare Leidensmeer zu steigen, 
denkt er noch an seinen armen Jünger. Er warnt ihn, aber er 
tut noch mehr. "Ich habe für dich g e b e t e t, dass dein Glaube 
nicht aufhöre". Dass Petrus hernach mit bitteren Tränen Buße 
tun, dass er die vergebende und aufrichtende Gnade wieder 
erfassen konnte, war eine Erhörung jenes kostbaren Gebets. Wohl 
uns eines solchen Herrn. Wohl uns, dass er immerdar lebt und 
bittet für uns! 
 
 Sel'ger Pilger, dem die Kunde 
 Tief ertönt im Herzensgrunde: 
 Jesus, meine Lebenssonne, 
 Denket mein im Haus der Wonne. 
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Lu22.32 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe für dich gebeten." 
Lk. 22, 32. 
 
Wie ermutigend ist der Gedanke an des Heilandes unaufhörliche 
Fürbitte für uns. Wenn wir beten, so bittet Er für uns, und wenn 
wir nicht beten, dann vertritt Er unsre Sache gleichwohl und 
schützt uns durch sein Flehen vor allen ungesehenen Gefahren. 
Achtet wohl auf das Trostwort, das Er an Petrus richtet: 
"Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehret, dass er euch 
möchte sichten wie den Weizen; aber" - was denn? "Gehet hin 
und betet für euch selber?" Das wäre wohl ein guter Rat, aber 
so heißt's nicht. Auch spricht Er nicht: "Aber ich will euch 
wachsam erhalten, damit ihr erhalten bleibt." Das wäre eine 
große Gnade. Nein, es heißt: "Aber ich habe für dich gebeten, 
dass dein Glaube nicht aufhöre." Wir wissen gar wenig davon, 
wieviel wir den Gebeten unsers Heilandes verdanken. Wenn wir 
einst die Höhen des Himmels erreichen und zurückschauen auf alle 
die Wege, auf welchen uns der Herr, unser Gott, geleitet hat, 
wie werden wir Ihn preisen, der vor dem ewigen Gnadenthron all 
das Unheil gut machte, das der Satan auf Erden verübte. Wie 
werden wir Ihm danken, dass Er sich nie Ruhe gönnte, sondern Tag 
und Nacht auf die Nägelmale in seinen Händen hinwies und unsre 
Namen auf seinem Brustschildlein trug! Schon ehe der Satan seine 
Versuchung begonnen hatte, war ihm der Herr Jesus zuvorgekommen 
und hatte seine Bittschrift vor dem Gnadenthrone eingereicht. 
Die Gnade überflügelt die Bosheit. Siehe, Er spricht nicht: 
"Satan hat dich gesichtet, und darum will ich für dich beten," 
sondern: "Satan hat euer begehret." Er schlägt den Satan schon 
in seinen Wünschen und erstickt seine Absicht schon im Keim. 
Er sagt nicht: "Aber ich habe begehret, für dich zu bitten." 
Nein, sondern: "Ich habe für dich gebeten; ich habe es schon 
getan, ich bin vor den Gerichtsstuhl getreten und habe eine 
Verteidigungsschrift eingelegt, schon bevor nur die Anklage 
ausgesprochen wurde." O Jesu, welch ein süßer Trost ist's doch, 
dass Du für unsre Schuld eingetreten bist gegen unsre unsichtbaren 
Feinde; Du hast ihre Gruben untergraben und ihre ränkevollen 
Anschläge aufgedeckt. Ja wahrlich, da ist Grund zur Freude, zum 
Dank, zur Hoffnung, zur Zuversicht! Lobe den Herrn, meine Seele! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. 
(Lukas 22, 32) 
 
Wo von einem offenbaren Sündenstand ein offenbarer 
Übergang zu einem offenbaren Gnadenstand vorgeht, da kann 
man wohl den Tag, die Stunde und vielleicht gar den 
Augenblick merken. Wo es aber langsam zugeht, und viele 
Misstritte und Rückschritte dazwischen kommen, da kann 
einer schwerlich bei sich und noch schwerer bei andern die 
Zeit bestimmen, wann das Böse und das Gute die Oberhand 
gegeneinander gewonnen haben. Und da ist das Sicherste, dass 
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man sich in Beziehung auf die Gegenwart vor Gott recht fasse 
und ihm alles Vergangene befehle. Wer wollte sonst fertig 
werden? 
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Lu22.42 

C.Eichhorn 
Nicht erhört und doch erhört 
Jesus sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; 
doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Es erschien 
ihm aber ein Engel und stärkte Ihn. Luk. 22, 42.43 
 
Der Vater konnte dem Sohn diese Bitte nicht gewähren. Er 
muss den Kelch trinken. Es gab keinen andern Weg zu unserer 
Erlösung als den einzigen, vor dem es den Heiland schauderte. 
Und doch wurde die flehentliche Bitte Jesu erhört. Er bekam 
eine himmlische Erscheinung. Ein Engel stärkte ihn. Schon 
die Lichterscheinung war eine Stärkung. Dies war die Antwort 
auf sein Gebet. Die Jünger sollten mit ihm wachen. Aber sie 
schliefen ein. Der Heiland musste den schwersten Kampf allein 
durchkämpfen. Aber er war nicht allein. Der Vater ließ ihn 
nicht stecken. Er konnte ihn vor dem Leiden nicht 
verschonen, aber er gab ihm Kraft, dass er den schweren Weg 
vollbringen konnte. Der Druck auf die Seele war so furchtbar 
und die körperliche Anspannung so heftig, dass mit dem Schweiß 
Blut aus den Poren drang. Sein schon ganz erschöpfter Leib 
wurde von oben neu belebt. Der Heiland hätte den Leidensweg 
nicht antreten können, wenn er nicht leibliche Stärkung durch 
das "verborgene Manna" (Offb. 2, 17) empfangen hätte. 
Sodann befreite ihn der Vater von Angst und Grauen. Nicht 
der Tod als solcher war dem Heiland so schrecklich. Aber 
dieser Tod, der Verbrechertod am Kreuz, und der Gedanke, dass 
er in die Hände der Gottlosen übergeben werde, dass sie ihr 
Spiel mit ihm treiben dürfen, diese Aussicht legte sich 
zentnerschwer auf seine Seele, so dass er betrübt ward bis 
an den Tod. Doch er wurde von der Furcht befreit. Sie 
wich aufs Gebet ein wenig. Aber dann kehrte sie wieder. Er 
betete zum zweitenmal. Wieder wurde ihm leichter. Aber dann 
fiel die Angst ihm nochmals auf die Seele. Er flehte zum 
dritten Mal. Dann war er ganz befreit. Er konnte getrost 
sprechen: "Lasst uns aufstehen und von hinnen gehen! Er ist 
da, der mich verrät!" Er floh nicht, er ging den Feinden 
entgegen wie ein Sieger. 
 
So ist Jesus erhört worden, als er Gebet und Flehen mit 
starkem Geschrei und Tränen zu Gott opferte, der ihm vom Tode 
aushelfen konnte, aber nicht durfte. Er ist errettet worden 
von der Todesfurcht. Er musste des Todes Bitterkeit schmecken 
für uns. Er bekam aber die nötige Kraft von oben zu diesem 
schwersten Werk. Wie anbetungswürdig ist diese Erhörung 
Gottes! Unzählige erlöste Sünder preisen ihn nun, dass er den 
eingeborenen Sohn diesen Schmerzensweg gehen ließ, aber ihm 
auch durchhalf. Jesus selbst aber wurde auf diesem Weg 
vollendet und zur Rechten Gottes erhöht. Eben weil er sich 
bis zum Verbrechertod am Kreuz erniedrigte, wurde er erhöht 
über alles und erhielt eine unvergleichliche Machtstellung. 
So erhörte Gott nicht, um überschwenglich herrlich zu 
erhören. 
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C.O.Rosenius 
Vater, willst Du, so nimm diesen Kelch von Mir; doch nicht 
Mein, sondern Dein Wille geschehe! Luk. 22, 42. 
 
Wenn mir einmal meine Augen geöffnet werden, so dass ich 
die wichtigste Herzenssache Gottes und Seinen Eifer um die 
Errettung der Seele recht sehen und erkennen kann, dass Er 
für uns ein Mensch, ein Opferlamm wird, Blut schwitzt, 
sich geißeln, kreuzigen und töten lässt, welch ein 
unaussprechlicher, großer Trost liegt dann in dem Gebet: 
"Nicht Mein, sondern Dein Wille geschehe!" Es ist vor allen 
Dingen notwendig zu wissen und in Wahrheit zu glauben, ja, im 
tiefsten Herzensgrund davon überzeugt zu sein, dass Gott will 
- und in Ewigkeit nie etwas anderes will -, dass wir selig 
werden sollen. Heute und morgen und alle Tage wird Er nichts 
anderes wollen. 
 
Wegen dieser Seiner wichtigsten Herzensabsicht kann Er dich 
viel bitteres Leiden treffen lassen. Nur zum ewigen Heil 
deiner Seele lässt Er deinen "äußeren Menschen" umkommen, 
lässt Er dich viel zeitliche Trübsal treffen, ja, zuweilen die 
bittersten Erfahrungen machen, z. B. den Verlust deiner dir 
liebsten Dinge, mit denen dein Herz verwachsen war. Hier 
reißt der Tod einen lieben Herzensfreund, vielleicht die 
teure Gattin oder ein Kind hinweg; dort verliert ein anderer 
auf einmal sein ganzes Hab und Gut. Hier rauben böse 
Menschen dir noch etwas Kostbareres, deinen guten Namen; dort 
wird ein anderer von einer unheilbaren Krankheit befallen. 
Welch unendlich bittere Erfahrungen hat doch das Jammertal 
für seine Wandersleute! Da könnte ein Mensch ganz 
verzweifeln, wenn er nur auf das blickt, was vor Augen ist. 
Kannst du aber mit Asaph "in das Heiligtum Gottes gehen" und 
die wahre Bedeutung dieses Lebens, den Ernst der Ewigkeit und 
die zärtliche Meinung des getreuen Gottes gewahr werden, dass 
Er nämlich an deine Seele dachte, als Er dir das zusandte, 
dann wirst du mit Anbetung dein Herz vor Gott beruhigen und 
auch deine bittersten Erfahrungen für die größte Gnade 
halten. Oder weißt du, wie viele Leiden zur Errettung deiner 
Seele vonnöten sind? Halte hier still! 
 
Hat dein treuer Gott nun eine so zärtliche Absicht mit dir, 
dass Er dich ewig selig im Himmel zu machen gedenkt, solltest 
du dann darüber missvergnügt sein, wenn Er so bittere Mittel 
anwendet? Vielleicht hast du beim Gefühl deiner jämmerlichen 
Trägheit und Schwachheit in der Heiligung und bei der 
Kreuzigung des Fleisches aus der Tiefe gerufen: "Gott, ich 
kann weder wachen noch streiten und mein Fleisch nicht töten, 
wie ich soll; tue Du es, O Herr, töte Du mein Fleisch, 
fördere Du meine Heiligung!" Hat der Herr dir jetzt die Gnade 
erwiesen und deine Bitte erhört, hat Er jetzt angefangen, 
dein Fleisch zu töten - und hat Er kein besseres Mittel 
dazu gefunden als gerade dieses Leiden, - willst du dann 
missvergnügt sein? Bitte Gott um einen ergebenen und stillen 
Geist, so dass du in dem härtesten Todeskampf deines alten 
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Menschen beten kannst: "Vater, nicht wie ich will, sondern 
wie Du willst." Es kommt nur darauf an, sich zu ergeben - 
sich in den Tod zu geben, Abschied zu nehmen von diesem Leben 
und von jeglichem Gedanken an irdische Seligkeit - und seine 
Seele der Ewigkeit zuzuwenden. Diese Bitte wird man in 
Gethsemane lernen. Als das Grauen vor den Martern und dem 
Tod dem frommen Herzen Jesu die Bitte abpresste: "Ist es 
möglich, so gehe dieser Kelch von Mir", fügte Er hinzu "doch 
nicht wie ich will, sondern wie Du willst!" Das war der Sieg! 
Darauf sagte Er mit erleichtertem Geist: "Soll Ich den Kelch 
nicht trinken, den Mir Mein Vater gegeben hat?" Wenn man sich 
erst in den Tod gegeben hat, dann wird das Leiden 
erleichtert, so schwer es auch immer sein mag. 
 
"Aber", sprichst du, "wenn es nur mein Vater wäre, der mir 
mein Leiden zugesandt hat, ich sehe doch, dass der oder jener 
Mensch die Ursache daran ist." Antwort: Das ist die Folge 
davon, dass du nicht an einen alleinigen Gott glaubst. Es ist 
der Heide in deinem Herzen, der mehrere Götter hat; zuerst 
den Schöpfer, dann den Teufel, dann einen bösen Menschen usw. 
Glaubtest du stattdessen, was die Schrift lehrt, dass es nur 
einen Gott gibt, der über alle anderen Mächte im Himmel, auf 
Erden und in der Hölle herrscht, dass der Teufel den Hiob 
nicht antasten darf, ohne dazu Erlaubnis erhalten zu haben, 
dass die Welt "kein Haar auf unserem Haupte ohne den Willen 
des himmlischen Vaters krümmen" kann, dann würdest du 
einsehen, dass auch das, was böse Menschen dir zufügen, der 
Art und dem Grad nach von dem weisen Vater bestimmt ist; 
dann würdest du nicht auf das Fleisch schauen, sondern allein 
Gott in allen Dingen erblicken. Die Schrift lehrt uns, dass 
der Herr es ist, der uns das Leiden sendet, selbst wenn es 
uns von bösen Menschen zugefügt wird. Das wusste auch David, 
als der böse Mensch Simei ihm fluchte. "Lasset ihn 
fluchen", sagte er, "denn der Herr hat es ihn geheißen: 
Fluche David. Wer kann nun sagen: Warum tust du also?" Auch 
Jesus Christus wurde von bösen Menschen gemartert, dennoch 
aber sagte Er, dass "der Vater Ihm den Kelch gegeben" habe. 
Und wenn Er sagt: Ein Haar von eurem Haupte soll nicht 
umkommen ohne euren Vater", was kann dann ohne den Willen 
Gottes geschehen? Was kann unwichtiger als ein Haar sein? 
Erschrecklicher Unglaube, wenn wir solche Worte aus Christi 
eigenem Munde nicht bedenken! Er hat ja damit ausgesprochen, 
dass unser himmlischer Vater für unsere kleinsten 
Angelegenheiten Sorge trägt und dass uns ohne Seinen Willen 
nicht das geringste widerfahren kann. Sollten wir Ihm dann 
nicht mit freudiger Ergebung alles anempfehlen und sagen: 
"Dein Wille geschehe!"? 
 
 Gottes Kinder säen zwar 
 Traurig und mit Tränen; 
 Aber endlich kommt das Jahr, 
 Wonach sie sich sehnen. 
 Denn es kommt die Erntezeit, 
 Da sie Garben machen; 
 Da wird all ihr Gram und Leid 
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 Lauter Freud und Lachen. 
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Lu22.43 

J.A.Bengel 
Jesus sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; 
doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Es erschien 
ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. (Lukas 22, 
42. 43) 
 
Mit dem dargereichten Kelch ist dem Heiland auch das 
Schreckbild des mit Schmerzen, Schmach und Fluch 
verbundenen, langsamen Todes vorgehalten worden und das 
hat ihn bewogen, den Kelch abzubitten. Jenes Grauen aber 
hat die vollkommen reine Sohnesliebe des Heilands alsogleich 
mit einer heiligen Überlegung und Mäßigung gemildert und 
hernach, als es wieder heiter in ihm geworden, ist es gar 
verschwunden. Die Erhörung ging also dahin: nicht, dass er 
den Kelch gar nicht trinken sollte, sondern dass er ihn ganz 
ohne Grauen trank. Um die Todesfurcht war es etwas 
Schauerlicheres als um den Tod selbst. 
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Lu22.44 

C.H.Spurgeon 
"Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde." 
Lk. 22, 44. 
 
Die Bangigkeit, welche das heftige Ringen mit der Versuchung 
unserem Heiland verursachte, brachte seinen Körper in eine solche 
unnatürliche Aufregung, dass große Blutstropfen aus der Haut 
hervordrangen und auf die Erde fielen. Das zeigt, wie furchtbar 
das ganze Gewicht der Sünde auf Ihm lastete, wenn sie Ihn so 
zermalmen konnte, dass Er Blut schwitzte! O, welch eine Macht der 
Liebe offenbart sich uns hier! Es ist eine schöne Beobachtung 
eines älteren Naturforschers, dass das Federharz, das aus dem 
Kautschukbaum ohne Einschneiden in die Rinde herausfließt, das 
vorzüglichere ist. Jener köstliche Kopherbaum gab liebliche 
Würze, als Er mit Geißelhieben verwundet und am Kreuz von den 
Nägeln durchgraben wurde; aber siehe, seine beste Würze entquillt 
Ihm, wenn weder Geißeln, noch Nägel, noch Lanzenstiche Ihn 
verwunden. Dies macht uns die Freiwilligkeit der Leiden Christi 
recht eindrücklich, weil hier das Blut von selber floß. Hier 
braucht's kein Stechen und kein Schneiden, das Blut fließt 
freiwillig. Hier ist kein Befehl nötig: "Steig' herauf, 
Brunnen!" Er strömt von selber in rosinfarbenen Wellen. Wenn 
Menschen große Seelenangst ausstehen, so drängt sich das Blut 
sichtlich zum Herzen. Die Wangen werden bleich; eine Ohnmacht 
ist nahe; das Blut hat sich nach innen zurückgedrängt, gleichsam 
als müsste es den innern Menschen stärken, wenn er durch die 
Trübsal hindurch muss. Aber schaue den Heiland in seinem 
Seelenleiden an; Er hat sich so ganz seiner selbst entäußert, 
dass sein tödliches Ringen nicht etwa sein Blut zum Herzen 
treibt, um seinen eigenen inwendigen Menschen zu stärken, sondern 
dass es sich nach außen drängt und die Erde besprengt. Der 
Leidenskampf Christi hat Ihn ausgegossen auf die Erde, und 
enthüllt uns die Fülle der Opfergabe, die Er in sich selber für 
die Menschen dargebracht hat. 
 
Begreifen wir nun nicht, wie heftig der Kampf gewesen sein muss, 
durch den Er hindurch ging, und hören wir nicht, wie seine 
Stimme uns zuruft: "Ihr habt noch nicht bis aufs Blut 
widerstanden ob dem Kämpfen wider die Sünde?" Schauet auf den 
großen Apostel und Hohenpriester unsers Bekenntnisses, und 
schwitzet lieber Blut, als dass ihr dem starken Versucher eurer 
Seelen nachgebt. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Gebetsringen Jesu 
Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. 
Luk. 22, 44 
 
Jesus ist auch hinsichtlich des Gebetes unser herrlichstes 
Vorbild. Je heftiger die Angst auf ihn eindrang, desto 
heftiger betete er. Je stärker die Versuchung wurde, aus der 
Bahn des Gehorsams zu weichen, desto stärker klammerte er 
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sich an den Vater. Es war eine Stunde größter Schwachheit. 
"Die Tage des Fleisches" - so bezeichnet der Hebräerbrief  
die Tage des Erdenlebens Jesu (Hebr. 5, 7) - brachten es mit 
sich, dass er von allen Seiten versucht wurde. Das Fleisch 
ist ja schwach und für alle Reize der Sünde empfänglich. 
In Gethsemane gelangte der Heiland auf den Tiefpunkt der 
Schwachheit. Hinter dem Grauen des Todes, das ihn zu 
Boden drückte, stand Satan selbst. Sagt doch der Herr 
ausdrücklich, dass der Fürst dieser Welt an ihn komme  
(Joh. 14, 30). Die Leidenszeit war eine Stunde der  
Finsternis (Luk. 22, 53). Ihre Macht zeigte sich auch in  
der Schlaftrunkenheit der Jünger. Der Feind wollte den Herrn 
Jesus isolieren, um ihn desto leichter zu überwältigen. 
Satan ließ es dem Heiland als schier unmöglich erscheinen, 
den bevorstehenden Weg zu gehen. Es trat eine furchtbare 
Spannung in der Seele Jesu ein. Aber trotz dieser äußersten 
Spannung kam es zu keinem Bruch zwischen ihm und dem Vater. 
 
Er betete und ließ im Gebet den Vater nicht los. Schön sagt 
der Hebräerbrief: "Er opferte Gebet und Flehen mit starkem 
Geschrei und Tränen." Er hat sich also mit seiner Schwachheit 
Gott auf den Altar gelegt. Keinen Augenblick durfte die 
Schwachheit über ihn siegen. Er wurde schier erdrückt, 
blutiger Schweiß wurde ihm ausgepresst, aber er wich nicht 
zurück. Er lag ganz ohnmächtig am Boden, aber er lag vor 
seinem Vater. Er ließ nicht nach im Gebet, sondern hielt 
an, bis ihm der volle Sieg zuteil wurde. 
 
Jesus sei unser Vorbild! Wenn Sorge und Furcht auf dich 
eindringen, dann dringe betend auf den Herrn ein! Wenn 
schlechte Gedanken eine unheimliche Macht an deiner Seele 
ausüben und sie in Abgründe zerren wollen, dann schreie zu 
Jesu, der auch versucht wurde gleich wie du, und dessen Sieg 
dein Sieg ist! Gib nicht nach, sonst kommst du auf eine 
schiefe Ebene, halte dich im Glauben an den, der dich liebt 
und dich nicht fallen lassen kann, weil du sein teuer 
erkauftes Eigentum bist! Bleibe nicht auf halbem Wege 
stehen, sondern dringe in anhaltendem Glaubensgebet ganz 
durch, bis du mit dem Psalmisten sprechen kannst: "Er neigte 
sich zu mir und zog mich aus dem Schlamm und stellte meine 
Füße auf einen Fels, dass ich fest auftreten kann, und hat mir 
ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott." 
 
 Gib mir auch Wachsamkeit, 
 dass ich zu Gott allzeit 
 wach' und bete! 
 Jesu, Jesu, hilf mir dazu, 
 dass ich stets wachsam sei wie du! 
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Lu22.46 

C.H.Spurgeon 
"Was schlafet ihr? Stehet auf und betet, auf dass ihr nicht in 
Anfechtung fallet." 
Lk. 22, 46. 
 
Wann ist der Christ am meisten zum Schlaf geneigt? Ist es nicht 
dann, wenn seine zeitlichen Umstände blühend und glücklich sind? 
Müsst ihr dies nicht bestätigen, so weit eure Erfahrung reicht? 
Wenn ihr täglich mit euren Leiden vor den Thron der Gnade kommen 
müsstet, wäret ihr dann nicht wachsamer, als ihr es seid? Bequeme 
Wege machen den Wanderer träge. Eine andre Gefahr bringen auch 
die Zeiten, wo im Geistlichen alles sanft und eben fortgeht. 
Christlieb wurde nicht schläfrig, als Löwen im Wege lagerten, 
oder als er durch den Strom schritt, oder als er mit Apollhon 
kämpfte; sondern als er den Hügel Schwierigkeit halb erstiegen 
hatte und eine liebliche Laube traf, da setzte er sich nieder 
und schlief sogleich ein, zu seinem großen Kummer und Nachteil. 
Das verzauberte Land ist ein Ort, wo köstliche balsamische Lüfte 
wehen, durch deren Einwirkung die Pilgrime in Schlaf gewiegt 
werden. Denkt an Bunyans Schilderung: "Dann kamen sie zu einer 
Laube, die war angenehm und verhieß den müden Pilgern große 
Erquickung; denn sie war herrlich gewölbt, köstlich grün und 
ringsum mit bequemen Ruhesitzen versehen. Es befand sich auch 
ein weiches Lager daselbst, auf das der Müde sich legen konnte. 
Die Laube hieß: Der Trägen Freund, und war hergestellt worden, 
damit womöglich etliche der Pilgrime möchten versucht werden, 
hier auszuruhen, wenn sie müde wären." Verlasst euch darauf, 
gerade in bequemen und angenehmen Lagen machen die Menschen  
ihre Augen zu und verirren sich ins Land der Träume und der 
Vergeßlichkeit. Ein alter Gottesmann bemerkt trefflich: "Ich 
habe einen brüllenden Löwen lieber, als einen schlafenden 
Teufel." Eine Versuchung ist nicht halb so gefährlich, als wenn 
man gar nie versucht wird. Die geängstete Seele schläft nicht; 
erst nachdem wir eingekommen sind zu einem innern Frieden und zu 
völliger Gnadenversicherung gelangt sind, kommen wir in Gefahr, 
einzuschlummern. Die Jünger wurden schläfrig, als sie den Herrn 
Jesum auf der Höhe des Berges in der Verklärung geschaut hatten. 
Nimm dich in acht, freudenerfüllter Christ, glückliche 
Verhältnisse sind die nächsten Nachbarn der Versuchung. Sei so 
glücklich, als es sein mag; nur sei wachsam. 
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Lu22.48 

C.H.Spurgeon 
"Verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss?" 
Lk. 22, 48. 
 
Das Küssen des Hasses ist ein Gewäsche, spricht Salomo. Nimm 
dich in acht, wenn dir die Welt ein freundliches Gesicht macht, 
denn womöglich betrügt und verrät sie dich ebenso mit einem Kuss, 
wie deinen Meister. Wenn ein Mensch dem Christentum unversehens 
einen Hieb versetzen will, heuchelt er gewöhnlich große Achtung 
vor demselben. O, ich will auf der Hut sein vor der gleißenden 
Heuchelei, dieser Waffenträgerin der Feindschaft und 
Gottlosigkeit. Weil ich das falsche Wesen der Ungerechtigkeit 
erkenne, so will ich klug sein wie die Schlangen, um die 
Absichten des Feindes zu erraten und zu vereiteln. Der 
"närrische Jüngling" wurde verführt vom "Weib im Hurenschmuck" 
mit einem Kuss, "bis sie ihm mit dem Pfeil die Leber spaltete": 
möchte doch meine Seele heute durch Gottes Gnade so viel 
Weisheit lernen, dass "die vielen Worte" und der "glatte Mund" 
der Welt keinen Einfluss über mich gewinnen. Heiliger Geist! gib 
nicht zu, dass ich armer gebrechlicher Menschensohn mit einem Kuss 
verraten werde. 
 
Aber wie, wenn ich mich derselben verfluchten Sünde des Judas, 
dieses verlornen Kindes, schuldig gemacht hätte? Ich bin getauft 
worden im Namen des Herrn Jesu; ich bin ein Glied seiner 
sichtbaren Gemeinde auf Erden; ich komme zu seinem 
Abendmahlstisch: alles das sind ebensoviele Küsse meines Mundes. 
Bin ich aufrichtig in dem allen? Wenn nicht, so bin ich ein 
niederträchtiger Verräter. Lebe ich ebenso sorglos in der Welt 
wie andre, und erfreche mich dennoch zu sagen, ich sei ein 
Jünger Jesu? Dann mache ich ja die Gottesfurcht zum Spott und 
reize die Menschen zur Lästerung des heiligen Namens, den ich 
trage. Gewiss, wenn ich so unredlich handle, so bin ich ein 
Judas, und es wäre mir besser, dass ich nie geboren wäre. Darf 
ich hoffen, dass ich hierin unschuldig sei? Dann, o Herr, bewahre 
mich. O Herr, mache Du mich aufrichtig und treu. Behüte mich vor 
allen Wegen der Falschheit. Lass nie zu, dass ich Dich, meinen 
Heiland, verrate. Ich habe Dich lieb, o Herr Jesu, und wenn ich 
Dich gleich oft betrübe, so möchte ich Dir doch von Herzen gern 
treu bleiben bis in den Tod. O Gott, bewahre mich, dass ich nicht 
in meinem Bekenntnis ein mächtig emporrauschender Adler sei und 
zuletzt doch in den Feuerpfuhl hinabstürze, weil ich meinen 
Herrn und Meister sollte verraten haben mit einem Kuss. 
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Lu22.55 

C.H.Spurgeon 
"Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich 
zusammen; und Petrus setzte sich unter sie."  Luk. 22, 55. 
 
Die Menschen, die in der Halle versammelt waren, sind ein Bild 
der Menschen im allgemeinen und ihrer Stellung zu dem Herrn. 
Jesus wurde verhört. Einige Menschen waren dabei beteiligt und 
sie waren voll Wut und Bosheit, aber den meisten war alles 
einerlei; der Heiland wurde verworfen und misshandelt - sie 
wärmten sich gleichgültig die Hände. Was ging sie's an, ob er 
freigesprochen oder verurteilt wurde - es war kalt und sie 
wärmten sich die Hände. 
 
Es ist uns viel besser, wir frieren, als wir wärmen uns an 
einem Ort, wo wir leicht in Versuchung geführt werden. Wie viel 
besser wäre Petrus draußen vor der Tür gestanden als drinnen im 
Saal. Wie viel klüger wäre es von ihm gewesen, heimzugehen. 
Ohne Zweifel gingen Petrus und Johannes aus edlen Beweggründen 
in den Saal, aber wenn Petrus sich unter den Kriegsknechten  
und neugierigen Zuschauern herumtrieb, nützte er seinem Herrn 
nichts und war selbst in großer Gefahr. Solch ein Wärmen ist 
gefährlich. Lieber frieren, als sich die Hände verbrennen. 
Wusste er nicht, dass b ö s e  G e s e l l s c h a f t e n gute 
Sitten verderben? Wusste er nicht, dass die Männer, die seinen  
Herrn gefangen genommen hatten, kein passender Umgang für ihn  
waren?  
 
Manche Dinge sind wünschenswert, aber wenn du sie nicht erlangen 
kannst, ohne dich mit Sünde zu beflecken, so musst du darauf 
verzichten. Viele Christen sind zu sehr darauf aus, sich in  
der sogenannten guten Gesellschaft zu bewegen. Aber was für  
einen Wert hat hoher Stand und Reichtum, wenn's an der wahren 
Frömmigkeit fehlt? Wenn ihr euch nicht in der Gesellschaft 
bewegen könnt, ohne eure Grundsätze zu verleugnen, so bleibt 
ihr besser weg. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen. 
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Lu22.61 

C.H.Spurgeon 
"Und der HErr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus 
gedachte an des HErrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte." 
Luk. 22, 61. 
 
Es ist sehr viel leichter sich d i e  H ä n d e zu erwärmen 
als d a s  H e r z. Ein paar glühende Kohlen genügten, um die 
Hände des Petrus zu erwärmen, aber sein Herz wurde in diesem 
Augenblick nicht einmal durch die unendliche Liebe Jesu 
erwärmt. Und doch, welch ein Feuerofen voll göttlicher Liebe 
war dort am anderen Ende des Saales, wo der Sohn Gottes ins 
Gesicht geschlagen und schändlich verleumdet wurde und alles 
um unsertwillen ertrug. Hätte Petrus doch einen Blick auf das 
Antlitz seines Herrn geworfen, das noch die Spuren des Kampfes 
von Gethsemane trug, hätte Petrus doch auf die Stimme seines 
eigenen, im tiefsten Grunde treuen Herzens gehört, er hätte der 
Bosheit der Feinde getrotzt, wäre neben seinen Herrn getreten 
und hätte gesagt: "Tut mir, was ihr ihm tut. Wenn ihr ihn 
schlagt, so schlagt mich auch; lasst mich mit ihm leiden." Doch 
in diesem Augenblick wurde des Petrus Herz nicht gerührt durch 
den Anblick seines leidenden Herrn. Wir wünschen uns manchmal, 
den Herrn leiblich zu sehen: hier können wir lernen, dass 
l e i b l i c h e s Sehen es n i c h t macht. Erst als der 
heilige Geist einen Blick Jesu als ein Gnadenmittel gebrauchte, 
erweichte sich das Herz des Petrus und aus seinen Augen 
strömten Tränen der Reue. 
 
 O Herr und Meister, sollte auch dein leiblicher Anblick uns 
 nicht erwärmen können, wenn du mit deinen durchbohrten Händen 
 unter uns trätest - wenn dein heiliger Geist auf uns kommt, so 
 sehen wir dich mit dem Auge des Glaubens und dann entbrennt 
 unser Herz in uns. Komm, heiliger Geist, gieße die Liebe Jesu 
 in unser Herz aus; entzünde es, dass es wie ein Feuer brenne 
 und leuchte. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Wiederaufrichtung durch den barmherzigen Heiland. 
Der Herr wandte sich und sah Petrus an, und Petrus 
gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte. 
Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Luk. 22, 61.62 
 
Der Herr richtete den gefallenen Jünger wieder auf. Schon 
vor seinem Fall hatte er für ihn gebeten, dass sein Glaube 
nicht aufhören möchte. Und jetzt, als er im Hof des 
Hohenpriesters an ihm vorübergeführt wurde, wandte er  
sich nach ihm um. Jesus war nicht so tief versunken in den 
eigenen Jammer, dass er keinen Blick mehr für den Jünger übrig 
hatte. Er ließ es ihn auch nicht entgelten, dass er ihn eben 
so schnöde verleugnet hatte. Es hieß bei ihm nicht: Magst  
du von mir nichts wissen, so bin auch ich für dich nicht  
mehr da. Er sah ihn an mit einem ernsten und doch nicht 
durchbohrenden Blick, sondern mit einem Blick tiefen 
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Erbarmens. Der ging dem Jünger durch und durch und weckte 
ihn aus dem Taumel und der dumpfen Betäubung. Er kam zur 
Besinnung und gedachte an das vergessene Wort des Meisters: 
Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da 
fiel seine Sünde mit ganzer Wucht auf ihn. Doch durfte er 
sich sagen: Der Heiland hat mich noch nicht weggeworfen, er 
will doch noch etwas von mir wissen, hat er doch einen Blick 
suchender Liebe nach mir gesendet. Da schmolz sein Herz, er 
ging hinaus und weinte bitterlich. - Der Heiland wirft einen 
gefallenen Jünger nicht gleich weg. Er hat für Petrus schon 
vor seinem Fall gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre, dass 
er nicht ende in der Nacht der Verzweiflung wie Judas. So 
haben auch wir ihn, wenn wir sündigen, als Fürsprecher beim 
Vater. Er lässt auch auf uns, wenn wir uns verirrt haben, 
einen Blick fallen, der uns zur Ernüchterung bringt. - Der 
Seher Johannes sieht das Lamm Gottes mit sieben Augen. Es 
sind die sieben Geister Gottes, die vom erhöhten Heiland 
ausstrahlen. Seine Augen senden Geistesblicke. Bald 
beunruhigen und erschrecken sie, wenn sie uns etwas 
aufdecken, was verwerflich ist. Bald sind es Gnadenblicke, 
die ein Herz trösten, das um seine Sünde bekümmert ist. 
Solche Geistesblicke machen uns das Wort, das wir hören, 
eindrucksvoll, so dass es ganz persönlich zu uns spricht. 
Oder sie bewirken, dass uns ein früher aufgenommenes Wort in 
den Sinn kommt und Licht in der Seele verbreitet. - Jesus 
entzieht uns seine Blicke nicht, wenn wir, wie Petrus, vom 
Bösen überrumpelt worden sind. Dieser Jünger hat zwar mit 
vollem Bewusstsein, aber doch nicht vorsätzlich gesündigt, wie 
Judas oder auch Ananias und Saphira. Seine große Verfehlung 
und die noch größere Gnade, die er erlebte, machten Petrus 
barmherzig und setzten ihn in den Stand, schwache und 
fehlende Brüder zu stärken im Glauben an die Gnade. Wie 
Jesus sich nach ihm umwandte und ihn nicht kalt seinem 
Schicksal überließ, so kehrte auch er sich später zu den 
fallenden Brüdern, um ihnen aufzuhelfen. Durch Erfahrung 
unserer Schwachheit und der unendlich großen Gnade werden 
wir erst wahrhaft priesterlich gesinnt gegen die fehlenden 
Brüder. 
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Lu23.9 

E.Schrenk 
Lukas 23, 9: Und er fragte ihn mancherlei. Er aber 
antwortete ihm nichts. 
 
Unser Heiland steht vor dem Vierfürsten Herodes. Dieser 
hatte schon viel von ihm gehört, hatte doch der Herr sehr 
viel gewirkt in seinem Regierungsbezirk Galiläa. Dieser 
ehebrecherische Mann hatte zu einer gewissen Zeit Angst vor 
Jesus, weil er meinte, der Herr sei der auferstandene Johannes 
der Täufer (Markus 6, 14). Er muss auch durch das, was er 
von Jesus gehört hatte, Gewissensregungen gehabt haben, 
denn er hatte nach Lukas 13, 31 Mordgedanken gegen den 
Herrn, die nur aus einem bösen Gewissen kommen konnten. 
Insofern könnte man sich wundern, zu lesen: "Herodes 
war sehr froh, da er Jesum sah, denn er hätte ihn längst 
gerne gesehen." Es ist aber nicht zu verwundern. Solche 
leichtfertigen Leute vergessen Gewissensbewegungen bald 
wieder, und jetzt brauchte er ohnedies keine Angst vor dem 
Herrn zu haben, da er ihm als Gefangener vorgeführt wurde, 
so dass er in seiner Hand war. 
 
Der Heiland kannte diesen leichtfertigen Mann, den er selber 
in Lukas 13, 32 "Fuchs" genannt hatte. Er wusste, dass 
Herodes jedes tiefere Verständnis für seine Person und sein 
Wirken abging, da er, als Mörder des Johannes, keine 
Wahrheit suchte. Dagegen hätte er doch gerne ein Zeichen 
vom Herrn gesehen, aus Neugierde, zu seiner Unterhaltung. 
 
So weit haben leichtfertige Menschen am Ende Interesse für 
sog. religiöse Persönlichkeiten, um sie sich zum "Zeitvertreib" 
herbeizulassen. Dazu gab sich der Heiland nicht her. Er 
erscheint diesem Fürsten gegenüber in seiner ganzen Würde: 
er fürchtet ihn nicht, buhlt nicht um seine Gunst und sein 
Mitleiden und würdigt ihn keiner Antwort. Wie vor Pilatus, 
so steht er auch vor Herodes als König. Das war kein Trotz, 
kein Hochmut, keine Angst und Verlegenheit, sondern der 
Ausdruck seiner heiligen Persönlichkeit einem gottlosen 
Menschen gegenüber. Herodes bekam also keine Spur von 
Befriedigung seiner Neugierde, und dieses beredte Schweigen 
des Heilandes verstand er nicht. Deshalb entließ er den 
Herrn mit Spott und Verachtung. Das ertrug der Heiland 
gerne. 
 
Wir müssen es uns gefallen lassen, wenn uns die Gottlosen 
verachten. Wir müssen darauf verzichten, bei ihnen etwas zu 
gelten. Lernen wir Schweigen vom Herrn, wo es am Platz ist, 
und freimütiges Zeugen, wo des Herrn Ehre es erfordert! 
 
 Dir sei Dank, Herr Jesus, dass Du willig den Spott und die 
 Verachtung für mich ertragen hast! Hilf mir, Dir 
 nachzufolgen auch durch die Schmach.  Amen. 
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Lu23.11 

C.H.Spurgeon 
Die Schmach des Heilandes. 
"Aber Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete 
ihn."  Lukas 23, 11. 
 
Christus erduldete nicht nur eine schmachvolle Anklage, er 
erduldete auch schmachvollen Spott. Als Jesus vor Herodes 
geführt war, verachtete ihn Herodes. Das Wort im Grundtext 
bedeutet eigentlich: er achtete ihn für nichts. Welch ein 
Gedanke, dass der Mensch den Sohn Gottes für nichts achtete, der 
Alles in Allem ist. Er hatte sich selbst nichts geachtet, er 
hatte erklärt, dass er ein Wurm sei und kein Mensch; aber was  
für eine Sünde war das und was für eine Schande, als Herodes  
ihn nichts achtete! Er brauchte Herodes nur anzublicken und  
hätte ihn vernichtet mit dem einen Blick seines feurigen Auges.  
Aber nun spottet Herodes und Jesus spricht nichts; Kriegsleute  
umringen ihn und verwunden seine zarte Seele mit ihren  
grausamen Späßen; aber er spricht kein Wort, sondern "ist wie  
ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf,  
das verstummet vor seinem Scherer." 
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Lu23.26 

C.H.Spurgeon 
"Und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesu nachtrüge." 
Lk. 23, 26. 
 
Wir erblicken in Simons Kreuztragen ein Bild der Arbeit, welche 
der Gemeinde Christi von Geschlecht zu Geschlecht auferlegt 
wird; sie ist die Kreuzesträgerin in der Nachfolge Jesu. So 
merke denn, lieber Christ, dass der Herr Jesus nicht so leidet, 
um dich alles Leidens zu überheben. Er trägt ein Kreuz, nicht 
damit du dem Kreuz entschlüpfst, sondern damit du es umso 
leichter ertragen kannst. Christus reißt dich aus der Sünde 
heraus, aber nicht aus der Sorge; das bedenke, und mache dich 
aufs Dulden gefasst! 
 
Aber trösten wir uns mit dem Gedanken, dass wir gerade so wie 
Simon nicht unser eigenes Kreuz, sondern das Kreuz Christi zu 
tragen haben. Wenn du um deiner Frömmigkeit willen verschmäht 
und verlästert wirst; wenn deine Gottesfurcht dich unter das 
Gericht grausamen Spottes stellt, dann erinnere dich, dass es 
nicht dein Kreuz, sondern Christi Kreuz ist; und wie köstlich 
ist's, unserem Herrn Jesu das Kreuz zu tragen! 
 
Du trägst Ihm das Kreuz nach. O, da hast du eine selige 
Begleitung; dein Pfad ist bezeichnet mit den Fußstapfen deines 
Herrn. Die Spuren seiner blutgetränkten Schulter sind der 
schweren Last aufgeprägt. Es ist sein Kreuz, und Er geht vor dir 
her, wie ein Hirte vor seinen Schafen. Nimm dein Kreuz auf dich 
und folge Ihm nach. 
 
Vergiss auch nicht, dass du dies Kreuz in Gemeinschaft mit Ihm 
trägst. Einige nehmen an, Simon habe nur das eine Ende des 
Kreuzes getragen, und nicht das ganze Kreuz. Das ist sehr leicht 
möglich: vielleicht tat Christus den schwereren Teil auf sich 
genommen, oben beim Querbalken, und Simon mag das leichtere Ende 
getragen haben. Jedenfalls ist's bei dir so der Fall; du trägst 
nur das leichte Ende des Kreuzes, und Christus hat den 
schwersten Teil getragen. 
 
Und obgleich Simon das Kreuz nur eine kurze Strecke weit tragen 
musste, so hat es ihm doch ewige Ehre eingebracht. Und so lastet 
das Kreuz, das wir zu tragen haben, auch nur kurze Zeit auf uns, 
und danach empfangen wir die Krone und die Herrlichkeit. 
Wahrlich, das Kreuz muss uns lieb werden, und statt davor zurück 
zu schrecken, wollen wir es hoch und wert achten, denn es 
"schaffet uns eine ewige und über alle Maßen wichtige 
Herrlichkeit." 
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Lu23.27 

C.H.Spurgeon 
"Es folgte Ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Weiber, die 
klagten und beweinten Ihn." 
Lk. 23, 27. 
 
Mitten unter dem Pöbelhaufen, der unsern Herrn und Heiland 
lärmend zur Richtstätte verfolgte, waren etliche begnadigte 
Seelen, deren bittere Schwermut sich in Klagen und Tränen Luft 
machte, - ein recht geeigneter Trauermarsch zur Begleitung auf 
diesem Leidenswege. Wenn meine Seele vermag, sich den Heiland zu 
denken, wie Er sein Kreuz nach Golgatha schleppt, dann schließt 
sie sich den gottseligen Weibern an und weint mit ihnen; denn 
wahrlich, hier ist ein rechter Grund zum Schmerz, ein Grund, der 
tiefer liegt, als jene trauernden Frauen dachten. Sie trauerten 
über die misshandelte Unschuld, über die verfolgte Seelengüte, 
über die blutende Liebe, über die in den Tod dahingegebene 
Sanftmut! aber mein Herz hat noch tiefere und schmerzlichere 
Ursache zur Trauer. Meine Sünden waren die Henkersknechte, die 
diesen heiligen Rücken zerrissen, die diese bluttriefende Stirne 
mit Dornen krönten; meine Sünden schrieen: "Kreuzige! kreuzige 
Ihn!" und luden seinen treuen Schultern das Kreuz auf. Dass Er 
zum Tode geführt wurde, ist schon mehr als genug für eine 
Ewigkeit der Trauer und des Schmerzes: aber dass ich's war, der 
Ihn mordete, ist mehr, unendlich mehr, als je ein armer 
Tränenquell erzählte. 
 
Warum jene Frauen den Herrn Jesum liebten und beweinten, ist so 
sehr begreiflich; aber sie konnten nicht größere Ursache zur 
Liebe und zum Schmerz haben, als meine eigene Seele. Der Witwe  
zu Nain war ihr Sohn aus dem Grabe wieder geschenkt worden -  
ich bin auferweckt worden zu einem neuen Leben. Petri 
Schwiegermutter wurde vom Fieber geheilt - ich von der schweren 
Sündenseuche. Aus Maria Magdalena waren sieben Teufel 
ausgefahren - aus mir hat Er eine Legion Teufel ausgetrieben. 
Maria und Martha hatten Ihn oft beherbergt - aber in mir wohnt 
Er. Seine Mutter hatte Ihn getragen - aber in mir hat Er eine 
Gestalt gewonnen zur Hoffnung der Herrlichkeit. Ich stehe in  
der Schuld nicht hinter den heiligen Weibern zurück, so will  
ich denn auch in dankbarer Trauer ihnen nicht nachstehen. 
 
 "Nichts kann und soll hinfort von Dir mich scheiden; 
 Ich bleibe Dein, bis Du mich dort wirst weiden, 
 Wo Deine Liebe ewig wird besungen 
 Mit Engelzungen." 
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Lu23.28 

E.Schrenk 
Lukas 23, 28: Weinet nicht über mich, sondern weinet 
über euch selbst und über eure Kinder. 
 
Welch wunderbares Gewirr von Menschen muss es gewesen 
sein, das den Heiland auf dem Weg nach Golgatha umgab! 
Da waren Feinde, die triumphierten, Neugierige, die sich 
erkundigten über die drei Verurteilten und auch einige 
Frauen, die klagten und weinten. Unter den Letzteren mögen 
auch welche gewesen sein, die vom Heiland Liebe erfahren 
hatten, sei es durch Heilung, sei es durch Belehrung oder 
durch eine Gabe. Sie weinen über ihren Verlust und über die 
ihm widerfahrene Ungerechtigkeit. Der Heiland sagt ihnen: 
Weinet nicht über mich, weinet über euch und eure Kinder! 
 
Wenn wir den Heiland nach Golgatha begleiten und er, der 
heilige Kreuzträger, unsere Herzen bewegt, so haben wir 
mehr zu beweinen als alle, die ihn damals begleiteten. Wir 
sehen mehr in ihm als einen Wohltäter oder einen ungerecht 
Verurteilten. Wir sehen unsere Sünden in ihm und verstehen 
des Heilands Wort: Weinet über euch selbst! Es ist meine 
Last, unter der er unterwegs zusammenbricht. Es ist meine 
Ungerechtigkeit, die er trägt. Was er an mir getan, ist 
mehr als Heilung des Leibes, obschon ich ihm auch dafür zu 
danken habe, es ist mehr als Speisung. Unter allen, die ihn 
nach Golgatha begleiteten, war niemand, der so viel Liebe 
von ihm erfahren hätte wie ich. Mir hat er meine Schuld 
bezahlt, seinen Frieden geschenkt, mich zu Gottes Kind 
gemacht, mich versiegelt mit seinem Geist, mir die Hoffnung 
auf ein ewiges Erbe erworben. Und wenn ich mit ihm gehe 
nach Golgatha, so rufen mir die weinenden Frauen zu: Dein 
Herz muss noch mehr zerfließen in Liebe zu deinem Heiland! 
Du musst noch viel dankbarer werden! Du hast ihn noch zu 
oft betrübt, nachdem du seine unendliche Liebe erfahren 
hattest! Und wenn ich Jesu Wort höre: Weinet über eure 
Kinder, und ich denke an meine Kinder und an mein Volk 
und sehe so manches Herz ohne Liebe zum Heiland, so 
manches Auge, das noch nie über seine Sünde geweint hat, 
so treibt es mich zu der Bitte: 
 
 Ach Herr Jesu! Du saßest einst auf dem Ölberge und weintest 
 über Jerusalem. Gib mir doch ein Herz wie Dein Herz und 
 Augen wie Deine Augen, und nimm alles Unempfindliche weg von 
 mir, um Deines Leidens und Sterbens willen.  Amen. 
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Lu23.31 

C.H.Spurgeon 
"So man das tut am grünen Holz, was will am dürren werden?" 
Lk. 23, 31. 
 
So viele Anwendungen auch diese Frage umfasst, so drängt sich uns 
bei ihr doch zunächst der Gedanke auf, dass unser Heiland damit 
sagen wollte: "Wenn ich, der unschuldige Bürge für die Sünder, 
schon so viel leiden muss, wie wird's erst sein, wenn der Sünder 
selbst - das dürre Holz - in die Hände des lebendigen Gottes 
fällt?" Als Gott seinen Sohn zur Versöhnung hingab für die 
Sünder, da hat Er seiner nicht geschont, und wenn Er die 
Unbußfertigen und Unwiedergebornen ohne Christum findet, so wird 
Er ihrer auch nicht schonen. O siehe, Sünder, den Herrn Jesum 
führten seine Feinde weg, und so wirst du von bösen Feinden 
hinweggerissen werden an einen Ort, der für dich bereitet ist. 
Jesus war verlassen von Gott, und wenn Er, der nur durch 
Zurechnung für uns zum Sünder geworden ist, verlassen war,  
wievielmehr du? "Eli, Eli, lama asabthani!" welch ein 
entsetzlicher Angstschrei! Aber wie herzerschütternd wird erst 
dein Schrei sein, wenn du ausrufen musst: "Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?" und die Antwort zurücktönt: 
"Weil ich denn rufe, und ihr weigert euch; ich recke meine Hand 
aus und niemand achtet darauf, und lasset fahren allen meinen 
Rat, und wollt meiner Strafe nicht; so will ich auch lachen in 
eurem Unfall und euer spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet." 
Wenn Gott seines eigenen Sohnes nicht verschonet hat, wieviel 
weniger wird Er euer schonen! Wie warten euer so glühende 
Geißelhiebe, wenn euch einmal das Gewissen mit all seinen 
Schrecken schlägt. Ihr reichsten, ihr lustigsten, ihr 
selbstgerechtesten Sünder; wer möchte an eurer Stelle sein,  
wenn Gott einmal spricht: "Schwert, mache dich auf über den  
Mann, der mich verworfen hat, schlage ihn, dass er die Qual spüre 
ewiglich?" Jesus wurde verspieen; Sünder, welche Schmach wird 
deiner harren! Wir vermögen all die Schmerzen, die über das 
Haupt des für uns geopferten Jesus hereinbrachen, nicht in ein 
Wort zusammenzufassen, darum ist's unsäglich, was für Ströme und 
was für Meere des Elends über deine Seele hereinstürmen werden, 
wenn du in deinem gegenwärtigen Zustande stirbst. Bei der 
Seelenangst, bei den Wunden und dem Blut Jesu Christi beschwöre 
ich dich, rufe nicht den zukünftigen Zorn über dein Haupt 
herbei! Setze dein Vertrauen auf den Sohn Gottes, so wirst du 
nicht umkommen. 
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Lu23.33 

C.H.Spurgeon 
"Die Stätte, die da heißt Schädelstätte." 
Lk. 23, 33. 
 
Golgatha ist der Hügel des Trostes; das Haus der Erquickung ist 
errichtet aus dem Holz des Kreuzes; der Tempel des himmlischen 
Segens ist auf den zerrissenen Fels gegründet, den Fels des 
Heils, den der Speer durchstochen und zerrissen hat. Die heilige 
Geschichte bietet nichts, was so, wie der Anblick seines Todes 
auf Golgatha, das Herz hinnimmt. 
 
 "O Welt, sieh' hier dein Leben 
 Am Stamm des Kreuzes schweben, 
 Dein Heil sinkt in den Tod; 
 Der große Fürst der Ehren 
 Läßt willig sich beschweren 
 Mit Schlägen, Hohn und großem Spott." 
 
Licht strömt aus der mitternächtlichen Mittagsfinsternis auf 
Golgatha, und jedes Pflänzchen des Gefildes blüht herrlich auf 
unter dem Schatten des einst verfluchten Kreuzholzes. An diesem 
Ort des Schmachtens hat die Gnade einen Brunnen gegraben, dessen 
kristallhelles Wasser ununterbrochen strömt; und jeder Tropfen 
dieses Heilsquells stillt der Menschheit Schmerzen. Ihr, die ihr 
schwere Kämpfe durchgekämpft habt, müsst bekennen, dass ihr am 
Ölberge keinen Trost gefunden habt, noch am Berge Sinai, noch 
auf Tabor; sondern "die Berge, von dannen mir Hilfe kommt," 
Gethsemane, Gabbatha und Golgatha, haben euch Trost und 
Erquickung gewährt. Der Wermut von Gethsemane hat manchmal die 
Bitterkeiten eures Lebens weggenommen; die Geißel auf Gabbatha 
hat oft eure Sorgen weggegeißelt, und Golgathas Todesseufzer 
haben all euern Seufzern den Tod gebracht. So gewährt uns die 
Leidensstätte seltenen und reichen Trost. Wir hätten Christi 
Liebe nie in ihren Höhen und Tiefen so deutlich erkannt, wenn Er 
nicht gestorben wäre; noch hätten wir des Vaters innige Liebe 
erfahren, wenn Er nicht seinen Sohn in den Tod gegeben hätte. 
Die gemeinsamen Gnadengaben, deren wir uns freuen, singen von 
Liebe, gleichwie die Seeschnecke, die wir ans Ohr halten, uns 
von der Tiefe des Meeres singt, aus der sie kommt; wenn wir aber 
den Ozean selber hören wollen, dürfen wir nicht nur nach den 
täglichen Gnadenerweisungen sehen, sondern dann müssen wir 
hinschauen auf das, was auf Golgatha sich für uns erfüllt hat. 
Wer lernen will, was Liebe ist, der gehe hin zur Stätte der 
Kreuzigung und schaue, wie der Mann der Schmerzen stirbt. 
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Lu23.34 

A.Christlieb 
Das erste Kreuzeswort 
Lukas 23, 34 
 
»Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!« 
Dieses Wort Jesu gibt uns Antwort auf eine wichtige Frage: 
Wie vehalten wir uns bei schlimmer Behandlung durch andere 
Menschen?  Wir können drei hilfreiche Hinweise entnehmen. 
 
1. Jesus schaut zuerst nach oben 
 
Das erste Kreuzeswort ist ein Gebetswort. Es zeigt uns, dass 
Jesus bei allen Kränkungen und Beleidigungen zuerst nach oben 
schaute. Es war und blieb immer sein erstes Anliegen, dass 
die Gemeinschaft und Verbindung mit dem himmlischen Vater 
nicht gelockert und unterbrochen würde. Wenn wir von andern 
übel behandelt werden, so geht unser Blick wohl zuerst auf 
ihre Bosheit, auf die uns widerfahrene Schmach usw. Die 
Folge ist, dass unser Verhalten und unsere Worte Gott nicht 
verherrlichen. Wer aber hinauf blickt, wer zuerst »Vater« 
sagt, wer mit Gott redet, der wird Kraft zur richtigen 
Stellungnahme empfangen können. 
 
2. Jesus ist mehr für andere besorgt als für sich selbst 
 
In dem Augenblick, als Jesus dies erste Kreuzeswort sprach, 
erlitt er die furchtbarsten leiblichen Schmerzen. Das 
Durchbohren der Hände und Füße wie auch die Dornenkrone 
peinigten ihn. Nun pflegen wir Menschen da, wo es uns übel 
geht, alles Interesse auf das eigene Elend zu richten und um 
dessen Linderung oder baldige Beendigung besorgt zu sein. 
Anders sehen wir es bei Jesus. 
 
Seine Besorgnis erstreckt sich auf die, welche ihm dies Elend 
zufügen. Er sieht die Gefahr des heiligen Zornes Gottes über 
ihnen schweben. Da vergisst er zunächst seinen eigenen Jammer 
und betet um Abwendung der göttlichen Zuchtrute von ihnen. 
Er, der die ganze Qual der göttlichen Strafe, die er um 
unserer Sünde willen auf sich nimmt, an seinem Leibe und an 
seiner Seele erduldet, fleht nicht um Befreiung von dieser 
Strafe für sich, sondern für die andern!  Welch eine 
selbstlose Liebe! 
 
So lasst uns denn, wenn man uns Schlimmes antut, nicht nur an 
die Bosheit, sondern an die Gefahr der andern denken, mit 
ihnen Mitleid bekommen und Gnade für sie erflehen!  Dann sind 
wir in Jesu Fußstapfen. 
 
3. Jesus ist milde im Urteil 
 
Wenn man uns Schlimmes zufügt, pflegen wir im Allgemeinen 
nicht sehr gelinde über unsere Übeltäter zu urteilen. Wie 
leicht werfen wir ihnen Roheit, Gemeinheit, bewusste 
Unlauterkeit und dergleichen vor!  Jesus hätte auch Ursache 
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dazu gehabt. Aber er sucht in seinem Urteil über seine 
Spötter und Peiniger dasjenige hervor, was man zu ihrer 
Entschuldigung anführen kann. Wohl nennt er ihr Tun Sünde; 
denn was vergeben werden muss, ist Unrecht. Aber er sieht auf 
die mangelnde Erkenntnis und bittet im Blick auf ihre innere 
Blindheit und Unwissenheit um Gnade für sie. 
 
Wie köstlich ist es, wenn wir bei den Leuten, die uns wehe 
tun - Qualen, wie sie dem Heiland widerfuhren, kann uns 
keiner zufügen -, das hervor suchen, was zu ihrer 
Entschuldigung dient und nicht etwa das, was ihr Strafmaß 
noch vergrößern muss!  So hat sich Jesus zu seinen Feinden 
gestellt. Diese seine Liebe ist unsere Rettung. Wer sie 
erfahren hat, der verhalte sich geistlich zu allen, die ihm 
Unrecht und Schlimmes zufügen! 
 
 
 
P.Wurster 
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun. (Lukas 23, 34.) 
 
Wenn wir in die Tiefe des Leidens hinein müssen, dann haben wir 
mit uns selber genug zu tun. Jesus hat Zeit und Gedanken, Liebe 
und Erbarmen übrig für die, welche sich an ihm versündigen. Er 
meint damit weniger die Kriegsknechte, welche ihr blutiges 
Handwerk treiben, als alle diejenigen, die es wohl besser 
wissen konnten, was sie an ihm taten. Der Herr bittet für  
sie, weil sie doch nicht recht wissen, was sie tun! 
 
Ja, so ist es, wir wissen nie, wie schwer wir uns eigentlich 
versündigen, wenn wir Ja sagen zu der Stimme der Versuchung; 
wir sehen nicht in den dunklen Abgrund, den uns der Feind 
wohlweislich verhüllt. Jede Sünde ist im tiefsten Grund 
Gedankenlosigkeit und grenzenloser Leichtsinn. Aber das macht 
nun gerade unser Anwalt vor Gott als eine Art mildernden 
Umstand geltend! Er begehrt es als Lohn seiner Schmerzen,  
dass uns nicht zur Sünde angerechnet wird, was Sünde ist. Was  
für einen Hohenpriester haben wir! Wie tröstlich ist es, um 
Sündenvergebung zu bitten in seinem Namen! Und wenn wir ihn 
begriffen haben, werden wir dann nicht auch williger werden, 
dem Nächsten zu verzeihen, der sich an uns versündigt? 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 23, 34: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun. 
 
Was hat denn der Herr gesehen von Gethsemane bis nach 
Golgatha? Er hat den Judas gesehen, wie er ihm seinen 
verräterischen Kuss gab, seine Feinde, wie sie ihn banden, 
den Hohen Rat voll tödlichen Hasses und Heuchelei, den 
Pöbel mit seiner Rohheit, Pilatus mit seiner Ungerechtigkeit, 
Feigheit und Menschenfurcht, Herodes, den mit Blut 
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befleckten Spötter, Petrus, der ihn verleugnete, die übrigen 
Jünger, wie sie flohen. Das alles kam über ihn in wenigen 
Stunden. Und doch, schaue ihn an am Kreuz und höre seine 
Bitte: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun! Die Sünde, Schlechtigkeit, Untreue und der Hass der 
Menschen konnten ihn nicht erbittern. Sein Herz ist noch 
ebenso voll Liebe wie bei der Fußwaschung und dem Mahl 
am Abend vorher. Unter seinem Kreuz muss ich immer 
wieder knien. Vor seiner Liebe, mit der er seine Feinde 
liebt, muss ich mich immer wieder beugen und anbeten, wenn 
ich daran denke, dass ich ihn an das Kreuz gebracht. 
 
Hatte denn Israel, das ihn verwarf, eine Entschuldigung? 
Menschlich geredet, nein! Sein Erbarmen aber spricht: sie 
wissen nicht, was sie tun; darum vergib ihnen, Vater! O wie 
tröstet mich dieses Wort, wenn ich bekennen muss: Lange 
ging ich in der Irre, liebte meinen Jesum nicht. - Ich 
weiß, Du, Herr Jesus, hast auch für mich gebeten, denn Du 
hast mich ja nicht aufgegeben. Du hast mich gesucht und 
gefunden. Und wenn ich bekennen muss, dass ich Dich sehr 
oft betrübt habe, nachdem ich so viel von Dir gehört und so 
manche Gnadenerweisungen erfahren hatte, so tröstet mich 
dennoch Deine Bitte, denn ich weiß, auch Petrus war in 
derselben eingeschlossen. Und der Vater hat ihm vergeben. 
 
Ja, diese Liebe zu den Feinden im Herzen unseres 
gekreuzigten Heilandes soll alle Lieblosigkeit in unseren 
Herzen verzehren. Sie will auch unsere Herzen füllen, damit 
wir unserer Umgebung gegenüber nicht gleich verzagen, 
sondern von Paulus lernen: "Die Liebe hoffet alles, sie 
duldet alles; die Liebe höret nimmer auf" (1. Kor. 13, 7-8). 
 
 O Du gekreuzigte Liebe! Ich kann Dir in Ewigkeit nicht genug 
 danken, dass Du auch mich geliebt hast bis in den Tod. Hülle 
 mich ein in Deine Liebe. Erfülle mich mit Deiner heiligen 
 Liebe, damit ich nicht müde werde, zu lieben und zu vergeben. 
 Amen. 
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Lu23.40 

A.Christlieb 
Die Erlösung des Schächers am Kreuz 
Lukas 23, 40 - 43 
 
»Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und du 
fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher 
Verdammnis bist?  Und wir sind zwar billig darin, denn wir 
empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts 
Ungeschicktes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke 
an mich, wenn du in dein Reich kommst!  Und Jesus sprach zu 
ihm: Wahlich ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 
Paradiese sein.« 
 
Die Geschichte von der Errettung des bußfertigen Schächers 
kann auch dem verzagtesten Herzen Mut machen. Wenn jemals 
der Bekehrung eines Menschen Schwierigkeiten im Wege standen, 
so war es bei diesem Mann der Fall. Lasst uns drei 
Hindernisse anschauen, die seinem inneren Zurechtkommen im 
Wege standen! 
 
1. Das Hindernis in der äußeren Lage 
 
Seine äußere Lage konnte den Schächer von jeder Sammlung und 
Einkehr abziehen. Wenn jemand mit Gott ins Reine kommen 
möchte, dann sucht er am liebsten ein stilles, verborgenes 
Plätzchen auf, wo er ungestört mit Gott reden kann. Für den 
Schächer war das alles unmöglich. Er war mitten in der 
breitesten Öffentlichkeit. Er hing, den Blicken zahlloser 
Menschen ausgesetzt, am Kreuz. Man kann wohl sagen: Wenn 
irgendeine Lage einer bußfertigen Gesinnung ungünstig war, so 
ist es die seinige gewesen. Leibliche Qualen störten ihn, 
das Angaffen der Leute konnte ihn verwirren. Dennoch kam er 
zu einer echten Erneuerung seines Sinnes. Das kann uns Mut 
machen. In unserer Zeit mag mancher denken: »Wäre meine 
Umgebung anders, könnte ich aus dem Getriebe der Menschen 
herauskommen, das mich umgibt, so wollte ich mich gewiss 
bekehren. Aber meine Lage macht mir das unmöglich.« Wer 
so spricht, der sehe doch den Schächer an!  Er konnte sich 
seiner Umgebung und Lage nicht entziehen, und dennoch wurde 
er errettet. Christi Erlösungskraft ist viel größer als die 
Schwierigkeiten unserer Verhältnisse. 
 
2. Das Hindernis in der mangelnden Erkenntnis 
 
Eine zweite Schwierigkeit für die Bekehrung des Schächers lag 
in der Unmöglichkeit, Unterweisung zu bekommen. Kein Mensch 
konnte mit ihm über seinen Seelenzustand reden und ihm den 
Weg zur Errettung zeigen. Die Erkenntnis des armen Schächers 
war doch gewiss recht mangelhaft!  Niemand konnte sich zu ihm 
stellen und ihm das Nötige sagen. Die Menschen-stimmen um 
den Schächer waren rohe Soldatenworte, spöttische Bemerkungen 
der Priester und Schriftgelehrten, Lästerreden des andern 
Schächers. Das alles war wohl geeignet, ihn auf den Höllen-, 
aber nicht auf den Himmelsweg zu bringen. 
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Kein Mensch sagte ihm, dass er sich zu dem, der neben ihm 
hing, wenden sollte. Ihm fehlte jede menschliche Belehrung, 
die ihm den rechten Weg zeigte. Dennoch kam er zurecht. Ein 
anderer Lehrer ließ ihn nicht ohne Unterweisung. Gottes 
Gnadenwirken fing bei ihm an, Gottes Geist begann, ihm Licht 
zu geben, sowohl über sein eigenes sündiges Leben, wie auch 
über den, »der nichts Ungeschicktes getan hatte«. Jesu 
Fürbitte für seine Peiniger (Luk. 23, 34) traf sein Ohr und 
sein Herz. Dieser Unterricht führte ihn auf den richtigen 
Weg. So schlicht und einfach seine Erkenntnis auch war, so 
genügte sie doch zum Seligwerden und zum Erlangen völliger 
Gnade. 
 
Diese Tatsache wollen wir als einen Trost ergreifen. Auch 
wir hören in unserer Zeit ein Stimmengewirr von Spöttern und 
Verächtern des Kreuzes Jesu. Auch wir haben nur Stückwerk in 
der Erkenntnis. Aber wir dürfen den Mann mit der Dornenkrone 
im Glauben anschauen. Wir dürfen sein Wort hören. Das 
genügt zur Errettung. Niemand kann uns das streitig machen. 
 
3. Das Hindernis in der Größe der Schuld 
 
Das größte Hindernis aber war in den Augen des Schächers 
selbst ganz gewiss die Größe seiner Schuld. Er war nicht nur 
ein Sünder, wie eben alle Menschen es sind. Auf seinem Leben 
lag ein besonders dunkler Flecken. Er hatte eine Übeltat 
(Empörung und Mord) begangen, die das Todesurteil zur Folge 
gehabt hatte. Er konnte seine Tat nicht mehr gut machen. Er 
konnte niemand um Verzeihung bitten. Er konnte auch nicht 
durch einen neuen Anfang die Besserung seines Lebens 
beweisen. Zu dem allen war es zu spät. Konnte da nicht die 
Verzweiflung Kains ihn erfassen, der gesagt hatte: »Meine 
Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge« (1. 
Mose 4, 13)? 
 
Dennoch kam er völlig zurecht. Er konnte zwar seine Tat 
nicht ungeschehen machen. Aber er konnte durch ein ehrliches 
Bekenntnis der Wahrheit die Ehre geben: »Wir empfangen, was 
unsere Taten wert sind.« Er konnte zwar keinen besseren Weg 
mehr beginnen, er konnte sich aber durch sein Bekenntnis von 
dem bisherigen Weg lossagen. Er konnte nicht, wie eine 
Hanna, lange beten (1. Sam. 1, 12), aber er konnte einen 
Seufzer zu dem, der neben ihm hing, senden. Dies wenige 
genügte!  Er wurde gerettet. Das Fünklein von Buße und 
Glaube reichte aus. 
 
Sollte dies nicht allen denen Mut machen, die in ihrer 
Vergangenheit auch dunkle Flecken sehen?  Die Macht der Gnade 
ist noch größer als unsere Schuld. Der den Schächer über 
Bitten und Verstehen erhört hat, der wendet sich auch heute 
noch zum Gebet der Verlassenen. Er spricht noch heute 
sein Erlösungswort, das völlige Hilfe bringt. Welch eine 
Gnadenmacht, die alle Hindernisse überwindet, zeigt sich doch 
in dieser Geschichte vom Schächer!  Sein Heiland will auch 
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der unsrige sein. 
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Lu23.41 

C.Eichhorn 
Das Gnadenwunder am Schächer (I) 
Wir sind billig in dieser Verdammnis; denn wir empfangen, 
was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Schlechtes 
getan. Luk. 23, 41 
 
Die beiden Übeltäter, in deren Mitte Jesus gekreuzigt wurde, 
sind ein Bild der ganzen Menschheit. Beide sind dem Heiland 
gleich nahe, hören und sehen das Gleiche. Doch nur einer 
kommt zum Glauben. Der andere holt sich bei Jesus den ewigen 
Fall, von dem es kein Wiederaufstehen gibt. So scheiden sich 
an ihm die Herzen und die Wege der Menschen. Nichts bringt 
den innerlich harten, trotzigen, auch am Verbrecherpfahl noch 
immer hochmütigen Menschen zur Umkehr. Aus dem Hochmut 
fließt auch sein Spott. Der Spötter fühlt sich überlegen und 
erhaben über den Verspotteten. Daher prallen auch die 
Zurechtweisung und das aufrichtige Schuldbekenntnis seines 
Mitgenossen an seinem Herzen wirkungslos ab. Es beseelt ihn 
nur ein Verlangen: aus dieser schmerzlichen Lage befreit 
zu sein. Etwas Höheres kennt er nicht. Er hat viele 
seinesgleichen, die nie über sich, sondern nur über ihre 
traurigen Umstände betrübt sind, die keine Gnade für ihre 
Sünden, sondern nur Hilfe aus der leiblichen Not begehren. 
Darum sind ihre Ohren taub für das Wort vom Kreuz. - Der 
bußfertige Schächer war zuerst auch so eingestellt. Er hat, 
wie Matthäus berichtet, mitgespottet über Jesus. Wie gar 
viele mittun, was andere tun, mitschreien, wenn andere 
schreien (Apg. 19, 32), nachsagen, was ihnen andere 
vorsagen: so auch er. Aber dann wurde er still und 
nachdenklich. Das Gebet Jesu am Kreuz um Gnade für seine 
Peiniger und noch mehr sein Benehmen, das so ganz anders war 
als das Verhalten der Leute seines Schlages, machten einen 
tiefen Eindruck auf ihn. Gute Worte sind Goldes wert. Doch 
muss das gute Beispiel oder der Anschauungsunterricht 
dazukommen. Der Schächer änderte seinen Sinn. Es ging ihm 
ein Licht auf über seine Sünde. Die Not seines Gewissens 
machte ihm zuletzt mehr zu schaffen als seine furchtbaren 
Schmerzen. Er erkennt, dass er es nicht besser verdient hat, 
und bittet um Gnade. - Man könnte meinen, das sei eigentlich 
selbstverständlich bei jemandem, dessen Schuld gerichtlich 
festgestellt worden war. Und doch ist's ein Wunder. Denn 
gerade die gröbsten Sünder haben das geringste Sündengefühl. 
Je mehr der Mensch sündigt, desto abgestumpfter wird er. 
Die, welche am weitesten von Gott abgekommen sind, empfinden 
den Abstand am wenigsten. Nach ihrer Meinung ist alles 
andere schuld: die Menschen, die Verhältnisse, ja Gott 
selbst, nur sie nicht. Mit der äußeren Verurteilung ist noch 
lange nicht die innere Verurteilung im Gewissen gegeben. Sie 
ist ein Werk Gottes. Es ist etwas Großes, wenn ein Mensch 
mit dem Schächer sprechen lernt: "Wir empfangen, was unsere 
Taten wert sind." Eine solche Beugung ohne Entschuldigung ist 
nicht sehr häufig. Selbst im Kreis der Gläubigen findet man 
nicht viele, die sich etwas sagen lassen und ihre Fehler 
rückhaltlos eingestehen. 
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Lu23.42 

C.Eichhorn 
Das Gnadenwunder am Schächer (II) 
Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 
Luk. 23, 42 
 
Wunderbar wie die Umkehr ist auch der Glaube des Schächers. 
Er glaubt, dass der Jesus, der jetzt am Verbrecherpfahl 
stirbt, in seiner Reichsherrlichkeit oder als König 
wiederkommt. "Dann", so bittet er, "denke an mich und lass 
mich teilnehmen an der Auferstehung der Gerechten!" - "Jesus, 
der Juden König", hatte Pilatus zum Spott über das Kreuz Jesu 
gesetzt. Diese Botschaft half dem Schächer auf die rechte 
Spur. - Den Seelen, die Gott retten will, muss alles dienen, 
selbst der Spott. Darum bleibt der Glaube des Schächers 
doch ein großes Wunder. Er sieht an Jesu nichts als 
Hilflosigkeit, ja einen zum Tod verurteilten Verbrecher und 
glaubt, dass er dennoch der verheißene König seines Volkes 
ist und dass er aus dem Tode wiederkehren wird. Mit diesem 
Glauben stand er weit über den Aposteln, die alle in dieser 
Stunde an Jesu Messiaswürde irre geworden waren. Der vorher 
so tief gesunkene Mensch war in seinem Glauben so fest, dass 
ihn das Urteil der geistlichen Führer seines Volkes, der 
Hohenpriester und Schriftgelehrten, nicht kümmerte. - Der 
wahre Glaube richtet sich nicht nach dem Urteil anderer, auch 
nicht der Gelehrten und Theologen. Er folgt bloß dem Zug der 
Wahrheit (Joh. 4, 42). So war es bei dem Blindgeborenen. 
Dieser zuvor ganz unwissende Mensch ließ sich durch die 
Einwände der Gelehrten nicht ins Wanken bringen (Joh. 9, 30 
- 34). Einen solchen Glauben müssen wir haben in diesen 
Zeiten des Abfalls. Die Bitte des Schächers lautet 
bescheiden: "Gedenke mein!" Ein Gedenken seitens des Herrn, 
ein Blick seines Erbarmens ist ihm genug. Solche demütigen 
Seelen empfangen mehr, als sie erwarten. 
 
- "Heute!" So antwortet der Heiland. Also nicht erst in 
ferner Zukunft, sondern jetzt will er sich seiner annehmen. 
Der Heiland kennt überhaupt keinen Aufschub. Er rettet 
jetzt. Wenn nur der Mensch so zubereitet ist, dass er das 
Heil empfangen kann. - "Mit mir!" Jesus macht also mit dem 
tiefgefallenen Sünder gemeinsame Sache. Er schämt sich 
seiner nicht. Im Gegenteil! Er betrachtet ihn als seine 
erste kostbare Siegesbeute. Er teilt ja überhaupt alles, was 
er hat, mit uns: seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seinen 
Thron. - "Im Paradies sollst du mit mir sein!" Vom Fluchholz 
ins Paradies! Ein ungeheurer Schritt! Und doch nicht zu 
groß für die Gnade! Der Verbrecher am Galgen bekommt seinen 
Platz neben dem sündlosen Gottessohn. Eine solche Versetzung 
geschieht nicht allmählich, sondern mit einem Schlag, sobald 
der Mensch glaubt. Alsdann ist er gerecht und rein. Er wird 
es nicht nach und nach. Sobald der Sünder im Glauben die 
Gnade ergreift, ist er ein Gotteskind. 
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D.Rappard 
Herr, gedenke au mich, wenn Du in Dein Reich 
kommst! Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
Luk. 23,42.43. 
 
Wie schnell und seliglich hat der Schächer den Weg von 
der Verdammnis zur Seligkeit, vom Erdenelend zum 
Paradies gefunden! In der kurzen Erzählung, die wir von ihm 
haben, finden sich aber die drei charakteristischen Züge, die bei 
jeder Bekehrung zu Tage treten. 1. Er erkennt seine Sünde 
und die Gerechtigkeit der Strafe an. 2. Er glaubt an den 
Gekreuzigten zu seiner Seite, nennt ihn Herr, spricht von seinem 
Reich und vertraut seiner Huld. 3. Er bittet um persönliche 
Zuneigung solcher Gnade. Und o, wie freundlich hat ihn der 
Heiland angenommen: H e u t e sollst du m i t  m i r  i m 
P a r a d i e s sein! 
 
Man spricht manchmal von "Schächersgnade" und denkt 
dabei meist an die Rettung eines sterbenden Sünders. Ach, 
gottlob, es ist Erbarmung da bis zuletzt; aber es ist äußerst 
gefährlich, die Buße auf das Totenbett aufzuheben. Das 
Sterbebett, von dem wir heute sprechen, war - ein Kreuz. Bei 
dem Wort Schächersgnade denkt man wohl auch an die Rettung 
eines tief gefallenen Menschen. In diesem Sinne sprach man 
einst in der Gegenwart eines heiligen Gottesmannes. Da blickte 
er auf, und mit einer Betonung, die sofort seinen innersten 
Gedanken verriet, sagte er: G i b t  e s  d e n n  e i n e 
a n d r e? 
 
 Schächersgnade auch für Überwinder, 
 Schächersgnade ganz allein! 
 Hört es, o ihr sel'gen Gotteskinder: 
 Andre Gnade kann's nicht sein. 
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Lu23.43 

A.Christlieb 
Das zweite Kreuzeswort 
Lukas 23, 43 
 
»Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein.« 
 
Der hier angeredete Schächer war - menschlich gesehen - ein 
unglücklicher und hoffnungsloser Fall. Seine Vergangenheit 
war verfehlt, sein Ruf vor der Welt verdorben, die Folgen 
seines Irrwegs waren nicht zu ändern. Ein qualvoller Tod 
stand vor ihm. Diesen ärmsten Menschen erfüllte das obige 
Heilandswort mit wunderbarem Trost und gab ihm eine lebendige 
Hoffnung. Es machte ihn reicher und glücklicher als 
sämtliche Spötter, die das Kreuz umstanden. Warum? 
 
Dieses Wort gab ihm eine dreifache Gewissheit in sein Herz: 
 
1. Die Gewissheit des Ortes, an den er gelangen würde 
 
Der Schächer stand vor der Ewigkeit. Wie ein finsteres, 
unbekanntes Land lag jene andere Welt vor ihm. Welches Los 
mochte ihm dort bevorstehen?  An welchen Ort würde er kommen? 
 
Schaute er auf sein vergangenes verpfuschtes Leben, so war er 
der untersten Hölle wert. 
 
Nun aber gibt ihm der, dem alles Gericht vom Vater übergeben 
ist, völlige Klarheit, dass er nicht an einen Strafort, auch 
nicht an einen Reinigungsort, sondern in das Paradies kommen 
werde. Welch eine frohe Botschaft!  Ihm, dem tief gesunkenen 
Sünder, soll der Garten Gottes geöffnet werden, den einst die 
gefallenen Menschen nicht mehr betreten durften. Kein Cherub 
mit dem bloßen hauenden Schwert (1. Mose 3, 24) wird den 
Eingang verwehren; denn der, welcher über allen Cherubim 
steht, heißt ihn hineingehen. Dieser sterbende Verbrecher, 
der seine irdische Heimat nie wieder sehen wird, schaut durch 
dieses Heilandswort eine neue Heimat vor sich, die besser ist 
als irgendein Heim auf der Erde. 
 
2. Die Gewissheit der Gesellschaft, in der er sich befinden 
würde 
 
Was soll der schönste Ort, was nützt selbst das Paradies, 
wenn dort nicht die rechte Gemeinschaft ist?  Man kann wie 
Lot in eine Gegend ziehen, die wie ein Garten Gottes aussieht 
(1. Mose 13, 10), und doch eine qualvolle Zeit dort 
durchleben, wenn die Gesellschaft daselbst nicht gut ist. 
Hätte der Schächer im Paradies Leute angetroffen, die sich 
stolz und verächtlich von ihm abgewandt und ihn seine 
Vergangenheit hätten fühlen lassen, so wäre ihm dieser 
herrliche Garten eine Hölle geworden. Das aber sollte nicht 
der Fall sein. Es wurde ihm eine Gesellschaft zugesichert, 
die nicht stolz und hochmütig, sondern »sanftmütig und von 
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Herzen demütig« (Matth. 11, 29) war. 
 
Die beiden Worte »mit mir« gaben dem Schächer die Garantie, 
dass er mit Jesus selbst in jener andern Welt Gemeinschaft 
haben würde. Welch eine Gnade!  Der Schächer war ein Mann, 
der wegen seiner Übeltaten aus der menschlichen Gesellschaft 
ausgestoßen worden war. Dieses Menschen wollte sich Jesus im 
Paradies nicht schämen!  Der, vor dem alles Himmelsheer sich 
beugt, wollte sich dort mit einem früheren Raubmörder zeigen! 
Wenn irgendein Wort Evangelium enthält, dann dieses!  Die 
Gesellschaft Jesu war die höchste Ehre für den, der seine 
Ehre verloren hatte. Sie war aber auch der herrlichste 
Genuss. 
 
Schon hier - in seiner letzten Lebensstunde - hatte der 
Schächer erfahren, welcher Segen von der Nähe Jesu ausging. 
Durch ihn war er zur Umkehr und zum Glauben geführt worden. 
Ihm verdankte er alles, was er hatte. Dieser Heiland, der 
seine verlorene Erdenzeit noch zurecht gebracht hatte durch 
seine Gnade, wollte auch drüben bei ihm sein. Das war genug. 
Mehr brauchte er nicht. Wem die Gesellschaft Jesu hienieden 
das Liebste in der Welt geworden ist, wer das Glück und den 
Reichtum seiner Nähe und Gemeinschaft kennenlernen durfte, 
der kann auf die Kenntnis der Einzelheiten der künftigen Welt 
verzichten, wenn dies eine nur feststeht: Ich darf bei meinem 
Herrn sein. Diese Zuversicht wurde dem Schächer geschenkt. 
 
3. Die Gewissheit der Zeit, wann er in den Besitz der großen 
Freude kommen würde 
 
Der Schächer wäre gewiss zufrieden gewesen, wenn Jesus ihm für 
eine ferne Zukunftszeit das herrliche Ziel in Aussicht 
gestellt hätte. Aber er bekommt mehr. »Heute« noch soll ihm 
dies alles zuteil werden. Welch eine Kürze der Frist!  Nicht 
nach langen Jahren der Läuterung würde er dereinst würdig 
werden. Nein, heute noch, wo er am Verbrecherkreuz hing, 
heute noch, wo ihn die Menschen verachteten oder bedauerten, 
heute noch, wo er öffentlich als Auswurf der menschlichen 
Gesellschaft am Pranger stand, soll er in diese Ehre und 
Herrlichkeit einrücken. 
 
Keine Bedingungen sind an dieses so schnelle günstige Los 
geknüpft. Bei Jesus gibt es freie und völlige Gnade. Mit 
einem »Wahrlich, ich sage dir« bekräftigt der Herr diese 
seine Verheißung. Sie steht felsenfest, und keiner kann 
daran rütteln. Wer beim Heiland und seiner Vergebung 
gläubige Zuflucht sucht, geht in der Stunde seines irdischen 
Abschieds sofort zu ihm in die Herrlichkeit. Solche Gnade 
ist ein Born, an dem der ärmste Sünder den Durst seiner Seele 
stillen darf. Sie lädt alle ohne Ausnahme ein: »Wendet euch 
zu dem, der den Schächer annahm!  Er erfüllt die 
Hoffnungslosesten mit der seligsten Hoffnung. 
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C.Eichhorn 
Das Gnadenwunder am Schächer (III) 
Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein! Luk. 23, 43 
 
Jesus gibt ihm eine ganz feste und bestimmte Zusage. Er 
setzt noch ein "Wahrlich" hinzu wie ein Siegel, das 
aufgedrückt wird. Sein Wort ist unverbrüchlich. Eher fallen 
Erde und Himmel dahin, als dass er seine Verheißung bricht. 
Nun wusste es der Schächer ganz gewiss: Ich bin bei Gott 
angenommen, und ich werde zu ihm kommen. Sein Leib war in 
einer Hölle der Schmerzen, aber seine Seele im Himmel. 
Leiden ohne Trost ist schrecklich. Leiden mit dem Trost der 
Liebe Gottes ist nicht allzuschwer. - Allerdings musste die 
Heilsgewissheit des Schächers einige Proben bestehen. Der Ruf 
Jesu: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 
konnte ihn stutzig machen. Wie? Der Jesus, der mir den 
Weg zu Gott aufgeschlossen hat, ist nun selbst von Gott 
verlassen? Was wird nun aus mir? Doch die zwei letzten 
Worte Jesu am Kreuz gaben wieder Trost. - Nun kam aber eine 
neue Probe. Der Herr Jesus verschied. Und nun war der 
Schächer allein und konnte sich nicht mehr an seiner 
sichtbaren Gegenwart stärken und aufrichten. Sein Glaube war 
nun bloß auf das Wort angewiesen, das ihm der Heiland gesagt 
hatte. Doch das muss genügen. Die Gefühle wechseln. Der 
Glaube muss sich darum auf das immer gleiche und nicht 
wankende Wort der Verheißung verlassen. Glaube, der sonst 
keine Stützen hat als das Wort, ist vollendeter Glaube. 
 
- Dann kam die letzte Probe. Ihm und seinem Genossen wurden 
von den Soldaten die Beine mit Knüppeln zerschmettert. Sie 
wurden totgeschlagen wie Hunde. Es war das Gegenteil von 
einem sanften Ende. Doch er wusste: 
 
"Ich komme ins Paradies." Ein sogenannter sanfter Tod ist 
noch lange kein seliges Ende. Oft müssen gerade Gotteskinder 
zuletzt noch schwer leiden. Die Hauptsache ist die feste 
Gewissheit der bevorstehenden seligen Heimkehr. Zu ihr können 
wir ebenso gelangen wie der Schächer. Wir müssen uns nur 
ganz neben ihn stellen in dem Bewusstsein, dass wir um kein 
Haar besser sind als er. Wir müssen ferner wie er allein auf 
die Gnade bauen, die den Sünder ohne jedes eigene Verdienst 
selig macht, und an dieser Gnade festhalten bis ans Ende. - 
Die Begnadigung des Schächers ist von alters her ein Trost 
für solche, die noch in der letzten Stunde zum Heiland 
kommen. Es ist wirklich wahr: Wer in aufrichtiger Buße ihm 
naht, für den ist es nie zu spät. - Doch das Beispiel des 
Schächers kann auch missbraucht werden zu gefährlicher 
Sicherheit. Hüten wir uns vor dem Gedanken: Es eilt nicht! 
Es ist noch Zeit, Gnade zu erlangen auch kurz vor Torschluss! 
Vergessen wir nicht, dass der Schächer auf Golgatha zum ersten 
Mal mit Jesus in Berührung kam! Und bei dieser ersten 
Begegnung ergab er sich ihm. Wie oft ist Jesus uns schon 
nahegetreten! Je öfter wir das Ohr dem Ruf der Gnade 
verschließen, desto tauber werden wir. Wer die Bekehrung 
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aufschiebt, versperrt sich am Ende den Weg dazu. Gott lässt 
sich nicht spotten (Spr. 1, 24 - 28). Es gilt zuzugreifen, 
sobald uns der Herr nahekommt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 23, 43: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradiese sein. 
 
Besonders inhaltsreiche Aussprüche leitet der Herr oft mit 
einem "Wahrlich" ein. So auch obiges Wort. Mit solcher 
Versicherung will er ernstlich unsere Aufmerksamkeit in 
besonderem Maße erwecken und zweitens unseren Glauben 
stärken, so dass wir sein Wort mit völliger Gewissheit fassen 
sollen. Das ist seine Absicht auch bei obigem Wort, das für 
die Gemeinde des Herrn eine köstliche Perle ist und bleibt. 
 
Es gehört zu den größten Glaubensaufgaben von uns armen 
Menschenkindern, ein volles Verständnis von dem Wort 
Gnade, freie Gnade zu bekommen. Der selbstgerechte 
Mensch versteht nichts von Gnade; er sucht Verdienst. 
Vernichtet Gott durch seinen Geist die Selbstgerechtigkeit 
des Menschen, so sieht dieser zunächst nur seine Schuld, aber 
nicht die Gnade Gottes. Offenbart er ihm seine Gnade in 
Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zur Vergebung der 
Sünden, so freut sich der Mensch in der Gnade. Aber auch 
dann haben wir noch viel zu lernen an dem Inhalt des 
wunderbaren Wortes Gottes. Jeder Schritt, den wir vorwärts 
tun, ist Gnade. Alles, was Gott an uns tut, von der 
Erweckung an bis wir am Ziele sein werden, ist lauter Gnade. 
Ja, wir können sagen, dass unsere ganze Lebensaufgabe darin 
besteht, völlig verstehen zu lernen, was freie Gnade sei. 
 
Die ganze Höhe und Tiefe derselben werden wir aber erst in 
der Ewigkeit erkennen. Die Gnade ist so frei, so mächtig, so 
allgenugsam, dass sie den bußfertigen Verbrecher sofort vom 
Galgen hinweg in das Paradies bringt. Sie tut in einer Stunde 
an einem bußfertigen Sünderherzen das ganze Werk, das 
nötig ist, ihn sieghaft in das Reich seliger Geister zu 
versetzen, in dem Jesus wandelt, in dem die Lebensbäume an 
dem Lebensstrom grünen, wo man ewig geborgen ist. Welche 
Herrlichkeit erschließt uns des Heilands "Wahrlich" an dem 
Schächer! 
 
 Ja, Deine Gnade will ich rühmen. Du krönest mit Gnade und 
 Barmherzigkeit. Lass sie mein Lebenselement sein und bleiben 
 und gib, dass sie mir auch im letzten Stündlein nicht 
 verdunkelt werde.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein. (Lukas 23, 43) 
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Heute! Das hieß dem Schächer, der um Gnade bat, recht 
geholfen. Wie ist der Kampf und der Tod so bald 
überstanden, und was für eine große Herrlichkeit folgt 
darauf. Viele setzen das Christentum in die 'Sterbekunst'. Aber 
für einen Menschen, der Christus angehört, ist der Tod ein 
Übergänglein, durch welches er sich mit geschlossenen Augen 
hinübersetzen lassen kann. Er eilt aber dem, dessen 
Erscheinung er liebgewonnen hat, mit Verlangen, mit Freude, 
mit erhobenem Haupt entgegen. 
 
Einem Christen ist das Wichtigste, aus der Sünde in die Gnade 
zu kommen, und dann zu erwarten nicht den Tod, sondern 
die Erscheinung Jesu. Der Tod ist nur eine Nebensache. 
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Lu23.45 

J.N.Darby 
"Und die Sonne wurde verfinstert."  Luk. 23, 45. 
 
Der eine makellose Mensch, der wert war, gepriesen zu werden,  
hing am Kreuze, dazu von Gott verlassen. Was für eine Tatsache  
vor der Welt! Kein Wunder - die Sonne, die große und strahlende  
Zeugin von Gottes Herrlichkeit in der Natur, wurde verfinstert,  
als der treue und wahrhaftige Zeuge zu Seinem Gott schrie und  
nicht erhört wurde. Von Gott verlassen! Was heißt das? Welchen  
Anteil habe ich am Kreuze? Einen einzigen - meine Sünden ...  
Sie steht über allem Denken, diese feierlichst einsame Stunde,  
die fernab steht von allen vor- oder nachherigen Stunden. 
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Lu23.46 

A.Christlieb 
Was behält Wert in der Sterbestunde? 
Lukas 23, 46 
 
»Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände!« 
 
Tausend Dinge verlieren ihren Wert, wenn es ans Sterben geht. 
Irdisches Vermögen hilft gar nichts mehr. Hohe Titel, Ehre 
vor Menschen sind gänzlich entwertet. Aber anderes steigt in 
dieser Stunde im Wert und ist unbezahlbar köstlich. Was ist 
das?  Das letzte Kreuzeswort Jesu zeigt uns drei Gewissheiten, 
die den Heiland beim Eingang in das Tal der Todesschatten 
begleiten. Das sind die Stücke, die ganz allein auch bei uns 
in dieser Stunde ihren Wert behalten. 
 
1. Gottes Wort 
 
Jesus ging mit einem Schriftwort in die Todesschatten hinein. 
Das letzte Kreuzeswort ist ein Psalmwort (Ps. 31, 6). So 
hatte einst David gebetet, als er unter der Verfolgung des 
blutgierigen Saul sein Leben voll und ganz in Gottes Hände 
hinein befahl. So übergab jetzt Jesus im Sterben seinen 
Geist dem Vater. Mit einem Bibelwort, einem Psalmwort, 
schied Jesus aus dem Leben. Gottes Wort war sein Stecken und 
Stab gewesen von Jugend an. Gottes Wort fesselte den 
zwölfjährigen Jesus im Tempel. Gottes Wort war des Heilands 
Waffe, als der Teufel ihn versuchte. Gottes Wort blieb seine 
Hilfe bis in den letzten Augenblick seines irdischen Lebens. 
 
Sollte diese Tatsache, dass Jesus bis zum letzten Stündlein 
sich an das Wort Gottes hielt, nicht für uns eine 
Aufmunterung sein, dieses Wort höher zu schätzen?  Wenn irgend 
etwas wahrhaft wertbeständig ist, so ist es Gottes Wort. Was 
wir an Licht und Kraft aus diesem Wort in unser Inneres 
aufnehmen, das behält seinen Wert, das hilft uns in der 
Sterbestunde. Wohl allen, die dieses Wort über alles lieben 
und treu damit umgehen!  Aber wer es im Leben nicht hatte, 
dem wird es im Sterben als Halt und Hoffnung fehlen. 
 
2. Der Vatername Gottes 
 
Der Vatername Gottes blieb dem Heiland in der Todesstunde. 
Er setzte vor das Psalmwort »In deine Hände befehle ich 
meinen Geist« das Wort »Vater«. Damit drückte er aus, dass 
das Kindschaftsverhältnis mit seinem Gott ihm in diesem 
Augenblick völlig gewiss war. Mit dem Wort »Vater« begannen 
die Stunden am Kreuz: »Vater, vergib ihnen!« (V. 34). Mit 
dem Wort »Vater« schlossen sie ab. Dass die Vaterliebe Gottes 
nicht aufhörte, dass er des himmlischen Vaters Sohn war und 
blieb, das stand für Jesus in der Sterbestunde felsenfest. 
 
Mit diesem Halt lässt es sich wohl sterben. Jesus war von 
Herkunft und Wesen her der ewige Sohn des Vaters. Die an ihn 
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glauben, werden um seinetwillen in die Gemeinschaft Gottes 
als Kinder aufgenommen. Nun darf auch in ihrem Herzen das 
»Abba, lieber Vater« (Röm. 8, 15) in Wahrheit erklingen. 
Das gilt bis hinein in die Stunde, wo von allem Erdenbesitz 
nichts mehr bleibt. Die Gewissheit der Vaterliebe Gottes, die 
Gewissheit, sein Kind sein zu dürfen, ist der wertvollste 
Besitz in der Sterbestunde. Ein armer, geringer Mann, der im 
Sterben das »Vater« von Herzen seufzen kann, ist reicher als 
alle Fürsten, die dies nicht vermögen. 
 
3. Das Vertrauen auf des Vaters Macht 
 
Das Vertrauen auf seines Vaters Macht erfüllte Jesus in der 
Sterbestunde. Er war vorher in der Sünder Hände übergeben 
worden, die mit ihm gemacht hatten, was sie wollten. Aber 
auch da war er über alle Macht hinaus, die Menschen an 
ihm hatten und übten, in des Vaters Macht, Hand und Plan 
geblieben. Nun erst recht legte er sich in seines Vaters 
Hände. Jetzt hatte bloß noch der Vater Macht über ihn, 
und sein Geist war ganz bei ihm geborgen. Dass nicht 
Menschenmacht das letzte Wort habe, sondern Gottes Allmacht 
triumphieren werde, das war dem Herrn Jesus gewiss. 
 
Wohl uns, wenn auch uns in allen Lagen, auch wenn die 
Finsternis zu siegen scheint, diese Zuversicht erfüllt!  Lasst 
uns jetzt schon täglich Leib und Leben und alles, was wir 
haben, Gottes Händen übergeben!  Dann dürfen wir auch für die 
Sterbestunde die Zuversicht haben, dass er uns in seine treue 
Obhut aufnimmt. 
 
Solcher Trost ist besser als alle Menschenklugheit und 
Menschenerkenntnis. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 23, 46: Vater, in deine Hände befehle ich meinen 
Geist! 
 
Wie lieblich klingt dieses letzte Wort des Heilandes am 
Kreuz! "Vater" kann er nun wieder sagen in derselben 
herzlichen, innigen, vertrauensvollen Weise, wie er es vor 
seiner Gottverlassenheit immer getan. Wir haben in diesem 
Wort das Siegel des völligen Glaubenssieges über alle 
Versuchungen, durch die der Herr sich durchzukämpfen 
hatte. Sein Leben blieb ein Leben im Glauben bis zum letzten 
Atemzug. Vom Vater war er immer abhängig im völligen 
Gehorsam und im Vertrauen. In demselben Vertrauen, in 
dem er beständig wandelte, will er bleiben auf dem Gang 
durch das Todestal, und deshalb übergibt er seinen Geist in 
des Vaters Hände. Für seinen Leib ist er nicht bekümmert. 
Er war in seinem ganzen Leben ein Werkzeug des Heiligen 
Geistes gewesen, und von diesem Geist durchheiligt. Und so 
weiß er, dass sein Pilgerkleid die Verwesung nicht sehen 
kann, sondern durch den Geist der Herrlichkeit auferweckt 
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werden wird, wie er es seinen Jüngern vorausgesagt hatte. 
 
Für uns, die wir wissen, dass wir hier keine bleibende 
Stätte haben, ist es beherzigenswert, zu sehen, in welcher 
Glaubenseinfalt der Herr seinen Geist in die Hände des 
Vaters befiehlt. Wir sehen weder Ängstlichkeit noch Vorwitz 
über den Ort, an den er kommen möchte. Es genügt ihm 
vollkommen, seinen Geist in des Vaters Händen zu wissen. 
In seiner Macht, Liebe und Treue weiß er sich vollkommen 
geborgen, so dass der Feind ihn nicht antasten kann. So 
liegt in dem letzten Wort des Herrn am Kreuz seine letzte 
Glaubenstat, die gekrönt wurde durch seine Auferstehung. 
Nie wollen wir vergessen, dass alles, was er getan, er für 
uns getan hat als unser Stellvertreter, unser Haupt und 
Vorgänger, der für uns Weg gemacht hat. Stephanus beweist 
es uns: Mit derselben Glaubenseinfalt, die wir bei unserem 
sterbenden Heiland sehen, übergibt der erste Blutzeuge 
seinen Geist in Jesu Hand. Für Jesus hatte er gezeugt, sein 
Eigentum war er, und in seiner Hand will er bleiben. 
 
Wohl allen, die im Glauben wissen, dass sie Jesus angehören 
und sich ihm übergeben haben! Mit seliger Ruhe können sie 
ihrem Abschied entgegen sehen, denn er ändert in der 
Hauptsache nichts: Leben wir, so leben wir dem Herrn, 
sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben 
oder sterben, so sind wir des Herrn. 
 
 Herr, Wir können dir nicht genug danken, dass Du dem Tode den 
 Schrecken genommen hast und wir nun unser Haupt getrost 
 hinlegen dürfen in kindlicher Gewissheit: Selig sind die 
 Toten, die in dem Herrn sterben von nun an.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände! Und als er das gesagt, verschied er. 
(Lukas 23, 46) 
 
Der Augenblick, da Jesus am Kreuz seinen Geist seinem Vater 
in die Hände befahl, ist kostbarer, als was in der Welt vor- 
und nachher geschieht. 
 
Christus war das Leben vor seinem Tode, darum hat der Tod 
ihm nur so einen kurzen Stich geben können. Seine 
Lebenskraft ist dadurch nicht im geringsten versehrt worden, 
sondern als er dem Fleisch nach getötet wurde, so ist die 
verborgene Macht des Geistes von dem Augenblick des Todes 
an desto freier ausgebrochen, als ob sie Lust bekommen hätte. 
An dem Augenblick des Todes Christi ist mehr gelegen, als an 
aller Heiligen Gehorsam, den sie von Anbeginn der Welt 
geleistet und bis ans Ende der Welt Gott leisten werden. 
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Lu24.5 

A.Christlieb 
Eine dreifache Umwandlung durch den Ostertag 
Lukas 24, 5 f. 
 
»Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten?  Er ist nicht 
hier, er ist auferstanden. 
 
Die Engel am leeren Grab bezeugten den Frauen die neue 
Wirklichkeit: »Jesus von Nazareth ist nicht im Tode 
geblieben. Er ist auferstanden und lebt.« Wir wollen einmal 
darüber nachdenken, welch große Umwandlungen mit dem Ereignis 
dieses herrlichen Ostertages und Ostersieges verbunden 
gewesen sind. 
 
1. Mächtige werden ohnmächtig und Ohnmächtige werden 
mächtig 
 
Wie mächtig waren doch die Feinde Jesu äußerlich durch die 
Hinrichtung Jesu geworden!  Sie hatten vor der Welt gezeigt: 
Wir haben doch die Oberhand. Es muss nach unserm Willen 
gehen. Wir haben sogar den römischen Landpfleger dahin 
gebracht, dass er auf unser Geschrei einging, den Barabbas 
freigab und Jesus der Kreuzigung überantwortete (Matth. 27, 
22-26). 
 
Ja, die Feinde Jesu waren mächtig. Aber wie ohnmächtig 
wurden sie am Ostermorgen!  Das einzige Machtmittel, das 
sie noch gegen den Triumph der Auferstehung einzusetzen 
versuchten, war die Lüge, dass die Jünger den Leichnam Jesu 
des Nachts gestohlen hätten, »dieweil wir schliefen« (Matth. 
28, 13). 
 
Und nun die Jünger!  Wie ohnmächtig waren sie vor Ostern! 
Sie waren davongelaufen und hatten sich in alle Winde 
zerstreut. Die Ereignisse waren über sie hinweggegangen 
und hatten sie mutlos und enttäuscht gemacht. Sie kamen 
sich wie Schafe vor mitten unter Wölfen. Aber nun kommt der 
Auferstandene zu ihnen, haucht sie mit seinem Geist an und 
spricht zu ihnen: »Welchen ihr die Sünden erlasset, denen 
sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind 
sie behalten« (Joh. 20, 22 f.). Er gibt ihnen Anteil an 
seiner Sendung durch den Vater: »Gleichwie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch« (Joh. 20, 21). Er verheißt 
ihnen: »Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende« (Matth. 28, 20). 
 
Wie mächtig sind die Jünger durch das alles geworden! 
Aus den Verschüchterten und Davongelaufenen wird eine 
unerschrockene Zeugenschar, die mit der Botschaft durch 
alle Lande geht. Sind wir auch bei denen, die durch den 
Auferstandenen solche Macht bekommen? 
 
2. Kluge werden zu Toren und Toren werden zu Klugen 
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Wie klug mussten sich die Feinde Jesu am Abend des Karfreitags 
und am stillen Sabbat danach vorkommen!  Sie konnten 
triumphieren: »Seht ihr wohl, unsere Bemühungen haben sich 
doch ausgezahlt!  Wir haben viel beraten, wie wir diesen 
Jesus von Nazareth loswerden könnten. Manchmal sah es so 
aus, als ob wir nichts gegen ihn ausrichten würden. Aber 
schließlich haben wir in unserer Klugheit den lästigen 
Konkurrenten doch ausgeschaltet.« 
 
Ihr Klugen, wo ist nun eure Klugheit am Ostermorgen?  Wie 
hattet ihr eure Pläne so fein eingefädelt!  Nun seid ihr als 
Toren entlarvt, und eure Torheit wird bis in die Ewigkeit 
immer tiefer offenbar. Ihr habt nicht mit Gott und seiner 
Macht gerechnet, und wer das nicht tut, der ist ein armer 
Narr! 
 
Wie töricht sahen die Jünger aus vor Ostern!  Die Welt konnte 
ihnen triumphierend vorhalten: »Ihr habt auf den falschen 
Mann gesetzt. Jetzt seid ihr die Narren, weil ihr nicht mit 
uns gehalten habt. Ihr meintet, wunder was zu gewinnen in 
der Nachfolge Jesu Christi, nun habt ihr gar nichts mehr.« 
Aber wie waren diese Narren die Klugen am Ostermorgen!  Es 
war klar geworden und wird in alle Ewigkeit noch klarer 
werden, dass Gott mit Jesus Christus ist und dass diejenigen 
richtig wählen, die sich zu ihm als dem Sohn Gottes und ihrem 
Herrn und Heiland halten. 
 
3. Fröhliche werden traurig und Traurige werden fröhlich 
 
Der Heiland hatte vor seinem Heimgang vorausgesagt: »Die Welt 
wird sich freuen; ihr aber werdet traurig sein, doch eure 
Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden« (Joh. 16, 20). 
Das war nun eingetreten. Die Welt hatte sich nur mit einer 
kurzen Freude gefreut, als sie sich ihres vermeintlichen 
Triumphes über Jesus von Nazareth rühmte. Bald wurden die 
Sieger zu Geschlagenen und die Geschlagenen zu Siegern. 
 
Ein Beispiel für die traurigen Jünger ist Maria, die vor 
dem Grabe stand und weinte (Joh. 20, 11). Da sind auch die 
Emmausjünger, die der von ihnen noch nicht erkannte Heiland 
fragt: »Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt 
unterwegs, und seid traurig?« (Luk. 24, 17). Bald aber 
geschah die große Verwandlung, als der Ostersieg den Jüngern 
gewiss wurde: »Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn 
sahen« (Joh. 20, 20). 
 
Jünger Jesu leben mit dem Auferstandenen. Sie werden noch 
durch Traurigkeiten angefochten. Aber schon hier bricht 
immer wieder in der Trauer die Freude Jesu durch. Sie gehen 
dem letzten großen Auferstehungstag entgegen, an dem alle 
zum ewigen Leben auferstehen, die den Namen Jesu liebhaben. 
Die Umwandlung jenes Tages wird Jesu Jünger für immer 
und unausdenkbar froh machen. Sie macht aber auch aller 
Scheinfreude der Welt für immer ein Ende und stürzt die in 
große Traurigkeit und unwiderrufliches Gericht, die den Ruf 
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zum Glauben an Jesus und zum Leben mit ihm verachtet haben. 
Der Herr wolle uns retten und bewahren, dass wir in ihren 
Reihen nicht gefunden werden! 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 24, 5-6: Was suchet ihr den Lebendigen bei den 
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden! 
 
So sprachen einst die Engel zu den bekümmerten Frauen, die 
am Ostermorgen im leeren Grab unseres Heilandes standen. 
Ja, Gott sei gelobt! das Grab ist leer. Jesus lebt! Er, der 
Heilige, konnte die Verwesung nicht sehen. Der Tod konnte 
ihn nicht halten. Als Sieger über die Sünde und darum über 
den Tod erscheint er am Ostermorgen. Die Herrlichkeit des 
Vaters hat ihn auferweckt und dadurch vor Himmel und 
Erde bezeugt, dass das am Kreuzesstamm gebrachte Opfer ein 
heiliges, angenehmes Opfer war, durch das alle Schuld getilgt 
ist. 
 
Am offenen Grab unseres hochgelobten Heilandes darf der 
bußfertige, gläubige Sünder seinen Freibrief holen, wie 
Paulus spricht: "Er ist um unserer Gerechtigkeit willen 
auferweckt." (Römer 4, 25). Darum soll Ostern ein Dank- 
und Freudenfest sein. Wir loben und danken dem Vater, dass 
er durch die Auferstehung Jesu Christi unsere Erlösung für 
ewig besiegelt hat und kein Raum mehr für den Zweifel ist. 
Auch ein Thomas muss ausrufen im Anblick der Wundenmale 
des Auferstandenen: "Mein Herr und mein Gott" Wir stimmen mit 
ihm ein und geben aller Furcht und Angst den Abschied, wenn uns 
der Todesüberwinder zuruft: "Friede sei mit euch!" Ja, es macht 
Ostern zu einem Freudenfest, dass es ein Friedensfest ist, 
denn: "Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben 
ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist." (Römer 8, 34). Wer 
seiner Rechtfertigung gewiss ist, der kann sich von Herzen 
freuen. Der volle Sieg des Herrn über Sünde, Tod, Teufel und 
Hölle ist seine Freude. 
 
Ostern ist auch ein Hoffnungsfest. Jesu Auferstehung bringt 
Licht über Tod und Grab hinaus. Auch unser Fleisch wird 
ruhen in Hoffnung: Lässet auch ein Haupt sein Glied, 
welches es nicht nach sich zieht? Wir sind Glieder seines 
Leibes, weil sein Geist in uns wohnt. Und weil sein Geist in 
uns wohnt, wird er auch unsere sterblichen Leiber lebendig 
machen (Römer 8, 11). So wollen wir denn heute mit Petrus 
ausrufen: "Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten!" 
 
 Auferstandener Heiland! Ich freue mich auf die selige 
 Stunde, in der Deine Posaune erschallen wird und alle in Dir 
 Entschlafenen auferstehen werden zum ewigen Leben.  Amen. 
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Lu24.6 

A.Christlieb 
Die Osterbotschaft der Engel an die Frauen 
Lukas 24, 5 - 7 
 
»Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten?  Er ist nicht 
hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er euch 
sagte, da er noch in Galiläa war und sprach: Des Menschen 
Sohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und 
gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen.« 
 
Die Worte der beiden Engel an die um Jesus bekümmerten Frauen 
enthalten eine Anerkennung, eine Zurechtweisung und einen 
hilfreichen Wink. 
 
1. Eine Anerkennung 
 
Diese liegt in den Worten: »Ihr suchet.« Ja, die Frauen 
suchten Jesus. Ihr Herz war um einen bekümmert, ihre 
Gedanken bewegten sich um einen, und das war der Herr 
Jesus. Sie suchten nicht nach Ehre und Anerkennung, 
weder bei der Welt noch bei dem Jüngerkreis. Sie hatten 
keine Hintergedanken bei ihrem Vorhaben, den Leichnam 
einzubalsamieren. Sie kamen in ihrer Herzenseinfalt, sie 
suchten Jesus und wollten ihm dienen. 
 
Viel falsches Suchen erfüllt die Menschenherzen. Noch heute 
sucht Lot nach fetten Weideplätzen (1. Mose 13, 10 f.). 
Noch heute sucht Ahab nach Naboths Weinberg (1. Kön. 21, 
1 ff.). Noch heute sucht Gehasi die Silberzentner Naemans 
zu bekommen (2. Kön. 5, 19 ff.). Noch heute suchen die 
Erbauer des Babelturms, »sich einen Namen zu machen« 
(1. Mose 11, 1 ff.). Ja, suchen muss das Menschenherz. Ohne 
Suchen kann es nicht leben. Aber Tausende verirren sich mit 
ihrem Suchen in allerlei Irrgänge, bis sie darin untergehen. 
Hier ist das rechte Suchen. Gesegnete Frauen, denen der 
himmlische Bote sagen darf: »Ich weiß, dass ihr Jesus sucht. 
Ihr sucht den Lebendigen!« Lasst uns das suchen, lasst uns den 
suchen, den jene Frauen am Ostermorgen suchten!  Wohl allen, 
denen das Zeugnis gegeben werden kann: Ihr sucht den 
Lebendigen, ihr sucht Jesus! 
 
2. Eine Zurechtweisung 
 
Es liegt neben der Anerkennung aber auch ein gewisser Tadel 
in dem Wort: »Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten?« 
Es ist, als ob den Frauen der Vorhang über einer Torheit und 
einem Irrtum hinweg gerissen würde. Das Ziel ihres Suchens 
war wohl gut, aber der Weg, den sie zum Erreichen ihres Ziels 
einschlugen, war falsch. Sie suchten Jesus als einen Toten 
in Grab und Sarg. Da lag ihr Fehler. 
 
Auch wir suchen oft das richtige Ziel. Aber wir fassen es 
falsch an. Wir möchten zu Jesus gelangen, haben ein Sehnen 
nach ihm, möchten ihm einen Dienst tun. Aber wir bewegen 
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uns in eigenen Gedanken und bleiben niedergeschlagen. Wir 
stellen uns heute oft noch so verzagt, als sei Jesus tot und 
liege auf einem Friedhof. Wir singen wohl in der Kirche: 
»Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert Gott und seine Ehre.« 
Dabei verzagen wir bei jeder neuen Schwierigkeit, als sei der 
Auferstandene nicht für seine Jünger der lebendige Herr und 
Helfer. 
 
3. Ein hilfreicher Hinweis 
 
Was sollen die niedergeschlagenen Frauen nun tun?  Der 
Engel gibt einen ganz klaren Rat. Er weist sie aufs Wort: 
»Gedenket daran, wie er euch sagte!« Hier liegt die Hilfe. 
Alle Jünger hatten das Wort Jesu, das seinen Tod und seine 
Auferstehung voraussagte, nicht ernstlich beachtet. Rückkehr 
zum Wort Jesu tat not. Dann dämmerte es in ihren Herzen, 
dann leuchtete das Freudenlicht in ihrem Inneren, wenn sie 
dieses Wort in seiner einfachen Klarheit fassten und sich 
daran hielten. 
 
Auch uns gilt dieser Hinweis der Engel. Wir liegen oft so 
danieder, weil wir mehr auf diese und jene sichtbare Not 
statt auf das Wort Jesu schauen, das uns tausend Nöte, aber 
gleichzeitig ihren Segenszweck und die göttliche Hilfe 
voraussagt. Wenn wir sein Wort außer acht lassen, so laufen 
wir sofort Gefahr, in den Sumpf der Verzagtheit zu geraten. 
Mit seinem Wort aber lichtet sich unser Weg, und die 
Dunkelheit weicht. Das Mittel für unsere schweren Stunden 
heißt heute noch: »Gedenket daran, was er euch sagte!« 
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Lu24.11 

J.A.Bengel 
Es deuchten sie ihre Worte eben, als wären's Märchen, und sie 
glaubten ihnen nicht. (Lukas 24, 11) 
 
Es war ein gering scheinender Anfang. Das ganze Reich Jesu 
bestand dazumal in einer Hand voll Leute. Diese waren erst 
kürzlich sehr zerstreut worden, waren irre geworden an ihm, 
ihrem Meister und ärgerten sich an seinem schmählichen Tod. 
Noch war Jesus in ihren Augen tot. Sie schlugen eine 
Nachricht von seinem neuen Leben nach der anderen aus. Da 
hat's gering bei ihnen ausgesehen. 
 
Und doch ist in der Tat dieses Häuflein Leute der Satz, worauf 
das andere gebaut worden und gegründet. Doch war bei ihnen 
ein wahrer Anfang. Doch hat aller dieser Zweifel endlich eine 
desto festere Gewissheit gegeben, wie nach lange anhaltendem 
dicken Rauch eine desto stärkere und hellere Flamme 
hervorbricht. So geht es noch immer. Gott fängt ein großes 
Werk mit geringen, verächtlichen Umständen an und führt es 
hernach durch. 
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Lu24.16 

C.H.Spurgeon 
"Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie Ihn nicht kannten." 
Lk. 24, 16. 
 
Die Jünger hätten doch den Herrn Jesum kennen sollen, sie hatten 
seine Stimme so oft gehört und so oft in sein liebreiches 
Antlitz geschaut, dass es zum Verwundern ist, wie sie Ihn nicht 
mehr kennen konnten. Und ist nicht doch bei uns das nämliche der 
Fall? Du hast den Herrn Jesum jüngst nicht gesehen. Du bist ein 
Gast an seinem Tisch gewesen und bist Ihm daselbst nicht 
begegnet. Du bist heute abend in tiefer Traurigkeit, und ob Er 
gleich offen sagt: "Ich bin's, fürchte dich nicht," so kannst 
du Ihn doch nicht entdecken. Ach, eure Augen werden gehalten. 
Wir kennen seine Stimme; wir haben in sein Antlitz geschaut; wir 
haben unser Haupt an seine Brust gelehnt, und obgleich uns der 
Herr Jesus sehr nahe ist, sprechen wir doch: "Ach, dass ich doch 
wüsste, wo ich Ihn finden könnte!" Wir sollten Jesum kennen, denn 
wir haben die Heilige Schrift, aus welcher uns sein Bild 
zurückstrahlt: und doch geschieht es so leicht, dass wir das 
köstliche Buch auftun und auch keine Spur von unserem geliebten 
Freund entdecken. Liebes Kind Gottes, bist du in dieser Lage? 
Jesus weidet unter den Rosen des Wortes Gottes, und du wanderst 
unter diesen Rosen, und du siehst Ihn doch nicht. Er pflegt in 
den Schattengängen der Heiligen Schrift zu wandeln und mit den 
Seinen zu verkehren, wie sein Vater mit Adam des Abends, da der 
Tag kühl geworden war; und doch bist du im Eden der Heiligen 
Schrift, ohne dass du Ihn erblickst, obgleich Er immer daselbst 
ist. Und warum sehen wir Ihn nicht? Bei uns ist, wie bei den 
Jüngern, der Unglaube schuld daran. Sie erwarteten offenbar 
nicht, dem Herrn Jesus zu begegnen, und darum erkannten sie Ihn 
nicht. Im Geistlichen wird uns fast immer geschenkt, was wir vom 
Herrn erwarten und hoffen. Der Glaube allein offenbart uns den 
Herrn Jesum. O, lass doch das deine Bitte sein: "Herr, öffne mir 
die Augen, damit ich meinen Heiland bei mir erblicke." Es ist 
etwas Seliges darum, wenn es uns drängt, Ihn zu sehen; aber o, 
wieviel besser ist es doch, wenn wir Ihn mit Augen sehen. Denen, 
die Ihn suchen, ist Er köstlich, aber denen, die Ihn finden, ist 
Er unaussprechlich teuer! "Ja, schmecket und sehet, wie 
freundlich der Herr ist; wohl dem, der auf Ihn trauet!" 
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Lu24.25 

A.Christlieb 
Ein dreifaches Licht für die Emmausjünger 
Lukas 24, 25 - 27 
 
»Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und träges Herzens, zu 
glauben alle dem, was die Propheten geredet haben!  Musste 
nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit 
eingehen?  Und fing an von Mose und allen Propheten und legte 
ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren.« 
 
1. Licht ins eigene Herz hinein 
 
Zuerst empfingen die Jünger ein Licht in die Mängel und 
Gebrechen ihres eigenen Herzens. Sie hatten in ihrem 
Bericht die Sünde der Hohenpriester und Obersten, die Jesus 
umgebracht hatten, hervorgehoben (V. 20). In jener 
schrecklichen Tat suchten sie die Ursache ihrer bedrückten 
Lage. Jesus wies sie auf eine ganz andere Schuld hin. Nicht 
bei andern, sondern bei sich selbst mussten sie den Grund 
ihres Kummers erkennen. Weil ihr eigenes Herz so langsam 
und schwerfällig war, gläubig auf die längst gegebenen 
Gottesverheißungen einzugehen, deshalb gingen sie jetzt 
so bekümmert einher. 
 
Wie gut wäre es, wenn manches betrübte Herz sich von Jesus 
anleiten ließe, nicht auf fremde Schuld, sondern auf den 
Glaubensmangel im eigenen Herzen zu achten! 
 
2. Licht über das Wort Gottes 
 
Sodann gab Jesus den Jüngern Licht über das geschriebene Wort 
Gottes: »Er fing an von Mose und allen Propheten und legte 
ihnen alle Schriften aus.« Er öffnete ihnen die Augen über 
die Schätze, welche in den Büchern des Alten Testaments 
enthalten waren. Gewiss hatten sie diese Schriften längst in 
den Gottesdiensten gelesen. Aber unter Jesu Worten wurden 
sie ihnen klar wie nie zuvor. Es war, wie wenn ihnen eine 
Hülle weggenommen würde, so dass sie die Bedeutung und 
Herrlichkeit des Wortes ganz erkannten. 
 
Dieses Licht will Jesus auch heute noch geben. Er selbst 
ist der beste Schriftausleger. Durch seinen Geist, der sein 
Stellvertreter ist, gibt er Einblick in das Wort hinein. 
Wohl allen, die sich von ihm in diese Schatzkammern führen 
lassen! 
 
3. Licht über die Ereignisse 
 
Im Anschluss an das geschriebene Wort gab Jesus den 
Emmausjüngern auch Licht über die Ereignisse, welche sie 
nicht hatten begreifen können. Er vertrieb das Irrlicht 
falscher, fleischlicher Erwartung, die man an seine Person 
geknüpft hatte, und schenkte ihnen das richtige Licht des 
Glaubens an die Erfüllung der göttlichen Verheißungen. Nun 
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sahen die Jünger in den Vorkommnissen der letzten Tage nicht 
bedauernswerte und schlimme, sondern richtige, gottgewollte 
und zum Heil dienende Ereignisse. Während sie vorher 
dachten, alles sei verkehrt gegangen, merkten sie in Jesu 
Unterweisung, dass alles richtig nach Gottes ureigenem Plan 
verlaufen war und nicht anders gehen durfte. Jetzt wich die 
Unzufriedenheit, jetzt verstummte die Klage, jetzt ging ein 
Freudenlicht auf. 
 
Wie köstlich ist es auch heute, wenn der Auferstandene uns 
Licht gibt über unsere eigenen Lebensführungen, besonders 
über die dunklen und unbegreiflichen Wege, die wir nicht 
hatten verstehen können!  Das letzte und völlige Licht geht 
uns auf an dem Tage, von dem der Heiland sagt: »An dem Tage 
werdet ihr mich nichts fragen« (Joh. 16, 23). 
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Lu24.26 

D.Rappard 
Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner 
Herrlichkeit eingehen? 
Luk. 24,26. 
 
Als unser Heiland diese Worte sprach, war sein bitteres 
Leiden und Sterben schon vorüber. Es war am Abend 
des glorreichen Ostertags. Er wandelte mit den zwei betrübten 
Jüngern nach Emmaus und legte ihnen die Schrift so lebendig aus, 
dass ihre Herzen entbrannten. Was mag das für ein Unterricht 
gewesen sein! Wie mag das Angesicht des auferstandenen 
Meisters geleuchtet haben, als er die Worte sprach: 
M u s s t e nicht Christus solches leiden und zu seiner 
Herrlichkeit eingehen? 
 
Er m u s s t e leiden, weil er die Sünden der ganzen Welt 
auf sich geladen hatte und den Fluch und die Strafe derselben 
vollkommen durchkosten sollte. 
 
Er m u s s t e leiden, weil er alles zu erfüllen hatte, was 
im Alten Testament von ihm geweissagt worden war. 
 
Er m u s s t e leiden, weil er als der Bahnbrecher und Herzog 
seinem erlösten Volk voranzugehen hatte durch alle Todesmächte 
hindurch zur seligen Vollendung. 
 
Er m u s s t e leiden, weil er in wesenhafter Vollkommenheit des 
Vaters Willen erfüllen, seinen wunderbaren Ratschluss ausführen 
und durch die tiefste Tiefe zur höchsten Höhe gelangen sollte. 
- Sein Ziel war die Herrlichkeit. Ist sein Ziel das unsere, so 
wollen wir auch seinen Weg nicht scheuen. 
 
Herr, wenn Du mich durch Leiden führen musst, 
so stärke mich durch die Betrachtung Deiner Leiden, 
und bring mich hindurch an Deiner Hand. 
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Lu24.27 

C.H.Spurgeon 
"Und legte ihnen alle Schriften aus, die von Ihm gesagt waren." 
Lk. 24, 27. 
 
Die beiden Jünger auf dem Wege nach Emmaus hatten eine äußerst 
gesegnete Reise. Ihr Gefährte und Lehrer war der beste aller 
Erzieher; der eine aus tausend Auslegern, in welchem alle 
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Der Herr 
Jesus ließ sich herab, ein Prediger des Evangeliums zu werden, 
und Er schämte sich nicht, seinen Beruf vor einer Zuhörerschaft 
von zwei Personen auszuüben, und so weigert Er sich auch nicht, 
eines einzigen Lehrer zu sein. Suchen wir mit allem Fleiß den 
Umgang eines so trefflichen Lehrers, denn so Er uns nicht 
gemacht wird zur Weisheit, werden wir nimmermehr weise zur 
Seligkeit. 
 
Dieser unvergleichliche Lehrer und Erzieher braucht das beste 
aller Bücher als Lehrbuch. Ob Er gleich imstande war, neue 
Wahrheiten darzulegen, so zog Er es dennoch vor, die alte 
Wahrheit zu erklären. Er wusste in seiner Allwissenheit, welches 
die lehrreichste und fasslichste Art des Unterrichts sei, und 
fing an von Mose und den Propheten, und zeigte uns, dass der 
gewisseste Weg zur Weisheit nicht das Philosophieren und 
Spekulieren oder das Lesen menschlicher Bücher sei, sondern das 
Forschen im Worte Gottes. Der trefflichste Weg, um geistlich 
reich zu werden in himmlischer Erkenntnis, ist der, dass wir in 
diesen Diamantschacht graben und Perlen suchen in diesem 
himmlischen Meere. Wenn der Herr Jesus andre reich zu machen 
suchte, so arbeitete Er in den Schachten der Heiligen Schrift. 
Das beneidenswerte Jüngerpaar wurde angeleitet, den besten aller 
Stoffe zu betrachten, denn Jesus sprach von Jesu, und legte ihnen 
aus, was von Ihm geschrieben war. Der Herr des Hauses führte die 
Gäste an seine Tafel und stellte ihnen seine eigenen 
Lieblingsgerichte auf. Der die Schätze in seinem Acker verborgen 
hatte, führte die Schatzgräber selber dazu. Unser Herr redete 
natürlich von dem Lieblichsten und Seligsten; und Köstlicheres 
konnte Er nicht finden, als sein eigenes Wesen und Wirken: wenn 
wir in der Schrift forschen, sollte unser Blick immer auf beides 
gerichtet sein. O, welch eine Gnade, mit Jesu sein heiliges Wort 
zu betrachten, so dass Er zugleich unser Lehrer und der 
Gegenstand unsrer Betrachtung ist! 
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Lu24.33 

C.H.Spurgeon 
"Und sie standen auf zu derselbigen Stunde, kehrten wieder gen 
Jerusalem ... und erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen 
war, und wie Er von ihnen erkannt wäre." 
Lk. 24, 33. 35. 
 
Als die beiden Jünger Emmaus erreicht hatten und sich beim 
Abendmahl stärken wollten, da nahm der geheimnisvolle Begleiter, 
der unterwegs mit seinen Reden ihr ganzes Herz gewonnen hatte, 
das Brot, dankte und brach es, gab sich ihnen zu erkennen und 
verschwand aus ihren Augen. Sie hatten Ihn genötigt, bei ihnen 
zu bleiben, weil der Tag sich geneigt hatte; jetzt aber wurde 
ihre Liebe ihnen zu einer Leuchte auf dem Wege, ja, gab ihren 
Füßen Flügel, obgleich es unterdes noch später geworden war; sie 
vergaßen die Dunkelheit, ihre Müdigkeit war vergangen, und sie 
kehrten die sechzig Feldweges sogleich wieder zurück, um die 
Freudennachricht vom auferstandenen Herrn, der ihnen auf dem 
Wege erschienen war, zu verkünden. Sie kamen nach Jerusalem zu 
den andern Jüngern und wurden jubelnd mit ähnlichen köstlichen 
Nachrichten empfangen, bevor sie noch erzählen konnten, was 
ihnen selber begegnet war. Diese ersten Christen waren ganz 
begeistert in der Erzählung der Auferstehung Christi, und in der 
Verkündigung dessen, was sie vom Herrn wussten: sie machten ihre 
Erfahrungen zu einem Gemeingut. Heute abend wollen wir uns von 
ihrem Beispiel recht stärken und erquicken lassen. Auch wir 
müssen den Herrn Jesum bezeugen. Johannis Erzählung vom Grabe 
bedurfte der Ergänzung durch Petrus; Maria konnte wieder etwas 
andres berichten; das alles zusammen gibt uns ein vollständiges 
Zeugnis, dessen Einzelheiten im innigsten Zusammenhang stehen. 
Auch wir haben besondere Gaben und Offenbarungen; aber das Eine, 
was Gott im Auge hat, ist die Vollendung des ganzen Leibes 
Christi. Darum müssen wir unsern geistlichen Besitz 
herbeibringen, und zu der Apostel Füßen legen und allen 
mitteilen, was uns Gott geschenkt hat. Haltet nicht zurück mit 
der göttlichen Wahrheit, sondern redet, was ihr wisset, und 
bezeugt, was ihr gesehen habt. Weder Mühe, noch Dunkelheit, noch 
etwa der Unglaube eurer Freunde darf in die Waagschale gelegt 
werden. Auf! und begebt euch an den Ort eurer Pflicht und 
verkündiget, wie große Dinge Gott euren Seelen erzeigt hat, so 
wird Er selber sich euch noch mehr offenbaren! 
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Lu24.34 

L.Hofacker 
Zum Osterfest. 
"Der HErr ist wahrhaftig auferstanden."  Luk. 24, 34. 
 
Ach was hat doch ein Herz, das Wahrheit liebt und sucht, an 
dieser Wahrheit für einen Genuss ! Christus ist auferstanden, 
und damit ist die Wahrheit aller seiner Worte versiegelt. Da 
hat er sich gezeigt als den Heiligen Gottes, den der Tod nicht 
halten konnte, da hat er sich geoffenbart als den Sohn Gottes, 
als den Lebendigen, in dessen Namen sich noch alle Knie beugen 
müssen, in dem allein das Heil ist, und ist kein anderer Name 
den Menschen gegeben, darin sie können selig werden. O wie 
manches Herz ist schon durch diese Geschichte in seinen bangen 
Zweifeln beruhigt worden! wie manche Macht der Finsternis ist 
schon durch diesen Blitzstrahl der ewigen Wahrheit verscheucht 
und zu Boden geworfen und zermalmt worden, wie die Wächter am 
Grabe. Nun darf man hinstehen mit aller Freudigkeit und von 
ihm zeugen. - Christus ist auferstanden und damit ist dem Wort 
der Erlösung das Siegel aufgedrückt. Ist Christus nicht 
auferstanden, so ist unser Glaube eitel, so sind wir noch  
in unsern Sünden. Aber er ist auferstanden und darum sind,  
die da glauben, nicht mehr in ihren Sünden. Der HErr ist 
auferstanden, er hat sein Werk vollbracht, das Heil ist nun 
vorhanden und Alles wohl gemacht; der Vater ist versühnet, ein  
ew'ger Friede grünt, es lebet Jesus Christ. O wie tief reicht  
der Grund unserer Hoffnung, der Anker unseres Glaubens hinein!  
Der Vater selber hat durch die Auferweckung Jesu Christi  
seinen väterlichen Willen zum Heil der Sünder dargelegt und  
über das einmal geschehene Opfer sein feierliches Amen  
ausgesprochen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?  
Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch  
auferweckt ist und sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns.  
Wer will den Grund unserer Hoffnung, den Felsen, auf den wir  
uns stützen, umreißen? S o wahr Christus auferstanden, so wahr  
hat es auch seine ewige Richtigkeit, dass eine Seele, die zu  
Christo kommt und in wahrem, lebendigem Glauben sein Verdienst  
ergreift, über ihre Sünden nicht mehr in Anspruch genommen,  
sondern frei, los und ledig ist. Nun predigt man aber auch  
keinen toten, keinen bloß historischen Christus, wie ihn die  
Welt gern hätte, sondern einen lebendigen und lebendig  
machenden, denn gleichwie Christus auferstanden ist von den  
Toten, so sollen auch wir auferstehen aus dem Todesschlaf  
unserer Sünden und in einem neuen Leben wandeln, in einem  
Leben, das seine Kraft nimmt aus dem lebendigen Heiland, wie  
er selbst sagt: wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut,  
der bleibt in mir und ich in ihm, und ich gebe ihm das ewige  
Leben. Aber freilich "wer glaubt unserer Predigt und wem wird  
der Arm des HErrn offenbar?" 
 
 
 
D.Rappard 
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und ist Simon 
erschienen. 
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Luk. 24,34. 
 
Als unser Herr Jesus, der große Hirte der Schafe, 
ausgeführt wurde von den Toten, nachdem er durch das Blut 
des ewigen Testaments eine vollgültige Versöhnung gemacht 
(Hebr. 13, 20), hat er sich so recht geoffenbart als der, der 
seine Schafe kennt und sie bei ihrem Namen ruft (Joh. 10, 3). 
 
"Maria!" hat er der trauernden Jüngerin am Grabe zugerufen. 
"Saget es seinen Jüngern und Petrus!" sprach in seinem Auftrag 
der Engel. Für diesen besonders betrübten Jünger hatte der 
Heiland einen besonderen Trost. Darum gewährte er ihm eine 
eigene Offenbarung, von der die Andern freudig rühmten: "Der 
Herr ist wahrhaftig auferstanden und ist Simon erschienen". 
Acht Tage später treffen wir noch auf einen anderen Namen. 
Jesus spricht: "Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben." 
 
Wie köstlich ist es für uns, zu wissen, dass Jesus uns so 
genau, so persönlich kennt. Und wie doppelt köstlich, dass er 
sich gerade zu den Ärmsten und Traurigsten hingezogen fühlt! 
Was muss das eine Begegnung gewesen sein zwischen dem Herrn und 
Petrus! Ach, wer diesem Gespräch hätte lauschen dürfen! Aber 
Er, der damals dem gebeugten Petrus erschien, neigt sich auch 
heute gnadenvoll hernieder zu dir und mir. 
 
 Barmherzig, gnädig, geduldig sein, 
 Uns täglich reichlich die Schuld verzeih'n, 
 Heilen, stillen, trösten, erfreu'n und segnen 
 Und unserer Seele als Freund begegnen 
 Ist Deine Lust. 
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Lu24.38 

C.H.Spurgeon 
"Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken 
in eure Herzen?" 
Lk. 24, 38. 
 
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: "Mein Weg 
ist dem Herrn verborgen, und mein Recht gehet vor meinem Gott 
über?" Der Herr nimmt sich aller Dinge an, und die geringsten 
Geschöpfe haben teil an seiner allgewaltigen Fürsorge; aber mit 
besonderer Sorgfalt wacht Er über seine Heiligen. "Der Engel 
des Herrn lagert sich um die her, so Ihn fürchten." "Ihr Blut 
wird teuer geachtet werden vor Ihm." "Wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach 
dem Vorsatz berufen sind." Die Tatsache, dass Er, ein Heiland 
aller Menschen, ganz besonders ein Heiland aller derer ist, die 
da glauben, sei euch ein großer Trost und eine große Freude. Ihr 
seid Ihm besonders teuer und wert, sein königlicher Kronschatz, 
den Er bewacht wie seinen Augapfel, sein Weinberg, den Er Tag 
und Nacht behütet: "Auch die Haare auf eurem Haupte sind alle 
gezählet." Lasst den Gedanken an seine besondere Liebe zu euch 
alle eure geistlichen Sorgen ertöten und alle eure Schmerzen 
lindern und beruhigen: "Ich will dich nicht verlassen noch 
versäumen." Gott spricht dies ebensogut zu euch, wie zu allen 
Heiligen alter Zeit. "Fürchte dich nicht; ich bin dein Schild 
und dein sehr großer Lohn." Wir verlieren manche Tröstung 
dadurch, dass wir uns gewähnt haben, seine Verheißungen auf die 
ganze Gemeinde des Herrn zu beziehen, statt sie unmittelbar für 
unser eigenes Bedürfnis in Anspruch zu nehmen. Gläubiger Freund, 
fasse das göttliche Wort mit einem persönlichen, aneignenden 
Glauben auf. Bedenke, dass der Herr Jesus gesagt hat: "Ich habe 
für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre." Denke, du 
sehest Ihn wandeln auf den Fluten deiner Trübsal; denn Er ist 
wirklich daselbst und spricht zu dir: "Fürchte dich nicht; ich 
bin's. Fürchte dich nicht." Ach, wie lieblich sind doch diese 
Worte Christi! Möge der Heilige Geist dir zu fühlen geben, dass 
sie auch zu dir gesprochen sind; vergiss andre eine kleine Weile, 
nimm die Stimme des Herrn an als an dich gerichtet, und sprich: 
"Jesus tröstet mich, ich kann Ihm nicht wehren; ich will unter 
seinem Schatten ruhen und mich in Ihm erquicken, und die Liebe 
ist sein Panier über mir." 
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Lu24.45 

C.H.Spurgeon 
"Da öffnete Er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift 
verstanden." 
Lk. 24, 45. 
 
Der, von dem wir gestern hörten, wie Er den Seinen die Schrift 
öffnete, tritt uns heute entgegen als Der, der auch das 
Verständnis öffnet. In jenem ersten Geschäft stehen Ihm manche 
Mitarbeiter zur Seite; aber in diesem zweiten steht Er einzig 
da; viele bringen das Wort den Gemütern entgegen, aber der Herr 
allein kann das Herz zubereiten, dass es das Wort aufnimmt. Unser 
Herr Jesus unterscheidet sich von allen andern Lehrern; diese 
erreichen das Ohr, Er aber unterrichtet das Herz; sie haben es 
mit dem geschriebenen Worte zu tun, aber Er teilt den innern 
Sinn für das Verständnis der Wahrheit mit, so dass wir ihre Kraft 
und ihren Geist erfahren und erfassen. Die ungebildetsten unter 
den Menschen werden reife Schüler der Gnade, wenn der Herr Jesus 
durch seinen Heiligen Geist die Geheimnisse seines Königreiches 
ihnen entschleiert und ihnen die heilige Salbung verleiht, durch 
welche sie imstande sind, das Unsichtbare zu erfassen. Selig 
sind wir, wenn unser Verständnis vom Meister selber geklärt und 
gestärkt wird! Wie viele Männer voll tiefer Gelehrsamkeit 
bleiben unwissend in den Dingen der unsichtbaren, ewigen Welt! 
Sie wissen den tötenden Buchstaben des Wortes der Offenbarung, 
aber seine lebendige Kraft können sie nicht erkennen; ein 
Schleier liegt über ihrer Seele, durch welchen das Auge der 
fleischlichen Vernunft nicht hindurchdringt. So stand es noch vor 
kurzem mit uns; wir, die wir jetzt klar sehen, waren damals noch 
ganz und gar verblendet: Die Wahrheit war für uns eine vom 
Dunkel der Nacht verhüllte Schönheit, etwas Unbekanntes und 
Unbeachtetes. Wäre nicht die Liebe Jesu gewesen, so wären wir 
bis zu dieser Stunde in tiefster Unwissenheit geblieben; denn 
ohne sein gnädiges Auftun unsres Verständnisses wären wir nie 
zur geistlichen Erkenntnis hinduchgedrungen. Menschliche Schulen 
können uns lehren, was man glauben soll, aber die Schule Christi 
allein kann uns unterweisen, wie man es wirklich glaubt. So 
wollen wir uns denn zu Jesu Füßen setzen und in ernstlichem 
Gebet seine gnädige Hilfe erflehen, damit unser verfinsterter 
Sinn erleuchtet, und unser schwaches Verständnis zur Aufnahme 
der himmlischen Weisheit tüchtig gemacht werde. 
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Lu24.49 

C.H.Spurgeon 
"Kraft aus der Höhe"  Luk. 24, 49. 
 
Es herrscht unter uns viel Vergesslichkeit in Bezug auf die 
Tatsache, dass wir wirklich Kraft aus der Höhe haben. Wir  
beten immer um die Ausgießung des Heiligen Geistes, und es  
soll ja so sein, aber vergesst dabei nicht, dass wir den  
Heiligen Geist h a b e n, dass Er in unserer Mitte i s t.  
Er ist zwar nicht immer offenbar, Er ist aber der Gemeinde  
gegeben, um in jedem Gotteskind zu bleiben. Wenn wir nur  
an seine Gegenwart glauben wollten, so würden wir sie mehr  
spüren. 
 
Die erfolgreichsten Prediger werden auch sagen, dass 
e i n Grund ihres Erfolges darin liegt, dass sie Erfolg  
e r w a r t e n. Sie predigen nicht in der H o f f n u n g, 
dass dieser oder jener gerettet werden möge, sondern sie 
w i s s e n, dass es geschehen w i r d, weil das Wort Gottes 
die Macht Gottes zur Seligkeit ist. Sie g l a u b e n an  
den Heiligen Geist, deshalb s e h e n sie Ihn. Diejenigen  
hingegen, welche nur eine wankende Hoffnung auf den Heiligen  
Geist haben, erkennen Ihn nicht; ihnen geschieht ihrem Glauben 
gemäß. - Glaube, mein Bruder, dass du als gläubiger Christ  
die erforderliche Macht in dir hast, dein jetzt so gottloses 
Geschäftshaus in ein Gebetshaus zu verwandeln. Glaube das, 
und dann fange an zu wirken als einer, der das glaubt. Glaube, 
mein lieber, junger Freund, dass die, welchen du des Morgens 
begegnest und mit ihnen über ihr Seelenheil sprichst, bekehrt 
werden, und bald wirst du sehen, dass sie durch Gottes Gnade 
und deine Mitarbeit bekehrt sind. Tritt an sie heran in dem 
Bewusstsein, dass Gott in dir wirkt. Dein Wesen wird ihnen 
auffallen; und selbst wenn sie dein Wort verachten, wird es 
ihnen doch schwer auf dem Gewissen liegen. 
 
 
 
S.Keller 
Luk. 24, 49: «... bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus 
der Höhe.» 
 
Kraft der Rede, Kraft der Überzeugung, Kraft der Anziehung - 
all dergleichen hat heutzutage einen Marktwert. Die meisten 
Menschen sind an sich so kraftlos, dass sie jedem kraftvollen 
Auftreten nachlaufen. Sie wollen wenigstens eine kleine 
Weile fröhlich sein im fremden Licht. Dabei wird gar nicht 
unterschieden, dass es Kräfte der Naturanlage, des Charakters, 
der Persönlichkeit gibt, die mit der Kraft aus der Höhe 
nichts gemein haben. Noch schlimmer, wenn es Kräfte von 
unten her sind, unterpersönliche, aus dem Reich der 
Finsternis stammende. Bisweilen mischen sich auch natürliche 
Kräfte mit solchen satanischen; dann ist die Gefahr am 
größten. Kraft aus der Höhe - das ist Heiliger Geist. Der 
muss Jesum verklären wollen, der muss sich von sich selbst 
losmachen, sanftmütig und demütig machen. Wo solche Kraft 



 

- 3320 - 

vorhanden ist, muss früher oder später die Liebe Christi 
offenbar werden und damit eine Überwindung und Verklärung der 
Naturanlage, so dass Jesu Name dadurch gepriesen wird. Am 
sichersten kann man die Kraft beurteilen an ihren Früchten, 
d.h. an den Menschen, die sich ihr ergeben haben. Werden 
unsere Anhänger besser, freundlicher, stärker und freudiger? 
 
Herr, du hast Kraft genug! Darum räume deine Kinder aus von 
ihren eigenen Machenschaften. Stoße die fremden Kräfte fort, 
dass sie deine Auserwählten nicht verführen und verblenden 
dürfen. Gib uns deine Kraft, die in Schwachen mächtig ist. 
Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 24, 49: Und siehe, ich will auf euch senden die 
Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt 
Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus 
der Höhe. 
 
Die Schrift redet von vielen Verheißungen des Vaters. Unter 
all den Verheißungen, die schon im Alten Bunde gegeben 
waren, sind zwei die größten: Die Verheißung des Messias 
und die Verheißung des Heiligen Geistes. Darum nennt auch 
der Heiland letztere Verheißung "die" Verheißung des 
Vaters. Die Gabe des Heiligen Geistes ist die größte Gabe, 
die uns Christus erworben hat. Alle Arbeit Gottes an einer 
jeden einzelnen Menschenseele und an der ganzen Gemeinde 
geschieht durch den Heiligen Geist. Er erweckt den in 
Sünden toten Menschen. Er verklärt dem gnadenhungrigen 
Menschen Christus und setzt ihn innerlich in den Stand, die 
Gnade in Christus Jesus zu erfassen. Er bereitet das 
begnadigte Herz zu zu einer Behausung Gottes im Geist und 
bringt den ganzen Menschen wieder unter das Regiment 
Gottes. Er ist die Kraft aus der Höhe, ohne die im Reich 
Gottes keine Frucht geschaffen werden kann. Er allein kann 
die Knechte des Herrn ausrüsten zum heiligen Dienst im 
Hause des Herrn. Alle andere Ausrüstung ist Ohnmacht 
gegenüber aller Macht der Finsternis. 
 
Darum mussten die Apostel in Jerusalem bleiben, bis sie die 
Kraftausrüstung durch den Heiligen Geist empfingen. Erst 
nach dieser Ausrüstung konnten sie Jesu Zeugen sein. Sie 
waren dem Herrn gehorsam und empfingen am Pfingstfest 
die Gabe des Heiligen Geistes. Nun gingen Ströme des 
lebendigen Wassers von ihnen aus. Schon am ersten 
Pfingstfest beugten dreitausend Juden ihre Knie vor 
Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und 
wie einst vom Herrn, so gingen auch von den Aposteln 
Kraftwirkungen aus zur Heilung der Kranken. Sieg auf 
Sieg folgte, wie uns die Apostelgeschichte berichtet. 
 
Die Gemeinde des Herrn ist untreu gewesen; sie hat den 
Heiligen Geist betrübt, und er hat sich zurückgezogen. 
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So muss uns das Pfingstfest zum Bußfest werden. Es kann 
uns nicht geholfen werden, wenn nicht wieder eine neue 
Geistesbewegung durch die Gemeinde geht. Werden wir 
recht nüchtern und klar, und beginnen wir damit, dass wir 
uns persönlich ganz unter die Zucht des Heiligen Geistes 
stellen. 
 
 Herr Jesus Christus, Du Haupt Deiner Gemeinde! Erbarme Dich 
 Deiner Herde. Siehe an ihre Schwachheit und Ohnmacht und 
 suche sie heim, wie im Anfang.  Amen. 
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Lu24.50 

C.H.Spurgeon 
"Er führte sie aber hinaus bis gen Bethanien und hob  
die Hände auf und segnete sie."  Luk. 24, 50. 
 
 Wahrer Segen. 
Wenn Christus segnet, so segnet Er nicht bloß mit 
Worten, sondern mit der Tat. Der Mund der Wahrheit 
kann nicht Größeres verheißen, als die Hand der Liebe 
unfehlbar gibt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Lukas 24, 50-51: Er führte sie aber hinaus bis gen Bethanien 
und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da 
er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 
 
Wir sehen in der Art und Weise des Todes, der Auferstehung 
und der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus eine 
Offenbarung der Liebe und Weisheit Gottes. Es ging alles 
so zu, dass Tod, Auferstehung und Himmelfahrt für unseren 
Glauben wohl bezeugt werden konnten und bezeugt sind. Er 
verschwand nicht etwa im Verborgenen, sondern sichtbar für 
die Augen der Jünger fuhr er auf gen Himmel. Wir wollen 
von Herzen dankbar sein für diesen sicheren Glaubensgrund, 
auf dem die Kirche Christi steht. Segnend schied er von 
seinen Jüngern, die ihn umgaben. Und es war nicht nur für 
sie köstlich, sondern es ist es auch für uns, dass er mit 
aufgehobenen, segnenden Händen gen Himmel fuhr, als 
wollte er uns damit sagen: Segnen ist nun mein Geschäft 
beim Vater. 
 
So ist es auch in der Tat. Für uns blöde, unwürdige 
Menschen ist es eine herrliche Offenbarung der Liebe des 
Vaters, dass wir in der ganzen Erscheinung des Herrn von 
der Krippe in Bethlehem bis zur Himmelfahrt nichts 
Abschreckendes sehen sondern alles lieblich ist, so dass 
wir ein herzliches Vertrauen zu unserem Heiland, und durch 
ihn zum Vater, gewinnen können. Der segnende, auffahrende 
Erlöser will unsere Herzen mächtig nach oben ziehen, hinweg 
von der Erde. Es waren wunderbare, unbeschreibliche 
Augenblicke, als er auf dem Ölberg von seinen Jüngern 
schied. Schon von der Auferstehung an war der Stand seiner 
Erniedrigung beendet, denn sein Auferstehungsleib war ein 
verklärter Leib. Aber sein Stand zwischen Auferstehung 
und Himmelfahrt war doch noch ein Zwischenstand. Der 
Himmelfahrtstag war sein Krönungstag. Da ging er ein zur 
Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, ehe die Welt 
gegründet war (Johannes 17, 5). 
 
Wie musste es den Jüngern zumute sein, als er von ihnen 
schied? Von Trauer war keine Rede. Der Umgang des Herrn 
mit ihnen nach der Auferstehung hatte ihnen Licht gegeben 
über seinen Hingang zum Vater. So verließen sie den Ölberg 
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mit großer Freude, priesen und lobten Gott. Und wir preisen 
und loben mit ihnen, dass der, der für uns litt und starb, 
nun als unser Haupt und Hoherpriester zur rechten des 
Vaters sitzt. 
 
 Vor Dir, meinem erhöhten Heiland, beuge ich meine Knie mit 
 Deiner ganzen Gemeinde und bete Dich an, dass Du nach 
 vollbrachtem Erlösungswerk auch für mich zum Vater gegangen 
 bist.  Amen. 
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Lu24.51 

D.Rappard 
Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen 
und fuhr gen Himmel. 
Luk. 24,51. 
 
Ein liebliches Bild ist uns hier entrollt. Jesu Erdenlauf 
ist vollbracht. Kreuz und Tod und Grab liegen hinter 
ihm. Etliche Male hat der Auferstandene sich noch den Seinen 
gezeigt, dann führt er sie in der Stille über des Ölbergs Spitze 
nach Bethanien, hebt seine Hände auf, segnet sie, und segnend 
fährt er auf gen Himmel. 
 
Bleiben wir heute in Gedanken beim segnenden Heiland 
stehen. 
 
Sein Segen ist etwas Wesentliches. Es ist mehr als ein 
angenehmes Gefühl. Segen ist Mehrung, Stärkung, Mitteilung 
göttlicher Kraft. 
 
O wunderbare Gnade! O still verborg'ne Macht! 
Sie mehrt das Mehl im Kade, füll den Krug über Nacht. 
Gibt Licht in Dunkelheit, kann Gotteskräfte prägen 
auf Dinge dieser Zeit. Das nenn ich: Segen. 
 
In einem großen Bauernhofe war einst die Familie zur 
Hausandacht versammelt. Ein durchreisender Knecht des Herrn 
betete kniend inmitten der kleinen Schar. Da fühlte er eine 
gelinde Berührung, und aufblickend sah er ein Kindlein, das 
leise herzugekrochen war und sein Lockenköpfchen unmittelbar 
unter die Hände des Betenden geschmiegt hatte, als wollte es 
bitten: "Segne mich!" Oft hat der Gottesmann später diesen 
kleinen Zug angewandt: "Herr, wir stellen uns unter Deine 
Segenshände. Segne uns!" 
 
 Herr, ich bedarf Deines Segens so sehr. Du 
 aber segnest gern. So lass denn mein Bedürfnis 
 Deiner Fülle begegnen, zu meinem Heil und 
 Deiner Ehre. 



 

- 3325 - 

Lu24.52 

S.Keller 
Luk. 24, 52: «Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen 
Jerusalem mit großer Freude.» 
 
Offen gestanden, ich bin früher betroffen und verlegen 
geworden beim Lesen dieser Zeilen. Wie konnten die Jünger, 
die zum zweiten Mal ihren Herrn verloren, mit großer Freude 
nach Jerusalem zurückkehren? Ein jeder Abschied macht doch 
sonst traurig und dämpft auch etwa vorhandene Freudentöne. 
So werden ihre Augen ihn auf Erden nie mehr sehen. Selbst 
angenommen, dass sie jetzt wussten, dass diese letzte Heilstat 
Gottes sein Erlösungswerk abschloss und für Jesus den Eintritt 
in die volle Verklärung bedeutete - konnten sie so selbstlos 
sein, sich bloß für ihn zu freuen? Besonders, wo seine 
Verheißung des Geistes an ihnen sich noch nicht erfüllt 
hatte? Heute, als meine Augen wieder an diesem Verse hingen 
und diese Gedankenreihen mein Inneres bewegten, da blitzte 
mir plötzlich eine neue Erkenntnis auf. Sie beteten ihn, den 
soeben Entschwundenen, zum ersten Mal an. Er war an Gottes 
Seite getreten. Das kleine Häuflein auf der flachen Kuppe 
des Ölbergs hatte, seit die Welt steht, zum ersten Mal jemand 
als göttlich anbeten dürfen, der als nächster Vertrauter 
und Freund mit ihnen gewandelt war! Ähnlich durchzuckt uns, 
wenn wir zum ersten Mal mit Bewusstsein und des Rechtes und 
Anspruchs, Jesum anrufen zu dürfen, bedienen, die wunderbare 
Freude: Mein Jesus ist mein Herr und Gott! 
 
Darum rufen wir deinen Namen an, du unser teurer 
Seelenfreund, Herr Jesu Christ! Wir stehen anbetend vor 
dir, und du hörst und liebst uns! Amen. 
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Johannes 
Joh1.4 

C.O.Rosenius 
In Ihm (dem Worte) war das Leben. Joh. 1, 4. 
 
Was die Bedeutung dieses Wortes betrifft, so ist gewiss das 
wahr, was scharfsinnige Ausleger bemerkt haben, dass nämlich 
"das Leben" hier in seiner weitesten Bedeutung genommen 
werden muss, indem es all dasjenige Leben bezeichnet, das von 
dem erschaffenden Wort ausgegangen ist, zumal im Grundtext 
nicht "das Leben", sondern "Leben" steht. Als Gott durch 
das Wort alles schuf, was auf Erden Leben heißt, ging dieses 
Leben vom Worte aus. Wenn wir aber die geistliche Absicht 
des Evangelisten in seinen Schriften sowie seine Redeweise an 
anderen Stellen bedenken, so z. B. in seinem ersten Brief 
Kap. 5: "Das Leben ist in dem Sohn Gottes", "Wer den Sohn 
Gottes hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht 
hat, der hat das Leben nicht", so hat er ohne Zweifel 
hauptsächlich an das geistliche und ewige Leben der Menschen 
gedacht, gleichwie er hier auch besonders "das Licht der 
Menschen" erwähnt, wobei er also in erster Linie an die 
Errettung des Menschengeschlechts denkt, welche ja der 
Hauptzweck der Menschwerdung Jesu war. 
 
Für den Apostel Johannes, den man mit dem Sonnenadler 
darstellt, ist es bezeichnend, dass sein Blick tief und scharf 
ist, und dass er in schlichte, geringe Worte sehr hohe, 
sinnreiche Gedanken hineinlegt. Hier ist sein Blick ohne 
Zweifel darauf gerichtet, dass das ganze Menschengeschlecht 
nach dem ersten Urteil Gottes: "Welches Tages du davon 
issest, wirst du des Todes sterben", durch den Sündenfall 
alles Leben, das aus Gott war, verloren hat, und dass dieses 
Leben jetzt nur im Sohn gefunden wird, dem es nach Seinen 
eigenen Worten gegeben ist, Leben in sich zu haben und 
lebendig zu machen, wen Er will. Johannes hat hier 
angedeutet: Alles, was je ein Mensch zu seiner Errettung tun 
kann, ist tot und verbleibt tot. Er vermag mit noch so hohen 
Anstrengungen ebensowenig den Willen Gottes zu tun und sich 
das Leben zu erkämpfen, wie eine Leiche sich lebendig machen 
kann. Gleichwie es in der ganzen Schöpfung weder einen 
Grashalm noch einen Wurm gibt, der nicht durch das 
erschaffende Wort sein Leben erhalten hat, so hat kein Mensch 
auch nur die geringste Fähigkeit, aus sich selbst in Gott zu 
leben und das ewige Leben zu erwerben, sondern alles, was 
wir tun, lässt uns im Tode, bis wir, an allem eigenen Tun 
verzweifelnd, die Stimme des Sohnes Gottes hören und dadurch 
lebendig werden. 
 
Der Herr selbst bezeugt: "Wahrlich, Ich sage euch: Es kommt 
die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten die Stimme des 
Sohnes Gottes hören werden; und die sie hören werden, die 
werden leben." An einer anderen Stelle redet Jesus auch so 
stark von diesem geistlichen Tode, dass Er einige geistlich 
tote Menschen ganz einfach mit einer Leiche verglich, die 
begraben werden sollte, als Er z. B. zu dem Manne, der 
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seinen Vater begraben wollte, sagte: "Lass die Toten ihre 
Toten begraben." Damit hat der Herr stark genug ausgesprochen, 
dass das Leben nur im Sohn Gottes ist, und dass nur derjenige, 
der den Sohn Gottes hat, auch das Leben hat. Aber "den Sohn 
haben" heißt nicht nur zu Ihm beten oder daran arbeiten, 
Ihm zu dienen, sondern es setzt voraus, von Gott geboren, 
ein neuer, lebendiger Mensch geworden zu sein, der mit dem 
Apostel Paulus bekennen kann: "Ich lebe aber; doch nun nicht 
ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe 
im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, 
der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben." 
An einer anderen Stelle sagt Paulus: "Wenn ein Gesetz 
gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die 
Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz!" Aber in seinen 
Briefen hat er ausdrücklich gezeigt, dass kein Gesetz 
gegeben ist, welches lebendig und gerecht machen kann. 
 
Es ist eine wichtige Lehre: Alle unsere Taten nach dem 
heiligen Gesetz Gottes und alle Wirkungen des Gesetzes am 
Menschen geben kein Leben. Denn das Gesetz kann nur das 
hervorrufen, was im Menschen ist, und da ist kein Leben 
vorhanden. Nur derselbe, der am Anfang das Leben erschuf, 
kann Leben geben, wenn Er der Seele Leben und Frieden wird. 
So ist der Sinn dieses Textes, dass nur Er allein das 
Leben ist. In dieser Weise hat auch Luther unseren Text 
verstanden, wenn er sagt: 
"Durch diesen einzigen Vers sind nun alles menschliche 
Vermögen und alle menschlichen Werke niedergeschlagen. Wie 
willst du jetzt den freien Willen und das eigene Verdienst 
erheben? Tue alles, was du vermagst, tue die Werke aller 
Heiligen und Engel, so ist doch alles tot; denn hier steht 
klar und unzweideutig: Was nicht im Worte ist, ist lauter 
Tod." 
 
O, dass doch alle Mühseligen und Beladenen bedenken und 
glauben wollten, dass sie trotz allem, was sie jemals mit 
höchster Anstrengung zur Bekehrung und Heiligung ihrer Seele 
tun könnten, doch immer geistlich tot und verloren bleiben, 
solange sie nicht an all ihrem eigenen Tun verzweifeln und 
zum Sohn kommen, der allein Leben hat und Leben gibt; dass 
also alle unsere Arbeit vergeblich ist. Soll geistliches und 
ewiges Leben gewonnen werden, dann muss es durch dasselbe 
allmächtige Schöpferwort geschehen, das am Anfang sprach: 
"Es werde!" Gleichwie alle Menschenkunst auf Erden, wie 
meisterhaft sie sonst auch der äußeren Form nach einen 
erschaffenen Gegenstand nachbilden kann, nichts Lebendiges, 
kein Leben schaffen kann - alles, was Leben heißt, kann nur 
Gott geben -, so ist auch alle Anstrengung vergeblich, 
geistliches Leben zu erhalten. Nur in Ihm, der das Wort 
heißt und der am Anfang alles Leben schuf, nur in Ihm ist 
noch immer das geistliche und ewige Leben. Das wollte 
Johannes mit dem Worte sagen: "In Ihm war das Leben." 
 
 Ich lag in schweren Banden, 
 Hebst mich zu hohen Ehren 



 

- 3328 - 

 Du kommst und machst mich los; 
 Und schenkst mir großes Gut, 
 Ich stand in Spott und Schanden, 
 Das sich nicht lässt verzehren, 
 Du kommst und machst mich groß, 
 Wie ird'scher Reichtum tut. 



 

- 3329 - 

Joh1.11 

C.Eichhorn 
Die verschlossenen Türen 
Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
Joh. 1, 11 
 
Es ist schmerzlich für das Herz einer Mutter, wenn das 
eigene Kind ihr die Tür verschließt. Sie kann es dem Heiland 
nachfühlen, wie es ihm zumute war, als Israel, sein 
Eigentumsvolk, ihm den Einlass verweigerte. Es hat ihm 
Tränen ausgepresst, dass sie sein wiederholtes Liebeswerben 
zurückstießen (Luk. 19, 41). - Es ist bezeichnend, dass für 
den Herrn Jesus schon gleich bei der Geburt kein Raum in 
der Herberge war. Es geht ihm noch heute so. Er klopft an 
mancher Herzenstür an, aber man beachtet ihn nicht. Wie 
lange muss er oft warten, bis sich ihm nur ein Spältchen 
öffnet! - Wie kam es doch, dass die Juden ihn nicht 
aufnahmen? Der Hauptgrund war ihre Selbstgerechtigkeit. Er 
kam als der Retter von Sünden; einen solchen brauchten sie 
nicht, wollten sie nicht. Sie erwarteten einen Messiaskönig, 
der ihr Volk an die Spitze der Völker stellen sollte. 
Selbstgerechtigkeit ist auch heute noch der Grund, warum 
Jesus für so viele ein unwillkommener Gast ist. Außerdem 
haben sich im Menschenherzen so manche Gäste eingenistet und 
sich daselbst Heimatrecht erworben, mit denen der Herr Jesus 
nimmermehr zusammenleben kann: 
 
Gewinnsucht, Ehrsucht, Genusssucht. Der Mensch soll ihnen 
entschieden absagen, aber er will ihnen nicht kündigen. Er 
hegt und pflegt sie vielmehr, und so muss Jesus draußen 
bleiben. Vielleicht macht man vor ihm Verbeugungen, weiß 
allerlei Herrliches von ihm zu sagen, zollt ihm Anerkennung, 
aber man lässt ihn nicht herein. - Und doch sind die Herzen 
der Menschen sein rechtmäßiges Eigentum. Gott hat ihm Macht 
gegeben über alles Fleisch. Er hat einen rechtmäßigen 
Anspruch auf alle Menschen, weil er sich für alle geopfert 
hat. Er hat auch dich erkauft, und nun ist es deine Pflicht 
und Schuldigkeit, dass du das Eigentumsrecht Jesu anerkennst 
und ihm dein Herz einräumst. - Gewiss muss zu diesem Zweck 
erst ausgeräumt werden. Davor schrecken viele zurück. Es 
hat sich in langen Jahren viel Unrat aufgehäuft. Man steht 
vor einer schweren Aufgabe, die unlösbar erscheint. Aber 
fang nur einmal an! Schon bei irdischen Geschäften wächst 
der Mut, sobald man kräftig die Hand ans Werk legt. Wenn du 
mit dem alten Sündenunrat aufzuräumen beginnst, hast du den 
Herrn an deiner Seite. Er muss, er kann gar nicht anders als 
eine Seele in Besitz nehmen, die den Sündenwust ausfegt. - 
Brich mit den fremden Gästen, die lange Jahre in deinem 
Herzen gehaust und sich als die rechtmäßigen Herren gebärdet 
haben! Bedenke, dass sie kein Recht haben, in deinem Herzen 
zu wohnen und zu herrschen! Jesus allein hat ein Recht auf 
dich. Wage es, mit denen zu brechen, die deine Seele so 
jammervoll knechten und übel zurichten! Sie können sich 
nicht halten, sie müssen weichen, sobald du Jesus im Glauben 
als deinen rechtmäßigen Herrn anerkennst. 
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Joh1.12 

C.Eichhorn 
Die rechtmäßigen Gotteskinder 
Wie viele Ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder 
zu werden, die an seinen Namen glauben. Joh. 1, 12 
 
Glauben heißt nichts anderes als Jesus aufnehmen. Zuerst muss 
das Herz ausgeleert werden von allem, was sich mit ihm nicht 
verträgt. Sodann muss der Mensch auf seine Selbstherrlichkeit 
verzichten. Denn Jesus kann nicht mit einem Plätzchen an der 
Seite oder gar im Winkel vorliebnehmen. Denn er ist der Herr 
der Herrlichkeit. Bei ihm heißt es: Alles oder nichts! Er 
muss den Mittelpunkt einnehmen, er kann niemand neben sich 
dulden. Dein eigenes Ich muss ihm darum den Thron abtreten. 
Glauben heißt: Jesus als den einzigen und unbedingten Herrn 
anerkennen, dem sich alles beugen muss. - Es gibt Seelen, die 
Jesus noch nicht aufnehmen wollen. Es gibt aber auch solche, 
die ihn von Herzen gern aufnehmen möchten, jedoch zweifeln, 
ob sie sich etwas so Großes herausnehmen dürfen. Das sind 
die schüchternen, verzagten Herzen, die nur ihre große 
Unwürdigkeit empfinden und es nicht fassen können, dass der 
Herr auch bei ihnen einkehren sollte. Ihnen darf ich 
ermunternd zurufen: 
 
Fürchtet euch nicht, seid getrost, ihr wollt ja doch nichts 
als nur ihn! Darum ist er auch für euch da. Gerade weil die 
meisten ihn nicht aufnehmen wollen, freut er sich umso mehr 
über die, die von Herzen nach ihm verlangen. "Ich will auf, 
spricht der Herr, ich will eine Hilfe schaffen dem, der 
sich danach sehnt" (Ps. 12, 6). - "Die an seinen Namen 
glauben", heißt es. Der Glaube hält sich an den Namen des 
Herrn. Er lautet: Jesus, der Retter von Sünden. Er beweist 
seinen Namen auch an dir. Halt ihm nur seinen Namen vor! 
Sollte er die Ehre seines Namens nicht auch an dir retten? 
"So, wie ich bin, ohn' alle Zier, komm' ich, Herr, auf dein 
Wort zu dir." Solchem Glauben schenkt sich der Herr Jesus. - 
Welche ihn so aufnehmen, denen gibt er Macht, wörtlich: 
Vollmacht, Gotteskinder zu werden. Sie dürfen sich mit Recht 
Gotteskinder nennen. Viele nämlich maßen sich den Ehrentitel 
eines Gotteskindes an, sie nennen Gott ihren Vater, und doch 
kann Gott sie nicht als seine Kinder anerkennen, weil sie 
Jesus noch nicht als ihren Retter aufgenommen haben. Sie sind 
noch selbstgerecht und weltförmig und darum Jesu fremd. Wie 
dürfen sie sich den Kindern Gottes beizählen, die in Jesus 
den einzigen Grund ihres Heils finden? Wie viele sprechen 
im Vaterunser den köstlichen Vaternamen mit den Lippen aus, 
aber sie haben kein Herzensverhältnis zu Gott! Sie sind 
Gotteskinder nicht durch eine Geburt, nicht auf Grund neuen 
Lebens aus Gott, sondern sie haben sich eingedrängt und werden 
einst das furchtbare Wort hören müssen: Ich kenne euch nicht! 
Bin ich euer Vater, wo ist meine Ehre? Ihr habt euch selbst 
verherrlicht. Nur wer als ehrloser Missetäter an den Heiland 
glaubt, empfängt die Geburt aus Gott. 
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E.Schrenk 
Johannes 1, 12: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab 
er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen 
glauben. 
 
"Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder", ruft der 
Apostel Johannes in 1. Johannes 3, 2 aus. Paulus sagt in 
Römer 8, 16: "Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, 
dass wir Gottes Kinder sind." Diese Worte zeigen uns, dass 
wir der Gotteskindschaft gewiss werden können und dass der 
Heilige Geist uns diese Gewissheit verleiht. Es ist die 
größte Gnade, die einem Menschen widerfahren kann, ein 
Kind Gottes und damit ein Erbe des ewigen Lebens zu sein. 
 
Willst du Gottes Kind sein, so nimm Jesus auf, wie Johannes 
dir sagt. Nimm ihn auf als das Lamm Gottes, das deine 
Sünden trug. Nimm ihn auf als den, der dich mit Gott 
versöhnt hat. Sobald du durch Gottes Gnade glauben kannst, 
dass nichts mehr zwischen dir und deinem Gott ist, wirst du 
Macht empfangen durch den Heiligen Geist, dich selber als 
Kind Gottes zu betrachten. Auf dem Boden der Versöhnung 
durch Jesu Blut erweckt und stärkt der Heilige Geist das 
Kindschaftsbewusstsein. Es ist des Vaters Hand, die dir in 
Jesu durchgrabener Hand gereicht wird. Es ist des Vaters 
Geist, der dir in Jesu Blut die ewige Vaterliebe Gottes 
offenbart und dir zuruft: Du sollst mein Kind sein. 
 
O diese Liebesmacht Gottes, die der Glaube empfängt, aus 
Gnaden empfängt! Hast du die Macht empfangen, dich als 
Kind deines Gottes zu betrachten? Nur der Glaube empfängt 
sie; alles ist auf den Glauben gestellt. Der Glaube hält 
sich an Gottes Verheißungen. Obiges Wort ist eine solche 
Verheißung, die dir gehört. Warum? Weil du ein Sünder bist, 
den der Herr Jesus erlöst hat, dem er Vergebung und die 
Kindschaft erworben hat. Eben deshalb heißt es: "..die an 
seinen Namen glauben." Glaube nur! 
 
 Vater unseres Herrn Jesus Christus! Ohne Deine Liebe wäre 
 ich ein verlorener Sohn, ohne Hoffnung. Du hast aber auch 
 mich in Christus geliebt, denn Du hast die Welt geliebt, zu 
 der ich auch gehöre. Zu den durchgrabenen Füßen meines 
 Heilands sinke ich nieder und bete an. Du, Herr Jesus, hast 
 auch mir das Kindschaftsrecht erworben. Dir will ich ewig 
 angehören und durch Dich dem Vater.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 
Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. 
Joh. 1,12. 
 
Unser heutiges Wort gibt uns weiteres Licht über das neue 
Leben. J e s u s  a u f n e h m e n ist der Weg zur 
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göttlichen Geburt. Wie viele ihn aufnehmen, empfangen damit 
etwas von der göttlichen Natur. Sie sind nicht nur an 
Kindesstatt angenommen (adoptiert), sondern durch den Geist Gottes 
gezeugt, von Gott geboren, und haben das Recht, Gottes Kinder 
zu heißen. 
 
Am neugeborenen Kinde muss sich etwas von des Vaters 
Art offenbaren. Neue, göttliche Triebe erfüllen die Seele. Neue 
Liebe zum Herrn und zu den Miterlösten, neues Verlangen nach 
Heiligung, neuer Hass gegen die Sünde ist erwacht. Es ist noch 
alles zart und gering, aber das neugeborene Kindlein hat doch 
Leben. Es steht unter des Vaters Pflege. Er ernährt es mit 
der vernünftigen, lautern Milch des Wortes, mit dem Brot des 
Lebens, mit dem Wein seiner heiligen Gemeinschaft. Er wird es 
auch erziehen, unterweisen, züchtigen und ermuntern, auch prüfen 
und stark machen. O, es ist ein unaussprechliches Glück, ein 
Gotteskind zu sein! 
 
Darum, liebes Herz, nimm Jesum auf! Öffne ihm dein 
ganzes Wesen. Gib in den Tod, was ihn hindern müsste, bei 
dir Einzug zu halten. Hast du ihn, so hast du Leben. 
 
 O Jesu, in Dir ist das Leben, in Dir ist Licht 
 und Freude und Frieden. Komm, o komm in 
 meine Seele und bleibe in mir ewiglich! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wie viele Ihn aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder 
zu werden ... welche von Gott geboren sind. Joh. 1, 12 u. 
13. 
 
Bei einer solchen Erklärung der Schrift über die Kinder 
Gottes sollten sich doch die Herzen aller Gläubigen vor 
Freude und Verwunderung erweitern - andererseits diejenigen, 
die sich frech und selbstisch diesen hohen Namen anmaßen, 
erschrecken und zurückprallen! Gottes Kinder sind in der 
Bedeutung der Schrift von Gott geboren, sind Wunderwerke der 
Gnade Gottes, sind neue geistliche Geschöpfe auf Erden, die 
eine "Teilhaftigkeit der göttlichen Natur" verraten. Und 
das bringt der wahre, lebendige Glaube mit sich. Dass wir 
einzig und allein aus Gnaden, durch den Glauben Gottes Kinder 
und selig werden, ist so gnadenvoll und trostreich, dass man 
vor Freude darüber weinen möchte. Aber werden wir dann nicht 
verstehen und bedenken, dass hier ein solcher Glaube gemeint 
ist, durch den wir von Gott geboren werden? Oder würde auch 
ein selbstgemachter Wahnglaube, der nie eine Geburt aus Gott 
zur Folge hat, uns selig machen? Ohne Frage kann wohl jeder 
den schönen Titel eines Kindes Gottes an sich reißen. 
Mancher schmeichelt sich auch mit der Hoffnung, ein wahrer 
Christ zu sein, obwohl er die auszeichnenden Merkmale dieser 
Neugeburt nicht hat. "Irret euch nicht! Gott lässt sich 
nicht spotten!" Hier wird schließlich nicht gefragt, wie viel 
Verstand man im Kopf oder im Mund gehabt hat, sondern ob 
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Wahrheit in unserem Christentum gewesen ist, ob wir von Gott 
geboren sind. 
 
Ach, es wäre schrecklich, sich mit einem angemaßten Trost 
durch das Leben gegaukelt zu haben, anstatt mit einem von 
Gott gewirkten Glauben, sich und andere mit einem losen 
Gedankenglauben betrogen zu haben, der keine Kraft zur 
Demütigung, zur Neugeburt und zur Heiligung des Herzens 
hatte, sondern nur in Erkenntnis und Worten sowie in einigen 
Religionsübungen, in Beten, Lesen und Reden bestand, was 
alles selbstgewirkt war, um das Vertrauen der Christen 
zu gewinnen. Bald hat das Spiel ein Ende, bald kommt der 
Große, Heilige, vor dem man geheuchelt hat, mit der ernsten 
Botschaft: "Es ist getan! Tue Rechenschaft!" Und dann, wenn 
wir im ernsten Antlitz des Todes entschleiert und entblößt 
vor die Augen des Heiligen gestellt werden wie schrecklich, 
wenn wir die ganze Zeit hindurch geheuchelt hätten! Gerade 
darum, weil die Gnade so groß ist und die himmlische 
Kindschaft so herrlich ist, ist es auch so furchtbar gewagt, 
wenn in unserem Christentum nicht Wahrheit ist. Beachte 
darum tief die Worte des Apostels in diesem Vers! 
 
Er sagte zuerst: "Wie viele Ihn aufnahmen, denen gab Er 
Macht, Gottes Kinder zu werden." Dieses "Aufnehmen" erklärte 
er durch den Zusatz "die an Seinen Namen glauben". Aber 
seht, wie er sich erklärt! Er fügt hinzu, dass diejenigen, 
die durch den Glauben Kinder Gottes waren, auch von Gott 
geboren sind. Diesen Punkt müssen wir uns tief in unsere 
Herzen prägen. Wer "das Reich Gottes sehen soll" und als 
ein Kind Gottes ewig mit Gott leben können soll, muss von Gott 
geboren sein. Das göttliche Leben, das vor dem Sündenfall 
im Menschen wohnte und das Bild Gottes in dem war, dessen 
Verlust Gott vor allem im Auge hatte, als Er sprach: 
"Welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben," 
dieses göttliche Leben muss jetzt durch eine Neugeburt vom 
Geist in uns wiederhergestellt werden, so dass wir aufs neue 
"dem Bild Gottes ähnlich werden", obwohl dieses Bild nicht 
vollkommen wird, bevor wir von der hindernden Umkleidung 
des Fleisches befreit sein werden. Christus erklärte 
ausdrücklich: "Es sei denn, dass jemand von neuem geboren 
werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen." 
 
Gottes Reich wird uns aus eitel Gnade geschenkt, dieser Punkt 
steht ewig fest; aber du bist ganz ungeschickt, es zu 
genießen, du kannst unmöglich das Leben mit Gott und das 
Leben im Himmel leben, wenn du nicht von neuem geboren und 
der göttlichen Natur teilhaftig wirst. Der wahre Gott ist 
ein heiliger Gott. Ein unheiliges Wesen wird in Seiner Nähe 
verzehrt und vernichtet. Es muss eine mit Gott verwandte 
Natur, ein "neuer Mensch, der nach Gott geschaffen ist", 
entstehen, bevor eine Seligkeit in der Gemeinschaft Gottes 
sein kann. "Fleischliche Gesinnung ist eine Feindschaft 
wider Gott" und kann nicht einen einzigen Tag, viel weniger 
eine ganze Ewigkeit, in Seiner Nähe gedeihen. Darum sagt 
Christus: "Lass dich's nicht wundern, dass Ich dir gesagt 
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habe: Ihr müsst von neuem geboren werden! Was vom Fleisch 
geboren wird, das ist Fleisch. - Es sei denn, dass jemand von 
neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen." 
Und Johannes sagt: "Welche nicht von dem Geblüt, noch von 
dem Willen des Fleisches ..., sondern von Gott geboren 
sind." Und so sagt Petrus: "Ihr seid wiederum geboren, nicht 
aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich 
aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt." Und so 
sagt Paulus: "In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch 
Vorhaut etwas, sondern eine neue Kreatur." 
 
Nun, wem solltest du in dieser Lebensfrage glauben, wenn 
nicht dem Herrn? Christus ist ja die Liebe und Milde selbst. 
Christus und seine Apostel müssen wir hören! Da sie nun 
gleichsam mit einem Mund bezeugen, wie Gott einen solchen 
Weg für die Menschenkinder festgestellt hat, dass sie von 
neuem geboren und der göttlichen Natur teilhaftig werden 
müssen, um in den Himmel eingehen zu können, wie kannst du 
dann, der Ewigkeit entgegengehend, dahinleben, ohne dir 
dieser Art bewusst zu sein? 
 
 Totes Werk, historisch Wesen 
 Ist's, was sich die Welt erlesen 
 Und für ihren Christum hält; 
 Schatten, Bildnis, Schein und Meinen, 
 Judaskuss und Heuchelweinen 
 Ist der Glaube dieser Welt. 
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Joh1.13 

C.Eichhorn 
Die Gnade der Wiedergeburt 
Sie sind nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des 
Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von 
Gott geboren. Joh. 1, 13 
 
Die Wiedergeburt kann von der Rechtfertigung nicht getrennt 
werden. Gerechtfertigte sind auch lebendig gemacht aus dem 
Tod der Sünde. Gerechtfertigt, geheiligt, wiedergeboren 
fällt zusammen. Es sind verschiedene Seiten eines 
einheitlichen Gnadenguts. Sie können so wenig 
auseinandergerissen werden, wie Jesus zerteilt werden kann, 
den der Glaube als den ganzen Heiland mit allem, was er hat, 
ergreift. Gottes Kinder sind zweimal geboren. Die erste 
Geburt hat ihnen Adamsleben, die zweite Christusleben 
geschenkt. Da sind sie Glieder einer neuen Menschheit 
geworden, die sich von Christus herschreibt. Der erste 
Mensch, Adam, ist irdisch, und wie der Irdische, so sind auch 
die Irdischen. Der zweite Mensch, Christus, ist himmlisch, 
und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Was 
vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; nur die neue 
Geburt befähigt uns für das Reich der Himmel. Ihr müsst von 
neuem geboren werden, sagt Jesus und setzt ein zweimaliges 
"wahrlich" davor. Was von dem Geblüt und Willen des 
Fleisches geboren wird, bringt das sündliche, böse Wesen 
mit auf die Welt. Die fleischlich sind, die sind auch 
fleischlich gesinnt. Die Neigung zum Bösen steckt schon im 
Blut. Der finstre, selbstsüchtige Fleischeswille pflanzt 
sich fort. Von Natur sind wir "Kinder des Zorns". Wir 
gehören nicht dem Reich der Liebe an. Erst, wenn wir neu 
geboren werden, kommen wir in das Geschlecht, das von dem 
Sohn der Liebe stammt. Im Blut, das wir von den Eltern 
überkommen, liegen wohl auch manche brauchbare Eigenschaften 
und dankenswerte Anlagen. Aber auch schlimme Eigenschaften 
vererben sich weiter, und mancher weiß, wie schwer es fällt, 
über böse Neigungen Herr zu werden, die schon im Blut ihren 
Sitz haben. Erbliche Belastung, ein Wort, das viel Jammer 
und Weh in sich schließt! Doch der Herr Jesus wird auch mit 
den schlimmen Naturfehlern fertig. Niemand denke, er müsse 
eben so sein. Das stecke nun einmal bei ihm im Blut. Das 
Blut des Sohnes Gottes, das reines, heiliges Leben in sich 
hat, überwindet das befleckte Adamsleben. Es muss weichen und 
allmählich schwinden. Der Geistestrieb ist stärker als der 
Naturtrieb. - Aus Gott Geborene besitzen ein neues Leben mit 
dem Zug und der Richtung nach oben. Fleischlich gesinnt sein 
ist Feindschaft gegen Gott. Gotteskinder sind im tiefsten 
Grunde mit Gott in Harmonie. Nicht dem Willen eines Mannes, 
sondern dem Willen des heiligen Gottes verdanken sie ihren 
Ursprung. "Er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das 
Wort der Wahrheit." Dieser Wille seiner heiligen Liebe gibt 
seinen Kindern ihr Gepräge. Haben wir auch schon einen 
zweiten Geburtstag aufzuweisen, der uns das reine, neue Leben 
aus Gott geschenkt hat, oder stehen wir noch unter dem 
Einfluss unserer ersten sündlichen Geburt? 
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Joh1.14 

C.H.Spurgeon 
"Als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit." 
Joh. 1, 14. 
 
Gläubige Seele, du kannst Zeugnis geben, dass Christus der 
eingeborne Sohn vom Vater ist, wie auch der Erstgeborne von den 
Toten. Du kannst sagen: "Er ist in meinen Augen göttlich, und 
wenn Er sonst für alle Welt nur Mensch wäre. Er hat für mich 
vollbracht, was kein andrer tun kann außer Gott. Er hat meinen 
unbeugsamen Willen gebrochen, mein diamantenhartes Herz 
geschmolzen, Er hat eherne Tore gesprengt, und eiserne Fesseln 
zerrissen. Er hat mein Weinen in Lachen verwandelt und meine 
stumme Verzweiflung in laute Freude; Er hat mein Gefängnis 
gefangen geführt und mein Herz erfüllt mit unaussprechlicher und 
herrlicher Freude. Mögen andre von Ihm denken, was sie wollen, 
mir ist Er der Eingeborne vom Vater, und muss es bleiben: 
hochgelobet sei sein Name. Und Er ist voller Gnade. Ach! wenn Er 
nicht gewesen wäre, so wäre ich nie selig geworden. Er zog mich 
zu sich, wenn ich mich losringen wollte von seiner Gnade; und 
als ich endlich ganz zitternd, wie ein verurteilter Verbrecher 
zu seinem Gnadenstuhl kam, sprach Er: deine vielen und großen 
Sünden sind dir alle vergeben; sei getrost! - Und Er ist auch 
voller Wahrheit. Alle seine Verheißungen sind Ja und Amen 
gewesen, und es hat auch nicht an einem gefehlet. Ich bekenne, 
dass nie ein Knecht einen solchen Meister hatte, wie ich einen 
habe; nie hat ein Bruder einen solchen treuen Freund gehabt, wie 
Er sich gegen mich erzeigte; nie hat eine Braut einen so 
herrlichen Bräutigam gehabt, wie Christus es für meine Seele 
war; nie je ein Sünder einen gütigern Heiland, nie je ein 
Betrübter einen kräftigern Tröster, als Christus es meinem 
Geiste gewesen ist. Ich will nur Ihn, nur Ihn! Im Leben ist Er 
mein Leben, und im Tode ist Er meines Todes Tod; in Armut ist 
Christus mein Reichtum; in Krankheit mein Ruhekissen; in 
Dunkelheit mein heller Stern und in der Herrlichkeit meine 
Sonne; Er ist das Manna im Lager der Wüste, und Er ist das neue 
Korn im Lande Kanaan. Der Herr Jesus ist mir ganz Gnade und kein 
Gericht, ganz Wahrheit und kein Trug: von Gnade und Wahrheit ist 
Er erfüllt, ganz und gar erfüllt." O meine Seele, erhebe an 
diesem Abend aus aller Macht den eingebornen Sohn. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Glaubensauge für Jesu Herrlichkeit 
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 
Joh. 1, 14 
 
Jesus besitzt Gottesherrlichkeit. Durch ihn wird dem 
Menschen Gnade zuteil. Gnade aber kann nur Gott spenden. 
Es ist etwas Großes, dass Gott Welten ins Dasein gerufen hat 
durch sein allmächtiges Wort. Aber noch etwas viel Größeres 
ist es, dass er so tief gefallene Geschöpfe wiederaufrichtet, 
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zurechtbringt, begnadigt. Göttliches Vorrecht ist es, 
Wunder zu tun. Aber das größte Wunder ist die Gnade der 
Sündenvergebung und Erneuerung des Menschenherzens. Hoch 
und Niedrig, Arm und Reich, alle sind auf Gnade angewiesen. 
Und diese Gnade wird uns zuteil durch den eingeborenen Sohn 
vom Vater. - Wie die Gnade, so ist auch die Wahrheit eine 
göttliche Eigenschaft. Wahrheit ist Treue, unbedingte 
Zuverlässigkeit. Gott ist ein Fels. Auf ihn kann man sich 
unbedingt verlassen und so auch auf Jesus, den eingeborenen 
Sohn. Auch er heißt "Treu und Wahrhaftig". Er ist der 
"Amen". Er täuscht nie. Alle Menschen sind Lügner, d.h. 
man kann sich auf keinen unbedingt verlassen. Aber mit 
dem Herrn Jesus ist man nie betrogen. Er hält, was er 
verspricht. Noch keiner hat sagen können, dass er an ihm 
zuschanden geworden ist. Alle, die ihn kennen, müssen 
bezeugen: Alles, was ich von ihm gehört habe, ist wahr. Es 
erfüllt sich. Vertraut man sich Menschen als Führern an, ist 
man leicht verführt und wird in den Sumpf geleitet und bleibt 
elend darin stecken. Der Herr Jesus aber hebt uns heraus aus 
dem Sumpf, in dem wir verschmachten müssten. Er ist voll 
Gnade und Wahrheit. - Die Hauptsache ist, dass wir mit 
Johannes ausrufen dürfen: Wir sahen seine Herrlichkeit. Von 
Natur sind wir alle blind für Gottes Herrlichkeit. Der Glanz 
und die Herrlichkeit der sichtbaren Welt blenden unser Auge. 
Wir sind ganz versunken und trunken von der Weltherrlichkeit. 
Wenn die Herrlichkeit des Sohnes Gottes uns vor Augen treten 
soll, müssen die Welt und ihr Glanz zuerst in den Schatten 
treten. Der bunte Flitter muss seinen Reiz verlieren. Vor 
allem hindert auch die Selbstherrlichkeit, dass man die 
Herrlichkeit Jesu erblickt. Es steht vor dem Menschen sein 
eigenes Bild so schön und entzückend. Er ist verliebt in 
sich, eingenommen und überzeugt von sich. Erst wenn wir die 
Hässlichkeit unseres eigenen Wesens erkennen, kann uns die 
Herrlichkeit des Sohnes Gottes aufgehen. Er leuchtet nun auf 
dem dunklen Untergrund unseres eigenen bösen und verderbten 
Wesens. Solange sich der Mensch noch selbst gefällt, kann 
ihn der Heiland nicht entzücken. Der selige Pastor Engels 
bekannte - es war die letzte schriftliche Äußerung - : 
"Ich gefalle mir nicht! " Andern hat er gefallen, die ihm 
nahestanden und ihn Jahr und Tag beobachteten. Sie sahen 
in ihm das Bild Jesu in seltener Klarheit und Schönheit 
ausgeprägt. Er selbst gefiel sich nicht. Nur solche können 
mit Johannes ausrufen: Wir sahen seine Herrlichkeit voller 
Gnade und Wahrheit. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 1, 14: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als 
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit. 
 
Zwei große Tatsachen sind es, an die wir zunächst denken 
sollen, wenn wir das Wort hören: "Das Wort ward Fleisch." 
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Das ewige Wort, durch das alle Dinge gemacht sind, hat 
unser Fleisch und Blut angenommen, um sich für uns 
dahinzugeben. Schon beim Anblick des Kindleins in 
Bethlehem erinnern wir uns an das Wort in Hebräer 10, 5: 
"Einen Leib aber hast du mir bereitet", den Leib zum Opfer 
auf dem Altar des Kreuzes. Die andere Tatsache, an die wir 
durch obigen Ausspruch des Johannes erinnert werden, ist 
die, dass durch die Menschwerdung Christi unsere Natur 
geheiligt wurde. Wir sehen in ihm den Immanuel, Gott mit 
uns. 
 
Der erste Adam trennte sich von Gott durch die Sünde. In 
Christus Jesus, dem zweiten Adam, ist Gott wieder mit dem 
Menschen vereinigt und die Feindschaft zwischen Fleisch 
und Geist ist aufgehoben. Das Wort ward Fleisch, damit wir 
wieder aus dem Fleisch herauskommen durch seinen Geist. 
Er wohnte unter uns. Er kam nicht, um hier zu bleiben. 
Diese Erde, die um des Fluches willen, der auf ihr liegt, 
vergehen muss, konnte ihm keine Bleibestätte bieten. Er kam 
nur, um den Fluch zu tragen und uns zu erlösen. Die Sünder, 
für die er kam, haben ihn ausgestoßen und verworfen. Nur 
wenige erkannten seine Herrlichkeit. Und diese sahen, dass 
es eine Herrlichkeit war, nicht von dieser Welt sondern 
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 
 
Das Kommen Christi ins Fleisch war in sich selber ein 
sichtbares Zeugnis, ja die Erscheinung der Gnade Gottes. 
"Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes", schreibt Paulus 
an Titus. Gott war in Christus, um sich uns zu offenbaren 
als der Gott voller Gnade. Diese herrliche Botschaft "voller 
Gnade", sollte jeden Menschen anziehen, denn er ist voller 
Gnade für uns. Wir dürfen aus seiner Fülle Gnade um Gnade 
nehmen. Durch seine Gnade kommen wir aus der Lüge und 
dem Schein heraus in die Wahrheit. Die Sünde ist Lüge und 
kann das Herz nicht stillen. Christus ist die Wahrheit, 
die unsere Herzen auf ewig stillt. Er bringt uns wieder 
in Lebensgemeinschaft mit dem Vater. Und diese 
Lebensgemeinschaft ist Wahrheit. 
 
 Herr der Herrlichkeit! Du bist Fleisch geworden um 
 unsretwillen. Ja, das ist Herrlichkeit und Gnade für uns 
 Arme. Ich bitte Dich, die Wahrheit, Du wollest durch die 
 Macht Deiner Gnade und Wahrheit mich herausheben aus aller 
 Unwahrheit und allem Schein.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir sahen seine Herrlichkeit. (Johannes 1, 14) 
 
Christus hat die Eigentümlichkeit an sich gehabt, dass seine 
höchste Vertraulichkeit, welche sonst Verachtung erzeugt, 
bei ihm dergleichen nicht bewirkt, sondern diejenigen, 
welche er des innigsten Umgangs würdigte, haben immer neue 
Herrlichkeit und wunderbare Dinge an ihm wahrgenommen. 
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So war bei ihm die höchste Freundlichkeit, aber auch die 
höchste Würde (Gravität). Er war über die Maßen liebreich 
und verträglich mitten unter so vielen Greueln der Leute, 
unter denen er wandelte, auch bei so vielen Unarten seiner 
Jünger, und doch hielt er sich von allem ganz frei, rein und 
unbefleckt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das Wort ward Fleisch. Joh. 1, 14. 
 
Das Wort, das ewige Wort ward Fleisch. Gottes ewiger Sohn 
wird Mensch, wirklicher Mensch, nur nicht ein sündiger, 
sondern ein reiner Mensch, geboren von einer Frau. Wer von 
einer wahren, natürlichen Frau geboren wird, der muss auch ein 
wahrer, wirklicher Mensch sein. So ist auch Gottes ewiger 
Sohn ein Glied unseres Geschlechts, so dass Sein Stamm und 
Seine Vorfahren unter die Nachkommen Adams gezählt werden, 
wie es das erste Blatt des Neuen Testamentes zeigt. Gottes 
Sohn ist unser Verwandter, unser Blutsverwandter, "den 
Brüdern gleich", die Sünde ausgenommen. Unbegreifliche Liebe 
Gottes, die einen so wunderbaren und so gnadenvollen 
Ratschluss zu unserer Errettung fasste! 
 
Aber hier wird es vor den Augen der Vernunft schwarz. Gottes 
ewiger Sohn unser Blutsverwandter, unser Bruder! Ist es 
wahr? Ist es möglich? Ich beginne und ich schließe, und 
ich beginne wieder mit diesem Punkt. Ist es wahr? Ist es 
möglich? Ich kann es nicht begreifen, kann aber auch nicht 
davon wegkommen. Meine Gedanken werden gleichsam in ein Netz 
ewiger Unbegreiflichkeiten, zugleich aber auch in ein Netz 
unwiderleglicher Zeugnisse eingeschnürt. Die Frage hat ein 
solches Gewicht, dass mit ihr das ganze Christentum steht oder 
fällt und damit zugleich auch unsere ganze Errettung und 
Seligkeit. 
 
Einerseits ist es viel zu groß und zu herrlich, dass wir 
armen, gefallenen Menschenkinder so hoch geschätzt und geehrt 
sein sollten, dass Gottes ewiger Sohn unser Bruder und 
Blutsverwandter sein soll - viel zu groß und herrlich, so dass 
ich es wegen seiner Größe nicht glauben kann. Andererseits 
ist mir dieser Stein des Anstoßes zu schwer, um ihn wegwerfen 
zu können. Es steht eine Welt voller Zeugnisse da, die auf 
Ihn deuten; zuerst ein ganzes Weltalter der merkwürdigsten 
Vorhersagungen, sodann ein nachfolgendes Weltalter der 
merkwürdigsten Erfüllungen und der wunderbarsten pünktlichen 
Vollziehungen alles dessen, was vorhergesagt wurde. Kann 
ich die Person wegwerfen, die der Gegenstand dieser 
Voraussagungen und Erfüllungen ist? Den Stein, der von den 
Bauleuten verworfen wurde, den Gott aber zu einem Eckstein 
machte, - sollte ich versuchen, den wegzuwerfen? Oder kann 
ich auch nur das verwerfen, was ich heute von Seinem Reich 
auf Erden sehe? Ja, kann ich alles das verwerfen, was ich 
selbst von diesem getreuen Herrn erfahren habe? O nein! Er 
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ist ein lebendiger und gegenwärtiger Gott, wir kennen Ihn ja, 
- doch nur als offenbart im Fleisch, denn niemand kennt den 
Vater, denn nur der Sohn. 
 
Kann ich aber andererseits all das Große und Herrliche 
glauben, was darin liegt, dass Gott offenbart ist im Fleisch? 
Das ist doch allzu groß und herrlich! Und doch ist es eine 
ewige und göttliche Wahrheit, die ebenso gewiss und göttlich 
ist, wenn auch die Vernunft aller Menschen daran zerschellt. 
Ja, Gott sei Dank, dass wir sie nicht begreifen können, d.h., 
dass wir nicht einen so kleinen Gott haben, dem unsere arme, 
blinde Vernunft folgen könnte! Er bewahre uns davor, einen 
Gott zu haben, der unseren nicht einmal unser eigenes Wesen 
verstehenden Verstand übersteigen würde! 
 
Dass das arme, gefallene und enge Herz diesen 
unaussprechlichen Schatz und diese unbeschreibliche 
Freude aber nicht behalten kann, das ist doch eine Plage, 
derentwegen man sich eine baldige Erlösung wünschen kann. 
Könnte ich diese große Herrlichkeit nur lebendig in 
meinem Herzen behalten, dass Gottes ewiger Sohn unser 
Blutsverwandter, unser Bruder ist, dann wollte ich nichts 
mehr, dann hätte ich für Zeit und Ewigkeit genug. Denn dann 
würde ich solche Schlüsse aus diesem seligen Verhältnis 
ziehen, dass kein einziger trauriger Gedanke mehr Raum 
bekommen könnte. Mein armes Herz würde wohl eher vor allzu 
großer Freude und Wonne brechen. Unser gefallenes und 
erniedrigtes Geschlecht ist so geehrt worden, dass Gottes 
ewiger Sohn sich in unser Geschlecht begeben hat, einer 
unseresgleichen, unser Blutsverwandter geworden ist. Nun 
will ich nichts mehr wissen, unser Geschlecht ist wahrlich so 
geehrt und über alle Engelthronen, ja, bis in den Himmel 
erhöht worden, so dass man wohl sagen muss, dass unser durch den 
Sündenfall erlittener Schaden, unsere Schmach und 
Erniedrigung mehr als reichlich gerächt und erstattet sind. 
Jetzt ist es die größte Ehre, ein Mensch zu sein; ja, die 
heiligen Engel hätten wahrlich Grund zu wünschen: "Ach, wer 
nur ein Mensch wäre!" Es ist wahr, was Luther bemerkt: 
"Nachdem der Sohn Gottes ein Mensch geworden ist, sollte 
dies doch die Frucht und die Wirkung auf uns haben, dass wir 
alles, was Mensch heißt, innig lieben und uns darüber freuen 
und nie mehr irgendwelche Unfreundlichkeit gegen ein Mitglied 
dieses Geschlechts hegen." 
 
Alle Christen müssten sich auch zu ihrem Troste und ihrer 
Ermunterung gegen alle Widerwärtigkeiten des Lebens etwas 
tiefer in diese Betrachtung versenken und Gott um die Gnade 
bitten, sie in ihr Herz hineinzubringen, so dass sie mit 
großer Freude und Verwunderung sprechen könnten: "Jetzt will 
ich nichts mehr. Gottes Sohn ist ein Mensch! Dann wird es 
mit allem gut werden. Ist Gottes Sohn unser Anverwandter 
oder Blutsverwandter geworden, dann ahne ich im Herzen Gottes 
eine größere Liebe zu den Menschen, als wir gewöhnlich 
glauben. Dann muss es nicht so sein, wie es uns so oft 
vorkommt, dass Gott fern und gleichgültig gegen uns sei; nein, 
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dann muss ein tiefes Verbergen dahinterliegen, ein wundersames 
Spielen mit uns, wenn Er sich so verhält, als kümmere Er sich 
nicht um uns." 
 
 O, Abgrund der Barmherzigkeit, 
 Dass Gott sich hat in Fleisch gekleidt' 
 Die Menschheit angenommen, 
 In allem, ohn' die Sünd, uns gleich! 
 Willkomm'n, Herr Gott, vom Himmelreich! 
 Willkomm'n, Herr Jesu! Amen. 
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Joh1.16 

C.H.Spurgeon 
"Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade." 
Joh. 1, 16. 
 
Diese Worte zeigen uns, dass in Christo eine Fülle ist. Eine 
Fülle wesentlicher Göttlichkeit, denn "in Ihm wohnt die ganze 
Fülle der Gottheit leibhaftig." Eine Fülle vollkommener 
Menschlichkeit, denn in Ihm hat die Gottheit eine leibliche 
Gestalt angenommen, und hat sich geoffenbart. Es ist eine Fülle 
versöhnender Kraft in seinem Blut, denn "das Blut Jesu 
Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde." Es ist 
eine Fülle rechtfertigender Gerechtigkeit in seinem Leben, denn 
"so ist nun keine Verdammung an denen, die in Christo Jesu 
sind." Es ist eine Fülle göttlicher Macht in seinem Leben, denn 
"Er kann selig machen immerdar, die durch Ihn zu Gott kommen, 
und lebt immerdar und bittet für sie." Es ist eine Fülle des 
Triumphes in seinem Tode, denn "durch den Tod nahm Er die Macht 
dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel." Es ist 
eine Fülle der Wirkung in seiner Auferstehung von den Toten, 
denn durch dieselbe "hat Er uns wiedergeboren zu einer 
lebendigen Hoffnung." Es ist eine Fülle von Siegesherrlichkeit 
in seiner Himmelfahrt, denn "Er ist aufgefahren in die Höhe, 
und hat das Gefängnis gefangen geführt, und hat den Menschen 
Gaben gegeben." Ja, hier ist eine Fülle alles Segens! eine Fülle 
von Gnade der Vergebung, von Gnade der Wiedergeburt, von Gnade 
der Heiligung, von Gnade der Bewahrung, von Gnade der 
Vollendung. Es ist eine Fülle zu aller und jeder Zeit; eine 
Fülle des Trostes in Trübsal; eine Fülle der Gnadenführung im 
Glück; eine Fülle aller göttlichen Kräfte, Weisheit, Macht und 
Liebe; eine unübersehbare, eine unerschöpfliche Fülle. "Es ist 
des Vaters Wohlgefallen gewesen, dass in Ihm alle Fülle wohnen 
sollte." O, welch eine Fülle muss das sein, aus welcher alle 
schöpfen! Wahrlich, das muss eine Fülle sein, wo der Strom immer 
fließt, wo die Quelle immer sprudelt, so frisch, so reich, so 
voll als je. Komm, gläubige Seele, und erfülle hier all dein 
Verlangen; bitte Großes, so wirst du Großes empfangen; bitte 
viel, denn seine "Fülle" ist unerschöpflich und ist aufgehäuft 
an dem Ort, wo jeder Bedürftige sich's nehmen kann: in Jesu, 
Immanuel, Gott mit uns. 
 
 "Was ich nur will, das bist Du mir; 
 Ach, lass mein Herze für und für 
 Von Deiner Liebe brennen!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Natur und Gnade. 
 
Du begreifst Gott in Seiner Natur nie, bis dass du lernst, Gott 
in Seiner Gnade zu erkennen. Wir haben schon viel davon reden 
hören, wie man von der Betrachtung der Natur zum Schöpfer 
geführt werde. Unmöglich! Ebenso wohl möchte ein Mensch 
versuchen, vom Gipfel der Alpen aus den Himmel zu erreichen. Es 
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ist für den natürlichen Verstand noch eine große Kluft zwischen 
der Natur und Gott. Du musst vor allem den in Christus Mensch 
gewordenen Gott erkennen, ehe du den allmächtigen Gott in Seiner 
Schöpfung, Seiner Hände Werk, begreifen kannst. Du hast wohl 
schon mancherlei gehört von Menschen, die einst in Eichenwäldern 
ihre Gottesdienste feierten und die Versammlung der Heiligen 
flohen. Ach! wie war so wenig Wahrheit in jenen Gottesdiensten. 
Oft ist gerade da am meisten Geräusch, wo an allem Guten Mangel 
ist, und man findet häufig, dass jene Menschen, die diesen 
Naturgottesdienst so hoch erheben, Gott überhaupt nicht achten 
und ehren. Gottes Werke sind ein allzu tiefes Meer, als dass das 
Licht hindurchdringen könnte. Zu rauh ist der Pfad und zu dicht 
bewölkt der Himmel, wenn wir den Spuren der Schöpfung nachgehen,  
um den Schöpfer in seiner Vollkommenheit zu erkennen. Wenn ich  
aber Christus ansehe, so erblicke ich einen neuen und lebendigen  
Weg zwischen meiner Seele und meinem Gott, den deutlichen und  
angenehmen Pfad, den Gott selbst bereitet hat. Ich gelange  
sogleich zu meinem Gott, und wenn ich Ihn in Christus finde,  
so finde ich Ihn auch sonst immer und überall. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Glaubenshand für seine Fülle 
Aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 
Joh. 1, 16 
 
Der Glaube ist das Auge, das die Herrlichkeit des Sohnes 
Gottes erblickt. Er ist aber auch die Hand, die von dieser 
Gnadenfülle nimmt. Zum Glaubensblick muss der Glaubensgriff 
kommen. "Der Glaube ist ein geschäftig, kräftig Ding", sagt 
Luther. Er schöpft und eignet sich zu, was Gott uns in Jesus 
zugedacht hat. Im Glauben nimmt die Seele, was Gott ihr im 
Heiland bereitgelegt hat. Warum zauderst du? Denkst du, es 
sei allzu anmaßend, die Gnade der Vergebung, die Gnade, ein 
Gotteskind zu sein, dir zuzueignen? Der Heiland rief einst 
laut: "Wen dürstet, der komme!" Warum hat er das mit aller 
Kraft seiner Stimme in die Menge hineingerufen? Er will, dass 
die armen, verschmachteten Seelen Gnade empfangen. Darum 
sollst du getrost nehmen, was er selbst dich nehmen heißt. 
- Wir haben alle genommen. Johannes schließt sich mit 
allen Gläubigen zusammen. Da waren große Unterschiede. Ein 
Johannes, Jakobus, Petrus, Andreas, Philippus und Nathanael 
waren nie auf schlimme Abwege gekommen. Sie waren schon 
von Jugend auf unter dem göttlichen Gesetz verwahrt und 
trachteten frühe schon nach dem Höchsten, kamen dadurch zu 
Johannes dem Täufer und durch ihn zu Jesus. Ist auch das 
Böse in ihrem Leben nicht so zum Ausbruch gekommen, sie 
hatten doch dasselbe verderbte, selbstsüchtige Herz. Sie 
brauchten Gnade ebenso nötig wie die ausgesprochenen Sünder. 
"Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns 
selbst", bezeugt Johannes. Neben ihnen war ein Matthäus. Er 
war weit von Gott abgekommen. Die Geldgier hatte ihn gepackt 
und ihn bewogen, ein kaiserlicher Zolleinnehmer zu werden. 
Sein Gewissen war durch Unredlichkeiten vielfach befleckt. 
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Er war aber nicht zu schlecht für den Heiland. Er hat auch 
ihn aufgenommen in den engsten Kreis seiner Jünger. Vor Gott 
sind keine Unterschiede; denn sie sind allzumal Sünder. Alle 
müssen Gnade haben. 
- Sie reicht aus für alle. Je mehr Menschen nach der Gnade 
greifen, desto mehr Gnade ist da. Die Gnadenflut steigt mit 
der Nachfrage. Wie Gottes Gaben in der Natur unerschöpflich 
sind, wie sich die Samen vielfältig vermehren, so quillt es 
auch aus dem Gnadenbrunnen unerschöpflich hervor. Er 
versiegt nicht. Gottes Brunnen hat Wassers die Fülle. 
- Wir haben alle genommen. Wir sind begnadigt und haben 
Frieden. Unser Name ist eingetragen ins Buch des Lebens. 
Wie ist das Herz des Johannes innerlich gehoben; es 
triumphiert über den Besitz der Gnade! Sind wir auch zu 
diesem Gnadenbesitz schon wirklich durchgedrungen oder stehen 
wir immer noch zweifelnd vor der Gnadenpforte? Lasst uns doch 
einmal die Glaubenshand ausstrecken und die uns dargebotene 
Gnade wirklich ergreifen, dass wir ausrufen können: "Uns ist 
Barmherzigkeit widerfahren"! Wir sind Gotteskinder. Wir 
erhalten die Gnade ja umsonst, ohne Entgelt, ohne Verdienst. 
Das einzige, was wir für die Gnade hingeben können, ist 
tiefer Herzensdank. 
 
 
 
D.Rappard 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade 
um Gnade. 
Joh. 1,16. 
 
Von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes hat der Evangelist 
gesprochen. Nun folgt die wohlbekannte Stelle, 
die unsere heutige Losung bildet. Wir wollen darin Wort um 
Wort unterstreichen, um aus der alten Wahrheit neue Kraft zu 
ziehen. 
 
Aus seiner Fülle. Der den Ozean mit seinen Wogenmassen 
erschaffen, der die Myriaden von Sternen ins Dasein gerufen, 
der in seine Schöpfung unzählige Wunderkräfte gelegt hat, der 
hat auch auf dem Gebiet der inneren Welt eine unerschöpfliche 
Fülle. - Haben wir genommen. Die Fülle ist da, auch für 
uns. Aber wir müssen sie n e h m e n. Das Glauben ist eine 
persönliche Sache. Wir sollen nicht nur wünschen, sondern nehmen 
und haben. - Gnade. Alles, was Gott uns schenkt, ist 
Gnade. Verdient haben wir nichts als den Tod; aber Jesus gibt 
uns Leben, Vergebung und Frieden. - Um Gnade. Sind wir 
einmal des Herrn Eigentum geworden, so müssen wir noch wachsen, 
bewährt werden, kämpfen, siegen, dienen, Früchte bringen. 
 
Zu dem allen bedürfen wir weitere Gnade; darum dürfen und 
sollen wir schöpfen eine Gnade um die andere. - Ein Wörtlein 
bleibt uns noch zu unterstreichen übrig: alle. Wie steht es 
damit? Hast du, haben wir a l l e aus seiner Fülle genommen 
Gnade um Gnade? 
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Herr, lehre mich Deine Gnade annehmen zum 
ewigen Heil meiner Seele, und immer neue Gnade 
zu jeder neuen Pflicht. Du hast die Fülle. 
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Joh1.23 

P.Wurster 
Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Richtet den 
Weg des Herrn; wie der Prophet Jesaja gesagt hat. (Joh. 1, 23.) 
 
Als Bußprediger im rauhen Gewand sollte Johannes der Täufer 
dem Heiland den Weg bereiten. So schickt Gott heute noch seine 
ernsten Boten, die uns eine bittere Wahrheit zu sagen haben; 
er schickt sie unserem Volk, unserer Gemeinde, unserem Hause, 
einem jeden von uns. Solche Boten, die rücksichtslos den wunden 
Punkt aufdecken, sind nicht willkommen. Man würde sie lieber zu 
andrer Zeit hören oder auch gar nicht. Wir sind manchmal froh 
an einer Ausrede: der Bußprediger hat auch seine Fehler oder er 
übertreibt; und die Heimsuchung Gottes, die uns Buße predigen 
soll, heißen wir zu schwer, können es nicht begreifen dass sie 
hat gerade jetzt oder gerade zu uns kommen sollen. Wehe uns, 
wenn wir die Zeit versäumen, in der die Predigt zur Buße an 
uns ergeht. Versäumte Gelegenheit kehrt nicht so leicht wieder. 
Johannes der Täufer hat kurze Zeit gepredigt; dann kam das 
volle Heil mit Jesus. Viele haben es nicht verstanden, nicht 
gesucht und nicht bekommen, weil sie gegen die Predigt des 
Täufers sich verschlossen hatten. So wird sich auch uns das 
völlige Heil in Christus immer nur erschließen, wenn wir willig 
sind, das ganze, unverhüllte, tief einschneidende Wort zur Buße 
zu hören, wann es kommt und wie es kommt. 
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Joh1.29 

D.Rappard 
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde 
trägt. 
Joh. 1,29. 
 
Siehe! - Etwas Größeres, Wunderbareres ist in aller 
Welt nicht zu sehen als das, worauf der Wegbereiter 
in diesen Worten hinweist. Wer damals dem ausgestreckten 
Finger mit den Blicken folgte, sah einen Mann, der still und 
schlicht am Ufer des Jordans einherschritt. Es war ein Mensch, 
an Gebärden wie andere Menschen erfunden und dennoch einzig in 
seiner Art, Gottes Sohn, Gottes auserkorenes Lamm (1. Mose 22, 8). 
 
Wie die Israeliten am Passah ein Lamm schlachten mussten, 
an dem "kein Fehl" war, so ist Gottes Lamm heilig und 
unbefleckt. Wie im Tempeldienst der Priester auf des Lammes 
Haupt die Sünden des Volkes bekennen musste, sie gleichsam 
auf das Opfertier übertragend, so hat Gott auf sein 
unschuldiges Lamm unser aller Sünde geworfen (Jes. 53, 6). Hat 
Jesus sie auf sich genommen und sie mit hinaufgetragen an 
seinem Leibe auf das Kreuzesholz, o, dann lasten sie nicht mehr 
auf mir. Dann ist meine Schuld bezahlt, dann habe ich mit 
meinen Sünden nichts mehr zu tun, dann muss es meine einzige 
Sorge sein, dem Lamm nachzufolgen, wo es hingeht, und 
erneuert zu werden in sein Bild. O Dank sei Dir, Lamm Gottes, 
dass Du uns solche Seligkeit erworben hast! 
 
 Ich leg' die Glaubenshand, 
 Lamm Gottes, auf Dein Haupt, 
 Auf Dich sei meine Schuld bekannt, 
 Weil's so Dein Wort erlaubt. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt! 
(Johannes 1, 29) 
 
O große Liebe! O schwere Arbeit! O harter Kampf! O tiefste 
Geduld! Hier kommt her, alle die ihr etwas auf Jesus haltet. 
Seht, was der Liebhaber eurer Seele für euch tut. Uns zugute 
geschieht das alles. Wir haben ihm solches verursacht. Darum 
sollen wir nicht nur etwa ein natürliches Mitleiden mit 
unserem Heiland haben, sondern solche Betrachtungen zu 
dem Heil unserer Seele anwenden. 
 
Lasst uns vor allem bedenken, was es um die Sünde sei. 
 
O Leben, Arbeit, Leiden, Not 
Des Heilands meiner Seelen; 
O meines Jesu Angst und Tod, 
Euch will ich mich befehlen. 
 
Geht in mich ein und lasst mich sehn 
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Das Leben aus dem Tod aufgehn 
In allen meinen Kräften. 
 
Hilf mir, o du erwürgtes Lamm, 
An deines heilgen Kreuzes Stamm 
Den Leib des Todes heften. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. 
Joh. 1, 29. 
 
Dies ist der Spruch, den Johannes als der vom Vater gesandte 
Vorläufer Christi, der auf den Sohn hinweisen und Sein Werk 
für die Welt verkündigen sollte, in heiliger Freude ausrief, 
als er Jesus zu sich kommen sah. Es ist der Kernspruch von 
dem eigentlichen Werk Jesu auf Erden, ein Spruch, der es 
wohl wert wäre, dass bei seinem Ausrufen alle Glocken geläutet 
würden; er wird in allen unseren Kirchen über unseren 
Häuptern gesungen, wenn wir unsere Knie am Altar beugen, um 
den Leib und das Blut Jesu zu empfangen: "O, du Gotteslamm, 
das der Welt Sünde trägt." 
 
Gotteslamm heißt es im Grundtext. Wenn Johannes in dieser 
bestimmten Form vom Lamme redet, dann erinnert er an alle 
jene Lämmer, die in dem vorbildenden Gottesdienst in Israel 
geopfert worden sind, unter denen die Passahlämmer die 
merkwürdigsten waren - eine unzählbare Menge von Vorbildern, 
da man in jedem Hause jährlich ein Lamm opferte. Da Johannes 
hier aber nicht nur "das Lamm", sondern "Gottes Lamm, das 
der Welt Sünde trägt" sagt, so scheint er Jes. 53 im Auge 
gehabt zu haben, wo wir sowohl die Sache als auch die Worte 
dieses Verses wiederfinden. Denn dort wird nicht nur 
gesagt, dass Christus sein werde "wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt 
vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut", sondern 
auch, dass Er der Welt Sünden tragen solle. Da steht: "Wir 
gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf 
seinen Weg; aber der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn"; 
und wiederum: "Er trägt ihre Sünden"; "Er ist um unserer 
Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden 
hätten, und durch Seine Wunden sind wir geheilt." Alles das 
drückt Johannes mit diesen kurzen, inhaltsreichen Worten aus, 
indem er mit dem Finger auf Jesus hinweist und ausruft: 
"Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt." 
 
Wundert sich nun jemand, ob dies wirklich geschehen ist, da 
wir doch unausgesetzt sehen, wie die Sünde noch in der Welt 
verblieben ist und wir sie auch in uns selbst wohnend fühlen, 
so müssen wir bedenken, dass hier von einem Wegnehmen die Rede 
ist, das durch ein Opfer geschieht. Durch die vorbildenden 
Opfer wurde nur das Wegnehmen oder die Übertragung der Schuld 
und der Strafe von dem schuldigen Menschen auf das 
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dargebrachte Opfertier bezeichnet, das deshalb geschlachtet 
wurde. Das sagt auch Jesaja mit den Worten: "Der Herr warf 
unser aller Sünde auf Ihn", und wiederum: "Er ist um unserer 
Missetat willen verwundet; die Strafe liegt auf Ihm." Weder 
in diesen Worten noch in der vorbildenden Handlung des 
Opferns liegt eine Andeutung vom Entfernen der Sündenseuche 
aus dem sündigen Menschen, sondern da wird nur von der Strafe 
gesagt, dass sie auf Ihn gelegt wurde, "auf dass wir Frieden 
hätten". So sagt auch der Hebräerbrief: Wenn das Opfer 
wirklich die Sünde wegnimmt, so sollen wir sie nicht auf 
dem Gewissen tragen. Es wird zum Beweis dafür, dass die 
levitischen Opfer die Sünden nicht wegnahmen, gesagt, dass 
diejenigen, die so opferten, sie noch auf dem Gewissen 
hatten. Zur vollen Gewissensfreiheit von den Sünden ist 
jetzt nur erforderlich, dass wir wirklich das glauben und 
wissen, was das Opfer des Lammes ausgerichtet hat. Hier 
hängt es also nur davon ab, inwiefern wir glauben. An dem 
Werk Christi fehlt es nicht. Das Lamm Gottes hat mit Seinem 
Opfer die Sünden der Welt wirklich weggenommen. Wenn wir 
darum noch selbst an unseren Sünden tragen und weder Frieden 
noch Freiheit des Gewissens haben, dann ist der Fehler 
dieser, dass wir nicht glauben, was Gott von Seinem Sohn 
bezeugt hat, dass Er nämlich alle unsere Sünden auf Ihn warf. 
Hier sollen wir sehen, was glauben heißt und welch eine 
verdammliche Sünde der Unglaube ist. 
 
Mit diesem Spruch vor Augen ist der Glaube eine so einfache 
Sache; wir brauchen ja nur die Worte für wahr zu halten, dass 
das Lamm Gottes der Welt Sünde trägt, oder, wie es bei Jesaja 
heißt, dass der Herr unser aller Sünde auf Ihn warf. Unsere 
volle Freiheit von der Schuld der Sünde und dem Urteil vor 
Gott und unserem Gewissen beruht auf dieser einfachen 
Wahrheit! Wenn eine Sache von ihrer Stelle genommen und auf 
eine andere gelegt Wird, so liegt sie nicht mehr auf der 
früheren. Wenn deine Sünden also auf das Lamm Gottes gelegt 
sind, dann liegen sie nicht mehr auf dir. Da Gott deine 
Sünden auf das Lamm geworfen, sie Ihm zugerechnet und an Ihm 
abgestraft hat, so stehen sie nicht mehr auf deiner Rechnung. 
Ganz gewiss bist du derjenige, der sie begangen und der das 
Gesetz Gottes übertreten hat; da der Herr sie aber aus großer 
Barmherzigkeit von dir genommen und auf Sein Lamm geworfen 
hat, so wird Er dir wahrlich diese Sünden nicht zurechnen. 
Hierüber lauten Luthers tröstliche Worte: 
 
"Gott der Herr sprach: Ich weiß, dass dir deine Sünden zu 
schwer sind zu tragen; deshalb sieh, Ich will sie auf Mein 
Lämmlein legen und von dir wegnehmen. Dasselbige glaube du; 
denn so du das tust, bist du frei von Sünden. Es hat sonst 
die Sünde nur zwei Orte: Entweder ist sie bei dir, dass sie 
dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem 
Lamm Gottes. So sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist 
du verloren; so sie aber auf Christus ruht, so bist du ledig 
und wirst selig. Nun greif, zu welchen du willst. Dass die 
Sünden auf dir bleiben, das sollte wohl sein nach dem Gesetz 
und Recht; aber aus Gnaden sind sie auf Christus, das Lamm, 
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geworfen. Sonst, wenn Gott mit uns rechten wollte, so wäre 
es um uns geschehen." 
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Joh1.38 

C.Eichhorn 
Zwei suchende Seelen 
Jesus wandte sich um und sah die zwei Jünger nachfolgen und 
sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Joh. 1, 38 
 
Es waren zwei ernste Gottsucher, Johannes und Andreas, die 
sich dem Täufer Johannes angeschlossen hatten und sich nun 
zu Jesus wendeten. Das Zeugnis des Täufers: "Siehe, das ist 
Gottes Lamm!" gab ihnen den Anstoß dazu. Eine Predigt, die 
nicht Seelen anregt, zu suchen, und Suchenden nicht dazu 
verhilft, dass sie finden, ist wertlos, sie mag noch so 
schön und interessant klingen. Durchschlagend ist allein das 
Zeugnis von Jesus, dem Gotteslamm, das die Sünde der Welt auf 
sich und dadurch weggenommen hat. Als das wahre Passahlamm 
rettet er durch sein Blut vor dem Verderben, befreit uns aus 
dem Ägypten dieser Welt und verhilft zum wahren Leben. Das 
Zeugnis von diesem Gotteslamm hat sich dem Apostel Johannes 
so tief eingeprägt, dass er ihn in seinem Evangelium und im 
Buch der Offenbarung vor allem als das wahre Passahlamm vor 
Augen stellt. 
 
Jesus wandte sich um. Er spürte, dass zwei suchende Seelen 
sich näherten. Eigentlich suchte er sie. Sein Vorübergehen 
bedeutete ein Werben um diese Seelen. Er breitet aber nicht 
sofort die Arme aus, um sie an sein Herz zu ziehen. Er 
richtet vielmehr eine ernste Gewissensfrage an sie: "Was 
sucht ihr?" In der Welt zieht und schleppt man die Leute 
herbei, damit sie Kameraden und Parteigänger werden möchten. 
Man sucht sie um jeden Preis in das eigene Fahrwasser 
zu leiten. Anders im Reich Gottes. Da sollen keine 
Überredungskünste die Seelen überrumpeln. Jeder soll sich 
klarmachen, ob sein Verlangen wirklich auf Gott und die 
Güter des Himmels gerichtet ist. 
 
Was suchst du bei Jesus? Vielleicht doch mehr äußere Hilfe 
für die leibliche Not. Dann wirst du eine Enttäuschung 
erleben. Du kommst nicht auf deine Rechnung. Der äußere 
Mensch findet bei Jesus kein Wohlleben, vielmehr Trübsal und 
Leiden; nicht Ehre, sondern Schmach; nicht Freiheit, sich 
selbst zu leben, sondern Unterwerfung unter ihn als den 
unbedingten Herrn. Die Juden zur Zeit Jesu suchten 
größtenteils Befreiung von der Zwingherrschaft der  
Römer, aber nicht von der Zwingherrschaft der Sünde. 
 
Wer hingegen Antwort sucht auf die brennende Frage: "Ich 
elender Mensch, wer wird mich erlösen?", dem ruft der Heiland 
zu: "Komm und sieh!", und es wird ihm gehen wie den beiden 
Jüngern: "Sie kamen und sahen, und blieben." Sie gingen nicht 
mehr von Jesus weg. Er stillte das tiefste Sehnen ihrer 
Seele. Unvergesslich war ihnen die Stunde, da sie zuerst 
Jesus ins Antlitz blickten. Es war nachmittags 4 Uhr. Etwa 
60 Jahre später schrieb Johannes sein Evangelium nieder. 
In dieser langen Zeit ist ihm Jesus nur noch größer und 
unentbehrlicher geworden. Das rechte Suchen führt zum Finden 
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und das Finden zu immer neuem Suchen und völligerem Finden. 
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Joh1.41 

C.H.Spurgeon 
"Derselbe findet am ersten seinen Bruder Simon." 
Joh. 1, 41. 
 
Die vorliegende Erzählung liefert uns ein vorzügliches Beispiel 
davon, wie sich je und je das geistliche Leben äußert, wenn es 
gesund und kräftig ist. Sobald ein Mensch Christum gefunden hat, 
fängt er an, auch andre zu finden. Ich will nie glauben, dass du 
von dem Honigseim des Evangeliums gekostet hast, wenn du ihn für 
dich allein essen kannst. Wahre Gnade macht aller geistlichen 
Selbstsucht ein Ende. Andreas fand am ersten seinen Bruder Simon 
und danach andre. Verwandte haben vor andern einen gerechten 
Anspruch darauf, dass wir ihnen unsre Kräfte widmen. Andreas,  
du hast wohlgetan, dass du mit Simon angefangen hast! Ich weiß 
nicht, ob es nicht manche Christen gibt, die in anderer Leute 
Häusern christliche Schriften verteilen, während es besser 
angelegt wäre, wenn sie dem eigenen Hause ihre Aufmerksamkeit 
zuwendeten; oder andere sind bei Werken der äußeren Mission 
tätig und vernachlässigen darüber den näheren Beruf der 
Wirksamkeit im Kreise der Ihrigen. Unabhängig davon, ob du auch 
berufen bist oder nicht, unter den Leuten eines besonderen 
Bezirkes das Evangelium zu bezeugen, so bist du jedenfalls 
berufen, nach deinem eigenen Gesinde, nach deinen Freunden und 
Verwandten zu sehen. Beginne mit deinem Christentum daheim. 
Manche Handelsleute bringen ihr Bestes auf den Markt, so soll 
der Christ nicht handeln. All sein Wirken und Reden sei 
jederzeit gewürzt; aber er sorge, dass die süßesten Früchte  
des geistlichen Lebens und Zeugnisses seiner Familie zugute 
kommen. Als Andreas seinen Bruder fand, konnte er keine Ahnung 
haben, welch ein Werkzeug sein Bruder einst werden sollte. 
Simon Petrus übertraf den Andreas an Tüchtigkeit, soweit wir 
dies aus der heiligen Geschichte entnehmen können; und dennoch 
wurde Andreas das Mittel, dass er zu Jesu kam. Es mag dir wohl 
an Gaben mangeln, und dennoch kann durch dich einer zu Christo 
gezogen werden, der durch Begnadigung und Verdienst weit 
hervorragt. Ach, lieber Freund, du weißt so wenig von dem, was 
durch dich möglich werden kann. Du sprichst vielleicht ein 
einziges Wort zu einem Kind, aber es schlummert in ihm ein 
edles Herz, das in künftigen Zeiten der Gemeinde Gottes hell 
vorleuchtet. Dem Andreas waren nur zwei Talente verliehen, aber 
er fand Petrus. Gehe hin und tue desgleichen. 
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Joh1.42 

C.Eichhorn 
Jesus schafft neue Menschen 
Da Jesus den Simon sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn; 
du sollst Kephas heißen, auf Deutsch: ein Fels. Joh. 1, 42 
 
Mehrere Apostel erhielten von Jesus einen neuen Namen als 
Ausdruck des Neuen, das er ihnen verliehen hat. Bartholomäus 
nannte er Nathanael: Gottesgabe. Levi wurde von ihm Matthäus 
genannt: Geschenk Jehovas. Dem Simon gab er den Namen Kephas 
oder Petrus. Es wäre weit gefehlt, wenn jemand dächte, Jesus 
habe ihn darum so genannt, weil er ein felsenfestes Wesen 
etwa schon besessen hätte. Im Gegenteil! - Von Natur aus war 
Petrus nicht fest, sondern leicht beweglich und bestimmbar. 
Er war schnell begeistert, stets bereit, Ja zu sagen, doch 
wenn es darauf ankam, versagte er. Er war bereit, mit in den 
Tod zu gehen, und kurz darauf verleugnete er seinen Meister. 
- Jesus nannte ihn einen Felsenmann, weil er ihn dazu machen 
wollte. Und dieses Meisterstück ist ihm dann auch gelungen. 
Durch seine Gnade hat Petrus ein festes Herz bekommen. Wie 
standhaft zeigte er sich, nachdem der Heiland ihn nach seinem 
tiefen Fall begnadigt und wiederaufgerichtet hatte! Nun ging 
er ganz willig ins Gefängnis, ließ sich mit seinem Mitapostel 
Johannes Stockstreiche versetzen und ging danach fröhlich 
von des Rates Angesicht (Apg. 5, 40). Zuletzt ging er mit 
festem Schritt dahin, wovor seiner Natur graute: ans Kreuz 
(Joh. 21, 18). Jesus macht zwar nicht aus jedem alles, aber 
das, was er nach Gottes Willen werden soll. Er kann den 
Leichtblütigen fest, den Heißblütigen ruhig machen. Er kann 
aus dem Löwen ein Lamm und aus dem Verzagten einen Bekenner 
machen. Den von Natur Verschlossenen kann er aufgeschlossen 
und mitteilsam machen, den allzu Offenen, Oberflächlichen und 
Redseligen kann er verinnerlichen und vertiefen. - Jede von 
Gott gegebene Art ist gut: die lebhafte und die bedächtige, 
die stille, in sich gekehrte und die feurige. Aber jede hat 
auch ihre Unart, ihre schädliche Kehrseite. Der Geist Jesu 
schält den Kern aus der oft rauhen Schale und arbeitet die 
göttliche Anlage heraus aus den Verkehrtheiten, die sie 
hemmen und entstellen. Der natürliche Mensch passt sich aus 
Menschengefälligkeit und Menschenfurcht anderen an, äfft wohl 
auch aus Eitelkeit andere nach und wagt es nicht, das zu 
sein, wozu ihn Gott sonderlich bestimmt hat. Der Heilige 
Geist bildet Originale oder will sie wenigstens bilden. Die 
von Gott gegebene Eigenart bringt er zur schönen Entfaltung. 
Die Sünde zerstört, entstellt und verwischt den Stempel, den 
der Schöpfer jedem aufgedrückt hat. Darum gibt es so viele 
Dutzendmenschen, so viele nicht nur ungeschliffene, sondern 
auch verwaschene, abgeschliffene Charaktere. Geben wir uns 
doch recht bald in die Meisterhand Jesu, dass er uns bilde 
wie fügsamen Ton! Ja recht bald, ehe der Aussatz der Sünde 
sich erst tief in das Seelenwesen eingefressen hat, ehe das 
Ungeziefer der bösen Lüste so viel verwüstet hat! Was ist 
aus dem Fischer Simon Petrus Herrliches geworden! Wie 
herrlich wird durch Jesu Gnade ein Mensch, der durch die 
Sünde entartet war! 
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Joh1.46 

C.Eichhorn 
Wie man zur Gewissheit kommt 
Nathanael sprach zu Philippus: Was kann von Nazareth Gutes 
kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es! Joh. 1, 46 
 
Es gibt ehrliche Zweifler, die mit Ernst nach Wahrheit 
suchen, und solche, die sich mit ihren Zweifeln aufspielen 
und wichtig machen, die gern ihre Einwendungen gegen den 
Glauben zum Vorschein bringen, weil sie sich auf ihren 
Scharfsinn etwas zugute tun. Mit letzteren gibt man sich am 
besten nicht ab. Die ersteren kommen sicher in den Besitz 
der Wahrheit. Denn wer sucht, der findet. - Nathanael hört 
aus dem Mund des Philippus: Wir haben den Messias gefunden. 
Es ist Jesus von Nazareth. Nathanael kennt die Weissagungen 
auf Christus und weiß, dass er aus Bethlehem, nicht aus 
Nazareth kommen soll. "Was kann von Nazareth für das Heil 
Israels hervorkommen?" Philippus kann seine Zweifel nicht 
widerlegen. Er weiß nicht, dass Jesus in Bethlehem geboren 
ist. Aber er zweifelt deshalb doch nicht, dass Jesus der 
verheißene Messias ist. Er hat schon etwas Durchschlagendes 
bei ihm erlebt. "Komm und sieh!" Nicht auf dem Weg der 
Verstandesaufklärung, sondern auf dem Weg der persönlichen 
Erfahrung kommt man zur Gewissheit über die Person Jesu. Man 
muss den Heiland tatsächlich erleben. Dann kann kein Zweifel 
uns mehr an ihm irremachen. Wir können vielleicht die 
scharfsinnigen Einwände der Ungläubigen nicht widerlegen. 
Aber deswegen lassen wir uns nicht verblüffen. Hätten wir 
nur ein Kopfwissen von Jesus, dann könnte irgendein 
scharfsinniger Kopf uns auf andere Ansichten bringen. Wer 
aber den Heiland als seinen Retter erlebt hat, der hat nicht 
nur Gedanken über Jesus. Der Heiland ist mit seinem Leben 
verwachsen. Ihm hat er ein neues Leben zu verdanken. Man 
müsste ihm das Herz aus dem Leibe reißen, wenn man ihm seinen 
Heiland nehmen wollte, in dem sein ganzes Leben ruht. Jesus 
gibt dem Nathanael keinen Aufschluss über seine Geburt in 
Bethlehem, um seine Bedenken zu zerstreuen. Nein, er lässt 
einen Eindruck seines übermenschlichen Wesens in seine Seele 
fallen. Er durchschaut den Nathanael, obwohl er ihn vorher 
nie gesehen hatte. Er sah ihn, als er unter dem Feigenbaum 
im Gebet gefleht hatte, Gott möchte den Himmel zerreißen und 
seinem Volk den verheißenen Heiland senden. - Nun war 
Nathanael überwältigt. Alle Zweifel waren völlig zerstreut. 
Der Heiland aber sprach: "Du wirst noch Größeres sehen." Über 
dem Herrn Jesus ist der Himmel offen. Die Engel stellen sich 
ihm zu Diensten. Die Kräfte der oberen Welt strömen ihm zu. 
Wer zu Jesus kommt und im Glauben mit ihm eins wird, über dem 
öffnet sich gleichfalls der Himmel. Er bekommt Verbindung 
nach oben. Er schmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt, die 
einst an die Stelle der vergänglichen Welt treten wird. Er 
erlebt Wunder über Wunder, zunächst im Innenleben, aber auch 
im äußeren Leben, alles in der Verbindung mit Jesus. Dann 
prallen alle Geschosse des Zweifels wirkungslos ab. Denn 
über alle Erkenntnisse gehen Erlebnisse. 
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Joh1.50 

C.H.Spurgeon 
"Du wirst noch Größeres als dieses sehen." Joh. 1, 50 
 
Dies ist zu einem kindlich Gläubigen gesprochen, der bereit 
war, auf einen überzeugenden Beweisgrund hin Jesus als den  
Sohn Gottes, den König Israels, anzunehmen. Die, welche  
willig sind, zu sehen, sollen sehen; nur, weil wir unsere  
Augen verschließen, werden wir so traurig blind. 
 
Wir haben schon viel gesehen. Große und unerforschliche Dinge 
hat der Herr uns gezeigt, wofür wir seinen Namen preisen; aber 
es sind noch größere Wahrheiten in seinem Wort, größere Tiefen 
der Erfahrung, größere Höhen der Gemeinschaft, größere Werke im 
Dienste Gottes, größere Enthüllungen der Macht und der Liebe 
und der Weisheit. Diese sollen wir noch sehen, wenn wir willig 
sind, unserem Herrn zu glauben. Die Fähigkeit, falsche Lehre zu 
erfinden, ist verderblich, doch das Vermögen, die Wahrheit zu 
sehen, ist ein Segen. Der Himmel soll uns geöffnet, der Weg 
dahin soll uns in dem Menschensohn frei gemacht werden, und  
wir sollen den Engelsverkehr, der zwischen dem oberen und dem 
unteren Reiche stattfindet, klarer wahrnehmen. Lasst uns die 
Augen für geistliche Dinge offen halten und erwarten, immer  
mehr zu sehen. Lasst uns glauben, dass unser Leben nicht in  
Nichts zusammenschrumpfen wird, sondern dass wir immer mehr  
wachsen und Größeres und noch Größeres sehen werden, bis wir  
den großen Gott selber schauen und Er sich niemals wieder  
unseren Blicken entziehen wird. 



 

- 3357 - 

Joh1.51 

C.H.Spurgeon 
"Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von  
nun an werdet ihr den Himmel offen sehen, und die Engel Gottes 
hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn."  Joh. 1, 51. 
 
Ja, für unseren Glauben ist dieser Anblick selbst h e u t e  
ein deutlicher. Wir sehen den Himmel offen. Jesus hat das 
Himmelreich allen Gläubigen aufgetan. Wir schauen in den Ort 
des Geheimnisses und der Herrlichkeit hinein, denn Er hat ihn 
uns enthüllt. Wir sollen bald hineinkommen, denn Er ist der 
Weg. 
 
Nun sehen wir die Erklärung der Jakobsleiter. Zwischen Himmel 
und Erde ist ein heiliger Verkehr; das Gebet steigt hinauf, und 
die Antwort kommt hernieder durch Jesus, den Mittler. Wir sehen 
diese Leiter, wenn wir unseren Herrn sehen. Er gleicht einer 
lichten Treppe, die uns freien Zugang zum Thron des Höchsten 
gibt. Lasst uns diese benutzen und die Boten unserer Gebete 
darauf emporsenden. Wir werden selber das Leben der Engel 
leben, wenn wir in Fürbitte hinauf zum Himmel eilen, die 
Segnungen des Bundes ergreifen, und dann wieder herabkommen,  
um diese Gaben unter den Menschenkindern auszuteilen. 
 
Diesen köstlichen Anblick, den Jakob nur im Traume hatte, 
wollen wir in leuchtende Wirklichkeit verwandeln. Heute  
noch wollen wir jede Stunde die Leiter auf- und absteigen; 
hinaufklimmen in Gemeinschaft mit Gott, und herabkommen in 
Arbeit, um unsere Mitmenschen zu erretten. Dies ist Deine 
Verheißung, o Herr Jesus, lass uns sie fröhlich erfüllt sehen. 
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Joh2.5 

D.Rappard 
Was Er euch sagt, das tut! 
Joh. 2,5. 
 
In dem Bild, das uns der Evangelist Johannes von der 
Hochzeit zu Kana entrollt, sind neben den großen Hauptzügen 
einige feine Striche, die unsere Aufmerksamkeit fesseln. 
Maria hat mit zarter, weiblicher Vorsorge ihren göttlichen 
Sohn auf die Verlegenheit der Gastgeber aufmerksam gemacht, 
offenbar in der Erwartung, er werde helfend eingreifen. Jesus 
hatte sie kurz abgewiesen. Aber Maria ließ sich weder kränken 
noch entmutigen. Still sprach sie zu den Dienern: W a s  E r 
e u c h  s a g t , d a s  t u t ! 
 
Welch gutes, gerades, starkes Wort für alle Knechte und 
Mägde Jesu Christi! Tritt uns beim Bibellesen, oder durch 
das Zeugnis eines unserer Mitdiener, oder durch eine Führung 
unseres Lebens irgendeine bisher unbeachtete Pflicht entgegen, 
so töne durch unser Herz und Gewissen der klare Ruf: W a s 
E r  e u c h  s a g t, d a s  t u t! Tut es gleich! Tut es 
voll und ganz, wie jene unbekannten und ungenannten Diener, 
die auf des Meisters Befehl hin die steinernen Wasserkrüge 
f ü l l t e n  b i s  o b e n a n. 
 
Mir scheint, Maria habe uns ein gar schönes, gutes 
Motto hinterlassen für unseren Lebenslauf und Lebensdienst: 
W a s  E r  e u c h  s a g t, d a s  t u t! Lauschet auf seine 
Befehle! Wartet auf seine Stunde! Folget seiner Stimme! 
 
Ich möchte dienen Dir, dem besten Herrn; 
Drum sprich zu mir, so will ich folgen gern. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Was er euch sagt, das tut. (Johannes 2, 5) 
 
Weltliche Herren, die viel Aufwartung haben, erfahren es. 
Wo man einem von ihnen an den Augen ansehen kann, was er haben 
will, es sei etwas Kleines oder Großes, da denkt keiner von den 
hurtigen Bediensteten, wenn es nur geschieht, ob ich es tue oder 
ein anderer... Vielmehr will ein jeder der Erste sein und hält es 
für eine Ehre, solchen Dienst zu leisten. So muss es denn eine 
falsche, beschmutzte, verwerfliche Bescheidenheit sein, wenn 
einer immer der Letzte sein will, dem Herrn etwas zu Gefallen 
zu tun oder zu lassen. Christi Befehl soll uns genügen. Sagt er 
in seinem Wort: Wer mir nachfolgen will, so soll es heißen: 
Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Sagt 
er: Dies ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, so 
soll es heißen: Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst. Sagt 
er: Tut Buße und bekehrt euch, so soll die Antwort sein: 
Bekehre du mich, Herr. 
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Joh2.9 

C.Eichhorn 
Die große innere Wandlung 
Und der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen 
war. Joh. 2, 9 
 
Das Wunder bei der Hochzeit zu Kana hat nicht bloß der 
augenblicklichen Verlegenheit abgeholfen und den armen, aber 
gastfreien jungen Eheleuten einen Segen hinterlassen, es hat 
auch noch eine tiefere und bleibende Bedeutung. - Die sechs 
Krüge waren für die gesetzlichen Waschungen bestimmt. Das 
Wasser ist ein Abbild des alttestamentlichen Gesetzeswesens. 
Es reinigt, aber nur äußerlich. Es besitzt keine Kraft und 
kein Feuer wie der Wein. - Die sechs Jünger waren bisher 
Gesetzesmenschen, gesetzlich fromm und ernst gerichtet. Nun 
sollten sie eine tiefgehende Umwandlung erleben. Es sollte 
neues Leben in sie kommen. Wie viele gesetzlich fromme, 
kirchlich eifrige Leute gibt es unter uns, denen noch die 
Hauptsache, das neue Wesen, fehlt! Ihre Frömmigkeit bewegt 
sich in festen Geleisen. Sie beten zu festgelegten Zeiten. 
Sie lesen in der Bibel das vorgeschriebene Kapitel. Sie 
führen einen äußerlich ehrbaren Wandel, nach dem Buchstaben 
der Gebote. Diese Frömmigkeit ist besser als ein Leben in 
Ungebundenheit und vollendeter Gottlosigkeit. Aber es fehlt 
die Kraft der Liebe zu Gott, es ist alles nur Pflicht. Es 
kann eine Vorstufe sein, wie bei den Jüngern, die durch 
Jesus zum Heiligtum des Himmelreichs gelangten. Wenn das 
Gesetz ein Erzieher zu Christo ist, dann hat es seinen 
Zweck erfüllt. Aber viele bleiben ihr Lebtag auf dieser 
gesetzlichen Stufe stehen. Ihre ganze Frömmigkeit ist nur 
eigenes Werk, ohne Gotteskraft. Das Schlimmste aber ist die 
Einbildung, man hätte alles, und das behagliche Ausruhen 
auf dem kümmerlichen Formenwesen. Man ist reich, satt und 
bedarf nichts und ahnt nicht, dass man elend, jämmerlich, 
arm, blind und bloß vor Gott dasteht. Man schaut auf andere 
herunter und weiß nicht, dass man selbst noch weit dahinten 
ist. Man stellt sich in Gegensatz zu denen, die Geistesleben 
haben, man hasst, verfolgt und schmäht sie. Aber eben dadurch 
kommt man immer weiter vom Himmelreich weg. Ausgesprochene 
Weltmenschen sind für die Wahrheit zugänglicher als die 
verknöcherten Frommen. Die Verwandlung von Wasser in Wein 
vollzog sich ganz im Verborgenen und war vortrefflich. So 
auch die innere Wandlung. Aber sie bleibt nicht verborgen. 
Sie wird spürbar den Hausgenossen, den Arbeitskollegen, 
allen, die mit wiedergeborenen Gotteskindern zu tun haben. 
Sie merken: Er, sie ist ganz anders geworden! Der Wein 
erquickt. Gesetzesmenschen erquicken und stärken nicht; das 
können nur solche, die sich von der Kraft des Evangeliums 
durchdringen lassen. - Die Krüge setzten bei der Verwandlung 
keinen Widerstand entgegen. Da ging alles glatt mit 
unwiderstehlicher Notwendigkeit. Menschen sind keine Krüge. 
Sie müssen bei der Verwandlung innerlich dabei sein. Nur wer 
einsieht: Es muss bei mir noch anders werden um jeden Preis, 
nur den kann Jesus anders machen. Mit einem zweifachen 
"Wahrlich" betont Jesus, dass nur ein Wiedergeborener in das 
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Himmelreich eingehen kann. 
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Joh3.1 

G.Tersteegen 
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen 
Nikodemus, ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesu 
bei der Nacht.  Joh. 3, 1. 
 
Ach es sind manche, die wollen so heimlich fromm sein; das 
sollen die Leute nicht wissen; man will so für sich fromm sein. 
Aber es ist ein Betrug des Satans; mit einem solchen Frommsein 
wird man allmählich wieder unfromm und lässt sich wieder in 
unerlaubte Dinge ein. Ich rate es allen anfangenden Seelen, 
aufrichtig zu sein. Tut doch eine Heldentat; lasst es alle Welt 
wissen, was ihr vorhabt! Gerade wenn die Seelen so heimlich tun, 
so verborgen fromm sein wollen, dann kann uns die Welt plagen, 
verführen und aus einer Zersteuung in die andere bringen, dass 
man wieder mit ihnen hineingezogen wird. Lasst es die Welt nur 
wissen, was wir vorhaben! Nicht dass wir uns in unnötige 
Gespräche und Dispute mit ihnen einlassen, in unzeitiges Lehren 
uns begeben; nein, das ist nicht nötig, sondern uns nur gerade 
erklären. - Manche heucheln auf eine gar grobe Weise. Wenn sie 
bei den Frommen sind, dann tun sie recht fromm; dann stimmen 
sie allem bei; dann können sie mitreden als die allerbesten. 
Wenn sie aber bei Weltmenschen sind, so reden sie von allen 
unnötigen Dingen, wie die Leute es haben wollen. "Man muss 
sehen," sagen sie, "bei wem man ist, und bei Weltleuten mit 
seiner Frömmigkeit nicht prahlen wollen." Nein, man muss nicht 
heucheln, lieber Mensch, sondern gerade zugehen; man muss 
aufrichtig sagen, was man sucht, was man gern hätte, worum es 
einem zu tun ist. Wollen wir nicht mit den Leuten reden von 
guten Sachen, so lasst uns doch auch das unnötige, eitle 
Geschwätz zurücklassen und uns nicht in alle nichtswürdigen 
Dinge mit der Welt hineinwagen; dadurch verliert man seine 
Kraft und sein Licht und wird wieder so tot, wie man jemals 
gewesen ist. 
 
 Ich will wohl gerne schöne sein, 
 Doch nur, damit ich dir gefalle, 
 Ich such vor Menschen keinen Schein: 
 Willst du, lass mein vergessen alle: 
 Ich sei veracht und du geehrt, 
 So hab ich, was ich hab begehrt. 
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Joh3.3 

C.H.Spurgeon 
"Ihr müsset von neuem geboren werden."  Johannes 3, 3. 
 
Thomas Manton sagt: "Blei ist stets Blei, was für einen Stempel 
es auch trägt." 
 
Eine Änderung der Form ist sehr verschieden von einer Änderung 
des Wesens. Ihr mögt Blei in die Form einer Münze gießen, aber 
ihr könnt kein Silber daraus machen. Nun, die einzige Änderung, 
die uns retten kann, ist eine gründliche Umwandlung der Natur, 
und dies geht ebenso klar über menschliche Macht hinaus, wie 
das Umwandeln des Bleies in Silber. Wenn wir eine große 
sittliche Besserung in einem Menschen sehen, sollten wir froh 
sein und die Macht des Gewissens bewundern; aber wenn das Herz 
das selbe bleibt, so ist die Änderung nur das Gießen eines 
Bleiklumpens in eine hübschere Form. Wenn Natur und Gemütsart 
des Menschen von Grund auf gewandelt sind, dann mögen wir 
ausrufen: "Dies ist der Finger Gottes"  -  dies ist: Blei in 
Silber wandeln. "Ihr müsset von neuem geboren werden;" weniger 
als dies genügt nicht. 
 
 Herr, verleihe, dass ich wahrhaft diese Umwandlung kennen möge. 
 Wenn ich mich irre und niemals wiedergeboren bin, so lass es 
 Dir gefallen, Deine gnadenvolle Macht jetzt an mir wirken zu 
 lassen um Jesu willen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so 
kann er das Reich Gottes nicht sehen."  Johannes 3, 3. 
 
Nikodemus, ein Mann, der nach dem jüdischen Gesetz beschnitten 
worden war, bedurfte es, als ein Mann wiedergeboren zu werden, 
obgleich er das Bundessiegel empfangen hatte. Wir alle ohne 
Ausnahme müssen diese Veränderung kennen lernen. Euer Leben 
mag ein moralisches gewesen sein, aber das genügt nicht, denn 
auch die moralisierteste menschliche Natur kann nie zur 
göttlichen Natur heranreichen. Und wenn ihr von Jugend auf  
so erzogen worden seid, dass ihr die Laster der Leute kaum 
kennengelernt habt; ihr mögt so bewacht und umzäunt und vor 
der Ansteckung der Sünde geschützt worden sein, dass ihr die 
Versuchung nicht kennt, und müsst doch wiedergeboren werden, 
und diese Geburt muss ebenso eine Tatsache, ebenso wahr und 
wirklich und gewiss sein wie die erste Geburt, durch welche 
ihr in diese Welt eingeführt worden seid. 
 
Was weißt du davon, mein Leser? Was weißt du hiervon? Es ist 
etwas, das du nicht selber zustande bringen kannst. Es ist 
etwas, das außer dem Bereich menschlicher Macht liegt; die 
neue Geburt ist übernatürlich, göttlich. Hast du teil daran? 
Blicke nicht nur zurück auf irgendwelche Stunde, in welcher du 
einmal etwas Besonderes gefühlt hast, sondern beurteile dich 
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nach den Früchten. Haben deine Besorgnisse und Hoffnungen 
einen Wechsel erfahren? Liebst du, was du einst hasstest, und 
hasst du, was du einst liebtest? Ist das Alte vergangen? Ist 
alles neu geworden? Ihr Christenbrüder, ich richte die Frage 
ebenso an euch wie an alle anderen. Es ist so leicht, sich 
hier zu täuschen. Wir werden finden, dass es keine Kleinigkeit 
ist, wiedergeboren zu werden. Es ist eine ernste, eine überaus 
wichtige Sache. Lasst uns nicht annehmen, dass sie eine 
erwiesene Sache ist, weil wir die Trunksucht aufgegeben haben, 
und darum bekehrt sind, weil wir nicht fluchen und weil wir 
die Gottesdienste besuchen. Es ist mehr nötig als das. Denkt 
nicht, dass ihr gerettet seid, weil ihr einige gute Gefühle  
und gute Gedanken gehabt habt. Es ist mehr nötig; ihr müsst 
wiedergeboren werden. Christliche Eltern, erzieht eure Kinder 
in der Furcht Gottes; aber gebt euch mit eurer Erziehung  
nicht zufrieden; sie müssen wiedergeboren werden. Und ihr 
christlichen Männer und christlichen Frauen, gebt euch nicht 
damit zufrieden, dass ihr für die Ehehälfte betet, dass  
sie moralisch und rechtschaffen werde; bittet, dass etwas  
geschehe an ihnen, das sie selber nicht tun können. Und ihr 
Philanthropen, die ihr allerlei Verbesserungen trefft, um die 
Welt umzugestalten, ich bitte euch, geht weiter. Ihr müsst auf 
die Änderung des Herzens hinwirken. Es hat wenig Zweck, das 
Äußere zu ändern, solange das Innere nicht erneuert ist. Es 
ist nicht die Rinde des Baumes, die verdorben ist; es ist der 
Saft. Der Mensch muss so neu werden, als ob er noch gar keine 
Existenz gehabt hätte. Nein, noch ein größeres Wunder als 
dies - es müssen zwei Wunder vereinigt werden: das Alte muss 
vergehen, und es muss durch den Heiligen Geist Neues geschaffen 
werden. Ich zittere, während ich über dieses Thema spreche, 
dass ich nicht nur die Theorie eines so erhabenen Geheimnisses 
kenne, sondern es aus Erfahrung wisse. Was können wir anderes 
tun, als das Gebet hinaufsenden: "O Gott, wenn wir nicht 
wiedergeboren sind, so lass uns unseren Zustand erkennen, auch 
wenn es der traurigste ist, und wenn wir es sind, so lass uns 
nie aufhören, für andere zu beten, bis auch sie durch den 
Heiligen Geist erneuert worden sind." Was vom Fleisch geboren 
wird, das ist Fleisch; auch dessen beste Bestrebungen gehen 
nicht über das Fleisch hinaus, und das Fleisch kann das Reich 
Gottes nicht ererben. Was vom Geist geboren wird, das allein 
ist Geist, und nur der Geist kann in geistliche Dinge eingehen 
und den geistlichen Teil ererben, den Gott für Sein Volk 
bereitet hat. 
 
Brüder, es ist unmöglich, das neue Leben ohne die neue Geburt 
zu haben, und die Herrlichkeit der neuen Geburt könnt ihr ohne 
ein neues Herz nicht kennen. Ich frage: Bist du wiedergeboren? 
Stehe nicht auf und sage, dass du zur Kirche gehörst und 
getauft und konfirmiert bist. Das magst du sein, ohne dass du 
wiedergeboren bist. Sage nicht: "Ich bin Baptist; ich habe 
ein Bekenntnis meines Glaubens abgelegt und bin getauft 
worden." Das magst du sein, ohne dass du wiedergeboren bist. 
Sage nicht: "Ich stamme von christlichen Eltern ab." Das 
mag so sein, und doch kannst du ein Kind des Zornes sein, 
gleichwie auch die anderen. Bist du wiedergeboren? O, möchte 
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Gott, der Heilige Geist, euch Christus offenbaren, und wenn 
ihr dahin kommt, mit dem tränenden Auge eines bußfertigen 
Glaubens zu Christus aufzublicken, dann sei euch kund, dass 
ihr wiedergeboren seid.  Gott helfe euch, dass ihr glaubt! 
 
 
 
D.Rappard 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass 
jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen. 
Joh. 3,3. 
 
Dieses tiefernste Wort fordert unsere größte Aufmerksamkeit. 
In das Himmelreich einzugehen, hier schon mit Gott 
verbunden zu sein und einst ewig selig zu werden, das muss das 
wichtigste Anliegen eines jeden Menschen sein. A l l e s  a n d e r e 
i s t  i m  V e r g l e i c h  d a m i t  n e b e n s ä c h l i c h. 
- Unser Heiland selbst nennt uns die unerlässliche Bedingung 
zur Erreichung dieses Zieles; es ist nichts Geringeres als eine 
neue Geburt. So wenig wie eine Raupe sich in die Lüfte zu 
schwingen vermag, e s  s e i  d e n n, dass sie ein Schmetterling 
werde, so wenig kann ein Mensch in das Himmelreich eingehen, 
e s  s e i  d e n n, dass er durch eine neue Geburt ein Gotteskind 
werde. 
 
Aber wie geschieht solche Neugeburt? Der Herr selbst sagt 
es uns (V. 8. 14 - 1 6). Sie ist eine schöpferische Tat des 
Heiligen Geistes, gewirkt in einem gläubigen Herzen. Im Glauben 
auf den Gekreuzigten blicken, wie die Israeliten auf die 
eherne Schlange; im Glauben Jesum annehmen, als die von 
Gott geschenkte herrliche Gabe zur Erlösung der Welt, das ist 
Leben empfangen. "Nimm die Wiedergeburt nicht zu schwer, 
sie ist G l a u b e n. Nimm den Glauben nicht zu leicht, er ist 
eine n e u e  G e b u r t." (Bengel.) 
 
 Aller Sorgen eitle Schar 
 Ach, wie wird sie schnell verschlungen, 
 Wenn vom himmlischen Altar 
 Funken in das Herz gedrungen. 
 Wenn hindurch die Frage bricht: 
 Werd ich selig oder nicht? 



 

- 3365 - 

Joh3.7 

C.H.Spurgeon 
"Ihr müsst von neuem geboren werden." 
Joh. 3, 7. 
 
Wiedergeburt; das ist eine Sache, die mit zu den Grundlagen des 
Heils gehört; und wir sollten eifrig sorgen, dass wir wirklich 
und wahrhaft "von neuem geboren" werden; denn es gibt viele, 
die sich einbilden, sie seien wiedergeboren, die's doch nicht 
sind. Lasst's euch nur gesagt sein, dass der Name eines Christen 
noch lange nicht das Wesen des wahren Christen ausmacht; und dass 
es nicht den geringsten Wert hat, in einem christlichen Lande von 
christlichen Eltern geboren zu sein und für einen Bekenner des 
christlichen Glaubens angesehen zu werden, wenn nicht noch etwas 
mehr hinzukommt, nämlich die "neue Geburt" durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. "Von neuem geboren werden" ist etwas so 
Geheimnisvolles, dass menschliche Worte es nicht zu beschreiben 
vermögen. "Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen 
wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er 
fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist." 
Nichtsdestoweniger ist's eine Veränderung, welche erkannt und 
gefühlt wird: erkannt an den Werken der Heiligung und gefühlt 
durch die innere Gnadenerfahrung. Dies große Werk ist von 
übernatürlicher Art. Es ist keine Wirkung, die ein Mensch auf 
sich selbst und aus sich selbst ausübt: eine neue, von oben 
stammende Tätigkeit macht sich im Menschen geltend und arbeitet 
an seiner Seele, erneuert das Herz und bewegt den ganzen 
Menschen. Es ist nicht eine Veränderung meines Namens, sondern 
eine Erneuerung meines Wesens, so dass ich nicht mehr derselbe 
Mensch bin, der ich sonst war, sondern ein neuer Mensch in 
Christo Jesu. Einen Leichnam waschen und einkleiden ist ganz 
etwas andres, als ihn lebendig machen; jenes kann der Mensch 
tun, dies allein Gott. Bist du also "von neuem geboren", so 
lautet dein Bekenntnis: "O Herr Jesus, Du Ewig-Vater, Du hast 
mich neu geboren; wenn nicht Dein Geist mir eingehaucht hätte 
den Odem eines neuen, heiligen und geistlichen Lebens, so wäre 
ich bis zu dieser Stunde "tot" geblieben "durch Übertretung 
und Sünden". Mein himmlisches Leben stammt allein von Dir, Dir 
verdanke ich es. "Mein Leben ist verborgen mit Christo in 
Gott". So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in 
mir." Möge uns Gott zur festen Gewissheit in diesem Stücke 
verhelfen; denn unwiedergeboren sein, heißt unerlöst, unversöhnt 
sein, ohne Gott und ohne Hoffnung. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsset 
von neuem geboren werden. (Johannes 3, 7) 
 
Alles muss geändert werden durch eine neue Geburt. Da wird 
der Mensch neu gemacht, eine neue Kreatur, ein Kind Gottes. 
Ein neues Leben, neue Kräfte, neue Bewegungen, neue Werke 
kommen; der neue Mensch wird geschaffen und äußert sich 
in allen Gliedern. Da wird der Mensch aus dem Verderben 
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herausgerissen, bekommt ein Licht und Freude an Gott, ein 
Verlangen zu ihm, eine lebendige Erkenntnis, verwundert 
sich, wie er so sicher habe in seinem alten Wesen dahingehen 
können, hat eine herzliche Liebe zu Gott. Da der Mensch 
vorher sich in allem entschuldigt, so kann er jetzt nicht 
genug Gutes tun. Da wird der Glaube angezündet. 
 
Doch die neue Geburt geschieht mit Schmerzen, nicht in 
einem Augenblick. Sie ist Gottes Werk. 
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Joh3.13 

C.H.Spurgeon 
"Des Menschen Sohn." 
Joh. 3, 13. 
 
Wie bediente sich unser Herr und Meister doch so beharrlich des 
Namens: "Des Menschen Sohn!" Wenn es Ihm gefallen hätte, Er 
hätte sich stets nennen können als Sohn Gottes, Ewig-Vater, 
Wunderbar, Rat, Friede-Fürst: aber siehe, wie demütig und 
herablassend ist doch der Herr Jesus! Er zieht es vor, sich des 
Menschen Sohn zu nennen. Wir wollen hieraus von unserem Heiland 
Demut lernen; streben wir nicht nach hohen Titeln und rühmlichen 
Auszeichnungen. Aber es knüpft sich hieran noch ein weit 
lieblicherer Gedanke. Der Herr Jesus liebte die Menschheit so 
sehr, dass es Ihm eine süße Freude war, sie zu ehren; und weil es 
eine hohe Ehre ist, und in der Tat die allergrößte Würde der 
Menschheit, dass Jesus des Menschen Sohn geworden ist, so pflegt 
Er sich dieses Namens zu bedienen, um gleichsam die Brust der 
Menschheit mit Sternen und königlichen Ehrenzeichen zu 
schmücken, und die Liebe Gottes zum Samen Abrahams zu 
offenbaren. Des Menschen Sohn: wo Er nur immer dies Wort 
gebrauchte, legte sich es gleichsam wie eine Strahlenkrone um 
das Haupt der Kinder Adams. Und doch tritt uns hier vielleicht 
noch ein köstlicherer Gedanke entgegen. Jesus Christus nannte 
sich des Menschen Sohn, um seine Zusammengehörigkeit mit seinem 
Volk und seine Teilnahme an demselben zu bezeugen. Und dadurch 
erinnert Er uns daran, dass wir uns Ihm ohne Furcht nahen dürfen. 
Weil Er Mensch ist, dürfen wir mit all unsern Sorgen und 
Kümmernissen zu Ihm kommen, denn Er kennt sie aus eigener 
Erfahrung; darum, dass Er selbst gelitten hat als "des Menschen 
Sohn," kann Er uns auch helfen und trösten. Heil Dir, 
hochgelobter Herr Jesu! Weil Du allezeit den süßen Namen 
gebrauchst, der bezeugt, dass Du unser Bruder und Verwandter 
bist, so ist es für uns ein teures Zeichen Deiner Gnade, Deiner 
Freundlichkeit und Leutseligkeit, Deiner Liebe. 
 
 "Du kamst zu uns, ein Mensch wie wir, 
 Und gabest durch den Engel Dir, 
 Bevor Du warst geboren, schon 
 Den Namen: Jesus! Menschensohn! 
 Herr, dieses Namens Süßigkeit 
 Macht mir die ganze Seele weit; 
 Auf Erden und im Himmel ist 
 Für mich so süß nichts, wie Du bist." 
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Joh3.16 

C.H.Spurgeon 
"Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen eingebornen  
Sohn gab, auf dass alle, die an Ihn glauben, nicht verloren  
werden, sondern das ewige Leben haben."  Joh. 3, 16. 
 
Von allen Sternen am Himmel ist der Polarstern dem Seemann der  
nützlichste. Dieser Spruch ist ein Polarstern, denn er hat mehr  
Seelen zum Heil geführt, als irgendein anderes Schriftwort. Er  
ist unter den Verheißungen, was der Große Bär unter den  
Sternbildern ist. 
 
Mehrere Worte darin leuchten mit einem eigentümlichen Glanz.  
Hier haben wir Gottes Liebe mit einem Also dabei, das ihre  
unermessliche Liebe anzeigt. Dann haben wir Gottes Gabe in all  
ihrer freien Zugänglichkeit und Größe. Ferner auch Gottes Sohn,  
jene einzigartige und unschätzbare Gabe einer Liebe, die sich  
nie völlig zeigen konnte, bis des Himmels Eingeborner gesandt  
wurde, um für die Menschen zu leben und zu sterben. Diese drei  
Punkte sind voller Licht. 
 
Dann ist hier die einfache Forderung des Glaubens, die gnädig  
auf einen Heilsweg deutet, der für schuldige Menschen passend  
ist. Diese ist verbunden mit einer umfassenden Bezeichnung -  
"alle, die an Ihn glauben." Viele haben in diesem "alle" Raum  
gefunden, die sich durch ein engeres Wort ausgeschlossen  
gefühlt hätten. Und dann kommt die große Verheißung, dass die,  
welche an Jesus glauben, nicht verloren werden, sondern das  
ewige Leben haben sollen. Grund zum Jubel für jeden, der fühlt,  
dass er verloren geht und sich nicht selbst retten kann. Wir  
glauben an den Herrn Jesus, und wir haben das ewige Leben. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 3, 16: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. 
 
Der König aller Könige, unser Gott, krönt mit Gnade und 
Barmherzigkeit (Psalm 103, 4). Von königlicher Gnade und 
Liebe redet auch unser Text. Das Herz wird uns weit, so oft 
wir das Wort lesen: "Also hat Gott die Welt geliebt!" Die 
Welt, die sündige, arge Welt, die ganze Welt hat Gott geliebt 
und liebt sie noch. Nicht Lieblinge, nicht Liebenswürdige 
liebt Gott, sondern seine Feinde, die Undankbaren. 
 
Wenn wir von Gottes Liebe reden, müssen wir von 
weltumfassender Liebe reden. Und diese Liebe ist kein bloßer 
Gedanke, sie ist nicht nur in Gott verborgen als Herzens- 
und Gemütsbewegung sondern sie ist eine Tat, die Gott vor 
aller Welt getan: Er hat der Welt seinen eingeborenen Sohn 
gegeben. Er hat ihn ihr gegeben in seinem ewigen Gnadenrat. 
Er hat ihn ihr gegeben, als die Zeit erfüllet war. O dass alle 
Welt diese Gabe aller Gaben verstände und sie eine Predigt 
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von der Liebe Gottes würde, die die Herzen überwindet, 
damit keine Spur von Unglauben mehr Platz hätte in der 
ganzen Welt! Christus ist Mensch geworden und für unsere 
Sünden gestorben. Seither geht kein Mensch, der die Predigt 
von Gottes Sünderliebe in Christus gehört hat, um seiner 
Sünden willen verloren sondern um seines Unglaubens 
willen. Alle, die an den Sohn glauben, sollen nicht 
verloren werden sondern das ewige Leben haben. 
 
An den Sohn glauben heißt, ihn als die Gabe Gottes 
annehmen. Du musst glauben, der Heiland gehört mir; seine 
heilige Kindheit, sein heiliger Wandel, sein heiliges Opfer 
am Kreuz für die Sünden der Welt gebracht, gehört mir. Der 
verherrlichte Menschensohn gehört mir, und dann gehörst 
du ganz ihm. Sobald du diese Sprache führst, glaubst du und 
hast ewiges Leben. Er ist das ewige Leben für alle, die an 
ihn glauben. Er teilt sich ihnen mit, so dass sie es wirklich 
und wahrhaftig erfahren dürfen: Gott liebt mich. 
 
 Das ist mein Ruhm und Lobgesang und soll es ewig bleiben: 
 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
 Sohn gab. Du bist auch mir gegeben, Herr Jesus, und ich bin 
 Dir vom Vater gegeben. Dabei soll es in Ewigkeit bleiben. 
 Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
Sohn gab. Joh. 3, 16. 
 
Sieh hier die ewige Gnadenwahl Gottes! Er, der allein weise, 
gerechte und barmherzige Gott, Schöpfer und Vater über alles, 
was im Himmel und auf Erden Vater genannt wird, sah in Seiner 
ewigen Allwissenheit voraus, wie Sein Bild, der Mensch, die 
edle "freie Kreatur", mit seinem ganzen Geschlecht aus der 
Güte fallen würde, in der er durch eigenen Gehorsam und 
eigene Gerechtigkeit sich hätte erhalten können. Er sah 
voraus, wie der Mensch Gottes Ebenbild verlieren und sich 
in den ewigen Tod und die ewige Verdammnis stürzen, wie er 
von dem Gift der alten Schlange erfüllt und unter die Sünde 
verkauft werden würde. Da beschloss Er, bevor Er dieses 
bedeutungsvolle Geschlecht aus Seiner Schöpferhand ergehen 
ließ, selbst für dessen Heil zu sorgen, ihm einen Mittler 
zu geben, der in seiner Person sowohl Menschheit als auch 
Gottheit besitzen sollte, verbunden in unauflösbarer 
Vereinigung. Er erwählte uns in Christus, ehe der Welt Grund 
gelegt war. Von dem Gesetz der göttlichen Gerechtigkeit 
konnte kein Buchstabe erlassen werden, und ebensowenig konnte 
das gefallene Geschlecht das Gesetz erfüllen. Es konnte 
nicht geben, was es nicht mehr hatte: Wahre Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. Jetzt musste entweder Gottes Vorsatz mit der 
Schöpfung des Menschen zunichte werden und "der Sohn Seines 
Leibes", Sein Ebenbild, Sein Kind ewig verloren gehen, oder es 
musste Gott selbst einen Rat zum Heil des Menschen erdenken. 
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Da erbarmte Er sich über uns aus Seiner eigenen, freien 
Liebe, "nach dem Wohlgefallen Seines Willens, zu Lob Seiner 
herrlichen Gnade." Er bestimmte zu unserer Seligkeit Seinen 
eigenen geliebten Sohn, das ewige, wahre Wort. Christus nahm 
es in Seiner Barmherzigkeit und Liebe willig auf sich, unser 
Bruder und der Herzog unserer Seligkeit zu werden - selbst 
Mensch zu werden und in Seiner Menschheit durch Erfüllung 
des Gesetzes und Erduldung des Todes das Verlorene 
wiederherzustellen, uns wieder in die Güte einzusetzen 
und durch sich selbst aufs neue das Bild Gottes in uns 
aufzurichten. "Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er 
Seinen eingeborenen Sohn gab." Er wurde ein "Menschensohn", 
um das zu erretten, was verloren war. "Gleichwie durch 
eines Menschen Sünde die Verdammnis über alle Menschen 
gekommen ist, also ist auch durch Eines Gerechtigkeit die 
Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. - 
Gleichwie sie in Adam alle sterben, also werden sie in 
Christus alle lebendig gemacht werden." 
 
Das war die freie, ewige Gnadenwahl Gottes, für die es keine 
andere Ursache gibt als die freie, unabhängige Liebe Gottes, 
wie Christus spricht: "Also hat Gott die Welt geliebt." Wie 
man auch sucht, kann man doch keinen anderen Grund finden als 
den: Er liebte, darum liebte Er. Wir kommen nicht weiter. 
"Er hat uns in Christus erwählt, nach dem Wohlgefallen 
Seines Willens." Niemand bat Ihn, niemand verdiente es; 
es war das Wohlgefallen Seines Willens. Hier ist eine 
Goldgrube! Unsere Seligkeit, unsere Auserwählung in Christus 
ist Gottes eigener, freier Entschluss und Sein eigenes Werk. 
Die Schrift sagt: "Der Herr macht alles um Seiner selbst 
willen." Es gefiel dem, um dessentwillen alle Dinge sind und 
durch Den alle Dinge sind, zu beschließen, dass die gefallenen 
Menschen durch Christus Seine Kinder sein sollten. Er hat 
uns als Kinder angenommen, "nach dem Wohlgefallen Seines 
Willens, zum Lob Seiner herrlichen Gnade." 
 
Was will man dazu sagen? Wenn es Gott gefällt, etwas zu 
tun, wer kann Ihn daran hindern? Wer kann Seinem Willen 
widerstehen? Darum heißt es "Gnadenwahl", "Auserwählung". 
Es scheint dir allzuviel, Gottes Kind zu sein, und du hältst 
dich dessen ganz und gar unwürdig; aber was willst du machen? 
Es ist das Wohlgefallen des gnädigen Willens Gottes. Was 
will man gegen den Willen Gottes einwenden? Das eine Mal 
beschließt Er, Welten zu schaffen soviel wie Sand am Meer; 
das andere Mal beschließt Er, Sich auf der Erde Kinder zu 
schaffen und, wenn sie durch die Versuchung des Feindes 
gefallen sind, sie wieder durch einen Heiland zu erlösen. Er 
beschließt, sie durch ein teures Lösegeld wieder zu Kindern 
zu machen, so verdorben und unwürdig sie auch sein mögen. 
Was will man dazu sagen? Es ist alles das freie Wohlgefallen 
des Willens Gottes. Er macht alles um Seiner selbst willen. 
Dies ist der überschwengliche Trost der Gnadenwahl. 
 
Hier müssen wir erkennen, dass Gottes Gnade und Liebe frei 
und unabhängig von uns sind, wie Paulus Röm. 9 von der 
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Auserwählung sagt, wo er ein Beispiel von den Zwillingssöhnen 
Esau und Jakob anführt und spricht: "Ehe die Kinder geboren 
waren und weder Böses noch Gutes getan hatten - auf dass der 
Vorsatz Gottes bestünde nach der Wahl, nicht aus Verdienst 
der Werke, sondern aus Gnaden des Berufers -, ward zur Mutter 
gesagt: Der Größere soll dienstbar werden dem Kleineren." So 
auch hier: Ehe wir geboren waren, ehe der Welt Grund gelegt 
war, als wir weder Gutes noch Böses getan hatten, erwählte 
Gott uns in Christus zu Kindern und Erben der ewigen 
Seligkeit. Gewiss erscholl in dieser Auserwählung der 
gewaltigste Donnerschlag vom Himmel herab über alle 
Verdienste der Werke vor Gott. Gewiss sollten wir einmal 
durch diesen Schlag aus unserer beständigen Einbildung 
erwachen, dass Gottes Gnade auf uns, unserer Frömmigkeit 
und unseren Werken beruhe! Er erwählte uns ja in Christus, 
"ehe der Welt Grund gelegt war". Wir kommen da etwas zu 
spät mit unseren Verdiensten! O, eine ewige Gnade! 
 
 Treuer Vater! Deine Liebe 
 Hat aus einem heißen Triebe 
 Mich in Christo auserwählt 
 Und, eh' ich zur Welt geboren, 
 Schon zur Kindschaft auserkoren 
 Und den Deinen zugezählt. 
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Joh3.19 

J.A.Bengel 
Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn 
ihre Werke waren böse. (Johannes 3, 19) 
 
Wo Gottes Licht scheinet, da ist's, wie wenn man alles in 
einem Spiegel vor sich gestellt sähe. Das ist eine heilsame 
Demütigung, wenn's durch Schrecken geschieht. Da werden 
alle Abweichungen von Jugend auf durch das Licht von oben 
auf einmal aufgedeckt. 
 
Die Sonne ist zwar immer einer Art, aber auf Erden ist so 
vieles, das Schatten wirft; da gibt's immer noch manche 
Dunkelheit, finstere Örter und Löcher. So findet das Licht 
Gottes auch nicht immer Eingang. Wenn's hie und da 
geschieht, so ist's gleichsam was Gefundenes. Gott ist selbst 
froh, wo es sich nur endlich schicket, wenn er so den ganzen 
Tag seine Hände ausstreckte zu einem ungehorsamen und 
widerspenstigen Volk. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist; 
und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. 
Joh. 3, 19. 
 
Als der Herr zum letztenmal in Jerusalem einzieht und beim 
Blick auf die Stadt über sie weint und noch einmal das 
unwiderrufliche Urteil über sie ausspricht, drückt Er die 
Ursache dazu mit diesen Worten aus: "Darum, dass du nicht 
erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist." Als die 
Weingärtner die Knechte des Hausvaters misshandelt hatten und 
schließlich, als er seinen Sohn sandte, sagten: "Das ist der 
Erbe; kommt, lasst uns ihn töten"; als diejenigen. die zur 
Hochzeit geladen waren, nicht nur die Einladung verachteten, 
sondern auch die Knechte griffen, sie höhnten und töteten, 
"da ward der König zornig und schickte seine Heere aus und 
brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an." Solange 
die Juden sich von den Propheten zurechtweisen ließen und das 
Wort schätzten, wenn sie auch dagegen sündigten, solange 
züchtigte und erzog der Herr sie wie ein Vater seine Kinder; 
als sie aber Seine Stimme nicht mehr hören wollten, sondern 
Seine Worte missachteten und sich schließlich an Seinem 
Geliebten vergriffen und dieses einzige Versöhnungsopfer gar 
verwarfen, da hatten sie kein anderes Opfer mehr für die 
Sünde, sondern nur ein schreckliches Warten auf das Gericht 
und den Feuereifer, der die Widersacher verzehren wird. 
 
Der Herr spricht: "Das ist das Gericht" oder der Weg und 
die Ursache der Verdammnis -, "dass das Licht in die Welt 
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr 
als das Licht." Es ist also der Unglaube, der verdammt, zumal 
die Menschen durch das Licht ohne Entschuldigung sind; es 
folgt daraus, dass sie den Ermahnungen des Evangeliums nicht 
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stillhalten wollen, sondern ihnen widerstehen und dadurch den 
Heiligen Geist Gottes erbittern, wie wir bei Jes. 63 lesen: 
"Sie erbitterten und entrüsteten Seinen Heiligen Geist; 
darum ward Er ihr Feind und stritt wider sie." 
 
"So wir uns aber selbst richteten, so würden wir nicht 
gerichtet", sagt der Apostel. Mit dem Menschen, der der 
Stimme des Herrn stillhält, seine Sünde fühlt und erkennt und 
sie gern los sein will, dabei aber fühlt, dass er unter der 
Sünde gebunden und ohnmächtig, ja, verloren ist, und der 
darum nur in Christus Barmherzigkeit und Errettung sucht - 
mit diesem Menschen hat Gott eine beständige Geduld. Wie 
sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr 
über alle, die Ihn fürchten". Diesem Menschen rechnet er 
keine Sünde zur Verdammnis zu, sondern schaut ihn in Seinem 
geliebten Sohn als Sein angenehmes, wohlgefälliges, geliebtes 
Kind. So spricht der Herr und beteuert es bei Seinem ewigen 
Wesen: "So wahr ich lebe, Ich habe keinen Gefallen am Tod 
des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe." 
Und abermals: "Ich bin das A und das O, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Durstigen von dem Brunnen des lebendigen 
Wassers umsonst geben." Höre, "umsonst!" Wer du auch bist, 
der du diese majestätischen Worte liest und merkst, dass in 
solchen Worten ein lebendiger, gegenwärtiger Gott und ein 
heiliger Eiferer redet, beuge dich schleunigst vor Ihm! 
Erkenne die Zeit, in der du heimgesucht wirst! Wenn es übel 
um deine Seele steht, oder wenn du unter der Sünde gebunden 
und fremd vor deinem Gott bist, eile zu Ihm, der da ruft: 
"Komm, Ich will dir alles vergeben, erkenne nur deine 
Missetat, dass du wider den Herrn, deinen Gott, gesündigt 
hast. Auch wenn deine Sünden blutrot wären, sollen sie doch 
schneeweiß werden." "Nicht, dass du Mich gerufen oder um Mich 
gearbeitet, noch Mich mit deinen Opfern geehrt hättest. 
Nein, Mir hast du Arbeit gemacht in deinen Sünden und Mühe 
in deinen Missetaten. Ich, Ich tilge deine Übertretungen 
um Meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht." Welch 
gnadenvolle Worte! Gott verleihe uns die Gnade Seines 
Geistes zu glauben und damit die Seele zu erretten! 
 
Ihr aber, die ihr mit Gott im Bund steht, freut euch, dass 
ihr "ein unbewegliches (unerschütterliches) Reich empfangt!" 
In dieser Zeit der merkwürdigen Unruhe und Ungewissheit, wo 
beinahe die ganze Welt anfängt, die große Betrüglichkeit 
und das Unsichere ihres Reiches zu erkennen, und wo im 
geistlichen die mannigfachsten Winde der Lehre jeden prüfen, 
ob er "das alte Wort" verlassen will - welch eine Gnade, 
jetzt sein müdes Haupt an die Brust dessen legen zu können, 
der da heißt "der Alte" und "Ewigvater", der da ist, und 
der da war, und der da bleiben wird. Welche Gnade, dass Sein 
Wort so deutlich in der Frage ist, wie wir selig werden. 
Darum sei Gott ewig Lob dafür, dass wir nicht nötig haben, in 
dieser Frage ungewiss zu sein! Lass dann nichts in dieser Welt 
dich sehr beunruhigen! 
 
Alles ist unsicher, alles ist eitel, außer diesem einen - 
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Gottes Freundschaft und die Gewissheit des ewigen Lebens zu 
haben. Die Zeit ist kurz. "Die sich freuen, seien, als 
freuten sie sich nicht; die da weinen, als weinten sie nicht; 
die da kaufen, als besäßen sie es nicht; denn das Wesen 
dieser Welt vergeht" - bald haben wir alle gleich viel. 
Selig darum alle, die sich Seiner getrösten! Welch ein 
himmlischer Trost in allen Widerwärtigkeiten schon in der 
Zeit, dass nicht das geringste mir widerfahren kann ohne 
die Zusendung meines Vaters! Das Geringste, was mein Herz 
erfreut, ist von meinem Vater gesandt; das Geringste, was 
mich beunruhigt und betrübt, ist mir auch von meinem Vater 
gesandt. Dies ist der einzige Grund eines friedevollen 
Herzens in dieser unruhigen Welt. Darum noch einmal: 
"Freuet euch und seid fröhlich, die ihr des Herrn harret! 
Er ist bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." 
 
 Auf, Christenmensch, auf, auf zum Streit! 
 Auf, auf zum Überwinden! 
 In dieser Welt, in dieser Zeit 
 Ist keine Ruh' zu finden. 
 Wer nicht Will streiten, trägt die Kron' 
 Des ew'gen Lebens nicht davon! 
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Joh3.27 

C.Eichhorn 
Ein gutes Mittel gegen den Neid 
Johannes sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde 
ihm denn gegeben vom Himmel. Joh. 3, 27 
 
Der Neid ist eine schlimme Giftpflanze. Er ist ein böser 
Spaltpilz, der die Gemeinschaft in Zersetzung und Zerrüttung 
bringt. Er ist ein Mehltau, unter dem alles verdirbt, was 
noch Gutes in der Seele vorhanden ist. Wer sich vom Neid 
beherrschen lässt, der kommt herunter. Denn Gott kann dem 
Neidischen nichts geben. Vielmehr nimmt er ihm, was er noch 
hat. So ist der Neidische Mörder an andern und Selbstmörder 
an sich. Er bringt sich vor allem um die Wahrheit. Er kann 
nicht gerecht und unparteiisch urteilen. Er verdächtigt und 
sieht alles in einem verkehrten Licht. Er wittert immer etwas 
Arges beim Nebenbuhler. Wahrlich, der Neid richtet eine 
schauerliche Verwüstung an nach allen Seiten! Eine 
vortreffliche Arznei gegen dieses schreckliche Übel ist 
das Wort des Johannes: 
"Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben 
vom Himmel." Wie außerordentlich tief und weit greifend ist 
dieses Wort! Bei der Nachricht: "Jesus tauft, und jedermann 
kommt zu ihm", gibt Johannes nicht dem Neid Raum, sondern 
überwindet ihn mit diesem Wort. Es gibt zweierlei 
Standpunkte: Entweder will man sich alles selbst nehmen, oder 
man lässt sich als Bittender von oben geben. Weil der Neid 
aus der selbstsüchtigen Gier stammt, ist er unausbleiblich 
bei denen, die alles an sich raffen wollen. Arme Menschen, 
sie kommen doch nie zum gewünschten Ziel! - Wie anders, wenn 
ich nach oben blicke! Dann kann der Neid nicht aufkommen. 
Wenn ich um mich schaue, schleicht er sich in meine Seele 
ein. Wenn ich aber auf den Geber aller guten Gaben schaue, 
dann weiß ich, dass er es auch dann mit mir gut meint, wenn er 
mir dieses und jenes versagt. Es würde mir gewiss zum Schaden 
ausschlagen, wenn ich das hätte, was dem andern zuteil 
geworden ist. Jeder bekommt, soviel er tragen kann (Matth. 
25, 15). Alles, worin ich hinter anderen zurückstehe, muss zu 
meinem Besten dienen. Es ist eine Schule der Demut. - Mit 
der Gabe steigert sich die Verantwortung. Wem viel gegeben 
ist, von dem wird viel gefordert. Darum beneide den nicht, 
der mehr hat! Er hat auch einen schwierigeren Stand am Tag 
der Rechenschaft. Zudem kann auch die kleinere Gabe, die dir 
zuteil geworden ist, gemehrt werden, wenn du sie treu 
verwertest. Werde nicht missvergnügt und vergrabe dein eines 
Pfund nicht im Trotz! So verlierst du alles. Benutze das 
dir Gegebene treu, dann wird dir mehr gegeben, bis du die 
Fülle habest. - O, wie herrlich ist es, wenn man alles von 
oben nimmt und sich geben lässt! An Stelle des finsteren 
Neides treten dann erquickender Dank für das, was andern 
gegeben ist, und Freude über ihre reicheren Gaben. Man sieht 
selbst in den Widerwärtigkeiten eine Gabe. Der ganze Heiland 
wird allen zuteil, die von Herzen nach ihm verlangen. 
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E.Schrenk 
Johannes 3, 27: Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde 
ihm denn gegeben vom Himmel. 
 
Dieses schöne, inhaltsreiche Wort sprach Johannes der 
Täufer zu seinen Jüngern, als sie ihm sagten: "Jedermann 
kommt zu Jesus." Es tat den Jüngern des Täufers weh, dass 
der Heiland mehr Zulauf hatte als ihr Meister. Johannes tat 
es nicht weh; er freute sich hoch über des Bräutigams Stimme 
und sprach im Blick auf den Herrn: "Er muss wachsen, ich 
aber muss abnehmen." So kann nur die Demut denken und 
reden. Kinder Gottes müssen diese Sprache lernen. Zunächst 
muss freilich jeder für sich glauben lernen: "Ein Mensch 
kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom 
Himmel." 
 
Zwar kann der Mensch doch auch etwas an sich reißen, ohne 
dass Gott es ihm gibt, und das geschieht alle Tage. Aber 
erstens kann der Mensch immer nur Irdisches an sich reißen, 
nie Himmlisches, und auch das Irdische, das uns nicht von 
oben gegeben ist, zerrinnt früher oder später. Glauben wir 
in Wahrheit an Gottes Regiment in allen Dingen, so müssen 
wir das Wort: "Wir können uns nichts nehmen, es muss uns 
von oben gegeben werden", auf alle Verhältnisse anwenden 
und erkennen: Wir sind in allen Dingen von Gott abhängig, 
auf seinen Segen angewiesen. Für den Unglauben klingt diese 
Tatsache beengend. Er will nicht auf Gott angewiesen 
sondern selbstherrlich sein. Für den Glauben dagegen liegt 
eine mächtige Kraft in diesem Bewusstsein, das ihn in allem 
an den lebendigen, treuen, barmherzigen Gott bindet. Der 
Glaube erfährt tatsächlich, dass diese Abhängigkeit von der 
Liebe Gottes eigentlich von unserer Seite ein tägliches 
Nehmen ist, dem das reichliche, göttliche Geben zur 
Verfügung steht. Kein Mensch hat so viel, wie der, welcher 
für sein ganzes Leben im Glaubensverkehr mit Gott und 
deswegen nie vor einer leeren Vorratskammer steht sondern 
immer vor der Fülle. 
 
Es ist höchst verwunderlich, wenn in neuerer Zeit die 
Menschen auch im Geistlichen so vieles "machen" wollen. 
Der Mensch mag tausend Dinge machen, Geist kann er nicht 
machen. Was Gottes Geist wirken soll, was Werk für die 
Ewigkeit sein soll, muss von oben gegeben werden. Dem 
gläubigen Bettler wird es gegeben. Lass dich nicht irre 
machen! 
 
 O Du reicher Gott und Vater! Ich danke Dir, dass Du mir 
 immer wieder aufs Neue zeigst, dass ich mir nichts nehmen 
 kann, das Du nicht gibst. Aber ich danke Dir auch von 
 Herzen, dass Du den Gedemütigten in Gnaden reichlich gibst. 
 Amen. 
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J.A.Bengel 
Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben 
vom Himmel. (Johannes 3, 27) 
 
Die Seelen sind des Herrn und nicht unser. Er weiß schon, 
was er zu tun hat, und wo und wie. 
 
O wie sachte ist unser Gott bei aller seiner Leutseligkeit, 
mit seiner Verheißung und Beruf von Anbeginn herausgerückt, 
und jetzt wollen die Menschen es auf einmal erzwingen. 
 
Unser ganzes Herz soll ihm ergeben sein, aber wir wollen uns 
mit der Zergliederung unsres Herzens nicht gar zu genau 
bemühen, denn das wahre Wachstum wird mehr dadurch 
gehindert als befördert. Wo wir uns einmal der Gnade ergeben 
haben, da kann man sich mit eigenem geschäftigem 
Nachdenken oft ebensowohl abmatten als fördern. Es kommt 
doch auf seine, nicht auf unsre Erkenntnis an. Er allein ist's, 
der unsre Sache, und auch uns selbst gut gemacht hat und 
noch immer macht. 
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Joh3.30 

D.Rappard 
Er muss wachsen; ich aber muss abnehmen. 
Joh. 3,30. 
 
Der große Gottesknecht, Johannes der Täufer, ist am 
allergrößten gewesen in seiner Demut. Durch seine Wirksamkeit 
war in ganz Judäa eine mächtige Erweckung entstanden. 
Von nah und fern strömte man herzu, um ihn zu hören und sich 
von ihm taufen zu lassen. Da erschien J e s u s, er, den er 
angekündigt und gepriesen hatte als den E i n e n, dem zu 
dienen er nicht wert sei. 
 
Ganz allmählich scharten sich einige Jünger um Jesus, in 
dem sie den Messias erkannten. Die Jünger des Johannes, von 
einer gewissen Eifersucht getrieben, kündigten ihrem Meister an: 
Siehe, jedermann geht zu ihm. Da offenbart sich die lautere 
Gesinnung des Vorläufers. Er freut sich hoch, dass des Bräutigams 
Stimme erkannt worden ist. Er hat ja die Braut nicht für sich 
geworben, sondern für seinen Herrn. Und er sagt es nicht als 
Klage, sondern im Ton hoher Freude: Er muss wachsen; ich aber muss 
abnehmen. 
 
O, dass dies stets in allen Dingen meine Gesinnung wäre: 
Nicht ich, sondern Christus! Nicht ich soll geehrt werden, 
sondern E r. Möge meine Persönlichkeit, meine Begabung, 
mein Tun immer mehr in den Schatten treten, und Jesus immer 
heller hervorleuchten. 
 
Je kleiner ich, je größer Du; 
O Jesu, mach mich klein; 
Nimm Du in meinem Herzen zu, 
Ja, nimm Du ganz mich ein! 
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Joh3.36 

C.O.Rosenius 
Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Joh. 3, 36. 
 
Es liegt in unserer Natur, dass wir auf unsere eigenen Werke, 
unsere Frömmigkeit oder unsere Sünden sehen und nach ihnen 
über Gottes Gnade gegen uns urteilen. Der Geist aber kommt 
und spricht: "Nein, es gibt einen Mann, der Jesus Christus 
heißt, "des Weibes Same", den der ewige Vater an eurer Statt 
unter das Gesetz stellte, um alles zu vollbringen und "den 
Tod für alle zu schmecken". Sein teures Blut hat sowohl 
euren Sünden als auch euren Tugenden alle vor Gottes Gericht 
geltende Kraft und Bedeutung weggenommen." In Ihm und in 
keinem anderen ist Heil; denn es ist kein Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig 
werden, als allein der Name Jesus Christus von Nazareth. 
Dies ist die eigentliche Ursache dafür, dass der Unglaube die 
einzige verdammende Sünde ist. Schon die Größe derselben ist 
erschrecklich; und doch ist es nicht eigentlich die Größe, 
sondern die Art dieser Sünde, die die Verdammnis bewirkt. 
 
Wir müssen hier bedenken, was der Unglaube ist. Er ist 
erstens eine Verachtung der größten Barmherzigkeit Gottes, 
eine Verspottung Seiner unerreichten Zärtlichkeit, ein 
Mitfüßentreten der größten Gabe der göttlichen 
Barmherzigkeit, Seines eingeborenen Sohnes, und zweitens 
eine Verwerfung des einzigen Heilmittels, das uns gegeben 
ist, des einzigen Opfers für unsere Sünden. 
 
Gott hat sich in Seiner großen Barmherzigkeit über unser 
Elend erbarmt und uns Seinen eingeborenen, geliebten Sohn 
zum Heiland gegeben; Er kam und wurde unser Bruder, wurde 
ein Menschenkind und gab alles, was er hatte, Seine 
Gerechtigkeit, Sein Leben und Sein Blut zu unserer Errettung 
dahin. Du weißt das alles und bist doch immer noch kalt 
und gleichgültig gegen Ihn! Du feierst Seine Geburt zu 
Weihnachten; du liest, hörst und singst von dem Kind in der 
Krippe. Du feierst Sein Leidens- und Todesfest, liest und 
hörst von Seinem Blutschweiß in Gethsemane, Seiner Geißelung, 
Seiner Dornenkrönung und vom Durchbohren Seiner Hände und 
Füße. Du siehst Ihn am Kreuz zwischen Übeltätern aufgehängt. 
Du hörst Seine trostlosen Angstrufe und du weißt, bekennst 
und singst, dass dieses alles "um deinet- und deiner Sünde 
willen" geschah. Du gehst zum Abendmahl und feierst das 
Gedächtnis Seines Todes - und bei alledem verbleibst du 
ebenso tot und kalt in deinem Herzen, liebst und umfasst Ihn 
nicht, freust dich nicht und lobst Ihn nicht, sondern gehst 
mit Herz und Gedanken voller Nichtigkeiten, voller Sünde und 
Ungehorsam gegen deinen gnädigen Heiland dahin. Wunderst du 
dich dann darüber, dass du verdammt sein musst? Wunderst du 
dich dann darüber, dass Gottes Zorn wie aus der untersten 
Hölle brennt über einen so schrecklichen Undank gegen die 
brennende Liebe und die bittere Marter Seines geliebten 
Sohnes, über eine so kalte Verachtung und solches 
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Mitfüßentreten der größten Liebe Gottes? 
 
Luther sagt einmal über Christi Leiden: "Ein Menschenherz, 
das hierbei nicht bewegt oder gerührt wird, muss ja härter 
sein als Stein, als Eisen und Stahl. Doch geht die liebe, 
feine Welt dahin und nimmt es durchaus nicht zu Herzen, ist 
träge, kalt, undankbar und verachtet diesen großen Schatz. 
Deshalb geschieht es auch, dass unser Herrgott sie dahinfahren 
lässt, dass sie weiter und weiter davon entfernt wird. 
Und unser Herrgott tut eben recht daran, wenn er zu der 
undankbaren Welt spricht: 
Willst du nicht Meine große Liebe sehen, dass Ich dich so 
väterlich und herzlich besucht und Meinen lieben Sohn in so 
große Marter dahingegeben habe, wohlan, so will Ich dich auch 
nicht sehen. Fragst du nicht danach, was ich gemacht habe, 
so frage Ich auch nicht nach dir. Willst du nicht Meinen 
Sohn, Jesus Christus, haben, so nimm Barrabas an Seiner 
statt, ja, den Teufel selbst!" - Wenn du so kalt, hart und 
undankbar bist und durchaus keine Freude in Christus hast, 
Sondern Ihm nur Verachtung für all Seine Gnade und Liebe 
zeigst - wundere dich dann nicht darüber, dass Gott dich 
deinen eigenen Weg zur Verdammnis gehen lässt! Der Apostel 
sagt: "Wenn jemand das Gesetz Moses bricht, der muss sterben 
ohne Barmherzigkeit; wieviel ärgere Strafe, meint ihr, wird 
der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das 
Blut des Testaments unrein achtet?" 
 
Wir sehen hier, was der Unglaube schon an und für Sich ist. 
Ferner ist er auch die Mutter aller anderen Sünden. Wer 
nicht an Christus glaubt, ist von Gott abgewendet und 
geschieden, hat keine wahre Liebe, keine Zuversicht und 
Lust zu Ihm und zu Seinem Willen, wenn er auch, gleich einem 
Sklaven, aus Furcht oder aus Einbildung auf Verdienste sich 
Seinem Wort gemäß gebärdet (wie es die Heuchler und 
Werkheiligen tun), "und so der Deichsel des Teufels und der 
ganzen Hölle mit dem Unglauben folgt". (Luther). Das alles 
aber ist doch nicht die eigentliche Ursache davon, dass der 
Unglaube die Verdammnis zur Folge hat; die Ursache ist 
vielmehr diese, dass er "die Gnade Gottes verwirft", dass 
derjenige, der nicht an Christus glaubt, "kein anderes Opfer 
mehr für die Sünde hat", sondern er ist nackt in seinen 
Sünden vor Gottes Gericht; wie Paulus sagt: "Dem, der mit 
Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet, 
sondern aus Pflicht" (Röm. 4, 4). 
 
 Gott will den Menschen nicht gnädig sein, 
 Als nur in Jesu, dem Lämmelein, 
 Das für uns're Sünden am Kreuze gehangen 
 Und für die Sünder hat Gnad' empfangen 
 Zur Seligkeit. 
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Joh4.9 

S.Keller 
Joh. 4, 9: «Wie bittest du von mir zu trinken, so du ein 
Jude bist und ich eine samaritische Frau.» 
 
Falsche Voraussetzungen! Ja, wenn er bloß ein Jude gewesen 
wäre und sie bloß eine samaritische Frau - dann wäre seine 
Bitte unverständlich gewesen und nach damaligem Gefühl 
unschicklich. Aber er ist Sünderheiland und sie ist 
Sünderin; der gute Hirte begeht doch keine Unschicklichkeit 
und verletzt doch nicht den guten Ton, wenn er das verirrte 
und verlorene Schaf anruft. Es war der erste feine Faden, 
den Jesus nach ihr herüber wirft. Andere Beziehungen zu 
Männern hat sie genug gehabt; jetzt sucht jemand ihre 
verlorene Seele im Staube. Besinne dich darauf, wo Jesus 
ähnlich gesagt hat: Gib mir zu trinken! Gib mir diesen 
Eigensinn, dieses Vergnügen, diese Zeit, diese Sünde - du 
wirst es los, und ich gewinne dadurch dein Herz für immer. 
Ihn dürstet nach der Labung, dass er uns an sich ziehen, 
lieben, heilen und segnen kann. Dort war es ein irdisches 
naheliegendes Bedürfnis - gib mir zu trinken! - heute knüpft 
Jesus bei uns an Berufs- oder Zeitfragen, Nöte des Leibes 
oder Familienbeziehungen an; ihm ist alles recht, woran seine 
suchende Liebe anknüpfen kann. 
 
Nun, dann komm noch einmal, Herr Jesus, und stelle deinen 
Anspruch an mich auf ! Was willst du, dass ich dir tun oder 
um deinetwillen lassen soll? Zeige mir den Krug, aus dem du 
trinken willst. Ich möchte dir gern, ganz und für immer zu 
Willen sein. Amen. 
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Joh4.10 

S.Keller 
Joh. 4, 10: «... Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer 
mit dir redet» 
 
Ach, was sind uns doch so oft die Augen so gehalten, dass wir 
den Tag und seine Gelegenheit nicht richtig erkennen! War es 
Nachwirkung einer Schuld oder natürliche Stumpfheit - aber 
wir waren nicht am Ausfallstor unseres Interesses, als Jesus 
oder seine Gabe oder seine Aufgabe und die betreffende 
Gelegenheit vorüberzog. Bisweilen saß er sogar auf dem 
Brunnenrand, wie in unserem Text, und wartete auf uns, dass 
wir ihm zu trinken geben sollten, d. h. in einem dieser 
Geringsten unter seinen Brüdern. Nie grolle ich mehr mit 
mir, als wenn ich zu spät erkannte: Das war eine Gelegenheit 
vom Herrn, und du hast sie verträumt! Wenn wir sie aber zur 
rechten Zeit erkannt haben, dann müssen wir auch im selben 
Augenblick zugreifen; so kommt sie nicht wieder. Ein 
Spaziergang mit einem angefochtenen Menschenkind, ein 
Briefwechsel, eine Aussprache, eine erwiesene Gefälligkeit - 
worin kann Jesus nicht gerade seine Hand nach einem Herzen 
ausstrecken, an das er nur durch uns, nur jetzt und nur durch 
unsere selbstverleugnende Liebe herankommen kann! Solche 
Vollmacht, solche Ehrung, solches Vertrauen von oben - soll 
es uns bereit finden zum Nehmen, Geben, Heilen, Segnen und 
Helfen? 
 
Vergib, Herr, alle versäumten Gelegenheiten. Gib uns zum 
Unterpfand der Vergebung neue Winke und neue Gaben, dass wir's 
besser machen können, und segne uns, wenn wir mit den anderen 
Seelen reden von dir. Amen. 
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Joh4.14 

C.H.Spurgeon 
"Wer aber das Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird 
ewiglich nicht dürsten." 
Joh. 4, 14. 
 
Wer an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, findet in Ihm alle 
Genüge für die Gegenwart und Freude die Fülle für alle Ewigkeit. 
Der Gläubige ist nicht ein Mensch, dessen Tage trübselig sind, 
weil's ihm an Trost mangelt, und dessen Nächte kein Ende nehmen, 
weil ihnen jeder herzerquickende Gedanke fehlt; denn er findet 
in seinem Heiland einen solchen Born der Freude, einen solchen 
Quell des Trostes, dass er stets zufrieden und glücklich ist. 
Stellt ihr ihn mitten in den verachteten Kehrichthaufen, so 
trifft er daselbst einen edlen Genossen; treibt ihr ihn hinaus 
in die öde Wüste, so ißt er himmlisches Manna; vertreibt ihr 
ihn von seiner Freundschaft und aus seinem Hause, so findet 
er dennoch "einen treuen Freund, der mehr liebt und fester 
beistehet, denn ein Bruder." Lasset alle seine Kürbisse 
verwelken, so gewährt ihm der Fels der Zeiten schützenden 
Schatten; untergrabt den Grund aller seiner irdischen 
Hoffnungen, dennoch bleibt sein Herz unerschüttert, im Vertrauen 
auf den Herrn. Das Herz ist ein unersättliches Grab, bis der 
Herr Jesus darin einzieht, und dann wird es zu einem 
überströmenden Becher. Es ist eine solche Fülle in Christo, dass 
Er allein des Gläubigen ein und alles ist. Der wahrhaft heilig 
Gesinnte ist so völlig befriedigt von der Allgenugsamkeit Jesu, 
dass er nimmermehr dürstet, es sei denn allein nach tiefern Zügen 
aus dem lebendigen Brunnen. Auf solche liebliche Art, teure 
Seele, sollst du dürsten; es soll kein Durst der Ermattung sein, 
sondern ein Durst der Liebes-Sehnsucht; es wird dir als etwas 
Köstliches erscheinen, zu seufzen nach einem volleren Genuss der 
Liebe zu Jesu. Es hat einmal einer gesagt: "Ich habe oft und 
viel meinen Eimer im Brunnen gefüllt, nun aber ist mein Durst 
nach Jesu so unersättlich geworden, dass ich den Brunnen selber 
an meine Lippen setzen, und nach Herzenslust ohne Aufhören 
trinken möchte." Ist dies jetzt deines Herzens Empfindung, mein 
lieber gläubiger Christ? Fühlst du, dass all dein Sehnen gestillt 
wird in Jesu, und dass du jetzt kein andres Verlangen hast, als 
mehr von Ihm zu erfahren, und innigere Gemeinschaft mit Ihm zu 
pflegen? Dann komm unaufhörlich zu diesem Brunnen und nimm das 
Wasser des Lebens umsonst. Jesus wird nie denken, du nehmest zu 
viel, sondern Er wird dich jederzeit willkommen heißen und 
sagen: "Trinke, ja, trinke nur immer zu, mein Geliebter und 
mein Freund." 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 4, 14: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich 
ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das 
Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein 
Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. 
 
"Schau an die Welt mit ihrer Lust und alle, die an ihrer Brust 
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in heißer Liebe liegen! Sie essen und sind doch nicht satt, sie 
trinken und das Herz bleibt matt, denn es ist lauter Trügen." 
Dieses Wort wird täglich tausendfach bestätigt. Nur einer, 
unser Herr Jesus Christus, kann sagen: "Wer von dem 
Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich 
nicht dürsten." Unter dem Wasser, das er gibt, versteht er 
nach Johannes 7, 38-39 seinen Geist. Wie er die Samariterin 
einlud zum Trinken, so lädt er auch dort ein mit den 
Worten: "Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. 
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe 
werden Ströme des lebendigen Wassers fließen." 
 
Daraus sehen wir, dass der Glaube es ist, mit dem der 
Dürstende trinkt. Ohne Glauben kann man nicht trinken. O 
wie viel Durst, wie viel unbefriedigtes Wesen und ungestilltes 
Sehnen ist da! Aber wie viele kommen nicht zu der Quelle, zu 
Jesus! Wenn sie auch von ihm hören, so glauben sie nicht, 
dass er den Durst auf ewig stillt. Wer aber zu ihm gekommen 
ist, bezeugt es, dass er wahrhaftig ist und das Herz stillt. 
Solche gestillte Herzen vergleicht der Herr mit Brunnen des 
Wassers. Für alle Brunnen bleibt er die Quelle, die allein mit 
Wasser versorgen kann. Würden wir uns nur eine Stunde von 
ihm, der Quelle, entfernen, so müssten wir vertrocknen. 
 
Es ist ein köstlicher Beruf, den er seinen Gläubigen gibt, 
wenn er sie zu Wasserbrunnen macht. Da, wo keine Jünger 
Jesu sind, ist Wüste, in der nichts grünt noch blüht. Wo aber 
lebendige Christen wohnen, da fließen Ströme lebendigen 
Wassers, an denen wieder andere den Durst stillen können. 
Es ist der größte Dienst, den wir einem Menschen tun 
können, wenn wir ihm zu ewiger Befriedigung helfen. Alles, 
was die Welt bietet, ist eitel und befriedigt nur 
vorübergehend. Was durch Christi Geist in unsere Herzen 
und durch uns wieder in andere Herzen fließt, ist ewiges 
Leben. 
 
 Du, Herr Jesus, bist die lebendige Quelle. Aus Dir habe ich 
 getrunken und es erfahren, dass den nicht dürstet, der Dein 
 Lebenswasser trinkt. Mache Du auch mich zu einem Brunnen, 
 der so von Dir, der Quelle, ohne Unterbrechung gespeist wird, 
 dass ich den Durstigen dienen kann.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wer des Wassers trinken wird, das Ich ihm geben 
werde, den wird ewiglich nicht dürsten. 
Joh. 4,14. 
 
Das Wasser, das Jesus gibt, ist sein Heiliger Geist (Joh. 
7, 37 - 39). Er belebt das Herz, das ihn empfängt und 
wird in ihm ein Brunnen des Lebens, der in das ewige Leben 
quillt. Manche seufzen etwa, wenn sie einen Ort verlassen 
müssen, wo sie an den Wasserbächen des Worts gelagert und sich 
erquickt hatten. Du brauchst nicht zu seufzen, liebes Herz. D e r 
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B r u n n e n  g e h t  j a  m i t  d i r. Und du, einsamer 
Pilgrim im fernen Wüstensand, klage und zage nicht. Wohl rieseln 
nicht um dich her die lieblichen Bächlein, die dich daheim in 
der Gemeinschaft gläubiger Christen ergötzten; aber du hast mehr 
als Bächlein. D u  h a s t  d i e  Q u e l l e  s e l b s t. 
Beuge dich nur tief zu ihr hin! Öffne deinen Mund und trinke, 
trinke! 
 
Wasser irdischer Freude können nur vorübergehend erquicken. 
Man dürstet wieder. Aber das Wasser, das Jesus gibt, 
löscht fort und fort der Seele brennendsten Durst. Es ist 
unabhängig von äußeren Umständen; ja, im größten Leid ist 
es oft am schönsten. Wie könnte uns, wenn ein geliebtes Wesen 
von uns scheidet, Geld und Ehre, Lust und Eitelkeit erfreuen? 
A b e r  J e s u s  k a n n. Im tiefsten Weh vermag Er die 
Seele zu tränken mit himmlischer Freude. 
 
 Herr, gib mir zu trinken dasselbige Wasser! 
 Gib es mir fort und fort! Gib es mir heute! 
 Ich öffne meinen Mund und sinke 
 Hin zu der Quelle, dass ich trinke. 
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Joh4.15 

A.Christlieb 
»Herr, gib mir dieses Wasser!« 
Johannes 4, 15 
 
Die samaritische Frau war sehr oberflächlich und wollte nur 
ein wunderbares Wasser, das ihr viel Mühe ersparen sollte. 
Und doch dürfen wir ihre Bitte zur unsrigen machen. Denn 
Jesus hat von dem rechten Lebenswasser geredet, das er gibt 
und das den Durst für immer wegnehmen soll. Spürt ihr noch 
nicht, dass weder Mammon noch Erdenlust die Seele satt machen 
kann? Glaubt ihr noch, durch Erfüllung von äußeren Wünschen 
im Innern befriedigt zu werden? Nur ein Wasser stillt uns, 
nur eine Speise, die Jesus gibt in seinem Wort. Ihr sagt 
zuweilen, wenn ihr ein vergängliches Getränk nehmt, es gäbe 
euch »eine andere Natur«. Das ist wahr. Aber wir brauchen 
etwas, was unsere innerste Natur göttlich umwandelt. Die 
Hagar trank gern und gab dem Knaben Ismael (1. Mose 21, 19), 
als Gott ihr den Brunnen in der Wüste zeigte. Simson trank 
sich satt, als Gott ihm den Brunnen des Anrufers gab (Richter 
15, 19). Israel trank aus dem Felsen und gewann Kräfte (4. 
Mose 20, 11). Und du sollst das Wasser haben, das Jesus der 
Samariterin anbot. Deshalb bitte von Herzen, wenn du hören 
willst: »Herr, gib mir dieses Wasser.« 
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Joh4.23 

C.Eichhorn 
Das gottgefällige Beten 
Der Vater will haben, die ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten. Joh. 4, 23 
 
Die Anbetung im Geist hat einen innerlichen Charakter. Sie 
setzt die Erneuerung im Geist und das für Gott Geweihtsein 
voraus. Sie ist nicht an besondere Stätten gebunden, 
sondern sie kann an allen Orten geschehen. Wo heilige 
Hände aufgehoben werden (1. Tim. 2, 8), da wird jeder 
Ort geheiligt und zur Anbetungsstätte. Noch so würdevoll 
ausgestattete Kirchen werden in den Augen Gottes zu einer 
leeren, wüsten Stätte, wenn nicht Gottes Wort rein und lauter 
verkündigt wird und nur irdisch gesinnte und gottferne 
Menschen sich da sammeln. Im besten Fall ist man in der 
pharisäischen Gottesverehrung, die gesetzlich und nur 
äußerlich ist. Mit Christus kam die Gott wohlgefällige 
Anbetung. Christus übte in seinen Erdentagen diese 
Anbetung im Geist, und wer an ihn glaubt, gelangt 
gleichfalls auf diese höhere Stufe der Anbetung Gottes. 
- Das Gebet im Geist ist das Gegenteil vom bloßen 
Lippengebet, vom andachtslosen Hersagen auswendig gelernter 
Gebete und geistlosen Ablesen aus Gebetbüchern. Es ist das 
Gebet mit innerster Beteiligung, ein Verkehr mit Gott von 
Person zu Person. Die Voraussetzung ist eine persönliche 
Bekanntschaft mit ihm, ein innig nahes Verhältnis, wie 
es zwischen Vater und Kind besteht. Ein solches Gebet ist 
eine Berührung und Begegnung mit Gott. Man tritt in seine 
Gegenwart und kommt vor sein Angesicht. Wir sind oft durch 
andere Dinge stark hingenommen, und dann ist die innere 
Verbindung nicht sofort da. 
 
Die Bereitung zum Gebet erfordert oft mehr Zeit als das Gebet 
selbst. Habe ich das Angesicht des Herrn gefunden, so bedarf 
es nicht vieler Worte. Lasst uns das Gebet suchen wie Daniel! 
Wir wollen zuerst um Gebet und dann im Gebet anhalten. Bei 
manchen, die man beten hört, hat man den Eindruck, als sei 
ihr Gebet aus der Pistole geschossen, sie besitzen eine 
große Fertigkeit (Routine) im Beten, aber man vermisst die 
Innerlichkeit, die Anbetung im Geist. - ,In der Wahrheit' soll  
nach Jesu Wort das Gebet geschehen. Wie viel fälschliches 
Gebet beleidigt das Ohr Gottes! Im Gebet zu Gott kommen und 
ihm doch dabei den Rücken kehren im Leben und Wandel, ist 
das nicht eine Lüge und ein Spiel mit dem heiligen Gott? Man 
nennt ihn "Herr" und gehorcht ihm nicht. Wie wird doch das 
Vaterunser im Mund vieler zu einer Kette von Unwahrheiten! 
Sogar die vierte Bitte, für die der irdisch gesinnte Mensch 
allein ein Verständnis hat, wird in seinem Mund zur Lüge. 
Denn er begnügt sich nicht mit der Speise für einen Tag, 
sondern möchte einen Vorrat auf lange hinaus. Wahr ist unser 
Gebet, wenn wir nicht nur zu Gott flehen, sondern auch mit 
ihm gehen, wenn wir ihm nicht nur Worte bringen, sondern auch 
unsere Leiber und Herzen auf den Altar legen. Wenn Wort und 
Tat zusammenstimmen, wenn wir sozusagen selbst Gebet sind, 
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dann beten wir in der Wahrheit Gott an. 
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Joh4.24 

C.H.Spurgeon 
"Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten."  Joh. 4, 24. 
"Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme." 
Joh. 18, 37. 
 
Wollt ihr die Wahrheit festhalten, so müsst ihr euch recht in 
dieselbe hineinbeten. Der Weg, um einer Wahrheit inne zu 
werden, ist das Beten, bis man sie inne hat. Ein alter 
Gottesgelehrter sagt: "Ich habe vieles verloren, was ich im 
Hause Gottes gelernt habe, aber ich habe nie etwas verloren, 
was ich im Betkämmerlein gelernt hatte." Was ein Mensch auf 
seinen Knien lernt mit seiner offenen Bibel, das wird er nie 
vergessen. Wer sich in eine Wahrheit hinein gebetet hat, wird 
sich von niemand abbringen lassen, und käme er auch im Gewand 
eines Lichtengels. 
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Joh4.28 

C.H.Spurgeon 
"Da ließ das Weib ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt  
und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir 
gesagt hat alles, was ich getan habe, ob er nicht Christus 
sei!"  Joh. 4, 28.29. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie eine Henne, wenn sie einen Wurm oder 
ein Gerstenkorn gefunden, nach ihren Kücklein gluckt, damit sie  
kommen und es mit ihr teilen mögen; so kann ein Mensch, der  
Christum kennengelernt und geschmeckt hat, dass der Herr gnädig  
ist, sich nicht halten, er ruft seine Freunde und Verwandte, zu  
kommen und dieselbe Gnade mit ihm zu teilen." 
 
Es ist bei wahrhaften Christen so sehr ein Instinkt, dies zu  
tun, dass diejenigen, welche es nicht tun, wohl ihre eigene  
Aufrichtigkeit in Zweifel stellen mögen. Gewöhnliche  
Menschlichkeit führt einen Mann dazu, seinem Gefährten von dem  
zu sagen, was ihm gut tun wird, und wie kann derjenige ein  
Begnadigter sein, der nicht einmal menschlich ist? In gewissen  
Künsten und Gewerben gibt es selbstsüchtige Gründe, um die  
Kenntnisse geheim zu halten, aber nichts derart ist bei der  
Gottseligkeit. Wenn wir diesen Honig so reichlich und so frei  
für alle, die kommen, gefunden haben, da heißt die Natur selber  
uns unsere Brüder rufen, um unseren Schatz zu sehen und an  
seiner Süßigkeit teilzunehmen. 
 
Eile, Leser, deine Freunde und Nachbarn herbeizurufen, sich mit  
dir zu freuen, wenn du in der Tat den Herrn Jesus gefunden  
hast. 
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Joh4.35 

A.Christlieb 
Hebet eure Augen auf und sehet in das Feld, denn es ist schon 
weiß zur Ernte. Hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der 
andere erntet. Joh. 4, 35-37 
 
Aus der Stadt Sichar strömt eine Schar von Menschen hinaus 
zum Jakobsbrunnen. Was wollen die Leute? Wasser schöpfen? 
Nein. Eine Frau aus Sichar hat ihnen erzählt, am Brunnen 
sitze ein Mann, der ihr ganzes Sündenleben durchschaut und 
aufgedeckt und sie doch nicht verdammt habe. "Kommt und 
seht, ob das nicht Christus, der Heiland, ist!" Im Blick auf 
die heranströmende Menge sagt dann der Herr Jesus zu seinen 
Jüngern: "Seht das Feld, es ist weiß zur Ernte." - Wo Seelen 
sind, die nach dem Heiland verlangen, wo Menschen alles 
stehenlassen, um den Herrn Jesus kennenzulernen, da ist 
himmlisches Erntefeld. - In Sichar sah es in mancher 
Hinsicht nicht gut aus. Die Laster der Unzucht hielt manche 
im Dorf gefesselt. Und eben dieser Ort wird ein Erntefeld 
für das Himmelreich. Die Einwohner bitten den Herrn, etliche 
Tage bei ihnen zu bleiben, und die ganze Dorfgemeinschaft 
sagt am Ende dieser Tage: "Wir haben gehört und erkannt, 
dass dieser wahrhaftig Christus ist, der Heiland der Welt." - 
Welch ein Trost! Welch eine Ermutigung! Wo der Teufel seine 
Triumphe feierte, soll Jesus seinen Siegeseinzug halten. - 
Lasst uns die Plätze nicht aufgeben, an denen üble Dinge 
geschehen. Sie können herrliche Erntefelder für das 
Himmelreich werden! - Seinen Jüngern gibt der Herr noch 
einen wichtigen Hinweis. Sie erleben die Erntearbeit. Das 
soll sie nicht stolz machen. Sie sollen bedenken, dass andere 
Vorarbeit geleistet haben, die ihnen jetzt zugute kommt. - 
Auch der erfolgreichste Arbeiter im Reich Gottes kann nur 
dann in der Demut und dadurch im Segen tätig bleiben, wenn er 
nicht sich und seiner Arbeit, sondern dem Wirken des Wortes 
und Geistes Gottes allen Erfolg zuschreibt. 
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Joh4.47 

L.Hofacker 
"Und es war ein Königischer, dessen Sohn lag krank zu 
Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus kam aus Judäa nach  
Galiläa und ging hin zu ihm."  Joh. 4, 47. 
 
Ich halte es schon für viel Gnade, dass er nur zum Heiland kam; 
und wahrscheinlich, wenn ihn die Not nicht getrieben hätte,  
er hätte es nimmermehr getan. Er war einer, der da weiche  
Kleider hatte, ein vornehmer, geachteter Mann; denket euch nur 
einmal in seine Lage hinein; welche Gedanken mussten in ihm 
aufsteigen: Was werden die Leute denken? Was wird Herodes und 
der Hof sagen, wenn ich mich so weit erniedrige und zu dem 
Zimmermann von Nazareth gehe? Reimt sich das auch mit der 
feinen Bildung, die ich genossen habe, dass ich einen Menschen, 
der nicht einmal studiert hat, dem die Schriftgelehrten so 
ganz feind sind, den sie als einen Ketzer verschreien, um 
seine Hilfe anspreche und ihm sogar mehrere Stunden Weges 
nach Kana nachlaufe? Ach, der Glaube an den Heiland findet 
noch jetzt mächtige Hindernisse im Stand und Amt und Titel 
so mancher Menschen! Man ist ein vornehmer Mann oder eine 
vornehme Frau; man hat Leute um sich, die einem schmeicheln; 
man steht, ohne gerade zu den Vornehmen zu gehören, in Achtung  
als klug, als witzig, als rechtschaffen und ehrlich, als  
reich, als gelehrt und was dergleichen mehr ist: da ergeht die  
äußere oder innere Aufforderung an das Herz: du solltest dich  
doch recht gründlich dem Heiland ergeben! Ach, heißt es da im  
Herzen, was werden die Leute, was wird der oder jener, der  
dich um dieser oder einer andern Eigenschaft willen achtet, -  
was wird dein Vorgesetzter, was wird deine bisherige 
Gesellschaft sagen, wenn du den Heiland suchst und, wie man 
so sagt, auch fromm wirst? - Und dergleichen Menschenfurcht, 
dergleichen Vorurteile, die im Herzen Raum gewonnen haben, 
sind schon manchen zum Strick und Fall geworden. Den 
Königischen trieb die Not, die herbe Not, und diese Not lehrte 
ihn über alle Vorurteile und Bedenklichkeiten hinüberblicken; 
aber doch haben vielleicht dergleichen Vorurteile und 
Bedenklichkeiten seinen Geist nicht zum rechten Glauben, - 
wohl zu einigem Glauben, aber nicht zum rechten, 
hindurchdringen lassen. 
 
 O Gnade, dass mein Glaube dich 
 Recht herzhaft fassen könnt', 
 So lang, bis meine Seele sich 
 Von meinem Leibe trennt. 
 
 HErr, deine Gnade mache mich 
 In mir recht arm und klein, 
 Denn nur in dir allein kann ich 
 Erst groß und herrlich sein. 
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Joh4.48 

C.H.Spurgeon 
"Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht." 
Joh. 4, 48. 
 
Wundersucht war ein Zeichen des krankhaften Zustandes der 
menschlichen Gemüter in den Tagen unsers Herrn und Heilandes; 
die Menschen verschmähten gesunde Speise und waren nur auf 
Wunder erpicht. Nach dem Evangelium, das sie doch so sehr nötig 
hatten, trugen sie kein Verlangen; sie verlangten dringend nach 
Wundern, welche der Herr Jesus nicht immer für gut fand zu 
verrichten. Viele Menschen in unsern Tagen müssen auch immer 
Zeichen und Wunder sehen, sonst wollen sie nicht glauben. 
Etliche haben in ihrem Herzen gesagt: "Ich muss einen tiefen 
Abscheu vor mir selber empfinden, sonst kann ich nicht an den 
Herrn Jesum glauben." Aber was tut's, ob ihr ein solches Gefühl 
nie erlebt, wie es auch schwerlich geschehen wird? Wollt ihr 
deshalb Gott zum Trotz in die Hölle fahren, weil Er euch anders 
behandelt als andre? Es hat einer bei sich selbst gedacht: "Ja, 
wenn ich einen Traum hätte, oder wenn ich plötzlich einen 
unerwarteten und außerordentlichen Antrieb in mir fühlte, dann 
wollte ich glauben." So, wähnt ihr unwürdigen Sterblichen, ließe 
sich mein Herr von euch befehlen? Ihr seid Bettler vor seiner 
Tür und fleht um Gnade, und ihr habt noch nötig, Vorschriften 
und Befehle zu erteilen, in welcher Weise Er euch solcher Gnade 
teilhaftig machen soll? Meinet ihr, Er werde euch hierin zu 
Willen sein? Mein Meister hat ein freigebiges Gemüt, aber Er hat 
einen erhabenen, königlichen Geist, Er duldet keine Vorschrift 
und tut unumschränkt, wie es Ihm wohlgefällt. Siehe, teure 
Seele, kommt so etwas auch bei dir vor, bist du auch erpicht auf 
Wunder und Zeichen? Ist denn nicht ein Wunder über alle Wunder: 
"Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen eingebornen Sohn 
gab, auf dass alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben?" Gewiss sind das köstliche Worte: 
"Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser 
des Lebens umsonst;" und die feierliche Verheißung: "Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen," ist weit besser als 
alle Zeichen und Wunder! Einem wahrhaftigen Heiland sollte man 
doch glauben. Er ist die Wahrheit selber. Was verlangt ihr denn 
noch Beweise von der Untrüglichkeit des Wahrhaftigen, der nicht 
lügen kann? 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 4, 48: Und Jesus sprach: Wenn ihr nicht Zeichen 
und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht. 
 
Dieses Wort war wohl zunächst eine Prüfung des Glaubens 
für den Diener des Königs, der Heilung suchte für seinen 
todkranken Sohn. Der Herr spricht aber in demselben 
zugleich einen Tadel aus für das Volk überhaupt, bei dem 
ihm zu viel Zeichen- und Wundersucht entgegentrat. 
 
Ist nicht Zeichen- und Wundersucht auch ein Hindernis, das 
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sich vielfach zwischen uns und die Fülle des Geistes gestellt 
hat? Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten fand 
auf wunderbare Weise statt, begleitet mit außerordentlichen 
Zeichen. Das ist nun für viele ein Grund, zu glauben, dass - 
weil die Mitteilung des Heiligen Geistes unter so besonderen 
Zeichen stattgefunden habe und diese Zeichen später nicht 
mehr erschienen seien - auch die Fülle des Geistes nicht 
mehr für uns da sei. 
 
Andere dagegen, die mit ihrem Geistesmangel unbefriedigt 
sind und sich nach der Fülle des Geistes sehnen, warten zu 
sehr auf Außerordentliches, auf Zeichen und Wunder, welche 
die zu erwartende Geistesmitteilung begleiten sollen. Sehen 
sie dann das Außerordentliche nicht, so sehen sie auch nichts 
von dem Heiligen Geist. 
 
Beide Anschauungen sind verkehrt und gefährlich. Dass die 
ganze christliche, d. h. gläubige Gemeinde von dem Heiligen 
Geist erfüllt werden soll, ist keine Frage. Dass aber die 
Mitteilung des Heiligen Geistes immer mit wunderbaren 
Zeichen begleitet werden soll, steht nirgends geschrieben. 
Mit solch krankhaften Erwartungen halten wir uns und 
andere unnötig auf und verlieren die Verfassung, in der 
wir geschickt sind zum Empfang und immer reicheren Empfang 
des Geistes Gottes. Beim Warten auf Außerordentliches 
kommt so leicht Hochmut ins Spiel, und die Einfalt kann 
nicht aufkommen. Hochmut und Mangel an Einfalt gehören 
zu den größten Hindernissen im Geistesleben. 
 
Werden wir erst recht demütig und einfältig, und halten wir 
fest, dass der Herr bereit ist, uns mit seinem Geist zu erfüllen. 
 
 Gib mir, o Herr, einen demütigen kindlichen Sinn, dessen 
 höchstes Ziel Deine Verherrlichung sei, und stille Du auch 
 mein Sehnen durch Deinen Geist.  Amen. 
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Joh4.49 

L.Hofacker 
"Der Königische sprach zu ihm: HErr, komm hinab, ehe denn mein 
Kind stirbt."  Joh. 4, 49. 
 
Seht, wie schwach der Glaube des Königischen war, als er zum  
Heiland kam. Er hielt ihn für einen Mann Gottes; er glaubte,  
dass er helfen könne, aber nur wenn er beim Kranken stehe, ihm  
die Hand auflege und etwa ein Segenswort über ihn spreche. Er  
hatte nicht den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, der den  
Heiland auch um die Heilung seines kranken Knechts bat: "aber:  
gehe dieser Sache zu lieb nicht in mein Haus, denn ich bin's  
nicht wert, und du kannst ihn doch heilen, ohne dass du ihn  
siehst, denn die Kräfte des Lebens sind dir untertan." So  
glaubte der Königische nicht, sondern er bat ihn, dass er  
hinabkäme und hälfe seinem Sohn, und sogleich darauf wieder:  
"HErr, komme hinab, ehe denn mein Sohn stirbt." In der  
Beklemmung seines Herzens kann er keinen anderen Gedanken  
erfassen; es liegt ihm nichts im Gemüt, kann auch sonst nichts  
hineindringen, als: der Prophet muss nach Kapernaum; er muss  
eilends hinab, ehe mein Sohn stirbt. Seht da seine ängstliche,  
zagende, schwachgläubige Gemütsfassung! 
 
Und so ist es auch, wenn man zum HErrn Jesu kommt und sucht 
Gnade und Hilfe bei ihm. O wie viel Schwachheit im Glauben, 
wie viel Mangel in der Erkenntnis, wie viele falsche 
Vorurteile, wie viele gute, aber aus dem Fleisch kommende 
Meinungen, wie viele unkindliche, unehrliche, schiefe 
Richtungen des Gemüts hindern, und würden ewig hindern den 
freien Zugang zu der Gnade Gottes, wenn uns Jesus nicht zu 
Hilfe käme! Wir sind unaussprechlich blind in Absicht auf den 
Weg, den uns unser großer Hohepriester zu ihm selber gebahnt 
hat. Wir kennen die Rechte seines Hohepriestertums nicht; 
diese müssen wir erst lernen, und dabei geht es langsam her. 
 
 HErr Jesu! ew'ges Licht, 
 Das uns von Gott anbricht, 
 Pflanz' doch in unsre Herzen 
 Recht helle Glaubenskerzen! 
 Ja nimm uns gänzlich ein, 
 Du heil'ger Gnadenschein! 
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Joh4.53 

C.H.Spurgeon 
"Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser 
mit ihm geworden war. ... Da merkte der Vater, dass es um die 
Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn 
lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause." 
Johannes 4, 52. 53. 
 
Einer der Missstände, welche uns auf dem Wege nach der höchsten 
Stufe des Glaubens, der Zuversicht, aufstoßen, ist der Mangel 
an Achtsamkeit. Der Königische in unserem Text erkundigte sich 
genau nach dem Tag und der Stunde der Genesung seine Sohnes. 
Dadurch gewann er Zuversicht des Glaubens. Wir aber achten 
nicht so sehr, wie wir sollten, auf das Walten Gottes. Unsere 
teuren puritanischen Voreltern pflegten bei regnerischer 
Witterung zu sagen, Gott habe die Schleusen des Himmels 
geöffnet. Wenn es heutzutage regnet, so denken wir, die Dünste 
der Wolken hätten sich verdichtet. Wenn sie das Heu ihrer 
Wiesen gemäht hatten, so pflegten sie den Herrn anzuflehen, er 
wolle der Sonne gebieten zu scheinen. Wir denken uns vielleicht 
klüger, und wir achten es kaum der Mühe wert, um solche Dinge 
zu bitten, weil wir denken, sie kommen von selbst im Gang der 
Natur. Sie glaubten, Gott sei in jedem Sturm, ja in jeder 
Staubwolke. Sie sprachen bei allen Dingen von Gottes Gegenwart, 
wir aber sprechen von ihnen als von Naturgesetzen, als ob 
Gesetze etwas wären, ohne dass Einer vorhanden ist, der sie 
vollzieht; als ob eine geheime Kraft die ganze Einrichtung 
der Natur in Bewegung setzte. Wir erlangen unsere Zuversicht 
darum nicht, weil wir nicht fleißig genug aufmerken. Wenn ihr 
die Macht der Vorsehung Tag für Tag beobachten wolltet, wenn 
ihr Acht hättet auf die Erhörung eurer Gebete, wenn ihr 
irgendetwas davon in das Buch eurer Erinnerung niederlegen 
würdet, Gottes beständige Gnadenerweißungen gegen euch, so 
meine ich, ihr würdet werden wie jener Vater, der zur völligen 
Glaubenszuversicht geführt wurde, weil er darauf achtete, dass 
dieselbe Stunde, wo Jesus mit ihm sprach, auch die Stunde der 
Genesung war. - Sei wachsam, o Christ. Wer auf die Vorsehung 
achtet, dem wird es nie an einer Vorsehung mangeln, die auch 
auf ihn achtet. 
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Joh5.6 

C.Eichhorn 
Der Wille nach Gesundung der Seele 
Willst du gesund werden? Joh. 5, 6 
 
Der Kranke am Teich Bethesda war schon 38 Jahre an sein Lager 
gefesselt. Er dachte nicht ernstlich daran, dass es noch 
einmal anders werden könnte. Er war an seine elende Lage 
gewöhnt. Nun rüttelte ihn der Herr aus seiner Stumpfheit 
auf. Er lässt einen Lichtstrahl in das dunkle, öde Einerlei 
seines Lebens fallen: Auch dir ist noch zu helfen; auch für 
dich ist noch Hoffnung. Willst du? Und wer wollte nicht aus 
seinem Jammer herauskommen? - 
 
Leider sehnen sich die meisten gar nicht danach, von dem viel 
unseligeren Jammer der Sünde befreit zu werden. Sie haben 
sich an ihren gottfremden Zustand gewöhnt. Sie wissen es 
nicht anders. So hat man es von jeher getrieben. So machen 
es die anderen auch. Die Seele fühlt gar nicht, dass sie 
krank ist. Ja, sie ist leidenschaftlich solchen Dingen 
ergeben, von denen sie weiß, dass sie ihr Verderben bringen 
und vielleicht den Leib noch dazu ruinieren. Sie hängt an 
der Wollust, am Alkohol, am Morphium. - 
 
Die Krankheiten des Leibes sind ein Bild der Schäden, 
Gebrechen und Wunden der Seele. Der Geiz führt eine 
Verhärtung herbei. Er umgibt die Seele wie mit einer Kruste 
und versteinert sie allmählich. Die Lüste und Leidenschaften 
haben eine innere Zersetzung, Zerrüttung und Auflösung im 
Gefolge. Der Mensch versumpft, vertiert, verkommt. Jede 
Sünde bindet und knebelt die Seele wie eine lähmende 
Krankheit, dass sie sich nicht frei bewegen und zu Gott 
aufschwingen kann. Sie versetzt sie in eine Stickluft, 
entzieht ihr die gesunde, erquickende Himmelsluft. Sie 
scheidet sie von Gott, bei dem sie allein Gesundung findet, 
und überliefert sie dem Siechtum und dem Tod. - 
 
Die schlimmste Folge der Sünde ist die furchtbare Schädigung 
des Gewissens. Jede Übertretung ist eine Verletzung dieses 
Organs, das so empfindlich ist wie das Auge. Durch 
fortgesetzte Misshandlung wird es ganz ertötet. Dann ist eine 
Wiedergenesung ausgeschlossen. Solange noch eine 
schmerzliche Empfindung da ist oder durch Gottes Wort erweckt 
werden kann, ist das Gewissen noch nicht ganz erstorben. - 
 
Willst du gesund werden? Mit dieser Frage tritt Jesus an 
jeden heran, der noch eine Empfindung für seine innere 
Krankheit und Not hat. Willst du? Vielleicht dazwischen, 
für einige Augenblicke. Aber dann gibst du dich wieder dem 
alten Wesen hin. Du willst und willst doch nicht. Du 
entschuldigst deine Fehler, verkleinerst sie. Einem Kranken, 
der nicht als krank bezeichnet werden will, dem ist nicht zu 
helfen. Es gibt Kranke, die den Todeskeim in sich tragen und 
sich für gesund erklären. Fühlst du deine traurige innere 
Lage und willst du gesund werden um jeden Preis, dann kann 
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der große Seelenarzt dich in seine Behandlung nehmen. Und 
wenn der Schaden verzweifelt böse ist und die Wunden 
unheilbar: Er kann und wird sie heilen. Seine Wunden bringen 
Genesung. Sein Blut ist die Arznei, die eine zu Tode 
verwundete und kranke Seele wiederherstellen kann. Gib dich 
diesem Arzt nur vertrauensvoll hin! Es misslingt ihm keine 
Kur. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 5, 6-7: Willst du gesund werden? Der Kranke 
antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das 
Wasser sich bewegt, der mich in den Teich bringe. 
 
Frage einmal diesen und jenen Schwindsüchtigen: Willst du 
gesund werden? und er wird dir antworten: O, ich bin nicht 
krank, ich bin nur etwas schwach und müde. Frage ihn zwei 
Stunden vor seinem Tode: Hast du Verlangen nach dem 
heiligen Abendmahl? und er kann dir fast verletzt antworten: 
So weit bin ich noch nicht, d. h. von Sterben ist bei mir noch 
keine Rede. (Es gibt ja leider Menschen, die meinen, ein 
Kranker müsse sterben, wenn man ihm das Abendmahl 
reiche.) 
 
Ähnlich stehen Tausende in geistlicher Beziehung; sie wissen 
nicht, dass sie krank sind. Um so nötiger ist es, dass ihnen 
jemand persönlich begegnet und sie fragt: "Willst du gesund 
werden?" Dabei ist es aber wichtig, dass der Fragesteller 
selber "geheilt" ist. Einen Sünder von seiner Krankheit zu 
überzeugen ist einem durch Christus gesund gewordenen 
Menschen viel leichter als einem Kranken. Hast du selber den 
Frieden Gottes im Herzen, so macht es auf einen friedelosen 
Menschen mehr Eindruck, wenn du ihm von deinem Glück 
sagst als wenn du ihm eine gelehrte Abhandlung über inneren 
Frieden liest. Wir vergessen oft oder verstehen es zu wenig, 
dass wir trotz unserer vielen christlichen Tätigkeit da und 
dort noch viele Menschen haben, die jemand brauchen, der 
sich persönlich ihrer annimmt, eine Gewissensfrage in Liebe 
an sie richtet und sie in das rechte Bethesda trägt. "Ich habe 
keinen Menschen", ist eine Anklage, die unter uns nicht 
mehr gehört werden sollte. Aber sie wird gehört und muss 
uns allen zu Herzen gehen. Was wir dringend brauchen, ist 
eine sich stets mehrende Zahl lebendiger Christen, die nicht 
mehr fragen: "Wer ist mein Nächster?" sondern fragen: Wo 
ist ein Mensch, den ich zu Jesus bringen kann? 
 
Es gibt in unseren Tagen viele verbitterte Menschen, teilweise 
durch Lieblosigkeit anderer verbittert, denen nur geholfen 
werden kann, wenn sich ihrer jemand persönlich annimmt 
und sie tatsächlich überzeugt, dass die christliche Liebe 
selbstlos ist und dass es Liebe gibt. Die Tat der Liebe ist 
die beste Predigt. Möge der große Arzt uns so heilen, dass 
wir seine Krankenpfleger werden können! 
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 Habe Dank, Du himmlischer Arzt, dass Du auch mir persönlich 
 begegnet bist und Öl und Wein in meine Wunden gegossen hast! 
 Ich bitte Dich, Du wollest mich durch Deine Liebe geschickt 
 machen, Samariterdienst zu tun, damit Du immer mehr erkannt 
 und erfahren werdest als Helfer aller Elenden.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Willst du gesund werden? 
Joh. 5,6. 
 
Merkwürdig mag die Frage jenen Kranken am Teich 
Bethesda berührt haben. Achtunddreißig Jahre schon 
hatte er da gelegen, und ihm war keine Hilfe widerfahren. Hatte 
er sich an das Siechtum gewöhnt? War ihm das Daliegen bequemer 
als die Tätigkeit, die ein Leben in Gesundheit erfordert 
hätte? Ohne Zweifel hat das tiefblickende Auge des großen 
Arztes etwas bemerkt, das diese Frage ans Licht bringen 
sollte. Und heute? Ach, es liegen mitten in der christlichen 
Gemeinde manche Kranke, Lahme, Blinde, Verdorrte (V. 3), die 
mehr oder weniger bewusst, vielleicht schon seit Jahren auf Hilfe 
warten. Sie wissen, dass ihnen etwas fehlt, aber sie finden die 
Heilung nicht. An sie richtet sich die ernste Heilandsfrage: 
Willst d u  g e s u n d  w e r d e n? Auf was wartest du? Ist 
dir etwa das träge Siechtum, die müssige Halbheit lieber als ein 
Leben der Kraft, das du in bessern Stunden dir erbittest? 
 
Gesund sein heißt, frei sein vom eigenen Wesen und verbunden 
sein mit dem Herrn. Gesund sein heißt, lieben von 
reinem Herzen. Gesund sein heißt, Kräfte des ewigen Lebens 
erfahren. Jesus kann und w i l l auch dich heilen. Du aber, 
w i l l s t  d u  g e s u n d  w e r d e n? Willst du es u m 
j e d e n  P r e i s? 
 
 Heile, Jesu, meine Schäden, 
 Reiß' entzwei die feinsten Fäden, 
 Die von Dir mich wollen ziehn! 
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Joh5.7 

S.Keller 
Joh. 5, 7:«... Ich habe keinen Menschen ...» 
 
Was für ein unangenehmer Charakter muss der Gichtbrüchige am 
Teich Bethesda gewesen sein, dass er in 38 Jahren sich unter 
all den vielen Menschen keinen Freund erworben hatte, der 
ihm geholfen hätte, rechtzeitig ins Wasser zu steigen. Wir 
gedenken aber jetzt an manche bittere Erfahrung, die wir 
durch unsere Schuld gemacht haben, dass sich jemand für 
immer von uns abwandte. Wenn es in einem gewissen Hauptpunkt 
mit uns nicht besser wird, dann geht die Vereinsamung 
unaufhaltsam weiter. Die Selbstsucht stößt andere zurück und 
ihr Gericht ist am Schluss völliges Alleinbleiben. Man hat 
erreicht, was man suchte - sich selbst. Aber in Ewigkeit von 
Gottes- und Menschenliebe abgetrennt sein, das ist Hölle! 
Sollten wir da nicht bei den ersten Anzeichen, dass jene 
Vereinsamung sich zeigt, erschrecken und umkehren? Hin zu 
Jesus, dass er uns mit seiner selbstlosen Liebe anstecke, mit 
der er uns sich erworben, dass wir hingehen lernen, um ähnlich 
wie er, andere Menschen zu gewinnen und zu haben. Hast du 
andere Menschen? Sind sie auf Grund ihrer Erfahrung von 
deiner Liebe dir zugeschworen auf alle Fälle? Oder willst 
du in Ewigkeit mit dem furchtbaren Bekenntnis alleinstehen: 
"Ich habe keinen Menschen?" 
 
Herr Jesus, du hast mich, und ich habe dich! Und zum 
Zeichen, dass es wirklich so ist, schenke mir so viel 
selbstlose Liebe zu andern Menschen, dass ich sie auch habe 
und sie zu dir bringen kann. Amen. 
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Joh5.8 

C.H.Spurgeon 
"Jesus spricht zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett und gehe hin." 
Joh. 5, 8. 
 
Gleich vielen anderen hatte der achtunddreißigjährige Kranke auf 
ein Wunder gewartet, das geschehen sollte, auf ein Zeichen, das 
sich ereignen würde. Umsonst harrte er am Teich; kein Engel 
kam, und wenn er kam, so war es nicht für ihn; dennoch wartete 
er geduldig, denn er meinte, er hätte keine andere Hoffnung mehr, 
und wusste nicht, dass ihm einer nahe war, dessen Wort ihn in 
einem einzigen Augenblick heilen konnte. Viele befinden sich in 
gleicher Lage; sie warten auf eine besondere Bewegung, auf einen 
ungewöhnlichen Eindruck, oder auf eine himmlische Erscheinung; 
sie warten vergebens und wachen umsonst. Angenommen auch, dass in 
besondern Fällen sich auffallende Zeichen ereignen, so sind 
diese doch selten, und niemand hat ein Recht, etwas Ähnliches 
für sich zu erwarten; besonders keiner, der seine Ohnmacht 
fühlt, sich dem bewegten Wasser anzuvertrauen, auch wenn eine 
solche Bewegung einträte. Es ist eine traurige Tatsache, dass 
viele Tausende auf den Gebrauch von Heilsmitteln, religiösen 
Übungen, Gelübden und Vorsätzen vertrauen, und so undenkliche 
Zeiten gewartet haben - umsonst, ganz umsonst. Unterdessen 
vergessen diese armen Seelen den Heiland an ihrer Seite, der sie 
heißt zu Ihm aufblicken und die Errettung empfangen. Er hätte 
sie auf einmal heilen können, aber sie wollen lieber auf einen 
Engel und auf ein Wunderzeichen warten. Ihm vertrauen, das ist 
der sichere Weg zu jedem Segen, und Er ist des allergrößten 
Vertrauens wert; aber im Unglauben ziehen sie die kalten, 
feuchten Hallen am Teich Bethesda dem warmen Busen seiner Liebe 
vor. Ach, dass doch der Herr sein Auge den großen Scharen 
zuwendete, die auch an diesem Tag im gleichen Falle sind; Er 
wolle ihnen die Geringschätzung verzeihen, mit der sie auf seine 
göttliche Allmacht blicken, und ihnen mit seiner liebevoll 
dringenden Stimme zurufen, dass sie sich erheben vom Lager ihrer 
Verzweiflung, und in der Kraft des Glaubens ihr Bett nehmen und 
gehen. O Herr, erhöre in dieser stillen Stunde unser Gebet 
für sie alle, und gib, dass sie vor dem Anbruch eines neuen Tages 
sehen und leben. Lieber Christ, findest du hier nichts für dich? 
 
 "Jesus Christus soll allein 
 Meiner Seele Zuflucht sein." 
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Joh5.13 

C.H.Spurgeon 
"Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer Er war." 
Joh. 5, 13. 
 
Die Jahre verfließen dem Glücklichen und Gesunden schnell; aber 
ein achtunddreißig Jahre langes Leiden muss in dem Leben des 
armen gichtbrüchigen Menschen einen langen, schweren Abschnitt 
gebildet haben. Wie ihn daher der Herr Jesus mit einem einzigen 
Worte heilte, als er in der Halle am Teich Bethesda lag, da war 
er fast außer sich vor Freude und Dankbarkeit für eine solche 
Veränderung. So ergeht's auch dem Sünder, der wochen- und 
monatelang von Verzweiflung niedergebeugt war und sich müde 
geseufzt und gesehnt hatte nach Erlösung; er wird die 
Veränderung gar wohl inne, wenn der Herr Jesus das Allmachtswort 
spricht und ihm Frieden und Freude schenkt im Glauben. Das Übel, 
das geheilt wird, ist zu groß, als dass seine Beseitigung sich 
nicht sogleich müsste bemerklich machen; das neuempfangene Leben 
ist zu wichtig, als dass es könnte spurlos und wirkungslos in 
einem Menschen wohnen; die bewirkte Umwandlung ist zu 
merkwürdig, als dass sie nicht in die Augen fallen müsste. Und 
dennoch wusste der arme Mensch nicht, wer der Urheber seiner 
Heilung war; er wusste nichts von der Heiligkeit seiner Person, 
nichts von den Werken der Liebe und des erlösenden Erbarmens, 
denen Er alle Zeit und Kraft widmete, nichts von seiner 
göttlichen Sendung unter die Menschenkinder. Es kann in den 
Herzen solcher, die die Macht des Blutes Jesus an sich erfahren 
haben, noch gar viel Unwissenheit über die Person des Heilandes 
vorhanden sein. Wir dürfen die Menschen ob solcher Unkenntnis 
nicht rasch verurteilen; sondern wo wir etwas vom seligmachenden 
Glauben sehen, da müssen wir auch annehmen, dass der Glaube die 
Erlösung gewirkt habe. Der Heilige Geist wirkt in dem Menschen 
Reue schon lange, bevor Er sie in einen göttlichen Wandel führt; 
und wer da glaubt, was er erkennt, wird bald auch klarer 
erkennen, was er glaubt. Dennoch ist Unwissenheit vom Übel; denn 
dieser arme Mensch wurde von den Pharisäern sehr in die Enge 
getrieben. Doch bald folgte auf die Heilung der Krankheit auch 
die Heilung der Unwissenheit, denn der Herr Jesus besuchte ihn 
im Tempel; und nach dieser gnädigen Offenbarung hörte man ihn 
offen bezeugen: "Es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe." 
Herr, wenn Du mich selig gemacht hast, so mache Dich mir 
offenbar, auf dass ich Dich verkündigen möge den Menschenkindern! 
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Joh5.14 

J.A.Bengel 
Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres 
widerfahre. (Johannes 5, 14) 
 
Wir müssen den Feind, den wir im Busen tragen, uns desto 
mehr zur Wachsamkeit dienen lassen, weil wir doch wissen, 
dass wir einmal recht in das Treffen müssen, dem wir schon 
so nahe gewesen sind. Wir haben alle den Butzen der 
Sterblichkeit in uns. 
 
Wenn ich aber denke, ich werde noch länger zu leben haben, 
so treibt mich dieses viel mehr zur Pünktlichkeit in meinem 
Wandel an, als wenn ich sogleich davon sollte. Denn auf 
diesen Fall falle ich der Barmherzigkeit Gottes anheim, zu 
welcher ich Vertrauen habe, dass sie mich durchbringen werde. 
Auf jenen Fall aber ist es mein Amt, Treue zu beweisen, und 
das ist desto wichtiger. 
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Joh5.28 

C.O.Rosenius 
Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern 
sind, Seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen, 
die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die 
aber Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Joh. 
5, 28 u. 29. 
 
Es kann kaum beschrieben werden, welch ein großer Schade, 
welche Schlaffheit, Schwachheit und Unbeständigkeit in 
unserem Christentum daher rühren, dass wir diesen Artikel von 
der Auferstehung der Toten weder recht betrachten noch recht 
glauben. Aber unser Feind, der Teufel, weiß sehr wohl, was 
er damit ausrichtet, wenn er eine Decke über die Auferstehung 
zu ewiger Seligkeit oder ewiger Verdammnis breiten kann. 
Dadurch wird zunächst alles Geistliche weniger wichtig; 
es liegt einem dann weniger am Herzen, beständig der 
Freundschaft seines Gottes gewiss zu sein. Man kann noch 
essen, trinken und schlafen, obwohl man nicht weiß, ob man in 
den Himmel oder in die Hölle kommt, falls man in dieser Nacht 
stürbe. Wenn nun das letzte Ziel beiseite geschoben und der 
Seele ungewiss und dunkel ist, dann ist es nicht so wichtig, 
das Wort zu beachten oder zu Gott zu beten oder sich mit dem 
Widersacher zu versöhnen oder seinem Nächsten ein erweckendes 
Wort zu sagen usw. 
 
Wenn man nun nicht fest an ein seliges Ende glaubt und es 
fest im Auge behält, dann hat man wenig Kraft in solchen 
Fällen, in denen es gilt, etwas um Christi willen zu leiden 
und zu tun, vielleicht die irdischen Bequemlichkeiten oder 
das irdische Wohlsein eines ganzen Lebens zu opfern, um dem 
Herrn Christus nachzufolgen, oder wenn es gilt, ein dem 
Herzen teures Opfer zu bringen oder einen schmerzlichen 
Verzicht auf etwas zu leisten. Der Apostel nennt die 
Hoffnung der Seligkeit einen Helm. Wie der Helm bewirkte, 
dass der Krieger mit größerer Kühnheit im Kampfe vorwärts 
eilte und vor den Schwerthieben nicht so bange war, so 
bewirkt auch eine feste Hoffnung der Seligkeit, dass man nicht 
so genau darauf achtgibt, was uns in diesem Streite treffen 
kann, weil wir Christus folgen. Wir blicken mit einfältigem 
Auge nur auf Sein Wohlgefallen, weil wir wissen, dass nach 
diesem Streit unser so herrliche Dinge warten, dass alle 
ausgestandenen Leiden denselben gegenüber gar nicht zu achten 
sind. 
 
Es ist also erforderlich, auf diese Hoffnung der Seligkeit 
fest gegründet zu sein, wenn unser Weg durch dieses Leben nur 
finster und öde ist, wenn ein Christ schließlich seltener 
etwas von der Nähe und der Lieblichkeit seines Heilandes 
empfindet und zuweilen von Überdruss und Ungeduld angefochten 
wird. Der allgemeine Durst nach Glückseligkeit bringt ihn zu 
einer verzehrenden Sehnsucht nach einer fühlbaren Freude, 
deren er jetzt ermangelt. Er hat vielleicht gehofft, auch in 
diesem Leben glücklicher zu werden; er sieht aber "das ganze 
Glück seines Lebens verscherzt". Dann geschieht es oft, zur 
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Schande unseres alten Herzens bekennen wir es, dass ein 
 
solcher Christ sich geradezu unglücklich fühlt, wenn er keine 
andere Freude auf dieser Erde hat, als "nur Gott allein"! 
Wenn er nur die Freundschaft und die Nähe seines Gottes fest 
glaubte oder besonders fühlbar empfände, würde er sich gewiss 
nicht unglücklich, sondern überaus reich, ja, selig fühlen. 
Aber alles das fehlt, und er wird außerdem vielleicht von 
einem Kreuz bedrückt, das ihm sein ganzes Leben lang folgt 
und das seine ganze Welt finster macht; dann wird es oft vor 
den Augen schwarz, er wird schwach und elend. 
 
Welch ein Trost und welch eine Kraft wäre es dann, wenn sein 
geistliches Auge genügend geöffnet würde, in den geheimen, 
aber treuen Ratschluss des Wunderbaren hineinzublicken! Dann 
würde er sehen, dass sein Glück und seine Freude keineswegs 
verscherzt, sondern nur auf eine andere Zeit, auf eine andere 
Welt aufgehoben sind; dort wird es besser glücken. Schon 
durch dieses Bewusstsein würde er mit Gott und dessen 
wundersamer Haushaltung so vergnügt werden, dass er sich nur 
Ihn allein wünschen würde und so höchst glücklich und reich 
wäre mit seinem "Gott allein". 
 
Wir haben hierfür ein Beispiel im 73. Psalm. Da bekennt 
Asaph zuerst, wie geplagt er dadurch war, dass er sah, wie der 
Gottlose Glück und Wohlergehen hatte, während es ihm und den 
Gerechten übel erging. Er sagt: "Ich hätte schier gesagt 
wie die Gottlosen: Soll es denn umsonst sein, dass mein Herz 
unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche?" 
Beachte aber, wie er aus dieser Versuchung herauskam! Er 
sagt: "Ich dachte ihm nach, dass ich es begreifen möchte; 
aber es war mir zu schwer, bis dass ich ging in das Heiligtum 
Gottes und merkte auf ihr Ende. Wie werden sie so plötzlich 
zunichte! Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken! 
Aber Du leitest mich nach Deinem Rat und nimmst mich endlich 
mit Ehren an." Dadurch wurde sein Herz so vollauf vergnügt 
mit "Gott allein", dass er in die Worte ausbricht: "Wenn ich 
nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist Du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil." 
Erkenne hieran, was das mit sich bringt, wenn wir in das 
Heiligtum Gottes gehen und in das Geheimnis der Regierung 
Gottes hineinblicken und sehen, was unter der Decke des 
gegenwärtigen Lebens verborgen liegt: Einerseits das große, 
ewige Unglück, das sich unter dem kostbaren Kleid und dem 
schwelgerischen Leben des reichen Mannes verbirgt, 
andererseits aber das große, ewige Glück, das unter den 
Lumpen und Schwären des armen Lazarus verborgen ist. 
 
 O, welche Freud' und welche Wonne, 
 Welch unaussprechlich heller Schein 
 Von aller Himmel Himmel Sonne 
 Wird über unserm Haupte sein, 
 Wenn wir das neue Lied mitsingen, 
 Wo Gott sich sichtbar offenbart, 



 

- 3406 - 

 Und Ruhm und Preis und Ehre bringen 
 Dem Lamme, das geschlachtet ward. 
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Joh5.39 

C.H.Spurgeon 
"Suchet in der Schrift." 
Joh. 5, 39. 
 
Das griechische Wort, das hier durch "suchen" wiedergegeben 
ist, bezeichnet ein aufmerksames, eifriges, begieriges, 
angestrengtes Suchen, wie wenn Menschen Gold suchen, oder Jäger 
dem Wild nachspüren. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, dass 
wir ein oder mehrere Kapitel mit flüchtiger Aufmerksamkeit 
durchlesen, sondern wir müssen mit dem Leuchter des Heiligen 
Geistes den verborgenen Sinn des Wortes mit allem Fleiß 
erforschen. Die Heilige Schrift will erforscht sein; vieles in 
derselben lernt man nur durch sorgfältige Betrachtung verstehen. 
Sie enthält Milch für die jetzt gebornen Kindlein, aber  
auch starke Speise für die Vollkommenen. Die jüdischen 
Schriftgelehrten sagen, dass jedes Wort, ja, jeder Buchstabe 
einen Berg von Inhalt umfasst. Der Kirchenvater Tertullian ruft 
aus: "Ich erstaune über die Fülle des Inhaltes der Schrift!" 
Niemand, der im Buch der Bücher bloß blättert, kann daraus 
Belehrung empfangen; wir müssen graben und bohren, bis wir die 
verborgenen Schätze finden. Die Tür des Worts öffnet sich nur 
dem Schlüssel des Fleißes. Die Heiligen Schriften verlangen 
ernstes Forschen. Sie sind die Schriften Gottes und tragen das 
göttliche Siegel der Echtheit, wer darf sie mit Geringschätzung 
behandeln? Wer sie verachtet, verachtet Gott, der sie 
geschrieben hat. Gott verhüte, dass einer von uns sich von dem 
teuren göttlichen Wort abwende und es gegen sich Zeugnis ablegen 
lasse am großen Tag der Rechenschaft. Aber das Wort Gottes 
belohnt ein fleißiges Suchen. Gott heißt uns nicht einen Berg 
von Spreu sichten, um hier und da ein Körnchen Weizen darin zu 
finden, sondern die Heilige Schrift ist geworfeltes Korn; wir 
brauchen nur die Vorratskammer aufzutun, so finden wir's. Die 
Heilige Schrift wächst unter der Betrachtung. Sie ist voll 
Überraschungen. Unter des Heiligen Geistes Belehrung leuchtet 
sie dem suchenden Auge mit dem Glanz der Offenbarung entgegen, 
wie ein weiter Tempel, der mit gewirktem Golde bekleidet, mit 
Rubinen Smaragden und allerlei Edelsteinen geschmückt ist. Keine 
Kaufmannsgüter gleichen an Wert der Schriftwahrheit. Endlich 
offenbart uns die Schrift den Heiland. "Sie ist's, die von mir 
zeuget." Wer Jesum findet, findet das Leben, den Himmel, alles. 
Selig, wer in der Schrift den Heiland findet. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sie ist es, die von mir zeuget." 
Joh. 5, 39. 
 
Jesus Christus ist das A und das O, der Anfang und das Ende der 
Heiligen Schrift. Er ist der immer wiederkehrende Gegenstand 
ihrer heiligen Blätter; von der ersten bis zur letzten Seite 
zeugt sie von Ihm. Bei der Schöpfungsgeschichte begegnen wir Ihm 
sogleich als einer der heiligen Personen der Dreieinigkeit; wir 
sehen einen Strahl von Ihm in der Verheißung des Weibessamens, 
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wir sehen sein Vorbild in der Arche Noah; wir wandeln mit 
Abraham, wenn er den Tag des Messias erblickt; wir wohnen in  
den Hütten Isaaks und Jakobs und sättigen uns an der gnädigen 
Verheißung; wir hören den ehrwürdigen Israel von Ihm reden; und 
in den vielen Vorbildern des Gesetzes finden wir den Erlöser 
reichlich und mannigfaltig abgeschattet. Propheten und Könige, 
Priester und Prediger, alle sehen nach einem Punkt, sie alle 
wenden wie die Cherubim ihren Blick dem Gnadenstuhl zu und 
wünschen, hineinzuschauen und das Geheimnis von der großen 
Versöhnung Gottes zu lesen. Aber noch weit mehr tritt uns im 
Neuen Testament unser Herr als der Hauptgegenstand vor die 
Augen. Hier findet ihr nicht da und dort ein Stückchen edles 
Metall, oder stellenweise dünne Vergoldung, sondern hier steht 
ihr auf einem Boden von gediegenem Golde; denn der ganze Inhalt 
des Neuen Testaments ist der gekreuzigte Jesus, und selbst der 
letzte, herrliche Schlusssatz ist mit dem Kleinod des Jesusnamens 
geschmückt. Wir sollten die Heilige Schrift immer in diesem 
Sinne lesen; wir sollten das Wort betrachten als einen Spiegel, 
in welchen Christus vom Himmel herab blickt; und dann sehen wir 
sein Antlitz aus diesem Spiegel zurückgestrahlt in unser 
betrachtendes Auge; dunkel zwar, aber doch noch deutlich genug, 
um uns damit vorzubereiten auf das selige Schauen von Angesicht 
zu Angesicht. Dieser zweite Teil der Heiligen enthält die Worte 
Jesu Christi an uns, die von seiner Liebe durchduftet sind. 
Diese Seiten sind die Kleider unsers Königs, und ihr Geruch  
ist wie der Geruch von Myrrhen, Aloe und Kezia. Das Wort Gottes  
ist die königliche Sänfte, in welcher Jesus getragen wird, ihr 
Boden mitten inne ist lieblich gepflastert um der Töchter willen 
zu Jerusalem. Die Heilige Schrift ist das Wickelband des 
Heiligen Kindes Jesus; löse es auf, so findest du deinen 
Heiland. 
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Joh5.41 

C.H.Spurgeon 
"Ich nehme nicht Ehre von Menschen."  Joh. 5, 41. 
 
Der W e l t s i n n ist für uns wie Schuppen vor den Augen. 
Saulus hatte sie einst vor den Augen gehabt, denn er hatte 
nach dem Lob der Menschen gestrebt. Er durfte seinen Ruf nicht 
schädigen, denn er war ein hoffnungsvoller und bedeutender 
Lehrer Israels. Als er ein Nachfolger Jesu wurde, musste 
er natürlich jede Hoffnung auf Ruhm und Ehre aufgeben. 
 
Menschenfurcht und das Buhlen um Menschengunst hält uns oft ab, 
die Wahrheit zu sehen und Jesus als Gottes Sohn zu erkennen. 
"Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt?" 
Ihr könnt euch nicht zugleich vor Jesu beugen und nach 
den Huldigungen eurer Mitsünder streben. Die Liebe zur 
Schmeichelei, wie überhaupt die Liebe zu den Dingen dieser 
Welt verblendet die Augen. Wenn das Herz an dieser blinden 
und blind machenden Welt hängt, so hat es keinen Blick für 
die göttlichen Dinge. 
 
Den Heiland zu sehen als m e i n e n Heiland, wie er m i r die 
Augen auftut, so dass ich sagen kann: "Eines weiß ich wohl, 
dass ich blind war und bin nun sehend": Das ist ein himmlischer 
Anblick; möchten ihn viele von uns haben! Und wenn du den Herrn 
gesehen hast, dann wird dir auch der Geist des Herrn teuer 
werden, und du wirst dich freuen des Gedankens, dass er in dir 
wohnen will, dich zu heiligen, zu erleuchten, zu stärken und 
dich auch zu einem Boten des Heils für andere zu machen. 
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Joh6.11 

C.O.Rosenius 
Wieviel Er wollte. Joh. 6, 11. 
 
Als Jesus in der Wüste eine Menge von mehr als fünftausend 
Menschen sah, wandte Er sich wegen der Speisung einer solchen 
Schar mit der Frage an Philippus, den armen und ratlosen 
Jünger: "Wo kaufen wir Brot, dass diese essen?" "Das sagte 
Er aber," so schreibt Johannes nachher zu dieser Frage, "ihn 
zu versuchen, denn Er wusste wohl, was Er tun wollte." Wundern 
wir uns bei diesem Beispiel nicht, dass der Herr eine so 
besorgniserregende Frage an einen armen ratlosen Jünger 
stellt? Wenn Er jetzt nicht mehr unmittelbar mit uns redet, 
um uns zu bekümmern und zu prüfen, dann tut Er es durch die 
uns übermittelten Erfahrungen, durch die auch wir genau die 
gleichen Herzensfragen wie ein Philippus erhalten, als ob 
es der tiefste Ernst wäre, dass wir für eine Schar sorgen 
sollten, die wir doch nicht ernähren können. Das aber tut 
der Herr, "um uns zu versuchen", sagt Johannes, "denn Er 
weiß wohl, was Er tun will." Es geht uns dann oft geradeso 
wie dem Philippus und dem Andreas, dass wir die Absicht des 
Herrn nicht verstehen, sondern in vollem Ernst die Vorräte zu 
berechnen anfangen und nicht glauben, dass es einen anderen 
Rat gibt, nicht glauben, dass wir mehr haben, als wir vor 
Augen sehen. Philippus dachte und berechnete ganz richtig, 
dass für "zweihundert Groschen Brotes nicht genug unter 
sie sei, dass ein jeglicher unter ihnen ein wenig nehme". 
Vermutlich wusste er, dass ihr Vorrat, den Judas verwaltete, 
nicht mehr zählte. Andreas wollte auch an der Sorge 
teilnehmen und bemerkte noch einfältiger: "Es ist ein Knabe 
hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist 
das unter so viele?" Da war es vorbei mit den Ratschlägen der 
Jünger. War es aber auch vorbei mit denen des Herrn? Nein, 
jetzt erst war Seine Stunde gekommen. Er sprach: "Schaffet, 
dass sich das Volk lagere!" Und jetzt teilte Er aus, nicht 
soviel sie hatten, sondern soviel Er wollte. 
 
So geht es mit den Prüfungen aller Kinder Gottes. Sooft sie 
in der Prüfungsstunde die Vorräte überschlagen, wird das Ende 
der Berechnung stets sein: "Was ist das unter so viele?" 
Aber wir sollten aus diesen Worten lernen, dass der Herr, 
soviel Er wollte, austeilte. Wenn wir dieses Wort annehmen 
wollen, sagt es uns ja das ganze Geheimnis aller unserer 
Prüfungen, nämlich, dass der Herr jedem einzelnen "gerade 
soviel zuteilt wie Er will." Es kostet Gott gleich viel, uns 
reich zu machen oder uns auf ärmerem Fuß zu erhalten! Er hat 
die ganze Schöpfung in Seiner Hand und könnte sehr leicht 
alle irdischen Reichtümer auf uns niederregnen lassen, 
gleichwie er über das Lager der murrenden Israeliten Wachteln 
streute, so dicht, dass sie zwei Ellen hoch über der Erde 
lagen. Es wäre aber unserer Seele nicht heilsamer, als 
dieser Überfluss ihren Leibern war. "Sie befriedigten ihre 
Lust; da aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen war, 
verfielen sie dem Zorn Gottes." Sie aßen und starben zur 
Strafe für ihre Lust, daher heißt diese Stätte "Lustgräber". 
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Lasst uns darum nicht murren oder Begierden haben, gleichwie 
sie sich gelüsten ließen und getötet wurden. Wie große 
Versuchungen führt doch der Überfluss mit sich! Sieh, welche 
harten Worte der Herr über die Reichen redet: "Es ist 
leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein 
Reicher ins Reich Gottes komme!" Gott, führe uns nicht in 
Versuchung! "Das Glück eines Christen ist, kein besonderes 
Glück auf Erden zu haben." "Wenn wir aber Nahrung und 
Kleidung haben, so lasst uns genügen." 
 
Soviel hat der Herr uns zu begehren erlaubt, unser tägliches 
Brot, also unseren wirklichen Bedarf. Gott bewahre alle 
Christen vor einer so "unabhängigen Stellung", in der sie 
nicht mehr nötig hätten, "Gott auf die Finger zu sehen." Wie 
glücklich dagegen, als Kinder vom Brot unseres Vaters zu 
leben! Er wird kein unbarmherziger Vater sein. Oder meinst 
du, dass Er das Vertrauen solcher Kinder täuschen würde, die 
auf Seine Worte bauen und alles von Ihm begehren? Er selbst 
sagt, dass wir, die wir arg sind, doch nicht so arg sind, 
dass wir dem Kind, wenn es Brot begehrt, einen Stein geben, 
und wenn es einen Fisch begehrt, ihm eine Schlange geben. 
Sollten wir nun meinen, dass Gott uns unser täglich Brot nicht 
geben werde, wenn Er selbst uns gelehrt hat, es von Ihm zu 
begehren? Sollten wir nicht Seinen Worten glauben und 
gerade, wie Er uns befohlen hat, tun? Freilich, die Weise, 
die Zeit und das Maß will Er nach Seiner Weisheit und Güte 
bestimmen; aber unser tägliches Brot wird Er uns wahrlich 
geben. 
 
 Weicht, ihr finstern Sorgen, 
 Denn für heut' und morgen 
 Sorgt ein and'rer Mann. 
 Lasst mir jetzt den Frieden, 
 Dem hab' ich's beschieden, 
 Der es besser kann. 
 Schreit die Welt gleich immer Geld - 
 Ich will Hosianna schreien, 
 Glauben und mich freuen. 
 
 Wenn ich Ihn erkenne 
 Und Ihn Vater nenne, 
 Wie sein Geist mich lehrt, 
 So bin ich, der Sünder, 
 In der Zahl der Kinder, 
 Die Er bitten hört. 
 Mein Gebet wird nicht verschmäht. 
 Vater heißen, Kinder haben, 
 Das erfordert Gaben! 
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Joh6.29 

L.Hofacker 
"Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, 
dass ihr an den glaubt, den Er gesandt hat."  Joh. 6, 29. 
 
Es ist auf den Glauben ausgesetzt. Wer es glaubt, dass Jesus 
Christus, der eingeborne Sohn Gottes von Ewigkeit, als ein 
armer Mensch gelebt habe, und dass er für die Sünden der Welt 
am Kreuz gestorben sei; wer dies glaubt, nicht wie man eine 
Zeitungsnachricht glaubt, wobei das Herz meistens unberührt 
bleibt, - wer dies glaubt, nicht weil er es auswendig 
weiß von seiner Jugend an, sondern weil ihm dies die 
allerwichtigste, die allerunentbehrlichste Geschichte ist;  
wer es mit völliger Zustimmung seines Herzens ergreifen und  
in den Grund seines Gemüts sinken lassen kann, dass dies eine  
wahre Geschichte sei; mit anderen Worten: wem diese Geschichte 
offenbar wird durch den heiligen Geist, dass er nicht mehr so  
gleichgültig darüber hinwegsehen kann, sondern sie in der  
Tiefe seines Herzens bewegt und Nahrung daraus zieht, - der  
hat in solchem Glauben Vergebung seiner Sünden. Im H e r z e n  
muss es sich offenbaren, dass Jesus Christus, Gottes Lamm,  
wahrhaftig starb am Kreuzesstamm; wem dies klar ist im Herzen,  
der glaubt an den Sohn Gottes und hat in solchem Glauben  
Vergebung der Sünden. 
 
Aber eben dieser Glaube wächst nicht auf unserem Grund und  
Boden; er will erbeten sein; er ist eine Gabe des Vaters, von  
dem alle gute und vollkommene Gabe kommt, ein Geschenk und  
eine Wirkung des Geistes, der Jesum verklärt. Wir können diese  
große Geschichte wissen; wir können die Wahrheiten, die darin  
liegen, in eine schlussmäßige Form bringen; wir können darüber  
vernünfteln und uns daran ärgern, wir können darüber stutzen  
und fluchen: dies alles kann die Natur - aber wahrhaftig  
glauben an das Kreuz des Sohnes Gottes, das können wir nicht  
aus uns selbst; das ist eine Schöpfung des Alles  
neuschaffenden Geistes Jesu Christi selber. 
 
Und weil wir hierin so gar ohnmächtig und schwach sind, so tut  
es not, sich auf's Bitten zu legen und sich um nichts so sehr  
zu bekümmern, als dass in unsern armen Herzen der Glaube möchte  
gewirkt werden, weil wir ohne ihn arm, elend, blind, gnadenlos  
bleiben in Zeit und Ewigkeit. 
 
 Heil'ger Geist im Himmelsthrone, Gleicher Gott von Ewigkeit 
 Mit dem Vater und dem Sohne, Der Betrübten Trost und Freud! 
 Der du in mir angezünd't, So viel ich von Glauben find': 
 Über mir in Gnaden walte, Ferner deine Gab' erhalte! Amen. 
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Joh6.35 

C.H.Spurgeon 
"Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, der wird nicht hungern; und wer an mich glaubet, 
den wird nimmermehr dürsten."  Joh. 6, 35. 
 
Das Kommen zu Jesus. (Am Tag der Feier des heiligen Abendmahls.) 
 
Wir müssen Christus in uns aufnehmen, sonst haben wir überhaupt 
nichts von ihm. Das Brot, das wir nicht essen, nährt uns nicht,  
und das Wasser, das wir nicht trinken, kann unsern Durst nicht  
stillen. Wir müssen den Heiland persönlich ergreifen und die  
Frage ist: Wie machen wir das? Wie kann Jesus mein Heiland  
werden? 
 
"Wer zu mir kommt." Da steht nichts von einer Zubereitung zum  
Kommen, nichts von guten Werken, die man nebenher tun müsste;  
es ist ein einfaches Kommen, wie ein Bettler kommt und um ein  
Almosen bittet, oder wie ein Kind zu seinem Vater um Hilfe  
kommt. "Wer an mich glaubt." Es wird kein Verdienst gefordert -  
im Gegenteil: Glaube und Verdienst sind vollständige  
Gegensätze. Wenn es heißt, dass wir Christus essen und trinken,  
so sind wir ganz die Empfangenden; wir geben nichts, wir  
empfangen alles, wie es bei Johannes heißt: "Wie viele ihn aber  
auf nahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an  
seinen Namen glauben" (Joh. 1, 12). Wir kommen zu Jesu mit  
leeren Händen, wir glauben an ihn, ohne irgend eigenes  
Verdienst zu haben; so und nur so wird Jesus unser Heiland. 
 
Wir k o m m e n zu ihm. Es ist ein Kommen unsres inneren, nicht  
unsres äußeren Menschen. Viele kamen leiblich zu Jesu und kamen  
doch nicht wahrhaft; sie waren ihm ganz nahe im Gedränge, und  
sie kamen doch nicht so zu ihm, dass eine Kraft von ihm  
ausging. Wir können wahrhaft zu ihm kommen durchs Gebet, durch  
Übergabe unsres Willens, durch Vertrauen und durch Gehorsam.  
Ich muss erkennen, was Jesus ist: Dass er Gott und Mensch ist;  
dass er in die Welt gekommen ist, um die Sünden der Menschen  
auf sich zu nehmen und sich an ihrer Statt strafen zu lassen;  
ich höre das alles, ich nehme es an und ich spreche: "Wenn er  
für alle die gestorben ist, die ihm vertrauen, so will auch ich  
mein Vertrauen auf ihn setzen. Er hat am Holz ein so großes  
Opfer für die sündige Menschheit dargebracht; ich will mich auf  
dies Opfer verlassen; es soll der Grund meiner Hoffnung sein."  
Das heißt zu Jesu kommen. John Wesley stand einmal morgens am  
Fenster und blickte hinaus auf den Regen und die sturmbewegte  
See. Da flog ein vom Sturm überraschtes Vögelchen herein und  
verbarg sich an seinem Busen. Er ließ es da ruhen, bis der  
Sturm vorüber war; dann flog es wieder davon. Wesley machte  
darauf den folgenden Vers: 
 
 Jesus, o du Freund der Seelen, 
 Lass in deinen Schoß mich fliehen, 
 Wenn die wilden Wogen wallen, 
 Wenn die Stürme brausend toben. 
 Herr, in deinem Schoß verbirg mich, 
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 Bis des Lebens Sturm vorüber. 
 
Wenn du Jesus haben möchtest, so mach es wie jenes arme  
Vögelein. Fliehe vor dem Zorn Gottes, vor der Angst deines 
Gewissens, vor der Ahnung des künftigen Gerichts - fliehe in 
Jesu Schoß, wo die Sünder mit warmer Liebe aufgenommen werden. 
 
Hier ist Jesus; du kannst ihn haben, wenn du nur an ihn  
glaubst, nur zu ihm kommst. Wie ein leeres Gefäß voll wird,  
wenn man es an die reichlich strömende Quelle hält; wie des  
Bettlers Mangel gestillt wird, wenn er seine Hand ausstreckt,  
um ein Almosen zu empfangen, so sollst du Christus empfangen,  
wenn du zu ihm kommst als ein Sünder, der nichts hat, der ganz  
leer ist. Dir und jedem, der ihn haben will, wird Christus von  
Gott geschenkt, ganz frei und umsonst.  
 
Wenn du ihn nicht hast, so ist es nicht, dass er dich  
zurückgestoßen hätte, denn er hat noch keinen zurückgestoßen,  
der zu ihm kam, sondern weil du ihn nicht aufgenommen hast.  
Möge der heilige Geist dir Gnade geben, dass du Jesus aufnimmst  
und dich von ihm retten lässt. 
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Joh6.37 

C.H.Spurgeon 
"Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir." 
Joh. 6, 37. 
 
Dieser Ausspruch schließt die Lehre von der Gnadenwahl ein: Es 
sind etliche, die der Vater Christo gegeben hat. Er enthält auch 
die Lehre von der kräftigen Wirkung der göttlichen Berufung: Wer 
Christo gegeben ist, kommt zu Ihm; wie sehr sie auch wider den 
Stachel löcken mögen, so werden sie dennoch aus der Finsternis 
zu Gottes wunderbarem Licht gebracht. Er lehrt uns die 
unerlässliche Notwendigkeit das Glaubens, denn auch die, welche 
Christo gegeben sind, werden nicht anders selig als dadurch, 
dass sie zu Jesu kommen. 
 
Ach! welch eine Macht und Majestät liegt in den Worten: "Das 
kommt zu mir." Der Herr sagt nicht, sie hätten Macht zu kommen, 
noch sie könnten kommen, wenn es ihnen so gefalle, sondern 
einfach und bestimmt: "das kommt zu mir." Der Herr Jesus nötigt 
durch seine Botschafter, sein heiliges Wort und seinen Heiligen 
Geist die Menschen freundlich und gnädig, hereinzukommen, und 
das hochzeitliche Mahl mit Ihm zu halten; und das bewirkt Er, 
ohne dem freien Entschluss des Menschen irgend Gewalt anzutun, 
allein durch die unwiderstehliche Macht seiner Gnade. Ich  
kann über eines andern Willen einen mächtigen Einfluss ausüben,  
und doch kann dabei des andern Wille sich vollkommen frei 
entschließen, weil der Einfluss den Gesetzen des menschlichen 
Gemüts entsprechend ausgeübt wird. Jehovah Jesus weiß,  
wie unwiderstehliche Beweisgründe, die der Vernunft  
entgegengehalten werden, wie mächtige Vorstellungen, die  
auf unsre Gemütsbestimmung einwirken, und vor allem, wie der 
geheimnisvolle Einfluss seines Heiligen Geistes, der alle Kräfte 
und Fähigkeiten unsrer Seele in Tätigkeit setzt, den ganzen 
Menschen in den Gehorsam gefangen nehmen, so dass er, der einst 
widerspenstig war, sich seiner Leitung nun willig hingibt, 
getrieben von der unumschränkten Macht der Liebe. Woran aber 
sollen wir die Auserwählten Gottes erkennen? Daran, dass sie 
willig und freudig den Herrn Jesum Christum annehmen, und mit 
einfältigem und aufrichtigem Glauben zu Ihm kommen und sich ganz 
allein an Ihn anklammern, als an ihr Heil und ihr Verlangen. 
Liebe Seele, bist auch du mit dieser Gesinnung zu Jesu gekommen? 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen." 
Joh. 6, 37. 
 
Es ist der Gültigkeitsdauer dieser Verheißung keine Grenze 
gesetzt. Es heißt nicht etwa bloß: "Ich will einen Sünder,  
der das erste Mal zu mir kommt, nicht hinausstoßen," sondern  
fest und bestimmt: "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen." Im Urtext heißt es: "Den werde ich nicht,  
gar nicht hinausstoßen," oder "den werde ich nie, nie 
hinausstoßen." Die Stelle will sagen, dass Christus einen 
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Gläubigen das erste Mal nicht hinausstößt, und wie Er es das 
erste Mal nicht tut, so will Er es bis zuletzt nicht tun. 
Wenn aber der Gläubige wieder sündigt, nachdem er gekommen  
ist, wie dann? "Und ob jemand sündiget, so haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist." 
Aber denkt einmal, ein Gläubiger weiche wieder ab? "So will ich 
ihr Abtreten wieder heilen, gern will ich sie lieben; dann soll 
mein Zorn sich von ihnen wenden." Aber die Gläubigen können der 
Versuchung unterliegen? "Gott ist getreu, der euch nicht lässt 
versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung 
so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen." Aber der 
Gläubige kann in Sünden fallen, wie einst David? Wohl, aber Er 
entsündigt mich mit Ysop, dass ich rein werde; Er wäscht mich, 
dass ich schneeweiß werde; "ich will sie reinigen von aller 
Missetat." 
 
  "Gottlob! dass Dein unschätzbar' Blut 
   An unsern Seelen Wunder tut." 
 
"Ich gebe meinen Schafen," spricht Er, "das ewige Leben,  
und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir  
aus meiner Hand reißen." Was sprichst du hierzu, mein armes, 
schwaches, zitterndes Gemüt? Ist das nicht eine köstliche Gnade, 
dass, wenn du zu Christo kommst, du nicht einen solchen findest, 
der dir eine kleine Weile Gutes tut, und dich dann wieder an 
deine Arbeit gehen heißt; sondern Er nimmt dich auf und macht 
dich zu seiner Braut, und du sollst sein bleiben in alle 
Ewigkeit. Empfange nicht abermals den knechtischen Geist der 
Furcht, sondern den Geist der Kindschaft, durch den du ausrufen 
kannst: "Abba, lieber Vater!" Ach, welche Gnade ist doch in 
diesen Worten enthalten: "Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen." 
Joh. 6, 37. 
 
Gibt es ein Beispiel davon, dass unser Herr einen Kommenden 
ausgestoßen hat? Wenn es ein solches gibt, so möchten wir es 
wissen; aber es hat keines gegeben und es wird nie eines geben. 
Unter den verlorenen Seelen in der Hölle ist keine, die sagen 
kann: "Ich ging zu Jesus, und Er wies mich ab." Es ist nicht 
möglich, dass du oder ich der erste sein könnte, dem Jesus  
sein Wort bräche. Lasst uns keinen so dunklen Verdacht hegen. 
 
Gesetzt, wir gingen jetzt zu Jesus in betreff der heutigen 
Übel. Dessen können wir gewiss sein - Er wird uns nicht das 
Gehör verweigern und wird uns nicht hinausstoßen. Diejenigen 
von uns, die oft dagewesen sind, und die, welche noch nie dahin 
gegangen - lasst uns zusammen gehen und wir werden sehen, dass 
Er die Tür seiner Gnade vor keinem von uns verschließen wird. 
"Dieser nimmt die Sünder an," aber Er weist keinen ab. Wir 
kommen in Schwachheit und Sünde zu Ihm, mit zitterndem Glauben 
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und wenig Kenntnis und geringer Hoffnung; aber Er stößt uns 
nicht hinaus. Wir kommen im Gebet, und dieses Gebet ist  
ein holpriges; mit Bekenntnis, und dieses Bekenntnis ist 
fehlerhaft; mit Lob, und dieses Lob ist viel zu gering für  
Sein Verdienst; aber dennoch nimmt Er uns an. Wir kommen krank, 
unrein, schwach und wertlos; aber Er verstößt uns in keinerlei 
Weise. Lasst uns heute wiederum kommen zu Ihm, der uns niemals 
hinausstößt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 6, 37: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt 
zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen. 
 
Es gibt ein doppeltes Geben des Vaters an den Sohn. Der 
Herr Jesus sagt ausdrücklich: "Alle Dinge sind mir übergeben 
von meinem Vater" (Matthäus 11, 27). "Mir ist gegeben alle 
Gewalt, im Himmel und auf Erden" (Matthäus 28, 18). Der 
Herr herrscht also als König über alles, so dass auch die 
Gottlosen unter seiner Macht stehen. Dann gibt es aber 
ein Geben des Vaters an den Sohn als Heiland und 
Hohenpriester zur Rettung und Erneuerung der Seelen, 
und das ist in unserem Text gemeint. 
 
An der Rettung jeder Seele arbeitet der dreieinige Gott. 
Der Vater zieht zum Sohn durch den Heiligen Geist. Dem 
Heiland erscheinen die Seelen, die zu ihm kommen, als Gabe 
des Vaters, die er dem Sohn für die Ewigkeit anvertraut, 
dass er sein Werk an ihnen vollende. Es ist für den Glauben 
eine große Sache, in das Geheimnis der Liebe Gottes 
hineinzuschauen. Jede Seele, die in Wahrheit bei Jesus ist, 
soll wissen: Ich bin eine Gabe des Vaters an meinen Heiland. 
Dieser Blick hebt uns heraus aus kleinlichen Gedanken. Wir 
schauen nicht nur auf unsere schwachen Füße, auf denen wir 
stehen, sondern auf die treue, allmächtige Vaterhand Gottes 
und die hohepriesterliche Hand Jesu. Bei diesem Übergeben 
des Vaters an den Sohn walten keine Zufälligkeiten sondern 
ewige Gnadengedanken Gottes, nach denen alles zum Sohn 
kommt, was der Vater ihm gibt. Keine Seele bleibt zurück 
und keine Seele wird vom Sohne zurückgestoßen und 
verschmäht. 
 
Es gibt Worte des Heilands, die wir Rettungsengel in 
besonderem Sinn nennen können. Ein solcher Rettungsengel 
ist das köstliche Wort: "Wer zu mir kommt, den will 
ich nicht hinausstoßen." Wie viel tausend zitternde 
Menschenherzen haben es durch dieses Wort schon gewagt, 
ihre Hand in Jesu durchgrabene Hand zu legen, und er hat 
sie gefasst und in seine Pflege genommen und sie seine 
überschwängliche Liebe und Gnade erfahren lassen und ewig 
selig gemacht. Ihm sei ewig Lob und Dank, dass er niemand 
zurückweist, der als armer Sünder zu ihm kommt! 
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 Vater, Dir sei Dank und Anbetung, dass Du in Jesus 
 Gnadengedanken über uns hast. Deine Vaterhand will ich 
 küssen, die mich dem Sohne übergeben hat. Dich, meinen 
 Heiland, will ich ewiglich loben, dass Du auch mich 
 angenommen hast.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 
Joh. 6,37. 
 
Tausende haben sich im Leben und im Sterben auf dieses 
Heilandswort gestützt. Zitternde Seelen, die eben erst 
aus dem Schlamm der Sünde emporgehoben waren und es kaum 
zu hoffen wagten, dass sie noch Gnade finden könnten, haben 
beim Hören dieses Wortes Mut gefasst, sind zu Jesu gekommen 
und haben es erfahren, dass sie nicht hinausgestoßen wurden. 
Und geheiligte Väter und Mütter in Christo, die ein Leben in 
seiner Nachfolge verbracht hatten, haben es leuchtenden Auges 
bezeugt, wie dies Wort bis zuletzt sie erquicke und ihnen ganz 
gewisse Zuversicht und Freude einflöße. 
 
So ist es mit allen Worten unseres Gottes. Felsengrund 
geben sie uns unter die Füße. Durch alle Finsternisse und 
Anfechtungen hindurch gründet sich der Glaube nur um so fester 
hinein und rühmt es angesichts der Feinde: Der Herr ist mein 
Trotz (Spr. 3, 26). 
 
Er hat's gesagt und darauf wagt 
Mein Herz es froh und unverzagt. 
Und lässt sich gar nicht grauen. 
 
Darum nimm auch du dieses große Wort heute in deine 
Seele auf. Kennst du schon dessen starken, unerschütterlichen 
Trost? Wenn nicht, so lass dich bitten: Willst du denn nicht 
heute zu ihm kommen? Wer nur immer kommt, wird angenommen. 
 
Wie ich bin, komm ich zu Dir! 
Nichts hat mir die Tür erschlossen 
Als Dein Ruf: "Kommt her zu Mir!" 
Und Dein Blut, für mich geflossen. 



 

- 3419 - 

Joh6.41 

C.H.Spurgeon 
"Da murrten die Juden darüber, dass er sagte: Ich bin das Brot, 
das vom Himmel gekommen ist."  Joh. 6, 41. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Hauptursache, weshalb Menschen die 
Welt so sehr lieben, ist die, dass sie keine höhere Herrlichkeit 
kennen. Die Menschen aßen Eicheln, so lange, bis sie den 
Gebrauch des Korns kennen lernten; auch eine Kerze ist viel, 
ehe die Sonne aufgeht." 
 
Einigen von uns ist es geschehen, dass wir Engelsbrot essen  
und die Sonne der Gerechtigkeit sehen, und niemals können wir 
wiederum Zufriedenheit in niedrigen Dingen finden. Alle Freuden 
der Welt sind nun nur noch dürftige Kleinigkeiten für uns, 
verglichen mit unserer Wonne in Christus Jesus, unserem Herrn. 
Fleischliche Weisheit ist in unserer Schätzung Torheit 
geworden; die Vergnügungen der Toren sind für uns ermüdend;  
und der Pomp und die Herrlichkeit der Erde sind nur noch 
Kinderspielsachen, kaum eines Blickes wert. Was für eine Gnade 
ist es, die uns so Köstliches offenbart hat! Weltlich weise 
Leute halten uns für Fanatiker und Toren, aber wir wissen, was 
wir sind, und wo die Torheit wirklich ist. O, dass ihre Augen 
geöffnet würden, um mit uns die Freuden zu teilen, welche sie 
verlachen! Wenn sie in ihrer Blindheit verharren, so soll es 
nicht aus Mangel an deutlichem Zeugnis von unserer Seite sein, 
denn wir erklären kühn vor allen Leuten, dass mehr Befriedigung 
in Christi schlechtesten Dingen liegt, als in den besten der 
Sünde, und dass eine halbe Stunde seiner Gegenwart besser ist 
als eine Lebenszeit lang alle Feste königlicher Höfe. O, dass 
sie uns so weit glauben möchten, um selbst davon zu versuchen! 
Ach, wie essen sie doch gierig ihre Eicheln und verhöhnen das 
Brot des Lebens! 
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Joh6.44 

C.Eichhorn 
Der Zug des Vaters zum Sohne 
Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe 
der Vater, der mich gesandt hat. Joh. 6, 44 
 
Willst du wissen, was dieser geheimnisvolle Zug des Vaters 
ist? Dann sieh dir den Kämmerer aus dem Mohrenland an! Was 
trieb ihn, eine solch beschwerliche, weite und kostspielige 
Reise zu unternehmen bis hin nach Jerusalem? Vielleicht 
haben ihm die nächsten Angehörigen abgeredet. Vielleicht 
haben sich auch sonst noch manche Hindernisse aufgetürmt. 
Aber er muss hin. Woher dieser unabweisbare Zug? Er war ihm 
von oben ins Herz gegeben. Zuerst erkannte er das selbst 
nicht. Aber es fehlte ihm immer noch etwas in allem äußeren 
Glück und bei seiner einflussreichen Stellung. Er hatte von 
Jehova, dem wahren Gott, gehört. Da wurde es ihm immer 
klarer: Das ist's, was ich brauche! Mir fehlt noch das 
allein wahre und höchste Gut. So machte er sich auf den Weg. 
Er fand nicht gleich, was er suchte. Aber er ergriff alles, 
was sich ihm darbot, und kaufte sich heilige Schriften und 
fing auch gleich an, sie nachdenkend zu lesen. Und so kam er 
zu Philippus und durch Philippus zu Jesus und durch ihn in 
die Gemeinschaft des wahren Gottes. 
 
Es möchte jemand denken: Was kann ich dafür, wenn in meiner 
Seele der Zug nicht spürbar wird? Mich zieht eben Gott 
nicht, und so kann es mir niemand verdenken, wenn ich dem 
Heiland fernbleibe! Aber ist es denn wirklich wahr, dass Gott 
noch nie an deiner Seele gezogen hat? Hast du noch nie in 
dir, vielleicht ganz leise, eine Stimme gehört, die dir sagte: 
Du solltest doch anders sein, dir fehlt noch das Richtige!? 
Siehe, das war ein Ziehen des Vaters zum Sohn. Oder hast du 
nicht auch schon dazwischen ein Gefühl innerer Leere und Öde 
gehabt und etwas empfunden von dem Urteil des Predigers 
Salomo: Es ist alles eitel, ganz eitel!? Ein junger Mann, 
der zum Glauben kam, sagte mir, dass er es oft mitten im 
Strudel der weltlichen Vergnügungen wie einen Stich in der 
Seele spürte. Aber er machte zunächst noch so weiter. Ist 
nicht beim Anhören des Wortes Gottes schon manchmal ein 
Stachel in dein Inneres eingedrungen? Hieß es nicht: Das 
geht ja alles auf dich!? Das war ein Zug des Vaters zum 
Sohn. - Neben dem Zug des Vaters zum Sohn ist in uns ein 
anderer Zug, der zur Welt lockt. Der bessere Zug wird 
erstickt, sobald wir diesem Gegenzug folgen. Darum, wenn 
dich Gottes Gnade zieht, ringe recht! Bete ernstlich zu 
Gott, so wird der Zug stärker und stärker. Cornelius hielt 
mit Beten und Flehen vier Tage lang an. Kommen dir etwa 
verzagte Gedanken, ob dich wohl auch der Heiland annehmen 
wird, ob du es nicht zu arg getrieben hast, ob es nicht zu 
spät ist, ob du die Bekehrung wohl auch wirst durchführen 
können, dann denke an das köstliche Wort: "Wer zu mir kommt, 
den will ich nicht hinausstoßen"! Halte dich an den Heiland! 
Keine Macht Satans kann dir den Weg zu ihm verlegen. Gott 
selbst ist es ja, der dich zum Heiland hinzieht, solange du 
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noch ein Verlangen und Sehnen nach ihm im Herzen hast. 
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Joh6.53 

C.O.Rosenius 
Wahrlich, Ich sage euch: Werdet ihr nicht essen das Fleisch 
des Menschensohnes und trinken Sein Blut, so habt ihr kein 
Leben in euch. Joh. 6, 53. 
 
So barbarisch und schwer zu verdauen diese Rede auch für die 
Welt sein mag, wenn Christus von dem Essen Seines Fleisches 
redet, so fasslich, lieb und belebend ist sie doch für 
diejenigen, die täglich in der Übung und im Genuss der Sache 
stehen. Die Gläubigen können, wenn sie ihr eigentliches 
Herzensleben beschreiben wollen, sich nie besser ausdrücken, 
als wenn sie sagen, dass Christi Fleisch ihre Speise und das 
Wort von der Versöhnung ihr größtes Lebensbedürfnis und ihre 
Lebensnahrung ist. Blicke nur die echten Gnadenkinder an. 
Ich kann sie nie besser als gerade an der Eigenschaft 
erkennen, dass der Trost des Blutes Christi ihr 
Lebensbedürfnis ist. Sie sind nicht immer, wie sie sein 
sollten und wie man sie sich wünschen möchte. Sie haben ihre 
mannigfachen Gebrechen zu bekämpfen. Eines aber zeichnet sie 
aus: Ihr Lebensbedürfnis ist Christus. Jahraus, jahrein 
fahren sie beständig mit immer dem gleichen Gegenstand ihrer 
Betrachtungen fort, lesen, hören, singen, schreiben und reden 
immer wieder vom Heiland, von Jesus und Seiner Gnade, von 
Christi Fleisch für uns gegeben, aber auch von der Sünde, die 
ihnen stets anklebt und sie träge und unwürdig macht, und wie 
man der Sünde Herr werden soll und dergl., und dann wieder 
vom Heiland, von Seiner Gnade und Macht. Ja, das Wort von 
Christus und der Versöhnungsgnade ist ihre rechte Speise. 
 
Wenn sie eine Zeitlang das tröstliche Wort von der Gnade 
entbehrt haben, sei es wegen Verhinderung durch irdische 
Verrichtungen, sei es wegen Trägheit oder Versäumnis, dann 
ist ihr inwendiger Mensch so schwach und matt, wie ein 
leiblicher Körper es ist, wenn er hungrig ist und die Nahrung 
fehlt. Sie gehen kraftlos und unlustig einher, das Antlitz 
ist finster, das Bekenntnis ist verstummt, der Wandel unstet 
und wankend. Kommen sie jetzt aber zum Worte, dann geht es 
ihnen wie einem leiblich Hungrigen, der zu einer Mahlzeit 
kommt. Wenn sie eine Stunde bei einer evangelischen Predigt 
von Christus und Seiner Versöhnungsgnade gesessen haben, dann 
sieht man den Blick bald hell werden, das Herz wird wieder 
belebt, die Zuversicht und der Vorsatz zur Besserung 
erneuert, und wenn sie davongehen, können sie kaum darüber 
schweigen. Es ist ihnen nach dem Sprichwort ergangen: "Über 
einem satten Magen sitzt ein froher Kopf." 
 
Wir sagen nicht, dass sie immer imstande sind, so zu essen, 
dass sie von dem Wort des Evangeliums erquickt werden, nicht 
einmal, dass sie immer danach hungern. Zuweilen sind sie 
geistlich krank und ungeschickt. Aber wenn sie jemals nach 
ihrem inwendigen Menschen recht belebt und gestärkt werden 
sollen, dann muss es durch das Wort von Christus geschehen, 
der für uns dahingegeben ist, und dies muss ihr beständiges 
Lebensbedürfnis, ihre eigentliche Seelenspeise sein. 
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Wer ohne das Versöhnungswort nicht leben kann, hat das 
sicherste Zeugnis für ein geistliches Leben und eine 
fortschreitende Besserung. Denn gerade die lebendige 
Sündenerkenntnis bewirkt das beständige Bedürfnis nach der 
Gnade und nach dem Wort von der Gnade. Ist es nicht ein 
merkwürdiges Zeichen, dass ein Mensch, der nichts so viel 
studiert, gelesen, gehört und betrachtet hat, wie dieses Wort 
der Gnade von Christus, es doch nie auslernen, es nicht 
behalten und sich nie desselben erinnern kann? Anderes, 
was ich vor dreißig, vierzig Jahren gelernt habe, kann ich 
behalten, nicht aber dieses mir liebste Stück, das ich am 
meisten, ja, täglich studiere. Zeugt das nicht davon, dass 
mein Glaube etwas anderes als das bloße Wissen ist, da seine 
Nahrung verbraucht wird wie die Speise, die ich esse? 
Dagegen haben andere nichts so wenig nötig wie dieses Wort 
von der Versöhnung, weil sie es einmal gelernt haben und 
jetzt wissen, weshalb sie jetzt etwas anderes hören wollen. 
Diese können sich nicht genug über jene schwachen und 
wunderlichen Christen verwundern, die nie von dem Wort von 
der Gnade satt werden; sie meinen darum gewöhnlich, dass dies 
kränkelnde Seelen sind, die nie Fortschritte machen, sondern 
bei dem ersten Stück, dem Gesetz und den Ermahnungen, 
stehenbleiben, die Heiligung aber verachten usw. 
 
Ach, dass sie wüssten, was diese ihre Meinung von ihnen selbst 
verrät! Wenn sie unter der Zucht des Geistes in wahrer Übung 
der Buße und des Glaubens lebten, würden sie wissen, dass im 
Gegenteil die Seele gerade in diesen Fällen unausgesetzt aufs 
neue das Wort von der Gnade und von der Versöhnung Christi 
benötigt, weil der Geist täglich das Herz wegen aller 
innewohnenden Sünden treibt und züchtigt und weil das sich 
auf das inwendige Verderben beziehende Gesetz so tief geht, 
dass der Mensch nie Ruhe und Trost in seiner eigenen 
Frömmigkeit erhalten kann. 
 
Ich verstehe es nicht ganz, aber etwas Seltsames muss es doch 
mit denen sein, die das Stück, das sie am meisten studieren, 
nie auslernen können. An solchen werden die Worte Christi 
bestätigt, dass Sein Fleisch ihre Speise ist, und dann haben 
sie Seine bestimmte Versicherung, dass sie "um Seinetwillen" 
auch leben werden. Und wenn dich jemand wegen der 
Eigenschaft beunruhigt, dass Sein Fleisch und Seine Versöhnung 
deine beständige Seelenspeise sind, dann sollst du getrost 
die Worte des Herrn bedenken: "Mein Fleisch ist die rechte 
Speise." Von denen aber, die ein solches Herz nicht haben, 
sondern in diesem Lebenspunkt ausgelernt haben und jetzt 
ebensosehr von Lehren belebt werden, die zum mindesten nie 
das Brot des Lebens sein können, sagt Prätorius: "Sie sind 
ebensosehr von Sirach wie von Paulus erbaut." Und solche 
tragen ein bedenkliches Zeichen davon, dass sie ihr 
Lebensbedürfnis und ihre Nahrung nicht in der Versöhnung 
Christi haben. Wer nicht vorsätzlich "das Licht scheut", 
muss vor diesem bedenklichen Zeichen stillhalten. Es ist 
ja der Herr Christus selbst, der dies gesagt hat. 
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Joh6.56 

D.Rappard 
Wer Mein Fleisch isset und trinket Mein Blut, der 
bleibt in Mir und Ich in ihm. 
Joh. 6,56. 
 
Dies tiefinnerliche Wort unseres göttlichen Meisters bezieht 
sich nicht allein auf das Heilige Abendmahl, wiewohl es 
in jener gesegneten Handlung gleichsam ein Gewand anzieht, 
durch welches wir es fassen und geistlich verstehen lernen. Essen 
und Trinken bedeutet die völligste Vereinigung, die sich denken 
lässt. Was ich esse und trinke, nehme ich völlig in mich auf. Es 
wird ein Teil meiner selbst. Jesu Fleisch essen und sein Blut 
trinken heißt, ihn selbst im Glauben so innig umfassen, aus 
seinem Leben so wahrhaftig schöpfen, dass sein Geist und Wesen 
in uns übergeht. 
 
Das muss des Gotteskindes tägliche Übung sein, wenn das 
Leben frisch und gesund bleiben soll. Sagt doch der Heiland: 
Wie ich lebe durch den Vater, also wer mich isset, der wird auch 
leben durch Mich (V. 57). So wenig wir physisch leben können 
ohne Nahrung und Luft, so wenig können wir geistlich leben ohne 
Verbindung mit Jesus. 
 
Dies wird uns, wie oben gesagt, im Heiligen Abendmahl 
ganz besonders veranschaulicht. Wenn wir das gesegnete Brot 
essen und vom heiligen Kelche trinken, spricht der Glaube: Ich 
nehme D i c h auf, o Jesu; ich g e n i e ß e  D i c h. Du bist 
in mir und ich bin in Dir. 
 
 O gib Dein Manna mir zu essen, 
 Dein Freudenwein erquicke mich! 
 O lass mich Deiner nie vergessen, 
 In meinem Geist verkläre Dich! 
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Joh6.57 

C.H.Spurgeon 
"Wie mich gesandt hat der lebendige Vater, und ich lebe durch 
den Vater, so auch, wer mich isset, derselbige wird auch leben 
durch mich."  Joh. 6, 57. 
 
Wir leben kraft unserer Vereinigung mit dem Sohne Gottes. Als 
gottmenschlicher Mittler lebt der Herr Jesus durch den Vater, 
der das Leben in sich selber hat, und in der gleichen Weise 
leben wir durch den Heiland, der uns lebendig gemacht hat. Er, 
der die Quelle unseres Lebens ist, ist auch die Erhaltung 
desselben. Das Leben wird durch Nahrung erhalten. Wir müssen 
das geistliche Leben durch geistliche Speise nähren, und diese 
geistliche Speise ist der Herr Jesus. Nicht sein Leben oder  
Tod oder Amt oder Werk oder Wort allein, sondern Er selber,  
der all dieses einschließt: von Ihm selber nähren wir uns. 
 
Dies wird uns in dem Abendmahl des Herrn dargestellt, aber wir 
erfreuen uns dessen tatsächlich, wenn wir über unseren Herrn 
nachsinnen, an Ihn glauben mit einem zueignenden Glauben, Ihn 
durch Liebe in uns aufnehmen und Ihn durch die Macht des 
inneren Lebens mit uns vereinigen. Wir wissen, was es ist,  
uns von Jesus zu nähren, aber wir können es nicht sagen oder 
schreiben. Das weiseste ist, es in Ausübung zu bringen, und  
dies mehr und immer mehr zu tun. Wir werden aufgefordert,  
reichlich zu essen, und es wird zu unserem unermesslichen  
Nutzen sein, dies zu tun, wenn Jesus unsre Speise und unser  
Trank ist. 
 
 Herr, ich danke Dir, dass dies, was eine Notwendigkeit für  
 mein neues Leben ist, auch meine größte Wonne ist. Deshalb  
 nähre ich mich zu dieser Stunde von Dir. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wie Mich gesandt hat der lebendige Vater und Ich lebe um des 
Vaters Willen, also, wer Mich isst, derselbe wird auch leben 
um Meinetwillen. Joh. 6, 57. 
 
Das Wesentliche, ja, das Wesen überhaupt in dem neuen 
Menschen, nach dem wir Christen heißen, ist dieses, dass Jesus 
unseres Herzens Leben und Lebensbedürfnis geworden ist, 
Christus, der Gekreuzigte, der Sündentilger, der Heiland, 
der Freund vor anderen Freunden. Der Heiland ist in Seiner 
Versöhnung das Notwendigste und Lieblichste für uns. Das 
zeugt davon, dass wir Christen sind, dass wir vom Brote des 
Lebens gegessen haben und umso mehr hungern, vom Wasser des 
Lebens getrunken haben und umso mehr dürsten. Wenn ein 
Christ bedenkt, was sein neues Leben vor allem auszeichnet 
und das größte darin ist, so ist es dies, dass er mit dem 
Heiland bekannt und vereinigt worden, dass Christus der Inhalt 
seines Lebens, sein A und O, sein Erstes und Letztes geworden 
ist. In seinem neuen Leben ist Jesus die Sonne, von der 
alles erleuchtet und bestrahlt wird und um die sich alles 
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bewegt. Christus gefunden, ist seine Freude, Christus 
verschwunden, ist seine Sorge, kurz: Christus ist sein Leben. 
Daran erkennt man einen Christen. 
 
Hier sind vor allem zwei Umstände zu beachten. Erstens: 
Jetzt gehört es zu unserer neuen Natur, dass uns viel an 
der Freundschaft Gottes gelegen ist. Wenn wir früher ganz 
gleichgültig gegen Gott und Seine Gnade waren und nur 
irdische Bedürfnisse und Wünsche hatten: "Was werden wir 
essen? Was werden wir trinken?" usw., so ist jetzt unsere 
immerwährende Hauptsorge diese: "Bin ich ein Kind Gottes? 
Habe ich Gottes Freundschaft?" Es ist dies gleichsam der 
Atemzug oder der Herzschlag des neuen Menschen und muss darum 
deine neue Natur sein, nicht zufällige Sorge, sondern deine 
dein ganzes Leben lang fortdauernde Natur, so dass es dir in 
erster Linie und vor allen Dingen daran gelegen ist, Gottes 
Freundschaft zu haben. Es kann sehr abwechselnd mit deinem 
Trost, deinem Frieden oder deiner Kraft sein, auch kann die 
Sorge um Gottes Freundschaft durch zufällige Zerstreuung 
unterbrochen sein, bald aber erwachen wir darüber mit umso 
größerer Besorgnis. Diese Sorge ergreift uns im allgemeinen 
am tiefsten, und sie ist etwas, was besonders den neuen 
Menschen auszeichnet und durchaus nicht vom Fleisch und Blut 
herkommt, sondern geradezu gegen unsere Natur streitet. 
 
Der andere Umstand ist der, dass in deiner Bekümmernis um 
die Gnade Gottes nichts anderes dein Trost geworden ist als 
Christus allein, Sein Versöhnungsblut und das Wort des 
Evangeliums. Da hast du deinen Zufluchtsort, dein Leben, 
deine Speise und dein Vergnügen. Gerade davon redet Jesus 
am meisten: "Wer von Mir isst" - "wer zu Mir kommt" - "wer 
Mein Wort hält" - "wer an Mich glaubt". - Es sind starke, 
nachdrückliche Worte, wenn Er sagt: "Wer von Mir isst - Ich 
bin das Brot des Lebens, Mein Fleisch ist die rechte Speise", 
"wer von Mir isst, der wird leben in Ewigkeit." Sie machen 
deutlich, dass Er der Gläubigen Lebensbedürfnis, ihre 
Lebensbedingung, ihr Alles in Allem ist. 
 
Dass du religiös geworden bist oder dass dir die kirchlichen 
Sachen am Herzen liegen, beweist noch nicht, dass du ein Christ 
bist; beachte vielmehr, dass Jesus sagt: "Wer von Mir isst" - 
von Mir - wer in Ihm, Seiner Gnade und Seiner Versöhnung sein 
Lebensbedürfnis hat. - Ebensowenig liegt irgendein Beweis 
wahren Christentums darin, dass du Christus als deinen 
Lehrer oder dein Vorbild verehrst, das kann der sicherste 
christliche Pharisäer tun, sondern hier ist die Frage diese, 
ob Er in Seinem Versöhnungstod dein täglicher Trost gegen 
die Sünde geworden ist. Das allein zeichnet einen Christen 
aus. Gerade das wird im Buch der Offenbarung als das 
Erkennungszeichen, das die Versiegelten auszeichnete, 
dargestellt. Niemand außer diesen konnte das Lied lernen, 
und das Lied war: "Das Lamm, das erwürgt ist und uns Gott 
erkauft hat mit Seinem Blut." Luther wiederholt unausgesetzt, 
wenn er in seiner Erklärung über Gal. 4, 6 die Zeichen des 
Innewohnens des Geistes Gottes in unserem Herzen hervorhebt 
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und sagt: "Wer gern von Christus hört, redet, denkt und 
schreibt, der wisse, dass solches wahrlich nicht aus 
menschlichem Willen oder Vernunft geschieht." Ja, dies ist an 
dem neuen Menschen so wesentlich und bezeichnend, dass ich, 
wenn ich nur dieses bei einem Menschen finde, sofort sage: 
"Der ist ein Christ", gleichwie ich, wenn ich eine 
menschliche Sprache reden höre, sofort sage: "Das ist ein 
Mensch." Hat nun ein solcher Christ einen abstoßenden Fehler 
oder eine Unart, so sage ich: "Das ist ein Gebrechen, eine 
Krankheit, aber - ein Christ ist er. Denn es ist unmöglich, 
dass jemand in der genannten Weise in Christus sein 
Lebensbedürfnis, seinen Trost und sein Leben haben kann, ohne 
ein Freund Christi, ein Christ zu sein." So wesentlich ist 
dies. 
 
 Ein Freund ist vor andern mein Heiland so gut; 
 Er tilgte die Sünden einst mit Seinem Blut, 
 Er heilt mich beständig, Er liebt und vergibet, 
 Wenn oftmals mein Herz Ihn leider betrübet. 
 Mein höchstes Bedürfnis ist drum Seine Gnad, 
 Sein köstliches Nahsein, Sein Leiten, Sein Rat. 
 Ich kann jetzt nicht leben, wenn Ihn ich nicht habe, 
 Ihn und Seine Freundschaft, die köstlichste Gabe. 
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Joh6.66 

C.Eichhorn 
Solche, die nur eine Strecke weit mitgehen 
Von dem an gingen seiner Jünger viele hinter sich. 
Joh. 6, 66 
 
Viele glaubten an Jesus, aber ihr Glaube war nicht durch 
seine Worte voll Geist und Leben begründet. Darum war es 
nur ein oberflächlicher Scheinglaube. Jesus kannte und 
durchschaute diese unechten Jünger. Er wollte sie darum 
auch nicht bei sich festhalten, sondern rief eine Scheidung 
herbei. Was hat sie bewogen, dem Heiland den Rücken zu 
kehren? Sie stießen sich an seiner Rede. Sie war ihnen hart 
und ganz unverdaulich. Jesus hatte sie zuerst wunderbar 
gespeist. Das hatte ihnen gefallen. Aber nun will er sie 
weiterführen von der Gabe zum Geber selbst. Er spendet nicht 
nur Brot, er ist selbst das wahre Brot. Er muss genossen 
werden in seinem Fleisch, das er für das Leben der Welt gibt, 
und in seinem Blut, das er für sie vergießt. Viele wollen 
Segnungen vom Herrn, aber ihn selbst begehren sie nicht. 
Sie kommen zu ihm in Nöten und nehmen seine Hilfe und 
Gnadenerweisungen gern an, aber sie treten nicht in ein 
inniges Verhältnis zu ihm selbst. Die Verbindung mit Jesu 
ist nicht nur eine rein geistige, bei der nur der Wille und 
das Bewusstsein beteiligt sind. Sie ist eine geist-leibliche, 
wie die der Reben mit dem Weinstock. Auch unser natürliches 
Wesen wird von seiner verklärten Natur durchdrungen und 
durchtränkt. "Wir sind von seinem Fleisch und von seinem 
Gebein." Auch wenn unser Bewusstsein im Schlaf oder in 
Ohnmachten aussetzt, bleiben wir mit ihm verbunden. Auch 
wenn unser Geist anderweitig beschäftigt ist, ruht doch unser 
Wesensgrund in ihm. Diese selige Wahrheit fassten jene Jünger 
nicht, sie stießen sich daran. Es zeigte sich, dass noch kein 
tieferes Bedürfnis da war, ihn und nur ihn und ihn ganz 
zu haben. Jesus hat damals eine Scheidung absichtlich 
herbeigeführt. Er hat seine Worte so gesetzt, dass sie 
abstoßend waren allen, die ihn nicht von ganzem Herzen 
suchten. Er will Entscheidung und Scheidung der Unechten von 
den Echten. Er will nicht viele, sondern ganze Jünger. Als 
einst eine große Menge hinter ihm herzog, sprach er ein so 
einschneidendes und hartes Wort über seine Nachfolge, dass 
alle Mitläufer die Lust verlieren mussten (Luk. 14, 25.26). 
Jesus will alle die abstoßen, die nicht wirklich an ihm 
hängen. Er schafft eine klare innere Lage. Wer zunächst 
abgestoßen wird, kommt vielleicht später erst recht. Wir 
wollen niemand künstlich fesseln und mit allerlei Zugmitteln 
bei Jesu festhalten, wen er und sein herrliches Evangelium 
nicht festhält. Er soll lieber gehen; es erwacht dann 
vielleicht später einmal das Bedürfnis, ihn zu haben. Besser 
Scheidung als unklares Gemisch und halbe Stellungnahme! 
Jesus hielt diese Davonläufer nicht auf; er war nicht 
gekränkt darüber, dass sie ihn im Stich ließen. Sie dauern 
ihn, weil er weiß, dass ferne von ihm dunkle Nacht ist und dass 
dieser Weg im Verderben endet. Der Herr will nur ganz echte 
Jünger, die durch einen festgegründeten Glauben mit ihm 
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verbunden sind. 
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Joh6.67 

C.H.Spurgeon 
"Wollt ihr auch weggehen?" 
Joh. 6, 67. 
 
Viele haben Christum vergessen und seine Nachfolge verlassen; 
aber was hast du denn für einen Grund, dass du Ihn verlassen 
willst? Ist's etwas Vergangenes, was dich dazu veranlasst? Hat 
sich dir Jesus nicht als Der erwiesen, der dir alles in allem 
sein kann und will, der überschwengliche Liebe und Treue an dir 
bewiesen hat? Er beruft sich heute auf dein eigenes Zeugnis und 
fragt dich: "Bin ich dir eine Wüste gewesen?" Bist du je einmal 
zuschanden geworden, wo deine Seele in aller Einfalt ihr 
Vertrauen auf den Herrn Jesum gesetzt hat? Hast du nicht bis zu 
diesem Augenblick erfahren, dass dein Herr dir ein barmherziger 
und gnädiger Freund gewesen ist? Kannst du dir einen bessern 
Freund denken, als Ihn? Dann vertausche nicht das Alte, Bewährte 
gegen etwas Neues, was du nicht kennst. Und wenn du an die 
Gegenwart denkst, was könnte dich denn da zu einem Wechsel 
veranlassen? Wenn wir in dieser Welt in schwere Kämpfe geraten, 
oder wenn wir in die noch schwerern Kämpfe der streitenden 
Gemeinde mit verflochten werden, so erfahren wir es als etwas 
höchst Beseligendes, wenn wir unser Haupt an der Brust Jesu 
dürfen ruhen lassen. Das ist unsre Freude, dass wir heute wissen: 
wir sind in Ihm selig und errettet; und wenn uns diese Freude so 
erquickt und beglückt, warum sollten wir uns einfallen lassen, 
zu ändern? Wer mag Schlacken eintauschen für Gold? Wir wollen 
die Sonne nicht verwünschen, bevor wir eine bessere Leuchte 
finden; wir wollen unsern Herrn nicht verlassen, bevor ein 
herrlicherer und liebevollerer Freund erscheint; und weil dies 
nimmermehr geschehen kann, so wollen wir Ihn mit unermüdlicher 
Kraft festhalten und seinen Namen wie ein Siegel auf unsern Arm 
setzen. Und wenn du in die Zukunft blickst, kannst du irgend 
ein Ereignis vermuten, das dich zu einem Wechsel nötigen, oder 
das dich veranlassen könnte, der alten Fahne untreu zu werden 
und einem neuen Herzog zu folgen? Wir glauben nicht. Und ist das 
Leben noch so lang: Er ändert sich nicht. Sind wir arm, was 
können wir Besseres besitzen, als Christum, der uns reich macht? 
Sind wir krank, was brauchen wir mehr als Christum, der uns 
erquickt auf unserem Siechbette? Und geht's mit uns zum Sterben, 
heißt es da nicht: "Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da 
ist in Christo Jesu, unserem Herrn!" 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 6, 67: «Wollt ihr auch weggehen?» 
 
Ist uns Jesus genug, oder bedürfen wir etwas extra außer, 
neben, über ihm? Das könnte eigentlich nur jemand fragen, 
der nicht bei Jesus ist, der nicht mit ihm lebt, der ihn gar 
nicht kennt! Wir, die wir im Verkehr mit ihm stehen, die im 
Glauben jeden Augenblick uns seiner dauernden Gegenwart 
versichern können, auch wenn wir nichts fühlen von seiner 



 

- 3431 - 

Süßigkeit und Liebe - wir weisen alles andere ab. Neben ihm 
verblasst alles andere, außer ihm freut uns doch nichts mehr, 
über seine Liebe hinaus gibt's nichts, was uns gefangen 
nehmen könnte. Sein Benehmen gegen uns in kleinen und großen 
Erlebnissen, Eindrücken, Wirken und Werken ist dazu angetan, 
dass die Verbindung mit ihm stärker wird. Einst ein feiner 
Faden der Freundschaft, ist sie ein starker Treibriemen 
geworden, der unser ganzes Wesen in Schwingung versetzt. 
Einst ein Tröpflein Trost für das geängstigte Gewissen, 
ist sie ein großer Strom geworden, der uns trägt und mit 
fortführt, wo Jesus hin will. Das Schleppseil hält uns mit 
ihm verbunden; wir lassen uns ziehen von ihm. Gegen alles 
menschliche, irrige Meinen aufwärts, seinen Zielen zu! 
 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat! Und wenn einer alle Habe um die Liebe gäbe, 
wäre es nichts. Mit solcher starken Liebe ziehst du uns, und 
wir folgen dir. Halleluja! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wollt ihr auch weggehen? (Johannes 6, 67) 
 
Wenn alle Welt von Jesus abspringen wollte, so müsste es bei 
dir feste bleiben, dass du wüsstest, wen du an ihm hast, und 
auf einem festen Grund stündest, an ihm zu bleiben. Es 
sollte ja er, der eingeborene Sohn vom Vater, die Menschen 
zurechtbringen. Ein Königreich wird ihm aus seinen 
Gläubigen aufgerichtet. Dieser Jesus ist der, durch den 
das Heil des menschlichen Geschlechts wird hergestellt. 
 
Wir sollen das nicht nur mit dicken Ohren und kaltsinnigem 
Geist anhören, sondern uns mit einem dankbaren, gläubigen, 
fröhlichen Herzen verwundern und bedenken, was wir an 
Christus haben, was uns von ihm angepriesen und gesagt wird. 
Alles haben wir ihm zu danken. 
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Joh6.68 

J.A.Bengel 
Herr, wohin sollen wir gehen? (Johannes 6, 68) 
 
Wenn unser hochgelobter Heiland noch unter den Menschen 
wandelte, wolltest du dich auch bei ihm anmelden? 
 
Ich will mich eben je länger je mehr an Jesus halten. Es mag 
stehen oder fallen um mich herum, was da will. 
 
Unsere Seele müsse ihm anhangen, bis er uns vollends zu sich 
bringt. Wir mögen uns hinwenden, wo wir wollen, so gibt das 
selige Band zwischen dem Herrn und uns einen mächtigen 
Trieb. 
 
Was sich von ihm reißt, das lässt er ungern; was sich an ihn 
hält, das hält er, und was sich ihm mit Gewalt aufdrängt, das 
ist ihm am liebsten. 
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Joh6.69 

C.Eichhorn 
Der Glaube ist eine Gewissheit, nicht nur ein Meinen 
Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes. Joh. 6, 69 
 
Bei wichtigen Dingen verursacht Ungewissheit eine Bangigkeit, 
doch Gewissheit macht froh. Wie gelangte Petrus zu der 
Gewissheit, dass Jesus Christus der längst verheißene Heiland 
der Welt sei? Nicht vor allem die Wunder haben diese 
Glaubensgewissheit begründet. Sie wirkten auch mit. Nach dem 
ersten Wunder dort auf der Hochzeit zu Kana lesen wir: "Seine 
Jünger glaubten an ihn." Doch der Wunderglaube ist nur ein 
Anfangsglaube. Jesus hielt nicht viel von ihm. "Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben!" Entscheidend waren für 
Petrus die Worte Jesu. "Du hast Worte des ewigen Lebens." 
Als solche haben sie sich an seinem Herzen beglaubigt. Es 
wurde ihm innerlich gewiss: Er ist's und kein anderer, in dem 
all unser Heil beschlossen liegt. "Ich fühl's, du bist's, 
dich muss ich haben!" Bei Petrus und seinen Mitaposteln hieß 
es: "Wohin sollen wir gehen?" Durch deine Worte haben wir ein 
neues Leben bekommen. Wir können von dir nicht mehr fort, 
wir verlieren unser Leben und sterben innerlich ab, versinken 
wieder in geistlichen Tod, wenn wir uns von dir trennen. Wer 
so mit dem Herrn Jesus verbunden ist, kann wohl etwas von ihm 
abkommen, aber doch nicht von ihm loskommen. Er kehrt immer 
wieder in schmerzlicher Reue zu ihm zurück. 
 
Der Glaube ist ein unmittelbares Innewerden, auch ohne 
Beweggründe. Er ruht auf dem Zeugniswort. Er kommt aus der 
Predigt, aus dem Hören, nicht aus dem Sehen. Wer glaubt, 
hat das Wort nun auch in sich. Es ist sein innerster Besitz. 
Johannes sagt: Wer an den Sohn glaubt, der hat das Zeugnis in 
sich, das Gott selbst auf dem Berg der Verklärung von seinem 
Sohn gezeugt hat (1. Joh. 5, 10). Man müsste ihm das Herz 
herausreißen, wenn man es ihm nehmen wollte. Der Glaube ist 
die tiefste Überzeugung, die es gibt. Es ist kein Meinen, 
keine bloße Ansicht. Ungläubige sagen wohl: Das sind 
Ansichten, wenn man ein Bekenntnis von Jesu an sie 
heranbringt. O nein, der Glaube ist keine Ansicht, die man 
heute fasst, und die morgen vielleicht wieder durch eine 
andere umgestoßen wird. Er ist ein tiefinneres Erlebnis, das 
persönlichste und zentralste Erlebnis, das es gibt. Es fällt 
wie Schuppen von den Augen. Vor der Seele steht Jesus in 
seiner Herrlichkeit voll Gnade. Dieser Heiland ist mein 
Heiland. Das heißt Glauben. Nicht Fleisch und Blut, nicht 
eigenes Forschen, nicht menschliche Überredungskunst, sondern 
der Vater im Himmel selbst offenbart solches durch seinen 
Geist. Der Glaube ist eine von Gott gewirkte Gewissheit, 
die in deinem Herzen aufleuchtet. Du glaubst und - betest 
an (Joh. 9, 38). Beachten wir, dass Petrus zuerst sagt: 
"geglaubt", und aus diesem heraus kommt das "Erkannt". 
Es geht nicht, wie die Vernunft meint: erst erkennen und 
dann glauben! 
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Joh7.5 

A.Christlieb 
Ein dreifaches Leiden Jesu vor der Passion 
 
Das Leiden Jesu beginnt nicht erst bei seiner Gefangennahme 
oder in Gethsemane. Das ganze Leben Jesu, besonders seine 
dreijährige Tätigkeit vorher, war eine große Leidenszeit. 
Wir wollen unter dem, was dem Heiland schwer wurde, dreierlei 
hervorheben: 
 
1. »Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn« 
Johannes 7, 5 
 
Wer will den stillen, verborgenen Druck aussprechen, der in 
diesem Satz enthalten liegt?  Seine Brüder standen Jesus doch 
besonders nahe. Sie waren die allernächsten Verwandten. Wie 
köstlich wäre es für Jesus gewesen, wenn sie ganz auf seiner 
Seite gestanden und Verständnis für seine gottgegebene 
Aufgabe gehabt hätten!  Nun musste der Herr sehen, wie die 
Brüder es mehr mit seinen Kritikern hielten als mit ihm. 
Welche Versuchung lag in dieser Stellung der Brüder Jesu für 
ihn!  Wie leicht hätte er ihnen gegenüber ungeduldig werden 
können!  Jesus aber trug die gläubigen Brüder. Er machte 
nicht vorzeitige Besserungsversuche an ihnen. Er suchte 
nicht, bei ihnen recht zu behalten und die Richtigkeit seines 
Weges ihnen mit Gewalt klar zu machen. Er wartete, bis die 
Überzeugung von oben in ihnen gewirkt wurde. 
 
Das ist ein aufrichtendes Wort für solche, die Jesus 
angehören und im engsten Familienkreis nicht verstanden 
werden. Jesus kennt ihr Leiden. 
 
 siehe auch 
 1. »Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn« 
  -> Johannes 7, 5 
 2. »Judas aber war ein Dieb« 
  -> Johannes 12, 6 
 3. »Er hat ein Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet« 
  -> Hebräer 12, 3 
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Joh7.16 

P.Jetter 
Eine festgelegte Voraussetzung 
"Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat, 
so Jemand will des Willen tun, der wird innewerden, ob diese 
Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selbst rede." 
Joh. 7, 16-17 
 
In der Betrachtung zu Psalm 86, 11 ging es um die grundsätzliche 
Frage hinsichtlich der Offenbarung Seines Willens in unserem 
Leben. Dazu gehört auch der Bereich unserer äußeren 
Bedürfnisse und der damit verbundenen Entscheidungen. Der 
geistliche Weg der Nachfolge ist im Wort klar und unzweideutig 
festgelegt. Aber daneben strahlen doch manche Situationen,  
welche im natürlichen Bereich liegen, in den Glaubensweg  
hinein. In diesen Dingen sind keine pauschalen Festlegungen  
möglich. Sie müssen von Fall zu Fall dem Herrn fragend  
vorgelegt werden. 
 
Ein Beispiel besonderer Art wird uns in dem Kapitel 2. Kön. 5 
gezeigt. Naemann, der Oberbefehlshaber der syrischen Armee, 
wurde durch Gehorsam gegenüber dem Wort des Herrn, welches ihm  
durch den Propheten Elisa gesagt wurde, von seinem Aussatz  
geheilt. Am Ende hatte er dann ein Anliegen. Er bat um die  
Erlaubnis von der Erde Kanaans soviel mitnehmen zu dürfen, wie  
zwei Maultiere tragen können. Als Begründung dafür sagte er in  
2. Kön. 5, 17: "Denn dein Knecht will nicht mehr andern Göttern  
opfern und Brandopfer tun, sondern dem Herrn." 
 
Sein Gottesdienst sollte fortan auf dem Boden der Ordnungen des  
Gottes Israels ausgerichtet sein. 
 
Aber ein Problem war zunächst nicht gelöst. Er musste kraft  
seiner Dienststellung den König begleiten, wenn dieser im Hause  
Rimmons den Götzendienst verrichtete. Er, Naemann, sah zunächst  
keine Möglichkeit, diese Verpflichtung abzulehnen. Deshalb bat  
er um die Erlaubnis, diesen Dienst tun zu dürfen. Elisa sagte  
weder ja noch nein, er sagte nur, 'zieh hin mit Frieden.'  
(2. Kön. 5, 19). 
 
Der Prophet hat sich mit dieser Antwort gewiss nicht in 
diplomatischer Weise einer unangenehmen Frage entzogen. Der 
heilige Geist hat es ihm so eingegeben. Wir dürfen deshalb 
eines daraus lernen. In solchen Grenzfällen gilt der Maßstab, 
dass die Richtigkeit eines Weges erkennbar ist am zugeteilten 
Frieden Gottes. Dieser Friede ist höher denn alle Vernunft.  
Er bewahrt unser Herz in der Gesinnung Jesu Christi. Er ist 
stärker als die äußeren Umstände. Selbst Trübsal können ihn 
nicht vertreiben. Durch ihn dürfen wir uns seiner Führung  
gewiss sein. Für dieses Erkennen ist allerdings eine von der 
Gottesfurcht geprägte geistliche Verbindung mit dem Herrn 
erforderlich. 
 
Im obengenannten Textwort ist uns nun eine Verheißung 
besonderer Art geschenkt. Zunächst wird berichtet, dass die 
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Verkündigung des Herrn von den Juden in Frage gestellt wurde. 
'Wie kann dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernt 
hat?' (Joh. 7, 15) Es galt ja damals schon der Grundsatz, dass  
jeder, der andere lehren will, vorher selber lernen sollte. Im  
natürlichen Bereich ist das sicher richtig, aber im geistlichen  
Bereich ist es doch etwas anders. 
 
Selbstverständlich ist es notwendig und gut, mit Fleiß im Wort  
Gottes zu forschen; aber lernen kann man die Schrift nicht.  
Allein sein Geist kann uns die Gedanken und Wege Gottes  
offenbaren. Das dürfen wir nicht vergessen. 
 
Der Herr Jesus führte nun über diese Vorhaltung kein  
Streitgespräch. Er eröffnete ihnen aber das Geheimnis, welches  
zum Verständnis des Wortes führt. 'So jemand will des Willen  
tun, der wird innewerden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob  
ich von mir selber rede'. Umgekehrt heißt das, wer nicht bereit  
ist, sich dem Willen Gottes zu öffnen, der wird ihn auch nicht  
erfahren. 
 
Und nun möchte ich es wagen, dieses Heilandswort nicht nur  
für den Bereich der Lehre zu begrenzen. Es darf darüber  
hinaus gewiss auch maßgebend sein für die vielfältigen Fragen 
hinsichtlich unserer äußeren und inneren Wegführung. Das Wort 
'so jemand will des Willen tun, der wird innewerden' enthält 
beides, eine Verheißung und eine Voraussetzung. Die Verheißung 
steht fest: 'der wird innewerden'. Die Frage ist nur, ob die 
Bedingung dafür vorhanden ist 'so jemand will des Willen tun'. 
An diese Bedingung ist seine Offenbarung gebunden. 
 
Ab dem Kapitel 4. Mos. 22 ist uns die Geschichte des Propheten 
Bileam gezeigt. Er sollte Israel fluchen. Darüber wollte er 
Gott um Rat fragen. Dachte er denn nicht daran, dass Menschen 
kein Recht haben, andere Menschen in fleischlicher Weise zu 
schädigen durch böse Wünsche. Ehe er aber in der Nacht fragen 
konnte, offenbarte sich ihm der Herr, indem er ihm nicht  
gestattete, mit den Fürsten der Moabiter und Medianiter zu  
gehen. Äußerlich ging Bileam darauf ein, aber innerlich reizte  
ihn der Wahrsagerlohn. Weil er davon nicht abließ, ließ ihn der  
Herr ziehen. Das war am Ende sein Verderben. 
 
Es ist ein Unterschied zwischen erbettelten und erbetenen  
Wegen. Die eigenen Wünsche drängen und treiben in fleischlicher 
Bettelei nach Erfüllung. Aber es kann tödlich sein, wenn sie 
zugelassen werden. Im Sinn des Geistes ist aber das andere: Es 
ist das Verlangen nach der Erfüllung seines Willens. Auf dieser 
Grundlage sind dann Gebete geschenkt, welche eine segensreiche 
Erfüllung verbürgen. 
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Joh7.17 

C.Eichhorn 
Ein sicherer Weg zum Glauben 
Wer da will des Willen tun, der wird innewerden, ob meine 
Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selbst rede. 
Joh. 7, 17 
 
Wie gelangt man zu dem großen Erlebnis, das man Glauben 
nennt? Ist es nur so ein glücklicher Zufall oder auch ein 
unberechenbares Geschenk von oben, wenn einer zum Glauben 
kommt? Man hört öfter sagen: Die Frommen sind zu beneiden 
mit ihrem Glauben. Kürzlich äußerte jemand: "Ich habe die 
Tatsache der Erlösung bisher nicht fassen können." Ich 
erwiderte: "Zuerst müssen Sie erfasst werden, dann werden Sie 
erfassen." Der Heiland redet von einem "Innewerden". Das ist 
ein Erfasst- und Ergriffenwerden von der Macht der Wahrheit. 
Es ist das, was die Schrift unter dem Glauben versteht. Wenn 
ich nur auch glauben könnte! Der Herr Jesus hat uns einen 
Weg angegeben, auf dem wir sicher zum Glauben kommen können. 
Der Glaube fällt uns nicht in den Schoß wie das große Los. - 
"Wer will", wer sich fest entschließt, den Willen Gottes zu 
tun, der wird innewerden, ob Jesus der von Gott gesandte 
Erlöser ist oder nicht. Auf diesem Weg kam Petrus zur 
Glaubensgewissheit. Er machte vollen Ernst, wurde ein Jünger 
des Täufers Johannes und ging dann in der Nachfolge Jesu 
noch weiter in den Willen Gottes ein. Versuche es einmal 
ernstlich, dein Leben nach den Geboten Gottes einzurichten, 
so wirst du sicherlich innewerden, dass nur Jesus allein dir 
das geben kann, was du durch eigene Anstrengungen vergeblich 
zu erlangen suchst. Erfasse nur einmal den Willen Gottes in 
seinem ganzen Umfang und seiner Tiefe! Mach dich einmal 
ernstlich daran, alle böse Lust, alle die schlimmen Regungen 
des Zornes, des Neides aus deinem Herzen zu reißen; versuche 
es, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst und dein 
eigenes Ich vom Thron zu stoßen! Du bringst es niemals 
fertig. Du wirst immer mehr an und in dir bankerott werden. 
Das Schuldgefühl steigert sich, das Bewusstsein der Ohnmacht 
nimmt zu. Einer, der es ernstlich versucht hat, Martin 
Luther, bekennt: "Ich sank nur immer tiefer drein, es war 
kein Gut's am Leben mein, die Sünd' hatt' mich besessen." So 
näherst du dich dem Heiland der Sünder. Du wirst empfänglich 
für die Botschaft vom Kreuz. Gott kann dir seinen Sohn 
offenbaren als den, der allein dir zu Leben und Freiheit, 
zu Friede und Freude verhilft. Es wird dir zur 
Glaubensgewissheit: Er ist es, sonst keiner. 
 
Mit deiner Kraft mich rüste, zu kreuz'gen mein' Begier und 
alle bösen Lüste, auf dass ich für und für der Sündenwelt 
absterbe und nach dem Fleisch verderbe, hingegen leb' in dir! 
 
Darum, du Gott der Gnaden, du Vater aller Treu, wend allen 
Seelenschaden und mach mich täglich neu; gib, dass ich deinen 
Willen gedenke zu erfüllen, und steh mir kräftig bei! 
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Joh7.37 

C.H.Spurgeon 
"Am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat 
Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir 
und trinke." 
Joh. 7, 37. 
 
Unser Herr Jesus war vollkommen in der Geduld, und bis zum 
letzten Tage des Festes unterredete Er sich mit den Juden und 
drang in sie; und so dringt Er auch an diesem letzten Tag des 
Jahres in uns und harrt, ob Er uns könnte Gnade erweisen. 
Wahrhaft bewunderungswürdig ist die Langmut unsres Herrn und 
Heilandes, womit er etliche von uns jahraus, jahrein trägt 
und pflegt, trotz alles unsres Auflehnens, Erzürnens und 
Widerstrebens wider seinen Heiligen Geist. O Wunder über 
Wunder, dass wir noch immer im Lande der Gnade sind! 
Sein Mitleid offenbarte sich höchst nachdrücklich, denn Jesus 
rief, was nicht nur andeuten will, dass Er seine Stimme laut 
erhob, sondern dass er tief bewegt und ergriffen war. Er 
beschwört uns, dass wir uns sollen versöhnen lassen mit Gott. 
"Gott vermahnet durch uns," spricht der Apostel, "so bitten 
wir nun an Christi Statt." Was sind das doch für ernste, 
eindringliche Worte! Wie tief muss die Liebe sein, die den Herrn 
zu Tränen über uns arme Sünder führt, und Ihn treibt, uns zu 
sich zu ziehen, wie eine Mutter ihre Kindlein an ihren Busen 
zieht. Gewisslich folgen unsre Herzen gern einem so zärtlichen 
Ruf. 
 
Es ist reichlich für alle Bedürfnisse gesorgt; es ist für alles 
gesorgt, was einem Menschen zur Stillung seines Seelendurstes 
dienlich sein mag. Seinem Gewissen bringt die Versöhnung 
Frieden; seinem Verständnis gibt das Evangelium die reichste 
Belehrung; für sein Herz ist die Person Jesu der Gegenstand der 
edelsten Liebe; seinem ganzen Menschen gewährt die Wahrheit, die 
in Christo ist, die reinste Erquickung. 
 
 "Kommt her! denn alles ist bereit 
 Zum Hochzeitsmahl der Gnaden, 
 Die Pforten sind geöffnet weit, 
 Und allesamt geladen. 
 Blick' auf, du tief gebeugtes Herz, 
 Du Seele voller Angst und Schmerz, 
 Du sollst getröstet werden!" 
 
 
 
D.Rappard 
Am letzten Tag des Festes trat Jesus auf, rief und 
sprach: Wen da dürstet, der komme zu Mir und trinke! 
Joh. 7,37. 
 
Drei Tätigkeitsworte fallen uns auf in der herrlichen Einladung, 
die Jesus, an den Tempelstufen stehend, mit lauter Stimme in die 
festliche Menge Jerusalems hineinrief: d ü r s t e n, k o m m e n, 
t r i n k e n. 
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Dürsten. O wie viele dürstende Menschen gibt es! Sie 
dürsten nach Liebe und Ehre und Glück. Etliche, von der Gnade 
g e z o g e n, von ihrem Elend g e t r i e b e n, dürsten nach 
Gott. Das ist ein gesegneter Durst, von dem Einer gesagt hat: 
"Schon der Durst nach Gott ist seliger als das Gesättigtwerden 
an den Brunnen der irdischen Lust." 
 
Kommen. Wer dieses Dürsten kennt, dem klingt des 
Heilands Ruf wundersüß. Aber nun gilt's in Wahrheit sich 
aufmachen und kommen. Es ist nicht genug, die Quelle zu sehen, 
man muss sich ihr nahen. Zu Mir! ruft Jesus. Er, nur Er kann 
die Seele stillen. 
 
Trinken. Und die also kommen, müssen auch t r i n k e n. Es 
gibt zagende Seelen, die es nicht wagen, den K e l c h des Heils zu 
nehmen und ihn lobpreisend zu leeren. Ist es n u r Zaghaftigkeit? 
Ist auch nicht geistliche Trägheit dabei? Oder verborgener 
Hochmut? Oder trinkt man im Geheimen von anderen Bächen, die 
doch den Durst nicht löschen können? O dürstende Seele, komm und 
trinke! 
 
 Hier komm ich, mein Hirte, mich dürstet nach Dir. 
 O Jesu, bewirte Dein Schäflein allhier! 
 Du kannst Dein Versprechen 
 Mir Armen nicht brechen! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! (Johannes 7, 
37) 
 
So rief Jesus zu Jerusalem am Laubhüttenfest und dies ist noch 
sein gütiges Erbieten. Er sagt nicht: Wer Lebenswasser hat, der 
komme, sondern wen dürstet, der komme; und wer will, der 
nehme Lebenswasser umsonst. Der Durst ist der Wille bei 
dem, der sonst nichts hat. Nichts als Durst, aber redlicher 
Durst muss da sein. 
 
Außer Christo ist alles dürr und trocken. Alles soll uns zu ihm 
treiben und ziehen. Christus ruft uns zu, so lasst uns ihm 
Gehör geben. Er bietet uns so viel Gutes an, so lasst uns 
dasselbe begierig annehmen. Fasse ein jedes seine ganze 
Seelenbegierde zusammen und stelle sein Herz unter als ein 
Gefäß, das ganz ausgeleert und nur mit Verlangen angefüllt 
ist. 
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Joh7.38 

C.H.Spurgeon 
Ein reiches Leben 
 
Eine alte Chronik erzählt, als ein einst vertriebener König  
aus seiner Verbannung zurückgekehrt sei, habe man aus Freude  
darüber Wein aus Springbrunnen emporsprudeln lassen; so gütig  
war der König, und das Volk so glückselig, dass man aus Brunnen  
köstlichen Wein statt Wassers springen ließ, damit ein jeder  
sich nach Herzenslust daran erquicke. Ja, wir können, wenn  
wir's recht anfangen, unser Leben so reich, so voll, so  
gesegnet für unsere Mitmenschen machen, dass jenes Sinnbild  
auch auf uns passt, und man sagen darf, dass unser Leben mit  
Wein fließt, während das Leben anderer Menschen nur mit Wasser  
fließt. Solche Kinder Gottes habt ihr wohl etliche gekannt;  
vielleicht einen vorzüglichen Gottesmann, der im innigsten  
persönlichen Umgang mit dem Heiland lebte. Wenn er redete, so  
lag in seinen Worten eine Salbung und ein himmlischer Duft,  
eine Gediegenheit und Entschiedenheit in seinen Ansichten, die  
ihr auf's Höchste bewundern musstet, ohne selbst solche Höhe  
erreichen zu können. Wie oft habt ihr nicht gesagt: "Ich  
wollte, meine Worte hätten solche Klarheit und Fülle, Reife  
und Salbung, wie die Worte eines solchen Mannes; wären doch  
auch meine Taten so reich, so herrlich, so rein wie die Taten  
jenes selbstverleugnenden, gottseligen Jüngers. Alles, was ich  
vermag, ist so gering und armselig, wenn ich's mit jenen hohen  
Gnadenfrüchten vergleiche. Ach, dass ich doch mehr tun könnte!  
Dass ich doch Ströme reinen Goldes, statt armseliger Schlacken  
in jedes Haus bringen könnte!" 
 
Ja, lieber Christ, das sollte dich aufmuntern, dein Herz  
füllen zu lassen mit dem Reichsten und Höchsten. Nie, nie  
vernachlässige das Wort Gottes; es bereichert deinen Geist mit  
Erkenntnis, deinen Willen mit Kraft und dein Gemüt mit  
Barmherzigkeit; deine Rebe wird innig und aufrichtig, ein  
Ausfluss dessen, das in dir ist, reich, gediegen, gesalbt. Nur  
lass dein Herz voll Lieblichkeit sein, voll großmütiger Liebe,  
so wird auch der Strom, der von deinen Lippen fließt, lieblich  
und herzlich sein. Vor allem suche Jesus in dein Herz  
aufzunehmen, so werden Ströme lebendigen Wassers aus dir  
fließen, reinere, belebendere, sättigendere Quellen, als die  
Quelle Sichar, aus welcher Jakob trank. Gehe hin, lieber  
Christ, zum großen Bergwerk voll unerschöpflicher Schätze, und  
bitte den Heiligen Geist, dass Er dein Herz reich mache zur  
Seligkeit. So wird dein Wort und Wandel deinen Mitmenschen zum  
Segen dienen; und wenn sie dich sehen, wird ihnen dein Antlitz  
freundlich scheinen und dein Angesicht wir ein Engel Gottes. 
 
 
 
D.Rappard 
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des 
Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. 
Joh. 7,38. 
 



 

- 3441 - 

Dieses Wort steht in engstem Zusammenhang mit 
dem vorherigen. Denn das Kommen und Trinken, von dem 
dort die Rede ist, ist nichts anderes als das Glauben, von dem 
der Heiland hier spricht. Und wenn dort unsere Gedanken sich 
um einzelne Worte gruppierten, so sind auch hier solche, die 
gerade in ihrer Zusammenstellung uns viel zu sagen haben: 
g l a u b e n, ü b e r f l i e ß e n. 
 
Der Glaube ist an und für sich wertlos. Er erhält seine 
Bedeutung von der Person oder der Tatsache, an die man glaubt. 
N i c h t  m e i n  g r o ß e r  G l a u b e  h i l f t  m i r, 
s o n d e r n  d e r  g r o ß e  H e i l a n d, a n  d e n  i c h 
g l a u b e. 
 
Um auf das Bild des lebendigen Wassers zurückzukommen, 
so ist der Glaube gleichsam die Röhre, die mich mit der Quelle 
verbindet, so dass sie sich in mein Inneres ergießt, mein eigen 
wird, mich labt und stärkt, mich reinigt und belebt. Und wenn 
das Wasser des Lebens das Herz eines Menschen erfüllt, dann, 
n u r  d a n n können aus dem armen, geringen Gefäße Ströme 
lebendigen Wassers fließen. Darum gehören das G l a u b e n 
und das Ü b e r s t r ö m e n so eng zusammen. Die Leute, von 
denen der größte Segen ausgeht, sind die, die am meisten 
schöpfen aus der Quelle, Jesu Christus. 
 
Herr, lass nichts meine Verbindung mit Dir 
stören. Gib mir, damit ich andern geben kann. 
Lass Deine Lebensströme unaufhörlich mich durchfließen. 
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Joh7.46 

D.Rappard 
Es hat nie ein Mensch geredet wie dieser Mensch. 
Joh. 7,46. 
Sie wunderten sich der holdseligen Worte, die er sprach. 
Luk. 4,22. 
 
Nicht aus dem Kreise der Jünger stammen diese Worte. 
Die Knechte der Hohenpriester und Pharisäer, die 
ausgesandt waren, Jesum zu fangen, gaben ergriffenen Herzens 
diesen Bericht. Und die Bürger von Nazareth, die bald nachher 
wutentbrannt ihren Landsmann aus der Stadt verstießen, hatten 
die holdseligen Worte vernommen. 
 
Aber die Nachfolger Jesu aller Zeiten setzen mit Freuden 
ihr Ja und Amen unter diese Zeugnisse. Gewiss, es hat nie ein 
Mensch geredet wie Jesus, mit solcher Liebe und solcher Kraft. 
Durch die Jahrhunderte hindurch schallen seine Worte weiter. 
Noch heute vernehmen wir seine Stimme, wenn er ruft: 
"K o m m t  h e r  z u  M i r!" Noch heute kann sein: "W e i n e 
n i c h t!" ein brechendes Herz trösten, und sein: "I c h  b i n  e s; 
f ü r c h t e t  e u c h  n i c h t!" den Sturm der Seele stillen. 
Wie zieht sein Ruf: "L a s s e t  d i e  K i n d l e i n  z u  m i r 
k o m m e n!" schon die Kleinen an! Wie holdselig sind die 
Worte vom H i r t e n, vom W e i n s t o c k, vom B r o t und 
W a s s e r  d e s  L e b e n s! Ja, auch die ernsten Worte vom 
Sterben, von der Niedrigkeit und dem Kreuz sind voll wahrer 
Holdseligkeit; denn sie verdammen nur, was in uns hässlich, 
sündig und irdisch ist, um uns zu schenken, was ewig schön und 
himmlisch ist. 
 
O Herr, lass Deine holdseligen Worte in mir 
wohnen, dass aus diesem heiligen Samen eine 
volle Ernte erwachse. 
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Joh8.11 

J.Calvin 
"Sie aber sprach: HERR, niemand. Jesus aber sprach: So 
verdamme ich dich auch nicht; gehe hin und sündige hinfort 
nicht mehr!"  Joh. 8, 11. 
 
Hieran können wir merken, worauf die Gnade Christi hinaus will: 
der mit Gott versöhnte Sünder soll durch ein frommes, heiliges 
Leben hinfort den, der ihn gerettet hat, ehren. Eben dasselbe 
Wort, das uns die Verzeihung anbietet, ruft uns zugleich zur  
Buße. Diese Aufforderung deutet vor allem auf die Zukunft,  
zugleich aber demütigt sie den Sünder im Blick auf sein  
früheres Leben. 
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Joh8.12 

Th.v.Kempis 
"Wer mir nachfolgt, der wandelt nicht im Finstern, sondern  
wird das Licht des Lebens haben."  Joh. 8, 12. 
 
Dies sind Worte Christi, die uns auffordern, seinem Leben 
und seinem Wandel nachzufolgen, wenn wir wahrhaft erleuchtet 
und von aller Blindheit des Herzens geheilt werden wollen. 
Unsere erste Angelegenheit sei daher, das Leben Jesu Christi 
beständig im Auge zu haben. Die Lehre Christi ist 
unvergleichbar besser als alle Lehren der Heiligen, und wer 
den Geist Christi hätte, der würde in ihr ein verborgenes 
Himmelsbrot finden. Doch viele, so oft sie auch das Evangelium 
hören, bleiben dennoch dabei ohne Rührung; weil sie den Geist 
Christi nicht haben. 
Wer die Lehre Christi vollkommen verstehen und die rechte 
Freude daran haben will, der muss mit ganzem Ernst erstreben, 
dass sein ganzes Leben Jesus Christus gleichförmig werde. 
Was hilft es Dir, wenn Du über die Dreieinigkeit hochgelehrt 
zu diskutieren verstehst, Dir dabei aber die Demut fehlt, ohne 
die Du der Dreieinigkeit nicht gefallen kannst? 
 
Wahrhaftig! hochgelehrte Worte machen den Menschen weder heilig 
noch gerecht; aber ein christliches Leben macht uns Gott 
angenehm. 
Hätte man die ganze Bibel und alle Weisheit der Philosophen im 
Kopf, aber dabei keine Liebe und Gnade Gottes, was würde all 
jenes helfen? 
So trachte Du lieber danach, die Reue und Zerknirschung des 
Herzens zu empfinden, als sie schulgerecht erklären zu können. 



 

- 3445 - 

Joh8.15 

S.Keller 
Joh. 8, 15: «Ihr richtet nach dem Fleische - ich richte 
niemand.» 
 
Die Menschen urteilen in doppeltem Sinn nach dem Fleisch: 
einerseits nach dem Fleisch, d. h. dem, was ihnen vom 
anderen vor Augen ist, und dabei kennen sie die geheimen 
Triebkräfte der andern nicht; andererseits nach ihrem eigenen 
Fleisch, d. h. nach der äußerlichen irdischen Art, nach 
menschlicher Meinung und Verständnis. Das kann man leider 
an dem Richtgeist vieler Gläubigen auch noch erkennen: vom 
Heiligen Geist und dem Maßstab der Ewigkeit ist nichts 
dabei. - Einer hätte damals sofort richtig und bündig jeden 
beurteilen können, jedem Gottes Meinung über ihn auf den 
Kopf sagen können, und dieser eine, Jesus - richtet niemand. 
Er ist ja gekommen, sie zu retten. Hätte er sie gerichtet, 
wäre es aus mit ihnen gewesen; dann hätten sie sich der 
einschneidenden Wucht solcher Enthüllung nicht mehr entziehen 
können und wären verzweifelt. Aber noch war Gnadenzeit, wo 
durch Jesus an ihnen etwas anders werden kann. Darum wollen 
wir uns erst recht hüten (schon um unserer Kurzsichtigkeit 
willen), einem andern die Gerichtsmarke aufzukleben; auch 
nicht so schnell bei der Hand zu sein: "Da sieht man Gottes 
Gericht über ihn." Stattdessen für den Unglücklichen hoffen 
und beten, bis wir vielleicht etwas zu seiner Rettung tun 
können. 
 
Herr Jesu, halte das Gericht noch auf. Lass noch 
Gnadenstunden kommen, wo du in Liebe wirbst um die Seelen, 
ehe das Gericht den endgültigen Abschluss bringt. Hilf uns 
gegen den fleischlichen Richtgeist und gib uns Liebe zu den 
Seelen. Amen. 
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Joh8.23 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin von obenher; ich bin nicht von dieser Welt." 
Joh. 8, 23. 
 
Christi Berufung hatte nichts mit weltlichen Dingen zu tun. Ihm 
möchte gesagt werden: "So bist du denn ein König?" Ja; ich bin 
ein König; aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. "Bist du 
ein Priester?" Ja; ich bin ein Priester; aber mein Priestertum 
wird nicht aufhören, wie das bei anderen geschehen ist. 
"Bist du ein Lehrer?" Ja; aber meine Lehren sind nicht bloß 
Sittenlehren, welche sich einfach auf das irdische Verhalten 
zwischen Menschen und Menschen beziehen; meine Lehre kommt 
vom Himmel. So war Christus nicht von der Welt. Sein Amt und 
Berufung war nicht weltlich, sein Ziel war nicht im geringsten 
fleischlich. Er suchte nicht eigenen Beifall, Ruhm und Ehre; 
seine Arbeit war nicht von dieser Welt. 
 
Auch wir sind nicht von der Welt unserer Berufung nach. 
Und du, gläubiger Christ, was ist dein Beruf? Du bist ein 
Priester des Herrn deines Gottes; du sollst täglich die Opfer 
des Gebets und des Dankes darbringen. Deine himmlische Berufung 
fordert von dir, dass du ein Priester seiest für deinen Gott. 
Du sollst sein ein Salz der Erde, eine Stadt auf dem Berge, 
ein Licht, das nicht unter dem Scheffel steht. Das ist deine 
Aufgabe, ob du ein Prediger oder Laie bist, der äußeren 
Stellung nach. Du bist deiner himmlischen Natur und 
Beschäftigung nach nicht von der Welt, wie auch Christus 
nicht von der Welt war. 
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Joh8.28 

J.Calvin 
"Wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, dann werdet ihr 
erkennen, dass ich es sei und nichts von mir selber tue. 
Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich  
nicht allein; denn ich tue allezeit, was ihm gefällt." 
Joh. 8, 28.29 
 
Und nichts von mir selber tue: Jesus unterfängt sich also 
nichts zu tun ohne besonderen Auftrag des Vaters. Um das mit 
einem Beispiel zu belegen, sagt er, er rede nur, was ihn der 
Vater gelehrt habe. Es sei zu dieser Stelle an das erinnert, 
was ich schon mehrfach hervorheben musste: wenn Jesus all das 
Göttliche, das er besitzt, nicht sein eigen nennt, so lässt er 
sich damit zu der Fassungskraft seiner Hörer herab. Er will 
damit nur darauf den Finger legen: Haltet meine Worte nicht 
für Menschenworte; es sind Worte Gottes! 
 
Wohl zu beachten ist hier der Grund, auf welchen Jesus die 
Tatsache stützt, dass Gott ihm zur Seite steht und ihm seine 
Hilfe allezeit zuteil werden lässt: denn ich tue allezeit, was 
ihm gefällt. "Allezeit", das besagt, dass er nicht bloß bis zu 
einem gewissen Grade und Maße Gott gehorsam ist, sondern, dass 
er völlig und ausnahmslos sich dem Gehorsam gegen ihn geweiht 
hat. Wünschen wir die nämliche Gegenwart Gottes zu erfahren, so 
haben wir nur unser ganzes Sinnen und Denken auf seine Befehle 
zu richten. Wollen wir uns nur teilweise auf seinen königlichen 
Willen einlassen, so wird der Segen Gottes ausbleiben, und  
alle unsere Bemühungen sind für nichts; und scheint es auch  
eine Zeit lang, als lächle uns günstiger Erfolg, so wird der 
Ausgang doch unglücklicher Art sein. Wenn Jesus sagt: der 
Vater lässt mich nicht allein, so erhebt er damit Klage über 
die Treulosigkeit seines Volkes, in dem er fast niemanden 
fand, der ihm die Hand reichte. 
 
Auch zeigt er damit, dass es ihm genug und übergenug ist, wenn 
er Gott auf seiner Seite hat. Nun, so dürfen auch wir guten 
Mutes sein: Wir sind nicht allein, und wären wir noch so 
wenige! Wer dagegen Gott nicht auf seiner Seite hat, der wird 
vergeblich mit ganzen Menschenmassen prahlen, die zu ihm 
halten. 
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Joh8.32 

S.Keller 
Joh. 8, 32: «Und werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen.» 
 
Jede neue: Wahrheit ruft zuerst einen scharfen Widerstand 
wach: ohne Kampf mit dem Gegensatz kommt's zu keinem Erkennen 
der Wahrheit. So geht's im Herzen des einzelnen und so in 
der Geschichte der Völker. Darum hat es bei mir so lange 
gedauert, dass ich die Wahrheit des Werkes Jesu an meiner 
Seele bekämpfte. Mein Stolz und mein Leichtsinn bäumten sich 
dagegen auf. Dadurch war die Wahrheit gezwungen, sich immer 
stärker zu entfalten. Plötzlich merkte ich, dass ich keinen 
vernünftigen Grund, sondern bloß Trotz und Widerstand dagegen 
aufbot. Wie schämte ich mich meines blinden kindischen 
Trotzes! Jetzt gab ich nach, und im selben Augenblick 
erkannte ich erst die ganze Größe und Schönheit der Wahrheit: 
aus Gnaden selig! Man erkennt sie nur durch völliges 
Nachgeben. Jetzt erst, wo ich ihr gehorchen wollte, konnte 
sie meinen gebundenen Willen befreien und mich in den neuen 
Fesseln ihrer Freiheit gehen lehren. Mit jedem Schritt wurde 
die befreiende Macht stärker und mein Tritt gewisser. Wohl 
hat diese Freiheit auch ihre Formen und ihre Art, auf die man 
selbstverständlich Rücksicht nimmt, aber diese Gebundenheit 
der Freiheit ist die Macht der neuen Überzeugung, und diese 
wirkt befreiend bei allem Drang. 
 
Lieber Heiland, ich bitte dich, lehre mich jede neue Wahrheit 
aus deinem Wort im Zusammenhang mit den früher erfahrenen 
Gnaden erkennen, damit jeder Widerstand bei mir aufhört und 
du mich ganz frei machen kannst! Amen. 
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Joh8.47 

J.Wesley 
"Gottes Wort."  Joh. 8, 47. 
 
Über die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift. 
 
Es gibt vier erhabene und mächtige Beweisgründe, welche uns 
hauptsächlich veranlassen, zu glauben, dass die Bibel von  
G o t t sein muss, nämlich: Wunder, Prophezeiungen, die 
Vortrefflichkeit der Lehre und der moralische Charakter der 
Schreiber. 
 
Auf diese Art ist das Christentum auf vier herrliche Säulen 
gestützt; nämlich: auf die Kraft, Weisheit, Vollkommenheit  
und Heiligkeit Gottes. Göttliche Kraft ist die Quelle aller  
Wunder; göttliche Weisheit aller Prophezeiungen; göttliche 
Vollkommenheit der Vortrefflichkeit der Lehren, und göttliche 
Heiligkeit des moralischen Charakters der Schreiber. 
 
Ich will einen kurzen, klaren und starken Beweis liefern von 
der göttlichen Eingebung der Heiligen Schrift. 
 
Die Bibel muss entweder 1) e i n e  E r f i n d u n g guter  
Menschen oder Engel - 2) schlechter Menschen oder Teufel -  
3) oder von G o t t sein. 
 
1) Sie kann n i c h t die Erfindung g u t e r Menschen oder 
Engel sein, denn solche könnten und würden gewiss kein Buch 
machen, in welches sie immerfort Lügen hineinschreiben würden, 
indem sie sagen: "So spricht der Herr" - wenn es doch ihre 
eigene Erfindung ist. 
 
2) Es kann nicht die Erfindung schlechter Menschen oder  
Teufel sein, denn diese würden kein Buch machen, das alles 
Gute befiehlt, alle Sünden verbietet und die Bösen für alle 
Ewigkeit zur Hölle verdammt. 
 
3) Deshalb ziehe ich den Schluss: Dass uns die Bibel durch 
g ö t t l i c h e Eingebung überliefert worden sein muss. 
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Joh8.55 

S.Keller 
Joh. 8, 55: «Ich kenne ihn und halte sein Wort.» 
 
Gotteserkenntnis durch Studium oder durch Gehorsam? Das sind 
zwei verschiedene Wege, zwischen denen du zu wählen hast. 
Beim Studium kann die Seele falsche Menschenwege gehen und 
innerlich in Rechthaberei verknöchern; wenn man aber Gottes 
Wort hält, d. h. seinen Winken im Gewissen treu gehorcht, 
bekommt man Erfahrungen des Wirkens Gottes und lernt ihn 
kennen aus seinem Tun und an seinem Segen. Jesus ist für den 
zweiten Weg. Wirklichkeit predigt lauter als Wissenschaft. 
Wenn wir auf dem Gebiet, wo wir Gottes Willen klar erkannt 
haben, ihn auch wirklich tun, fällt uns neues Licht auf jene 
Gebiete, die uns vorher dunkel waren. Ein Wort Gottes, das 
wir getan haben, erschließt uns zehn andere, die uns vorher 
unerreichbar und unverständlich waren. Nichts macht so blind 
als Ungehorsam und ein schlechtes Gewissen. Das Volk aber, 
das seinen Gott erkennet, wird sich aufmachen und es 
ausrichten. Das treibt uns vorwärts, dass er schon solchen 
reichen Segen auf den kleinsten Gehorsam gelegt hat, und 
jeder neue Gehorsam bringt uns wie das Aufwärtssteigen am 
Berge neue Blicke, neue ungeahnte Seligkeiten. 
 
Darum gib mir, lieber Vater, ein gehorsames Herz, dass ich 
keine Ruhe mehr finde auf meinen selbstgewählten Wegen, 
sondern dir täglich und freudig diene. Strafe meine Trägheit 
nicht durch Blindheit über deinen Willen, sondern vergib mir 
meine alte Schuld und gib mir neue Winke und neue Kraft. 
Amen. 



 

- 3451 - 

Joh8.58 

D.Rappard 
Jesus sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe 
denn Abraham war, bin ich. 
Joh. 8,58. 
 
O majestätisches Wort meines Königs und Herrn, wie gerne 
neige ich mich vor dir und bete Ihn an. O möchten alle, 
die unserem Heiland die wunderbare Krone seiner ewigen 
Gottessohnschaft rauben und ihn zum bloßen Tugendhelden 
erniedrigen wollen, etwas von der lebendigen Kraft dieses 
Selbstzeugnisses Jesu verspüren! Wie hätte ein Mensch so reden 
können, mit solch erhabener Ruhe und Selbstverständlichkeit? - 
 
Ehe noch die Welten ins Dasein gerufen, ehe noch Menschen 
erschaffen wurden, war er schon da, d e r  e w i g e  S o h n 
d e s  e w i g e n  V a t e r s. 
 
Ehe denn Abraham war, bin ich! spricht er. Sein Leben 
ist ein ewiges Präsens. Welch ein erhabener Anklang ist dies 
Wort an jenes andere, das Jahrtausende zuvor aus dem brennenden 
Busch erscholl: I c h  b i n, d e r  i c h  b i n ! Das 
ist mein Name, sprach er zu Moses. Keinen Anfang und kein 
Ende hat unser herrlicher Gott. Wahrlich, der Herr ist ein 
Fels ewiglich. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 
aber er, unser Schöpfer und Erbarmer, wankt nicht. Er 
ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Einen solchen 
Herrn braucht mein Herz, Einen, vor dem ich anbetend 
niederfallen darf und sprechen: M e i n  H e r r  u n d 
m e i n Gott! 
 
 Lass mir Deine Majestät 
 Immerdar vor Augen schweben! 
 Du bist herniedergekommen zu uns Armen, Gefallenen, 
 um uns empor zu ziehen zu Dir. Herr, habe Dank! 
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Joh9.4 

S.Keller 
Joh. 9, 4: «Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.» 
 
So merkwürdig solch ein Wort klingt, wenn Jesus es auf sich 
selbst mitanwendet - es hat doch auch dann einen Sinn. Sein 
Tagewerk auf Erden musste er vollenden. Nachher hätte er 
nichts mehr von dieser Art nachholen können. Was seither der 
Heilige Geist an Jesu Gemeinde wirkt, entnimmt er dem Stoff 
von Jesu Erdenarbeit. Das ist auch eine Predigt an uns! 
Leben wir immer unsere Arbeitstage und Arbeitsgelegenheiten 
mit dem Bewusstsein, dass sie so nie ganz wiederkehren? Solang 
es Tag ist, gilt es, die Tagesleistung zu vollenden, und dazu 
gibt es Hilfe: wie deine Tage sein werden, wird deine Kraft 
sein! Nicht mehr und nicht weniger. Ach, dass wir von Jesu 
nicht nur den Stoff und die Anregung, sondern auch die Treue 
nähmen, dass uns doch keine verträumte Gelegenheit einst mit 
hohlen, leeren Augen anzusehen braucht: An mich hast du 
nichts von deiner Teilnahme und deinem Herzblut gewandt! 
Dazu kommt noch das eine, dass wir nicht wissen, wie lange 
unser Tag noch dauert und wann der Tag anderer anbricht, und 
dass wir gar nicht absehen können, wie groß das Tagewerk ist, 
das wir hätten leisten sollen. 
 
O Herr Jesu, mach mich treu in Kleinigkeiten von Zeit und 
Kraft, und öffne mir die Augen zu sehen, was ich soll! Das 
Wissen soll mich dann treiben zum Tun! Ein Tagewerk für den 
Heiland! Herr Jesu, segne mir Arbeit und Gelegenheit um 
deinetwillen! Amen. 
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Joh9.25 

D.Rappard 
Eines weiß ich wohl: dass ich blind war und bin nun sehend. 
Joh. 9,25. 
 
Ein W e i l a n d und ein N u n gibt es in jedem Christenleben. 
Ihr wart w e i l a n d tot in Sünde und Übertretung; ihr seid 
n u n lebendig mit Christo. Ihr wart w e i l a n d wie verlorene 
Schafe; ihr seid n u n bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 
Seelen. So lauteten die Zeugnisse in der apostolischen Zeit; 
so lauten sie überall, wo das Wort Gottes in der Kraft des 
Heiligen Geistes verkündigt wird. 
Nicht immer tritt der Gegensatz gleich klar hervor. Gottes 
Wirken in den Seelen ist nicht schablonenhaft. Die eine wird 
still und verborgen zum Heiland gezogen; bei der andern geht's 
im Sturmesbrausen, durch tiefe Sündenerkenntnis und festes 
Erfassen des Heils. Die einen wissen Tag und Stunde anzugeben, 
da sie Jesum zuerst im Glauben erblickten; bei den anderen 
ging es durch eine lange Dämmerung, durch ein frommes Sehnen, 
dem ernstes Suchen und endlich selige Glaubensgewissheit 
folgte. Aber alle, denen das Licht des Lebens in Wahrheit 
scheint, stimmen ein in das Bekenntnis des glücklichen 
Blindgeborenen: Ich war blind und bin nun sehend. 
 
O Seele, bleibe nicht im Unklaren über deinen inneren Zustand. 
I m  N e b e l  v e r i r r t  m a n  s i c h  l e i c h t. 
Lass Gottes Licht dich erleuchten und wandle im Licht. 
 
O Herr, mache meinen Gang gewiss in Deinem 
Wort. Lass mich klar erkennen, wie es um mich 
steht, und lass mich wandeln in Deinem Licht. 
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Joh9.38 

D.Rappard 
Herr, ich glaube! Und betete ihn an. 
Joh. 9,38. 
 
Die Geschichte des Blindgeborenen ist ein Beleg 
dafür, wie Gott es den Aufrichtigen gelingen lässt. Wir haben 
es zu tun mit einem geraden schlichten Mann, der durch sein 
Gebrechen schon viel gelitten hatte. Ihm begegnet Jesus; und 
gleich tritt uns bei dem Blinden die wohltuende Einfachheit 
entgegen, mit der er sich ohne Räsonnieren des Heilands Kur 
hingibt und seinen Weisungen folgt. Der gleiche Zug findet 
sich wieder, als er sich vor den Ältesten seines Volks zu 
verantworten hat. Er ist sehr unwissend und kann seine Heilung 
nicht erklären, aber e r  k a n n  z e u g e n, und er tut es 
klar und freudig auch später, als er deswegen in den Bann getan 
wird. Nun f i n d e t  i h n  J e s u s. Ohne Zweifel hat er 
ihn gesucht und nach ihm verlangt. Einzigartig schön ist das 
Zwiegespräch, das Johannes aufbewahrt hat. "Glaubst du an 
den Sohn Gottes?" - "Herr, welcher ist es?" - "Du hast 
ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's." 
O der seligen Offenbarung des Herrn einer suchenden 
Seele! Da fällt der doppelt Begnadigte ihm zu Füßen 
und spricht: "Herr, ich glaube!" und betet ihn an. 
 
O Jesu, Du Herzog der gläubigen Scharen, 
Du bahntest den Weg und Du gingst uns voran. 
O stärk uns, Dir mutig und treu nachzufahren! 
Wir glauben, und beten Dich an. 
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Joh10.7 

S.Zeller 
Wie man ein rechter Führer werden kann. 
 
Willst du ein rechter Führer sein, so achte auf dieses Wort  
Jesu: 'Ich bin die Tür zu den Schafen'. In Vers 9 nennt 
sich der Herr Jesus die Tür zur Weide. Diese Tür muss jeder 
zuerst finden. Wenn du ein Hirte werden willst, musst du zuerst 
ein Schaf geworden sein. 
 
Wie oft ist es mit Beugung und Staunen zu bekennen, wie Gott 
aus allen Ländern Leute zuführt und den Schlüssel zu ihren 
Herzen gibt. Menschen haben ein Bedürfnis, zu Menschen zu 
kommen. Was zieht sie an? J e s u s ist die Tür zu den Schafen. 
Nur in Christus stehend, mit Seinem Geist ausgerüstet, durch 
Christus kann ich an die Seelen herankommen. 
 
Ich bitte euch, versucht nie, einen anderen Einfluss auf andere  
Menschen auszuüben als im Namen, im Geist und in der Kraft Jesu  
Christi. Denn Jesus spricht: 'Ich bin die Tür zu den Schafen.' 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 10, 7: «Ich bin die Tür.» 
 
Das Wort "Tür" allein würde die Vorstellung in uns erwecken, 
dass sich etwas vor uns öffnet, ein Eingang, eine Aussicht. 
Türen allein gibt es nicht; es müssen Zimmer, Räume dahinter 
sein. Aber wenn Jesus sich selbst die Tür nennt, wird noch 
eine andere Vorstellung damit verknüpft: Die Möglichkeit 
des Eingehens ist an seine Person geknüpft; die Aussicht 
der Zukunft hängt von ihm ab. Immer wieder dreht sich 
das Seeleninteresse, das Gottes Wort geweckt hat, um die 
innigste, intimste, innerlichste Stellung, die wir zu seiner 
Person einnehmen. Von hier aus öffnen sich die Türen des 
Verständnisses, der Offenbarung, der Gebetserhörung, des 
Liebesumgangs und einst der Ewigkeit. Die Eingangstür zu des 
Vaters Haus, in dem viele Wohnungen sind, die jeder passieren 
muss, ist keine Sache, keine Zeremonie, keine Lehre, sondern 
eine Person! Was für ein Aufgeben unserer Selbständigkeit, 
unseres Eigendünkels, unserer Selbstsucht muss wohl vor sich 
gehen, bis wir unpersönlich genug geworden sind, durch diese 
Tür einzugehen. Jesus wird uns von Tag zu Tag mehr das, was 
er uns beim wirklichen Anfang unseres Erlebens mit ihm schon 
sein musste: die Tür, der Eingang, der Anbruch der Ewigkeit. 
 
Wir danken dir, Vater, dass du deinem Hause solch eine Tür 
gabst und dass du uns gezogen hast zu Jesus. Lass uns in die 
Offenbarung seines Wesens immer besser eindringen, damit wir 
weiter dringen ins Licht. Amen. 
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Joh10.9 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird 
selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden." 
Joh. 10, 9. 
 
Jesus, der große Ich bin, der Ich bin, ist der Eingang zur 
wahren Gemeinde und der Weg, der zu Gott selber führt. Er 
schenkt dem Menschen, der durch Ihn zu Gott kommt, ein 
vierfaches Vorrecht. 
 
1. Er wird selig werden. Der flüchtige Totschläger ging ein 
durch das Tor der Freistadt, so war er errettet. Noah ging ein 
zur Tür der Arche und war geborgen. Niemand kann verloren 
werden, der Jesus zur Glaubenstür seiner Seele erwählt. Der 
Eingang zum Frieden durch Jesus ist das Unterpfand für den 
Eingang zum Himmel durch dieselbe Tür. Jesus ist die einzige 
Tür; und selig ist, wer all seine Hoffnung auf den gekreuzigten 
Erlöser setzt. 
 
2. Er wird eingehen. Er empfängt das selige Vorrecht, 
einzutreten in die göttliche Familie, so dass er teil hat am  
Brot der Kinder des Hauses und alle ihre Ehren und Freuden  
darf mitgenießen. Er wird wohnen in den trautesten Gemächern, 
eingehen in den Festsaal der Liebe, sich ergötzen an den 
Schätzen des Bundes und schöpfen aus den Vorratskammern der 
Verheißungen. Er wird eingehen zum König der Könige in Kraft des 
Heiligen Geistes, und das Geheimnis des Herrn wird bei ihm sein. 
 
3. Er wird ausgehen. Dieser Segen bleibt oft unbeachtet. Wir 
gehen aus in die Welt, zu wirken und zu leiden; aber welch eine 
Gnade, dass wir das tun dürfen im Namen und in der Kraft Jesu! 
Wir sind berufen, für die Wahrheit zu zeugen, die Betrübten zu 
trösten, die Sichern zu warnen, Seelen zu gewinnen und Gott zu 
verherrlichen, und gleichwie der Engel zu Gideon sprach: "Gehe 
hin in dieser deiner Kraft," so will der Herr auch, dass wir 
ausgehen als seine Boten in seinem Namen und seiner Kraft. 
 
4. Er wird Weide finden. Wer Jesus kennt, wird nie Mangel 
leiden. Sein Eingang und sein Ausgang wird ihm gleich gesegnet 
sein; in der Gemeinschaft mit Gott wird er zunehmen, und 
gleichwie er andre fruchtbar macht, wird er fruchtbar werden. 
Hat er Jesus zu seinem Ein und Alles gemacht, so wird ihm in 
Jesus alles zufallen. Seine Seele wird sein wie ein gewässerter 
Garten, wie ein Wasserquell. 
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Joh10.11 

D.Rappard 
Jesus sprach: Ich bin gekommen, dass meine Schafe 
das Leben ... haben sollen. 
Joh. 10,11. 
 
Unser Herr und Heiland gibt an verschiedenen Stellen den 
Zweck seines Kommens an. Ich bin gekommen, die Sünder 
zur Buße zu rufen (Luk. 5, 32). Des Menschen Sohn ist gekommen, 
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist (Luk. 19, 
10). Ich bin gekommen, ein Licht, auf dass wer an mich glaubt, 
nicht in der Finsternis bleibe (Joh. 12, 46). Alle diese 
Wohltaten sind zusammen gefasst in dem Wort, das wir heute vor 
uns haben: Ich bin gekommen, dass sie L e b e n haben sollen. 
Leben ist das Gut der Güter. Leben ist die Grundlage und 
Bedingung alles übrigen. So ist es im Irdischen; so noch viel 
mehr im Geistlichen. Leben muss die Seele haben, sonst hat sie 
nichts als Dunkel der Finsternis in Ewigkeit. 
 
Jesus ist das wesentliche Leben, und durch sein Kommen 
hat er es der Welt gebracht. Aber er gibt es nicht gleichsam in 
Bausch und Bogen. Die einzelne Seele muss sich ihm öffnen und 
Leben empfangen, das heißt g l a u b e n . - O Seele, hast du 
Leben? Sinne über diese Frage nach. Jesus ist gekommen, um dir 
Leben zu schenken. Nimm diese kostbarste Gabe betend, glaubend, 
dankend an. Wer Jesum hat, hat Leben. 
 
 O Herr, gib meiner Seele Leben 
 Und zieh sie ganz in Dich hinein! 
 Du hast Dich für sie hingegeben 
 In unerhörte Todespein, 
 Damit sie Dir zu Deinem Ruhm 
 Verbleib ein ew'ges Eigentum. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich bin gekommen, dass meine Schafe das Leben und 
dasselbe im Überfluss haben sollen. 
Joh. 10,11. 
 
So lautet die genaue Übersetzung dieses Heilandswortes. Wie 
im Reich der Natur, so ist es auch im Reich der Gnade. 
Gott kargt nicht. Er, der die Bäume mit Millionen von Blüten 
schmückt und der Erde eine Fülle von treibenden Kräften 
zuströmen lässt, hat auch für die Seelen der Seinen reiche 
Zuflüsse seines siegreichen Lebens. A b e r  s i e  n e h m e n 
d i e s e  S t r ö m e  s o  o f t  n i c h t  a u f. - Eine 
christliche Frau, über ihr Glaubensleben befragt, antwortete 
seufzend: "Ach, ich vegetiere gerade noch. Ich bin nicht ganz 
vom Heiland gelöst, aber zum freudigen Früchtetragen reicht's 
nicht." Das ist ein trauriges Zeugnis. Wo mag es fehlen, wenn 
es also steht? 
 
Jene Frau, die, gottlob, wieder zu einer gesunden inneren 
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Erfahrung gelangte, hat es angedeutet. Die Verbindung mit dem 
Herrn ist gelockert worden, und die Lebenszuflüsse dringen 
nicht herzu. Die Dinge dieser Erde nehmen das Herz zu sehr ein. 
Nachlässigkeit, Unglaube, Sünde verstopfen die Kanäle, und das 
Leben, das der Herr im Überfluss zu geben bereit ist, findet 
keinen Zugang zum Herzen seines Kindes. - Wie steht es bei mir? 
Ich möchte grünen und fruchtbar sein in Deinem Garten, Herr. 
Lass Deine Lebensfülle mich überströmen! 
 
O Herr, gib meiner Seele Leben, 
Durchdringe sie mit Deinem Geist, 
Lass mich durchaus an nichts mehr kleben, 
Was eitel ist und irdisch heißt! 
 
 
 
D.Rappard 
Ich bin gekommen, dass meine Schafe das Leben und 
volle Genüge haben sollen. 
Joh. 10,11. 
 
Wir kehren noch einmal zu dem Ausspruch unseres guten 
Hirten zurück und lesen die Stelle in der Fassung, wie 
sie den meisten unter uns wohl am besten bekannt ist: I c h 
g e b e  m e i n e n  S c h a f e n  L e b e n  u n d volle 
Genüge. Welch ein großes, allumfassendes Wort! Es mahnt uns an 
jenes andere: Lass dir an meiner Gnade genügen; sie i s t genug für 
dich. - Wir wollen dies Wort nicht lesen als ein Gesetz, sondern 
als ein süßes Evangelium. 
 
Komm, Schäflein Christi! Bei deinem Hirten, der dir das 
Leben gab, findest du auch volle Genüge. Jede Leere deines 
Herzens, jede Sehnsucht deiner Seele, jedes Verlangen deines 
Geistes findet in ihm volle Befriedigung. 
 
Ein Kindlein lernte die ersten Worte des Hirtenpsalmes 
lallen, und sagte sie nach seiner holden Weise: "Der Herr ist 
mein Hirte, mir tut nichts mangeln." O ihr Gotteskinder, wollen 
wir es nicht auch also sagen? Ob ich arm bin und krank, einsam 
und verlassen; ob auch das Sehnen zu lieben und geliebt zu 
werden mir manchmal Kampf und Herzweh kostet, ich bin dennoch 
selig in meines Heilands Liebe. Möge eine neue Erfahrung dieser 
vollen Genüge unser seliges Christgeschenk sein. 
 
Gnadenreicher Herr und Meister, lass mein 
Leben es bezeugen, dass Du die Deinen königlich 
versorgst, und dass sie in Deiner Nähe volle 
Genüge haben. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge 
haben sollen. (Johannes 10, 11) 
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Lauter Leben verspricht Christus den Seinigen, sie sollen 
die Krone des Lebens bekommen, sie sollen essen vom Holz 
des Lebens, sie sollen trinken vom Wasser des Lebens, auf 
eine Weise, die in diesem Leben unbegreiflich ist. In dieser 
Betrachtung ist wohl der Tod für nichts zu achten. Wo in 
einem Gläubigen die Wurzel des Lebens grünt, da sind die 
noch übrigen Jahre der Sterblichkeit ganz was Geringes, es ist 
nur ein kleines Übergänglein vorhanden, bis das Alte auch in 
dem Äußeren ganz neu wird. 
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Joh10.12 

C.O.Rosenius 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für 
die Schafe. Joh. 10, 12. 
 
Diese Worte sind so bekannt und oft gehört! Wer würde sie 
jetzt wohl wieder betrachten wollen? Mancher könnte dabei 
sogar einschlafen. Und trotzdem ist es gerade dieses Thema, 
das vor jedem anderen ein eiskaltes Herz brennend und den 
Toten lebendig machen kann, wenn es dem Geist Gottes gelingt, 
dies Herz zu öffnen. O, halte darum noch einmal still und 
bedenke, was der Herr Christus hier sagt: "Ich lasse Mein 
Leben für die Schafe." Vielleicht bist du friedlos, freudlos, 
kalt und unglücklich; hier kannst du erfahren, wie du ein 
warmes, glückliches und friedevolles Herz erhalten kannst. 
Und wie geschieht dies? Ja, wenn du nur einen festen Blick 
auf das Angesicht deines Heilands richten kannst, während 
Er spricht: "Ich bin der gute Hirte - Ich lasse Mein Leben 
für die Schafe", und wenn du dieses nur in dein Herz 
hineinbekommst, dann wird es wahrlich anfangen, warm zu 
werden und unaussprechlichen Frieden und wahre Freude 
empfinden. Bitte Gott um die Barmherzigkeit, dass Er dir 
einen stillen, betrachtenden Geist und geöffnete Sinne gebe, 
wenn du den Herrn diese Worte reden hörst. Bedenke, wer es 
ist, der hier redet! Es ist derselbe, den du im Gebet 
anrufst, es ist dein Heiland. Blicke auf Ihn und höre Ihn 
sagen: "Ich bin der gute Hirte, - Ich lasse mein Leben für 
die Schafe." 
 
Merkst du nicht eine tiefe und herzliche Zärtlichkeit bei 
Ihm, wenn er so redet? Oder meinst du dennoch, dass Er 
wirklich so kalt und gleichgültig gegen dich sein könnte, wie 
es dein ungläubiges und kaltes Herz wähnt? Nimm dann diese 
Worte mit dir ins Gebet. Und wenn du die drückendste und 
verzehrendste Besorgnis auf deinem Herzen hast und sie deinem 
Heiland klagen willst, aber keine Liebe von Ihm zu empfinden 
wähnst, suche dann Sein Bild zu fassen und in Sein Antlitz zu 
sehen, wenn Er spricht: "Ich bin der gute Hirte - Ich lasse 
mein Leben für die Schafe." 
 
Denn sieh! Es sind doch Seine Worte, die du betrachtet hast. 
Schaue Ihn sodann in dem eigentlichen Werk an, das hier 
erwähnt wird, - in Seinem willigen Leiden und in Seinem 
bitteren Tod, - und lass dann die Worte: "Ich lasse Mein 
Leben für die Schafe" beständig vor dir stehen und deiner 
Seele alles das erklären, was du siehst. Sieh, wie Er 
freiwillig der Macht der Finsternis entgegenschreitet, die 
Ihn in Gethsemane aufsucht. Höre, wie Er spricht: "Sucht 
ihr Mich, so lasst diese gehen." - "Ich lasse Mein Leben für 
die Schafe." Sieh, wie Er still "wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird", auf den Richtplatz hinausgeht und 
dort Seine Hände und Füße durchbohren und sich an das Holz 
des Kreuzes hängen lässt. Und wenn du Ihn im Ernste des Todes 
siehst, höre dann Seine ewig gültigen Worte: "Ich lasse 
Mein Leben für die Schafe." 
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Wagst du nun trotzdem, Seine Liebe und Zärtlichkeit in 
Zweifel zu ziehen? Wagst du trotzdem, lieber deinem 
finsteren, lügenhaften Herzen und dem Teufel zu glauben, 
welche sprechen: "Er ist gleichgültig gegen dich, Er kehrt 
sich nicht an deine Not, Er erwartet, dass du selbst dein Übel 
überwinden sollst. Er erwartet, dass das Schaf sich selbst 
gegen den Wolf verteidigen soll" usw.? Erbebe vor solchen 
Einflüsterungen der Finsternis und lass deinen Heiland einmal 
das sein, was Er wirklich ist, - die ewige und unbegreifliche 
Zärtlichkeit, die nicht einmal dulden konnte, dass das Volk 
in der Wüste hungerte oder dass ein Mann eine verdorrte Hand 
hatte. Wieviel weniger kann Er dann dulden, dass deine Seele 
in Not und Gefahr ist, ohne dass Er etwas dagegen tun sollte, 
da Er doch zur Errettung der Seelen in die Welt gekommen ist! 
 
Ich sehe, wie die ganze Person Christi und Sein Auftrag für 
die Welt nur ein einziger großer Beweis einer unbegreiflichen 
Liebe und Zärtlichkeit gegen das Menschengeschlecht sind. Er 
selbst will, dass wir es so betrachten sollen, indem Er 
spricht: "Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein 
Leben für seine Freunde lässt." Nun habe ich wahrlich Grund zu 
dem Schluss, dass alles, was ich selbst erfahre, sehe, fühle 
und meine, unmöglich ebenso gewiss ist wie das, was Christus 
mit der Hingabe Seines Lebens beweist. Mag er mich nachher 
prüfen so sonderbar und beunruhigend, wie Er kann, mag Er 
mich dem Teufel und allem Bösen überlassen, solange es Ihm 
gefällt, - ich ahne doch, dass sich bei Ihm noch ein Herz 
verbirgt, das aus inniger Liebe blutet, und dass Er - da ich 
noch in der Gnadenzeit bin und mich selbst richte, aber auch 
zu Seiner Barmherzigkeit fliehe - mich unmöglich im Ernst 
verlassen wird. Nein, so wahr dieser treue Herr nicht 
lügen kann, ist in Seinem Herzen schon Freude über ein 
wiedergefundenes Schaf. Kurz, durch diesen Beweis der Liebe 
Christi, nämlich durch die Hingabe Seiner ganzen Person und 
Seines Lebens, musst du zu einem solchen Glauben kommen, dass 
Er hinfort mit dir handeln kann, wie Er will, und du so jenen 
großen Beweis mehr gelten lässt. - In dieser Weise müssen wir 
uns das zunutze machen, was Er hier sagt: "Der gute Hirte 
lässt Sein Leben für die Schafe", indem wir nämlich, was auch 
immer unser Herz bedrückt, bedroht, einschüchtert und plagt, 
doch ein inniges Vertrauen zu Seiner Liebe und Hirtentreue 
haben und zu Ihm hinfliehen, der allen Dingen so herzlich 
gern abhelfen will und es so leicht kann. 
 
 In meiner kurzen Wandrungsfrist, 
 Was ängst' ich mich und klage? 
 Er, der der gute Hirte ist, 
 Trägt mich in jeder Lage. 
 Er, der uns liebet fort und fort, 
 Mit Seinem Geist und Seinem Wort, 
 Ist bei uns alle Tage. 
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Joh10.14 

C.O.Rosenius 
Ich erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. Joh. 10, 14. 
 
Nicht ohne weiteres wird man erkennen können, welch ein 
großes Geheimnis in diesen Worten liegt. Sie sagen uns, dass 
eine innige Bekanntschaft zwischen dem Herrn und Seinen 
Schafen herrscht, auf der alles beruht. Was mag das 
bedeuten? Man fängt an, etwas zu ahnen, wenn man denselben 
Herrn in der entscheidenden Stunde, in der Er an Sein 
Versöhnungswerk geht, feierlich erklären hört: "Das ist das 
ewige Leben, dass sie Dich, der Du allein wahrer Gott bist, 
und den Du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen." Höre, was 
der Herr Christus für das ewige Leben erklärt! Nur Gott und 
den Heiland zu erkennen. Und, wenn Er von dem feinsten 
Selbstbetrug in geistlichen Dingen redet, von dem Betrug 
einer eigenen Frömmigkeit, Kraft und Geistlichkeit, durch den 
viele am Jüngsten Tag sagen werden: "Haben wir nicht in 
Deinem Namen geweissagt und in Deinem Namen Teufel 
ausgetrieben und in Deinem Namen viele Taten getan?" - dann 
wird Er sie mit den Worten "Ich habe euch noch nie erkannt" 
abweisen. - Dieselben Worte finden wir in dem ewig gültigen 
Abweisungsurteil über die Jungfrauen, die zur Hochzeit 
wollten, ihre Lampen nahmen, dem Bräutigam entgegengingen, 
aber kein Öl hatten. Der Herr wird nur diese eine Bemerkung 
machen: "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Ich kenne euch 
nicht." - Bedenke, wie bedeutungsvoll dieses Wort "kennen" 
hier sein muss. Dasselbe Richterwort gebraucht Er, als Er 
erklärt, weshalb diejenigen, welche durch die enge Pforte 
einzugehen trachteten, es aber dennoch nicht konnten und dann 
beschwörend sagen würden: "Wir haben vor Dir gegessen und 
getrunken, und auf den Gassen hast du uns gelehrt"; auch 
ihnen gilt das gleiche, niederschmetternde Richterwort: 
"Ich kenne euch nicht, woher ihr seid." 
 
O, muss nicht ein jeder, der dies liest und dabei erkennt, wie 
der Herr Christus als der entscheidende Richter so ernstlich 
darum geeifert hat, dies hervorzuheben, - muss nicht ein jeder 
merken, dass hier ein überaus wichtiges Geheimnis vorliegt? 
Für die Gläubigen war und ist dies nichts Unvermutetes; 
im Gegenteil, für sie sollte es gerade eine erfreuliche 
Bestätigung dafür sein, dass sie Ihn recht erfasst haben. 
Unerwartet aber ist es für diejenigen, die sich darüber 
wundern, dass der Herr nicht sagt: "Ihr habt gegen Mein 
Gesetz gesündigt" oder "Ihr seid nicht ernstlich genug 
in eurer Besserung und Heiligung gewesen"; ja, auch für 
diejenigen, die sich wundern, dass der Herr nicht eine scharf 
eingeteilte Gnadenordnung vorlegte und sagte: "Gegen diese 
habt ihr gefehlt". Überraschend wird es für alle diejenigen 
sein, die es so haben wollen, die zu ihrer Verwunderung Ihn 
aber immer nur sagen hören: "Ich kenne euch nicht!" Alle 
werden erkennen müssen, dass in dem Texte vom Jüngsten Gericht 
bei Matth. 25, wo so viele Werke angeführt werden, dennoch 
das ganze Gewicht darauf gelegt wird: "Das habt ihr Mir 
getan," um Meinetwillen habt ihr Meinen geringsten Brüdern 
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dies oder jenes getan, dass also Christus und eine innige 
Bekanntschaft mit Ihm die Quelle gewesen sind, aus der diese 
Werke flossen; dass allein Christus, nicht aber ihre eigene 
Heiligkeit, der Gegenstand ihres Auges und ihres 
Heiligungseifers gewesen ist. 
 
Sollten nicht alle, die erkannt haben, welche besondere 
Fürsorge Jesus um dieses Verhältnis geübt hat, um des Herrn 
Christus und des ewigen Wohls ihrer unsterblichen Seelen 
willen einmal stillhalten und sich von dem Herrn, der die 
Schlüssel in Seiner Hand hat, sagen zu lassen, dass, wo Er 
zuschließt, kein Mensch aufschließt? Sollten wir nicht 
Seinen Worten stillhalten und sie ernstlich beherzigen? 
Viele ernste und fromme Männer sind nach jahrzehntelangem 
heiligen Eifer um Gott und Sein Reich dadurch über dies 
Verhältnis aufgewacht und wie Brände aus dem Feuer gerissen 
worden, dass sie das Geheimnis des Reiches Gottes in dem 
duldenden, blutenden Herrn mit den durchbohrten Händen und 
Füßen zu sehen bekamen. Nur in Ihm und in Seinem Tod haben 
sie hinfort ihr ganzes Leben, ihre Freude und ihren Trost 
erhalten und alsbald ihre bisherige irdische Seligkeit 
demgegenüber für Schal und jammervoll erachtet. So wird 
man gesinnt, wenn man Jesus recht erkennen lernt; und nur 
diejenigen, bei welchen Christi Erkenntnis solcher Art ist, 
sind Seine Schafe. 
 
"Willst du dann ein für allemal wissen und deutlich 
definieren (bestimmen) können, was ein Christ sei", sagt 
Luther, "oder woher der Mensch ein Christ heiße, so musst du 
nicht sehen nach Mose Gesetz oder der größten Heiligen Leben 
und Heiligkeit, sondern nur hierher auf das Wort Christi: 
»Meine Schafe kennen Mich«, so dass du sagst: Ein Christ ist 
nicht, der da ein herrlich, streng, ernstlich Mönchs- und 
Einsiedlerleben führt; denn solches können auch Juden und 
Türken tun, unter denen etliche viel strenger leben. Kurz, 
alles, was in uns und von uns geschehen kann, das macht 
keinen Christen. Was dann? Allein das, dass man diesen Mann 
kenne, von Ihm halte und sich zu Ihm versehe, was Er will 
von Ihm gehalten haben, nämlich, dass Er sei der gute Hirte, 
der Sein Leben für die Schafe lässt und sie erkennt. Solche 
Erkenntnis heißt und ist nichts anderes denn der Glaube, so 
da folgt aus der Predigt des Evangeliums." 
 
 "Weicht alle von Mir!" O schreckliches Wort! 
 So wird Er nur sagen zu jenen dort, 
 Die hier nicht im Glauben zu Ihm gekommen 
 Und Seine Versöhnung nicht angenommen 
 Zu ihrem Heil. 
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Joh10.27 

C.H.Spurgeon 
"Und sie folgen mir." 
Joh. 10, 27. 
 
Wir sollten unserem Herrn und Heiland so ungesäumt folgen, wie 
Schafe ihrem Hirten, denn Er hat ein Recht, uns zu leiten, wohin 
es Ihm gefällt. Wir sind nicht unser eigen, wir sind teuer 
erkauft, darum wollen wir die Rechte des versöhnenden Blutes an 
uns ins Auge fassen. Der Krieger folgt seinem Führer, der Knecht 
gehorcht seinem Herrn, um wieviel mehr haben wir unsrem Heiland 
zu folgen, dessen teuer erworbenes Eigentum wir sind! Wir sind 
unsrem Christenbekenntnisse nicht treu, wenn wir das Gebot 
unsres Führers und Herzogs in Frage stellen. Ergebung ist unsre 
Pflicht, Eigenwille unsre Torheit. Oft könnte der Herr zu uns 
sprechen wie zu Petrus: "Was gehet es dich an? Folge du mir 
nach." Wohin uns auch der Herr führt, so geht Er uns stets 
voran. Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen, so wissen wir 
dafür, mit wem wir gehen. Wenn wir einen solchen Begleiter bei 
uns haben, wer will dann die Gefahren des Weges noch fürchten? 
Die Reise mag lange währen, aber seine ewigen Arme tragen uns 
bis ans Ende. Die Gegenwart Jesu ist die Versicherung des ewigen 
Heils; weil Er lebt, sollen auch wir leben. Wir sollten Christo 
einfältig und gläubig nachfolgen, weil die Wege, auf denen Er 
uns leitet, uns zur Herrlichkeit und Unsterblichkeit führen. 
Zwar mögen diese Pfade nicht sanft sein; vielleicht sind sie mit 
scharfen, spitzigen Feuersteinen der Trübsal bedeckt; aber sie 
führen zu der "Stadt, die einen Grund hat, welcher Baumeister 
und Schöpfer Gott ist." "Die Wege des Herrn sind eitel Güte und 
Wahrheit denen, die seinen Bund und Zeugnis halten." Wir wollen 
volles Vertrauen zu unsrem Führer fassen, dieweil wir wissen, 
dass im Glück oder Unglück, in Krankheit oder in Gesundheit, in 
Achtung oder in Schmach sein Ziel erreicht wird, und dieses Ziel 
ist das reine, ungetrübte Heil, das jedem Erben der Gnade zuteil 
wird. Wir gehen gern mit Christo den rauhen Abhang des Berges 
hinauf; und wenn uns Regen und Schnee entgegen wehen, so erquickt 
uns seine teure Liebe weit mehr, als die, die zu Hause sitzen 
und ihre Hände am Feuer der Weltlust wärmen. Zur Höhe Amana, 
zu den Wohnungen der Löwen, zu den Bergen der Leoparden 
wollen wir unsrem Freunde nachfolgen. Herr Jesu, ziehe uns 
Dir nach, so folgen wir. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Meine Schafe hören Meine Stimme, und Ich erkenne sie, und sie 
folgen Mir. Joh. 10, 27. 
 
Beachten wir, was Christus hier von Seinen Schafen sagt: 
"Sie hören Meine Stimme und folgen Mir." Es sind dies die 
ersten und auszeichnenden Früchte der wahren Erkenntnis Jesu 
Christi. Wenn ein armes, verlorenes Schaf seinen guten, 
treuen Hirten recht kennenlernt, der Sein Leben für dessen 
Leben gelassen hat und es jetzt so kennt, liebt und schützt, 
wie es dessen bedarf, dann wird es auch ein Lebensbedürfnis 
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für das Schaf, Ihm zu folgen. Es ist unmöglich, dass man Ihn 
kennen kann, ohne Ihn zu lieben, unmöglich auch, dass man 
Ihn lieben kann, Ihm aber nicht folgen will. Hat Er nicht 
angefangen, dein Herz einzunehmen, so dass du gern alles 
fahren lassen willst, um Sein Freund und Nachfolger zu sein, 
so hast du Ihn noch nicht recht kennengelernt. Doch lasst uns 
dies hier näher erklären. 
 
Es ist wahr, der Glaube und die Erkenntnis Christi haben 
viele Grade, sie können unausgesetzt wachsen. Ein schwacher 
Glaube kann nicht dieselbe Liebe und Heiligungskraft mit sich 
bringen wie ein stärkerer. Darum können wir sehr leicht 
irren, wenn wir uns oder andere immer nach der Kraft im 
Lebenswandel beurteilen wollen. Darum hat Pontoppidan mit 
vielem Nachdenken und großer Weisheit gesagt, "dass der 
rechtfertigende Glaube das einzig untrügliche Kennzeichen des 
Gnadenstandes eines Menschen ist". Dasselbe hat Luther mit 
folgenden Worten gesagt: "Ein Christ kann nicht recht an 
etwas anderem als an dem Gewissen erkannt werden (d. h. an 
dem inneren Verhalten der Seele sowohl Gott als auch der 
Sünde gegenüber); denn rechte Christen können fallen, wie die 
falschen heucheln und ein sehr schönes Leben führen können." 
Wenn Jesus aber spricht: "Meine Schafe hören Meine Stimme", 
dann hat Er damit zwei den Glauben auszeichnende Früchte und 
Merkmale bezeichnet: Sie haben ein gewisses Ohr für die 
Hirtenstimme erhalten und, obwohl sie sonst sehr einfältig 
und beschränkt sein können, haben sie in dieser Beziehung 
doch eine feine Unterscheidungsgabe, so dass sie erkennen, 
welches die Stimme des guten Hirten ist. - In dem Worte 
"sie hören Meine Stimme" liegt gerade das, was für die 
Gläubigen so bezeichnend ist, dass sie, auch wenn sie im Werk 
und in der Tat nicht immer das ausführen können, was sie 
wollen und sollten, haben sie doch einen herzlich gehorsamen 
Sinn, jenen "willigen Geist", der so innig wünscht, es tun 
zu können. Sie strafen sich wegen ihrer Mängel und seufzen 
innig nach Gnade und Kraft, um das sein und tun zu können, 
was der Herr liebt. Was Er in Seinem Worte redet, das 
"packt" sie, sie achten darauf und befolgen es und wünschen 
nichts Höheres, als danach tun zu können. Als Beweis ihres 
gehorsamen Sinnes und ihres reinen Geistes ist die Erfahrung 
bemerkenswert, dass, wenn eine gewisse Sünde ihnen mit 
besonderer Macht anklebt, dann gerade diese Sünde Gegenstand 
all ihrer Gebete ist, so dass sie beinahe um nichts anderes 
als um Hilfe gegen und Erlösung von derselben mit rechtem 
Eifer bitten und zu solchen Zeiten fast alle anderen Sünden 
dieser gegenüber als ein Nichts ansehen. O, die guten Kinder 
Gottes! Gerade entgegengesetzt ist es bei dem Heuchler und 
Pharisäer. Er sieht nur die Sünden anderer schwer und 
straffällig, mit seinen eigenen dagegen übt er eine besondere 
Nachsicht. - Beachte darum, welcher Geist dem lebendigen 
Glauben folgt! 
 
Bei den Worten "sie folgen Mir" sollst du aber auch 
bedenken, dass ein Mensch, der in dieser Weise das Evangelium 
umfasst, dennoch seinem Wesen nach im ganzen genommen derselbe 
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bleibt, der er gewesen ist, und nicht so umgewandelt wird, 
dass er in allem nun ein Jünger und Nachfolger Jesu wird, dann 
hat er sich nur mit einem selbstgemachten Glauben betrogen. 
Halte still und bedenke dies, wer du auch bist, der die Worte 
Jesu "sie folgen Mir" liest! Du bist mit einem falschen, 
selbstgemachten Glauben betrogen, wenn du kein Nachfolger 
Jesu geworden bist. Der lebendige Glaube ist "eine 
göttliche Kraft in uns, die uns umschafft und neu gebiert aus 
Gott. Er macht aus uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, 
Sinn und allen Kräften und bringt den Heiligen Geist mit 
sich" (Luther). - Der Apostel Paulus sagt: "Ist jemand 
in Christus, so ist er eine neue Kreatur", ja, er kommt wie 
in eine neue Welt und fängt ein neues Leben an. - Dies ist 
der Beweis, dass der Glaube lebendig ist, wenn du darauf 
achtgegeben hast, dass der Glaube wahr ist, d.h., wenn er 
Christi Versöhnung und die Vergebung der Sünden, nicht 
aber deine eigene Heiligkeit zum Gegenstand hat. Denn 
die Nachfolge Christi und die wahre Heiligung müssen aus 
der Vergebung der Sünden fließen und nicht aus unserem 
eigenen Begehren nach Selbstheiligkeit. Wir müssen zuerst 
zunichtegemacht und begnadigt und von Jesus und Seiner Gnade 
so eingenommen werden, dass wir nur um Seinetwillen Ihm 
nachfolgen, so dass es eine Wahrheit im Herzen ist, wenn wir 
bekennen: "Die Liebe Christi dringet uns also; sintemal wir 
halten, dass, so Einer für alle gestorben ist, so sind sie 
alle gestorben." Wenn uns aber diese Liebe Christi dringt, 
dann folgt daraus wahrlich ein neues Leben, eine neue 
Kreatur, so dass dieser wiedergeborene Mensch jetzt mit 
freier Lust seinem Heiland durch das Leben folgt. 
 
 Jesus, Du mein Hirte gut, 
 Für mich floss Dein teures Blut; 
 Dein bin ich, und Du bist mein. 
 Sollt' ich dann nicht fröhlich sein? 
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Joh10.28 

C.H.Spurgeon 
"Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 
umkommen." 
Joh. 10, 28. 
 
Die Christen sollten es nie leicht nehmen mit dem Unglauben, 
sei's in Reden oder in Gedanken. Denn wenn ein Kind Gottes kein 
Vertrauen hat zu Gottes Liebe, zu seiner Wahrheit, seiner Treue, 
so muss Ihm das sehr missfallen. Wie sollen wir Ihn denn nun 
betrüben mit unsern Zweifeln an seiner bewahrenden Gnade? Lieber 
Christ! Es läuft gegen alle Verheißung des teuren Gottesworts, 
dass du je könntest vergessen, oder dem Verderben überlassen 
werden. Wenn das möglich wäre, wie könnte Er noch treu sein, der 
doch gesagt hat: "Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, 
dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob 
sie desselben vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen." 
Was hätte denn die Verheißung noch für einen Wert: "Es sollen 
wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 
hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer?" Wie stände es mit 
der Wahrhaftigkeit der Worte Christi: "Ich gebe meinen Schafen 
das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand 
wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir 
gegeben hat, ist größer, denn alles; und niemand kann sie aus 
meines Vaters Hand reißen?" Wie stünde es mit der Lehre von der 
rechtfertigenden Gnade? Wenn ein einziges Kind Gottes könnte 
verloren gehen, so hätte sie allen Grund und Boden verloren. Wo 
bliebe die Wahrhaftigkeit Gottes, seine Ehre, seine Macht, seine 
Gnade, sein Bund, sein Eid, wenn irgend eines von denen, die 
ihre Hoffnung auf Christi Blut bauen und auf Ihn ihr ganzes 
Vertrauen setzen, trotzdem könnte verworfen werden? O, verbannt 
diese ungläubige Furcht, die Gott so sehr verunehrt. Stehe auf, 
erhebe dich aus dem Staube, und kleide dich in das herrliche 
Gewand seiner Gerechtigkeit! Bedenke, wie sündhaft es ist, an 
seinem Wort zu zweifeln, worin Er dir verheißen hat, du werdest 
nimmermehr umkommen. O, dass doch das ewige Leben, das in dir 
wohnt, sich kund machte in glaubensvoller Freudigkeit! 
 
 "Ew'ges Leben willst Du geben 
 Mir zum sel'gen Gnadenlohn, 
 Fürst der Ehren! Mein Begehren 
 Steht nach Dir, o Gottes Sohn!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und ich gebe ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen." 
Joh. 10, 28. 
 
Wir glauben an die ewige Sicherheit der Heiligen. Zuerst, weil 
sie Christi sind, und Er niemals die Schafe verlieren wird, die 
Er mit seinem Blut erkauft und von seinem Vater empfangen hat. 
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Ferner, weil Er ihnen das ewige Leben gibt, und wenn es ewig 
ist, nun, dann ist es ewig, und es kann kein Ende haben, wenn 
nicht auch Hölle, Himmel und Gott ein Ende haben können. Wenn 
das geistliche Leben aussterben kann, so ist es augenscheinlich 
nicht ewiges Leben, sondern zeitliches Leben. Aber der Herr 
spricht von ewigem Leben, und das schließt die Möglichkeit 
eines Endes aus. 
 
Beachtet weiter, dass der Herr ausdrücklich sagt: "Sie werden 
nimmermehr umkommen." Solange Worte einen Sinn haben, sichert 
dies die Gläubigen vor dem Umkommen. Der hartnäckigste Unglaube 
kann nicht diesen Sinn aus diesen Worten herausdrängen. 
 
Dann, um die Sache vollständig zu machen, erklärt Er, dass die 
Seinen in seiner Hand sind und fordert alle ihre Feinde heraus, 
sie aus derselben zu reißen. Gewiss, es ist etwas Unmögliches, 
selbst für den Feind der Hölle. Wir müssen sicher in dem Griff 
eines allmächtigen Heilandes sein. 
 
Unsere Sache sei es, sowohl fleischliche Furcht wie 
fleischliches Vertrauen fahren zu lassen und friedlich in der 
Hand des Erlösers zu ruhen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 10, 28-29: Ich gebe ihnen das ewige Leben, und 
sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 
meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist 
größer als alles, und niemand kann sie aus meines Vaters 
Hand reißen. 
 
Menschen, die Jesu Stimme hören und ihm folgen, sind seine 
Schafe. Als solche haben sie wunderbare Verheißungen. Ihr 
Hirte gibt ihnen das ewige Leben hier in dieser Welt. Dieses 
Leben ist sein Geist, der in ihnen wohnt, sie leitet, 
regiert und erneuert. Das Werk des Heiligen Geistes ist 
Ewigkeitswerk, und darum sagt der Herr: Seine Schafe 
werden nimmermehr umkommen. Wenn sie im Glauben an 
ihm bleiben, so kann auch der Tod sie nicht töten, denn sie 
haben das Leben des Todesüberwinders. Sie können schwach 
sein, sich in großer Gefahr befinden, aber er macht sich 
verbindlich, sie zu halten, so dass niemand sie aus seiner 
Hand reißen soll. 
 
Welch ein Trost ist das in Anfechtungen, in Nöten und 
Versuchungen! Wir sind schwach, ja ohnmächtig in uns 
selber, aber unser Hirte ist unüberwindlich. Ihm ist 
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, und unser 
Unvermögen treibt uns nur um so fester in seine Hand, 
in der wir geborgen sind. Nicht wir selber haben uns in 
seine Hand gelegt; der Vater hat uns ihm übergeben aus 
Barmherzigkeit und freier Liebe. Es ist des Vaters Wille, 
dass der Sohn nichts verliere von allem, was er ihm übergeben 
hat. O welche Tiefe der Liebe erschließt sich in diesen 
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Worten! Sie lenken meinen Blick hinweg von allen äußeren 
Umständen und richten ihn auf Gottes ewige Vaterliebe, 
die mich in die Hand nahm, ehe ich es verstand und 
mich wunderbar heilt, so dass ich beschämt dastehe als 
ein Gnadenwunder meines Gottes. Darum weicht von mir, 
Kleinglaube, Angst und Sorge! Soll ich sorgen, wenn ich in 
Jesu Hand bin? Soll ich ängstlich fragen: Was wird aus mir? 
wenn der Vater selber mich hält! Er ist ja größer denn alles. 
Was können mir die Feinde tun, wenn Vater und Sohn mit 
mir sind und mich decken? 
 
So will ich mich denn demütig beugen unter die Macht der 
Vaterliebe Gottes und der Hirtentreue meines Heilandes 
und will meinem guten Hirten aufs Neue folgen mit dem 
herzlichen Vertrauen: Mir wird nichts mangeln! 
 
 Ja Herr Jesus! Ich kenne Deine Stimme. Sie ist mir lieb und 
 köstlich. Und doch fühle ich es tief, dass ich noch viel 
 unbedingter an Dir hangen und Dir folgen muss. Ich bitte 
 Dich, Du wollest mir allen Mangel an Liebe und Treue vergeben 
 und so mächtig in mir wirken, dass ich Dir, dem mich der 
 Vater übergeben hat, völlig vertraue und Dich völliger liebe 
 als bisher.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. 
Joh. 10,28. 
 
Es ist der gute Hirte, der also spricht von seinen Schafen. 
Gehörst du zu ihnen? Er hat ein Eigentumsrecht an alle; 
denn er hat sie gemacht und auch erworben. Aber er zwingt 
keines in seine Hürde, wiewohl er sie stets erbarmungsvoll sucht. 
Sowie eines kommt, nimmt er es an, bezeichnet es mit seinem 
blutroten Kreuzesmal und ruft es bei seinem Namen: Du bist 
mein! Glückliches Schäflein, das einen solchen Hirten hat! 
Das Merkmal der Schafe Jesu ist, dass sie seine Stimme 
hören und ihm folgen. Aus Tausenden heraus erkennt ein Schaf 
die Stimme seines eigenen Hirten. Kennst du die Stimme des 
Deinen? Hörst du sie in seinem Wort, in den Mahnungen 
seines Geistes? Folgst du ihr? Dann freue dich deines Hirten 
und schmiege dich an ihn in heiligem Vertrauen und willigem 
Gehorsam. 
 
Fasse den starken Trost, den er dir heute gibt, dass niemand 
dich je aus seiner Hand wird reißen können. Was er liebt, 
das liebt er ewig; was er hat, das hält er fest. Der höllische 
Wolf ist überwunden. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, noch keine andere Kreatur kann dich 
scheiden von der Liebe deines Herrn. 
 
In der durchgrabnen Hand geborgen, 
Da ruh' ich aus von Furcht und Sorgen. 
Nicht Erdenlust, nicht Erdentand 
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Entführe je mich dieser Hand. 
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Joh10.29 

C.H.Spurgeon 
"Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles; und 
niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen."  Joh. 10, 29. 
 
Thomas Manton sagt: "Diejenigen schwächen den Christentrost, 
welche die Gläubigen mit Christus gehen lassen, wie Tänzer auf 
einem Seil, jeden Augenblick in Gefahr, den Hals zu brechen." 
 
Alle, welche die Lehre von der letzendlichen Bewahrung der 
Heiligen leugnen, verdienen diesen Tadel. Wir können nicht 
sagen, woher diese Brüder ihren Trost nehmen. Unsere 
Vorstellung von dem Vertrauen auf Christus schließt eine 
Zuversicht auf Ihn ein für die Gegenwart und die Zukunft 
sowohl, wie für die Sünden der Vergangenheit. Für uns ist es 
die Herrlichkeit des Evangeliums, dass es uns jetzt, in diesem 
Augenblick, ein gegenwärtiges und ewiges Heil gibt. Einmal 
gefasst von der Hand Jesu, wer will uns da herausreißen oder  
uns umkommen lassen? Seiltanzen sagt unserem armen Kopf nicht  
zu, wir ziehen vor, "sicher in Jesu Armen" zu sein. 
 
Meine Seele, lass andere sagen, was sie wollen, nimm du des 
Herrn Wort dafür an, und glaube, dass Er die Füße seiner 
Heiligen bewahren wird. Eine zeitweilige, zweifelhafte 
Errettung mag denen genügen, welche nicht deinen Herrn  
kennen; aber was dich betrifft, bleibe du bei seiner 
ewigen, unveränderlichen Liebe, und fürchte keinen 
schließlichen Abfall. 
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Joh11.3 

A.Christlieb 
Die Ankunft Jesu in Bethanien 
Johannes 11, 3. 6 u. 17 a 
 
»Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: 
Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank.« - »Als er 
nun hörte, dass er krank war, blieb er zwei Tage an dem Ort, 
da er war.« - »Da kam Jesus.« 
 
1. Die Ankunft Jesu war erbeten 
 
Die Schwestern Maria und Martha hatten das Kommen Jesu 
erbeten. Die Art und Weise, wie sie um seine Ankunft baten, 
ist für uns vorbildlich. Sie bestürmten den Heiland in 
keiner Weise. Obwohl ihre Lage durch die Krankheit ihres 
Bruders Lazarus besonders schlimm war, sagten sie nicht etwa: 
»Du musst jetzt unbedingt sofort kommen.« Nein, sie sagten 
Jesus nur die Tatsache der Not. Sie beschränkten sich auf 
die Nachricht: »Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt 
krank.« Alles andere überließen sie dem Heiland. Wann und 
wie er eingreifen sollte, das wusste er am besten. 
 
Wie oft klingen unsere Gebete in eigenen Schwierigkeiten und 
in Familiennöten ganz anders!  Wir bestürmen den Herrn leicht 
ungeduldig und eigenwillig. Wir meinen, er müsse sofort 
für eine Änderung der Lage sorgen. Lasst uns doch mit den 
Geschwistern aus Bethanien einfach unsere Lage ihm vor die 
Füße legen! 
 
Aber lasst uns sein Kommen und Eingreifen bewusst erbitten! 
Lasst uns nicht in dumpfer Verzweiflung dahin brüten, sondern 
die Boten unserer Gebetsseufzer zu ihm senden und sagen: 
»Herr, siehe, wie das und das zentnerschwer auf mir lastet; 
siehe darein, und lass dein Eingreifen zur rechten Zeit kund 
werden, wie und wann du willst!« 
 
2. Die Ankunft Jesu verzögerte sich 
 
In V. 5 lesen wir die Versicherung von Jesu Liebe zu 
den Geschwistern: »Jesus aber hatte Martha lieb und ihre 
Schwester und Lazarus.« Ist dann die Tatsache seines 
zweitägigen Wartens bis zum Aufbruch nach Bethanien nicht 
seltsam?  Ist das mit dieser Liebe zu vereinbaren?  Wir 
denken: »Wenn Jesus Martha und Maria lieb hat, dann wird er 
keinen Augenblick zögern, sondern sofort aufbrechen, um ihre 
Not zu lindern.« Wir zweifeln leicht an der Echtheit von Jesu 
Liebe, wenn er uns in Nöten und Schwierigkeiten warten lässt. 
Wir gleichen oft den ungeduldigen kleinen Kindern, die alle 
Wünsche sofort erfüllt haben möchten und leicht trotzen, wenn 
die verständigen Eltern aus Erzieherweisheit mit der 
Bewilligung warten. 
 
Was mögen die Schwestern Maria und Martha durchgemacht haben 
in den zwei Tagen, um die Jesus seine Ankunft verzögerte! 
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Wie mancher mag damals den Kopf geschüttelt haben darüber, 
dass Jesus gerade in diesem ihm so lieben Hause die erbetene 
Hilfe so lange ausbleiben ließ!  Wir wollen ganz ehrlich 
sein: Auch wir verstehen es manchmal nicht, dass Jesus so 
lange wartet, bis er kommt. Auch wir möchten oft, dass er 
noch am Tage unseres ernsten Rufens ein Wunder tut und hilft. 
Solche zwei Tage des Wartens kommen uns wie eine Ewigkeit 
vor. Aber getrost, unser Herr kommt doch!  Und dann wird 
seine erbetene und verzögerte Ankunft eine gesegnete sein. 
 
3. Die Ankunft Jesu war gesegnet 
 
Als der Heiland des Willens seines Vaters gewiss war, brach er 
auf nach Bethanien. Nun brachte seine Ankunft nach jeder 
Seite hin Segen. 
 
Segen brachte sie den Jüngern, nämlich eine tiefe 
Glaubensstärkung: »Ich bin froh um euretwillen, auf dass ihr 
glaubet« (V. 15). Segen brachte sie vielen Leuten in der 
zusammengeströmten Volksmenge, indem sie zum Glauben erweckt 
wurden: 
 
»Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und 
sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn« (V. 45). Segen 
brachte seine Ankunft vor allem der schwergeprüften Familie. 
Nicht nur äußerlich bekamen die Schwestern durch die 
Auferweckung ihres Bruders Lazarus die männliche Stütze in 
der Familie wieder, sondern vor allen Dingen lernten sie 
Jesus tiefer kennen und wurden mehr mit ihm verbunden als 
je zuvor. 
 
Eine vorzeitige Hilfe bringt keinen rechten Segen, sondern 
sehr oft das Gegenteil. Aber eine Hilfe zur gottgewollten 
Stunde bringt nach allen Seiten Gutes mit sich. 
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Joh11.4 

C.H.Spurgeon 
"Die Krankheit ist nicht zum Tode." 
Joh. 11, 4. 
 
Aus den Worten unsres Herrn vernehmen wir, dass jeder Krankheit 
ein Ziel gesetzt ist. Hier ist ein "zum", in welchem ihr 
letztes Ziel zusammengefasst ist, und über welches hinaus sie 
nicht gehen kann. Lazarus musste wohl durch den Tod hindurch 
gehen, aber Tod war nicht Ziel und Zweck seiner Krankheit. In 
jeder Krankheit spricht der Herr zu den Wogen des Leidens: "Bis 
hierher sollst du kommen, und nicht weiter." Sein vorgesetztes 
Ziel ist nicht die Zerstörung, sondern die Bewährung seines 
Volkes. Die göttliche Weisheit hängt an der Tür des 
Trübsalsofens ihr Thermometer auf und überwacht die Glut. 
 
1) Es ist ermutigend, dass die Grenze genau bestimmt ist. Der 
Gott der Vorsehung hat bei allen unsren Krankheiten eine Grenze 
gesetzt für Zeit, Art, Größe, Dauer und Wirkung unsrer Leiden; 
jeder Krampfanfall ist zum voraus bestimmt, jede schlaflose 
Stunde festgesetzt, jeder Rückfall vorbedacht, jede geistige 
Niedergeschlagenheit zuvor versehen, und jede heiligende Wirkung 
von Ewigkeit her im ewigen Vorsatz verordnet. Nichts Großes und 
nichts Geringes entgeht der Hand Dessen, der auch die Haare auf 
eurem Haupte zählt. 
 
2) Die Grenze ist weise abgewogen nach unseren Kräften, 
nach dem vorbestimmten Zweck und nach der beabsichtigten 
Gnadenwirkung. Die Heimsuchung kommt nicht aufs Geratewohl, 
die Gewalt jedes Rutenschlages ist aufs genaueste abgemessen. 
Derjenige, der sich nicht irrte, als Er die Wolken wog, und 
die Weite des Himmelsraumes maß, lässt sich keinen Missgriff zu 
schulden kommen, wenn Er die Mittel auswählt, die zur Heilung 
unsrer Seele nötig sind. Wir dürfen nie zu viel leiden, noch 
werden wir zu spät erlöst. 
 
3) Die Grenze ist mit liebevoller Rücksicht bestimmt. Das  
Messer des himmlischen Wundarztes schneidet nicht tiefer, als 
unumgänglich nötig ist. "Denn Er nicht von Herzen die Menschen 
plagt und betrübt." Ein Mutterherz ruft: "Schone meines 
Kindes!" Aber wo wäre eine Mutter so barmherzig wie unser 
gnädiger Gott? Wenn wir bedenken, wie unbändig wir sind, so 
ist's zu verwundern, dass wir nicht schärfer gezüchtigt werden. 
Es ist ein trostreicher Gedanke, dass Der, der die Grenzen unsrer 
Erde festgestellt hat, auch festgestellt hat die Grenzen unsrer 
Leiden. 
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Joh11.6 

J.N.Darby 
"Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage 
an dem Ort, wo er war."  Joh. 11, 6. 
 
Der Herr Jesus nimmt die Leiden der menschlichen Natur auf sich 
- Müdigkeit, Hunger; aber Sein Herz war nie müde, wenn es galt, 
einen Liebesdienst auszuüben. Es ist überaus köstlich und 
beglückend, dies zu betrachten - und zu sehen, dass Er in 
alledem nie eigenwillig handelte. Wenn man Ihm hier berichtet: 
"Der, den du lieb hast, ist krank", hätten wir gedacht, er 
würde sofort aufbrechen. Nein; er blieb noch zwei Tage, wo Er 
war. Er hatte keinen Befehl von Seinem Vater. Wir sehen, dass 
dies geschah, um Seine Gottheit zu offenbaren. Doch als Diener 
hatte Er noch keine Anweisung, die Ihn gehen hieß, und so 
wartete Er ab. Das schien sehr hart zu sein. Sein Heim, falls 
Er eines auf Erden hatte, war jenes Haus in Bethanien. Doch  
wirst du nie feststellen, dass Er den Platz eines Dieners  
verließ; und Er war in dieser Stellung nie etwas anderes als  
die vollkommene Darstellung der Liebe. 
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Joh11.16 

A.Christlieb 
Dreierlei Eingang in die Festzeit 
 
Wie Thomas in die Passionszeit hineinging 
»Lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben« (Joh. 11, 16). 
 
Auch in die Herzensstellung des Thomas zu jener Zeit gibt uns 
die Schrift einen Einblick. Als es galt, den gefährlichen 
Weg nach Jerusalem anzutreten, wo die Feindschaft der Führer 
des Volkes die schlimmsten Gefahren befürchten ließ, sagte 
Thomas zu seinen Mitjüngern: »Lasst uns mitziehen, dass wir mit 
ihm sterben!« 
 
In diesen Worten des Thomas liegt ein Doppeltes. Einmal ist 
ein Anflug von einer gedrückten Gemütsstimmung zu merken. Er 
sagt gleichsam: »Die Sache wird schlimm. Dieser Weg wird uns 
wohl das Leben kosten. Wir haben nichts Gutes zu erwarten. 
Wir wollen auf alles gefasst sein.« 
 
Auf der anderen Seite zeigt dieses Wort eine Entschlossenheit, 
sich unter keinen Umständen vom Heiland trennen zu lassen. 
Thomas sagt: »Und wenn es uns das Leben kostet, so wollen 
wir doch bei ihm bleiben!« Eine brennende Liebe zu Jesus 
verbindet sich mit einer düsteren, fast hoffnungslosen 
Aussicht in die Zukunft. Dem Heiland will er treu bleiben, 
aber des Heilands Weg vermag er nicht zu fassen. Jedoch geht 
er mit ihm, auch ohne ihn zu verstehen. 
 
Wenn auch die Stellung des Thomas sich noch nicht auf voller 
Glaubenshöhe befand, so müssen wir doch sagen: Von den 
innersten Herzensstellungen dieser drei Jünger ist die 
seinige die beste: Die düstere Anschauungsweise über 
die Zukunft ist besser als die Mammonsgier des Judas und 
die Kraftgefühle des Petrus. Die Hauptsache bleibt die 
aufrichtige Liebe zum Heiland, die dem Judas fehlte, die 
aber das Herz des Thomas und auch des Petrus trotz der ihnen 
anhaftenden Schwächen erfüllte. Wohl uns, wenn sie bei uns 
vorhanden ist! 
 
 siehe auch 
 1. Wie Judas in die Passionszeit hineinging 
  -> Matth. 26, 15 
 2. Wie Petrus in die Passionszeit hineinging 
   -> Matth. 26, 35 



 

- 3477 - 

Joh11.21 

S.Keller 
Joh. 11, 21: «Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre 
nicht gestorben.» 
 
Wie groß und wie klein! Wie groß, dass Martha geglaubt, in 
Jesu Gegenwart könne kein Mensch sterben, und wie klein, 
dass die bloße räumliche Entfernung seine Kraft sollte 
ausgeschaltet haben. Wäre er nicht gestorben, hätte Jesus 
ihn nicht auferwecken können. Und wie viel größer als eine 
Bewahrung eines Kranken war die Auferweckung eines Toten! So 
ähnlich gehen wir auch hin mit unserm Glauben zwischen groß 
und klein. Da trauen wir dem Herrn die Umwandlung der ganzen 
Welt zu, und im selben Augenblick zweifeln wir an der 
Erhörung von kleinen Alltagsgebeten. Da trauen wir ihm 
die herrliche Auferweckung unseres Leibes für die ewige 
Herrlichkeit zu und zweifeln, ob er heute die Kraft darreicht 
zum Überwinden einer Versuchung oder einer Schwäche. Da 
trauen wir ihm die Bekehrung der Millionen von Heiden zu, und 
im selben Augenblick zweifeln wir, ob er das trotzige Kind 
herumholen kann, das uns gerade Not macht! Wann werden wir 
lernen glauben, dass ihm kein Ding unmöglich ist, es sei groß 
oder klein, wenn er es will und wenn er es jetzt und hier 
durch uns will geschehen lassen. Mehr Liebesumgang muss in 
das Verhältnis unseres Herzens zu Jesu hinein, damit wir 
erraten, welches Ziel er jetzt gerade mit dieser Sache 
verfolgt. 
 
Herr Jesu, wir wollen dir nichts vorschreiben, aber alles 
zutrauen. Öffne uns die Augen unseres Herzens, dass wir mit 
Liebesaugen sehen, wohin du siehst und was du vorhast. Amen. 
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Joh11.25 

E.Schrenk 
Johannes 11, 25-26: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird 
nimmermehr sterben. Glaubst du das? 
 
Dieses große Wort des Herrn Jesus hat einen reichen Inhalt. 
Er ist die Auferstehung und das Leben für alle, die noch tot 
in Sünden sind und lebendig werden möchten. Er weckt sie 
auf durch sein Evangelium. Er, der Auferstandene, den 
Paulus in 1. Korinther 15, 45 den lebendigmachenden Geist 
nennt, macht sie innerlich lebendig, so dass sein Leben in 
Wahrheit ihre Auferstehung aus dem Tod in das ewige Leben 
ist. Er ist aber auch die Auferstehung aller, die in den 
Gräbern sind, doch in verschiedener Weise. 
 
Die Schrift redet klar von einer ersten und einer letzten 
Auferstehung. Zur ersten kommen (nach 1. Kor. 15, 23; 1. 
Thess. 4, 16; Ofb. 20, 4-6) nur die, welche Christus 
angehören, die Toten in Christus. Diese erste Auferstehung 
ist die nächste Auferstehung, die stattfinden wird, wenn 
der Herr Jesus für die Seinen kommt, um seine Brautgemeinde 
zu holen. Diese Brautgemeinde wird er sich holen aus den 
in ihm Entschlafenen und den noch im Leibe Lebenden. 
Erstere werden durch die Posaune Gottes geweckt werden und 
auferstehen (1. Kor. 15, 52; 1. Thess. 4, 16-17). Letztere 
werden verwandelt werden, ohne sterben zu müssen. Bei 
allen, die zur ersten Auferstehung kommen, kann man im 
vollen Sinne sagen, dass Christus ihre Auferstehung sei, 
weil er ihr Leben war und ist. Sie sind ja das königlich 
priesterliche Volk, in dem Christus, der Auferstandene, lebt. 
Und eben, weil er ihr Leben ist, haben sie teil an der ersten 
Auferstehung, um mit ihm zu regieren. (Offenb. 20, 4; 2. 
Tim. 2, 12; Dan. 7, 22+27). 
In etwas anderem Sinne kann man sagen, dass der Herr auch 
die Auferstehung für die ist, welche zur letzten Auferstehung 
kommen (Matth. 25, 32; Joh. 5, 28; 1. Kor. 15, 24; Offenb. 
20, 12-13), in sofern, als sie alle seine Stimme hören und 
infolgedessen aus den Gräbern hervorgehen werden. Aber - 
er ist nicht ihrer aller Leben und darum nicht im tieferen 
Sinn ihre Auferstehung, denn viele von ihnen werden in die 
ewige Pein gehen. Ihre Auferstehung war eine Auferstehung 
zum Gericht (Joh. 5, 28-29). Von denen aber, die bei der 
letzten Auferstehung zur Rechten des Herrn gestellt werden 
und in das ewige Leben gehen, kann man auch wieder sagen: 
Christus ist ihre Auferstehung und ihr Leben, wenn auch 
nicht in dem königlichen Sinn wie bei denen, die zur ersten 
Auferstehung kamen. 
Lebt Christus hier in dieser Gnadenzeit in uns, so haben 
wir ewiges Leben. Wir leben, wenn wir auch sterben, und 
unser Scheiden ist ein Heimgang. Unser Heiland hat in 
Gethsemane und Golgatha die gerichtliche Bitterkeit des 
Todes für uns gekostet und führt nun die Seinen im Frieden 
durch des Todes Tor. 
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 O Herr, gib mir so viel Gnadenzeit, dass Du Dein Werk auch an 
 mir vollenden kannst und führe mich aus Gnaden zur ersten 
 Auferstehung.  Amen. 
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Joh11.26 

C.H.Spurgeon 
"Und wer da lebet, und glaubt an mich, der wird nimmermehr 
sterben. Glaubst du das?"  Joh. 11, 26. 
 
Ja, Herr, wir glauben es; wir werden nimmermehr sterben. Unsere 
Seele mag von unserem Leib getrennt werden, und dies ist eine 
Art von Tod; aber unsere Seele soll nie von Gott getrennt 
werden, was der wahre Tod ist - der Tod, welcher der Sünde 
angedroht war - die Todesstrafe, welche die schlimmste ist, die 
verhängt werden kann. Wir glauben dieses ganz gewiss, denn wer 
mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, 
unserem Herrn, ist? Wir sind Glieder des Leibes Christi; wird 
Christus Teile seines Leibes verlieren? Wir sind mit Christus 
vermählt; kann Er seiner Braut beraubt und verwitwet werden? Es 
ist nicht möglich. Es ist ein Leben in uns, das nicht fähig 
ist, von Gott geschieden zu werden: ja, und der Heilige Geist 
wohnt in uns, und wie könnten wir dann sterben? Jesus selber 
ist unser Leben, und deshalb gibt es für uns kein Sterben,  
denn Er kann nicht wiederum sterben. In Ihm sterben wir der  
Sünde einmal, und das Todesurteil kann nicht zum zweiten Mal 
vollzogen werden. Nun leben wir und leben auf immer. Der Lohn  
der Gerechtigkeit ist das ewige Leben, und wir haben nichts  
Geringeres, als die Gerechtigkeit Gottes und können deshalb den  
höchsten Lohn beanspruchen. 
 
Lebend und glaubend, glauben wir, dass wir leben und uns freuen  
werden. Deshalb eilen wir vorwärts in der vollen Gewissheit,  
dass unser Leben in unserem lebendigen Haupt sicher ist. 
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Joh11.32 

C.Eichhorn 
Der Platz zu Jesu Füßen 
Als Maria Jesus sah, fiel sie zu seinen Füßen. Joh. 11, 32 
 
Der Platz zu Jesu Füßen kommt nach vier Seiten in Betracht. 
Hier ist der Ort, wo wir Rettung finden. In diesem Sinn warf 
sich Maria Jesus zu Füßen. Lazarus war gestorben. Warum kam 
der Herr nicht? Dass Lazarus ihr nochmals geschenkt würde, 
wagt sie nicht zu glauben. Mit dieser Last und ihrem Jammer 
wirft sie sich dem Herrn zu Füßen. So wollen wir es auch 
halten. Mit unserer Not, den Sorgen, allem inneren Druck 
wollen wir uns nicht herumschlagen. Mit allem 
Niederziehenden, auch mit allem fremden Jammer wollen wir uns 
vor ihm niederlegen und seine Füße im Glauben umklammern. So 
machte es die kananäische Frau, sie verlegte ihm den Weg. 
Niemals geht der Herr an denen unbarmherzig vorbei, die so 
Hilfe und Trost bei ihm suchen. Entweder spricht er sein 
Helferwort oder er stärkt die Seele und erquickt unter der 
Last. Dann ist zu Jesu Füßen der rechte Ruheplatz. In Luk. 
8, 35 lesen wir von dem unglücklichen Menschen, der von einem 
Heer von Dämonen besessen war: "Sie fanden den Menschen, von 
dem die Teufel ausgefahren, sitzend zu Jesu Füßen, bekleidet 
und vernünftig." Vorher wurde er gehetzt und gejagt von den 
Teufeln, ruhelos irrte er umher. Jesus hatte ihn von diesen 
unheimlichen Geistern befreit. So ist der Heiland der 
Ruhebringer. Leib und Seele finden bei ihm die rechte Ruhe. 
Bringt Arbeitsfülle nervöse Unruhe, dann suche die Stille zu 
Jesu Füßen! Wogt es in der Seele durch Stürme der Sorgen 
oder Zweifel, toben die Nerven und bist du aus dem 
Gleichgewicht, dann suche stille Minuten heiligen 
Gebetsumgangs mit ihm! Sind wir so für ihn frei, dann werden 
wir von ihm uns selbst wieder neu geschenkt. Verlieren wir 
ihn, dann verlieren wir auch uns selbst und geraten unter die 
Herrschaft unserer Begierden, Launen und unter den Einfluss 
finsterer Mächte. Drittens lernt man zu Jesu Füßen (Jünger 
heißt Lehrschüler). Maria "setzte sich zu Jesu Füßen und 
hörte seiner Rede zu" (Luk. 10, 39). Es gibt ein Lernen 
ohne Erfolg. Solche Menschen lernen immerfort, kommen aber 
nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Das sind Menschen, die 
sich nicht im Geist zu Jesu Füßen setzen. Sie hören auf 
allerlei Menschenfündlein und befriedigen ihren Vorwitz und 
ihre Neugierde. Sie wollen Aufschlüsse übers Geisterreich 
und hängen sich an Lehren, die das innere Wachstum in keiner 
Weise fördern. Wer zu Jesu Füßen lernt, lässt sich durch 
seinen Geist ins Wort Gottes einführen; er lauscht, was ihm 
der Heiland zu sagen hat an Offenbarung, Mahnung, Strafe und 
Trost. Durch solch gesegnetes Zeithaben zum Lernen leiden 
die irdischen Geschäfte keine Not. - Viertens ist zu Jesu 
Füßen der rechte Platz der Anbetung. Der eine Dankbare von 
den zehn Aussätzigen kam und fiel Jesu zu Füßen. Er war 
überwältigt von der überschwenglichen Größe der Gnade, die er 
erfahren hatte; das zog ihn anbetend in den Staub. In Jesus 
erschließt sich auch die Herrlichkeit des Vaters, darum kommt 
es zu Jesu Füßen auch erst zur rechten Anbetung Gottes. 
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Joh11.36 

J.N.Darby 
"Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt!"   
Joh. 11, 36. 
 
Ich habe immer gefühlt, dass der erste Trauerfall in einer  
Familie schwerer ist als alle anderen ... aber Christus ist  
dort erschienen, wo der Tod war, und hat ein Leben gegeben,  
das über den Tod hinausgeht. Er beruft uns in gnädiger und 
zartfühlender Liebe, darin zu leben. Er weiß zu trösten - weiß 
weit besser, als wir es wissen, was der Tod ist, weil Er die 
Auferstehung und das Leben ist. Er hat über den Tod geweint  
und ihn erduldet. Er wird Dich trösten mit einem Trost, der 
Mitgefühl hat mit dem Sterben, den aber der Tod nicht antasten 
kann. 
 
Das Herz Christi war bewegt, wenn Er Leid sah. Er möchte uns  
nicht kalt und gleichgültig gegen dasselbe sehen, andererseits  
auch nicht selbstsüchtig ergriffen durch dasselbe, sondern voll  
Zartgefühl und Mitleid gegen die Leidenden. Er hat uns ein  
Beispiel hinterlassen, dass wir Seinen Fußstapfen nachfolgen  
sollen. 
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Joh11.40 

S.Keller 
Joh. 11, 40: «Hab ich dir nicht gesagt, so du glauben 
würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen?» 
 
Ja, das hat er uns auch oft genug gesagt, aber wenn es so 
gegen allen Augenschein geht, wie dort bei Martha in 
Bethanien, dann bricht der Glaube wie ein schwacher Keim 
nicht durch die gefrorene Erdkruste hindurch. Wir mögen 
sogar schon verschiedene kleinere und größere Proben seiner 
wunderbaren Durchhilfe erlebt haben, und wenn die neue Angst 
wieder da ist, haben wir alles vergessen. Da hilft nichts, 
er muss hienieden uns wieder und wieder "Toren und trägen 
Herzens" schelten, was den Glauben an sein Wort anlangt. 
Außerdem erschweren wir dem Heiland sein Hilfswerk durch 
solchen Mangel an Vertrauen in einer Weise, die uns selbst 
Schaden tut. Es ist nachgerade zum Niederfallen und Anbeten, 
dass er mit solchen Leuten, wie wir sind, noch Geduld hat und 
sie immer wieder der gnädigen Hilfe würdigt. Wenn er nur 
zuletzt den ganzen Prozess gewinnt und den Sieg behält und die 
letzte Decke kann von unsern Augen genommen werden und wir 
sehen buchstäblich die Herrlichkeit Gottes in vollkommener 
Schöne. Bis das geschehen kann, was muss da doch aus uns 
werden, die ihm so viel Mühe gemacht haben mit ihrem 
Kleinglauben und so viel Schwierigkeiten mit ihrer 
Kurzsichtigkeit! 
 
Vergib uns, Herr, den mangelhaften Glauben und das Auf und 
Niederschwanken zwischen Zutrauen und Zweifel. So es möglich 
ist, mach unsere Herzen fest und still im Glauben an dein 
Wort und dein Herz voll Liebe. Amen. 
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Joh12.2 

C.H.Spurgeon 
"Lazarus aber war deren einer, die mit Ihm zu Tische saßen." 
Joh. 12, 2. 
 
Lazarus ist zu beneiden. Es ist gut, wenn man eine Martha ist 
und dienen darf, aber es ist besser, ein Lazarus zu sein, und 
mit Jesu zu Tische zu sitzen. Alles hat seine Zeit, und alles 
ist recht zu seiner Zeit, aber kein Baum im Garten trägt so 
köstliche Trauben, wie der Rebstock der Gemeinschaft Jesu. Bei 
Jesu zu sitzen, seine Worte zu hören, seine Taten zu sehen, und 
von seinem Lächeln beglückt zu werden, das waren solche Genüsse, 
die den Lazarus mit Engelsseligkeit erfüllen mussten. Wenn es 
unser köstliches Teil geworden ist, mit unsrem Freunde das 
Abendmahl zu halten in seinem Festsaal, so möchten wir nicht 
einen einzigen Seufzer hingeben für alle Königreiche der Welt. 
Wir müssen tun wie Lazarus. Es wäre sonderbar gewesen, wenn 
Lazarus nicht mit Jesu zu Tische gesessen hätte, denn er war tot 
gewesen, und der Herr Jesus hatte ihn auferweckt. Wenn der 
Auferstandene abwesend geblieben wäre, während der Herr, der ihm 
das Leben wieder gegeben hatte, sein Haus besuchte, so wäre dies 
wahrlich recht undankbar gewesen. Auch wir waren einst tot, und 
wir stanken schon, wie Lazarus, im Grabe unsrer Sünden; Jesus 
erweckte uns, und durch sein Leben haben wir das Leben; können 
wir's noch ertragen, ferne von Ihm zu leben? Verschmähen wir, 
seiner zu gedenken an seinem Tische, wo Er sich herablässt, mit 
seinen Brüdern das Abendmahl zu halten? Ach, das wäre grausam! 
Es ziemt sich wohl, Leid zu tragen und zu tun, was Er uns 
heißt, denn sein geringster Wunsch sollte uns Gesetz sein. Ohne 
beständigen Umgang mit dem zu leben, von dem die Juden sagten: 
"Siehe, wie hat Er ihn so lieb gehabt," wäre dem Lazarus sehr 
übel angestanden; und dürfte es etwa bei uns entschuldigt 
werden, die Jesus geliebt hat mit einer ewigen Liebe? Wäre 
Lazarus kalt geblieben gegen Den, der über seine leblose Leiche 
Tränen vergoß, wahrlich, das wäre eine unentschuldbare Rohheit 
gewesen. Wieviel mehr sind wir Ihm verpflichtet, um derentwillen 
Er nicht nur seine Tränen, sondern sein teures Blut vergossen 
hat? Kommt, liebe Brüder, wir wollen unserem himmlischen 
Bräutigam entgegengehen und um seinen Geist bitten, damit wir 
Ihm nahe stehen und von nun an mit Ihm zu Tische sitzen. 
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Joh12.3 

C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (I) 
Maria nahm ein Pfund Salbe von unverfälschter, köstlicher 
Narde. Joh. 12, 3 
 
Liebe zu Gott und Liebe zu Jesu sind unzertrennlich 
voneinander ebenso wie der Sohn nicht getrennt werden kann 
vom Vater. Die Liebe Gottes zu uns offenbart sich in dem 
Opfer Jesu. Unsere Liebe zu Jesus offenbart sich im willigen 
Opfer, das wir ihm bringen. Etwas Unverfälschtes, Reines, 
Echtes möchte der Herr Jesus von uns haben. Es gibt soviel 
gemischtes und geteiltes Wesen und nachgemachte Frömmigkeit. 
Er möchte von uns einen ungeheuchelten Glauben, einen 
Glauben, der nichts sucht als nur ihn und die Rettung der 
Seele. Er will eine Liebe unverfälschter Art, die nicht mit 
Eigenliebe, Ehrsucht und Menschengefälligkeit vermengt ist. 
Solch eine Liebe hatte Maria, so unverfälscht wie ihre Salbe. 
Es trieb sie kein Ehrgeiz und keine Wichtigtuerei, den Herrn 
Jesus zu salben. Sie war eine einfältige Seele. Die Einfalt 
aber hat keine Neben- und Hintergedanken. Sie hat nur ein 
Ziel im Auge. Diese ungeteilte Hingabe ihres Herzens 
duftete herrlicher als die vergängliche Salbe. 
- Nachgemachte Ware ist billiger. Das Echte steht höher im 
Preis. Maria fragte nicht nach den Kosten. Judas, der sich 
in Geldsachen gut auskannte, schlug den Wert dieser Salbe auf 
300 Groschen an (ein Groschen war ein Taglohn), für Maria 
eine große Summe. Vielleicht hat sie ihre ganze Barschaft 
drangesetzt. Es konnte das Bedenken aufsteigen, ob es 
richtig sei, für einen flüchtigen Wohlduft so viel 
aufzuwenden. Doch Jesus ist's wert. Vielleicht hat Maria 
früher viel an sich gewendet. Seitdem aber der Heiland sie 
von der Welt abgezogen hatte, war sie nicht mehr imstande, 
sich glänzend aufzuputzen. Gar manche hüllen sich in 
aromatische Wohlgerüche und tragen den Fäulnisgeruch innerer 
Verpestung in sich. Sie gleichen den schön geschmückten 
Gräbern, die auswendig hübsch erscheinen, inwendig aber sind 
sie voll Moder und Totengebeine. Wenn der Name des Herrn 
Jesu durch den Heiligen Geist in ein Herz geprägt wird, so 
ist er darin "wie eine ausgeschüttete Salbe". Der Herr Jesus 
duftet von einem solchen Menschen aus. Dann verwendet man 
nicht mehr soviel auf das Äußere. Nun heißt es: Alles für 
Jesus! - Maria wollte dem Herrn Jesu eine besondere Ehre 
erweisen. Das Beste ist für ihn gerade gut genug. Wer ohne 
Besinnen sein Liebstes dem Heiland zu Füßen legen kann, der 
bereitet ihm eine Freude, und zugleich empfiehlt er ihn den 
Fernstehenden. Denn es muss doch etwas um diesen Jesus sein, 
für den man mit tausend Freuden alles opfern kann. Solch 
eine Seele war Maria. 
 
Nimm du mich ein vollkommen, mein König Jesu Christ! 
Dich hab' ich aufgenommen, der du die Liebe bist! 
O Liebe, Liebe, walte, ein Herrscher stark und mild, 
bis ganz vergeh' das Alte und in mir leucht' dein Bild! 
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C.Eichhorn 
Maria, ein leuchtendes Vorbild der Liebe zu Jesu (II) 
Maria goss die Salbe auf Jesu Haupt, da er zu Tisch saß. 
Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Matth. 26, 7; 
Joh. 12, 3 
 
Wie machen wir's, dass wir wie Maria dem Herrn Jesu unser 
Bestes weihen? Fragen wir uns, was wohl das Beste innerhalb 
der menschlichen Lebenszeit ist! Doch ohne Frage die Jugend. 
Dem Heiland gehört vor allem die Jugendkraft, die 
Jugendfrische, das Jugendfeuer. Es ist etwas Trauriges, wenn 
jemand erst seine alten Tage dem König weiht. Er nimmt auch 
eine solche Gabe noch gnädig an und stößt die Alten nicht von 
sich, die noch spät am Lebensabend sich zu ihm wenden. Aber 
betrübend ist es, wenn man ihm den letzten kümmerlichen Rest, 
das stumpfe, müde Alter, zur Verfügung stellt. Eine alte 
Frau von 80 Jahren, die sich noch für den Herrn Jesus 
erschloss, wiederholte immer wieder: "Ach, das tut mir so weh, 
dass ich erst so spät zu ihm gekommen bin! Mag er mich wohl 
auch noch annehmen?" Es bleibt immer niederdrückend, wenn man 
ihm die beste Zeit des Lebens vorenthält. 
 
Gibt man dem Herrn seine Jugend, dann schenkt er dafür ein 
frisches Alter. Von solchen gilt, was Ps. 92 steht: Wenn 
sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar 
und frisch sein." Und wer seine Jugendkraft ihm gibt, aus dem 
kann er etwas Rechtes machen zum Preis seines Namens. Ein 
durchgebildeter Christ, ein christlicher Charakter ist man 
nicht mit einem Schlag. Ein Werkzeug in der Hand des Herrn, 
das vielen zum Segen wird, kann man nur werden, wenn man in 
den besten Jahren sich in seine Schule begibt. Die Schar 
seiner Streiter kann Jesus nicht aus alten, gebrechlichen, 
halb abgestorbenen Leuten heranbilden. Man stellt nicht eine 
Armee von Greisen und Krüppeln ins Feld. Der 110. Psalm 
preist die Kämpferschar des himmlischen Königs als eine junge 
Mannschaft, die dem Tau gleicht, der aus der Morgenröte 
geboren wird. Seelen, die in jungen Jahren sich dem Heiland 
weihen, zeigen eine besondere Freudigkeit und innere 
Gehobenheit. Es ist der Widerschein der göttlichen Freude 
und des Wohlgefallens, das der Herr Jesus an einem solchen 
Herzen hat, das ihn früh sucht und sein Leben ihm zu Füßen 
legt. 
 
Wie ein lieblicher Duft ist die Hingabe an den Herrn in der 
Jugendzeit, und lieblich duftet es, wenn man sich ihm ganz 
hingibt, vor allem den Willen in unbedingtem Gehorsam ihm 
ausliefert. Gehört ihm der Wille, dann gehört ihm auch der 
Geldbeutel. Dann opfern wir ihm auch unsere Bequemlichkeit 
und Behaglichkeit, unsere Gesundheit und unser Leben. Lasst 
uns dem Herrn das Beste auch von jedem Tag opfern! Das ist 
die Morgenstunde. Wenn für uns die Pflege des Verhältnisses 
zu ihm allem andern vorgeht, werden wir auch die wichtigsten 
Geschäfte zunächst eine Viertel- oder halbe Stunde 
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zurückstellen können. Das ist ein köstlicher Wohlduft für 
ihn. Wollen wir ihn nicht damit erfreuen? 



 

- 3488 - 

Joh12.6 

A.Christlieb 
Das dreifaches Leiden Jesu vor der Passion 
 
»Judas aber war ein Dieb« 
Johannes 12, 6 
 
Hier haben wir ein zweites Leiden Jesu, das er lange Zeit vor 
seiner Passion tragen musste. Wir wollen uns einmal in die 
Empfindungen hineinzuversetzen versuchen, die der tägliche 
Umgang mit Judas und die immer erneute Beobachtung von dessen 
Unlauterkeit dem Heiland bereiten mussten. Viele Menschen 
sagen: »Alles kann ich bei andern ertragen, nur nicht die 
Unlauterkeit.« Jesus ertrug auch die Unlauterkeit dieses 
Jüngers. Weshalb stellte er ihn nicht zur Rede?  Weshalb riss 
er ihm die Heuchlermaske nicht ab?  War das etwa dieselbe 
Schwäche, die wir bei dem Priester Eh seinen gottlosen 
Söhnen gegenüber finden (1. Sam. 3)?  War es Mangel an 
Entschiedenheit?  Nein!  Es war göttliche Geduld. Jesus 
litt und schwieg. 
 
Jesus hat nie die Sünde des Judas stillschweigend 
gutgeheißen. Er hat sie nie leichtfertig übersehen. Aber 
er hat auch nicht vor der gottgewollten Stunde das Band mit 
Judas zerrissen. Er hat ihm Zeit zur Buße gegeben, hat ihn 
wie die andern ausgesandt, hat ihm wie den andern die Füße 
gewaschen, bis die Stunde kam, in der Judas sich selbst 
ausschied. 
 
Der Herr will uns die Kraft geben, auch Unlautere zu tragen, 
so lange Gott es haben will. 
 
 siehe auch 
 1. »Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn« 
  -> Johannes 7, 5 
 2. »Judas aber war ein Dieb« 
  -> Johannes 12, 6 
 3. »Er hat ein Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet« 
  -> Hebräer 12, 3 
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Joh12.14 

E.Zeller 
(Andacht für Kinder) 
Jesus bekam ein Eselein und ritt darauf. Joh. 12, 14. 
 
Er hätte auch ein Pferdlein oder ein großes starkes Kriegsross 
bekommen, wenn er eins gewollt hätte. Aber er wollte keins. Er 
wollte lieber ein sanftes, zahmes Eselein. Wer meint, er sei  
für den Heiland zu gering, so einfältige Leute wolle er keine,  
der freue sich dieser Geschichte. Wenn du ein einfältiges,  
demütiges Eselein bist, so bist du dem Heiland lieber, und er  
kann dich besser brauchen, als wenn du ein stolzes Ross bist. 



 

- 3490 - 

Joh12.16 

J.Calvin 
"... Solches verstanden seine Jünger zuvor nicht." Joh. 12, 16. 
 
Wenn das Samenkorn in die Erde geworfen ist, keimt es noch nicht 
sofort. So tritt auch bei den Werken Gottes die Frucht nicht 
alsbald zutage. 
 
Die Apostel sind Gott behilflich zur Erfüllung der Weissagung, 
ohne doch zu wissen, was für einen tieferen Sinn ihr Tun hat. 
Sie hören zwar das Geschrei der Menge, nicht ein verworrenes, 
unverständliches Rufen, sondern die deutliche Begrüßung des 
Messiaskönigs; dessen ungeachtet haben sie keine Ahnung, wo 
das hinaus will und was es soll. Es ist ihnen ein inhaltloser 
Lärm, bis ihnen der Herr die Augen auftut. Wenn es hier 
heißt, endlich hätten sie daran gedacht, dass solches war 
von ihm geschrieben, so wird damit die Ursache ihrer 
groben Unwissenheit genannt, nämlich ihr damaliger Mangel an 
Schriftkenntnis. Ohne Gottes Wort sind wir alle blind; doch 
hilft uns das bloße Lesen der Schrift auch noch nichts. Der 
Geist Gottes muss uns helle Augen schenken. Sonst sehen wir 
nichts, so schön die Sonne auch scheint. Diese Erleuchtung 
durch den Geist Gottes wurde jedoch den Jüngern erst nach der 
Auferstehung Christi zuteil, und zwar nach seiner Aufnahme  
in die himmlische Herrlichkeit (vgl. 7, 39). Wir wollen uns 
hieraus die Lehre nehmen, dass wir über alles, was in der 
Schrift Christus angeht, uns kein Urteil gemäß den Gedanken 
unseres Fleisches erlauben dürfen. Auch wollen wir uns 
einprägen, dass darin zumal die Begnadigung durch Gottes Geist 
besteht, dass er uns nach und nach unterweist, damit unser 
Blick für Gottes Werke nicht völlig verschlossen bleibe. Erst 
nach dieser Erleuchtung wissen und fassen die Jünger, dass es 
kein zufälliges Spiel war, was sie und die Volksmassen damals 
mit Jesus ausführten, sondern dass Gottes Vorsehung alles so 
lenkte, dass die Schrift erfüllt werden musste. 
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Joh12.21 

C.H.Spurgeon 
"Wir wollten Jesum gern sehen." 
Joh. 12, 21. 
 
Das beständige Verlangen des Weltkindes geht dahin: "Wer wird 
uns sehen lassen das Gute?" Es sucht Befriedigung in irdischem 
Wohlergehen, in Genüssen und Reichtümern. Aber der erweckte 
Sünder weiß nur von einem einzigen Gut: "Ach, dass ich wüsste, wo 
ich Ihn finden kann!" Wenn er wahrhaft erweckt ist und seine 
Sündenschuld fühlt, und wenn ihr ihm nun auch alles Gold 
Indiens vor die Füße schüttet, so spricht er doch: "Weg damit! 
Ihn muss ich finden!" Es ist eine selige Sache, wenn ein Mensch 
all sein Wünschen und Begehren auf eins gerichtet hat, und nur 
nach diesem einen Notwendigen Verlangen trägt. Wenn er fünfzig 
verschiedene Wünsche hat, so gleicht sein Herz einem Sumpf 
stehenden Wassers, das sich zu einem Morast ausbreitet und 
schädliche Dünste und Krankheiten erzeugt; wenn aber alle seine 
Wünsche sich in einer einzigen Richtung vereinigen, so wird sein 
Herz zu einem Strome reinen Wassers, der in sanftem Laufe 
dahinwogt und die Gefilde befruchtet. Selig ist, wer nur ein 
einziges Verlangen hat, wenn dies eine Verlangen auf Christum 
zielt, und wäre es bis dahin auch noch nicht erfüllt. Wenn der 
Herr Jesus die Sehnsucht einer Seele geworden ist, so ist es ein 
seliges Zeichen, dass der Geist Gottes in derselben tätig ist. 
Ein solcher Mensch begnügt sich nicht mit den Heilsmitteln 
allein. Er spricht: "Ich brauche Christum; ich muss Ihn haben; 
die Gnadenmittel allein reichen nicht aus; Ihn selber bedarf 
ich; diese braucht ihr mir nicht anzubieten; ihr zeigt mir das 
Gefäß, während ich vor Durst verschmachte; gebt mir Wasser, 
sonst muss ich sterben. Jesus ist mein Verlangen; Ihn möchte ich 
sehen!" 
 
Steht es so mit dir, liebe Seele? ist dies deine jetzige 
Stimmung? Dann bist du nicht ferne vom Himmelreich. Hegst du nur 
einen Wunsch in deinem Herzen, den einzigen Wunsch, dass du 
möchtest abgewaschen werden von allen deinen Sünden im Blut 
Jesu? Kannst du in Wahrheit sagen: "Ich gäbe alles drum, wenn 
ich ein Christ wäre; ich gäbe all mein Vermögen und alle meine 
Hoffnung hin, wenn ich nur fühlte, dass ich teilhabe an Christo?" 
Dann lass alle deine Furcht fahren, sei getrost, der Herr hat 
dich lieb; du trittst hervor ins helle Licht der Sonne, und 
freuest dich der Freiheit, damit uns Christus befreit hat. 
 
 
 
S.Keller 
Joh 12, 21: «Wir möchten Jesum gerne sehen.» 
 
Das waren fremde Griechen, die so sprachen. Es sind heute 
mehr, viel mehr Fremde, die dasselbe Sehnen in der Seele 
bergen, aber sie sprechen es nicht aus. Nur, wenn irgendein 
wirklich gläubiger Christ, der des Heilands Art mit Takt und 
Liebe zu tragen und zu zeigen weiß, ihnen menschlich näher 
tritt, dann kommen die feinen Fühlfäden jener Seelen hervor 
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und tasten zitternd und scheu nach dem Geheimnis des neuen 
Bekannten, als wollten sie fragen: Ist das "Jesus"? Wir 
möchten ihn so gerne sehen! Der Ernst der Verantwortung, 
dass der unsichtbare Jesus keine anderen Darsteller hat als 
uns, seine schwachen Schüler, kann uns in gewissen Stunden 
den Atem versetzen. Mach ich's recht, wenn ich diesem die 
große weltweite Sünderliebe Jesu zeige? Oder muss jener 
leichtsinnige Frevler sich nicht an meinem scharfen Bußernst 
das Gewissen erst blutig stoßen, damit er überhaupt Gnade 
suchen lernt? Es ist nichts so schwer, als mit Seelen zu 
tun zu haben! Lauter offene Seelenfenster um mich her, und 
jetzt kann eine ewige Geschichte oder eine wichtige Epoche 
derselben davon abhängig sein, was von Jesus durch mein 
Benehmen und meine Worte in jene offenen Fenster fällt. 
Wie oft habe ich's verfehlt. 
 
Herr Jesus, du musst ziehen. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. 
Vergib mir alle meine Fehler, die ich in Seelenbehandlung 
gemacht habe. Mach mich geschickter, treuer, grader, heller, 
reiner, damit ich dich besser zeigen kann. Amen. 
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Joh12.24 

S.Keller 
Joh. 12, 24: Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde 
falle und ersterbe, so bleibt's allein; wo es aber erstirbt, 
so bringt es viele Früchte.» 
 
Möchten wir viele Früchte bringen oder unser Leben so 
halbwegs behaglich für uns genießen? Ist das letztere unser 
heißester Wunsch, so kann, wenn er erfüllt wird, unser Weg 
ums Sterben, das hier gemeint ist, herumkommen; aber dann 
geht es uns mit seinem Ertrage für die Ewigkeit verloren. 
Im andern Falle gilt nur der Todesweg. Nicht immer so massiv 
wie bei Jesus, aber dafür ist das Sterben über viele Tage 
und Stunden unseres Lebens verteilt. Wir werden stückweise 
unsere Aussichten und Hoffnungen auf Erdenglück in den Tod 
geben müssen. Früchte gibt es nur in dem Maße, wie wir 
unserm eigenen Ich abgestorben sind. Und das ist ein zähes, 
langlebiges Ding! Das ist schon längst zum Tod verurteilt 
und hat schon manchen starken Stoß erhalten, und es ist doch 
nicht tot. Man spürt sein empfindungsreiches Leben deutlich, 
wenn wir verkleinert oder verkannt werden. Dann bäumt es 
sich gekränkt empor. Anstatt, dass wir uns freuen sollten, 
dass unsre Gegner uns wieder ein Stück Tod des alten Menschen 
bereitet haben, begehren wir auf, als widerführe uns etwas 
Seltsames. Die Freiwilligkeit zum Sterben findet sich sogar 
bei denen, die sich gern "Gestorbene" nennen, oft in sehr 
winzigem Grade. 
 
Herr Jesu! Zieh uns in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt 
sein, was doch zu dir nicht passt und dir nur im Wege steht. 
Lehre uns dein Leben besser erkennen und verspüren, damit 
uns unser Sterben leichter fällt. Amen. 



 

- 3494 - 

Joh12.26 

C.H.Spurgeon 
"Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da 
soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, den wird 
mein Vater ehren."  Joh. 12, 26. 
 
Der höchste Dienst ist Nachahmung. Wenn ich Christi Diener sein 
will, muss ich sein Nachfolger sein. Zu tun, wie Jesus tat, ist 
der sicherste Weg, seinem Namen Ehre zu bringen. Lasst mich 
jeden Tag daran gedenken. 
 
Wenn ich Jesu nachahme, so werde ich seine Gesellschaft haben; 
wenn ich Ihm gleich bin, werde ich bei Ihm sein. Seiner Zeit 
will Er mich hinaufnehmen, um droben bei Ihm zu wohnen, wenn 
ich mittlerweile danach gestrebt habe, Ihm hienieden zu folgen. 
Nach seinem Leiden kam unser Herr zu seinem Thron, und ebenso 
sollen wir, nachdem wir eine Zeitlang mit Ihm hienieden 
gelitten haben, in die Herrlichkeit eingehen. Der Ausgang 
Seines Lebens soll der Ausgang des unseren sein: wenn wir mit 
Ihm in seiner Erniedrigung sind, sollen wir auch mit Ihm in 
seiner Herrlichkeit sein. Komm, meine Seele, fasse Mut, und 
setze deinen Fuß nieder in die blutbezeichneten Fußstapfen,  
die dein Herr dir hinterlassen hat. 
 
Lass mich nicht verfehlen zu beachten, dass der Vater  
diejenigen ehren will, die seinem Sohn folgen. Wenn Er mich  
Jesu treu sieht, will Er mir Zeichen der Huld und Ehre  
verleihen um seines Sohnes willen. Keine Ehre kann dieser  
gleichen. Fürsten und Kaiser erteilen bloße Schatten der Ehre;  
die wahre Herrlichkeit kommt von dem Vater. Darum, meine Seele,  
hänge du an deinem Herrn Jesu inniger denn je an. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Jesus will Nachfolger 
Wer mir dienen will, der folge mir nach! Joh. 12, 26 
 
Das neue Leben, das aus dem Sterben des alten Menschen 
erblüht, ist ein Leben des Dienstes in der Nachfolge Jesu. 
Dem alten Menschen ist das Dienen verhasst. Er will lieber 
befehlen und sich dienen lassen. Er will sein eigener Herr 
sein, seinen Willen durchsetzen und sich nicht nach anderen 
richten. Er ist verliebt in sich selbst und in die Welt. 
Das neue Leben ist ein Leben der Liebe zum Herrn Jesus. Wer 
ihn liebt, gibt sich selbst auf und für den Herrn ganz her. 
Ein solcher geht nicht mehr seine eigenen Wege, sondern folgt 
dem Heiland nach. Man dient dem Heiland nicht bloß, wenn man 
geistliche Arbeit verrichtet. Man dient ihm auch, wenn man 
die geringste Arbeit mit aller Sorgfalt und Treue für ihn 
tut, wenn man alles in Einfalt und Hingabe ihm zu Ehren und 
ihm recht machen will. 
 
Ein bekanntes Wort von Johann Arndt lautet: "Christus hat 
viele Diener, aber wenige Nachfolger." Wie hat man sich doch 
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im Lauf der Zeiten ein Christentum zurechtgemacht nach dem 
Geschmack der sündigen Natur! Man hat einen Vertrag zwischen 
dem alten Menschen und den Forderungen Jesu geschlossen. Der 
alte Mensch bequemt sich zu dem und jenem, nur nicht dazu, 
dass er sich selbst aufgibt. Man macht sich eine Nachfolge 
zurecht, bei welcher der alte Mensch auch noch mitkommen kann 
und ein erträgliches Dasein fristet. Man kommt dabei recht 
gut mit der Welt aus und hat von ihrem Hass und ihrer Bosheit 
nichts zu leiden. 
 
Der Herr Jesus zwingt niemanden, sein Nachfolger zu werden. 
Dazu muss sich jeder selbst bereit finden. Wer ihm aber einmal 
dienen will, wem dieser Entschluss innerlich nahegelegt worden 
ist, der mache sich nicht nach seinem Geschmack und Ermessen 
eine Nachfolge zurecht, sondern gehe auf die Linien ein, in 
denen der Heiland selbst in seinen Erdentagen sich bewegt 
hat! Die Nachfolge Jesu kostet in der Tat viel, ja alles. 
Sie kostet dem alten Menschen das Leben. Wir wollen die 
Schwierigkeiten nicht vertuschen. Wer sich über sie 
hinwegtäuscht, wird eine große Enttäuschung erleben. Der Herr 
Jesus selbst fordert uns auf, dass wir die Kosten überschlagen, 
ehe wir an das große Werk gehen (Luk. 14, 28). Der Weg der 
Nachfolge Jesu ist keine geebnete Heerstraße. Er ist 
dornenvoll. Wer ihn betritt, dem stellt sich nicht nur die 
eigene Natur mit ihrer Trägheit, Genusssucht und Leidenschaft 
entgegen, sondern auch die Umgebung. Besonders die nächsten 
Angehörigen wollen uns von diesem Weg abziehen. Alle möglichen 
Stimmen und Bedenken werden laut und finden im eigenen Herzen 
ihren Widerhall.  Mit ganzer Entschlossenheit muss man solchen 
Einwänden Schweigen gebieten. Denn im Grunde steht Satan 
selbst dahinter und will uns den Weg verlegen. Unsere 
Losung  muss lauten: "Ich gehe nicht zurück!" 
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Joh12.32 

C.H.Spurgeon 
"Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie 
alle zu mir ziehen."  Joh. 12, 32. 
 
Kommt, ihr Arbeiter, fasst Mut. Ihr fürchtet, dass ihr keine 
Hörer herbeiziehen könnt. Versucht es mit der Predigt von einem 
gekreuzigten, auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen 
Heiland; denn die "zieht" mehr als irgendetwas andres, was  
sich je unter den Menschen kund gegeben hat. Was zog euch zu 
Christus, als Christus? Was zieht euch jetzt zu Ihm, als seine  
eigene, teure Persönlichkeit? Wenn ihr durch irgendetwas  
anderes zur Religion gezogen worden seid, so werdet ihr bald  
wieder davon weggezogen werden; aber Jesus hat euch gehalten  
und wird euch bis ans Ende halten. Warum wollt ihr denn an  
seiner Macht zweifeln, andere zu ziehen? Geht mit dem Namen  
Jesus zu den Halsstarrigen, und seht, ob der sie nicht ziehen  
wird. 
 
Keine Art von Menschen ist über diese ziehende Macht hinaus.  
Alte und Junge, Reiche und Arme, Unwissende und Gelehrte,  
Tiefgesunkene oder Liebenswürdige - alle Menschen sollen die  
Anziehungskraft fühlen. Jesus ist der eine Magnet. Lasst uns  
nicht an einen anderen denken. Musik wird nicht zu Jesus ziehen  
und ebensowenig Beredsamkeit, Logik, Zeremoniell oder Lärm.  
Jesus selber muss die Menschen zu sich selber ziehen; und Jesus  
ist durchaus imstande zu diesem Werk in allen Fällen. Lasst  
euch nicht verführen durch die Quacksalbereien der Gegenwart,  
sondern arbeitet als Arbeiter für den Herrn in seiner eigenen  
Weise und zieht mit des Herrn eigenen Seilen. Zieht zu  
Christus und zieht durch Christus, denn alsdann wird  
Christus durch euch ziehen. 
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Joh12.35 

S.Keller 
Joh. 12, 35: «Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei 
euch. Wandelt, dieweil ihr das Licht habt, dass euch die 
Finsternis nicht überfalle.» 
 
Zunächst bezieht sich dieses Wort auf die Zeit, da Jesus, 
"das Licht" während seines Erdenlebens seinen Zeitgenossen 
leuchtete. Es ist aber kein Unrecht, wenn wir die darin 
enthaltene Mahnung auf unser Leben anwenden. Auch wir 
können solche besonderen Lichtzeiten haben, in denen eine 
Veranstaltung Gottes durch Menschen oder Verhältnisse und 
Entscheidungen nahe legt, die in dieser scharfen Beleuchtung 
vielleicht nur eine kurze Dauer haben und ähnlich nicht 
wiederkehren. Wenn wir solchen Gnadenstunden gegenüber, wo 
uns das Heil oder eine besondere Stufe des Wachstums näher 
ist als sonst jemals, nicht treu sind und sie nicht benutzen, 
wandert dieses Licht wieder weiter und kann uns ganz entzogen 
werden. Welch ein lebhafter Akzent liegt dann auf dem 
Ausdruck "noch eine kleine Zeit"! Gewisse Fortschritte 
werden jetzt von uns erwartet. Wer seine Heimsuchung nicht 
merkt oder vernachlässigt, kann später vielleicht vergeblich 
das Licht zurückersehnen; seine Gelegenheit war schön und 
reich angelegt, aber er hat sie verpasst. Wie schmerzlich und 
demütigend, wenn wir nachher so etwas erkennen, wo es zu 
spät ist. Darum: wandelt, dieweil ihr das Licht habet! 
 
Du bist unser Licht, Herr Jesu! Mach uns die Gelegenheiten 
wichtig, wo wir dir dienen oder uns besser für dich 
entscheiden können. Hilf uns gegen den drohenden Überfall 
der Finsternis. Herr, erbarme dich unser und lass uns 
leuchten dein Angesicht. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, 
dieweil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht 
überfalle. (Johannes 12, 35) 
 
Jetzt können wir in Ruhe Gottes Wort betrachten. Aber es 
kann unversehens anders werden. Das Letzte und Ärgste von 
der Zeit des ergrimmten Teufels ist im Gang und kann sich 
bald in schrecklichen Ausbrüchen zeigen. Da sollen wir  
unsere Seelen recht fassen und verwahren, und das, was  
unser getreuer Heiland uns an die Hand gibt, zu Herzen  
nehmen, damit wir eine Kraft haben, wenn es nötig sein  
wird. 
 
Lasst uns, solange wir können, das Wort der Wahrheit lernen. 
Wo wir einen guten, evangelischen Spruch antreffen, sollen 
wir ihn in unser Herz hineinschmelzen lassen, damit die Kraft 
davon sich reichlich beweisen möge. 
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Joh12.36 

S.Keller 
Joh. 12, 36: «Glaubt an das Licht, dieweil ihr's habt, auf 
dass ihr des Lichtes Kinder seid.» 
 
Aus dem Zusammenhang gerissen, dürfte dieser Spruch sehr 
befremdlich klingen: wie kann man an etwas glauben, was man 
hat, und wie kann man ein Kind dessen werden, was man schon 
hat? Aber dort, wo Jesus die Worte sagt, meint er mit dem 
Lichte sich selbst und ermahnt seine Hörer, an ihn zu 
glauben, wodurch sie erst zur Gotteskindschaft kämen. 
Unglaube wäre im Sinn dieser Stelle der geheime Widerspruch 
gegen Jesus, die Trägheit, einen starken Schritt auf ihn hin 
zu machen, die dreiste Energie, mit dem alten Glauben zu 
brechen. Dergleichen Anwandlungen kommen auch an solche 
heran, die längst Gotteskinder sind. Innere Verstimmungen, 
Unzufriedenheit mit seinen Wegen, Kreuzesscheu und Trägheit 
belasten in solchen Augenblicken unsern Glauben, dass der 
Versucher Gehör findet für die Flüsterung: Ist Jesus dir 
wirklich genug? Ist der Glaube ein entsprechendes Entgelt 
für aufgegebene Weltfreude? Man braucht nur noch seelisch 
müde oder körperlich krank zu sein, so wird solche Versuchung 
gefährlich. Glauben ist dann ein Entschluss, ein Ruck des 
Willens, ein die Augenschließen für alles andere. Dennoch! 
Wie auf dem Absatz herumgedreht und allen jenen Stimmen und 
Stimmungen den Rücken gekehrt! 
 
Herr Jesus, du bist mir genug. Ich will nichts weiter als 
dich. Aber auch wirklich dich. Mein angefochtener Glaube 
windet sich wie eine Ranke um dein Wort und deine Hilfe und 
deine Liebe. Halte selbst dein schwaches Kind! Amen. 
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Joh12.46 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin gekommen in die Welt ein Licht, auf dass, wer an mich 
glaubt, nicht in der Finsternis bleibe." Joh. 12, 46. 
 
Diese Welt ist dunkel wie die Mitternacht; Jesus ist gekommen, 
damit wir durch den Glauben Licht haben und nicht länger in  
der Dunkelheit sitzen, welche die übrige Menschheit bedeckt. 
 
W e r ist ein sehr weiter Ausdruck, er meint dich und mich. 
Wenn wir auf Jesus vertrauen, werden wir nicht mehr in dem 
dunkeln Schatten des Todes sitzen, sondern in das warme Licht 
eines Tages eingehen, der niemals enden wird. Warum kommen wir 
nicht sogleich hinaus an das Licht? 
 
Eine Wolke mag zuweilen über uns hängen; aber wir werden nicht 
in der Finsternis bleiben, wenn wir an Jesus glauben. Er ist 
gekommen, uns helles Tageslicht zu geben. Soll Er vergeblich 
kommen? Wenn wir Glauben haben, so haben wir das Vorrecht  
des Sonnenlichtes: lasst es uns genießen. Aus der Nacht des 
natürlichen Verderbens, der Unwissenheit, des Zweifels, der  
Verzweiflung, der Sünde, des Schreckens uns zu befreien, dazu  
ist Jesus gekommen; und alle Gläubigen sollen wissen, dass Er  
nicht vergeblich kommt, eben wie die Sonne nicht aufgeht, ohne  
Wärme und Licht zu verbreiten. 
 
Schüttle deine Niedergeschlagenheit ab, lieber Bruder. Bleibe  
nicht im Finstern, sondern bleibe im Licht. In Jesu ist deine  
Hoffnung, deine Freude, dein Himmel. Blicke auf Ihn, auf  
Ihn allein; und du wirst dich freuen, wie die Vögel beim 
Sonnenaufgang sich freuen und wie die Engel vor dem Thron 
sich freuen. 
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Joh12.50 

S.Keller 
Joh. 12, 50: «Und ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige 
Leben.» 
 
Das Gebot, das der Vater dem Sohne gegeben hat, dass er es 
ausrichte und davon zeuge, ist das ewige Leben für die 
Menschheit. Damit diese ganze wertvolle Gottesschöpfung 
nicht dem ewigen Tode verfalle, sondern herausgerettet 
Anteil am Leben Gottes und Christi bekomme - dazu kam 
Jesus, dazu lehrte, litt und starb er. Merkwürdig, dass solch 
ein Gebot nicht brausende, jauchzende Zustimmung aus jeder 
Menschenseele bekommt! Warum verhalten sich die Leute gegen 
dieses großartige Gottes-Gebot: "Ihr sollt ewig leben!" so 
teilnahmslos? Weil es von der Sünde scheidet, weil es uns 
auf Gottes Seite ruft, weil es aus der Selbstverliebtheit 
herausreißt und uns binden will an Gott mit Seilen der Liebe 
- darum überlegt sich die Menschheit immer noch, ob sie sich 
rücksichtslos seinem Gebote fügen soll. - Es kommt nun noch 
der Irrwahn hinzu, als ob man ohne Christum auch schon im 
Besitz von ewigem Leben sei. Nein, außer Christus ist nur 
Tod! Ach, dass die Decke von euren Augen genommen würde und 
ihr erkenntet, ehe es zu spät ist, wie nahe euch die selige 
Gottesgabe ist: Leben und volles Genüge! Ach, dass wir 
bessere Verkündiger dieses Lebens wurden im Lande der 
Sterbenden! 
 
Du weißt, Herr Jesu, dass der Vater ewiges Leben geben will, 
wie einen Strom! Wir glauben es auch; dann lege deine Worte 
in unsern Mund, dass wir besser davon zeugen können und ziehe 
die Herzen zu deiner heilsamen Gnade. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 12, 50: «Und ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige 
Leben.» 
 
Sein Gebot? Wie soll man das verstehen: gebietet er, dass wir 
das ewige Leben annehmen sollen, oder liegt in Gottes Gebot, 
wenn man es erfüllt, das ewige Leben drin? Es mögen beide 
Gedanken zusammenfließen, wenn Jesus so spricht. In ihm war 
das Leben erschienen, und nun gebot Gott allen, die Jesu 
Wort hörten, dass sie es annahmen und darinnen wandelten. Über 
solchem Gehorsam gegen des Vaters Willen würden sie das ewige 
Leben erhalten und verspüren. So werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seelen. Einen Augenblick stillen Sinnens zeigt mir, 
dass fast alle die Unruhe meiner Seele am heutigen Tage nicht 
als Gottes klarer Wille an mich heran kam, sondern aus 
menschlichen Schwächen gegen andere Menschen oder menschliche 
Verhältnisse herstammte. Das Wenige, was ich heute ganz klar 
nach Gottes Willen tat, sagte, schrieb, las, entschied - 
hat Ruhe und Kraft, Stille und Leben an sich und für 
mich. Immer wieder muss ich mich aus allerlei Netzen der 
Menschengefälligkeit, der Eitelkeit, der Selbstsucht 
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herausziehen lassen, damit Gottes klares, festes Gebot mich 
leitet. Auf dieser Bahn begegnet mir Friede und Leben. 
 
Ich weiß das längst, mein Herr und Gott, erinnere mich 
täglich daran! Hilf mir deinen Willen erkennen und kindlich 
freudig ihn tun, damit deine Luft mich umfängt und dein Leben 
über meinen Tag und seine Arbeit komme. Überlass mich nicht 
mir selbst! Amen. 
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Joh13.1 

C.H.Spurgeon 
"Wie Er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so 
liebte Er sie bis ans Ende."  Joh. 13, 1. 
 
Diese Tatsache ist dem Wesen nach eine Verheißung: denn was 
unser Herr war, ist Er noch, und was Er denen war, mit denen  
Er auf Erden lebte, wird Er allen sein, die Er liebt, solange  
der Mond währt. 
 
"Wie Er geliebt hatte": hier war das Wunder! Dass Er überhaupt 
je Menschen liebte, ist zum Erstaunen. Was war in seinen armen 
Jüngern, weshalb Er sie liebte? Was ist in mir? 
 
Aber wenn Er einmal begonnen hat, zu lieben, so ist es Seine 
Natur, damit fortzufahren. Liebe macht die Heiligen zu "den 
Seinen" - was für ein köstlicher Titel! Er erkaufte sie mit 
Blut, und sie wurden sein Schatz. Da sie die Seinen sind, will 
Er sie nicht verlieren. Da sie von Ihm geliebt sind, will Er 
nicht aufhören, sie zu lieben. 
 
Der Spruch ist gut, so wie er hier lautet: "bis ans Ende," 
selbst bis zum Tode regierte in seinem heiligen Busen die 
herrschende Leidenschaft der Liebe zu den Seinen. Es kann  
aber auch heißen: "bis aufs Äußerste." Er konnte sie nicht  
mehr lieben: "Er gab sich selbst für sie. Manche übersetzen: 
"bis zur Vollkommenheit." Wahrlich, Er liebte sie mit einer 
vollkommenen Liebe, in welcher kein Flecken noch Fehler war, 
keine Unweisheit, keine Untreue und keine Zurückhaltung. 
 
So ist die Liebe Jesu zu einem jeden der Seinen. Lasst uns 
unserem Hochgeliebten ein Lied anstimmen. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 13, 1: «... so liebte er sie bis ans Ende.» 
 
Eine verzweifelte Mutter aus vornehmer Familie erklärte, 
nachdem sie die fast zwanzigjährige Leidensgeschichte erzählt 
hatte, die sie mit ihrem ungeratenen Sohn durchgemacht, dass 
sie jetzt mit ihrer Liebe zu ihm fertig sei. Ähnliches kann 
man beobachten, wenn ein Mann jahrelang seine kranke Frau 
pflegen soll, oder eine erwachsene Tochter die fast 
blödsinnige Mutter: ihre Liebe verliert zuletzt die 
Spannkraft. So sind wir eigentlich von Natur alle - was uns 
zu lang dauert, wo wir kein nahes Ende absehen, da versagt 
zuletzt unsere Liebe. Jesus liebte die Seinen bis ans Ende! 
Obschon dieses furchtbare Ende erst seine ganze Liebeskraft 
herausforderte, sich für diese gleichmütigen, unverständigen 
Jünger ebenso wie für seine Feinde in Marter und Tod zu geben 
- er liebte sie bis ans Ende! Er wird uns im Sterben nicht 
verlassen und uns hindurchlieben, "bis am goldenen Ufer 
leuchtend der Tag erwacht." Sollen wir uns nicht solcher 
treuen Liebe gänzlich, täglich, freudig ausliefern! Müssen 
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wir nicht von solcher ewig währenden Liebe endlich mit 
angesteckt werden, ihr ähnlich zu werden? 
 
Ach, Herr Jesu, schärfe die Sinne unserer Seele, dass wir 
deine Liebe feuriger empfinden und treuer ausstrahlen auf 
andere, die du doch alle ebenso liebst wie uns. Segne unser 
Lieben nach deinem Reichtum! Amen. 
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Joh13.5 

C.H.Spurgeon 
"Er hob an, den Jüngern die Füße zu waschen." 
Joh. 13, 5. 
 
Der Herr Jesus liebt die Seinen so sehr, dass Er noch immer 
täglich vieles an ihnen tut, das dem Waschen besudelter Füße 
entspricht. Er nimmt ihre armseligsten Werke an; Er fühlt ihre 
tiefsten Leiden; Er hört ihren leisesten Wunsch, und Er vergibt 
ihnen alle ihre Missetaten und Sünden. Er ist ebensogut auch 
ihr Diener, als ihr Freund und Meister. Nicht nur vollbringt Er 
herrliche Taten um ihretwillen, trägt das Stirnband um sein 
Haupt und auf seiner Brust das juwelenstrahlende 
hohepriesterliche Brustschildlein und steht als ihr Fürsprecher 
vor dem Throne, sondern voller Demut und Geduld geht Er unter 
den Seinen umher mit Waschbecken und Schurz. Dies tut Er, wenn 
Er uns Tag für Tag von unsern fortwährenden Schwachheiten und 
Sünden reinigt. Als du gestern deine Kniee beugtest, bekanntest 
du traurig, dass in deinem Betragen vieles deinem 
Christenbekenntnisse widerspreche; und heute musst du wieder von 
neuem darüber seufzen, dass du abermals in dieselbe Torheit und 
Sünde gefallen bist, von welcher dich seine besondere Gnade 
schon längst frei gemacht hatte; und dennoch will der Herr Jesus 
große Geduld mit dir haben. Er hört dein Sündenbekenntnis und 
spricht: "Ich will es tun; sei gereinigt!" Er besprengt dich 
abermals mit seinem Blut der Versöhnung und spricht zu deinem 
Gewissen: "Friede sei mit dir!" und reinigt dich von aller 
Befleckung. Es ist eine große Tat der ewigen Liebe, wenn 
Christus ein für allemal dem Sünder vergibt und ihn in seine 
Gemeinschaft aufnimmt; aber was ist doch das für eine 
herablassende Geduld und Gnade, wenn der Heiland mit großer 
Langmut die so oft wiederkehrenden Torheiten seines 
eigensinnigen Jüngers trägt; wenn Er täglich und stündlich die 
gehäuften Übertretungen und Verirrungen seines schwachen und 
doch geliebten Kindes abwäscht. Eine Flut der Empörung 
auszutrocknen, das ist etwas Wunderbares; aber das beständige 
Tropfen immer neuer Sünden zu ertragen, sie zu dulden mit einer 
ununterbrochenen Versuchung seiner Geduld, das ist wahrlich 
göttlich. Während wir Trost und Frieden finden in unsers Herrn 
täglicher Reinigung, zielt ihr mächtiger Einfluss auf uns dahin, 
dass wir sollen wachsen in der Wachsamkeit und unser Verlangen 
nach der Heiligung lebendig machen. 
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Joh13.10 

D.Rappard 
Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, denn die Füße 
waschen, sondern er ist ganz rein. 
Joh. 13,10. 
 
Ergreifend ist das uns vom Evangelisten Johannes 
gezeichnete Bild von dem Meister, der, mit einem Schurz 
umgürtet, sich beugt, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. 
Wir wissen, wie bedeutsam diese Handlung war von seiten 
dessen, der im Begriffe stand, wiederum zu seinem Vater zu 
gehen. Sie hat zunächst 
 
1. Eine sinnbildliche Bedeutung. 
 
Aus den Worten unseres Textes, sowie aus dem vorhergegangenen 
Ausspruch: "Werde ich dich nicht waschen, so hast du 
kein Teil mit mir" (V. 8) merken wir, dass Jesus seinen 
Jüngern eine hochwichtige Lehre einprägen wollte. Einmal 
sollten sie klar erkennen, dass es einer inneren Reinigung bedarf, 
um "Anteil" zu haben an ihm. Das ist gleichsam das ABC des 
Christenlebens. 
 
Aber was die Fußwaschung uns in besonderer Weise sinnbildlich 
lehren will, ist, dass auch wo dieses gesegnete, erneuernde 
Bad stattgefunden hat, wir einer fortlaufenden Reinigung 
bedürfen. Bewusst und unbewusst hängt sich an die Füße der 
Erdenwanderer Staub und Ureinheit. Da gilt es wachen, dass 
kein Schutt sich anhäufe, dass jede vorkommende Befleckung uns 
sofort treibe zum Reinigungsborn im Blute Jesu, damit wir 
des Tags mit gewaschenen Füßen einhergehen und des Nachts 
in vollem Frieden einschlafen mögen. 
 
Mach mich, Herr, im Herzen rein, 
Lass den Wandel heilig sein! 
 
(s.a. Joh.13,15: 2. Die vorbildliche Bedeutung) 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, denn die Füße waschen, 
sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht 
alle. Joh. 13, 10. 
 
Diese Worte sind gewöhnlich auf die Taufe gedeutet worden. 
Andere wiederum verstehen damit das Waschen durch den Glauben 
im Blut des Lammes; die Sache aber bleibt dieselbe. Denn 
das Waschen im Blut des Lammes geschieht bei uns zuerst in 
der Taufe, geschieht immer sowohl durch die Taufe als auch 
durch den Glauben, wie auch das Essen des Leibes Christi 
sowohl im Sakrament als auch außerhalb desselben, durch den 
Glauben geschieht. Genug, hier ist von einem "geistlichen 
Waschen" die Rede, von einer "geistlichen Reinheit", da der 
Herr "aber nicht alle" sagt, denn Er wusste Seinen Verräter 
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wohl. Judas war der einzige der Jünger, der nicht rein war. 
Auch wurde das noch deutlicher, als Jesus an demselben Abend 
sprach: "Ihr seid jetzt rein um des Wortes willen, das Ich 
zu euch geredet habe." Dies deutet auf den Glauben, der Seine 
Rede oder das Wort umfasst. Denn ohne Glauben wird niemand 
rein durch das Wort; und dieser Glaube mit allem, was 
demselben folgt, fehlte dem Judas. 
 
Wir wollen jetzt aber die Worte Christi betrachten. Er sagt: 
"Wer gewaschen ist, der ist ganz rein, und ihr seid rein." 
Und dies sagt Er, der mit seinen allsehenden Augen alle Seine 
Jünger, die Er so oft strafen musste, durchschaute. Er sagte 
es zu denselben Jüngern, die sich an demselben Abend so 
kläglich versündigten und deren Schwachheiten und Sündenfälle 
Er an diesem Abend voraussagte, die Er also wohl kannte. - 
Aber sieh nun hier, dass vor den Augen Gottes eine andere als 
unsere unvollkommene, uns innewohnende Reinheit gilt. Sieh 
hier und merke einmal, was "zugerechnete" Reinheit ist, was 
"Christi Gerechtigkeit", "die Gerechtigkeit des Glaubens" 
besagen will, die "Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
offenbart ohne Zutun des Gesetzes." Sieh hier, dass diese 
Gerechtigkeit und Reinheit, obwohl sie für uns unsichtbar 
sind, dennoch kein Traum und keine Einbildung, sondern vor 
den Augen Gottes eine große Wirklichkeit und Wahrheit sind. 
Christus, der am Jüngsten Tag richten wird, sieht dort 
Reinheit, wo alle Menschen lauter Unreinheit sehen. Er sagt 
zu den schwachen Jüngern: "Ihr seid rein", ihr, die ihr 
hier vor mir steht, ihr seid ganz rein, und ein jeder, der 
gewaschen ist, der da glaubt und getauft wird, ist ganz rein 
vor Gottes Augen, in Gottes Gericht, obwohl die Füße (d.h. 
der Wandel, unsere niedere, unsere irdische Gerechtigkeit) 
oft verunreinigt werden und einer besonderen Waschung 
bedürfen. Darum muss also der Wandel unter täglicher Buße und 
durch den Glauben verbessert werden. Aber sieh doch und 
beachte! Trotz aller dieser Unvollkommenheiten und Mängel 
sagt Christus, dass sie ganz rein seien. 
 
Lerne doch, noch einmal sei es gesagt, lerne doch endlich 
einmal verstehen, dass es ernst ist mit der Versöhnung 
Christi und der Zurechnung Seiner Gerechtigkeit und dass es 
vor Gottes Augen ein solches Nichts, ein solches Nebel- oder 
Schattenbild nicht gibt, wie es den Augen unserer blinden 
Vernunft erscheint. Es ist wahr, was der Apostel von 
Christus und der Gemeinde sagt. Er hat sie nicht nur "rein 
gemacht durch das Wasserbad im Wort", sondern auch zu einer 
Braut dargestellt, "die da herrlich sei, die nicht habe 
einen Flecken oder Runzel oder des etwas." - Sehr wichtig 
ist, was Luther sagt: "Wer nicht bekennen will, dass er 
heilig und gerecht sei, sondern stattdessen stets klagt, er 
sei ein armer Sünder, der tut so, als spräche er: ,Ich glaube 
nicht, dass Christus für mich gestorben ist, auch nicht, dass 
ich getauft bin oder dass Christi Blut mich gereinigt hat oder 
noch reinigen kann; ich glaube davon kein Wort, was die Schrift 
von Christus zeugt." 
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Denn Christus hat ja wahrlich mit Seinem Blut alle unsere 
Sünden weggenommen. Und das nicht allein! Nachdem er zuerst 
mit Seinem blutigen Leiden die Sündenschuld und die Strafe 
entfernt hat, hat Er uns auch Seine eigene vollkommene 
Gerechtigkeit erworben und geschenkt, sowie uns schließlich 
in der Taufe in dieses ganze Seligkeitsgewand gekleidet. 
Er hat uns nicht nur sündenfrei, sondern auch gerecht und 
heilig vor Gott gemacht. An die Stelle der Sünde hat Er 
die Gerechtigkeit gesetzt, auf dass wir vor Gott nicht nur 
sündenfrei, sondern auch gerecht würden, welches ein noch 
höherer Grad der Seligkeit ist. Dass Christus uns mit Seinem 
blutigen Kleid die weißen Kleider der Gerechtigkeit erworben 
hat, das ist an vielen Stellen der Schrift herrlich 
dargestellt. Off. 19 wird der Sohn Gottes als einer 
beschrieben, der auf einem weißen Pferd sitzt und "angetan 
ist mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war." Er hat 
aber auch eine Heerschar hinter sich; und diese Reiter, die 
mit ihrem Feldherrn in allerlei Kämpfen und Trübsalen durch 
das Jammertal ziehen, sitzen auch auf weißen Pferden, ihre 
Kleidung aber ist nicht rot, sondern sie sind angetan mit 
weißen Kleidern, "mit weißer und reiner Seide", und Vers 8 
heißt es: "Die Seide aber ist die Gerechtigkeit der 
Heiligen", die sie durch das Waschen im Blut des Lammes 
Jesus Christus empfangen haben. 
 
 Aus Gnaden weiß ich auch davon, 
 Ich bin ein Teil von Deinem Lohn; 
 So elend, dass man's kaum erblickt, 
 So herrlich, dass der Feind erschrickt; 
 So gottlos, dass wohl alle besser sind, 
 Und so gerecht wie Du, des Vaters Kind. 
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Joh13.15 

E.Schrenk 
Johannes 13, 15: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, 
dass ihr tut, wie ich euch getan habe. 
 
Der sanftmütige und von Herzen demütige Heiland 
umgürtet sich am letzten Abend vor seinem Gang nach 
Gethsemane mit einem Schurz, um seinen Jüngern die Füße 
zu waschen, und gibt damit all seinen Nachfolgern ein 
Vermächtnis, zu tun, wie er getan hat. Füße waschen ist der 
letzte Akt seiner Tätigkeit vor der Einsetzung des heiligen 
Abendmahls. Jesu heiliges Leben war ein Leben des Dienens. 
Auch unsere Lebensaufgabe besteht im Dienen. Von wie 
wenigen wird das erkannt! 
 
Das Leben so vieler Menschen dreht sich ganz um ihr eigenes 
Ich, sie leben sich selber. Das ist das gerade Gegenteil von 
Jesu Leben. Andere, die scheinbar nicht für sich, sondern 
für das Wohl ihrer Mitmenschen leben, suchen doch sich, 
sie suchen Verdienst, Ehre, Anerkennung. Ihr Tun ist kein 
Dienen in Jesu Sinn. Warum? Es fehlt ihnen die Demut. Sie 
tragen keinen Schurz, weil der Schurz zur Knechtsgestalt 
gehört. Warum haben sie eine so starke Abneigung gegen den 
Schurz? Sie leben nicht im Umgang mit dem Manne, der den 
Thron verlassen, um hier unten zu dienen. 
 
Wer mit dem demütigen Heiland nicht täglichen Umgang 
hat, um sich von ihm in seine Art einführen zu lassen, der 
behält die Art der Welt, die keinen Sinn für die Niedrigkeit 
und Knechtsgestalt hat, denn sie will glänzen, und das kann 
man nicht im Schurz. Solange wir glänzen wollen, fehlt uns 
die Kraft, die unser Meister hatte bei all seinem Dienen: es 
ist die Liebe. Wir sollen nicht dienen, um zu verdienen. Wir 
sollen dienen, um der Welt wieder zu zeigen, dass es eine 
Perle gibt, die heller glänzt als alle Herrlichkeit der Welt: die 
Demut, und dass es eine Kraft gibt, die stärker ist als alles 
Fleisch und Blut: die Liebe, und dass es einen Genuss und 
eine Freude gibt, die himmelhoch über aller Befriedigung 
selbstsüchtiger Triebe steht: Gottes Mitarbeiter zu sein, in 
der Rettung der Verlorenen. 
 
Das lernen wir nur in Jesu ununterbrochener Schule. Wer 
seine Regeln in allerlei anderer Gesellschaft holt, kann 
nicht des Meisters Jünger sein. Er mag wohl Stunden haben, 
in denen der Heiland mit der Schürze umgürtet ihm auch 
gefällt, aber Jesu Geist kann nicht durchdringen, weil 
man nicht bei ihm bleibt. 
 
 O Herr, mache mein Leben zu einer Nachfolge von Dir. Decke 
 mir auf, wo es mir noch fehlt und verkläre Dich in mir durch 
 Deinen Geist.  Amen. 
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D.Rappard 
Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie 
Ich euch getan habe. 
Joh. 13,15. 
 
Sinnbildlich hat die Fußwaschung uns eine tiefe Lehre zu 
geben gehabt (siehe Joh.13,10). Sie hat aber auch 
 
2. Eine vorbildliche Bedeutung. 
 
Diese springt sofort in die Augen. Hat Jesus seinen 
Jüngern die Füße gewaschen, so sollen sie selbstverständlich 
sich untereinander die Füße waschen (V. 14). Füße waschen! 
Knechtsdienste tun! Ach, dass wir das so wenig verstanden, 
so schlecht geübt haben! 
 
Ein großer Schuldirektor, der ein demütiger Jesusjünger 
war, hat einmal geäußert: "Durch das K ö p f e waschen habe 
ich bei meinen Schülern wenig erreicht; als ich anfing, ihnen die 
F ü ß e zu waschen, wurde es anders." - Ein Stadtmissionar 
hat einst einer armen alten Frau, die wegen böser Füße nie 
einen Gottesdienst besuchte und in Schmutz und Elend versunken 
war, buchstäblich die Füße gewaschen und gepflegt, und 
hat damit den Schlüssel gefunden, das verrostete Herz zu öffnen 
für den himmlischen Gast. 
 
Auch wenn man es nicht so wörtlich ausüben kann, 
gibt es tausend Gelegenheiten, dem Vorbild des füßewaschenden 
Heilandes nachzufolgen durch liebendes, demütiges Dienen. Und 
keinen schöneren Dienst kann es geben, als sündenbefleckte Füße 
zum Sündentilger zu führen, bei dem wir selbst Vergebung erlangt 
haben. 
 
Dein Vorbild, Du demütig dienender Heiland, 
stehe mir allzeit vor Augen, und Dein Geist gebe 
mir die Kraft, Deinem Beispiel nachzufolgen. 
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Joh13.17 

C.Eichhorn 
Tatfrömmigkeit (I) 
Wenn ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. 
Joh. 13, 17 
 
Vom Wissen zum Tun ist ein großer Schritt. Im Wissen machen 
wir rasche Fortschritte, im Kopf haben wir die Dinge schnell, 
besonders wenn wir mit einem guten Auffassungsvermögen 
ausgestattet sind. Aber die Tat hinkt meistens recht 
armselig hinterher und bleibt oft auch ganz aus. Wenn's 
drauf und dran geht, hapert's gewaltig. Das Christentum 
besteht aber nicht aus einer Summe von Lehren und Wahrheiten, 
die man sich in der Schule einprägt. Vielmehr ist wahres 
Christentum Geist, Leben und Kraft. Leider muss man 
Geistesmenschen und lebendige Christen schier mit der Laterne 
suchen. Der Heiland hatte am letzten Abend den Jüngern ein 
Beispiel gegeben, wie sie in dienender Liebe einander 
zuvorkommen sollen. Anstatt sich um den Vorrang zu streiten 
und zu neiden, soll jeder der Kleinste sein. Der Knecht ist 
nicht größer als sein Herr. Wenn sich der Herr demütigt, 
darf der Knecht nicht den Herrn spielen wollen. Dies sind 
Wahrheiten, die wir schnell begreifen und im Kopf haben, 
aber wollen wir auch darin leben? Alle göttlichen Wahrheiten  
sind dazu da, unser Leben zu beeinflussen und umzugestalten. 
Das Wissen ist gut; denn wer gänzlich unwissend ist wie ein 
Heide, kann unmöglich ein Tatchrist werden. Aber wir wollen 
nicht vergessen, dass solche einmal mehr Streiche leiden, die 
den Willen ihres Herrn gewusst und doch nicht getan haben. Das 
Wissen erhöht die Verantwortung und die Schuld (Luk. 12, 47.48). 
 
Weißt du, dass Gott allwissend und gegenwärtig ist? Dann 
richte dich danach und wandle in seiner Gegenwart! Weißt 
du, dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat? Dann suche 
Vergebung und Reinigung in diesem Blut! Weißt du, dass der 
Sohn Gottes frei macht von allen Ketten der Sünde? Dann ruhe 
nicht, bis er auch die deinigen gesprengt hat! Weißt du, 
dass Jesus wiederkommt und Gericht hält? Dann bereite dich 
für diesen Tag! Jesus preist alle die selig, die es nicht 
bewenden lassen beim Wissen, sondern fortschreiten zum Tun. 
Sie sind glückselig, weil sie in keiner Täuschung leben und 
keine Enttäuschung erleben. 
 
Wer sich nicht zum Tun des Wortes Gottes entschließt, bleibt 
bei allem Wissen doch im Grunde hohl und leer. Erst wenn 
man mit dem Worte Gottes Ernst macht, besitzt man es auch 
wirklich. Hörer, die bloß Hörer sind, vergessen gar schnell. 
Darum redet Jakobus von "vergesslichen Hörern". Es bleibt bei 
flüchtigen Eindrücken, das Wort haftet nicht und wurzelt 
nicht ein. Tatchristen haben das Wort in sich. Sie erleben 
die großen Gotteswahrheiten und leben in ihnen, darum sind 
sie auch ihrer Sache gewiss und werden nicht beständig von 
Zweifeln geplagt. Jakobus sagt von solchen, dass sie selig 
sind in ihrer Tat. Der Herr bekennt sich zu ihnen, schon 
hier in diesem Leben und vor allem einst an jenem Tag, im 
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Gegensatz zu den "Herr, Herr"-Sagern, die er von sich weisen 
muss. 
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Joh13.21 

E.Schrenk 
Johannes 13, 21: Da Jesus solches gesagt hatte, ward er 
betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 
 
Es ist eine selige Beschäftigung, Blicke in die 
Leidensgeschichte des Heilandes zu tun. Da besonders 
finden wir die heiligen Spuren, die uns hineinleiten in 
seine Zubereitung zum barmherzigen Hohenpriester. Sein Leiden, 
das sich nicht nur auf die letzten Tage beschränkte, war ein 
heiliges Leiden, und darum gerade in seinen Tiefen ein stilles 
Leiden. Wer kann sagen, was er in der Stille durch Judas 
gelitten hat? Und wie viel Belehrung und Trost können wir 
nicht schöpfen aus seinem ganzen Verhalten zu diesem 
Jünger bis zum Verräterkuss! Der Jüngerkreis des Heilandes 
war in gewissem Sinn eine Familie. In der Familie machen 
wir die tiefste Erfahrung, sowohl in Freude als in Leid. 
 
Den Unannehmlichkeiten, die außerhalb der Familie liegen, 
kann man sich vielfach entziehen, sehr oft ohne zu sündigen, 
entziehen. Den Dingen, die uns in unseren Familien 
begegnen, können wir uns nicht entziehen. Wir müssen uns 
vor Gott mit denselben auseinandersetzen. Dazu liegen sie 
täglich vor uns. Wie viel wird da gesündigt durch Ungeduld, 
Unweisheit, Lieblosigkeit, Versäumnisse, besonders wenn 
schwere Übungen länger anhalten! Das Familienleben soll 
uns eine Schule zur Heiligung sein, aber es kann uns auch 
zur Verkrüppelung dienen durch unsere eigenen Fehler. 
Sollte der Heiland in allen Dingen uns gleich werden, 
sollte er für alle Lebensverhältnisse unser barmherziger 
Hoherpriester werden, so konnten ihm die schwersten 
Erfahrungen in seinem engsten Jüngerkreis nicht erspart 
bleiben. Die bittersten Übungen bereitete ihm Judas. Des 
Herrn Auge durchschaute ja seine ganze Entwicklung. Er sah, 
wie er sich innerlich mehr und mehr dem Lichte verschloss. 
Wie musste dieser Geist täglich auf des Herrn heiliges Gemüt 
drücken! Welches Weh musste es für ihn sein, ein "verlorenes 
Kind" unter seinen Zwölfen zu haben! Und doch, mit 
welcher Geduld trug er ihn! Er schickte ihn nicht fort. Judas 
musste sich selber ausschließen. Er gab ihm völlig Zeit zum 
Ausreifen. Er entzog ihm selbst die Kasse nicht, obschon er 
ein Dieb war und er ihn als solchen kannte. Er predigte ihn 
nicht fortwährend an und überhäufte ihn nicht mit 
Vorwürfen, sondern erwies ihm Liebe bis zum Schluss, so 
dass er auch dem armen, verlorenen Kind gegenüberstand 
ohne Fehl. Welch ein heiliger Bußspiegel ist Jesu Verhalten 
für uns! Und welch mächtigen Trost können bußfertige 
Eltern in ähnlicher Lage bei ihrem barmherzigen 
Hohenpriester holen, der sie ganz versteht! 
 
 Heiliger Jesu! Ich beuge mich vor Dir im Bewusstsein meiner 
 Familiensünden. Reinige Du mich! Sei Du mein Lehrer, und 
 lass Dir alle meine Sorgen auf Dein treues Herz gelegt sein. 
 Amen. 
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Joh13.31 

E.Schrenk 
Johannes 13, 31: Da Judas aber hinausgegangen war, spricht 
Jesus: Nun ist des Menschen Sohn verherrlicht, und Gott ist 
verherrlicht in ihm. 
 
"Nun ist des Menschen Sohn verherrlicht." Wenn uns ein 
Wort des Herrn in Erstaunen setzen kann, so ist es dieses 
Wort, das er redete, als Judas hinausgegangen war, ihn zu 
verraten. Was uns zunächst überraschen könnte, ist die 
völlige innere Ruhe des Heilandes bei dem unheimlichen 
Gang des Verräters. Dass ihn die Untreue des Judas tief 
bewegen und schmerzen musste, ist keine Frage. Aber er hat 
sich auch über diesen Schmerz völlig hinübergebetet und 
nahm auch diese schwere Erfahrung aus der Hand seines 
Vaters. Warum kommt so manches Menschenherz bei 
schweren Erfahrungen so lange nicht zur Ruhe, zum 
Abschluss? Man lässt es fehlen, seinen Kummer so mit dem 
Herrn durchzusprechen und den Herrn so mit sich reden zu 
lassen, dass man ihm die Sache endgültig in die Hand legen 
kann, um ruhig zu werden und ruhig zu bleiben. 
 
Darum wollen wir aus dieser heiligen Ruhe des Herrn lernen, 
dass es möglich ist, auch für uns, die bittersten Dinge 
vor dem Gnadenthron niederzulegen und das Herz an Gottes 
Vaterherzen zu stillen. Der Herr ist aber mehr als nur ruhig 
nach dem Hinausgehen des Judas. Er spricht: Nun ist des 
Menschen Sohn verherrlicht. Judas Gang lässt ihn seine 
eigene Verherrlichung schauen. Der Vater hat ihm herrlich 
hinübergeholfen, auch über die schweren Versuchungen, die 
ihm Judas bereitete, und er steht da, ohne sich dem Judas 
gegenüber den leisesten Vorwurf machen zu müssen. War das 
nicht Herrlichkeit? Ach, dass wir diese Herrlichkeit in 
ähnlichen Fällen auch hätten und uns keine Vorwürfe 
machen müssten über Fehler, die wir gemacht haben! 
 
Doch noch in höherem Sinn sagt der Heiland, er sei verklärt. 
Der Gang des Judas ist ihm das erste Glied der Kette von 
Leiden, durch die er gehen muss vor seiner Verherrlichung. 
Seine Bereitschaft für seinen Todesgang ist eine so völlige, 
dass er jetzt über alles zunächst Kommende wegschaut auf 
sein Ziel, als hätte er es schon erreicht. Das ist Glaube, der 
Glaube, der sich ganz in die Liebe des Vaters versenkt, nur 
diese sieht und dann von dieser Liebe hinübergetragen wird 
über die Tiefen und Abgründe, die vor einem liegen. Dieses 
Leben im Glauben war die Verklärung des Vaters im Sohn. 
So will nun Vater und Sohn sich auch in uns verklären. 
Dieselbe Liebe, die den Menschensohn durch seine Leidens- 
und Todesnacht hindurchtrug zur Herrlichkeit, trägt uns, 
wenn wir glauben. 
 
 Herr, was ich noch lebe, will ich leben im Glauben des Sohnes 
 Gottes. Hilf mir dazu.  Amen. 
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Joh13.34 

E.Schrenk 
Johannes 13, 34-35: Ein neu Gebot gebe ich euch, dass ihr 
euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, damit 
auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. 
 
Das alte Gebot hieß: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Es war ein Befehl, vor dem jeder Israelit als 
Sünder stehen bleiben musste, weil er nicht die Kraft hatte, 
das Gebot zu halten. Das neue Gebot unseres Herrn stellt 
noch höhere Anforderungen, wenn er sagt: Liebet einander, 
wie ich euch geliebt habe! Wie Jesus liebte, konnte niemand 
lieben im alten Bund. Es ist aber nicht die höhere Forderung, 
die das Gebot des Herrn zu einem neuen Gebot macht, 
sondern das ist neu, dass der Gesetzgeber des neuen Bundes 
sein Gebot in die Herzen schreiben will durch seinen Geist 
und dadurch die Kraft gibt, es zu halten. Wie sollten wir 
lieben, wie Jesus liebte, wenn er nicht unsere Herzen füllt mit 
seiner Liebe? In seinem Herzen hatte nichts anderes Raum als 
Liebe, und so muss unser Anliegen sein, ihm unsere Herzen 
ganz zu öffnen, damit wir in Wahrheit seine Jünger seien. 
Ach, wie liebedurstig ist die Welt, und wie ist aller Dienst 
und alles Wirken für den Herrn so kraftlos ohne Jesu Liebe! 
 
Wenn wir seufzen über Zerrissenheit der Gemeinde, über 
Mangel an Einheit, so ist das ein Seufzen über Mangel an 
Liebe. Wie muss man sich schämen, wenn man sieht, wie 
auch gläubige Christen sich voreinander scheuen, einander 
fürchten, einander richten! Wie kann die Welt glauben, wie 
können wir sie gewinnen, wenn wir uns an ihrem Herzen 
und Gewissen nicht beglaubigen durch Jesu Liebe, wie 
der Heiland so ausdrücklich den Vater bittet im 
hohenpriesterlichen Gebet! Darum Brüder, in die Stille, auf 
die Knie! Da wollen wir im Geist Jesus am Kreuze anschauen 
und lieben lernen, wie er liebte. Wir wollen ihn bitten, 
dass er seine Liebe in unsere Herzen ausgieße durch seinen 
Heiligen Geist und sie die Macht werde für unsere Familien, 
für unseren täglichen Beruf, ja, dass Lieben unser 
Lebensberuf sei. 
 
 Herr Jesus! Ich soll lieben, wie Du liebtest, und als Dein 
 Jünger dastehen in dieser liebearmen Welt. Mache mein Herz 
 zu einem Gefäß Deiner Liebe durch Deinen Geist.  Amen. 
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Joh13.35 

P.Wurster 
Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so  
ihr Liebe untereinander habt. (Joh. 13, 35.) 
 
Über die christliche Bruderliebe werden viele große Worte 
gemacht. Sie wird weit mehr gerühmt und bewundert, als geübt. 
In den ältesten Zeiten der Christenheit haben die Ungläubigen 
von den Jüngern Jesu gesagt: sehet, wie sie sich untereinander 
lieben! Bei uns könnte es dagegen manchmal heißen: sehet, wie 
christliche Brüder sich zanken können! Sind es nicht bloße 
Redensarten gewesen, an denen wir uns am Sonntag gefreut haben 
in der Versammlung der Gemeinde, dann wollen wir Jesusgeist 
zeigen in der Art, wie wir mit allen unseren Brüdern umgehen. 
 
Jesusgeist ist es, Geduld haben mit den Schwachen, bitten für  
solche, die uns verkennen oder aus Unverstand wider uns sind;  
Jesusgeist ist es, das Gute an dem andern heraussuchen, anstatt  
sich durch das Schlechte verbittern lassen; Jesusgeist, sich  
aufopfern um des Bruders willen, nicht mit Seufzen oder in der  
Meinung, man tue damit etwas Sonderliches, sondern mit Lust  
daran, Jesus zu dienen. Wie viel Gelegenheit haben wir zu 
alledem heute wieder, in unserem Familienkreis, in unserer 
Arbeit, unter unseren Freunden, überall, wo wir hinkommen! 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 13, 35: «Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt.» 
 
Einander kritisieren und richten, das kann die Welt auch. 
Übereinander klatschen und klagen, verleumden und verdammen, 
das kann die Welt auch. Aber tragende, duldende, selbstlose 
Liebe, das hat sie nicht und kennt sie nicht. Wo sie 
dergleichen sieht, wird sie staunen müssen über dem 
Unverstandenen. Wenn sie sich Mühe geben will, dergleichen 
näher kennenzulernen, muss sie den Motiven nachforschen, und 
dann stößt sie auf die Liebe Christi, die solches schafft. 
Dann bleibt ihr nur die Wahl zwischen Hass oder rückhaltloser 
Anerkennung, dass so etwas über ihre Kraft geht. Daher ist 
diese selbstlose Liebe der Kinder Gottes untereinander einer 
der stärksten Beweise für das Christentum, stärker als alle 
logischen, wissenschaftlichen Verteidigungen. Eigentlich 
könnten wir uns die Hälfte aller Kongresse, Konferenzen und 
äußerlichen Anstrengungen schenken, wenn die Sprache dieser 
Liebe laut genug erschallte. Was kann man dazu tun, dass sie 
in unserem Leben lauter und deutlicher tönt? Sie haben! Wo 
sie ist, wird sie schon von sich zeugen. Wem viel vergeben 
ist, der liebt viel. Jesus ist reich genug, dass jeder von 
uns gerade so viel Liebe aus ihm schöpfen kann, als in unser 
kleines Herz geht. 
 
O Herr Jesu, erbarme dich über uns. Wir sind arm an Liebe! 
Vergib uns unsere selbstsüchtigen, empfindlichen Regungen und 
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pflanze stattdessen starke, treue, reine Liebe in unseren 
Seelen. Wir möchten dich haben. Amen. 
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Joh13.37 

S.Keller 
Joh. 13, 37: «Herr, warum kann ich dir nicht folgen?» 
 
Diese Frage sieht nicht nur dem lebhaften Petrus sehr 
ähnlich - sondern sie ist sogar recht menschlich, ordentlich 
bezeichnend für unsere Stimmung vor dem Vorhang. Haben wir 
hin und her etwas Kraft und Hilfe aus der unsichtbaren Welt 
genommen, dann schwillt unser Mut, und wir überschätzen 
unsere geistliche Stellung. Was sollte uns in solchen 
Augenblicken eigentlich unmöglich sein? Wofür sind wir noch 
nicht reif? Worauf wartet der Herr denn noch mit uns? Gott 
sei Dank, dass man sich aus solchen Stimmungen im himmlischen 
Hauptquartier nichts macht, dass man uns nicht beim Wort 
nimmt, dass man die Arbeits- und Leidensaufträge nicht 
danach bemisst, sondern auf unser echt menschliches "Warum 
nicht jetzt?" mit dem echt göttlichen "Jetzt noch nicht!" 
antwortet. "Es wird schon noch kommen, es geht aufwärts, 
es soll noch innerlich mehr Spannkraft, mehr Treue, mehr 
Zuverlässigkeit herausgebildet werden - dann wirst du mir 
auch in dieser Ähnlichkeit des Kreuzes folgen können." Wir 
sollen an dem "Jetzt noch nicht!" uns bescheiden lernen, 
unsere Grenzen erkennen und doch eine große Zusage des 
Herrn heraushören: Also später einmal doch! Bis dahin 
stille, gehorsam, den Winken des Heute getreu! 
 
Herr Jesu, wir danken dir, dass es nicht beim Stückwerk 
bleiben soll, sondern dass du uns, wenn deine Stunde gekommen 
ist, willst zu deiner Vollendung führen. Mach uns bereit zum 
Warten oder Vorwärtsdringen, wie du willst. Amen. 
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Joh14.2 

C.H.Spurgeon 
Die Eine Familie. 
"In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; Ich gehe hin, 
euch eine Stätte zu bereiten."  Joh. 14, 2. 
 
Das Weltall Gottes ist eins: Himmel und Erde lassen sich nicht 
voneinander trennen, wie der Unglaube träumt. Gleichwie der 
Herr nur eine einzige Familie hat, die in ein und dasselbe 
"Buch des Lebens" eingezeichnet, mit dem nämlichen Blut 
erkauft, von Einem Geist belebt ist; so bleibt auch diese 
ganze Familie ewiglich im gleichen Hause beisammen. 
Wir, die wir noch im Leibe wallen, wohnen im unteren 
Stockwerk, wo es zuweilen kalt und dunkel ist, wo es aber 
nichtsdestominder genug Beweise gibt, dass es eine Wohnung ist, 
die zum Haus Gottes gehört; denn für unser Glaubensauge wird 
sie oft erleuchtet mit himmlischem Glanz, und wir selber, eben 
wir, die wir noch hienieden sind, werden durch eine selige, 
gewisse Zuversicht zu Miterben der Heiligen im Licht gemacht. 
 
Es ist ein und dasselbe Haus, aber uns hienieden ist das untere 
Stockwerk zugewiesen, während unsere verklärten Brüder droben 
wohnen im oberen Heiligtum, wo das Licht der Sonne ewiglich 
hereinstrahlt, wo keine eisigen Nordwinde und keine giftigen 
Nebel je hindringen können. Und es herrscht in einem weiten 
Umfang eine bedeutende Ähnlichkeit zwischen hienieden und 
droben. Auf Erden bereiten wir uns ja vor für den Himmel, und 
so ist unser Zustand auf Erden eine Abschattung unseres 
himmlischen Zustandes. In mancher Hinsicht ist die Lage des 
Kindes Gottes auf Erden ein Vorbild seines himmlischen 
Zustandes; und dem Wesen und Charakter der Heiligen dort oben 
sollte der Charakter der Heiligen schon hienieden entsprechen. 
Wir dürfen jene verklärten Heiligen getrost zu Vorbildern 
nehmen. Wir brauchen nicht zu fürchten, dass wir irre gehen 
können, wenn wir uns nach ihrem Tun und Handeln richten, wenn 
wir uns an ihre Beschäftigung gewöhnen, oder wenn wir suchen, 
ihrer Freuden teilhaftig zu werden. Gewiss sind die himmlischen 
Dinge Vorbilder der irdischen, und gleichwie sie vor dem Thron 
stehen, so sollten auch wir Gottes Gegenwart suchen. Ja, erst 
so treten wir in das richtige Verhältnis zu Gott, wenn wir 
diesen unseren Vorrechten nachleben und die Ähnlichkeit und das 
Ebenbild unseres Herrn Jesu Christi in uns aufzunehmen suchen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 14, 2-3: In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu 
euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 
Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will 
ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, 
wo ich bin. 
 
Wie lieblich redet der Herr in diesen Worten vom Himmel. 
Er nennt ihn des Vaters Haus, das allen Kindern des Vaters 
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geöffnet ist. In des Vaters Haus sind viele Wohnungen. 
Gottlob, dass viel Raum für vielerlei Leute dort ist! 
Die Wohnungen waren dort vor dem Hingang des Herrn zum 
Vater. Er brauchte sie nicht erst zu schaffen. Die ewige 
Liebe des Vaters hatte sie vor Grundlegung der Welt bereitet, 
aber für unseren Eingang in jene Wohnungen war der Hingang 
des Heilandes doch nötig. Unser Hoherpriester musste 
vorangehen als der, der den Zutritt öffnete durch sein Blut, 
so dass alle, die durch sein Blut im Glauben versöhnt sind, 
gesicherten Eingang haben in des Vaters Haus. 
 
Wie wohl ist für uns gesorgt, und mit welch heimatlichen 
Gefühlen dürfen wir nun aufwärts blicken zum Heiligtum! 
Ohne die Versöhnung in Jesu Blut und ohne seinen Hingang 
hätten wir nicht einmal Verlangen haben können nach den 
heiligen Wohnungen, von denen der Herr redet. Durch 
Christus Kinder des Vaters geworden, dürfen wir uns sehnen 
nach der uns dort bereiteten Stätte. Wenn dann der Herr den 
Jüngern verheißt, er wolle wiederkommen und sie zu sich 
nehmen, so sind auch wir eingeschlossen in diese tröstliche 
Verheißung. Er ist zwar bei den Seinen alle Tage, aber 
offenbar tut er ein Besonderes, wenn es hier zum Abschied 
kommt, für jene Wohnungen. 
 
Die Treue und Liebe des Herrn ist zart gegen die Seinen, so 
dass sie sich in Stunden, die ohne ihn voll von Todesfurcht 
sind, ganz geborgen wissen und es glauben dürfen, er holt 
sie ab. Gar lieblich ist es, wenn zuweilen vor dem Abschied 
einem Jünger Jesu die Augen geöffnet sind und er etwas 
sehen darf von dem himmlischen Geleite, das ihn aufnimmt. 
Aber auch ohne solches Schauen bleibt das Wort fest: Ich 
will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da 
seid, wo ich bin. Mit diesen Worten erspart uns der Herr 
alle ängstlichen Fragen, wo wir hinkommen werden. Wir 
kommen zu ihm, und wo er ist, da ist unsere Heimat, unser 
Himmel. 
 
 Treuer und liebevoller Heiland! Habe herzlich Dank für 
 Deinen Hingang zum Vater. Du hast auch mir den Zugang zu des 
 Vaters Haus erworben, und ich freue mich auf die 
 Bleibestätte, die Du mir dort bereitet hast. Bringe mich 
 sicher dahin, wo Du bist.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. (Johannes 14, 
2) 
 
Zu dem Herrn heimgehen ist doch sehr gut. Damit kommt 
man auch zu allen, die schon bei ihm daheim sind, und 
ist dabei, wenn andere nach und nach heimkommen zu dem 
Herrn. Das währt dann fort, bis alles zusammenkommen wird, 
was zusammengehört, und das Haus des Vaters und alle 
Wohnungen darin voll werden. 
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Das macht eine getroste und feste Seele; da entsteht bei 
derselben eine innige Lust und Begierde, ja eine heilige 
Ungeduld, bis sie den Leib verlassen und dorthin ziehen darf. 
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Joh14.4 

J.A.Bengel 
Wo ich hingehe, das wisset ihr, und den Weg wisset ihr auch. 
(Johannes 14, 4) 
 
Der Herr tue uns kund die durch ihn gebrochene Bahn des 
Lebens, dass wir dahin gelangen, wo er aus dieser Welt 
hingegangen ist, nämlich zu seinem Vater und zu unsrem 
Vater, zu seinem Gott und zu unsrem Gott. Dringe ein in die 
Liebe und in das Licht Gottes, nach dem Recht, welches Jesus 
Christus, der Geliebte, uns Abtrünnig-gewesenen erworben 
hat. Der Geist der Gnade sei kräftig in aller Schwachheit, und 
wirke in dir solche Seufzer, die in die Ewigkeit hineinreichen, 
dahin wir selbst gezogen werden und hinziehen, da zu bleiben, 
wo der große Vorläufer für uns eingegangen ist und schon 
viele bei sich hat, die eben diesen Weg gegangen sind. 



 

- 3522 - 

Joh14.6 

C.H.Spurgeon 
Der Weg zum Himmel. 
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."  Joh. 14, 6. 
 
Es gibt keinen anderen Weg zum Himmel, als durch Christus, 
trotz allen Anspruchs, den du an den Himmel zu haben glaubst, 
trotz aller Hoffnung der Seligkeit, die du dir sonst irgendwie 
vorspiegelst; es gibt keinen anderen Weg zu den Perlentoren, 
als durch die durchbohrte Seite deines Heilandes. Seine 
blutenden Wunden: das sind des Paradieses Pforten. Willst du 
den Weg ausfindig machen zum herrlichen Thron Gottes, dann 
suche zuvor den Weg zum Kreuz Jesu; willst du den Weg zur 
Seligkeit finden, dann tritt auf den Pfad des Duldens, den 
Jesus gegangen ist. Wie! du möchtest einen anderen Weg 
versuchen? bist du wahnsinnig genug, dir einzubilden, du 
könnest die Pforten und Riegel und Tore des Himmels aus ihrer 
ewigen Stätte reißen und dir mit deinen vergänglichen Kräften 
einen Weg bahnen? Oder meinst du, du könnest dir mit deinem 
Gold und deinen Schätzen eine Bleibe im Paradies erkaufen? Tor! 
was ist dein 'Gold', wo die Straßen von Gold sind, was sind 
deine 'Juwelen', wo jedes Tor aus einer einzigen untadeligen 
Perle besteht, wo die Gründe durchsichtiger Jaspis und die 
Mauern köstliche Edelsteine sind? Oder du meinst gar, du 
erlangst dort Raum um deiner Verdienste willen? Ach, der 
Hochmut stürzte die Engel, und so wird dein Hochmut auch dich 
nur ins Verderben stürzen. Der Himmel ist nicht für solche 
Toren. Aber du sprichst: "Ich will alle meine Reichtümer 
verlassen, wenn ich erst einmal im Himmel bin, und will sie 
zu wohltätigen Stiftungen verwenden; ich will ein Krankenhaus 
erbauen lassen und die Armen unterstützen?" Dann lass dich die 
Menschen dafür belohnen; für sie hast du gearbeitet, so sollen 
sie auch bezahlen, was sie dir schuldig sind; sie sollen dir 
ein Gedächtnismal aufrichten und dein Standbild oben darauf 
setzen. Hast du für dein Vaterland gearbeitet, so lass dein 
Vaterland dir bezahlen, was es dir schuldig ist. Aber was 
wäre dir G o t t schuldig? Ihn hast du ja ganz vergessen 
und verlassen, du hast Seinen Sohn verachtet; du hast 
Sein Evangelium verschmäht. Sei Krieger, Staatsmann, 
Vaterlandsfreund: die Menschen mögen dich dafür belohnen; 
aber Gott ist dir nichts schuldig; und alles was d u tun 
kannst, ist nicht imstande, ihn dazu zu bewegen, dass Er dir 
den Zutritt zu Seinem Palast gestatte. 
 
D e r  r e c h t e  W e g  i s t  n u r  J e s u s 
C h r i s t u s, der für dich gelebt und gelitten und den 
Tod erduldet hat und nun lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
und hat die Schlüssel des Himmels und des ewigen Lebens. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben."  Joh. 14, 6. 
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Thomas Manton sagt: "Man erzählt, dass der römische Senat, als 
er von den Wundern in Judäa hörte, Christus göttliche Verehrung 
zuerkannte; aber der Kaiser Tiberius hob dies wieder auf, als 
er hörte, dass Christus allein angebetet werden wollte." Hier 
erkennen wir die Schneide des Kampfes zwischen Christus und der 
Welt. Die christliche Religion tut der Freiheit keines Menschen 
Eintrag, sondern lässt jedes Gewissen frei und nur Gott 
verantwortlich; und doch hat sie keine Toleranz für falsche 
Lehre und geht keinen Vertrag oder Waffenstillstand mit dem 
Irrtum ein. Sie behauptet nicht, eine Form der Wahrheit zu 
sein, die neben einem Dutzend anderer besteht, sondern sie 
offenbart Christus als "die Wahrheit". Wir glauben nicht an 
viele Wege zum Himmel, denn wir wissen, dass es nur einen gibt, 
und wir erkennen nicht zwei Grundlagen für den Glauben an, denn 
wir wissen, dass Christus der eine und einzige Grund ist, und 
wir dürfen nichts anderes sagen. Christus ist nicht einer unter 
vielen Heilanden, Er ist der einzige Erlöser der Menschen. Die 
beliebte Fiktion von "komparativen Religionen" ist eine 
Täuschung; es gibt nur eine Wahrheit, und was mit derselben 
nicht übereinstimmt, ist eine Lüge. 
 
In meinem Herzen, großer Herr, haben früher viele Herren 
regiert, aber jetzt soll Dein Name allein über mein Wesen 
herrschen. Lass mich nie Dich beschimpfen dadurch, dass ich 
einen Nebenbuhler dulde; lass mich nie mich selbst ins 
Verderben stürzen, indem ich meine Treue teile. 
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Joh14.13 

C.H.Spurgeon 
"Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, 
auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohn."  Joh. 14, 13. 
 
Nicht jeder Gläubige hat gelernt, in Jesu Namen zu beten. 
Bitten, nicht nur um seinetwillen, sondern in seinem Namen, wie 
von Ihm dazu ermächtigt, das ist ein Gebet höherer Ordnung. Wir 
würden nicht wagen, um gewisse Dinge in diesem heiligen Namen 
zu bitten , denn das würde eine elende Entweihung sein; aber 
wenn die Bitte so klar eine rechte ist, dass wir wagen können, 
den Namen Jesu hinzuzufügen, dann muss sie gewährt werden. 
 
Das Gebet wird umso gewisser Erfolg haben, weil der Vater 
dadurch in dem Sohne geehrt wird. Es verherrlicht seine 
Wahrheit, seine Treue, seine Macht, seine Gnade. Die Erhörung 
des in Jesu Namen dargebrachten Gebetes enthält die Liebe des 
Vaters zu Ihm und die Ehre, die Er Ihm gegeben hat. Die Ehre 
Jesu und des Vaters sind so miteinander verbunden, dass die 
Gnade, welche die eine erhöht, auch die andere erhöht. Der 
Strom erlangt durch die Fülle der Quelle Ruhm und die Quelle 
wird geehrt durch den Strom, der aus ihr fließt. Wenn die 
Erhörung unserer Gebete unserem Herrn Unehre brächte, so würden 
wir nicht beten; aber da Er hierdurch geehrt wird, so wollen 
wir ohne Unterlass beten in jenem teuren Namen, an dem Gott  
und sein Volk gemeinsam ihre Freude haben. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will Ich tun, auf 
dass der Vater in dem Sohn geehrt werde. Joh. 14, 13. 
 
Hier müssen wir beachten, was das heißen will, in Jesu Namen 
zu beten. Es bedeutet eigentlich, auf Grund des 
Mittlerverdienstes Jesu zu beten und sich im Gebet gläubig 
auf den Mittler zu berufen. In eines anderen Namen zu bitten 
ist uns bekannt durch das, was täglich im Leben vorkommt, 
wenn z. B. ein reicher und zuverlässiger Mann einem armen 
Hilfsbedürftigen seinen Namen und seine Empfehlung an den 
gibt, der die Mittel hat, deren der Arme bedarf. Mit dem 
Namen und der Empfehlung dieser Person geht der Arme mit 
großer Zuversicht zu dem, der die Hilfe geben soll. Und 
dieser Helfer ist dabei so ruhig und so bereit, die Hilfe 
zu geben, dass er nicht einmal nach der Versicherung des 
Bedürftigen fragt, wie es mit der späteren pünktlichen 
Rückzahlung bestellt sei, sondern er antwortet: "Ich 
brauche nur diesen Namen." 
 
So geht es, wenn man in eines anderen Namen kommen darf. 
Hieraus können wir sehen, was es bedeutet, in Jesu Namen 
zu beten. Das wird in Kirchengebeten gewöhnlich mit den 
Schlussworten ausgedrückt: "Durch Deinen Sohn, Jesus 
Christus, unseren Herrn." Wenn wir aber auf den Zusammenhang 
sehen, in dem unser Textwort vorkommt, dann liegt in 



 

- 3525 - 

demselben wohl auch ein Grund für die Meinung derjenigen, 
die das Beten in Jesu Namen so erklären, dass man in 
Übereinstimmung mit Jesu Sinn betet. 
 
Um nun recht auf das Verdienst Jesu hin und im Sinne Jesu 
beten zu können, ist unbedingt das Geisteswerk in der Seele 
erforderlich, durch das wir wahre Jünger Jesu und Gottes 
Kinder werden. In jeder Menschennatur lebt die irrige 
Vorstellung, dass Gott auf uns und unsere Würdigkeit blicken 
und uns gnädig sein werde, wenn wir recht fromm und gehorsam 
gewesen sind, während wir dagegen wirklich nicht erwarten 
könnten, dass Er in Gnaden auf uns blicken und unsere Gebete 
erhören würde, wenn wir im Gewissen wegen unserer Sünde 
und Unwürdigkeit angeklagt werden. - Die Seuche der 
Selbstgerechtigkeit liegt tief in unserer Natur. Wahre 
Kinder Gottes waren vom Gesetz so zerschlagen, dass sie nur 
mit großer Not - auf Jesu Verdienst allein - durch die enge 
Pforte des Glaubens an die freie Gnade gekommen sind. Durch 
diesen Glauben aber sind sie vollkommen selig in Christus 
geworden. Diese nun fallen immer aufs neue in denselben 
Irrtum, dass Gott ihnen nur in dem Grade gnädig sein und ihr 
Gebet erhören werde, wie sie gehorsam und fromm waren, dass Er 
ihnen aber zürnen und nicht erhören wolle, wenn sie von der 
Sünde übereilt werden und große Unwürdigkeit empfinden. Wenn 
wir bei unserem Gebet denken, dass Gott uns erhören werde, 
wenn wir selbst würdig sind, dann steht das in Gegensatz zu 
dem Beten "in Jesu Namen" oder im Vertrauen auf Sein 
Mittlerverdienst allein. Wieviel Not und demütigende 
Erfahrungen sind doch erforderlich, damit wir schließlich 
ganz wahr und rein meinen: "Nur auf Jesu Würdigkeit hin, nur 
in Jesu Namen, nur um Jesu willen sei mir gnädig und gib mir 
das Gute, obwohl ich nur das Böse verdient habe." Ist dies 
aber sogar für wiedergeborene Kinder Gottes die schwerste 
Kunst, wie unmöglich ist es dann den Unbekehrten, ein 
einziges Gebet beten zu können, das allein auf Jesu Verdienst 
ruht. 
 
Ebenso unmöglich ist es, in dem unwiedergeborenen Zustand 
übereinstimmend mit dem Sinn Jesu beten zu können und von 
Herzen dieselben Anliegen und Bitten wie Er zu haben. Denn 
zum Gebet gehört das Begehren und Bedürfnis des Herzens. 
Welch ein Wunderwerk der Gnade, wenn ich entdecke, dass ich 
durch den Glauben ein solches Herz erhalten habe, dass ich, 
auch wenn ich hinsichtlich des Gebets nicht an die Vorschrift 
oder das Beispiel Jesu denke, sondern in meiner täglichen 
Arbeit stehe, in meinem Herzen doch dieselben Besorgnisse, 
Wünsche und Seufzer habe, die ich im Gebet des Herrn und in 
anderen Bekundungen des Sinnes Jesu wiederfinde! Ich gehe 
und denke und seufze, dass Gott Seine Gnade zur Vermehrung 
Seines Reiches in meinem und anderer Herzen geben möge. Ich 
habe einen solchen Sinn, dass keine größere Freude mir 
widerfährt, als wenn ich Gottes Werk in einem Menschen spüre 
und merke, dass Gottes Reich wächst und Gottes Name erkannt 
und geehrt wird. Dann wird wahr, was die zwei ersten Bitten 
des Vaterunsers enthalten: "Geheiligt werde Dein Name! Dein 
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Reich komme!" Das war auch die Summe alles dessen, was Jesus 
hier suchte. Dessentwegen schmeckte Er den Tod und wandte 
alle Kräfte an, um Menschen zu erretten und das Reich der 
Seligkeit auf Erden zu verbreiten. 
 
Du, der du jetzt ängstlich und seufzend einhergehst und an 
die Errettung und die Seligkeit der Menschen denkst, staune 
und freue dich über die Gnade, die dir widerfahren ist, dass 
in dir derselbe Sinn ist wie in Jesus. Mag die ganze Welt 
dir dann im übrigen finster und eng sein, es ist ein 
Gnadenwunder in deiner Seele bewirkt, das tausendfach alles 
überwiegt, was sonst auf Erden gedacht werden kann. Wenn du 
ohne einen Gedanken an die Vorschrift Jesu oder an die Bitten 
im Vaterunser vielleicht Tag und Nacht mit dem Seufzer 
umgehst: "Ach, dass Gott Seinen Willen mit mir durchsetzen 
möchte - auch wenn Sein Wille meinen eigenen Willen hindern 
und töten würde -, nur dass Sein Wille geschehe! Ach, dass ich 
den Willen Gottes tun könnte!" Erwache mit Freuden über 
dieses Wunderwerk in deinem Herzen. Welche Gnade, welche 
Herrlichkeit, dass derselbe Geist in uns wie in Gott wohnt! 
Ist das nicht ein Beweis der "Teilhaftigkeit der göttlichen 
Natur"? 
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Joh14.14 

C.H.Spurgeon 
"Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun."   
Joh. 14, 14. 
 
Welch eine umfassende Verheißung! Alles umfassend! Ob groß oder  
klein, alle meine Bedürfnisse sind enthalten in diesem Wort  
"Was." Komm, meine Seele, fühle dich frei vor dem Gnadenthron  
und höre deinen Herrn zu dir sprechen: "Tue deinen Mund weit  
auf, lass mich ihn füllen." 
 
Welch eine weise Verheißung! Wir sollen immer im Namen Jesu  
bitten. Während dies uns ermutigt, ehrt es Ihn. Das ist ein  
beständiger Rechtsgrund. Zuweilen ist jeder andere Rechtsgrund  
verdunkelt, besonders der, den wir von unserem eigenen  
Verhältnis zu Gott oder unserer Erfahrung seiner Gnade  
hernehmen; aber zu solchen Zeiten ist der Name Jesus so mächtig  
am Throne wie je, und wir können ihn mit voller Zuversicht  
geltend machen. 
 
Welch eine lehrreiche Verheißung! Ich darf nicht um etwas  
bitten, wozu ich nicht Christi Hand und Siegel setzen kann. Ich  
darf nicht wagen, meines Herrn Namen bei einer selbstsüchtigen  
oder eigenwilligen Bitte zu gebrauchen. Ich muss meines Herrn  
Namen nur bei Gebeten brauchen, die Er selber beten würde, wenn  
Er in meinem Falle wäre. Es ist ein hohes Vorrecht, ermächtigt  
zu sein, im Namen Jesu zu bitten, als wenn Jesus selber bäte;  
aber unsere Liebe zu Ihm wird uns nie erlauben, diesen Namen  
auf etwas zu setzen, worauf Er ihn nicht gesetzt haben würde. 
 
Bitte ich um das, was Jesus billigt? Darf ich Sein Siegel auf  
mein Gebet drücken? Dann habe ich das, worum ich bei dem Vater  
nachsuche. 
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Joh14.15 

E.Schrenk 
Johannes 14, 15: Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. 
 
Die Menschen haben oft gar wunderliche Begriffe von Liebe. 
Sie meinen, die Liebe dürfe nie Ernst brauchen, ihr Wesen 
sei etwas Süßliches. Die Liebe müsse viel geben und zwar 
Angenehmes für das Fleisch. Es gibt Leute, die ihre Liebe 
durch fortwährende Gastgebereien bezeugen oder durch die 
Bereitung anderer sinnlicher Genüsse. Ja, auch Leute, die 
fromm sein wollen, kommen oft tief in solch sinnliches 
Wesen hinein. Gewiss, die Liebe ist freundlich, sie gibt und 
gibt gerne, sie lebt für andere; aber "die Liebe im Geist", 
die christliche Liebe, fragt immer: Was frommt meinem 
Nächsten? Was dient seinem Verhältnis zum Herrn? Solche 
Liebe muss unter Umständen ernst reden, ernst handeln und 
kann nicht geben, was dem Fleisch gefällt. 
 
Auch die Liebe zum Herrn ist nicht das, was sich manche 
darunter denken. Wie praktisch, wie einfach erklärt der 
Heiland selber die Liebe zu ihm und damit die Liebe zum 
Vater! Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote, sagt er. 
Man kann sich in christlichen Überschwänglichkeiten 
ergehen; man kann viele christliche Werke tun; man kann 
viele christliche Feste und Versammlungen besuchen; und 
wenn der Heiland alle diese Dinge genau besieht, so 
steckt viel natürliche Liebhaberei dabei. 
 
Und woran fehlt es vielleicht bei all diesem Schein? 
Am Halten der Gebote Gottes. Wollen wir den Herrn recht 
lieben, so müssen wir gerade das tun, was er will. Vielleicht 
möchtest du eine wichtige Stellung im Reich Gottes haben, 
und nun musst du deine Mutter pflegen. Gut, pflege sie 
liebevoll, zart und treu, dann liebst du den Heiland und bist 
ihm angenehm. Frage im Ernst den Herrn: Was soll ich tun? 
Und wenn er es dir gesagt hat und es dir vielleicht nicht 
gefällt, so sei gehorsam und lerne es mit Freuden tun. Dann 
liebst du ihn. 
 
 Herr, ich habe oft verkehrt geliebt und mich an Dir und 
 Menschen versündigt. Vergib mir und lehre mich lieben nach 
 Deinem Sinn.  Amen. 
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Joh14.16 

C.H.Spurgeon 
"Er soll euch einen andern Tröster geben, dass Er bei euch bleibe 
ewiglich." 
Joh. 14, 16. 
 
Der große Vater offenbarte sich den Gläubigen der Vorzeit vor 
der Menschwerdung seines Sohnes und gab sich Abraham und Jakob zu 
erkennen als Gott, der Allmächtige. Danach kam Jesus, und der 
ewig hochgelobte Sohn in eigener Person war die Augenweide seines 
Volkes. Bei der Himmelfahrt Christi wurde der Heilige Geist das 
Haupt der neuen Bundesgemeinde, und seine Macht offenbarte sich 
aufs herrlichste am Pfingsttage und danach. Er bleibt zu dieser 
Stunde noch der gegenwärtige Immanuel: "Gott mit uns," der in 
und unter seinem Volke wohnt, es belebt, leitet und unter ihm 
waltet. Anerkennen wir seine Allgegenwart und sein Walten, wie 
wir sollten? Wir können sein Wirken nicht nachweisen, Er ist 
unumschränkt in allem seinem Tun; aber ist es uns auch ein 
rechtes Anliegen, seinen Beistand zu erlangen, oder sind wir 
wachsam genug, dass wir Ihn nicht erzürnen und Er uns seine Hilfe 
entzieht? Ohne Ihn können wir nichts tun, aber durch seine 
allmächtige Kraft ist das Außerordentlichste möglich. Alles 
hängt davon ab, wie Er seine Macht offenbart oder verbirgt. 
Schauen wir jederzeit zu Ihm auf mit der demütigen Überzeugung, 
dass unser inwendiges Leben und die sichtbare Äußerung unsrer 
Gesinnung im äußern Gottesdienst von Ihm ganz und gar abhängig 
sei? Gehen wir nicht allzu oft eigenmächtig unsre Wege, ohne auf 
seine Berufung zu warten, und handeln, ohne seine Hilfe zu 
suchen? Ach, demütigen wir uns doch heute abend recht sehr ob 
unsrer Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit, und flehen wir, dass 
der himmlische Tau über uns triefen möge, und dass wir mögen 
gesalbt werden mit heiligem Öl, und die Flamme der himmlischen 
Liebe unser Inwendiges erwärme. Der Heilige Geist ist kein 
vergängliches Geschenk, Er bleibt bei den Heiligen. Wir brauchen 
Ihn nur mit Ernst zu suchen, so wird Er von uns gefunden. Er 
duldet nichts Ungöttliches neben sich, ohne beständig dawider zu 
kämpfen, aber Er hat Mitleid mit uns: wo Er uns verlässt, weil 
wir Ihn erzürnt haben, da kehrt Er gnädig zurück. Herablassend 
und voll zärtlicher Liebe wird Er unsrer nicht müde, sondern 
harrt, dass Er sich uns möge gnädig erweisen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 14, 15-16: Liebet ihr mich, so haltet meine 
Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen 
anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. 
 
Mangel an Liebe ist Mangel an Heiligem Geist. Gott ist 
die Liebe, und sein Geist ist ein Geist der Liebe. Wo 
Lieblosigkeit ist, kann der Heilige Geist nicht wohnen. 
Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
Mag ein Mensch noch so ernst sein, noch so viel Erkenntnis 
haben, so ist es ihm nichts nütze, wenn ihm die Liebe fehlt 
(1. Kor. 13). Wer den Heiligen Geist zum Innewohnen 
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empfangen will, muss lieben wollen. Will er nicht lieben, 
so kommt der Geist Gottes nicht in sein Herz. 
 
Nun verlangt aber der Herr Liebe von seinen Jüngern, damit 
er den Vater bitten könne, ihnen den Tröster bleibend zu 
geben. Sie sollten ihn lieben, ehe sie den Heiligen Geist 
empfingen. Wie sollen wir das verstehen, wenn es doch 
Tatsache ist, dass wir nur durch den Heiligen Geist Jesus 
lieben können? Diese Frage ist wichtig, weil sie etwas Licht in 
die zu sehr vernachlässigte Lehre vom Heiligen Geist bringt. 
Gewiss wurde erst Pfingsten die Liebe Gottes ausgegossen in 
die Herzen der Jünger, aber sie kannten ja doch den Herrn so 
lange vor Pfingsten durch ihren Umgang mit ihm. Sie hatten 
so mancherlei Geisteszüge an ihren Herzen erfahren, so 
manchen geistlichen Segen von ihm gehabt. Darum kann der 
Herr etwas von ihnen verlangen. Er sagt ihnen: Seid treu in 
dem empfangenen Geisteslicht. Habt mich lieb, kraft dessen, 
was ich bisher an euch getan habe, und beweist eure Liebe 
dadurch, dass ihr mir gehorsam seid, dass meine Worte euch 
etwas gelten! Dann verspreche ich euch, dass der Tröster, 
der Heilige Geist, bleibend zu euch kommt. 
 
Diese Worte sind für jeden Christen bedeutungsvoll. Sie 
enthalten den Reichsgrundsatz: wer da hat, dem wird 
gegeben. Wollen wir den Tröster so empfangen, wie er 
verheißen ist, so dürfen wir nicht meinen, es wurde uns 
geholfen, wenn wir immer um den Heiligen Geist bitten. 
Seien wir vor allem treu in der schon empfangenen Gnade, 
und erzeigen wir diese Treue im Gehorsam gegen den Herrn! 
Dann dürfen wir bitten und glauben, dass der persönliche 
Heilige Geist auch in uns zu wohnen kommt. 
 
 Herr, sende Licht in mein Herz, dass ich den Weg gehe, den Du 
 Deine Jünger gewiesen hast.  Amen. 



 

- 3531 - 

Joh14.17 

C.H.Spurgeon 
"Der Geist der Wahrheit; ihr aber kennet ihn, denn er 
bleibt bei euch und wird in euch sein."  Joh. 14, 17. 
 
Du kannst fort und fort in der Heiligen Schrift lesen und wirst 
dadurch doch nicht in deiner Erkenntnis gefördert, wenn dich 
der Heilige Geist nicht selber erleuchtet; sobald aber dies 
geschieht, glänzen dir ihre Worte entgegen wie Sterne. Das Buch 
der Bücher hat gleichsam goldene Blätter und jeder Buchstabe 
funkelt wie ein Diamant. O, es ist doch eine selige Sache, wenn 
man das Wort Gottes unter den hell leuchtenden Strahlen des 
Heiligen Geistes lesen kann.  
 
Hast du das Buch der Bücher gelesen, und wären deine Augen 
dennoch vom Dunkel verhüllt geblieben? Dann gehe hin und bitte:  
"O Herr, erhelle mir dein Wort; lass Deine Strahlen darauf  
fallen; denn ich kann es nicht mit Segen lesen, wenn Du mich  
nicht erleuchtest." Blinde sind im Stande, das Wort Gottes mit  
dem Finger zu lesen; aber blinden Seelen ist dies unmöglich.  
Wir bedürfen ein Licht, bei dessen Schein wir Gottes Wort lesen  
können; im Dunkeln ist kein Leben möglich. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 14, 17: Die Welt kann den Geist der Wahrheit 
nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn 
nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird 
in euch sein. 
 
Der Herr redet in verschiedenen Stellen verschieden von der 
Welt. Das eine Mal erscheint er als Retter der Welt, das 
andere Mal stellt er die Welt hin als eine ihm feindliche 
Macht. Wir verstehen das: Es gibt gottlob manche in der 
Welt, die sich retten lassen, andere aber verwerfen die ihnen 
angebotene Gnade. Von Letzteren sagt der Herr in unserem 
Text, dass sie den Heiligen Geist nicht empfangen können, 
weil sie ihn nicht sehen und darum nicht kennen. Die Welt, 
soweit sie Christus verwirft, will nichts vom Unsichtbaren, 
Geistlichen wissen. Sie hängt am Sichtbaren, und alles andere 
ist ihr Torheit. Darum hat sie weder Auge noch Ohr für den 
heiligen Geist und kennt ihn nicht. 
 
Den Jüngern kann der Herr lange vor Pfingsten sagen: Ihr 
aber kennt ihn. Wie konnten sie denn den Heiligen Geist 
vor Pfingsten kennen? Sie kannten ihn aus seinem Wirken an 
ihren eigenen Herzen. Unter Johannes dem Täufer erfuhren 
sie, wie der Heilige Geist Buße wirkt. Im Umgang mit dem 
Heiland erfuhren sie, wie der Heilige Geist Glauben an Jesus 
und Gemeinschaft mit Jesus wirkt. Dieses Wirken des Geistes 
an den Jüngern bestätigt der Herr selbst durch die Zeugnisse, 
die er ihnen gab: "Ihr seid rein"; "sie sind nicht von der 
Welt"; "ich bin in ihnen verklärt"; sie glauben, dass du mich 
gesandt hast". 
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Vor Jesu Tod kannten die Jünger den Heiligen Geist, wie 
eine Braut ihren künftigen Bräutigam, wenn sie ihm vor der 
Verlobung da und dort begegnet. Nach Jesu Auferstehung 
traten sie dann in nähere Beziehung zu ihm und an Pfingsten 
in die innigste Verbindung. Das spricht der Heiland so fein 
aus in unserem Text, wenn er sagt: Ihr kennt ihn jetzt aus 
seiner Arbeit an euch, und diese Arbeit an euch wird nicht 
aufhören; er bleibt bei euch. Aber es kommt die Zeit, da er 
in euch sein, in euch wohnen wird. So muss es bei uns allen 
werden: Wir dürfen nicht befriedigt sein, wenn der Heilige 
Geist durch das Wort an uns wirkt, er will in uns wohnen. 
 
 Lieber Herr Jesu! Mache Deiner Gemeinde wieder klar, welch 
 ein Unterschied es ist zwischen dem Bei-uns-sein des Geistes 
 und seinem Wohnen in uns.  Amen. 
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Joh14.18 

C.H.Spurgeon 
"Ich will euch nicht Waisen lassen; ich komme zu euch." 
Joh. 14, 18. 
 
Er verließ uns, und dennoch sind wir nicht als Waisen 
zurückgelassen. Er ist unser Trost, und Er ist gegangen; aber 
wir sind nicht ohne Trost. Unser Trost ist, dass Er zu uns 
kommen wird, und dies ist genug, uns während seiner langen 
Abwesenheit aufrecht zu halten. Jesus ist schon auf dem Wege, 
Er spricht: "Ich komme bald," Er naht sich uns eiligst. Er 
spricht: "Ich komme," und niemand kann sein Kommen hindern 
oder es auch nur um eine Viertelstunde zurückhalten. Er sagt 
ausdrücklich: "Ich komme zu e u c h ;" und das wird Er. Sein 
Kommen ist besonders zu und für uns, die Seinen. Dies soll 
unser Trost sein, jetzt solange wir Leid tragen, dass der 
Bräutigam noch nicht erscheint. 
 
Wenn wir das freudige Gefühl seiner Gegenwart verlieren, so 
trauern wir, aber wir dürfen nicht traurig sein wie die, die 
keine Hoffnung haben. Unser Herr hat sich im Augenblick des 
Zorns ein wenig vor uns verborgen, aber Er wird mit voller Huld 
zu uns zurückkehren. In einem Sinne verlässt Er uns, aber nur 
in einem. Wenn Er sich uns entzieht, so lässt Er uns ein Pfand 
zurück, dass Er wiederkehren will. 
 
 O Herr, komme bald! Es ist kein Leben in diesem irdischen  
 Dasein, wenn Du nicht da bist. Wir seufzen nach der Rückkehr  
 Deines freundlichen Lächelns. Wann willst Du zu uns kommen?  
 Wir sind gewiss, dass Du erscheinen willst; aber sei Du hier  
 gleich einem Reh oder einem jungen Hirsch: Verziehe nicht,  
 o unser Gott! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich will euch nicht Waisen lassen, ich komme zu euch." 
Joh. 14, 18. 
 
Wenn ihr Herr nicht bei ihnen war, fühlten sich die Jünger  
wie Kinder, denen die Eltern gestorben sind. Während der drei 
Jahre, in denen er bei ihnen gewesen war, hatte er all ihre 
Schwierigkeiten geebnet, all ihre Lasten getragen, für all ihre 
Bedürfnisse gesorgt. Sie waren glücklich und sicher, solange 
ihr Herr bei ihnen war. Er lebte unter ihnen wie ein Vater 
inmitten einer großen Familie, die er durch seine Gegenwart 
beglückt. Aber jetzt sollte er ihnen entrissen werden, und sie 
mochten wohl ahnen, dass sie dann sein würden wie Kindlein, 
denen ihr natürlicher Beschützer geraubt ist. Unserem Heiland 
waren ihre bangen Ahnungen nicht verborgen, und ehe die Jünger 
sie aussprachen, vertrieb er ihnen alle Furcht, denn er sagte 
zu ihnen: "Ich will euch nicht Waisen lassen, ich komme zu 
euch;" ihr sollt nicht allein bleiben in der Wüste dieser Welt. 
Ich werde nicht mehr in Fleisch und Blut bei euch sein, aber 
ihr werdet in noch viel wirksamerer Weise meine Gegenwart 
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erfahren. Ich komme im Geist zu euch, und meine Gegenwart im  
Geist wird euch mehr nützen, als meine Gegenwart im Fleisch  
es könnte, wenn ich in eurer Mitte bliebe. 
 
Ohne ihren Herrn wären die Christen unglücklich und verlassen, 
wie verwaiste Kinder. Aber unser Spruch sagt uns, dass wir 
nicht Waisen sein sollen; der Herr sagt ja: "Ich komme zu 
euch." 
 
Die Waisen trauern, weil ihr Vater tot ist. Der geliebte Vater 
ist plötzlich erkrankt; man hat sogleich bei ihm gewacht, ihn 
aufs beste verpflegt, aber er ist gestorben. Das liebende Herz 
hat aufgehört zu schlagen, die fleißige Hand arbeitet nicht  
mehr für die Seinen. Unter dem Rasen schlummert der treue  
Vater, und so oft das Kind den kleinen Hügel betrachtet,  
erfüllt bitteres Weh sein Herz Aber wir sind nicht Waisen in  
diesem Sinn, denn Jesus ist nicht tot. Er ist gestorben, aber  
der Tod hat ihn nicht behalten. Geh nicht zum Grab, ihn zu  
suchen, denn der Engel würde dir sagen: "Was suchst du den  
Lebendigen bei den Toten?" Wir beten zu keinem toten Christus;  
wir denken ihn uns gar nicht als Leichnam; wir denken an ihn  
als einen l e b e n d i g e n, als wirklich und wahrhaftig  
lebendig, lebendig nicht umso weniger, weil er gestorben ist,  
sondern umso mehr voll von Leben, weil er durch die Tore des  
Grabes gegangen ist und nun herrscht auf immer und ewig. Wir  
sind nicht Waisen, denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden. 
 
Besonders schwer ist für ein verwaistes Kind seine E i n s a m - 
k e i t. Es kann nicht mehr seinen Vater um Rat und Leitung 
bitten; es kann sich nicht, wenn es müde ist, auf der Mutter 
Schoß setzen, nicht sein schmerzendes Haupt an den Vater 
schmiegen. "Vater," ruft es, aber es kommt keine Antwort; 
"Mutter," aber der Ruf kann die Mutter nicht aus dem tiefen 
Schlaf wecken. Das Kind ist allein, verlassen von denen, die 
ihm die allernächsten waren. Aber wir sind nicht allein, wir 
sind keine Waisen. Jesus ist dem Leibe nach nicht da, aber sein 
geistliches Nahesein kann uns ebenso beseligen, als wenn er 
leiblich gegenwärtig wäre. Ja, es ist sogar viel besser so. 
Wäre er leiblich da, so könnten nicht alle zugleich kommen und 
seines Kleides Saum berühren. Tausende warteten vielleicht über 
die ganze Welt zerstreut, bis die Reihe an sie käme mit ihm 
zu reden; aber wenn Jesus geistig da ist, kannst du ruhig an 
deinem Platz bleiben; du brauchst nicht einmal zu reden; Jesus 
hört das Gespräch deines Herzens und sorgt gleich für all deine 
Bedürfnisse. Es ist keine Gefahr, dass du durch das Gedränge  
nicht zu ihm kommen kannst. Er ist mir so nahe wie dir, und dir  
so nahe wie den Frommen in Amerika oder auf den Südseeinseln.  
Er ist allgegenwärtig und alle die Seinen dürfen mit ihm reden.  
Er hört die Seufzer deiner Seele und die unausgesprochenen  
Klagen deines Herzens, und was du keinem sagen kannst, ihm 
kannst du es anvertrauen. Und du hauchst diese Worte nicht  
in die leere Luft, sondern du sagst sie einer wirklich 
gegenwärtigen Person. Du hast einen Freund, der treuer ist als 
ein Bruder, der bei dir ist in der Kammer in der Stille der 
Nacht, und auf dem Feld, während du des Tages Last und Hitze 
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trägst. Er tröstet dich, wie einen seine Mutter tröstet. 
 
Ein Waisenkind hat seinen V e r s o r g e r verloren. Wer wird 
ihm für Nahrung und Kleidung und Obdach sorgen, wenn Vater und 
Mutter tot sind? Aber Jesus hat uns nicht Waisen gelassen; er 
sorgt für die Seinen noch ebenso wie damals, als er mit Maria 
und Martha und Lazarus zu Tisch saß. Seine Geschenke sind jetzt  
nicht ärmer sondern reicher, denn wenn er den Gläubigen den  
heiligen Geist schenkt, so haben sie viel reichere geistliche  
Gaben als die Frommen zur Zeit von Jesu Erdenwandel. Hungert  
dich heute? Jesus gibt dir das Brot des Lebens. Dürstest du?  
Das Lebenswasser quillt immer noch aus dem Felsen. Sage ihm  
nur  was du bedarfst, er wartet darauf, dass er dir seine Gaben 
schenken kann. "O, sagt jemand, ich bin arm und elend." Der 
Herr gedenkt an dich. "Ach, sagt ein anderer, ich habe den 
Herrn dreimal gebeten, dass er den Pfahl aus meinem Fleisch 
wegnehme." Er sagt zu dir wie einst zu Paulus: "Lass dir an 
meiner Gnade genügen." Du bekommst gewiss so viel Kraft wie  
du bedarfst. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. 
 
Ein verwaistes Kind entbehrt die U n t e r w e i s u n g, die 
nur Eltern ihm geben können. Der beste Lehrer kann ja, was die  
Erziehung und die Charakterbildung anlangt, den Einfluss der  
Eltern nur unvollkommen ersetzen. Aber wir, die wir an Jesus  
glauben, sind nicht Waisen; er bleibt unser Erzieher, obgleich  
er nicht sichtbar bei uns ist. Wir würden ihn freilich gerne  
sehen, gerne an seinem Munde hängen, wenn er uns predigte. Aber  
er spricht zu uns durch seinen Geist, und der Geist kann uns  
sein Wort auslegen, so dass mancher arme, ungelehrte Christ,  
der vielleicht nur notdürftig lesen kann, mehr von Gottes Wort  
versteht als ein Gelehrter, dem die Bibel nur ein Buch ist wie  
andere Bücher auch. Die, die sich nur durch Menschen und Bücher  
unterweisen lassen, können Toren sein in den Augen Gottes, aber  
wer zu Jesu Füßen sitzt und sich durch seinen Geist lehren  
lässt, der wird weise zur Seligkeit. 
 
Oft ist ein Waisenkind übel daran, weil es keinen Beschützer 
mehr hat. Wenn größere Knaben es quälen, kann es ihnen nicht 
mehr zurufen: "Ich sag's meinem Vater." Und wenn vielleicht 
grausame Menschen dem Verwaisten sein Erbe rauben, so hat er 
keinen, der ihm Recht schafft. Auch hierin sind die Gläubigen 
nicht verwaist. Der Teufel möchte uns unser himmlisches Erbe 
rauben, aber wir haben einen Fürsprecher, der beim Vater für 
uns bittet. Er spricht auch für uns, wenn der Teufel uns 
verklagen will. 
 
Nein, wir sind nicht verwaist. Wenn wir den Herrn lieben, sind 
wir nicht allein in der Welt; wenn wir keine irdischen Freunde 
haben, denen wir unser Leid klagen können, wenn wir ganz einsam 
und verlassen sind: Jesus ist bei uns, zu jeder Zeit bereit uns 
zu helfen und uns zu beschützen, denn er hat gesagt: "Ich will 
euch nicht Waisen lassen." 
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Joh14.19 

C.H.Spurgeon 
"Weil ich lebe, sollt ihr auch leben." Joh. 14, 19. 
 
Jesus hat das Leben derer, die an Ihn glauben, so g e w i s s  
gemacht wie sein eigenes. So wahr das Haupt lebt, sollen die  
Glieder auch leben. Wenn Jesus nicht von den Toten erstanden  
ist, dann sind wir tot in unseren Sünden; aber da Er erstanden  
ist, so sind alle Gläubigen in Ihm erstanden. Sein Tod hat  
unsere Übertretungen hinweggetan und die Bande gelöst, die uns  
unter dem Todesurteil hielten. Seine Auferstehung beweist  
unsere Rechtfertigung: wir sind freigesprochen und die  
Barmherzigkeit spricht: "So hat der Herr auch deine Sünde  
weggenommen, du wirst nicht sterben." 
 
Jesus hat das Leben der Seinen so e w i g gemacht wie sein  
eigenes. Wie können sie sterben, solange Er lebt, da sie eins  
mit Ihm sind? Weil Er nicht mehr stirbt und der Tod keine  
Herrschaft mehr über ihn hat, so sollen sie nicht wieder  
zurückkehren zu den Gräbern ihrer alten Sünden, sondern mit dem  
Herrn in einem neuen Leben wandeln. O Gläubiger, wenn du unter  
großer Versuchung fürchtest, dass du eines dieser Tage durch  
die Hand des Feindes fallen wirst, so lass dies dich beruhigen.  
Du sollst niemals dein geistliches Leben verlieren, denn es ist  
mit Christus in Gott verborgen. Du zweifelst nicht an der  
Unsterblichkeit deines Herrn; deshalb denke nicht, dass Er dich  
sterben lassen wird, da du eins mit Ihm bist. Der Beweisgrund  
für dein Leben ist s e i n  L e b e n, und um dieses kannst du 
keine Furcht haben, deshalb ruhe in deinem lebendigen Herrn. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich lebe, und ihr sollt auch leben. (Johannes 14, 19) 
 
Was wär' es doch, liebe Seelen, wenn Jesus nur lebte, und 
wir dürften nicht auch leben! O, wie sollte doch unser Geist 
lebendig werden, wenn man uns sagt: Jesus lebt! Wenn man 
nicht recht sein Ohr zum Wort neiget, so ist's nicht recht 
gehört und nicht recht gelesen. Wir wollen darauf dringen, 
dass wir auch leben. Wir sollen sehen, dass unser Herz aus des 
Heilands Leben grüne. 
 
Er hält sich mit seinem Leben nicht unbekannt. Soviel er 
Raum findet, offenbart er sich; ja er machet sich selber Raum. 
Herr Jesu, lebe du ewiglich zur Ehre des himmlischen Vaters 
in uns und lass uns leben. 



 

- 3537 - 

Joh14.21 

C.H.Spurgeon 
"Und werde mich ihm offenbaren." 
Joh. 14, 21. 
 
Der Herr Jesus schenkt den Seinen zuweilen ganz besondere 
Offenbarungen über seine Person. Auch wenn die Heilige Schrift 
dies nicht ausdrücklich erklärte, so würden es viele Heilige 
bezeugen müssen aus eigener Erfahrung. Sie haben von ihrem Herrn 
und Heiland Jesus Christus, ganz besondere Gnadenbezeugungen 
empfangen, wie weder bloßes Lesen noch Hören sie zu gewähren 
imstande ist. In den Lebensbeschreibungen vorzüglicher Kinder 
Gottes findet man viele Beispiele angeführt, wie es dem Herrn 
Jesu gefallen habe, in ganz besonders vertraulicher Weise mit 
ihren Herzen zu reden und ihnen die Wunder seines Wesens zu 
offenbaren; ja, ihre Seelen sind in eine so überschwengliche 
Glückseligkeit eingetaucht worden, dass sie gemeint haben, sie 
seien im Himmel, obgleich sie nicht darin waren, sondern 
vielmehr nur seiner Schwelle ganz nahe kamen. Denn wenn der Herr 
Jesus sich seinem Volke offenbart, so ist's ein Himmel auf 
Erden, ein aufblühendes Paradies, ein Anfang der ewigen 
Seligkeit. Besondere Offenbarungen Christi üben einen heilsamen 
Einfluss aus auf die Herzen der Gläubigen. Sie wirken zunächst 
Demut. Wenn jemand sagt: "Ich habe die und jene himmlische 
Erscheinung gesehen, es ist etwas Besonderes an mir," so hat er 
noch nie irgend eine Gemeinschaft mit seinem Herrn und Heiland 
gehabt; denn Gott "sieht auf das Niedrige, und kennt den 
Stolzen von ferne." Er braucht nicht in ihre Nähe zu kommen, um 
sie zu durchschauen, und gibt ihnen seine Liebe nimmer zu 
schmecken. Eine andre Wirkung ist Glückseligkeit; denn die 
Gegenwart Gottes gibt ewige Freude die Fülle. Heiligung ist 
weiter eine selige Folge dieser Offenbarung. Ein Mensch, 
der nichts von Heiligung weiß, hat nie etwas von einer 
Offenbarung Gottes an sich erfahren. Manche Menschen reden viel 
von ihrem Glauben und ihrer Seligkeit; aber all ihr Gerede 
verdient nicht den geringsten Glauben, wenn ihrem Worten nicht 
auch ihre Werke entsprechen. "Irret euch nicht, Gott lässt sich 
nicht spotten." Er schenkt seine Gunst den Gottlosen nicht, 
sintemal "Gott nicht verwirft die Frommen, und erhält nicht die 
Hand der Boshaftigen." So übt denn die Nähe Jesu eine dreifache 
Wirkung aus: Demut, Glückseligkeit und Heiligung. Die schenke 
dir Gott, lieber Christ! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Liebe zu Jesu zeigt sich im Gehorsam 
Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. 
Joh. 14, 21 
 
Die Liebe zum Heiland zeigt sich vor allem darin, dass man 
etwas für ihn tut. Sie ist eine Tatliebe und nicht bloß 
Gefühlssache. Es liegt darin ein Trost für solche, die ihre 
Liebe zum Heiland nicht spüren und sich so trocken, leer 
und kalt fühlen. Wenn sie bemüht sind, dem Willen Jesu 
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nachzukommen, dann beweisen sie, dass sie dennoch Liebe haben. 
 
Das Gefühl täuscht, die Stimmung wechselt. Im Gehorsam zeigt 
sich die Liebe zum Heiland stetig und dauernd. Wer die 
Gebote des Heilandes hält, zuerst im Gehorsam des Glaubens - 
denn der Glaube ist der grundlegende Gehorsam -, dann aber 
sich auch im ganzen Umfang des Lebens und Wandels seinem 
Willen unterwirft, der steht zu ihm in einem wirklichen 
Liebesverhältnis. 
 
Neben dem Gebot steht auch das Verbot. Die Liebe zum 
Heiland tut nicht nur, was er haben will; sie hasst auch das 
Böse, weil er es hasst. Wer sich nicht von einem Sündengenuss 
trennen kann, der beweist wenig Liebe. Ist doch das Böse 
unser eigener Schaden. Wenn wir uns davon trennen, tun wir  
nur uns selbst einen Gefallen. Die Liebe zum Heiland zeigt 
sich besonders darin, dass wir um seinetwillen auch Dinge 
tun, die unserer Natur sauer fallen. Einer der täglichen 
Grundsätze Oetingers lautete: "Gern tun um Jesu willen, was 
ich ungern tue." 
 
Die Jesusliebe beweist Treue im Kleinen. In großen und 
wichtigen Dingen findet unser Ehrgeiz und Tätigkeitsbetrieb 
Befriedigung. Die Kleinigkeiten des Alltagslebens muten uns 
so öde und eintönig an. Wer Jesus liebt, tut alles ihm, auch 
die unbedeutendsten und verachtetsten Geschäfte. Nicht die 
harte Pflicht, sondern die Liebe bildet die Triebfeder alles 
Tuns bei Jüngern Jesu. 
 
Vieles ist nicht leicht zu tun. Schwerer noch ist es, zu 
tragen, was Jesu Wille uns auferlegt, und fahren zu lassen, 
was er für gut befindet uns zu nehmen. Vielleicht ist es 
gerade etwas, woran unser Herz am meisten hing. Wenn wir 
Jesus lieben, lassen wir es innerlich los. Wir geben es ihm, 
und so wird es uns nicht entrissen, und wir hadern nicht 
wegen des Verlustes. Jesus stellt uns mitunter in schwere 
Verhältnisse, die wir nicht ändern können; oder er setzt uns 
einen Menschen an die Seite, der uns schier unerträglich ist. 
Der Meister selbst hat einen Judas drei Jahre lang still 
getragen. Die Liebe zum Heiland hält aus auf schwerem 
Posten, wirft die Last nicht schnell über Bord, sie wartet, 
bis er eine Änderung schafft. Die Selbstliebe folgt dem 
eigenen Willen; die Liebe zum Herrn fragt allezeit wie einst 
Saulus: Herr, was willst du, dass ich tun soll? 
 
 Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch mit Leib und Sinn; 
 Liebe, die mich überwunden und mein Herz hat ganz dahin; 
 Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich! 
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Joh14.26 

C.H.Spurgeon 
"Der Tröster, der Heilige Geist." 
Joh. 14, 26. 
 
Unsre Zeit ist vorzüglich die Zeit, wo der Heilige Geist an uns 
wirkt, wo der Herr Jesus uns nicht so sichtbar mit seiner 
persönlichen Gegenwart erquickt, wie Er es nach und nach tun 
will, sondern durch die Innwohnung und beständige Nähe seines 
Heiligen Geistes, welcher jederzeit der Tröster seiner Gemeinde 
ist. Das ist sein Amt: zu trösten die Herzen der Kinder Gottes. 
Er überführt uns unsrer Sünde; Er erleuchtet und unterweist uns; 
aber dennoch besteht der wesentliche Teil seiner Arbeit darin, 
dass Er die Herzen der Wiedergebornen fröhlich macht, die 
Schwachen stärkt und alle Niedergeschlagenen erhebt. Er bewirkt 
dies dadurch, dass Er ihnen den Herrn Jesum offenbart. Der 
Heilige Geist richtet uns auf, aber Christus ist die Hilfe. Um 
ein Bild zu gebrauchen: der Heilige Geist ist der Arzt, aber 
Jesus das Heilmittel. Er heilt die Wunde, aber Er tut's damit, 
dass Er uns die heilige Salbe des Namens und der Gnade Christi 
auflegt. Er nimmt es nicht von dem Seinen, sondern von dem, das 
Christi ist. Wenn wir dem Heiligen Geist den Namen "Tröster" 
geben, dann überträgt unser Herz auf unsern hochgelobten Herrn 
und Heiland den Namen: "Er ist unser Trost." Wenn dem Christen 
für sein Bedürfnis eine so reichliche Hilfe gewährt wird, warum 
sollte er noch traurig und niedergeschlagen sein? Der Heilige 
Geist hat gnädiglich zugesagt, dass Er dein Tröster sein will; 
meinst du nun, du schwache und zaghafte, gläubige Seele, dass Er 
seine heilige Pflicht versäumen werde? Wie darfst du 
voraussetzen, dass Er etwas unternommen habe, was Er nicht 
vollenden könne oder möge? Wenn es seine besondere Aufgabe ist, 
dich zu stärken und dich zu trösten, meinest du, Er habe 
vergessen, was Er sich vorgenommen hat, oder fürchtest du, dass 
es Ihm mit der liebevollen Fürsorge, die Er für dich trägt, 
misslingen werde? Ach, denke doch nicht so unwürdig von dem 
liebevollen, gütigen Heiligen Geist, dessen Name heißt: "der 
Tröster." Es ist Ihm eine Wonne, die Trauernden mit Freudenöl zu 
salben, und den niedergebeugten, mühseligen Seelen das 
Feierkleid der Freude darzureichen. Vertraue auf Ihn, so wird Er 
dich gewisslich trösten, bis dass das Haus der Trauer auf immer 
verschlossen wird, und die ewige Hochzeitsfreude beginnt. 
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Joh14.27 

C.H.Spurgeon 
Des Heilands Vermächtnis. 
 
"Den Frieden lasse ich euch." Unser Herr und Heiland meint hier 
den Frieden mit G o t t, und den Frieden  i n  u n s e r e m   
e i g e n e n  G e w i s s e n. Den Frieden mit Gott; denn Er 
"hat uns Ihm selbst versöhnt durch Jesus Christus" und nun 
herrscht "Friede auf Erden" und "ein Wohlgefallen an den 
Menschen." Christus hat unsere Sünden hinweggetan, und darum 
ist ein tatsächlicher, wesentlicher Friede aufgerichtet 
zwischen Gott und unsern Seelen. Dies könnte freilich auch 
stattfinden, ohne dass wir ein klares Bewusstsein davon hätten 
und ohne dass wir uns darüber freuen könnten. Darum hat 
Christus dieses weitere Zeugnis gegeben: den Frieden im 
Gewissen. Der Friede mit Gott ist der Vertrag, der Friede im 
Gewissen seine Veröffentlichung. Der Friede mit Gott ist der 
Brunnquell, und der Friede im Gewissen der kristallhelle Strom, 
der davon ausgeht. Zuerst wird ein Friedensbündnis geschlossen 
vor dem himmlischen Richterstuhl; und danach erfolgt, sobald 
die Nachricht davon bekannt wird, als notwendige Folge 
Friedensschluss am untern Gerichtshof des menschlichen Urteils, 
wobei das Gewissen auf dem Richterstuhl sitzt, um uns zu 
richten nach unseren Werken. So besteht also das Vermächtnis 
unseres Heilandes in einem doppelten Friedensbund: in einem 
F r i e d e n der Freundschaft, des Wohlgefallens, der Liebe, 
der ewigen Vereinigung zwischen Gott und Seinen Auserwählten; 
und in einem F r i e d e n lieblicher Erquickung und köstlicher 
Ruhe im Bewusstsein und im Gewissen. Wenn oben keine Winde 
wehen, dann stürmen unten auch keine Gewitter; wenn der Himmel 
heiter ist, dann ist's ruhig auf der Erde. Im Gewissen spiegelt 
sich das Wohlgefallen Gottes, wie in einem ruhigen See das 
sanfte Blau des klaren Himmels. "Sind wir denn gerecht geworden 
durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch Jesum 
Christum, unsern Herrn." 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Friede. 
Gal. 5,22. 
Meinen Frieden gebe ich euch. 
Joh. 14,27. 
 
M e i n e Liebe! M e i n e Freude! So konnten wir schon hören. 
Und bei der Betrachtung der herrlichen Frucht des Friedens grüßt 
uns das Wort des Heilands: M e i n Friede. Wenn die Seele aus 
ihrem Todesschlaf erwachtund merkt, dass ihre Sünde sie scheidet 
von Gott; wenn sie dannin aufrichtiger Reue und wahrem Glauben 
zu Jesu naht undunter seinem Kreuz Vergebung und Leben findet, da 
hat sie F r i e d e n mit G o t t. All Fehd' hat nun ein Ende, und 
anstatt des verdammenden Urteils ihres Gewissens hat sie in Jesu 
selige Ruhe. F r i e d e in G o t t ist ihr Lebenselement geworden; 
er ist geradezu unentbehrlich zu ihrem inneren Wohlsein und 
Gedeihen. Und sie lernt aus Erfahrung verstehen, was es ist um 
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den Frieden Gottes, der die Herzen r e g i e r t (Kol. 3, 1 5), die 
Sinne b e w a h r t (Phil. 4, 7), und höher ist als alle Vernunft. 
O, hüten wir uns vor allem, was diesen Frieden stört. 
 
Jede Sünde tut es, auch sogenannte kleine Sünden und Untreuen. 
Sie sind wie ein böser Hauch, der den reinen Seelenspiegel 
verdunkelt, so dass Jesu Antlitz nicht darauf strahlen kann. 
Lieber auf einen Genuss verzichten, lieber einem heißen Wunsch 
entsagen, lieber alles verlieren als den seligen Frieden. 
 
 Umschließ mich ganz mit Deinem Frieden, 
 Mein treuerkannter Seelenfreund! 
 Halt mich von allem abgeschieden, 
 Was Du nicht bist, was Dich nicht meint! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. (Johannes 14, 27) 
 
Das größte Gut, ja die Summe alles Guten, das uns unser 
Heiland gebracht hat, ist der Friede. 
 
Bei der Welt besteht der falsche Friede darin, dass man den 
Unfrieden, der im Herzen ist, übertäubt. In der Sünde ist 
Unfriede. Weltfriede ist ein elender Friede, nur von außen 
so, von innen Furcht, Gefahr, Argwohn, Misstrauen immerfort. 
Der Friede Gottes ist wie ein stilles Meer. Er lehrt, wie man 
mit Gott daran sei auf Zeit und Ewigkeit. Er heilt das Herz 
von Grund aus. 
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Joh14.30 

S.Keller 
Joh. 14, 30: «Es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts 
an mir.» 
 
Wie oft kommt Gott in Erweisung seiner Freundlichkeit an 
Menschenseelen heran - aber er hat nichts an ihnen! Da ist 
kein Verständnis, kein Dank, kein seliges Klingen: "Wie soll 
ich dich empfangen ...!" Wenn aber der Fürst dieser Welt 
die Erlaubnis bekäme, in schwerer Stunde der Versuchung dir 
zu nahen, wie viel Ungehorsam gegen den Herrn, wie viel 
Auflehnung gegen den guten Gotteswillen, wie viel 
Kreuzesflucht und Leidensscheu, wie viel Träumen von 
Fleischesherrlichkeit! Für solchen Besuch sind wir nur dann 
gewappnet und können ihn an der Schwelle des Bewusstseins 
abfertigen, wenn Jesus seine Flügel über uns breiten kann. 
Die echte, reine gottvertrauende Jesusart konnte Satan damals 
schon auf Erden nicht vertragen. Auch als die Stunden der 
Finsternis in Jesu Leiden kamen und die Gotteswächter stumm 
von ihm zurücktreten mussten, auf dass er versucht würde bis 
zu dem dunkelsten Schatten der Gottverlassenheit - der Satan 
fand keine Stelle, wohinter er auch nur mit einem Schein des 
Rechts hätte fassen können. Seither hat Jesus es an sich, wo 
er geliebt wird, muss Satan fliehen. Darum falte ich meine 
Hände und bete voll Vertrauen, wie einst als Kind: Breit' 
aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein 
Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, dann lass die 
Engel singen: dies Kind soll unverletzet sein. Amen. 
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Joh15.1 

C.Eichhorn 
Immer mehr Frucht! 
Mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die 
nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die da 
Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. 
Joh. 15, 1.2 
 
Gott selbst hält die Aufsicht. Er hat scharfe Augen. Eine 
Rebe, die keine Frucht bringt, wird weggenommen. Sie fällt 
nicht von selbst. Gott schneidet sie ab. Wir denken an 
jenes Wort des Heilands: Wer nicht hat, von dem wird 
genommen, was er hat. Gott nimmt sie und wirft sie weg. Die 
Rebe verdorrt, wird mit andern dürren Reben gesammelt, ins 
Feuer geworfen und muss brennen. Sie muss. Es ist eine innere 
Notwendigkeit. Es kann nicht anders sein. Sie brennt, 
verbrennt aber nicht. Es ist eine furchtbare Stufenfolge. 
Keiner, der zu Jesu kommt, wird weggeworfen, keiner, und wenn 
er noch so verdorben ist. Der Heiland nimmt jeden Sünder 
auf, der anders werden will. Aber wenn er seine Gnade an ihm 
bewiesen hat, dann erwartet er, dass Frucht zum Vorschein 
kommt. Wenn nicht, dann ist das Gericht furchtbar. Wir 
wollen die Hölle nicht weiter ausmalen. Schrecklich ist es 
aber, im Feuer des Zornes Gottes brennen zu müssen. Gott 
möchte uns vor diesem Schicksal bewahren. Darum bietet er 
alles auf, dass die Rebe immer mehr Frucht bringt. Gott 
vollzieht Reinigungsarbeit. Er schneidet nur die 
Wasserreiser ab. Sie bluten, aber sie verbluten sich nicht. 
- Er befreit vom Ballast, der das Leben hemmt. Wenn er uns 
scheinbar schwächt, so ist es auf eine Mehrung der Kraft 
abgesehen. Wenn er uns zunichte macht, dann will er, dass wir 
um so tiefer in ihm einwurzeln. Er hat ein Messer, doch 
nicht Axt oder Schwert. Er übt alle Vorsicht, dass er nicht 
zu tief schneidet. Wollen wir uns doch das Winzermesser 
gefallen lassen! Es tut not zu tieferer Reinigung. - Mehr 
Frucht ist Gottes Ziel mit uns. Denn Gott wird geehrt, 
wenn wir viel Frucht bringen. Wir dürfen dabei nicht an 
außerordentliche Dinge denken. Die Christen sind meistens 
kleine Leute, deren Stimme und Einfluss nicht weit reicht, in 
deren Händen nicht viele Fäden sich vereinigen. Sie stellen 
im Getriebe des öffentlichen Lebens kein großes Rad vor. 
Ihre Frucht muss nicht in hervorstechenden großen Dingen 
bestehen. Die Welt nimmt die schönste Frucht überhaupt gar 
nicht wahr. Treue im Kleinen, Tragkraft unter mancherlei 
Schwierigkeiten, Geduld, Freundlichkeit, besonders im Haus, 
ist solche Frucht. Mancher ist außer dem Haus liebenswürdig, 
im Haus brummig und übellaunig. Das ist schlechte Frucht. 
Die Hausgenossen sollen zuerst und vor allem die Frucht 
schmecken, die der Herr Jesus in den Seinen wirkt. Es ist 
auch nicht das Wichtigste, dass wir Stunden halten und 
Seelenarbeit treiben. Von einer Tabea lesen wir dergleichen 
nicht. Das erste ist, dass wir selbst etwas werden zum Lob 
Gottes. Ob uns Gott zum Dienst am Wort für andere bestimmt 
hat, ist eine weitere Frage. Man kann Menschen bekehren und 
selbst dabei zugrunde gehen. Frucht der Liebe und Frucht des 
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Dankes: das ist die große Hauptsache. 
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Joh15.2 

C.H.Spurgeon 
"Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringt, wird  
Er wegnehmen, und einen jeglichen, der da Frucht bringt, wird  
Er reinigen, dass er mehr Frucht bringe."  Joh. 15, 2. 
 
Dies ist eine köstliche Verheißung für einen, der für das 
Fruchtbringen lebt. Zuerst scheint sie ein scharfes Aussehen 
zu haben. Muss die fruchtbare Rebe gereinigt werden? Muss das 
Messer selbst die besten und nützlichsten beschneiden? Ohne 
Zweifel ist es so, denn sehr viel von dem reinigenden Werk  
geschieht durch Leiden der einen oder anderen Art. Nicht die  
Bösen, sondern die Guten sind es, welche die Verheißung der  
Trübsal in diesem Leben haben. Aber der Zweck gewährt mehr als  
Ersatz für die schmerzhaften Mittel. Wenn wir unserem Herrn  
mehr Frucht bringen können, so wollen wir uns gern das Reinigen  
und den Verlust der Blätter gefallen lassen. 
 
Doch wird zuweilen das Reinigen durch das Wort bewirkt, auch  
ohne Leiden, und dies nimmt alles hinweg, was in dem Ton der  
Verheißung streng schien. Wir sollen durch das Wort frömmer und  
nützlicher gemacht werden. Der Herr, der uns in einigem Maße  
fruchtbar gemacht hat, wird an uns arbeiten, bis wir einen weit  
höheren Grad der Fruchtbarkeit erreichen. Ist dies nicht eine  
große Freude? Gewiss, es ist mehr Trost in einer Verheißung der  
Fruchtbarkeit, als wenn uns Reichtum, Gesundheit und Ehre  
versprochen wäre. 
 
Herr Jesus, erfülle rasch Dein gnädiges Wort an mir, und lass  
mich reichlich Frucht bringen zu Deinem Preise. 
 
 
 
D.Rappard 
Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, 
wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht 
bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. 
Joh. 15,2. 
 
Unser heutiges Wort soll uns zwei Wahrheiten einprägen. Die 
erste ist die, dass es nicht nur gut und heilsam ist, Früchte 
des Geistes zu bringen, sondern dass es eine unerlässliche Bedingung 
ist zu unserem ewigen Heil. Denn wo keine Frucht ist, ist kein 
L e b e n. Beachten wir, dass es nicht heißt: Wer b ö s e Früchte 
bringt, wird abgehauen, sondern: Wer keine Frucht bringt (siehe 
auch Matth. 3, 10). Wer gleichgültig dahinlebt, ohne etwas 
besonders Böses zu tun, aber ohne Glauben, ohne Liebe, ohne den 
Heiligen Geist, der ist in Gefahr des ewigen Feuers, der 
schrecklichen Gottferne. O prüfen wir uns im Spiegel dieses 
Wortes! "W e g g e n o m m e n", "a b g e h a u e n" zu werden 
von der Wurzel und Quelle des Lebens und der Seligkeit, muss 
etwas Entsetzliches sein. 
Die andere Wahrheit soll uns Mut und Trost einflößen. 
Vielleicht sprossen die Früchte des Geistes nur spärlich an 
unserem Glaubensbaum hervor. Aber der Herr anerkennt auch 
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dies Geringe, und in großer Treue reinigt er seine Reben, 
damit sie mehr Frucht bringen. Hier ist auch eine Antwort 
auf das große Problem des Leidens. 
 
 O Weinstock, für und für 
 Lass bleiben mich in Dir, 
 Damit ich bringe süße, reife Frucht! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Eine jegliche Rebe an Mir, die nicht Frucht bringt, wird Er 
wegnehmen; und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird Er 
reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Joh. 15, 2. 
 
Hier redet Christus von einigen Reben an Sich, die nicht 
Frucht bringen und darum weggenommen - ja, weggeworfen 
werden, verdorren und verbrennen sollen. Das sind 
schreckliche Worte, gesprochen von dem milden Herrn, zumal Er 
sie Reben an Sich nennt! Was mag Er wohl damit meinen? Wenn 
Er sie hier Reben an Sich nennt, dann bedeutet das gewiss 
nicht, dass jemand wirklich und rechtschaffen durch den 
Glauben in Ihm sein und bleiben und danach unfruchtbar sein 
und verworfen werden kann. Denn Er sagt gleich darauf: "Wer 
in Mir bleibt und Ich in ihm, der bringt viele Frucht!" 
Vielmehr will der Herr mit den Worten "Reben an Mir" fein 
und scharf ausdrücken, welche Ähnlichkeit zwischen den 
wahren Kindern und den Bastarden bestehen kann, wie viel 
Religiosität, Bekenntnis und äußere Gemeinschaft auch ein 
Mensch, der das wahre Leben, den Saft und die Kraft aus Ihm 
nicht hat, doch mit Ihm und den wahren Christen haben kann, 
was sich durch die Früchte beweisen würde. Danach ist sowohl 
der Inhalt als auch die Redeweise die gleiche, als wenn der 
Herr von den "Jungfrauen" redet, "welche ausziehen dem 
Bräutigam entgegen, von denen aber die Hälfte töricht ist, 
kein Öl hat und auf ewig ausgeschlossen wird." - Und zum 
Engel zu Sardes sagt der Herr: "Du hast den Namen, dass du 
lebst, und bist tot." 
 
Lasst uns jetzt die Worte des Herrn Christus betrachten! 
Er sagt von den rechten, guten Reben, von denen, die da 
Frucht bringen, dass der Weingärtner sie reinige, d.h., sie 
beschneidet, züchtet und biegt, bei ihnen das entfernt, was 
ihren Wuchs hindert. Er lässt sie nicht nach ihrem eigenen 
Gefallen wachsen. Die Reben aber, die keine Frucht bringen, 
entgehen dem Messer des Weingärtners, sie dürfen ruhig 
ungestraft, ungereinigt bleiben, denn - sie sollen doch nur 
brennen. Ihre auszeichnenden Merkmale sind demnach erstens, 
dass sie nicht Frucht bringen, zweitens, dass sie nicht vom 
Weingärtner gezüchtet und gereinigt werden, sondern frei 
nach ihrem Belieben wachsen dürfen. 
 
Hier hätte nun wohl ein jeder Anlass genug, stillzuhalten und 
seinen Zustand zu prüfen, sich mit Furcht und Aufrichtigkeit 
gegen sich selbst nach solchen Worten Christi zu prüfen. Es 
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wird sich aber bewahrheiten, dass das Messer des Weingärtners 
nicht die falschen, sondern nur die guten Reben trifft, so 
dass "die, so sich fürchten sollten, die fürchten sich nicht, 
wiederum die, so sich nicht fürchten sollten, die fürchten 
sich" (Luther). Es wird bei manchem sogleich ein 
bedenkliches Zeichen sein, wenn er sich unmöglich fürchten 
oder sich auch nur einen einzigen Augenblick ernstlich prüfen 
kann. Vielmehr wird er infolge seines ruhigen Gefühles, 
seiner alten Frömmigkeit und Religiosität, so sicher und mit 
sich zufrieden sein, dass Christi Worte wie ein leichter Wind 
an ihm vorbeifliegen werden. O, dass doch "der glückliche 
Augenblick" jetzt für jemanden da wäre, der Augenblick, wo es 
ihm gegeben würde, zu sehen, "was ihm noch fehlt", um von 
seinem heimlichen Tod und von seiner falschen Geistlichkeit 
zu erwachen! 
 
Du hoffst, dass du ein Christ bist, dass du im Glauben stehst 
und die Gnade Gottes hast. Du hast vielleicht einen solchen 
Frieden in deinem Gefühl, eine solche Zuversicht im Gebet, 
eine solche Liebe zum Wort Gottes, so viele Beweise der 
Liebe Gottes, dass du unmöglich anders meinen kannst, als dass 
du in Seiner Gnade bist. Ja, du denkst vielleicht mit 
Freimütigkeit: "Ich bin ja lange einer unter den Christen 
gewesen, bin schon lange von der Welt ausgegangen, ja, habe 
wegen meiner Gottesfurcht Schmach erlitten; ich habe für 
Christi Sache gekämpft und religiöse Wirksamkeit gehabt - 
jedermann weiß, dass ich ein Christ bin." Nun, das sind 
sicher gute Sachen, viele Tausende können solches nicht 
vorweisen; aber, mein Lieber, das beweist noch nicht, dass 
du damit auch ein lebendiger, wahrer Christ bist. Die 
Ähnlichkeit zwischen den echten und den unechten Reben, 
zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen ist so groß, 
dass du bei alledem betrogen sein kannst. Prüfe dich deshalb 
in der Weise, die das Wort lehrt! Christi Worte an dieser 
Stelle und alle Worte Gottes fordern unausgesetzt, dass der 
Glaube seine Echtheit durch die Früchte beweisen soll, die 
ihm folgen. Zwar ist auch ein Christ schwach, mangelhaft, 
sündenvoll; zwar ist die Gnade groß, unverdient, mächtig, das 
ist keine Frage. Es gibt aber doch bestimmte Wirkungen und 
Früchte, die der Glaube, der Geist und die Neugeburt selbst 
bei den schwächsten Gnadenkindern stets mit sich bringen. 
Von diesen Früchten und Wirkungen ist jetzt die Rede. Hier 
denkst du vielleicht an einige gute Werke, die du ausübst, 
einige Sünden, die du abgelegt hast, einige geistliche 
Fähigkeiten, eine gewisse religiöse Wirksamkeit, die du hast, 
und meinst nun, dass dieses von deinem Glaubensleben zeugt. 
Untersuche aber dabei, ob auch die Schrift es damit bewenden 
lässt. Bei Matth. 7, 22 sagt der Herr: "Es werden viele zu 
Mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in 
Deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in Deinem Namen 
Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in Deinem Namen viele 
Taten getan? Dann werde Ich ihnen bekennen: Ich habe euch 
noch nie erkannt; weichet alle von Mir, ihr Übeltäter!" 
 
 Wer nicht der Sünde Greu'l erkennt, 
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 Glaubt auch im Herzen kein Versöhnen; 
 Und wenn er einen Heiland nennt, 
 Geschieht es nur in Heucheltönen. 
 Er rühmt zwar einen großen Sieg, 
 Doch leugnet er den Feind und Krieg. 
 Der ewigen Erlösung Gründe 
 Find't man im Überschwang der Sünde. 
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Joh15.3 

C.O.Rosenius 
Ihr seid jetzt rein um des Wortes willen, das Ich zu euch 
geredet habe. Joh. 15, 3. 
 
Lasst uns hier den tiefen, verborgenen Grund genau beachten, 
aus dem Christus Seine Jünger rein nennen konnte, gerade 
diese schwachen Jünger, deren Geschichte mit Mängeln und 
Fehlern, ja, mit recht schweren Sünden behaftet war. Dennoch 
konnte Er an demselben Abend, an dem Er ihren Fall und ihre 
Sünden vorhersagte, sie zweimal rein heißen, indem Seine 
Worte das eine Mal diese waren: "Ihr seid jetzt rein um des 
Wortes willen, das Ich zu euch geredet habe." Seine Rede 
hatte den Glauben bewirkt, der Christus mit Seiner Reinheit 
und Seinem Verdienst umfasst. Das andere Mal sagte Er: "Wer 
gewaschen ist (durch den Glauben im Blutdes Lammes), der 
ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle". Er wusste 
Seinen Verräter wohl; darum sprach Er: "Ihr seid nicht alle 
rein." 
 
Sowohl der körperlichen als auch der levitischen 
(kirchlichen) Reinigung gemäß war Judas ebenso rein wie 
die anderen Jünger. Christus redet hier aber von der 
verborgenen, der zugerechneten, der durch den Glauben 
angezogenen Reinheit, indem Er spricht: "Ihr seid ganz 
rein," und dies - noch einmal sei es gesagt - an demselben 
Abend, an dem sie sich so übel versündigten. Und das sagte 
Er, der "Augen hat wie Feuerflammen", und der zuletzt am 
Jüngsten Tag richten wird. Hätte Er auf die Frömmigkeit 
geblickt, die in den Jüngern wohnte, dann hätte Er nicht 
gesagt: "Ihre seid rein." Nur das Waschen und Seine Rede 
hatten sie rein gemacht, nicht vor ihren eigenen Augen oder 
denen eines Menschen, sondern vor Ihm allein, der diese 
Gerechtigkeit Christi recht sehen und schätzen kann. Welch 
ein kräftiger Beweis der Gerechtigkeit, die ewig und alle 
Stunden sich gleich ist! 
 
Du fragst: "Gott ist doch unversöhnlich gegen alle Sünden, 
denn Er liebt die Gerechtigkeit. Wie kann Er mich dann für 
ebenso gerecht und angenehm halten in dem Augenblick, in 
dem ich falle und sündige, wie in dem Augenblick, in dem 
ich Seinen Willen tue?" Antwort: Gott hegt wahrlich einen 
heiligen und ewigen Zorn gegen alle Sünde; aber werden wir 
denn nie den wunderbaren Ratschluss der Versöhnung erkennen 
und preisen? Diesen Zorn ließ Er ja über den eingeborenen 
Sohn ergehen. "Der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn; Er 
(der Sohn) ist um unserer Missetat willen verwundet und um 
unserer Sünde willen zerschlagen; die Strafe liegt auf Ihm." 
Wäre ich nicht in Seine Gerechtigkeit gekleidet, dann würde 
die geringste Sünde genügen, um mich zu verdammen. Nur mit 
dem Blick auf Christi Gerechtigkeit sagt der Apostel, dass 
nichts Verdammliches an denen sei, die in Christus sind. 
Wenn Gott aber an Seinen Kindern, mit denen Er es am 
genauesten nimmt, die Sünde heimsucht, so geschieht das 
nicht aus Zorn oder um irgendwelche Schuld der Sünde 
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herauszufordern, sondern aus Liebe, um die Wurzeln und die 
Begierden der Sünde abzuschwächen und zu töten. Darum sagte 
Er von den Kindern Seines Sohnes: "Wo sie aber Mein Gesetz 
verlassen und Meine Gebote nicht halten, ... so will Ich 
ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit 
Plagen, aber Meine Gnade will Ich nicht von Ihm wenden". 
 
Luther spricht davon in seiner Erklärung über den 51. Psalm, 
dass die Sünde auf zweierlei Weise betrachtet werden müsse, 
erstens als vergeben um der Gerechtigkeit Christi willen, mit 
der wir durch den Glauben bekleidet sind und um derentwillen 
die noch vorhandenen Sünden uns nicht zugerechnet werden; 
zweitens als doch in uns wohnend und Gegenstand der täglichen 
Reinigung ausmachend, durch die der Heilige Geist die Sünde 
in uns schwächt und tötet. "Denn", so sagt er, "wie auch 
der Kirchenvater Augustinus davon redet, bleibt das Verderben 
oder die Krankheit (d.h. die Sünde), die uns angeboren ist, 
in den Heiligen, regt sich in unserem Fleisch und ist noch 
nicht ganz und gar getötet und weggeräumt, aber sie ist 
vergeben und wird den Gläubigen nicht zur Verdammnis 
gerechnet; denn weil die Gnade und Barmherzigkeit Gottes über 
uns regieren, kann die Sünde uns nicht verdammen oder Gott 
erzürnen. Dennoch bleibt auch bei denen, welche fromm, 
heilig und gerecht sind, von der Sünde doch etwas zurück, 
wie Lüste, böse Begierden und andere Laster. Und um die 
Reinigung von diesen bittet David hier. - Darum ist es wahr, 
sowohl, dass ein Christ kein Sünder ist, als auch, dass alle 
Christen Sünder sind." 
 
Dies ist ein hohes, himmlisches und tröstliches Geheimnis. 
Die Gnade und die Gerechtigkeit kommen ganz und gar nicht aus 
den Werken. Wir sind alle Augenblicke in Christus gleich 
gerecht und begnadigt. "Der Übeltäter am Kreuz ist in 
Christus ebenso heilig wie Petrus, und nichts liegt daran, 
dass Petrus und Paulus größere Werke getan haben als der 
Übeltäter, du und ich" (Luther). Dieses evangelische 
Geheimnis recht zu fassen und zu umfassen, das ist eine 
schwere Kunst. Wenn Gott uns nicht das Licht des Geistes 
schenkt und unsere Augen und Herzen öffnet, so ist es ganz 
unmöglich; denn wir sind alle von Natur "Toren und trägen 
Herzens, zu glauben alledem, das die Propheten geredet 
haben." 
 
 Gott Lob, dass mir mein Herr vergibt 
 Und mich aus freier Gnade liebt; 
 Gott Lob, dass Er mich dulden kann; 
 Gott Lob, Er nimmt die Sünder an. 
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Joh15.4 

C.H.Spurgeon 
"Bleibet in mir." 
Joh. 15, 4. 
 
Der Umgang mit dem Heiland ist das sicherste Heilmittel gegen 
alle Übel. Sei es der Wermut des Leidens, sei es der Ekel und 
Überdruß der Weltlust, so vertreibt die innige Gemeinschaft mit 
dem Herrn Jesu alle Bitterkeit bei dem einen und die krankhafte 
Übersättigung bei dem andern. Bleibe in der Nähe deines 
Erlösers, lieber Christ, so ist es ganz gleichgültig, ob du auf 
den Hochgefilden der Ehre oder in den Tälern der Erniedrigung 
wandelst. Bist du deinem Herrn Jesu nahe, so bist du bedeckt von 
den Fittichen Gottes, und dich tragen und heben seine ewigen 
Arme. Lass dich nichts von diesem geheiligten Verkehr abhalten, 
denn darin liegt das auserwählte Vorrecht einer Seele, die dem 
Teuer-Geliebten vertrauet ist. Begnüge dich nicht damit, dass du 
von Zeit zu Zeit einmal sein Antlitz suchst, sondern schließe 
dich Ihm gänzlich an und bleibe in seiner Nähe, denn nur in 
seiner Gegenwart genießest du Trost und Zuversicht. Der Herr 
Jesus darf uns nicht ein Freund bleiben, der uns hier und da 
besucht, sondern wir müssen stets mit Ihm gehen auf allen unsren 
Wegen. Du hast einen schweren Weg vor dir: Siehe zu, lieber 
Himmelsbürger, dass du ihn nicht ohne deinen Führer unternimmst. 
Du musst durch den glühenden Feuerofen gehen; gehe nicht hinein, 
ehe du nicht, wie Sadrach, Mesach und Abed-Nego, den Sohn 
Gottes als Gefährten bei dir hast. Du musst das Jericho deines 
Sündenelendes einnehmen: unternimm den Kampf nicht, bis dass du, 
wie einst Josua, den Fürsten über das Heer des Herrn gesehen 
hast, mit dem bloßen Schwert in der Hand. Du musst dem Esau 
deiner mannigfaltigen Versuchungen entgegen gehen: begegne 
ihm nicht, es sei denn, du habest an der Furt Jabbok mit dem 
Engel Gottes gerungen und obgelegen. In jeder Lage, bei jeder 
Gelegenheit hast du deinen Jesus nötig, zumeist aber, wenn die 
ehernen Tore des Todes sich dir einst öffnen. Halte dich fest 
an dem Bräutigam deiner Seele, lehne dein Haupt an seine Brust, 
begehre erquickt zu werden mit dem gewürzten Wein seiner 
Granatäpfel, so wird Er dich zuletzt erfinden untadelig, ohne 
Runzel oder Flecken oder des etwas. Hast du hienieden in Ihm 
gelebt, so wirst du bei Ihm bleiben ewiglich. 
 
 "Weil Du bist mein, und ich bin Dein, 
 Hoff' ich Dein Erbe dort zu sein." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber." 
Joh. 15, 4. 
 
Wie hast du's angefangen, dass du Frucht brachtest? Du bist zum 
Herrn Jesu gekommen und hast dich an seine große Versöhnung 
angeklammert und hast dich auf seine vollkommene Gerechtigkeit 
verlassen. O, was hast du da für herrliche Früchte getragen! 
Erinnerst du dich noch an diese schönen Tage deiner ersten 
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Liebe? Damals hat dein Weinstock in Wahrheit geblüht, die jungen 
Trauben sind zum Vorschein gekommen, die Granatäpfelbäume haben 
ausgeschlagen und Augen gewonnen, und die Gewürzgärtlein haben 
ihren süßen Geruch gegeben. Bist du seitdem matt geworden in 
deinem Eifer? O, wenn das wäre, so beschwöre ich dich, gedenke 
der Zeit der ersten Liebe, und tue die ersten Werke. Halte dich 
vor allem an das, wovon du aus Erfahrung weißt, dass es dich zu 
Christo hingezogen hat, weil von Ihm alle deine Früchte 
ausgehen. Jegliche Übung der Gottseligkeit, die dich zu Jesu 
führt, trägt dazu bei, dass du Frucht trägst. Die Sonne ist ohne 
Zweifel die hauptsächlichste Ursache der Fruchtbarkeit unter den 
Bäumen des Obstgartens; und noch in weit höherm Maße ist's der 
Herr Jesus unter den Bäumen des Gartens seiner Gnade. Wann bist 
du am unfruchtbarsten gewesen? War's nicht damals, wo du fern 
von deinem Herrn und Heiland Jesus Christus dahinlebtest, wo  
du lässig warest im Gebet, wo du vom einfältigen Glauben an  
das Blut deines Erlösers abwichest, wo deine Tugenden dich 
aufblähten, statt dass du dafür deinem Herrn die Ehre gabst;  
wo du sprachst: "Mein Berg stehet fest, ich werde nimmermehr 
daniederliegen;" und hast vergessen, worin deine Kraft ruht - 
damals hast du aufgehört, Frucht zu bringen; ist's nicht also? 
Viele von uns haben durch furchtbare Demütigungen unsrer Seelen 
vor dem Herrn erfahren und gelernt, dass wir nichts haben, was 
wir nicht von Christo hätten, und nichts, wenn wir nicht vor 
allem Christum selber haben; und wenn wir gesehen haben, wie 
äußerst öde und tot alle kreatürliche Kraft ist, so haben  
wir in unsern Ängsten geschrieen: "Bei Ihm allein wird alle 
meine Frucht gefunden, denn ich kann nie je eine gute Frucht 
bringen!" Die Erfahrung vergangener Tage hat uns gelehrt, dass, je 
einfältiger wir in allen Dingen auf die Gnade Gottes in Christo 
abstellen, und auf den Heiligen Geist warten, umso mehr werden 
wir unserem Gott Frucht bringen. O, erwartet alle eure Frucht, 
wie all euer Leben vom Heiland, und vertrauet ganz und allein 
auf Ihn! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Bleiben in Jesu 
Bleibet in mir und ich in euch! Joh. 15, 4 
 
Das erste ist, dass wir zu Jesu kommen. Wenn wir diesen 
Schritt tun, brechen wir unsere bisherige Existenz ab und 
bauen sie in Jesu neu auf. Wir verlieren uns an ihn und 
gewinnen uns in ihm. Aber nun auch bleiben! Ephesus hat die 
erste Liebe verlassen, Laodicea wurde lau, Sardes ist ganz 
abgestorben bis auf wenige Glieder. - In ihm bleiben heißt: 
in seiner Liebe bleiben, mit der er uns entgegenkommt, die  
er uns schenkt. Wie bleiben wir in seiner Liebe? Der Heiland 
gibt uns selbst darauf die Antwort: "Wenn ihr meine Gebote 
haltet." Wir erwerben uns die Liebe des Heilands nimmermehr 
durch Gehorsam. Aber wir bewahren sie auf diesem Weg. Jesus 
selbst hat sich auf dem Gehorsamsweg die Liebe des Vaters 
bewahrt. "Ich halte meines Vaters Gebote und bleibe in 
seiner Liebe" (Joh. 15, 9.10). Ungehorsam lockert und löst 
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schließlich das Band. Dann lässt gleichzeitig die Frucht nach 
und bleibt endlich aus. Die bösen Früchte des alten Wesens 
kommen zum Vorschein. Anstatt Liebe rührt sich der Neid, 
diese Giftfrucht, dieser zerfressende Rost. Wie die Liebe 
belebt, so zerstört der Neid, er nagt alles an. Der 
Neidische wird dabei selbst immer ärmer. Wenn wir in Jesu 
bleiben, kann das eigene Ich mit seinem Neid und seiner 
Gehässigkeit nicht emporkommen. Es sprosst die Liebe, die 
nicht nach Fehlern und Schwächen spioniert, die Liebe, die 
auch hinter Fehlern und Unliebenswürdigkeiten noch etwas 
Hoffnungsvolles erblickt. - Der Gehorsam zeigt sich vor 
allem in der Heiligungsarbeit. Je reiner wir werden, desto 
inniger wird das Verhältnis zu Jesu. Nachlässigkeit in der 
Heiligung und Nachgiebigkeit gegen die bösen Regungen des 
Fleisches wirken störend. Der Herr Jesus kann sich nicht 
recht entfalten. Die Frucht ist spärlich. Scheinbar kleine 
Dinge haben große Folgen. Tun wir etwas nicht ab, was uns 
der Geist Jesu zur Sünde macht, so betrüben wir ihn, und 
seine Lebensmacht wird gehemmt. - Wir bleiben in Jesu, wenn 
sein Wort in uns bleibt. Es bleibt in uns, wenn wir es 
beständig in uns bewegen und betrachten. Wer Tag und 
Nacht darüber sinnt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an 
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu rechter Zeit. 
Die Worte des Konfuzius, des Lehrers der Chinesen, sind 
vor Jahrtausenden in Granit gemeißelt worden. Sie sollten 
bleiben, solange die Welt steht. Die Worte Jesu sollen in 
die Tafeln des Herzens unauslöschlich geprägt sein. Dies 
geschieht, wenn wir damit umgehen, sie erwägen und bewegen. 
Dann kann sich Jesus in uns entfalten, und wir bringen viele 
Frucht. Das Bleiben in Jesu ist also nicht Sache eines 
unbestimmten Gefühls, etwas, was niemand so recht deutlich 
beschreiben kann, sondern es hängt ganz einfach ab vom 
Gehorsam und der Beschäftigung mit dem klaren Gotteswort. 
Die Frucht kommt dann von selbst. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 15, 4: «Bleibet in mir und ich in euch.» 
 
Wenn ich doch den ganzen Tag über so gewesen wäre, wie ich 
abends bei meinem Abendsegen bin! In der Arbeit hitzig, in 
der Not kleinmütig, im Glück übermütig, im Reden voreilig - 
und abends sieht man das alles so klar ein und sitzt und 
überschlägt seine geistlichen Einnahmen und Ausgaben, und 
schämt sich. Bisweilen fällt mir am Tage der Abend ein, und 
das Schämen macht mich plötzlich am fremden, fröhlichen 
Kaffeetisch einsilbig und gedrückt. Ist da unser Textwort 
nicht eine wichtige Hilfe? Für uns ist's eine Mahnung, dass 
wir im Herrn bleiben sollen, und was ihn betrifft, ist es 
eine Zusage, dass er schon bleiben will. Wenn ihn nur unsere 
Untreue und Unachtsamkeit nicht so leicht vertriebe! Die 
beiden Linien müssen eben dicht zusammenbleiben: sein 
Bleibenwollen und unser Bleibenwollen. Je häufiger im 
Laufe des Tages wir seiner gedenken, je ernstlicher unser 



 

- 3554 - 

Gebetsverkehr bleibt, je besser wir an seine bewahrende 
Gegenwart glauben, desto weniger Ausnahmen von der Regel 
wird's geben. Die Lücken müssen seltener werden, die 
Gedankenwelt muss von ihm erfüllt werden. Darum beten wir: 
 
O Herr Jesus, dass dein Name bliebe im Herz mir tief gepräget 
ein. Bleib du so stark und lieb bei uns, dass wir keine 
Stunde es mehr aushalten ohne dich. Unsere Seele sehnet sich 
nach deiner dauernden Gegenwart. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber. 
(Johannes 15, 4) 
 
Durch diese Wahrheit werden zu Boden geschlagen alle 
natürlichen Kräfte. Erkenne, was Natur, was Gnade sei. 
 
Wo man das natürliche Licht der Vernunft zu sehr erhebt, da 
setzt man auch die natürlichen Kräfte des Willens zu hoch; 
und das gibt denn ein Vertrauen auf eigene Kräfte, welches 
ein leidiger Charakter der gegenwärtigen Zeiten ist. 
 
Das Ansehen fremder Autorität hat man abgeschafft mit 
großer Verachtung des Altertums und des grauen Alters; aber 
das Ansehen der eigenen Autorität ist dafür aufgerichtet 
worden. Daher rührt eine unbesonnene Vermessenheit, da 
mancher die schwersten Sachen ganz leicht nimmt und auf 
einem Odem auszumachen vermeint, was man zuvor in 
ganzen Menschenaltern nicht hat heben können. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selbst, 
sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr 
bleibet denn in Mir. Joh. 15, 4. 
 
Vielleicht klagst du: "Ich bin so kalt und träge, so 
ohnmächtig im Kampfe gegen die Versuchung. Ich sehe die 
Gefahr und strenge alle meine Kräfte an, lese die Worte der 
Ermahnung und Bestrafung, aber alles ist vergebens; ich bin 
kalt und schwach." Was ist der Fehler? Eben der gleiche wie 
damals, als du in deiner ersten Bekehrung in derselben Not 
lagst - nämlich der Unglaube. Du kennst deinen Heiland noch 
nicht recht, du schmeckst nicht die Lebenskräfte an Seiner 
Brust, an der du früher Leben und Wärme erhieltest. Wirf 
dich so, wie du bist, in die Arme der Gnade und Vergebung und 
bleibe so lange dort, bis du wieder warm und stark bist. 
Wende deine Augen von dir, von deinem Elend und deinen Sünden 
weg und betrachte ohne die geringsten Seitenblicke nur das 
Herz Gottes, das versöhnende Blut und Christi Fürbitte für 
dich solange, bis du wieder die Freude und den Frieden 
erhalten hast, die dir früher Liebe und Heiligungskräfte 
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verliehen! O, dass es mit goldenen Buchstaben in die Herzen 
aller Gläubigen geschrieben werden könnte, dass die Seligkeit 
schließlich von einem Punkt abhängt - davon nämlich, in Ihm 
zu bleiben, der uns geliebt hat; der Sünde wird dann schon 
abgeholfen werden. 
 
Nimm hier eine Lehre aus den unglücklichen Erfahrungen eines 
abgefallenen Menschen. Er fiel zuerst aus Unachtsamkeit in 
eine Sünde, die vielleicht ganz gering war, wenn eine Sünde 
so genannt werden kann, die ihm aber doch seinen Glauben und 
seinen Frieden raubte. Er suchte beide wieder aufzurichten 
und das gestörte gute Verhältnis zwischen sich und seinem 
Heiland wiederherzustellen, indem er sich bekehren wollte, 
was seiner Meinung nach enthielt, zuerst eine Zeitlang zu 
bereuen und Proben seiner Besserung zu beweisen, und danach 
Gnade und Vergebung zu suchen. Aber was geschieht? Die 
Versuchung zu der gleichen Sünde wird immer stärker, und in 
demselben Grade werden der Unglaube und die daraus folgende 
Ohnmacht größer, so dass er aufs neue fällt und daraus 
doppelten Grund zur Verzweiflung und zu einem gebührenden 
Sichfernhalten von dem reinen, heiligen Gott zu haben meint. 
So entfernt der arme Mensch sich durch den Unglauben Schritt 
für Schritt von dem alleinigen Heiland, bis er schließlich 
alles für verloren ansieht. Um das unruhige, rufende und 
klagende Gewissen zu stillen, fängt er nun an, einen falschen 
Trost, eine Entschuldigung für seine übermächtige Sünde zu 
suchen, oder aber in dem allgemeinen Unglauben und dem Getöse 
der Welt die letzten Gedanken an das, was er gehabt, nun aber 
verloren hat, wegzujagen. Und so ist es vorbei, er ist tot! 
 
Was war nun hier die entscheidende Todesursache? Doch dies, 
dass er nach der Sünde nicht sogleich die Versöhnungsgnade, 
das Reinwaschen im Blutdes Lammes suchte, sondern 
davonging, um selbst seinen Schaden zu heilen. Beachte! Es 
war gewiss schlimm, dass er in Sünde fiel, er hätte lieber 
wachen und bis aufs Blut gegen das Böse kämpfen sollen, 
dieser Fall aber hätte durch die Gnade gutgemacht werden 
können, wenn er gleich zu ihr geflohen wäre. Denn "Christus 
hat Gaben empfangen für die Menschen, auch für die 
Abtrünnigen". Dass er sich aber in diesem Punkte von seiner 
Vernunft und dem Teufel betrügen ließ und den Weg zur 
Aufrichtung verfehlte, das gereichte ihm zum Tod. 
 
Das ist wieder der schmale Weg: Vor der Sünde, d.h. in der 
Versuchungsstunde oder schon vorher, sei bange und führe 
deinen Wandel mit Furcht. Nach der Sünde aber, d.h., wenn 
du gefallen bist, gehe getrost zum Gnadenthron, schließe die 
Augen und Ohren vor der Vernunft und dem Gefühl und wirf dich 
in den Strom der Gnade und wasche in ihm deine Unreinigkeit 
ab. - Die Gefahr ist die, dass wir vor der Sünde gar zu 
sicher und dreist, nach der Sünde aber gar zu kleinmütig 
und vorsichtig sind. Sei wachsam bei der ersten Einbildung 
eigener Stärke und fürchte dich vor dem Fallen! Erbebe bei 
dem ersten Zeichen der Nähe der Versuchung und rufe sogleich 
um Hilfe! Gehe, sofern dein Beruf es gestattet, allen 
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Gelegenheiten, Stätten, Personen und Verhältnissen aus dem 
Wege, von denen du weißt, dass sie Versuchungen veranlassen! 
Denn "Führe uns nicht in Versuchung" zu beten und sich 
vorsätzlich in ihre Arme zu werfen, hieße den Herrn 
verspotten und sich selbst vorsätzlich betrügen. Aber, 
sobald du gefallen bist, suche nicht dir selbst zu helfen, 
sondern fliehe genau so, als wäre es das erste Mal, dass du 
Gnade suchst, sogleich mit deiner Befleckung zu dem ewig 
reinigenden Versöhnungsblut und wasche dich in ihm! Diese 
Übung würde deine Vernunft brechen, dein Herz zerschlagen und 
zerschmelzen und dich zwingen, täglich mit dem Wort und dem 
Gebet umzugehen. 
 
Was nun dadurch nicht ausgerichtet wird, das tut der Treue 
und Wunderbare durch das Kreuz, wenn du Ihn darum bittest. 
Ein redlicher Christ seufzt häufig: "Ich achte nicht das, 
was ich leiden soll, nur dass das Werk Gottes in mir zunähme. 
Ach, dass Gott mein Fleisch töten wollte, denn ich bin zu 
schwach dazu!" Solche Seufzer fängt der treue Gott mit 
einer besonderen Bereitwilligkeit auf. Wenn du z. B. zur 
Abgötterei versucht wirst und anfängst, etwas Irdischem 
anzuhangen, nimmt Er es so fühlbar von dir, dass du vielleicht 
darüber weinst und klagst, - oder Er gibt dir das, was du 
begehrst, lässt es aber zu deiner größten Betrübnis werden. 
Kannst du nicht in der Demut erhalten werden, sondern fängst 
du an, etwas Großes von dir zu halten, lässt Er dich in die 
schwersten Versuchungen geraten, ja, in Sünde fallen und 
beschämt werden, womit weniger verloren wäre, als wenn du 
im Hochmut verbliebest; denn dadurch wäre alles verloren. 
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Joh15.5 

L.Hofacker 
"Ohne Mich könnt ihr nichts tun."  Joh. 15, 5. 
 
Ach! es ist so gar nichts um ein Menschenleben, wenn es nicht 
mit dem Heiland geführt wird. Da wird's Winter und Sommer, Tag 
und Nacht, man arbeitet auf seiner Hantierung, im Weinberg, 
auf dem Acker, man will etwas erwerben, man kann nicht; man 
will sich wenigstens schuldenfrei machen, es geht wieder 
nicht; dazwischen hinein kommt viel Kummer und Elend, viele 
Sorgen und Sünden; es ist nichts elender und jämmerlicher als 
ein solches Leben, man ist nichts als ein Lasttier. Wer aber 
Jesus kennt, der geht durch diese Zeit hindurch, und weiß 
auch, warum er auf der Erde ist. 
 
Und am Ende wirft man die ausgetretenen Schuhe der modernden 
Lebenszeit hinweg und fährt zu Jesus, den die Seele liebt, 
an dem das ganze Herz hängt. O dass wir weiser würden zur 
Seligkeit! 
 
Herr, verkläre in uns deinen Namen, bekehre uns ganz zu dir, 
so sind wir bekehrt! Wir wissen nicht, was du über uns 
beschlossen hast, wissen nicht, was dieses Jahr mit sich 
bringen wird nach deinem allweisen Ratschluss; nur deinen Namen 
verkläre in uns, auf dass wir uns allezeit gerüstet und bereit 
halten, vor dir zu stehen! Dein, du seliger und allein 
gewaltiger König aller Könige und HErr aller Herren, der 
allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Lichte, wo 
Niemand zukommen kann, müsse unsere Seele sein als dein teuer 
erkauftes Gut; dein müsse sie sein im Leben und im Tode, in 
der Zeit und in der Ewigkeit, hienieden im Lande der Prüfung 
und dort in deiner neuen Stadt, wohin du uns, um deiner Gnade 
willen, nach wohl durchlaufener Kampfesbahn führen wollest, 
o HErr, unser Gott! 
 
 Nicht nach Welt, nach Himmel nicht 
 Meine Seele wünscht und sehnet: 
 Jesum wünscht sie und sein Licht, 
 Der mich hat mit Gott versöhnet, 
 Der mich frei macht vom Gericht; 
 Meinen Jesum lass ich nicht. 
 
 Jesum lass ich nicht von mir, 
 Steh' ihm ewig an der Seiten; 
 Denn er wird mich für und für 
 Zu den Lebensbächlein leiten. 
 Selig, der mit mir so spricht: 
 Meinen Jesum lass ich nicht! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Geheimnis der Fruchtbarkeit 
Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Joh. 15, 5 
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Der Herr Jesus ist kein Religionsstifter. Er wirkte nicht bloß 
einst und gehört nun der Vergangenheit an und übt nur durch 
mündliche und schriftliche Überlieferung Einfluss aus. Jesus 
wirkt nicht wie große Männer durch ihre Gedanken befruchtend, 
sondern "er ist unseres Lebens Leben, unserer Seele Trieb  
und Kraft". Wir können und sollen mit ihm in persönliche 
Verbindung treten. Immer wieder begegnet uns der Ausdruck: 
"in Christus". Diese innige Lebensgemeinschaft legt uns der 
Heiland ans Herz in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben.  
- Die Rebe steht mit dem Weinstock in organischer Verbindung.  
So müssen auch wir mit dem Heiland in einen Lebenszusammenhang  
treten. Der Saft des Weinstocks durchdringt die Reben und Jesu  
Geist die Seinigen. Sobald wir an Jesus angeschlossen werden,  
durchströmt uns seine Lebenskraft. - Eigentlich ist es der  
Herr Jesus, der den Anschluss vollzieht. "Ihr habt mich nicht 
erwählt, ich habe euch erwählt." Er sucht Verbindung mit uns. 
Seine Liebe wirbt um uns. Er bringt uns seine erbarmende Liebe  
nahe im Wort. Wenn wir ihn mit uns reden lassen oder sein Wort  
in uns aufnehmen, dann nehmen wir ihn selbst auf. Wenn seine  
Worte in uns bleiben, bleibt er selbst in uns (Joh. 15, 7). 
Seine Liebe ist eine reinigende, heiligende Liebe. Er  
verschmäht zwar keinen, auch wenn er aus dem hässlichen Sumpf  
heraussteigt. Aber es muss das Verlangen da sein, rein zu  
werden. Es gibt nur eine Einigung mit Jesus auf Grund einer  
Reinigung. - Nun entsteht in unserem toten Herzen Leben. Es  
grünt und blüht und kommen Früchte. Getrennt von ihm ist es  
unmöglich, Frucht zu bringen. Es fehlt das Leben. Wir können  
wohl durch eigene Anstrengung allerlei hervorbringen, was  
aussieht wie Frucht. Aber es unterscheidet sich von der  
wirklichen Frucht wie künstlich hergestellte von den  
gewachsenen Früchten. Wo der Herr Jesus wirken kann, kommt  
alles ungezwungen, nicht mühsam und abgenötigt. Das Gute, was  
jemand mit saurer Miene tut, kann man vergleichen mit den  
sauren Herlingen, die niemanden erquicken können (Jes. 5, 2).  
- Ertrag ist noch nicht Frucht. Jedes Leben hat einen Ertrag.  
Der eine hinterlässt ein Kapital, das er mit Mühe, Fleiß und  
vielleicht auch ehrlich erworben hat. Das ist etwas. Aber es  
ist keine Frucht im Sinne Jesu. Ein anderer bringt es zu  
Ansehen und Ehren. Er gilt etwas. Aber das ist noch keine  
Frucht, die Ewigkeitswert hat. Frucht ist, was vor Gott  
gilt,  was Gott und Menschen erquickt. Ach, mancher hat  
einen traurigen Lebensertrag! Er hinterlässt Schulden, weil  
er mit Leichtsinn alles verprasst hat. Ein anderer trägt  
einen entnervten, zerrütteten Körper davon, weil er durch 
Ausschweifungen seine Gesundheit untergraben und die edlen 
Kräfte Leibes und der Seele vergeudet hat. Ein Leben, das 
sich auf der Waagschale Gottes als vollwichtig ausweist, 
kann sich nur aus Jesus heraus entfalten. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 15, 5: «... Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.» 
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Warum verachten wir die einfachsten, natürlichsten 
Wahrheiten, sobald es geistliche Arbeit gilt? Ohne Jesus und 
den Zufluss von ihm wird unser vieles Reden von ihm so leer 
und unnütz. Ehe ich merke, dass mein Reden kein Echo in den 
Herzen der Hörer weckt, wird mir innerlich schwach zumut. 
Ich habe alle meine Reserven an Kraft verbraucht, den letzten 
Kredit erschöpft, und die Pumpe heult, aber schafft kein 
Wasser an die Oberfläche. Seelisch, geistlich, gibt es kaum 
etwas Elenderes als dieses Weiterreden, wenn der Zufluss 
aufgehört hat. Von der Direktion wird hergeschickt: das 
Wasser wird heute wegen Reparatur des Hauptrohres von drei 
bis acht Uhr abgestellt. Was für eine törichte Sache ist 
dann der Eigensinn, in dieser Zeit krampfhaft den Hahn zu 
drehen und doch etwas Wasser erzwingen zu wollen. Das nennen 
die Leute Eifer für den Herrn und großen Glauben! Nein, 
sowie statt Wasser jenes heulende Pfeifen des leeren Rohres 
ertönt, setze lieber das Reden aus, gehe in die Stille, 
schweig vor Gott und Menschen und warte, bis die Reparatur 
beendigt ist. Kommt wieder Wasser aus dem Heiligtum, so wird 
in wenig Tagen alles ersetzt, was gefehlt hat, und das Glück 
ist groß, viel geben zu können, ohne arm zu werden. 
 
Lehre mich, Herr Jesus, auf deine heimlichen Winke achten, 
dass ich deine Sache nicht durch mein leeres Gerede in Verruf 
bringe. Fülle mich erst, und dann gib mir das Zeichen, dass 
ich für dich da sein soll. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ohne Mich könnt ihr nichts tun. Joh. 15, 5. 
 
Im Grundtext steht eine doppelte Verneinung, welche ausdrückt 
"durchaus nichts". Wir wollen nicht vergessen, dass der Herr 
selbst hier sagt: "Ihr könnt durchaus nichts tun!" Und Er 
hat hier noch ein Bild hinzugefügt, das aufs stärkste dieses 
"durchaus nichts" unterstreicht, nämlich in jener vom 
Weinstock abgebrochenen Rebe, die auf der Erde liegt und 
verdorrt. Denn es ist ja wahrlich unmöglich, dass eine Rebe 
in diesem Zustand Frucht bringen kann. Von einer solchen 
sagt Jesus: 
"Gleichwie die Rebe von selbst keine Frucht bringen kann, 
sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibt 
denn in Mir." Alles Beten, aller Ernst, aller Kampf und 
Streit ist fruchtlos, bis ihr in Mich hineingepfropft seid. 
Ihr könnt keine Frucht bringen, ihr bleibt denn in Mir. Und 
der Apostel sagt: "Wir sind nicht tüchtig von uns selbst, 
etwas zu denken, als von uns selbst." 
 
Bedenke, wenn man nicht einmal seine Gedanken in der Gewalt 
hat, was kann man dann tun? Derselbe Apostel sagt auch, dass 
Gott uns sogar den guten, aufrichtigen Willen geben muss. 
"Gott ist es, der in euch wirket beides, das Wollen und 
Vollbringen, nach Seinem Wohlgefallen." Und dieses bewirkt Er 
in den gedemütigten Seelen, die aus allen ihren fruchtlosen 
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Bemühungen gelernt haben, dass sie gar nichts vermögen. Wenn 
sie Seine Stimme hören und sich zu Jesus bekehren lassen, 
dann macht Er sie lebendig in Ihm. Wenn sie aber selbst 
streiten und wirken wollen, dann muss noch alles Böse über 
sie herrschen. 
 
Das hatte ein alter Christ gelernt, als er einem jüngeren 
Bruder, der über seine jämmerliche Ohnmacht in den Kämpfen 
klagte, die wundersame Antwort gab: "Es ist ja nicht 
möglich, dass du siegen kannst, während du streitest." Da 
dieses gar zu ketzerisch erschien, fügte der Alte hinzu: 
"Solange du streitest, meine ich, solange dein eigenes 
Ich eine Kraft noch unversucht hat und durch dieselbe zu 
überwinden gedenkt." Du sollst zunichte werden. Dann kommt 
der Herr und fragt dich: Hast du noch irgendeine Kraft zu 
versuchen? Kannst du selbst noch etwas tun? Antwortest du 
nun von Herzen: "Nein, ich bin verloren, es ist aus mit 
mir", alsdann spricht der Herr: 
"Dann kann Ich dich aus dem Schlamm ziehen und deine 
wankenden Füße auf einen Felsen stellen, wo du gewisse Tritte 
tun kannst." 
 
So beruht alles Leben, alle Lust und Kraft, Frucht zu 
bringen, auf dem Verbleiben in Christus. Wenn ich das selige 
Geheimnis in meinem Herzen habe, dass ich in der Freundschaft 
Gottes bin, der mir alle meine Sünden vergeben hat, und dass 
ich von Christus einen so unaussprechlich großen Dienst 
und Nutzen habe, dass mir keine Sünde zugerechnet 
wird1 sondern dass ich in einem Verhältnis beständiger 
Schuldenfreiheit stehe, als ob nichts Sünde wäre, als ob uns 
nie ein Gesetz gegeben wäre - weder ein noch zehn Gebote -, 
dann wird dieser Herr mir wahrlich lieb, und dann kümmere ich 
mich wenig um die ganze Welt, dann will ich für meinen Herrn 
leben, dann bekenne ich Ihn mit Wort und Beispiel und "tue 
jetzt mit Freuden das1 was mir zuvor schwer war." Ich bin 
zwar nicht von dem unreinen und widerspenstigen Fleische 
befreit1 aber in dieser Glaubensvereinigung mit dem Heiland 
liegt doch die eigentlich fruchtbringende Kraft. Zudem kann 
ich jetzt erst recht gegen alles Böse beten, denn ich bete 
jetzt im Glauben und in Jesu Namen und nicht in der 
selbstgerechten Absicht, die zuvor bewirkte, dass der Herr 
mich nicht erhören konnte, weil dann meine selbstsüchtige 
Einbildung Nahrung erhalten hätte. Jetzt habe ich alles in 
der Gnade des Herrn und blicke nur auf Sein Wohlgefallen; 
und dann gilt das, was der Herr sagt: "So ihr in Mir bleibet 
und Meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr 
wollt, und es wird euch widerfahren." Was du auf diesem Wege, 
nämlich durch das Bleiben in Ihm, nicht erlangst, das befiehl 
Seiner Weisheit und Seinem Wohlgefallen. Wenn Er wollte, 
könnte Er dich wohl ganz heilig und engelrein machen; aber 
Er weiß am besten, was dir am nützlichsten ist. 
 
Du antwortest: "Der Heilige kann doch nicht das Böse wollen; 
gewiss muss der Fehler bei mir liegen, wenn ich diese oder jene 
Kraft nicht empfange!" - Wahrlich, der Fehler liegt gewiss bei 
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dir, aber dann ist es ein Fehler, den Christus erwähnt hat. 
Willst du z. B. in deiner eigenen Stärke, aber nicht in 
Seiner Gnade leben; dann ist dies der Fehler. Wegen einer 
solchen Neigung ließ Er Petrus vom Satan gesichtet und Paulus 
von einem solchen mit Fäusten geschlagen werden, um ihn zu 
lehren, sich nicht zu überheben. Er sprach: "Lass dir an 
Meiner Gnade genügen, denn Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig." Dieses Mal war es dem Paulus heilsamer, die 
Schwachheit und nicht die Stärke kennenzulernen. - Oder du 
willst in Eitelkeit oder in einem zerstreuten, weltlichen 
Geist leben und dich nicht dicht an den Heiland halten; 
willst du dabei aber doch in deiner eigenen Kraft einen 
tätigen und christlichen Wandel führen, dann ist dies der 
Fehler, weil die Früchte dann sogleich schwinden, wie der 
Herr spricht: "Gleichwie die Rebe von selbst keine Frucht 
bringen kann." Und wenn du im Unglauben und in der 
Knechtschaft liegst, kannst du auch keine Frucht bringen. 
 
Hieraus folgt, dass es keinen anderen Rat gibt, als 
fortwährend in Jesus zu bleiben. Denn wohin solltest du 
sonst fliehen, wenn deine Kraft so schwach und jämmerlich 
ist? Er ist der einzige, der alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden hat! Er ist der einzige Schlangenkopfzertreter, der 
gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Suche 
darum nur noch näher mit Ihm vereinigt zu werden und zu 
einem noch gewisseren Glauben zu gelangen! 
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Joh15.6 

C.H.Spurgeon 
"Wenn jemand nicht in Mir bleibt."  Joh. 15, 6. 
 
Gute Werke entspringen aus einer wahren Bekehrung und aus dem 
beständigen Einfluss des Geistes, der von der Bekehrung an bis 
an unseren Tod auf uns einwirkt. Ohne diesen Einfluss, der alle 
Tage auf's neue in uns kommen muss, kannst du keine guten 
Früchte bringen. Die Gnade, welche dir zu Anfang gegeben wurde, 
würde für dich nicht hinreichen, gute Frucht zu bringen. Es 
verhält sich hier nicht, wie wenn man einen Baum pflanzt, der 
nach dem Lauf der Natur von sich selbst Frucht bringt. Wir sind 
nicht die Bäume durch uns selbst, sondern wir sind die Zweige, 
die auf den lebendigen Weinstock eingepflanzt sind. Der Saft 
kommt von der Wurzel Jesu Christi. Gute Werke kommen wie auf 
einem Floß auf dem Strom der Gnade daher, und wenn ich diesen 
Gnadenstrom nicht immer fließend hätte, so würde ich nie gute 
Werke aus mir selbst kommen sehen. Gute Werke von einer 
Kreatur? Unmöglich! Gute Werke sind Gottes Gaben, seine 
vorzüglichsten Perlen, welche er uns mit seiner Gnade zusendet. 
 
Weiter: Wir halten dafür, dass gute Werke nur aus der 
Vereinigung mit Christus fließen. Je mehr ein Mensch sich eins  
mit Christus weiß und fühlt, desto heiliger wird er werden. Die  
Einheit Christi mit dem Christen macht diesen auch Christus  
ähnlich. Warum bringt die Rebe Trauben? Einfach darum, weil 
sie in den Weinstock eingepflanzt ist und deswegen Teil hat an 
der Natur des Stammes. Auf gleiche Weise kann ein Christ nur 
Früchte bringen, wenn er in Christus eingepflanzt und mit ihm 
verbunden ist. Ohne beständige Gemeinschaft mit Christus ist es 
unmöglich, heilig zu wandeln. Wer heilig werden will, muss in 
Christus leben. Das aber kann kein unbekehrter Mensch; darum 
kann er auch aus sich selbst keine guten Werke vollbringen, 
welche allein Gaben Gottes sind; weshalb denn auch kein 
Verdienst für den Menschen darin liegt. 
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Joh15.7 

C.H.Spurgeon 
"So ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, werdet 
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren."  
Joh. 15, 7. 
 
Notwendigerweise müssen wir in Christus sein, um Ihm zu leben, 
und wir müssen in Ihm bleiben, um die Gabe dieser Verheißung 
von Ihm beanspruchen zu können. In Jesus bleiben, das heißt, 
Ihn niemals um einer anderen Liebe oder eines anderen 
Gegenstandes willen verlassen, sondern in einer lebendigen, 
liebevollen, bewussten, willigen Verbindung mit Ihm bleiben. 
Der Zweig ist nicht nur stets dem Stamme nah, sondern empfängt 
beständig Leben und Fruchtbarkeit von demselben. In einem Sinne 
heißt das, alle wahren Gläubigen bleiben in Christus; aber es 
gibt noch einen höheren Sinn, und diesen müssen wir kennen, ehe 
wir unbeschränkte Macht am Thron erhalten können. Das "Bitten, 
was ihr wollt" ist für Henoche, die mit Gott wandeln, für 
solche, die wie Johannes an des Herrn Brust liegen, für die, 
deren Verbindung mit Christus zu einer fortwährenden 
Gemeinschaft mit Ihm führt. 
 
Das Herz muss in der Liebe bleiben, die Seele muss im Glauben 
gewurzelt sein, die Hoffnung muss in das Wort einzementiert 
sein, der ganze Mensch muss mit dem Herrn verbunden sein,  
sonst wäre es gefährlich, uns Macht im Gebet anzuvertrauen.  
Die Blankovollmacht kann nur einem gegeben werden, dessen 
eigentliches Leben ist: "Doch nun nicht ich, sondern Christus 
lebt in mir." O ihr, die ihr eure Gemeinschaft unterbrecht, was  
für Macht verliert ihr! Wenn ihr mächtig in eurem Flehen sein  
wollt, so muss der Herr selber in euch bleiben und ihr in Ihm. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"So ihr in mir bleibet, und meine Worte in euch bleiben, werdet 
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren." 
Joh. 15, 7. 
 
Beachtet wohl, dass wir Jesus sprechen hören müssen, wenn wir 
erwarten, dass Er uns sprechen hören soll. Wenn wir kein Ohr 
für Christus haben, so wird Er kein Ohr für uns haben. In dem 
Maße, wie wir hören, sollen wir gehört werden. Überdies muss 
das Gehörte in uns eingehen, in uns leben und muss in unsrem 
Innern bleiben als eine Kraft und als eine Macht. Wir müssen 
die Wahrheiten aufnehmen, die Jesus lehrte, die Vorschriften, 
die Er gab und die Regungen seines Geistes in uns; sonst werden 
wir keine Macht am Gnadenstuhl haben. 
 
Gesetzt, dass wir unsres Herrn Worte aufnehmen und dass sie in 
uns bleiben, welch ein schrankenloses Feld des Vorrechtes ist 
uns geöffnet! Wir sollen unsren Willen im Gebet haben, weil wir 
unsren Willen dem Befehl des Herrn schon übergeben haben. So 
werden Eliasse eingeübt, die Schlüssel des Himmels zu handhaben 
und die Wolken zu verschließen oder zu lösen. E i n solcher 



 

- 3564 - 

Mann ist tausend gewöhnliche Christen wert. Wünschen wir in 
Demut, Fürbitter für die Kirche und die Welt zu sein und wie 
Luther von dem Herrn haben zu können, was wir wollen? Dann 
müssen wir unser Ohr neigen zu der Stimme des Hochgeliebten, 
seine Worte aufbewahren und ihnen sorgfältig gehorchen. Wer 
wirksam beten will, der muss "eifrig lauschen". 
 
 
 
A.Christlieb 
Jesus spricht: So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch 
bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch 
widerfahren. Joh. 15, 7 
 
Der Herr Jesus verleiht mit diesen Worten den Seinen eine 
ähnliche Macht, wie Gott sie dem Mose gegeben hat. Wir 
wollen sie gebrauchen lernen! Herodes hat einst furchtbare 
Gewalt in die Hand der Herodiastochter gelegt, als er sagte: 
"Bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben" (Mk. 
6, 22). Das Mädchen gebrauchte diese Macht zum Unheil. Sie 
bat um das Haupt des Täufers. Jesus legt größere Gewalt in 
die Hände seiner Jünger, wenn er sagt: Mit Gebet könnt ihr 
alles erreichen, ihr müsst nur in mir bleiben. Er weiß, die 
Jünger missbrauchen diese Macht nicht für sündige, schändliche 
Zwecke, nicht in Selbstsucht und Selbstüberhebung. Sie 
brauchen diese Macht nur zum Heil ihrer und anderer Seelen 
und zur Ehre Gottes. - Wir wollen m e h r Gebrauch machen 
von dieser ungeheuren Macht, die uns durch das Gebetsleben 
verliehen wird. Da können Berge von Schwierigkeiten 
versetzt, Menschenherzen wie Wasserbäche gelenkt, Widerstände 
zerbrochen, Hilfen gewirkt und feindliche Anschläge 
niedergebetet werden. Kein Herrscher dieser Welt hat so viel 
Macht gehabt, wie sie ein gläubiger Christ durch anhaltendes 
Gebet auszuüben vermag. Lasst sie uns kühnlich brauchen. - 
Luther war in Acht und Bann, aber seine Gebete waren 
mächtiger als die Heere des Kaisers und als die Flüche des 
Papstes. - Christen verzichten auf fleischliche Waffen. Umso 
mehr benutzen sie die Waffen des Gebetes. In Rom gab es 
einst eine Legion mit dem Beinamen: "Die Unüberwindliche." 
Der Name war schön, die Wirklichkeit war anders. Es gibt nur 
eine unüberwindliche Legion, das ist die kleine Herde Jesu 
Christi, die mit ihren Gebeten die Allmacht Gottes in 
Bewegung zu setzen vermag. 
 
 
 
J.Calvin 
Gebetserhörungen haben feste Voraussetzungen 
"So ihr in mir bleibet." 
Johannes 15, 7. 
 
So ihr in mir bleibet. Weil gläubige Christen es gar oft 
empfinden, dass es ihnen an vielem gebricht, ja dass sie weit 
entfernt sind von der reichen Vollsaftigkeit, wie sie zu einem 
schönen Fruchtertrag erforderlich ist, deswegen folgt jetzt 
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dieser ausdrückliche Zusatz: mag den Gliedern Christi auch noch 
mancherlei fehlen, so liegt doch für sie jegliche Hilfe bereit, 
sobald sie nur darum bitten. Bist du in Christo, so wisse, - 
was dir auch fehlen mag, sobald du Gott anflehst, ersetzt seine 
Hilfe deinen Mangel. Wie nützlich ist doch diese Erinnerung! Um 
uns in eifrigem Beten zu üben, duldet es der Herr nicht selten, 
dass wir inneren Mangel haben. Fliehen wir aber zu ihm, so wird 
er sich niemals unseren Bitten entziehen, wird aus seiner 
unerschöpflichen Fülle uns darreichen, was uns not tut (1. Kor. 
1, 5). Wenn Jesus sagt: Wenn meine Worte in euch bleiben, so 
deutet er damit an, dass wir durch den Glauben in ihm Wurzel 
treiben. Sobald du dich von der Lehre des Evangeliums 
entfernst, suchst du Christus da, wo er nicht ist. - Wenn Jesus 
übrigens verheißt: Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es 
wird euch widerfahren, so räumt er uns damit nicht eine 
unbegrenzte Bittfreiheit ein. Wie schlecht würde Gott unser 
wahres Wohl bedenken, wenn er zu allem zu haben wäre und uns  
jeden Gefallen täte. Bekanntermaßen betreiben die Menschen in  
zahllosen Fällen eine ganz verkehrte Beterei. Gerade an dieser  
Stelle bindet Christus das Gebetsleben seiner Jünger an fest  
abgemessene Schranken: alle ihre Gedanken haben sie dem  
heiligen Gotteswillen unterzuordnen. Man beachte den ganzen  
Zusammenhang unserer Stelle. Das "Wollen", von dem Jesus hier 
redet, bezieht sich nicht auf Reichtum, irdische Ehren oder  
dergleichen Dinge, wie sie ein fleischlicher Mensch in seiner  
Torheit sich ausbitten würde, sondern es bezieht sich auf den  
Lebenssaft heiligen Geistes, der den Christen zu einer 
traubenbeladenen Rebe macht. 
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Joh15.9 

C.H.Spurgeon 
"Gleichwie mich mein Vater liebet, also liebe ich euch auch." 
Joh. 15, 9. 
 
Gleichwie der Vater den Sohn liebt, so liebt Jesus auch die 
Seinen. Was ist das für eine göttliche Art! Er liebt Ihn ohne 
Anfang, und so liebt der Herr Jesus, das Haupt, seine Glieder. 
"Ich habe dich je und je geliebt." Du kannst die Spuren jeder 
menschlichen Liebe bis zu ihrem Anfang zurück verfolgen; du 
kannst leicht finden, wann deine Liebe zu Christo ihren Ursprung 
genommen hat; aber seine Liebe zu uns ist ein Strom, dessen 
Quelle in der Ewigkeit verborgen liegt. Gott der Vater liebt den 
Herrn Jesum unwandelbar. Lieber Christ, nimm dir das zum Trost, 
dass keine Veränderung und kein Wechsel der Liebe ist in Jesu 
Christo gegen die, die in Ihm bleiben. Gestern warst du auf 
Tabors Höhe, und du sprachst: "Er liebt mich;" heute bist du im 
Tal der Niedergeschlagenheit, aber dennoch liebt Er dich noch 
als der Gleiche. Auf dem kleinen Berge und im Lande am Jordan 
und Hermonim hörtest du seine Stimme, die so lieblich zu dir 
redete mit dem Hauch der Liebe gleich Turteltauben; und siehe, 
jetzt auf dem Meere, ja, mitten im Meere, wo alle seine Fluten 
und Wogen über dich ergehen, ist sein Herz treu gegen dich, denn 
du bist wie vordem seine Liebe. Der Vater liebt den Sohn ohne 
Ende, und so liebt der Sohn auch die Seinen. Erlöster, du 
brauchst nicht zu fürchten, dass du den silbernen Faden 
verlierst, denn seine Liebe zu dir hört nimmer auf. Lebe der 
getrosten Zuversicht, dass auch hinaus bis zum Grabe Christus mit 
dir geht, und dass Er aus des Grabes Tiefe dich wieder 
hinaufgeleitet zu den himmlischen Höhen. Der Vater aber liebt 
den Sohn auch ohne Maß und Ziel, und gleiche unermeßliche Liebe 
strömt vom Sohn aus auf seine Auserwählten. Das ganze Herz 
Christi ist seinem Volke geweiht. Er "hat uns geliebt und sich 
selbst dargegeben für uns." Er ist die Liebe, die alle 
Erkenntnis übertrifft. O, wir haben wahrlich einen unwandelbaren 
Heiland, einen köstlichen Heiland, einen Heiland, der über alle 
Maßen liebt, ohne Wandel, ohne Anfang und ohne Ende, gleichwie 
der Vater Ihn liebt! Welch eine Erquickung liegt darin für die, 
welche es erfassen können! Möge Gott der Heilige Geist uns von 
diesem Liebesmahl das Fett und das Mark zu genießen geben! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Durch Gehorsam bewahren wir die Liebe Jesu zu uns 
Gleichwie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch 
auch. Bleibt in meiner Liebe! Joh. 15, 9 
 
Es ist die einzige Liebesversicherung aus dem Munde Jesu, 
die wir haben. Er liebte nicht mit Worten und mit der 
Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Er liebt die 
Seinigen so innig tief und rein, wie er selbst vom Vater 
geliebt wird. Jesus liebt also mit göttlicher, heiliger 
Liebe. Sie ist eine ganz selbstlose und aufopfernde Liebe, 
die nicht das Ihre sucht. Gott liebt die Menschen nicht, 
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weil sie liebenswert und anziehend für ihn sind, er liebt die 
Welt, die sich kalt und fremd gegen ihn verhält. Seine Liebe 
ist eine Feindesliebe. Seine Geschöpfe haben sich von ihm 
abgekehrt, sind auf der Flucht vor ihm, stellen sich in 
Gegensatz zu ihm. Er liebt eine Welt von Rebellen und sucht 
sie zu gewinnen. So ist Jesu Liebe auch eine Sünderliebe. 
Wer sich als Sünder erkennt, der fühlt sich tief beschämt und 
gebeugt und kann diese Liebe kaum fassen, weil sie so völlig 
unverdient ist. Wie für den Heiland die Liebe des Vaters in 
seinen Erdentagen der höchste Reichtum und die tiefste Freude 
war, so ist Jesu Liebe der Trost, der Reichtum und die Kraft 
aller Kinder Gottes. Seine Liebe bringt tiefstes Glück und 
ist der kostbarste Besitz. Sie ist der Himmel im Herzen. 
"Wen Jesus liebt, der kann allein recht fröhlich sein, ist 
nie betrübt." Diese Liebe bietet Halt, wenn alles bricht und 
fällt. Sie spendet Trost, wenn Leib und Seele verschmachtet. 
Sie macht ruhig und still in allen Enttäuschungen und bietet 
Ersatz für alle Verluste. Wie des Vaters Liebe Jesu alles 
ersetzte, was ihm auf Erden abging, so ist Jesu Liebe den 
Seinen der Sonnenschein des Lebens in der kalten, finsteren 
Welt. Man fühlt sie nicht immer, aber man darf sie immer 
wieder erleben. Jesus gibt den Seinen immer neue 
Liebeszeichen und -beweise. 
 
Er liebt uns nicht so, wie wir uns selbst lieben, sondern 
reiner und besser. Er liebt uns nicht nach unsern oft 
törichten Gedanken und Wünschen. Seine Liebe ist eine 
heilige. Sie hat unser wahres, ewiges Wohl im Auge. Sie 
erzieht, sie reinigt, sie züchtigt uns. Sie tut oft sehr 
weh, aber nur, um ewig wohlzutun. Die höchste Liebe 
erscheint grausam. Sie tröstet im Schweren und erzieht durch 
das Schwere. Sie ist ausdauernd und unermüdlich, trägt und 
vergibt reichlich und täglich, während unsere Liebe so leicht 
erlahmt und erkaltet. 
 
Wir verdienen diese Liebe nicht durch Gehorsam, aber wir 
bewahren sie, indem wir Jesu Gebote halten. Er selbst blieb 
in der Liebe des Vaters, indem er allezeit tat, was dem Vater 
wohlgefiel. So bleiben wir in Jesu Liebe, indem wir ihm 
folgen. O verscherzen wir seine Liebe nicht durch Leichtsinn 
und Nachlässigkeit! Seine Liebe gibt Kraft zum Gehorsam, und 
durch Gehorsam wird sie bewahrt und gemehrt. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist Liebe. 
Gal. 5,22. 
Bleibet in meiner Liebe! 
Joh. 15,9. 
 
Die Frucht des Geistes wird im Verborgenen des Herzens 
gewirkt und offenbart sich danach in Taten. Es ist nicht 
verwunderlich, dass in der Reihe der süßen Geistesfrüchte, 
die wir hier betrachten, die Liebe zuerst genannt wird. 



 

- 3568 - 

Denn Gott ist die Liebe, und wo Er in ein Herz einzieht, da 
zieht die Liebe ein. 
 
Die göttliche Liebe quillt nicht hervor aus dem dürren 
Boden des natürlichen Herzens; sie wird ausgegossen in das 
Herz durch den Heiligen Geist (Röm. 5, 5). Jesu Liebe ist die 
Quelle, daraus alle wahre Liebe fließt; darum sagt er: Bleibet 
in meiner Liebe! Nur wer seine Liebe kennt, kann wahrhaft 
lieben. 
 
O wie ist die Liebe so schön, so überaus köstlich. Ohne Liebe 
ist unser Christentum nichts. Ohne sie sind unsere beredtesten 
Worte nur klingende Schellen. - Liebe überwindet die 
Selbstsucht. Liebe ist Hingabe; sie sucht andere glücklich zu 
machen. Die Liebe macht das Herz weit und die Arme lang. 
Ein Herz, in dem die Liebe wohnt, fühlt sich gestraft und 
unglücklich, sobald die Empfindlichkeit, Zorn oder gar Hass sich 
darin regt. Es eilt zur Liebesquelle zurück, sucht Reinigung und 
neue Gnade zu vollem Sieg. 
 
Der Du die Liebe selber bist, fülle mein Herz 
ganz, dass ich die Eigenliebe überwinden und 
etwas von Deiner Liebe ausstrahlen möge. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Bleibt in Mir! Bleibt in Meiner Liebe! Joh. 15, 4 u. 9. 
 
Es muss etwas ganz besonders Wichtiges in diesen Worten 
liegen, die der Herr so oft wiederholt. Nicht weniger als 
zehnmal nacheinander braucht Er bei Joh. 15 das Wort von dem 
Bleiben in Ihm, woraus ein jeder erkennen möge, mit welchem 
Ernst und Eifer unser Heiland uns diese Sache einschärfen 
will und wie überaus wichtig sie sein muss, wenn Er sie so 
oft wiederholt. Darum muss es auch uns von großer Wichtigkeit 
sein, zu fassen, was der Herr meint. Beachte nur, wie Er 
redet, und bedenke, dass Er nicht sagt: Bleibt in Meinem 
Dienste, bleibt in Meiner Nachfolge oder bleibt im Gebete 
zu Mir. Nein, Er redet von einem viel innigeren Verhältnis, 
wenn Er sagt: "Bleibt in Mir" oder "So ihr in Mir bleibt". 
Den ganz tiefen Inhalt dieses Ausspruchs wird wohl niemand 
hier in der Zeit ganz durchschauen oder ausdrücken können; 
soviel aber vermögen wir zu begreifen, dass Er hier von der 
innigsten Vereinigung mit Ihm redet, wie sie sich z. B. in 
dem Bild von den Reben am Weinstock ausdrückt. Was wir aber 
von dieser Vereinigung empfinden können und wodurch sie 
entsteht, deutet der Herr mit der erklärenden Ergänzung an: 
"So Meine Worte in euch bleiben" und "Bleibet in Meiner 
Liebe!" Wir bleiben also in Christus, wenn wir in Seiner 
Liebe bleiben und Seine Worte nicht nur im Kopf und im Mund, 
sondern im Herzen haben, so dass sie wirklich unser Trost 
sind. 
 
Dein Bleiben in Christus und Sein Bleiben in dir ist oft das 
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größte Geheimnis. Gib aber darauf acht, ob du von den Worten 
Christi und von Seiner Liebe lebst. Ist das der Fall, dann 
lebst du in Christus und Er in dir. Werde dir bewusst, ob du 
in Christus Trost hast, ob du also, wenn du über deine Sünden 
und Gebrechen bekümmert bist, deinen Trost nur durch das Wort 
von der Liebe Christi, von der Gerechtigkeit Christi, von dem 
Blut Christi erhältst, oder ob dein Herz seinen Trost aus 
sich selbst oder aus deinem eigenen Tun hat. Wenn du darauf 
achtest, ob du deinen Trost durch Hören oder durch Tun hast, 
dann merkst du, ob du vom Glauben lebst. Du lebst davon, 
wenn du nicht durch eigenes Arbeiten, sondern nur durch das 
Hören des Evangeliums getröstet werden kannst. Es ist dies 
ein so wichtiger Punkt, dass derjenige, der nicht betrogen 
sein will, ihn unbedingt beachten muss. Hast du ein Herz, das 
vom Worte Christi abhängt und von ihm wie der Leib von der 
leiblichen Speise lebt, dann bleibst du in Ihm, und Er bleibt 
in dir; dann fühlst du auch, wie dein Herz inniglich zu Ihm 
hingezogen wird, nach Ihm hungert und nur in Ihm und Seiner 
Liebe Trost und wahres Leben empfängt. 
 
Was das besagen will, dass wir von der Liebe Christi leben 
und dass Christus durch den Glauben in uns lebt, ist von dem 
Apostel Paulus in Gal. 2 herrlich beschrieben: "Ich bin 
durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, auf dass ich Gott lebe; 
ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber; doch nun 
nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt 
lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes 
Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich 
dargegeben." Hier sehen wir das rechte Leben und die rechte 
Kraft der Heiligung! Das heißt: "Bleibt in Mir - Bleibt in 
Meiner Liebe." 
 
Beachte, wie der Apostel hier redet: "Ich bin durch das 
Gesetz dem Gesetz gestorben, ich lebe jetzt in dem Glauben 
des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat." Erkenne, was dir 
fehlt, wenn du ein Sklave unter der Sünde bist und wenn du 
zwar vor ihr erschrecken, ja, über sie verzweifeln, sie aber 
nicht ganz verabscheuen und hassen kannst, so dass sie endlich 
doch deine Sinne und Glieder beherrscht. Der Fehler ist der, 
dass du dem Gesetz nicht gestorben bist und nicht frei und 
selig in der Liebe Christi, sondern inwendig an das Gesetz 
gebunden und knechtisch bist. Wie soll es dann aber möglich 
sein, dass du Leben und Kraft und einen heiligen Willen haben 
könntest? "Wenn ein Gesetz gegeben wäre, das da lebendig 
machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem 
Gesetz." 
 
"Der Buchstabe tötet"; das Gebot macht die Sünde nur 
lebendig "und kräftig in unseren Gliedern, dem Tod Frucht 
zu bringen." Willst du Leben und Kraft zur Heiligung haben, 
dann musst du "dem Gesetz getötet sein" und nur in der Liebe 
Christi leben. Der Apostel sagte: "Ich bin durch das Gesetz 
dem Gesetz gestorben." Zuerst hat das Gesetz mich, meine 
Selbstwirksamkeit und Einbildung getötet, als es nämlich 
alle Sünde in mir erregte, die "mich betrog und mich durch 
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dasselbe Gebot tötete." - "Ich starb", - es war aus mit mir, 
ich vermochte nichts mehr zu tun, zu fühlen, zu denken oder 
vorzunehmen, konnte keinen Finger zu meiner Errettung rühren, 
- ich war verloren, ich starb. Da kam ein anderes Gesetz, 
nämlich das des Glaubens, und sprach: "Glaube an den Herrn 
Jesus!" Das Evangelium verkündete mir das ganze Verdienst 
Christi, Seinen Tod für mich und Seine Liebe zu mir, und mein 
Geist wurde lebendig. Jetzt wurde ich mit dem vereinigt, der 
von den Toten auferstanden ist, und - "ich lebe; doch nun 
nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt 
lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes 
Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich 
dargegeben." Es ist gerade das Leben meines Lebens, dass 
Gottes Sohn mich geliebt hat und Sich selbst für mich 
dargegeben. Das heißt: "Bleibt in Meiner Liebe!" 
 
 Ich bleibe, Herr, in Deinen Gnadenarmen, 
 Denn unentbehrlich ist mir Dein Erbarmen. 
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Joh15.10 

C.H.Spurgeon 
"So ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe 
bleiben."  Joh. 15, 10. 
 
Dies kann nicht geschieden werden - bleiben im Gehorsam und 
bleiben in der Liebe Jesu. Ein Leben unter der Herrschaft 
Christi kann allein beweisen, dass wir zu denen gehören, an 
welchen unser Herr Freude hat. Wir müssen unseres Herrn Gebote 
halten, wenn wir uns in seiner Liebe sonnen wollen. Wenn wir in 
Sünden leben, so können wir nicht in der Liebe Christi leben. 
Ohne die Heiligkeit, welche Gott gefällt, können wir Jesus 
nicht gefallen. Wer nicht nach Heiligkeit strebt, weiß nichts 
von der Liebe Jesu. 
 
Der wirkliche Genuss der Liebe unseres Herrn ist etwas sehr 
Zartes. Er ist weit empfindlicher für Sünde und Heiligkeit, als 
das Quecksilber für Kälte und Hitze. Wenn wir zarten Herzens 
sind und Sorge tragen, in Gedanken, Wort und Tat unseren Herrn 
zu ehren, dann empfangen wir Zeichen seiner Liebe ohne Zahl. 
Wenn wir solche Seligkeit dauernd haben wollen, müssen wir 
dauernd Heiligkeit haben. Der Herr Jesus will nicht sein 
Antlitz vor uns verbergen, wenn wir nicht unser Antlitz vor  
Ihm verbergen. Die Sünde macht die Wolke, die unsere Sonne 
verdunkelt: wenn wir wachsam und gehorsam und völlig Gott 
geweiht sind, so können wir im Lichte wandeln, wie Gott  
im Lichte ist und ebenso sicher in der Liebe Jesu bleiben, 
wie Jesus in der Liebe des Vaters. Hier ist eine liebliche 
Verheißung mit einem ernsten "So". Herr, lass mich dieses "So" 
in meiner Hand haben, denn wie ein Schlüssel öffnet es dieses 
Juwelenkästchen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. 
(Johannes 15, 10) 
 
Seine Liebe ist eine vollkommene, eine unauslöschliche Liebe. 
O dass wir ihn liebten, wie er uns geliebt! 
 
Da sollte man nun einem unter uns können ins Herz hinein 
sehen, und erkennen, ob er auch etwas auf den Herrn Jesus 
halte. Mund und Werk der meisten Christen sind hierin so 
sehr verschieden. 
 
Wir können und sollen ihm auch eine Freude machen, unser 
Verhalten nicht bloß als eine Pflicht und Schuldigkeit, weil es 
eben so sein muss, ansehen. Wer dieser Betrachtung täglich 
nachginge, der würde mit dem Herrn Jesu weit vertrauter 
werden. Es ist uns die Wahl aufgetan, ob wir den Herrn Jesus 
als groß ansehen wollen und ihn für das höchste Gut halten, 
oder ob wir beim Zeitlichen bleiben wollen. 
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Joh15.11 

S.Keller 
Joh. 15, 11: «Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude 
in euch sei.» 
 
Ob wir solche Worte Jesu hienieden ganz ausschöpfen können? 
Seine Freude? Das ist nicht die Freude, die wir an ihm haben 
- und das ist auch schon eine große Sache und ein köstliches 
Gut - sondern seine Freude, die er hatte. Das sagt einer in 
dem Augenblick, wo ein Kilometer davon die Fackeln seiner 
Häscher schon angezündet werden und er weiß, was für Qualen 
seiner warten. Was muss das für eine Freude gewesen sein! 
Freude in Gott, Freude über den Glauben der Jünger, über sein 
gleich beendetes Erdenwerk, Freude über die Erlösung der Welt 
- ich weiß nicht, was da alles hineingehört. Genug, dass er 
die Absicht hat, seine Jünger durch sein Wort mit wunderbarer 
Freude zu erfüllen. Wie wenig gelang es ihm damals! Gelingt 
es ihm bei uns? Wie viel günstiger liegen heute die 
Aussichten, wo eine ganze Geschichte seiner Kraftwirkungen 
hinter uns liegt, und er aus der Harmonie beim Vater 
heraus uns seine Freude übermitteln kann. Und doch, wie 
bruchstückartig pflegt diese Jesusfreude bei uns zu sein! 
Als ob wir es nicht vertrügen, uns lange nur in ihm und an 
ihm zu freuen! Als müssten noch Erdendinge dabei sein, die 
uns törichte Menschen mithelfen zur Freude zu stimmen. Darum 
freue ich mich auf die Ewigkeit! 
 
Was wir von deiner Freude hier geschmeckt, Herr Jesus, das 
hat uns den Sinn geschärft, zu unterscheiden zwischen echter 
und wahrer, zwischen reiner und gefärbter Freude. Hilf uns 
hindurch! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Solches rede ich zu euch, auf dass eure Freude vollkommen 
werde. (Johannes 15, 11) 
 
Das menschliche Herz sucht Freude; aber die falsche Freude 
muss es sich nehmen lassen. Da geht es durch Traurigkeit, 
Angst und Weinen. Das kommt der Vernunft töricht vor. 
Aber kann auch ein Schaden ohne Schmerzen heilen? Kann 
auch eine Geburt ohne Wehen sein? 
 
Wir müssen uns nach etwas Besserem sehnen lernen. Kein 
Weltmensch weiß, was rechte Freude sei. Die Natur ist durch 
die Sünde so zerrüttet, dass sie entweder in der Weltfreude 
sich verliert, oder in Traurigkeit sich versenkt. 
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Joh15.14 

J.A.Bengel 
Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. 
(Johannes 15, 14) 
 
Wenn ein Mensch seinem Freund nicht mehr zu Gefallen tut, 
als etwa unumgänglich nötig ist, seine Gunst zu erhalten, 
wenn er alle Vorteile in acht nimmt, sich seiner Gebühr mit 
guter Manier zu entziehen, wenn er der Geduld und 
Verträglichkeit seines Liebhabers so viel zu schaffen gibt, als 
er kann, so wird man sich nicht um ihn reißen. Und wenn er 
seinem Freund nichts zuleide, aber auch nichts zuliebe tut, 
so ist zwischen ihm und einem landfremden Menschen kein 
Unterschied. Nicht viel besser machen es viele, die für des 
Herrn Jesu Genossen gehalten sein wollen und doch den 
Fleiß, ihm gefällig zu sein, so hässlich sparen. 
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Joh15.16 

C.H.Spurgeon 
Vorrechte der Hofleute. 
"So ihr den Vater bittet in meinem Namen, wird er's euch 
geben."  Joh. 15, 16. 
 
Thomas Manton sagt: "Es würde eine große Gunst sein, wenn 
ein König einem seiner geringsten Untertanen Erlaubnis gäbe, 
den Schlüssel seines Privatzimmers zu haben, zu ihm zu kommen 
und ihn zu besuchen und vertrauten Umgang mit ihm zu haben, 
wann es ihm gefiele. Wie würde man von einer solchen Gunst 
in der Welt reden!" 
 
Jedoch ist dies nur ein schwaches Bild von dem, was dem 
Gläubigen vergönnt ist. Er darf nicht nur zum Palast der 
Barmherzigkeit und zum Gnadenthron kommen, sondern recht zum 
Herzen Gottes. Ein Vertrauen, wie das uns gewährte, übersteigt 
alle Vertraulichkeiten der Freundschaft, und doch ist es 
erlaubt, nein, geboten zwischen dem erhabenen Herrn über alles 
und unserm armen, sündigen Selbst. Wir mögen wohl das Beispiel 
des David nachahmen, als er hinein ging und vor dem Herrn saß 
und sprach: "Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, 
dass Du mich bis hierher gebracht hast?" Der vertrauliche  
Verkehr zwischen dem herrlichen Herrscher im Hohenliede und  
seiner sonnenverbrannten Braut ist ein von Gott eingegebenes  
Symbol der nahen und trauten Gemeinschaft zwischen Christus und  
seinem Volk. Was kann die Seele mehr ehren, und was kann die  
grenzenlose Herablassung des Herrn wunderbarer beweisen? Er  
lässt sich herunter wie ein Gott! Es ist ebensoviel Gottheit  
in der Gunst, welche Er den Unwürdigen erweist, als in dem 
unvergleichlichen Glanz seines himmlischen Hofes. Glücklich 
sind die, welche einen solchen Gott haben; sollten sie nicht 
mit Entzücken die Güte annehmen, die Er ihnen so wohlwollend 
anbietet? 
 
 O, mein huldreicher Gott und Vater, ich kann nie völlig die 
 Herablassung Deiner Majestät schätzen, wenn sie mich der  
 Liebe würdigt, noch die Höhe Deiner Großmut, dass Du mich 
 aufforderst, mit Dir Gemeinschaft zu haben. Gib mir, ich bitte 
 Dich, Gnade, so unschätzbare Güte zu würdigen, und jeden Tag 
 in beständiger Gemeinschaft mit Dir zu leben. Da Du mir 
 Zutritt zu Deinem Hof gestattest, lehre mich, wie ich da  
 mich beständig aufhalten kann und nie mehr hinausgehen. 



 

- 3575 - 

Joh15.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe euch von der Welt erwählt." 
Joh. 15, 19. 
 
In diesen Worten liegt erwählende Gnade und heiligende Bewahrung 
ausgedrückt; denn ihrer etliche werden hiernach zum ganz 
besondern Gegenstand der göttlichen Liebe und Zuneigung erkoren. 
Fürchte dich nicht, lieber Christ, den prüfenden Blick auf 
diese erhabene Lehre von der Gnadenwahl zu lenken. Wenn dein 
Gemüt schwer beladen und gedrückt ist, so wirst du erfahren, dass 
dir diese Wahrheit zur lieblichsten Herzensstärkung gereicht. Wer 
an der Lehre von der freien Gnade zweifelt oder sie in den 
Schatten stellen kann, beraubt sich selbst der herrlichsten 
Trauben von Eskol; er bringt sich um das fette Mahl, das Mahl 
von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darinnen keine 
Hefen sind. Keine Salbe in Gilead kommt ihr gleich. Wenn der 
Honig am Stab Jonathans schon beim bloßen Kosten die Augen 
hell machte, so ist dies Honig, der dein Herz fest machen kann 
und erleuchten zur Liebe, und es kann die Geheimnisse des 
Reiches Gottes lehren. Iss, und fürchte nicht, du werdest dich 
überessen; nähre dich mit diesem köstlichen Leckerbissen, und 
fürchte nicht, er werde eine allzu leckere Nahrung sein. Speise 
von des Königs Tische widerstrebet keinem seiner Höflinge. 
Trachte danach und lass dir's angelegen sein, dass du deine 
Geisteskräfte entwickeln mögest, damit du mehr und mehr die ewige, 
unvergängliche, heiligende Liebe Gottes erfassen und begreifen 
könnest. Wenn du die Höhen der Gnadenwahl einmal erstiegen hast, 
so verweile auch auf dem Schwesterberge: dem Bund der Gnade. 
Bundesverheißungen sind die Befestigungen der gewaltigen Burg, 
hinter welcher wir verschanzt sind; Bundesverheißungen mit der 
sicheren Bürgschaft unseres Erlösers und Heilandes Jesu Christi 
sind die stillen Ruhestätten zitternder Seelen. 
 
Wenn Jesus sich verpflichtet hat, mich einzubringen zur 
Herrlichkeit, und wenn der Vater verheißen hat, dass Er mich dem 
Sohn schenken wolle als Anteil an dem unendlichen Lohn für seine 
Seelenleiden, dann, liebe Seele, bist du wohlgeborgen, so lange 
bis Gott untreu wird, so lange bis Jesus aufhören wird, der Weg, 
die Wahrheit und das Leben zu sein. Als David vor der Bundeslade 
her tanzte, sagte er zu Michal, seine Erwählung mache ihn so 
fröhlich. Komm, meine Seele, tanze vor dem Gott der Gnade, und 
jauchze vor Freude deines Herzens. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Der Wolf und das Bild eines Schafes. 
"Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb." 
Joh. 15, 19. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Wolf plagt nicht ein gemaltes Schaf, 
und die Welt verfolgt nicht einen bloßen Namenchristen. Aber 
wenn Leute in der Tat heilig und unschuldig sind, so hasst und 
verleumdet man sie und widerspricht ihnen." 
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Niemand kämpft mit Statuen, aber lebendige Soldaten sind oft im 
Krieg; lebendige Christen werden sicherlich in der einen oder 
anderen Weise angegriffen. Lasst uns darum auch einmal Feigen 
von den Disteln lesen und angenehme Frucht auf den Dornen der 
Verfolgung finden. Die Welt ist keine Närrin; sie würde nicht 
so heftig gegen uns sein, wenn sie nicht etwas an uns sähe,  
das ihr entgegen gesetzt ist; ihre Feindschaft ist daher ein 
teilweises Zeugnis, dass wir die Kinder Gottes sind. Wenn wir 
Wölfe das Bild eines Schafes verzehren sehen, so wollen wir 
auch erwarten, die Ungöttlichen über die spotten zu hören, 
welche ihnen gleich sind. - "Wäret ihr von der Welt, so hätte 
die Welt das Ihre lieb." 
 
 
 
A.Caspers 
"Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb." 
Johannes 15, 19. 
 
Der Christ lebt und strebt für Gottes Reich und das Gewinnen  
der Seelen für den Himmel. Dieses Leben und Streben geht  
geradezu gegen das Streben und Leben der Welt und ihrer Kinder.  
Denn der Christ will Seelen aus der Welt, wie einen Brand aus  
dem Feuer, erretten. Wenn die Welt mit dem Christen  
zusammenkommt, so merkt sie bald, wo der Christ seine Grenze  
hat, welche Kinder Gottes niemals überschreiten. 
 
Und wenn die Grenzpfähle bisweilen von den Lüsten des Fleisches  
und den Verführungen der Welt ausgezogen werden, so setzt der  
Christ sie wieder hin im Flehen der Buße und des Glaubens. 
 
Ob nun die Grenzpfähle zwischen dem Christen und der Welt  
ausgezogen oder auf unrechtmäßiges Weltgebiet versetzt sind,  
das kann der Christ am leichtesten an der Welt wahrnehmen. Ein  
alter Gottesknecht sagt: "Hält sie viel von mir, so findet sie  
gewiss viel an mir. Das wollte ich nicht gern. Denn Frömmigkeit  
kann sie an mir nicht lieben, weil sie selbst gottlos ist."  
Darum zittere und fliehe vor der Liebe der Welt. Liebt sie  
dich, so liebst du gewiss irgendetwas an ihr! Denn "die Sünder  
lieben ihre Liebhaber" (Luk. 6, 32). 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil 
ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von 
der Welt erwählet, darum hasset euch die Welt. (Johannes 15, 
19) 
 
Die Welt muss uns doch endlich ausspeien; wir gehören nicht 
darein. Ich habe ein gutes und allezeit sicheres Mittel, mir 
alle Schmach, die mir widerfährt, erträglich zu machen. Ich 
denke nämlich an die Schmach und Lästerung, die der Sohn Gottes 
nun schon gegen 2000 Jahre von den Juden erduldet, und sie 
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bei allem mit so viel Geduld trägt; darüber vergeht mir die 
Lust, über das bisschen Schmach empfindlich zu sein, das ich 
über mich ergehen lassen muss. Es muss in Gottes Augen doch 
etwas recht Geringes um das Urteil der Menschen sein, weil er 
zugibt, dass solche, die ihn gewiss lieb haben, oft so mit Karren 
voll Lästerungen und Schmähungen überschüttet werden. 
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Joh15.27 

S.Keller 
Joh. 15, 27: «Und ihr werdet auch bezeugen.» 
 
Nämlich ihn, ihren erhöhten Meister, werden diese bangen, 
unklaren, unfertigen Menschen bezeugen. Und zwar wie! Was  
hat doch Jesu Tod und Auferstehen, Himmelfahrt und Pfingsten  
aus diesen Jüngern gemacht! Erfahrungen machen eben mehr aus 
als Bücher und Predigten, und erst recht Erfahrungen von 
Gott her: solche Erlebnisse, da der Lebendige sich selbst 
bezeugt durch ein Geschehen, das unserem Leben die Richtung 
und den Reichtum gibt. Dann bekommt unser Zeugnis einen 
eigentümlichen Silberklang der Wirklichkeit und wird ein 
Wärmeleiter für andere. Geschehen weckt neues Geschehen. 
Was Gott in unserem Leben tat, weckte in uns ein Echo, und 
als wir ordentlich gedrängt wurden, es weiter zu geben, 
riefen wir ein vielstimmiges Echo bei andern wach. Aber 
nicht nur ein Echo von Worten oder Tönen, sondern das Zeugnis 
löste bei denen, die sich ihm hingaben, ein neues Geschehen 
aus: auf ihren Wortglauben folgte eine Erfahrung um die 
andere, bis sie selbst solch eine Überzeugung bekamen, dass 
sie weiter Lebensträger für andere wurden. Dann aber brandet 
solche Wirkung unseres Zeugnisses auf uns selbst zurück als 
Segen und Kraft und Freude: darum ist's eine selige Sache, 
ein Zeuge Jesu zu sein. 
 
 Behalte mich in der Bereitung des Heiligen Geistes  
 für und für, Herr Jesu! Es würde ohne deine Leitung  
 ein unfruchtbarer Baum aus mir. Und ich sehne mich  
 nach dem Echo des Zeugnisses. Stärke mir den Glauben  
 und die Liebe. Amen. 
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Joh16.7 

C.H.Spurgeon 
Vorteilhafte Abwesenheit. 
"Es ist euch gut, dass ich hingehe."  Joh. 16, 7. 
"Christus, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns." 
Römerbr. 8, 34. 
 
Thomas Manton sagt: "Es ist besser für uns, dass Christus im  
Himmel ist, als bei uns auf Erden. Eine Frau will lieber, dass  
ihr Mann bei ihr bleiben soll, als nach Indien reisen; aber sie  
ergibt sich in seine Abwesenheit, wenn sie den Vorteil seines  
Handels bedenkt." 
 
Das Bild ist gut gewählt. Lasst uns etwas dabei verweilen  
und an den unendlichen Gewinn denken, welchen diese Reise des 
Geliebten unserer Seele bringt. Er bittet für uns an dem Ort 
der Macht; welch eine Bereicherung für uns, einen Fürbitter 
am Thron der Gnade zu haben, durch den jedes wahre Gebet 
angenommen wird! Er herrscht auf dem Königssitz und lenkt  
alle Schicksale zum Besten Seiner Gemeinde; was für ein Gewinn,  
dass unser Haupt und unser Führer über alle Fürstentümer und 
Gewalten erhöht ist! Er bereitet eine Stätte für die Seinen; 
was für ein Gut, einen solchen Vorläufer, Vertreter und 
Vorbereiter zu haben! Überdies haben wir durch seinen Hingang 
den Heiligen Geist empfangen, und welche Feder kann von seinem 
göttlichen Werk schreiben! Er ist mit uns und in uns, unser 
Unterweiser, Lebendigmacher, Reiniger und Tröster. 
 
Selbst in diesen wenigen Punkten gewinnen wir viel durch 
seine liebliche Abwesenheit; aber es ist weit mehr daran. Wenn 
unser Herr es für gut hielt, dass Er hinginge, dann ist es 
gut im höchsten Sinne, und deshalb wollen wir uns in seiner 
leiblichen Abwesenheit trösten "bis der Tag anbricht und die 
Schatten fliehen". 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 16, 7: «Es ist euch gut, dass ich hingehe ...» 
 
Drei Jahre lang dauerte die wunderbare Zeit, wo Jesus sich 
in Fleisch und Blut den Jüngern gezeigt hatte. Sie hatten 
ihn lieb und lernten alles mögliche bei ihm, und doch konnte 
diese Art der Offenbarung nicht so weitergehen. Weder 
erlangten die Jünger unter dem mächtigen Einfluss seiner 
nahen Persönlichkeit die Selbständigkeit, die sie für ihren 
Weltberuf doch nötig hatten, noch auch ging ihnen das rechte 
Verständnis für das Geheimnis seiner Person auf. Und wenn er 
noch dreißig Jahre in Fleisch und Blut bei ihnen geweilt 
hätte, wären sie nicht viel weiter gekommen. Die Distanz 
fehlte. Erst in gewissem Abstand erkennt man die Größe eines 
Berges und genießt den Segen eines Lichts. Außerdem musste 
die Offenbarung durch den Geist ihrem Geist mitteilen, Jesus 
musste in ihnen Gestalt gewinnen, statt dass außer ihnen eine 
Gestalt stehen blieb, auf die sich ihre Gedanken hinwandten. 
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Der Schauplatz der Offenbarung wurde aus Galiläa und Judäa in 
ihren eigenen Geist verlegt. - Im gewissen Sinn müssen wir 
auch dergleichen durchmachen; die Offenbarungen durch Eltern, 
Lehrer, Freunde, geistliche Führer, Bücher, müssen doch 
zuletzt alle weichen, wenn der Geist Christi die Führung in 
unserem Herzen selbst übernimmt. 
 
 Herr Jesus, du bist fortgegangen, um ewig bei den Deinen zu 
 bleiben. Hebe uns auch auf eine solche Stufe, dass wir dich 
 im Geiste recht verstehen und uns durch deinen Geist treiben 
 und führen lassen. Offenbare dich, wie du willst; wenn wir 
 dich nur mehr lieben und dich besser verstehen. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 16, 7: «... Es ist euch gut, dass ich hingehe ...» 
 
Bisweilen liegt im Abstand die rechte Beurteilung und die 
rechte Kraft. In dem Fall, von dem unser Text handelt, ist 
es zu bekannt, als dass ich darüber ein Wort zu sagen brauche: 
durch Jesu Weggang ging er in den Tod und kam wieder als 
Lebensfürst, und als er seine Jünger zu Himmelfahrt verließ, 
kam er wieder durch die Innewohnung des Geistes. Da war es 
freilich gut für sie, dass er hinging. Es kann aber auch 
heute gut sein, wenn nach der ersten Glaubensstufe, wo das 
selige Gefühl leicht in Fleischesbegeisterung ausartet, ein 
Weggehen Jesu stattfindet. Durch den Abstand wächst das 
Verständnis für das, was man an ihm hat und wie es ohne ihn 
ist. Auf der zweiten Stufe ist der Glaube stärker und die 
Liebe treuer; nur haben Gefühle und Stimmungen weniger zu 
bedeuten. Der Gehorsam, seinen Willen tun, bekommt die 
Oberhand über gerührte Andacht. Gotteskinder lernen in 
dunklen Stunden, wo sie meinen, Jesus wäre fortgegangen, mehr 
von seiner Kraft und Liebe kennen, als wenn alles glatt und 
leicht geht. Jedes Mal, wenn er in diesem Sinn weggeht, 
schafft uns der Schrecken besser voran als alle süßen 
Stunden. Wir lernen ihn behalten, auch wenn wir gar nichts 
fühlen von seiner Macht! 
 
 Wie du uns gerade erziehen willst, Herr Jesus Christus, 
 das können wir dir nicht vorschreiben. Aber auf alle Fälle 
 stärke uns den Glauben an deinen Liebeswillen. Mögen die 
 Zwischenräume größer oder kleiner sein, wo wir dich nahe 
 fühlen - du bleibst doch bei uns und wir bei dir in Ewigkeit! 
 Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 16, 7: Und ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch 
gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so 
kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will 
ich ihn zu euch senden. 
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Als der Herr diese Abschiedsworte zu seinen Jüngern sprach, 
konnten sie ihn nicht verstehen. Erst die Erfahrung des 
Innewohnens des Heiligen Geistes nach Pfingsten konnte 
ihnen das Verständnis geben, dass der Hingang des Herrn 
zum Vater Gewinn für sie war. Solange der Herr sichtbar mit 
ihnen wandelte, sorgte er für sie. Er leitete und bewahrte sie, 
einen jeden, wie er es persönlich bedurfte. Da ging es ihnen 
ähnlich wie einem Sohn, der unter seinem überlegenen Vater 
steht und der sich von ihm trennen soll, um selbständig zu 
werden. Der Sohn ist tief betrübt, demnächst den Rat, die 
Leitung, die liebevolle Fürsorge des Vaters vermissen zu 
müssen. Aber einige Zeit nach der Trennung vom Vater 
erkennt der Sohn klar, wie nötig die Trennung für seine 
selbständige Entwicklung war. Er wird ein ganz anderer 
Mann, als er es in der bisherigen Abhängigkeit geworden 
wäre. 
 
Gerade so ging es bei den Jüngern. Sie mussten aus der 
bisherigen äußeren Abhängigkeit vom Herrn herauskommen, 
um das zu werden, was er mit ihnen vorhatte. Auch wir 
können eine Zeitlang unter geistlicher Pflege und 
Vormundschaft stehen, die uns sehr angenehm ist. Der Herr 
nimmt sie uns und wir sind traurig, weil wir seine Absicht 
nicht verstehen. Nach einiger Zeit lernen wir ihm aber 
danken, dass er unsere äußeren Stützen wegnahm, damit wir 
lernten, uns umso mehr an ihn zu halten im Glauben. 
 
Es war den Jüngern gut, dass er zum Vater ging, weil er ihnen 
den Tröster sandte. Ihre Gemeinschaft mit ihm war schön 
und auch gesegnet, aber sie blieb doch in gewissem Grad 
eine äußerliche und wurde auch immer wieder unterbrochen. 
Sollte ihre Gemeinschaft mit ihm eine innerliche, tiefe, 
geistliche und bleibende werden, ähnlich seiner Gemeinschaft 
mit dem Vater, so konnte das nur geschehen durch die 
Sendung des Trösters. Durch das Innewohnen Christi in 
den Herzen der Jünger war ihre Gemeinschaft mit ihm viel 
inniger, viel gesegneter und fruchtbarer als es vor seinem Tod 
möglich war. Es war ihnen gut, dass er hinging. So kann auch 
unsere Gemeinschaft mit ihm noch zu äußerlich sein, und er 
muss uns in ein Sterben führen, damit wahres Geistesleben 
bei uns mehr zum Recht komme. Möchten wir das recht 
verstehen! 
 
 Herr, mehr als einmal schien es mir, Du seiest weggegangen 
 und ich war traurig. Aber hernach sah ich, Du wolltest Dich 
 mir nur mehr offenbaren. Führe auch mich in das verborgene 
 Leben mit Dir durch den Tröster.  Amen. 
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Joh16.8 

C.O.Rosenius 
Wenn derselbe (der Tröster) kommt, wird Er die Welt 
strafen ... um die Sünde, dass sie nicht glauben an Mich. 
Joh. 16, 8 u. 9. 
 
Beachte diese Worte "Um die Sünde, dass sie nicht glauben 
an Mich." - Hier sehe ich etwas Merkwürdiges! Was kann das 
bedeuten, dass der Herr, wenn Er hier die Sünde der ganzen 
Welt erklären will, derentwegen der Geist sie strafen solle, 
nur dieses erwähnt: "Sie glauben nicht an Mich"? Ob 
Christus hier nicht offenbart, dass der Unglaube die einzige 
verdammende Sünde ist, dass alle Sünden gegen die zehn Gebote 
getilgt, versöhnt sind und niemanden verdammen, sofern man 
sich nicht selbst durch den Unglauben in die Verdammnis 
stürzt? "Um die Sünde, dass sie nicht glauben an Mich!" 
 
Sehen wir das nicht auch in dem Verhalten des Heilandes gegen 
die Sünder? Wenn allerlei Zöllner und Sünder, diese Hefe 
alles gottlosen Volkes im Lande, zu ihm kamen, waren dann 
jemals ihre Sünden ein Hindernis für ihre Begnadigung? War 
nicht gleich alles gut, sobald sie zu Ihm flohen? Wo war 
denn das Gesetz mit seinen Geboten und Gerichten? Wo war 
ihr langes, schwarzes Schuldregister? Sie hatten ihr ganzes 
Leben lang gegen Gottes Gebote gesündigt, und dennoch sehen 
wir, dass, wie Paulus sagt, "Er ihnen ihre Sünden nicht 
zurechnete". Da waren eitel Gnade, Trost und Freundlichkeit, 
als ob sie ihr ganzes Leben lang auch nicht eine Sünde getan 
hätten, so dass die Gesetzlichen darüber erbittert wurden 
und sprachen: "Er ist der Zöllner und der Sünder Geselle." 
Und was sagt Er selbst dazu? Er leugnet es nicht, sondern 
bestätigt es und sagt, dass diese Sünder Seine verlorenen 
Schafe, Groschen und Söhne seien, und dass Er der holde Vater 
sei, der mit ausgestreckten Armen Seinem verlorenen Sohn 
entgegenläuft. 
 
O, lieber Heiland, weißt Du denn nichts von seinen vielen 
und groben Sünden? Nein, er hat keine Sünden, durchaus 
keine Sünden! "Mein Blut wird vergossen zur Vergebung der 
Sünden." - Die Sünde ist zugesiegelt, die Missetat versöhnt 
und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Gott war in Christus, 
versöhnte die Welt mit Sich selbst und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu. Es gibt nur eine Sünde, durch die die Welt 
verdammt wird: "Dass sie nicht glauben an Mich!" Sehen wir 
nicht auch, dass Christus die größten Gesetzeshelden 
verdammte? Er leugnete nicht, dass es gut sei, dass sie keine 
Ungerechte, Mörder, Ehebrecher seien oder dass sie den Armen 
Almosen gäben, nichtsdestoweniger aber waren sie doch 
verflucht. Hören wir nicht Paulus von vielen seiner Brüder 
bezeugen, dass sie "um Gott eiferten und nach Gerechtigkeit 
trachteten"? Aber er sagt: "Sie haben das Gesetz der 
Gerechtigkeit nicht erlangt, weil sie es nicht aus dem 
Glauben, sondern als aus den Werken des Gesetzes suchten". 
O, ein wundersames Urteil! Diejenigen, die besser gewesen 
sind, werden verdammt, und diejenigen, die schlechter 
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gewesen sind, werden selig. Derjenige, der sein Gut mit 
Prassen verbracht hat, erhält ein gemästetes Kalb, und 
derjenige, der seinem Vater immer diente und "sein Gebot 
nie übertreten hatte", erhält nicht einmal einen Bock. Muss 
ich nicht sehen, dass hier ein großes Geheimnis verborgen 
liegt? Werde ich je ganz verstehen lernen, was die Versöhnung 
besagen will, und werde ich je ganz begreifen, was durch 
Christi Tod geschah? Das ist das erste, was wir aus den 
Worten Christi erkennen: "Um die Sünde, dass sie nicht 
glauben an Mich", nämlich, dass alle Sünden durch den Tod 
Christi so gesühnt sind, dass sie nicht mehr den Fluch des 
Gesetzes zur Folge haben. Die Verdammnis ist allein Folge 
des Unglaubens. Kein Mensch wird also der Sünde wegen, 
sondern nur um des Unglaubens willen verdammt. Dieses ist 
die tröstliche Lehre aus diesen Worten. 
 
Zum zweiten lernen wir aus diesen Worten, dass der frömmste, 
ernsteste und gottesfürchtigste Mensch verloren gehen kann, 
wenn er bei all seiner Frömmigkeit nicht an Christus glaubt. 
Wenn er lange in der ernstesten Bekehrungsarbeit, der 
tiefsten Reue, den andächtigsten Gebeten, dem frömmsten 
Wandel, der strengsten Selbstverleugnung, der 
unverdrossensten Wohltätigkeit usw. gelebt hat, muss er mit 
alledem trotzdem zur Hölle fahren, falls er nicht dies alles 
für Schaden achtet gegen die überschwengliche Erkenntnis 
Christi Jesu. Er muss in Ihm erfunden werden, in Ihm seine 
Gerechtigkeit und seinen Trost haben. Alles, was im Menschen 
ist, gilt nichts in den Augen Gottes, seitdem Sein geliebter 
Sohn Sein Blut zur Vergebung der Sünden vergoß. Daher kommt 
es, dass die Frömmsten verdammt werden, wenn sie nicht "dem 
Sohn huldigen". Davon soll der Heilige Geist die ganze Welt 
überzeugen: "Um die Sünde, dass sie nicht glauben an Mich!" - 
Er greift dadurch die vortrefflichsten Leute auf Erden an, 
wirft die frömmsten, heiligsten und ernstesten Menschen unter 
die Verdammnis, nur weil sie ihre eigenen Heilande sein und 
nicht dem Lamme die Ehre geben wollen. 
 
 Eine Seele geht verloren, 
 wie sie auch bekleidet ist, 
 wenn sie sich nicht Jesum Christ 
 zur Bekleidung auserkoren; 
 und ein Geist wird bloß erfunden, 
 ist er noch so reich und satt, 
 der nicht Christi Fülle hat. 
 Drum, hinein in Jesu Wunden. 
 Selig, selig, selig sind, 
 die zu den blutigen Wunden 
 des Herrn Christ geflohen sind! 
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Joh16.9 

L.Hofacker 
"Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die 
Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht: um die 
Sünde, dass sie nicht glauben an mich."  Joh. 16, 8. 9. 
 
Der Teufel reizt nicht allemal zu groben Sünden, Schanden und 
Lastern, wiewohl man auch diesbezüglich nicht sicher sein 
darf. Der Heiland nennt in unserem Vers den Unglauben die 
hauptsächlichste Sünde, denn er zählt als das Erste, um das 
der heilige Geist die Welt strafen wird, das auf: dass sie 
nicht glauben an mich. Das ist also die größte Sünde, die 
Quelle und Wurzel aller übrigen Sünden. Darum sucht aber 
auch der Teufel, wenn eine Seele ihm entrinnen will oder 
schon entronnen ist, besonders den Unglauben in dem Herzen zu 
pflanzen und die einzige Stütze, die wir armen Menschen haben, 
unseren Glauben, uns zu entreißen. Er kann uns dabei den 
äußeren Glauben an die Wahrheit der Bibel lassen, wiewohl  
er auch diesen, wenn es möglich ist, hinwegreißt, aber den 
inneren Glauben, den Glauben, dass wir in Gott einen gnädigen 
Vater, in Jesu Christo einen Herrn und Erlöser und Heiland und 
in seinem Tode Leben und volle Gerechtigkeit haben, diesen 
Glauben nimmt er gar zu gerne hinweg, weil, wer in solchem 
Glauben steht, von ihm nicht angetastet werden kann. Da 
bewirkt dann, wo nicht bei allen, so doch bei manchen einen  
ordentlichen Streit, bis eine Seele, die sich zu Gott bekehren  
will, durch Gottes Gnade zum Glauben, zum wahrhaftigen Glauben  
an Gott hindurchdringen kann. Der Teufel will solchen Glauben  
nicht zulassen und macht der Seele alles mögliche vor die  
Augen, bis man ein Herz fasst durch Gottes Gnade und sich  
entschließt zu glauben, mag nun der Teufel sagen was er will,  
oder bis der Heiland mit seiner lieblichen Nähe alle Zweifel  
hinwegräumt, dass man mit Thomas sagen muss: mein HErr und mein  
Gott! 
 
 Nun bitten wir den heil'gen Geist 
 Um den rechten Glauben allermeist, 
 Dass er uns behüte an unsrem Ende, 
 Wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende. Kyrie Eleison! 
 Du wertes Licht, gib uns deinen Schein, 
 Lehr' uns Jesum Christ kennen allein, 
 Dass wir an Ihm bleiben, dem treuen Heiland, 
 Der uns bracht hat zum rechten Vaterland. Kyrie Eleison! 
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Joh16.10 

C.O.Rosenius 
Wenn aber Derselbe (der Tröster) kommt, wird er die Welt 
strafen ... um die Gerechtigkeit, dass Ich zum Vater gehe. 
Joh. 16, 8 u. 10 
 
Was bedeutet dies "um die Gerechtigkeit, dass Ich zum Vater 
gehe"? Der Geist wird die Welt strafen um die Gerechtigkeit, 
und die Erklärung dafür ist "dass Ich zum Vater gehe". Hier 
erscheint alles rätselhaft und geheimnisvoll. Deshalb wollen 
wir desto besser darauf achten, damit wir die Bedeutung jener 
Worte recht fassen möchten. Wenn ich früher diese Worte habe 
erklären sehen und meinte, dass ich sie wohl verstanden und in 
denselben nichts weiter zu suchen hätte, so wird doch noch 
eine Tiefe verborgener Geheimnisse darin liegen. Ich möchte 
darum Christi Angesicht sehen, als Er diese Worte redete, und 
sie aus Seinem eigenen Mund hören. 
 
"Um die Gerechtigkeit, dass Ich zum Vater gehe." Was ist 
das? Soll denn jemand um die Gerechtigkeit gestraft werden? 
Wie geheimnisvoll klingt das, was der Herr als Erklärung 
hinzufügt "dass Ich zum Vater gehe"! Und doch wird das ganze 
gerade durch diesen Zusatz klar. Denn was ist es "dass 
Ich zum Vater gehe" wohl anderes als Sein Versöhnungstod? 
Christus sprach nämlich diese Worte gerade, als Er zu 
Seinem Leiden ging, als Er am letzten Abend vor Seinem 
Versöhnungstod von Seinen Jüngern Abschied nahm. Dann ist 
es leicht zu verstehen, was diese Worte bedeuten: "Ich gehe 
zum Vater", nämlich Ich gehe nun, um das große Werk zu 
vollbringen, wozu Ich auf die Welt gekommen bin. Ich gehe 
jetzt, um Mein Blut für die Sünden der ganzen Welt zu 
vergießen - gleichwie Er an demselben Abend sagte, als Er das 
Abendmahl einsetzte: "Mein Blut wird vergossen zur Vergebung 
der Sünden." Mit anderen Worten: Ich gehe nun mit diesem Blut 
als der rechte Hohepriester in das Heilige hinein, das nicht 
mit Händen gemacht ist - in den Himmel selbst hinein. Ich 
gehe hin, um alle Menschen mit Gott zu versöhnen, um eine 
"ewige Erlösung" von der Sünde und vom Fluch, um eine 
"ewige Gerechtigkeit" für alle Menschen zu erwerben - ja, 
um ewig "vor dem Angesicht Gottes für sie zu erscheinen". 
Kurz, Ich gehe, um alles zu vollbringen, was von der Welt 
Anfang an verheißen ist, um der Schlange den Kopf zu 
zertreten, den Sündenfall zu sühnen, das verlorene Erbrecht 
und Kindesrecht bei dem Vater wiederherzustellen. 
Und jetzt erkennen wir auch, dass in den Worten Zusammenhang 
ist: "Um die Gerechtigkeit - dass Ich zum Vater gehe." 
 
Das ist auch die Hauptlehre der ganzen Schrift. Schon im 
Alten Testament sagt Jesaja ausdrücklich: "Der Herr warf 
unser aller Sünde auf Ihn - und durch Seine Erkenntnis wird 
Er, Mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen; denn Er 
trägt ihre Sünden" (Jes. 53). Merke dir diese Worte! Ist 
das nicht dasselbe, was der Herr sagt? "Er trägt ihre 
Sünden" , "Er ist um ihrer Missetat willen verwundet", 
deshalb wird "Er viele gerecht machen". In Dan. 9 sagt der 
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Engel Gabriel ausdrücklich, dass in und zu derselben Zeit, 
da "Christus ausgerottet, die Sünde zugesiegelt und die 
Missetat versöhnt wird", "die ewige Gerechtigkeit gebracht 
werden soll". - Wieviel klarer aber strahlt die Sonne der 
Gerechtigkeit über dem Neuen Testament! Da sagt Paulus 
ausdrücklich: "Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, 
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in Ihm die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt." "Er ist um unserer Sünde 
willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen 
auferweckt." 
 
Alle diese vielen sonnenklaren Bibelworte haben uns wohl 
früher dasselbe gesagt, was Christus mit Seinem kurzen, 
rätselhaften Wort ausdrückt. Doch, indem wir nun deutlich 
Seine Meinung sehen, ist es noch herrlicher, Ihn selbst in 
diesem hohen, triumphierenden Ton erklären zu hören: "Um die 
Gerechtigkeit, dass Ich zum Vater gehe"; - dass Ich - Ich, Ich 
zum Vater gehe, das soll die Gerechtigkeit der ganzen Welt 
sein. Dass Ich Mein Blut für die Welt vergieße, dass Ich als 
Hoherpriester mit Meinem eigenen Blut zum Vater gehe, das 
soll die neue Gerechtigkeit der Menschen werden, die allein 
vor Gott gilt! Sie bewirkt, dass jeder das tut, wozu er 
verpflichtet ist. Und diese Gerechtigkeit, sagt Christus, 
wird die Welt durch Meinen Gang zum Vater, und nur dadurch 
allein, erlangen. O gnadenvoller Gott! O gnadenvoller 
Heilsrat! Hier sehen wir, was Gott meinte, als Er an 
demselben Abend sprach: "Ich heilige Mich selbst für sie." 
Hier wird es Ernst und Wirklichkeit, dass Christus der 
"zweite Adam" ist und dass "wie durch eines Menschen 
Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch Eines 
Gehorsam viele Gerechte werden." Seht, das ist nun die 
Hauptsache, die wir nie aus dem Auge verlieren dürfen, dass 
Christus dahingegeben ist, um an unserer Stelle zu stehen! 
Dass Christus mit allem, was Er auf Erden war, tat und litt, 
unser ist, unser Mittler, unser Bürge, unser zweiter Adam, 
der an unserer Stelle vor dem Gesetz und vor Seinem Vater 
stand, in unserem Namen die Probe bestand, an unserer Stelle 
das tat und litt, was wir hätten tun und leiden sollen - ja, 
so ganz und gar an unserer Stelle, als ob wir es selbst getan 
hätten. Seht, das ist der Kern und das güldene Kleinod 
des ganzen Evangeliums, unser hohes, heiliges 
Seligkeits-Mysterium, das auch aus diesen teuren Worten 
unseres Herrn Christus hervorleuchtet: "Um die 
Gerechtigkeit, dass Ich zum Vater gehe." 
 
 Der im Namen aller Seelen 
 Unsern Schuldbrief übernahm, 
 Wusste alles herzuzählen, 
 Als es zum Bezahlen kam; 
 Was im Fleisch, in Herz und Nieren 
 Lange als verborgen schlief, 
 Nächst dem, was wir wirklich spüren, 
 Das stund alles in dem Brief. 
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Joh16.12 

S.Keller 
Joh. 16, 12: «Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr 
könnt es jetzt nicht tragen.» 
 
Wenn Jesus uns ein Wort sagt, dann gibt's daran etwas zu 
tragen. An manchen geheimnisvollen Worten tragen wir 
lebenslang. Den Jüngern hat er wohl das, was er jetzt in 
weiser Schonung und Zurückhaltung noch nicht sagte, zwischen 
Ostern und Himmelfahrt mitgeteilt, und manches andere hat 
ihnen nach Pfingsten der Geist unter der Entwicklung der 
Gemeinde und unter dem Gang der Ereignisse klar gemacht. Man 
kann aber auch von unserem Leben mit Jesus sagen: es gab 
Stufen, auf deren tiefster wir nicht hätten tragen können, 
was die höchste uns selbstverständlich macht. Denke nur an 
die Stellung zum Leiden und zur Selbsthingabe! Was haben 
wir da im Lauf der Jahre für eine Wandlung durchgemacht. 
Nur sei ebenso zurückhaltend in der Art, wie du deinen 
Wahrheitsbesitz Kindern und unreifen Christen offenbarst. 
Sie können auch nicht alles tragen, was dir langsam wertvoll 
und groß geworden ist. - Aber es ist noch ein Gedanke in 
unserem Text: er hat auch uns alten Christen noch viel zu 
sagen, wofür wir jetzt nicht reif sind. Darauf freuen wir 
uns, dass die Ewigkeit dafür lang genug, und wir dann stark 
genug zum Tragen sein werden. 
 
 Wir danken dir, Herr Jesus, für alles, was du uns jetzt sagst 
 und für alles, was du uns jetzt verschweigst. Wir können 
 über dem, was wir haben, warten in Geduld auf das, was du uns 
 später geben kannst und willst. Gelobt seist du, O Christus! 
 Amen. 
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Joh16.13 

C.H.Spurgeon 
"Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird 
euch in alle Wahrheit leiten."  Joh. 16, 13. 
 
Die Wahrheit ist gleich einer weiten Höhle, in die wir 
hineinzugehen wünschen, aber wir sind nicht imstande, sie 
allein zu durchwandern. Am Eingang ist sie klar und hell; aber 
wenn wir weiter gehen und ihre innersten Räume durchforschen 
wollen, müssen wir einen Führer haben, sonst verirren wir uns. 
Der Heilige Geist, der alle Wahrheit vollkommen kennt, ist der 
verordnete Führer aller wahren Gläubigen, und Er führt sie, je 
nach ihrer Fähigkeit dies zu ertragen, von einer Kammer in die 
andere, so dass sie die "Tiefen Gottes" (1. Kor. 2, 10) sehen 
und sein Geheimnis ihnen klar gemacht wird. 
 
Was für eine Verheißung ist dies für den demütig forschenden 
Geist! Wir wünschen die Wahrheit zu kennen und in sie 
einzudringen. Wir sind uns unserer Geneigtheit zum Irregehen 
bewusst und fühlen die dringende Notwendigkeit eines Führers. 
Wir freuen uns, dass der Heilige Geist gekommen ist und unter 
uns bleibt. Er lässt sich herab, unser Führer zu sein und wir 
nehmen froh seine Führerschaft an. "Alle Wahrheit" wünschen  
wir zu lernen, um nicht einseitig und aus dem Gleichgewicht  
zu sein. Wir möchten nicht gern über irgendeinen Teil der 
Offenbarung in Unwissenheit bleiben, aus Furcht, dass wir  
dadurch eines Segens verlustig gehen oder Sünde auf uns laden  
könnten. Der Geist Gottes ist gekommen, auf dass Er uns in alle  
Wahrheit leite: lasst uns mit gehorsamem Herzen auf seine Worte  
merken und seiner Führung folgen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird 
euch in alle Wahrheit leiten. (Johannes 16, 13) 
 
Lass die Wahrheit Gottes in dein Herz eindringen, lass das 
Wort und Zeugnis dich in allem von innen und außen leiten. 
 
Die göttliche Wahrheit ist etwas sehr Zartes. Die Menschen, 
auch gute Seelen, beweisen bei weitem nicht genug 
Genauigkeit darin. Man muss Gott stets um Leitung in alle 
Wahrheit anrufen. Es ist heutzutage ein gar großes Erkalten 
und sehr schädliche Gleichgültigkeit unter den Leuten, auch 
guten Seelen. 
 
Ein jeder hängt sich nach Belieben an ein gewisses Stück der 
Wahrheit, das andere lässt er gehen, hält es wohl gar für 
unnötig. Gott belohnt die Treue. 
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Joh16.14 

C.H.Spurgeon 
"Derselbige wird mich verklären; denn von dem Meinen wird Er  
es empfangen und euch zeigen."  Joh. 16, 14. 
 
Der Heilige Geist selbst kann den Herrn Jesum nicht besser 
verklären, als indem Er uns das zeigt, was Christus ist.  
Jesus ist sich selbst die beste Empfehlung. Er kann nicht  
anders geschmückt werden, als mit seinem eigenen Gold. 
 
Der Tröster zeigt uns das, was Er von unserem Herrn Jesus  
empfangen hat. Wir sehen niemals etwas richtig, bis Er es  
offenbart. Er hat eine Weise, unser Verständnis zu öffnen und  
die Schrift zu öffnen, und durch dieses beides stellt Er uns  
unsren Herrn dar. Es liegt viel Kunst in der Darstellung einer  
Sache, und diese Kunst ist im höchsten Grade dem Geist der  
Wahrheit eigen. Er zeigt uns die Dinge selbst. Dies ist ein  
großes Vorrecht, wie diejenigen wissen, welche sich der  
heiligen Vision erfreut haben. 
 
Lasst uns die Erleuchtung des Geistes suchen; nicht um unsere  
Neugierde zu befriedigen, nicht einmal um uns persönlich  
Trost zu bringen, sondern um den Herrn Jesus zu verklären.  
O, dass wir würdige Vorstellungen von Ihm hätten! Niedrige 
Vorstellungen verunehren unseren teuren Herrn. O, dass wir so 
lebhafte Eindrücke von seiner Person, seinem Werk und seiner 
Herrlichkeit empfingen, dass wir mit Herz und Seele jauchzten 
zu seinem Preis! Wo ein durch die Lehren des Heiligen Geistes 
bereichertes Herz ist, da wird ein über alle Worte hinaus 
verklärter Heiland sein. Komm, Heiliger Geist, himmlisches 
Licht, und zeige uns Jesus, unseren Herrn. 
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Joh16.15 

C.H.Spurgeon 
"Er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen." 
Joh. 16, 15. 
 
Es gibt Zeiten, wo alle Verheißungen und Lehren der Bibel für 
uns tot sind, bis die Hand der Gnade sie uns zu eigen macht. Wir 
sind voll Durst, aber zu matt, um bis zur Wasserquelle zu 
kriechen. Wenn ein Krieger in der Schlacht verwundet wird, so 
nützt es ihm wenig, wenn er weiß, dass im Lazarett liebende Hände 
sind, welche die Wunde verbinden, und lindernde Mittel, welche 
die Schmerzen stillen, die er jetzt leidet; was er bedarf, ist, 
dass man ihn dorthin bringe, damit ihm solche Sorgfalt und 
Linderung zuteil werden könne. So verhält es sich mit unsren 
Seelen; und dies unser Bedürfnis zu stillen, ist Einer 
vorhanden, der Geist der Wahrheit, der Jesu Gnade nimmt und sie 
uns als heilenden Balsam auflegt. Meinet nicht, Christus habe 
seine Freuden auf himmelhohen Bergen aufgepflanzt, damit wir uns 
abmühen, sie dort oben zu holen, sondern Er kommt damit zu uns 
und gießt seinen Frieden aus in unsre Herzen. O lieber Christ, 
wenn du heute abend unter schwerer Traurigkeit erseufzest, so 
fasse zu Herzen, dass dein Vater dir keine Verheißungen gibt und 
dir dann überlässt, sie aus seinem Worte zu schöpfen, wie du das 
Wasser im Eimer aus dem Brunnen schöpfest; sondern die 
Verheißungen, die Er in seinem Buch aufgezeichnet hat, schreibt 
Er auch auf dein Herz. Er offenbart seine Liebe zu dir und 
zerstreut durch seinen Heiligen Geist alle deine Sorgen und 
Ängste. Wisse, du Trauernder, dass es Gottes seligstes Vorrecht 
ist, jede Träne von den Augen der Seinen abzuwischen. Der 
barmherzige Samariter sprach nicht: "Hier hast du Wein und Öl;" 
er goß dem Verwundeten den Wein und das Öl selber ein. So 
schenkt dir der Herr Jesus nicht nur den süßen Wein seiner 
Verheißung, sondern hält dir den goldenen Becher an die Lippen 
und flößt die Lebensstärkung deinem Munde ein. Der arme, kranke, 
müde Pilger wird nicht nur zum Wandel gestärkt, sondern auf 
Adlers Flügeln getragen. Herrliches Evangelium! welches den 
Hilfsbedürftigen alles schenkt, welches zu uns kommt, wenn wir 
nicht zu ihm zu kommen vermögen, und uns Gnade bringt, ehe wir 
nur um Gnade bitten! Es ist soviel Herrlichkeit im Darreichen 
wie in der Gabe selber. Seliges Volk des Herrn! 
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Joh16.16 

J.A.Bengel 
Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen; und aber 
über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe 
zum Vater. (Johannes 16, 16) 
 
Der Herr Jesus ist von Anfang mit Todesgedanken 
umgegangen. Doch je näher es kam, je mehr wickelte er sich 
in solche Gedanken ein. Er sieht dabei den Weggang aus der 
Welt, den Hingang zum Vater. Das müssen auch wir lernen. 
Dann wird uns die Passion schmackhaft, der Tod nicht bitter 
sein. 
 
Christus tröstet die Seinigen auf das Künftige. Wir sollen auch 
dabei sein; und müssen uns deswegen darein ergeben, dass wir 
alles wollen in der Welt gern das letztemal sein lassen. 
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Joh16.20 

C.H.Spurgeon 
"Eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden." Joh. 16, 20. 
 
Ihre besondere Traurigkeit war die über den Tod und die  
Abwesenheit ihres Herrn, und sie wurde in Freude verkehrt, als  
Er von den Toten auferstand, und sich in ihrer Mitte zeigte.  
Alle Schmerzen der Heiligen sollen so verwandelt werden; selbst  
die schlimmsten derselben, die aussehen, als müssten sie auf  
immer Quellen der Bitterkeit bleiben. 
 
Also je mehr Schmerz, desto mehr Freude. Wenn wir kiloweise  
Lasten des Schmerzes haben, wird des Herrn Macht sie in Tonnen  
der Freude verwandeln. Je bitterer das Leid, desto süßer das  
Vergnügen: wenn das Pendel weit zur Linken schwingt, wird es  
nachher umso weiter zur Rechten gehen. Die Erinnerung an den  
Kummer wird das Gefühl der Wonne noch erhöhen: wir werden die  
eine im Gegensatz zu dem anderen stellen, und der Glanz des  
Diamanten wird durch die schwarze Folie hinter ihm noch klarer  
ins Auge fallen. 
 
Komm, mein Herz, sei getrost! In einer kleinen Weile werde ich  
so fröhlich sein, wie ich jetzt trübe bin. Jesus sagt mir, dass  
durch eine himmlische Alchemie meine Traurigkeit in Freude  
verwandelt werden soll. Ich sehe nicht, wie es geschehen kann,  
aber ich glaube es, und ich beginne im Vorgefühl davon zu  
singen. Diese Niedergeschlagenheit des Geistes ist nicht auf  
lange, ich werde bald unter den Seligen sein, welche den Herrn  
Tag und Nacht loben, und da werde ich von der Gnade singen, die  
mich aus großer Trübsal befreit hat. 
 
 
 
A.Christlieb 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und 
heulen, aber die Welt wird sich freuen. Doch eure 
Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Joh. 16, 20 
 
Der Herr Jesus spricht hier von einer großen Freude. Es ist 
die Freude, die am Ostertag für die Jünger Jesu begann. Lasst 
uns auf die Zeit, den Grund und die Dauer der Freude achten. 
- In welcher Zeit sollte diese Freude beschert werden? In 
überaus schwerer und trauriger Zeit. Es waren die Tage, in 
denen sich die Feinde Jesu vergnügt die Hände rieben und die 
kleine Schar der Seinen zu Tode betrübt am Boden lag. Jesus 
war am Kreuz öffentlich geschändet und abgetan, lag in einem 
Grab, das von der Behörde versiegelt und von Soldaten bewacht 
war. Der Sieg über Jesus und der Triumph seiner Feinde war 
ein vollkommener. Die Jünger Jesu aber lagen da wie ein 
zertretenes Rohr. Alle Freude, alle Hoffnung, aller Trost 
für immer vernichtet. Es war die schwerste Stunde ihres 
Lebens. Aber gerade in jener Stunde des "Weinens und 
Heulens" sollte ihnen der Freudenquell aufbrechen, der 
nie versiegt: J e s u s  l e b t! - Das soll auch uns 
aufrichten, wenn Nöte hereinbrechen, bei denen uns zumute 
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sein wird, wie den Jüngern damals am Karfreitag. Wenn alle 
unsere Hoffnungen vernichtet zu sein scheinen, gerade dann 
wollen wir daran festhalten: Jesus lebt! Das soll besonders 
gelten, wenn die große Trübsal hereinbricht in den Tagen des 
Antichristen, die Trübsal, wie sie nicht gewesen ist, seit 
Menschen auf Erden waren, und wie sie auch nicht wieder sein 
wird. Wenn es so aussieht, als sei es mit der Sache Jesu für 
immer vorbei, wenn die Welt sich freut und die Jünger Jesu 
traurig sind, dann wird sich in herrlichster Weise das Wort 
erfüllen: "Eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden, 
und eure Freude soll niemand von euch nehmen." Jesus lebt! 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Verheißung der Osterfreude 
Johannes 16, 20 - 22 
 
»Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ihr werdet weinen und 
heulen, aber die Welt wird sich freuen; ihr aber werdet 
traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt 
werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, 
denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind 
geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude 
willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt 
auch nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und 
euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen.« 
 
In den obigen Versen spricht Jesus von einer großen Freude. 
Es ist die Freude, die am Ostertag für die Jünger Jesu 
begann. Lasst uns auf die Zeit, den Grund und die Dauer 
dieser Freude achten! 
 
1. Die Zeit der Freude 
 
In welcher Zeit sollte sie eintreffen?  Die Antwort des 
Textes lautet: in einer überaus schweren und traurigen Zeit. 
So war ja die Lage am Ostermorgen, dass die Feinde Jesu sich 
vergnügt über ihren Sieg die Hände neben und die kleine Schar 
der Anhänger des Herrn ohne Hoffnung darniederlag. Es sah 
aus, als ob die Sache Jesu zu Ende sei. Die Jünger lagen wie 
ein geknicktes Rohr am Boden. Das Kreuz ihres Herrn war für 
sie das bedrückendste Rätsel, trüb und dunkel schauten sie in 
die Zukunft. Wir wissen aus dem Munde der Emmausjünger, dass 
sie durch die schwerste Zeit ihres Lebens gingen (Luk. 24, 
17-2 1). 
 
Aber gerade jene Stunde des »Weinens und Heulens« war der 
Zeitpunkt, wo die große Freude hereinbrach. Das soll uns 
aufrichten, wenn wir durch Stunden und Lagen gehen müssen, in 
denen uns zumute ist wie den Jüngern damals nach Karfreitag. 
Wenn alle unsere Hoffnungen vernichtet zu sein scheinen, 
gerade dann soll es heißen und von uns erfahren werden: Jesus 
lebt! 
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Einmal wird die letzte Trübsal hereinbrechen, der Antichrist 
wird herrschen, und es sieht so aus, als sei es mit der Sache 
Jesu nun ganz vorbei. Wahrlich, dann wird die Welt sich 
freuen, und die Jünger werden traurig sein. Aber dann, 
gerade dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo sich mit dem 
Wiederkommen Jesu in Herrlichkeit sein Wort vollendet: »Eure 
Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden.« 
 
2. Der Grund der Freude 
 
Der Grund der Freude war das Wiedersehen Jesu: »Ich will euch 
wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen.« Durch den 
Anblick des Auferstandenen fand alles »Weinen und Heulen« bei 
den Jüngern ein Ende: »Da wurden die Jünger froh, dass sie den 
Herrn sahen« (Joh. 20, 20). Die Hoffnungslosen wurden 
»wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten« (1. Petr. 1, 3). 
 
Es gibt für die Jünger aller Zeiten keine größere Freude 
als die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Ist ihnen 
diese genommen, so fehlt ihnen alles. Haben sie dieselbe, 
so mangelt ihnen nichts, auch wenn sie in mancherlei 
Entbehrungen leben müssen. Die Einwohner des jüdischen Ortes 
Beth-Semes erlebten einmal eine große Freude. Mit ihrem 
ganzen Volk trugen sie Leid darüber, dass die Bundeslade, der 
Ort der Gnadengegenwart Gottes, ihnen von den Philistern 
genommen worden war. Eines Tages, während sie Weizen 
schnitten, kam das Heiligtum auf einem Wagen zurück. Das war 
eine Freude (1. Sam. 6, 13)!  Aber größer und herrlicher 
war die Freude der Jünger, als sie den wiedersahen, in dem 
sie allezeit die Gnadengegenwart Gottes genießen durften, den 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn. 
 
3. Die Dauer der Freude 
 
Die Freude der Welt über ihren Scheinsieg am Karfreitag 
währte nur kurz. Als die Hüter des Grabes kamen und 
erzählten, was am Ostermorgen geschehen war, da war es mit 
dieser Freude vorbei (Matth. 28, 11). Sie verwandelte sich 
in Bestürzung und Schrecken, die später noch zunahmen, als 
das Zeugnis von der Auferstehung Jesu Jerusalem erfüllte 
(Apg. 5, 28). Wie ist doch die Freude der Welt immer so 
kurz!  Sie hat keinen Bestand. 
 
Demgegenüber bezeichnet Jesus die Freude seiner Jünger, die 
am Ostertag begann, als eine feste und bleibende. Er sagt: 
»Eure Freude soll niemand von euch nehmen.« Dieses Wort ist 
in Erfüllung gegangen. Wohl sind noch manche schwere und 
trübe Stunden über die Jünger Jesu hereingebrochen. Aber 
die freudige Gewissheit über den Ostersieg Jesu wurde ihnen 
dadurch nicht genommen. Keine Drohung der Behörde (Apg. 
4, 21), kein Gefängnis (Apg. 5, 18), keine öffentliche 
Auspeitschung (Apg. 5, 40), keine Steinigung (Apg. 7, 58), 
kein Scheiterhaufen vermochte den Zeugen Jesu die Freude 
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an dem Auferstandenen zu rauben. In dieser Freude schrieb 
Paulus aus dem Gefängnis seinen Brief an die Philipper, den 
man die Freudenepistel nennt: 
 
»Freuet euch in dem Herrn allewege!  Und abermals sage ich: 
Freuet euch!« (Phil.  4, 4). 
 
Wie fest und sicher ist doch die Freude eines Christen! 
Unsere Gegenwart und die Zukunft vor uns sind nicht so, dass 
wir viel äußere Freude zu erwarten haben. Die bleibende 
Freude des Volkes Gottes hat seinen Grund ganz allein in der 
Verheißung der Gegenwart des Auferstandenen, der mit den 
Seinen ist alle Tage und der in großer Macht und Herrlichkeit 
wiederkommen wird. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 16, 20: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr 
werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen; 
ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in 
Freude verkehrt werden. 
 
Ich habe an Orten gelebt, wo Gottlose eine Zeitlang Meister 
waren und sich freuten, während die Frommen traurig in der 
Ecke standen, unter Druck seufzten und fragten: Herr, wie 
lange? Es waren gesegnete Zeiten. Man lernte absehen von 
fleischlichem Arm und auf die Hand des Herrn harren. Der 
Gottlosen Freude währte nicht lange, denn sie blühen immer 
nur kurze Zeit und nehmen dann ein Ende mit Schrecken. 
 
So stand es in ganz besonderem Sinn in der Zeit von Jesu 
Gefangennahme bis zu seiner Auferstehung. Seine Feinde 
freuten sich. Des Täufers Bußstimme war verstummt, und 
nun war auch Jesu Mund geschlossen, sein Grab durch Hüter 
verwahrt. Nun sind wir wieder Meister, dachten die Pharisäer 
und Schriftgelehrten. Er stört uns nicht mehr. Während diese 
Menschen sich ihres vermeintlichen Sieges freuten, weinten 
und heulten die Jünger des Herrn. Die sichtbare Gegenwart 
Jesu war ihnen genommen, und die gewaltsame Art seines 
Todes verschloss ihre Augen für die Hoffnung der 
Auferstehung, von der der Herr ihnen gesagt hatte. Sie waren 
trostlos. - Wie bald kam es anders! Die Freude der Welt 
wurde zuschanden durch die Auferstehung des Herrn von 
den Toten, und es folgte Bestürzung, als nicht mehr nur 
einer dastand voll des Heiligen Geistes sondern eine ganze 
Schar geisterfüllter Zeugen. Die traurigen Jünger aber waren 
mehr als getröstet. Sie hatten durch den Auferstandenen 
schon Freude bekommen, und diese Freude wurde an 
Pfingsten zur völligen Freude, die niemand von ihnen 
nehmen konnte. 
 
Diese wunderbaren Wechsel vollziehen sich immer wieder, 
bis der Herr kommen wird. Der Kampf der Finsternis mit 
dem Licht dauert fort. Die Kinder der Finsternis sind in 
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dieser Zeit in der sichtbaren Mehrzahl und freuen sich ihres 
Heeres. Gottes Volk hat mancherlei Anfechtung und bildet 
die kleine Herde. Aber gottlob, wir stehen nicht mehr 
am versiegelten Grab Jesu. Wir stehen da mit dem 
Auferstandenen, welcher spricht: "Fürchte dich nicht, du 
kleine Herde! Es ist des Vaters Wohlgefallen, dir das Reich 
zu geben." Jesus ist Sieger, und in seinem Reich wird ewige 
Freude sein. 
 
 Dank sei Dir, unserem Gott, dass Du uns tröstest und uns 
 jetzt schon viel Freude gibst. Lass die Freude an Dir unsere 
 Stärke bleiben.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. (Johannes 
16, 20) 
 
Lass dich's nicht befremden, dass die Welt so lustig ist und 
meint, die Freude werde nimmer ausgehen, und hingegen du 
dich so betrübt findest. Alles, was wir mit unsern leiblichen 
Augen sehen, währt eine kleine Zeit. Die Betrübnis wird bald 
aus sein und gleich darauf die volle Freude kommen. 
 
Durch Traurigkeit muss es gehen, von innen und außen. 
Die Traurigkeit währt ein Kleines, aber die Freude ewig. 
Die rechte Freude muss sich durch vielerlei Traurigkeit 
durchschlagen. Oft scheint die Traurigkeit die Oberhand 
zu gewinnen, aber die Freude ist doch mächtiger und wird 
endlich völlig angehen. Es wird zum Schauen kommen. Große 
Gewissheit des Christenberufs! 
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Joh16.22 

C.H.Spurgeon 
"Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen." 
Joh. 16, 22. 
 
Gewiss, Er wird zum zweiten Mal kommen, und dann, wenn Er uns 
sieht und wir Ihn sehen, so wird wahrlich Freude da sein. O, 
dass diese frohe Wiederkehr da wäre! 
 
Aber diese Verheißung wird täglich in einem anderen Sinn 
erfüllt. Unser gnadenvoller Herr hat viele "wieder" in seinem 
Handeln mit uns. Er gab uns Vergebung, und Er sieht uns wieder 
und wiederholt das freisprechende Wort, wenn neue Sünden uns 
Schmerz verursachen. Er hat uns geoffenbart, dass wir vor Gott 
angenommen sind , und wenn unser Glaube an diese Segnung ein 
wenig trübe wird, so kommt Er wieder und wieder zu uns und 
spricht: "Friede sei mit euch!" und unsere Herzen sind froh. 
 
Geliebte, alle unsere früheren Gnadenerweisungen sind Zeichen 
von zukünftigen. Wenn Jesus bei uns gewesen ist, will Er uns 
wieder sehen. Blickt auf keine frühere Gunst als etwas Totes 
und Begrabenes, über das zu trauern ist; sondern betrachtet sie 
als einen  gesäten Samen, der wachsen wird und sein Haupt aus 
dem Staub emporheben und rufen: "Ich will euch wiedersehen". 
Sind die Zeiten dunkel, weil Jesus nicht mit uns ist, wie Er  
es zu sein pflegte? Lasst uns Mut fassen; denn Er wird nicht  
lange fort sein. Seine Füße sind gleich denen eines Rehes oder  
jungen Hirsches, und sie werden Ihn bald wieder zu uns bringen. 
Deshalb lasst uns beginnen, fröhlich zu sein, da Er zu uns eben  
jetzt spricht: "Ich will euch wiedersehen." 
 
 
 
A.Christlieb 
Ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen 
und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Joh. 16, 22 
 
"Ich will euch wiedersehen." Beim Anblick des Auferstandenen 
schwand alle Traurigkeit der Jünger wie die Schatten der 
Nacht beim Aufgehen der Sonne. Überströmende Freude erfüllte 
ihre Herzen. Die Hoffnungslosen wurden "wiedergeboren zu 
einer lebendigen Hoffnung" (1. Petr. 1, 3). Da sie nun den 
Herrn wieder hatten, fehlte es ihnen an nichts mehr. Ihre 
Freude war die eines Kindleins, das die Mutter verloren und 
sie dann wiedergefunden hat. - Für die Jünger aller Zeiten 
gibt es keine größere Freude, als die Gemeinschaft mit dem 
Auferstandenen. Ist ihnen diese genommen, so fehlt ihnen 
alles. Können sie sich derselben freuen, so mangelt ihnen 
nichts, auch wenn sie vieles sonst entbehren müssen. - Das 
Beste an dieser Freude aber ist der Umstand, dass sie ewig 
dauert! Die Freude der Welt über ihren Scheinsieg am 
Karfreitag war nur kurz. Als die Hüter kamen und erzählten, 
was geschehen war, verwandelte sich die Freude in Bestürzung 
und Entsetzen. Der Schrecken wuchs dann noch mehr, als ganz 
Jerusalem erfüllt wurde von dem Zeugnis der Apostel: "Jesus 
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ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!" - Ja! 
Die Freude der Welt ist nur von kurzer Dauer. Von der Freude 
der Jünger Jesu aber gilt es: "Eure Freude soll niemand von 
euch nehmen." Keine Drohung der Behörde, kein Gefängnis, 
keine öffentliche Auspeitschung, keine Steinigung, kein 
Scheiterhaufen vermochte den Jüngern Jesu diese Freude 
zu rauben! (Vgl. Apg. 4, 21; 5, 10 u. 40; 7, 58). - Wir 
leben in einer Zeit, wo uns vieles genommen wird. Die 
gesicherte Freude an vielen Gütern von ehedem ist uns 
vielfach genommen. Gerade in solcher Zeit dürfen wir uns 
doppelt des Wortes freuen: "Eure Freude soll niemand 
von euch nehmen!" Felsenfest steht die Gewissheit: Der 
Auferstandene bleibt uns, und mit ihm die Freude, die uns 
niemand rauben kann. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Unentreißbare Freude 
Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand 
von euch nehmen. Joh. 16, 22 
 
Der Herr Jesus gewährt nicht nur eine oberflächliche, sondern 
eine tiefe Herzensfreude. Von der Weltfreude gilt: Außen 
schimmert's, innen wimmert's. Das innere Unbehagen wird für 
einige Stunden vergessen, wie der körperliche Schmerz durch 
eine Morphiumeinspritzung auf kurze Zeit niedergehalten wird. 
Jesus nimmt den tiefsten Grund allen Jammers hinweg: die 
Sünde. Er lässt das Herz aufatmen, nachdem der böse Alpdruck 
beseitigt ist. Er gibt ein fröhliches Gewissen. Denn ein 
schlafendes Gewissen, das den Menschen nicht unmittelbar 
peinigt, ist noch lange kein gutes Gewissen. Die Freude, 
die Jesus schenkt, kann uns niemand und nichts rauben. Es 
ist "seine" Freude. Joh. 17, 13 betete er: "auf dass sie in 
ihnen haben meine Freude vollkommen." Die größte Freude des 
Sohnes Gottes war, dass er der Geliebte des Vaters war und 
sein Wohlgefallen auf ihm ruhte. Sohnesfreude über den 
Reichtum der Liebe und Herrlichkeit des Vaters durchzog 
Jesu Herz in der dunkelsten Stunde. Diese Freude soll das 
Herz seiner Jünger vollkommen erfüllen. "Ich bin Gottes 
begnadigtes und geliebtes Kind durch Christus, meinen 
Heiland." Das ist die Freude, die nichts und niemand rauben 
oder stören kann. Sie ist unverlierbar. Nur wenn man Jesus 
uns nehmen könnte, würde die Freude aufhören; denn er ist 
der Grund dieser Freude. Von außen wird man betrübt, doch 
innerlich ist man vergnügt im Herrn. In den mancherlei 
Leiden und Trübsalen wird diese Freude nicht erstickt, 
sondern nur gereinigt und vertieft. Sie wird stiller und zum 
Singen und Spielen im Herzen, wenn die Lippen sich nicht mehr 
zum Gesang öffnen können. Wer Jesus bei sich hat, der hat 
den Himmel und darum himmlische, ewige Freude. - Paulus war 
im Gefängnis bereits über drei Jahre, also gehemmt in seiner 
Tätigkeit, für die er Feuer und Flamme war, und doch ließ er 
den Kopf nicht hängen. Er schreibt an die Philipper nicht 
einen Klagebrief, sondern im Ton der Freude. Auch der 
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Gedanke an den bevorstehenden Tod dämpft seine Freude 
nicht. "Und wenn ich geopfert werde, so freue ich mich." 
Er ist bedacht, die etwas niedergeschlagenen Philipper in 
seine eigene Freude mit hineinzuziehen. - Die neubekehrten 
Christen im pisidischen Antiochien erlitten einen 
Verfolgungssturm. Paulus, ihr geistlicher Vater, wurde ihnen 
entrissen und zu den Stadtgrenzen hinausgestoßen. Wie war es 
nun? Hat Trübsinn sie befallen? Nein, "die Jünger wurden 
voll Freude und Heiligen Geistes". Ebenso schreibt Paulus 
von den Christen in Mazedonien, dass ihre Freude 
"überschwenglich" war, nicht als sie im Sonnenschein äußeren 
Glücks standen, sondern als sie "durch viel Trübsal" 
hindurchgehen mussten. Das ist Christenfreude. Gerade im 
Dunkel leuchtet sie am reinsten und hellsten. 
 
 
 
D.Rappard 
Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und 
euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen. 
Joh. 16,22. 
 
An jenem letzten Abend, den der Heiland unmittelbar vor 
seinem Leiden mit seinen Jüngern verbrachte, hat er aus 
der Fülle seines liebenden Herzens ihnen ein Trostwort um das 
andere dargeboten. Er wusste, dass sein Scheiden ihnen Traurigkeit 
bereiten würde, darum gab er ihnen gleich die freudenreiche 
Zusicherung, dass er sie wiedersehen würde. Dabei dachte er nicht 
nur an die sichtbaren Begegnungen, die ihnen nach seiner 
Auferstehung zuteil werden sollten, sondern besonders an sein 
Wiederkommen in der Person des Heiligen Geistes. 
 
Und was er seinen geliebten Jüngern sagte, gilt auch uns. 
Wie oft haben wir Traurigkeit äußerlicher und innerlicher 
Art. Trübsale werden Gottes Kindern nicht erspart. Der Herr 
sagt es ausdrücklich: In der Welt habt ihr Angst. Und ein 
apostolisches Wort bestätigt es: Wir müssen durch viel 
Trübsal ins Reich Gottes gehen. 
 
Aber in unseren Traurigkeiten sind wir nicht ohne Trost. 
Wenn mitten in der Trübsal unser Glaubensauge Jesum 
erblickt, dann macht die Traurigkeit einer himmlischen Freude 
Platz, einer Freude, die niemand von uns nehmen kann, weil 
er selbst, die Quelle der Freude, in uns ist. - Bist du heute 
traurig? So nimm dies köstliche Heilandswort auch für dich. 
 
 Herr erhöre! Ich begehre 
 Nichts als Deine freie Gnad'. 
 Lass Dich finden, lass Dich finden! 
 Der hat alles, der Dich hat. 
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J.A.Bengel 
Eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Johannes 16, 
22) 
 
Glaube nur kein Weltmensch, dass er wisse, was Freude sei. 
Alles, alles ist schmutziges, unartiges Zeug gegen das, was 
Jesus seinen Anhängern gibt. 
 
Ein Stück des Satans ist es, dass er den Menschen die Meinung 
beibringt, als ob die Gemeinschaft mit Jesus Christus und dem 
Vater den Menschen in einen melancholischen Stand brächte. 
Ja, die tolle Weltfreude muss hinaus. Dagegen tritt ein Friede 
über alle Vernunft ein und eine Freude, welche über die Natur 
ist. Ein Tröpflein davon ist mehr als eine ganze Pfütze von 
Weltfreude. 
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Joh16.23 

C.Eichhorn 
Das Beten in Jesu Namen 
Wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, 
so wird er es euch geben. Joh. 16, 23 
 
So allgemein das Beten ist, so selten ist das rechte Gebet. 
Die Herzensbeschaffenheit gibt den Ausschlag. Das Kind und 
der Freund bitten anders als der Tagelöhner und der Knecht, 
der bußfertige Zöllner anders als der selbstgerechte 
Pharisäer. Das Beten rechter Art geschieht im Namen Jesu. 
Wer in Jesu Namen betet, der stellt sich hinter ihn und 
vertraut einzig auf ihn. Das Gegenteil davon ist das Gebet 
im eigenen Namen. Hier tritt man auf eigene Faust vor Gott. 
Man betet von sich aus und stützt sich darum auch auf sein 
Beten und rühmt sich damit. Man macht aus dem Gebet eine 
Brücke zum Himmel, geht aber dabei um so sicherer dem 
Verderben entgegen. Als Petrus auf den Punkt geführt wurde, 
da er ausrief: "Gehe hinaus von mir, ich bin ein sündiger 
Mensch!", fing er an, recht zu beten. Erst wenn der Mensch 
sich selbst aufgibt und sich an Jesus ausliefert, hinter den 
Heiland zurücktritt und einzig auf ihn vertraut, wird sein 
Gebet wohlgefällig vor Gott, er bittet in Jesu Namen. Wenn 
das eigene Beten erstirbt, hebt das rechte Beten an. 
 
Im Namen Jesu beten heißt so beten, dass eigentlich Jesus 
betet. Dies ist nur möglich, wenn Jesus uns seinen Geist 
gibt. Wenn der Geist des Sohnes in unsere Herzen gesandt 
wird, dann rufen auch wir "Abba", ebenso wie Jesus zu Gott 
gerufen hat. Wir werden durch den Heiligen Geist mit 
Christus verschmolzen und treten in ihm vor Gott. 
 
Im Namen Jesu beten heißt so beten, wie Jesus betet, also 
ebenso zuversichtlich, gewiss und frei von Zweifel, wie Jesus 
in seinen Erdentagen betete. Der Zweifel kommt aus einem 
Herzen, das zwischen Gott und Welt hin und her schwankt. Je 
entschiedener wir werden, desto zuversichtlicher werden wir 
auch in unseren Gebeten. "Wenn wir wissen, dass er uns hört, 
so wissen wir auch, dass wir die Bitte haben, welche wir von 
ihm erbeten haben", sagt der Apostel Johannes. 
 
Im Namen Jesu beten heißt endlich nicht so sehr für sich als 
für andere und vor allem für die große Reichssache Gottes 
eintreten. Es ist also das priesterliche Gebet. Es ist das 
Gebet der Menschen, deren Wille mit dem Willen Gottes eins 
geworden ist. Ihnen gilt: "Ihr werdet bitten, was ihr wollt, 
und es wird euch widerfahren." Sie wollen nichts anderes, 
als was Gott will. Das Gebet im Namen Jesu ist das Gebet zum 
Vater, im Unterschied zu der "Anrufung des Namens Jesu", die 
aus der Sünden- und Gewissensnot oder sonstigen persönlichen 
Verlegenheiten entspringt. 
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C.O.Rosenius 
Wahrlich, Ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet 
in Meinem Namen, so wird Er es euch geben. Joh. 16, 23 
 
Sicher hat schon mancher gedacht: "Was nützt es, dass ich 
bete? Mein Gebet ist ja so schwach, so gering und unwürdig, 
dass Gott mich nicht hören kann." Antwort: Möge Gott dich 
davor bewahren, deinen Glauben auf die Tüchtigkeit deines 
eigenen Gebetes zu gründen. Das tust du, wenn du auf Grund 
der Unwürdigkeit desselben an der Erhörung zweifelst. Sollst 
du denn in deinem eigenen Namen beten? Hat Christus dir 
nicht die Erlaubnis gegeben, in Seinem Namen zum Vater 
zu gehen und auf Seine Rechnung hin, auf den von Ihm 
eingesetzten Wert Seiner Fürbitte und Seines Lebens und 
Blutes hin alles zu nehmen? Hat Er nicht ungefähr so gesagt: 
"Bisher habt ihr um nichts gebeten in Meinem Namen, aber 
bittet nun in Meinem Namen, und alles, um das ihr den Vater 
bitten werdet in Meinem Namen, wird Er euch geben." Sage 
darum der Eingebung deiner Unwürdigkeit zum Trotz: "Ich 
bedarf durchaus nicht der Würdigkeit meines eigenen Gebetes. 
Ich habe eine schriftliche Anweisung von dem großen Herrn, 
dem eingeborenen Sohn Gottes. Er hat mich geheißen, in 
Seinem Namen zum Vater zu gehen und mir gesagt: Alles, um 
das ihr den Vater bitten werdet in Meinem Namen, das wird Er 
euch geben." 
 
Sieh, wenn diese Anweisung, die den Namen Jesu trägt, dem 
Vater vorgezeigt wird, dann hat dein Gebet eine Kraft und 
Bedeutung, die herrlich zureicht. - Gott legt ja den größten 
Wert auf Seinen Befehl sowie auf unsere Befolgung desselben. 
Hat Er nun selbst dir zu beten befohlen, dann handelst du 
doch nur nach Seinem Befehl, und um Seines Befehls willen 
wird dein Gebet Kraft und Wert haben. Würde Er auf die 
Person sehen, dann könnte kein Mensch vor Ihn treten. Wir 
lesen darüber in einem unserer symbolischen Bücher folgende 
Worte Luthers: 
"Darum musst du also sagen: Meine Gebete sind nicht geringer, 
weniger heilig oder Gott angenehm, als die eines Paulus und 
der allergrößten Heiligen gewesen sind. Die Ursache Ist 
folgende: Ich räume ihnen gern ein, dass sie, was ihre Person 
betrifft, in ihrem Wandel heiliger gewesen sind; ich gebe 
ihnen aber hinsichtlich des Gebotes in bezug auf das Gebet 
nichts nach; denn ich bin dessen gewiss, dass Gott keineswegs 
das Gebet um der Person willen, sondern um Seines Wortes und 
des Gehorsams willen ansieht, den man ihm erweist." Da ich 
nun dasselbe Gebot und dasselbe Verdienst Christi habe, so 
gut wie alle Heiligen, brauche ich mein Gebet auch nicht für 
weniger wichtig oder heilig zu halten als das ihre. 
 
Hier ist nun der Glaube, diese teure Gabe, erforderlich, vor 
allem, wenn das, was du begehrst, ganz und gar unmöglich zu 
sein scheint, und wenn Gott lange mit der Erhörung verzieht. 
Stelle doch einmal eine gründliche Untersuchung darüber 
an, ob irgend etwas vor Gott unmöglich sein kann. Diese 
Untersuchung kann nicht nur auf den heiligen Blättern der 
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Bibel angestellt werden - wie z.B. in dem Bericht von der 
Ausführung der Israeliten aus Ägypten oder von ihrem 
Durchgang durchs Rote Meer, von Daniel in der Löwengrube, von 
den drei Männern im feurigen Ofen und von dem, was bei Daniel 
im zweiten Kapitel oder von allen Wundern Christi im Neuen 
Testament geschrieben steht, - sondern du kannst sie auch bei 
den Wunderwerken am Himmelsgewölbe und an den Wundern in der 
Natur anstellen. Kannst du dann noch fragen, ob irgend etwas 
vor Gott unmöglich sein kann? Und wenn Er verzieht, so denke 
an alle Heiligen, die in demselben Prüfungsofen gelegen 
haben, und wisse, dass es zur Kur gehört. Du brauchst es zur 
Übung deines Glaubens, deines Gebetes, deiner Demut und 
deiner Geduld. 
 
Kannst du aber nicht so viel Gutes von deinem Gott glauben, 
so denke an die Witwe bei Lukas 18, von der Christus sagt, 
dass sie sich in ihrer Not an einen bösen Mann gewendet habe, 
an einen Richter, der sich nicht vor Gott fürchtete und sich 
vor keinem Menschen scheute, weshalb er ihr eine Zeitlang 
nicht helfen wollte; aber endlich dachte er bei sich selbst: 
"Ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor einem 
Menschen scheue, weil aber diese Witwe mir so viele Mühe 
macht, will ich sie retten, auf dass sie nicht zuletzt komme 
und überrede mich." Da sprach der Herr: "Hört hier, was der 
ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch retten 
Seine Auserwählten, die zu Ihm Tag und Nacht rufen, und 
sollte Er's mit ihnen verziehen? Ich sage euch: Er wird sie 
erretten in einer Kürze." 
 
Wunderbare Herzensgesinnung, dass Jesus, um uns zum Glauben zu 
bewegen, ein solches Gleichnis von Seinem liebreichen Vater 
nennt! Sollten wir uns nicht über unseren Unglauben schämen 
und davor zurückschrecken? Gott sollte doch wohl ein 
besseres Herz haben als dieser Richter, und doch war der 
Richter nicht unüberwindlich! "Sollte Gott sich vergeblich 
Tag und Nacht anrufen lassen? Sollte Er nicht Geduld darüber 
haben?" spricht Jesus. 
 
Gott verleihe nun einem jeden Christen mehr Fleiß und Glauben 
im Gebet, dann würde das Werk Gottes sowohl in ihm als auch 
um ihn her mehr zunehmen. Die fleißigen Beter haben immer 
wunderbar an Gnade und Weisheit, an Gaben und Kräften 
zugenommen. Siehst du in dieser Beziehung einen reicheren 
und fruchtbringenderen Christen, so wisse, dass dieser manchen 
Kniefall vor Gott getan hat. Darum weiß man auch, dass die 
alten Heiligen ausgezeichnete Beter waren, wie z. B. David, 
Daniel und andere. Vom Evangelisten Johannes wird berichtet, 
dass die Haut unter seinen Knien ebenso dick wie die unter 
seinen Füßen gewesen ist, weil er soviel auf den Knien zu 
liegen pflegte. Prätorius sagt: "Ich habe mit keinem 
Menschen so viel wie mit Gott geredet." 
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Joh16.26 

J.A.Bengel 
Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt; 
wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. 
(Johannes 16, 28) 
 
Jesus, der große Vorgänger aus der Welt zum Vater sei 
unsre Stärke und unser Licht! 
 
Durch alles Äußerliche ist er mit einem abgeschiedenen 
Herzen hindurchgewandert. 
 
Seines Herzens Fleiß und Wunsch war, wieder zum Vater zu 
kommen, mit dem er ohnehin eins ist. 
 
In der Tat war es für Jesus selbst etwas sehr Erwünschtes um 
seinen Hingang zum Vater, wie ein Kind aus der Fremde gern 
zu seinen Eltern geht. Die Liebe gegen den Vater schlug vor, 
dass er nicht auf den herben Schritt, durch Leiden und Tod, 
sondern nur auf das selige Ziel sah. Er achtet sich,s für ein 
Glück, dass er hingehen soll und hält dafür, es sollte seinen 
Jüngern eine Freude sein. 
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Joh16.32 

C.H.Spurgeon 
"Es kommt die Stunde, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher 
in das Seine, und mich allein lasset." 
Joh. 16, 32. 
 
Nur wenige Jünger waren Zeugen des Leidens in Gethsemane. Die 
Mehrzahl derselben war noch nicht gefördert genug in der 
Gnadenerkenntnis, um teilhaben zu dürfen an dem Anblick der 
Geheimnisse, die sich offenbarten an der Stätte, da Er "mit dem 
Tode rang;" ein jeder von ihnen war mit der Passahfeier im 
eigenen Hause beschäftigt, und so vergegenwärtigen sie uns die 
vielen, die nach dem Buchstaben leben, aber noch unmündig sind 
in Beziehung auf den Geist des Evangeliums. Nur Zwölfen, nein, 
nur Elfen war gestattet worden, mit in den Garten Gethsemane zu 
gehen und zu "besehen dies große Gesicht." Von den Elfen mussten 
acht in einiger Entfernung zurückbleiben; sie waren wohl 
Genossen der Gemeinschaft, aber nicht in so vertraulichem Grade, 
wie es innig geliebten Menschen sonst zuteil wird. Nur drei 
Bevorzugte durften dem Vorhang des geheimnisvollen Leidens unsers 
Herrn nahen; und auch sie mussten davor stehen bleiben bei einem 
Steinwurf weit. Er musste die Kelter allein treten, und niemand 
durfte bei Ihm sein. Petrus und die beiden Söhne Zebedäi 
vertreten die vorzüglichen, bewährten Heiligen, die den Namen 
"Väter" verdienen; sie kennen die Wut großer Wellen und können 
vielleicht die ungeheuren Sturmfluten des Heilandsleidens 
ermessen. Wenigen auserwählten Geistern wird zum Besten andrer 
und zur Stärkung für künftige Zeiten ein besonderer furchtbarer 
Kampf verordnet, um ins innere Heiligtum eintreten und das 
Flehen des leidenden Hohenpriesters vernehmen zu können: sie 
dürfen erkennen die Gemeinschaft seiner Leiden, dass sie seinem 
Tode ähnlich werden. Aber auch diese können nicht 
hindurchdringen in das Allerheiligste seiner Schmerzen. "Deine 
unerkannten Leiden," lautet eine merkwürdige Stelle der 
griechischen Liturgie: es gab noch einen innersten Raum in der 
Trübsalswohnung unsers Meisters, der jedem menschlichen Blick 
und Zutritt verschlossen blieb. Dort wird Jesus "einsam 
gelassen." Hier war Jesus mehr als je eine "unaussprechliche 
Gabe!" Es heißt so schön in einem unsrer Lieder: 
 
 "Herr, stärke mich, 
 Dein Leiden zu bedenken, 
 Mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
 Das Dich bewog, 
 von aller Schuld des Bösen 
 Uns zu erlösen." 
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Joh16.33 

C.H.Spurgeon 
"In der Welt habt ihr Angst." 
Joh. 16, 33. 
 
Fragst du nach dem Grund dieser göttlichen Anordnung, lieber 
Leser? Schau über dich hinauf zu deinem himmlischen Vater und 
siehe, wie rein und heilig Er ist. Weißt du, dass du eines Tages 
Ihm gleich sein wirst? Wirst du ohne Mühe seinem Ebenbilde 
gleich werden können? Wirst du nicht müssen durchläutert werden 
im Ofen der Trübsal, damit du gereiniget werdest? Wird es dir 
etwas Leichtes sein, aus deinem Verderben los zu kommen und 
vollkommen gemacht zu werden, gleichwie dein Vater im Himmel 
vollkommen ist? Und dann, lieber Christ, wende deinen Blick 
unter dich. Weißt du, was für Feinde dir auflauern? Du warst 
einst ein Knecht und Untertan Satans; und kein König lässt gern 
seine Untertanen fahren. Meinst du, der Satan werde dich 
unangefochten lassen? Nein, er wird sich jederzeit an dich 
machen, denn er "gehet umher wie ein brüllender Löwe und 
suchet, welchen er verschlinge." Darum mache dich auf Trübsal 
gefasst, lieber Christ, wenn du unter dich blickst. Und weiter 
schau um dich. Wo bist du? Du stehst in Feindesland als ein 
Fremdling und Flüchtling. Die Welt ist nicht dein Freund. Wenn 
sie es wäre, denn wärest du Gottes Freund nicht; denn wer der 
Welt Freund ist, ist Gottes Feind. Zähle darauf, dass du überall 
Feinden begegnest. Wenn du schläfst, so wisse, dass du auf dem 
Schlachtfelde ruhst; wenn du umhergehst, so nimm dich bei jedem 
Gebüsch vor einem Hinterhalt in acht. Gleichwie die Moskitos, 
wie man sagt, die Fremden heftiger belästigen als die 
Einheimischen, so werden auch die Trübsale dieser Welt dir am 
härtesten zusetzen. Endlich schaue in dich, in dein eigenes Herz, 
und siehe zu, was du da findest. Sünde und Selbstsucht wohnen 
noch immer darin. Ach! wenn du keinen Satan hättest, der dich 
versucht, keine Feinde, die dich anlaufen, und keine Welt, die 
dich lockt, so fändest du in dir selber Böses genug, was dir 
Kummer und Kreuz bereitet, denn "das Herz ist ein trotziges und 
verzagtes Ding, wer kann es ergründen?" So mache dich denn auf 
Trübsal gefasst, aber verzweifle nicht darüber, denn Gott ist mit 
dir, um dir zu helfen und dich zu stärken. Er hat gesagt: "Ich 
bin bei dir in der Not, ich will dich herausreißen und zu Ehren 
machen." 
 
 "Hab' Geduld, bis die Huld 
 Deines Vaters eilet 
 Und das Herz dir heilet." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die  
Welt überwunden." Joh. 16, 33. 
 
Meines Herrn Worte über die Trübsal sind wahr. Ich habe meinen  
Anteil daran ohne allen Zweifel. Der Dreschflegel ist nicht  
weggehängt, und ich kann nicht hoffen, dass er beiseite gelegt  
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wird, solange ich auf der Dreschtenne liege. Wie kann ich  
erwarten, in Feindesland daheim zu sein, fröhlich in der  
Verbannung oder behaglich in der Wüste? Hier ist nicht meine  
Ruhe. Hier ist der Ort des Schmelzofens, der Schmiede und des  
Hammers. Meine Erfahrung stimmt mit den Worten meines Herrn  
überein. 
 
Ich beachte, wie Er mich "getrost sein" heißt. Ach, ich bin  
viel zu geneigt, niedergeschlagen zu sein. Mein Mut sinkt bald,  
wenn ich schwer geprüft werde. Aber ich muss diesem Gefühl  
nicht nachgeben. Wenn mein Herr mich getrost sein heißt, so  
darf ich nicht wagen, niedergedrückt zu sein. 
 
Was ist der Grund, den Er zu meiner Ermutigung gebraucht?  
Nun, es ist sein eigener Sieg. Er sagt: "Ich habe die Welt 
überwunden." Sein Kampf war viel schwerer als der meine. Ich 
habe noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Warum verzweifle 
ich daran, zu überwinden? Siehe, meine Seele, der Feind  
ist schon einmal überwunden worden. Ich streite mit einem 
geschlagenen Feind. O Welt, Jesus hat dich schon besiegt; und 
in mir wird Er dich durch seine Gnade wiederum überwinden. 
Deshalb bin ich getrost und singe meinem siegreichen Herrn  
ein Lied! 
 
 
 
S.Keller 
Johannes 16, 33: «Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr 
in mir Frieden habet.» 
 
Je älter einer in seinem Christenleben wird, desto mehr 
weiß er von dem Frieden in Jesu zu sagen. Dieser im Glauben 
alle Tage beanspruchte Friede wird ein Kennzeichen für 
die Ausreifung des Verhältnisses zu Gott. Nur aus solchem 
Frieden heraus' kann man freudig und gelassen leben, wenn 
auch genug Tage im äußerlichen Leben kommen, von denen wir 
sagen müssen, sie gefallen uns nicht. Wie es im Herbst 
bisweilen nach Regen tagen einen klaren Sonnentag gibt, wo 
die Luft besonders rein und die Fernsicht besonders deutlich 
ist - so wirkt der Friede Jesu auf die von Kampf und Tränen 
müde gewordene Seele. Aber das ist nicht nur Stimmung, das 
ist bleibender, selten nur gestörter Besitz. - Wer davon 
hört und nichts davon erlebt hat, der fragt vielleicht: Was 
soll ich tun, dass ich das auch bekomme? "Solches habe ich 
mit euch geredet", sagte Jesus zu seinen Jüngern, "dass ihr 
in mir Frieden habet." Das soll die naturgemäße Wirkung 
seiner Worte sein, wenn man sie richtig auffasst und im 
Glauben sich aneignet. Übergib all das schmerzende, 
stechende Sorgen Jesus; trau seinem Wort wirklich die 
Wunderwirkung zu und blick nicht mehr auf dich, sondern auf 
ihn, und du wirst von Tag zu Tag mehr erfahren von der 
Wirklichkeit des Friedens, den er uns zugesagt hat. 
 
Lieber Herr Jesus, hülle mich in diesen Frieden ein, wie 
durch Panzer und Schild. Lass ihn in mir quellen und wachsen, 
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dass ich gar nicht mehr aus seiner dauernden Gegenwart 
herausgeworfen werde. Du bist mein Friede. Amen. 
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Joh17.1 

D.Rappard 
Jesus hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: 
Vater, die Stunde ist hier, dass Du Deinen Sohn 
verklärst. 
Joh. 17,1. 
 
"Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, 
darauf du stehst, ist heiliges Land" (2. Mose 3, 5). 
So tönt es uns entgegen, wenn wir uns anschicken, 
hineinzuschauen in den wundersamen Vorgang, den das siebzehnte 
Kapitel des Johannes-Evangeliums uns enthüllt. Das h o h e - 
p r i e s t e r l i c h e  G e b e t wird dieser Abschnitt 
genannt, weil er uns das Herz dessen offenbart, der die Namen 
der Seinen auf seinem Brustschildlein trägt und sie darbringt 
vor Gott. 
 
J e s u s  h o b  s e i n e  A u g e n  a u f  g e n  H i m m e l. 
Bleiben wir einen Moment in Andacht stehen vor diesem Bild. 
Unauslöschlich ist die Gebärde dem Evangelisten eingeprägt. 
Was mag in diesem Blick gelegen haben an Anbetung, Hingabe und 
Vertrauen! 
 
Und dann hebt der Herr an: Vater! Wie er es uns gelehrt, so tut 
er es selbst. Er wendet sich direkt an das Vaterherz. Man 
spricht bei einem Musikstück vom Hauptakkord, dem 
vorherrschenden Ton. In diesem Liede höchster Liebe, wie 
überhaupt im ganzen Erdenleben Jesu, ist der Hauptakkord das 
Wort: V a t e r. 
 
V a t e r, d i e  S t u n d e  i s t  h i e r. - Wie oft hatte 
Jesus den Ausspruch getan: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 
Jetzt aber war sie da, die große, schicksalsschwere 
Stunde. Und sie fand den Gotteshelden bereit. 
 
Lass mich das Bild meines herrlichen, verklärten Hohenpriesters 
so gläubig und anbetend beschauen, dass ich die ganze Kraft 
seiner Fürbitte erfahren möge! 
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Joh17.2 

E.Schrenk 
Johannes 17, 2: Du hast ihm Macht gegeben über alles 
Fleisch, auf dass er das ewige Leben gebe allen, die du 
ihm gegeben hast. 
 
Welch ein Unterschied zwischen dem Inhalt dieses großen 
Wortes und dem Zustand der jetzigen Menschheit! Wie 
viel Macht hat der Fürst der Welt in unseren Tagen! Wie 
gewaltig herrschen die Sünden und Todesmächte auch in der 
Christenheit! Und doch sind 2000 Jahre verflossen, seit der 
Herr obige Worte sprach, seit er scheidend seinen Jüngern 
zugerufen: "Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden." 
 
Sollen wir an dem hängen bleiben, was wir jetzt vor Augen 
sehen? Sollen wir verzagen und die Hoffnung aufgeben? Wer 
Jesu Macht an sich selber erfahren hat, kann nicht verzagen, 
sondern er findet einen unendlichen Trost in obigen Worten. 
Ich bin Fleisch vom Fleische geboren, und doch ist der 
Herr über mich Meister geworden. Und so weiß ich aus 
Erfahrung, wie der Herr seine ihm vom Vater gegebene 
Macht braucht. Und wenn ich die Menschen um mich her 
ansehe und merke, wie so viele dem Herrn bis jetzt 
widerstreben, so weiß ich, dass vor ihm sich doch noch aller 
Knie beugen müssen. 
 
Einstweilen tröste ich mich mit der Tatsache: Mein König 
Jesus Christus hat Macht über euch, königliche Macht, und 
er wendet sie nach des Vaters Willen dazu an, dass er 
ewiges Leben geben könne. Und wenn wir unter den uns 
Nahestehenden Verirrte und jetzt noch Verlorene sehen, 
so beten wir im Glauben weiter und sagen dem Heiland: 
Dir sind vom Vater alle Dinge übergeben, auch mein Sohn, 
meine Tochter. Das tröstet uns und gibt uns Mut, zu glauben 
ohne Schauen. Ja, wir gehen noch weiter und halten fest: Er, 
dem alle Dinge übergeben sind, wird es noch so weit bringen, 
dass selbst die Kreatur frei werden wird vom Dienste der 
Eitelkeit. (Römer 8, 21). 
 
 Herr, wo wäre Grund zur Hoffnung, wenn Du nicht alles in 
 Deiner Hand hättest? Mein Herz ist getrost. Du wirst doch 
 noch alles herrlich hinausführen. Gib mir priesterlichen 
 Sinn zum Beten, Glauben, Hoffen.  Amen. 
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Joh17.3 

S.Keller 
Joh. 17, 3: «Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der 
du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum 
Christum, erkennen.» 
 
Gott und Jesum erkennen - das ist ewiges Leben. Dann 
kann damit aber nicht ein Aufmarsch von Begriffen und 
ein Lehrgebäude gemeint sein, sondern man muss an die 
biblische Sprache denken, die "erkennen" von der innigsten 
Liebesgemeinschaft braucht. Gott und Jesus werden nur so 
weit erkannt, als man sie liebt, und man kann sie nur so echt 
und wahr lieben, wenn man sie am inneren Menschen erfährt. 
Es steht nicht so, als ob die Lehre über Gott zuerst an einen 
Menschen herangebracht werden müsste, um Ehrfurcht und Liebe 
zu wecken, sondern umgekehrt ist's gegangen: Die erfahrene 
Liebe von oben rief unsere Liebe wach und nachher suchte 
diese dankbare Rührung nach Begriffen, Namen, Lehren, die 
hoch genug für Gott und Jesus wären. Der goldene Faden im 
Gewebe unseres Erdenlebens ist, was wir in heiligem Schauer 
und süßer Bewegung vom Unsichtbaren erlebten: Scheidung von 
der Sünde, Gebetserhörungen, Tröstungen, die wir nicht in 
Worten weitersagen konnten. Schließ die Augen, wenn du 
allein dich müde geweint im Leid, oder müde gelesen in der 
Bibel und schicke deine Seele, dass sie Gott, dem nahen, 
gegenwärtigen, begegne. 
 
Hier bin ich, Herr, mein Vater und Erlöser! Höre mich, sieh 
mich freundlich an, reiche mir deine durchgrabene Hand, zieh 
mich an dein Herz und lass mich eine keine Weile Heimatglück 
in der Fremde genießen. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 17, 3: «Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der 
du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum 
Christum, erkennen.» 
 
Was muss das für eine Erkenntnis sein, dass Johannes sie ewigem 
Leben gleichsetzt? Solche Erkenntnis muss erfahrene Erlösung 
sein, muss eine solche Wirklichkeit sein, dass der arme Sünder, 
der mit uns zusammentrifft, innerlich überzeugt wird: das ist 
es, was ich suche. Das gerade brauche ich, um aus meinem 
Elend herauszukommen. - Dann ist schon klar, dass das nicht 
in Begriffen und Worten stehen kann, sondern in einer 
Erfahrung, die neue Kraft und neues Leben mit sich bringt. 
Davon war im Alten Testament geweissagt: ein Volk, das seinen 
Gott erkennt, wird sich aufmachen und es ausrichten. Nun muss 
sich das erfüllen, wenn man die Offenbarung Gottes in Christo 
an sich gerissen hat, diesen Gottesstrom in sich hinein hat 
fluten lassen. Das gibt dann den Sinn des Lebens auf Erden; 
sein Mark, seine Seele, seine treibende Kraft: das ewige 
Leben. Weil aber durch Liebe und Erfahrung die Erkenntnis 
Gottes und Christi wächst, wächst auch die Wirkung dieses 
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ewigen Lebens hiernieden. Wenn wir einst Gott so erkennen 
werden, wie er jetzt uns, dann werden wir das Vollmaß des 
ewigen Lebens erlangt haben. Hier ist beides - Erkenntnis 
und Leben - nur Stückwerk. 
 
Wir danken dir, Herr, dass du beides in der Hand hast, den 
Abbruch des alten und den Aufbau des neuen Lebens. Wir 
wollen in deiner Hand bleiben. Wirke deine Werke, wenn 
unsere Werke welken. Führ uns hindurch! Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Das ist das ewige Leben, dass sie Dich, den allein 
wahren Gott, und den Du gesandt hast, Jesum 
Christum, erkennen. 
Joh. 17,3. 
 
In der Erkenntnis Gottes liegt das ewige Leben. Nicht 
jedes Kennen ist ein E r k e n n e n. "Kennst du jene 
Quelle im Tale?" - "Ja, ich habe sie schon oft gesehen." - 
"Aber hast du auch aus ihr getrunken, wenn du dürstend 
daherkamst? Dann erst hast du sie erkannt." - Kennst du Gott 
vom Hörensagen nur? Oder hast du ihn erkannt? Hast du 
einen Eindruck bekommen von seiner Heiligkeit? Hast du gezittert 
vor seinem gerechten Zorn (Jes. 12, 1)? Hast du erkannt seine 
Liebe, sein Erbarmen, sein Vergeben, sein göttliches Aufrichten? 
Auge in Auge, Herz an Herz, so lernt man Gott erkennen. Es ist  
nicht zumeist eine Tat des V e r s t a n d e s. Es heißt nicht: 
Erkennen, d a s s du wahrer Gott bist; sondern: d i c h erkennen. 
 
Und die Erkenntnis Gottes geht Hand in Hand mit der 
Erkenntnis dessen, den er als Heiland gesandt hat. Manche 
reden wohl gern von einem lieben Gott, aber sie brauchen und 
wollen keinen Heiland. Ach, dann haben sie nicht den w a h r e n 
G o t t und darum auch kein Leben. 
 
Zum ersten Mal vernehmen wir hier den herrlichen Doppelnamen, 
der bald hinausgetragen werden sollte in die weite 
Welt: Jesus Christus, der R e t t e r, der g e s a l b t e 
König. 
 
Herr Jesu, lehre mich immer tiefer eindringen 
in die lebenbringende Erkenntnis, die Du selbst 
uns geoffenbart hast! Lehre mich glauben und 
besitzen! 



 

- 3613 - 

Joh17.4 

S.Keller 
Joh. 17, 4: «... ich habe vollendet das Werk, das du 
mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.» 
 
Wie viele unter uns werden an ihrem Lebensabend dieses große 
Wort ihrem Meister nachsprechen können? Um so etwas sagen 
zu können, dazu gehört auch ein völliges Erkennen des 
aufgetragenen Werkes, das uns irrenden, kurzsichtigen 
Menschen fehlt. Nichts macht mich so klein und traurig, 
als wenn ich die Wirklichkeit meines Lebenswerkes mit dem 
vergleiche, was ich hätte leisten sollen. Es wäre zum 
Verzweifeln, wenn nicht in unserem Textwort ein starker 
Trost für solche traurige Arbeiter enthalten wäre. Jesu 
vollkommenes Werk ist nicht nur eine Sühne für unsere Sünden, 
sondern es deckt auch die Mängel und Unvollkommenheiten 
unseres Werkes. Er kann aus kleinen, schier vergessenen 
Abfällen unserer Arbeit noch etwas Wertvolles für die 
Ewigkeit schaffen, wenn er seinen Stempel darauf druckt: 
das habt ihr mir getan! Wir wollen uns nicht selbst 
entschuldigen, nicht geringer von unserer Verantwortlichkeit 
denken, nichts aufschieben oder unterlassen, was wir tun 
können - aber nervös brauchen wir uns nicht machen zu lassen! 
Jesus Christ ist Priester und Versühner aller seiner Diener. 
Sein Werk heiligt und verklärt unser Werk. 
 
So, Herr Jesus, dann bringe ich dir alle meine 
Unvollkommenheiten und Unterlassungen. Erbarme dich meines 
Lebenswerkes und lass den Goldglanz deines Werkes darauf 
fallen, dass man meiner Schuld nicht mehr gedenke. Amen. 
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Joh17.6 

S.Keller 
Joh. 17, 6: «Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, 
die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du 
hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort behalten.» 
 
Eine wundersame Stufenfolge: sie waren dein - erste Stufe. 
Nicht kraft der Schöpfung; denn sonst wären alle sein, 
sondern weil sie aus der Wahrheit waren und auf dieser 
untersten Stufe sich ehrlich von ihrem Gewissen strafen 
ließen. Dann hat der Vater sie dem Sohne gegeben, zugeführt, 
dass er sie "finden" und nehmen konnte - zweite Stufe. Dann 
kommt des Sohnes Arbeit an ihnen: des Vaters Namen ihnen zu 
offenbaren, d. h. sein Wesen ihnen in Heiligkeit und Liebe 
zu zeigen - dritte Stufe. Und diese Arbeit ist nicht 
vergeblich gewesen; das Wort hat in den Herzen gehaftet, 
der Same ist aufgegangen. Denn Jesus irrt sich nicht, wenn 
er von ihnen sagt: "Sie haben's angenommen und erkannt 
wahrhaftig (V. 8), dass ich von dir ausgegangen bin" - 
vierte Stufe. Nun, setze dich in die Stille und überlege, 
wie viel Stufen dieser Leiter du unter Jesu Führung schon 
hinangekommen bist. Wenn dich dieses Gedenken nicht rührt 
und dankbar macht, dann tust du mir leid. An wem sollte das 
wohl liegen? An seiner Führung gewiss nicht. Dann beuge dich 
über den versäumten Gnadenstunden und bitte ihn, dass er 
nochmals die Türen aufschließe und Gelegenheit schenke 
zum Wachsen und Werden im Licht. 
 
Herr, wir danken dir für dein Tun an uns und bitten dich, 
fördere unser Werden. Du hast es verdient, dass wir ein 
vollkommenes Echo werden des Wortes, das du uns gabst. 
Mach unsere Herzen brennen in deiner Liebe. Amen. 
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Joh17.9 

D.Rappard 
Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern 
für die, die Du mir gegeben hast, denn sie sind Dein. 
Joh. 17,9. 
 
Jesus hatte in der feierlichen Stunde, da er seinen Sterbensgang 
antrat, für sich gebetet, dass der Vater ihn verklären 
wolle durch tiefste Nacht zur herrlichsten Klarheit. Nun 
aber gilt sein Bitten den Seinen. Scharf begrenzt ist der 
Kreis, für den er fleht. "Ich bitte nicht für die Welt," sagt 
er. Klingt dies Wort nicht hart aus dem Munde des liebreichen 
Heilands? Wir müssen es nur recht verstehen. Er sagt 
nicht, dass er überhaupt nicht bitte für die Welt, hat er doch 
bald darauf für seine Mörder gefleht: Vater, vergib ihnen! 
Aber die Bitten, die er j e t z t vorbringen will, gelten 
den aus der Welt Herausgeretteten. Er beschreibt sie mit den 
Worten: Du, Vater, hast sie mir gegeben. Sie sind dein. 
Sie haben Deine Worte angenommen. Sie haben erkannt, dass 
ich von Dir ausgegangen bin. Sie glauben, dass Du mich 
gesandt hast (V. 8). 
 
Gehöre ich zu dieser glücklichen, kleinen Schar? Dann 
gilt mir die ganze Kraft dieser Heilandsbitte. Denn das 
hohepriesterliche Flehen, das wir hier belauschen, hat nicht 
aufgehört mit dem Erdenwandel des Erlösers. Sein Wort sagt 
uns ausdrücklich, dass er, in der Kraft seines unvergänglichen 
Priestertums, immerdar lebet und bittet für uns. 
 
Betest Du jetzt auch für mich, Du großer 
Hoherpriester zu Gottes Rechten? In meiner 
Armut, in meiner Trauer ist mir die Gewissheit, 
dass Du es tust, ein seliger Trost. 
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Joh17.10 

S.Keller 
Joh. 17, 10: «Und alles, was mein ist, das ist dein, und 
was dein ist, das ist mein.» 
 
Nach dem Vorausgehenden und Nachfolgenden bezieht sich diese 
Aussage auf den Besitz von Menschen. Was Jesus gewonnen hat 
an Persönlichkeiten, ist gerade dadurch, dass sie an ihn 
gläubig wurden, auch unlöslich mit dem Vater verbunden. Was 
dem Vater gehorcht und gehört, wird dem Sohne zugeführt. 
Vater und Sohn sind so eins, dass, wer einen von ihnen liebt, 
auch den andern liebt. In Gott ist kein Gegensatz durch die 
Spaltung in Personen (wenn dieser Ausdruck überhaupt passt), 
sondern eine Mannigfaltigkeit der Offenbarung. Dieser reiche 
Gott neigt sich durch Jesus freundlich zu dir und spricht: 
"Was mein ist, ist dein." Das können wir kurzsichtigen, 
schwachmütigen Menschen jetzt auf Erden ebensowenig 
begreifen, wie ein zweijähriges Kind etwas davon hat, wenn 
es eine Million erbt. Ein Gummiball oder eine Leckerei für 
wenig Geld erscheinen ihm mehr wert. Aber wie im Lauf der 
Erziehung dem heranwachsenden Knaben und Jüngling der Wert 
des Geldes aufgeht, so werden wir Christen für unsern 
Reichtum erzogen, dass wir mehr und mehr verstehen lernen, 
was für eine Herrlichkeit unser wartet. 
 
Das soll heute Abend nach dem schweren Tagwerk voll 
Enttäuschungen und Verdrießlichkeiten mein Trost sein, dass 
du, Herr Jesus, mir die Bilder zeigst von dem Vaterhaus mit 
den vielen Wohnungen, und leise flüsterst: Was mein ist, das 
ist dein. Ich danke dir dafür. Amen. 
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Joh17.11 

S.Keller 
Joh. 17, 11: «Erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben 
hast, dass sie eines seien, gleich wie wir.» 
 
Was muss das für ein Geheimnis um Gottes Namen sein, dass 
die darin Geborgenen nicht nur darin erhalten werden 
können, sondern dass das noch die Wirkung hat, sie auf die 
wunderbarste Weise zu vereinigen. Dieser Gottesname ist die 
Offenbarung Jesu. Nichts bewahrt sie nach außen so mächtig 
als Jesus, und nichts kittet sie nach innen so fest zusammen 
als Jesus. Dadurch, dass jeder von ihnen für seine Person 
das rechte Verhältnis zu Jesu Person bekam (Pfingsten!), 
dadurch war die goldene Fassung um sie gelegt, dass sie 
erhalten wurden. Aber zugleich machte Jesus in ihnen sie 
untereinander verwandt, dass, was einer von ihnen von Jesu Art 
an sich trug, ihn den anderen liebenswert erscheinen ließ. 
Warum sollte dasselbe nicht auch bei uns möglich sein? Nur 
unsere Sünde und unsere persönliche ungebrochene Eigenart 
stört solche Zusammengebundenheit. Wenn aber die Welt zu 
einem scharfen Angriff auf uns losstürmt, nicht wahr, dann 
lassen wir alles, was uns trennt, fallen und schließen uns 
fest zusammen gegen den gemeinsamen Feind. Je näher dem Ende 
und der Wiederkunft Jesu, desto besser muss das werden. 
 
Der du einst so für deine Jünger gebetet hast, Herr Jesu, 
decke auch uns mit dem Schild deiner Fürbitte. Reinige deine 
Kinder und schließ du sie zusammen, dass die Welt erkenne, du 
habest heute noch die Deinen in deiner Hand. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Heiliger Vater, erhalte sie in Deinem Namen, die Du 
mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleichwie wir. 
Joh. 17,11. 
 
Erhalte sie! - Das ist die erste Bitte, die Jesus in dieser 
Stunde zu seinem Vater emporsendet für die Seinen. 
Du hast sie mir gegeben, Vater; nun erhalte sie mir auch. Der 
Herr hatte es erfahren müssen, dass seiner Jünger viele hinter 
sich gingen und nicht mehr mit ihm wandelten, und voll heiliger 
Wehmut hatte er an die Zwölf die Frage gerichtet: Wollt ihr auch 
weggehen (Joh. 6, 67)? 
 
Ach, Herr, mir ist, als richtest Du die Frage heute auch 
an mich. Und was soll ich sagen? Ich will mit Petrus antworten: 
Herr, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, 
und ich habe geglaubt und erkannt, dass Du bist Christus, der 
Sohn des lebendigen Gottes. - Aber damit es also bleibe, und 
ich im Leben und im Tode niemals weiche von Dir, flehe ich 
heute in Deinen eigenen Worten: Heiliger Vater, erhalte mich 
in Deinem Namen! Auch ich gehöre zu denen, die Du Deinem Sohne 
gegeben hast; denn sonst wäre ich ja nicht zu ihm gekommen 
(Joh. 6, 37). O so erhalte mich denn auch in ihm zum ewigen Leben. 
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H a n d, d i e  n i c h t  l ä s s t, h a l t e  m i c h  f e s t! 
 
Und lehre mich, o Herr, das große, selige 
Geheimnis verstehen und erfahren, dass die Deinen 
eins sein dürfen in Dir und mit Dir. 
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Joh17.15 

C.H.Spurgeon 
"Ich bitte nicht, dass Du sie von der Welt nehmest." 
Joh. 17, 15. 
 
Es ist ein seliges und liebliches Ereignis, das allen Gläubigen 
bevorsteht zu der Zeit, da es Gott wohlgefällig ist, dass wir 
heimgehn dürfen, um bei Jesu zu sein. Nach etlichen wenigen 
Jahren werden die Streiter des Herrn, die hienieden kämpfen 
"den guten Kampf des Glaubens," den Streit überwunden haben und 
werden eingegangen sein zu ihres Herrn Freude. Aber obgleich 
Christus will, dass die Seinen einst bei Ihm seien, wo Er ist, so 
bittet Er doch nicht, dass sie plötzlich von der Welt in den 
Himmel möchten genommen werden. Er wünscht, dass sie hienieden 
bleiben. Und wie oft sendet dennoch der müde Pilger die Bitte 
hinauf zum Gnadenthron: "O, hätte ich Flügel wie Tauben, dass 
ich flöge und irgendwo bliebe!" aber Christus, unser Herr, 
bittet nicht also; Er hinterlässt uns und befiehlt uns in seines 
Vaters Hände, bis wir gleich Garben reifen Korns eingesammelt 
werden in die Scheunen unsres Meisters. Der Herr Jesus bittet 
für uns nicht um eine Erlösung durch einen baldigen Tod, denn es 
ist nötig, im Fleisch bleiben, um andrer willen, ob es uns auch 
nicht zum größern Segen dient. Er bittet, dass uns der Vater 
bewahre vor dem Übel, aber nimmermehr bittet Er für uns, dass wir 
eingehen dürfen zum Erbteil der ewigen Herrlichkeit, ehe wir zum 
vollen Alter herangewachsen sind. Christen wünschen oft zu 
sterben, wenn sie von irgend einer Trübsal heimgesucht werden. 
Fragt sie warum, so antworten sie: "Weil wir möchten bei dem 
Herrn sein." Wir fürchten aber, es sei ihnen nicht sowohl darum 
zu tun, bei dem Herrn zu sein, als ihrer Trübsale los zu 
werden; sonst würden sie das gleiche Verlangen nach dem Tode 
auch zu andern Zeiten hegen, wo sie nicht dem Druck der 
Drangsale seufzen. Sie möchten gern heimgehen, nicht sowohl um 
der Nähe des Heilands willen, als um der Ruhe genießen zu 
können. Nun ist's aber recht und gut, wenn wir Lust haben, so 
abzuscheiden, wie der Apostel Paulus, dieweil bei Christo zu 
sein viel besser wäre; aber das Verlangen, der Trübsal zu 
entfliehen, ist ein selbstsüchtiger Wunsch. Vielmehr sei euer 
Sehnen und Sorgen, dass ihr möget Gott verherrlichen durch euer 
Leben, solange es Ihm gefällt, und wäre es auch mitten unter 
Mühe und Kampf und Leiden, und überlasset es Ihm, zu sagen: "Es 
ist genug." Wenn die rechte Stunde kommt, wird Er euch schon 
heimholen. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 17, 15: «Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt 
nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel.» 
 
Unser leidensscheues Herz hätte es freilich lieber gehabt, 
dass der Herr den Vater gebeten hätte: Nimm meine Jünger von 
der Welt weg, wo sie doch nur Angst und Anfechtung haben! 
Aber was wäre dann aus der inneren Entwicklung der Jünger 
selbst geworden und was aus ihrem Lebenszweck, der 
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Weltmission? Darum ist es nötig, dass sie in der Welt 
bleiben. Als Trost waltet Jesu Fürbitte über ihnen: "Dass 
du sie bewahrest vor dem Übel." Vergleichen wir das Kleinste 
mit dem Größten! Auch unser Leben hat diese zwei Linien 
einzuschlagen, seit wir lebendig im Glauben wurden: es muss 
aus jedem doch noch etwas werden, damit das Bild Jesu an ihm 
offenbar werden könne, und es muss doch jeder sein noch so 
bescheidenes Stückchen Arbeit fürs Reich Gottes tun. Darum 
nimmt der Herr nicht jeden gestern Gläubiggewordenen flugs 
in die Seligkeit hinein, sondern lässt ihn hier auf Erden 
sein Brot noch manchesmal mit Tränen und Seufzen essen. 
Vor seelenmörderischem Übel will er uns bewahren, vor der 
geistigen Pestilenz, die im Finstern schleicht - aber das 
Weltleid kriegen wir alle ebensogut wie die Arbeit an dieser 
Welt. Was sollte sonst aus uns beiden werden, der Welt und 
uns? 
 
Ach, Herr Jesus, lass uns nicht allein in dem täglichen 
Arbeiten und Seufzen. Sei du die Sonne unserer Tage, der 
Trost in unserer Traurigkeit und der Friede unseres Abends. 
Wir schauen auf dich. Gib uns deine Freundlichkeit zu 
spüren! Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich bitte nicht, dass Du sie aus der Welt nehmest, 
sondern dass Du sie bewahrest vor dem Übel. 
Joh. 17,15. 
 
Bewahre sie! - So fleht der barmherzige Hohepriester. 
Wie eine zärtliche Mutter für ihr Kindlein sorgt und 
es, wenn sie fern sein muss, einem starken Schutz empfiehlt, 
so handelt Jesus mit seinen schwachen Jüngern. Vater, sagt er, 
dieweil ich bei ihnen war in der Welt, habe ich sie bewahrt; aber 
nun, da ich von hinnen scheide, verwahre Du sie mir! - Nicht 
aus der Welt will er sie gleich hinwegnehmen; aber in der Welt 
sollen sie bewahrt werden vor der Welt. 
 
Wie sehr bedürfen wir solcher Bewahrung! Das Übel, 
von dem der Heiland spricht, ist überaus groß und mannigfaltig. 
Es umgibt uns von allen Seiten. Ja, es steckt in uns. Das 
Hüttlein von Fleisch und Blut, in welchem das aus Gott 
geborene neue Leben zelten muss bis zum Tag der vollkommenen 
Erlösung, ist aus gar verderbtem Material gebaut und droht 
immer, den göttlichen Gast zu ersticken oder gar zu vertreiben. 
Aber derselbe Herr, der uns das Geistesleben geschenkt hat, 
kann und will es auch bewahren. Wenn wir zurückblicken auf 
unser vergangenes Leben, können wir auf tausendfache Beweise 
solchen göttlichen, inneren Bewahrens stoßen. Wohl uns des 
treuen Herrn und Hüters! 
 
 Du kannst mich bewahren, 
 Du willst mich bewahren, 
 Allmächtig bist Du! 
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Joh17.16 

C.H.Spurgeon 
Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der 
Welt bin.  Joh. 17, 16. 
 
Ein Christ muss immer von der Welt unterschieden sein; und wenn 
er lebt, wie er soll, so wird er nicht viel Liebe von ihr 
genießen, sondern er wird als ein Eindringling und Fremdling 
behandelt werden, den die Weltbewohner nicht brauchen.  
Dies ist eine große Lehre, welche sich in den kommenden 
Jahrhunderten ebenso bewahrheiten wird wie sie sich in den 
vergangenen Zeiten bewahrheitet hat. 
 
Sehen wir in die Geschichte zurück, so finden wir: "Sie sind 
nicht von der Welt, wie auch Ich nicht von der Welt bin." 
Wir sehen die Christen vertrieben und eingeschlossen in den 
unterirdischen Höhlen von Rom; wir sehen sie umhergejagt  
wie Rebhühner, und wo wir in der Geschichte Knechte Gottes 
finden, da erkennen wir sie an ihrem unterschiedenen und 
unveränderlichen Charakter - sie waren nicht von der Welt, 
sondern ein Volk, zerrissen und mit Narben bedeckt; ein Volk, 
ganz verschieden von den Nationen der Erde. 
 
Und wo es zu unserer Zeit kein unterschiedenes Volk gibt, wo 
keine Menschen sind, welche sich von denen unterscheiden, 
unter denen sie wohnen, da gibt es auch keine Christen. Denn 
Christen müssen allezeit von der Welt verschieden sein. Sie 
sind nicht von der Welt, wie auch Christus nicht von der Welt 
ist. Dies ist die Lehre. 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 17, 16: «Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich 
auch nicht von der Welt bin.» 
 
Dass Jesus nicht von der Welt war, steht außer allem Zweifel. 
Was aber sollen wir zu der Gleichung sagen, die er zieht, dass 
seine Jünger in diesem Punkt auch ihm gleichen? Das kann nur 
bedeuten, dass das eine Stück neuen Lebens, das sie durch 
seinen Geist empfangen haben, nicht von der Welt stammt, 
sondern aus ihm. Sonst ist ihr äußeres Leben nicht viel 
anders, als ordentliche, ehrbare Weltmenschen es auch unter 
dem Einfluss christlicher Zucht und Sitte haben können. Der 
Hauptunterschied, das total Neue, steckt unsichtbar (unser 
Leben ist verborgen mit Christo) in ihrem Herzen und Willen, 
in ihrer Gesinnung und ihren Trieben, in ihrem Hassen und 
Lieben. Jeder muss wohl für sich selbst ganz überzeugt sein, 
dass er diesen wesentlichen Unterschied von der Welt in sich 
trage, aber über andere erlaube er sich nicht schnell ein 
Urteil. Mancher ist in christlicher Luft erwachsen und hat 
sich so die Formen der Gläubigen angewöhnt, dass man ihn auf 
den ersten Blick für "nicht von der Welt" halten muss. Wenn 
man aber seine Stellung zum Geld, sein Benehmen gegen 
die Nächsten, seine Gesinnung betreffs Eitelkeit und 
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Empfindlichkeit kennen lernt, wird man sagen müssen, es sei 
doch Welt - nur an manchen Stellen fromm angestrichene Welt! 
 
Herr, erlöse uns von allem frommen Scheine, dem das innere 
Wesen und die Wahrheit der Gesinnung nicht entspricht. Hilf 
uns zum vollen Siege der Wahrheit in allen Stücken, damit man 
an uns sehe, was wir sind, nämlich dein Eigentum. Amen. 
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Joh17.17 

C.H.Spurgeon 
"Heilige sie in Deiner Wahrheit." 
Joh. 17, 17. 
 
Mit dem Augenblick der Wiedergeburt beginnt auch die Heiligung. 
Der Geist Gottes haucht dem Menschen jenes neue Leben ein, durch 
welches er eine "neue Kreatur" in Christo Jesu wird. Dies Werk, 
das mit der Neugeburt anfängt, wird in zwiefacher Weise 
fortgeführt, durch die Selbstverleugnung, in welcher die Lüste 
des Fleisches gedämpft und unterdrückt werden; und durch die 
Lebendigmachung, wodurch das Leben, das Gott in uns gepflanzt 
hat, zu einem Brunnen lebendigen Wassers wird, das in das ewige 
Leben quillet. Beides vollzieht sich täglich in dem, was man 
"Standhaftigkeit" nennt, wodurch der Christ bewahrt und 
gefördert wird in einem Stande der Gnade und erfüllet mit 
Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen 
zur Ehre und zum Lobe Gottes; und es gipfelt sich und kommt zur 
Vollkommenheit in "Herrlichkeit", wenn die Seele, nachdem sie 
völlig durchläutert ist, aufgenommen wird in den Himmel, um zu 
wohnen mit allen heiligen Wesen zur Rechten der Majestät in der 
Höhe. Aber während der Geist Gottes auf solche Art der Urheber 
der Heiligung ist, tritt noch eine wahrnehmbare wirksame Macht 
hinzu, die nicht darf außer acht gelassen werden. "Heilige 
sie," spricht der Herr Jesus, "in Deiner Wahrheit: Dein Wort 
ist die Wahrheit." Die Stellen Heiliger Schrift, welche zeigen, 
dass das Werkzeug zu unsrer Heiligung das Wort Gottes ist, sind 
sehr zahlreich. Der Geist Gottes bringt unserem Gemüt die 
Vorschriften und Lehren der Wahrheit nahe und macht sie kräftig 
und wirksam in ihm. Sie werden mit dem Ohr vernommen und 
empfangen im Herzen, und wirken in uns beides, das Wollen und 
das Vollbringen, nach Gottes Wohlgefallen. Die Wahrheit ist, was 
uns heiliget, und wenn wir die Wahrheit nicht hören oder lesen, 
so können wir nicht in der Heiligung wachsen. Wir können nur 
dann in einem gesunden Leben wandeln und wachsen, wenn wir 
zunehmen in der gesunden Erkenntnis der Wahrheit. "Dein Wort 
ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege." Sage 
nicht von irgend einem Irrtum, es habe nichts auf sich, es 
handle sich bloß um Ansichten und Meinungen. Niemand duldet 
einen Irrtum im Urteil, ohne früher oder später auch einen 
Irrtum in der Tat zu gestatten. Bleibe streng bei der Wahrheit, 
denn wenn du das tust, wird dich der Geist Gottes heiligen. 
Herr, heilige auch mich in Deiner Wahrheit, Dein Wort ist die 
Wahrheit! 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 17, 17: «Heilige sie in deiner Wahrheit; dein Wort ist 
die Wahrheit.» 
 
Heiligen heißt nicht nur reinigen von dem Bösen, sondern auch 
aussondern und bestimmen zum Dienst Gottes. Offenbar ist in 
unserem Text als Mittel, wodurch der Vater Jesu Jünger zu 
seinem Dienste reinigen und aussondern möchte, das Wort 
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der Wahrheit gemeint. Gottes Wort unterscheidet deutlich 
zwischen Recht und Unrecht, Rein und Unrein und bezeugt 
sich am Gewissen als ein unbestechlicher Richter der Gedanken 
und Triebe des Herzens. Das kann unserer Trägheit und 
Selbstsucht, unsern unedlen Unterströmungen und eigensinnigen 
Nebentönen sehr unbequem werden. Aber der wirkliche Dienst 
Gottes verträgt keine innere Halbheit und Gebundenheit an 
andere Zwecke. Entweder muss man dem haarscharfen Zeugnis des 
Wortes im Gewissen nachgeben und jede Verbindung mit solchen 
Gedanken und Wünschen fahren lassen, oder man muss sich 
aussperren lassen vom himmlischen Arbeitgeber. Das ist ein 
Fluch in manchen christlichen Arbeiten, dass die Leute, die 
der Herr eigentlich als untreu beiseite geschoben hat, so 
dass er nichts mehr durch sie wirkt, ruhig in ihrem Getue 
fortfahren! Mit solchen innerlich unwahrhaftigen Arbeitern 
kann aber der Wahrhaftige sein Werk nicht treiben; sie lärmen 
weiter, aber es geschieht nichts. 
 
Davor behüte uns, lieber himmlischer Vater! Lehre uns auf 
das Zeugnis deines Geistes im Gewissen achten, damit wir 
innerlich deinem Wort gehorsam werden, ehe wir Hand anlegen, 
um andere zu bessern. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Heilige sie in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die 
Wahrheit. 
Joh. 17,17. 
 
Heilige sie! - Erhalten zu werden, damit sie n i c h t 
abfallen; bewahrt zu sein, damit sie n i c h t in Sünde fallen, 
das ist unbeschreiblich große Gnade. Aber der Herr erbittet noch 
mehr für die Seinen. Geheiligt, Gott geweiht sollen sie sein. 
Nicht nur sollen die alten Triebe absterben; es sollen neue 
Pflanzen hervorsprießen: Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. 
 
Heiligung ist nicht etwas Düsteres, Trauriges, Schweres; 
sie ist das Allerlieblichste, Erfreuendste und Süßeste. Sie 
erfordert allerdings das beständige Verleugnen des eigenen 
Wesens; denn nur Christus in uns ist unsere Heiligung. - 
Heiligung ist Gottes Werk, darum die Bitte: H e i l i g e  s i e! 
Er tut es in den Erlösten durch den Geist und das Wort der 
Wahrheit. In Jesu bleiben, der Stimme der Wahrheit gehorchen, 
mit dem Wort sich nähren, das ist der Weg der Heiligung. 
 
Geheiligte Leute, die sich ihm weihen, wie er sich ihnen 
geweiht hat, braucht der Herr, um sein Werk auf Erden zu 
treiben. Wie er in die Welt gesandt wurde, um seines Vaters 
Herz zu offenbaren, so sendet er die Seinen, um sein Herz zu 
offenbaren (V. 18. 19). Das gilt nicht nur den hohen Aposteln, 
sondern jedem Glied seiner Gemeinde. 
 
Du Gott des Friedens, heilige mich durch und 
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durch, dass mein Geist ganz, samt der Seele und 
dem Leib bewahret werde unsträflich auf die 
Zukunft unseres Herrn Jesu Christi! 
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Joh17.20 

C.Eichhorn 
Die Einheit der Seinen ist das große Anliegen Jesu 
Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, 
so durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle 
eins seien. Joh. 17, 20.21 
 
Welch ein Anliegen war doch dem Heiland vor seinem 
Hinscheiden die Einheit der Seinigen! Wie muss ihn Zank und 
Streit betrüben! In der Einheit der Christen zeigt es sich, 
dass die Kraft des Herrn Jesu in ihnen wirksam ist. Eintracht 
ist der Gradmesser und Prüfstein des inneren Lebens. Wenn 
Seelen, die in einem Haushalt beisammen sind, auf die Dauer 
in herzlichem Einvernehmen bleiben, dann sind sie gewiss gute 
Christen. Stehst du in der Fülle der Gnade, dann kommst du 
leicht hinweg über Schwierigkeiten und Anstöße. Bist du 
gnadenarm, dann stößt du dich an allen Kleinigkeiten. Ist 
dein Friede wie ein Wasserstrom, dann kann er nicht leicht 
gestört werden. Ein kleines Wässerchen wird durch jeden 
Stein, den man hineinwirft, gehemmt, aufgerührt und getrübt. 
Ein Strom fließt ungetrübt und majestätisch weiter, mag man 
auch große Steine in seine Fluten schleudern. Ein Millionär 
fängt wegen ein paar Groschen keine Händel an. Wer reich in 
Christus ist, regt sich nicht auf über eine Benachteiligung. 
Die Erdengüter sind "eine Hand voller Sand" für Königskinder. 
Ein Paulus achtete alles für Kot im Vergleich zu dem, was er 
an seinem Heiland hatte. In der Zeit der ersten Liebe 
herrscht eine ungestörte Eintracht. Tritt eine Ebbe im 
inneren Leben ein, steht der Heiland nicht mehr so groß und 
alles überragend vor der Seele, dann drängen sich die 
Kleinigkeiten des Alltagslebens hervor, man stolpert über 
sie, sie geben Anlass zu Unzufriedenheit und Misshelligkeiten. 
Man macht wohl gar aus Mücken Elefanten. In der ersten 
Gemeinde waren im Anfang alle ein Herz und eine Seele. Etwas 
später erhob sich ein Murren unter den Griechen wider die 
Hebräer, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden in der 
täglichen Handreichung. Spürst du eine zunehmende 
Reizbarkeit und Verstimmung, so tauche dich neu in 
die Gnadenflut! Vergegenwärtige dir die göttliche 
Barmherzigkeit! Dann schwindet die Unzufriedenheit. Du bist 
kein Friedensstörer mehr, sondern ein Friedensbringer. Die 
Eintracht der Gotteskinder ist die beste Empfehlung für 
den Heiland. An ihr kann die Welt, die ihm zweifelnd und 
ablehnend gegenübersteht, deutlich erkennen: Es ist etwas um 
diesen Jesus. Was sonst unmöglich ist, bringt er zustande. 
Durch Liebeseintracht laden die Jünger Jesu kräftig zu ihm 
ein. Durch Zwietracht bringen sie ihn und seine Sache in 
Misskredit und stoßen Fernstehende ab. Welch ein Segen für 
die Welt ist die herzliche Liebe unter den Gläubigen! Welch 
eine schwere Verantwortung haben die, welche Unfrieden 
anrichten! 
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S.Keller 
Joh. 17, 20: «Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern 
auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden.» 
 
Da haben wir eine Fürbitte Jesu für uns, weil wir ja auch zu 
denen gehören, die durch das Wort der Apostel an ihn gläubig 
geworden sind. Wenn ein Mensch, den wir lieben und von 
dessen Glaubensstellung wir überzeugt sind, uns versichert, 
dass er für uns betet, so kann in dunklen Stunden und schweren 
Versuchungen die bloße Erinnerung an solche Fürbitte uns eine 
gewaltige Stütze und Hilfe sein. Oder man könnte auch sagen, 
dass in solcher Erinnerung uns die Kraft und die Erhörung der 
Fürbitte spürbar wird. Sollte das nicht in noch ganz anderer 
Weise der Fall sein, wenn wir uns des Fürsprechers beim Vater 
erinnern, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen! 
Mir ist wiederholt in besonderen Zeiten geistlicher Not diese 
Steigerung lebendig geworden; zuerst fiel mir ein, wie dieser 
und jener meiner Freunde für mich bete, und das fing an, mich 
aus meiner verzagten Stimmung herauszuheben; im nächsten 
Augenblick dachte ich an Jesu Fürbitte, und da war das 
stärkende Vertrauen wieder hergestellt, und der nächste 
und letzte Absatz war dann das Bewusstsein seiner Nähe. 
Die Dankbarkeit für das neue Erfahren der alten Treue 
Gottes strahlte über meinem Erdentag. 
 
Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich nicht hast versinken 
lassen, wenn ich in der größten Schwachheit meines Glaubens 
steckte. Stärke mir durch solche Erfahrungen den Glauben und 
bringe mich endlich heim ins Land ohne Versuchungen. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, so 
durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle 
eins seien. 
Joh. 17,20.21. 
 
Einige sie! - Ein heiliger Freudenschauer durchzieht mein 
Herz, so oft ich dieser Bitte des großen Hohenpriesters 
lausche. In jener dunklen Nachtstunde blickte sein Auge in weite 
Fernen und sah die Vielen, die durch seiner Jünger Wort in 
kommenden Jahrhunderten an ihn gläubig werden sollten. Auch 
wir gehören dazu, du und ich. Auch uns hat er damals schon 
umschlossen in sein Gebet. Nach Millionen zählt diese große 
Gemeinde. "Hier nennt man sie e i n e  k l e i n e  H e r d e; 
droben ist sie eine u n z ä h l b a r e  S c h a r." 
 
Zu allen den Segnungen, die Jesus den Seinen erfleht 
hat, kommt noch eine, die ihm sehr am Herzen liegt: d a s s 
s i e  a l l e  e i n s  s e i e n. In den ersten Jahrzehnten 
der christlichen Kirche wurde diese Heilandsbitte in herrlicher 
Weise erfüllt. Die brüderliche Liebe der Christen trat so 
auffallend hervor, dass die Welt davon beeindruckt wurde. Aber 
heute, wie ist die Zerrissenheit so groß! Wie muss die Uneinigkeit 
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der Glieder das hochgelobte Haupt betrüben! Wo wahres Leben 
ist, bricht die Einheit zwar immer wieder siegreich hervor. Des 
Heilands Liebe und unablässige Fürbitte hält die Kinder des 
Hauses doch zusammen. Jedes einzelne von uns suche in seinem 
Teil dieser übernationalen Liebe nachzuleben. 
 
 Erinn're Deine kleine Schar, 
 Die sich so leicht entzweit, 
 Dass Deine letzte Sorge war 
 Der Glieder Einigkeit. 
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Joh17.21 

S.Keller 
Joh. 17, 21: «... auf dass sie alle eins seien ...» 
 
Wenn der Herr im hohenpriesterlichen Gebet fünfmal diese 
Bitte seinem Vater vorträgt, und das laut vor seinen Jüngern, 
dann ist's klar, dass es ihm ein wichtiges Anliegen war und 
eine ernste Mahnung an die Jünger. Das spüren wir alle, so 
wahr wir seines Leibes Glieder sind, und wir kennen auch in 
der Vorstellung eine allgemeine christliche Kirche. Wir sind 
auch, wenn es gilt, gegen das freche Antichristentum unserer 
Tage einig, die Hauptsätze unseres christlichen Glaubens zu 
verteidigen. Das ist aber auch alles. Weiter kommen wir 
jetzt eben noch nicht. Bildung, theologische, kirchliche, 
persönliche Auffassung, sowie die praktischen Folgen beim 
Zusammenkommen mit Brüdern anderer Konfessionen schaffen für 
ein wahres, christliches Gewissen so verschiedene Sehfelder, 
dass ein jeder ehrlich sagen muss: Bis hierher kann ich 
nachgeben, aber jedes Wort weiter ist mir Sünde. Das 
soll uns aber in der persönlichen Bruderliebe und der 
gegenseitigen Achtung und geeintem Kampf gegen den 
gemeinsamen Feind nicht stören. Der Herr Jesu wird durch 
die Entwicklung der Geschichte in der Endzeit selbst die 
Einigung machen. Dann wird sie echt und haltbar sein für 
die Ewigkeit. 
 
Herr, tue aus unsern brüderlichen Beziehungen alle Sünde 
fort, allen Neid, alle Missachtung, alle Lieblosigkeit, alle 
Rechthaberei. Lehre uns lieben, wie du geliebt hast und 
deinen Sinn pflegen untereinander. Amen. 
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Joh17.22 

C.H.Spurgeon 
"Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die Du mir 
gegeben hast." 
Joh. 17, 22. 
 
Schaue an die außerordentliche Freigebigkeit des Herrn Jesu, 
denn Er hat uns sein Alles geschenkt. Wenngleich schon der bloße 
Zins alles dessen, was Er besitzt, eine ganze Welt von Engeln 
über alle Vorstellung reich gemacht hätte, so gab Er sich doch 
nicht zufrieden, bis dass Er all sein Eigentum uns zu eigen 
gegeben hatte. Es wäre schon eine überaus wundervolle 
Freundlichkeit gewesen, wenn Er uns gestattet hätte, die 
Brosamen seiner Güte unter dem Tische seiner Gnade aufzulesen 
und zu essen; aber was Er tut, will Er nicht nur halb tun; Er 
setzt uns zu sich an seine Freudentafel, und teilt sein Mahl mit 
uns. Hätte Er uns eine kleine Zehrung von seinem königlichen 
Einkommen gewährt, so hätten wir Ursache genug gehabt, Ihm unsre 
Liebe auf ewig zu schenken; aber nein, Er will haben, dass seine 
Braut so reich sei wie Er und begehrt keine Herrlichkeit und 
keine Hoheit zu besitzen, die sie nicht mit Ihm teilt. Er hat 
sich nicht mit etwas Geringerem begnügen wollen, als damit, dass 
wir seine Miterben sein sollen, und hat uns ein gleiches Erbteil 
zu eigen geschenkt. Er hat alle seine Schätze ausgeschüttet in 
die Schatzkammer der Brautgemeinde, und hält alle Dinge gemein 
mit seinen Erlöseten. Es ist kein Gemach in seinem Hause, dessen 
Schlüssel Er den Seinen vorenthielte. Er gewährt ihnen volle 
Freiheit, alles, was Er hat, sich zum Eigentum zu nehmen; Er hat 
es gern, wenn sie mit seinen Schätzen frei schalten und walten, 
und für sich behalten, so viel sie nur zu tragen vermögen. Die 
unendliche Fülle seiner Allgenugsamkeit steht dem Gläubigen so 
frei zur Verfügung, wie die Luft, die er atmet. Christus hält 
den Becher seiner Liebe und Gnade dem Frommen an die Lippen und 
heißt ihn trinken ohne Aufhören; denn wenn er den Becher leeren 
könnte, so wäre er ein willkommener Gast; aber auch so, wo er 
ihn nie und nimmer zu erschöpfen vermag, soll er nur forttrinken 
in alle Ewigkeit, denn alles gehört ihm. Was können Erde und 
Himmel für einen stärkern Beweis der Gemeinschaft geben? 
 
 "Ein Tröpflein von den Reben 
 Der süßen Ewigkeit 
 Kann mehr Erquickung geben, 
 Als alle Herrlichkeit der Zeit." 
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Joh17.23 

C.H.Spurgeon 
"Ich in ihnen." 
Joh. 17, 23. 
 
Wenn die Vereinigung so innig ist, die zwischen unsern Seelen 
und der Person unsers Herrn und Heilandes stattfindet, wie tief 
und breit muss da der Strom unsers Umgangs mit Ihm fließen! Es 
ist kein dünnes Rohr, durch das die fadenschmale Strömung sich 
hindurchschlängelt, sondern es ist eine Wasserstraße von 
erstaunlicher Breite und Tiefe, längs deren herrlichem Bette 
eine meeresgleiche Flut lebendigen Wassers ihre Wogen hinabwälzt. 
Siehe, Er hat vor uns gegeben eine offne Tür, so wollen wir 
nicht verziehen, dadurch einzugehen. Diese Stadt der 
Gemeinschaft hat viele Perlentore, und jedes Tor ist weit 
aufgetan, damit wir sollen eingehen, eines willkommenen, 
herrlichen Empfanges sicher. Wäre nur ein enges Sprachgitter 
vorhanden, durch welches wir mit dem Herrn Jesus verkehren 
könnten, so müssten wir's dennoch für einen großen Vorzug achten, 
wenn wir ein Wort der Liebe und Gemeinschaft durch die schmale 
Öffnung werfen dürften; wie groß ist darum die Gnade, dass uns 
ein so weiter Zugang geöffnet ist! Wäre der Herr Jesus weit von 
uns entfernt, und trennten uns stürmische Meere von Ihm, so 
würden wir das sehnliche Verlangen hegen, Ihm einen Boten 
zusenden zu können, der Ihm unsre Liebesgrüße überbrächte, und 
uns Nachricht brächte aus seines Vaters Hause; aber siehe seine 
Freundlichkeit; Er hat seine Wohnung dicht vor unsrer Tür 
aufgeschlagen, ja, vielmehr, Er macht Wohnung bei uns, und 
richtet sich ein Heiligtum zu in unsern armen, demütigen Herzen, 
damit Er solchermaßen in beständigem Verkehr mit uns bleibe. 
Ach, wie töricht müssten wir doch sein, wenn wir nicht im 
unablässigen Umgang mit Ihm blieben! Wenn der Weg weit und 
gefahrvoll und mühselig ist, dann brauchen wir uns nicht zu 
verwundern, wenn Freunde einander nur selten besuchen; wenn sie 
aber bei einander wohnen, wird dann wohl Jonathan seinen David 
vergessen? Wenn ein Mann über Land ist, so mag sein Weib seinen 
Umgang und seine Unterhaltung manchen langen Tag entbehren; aber 
sie könnte es nicht aushalten, von ihm getrennt zu bleiben, wenn 
sie wüsste, er sei im Hause anwesend. Nun, gläubige Seele, 
sitzest du nicht bei Ihm an seinem Gastmahl? Suche deinen Herrn, 
denn Er ist dir nahe; umarme Ihn, denn Er ist dein Bruder. Lass 
Ihn nicht, denn Er ist dein Mann, und drücke Ihn an dein Herz, 
denn Er ist dein Fleisch und Blut. 
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Joh17.24 

C.H.Spurgeon 
"Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die 
Du mir gegeben hast." 
Joh. 17, 24. 
 
Tod, warum rührst du den Baum an, unter dessen weitschattenden 
Zweigen der Müde Ruhe findet? Warum raubst du die Trefflichsten 
dieser Erde, an welchen wir unsre höchste Wonne haben? Wenn du 
deine Art gebrauchen willst, so versuche sie an den Bäumen, die 
keine Frucht geben, so wirst du dir Dank verdienen. Warum aber 
schlägst du die herrlichen Zedern auf Libanon? Ach, halt' inne 
mit deinen Schlägen und verschone die Gerechten! Aber nein, es 
darf nicht sein; der Tod trifft mit unwiderstehlicher Kraft die 
holdseligsten unter unsern Freunden; die Großmütigsten, die 
Gottesfürchtigsten, die Geheiligtsten, die Gesalbtesten müssen 
sterben. Und warum? Weil der Herr Jesus in seinem 
hohepriesterlichen Gebet gefleht hat: "Vater, ich will, dass, wo 
ich bin, auch die bei mir seien, die Du mir gegeben hast." Das 
ist es, was sie auf Adlers Flügeln gen Himmel trägt. Immer und 
immer wieder steigt ein Kind des Glaubens von dieser Erde zum 
Paradies empor; es ist eine Erhörung des Gebets unsers 
Heilandes. Ein trefflicher alter Gottesmann sagt: "Manchmal 
arbeiten Jesus und die Seinen einander im Gebet entgegen. Ihr 
beugt eure Kniee im Gebet und sprecht: Vater, ich will, dass, wo 
ich bin, Deine Heiligen bei mir seien; Christus spricht: Vater, 
ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die Du mir 
gegeben hast." So streitet die Absicht des Jüngers mit 
derjenigen seines Herrn. Die Seele kann nicht an beiden Orten 
zugleich sein; der Geliebte kann nicht zugleich bei Christo und 
auch bei euch sein. Nun, welche von beiden Bitten wird wohl den 
Sieg davontragen? Wenn du wählen dürftest; wenn der König von 
seinem Throne herabstiege und sagte: "Hier sind zwei 
Bittsteller, deren Anliegen einander zuwiderlaufen, welchem soll 
ich seine Bitte gewähren?" O, ich bin gewiss, wenn es dich auch 
einen schweren Kampf kostete, so würdest du doch von deinen 
Knieen aufstehen und sagen: "Herr Jesu, nicht mein Wille, 
sondern der Deine geschehe!" Du würdest deine Bitte um das Leben 
deines Geliebten dahingeben, wenn du die Gewissheit hättest, dass 
Christi Gebet es anders will: "Vater, ich will, dass, wo ich 
bin, auch die bei mir seien, die Du mir gegeben hast." Herr, so 
nimm sie hin zu Dir! 
 
 
 
S.Keller 
Joh. 17, 24: «Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei 
mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine 
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast.» 
 
Hat uns der Heilige Geist innerlich das Zeugnis gegeben, dass 
das wirklich uns gilt: "die du mir gegeben hast", dann soll 
das "Wo" des Heilands auch unser "Wo" werden. Seine Bitte 
klingt an dieser Stelle so eigentümlich befehlend: "Ich 
will", dass wir den Eindruck bekommen, als bitte er jetzt 
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nicht mehr, sondern zeige nur an, was er beschlossen hat. 
Und diese feste Tatsache bezieht sich auf unser Glück, dass 
wir nahen, lebendigen Anteil bekommen sollen an Jesu ewiger 
Herrlichkeit. Wir können uns das nicht vorstellen, unsere 
stärkste Phantasie hat keine Farben, das Bild zu malen, und 
doch können wir uns darauf freuen, weil wir Zutrauen zu Jesus 
haben und wissen, was wir an ihm haben. Der uns hier auf 
Erden so oft über Bitten und Verstehen geholfen und bisweilen 
so unsäglich wohlgetan hat - der kann sicherlich uns in einem 
andern Leibe, einer andern Umgebung, wo wir selbst ohne Sünde 
sein werden, noch ganz unaussprechliche Freuden bereiten. 
Hier auf Erden seine Schmach mit ihm geteilt - einst seine 
Herrlichkeit mit ihm zusammen genossen! Das eine ist kurz 
und zeitlich, und wenn man's recht bedenkt, gar nicht so 
schlimm, und das andere ist ewig und über alles Träumen 
hinaus herrlich! 
 
Auch wenn du, Herr Jesus, uns keine solche Herrlichkeit 
verheißen hättest - wir können von dir nicht lassen. Und 
wenn es nur dein Wohlgefallen wäre, das ewig auf uns ruht, 
dann folgten wir dir unser Leben lang. Gelobt sei dein Name! 
Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, 
die Du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit 
sehen, die Du mir gegeben hast. 
Joh. 17,24. 
 
Verherrliche sie! - Herrlichkeit ist das Ziel, zu dem der 
Herzog unserer Seligkeit die Leute bringen will, die er 
aus der Welt g e r e t t e t, die er e r h a l t e n, b e w a h r t, 
g e h e i l i g t und zu einer Gemeinde, s e i n e r  B r a u t - 
g e m e i n d e, g e e i n i g t hat. Im Geiste sieht er schon 
ihre Vollendung: Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die 
Du mir gegeben hast, spricht er (V. 22). Die Herrlichkeit 
ist ihnen zugesichert, wiewohl noch nicht geoffenbart. Aber 
sie soll, sie wird es werden. Darum geht Jesu Gebet über in 
eine siegreiche, machtvolle Willenserklärung: Vater, Ich 
will! O gnädiger Heiland! Du w i l l s t, dass wir bei Dir 
seien in Ewigkeit. Du w i l l s t, dass wir Deine Herrlichkeit 
sehen. Du w i l l s t, dass wir dieser Herrlichkeit teilhaftig 
werden. Du versiegelst noch einmal Dein Eigentumsrecht an 
uns. Der Vater hat uns Dir gegeben; wir sind Dein. 
Was sollen wir dazu sagen? Wir können uns nur beugen 
und anbeten. Angesichts dieses unvergleichlichen Vermächtnisses 
Deiner Liebe wollen wir sprechen: Da hast Du uns. U n s  g e - 
s c h e h e  w i e  D u  g e s a g t  h a s t. Hallelujah! Amen! 
 
Ja, da hast Du auch mich. Wenn Du mich 
armes, sündiges Kind herrlich machen kannst und 
willst, o so rufe ich aus tiefstem Herzen zu Dir: 
Herr! Auch ich will. Führe mich wie Du willst, 
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nur bringe mich zu Deiner Herrlichkeit! 
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Joh17.26 

D.Rappard 
Ich habe ihnen Deinen Namen kundgetan ... auf 
dass die Liebe, damit Du mich liebest, sei in ihnen, 
und Ich in ihnen. 
Joh. 17,26. 
 
Meine Liebe in ihnen und Ich in ihnen! - Diese 
Worte bilden das Amen und zugleich den Gipfelpunkt 
des hohenpriesterlichen Gebets. Auch hier gilt es: Nun aber 
bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen (1. Kor. 13, 13). Glaube verbindet 
uns mit Gott, Hoffnung streckt sich aus nach Gott, aber die 
Liebe ist ein Ausfluss von Gott selbst. D e n n  G o t t  i s t 
d i e  L i e b e. 
 
Wir Menschen haben eine gar kleinliche Vorstellung von 
der Liebe. Wir lieben, die uns liebenswert erscheinen und gehen 
vorbei an denen, die uns gleichgültig sind, oder lassen uns durch 
ihre Mängel kränken und erbittern. O wie anders ist Gottes 
Liebe! Sie hat von Ewigkeit her den Sohn umfasst und mit 
ihm alles, was ihm gehörte, die ganze Welt, die er erlösen 
wollte. Sie ist wie eine mächtige Flut, die sich über alle ergießt, 
jede Leere ausfüllen, jeden Mangel stillen will. Sie liebt uns 
nicht, weil w i r so gut sind, sondern weil s i e so gut ist. 
O heilige Gottesliebe, wohne auch in mir! Töte die Eigenliebe, 
und lehre mich göttlich lieben! Heiland, lass Deine wunderbare 
Bitte sich auch an mir erfüllen: Ich in ihnen! 
 
 Wohn' in meines Herzens Grund, 
 Rede Du durch meinen Mund, 
 Und aus meinem Angesicht 
 Leuchte Deiner Augen Licht, 
 J e s u s! 
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Joh18.8 

C.H.Spurgeon 
"Jesus antwortete: Suchet ihr denn mich, so lasset diese 
gehen." 
Joh. 18, 8. 
 
Habe acht, meine Seele, auf die Fürsorge, die der Herr Jesus 
sogar in dieser Stunde der Versuchung den Schafen seiner Hand 
bewies! Die waltende Liebe des Leidenden ist stark bis in den 
Tod. Er ergibt sich dem Feinde, aber Er legt sein Allmachtswort 
ein, damit seine Jünger freigelassen werden. Für sich selber 
"tut Er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführet wird, und wie ein Schaf, das verstummet 
vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut;" aber für 
seine Jünger redet Er mit mächtiger Kraft. Das ist Liebe, 
standhafte, selbstverleugnende, treue Liebe! Aber liegt darin 
nicht noch viel mehr, als ein Blick auf die Oberfläche 
offenbart? Liegt nicht das innerste Wesen und die Seele des 
Erlösungswerkes in diesen Worten? Der gute Hirte lässet sein 
Leben für die Schafe und fordert, dass sie deshalb frei ausgehen. 
Die Bürgschaft ist anerkannt und angenommen, darum verlangt die 
Gerechtigkeit, dass die, für die Er einsteht, ihrer Wege gehen 
dürfen. Mitten aus der ägyptischen Knechtschaft ertönt dies 
mächtige Wort: "Lasset diese gehen." Die Erlöseten sollen aus 
der Sklaverei der Sünde und des Satans entrinnen. In jeder 
Kerkerzelle des Abgrunds der Verzweiflung widerhallt das Wort: 
"Lasset diese gehen," und Zaghaft und Furchtsam werden frei. 
Satan vernimmt die wohlbekannte Stimme, und hebt den Fuß vom 
Nacken der Gefallenen; und der Tod hört sie, und das Grab öffnet 
seine ehernen Pforten, und lässt die Toten auferstehen. Ihr Weg 
ist ein Weg der Vervollkommnung, der Heiligung, des Sieges und 
der Herrlichkeit, und niemand darf sie aufhalten. Kein Löwe wird 
sich auf ihrem Wege lagern, noch wird irgend ein wildes Tier 
ihn betreten. "Die Hindin, die frühe gejagt wird," hat die 
grausamen Jäger auf ihre Fährte gelockt; und nun dürfen die 
furchtsamsten Rehe und Hindinnen des Feldes in völliger Ruhe 
weiden unter den Rosen seiner Liebe. Die Gewitterwolke ist 
losgebrochen über dem Kreuz auf Golgatha, und die Zionspilger 
werden nimmermehr getroffen von den Blitzen des göttlichen 
Zorns. Komm, mein Herz, freue dich der Freiheit, welche dein 
Erlöser dir erworben hat, und lobpreise seinen Namen einen Tag 
um den andern. 
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Joh18.10 

A.Christlieb 
Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug 
nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes 
Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Joh. 18, 10 
 
Als Petrus dem Malchus das Ohr abhieb, beging er einen 
Fehler, der sich oft wiederholt. - Petrus k o n n t e 
n i c h t  w a r t e n, bis er die Antwort des Herrn erhalten 
hatte. Lukas erzählt, die Jünger hätten gefragt: "Sollen 
wir mit dem Schwert dreinschlagen?", aber noch ehe der Herr 
antworten konnte, schlug Petrus, von seiner Feuernatur 
getrieben, gleich drauf los. Das Schwert blitzte durch die 
Luft; das Ohr war abgehauen. Hätte Petrus gewartet, der 
Fehltritt wäre nicht geschehen. - Wie oft kommt ähnliches 
noch heute vor, weil man nicht auf klare Weisungen Jesu 
warten kann. - Ferner: Petrus k o n n t e  k e i n 
U n r e c h t  e r d u l d e n. Die Gefangennahme Jesu war 
wirklich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wer war 
unschuldiger als der Heiland! Petrus aber war der Meinung, 
man dürfe Unrecht nicht ruhig dulden und sich gefallen 
lassen; nötigenfalls müsse man es gewaltsam verhindern. Das 
war nicht göttlich gedacht. Auch heute noch zieht mancher 
das Schwert, wenn auch nur das Schwert einer scharfen Zunge - 
sobald er denkt, man wolle ihm Unrecht tun. O, lasst uns die 
Waffen daheim lassen, wenn man uns fälschlich anklagt, 
beleidigt oder angreift. Lasst uns nicht selber dreinfahren, 
damit G o t t dreinfahre - zur rechten Zeit! - Als Petrus 
das Ohr des Malchus abhieb, bewies er auch, dass er seine 
e i g e n e n  G e d a n k e n nicht aufgeben und auf Gottes 
Gedanken nicht eingehen konnte. Immer wieder hatte Jesus ihm 
vorausgesagt, er müsse leiden. Aber immer war Petrus bei dem 
Gedanken geblieben, das Leiden sei zu umgehen. - So sind wir 
Menschen. Es dauert oft lange, bis wir unsere Lieblingsideen 
fahren lassen und auf Jesu Kreuzesgedanken eingehen. - Wir 
wollen Gott bitten, er möge uns G e d u l d , S a n f t m u t 
und G e h o r s a m geben, damit wir seiner Sache nicht 
schaden. 
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Joh18.11 

S.Keller 
Joh. 18, 11: «Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir 
mein Vater gegeben hat?» 
 
Das war keine Frage Jesu, die Petrus ihm beantworten helfen 
sollte, sondern ein Vorwurf; er hatte ja schon längst den 
Entschluss gefasst und soeben erst den letzten Kampf darüber 
mit der Angst bestanden. Es hatte sein Gehorsam gegen den 
Vater über die stärksten menschlichen Triebe gesiegt. Dieser 
Gehorsam soll aber nun nicht nur als ein starkes Vorbild auf 
uns wirken: nein, er hat Kräfte ausgelöst, die uns angeboten 
werden, wenn wir mit zitternder Hand den Kelch nehmen, den 
uns Gottes Führung hinhält. Bei dem einen kann es auch eine 
Leidensaufgabe sein; beim andern ein Verhältnis voller Last 
und Not, das jeder andere, der nicht Gottes gehorsames Kind 
ist, von sich geworfen hätte; oder aber es ist eine schwere 
Arbeitsstellung, zu der uns weder Geldgewinn noch Ehrgeiz 
treibt, sondern die innere Überzeugung, nur darin Gottes 
Willen ganz zu tun. Wappne dich da gegen das falsche Mitleid 
deiner Freunde. Er beschwört die Gefahr herauf, dass du 
anfängst, Mitleid mit dir selbst zu haben und dich wegen 
deiner Treue bewunderst. Dann hast du deinen Lohn dahin! 
Weil ich aus Liebe sein Kind bleiben muss, und er mein Vater, 
darum her mit dem Kelch. Kein Wort weiter! Wer mich darin 
stören will, ist mein schlimmster Feind. 
 
Lieber Vater im Himmel. Ich traue dir zu, dass du mir nicht 
mehr auflegst als ich brauche. Stärke mich, dein schwaches 
Kind, dass ich in den schweren Tagen einen Blick in dein Herz 
voll Liebe tun darf. Dann geht's. Amen. 
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Joh18.18 

C.H.Spurgeon 
"Es standen aber die Knechte und Diener, und hatten ein 
Kohlenfeuer gemacht, und wärmten sich. Petrus aber stand 
bei ihnen und wärmte sich."  Joh. 18, 18. 
 
Gar merkwürdig und unbegreiflich ist's, wenn auch ein D i e n e r  
C h r i s t i angesichts seines leidenden Heilandes hauptsächlich 
an sein eigenes Wohlsein denkt. Dass die Diener der Hohenpriester 
in der kalten Nacht ein Feuer machten und sich wärmten, ist 
ja nicht zu verwundern, denn sie wussten im ganzen wenig 
von Jesus. Aber unbegreiflich ist, dass Petrus bei ihnen 
stand und sich wärmte. Warum tat er das? Gleichgültig war  
er doch nicht gegen seinen Herrn; er war ihm nachgefolgt bis an  
die Tür des Saales und hatte dort gewartet, bis Johannes ihn  
hereinließ. Er ging ans Feuer, weil er dachte, er müsse es  
machen wie die andern, er dürfe nicht auffallen, keinen Argwohn  
erregen; es müsse aussehen, als gehöre er zu den Leuten. Aber  
das Licht des Feuers schien ihm ins Gesicht, einer der  
Umstehenden erkannte ihn und sagte: "Du bist auch einer von  
seinen Jüngern." Petrus ging in einen andern Teil des Saales,  
wo es wahrscheinlich etwas dunkler war. Die Leute schwatzten  
und er konnte es nicht lassen mitzutun; er wollte doch nicht  
auffallen. Da sagte einer: "So, du bist auch aus Galiläa, deine  
Sprache verrät dich." Nun ging er in die Nähe der Tür, aber  
auch hier erkannte man ihn. Es wurde ihm angst und bange. So 
schwach sein Glaube war, er liebte seinen Herrn und wollte ihn 
nicht verlassen, und doch hatte er nicht den Mut, sich zu ihm 
zu bekennen. Er ging zum Feuer und wärmte sich; niemand konnte 
ja glauben, ein Anhänger Jesu werde sich behaglich die Hände 
wärmen, während sein Herr mit Hohn und Spott überschüttet 
wurde.  
 
Ziemt es sich für einen Jünger des Herrn, dass ihm sein  
eigenes W o h l s e i n die Hauptsache ist? Der Herr hatte 
nicht, wo er sein Haupt hinlegen sollte; er war reich und  
wurde arm um unsertwillen. Darf ein Christ es zu seinem 
L e b e n s b e r u f machen, Reichtum zu erwerben? Ist ein 
solcher Jünger wie sein Meister? - Manche Christen wärmen sich 
an dem Feuer der E h r e. Sie wollen um jeden Preis geachtet 
und geehrt sein; um diesen Preis verletzen sie manchmal ihr 
Gewissen und handeln gegen ihre Grundsätze. Wie können aber 
Jünger des Herrn, der verachtet und verspeit und verhöhnt 
wurde, um den Beifall der Menschen buhlen und die Wahrheit 
preisgeben, um sich beliebt zu machen? Sooft wir vor dem Hohn 
der Gottlosen unsere Fahne sinken lassen, wünschen wir, besser 
daran zu sein als unser Herr, und das ist eine niedrige 
Gesinnung.  
 
Sooft wir aus Furcht vor Spott nicht Zeugnis ablegen, oder aus 
Trägheit und Bequemlichkeit unsere Arbeit unterlassen, sooft 
wir unser Kreuz mit Ungeduld und Murren tragen, sooft wir den 
Lüsten des Fleisches fröhnen; sooft wir unser Behagen suchen, 
wo er gearbeitet hat, Ehre, wo er Schande erduldete, Glanz und 
Pracht, wo er einen schmachvollen Tod erlitt - immer sind wir 



 

- 3640 - 

wie Petrus unter dem Pöbel: Wir wärmen uns behaglich am Feuer, 
während unser Herr geschmäht und misshandelt wird. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich."  Joh. 18, 18. 
 
Wenn e i n  C h r i s t tut, was ihm nicht ziemt, und unter 
Menschen geht, zu denen er nicht gehört, kommt's bald heraus. 
Petrus wärmte sich und dachte, niemand werde ihn erkennen, aber 
das Feuer, das ihn wärmte, verriet ihn auch, indem es sein 
Gesicht beleuchtete. Ein Christ, der sich unter die Gottlosen 
mischt, wird bald offenbar. Böse Menschen können oft jahrelang 
Böses tun, ohne dass es herauskommt, aber bei einem Frommen 
wird der kleinste Fehltritt entdeckt. Petrus versuchte recht 
unbefangen und gemütlich auszusehen, während er am Feuer stand, 
aber er brachte es nicht zustande. Der Ausdruck seines Gesichts 
und seine Sprache verrieten ihn. Darum, lieber Christ, halte 
dich lieber zu deinesgleichen, denn du kannst nicht unerkannt 
durch die Welt reisen. Geh nicht dahin, wo du nicht willst, 
dass man dich sieht, denn du wirst ganz gewiss gesehen. - Die 
Welt hat scharfe Augen für die Fehltritte der Christen; sie 
sind ihr ein süßer Bissen. Verstell dich wie du willst - deine 
Sprache verrät dich und man wird mit Fingern auf dich deuten. 
Das geschieht dir dann aber auch ganz zu recht; warum musst du 
auf den Weg der Sünder treten? 
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Joh18.25 

J.A.Bengel 
Bist du nicht seiner Jünger einer? (Johannes 18, 25) 
 
Ein Christ heißt und ist ein Mitgenosse Jesu Christi, einer 
der im Glauben und Bekenntnis des Namens Christi die 
Gerechtigkeit und Seligkeit hat, in seinen Fußstapfen 
einhergeht und in jener Welt mit ihm herrschen wird. 
 
Der ganze Christenstand ist ein Bekenntnis. Ein Christ ist 
ein Bekenner Christi. Da siehe nun zu, ob du Ursache habest, 
dich für einen Nachfolger und wirklichen Miterben Christi 
auszugeben, ob nicht falsche Einbildung bei dir sei. Erkenne es 
und bitte Gott umsolche Erkenntnis. Sonst steht es gefährlich 
um dich, wie mit einem Kranken, der sich für gesund hält. 
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Joh18.31 

L.Hofacker 
"Wir dürfen niemand töten."  Joh. 18, 31. 
 
Man weiß es nicht genau, ob die Juden damals wirklich das  
Recht, jemanden am Leben zu strafen, nicht hatten; den  
Stephanus wenigstens und eine Menge anderer Blutzeugen der  
Wahrheit töteten sie ungestraft, vielleicht meinten sie, nur  
in der Osterzeit dürfen sie niemanden töten, oder wollten sie  
die ganze Sache der römischen Obrigkeit übergeben, weil sie  
fürchteten, das Volk, das wenige Tage vorher den Heiland mit  
so großem Jubel zu den Toren von Jerusalem hereinbegleitet  
hatte, möchte sich gegen die Gewalttat setzen. Dem sei wie ihm  
wolle, dadurch wurde die Absicht Gottes und das Wort Jesu  
erfüllt, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er  
sterben würde, nämlich dass er gekreuzigt würde. Zum Kreuz  
wollten sie ihn bringen, am Kreuz sollte Christus sterben,  
denn dies war die schmählichste Todesart, und diese Todesart  
war nur bei den Römern, nicht bei den Juden eingeführt. Dass  
er werde gekreuzigt werden, das hatte der Heiland aber auch  
vorausgesagt, das lag in dem Liebesplan Gottes, dass sein  
Eingeborner am Kreuzesholz verschmachte und, wie eine Schlange  
in der Wüste, erhöht wurde, auch er erhöht werden sollte,  
damit er, der Gekreuzigte, der Welt das Leben geben möge.  
So musste gerade durch die List und Grausamkeit der 
Wahrheitsfeinde das Wort vom Kreuz aufgerichtet werden, das 
zwar allen denen, die nicht wollen, ein Ärgernis und eine 
Torheit ist und bleibt, das aber schon vielen Millionen armer 
Sünder zur Gotteskraft, vielen Millionen bekümmerter und 
verzagter Seelen zur Stärkung, vielen Millionen müder  
Pilger zur Aufrichtung, vielen Millionen der verhärtetsten 
Bösewichter zur Aufweckung aus dem Sündenschlaf geworden ist, 
das Wort vom Kreuz, aus dem Ströme von lebendigem Wasser in 
die in Sünden verschmachtete Welt geflossen sind. Das wusste 
Satan mit all seinen Knechten nicht, sonst hätten sie den 
Heiland nicht den Heiden zur Kreuzigung überantwortet. 
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Joh18.36 

E.Schrenk 
Johannes 18, 36-37: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. - 
Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt 
gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus 
der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. 
 
Das sind königliche Worte mitten aus der Leidensgeschichte 
heraus. Unser Heiland heißt nicht umsonst schon in Jesaja 9, 
6 "der Wunderbare". Er ist ein wunderbarer König, herrlich 
vor seinen Gläubigen, aber unverstanden und verachtet vor 
der Welt. Er steht da als der Verspottete, Verspiene, 
Geschlagene und Gelästerte. Ist er ein König, so kann sein 
Reich nicht von dieser Welt sein. Könige dieser Welt stehen 
und fallen mit äußerem Glanz und äußerer Macht. Ihr Thron 
und Reich gehen zugrunde, sobald sie der Verachtung 
anheim fallen und die Gewalt der Waffen sie nicht mehr hält. 
Eben darum sind die Reiche dieser Welt vergänglich. Ihre 
Grundlagen sind keine ewigen, sie stammen aus der Eitelkeit. 
 
Christus ist der König der Wahrheit, und sein Reich das 
Reich der Wahrheit. Darum behält er auch in aller Schmach, 
sei es vor dem Hohenpriester oder vor Pilatus oder Herodes 
seine königliche Würde und Majestät. Seine Krone ist nicht 
von Volkes Gnaden; der ewige Gott hat sie ihm gegeben. 
Seine Dynastie ist keine zeitliche; er ist der König der 
Ewigkeit. Speichel, Schläge, Spott und Hohn können seine 
Herrlichkeit nicht schmälern. Sie besteht in der Wahrheit 
gegenüber der Lüge und dem Schein. 
 
Die Welt lebt von der Lüge und dem Schein, seit der Mensch 
dem Satan geglaubt hat. Was sie erobert und zusammenhält, 
tut sie mit Gewalt. Was unser König Christus erobert, 
erobert er durch das Wort der Wahrheit. Anwendung 
äußerer Gewalt ist seinem Reiche fremd. Ein solches 
Königtum verstehen Pilatus und Herodes nicht. Dem 
ersteren erscheint es als Eigensinn, dem letzteren als 
Narrheit. So ist es heute noch. Lassen wir uns nicht irre 
machen! Christi Jünger verschmähen die Art und die Mittel 
der Weltreiche. Sie wollen nicht äußerlich herrschen und 
glänzen. Sie stürzen sich nicht auf die Gunst der Mächtigen 
dieser Erde, noch auf den Beifall der Menge. Ihre Macht und 
Herrlichkeit ist die Wahrheit. Von dieser zeugen sie, wie 
der Meister es getan und folgen ihm nach durch die Schmach 
in der Gewissheit: Die Reiche der Welt müssen unseres 
Herrn und seines Christus werden. (Offb. 11, 15) 
 
 Ja, Herr! Du bist mir herrlich. Du bist der Schönste unter 
 den Menschenkindern, auch inmitten der Schmach. Deine Stimme 
 will ich hören und Dir folgen.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. 
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Joh. 18,36. 
 
Mit bewegtem Herzen hat unser Geschlecht die Umwälzungen 
geschaut, die Schlag auf Schlag in der Völkerwelt erfolgt 
sind. Throne sind gestürzt, berühmte Namen in den Staub 
gezogen worden. Unheimlich jubelten die einen, tief gebeugt waren 
die anderen. Und mitten in den brausenden Wogen des Völkermeeres 
stand und s t e h t unerschütterlich fest das Reich, von dem 
sein dornengekrönter König einst bezeugte: Mein Reich ist nicht 
von dieser Welt. 
 
Nie, auch nicht in den blühendsten Friedensjahren hat sich 
die R e a l i t ä t  d e s  R e i c h e s  G o t t e s  so 
fühlbar gemacht, wie in den Zeiten des Sturmes und des Umsturzes. 
Der Christ kann wohl ein warmer Vaterlandsfreund sein, aber seine 
tiefsten Wurzeln sind im unsichtbaren Reich seines Gottes. Dort 
ist seine Heimat. Für den ewigen König schlägt sein ganzes Herz. 
Und wenn er auch ob des Unglücks und der Sünden seines Volkes 
mit Jeremia ausruft: "Meine Augen fließen mit Tränen Tag 
und Nacht über die Erschlagenen meines Volkes", so findet er 
doch Trost in dem Bewusstsein, dass alle diese Stürme nur dazu 
dienen müssen, das Kommen des Königs vorzubereiten. Nichts 
und niemand kann ihn scheiden von der Liebe seines Herrn. Das 
gibt Kraft und Frieden. 
 
Mein König, wie Dein Reich nicht von dieser 
Welt ist, so lass auch mich, wiewohl i n der Welt 
lebend, nicht v o n der Welt sein, sondern volle 
Genüge haben in Dir. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36. 
 
Wie ein Reich von dieser Welt ist, sehen wir mit unseren 
Augen. Es kommt "mit äußerlichen Gebärden", mit äußerer 
Pracht, mit äußerem Ansehen, mit leiblicher Macht, Heeren, 
Waffen, Titeln und allerlei Veranstaltungen, die diesem 
äußeren Leben dienen. Das Reich Christi dagegen ist ein 
geistliches, ein unsichtbares Reich, vor Menschenaugen 
verächtlich und elend. Es dient nicht diesem Leben, sondern 
unserem ewigen Heil und einer anderen Zeit. 
 
Gegen unser allergrößtes Übel haben alle Reiche der Welt 
keine Hilfe. Die Sünde beugt die mächtigsten Könige unter 
ihre Gewalt. Der Teufel, "der Fürst dieser Welt", zwingt 
alle Könige und Fürsten, ihm zu dienen, wenn sie nicht zu 
Christus geflohen sind und von Ihm erlöst wurden. Vor dem 
Tod legt jeder König sein Zepter nieder und lässt sich still 
wegführen; ja, die ewige Verdammnis trifft ebenso den 
unbußfertigen König wie jeden anderen Menschen. 
 
Gegen dieses ewige Übel haben alle Reiche der Welt keine 
Hilfe, gerade hier aber soll das Reich Christi uns dienen. 
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Es hat zwar in der Welt kein Ansehen, vor den Augen der 
Menschen ist es elend und jämmerlich, wie sein König es auch 
war, als Er gegeißelt, verspottet und mit Schmach bedeckt vor 
Pilatus stand. Sein Reich erscheint also höchst elend. Es 
schützt nicht vor Verachtung durch die Welt, nicht vor der 
Unterdrückung durch die Menschen, nicht vor Kreuz und Leiden, 
nicht einmal vor Versuchungen und Anfechtungen durch die 
Sünde und den Satan, nein, es bringt eher alles das über uns. 
Aber vor dem Zorn Gottes und dem ewigen Tod schützt es. 
Von der Sünde, sowohl von ihrer Strafe als auch von ihrer 
Herrschaft, befreit es. Von der ganzen Herrschaft und der 
Übermacht des Teufels errettet es. Vor der Hölle und dem 
ewigen Feuer bewahrt es. Die Menschen, die an Jesus glauben 
und in Seinem Reiche sind, werden nicht ewiglich sterben, 
sondern, wenn der leibliche Tod diesem elenden Erdenleben 
ein Ende macht, werden sie erst recht zu leben anfangen, 
gleichwie Jesus gerade da zu Seiner Herrlichkeit einging, 
als Er starb. So ist Sein Reich, so Seine Meinung mit den 
Worten: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." 
 
Dies aber müssen wir uns vor allem durch das Bild des Königs 
einprägen. Denn dazu sollte die tiefe Erniedrigung des Herrn 
Christus und Sein Leiden uns in so ergreifenden Zügen vor 
Augen gestellt werden, dass die Gläubigen zu allen Zeiten 
in Ihm ein Vorbild ihres eigenen Weges durch Leiden zur 
Herrlichkeit sehen sollten. Dieser Weg oder das Reich 
Christi auf Erden, wird uns oft so niederdrückend und so 
verwunderlich, dass auch seine erleuchtetsten Mitglieder 
unaufhörlich daran irre werden. Darum musst du den König oft 
und gründlich als ein Beispiel der Art und Beschaffenheit des 
Reiches betrachten; übe dich darin, die großen Gegensätze bei 
Christus recht zusammenzuhalten, die Gegensätze zwischen dem 
Wesen und dem Aussehen. Sieh, welch eine herrliche Person. 
Und sieh, welch eine tiefe Erniedrigung, welch ein 
jämmerliches Aussehen! Der Person und der Wirklichkeit nach 
ist der "König der Ehren", der eingeborene Sohn des Vaters, 
dem der Vater auch als Mensch "alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden" und "einen Namen gegeben hat, der über alle Namen 
ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie 
derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr 
sei, zur Ehre Gottes, des Vaters." So ist der König in 
Wirklichkeit. Aber sieh, was davon an Ihm gesehen wird! Er 
wird in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt. Er 
war während Seines ganzen Lebens "der Allerverachtetste und 
Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit", so arm, dass - 
während "die Füchse Gruben und die Vögel unter dem Himmel 
Nester haben - des Menschen Sohn nicht hatte, da Er Sein 
Haupt hinlegte." Und als Er Seinen bedeutungsvollen, von den 
Propheten vorausgesagten Einzug in Jerusalem hält, reitet Er 
auf einem geliehenen Füllen der lastbaren Eselin, die Kleider 
Seiner Jünger zum Sattel. Ist dieser Jesus der große König 
der Ehren, von dem die Propheten von Anfang der Welt an 
sangen? Ja, Er ist es, "der König der Ehren, mächtig im 
Streit." Dies aber war jetzt so vollständig verborgen, dass 
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man sich nicht zu wundern brauchte, wenn alle Menschen 
versucht würden, über Seinen Königsnamen zu spötteln und 
zu sagen: Dann ist es gewiss ein Bettelkönig. 
 
Aber Sein Reich ist ein Reich der schärfsten Gegensätze, der 
größten Ehre und Herrlichkeit vor Gott, des größten Elends 
aber vor uns und vor allen Menschen. Sein Reich ist ein 
Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, zugleich aber ist 
darin eine beständige Sünde und Unruhe, ein beständiger 
Streit. Seine Gläubigen sind vor Gott in größter Gnade und 
Ehre, sind nichts Geringeres als Gottes Kinder - "Meine 
Söhne und Töchter", spricht der allmächtige Herr. Ja, wir 
sind Christi Brüder und Miterben, die "leuchten werden wie 
die Sonne in unseres Vaters Reich" - und gehen doch hier auf 
Erden oft wie ganz von Gott verlassen einher, als wären wir 
wegen unserer Sünden unter Seinem Zorn. Wir sollten dann 
vielmehr der Gestalt unseres Königs eingedenk und darauf 
bedacht sein, dass die große Gnade und Herrlichkeit hier auf 
Erden unter allem Jammer und Elend verborgen sein soll, auf 
dass der Glaube eine beständige Übung habe! 
 
 Es glänzet der Christen inwendiges Leben, 
 Obgleich sie von außen die Sonne verbrannt; 
 Was ihnen der König des Himmels gegeben, 
 Ist keinem als ihnen nur selber bekannt. 
 Was niemand verspüret, was niemand berühret, 
 Hat ihre erleuchteten Sinne gezieret, 
 Und sie zur göttlichen Würde geführet. 
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Jo18.37 

C.O.Rosenius 
Du sagst es, Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren. 
Joh. 18, 37. 
 
"Ich bin ein König", bekennt der Herr Christus vor Pilatus. 
Und sieh! Der von der ganzen Welt nicht erkannte und 
verachtete Christus wird schließlich als ein großer und 
mächtiger König erkannt werden, der ein gewaltiges Reich auf 
Erden hat, das alle Völker und Länder unter Sein Zepter legt. 
Die blinden Ungläubigen hören und singen davon, sehen aber 
nichts und vernehmen nichts davon; Christi Reich ist ihnen 
gleichsam ein Traumbild, ein Nichts, nur Einbildung 
einiger verwirrter Menschen. Aber nun schau doch, welch 
außerordentliche Macht dieses Reich in der Welt ausübt! 
Sieh, wie alle Völker und Länder ganz umgewandelt werden, 
sobald das Evangelium Christi unter ihnen zur Herrschaft 
kommt, und erkenne, wie es ohne des Schwertes Gewalt auch 
unter seinen schlimmsten Widersachern einen Sieg nach dem 
anderen gibt! Sieh ferner, wie keine menschliche Macht es 
bekämpfen kann! Als dieser König Seinen armen Zeugen den 
Befehl erteilt hatte: "Geht hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur", da gingen sie und fragten keinen 
Kaiser um Erlaubnis, sondern trotzten den strengsten Verboten 
und dem stärksten Widerstand aller Kaiser. Diese hatten dem 
Reiche Christi gegenüber keine Macht trotz aller ihrer 
Rüstkammern und Marterwerkzeuge. Alle Scheiterhaufen, 
Richtbeile und Schwerter wurden hier ohnmächtig. Christi 
Reich ist kein Traumbild, wie die Welt meint. Die Zahl der 
eigentlichen Märtyrer, die nicht nur geistlich umgewandelt 
wurden, sondern auch die grässlichsten Martern um der Sache 
Christi willen haben leiden wollen, ist so groß, dass sie sich 
auf viele Millionen beläuft. Christi Reich ist kein 
Traumbild, wenn z. B. die Bibel in viele hundert 
verschiedene Sprachen übersetzt ist. 
 
Das Reich unseres Herrn Jesus ist kein Traumbild. Du hast 
vielleicht mit deinen Augen gesehen, dass Menschen, die von 
keiner irdischen Macht oder Kunst in ihrem Herzen und Gemüt 
von ihrem fleischlichen und gottlosen Sinn umgewandelt werden 
konnten, nur durch das Evangelium so umgeschaffen wurden, dass 
sie, die zuvor aus lauter Eitelkeit von morgens bis abends, 
tagein, tagaus nur in irdischen Gedanken, Worten und 
Beschäftigungen lebten, jetzt einen geistlichen Sinn, ein 
geistliches Herz und einen geistlichen Verstand empfangen 
haben. Mit herzlicher Freude und Liebe denken und reden sie 
von Christus und dem, was Ihm angehört, und wollen mit Worten 
und Werken Ihm dienen. - Und dies nicht aus Zwang, sondern 
aus der innersten Lust und Neigung des Herzens. Du hast 
vielleicht gesehen, dass ein Mensch, der zuvor immer sicher 
und mit sich zufrieden war, jetzt aber beständig mit sich 
unzufrieden ist, sich vor seinem eigenen Herzen fürchtet und 
seinen ganzen Trost nur in Christus allein hat. Du hast 
vielleicht gesehen, dass ein Mensch, der zuvor beständig 
unglücklich und mit Gott und den Menschen unzufrieden war, 
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jetzt einen tiefen Herzensfrieden und Freude in seinem Heiland 
erhalten hat, oder dass ein Mensch, der sich früher nie um das 
Wohl oder Wehe seines Nächsten kümmerte, jetzt eine solche 
Liebe hat, dass er unausgesetzt daran denkt, wie dieser oder 
jener errettet werden könne. - Zeugen nicht alle diese Zeichen 
von einer großen, wundersamen Macht, die das innerste Wesen 
der Menschen so umgestalten kann? Und stehen nicht alle solche 
Zeichen offenkundig vor unseren Augen? Erkenne daran, was 
Christi Reich ist, und wisse, dass Er wirklich ein großer, 
mächtiger König ist, der trotz des Widerstandes aller Mächte 
mit Seiner Sache vorwärtsschreitet und das zustandebringt, 
was der Macht und Klugheit aller Menschen unmöglich ist. 
 
Alles das aber, was wir teilweise vor Augen sehen, können wir 
von der Person und dem Wesen dieses Königs auch erwarten. Es 
konnte ja nicht anders sein, wenn wir bedenken, wer dieser 
König ist, der von alters her beizeiten offenbart hat, dass Er 
auf Erden ein solches Werk zustandebringen sollte. "Ich bin 
dazu geboren und bin dazu in die Welt gekommen", spricht Er. 
Wer ist Er? Die Worte "in die Welt gekommen" müssen in der 
Bedeutung genommen werden, die sie in Seinem Mund wirklich 
haben, wenn Er z.B. spricht: "Ich bin vom Vater ausgegangen 
und in die Welt gekommen; wiederum verlasse Ich die Welt und 
gehe zum Vater." In Bethlehem sollte der geboren werden, 
"dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen 
ist." Er ist ein König, der beim Vater war, bevor die Welt 
geschaffen wurde. 
 
Bedenke nur! Sollte dieser König nicht herrschen und ein 
mächtiges Reich haben? Das war ja das ganze Alte Testament 
hindurch vorausgesagt. So redet der Vater zum Sohne: 
"Heische von Mir, so will Ich Dir die Heiden zum Erbe geben 
und der Welt Enden zum Eigentum." Und abermals: "Es ist 
ein Geringes, dass Du Mein Knecht bist, die Stämme Jakobs 
aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen; Ich 
habe Dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass Du seiest 
Mein Heil bis an der Welt Ende." "Seine Herrschaft soll so 
groß sein und des Friedens kein Ende." So wird Er auch in dem 
Gesicht Daniels dargestellt wie "eines Menschen Sohn, der in 
des Himmels Wolken kam", und sodann wird gesagt: "Er gab Ihm 
Gewalt, Ehre und Reich, dass Ihm alle Völker, Leute und Zungen 
dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, 
und Sein Königreich hat kein Ende." Darum wird Er auch in 
Offb. 19 als ein König dargestellt, "auf dessen Haupt viele 
Kronen sind", und "auf dessen Kleid und Hüfte ein Name 
geschrieben stand: "Ein König aller Könige und ein Herr 
aller Herren." 
 
 O mächtiger Herrscher ohne Heere, 
 Gewaltiger Kämpfer ohne Speere, 
 O Friedenstürst von großer Macht! 
 Es wollen Dir der Erde Herren 
 Den Weg zu Deinem Thron versperren, 
 Doch Du gewinnst ihn ohne Schlacht. 
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Joh18.38 

L.Hofacker 
"Was ist Wahrheit?"  Joh. 18, 38. 
 
Warum will die Welt Jesus Christus nicht als König und HErrn  
anerkennen? Er ist doch ein König! unser Jesus ist ein König  
aller Könige und ein HErr aller Herren, und er bleibt es;  
Gott, dein Stuhl währet von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Szepter  
deines Reiches ist ein richtiges Szepter (Hebr. 1, 8.). - Der  
Heiland nennt selber den Grund: wer aus der Wahrheit ist, der  
hört meine Stimme. Es mochte freilich dem Römer wunderbar  
vorkommen, dass ein gebundener Jude, der die Spuren seiner  
erlittenen Misshandlungen an sich herumtrug, ihm mit großem  
Ernst versicherte, er sei ein König; aber dass er gar nicht  
weiter nach der Wahrheit fragte, sondern stolz und wegwerfend,  
vielleicht auch aus Furcht, die Wahrheit möchte beschämend und  
demütigend für ihn sein, nur sagte: was ist Wahrheit? und dann  
wegging, damit hat er doch bezeugt, dass er nicht aus der  
Wahrheit sei, sondern die Finsternis lieber habe als das  
Licht. Und das ist auch der Grund, warum so Viele noch immer  
Christum als ihren König, Gott und HErrn nicht anerkennen  
wollen. Sie sind nicht aus der Wahrheit. Sie lassen sich gern  
vom Schein des Sichtbaren täuschen, sie stoßen sich an der  
armen Gestalt, in welcher er auftrat, an der Gestalt seines  
Reiches, welches ein Kreuzreich ist, sie halten sich an der  
Schale auf und wollen den Kern nicht, sie wollen die innere  
Herrlichkeit Christi und seiner Kirche wegen ihres armen  
Gewandes nicht erkennen, sie lassen sich von ihrer  
Sinnlichkeit täuschen, ja sie sind stolz und wollen sich nicht  
unter den Sohn Gottes demütigen. Dass die Welt in ihm nicht  
sogleich ihren König und Gott findet, ist kein Wunder, die  
Schrift selbst bezeugt's, dass ihr die Dinge des Geistes  
unbekannt sind, aber sie fragen nicht einmal nach der  
Wahrheit, sie forschen gar nicht weiter, weil sie die Wahrheit  
zu besitzen meinen, oder weil ihnen nichts an der Wahrheit  
gelegen ist, oder weil sie fürchten, die Wahrheit möchte sie 
in ihrer Sündenliebe und Sinnengenuss stören, und sprechen 
darum mit Pilatus: was ist Wahrheit? und das ist ihre Schuld. 
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Joh19.5 

C.H.Spurgeon 
"Sehet, welch ein Mensch!" 
Joh. 19, 5. 
 
Wenn es irgend einen Ort gibt, wo unser Herr Jesus auf das 
völligste als der Trost und die Freude seines Volkes dasteht, so 
ist es da, wo Er am tiefsten in den Abgrund der Schmerzen 
versenkt wurde. Kommet hierher, begnadigte Seelen, und schauet 
den Menschen im Garten Gethsemane; betrachtet sein Herz, das von 
Liebe so geschwellt wird, dass Er sie nicht mehr zurückhalten 
kann, das so von Schmerzen erfüllt ist, dass sie sich einen 
Ausweg bahnen müssen. Siehe seinen blutigen Schweiß; er dringt 
aus jeder Pore seines Leibes und fällt auf den Boden. Siehe den 
Menschen an, sie treiben Ihm die Nägel durch Hände und Füße. 
Schauet empor, ihr reuevollen Sünder, und sehet das Jammerbild 
eures leidenden Herrn. Bemerkt ihr, wie auf seiner Dornenkrone 
die Rubintropfen stehen und das Diadem des Königs der Schmerzen 
mit unschätzbaren Juwelen schmücken? Sehet, welch ein Mensch, 
wenn nun alle seine Gebeine sich zertrennet haben und Er 
ausgeschüttet ist wie Wasser und gelegt wird in des Todes Staub; 
Gott hat Ihn verlassen, und die Hölle hat Ihn umgeben. Schauet 
doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei, wie sein Schmerz, der 
Ihn getroffen hat? Und alle, die ihr vorübergeht, kommt, und 
betrachtet diesen Anblick des Leidens, so einzig, so unerhört, 
ein Wunder vor Menschen und Engeln, ein unvergleichliches 
Wunderzeichen. Schauet an den Mann der Schmerzen, der 
seinesgleichen nicht hat noch kennt in seinen Todesleiden. 
Staunt Ihn an, ihr Trauernden, denn wenn in einem gekreuzigten 
Heiland euch kein Trost mehr erwächst, so gibt es keine Freuden 
mehr, weder im Himmel noch auf Erden. Wenn in dem Lösegeld 
seines Blutes keine Hoffnung mehr blüht, dann, ihr himmlischen 
Harfen, lebt keine Hoffnung mehr und keine Freude in euren 
Tönen, und zur Rechten Gottes wird man keine Wonne mehr finden 
in Ewigkeit. Wir müssen nur öfter und länger unter dem Kreuze 
stehen bleiben, wenn wir von unsern Zweifeln und Ängsten weniger 
gepeinigt sein wollen. Wir brauchen nur in seine Wunden zu 
blicken, so heilen die unsern. Wenn wir fröhlich und getrost 
leben wollen, so können wir dies nur durch die Betrachtung 
seines Todes; wollen wir zur Herrlichkeit erhoben werden, so 
können wir dies nur, wenn wir seine Erniedrigung und sein Leiden 
betrachten. 
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Joh19.16 

C.H.Spurgeon 
"Sie nahmen aber Jesum und führten Ihn hin." 
Joh. 19, 16. 
 
Die ganze Nacht hatte Er Ängste und Schmerzen ausgestanden, den 
frühen Morgen hatte Er im Palast des Kaiphas zugebracht, man 
hatte Ihn von Kaiphas zu Pilatus geschleppt, von Pilatus zu 
Herodes, und von Herodes wieder zurück vor Pilatus; nun waren 
seine wenigen Kräfte fast erschöpft, und doch wurde Ihm weder 
Ruhe noch Erholung gegönnt. Sie lechzten nach seinem Blut, und 
darum führten sie Ihn hinaus zum Tode, und luden Ihm das Kreuz 
noch auf. O Schmerzensweg! Wohl mögen Salems Töchter weinen. 
Meine Seele, weine auch du. 
 
Was lernen wir hier, wenn wir unsern teuren Heiland so 
hinwegführen sehen? Erkennen wir darin nicht jene Wahrheit, die 
uns im Bilde des "ledigen Bockes" abgeschattet wird? Brachte 
nicht der Hohepriester den ledigen Bock und legte die Hände auf 
sein Haupt, und bekannte die Sünden des Volkes, auf dass so die 
Sünden möchten auf den Bock gelegt und vom Volke hinweggenommen 
werden? Dann wurde der Bock durch einen bestellten Mann in die 
Wüste geführt, und Er trug hinweg die Sünden des Volkes, so dass 
sie nicht mehr konnten gefunden werden, wenn man sie suchte. So 
sehen wir den Herrn Jesum vor die Priester und Ältesten geführt 
werden, und sie sprachen das Schuldig über Ihn aus; Gott selbst 
rechnet Ihm unsre Sünden zu: "Der Herr warf unser aller Sünde 
auf Ihn;" "Er ist für uns zur Sünde gemacht," Er vertritt uns in 
unsrer Schuld, Er trägt unsre Sünde unter der Gestalt des 
Kreuzes auf seinen Schultern; wir sehen den großen "Bock der 
Erledigung" hinweggeführt durch die bestellten Diener der 
Gerechtigkeit. Geliebte, habt ihr die gewisse Zuversicht, dass Er 
eure Sünde getragen hat? Wenn ihr das Kreuz auf seinen Schultern 
erblickt, erkennt ihr darin eure Sünde? Es gibt einen Weg, wie 
ihr gewiss werden könnt, ob Er eure Sünde getragen hat oder 
nicht. Habt ihr Ihm die Hand aufs Haupt gelegt und Ihm eure 
Sünde bekannt und auf Ihn vertraut? Dann lastet eure Sünde nicht 
auf euch; sie ist ganz und gar durch die köstliche Zurechnung 
auf Christum übertragen, und Er trägt sie auf seinen Schultern. 
Lasst dies Bild nicht in eurer Seele erblassen, bis dass ihr euch 
eurer Erlösung freuet, und betet den liebenden Erlöser an, der 
eure Missetat getragen hat. 
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Joh19.17 

J.A.Bengel 
Und er trug sein Kreuz. (Johannes 19, 17) 
 
Gottes Sohn wird verkauft, aus Neid überantwortet, gebunden 
hin und her geführt, gleich einem Übeltäter und Verführer 
verklagt, seine Lehre verworfen. Er wird vom König verachtet, 
dem Mörder nachgesetzt, vom Volk zum Kreuz begehrt, 
gegeißelt, von den Kriegsleuten aufs äußerste verspottet. 
Großer Ernst Gottes wider die Sünde! 
 
Das Geheimnis des Leidens und des Kreuzes ist größer, als 
wir jetzt verstehen; über allen Verstand. Die Frucht davon 
erstreckt sich in die Ewigkeit. 
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Joh19.30 

E.Schrenk 
Johannes 19, 30: Es ist vollbracht! 
 
Kein Mensch und kein Engel kann aussprechen, was der 
Inhalt dieser drei Worte ist. Schon manche große Tat hat 
eine große Überschrift bekommen. In obigen Worten haben 
wir die größte Überschrift über die größte Tat: "Es ist 
vollbracht!" Zunächst war das Leiden und der Leidenskampf 
vollendet. Der Kelch, vor dem dem Herrn so bange war, 
war völlig getrunken. Die tiefste Glaubensprüfung, die 
Nacht der Gottverlassenheit, lag hinter ihm. Ein Leben 
ununterbrochener Selbstverleugnung und Erniedrigung und 
eines völligen Gehorsams war vollendet. Die Erweisung der 
ewigen Gerechtigkeit Gottes am Kreuze, das volle Gericht 
über die Sünde, war vollbracht. Das Opfer zur Versöhnung 
der Menschen mit Gott lag geschlachtet auf dem Altar. Und 
das ganze Werk der Erlösung war vollendet, als der Heiland 
den völligen Glaubenssieg errungen hatte und bereit war, 
seinen Geist in des Vaters Hände zu befehlen. 
 
Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist der 
himmlische Widerhall auf die Worte: "Es ist vollbracht", 
das göttliche Amen für jedes Sünderherz, das sich 
sehnsuchtsvoll und gläubig ausstreckt nach dem Lamme Gottes 
am Kreuzesstamm. Wenn das Licht des Wortes Gottes über 
deine Vergangenheit den Stab bricht und deiner Seele bange 
wird vor dem wohlverdienten Gericht, so ruft dein Heiland 
dir vom Kreuz herab zu: "Es ist vollbracht! Dein Gericht 
ist von mir getragen." Stellt der Feind dir nach, wenn du 
in innerem Leid über die Sünde stehst und sagt er dir, 
du hättest noch lange nicht Buße genug getan, so denke 
an Jesu Wort: Es ist vollbracht! 
 
Man erkauft die Gnade nicht mit der Buße. Das vollendete 
Opfer Jesu hat sie uns erworben. Merkst du, dass dein Leben 
zu Ende geht, und dein ganzes Tagewerk auf Erden kommt 
dir so armselig, mangelhaft und unvollendet vor, so höre Jesu 
Ruf: Es ist vollbracht! Du darfst dich mit allem Mangel 
einhüllen in die völlige Erlösung durch sein Blut. Trauerst 
du bei der Herzenshärtigkeit der Menschen und fragst bange: 
Wo will es noch hinaus mit der Menschheit? so antwortet dir 
dein sterbender Erlöser: "Sei getrost, ich muss dennoch 
siegen. Es ist vollbracht, der Feind ist überwunden." Wenn 
einst deine Lippen sich im Tränental schließen, so tröste 
dich als letzter Seufzer das Wort: Es ist vollbracht! 
 
 Lieber Heiland! Ja, Du hast es vollbracht. Ich sinke 
 anbetend zu Deinen durchgrabenen Füßen und preise Deine 
 Liebe, dass auch ich armer Sünder erlöst bin.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Da Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es 
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ist vollbracht! Und neigte das Haupt und verschied. 
Joh. 19,30. 
 
Auf diesen Siegesruf meines sterbenden Heilandes stützt 
sich meine Seele im Leben und im Tod. Es ist in der 
Ursprache ein einziges Wort: Vollbracht! 
 
V o l l b r a c h t war meines Jesu Erdenlauf in Mühe, 
Entbehrung, Versuchung, Kampf und Tod. V o l l b r a c h t 
der Liebesrat Gottes, der vor Erschaffung der Welt im Herzen 
der Dreieinigkeit beschlossen wurde. V o l l b r a c h t das große 
Opfer, das im Tempelkultus vorgeschattet war. V o l l b r a c h t, 
fertiggemacht, das Kleid der Gerechtigkeit, in das die 
Brautgemeinde sich hüllen kann, um vor dem heiligen Gott zu 
bestehen. V o l l b r a c h t der Triumph über die alte Schlange, 
deren Kopf zertreten wurde im Augenblick, da sie dem Erlöser 
den Fersenstich versetzte. 
 
Wenn Jesus alles vollbracht hat, dann kann und soll ich 
nichts mehr tun, als mich durch den Glauben so mit ihm zu 
vereinigen, dass sein Tod mein Tod, sein Leben mein Leben, sein 
Sieg mein Sieg sei. Auf dem Grabmal einer selig Vollendeten 
steht die viel sagende Inschrift: "Wiewohl sie gestorben ist, 
lebt sie, weil sie geglaubt hat dem Worte: Es ist vollbracht!" 
Ja, das ist Glaubensgrund und Heiligungskraft. O Jesu, an 
diesem heiligen Gedächtnistage Deines Sterbens preise 
ich Dich anbetend für Deine vollendete Erlösung. 
Jesu, mein Heiland, Dir sag' ich Preis und Dank! 
 
 O Überwinder, hör meinen Lobgesang! 
 In Deine Gnade hüll ich mich tief hinein, 
 In Deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. 
 Ehr' sei dem Lamm, das rief, da es geschlacht't: 
 Es ist vollbracht. 
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Joh20.4 

S.Keller 
Joh. 20, 4: «... schneller denn Petrus ...» 
 
Das Johannesevangelium enthält eine Menge solcher kleinen, 
anscheinend nebensächlichen Striche, die für die Abfassung 
eines Augenzeugen sprechen. Schneller als Petrus lief 
Johannes zum Grabe. Warum? Petrus trug die Last eines 
wehen, wunden Gewissens, und Johannes beflügelte die reine 
Liebe den Fuß. Ähnlich dürfte es bei Jesu Wiederkunft wieder 
werden. Wer unter seinen Gläubigen ein von Sorgen oder 
Weltgeist beschwertes Herz hat, dürfte an der Engbrüstigkeit 
des Petrus leiden, wenn es gilt, dem entgegenzueilen, der in 
strahlender Herrlichkeit wiederkommt. Die geheimste Untreue 
dürfte dann böse weh tun. Wer dagegen nach diesem Jesus 
schon mit der ganzen Kraft seiner Seele sich gesehnt und 
für solches Wiedersehen gerüstet hat, dürfte schneller als 
Petrus laufen! Wollen wir keinen Tag abschließen, ohne den 
Bücherabschluss zu machen: wie stehe ich zu Jesu? Wenn heute 
nacht die himmlischen Alarmsignale tönen und alle Welt 
aufstehen muss, um ihm entgegenzugehen, wie wird's dann mit 
meiner Freudigkeit bestellt sein? Herz, mein Herz, erkenne 
dich selbst und halte deine Lampe bereit, damit dich die 
Zukunft Jesu nicht erschrecke! 
 
Rüste du selbst, heiliger, kommender Heiland, deine 
Brautgemeinde, dass sie ohne Schwärmerei und Schuld sich 
freudig bereit halte auf die Stunde, die jetzt noch niemand 
kennt als der Vater. Herr, hilf uns zum schnellen Laufen! 
Amen. 
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Joh20.15 

C.Eichhorn 
Ostermontag 
Jesus sprach zu Maria Magdalena: Frau, was weinst du? 
Wen suchst du? Joh. 20, 15 
 
Die Worte des sterbenden Heilands sind überaus wichtig. Aber 
auch die ersten Worte des Auferstandenen sind nicht minder 
bedeutungsvoll. "Was weinst du?" Das ist das erste Wort, das 
über seine Lippen kam, als er dem Grab entstiegen war. Es 
ist eine Frage herzlicher Teilnahme. - 
 
Der Auferstandene hat dasselbe liebevolle Herz, wie in seinen 
Erdentagen. Er fühlt sich hingezogen zu den Trauernden. Er 
steht dem menschlichen Jammer nicht kalt und teilnahmslos 
gegenüber. "Warum seid ihr so traurig?" fragt er am 
Nachmittag des Auferstehungstages die beiden Jünger, die 
nach Emmaus gingen. - "Was weinst du?" fragt er auch dich 
in deinem Schmerz. Sage ihm, was dich drückt! Schütte dein 
Herz vor ihm aus! Er ist kein Toter, mit dem man keine 
Beziehungen haben kann. Er ist ein lebendiger und 
gegenwärtiger Heiland. Deine Worte verhallen nicht 
wirkungslos in der Luft. Sie dringen in sein Ohr und Herz. 
Es ist schon eine Erleichterung, wenn man seinen Jammer 
offenbaren darf. Verschließt man ihn in sich, nagt und frißt 
er an der Lebenswurzel. - Maria weinte und hatte doch keinen 
Grund, Tränen zu vergießen. Denn Jesus, um den sie weinte, 
stand neben ihr. Jesus lebt! Darum ist kein Grund da zum 
Jammern und zum Klagen. Nur wenn er uns genommen würde, dann 
hätten wir Ursache zum Weinen. - Vielleicht hast du dein 
Teuerstes verloren, den geliebten Mann oder die Gattin oder 
den einzigen Sohn, die Tochter, jemand, an dem dein ganzes 
Herz hing. Die Sonne deines Lebens ist untergegangen. Dein 
Dasein erscheint dir wertlos. Nun naht sich dir der Heiland. 
Du hast ihn vielleicht bisher nicht viel beachtet. Er war 
für dich wie tot. Jetzt klopft er bei dir an. Tu ihm auf 
und lass ihn ein! Dann starrt dich das Leben nicht mehr öde 
und finster an. Es bekommt Inhalt und Bedeutung, Erquickung 
und Trost durch den lebendigen Heiland. Er kann dir alles 
ersetzen und allen Jammer versüßen. "Kein Angststein liegt 
so schwer auf mir, er wälzt ihn von des Herzens Tür." Ihm 
ist kein Feind zu stark, keine Verlegenheit zu groß, keine 
Versuchung zu mächtig. Er wird über alles Herr. - Das 
zweite Wort des Auferstandenen lautet: Wen suchst du?" Eine 
Gewissensfrage! Suchst du dich, deinen Nutzen, deine Ehre, 
dein Wohlleben, dann ist es kein Wunder, wenn dein Leben dir 
große Enttäuschungen bringt. Du findest nie ganz, was du 
suchst. Anstatt über die bitteren Erfahrungen zu klagen, 
jammere lieber darüber, dass du den Heiland auf die Seite 
gesetzt und seine Liebe verachtet hast! - Suche ihn mit 
Tränen der Reue, so wirst du ihn finden. Er lebt und hat 
schon lange nach dir ausgeschaut. Sei getrost! Er steht 
schon neben dir und wird dein reuiges Verlangen in seligen 
Frieden verwandeln. 
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Joh20.16 

D.Rappard 
Jesus spricht zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um 
und spricht zu ihm: Rabbuni! Das heißt Meister. 
Joh. 20,16. 
 
"Wer nach ihm weint, dem ist er nah", heißt es in einem 
Lied. Wie nahe war Jesus, der gute Hirte, dem armen 
Schäflein, das sich ganz unglücklich und verlassen wähnte. Merke 
es, o Seele, wenn du dich nach Jesus sehnst und nach seiner 
Nähe schreist, so ist's, weil er dich sucht und zu sich ziehen 
will. Nach einer Zeit schwerer Anfechtung, so lesen wir im 
Leben der Katharina von Siena, offenbarte der Herr sich ihr 
wie ehedem, und sie lauschte mit Entzücken seiner Stimme. "Wo 
warst Du doch, geliebter Herr, da mein Herz so gequält war?" fragte 
sie. "Ich war in deinem Herzen verborgen", lautete die göttliche 
Antwort. "Wäre ich nicht in dir gewesen, so hättest du ja 
Wohlgefallen gehabt an den sündlichen Gedanken." - 
 
"W e n  s u c h s t  d u?" fragte Jesus die betrübte Frau, 
die ihn im Morgengrauen nicht erkannte. Und du, liebes Herz, 
was oder w e n suchst du? Suchst du eine Erfahrung, ein 
freudiges Gefühl, oder suchst du Jesum selbst? Wenn ja, dann 
harre nur im Glauben aus! Er wird dich bei deinem Namen 
rufen, du wirst ihn als deinen Heiland erkennen und sprechen: 
R a b b u n i, m e i n  M e i s t e r! 
 
Herr, ist nicht heute gleich noch Deine Huld, 
Dein unendliches Erbarmen, 
Deine Liebe und Geduld, 
O so tue an mir Armen 
Wie Du tatst an Deinem Schäflein dort, 
Durch Dein Wort! 
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Joh20.17 

J.A.Bengel 
Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 
meinem Gott und zu eurem Gott. (Johannes 20, 17) 
 
Wir sind Gottes verlaufene Kinder und sein ganzes Geschäft 
durch das ganze Neue Testament hindurch ist, uns wieder zu 
ihm als zum Vater zu bringen. Zu diesem Ende reizt und lockt 
er uns aufs annehmlichste mit den lieblichsten Titeln. Wenn 
aber die Kinder wieder zum Gehorsam gebracht und unter der 
Hut des Vaters sind, so bleibt zwar die zärtliche Liebe, aber 
der kindliche Respekt überzieht gleichsam die Liebe, und 
macht sie noch viel süßer. So wird es im andern Leben sein. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gehe hin zu Meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu 
Meinem Vater und zu eurem Vater, zu Meinem Gott und zu eurem 
Gott. Joh. 20, 17. 
 
Diese Worte waren das erste, was der auferstandene Heiland 
nach der Vollendung Seines großen Werkes sprach. Wir merken 
darin Seine augenfällige Fürsorge, die Aufmerksamkeit auf das 
Wort Brüder zu richten, da Er dasselbe so ausführlich betont, 
indem Er spricht: "Mein Vater und euer Vater, Mein Gott und 
euer Gott!" Bedenken wir zudem, dass Christus Seine Jünger vor 
Seinem Tod nicht mit dem Brudernamen anzureden pflegte. - 
Er hatte sie wohl vorher Freunde genannt und ihnen alle Liebe 
bewiesen sowie in allgemeinen Worten erklärt, dass, wer Seinen 
Willen tue, Sein Bruder, Seine Schwester und Mutter wäre", 
aber sie doch nicht so bestimmt mit dem Namen Bruder 
angeredet. Erst jetzt, als das große Versöhnungswerk 
vollbracht war und als der Sündenfall gutgemacht, der Kopf 
der Schlange zertreten, die Sünde versöhnt und die ewige 
Gerechtigkeit gebracht und also die ursprüngliche Kindschaft 
der Menschen bei Gott wiederhergestellt war, - erst jetzt 
fängt Er an, den Namen Brüder zu gebrauchen und spricht: 
"Mein Vater und euer Vater, Mein Gott und euer Gott." 
 
Gewiss ist dies bedeutungsvoll, gewiss muss man stillhalten und 
es bedenken! Und das dies das erste war, was der Herr nach 
Seiner Auferstehung sprach, wird zu einer Besonderheit, wenn 
wir bedenken, dass dies gerade das große Ziel der Versöhnung 
Christi war, nämlich unsere durch den Fall verlorene 
Kindschaft bei Gott wiederherzustellen. Denn alles, was 
sonst ausgerichtet wurde, z.B. dass die Sünde versöhnt, dass 
der Fluch des Gesetzes entfernt und die ewige Gerechtigkeit 
gebracht wurde, dies alles sind ja nur Teile eines einzigen, 
großen Werkes, eben eine Wiederherstellung unserer verlorenen 
Kindschaft. Denn dies ist die Hauptsache, dass der Mensch am 
Anfang zum Kind und Erben Gottes erschaffen war. Und weil 
diese Kindschaft durch den Sündenfall verlorenging, sollte 
"der Weibessame" sie wiederherstellen. In der Kindschaft 
bei Gott vereinigt sich alle Seligkeit, denn sind wir Kinder, 
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so sind wir auch Erben! Die Wiederherstellung derselben war 
also das Ziel und die Summe alles dessen, was Christus als 
unser anderer Adam ausrichten sollte. 
 
Wer dies versteht, der hätte nach der vollbrachten Versöhnung 
Christi von selbst fragen können: "Ist denn unsere 
Kindschaft bei Gott jetzt wiederhergestellt? Sind wir jetzt 
wieder in das durch den Fall verlorene Verhältnis zu Gott 
gebracht? Und nun kommt hier der auferstandene Herr Christus 
und sagt so bestimmt, dass man es merken muss: "Meine Brüder - 
Mein Vater und euer Vater - Mein Gott und euer Gott - Mein 
und euer! Mein und euer!" - Christus, der Herr vom Himmel, 
Gottes ewiger Sohn, kam, um wie wir Mensch zu werden. Er hat 
das Werk vollbracht und sagt nun von armen, gebrechlichen 
Jüngern: "Meine Brüder - Meine - Brüder - Mein Vater 
und euer Vater!" So hat der Herr nun die Scheidewand 
niedergebrochen, so sind nun Gott und Mensch wieder 
vereinigt, so ist nun das Verlorene - die Kindschaft bei 
Gott - wiederhergestellt. So ist nun der Sohn Gottes, wie 
der Apostel sagt, "der Erstgeborene unter vielen Brüdern" 
geworden; wir wiederholen, "der Erstgeborene unter vielen 
Brüdern." Hier ist eine Tiefe und eine Höhe, die alle unsere 
Kräfte weit übersteigt. Die Gabe ist allzu groß, und unsere 
Herzen sind allzu eng. "Von Tiefe zu Tiefe im göttlichen 
Rat erblickt der Seraph doch kein Wunder der Gnad', so groß 
und so selig wie dieses." Ja, wahrlich: Gottes Liebe ist 
groß! 
 
Würde aber jemand sagen: "Ja, die Jünger, diese mit Jesus 
Vertrautesten und Ihm am nächsten Stehenden, die Ihm mehr als 
drei Jahre hindurch gefolgt und die fromm und heilig waren, 
sie nannte Er Brüder - was hat aber das mit uns zu tun?" 
Antwort: "Hast du noch nicht verstanden, dass diese 
Bruderschaft mit Christus dasselbe wie unsere Kindschaft bei 
Gott ist, und dass sie der Hauptzweck der großen Versöhnung 
Christi war, die ja nicht nur für einige wenige Freunde, 
sondern für die ganze Welt geschah? Gewiss ist es der 
Vernunft und dem Gefühl gar zu ungereimt, dass wir armen 
Sünder an die Teilhaftigkeit dieser großen Ehre und Gnade, 
Christi Brüder zu sein, denken sollten. Was aber sagt die 
Schrift? Und hat Christus wohl auf die Person Bezug 
genommen? Gott, der Schöpfer und Heiland aller Menschen, 
blickt nicht auf die Person, sondern auf den Menschen. Nicht 
einmal die eigene Mutter Christi bekam hier einen Vorzug, 
sondern alles, was Mensch heißt, war vor Ihm gleich. Nur der 
Mensch ist teuer vor Seinen Augen, nicht diese oder jene 
Person, mit dem Unterschied allein, dass die Gläubigen in 
Seinem Schoße liegen, Seine Lust und Freude sind, während die 
Ungläubigen Trauerkinder sind, fern von Seinem Schoß. 
 
So gilt also diese Bruderschaft nicht nur den ersten Jüngern, 
sondern auch uns allen, die wir durch ihre Worte an Ihn 
glauben. O, welche Herrlichkeit, O, welch ewige 
Freudenquelle! Ein jeder unter uns, der durch ihre Worte 
angefangen hat, an Ihn zu glauben, hat denselben Anteil wie 
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sie an dieser lieblichen Zusage: "Meine Brüder - Mein Vater 
und euer Vater - Mein Gott und euer Gott." 
 
 Du ewiger Abgrund der seligen Liebe 
 In Jesu Christo aufgetan; 
 Wie brennen, wie flammen die feurigen Triebe, 
 Die kein Verstand begreifen kann! 
 Wen liebst Du? Sünder, die schnöde Zucht. 
 Wen segnest Du? Kinder, die Dir geflucht. 
 O großes, gutes, freundliches Wesen, 
 Du hast Dir was Schlechtes zum Lustspiel erlesen. 
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Joh20.21 

S.Keller 
Joh. 20, 21: «Friede sei mit euch!» 
 
Frieden ist eigentlich erst da, wo die Harmonie eines Wesens 
sowohl mit seiner Idee, als seiner Umgebung vollkommen 
eingetreten ist. "Vor jedem steht ein Bild des, was er 
werden soll, und bis er's nicht erreicht, wird nicht sein 
Friede voll." Als Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen 
Jüngern kam, war sein Friede voll, oder er war so voll von 
diesem neuen, dauernden Friedenszustand, dass von ihm nur 
Friede ausgehen konnte. - Das macht uns oft den Abendsegen 
aus, dass er ähnlich zu uns tritt und Frieden spendet. Was 
Jesus bringt, ist Harmonie mit unserer Bestimmung. Es ist, 
als ob er sagte: was dir heute gefehlt hat an der Erreichung 
deines Zieles - ich will es vergeben und dich in meine Gnade 
gehüllt hintragen ans Ziel. Wenn du nur rückhaltlos mit mir 
zusammenstimmst in Gericht und Gnade, dann decke ich den 
Zipfel meines Friedensmantels über dich. Dann kannst du 
ruhig schlafen und ruhig am nächsten Morgen zu neuer Arbeit 
erwachen. Ich bin dir nah, ich bin dein Friede, und du 
sollst das glauben und haben und dessen froh sein. 
 
Auf solche, deine Zusage, Herr Jesu, will ich trauen. Es 
soll mir heute Abend ganz gewiss sein, dass du mich birgst in 
deinem Gezelt und dass ich unter dem Schatten deiner Flügel 
ganz in Frieden ruhen kann. Denn die mir zugekehrte Seite 
deiner Flügel trieft von Gnade, erquickend wie der Nachttau 
auf dem Rasen. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Johannes 20, 21-22: Friede sei mich euch! Nehmet hin den 
Heiligen Geist! 
 
"Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss 
doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel." Schon 
viel hatte der Geist Gottes an den Jüngern des Herrn 
gearbeitet, aber es war doch nur Vorbereitung für weitere 
Gnade. Vielleicht kamen sich die Jünger am Ostermorgen, 
ehe der Herr ihnen erschien, elender vor, als je in den 
vorhergehenden drei Jahren. Aber gerade jener Zustand tiefer 
Demütigung und Vernichtung war wieder ein Schritt 
vorwärts, dem Ziel entgegen: ihr sollt meine Zeugen sein! 
 
Die Trostlosen tröstet der Herr. Friede sei mit euch! ist 
der Gruß des Auferstandenen. Es waren das keine bloßen Worte 
sondern es war eine Tat an der Jünger Herzen, wie sie vorher 
keine erfahren hatten. Wenn der Apostel Paulus unter 
den damaligen Jüngern gewesen wäre und man ihn nachher 
gefragt hätte: Wann lerntest du sagen: Ich vergesse, was 
dahinten ist? so hätte er geantwortet: Am Ostermorgen. 
Durch den zweimaligen Zuruf: Friede sei mit euch! 
kündigte ihnen der Heiland Vergebung und Vergessen alles 
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Vergangenen an. Seine Worte waren eine Versicherung seiner 
vollen Liebe und brachten vollen Frieden, bleibenden Frieden 
in ihr Herz hinein und damit einen völligen Abschluss 
ihrer Vergangenheit. Durch sein Anhauchen mit dem Heiligen 
Geist versiegelte ihnen der Herr seinen Frieden. Und wenn 
sie jener herrlichen Stunde, in der sie diese tiefgehende 
Erfahrung machten, im Augenblick keine klare Überschrift 
hätten geben können, so konnten sie es doch nachher. 
 
Petrus tut es im ersten Brief Kapitel 1, 3: "Gelobt sei Gott 
und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi." 
Der Ostertag war der Tag der Wiedergeburt der Jünger durch 
Jesu Wort und Geist, durch sein "Friede sei mich euch" und 
sein Anhauchen. Sie waren Kinder Gottes geworden. Also 
Kinder Gottes, aber noch keine Pfingstleute. Ostern war 
Vorbereitung auf Pfingsten. 
 
 Habe Dank, auferstandener Heiland, dass Dein Ostergruß auch 
 mir gehört und Du auch mich angehaucht hast! Nun fülle auch 
 mich mit Deinem Geist.  Amen. 
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Joh20.23 

S.Keller 
Joh. 20, 23: «Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind 
sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie 
behalten.» 
 
Welch ein herrliches Vorrecht, wenn man's 
kindlich-unmittelbar versteht und ausübt. Seit wir selbst 
Vergebung unserer Sünden erfahren, stehen wir in einem 
himmlischen Versöhnungsstrom drin. Jetzt wissen wir, dass wir 
es ringsum nur mit Leuten zu tun haben, denen eigentlich ihre 
Sünden durch Jesu Werk schon gesühnt sind: sie wissen es 
nur nicht. Da sollen wir ihnen durch die Art, wie wir ihnen 
vergeben, was sie uns angetan haben, Lust machen, sich auch 
das Größere, was sie Gott schuldig sind, vergeben zu lassen. 
An uns sollen sie die priesterliche Vermittlung spüren: diese 
Menschen können wahrhaft verzeihen. Lassen sich die Leute 
aber durch uns nicht helfen, so gibt's keine andere Hilfe 
für sie. Unvergeben - d. h. weil sie die Vergebung nicht 
nehmen - bleiben ihre Sünden hier auf Erden und droben vor 
Gott als ihr Ankläger stehen. Das wird zu einem furchtbaren 
Ernst für sie und, weil sie das jetzt gar nicht glauben und 
begreifen, für uns, dass wir unsere Beziehungen zu ihnen 
in solchem Licht der Ewigkeit ansehen. Wie muss da alles 
unpriesterliche Kleinliche, alle persönliche Empfindlichkeit, 
alles alberne Gekränktsein verwehen, wenn wir als Gottes 
Botschafter mit ihnen zu handeln haben in Gottes Namen. 
 
Herr Jesu, da bitten wir dich, leg uns deine Priesterbinde 
täglich um die Stirne; fülle uns mit Weisheit und Liebe im 
Umgang mit den Ungläubigen und segne jedes Wort von Gnade, 
das wir in deinem Auftrag sagen. Amen. 



 

- 3664 - 

Joh20.28 

D.Rappard 
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr 
und mein Gott! 
Joh. 20,28. 
 
Armer Thomas! Während die anderen Jünger in seliger 
Osterfreude lebten, war er voller Zweifel und Traurigkeit. 
Es hieß auch da: 
 
 Glücksel'ges Kind, das voll Vertrauen 
 Was es gehört in Einfalt glaubt! 
 Verfluchter Zweifel, dessen Klauen 
 Dem armen Herz sein Kleinod raubt! 
 
Diese grausamen Klauen hatten den Thomas erfasst. Mit 
tiefem Leid denken wir an ihn und an viele, die ihm gleichen. 
Er war ein aufrichtiger Jünger, kein mutwilliger Ungläubiger. 
Aber zwei tadelnswerte Momente hebt unsere Erzählung hervor. 
1. Er mied die Gemeinschaft seiner Brüder und 2. er wählte 
mit einem gewissen Eigensinn den Weg, auf dem er zum Glauben 
gelangen wollte. Doch der treue Hirte vergaß seiner nicht. Er 
neigte sich zu seiner Schwachheit herab und gab ihm das 
wunderbare Bekenntnis in Herz und Mund: Mein Herr und mein 
Gott! Bist du zum Zweifel geneigt? Gib dich nie zufrieden, bis 
du Klarheit hast. Suche Jesum im Gebet, in seinem Wort, im 
Kreise seiner Gemeinde. Warte nicht auf besondere Zeichen, 
sondern glaube den herrlichen Berichten derer, die sich mit großer 
Kraft "Zeugen der Auferstehung" nennen. W o l l e glauben! 
Erwirb dir das Lob des Herrn: "S e l i g  s i n d, d i e  n i c h t 
s e h e n  u n d  d o c h  g l a u b e n!" 
 
 Ohne Fühlen will ich trauen, 
 Bis die Zeit kommt, Dich zu schauen 
 Und vorbei die letzte Nacht. 
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Joh20.29 

J.A.Bengel 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Johannes 20, 
29) 
 
O es ist keine so geringe Sache um den Glauben. Denn der 
Glaube geht eigentlich nur mit unsichtbaren Dingen um, und 
das ist überhaupt nicht in eigener Vernunft noch Kraft 
gelegen, sondern ein Werk des Heiligen Geistes, bis es 
vom Glauben zum Schauen geht, und das heutige Sprüchlein: 
»Selig sind, die nicht sehen und doch glauben« so übersetzt 
herauskommt: Selig sind, die geglaubt haben und nun sehen 
von Angesicht zu Angesicht. 
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Joh21.7 

E.Schrenk 
Johannes 21, 7: Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr 
war, gürtete er das Hemd um sich und warf sich ins Meer. 
 
Wir sehen in Lukas 5 und in unserem Textkapitel die Jünger 
des Herrn einen zweimaligen reichen Fischfang tun auf das 
Wort ihres Meisters hin. Beide Male ist Petrus gegenwärtig. 
Wie mit dem Herrn selber, so war auch mit Petrus seit dem 
ersten Fischfang eine große Veränderung vorgegangen. Das 
erste Mal fällt Petrus nieder vor seinem Meister mit den 
Worten: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein 
sündiger Mensch. Aber wie wenig kannte er damals sein 
sündiges Herz! Wie wenig hatte er damals eine Ahnung, dass 
er seinen Herrn verleugnen werde, und doch kam es so weit. 
 
Einige Jahre waren seit dem ersten Fischfang vergangen, 
und wieder finden wir den Herrn am Galiläischen Meer, aber 
als den Auferstandenen. Er befiehlt als Unbekannter den 
hungrigen Jüngern, das Netz auszuwerfen. Und wieder tun 
sie einen großen Fang. Das öffnet dem Johannes die Augen. 
Er erkennt den Herrn und sagt es Petrus. Petrus ist im Boot, 
und der Herr steht am Ufer. Rasch wirft er sich in das Meer 
und schwimmt dem Herrn entgegen. Er kann nicht warten, 
bis das Boot das Ufer erreicht, so stark ist der Drang 
seines Herzens, bei Jesus zu sein. Keine Worte könnten uns 
die Veränderung, die mit Petrus vorgegangen war, besser 
beschreiben als dieses sein Schwimmen. Der gefallene Petrus 
schwimmt dem Heiland entgegen, aber er fühlt trotz seines 
tiefen Falles nicht mehr wie früher, dass er der Nähe des 
Herrn unwürdig ist. Es zieht ihn mit unwiderstehlicher 
Macht zu Jesus hin. Warum? Der, der einst im 
Selbstvertrauen auf dem Wasser wandeln wollte, ist nicht 
nur ein demütiger, sondern ein völlig begnadigter Mensch 
geworden. Sein begnadigtes Herz hängt mit Liebe und 
Dankbarkeit am Herrn. Es ist nichts mehr zwischen ihm 
und seinem Meister. 
 
Welch reichen Segen bekommen wir, wenn wir die 
Entwicklung des Petrus verfolgen. Sind wir uns klar über 
Petrus vor Jesu Tod, über Petrus nach Jesu Auferstehung vor 
Pfingsten und über Petrus nach Pfingsten, so wissen wir, was 
der heutigen Kirche Jesu fehlt. Ach, dass viele klar wären! 
 
 Herr, bewahre mich vor der Verschwommenheit, die wie ein Bann 
 auf Deiner Gemeinde liegt.  Amen. 



 

- 3667 - 

Joh21.9 

S.Keller 
Joh. 21, 9: «Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie 
Kohlen gelegt ...» 
 
Wie war dir da zumut, lieber Petrus? Zwischen zwei 
Kohlenfeuern! Das eine im Palasthof zu Jerusalem vor 
wenig Wochen, wo er dreimal seinen Herrn verleugnet hatte - 
das andere am See Genezareth, wo er im Anblick dieses 
Kohlenfeuers dreimal gefragt wird: "Simon, Jona, hast du 
mich lieb?" Gottes Größe in Kleinigkeiten unseres Lebens! 
Kleine begleitende Umstände können Gottes Winke sein, die 
uns bei ihrer Wiederholung auf einmal im innersten Herzen 
erschüttern. Hast du auch solche Kohlenfeuer- Erinnerungen, 
an denen dein Herz schmilzt, dass du weich und beschämt sagen 
musst: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb 
habe? Die andern wärmten am kalten Morgen die vom Fischen 
nassen Hände am Kohlenfeuer; nur Petrus gingen die Augen 
über. Andern sagt ein Name, ein Ort, eine Gelegenheit 
nichts; uns schwillt die Bewegung aus dem Herzen herauf: 
Herr, du hast an diese Kleinigkeiten gedacht - wie groß 
bist du! - Dann denke weiter: So ihr nicht im Geringsten 
treu seid, wie soll man euch Größeres anvertrauen? 
 
Herr Jesu, meine Seele lebt von deinem Anrühren. Ich denke 
mancher kleinen und doch so großen Stunden, da du dich 
mühtest, mir deine Herrlichkeit zu offenbaren. Wer bin ich, 
dass du dir solche Mühe gibst um mich? Ich will dich lieben, 
meine Stärke! Amen. 
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Joh21.12 

C.H.Spurgeon 
"Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl." 
Joh. 21, 12. 
 
Mit diesen Worten wird der Gläubige eingeladen zur heiligen Nähe 
Jesu: "Kommt und haltet das Mahl," das heißt doch, an seinem 
Tisch sitzen, sein Mahl mit Ihm teilen; ja, manchmal heißt dies 
soviel, als wir sollen uns neben Ihn setzen und unser Haupt an 
des Heilandes Busen lehnen. Wir werden in seinen "Weinkeller" 
eingeladen, in seinen Festsaal, wo das Panier der versöhnenden 
Liebe über uns weht. "Kommt und haltet das Mahl;" das Wort gibt 
uns einen Anblick unsrer Vereinigung mit Jesu, weil Er selber 
die einzige Speise ist, die wir genießen können, wenn wir das 
Mahl mit Jesu halten. O, welch eine selige Vereinigung! Es ist 
eine Tiefe darin, die kein Verstand ergründen kann, dass wir also 
mit Jesu essen sollen. "Wer mein Fleisch isset und trinkt mein 
Blut, der bleibet in mir und ich in ihm." Es ist ebenso eine 
Einladung, die Gemeinschaft mit den Heiligen zu genießen. 
Christen können über allerlei Punkte verschiedener Meinung sein, 
aber sie haben alle denselben geistlichen Hunger; und wenn wir 
auch nicht alle dasselbe fühlen können, so können wir alle 
dasselbe Brot des Lebens genießen, das vom Himmel kommt. An der 
Tafel der Gemeinschaft Jesu haben wir einen Kelch und ein Brot. 
Wenn der Liebeskelch herumgereicht wird, so umfassen wir alle 
einander mit herzlicher Liebe, und bitten um diese Liebe. Kommt 
näher zu Jesu, so werdet ihr euch je länger je inniger im Geiste 
mit all denen verbunden fühlen, die dasselbe himmlische Manna 
genießen wie wir. Ebenso sehen wir hier die Quelle aller 
Stärkung. Auf Christum sehen, heißt leben; aber die Kraft zu 
seinem Dienst empfangen wir, wenn wir "kommen und das Mahl 
halten" mit Ihm. Wir leiden unter mancherlei unnötigen 
Schwachheiten, weil wir diese Forderung unsres Meisters 
vernachlässigen. Keiner von uns braucht sich auf schmale Kost 
einzuschränken; wir sollten im Gegenteil gedeihen von Mark und 
Fett des Evangeliums, auf dass wir dadurch Kräfte empfangen, und 
jegliche Fähigkeit zum Dienste des Herrn aufs höchste in uns 
entwickeln. Wenn ihr also die Nähe Christi wollt zur Wahrheit 
machen, und die Vereinigung mit Ihm völlig genießen, wenn ihr 
wollt die Seinen lieben und vom Herrn Jesus Stärkung empfangen, 
so "kommt und haltet das Mahl" mit Ihm, durch den Glauben. 
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Joh21.15 

S.Keller 
Joh. 21, 15: «... Hast du mich lieber, denn mich diese 
haben ...?» 
 
Wer aus diesem Wort Jesu an Petrus die Berechtigung ableiten 
will, seinen religiösen Besitzstand mit dem der Brüder zu 
vergleichen, um herauszufinden, wer mehr Frömmigkeit, mehr 
Jesusliebe, mehr Heilandsnähe hat, der irrt sehr und hat Jesu 
Frage nicht verstanden. Das war ja vor dem Fall Petri Fehler 
gewesen, dass er sich über alle andern erhoben hatte; darum 
lag jetzt in Jesu Wort eine Strafe, eine Beschämung: "Jetzt 
wirst du wohl nicht mehr so denken!" Darum kann der Jünger 
auch nicht auf diese Frage antworten, sondern sagt ganz 
bescheiden: "Du weißt, dass ich dich lieb habe." Ach, wenn 
wir doch das ungeistliche Vergleichen und Messen der andern 
ohne eine so tiefe Demütigung wie Petrus aufgeben wollten! 
Wir sind keine Herzenskündiger; wir sehen beim andern auch 
in geistlichen Dingen nur das, was vor Augen ist und kennen 
die geheimen Zuflüsse und die verborgenen Antriebe des 
andern nicht. Der Herr allein weiß, wie er seine Leute 
einzuschätzen hat. Der Hauptunterschied zwischen uns ist 
nicht das Maß unserer Liebe, sondern die Völligkeit der 
Hingabe und die Energie, damit uns Christus ergreifen kann. 
 
Darum, Herr Jesus, ziehe meinen Blick von den andern ab auf 
dich. Von dir kann ich nehmen, was mir not tut. An dir kann 
ich lernen, wie ich sein soll. An dir kann ich mich nicht 
satt sehen. Erquicke meine Seele durch dich selbst! Amen. 
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Joh21.16 

C.Eichhorn 
Wer den Herrn Jesus nicht liebt, ist verflucht 
Simon Jona, hast du mich lieb? Joh. 21, 16 
 
Es ist die Grund- und Hauptfrage. Alles, was wir für Jesus 
tun, ist wertlos, wenn der warme Hauch der Liebe fehlt. Sie 
muss die Seele all unseres Tuns sein, sonst ist es totes Werk, 
maschinenmäßige Geschäftigkeit. Stehen wir in der Liebe zu 
ihm? In dem Maß, als wir der Liebe Christi zu uns Raum geben 
und uns in sie versenken, uns von ihr durchdringen lassen, 
werden wir ihn wiederlieben. Wer ihn liebt, der lobt ihn. 
Mütter loben ihre Kinder, oft ohne Grund und wider die 
Wahrheit. Jesus und seine herrlichen Eigenschaften können 
wir nie genug preisen. Die Liebe wird nicht müde, ihn zu 
loben. Wer ihn liebt, labt sich an seinen Worten und am 
Umgang mit ihm. Liebende pflegen gern Austausch miteinander. 
Wer Jesus liebt, wird nicht satt, sein Wort zu hören und zu 
lesen, und der Umgang mit ihm ist tiefstes Bedürfnis einer 
ihn liebenden Seele. Wer Jesus liebt, der ist auch bereit, 
für ihn etwas zu leiden. "Liebe gebiert Leiden und wird 
durch Leiden gereinigt und geläutert", sagt Tersteegen. 
Petrus glaubte im überschwellenden Gefühl der Liebe, mit 
Jesu ins Gefängnis und in den Tod gehen zu können. Er 
überschätzte sich. Seine Liebe war noch nicht stark genug, 
die Leidensscheu zu besiegen. Eine Mutter leidet mit ihrem 
Kind und für ihr Kind und denkt nicht, sie tue etwas 
Besonderes, wenn sie in der Pflege des kranken Kindes sich 
selbst verzehrt. Wahre Liebe leidet für den Heiland Schmach, 
Spott und Verfolgung. Gerade durch Leiden wird das Band der 
Liebe erst recht fest geschmiedet. Der Liebe bereitet es 
Leiden, wenn sie ihn betrübt hat. Petrus wurde traurig, als 
der Herr zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Es 
erinnerte ihn an seine dreimalige Verleugnung. Zuvor schon 
weinte er bitterlich. Am Schmerz darüber, dass wir seine 
Liebe betrübt haben, erkennen wir, dass wir ihn lieben, und 
sein immer neues Vergeben mehrt die Liebe. Denn wem viel 
vergeben ist, der liebt viel. Wer den Herrn Jesus nicht 
liebt, der ist Anathema: er ist von Gott verlassen und 
verflucht (1. Kor. 16, 22). Auf ihm ruht Gottes Bann. Die 
Wirkung des göttlichen Fluches sehen wir an dem Feigenbaum, 
den Jesus verfluchte: er verdorrte. Der Feigenbaum ist ein 
Bild des Volkes Israel, das den Heiland verwarf, an dem alle 
Bemühungen seiner Liebe vergeblich waren. Daher kam Gottes 
Fluch über es. Der Segen Gottes ist der Geist des Lebens 
(Gal. 3, 14). Wo er ist, da erblüht ein Garten Gottes. Wer 
Jesus nicht liebt, ist des Segens beraubt und dem geistlichen 
und zuletzt dem ewigen Tod verfallen. 
 
 Ich liebe dich, weil du, Gott, voll Erbarmen  
 mich liebst von Ewigkeit. 
 Ich liebe dich; du hebst und trägst mich Armen  
 stets mit Barmherzigkeit. 
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E.Schrenk 
Johannes 21, 16: Simon, des Johannes Sohn, hast du mich 
lieb? 
 
So fragt der Herr den Petrus dreimal nach seiner 
Auferstehung. Die Tränen, die Petrus nach seiner 
dreimaligen Verleugnung auf den Blick Jesu hin weinte, 
bewiesen es, dass noch Liebe zu ihm in seinem Herzen war. 
Auch die Tatsache, dass der Herr dem Petrus vor den 
anderen Jüngern als der Auferstandene erschien, beweist, 
dass der Heiland wohl wusste, Petrus bedürfe des besonderen 
Trostes und der besonderen Stärkung, eben weil er aus Liebe 
zu Jesus über sein Verleugnen so traurig war. So kann sich 
Petrus schließlich auch mit seiner Liebe zu seinem Herrn auf 
diesen selbst berufen und sagen: "Herr, du weißt alle Dinge; 
du weißt, dass ich dich lieb habe." 
 
Wir dürfen aus einzelnen Fehlern, in die ein Mensch fallen 
kann, nicht den Schluss ziehen, er habe gar keine Liebe 
zum Heiland. Wir würden sonst vielen sehr unrecht tun. Wir 
dürfen auch uns selber nicht wegwerfen, wenn uns etwas 
begegnet, was den Herrn betrübt, sondern haben gerade 
dann an der Liebe zum Herrn festzuhalten. - Wenn nun aber 
der Herr weiß, dass Petrus ihn doch noch lieb hat, wie 
kommt es, dass er ihn dreimal fragt? Das konnte der Heiland 
aus verschiedenen Gründen tun. Petrus war vor seinem Fall 
voll Selbstvertrauen und Selbstgefühl; er nahm den Mund 
gern voll. Durch die dreimalige Frage: Hast du mich lieb? 
wollte der Herr ihn prüfen, ob er wirklich demütig und 
bescheiden geworden sei. Petrus bestand die Probe. Er 
antwortete bestimmt aber bescheiden und demütig, wie er 
es früher nicht hätte tun können. 
 
Aber noch aus einem anderen Grund fragte ihn der Herr 
dreimal: Es gibt eben verschiedene Liebe, verschiedene 
Grade von Liebe. Ein Mann, dem der Herr eine so hohe, 
bahnbrechende Stellung zugedacht hatte wie dem Petrus, 
brauchte mehr Liebe als viele andere sie haben. Er brauchte 
die Liebe, die das Leben ließ für den Herrn. Und so wollte 
der Herr ihn durch das wiederholte Fragen zur Selbstprüfung 
auffordern und gleichsam sagen: Petrus, wirst du jetzt so fest 
zu mir stehen, dass du mein Unterhirte sein kannst? Kann ich 
auf dich zählen, auch wenn du dein Leben einzusetzen hättest 
für die Schafe? Die demütige und bestimmte Antwort des 
Petrus genügte dem Herrn. 
 
Würde unsere Liebe zum Heiland die Feuerprobe auch unter 
allen Umständen bestehen, wie Petrus sie hernach bestanden 
hat? 
 
 Herr, ich weiß, ich muss Dich noch mehr und treuer lieben als 
 ich Dich bisher geliebt habe. Hilf mir dazu durch Deinen 
 Geist.  Amen. 
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J.A.Bengel 
Hast du mich lieb? (Johannes 21, 16) 
 
Heilige und selige Bewandtnis der wahren Christen, die den 
Herrn Jesus lieb haben. 
 
Doch wo ist eine solche Liebe zu Christus, die begehrt, um ihn 
zu sein? Wer verlangt auch seine Lehre recht zu fassen? Wer 
lernt von ihm, wer hört seine Rede und stopft nicht seine 
Ohren zu; wo ist ein heiliges Nachdenken, wer verlässt 
Christus zuliebe das Geringste; wer verleugnet sich selbst? 
Ein jeder will besser sein als der Herr. Wenige bleiben an 
seiner Rede. Wer bringt rechtschaffene Frucht? Wo ist die 
brüderliche Liebe? Wo ist der Eifer, auch andere zu erbauen; 
wo ist die Gemeinschaft? Wo ist eine Bekümmernis um 
Christus? 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Hast du Mich lieb? Joh. 21, 16. 
 
Es ist der Herr, der hier redet, Er, der am Jüngsten Tag 
richten wird, den du im Gebet anrufst. Wir sollten doch, 
wenn es sein müsste, auf unseren Knien nach Jerusalem 
kriechen, um von Ihm selbst zu hören, wonach Er zuerst fragt. 
Nun, zuerst fragt Er nach deiner Liebe. Warte noch mit der 
Antwort, bis du Seine Meinung wohl erfasst hast. Beachte! 
Seine erste Frage ist diese: "Hast du Mich lieb?" Nicht: 
"Dienst du und gehorchst du Mir? Bekennst du Mich?", 
sondern: "Liebst du?" Zweitens sagt Er nicht: "Liebst du 
das Meine?", sondern "Mich". Er sagt nicht: "Liebst du 
Meine Kräfte und Gaben?" sondern: "Liebst du Mich?" - Mich 
als eine Gabe an dich, Mich in Meiner Person als deinen 
ganzen Trost und deine ganze Seligkeit? 
 
Was das erste betrifft, so kannst du dessen sicher sein, dass 
du Liebe zu Jesus hast, wenn du Ihm dienst und gehorchst; 
denn Jesus sagt ja: "Wer Mich liebt, der wird Mein Wort 
halten; wer Mich nicht liebt, der hält Meine Worte nicht." 
Und Johannes sagt: "Das ist die Liebe zu Gott, dass wir Seine 
Gebote halten." Aber warte, du deutest es zu schnell. Wir 
werden bald sehen, dass es nicht sicher ist, dass du Jesus 
liebst, obwohl du in einer gewissen Weise Ihm dienst und 
gehorchst oder die Werke tust, die Er dir befiehlt. "Seine 
Gebote halten" ist noch etwas mehr. Wir werden mit Christi 
eigenen Worten zeigen, dass man ein ausgezeichneter Diener 
Christi sein, große geistliche Erleuchtung und einen großen 
Reichtum an den herrlichsten Taten und großen Eifer für die 
Sache Christi haben kann, während man Ihn doch nicht recht 
liebt. In dem Brief an den "Engel der Gemeinde zu Ephesus" 
sagt der Herr ausdrücklich, dass dieser Lehrer nicht nur 
eine allgemeine christliche Erleuchtung, sondern auch einen 
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feinen, prüfenden Blick hatte - "du hast versucht die, so da 
sagen, sie seien Apostel, und sind es nicht, und hast sie als 
Lügner erfunden." Ferner sagt Er ausdrücklich, dass dieser 
Lehrer nicht unter denen sei, die nur Erkenntnis, Erleuchtung 
und Worte haben, sondern er hat auch Kraft und Eifer zu 
heiliger Wirksamkeit. Ja, er arbeitete so treu für den Namen 
des Herrn Christus, dass er deswegen leiden musste, und dabei 
hatte er "Geduld". Drittens sagt der Herr, dass dieser 
Lehrer nicht nur erleuchtet und mit Predigen im allgemeinen 
wirksam sei, sondern dass er in seiner Gemeinde auch gute 
Kirchenzucht geübt und falschen Lehren entgegengetreten sei. 
 
Fasse nun das alles zusammen, und du wirst ein Bild von einem 
seltenen Diener Christi sehen; und doch - und doch hatte er 
die erste Liebe verlassen; nur dadurch war sein ganzer 
Zustand derart, dass, wenn keine Änderung geschähe, der Herr 
bald kommen und den Leuchter von seiner Stätte wegstoßen 
würde. Hieraus kannst du erkennen: "Seine Gebote halten" 
ist etwas mehr, als gewisse Werke nach Seinen Geboten zu 
tun. Auch wenn du ein ebenso ausgezeichneter Diener Christi 
wärest, wie jener es war, hat der Herr doch noch eine Frage 
an dich: "Hast du Mich lieb?" 
 
Was das letztere betrifft, oder dass du auf das Wort "Mich" 
achtgeben musst - "liebst du Mich, nicht das Meine?" - so 
unterscheidet sich gerade hierdurch die echte Brautliebe von 
der Hurenliebe. Viele haben eine gewisse Liebe zu Jesus nur 
wegen der vortrefflichen Dinge, die Er in ihnen und anderen 
wirkt, sind aber nie als verlorene Sünder von Ihm errettet 
und von Seiner bloßen Liebe oder von dem, was Er in Seiner 
Person ist, überzeugt worden. Sie lieben Ihn, wie gesagt 
wurde, wegen der schönen Gaben. Das heißt "Hurenliebe" Wir 
reden nicht von so groben Leuten wie Judas Ischariot, der 
dem Herrn Jesus um des Beutels Willen folgte, oder von dem 
Zauberer Simon, der sich aus derselben unreinen Begierde die 
Gaben des Heiligen Geistes erkaufen wollte, sondern wir reden 
von dem unheimlich feinen und geheimnisvollen Betrug unserer 
Selbstvergötterungsnatur, deren Grund durch das bezaubernde 
Wort der alten Schlange "Ihr werdet sein wie Gott und 
wissen, was gut und böse ist" gelegt wurde. Denn seit 
der Zeit hat sich neben den sinnlichen Lüsten auch eine 
ebensolche adamitische Vergötterungsnatur gefunden, zu der 
der Mensch flieht, wenn er die Greuel der Sünde empfindet. 
Wenn er dann wie der eben genannte Simon merkt, dass es im 
Namen Jesu Kräfte gibt wie sonst nicht, dass in Ihm alle 
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die Kräfte zu allen 
Tugenden und heiligen Werken verborgen liegen, wirft er sich 
auf diese, wird ein Jünger Jesu, liebt Ihn und folgt Ihm, 
betet und ruft Ihn an, alles aber mit dem Blick auf diese 
Kräfte und Gaben und nicht um deswillen, was Er getan hat und 
was Er in Seiner Person ist. Was Er in Seiner Person ist und 
was Er getan hat, kann man mit dem Verstand erkennen und mit 
dem Mund preisen; aber das Herz sieht nach den Gaben, der 
ganze Blick der Seele ist nur auf diese, nicht auf den 
Gekreuzigten gerichtet. 
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Ach, dass wir doch um des Herrn willen und wegen der Errettung 
unserer Seele so aufrichtig würden, dass wir darauf achtgäben, 
was der Gegenstand des Herzens ist,- ob es die Gnade, die 
Versöhnungsgnade, das Waschen im BlutJesu ist! Es hilft 
nichts, dass der Kopf und die Zunge christlich sind! - Denke 
nach, was das Erste und das Letzte deines Herzens ist. 
 
 Alle Deine Gaben 
 Können mich zwar laben; 
 Aber keine, Jesu Christ, 
 Ist mir, was Du selber bist! 
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Joh21.17 

C.O.Rosenius 
Herr, Du weißt alle Dinge, Du weißt, dass ich Dich liebhabe. 
Joh. 21, 17. 
 
Möchte ein jeder so aufrichtig gegen sich sein und sich 
vor dem Angesichte Jesu prüfen, ob er dasselbe wie Petrus 
bekennen kann. Auch dich, der du dieses liest, fragt der 
Herr: "Hast du Mich lieb?" Antworte vor dem Herrn, wie es 
wirklich ist, und nimm dir nicht vor zu versuchen, dein Herz 
zu bewegen, Jesus zu lieben; denn diese Liebe kann nicht 
genommen, sie muss geboren werden. - Hast du solche 
Erfahrungen mit Christus gemacht, dass Er deine höchste 
Freude, dein höchster Trost und Schatz geworden ist, so dass 
du nicht unterlassen kannst, Ihn zu lieben, nach Ihm zu 
hungern und zu dürsten? 
 
Auf diese Frage werden sehr verschiedene Antworten gegeben. 
Wir reden nicht von den bezauberten, selbstzufriedenen 
Heiligen, die diese Frage nie auf sich deuten, sondern nur an 
andere denken. Wir wollen stattdessen von den verschiedenen 
Antworten von Seiten ernster, gläubiger Christen reden. 
Viele können mit lieblichem Gefühl sofort mit Petrus 
antworten: "Ja, Herr, Du weißt, dass ich Dich liebhabe." 
Andere wiederum antworten: "Herr, Du weißt, dass ich Dich 
nicht liebhabe; Du kennst die Kälte, die Härte und 
Gleichgültigkeit meines Herzens. Ach, es ist schrecklich!" 
Lasst uns mit diesen letzteren reden. 
 
Was soll ein Christ tun, der nichts anderes als seine große 
Kälte fühlt? Was soll er tun, wenn er Jesus wirklich nicht 
liebt, sondern wenn er lau oder aber unter aller seiner 
Gesetzesarbeit ganz kalt gegen den Heiland ist, dann aber mit 
Schrecken über dieses Verhältnis erwacht? Gepriesen sei die 
ewige Liebe, dass der Heiland selbst diese Frage beantwortet 
hat! Sonst wären wir nie recht gewiss in unserem Sinn 
geworden. Der Herr Christus hat zu zwei verschiedenen Malen 
gerade von solchen geredet, um die es sich hier handelt. Von 
dem einen sagt Er, dass er "die erste Liebe verlassen habe", 
und von dem anderen heißt es, dass er "weder kalt noch warm", 
sondern lau sei. Gott sei ewiglich gepriesen, dass wir 
erfahren dürfen, was Er zu solchen sagt! Seine eigenen Worte 
stehen Offb. 2, 1-5 und 3, 14-22 vor aller Augen. Er redet 
da eigentlich zu solchen, die über sich selbst nicht 
bekümmert waren, sondern die im Gegenteil sagten: "Ich bin 
reich und habe gar satt und bedarf nichts." Darum redet Er 
sie mit ernstlichen Drohungen an, wie z. B., dass Er den 
Leuchter in Ephesus von seiner Stätte "wegstoßen" und dass Er 
die Lauen in Laodicea aus Seinem Mund "ausspeien" wolle, 
während wir in der ganzen Bibel nicht ein einziges Beispiel 
dafür finden, dass Er jemanden mit Drohungen und Strenge 
angeredet hat, der sich selbst richtete und strafte und der 
einer Verzweiflung nahe gewesen ist. Aber beachte jetzt das 
Herrliche, das uns veranlassen kann, vor Freude zu rufen oder 
zu weinen, wenn wir dies recht zu bedenken Gnade erhalten. 
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Mitten in die erschreckliche Rede an die Lauen in Laodicea, 
denen Er droht, sie "aus Seinem Mund auszuspeien", mitten 
in diese strenge Anrede legt der Herr das unaussprechlich 
liebliche Wort hinein: "Welche Ich liebhabe, die strafe und 
züchtige Ich. So sei nun fleißig und tue Buße!" O, mein Herr 
und Gott! War dies Deine Meinung bei der furchtbaren Anrede? 
Rührte sie daher, dass Du den "lauen", unwürdigen Jünger 
liebtest? O, dann kann man ja recht anfangen, Dich zu 
lieben, wenn Du auch mit der erschreckendsten Anrede 
ein solches Herz und eine solche Absicht hast. Dann weiß 
ich, was es bedeutet, wenn Du auch heute unsere Herzen 
erschreckst: Du liebst uns - und "welche Ich liebhabe, die 
züchtige Ich". Du willst ja nur unsere Errettung, nicht 
unseren Tod oder dass wir verzweifeln und vor Dir fliehen 
sollen. 
 
Soll ich Liebe zum Herrn Jesus erhalten, dann muss ich Ihn in 
einer solchen Weise kennenlernen, dass ich von Ihm eingenommen 
werde. Wir wissen: Unser Herz ist so beschaffen, dass es oft 
ebenso schwer wird, von einer Liebe frei zu werden, die man 
missbilligt, wie es schwer ist, eine solche Liebe zu erhalten, 
die man sich wünscht. Die Liebe zu Jesus brauchst du nie zu 
missbilligen; sie bleibt leider stets zu schwach. Wir führen 
dies auch nur an, damit du einmal bedenken möchtest, wie es 
zugeht, Liebe zu erhalten - dass es nämlich nur dann 
geschieht, wenn etwas mein Herz einnimmt. Liebe zu Jesus zu 
erhalten, geschieht nie durch Arbeit an dem Herzen, sondern 
nur durch solche Erfahrungen Seiner Liebe, dass man dadurch 
von Ihm eingenommen wird. "Wem viel vergeben wird, der 
liebt viel." Das verstand jener alte Lehrer, den ein fast 
zur Verzweiflung betrübter Mann besuchte, der gerade diese 
Besorgnis hatte, dass er Jesus nicht liebte. Er sagte, er 
könne auf die Frage Jesu: "Hast du Mich lieb?" nichts 
anderes antworten als: "Du weißt, dass ich Dich nicht 
liebhabe." Der alte Seelsorger antwortete: 
"Dann weiß ich keinen besseren Rat als den, dass du die Frage 
zurück an den Heiland richtest und Ihn fragst: "Hast Du mich 
lieb?" Denn es ist doch nicht deine Liebe zu Ihm, sondern 
Seine Liebe zu dir, die hier helfen kann. Johannes sagt: 
"Darin steht die Liebe: Nicht, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass Er uns geliebt hat und Seinen Sohn gesandt 
hat zur Versöhnung für unsere Sünden." Und als der Lehrer 
eine Weile in diesem Ton geredet hatte, brach der 
niedergeschlagene Mann in Tränen aus und sprach: "Jetzt kann 
auch ich sagen: "Herr, Du weißt, dass ich Dich liebhabe." 
 
 O Wonne, welche Seligkeit! 
 So wie ich bin, Herr, liebst Du mich! 
 Ich sage drum mit Freudigkeit: 
 Du weißt es, Herr, ich liebe Dich. 
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Joh21.18 

S.Keller 
Joh. 21,18: «... wenn du aber alt wirst, wirst du deine 
Hände ausstrecken, und ein andrer wird dich gürten und 
führen, wo du nicht hin willst.» 
 
Die Selbständigkeit der Jugend - was war das für ein 
zweifelhaftes Glück! Wie stark kamen wir uns vor und wie 
frei. Wie wollten wir mit dem Kopf durch die Wand Und wie 
viel törichte, vergebliche Anstrengung und wie viel Herzeleid 
und wie viel Enttäuschungen trug das alles ein. Nachher 
tratst du, Jesus, in unser Leben ein, und nun gab es noch 
lange keine völlige Aufgabe der falschen Selbständigkeit. 
Stückweise ließen wir uns von dir leiten und wurden dabei 
gesegnet, und dann brachten wir es doch wieder fertig, deinen 
Armen zu entschlüpfen und auf eigene Faust Törichtes zu 
unternehmen. Du aber hattest Geduld und vergabst einmal über 
das andere und zogst dann die Seile fester und führtest uns 
sicher. Je älter wir werden, desto ängstlicher werden wir 
gegen alle Abenteuer, auch fromm scheinende, die hin und her 
Mode sind, und desto sorgsamer achten wir auf deine Winke. 
 
Behalte uns in deiner Pflege, behalt uns, Herr, in deiner 
Zucht. Kommt es jetzt auch vor, dass du die Seile ganz fallen 
lässest und keine Gewalt bei der Führung anwendest, wir 
bleiben doch an dir hängen und wollen keinen Schritt in 
eigner Weisheit tun. Lass die geheime Anziehungskraft deiner 
Liebe den Gürtel sein, damit du uns alte, unselbständige 
Leute leise, lose führst, wir wollen uns von deinen Augen 
leiten lassen, bis wir nichts mehr können, als uns von 
deinen Armen tragen lassen. Amen. 
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Joh21.19 

C.O.Rosenius 
Spricht Er zu Ihm: Folge Mir nach! Joh. 21, 19. 
 
Hier begehrt der Herr einen Dienst von Seinem armen Petrus 
und lässt ihn Hirte der Schafe werden, wie Er es war, und lässt 
ihn Seinen Diener und Mitarbeiter werden. Dieselbe Gnade 
gibt Er allen Seinen Freunden, obwohl auf verschiedenen 
Wegen, in verschiedenen Ständen und Berufen. Wir dürfen alle 
Christi Diener werden, für andere dasselbe tun und sein, was 
Er für uns ist. Allen, die Ihn lieben, sagt Er: "Folge Mir 
nach!" Auch der Apostel Paulus sagt: "Seid Gottes Nachfolger 
als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe, gleichwie 
Christus uns geliebt hat und Sich selbst für uns dargegeben." 
Auch zu uns sagt Christus: "Ich bin gekommen, dass ihr das 
Leben und volle Genüge haben sollt; was Ich habe, das sollst 
auch du haben; fehlt dir etwas, soll es auch Mir fehlen; hast 
du Meine Gerechtigkeit, Mein Leben und Meine Seligkeit, wird 
keine Sünde dich verdammen, kein Übel dich überwältigen, und 
du wirst ganz sicher sein in Ewigkeit. Solange Ich gerecht 
bin und lebe, wirst auch du gerecht sein und leben um 
Meinetwillen." So will Er, dass auch wir mit derselben Liebe 
zu unserem Nächsten sprechen sollen: "Sieh, mein lieber 
Bruder, ich habe meinen Herrn und alle Gnade und Seligkeit in 
Ihm erhalten; lass mich nun auch dir dienen, so wie Er mir 
gedient hat. Ich will nicht mehr mich oder etwas, was ich 
habe, mein nennen, sondern ganz dir und allen Menschen zu 
Diensten stehen, nur um meines teuren Herrn willen, der mir 
so viel Gutes getan hat und noch täglich tut." So handeln 
heißt, ein Nachfolger Christi zu sein und "nicht mehr sich 
selbst zu leben, sondern dem, der für uns gestorben und 
auferstanden ist". Denn das ist ja die Aufgabe unseres 
Lebens, wenn wir Christen sind. 
 
Doch wie geht es hiermit in Wirklichkeit? Es ist nicht damit 
genug, es nur zu wissen, sondern es soll auch täglich im Werk 
und in der Tat geübt werden. Welche gewaltigen Hindernisse 
legen sich da in den Weg! Es gibt niemanden, der es recht 
glaubt, dass Christus uns so liebt und dient, wie wir es eben 
sagten, und dass Er sich um unsere armen Dienstleistungen 
kümmert und an denselben sein Wohlgefallen hat; es sind auch 
nur wenige, die es beachten und ins Herz zu bringen suchen. 
Denn wer glaubt es recht, dass Er wirklich Gefallen an unseren 
armen Werken habe? 
 
Die armen Verblendeten, die in einem falschen Glauben 
dahinleben, indem sie meinen, der Wert der eigenen Werke 
vor Gott sei so groß, dass Er sie um ihrer Werke willen 
lieben würde, haben einen solchen Glauben, dass es geradezu 
erschrecklich ist, zumal der Teufel gerade solchen Glauben 
unterstützt. Erhält ein Mensch rechtes Licht über den Mangel 
und die Unwürdigkeit seiner guten Werke, sieht er, dass kein 
einziges Werk in sich vor Gott unsträflich, rein oder 
angenehm ist. Wir müssen selbst für unsere besten Werke 
Vergebung haben oder wegen derselben verdammt werden. Die 
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Werke gefallen Gott nicht um ihres eigenen Wertes willen, 
sondern nur, weil Gott erstens um Seines Sohnes willen 
Gefallen an uns hat und sich darum auch kleine Liebesdienste 
gefallen lässt, und zweitens um Seines Gebotes willen, d. h., 
weil es Ihm gefällt, uns zu gebieten, ein Werk für Ihn zu 
tun, so dass das Werk um dessentwillen, der dasselbe befahl, 
Wert hat. Wenn man dies versteht, dann will man trotzdem 
nicht glauben und sich freuen, Ihm dienen zu dürfen, sondern 
geht und blickt doch nur auf die eigene Beschaffenheit des 
Dienstes oder des Werkes. Wenn dieses nun von geringer 
Bedeutung ist, kann man nicht glauben, dass man Christus damit 
Freude macht. Das ist eine Plage, die stets der rechten 
Lehre von den Werken anhaftet, so dass man vor Mutlosigkeit, 
etwas ausrichten zu können, am liebsten schweigen möchte. 
Ach, der schwarze, unheilvolle Unglaube und die Finsternis 
des verblendeten Herzens! Es ist eigentlich der unheilvolle 
Unglaube, der Heide im Herzen, der die Gläubigen daran 
hindert, das Gute mit der Lust und dem Fleiß zu verrichten, 
wie sie es sonst tun würden. Denn soviel lieben sie doch 
ihren Heiland, dass sie, wenn sie nur wirklich glaubten, Ihm 
zu dienen, dann auch mit großer Freude zu diesem Dienst 
hineilen würden, auch wenn es ein weiter Weg wäre. Wenn Er 
in sichtbarer Gestalt in ihr Haus käme und Speise oder 
Kleidung von ihnen begehrte, würden sie Ihm gewiss nichts 
vorenthalten, sondern das Beste, was sie hätten, hervorholen. 
Wenn Er aber an Seiner Stelle einen armen Menschen schickt, 
der Speise, Kleidung oder Geld nötig hat, ist man ganz 
bedenklich. Könnten wir dann glauben, dass Jesus neben ihm 
steht, uns anblickt und spricht: "Was ihr diesem Geringsten 
tut um Meinetwillen, das tut ihr Mir!" - o, welche Freude 
würde es uns dann machen zu geben oder auszuleihen, je 
nachdem es vonnöten sein würde! Wenn wir aber nichts recht 
glauben, haben wir weder Lust noch Trieb, das Gute zu tun. 
 
 Die Werke kommen gewisslich her 
 Aus einem rechten Glauben; 
 Denn das nicht rechter Glaube wär, 
 Dem man die Werk wollt rauben. 
 Doch macht allein der Glaub' gerecht, 
 Die Werke sind des Nächsten Knecht, 
 Dabei wir'n Glauben merken. 
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Joh21.22 

C.O.Rosenius 
So Ich will, dass er bleibe, bis Ich komme, was geht es dich 
an? Folge du Mir nach! Joh. 21, 22. 
 
Der Herr hatte den Apostel Petrus auf sein künftiges 
Märtyrertum vorbereitet und gesagt: "Wahrlich, wahrlich, Ich 
sage dir: Da du jünger warst, gürtetest du dich selbst und 
wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst 
du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten 
und führen, wohin du nicht willst." Als nun Petrus sich 
umwandte, auf den Jünger blickte, welchen Jesus liebhatte, 
und fragte: 
"Herr, was soll aber dieser?", sprach Jesus zu ihm: "So 
Ich will, dass er bleibe, bis Ich komme, was geht es dich an? 
Folge du mir nach!" Das Lehrreiche an dieser Stelle ist, zu 
sehen, wie schnell und ernsthaft Jesus den Petrus darauf 
hinweist, nicht auf den Weg anderer zu sehen, sondern seine 
Aufmerksamkeit auf seinen eigenen Beruf zu richten, und zu 
verstehen gibt, dass alles Gewicht auf dem Willen des Berufers 
liegt: "So Ich will", spricht Er. Hier ist das wichtigste 
Wort der Schrift hinsichtlich unserer Werke, das Wort, das 
die Werke eines Menschen groß, wichtig und wertvoll macht: 
"Ich will." Hier ist das Wort, welches bewirkt, dass das 
geringste und unbedeutendste Werk - wie etwa eine Diele zu 
kehren - vor Gott viel wertvoller und heiliger sein kann, als 
wenn ich Ihm einen großen Tempel baute oder hinausginge, die 
Heiden zu bekehren, wenn nämlich das erstere mir von Gott 
befohlen wäre, die letzteren Werke dagegen von mir selbst 
erwählt wären. 
 
O, dass doch unsere Augen einmal für dieses Verhältnis 
geöffnet würden! Denn es gibt nichts, was den Eifer um gute 
Werke bei sonst so willigen, gläubigen Christen so lähmt wie 
dieses, dass sie unmöglich von unserer alten Neigung abkommen 
können, auf den Wert und das Ansehen der Werke zu blicken. 
Wenn das Werk gering ist, dann halten sie es sofort für 
weniger heilig und vor Gott dem Herrn für weniger angenehm, 
weil sie ganz den Willen und Befehl des großen Gottes 
vergessen, die allein einem Werk seinen Wert geben. Nun hat 
Gott doch von Anfang der Welt, gleich von der ersten Probe 
an, auf die der Mensch gestellt wurde, unsere Aufmerksamkeit 
dafür schärfen wollen, dass vor Ihm das geringste Werk 
ebensoviel wie das größte gilt, dass es eben nur von Seinem 
Worte abhängt, und dass Er nur unseren Gehorsam sucht, 
Glauben, Liebe, Gehorsam. - Es war jene Stunde, als Gott die 
Probe der ganzen Welt an die kleine Tat knüpfte, nicht von 
einem gewissen Baum im Paradiese zu essen. Beachte und 
verstehe! Vor uns Menschen ist ein großer Unterschied in 
den Werken. Es ist z. B. ein viel größeres Gut, das den 
Menschen durch den Dienst eines gläubigen Seelsorgers oder 
Missionars erwiesen wird als etwa durch den des Handwerkers 
oder der Dienstmagd. Aber vor Gott ist der eine Dienst genau 
so wohlgefällig wie der andere, wenn es nur aus Glauben und 
Gehorsam gegen Sein Wort geschehen ist. 
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Unser Gott hat ein großes Reich auf Erden - die ganze 
Menschheit mit ihrer weltlichen und auch mit ihrer 
geistlichen Regierung. In diesem Reich sind mancherlei 
Bedürfnisse, mancherlei Diener und mancherlei Dienste 
erforderlich, die alle zum Bestehen des Ganzen notwendig 
sind. Es sind Könige und Untertanen, Befehlshaber und 
Gehorchende, Lehrer und Schüler, Eltern und Kinder, 
Hausherren und Diener erforderlich. Alle haben verschiedene 
Berufe, Pflichten und Beschäftigungen, die wiederum alle 
wertvoll vor Gott sind, weil Er sie verordnet hat. Zudem 
sind sie auch alle für uns erforderlich und notwendig. Das 
ist es, was Paulus unter dem Bild von den verschiedenen 
Gliedern am Leibe darstellt, wenn er sagt: "Alle Glieder 
haben nicht einerlei Geschäfte. Wenn der ganze Leib Auge 
wäre, wo bliebe das Gehör? So er ganz Gehör wäre, wo bliebe 
der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jedes 
besonders am Leibe, wie Er gewollt hat. Also sind wir viele 
ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des 
anderen Glied, und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, 
die uns in allen verschiedenen Berufen gegeben ist." 
 
Gott hat auch Seine besonderen Verordnungen für Stände, 
wie z. B. für die Kinder und Eltern, für Mann und Frau, für 
Hausherren und Diener gegeben. Und da jeder Mensch einem 
dieser Stände angehören muss, so hat auch jeder seine Befehle 
vom Herrn. Durch diese Befehle kann jeder, der die Werke 
tut, die Gott seinem Stand verordnet hat, gewiss sein, dass 
er Ihm einen Dienst tut, so als ob der Herr ihn persönlich 
besuchte und dieses Werk von ihm begehrte. Man würde 
wahrlich glücklich darüber sein, Ihm einen Dienst erweisen 
zu dürfen. Wenn z. B. eine Magd, der es scheint, sie habe 
einen geringen Stand und die darum keine Gelegenheit zu haben 
meint, gute Werke zu tun, dies recht bedenken könnte, würde 
sie so große Freude in ihrem Herzen erleben, dass sie mit all 
ihren einfachen Hausbeschäftigungen lauter gute Werke tun 
und beständig Gott dienen darf, weil ihr Stand und ihre 
Beschäftigung ebenso von Ihm verordnet sind wie die Werke 
eines Bischofs oder eines Missionars. - Versäumst du dagegen 
das, was Gott für deinen Stand verordnet hat, und tust du 
stattdessen ein an und für sich großes Werk, so ist das vor 
Ihm von keinem Wert, und die Versäumnis dessen, was dir 
befohlen war, ist eine große Sünde. 
 
 Lass Deines Wortes Kräfte 
 Mich immer mehr erfreu'n; 
 Lass es mein Hauptgeschäfte 
 Zu allen Zeiten sein, 
 Dein Wort zu wiederholen, 
 So wird's aufs neue süß, 
 Sowohl was Gott befohlen, 
 Als was Er mir verhieß. 
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Apostelgeschichte 
Ap1.4 

A.Christlieb 
Bleibt in Jerusalem ... Geht bis an das Ende der Erde. Apg. 
1, 4.8 
 
Drei merkwürdige Gegensätze werden in der 
Himmelfahrtsgeschichte des Herrn Jesu offenbar. Zunächst 
heißt es "bleiben und warten", dann "gehen und bezeugen". 
Was ist die Ursache für all die Fruchtlosigkeit christlicher 
Verkündigung? Man wartet nicht "in Jerusalem" auf die 
Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, sondern läuft drauf los 
in fleischlichem Tatendrang. Wie schwer mag dem Petrus, dem 
Feuergeist, die Wartezeit geworden sein. Was aber wäre aus 
ihm geworden ohne die Kraft von oben? Erst warten auf die 
Ausrüstung, dann gehen. Ein zweiter Gegensatz: Den Jüngern 
wird nicht der dringliche Wunsch erfüllt, zu wissen, ob der 
Herr bald das Reich Israel wieder aufrichten würde. Ihre 
menschlich schönste Hoffnung schwindet, ihr brennendstes 
Verlangen muss ersterben. Aber einen höheren Wunsch weckt 
Jesus in ihnen, den sie alle miteinander unter Beten und 
Flehen vor Gott bringen: "Ach, dass die Kraft des Heiligen 
Geistes auf uns käme." Mochte dann das irdische Reich Israel 
in Ohnmacht gebannt bleiben - das Reich Gottes würde 
ausgebreitet werden bis an die Enden der Erde. Und endlich: 
Den Jüngern wurde durch die Engel gesagt, dass sie verzichten 
müssten auf die sichtbare Gegenwart ihres Herrn, aber nicht 
für immer. Sie werden ihn wiedersehen und sich freuen mit 
unaussprechlicher und herrlicher Freude. Jetzt traurig, 
einst voll Wonne. Wir Jesusjünger heutiger Zeit müssen auch 
auf die sichtbare Gegenwart unseres Herrn verzichten. Das 
ist uns oft sehr schmerzlich. Aber wir haben die heilige 
Zusicherung: "Er wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen 
Himmel fahren". Je schmerzlicher einer die Trennung 
empfindet, je peinlicher ihm das Entbehren des Einen ist, der 
uns mehr bedeutet als ein weiser Vater und eine gütige Mutter 
ihren Kindern, um so herrlicher wird die Freude sein, wenn 
wir ihn schauen dürfen bei seiner Wiederkunft. 



 

- 3683 - 

Ap1.7 

J.A.Bengel 
Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der 
Vater seiner Macht vorbehalten hat. (Apostelgeschichte 1, 7) 
 
Zeiten, welche Gott sich selbst vorbehalten hat, erforschen 
zu wollen, ist Vorwitz; hingegen ist es Dummheit oder 
Gleichgültigkeit, die, die er geoffenbart hat, nicht achten. 
 
Je mehr sich die Erfüllung häuft, desto mehr wächst zwar bei 
den Spöttern die Spötterei, bei den Feinden die Verdrehung, 
bei den Zweifelnden der Zweifel, aber auch bei den Gläubigen 
der Glaube und zugleich bei denen, die sich recht anschicken, 
die Einsicht in das Vergangene, der Nutzen aus dem, was jetzt 
im Gang der Erfüllung ist, die Zubereitung auf das zunächst 
Bevorstehende und der bescheidene, doch immer nähere 
Ausblick auf das Übrige. 
 
Ob wir selbst oder andere, um ein Geschlecht nach uns, das 
gute Ziel erleben werden, da liegt nichts daran. 
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Ap1.8 

C.H.Spurgeon 
"Und ihr werdet meine Zeugen sein." 
Apg. 1, 8. 
 
Wenn du lernen willst, wie du deiner Pflicht als Zeuge Christi 
nachkommen kannst, so siehe auf sein Vorbild. Er legt immerfort 
Zeugnis ab: am Jakobsbrunnen oder im Tempel zu Jerusalem, am See 
Genezareth oder auf dem Berge. Er gibt Zeugnis Tag und Nacht; 
seine Gebete in nächtlicher Einsamkeit sind vor Gott gekommen 
wie seine Werke des Tages. Er bezeugt das Wort der Wahrheit 
unter allen Umständen. Pharisäer und Schriftgelehrte suchen 
vergeblich, Ihn zum Schweigen zu bringen; selbst vor Pilatus 
bezeugt Er ein gutes Bekenntnis. Er redet so deutlich und 
bestimmt, dass sein Zeugnis nicht kann missverstanden werden. 
Lieber Christ, mache dein Leben zu einem deutlichen Zeugnis; sei 
wie ein klares Bächlein, auf dessen Grund man jeden Kiesel 
deutlich sieht, nicht wie ein trüber Sumpf, von dem man nur die 
Oberfläche erblickt, sondern klar und durchsichtig, so dass deine 
herzliche Liebe zu Gott und Menschen allen sichtbar ist. Du 
brauchst nicht zu sagen: "Ich bin wahrhaftig;" sondern sei 
wahrhaftig. Rühme dich nicht deines Wandels halben, sondern sei 
aufrichtig. Dann wird dein Zeugnis derart sein, dass die Menschen 
es sehen müssen. Halte nie aus Menschenfurcht mit deinem Zeugnis 
zurück. Dein Mund ist erwärmt und geheiligt worden mit einer 
glühenden Kohle vom Altar; so lass ihn reden, wie es geheiligten 
Lippen geziemt. "Frühe säe deine Samen, und lass deine Hand des 
Abends nicht ab." Schaue nicht auf der Wolken Zug, frage den 
Wind nicht, zeuge für deinen Heiland, es sei zur Zeit oder zur 
Unzeit, so wird es geschehen, dass du wirst um Christi und seines 
Evangeliums willen leiden müssen. Erschrick nicht, sondern 
erfreue dich der Ehre, die dir hierin widerfährt, dass du wert 
geachtet wirst, mit deinem Herrn zu leiden; und auch darinnen 
freue dich, dass deine Leiden, deine Verluste, deine Verfolgungen 
dir einen erhabenen Ort bereiten, von wo aus du umso kräftiger 
und gewaltiger für Jesum Christum zeugen kannst. Nimm dein 
großes Vorbild zu Herzen, und lass dich erfüllen von seinem 
Geiste. Bedenke, dass du viel Erleuchtung, viel Stärkung, viel 
Gnade und viel Demut bedarfst, wenn dein Zeugnis soll zu deines 
Meisters Ehre dienen. Der Herr gebe uns zu solchem Zeugnis 
Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit! 
 
 
 
A.Christlieb 
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und 
werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Apg. 1, 8 
 
Mit diesen Worten gibt der Herr Jesus seinen Jüngern volle 
Klarheit über ihre Lebensaufgabe. Er zeigt ihnen zunächst 
die Kraft, aus welcher heraus sie schaffen sollen. Es sind 
nicht die Kräfte der natürlichen Begabung. Wie könnte 
Klugheit oder Beredsamkeit dem übermächtigen Fürsten der 
Finsternis trotzen und sein Reich zerstören? Dazu gehört 
die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. Ohne sie sind wir 
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dem Satan gegenüber ohnmächtig. Sodann zeigt der Herr den 
Jüngern die Arbeit, die ihnen obliegt. Die Menschen in der 
Welt sind blind, sind Gefangene des Satans und der Sünde, 
sind dem Tod und dem ewigen Verderben preisgegeben. Die 
Jünger Jesu können bei dem größten Eifer und bei Aufbietung 
aller Kräfte nicht einen einzigen Menschen retten. Aber, 
sie können und sollen Zeugnis ablegen von dem, der gekommen 
ist, die Werke des Teufels zu zerstören. "Ihr werdet meine 
Zeugen sein." Die schönste, glänzendste Rede hilft nichts, 
wenn sie die Hörer nicht in Verbindung mit dem Herrn Jesus 
bringt, dem Sieger über Sünde, Satan und Tod. Zuletzt gibt 
der Herr auch das Arbeitsfeld an. Beginnen sollten sie 
mit dem Zeugnis von Jesu in Jerusalem, der Hochburg des 
Unglaubens und des Hasses gegen Jesus. Da durften sie den 
ersten, herrlichen Sieg des Zeugnisses von ihrem Herrn 
erleben. Von da ging es durch ganz Judäa und Samaria. Die 
schreckliche Verfolgung unter Saulus hat nicht das Feuer, 
das der Heiland in Jerusalem angezündet, ausgelöscht. Sie 
war vielmehr der Sturmwind, der die stiebenden Funken weit 
hinaustrug und allenthalben neue Feuerherde schuf. Keine 
Gottlosenbewegung alter oder neuer Zeit konnte und kann die 
Anweisung Jesu hemmen, die in dem Wort liegt: "Bis an das 
Ende der Erde". Jesu Programm wird nicht zuschanden. 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 1, 8: «Ihr werdet meine Zeugen sein.» 
 
Gewiss gibt es zwei wichtige Zeugnisse der Bibel und der 
Weltgeschichte für Jesus; aber mir kommt es schon manchmal 
vor, dass ich Leute mit großer Beredtsamkeit über jene Zeugen 
sprechen hörte, während ihr Herz und Leben nichts von Jesum 
wussten. Offenbar ist eine Gefahr vorhanden, jene zwei 
äußeren Zeugen zu überschätzen und sich um das dritte 
Zeugnis, das persönliche Erleben Jesu, zu wenig zu kümmern. 
Vielleicht ließ Gott es deshalb zu, dass an jenen beiden 
Pfeilern im letzten Jahrhundert manches abgebröckelt und viel 
Staub aufgewirbelt ward; dann tritt das Zeugnis lebendiger 
Persönlichkeiten wieder mehr in den Vordergrund. Und das ist 
die Vorbereitung auf eine neue Heilszeit, wo Gott nicht durch 
Bücher und Erinnerungen, sondern durch ein neues tägliches 
Geschehen zu seinem Volke reden und mit ihm verkehren wird. 
Begriffe machen nicht satt, Überlieferungen zeugen kein Leben 
- sondern der Geist Gottes kann dergleichen Leitungsdrähte 
benutzen; aber das Leben schafft immer nur der Geist. 
Lebendig gewordene Menschen sind dann Zeugen des Lebens 
und können Brennpunkte für andere werden. Hat Jesus dich 
und mich als seine Zeugen? 
 
Du, Herr Jesus, brauchst uns ganz! Schlag auf die Hände, die 
noch Geld und Ehre und Eigenart festhalten wollen, wodurch 
das Zeugnis dumpf und unnütz wird. Nimm uns zum Eigentum. 
Bereite dir zum Ruhm deine Kinder. Amen. 
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E.Schrenk 
Apostelgeschichte 1, 8: Ihr werdet die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und 
werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samaria und bis an das Ende der Erde. 
 
So redete der Herr zu den Jüngern, die wir unmittelbar 
nachher als eine betende, einmütige Schar wiederfinden. 
Schon viel hatte er ihnen geschenkt, sowohl vor seinem Tod 
als auch nach seiner Auferstehung, aber alles Empfangene 
konnte sie noch nicht zu den Zeugen machen, die sie sein 
sollten. Denn nicht nur mit Worten sollten sie zeugen, 
sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft (1. Thess. 
1, 5). 
 
Auch der Petrus, der sagen konnte: "Herr, du weißt alle 
Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe", hätte noch kein 
Pfingstzeugnis ablegen können, auf das hin dreitausend 
ihre Knie beugten vor Jesus, dem Gekreuzigten und 
Auferstandenen. Sollten die Mächte der Finsternis überall 
weichen vor den Aposteln, so musste der Geist dessen sie 
erfüllen, der Tod, Teufel und Hölle überwunden hat. Dieser 
Geist der Kraft, des Sieges kam über sie, und ihr ganzes 
Wirken war ein Tatzeugnis: Jesus lebt! Jesus der 
Auferstandene ist mit uns! 
 
Bedürfen wir in unserer Zeit einer geringeren oder einer 
anderen Ausrüstung als die Apostel sie hatten? Ist der Satan 
heute nicht mehr derselbe? Hat die Welt sich geändert? Ist 
die Sünde nicht die gleiche Macht wie zu der Apostel Zeit? - 
Wir stehen ganz denselben Feinden gegenüber und brauchen 
ganz dieselbe Kraft. Warum hat der Feind wieder so viel 
Boden erobert? Es fehlt uns an Kraft aus der Höhe. Es ist, 
als hörte man bei manchen schönen Reden über Jesus und 
Paulus den Feind sagen: "Jesum kenne ich wohl und von 
Paulus weiß ich wohl; wer seid ihr aber?" (Apg. 19, 15). 
 
Ach, möchte unsere Armut und die Not der Zeit viele in die 
Schrift hineintreiben und erkennen lassen, dass unser großer 
Hoherpriester Jesus Christus bereit ist, auch uns gegenüber 
sein Wort einzulösen: "Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen!" - Fehlt es nicht manchen an der 
Erkenntnis: Mit unserer Macht ist nichts getan? Nur den 
in sich Schwachen schenkt der Herr die Kraft. 
 
 Barmherziger Hoherpriester! Du hast Gaben empfangen auch für 
 Abtrünnige. Erbarme Dich unser uns rüste uns aus mit Kraft. 
 Amen. 
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Ap1.10 

S.Keller 
Apostelgesch. 1, 10: «Und als sie ihm nachsahen, gen Himmel 
fahrend ...» 
 
Das Nachsehen hat keinen Zweck, wenn einer sich unsichtbar 
machen will! Eine bloße sentimentale Himmelssehnsucht ist 
gar nicht nach Christi Sinn. Im Gegenteil: Er will mit 
starkem, entschiedenem Zug zuerst seine Leute von der 
falschen Gebundenheit an die Erdensachen losmachen, und dann 
führt er sie wieder zurück und weist ihnen diese Erde an als 
Arbeitsfeld: Handelt, bis ich wiederkomme! Das bloße Himmeln 
mancher Christen schafft die Erde nicht um. Wenn wir wirklich 
himmlisch gesinnt sind, dann soll sich das nicht zeigen in 
mancherlei Absagen an Erdenlust, sondern in der Kraft der 
Liebe, die Hand anlegt zur Eroberung dieser Welt für Jesus. 
Jesu Reich war nicht von dieser Welt; aber für wen war es 
denn bestimmt, als für diese Welt? Darum treibt der rechte 
himmlische Sinn die Jesusleute in innerer und äußerer Mission, 
in sozialer Arbeit und Liebesübung vorwärts, immer mehr 
Gebiete dieser Welt für Jesus zu erobern. Kein Stück 
Erdenland, wo nicht seine Fahne weht - kein Gebiet, wo 
man nicht seine Gedanken aussät - kein Erdendunkel, in das 
nicht sein Licht fällt! Je himmlischer wir in Wirklichkeit 
sind, desto treuer müssen wir auf Erden sein, bis dass alle 
Reiche dieser Welt unseres Gottes und seines Christus werden. 
 
Führe uns an zum Kampf, Herr Jesus! Öffne uns die Breiten 
der Erde und die Tiefen des Elends und die Höhen deiner 
Erbarmung, dass wir rechte Eroberer werden und mithelfen, 
dir alles zu Fuß zu legen. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Apostelgesch. 1, 10: «Und als sie ihm nachsahen, gen Himmel 
fahrend ...» 
 
Das Nachsehen hat keinen Zweck, wenn einer sich unsichtbar 
machen will! Eine bloße sentimentale Himmelssehnsucht ist 
gar nicht nach Christi Sinn. Im Gegenteil. Er will mit 
starkem, entschiedenem Zuge zuerst seine Leute von der 
falschen Gebundenheit an die Erdensachen losmachen, und dann 
führt er sie wieder zurück und weist ihnen diese Erde an als 
Arbeitsfeld: Handelt, bis dass ich wiederkomme! Das bloße 
Himmeln mancher Christen schafft die Erde nicht um. Wenn wir 
wirklich himmlisch gesinnt sind, dann soll sich das nicht 
zeigen in mancherlei Absagen an Erdenlust, sondern in der 
Kraft der Liebe, die Hand anlegt zur Eroberung dieser Welt 
für Jesus. Jesu Reich war nicht von dieser Welt; aber für 
wen war es denn bestimmt, als für diese Welt? Darum treibt 
der rechte himmlische Sinn die Jesusleute in innerer und 
äußerer Mission, in sozialer Arbeit und Liebesübung vorwärts, 
immer mehr Gebiete dieser Welt für Jesus zu erobern. Kein 
Stück Erdenland, wo nicht seine Fahne weht - kein Gebiet, wo 
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man nicht seine Gedanken aussät - kein Erdendunkel, in das 
nicht sein Licht fällt! Je himmlischer wir in Wirklichkeit 
sind, desto treuer müssen wir auf Erden sein, bis dass alle 
Reiche dieser Welt unseres Gottes und seines Christus werden. 
 
Führe uns an zum Kampf, Herr Jesu! Öffne uns die Breiten 
der Erde und die Tiefen des Elends und die Höhen deiner 
Erbarmung, dass wir rechte Eroberer werden und mithelfen, 
dir alles zu Füßen zu legen. Amen. 
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Ap1.11 

C.H.Spurgeon 
"Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, 
wird kommen, wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel fahren."   
Apg. 1, 11. 
 
Vor nicht allzu langer Zeit feierten wir das erste Kommen  
unsres Herrn: lasst uns unsere Gedanken auf die Verheißung  
seines zweiten Kommens richten. Dieses ist so sicher, wie die  
erste Zukunft, und erhält einen großen Teil seiner Gewissheit  
durch dieselbe. Er, der in Niedrigkeit als ein Mensch kam, um  
zu dienen, wird sicherlich kommen, um den Lohn seines Dienstes  
zu nehmen. Er, der kam, um zu leiden, wird nicht zaudern, zu  
kommen, um zu herrschen. 
 
Dies ist unsere glorreiche Hoffnung, denn wir sollen seine  
Freude teilen. Heute sind wir in unserer Verborgenheit und  
Erniedrigung, wie Er es hienieden war; aber wenn Er kommt, so  
werden wir kund werden, eben wie Er offenbar werden wird. Tote  
Heilige sollen lebendig werden bei seinem Erscheinen. Die  
Verleumdeten und Verachteten sollen leuchten wie die Sonne in  
ihres Vaters Reich. Dann sollen die Heiligen als Könige und  
Priester erscheinen, und die Tage ihres Trauerns sollen ein  
Ende haben. Die lange Ruhe und der unbegreifliche Glanz des  
tausendjährigen Reiches wird ein reichlicher Lohn für die  
Jahrhunderte des Zeugens und des Kämpfens sein. 
 
O, dass der Herr käme! Er kommt! Er ist auf dem Wege und Er  
zieht rasch heran. Der Schall seines Kommens sollte auch  
unseren Herzen wie Musik sein! Läutet hell, ihre Glocken der  
Hoffnung! 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 1, 11: «... Ihr Männer von Galiläa, was 
steht ihr hier und seht gen Himmel?» 
 
Das sieht doch so fromm aus - wie zum Malen, und ist auch 
oft gemalt worden! - weshalb dann der Vorwurf: Was steht 
ihr und seht gen Himmel? Damit ist nichts gewonnen! Die 
schönste Himmelssehnsucht ist ein unfruchtbares Gefühl, wenn 
sie uns nicht zur Arbeit treibt, den Himmel auf die Erde zu 
verpflanzen, dem Himmel Erdenwege zu bauen. - "Handelt, bis 
ich wiederkomme!" hat der Herr gesagt. Der Landmann pflügt 
und sät, aber das Wachstum und Gedeihen muss der Herr vom 
Himmel geben. Nun wartet man vom Himmel her auf solche 
Arbeit der Christenheit. Was ist da in vielen Gebieten 
nicht schon alles geschehen an vorbereitender Pflege - was 
fehlt auf anderen Gebieten nicht noch alles an Brücken- 
und Wegebau! In den äußeren Nöten den einen, in seelischen 
Verirrungen den andern, in Handel und Wandel, in Kunst und 
Wissenschaft, in Gemeinde und Haus, in Fürsorge für Arme und 
Kinder - überall müssen unsere Vorbereitungen geschehen. Das 
können aber nur die Jesusleute, die innerlich ganz felsenfest 
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überzeugt sind von seinem Wiederkommen und seiner Herrschaft 
und dem letzten seligen Friedensreich auf der neuen 
verklärten Erde. Wer jetzt mitarbeitet, der soll sich 
dort mitfreuen dürfen im Licht des Siegesfestes. 
 
Hier sind wir, Herr Jesus, bereite uns, sende uns, brauche 
uns, wie es vor dir recht scheint. Wir möchten deinen Willen 
erkennen und tun, damit dein Reich bald kommen kann in 
Herrlichkeit. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Dieser Jesus, der von euch ist aufgenommen gen 
Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen 
Himmel fahren. 
Apost. 1,11. 
 
Mit dieser Botschaft grüßten jene "zwei Männer in 
weißen Kleidern" die kleine Jüngergruppe, die am Tag 
der Himmelfahrt dem scheidenden Meister nachsah. Dieser 
Jesus wird wiederkommen. 
 
D i e s e r   J e s u s ist es, den wir im Geiste als Kindlein 
in der Krippe liegen sehen, wiewohl sein Ausgang von Anfang und 
von Ewigkeit gewesen ist (Mich. 5, 1). D i e s e r  J e s u s 
ging in Armut und Niedrigkeit einher, wohltuend, heilend, 
lehrend, segnend, von etlichen als Herr erkannt, von vielen 
gering geachtet und gehaßt. D i e s e r  J e s u s hat in heißem 
Kampfe auf dem Angesicht gelegen in Gethsemane, hat auf Golgatha 
den Fluch auf sich genommen und von uns abgewandt, hat 
überwunden mit dem Todesschrei: Es ist vollbracht! D i e s e r 
J e s u s ist siegreich auferstanden, hat sich den Seinen im 
Verklärungsleib gezeigt und ist vor ihren Augen aufgefahren in 
die Herrlichkeit. 
 
D i e s e r J e s u s ist durch seinen Geist allzeit in unserer 
Mitte. Er offenbart sich in seinem Wort, in seinem Mahl, im 
stillen Gebetskämmerlein, in seiner gläubigen Gemeinde. Er 
vergibt, heilt, tröstet, stärkt. - O lerne ihn jetzt recht 
kennen, damit du ihn auch erkennst, wenn er wiederkommt, und 
es dann freudig bezeugen könnest: Dieser Jesus ist mein! 
 
O Herr Jesu, lehre mich Dich recht erkennen in Deiner 
ganzen Lieblichkeit und Heiligkeit. Erkenne Du auch mich 
als Dein unwürdiges, aber seliges Eigentum! 
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Ap1.12 

A.Christlieb 
Was den Pfingstgeist hindert und fördert 
Apostelgeschichte 1, 12 - 14 
 
Die Geistesfülle damals und die Geistesarmut heute drängen 
uns das obige Thema auf. 
 
1. Uneinigkeit und Einigkeit 
 
Das erste Hindernis für eine reichere Mitteilung des Heiligen 
Geistes in unserer Zeit ist die Uneinigkeit. Die Jünger 
»waren beieinander e i n m ü t i g mit Beten und Flehen« (V. 
14), als sie die Geistesgabe erhielten. Damals herrschte 
Einmütigkeit, heute so viel Uneinigkeit. Dieser Umstand ist 
ein schlimmes Hemmnis für Gottes Geist. Und allenthalben 
wird die Uneinigkeit noch vermehrt!  Das ist Satans Werk! 
Meist ist Hochmut die Ursache für die Zerrissenheit. Die 
Auserwählten sollten in den eigenen Augen klein und niedrig 
werden. Dann wäre die Einigkeit leichter hergestellt. 
 
Früher hatte es unter den Jüngern auch hochmütigen 
Rangstreit gegeben: »Sie hatten miteinander auf dem Wege 
gehandelt, welcher der Größte wäre« (Mark. 9, 34). Das 
hatte natürlich ihre Einigkeit bedroht. Aber jene Haltung 
war überwunden. Wodurch?  Die Jünger waren am Karfreitag 
kleiner geworden. Der führende unter ihnen, Petrus, war am 
tiefsten gefallen. Die andern hatten auch die Probe nicht 
bestanden, sondern den Herrn feige verlassen (Mark. 14, 50). 
Allen hatte Jesus vergeben. Alle lebten von der Gnade. 
Keiner konnte auf den andern herabsehen oder sich über ihn 
erheben. Die erfahrene Gnade hatte sie geeint. Nun konnten 
sie zusammenstehen trotz allen Verschiedenheiten unter ihnen. 
 
Lasst uns kleiner werden, dann werden wir einiger!  Dann ist 
ein Hindernis weggenommen für das Wirken des Geistes. 
 
2. Ungeduld und Geduld 
 
Ein zweites Hindernis für den Pfingstgeist ist die Ungeduld. 
Die »Jünger waren s t e t s beieinander« (V. 14). Es war 
ein Beten viele Tage hindurch. Die Ungeduld - auch im 
Kämmerlein - ist ein Geisteshemmnis. Man wartet in unserer 
hastigen Zeit nicht auf Kraft von oben. Man betet wohl kurz, 
wartet aber nicht auf Erhörung und geht im eigenen Geist 
vor, ohne Salbung von oben. Man kann wie Saul nicht warten, 
bis »Samuel kommt« (1. Sam. 15, 8-14). Man kann wie das 
abtrünnige Israel sich nicht in Geduld sich fassen, bis Mose 
»vom Berge Sinai herabkommt«. Man macht sich ein goldenes 
Kalb. Man will das Reich Gottes durch das Tun der eigenen Hände 
sichtbar bei sich haben, anstatt Gott durch die Macht seines 
Geistes das bessere, beständigere Reich bauen zu lassen. 
 
Ungeduldige Leute sind geistesarme Leute. Geduld ist uns 
not, wenn wir geistesmächtige Leute werden wollen. »Als der 
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Tag erfüllet war« (Apg. 2, 1) kam damals Pfingsten, nicht 
als Petrus oder Jakobus oder die andern Jünger es wünschten. 
Die Jünger waren zusammen geblieben, bis Gottes Tag kam. 
Geduld wurde gekrönt. Geduld wird heute gekrönt: Geduld im 
Gebet, in der Arbeit, in der Fürbitte, in der Treue, die 
Menschen zu suchen. Geduldige erleben Geistesfrucht. 
 
3. Ungehorsam und Gehorsam 
 
Zuletzt ist Ungehorsam ein Geisteshindernis. »Gott gibt den 
Geist denen, die ihm gehorchen« (Apg. 5, 32). Im Gehorsam 
gingen die Jünger nach Jerusalem, im Gehorsam blieben sie 
dort (Luk. 24, 49), bis der Pfingstgeist kam. 
 
Heute nimmt mancher es leicht mit eigenen Wegen und bittet 
gar um Gottes Beistand für das Vorwärtsschreiten auf 
selbsterdachter Bahn. Nein, der Geist Gottes wird uns nicht 
gegeben, damit wir unsern eigenen Willen durchsetzen können. 
Geisteskraft bekommen wir durch Gehorsam, der Gottes Willen 
ausführt. 
 
Ich darf nicht um Geisteskraft in der Predigt oder im 
Gespräch bitten, wenn ich dadurch im eigenen Eifer oder Zorn 
diesen und jenen Menschen strafen oder zerschmettern will. 
Gott will ihn vielleicht trösten. Ich darf nicht um 
Tröstungskraft bitten für die, welche mir angenehm sind. 
Gott will sie vielleicht strafen und ihnen gründlicher ihr 
Verderben aufdecken. Aber Kraft darf ich erbitten, dass von 
meinem Wort und Zeugnis die Wirkung ausgehe, die Gott für 
nötig hält. 
 
Je gründlicher zerbrochen unser Eigenwille ist, desto mehr 
kann Gott uns mit der Pfingstkraft füllen. Gehorsam mehrt 
die Geistesgabe. Es ist beglückend, dem Leiten des Geistes 
zu folgen. Jeder Schritt im Gehorsam vermehrt die innere 
Kraft, jeder Schritt im Ungehorsam schwächt. Nach dem 
stillen, gehorsamen Harren in Jerusalem kamen für die Jünger 
Zeiten eifrigster Tätigkeit hin und her im Lande. Da hätten 
sie sich nicht in selbstgewählte Stille zurückziehen dürfen. 
Warten und Wirken - der Geist zeigt den Gehorsamen, wann für 
beides die Zeit da ist, und er füllt sie mit göttlicher 
Kraft. 
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Ap1.14 

E.Schrenk 
Apostelgeschichte 1, 14: Diese alle waren stets beieinander 
einmütig mit Beten und Flehen. 
 
Der Herr verwendete einen großen Teil seiner Zeit während 
seiner öffentlichen Wirksamkeit auf seine zwölf Jünger. 
Sie machten ihm viel Arbeit. Wenn wir sie aber nach 
obigen Worten ansehen und vergleichen mit ihrem früheren 
Zustand, so finden wir, dass die Liebes- und Geduldsarbeit 
des Herrn an diesen seinen Schülern reiche Früchte trug. 
Von Rangstreit ist jetzt keine Rede mehr bei ihnen. Das 
"verlorene Kind" hat sich selber ausgeschieden aus ihrem 
Kreis, und die übrigen elf Jünger sind stets einmütig 
beieinander zwischen der Himmelfahrt des Herrn und 
Pfingsten. 
 
Wie vielsagend ist doch das Wort einmütig! Sieben Wochen 
vorher stritten sie noch miteinander, wer der Größte unter 
ihnen sei. Sie waren hochmütig und selbstsüchtig. Jetzt sind 
sie demütig geworden. Vor Jesu Leiden und Sterben waren 
sie voll törichter Erwartungen und hatten kein Verständnis 
für die Notwendigkeit seines Todes und seiner Auferstehung. 
Jetzt haben sie volle Klarheit darüber. Was sie bald anderen 
verkündigen sollten, war ihres Herzens Freude geworden: Er 
ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer 
Gerechtigkeit willen auferweckt (Römer 4, 25). 
 
War schon früher der Herr der Mittelpunkt ihres Lebens 
geworden, so war er es nach dem vierzigtägigen Umgang mit 
ihnen, nach seiner Auferstehung, in einer unvergleichlich 
höheren Weise. Sie waren durch ihn innerlich begnadigte 
Leute geworden, die den Frieden Gottes hatten. 
Gemeinsamen Reichsblick hatte er ihnen geschenkt und 
gemeinsame innere Stärkung verliehen durch sein Anhauchen 
und seinen Umgang mit ihnen, so dass sie eine Kraft hatten, 
die sie vorher nicht kannten und die sie in den Stand setzte, 
zehn Tage lang im Gebet zu verharren. Welch eine Qual 
müsste es sein für unwiedergeborene Menschen, zehn Tage 
lang zu beten! Wir sehen nichts von Qual. Es war ein 
gläubiges, getrostes Warten auf den Heiligen Geist. So 
finden wir einen gewaltigen Unterschied zwischen ihrem 
Stand unmittelbar vor Pfingsten und dem vor Jesu Tod. 
Ihr selbstsüchtiges Ich war entthront; der Herr war ihr 
Mittelpunkt geworden. Wir können an ihnen lernen, in 
welcher Vorbereitung wir sein sollen, den Heiligen Geist zum 
Innewohnen zu empfangen. Wo ist heutzutage eine 
einmütige Gemeinde, eine anhaltend betende Gemeinde? 
 
 Herr Jesus! Zeige Deiner Gemeinde, wo sie steht und was sie 
 braucht.  Amen. 
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Ap2.1 

A.Christlieb 
Eine dreifache Doppelwirkung des Heiligen Geistes in der 
Pfingstgeschichte 
Apostelgeschichte 2 
 
Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes in der 
Pfingstgeschichte beobachten, so sehen wir eine dreifache 
Doppelwirkung. 
 
1. Der Geist verwundet und heilt 
 
Zuerst verwundete er. Die vom Geist eingegebene Predigt des 
Petrus ging den Hörern »wie ein Stich durchs Herz« (V. 37 in 
wörtlicher Übersetzung). Sie wurden wie von einem Schwert 
durchbohrt. Also nicht etwa süße, angenehme, wohltuende 
Gefühle durchfluteten ihr Herz bei dem Zeugnis der Apostel, 
sondern ein Schmerz zerriss sie. Das konnte nicht anders 
sein. Zweimal hieß es in der Petrusrede: »Ihr habt diesen 
Jesus erwürgt« (V. 23) - »Ihr habt ihn gekreuzigt« (V. 36). 
Solche Worte mussten wie ein zweischneidiges Schwert durch das 
Herz der Hörer dringen. Der Heilige Geist schaffte Klarheit 
über ihre Sünde, ihre Verblendung, ihre Auflehnung gegen 
Gott. Jetzt empfanden sie, was sie in jener Stunde, da sie 
riefen: »Kreuzige ihn!« getan hatten. So ging eine 
verwundende Wirkung vom Pfingstgeist aus. 
 
Neben dieser machte sich aber auch eine heilende Wirkung 
des Geistes bemerkbar. Dieselbe Pfingstpredigt, welche die 
Zuhörer auf ihr schreckliches Unrecht hinwies, zeigte ihnen 
auch den Weg zur Vergebung in Jesus (V. 38) und machte ihnen 
Mut, die Verheißungen anzunehmen: »Denn euer und eurer Kinder 
ist diese Verheißung« (V. 39). Da zeigte sich, dass der Heilige 
Geist nicht nur ein verwundendes Schwert war, sondern auch ein 
heilender Balsam. 
 
Auch heute noch beweist der Heilige Geist im Wort diese 
Doppelwirkung. Wie kommt es, dass bei einem lebendigen 
Zeugnis von Jesus sich Wut und Hass einstellen!  Das kommt von 
der verwundenden Wirkung des Geistes Gottes. Wie kommt es 
andererseits, dass durch dasselbe Zeugnis belastete Menschen 
zum Frieden gelangen?  Das bringt die heilende Wirkung des 
Geistes mit sich. Wenn es nur eine verletzende Wirkung des 
Geistes gäbe, so könnte kein Mensch sein Werk aushalten und 
niemand von uns würde ein wahrer Christ werden können. Nun 
es aber neben der verwundenden auch eine heilende Arbeit des 
Pfingstgeistes gibt, dürfen wir Mut fassen und uns seiner 
Behandlung anvertrauen. 
 
2. Der Geist trennt und einigt 
 
Am Pfingsttag gab es einen großen Riss durch die Reihen der 
Festbesucher in Jerusalem hindurch. Von einem Teil hieß 
es: die nun sein Wort gern annahmen« (V. 41). Der andere 
Teil lehnte ab. Bis dahin waren die großen Massen der 
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zusammengeströmten Festpilger völlig einig. Alle wollten 
gut kirchliche Leute sein, die das Gesetz erfüllten und 
der Vorschrift gemäß sich an hohen Festtagen beim Tempel 
einfanden. Nun aber kam die Ausgießung des Heiligen Geistes 
und die gewaltige Pfingstpredigt. Jetzt merkte man auf 
einmal, dass zwei Lager entstanden. Der Geist Gottes trieb 
zu einer Entscheidung. Es galt für oder wider Jesus Stellung 
zu nehmen. So gab es eine Trennung. 
 
Von dieser trennenden Wirkung des Heiligen Geistes haben 
viele Menschen die allergrößte Angst. Es soll nach ihrer 
Meinung alles im Rahmen der gewohnten religiösen Sitte schön 
vereinigt und verbunden bleiben. Sie scheuen das Hervorheben 
des Unterschiedes zwischen schmalem und breitem Weg, zwischen 
klugen und törichten Jungfrauen. Wir wollen gern zugeben, 
dass es viel falsches Trennen gibt durch eigenen Geist, 
worunter wir uns beugen und demütigen wollen. Aber 
andererseits müssen wir sagen: Es gibt eine echte trennende 
Wirkung des Heiligen Geistes, die kein aufmerksamer 
Bibelleser hinweg leugnen kann. 
 
Wir werben nicht für eine Partei in der Christenheit. 
Aber wir rufen so laut, wie wir können: »Gesellt euch zu 
dem verachteten Haufen derer, die Gottes Wort annehmen 
und gläubig werden an Jesus!« Mitten in der großen 
Namenchristenheit muss es durch alle Verkündigung hindurch 
klingen: »Lasset euch erretten aus diesem verkehrten 
Geschlecht!« (V. 40). Dann gibt es Scheidung und 
Entscheidung. Wenn man solcher Predigtweise den Vorwurf der 
Förderung von Spaltung und Trennung in der Christenheit 
macht, so antworten wir: Der Heilige Geist trennt ja ganz 
klar und deutlich. Wir wollen gar nichts tun, als seinen 
Linien nachgehen. 
 
Aber neben dieser trennenden sehen wir auch eine einigende 
Wirkung des Geistes in der Pfingstgeschichte. Derselbe 
Geist, der von Welt und Unglaube schied, vereinigte die, 
welche an Jesus glaubten, auf das festeste. Schau doch die 
Schar derer an, die am Pfingsttag gläubig wurden, wie »sie 
täglich und stets beieinander waren einmütig im Tempel und 
brachen das Brot hin und her in den Häusern« (V. 46)!  Wo 
ist auf der Erde eine Verbindung so stark wie die, welche der 
Heilige Geist dort zustande brachte?  Er goss Liebe in die 
Herzen, er vertrieb die Selbstsucht und den Hochmut, diese 
Quelle ständigen Zwiespalts. Wer sein Herz der scheidenden 
Wirkung des Heiligen Geistes öffnet, der wird auch seine mit 
allen Gläubigen verbindende Macht spüren dürfen, die über 
alle trennenden Unterschiede hinüber hebt. 
 
3. Der Heilige Geist führt in die Stille und treibt zur 
Arbeit 
 
Man kann die vom Geist Gottes erfüllte Pfingstgemeinde von 
zwei Seiten her ansehen. Wenn man gewisse Ausdrücke der 
Schrift ohne Rücksicht auf den Zusammenhang betrachtet (V. 
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42 u. 46), so könnte man den Eindruck bekommen: Diese erste 
Christengemeinde beschränkte sich immer nur auf ihren kleinen 
Kreis, wo man sich untereinander erbaute und stärkte. Um die 
verlorene Welt draußen kümmerte man sich nicht, sondern 
überließ sie ihrem Verderben. (Solcher Vorwurf wird ja bis 
auf den heutigen Tag manchen lebendigen Christenkreisen von 
andern gemacht.) 
 
Ist dieser Vorwurf im Blick auf die erste Christengemeinde 
berechtigt?  Niemals!  Ganz gewiss füllte die innere Stärkung 
und Erbauung der Christen untereinander einen großen Teil 
ihres Lebens aus. Der Heilige Geist trieb sie in die Stille 
des einsamen und gemeinsamen Gebetes. Das sehen wir klar und 
deutlich. Wollte aber jemand behaupten, dass sie über dieser 
Liebe zur Stille und zur inneren Vertiefung ihre Aufgabe an 
der verlorenen Welt draußen vernachlässigt hätten, der würde 
unverständig und ungerecht urteilen. Wer tat lauter den Mund 
auf zum Zeugnis für Jesus als jene Pfingstzeugen, die sich so 
gern im Kreis der Gläubigen zum Gebet vereinigten?  Wer hielt 
fester am Tempel, wo die ganze Volksgemeinde zusammenkam, als 
jene ersten Christen (Kap. 3, 1)?  Wer blieb trotz aller 
Anfeindung durch die Oberen des Volkes fest auf dem von 
Gott befohlenen Platz stehen, um alles Volk zu dem Heil in 
Christus einzuladen?  Derselbe Geist, der die Gläubigen 
zu stillem Gebet und zu fester Gemeinschaft untereinander 
zusammenschloss, trieb sie auch an die Hecken und Zäune, um 
die Armen, Lahmen und Blinden ihres Volkes einzuladen zum 
Hochzeitsmahl des Königs. 
 
Nur wenn die Gemeinde heute in diesen beiden Linien der 
inneren geistlichen Sammlung und Zurüstung und des Zeugnisses 
und Dienstes in der Welt bleibt, dann ist sie geistlich 
gesund. 
 
 
 
D.Rappard 
Als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle 
einmütig beieinander. Und wurden alle des heiligen 
Geistes voll. 
Apost. 2,1.4. 
 
Als Jesus einst am Laubhüttenfest in Jerusalem von den 
Strömen lebendigen Wassers sprach, die er denen geben 
wolle, die an ihn glauben, fügt der Apostel Johannes hinzu: 
"Das sagte er aber von dem Geist. Denn der Heilige Geist 
w a r  n o c h  n i c h t  d a; denn Jesus war noch nicht verklärt 
(Joh. 7, 39)." Diese Worte bedürfen einer Erklärung. 
Im Alten Testament haben wir viele Spuren von dem 
Wirken des Heiligen Geistes. Er schwebte über den Wassern 
(1. Mos. 1, 2). Er strafte die Menschen (1. Mos. 6, 3). Er 
sprach durch die Propheten und gab ihnen die heiligen Schriften 
ein (2. Petr. 1, 21). Er zog seine Knechte an mit Macht (Richt. 
6, 34). In diesem Sinne war er da von Ewigkeit her. - Aber 
als innewohnende Lebenskraft für die Menschen war er "noch 
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nicht da". Um das durch die Sünde zerrissene Band der 
Gemeinschaft mit Gott wieder herzustellen, bedurfte es des 
allumfassenden Versöhnungswerkes Jesu. 
 
Nun war dies Werk vollbracht. Christus war in die tiefste 
Tiefe hinab gestiegen und hatte in seiner Person die 
unterbrochene Verbindung mit dem Throne Gottes wieder angeknüpft. 
Der verklärte Herr konnte nun sich selbst mitteilen durch seinen 
Geist. - Darin liegt die große Bedeutung des Pfingsttages. 
Jetzt darf der Glaube rühmen: D e r  H e i l i g e  G e i s t 
i s t  d a! 
 
Ja, Du bist da, heiliger Geist, Lehrer und Tröster, 
Helfer und Ratgeber. Du bist da für die Ärmsten und 
Schwächsten. Du bist da auch für mich. Hallelujah! 



 

- 3698 - 

Ap2.3 

A.Christlieb 
Feuer - ein Bild für Gottes Geist 
Apostelgeschichte 2, 3 
 
»Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie vom Feuer.« 
Die Heilige Schrift stellt uns in ihrem Pfingstbericht 
den Heiligen Geist im Bild feuriger Flammen dar. Aus drei 
Gründen ist das Bild des Feuers besonders passend, um über 
das Wirken des göttlichen Geistes auszusagen. 
 
1. Feuer verzehrt 
 
Wo Feuer sich ausbreitet, wird vieles verzehrt. Als Aaron 
sein erstes Opfer darbrachte, lesen wir: »Und ein Feuer ging 
aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer 
und das Fett« (3. Mose 9, 24). Ähnlich heißt es von dem 
Feuer, das Elia auf dem Karmel vom Himmel herab flehte: »Da 
fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, 
Steine und Erde« (1. Kön. 18, 38). 
 
Auch das Feuer des Heiligen Geistes will vieles inwendig in 
uns vernichten. Es tötet Eigenliebe, Selbstsucht, Gier nach 
Mammon, sinnliche Lust, Neid und viele andere Dinge in den 
Herzen der Gläubigen. Möchte es doch noch viel wirksamer 
alles Ungöttliche und Unheilige verzehren und vertilgen! 
 
2. Feuer wärmt 
 
Weshalb zündeten die Knechte und Diener im Vorhof des 
hohenpriesterlichen Palastes ein Feuer an (Joh. 18, 18)? 
Weshalb saß der König Jojakim an einem Kohlenfeuer, als er 
dem Verlesen der Reden Jeremias zuhörte (Jer. 36, 22 f.)? 
Es war kalt, und man wollte sich wärmen. 
 
Solche Wirkung des Wärmens geht vom Pfingstgeist aus. Sie 
erfasst nicht den Leib, sondern das Innere des Menschen. Wie 
kalt und liebeleer ist ein Mensch, der fern vom Geist Gottes 
ist!  Es gibt Tausende von kalten Herzen, kalten Häusern, 
kalten Predigten. Warum?  Weil die Wärme des heiligen Feuers 
von oben her fehlt. Wenn aber »die Liebe Gottes ausgegossen 
ist in unser Herz durch den Heiligen Geist« (Röm. 5, 5), 
dann weicht die Kälte unseres natürlichen ichhaften Wesens, 
und andere frieren nicht mehr, sondern erwärmen sich in 
unserer Nähe. 
 
3. Feuer leuchtet 
 
Weshalb zündet die Frau, die den verlorenen Groschen sucht, 
ein Licht an (Luk. 15, 8)?  Weshalb nehmen die Männer 
Gideons Fackeln in ihre linke Hand bei ihrem nächtlichen 
Überfall (Richt. 7, 20)?  Weshalb werden auf den 
Leuchttürmen am Ufer des Meeres jeden Abend die Leuchtfeuer 
angezündet?  Weil Feuer Klarheit verbreitet und besser sehen 
lässt. 
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So ist es auch mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Es bringt 
Licht in unser durch die Sünde verfinstertes Herz. Wie blind 
sind wir in unserm natürlichen Sinn und Wesen!  Wie ist es 
möglich, dass der Pharisäer im Tempel sich für rechtschaffen 
vor Gott hält und sich in seiner eigenen Frömmigkeit 
bespiegelt (Luk. 18, 9 ff.)?  Wie ist es möglich, dass 
Menschen die Jünger des Heilandes töten und glauben, sie 
täten Gott einen Dienst damit (Joh. 16, 2)?  Weil das Licht 
des Heiligen Geistes ihnen fern ist und sie darum geistlich 
blind sind. 
 
Wo aber der göttliche Geist in ein Herz dringt, da bekommen 
wir einen erschreckenden Aufschluss über unser Elend und 
Verderben. Da bekommen wir aber auch Klarheit über die 
göttliche Rettungshand, die sich uns in Jesus Christus 
entgegenstreckt. Da wird es wahr, was Jesus vom Heiligen 
Geist sagt: »Derselbe wird mich verklären« (Joh. 16, 14). 
Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der seine 
gesammelten Strahlen auf das Kreuz Jesu als auf den Ort 
der göttlichen Errettung und Vergebung wirft. 
 
Wir wollen es zu einem wichtigen Gebet machen, dass der 
Pfingstgeist in seiner verzehrenden, erwärmenden und 
erleuchtenden Kraft unsere Herzen durchdringt und erfüllt. 
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Ap2.4 

C.H.Spurgeon 
"Und wurden alle voll des Heiligen Geistes." 
Apg. 2, 4. 
 
Wie reich wären doch die Segnungen des heutigen Tages, wenn wir 
alle erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Es wäre ganz 
unmöglich, die unendliche Fülle von Früchten solcher Heiligung 
der Seele zu überschätzen. Leben, Trost, Licht, Reinheit, Kraft, 
Friede und noch so viele andere teure Gnadenschätze sind ganz 
unzertrennlich von der seligen Gegenwart des Heiligen Geistes. 
Gleich dem heiligen Öl salbt Er das Haupt des Gläubigen, sondert 
ihn aus zum Priestertum der Heiligen und schenkt ihm Gnade, sein 
Amt recht zu verwalten. Als das einzige wahrhaft reinigende 
Wasser macht Er uns frei von der Gewalt der Sünde und heiligt 
uns zu einem göttlichen Leben und wirket in uns das Wollen und 
das Vollbringen nach des Herrn Wohlgefallen. Als das Licht 
offenbarte Er uns zuerst unser Verderben, und jetzt offenbart Er 
an uns und in uns den Herrn Jesum und leitet uns auf den Weg der 
Gerechtigkeit. Erleuchtet von seinen reinen himmlischen Strahlen 
sind wir nun nicht mehr Finsternis, sondern Licht in dem Herrn. 
Als ein Feuer reinigt Er uns von allen Schlacken und lässt 
zugleich unser geläutertes Wesen in hellem Glanze strahlen. Er 
ist die Opferflamme, durch welche wir imstande sind, unsre 
Seelen Gott völlig darzubringen zum lebendigen, wohlgefälligen 
Opfer. Als Tau vom Himmel steuert Er unsrer Dürre und befruchtet 
unser Leben. O, dass Er doch in dieser Morgenstunde recht 
reichlich auf uns herabkäme! Solcher Morgentau wäre ein 
lieblicher Anfang des Tages. Als die Taube schwebt Er mit 
Fittichen sanfter Liebe über seiner Arche und über den Seelen 
der Gläubigen, und als der Tröster zerstreut Er die Sorgen und 
Zweifel, die den Frieden seiner geliebten Kinder stören. Er 
steigt auf die Auserwählten herab, wie auf den Herrn im Jordan, 
und gibt Zeugnis für ihre Kindschaft, indem Er in ihnen einen 
kindlichen Geist erweckt, durch welchen sie rufen: Abba, lieber 
Vater! Als der Wind bringt Er den Lebensodem in die Menschen; Er 
wehet, wohin Er will, und äußert die belebenden Wirkungen, durch 
welche die geistliche Schöpfung bewegt und erhalten wird. Der 
Herr gebe, dass wir die Gegenwart seines Heiligen Geistes jetzt 
und jederzeit fühlen! "O Gott! Verwirf mich nicht von Deinem 
Angesicht, und nimm Deinen Heiligen Geist nicht von mir!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und wurden alle voll des Heiligen Geistes."  Apg. 2, 4. 
 
Wie reich wären doch die Segnungen des heutigen Tages, wenn  
wir alle erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Es wäre ganz 
unmöglich, die unendliche Fülle von Früchten solcher Heiligung 
der Seele zu überschätzen. Leben, Trost, Licht, Reinheit, 
Kraft, Friede und noch so viele andere teure Gnadenschätze sind 
ganz untrennbar von der seligen Gegenwart des Heiligen Geistes. 
Gleich dem heiligen Ö l salbt Er das Haupt des Gläubigen, 
sondert ihn aus zum Priestertum der Heiligen und schenkt ihm 
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Gnade, sein Amt recht zu verwalten. Als das einzige wahrhaft 
reinigende W a s s e r macht Er uns frei von der Gewalt der 
Sünde und heiligt uns zu einem göttlichen Leben und wirket in 
uns das Wollen und das Vollbringen nach des Herrn Wohlgefallen. 
Als das L i c h t offenbarte Er uns zuerst unser Verderben, und 
jetzt offenbart Er an uns und in uns den Herrn Jesum und leitet 
uns auf den Weg der Gerechtigkeit. Als ein F e u e r reinigt Er 
uns von allen Schlacken und lässt zugleich unser geläutertes 
Wesen in hellem Glanz strahlen. Er ist die Opferflamme,  
durch welche wir imstande sind, unsere Seelen völlig Gott 
darzubringen zum lebendigen, wohlgefälligen Opfer. Als T a u 
vom Himmel steuert Er unserer Dürre entgegen und befruchtet 
unser Leben. O, dass Er doch in der heutigen Morgenstunde  
recht reichlich auf uns herabkäme! Solcher Morgentau wäre ein 
lieblicher Anfang des Tages. Als die T a u b e schwebt Er mit  
Fittichen sanfter Liebe über seiner Arche und über den Seelen  
der Gläubigen, und als der T r ö s t e r zerstreut Er die  
Sorgen und Zweifel, die den Frieden seiner Kinder stören. 
 
 
 
A.Christlieb 
Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Apg. 2, 4 
 
An Petrus können wir drei herrliche Wirkungen des Heiligen 
Geistes wahrnehmen. Er blieb in der Kraft des Geistes 
r u h i g gegenüber den Schmähungen der Feinde Christi. Die 
spöttische Bemerkung, die Apostel seien "voll süßen Weines", 
war eine grobe, öffentliche Beleidigung. Den Petrus aber 
erfüllte eine solche Freude, dass er den Menschen nicht mit 
gleicher Münze heimzahlte, sondern sie herzlich und dringlich 
bitten konnte, auf ihre ewige Rettung bedacht zu sein. Und 
wie m u t i g hat der Heilige Geist den Petrus gemacht. Vor 
kurzem hatte er noch gezittert vor einer Magd. Jetzt steht 
er vor einer vieltausendköpfigen Menge, die kurz zuvor in 
fanatischem Hass ihr "Kreuzige! Kreuzige!" geschrien hatte. 
Und denen hält Petrus nun ihr Verbrechen vor und nennt sie 
Verräter und Mörder des Sohnes Gottes. Wie leicht hätte da 
die Volkswut neu aufflammen und ihm das gleiche Schicksal 
bereiten können. Doch nicht Petrus erschrickt, sondern das 
Volk wird durch die Kraft des Heiligen Geistes ergriffen  
von dem Schrecken Gottes. Das Wichtigste ist, dass Petrus  
b e s o n n e n bleibt in stürmischer Stunde. Seine Worte  
treffen die Massen bis ins Innerste. Tausende wachen auf.  
Ein großes Fragen hebt an: "Was sollen wir tun?" In  
solchen Lagen kann Unbesonnenheit, Selbstgefälligkeit und 
Oberflächlichkeit schwersten Schaden anrichten. Petrus aber 
dringt auf g r ü n d l i c h e Erneuerung. Er fordert Buße, 
Änderung der Herzensstellung dem Herrn gegenüber und Beugung 
unter die schwere Schuld. Zugleich aber macht er den Seelen 
Mut und lockt sie, sich dem Wirken des Heiligen Geistes 
innerlich zu öffnen. Wie mancher Arbeiter im Reich Gottes 
ist den Gefahren der Unbesonnenheit und des Hochmuts erlegen, 
wenn "große Gelegenheiten" im Reich Gottes sich vor ihm 
auftaten. Möchte Gott uns in solchen Lagen wie Petrus 
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erfüllen mit dem Geist der Kraft und der Besonnenheit. 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 2, 4: «Und wurden alle voll des Heiligen 
Geistes und fingen an zu predigen mit andern Zungen, nach 
dem der Geist ihnen gab auszusprechen.» 
 
In der dunklen Felsenschlucht des Hochgebirges entspringt ein 
Quell. Das Wasser muss durch einen engen Spalt gepresst mit 
ungeheurer Wucht herausgeschleudert werden; denn es donnert 
und kracht tagaus tagein mit solchem Ungestüm, dass man sein 
eigen Wort nicht hören kann. Zehn Kilometer weiter bildet 
dieses selbe Wasser noch einen rauschenden Wasserfall ins 
Tal hinab, und dann wird es ein stiller, starker Fluss. So 
ist es mit der Pfingsttatsache auch gegangen. Der Anfang des 
Geiststromes war eine erschütternde Explosion. Nicht nur der 
Geist der Jünger ward mit Heiligem Geist gefüllt, sondern 
auch ihr Leib und ihre Seele zitterten und bebten. Sie 
sprachen mit fremden Sprachen, die sie vor- und nachher 
nicht verstanden; über ihren Häuptern flammten Feuerzungen 
und die Stätte ward unter lautem Windsbrausen bewegt wie 
vom Erdbeben. Nachher brauchen sich die Quell-Erscheinungen 
nicht zu wiederholen. Wenn nur der Strom derselbe ist - wenn 
sein Wasser nur unsere Pflanzungen tränkt und unsere Seele 
davon lebt! Lebst du von diesem Strom? Ist die Wirkung des 
Geistes in deinem Leben heute zu spüren, dass deine Worte und 
dein Wandel von ihm durchtränkt sind? Das weißt du daran, ob 
du Jesus wirklich liebst und in ihm deine Freude hast! 
 
Herr Jesu, sende Tropfen auch auf mich! Lass mich nicht am 
Wüstenrand des Welttreibens zugrunde gehen, sondern schaffe 
eine heimliche Seelenerquickung durch deinen Geist, damit 
mein Leben davon Zeugnis ablege! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Apostelgeschichte 2, 4: Und sie wurden alle voll des Heiligen 
Geistes. 
 
Pfingsten ist der Krönungstag des Werkes Christi. Erst 
musste er, das ewige Wort, in das Fleisch kommen. Der 
Heilige Geist bereitete ihm einen Leib zu, in dem er wohnen 
konnte, so dass in ihm, dem zweiten Adam, dem Immanuel, 
sichtbar wurde, was von Anfang an Gottes Wille mit den 
Menschen war: Wir sollen Gottes Tempel sein. Er, das 
Fleisch gewordene Wort, gab dann seine heilige Person als 
Opfer für unsere Sünden am Kreuz dahin, um den Fluch und 
die Macht der Sünde wegzuräumen. 
 
In seiner Auferstehung hat der Vater ihn als Sohn Gottes in 
Heiligkeit bestätigt und dadurch die Gültigkeit des Opfers 
Jesu ausgesprochen. Durch die Himmelfahrt Jesu ist er, der 
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Erstgeborene von den Toten, der Menschensohn, teilhaftig 
geworden der göttlichen Herrlichkeit. Und er hat es vom 
Vater erbeten, uns sündigen, durch sein Blut versöhnten 
Menschen - wenn wir von Herzen an ihn glauben - durch 
seinen Geist der Herrlichkeit sein gottmenschliches Leben 
mitzuteilen, damit wir durch ihn und mit ihm in der 
Gemeinschaft mit dem Vater seien, und er und der Vater in 
uns wohnen mögen. 
 
Ohne Pfingsten wäre das ganze Werk Christi für die 
Menschheit ohne Frucht geblieben. Nun aber wird das Wort 
geistig erfüllt: "Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, 
also werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden" 
(1. Kor. 15, 22). Es kann demnach keine Rede davon sein, 
dass durch irgend eine bloß äußere Stellung des Menschen zu 
Christus, Gottes Ratschluss an uns erfüllt werde. Unser Gott 
hat Pfingstgedanken über uns Menschen. Auch wir sollen wie 
die Jünger, und durch sie die erste Gemeinde, mit dem 
Heiligen Geist erfüllt werden. O dass die Gemeinde Gottes 
sich über diese ihre hohe Berufung völlig klar wäre und 
sich aufmachte, sich ihren Brautschmuck schenken und sich 
füllen zu lassen mit dem Geist der Herrlichkeit und der 
Kraft! Unser verklärtes Haupt wartet darauf. Wo sind die 
zubereiteten Gefäße? 
 
 Verklärtes Haupt Deiner Gemeinde! Noch stehen wir da, als 
 hätten wir erst Brosamen von Deinem Tische. Bringe Dein Volk 
 an Deine reich gedeckte Tafel und fülle uns mit Deinem 
 Geiste, wie im Anfang.  Amen. 



 

- 3704 - 

Ap2.13 

A.Christlieb 
Wirkungen des Geistes auf Petrus 
Apostelgeschichte 2, 13 - 18 
 
Wenn wir den Petrus als Zeugen Christi am Pfingsttage 
beobachten, so erkennen wir an ihm drei herrliche Wirkungen 
des Geistes Gottes, die für alle Christen begehrenswert sind. 
 
1. Petrus bleibt ruhig bei Schmähungen 
 
Als die gewaltigen Wirkungen des Pfingstgeistes damals an den 
Aposteln sichtbar wurden, hörte man von Spöttern die frechen 
Hohnworte: »Sie sind voll süßen Weins« (Apg. 2, 13). Dieser 
Ausdruck stellte eine grobe Beleidigung der Apostel dar. 
Dieser Kränkung gegenüber galt es, in Gottes Kraft wahre 
Frömmigkeit zu beweisen. Wäre Petrus in bitteren Zorn 
geraten und hätte er mit gleicher Münze den Spöttern 
heimgezahlt, so hätten die Scharen der Zuhörer wohl wenig 
Achtung vor der neuen Gotteskraft bekommen. Sie hätten 
gedacht: »Der Pfingstgeist mag sein, was er will - den 
gekränkten Ehrgeiz lässt er ruhig weiterleben. Lasst uns auch 
nicht die Zahl der Christen vermehren, die lieb und fromm 
bleiben, solange man sie in Ruhe lässt, die aber aufbrausen 
und in Wut geraten, wenn man ihnen zu nahe tritt!  Lasst uns 
in der Kraft des Heiligen Geistes stille bleiben auch bei 
den rohesten Vorwürfen! 
 
Hanna wurde nicht böse, als Eh sie bei ihrem anhaltenden 
Gebet für eine betrunkene Frau hielt (1. Sam. 1, 
12-16).David blieb still, als sein Bruder Eliab ihm 
ohne Grund Vermessenheit und Bosheit vorwarf (1. Sam. 17, 
28). So ließ sich auch Petrus durch die Schmähungen der 
Gegner nicht aufregen, er begegnete ihnen mit ruhiger 
Entschiedenheit und bezeugte den wahren Sachverhalt: »Diese 
sind nicht trunken, wie ihr wähnet, sondern das ist's, was 
durch den Propheten Joel gesagt ist: Und es soll geschehen 
in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von 
meinem Geist auf alles Fleisch« (V. 15-17). 
 
2. Petrus ist mutig in größter Gefahr 
 
Wir sehen den Petrus voll Mut in Augenblicken größter Gefahr. 
Vor ihm stand eine große Menge. Unter ihr waren viele, die 
vor kurzer Zeit Jesus ans Kreuz gebracht hatten. Wie 
gefährlich war es, diesen Massen öffentlich zu sagen: »Jesum 
von Nazareth, den Mann, von Gott unter euch mit Taten und 
Wundern und Zeichen erwiesen ..., habt ihr genommen ... 
und ihn angeheftet und erwürgt« (V. 22 f.)!  Wie leicht 
konnte die Volkswut, die Jesus ans Kreuz gebracht hatte, sich 
gegen seinen Jünger wenden und ihm ein gleiches Schicksal 
bereiten!  Petrus machte mit seinen Worten die Menschen zu 
»Sündern«. Und das ist gefährlich!  Es hätte ihn das Leben 
kosten können. 
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Ohne den Pfingstgeist hatte Petrus in der Stunde der 
Verleugnung vor einer Magd ängstlich und schmählich versagt. 
Nun aber stand er in der Kraft des Gottesgeistes da als ein 
Bekenner, der Todesgefahr verachtete. Der Pfingstgeist macht 
mutig! 
 
Schön war Jonathans Mut, als er mit seinem Waffenträger 
allein den Berg hinaufkletterte zum Streit gegen die 
Philister (1. Sam. 14, 13). Lieblich war der Mut jener 
Helden Davids, die mitten aus der Philister Lager Wasser 
holten (1. Chron. 11, 18). Doch herrlicher ist der Mut der 
Pfingstzeugen, die einer feindlichen Welt ihre Sünde gegen 
Jesus aufweisen, dann aber die Einladung zum vollen Heil 
Gottes in Jesus Christus folgen lassen. 
 
Gott gebe uns durch seinen Geist heiligen Mut, der wie 
Stephanus Zeugnis ablegen (Apg. 7) und wie Daniels Freunde 
auch dann fest bleiben kann (Dan. 3), wenn eigene, 
natürliche Kühnheit nicht mehr ausreicht! 
 
3. Petrus bleibt göttlich besonnen 
 
Eine dritte Wirkung des Heiligen Geistes erkennen wir in 
dem Umstand, dass Petrus in stürmischen Ereignissen volle 
Besonnenheit bewahrte. 
 
Wie aufregend war diese gewaltige Stunde!  Von allen Seiten 
strömten Scharen von Menschen zusammen, Einheimische und 
Auswärtige (V. 5 f.). Alle lauschten dem Wort des Petrus. 
Die Augen und Ohren von Tausenden waren gespannt auf ihn 
gerichtet. Er war der Wortführer in großer, denkwürdiger 
Stunde. Diese Situation hatte ihre eigentümlichen Gefahren. 
Wie leicht hätte Petrus sich in dieser wichtigen Rolle 
gefallen und sich etwas einbilden können!  Wie nahe lag die 
Gefahr, sich selbst zu bespiegeln und groß zu machen!  Petrus 
tat das nicht. Vielmehr sehen wir, wie er jene einzigartige 
Gelegenheit ausschließlich dazu benutzt, Jesus seinen 
Zuhörern groß zu machen und ihre Aufmerksamkeit auf Gottes 
Wege und Verheißungen in der Heiligen Schrift zu richten. 
 
Und wie besonnen bleibt Petrus in der Seelsorge, als Tausende 
plötzlich erweckt werden und das große Fragen anhebt: 
»Was sollen wir tun?« (V. 37). Ist da die Antwort einfach: 
»Glaubt nur, dass Jesus euch vergeben hat und alles ist gut?« 
Nein, die Antwort lautet: »Tut Buße!« (V. 38). D. h.: 
»Ändert euern Sinn!« Petrus und die andern Apostel reden 
nicht der Oberflächlichkeit das Wort. Sie arbeiten vielmehr 
auf gründliche Erneuerung hin. Es ist ihnen nicht genug, zu 
merken, dass ihre Hörer innerlich vom Wort Gottes getroffen 
sind. Sie fordern unentwegt eine gründliche, echte 
Sinnesänderung. Zugleich aber machen sie auch wieder Mut und 
locken die Menschen, in der Taufe der Vergebung der Sünden 
gewiss zu werden und die köstliche Gabe des Heiligen Geistes 
zu suchen. 
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Wie mancher Arbeiter im Reich Gottes ist den Gefahren der 
Unbesonnenheit, der Oberflächlichkeit und des Hochmuts 
verfallen, wenn große Gelegenheiten sich vor ihm auftun! 
Der Pfingstgeist bewahrte Petrus, dass er weder empfindlich 
noch zornig, weder ängstlich noch unbesonnen wurde. Er wolle 
uns mit der gleichen Kraft und Bewahrungsgnade erfüllen! 
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Ap2.14 

A.Christlieb 
Da trat Petrus auf und redete zu den Juden. Apg. 2, 14 
 
Wenn wir Petrus beobachten bei seiner Rede am Pfingsttag, 
so erkennen wir an ihm drei herrliche Wirkungen des Geistes 
Gottes. - Er machte Petrus zunächst ruhig gegenüber den 
Schmähungen. Der Anfang seiner Predigt war die Antwort auf 
die frechen Hohnworte: "Sie sind voll süßen Weines". Das 
war eine grobe Beleidigung. Nun galt es für Petrus, sich 
dieser Kränkung gegenüber richtig zu verhalten. Hätte er mit 
zornigen Worten den Spöttern mit ähnlichen Schmähworten 
heimgezahlt, würde die versammelte Menge wenig Achtung 
bekommen haben vor der neuen Gotteskraft. Sie hätte gedacht: 
Den Ehrgeiz kann der Pfingstgeist nicht überwinden. - 
Freunde! Lasst uns der Welt nie Anlass geben, so zu denken! 
Wir wollen auch bei den ungerechtesten Vorwürfen kein 
übelnehmendes, aufbrausendes und nachtragendes Wesen 
aufkommen lassen. - Sodann sehen wir den Petrus in der Kraft 
des Heiligen Geistes voll Mut inmitten großer Gefahr. Vor 
ihm steht die Menge, die kurz zuvor Jesus ans Kreuz gebracht 
hat. Ihr ruft Petrus zu: "Den Mann, von Gott unter euch 
erwiesen durch Taten, Wunder und Zeichen, habt ihr angeheftet 
und erwürgt." Wie leicht konnte die Volkswut neu aufflammen, 
sich gegen Petrus wenden und ihm das gleiche Geschick 
bereiten. Seine Worte hätten den Petrus das Leben kosten 
können. - Und diesen Mut zeigt der Mann, der ohne 
Pfingstgeist vor einer Magd verleugnete! - Die dritte 
Wirkung des Pfingstgeistes zeigte sich darin, dass Petrus 
besonnen blieb. Er war Wortführer in großer Stunde. 
Tausende umlagerten ihn. Die Fluten seelischer Erregung 
bei den erweckten Massen gingen hoch. Petrus aber blieb 
besonnen. Er kündete die Gnade der Vergebung der Sünden, 
forderte aber auch gründliche Wandlung der Herzensstellung 
zu Jesus. Er mied die Klippen der Unbesonnenheit und 
Oberflächlichkeit und zeigte den Weg zum gottgewirkten 
Glauben. - Gottes Geist mache auch uns ruhig, mutig und 
besonnen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Petri erste Predigt. 
"Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und 
redete zu ihnen."  Apostelg. 2, 14. 
 
Dies war die erste öffentliche Predigt des Evangeliums, 
nachdem der Herr Jesus in die Herrlichkeit aufgenommen  
worden war. Es war eine recht denkwürdige Predigt, eine Art 
Erstlingsfrucht der großen Ernte der evangelischen Zeugnisse. 
Es ist sehr ermutigend für die, die zum Predigen berufen sind, 
dass die erste Predigt eine so erfolgreiche war. Dreitausend 
bei dem ersten Auswerfen des Netzes, das war ein großartiger 
Fischzug. In Zukunft hoffen wir noch großartigere Resultate 
durch die unsterbliche und unveränderliche Macht erzielt zu 
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sehen, die Petrus befähigte, eine so herzdurchdringende 
Predigt halten zu können. 
 
Petri Predigt zeichnete sich nicht durch irgendwelche 
besondere rhetorische Darstellung aus; sie hatte es nicht auf 
den Kopf, sondern auf das Herz abgesehen. Sie war einfach, 
praktisch, persönlich und überzeugend, und darin war sie ein 
Muster von dem, was eine Predigt hinsichtlich ihres Zieles  
und ihres Stils sein sollte. Petrus hätte unter dem Eindruck  
des göttlichen Geistes nicht anders sprechen können; seine  
Rede war wie die Orakel Gottes, das getreue Produkt einer 
göttlichen Inspiration. In nüchternem Ernst hielt er sich an 
die einfachen Tatsachen und stellte sie im Lichte des Wortes 
Gottes dar, und dann wandte er die Wahrheit mit aller Macht 
auf die an, deren Rettung ihm am Herzen lag. Möchte es stets 
des Predigers einziges Verlangen sein, seine Zuhörer für die 
Buße zu Gott und für den Glauben an unseren Herrn Jesum 
Christum zu gewinnen! O, dass wir so predigen könnten, dass es 
unseren Zuhörern durchs Herz ginge und sie sofort veranlasst 
würden, an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben und 
hervorzutreten, um ihren Glauben an Seinen Namen zu bekennen! 
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Ap2.36 

C.H.Spurgeon 
"So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen 
Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem HERRN und Christus 
gemacht hat."  Apostelg. 2, 36. 
 
Jesus ist beides: Herr und Christus. Wir müssen Seine  
Gottheit, Seine Herrschaft und Seine göttliche Salbung  
anerkennen. Er ist "Gott über alles, hochgelobt in Ewigkeit," 
und wir können Ihn nie zu hoch preisen. Ein großer und  
betrübender Irrtum dieser Zeit ist der Mangel an Ehrerbietung  
gegen unseren Herrn und Sein Opfer. Über Seine heiligen Lehren  
zu Gericht sitzen, heißt Ihm ins Angesicht speien; Seine  
Wunder leugnen, heißt Ihm Seine Kleider ausziehen; Ihn als  
einen bloßen Sittenlehrer darstellen, heißt Ihn mit einem  
Purpurmantel verhöhnen; in philosophischen Ausdrücken Sein  
Versöhnungsopfer leugnen, heißt Ihn mit Dornen krönen, Ihn von  
neuem kreuzigen und Ihn für Spott halten. Macht euch dessen  
nicht schuldig, meine Zuhörer, denn Gott hat diesen Jesum "zu 
einem Herrn und Christus gemacht"; lasst uns Ihn als Herrn  
anbeten und lasst uns Ihm als Christ vertrauen. 
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Ap2.37 

A.Christlieb 
Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Apg. 2, 37 
 
Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes am Pfingstfest 
beobachten, erkennen wir eine dreifache Doppelwirkung. - Der 
Heilige Geist verwundete und heilte. - Die Worte des Petrus 
gingen den Hörern wie Stiche durchs Herz. Das Schwert des 
Geistes und Wortes Gottes durchbohrte sie. Der Pfingstgeist 
bewirkte also zunächst nicht süße, angenehme, wohltuende 
Gefühle, sondern einen schneidenden Schmerz. Das konnte ja 
auch nicht anders sein beim Hören der Worte: "Ihr habt 
diesen Jesus ermordet! Ihr habt ihn gekreuzigt!" Diese Worte 
trafen wie ein zweischneidiges Schwert. Der Heilige Geist 
schaffte den Israeliten volle Klarheit über ihre schwere 
Schuld. Ihr seid Mörder des Sohnes Gottes! Entsetzliche 
Erkenntnis! - Neben der verwundenden Wirkung hatte der 
Pfingstgeist aber auch heilende Kraft. Petrus zeigte ihnen 
den Weg zur Vergebung der Sünden und machte ihnen Mut, die 
Verheißungen Gottes anzunehmen. Tausende kamen zum wahren 
Glauben. - Bis heute flammt bei geistvoller Verkündigung der 
Worte Gottes Wut und Hass auf; bis heute kommen aber auch 
betrübte und belastete Seelen zum Frieden. Beide Wirkungen, 
die verwundende und die heilende, sind geblieben bis heute. 
- Eine zweite Doppelwirkung des Geistes besteht darin, dass 
er trennt und einigt. Es gab zu Pfingsten einen tiefen Riss 
zwischen den Hörern. Die einen nahmen das Wort an, die 
anderen verstockten sich. Der Geist trieb zur Entscheidung 
für oder wider Christus. Vor der trennenden Wirkung des 
Heiligen Geistes haben viele Menschen tiefe Angst. Sie 
möchten, dass alles im Rahmen der gewohnten, frommen Sitte 
verlaufen soll. Die Unterscheidung zwischen Menschen auf dem 
breiten und dem schmalen Weg, zwischen Unkraut und Weizen, 
zwischen törichten und klugen Jungfrauen ist ihnen peinlich. 
Worte wie: "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich", sind 
ihnen unbequem. Doch Gottes Geist kann niemanden mit Gott 
verbinden, der sich nicht als von ihm getrennt erkannt hat. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Da sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz." 
Apostelgesch. 2, 37. 
 
Wenn wir lesen, dass "es ihnen durchs Herz" ging, können wir 
darin auch den Sinn sehen, dass sie eine Regung der Liebe zu  
Ihm empfanden, ein Weichwerden des Herzens, eine Neigung zu  
Ihm hin. Sie sagten sich: "Haben wir Ihn so behandelt? Was 
können wir tun, um unseren Abscheu über unser eigenes  
Verhalten zu zeigen?" Sie waren nicht nur überzeugt von ihrer  
Sünde, so dass sie darüber betrübt waren, sondern ihre Wünsche  
und Begierden neigten sich dem Beleidigten und Gekränkten zu,  
und sie riefen: "Was sollen wir tun? In welcher Weise können 
wir unser Unrecht anerkennen? Gibt es einen Weg, auf welchem  
wir dies gegen Ihn begangene Unrecht irgendwie ungeschehen  
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machen können?" Ich wünschte, dass ihr alle zu diesem Punkte  
kämt. Lasst uns unter Tränen forschen, wie wir unsere  
Auflehnung gegen Ihn beenden und uns als Seine Freunde und  
demütigen Knechte erweisen können. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sprachen 
zu Petrus und zu den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe 
Brüder, was sollen wir tun? (Apostelgeschichte 2, 37) 
 
Ein jeder muss sich mit wahrhaftigem Herzen Gott ganz 
ergeben. Das muss bei allen geschehen. Aber hierzu bringt 
Gott nicht alle auf gleiche Weise. 
 
Die Gnade ist überschwenglich reich und hat vielerlei 
Anwürfe. Wenn wir alle Beispiele von Bekehrungen 
beisammen hätten, so würde sich eine große Mannigfaltigkeit 
zeigen, wie bald dieser, bald jener Spruch der Heiligen Schrift, 
bald dieser, bald jener Punkt der heilsamen Lehre der Anfang 
zur Rettung der Seelen gemacht hat, bis es hieß: Was sollen 
wir tun? 
 
Das große Werk einer wahren Erleuchtung und Bekehrung 
kommt auf einen plötzlichen Strahl aus dem Wort Gottes oder 
auch auf eine von außen und innen daherrauschende Angst 
und Not an. 
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Ap2.38 

S.Keller 
Apostelgesch. 2, 38: «Petrus sprach zu ihnen: «Bekehret 
euch ...» 
 
Man muss sich gegenwärtig halten, was alles voraufgegangen 
sein muss, bis ein Mensch dem andern solch eine Zumutung 
stellen darf. Die Voraussetzungen von Gottes Seite und von 
des Menschen Seite müssen erfüllt sein. Dann gilt solch ein 
Kommando der letzten kleinen Willensentscheidung, wie wenn 
das Gewehr geladen ist und man gezielt hat, und es nun heißt: 
"Gebt Feuer!" So klein ist der menschliche Anteil bei 
dem geheimnisvollen Vorgang des Umdenkens. Und ähnlich 
wiederholt sich das nachher bei manchem Kampf und Sieg über 
eine bestimmte Sünde. Die Erkenntnis ist vorher gottgewirkt, 
die Kraft zur Überwindung reicht der erhöhte Christus dar, 
und jetzt kommt es auf einen kleinen Willensentschluss an, 
damit die Heilskräfte in der gewiesenen Richtung wirksam 
werden können. Aber auch, wenn Gott zum rechten Wollen 
mithilft, es bleibt an einem Punkt doch die Entscheidung 
am Menschen hängen. Will er wirklich nicht, wird alles 
Gottes-Wirken und -Ziehen als neue Schuld gebucht, aber 
gegen seinen Willen tritt weder die Bekehrung ein, noch 
die Lebensübergabe, noch der Sieg über die Sünde. 
 
Darum bitte ich dich, Herr, mein Gott. mach mir die 
Entscheidungsstunde ,o klar und deutlich, dass ich mich nicht 
über ihren Ernst täuschen kann. Mein Herz ist schon auf 
deiner Seite, aber der Wille des Fleisches ist unzuverlässig. 
Herr, hilf mir, dass mein Wollen ganz dein eigen werde. Amen. 
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Ap2.39 

A.Christlieb 
Euer und eurer Kinder ist diese Verheißung. Apg. 2, 39 
 
Wir sahen zuvor, dass der Pfingstgeist verwundet und heilt. 
Wir bedenken heute, dass er trennt und einigt. Die trennende 
Wirkung wurde alsbald sichtbar. Nur ein kleiner Teil folgte 
dem Ruf: "Lasset euch erretten von diesem verkehrten 
Geschlecht." Der Riss war offenkundig. Aber der Heilige 
Geist, der die Scheidung bewirkt hatte, schuf auch eine 
Verbindung so innig, wie sie ihresgleichen auf Erden nicht 
hat. Die Gläubigen wurden durch den Geist getauft zu der 
großen Familie der Kinder Gottes. Sie waren e i n Herz und 
e i n e Seele. Die Liebe Gottes war ausgegossen in ihre 
Herzen. Selbstsucht und Hochmut, diese Ursachen ständigen 
Zwiespaltes, hatten die Herrschaft verloren. "Die Gläubigen 
waren stets beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam." 
Und täglich tat der Herr hinzu, die selig wurden. Es gibt 
auf Erden keine festere Verbindung, als die vom Heiligen 
Geist geschaffene. Sie bleibt in Ewigkeit. - Gehören wir 
zu der geistverbundenen Familie der Kinder Gottes? - Und 
endlich: Der Geist führt in die Stille und treibt zur Arbeit 
für den Herrn Jesus. - Die innere Stärkung und Erbauung der 
Gemeinde ist unerlässliche Voraussetzung für ihren Dienst. 
Der Heilige Geist treibt zum einsamen und zum gemeinsamen 
Gebet. Aber er duldet nicht, dass die Arbeit an der 
verlorenen Welt darüber vernachlässigt wird. Und die erste 
Gemeinde war zu beidem willig. Wer tat lauter den Mund auf 
zum Zeugnis für Jesus, als die geisterfüllten Apostel und 
Christen? Wer hielt treuer zum Tempel und der dort sich 
sammelnden Volksgemeinschaft? Wer blieb trotz aller 
Verfolgung durch die Obersten des Volkes treuer auf dem von 
Gott ihnen angewiesenen Platz, als die ersten Christen? Der 
Geist, der sie ins Gebetskämmerlein trieb, führte sie auch 
hinaus an die Hecken und Zäune, um selbst die Ärmsten zur 
himmlischen Hochzeit zu laden. - Sind wir offen für all dies 
Wirken des Heiligen Geistes? 
 
 
 
D.Rappard 
Euer und eurer Kinder ist diese Verheißung, und 
aller, die ferne sind, die der Herr, euer Gott, herzurufen wird. 
Apost. 2,39. 
 
Als am Pfingsttag die Jünger des Herrn mit Geist 
und mit Feuer getauft wurden, und aus der bestürzten 
Menge, nach der Predigt des Petrus, die Frage emporschallte: 
"Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir tun?" erhielten 
sie die Antwort: "Tut Buße, und lasse sich ein jeder taufen auf 
den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet 
ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes." (Buße, Glauben, 
Bekenntnis.) 
 
Leicht konnte in den Herzen der Gedanke erwachen: "Diese 
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wunderbare Gabe ist nur für einige Bevorzugte bestimmt." 
Dieser Ansicht begegnen wir auch heute noch oft. Aber das 
verkündigte Wort macht allem Zweifel ein Ende: Euer und eurer 
Kinder ist diese Verheißung. Ihr alle könnt sie haben. Auch 
euren Kindern gehört sie. Und damit niemand meine, das beziehe 
sich wohl nur auf die Juden, beeilt sich Petrus hinzuzufügen: 
Sie ist auch für alle, die ferne sind, die der Herr auch noch 
in der Zukunft herzurufen wird. Keines ist ausgeschlossen. 
Hörst du es, Seele? Auch du gehörst zu den Erben dieser 
großen Verheißung. Lass dir dein Erbteil ja nicht entgehen durch 
Gleichgültigkeit, durch Unglauben oder gar durch Sündenliebe. 
Komm und nimm! 
 
Herr, weil ich es ohne Deinen Geist nicht machen kann, weil 
Dein Wort mir sagt, er sei auch für mich da, so komme ich, 
um im Glauben die Verheißung aus Deinen Händen zu empfangen. 
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Ap2.44 

A.Christlieb 
Die gläubig geworden waren, hielten alle Dinge gemein. Apg. 
2, 44 
 
Der Herr Jesus hat denen, die am ersten nach dem Reich Gottes 
trachten, die Verheißung gegeben, das übrige sollte ihnen 
noch hinzugelegt werden. Das haben die ersten Christen, und 
unter ihnen besonders die allerärmsten, dankbar erleben 
dürfen. Die Glieder der ersten Gemeinde legten alle ihre 
Habe zusammen. Jeder durfte so viel davon nehmen, wie die 
Rücksicht der Liebe auf die anderen es zuließ. Niemand litt 
Mangel. Der Glaube brachte den ersten Christen weder 
Leckerbissen noch Goldhaufen. Aber Gott bescherte ihnen, was 
die meisten Reichen nicht haben: "Sie nahmen ihr tägliches 
Brot m i t  F r e u d e n." Das erleben bis heute alle 
wahrhaft gläubigen Herzen. Eine zweite Gabe war die 
Anerkennung bei den Menschen. "Sie hatten Gnade bei dem 
ganzen Volk." Wie viele Menschen lechzen nach Ehre und 
Anerkennung vor den Leuten und finden sie nicht. Diese 
Christen verzichten auf alle Ehre, treten auf die Seite des 
verachteten Jesus und - empfangen, was sie verschmäht. Das 
Volk bekommt in wachsendem Maß Hochachtung vor ihnen. Im 
tiefsten Grunde respektiert man allezeit die wirkliche 
Nachfolge Jesu. Endlich bescherte Gott ihnen auch 
zahlenmäßiges Wachstum. "Der Herr tat täglich hinzu, die da 
selig wurden, zu der Gemeinde." Wie mancher müht sich um das 
Wachstum seiner Partei. Diese Christenschar hing einfältig 
am Herrn, blieb schlicht an Gottes Wort und Gebet, und 
Gott sorgte dafür, dass täglich neue Glieder zur Gemeinde 
hinzukamen. Was für eine Freude muss das gewesen sein, 
täglich neu solches Wirken Gottes zu erleben. Welche Wonne, 
wenn Bekannte oder Verwandte hinzukamen. Echtes Christentum 
hat durch Gottes Barmherzigkeit auch Werbekraft. "Wer aus 
der Wahrheit ist, der hört Gottes Stimme." So hat Gott den 
ersten Christen, die treu an ihm hingen, äußere Versorgung, 
Anerkennung bei Menschen und frohes Wachstum beschert. 
Möchten auch wir so treulich an ihm hangen, dass er uns die 
gleiche "Zulage" schenken könne. 
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Ap3.1 

A.Christlieb 
Petrus und Johannes gingen miteinander in den Tempel um die 
neunte Stunde, da man pflegt zu beten. Apg. 3, 1 
 
Wie wichtig sind doch diese "neunten Stunden", d a  m a n  
p f l e g t  z u  b e t e n. Wo diese Stunden fehlen, nutzen 
die übrigen gewiss nicht viel. Wo sie recht benutzt werden, 
fließt unendlicher Gewinn in das ganze Leben. Drei 
Erwägungen hätten die Apostel von der Gebetsstunde fernhalten 
können. Zunächst der Blick auf ihre Erfolge. Wie gewaltig 
waren dieselben. In wenig Wochen zählte die Schar ihrer 
Anhänger nach Tausenden. Die Menschen strömten zusammen, 
wenn sie irgendwo auftraten. Keiner vermochte der Gewalt 
ihres Wortes zu widerstehen oder sich seiner Wirkung zu 
entziehen. Konnten sie da nicht denken: "Wozu noch die 
regelmäßigen Gebetszeiten?" Doch nein! Der Heilige Geist ist 
der Geist der Gnade und des G e b e t e s. Nur betend 
konnten sie in Kraft weiter wirken. Die Apostel hätten auch 
dem Gebet im Tempel fernbleiben können, weil sich dort so 
viele Heuchler zum Lippengebet einfanden. Deren Leben stand 
in schreiendem Widerspruch zur öffentlichen Anbetung Gottes. 
Die Apostel ließen sich aber durch solche Erwägung nicht zu 
pharisäisch stolzer Absonderung bewegen, sondern hielten 
treulich fest an der alt geheiligten Sitte des Gebetes 
zur "neunten Stunde". Ein rein äußerlicher Umstand hätte 
sie auch noch hemmen können: die neunte Stunde war eine 
der heißesten Stunden des Tages - von zwei bis drei Uhr 
nachmittags. Wie da die Sonne brannte. Und dazu die 
Steigung den Tempelberg hinauf. Wie leicht hätten die 
Apostel denken können: Wozu die Mühe, warum sich den Berg 
hinaufschleppen? Können wir nicht auch daheim beten? Aber 
alle diese Erwägungen wurden beiseite geschoben. Die Apostel 
hielten fest an der "n e u n t e n  S t u n d e". Auch wir 
wollen uns durch keinerlei Gründe von der täglichen, stillen 
Gebetszeit fernhalten lassen. Wo gebetet wird, da fließt 
auch Gottes Segen. 
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Ap3.16 

S.Keller 
Apostelgesch. 3, 16: «Und durch den Glauben an seinen 
Namen hat diesen, den ihr sehet und kennet, sein Name 
stark gemacht ...» 
 
Das ist ein Wunder der modernen Zeit, das jeder Erklärung der 
Gelehrten spottet: Eine Heilandstat des Unsichtbaren mitten 
im sichtbaren Wesen, und dabei so deutlich und von solchen 
Wirkungen, dass man es nicht mehr fortlügen kann. Ob das 
ein bekehrter Kannibale ist oder ein Trunkenbold oder das 
Gläubigwerden eines Atheisten oder die Lebensarbeit eines 
Bodelschwingh - die Welt steht vor einem Rätsel. Jeder 
Gläubige aber hat diesen Beweis des Geistes und der Kraft an 
sich selbst erlebt und bedarf keiner andern Beweise weiter. 
Man kann uns aber, die wir manche solche Umwandlung im Laufe 
von dreißig Jahren zu beobachten Gelegenheit hatten, nicht 
übel nehmen, dass wir dergleichen für mindestens ebenso 
ausgemacht halten, als das Chinin Fieber bekämpft. Ebenso 
darf es nicht wundernehmen, dass wir an die Wiederholung 
solcher Erfahrungen bei den noch Ungläubigen glauben und 
dafür arbeiten. Was dem einen geschehen ist, kann auch 
an tausend andern geschehen, und Atheismus ist kein 
heiliges Rührmichnichtan, sondern eine gefährliche 
Krankheitserscheinung. Wir, die wir an Jesu Macht glauben 
und für seinen einstigen Sieg unser Leben einsetzen, können 
nicht anders, als uns strecken und recken in dieser Richtung: 
dass der Name der über alle Namen ist, heute noch seine Wunder 
tue. 
 
Herr Jesus, mach du deinen Namen kund unter denen, die dich 
noch nicht kennen und haben. Brauche auch unser Leben und 
Zeugnis dazu, dass deine Siegeskräfte offenbar werden unter 
allerlei Volk. Amen. 
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Ap3.26 

L.Hofacker 
"Euch zuvorderst hat Gott auferwecket sein Kind Jesum, und  
hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher  
sich bekehre von seiner Bosheit."  Apostelg. 3, 26. 
 
Wie mag solches zugehen? Wenn ein Mensch von seinem 
Sündenschlaf durch die Kraft des heiligen Geistes aufsteht,  
wenn er das Klopfen des Heilands an seiner Herzenstür hört,  
und sich aufmacht und den Entschluss fasst: ich will zu meinem  
Vater gehen, oder mit andern Worten, ich will mich bekehren,  
da nahet der HErr Jesus herzu und erleuchtet eine solche arme  
Seele, und der heilige Geist zeigt ihr ihren alten Menschen. O  
wie erschrickt sie da vor der Schlangenbrut, die sie in ihrem  
Herzen wahrnimmt, wie erscheint ihr da ihr vergangenes Leben  
so verwerflich, wie viele Versäumnisse, wie viele Schulden  
gegen ihren HErrn und Gott, dem sie hätte zur Ehre leben  
sollen, türmen sich auf vor ihr auf! In solcher Not des  
Herzens weist sie der Geist der Wahrheit zu Dem, der gesagt  
hat: ,Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen  
seid, ich will euch erquicken.'' Der Geist Gottes führt sie  
zum Kreuz, zum Lamm hin, auf die heilige Stätte von Golgatha.  
Von diesem Hügel her geht der königliche Glaube in ihrem 
Herzen auf: mir sind meine Sünden vergeben. Der blutige Jesus 
ist mein, und ich bin sein; sein ist meine Schuld, mein ist 
sein Verdienst. Da wird der neue Mensch im Herzen geboren; 
da wird das Bild des Gekreuzigten der Seele eingedrückt; da 
entsteht Glaube, Liebe, Hoffnung; da entspringt ein neues 
Leben, ein Trachten nach dem Unvergänglichen, ein Trachten, 
Dem, der sich für uns dahin gab, auch allein zur Ehre zu leben 
und zu leiden; da flieht man die Sünde wie eine Schlange; da 
will man den Heiland nicht mehr betrüben; da will man ihm auch 
im Kleinen Treue beweisen; da verabscheut man den vorigen 
Wandel, die vorige Blindheit, die vorige Sünde, da spricht 
man mit Schmerz und Reue: 
 
 Ach, dass ich dich so spät erkennet, 
 Du hochgelobte Liebe du, 
 Und dich nicht eher mein genennet, 
 Du höchstes Gut und wahre Ruh'. 
 Es ist mir leid, ich bin betrübt, 
 Dass ich so spät geliebt. 
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Ap4.3 

A.Christlieb 
Der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer legten Hand an 
die Apostel und setzten sie gefangen. Apg. 4, 3 
 
Wie schwer muss diese Gefangennahme der Apostel für die erste 
Gemeinde gewesen sein. Wurde nicht die Ausbreitung des 
Reiches Christi dadurch völlig lahmgelegt? Das Gegenteil 
trat ein. Die Verhaftung gab den Aposteln eine herrliche 
Gelegenheit, das Wort von Jesu vor der obersten Behörde zu 
bezeugen. Es wurden dadurch Jesu Mörder noch einmal vor die 
Entscheidung gestellt, ob sie in ihrer Gottesfeindschaft 
bleiben wollten oder nicht. Mit heiliger Vollmacht bezeugte 
Petrus ihnen: "Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein 
anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir 
selig werden sollen". Ohne die Gefangennahme hätten die 
Apostel mit ihrem Wort die oberste Behörde ihres Volkes 
nie erreichen können. Sodann trieb dieser Anschlag Satans 
gegen die Gemeinde Jesu die Christen in neuen Gebetseifer 
hinein (Vers 23 ff.). Alle beteiligten sich an dem Flehen: 
"Gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein 
Wort. Und strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder 
geschehen!" Und während sie beteten, bewegte sich die Stätte, 
wo sie versammelt waren. Alle wurden erfüllt mit dem 
Heiligen Geiste und redeten das Wort mit Freudigkeit. Bis 
heute ist es so, dass Widerwärtigkeiten uns ins Gebet treiben. 
Und Gebet bringt neuen Segen. Und nicht nur Zeugenmut und 
Gebetseifer wuchs aus der Bedrängnis. Gott stärkte dadurch 
auch das heilige Band der Gemeinschaft untereinander. 
Kapitel 2 heißt es: "Sie blieben in der Gemeinschaft 
untereinander; sie hatten alle Dinge gemein." Hier aber 
wird der stärkere Ausdruck gebraucht: "Sie waren ein Herz 
und eine Seele" (Kap. 4, 32). So hat das, was zuerst als 
schlimme Schädigung erschien, letztlich der Sache Gottes zur 
Förderung dienen müssen. Es bleibt bei dem Wort von Paulus: 
"Denen, die Gott lieben, müssen a l l e Dinge zum Besten 
dienen" (Röm. 8, 28). 
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Ap4.12 

J.A.Bengel 
Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen 
selig werden. (Apostelgeschichte 4, 12) 
 
Jesus Christus ist der Erste und der Letzte. Vor ihm sollen 
wir nichts wissen und nach ihm können wir nichts begehren, 
auf ihn soll unser Herz ganz und gar gerichtet sein. 
 
Er ist der einzige Heiland, vor dem kein anderer gewesen ist, 
und nach dem keiner sein wird; der einzige Seligmacher, an den 
wir uns zuerst und zuletzt halten sollen, an dem wir ganz genug 
haben. 
 
An Christus haben wir alles. Er, der Einzige, ist jedermann 
zugänglich. 
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Ap4.13 

C.H.Spurgeon 
"Und kannten sie auch wohl, dass sie mit Jesu gewesen waren." 
Apg. 4, 13. 
 
Ein jeder Christ sollte ein treffend ähnliches Bild Jesu Christi 
sein. Ihr habt wohl schon das Leben Christi in vorzüglichen und 
herrlich geschriebenen Büchern gelesen, aber das beste "Leben 
Jesu" ist jene lebendige Lebensbeschreibung Christi, die in den 
Worten und Werken seiner Kinder niedergelegt ist. Wären wir, was 
wir nach unserem Bekenntnis sein wollen und sein sollten, so 
wären wir Ebenbilder unsers Meisters; ja, wir wären Ihm so 
treffend ähnlich, dass die Welt uns nicht erst stundenlang 
nebeneinander zu halten und zu vergleichen und dann zu sagen 
brauchte: "Es ist freilich etwas Ähnliches in beiden," sondern 
sie müssten beim ersten Blick ausrufen: "Er ist mit Jesu 
gewesen; der hat ihn gelehrt; er ist Ihm gleich; er hat das 
innere Wesen des heiligen Menschen von Nazareth erfasst und prägt 
es aus im Lieben und Leben." Ein Christ sollte Christo gleich 
sein an Mut. Schämt euch nie eurer Gottesfurcht; euer Bekenntnis 
verunehrt euch nicht; sorgt nur, dass ihr Ihm nicht Unehre macht. 
Streitet wie Jesus tapfer für euren Gott. Werdet Ihm gleich im 
Geist der Liebe; denkt kindlich; redet kindlich; handelt 
kindlich, damit die Menschen von euch sagen können: "Er ist 
auch mit Jesu gewesen." Werdet Jesu gleich in der Heiligung. 
Eiferte Er für seinen Herrn? Tut auch ihr also! Allezeit wirket 
etwas Gutes. Vergeudet eure Zeit nicht, sie ist zu kostbar. War 
Er voller Selbstverleugnung und sah nie auf das Seine? So 
handelt auch ihr! War Er inbrünstig im Flehen? O, so betet auch 
ihr in allem Anliegen! War Er voller Ergebung in seines Vaters 
Willen? So unterwerft euch Ihm! War Er geduldig? So lernet 
ertragen. Und was alles andre übertrifft, der schönste Zug im 
Bilde Jesu ist das: Vergebet auch ihr euren Feinden, wie Er 
vergeben hat, und lasset die erhabenen Worte eures Meisters: 
"Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun," 
allezeit euch vor Augen sein. Vergebt, wie ihr Vergebung hofft. 
Sammelt feurige Kohlen auf das Haupt eurer Feinde, durch eure 
Güte gegen sie. Gutes für Böses, bedenkt das, ist göttlich. So 
seid denn göttlich, und lebt allezeit und allerorts so, dass 
jedermann von euch sagen müsse: "Er ist auch mit Jesu gewesen." 
"Jesu, Du allein 
Sollst mein Führer sein!" 
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Ap4.19 

C.Eichhorn 
Der unbedingte Gehorsam gegen Gott 
Richtet selbst, ob's vor Gott recht sei, dass wir euch 
mehr gehorchen denn Gott! Apg. 4, 19 
 
"Not kennt kein Gebot", sagt ein weltliches Sprichwort. Das 
hat aber nicht auf heiligem Gebiet Geltung. Der Hohe Rat 
wollte den Aposteln verbieten, vom Namen Jesu weiter zu 
zeugen. Da wären sie seinem göttlichen Auftrag ungehorsam 
geworden. Aber der Wille Gottes hatte für sie unbedingte 
Geltung. Er muss auch für uns absolut maßgebend sein. Wenn 
sich jemand zur Umkehr entschließt, stellen sich ihm oft die 
nächsten Angehörigen in den Weg. Gott aber gebietet allen 
Menschen an allen Orten, dass sie ihren Sinn ändern. Wenn 
dieser allgemeine Wille sich speziell an dich richtet, Vater 
oder Mutter aber nicht zulassen wollen, dass du ganz Ernst 
machst, so gilt es, sie zurückweisen, sie "hassen", wie Jesus 
sagt, hassen mit tiefverwundetem Herzen, das nur lieben 
möchte. Die Einrede und die Urteile der Menschen dürfen 
keinerlei Ausschlag geben. Wer aus Furcht vor Menschen, aus 
Rücksichten irgendwelcher Art sich aufhalten lässt, wird dem 
Ruf und Befehl Gottes untreu. Wehe dem, der Menschen mehr 
gehorcht als Gott! - Nicht selten wollen Menschen uns zur 
Übertretung eines bestimmten göttlichen Gebotes veranlassen. 
Herrschaften verlangen etwa, dass das Dienstmädchen ihre 
Anwesenheit leugnet, wenn ihnen Besuche unbequem sind. Da 
heißt es fest stehen. Christen dürfen unter keinen Umständen 
lügen. Es kommt vor, dass wir mittun sollen bei unlauteren 
Sachen, bei Betrügereien und Unterschlagungen. Es geht oft 
schwer, sich auszuschließen. Die andern kommen dadurch auch 
nicht zum Ziel. Der böse Plan wird vereitelt. Lass dich 
hassen, und dulde es, dass man dich aus der Gesellschaft 
ausstößt, und aus deiner Stellung entlässt, aber bleibe fest 
bei Gottes Gebot! Du hast ihn auf deiner Seite. Das genügt. 
Dann kannst du alles getrost aufs Spiel setzen, auch dein 
Leben. - Jesu Wahlspruch war: "Du sollst anbeten Gott, 
deinen Herrn, und ihm allein dienen!" Das sei auch unsere 
Losung! Nachgiebigkeit im schlimmen Sinn reißt uns von 
Gottes Seite. Die Menschen lassen uns dann in Ruhe. Aber 
unser Gewissen gibt uns keine Ruhe. Im Grunde verachtet auch 
die Welt solche Christen, die ihren Standpunkt verleugnen. 
Sie hasst die, die unerschütterlich fest stehen auf dem 
göttlichen Gebot. Aber insgeheim respektiert sie sie doch. 
Wenn wir nur Gottes Willen tun wollen, dann findet Gott auch 
immer einen Weg für uns. Wollen wir uns den Weg erleichtern, 
indem wir dem verkehrten Ansinnen der Menschen 
entgegenkommen, so geraten wir in böse Verwicklungen; in 
jedem Fall verschließen wir uns den Weg zum Gnadenthron. Von 
Fabricius, einem heidnischen Römer, sagte man: Eher weicht 
die Sonne aus ihrer Bahn, als dass Fabricius aus der Bahn der 
Redlichkeit gebracht werden kann. Sollte ein Gotteskind 
dahinter zurückbleiben? Gibt es irgendeine Not, die uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist? Darum gilt in jeder Not nur ein Gebot: Halte fest an 
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Gottes Wort und Willen! 
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Ap4.20 

J.A.Bengel 
Wir können's ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was 
wir gesehen und gehört haben. (Apostelgeschichte 4, 20) 
 
Ist unser Herz von der Wahrheit innig erleuchtet und 
überzeugt, so geht denn auch der Mund über durch ein 
standhaftes Zeugnis und lässet sich nicht stopfen, ob es auch 
das Leben kostete. 
 
Daher kommt es, dass die Wahrheit bei denen, deren sie 
mächtig geworden ist, sich einem Strom vergleicht, der sich 
nicht länger aufhalten lässt. Das Heil ist so groß und gewiss, 
dass eine Seele, die für ihr Teil in dem Genuss desselben steht, 
es nicht lassen kann, dass sie nicht aus dringender, lebendiger 
Herzenserfahrung mutig und unerschrocken vor aller Welt 
zeugen sollte, was ihr selbst als Wahrheit bekannt ist. 
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Ap4.30 

D.Rappard 
Herr, strecke Deine Hand aus, dass Gesundheit und 
Zeichen und Wunder geschehen, im Namen Deines 
heiligen Kindes Jesu! 
Apost. 4,30. 
 
Unter den vielen Leiden, die der Sündenfall der Menschheit 
gebracht hat, ist die Krankheit eines der empfindlichsten. 
Jesus, unser Heiland, hatte ein tiefes Empfinden für alle 
die leibliche Not, die ihn umgab. Wie ist es so wohltuend, dieses 
zu beherzigen! Schlicht und groß wird seine Wirksamkeit 
gezeichnet in den Worten: Er ist umhergezogen und hat wohlgetan 
und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren. 
 
O dass er sich jetzt noch so offenbarte! 
 
Warum die Gabe der Heilung, die in der ersten Christengemeinde 
vorhanden war, jetzt so selten geworden ist, lässt sich 
nicht mit einem kurzen Wort erklären. Lieber wollten wir 
hervorheben, dass sich der Herr auch heute auf diesem Gebiet nicht 
ganz unbezeugt lässt. In aller Stille und Verborgenheit ist 
schon manches Wunder der Heilung geschehen, das denen, die es 
erlebten, etwas ungemein Köstliches war und bleibt. Die 
Gebetsworte, die uns heute zu diesen Gedanken geführt haben, 
wollen wir oft nachbeten in eigenen und fremden Nöten. Manch 
ein Leidender könnte es bezeugen, dass die Berührung der 
Heilandshand ihn nicht nur von der Last seiner Sünden befreit, 
sondern ihm tatsächlich Gesundheit und neue Lebenskraft geschenkt 
hat. 
 
 O Du Arzt für Leib und Seele, 
 Deiner Huld ich mich befehle, 
 Hilf mir Jesu, ich bin Dein. 
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Ap4.31 

A.Christlieb 
Wie können Gläubige mehr Heiligen Geist bekommen? 
»Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie 
versammelt waren, und sie wurden alle des Heiligen Geistes 
voll und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit« (Apg. 4, 
31). 
 
Die Frage, wie wir mehr Heiligen Geist bekommen können, ist 
für Gläubige viel wichtiger als die Frage, wie wir mehr Geld, 
Ehre und dergleichen erreichen. Es ist die brennendste Frage 
für uns. 
 
In unserer Bibelstelle ist von Gläubigen die Rede, die den 
Heiligen Geist schon hatten und nun ein neues Maß desselben 
erhielten. Wie kam es dazu? Wir wollen drei Antworten aus 
dem Zusammenhang des Textes entnehmen. 
 
1. Eile mit Sorgen ins Gebet! 
 
Zuerst bekamen die Gläubigen einen neuen Zufluss von oben, als 
sie Sorgen und Schwierigkeiten im Gebet vor Gott 
ausbreiteten. Petrus und Johannes waren soeben aus der 
Gefangenschaft zu den Ihrigen nach Hause gekommen und hatten 
dort alle Drohungen und Hindernisse erzählt, mit denen der 
Hohe Rat ihr Zeugnis unterdrücken wollte. Dies hätte die 
Gläubigen sehr herab stimmen können: »Ach was für tote, 
unzugängliche Männer sind doch diese Mitglieder unserer 
Behörde!« Stattdessen nahmen sie die ganze Sorge und eilten 
damit sofort in gemeinsames Gebet. Sie sagten alles dem 
Herrn und breiteten vor ihm die ganze Feindschaft gegen die 
kleine Herde aus. Als sie so beteten, wurden sie »voll 
Heiligen Geistes und voll Freudigkeit«. Das ist auch heute 
noch der richtige Weg. 
 
»Statt zu klagen, bete mehr«, sagt ein Lied. Hätten die 
Christen nur über die Feindschaft der Hohenpriester geklagt, 
so wären sie dadurch nicht weitergekommen. Da sie es nun ins 
Gebet nahmen, musste gerade die Feindschaft dazu mithelfen, 
dass sie innerlich in den Strom von Kraft und Freude tiefer 
eindrangen. 
 
Willst du also mehr Heiligen Geist, so gewöhne dich, mit 
allen Anliegen zuerst vor den Gnadenthron zu eilen, wie diese 
Christen es taten. 
 
2. Übe Fürbitte! 
 
Sodann achte darauf, dass diese Christen mehr Geist bekamen, 
während sie Fürbitte übten. Sie beteten: »Gib deinen 
Knechten, mit aller Freudigkeit dein Wort zu reden« (V. 29)! 
Die göttliche Antwort bestand darin, dass nicht nur die 
Knechte Gottes, die Apostel, sondern sie selbst, die Beter, 
durch den Heiligen Geist mit Freudigkeit erfüllt wurden. Was 
wir für andere herabflehen, das bekommen wir selbst auch. 
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Während Hiob für seine Freunde betete, wurde sein eigenes 
Gefängnis gewendet (Hiob 42, 10). Wenn wir uns Zeit zur 
gründlichen Fürbitte für andere nähmen, würden wir empfinden, 
dass der köstliche Segensstrom vom Heiligtum unser eigenes 
Herz durchfließt. 
 
3. Bringe Reichsbitten vor Gott! 
 
Endlich lasst uns darauf achten, dass diese Beter Reichsbitten 
vor Gott brachten. 
Wenn wir ihr Gebet durchlesen, bekommen wir den Eindruck: 
Diesen Leuten war es nicht um ihr eigenes Interesse zu tun, 
sie beteten nicht für ihre Partei oder für ihr Ansehen vor 
den Menschen, das durch die Gefängnisstrafe ihrer Führer 
bedroht schien, sondern sie beteten: »Herr, sie haben sich 
versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus« (V. 27). 
Nicht ihre eigene, sondern ihres Heilands Sache war durch die 
Feindschaft bedroht. Das gab ihrem Gebet solche Stoßkraft. 
Weil sie für Gottes Sache eintraten, deshalb konnte Gott ihr 
Gebet mit solch besonderer Zuströmung von oben beantworten. 
Dass wir doch Beter werden möchten, die nicht für ihre 
eigenen, selbstsüchtigen Wünsche, sondern für die große 
Reichssache Gottes im Kämmerlein eintreten! Das ist der Weg 
zu mehr Kraftzufluss aus dem Heiligtum. 
Gott mache solche Beter aus uns, wie diese Christen es waren! 
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Ap4.36 

A.Christlieb 
... Barnabas, ein Sohn des Trostes. Apg. 4, 36 
 
Welcher kostbare Name wurde dem Leviten Joses aus Zypern von 
den Aposteln beigelegt: "Sohn des Trostes." Aus drei Gründen 
passte derselbe trefflich für diesen Mann. Zunächst hatte 
dieser Mann in Jesus, seinem Heiland, den rechten Trost 
für Leben und Sterben gefunden. Wie viele Menschen suchen 
ihren Trost in tausend anderen Dingen. Sie sprechen zum 
Goldklumpen: "Du bist mein Trost" (Hiob 31, 24). Sie lassen 
ein Linsengericht ihre Freude sein, finden dadurch aber nicht 
das, was der Sohn des Trostes fand. Wer nicht wie Simeon auf 
den Trost Israels wartet; wer nicht mit Asaph sprechen kann: 
"Israel hat dennoch Gott zum Trost" (Psalm 73, 1); wer nicht 
den Hiskia versteht, dem es "um Trost sehr bange" war (Jes. 
38, 17), bis Gott alle seine Sünden hinter sich warf, der ist 
kein Sohn des Trostes. Dass wir doch alle auf Golgatha den 
Barnabasnamen empfingen! Der Name "Sohn des Trostes" passt 
aber auch deshalb so gut auf diesen Mann, weil derselbe (Apg. 
4, 36 f.) seinen irdischen Besitz gebrauchte, um anderen 
Trost zu vermitteln. Barnabas hatte einen Acker, verkaufte 
ihn aber und brachte das Geld den Aposteln, damit es zur 
Linderung der Not Unbemittelter verwendet würde. Gesegnete 
Trostmenschen, die durch fröhliche Freigebigkeit die Tränen 
anderer trocknen. Ihnen wird der himmlische Vater ein 
reicher Vergelter sein. Endlich war Barnabas ein Sohn des 
Trostes, weil er die Botschaft von dem wahren Trost in 
Christo weitertrug. Er ist es gewesen, der den Paulus in die 
Arbeit rief, der mit ihm das Missionswerk in die Hand nahm, 
der den Beschluss des Apostelkonzils in die durch Irrlehren 
verstörten Gemeinden brachte und so hin und her Trost in die 
Herzen und Gemeinden trug. Wie wohltuend ist der Dienst 
solcher Männer. Sie sind wahre Söhne des Trostes, nach denen 
die Welt sich sehnt. 
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Ap5.9 

A.Christlieb 
Warum seid ihr eins geworden, den Geist des Herrn zu 
versuchen? Apg. 5, 9 
 
Wem das Gericht über Ananias und Saphira zu streng erscheint, 
der erwäge folgendes: A n a n i a s hat seine Pflicht als 
Hausvater vernachlässigt. Als Haupt der Familie hatte er die 
Pflicht, seiner Familie mit gutem Beispiel voranzugehen. 
Stattdessen verbindet er sich mit seiner Frau zu sündigem 
Tun. Er hat v o r s ä t z l i c h gelogen, wie das Wort des 
Petrus zeigt: "Warum hast du solches in deinem Herzen 
vorgenommen" (V. 4)? Gottes Wort macht einen Unterschied 
zwischen einem Sündigen "aus Versehen" (4. Mose 15, 27) und 
einem Sündigen "aus Frevel" (V. 30). Wer so frevelt, "der 
hat den Herrn geschmäht", und "dessen Seele soll ausgerottet 
werden". Erschwerend fällt für Ananias in die Waagschale 
auch der Umstand, dass er log und betrog, obwohl der Geist 
Gottes damals so machtvoll in der Gemeinde wirkte. Je klarer 
die Verkündigung des Wortes Gottes leuchtet, je stärker die 
Wirkung des Heiligen Geistes, desto strafbarer der Widerstand 
dagegen. Ebenso hat S a p h i r a sich außergewöhnlich 
schwer versündigt. Sie unterstützte ihren Mann bei dem 
Betrug. Die Frau ist nach Gottes Willen die G e h i l f i n 
des Mannes. Sie soll ihm aber helfen zum Guten, zum Glauben 
und zum Gehorsam gegen Gott. Wie schrecklich, wenn sie ihm 
zur Gehilfin in der Sünde wird. Wie viel besser ist eine 
Abigail (1. Sam. 25, 17 ff.), die der Torheit ihres Mannes 
Nabal widerspricht und zuwiderhandelt, als Saphira, die ihren 
Mann zum Bösen ermutigt. Wie treu das Weib des Pilatus, die 
ihren Mann warnt. Saphira hat die drei Stunden Gnadenzeit, 
die ihr geblieben, ungenutzt verstreichen lassen. Als Petrus 
sie fragt: "Habt ihr wirklich den Acker so teuer verkauft?" 
lügt sie dem Mann Gottes frech ins Gesicht: "Ja, so teuer!" 
Da stürzt sie hin und ist tot. - Gott bewahre uns vor den 
Sünden dieser Leute. 
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Ap5.10 

A.Christlieb 
Die Jünglinge fanden sie tot und begruben sie. Apg. 5, 10 
 
Was für ein köstliches Ding ist es um die Beerdigung eines 
treuen Gotteskindes. Friedensluft aus der oberen Welt umweht 
so ein Grab. So war es, als der Täufer von seinen Jüngern zu 
Grabe getragen wurde und als gottesfürchtige Männer den 
Stephanus bestatteten (Matth. 14, 22 und Apg. 8, 2). Wie 
trostlos liegt aber dieses Grab hier vor uns. Drei Dinge 
fehlen, die allen Leidtragenden als Trost bleiben sollten: Es 
fehlt der g u t e  N a m e der Entschlafenen. Ananias und 
Saphira blieben im Gedächtnis der Gemeinde unehrliche und 
lügenhafte Menschen. Was hilft bei einer Beerdigung alle 
Prachtentfaltung, was helfen alle Lobreden und aller 
Grabschmuck, wenn der zu Grabe Getragene nicht einen 
ehrlichen Namen zurücklässt. Salomo sagt (Spr. 22, 1): "Ein 
guter Ruf ist köstlicher denn großer Reichtum." Es fehlte bei 
den so jäh Dahingerafften auch die rechte S e g e n s s p u r. 
Zwar ist uns über das Vorleben der beiden nichts bekannt. 
Aber selbst, wenn da manches Gute zu verzeichnen gewesen 
wäre, so würde durch ihre letzte Tat jede heilsame Wirkung 
ihres Lebens ausgetilgt sein. Welche leuchtenden Spuren 
hinterließen ein Samuel, ein Hiskia, eine Tabea. Hier aber 
bleibt ein Fluch. Gott wolle uns davor bewahren. Endlich 
fehlt die H o f f n u n g auf den seligen Eingang der 
Verstorbenen in das himmlische Reich. Welches ist der 
schönste Trost, den wir am Grabe unserer Lieben haben können? 
Die Gewissheit, dass sie selig geworden, dass sie daheim sind 
beim Herrn. Das konnten die Anverwandten dieses Ehepaares 
nicht sagen. Wenn es uns auch fern liegt, über diese beiden 
das letzte, verdammende Urteil zu sprechen, so gehen wir 
nicht zu weit, wenn wir sagen: es fehlte hier an dem Trost, 
den wir vom Grabe wahrer Heilandsjünger mitnehmen. Lasst uns 
im Blick auf unser eigenes Ende mit heiligem Ernst beten: 
"Mein Gott, mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's 
nur mit meinem Ende gut." 
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Ap5.11 

A.Christlieb 
Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde. Apg. 
5, 11 
 
Vorab eine rechte Ehrfurcht vor dem Leiter der Gemeinde, dem 
Apostel Petrus. Mit heiligem Eifer hatte er eingegriffen. 
Gottgeschenkter Klarblick hatte ihn erleuchtet, so dass er den 
schändlichen Betrug durchschauen konnte. Die Vorwürfe, die 
er dem Ehepaar machte, waren nicht Übertreibungen, sondern 
gerechte, klare Feststellungen gewesen. Jedermann spürte, 
dass Petrus nicht aus persönlicher Gereiztheit, sondern 
aus Eifer um die Ehre Gottes gehandelt hatte. So kam 
denn über die Gemeinde eine heilige Furcht vor dem alles 
durchdringenden Auge des lebendigen Gottes. Wenn jemand 
bis dahin gedacht hatte, Gott kümmere sich nicht um kleine 
Unlauterkeiten, so war er jetzt eines anderen belehrt worden. 
Alle merkten, was Hagar einst empfunden hatte, als sie am 
"Brunnen des Lebendigen" sprach: "Du, Gott, siehst mich" 
(1. Mose 16, 13). Lebendig wurde allen das Wort aus Psalm 
139, 4: "Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du Herr, 
nicht alles wissest." Die ganze Gemeinde wurde von einer 
heilsamen Furcht vor der Macht der Sünde und vor der Tücke 
des eigenen, grundverdorbenen Herzens erfüllt. Sie hatten es 
erlebt, dass auch gläubige Glieder der Pfingstgemeinde vor der 
List des Feindes nicht sicher waren. Ihre Herzen zitterten 
vor der unheimlichen Macht der Sünde. Endlich mochte die 
Furcht vor einem plötzlichen, unbußfertigen Tod ihnen in 
dieser Stunde nahetreten. Sie hatten die Leichname zweier 
ihnen wohlbekannter Personen daliegen sehen, die in ihren 
Sünden dahingerafft waren. Musste jetzt nicht eine heilige 
Furcht vor solchem Ende ihr Herz erfüllen? Die dreifache 
Furcht vor dem alles durchdringenden Auge Gottes, vor der 
Macht der Sünde und vor einem unbußfertigen Tod trieb die 
Gemeindeglieder zu größerem Ernst in der Nachfolge Jesu. Bei 
Jesu verliert man den falschen Schrecken, empfängt bei ihm 
den Frieden Gottes und darf erleben, was Sprüche 14, 32 sagt: 
"Der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost." 
 
 
 
A.Christlieb 
Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und alle, 
die es hörten. Apg. 5, 11 
 
Was war geschehen? Ein Ehepaar in der Urgemeinde, Ananias 
und Saphira, wollten es dem Barnabas gleichtun. Sie 
verkauften ihren Acker, behielten aus Geiz einen Teil des 
Geldes, wollten aber doch die Ehre haben, als sehr freigebige 
Menschen zu gelten. Zur Strafe wurden beide durch ein 
Gottesgericht getötet. Bei ihnen fand sich dreierlei, was 
Gott in der Gemeinde seines Sohnes nicht duldet: H ä n g e n 
a m  E r d e n b e s i t z. Ananias und Saphira konnten 
sich nicht ganz trennen von der Summe, die ihnen für ihren 
Acker gezahlt wurde. Wie Lots Weib sich einst nicht von 
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Sodom losreißen konnte, so dass sie zurückschaute und zur 
Salzsäule wurde, so waren diese beiden Leute an die elende, 
kleine Geldsumme gebunden. Hat ähnliches Hängen am Irdischen 
nicht einst dem Pharao den Tod gebracht? Er wollte die 
billigen Sklavenkräfte Israels nicht missen und stürzte sich 
dadurch ins Verderben. Und hat nicht Simei (1. Kön. 2, 36 
ff.) es mit dem Leben büßen müssen, dass er zwei entlaufene 
Knechte nicht missen wollte? Wie viele Christen sind schon 
durch Geldliebe ins Verderben geraten. Gott löse die Liebe 
unseres Herzens völlig vom Erdengut. Gott hasst auch das 
Trachten nach E h r e vor den Menschen. Die beiden Eheleute 
wollten für ebenso "fromm" und "entschieden" gelten wie 
Barnabas. Ihr Geschenk sollte ihnen Ehre einbringen. In der 
Gemeinde Jesu aber gilt das Wort: "Wie könnt ihr glauben, so 
ihr Ehre voneinander nehmt" (Joh. 5, 44). Verhasst ist bei 
Gott auch die U n l a u t e r k e i t. Wer Geld und Ehre 
sucht, weicht bald auch von der Wahrheit. Das Gericht über 
Ananias und Saphira ist ein Urteil Gottes über die Sünde des 
Geizes, der Ehrsucht und der Unlauterkeit. Es erfüllt sich 
an diesen beiden Menschen das furchtbare Wort (Offb. 22, 
15): "Draußen sind die Abgöttischen und alle, die liebhaben 
und tun die L ü g e." 
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Ap5.12 

A.Christlieb 
Sie waren alle einmütig in der Halle Salomos. Apg. 5, 12 
 
Es gibt Christen, die legen großen Wert auf den rechten 
Versammlungsort. Lasst uns den Hauptversammlungsort der 
ersten Christen anschauen. Es war die Halle Salomos. Die 
Tatsache, dass man sich dort als Christi Jünger versammelte, 
gereicht zum Ruhm unseres Heilandes. Weshalb? Diese Halle 
war der Ort, an dem die Feinde Christi einst Steine in die 
Hand nahmen, um ihn zu töten (Joh. 10, 31). Gerade von 
dieser Stelle aus dringt sein Reich mit unwiderstehlicher 
Gewalt vorwärts. Gottes Macht und Weisheit triumphiert über 
Menschenwut und Bosheit. In dieser Halle hat der Herr Jesus 
sich den Guten Hirten genannt, der seine Schafe mit Namen 
ruft. Und gerade hier tut der Herr täglich solche hinzu, die 
ihm, dem Guten Hirten, folgen wollen. Wenn die Menschen von 
ihm schweigen wollten, müssten die Steine an der Halle Salomos 
schreien: Das Wort Jesu ist Wahrheit! Die Halle Salomos 
war aber auch derjenige Teil des Tempels, in welchem die 
Schriftgelehrten und Hohenpriester, die Feinde Jesu, 
sich regelmäßig versammelten. Diese Halle war also ein 
gefährlicher Platz für die Christen. Hätte menschliche 
Furcht die Christen regiert, sie wären gewiss an einem anderen 
Platz zusammengekommen. Aber Gott hatte ihnen alle Angst vor 
den Gegnern genommen. Mit David sagten sie: "Du bereitest 
vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde." Die Halle 
Salomos war endlich der Ort, an dem das ganze Volk 
zusammenströmte, die Frommen wie die Unfrommen. Hier konnten 
die Christen mit ihrer Botschaft Menschen erreichen, die nie 
in eine christliche "Versammlung" gekommen wären. Es war 
also nicht zuletzt Liebe zu den Verlorenen, wenn die Apostel 
an der althergebrachten Tradition festhielten, sich im Tempel 
zu versammeln. Sie kritisierten nicht an den Missständen 
herum, sondern gaben Zeugnis von der Gnade Gottes in Christo, 
bis man sie vertrieb. 
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Ap5.13 

A.Christlieb 
Von den anderen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, 
aber das Volk hielt groß von ihnen. Apg. 5, 13 
 
Die ersten Christen waren demütige, geringe, meist arme 
Leute. Von den Reichen, Mächtigen und Vornehmen fand kaum 
einer den Weg zu ihnen. Doch auch aus den Reihen des 
schlichten Volks kamen sie nicht so selbstverständlich hinzu, 
wie man etwa in einen Verein eintritt. Die Menschen hatten 
eine gewisse Angst davor, mit den Christen in nahe Verbindung 
zu kommen. Sie spürten, dass man im Kreise der Christen nicht 
seine Sünden beibehalten könne. Nun aber liebte der eine das 
Geld und pflegte durch betrügerischen Handel den andern zu 
übervorteilen. Auf solche muss das Strafgericht über Ananias 
und Saphira einen erschütternden Eindruck gemacht haben. 
Andere lebten in Sünden der Fleischeslust. Die spürten 
etwas von der Heiligkeit Gottes, der ein verzehrendes Feuer 
ist für alle Unsauberkeit. Wieder andere wollten ihre 
Unversöhnlichkeit nicht fahren lassen. Und diese Sünde wurde 
von den Christen als die folgenschwerste (Matth. 6, 14 f., 
18, 35) hingestellt. Und alle merkten: Solcherlei kann man 
in jener Gesellschaft nicht beibehalten. Darum blieben sie 
lieber fern. Viele scheuten auch den Hass der Hohenpriester. 
Joh. 12, 42 heißt es, dass "auch der Obersten viele an Jesus 
glaubten. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es 
nicht, auf dass sie nicht in den Bann getan würden." Nach 
Christi Kreuzigung war es damit nicht anders geworden. 
Endlich hielt der Fürst dieser Welt seine Gefangenen fest. 
Hätten wir Augen für die Welt des Unsichtbaren, wir sähen, 
wie der Satan Scharen von Menschen mit Ketten der Finsternis 
fesselt. Anderen blendet er die Herzensaugen, dass sie das 
helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Bis heute 
wagen viele es nicht, sich den wahren Christen anzuschließen 
aus Angst, aus Liebe zur Sünde oder als vom Teufel 
Irregeleitete. Christ werden ist ein Wagnis. 
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Ap5.14 

A.Christlieb 
Es wurden aber immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den 
Herrn. Apg. 5, 14 
 
Es liegt ein auffallender Gegensatz in den Versen 13 und 14. 
Zuerst heißt es: "Es wagte keiner, sich zu ihnen zu tun." 
Dann: "Es wurden aber immer mehr hinzugetan." Da erkennt 
man, hier waltet ein Geheimnis. Der Mensch hat es nicht in 
seiner Gewalt, durch Willensentschluss oder Gedankentätigkeit. 
Es ist vielmehr ein Eingreifen aus der oberen Welt, ein 
Wirken Gottes dazu notwendig. Und was ist das Neue, das 
damals in den Herzukommenden gewirkt wurde? Das ist gesagt 
in den Worten: "... die da glaubten an den Herrn". Es ging 
also nicht um etwas Äußerliches, etwa eine Beitrittserklärung 
und Mitgliedskarte, um Prüfung durch die Ältesten und die 
Erteilung der Taufe. Nein, es ging um den Glauben an den 
Herrn Jesus. Und den wirkt Gott allein dadurch, dass er 
sich dem Menschen offenbart und ihm einen ersten Blick 
in die Verderbnis des Menschenherzens und in die Tiefen 
des Gottesherzens gewährt. Bis heute entscheidet sich 
unser ewiges Geschick daran, ob wir nur äußerlich zur 
Namenchristenheit gehören, oder ob der lebendige Gott in uns 
sein Werk hat. Joh. 6, 44 sagt der Herr Jesus: "Es kann 
niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe, 
der mich gesandt hat". Das gilt für alle Zeiten! Und wenn 
es heißt: "Es wurde hinzugetan e i n e  M e n g e Männer und 
Frauen", so braucht uns das nicht stutzig zu machen, als 
hätten wir es mit einer ansteckenden Schwärmerei zu tun. 
Bei der ersten christlichen Predigt wurden "dreitausend 
Seelen" gewonnen (Kap. 2, 41), bei der zweiten waren 
es "fünftausend M ä n n e r". Je treuer wir an Gottes 
Wort festhalten, desto stärker wird sowohl die heilige 
Abstoßungskraft, wie die gottgewirkte Anziehungskraft. 
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Ap5.15 

A.Christlieb 
Sie trugen die Kranken auf die Gassen, dass, wenn Petrus käme, 
sein Schatten etliche von ihren überschatte. Apg. 5, 15 
 
Welch ein Wunder! Das Vorübergehen des Petrus wirkte Wunder! 
Ähnliches ereignet sich bis heute. Der Anblick eines still 
vorübergehenden Christen kann Segen vermitteln. Von der 
Leiterin der Hospitäler im Krimkrieg berichtet man, es sei 
eine erquickende Wirkung von ihr ausgegangen, wenn sie nur 
still durch die Säle geschritten sei. Es sei gewesen, als 
ginge die Sonne auf. - Zwei Töchter wollten in Württemberg 
zu einer Stätte zweifelhaften Vergnügens gehen. Da kam ihnen 
Professor Bengel entgegen, von dem man sagt, auf seiner Stirn 
habe das Wort "Ewigkeit" geleuchtet. Augenblicklich machten 
die Mädchen kehrt und gingen heimwärts. - Petrus brauchte 
keinen der Kranken zu berühren. Sein Schatten schon brachte 
Heilung. Etwas Ähnliches ist in China vorgekommen. Da war 
ein Missionar, der vielen Seelen den Weg zum Heil bahnte, 
schon ehe er der chinesischen Sprache mächtig war. Der 
Friede Gottes leuchtete so aus seinem Angesicht hervor, dass 
man ihn "Glanzgesicht" nannte. Indessen, Jesu Jünger haben 
nicht nur Glanzzeiten, sie haben auch ihre Schatten. Nicht 
"immer fröhlich", oft auch weinend und seufzend gehen sie 
durch dieses Leben. Ein Vater bat einst, Gott möge ihm einen 
triumphierenden Heimgang bescheren, damit seine Söhne Lust 
bekämen, auch in die Nachfolge Jesu einzutreten. Gott ließ 
ihn aber sterben unter viel Elend des Leibes und schweren 
Anfechtungen der Seele. Und siehe: Die Söhne sprachen: 
"Wenn schon unser lieber frommer Vater im Sterben solche 
Nöte durchkosten musste, wie wird es uns dann erst im Tod 
ergehen!" Die "Schatten" beim Heimgang des Vaters aber 
wurden Anlass zu ihrer Bekehrung. Zum Schluss noch eins. Wenn 
schon der Schatten eines Menschen Heilung wirkte, mit wieviel 
größerem Recht durfte dann der Dichter von unserem Herrn Jesu 
sagen: "Alles Gift und Unheil weicht, Was sein Schatten nur 
erreicht." 
 
 
 
A.Christlieb 
Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder durch der Apostel 
Hände, so, dass sie die Kranken auf Betten und Bahren legten, 
auf dass, wenn Petrus käme, sein Schatten etliche von ihnen 
überschatte. Apg. 5, 12. 15 
 
Die staunenswerten Wunder, die durch Petrus geschahen, können 
uns drei Tatsachen bekräftigen. - Gott kann gestrauchelte 
Jünger wieder zu Ehren bringen. Wenn wir den Petrus vor 
Augen haben, der sich verflucht und schwört: "Ich kenne den 
Menschen nicht!"; wenn wir ihn sehen, wie er verzweifelt am 
Boden liegt, gleich einem waidwund geschossenen Tier, dann 
kann man sich kaum denken, dass es derselbe Mensch ist, der 
hier als göttliches Werkzeug bei großen Wundertaten gebraucht 
wird. Und doch ist es wirklich derselbe Mann. Verzagt 
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nicht, ihr Gestrauchelten! Noch gilt Psalm 145, 14: "Der 
Herr erhält alle, die da fallen (nicht abfallen!) und richtet 
auf alle, die niedergeschlagen sind." Tersteegen sagt: 
"Hat's Untreu irgendwo verdorben, so mach's durch Treue 
wieder gut. Gefallen sein ist nicht gestorben. Auf! Lauf 
mit frischem, frohem Mut!" Ferner: Gott erhört die Gebete der 
Seinen oft auffallend wörtlich. Nach der ersten Verhaftung 
der Apostel hatten die versammelten Christen gebetet: 
"Strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und 
Wunder geschehen" (Apg. 4, 30). Und was sehen wir hier vor 
uns? Die buchstäbliche Erfüllung dieses Gebetes. Ja, es 
bleibt für alle Zeiten: "Er tut, was die Gottesfürchtigen 
begehren, er hört ihr Schreien und hilft ihnen" (Psalm 145, 
19). Der Herr Jesus hat (Joh. 14, 12) gesagt: "Wer an mich 
glaubt, wird größere Werke tun, als diese, denn ich gehe 
zum Vater." Wie verwunderlich muss dieses Wort den Jüngern 
geklungen haben. Größeres vollbringen als Jesus! Unmöglich! 
Und hier? Der Augenschein überführt uns davon, dass Jesu Wort 
wahr bleibt. Es diene uns zur Glaubensstärkung: Alle Worte 
Jesu, mögen sie auch noch so unwahrscheinlich klingen, werden 
sich genau erfüllen. Wohl allen, die ihm trauen. 
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Ap5.31 

C.H.Spurgeon 
"Den hat Gott erhöht." 
Apg. 5, 31. 
 
Unser Herr Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben, sitzt 
erhöht auf dem Thron der Herrlichkeit. Der erhabenste Ort im 
himmlischen Heiligtum ist durch ein unbestreitbares Recht sein 
eigen. Es ist eine gar liebliche Vorstellung, dass wir wissen, 
die Erhöhung Christi im Himmel sei eine stellvertretende 
Erhöhung um unsertwillen. Er ist erhöht zur Rechten des Vaters, 
und ob Er gleich als Gott Jehovah ein Herr unbeschreiblicher 
Herrlichkeiten ist, an denen sterbliche Geschöpfe keinen Anteil 
haben, so sind doch die Ehrenkronen, die der Herr Jesus im Himmel 
trägt, ein Erbteil aller seiner Heiligen. Der Gedanke an die 
innige Vereinigung Christi mit seinem Volke ist unaussprechlich 
köstlich. Wir sind in Wahrheit eins mit Ihm; wir sind Glieder 
seines Leibes, und seine Erhöhung ist unsre Erhöhung. Er will uns 
geben, zu sitzen mit Ihm auf seinem Stuhl, gleichwie Er 
überwunden hat und ist gesessen mit seinem Vater auf seinem 
Stuhl; Er trägt eine Krone und teilt auch uns Kronen aus; Er hat 
einen Thron, aber Er begnügt sich nicht, einen Thron für sich zu 
haben; Er will, dass zu seiner Rechten seine Braut als Königin 
sitze, gekleidet in "ophirisches Gold." Er kann nicht 
verherrlicht werden ohne seine Brautgemeinde. Schaue jetzt auf 
zu Jesu, meine gläubige Seele; lass dein Glaubensauge Den 
betrachten, der viele Kronen auf dem Haupte trägt, und bedenke, 
dass du einst Ihm gleich sein wirst, wenn du Ihn sehen wirst, wie 
Er ist; du wirst nicht so groß sein wie Er, du wirst nicht so 
göttlich sein, und dennoch wirst du in vollem Maße der gleichen 
Ehre teilhaftig sein und die gleiche Glückseligkeit genießen und 
der gleichen Würde dich erfreuen, die Er besitzt. Begnüge dich, 
eine kleine Weile verborgen zu leben, und deinen schweren Gang 
durch die Täler der Armut oder über die Berge der Trübsal zu 
wandeln; aber am Ende wirst du herrschen mit Christo, denn Er 
hat "uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht" und wir 
"werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit." O, wunderherrlicher 
Gedanke für die Kinder Gottes! Wir haben jetzt schon Christum zu 
unserem großen Stellvertreter in den himmlischen Vorhöfen, und 
bald wird Er kommen und uns zu Ihm nehmen, damit wir bei Ihm 
seien in der Herrlichkeit und schauen seine Herrlichkeit und 
teilhaben an seiner Freude. Und wir werden sein Volk sein, und 
Er selbst, Gott mit uns, wird unser Gott sein. 
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Ap5.32 

A.Christlieb 
Die Apostel sprachen: Wir sind Jesu Zeugen samt dem Heiligen 
Geist. Da der Hohe Rat das hörte, ging es ihnen durchs Herz 
und gedachten, sie zu töten. Apg. 5, 32 f. 
 
Lasst uns Gottes Weisheit bewundern in der Behandlung seiner 
Freunde wie seiner Feinde. Wie wunderlich geht Gott mit den 
Aposteln um. Mitten in einer Ruhmeslaufbahn, als sie eben 
Gegenstand der allgemeinen Bewunderung und der öffentlichen 
Anerkennung wurden, ließ er sie in das gemeine Gefängnis 
werfen. Wir zweifeln keinen Augenblick, dass die Apostel 
demütige Leute waren. Aber auch der demütigste Mensch kann 
leicht Schaden nehmen, wenn er nur Erfolg und Anerkennung 
findet. Er braucht ein G e g e n g e w i c h t. Das 
beschert Gott den Aposteln durch die Feindschaft ihrer 
Obrigkeit, die ihre Verhaftung befiehlt. Lasst uns für jede 
Demütigung dankbar werden. Doch es bleibt für die Apostel 
nicht bei der Demütigung. Dieselbe wird die Vorstufe für 
noch größere Segnungen. Durch Engelshand führt Gott die 
Apostel aus dem Kerker und befiehlt: "Gehet hin und tretet 
auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens". 
Gleich darauf wurden sie wieder vor den Hohen Rat gefordert, 
und nun gibt Gott ihnen Vollmacht, die Mörder Jesu so tief 
ins Gewissen zu treffen, dass sie vor Wut die Apostel 
stäupen lassen. Wir sehen, Gott führt die Seinen bald 
Demütigungswege, bald Herrlichkeits- und wieder Leidenswege. 
Und wie behandelt Gott seine Feinde? In der Mehrzahl waren 
es Sadduzäer, "welche sagen, es sei keine Auferstehung, 
noch Engel, noch Geist" (Apg. 23, 8). Nun müssen diese 
Ungläubigen erleben, dass E n g e l ihre Gefangenen aus dem 
Kerker führen. Dann müssen sie aus dem Munde dieser Männer 
ein überwältigendes Zeugnis von der A u f e r s t e h u n g 
hören, gegen welches sie in ihrem Gewissen nicht anzugehen 
vermögen. Und aus dem Munde dieser Geringsten und 
Ungebildeten in ihrem Volk redet ein G e i s t , vor dem 
menschliche Weisheit verblasst. Gottes Weisheit triumphiert 
über alle Menschenweisheit. 
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Ap5.39 

J.A.Bengel 
Dass ihr nicht erfunden werdet als die wider Gott streiten 
wollen. (Apostelgeschichte 5, 39) 
 
Der göttlichen Barmherzigkeit mich überlassen ist viel besser, 
als mir selbst im eigenen Willen ein gewisses Ziel erwählen. 
 
Was Gott geordnet hat, ist eben besser, als was die Menschen 
selbst wählen. 
 
Ein Pferd, das nicht recht geht, wird immer mit dem Sporn 
geplagt; hingegen wo sich eines mit dem Zaum lenken und 
regieren lässt, so geht es ungeplagt in seinem Gang fort. Eine 
Seele, die sich Gott widersetzt, ist immer im Unfrieden, ist 
sich selber immer eine Last. Sie dürfte nur die Gewalt, die sie 
wider das Gute braucht, wider die Sünde umkehren, so stünde 
es gut. 
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Ap5.41 

A.Christlieb 
Die Apostel gingen fröhlich weg von des Rates Angesicht. 
Apg. 5, 41 
 
Wie ist das möglich, dass die Apostel fröhlich heimgingen? 
Hatten sie nicht eben eine schwere körperliche Züchtigung 
hinnehmen müssen? Lastete nicht der Zorn der höchsten 
Behörde auf ihnen? Hätten sie nicht traurig sein müssen? 
Nein! Es wirkte sich in ihnen das Wort des Herrn Jesu aus: 
"Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Freuet euch 
alsdann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel" 
(Luk. 6, 22 f.). Gott hat die Seinen zu aller Zeit fröhlich 
gemacht im Leiden. Joseph war ein glückseliger Mann in 
Potiphars, des Ägypters Haus (1. Mose 39, 2). Hanna sang 
einen schallenden Lobgesang, als sie sich von ihrem einzigen 
Kind trennen musste (1. Sam. 2). Der Kämmerer zog seine 
Straße fröhlich, als sein Seelsorger von ihm weggenommen 
wurde. Die Apostel empfanden es als eine hohe E h r e , um 
Jesu willen hier Schmach tragen zu dürfen. Wurde sonst ein 
Mann von der Obrigkeit ausgepeitscht, so konnte er sich nicht 
ohne tiefe Scham auf der Straße sehen lassen. Alle zeigten 
mit Fingern auf ihn. Die Apostel aber trugen Jesu Schmach 
mit Ehren. Und welchen Z e u g e n m u t hatte Gott ihnen 
beschert. Der Hohe Rat hatte versucht, die Apostel in Angst 
zu jagen, aber unter deren Worten gerieten sie selbst in 
Angst. Sie "wurden betreten, was doch werden wollte" (V. 
24). Ja, sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie 
gesteinigt würden (V. 26). Die Gewalthaber zittern. Die 
wehrlosen Apostel stehen unerschrocken da. Vorübergehend 
kann Feindschaft den Zeugenmut wohl beeinträchtigen, so dass 
selbst ein Jeremia vom Predigen absteht. Aber nicht lange, 
und die verhaltene Glut bricht mit neuer Gewalt hervor (Jer. 
20, 7 ff.). Des Heiligen Geistes Kraft bewahrt vor 
Entmutigung. Gott schenke seinem Volke auch heute der 
Apostel hohen, ungebeugten Zeugenmut. 
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Ap6.3 

A.Christlieb 
Lasst uns sieben Männer bestellen für die tägliche Versorgung 
der Gemeinde. Apg. 6, 3 
 
Wir tun einen Rückblick in die Geschichte des Amtes der 
Almosenpfleger, deren einer Stephanus war. Drei Gegensätze 
treten dabei hervor. Zweierlei B e f ü r c h t u n g e n. 
Auf der einen Seite stehen die Griechen. Sie befürchten, 
ihre Witwen kämen bei der täglichen V e r s o r g u n g 
zu kurz. Sie meinen, die Glieder ihres Volkes könnten 
benachteiligt werden. Daneben steht die Befürchtung der 
Apostel, bei der Verwaltung der Vorräte und Gelder könnte das 
Gebet und das Amt des Wortes zu kurz kommen. Sie fürchteten, 
durch Vielgeschäftigkeit könnten sie im innersten Zentrum, 
im Gebetsleben, geschädigt werden. Wohl dem, der die 
Befürchtung der Apostel teilt. Die Geschichte zeigt auch 
zweierlei K a m p f w e i s e. Auf der einen Seite stehen 
die Vertreter des Liberalismus und der Philosophie. Sie 
wollen um jeden Preis recht behalten. Weil ihnen das im 
redlichen Kampf der Geister nicht gelingt, greifen sie zu den 
schmählichsten Waffen. Mit Lüge, Verleumdung und 
Aufpeitschung des jüdischen Fanatismus gehen sie vor. Und 
als auch das nicht genügt, greifen sie zu dicken Steinen und 
werfen ihren Gegner tot. Und Stephanus? Er verschmäht die 
Waffen menschlicher Weisheit, natürlicher Schlauheit und 
Gerissenheit. Gottes Wort ist seine Waffe. Und das sagt er 
schlicht in der Kraft des Geistes, so dass seine Gegner 
"nicht zu widerstehen vermochten der Weisheit und dem 
Geiste, aus welchem er redete". Gott bewahre uns vor den 
Methoden der Feinde und schenke uns des Stephanus Waffen. - 
Dann noch zwei verschiedene Bilder. Hätte man damals eine 
Momentaufnahme machen können! Da sind des Stephanus Gegner. 
Ihre Angesichter sind verzerrt von Zorn, Hass, Bitterkeit, 
Rachsucht und mörderischer Wut. Die Zähne beißen sie 
zusammen und ihre Angesichter sind Teufelsfratzen. Stephanus 
aber steht da in heiterer Seelenruhe. Sein Angesicht 
leuchtete "wie eines Engels Angesicht" (V. 15). Er ist 
verklärt in Jesu Bild. Und wem gleicht unser Bild? 
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Ap6.5 

A.Christlieb 
Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. 
Apg. 6, 5 
 
Dreimal weist die Heilige Schrift auf Wirkungen des Heiligen 
Geistes im Leben des Stephanus hin. Zunächst in seinem 
Dienst als Almosenpfleger. Die Apostel suchten für diese 
Aufgabe Männer voll Heiligen Geistes. Menschlich gesehen 
hätte Geschäftstüchtigkeit in Geldsachen, Ehrbarkeit und 
Gerechtigkeitssinn für dieses Amt genügt. Aber die Apostel 
blickten tiefer. In der Gemeinde suchte der Geist der 
Unzufriedenheit und des Murrens Eingang zu finden. Und zu 
dessen Überwindung bedurfte es des Heiligen Geistes der 
Liebe, der Kraft, des Vertrauens bei Gebern und Empfängern. 
Stephanus und seine Mithelfer walteten im Heiligen Geist 
ihres Amtes, und - das Murren in der Gemeinde schwand. 
Jeder Christ soll seinen Beruf ja nicht nur äußerlich und 
oberflächlich auffassen. Er soll ihn zu Gottes Ehre erfüllen 
und deshalb genügt nicht menschliche Geschicklichkeit. 
In Ausübung seines Amtes kam es zu Auseinandersetzungen 
zwischen Stephanus und den Vertretern mehrerer 
Philosophenschulen. An Wissen und Wortgewandtheit waren 
diese Herren dem Stephanus zweifellos weit überlegen. Aber 
von des Stephanus schlichten Worten ging eine K r a f t aus, 
dass es von diesen Professoren heißt: "Sie vermochten nicht 
zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, aus welchem er 
redete" (V. 10). Das bleibt für alle Zeiten bei 
Auseinandersetzungen mit Gegnern des Christentums von 
ausschlaggebender Wichtigkeit: nicht Ausrüstung mit 
menschlicher Gelehrsamkeit hilft zum Siege, sondern die Kraft 
des Heiligen Geistes. 
 
Beim T o d des Stephanus wird noch einmal der Heilige Geist 
erwähnt. Unter den Steinwürfen seiner fanatischen Gegner 
hauchte er sein Leben aus. Um ihn her tobte Bosheit, Hass und 
Wut. Und Stephanus? "Voll Heiligen Geistes sah er auf zum 
Himmel." Der öffnete sich seinem Blick. Er sah Gott auf 
seinem Thron und den Herrn Jesus bereit, seinen Geist 
aufzunehmen. Im tiefsten Frieden durfte er scheiden - voll 
Heiligen Geistes. 
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Ap6.15 

C.Eichhorn 
Ein Vorspiel der künftigen Verklärung 
Sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. 
Apg. 6, 15 
 
Welch eine Wunderkraft des Geistes der Herrlichkeit, der auf 
Stephanus ruhte (1. Petr. 4, 14)! Mit diesem Leuchten auf 
dem Angesicht zeigt der Heilige Geist an, dass dieser Zeuge 
Jesu über die falsche Anklage nicht verbittert und entrüstet 
war, sondern mit einer großen inneren Freudigkeit vor dem 
Hohen Rat stand. Die leuchtete aus seinem Angesicht hervor. 
Mit diesem Leuchten bezeugte Gott den Feinden auch klar 
vernehmlich die Unschuld seines treuen Knechtes; er 
verschaffte ihm ein großes Ansehen. Was muss das für einen 
tiefen Eindruck auf den Hohen Rat gemacht haben! Dieses 
Leuchten war etwas von der Verklärung, die Jesu auf Tabor 
zuteil wurde. Die innere Klarheit brach hervor zum Zeichen, 
dass Stephanus vom Licht der Gnade durchdrungen war. Er war 
reif für den Himmel; denn er war schon himmlisch hier auf 
Erden. Stephanus war noch jung und doch schon eine reife 
Garbe. Das Alter macht noch lange nicht reif für die 
Ewigkeit. Im Gegenteil, wer nicht die Richtung nach oben 
eingeschlagen hat, wurzelt je länger, desto tiefer in die 
Erde ein. Wer nicht vom Geiste Gottes sich hat wecken 
lassen, wird immer stumpfer, gleichgültiger, kälter und 
bewegt sich in den alten und gewohnten Geleisen wie eine 
Maschine. Stephanus war herangereift zu einem ganzen Jünger 
Jesu und zum vollendeten Wahrheitszeugen. Er verband die 
Weisheit des Alters mit dem Feuer der Jugend. Er war los von 
aller Menschen- und Todesfurcht, mit einem Wort: los von 
dieser Welt, und darum fähig, einzutreten in die obere Welt. 
 
Was ist das doch für eine wunderbare Sache um wahre Jünger 
Jesu! So stark, dass sie es mit jedermann aufnehmen könnten, 
lassen sie sich willig niederwerfen. So weise, dass niemand 
widerstehen kann, und doch haben sie gegen boshafte 
Schmähungen nichts einzuwenden. Aber eins kann ihnen nicht 
geraubt werden: der innere, selige Friede Gottes, der als 
heiliges Glück sie erfüllt und aus ihnen strahlt. 
 
Wie sind wir doch alle von Natur so von Menschenrücksichten 
beherrscht! Wir hängen am Leben und fürchten den Tod. 
Stephanus fürchtete nichts denn nur Gott; darum sprach er vor 
dem Hohen Rat völlig furchtlos. Seine Verteidigung wurde zur 
Anklagerede gegen diese oberste Behörde. Als er merkte, wie 
sie eine drohende Haltung annahmen und nicht mehr gewillt 
waren, ihn anzuhören, sagte er ihnen noch die allerstärksten 
und empfindlichsten Wahrheiten, die wie Keulenschläge auf sie 
niedersausten. 
 
Lasst uns diesem Vorbild nachtrachten! Sind wir noch gebunden 
an irdische Rücksichten? Entscheidet bei uns die Frage: Was 
werden die Leute sagen? Werde ich mir Hass und Verfolgung 
zuziehen? Am Ende gar mein Leben aufs Spiel setzen? Solange 
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wir noch Sklaven der Menschen und unseres zeitlichen Lebens 
sind, fehlt uns die Reife für die Ewigkeit. Darum los, 
völlig los vom sichtbaren Wesen! 
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Ap7.20 

S.Keller 
Apostelgesch. 7, 20: «... Moses war ein fein Kind vor Gott ...» 
 
Was mag dazu gehören, dass man vor Gott ein feines, schönes 
Kind sei? Was für Vorzüge, Gaben, Eigenschaften geben uns in 
der großen Familie der Gotteskinder wirklich eine besondere 
Stufe, dass das Wohlgefallen des Vaters auf uns ruht? Es lässt 
sich nicht leugnen, dass in der Veranlagung mancher vor dem 
anderen viel voraus zu haben scheint. Daran könnten wir 
nichts ändern. Wenn wir aber sagen, es komme alles darauf 
an, wie aufrichtig, einfältig, vertrauensvoll, gehorsam wir 
uns gegen die Einflüsse des Geistes Gottes verhalten - so ist 
das keine angeborene Anmut, sondern eine gewordene. Mag das 
geistliche Erbe noch so groß sein - Gott kann nur diejenigen 
Menschen in besonderer Weise ergreifen, die früh auf ihr 
Gewissen achten lernten, die von ihrer Sündhaftigkeit lebhaft 
überzeugt, sich auch stark und treu dem Einwirken Gottes 
entgegensehnten. Der beste "feinste" Zug an uns ist die 
Gottessehnsucht, die aus Gewissenhaftigkeit erwächst. Den 
Aufrichtigen lässt es der Herr im Schlaf gelingen. Im Reich 
Gottes wird von zwei sonst gleichbegabten, gleicherzogenen 
Menschen es derjenige weiterbringen, der empfindlicher auf 
sein Gewissen achtet. 
 
Herr, unser Gott! Wir streiten nicht, wen du schöner 
findest. Unser Elend und unsere Ohnmacht ist unser Schmuck. 
Wir trauen dir Hilfe und Gnade zu; das soll unsere Anmut sein 
vor dir. Erbarme dich unser, du treuer Gott, um Jesu willen. 
Amen. 
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Ap7.34 

J.A.Bengel 
Ich habe ihr Seufzen gehört. (Apostelgeschichte 7, 34) 
 
Die tiefsten, zartesten Gebete kommen in kein Gebetbuch. 
Das sind Seufzer von Angst und von Freude, die sich nicht in 
menschliche Worte fassen lassen, aber, wenn das Herz voll ist, 
hervordringen. 
 
Es schließt sich die ganze Kraft der Seele mit großem Ernst 
darin ein. Das Herz fühlt die Last und will sie abwälzen auf 
Gott. Die ganze Natur seufzt. Gott hört es. Auch wir mögen 
seufzen, zerknirscht über unser Elend, aus Erbarmung über die 
Not des Nächsten. Auch Christus hat einst geseufzt, an allem 
Teil genommen, unser Elend angesehen als sein eigen. 
 
Kein Gebet, Träne, Seufzen ist verloren. Er wird's geben. 
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Ap7.51 

D.Rappard 
Ihr widerstrebet dem Heiligen Geist. 
Apost. 7,51. 
 
Wenn ich in zwei Worte zusammenfassen sollte, was der 
Mensch tun kann um gerettet zu werden, so würde ich 
sagen: Nicht widerstreben!" Dasselbe würde ich auch einem 
Gotteskind wiederholen, wenn es fragte: "Wie kann ich vorwärts 
kommen im christlichen Leben." So äußerte sich einst ein 
erfahrener Seelsorger. Wir wollen diesem Wort nachsinnen. 
Wir sind von Natur geistlich tot und können uns nicht 
selbst lebendig machen. Aber wohl jeder Seele naht einmal 
oder mehrere Male der Lebensfürst. Der Heilige Geist weht sie 
an. Im Worte Gottes, im Zeugnis seiner Jünger, in Leid und 
Einsamkeit, im Donner des Gerichts, - merken sie seinen Zug 
und hören seinen Ruf. 
 
Und mit dem Ruf des Lebens kommt zugleich die F ä h i g k e i t, 
zu folgen; doch übt Gott keinen Zwang aus. Darum liegt 
hier der entscheidende Punkt. Hier gilt die ernste Mahnung: 
Nicht widerstreben! - Es gibt grobes und feines Widerstreben. 
Kinder gläubiger Eltern widerstreben oft gedankenlos, zu ihrem 
unberechenbaren Schaden. I h r  w i d e r s t r e b t  d e m 
H e i l i g e n  G e i s t, sagt unser heutiges Wort. Wie ernst 
ist das! Jedes Widerstreben verhärtet das Herz; jedes Folgen des 
göttlichen Zuges macht es empfänglicher für mehr Gnade. 
 
Ich preise Dich Herr, dass Du auch mich rufst. 
Ich will nicht widerstreben. Ich folge Deinem 
Zug. Amen. 
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Ap7.54 

A.Christlieb 
Die erste Erwähnung des Saulus. 
Apostelgeschichte 7, 54 - 59. 
 
Zum ersten Mal begegnen wir Saulus bei dem Tode des 
Stephanus. Das, was Saulus dort aus nächster Nähe angeschaut 
hat, war recht dazu angetan, einen tiefen Stachel in sein 
Herz zu drücken. 
 
Was sah er da?  Er sah: 
 
1. einen Mann, der G l a u b e n hatte. Es trat ihm eine 
felsenfeste, unerschütterliche Überzeugung entgegen, die mit 
dem geschriebenen Wort Gottes in Einklang stand und die Kraft 
gab, das Schwerste zu leiden. Er sah 
 
2. einen Mann, der L i e b e übte, der für seine Feinde, 
die ihn steinigten, die beste Gabe herabflehte, nämlich 
die Vergebung der Sünden. Er sah 
 
3. einen Mann, der mit fröhlicher H o f f n u n g in den Tod 
gehen konnte, der den Himmel offen sah und mit verklärtem 
Antlitz triumphierend heimging. 
 
Von solchen Menschen, die glauben, was sie sagen, die wahre 
Liebe besitzen, die fröhliche Hoffnung zeigen, geht immer 
eine Anziehungskraft aus auf die arme, blinde Welt, der 
alle diese Dinge fehlen. Wie oft ist es bei den späteren 
Christenverfolgungen vorgekommen, dass die bei der 
Hinrichtung tätigen Gerichtsbeamten durch den Anblick der 
Glaubensfreudigkeit der Märtyrer selbst zum Glauben kamen. 
 
Wie viele, die zum lebendigen Glauben kamen, haben später 
bekannt, dass sie den ersten Anstoß zum Nachdenken durch den 
Anblick wahrer, fröhlicher Gotteskinder bekommen haben. 
Verklärte Stephanusgesichter, inbrünstige Stephanusgebete 
vergisst keiner leicht. 
 
Ob Saulus auch vorläufig noch an der Meinung festhielt, 
Stephanus sei ein Irrlehrer, der das väterliche Gesetz 
verlassen habe, so musste er sich doch sagen: Dieser Mann 
besitzt etwas Herrliches, was mir fehlt. 
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Ap7.55 

A.Christlieb 
Wie er aber voll Heiligen Geistes war, sah er auf gen Himmel 
und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten 
Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und des 
Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Apg. 7, 55 
 
Am Tage seines Todes schenkte der Geist Gottes dem Stephanus 
drei verschiedene Blicke. Einen Blick ins Wort hinein. Die 
Bibel liegt vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Klaren 
Auges sieht er Gottes Führung mit seinem Volk Israel und 
dessen Widerstreben. Eine Fülle von Licht strömt ihm aus 
Gottes Wort entgegen. Wie anders war das bei seinen 
Zuhörern. Die lasen wohl alle Sabbate in der Schrift, aber 
die Decke Moses blieb vor ihren Augen. Sie verstanden nichts 
von der Schrift. Ihnen fehlte die Gabe des Heiligen Geistes. 
Stephanus aber schaute durch das Wort das Wirken Gottes in 
der Geschichte Israels. Stephanus erhielt auch einen Blick 
für das Innere der Menschen. Die Leute um ihn her waren 
fromme Menschen, eifrige Besucher des Tempels. Manch einer 
hätte sie gewiss günstiger beurteilt als er. Stephanus aber, 
der Mann voll Heiligen Geistes, nennt sie: Halsstarrige, Gott 
Ungehorsame, Mörder! Diese Ausdrücke braucht Stephanus nicht 
in fleischlichem Zorn, sondern erleuchtet durch den Heiligen 
Geist, der uns Menschen das eigene Verderben zeigt, aber auch 
den wahren Zustand anderer. Wie würde Stephanus wohl uns 
anreden, wenn er vor uns stünde? Darüber kann man 
nachdenken. Zuletzt tat der Heilige Geist dem Stephanus den 
Blick auf in den Himmel. Vor der unsichtbaren Welt hängt ein 
Vorhang, den unser Auge nur im Glauben durchdringt. Je und 
je schenkt Gott aber gerade Sterbenden Blicke in die 
Herrlichkeit. Das erlebte auch Stephanus. Er durfte 
zweierlei sehen, was zum Wesen des Jenseits gehört: Die 
H e r r l i c h k e i t und J e s u s. Hier unten war nichts 
als Bosheit und Elend zu sehen. Das alles zu verlassen, war 
ihm nicht schwer, nachdem er den Blick in die unvergängliche 
Herrlichkeit getan hatte. Würden wir die Herrlichkeit droben 
öfter im Glauben anschauen, würden wir leichter von der 
Eitelkeit der Welt gelöst. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein herrlicher Tod 
Ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur 
Rechten Gottes stehen. Apg. 7, 55 
 
Ein herrlicher Tod! Stephanus trat ihn an "voll heiligen 
Geistes" und mit einem Vorgeschmack der auf ihn wartenden 
unaussprechlichen Glückseligkeit und Herrlichkeit; denn er 
sah den Himmel geöffnet und Jesus. Er sah ihn nicht, wie 
sonst beschrieben, sitzend, in der Ruhe seiner Majestät, 
sondern stehend, wie um den Erstling seiner Blutzeugen 
ehrerbietig zu empfangen. Zugleich deutet das an, dass er 
bereit ist, seiner Gemeinde helfend und schützend 
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beizustehen. Stephanus sah nicht die wutentbrannten 
Gesichter seiner Feinde, er blickte nach oben. Es wurde ihm 
vergönnt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen und den Heiland, 
wie er zu seinem Empfang bereitstand. Wer so stirbt, der 
stirbt wohl. Nun war Stephanus hinausgehoben über alle 
Schrecken des Todes. Sein Ende war nichts weniger als 
lieblich. Wenn man auf die äußeren Umstände sieht, war es 
geradezu grauenvoll. Die hasserfüllten Gegner stürmen auf ihn 
ein und führen ihn wie einen Verbrecher durch die Straßen, 
und dort werfen sie ihn mit Steinen tot wie einen Hund. Aber 
es war dennoch ein seliges und fröhliches Ende; denn der 
Himmel war über ihm offen, während die Hölle um ihn brüllte 
und tobte. Der Heiland breitete schon die Arme nach ihm aus. 
Das Sühnesterben Jesu hat den Tod der Seinen in ein sanftes 
Entschlafen, ein freudiges Abscheiden verwandelt. Wer so in 
Jesu stirbt, stirbt immer wohl, ob ihn bestialische Roheit 
der Menschen zu Tode schindet oder ob er eines sonstigen 
Todes stirbt. - Man hört öfter von jemand rühmen, er sei so 
sanft und friedlich eingeschlafen, als sei das schon der 
Beweis für ein seliges Ende. Selig stirbt nur, wer Jesus hat 
und mit ihm durch ein inniges Band des Glaubens und der Liebe 
verbunden ist. Mitunter müssen gerade Gläubige vor ihrem 
Ende noch durch schwere Kämpfe. Es kommen innere Stürme 
und Anfechtungen vom Satan. Sie müssen nochmals durch ein 
Gericht hindurch. Ihr ganzes Leben wird in das Licht des 
heiligen Angesichtes Gottes gestellt. Da wird alles eigene 
Werk vernichtet, aber nur, damit Jesus ihnen alles sei. Im 
Glauben dürfen sie sprechen: Wohl mir, ich seh' den Himmel 
offen! Nicht selten dürfen sie nach schweren Stunden noch 
einen besonderen Vorgeschmack der künftigen Seligkeit haben, 
wohl auch vor dem Scheiden schon einen Blick tun in die obere 
Welt. Ein Johann Arndt durfte sterbend die Herrlichkeit des 
Sohnes Gottes schauen. Das vertreibt die Bitterkeit des 
Todes. Da verlässt man die Erde gern. Man wird nicht 
hinweggerissen, man eilt seinem Heiland entgegen. Dass mein 
Ende sei wie das Ende solcher Jesusfreunde und Bürger des 
Himmels! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Stephanus sah auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit 
Gottes. (Apostelgeschichte 7, 55) 
 
Wenn sich an einem Sterbebett die Ewigkeit eröffnet, so 
werden dessen auch die Umstehenden mit Freude, Trost, 
Schrecken, Angst und anderen Gemütsbewegungen inne, und 
wenn bei der Einfahrt eines Pilgrims in jene bessere Welt die 
Tür aufgeht, so streichet allemal denen, die es nahe angehet, 
ein Himmelslüftlein entgegen, das sie stärket, bis die gute 
Reihe auch an sie kommt. 
 
Wer schon so gar nahe bei der Ewigkeit ist, gleicht der 
Mündung eines Flusses, der in das Meer fließt, da man fast 
nicht mehr unterscheiden kann, welches das Wasser des 
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Flusses oder des Meeres ist. 
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Ap7.56 

C.H.Spurgeon 
Bald daheim. 
 
Der beste Augenblick im Leben eines Christen ist der  
allerletzte, weil er gerade der ist, der dem Himmel am  
nächsten steht; in diesem Augenblick schlägt der Christ  
den ersten Ton zu jenem Triumphlied an, das er durch alle 
Ewigkeiten hin erklingen lässt. Ach, welch ein Gesang muss 
das doch sein! 
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Ap7.58 

C.Eichhorn 
Das Verscheiden des Jüngers 
Herr Jesu, nimm meinen Geist auf! Er kniete aber nieder 
und rief laut: Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht! 
Apg. 7, 58.59 
 
Der furchtlose Zeuge Stephanus besiegelte das Wort der 
Wahrheit, mit dem er dem Hohen Rat gegenübergetreten war, mit 
seinem Blut. Er war der erste, der mit der Märtyrerkrone 
geschmückt wurde. Sein Tod war kein schmählicher Untergang, 
sondern eine glorreiche Himmelfahrt. Stephanus starb als 
echter Jünger seines Meisters. Wie Jesus seinen Geist in die 
Hände seines Vaters, so befahl ihn Stephanus in Jesu Hände. 
Das Leben wurde ihm nicht entrissen. Er gab es willig hin. 
Er wurde nicht von den Feinden unter beständigem Widerstreben 
zur Stadt hinausgezerrt. Er ließ sich willig führen wie ein 
Lamm. In königlicher Freiheit gab er seinen Geist sterbend 
in des Heilands Hände, dem er ihn im Leben schon täglich 
befohlen hatte. Die Feinde zwangen ihn nicht auf die Knie 
nieder. Er beugte sie aus innerem Drang, um das letzte Gebet 
zu sprechen: eine Fürbitte für seine Feinde. Die erste Bitte 
Jesu am Kreuz macht sich Stephanus als letzte zu eigen. Des 
Erlösers letzte Bitte: 
 
"Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist" wird des 
Erlösten erste. So begann Jesus mit der Fürbitte und schloss 
mit der Bitte für sich selbst; Stephanus bittet zuerst für 
seinen Geist und schließt mit der Fürbitte. Wundert es uns, 
dass es heißt: "Und als er das gesagt, entschlief er"? Ein 
merkwürdiger Ausdruck für das Sterben eines zu Tode 
Gesteinigten. 
 
Auch darin folgte der Jünger seinem Meister. Er nahm keine 
bittere Empfindung gegen seine Peiniger mit in die Ewigkeit. 
Er übte Feindesliebe und flehte zu Gott, dass er ihnen diese 
Sünde nicht anrechnen wolle. "Lass sie ihnen nicht stehen!" 
lauten die Worte nach dem Grundtext. Wenn Gott diese Sünde 
stehenlässt, dann ist sie wie eine Mauer, die den Zutritt 
zu Gott verwehrt, wie ein Felsblock, der sich vor die 
Gnadenpforte lagert. Sie sollen aber nicht verloren werden. 
Er gönnt ihnen den Himmel, den er selbst besitzt. Vielleicht 
wollte ein finsterer Unmut sich seiner Seele bemächtigen, als 
sie so gar erbarmungslos die Steine auf ihn schleuderten. 
Darum rief er laut und warf sich auf die Knie, um den 
aufsteigenden Groll niederzukämpfen. Es gibt kein besseres 
Mittel, sich gegen den Stachel zu wehren, als die Fürbitte 
für die, welche ihn in die Seele drücken. Bittest du für 
die, welche dich beleidigen und kränken, zieht Himmels- und 
Friedensluft in deine Seele ein. Die Bitterkeit wird durch 
Liebe besiegt. Nimm doch keine gehässige Stimmung mit in den 
andern Tag hinüber! Lass die Sonne nicht untergehen über 
deinem Zorn! Noch viel weniger nimm einen Groll in die 
Ewigkeit mit! Lass die Liebe siegen, damit du dorthin kommen 
kannst, wo kein finsterer Hass Platz findet, sondern nur Liebe 
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und Lob! 
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Ap7.59 

A.Christlieb 
Und als er das gesagt, entschlief er. Apg. 7, 59 
 
Wie verschieden sind doch die letzten Handlungen, die 
Menschen hier auf Erden vornehmen. Eine Isebel bringt ihre 
letzte Stunde damit hin, sich zu schminken und kostbar zu 
kleiden. Belsazar erfreut sich an einem Trinkgelage. Der 
reiche Kornbauer macht Baupläne für seine neuen Scheunen. 
Und Stephanus? Er legt ein Z e u g n i s  a b  v o n 
J e s u s. Aus der Bibel zeigt er seinen Gegnern den Weg zur 
Sündenerkenntnis und zu Jesu. Man hätte erwarten können, dass 
er auf seine persönliche Rechtfertigung vor seinen Verklägern 
bedacht gewesen wäre. Ihm aber ist es vielmehr um die ewige 
Rettung seiner Zuhörer, als um Erhaltung des eigenen Lebens 
zu tun. Um die Hörer zu retten, musste er diesen Weg gehen 
und ihnen die furchtbare Sünde der Verwerfung Jesu aufdecken. 
Er musste sie "Mörder dieses Gerechten" nennen. Lasst auch 
uns zeugen von Jesus in einer verlorenen Welt, solange wir 
können. - Dann b e t e t Stephanus. Als Stephanus das Volk 
nicht mehr belehren konnte, als man ihn zur Steinigung 
hinausschleppte, konnte er nur noch eins: b e t e n. Um ihn 
her tobte die Hölle. Die Menschen schrien laut. Sie hielten 
sich die Ohren zu. Der ganze Haufe stürmte auf ihn ein. 
Unter wilden Flüchen und schweren Faustschlägen trieben und 
stießen sie ihn vor das Tor hinaus. Und Stephanus? Er war 
wie der Herr Jesus dem Lamme gleich, das den Mund nicht 
auftut und verstummt vor den Scherern. Innerlich aber 
b e t e t e  er. Sein Allerletztes war, seine F e i n d e 
z u  l i e b e n. Sterbend rief er aus: "Herr, behalte 
ihnen diese Sünde nicht!" Das war ein Wort des Verzeihens 
und der Liebe. Um ihn her tobten Hass und Ungerechtigkeit. 
Er aber schied liebend und verzeihend aus dem Kreis seiner  
Feinde. Möchten die letzten Beschäftigungen des Stephanus zu  
unseren täglichen Gewohnheiten werden, dann können wir auch  
abscheiden im Frieden. 
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Ap8.4 

C.H.Spurgeon 
"Die nun zerstreut waren - gingen umher und predigten das Wort." 
Apostelgesch. 8, 4. 
 
Feuer breitet sich aus. 
"Ein guter Mensch sucht immer, andere gut zu machen, wie Feuer 
alles um sich her in Feuer wandelt." 
 
Ihr könnt nicht das Feuer stillstehen machen da, wo es ist,  
es breitet sich aus, wo es die Gelegenheit hat. Es wird seine 
ganze Umgebung ergreifen. Carlyle sagt, dass "der Mensch ganz 
besonders eine Proselyten machende Kreatur sei," und gewiss ist 
die neue Kreatur es. Das Leben wächst und dringt so in die 
Regionen des Teufels ein, und das geistliche Leben ist am 
stärksten von allen in seinem Wachsen und Ausbreiten. 
 
Die Freiheit, unsere Meinung zu haben, aber nicht zu 
verbreiten, ist keine Freiheit, denn eine unserer 
Hauptmeinungen ist die, dass wir alle um uns her zu Jesu bringen 
sollen und zum Gehorsam gegen die Wahrheit. 
 
Herr, hilf uns immer, dies zu tun, die Erde Dir untertan zu  
machen, indem wir auf allen Seiten den Namen Jesu ausbreiten.  
Lass unser Leben brennen, bis die ganze Welt in Flammen steht. 
 
(Th.Manton) 
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Ap8.22 

J.A.Bengel 
Bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines 
Herzens. (Apostelgeschichte 8, 22) 
 
Die Heilige Schrift ist voller Klagen über die Falschheit und 
Unart des menschlichen Herzens und deswegen auch voller 
Warnungen, dass wir uns von demselben nicht verführen 
lassen und dasselbe auch nicht verführen sollen. 
 
Es ist kaum begreiflich, was für Betrug in der menschlichen 
Seele steckt. Des Menschen Herz ist voll Tücke, will gern für 
fromm angesehen sein, schmeichelt in seiner Eigenliebe gern 
sich selbst, sieht auf andere, sich selbst zu schmücken. Sein 
Zustand ist Heuchelei: Das Böse anklagen und teilweise 
meiden, das Gute loben und teilweise tun, ohne lautere Liebe 
zu Gott. Lass dein Herz mit Gottes Wort züchtigen, dass es 
von Grund aus geheilt werden möge. 
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Ap8.26 

A.Christlieb 
Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Gehe auf 
die Straße, die von Jerusalem nach Gaza geht. Apg. 8, 26 
 
Wir betrachten die Bekehrung des Kämmerers aus dem 
Mohrenlande (Äthiopien). Er ist der Erstling aus Afrika, dem 
schwarzen Erdteil. Bevor wir ihn näher betrachten, schauen 
wir auf Philippus, seinen Missionar. Derselbe steht 
sichtlich unter einer besonderen Leitung Gottes. Der lenkt 
ihn durch unmittelbares Eingreifen, indem er ihn auffordert, 
in Richtung auf Gaza zu gehen. Ein E n g e l muss ihm diesen 
Befehl überbringen. Bis heute kann Gott, wenn er es will, 
uns auf w u n d e r b a r e Weise leiten und uns in 
sinnfälliger Weise seinen Willen kundtun. Das sind aber 
Ausnahmen. Wir sollen Derartiges nie suchen oder 
beanspruchen. Die Geschichte vermerkt dann noch eine zweite 
Art göttlicher Leitung, die durch den G e i s t. Als 
Philippus an der befohlenen Stelle war und des Wagens 
ansichtig wurde, sprach der G e i s t , nicht ein Engel, 
zu ihm: "Halte dich zu diesem Wagen!" Es erfordert viel 
Zartgefühl und heilige Nüchternheit, die Stimme des Geistes 
Gottes in besonderen Lagen zu hören. Viele Schwärmer 
verwechseln ihre eigenen Einfälle mit der Stimme des Geistes 
Gottes und entschuldigen all ihr Getue mit der Redensart: 
"Das hat der Geist mir gesagt". Echte Geistesleitung war 
es, als Simeon "auf Anregen des Geistes in den Tempel kam". 
Echt war es auch, als der Geist den Paulus hinderte, in Asien 
zu arbeiten. Da merkte nicht nur Paulus dieses Wehren, 
sondern auch alle seine Begleiter (Apg. 16, 6: ... "ihnen" 
ward gewehrt). Geleitet wurde Philippus zuletzt durch das 
geschriebene Wort. Der Kämmerer las laut das Kapitel Jesaja 
53, das Wort vom Lamm Gottes. Da brauchte kein Engel dem 
Philippus mehr Weisung zu geben. Er war am Zentralpunkt des 
Evangeliums, am Kreuze des Herrn Jesu angelangt. Können wir 
uns der Leitung Gottes freuen? 
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Ap8.27 

A.Christlieb 
Ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und Gewaltiger der 
Königin Kandake, war nach Jerusalem gekommen, anzubeten. 
Apg. 8, 27 
 
Der Anblick des nach Jerusalem reisenden Kämmerers ist das 
Bild eines nach Gott verlangenden Herzens, wie sich solche in 
der Heidenwelt öfter finden. Er war ein Mann, der es in der 
Welt zu etwas gebracht hatte. Er war der Schatzmeister und 
Finanzminister der Königin Kandake in Äthiopien, dem heutigen 
Abessinien. Auf ihren Handelsreisen sind Juden in das Land 
gekommen, haben dort Niederlassungen und Synagogen gebaut, 
in denen sie ihre Gottesdienste hielten. Die Kunde davon, 
dass es nur einen wahren Gott gebe, hat den Kämmerer mächtig 
ergriffen. Das Heidentum hat ja eine verwirrende Fülle von 
Götzen und wirkt beängstigend durch das Heer der Dämonen. 
Der Kämmerer nahm an den Gottesdiensten teil, lernte 
Hebräisch und beschloss zuletzt, die Reise nach Jerusalem zu 
unternehmen, um den Segen Gottes im Heiligtum selber zu 
empfangen. Viele Hindernisse türmten sich vor ihm auf: die 
wochenlange gefahrvolle Reise auf holperigen Wegen durch 
Sand- und Steinwüsten, durch Durststrecken und Räubergebiete. 
Die hohen Kosten brauchte er nicht zu scheuen. Eher die 
Beschwerden, wochenlang auf dem Wagen auch zu schlafen. 
Diese Bedenken waren aber noch nicht so schwerwiegend, wie 
die Rücksicht auf die Religion der Väter. Abfall vom 
angestammten Glauben konnte sein Leben und seine Stellung 
gefährden. Aber der Hunger nach dem lebendigen Gott war 
so stark, dass er sich durch kein Hindernis davon abbringen 
ließ, zur Anbetung des lebendigen Gottes dessen Heiligtum 
aufzusuchen. Wie beschämt der Eifer dieses Heiden viele 
Christen. Kein Weg sollte uns zu weit und zu beschwerlich 
sein, wenn er uns inneren Gewinn einbringt. Der Kämmerer aus 
dem Mohrenland wird am Jüngsten Tage mit der "Königin von 
Mittag", die zu Salomo reiste, Anklage erheben gegen die im 
Glauben Lässigen (Matth. 12, 42). 
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Ap8.29 

S.Keller 
Apostelgesch. 8, 29: «Der Geist aber sprach zu Philippus: 
Gehe hin und halte dich zu diesem Wagen!» 
 
Ohne Vollmacht und Wink des Geistes können wir manchem Wagen 
lange und vergeblich nachlaufen. Wenn es nämlich nur auf 
unser Rennen und Laufen ankäme, wäre die ganze Welt in wenigen 
Jahren bekehrt. Wir müssen uns aber darüber klar werden, dass 
Gottes Wirken im Gange sei und der Insasse jenes Wagens auch 
gerade jetzt aufgeschlossen und reif sein muss, wenn unser 
Zeugnis etwas helfen soll. Wer aber weiß das so genau, 
ob Gottes Gnade jenen andern Menschen jetzt eben zieht 
und bearbeitet, als Gottes Geist! Darum müssen wir ein 
Geistesleben führen und selbst offen sein für jeden 
wirklichen Wink des Geistes, damit, wenn er kommt, wir ihn 
auch merken können. Fragt mich jemand, was er tun könne für 
die Bekehrung seines Ehegatten, so sage ich: Erst etwas 
werden! Sonst stehen unsere offenbaren Fehler zu sehr im 
Wege. Dann beten für den andern, damit man einen Auftrag an 
ihn bekommen kann und dann auf solchen Auftrag warten. Wenn 
der gesegnete Augenblick gekommen ist und der Geist dir das 
Signal gibt, dann musst du bereit sein und mit dem Pfeil auf 
der Sehne fertig dastehn, den du in des andern Herz senden 
willst. 
 
 Herr, mache uns reif für solches Tun, und jenen andern auch. 
 Wir sehnen uns nach wirklicher Geistesleitung; öffne unser 
 Herz dafür und mach es so still, dass wir die leisesten Winke 
 beachten, und hilf uns dann, sie stark ausrichten. Amen. 
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Ap8.30 

C.H.Spurgeon 
"Verstehst du auch, was du liesest?" 
Apg. 8, 30. 
 
Wir würden besser imstande sein, andre zu unterweisen, und 
würden weniger von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben 
werden, wenn wir trachteten, ein sicheres Verständnis des 
Wortes Gottes zu erlangen. Da der Heilige Geist, der die Heilige 
Schrift eingegeben hat, uns auch allein erleuchten kann, dass wir 
dieselbe richtig verstehen lernen, so sollten wir jederzeit 
begierig sein nach seinem Unterricht und nach seiner Einleitung 
in alle Wahrheit. Was tat der Prophet Daniel, als er den Traum 
Nebukadnezars auslegen sollte? Er betete ernstlich, dass Gott ihm 
das Gesicht zeigen und sein Verständnis öffnen wolle. Als der 
Apostel Johannes auf der Insel Patmos im Geiste war, da sah er 
im Gesicht ein Buch, versiegelt mit sieben Siegeln, welches 
niemand würdig erfunden wurde aufzutun und zu lesen, noch darein 
zu sehen. Danach wurde das Buch aufgetan vom Löwen aus dem 
Stamme Juda, welcher überwunden hat, zu brechen seine sieben 
Siegel; aber zuvor heißt es: "Ich weinte sehr." Die Tränen des 
Johannes, das ist seine flüssigen Gebete, waren in Beziehung 
auf ihn selber die heiligen Schlüssel, durch welche das 
zusammengerollte Buch aufgeschlossen wurde. Wenn ihr darum 
wünscht, dass ihr, euch und andern zum Nutz und Frommen, 
"erfüllt werdet mit Erkenntnis des Willens Gottes, in allerlei 
geistlicher Weisheit und Verstand," so erinnert euch, dass das 
Gebet das beste Mittel eurer Belehrung ist. Wie Daniel werdet 
ihr den Traum und seine Bedeutung verstehen lernen, wenn ihr 
Gott darum angefleht habt; und wie Johannes seht ihr auch, wie 
die sieben Siegel der unschätzbaren Wahrheit aufgetan werden, 
nachdem ihr sehr darum geweint habt. Brauche den Hammer des 
Fleißes, und beuge das Knie des Gebets, so findest du in der 
Offenbarung keine spröde Lehre, deren Verständnis dir Segen 
bringt, die nicht in Splitter zerfahre unter den Meißelschlägen 
des Gebets und Glaubens. Mit dem Hebel des Gebets wiegst du 
jedes Hindernis aus deinem Wege. Gedanken und Folgerungen sind 
gleichsam Stahlkeile, welche der Wahrheit festen Halt geben; aber 
das Gebet ist die Hebestange, welche die eiserne Kiste heiligen 
Geheimnisses aufsprengt, damit wir den darin verborgenen Schatz 
in Empfang nehmen können. O Herr, erhöre unser Bitten und öffne 
uns das Verständnis! 
 
 
 
A.Christlieb 
Verstehst du auch, was die liest? Apg. 8, 30 
 
Philippus war neben dem Wagen hergegangen, hörte den Kämmerer 
laut lesen und fragte: "Verstehst du auch, was du liest? 
"Wie kann ich", lautete die Antwort, "wenn mich nicht 
jemand anleitet." Dann bat er den Philippus, aufzusteigen. 
Der Kämmerer hätte sich stoßen können an allerlei Dingen, 
die mit Philippus verbunden waren. Zunächst dessen 
gesellschaftliche Stellung. Der Kämmerer war ein reicher, 
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vornehmer, mächtiger Mann. Er hatte einen ganzen Tross von 
Begleitern bei sich und saß auf einem fürstlich vornehmen 
Wagen, in seidene Gewänder gehüllt. Und Philippus? Dessen 
Kleidung war die eines schlichten, armen Mannes. Der Herr 
Finanzminister war aber nicht zu stolz, von einem schlichten 
Mann aus dem Volk Belehrung anzunehmen. Lernbegierig 
lauschte er dessen Worten. Wer wirklich den lebendigen Gott 
sucht, hat ein feines Gespür dafür, wo seine Seele Führung 
und Förderung findet. Für Philippus kann es einen freuen, 
dass sein Dienst so bald und so gesegnet wirksam wurde, wie 
das nur selten der Fall ist. Doch wird die Ewigkeit offenbar 
machen, dass keine Arbeit für den Herrn vergeblich war. Wie 
an der Niedrigkeit der Person des Philippus hätte der 
Kämmerer sich auch stoßen können an der N i e d r i g k e i t 
J e s u. Von ihm heißt es in Jesaja 53, wo der Kämmerer 
gerade las: "Er war der Allerverachtetste, wörtlich 
"von Männern gemieden". Philippus zeigte ihm, dass dieses 
Wort sich erfüllt habe in Jesu, dem Nazarener, der den 
Verbrechertod am Kreuze gestorben sei. Der Kämmerer aber 
ärgerte sich nicht an dieser Niedrigkeit, sondern nahm 
Jesus als seinen Heiland an. Auch stieß der Kämmerer sich 
nicht an der Niedrigkeit des H e i l s w e g e s durch den 
G l a u b e n , der allen eigenen Ruhm zuschanden macht und 
der den vornehmen Mann genau so auf unverdiente Gnade hinwies 
wie den tiefstgesunkenen Sünder. Demütiger Schülersinn kommt 
im Reich Gottes immer am weitesten. 
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Ap8.36 

A.Christlieb 
Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Apg. 8, 36 
 
Der Wagenzug kam vorbei an einem Gewässer. Diese Stelle 
wurde ein Markstein im Leben des Kämmerers. Lange hatte er 
gesucht und geforscht, weite Wege hatte er gemacht, um das 
Eine zu finden, was not ist. Nun war die Stunde da, wo er 
gefunden hatte. Hier an diesem Fleck durfte er gleichsam den 
Schritt in das Reich der Gnade tun. So gibt es im Leben der 
meisten Christen einen Platz, auf den sie mit ewiger 
Dankbarkeit zurückschauen, der ihnen unauslöschlich in Herz 
und Gemüt eingeprägt ist. Der Kämmerer fragte den Philippus: 
"Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse?" Diese Frage 
bewies dem Philippus, dass seine in göttlichem Auftrag getane 
Arbeit nicht vergeblich gewesen war. Die Frage des Kämmerers 
war die erste Äußerung des Glaubens, der unter der Auslegung 
von Jesaja 53 erwachsen war. Der Kämmerer kündete den 
bestimmten Entschluss an, den von Philippus ihm gezeigten 
Heiland anzunehmen. Er hatte den aus Gottes Wort bezeugten 
Weg als den richtigen erkannt und wollte ihn nun auch gehen. 
Wie beschämt er mit dieser kurzen Entschlossenheit viele, die 
lange zaudern und säumen, die erkannte Wahrheit anzunehmen. 
Der Kämmerer hätte Ursache gehabt, zaghaft zurückzuhalten. 
Da war zuerst die Kürze der Unterweisung; sie wird kaum 
mehr als zwei bis drei Stunden gedauert haben. Dann hätten 
ihm Bedenken kommen können im Blick auf die christuslose, 
heidnische Heimat. Ganz allein dastehen als einziger Christ? 
Dazu gehörte viel Standhaftigkeit. Am schwierigsten mag ihm 
die Erwägung gewesen sein, ob er den Glauben an Jesus 
vereinigen könne mit seiner Stellung als Hofbeamter. Würde 
die Königin ihn vielleicht entlassen? Nichts von all diesen 
Dingen kann den Kämmerer hemmen. Sein kindlicher Glaube 
spricht: "Was hindert's?" Wohl dem, der sich durch keinerlei 
Bedenken abschrecken lässt von der Nachfolge Jesu Christi. 
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Ap8.37 

C.H.Spurgeon 
"Glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein." 
Apg. 8, 37. 
 
Diese Worte können dir als Antwort auf deine Bedenken dienen, 
demütig gläubige Seele, in Beziehung auf die Heilsmittel. 
Vielleicht sprichst du: "Ich habe keine Freudigkeit, zu des 
Herrn Gnadentisch zu treten und das heilige Abendmahl seiner 
Gemeinschaft mit Ihm zu genießen; ich müsste fürchten, unwürdig 
zu essen und zu trinken und würde mir vielleicht selbst das 
Gericht zuziehen, damit, dass ich nicht unterscheiden könnte den 
Leib des Herrn." O arme, zitternde Seele, der Herr Jesus hat dir 
Freiheit geschenkt, fürchte dich nicht. Ein Fremder darf sich 
nicht überall herzudrängen, wo dein Kind freien Zutritt hat; 
dieses aber geht ganz frei im Hause umher, und so verhält es sich 
auch mit dem Kind Gottes. Wenn der Heilige Geist dir die Gnade 
zu schmecken gibt, dass du den Geist der Kindschaft empfangen 
hast, so darfst du an allen Vorrechten des Christen furchtlos 
teilnehmen. Dasselbe gilt auch von des Christen inwendigen 
Gnadenerfahrungen. Armer, heilsbedürftiger Mensch, du denkst, 
dass du kein Recht habest, dich zu freuen mit einer 
unaussprechlichen herrlichen Freude; wenn es dir gestattet  
wird, durch die Tür einzugehen in die Vorhalle Christi, oder  
am untersten Ende seines Tisches zu sitzen, so fühlst du dich  
ganz zufrieden und selig. Wohl! aber du sollst nicht hinter dem 
Größten im Reich Gottes zurückstehen. Gott macht in der Liebe 
zu seinen Kindern keinerlei Unterschied. Jedes Kind ist Ihm sein 
Kind; Er macht es nicht zu einem Mietling und Knecht, sondern es 
soll essen vom gemästeten Kalbe und soll sich freuen am Gesange 
und am Reigen, als ob es wäre nie verloren gewesen. Wenn der 
Herr Jesus ins Herz einzieht, so gewährt Er volle Freiheit,  
sich zu freuen im Herrn. Am Hofe des Königs Jesus trägt niemand 
Sklavenketten. Unsre Teilnahme am Vollgenuß der himmlischen 
Güter findet wohl nur allmählich statt, aber sie ist uns 
nichtsdestoweniger ganz gewiss zugedacht. Vielleicht sprichst 
du, liebe gläubige Seele: "Ich wollte, ich könnte mich der 
Verheißung ungeschmälert freuen und frei in den Geboten meines 
Herrn wandeln." "Glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl 
sein." Zerreiße die Ketten, die deinen Nacken beugen, o du 
gefangene Tochter, denn der Herr Jesus macht dich frei. 
 
 
 
A.Christlieb 
Glaubst du von ganzem Herzen? Apg. 8, 37 
 
In der Reichsgottesarbeit wird bisweilen der Fehler gemacht, 
dass man einen Menschen allzu schnell als wahren Christen 
anerkennt und ihm das Heil zuspricht. Philippus beging 
diesen Fehler nicht. Bevor er den Kämmerer als Christen 
anerkannte und durch die Taufe in die christliche Gemeinde 
aufnahm, stellte er eine Prüfung mit ihm an. Dieselbe war 
schlicht, aber gründlich. Nicht viele Einzelheiten 
christlichen Wissens wurden abgefragt. Eins nur war 
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nötig: Echter Glaube. Schon der Prophet Jeremia hat es 
klar herausgestellt, worauf es letzten Endes in unserem 
Gottesverhältnis ankommt. Kapitel 5 heißt es: "Herr, deine 
Augen sehen nach dem G l a u b e n." Aber, echt musste der 
Glaube sein. Mit bloßem Kopfglauben wäre Philippus nicht 
zufrieden gewesen. Drum fragte er: "Glaubst du von ganzem 
Herzen?" Der Kämmerer wollte getauft werden. Philippus muss 
ihm also die Bedeutung der Taufe gezeigt haben als das 
Handeln Gottes am Menschen, durch welches er ihm sagt: "Über 
dir waltet meine zurechthelfende Gnade." Er hat ihm aber 
gewiss auch (wie Paulus es Römer 6 sagt) gezeigt, dass Gott in 
der Taufe das Todesurteil über den alten Menschen spricht. 
Beides hat der Kämmerer von ganzem Herzen ergriffen und 
dadurch die rechte Stellung zu dem Herrn Jesus gewonnen. 
Samuel Zeller erzählte einmal von einem originellen Mann, 
der alle an ihn gerichteten Prüfungsfragen bezüglich seines 
Glaubens beantwortete mit den Worten: "Ich bin ein armer 
Sünder und ganz und gar nichts, aber Jesus ist mein ein und 
alles." Das war gesunder Glaube von ganzem Herzen. Die 
Prüfung des Kämmerers öffnete ihm die Tür in Gottes Reich. 
Bei den Juden konnte der Kämmerer nur ein "Beisasse", nur 
"Proselyt des Tores" werden. Der Glaube machte ihn zum 
Bürger im wahren Zion, zu Gottes Hausgenossen und zu einem 
Glied am Leibe Jesu. Wohl dem, der solche Prüfung besteht. 
 
 
 
A.Christlieb 
Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Apg. 8, 37 
 
Die Antwort des Kämmerers auf die wichtige Prüfungsfrage des 
Philippus lautet: "Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes 
Sohn ist." Mit dieser Antwort bestand er das größte und 
wichtigste Examen, das es gibt. Weshalb genügte diese 
Antwort vollkommen, um ihn als wahren Christen anzuerkennen? 
Weil diese Antwort den entscheidenden Punkt der ganzen 
christlichen Lehre traf. (Vergleiche Joh. 9, 35  Apg. 11, 
17  Römer 1, 17  1.Joh. 3, 23  5, 10-13.) Der Glaube an den 
Herrn Jesus als an den Sohn Gottes ist das Band, welches 
die Gläubigen aller Völker und Zungen miteinander verbindet. 
Mögen sie in äußeren Ordnungen und Zeremonien und 
Lehrmeinungen noch so verschieden sein: alle sind einig 
darin, dass sie Jesus als den Sohn Gottes und ihren Heiland 
anerkennen. Niemand hat ein Recht, von seinen Mitmenschen zu 
verlangen, dass sie in allen Nebendingen seine Auffassung 
teilen müssten. Nach der katholischen Lehre heißt glauben: 
"Alles für wahr halten, was die Kirche lehrt." Die Heilige 
Schrift verlangt einzig Herzensglauben an den Sohn Gottes. 
Die Heilige Schrift sagt Hosea 2, 22: "Im Glauben will ich 
mich mit dir verloben." Wörtlich: "Im Glauben will ich, 
Gott, dich (ergreifen und) mir angeloben". In diesen Worten 
spiegelt sich das G e h e i m n i s des Glaubens, der eine 
Herzenssache ist und nur durch eine Offenbarung Gottes 
möglich wird. Philippus erkannte, dass sich bei dem Kämmerer 
dieses Wunder ereignet hatte. Das genügte ihm. So konnte er 
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ihn getrost seine Pfade ziehen lassen. Er wusste, dass dieser 
Glaube nicht aufhört; dass er durch Gottes Treue genährt und 
erhalten, gefestigt und vertieft wird. Er wusste auch, dass 
dieser Glaube die Scheidewand sein würde zwischen dem 
Kämmerer und allem Götzendienst und allen heidnischen Greueln 
seiner Heimat. Getrost durfte er ihn in die Christusgemeinde 
aufnehmen. Tragen wir diesen echten, geistesgewirkten 
Herzensglauben in uns? 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so mag's 
wohl sein."  Apostelgesch. 8, 37. 
 
Ich möchte allen meinen Lesern sehr herzlich die Frage 
vorlegen und es dem Heiligen Geist anheimstellen, sie eurem 
Herzen nahezubringen: Geht aus dieser Stelle nicht deutlich 
hervor, dass der Glaube vor der Taufe notwendig ist und dass, 
wenn der Kämmerer nicht an Jesus geglaubt hätte, Philippus 
ihn nicht getauft haben würde? "Als mit den Klugen rede ich; 
richtet ihr, was ich sage." - Die ihr Ungläubige seid, wagt es 
nicht, anzunehmen, dass ihr in eurem gegenwärtigen Zustand nach 
biblischer Weise getauft werden könnt; wenn ihr aber zu den 
Gläubigen gehört und noch nicht getauft worden seid, so lasst 
mich an euer Gewissen die Frage richten, ob ihr meint, in der 
Vernachlässigung dieser Verordnung Christi richtig gehandelt 
zu haben. Dies ist eine Sache, die ernstlich durchdacht werden 
sollte; sie liegt zwischen eurem Heiland und eurer Seele. Ich 
bitte den Herrn, dass Er euch zu einer rechten Entscheidung 
bringe. 
 
Dies ist also die Frage, die ein jeder zu beantworten hat: 
Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? "Nun," sagt der eine, 
"ich versuche, dem Meister zu dienen, so gut ich nur kann." Es  
freut mich, das zu hören, und wenn dein Dienst das Resultat  
des Glaubens an Christus ist, so preise ich Gott dafür; wenn  
er aber nicht auf Glauben basiert und nicht die Frucht des  
Glaubens ist, so ist er wertlos. Alles Dienen ungläubiger  
Menschen ist nur übertünchte Sünde. Es mag wie eine Tugend  
aussehen, aber es ist nicht echte Münze, sondern nur eine  
schlechte Nachahmung. Ich richte wieder die Frage an euch:  
"Glaubt ihr an den Herrn Jesus Christus?" "Nun," sagt ein  
anderer, "ich nehme alle Lehren von der Gnade an, die mit der  
Vorherbestimmung beginnen und mit der Beharrlichkeit bis ans  
Ende aufhören; ich bin so orthodox, wie nur ein Gläubiger es  
sein kann." Das ist nicht genau, was ich von dir zu wissen  
wünschte. Der Glaube an Christus ist nicht die Annahme einer  
trockenen, toten Orthodoxie, nicht die Annahme eines  
Glaubensbekenntnisses oder irgendwelcher Form. Glauben heißt 
vertrauen, und in dem neutestamentlichen Sinne des Wortes  
glaubt kein Mensch wirklich, bis er dahin gebracht ist,  
Christus allein zu vertrauen und sich zu verlassen nicht auf  
das, was er sieht, noch auf das, was er ist, sondern auf das,  
was in Gottes Wort geoffenbart ist, nicht auf das, was er ist  
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oder sein kann oder sein wird, noch auf das, was er tut oder  
tun kann, noch auf das, was er fühlt oder nicht fühlt, sondern  
sich zu verlassen einzig und allein auf das, was Christus  
getan hat, tut und noch tun wird. 
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Ap8.39 

A.Christlieb 
Da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist 
des Herrn den Philippus hinweg. Apg. 8, 39 
 
Es ist etwas Schmerzliches um die Trennung von Personen, die 
uns zum Segen geworden sind. Unser Text gibt uns für solche 
Fälle manchen Trost. Er zeigt, w a n n die Trennung erfolgt: 
N a c h der Taufe, nach Vollendung des Dienstes, den 
Philippus nach Gottes Willen tun sollte. Gott lässt die 
Menschen, die uns als seine Werkzeuge lieb und wert sind, so 
lange bei uns, bis seine Gnadenabsichten durch sie vollendet 
sind. Dann erst, nicht eher, nimmt er sie von uns hinweg. 
Die Trennung wurde herbeigeführt durch "den Geist des 
Herrn." Was dieser Ausdruck besagen will, ist nicht leicht zu 
erklären. Gewiss ist nur, dass nicht menschliche Willkür das 
eben geknüpfte Band zerriss, sondern dass es der Herr selbst 
war, der die Trennung herbeiführte. Wenn wir des Herrn Hand 
erkennen, werden wir vor manchen Klagen bewahrt, die in 
der Welt bei Trennungen laut werden. - Und die Folge der 
Trennung? "Der Kämmerer sah ihn nicht mehr." Gewiss hatten 
seine Augen voll Ehrfurcht auf Philippus geruht. Wie gern 
hätte er ihn mitgenommen in seine Heimat, damit er ihn da 
weiter unterwies und auch seinen Stammesgenossen das Wort 
Gottes sagte. Aber - Gottes Gedanken sind höher und besser 
als Menschengedanken! Der Evangelist Amstein erzählte 
einmal, unter seinen Obstbäumen sei ein "Hängebäumchen" 
gewesen, das trotz aller Pflege nicht recht habe wachsen 
wollen. Ein Fachmann habe ihm dann den Grund gezeigt. Das 
Bäumchen war beim Einpflanzen zu fest an den stützenden Pfahl 
gebunden. Als die lockere Erde um den Baum sich nach und 
nach senkte, konnte das Bäumchen nicht mitsinken. Die 
Wurzeln schwebten über dem Nährboden. Der Kämmerer sollte 
erleben, was Paulus 2. Kor. 1, 21 sagt: "Gott ist es, der 
uns befestigt in Christus" (hinein). 
 
 
 
A.Christlieb 
Er aber zog seine Straße fröhlich. Apg. 8, 39 
 
Erdachte Geschichten schließen meist damit ab, dass alles noch 
gut wird. Solcher Wohlklang befriedigt oft den Wahrheitssinn 
durchaus nicht. Wenn aber Gott eine Begebenheit mit einem 
fröhlichen Schluss endigen lässt, dann ist das herzerquickend. 
So ist es auch bei der Geschichte des Kämmerers: "Er zog 
seine Straße fröhlich!" Man könnte erwarten, dass die 
Hinwegnahme des Philippus den Kämmerer betrübt hätte. 
Das Gegenteil wird berichtet. Worüber konnte er sich denn 
freuen? Er hatte gefunden, was sein innerstes Herz längst 
gesucht hatte: Frieden mit Gott. Er zog heim als begnadigter 
Sünder. Über dem Anblick des leidenden, um unserer Sünde 
willen verwundeten Gottesknechtes war ihm die ganze Schwere 
seiner Schuld aufgegangen. Und dann hatte er den gefunden, 
von dem es heißt: "Durch seine Wunden sind wir geheilt." Wie 
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lange Jahre hatte er hin und her gesucht nach etwas, das die 
innere Lehre und Öde hätte wegnehmen können. Nun war ihm das 
Geheimnis enthüllt. Es war das nicht ein "Etwas", sondern 
ein "Jemand", Jesus Christus, der Sohn Gottes, der 
Auferstandene und Lebendige, der bei den Seinen ist alle Tage 
- allgegenwärtig wie Gott. Die Gemeinschaft mit diesem Herrn 
war nun seine Kraft- und Freudenquelle. Die Unterredung mit 
Philippus hatte aufgehört. Das tägliche, stündliche 
Herzensgespräch mit Christus aber konnte ungehemmt 
weitergehen. Die Bibel, in der er bisher schon eifrig 
gelesen, die ihm wie ein verschlossener Garten gewesen war, 
lag jetzt weit geöffnet vor ihm. Er hatte Zugang zu den 
Geheimnissen der Gotteswelt. Klar lag auch das Ziel seiner 
Lebensreise vor ihm. Wie der Weg zu seinem irdischen 
Vaterland gebahnt war, so auch der Weg zu der oberen Heimat. 
Er hatte den gefunden, der von sich sagt: "Ich b i n der 
Weg." Der würde ihn auch an das Ziel seiner Wallfahrt 
bringen. Und dabei sollte der Mann nicht fröhlich sein? 



 

- 3771 - 

Ap9.1 

A.Christlieb 
Philippus ward gefunden zu Asdod und predigte das Evangelium. 
Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die 
Jünger des Herrn. Apg. 8, 40; 9, 1 
 
In unserem Text sehen wir zwei Personen, die bemüht sind, 
ihre Mitmenschen auf einen anderen Weg zu bringen. Lasst uns 
beide vergleichen. - Da ist der irrende Saulus. Er ist fest 
davon überzeugt, dass die Christen auf dem Irrweg sind. Er 
ist entschlossen, sie mit allen ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln zum väterlichen Gesetz zurückzuführen. Dass dieses 
Tun aus dem eigenen menschlichen Geist fließt, ist schnell 
zu erkennen. Er ist voll Ärger und Zorn. Er schnaubt und 
droht. Er scheut nicht einmal zurück vor Blutvergießen. Er 
wendet fleischliche Gewaltmittel an, wie ungeistliche 
Menschen sie zu allen Zeiten als Hauptwaffe im Kampf gegen 
Gottes Reich anzuwenden pflegen. - Schauen wir daneben die 
Arbeit des Philippus an. Auch er sucht Menschen auf einen 
anderen Weg zu bringen. Aber er droht und schnaubt nicht wie 
Saulus. Er holt nicht Waffen aus des Teufels Rüstkammer. Er 
hat die wirksamste Waffe, die es gibt - das Evangelium, die 
frohe Kunde von dem Heiland. Und nun beobachte die beiden 
Arbeiter: den einen, im stillen Geist des Friedens beglaubigt 
von Gott; den anderen, im wilden Zorn und Grimm, wütend 
darüber, dass nicht alle Leute seine Überzeugung teilen. - 
Wem gleichen wir? - - Und nun ein Wunder! Der Mann voll 
schnaubender Wut arbeitet bald darauf im gleichen 
Friedensgeist wie Philippus. Was war geschehen? Gott hatte 
ihm Licht gegeben darüber, dass er auf dem Irrweg war. 
Gedemütigt, zerbrochen und begnadigt war er ein Eigentum 
Jesu geworden. Und wie er selber durch die unverdiente Güte 
Gottes überwunden war, so arbeitete er jetzt in der Kraft 
eben dieser Gnade, die ihn umgewandelt hatte. - Möge Gott 
noch viele solche Arbeiter wecken wie Philippus und Paulus 
waren. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Christenverfolgung durch Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 1. 2 und 22, 4. 
 
Unser Text zeigt uns das Toben des Saulus gegen die Gemeinde 
Jesu. Lasst uns seinen Kampf gegen die Christen näher 
ansehen, indem wir 1. den Verfolger, 2. die Verfolgten, 
3. die Verfolgung betrachten. 
 
1. D e r  V e r f o l g e r . 
 
Mit einem eigentümlichen Ausdruck wird uns das Bild des 
verfolgenden Saulus gezeichnet. Er "schnaubte noch mit 
Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn". Dieses Wort 
erinnert an die Art und Weise eines Raubtiers. Wenn es sein 
Opfer sieht, so schnaubt es bisweilen in glühendem Eifer, um 
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sich dann im Sprung auf dasselbe zu stürzen. Ähnlich war 
Saulus von einem feurigen Eifer erfüllt, sich gegen die 
Christen in den Kampf zu werfen. Er glich einem Raubtier, 
das von einem kaum zu bändigenden Blutdurst erfüllt ist. 
Welch ein furchtbares Bild! 
 
Man erzählt von der Frau eines armen Trinkers: Als ihr 
sinnlos betrunkener Mann heimkehrte, kam sie auf den 
Gedanken, ihn gerade jetzt photographieren zu lassen. 
Nachher zeigte sie dem nüchtern gewordenen Mann das Bild. 
Die Folge war, dass er sich entsetzt von dem Laster abwandte 
und Hilfe dagegen suchte. 
 
Das Bild dieses raubtierartigen Saulus könnte vielen ehrbaren 
Namenschristen zurechthelfen, die aber v o n  H a s s  u n d 
A b n e i g u n g  g e g e n  d i e  G l ä u b i g e n 
e r f ü l l t sind. Wie abscheulich macht uns doch der Hass 
gegen das Volk des Herrn! (Psalm 109, 16). 
 
2. D i e  V e r f o l g t e n . 
 
Nicht gegen eine besondere Art und Richtung von Christen 
wandte sich der Hass des Saulus. Sein Verfolgungseifer 
erstreckte sich auf alle, die Jesus anhingen und an ihn 
glaubten ("gegen die Jünger des Herrn"). Er machte keinen 
Unterschied zwischen ihnen. Auch die besten und lautersten 
fanden keine Gnade bei ihm. Wenn sie noch so behutsam 
wandelten, wenn sie sich noch so treu und vorsichtig im Leben 
bewiesen, wenn sie noch so liebevoll und freundlich gegen 
andere auftraten, alles half nichts. Er hasste nun einmal die 
ganze Gesellschaft. 
 
Ein Christenfeind sagte einmal im Blick auf die Gläubigen: 
"Von dem ganzen Geschmeiß will ich nichts wissen." So stand 
auch Saulus. Weder der liebevolle Johannes, noch der feurige 
Petrus, noch irgendein Jünger galten etwas bei ihm. Wie 
blind macht doch der teuflische Hass gegen die Jünger Jesu! 
Wie nimmt er jede Klarheit und Gerechtigkeit im Urteil über 
sie hinweg! (Psalm 35, 20; 2. Timotheus 3, 12). 
 
3. D i e  V e r f o l g u n g . 
 
In der großen Christenverfolgung (Kapitel 8) wird eine Anzahl 
von Jüngern bis nach Damaskus gekommen sein, so dass auch dort 
eine Christengemeinde vorhanden war. Gegen diese richtete 
sich Saulus. In seinem Eifer wartete er nicht, bis seine 
vorgesetzte Behörde, der Hohe Rat, ihm einen Auftrag 
übertrug. Er drängte sich selbst vor. ("Er ging zum 
Hohenpriester und bat ihn um Vollmachtsbriefe.") 
 
Hier wollen wir auf einen wichtigen Unterschied zwischen der 
späteren richtigen Arbeit des Paulus und seiner falschen 
Tätigkeit vor seiner Bekehrung achten. Der bekehrte Saulus 
konnte trotz all seines natürlichen Feuereifers in der Stille 
warten, bis ihm ein Auftrag auch durch Menschen zuteil wurde. 
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Er blieb in der Verborgenheit in Tarsus, bis Barnabas ihn 
in die Arbeit nach Antiochien rief (Kap. 11, 25. 26). Er 
drängte sich nicht selbst vor. Hier aber tat er selbst, was 
er konnte, um nach Damaskus gesandt zu werden. Er konnte 
nicht sagen, dass diese Aufgabe ihm ohne eigenes Zutun 
zugefallen sei. 
 
Ein derartiger Eifer stammt aus dem eigenen Geist. Hüten wir 
uns vor demselben, zumal er auch später im Gnadenstand leicht 
zum Vorschein kommt! Die rechte Art erkennt man an der 
Geduld, die auf Gottes Weisung und menschliche Berufung 
warten kann. Die falsche Art merkt man an der Ungeduld, die 
sich vordrängt und etwas Besonderes leisten will, ohne 
gerufen zu sein. 
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Ap9.2 

A.Christlieb 
Drei Eigenschaften des unbekehrten Saulus, die sich in 
seinem Gnadenstand wieder zeigten. 
Apostelgeschichte 9, 1. 2;  22, 3 - 5. 
 
Wenn wir das Bild des unbekehrten Paulus genau betrachten, so 
finden wir nicht etwa nur verwerfliche, schlimme, sondern 
auch gute und brauchbare Eigenschaften bei ihm, die er in 
seinem ganzen Leben behielt. 
 
1. Welch ein r a s t l o s e r  F l e i ß 
 
zeichnete ihn schon damals aus! Man gewinnt den Eindruck, 
dass er Tag und Nacht auf sein Ziel hinarbeitet, das 
väterliche Gesetz zu Ehren zu bringen. Saulus war niemals 
ein fauler Mensch, weder vor, noch nach seiner Bekehrung 
(Kap. 20, 19 - 21. 31). Welch ein gutes Ding ist es um den 
rechten, treuen Fleiß! (Römer 12, 11; Sprüche 19, 24; 21, 
25; 22, 13; 26, 14; 1. Timotheus 5, 13). 
 
2. Welch eine G r ü n d l i c h k e i t 
 
beobachten wir bei Saulus! Weil er die Anbetung Jesu für 
etwas Falsches und Schädliches hielt, wollte er sie auch mit 
Stumpf und Stiel ausrotten. Er wollte keine halbe Arbeit 
tun. "Bis in den Tod" verfolgte er die Gemeinde Jesu. 
Er wollte sie nicht nur schwächen, sondern austilgen. 
 
Saulus war vor und nach seiner Bekehrung immer ein ganzer 
Mann, der fleißig und gründlich nach seiner Erkenntnis 
arbeitete. Diese Naturgabe wurde später geheiligt und für 
Gottes Ziele nutzbar gemacht. 
 
3. Als dritte Eigenschaft des Paulus, die später in 
geheiligter Weise wieder zum Vorschein kam, nennen wir seinen 
M i s s i o n s t r i e b . 
 
Es genügte ihm nicht, dass das väterliche Gesetz in seinem 
Heimatland in Ehren gehalten wurde. Es genügte ihm nicht, 
dass Jerusalem von der gefährlichen Sekte der Christen 
gereinigt war. In allen Landen und Orten sollte die reine 
Lehre, das Gesetz Gottes, als alleinige Richtschnur anerkannt 
werden. Deshalb erbat er sich die hohepriesterliche 
Vollmacht, auch in der Hauptstadt des Nachbarlandes seinen 
Eifer für Gott beweisen zu dürfen. 
 
Wie hat doch Gott diesen Missionstrieb, der schon im 
unbekehrten Saulus steckte, geheiligt und für sein Reich 
gebraucht! So können auch heute noch in manchen Menschen, 
die innerlich blind und dem Heiland fern sind, allerlei Gaben 
und Eigenschaften stecken, die viel nützen können, sobald die 
Erleuchtung von oben und die Erkenntnis Jesu hinzukommen 
(Römer 10, 2). 
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A.Christlieb 
Das Bild des nach Damaskus ziehenden Saulus. 
Als Saulus nach Damaskus auszog, hatte er etwas Bestimmtes 
in seinem Kopf, in seiner Hand und in seinem Herzen. 
 
1. In seinem K o p f hatte er die beste Bildung und 
G e l e h r s a m k e i t seiner Zeit. Er war "ein 
studierter Mann" (V. 3), der auf viele, die seine Kenntnisse 
nicht besaßen, herabsehen konnte. 
 
2. In seiner H a n d hatte er die amtliche V o l l m a c h t 
des Hohenpriesters, welche ihn berechtigte, jeden Israeliten, 
der sich zu Jesus bekannte, zu verhaften und vor den Hohen 
Rat zu bringen. Diese amtliche Vollmacht verlieh ihm in den 
Augen seiner Landsleute hohes Ansehen. 
 
3. In seinem H e r z e n trug er einen feurigen E i f e r 
und einen entschlossenen Willen, für seine althergebrachte 
Religion zu kämpfen und alles daranzusetzen, ihre 
Widersacher, die Christen niederzukämpfen. Dieses alles 
besaß er. Damit schien er Großes ausrichten zu können. 
 
Aber ihm f e h l t e: 
 
1. eine G e l e h r s a m k e i t , die vom Heiligen Geist 
stammt und durch Erleuchtung von oben kommt. 
 
2. Es fehlte ihm die V o l l m a c h t des Heiligen Geistes, 
die kein Hoherpriester in Jerusalem, sondern nur der 
himmlische Hohepriester geben kann. 
 
3. Auch fehlte ihm der g e i s t l i c h e  E i f e r der 
Liebe, von dem er später sagte: "Die Liebe Christi dringet 
uns also" (2. Korinther 5, 14). 
 
Pharisäischer Fanatismus ist etwas ganz anderes als von Gott 
gewirkter Liebeseifer, der andern zu helfen sucht. So sah 
Saulus aus, als er nach Damaskus auszog. Ihm gleicht mancher 
Feind der Jünger Jesu, ohne es zu wissen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Irrtum des nach Damaskus ausziehenden Saulus. 
 
1. Als Saulus nach Damaskus auszog, glaubte er die Schrift 
zu kennen und war doch blind für dieselbe. Der geringste 
Jünger Jesu, der das Glaubenslicht im eigenen Herzen 
empfangen hatte, wusste mehr von der Bedeutung des göttlichen 
Wortes als Paulus mit all seiner menschlichen Schulung (2. 
Korinther 3, 14 - 16; Psalm 119, 130). 
 
2. Er glaubte, f ü r Gott zu eifern ("Ich war ein Eiferer 
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um Gott"), und eiferte doch g e g e n Gott. Gott hat seinen 
Sohn gesandt zum Heiland der Welt. Saulus bekämpfte ihn. 
 
Gottes Wille war, dass die Menschen an seinen Sohn glauben 
sollten. Saulus suchte diesen Glauben auszurotten. Gott 
hatte einen Eckstein erkoren für seinen Tempel. Saulus 
wollte ihn zerstören (Matthäus 21, 42; Markus 12, 10; 
1. Petrus 2, 7; Apostelgeschichte 4, 11). Welch eine 
Täuschung! 
 
3. Saulus glaubte Menschen auf den richtigen Weg 
zurückzuführen und "zwang sie, zu lästern, war also der 
schlimmste Verführer. So kann es auch heute noch Menschen 
geben, die in den gläubigen Christen die größte zu 
bekämpfende Gefahr erblicken. 
 
Gott bewahre uns alle vor dieser Verblendung des Saulus! 
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Ap9.3 

A.Christlieb 
Der vor Damaskus dem Heiland begegnende Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 3 - 6. 
 
Wie dem Saulus vor Damaskus seine Gelehrsamkeit, seine 
Frömmigkeit und seine Pläne zerschlagen wurden. 
 
Unser Text zeigt uns das Eingreifen Gottes in das Leben 
des verblendeten Saulus. Der Herr selbst erschien ihm. Ein 
Licht von oben kam auf seinen falschen Pfad. Durch dieses 
Erlebnis wurde ihm auf einmal dreierlei zerschlagen: 
 
1. In Trümmer sank seine ganze G e l e h r s a m k e i t, 
die er zu Gamaliels Füßen gesammelt hatte. Er konnte in 
dieser Stunde nichts mit seiner Gelehrsamkeit anfangen. So 
nützlich sie ihm auch nach mancher Seite gewesen sein mochte, 
sie führte doch nicht zu Jesus hin. Sie lehrte ihn nicht den 
Heiland erkennen. 
 
2. In Trümmer sank seine F r ö m m i g k e i t . Er, der 
vor Gott gerecht zu sein glaubte, stand jetzt als Gottloser 
vor ihm da. Alle seine vermeintliche Frömmigkeit erkannte er 
als Schaden und Kot (Philipper 3, 8). Jetzt war er nicht 
mehr der beste, sondern der schlechteste Mensch. 
 
Solche Zertrümmerung tut weh, aber sie ist nötig, denn sie 
lehrt uns, von Gnade zu leben. 
 
3. In Trümmer zerschlagen wurden ihm alle  
Z u k u n f t s p l ä n e. Mit der geplanten Verhaftung 
und Gefangennahme der Jesusjünger war es auf einmal vorbei. 
Alles das passte nicht mehr, weil es nicht mit Jesu Gedanken 
übereinstimmte. Von jetzt an blieb nur Ein Plan bestehen: 
Jesus nachzugehen und seinen Willen zu tun. 
 
Wohl uns, wenn der Herr uns alles zerschlägt, was nicht von 
ihm stammt und zu ihm führt. Diese heilsame Zertrümmerung, 
die Paulus erfuhr, darf man allen zu ihrem Heil wünschen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Eine dreifache Erkenntnis, die Paulus vor Damaskus gegeben 
wurde. 
 
Dreierlei erkannte Saulus vor Damaskus, was er vorher nicht 
wusste: 
 
1. Er erkannte, dass s e i n  w ü t e n d e s  T o b e n nicht 
gegen einige Menschen, die er für verkehrt angesehen hatte, 
gerichtet war, sondern g e g e n  d e n  H e r r n  d e r 
H e r r l i c h k e i t selbst. 
 
Bis dahin hatte er stets geglaubt, dass er nur eine falsche 
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religiöse Richtung bekämpfe. Nun aber sah er auf einmal, dass 
er in seiner Verblendung gegen den gestritten hatte, der in 
der unsichtbaren Welt als Machthaber regierte. Das war eine 
furchtbare Erkenntnis. 
 
Wie mancher glaubt auch heute, seine Abneigung und sein Hass 
gehe nur auf eine bestimmte Art von Menschen, etwa auf die, 
welche die Heilsgewissheit zu besitzen glauben. Dabei glaubt 
er, Jesus gegenüber eine durchaus richtige Stellung 
einzunehmen. 
 
2. Saulus erkannte auch, d a s s  d i e  g l ä u b i g e n 
C h r i s t e n  n i c h t  H e u c h l e r  u n d 
S c h w i n d l e r  w a r e n , sondern das Richtige 
hatten. Sie standen in Verbindung mit dem, den er nicht 
gekannt hatte. Sie besaßen einen Meister und Führer, von 
dem er nichts gewusst hatte. Nicht die gläubigen Christen 
waren auf dem Irrweg, sondern er selbst. 
 
3. Er erkannte auch, d a s s  d e r  P l a n , d i e 
C h r i s t e n g e m e i n d e  a u s z u r o t t e n , 
g a n z  u n a u s f ü h r b a r  w a r . Diese vermeintliche 
Sekte, mit der er bald fertig zu werden hoffte, besaß (wie 
er jetzt gemerkt hatte) einen Schutzherrn in der unsichtbaren 
Welt, der sie liebte, schützte, und derer er sich nach jeder 
Seite hin annahm. Mit den Menschen hätte er wohl den Kampf 
aufnehmen und sie überwinden können. Aber gegen jenen Herrn 
im Himmel war jeder Kampf aussichtslos. Jeder Plan, diese 
Christenschar zu vertilgen, war unsinnig und unmöglich. 
 
Diese dreifache Erkenntnis hatte Saulus vorher nicht gehabt. 
Wie viel Licht kann Gott in einem Augenblick geben! 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Reisegefährten des Saulus bei Damaskus. 
 
Zwischen der Erfahrung, die Paulus vor Damaskus machte, und 
derjenigen seiner Gefährten besteht ein großer Unterschied. 
Auch die Gefährten sahen ein Licht; auch sie hörten "eine 
Stimme" (9, 7). Aber sie sahen i h n nicht. Sie hörten 
nicht, dass m i t  i h n e n geredet wurde. 
 
Saulus erlebte viel mehr. Er wusste, dass der von ihm 
verfolgte Jesus mit ihm, ja gerade mit ihm geredet hatte. 
("Die Stimme dessen, der m i t  m i r redete, hörten sie 
nicht".) Erschüttert und vor Schrecken erstarrt waren auch 
die Gefährten (9, 7). Aber zur Sündenerkenntnis und zur 
Sinnesänderung war nur Saulus gebracht. 
 
Die Reisegefährten gingen mit Saulus längere Zeit einmütig 
zusammen. Sie verfolgten dasselbe Ziel wie er. Auch sie 
wollten gegen die Christen vorgehen. Im Rang war wohl 
ein Unterschied, indem Saulus ihr Führer und Befehlshaber 
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war, aber in der Gesinnung waren sie eins. Diese 
Gesinnungsgemeinschaft blieb bestehen, b i s  d i e 
B e g e g n u n g  m i t  C h r i s t u s  e r f o l g t e . 
H i e r  g i n g e n  d i e  W e g e  a u s e i n a n d e r . 
Zwar geleiteten sie pflichtgetreu ihren erblindeten Führer 
bis zu seiner Wohnung in Damaskus. Von da an verschwinden 
sie aus unserem Gesichtskreis. Wir erfahren nichts mehr 
von ihnen. Sie werden jedenfalls später nach Jerusalem 
zurückgekehrt sein und dort berichtet haben. 
 
Erinnern uns diese Reisegefährten des Saulus nicht an manche 
früheren Weggenossen unseres Lebens, die mit uns einmütig auf 
dem Weg dieser oder jener Pflichterfüllung dahingingen, bis 
eine Wendung in unserem Leben eintrat, von der an die Wege 
auseinandergingen? Die äußeren Gefährten unserer Dienst- 
und Lebenswege bleiben nicht immer unsere Genossen in der 
Nachfolge Jesu. 
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Ap9.4 

A.Christlieb 
Die Frage Jesu an Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 4. 
 
Aus obiger Frage musste Saulus dreierlei merken: 
 
1. E r  s e l b e r  w a r  g e m e i n t  u n d  k e i n 
a n d e r e r ("Saul, Saul!") Durch die zweimalige Nennung 
seines Namens war jeder Zweifel darüber ausgeschlossen, dass 
jetzt mit ihm geredet wurde. Er war persönlich getroffen. 
Wohl uns, wenn dies beim Anhören des Wortes Gottes auch bei 
uns der Fall ist. Wohl uns, wenn wir uns getroffen fühlen, 
nicht an andere denken, sondern merken: Jetzt redet der Herr 
mit mir! (1. Samuel 3, 10). 
 
2. E r  w u r d e  v o m  H i m m e l  a u s   
b e o b a c h t e t. Dort oben war eine wunderbare Gestalt 
voller Lichtglanz, die sich mit ihm beschäftigte und seine 
Wege genau kannte. Dies kam ihm wie nie zuvor zum Bewusstsein. 
Wohl uns, wenn auch wir uns im Worte zeigen lassen, dass Gott 
auf uns sieht und auf unsere Wege schaut (1. Mose 16, 13; 
Psalm 102, 20; 139, 1 - 12; 14, 2; Offenbarung Johannes 2, 18). 
 
3. A u f  i h m  l a s t e t e  d a s  M i s s f a l l e n 
d e s  h i m m l i s c h e n  H e r r n . Es hieß auch bei 
ihm: "Aber die Tat gefiel dem Herrn übel" (2. Samuel 11, 27 b). 
 
Auch heute erweckt der Herr die Seelen durch das Wort, indem 
er ihnen zeigt, dass sie persönlich gemeint sind, dass Gottes 
Auge sie beobachtet, und dass ihr Leben ihm missfällig ist. 
Wohl allen, die dadurch zu einem heilsamen Erschrecken 
gelangen! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Gnade im Leben des Paulus (I) 
Saul, Saul, was verfolgst du mich? Apg. 9, 4 
 
Nicht Saul hat sich zuerst bekehrt, sondern der Herr war es, 
durch den er bekehrt wurde. Sich bekehren heißt im Grunde 
nichts anderes als sich vom Herrn finden lassen. Ob eine 
Bekehrung allmählich oder plötzlich geschieht: immer ist 
sie im tiefsten Grunde des Herrn Werk. "Es ist durch dich 
geschehn, dass ich dich hab' ersehn!" 
 
Der Herr Jesus redet seinen Verfolger mit Namen an. "Saul, 
Saul", ruft er ihm zu. Die Wiederholung des Namens drückt 
das angelegentliche und dringende Verlangen Jesu aus, ihn vom 
Abgrund hinwegzureißen, in dem er zu versinken drohte. - 
"Warum verfolgst du mich?" Die Frage soll ihn zum Nachdenken 
und zur Besinnung bringen. "Was habe ich, Jesus, und was 
haben diese meine Schafe dir getan? Womit habe ich dich 
beleidigt? Das sage mir!" Diese Frage schmerzerfüllter Liebe 
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drang viel tiefer ein, als wenn Jesus dem Verfolger sein 
Unrecht mit scharfen Worten vorgehalten hätte. 
 
Saulus hat die Jünger Jesu verfolgt. Aber eigentlich war 
es Jesus, den er hasste. Der Kern unserer Sünde ist die 
Feindschaft gegen Jesus. Alle Abneigung gegen ernste 
Christen ist im Grunde nichts anderes als Feindschaft gegen 
ihn. Diese Grundsünde müssen wir einmal erkennen. Wir 
dürfen nicht nur bei einzelnen Sünden stehenbleiben. 
 
"Was verfolgst du mich?" Aus diesen Worten hören wir heraus 
die Besorgnis der Liebe: "Was machst du Unglücklicher? 
Halt ein, sonst bist du verloren! Du verfolgst die 
höchste Majestät! Ich bin Jesus!" Hat ihn die plötzliche 
Lichterscheinung zu Boden geworfen dem Leibe nach, so hat 
dieses Wort ihn innerlich niedergeschmettert. Der Jesus von 
Nazareth, dessen Namen auszurotten er sich zur Lebensaufgabe 
gesetzt hatte, ist wahrhaftig der Messias und hat göttliche 
Herrlichkeit. Also war er bis dahin auf ganz verkehrtem Weg 
gewesen. Ein verfehltes Leben lag hinter ihm. 
 
Der erhöhte Heiland hat einen tiefen Stachel in die Seele des 
Saulus gedrückt. Jetzt stand er vor der Entscheidung. Soll 
er diesem Stachel nachgeben oder sich ihm widersetzen? Der 
Heiland ruft ihm warnend zu: "Es ist für dich schwer", das 
soll heißen schwerwiegend, bedenklich und gefährlich, "dich 
gegen den Stachel zu wehren." 
 
Der Zug der göttlichen Gnade ist überwältigend, aber nicht 
vergewaltigend. Der Mensch wird gefangengenommen, aber er 
muss sich auch von Herzen ergeben. Er kann sich widersetzen. 
Aber das nimmt einen schlimmen Ausgang. Menschen, die viel 
Gottes Wort hören und ihm doch nicht gehorchen, werden 
allmählich verhärtet. Und dann ist es vorbei mit der 
Bekehrung. Lasst uns doch die Tage und Stunden, wo uns 
die Gnade heimsucht, erkennen und ausnützen! 
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Ap9.5 

A.Christlieb 
Des Saulus Fragen an Jesus. 
Apostelgeschichte 9, 5. 6. 
 
Diese Fragen zeigen uns die Stellung, die Saulus seinem neuen 
himmlischen Herrn gegenüber vom ersten Augenblick an einnahm. 
 
1. E r  b e k a n n t e  s e i n e  B l i n d h e i t  u n d 
s e i n  g ä n z l i c h e s  U n v e r m ö g e n , s i c h 
a u s  e i g e n e r  K l u g h e i t  u n d  K r a f t 
z u r e c h t z u f i n d e n . Wenn eine Seele dahin kommt 
und dies in Beugung eingesteht, dann ist sie am Anfang des 
richtigen Weges. 
 
2. Indem er fragt, was er tun soll, u n t e r w a r f  e r 
s e i n e n  W i l l e n  d e m  H e r r n und erklärte sich 
bereit, von jetzt an sich von ihm leiten zu lassen. Dies war 
das Richtige. 
 
Vor Jesus ist nur Unterwerfung am Platz. Dies sei auch 
unsere Stellung allezeit. 
 
3. Indem Saulus es wagt, den, gegen den er gekämpft und 
gefrevelt hatte, um Weisung über den rechten Weg zu bitten, 
zeigte sich auch d a s  e r s t e  V e r t r a u e n zu ihm. 
Sein Seufzer nach einem Lichtstrahl, sein Bitten um Führung 
war das erste Glaubensfünkchen; denn - wer bittet, der 
glaubt. Wer seufzt, naht zum Gnadenthron. 
 
Wohl allen erweckten Seelen, die ihre Blindheit bekennen, 
sich ihm unterwerfen und um Wegleitung bitten! Der Herr wird 
sie nicht in ihrem Elend stecken lassen. (Psalm 25, 4. 5; 
27, 11). 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Warnung Jesu an Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 5 b. 
 
Mit dem Wort: "Es wird dir schwer werden, wider den Stachel 
auszuschlagen", fordert Jesus den Saulus auf, j e d e n 
W i d e r s t a n d  g e g e n  i h n  a u f z u g e b e n . 
Er macht ihn auf die unangenehmen Folgen aufmerksam, die ein 
Versuch, sich seinem Willen zu widersetzen, nach sich ziehen 
würde. Im Morgenland wurden die Zugtiere durch einen mit einer 
Spitze versehenen Stecken angetrieben. Ein Ausschlagen gegen 
diesen spitzen Stecken des Führers hatte zur Folge, dass der 
Stachel tief in das Fleisch eindrang und große Schmerzen 
verursachte. Ähnlich sollte jeder Versuch des Saulus, dem 
Herrn zu widerstreben, ihm nur neues Leid zufügen. 
 
Ein Zugtier hat es am besten, wenn es sich dem Willen seines 
Herrn ohne Widerstreben fügt; und wir machen es uns selbst am 
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leichtesten, wenn wir jedem Hinweis unseres himmlischen Herrn 
folgen. 
 
Paulus schreibt einmal von den Geizigen, dass sie "sich 
selbst viel Schmerzen machen" (1. Timotheus 6, 10). Das 
gilt gewiss von ihnen besonders. Aber auch jedes andere 
Verlassen der Wege des Herrn zieht ähnliche Folgen nach sich. 
Lasst uns wie Saulus dem Willen Jesu ergeben bleiben, dann 
werden wir vor vielen Nöten bewahrt, die sonst über uns 
hereinbrechen. (Jeremia 2, 17; Hosea 13, 9). 
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Ap9.6 

A.Christlieb 
Eine bedeutsame Anweisung. 
Apostelgeschichte 9, 6 b. 
 
Wie oft bewegt uns doch die Frage: "Herr, was willst du, dass 
ich tun soll?" Die göttliche Antwort an Saulus kann uns für 
solche Stunden zwei Hinweise geben. 
 
1. Gott gibt dem Saulus am ersten Tage seiner Sinnesänderung 
nur soviel Erkenntnis seines Willens, wie er für diesen 
Tag nötig hat. Saulus erfährt nur, dass er für jetzt nach 
Damaskus zu gehen hat. Alles andere soll ihm erst später 
gezeigt werden. Es gilt oft zu warten auf die volle 
Erkenntnis des Willens Gottes. Nicht v o r, sondern erst 
i n Damaskus sollte Saulus erfahren, was er zu tun habe. 
So wollen auch wir uns genügen lassen, wenn Gott uns nur so 
viel Licht gibt, als wir für jetzt nötig haben. Folgen wir 
diesem Licht, so wird er uns zur rechten Zeit mehr geben. 
 
2. Saulus hätte gern den Willen des Herrn nicht nur sofort, 
sondern auch a u s  d e m  M u n d  d e s  H e r r n 
s e l b s t vernommen. Aber auch in diesem Stück handelte 
der Herr mit großer Weisheit anders. Er antwortet ihm nicht: 
"Dort werde ich dir sagen", sondern: "Dort wird m a n dir 
sagen, was du tun sollst." Das Wörtlein "man" deutet an, dass 
der Herr Menschen dazu benutzen wollte, um seinem Jünger die 
nötige Klarheit zu geben. Die erste Weisung auf dem neuen 
Lebensweg hatte Saulus unmittelbar vom Herrn selbst auf 
wunderbare Weise bekommen. Nun sollte er auf dem weiteren 
Weg auch in der Belehrung durch Menschen den Willen Gottes 
erkennen. 
 
Es war für den stolzen Pharisäer demütigend, dass er, der 
bisher führend und leitend aufgetreten war, sich nun von 
anderen Menschen den Weg zeigen lassen sollte. 
 
Das Wörtlein "man" kann auch uns etwas sagen. Wie oft 
neigen wir dazu, auf irgendeine besondere unmittelbare 
Offenbarung von Gott zu warten, wo es der gewiesene Weg 
ist, von erfahrenen Brüdern, denen Gott Licht gegeben hat, 
zu lernen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Herr, was willst du, dass ich tun soll? (Apostelgeschichte 9, 6) 
 
Gott lässt uns in vielen Stücken die freie Wahl, zu tun, was wir 
wollen, wo nichts ausdrücklich wider seine Gebote ist. Hierin 
gewiss zu werden, das kommt viel mehr auf einen guten Stand 
des Gemüts als auf Einzelentscheidungen an. Viele irren sehr 
dadurch, dass sie jedes Mal meinen, es sei nur ein Weg der 
rechte, da es doch vielerlei Wege geben kann, die alle zum Ziel 
führen. Wo man nun frei ist, da darf man auch seine Freiheit 
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und Wahl gebrauchen und nicht immer sorgen, man sündige. 
 
Was bei andern das Losen ist, das ist bei mir eine 
ungezwungene Übergabe einer solchen Sache in die Fügung 
Gottes, wie er die Umstände außer mir ohne meine Wahl und 
Willen regiert. 
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Ap9.8 

A.Christlieb 
Die Erblindung des Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 8. 
 
Die Erblindung des Saulus soll uns beschäftigen. Wir sehen: 
 1. d i e  E n t s t e h u n g , 
 2. d a s  d r e i t ä g i g e  A n h a l t e n , 
 3. d i e  H e i l u n g seiner Blindheit. 
 
Die Entstehung der Erblindung. 
 
1. W a n n entstand die Erblindung? 
 
Saulus erblindete gerade zu der Zeit, als er innerlich sehend 
wurde. Während ihm die Augen über den rechten Weg geöffnet 
wurden, wurde ihm das äußere Augenlicht genommen. 
 
Die Weisheit Gottes verbindet manchmal tiefe, innere 
Segnungen mit äußerer Demütigung und Schwachheit. Einem 
Jakob wurde die Hüfte verrenkt, als seine Seele zur Genesung 
kam (1. Mose 32, 26). Lasst uns nie murren, wenn göttliche 
Gnadenwirkungen sich mit leiblichen Demütigungen verbinden! 
 
2. D u r c h  w e n entstand die Erblindung? Bei aller Not 
der äußeren Dunkelheit hatte Saulus einen Trost: Er wusste, 
dass sie die Wirkung der Begegnung mit Jesus war. Er hatte 
sie sich nicht selbst etwa durch eine Unvorsichtigkeit oder 
dergleichen zugezogen. Wohl uns, wenn wir bei leiblichen 
Elendsschulen das Bewusstsein haben dürfen, dass nicht eigene 
Torheit, Mangel an Zucht und dergleichen sie herbeiführten! 
Was der H e r r uns sendet, ist immer heilsam und gut. 
 
3. A u f  w e l c h e  W e i s e entstand die Erblindung? 
Nach dem Wortlaut des Textes (Kapitel 22, 11 a) ging von der 
Person Jesu ein derartiger Strahlenglanz aus, dass Paulus 
sofort das Augenlicht genommen wurde. 
 
Diese Tatsache lässt uns die wunderbare Lichtgestalt des 
erhöhten Heilandes ahnen (1. Timotheus 6, 16). Er, der 
einst verachtet und niedrig über diese Erde dahinging und 
als Verbrecher gehängt wurde, ist nun von solch großer 
Herrlichkeit umgeben, dass niemand ihren Anblick ertragen kann 
(Offenbarung 1, 14 - 16). Diese Wirkung seines himmlischen 
Lichtglanzes kann uns mit Ehrfurcht vor ihm erfüllen. Lasst 
uns bei allem kindlichen Vertrauen, mit dem wir ihm nahen 
dürfen, nie vergessen, dass er der Herrliche und wir die 
Staubgeborenen sind! 
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Ap9.9 

A.Christlieb 
Das dreitägige Anhalten der Erblindung - eine Bewahrung vor 
der Zerstörung, eine Demütigungs- und Geduldsschule. 
Apostelgeschichte 9, 9. 
 
Die Erblindung des Saulus konnte zunächst eine Anfechtung für 
ihn bilden. Als Schriftgelehrter wusste er, dass der Messias 
unter anderem auch "den Blinden die Augen ö f f n e n würde" 
(Jesaja 61, 1. 2; 35, 5; Lukas 4, 18). Nun tat der Herr das 
Gegenteil: Er machte den Sehenden b l i n d . Schien Jesus 
nicht ein strenger, harter Mann zu sein? (Lukas 19, 21). 
Dennoch lag gerade in dieser Erblindung ein besonderer Segen: 
1. Z u n ä c h s t  b e w a h r t e  s i e  i h n  v o r 
j e d e r  Z e r s t r e u u n g . 
 
Saulus zog als ein Blinder in Damaskus ein. Von aller Pracht 
und allem Glanz dieser berühmten Weltstadt sah er nichts. So 
gewiss wir ihm die Freude an dem Anblick der Ströme Amana und 
Pharphar (2. Könige 5, 12) und anderer Schönheiten gegönnt 
hätten, so müssen wir doch sagen: In dieser Entscheidungszeit 
seines Lebens war es gut, dass er durch nichts abgelenkt wurde 
von dem Einen, was not ist. 
 
G e r a d e  i n  d e r  B e k e h r u n g s z e i t  i s t 
g r ü n d l i c h e  E i n k e h r  d a s  N ö t i g s t e . 
Zu ihr konnte die Blindheit mithelfen. Wir wünschen niemand, 
der in innerer Entscheidungszeit steht, eine leibliche 
Erblindung. Aber wir wünschen einem jeden den Segen der 
Bewahrung vor den tausend Zerstreuungen des Tages, wie Saulus 
sie erlebte. 
 
2. D i e  Z e i t  d e r  E r b l i n d u n g  w a r  a u c h 
e i n e  D e m ü t i g u n g s s c h u l e . Die Unfähigkeit 
zu sehen, machte Saulus zu einem hilflosen Mann, der ganz 
auf andere angewiesen war. Vorher war er der Führer der 
Reisegesellschaft gewesen. Seinem Befehl unterstanden alle 
die anderen. Jetzt war er der Geführte. Wer den Einzug von 
Saulus in Damaskus beobachtete oder ihn etwa blind in seinem 
Quartier sitzen sah, der konnte nur mitleidig auf den blinden 
Mann schauen, der sich an der Hand leiten lassen musste. Auch 
in anderen Fällen pflegt Gottes Weisheit bei der Bekehrung 
der einzelnen dafür zu sorgen, dass wir Erniedrigungs- und 
Beugungswege geführt werden. Lasst uns darüber nie murren, 
sondern mit David dafür danken! (Psalm 118, 21; 119, 71). 
 
3. D a s  A n h a l t e n  d e r  E r b l i n d u n g  w a r 
a u c h  e i n e  G e d u l d s p r o b e  f ü r  S a u l u s . 
 
Wir wollen suchen es ihm nachzufühlen, was es bei seinem 
feurigen Temperament bedeutete, drei Tage und drei Nächte 
nichts mehr sehen zu können und hilflos harren zu müssen, bis 
endlich die Weisung kam, von welcher der Herr geredet hatte: 
"Dort wird man dir sagen, was du tun sollst" (V. 6). Nun 
aber verging der erste Tag und die erste Nacht, und niemand 
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sagte ihm, was er tun sollte. Ebenso verging der zweite Tag 
und die zweite Nacht. Keiner kam; erst nach drei Tagen kam 
die Erfüllung jenes Heilandswortes durch Ananias. Das war 
eine Geduldsschule für ihn. 
 
In der Schule Jesu lernt man zunächst nicht große Kenntnisse, 
sondern Stille, Demut und Geduld (Sprüche 16, 32; 14, 29; 
Prediger 7, 8; Klagelieder 3, 26). Das ist die beste 
Hochschule. 
 
 
 
A.Christlieb 
Das dreitägige Fasten des Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 9 b. 
 
W a s  b e d e u t e t das dreitägige Fasten des Saulus? 
Jesus hat einmal das Fasten mit Leidtragen zusammengestellt 
und beides als zusammengehörig bezeichnet. Auf die Frage, 
warum seine Jünger weniger als die Johannesjünger fasteten, 
antwortete er: Wie können die Hochzeitsleute L e i d 
t r a g e n? (Matthäus 9, 14. 15). Das Fasten bedeutete 
ein bußfertiges Leidtragen und Betrübtsein über die Sünde. 
So haben wir uns auch den Saulus in jenen drei Tagen 
vorzustellen, als einen Menschen, der bußfertig Leid trug. 
 
Wie unterschied sich doch sein jetziges von allem bisherigen 
Fasten! Als ein strenger Pharisäer hatte er ohne Zweifel 
häufig gefastet. Aber es war weniger ein Leidtragen, als 
vielmehr der Versuch, sich ein Verdienst zu erwerben und 
seine Frömmigkeit zu beweisen. Jetzt aber war es ein 
wirkliches Fasten und Leidtragen geworden. Jetzt trug er 
Leid, dass er so lange in der Verblendung gelebt hatte, dass er 
so viel Schaden angerichtet hatte, dass er den Herrn, der ihm 
erschienen war, betrübt hatte. Ja, es gab viel Ursache für 
Saulus zum Leidtragen. 
 
Auch wir werden - wenn wir auch nicht so wie Paulus Christen 
verfolgt haben - bekennen müssen: 
 
"Ach, dass ich dich so spät erkennet, du hochgelobte 
Schönheit du, und dich nicht eher mein genennet, du höchstes 
Gut und wahre Ruh! Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich 
so spät geliebt." 
 
Wohl allen Herzen, bei denen solches Fasten und Leidtragen 
gefunden wird! (Matthäus 5, 4; 1. Könige 21, 27 - 29; Jona 
3, 5 - 10; Jesaja 58, 2 - 8). 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Gnade im Leben des Paulus (II) 
Saulus war drei Tage nicht sehend und aß nicht und trank 
nicht. Apg. 9, 9 
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Gebrochen lag der grimmige Verfolger zu Jesu Füßen. Er hatte 
andere zittern gemacht und zitterte nun selbst. Doch war er 
noch nicht innerlich zerbrochen. Entschlossen war er, den 
Widerstand aufzugeben. Er nennt Jesus seinen Herrn. "Herr, 
was willst du, dass ich nun tun soll?" Er will Jesu gehorsam 
sein. Die Bekehrung besteht nicht im Gefühl, sondern in der 
Auslieferung des eigenen Willens. Die Gefühle wechseln. Der 
Wille aber ist etwas Stetes und Beharrliches. Saulus war des 
Augenlichts beraubt und musste geführt werden. Der starke 
Mann, der die armen Christen als Schlachtopfer weggeschleppt 
hatte, wurde nun selbst wie ein schwaches Kind an der Hand 
geführt. Als Besiegter zieht er in Damaskus ein. Der für 
ihn so wertvolle Empfehlungsbrief des Hohenpriesters wurde 
zum wertlosen Papier. Drei Tage war es finster um ihn. Die 
Blindheit wurde ihm zum Denkzettel. Er sollte sich diese 
Begegnung mit Jesus nicht schnell wieder aus dem Kopf 
schlagen. Durch die äußere Blindheit sollte ihm auch 
die Finsternis seines Herzens zum Bewusstsein gebracht 
werden. Endlich führte ihn Jesus dadurch in gänzliche 
Abgeschiedenheit. Nun ging ein Gebetskampf an, durch den 
Saulus erst zum Durchbruch gelangte. Er aß nicht und trank 
nicht während der drei Tage. Alles, auch das Notwendigste, 
musste zurückstehen hinter der großen Hauptsache. - Was für 
ein Kampf war es wohl, der in diesen Tagen in Sauls Seele 
tobte! Das Schwerste war ihm der Gedanke: Was werden die 
Obersten meines Volkes dazu sagen, wenn ich nun ein Jünger 
Jesu werde? Er war ja ihr Liebling und ihr Stolz! Und 
welche Beschämung lag für ihn darin, bekennen zu müssen: Ich 
war bis dahin ein verkehrter Mensch! Er sollte sein ganzes 
bisheriges Leben verurteilen und alles, was ihm bis dahin 
wertvoll war, darangeben. Der alte Saulus sollte untergehen 
und sterben. Das ist ein Kampf! Er hat ihn im Gebet 
durchgefochten. Zu einer wahren Bekehrung kommt man nur auf 
den Knien. Die Bedenken, Rücksichten und Erwägungen müssen 
unter Gebet niedergerungen werden. Bis dahin war das Gebet 
für ihn eine Gewohnheitssache. Jetzt war es ein Ringen mit 
Gott. Wir müssen das Beten zweimal lernen. Zuerst in der 
Schule der Mutter und menschlicher Lehrer, dann in der Schule 
des Heiligen Geistes. - Der Herr Jesus sah die Kämpfe seiner 
Seele und sandte ihm ein Werkzeug in der Person des einfachen 
Jüngers Ananias. Der Zuruf des Ananias an Saulus lautet: 
"Blicke auf!" (Apg. 22, 13). Daraufhin empfing er das 
Augenlicht. Aber zugleich blickte er noch in einem tieferen 
Sinn auf. Von jetzt an blickte er auf Jesus. - "Was zögerst 
du?" hieß es weiter (Apg. 22, 16). "Lass dich abwaschen von 
deinen Sünden!" Und Paulus säumte nicht. Seine Bekehrung war 
kein halbes Werk. Er blickte nicht zurück. Wie lassen sich 
doch so viele hemmen durch allerlei Rücksichten und bleiben 
stecken! - Eine gründliche Bekehrung ist das Fundament im 
christlichen Leben. Nur wer von vornherein Ernst macht, 
kommt zum Ziel. Er darf feste, gewisse Tritte tun. Er 
strauchelt nicht. 
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Ap9.11 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, er betet." 
Apg. 9, 11. 
 
Gebete finden im Himmel die aufmerksamste und ununterbrochenste 
Beachtung. Sobald Saulus von Tarsen anfing zu beten, erhörte ihn 
der Herr. Hier ist Trost für die betrübte, aber betende Seele. 
Oft beugt ein armer Mensch mit gebrochenem Herzen seine Kniee, 
aber er vermag seine Traurigkeit nur in Seufzern und Tränen 
kund zu geben; dennoch hat dies Seufzen alle himmlischen  
Harfen mit lautem Jubelgetöne erfüllt; jene Träne ist von  
Gott aufgehoben worden und wird von Ihm aufbewahrt in dem 
Tränenbecken des himmlischen Schatzhauses. "Fasse meine 
Tränen in Deinen Sack" (Ps. 56), das bezeugt, dass keine Träne 
verloren geht, sondern dass alle der göttlichen Traurigkeit 
aufgehoben werden. Der Flehende, dessen Angst seine Worte 
unterdrückt, wird von dem Höchsten nicht missverstanden. Er darf 
den trüben Blick nur in die Höhe richten; schon das Fallen einer 
Träne ist ein Gebet. Die Tränen sind himmlische Diamanten; 
Seufzer sind Gesänge und Reigen vor Jehovahs Thron und gehören 
zu den lieblichsten Melodien, die hinaufdringen zum erhabenen 
Stuhl der Majestät. Du darfst nicht meinen, deine Tränen und 
Gebete bleiben unbeachtet; ob sie noch so schwach und furchtsam 
sind, finden sie dennoch ein geneigtes Ohr. Die Leiter des 
Erzvaters Jakob reicht hoch hinauf; aber dein Gebet wird 
getragen vom Bundesengel und steigt so die schwindelnden Stufen 
freudig hinan. Unser Gott hört nicht nur die Gebete, sondern  
Er hört sie gern. "Er vergisst nicht des Schreiens der Armen." 
Wahrlich, Er achtet nicht auf hoffärtige Augen und glatte Worte; 
Er kümmert sich nicht um die Pracht und den Pomp der Könige; Er 
lauscht nicht auf das Getöse der Kriegsmusik; Er siehet nicht 
auf den Stolz und Triumph der Menschen; wo aber irgend ein Herz 
vom Kummer gedrückt ist, oder ein Mund vor Angst und Schmerz 
bebt, wo ein tiefer Seufzer aufsteigt oder eine Bußträne 
hervorbricht, da ist das Herz Jehovahs weit offen; Er schreibt 
alles nieder auf die Pergamentrolle seiner Erinnerungen; Er  
legt unsere Gebete wie Rosenblätter zwischen die Seiten seines 
Gedenkbuches, und wenn einst dies Buch eröffnet wird, so wird 
ein lieblicher Duft daraus hervordringen. 
 "Lass den Mund alle Stund' 
 Vom Gebet und Flehen 
 Heilig übergehen!" 
 
 
 
A.Christlieb 
"Siehe, er betet !" 
Apostelgeschichte 9, 11 c. 
 
Das Wort: " S i e h e , e r  b e t e t " , hat eine 
v e r u r t e i l e n d e , t r ö s t e n d e und 
m a h n e n d e Seite. 
 
1. Indem der Herr den Zustand des Saulus mit den Worten: 
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"Siehe, er betet," beschreibt, b r i c h t  e r  ü b e r 
a l l e s  b i s h e r i g e  v e r m e i n t l i c h e 
B e t e n  d e s  P h a r i s ä e r s  S a u l u s  d e n 
S t a b . 
 
Wenn Saulus jetzt erst wirklich betet, was war dann alles 
bisherige Beobachten der pharisäischen Gebetsvorschriften? 
Hatte Saulus, der alle Satzungen so genau hielt, nicht schon 
seit Jahren gebetet? Soll das alles nichts gewesen sein? 
Wenn Saulus den Tempel besuchte und seine Gebete dort 
verrichtete, so hätte mancher Volksgenosse sagen können: 
"Sieh, wie der fromme Saulus betet!" Aber in Jesu Augen 
begann das wahre Beten erst jetzt. Alles frühere verdiente 
den Namen Beten noch nicht. 
 
Diese verurteilende Seite, die in dem Worte "Siehe, er 
betet" liegt, m a h n t  u n s  a l l e , u n s e r 
G e b e t s l e b e n  z u  p r ü f e n , o b  e s  v o r 
G o t t  a u c h  d i e s e n  N a m e n  v e r d i e n t . 
 
Wie oft bekommt ein Seelsorger die Worte zu hören: "Glauben 
Sie etwa, ich betete nicht?" Wir wollen dies niemandem 
abstreiten. Aber wir möchten jeden bitten, über den 
Unterschied zwischen dem früheren und nunmehrigen Beten 
des Saulus nachzusinnen und zu fragen, welcher von beiden 
Gebetsarten sein Gebet gleiche. (Amos 5, 23; Jesaja 1, 15; 
Matthäus 6, 7; Lukas 11, 1.) 
 
2. Das Wort: "Siehe, er betet" ist nicht nur ein 
verurteilendes, sondern auch e i n t r ö s t l i c h e s 
W o r t , denn es erkennt das Beten des noch nicht zum 
völligen Gnadenlicht hindurchgedrungenen Saulus als 
wirkliches Beten an. Als Saulus in jenem Haus des Judas 
in Damaskus den Herrn anrief, fehlte ihm noch der volle 
Trost der Sündenvergebung. Er sah in erster Linie seine 
Sünden und sein verfehltes Leben. Die Gnade in ihrer ganzen 
Herrlichkeit war ihm noch nicht aufgegangen. Dennoch suchte 
er das Angesicht des Herrn. W a s er gebetet haben mag, 
wird uns im Text nicht gesagt. Aber eines wissen wir. Wir 
wissen, dass der Herr, der all sein bisheriges häufiges Beten 
nicht gelten ließ, dieses Rufen des Sünders Saulus annahm und 
würdigte. Welch ein Trost liegt darin für alle, welche sich 
der Vergebungsgnade noch nicht getrösten können! Dieses Wort 
ruft ihnen zu: Du brauchst nicht zu warten, bis du dich des 
Gnadenbesitzes rühmen und ihn schmecken darfst; du kannst als 
Sünder zum Gnadenthron gehen und als Sünder Gott anflehen. 
Der Herr wird dich nicht abweisen (Lukas 18, 13. 14; Psalm 
102, 18; 22, 25.) 
 
Das Wort "Siehe, er betet!" hat auch e i n e  m a h n e n d e 
S e i t e ; denn es zeigt uns, welches Gewicht der Herr bei 
Beurteilung eines Menschen gerade auf wirkliches Beten legt. 
Jesus hätte den inneren Zustand des Saulus auch ganz anders 
beschreiben können, durch das Saulus völlig verändert war. 
Aber Jesus beurteilt den Saulus weder nach dem, was er früher 
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gesündigt, noch nach dem, was er nachher erlebt hatte, 
sondern nach dem, was er jetzt tat und trieb. Dass er jetzt 
betete, war entscheidend vor dem Herrn. So beurteilt der 
Herr Jesus auch uns nicht nach dem, was wir einst in unserer 
Verblendungszeit gefehlt, noch nach dem, was wir an inneren 
Erfahrungen erlebt haben, sondern nach dem, was wir jetzt 
sind und tun. Das eine ist die Frage, ob wir jetzt wirkliche 
Beter sind, denen die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus über 
alles geht. Wenn der Herr solchen Wert auf das Gebet legt, 
sollten wir ihm dann nicht die gleiche Bedeutung beimessen? 
(1. Timotheus 2, 1; Lukas 18, 1 - 8.) 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein dreifacher Trost aus dem Bild des in Damaskus betenden 
Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 11 c. 
 
Das Bild des in Damaskus betenden Saulus kann dreierlei 
Leuten, die in unserer Zeit zahlreich vertreten sind, zum 
Trost dienen. 
 
E r s t e r  T r o s t : H i e r  i s t  e i n  E i n s a m e r , 
d e r  d o c h  d e n  b e s t e n  V e r k e h r  h a t . 
 
Saulus war einsam. Die Menschen, mit denen er früher 
denselben Weg zusammen gegangen war, verstanden ihn nicht 
mehr und gingen andere Wege. Der Anschluss an die, zu denen 
er jetzt innerlich gehörte, war noch nicht gefunden. Er 
kannte die gläubigen Christen in Damaskus noch nicht. So 
stand er einsam da. Und trotz dieser Einsamkeit war er nicht 
allein. Er hatte einen Umgang und Verkehr, den die Welt 
nicht kennt. In unserer Zeit gibt es viele Einsame. Aber an 
diesem Verkehr dürfen sie sich erquicken. 
 
War nicht die hochbetagte Hanna auch eine einsame Frau? 
(Lukas 2, 36. 37.). Doch hatte sie einen Verkehr, der 
über allen menschlichen Umgang geht. Stand nicht Joseph in 
Ägypten einsam da? Aber er hatte in diesem fremden Land eine 
Gemeinschaft, die ihn glückselig machte (1. Mose 39, 2). 
Wie viele Frauen sind durch den Weltkrieg zu einsamen 
Witwen geworden! Aber die Schrift zeigt ihnen den Weg zur 
kostbarsten Gemeinschaft. (1. Timotheus 5, 5.) Gerade in 
der Einsamkeit können wir den Reichtum und Segen erfahren, 
der im Umgang mit dem liegt, zu dem der einsame Saulus hier 
betete. (Psalm 25, 16; 102, 8.) 
 
Z w e i t e r  T r o s t : H i e r  i s t  e i n 
A r b e i t s l o s e r , d e r  d i e  w i c h t i g s t e 
T ä t i g k e i t  a u s ü b t . 
 
Ja, Saulus war, menschlich gesprochen, arbeitslos. Als 
fleißiger, schaffender Mann hatte er in seinem Beruf manches 
Jahr zugebracht. Eifrige Tätigkeit war ein besonderes 
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Kennzeichen seines Lebens. Die bisherige Wirksamkeit war ihm 
genommen und zerschlagen. Eine andere konnte er noch nicht 
beginnen. Gerade für feurige Naturen wie Saulus ist das 
Herausgenommenwerden aus jeder Tätigkeit nicht leicht zu 
ertragen. 
 
T r o t z d e m  w a r  S a u l u s  n i c h t  u n t ä t i g . 
Er trieb eine Arbeit, die alle andere an Wichtigkeit übertraf. 
Durch sein Gebet in diesen Tagen wirkte er mehr als durch seinen 
Eifer für das Gesetz in den vergangenen Jahren. 
 
Hier ist ein Arbeitsfeld, das jedem offen steht. Viele 
Arbeitsmöglichkeiten sind in unserer Zeit verschlossen. Starke 
junge Männer stehen ohne Arbeit da und wissen oft nicht, wie sie 
die Zeit verbringen sollen. Mancher, der auf das Krankenlager 
gelegt wird, empfindet es auf das schmerzlichste, dass er seine 
Arbeit nicht fortsetzen kann. Das ist zu verstehen. Wenn aber 
der Segen dieser Tätigkeit, die Saulus hier trieb, erkannt wird, 
so tut sich ein reiches Arbeitsfeld auf. F ü r  B e t e r 
g i b t  e s  k e i n e  A r b e i t s l o s i g k e i t 
u n d  k e i n e  v e r l o r e n e  Z e i t . 
 
War nicht dem Mose in Midian auch jede seinen Gaben und 
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit genommen? (2. Mose 3, 
1). War nicht Elias am Krith auch ohne besondere äußere 
Arbeit? (1. Könige 17, 3 ff.). Samuel gab mit seiner 
Amtsniederlegung die gewohnte Leitung des Volkes auf. Aber 
er ließ nicht nach, für sein Volk zu bitten. (1. Samuel 12, 
23). 
 
Im Licht der Ewigkeit wird einst offenbar werden, 
w i e w i c h t i g  d e r  v e r b o r g e n e   
G e b e t s d i e n s t  g e w e s e n ist (Epheser 6, 18). 
Ihn lasst uns treiben, wenn andere Tätigkeit uns genommen 
wird. 
 
D r i t t e r  T r o s t : H i e r  i s t  e i n  M a n n 
i n  D u n k e l h e i t  u n d  e m p f ä n g t  d o c h 
d i e  b e s t e n  L i c h t s k r ä f t e. Saulus war 
durch seine Blindheit in völliger Dunkelheit. Aber durch 
seinen Umgang mit Gott empfing er Licht. G o t t  i s t  d i e 
Q u e l l e  d e s  L i c h t e s . W e r  m i t  i h m 
G e m e i n s c h a f t  p f l e g t , n i m m t  L i c h t 
i n  s i c h  a u f . Das tat Saulus. Menschliches Licht 
hatte er in vergangenen Jahren in reichem Maße empfangen. 
Jetzt gab es ein besseres. Wie anders lernte er jetzt die 
verstehen, mit denen er früher nichts anzufangen wusste. 
Jetzt erschien ihm der Tod des Stephanus in einem ganz neuen 
Licht. Jetzt gab es auch Licht über manche Schriftstelle, 
die er früher nur nach der äußeren Erkenntnisseite hin erfasst 
hatte. Jetzt wurden ihm die Augen geöffnet für die Abgründe 
des eigenen Herzens und vieles andere. 
 
Wer betet, der ist an der rechten Lichtquelle. Auch in 
Zeiten innerer Verdunkelung wollen wir sie aufsuchen und 
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benutzen. (Psalm 51, 10; 55, 17; 57, 3; 86, 3 - 7). 
 
 
 
A.Christlieb 
Was erfahren wir aus dem Wort "Siehe, er betet" über Jesus? 
 
1. Das Wort "Siehe, er betet" zeigt uns, d a s s  J e s u s 
i n s  V e r b o r g e n e  s c h a u t . 
 
In den bisherigen Betrachtungen stand meist der betende 
Saulus im Vordergrund. Lasst uns nun auf Jesus selbst unseren 
Blick richten. Was sagt uns dieses Wort "Siehe, er betet" 
über ihn? Das allererste, was wir hier erkennen, ist die 
Tatsache, dass er durch alle Türen hindurch bis in die 
verborgensten Winkel hinein schaut, was die einzelnen 
Menschen treiben. Saulus war, soweit wir wissen, in jenem 
Gemach in Judas' Haus unbeobachtet. Kein Mensch sah, was er 
da trieb. Und doch war Ein Auge auf ihn gerichtet. Jesus 
selbst sah auf ihn. Er, der den Nathanael unter dem 
Feigenbaum sah (Johannes 1, 48), er, der die Gänge eines 
Judas Ischarioth genau verfolgte, er, der den sieben 
Gemeinden zurief: "Ich weiß deine Werke" (Offenbarung 2, 2. 
9), er sah den Saulus beten. Was der Herr einst dem König 
Hiskia sagen ließ, galt auch ihm: "Ich habe dein Gebet 
erhört und deine Tränen g e s e h e n " (Jesaja 38, 5). 
 
Dasselbe Auge, das jenen Saulus beten sah, schaut auch uns. 
Er sieht unser Tun und Lassen. Er sieht unsere inneren 
Kämpfe und unsere Schwachheit (Psalm 103, 14; Hiob 10, 9). 
Lasst uns zu unserem Trost, aber auch zu unserer Warnung 
nie vergessen, dass Jesus ins Verborgene schaut (Psalm 139,  
1 - 12). 
 
2. J e s u s  w e i h t  s e i n e  K n e c h t e  i n 
s e i n e  G e h e i m n i s s e  e i n . 
 
Mit den Worten "Siehe, er betet" zog der Herr einen gewissen 
Vorhang vor Ananias hinweg und ließ ihn hineinblicken in ein 
Geheimnis, das noch keiner der Christen in Damaskus wusste. 
 
Zu welchem Zweck tat das der Herr? N i c h t  z u r 
B e f r i e d i g u n g irgendwelcher N e u g i e r , 
s o n d e r n  z u r  S t ä r k u n g  f ü r  d i e 
z u  e r f ü l l e n d e  A u f g a b e . Ananias 
kannte den Saulus bisher nur als den gefährlichsten 
Christenverfolger. Bei dieser Meinung über Saulus konnte ihm 
der Mut entschwinden. Der Gang wäre ihm zu schwer geworden. 
Darum gab ihm der Herr so viel Licht, wie zur freudigen 
Ausrichtung des ihm übertragenen Dienstes nötig war. So 
handelt Gott häufig. Einem Gideon wurde Einblick in die 
Mutlosigkeit und Furcht der Midianiter gewährt, damit er 
selbst mutig die Aufgabe in die Hand nähme, die Gott ihm 
befahl (Richter 7, 9 - 15). 
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Dem Hesekiel offenbarte der Herr die Unterhaltung seiner 
Volksgenossen beim Gang zu seiner Wortverkündigung (Hesekiel 
33, 30 - 33), ja, er enthüllte ihm alle hinter verschlossenen 
Türen getriebene Abgötterei (Hesekiel 8, 7 - 18), damit er 
seine prophetische Pflicht, die Warnung vor dem Abfall, fest 
und getrost erfüllen könne. 
 
Dem Paulus zeigte der Herr in jenem Nachtgesicht zu Troas das 
innere Verlangen, welches im mazedonischen Volk nach dem Wort 
des Lebens vorhanden sei, damit er auch mit großer Zuversicht 
dorthin gehe (Apostelgeschichte 16, 9. 10). So gab er auch 
hier durch das Wort "Siehe, er betet" das Licht, das Ananias 
für seine Aufgabe brauchte. 
 
3. J e s u s  s p r i c h t  m i t  g r o ß e r  W e i s h e i t 
ü b e r  i n n e r e  V o r g ä n g e  b e i  a n d e r e n . 
 
Lasst uns die Weisheit Jesu bei der Enthüllung des inneren 
Zustandes von Saulus beachten! Durch das Wörtlein "Siehe" 
bereitete er Ananias auf eine Überraschung vor. Er deutete 
ihm an, dass es etwas Besonderes zu sehen gebe. 
 
Ja, in der Tat gab es in jener Stunde unter allen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt Damaskus im Lichte der Ewigkeit 
keine größere als den bußfertigen Mann im Haus des Judas. 
Wie aber teilte er dem Ananias die wunderbare Änderung mit, 
die bei Saulus eingetreten war? 
 
Es liegt eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung in der Art, 
wie Jesus den inneren Vorgang bei Saulus beschrieb. Saulus 
stand damals mitten in der Bekehrung. Von dem bisherigen Weg 
der Christenverfolgung hatte er sich abgewandt. Sein Unrecht 
hatte er eingesehen. Aber zur vollen Vergebungsgnade war er 
noch nicht durchgedrungen. Er stand in einem Übergang. 
 
Gerade über solche Menschen, die erweckt sind, und sich in 
einem Übergang zum neuen Glaubensleben befinden, wird oft 
recht unvorsichtig und unweise geredet. Wie leicht gebraucht 
man über sie einen Ausdruck, der zu viel sagt und übertreibt. 
Man sagt vielleicht zu schnell: "Er ist bekehrt", wo bisher 
nur ein Anfangssegen vorhanden ist. 
 
Bei Mitteilungen über innere Vorgänge ist Zurückhaltung und 
Vorsicht am Platz. Wohl dürfen wir andere an der Freude, 
die Gottes Wirken an bisher feindlich gesinnten Menschen 
bereitet, teilnehmen lassen. Doch wollen wir dabei 
achthaben, dass keine Überschreitung der Wahrheitsgrenzen und 
keine Übertreibung unterläuft. Jesus drückte sich behutsam 
aus. Seine Art bleibt maßgebend für uns. 
 
Als einst Pastor Engels in Nümbrecht vom Besuch eines in der 
Buße stehenden höhergestellten Mannes zurückkam und seine 
Hilfsprediger von ihm wissen wollten, wie es mit jenem Mann 
innerlich stehe, antwortete er nur: "Der Herr ist am 
Segnen". Mehr sagte er nicht. In dieser Antwort lag etwas 
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von der Weisheit Jesu, mit der er den inneren Vorgang bei 
Saulus andeutet mit dem Ausdruck: "Siehe, er betet" (Jakobus 
3, 2; Psalm 19, 13; Sprüche 10, 13 a. 20; 13, 3). 
 
 
 
P.Jetter 
Das göttliche Zeugnis  
"denn siehe, er betet!"  Apg 9,11 
 
Denn unser Gebetsleben ist der Spiegel und der Gradmesser 
unseres Glaubenslebens. Wenn unser Glaube durch das Vertrauen 
auf ihn festgegründet ist, so ist das geistgewirkte Gebet 
nichts anderes, als mit seinem Wort vor den Herrn zu treten: 
'Du hast gesagt!' Sein Wort soll Raum bekommen für seine 
Gerechtigkeit und sein Gericht, für seine Gnade und 
Barmherzigkeit.  Das soll im Geist und in der Wahrheit 
geschehen. Schon David hat es so gehalten. In Psalm 27, 8 
sagt er: 
"Mein Herz hält dir vor dein Wort: 'ihr sollt mein Angesicht 
suchen', darum suche ich Herr dein Angesicht." 
 
Es gab in seinem Leben einmal eine Situation, in der ihm 
dieses Wort durch eine besondere Führung lebendig bewusst 
wurde. Davon lesen wir in 2. Sam. 21, 1ff: 
"Eine Teurung kam über Israel. Und zwar gleich drei Jahre 
hintereinander.  Und David suchte das Angesicht des Herrn." 
 
Drei große Notjahre waren notwendig, damit David in seinem 
Gebet ganz auf den Herrn ausgerichtet werden konnte. 
 
'Er suchte sein Angesicht'. Zur Zeit Ahabs hatte es 
dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Daraufhin befahl der 
Herr seinem Knecht Elia in 1. Kö. 18, 1: "Gehe hin und zeige 
dich Ahab, dass ich regnen lasse auf Erden." 
 
Elia war dem Wort des Herrn gehorsam und in göttlicher 
Vollmacht sagte er dem König, er solle Israel mit samt den 
Götzenpriestern auf dem Karmel versammeln. Der Prophet stand  
allein, aber der Herr bekannte sich zu ihm und zu seinem Wort.  
Das Volk rief auf dem Angesicht liegend aus in 1. Kö. 18, 39:  
"Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott!" 
 
Ein Mann war dem Herrn gehorsam, das war die Voraussetzung,  
dass das ganze Volk von der Heiligkeit Gottes erschüttert 
wurde. 
 
Aber es hatte immer noch nicht geregnet. Elia hörte zwar das  
Rauschen eines großen Regens, aber der Himmel war strahlend 
blau. Was tat nun Elia? Er ging auf die Spitze des Berges, 
bückte sich und nahm sein Haupt zwischen seine Knie. Es wird 
nicht berichtet, was er gebetet hat; aber es kann auf keiner 
anderen Grundlage geschehen sein, als in der Glaubensstellung 
nach Ps. 27, 8: "Mein Herz hält dir vor dein Wort." 
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Es war ein langes Ringen, bis die kleine Wolke sich zeigte. 
 
Elia hätte sich auch anders verhalten können, indem er sich 
auf den Standpunkt gestellt hätte, der Herr hat gesagt, dass er 
regnen lassen wird, dann wird er es auch tun. Und dann hätte 
er es machen können wie Ahab, der zum Essen und Trinken 
gefahren war. 
 
Auf der anderen Seite hätte er auf der Bergspitze müde werden 
können, als sein Diener ein ums andere Mal mit einem negativen 
Bericht zu ihm kam. Nein, er blieb fest. 
 
Es ging ja nicht um eine Bitte, die im Herzen Elias geboren 
wurde. Nein, es ging um die Erfüllung des Wortes, das der Herr 
gesagt hatte. Es ist eine göttliche Gnadenordnung, dass der 
Herr für die Erfüllung seines Ratschlusses die Gebete der 
Heiligen haben will (Offbg. 8, 3-5). 'Er nahm sein Haupt 
zwischen seine Knie'. In dieser Stellung suchte er das 
Angesicht des Herrn.  Die Augen und die Ohren waren 
verschlossen für den Geist der Welt. So war sein Herz 
abgeschirmt vor allen äußeren und irdischen Einflüssen. 
Er und sein Gott standen sich von Angesicht zu Angesicht 
gegenüber. So, und nur so allein, kommt es zu wahren und großen 
Gottesoffenbarungen. 'Denn siehe er betet!' Das konnte der 
Herr dem gottesfürchtigen Ananias in Damaskus sagen, als er 
ihm den Auftrag gab, zu Saulus zu gehen. Zuvor war Saulus ja 
ein strenger Pharisäer gewesen. Er konnte von sich sagen in 
Gal. 1, 14: 
 
"Ich nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem 
Geschlecht und eiferte über die Maßen im väterlichen Gesetz." 
Dreimal am Tage musste das Achtzehnbittengebet hergesagt 
werden. (Es war zehnmal so lang wie das Vaterunser = 970 
Worte.) Zweimal musste das tägliche Glaubensbekenntnis 
gesprochen werden und zwar morgens stehend und abends liegend. 
Dies Gebet wurde Schema genannt. Nach der Ordnung musste der 
Beter eine Stunde warten, dann eine Stunde beten und dann 
wieder eine Stunde warten. Der Lohn des Schemabetens (so die 
Lehre) bestand in folgendem: Es schützt vor bösen Geistern;  
es verlängert das Leben der Menschen; und es verbürgt die 
zukünftige Herrlichkeit. Dazu kamen die laufenden Tischgebete 
und zu jedem Anlass der Lobpreis Gottes. Das war ein Einsatz 
von absoluter Strenge und Askese. Aber nie sagte der Herr 
darüber: 'Siehe, er betet'.  
 
Saulus musste zuerst innerlich und äußerlich zerschlagen werden, 
damit der Herr sich ihm offenbaren konnte. Als er dann mit 
Zittern und Zagen betete, nahm ihn der Herr an, indem er sagte: 
'Siehe, er betet'. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Wann einer wirklich zu beten beginnt 
Siehe, er betet! Apg. 9, 11 
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Er betet! Dieses Zeugnis gibt der Herr Jesus dem Saulus, 
nachdem er ihn vor Damaskus gefunden und ergriffen hatte. 
Zum ersten Mal in seinem Leben betet er. Aber hat er vorher 
nicht auch schon viel gebetet? Ja, nach der Pharisäer Weise. 
Er betete und schnaubte dabei mit Drohen und Morden gegen die 
wahren Anbeter Gottes, die ihn in Jesu Namen und darum im 
Geist anbeteten. Der Pharisäer im Gleichnis betete bei sich, 
in der Richtung auf sich selbst. Sein Gebet ging nicht in 
der Richtung nach oben, es blieb auf ihn selbst beschränkt, 
er betete im Grunde sich an. Er war voll Selbstvertrauen und 
Selbstvergötterung. Er suchte nicht Gott, sondern nur sich. 
Alles Beten ist alsdann ein Scheingebet, das auf den Erdboden 
fällt, nur ein selbstsüchtiges Gebet, weil der Mensch im 
Grund nur seine Zwecke verfolgt und sich lebt. 
 
Jetzt erst betet Paulus so, dass es wirklich gebetet ist. Er 
sucht Gott und ringt danach, dass Gott in seinem Leben zu 
seinem Recht kommt, dass Christus bei ihm zur Geltung gelangt. 
Der Heiland hat ihn erfasst, nun muss er ihn auch erfassen. 
Sein alter Mensch widersetzt sich: "Wenn ich ein Bekenner 
Jesu werde, wie stehe ich dann da? Als einer, der nicht 
weiß, was er will: Heute tue ich dem Namen Jesu alles 
zuwider, morgen bekenne ich ihn. Ich verscherze die Huld der 
Obersten, der Hohenpriester und des Hohen Rates. Alle meine 
Freunde ziehen sich von mir zurück." Solche Gedanken, die aus 
dem Selbstleben stammten, stellten sich ihm entgegen. Aber 
er überwand sie im Gebet. Er hielt an Tag und Nacht und 
wurde erhört. Er hat sich durchgebetet an das Herz Gottes, 
hineingebetet in die Gnade des Herrn Jesu. Jetzt erlebte der 
Apostel, was der Psalmist einmal sagt: "Ich bin ganz Gebet" 
(wörtl. Übersetzung Ps. 109, 4). Jetzt war er ganz auf den 
Herrn gerichtet. Alles war unter seinen Füßen gewichen. Er 
war nur auf Gott geworfen. Ihn muss er haben, ohne ihn kann 
er nicht mehr sein. Jetzt ist sein Beten ein Nahen zu Gott. 
Nur eine Empfindung beherrscht ihn: das Verlangen nach ihm 
und seinem Leben. Jetzt schaut er ins Vaterauge Gottes, 
jetzt dringen seine Gebetsworte ins Ohr und Herz Gottes. 
Freude erfüllt das Vaterherz über das Flehen dieses 
zerbrochenen Menschen: Siehe, er betet! Endlich hat ihn 
der Herr soweit. 
 
Von jetzt an war er ein Beter. Vorher war sein Gebet tot; 
denn er war selbst tot. Dabei hat er sich auf sein Beten 
viel zugute getan und damit geprunkt wie alle Pharisäer. 
Jetzt konnte er selbst nicht beten, sondern nur der Geist 
Jesu in ihm. Dazwischen kamen Stunden der Schwachheit, wo er 
nicht wusste, was er beten sollte, und wie sich's geziemt vor 
Gott. Da konnte er sich nur Seufzern überlassen, die der 
Geist in ihm wirkte. - So kann sich's ändern. Ach, dass auch 
uns das Zeugnis von oben ausgestellt werden könnte: Er betet, 
sie betet; dass wir nicht beten, nur dass gebetet ist, sondern 
dass wir in unserem Gebet wirklich und nur Gott suchten! 
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Ap9.12 

A.Christlieb 
Der Herr zeigt dem betenden Saulus den rechten menschlichen 
Führer. 
Apostelgeschichte 9, 12. 
 
Wie wichtig ist es doch für neuerweckte Seelen, dass sie den 
richtigen Führer bekommen. Schon mancher ist zeitlebens in 
falsche und einseitige Bahnen hineingeraten dadurch, dass er 
in Entscheidungszeiten einem falschen Führer in die Hände 
fiel, der ihn zu sich oder zu seiner Sonderpartei hinüberzog, 
statt zu Jesus selbst. Dem Saulus wurde in unserem Text d e r 
r e c h t e  F ü h r e r  g e z e i g t . 
 
1. V o n  w e m  g e s c h a h  d i e s ? 
 
Der Herr wies ihn "im Gesicht" auf Ananias hin. Er kann uns 
unseren Ananias zeigen, auch wenn wir keine besonderen 
"Gesichte" empfangen. 
 
2. W i e  b e k a m  S a u l u s  d i e  G o t t e s g a b e 
d e s  r e c h t e n  F ü h r e r s ? 
 
Während Saulus betete, empfing Ananias den Auftrag, zu Saulus 
zu gehen. ("Er betet und hat einen Mann gesehen mit Namen 
Ananias"). Von unserer Seite gilt es, vom Herrn alles zu 
erbitten, was wir brauchen. Isaak empfing einst die rechte 
Lebensgefährtin, als er um den Abend hinaus auf das Feld 
gegangen war, um zu beten (1. Mose 24, 62 - 64). Dem Saulus 
wurde der rechte Führer zugewiesen, während er betete. 
Das sei auch unser Weg, den rechten Führer zu bekommen. 
 
3. W o r a n  s o l l t e  P a u l u s  d e n  r e c h t e n 
F ü h r e r  e r k e n n e n ? 
 
Der Herr gab ihm im Gesicht klare, bestimmte Kennzeichen, an 
denen er den ihm zugewiesenen Führer erkennen sollte. Die 
segnende Handauflegung, die Heilung von der Blindheit sollten 
ihm die Sendung des Boten bestätigen. 
 
Als Ananias bei seinem Eintritt genau so handelt, wie es 
Saulus zuvor gezeigt worden war, da wusste Saulus, dass dies 
der rechte Führer für ihn war. 
 
So ist es auch bei uns. Wir bekommen in Gottes Wort genaue 
Kennzeichen der rechten und falschen Führer. Wenn jemand 
genau übereinstimmt mit dem, was der Herr uns zuvor in seinem 
Wort gezeigt hat, dann ist es der rechte Führer; im anderen 
Falle lehnen wir ihn ab. 
 
 
 
A.Christlieb 
Des Herrn Fürsorge in dem Gesicht, das Saulus empfing. 
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Das dem Saulus geschenkte Gesicht, in welchem er die Ankunft 
des Ananias voraussah, lässt uns eine doppelte Fürsorge des 
Herrn erkennen, einerseits für Saulus, andererseits für 
Ananias. 
 
1. Dem bußfertigen Saulus war dies Gesicht ein vorläufiger 
Licht- und Gnadenblick vom Herrn; denn dieses Gesicht zeigte 
ihm, dass der Herr sich um ihn kümmere und ihm bald Hilfe 
senden werde. Das gab ihm Mut und Kraft auszuharren. 
 
2. Dem Ananias aber bahnte dies Gesicht den Weg zu Saulus, 
so dass er bei ihm einen vorbereiteten Boden fand. Saulus 
erwartete ihn und wusste, dass er ihn als Jesu Boten ansehen 
dürfe. 
 
Die Knechte Gottes dürfen in ihrem Dienst immer wieder 
erfahren, dass der Herr ihren Weg bahnt und alles für sie 
vorbereitet. Wenn Philippus zu dem Wagen des Kämmerers 
hingewiesen wird, so hat der Herr dort schon längst die 
Aufgabe vorbereitet, die er erfüllen soll (Apostelgeschichte 
8, 26 - 39). Wenn Petrus zum Kornelius gehen soll, so hat 
Gott dort für seine Verkündigung den Boden bereitet 
((Apostelgeschichte 10). Die Geschichte der Heidenmission 
bestätigt uns dies gar oft. 
 
Wie treu sorgt der Herr für die, welche ihm dienen! 
(Epheser 2, 10). 
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Ap9.13 

A.Christlieb 
Die Bedenken des Ananias. 
Apostelgeschichte 9, 13 - 16. 
 
I. W o r i n  d i e  B e d e n k e n  b e s t a n d e n . 
 
Ananias erschrak ob dem Auftrag Jesu, zu Saulus zu gehen. Er 
wusste über diesen Mann Bescheid. Die vielfach bestätigten 
Nachrichten über des Saulus Christenhass erregten in ihm 
Bedenken. Alles, was er gehört hatte, war Tatsache. Aber es 
war nicht die g a n z e Wahrheit. 
 
1. Er wusste nur, "wieviel Ü b l e s der Mann getan hatte". 
Er wusste aber nicht, wieviel d e r  H e r r an ihm getan 
hatte. 
 
2. Er wusste wohl um "die Macht, die dieser Mann von den 
Hohenpriestern hatte". Er wusste aber nicht um die Macht, die 
der himmlische Hohepriester an ihm vor Damaskus bewiesen 
hatte. 
 
3. Er wusste zwar des Saulus Ziel: "zu binden alle, die 
deinen Namen anrufen". Er kannte aber nicht das Ziel, das 
der Herr sich mit diesem Verfolger gesetzt hatte. Der, 
welcher die Christen in Damaskus in Fesseln schlagen und vor 
Gericht bringen wollte, sollte nach Gottes Rat viele zu 
Gebundenen Jesu machen. 
 
So haben wir oft bei den Wegen, die uns zugewiesen werden, 
allerlei Bedenken, weil wir vieles nicht wissen. Wüssten wir 
Gottes ganze Macht und seine Herrlichkeitsziele mit den 
Seinen, so würde jede Angst und Sorge bei den uns 
zugewiesenen Aufgaben völlig verschwinden. 
 
II. W a s  A n a n i a s  m i t  s e i n e n  B e d e n k e n 
m a c h t . 
 
Ananias breitete die Besorgnisse, die sein Herz erfüllten, 
vor dem Herrn aus. Wie einst Jakob seine Furcht vor der 
Begegnung mit Esau seinem Gott sagte (1. Mose 32, 9 - 12); 
wie einst Mose seine Untüchtigkeit, vor Pharao zu treten, dem 
Herrn vorhielt (2. Mose 3, 11; 4, 1. 10 - 13); wie ein 
Gideon seine großen Bedenken vor der Übernahme des 
Richteramtes äußerte (Richter 6, 15); wie ein Samuel seine 
Furcht dem Herrn kundtat, als er zu Sauls Lebzeiten schon 
einen neuen König salben sollte (1. Samuel 16, 2) ; wie 
ein Jeremias seine Bedenken gegen das zu übernehmende 
Prophetenamt vor Gott niederlegte (Jeremia 1, 6) - 
s o  m a c h t e  e s  a u c h  A n a n i a s . 
 
Gegen solches Ausbreiten von Bedenken ist nichts einzuwenden, 
wenn es nicht im Geist des Ungehorsams geschieht, sondern in 
kindlich-willigem Sinn, Gott gehorsam zu bleiben. Wenn wir 
nur nicht wie Jonas uns dem Auftrag Gottes eigenwillig 
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entziehen wollen (Jonas 1, 3), sondern mit Jesaja im tiefsten 
Herzensgrunde sprechen: "Hier bin ich" (Jesaja 6, 8), dann 
ist alles gut. 
 
III. W i e  d e r  H e r r  d e m  A n a n i a s  d i e 
B e d e n k e n  n a h m . 
 
Der Herr nahm dem Ananias seine Bedenken, indem er ihm den 
bisherigen Christenverfolger als sein "auserwähltes 
Rüstzeug" vor die Augen stellte. In dieser Enthüllung lag 
eine heilende und zurechtbringende Kraft für Ananias. 
 
Die Einwendungen von Ananias klangen fast so, als ob er dem 
Herrn über Saulus Bescheid geben müsse, als habe der Herr bei 
der Erteilung seines Auftrages den Wandel des Saulus nicht 
genau gekannt oder wenigstens nicht genug in Betracht 
gezogen. Der Herr sagte ihm aber: N i c h t d u musst m i r 
über Saulus Bescheid geben, sondern ich dir. Nicht du bist 
der genaue Kenner der Menschen und Ereignisse, sondern ich. 
 
W i e  o f t  v e r g e s s e n  w i r , d a s s  d e r  H e r r 
a l l e s  v i e l  b e s s e r  w e i ß  a l s  w i r . 
 
Der Hinweis auf die "vielen Übeltaten an den Heiligen" 
konnten den Anschein erwecken, als sei Saulus nicht wert, 
besucht zu werden. 
 
Wir wissen wohl, dass nicht pharisäischer Hochmut, sondern 
Furcht vor dem Christenverfolger der innerste Beweggrund 
zu Ananias' Einwendungen war. Dennoch bestand auch für das 
treue Jüngerherz des Ananias die Gefahr, auf den Mann, der so 
Schlimmes getan hatte, in irgendeiner Weise herabzusehen. 
Dieser Gefahr begegnet der Herr. Er zeigte dem Ananias: 
Nicht Saulus ist unwürdig, von dir besucht zu werden, sondern 
du bist viel eher nicht wert, ihm einen Dienst tun zu dürfen. 
Der Blick in die große Aufgabe des Saulus musste Ananias 
völlig davor bewahren, sich in irgendeiner Weise über Saulus 
zu stellen. 
 
Auch wir wollen selbst zum schlimmsten Christenfeind immer 
in dem Bewusstsein hingehen, dass der Herr ihn weit über uns 
stellen und ihn viel fruchtbarer machen kann, als wir es 
sind. Ananias meinte, der schlimme Unglaube des Saulus sei 
das Hindernis für ihn, diesen Mann zu besuchen. Jesus aber 
lässt ihn zart merken: Nicht in des Saulus, sondern in deinem 
Unglauben liegt die Schwierigkeit. Mit Saulus Unglauben bin 
ich schon fertig geworden, er schadet und hindert nicht 
mehr. Aber du musst jetzt glauben lernen, dass dieser 
Christenverfolger eine Posaune der Gnade werden soll. Du 
musst das Wort verstehen lernen: "Er soll die Starken zum 
Raube haben" (Jesaja 53, 12). Kümmere dich nicht um des 
Saulus Unglauben, sondern sieh zu, dass dieser Fehler nicht 
in dir Wurzel fasse! 
 
Wie oft meinen wir in irgendeiner Sache, die Schwierigkeit 
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liege bei den anderen. Der Herr aber deckt uns mit zarter 
Hand auf, dass sie in uns selbst liegt. 
 
Mit welcher Treue und Weisheit verstand doch der Herr, seinen 
Knecht Ananias zu dem wichtigen Dienst, den er tun sollte, 
zuzubereiten und ihn von allen Bedenken zu heilen! 
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Ap9.15 

A.Christlieb 
Die Unumstößlichkeit der Gedanken Jesu. 
Apostelgeschichte 9, 15 und 16. 
 
In den Worten des Ananias lag die stille Frage enthalten, ob 
der ihm gegebene Befehl, zu Saulus zu gehen, nicht wieder 
aufgehoben werden könne. Die Antwort zeigt ihm aber die 
Unumstößlichkeit der Gedanken Jesu. 
 
1. Unumstößlich sind seine Befehle. 
 
Der Herr hatte zu Ananias gesagt: "Stehe auf und g e h e 
h i n ... zu einem namens Saul" (V. 11). Ananias hatte 
Einwände gemacht. Aber der Herr blieb dabei: "G e h e 
h i n !" An dem Befehl Jesu wurde nichts geändert. Wohl hat 
der Herr dem Ananias durch neu gegebenes Licht die Ausführung 
des Befehles erleichtert. Aber geändert hat er ihn nicht. 
 
Diese unumstößlichen Befehle Jesu gelten bezüglich all 
seiner Weisungen. Unumstößlich ist sein Wort: "Wo ihr nicht 
umkehrt und werdet wie die Kinder ..." (Matthäus 18, 3). 
"Bleibet in mir! ... Gleichwie die Rebe keine Frucht 
bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr 
nicht, ihr bleibet denn in mir" (Johannes 15, 4) "Wer mir 
nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich" (Markus 8, 34). "Gehe zuvor hin und 
versöhne dich" (Matthäus 5, 24). Unumstößlich sind alle 
seine Worte. 
 
Elias Schrenk schrieb einst einem seiner Söhne, der um 
Änderung einer ihm gegebenen Weisung bat: "So wird es 
gemacht! R ü t t l e  n i c h t  d a r a n ." Tausendmal 
mehr gilt es von Jesu Befehlen: Rüttle nicht daran! 
 
2. Unumstößlich ist seine Wahl. 
 
Durch das Wort des Herrn: "Dieser ist mir ein  
a u s e r w ä h l t e s Rüstzeug", sagt der Herr dem Ananias, 
dass er eine ganz bestimmte Wahl getroffen habe. Seine Wahl 
war auf Saulus gefallen. Ihn hatte er zu seinem Diener erkoren. 
Wenn früher ein Herrscher irgendeinen Menschen für ein 
wichtiges Amt erwählt und bestimmt hatte, so konnte niemand 
an der vollzogenen Wahl und Ernennung etwas ändern. Als 
Pharao Joseph zum Herrn von ganz Ägypten ernannt hatte (1. 
Mose 41, 38 - 46), stand Josephs Machtstellung fest. Er war 
und blieb von der Stunde an oberster Herr in Ägypten. Wenn 
nun solche Erwählung eines irdischen Machthabers schon 
unumstößlich war, wie viel mehr ist das der Fall, wenn der 
Herr jemand zu seinem Dienst erwählt! Wenn der Herr einen 
Gideon zum Richter (Richter 6, 14), einen David zum König 
(1. Samuel 16, 10 - 12), einen Jeremias zum Propheten (Jeremia 
1, 4 - 10) erwählte, so blieb die Stellung dieser Männer 
als Richter oder König oder Prophet unumstößlich bestehen. 
Gottes Erwählung machte sie fest. So war es auch hier. 
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Nachdem der Herr den Saulus als das von ihm erkorene Rüstzeug 
bezeichnet hatte, wusste Ananias, dass an dieser Berufung des 
Saulus nichts zu ändern war. Unumstößlich blieb Jesu Wahl. 
 
3. Unumstößlich ist sein Plan. 
 
In dem Lied: "Weiß ich den Weg auch nicht, Du weißt ihn 
wohl", kommen die Worte vor: "D e i n  P l a n  i s t 
f e r t i g  s c h o n  u n d  l i e g t  b e r e i t". 
Diesen letzteren Satz dürfen wir als Überschrift über den 
Inhalt unserer Verse schreiben. Hier sehen wir, dass Gottes 
Plan für das Leben des Saulus schon fertig war und bereitlag, 
während Saulus noch als blinder Mann im Hause des Judas fastete 
und betete. Indem der Herr dem Ananias die Zukunft des Saulus 
aufdeckte, zeigte er ihm, dass das ganze Leben des Saulus einem 
bestimmten göttlichen Plan dienen sollte, der festlag. 
 
Wir Menschen entwerfen oft Pläne, die wir nachher wieder 
abändern. Da ist ein Sohn, der auf die Weisung seines 
Vaters, im Weinberg zu arbeiten, antwortet: "Ich will's 
nicht tun" Nachher ändert er seinen Entschluss und geht doch. 
Ein anderer Sohn sagt zu der gleichen Aufforderung: "Herr, 
ja", bleibt aber nachher doch zu Hause (Matthäus 21, 29. 
30). Ganz anders ist es, wenn Gott einen Plan entwirft. 
Derselbe ist unabänderlich. Wenn er durch das Wort des 
Jeremias "ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben und 
bauen und pflanzen" will (Jeremia 1, 10), so ist dies ein 
Programm für den Propheten, das besteht und ausgeführt wird. 
So war es auch mit dem Plan Gottes für Saulus. Er war kein 
Entwurf, der geprüft und unter Umständen abgeändert werden 
konnte, sondern er war das vom Herrn selbst vorausbestimmte 
Programm, an dem niemand ändern konnte und durfte. 
 
Auch über unserem Leben, ja über der ganzen Menschheit hat 
der Herr seinen Plan, den er hinausführen wird. Das ist 
unser Trost besonders in Zeiten der Verwirrung. (1. Mose 1, 
27; Philipper 2, 10. 11; Jesaja 45, 23; Offenbarung 11, 15; 
Daniel 2, 37 - 44). 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Plan Gottes für das Leben des Saulus. 
A. D i e  K r a f t  s e i n e s  L e b e n s . 
Apostelgeschichte 9, 15. 
 
Der Herr zeigte dem Ananias in kurzen Worten seinen ganzen 
Plan für das Leben des Saulus. Wir sehen hier die Kraft, die 
Aufgabe und den Weg des künftigen Apostels. 
 
1. Worin lag die Kraft dieses größten Zeugen Jesu? 
 
Der Herr nennt ihn in unserem Text sein auserwähltes 
W e r k z e u g (wörtliche Übersetzung; vergleiche Schlatter, 
Menge, Albrecht u. a). Das Eigentümliche und Besondere eines 
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Werkzeuges besteht darin, dass es nicht selbst arbeitet und 
schafft, sondern von einem andern gebraucht wird, der sich 
seiner bedient, um auszurichten, was er will. So bediente 
sich Jesus des Saulus, um seine Pläne auszuführen. Nicht 
Saulus war der eigentliche Arbeiter, sondern der H e r r 
wirkte d u r c h ihn. ("Gott wirkte nicht geringe Taten 
durch die Hände des Paulus", Kap. 19, 11). Darin lag das 
Geheimnis seiner Kraft und seines Segens. Darin liegt auch 
heute noch das Geheimnis des Segens bei denen, die in seinen 
Dienst berufen werden, ja bei jedem Gläubigen, der zum Segen 
gesetzt wird. 
 
2. Was sagt die Bezeichnung "Werkzeug Jesu" denen, die im 
Weinberg des Herrn dienen? 
 
Wir stehen vor der Tatsache still, dass Saulus "ein Werkzeug 
Jesu" genannt wird. Für die ganze Arbeit im Weinberg Gottes 
ist dieses Wort von ausschlaggebender Bedeutung, sowohl für 
die, welche in irgendeiner Weise in Wortverkündigung oder 
Seelsorge zu dienen haben, als auch für die, denen gedient 
wird. Denen, die in Gottes Dienst stehen, sagt es: 
 
1. Die größte Kraft und Klugheit ist gar nichts nütze, wenn 
es dem Herrn nicht gefällt, uns zu gebrauchen. Man hat oft 
hochbegabte, hervorragend tüchtige Leute, die in der Arbeit 
für Gott kaum etwas ausrichten, weil sie sich recht leicht 
auf ihre Fähigkeiten verlassen und nicht in der Abhängigkeit 
vom Herrn bleiben. 
 
2. Es sagt ihnen aber auch, dass die größte Schwachheit und 
Untüchtigkeit kein Hindernis bildet, wenn der Herr uns 
brauchen will. Wie oft stehen Leute, die besonders gering, 
kränklich oder mäßig begabt sind, in großem Segen, weil der 
Herr sich ihrer bedient (2. Korinther 10, 10). 
 
3. Der Ausdruck "Werkzeug Jesu" verbietet denen, die für 
den Herrn arbeiten, irgendeinen Erfolg sich selbst 
zuzuschreiben. 
 
Er mahnt sie, Gott allein alle Ehre zu geben. Dies gilt 
insbesondere bei größeren, bei auffallenden Segnungen und 
Erweckungen, wie Saulus sie erlebte (Kap. 13, 44. 49; 14, 
1; 17, 12; 19, 20). 
 
Als die Apostel von ihrer ersten und letzten Missionsreise 
heimgekehrt waren, erzählten sie nicht, was sie alles 
geleistet hatten, sondern "wieviel G o t t  m i t  i h n e n 
getan hatte" und "wie e r den Heiden die Tür des Glaubens 
aufgetan" hatte (Kap. 14, 27 ; 21, 19). Ihre Worte zeigen 
uns, dass sie das Bewusstsein, Werkzeuge zu sein, nie aus den 
Augen verloren haben. 
 
3. Die demütigende und tröstende Seite des Wortes 
"Werkzeug" für die Diener Jesu. 
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Das Wort "Werkzeug Jesu" hat eine demütigende und eine 
tröstliche Seite für die Knechte Gottes. Auf der einen Seite 
hält es sie recht in der Demut, weil es ihnen zum Bewusstsein 
bringt, dass sie von sich selber nichts ausrichten können und 
sollen. Das bewahrt sie vor den Wegen des prahlerischen 
Sanherib, der sich einbildete, durch seine Kraft und Klugheit 
die Völker besiegt zu haben und nicht erkannte, dass er nur 
eine Gerichtsrute in Gottes Hand war (Jesaja 10, 5 - 19). Es 
leitet sie in die Demut eines Daniel hinein, der nach der 
Offenbarung von Nebukadnezars Traum Gott allein die Ehre gab 
(Daniel 2, 19 - 28. 45). 
 
Auf der anderen Seite kann der Ausdruck "Werkzeug Jesu" alle 
seine Knechte stärken und ermutigen. S i n d  s i e  s e i n e 
W e r k z e u g e , s o  w e r d e n  s i e  v o n  d e m 
g e b r a u c h t , d e r  n i e  v e r g e b l i c h 
s c h a f f t  u n d  z u l e t z t  d e n  S i e g 
b e h a l t e n  w i r d . Wie traurig sähe es um die Sache 
Gottes aus in unserem Land, wenn wir mehr wären als nur 
Werkzeuge! Gottes Pläne kämen nicht zum Ziel. Da uns aber 
dieses Wort "sein Werkzeug" versichert, dass Gott selbst der 
Wirkende und Schaffende ist, sehen wir getrost in die Zukunft 
hinein. Der Herr wird mit seinen Werkzeugen selbst seine 
Pläne hinausführen. 
 
Wird ein Knecht Gottes mitten in schwerster Arbeit krank und 
unfähig, so wird doch die Hand nicht krank und unfähig, die 
sich seiner bediente. Ruft Gott einen Zeugen mitten aus 
reich gesegneter Arbeit ab, so stirbt die Hand doch nicht, 
dessen Werkzeug er war (1. Mose 50, 24; Psalm 68, 29; 93, 1; 
96, 10). Lasst uns die tröstliche Seite des Wortes 
"Werkzeug" nie aus den Augen verlieren! 
 
 
 
A.Christlieb 
B. D i e  L e b e n s a u f g a b e  v o n  S a u l u s . 
Apostelgeschichte 9, 15. 
 
Unser Text zeigt uns nicht nur die Kraft, sondern auch die 
Lebensaufgabe des Saulus. Lasst uns sie anschauen. 
 
1. Wer bestimmte die Lebensaufgabe von Saulus? 
 
Der Herr sagt zu Ananias, er habe sich Saulus als Werkzeug 
auserwählt zur Erfüllung der von ihm gewollten und 
bezeichneten Aufgabe. Damit ist klar gezeigt, dass es der 
Herr selbst ist, der Saulus seine Aufgabe gab. Von ihm bekam 
Paulus dieselbe. Dies stimmt ganz mit den späteren Aussagen 
des Saulus überein, in denen er betont, dass er nicht von 
Menschen, sondern vom Herrn selbst sein Amt empfangen habe 
(Galater 1, 1. 11. 12. 15. 16; 2, 7 - 9). 
 
Nicht jedem wird seine Bestimmung in so unmittelbarer Weise 
vom Herrn gezeigt, wie es bei Saulus geschah. Wir werden oft 
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in unseren Beruf hineingeführt durch die Verhältnisse, in die 
wir hineingestellt sind, durch Eltern oder Vorgesetzte, durch 
die bei uns hervortretenden Gaben oder natürlichen Neigungen 
und Fähigkeiten. Oft verhindert Gott auch einen von uns 
ersehnten Weg durch Mangel an Mitteln oder auf andere Weise. 
In jedem Fall aber ist es für uns alle wichtig, dass wir 
unsere Lebensaufgabe, worin sie auch bestehen mag, aus Gottes 
Hand annehmen können. Wie trostreich und glaubensstärkend 
ist es besonders auf schwierigem Posten, wenn man sich vom 
Herrn auf denselben gestellt weiß. 
 
Lasst uns niemals eigenwillig und eigenmächtig nach einer 
Aufgabe trachten, die Gott vielleicht gar nicht für uns 
bestimmt hat, sondern täglich um sein Leiten flehen, dass wir 
die von ihm gewollte Aufgabe übernehmen und treu ausführen! 
 
2. Worin bestand die Lebensaufgabe von Saulus? 
 
Der Herr bezeichnet klar und deutlich die für Saulus 
bestimmte Aufgabe: Er sollte " d e n  N a m e n  J e s u 
ü b e r a l l h i n  t r a g e n ". Mit ihm sollte er die 
Menschen bekanntmachen, zu ihm die Seelen hinführen. Nachdem 
er selbst Jesus kennengelernt hatte, sollte er ihn auch andern 
bringen. Das war des Saulus Lebensaufgabe. 
 
In unserer Zeit durchziehen allerlei Werber in politischem, 
wirtschaftlichem und auch religiösem Gebiet unser Land. Hier 
wählt sich der Herr selbst einen Werber aus, der die Lande 
durchziehen sollte. Wofür sollte er werben? Für eine 
Partei, eine Kirche, eine Organisation? Sollte er 
allenthalben predigen, dass in Jerusalem ein Kreis vorhanden 
sei, an dessen Spitze ein Mann voll heiligen Geistes und 
Kraft namens Petrus stehe, dem man sich anschließen müsse? 
Nein! Er sollte für keinen menschlichen Namen, für keine 
menschliche Partei und Benennung, sondern für Jesus selbst 
werben. Das war seine Aufgabe. 
 
Ist das nicht auch die Aufgabe aller Knechte und Zeugen Jesu, 
die in seinem Dienst stehen? Sie mögen ihre besondere Arbeit 
haben, die sie nach Gottes Willen verrichten müssen. Aber 
dieses Ziel bleibt doch ihr wichtigstes. 
 
Wenn man aus einer Predigt oder Ansprache heraushört, dass der 
Redende ein klein wenig für seine Person oder seine Kirche 
oder Gemeinschaft oder dergleichen wirbt, so kommt leicht ein 
Misston in den Klang der Gnadenposaune hinein. Lasst uns den 
Namen Jesu in all unserem Dienst zu den Seelen tragen! 
Dieses Ziel soll uns weder die Organisation, der wir nach 
unserer Führung angehören, noch tausenderlei Arbeit, in die 
wir hineingezogen werden, je verrücken dürfen. Wo geworben 
wird, da bleiben wir Werber für diesen Namen, den Saulus 
umhertrug (Apostelgeschichte 20, 24; 26, 22. 23). 
 
3. An der Lebensaufgabe des Saulus dürfen alle Gläubigen 
Anteil haben. 



 

- 3809 - 

 
Beim Blick auf die Lebensaufgabe von Saulus könnte mancher 
denken: Dies ist eine hohe Aufgabe, welche die großen 
Gottesmänner, Apostel und Missionare etwas angeht, aber nicht 
mich. Das wäre ein Irrtum. 
J e d e r , d e r  d e n  H e i l a n d  k e n n t  u n d 
l i e b t , s o l l  m i t h e l f e n , d a s s  d e r  N a m e 
J e s u s  z u  a n d e r e n  g e t r a g e n  w i r d. 
 
Als nach Stephanus Tod eine große Christenverfolgung 
einsetzte, haben die vertriebenen Flüchtlinge den Namen Jesu 
zu ihren neuen Wohnplätzen hingetragen (Apostelgeschichte 8, 
4). Als Pastor von Bodelschwingh in Paris seine Arbeit für 
den Herrn begann, hielt er sich selbst für untüchtig, einen 
Gemeindegottesdienst zu leiten und eine Predigt zu halten. 
Er wollte nur den verkommensten Kindern deutscher 
Straßenkehrer, um die sich niemand kümmerte, vom Heiland 
erzählen. Er tat dies und trug so den Namen Jesu in allerlei 
Herzen und Häuser hinein. 
 
Die einfachste Mutter und Großmutter kann die Aufgabe von 
Saulus erfüllen, wenn sie ihrem Kind oder Enkel vom Heiland 
erzählt, und so den Namen Jesu zu dem Kind hinträgt. Wie 
manches Mal ist es vorgekommen, dass durch das Wort eines 
Kindes der Name Jesu zu andern getragen wurde (Matthäus 21, 
15. 16; Psalm 8, 3)! Wie die kleine Dienstmagd in Naemans 
Haus jene heidnische Familie mit dem Namen des Propheten 
ihrer Heimat, Elisa, bekanntmachte (2. Könige 5, 2. 3); wie 
irgendwelche Menschen die Königin von Reicharabien auf Salomo 
aufmerksam machten (1. Könige 10, 1), so dürfen wir vielmehr 
auf d e n Namen hinweisen, der uns über alles teuer ist Die 
Gottlosen wagen es doch in unseren Tagen mit frecher 
Kühnheit, ihre falschen Propheten zu rühmen. Da wollen wir 
alle seinen Namen tragen, wo es nach seinem Willen am Platz 
ist (Matthäus 10, 32). 
 
4. Des Saulus künftiges Arbeitsfeld. 
 
Wo sollte Saulus seine ihm vom Herrn bestimmte Werbearbeit 
für ihn treiben? Unser Text nennt uns in drei Ausdrücken 
sein künftiges Arbeitsfeld: 
 
1. Saulus sollte den Namen Jesu zu den H e i d e n tragen. 
Heiden nannte man damals alle nicht zu Israel gehörigen 
Völker. Hier wollen wir uns über den umfassenden Liebesplan 
unseres Heilandes freuen. In die große Völkerwelt hinein 
soll sein Name getragen werden! Kein Volk, auch nicht der 
verkommenste Stamm von Menschenfressern, ist ausgeschlossen. 
Zu der ganzen Menschheit soll die Botschaft von Jesus 
getragen werden. Lasst uns freudige Mithelfer der 
Heidenmission sein! (Matthäus 28, 19; Psalm 93, 1; 96, 3. 
10.) 
 
2. Auch vor den K ö n i g e n sollte der Name Jesu von 
Saulus bezeugt werden. So hat er es getan vor Agrippa 
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(Apostelgeschichte 25, 22 bis 26, 29), ja bis zu dem Kaiser 
in Rom oder seinem Stellvertreter. 
 
Es ist oft leichter, den Heiland vor Geringen zu bezeugen als 
vor einem höhergestellten Mann, der durch seine Stellung eine 
gewisse Scheu in uns erweckt. Aber auch Fürsten und Könige 
sollen das Zeugnis von Jesus hören. Ihnen wagt oft keiner 
diesen Dienst zu tun. Lasst uns nie zurückschrecken, auch 
vor hohen Personen den Namen Jesu zu bekennen, wenn der Herr 
uns den Weg dazu bahnt! Lasst uns nicht in Hiskias Fehler 
hineingeraten und den Vertretern des Herrschers von Babel 
unsere Kleinodien zeigen, statt ihnen den Gott, der Wunder 
tut, zu bezeugen (2. Könige 20, 12. 13)! 
 
3. Auch vor den K i n d e r n  I s r a e l soll Saulus den 
Namen Jesu bezeugen. 
 
Sie sind deshalb zuletzt genannt , weil Saulus vom Herrn 
in erster Linie zum Heidenapostel bestimmt war. Wir wissen 
aber, dass er stets zuerst zu seinen Landsleuten zu gehen 
pflegte. Zu den Kindern Israel den Namen Jesu zu tragen, war 
für Saulus besonders deshalb nicht leicht, weil er dort dem 
stärksten Widerstand und Hass begegnete. Wie leicht hätte er 
sich nach all seinen Erfahrungen verstimmt und verärgert von 
ihnen zurückziehen können! Aber er blieb der Weisung Jesu 
treu und hat bis zuletzt auch ihnen den Heiland verkündigt 
(Apostelgeschichte 28, 17 - 29). Wir wollen die Aufgabe, 
welche der Herr uns gibt, auch an solchen erfüllen, die es 
uns besonders schwer machen. 
 
Noch eines muss hier gesagt werden: Es gibt in unserer Zeit 
viele, die das Recht der Judenmission bestreiten. Ihr 
Judenhass treibt sie zur Überschreitung der biblischen 
Grenzlinien. Wir bekämpfen gewiss den antichristlichen Geist, 
der vielfach von dem Judentum ausgeht und unser Volk 
schädigt. Aber wir folgen dem Wort des Herrn, nach welchem 
auch zu den Kindern Israel der Name Jesu getragen werden 
soll. (Römer 9, 1-5; 10, 1-4). Auch die Judenmission hat 
ihr Recht und soll uns am Herzen liegen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Ich will ihm 
zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. 
(Apostelgeschichte 9, 15. 16) 
 
Die Reformation ist ein großes Werk und es ist vielen tausend 
Seelen ein freier Weg zum Himmelreich gebahnt worden. Was 
die frommen, gediegenen Reformatoren mit so viel Fleiß, so 
viel Gebet, so viel Gefahr errungen und verteidigt haben, 
das halten wir so gering. 
 
Luther war ein besonderes Werkzeug Gottes. Die Gnade, die 
in ihm war, äußerte sich am meisten, wenn er gedrückt war 
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unter dem Kreuz. Die Päpstlichen sahen auch, dass er in 
der größten Kraft stand. Man machte aus den andern 
Reformatoren nicht viel, man griff fast keinen an, alle 
Schmähungen gingen über ihn. Seit Christus hat niemand so 
viel Schmach tragen müssen wie Luther, nicht einmal die 
Apostel. Sie trugen's gemeinschaftlich, Luther musste alles 
allein tragen. 
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Ap9.16 

A.Christlieb 
C. D e r  L e b e n s w e g  v o n  P a u l u s , 
e i n  L e i d e n s w e g. 
Apostelgeschichte 9, 16. 17. 
 
Der Weg, auf dem Saulus seine Aufgabe erfüllen sollte, war 
kein leichter. Nicht Rosen-, sondern Dornenpfade werden ihm 
bestimmt. Lasst uns bei dem ihm vorausgesagten Leidensweg 
achten auf die Größe ("wieviel"), die Notwendigkeit ("er 
muss") und den Grund seines Leidens ("um meines Namens 
willen"). 
 
1. Die Größe seines Leidens. 
 
Wenn Menschen bisweilen darüber jammern, wieviel sie 
durchmachen müssten, so fragt es sich noch, ob ihr Leiden 
wirklich groß ist. Wenn aber der Herr selbst von Paulus 
sagt: "Ich will ihm zeigen, w i e v i e l er leiden muss", 
so ist es gewiss, dass ihm ein ganz besonderes Maß von Leiden 
auferlegt wird. Das beweist auch sein Leben. Wie viel 
Verfolgungen, wie viel Nöte in den Gemeinden, welche 
Faustschläge Satans (2. Korinther 12, 7) erfuhr Saulus! 
(2. Korinther 11, 23 - 33.) Was lehrt uns dieses große 
Maß seiner Leiden? Dreierlei ruft es uns zu: 
 
a) B e n e i d e  n i c h t die auserwählten Werkzeuge Gottes, 
denn sie bekommen ein entsprechendes Maß von Leiden! Manch 
einer ahnt nicht, was dieser oder jener Segensträger zu tragen 
hat, sonst würde er sich nie an seine Stelle wünschen. 
 
b) U r t e i l e  n i c h t , wenn du einen anderen besonders 
leiden siehst, und denke nicht wie Hiobs Freunde, es müsse 
gewiss eine schlimme Sünde bei ihm vorliegen, sonst ließe 
Gott nicht so viel Schweres über ihn hereinbrechen (Hiob 4, 7; 
8, 6). 
 
c) V e r z a g e  n i c h t , wenn du selbst besondere 
Leidenswege geführt wirst, sondern tröste dich der guten 
Gesellschaft auf diesem Pfad, zu der auch Saulus gehört 
(Jakobus 1, 2; 2. Korinther 1, 8 - 10; Offenbarung 1, 9). 
 
Der Anblick von Saulus' Leidensweg kann uns vor Neid, 
ungerechtem Urteil und Murren bewahren. 
 
2. Die Notwendigkeit seines Leidens. 
 
Mit dem Wort "m u s s" ("wieviel er leiden m u s s") weist der 
Herr auf die N o t w e n d i g k e i t seines Leidens hin. 
Es ist nicht eine Last, die ebensogut auch fehlen könnte. 
Sie kann und darf nicht fortfallen. Warum? Paulus spricht 
sich selbst einmal bei der Schilderung eines großen Leidens 
über die Unentbehrlichkeit desselben aus. Wenn der Pfahl im 
Fleisch nicht wäre, so würde er in d i e  G e f a h r  d e r 
Ü b e r h e b u n g geraten (2. Korinther 12, 7). Darum war 
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der Leidensweg notwendig. 
 
Lasst uns bedenken, welch einen Wechsel Saulus erlebte, als 
er, der verblendete Feind, auf einmal zu einem erleuchteten 
Führer der Christenheit wurde! Ein solcher Wechsel bringt 
seine Gefahren mit sich. Nicht jeder kann ihn ertragen, ohne 
stolz zu werden. Da war ein Gewichtstein nötig, der ihn in 
der Demut und Niedrigkeit bewahrte. 
 
Auch wir werden einmal im Licht der Ewigkeit erkennen, wie 
notwendig unsere Leidenswege waren, welchen Gefahren wir 
durch dieselben entgangen sind, und welche Segnungen wir 
durch sie empfangen haben (Römer 5, 3; 2. Korinther 4, 17). 
 
3. Der Grund seines Leidens. 
 
Neben der Größe und Notwendigkeit erfahren wir auch den Grund 
seines Leidensweges. 
 
Es gibt zweierlei Art von Leiden in der Arbeit für den Herrn. 
Die eine Art dürfen und sollen wir fürchten und zu meiden 
suchen. Es sind die Leiden, die wir uns durch eigene 
Verschuldungen zuziehen. Durch einen vorsichtigen Wandel 
können wir ihnen oft entgehen. Eine andere Art aber brauchen 
wir nicht zu fürchten. Bei ihnen werden wir seinen Beistand 
mächtig spüren. Es sind "Leiden um seines Namens willen". 
Dem Saulus wurde nur die letzte Art von Leiden vorausgesagt. 
Das Wort "um meines Namens willen" nahm seinem Leidensweg 
alle Bitterkeit und Schrecken weg. Aus des Herrn Hand konnte 
er sein Leiden hinnehmen ("ich will ihm zeigen"); für den 
Herrn durfte er es erdulden. 
 
Eine solche Leidensankündigung konnte nicht entmutigen und 
verzagt machen. Sie brachte für den Dulder Bewahrung und 
Ehre mit sich (Apostelgeschichte 5, 41). 
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Ap9.17 

A.Christlieb 
Was machte Ananias bei seinem Gang zu Saulus getrost 
und sicher? 
Apostelgeschichte 9, 17. 
 
Eine dreifache Kenntnis stärkte den Ananias bei seinem Gang 
zu Saulus. 
 
1. E r  k a n n t e  d e n , z u  d e m  e r  g e h e n 
s o l l t e. Er wusste Bescheid über seine Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Solange er nur seine Vergangenheit 
kannte, musste er vor diesem Weg ängstlich zurückschrecken und 
sich vorkommen wie ein Lamm, das in die Höhle eines Löwen 
gehen soll. Als er seine Gegenwart erfuhr, dass er betend das 
Angesicht Gottes suche, konnte er schon getroster werden und 
wissen, dass er jetzt nicht mehr so gefährlich sei wie früher. 
Als er dann sogar seine Zukunft vernahm, dass er den Namen 
Jesu zu den Heiden tragen werde, wurde er mit anbetender 
Freude erfüllt. 
 
2. Er kannte aber auch den A u f t r a g , der ihm zuteil 
geworden war. Er wusste fest und bestimmt, dass er nicht in 
eigener Kühnheit einen Bekehrungsversuch bei jenem 
Abgesandten des Hohenpriesters machte, sondern auf die 
ausdrückliche Weisung des Herrn zu ihm gehe. Mit solcher 
Kenntnis kann und darf man die schwierigsten Gänge getrost 
antreten. 
 
3. Er kannte auch bereits den A u s g a n g seines Besuches. 
Er wusste, dass Saulus "wieder sehend und mit dem Heiligen 
Geist erfüllt werde". So brauchte er nicht ängstlich, 
unsicher oder zaghaft hinzugehen, sondern in kindlichem 
Glauben, fest und getrost. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Heilung der Erblindung. 
Apostelgeschichte 9, 17. 18. 
 
1. Nicht durch einen großen Apostel oder Evangelisten, 
nicht durch einen Mann, der ein wichtiges Amt in der 
Christengemeinde bekleidete, wurde Paulus von seiner 
Erblindung geheilt, sondern d u r c h  e i n e n 
e i n f a c h e n , frommen J ü n g e r mit Namen Ananias. 
 
Auch heute benutzt der Herr, je nachdem es ihm gefällt, die 
allereinfachsten Christen, um einen wichtigen Dienst an der 
Menschheit zu tun. 
 
2. N u r  d u r c h  e i n  v o n  G o t t  g e g e b e n e s 
W o r t kam die Heilung zustande. Als Ananias im Auftrage des 
Herrn Saulus aufforderte: "Saul, lieber Bruder, siehe auf!", 
da wurde er auch sehend. 
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Ein Wort, das in Jesu Namen geredet wird, bringt auch heute 
noch die beste Hilfe. Es ist die Großmacht, die alles 
vermag. (Lukas 4, 4; Epheser 6, 17; 2. Petrus 3, 5). 
 
3. In einem einzigen Augenblick trat die Heilung ein. Lange 
hatte Saulus warten müssen. Drei Tage und drei Nächte war er 
blind und hilflos. Als Gottes Stunde kam, trat die Hilfe 
eilends ein. 
 
So kann der Herr durch einen schlichten Jünger nur durch das 
Mittel des Wortes in kürzester Zeit helfen. Ihm lasst uns 
trauen! 
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Ap9.18 

A.Christlieb 
Ananias bei Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 15 - 18 und 22, 13 - 16. 
 
1. Der Hergang spielte sich im Verborgenen ab. 
 
Wir treten im Geist mit Ananias in jenes Zimmer im Haus des 
Judas. Wir beobachten, was dort geschah. Zunächst fällt uns 
auf, w i e  s t i l l  u n d  v e r b o r g e n alles dort 
verläuft. Wenn im weltlichen Leben eine wichtige Begegnung 
großer Staatsmänner stattfindet, so kommt oft eine Menge 
zusammen, die ihre Ankunft sehen will. Hier ist eine viel 
wichtigere Zusammenkunft, die Ewigkeitsbedeutung hat. Aber 
hier ist alles still. Kein Zeuge wird erwähnt. Ananias hat, 
soweit man weiß, keine anderen Glieder der Christengemeinde 
mitgenommen. Auch Saulus muss allein gewesen sein. Die 
Stunde, wo der vom Herrn zubereitete Saulus zur vollen 
Gnade und Heilserkenntnis hindurchdrang, war eine stille 
und verborgene Stunde. 
 
Lasst uns daraus etwas lernen. Es ist nicht zu empfehlen, dass 
man suchende und nach Heilsgewissheit verlangende Seelen in 
breiter Öffentlichkeit behandelt. Je stiller und verborgener 
der Platz ist, da man einer Seele zurechtzuhelfen sucht, um 
so besser ist es. Im Sterbezimmer von Jairus Töchterlein tat 
Jesus sein Wunder nicht in Gegenwart der Flötenspieler, 
Klageweiber und Nachbarn, sondern erst, als die wehklagende 
Menge den Raum verlassen hatte und es still geworden war 
(Matthäus 9, 23 - 25). Auch bei den Wundertaten Jesu an den 
Seelen ist Stille angebracht. 
 
2. Die Anrede des Ananias an Saulus war liebevoll. 
 
Bei den Worten, die Ananias an Saulus richtet, fällt 
uns zunächst der T o n  d e r  L i e b e  u n d   
F r e u n d l i c h k e i t auf. Zwar steht das Wort "Lieber" 
im Grundtext nicht da. Aber Luther hat doch sinngemäß 
übersetzt, weil in der Anrede "Bruder Saul" die Liebe und 
Herzlichkeit sich ausdrückt, die wir mit dem Wort "Lieber" 
kundzutun pflegen. 
 
Als Bruder konnte Ananias den Saulus anreden, nicht nur 
weil Saulus sein Volksgenosse war und diese Anrede bei 
jenem Volk vielfach gebraucht wurde (2. Mose 2, 11; 4, 18; 
Apostelgeschichte 7, 23; 4. Mose 20, 3; Römer 9, 3), sondern 
auch deshalb, weil er in Saulus einen Mitjünger dessen 
erkannte, der allein zu einer wahren Bruderschaft die Seinen 
vereinigt. Wie wohl musste dem darniederliegenden Saulus der 
freundliche Ton der Ananiasworte tun! Nie wird er sie 
vergessen haben. 
 
Auch heute noch tut es einer verlangenden, heilsbegierigen 
Seele unaussprechlich wohl, wenn ein älterer Christ ihr mit 
dem Ton herzlicher Bruderliebe entgegentritt (Philipper 4, 5; 
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Jesaja 40, 2; 50, 4; 2. Chronika 30, 22 a; 1. Samuel 30, 21 
c). 
 
3. Die Anrede des Ananias an Saulus geschah in Vollmacht. 
 
Neben der Liebe zeigen die Worte des Ananias auch eine 
V o l l m a c h t . 
 
Ananias durfte in Wahrheit sagen: " D e r  H e r r  h a t 
m i c h  g e s a n d t ". Er sagte nicht irgendwelche 
beliebigen Worte, die ihm gerade einfielen. Er hatte etwas 
Bestimmtes vom Herrn bekommen, so dass seine Worte eine 
Botschaft Jesu enthielten. Er stand als Gesandter des Herrn 
vor Saulus. Wie verlangen doch die suchenden Menschen nach 
einem Seelsorger, der wirklich etwas von Gott bekommen hat, 
und der als Bote Gottes ein Wort zu ihnen sagen kann! Zu dem 
seligen Pastor Engels in Nümbrecht kam ein angefochtener Mann 
aus dem Siegerland und legte ihm seine innere Not dar. 
Pastor Engels sagte zu ihm: "Sagen Sie getrost: "Herr, ich 
bin dein!" (Psalm 119, 94). Durch diese Antwort verschwand 
der Druck und die Not des angefochtenen Mannes. Warum 
verschwand sie? Weil der, der das Trostwort gesagt hatte, 
vor Gott stand und von ihm die rechte Antwort für jeden 
einzelnen Fall erbat (1. Petrus 4, 11 a). 
 
Wir können zu den Menschen, mit denen wir reden müssen, 
nicht immer buchstäblich wie Ananias sagen: "Der Herr hat 
mich gesandt". Das wäre in gar vielen Fällen unwahr und 
vermessen. Aber doch dürfen wir flehen, dass Gott uns ein 
Wort für die Einzelnen geben möchte, das von ihm stammt 
(Nehemia 7, 5 a; Epheser 6, 19). 
 
4. Die Weisheit des Ananias im Schweigen und Reden bei 
Saulus. 
 
Wenn wir die Worte des Ananias nach Apostelgeschichte 9 und 
22 zusammenstellen, so beobachten wir eine große Weisheit bei 
ihm, die sich kundtut in dem, was er sagt und was er nicht 
sagt. 
 
 1. Lasst uns zuerst darauf achten, dass Ananias den Saulus 
nicht erinnerte an seine schlimmen Verfehlungen und 
Christenverfolgungen. Wohl sagt er zu ihm: "Lass abwaschen 
deine Sünden", und deutete insofern auch auf das hin, was der 
Vergebung bedurfte. Aber er rührte nicht die alten Dinge 
wieder auf, die Saulus begangen hatte. Dagegen erinnerte er 
ihn an die Begegnung mit Jesus vor Damaskus, indem er sagte: 
 
"Der Herr hat mich gesandt, d e r  d i r  e r s c h i e n e n 
i s t  a u f  d e m  W e g , d a  d u  h e r k a m s t ". 
Mit diesen Worten rief Ananias dem Saulus jene Stunde ins 
Gedächtnis, in welcher der Herr ihm begegnet war. Diese 
Erinnerung war geeignet, Saulus Mut zum Glauben zu machen. 
Eine Erinnerung an seine Irrwege hätte ihn noch mehr 
niedergedrückt. (Psalm 43, 5; Jeremia 31, 34 b; 
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Hebräer 8, 12). 
 
 2. Weiter lasst uns beachten, was Ananias dem Saulus über 
dessen Zukunft mitteilt und was er ihm verschweigt. Er 
teilt ihm n i c h t s  m i t  v o n  d e n  s c h w e r e n 
L e i d e n s w e g e n, die Saulus bevorstanden. Das konnte 
er umso mehr deshalb unterlassen, weil Jesus ausdrücklich 
gesagt hatte, er selbst werde dies dem Saulus zeigen (Kap. 
9, 16). Wohl aber teilte er ihm seinen hohen, wichtigen Beruf 
mit, dass Gott ihn verordnet habe, seinen Willen zu erkennen 
und sein Zeuge zu allen Menschen zu sein (Kap. 22, 14. 15). 
Eine Mitteilung über seinen künftigen Leidensweg würde Saulus 
wohl zu sehr belastet haben in einer Stunde, wo er der 
Aufrichtung sehr bedurfte. Die andere Mitteilung aber von 
seiner hohen Bestimmung konnte ihn anspornen, mit beiden 
Füßen in die Nachfolge Jesu einzutreten. 
 
 3. Beachten wollen wir auch, dass Ananias nichts Unnötiges 
über sich selbst sagte, sondern vom ersten Wort an die 
Gedanken des Saulus auf den Herrn hinlenkte ("Der Herr, der 
dir erschienen ist, hat mich gesandt"). Er stellt sich nicht 
selbst als den Helfer hin, sondern den Herrn, der ihn gesandt 
hatte. Rechte Seelsorger ziehen die Seelen nicht an sich 
selbst, sondern weisen sie von sich weg auf den Herrn. Sie 
schweigen gern über sich, reden aber um so lieber von ihrem 
Herrn und rühmen ihn allein. 
 
Lasst uns des Ananias Weisheit für uns erbitten, dass wir in 
dem, was wir nicht und was wir doch sagen, Gottes Willen tun 
(1. Samuel 10, 15. 16; 25, 19; 1. Mose 24, 21; Nehemia 2, 
12) 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Schuppen vor den Augen. 
"Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen." 
Apostelgesch. 9, 18. 
 
Mancher strebt nach dem Guten und möchte den rechten Weg 
finden, aber er sucht in der falschen Richtung. Er hat Schuppen 
vor den Augen, aber er weiß es nicht, denn sie sind inwendig. 
Auch Saulus hatte Schuppen vor den Augen, als er auf dem Weg 
nach Damaskus war, er hätte es aber nicht geglaubt, wenn  
ihm jemand gesagt hätte: "Du bist blind." Sein eigenes Ich 
verdunkelte ihm die Augen. Nach seiner eigenen Ansicht war  
er ein rechter Hebräer, ein strenger Pharisäer, der viel gute 
Werke tat, fastete und betete, und der in seinem Eifer fürs 
Gesetz sogar die Christen verfolgte. Er, ein Schüler des großen 
Gamaliel, stand viel zu hoch in seiner eigenen Achtung, um ein 
Jünger des verachteten Jesus von Nazareth zu werden. Das war 
recht für arme Bauern und Fischer, aber nicht für den Doktor 
Saulus von Tarsus, der hebräische Literatur und griechische 
Philosophie studiert hatte. So ist's auch heute noch bei vielen 
Menschen: Sie können nicht zu Jesus kommen, weil sie eine viel  
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z u  h o h e  M e i n u n g von sich haben. Ja, du vornehmer 
Herr, als armer Bettler würdest du leichter den Weg des Heils  
finden. Und du großer Sittenprediger, es würde dir nichts  
schaden, wenn du dich neben die Leute setztest, die unter  
Menschen ihren guten Ruf verloren haben, und wenn du merken 
würdest, dass kein so himmelweiter Unterschied zwischen dir und 
ihnen ist. Das hohe Ich muss herunter, ehe der Heiland sichtbar 
werden kann. Wenn ein Mensch nichts geworden ist in seinen 
eigenen Augen, dann und erst dann kann ihm der Heiland alles 
werden. Das Ich trübt die Fenster der Seele, dass sie das 
Evangelium nicht sehen kann. Saulus' Augen waren auch durch 
Unwissenheit verschlossen, und zwar durch eine besonders 
gefährliche, durch die gelehrte Unwissenheit. Saulus hatte 
alles gelernt, was seinem Stand geziemte, aber Jesus kannte er 
nur vom Hörensagen; hätte er ihn wahrhaft gekannt, so hätte er 
niemals seine Anhänger ins Gefängnis geworfen. Und in unserem 
aufgeklärten Jahrhundert - wie viele gibt es, die tausenderlei 
Dinge gelernt haben, nur nicht das eine, was not tut. Damit 
haben sie sich nie befasst und aus lauter Unwissenheit tappen 
sie wie die Blinden. 
 
Zu der Unwissenheit kommt gewöhnlich die Schuppe des 
V o r u r t e i l s. Der, der die Wahrheit nicht kennt, 
verachtet sie gewöhnlich am meisten. "Ich will nichts wissen," 
sagt er spöttisch, wenn du dich bemühst ihn zu überzeugen; "ich 
habe mir schon mein Urteil gebildet, mein Vater hat auch nichts 
vom Pietismus gehalten. Bleibt mir mit eurem methodistischen 
Geschwätz und eurer Frömmelei vom Leib." Der Mann ist sogar 
gescheit. O welches Unheil richten die Vorurteile an. Anstatt 
das Evangelium kennen zu lernen, urteilt man häufig nur  
darüber; anstatt die Bibel aufmerksam zu lesen, sucht man so 
oft darin nur nach Sprüchen zur Bestätigung seiner vorgefassten 
Meinung. Wer sich nicht ehrlich und vorurteilslos der Wahrheit 
hingibt, kann auch nicht durch sie gerettet werden. 
 
Die Seele von Saulus war auch durch U n g l a u b e n 
verdunkelt. Er hatte den Tod des Stephanus und den himmlischen 
Frieden in dessen Antlitz gesehen, aber er wurde nicht 
überzeugt. Er hatte von dem Tod des Herrn gehört, vielleicht 
mehr als er sich eingestehen wollte, aber er glaubte es nicht. 
Viele unter uns verderben durch diesen schrecklichen Unglauben; 
und wenn du auch schließlich mit dem Verstand glaubst, was 
nutzt es dir, solange du nicht wirklich dein Vertrauen auf den 
Herrn setzt? Wer kann sehen, wenn er das Licht zurückstößt, wer 
kann selig werden, wenn er den Heiland verwirft? 
 
Auch die G e w o h n h e i t war eine Schuppe vor Saulus' Auge.  
Die Gewohnheit wird zur zweiten Natur, und wenn die erste Natur  
böse ist, so kann die zweite nicht gut sein. Wie viele, meine  
Freunde, haben sich so daran gewöhnt, das Evangelium  
zurückzuweisen, den Freuden und Lastern der Welt zu folgen,  
dass es ihnen fast unmöglich scheint, Jesu nachzufolgen! Die  
Gewöhnung an verborgene Sünden trübt besonders die Fenster der  
Seele. 
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Der W e l t s i n n ist auch eine Schuppe. Saulus hatte sie vor 
den Augen, denn er strebte nach dem Lob der Menschen. Er durfte 
seinen Ruf nicht schädigen, denn er war ein hoffnungsvoller und 
bedeutender Lehrer Israels. Wenn er ein Nachfolger Jesu wurde, 
musste er natürlich jede Hoffnung auf Ruhm und Ehre aufgeben. 
Menschenfurcht und das Buhlen um Menschengunst hält uns oft ab, 
die Wahrheit zu sehen und Jesus als Gottes Sohn zu erkennen. 
"Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt?" 
Ihr könnt euch nicht zugleich vor Jesu beugen und nach 
den Huldigungen eurer Mitsünder streben. Die Liebe zur 
Schmeichelei, wie überhaupt die Liebe zu den Dingen dieser Welt 
verblendet die Augen. Wenn das Herz an dieser blinden und blind 
machenden Welt hängt, so hat es keinen Blick für die göttlichen 
Dinge. 
 
Auf dem Weg nach Damaskus wurde Paulus nun auch äußerlich blind 
und er lernte in dieser äußeren Blindheit seine innere 
Blindheit kennen. Wodurch wurde dem Paulus seine Blindheit 
offenbar? Vor allem durch die H e r r l i c h k e i t  d e s 
H e r r n. Es umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. 
Wenn der Herr Jesus sich dir offenbart, so wirst du deine 
Blindheit gewahr und du sagst dir: "Es ist mir unbegreiflich, 
dass ich so blind sein konnte, den herrlichen Heiland nicht zu 
lieben, mich nicht seiner Gnade zu unterwerfen, nicht ganz ihm 
zu vertrauen." So ist's, wenn der Sünder anfängt, den Herrn zu 
erkennen! Er beweint seine angeborene Blindheit, er sieht, dass 
er bis jetzt nicht gesehen, er weiß, dass er nichts gewusst 
hat. Dann kam auch eine F r a g e, auf die Paulus nicht 
antworten konnte. "Warum verfolgst du mich?" "Warum?" Er fand 
kein Weil auf dieses Warum, als er merkte, dass der, den er 
verfolgte, Christus, der Gesalbte des Herrn war. O, dass der 
Herr auch in dein Herz ein solches Warum hineinriefe! Warum 
lebst du weiter in der Sünde? Warum erwählst du den Lohn der 
Ungerechtigkeit? Warum verhärtest du dein Herz gegen das 
Evangelium? Warum spottest du darüber? Warum verhöhnst du die 
Diener des Herrn? Wenn dir der heilige Geist dieses Warum recht 
nahe bringt, so wirst du sagen: "O, ich blinder Tor! Wie konnte  
ich nur so gegen den Stachel löcken, gegen meinen besten Freund  
kämpfen und den verspotten, den ich am allermeisten verehren  
sollte?" Das Warum aus Jesu Mund zeigt dir deine Blindheit. 
 
Paulus fühlte jetzt seine Blindheit, und seine Seele war in  
schrecklicher Unruhe und Angst. Vielleicht weißt du, was das  
bedeutet. Vielleicht liegt die Hand des Herrn lange schwer auf  
dir, bis du endlich erstaunt aufschaust - erstaunt über deinen  
Heiland, erstaunt über deine Sünde - erstaunt, dass noch  
Hoffnung für dich ist, erstaunt, dass du diese Hoffnung so  
lange verschmäht hast. Und als nun Paulus drei Tage und drei  
Nächte im Gebet zubrachte, da lernte er erst recht seine  
Blindheit kennen. Wenn ein Mensch einmal auf den Knien liegt  
und um Gnade fleht, dann ist er auf dem rechten Weg der  
Selbsterkenntnis, und wenn nicht gleich die Erhörung kommt, so  
ruft er lauter und inniger. Es ist manchmal recht gut für einen  
Menschen, wenn der Herr ihn anhaltend um Gnade beten lässt,  
damit er recht empfindet, wie nötig er die Gnade braucht. 
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Und was sah Paulus, als ihm die Schuppen von den Augen fielen?  
Er sah zuerst seinen Bruder Ananias. Es war ihm gewiss eine  
Freude, das Antlitz dieses einfachen, frommen Mannes zu sehen,  
der so voll Liebe und voll Sorge um sein Seelenheil zu ihm  
trat. Vielleicht gehört so etwas auch zu den ersten Freuden  
deiner christlichen Erfahrung; vielleicht hängt dein junger  
Glaube zuerst an dem Zeugnis eines erprobten Christen, dein  
Vertrauen bedarf der Stärkung durch die Erfahrung eines weiter 
geförderten Bruders. Aber Ananias ist nur das Werkzeug, das der 
Herr braucht, um Paulus die Augen zu öffnen. "Der Herr hat mich 
gesandt (der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest), 
dass du wieder sehend und mit dem heiligen Geist erfüllt 
werdest." 
 
Jetzt konnte Paulus den Heiland Jesus Christus sehen; er konnte 
sehen, wie Jesus die Augen auftut und was für ein mächtiger 
Sünderheiland er ist. O, ein seliger Anblick! Den Heiland zu 
sehen als m e i n e n Heiland, wie er m i r die Augen auftut, 
so dass ich sagen kann: "Eines weiß ich wohl, dass ich blind 
war und bin nun sehend." Das ist ein himmlischer Anblick; 
möchten ihn viele von uns haben! Und wenn du den Herrn gesehen 
hast, dann wird dir auch der Geist des Herrn teuer werden, und 
du wirst dich freuen des Gedankens, dass er in dir wohnen will, 
dich zu heiligen, zu erleuchten, zu stärken und dich auch zu 
einem Boten des Heils für andere zu machen. 
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Ap9.19 

A.Christlieb 
Drei Kennzeichen einer wahren Bekehrung 
»Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin in die Gasse, 
die da heißt die gerade, und frage in dem Haus des Judas nach 
einem namens Saul von Tarsus; denn siehe, er betet. - Und 
Saulus stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich 
und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeitlang bei den 
Jüngern zu Damaskus. Und alsbald predigte er Christus in den 
Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei« (Apg. 9, 11. 19. 20). 
 
Wenn wir den neubekehrten Saulus in Damaskus beobachten, 
so treten uns drei Merkmale einer echten Sinnesänderung 
entgegen. 
 
1. Eine neue Lieblingsbeschäftigung 
 
Gott beschreibt dem Ananias die Tätigkeit des früher so 
gefürchteten Saulus mit dem kurzen Wort: »Siehe, er betet.« 
Dieser Ausdruck lässt uns einen tiefen Blick in die ganz neue 
Bahn dieses Mannes tun. 
 
Gewiss hat Saulus auch früher schon in seinem pharisäischen 
Stand gebetet. In allen Stücken wollte er ja immer 
pflichtgetreu sein. Aber was für Gebete werden es gewesen 
sein? Es ist wohl möglich, dass er manchmal um baldige, 
gründliche Ausrottung der Christen zu Gott gebetet hat. Aber 
in jener Zeit war das Gebet nicht das eigentliche, besondere 
Merkmal und Kennzeichen seines ganzen Lebens. Das ist es 
erst in Damaskus geworden. Hier trat das Gebet so in den 
Vordergrund seines ganzen Lebens, dass Gott selbst sein 
wesentlichstes Verhalten in die zwei Worte zusammenfasst: »Er 
betet.« Man merkt, dass ihm nun erst der Umgang mit Gott die 
erste, liebste und wichtigste Beschäftigung geworden ist. 
Dass auch von uns das Wort gelten möchte: »Er betet«, dass das 
Gebet den ersten Platz in unserem Leben bekomme, so dass wir 
wie Daniel lieber das Leben preisgeben möchten als den Umgang 
mit Gott (Dan. 6)! Wahre Bekehrung macht uns das Gebet zur 
liebsten Beschäftigung unseres Lebens. 
 
2. Eine neue Lieblingsgesellschaft 
 
Als Saulus durch Ananias zum äußeren und inneren Licht 
geführt war, da »war er bei den Jüngern zu Damaskus« (V. 
19). Die Leute, die er vorher nicht ausstehen konnte, die 
nach seiner Meinung lauter sektiererische und verkehrte 
Menschen waren, die bildeten nun auf einmal seine liebste 
Gemeinschaft. Diese suchte er jetzt auf, mit ihnen fühlte 
er sich verbunden. 
Früher fühlte er sich besonders wohl in dem Kollegium des 
Hohen Rates. Aber jetzt passte er auf einmal nicht mehr in 
diese Gesellschaft hinein. 
Jetzt zog es ihn innerlich hin zu der verachteten Schar, 
die mit ihm denselben teuren Glauben überkommen hatte. Eine 
einzige Stunde in diesem Kreis brachte ihm mehr Segen und 
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Erquickung als alle früheren Ratsversammlungen zusammen. 
Wohin zieht es uns? An unserer Lieblingsgesellschaft kann 
man unsern Herzenszustand erkennen. Wohl dem, der sich 
daheim fühlt bei den mit Gott verbundenen Seelen, bei den 
Jüngern des Heilandes! 
 
3. Ein neues Lieblingsthema 
 
Als Paulus ein neuer Mensch geworden war, da hatte er auch 
eine neue Zunge. Früher wird man ihn oft klagen gehört 
haben: »Wie verkehrt sind doch diese Leute, die sich zur 
Anbetung Jesu versammeln! Sie kommen ja ganz von unserer 
väterlichen Religion ab.« Jetzt hatte er nicht mehr zu 
beklagen und zu bekämpfen, sondern zu rühmen und zu bezeugen: 
»Alsbald predigte er Christus in den Schulen, dass derselbe 
Gottes Sohn sei« (V. 20). Den Heiland verkündigen, das ist 
sein Lieblingsthema geblieben, solange seine Zunge noch 
lallen konnte. Früher mochte er seine eigenen Tugenden 
rühmen können. Jetzt liebt er Christus. Von ihm war sein 
Herz so voll, dass sein Mund auch von ihm überfloss. - 
Wovon fließen unsere Lippen über? 
 
Der Geizige redet am liebsten vom Gewinn, der Lüstling von 
seiner Lust, der Hochmütige von seiner Ehre; aber der wahre 
Christ hat kein Thema so lieb wie das von seinem Heiland. 
Gott wolle auch unser aller Herz so erneuern, dass 
Lieblingsbeschäftigung, Lieblingsgesellschaft und 
Lieblingsunterhaltung des Paulus zur unsrigen wird! 
 
 
 
A.Christlieb 
III. Mit welchem Erfolg stellte Ananias den Saulus 
vor die Entscheidung? 
Apostelgeschichte 9, 19 und 20. 
 
Unser Text nennt drei Tatsachen: 1. die Taufe des Saulus, 
2. seine erste Mahlzeit, die er als Christ einnahm, 3. seinen 
Anschluss an die Christengemeinde zu Damaskus. Jede derselben 
soll uns beschäftigen. 
 
1. Die Taufe des Saulus. 
 
Eingehend auf das Wort des Ananias (Kap. 22, 16) unterzog 
sich Saulus der Taufe. Was bedeutete dieselbe? 
 
a. V o n  s e i t e n  d e s  S a u l u s bedeutete sie ein 
mutiges Bekenntnis. Er erklärte mit derselben öffentlich, 
dass er Jesus angehören wolle und sich seiner Zugehörigkeit zu 
ihm nicht schäme. Das war für den Pharisäer und bisherigen 
Gegner Jesu ein mutiger Schritt. (1. Timotheus 6, 12 b ; 
Johannes 6, 68). Dasselbe mutige Bekenntnis ist auch bei 
uns nötig. Wenn wir auch im zarten Kindesalter das Zeichen 
des Bundes empfangen haben, so gilt es, dass wir mit vollem 
Bewusstsein sagen lernen: "Sollt ich dem nicht angehören, der 
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sein Leben für mich gab? Sollt ich dem nicht Treue schwören, 
Treue bis in Tod und Grab? " 
 
b. V o n  s e i t e n  d e s  A n a n i a s und der durch 
ihn vertretenen Christengemeinde bedeutete die Vornahme der 
Taufhandlung die Aufnahme des bisherigen Feindes und 
Verfolgers in ihren Bruderkreis. Man bestimmte ihm nicht 
erst eine Probe- und Bewährungsfrist, sondern erkannte ihn 
als zu sich gehörig an. 
 
Mag in anderen Fällen eine solche Frist angebracht sein: Hier 
wäre im Blick auf die klare Weisung des Herrn ein Bedenken 
und Warten nicht richtig gewesen. 
 
So wollen auch wir gern alle diejenigen, die der Herr in 
seiner Gnade aus ihren Irrweg heraus zum Glauben an Jesus 
geführt hat, als Brüder anerkennen, auch wenn ihre 
Vergangenheit dunkel und befleckt sein sollte. 
 
Weil die Taufe nach der Schrift das Zeichen des Bundes mit 
Gott ist (1. Petrus 3, 21), so bedeutete diese Taufe des 
Saulus 
 
c. V o n  G o t t e s  S e i t e eine Zusicherung all der 
Güter und Gaben, welche die Bundesstellung mit sich bringt. 
Wer will die Gaben aufzählen, die der Herr in seinem 
unendlichen Erbarmen in diesem schlichten Zeichen des Bundes 
darbietet? Im Alten Bund wurden zuerst die Erwachsenen, dann 
auch die Kindlein mit einem Zeichen des Bundes versehen 
(Beschneidung; 1. Mose 17, 1 - 14). Jeder Israelit durfte 
sich dieses Bundeszeichens freuen und getrösten, weil ihm 
dadurch seine Bundesstellung mit Gott zugesichert war. So 
darf sich auch der gläubige Christ, der sich seinem Herrn und 
Heiland ganz übergibt, dessen getrösten, dass schon in der 
Taufe der Herr ihn gnädig anblickte und in seinen Bund 
aufnahm. 
 
Wir dürften nie wagen, schon den kleinen Kindlein das Zeichen 
des Bundes in der Taufe zu geben, wenn wir nicht das klare 
Heilandswort hätten, das ihnen schon das Himmelreich 
zuspricht (Matthäus 19, 14). 
 
Wehe uns aber, wenn wir diese Gabe der Taufe zu einem 
Ruhepolster machen, das eine gründliche Bekehrung überflüssig 
machen soll! Wer leichtfertig auf seiner Taufe ausruht und 
meint, dass durch sie schon seine Aufnahme in das Himmelreich 
gesichert sei, ist auf dem Irrweg. Wer aber (in Dankbarkeit 
für Gottes unaussprechliche Liebe, mit der er uns schon in 
der Taufe entgegenkam und als ihm zugehörig erklärte), von 
Herzen an ihn glaubt, der darf sich seines Bundes mit Gott in 
der Taufe getrösten, wie es auch Luther und so viele 
Gottesmänner taten. 
 
Durch die Taufe auf den Namen Jesu wurde Saulus trotz all 
seiner Irrungen in den Bund des Herrn aufgenommen. In diesen 
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Bund dürfen auch wir treten und darin bleiben. 
 
2. Saulus nimmt Speise zu sich. 
 
Der Text erwähnt es besonders, dass Paulus nach seiner Taufe 
wieder Speise zu sich nahm. 
 
a. Achten wir zunächst darauf, w a n n Saulus diese erste 
Mahlzeit als Christ einnahm.. Erst n a c h der Taufe fand 
sie statt. Paulus ließ also alles, auch die Stillung seines 
Hungers, so lange anstehen, bis der durch Ananias ihm zuteil 
gewordene Auftrag des Herrn erfüllt war. 
 
Das ist echt paulinisch. Zuerst kommt der Gehorsam gegen den 
Herrn, dann kommen die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Lasst 
uns diese Reihenfolge nie umkehren! 
 
b. Sodann erwähnt der Text den Z w e c k dieser Mahlzeit: 
"Er stärkte sich" (wörtliche Übersetzung: "Er kam wieder zu 
Kräften"). Wir haben uns nicht etwa ein üppiges Festmahl zur 
Feier seiner Taufe, sondern nur ein Genießen von Nahrung zur 
Wiederaufrichtung seiner ohne Zweifel sehr gesunkenen Kräfte 
vorzustellen. 
 
In Zeiten besonderen Mangels und Darbens dürfen wir uns durch 
diese Bemerkung des Textes daran erinnern lassen, dass die 
Speise diesem Zweck dient. Salomos Rat an die Fürsten gilt 
auch uns: "Zur rechten Zeit speisen zur Stärke und nicht zur 
Lust" (Prediger 10, 17). 
 
c. Das Genießen der Speise bedeutete die Beendigung der 
besonderen Fastenzeit des Saulus. Drei Tage und drei Nächte 
hatte er unter dem erschütternden Eindruck seines Erlebnisses 
nichts zu sich genommen. Nun, wo er Gnade, Friede und 
Vergebung hatte, wäre es unnatürlich gewesen, wenn er das 
Fasten, das zugleich ein Leidtragen war (Matthäus 9, 14. 
15), fortgesetzt hätte. Jetzt glich er den Jüngern, von 
denen Jesus sagt: "Wie können die Hochzeitsleute (fasten 
und) leidtragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist?" 
(Matthäus 9, 15). Dieser himmlische Bräutigam war nun auch 
bei ihm. Die vorige Mahlzeit hatte er noch als ein Feind der 
Christen eingenommen. Dieses Mahl genoss er als ein Freund 
und Bruder mit dem Frieden Gottes im Herzen. 
 
Wohl allen, die solches Mahl halten, das ein Vorgeschmack ist 
des Freudenmahles in der neuen Welt! (Lukas 13, 29). 
 
3. Saulus schließt sich den Jüngern in Damaskus an. 
 
Es gibt eine gewisse Gruppe unter den gläubigen Christen, die 
besonders betont, dass ein Mensch, der zum Glauben gekommen 
sei, nun auch "seinen Platz einnehmen" müsse. Sie verstehen 
darunter den Anschluss an ihren besonderen Kreis. 
 
Auch die Schrift lehrt uns, den rechten Platz einzunehmen, 
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wenn wir gläubig wurden. Saulus ist ein Beispiel dafür. 
Sobald er zum Glauben gelangt war, "nahm er seinen Platz 
ein". 
 
Nicht einer einzelnen Sondergruppe von Christen schloss er 
sich an, sondern der Gesamtheit derer, die es mit Jesu 
hielten und ihm folgten. " E r  w a r  b e i  d e n 
J ü n g e r n ". Hier war der Platz für den neubekehrten 
Saulus. Wie er früher mit den Feinden der Christen verkehrte 
und in ihrem Umgang seinen Hass gegen die Christusnachfolger 
stärkte, so verweilte er jetzt bei denen, die er früher 
verwünschte. Im Umgang mit ihnen stärkte er sein 
neuentstandenes Glaubensleben. 
 
Wo ein Mensch zum lebendigen Glauben gelangt, da zieht ihn 
die Liebe zu denen hin, die mit ihm den gleichen teuren 
Glauben empfangen haben (2. Petrus 1, 1). Die Jünger Jesu 
sind die liebste Gesellschaft aller derer, die vom Tod zum 
Leben hindurchgedrungen sind (1. Johannes 4, 7). 
 
Fragt jemand, der zum Glauben gekommen ist, wo er sich jetzt 
anschließen solle, so antwortet ihm unser Text: da, wo Saulus 
jetzt seinen Platz einnahm, sei auch der deinige (Hebräer 10, 
25). 
 
4. Paulus verbindet Liebe zur Gemeinschaft der Gläubigen mit 
dem Missionssinn für die verlorene Welt. 
 
Häufig macht man gläubigen Christen den Vorwurf, sie zögen 
sich zu sehr in ihre kleinen Erbauungsstunden zurück und 
bewiesen zu wenig Missionssinn. 
 
Dieser Vorwurf mag in einigen Fällen berechtigt sein; in 
anderen Fällen entstammt er einer verschleierten Abneigung 
gegen die Gläubigen oder dem bedenklichen Wunsch, bei 
Nichtchristen Anklang und Anerkennung zu finden. 
 
Der Vorwurf mag nun im einzelnen Falle berechtigt sein oder 
nicht; eines steht fest: Gegen Saulus durfte man diesen nicht 
machen. Er weilte am liebsten bei den gläubigen Christen 
(Apg. 11, 9). Er ging aber auch hinein in die Synagoge, um dort 
seinen Heiland zu bekennen. Er verband also Liebe zur 
Gemeinschaft der Gläubigen mit eifrigem Missionssinn für die 
noch nicht Glaubenden. Lasst uns dies auch tun (Lukas 14, 
23)! 
 
(s.a. "Ananias stellt Saulus vor die Entscheidung" -> 
Apostelgeschichte 22, 16.) 
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Ap9.20 

A.Christlieb 
Die erste Predigt von Saulus. 
Apostelgeschichte 9, 20 - 22. 
 
1. Zeit und Ort der Predigt. 
 
Lasst uns im Geist in den Andachtsraum der jüdischen Gemeinde 
zu Damaskus eintreten und den Worten eines jungen Zeugen 
lauschen, der dort redet! Saulus ist es, der soeben zur 
inneren Umkehr gelangt ist. 
 
Nicht jedem möchte man raten, sofort nach seiner Bekehrung 
öffentliche Reden zu halten. Es gibt Schriftstellen, die 
davor warnen (Jakobus 3, 1). Der hier in Damaskus predigende 
Saulus hat selbst später davor gewarnt, einem Neuling eine 
hervorragende Stellung in der Gemeinde anzuvertrauen. 
Hochmut und Fall kann gar leicht die Folge sein (1. 
Timotheus 3, 6). 
 
Scheint nicht Paulus diesem, seinem späteren Rat zu 
widersprechen, indem er gleich nach seiner Bekehrung schon 
öffentlich predigt? 
 
Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir in Betracht 
ziehen, dass Saulus damals bereits eine Stellung in der 
jüdischen Kirche einnahm, die ihn zum öffentlichen Reden 
berechtigte. Er war ein Rabbi (studierter Lehrer). Das, 
was wir hier sehen, war kein hochmütiges Sich-vordrängen, 
sondern richtige Ausnutzung des ihm zukommenden Rechtes 
der öffentlichen Wortverkündigung in der Synagoge. 
 
Saulus benutzte von Anfang an jede Gelegenheit, die ihm seine 
Herkunft und seine Stellung boten, um für Jesus ein Zeugnis 
abzulegen. 
 
Auch wir wollen, wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren 
haben, nie das Licht unter den Scheffel stellen, sondern 
in der Weise, wie es unserem Alter und unserer Stellung 
entspricht, unseren Meister verherrlichen, dem wir angehören 
(2. Timotheus 4, 2). 
 
2. Der Inhalt seiner Predigt 
 
war Christus - "dass derselbige Gottes Sohn sei". In diesem 
mutigen Bekenntnis lag ein sehr demütiges Eingeständnis des 
Predigers, dass er lange Zeit in großem Irrtum gelebt habe, 
als er die Christen verfolgte. Es lag auch in seinem Zeugnis 
in zarter Weise eine Anklage gegen das ganze jüdische Volk 
und seine Behörde, weil dieser Jesus von ihnen verworfen 
worden war. Endlich lag eine herzliche Einladung in seinen 
Worten, diesen Jesus doch anzuerkennen, an ihn zu glauben 
und sich ihm anzuschließen. 
 
Der Inhalt dieser ersten uns bekannten Predigt ist in allen 
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seinen späteren Verkündigungen derselbe geblieben (Kap. 9, 
28; 17, 3; 1. Korinther 2, 2; Galater 6, 14). Er wusste 
nichts, als den zu rühmen, der ihn berufen hatte von der 
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht (1. Petrus 2, 9 b). 
 
Der Inhalt seiner Predigt sei auch der Gegenstand unserer 
Wortverkündigung. 
 
3. Die Wirkung der ersten Predigt. 
 
Wie gespannt sind oft junge Anfänger in der Wortverkündigung, 
zu hören, wie ihre erste Predigt oder Ansprache beurteilt 
wird! Wie freuen sie sich, wenn Worte der Anerkennung 
fallen! Saulus bekam nach seiner ersten Predigt keine 
Schmeicheleien zu hören. Die Damen der Synagoge sprechen ihm 
nicht ihren Dank und ihre Anerkennung aus. Wohl aber 
entstand Staunen und Entsetzen. 
 
Es konnte nicht anders sein. Dem Saulus war ein Gerücht 
vorausgegangen. Die Christen wussten über ihn Bescheid (V. 
13), die anderen auch, wie unser Text beweist. Nach diesem 
Gerücht musste man von ihm eine christusfeindliche Ansprache 
erwarten. Man musste vermuten, dass er über die Sekte der 
Nazarener kräftig schelten und vor derselben warnen würde. 
Stattdessen bekam man das Gegenteil zu hören. Er verkündigte 
Christus und empfahl die Annahme des Christentums. Welch ein 
Staunen musste da entstehen! Man verstand nicht, wie ein 
Christ in so kurzer Zeit aus einem wütenden Verfolger zu 
einem eifrigen und überzeugten Bekenner Jesu geworden war. 
 
Ein begreifliches Staunen! Menschlicher Verstand reicht 
nicht aus, das Wunder der Gnade an einem bekehrten Menschen 
zu fassen. Ein wiedergeborener Mensch ist ein Rätsel für 
die, welche Gottes Geist noch nicht haben. Die Decke Mosis, 
die über den Herzen jener Zuhörer hing, hinderte das 
Verständnis für jenes Wunder (2. Korinther 3, 15. 16). 
 
Die Ausrufe des Entsetzens und Staunens wurden ohne den 
Willen der Zuhörer zu einem Triumphlied der Gnade Gottes. 
Was nach ihrem richtigen Urteil für Menschenkraft und 
Menschenkunst völlig unmöglich war, das hatte der, bei dem 
kein Ding unmöglich ist (1. Mose 18, 14; Jeremia 32, 17. 
27; Sacharja 8, 6; Lukas 1, 37), an Saulus getan. Die 
entsetzten und ablehnenden Zuhörer müssen das Lob Gottes 
vermehren helfen. 
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Ap9.23 

A.Christlieb 
Drei Proben, in denen Saulus Bekehrung standhielt. 
Apostelgeschichte 9, 23 - 30. 
 
Erste Probe: Die Feindschaft der Welt. 
 
Paulus machte alsbald dreierlei Proben durch, in denen 
sich die Echtheit seiner Bekehrung erwies. Die erste Probe 
bestand in dem Hass der Welt, den er zu schmecken bekam. 
Die Zuhörer in der Synagoge blieben nicht bei Worten des 
Entsetzens stehen. Sie gingen weiter. Es kam dahin, dass sie 
in gemeinsamer Beratung seinen Tod beschlossen (V. 23). Die 
ihn früher anerkannten und schätzten, die verwarfen und 
verdammten ihn jetzt. Er verlor alle Gunst bei seinen 
Volksgenossen, die er bis dahin gehabt hatte. 
 
Der Hass der Welt ist auch heute noch in der Regel die erste 
Probe, die wahre Christen durchzumachen haben. Es erfüllt 
sich Jesu Wort an seine Jünger: "Wäret ihr von der Welt, so 
hätte die Welt das Ihre lieb; dieweil ihr aber nicht von der 
Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum 
hasst euch die Welt" (Johannes 15, 18 - 20; 1. Johannes 4, 4 
- 6; 1. Petrus 4, 4. 12 - 14). Lasst uns bei dieser ersten 
Probe nie erschrecken! Unsere Brüder in allen Landen machen 
sie mit uns durch! 
 
Zweite Probe: Kühle Aufnahme bei den Gläubigen in Jerusalem. 
 
Eine zweite, vielleicht noch schwierigere Probe für Saulus 
war sein Empfang bei den Christen in Jerusalem. Wie wird er 
sich nach seiner Bekehrung auf das Zusammenkommen mit den 
Geschwistern in Jerusalem gefreut haben! Aber die Begegnung 
fiel anders aus, als er gewünscht hatte. Ängstliche 
Zurückhaltung musste er auf den Gesichtern lesen und im 
Benehmen seiner Brüder empfinden. Sie schenkten ihm kein 
Vertrauen. Sie trauten der Echtheit seiner Bekehrung nicht. 
Sie hatten zu viel Böses durch seinen früheren Hass gegen sie 
erfahren. Sie konnten es nicht so schnell über sich bringen, 
ihm als Bruder zu begegnen. Das muss ihm wehgetan haben. 
Wie leicht hätte sich hier in seinem Herzen eine innere 
Entfremdung von seinen Mitbrüdern einschleichen können! 
Es geschah nicht. Er bestand die Probe. 
 
Auch wir müssen uns auf solche Proben gefasst machen. Die 
Geschwister in Christus sind auch Menschen. Sie begegnen 
uns nicht gleich alle wie Barnabas, der Sohn des Trostes 
(V. 27), sondern wie die, welche dem Saulus nicht glaubten, 
dass er ein Jünger wäre. Wohl uns, wenn wir uns in solchen 
Fällen nicht gleich abstoßen lassen und uns beleidigt 
zurückziehen, sondern getrost harren, bis der Herr uns durch 
irgendeinen Barnabas die Türe zu den Brüderherzen aufschließt 
(Epheser 4, 2. 3; 1. Korinther 13, 7). 
 
Dritte Probe: Das Verziehen der Verheißung. 
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Saulus hatte bei seiner Bekehrung durch Ananias die Aussicht 
auf einen großen, wichtigen Dienst im Reiche Gottes empfangen 
(Kap. 22, 14. 15). Nun aber schien sich diese Verheißung 
in keiner Weise zu verwirklichen. Hass und Verfolgung bekam 
er in reichem Maße, aber keine Berufung zu einem Dienst im 
Weinberg des Herrn. Ehe Saulus als Missionar in andere 
Länder ausgesandt wurde, haben ihn die Brüder zuvor in die 
Stille nach Tarsus geschickt, wo er in stiller Verborgenheit 
harren musste, bis ihn endlich Barnabas in die Arbeit berief 
(Kap 11, 25). Wie mag dieses Verziehen der ihm gegebenen 
Verheißung diesem feurigen Charakter zu schaffen gemacht 
haben! Wie Moses erst lange in Midian Schafe hütete, ehe ihn 
Gott zum Führer seines Volkes berief (2. Mose 2, 15 - 3, 1), 
wurde auch Saulus geführt. Wie ein David längst seine 
Salbung zum König empfangen hatte, ehe ihm die Krone aufs 
Haupt gesetzt wurde, so musste auch Saulus lange Zeit warten, 
bis das durch Ananias ihm gegebene Wort von seiner Bestimmung 
sich erfüllte. 
 
In solcher Zeit entsteht leicht die Gefahr, dass man seinem 
Gott aus der Schule läuft und eigenmächtig ohne göttliche 
Leitung und Führung eine Arbeit beginnt. Saulus aber ging 
auch aus dieser dritten Probe als Überwinder hervor, indem er 
dem Leiten seines Heilandes treu folgte, auch wenn derselbe 
für seinen menschlichen Feuereifer viel zu langsam voranging 
(Hebräer 10, 36; Jakobus 5, 7 - 11; Sprüche 14, 29; Prediger 
7, 8; Klagelieder 3, 26; Lukas 8, 15; 21, 19). 
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Ap9.26 

A.Christlieb 
Wie fest Paulus und Barnabas bis dahin verbunden waren. 
Apostelgeschichte 9, 26. 27; (lies ferner: Apostelgeschichte 
11, 25. 26; 13, 2; 15, 2. 12). 
 
Wie unzertrennlich schienen doch Paulus und Barnabas 
verbunden zu sein! Werfen wir bei dieser betrübenden 
Trennung einen Rückblick auf die Geschichte ihrer Verbindung. 
 
Als der bekehrte Saulus nach Jerusalem kam und alle Jünger 
sich ängstlich vor ihm scheuten, da war es Barnabas, der ihn 
mit offenen Armen aufnahm und bei den Aposteln einführte. 
Als Saulus später in stiller Verborgenheit in Tarsus lebte, 
da ging Barnabas aus, ihn zu suchen. Er brachte ihn nach 
Antiochien, wo sie gemeinsam wirkten. Dann wurden sie durch 
ausdrücklichen Befehl des Geistes Gottes vereint zur ersten 
Missionsreise ausgesandt, teilten miteinander sowohl Nöte 
und Beschwerden, wie auch die Freuden und Erquickungen 
dieser Reise. Zusammen duldeten sie Verfolgungen, zusammen 
predigten sie das Evangelium, zusammen kehrten sie zurück und 
gaben gemeinsam Gott die Ehre für alle Erfolge. Niemals ist 
von irgendwelcher Uneinigkeit das Geringste zu spüren. Welch 
inniges Band musste der göttliche Befehl (Kap. 13, 2) und die 
gemeinsamen Erfahrungen um beide schließen! Als dann die 
verwirrenden Gesetzeslehrer auftraten, standen Paulus und 
Barnabas Schulter an Schulter im Kampf für das unverfälschte 
Evangelium. Eines Geistes und Sinnes redeten sie auf dem 
Apostelkonzil in Jerusalem. 
 
Hätte nicht jeder denken können: Diese beiden Männer sind 
unzertrennlich. Sie werden bis zum Lebensende zusammen 
streiten. Aber das geschah nicht. Eine einzige Frage 
sprengte dieses innige Band. 
 
Das ruft uns zu: Lasst uns wachen und beten über der 
Gemeinschaft des Geistes, besonders in der Arbeit für den 
Herrn, in der man solche Gemeinschaft vornehmlich gebraucht. 
Das schönste Band kann zerrissen werden. 
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Ap9.28 

C.H.Spurgeon 
"... und predigte den Namen des HErrn Jesu ..."  Apg. 9, 28. 
 
Vor einigen Jahren befand ich mich auf kurze Zeit zur Erholung 
an einem kleinen Ort. Ich dachte bei mir: "Ob ich wohl wirklich 
die Kraft des Evangeliums an mir empfinde, wie ich es gern 
möchte? Ich will gehen und eine Predigt hören und zusehen." 
Ich möchte gern zuweilen bei euch in der Bank sitzen und jemand 
anders predigen hören, natürlich nicht jedermann, denn ehe ich 
eine größere Anzahl höre, möchte ich es doch lieber selbst 
tun. Ich langweile mich, wenn sie nicht glühen und brennen. 
Aber an jenem Morgen wollte ich eine Predigt hören und ich 
suchte eine Anbetungsstätte auf. Ein armer, einfacher Landmann 
fing an, von Jesus Christus zu predigen. Er pries meinen 
Meister in einer sehr bescheidenen Sprache; aber er pries Ihn 
äußerst herzlich. O, die Tränen begannen zu fließen. Ich 
dachte: "Gelobt sei der Herr! Ich liebe Ihn."  
 
Lasst nur Christi teuren, köstlichen Namen verkündigt werden, 
und mein Herz hüpft bei dem Ton. Unter dem Himmel gibt es 
nichts, das mein Herz so anregen kann. Ich hoffe, ihr könnt 
alle das selbe sagen. "Ein größerer ist hier, denn Salomo." 
Salomo hat keine Macht über eure Herzen; aber Jesus hat sie. 
Sein Einfluss ist unendlich viel größer; Seine Macht zu segnen 
ist unendlich größer, und so lasst uns Ihn von ganzem Herzen 
erheben und anbeten. 
 
O, dass alle Ihn liebten! 
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Ap10.20 

C.H.Spurgeon 
Sieh auf Christus. 
"... stehe auf und zweifle nicht."  Apg. 10, 20. 
 
Wärest du gern frei von Zweifeln? Möchtest du dich 
gerne freuen in dem Herrn mit unwandelbarem Glauben 
und mit unerschütterlichem Vertrauen? D a n n  s i e h 
a u f  C h r i s t u s ! Ich bin dessen gewiss, dass wenn 
wir mehr m i t Jesus lebten, wir Jesus ä h n l i c h e r 
wären, und wenn wir mehr a u f  C h r i s t u s vertrauten,  
so wären Zweifel und Ängste bei uns seltene und unbekannte 
Dinge. 
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Ap10.36 

D.Rappard 
Gott hat verkündigen lassen den Frieden durch Jesum 
Christum, und hat uns geboten zu zeugen, dass Er 
verordnet ist von Gott, ein Richter der Lebendigen und 
der Toten. 
Apost. 10,36.42. 
 
Wunderbar ist in unserem Wort die Zusammenstellung 
dessen, was Jesus für uns bedeutet. Durch ihn lässt 
Gott uns Frieden verkündigen und Vergebung der Sünden anbieten 
(V. 43). Aber von ihm bezeugt er auch, dass er sei der 
verordnete Richter der Lebendigen und der Toten. 
 
Wie trostreich und doch wie ernst ist diese Erwägung! 
Trostreich. - Denn der Mann, der einst den Kreis des 
Erdbodens richten wird (Apst. 17, 31), ist derselbe, der jetzt 
Vergebung und Frieden darbietet, derselbe, der für die Tilgung 
unserer Schulden sein eigen Blut vergossen hat. Ernst. - Denn 
der gnadenvolle Heiland, der heute mit seinem Friedensangebot 
vor uns steht, ist derselbe, der einst kommen wird in großer Kraft 
und Herrlichkeit, mit Augen wie Feuerflammen, und aus seinem 
Munde geht ein scharfes Schwert (Off. 19, 13. 15), um die 
Menschen zu richten mit Gerechtigkeit. Und gerade seine 
verschmähte Liebe erhöht die Schuld, wie auch jene andere Stelle 
so erschütternd spricht von den Unseligen, die den Hügeln zurufen 
werden: Verberget uns vor dem Z o r n  d e s  L a m m e s! 
 
O Seele, eile zu ihm um Vergebung und Frieden zu empfangen, 
damit, wenn er erscheint, du nicht erschrecken müssest, weil 
du schon gerichtet und begnadigt bist. 
 
 Jetzt da ich noch leb' im Licht, 
 Wenn mein Aug' im Tode bricht, 
 Wenn durchs finstre Tal ich geh, 
 Wenn ich vor dem Richter steh; 
 Fels des Heils, geöffnet mir, 
 birg mich, ew'ger Hort, in Dir! 
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Ap10.38 

C.H.Spurgeon 
"Der umhergezogen ist und hat wohlgetan." 
Apg. 10, 38. 
 
Wenige Worte, die aber im kleinsten Raum ein unvergleichlich 
schönes Bild von dem Leben unsers Herrn und Heilandes 
darstellen. Es sind nur wenige Pinselstriche, aber sie sind das 
Werk einer Meisterhand. Vom Heiland, und nur von Ihm allein ist 
das Gesagte wahr im vollsten, weitesten und umfassendsten Sinne. 
"Er ist umhergezogen und hat wohlgetan." Aus dieser 
Beschreibung geht klar hervor, dass sein Wohltun sich immer dem 
einzelnen zuwandte. Die Evangelisten erzählen uns immer, dass Er 
den Aussätzigen mit seinem Finger berührte, dass Er dem Blinden 
die Augen salbte, und dass Er in den meisten Fällen, so Er 
gebeten wurde, nur aus der Ferne das Wort der Heilung zu 
sprechen, sich nicht unmittelbar damit begnügte, sondern selber 
ans Krankenbett kam und die Heilung persönlich vollzog. Eine 
Lehre für uns, dass, wenn wir wohltun wollen, wir es auch 
persönlich tun sollen. Gebt eure Almosen mit eigener Hand, ein 
gütiger Blick, ein liebevolles Wort erhöhen den Wert der Gabe. 
Mit einem Freunde redet über sein Seelenheil; eure liebende 
Ermahnung hat mehr Einfluss, als eine ganze Bibliothek 
christlicher Schriften. Die Art, wie unser Herr und Heiland 
wohltat, zeigt seine unausgesetzte Tätigkeit! Er tat nicht 
nur das Gute, das sich Ihm gelegentlich darbot, sondern "Er zog 
umher" bei seinen gnadenspendenden Wanderungen. Durch das ganze 
Land Judäa gab es wohl kaum ein Dorf oder einen Weiler, der 
nicht durch seine Erscheinung beglückt wurde. Wie beschämt das 
die träge, schwerfällige Weise, in welcher manche Bekenner des 
Christentums dem Herrn dienen. Lasset uns die Lenden unsers 
Gemüts gürten und nicht müde werden, Gutes zu tun. Es geht aus 
unsrer Schriftstelle eigentlich hervor, dass der Herr Jesus von 
seiner Straße abbog, um wohlzutun. "Er ist umhergezogen und 
hat wohlgetan." Ihn schreckten keine Gefahren und 
Schwierigkeiten zurück. Er suchte nach denen, welchen Er seine 
Heilswohltaten wollte zukommen lassen. So müssen wir es machen. 
Wenn das gewohnte Verfahren zu keinem Ziele führt, so müssen wir 
es auf andere Weise versuchen; denn neue Mittel und Wege bringen 
oft weit mehr zustande, als die gewöhnliche Art und Weise. "Er 
hat uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußstapfen." 
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Ap10.43 

C.O.Rosenius 
Alle, die an Ihn glauben, sollen Vergebung der Sünden 
empfangen. Apg. 10, 43. 
 
Was soll ich hinsichtlich dieser Vergebung glauben und 
wissen? Antwort: Das musst du wissen und auf die ewigen Worte 
unseres Gottes hin glauben, dass, wenn deine Sünden auch noch 
so groß, ja, wenn sie "blutrot" sind, die Vergebung der 
Sünden durch Christus doch eine ganz besondere Sache ist, die 
von allen Sünden auch nicht um eine Haaresbreite verkleinert, 
erschüttert oder verändert werden kann. Dazu ist die Sünde 
zu schwach, dass sie die Gerechtigkeit und die Fürsprache 
des allmächtigen Heilands für uns überwinden würde. Sie mag 
hier auf Erden, d.h. in unserer irdischen Gerechtigkeit, 
Unebenheiten verursachen, den Himmel erreicht und erschüttert 
sie nicht. David sagt: "So hoch der Himmel über der Erde 
ist, lässt Er Seine Gnade walten über die, so Ihn fürchten." 
Hier handelt es sich also darum, was am stärksten über uns 
ist, unsere Sünde oder Christi Gerechtigkeit. Paulus sagt: 
"Gleichwie die Sünde geherrscht hat zum Tod (in Adam), also 
soll auch die Gnade herrschen durch die Gerechtigkeit zum 
ewigen Leben durch Jesus Christus. Denn so um des einen 
Sünde willen der Tod geherrscht hat durch den einen (Adam), 
wieviel mehr werden die, so da empfangen die Fülle der Gnade 
und der Gabe zur Gerechtigkeit, herrschen im Leben durch 
einen, Jesus Christus." 
 
Die Gnade herrscht doch über die Sünde. Wir sind gegen den 
großen Herrn Christus viel zu schwache Wesen. Unser Werk, 
die Sünde, kann Sein Werk, die Gnade und die Vergebung, nicht 
überwinden. Sollte ich, der ich an Christus glaube, Gnade 
haben in dem Augenblick, in dem ich selbst fromm bin, und die 
Gnade verlieren in dem Augenblick, in dem ich sündige und 
mich versehe, dann würde das Reich Christi ja ein Reich 
der Werke sein, das über der Gnade waltet, und nicht ein 
Gnadenreich, das über den Werken waltet. Wozu wäre Christus 
uns dann nütze? Würde ich Gnade haben nur in der Stunde, in 
der ich fromm bin, dann käme die Gerechtigkeit ja wahrlich 
aus den Werken! Aber dann wäre Christus vergeblich 
gestorben! Für eine solche unbeständige Gnade ist Er nicht 
Mensch geworden und hat Er Sein Blut nicht geopfert. "So 
ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus sind." 
"Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr 
nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist." 
 
Wir sollen deshalb wissen: Wenn Gott in Seinem Wort strafend 
und drohend von unseren Sünden und von unseren Pflichten 
redet, geschieht dies nur, um die sicheren und leichtsinnigen 
Menschen, die sich nie bekehren wollen, zu erwecken und zu 
erschrecken, um sie zu Christus zu treiben, sowie die 
Gläubigen wach und in der Übung zu halten, nie aber, um 
die Gnade zu erschüttern; denn dann "wäre das Gesetz gegen 
Gottes Verheißungen! Das aber sei ferne!" Vielmehr ist ein 
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jeder, der an Christus glaubt, auf ewig frei von allem Fluch 
des Gesetzes und lebt jetzt in der Freistadt und an dem Orte, 
wo keine Sünde ihn erreichen noch ihm zugerechnet werden 
kann. Es steht geschrieben: "Selig ist der Mann, welchem 
Gott "keine Sünde zurechnet!" Dies ist Christi Reich, ein 
Reich ewiger, stündlicher und unausgesetzer Vergebung. "Das 
Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben." Was 
ich also auch immer bei mir fühle und sehe, was böse ist, sei 
es Kälte und Trägheit oder Feigheit und Menschenfurcht oder 
Ungeduld und Zorn oder unreine Lüste oder was es sonst noch 
sein mag, so sind das alles Sünden, die zwar bestraft, bereut 
und abgebeten zu werden verdienen, die Gnade aber und die 
Vergebung werden um keine Haaresbreite erschüttert, die habe 
ich in Christus ganz unverkleinert, solange ich mich durch 
den Glauben an Ihn halte, da ich durch denselben Glauben 
auch stets den Sinn habe, dass ich mich selbst strafe, unter 
dem Bösen leide und geistlich gesinnt bin. Ich soll zwar 
ernstlich die Sünde bei mir erkennen und strafen und den 
Wandel bessern; was aber das Gewissen oder mein Verhältnis zu 
Gott betrifft, so muss ich in einer solchen Freiheit leben, 
als gäbe es keine Sünde, als gäbe es kein Gesetz, weder ein 
noch zehn Gebote, sondern als wäre ich schon im Himmel - denn 
gerade so steht meine Sache vor Gott. 
 
Wo Gott von Vergebung der Sünden sowie davon redet, dass keine 
Sünde zugerechnet wird, da ist es kein Wortspiel, sondern 
voller Ernst, göttlicher Ernst und göttliche Wahrheit. Das 
ist die Freiheit, zu der uns Jesus befreit hat. Das ist 
nicht so zu verstehen, als ob sich bei einem Christen keine 
Sünde fände, sondern er ist jetzt in dem Reich, wo ihm keine 
Sünde zugerechnet wird um Christi willen, an den er glaubt 
und der alle Sünden auf sich genommen hat - in dem Reich, in 
welchem das Gesetz keine verdammende Kraft hat. Beunruhigen 
und bekümmern kann es uns zwar; verdammen aber kann es uns 
nicht. Gelobt sei Gottes Barmherzigkeit. 
 
Hierzu sagt Luther. "Weil in unserm Fleisch eine beständige 
Sünde haftet, solange wir hier auf Erden sind, und kein Ende 
und Aufhören ist mit Fehlern und Vergehen, so ist wahrlich 
vonnöten, dass wir dawider eine ewige Vergebung haben, auf dass 
wir nicht um der Sünde willen unter den Zorn Gottes kommen, 
sondern um der Vergebung willen unter der Gnade leben. Seht, 
das ist Sein ewiger Bund, der da fest steht und nicht wankt, 
so dass unsere Herzen dessen gewiss sind, dass die Sünde uns 
nicht verdammen kann." 
 
 Denn, wer nur sein Verderben kennet 
 Und seines Herzens Abgrund sieht, 
 Sich selbst den größten Sünder nennet, 
 Sich selber richtet, hasst und flieht, 
 Den eignen Greu'l verhasst und scheut, 
 Den schmückt Er mit Gerechtigkeit. 
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Ap10.44 

E.Schrenk 
Apostelgeschichte 10, 44: Da Petrus noch diese Worte 
redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. 
 
Der Name des Cornelius ist einer der lieblichsten Namen, die 
uns in der Heiligen Schrift begegnen. Niemand kann seine 
Geschichte lesen, ohne einen tiefen Eindruck zu bekommen. 
Wie groß steht ein solcher Mann da mit seiner 
verhältnismäßig geringen Erkenntnis gegenüber so vielen 
Christen mit ihrem vielen Wissen! Er war fromm und 
gottesfürchtig samt seinem ganzen Hause. Gerade diese 
Tatsache ist ein kräftiger Beweis für seine persönliche 
Frömmigkeit. Wissen wir doch aus Erfahrung, wie viel bei 
einem Hausvater vorausgesetzt werden muss, wenn sein 
ganzes Haus ihm gleichgesinnt sein soll. Wir verstehen aber 
seinen Einfluss im Hause, wenn wir weiter sehen, wie seine 
Frömmigkeit auch außerhalb des Hauses zu sehen war, in 
Werken der Barmherzigkeit und Liebe, und wie er zu allem 
die Kraft schöpfte aus dem täglichen Umgang mit seinem 
Gott, dem er mit Beten und Fasten diente. 
 
Ja, Cornelius ist eine ehrwürdige Gestalt, die uns mit ihrem 
heiligen Ernst und ihrer Treue um so mehr anzieht, als wir 
wissen, dass auch im Herzen dieses treuen Menschen eine 
Lücke war, die nichts ausfüllen konnte, bis der Herr sie selber 
ausfüllte, der sein Sehnen nach vollem Frieden und sein 
Verlangen, Gott zu gefallen, kannte. Und eben das ist das 
Herrlichste in der Geschichte des Cornelius, zu sehen, wie 
unser treuer Gott für die sorgt, die aufrichtig sind, die treu 
umgehen mit dem, was sie empfangen haben. Er sandte ihm 
den Petrus mit dem vollen Evangelium von Jesus Christus. 
Da hörten Cornelius und sein Haus durch geistesmächtiges 
Zeugnis von der Vergebung der Sünden im Namen Jesu. 
Und es kam nicht nur der Friede, den nur Jesus geben kann, 
in ihre Herzen, sondern der Herr füllte ihre Herzen mit 
seinem Geist, wie er es bei den Aposteln getan hatte. 
 
Muss das nicht die heutige Gemeinde des Herrn mächtig 
ermuntern? Je mehr wir eine betende Gemeinde werden, je 
größer die Zahl derer wird, die auf die so nötige Ausrüstung 
mit dem Heiligen Geist warten, desto zuversichtlicher dürfen 
wir das Amen von unserem treuen Hohenpriester erwarten. 
 
 Ach Herr, höre das Flehen Deiner Kinder und neige Dich zu 
 unserer Armut! Sende uns Hilfe von Deinem Heiligtum durch 
 Deinen Geist.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Da Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die 
dem Wort zuhörten. Apg. 10, 44. 
 
Der Geist kommt nicht unmittelbar, unsere Seelen zu pflegen, 
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- dazu ist erforderlich, die Gnadenmittel anzuwenden, - das 
Wort - das Wort und die Sakramente! Willst du den Geist, 
Sein Werk und Seine Gaben in deinem Herzen haben, so gehe zum 
Wort, zum Wort des Geistes, lies es, höre es, schreibe es, 
rede und singe es unter Gebet um den Geist - und sieh, Er 
wird nicht ausbleiben! Es gibt hier und da Menschen, die 
immer nur denken, ja, um den Geist und das Werk des Geistes 
seufzen und flehen, Ihn aber nie erhalten, nie in Wahrheit 
zur Kraft, nie zum Glauben, zum Frieden, zur Liebe, Gewissheit 
und Festigkeit gelangen, sondern beständig in demselben 
krankhaften Arbeiten, Seufzen und Streben verbleiben. - Und 
sieh, schließlich entdeckt man, dass sie das Wort nicht üben, 
dass sie nur mit sich selbst arbeiten, nur denken und seufzen, 
das Wort aber nicht anwenden. Wie soll es dann möglich sein, 
dass bei ihnen Göttliches und Geistliches entstehen könnte? 
Der Apostel Paulus sagt ausdrücklich Gal. 3, 5, dass der 
Geist nur durch die Predigt vom Glauben empfangen wird! Und 
Apg. 10 lesen wir, dass, während "Petrus noch redete, der 
Heilige Geist auf alle fiel, die dem Wort zuhörten". Was 
hatten sie denn dazu getan? Sie saßen still da und hörten 
dem Worte zu, und so kam der Geist in ihr Herz, so kamen 
Reue, Glaube, Liebe, Leben und Kraft, so dass sie ganz neue 
Menschen wurden. 
 
Darum übe das Wort! Das ist die ganze Kunst und das ganze 
Geheimnis des Entstehens, der Stärkung, des Wachstums und der 
Bewahrung des geistlichen Lebens. Die Meinung einiger 
Einfältigen ist keineswegs wahr, dass der oder jener Christ 
jetzt so fest und gekräftigt in der Gnade sei, dass er aus 
diesem Grunde so leben und glauben könne, wie er es tut. 
Wenn er Glauben und Leben als ein Werk des Geistes und nicht 
nur der Natur hat, dann rührt es nicht von seiner Festigkeit 
und Stärke her, dass er so glauben und leben kann, sondern nur 
daher, weil er seine Seele fleißig mit dem Göttlichen, mit 
dem Worte nährt. Versäumt er dies, so beginnt die alte Natur 
sich sogleich zu erheben, und das wirklich Geistliche fängt 
an abzusterben. Ja, besuche ihn eines Tages, wenn er längere 
Zeit hindurch das Wort versäumt hat, und du wirst ihn wenig 
geistlich finden. Halten sein Glaube und Friede sich 
trotzdem ohne das Wort, so sind sie nicht des Geistes Werk. 
Kurz, nur durch das Wort Gottes verbleibt der Geist Gottes 
wohnend und wirkend im Menschen. 
 
Und trotzdem - beachte - erhalten nicht alle, die Gottes Wort 
lesen, auch Geist und Leben daraus. Tausende brauchen das 
Wort, und es entsteht doch kein Geist in ihnen. Tausende 
Schriftgelehrte und Pharisäer unter uns beweisen es. Was ist 
darum erforderlich? Es ist erforderlich, beim Gebrauch des 
Wortes sich dessen zu erinnern, dass es noch in der Hand 
Gottes liegt, ob wir Kraft aus dem Worte empfangen; es ist 
erforderlich, mit dem Worte umzugehen in der Gesinnung, die 
diese Erinnerung wirken sollte - ja, mit der Demut, der 
Furcht, dem Gehorsam und dem Glauben, die sich vor dem 
heiligen Angesicht Gottes geziemen, wenn Er redet. Beachte 
darum! Es steht in der Hand Gottes und Seinem freien 
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Wohlgefallen, ob Er dir Teilhaftigkeit des Geistes geben 
will. "Wir sind nicht tüchtig von uns selbst, etwas zu 
denken" - viel weniger zu glauben, zu wachen, würdig zu 
wandeln, ein rechtes Verständnis der Wahrheit sowie deren 
Kraft am Herzen und am Gewissen zu bewahren; alles ist 
vergeblich, wenn nicht der Heilige Geist es wirkt - alles ist 
vergeblich ohne die Teilhaftigkeit des Heiligen Geistes. 
 
Dieses zu bedenken und zu beachten, ist höchst notwendig für 
jeden Christen, auch wenn wir in allem Frieden und aller Ruhe 
leben, auf dass wir nicht bei all unserer Erkenntnis und der 
Übung des Wortes als inwendig tot erfunden werden möchten. 
Aber wieviel mehr ist es dann notwendig, wenn wir im 
Gegenteil mitten im gefährlichsten Feindesland, in einem 
beständigen Krieg leben. Ja, hierzu kommt, dass besonders 
diese Zeit eine merkwürdig gefährliche Zeit ist, indem sowohl 
böse als auch gute Mächte in einer merklichen Bewegung sind 
und Erweckungen und Verwirrungen, Bekehrungen und Abfälle 
miteinander wetteifern. Darum ist es wohl notwendig, dass wir 
offene Augen haben und uns ganz dicht an den Hirten und 
Bischof unserer Seele klammern, dass wir uns fleißig und 
streng an das Wort halten und besonders den gesegneten 
Grundartikel von Christus und Seinem Werk klar, rein und 
unverfälscht erhalten. Es ist notwendig, dass wir ganz arm 
und einfältig im Glauben sind und das "Neue Lied" uns nimmer 
alt, lang und ausgesungen erscheint, dass wir gegen uns selbst 
und den Herrn aufrichtig sind, alle unsere Gedanken, Worte 
und Werke nach Seinem heiligen Willen richten und wissen, 
dass der Herr nahe ist. Es ist wohl notwendig, dass wir mehr 
und mehr suchen, unsere Feinde und Gefahren, ja, alle 
Schleichwege zu verstehen, wodurch der listige Feind unserem 
geistlichen und ewigen Leben beizukommen sucht - und endlich, 
dass wir oft, teils allein, teils mit und füreinander beten, 
und vor allen Dingen immer wieder um die Teilhaftigkeit des 
Heiligen Geistes bitten. Dazu ermahnen uns Christus und die 
Apostel; es ist höchst notwendig. 
 
 Dir sei nun Dank, Herr Jesu Christ, 
 Stets für Dein teures Wort, 
 Das Wort, das meine Leuchte ist 
 In Not, bald hier, bald dort. 
 Das Wort bringt Frieden ja mit sich 
 Und Trost und Seligkeit, 
 An Deinem Worte halt ich mich 
 In Zeit und Ewigkeit. 
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Ap11.18 

C.Eichhorn 
Buße wirkt Gott 
Gott hat auch den Heiden Buße gegeben zum Leben. 
Apg. 11, 18 
 
Buße ist eine Gabe von Gott. Gnade allein macht es möglich, 
Buße zu tun oder den Sinn zu ändern. Wiederum Buße allein 
ermöglicht den Empfang der Gnade. Ein Mensch kann nicht Buße 
tun, wenn es ihm gerade einfällt. Die Bußbewegung im Volk 
Israel vor dem Auftreten Jesu hat Gott in die Wege geleitet. 
Er hat einen Bußprediger erweckt und ausgerüstet mit 
Vollmacht und Geisteskraft. Es war Johannes der Täufer. Wie 
Gott Wahrheitszeugen schenken muss, die geradedurch gehen, 
nach niemand fragen, das Ansehen der Menschen nicht achten, 
die Sünde beim Namen nennen und schonungslos aufdecken, so 
ist er es, der auch das Herz auftut und das Gewissen weckt. 
Wenn deine Sünden dir vor Augen gestellt werden und wider 
dich zeugen, wenn dein Herz beunruhigt wird und ein Druck 
sich auf deine Seele legt: das ist von oben, es ist eine 
Wirkung der Gnade und ein deutlicher Beweis, dass Gott dich 
retten will. Weiche nicht aus, halte stand dem inneren 
Gericht! Widerstrebe nicht, denn Gott hat sein Werk in 
deiner Seele begonnen. - Auch sonst wendet Gott allerlei 
Mittel an, die Menschen zur Buße zu führen. "Seine Güte 
leitet zur Buße", aber noch viel mehr die erschütternden 
Erfahrungen des Lebens. Manchmal schreckt er die Menschen 
durch Träume. Im allgemeinen soll man ja auf Träume nicht 
viel Wert legen. Sie sind meist Schäume. Wenn aber ein 
Traum das Gewissen aufrüttelt und eine Bangigkeit hinterlässt 
um das Heil der Seele, dann ist er sicher von Gott (Hiob 33, 
15.16). Wie oft haben schon Leid und Trübsale das Herz 
willig gemacht, auf die Botschaft der Wahrheit zu hören! 
Denn schwere Schläge allein bekehren einen Menschen noch 
nicht. Das Wort tut's. Im Buch Hiob wird geschildert, wie 
Gott durch schwere Krankheit ein Leben übel zurichtet und 
an den Rand des Grabes bringt. Aber dann muss ein Engel - es 
ist ein Engel in Menschengestalt gemeint, ein Gottesbote - 
ihm sein Ergehen deuten. Er legt ihm sein Schicksal aus, 
verdeutscht ihm die erschütternde Sprache Gottes, deckt ihm 
den inneren Zusammenhang auf zwischen Sünde und Leiden und 
mahnt ihn, die erlösende Gnade zu suchen. Solche Boten, 
solche unbestechlichen Wahrheitszeugen sind nicht allzu 
häufig. Unter Tausenden trifft man einen, wenn's gut geht. 
Die göttliche Weisung aus dem Munde eines solchen Boten zeigt 
den rettenden Ausweg (Hiob 38, 19 - 29). Wir können Gott 
nicht genug danken, wenn er uns einen solchen Menschen in den 
Weg schickt, besonders in schweren Stunden unseres Lebens. 
Muss er uns demütigende Wahrheiten sagen, wir wollen es 
annehmen und uns beugen. Es ist der einzige Weg, um Gnade zu 
erlangen. Sehen wir solche Menschen, die uns die Wahrheit 
sagen nicht als unsere Feinde, sondern als Freunde an! 
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Ap11.19 

A.Christlieb 
Die aber zerstreut waren in der Trübsal, die sich über 
Stephanus erhob, gingen umher bis Antiochien und redeten das 
Wort. Apg. 11, 19 
 
Die Gemeinde von Antiochien hat für die Geschichte des 
Reiches Gottes besondere Bedeutung. Von dort ist das Werk 
der H e i d e n m i s s i o n ausgegangen. Dort wurden auch 
die Jünger zuerst "Christen" genannt. Es ist lehrreich 
zu sehen, wie das geistliche Leben dort entstanden ist. 
Flüchtlinge aus der ersten Christenverfolgung (Kap. 8, 1 
ff.) kamen an diesen Ort. Die Lage dieser Vertriebenen war, 
äußerlich gesehen, nicht beneidenswert. Ihr irdisches Teil 
war verloren. Nur das nackte Leben hatten sie gerettet. Es 
wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn sie, verbittert durch 
die Widerfahrnisse, laut geklagt hätten über die schändliche 
Ungerechtigkeit und Bosheit. Aber im Gegenteil: Sie flossen 
über von Lob und Dank für eine Gnade, die ihnen widerfahren 
war - von Gott selber. In ihnen brannte ein Feuer, das 
Funken sprühte und um sie her den Brand entfachte, von dem 
der Herr Jesus gesagt hatte: "Ich bin gekommen, dass ich 
ein Feuer anzünde auf Erden, und was wollte ich lieber, 
als brennte es schon" (Luk. 12, 49). Statt zu klagen über 
verlorengegangenen Besitz rühmten sie von einer Habe, die 
unverlierbar im Himmel ihnen aufgehoben war. Sie suchten 
auch nicht Mitleid zu erwecken mit ihrem Geschick, sie 
äußerten vielmehr tiefes Mitempfinden mit denen, die ohne 
Gott, ohne Vergebung ihrer Schuld, ohne Ewigkeitshoffnung 
dort wohnten. An ihnen trat sichtbar in Erscheinung, was 
Hebr. 10, 34 sagt: Leute, die den Raub ihrer Güter mit 
Freuden erduldet, wissend, dass sie eine bessere und bleibende 
Habe im Himmel hatten. Lasst uns anbetend stillstehen vor der 
Weisheit Gottes, welche die Bosheit seiner Feinde benutzt zur 
Ausbreitung seines Reiches. Lasst uns beschämt zurückschauen 
auf alles Hadern gegen schwere göttliche Führungen im eigenen 
Leben (1. Kor. 10, 10 - Ps. 119, 91). 
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Ap11.20 

A.Christlieb 
Sie redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium 
von Jesus. Apg. 11, 20 
 
Die Verkündigung des Evangeliums an Leute, die nicht zu 
Israel gehörten, war damals etwas Unerhörtes. Unter den 
Flüchtlingen befanden sich aber Männer aus Zypern und Kyrene, 
die fingen an, das Evangelium auch den Griechen zu sagen. 
Schwere Bedenken sind sogleich dagegen erhoben worden. Denn 
zu allen Zeiten hat es etwas Aufregendes, wenn alte Bahnen 
verlassen werden, auf denen sichtlich Gottes Segen geruht 
hat. Drei Gründe wollen wir dafür anführen, dass in diesem 
Fall das Einschlagen eines neuen Pfades völlig gerechtfertigt 
war. Dieser neue Weg stand im Einklang mit dem Wort Gottes, 
das schon im Alten Testament (Jes. 49, 6; Ps. 67, 3; 98, 3 
u. a.) a l l e n Völkern das wahre Heil Gottes in Aussicht 
gestellt hatte. Ausschlaggebend ist, dass der Herr Jesus 
selbt den Befehl gegeben hatte (Matth. 28, 19: "Gehet hin 
in a l l e Welt und lehret a l l e Völker." Hätte damals 
jemand den eifrigen Leuten aus Zypern und Kyrene Vorwürfe 
machen wollen, so hätten sie sich auch auf den Apostel Petrus 
berufen können, dem durch eine Reihe von Gesichten die Scheu 
vor der Verkündigung an die Heiden von Gott selber genommen 
war. Die eifrigsten Judenchristen, die sich vor dieser 
Neuerung entsetzt hatten, mussten (Kap. 11, 1-14) diesen 
Schritt billigen. Die eigene Lebensführung der Männer aus 
Zypern und Kyrene aber wies sie schon auf die Arbeit unter 
den Griechen hin. Vermutlich waren sie Proselyten, Heiden, 
die sich zu den Juden getan, das Pfingstfest in Jerusalem 
miterlebt hatten und dort zum Glauben gekommen waren. Sie 
hatten lebenslang unter Griechen gewohnt, kannten ihre 
Sprache und ihre Sitten und fühlten sich dadurch zu ihnen 
hingezogen. Sie konnten es nicht lassen, ihnen die frohe 
Kunde zu bringen, die ihre Rettung geworden war. Das 
Verlassen herkömmlicher Bahnen hat oft schon Verwirrung und 
Schäden angerichtet. Wo es aber wie hier, unter göttlicher 
Leitung geschieht, wird es nachträglich auch als heilsam 
beglaubigt. 
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Ap11.21 

A.Christlieb 
Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl 
wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Apg. 11, 21 
 
Lasst uns bei der Wortverkündigung der Flüchtlinge in 
Antiochien auf dreierlei achten. Was war der Inhalt ihrer 
Predigt? "Sie predigten das Evangelium vom Herrn Jesus" (V. 
20). In diesem Ausdruck ist alles zusammengefasst, was sie zu 
bringen hatten. In einer Zeitung wurden einst die Sendboten 
des Barons von Oertzen in Hamburg verspottet. Unter anderem 
hieß es: "Ihre ganze Lehre besteht in dem Satz: "Kommt zu 
Jesu, und ihr seid glücklich." Oertzen stimmte diesem Satz 
freudig zu und erklärte, besser habe er die ganze Lehre 
seines Vereins nicht aussprechen können. Er wollte damit 
sagen, dass die Person des Herrn Jesu Kern und Stern all ihrer 
Verkündigung sein und bleiben solle. "Sie predigten das 
Evangelium", die f r o h e, b e g l ü c k e n d e, wohltuende 
Kunde von Jesu. Alle außerchristlichen Religionen sind zu 
vergleichen mit Peitschen, welche die Menschen antreiben. 
"Du sollst ...! Du musst ...! Gib ...! Opfere ...!" Die 
Kunde von Jesu heißt: "Siehe da, das Lamm Gottes!" "Ich 
mache alles neu." "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch 
Christus". - Und die Kraft ihrer Predigt? Sie lag nicht in 
rednerischer Begabung. Es waren ja schlichte, ungelehrte 
Leute. Sie wussten nichts von klugen Worten. Doch ihre 
Botschaft war getragen von einer wunderbaren Kraft. Vers 21 
sagt: "Die H a n d  d e s  H e r r n war mit ihnen", des 
Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden; 
die Hand des Herrn, dem Gott (Joh. 17, 2) Macht gegeben 
hatte über alles Fleisch. Da bedurfte es keiner Kunstgriffe. 
Der Heilige Geist selbst weckte Scharen von Menschen aus dem 
Schlaf der Sünde auf und führte sie zum lebendigen Glauben. 
- Ach, nähme der Herr auch heute an manchen Orten solche 
Werkzeuge in seine Hand, durch deren Dienst viele zum Glauben 
kommen an den Herrn Jesus! 
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Ap11.22 

A.Christlieb 
Die Gemeinde zu Jerusalem sandte Barnabas, dass er hinginge 
nach Antiochien. Apg. 11, 22 
 
Die große Erweckung in Antiochien konnte nicht verborgen 
bleiben. Die Kunde davon drang bis nach Jerusalem. Wie 
stellten sich nun die "alten" Christen zu den "jungen"? 
Sie vermieden die beiden Abwege, die neue Bewegung abzulehnen 
oder sie jubelnd gutzuheißen. Sie beschlossen, Barnabas 
hinzusenden und mit ernster Sorgfalt die Vorgänge an Ort 
und Stelle zu prüfen. Nicht jeder ist zu solcher Aufgabe 
befähigt. Darum wählte die Gemeinde einen erprobten Mann: 
Barnabas, einen Mann "voll heiligen Geistes und Glaubens". 
Menschliche Bildung und Gelehrsamkeit hätte dafür nicht 
ausgereicht (1. Tim. 3, 6, Jak. 3, 1). Dass Barnabas der 
rechte Mann für diese schwierige Aufgabe war, zeigt schon V. 
23: "Er sah die Gnade Gottes." Er besaß also die Fähigkeit, 
zwischen Menschen- und Gotteswerk zu unterscheiden. Und das 
ist in Erweckungszeiten nicht leicht, weil sich da öfter 
menschliche Mache und Treiberei neben dem Wirken Gottes 
einstellt. Von Barnabas heißt es weiter: "Er wurde froh." 
Wahre Knechte Christi können angesichts echter, göttlicher 
Segenswirkungen nicht kühl und kritisch bleiben. Ihr Herz 
wird voll Freude. Aber diese Freude bleibt nüchtern und 
besonnen und vergisst nicht, dass Befestigung der Neubekehrten 
notwendig ist. Dann heißt es sogleich weiter: "Er ermahnte 
sie alle, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben 
wollten." In diesem Rat ist alles enthalten, was junge 
Anfänger auf dem Lebensweg nötig haben. Nichts darf ihre 
Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lockern oder stören. Alles 
muss sie stärken und vertiefen (1. Joh. 2, 27). Dem Wirken 
des Barnabas war ein voller Erfolg beschieden. Vers 24 sagt: 
"Und es wurde ein großes Volk dem Herrn zugetan." Nicht für 
eine menschliche Partei, nicht für eine religiöse Auffassung, 
nicht für eine bestimmte Dogmatik werden sie gewonnen. Nein: 
Für den Herrn! Wohl dem Ort, wo in Tagen der Erweckung 
solche Barnabasarbeit getan wird. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Bewährung der Gemeinde zu Antiochien im praktischen 
Leben. 
Apostelgeschichte 11, 22. 25 - 28. 
 
In einer Zeit, wo so vieles sich als Schein erweist, tut 
es wohl, Männer kennenzulernen, deren Echtheit außer 
Frage steht. In der Christengemeinde zu Antiochien sehen 
wir solche. 
 
1. Echte Lehrer. 
 
waren Barnabas und Saulus. Ein Kennzeichen ihrer Echtheit 
besteht darin, dass keiner von sich selbst aus ohne klare 
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Sendung gelaufen ist. (Jeremia 23, 21). Barnabas wurde von 
der Gemeinde in Jerusalem ausgesandt; Saulus ließ sich von 
Barnabas in den Dienst berufen. 
 
Falsche, verwirrende Lehrer drängen sich selbst in den 
Dienst, auch wenn niemand sie beruft. Von ihnen heißt es: 
Sie "sind ausgegangen, welchen wir nichts befohlen haben" 
(Kap. 15, 24). Echte Lehrer tun dies nicht. 
 
2. Echte Propheten 
 
kamen aus Jerusalem und besuchten die Gemeinde. Schon die 
Tatsache, dass Lukas ihnen ohne Einschränkung die Bezeichnung 
"Propheten" beilegt, deutet auf ihre Echtheit hin. 
Bestätigt wird dies durch das Eintreffen der aus ihrer Mitte 
hervorgegangenen Weissagung. Die durch Agabus angekündigte 
Teuerung "geschah unter dem Kaiser Claudius". An der 
Erfüllung des Geweissagten soll man ja nach der Schrift 
die Echtheit eines Propheten erkennen. "Wenn ein Prophet 
Frieden weissagt, den wird man kennen, ob ihn der Herr 
wahrhaftig gesandt hat, w e n n  s e i n  W o r t 
e r f ü l l t  w i r d" (Jeremia 28, 9). 
 
Es hat immer wieder Menschen gegeben, welche mit dem Anspruch 
göttlicher Sendung als Propheten auftraten und Ereignisse 
weissagten, die nicht eintrafen. Unbegreiflich ist es, dass 
Jünger Jesu auch nur einen Tag solchen Irrlehrern ihr Ohr 
weiter leihen konnten, nachdem die Ereignisse die Unechtheit 
ihrer göttlichen Sendung bewiesen hatten. Agabus' Weissagung 
traf genau ein. Er war ein echter Prophet. (5. Mose 18, 20 
- 22). 
 
3. Echte Christen. 
 
Die Welt macht meistens ein großes Fragezeichen, wenn sie 
von Bekehrungen hört. Sie zweifelt an ihrer Wirklichkeit. 
Hier in Antiochien können wir die Echtheit der zahlreichen 
Bekehrungen an einer bestimmten Begebenheit prüfen. Die 
Nachricht von einer bevorstehenden großen Teuerung war eine 
Probe. Wie nahe lag es da für den natürlichen Sinn, nur 
an sich selbst und an die eigene Versorgung zu denken. 
Die Antiochier bestanden diese Probe. Sie bewiesen eine 
selbstlose Liebe in der Spende, die uns noch beschäftigen 
soll. 
 
Hier zeigte sich die verborgene, innere Erneuerung auch nach 
außen in ihren Früchten (Matthäus 7, 17 - 20). Hier konnte 
man sehen, dass das Christentum jener Gläubigen nicht nur in 
Gefühlen und Worten, sondern in aufopfernder Tat bestand. 
 
Wohl uns, wenn auch unser Christentum in ähnlichen Lagen die 
Probe besteht! (Galater 5, 6 b; 1. Johannes 3, 17. 18; 
Kolosser 1, 4). 
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Ap11.25 

A.Christlieb 
Ein göttlicher Ruf in die Arbeit. 
Apostelgeschichte 11, 25. 26 a. 
 
Wie wichtig ist doch im Reich Gottes die Berufung der 
richtigen Männer an den richtigen Platz! Ein Missgriff hierin 
bringt oft großen Schaden. Hier haben wir einen Ruf in die 
göttliche Weinbergsarbeit, der sich für alle späteren Zeiten 
als richtig bewährt hat. 
 
1. Von wem dieser Ruf ausging. 
 
Wer war es, der Saulus in die Arbeit nach Antiochien berief? 
In unserer Zeit glaubt mancher junge Christ das Recht zu 
haben, diesen oder jenen Reichsgottesarbeiter, Prediger 
oder Evangelisten zu einem Dienst, zum Abhalten von 
Versammlungen und dergleichen berufen zu dürfen. Durch solch 
eigenmächtiges Handeln entsteht oft allerlei Verwirrung. Bei 
diesem göttlichen Ruf in unserem Text war es nicht ein 
beliebiges Gemeindeglied, welches Saulus nach Antiochien 
rief, sondern der von Gott beglaubigte und von allen 
anerkannte Führer Barnabas, der Vertreter und Beauftragte der 
Muttergemeinde von Jerusalem. Er berief Saulus. Seinen Ruf 
konnte der treue Zeuge von Tarsus als Gottes Ruf annehmen. 
Es gilt in vielen Fällen zu prüfen, ob der, welcher einen 
Prediger herbeiruft, ein solches Recht zu diesem Schritt hat 
wie Barnabas (1. Thessalonicher 5, 12; 1. Korinther 16, 15. 
16). 
 
2. An wen dieser Ruf sich wandte. 
 
W e n  b e r i e f  B a r n a b a s ? Das große Bedürfnis nach 
reichlicher Wortverkündigung in Antiochien veranlasste ihn nicht 
zu übereilter Berufung irgendeines beliebigen Bruders. Er 
rief S a u l u s , den er von früherer Zeit her genau kannte. 
Von der Echtheit und Gründlichkeit der B e k e h r u n g 
dieses Mannes war er überzeugt. Er wusste auch, dass derselbe 
G a b e n für solche Mitarbeit besaß (Kap. 9, 20 - 22. 27. 
28). Vor allen Dingen hatte er gemerkt, dass Saulus ein 
d e m ü t i g e r Bruder war, der sich nicht eigenmächtig zum 
Dienst und zur Mitarbeit vordrängte, sondern sich von den 
Brüdern willig zurückstellen ließ und geduldig warten konnte, 
bis Gott ihn wieder in die Arbeit rief (Apostelgeschichte 9, 
29. 30). 
 
Bei der Berufung solcher Männer wird man nicht leicht einen 
Missgriff tun (2. Timotheus 2, 2; Apostelgeschichte 16, 2. 
3). 
 
3. Zweck und Ziel des Rufes: 
 
Die Unterweisung der Gemeinde Antiochien. 
 
Barnabas wusste, dass die neugeborenen Kindlein Nahrung und 
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Pflege bedurften (1. Petrus 2, 2). Große Scharen waren ja 
durch das Zeugenwort jener Flüchtlinge zum Herrn geführt 
worden (Vers 21). Diese jungen Christen brauchten die Milch 
und Speise des Wortes Gottes. Sollten sie innerlich wachsen 
und zunehmen, sollten sie befestigt, gegründet und gegen 
allerlei Gefahren gewappnet werden, so war Belehrung nötig. 
Es galt, sie in das Wort des Herrn einzuführen und in 
demselben zu gründen. 
 
Zu dieser wichtigen Arbeit rief Barnabas Saulus herbei und 
trieb sie mit ihm gemeinsam ein ganzes Jahr. Solche Arbeit 
der Belehrung, des Pflegens und Säugens der jungen 
geistlichen Kinder mag nach außen nicht so in die Augen 
fallen und erfolgreich erscheinen wie der erste Zeugendienst 
jener Flüchtlinge, der viele zum Glauben brachte. Aber er 
ist nicht weniger wichtig. 
 
Auch heute noch gilt es, nach Zeiten großer Erweckung und 
Bewegung stillere Zeiten der Belehrung und Vertiefung folgen 
zu lassen, damit die gewonnenen Seelen weiterkommen und ihr 
Wachstum gesund sei (Kolosser 1, 11; 3, 16; 2. Petrus 3, 18; 
Sprüche 9, 9). 
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Ap11.26 

A.Christlieb 
Der Christenname. 
Apostelgeschichte 11, 26. 
 
Die große Ausbreitung des Evangeliums, die wachsende Zahl 
seiner Anhänger brachten es mit sich, dass dieselben 
irgendeine Bezeichnung bekommen mussten. 
 
Es ist lehrreich zu hören, wie die heidnischen Einwohner 
Antiochiens sie nannten. Sie gaben ihnen den Namen: 
"Christianer" (wörtlich), d. h. Anhänger von Christus. 
Sie nannten sie also nicht nach dem Namen eines 
hervorragenden menschlichen Lehrers, etwa nach Barnabas oder 
Saulus. Sie müssen einen Eindruck davon bekommen haben, dass 
die Jünger Jesu mehr an Christus selbst als an einem 
menschlichen Führer hingen. 
 
Wenn jemand in die Versammlungen der Gläubigen hineinkam, so 
muss er das eine gemerkt haben, dass sich hier alles um die 
Person von Christus drehte, dass Christi Wort, Christi Bild, 
Christi Geist die Herrschaft hatte. Darum sagten jene 
Heiden: Das sind Christusleute. 
 
Die Beilegung dieses Namens soll uns eine Mahnung sein, stets 
so zu leben, dass die uns umgebende Welt erkennt: "Der ist 
auch mit dem Jesus von Nazareth". Niemals soll bei uns der 
Name irgendeines Menschen - und wenn es der des besten und 
gesegnetsten Gottesknechtes wäre - so hervortreten, dass der 
Name des Herrn Christus nicht im Mittelpunkt bleibt. Nicht 
Menschenanhänger, sondern Christusanhänger wollen wir 
bleiben. Daran soll uns der Name erinnern, den die 
Antiochier den Jüngern zuerst gegeben haben (1. Korinther 1, 
10 - 13; 3, 4 - 7. 21 - 23). 
 
 
 
D.Rappard 
In Antiochia wurden die Jünger zuerst C h r i s t e n 
genannt. Leidet jemand als ein C h r i s t, so schäme 
er sich nicht. 
Apost. 11,26; 1. Petr. 4,16. 
 
In Antiochien, der glänzenden Hauptstadt Syriens, war 
eine blühende Gemeinde entstanden. Hier waren zum ersten 
Mal Gläubige aus den Heiden und aus Israel zu Einem Leib 
verbunden, und als ihre Zahl wuchs, wurde ihnen von den 
Außenstehenden die Bezeichnung beigelegt: Christen (Christianer). 
Zwanzig Jahre später brauchte König Agrippa den Ausdruck, 
der wohl inzwischen bekannt geworden war (Apost. 26, 28); 
endlich führt ihn Petrus in der oben bezeichneten Stelle an. 
Sonst kommt der Name in der Heiligen Schrift nicht vor. 
 
C h r i s t e n! Ach, wie ist dieser schöne Name so 
gebräuchlich geworden, und wie wenig versteht man seine 
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Bedeutung! Wer ist ein Christ? Einer, der Christo angehört, der 
gesalbt ist mit Christi Geist, der von ganzem Herzen glaubt an 
Christus, den Sohn Gottes. Nicht äußerliche Zugehörigkeit zu 
einer Kirche macht uns zu Christen, sondern nur die wahre 
innere Verbindung mit Christus. Nicht hat das Christentum 
versagt, wie manche sprechen; wohl aber ist es in erschreckender 
Weise offenbar geworden, wie wenig echtes Christentum in den 
sogenannten christlichen Ländern vorhanden ist. - O, lasst uns 
Buße tun, jedes für sich und alle für alle! Lasst uns 
zurückkehren zum schlichten, brennenden, freudigen Glauben der 
ersten Christen! 
 
 Ja, Herr, lass uns Christen werden, 
 Christen, die ein Licht der Welt, 
 Christen, die ein Salz der Erden, 
 Wie's dem Vater wohlgefällt. 
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Ap11.28 

A.Christlieb 
Eine Liebesgabensammlung in der ersten Christenheit. 
Apostelgeschichte 11, 28. 29. 
 
1. Zweck der Sammlung. 
 
Unser Text zeigt uns eine Liebesgabensammlung. Diese wirft 
manches Licht auf das Gebiet der Liebestätigkeit. Lasst uns 
zuerst den Z w e c k  d e r  S a m m l u n g beachten. Sie 
war zur Abwendung einer Not für die gläubigen Christen Judäas 
bestimmt. Durch die bevorstehende Teuerung (V. 28) mussten 
die Christen Jerusalems und Judäas ganz besonders hart 
betroffen werden, weil dieselben bereits unter der 
Christenverfolgung (Kap. 8, 1) sehr gelitten und sich ihres 
Grundbesitzes vielfach entäußert hatten (Kap. 4, 34). Um 
solcher Not der Brüder entgegenzusteuern, wurde eine Sammlung 
in der antiochischen Gemeinde veranstaltet. 
 
Dieser Zweck gibt den Jüngern Jesu einen Hinweis. Wo sollen 
diese i n  e r s t e r  L i n i e mit ihren äußeren Gaben 
dienen? Sie werden ja für allerlei Zwecke in Anspruch 
genommen; ihre Freigebigkeit wird da und dort ausgenutzt; 
sie sind meist nicht in der Lage, alle Wünsche erfüllen 
zu können. Aber in einem Fall werden sie, wenn es irgend 
möglich ist, ihre Hand nicht verschließen, nämlich da, wo 
gläubige Brüder in Not geraten. Es gilt Gutes zu tun an 
jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen 
(Galater 6, 10). Diese Glaubensgenossen sind nicht etwa 
die Zugehörigen der gleichen äußeren Kirchengemeinschaft, 
sondern die, welche durch den Heiligen Geist desselben 
wahren Glaubens an Christus teilhaftig geworden sind. 
Diesen gehört unsere Liebe in erster Linie. 
 
Die Jünger in Antiochien haben sicherlich ihre Hand auch für 
a l l e notleidenden Volksgenossen nach Kräften geöffnet. 
Aber ganz besonders taten sie dies ihren Mitbrüdern 
gegenüber. Sie erfüllten durch solche Liebesübungen zugleich 
eine Dankespflicht, weil sie von Judäa aus das teure 
Evangelium empfangen hatten. 
 
Da, wo Dankespflichten für uns vorliegen, lasst uns zwiefach 
zum Helfen und Geben willig sein (Römer 15, 26. 27; 1. 
Korinther 9, 11). 



 

- 3852 - 

Ap11.29 

A.Christlieb 
2. Beteiligung an der Sammlung. 
Apostelgeschichte 11, 29. 
 
Lasst uns jetzt darauf achten, w i e  v i e l e  G l i e d e r 
der Christengemeinde sich an der Sammlung beteiligten und 
w i e h o c h der Beitrag der einzelnen war. Was die Zahl 
der Geber betrifft, so erfahren wir, dass kein einziges 
Glied der Christengemeinde sich ausschloss. Alle ohne 
Ausnahme nahmen an dieser Liebesgabensammlung teil. ("E i n 
j e g l i c h e r beschloss zu senden eine Handreichung.") 
Niemand entschuldigte sich mit seinen augenblicklichen 
Verhältnissen. Wie beschämend ist diese Zahl der Teilnehmer! 
 
Wie hoch waren nun die Beiträge der einzelnen Christen? 
Diese Frage beantwortet uns das Wort: "E i n  j e g l i c h e r , 
n a c h  d e m  e r  v e r m o c h t e". Die Beitragssummen 
waren also sehr verschieden, je nach den äußeren Verhältnissen 
der einzelnen. 
 
Weiß einer bei einer derartigen Sammlung nicht, wieviel er 
geben soll, so mag ihm dieses Wort: "Ein jeglicher, nachdem er 
vermochte" zur Klarheit verhelfen. (2 Korinther 8, 12; 9, 7; 
Markus 12, 41 - 44; 2. Mose 35, 21 - 29; 26, 4 - 6; 1. 
Chronika 29, 9). 
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Ap11.30 

A.Christlieb 
3. Praktische Ausführung der Sammlung. 
Apostelgeschichte 11, 30. 
 
Dem Beschluss folgte die Tat: Es blieb nicht bei den Worten: 
"Ein jeglicher b e s c h l o s s" (eine Handreichung zu 
senden). Es folgte das andere: "Wie sie denn auch t a t e n , 
u n d  s c h i c k t e n  e s ". Schon oft ist es 
vorgekommen, dass Christen bei dem Vorsatz, einem armen 
Mitmenschen etwas zu geben, stehen blieben. Der Beschluss war 
wohl gefasst. Aber die Verwirklichung blieb aus. Hüten wir 
uns vor dem Geiz, der sich vom Besitz nicht trennen kann 
(Sprüche 3, 28; Hebräer 13, 16; Matthäus 25, 34 - 40; 1. 
Johannes 3, 17). 
 
Mit dem Liebessinn jener Christen lasst uns aber auch ihre 
Vorsicht und Weisheit in der Aushändigung der Gaben 
verbinden. Die Gemeinde zu Antiochien vertraute ihre Spende 
nicht irgendwelchen unbekannten Personen an, sondern zwei 
treuen, zuverlässigen Brüdern, Barnabas und Saulus, bei denen 
jeder Zweifel an gewissenhafter Besorgung ausgeschlossen war. 
Diese zwei wiederum brachten die Liebesgabe an die richtige 
Adresse. Sie gaben das Gesammelte nicht irgendwelchen 
Gemeindegliedern, die sich am meisten vordrängten, sondern 
"den Ältesten", d. h. solchen Männern, welche die 
Verhältnisse der einzelnen Christen an Ort und Stelle kannten 
und für gerechte Verteilung Sorge trugen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Reise von Barnabas und Saulus nach Judäa zur Überbringung 
der Liebesgabe. 
Apostelgeschichte 11, 30; 12, 25. 
 
Die Reise hatte unter anderem eine dreifache Bedeutung und 
Segenswirkung: 
 
1. F ü r  d i e  C h r i s t e n  J u d ä a s 
war der Empfang dieser Gabe eine Erfahrung der Treue und 
Fürsorge Gottes, deren Bedeutung sie erst beim Hereinbrechen 
der Hungersnot ganz schätzen lernten. Sie sahen, wie 
freundlich der Herr an all ihre Bedürfnisse gedachte und 
schon vor der beginnenden Teuerung alles weise zu ihrer 
Erhaltung geordnet hatte. 
 
Wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der weiß, welche 
Glaubensstärkung dies bringt. Auch uns ruft der Anblick 
dieser Versorgung zu: "Er weiß, dass ihr des alles bedürfet" 
(Matthäus 6, 25 - 34) ; "er sorgt für euch" (1. Petrus 5, 
7). 
 
2 . F ü r  d i e  b e i d e n  G e m e i n d e n 
J e r u s a l e m  u n d  A n t i o c h i e n 
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bedeutete diese Reise ein neues Band der Liebe, das sie enger 
zusammenschloss. Durch die Sendung des Barnabas (Kap. 11, 
22) war zwischen beiden Gemeinden bereits eine gewisse 
Verbindung angebahnt. Durch die Fürsorge wurde sie befestigt 
und gestärkt. 
 
Wie wichtig war es doch für den ganzen Fortgang des Reiches 
Gottes, dass diese zwei wichtigsten Christengemeinden in gutem 
Verhältnis der Liebe zueinander standen (Hebräer 13, 1) und 
nicht etwa misstrauisch oder gar sich bekämpfend gegeneinander 
waren. 
 
3. F ü r  d i e  b e i d e n  G o t t e s k n e c h t e 
B a r n a b a s  u n d  S a u l u s brachte diese Reise nicht 
nur eine Stärkung der Gemeinschaft mit den Ältesten der 
Urgemeinde (die bei ihrer baldigen Ausreise in die Heidenwelt 
doppelt wichtig war), sondern auch die Gewinnung eines 
jüngeren Gehilfen, Johannes Markus. Wie gut ist es, wenn 
bewährte Arbeiter im Reiche Gottes darauf bedacht sind, für 
Nachwuchs zu sorgen und jüngere Leute mit in die Arbeit für 
den Herrn hineinzuziehen. Solches tut an vielen Orten 
dringend not (2. Timotheus 2, 2; Apostelgeschichte 16, 1 - 
3). 
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Ap12.1 

A.Christlieb 
Herodes legte die Hände an etliche von der Gemeinde. Apg. 
12, 1 
 
Der Urheber der Christenverfolgung war der König Herodes. 
Er war ein Mensch, der auf den verfluchten Wegen seiner 
Vorfahren weiterwandelte. Sein Großvater war der Mörder der 
Kinder zu Bethlehem (Matth. 2) gewesen. Sein Onkel hatte 
den treuen Gottesknecht Johannes den Täufer enthaupten lassen 
(Matth. 14, 6 ff.). Und er selber tötete nun den Apostel 
Jakobus. Es gibt Familien, in denen sich die Gottlosigkeit 
von Geschlecht zu Geschlecht vererbt wie eine schlimme 
Krankheit. Großväter und Väter tragen oft die Verantwortung 
für die Verderbenswege, die ihre Kinder und Enkel gehen. Wir 
erinnern uns an Lamech, einen Nachkommen Kains, in dem dessen 
Mordgesinnung mächtig auflebte (1. Mose 4, 23). Jeder Vater 
sollte sich bewusst sein, wie sein Charakter und seine Taten 
nachwirken. Das ist ein Erbe, das viel gewisser auf die 
Kinder und Enkel kommt als Geld und Gut. Was hat es der 
Familie der Herodianer genutzt, Schlösser voll von 
Herrlichkeiten hinterlassen zu können, wo sie zugleich 
einen Fluch vererbten, der zuletzt das alles auffraß. Es 
ist viel besser, einem ganz armen Geschlecht anzugehören, 
in dem Gottesfurcht und Himmelssegen wohnen, als einem 
vornehmen Geschlecht, dem Fluch anhaftet. Und was hat den 
Herodes veranlasst zu seinem scharfen Vorgehen gegen die 
C h r i s t e n ? Er wollte sich beliebt machen bei den 
J u d e n. Um seinen Königsthron in Juda zu befestigen, um 
als Beschützer der jüdischen Religion auftreten zu können, 
musste das Blut eines Apostels fließen. Was fragte er nach Recht 
und Gerechtigkeit, wenn seine Ehre, seine Macht, sein Ansehen 
nur gefördert wurde. Oftmals haben Machthaber Interesse für 
die Religion geheuchelt, um eigene Ziele zu verfolgen. Das hat 
aber stets Gottes Gericht nach sich gezogen. Wir verstehen 
jetzt besser, wenn der Herr Jesus vor dem "Sauerteig" nicht 
nur der Pharisäer, sondern auch vor dem "Sauerteig des 
Herodes" gewarnt hat. 
 
 
 
A.Christlieb 
Überraschungen bei der Befreiung des Petrus 
Apostelgeschichte 12 
 
Der König Herodes, der die Gunst des Volkes suchte (V. 3), 
hatte den Apostel Petrus ins Gefängnis gelegt (V. 4). 
Petrus erlebte eine wunderbare Befreiung. Die Geschichte 
davon bringt manche Überraschungen. Wir wollen bei drei 
Doppelüberraschungen verweilen. 
 
 
1. Wir sehen einen Menschen schlafen, bei dem wir Wachen 
erwarten; andere finden wir wachend, die wir im Schlaf 
vermuten 
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Wir lesen V. 6: »In derselben Nacht schlief Petrus zwischen 
zwei Kriegsknechten.« Überraschend ist die Tatsache, dass 
Petrus in der Nacht vor seiner festgesetzten Hinrichtung so 
tief schläft, dass ein fester Stoß nötig ist, um ihn zu wecken 
(V. 7)! 
 
Wenn wir einen Gefängnisseelsorger fragen würden, ob er schon 
einen Gefangenen, der vor der Hinrichtung stand, schlafend 
gefunden habe, würde er dies wohl verneinen. Der Schlaf 
pflegt da nicht einzukehren, wo Angst und Aufregung ein Herz 
erfüllen. Wo aber ist in der Regel mehr Grund zu großer 
Erregung vorhanden als da, wo man vor den Toren der Ewigkeit 
steht, wie dies bei Petrus der Fall ist?  Es gehört eine 
besondere Gnade dazu, in dieser Lage so schlummern zu können, 
wie der Apostel des Herrn es tut. 
 
Andererseits sehen wir eine große Zahl von Christen, die 
nicht schlummern, obwohl die Nacht schon weit vorgerückt ist. 
Es sind die Beter in dem Hause Marias, der Mutter des Markus 
(V. 12). Was hält sie wach?  Die bevorstehende Hinrichtung 
ihres geistlichen Führers treibt sie noch in tiefer 
Nachtstunde zu gemeinsamem Flehen. Der Mordplan des Herodes 
lässt sie an keinen Schlummer denken. 
 
Bei dem vor der Hinrichtung stehenden Petrus erwarten wir, 
dass er wachen und beten würde. Bei ihm überrascht es uns, 
dass er schlummert. Bei diesen Christen dagegen wäre nach 
Menschenweise Schlaf zu erwarten. Aber wir finden, dass sie 
wachen und beten. 
 
Der Geist Gottes kann auch in tiefer menschlicher Not und 
Bedrängnis sehr ruhig und getrost machen, er macht aber auch 
wach und lässt manchmal den Schlaf vergessen, wenn es um die 
Sache des Herrn und das Geschick seiner Boten geht. 
 
 
2. Eine schwer zu öffnende Tür öffnet sich schnell, und eine 
leicht zu öffnende Tür öffnet sich langsam 
 
Zwei Türen kommen in unserer Geschichte vor. Eine »eiserne 
Tür«, welche aus dem Gefängnis zur Stadt führt (V. 10), und 
eine andere, die den Eingang in das Haus der Maria bildet (V. 
13). Die erste Tür war normalerweise nicht leicht zu öffnen. 
Bei ihr hätte man sich auf ein längeres Warten gefasst machen 
können. Hingegen war die zweite Tür im Vergleich mit der 
ersten sicher ungleich leichter aufzumachen. Auch hätte 
Petrus bei der ihm bekannten Liebe der dort versammelten 
Brüder ein schnelles, sofortiges Öffnen erwarten können. 
 
Hier aber begegnet uns die doppelte Überraschung: Die erste, 
schwer zu öffnende Tür öffnet sich in einem Nu wie von selbst 
(V. 10). Aber bei der zweiten gibt es eine nicht erwartete 
Geduldsprobe. Hier muss Petrus wieder und wieder anklopfen 
(V. 13 u. 16), bis ihm endlich geöffnet wird. 
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Geht es nicht in der Arbeit des Reiches Gottes bisweilen 
ähnlich wie mit diesen zwei Türen, durch die Petrus 
hindurchgehen musste?  Geht nicht manchmal eine schwere Tür, 
vor der uns bangte, schnell und leicht auf, und eine andere, 
bei der wir es nicht erwartet hätten, übt uns in der Geduld 
(Apg. 7, 25; Luk. 21, 19)? 
 
 
3. Einer, der vor dem sicheren Tode steht, bleibt am Leben; 
ein anderer, bei dem niemand ans Sterben denkt, wird hinweg- 
gerafft 
 
Welche Überraschung war es doch für die Christen, als Petrus 
gerettet vor ihnen stand und zu weiterem Wirken fortgehen 
durfte!  Gläubige (V. 15) und Ungläubige (V. 11 Schluss: Die 
Juden warteten auf die Hinrichtung) hatten dies nicht 
erwartet. Sein Lebenswerk schien beendet zu sein. 
 
Andererseits: Welch eine Überraschung war es für Freunde und 
Feinde des Reiches Gottes, als der König Herodes plötzlich 
hinweggerafft wurde!  Er stand in voller Kraft, hatte 
mancherlei Pläne (»er gedachte«, V. 4.) und musste aus allem 
Wirken jäh davon!  Der von so vielen bestaunte und beneidete 
Herodes war plötzlich ganz bemitleidenswert geworden. 
 
Ja, bei Gott gibt es Überraschungen!  Er richtet den kranken 
Hiskia auf (2. Kön. 20, 5 f.) und lässt seinen gesunden 
Feind Sanherib sterben (2. Kön. 19, 36 f.). Er lässt den 
wütenden Verfolger Saul als treuesten Mithelfer in den 
Jüngerkreis zu Damaskus und zu Jerusalem einführen (Apg. 9, 
19-22; 26 f.). Er erwählt das, was töricht ist vor der Welt 
und das Unedle und Verachtete (1. Kor. 1, 27-29). An den 
Überraschungen Gottes kann sich der Glaube immer wieder 
erquicken. 
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Ap12.2 

A.Christlieb 
Um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche 
von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber Jakobus 
und fing Petrus. Apg. 12, 1 f. 
 
Eine neue Christenverfolgung bricht aus. Unser Bericht 
beginnt mit einer Zeitangabe. Die ist enthalten in den 
Worten Kap. 11, 29: "Die Jünger in Antiochien beschlossen, 
eine Handreichung zu senden den Brüdern in Judäa". Die 
Verfolgung traf also zeitlich zusammen mit der Ankunft einer 
großen Liebesgabe aus Antiochien, die von Barnabas und Paulus 
überbracht wurde. Das war göttliche Fügung. In der Zeit 
neuer Drangsal bescherte Gottes Fürsorge dem Jüngerkreis 
Erquickung und Stärkung durch den Dienst ferner Mitchristen. 
Solche Erfahrung stärkt zum Ausharren auch in schwerer Zeit. 
Der Ausbruch der Verfolgung hatte auch für Paulus und 
Barnabas große Bedeutung. Ersterer konnte jetzt miterleben, 
welche Not er selbst früher über die Christengemeinde 
gebracht hatte. Nun war er auch bedroht. Für ihn hob die 
Erfüllung des Wortes Jesu an (Apg. 9, 16): "Ich will ihm 
zeigen, wieviel er leiden muss um meines Namens willen." Und 
Barnabas durfte schauen, wie treu und weise der Herr in der 
Führung der Seinen handelt. Pred. 3, 11 heißt es von Gott: 
"Er tut alles fein zu seiner Zeit". Die Christenverfolgung 
in Jerusalem fiel zeitlich zusammen mit dem herrlichen 
Aufblühen der Gemeinde zu Antiochien. Es ist kein Zufall 
gewesen, dass gerade in der Zeit dieses Sieges im Reich Gottes 
die Verfolgung ausbrach. Oft sehen wir in den Geschichten 
der Bibel: Wenn die Sache des Herrn vorwärtsging, regte sich 
der Feind. Wenn dem Reich Satans eine Niederlage bereitet 
wird, rächt er sich anderswo mit Hinterlist. War es nicht 
auch so im Leben des Herrn Jesu selber? Bei der Taufe rief 
die Stimme Gottes: "Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe!" Und gleich darauf musste Jesus die 
Versuchungen Satans ertragen. Wir wollen uns darauf gefasst 
machen, dass jedem Sieg des Heilandes ein Gegenschlag der 
Hölle folgt, dürfen aber auch gewiss sein, dass der Herr die 
Seinen vorher zurüstet. 
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Ap12.3 

A.Christlieb 
Herodes tötete Jakobus mit dem Schwert. Und da er sah, 
dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm Petrus 
auch gefangen. Apg. 12, 2 f. 
 
Zusammen mit etlichen anderen Christen wurden zwei 
hervorragende Gemeindeglieder Opfer der Verfolgung: Die 
Apostel Jakobus und Petrus. Der erste musste als Märtyrer 
sterben. Er wurde enthauptet. Der zweite wurde durch ein 
Wunder Gottes gerettet. Hier sehen wir die Mannigfaltigkeit 
der Wege Gottes mit den Seinen. Sowohl Jakobus wie Petrus 
waren echte Glaubensmänner. Trotzdem wurden nicht beide vor 
dem Schwert des Herodes bewahrt. Der eine durfte zur Ehre 
seines Herrn sterben. Der andere wurde für weiteren Dienst 
erhalten. Dürfen wir nun den einen über den andern stellen? 
Dürfen wir behaupten, wenn Jakobus mehr Glauben gehabt hätte, 
wäre er ebenfalls dem Schwert des Herodes entronnen? Welche 
Torheit wäre das. Der n i c h t befreite Jakobus und der 
durch einen Engel befreite Petrus sind in gleicher Weise als 
Knechte Gottes einzuschätzen, deren verschiedenes Ergehen 
niemals auf eine Verschiedenheit ihres Glaubenslebens 
gedeutet werden darf. Hebr. 11, 33 ff. heißt es: die einen 
haben "durch den Glauben der Löwen Rachen verstopft, 
des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwertes Schärfe 
entronnen; a n d e r e  a b e r sind zerschlagen und haben 
keine Erlösung erlangt". Die Verschiedenheit des Schicksals 
der Opfer dieser zweiten Christenverfolgung kann uns vor 
dem Wahn bewahren, als müsse Gott in jedem Fall Hilfe und 
Befreiung bescheren, wo echter Glaube vorhanden ist. Wohl 
wird Gott jeden der Seinen spüren lassen, dass er ihm zur 
Seite bleibt bis in den Tod. Aber zur rechten Stellung eines 
Gläubigen in Verfolgungszeiten gehört es, dass er mit den 
drei Männern im Feuerofen sprechen kann: "Siehe, unser Gott 
k a n n uns wohl erretten, wenn er es aber nicht tun will, 
so sollst du dennoch wissen, dass wir das goldene Bild nicht 
anbeten wollen" (Dan. 3, 17 f.). 
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Ap12.5 

A.Christlieb 
Die Gemeinde betete ohne Aufhören für Petrus zu Gott. Apg. 
12, 5 
 
Während Petrus im Gefängnis lag, standen zwei Mächte im 
Streit einander gegenüber. Auf der einen Seite der König 
Herodes, der Petrus in Fesseln gelegt und Tag und Nacht durch 
sechzehn Soldaten bewachen ließ. Auf der anderen Seite eine 
scheinbar völlig ohnmächtige Schar: Die Gemeinde der ersten 
Christen. Weder Schwerter noch Soldaten standen ihr zur 
Verfügung. Aber sie hatten eine Waffe, die schon viele 
herrliche Siege erfochten hat: das gemeinsame Gebet. 
Wir richten unser Augenmerk auf die Beterschar und den 
Gebetsgegenstand. Es war die g a n z e Gemeinde, die sich 
zum Gebet vereinigte. Der Heilige Geist selber verband sie 
zu gemeinsamem Flehen. Solch geistgewirktes, vereintes 
Flehen ist die gewaltigste Großmacht, die es auf Erden 
gibt. Sie hat schon mächtige Könige (2. Chron. 32, 20 f.) 
entthront und ganze Länder gerettet. Wenn erst der 
Antichrist sich alles untertan gemacht hat, wird das vereinte 
Flehen der Gemeinde Gottes ihn stürzen. Beter stürzen 
Umsturzmächte! - Wir achten auch auf die Gebetsdauer. Die 
Gemeinde betete "ohne Aufhören" für ihn zu Gott. Das ist 
nicht so zu verstehen, als hätten alle gläubigen Christen 
vom Tage der Gefangennahme des Petrus an alle Arbeit 
liegen gelassen und mit gefalteten Händen gebetet: Rette den 
Apostel. Wohl aber stieg unablässig aus aller Herzen ein 
Seufzen um Rettung des Apostels zu Gott empor. Selbst als 
keine Erhörung zu kommen schien - in der Nacht vor der 
festgesetzten Hinrichtung - fuhren sie fort mit Beten. - 
Gott schenke uns die Gebetszähigkeit dieser verfolgten 
Christen! (Vgl. Luk. 18, 1 ff., Josua 7, 6, Röm. 12, 12, 
Kol. 4, 2, 1. Thes. 5, 17). Gebetsgegenstand war die 
Rettung des Petrus. Ermutigt wurde die Gemeinde zu diesem 
Flehen, weil der Herr Jesus selber den Petrus zum Leiter 
der Gemeinde bestimmt hatte (Matth. 16, 18). Bringen wir 
Anliegen vor Gott, die zum Bau seines Reiches dienen, dann 
s i n d wir erhört (1. Joh. 5, 14 f.). 
 
 
 
A.Christlieb 
Betet »ohne Unterlass«! 
 
Elias demütiges, gläubiges, anhaltendes Flehen haben wir in 
1. Könige 18, 44 betrachtet. Wir wollen uns noch ein anderes 
Beispiel für anhaltendes Flehen zu Herzen nehmen: 
 
»Die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott.« 
Apostelgeschichte 12, 5 
 
Da steht die Christengemeinde vor der Hinrichtung ihres 
Hirten Petrus. Jakobus war getötet (V. 2). Herodes will 
aus Menschengefälligkeit auch Petrus töten (V. 3). Die 
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Christen haben keine äußeren Waffen gegen jenen Machthaber. 
Aber sie fallen ihm in sein Handwerk durch anhaltendes Gebet. 
Wie oft hat vereinigtes Gebet die schauerlichsten Gefahren 
abgewandt! Es muss ein bestimmter Drang von oben durch den 
Heiligen Geist in die Christen gekommen sein, so anhaltend 
für Petrus zu bitten. Es steht nicht da, dass sie um seine 
Befreiung beteten, sondern nur, dass sie ohne Unterlass für 
ihn beteten. Vielleicht dachten manche: »Wenn Gott nur dem 
Petrus volle Freudigkeit gibt und die zuschauende Menge 
segnet durch sein freudiges Sterben, dann wollen wir schon 
dankbar sein.« Aber Gott tat mehr. Er führte Petrus durch 
Engelshand aus dem Gefängnis. Die Gebete der Christen waren 
eine noch stärkere Macht als die Königsgewalt des Herodes. 
Ja, anhaltendes Gebet ist die stärkste Großmacht auf Erden. 
Gott gebe uns allen ein reiches Maß davon! 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein Gemeindegebet 
»Die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn« (Apg. 12, 5). 
 
1. Gebet für einen Verfolgten 
 
Lasst uns den Gebetsgegenstand, der die ganze Gemeinde zu 
Jerusalem so wunderbar vereinigte, etwas näher ansehen! Sie 
flehten für den gefangenen Petrus, den Herodes hinrichten 
lassen wollte. 
Dies war ein Gebet für einen Mann, der um des Glaubens willen 
verfolgt und unterdrückt wurde. Für solche sollten wir immer 
besonders eintreten. Ach, es gibt so viele Gegenden, wo das 
wahre Christentum in besonders schlimmer Weise verfolgt wird. 
Lasst uns, die wir die Freiheit des Evangeliums genießen, für 
solche Länder und Leute recht zum Herrn rufen! 
 
2. Gebet für einen Verkündiger 
 
Sodann war es ein Gebet für einen Prediger des Evangeliums. 
Für die Boten des Herrn lasst uns immer treulich beten (Eph. 
6, 19)! Sie bedürfen es besonders, weil Satans Pfeile vor 
allem auf die Vorkämpfer gerichtet sind. Lasst uns für die 
Zeugen Jesu in der Heimat und in der Heidenwelt um Bewahrung 
von oben bitten, damit wir Anteil an ihren Siegen haben! 
 
3. Gebet für einen Einiger 
 
Schließlich lasst uns daran denken, dass Petrus durch seine 
göttliche Führung ein Mann der gesunden biblischen Allianz 
geworden war! Gott hatte ihn kurz vorher in auffallender 
Weise zu dem heidnischen Hauptmann Kornelius geführt und ihm 
die Erkenntnis geschenkt, dass auch die Heiden in das Reich 
Gottes aufgenommen werden sollten. Dadurch war Petrus von 
dem falschen, eng jüdischen Standpunkt befreit und zu einem 
besonders weitherzigen Reichschristen gemacht worden, der auf 
die vorhandenen Gegensätze zwischen Juden- und Heidenchristen 
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versöhnend wirken konnte. Wie sehr tut es not, in unserer 
Zeit für solche Reichgottesarbeiter zu flehen, die verbindend 
für das ganze Volk Gottes wirken! 
 
Es gibt viele trennende, selbstsüchtige, einseitige Arbeit im 
Weinberg des Herrn. Da tut es not, um Erhaltung und Sendung 
solcher Arbeiter zu beten, die Gottes Volk von allen falschen 
Meinungen in den Reichtum der Schrift hineinführen und 
dadurch einigend wirken. In diesem Sinn lasst uns allezeit 
dem Gebet jener Christen in Jerusalem uns anschließen! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Anhaltendes Gebet. 
 
Vernachlässige die Bitten und Seufzer nicht, die dir Gottes 
Geist in dein Herz gibt; denn siehe, das, worum du bittest, ist 
des Anhaltens wohl wert. Zudem, wenn du betest, bist du wie 
einer, der um ein Almosen fleht, und darfst Gott nicht selber 
vorschreiben, wann und wie Gott die Erhörung gewähren soll. 
Wenn du die richtige Meinung von dir hättest, so würdest du 
sagen: "Es ist ein Wunder, dass Er nur auf meine Worte hört, so 
gar nicht verdiene ich's. Ach, mag denn wirklich der Unendliche 
Sein Ohr zu mir neigen? Darf ich hoffen, dass Er auf mein Flehen 
achtet? Dann will ich in meinem Bitten gerne fortfahren." 
 
Und bedenke, dass dies deine einzige Hoffnung ist: denn außer 
Ihm ist kein anderer Heiland. Er oder keiner: Christi Blut oder 
der ewige Horn. Und zu wem wollest du gehen, wenn du dich von 
Ihm abwendest? Noch nie ist einer zugrunde gegangen, der um 
Gnade gefleht hat; darum halte an. 
 
Weiter: Bessere Menschen als du haben auf Erhörung warten  
müssen. Könige und Patriarchen und Propheten haben gewartet;  
darum darfst du dich's nicht verdrießen lassen, eine kleine  
Weile in des Königs Vorhof zu harren. Es ist eine Ehre, wenn  
man wie Mardochai am Tor sitzen darf. Bete immer - harre immer! 
 
"Ach!" spricht einer, "das habe ich ja lange getan." Ja, ja, es  
gibt ein recht verschiedenes Warten. Es ruft einer: "Ich habe  
gewartet;" aber er hat seine Arme ineinander geschlagen und hat  
sich schlafen gelegt. So kannst du w a r t e n, bis du verloren  
bist. Das Warten, das ich meine, ist das Ausharren bis ans  
Ende, das Warten des armen Leidenden, der auf den Arztes 
harrt, und in seinen Schmerzen sehnsüchtig ruft: "Kommt der  
Doktor bald?" Ich will für meinen Meister Bürge sein, wenn ich  
sage, dass kein solcher leer von dannen geht. Er bricht Seine  
Verheißungen nie und nimmermehr. Nimm Ihn nur beim Wort; ja, 
n i m m  I h n  b e i m  W o r t! 
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Ap12.6 

A.Christlieb 
Und da Herodes den Petrus wollte vorstellen, eben in 
der Nacht kam der Engel des Herrn. Apg. 12, 6 f. 
 
Bei dem wunderbaren Eingreifen Gottes zur Befreiung des 
Petrus wollen wir mehreres beachten. Der Engel erschien 
nicht früher, als es unbedingt nötig war. In der 
allerletzten Nacht, die der geplanten Hinrichtung voraufging, 
kam die göttliche Hilfe. Wir wissen nicht genau, wie lange 
Petrus im Kerker gelegen hat. Aber das wissen wir genau: Die 
befreiende Hilfe kam erst im allerletzten Augenblick. Bis 
dahin hat Gott die gläubige Gemeinde warten lassen. Bis 
dahin durfte es den Anschein haben, als achte Gott nicht auf 
das vereinte Flehen seines Volkes, als sei alles Flehen und 
Harren umsonst. Wie Jesus seinen Jüngern bei dem Sturm erst 
in der letzten Nachtwache erschien (Matth. 14, 24 f.), so 
kam er auch hier erst in letzter Stunde. Für Menschenaugen 
und Menschengedanken kann solches Verziehen Gottes fast wie 
eine Grausamkeit erscheinen. Unsere Vernunft ist geneigt zu 
fragen: Weshalb sandte Gott, dem alles zur Verfügung steht, 
seinen Engel nicht früher? Weshalb ließ er die ganze 
Gemeinde bis zu allerletzt in Sorge und Angst um das Geschick 
des Petrus bangen? Aber wenn auch unserer Ungeduld der 
Zeitpunkt der göttlichen Hilfe als zu spät erscheint, so 
war er doch der richtige. Welch ein Segen barg die Zeit des 
anhaltenden Gebetes für die Gemeinde in sich! Wir werden 
erinnert an die Worte des Liedes jener baltischen Märtyrerin, 
das jetzt der ganzen Gemeinde Gottes vertraut ist: "Du 
weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest 
ihm, kommst nie zu spät!" Die Ewigkeit wird einmal offenbar 
machen, wieviel heiliger Gewinn, wieviel Erstarken und 
Ausreifen des Glaubens gerade in solchen Zeiten des Wartens 
auf Gottes Hilfe gewirkt ist, Zeiten, wie sie auch Abraham, 
der Vater der Gläubigen, bei der Opferung des Isaak 
durchleiden musste. 
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Ap12.7 

A.Christlieb 
Und siehe, der Engel des Herrn weckte den Petrus und sprach: 
Gürte dich! Wirf deinen Mantel um dich! Folge mir nach! 
Apg. 12, 7 f. 
 
Lasst uns darauf achten, dass der Engel nicht mehr tat, als 
nötig war. Er beschränkte sich darauf, das zu tun, was dem 
Apostel n i c h t möglich war. Er ließ es hell werden in dem 
Kerker. Er weckte ihn. Er löste die Ketten von seinen 
Händen und Füßen. Er führte ihn hinaus. Er öffnete die Tür 
zum Hof und die schwere Eisentür zur Stadt. Alles andere 
aber ließ er den Petrus tun. Es hätte in Gottes Macht 
gelegen, den Petrus auf den Händen der Engel an einen 
sicheren Ort zu tragen. Aber das geschah nicht. Petrus 
musste sich ankleiden und gürten, die Sandalen anlegen und den 
Mantel überwerfen. Petrus sollte mittätig sein in der großen 
Stunde seiner Errettung. Das will uns sagen: Wir wollen 
nie göttliche Hilfe und Wunderkraft in Anspruch nehmen, wo 
eigener Gehorsam und eigenes Tun nach Gottes Willen am Platze 
ist. - Und wie die göttliche Hilfe nicht früher einsetzte 
und nicht mehr wirkte, als nötig war, so dauerte sie auch 
nicht länger, als erforderlich. Bereits am Ende der ersten 
gemeinsam durchwanderten Straße verschwand der himmlische 
Begleiter von des Petrus Seite. Wir möchten es wohl als 
gut angesehen haben, wenn der Engel mit Petrus in der 
Gebetsversammlung im Hause der Maria erschienen wäre. Aber 
das geschah nicht. Die in jener Nacht zum Gebet versammelten 
Christen erlebten genug Wunderbares. Für ihre innere 
Belebung war eine Engelerscheinung in dieser Stunde durchaus 
nicht notwendig. Auch Petrus bedurfte des Engelgeleits nicht 
länger. Der Engel verschwand von ihm. Aber der, welcher den 
Engel gesandt hatte, blieb zu seiner Seite. Der Glaube hält 
an Gottes Gegenwart fest, auch wenn nichts von Wundern zu 
sehen ist (Mark. 9, 8; Matth. 28, 20). 
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Ap12.9 

A.Christlieb 
Und Petrus ging hinaus und wusste nicht, dass ihm solches 
geschähe. Er dachte, er sähe ein Gesicht. Apg. 12, 9 
 
Drei Hindernisse waren vorhanden, die ein Entkommen des 
Petrus unmöglich machten. Er war gebunden mit zwei Ketten. 
Menschliche Kraft und Kunst hätten die nie gelöst. Petrus 
schlief zwischen zwei Kriegsknechten; und zwei andere lagen 
vor der Tür. Jeder Fluchtversuch war ausgeschlossen. Außer 
den gewöhnlichen Kerkertüren lag als schwerstes Hindernis 
die hohe, eiserne Tür im Weg, die zur Stadt führte. Jedes 
einzelne dieser Hindernisse hätte genügt, den Petrus in der 
Gewalt des Herodes zu behalten. Wie viel mehr hielten ihn 
diese alle zusammen fest. Aber - alle Hemmnisse beseitigt 
Gottes Allmacht. Die Ketten fielen ab. Auf die Soldaten 
senkte sich ein bleierner Schlaf. Die eiserne Tür tat 
sich von selber auf. - Wenn Gott aber schon bei äußeren 
Gefangenschaften eingreifen muss und kann, wie viel mehr muss 
und kann er aus dem Gefängnis des Fürsten der Finsternis 
befreien. Alle wahrhaft Gläubigen haben es erlebt, dass Gott 
über ihnen, den Gefangenen Satans, sprach: "Nun sollen die 
Gefangenen dem Riesen genommen und der Raub des Starken frei 
werden" (Jes. 49, 25). Das ist einzig Gottes Tat, gerade 
wie bei des Petrus Befreiung. Was hätte dem Petrus alle 
eigene Kraft geholfen? Die eisernen Ketten, die wachhabenden 
Soldaten, das eiserne Tor machten jeden Befreiungsversuch 
aus eigener Kraft unmöglich. Und was hätte menschliche 
Klugheit ihm genutzt? Es ist erstaunlich, welchen Scharfsinn 
Verbrecher oft bewiesen haben bei ihrer Flucht aus dem 
Gewahrsam. Petrus aber war so sicher verwahrt, dass alle 
Klugheit keinen Ausweg hätte entdecken können. Und Mut, 
Entschlossenheit und Kühnheit von Petrus? Ebenso vergeblich. 
Darum aber war Petrus ganz auf Gottes Erbarmung angewiesen. 
Und darum konnte Gott ihm auch so herrlich helfen. Gott 
gefällt es immerdar, uns solche Hilfe zuteil werden zu 
lassen, bei der alle Ehre ihm allein zufällt. 
 
 
 
A.Christlieb 
Petrus ging hinaus und folgte dem Engel. Er wusste nicht, 
dass ihm wahrhaftig solches geschähe. Apg. 12, 9 
 
Nur nach und nach gelangte Petrus zur Erkenntnis seiner 
Errettung. Aus tiefem Schlaf wurde er geweckt. Längere Zeit 
befand er sich in einem Dämmerzustand. Ihm war zumute, als 
träume er. Immer noch war ihm unklar, ob seine Rettung 
Einbildung oder Wirklichkeit sei. Erst als der Engel von 
ihm schied, und er allein auf der Straße stand, erkannte 
er klar, dass Gott zu seiner Rettung eingegriffen hatte. - 
Ähnlich ergeht es dem Menschen auch bei seiner Rettung aus 
der Gewalt Satans und der Sünde. Ehe ein Mensch aus dem 
Zustand des geistlichen Schlafs zur vollen Heilsgewissheit 
gelangt ist, gibt es Dämmerzustände, in denen noch viel 
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Unklarheit herrscht. Lassen wir solchen Menschen ruhig Zeit. 
Wenn Gott sein Werk in ihnen hat, kommt schon der Augenblick, 
wo sie rühmen können: "Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr 
mich gerettet hat" (Röm. 8, 31 f.; Ps. 40, 1 f.; Kol. 1, 
12 f.). - Petrus hat zwar nichts Wesentliches zu seiner 
Rettung beigetragen, aber er verhielt sich doch so, wie es 
der Sachlage entsprechend nötig war. Er stand sofort auf 
vom Schlaf. Wie gern verzichtete er auf weitere Ruhe! Er 
gehorchte auch pünktlich dem Engel auf alle seine Anweisungen 
hin. Nicht Petrus, der sonst ein Regent war, sondern der 
Engel hatte alles zu bestimmen. Er verzichtete auch auf 
alles Voraus-wissen-wollen. Er begehrte nicht zuerst zu 
erfahren, wie die Rettung im einzelnen vonstatten gehen 
solle. Er tat nur eines: Er hörte auf seinen Retter, ging 
Schritt vor Schritt hinter ihm her und befolgte alle seine 
Weisungen. - 
 
Hier haben wir wieder ein Abbild des rechten Glaubens. 
Niemals können wir uns selbst aus Satans Banden frei machen. 
Schlicht haben wir unserem Heiland zu folgen und uns seiner 
Führung anzuvertrauen. So nur kommt unsere Befreiung aus 
Satans Fesseln zustande. 
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Ap12.10 

A.Christlieb 
Petrus schlief. - Die Hüter vor der Tür hüteten das 
Gefängnis. - Die Tür tat sich ihnen von selber auf. - 
Petrus klopfte; Rhode tat die Tür nicht auf. Apg. 12, 
6. 10. 13. 14. 
 
Merkwürdige Überraschungen! Wir sehen einen Menschen süß 
schlafen, von dem man meinen sollte, er würde wachbleiben. 
Andere sehen wir bald darauf wachen, die wir im Schlaf 
vermuten könnten. Petrus, der anderen Tages hingerichtet 
werden sollte, schlief so fest, dass er durch einen kräftigen 
Stoß geweckt werden musste. Gefängnisseelsorger werden 
solches nur selten erleben. Angst und Aufregung halten die 
Todeskandidaten meist hellwach. Es gehört eine besondere 
Gnade dazu, in solcher Lage sanft zu schlafen (Ps. 4, 8.9)! - 
Daneben sehen wir die Schar der Christen wachen. Es ist über 
Mitternacht hinaus. Sie können nicht schlafen. Dee Mordplan 
des Herodes hält sie wach. - Wohl uns, wenn wir angesichts 
des eigenen Todes getrost schlummern, bei besonderer Gefahr 
für das Werk des Herrn aber wachbleiben können (Matth. 26, 
40). - Eine zweite Überraschung: Eine schwer zu öffnende 
Tür geht schnell auf, eine leicht zu öffnende aber langsam. 
Da ist die eiserne Tür im Gefängnishof, die zur Stadt 
hinausführt. Ein schweres Hindernis! Wer wollte die schnell 
aufbrechen können?! Und diese - öffnet sich sofort, von 
selbst. Und das Tor am Haus der Maria, das ein Kind mühelos 
hätte aufriegeln können, bleibt zunächst für Petrus 
verschlossen. - Das sei uns ein Sinnbild dafür, dass es bei 
der Arbeit im Reiche Gottes öfters Türen gibt, wo wir 
ähnliches erleben. Bei der einen erleben wir Wunder; bei 
der anderen lernen wir Geduld (Apg. 7, 25, Luk. 21, 19). - 
Und endlich: Jemand, der dem sicheren Tode verfallen war, 
bleibt am Leben; ein anderer, bei dem niemand an Sterben 
dachte, wird schnell dahingerafft. (V. 23) - Gott hat 
Überraschungen bereit, für Freunde und Feinde seines Reiches, 
an denen sich der Glaube der Seinen allezeit erquicken und 
stärken kann (2. Kön. 20, 5 ff.; 19, 20 ff.; Apg. 9, 20 
ff.; 1. Kor. 1, 27 f.). 
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Ap12.12 

A.Christlieb 
Als Petrus sich besann, kam er vor das Haus der Maria, wo 
viele beieinander waren und beteten. Apg. 12, 12 
 
Bei den nun folgenden Begebenheiten treten Petrus, die 
Magd Rhode und die im Haus der Maria versammelten Christen 
vor unsere Augen. Wir verweilen zuerst bei Petrus. Wir 
begleiten ihn im Geist bis zu dem Haus Marias, der Mutter des 
Evangelisten Markus. Der Besuch des Petrus in diesem Haus 
war keineswegs etwas Selbstverständliches. Wenn wir uns in 
die Lage des Petrus versetzen, müssen wir zugeben: Jeder 
Zeitverlust konnte für seine Rettung verhängnisvoll werden. 
Wie leicht konnten die Soldaten im Gefängnis aufwachen und 
alles aufbieten, den entwichenen Gefangenen wieder in ihre 
Gewalt zurückzubringen. Je schneller er Jerusalem verließ 
und einen sicheren Zufluchtsort erreichte, um so besser. 
Petrus aber besuchte zuerst die Versammlung der Christen. - 
Wenn jemals einer hätte sagen dürfen: "Ich habe keine Zeit, 
die Versammlung der Gläubigen aufzusuchen", dann ist es 
Petrus gewesen in dieser Nacht, wo jede Verzögerung der 
Flucht ihn das Leben hätte kosten können. Aber es war dem 
Petrus innerlich unmöglich, an dem Haus der Maria und der 
Versammlung der Gläubigen vorüberzugehen. Er wusste ja, 
welche Sorge diese treuen Menschen um ihn und die Rettung 
seines Lebens hatten. Sein Herz trieb ihn unwiderstehlich zu 
ihnen hin, um ihnen das Geschehene mitzuteilen. - Der innere 
Zustand eines Menschen ist weithin daran zu erkennen, welche 
Orte und welche Gesellschaften sein Herz anziehen. Der eine 
kann nicht vorbeigehen an den Stätten, wo Sinnenlust und 
Weltfreude ihr Wesen treiben. Der andere wird angezogen von 
den Zusammenkünften, wo Jünger Jesu sich zum Gebet und zur 
Betrachtung des Wortes Gottes vereinigen. Straft nicht das 
Verhalten des Petrus, der sich trotz der gefahrvollen Stunde 
die Zeit nimmt, den Kreis der versammelten Jesusjünger 
aufzusuchen, manchen lau gewordenen Christen, der solchen 
Versammlungen gleichgültig fernbleibt? 
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Ap12.13 

A.Christlieb 
Als Petrus an die Tür des Tores klopfte, trat eine Magd 
hervor, zu horchen, mit Namen Rhode. Apg. 12, 13 
 
Eine nähere Betrachtung der Magd kann besonders solchen 
Leuten Freude und Erquickung bereiten, die sich in 
untergeordneter, dienender Stellung befinden. Sie war 
"nur" eine Magd, aber ihr Name ist in der Heiligen Schrift 
aufbewahrt worden. Ihrem Stande nach gehörte sie nicht zu 
den sogenannten vornehmen Personen. Sie war eine Türhüterin. 
Aber obwohl sie nur eine schlichte Magd war, hat die Heilige 
Schrift ihren Namen verwahrt. Das ist eine Auszeichnung, die 
nur sehr wenigen Menschen zuteil geworden ist. Der arme 
Lazarus ist einer dieser Bevorzugten. Der Name des reichen 
Mannes ist verschollen. Wir kennen auch nicht den Namen des 
römischen Hauptmanns, der unter dem Kreuz stand, wohl aber 
den Namen dessen, der dem Herrn Jesu das Kreuz nachtrug. Wie 
mancher Name, hier unten stadt- oder gar weltbekannt, wird 
in der Ewigkeit eine unbekannte Größe sein. Der Name einer 
Magd, die zu den Bekennern Jesu gehört, ist höher zu achten 
als der Name eines Großen in der Welt, der dem Wort Gottes 
stolz den Rücken kehrt. - 
 
Die Heilige Schrift lässt uns auch einen Blick tun in das 
Innenleben dieser Türhüterin. Sie erkannte den Petrus 
sogleich am Klang seiner Stimme. Eine unbeschreibliche 
Freude erfüllte ihr Herz. Während sie vorsichtig und 
behutsam sich dem Tore genähert hatte, lief sie jetzt so 
schnell wie möglich in das Haus zurück. Man merkt daran: Das 
große Gebetsanliegen der Gemeinde, die Rettung des Apostels, 
brannte auch ihr im Herzen. Ihre Gebete waren mit denen der 
ganzen Christenschar zu Gott aufgestiegen. Das Schicksal des 
Apostels bewegte sie nicht weniger, als das bei den leitenden 
Brüdern der Fall war. Fast möchte man vermuten, wie sich 
aus dem weiteren Verlauf der Geschichte ergibt, dass diese 
schlichte Magd im Glauben tiefer gegründet war als mancher 
andere. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Magd Rhode 
Apostelgeschichte 12, 13 f. 
 
Die Magd Rhode wird in der Heiligen Schrift nur kurz 
erwähnt, aber ihr Bild ist lieblich und erquickend. 
 
1. Ihr Name ist aufbewahrt worden 
 
Obwohl Rhode nur eine schlichte Magd war, ist ihr Name 
erhalten geblieben. Es gibt viele, deren Name ungenannt oder 
vergessen ist. In der Geschichte vom reichen Mann und armen 
Lazarus ist nur der Name des letzteren erwähnt, der andere 
wird nicht mit Namen, sondern nur »ein reicher Mann« genannt 
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(Luk. 16, 19). Wir wissen nicht den Namen des Hauptmannes, 
der die Hinrichtung Jesu leitete (Luk. 23, 47), wohl aber 
den Namen des Mannes, der für Jesus das Kreuz tragen musste 
(Luk. 23, 26). Wie mancher Name, der hienieden Stadt- oder 
weltbekannt war, wird in der Ewigkeit vergessen sein!  Der 
Name einer Magd, die zu den Bekennern Jesu gehört, ist höher 
zu achten als der Name eines Großen in der Welt, der dem Wort 
Gottes stolz den Rücken kehrt. 
 
Die ausdrückliche Nennung von Rhodes Namen deutet klar darauf 
hin, dass sie von dem Schreiber der Apostelgeschichte nicht 
geringschätzig angesehen wurde. Auch eine Magd, die zur 
Christengemeinde gehört, ist es wert, dass ihr Name gekannt 
und behalten wird. 
 
2. Sie nimmt Anteil am Weg des Reiches Gottes 
 
Wir können auch einen Blick in die innere Gesinnung dieser 
Türhüterin tun. Wir lesen: "Als sie des Petrus Stimme 
erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, sondern lief 
hinein und verkündete es ihnen, Petrus stünde vor dem Tor" 
(V. 14). Es war jene Nacht, in der die Gemeinde ernstlich 
für die Befreiung des Apostels Petrus betete. Diesen hatte 
der König Herodes gefangen gesetzt. Gott erhörte das Flehen 
und wirkte des Petrus wunderbare Befreiung. Als der Apostel 
vor das Haus Marias, der Mutter des Markus, kam (V. 12), war 
Rhode, die Magd und Türhüterin, die erste, die seine Stimme 
hörte und erkannte. Der Klang dieser Stimme erfüllte sie mit 
einer gar nicht zu fassenden Freude. 
 
Schon ihre verschiedene Gangart lässt uns ihren inneren Jubel 
erkennen. Während sie erst behutsam zur Tür ging (sie »trat 
hervor«, V. 13), konnte sie jetzt nicht schnell genug 
zurückeilen (sie »lief«, V. 14). Diese Freude lässt uns 
erkennen, dass Rhode dem großen Gebetsgegenstand der Gemeinde 
Jesu, die anhaltend für Petrus flehte, nicht gleichgültig 
gegenüberstand. Sie dachte nicht: »Diese Angelegenheiten 
gehen nur die leitenden Brüder der Gemeinde, aber nicht mich 
etwas an.« Nein! Ihr Herz wurde von dem Schicksal des Petrus 
gerade so bewegt wie das Herz aller Gläubigen. Auch ihr 
Gemüt war erfüllt von dem Wunsch, dass die Gebete für Petrus 
erhört werden möchten. 
 
Die äußere Stellung der Rhode war niedrig und gering. Aber 
ihre innere Stellung und Gesinnung war geadelt. Gesegnete 
Dienstmagd, die das Herz auf dem rechten Fleck hat und an den 
Dingen und Wegen des Reiches Gottes eifrig Anteil nimmt!  Die 
Besitzerin des Hauses, die Mutter von Johannes Markus, war 
eine begüterte Frau und Rhode nur eine einfache Magd. Aber 
beide waren eins und verbunden in dem Eifer für des Herrn 
Sache und des Apostels Errettung. Rhode gehört mit zu der 
höchsten und vornehmsten Gesellschaft, weil ihre Gesinnung 
und Herzensstellung sie über alle erhebt, die nur für ihre 
eigenen Interessen und für weltliche Eitelkeit Eifer 
beweisen. 
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3. Sie steht fest und lasst sich nicht irremachen 
 
Wie fest stand doch Rhode gegen alle, die den Grund ihrer 
Freude antasten wollten!  Auch hier tritt ein Zug an ihr 
hervor, der viele erquicken kann. Als Rhode die frohe 
Botschaft brachte, dass Petrus vor der Türe stehe, stieß 
sie auf Widerspruch und Unglauben. Es hieß: »Du bist 
unsinnig« (V. 15). Man meinte, sie sei einer Täuschung 
anheimgefallen. Obgleich die ganze versammelte Gemeinde erst 
gegen sie stand und alle miteinander anderer Meinung waren, 
so blieb sie dabei, Petrus sei vor der Türe. Sie wusste, was 
sie gehört und erfahren hatte. Von niemand ließ sie sich 
dies nehmen. 
 
Obwohl sie nur eine geringe Türhüterin war, so konnte doch 
kein höhergestellter Mensch sie unsicher machen. Kein 
Mensch, auch kein frommer Mensch, vermochte sie irre zu 
machen und einen Zweifel in ihr zu erwecken an dem, was 
sie erlebt hatte. 
 
Ihre Festigkeit war nicht Eigensinn und Halsstarrigkeit, 
sondern richtig und von Gott geschenkt. Sie beschämt damit 
viele, die sich zu leicht von andern, besonders von 
höherstehenden Leuten, umstimmen und unsicher machen lassen. 
In der Gemeinde Jesu hat jeder seine von Gott gewollte 
Selbständigkeit. Die geringste Magd, die eine Erfahrung 
gemacht hat von Gottes Wunderkraft, kann und darf so fest 
stehen wie die tüchtigsten und gelehrtesten Christen. 
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Ap12.14 

A.Christlieb 
Rhode tat das Tor nicht auf vor Freuden, lief ins Haus und 
verkündigte, Petrus stände vor der Tür. Apg. 12, 14 
 
Eine schlichte Magd, die das Herz auf dem rechten Fleck hat. 
Dass sie so flink läuft und springt, ist schon ein Zeichen 
dafür, dass sie zu den brauchbaren Menschen gehört, die das 
ihnen obliegende Werk m i t  L i e b e tun. Dass ihr Herz 
aber jubelt vor Wonne darüber, dass der Apostel den Christen 
erhalten war, das zeigt, dass die Interessen des Reiches 
Gottes in ihr lebten. Im Herzen der Hausbesitzerin, der 
Mutter des Johannes Markus, war viel Verständnis für die 
Belange der Gemeinde Jesu vorhanden, sonst hätte sie ihr Haus 
nicht als Versammlungsraum hergegeben. Aber ihre Magd hat 
ihr im Eifer für die Sache des Herrn nicht nachgestanden. 
Solche Gesinnung hebt und adelt die schlichte Magd. Dieselbe 
gehört mit zu der vornehmsten Gesellschaftsklasse, die es 
gibt, zu dem Fürstenstand der K i n d e r  G o t t e s, des 
Allerhöchsten. Turmhoch steht sie über den Gliedern der 
sogenannten "besseren" Stände, deren Eifer sich verzehrt in 
den Nichtigkeiten weltlicher Eitelkeit und selbstsüchtiger 
Interessen (Spr. 28, 6; Jak. 2, 1 ff.). - Und welche 
Fertigkeit zeigt dieses Mädchen! Als Rhode die frohe Kunde 
in die Versammlung hineinrief: "Petrus steht vor dem Tor!" 
erklärte man sie für "unsinnig". Sie ließ sich nicht 
wankend machen. Alle waren anderer Meinung. Die ganze 
Gemeinde stand gegen sie. Aber sie ließ sich nicht 
erschüttern. Sie war nur eine Magd, aber sie ließ sich nicht 
irre machen durch Widerspruch. Sie war nur eine Dienerin, 
aber sie stand fest gegenüber der Herrschaft, nicht aus 
Eigensinn oder Halsstarrigkeit, sondern in gottgewirkter 
Gewissheit. Wie beschämt die Rhode so manche, die sich leicht 
von anderen, besonders von höhergestellten Leuten, umstimmen 
und unsicher machen lassen. In der Gemeinde Jesu bekommt 
jeder seine von Gott gewollte und gewirkte Selbständigkeit 
und Festigkeit (Gal. 1, 11 ff.; 1. Kor. 15, 58). 
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Ap12.15 

A.Christlieb 
Sie sprachen zu ihr: "Du bist unsinnig." Rhode aber bestand 
darauf, es wäre so. Apg. 12, 15 
 
Dass auch die ersten Christen, an denen man meist so hoch 
hinaufsieht, ihre menschlichen Schwächen und Mängel hatten, 
zeigt bei dieser Gelegenheit unser Text. Ihr erster Fehler 
war, dass sie nicht recht an die Erhörung ihrer Gebete 
glaubten. Auf den Ruf der Rhode: "Petrus steht vor dem 
Tor!" antworteten sie: "Du bist unsinnig!" Dass sie der 
Mitteilung der Rhode gegenüber sich zurückhaltend benahmen, 
ist nicht tadelnswert. Man tut gut, wenn man neue, 
aufsehenerregende Mitteilungen zuerst behutsam prüft. Wenn 
die Jünger aber die Befreiung des Petrus, um die sie ständig 
flehten, für eine Unmöglichkeit erklärten, dann war das ein 
schwerer Fehler. Unglaube ist fast noch schlimmer als 
Leichtgläubigkeit. - Sind wir nicht auch oft geneigt, in 
unseren Nöten der Allmacht Gottes eine Grenze zu setzen? 
Auch in Gläubigen steckt noch viel Unglaube. Lasst uns diese 
Reste des Unglaubens aufspüren und abtun (Matth. 14, 31; 
Mark. 6, 45 ff.). Die überraschten Christen nennen die 
Rhode "unsinnig". Sie wollten ihr nicht weh tun, hätten 
aber mit dem übereilten und unrichtigen Urteil bösen Schaden 
anrichten können. Nicht selten hat ein vorschnelles Wort 
unberechenbaren Schaden angerichtet. Auch gläubige Christen, 
die zu den treuen Betern gehören, können darin fehlen. Lasst 
uns achthaben auf unsere Zunge und übereiltes Urteilen meiden 
(Jak. 3, 6-8; Spr. 12, 18; 13, 3; 21, 23; Ps. 39, 2). - 
Ein Fehler war es auch, dass die versammelten Christen 
nur schwer bereit waren, ihre Übereilung zu erkennen und 
einzugestehen. Zuerst erklärten sie die Meldung für 
Unsinn. Vor der Festigkeit der Magd machten sie das kleine 
Eingeständnis: "Es ist sein Engel." Sie bestritten nicht 
mehr, dass Rhode etwas gehört, hielten die Stimme aber nicht 
für des Petrus Stimme. - Ach ja! Auch im Gnadenstand wollen 
wir so gerne recht behalten. Wie schwer fällt es uns, von 
der eigenen Meinung abzugehen. Lasst uns in diesem Stück 
willig weiterlernen (Jak. 3, 17). 
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Ap12.17 

A.Christlieb 
Und Petrus erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis 
geführt hatte. Apg. 12, 17 
 
Als Petrus den Mund auftat und der erstaunten Christenschar 
sein Erleben schilderte, stand er in einer Gefahr. Er war in 
diesem Augenblick der bewunderte, von allen angestaunte Mann, 
dessen Schicksal alle stark bewegte. Wie nahe lag es da, an 
diesem Interesse für seine Person sich zu weiden und daran 
seine Freude zu haben. Wie hätte Petrus aller Blicke bei 
sich festhalten können. Er tut das aber nicht. Er hebt 
hervor, was d e r  H e r r getan und berichtet Zug für Zug, 
wie d e r  H e r r ihn aus dem Gefängnis geführt habe. - 
Wahre Knechte Gottes sind als solche zu erkennen daran, 
dass sie die Blicke ihrer Zuhörer von sich weg auf den 
Herrn lenken. Falsche, hochmütige Geister lieben es, die 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie suchen ihre eigene 
Ehre und machen gern sich selber groß. Petrus rühmt die 
Treue seines Herrn und erhebt dessen Namen. - Nachdem er 
seine Erzählung beendet hatte, befahl er noch, dem Jakobus 
und den anderen Aposteln von dem Geschehenen Mitteilung 
zu machen. Die Anwesenden sollten die wunderbare 
Glaubensstärkung nicht nur zur eigenen Freude, sondern auch 
zur Erquickung anderer benutzen. Auch wir sollen und wollen 
weitergeben, was uns erquickt und belebt hat durch Gottes 
Werk um uns her und in uns (Matth. 28, 7; Luk. 24, 33 f.; 
Joh. 1, 40 f.). - Durch ein Wunder war Petrus aus dem 
Gefängnis befreit. Seine fernere Bewahrung geschah nicht 
durch besondere Wunder, sondern auf dem Wege sorgfältiger 
Beobachtung und Ausnutzung der gegebenen Verhältnisse. 
Durch dieselben redet Gott auch heute noch und leitet uns 
durch dieselben. Wir müssen sie nur, richtig erleuchtet, 
beurteilen und ausnutzen. Es wäre nicht starker Glaube, 
sondern Vermessenheit und Gottversuchen gewesen, hätte Petrus 
in Jerusalem bleiben wollen. - Gott mache uns demütig und 
besonnen, wie Petrus es war. 
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Ap12.19 

A.Christlieb 
Als Herodes den Petrus forderte und nicht fand, ließ er 
die Hüter verhören und hieß sie wegführen. Apg. 12, 19 
 
Das göttliche Eingreifen, das den Petrus und der 
Christengemeinde die größte Freude bereitete, brachte die 
Hüter des Petrus in die schrecklichste Not. Wie groß muss 
das Entsetzen des Wachkommandos gewesen sein, als sie vom 
Schlaf aufwachten und nur noch die Ketten, nicht aber ihren 
Gefangenen vorfanden. Sie wussten, dass nach den damals 
geltenden Gesetzen ihr Leben verwirkt sei und dass des Herodes 
Zorn sie furchtbar treffen würde. Und so geschah es auch. 
Herodes ließ sie "wegführen", das heißt: Er ließ alle 
sechzehn enthaupten. Diese furchtbare Strafe war eine 
unverdiente, denn Petrus war durch Gottes Eingreifen, nicht 
durch eine Pflichtversäumnis der Soldaten frei geworden. Ob 
die Soldaten sonst im Leben eine besondere Schuld auf sich 
geladen hatten, für die sie jetzt büßen mussten, weiß Gott 
allein. Wir wollen ihr Geschick ansehen als ein Beispiel 
dafür, dass wir in einer Welt leben voll von Ungerechtigkeit. 
Wie viele schreckliche Beispiele dafür zeigt die Heilige 
Schrift. Hier wird ein Abel totgeschlagen (1. Mose 4, 8), 
dort ein Naboth gesteinigt (1. Kön. 21, 1 ff.). Hier 
werden alle neugeborenen Knäblein in den Nil geworfen (2. 
Mose 1, 22), dort die Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem 
hingemordet (Matth. 2, 16 ff.). Der schuldlose Priester 
Ahimelech wird mit seiner ganzen Familie von Saul zum 
Tod verurteilt (1. Sam. 22, 9 ff.), und Stephanus, der 
selbstlose treue Almosenpfleger wird gesteinigt (Apg. 
7, 54 ff.). Und wir: Wie viele ungerechte Bestrafungen, 
Zurücksetzungen, Entlassungen und Verurteilungen kommen in 
der Welt täglich vor. Viele werden dadurch verbittert und 
zweifeln an der Gerechtigkeit Gottes, der das alles zulässt! 
Lasst uns nicht irre werden! Ganz bald, nachdem Herodes sich 
an Jakobus, Petrus und den Hütern vergriffen hat, ergeht 
über ihn ein grauenhaftes Urteil und Strafgericht Gottes. 
Da merkte jeder, dass es noch einen gerechten Gott gibt. 
Jetzt aber leben wir in der "Welt voll Ungerechtigkeit." 
 
 
 
A.Christlieb 
Herodes ließ die Hüter wegführen. Apg. 12, 19 
 
Bevor die Hüter der ungerechten Bestrafung durch Herodes 
verfielen, ließ Gott sie einen Mann schauen, der eine 
ungerechte Behandlung mit Ruhe und Frieden ertrug. Sie 
ahnten nicht, dass sie selbst bald in eine ähnliche Lage 
kommen würden wie dieser Gefangene! Wie anders hätten sie 
sonst die kostbaren Stunden der Gemeinschaft mit diesem Mann 
ausgenutzt! Petrus besaß ja alles, was die Hüter für die 
so nah bevorstehende Todesstunde hätten brauchen können. 
Ob einer dieser Soldaten ähnliches erlebt hat, wie die 
Wachmannschaften des Paulus in Rom, von denen viele gläubig 
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geworden sind? (Phil. 1, 13; 4, 22.) Ob ein anderer mit 
höhnischen Bemerkungen das Los der Gefangenen noch zu 
erschweren versucht hat, wie Paulus Phil. 1, 16 ähnliches 
berichtet? - Gar oft erkennt die Welt nicht die "Zeit ihrer 
Heimsuchung" (Luk. 19, 41 f.; Matth. 23, 37). Wohl uns, 
wenn wir die Gelegenheiten ausnutzen, die Gott uns in solcher 
Lage durch den Austausch mit wahren Gottesmenschen bietet! - 
Lasst uns wohl zusehen, dass der Schrecken jener Hüter einst 
nicht über uns kommt! - Dem römischen Wachkommando war vom 
König Herodes ein Mann anvertraut, für dessen Verwahrung sie 
persönlich haftbar waren. Furchtbar war der Augenblick, als 
er von ihnen zurückgefordert wurde und sie gestehen mussten, 
dass er ihnen entwichen sei. - Der Schrecken dieser Stunde 
sei uns ein Sinnbild für den größeren Schrecken in der 
Ewigkeit, wenn von uns Rechenschaft gefordert wird für 
die Seelen, die uns anvertraut waren. Wehe uns, wenn wir 
dieselben dann vernachlässigt oder verloren haben! War der 
gerechtfertigte Zorn jenes menschlichen Herrschers über die 
von ihm schuldig befundenen Hüter schon so schrecklich, wie 
wird dann erst der gerechte Zorn des himmlischen Königs 
entbrennen über die, welche in Gleichgültigkeit oder 
Leichtsinn ihre Wächterpflicht vernachlässigt oder ganz 
versäumt haben! - Lasst uns in heiligem Ernst der Stunde 
gedenken, in der Gott von unserer Hand die uns anvertrauten 
Seelen fordert (Hesek. 3, 17 ff.). 



 

- 3877 - 

Ap12.20 

A.Christlieb 
Herodes gedachte wider die von Tyrus und Sidon Krieg zu 
führen. Die aber baten um Frieden. Apg. 12, 20 
 
Was für ein köstlich Ding ist es um den Frieden mit anderen 
Menschen! Unser Text zeigt uns, wie er gestört, erhalten 
und wiederhergestellt werden kann. - Herodes ist hier der 
Störenfried. Er hat einen feindlichen Anschlag auf die 
beiden Handelsstädte geplant. Es diente das zu seinem 
Vorteil. Und in der Welt ist es immer so gewesen, dass der 
Vorteilsgeist zu Kampf und Krieg führt. So war es bereits 
bei den Hirten des Abraham und Lot: "Es war immer Zank 
zwischen ihnen" (1. Mose 13, 6 ff.). - Lasst uns achthaben 
darauf, dass nichts von diesem Herodessinn, der nur den 
eigenen Vorteil im Auge hat, in unserem Herzen aufkomme, und 
dass unser Verhältnis zu den Nachbarn ein gottwohlgefälliges 
bleibe. - 
 
Der Feind sucht auch in die Reihen des Volkes Gottes 
friedenstörend hineinzuwirken. - Wie kann man in solcher 
Lage den Frieden erhalten? Die beiden Städte handeln 
g e m e i n s a m. Nicht sucht die eine, durch 
Konkurrenzneid veranlasst, auf Kosten der anderen sich 
mit Herodes zu verständigen. - 
 
Beschämen diese weltlichen Handelsstädte nicht manche 
Christenhäuflein, die zu keinem gemeinsamen Handeln gelangen 
können, weil sie nur das Wohl und Wachstum des eigenen 
Kreises im Auge haben? Sollte der Geist Jesu nicht viel mehr 
verbindende Kraft haben als die irdischen und politischen 
Interessen weltlicher Machthaber?! (Vgl. Eph. 4, 3; 1. 
Mose 45, 24; Pred. 4, 12.) - Und wie kann man gestörten 
Frieden wiederherstellen? Wo man dies Ziel ernstlich 
erstrebt, da findet sich auch ein Weg! Mancher muss mit Hiob 
klagen: "Es ist zwischen uns kein Schiedsmann, der seine 
Hand auf uns beide lege" (9, 33). Dann gilt es umso ernster 
zu flehen, bis Gott uns einen Helfer sendet, wie Hiob und 
seine Freunde ihn in Elihu (32, 2 ff.) erhielten. - Wer sich 
vor dem himmlischen König gebeugt und bei ihm Frieden 
empfangen hat, der kann auch vor Menschen die Bitte um 
Verzeihung aussprechen (Matth. 5, 23 ff.; Röm. 12, 18; 
Hebr. 12, 14). 
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Ap12.21 

A.Christlieb 
Auf einen bestimmten Tag tat Herodes das königliche Kleid an, 
setzte sich auf den Richtstuhl und tat eine Rede zu dem Volk. 
Apg.  12, 21 
 
Herodes ist das Bild eines Menschen, der für den Untergang 
reif ist. Wir wollen drei Züge hervorheben. - Herodes 
verschließt sein Auge vor dem offenbaren Walten und Wirken 
Gottes. Das Verhör der Hüter hätte Herodes klarmachen 
müssen, dass eine höhere, göttliche Macht eingegriffen habe. 
Aber er will diese Tatsache nicht anerkennen. Er hätte ja 
damit zugegeben, dass Gottes Hand ihm entgegen war. Und das 
wollte er unter keinen Umständen wahrhaben. So verschließt 
er denn sein Auge und bleibt verstockt gegen den Gott, der 
ihn durch klar erkennbares Eingreifen vor Weiterschreiten auf 
dem bösen Wege hatte warnen wollen. Wehe dem, der verblendet 
ist und Gottes Tun nicht sehen w i l l (Ps. 28, 5; Jes. 5, 
12)! - 
 
Herodes ist ferner hart, grausam und rücksichtslos. Durch 
die Befreiung des Petrus sieht er sein Ansehen bei dem 
jüdischen Volk gefährdet. In seinem Ärger und Unwillen 
verhängt er eine grausame Strafe über die schuldlosen 
Soldaten. Er ist ein Mensch, der unbarmherzig jeden die 
ganze Schwere seines Zornes fühlen lässt, der ihm irgendwie 
eine Unannehmlichkeit bereitet. Bei ihm ist nichts von 
väterlicher Fürsorge für das ihm anvertraute Land, nichts von 
Erzieherweisheit gegenüber seinen Untertanen zu spüren. Er 
ist ein Gewaltmensch, der rücksichtslos den eigenen Willen 
durchdrückt. - 
 
Gott reinige unsere Herzen von diesem Herodessinn (Jak. 2, 
13)! - Endlich sehen wir Herodes als einen Menschen, der 
maßlos stolz und eitel sich im eigenen Ruhm sonnen will. 
Hochmut ist aber das sicherste Zeichen dafür, dass ein Mensch 
nicht mehr weit vom Gerichte Gottes entfernt ist. Sprüche 8, 
12 lesen wir: "Wenn einer zugrunde gehen soll, so wird sein 
Herz zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall" (Spr. 16, 
18). - Verblendung, Hartherzigkeit und Hochmut rufen Gottes 
Gericht herbei. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Unterschied zwischen des Herodes und der Apostel 
Stellung zur Menschenvergötterung. 
Apostelgeschichte 12, 21 - 23; 14, 11 - 18. 
 
Unsere Textworte stellen zwei Menschenvergötterungen 
nebeneinander. Hier wurde Herodes bei einer Ansprache an das 
Volk vergöttert, dort widerfuhr den Aposteln dasselbe nach 
der Heilung des Lahmen in Lystra. Es ist lehrreich, die 
verschiedene Stellung, die hier und dort eingenommen wurde, 
näher ins Auge zu fassen. Welch ein Unterschied zwischen dem 
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Verhalten des stolzen Herrschers und dem der demütigen 
Knechte Jesu! 
 
1. Verschieden war schon die Entstehung der 
Menschenvergötterung in beiden Fällen. Herodes hatte es 
absichtlich darauf angelegt, vom Volk bewundert und 
angestaunt zu werden Schon das herrliche Gewand, das 
besonders erwähnt wird, diente diesem Zweck. Den Aposteln 
aber widerfuhr solche Ehrung ganz gegen ihren Willen. Sie 
hatten in der Arbeit nur Gottes Ehre und die Anerkennung 
seines Wortes gesucht. Und doch kam diese Vergötterung. 
 
2. Herodes ließ sich diese Vergötterung gefallen, er nahm 
die Ehre an. Die Apostel aber wehrten sich dagegen und 
suchten solch törichtes Ansinnen mit aller Macht zu 
verhindern. 
 
3. Bei Herodes war es der Herr, der die Schwachheit und 
Ohnmacht des stolzen Königs offenbar machte, indem er ihn 
auf schreckliche Weise hinwegraffte. Die Apostel aber 
"richteten sich selbst" (1. Korinther 11, 31), indem sie 
ihre Schwachheit vor allem Volk laut bekannten. 
 
Wehe denen, die danach trachten, Ehre von Menschen zu 
bekommen, sie gerne annehmen und nicht zurückweisen wollen! 
Sie werden einst mit Schanden bestehen (Matthäus 23, 5 - 12; 
Psalm 73, 7 - 9. 17 - 20; Daniel 4, 25 ff.; Jesaja 10, 5 - 
19 ; Apostelgeschichte 8, 9 - 11. 20 - 24). Wohl denen, die 
allein Gottes Ehre suchen, ungebührliche Erhebung ihrer 
eigenen Person nicht dulden. Sie wird Gott zu Ehren bringen 
(Daniel 12, 2. 3; Psalm 73, 24). 
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Ap12.22 

A.Christlieb 
Herodes tat eine Rede zu dem Volk. Das Volk aber rief zu: 
"Das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen!" Apg. 12, 
22 
 
Herodes besaß ein einzigartiges Prachtgewand. Es war mit 
echten Gold- und Silberfäden durchwoben und funkelte herrlich 
im Glanz der leuchtenden Sonne. In diesem Königsmantel ließ 
er sich nieder auf seinen Thronsessel, tat seinen Mund auf 
und hielt eine große Rede an das Volk. Die Pomp- und 
Prachtentfaltung des Hofstaates, die gewiss nicht fehlende 
rauschende Musik und ganz besonders der Leuchtglanz des 
Königsmantels wirkte so bezaubernd auf die Masse des Volkes, 
dass zum Schluss der Rede alles aufschrie: "Das ist Gottes 
Stimme und nicht eines Menschen!" - Wir wenden uns wohl mit 
Abscheu weg von solcher Lästerung feiler Schmeichler. Aber - 
prüfen wir uns wohl, ob nicht das Blendwerk äußeren Scheines, 
ob nicht die Amtsgewänder weltlicher oder geistlicher 
Amtsträger bestrickende Gewalt auch auf uns ausgeübt haben! 
- Der Hebräerbrief ist an Christen gerichtet, denen der 
schlichte, einfache christliche Gottesdienst nicht mehr 
genügte. Sie neigten dazu, zurückzukehren zum 
alttestamentlichen Kult, der mit seinem äußeren Beiwerk 
den menschlichen Sinnen allerlei Nahrung gab. - 
Gibt es nicht heutigentags in der evangelischen Kirche genug 
Menschen, die in Gefahr sind, sich auf ähnliche Abwege zu 
verirren? Demgegenüber lasst uns klare Augen und ungetrübtes 
Urteil behalten. Alles was die menschlichen Sinne bestrickt 
und fesselt, kann wohl - wie hier bei dem Hoffest des Herodes 
- menschliche Begeisterung hervorrufen. Nie aber kann durch 
solche Mittel e c h t e r  G l a u b e geweckt werden, der 
sich im Feuer der Anfechtung bewährt. Glänzende Gewänder und 
prächtige Aufmachung dürfen uns niemals blenden und bestechen 
und aus der biblischen Nüchternheit herauslocken. - Selbst 
einem Samuel musste Gott einmal zurufen (1. Sam. 16, 7): 
"Sieh nicht an seine Gestalt noch große Person!" - Wieviel 
mehr müssen wir da auf der Hut sein! 
 
 
 
A.Christlieb 
Das Volk rief zu: "Das ist Gottes Stimme und nicht eines 
Menschen." Apg. 12, 22 
 
Niemand wird sagen, das Volk habe in Wirklichkeit Herodes 
für einen Gott gehalten. Sie wollten ihm nur in 
überschwenglicher Weise huldigen und ihre Verehrung bezeigen. 
Aber gerade in solchen Stunden, wo berauschende Stimmung 
einen mit wegreißen möchte, gilt es besonders, die zarten 
Grenzen der Wahrhaftigkeit sorgsam innezuhalten (1. Joh. 
2, 21; Ps. 15, 2; Hiob 27, 4; Spr. 8, 7 ff.; Apg. 26, 25). 
Hören wir einen Gottesknecht, dessen Worte großen Eindruck 
auf uns machen - lasst uns ihm nicht mehr sagen, als heilsam 
ist. Ebenso wollen wir uns auch vor wegwerfenden und 
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herabsetzenden Worten hüten bei Menschen, die unserem 
Geschmack zuwider sind oder uns irgendwie geschädigt haben. 
Die Wahrheitsgrenze muss allezeit sorgsam innegehalten 
werden! - Die Schmeichler haben indes dem Herodes noch mehr 
geschadet als sich selber. Sie trieben ihn geradezu auf den 
Verderbensweg. - Welchen Schaden hat die Schmeichelei schon 
in den Seelen anderer Menschen angerichtet. Wie manches 
Mädchen ist vergiftet durch Schmeichelworte! Wie mancher 
Künstler strandete daran wie an einem Riff. Prediger 
sind von der Bahn des Segens abgeirrt und buchstäblich im 
I r r e n h a u s gelandet! Fürsten sind durch Schmeichelei 
verderbt worden. Nicht umsonst betete der alte Evangelist 
Schrenk, Gott möge ihn bewahren vor solchen, die ihm mit dem 
Weihrauchpfännchen nachliefen! - Wahre Förderung des inneren 
Lebens zeigt sich darin, dass wir tiefer in die geistliche 
Armut und Demut hineinkommen. - Die Reden der f a l s c h e 
n Propheten klangen immer aus in Schmeicheleien; die der 
w a h r e n Propheten glichen dem Messer des Arztes, der 
tief ins faule Fleisch hineinschneidet. Der Redner Tertullus 
konnte (Apg. 24, 1 ff.) dem ehebrecherischen, geldgierigen 
Landpfleger Felix Schmeicheleien sagen. Wir Christen wollen 
tun wie ein Nathan oder ein Paulus, der von sich (1. Thess. 
2, 5) sagt: "Wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen." 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Schmeichler des Herodes 
Apostelgeschichte 12, 22 
 
»Das Volk aber rief: Das ist Gottes Stimme und nicht eines 
Menschen!« 
 
Diese Schmeichelworte rief das Volk dem König Herodes zu, 
als er einer Gesandtschaft aus Tyrus und Sidon eine Audienz 
gewährte und ihnen eine Rede hielt. Eine dreifache Verirrung 
tritt uns darin entgegen: 
 
1. Sie lassen sich durch Äußerlichkeiten blenden 
 
Wir lesen in V. 21, dass Herodes das königliche Gewand 
angezogen und sich auf den Richtstuhl gesetzt hatte. Solch 
ein Kleid war gold- und silberdurchwirkt und schimmerte 
im Glanz der Sonne. Die Volksmenge wurde durch die große 
Aufmachung, durch all den auf die Sinne wirkenden Glanz 
und Pomp derartig hingerissen, dass sie die törichten Worte 
ausrief: »Das ist Gottes Stimme!« 
 
Wir verurteilen mit Recht die Torheit dieses Ausrufes. Aber 
prüfen wir uns selbst, ob nicht äußerer Schein und äußeres 
Blendwerk bisweilen eine bestrickende Macht auf uns ausüben! 
Es gibt noch vieles andere als das Prachtgewand von Herodes, 
das Herzen und Sinne der Menschen fesseln und betören kann: 
Reichtum, Schönheit, Begabung, Gelehrsamkeit, fromme 
Sensation. Lasst uns dem gegenüber klare Augen und ein 
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ungetrübtes Urteil behalten!  Was die Sinne bestrickt - 
wie hier bei Herodes - kann wohl menschliche Begeisterung 
hervorrufen, aber keinen Glauben wirken, der sich im Feuer 
bewährt. 
 
2. Sie überschreiten die Wahrheitsgrenzen 
 
Es ist kaum anzunehmen, dass die jubelnde Volksmenge den König 
Herodes in Wirklichkeit für einen Gott hielt. Sie wollte ihm 
nur in überschwenglicher Weise huldigen und ihre Verehrung 
bezeugen. 
 
Gerade in solchen Stunden, wo allerlei berauschende 
Stimmungen uns fortreißen, achten wir oft zu wenig auf die 
zarten Grenzen der Wahrhaftigkeit. Wenn uns irgendein 
Mensch, unter Umständen auch ein gesegneter Gottesknecht, 
besonderen Eindruck macht, so nimmt uns die menschliche, 
natürliche Begeisterung leicht so stark gefangen, dass wir ihn 
höher einschätzen und auch kräftiger loben, als es recht ist. 
Wir gehen dann in den lobenden und erhebenden Ausdrücken 
leicht zu weit. Ebenso wie wir in den verurteilenden, 
herabsetzenden Worten bei Menschen, die unserm Geschmack 
zuwider sind oder die uns auf irgendeine Weise schädigten, 
oft viel zu weit gehen. 
 
Diesen Irrweg der Überschreitung der Wahrheitsgrenzen 
betraten die Schmeichler hier in besonders auffallender 
Weise. Lasst uns weder in grober noch in feiner Weise in ihre 
Fußstapfen treten! 
 
3. Sie schaden der Seele eines Mitmenschen 
 
Jene Schmeichler gerieten nicht nur für ihre Person in eine 
unnüchterne Stellung. Sie schadeten auch einem andern. Es 
ging ein Einfluss von ihren Worten aus, der den König in 
seinem Hochmut bestärken und ihn von dem Rettungsweg der 
Demut und Beugung immer weiter abziehen musste. 
 
Welchen Schaden richtet doch die Schmeichelei in den Seelen 
an!  Wie vergiftet sie junge Menschen!  Wie sind Verkündiger 
des Wortes Gottes dadurch von den Bahnen des Segens 
abgekommen und auf Irrwege geraten!  Wie sind Mächtige dieser 
Erde dadurch verdorben worden! 
 
Nicht umsonst pflegte der bekannte Evangelist Elias Schrenk 
in seinen Gebeten die Bitte um Bewahrung vor dem »Weihrauch« 
nicht zu vergessen. Jeder gesunde Einfluss ist daran zu 
erkennen, dass er uns tiefer hinein führt in die geistliche 
Armut. Bei der Schmeichelei ist das Gegenteil der Fall, 
deshalb gehört sie zu den gefährlichsten Seelengiften. Ein 
Tertullus, der dem ehebrecherischen, geldgierigen Landpfleger 
Felix die anerkennendsten Lobesworte sagte (Apg. 24, 1 f.), 
sollte nie in den Kreisen gläubiger Christen gefunden werden. 
Die Reden der falschen Propheten in Israel waren mit 
Schmeichelworten verbunden (Hes. 12, 24). Bei den wahren 
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Propheten hat man nie eine Schmeichelei gehört. Wer 
innerlich weiterkommen will, der öffne lieber als einem 
Tertullus einem Nathan das Ohr, der im Namen Gottes David 
seine Sünde offenbarte (2. Sam. 12, 1-13). Und wer andern 
zum Segen verhelfen möchte, der trete in die Fußstapfen des 
Apostels, der »nie mit Schmeichelworten um gegangen« ist (1. 
Thess. 2, 5)! 
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Ap12.23 

A.Christlieb 
Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, darum, dass er die 
Ehre nicht Gott gab, und ward gefressen von den Würmern und 
gab seinen Geist auf. Apg. 12, 23 
 
Das Gottesgericht bricht über Herodes herein. Es kommt, wie 
immer, zur rechten Stunde. Gottes Mühlen mahlen langsam. 
Lange Zeit durfte Herodes von einem Erfolg zum andern 
fortschreiten. Alles schien ihm zu gelingen. Vor kurzem 
noch hatten die mächtigen Handelsmetropolen Tyrus und Sidon 
sich vor ihm in den Staub gebückt. Er stand auf der Höhe 
seiner Macht. In seiner Rede hat er gewiss den glänzenden 
Aufstieg geschildert und dem Volk den Himmel auf der Erde 
versprochen. Und voll Begeisterung hatte das Volk gerufen: 
"Das ist Gottes Stimme!" In diesem Augenblick traf Gottes 
Strafe ihn. "Alsbald" schlug ihn der Engel des Herrn. 
Urplötzlich kam das Gericht. Mit Wehegeschrei und 
Klagegeheul kehrte er in den Palast zurück. Es ging ihm, wie 
manche Tyrannen das erlebt haben nach Psalm 73, 19: "Wie 
werden sie so plötzlich zunichte!" (Vgl. 2. Thess. 2, 8) - 
Und woraufhin wird das Gericht Gottes vollzogen? Schon viel 
Böses hatte Herodes verübt. Aber all seine Untaten haben ihm 
nicht den Untergang gebracht. Gott schlug ihn erst "darum, 
dass er die E h r e  n i c h t  G o t t gab"! Vor Menschen 
wogen seine Morde und Grausamkeiten wohl schwerer. Gott traf 
ihn vernichtend, weil er geschwiegen, als das Volk ihn 
vergötterte! - Und wie hat Gott ihn geschlagen! So wie er 
es verdiente und wie Gott es immer fügt. Der trotzige Pharao 
wurde ersäuft im Meer (2. Mose 5, 2; 14, 26 f.); den 
prahlerischen Riesen Goliath bezwang ein Hirtenbüblein 
mit einem Kieselstein (1. Sam. 17, 49); des ruhmredigen 
Sanherib großes Heer schlug Gott in einer Nacht ohne Spieß 
und Speer: ein Pesthauch tötete die ganze Armee (Jes. 37, 
36 ff.); und Herodes, den grausamen Christenverfolger 
und strahlenden Halbgott, ließ Gott bei lebendigem 
Leibe verfaulen und von Würmern auffressen. - 
Ja, "Gottes Gerichte sind wahrhaftig und recht" 
(Offenbarung 16, 7). 
 
 
 
A.Christlieb 
Das Gottesgericht über Herodes 
Apostelgeschichte 12, 23 
 
»Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, darum, dass er die 
Ehre nicht Gott gab; und ward gefressen von den Würmern und 
gab den Geist auf. 
 
Unser Text zeigt uns das erschütternde Gottesgericht über 
Herodes. Lasst uns beachten: 1. wann, 2. warum und 3. wie 
es hereinbrach! 
 
1. Die Zeit des Gottesgerichtes 
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Gott sucht sich die rechte Stunde für seine Gerichte aus. 
Lange Zeit ließ er Herodes gegen die Jünger Jesu wüten und 
toben. Lange Zeit durfte Herodes von einem Erfolg zum andern 
fortschreiten. Mächtige Handelshäuser bückten sich demütig 
vor ihm und suchten seine Gunst (V. 20). Alles schien ihm 
zu gelingen. Nun stand er auf dem Höhepunkt seiner Macht und 
seines Glanzes. Vom Volk wurde er bewundert und vergöttert 
(V. 21 u. 22). In diesem Augenblick, während seiner 
Vergötterung, traf ihn Gottes Strafe (»alsbald«). 
 
Bei der Zeit des Gerichtes über Herodes müssen wir uns über 
zweierlei wundern: 
 
a. Wie l a n g s a m handelt Gott, indem er viele Jahre 
wartete und die Sünde dieses Mannes ausreifen ließ! 
 
b. Wie s c h n e l l und plötzlich handelt Gott, indem er 
ihn in einer Stunde, da niemand es erwarten mochte, jäh 
aus seiner Höhe stürzte. 
 
Wenn wir einen Gottlosen mächtig emporkommen sehen, so lasst 
uns daran denken: Es kommt auch bei ihm sein »Alsbald«. »Wie 
werden sie so plötzlich zunichte« (Ps. 73, 19; 2. Thess. 
2, 8)! 
 
2. Der Grund des Gottesgerichtes 
 
Viel Böses hatte Herodes getan. Er hatte Jakobus getötet, 
Petrus in den Kerker geworfen und eine Anzahl von gläubigen 
Christen gepeinigt (V. 1-4). Wie viel sonstige Gottlosigkeit 
mag in seinem Leben vorgekommen sein!  Aber all diese Sünden 
des Herodes werden nicht als Grund des furchtbaren Gerichts 
über ihn angegeben. Etwas anderes, das in den Augen vieler 
gar nicht als besonders schlimm angesehen wird, bildete die 
Ursache. Das Annehmen der Verehrung, das Unterlassen seiner 
Zurückweisung der Schmeichelworte war der Grund, weshalb Gott 
ihn so furchtbar heimsuchte (»darum, dass er die Ehre nicht 
Gott gab«) 
 
Nicht eine Tat-, sondern eine Unterlassungssünde führte 
seinen Sturz herbei. Er hatte nicht einmal sich selbst 
gerühmt und erhoben. Er hatte es sich nur gefallen lassen, 
dass andere dies taten. Er hatte zu seiner Vergötterung 
geschwiegen und sie nicht gehindert. Das war ein Raub an der 
göttlichen Ehre. 
 
Lasst uns zittern vor dieser Sünde!  Wie leicht regt sich in 
unseren Herzen ein geheimes Wohlgefallen, eine innere 
Bejahung, wenn Menschen uns über Gebühr erheben!  Hüten wir 
uns in solchen Augenblicken vor Herodes Fußstapfen!  Der 
Grund des Gottesgerichtes über diesen Herrscher ist eine 
Mahnung zur Demut, wie sie ernster kaum gedacht werden kann 
(Jes. 42, 8; 10, 12-16). 
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3. Die Art des Gottesgerichtes 
 
Gott sucht für jeden die rechte Zuchtrute aus. Die murrende 
Mirjam, die gern mehr gelten wollte in Israel, ließ er eine 
Zeitlang aussätzig werden (4. Mose 12, 15). Über Usia, der 
im Stolz mit den Priestern zankte, verhängte er bleibenden 
Aussatz (2. Chron. 26, 16-21). Dem hochmütigen Sanherib 
vernichtete er in einer einzigen Nacht sein gewaltiges Heer 
durch die Pest (Jes. 37, 36-38). Den ruhmredigen Riesen 
Goliath warf er durch einen Hirtenknaben zu Boden (1. Sam. 
17, 43-50). Den trotzigen Pharao machte er durch mancherlei 
Plagen gefügig und stürzte ihn zuletzt ins Meer (2. Mose 5, 
2; 12, 29-33; 14, 26-28). 
 
Den Christenverfolger Herodes ließ er bei lebendigem Leibe 
von Würmern verzehren. 
 
»Ja, Herr, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht« (Offb. 
16, 7). »Wer stolz ist, den kann er demütigen« (Dan. 4, 
34). 
 
Wie mannigfaltig sind doch die Zuchtmittel Gottes!  Die 
schnell zum Tode führende furchtbare Krankheit des Herodes 
widerlegt am besten die Torheit der ausgesprochenen 
Schmeichelworte (V. 22). Sie war auch geeignet, den Feinden 
der Christengemeinde einen heilsamen Schrecken einzuflößen 
(Ps. 21, 9). Den Jüngern Jesu aber stärkte sie das 
Vertrauen zu dem, der alle Hindernisse seines Wortes viel 
besser zu beseitigen versteht, als Menschen es je könnten 
(Ps. 27, 2). 



 

- 3887 - 

Ap12.24 

A.Christlieb 
Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Apg. 12, 24 
 
Diese Nachricht vom Wachstum des göttlichen Wortes klingt wie 
ein Triumphlied auf den Untergang des Herodes. Der hatte das 
Christentum vernichten wollen. Nun war er selbst vernichtet. 
Hier spricht man wieder: "D i e  R e c h t e  d e s   
H e r r n  b e h ä l t  d e n  S i e g" (Ps. 118, 15 ff.)! - 
Lasst uns beachten, dass der Sieg nicht als ein Erfolg der 
Christengemeinde dargestellt wird, sondern als Erfolg des 
Wortes Gottes. Nicht Menschen triumphieren, sondern der Herr 
und sein Wort. Das Wort hat eine unwiderstehliche Macht. 
Nicht nur Herodes ist bei dem Versuch, dieses Wort zu hemmen, 
kläglich gescheitert. Tausenden ist es bei gleichem Versuch 
auch so ergangen. Man hat Gottes Wort bekämpft, verächtlich 
gemacht, verboten und verbrannt. Aber immer hieß es: "Das 
Wort Gottes wuchs und mehrte sich." Auch heute dürfen wir uns 
freuen an dem Siegeslauf des göttlichen Wortes. - Damals 
gewann es neuen Einfluss in dreifacher Hinsicht. Zunächst 
schlug es tiefere Wurzeln bei denen, die bereits Christen 
waren. Gott schenkte ihnen Männer, die mit besonderen Gaben 
ausgerüstet waren und die Gemeinde tiefer in die Schrift 
einführen konnten. Sodann wurde das Wort Gottes weiter unter 
den Juden ausgebreitet. Wenn die Boten Jesu einen neuen Ort 
erreichten, gingen sie immer zuerst in die jüdische Synagoge 
(13, 5 und 14). Dieser Umstand soll uns daran erinnern, dass 
wir in der Fürbitte der Judenmission gedenken. Auch unter 
den Juden muss das Wort Gottes sich mehren und wachsen, bis 
das Volk in seiner Gesamtheit seinen Messias erkennt (Röm. 
11, 25 ff.). - Vor allem aber begann damals die kraftvoll 
betriebene Heidenmission (Apg. 13, 1 ff.). Man sandte 
Barnabas und Paulus von Antiochien aus zu den Heiden. Gott 
bekannte sich herrlich zu diesem Werk. Gleich zu Beginn der 
Reise kam der oberste Regierungsbeamte der Insel Zypern, 
Sergius Paulus, zum lebendigen Glauben. Seitdem geht dieses 
Gotteswerk unter den Heiden vorwärts. Wohl allen, die es 
fördern! 
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Ap13.1 

A.Christlieb 
Die leitenden Brüder in der Christengemeinde zu Antiochien. 
Apostelgeschichte 13, 1. 
 
Unser Text zeigt uns die vornehmlich am Wort dienenden Brüder 
in der jungen Christengemeinde zu Antiochien. Lasst uns 
aufmerksam ihre Zahl und Bezeichnung, ihre Reihenfolge und 
ihre Vorgeschichte betrachten! 
 
1. Zahl und Bezeichnung der leitenden Brüder. 
 
Die Zahl und Bezeichnung derselben zeigt uns, wie reichlich 
Gott sein Volk dort mit dem Wort des Lebens versorgte! Hätte 
die Gemeinde nur e i n e n gläubigen Prediger in ihrer Mitte 
gehabt, so wäre das schon eine Ursache zum Danken gewesen. 
Nun gab ihr Gott fünf Zeugen der Wahrheit! Welch eine Gnade! 
 
Dazu teilte er die Gaben unter denselben mannigfaltig aus, 
wie ihre Bezeichnung erkennen lässt. Einigen schenkte er 
prophetischen Gaben, indem er sie unmittelbar durch seinen 
Geist erleuchtete ("Propheten"). Anderen gab er die 
Fähigkeit, Gottes Wort in verständlicher Weise auszulegen 
und zu erklären ("Lehrer"). 
 
Wer will die innere Stärkung und Bereicherung ausdenken, die 
Gott seiner kleinen Herde durch solche Männer gab! 
 
Wenn sich ringsumher von Seiten der Welt Hass und Feindschaft 
zeigte, so erfuhr sie in ihren Zusammenkünften immer neue 
Erquickungen durch den Mund dieser Knechte. Hier war "des 
Herrn Wort" nicht "teuer", wie einst in Samuels Jugendzeit 
(1. Samuel 3, 1). Hier erfüllte sich vielmehr das Wort: 
"Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch 
weiden sollen mit Lehre und Weisheit" (Jeremia 3, 15). Hier 
hatte "Gott etliche gesetzt zu Propheten ..., etliche zu 
Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden" 
(Epheser 4, 11. 12). 
 
Lasst uns die Fürsorge Gottes für die inneren Bedürfnisse 
seines Volkes rühmen (Psalm 115, 12 a). 
 
2. Die Reihenfolge der leitenden Brüder 
 
ist nicht gleichgültig. Barnabas, der Abgesandte und 
Vertreter der Muttergemeinde Jerusalem, steht an erster 
Stelle. Nach dem Ansehen, das dieser Knecht Gottes damals 
genoss (Kap. 4, 36; 9, 27; 11, 22 - 26), erscheint dies 
gerecht und billig. Nach ihm folgen drei in der Heiligen 
Schrift sonst unbekannte Männer. An letzter Stelle steht 
der damals noch jüngere und erst später in die Arbeit 
eingetretene (Kap. 11, 25) Saulus. 
 
Im Reich Gottes herrscht nicht Willkür, Unordnung und buntes 
Durcheinander. Wenn es in demselben auch keine Rangstufen 
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im Sinn der Welt gibt, wenn dort auch alle als Brüder unter 
einem Meister gleichgestellt sind (Matthäus 23, 6 - 12), so 
gibt es doch gottgewollte Voran- und Hintanstellungen. Nicht 
umsonst heißt es im Anfang der ersten Missionsreise lange 
Zeit "Barnabas und Saulus", später aber "Saulus (Paulus) 
und Barnabas". Jeder wird an die Stelle gesetzt, die ihm 
zukommt. So ist es auch nicht umsonst, dass Saulus in jener 
Zeit unter den am Worte dienenden Brüdern an der letzten 
Stelle genannt ist. Der Mann, welcher nach Gottes Rat alle 
anderen an Bedeutung weit übertreffen sollte, nahm zunächst 
im Kreis seiner Mitarbeiter die letzte Stelle ein! Gewiss 
übertraf Saulus schon damals manchen der genannten Lehrer an 
Gaben und Fähigkeiten zum Dienst im Reich Gottes. Trotzdem 
übergab man ihm nicht sofort die führende Rolle unter den 
dienenden Brüdern. Diese behielt Barnabas. 
 
Sicherlich lag in der Saulus zugewiesenen Stellung eine 
weise, göttliche Absicht. G o t t  e r z i e h t  i m m e r 
z u r  D e m u t . E r  s o r g t  d a f ü r , d a s s 
s e i n e  K n e c h t e  n i c h t  z u  f r ü h  d e n 
F ü h r e r s t a b  i n  d i e  H a n d  b e k o m m e n , 
e h e  s i e  d a z u  a u s g e r e i f t  s i n d . 
 
Wohl allen, die sich wie Saulus in Antiochien an den letzten 
Platz im Brüderkreise stellen lassen (1. Petrus 5, 5; 
Epheser 5, 21). 
 
3. Die Vorgeschichte der leitenden Brüder 
 
ist uns nur bei Barnabas, Saulus und Manahen bekannt und 
zeigt uns die Mannigfaltigkeit der Wege, auf denen Gott seine 
Werkzeuge zubereitete und an diesen Platz führte. 
 
Erwähnt wird in unserem Text nur die Vorgeschichte Manahens. 
Dieser war ein Jugendgenosse des gefährlichen Christenfeindes 
Herodes, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. 
("Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war"). 
 
Lasst uns bei dieser Geschichte Manahens etwas verweilen. Wer 
wie Manahen an einem Fürstenhof aufgewachsen ist, wer wie 
dieser Beziehungen zu den höchsten Gesellschaftskreisen hat, 
der ist in der Regel mit besonders starken Fäden und Ketten 
an die Welt gebunden (Johannes 12, 42. 43). Er hat es nicht 
leicht, durch alle Standesvorurteile durchzubrechen und in 
die Gemeinschaft der verachteten Jesusjünger einzutreten. 
Manahen muss diesen großen Schritt getan haben. Wann und wie 
dies geschah, wird nicht berichtet. Wir erfahren nur die 
Tatsache, dass der ehemalige Spielgenosse des Herodes ein 
gläubiger Christ und ein Führer der Christengemeinde geworden 
ist. Manahen hätte versuchen können, seine Beziehungen zu 
Herodes zur Gewinnung irdischer Ehren auszunützen. Er konnte 
als Mann von Rang und Bildung nach glänzender Laufbahn in 
der Welt trachten. E r  m u s s  s i c h  b e w u s s t   
g e w e s e n  s e i n , dass sein Bekenntnis zu Christus 
ihm die Türen zu vielen Ehren- und Rangstellungen zuschloss. 
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Er hat ohne Zweifel gewusst, welch ein Kopfschütteln und 
Spott von Seiten der vornehmen Welt entstehen würde, wenn 
er Christ wurde. Dennoch betrat er den verschmähten Weg 
der Nachfolge Jesu. Er verzichtete auf eine vergängliche 
Ehrenlaufbahn und erwählte eine unvergängliche. Er glich 
Mose, der sich trotz seiner Stellung am Pharaonenhof dem 
Volk Gottes anschloss (Hebräer 11, 24 - 26). 
 
Manahens Beispiel kann all denen Mut machen, welche durch 
gesellschaftlich hohe Stellung aufgehalten werden, sich 
auf Jesu Seite zu stellen. Wohl allen Nachfolgern dieses 
einstigen Jugendgenossen des Herodes! (Kap. 17, 34; 
Johannes 4, 47; 19, 38). 
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Ap13.2 

A.Christlieb 
Eine dreifache Siegesmacht, mit der die ersten Missionare 
auszogen. 
Apostelgeschichte 13, 2 - 5. 
 
Erste Siegesmacht: Volle Gewissheit des göttlichen Auftrages. 
 
Die Ausreise der ersten Missionare in die Heidenwelt war - 
menschlich gesehen - ein tollkühnes, aussichtsloses 
Unternehmen. Was wollten diese zwei einfachen Leute gegen 
die Bollwerke des Heidentums ausrichten? Nirgends hatten 
sie einen menschlichen Schutz oder eine äußere Macht als 
Rückendeckung hinter sich. Wie wollten sie es denn wagen, 
gegen die Macht des Heidentums, das an den meisten Orten 
besonderen staatlichen Schutz genoss, den Kampf aufzunehmen? 
 
Als einst David gegen Goliath ausziehen wollte, sagte Saul zu 
ihm: "Du kannst nicht hingehen wider diesen Philister, mit 
ihm zu streiten" (1. Samuel 17, 33). Ähnliche Worte hätte 
man wohl diesen ersten Missionaren zurufen können. Wenn sie 
es trotzdem wagten, hinauszuziehen und den Kampf aufzunehmen, 
so mussten sie etwas unter ihren Füßen haben, das die Welt mit 
ihren Augen nicht sehen, geschweige denn einschätzen konnte, 
das aber wichtiger und stärken als alle menschlichen 
Garantien und Machtmittel war. Dies war auch der Fall. 
Sie hatten eine d r e i f a c h e  v e r b o r g e n e 
S i e g e s m a c h t auf ihrer Seite, die ihnen trotz aller 
eigenen Ohnmacht gewissen Erfolg in Aussicht stellte. 
 
Die erste gewaltige Siegesmacht, die sie auf ihrer Seite 
hatten, war die G e w i s s h e i t  d e s  g ö t t l i c h e n 
W i l l e n s u n d A u f t r a g e s . 
 
Wenn irgendetwas bei dieser Missionsreise zweifellos 
feststand, dann war es die Tatsache, dass Gott einen klaren 
Hinweis und bestimmten Auftrag für die Ausreise dieser beiden 
Männer gegeben hatte. 
 
Wo bei einem Unternehmen im Reich Gottes diese Gewissheit 
vorhanden ist, da ist die sicherste Grundlage für zu 
erwartenden Erfolg gegeben. (Vergleiche 1. Mose 24, 27 b; 
Apostelgeschichte 5, 38 b. 39 a; Sprüche 19, 21). 
 
Der Text sagt uns einiges Nähere darüber, wie diese Gewissheit 
des göttlichen Willens zustande kam, und zwar: 1. durch wen, 
2. zu welcher Zeit, 3. mit welcher genaueren Weisung dies 
geschah. 
 
1. Auf die Frage: D u r c h  w e n entstand die felsenfeste 
Gewissheit? wird uns geantwortet: Sie wurde unmittelbar durch 
den Heiligen Geist gegeben. ("Sprach der Heilige Geist"). 
- Auf welche Weise der Geist Gottes diesen Befehl gab, ob er 
dies durch einen der Vers 1 genannten prophetisch begabten 
und erleuchteten Männer tat, oder ob er auf andere Weise die 
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wunderbar übereinstimmende Gewissheit bewirkte, ist nicht 
angegeben. Wir wollen uns deshalb nur an die Tatsache 
halten, d a s s diese Weisung vom Heiligen Geist ausging. - 
Hier merken wir, dass die oberste Missionsleitung nicht in 
Menschenhänden liegt. Menschliche Missionsleitungen müssen 
sein; man kann sie nicht entbehren. Aber die letzte und 
höchste Leitung im Bau des großen Gottesreiches hat der 
Heilige Geist. Von ihm gehen die entscheidenden Weisungen 
aus. Er bestimmt, wann und durch wen die einzelnen 
Fortschritte im Reich Gottes geschehen sollen. 
 
Wohl allen, die auf ihn achten und ihm gehorchen! (Kap. 16, 
6 - 10; 8, 26 - 29). 
 
2. Z u  w e l c h e r  Z e i t ging jene göttliche Weisung 
aus? Sie kam zu einer Stunde, wo die Brüder zu gemeinsamem 
Gottesdienst und vereinigtem Gebet beisammen waren. ("Da 
sie dem Herrn Gottesdienst hielten und fasteten", wörtliche 
Übersetzung). Eine Versammlung und Gebetsstunde wurde zur 
unvergesslichen Geburtsstunde der Heidenmission. 
 
Auch diese Zeit hat uns etwas zu sagen: Gott gibt sein Licht 
und seine göttlichen Weisungen nicht immer im verborgenen 
Kämmerlein oder bei einsamem Schriftforschen. Er kann auch 
ein Beisammensein gläubiger Christen dazu benutzen. Deshalb 
gilt es, diese Versammlungen nicht zu versäumen und zu 
verachten, sondern dankbar zu benutzen. Gott spendet 
in denselben gar oft sein herrliches Licht und seinen 
besonderen Segen (Hebräer 10, 25; Psalm 133; Matthäus 18, 20; 
Johannes 20, 24. 26). 
 
3. D e r  g e n a u e r e  I n h a l t des göttlichen Befehls 
gab den ausziehenden Missionaren die volle Gewissheit, dass 
jeder von ihnen für die bevorstehenden Aufgaben von Gott 
erwählt und bestimmt sei; dass ihre Verbindung untereinander 
und ihre Arbeitsgemeinschaft dem Willen und der Führung 
Gottes entspreche ("Sondert mir aus Barnabas und Saulus" ); 
und dass die Arbeit, welche geschehen sollte, gottgewollt sei 
("zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe"). 
 
Wie wichtig war doch dieses Bewusstsein für ihre Freudigkeit 
in der Arbeit! Wenn sie einmal im Blick auf ihre eigene 
Schwachheit und Unzulänglichkeit von einem Gefühl der 
Bangigkeit beschlichen wurden (2. Korinther 7, 5), so 
konnten sie sich darin trösten, dass Gott sie trotz ihrer 
Schwachheit und Ohnmacht in seinen Dienst berufen hatte. 
Wenn einer an der Art des anderen auch einmal zu tragen bekam 
(was in der Reichsgottesarbeit nicht auszubleiben pflegt), so 
konnten sie daran gedenken, dass Gott sie in ein gemeinsames 
Joch gestellt und zusammen verbunden hatte. Wenn sich in 
der Arbeit Schwierigkeiten ergaben und Stürme erhoben 
(2. Korinther 1, 8), wenn ihnen manche Aufgaben allzu 
schwer erscheinen wollten, so durften sie sich stets daran 
aufrichten, dass vom Herrn selbst ihnen gerade diese Arbeit 
befohlen war. 
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Solche Gewissheit hebt und stärkt in allerlei Nöten alle 
Arbeiter im Reich Gottes, die nicht nach einem Platz oder 
einem Dienst trachten, außer nach dem, den Gott ihnen 
zuweist. Die kleinste Arbeit, die man aus Gottes Hand 
annehmen kann, ist besser als jeder große und wichtige 
Posten, auf dem man die Gewissheit der göttlichen Führung 
entbehrt. Barnabas und Paulus zogen mit der vollen Gewissheit 
eines göttlichen Auftrages hinaus. Das war ihre erste und 
wichtigste Siegesmacht. 
 
(2. Mose 33, 12 - 15; Psalm 119, 45. 56. 94; Lukas 5, 5 b; 9, 1 - 6). 
 
Zweite Siegesmacht: Die Fürbitte der Brüder. 
 
Unser Text zeigt uns die Aussendung der ersten Missionare. 
Die kurze Beschreibung derselben lässt uns erkennen, dass die 
gläubige Gemeinde mit ihren Gebeten hinter den ausziehenden 
Gottesknechten stand. In dieser Fürbitte lag eine große 
Siegesmacht für ihren Dienst. 
 
Wo das Volk Gottes einem Zeugen Jesu mit Gebet hilft und ihn 
in ernster Fürbitte trägt, da kann er freudig arbeiten und 
Frucht bringen. Ein Unternehmen, welches das Vertrauen und 
die Gebete der gläubigen Kreise und der wahren Beter nicht 
hinter sich hat, wird wenig Aussicht auf bleibenden Erfolg 
haben, wenn es auch noch so viel menschliche Hilfsquellen 
besitzt. Wer das Geheimnis einer wahren Siegesmacht besitzen 
will, der sehe zu, dass er eine Gebetsmauer im Rücken 
hat (Apostelgeschichte 4, 29 - 31; 2. Korinther 1, 11; 
Epheser 6, 18 - 20; Kolosser 4, 3. 4; Römer 15, 30 - 32; 
2. Thessalonicher 3, 1. 2). 
 
Lasst uns aber nicht vergessen, dass die Kraft und Einmütigkeit 
jener Fürbitte für Barnabas und Saulus auf einem ganz 
bestimmten Grund beruhte: Alle Christen jener Gemeinde hatten 
in der Aussendung jener zwei Männer einen gottgewollten Weg 
erkannt. Sie besaßen alle das volle Vertrauen, dass dieses 
Unternehmen kein selbstgewähltes oder menschlich gemachtes, 
sondern vielmehr ein vom Herrn befohlenes und geleitetes war. 
 
Wo solche geschlossene Einmütigkeit in der Arbeit für den 
Herrn vorhanden ist und die Beter sich geschlossen dahinter 
stellen, da kann und darf Segen und Frucht erwartet werden. 
 
Dritte Siegesmacht: Das Wort Gottes. 
 
Als die ersten Missionare hinauszogen, nahmen sie die rechte 
Waffe mit in den heiligen Krieg. Gleich bei der ersten 
Tätigkeit in der Stadt Salamis machten sie von ihr Gebrauch. 
Sie bestand im Worte Gottes. ("Sie verkündigten das W o r t 
G o t t e s"). Mit diesem Wort waren sie vertraut, seine 
Kraft hatten sie am eigenen Herzen erfahren und gebrauchten 
es nun, wie David seine Schleuder (1. Samuel 17, 38 - 40). 
 



 

- 3894 - 

Es gibt in der Welt keine Waffe, die dieser an Siegeskraft 
gleichkommt. Kluge Reden menschlicher Weisheit zerstören 
die Teufelsburgen niemals. Aber diesem Wort gehört der Sieg 
(Epheser 6, 17; Römer 1, 16. 17; Psalm 119, 46. 111). Lasst 
auch uns stets mit dieser Waffe des einfachen Wortes kämpfen. 
Wer diese dreifache Macht auf seiner Seite hat, wer des 
göttlichen Willens gewiss ist, von der Fürbitte der Brüder 
begleitet wird und mit dem Schwert des Wortes Gottes kämpft, 
der wird nicht vergeblich wirken und streiten im Reich 
Gottes. 
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Ap13.3 

A.Christlieb 
Missionsgebet 
»Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und 
ließen sie gehen« (Apg. 13, 3). 
 
Unser Text zeigt uns die Aussendung der ersten Missionare. 
Die kurze Beschreibung lässt erkennen, dass die gläubige 
Gemeinde mit ihren Gebeten hinter den ausziehenden 
Gottesknechten stand. In dieser Fürbitte lag eine große 
Siegesmacht für ihren Dienst. 
 
Wo das Volk Gottes einem Zeugen Jesu mit Gebet hilft und ihn 
in ernster Fürbitte trägt, da kann er freudig arbeiten und 
Frucht bringen. Ein Unternehmen, welches das Vertrauen und 
die Gebete der gläubigen Kreise und der wahren Beter nicht 
hinter sich hat, wird wenig Aussicht auf bleibenden Erfolg 
haben, wenn es auch noch so viele menschliche Hilfsquellen 
besitzt. 
 
Wer das Geheimnis einer wahren Siegesmacht besitzen will, 
der sehe zu, dass er eine Gebetsmauer im Rücken hat (Apg. 
4, 29-31; 2. Kor. 1, 11; Eph. 6, 18-20; Kol. 4, 3.4; 
Röm. 15, 30-32; 2. Thess. 3, 1.2). Lasst uns aber nicht 
vergessen, dass die Kraft und Einmütigkeit jener Fürbitte für 
Barnabas und Saulus auf einem ganz bestimmten Grund beruhte! 
Alle Christen jener Gemeinden hatten in der Aussendung der 
zwei Männer einen gottgewollten Weg erkannt. Sie besaßen 
alle das volle Vertrauen, dass dieses Unternehmen kein 
selbstgewähltes oder menschlich gemachtes, sondern 
vielmehr ein von Gott befohlenes und geleitetes war. 
Wo solche geschlossene Einmütigkeit in einer Arbeit für den 
Herrn vorhanden ist und die Beter sich geschlossen dahinter 
stellen, da kann und darf Segen und Frucht erwartet werden. 
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Ap13.5 

A.Christlieb 
Ein dreifacher Demütigungsweg der ersten Missionare. 
Apostelgeschichte 13, 5 - 8. 
 
Erster Demütigungsweg: Das Ausbleiben auffällig großer 
Erfolge am Anfang der Missionsreise. 
 
Wenn ein Taucher in Meerestiefe hinabsteigen will, so wird 
vorher nicht nur für Luftzufluss gesorgt, sondern auch sein 
Gleichgewicht gesichert durch Anlegung eines Bleigewichts an 
seine Sohlen. - 
 
Alle, die im Reich Gottes mithelfen, brauchen nicht nur 
himmlische Zuflüsse von oben, sondern auch "Gewichtsteine", 
allerlei Anfechtungen und Leiden, damit ihr inneres 
Gleichgewicht erhalten und sie vor falschem Höhenflug bewahrt 
bleiben. Das sehen wir auch bei den ersten Missionaren. 
Wenn wir nichts anderes als die Herrlichkeit ihrer 
Siegesmacht anschauen würden, so könnten wir versucht sein, 
an einen alsbaldigen, schnellen und leichten Sieg über das 
ganze Heidentum zu glauben. Um aber nüchtern zu bleiben, 
müssen wir nicht allein das, was sie mit Mut und Zuversicht 
erfüllte, sondern auch das andere betrachten, was sie unten 
in der Demut hielt, nämlich ihre Schwierigkeiten, Hindernisse 
und Widerwärtigkeiten (Apostelgeschichte 9, 16; 2. Korinther 
11, 23 - 33). 
 
Eine erste Demütigung lag in der Unscheinbarkeit der 
Anfangserfolge. Bei der ersten Wortverkündigung in Salamis 
fehlt jede Angabe über einen Erfolg des Wortes. Daraus 
dürfen wir den Schluss ziehen, dass ihre allererste Tätigkeit 
noch nicht von besonders auffallendem Erfolg begleitet wurde. 
Wäre die Frucht jener Wortverkündigung eine große Erweckung 
(wie V. 44 - 49) gewesen, so würde dies von Lukas erwähnt 
worden sein. Aber erst an späteren Stationen wird von 
solcher erkennbaren, großen Frucht der Arbeit berichtet. 
Erst in Paphos kommt ein Landpfleger zum Glauben, und erst 
in Pisidien entsteht eine große Geistesbewegung. 
 
Unsere menschliche Ungeduld möchte in der Reichsgottesarbeit 
am liebsten immer sofort große Scharen von Bekehrungen sehen. 
Danken wir der Erziehungsweisheit Gottes, dass er das Erleben 
göttlicher Wirkungen bis zur richtigen Stunde aufspart und 
uns zunächst zur Demut erzieht (Lukas 21, 19; Hebräer 10, 
36). 
 
Zweiter Demütigungsweg: Das Fortgehen des Dieners Johannes 
Markus. 
 
Eine zweite Demütigung und Schwierigkeit war für die ersten 
Missionare die Enttäuschung, welche sie im allerengsten 
Kreise an einem Mitarbeiter und Diener erlebten. Sie hatten 
bei ihrer Ausreise Johannes Markus mitgenommen, der ein 
Gehilfe in ihrem Missionswerk, wenn auch in untergeordneter, 
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dienender Stellung, sein sollte. Die innere Stellung dieses 
Mithelfers muss so gewesen sein, dass beide Gottesknechte durch 
ihn eine Förderung der Missionsarbeit erhoffen durften. 
Sonst hätten sie ihn gewiss nicht mitgenommen. Aber welch 
traurige Erfahrung mussten sie mit ihm machen! In Perge 
verließ er sie und kehrte in seine Heimat zurück! Eine 
solche Enttäuschung in der allernächsten Umgebung, durch 
einen gläubigen Gehilfen verursacht, ist eine besonders 
schmerzliche Unannehmlichkeit. (Psalm 78, 9). Mancher ist 
durch derartige Fälle schon verbittert und verärgert worden. 
Lasst uns beachten, dass zwischen der Bekehrung des Sergius 
Paulus und der großen Erweckung in Antiochien (Vers 44 ff.), 
zwischen diesen zwei lieblichen, erhebenden Erlebnissen 
diese peinliche Erfahrung mit Johannes Markus in der 
Mitte liegt. W i e  s o r g t  d o c h  G o t t  f ü r 
D e m ü t i g u n g e n  a u f  d e m  W e g ! 
(2. Timotheus 4, 10. 16; Psalm 118, 21; 119, 71. 75; 
88, 19). 
 
Dritter Demütigungsweg: Die Gegenarbeit des Elymas. 
 
Ein dritter Gewichtstein war für die Apostel das 
Zusammentreffen mit einem Menschen, welcher ihrer 
Missionsarbeit geradezu feindlich und hindernd in den Weg 
trat. Der Zauberer Elymas gab sich jede erdenkliche Mühe, 
die Segenswirkung des Wortes Gottes zunichte zu machen. 
 
Wie können doch solche Elymasleute das Herz eines Knechtes 
Gottes mit Druck belasten, bis endlich der Sieg über sie 
durch göttliche Macht herbeigeführt wird. Solche Hemmungen 
musste Paulus manchmal erleben. Er, der von so vielen dankbar 
verehrt und geschätzt wurde, hatte auch einen Alexander, 
den Schmied. der ihm viel Böses erwies (2. Timotheus 4, 
14) und einen Demetrius, der eine ganze Stadt gegen die 
Missionsarbeit in Aufruhr brachte (Apostelgeschichte 19, 23 
ff.). Lasst uns auch solche Demütigungen auf dem Weg willig 
ertragen! (2 Timotheus 3, 8. 9; Psalm 120, 5 - 7; 52, 3 - 
6; 2. Samuel 23, 6. 7). 
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Ap13.7 

A.Christlieb 
Der erste Erfolg der Missionare. 
Apostelgeschichte 13, 7 - 12. 
 
Drei Stufen in der Bekehrung des Sergius Paulus. 
 
1. Der nach Gottes Wort begehrende Landvogt. 
 
Der erste von der Schrift berichtete wichtige Erfolg der 
Missionsreise bestand darin, dass der Landvogt Sergius Paulus 
zum Glauben geführt wurde. 
 
Lasst uns die Geschichte dieses Mannes näher anschauen. Wir 
sehen ihn zuerst als einen hoch emporgestiegenen, aber doch 
nicht ganz befriedigten Menschen. Sergius Paulus nahm auf 
der Insel Zypern die höchste Beamtenstellung ein. Er vertrat 
daselbst den Herrscher des großen Weltreiches, den römischen 
Kaiser. Mit dieser Stellung war eine Fülle von Macht, Ehre 
und auch ein nicht geringes Einkommen verbunden. Tausende 
mögen ihn um seinen Rang und um sein Amt beneidet haben. 
Aber alle Höhe und aller Glanz seiner Stellung vermochte 
das Herz dieses Mannes nicht zu stillen. Er sehnte sich 
nach etwas anderem. Die heidnischen Religionen boten ihm 
innerlich nichts, auch der an seinem Hof wirkende jüdische 
Zauberer befriedigte sein tiefstes Sehnen nicht. 
 
Da hörte er von den Missionaren Barnabas und Saulus, die 
das Evangelium verkündigten. Das Verlangen, dies zu hören, 
erfasste ihn. Er rief diese Knechte Gottes zu sich und bat 
sie, ihn mit ihrer Heilsbotschaft bekannt zu machen. Das 
Verlangen dieses Mannes war nicht darauf gerichtet, fremde, 
interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Er begehrte 
nicht Barnabas und Paulus, sondern "d a s  W o r t 
G o t t e s  z u  h ö r e n !" 
 
Dieser nach Seelenspeise verlangende Landvogt ist ein Beweis 
dafür, dass eine glänzende Laufbahn und irdische Ehrenstellung 
den tiefsten Hunger der Seele nicht stillen können (Prediger 
2, 1 - 11). Dies geschieht nur durch Gottes Wort (Psalm 119, 
131). 
 
2. Der zwischen zwei Einflüssen stehende Landvogt. 
 
Kaum zeigte Sergius Paulus eine innere Neigung zum 
Evangelium, als auch schon ein Widerstand sich regte. Der am 
Hof befindliche jüdische Zauberer Elymas machte sich auf, den 
Einfluss des göttlichen Wortes zu brechen. Lasst uns auf das 
Ziel dieses gefährlichen Mannes achten. Er suchte nicht etwa 
den Herrscher davon abzuhalten, etwas frömmer und besser zu 
werden. Aber mit aller Gewalt suchte er ihn "vom Glauben" 
zurückzuhalten. Unter keinen Umständen sollte er gläubig 
werden. Während Barnabas und Saulus gerade den Weg des 
Glaubens als den einzig richtigen Weg zeigten, "trachtete 
Elymas, dass er den Landvogt v o m  G l a u b e n 
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a b w e n d e t e ". 
 
Wie wurde doch Sergius Paulus von zwei entgegengesetzten 
Einflüssen hin und her gezogen: hier hörte er das Evangelium 
von Paulus, dort die Kritik des Elymas. Von der einen Seite 
empfing er Belehrung aus dem Himmel, von der anderen Seite 
Weisung aus der Hölle. Hier machte sich die erleuchtende 
Macht des Wortes Gottes bei ihm geltend, dort die 
verblendende Kunst der Zauberei. 
 
So stehen Seelen auch heute noch oft zwischen zwei Mächten. 
Ein Ahab schwankt zwischen Elias und Isebels Einfluss (1. 
Könige 18, 18 - 21; 19, 1). Ein Herodes hört jetzt auf 
Johannes, dann auf Herodias (Markus 6, 20 ff.). Pilatus 
schaut jetzt auf den stillen Heiland, dann auf die laute, 
fordernde Masse (Johannes 19, 4 - 8. 15). 
 
Noch heute baut die Weisheit ihr Haus und lädt ein; die 
Torheit tut dasselbe (Sprüche Salomos 9, 1 ff., 13 ff.). 
Wenn auch nicht alle auf der einen Seite einen Apostel, auf 
der anderen einen Zauberer haben, so werden doch alle früher 
oder später in irgendeiner Weise hier nach der Seite des 
Glaubens, dort nach der Seite des Unglaubens gezogen. Wo 
ein Pauluszeuge zum Glauben an Jesus ruft, da wird sich 
bald auch ein Elymas zeigen, der vom Glauben abwenden will. 
 
3. Der von der Wahrheit überzeugte und glaubende Landvogt. 
 
Nicht lange blieb der Landvogt zwischen zwei Einflüssen 
stehen. Gott selbst kam dieser nach Wahrheit dürstenden 
Seele zur Hilfe. Er ließ ihn etwas sehen von der göttlichen 
Macht, die über alle Zauberkräfte weit erhaben ist (2. Mose 
8, 14. 15. 18. 19). Aus der Niederlage des Zauberers 
erkannte Sergius Paulus deutlich, auf welcher Seite die 
Wahrheit liege. Er kam zur vollen Glaubensüberzeugung (2. 
Mose 14, 31 b ; Psalm 106, 12). "Als er sah, glaubte er". 
 
Aus diesem Wort darf niemand das Recht ableiten, erst etwas 
sehen zu müssen, bevor er glauben wolle (Johannes 20, 29; 
Hebräer 11, 1). Wohl aber darf er aus dieser Begebenheit 
lernen, dass Gott aufrichtig verlangende Seelen nicht im 
Dunkeln lassen, sondern ihnen zum Licht und zur vollen 
Klarheit hindurchhelfen will. 
 
Lasst uns achten auf ein wichtiges Kennzeichen dafür, dass der 
Landvogt zu echtem Glaubensleben erwacht war. Als dieser auf 
die Seite der Wahrheit trat und glaubte, bewunderte er nicht 
etwa die großen Gottesmänner, die ihm innerlich gedient 
hatten, sondern "staunte ü b e r  d i e  L e h r e  d e s 
H e r r n" (wörtliche Übersetzung). Es verband sich also mit 
seinem Glauben die größte Bewunderung der Lehre vom Heiland. 
 
Es ist immer bedenklich, wenn Glaubensanfänger sich mit allzu 
großer Verehrung an die Werkzeuge hängen, durch die sie 
gesegnet wurden. Dagegen ist es erfreulich, wenn dieselben 
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wie Sergius Paulus mit unbegrenzter Hochachtung vor der 
herrlichen, nie zu erschöpfenden Lehre vom Herrn Jesus 
erfüllt werden (1. Korinther 3, 21; Psalm 56, 5 a; 93, 5 a). 
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Ap13.8 

A.Christlieb 
Ein wunderbarer Zweikampf. 
 
1. Ein Knecht Satans tritt auf und entfaltet seine Künste. 
 
Der Gewinnung des Sergius Paulus für den Glauben ging 
ein wunderbarer Zweikampf voraus. Der eine Kämpfer ist 
Bar-Jesus, auch Elymas genannt. Drei Bezeichnungen werden 
ihm beigelegt: 
 
Er wird Z a u b e r e r genannt. Damit wird jenes 
unheimliche Gebiet berührt, das bis in unsere Zeit so 
verwüstend wirkt. Gerade diese Stelle beweist, dass jene von 
Gott verbotene Kunst nicht nur bei geringen Leuten, sondern 
auch bei Menschen der höchsten Gesellschaftsklassen, ja bei 
"verständigen" Leuten vorkommt - sogar bei Menschen, die 
Gottes Wort begehren. - Hüten wir uns vor denselben (5. 
Mose 18, 10; Micha 5, 11). 
 
Weiter wird Elymas ein "f a l s c h e r  P r o p h e t" 
genannt. Mit diesem Ausdruck wird vor allem auf die falsche, 
von Gott abziehende Lehre gedeutet, die mit dem Anspruch 
göttlicher Offenbarung auftritt. 
 
Auch in unserer Zeit tauchen immer neue falsche Propheten 
auf, welche die Seelen in Irrwege hineinlocken (Jeremia 23, 
9 - 22). 
 
Endlich wird er "e i n  J u d e" genannt. Er war also ein 
Glied des Volkes, dem Gott sein Wort anvertraut hatte (5. 
Mose 4, 7. 8; Römer 3, 1. 2; Psalm 147, 19. 20). Dennoch 
wandelte er auf solch traurigem Abweg. 
 
Wir leben in einer Zeit, in der sich ein großes Verlangen 
nach übernatürlichen Kräften regt. Weil aber der natürliche 
Stolz den von Gott gezeigten Weg nach höherer Kraft ablehnt, 
darum eilen so viele auf diese gefährlichen Gebiete los, die 
ihnen Befriedigung in Aussicht stellen. Lasst uns wachen und 
beten, dass wir nirgendwo in Elymasschlingen geraten! 
 
2. Ein Knecht Gottes tritt mit göttlicher Ausrüstung auf den 
Plan. 
 
Es ist eine gefährliche Sache, sich mit der Macht der 
Finsternis in einen Kampf einzulassen. Gar mancher, der 
dies in eigener Kühnheit versuchte, hat am eigenen Leib böse 
Folgen erfahren müssen (Apostelgeschichte 19, 13 - 16). Nur 
e i n e Macht und Ausrüstung hilft in solchem Kampf. Es ist 
die, welche Paulus hier hat: "Voll Heiligen Geistes" tritt 
er gegen Elymas auf. 
 
Wenn wir die starken Ausdrücke, die Paulus gegen Elymas 
braucht, hören, so könnte es uns im ersten Augenblick 
scheinen, als ob menschlicher, natürlicher Zorn ihn 
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fortgerissen habe. Aber an bestimmten Kennzeichen merken 
wir, dass nicht unheiliges, sondern von Gottes Geist gewirktes 
Strafen hier vorliegt. Wir sehen dies zuerst daran, dass kein 
einziges Wort über die Linie der Wahrheit hinausgeht. So 
stark die Ausdrücke auch waren, so entsprachen sie doch alle 
genau der Wirklichkeit. Elymas war in der Tat ein "Kind 
des Teufels" (Johannes 8, 44; 1. Johannes 3, 8. 10). Wir 
erkennen den heiligen Unwillen auch daran, dass Paulus nicht 
für persönliches Interesse, sondern für die Sache seines 
Gottes streitet. Weil Elymas " d e s  H e r r n  W e g e " 
und Absichten zu hindern und zu durchkreuzen suchte, war ein 
göttliches Eingreifen zum Gericht nötig. 
 
Endlich ist die heilige Strenge daran zu merken, dass sie 
mit Barmherzigkeit verbunden ist; denn nicht ein möglichst 
scharfes Vernichtungsurteil spricht Paulus aus, sondern nur 
eine zeitweise und vorübergehende Blindheit verhängt er über 
ihn. Er, der selbst eine Zeitlang zu Damaskus die Sonne 
nicht mehr gesehen und dadurch unendlichen Gewinn und Segen 
empfangen hatte (Apostelgeschichte 9, 8. 9), möchte nun auch 
dem armen Gegner eine solche Zeit wünschen, die ihm, wie kaum 
etwas anderes, Gelegenheit zur inneren Umkehr bieten konnte. 
 
Wer voll Heiligen Geistes redet, wird nie in persönlichem 
Hass, sondern in solcher Gesinnung sprechen, die auch für den 
schlimmsten Feind Heil und Segen sucht (Lukas 9, 55. 56; 
Johannes 2, 14 - 17). 
 
3. Der Ausgang des Zweikampfes. 
 
Der Ausgang konnte nicht zweifelhaft sein. Die Strafe, 
welche Paulus in göttlichem Auftrag verhängt hatte, trat 
sofort ein. Das traurige Bild des blind umhergehenden und 
nach Handleitern suchenden Elymas ruft uns zu: Wehe dem, der 
Gottes Werk hindern und seinem Wirken widerstehen will! Wehe 
dem, der einer Seele, die nach Gott verlangt, Ärgernisse in 
den Weg legt! (Matthäus 18, 6. 7). Wehe dem, der Gottes 
Knechte und Diener in der Ausrichtung ihres ihnen befohlenen 
Dienstes zu hemmen sucht! (4. Mose 16, 31 - 34). 
 
Es ruft aber auch den Zeugen Jesu zu: Erschrecket nicht vor 
Feinden und Gegnern eurer Arbeit! Gott kann mit ihnen fertig 
werden. Der Zauberer, welcher des Paulus Arbeit hindern und 
stören wollte, musste gegen seinen Willen dieselbe gerade 
befördern und zu ihrer Bestätigung dienen. Seine Bestrafung 
half dem Landvogt zum Glauben! 
 
Dies Bild kann aber auch alle, die Jesus verwerfen, daran 
erinnern, welch ein Los ihnen bevorsteht, wenn sie nicht 
umkehren. Wenn für jenen Elymas schon diese vorübergehende 
Finsternis eine harte, empfindliche Strafe sein musste, 
wie furchtbar muss erst das göttliche Gericht der ewigen 
Finsternis (Matthäus 8, 12; 22, 13) denen sein, welche 
ihr zum Opfer fallen. Gott bewahre uns vor Elymaswegen 
und Elymasstrafen! (Epheser 5, 11). 
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Die Bedeutung der Glaubensstellung des Landvogts für das Werk 
Gottes. 
 
Für das ganze Missionswerk auf der Insel Zypern bedeutete die 
neue Glaubensstellung des Landvogts einen nicht unwichtigen 
Schutz. Gewiss kann Gott sein Volk auch ohne gläubige 
Regenten schützen und bewahren. Aber doch ist es für 
die Jünger Jesu unter Umständen eine große Hilfe und 
Erleichterung, wenn die oberste Regierung des Landes eine 
freundliche Stellung zu den gläubigen Christen einnimmt 
(Apostelgeschichte 19, 31. 35). Solange Sergius Paulus auf 
der Insel Zypern Vertreter der höchsten kaiserlichen Gewalt 
war, konnte nicht leicht irgendeine Christenverfolgung 
entstehen. Man konnte hier leichter zum Christentum 
übertreten als da, wo die Jünger Jesu von der obersten 
Behörde bekämpft wurden. Gott segne, stärke und erhalte 
ganz besonders alle diejenigen Staatsmänner und Machthaber, 
die das wahre, biblische Christentum verstehen, achten und 
schützen, damit Sein Reich ungehindert gebaut werden kann 
(1. Timotheus 2, 1 - 4; Esra 1, 1 - 8; 6, 1 - 12; 7, 11 - 28; 
Daniel 3, 29; 2. Chronika 34, 1 - 7). 
 
Die gläubige Stellung des Landvogts brachte aber nicht 
nur allerlei gute, hilfreiche Folgen und Wirkungen für das 
Christentum mit sich. Es entstand auch eine Gefahr dadurch, 
die nicht übersehen werden darf. 
 
An allen Orten, wo Inhaber von Macht und Einfluss gläubig 
werden, entsteht für viele Leute, namentlich für solche, 
die in einem Abhängigkeitsverhältnis von den betreffenden 
Machthabern stehen, die Gefahr der Heuchelei. Wie leicht 
konnten manche Einwohner von Zypern, die von dem Landvogt 
irgendetwas erreichen wollten, den Schein einer gleichen 
Glaubensstellung annehmen, um sich dadurch bei ihm in Gunst 
zu setzen. In dem Einflussbereich gläubiger, höherer Personen 
ist die Gefahr der Heuchelei, die den Mantel nach dem Wind 
hängt, viel größer als da, wo man die Gläubigen bekämpft 
(Psalm 107, 7; Apostelgeschichte 8, 13. 18. 19; Lukas 12, 
1 b). Trotz dieser Gefahr blieb es doch eine Gnade und 
Hilfe für Gottes Werk in Zypern, dass der Regent dieser Insel 
gläubig wurde. Besonders für die Apostel Barnabas und Paulus 
bedeutete dieser Erfolg eine große Stärkung und Erquickung. 
Bisher hatten sie, wie es scheint, nicht viel auffallende 
Frucht sehen können. Nun kam dieser Landvogt als ein 
Erstling zum Glauben. Wie wird ihr Herz mit Freude und 
Dankbarkeit erfüllt worden sein! Dieser Sieg göttlicher 
Gnade labte sie inmitten einer Reise, die mannigfache 
Entbehrungen mit sich brachte. Für alle Mühen waren sie 
durch dieses Erlebnis reich entschädigt. 
 
Gott weiß auch heute noch seine Knechte und Mägde durch 
ermutigende Erfahrungen auf ihrem Weg zu erquicken (Psalm 
4, 8; 23, 3 a; 103, 5). 
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Ap13.13 

A.Christlieb 
Der Übergang der führenden Stellung von Barnabas auf Paulus. 
Apostelgeschichte 13, 13. 
 
Bei der Abreise von der Insel Zypern tritt eine 
beachtenswerte Änderung in der Bezeichnung der Apostel ein. 
Bisher hatte es gelautet: "Barnabas und Saulus" (V. 2. 7). 
In der Voranstellung des Namens Barnabas war dessen leitende 
Stellung ausgedrückt. Nun heißt es: "Paulus, und die um ihn 
waren". Nicht allein pflegt von jetzt ab in der Regel der 
Name Paulus voranzustehen, sondern hier wird des Barnabas 
Name überhaupt nicht genannt; er tritt als einer der 
in Paulus' Begleitung stehenden Personen mehr zurück. 
Das Hervortreten der dem Paulus verliehenen Gnadengaben, 
besonders seine Vollmacht in der Überwindung des Elymas, 
haben offenbar die Wirkung gehabt, dass man ihn mehr und mehr 
als das "auserwählte göttliche Rüstzeug" (Apostelgeschichte 
9, 15) und den geistlichen Führer anerkannte. 
 
Dieser Wechsel in der Führerstellung hat uns mancherlei zu 
sagen: Im Blick auf Paulus lernen wir hier: Wen Gott zum 
Führer erwählt hat, der wird auch zur rechten Zeit in die 
ihm bestimmte Stellung gelangen. Er braucht sich nicht 
selbst darum zu bemühen. Paulus hatte in Antiochien 
als letzter der am Wort dienenden Brüder seinen Platz 
eingenommen (Apostelgeschichte 13, 1). Nie hat er sich 
selbst vorgedrängt, nie war er darauf bedacht, eine leitende 
Stellung zu erlangen. Nun fällt ihm solche durch Gottes 
Leiten wie von selbst zu. Andere sehen in ihm den von Gott 
gegebenen Führer. Wer so in eine Führerstellung kommt, zu 
dem darf man Vertrauen haben. 
 
Wer sich aber selbst dazu vordrängt, pflegt nicht von Gott 
berufen zu sein. (Josua 3, 7; 4, 14; Sprüche 15, 33 b). 
Eine ganz andere Lehre gibt uns dieser Wechsel in der 
geistlichen Führerschaft im Blick auf B a r n a b a s. 
Lasst uns die Demut dieses Knechtes Gottes bewundern, der 
stillschweigend anerkannte, dass sein großer Mitarbeiter 
Paulus ihn an gottverliehenen Gaben weit übertraf. 
 
Nicht jeder hätte dies ertragen können. Auch "Männer 
voll Glaubens und Heiligen Geistes" wie Barnabas 
(Apostelgeschichte 11, 24) können sich oft sehr schlecht 
von einer hervorragenden Stellung im Reich Gottes trennen. 
Auch sie zeigen sich in diesem Stück oft als Menschen. 
 
Ob Barnabas von Gedanken des Neides und der Eifersucht 
angefochten wurde, wissen wir nicht. (1. Samuel 18, 6 - 8). 
Aber eins ist klar: Er muss Gott und nicht seine eigene Ehre 
gesucht haben; er muss auf die Förderung des göttlichen 
Reiches und nicht seiner eigenen Machtstellung bedacht 
gewesen sein, sonst wäre er nicht so willig weiterhin 
mitgegangen. Wohl dem, der es wie Barnabas ertragen kann, 
dass sein Name, der früher an erster Stelle stand, in die 
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zweite Stelle rückt. Wehe dem, der sich in solchem Fall 
gekränkt und beleidigt zurückzieht. (3. Johannes 1, 9; 
1. Petrus 5, 5; Lukas 9, 46 - 48; Jakobus 3, 13 - 17). 
 
 
 
A.Christlieb 
Der eigene Weg des Johannes Markus 
Apostelgeschichte 13, 13 b und Kolosser 4, 10. 11. 
 
Der Irrweg des Johannes Markus kann uns einerseits zur 
Warnung vor allen selbstgewählten Wegen dienen, andererseits 
- wo wir auf einen solchen geraten sind - uns ermutigen, 
wieder auf die rechte Bahn umzukehren. Lasst uns dazu den 
Irrweg selbst, seine Folgen und die Umkehr von demselben 
anschauen. 
 
1. Der Irrweg selbst. 
 
Johannes Markus war von bewährten Gottesmännern, den Aposteln 
Barnabas und Paulus, auf die erste Missionsreise mitgenommen 
worden (Vers 5). Wenn keine zwingenden Gründe zur Ablehnung 
dieses Rufes vorlagen, so war es offenbar für ihn der 
gewiesene Weg, diesen von Gott beglaubigten Männern zu folgen 
und sich ihrer Aufforderung nicht zu entziehen. Er hatte 
seine Gehilfenstellung aus Gottes Hand annehmen können und 
dürfen. Wenn er aber diesen Weg als für ihn gewiesen und 
von Gott geführt ansehen musste, so hatte er auch alle mit 
diesem Wege verbundenen Freuden und Leiden, Erquickungen und 
Widerwärtigkeiten aus Gottes Hand anzunehmen. Wenn Gott ihn 
in diesen Dienst gestellt hatte, so musste Gott ihn auch von 
demselben entbinden. 
 
Wie aber verhielt es sich mit dieser Umkehr? Kein göttlicher 
Fingerzeig, keine Weisung etwa durch Gottesknechte oder 
unzweideutige Gründe und Verhältnisse lagen vor. Im 
Gegenteil! Paulus war mit diesem Weg nicht einverstanden 
(Apostelgeschichte 15, 38). Johannes Markus musste spüren, 
dass er diesen Gottesknecht betrübte und dass er demnach nicht 
in der Liebe wandelte (Epheser 5, 2; 1. Korinther 16, 14). 
Die Trennung von den Aposteln passte gar nicht zu der 
bisherigen von Gott gewiesenen Bahn; sie war ein Verlassen 
derselben. Es ist immer höchst bedenklich, einen Weg 
einzuschlagen, der mit der früheren göttlichen Führung 
gar nicht in Einklang zu bringen ist, sondern zu ihr 
im Widerspruch steht (Psalm 119, 29. 104; Jona 1, 3). 
 
Mannigfache Beweggründe mögen Johannes Markus zur Umkehr 
veranlasst haben. 
 
P. Schneller, ein Kenner jener Gegend, erzählt uns, dass 
der in Perge beginnende Weg nach Pisidien damals genau wie 
heute ein besonders gefährlicher und schwieriger Weg gewesen 
sei, der wegen allerlei Räuberunwesen gefürchtet wurde. Wie 
leicht konnte da einer, der diese Reise antreten sollte, von 
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Furcht ergriffen werden! 
 
Andere meinen, dass die bisherigen Missionserfolge Markus 
nicht genügt hätten. Er sei in seinen großen Erwartungen 
enttäuscht gewesen. 
 
Wieder andere meinen, dass die überragende Persönlichkeit des 
Paulus für Markus etwas Drückendes gehabt habe. Auch mag die 
gerade in unserm Vers angedeutete zunehmende Führerstellung 
von Paulus und das damit verbundene Zurücktreten von Barnabas 
dem Neffen des letzteren nicht angenehm gewesen sein. 
 
Auch kann die ihm zugefallene dienende Stellung mehr 
Selbstverleugnung erfordert haben, als Markus es sich 
anfänglich gedacht hatte. (Jeremia 2, 20 a). 
 
Diese und noch andere Gründe können auf Johannes Markus 
bestimmend gewirkt oder mitgewirkt haben. Irgendetwas hat 
ihm jedenfalls nicht gepasst und zu tragen gegeben. So lässt 
sich seine Rückkehr menschlich begreifen und erklären. Wie 
aber ist sie zu beurteilen? 
 
Sind diese Gründe stichhaltig genug, das Verlassen eines 
Postens zu rechtfertigen? Dies muss verneint werden. Unser 
Weg ist nach der Schrift ein Kreuzesweg (Matthäus 10, 38; 16, 
24; Hebräer 12, 1 b). - Gott hat auf den Pfad der Seinen 
allerlei Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten verordnet, 
die zum Sterben des eigenen Wesens, des eigenen Willens 
und der eigenen Natur nötig und heilsam sind. Diese 
Widerwärtigkeiten bilden für uns eine beständige Versuchung 
zur Kreuzesflucht (Hebräer 10, 36; 12, 1; Jakobus 1, 3. 4; 
Offenbarung 13, 10). Johannes Markus erlag dieser 
Versuchung, obgleich er die besten Ratgeber in der Person 
der Apostel um sich hatte. - 
 
Hüten wir uns davor, Kreuzesflucht zur verborgenen Triebfeder 
beim Verlassen unseres Postens zu machen! Umgehungsversuche 
eines uns verordneten Sterbensweges bringen immer Schaden. 
 
 siehe auch 
 2. Die Folgen des Irrweges. 
  -> Apostelgeschichte 13, 49 
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Ap13.15 

A.Christlieb 
Drei Bitten bei Gelegenheit des Gottesdienstes zu Antiochien. 
Apostelgeschichte 13, 15. 16. 
 
Bei Gelegenheit des Gottesdienstes in der Synagoge zu 
Antiochien wurden drei Bitten ausgesprochen, die 
beachtenswert sind. 
 
Es sind die Bitten der Synagogenvorsteher an die Apostel 
(Vers 15), die Bitte des Apostels an seine Zuhörer (Vers 16) 
und die Bitte vieler Zuhörer an die Apostel (V. 42). Lasst 
uns diesen drei Bitten nähertreten. 
 
Die Bitte der Synagogenleiter an die Apostel. 
 
Die Vorsteher der Synagoge ließen nach der gewohnten 
Schriftverlesung die fremden Besucher, Barnabas und Paulus, 
um eine Ansprache bitten. Sie wollten offenbar die 
Gelegenheit zu einer Bereicherung ihres Gottesdienstes und 
zu einer nützlichen inneren Anregung der Gemeinde nicht 
vorübergehen lassen. 
 
Hier können wir von ihnen lernen. 
 
Wie manche Leiter von Gemeinden und Gemeinschaften gibt es, 
die niemals eine andere Gabe außer ihrer eigenen zur Geltung 
kommen lassen. Wenn sogar jene Synagogenleiter den Besuch 
zum Reden geeigneter Landsleute zur Erbauung der Gemeinde 
auszunützen suchten, wie viel mehr sollte man in der 
Gemeinde Jesu bei gegebener Gelegenheit darüber dankbar die 
mannigfachen Gaben, die Gott verliehen hat, zum Nutzen aller 
gebrauchen und nicht abweisen (1. Korinther 12, 4 - 26). 
 
Lasst uns auf eine gewisse äußere Ordnung in dem jüdischen 
Gottesdienst achten, die hier zu erkennen ist. V o n  w e m 
ging diese Bitte aus? Nicht jedes beliebige Mitglied der 
Synagogengemeinde konnte und durfte die Apostel um eine 
Ansprache bitten, sondern nur die zur Leitung derselben 
erwählten und bestimmten Männer. ("Die Obersten der Schule 
sandten zu ihnen.") 
 
Dies darf uns daran erinnern, dass auch in unseren Gemeinden, 
Vereinen und Gemeinschaften nicht jeder einzelne das Recht 
haben kann, fremde Redner zum Dienst am Wort zu rufen oder um 
eine Ansprache zu bitten, sondern nur diejenigen, welchen die 
Leitung anvertraut ist. Wie manche böse Folge und Verwirrung 
ist dadurch entstanden, dass einzelne Personen fremde Redner 
zu einem Dienst aufforderten, auch wenn sie zu solch einer 
Aufforderung gar keine Befugnis hatten. Wenn schon in jenem 
jüdischen Gottesdienst in dieser Beziehung Ordnung herrschte, 
wie viel mehr sollte dies bei uns der Fall sein. (1. 
Korinther 14, 40; Kolosser 2, 5). 
 
In jedem Gemeinwesen muss eine Ordnung vorhanden sein. Dies 
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muss deshalb betont werden, weil der revolutionäre Geist 
unserer Zeit, der sich an keine bestimmte Zucht und 
Ordnung binden will, bis in die Reihen der Jünger Jesu 
hineinzudringen sucht (1. Thessalonicher 5, 12). Lasst uns 
solchem Geist nie folgen, damit nicht die äußere Ordnung 
jener Judenschule uns beschämen muss. 
 
Zuletzt lasst uns auf die Art und Weise der Aufforderung 
achten. Die Vorsteher der Synagoge drängten jene fremden 
Besucher nicht etwa zum Reden. Sie sagten nur: "Wollt ihr 
etwas reden, so saget an". In genauer Übersetzung lautet 
ihre Bitte: "Wenn ein Wort der Ermahnung an das Volk in 
euch ist," d. h. wenn ihr ein zur Erbauung der Gemeinde 
geeignetes Wort habt und wisst, dann sagt es uns. 
 
Diese Art der Bitte um eine Ansprache ist für Redner und 
Hörer wohltuend. 
 
Der zum Reden Gebetene fühlt sich durch solche Bitte nicht 
beschwert oder gar belästigt, denn er braucht ja nur dann zum 
Wort hervorzutreten, wenn er wirklich einen für die Zuhörer 
nützlichen Gedanken hat. 
 
Die Hörer aber werden vor einer Ansprache bewahrt, die sich 
hin und her bewegt, aber keine Ermahnung und Erbauung 
enthält. Lasst uns nur dann den Mund öffnen und reden, wenn 
wir einen zur inneren Förderung geeigneten Gedanken haben 
(1. Petrus 4, 11 a). Wenn aber die am Wort dienenden Brüder 
etwas haben und wissen müssen, was zur Erbauung dient, dann 
gilt es für alle Glieder der Gemeinden und Gemeinschaften zu 
bitten, dass Gott den Rednern heilsame, nützliche Gedanken 
ins Herz gebe, damit sie im Segen reden können. 
(Apostelgeschichte 4, 29; Epheser 6, 18 - 20; Kolosser 4, 3. 
4; 2. Thessalonicher 3, 1.) 
 
Die Bitte des Predigers an die Zuhörer. 
 
Paulus begann seine Ansprache mit der Bitte um Gehör. Er 
richtete diese Bitte an sämtliche Anwesende, Juden und 
Proselyten ("Ihr Männer von Israel und die ihr Gott 
fürchtet, höret zu"; Vers 16). 
 
Veranlassung zu dieser Bitte bot zunächst die in den 
Gottesdiensten oft nicht geringe Unruhe. Bei gegenseitiger 
Unterhaltung können die Gemüter unmöglich eine göttliche 
Botschaft in sich aufnehmen. Die Bitte um Stille und 
Aufmerksamkeit ist in allen Gottesdiensten und Versammlungen 
am Platz, auch wenn es bei uns nicht so laut wie in einer 
Judenschule herzugehen pflegt. 
 
Wie manchmal gibt es besonders unter den jüngeren Zuhörern 
solche, die durch Sprechen und deutlich bemerkbare 
Unaufmerksamkeit dem Prediger seinen Dienst erschweren. 
Lasst uns die Bitte des Apostels willig befolgen und im Hause 
Gottes Ohr und Herz auf das Wort richten, zumal nur so die im 
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Wort liegende Botschaft von uns verstanden und aufgenommen 
werden kann, von der unsere ewige Rettung abhängt (Jakobus 1, 
21; Sprüche 1, 5 a; Jesaja 55, 3; Hesekiel 40, 4 a; 5. Mose 
32, 1). 
 
Die Bitte der Zuhörer an die Prediger. 
 
Die dritte beachtenswerte Bitte bei Gelegenheit dieses 
Gottesdienstes war eine Bitte der Zuhörer an die Prediger. 
Als der Gottesdienst in der Synagoge beendigt war und die 
Zuhörer das Gebäude verließen, baten die Proselyten die 
Apostel, ihnen am folgenden Sabbat noch mehr von diesem Wort 
Gottes zu sagen (Vers 42). Diese Bitte beweist einen Hunger, 
der in ihrer Seele entstanden war. Welche Freude werden sie 
mit diesem Verlangen den Aposteln bereitet haben! Es 
gibt oft Zuhörer, die froh sind, wenn eine Predigt oder 
Versammlung endlich vorüber ist. Wohl allen, die einen 
Hunger nach mehr Lebensbrot haben! (Amos 8, 11). 
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Ap13.17 

A.Christlieb 
Paulus' Predigt in der Synagoge zu Antiochien. 
Apostelgeschichte 13, 17 - 22 
 
Rechte Geschichtsbetrachtung. 
 
Paulus begann seine Rede in Antiochien mit einem 
Überblick über die Geschichte seines Volkes. Bei diesem 
geschichtlichen Überblick fällt uns auf, dass er überall in 
den mannigfachen Begebenheiten d i e  H a n d  G o t t e s 
s a h . Mit Gottes Erwählung begann die Geschichte der Erzväter 
("Der Gott dieses Volkes hat unsere Väter erwählt", Vers 
17). Gott war es, der den Aufstieg ihres Volkes herbeiführte 
("Er hat das Volk erhöht", Vers 17). Nicht ihrer 
Tapferkeit, sondern "Gottes hohem Arm" verdankten sie die 
große Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens (Vers 17). 
Seiner Geduld und Treue war die Erhaltung in der Wüste und 
die Einführung in Kanaan zuzuschreiben (Vers 18 und 19). 
Nicht Josuas Feldherrnkunst, sondern "Gott vertilgte sieben 
Völker im Land Kanaan". Er selbst gab ihnen den Landbesitz 
(Vers 19). Auch in der Entstehung und dem Aufhören der 
verschiedenen Verfassungen, im Emporkommen und Untergehen 
der einzelnen Herrscherhäuser sah Paulus überall klar und 
deutlich das Wirken Gottes ("Gott gab Richter"; "Gott gab 
den König Saul"; "Gott tat denselbigen weg"; V. 20-22). 
Wie ist doch diese Art der Geschichtsschreibung und die ganze 
Denk- und Betrachtungsweise, aus der sie hervorgeht, so 
völlig verschieden von der vielfach üblichen. Hier werden 
nicht die einzelnen Begebenheiten auf die Klugheit und Taten 
der großen Männer zurückgeführt und von ihnen abgeleitet, 
sondern alles kommt von Gott. Nicht Menschen werden in den 
Mittelpunkt gestellt. Gott wird groß gemacht. Ihm allein 
wird die Ehre gegeben. Menschen sind nur Werkzeuge in seiner 
Hand. 
 
Die Geschichtsbetrachtung des Apostels ist die rechte. Seine 
Denkweise wollen wir immer besser lernen und uns aneignen 
(Jesaja 45, 1 - 7). 
 
Welche praktische Folgerungen ergeben sich aus der 
Geschichtsbetrachtung von Paulus? 
 
Aus der Geschichtsbetrachtung von Paulus ergeben sich manche 
praktischen Folgerungen für unser Leben. Wenn wir die 
gegebenen Verhältnisse, auch die politischen Zustände, in 
denen wir stehen, wie Paulus aus Gottes Hand annehmen, so 
bleiben wir v o r  d r e i  I r r w e g e n  b e w a h r t . 
 
1. Wir werden n i c h t über die Verhältnisse m u r r e n , 
denn G o t t hat sie herbeigeführt. Die jeweiligen Zeitlagen 
der einzelnen Länder mögen ganz gewiss viel Anlass zu 
berechtigten Klagen geben. Wir mögen diesen und jenen 
Zustand in wirtschaftlicher und sonstiger Beziehung sehr 
bedauern. Dennoch wissen wir: Gott macht keinen Fehler. 
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Er führt seine Heilspläne auch durch die verwickeltsten und 
traurigsten Zustände hindurch aus. Wir nehmen auch die 
unangenehmen Verhältnisse aus seiner Hand und murren nicht 
darüber wie die Welt. (Klagelieder 3, 39). 
 
2. Wir suchen n i c h t  d i e  V e r h ä l t n i s s e 
in eigenwilliger Weise mit unserer Macht und Kraft zu 
ä n d e r n . Wohl sollen wir alles tun, was wir nur können, 
um auf geordnetem, gesetzlichem Weg die Gerechtigkeit 
zu fördern. Aber niemals dürfen wir ungerechte Zustände 
mit eigener Faust durch Auflehnung gegen die bestehenden 
Ordnungen gewaltsam ändern. Wir nehmen auch eine ungerechte 
und christentumsfeindliche Obrigkeit aus Gottes Hand an, 
bleiben ihr untertan (Römer 13, 1 - 5) und vertrauen auf 
Gott, dass er sie zu der Zeit und durch Werkzeuge, die er 
bestimmt, hinwegtun werde. Lasst uns immer mehr David ähnlich 
werden, der den ungerechten Saul in der Höhle schonte und 
niemand sich gegen ihn auflehnen ließ, weil er das Joch als 
ihm von Gott auferlegt ansah, das er tragen wollte, bis der 
Herr es hinwegnahm (1. Samuel 24, 4 - 8). 
 
3. Noch vor einem dritten Irrweg kann uns die Art der 
Geschichtsbetrachtung des Apostels bewahren, welche die 
einzelnen Begebenheiten auf Gottes Walten zurückführt. Wir 
brauchen uns vor k o m m e n d e n schlimmen Ereignissen 
nicht zu fürchten, noch zu erschrecken, weil Gott sie 
herbeiführen wird. Welch eine lähmende Angst und Sorge kann 
doch unser Herz im Blick auf die zunehmende Gottlosigkeit der 
heutigen Zeit beschleichen! Welch unheimliche, höllische 
Mächte regen sich doch da und dort in den breitesten 
Volksmassen! Der Blick auf das sich immer stärker regende 
Geheimnis der Bosheit (2. Thessalonicher 2, 7) droht unsere 
Freudigkeit schlimm zu beeinflussen. Da gilt es zu wissen 
und daran festzuhalten, dass der Herr der Lenker aller 
Geschichte und der alleinige oberste Machthaber bleibt (Psalm 
29, 10. 11). Auch bei der letzten antichristlichen Trübsal 
wird es der Trost des Volkes Gottes sein, dass sie auf Gottes 
Geheiß und Anordnung hereinbrechen wird. Sie wird auch auf 
seinen Befehl enden. 
 
Wohl uns, dass wir alle Ereignisse in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft in diesem Licht, wie Paulus es tut, anschauen 
dürfen. 
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Ap13.22 

A.Christlieb 
Anhang zu Pauli Predigt in Antiochien. 
Apostelgeschichte 13, 22. 
 
Wie kann die Schrift David trotz seiner Sünden "einen Mann 
nach Gottes Herzen" nennen? 
 
Wie tief war doch David gefallen! Nicht nur Ehebruch, 
sondern auch Mord (2. Samuel 11) und Lüge (1. Samuel 21, 1 
- 3) sind bei ihm vorgekommen. Trotzdem sehen wir in dieser 
Predigt, dass er nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen 
Testament ausdrücklich als "ein Mann nach Gottes Herzen" 
erwähnt wird. Gott muss also an David in besonderer Weise 
Gefallen gefunden und Freude an ihm gehabt haben. Welch ein 
wichtiges Zeugnis ist dies! Wir alle sollten nach diesem 
Zeugnis trachten und Gott zu gefallen suchen. Wer diesem 
Ziel nachjagt, den wird die Frage interessieren: "Was mag 
denn Gott an David gefallen haben?" Seine äußere Schönheit 
(1. Samuel 16, 12) war doch sicher nicht der Grund, denn 
"Gott sieht ja nicht das an, worauf die Menschen sehen" (1. 
Samuel 16, 7; Menges Übersetzung). "Der Mensch sieht, was 
vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an" (1. Samuel 
16, 7). Was war denn wohl in Davids innerster 
Herzensstellung Gott wohlgefällig? 
 
Eine Zusammenstellung Davids mit seinem Vorgänger Saul, 
der Gott nicht gefallen konnte, lässt uns bald die inneren 
Züge erkennen, die nach Gottes Sinn waren. 
 
1. Während Saul in der entscheidenden Stunde, als das 
feindliche Heer vor ihm stand und seine eigenen Soldaten 
sich zu zerstreuen anfingen, nicht die Glaubensprobe bestand, 
sondern mehr auf die sichtbaren Schwierigkeiten als auf den 
Herrn und sein Wort sah (1. Samuel 13, 7 - 9), war David 
dagegen ein Glaubensmensch. Wenn er als Knabe noch so gering 
und verächtlich gegenüber dem Riesen Goliath war, so wusste er 
dennoch, dass Gott den Riesen in seine Hand geben würde (1. 
Samuel 17, 45 - 47). Er vertraute Gott; und Gottes Augen 
sehen nach dem Glauben (Jeremia 5, 3). 
 
2. Während Saul nach seinem Abfall von Gott seine eigene 
Ehre und seinen eigenen Ruhm suchte (er ließ Agag leben, 
um ihn in seinem Triumphzug umherzuführen und mit ihm zu 
prangen; er richtete sich selbst ein Siegeszeichen auf; 1. 
Samuel 15, 9 - 17), so war David von Herzen demütig. Als er 
durch seinen Sieg über Goliath ein berühmter Held Israels 
geworden war, nannte er sich selbst "einen armen, geringen 
Mann" (1. Samuel 18, 23). Als später seine stolze Gemahlin 
Michal einen größeren Abstand von dem gewöhnlichen Volk 
gewahrt wissen wollte, gab er ihr zur Antwort: "Ich will 
noch geringer werden denn also, und will niedrig sein" (2. 
Samuel 6, 22). Nach allen Siegen gab er Gott allein die Ehre 
(2. Samuel 5, 20; Psalm 18, 18 - 20). 
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Während die stolzen Leute Gott ein Greuel sind (Sprüche 16, 
5; Lukas 16, 15), gefallen ihm die wahrhaft demütigen. Sie 
sind Leute nach seinem Herzen (1. Petrus 5, 5). 3. Während 
Saul nicht in der Wahrheit blieb (denn er suchte sich trotz 
seines Ungehorsams vor Samuel den Anschein eines Gott 
gehorsamen Menschen zu geben; 1. Samuel 15, 13), so war 
David im Innersten lauter und wahr. Er entschuldigte und 
verkleinerte seine Sünde vor Nathan nicht, sondern gestand 
sie restlos ein (2. Samuel 12, 13). Auch seine Schuld an 
dem Untergang von Ahimelechs Haus gab er unumwunden zu (1. 
Samuel 22, 22). Er wies jedes Mittel zur Erlangung von 
Vorteil und Macht ab, wenn es vor Gottes Augen nicht recht 
war (1. Samuel 24, 8). 
 
Gott hat Wohlgefallen an denen, die in der Wahrheit wandeln 
(Vergleiche 3. Johannes 4). 
 
Ungetrübtes Wohlgefallen Gottes ruhte nur auf dem Davidssohn 
(Matthäus 17, 5; 3, 17; Jesaja 42, 1). Wohl allen, die sich 
mit diesem verbinden und sich in sein Bild umgestalten 
lassen! Sie werden einst Davids Zeugnis erhalten und Leute 
"nach Gottes Herzen" genannt werden (Offenbarung 3, 12). 
 
Die dreifache Erwähnung Davids in Paulus' Predigt in Antiochien. 
 
Dreimal wird in der Rede von Paulus David erwähnt (Vers 22, 
34 und 36). Jedes Mal wird ein beachtenswerter Ausdruck von 
ihm gebraucht. Der erste zeigt uns die gottgewollte 
Bestimmung (Vers 22), der zweite die Kraftquelle (Vers 34), 
der dritte das Schlusszeugnis (Vers 36) von Davids ganzem 
Leben. Lasst uns diese drei Ausdrücke näher anschauen. 
 
Erste Erwähnung Davids: Seine gottgewollte Bestimmung. Was 
war die von Gott gewollte Bestimmung für Davids ganzes Leben? 
Der "Mann nach Gottes Herzen" war dazu erkoren, "allen 
seinen (d. h. Gottes) Willen zu tun" (Vers 22). Saul hatte 
in vielen Fällen seinen eigenen Willen getan (1. Samuel 13, 
13; 15, 8. 9). Er war nicht in der Abhängigkeit von Gott 
geblieben, sondern selbstherrlich geworden. In Israel sollte 
Gott selbst der eigentliche Herrscher sein (Richter 8, 2; 1. 
Samuel 12, 12). Der König war nur Gottes Beauftragter, der 
nie nach seinem eigenen, sondern nach Gottes Willen regieren 
musste. Weil Saul von diesen Linien gewichen war, "tat Gott 
ihn weg" (Vers 22), um einen anderen zu nehmen, der nicht 
seinen eigenen, sondern "allen Willen Gottes tun sollte". 
 
Auch wir sind wie David berufen, "allen Willen Gottes zu 
tun". Das gilt nicht etwa nur für hervorragende Führer eines 
Volkes, wie David als König es war, sondern auch für den 
geringsten Jünger Jesu. Für jeden hat Gott eine besondere 
Aufgabe, so dass es auch für ihn gilt, "allen Willen Gottes 
zu tun" (Epheser 2, 10). Lasst uns diese hohe Bestimmung nie 
vergessen! 
 
Zweite Erwähnung Davids: Die Kraftquelle seines Wirkens. Vor 
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der hohen Lebensbestimmung, "zu tun allen Willen Gottes", 
könnten wir mit Recht erschrecken und uns für völlig unfähig 
und untauglich dafür halten. Nun aber zeigt uns der zweite 
über David gebrauchte Ausdruck die verborgene Kraftquelle, 
die ihn zur Erfüllung seiner großen Aufgaben befähigte. 
 
Wo lag Davids verborgene Kraft und Hilfe? Sie lag in der ihm 
zugesicherten Gnade Gottes, die unwandelbar treu war ("I c h 
w i l l  d i e  G n a d e , D a v i d  v e r h e i ß e n , 
t r e u l i c h  h a l t e n"; Vers 34). 
 
In eigener Kraft konnte David nie allen Willen Gottes 
ausrichten, weder einen Goliath, noch irgendeine feindliche 
Völkerschaft besiegen. Aber in der Kraft der göttlichen 
Gnade und Hilfe konnte er all das Große für Israel 
vollführen, was er tun sollte. Bei den einzelnen 
erfolgreichen Kämpfen dieses Mannes betont die Schrift immer 
wieder, dass das Geheimnis alles Gelingens bei ihm in der 
Hilfe Gottes lag ("denn der Herr half David, wo er hinzog"; 
2. Samuel 8, 6). 
 
Davids Kraftquelle ist auch die unsrige. Ohne ihn können 
wir nichts tun (Johannes 12, 5). Aber weil Gott seine uns 
verheißene Gnade treulich hält, darum gehen wir getrost an 
die Aufgabe, "zu tun allen seinen Willen". 
 
Die dritte Erwähnung Davids: Ein Schlusszeugnis über sein Leben. 
 
Der letzte Ausdruck enthält ein Zeugnis über das gesamte 
Leben Davids. Es lautet: "David hat zu seiner Zeit dem 
Willen Gottes gedient". Welch ein herrlicher Nachruf für 
einen entschlafenen Knecht Gottes! Trotz aller Mängel und 
Gebrechen, die sein Leben aufweist, darf die Heilige Schrift 
von ihm sagen: "Er diente dem Willen Gottes". Er war stets 
darauf bedacht, das zu tun, was Gott haben wollte. Sein 
Leben hat mithin die gottgewollte Bestimmung erfüllt ("zu 
tun allen seinen Willen"; Vers 22). 
 
Dieser Nachruf gilt allen wahren Knechten und Mägden 
Gottes. Von der Wolke von Zeugen (Hebräer 12, 1), die uns 
vorangegangen sind, dürfen wir sagen: "Sie haben zu ihrer 
Zeit dem Willen Gottes gedient". Er hat "vollendet das 
Werk, das der Vater ihm gegeben hatte, dass er es tun sollte" 
(Johannes 17, 4). 
 
Lasst uns danach trachten, dass dieses Zeugnis über David einst 
auch über unser Leben gesetzt werden darf. 
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Ap13.23 

A.Christlieb 
Das Geheimnis der Segenskraft bei Paulus' Predigt in 
Antiochien. 
Apostelgeschichte 13, 23 - 37 
 
Die Predigt, welche Paulus in Antiochien hielt, gab einen 
Anstoß zu einer ewigen Bewegung. Durch sie entstand eine 
große Erweckung (Vers 44). 
 
Worin lag das Geheimnis ihrer Kraft? Was können Zeugen Jesu 
aus dieser Rede für ihren eigenen Dienst lernen? Dreierlei: 
 
1. Die Waffe, mit der Paulus kämpfte, war das W o r t. Mit 
Tatsachen aus der Bibel begann er seine Ansprache (Vers 17 - 
22). Mit dem Wort bezeugt und bestätigt er die Richtigkeit 
seiner Botschaft (Vers 23 und 32 - 35). Mit dem Wort warnt 
er sie vor Verachtung derselben (Vers 40 - 41). Immer wieder 
merkt man, dass Paulus mit dem Wort Gottes den Streit führt. 
 
Soll das Zeugnis in die Herzen eindringen, so muss es nicht 
aus der eigenen Vernunft und Klugheit, sondern aus dem Wort 
geschöpft sein. Mit dieser Waffe allein wird der Feind 
geschlagen. 
 
2. Der Gegenstand, welchen Paulus in den Mittelpunkt stellt, 
ist C h r i s t u s. Er führt seine Zuhörer von den ihnen 
bekannten Tatsachen des Alten Testaments zum Messias hin 
(Vers 23). Von Jesus handelt sein ganzer Vortrag. (1. 
Korinther 2, 2). Den Gekreuzigten und Auferstandenen zeigt 
und rühmt er (V. 28-35). Soll eine Verkündigung Frucht 
bringen, so muss sie Christus lehren und ihn in den 
Mittelpunkt stellen. 
 
3. Die Herzensstellung und Gesinnung, in der Paulus das Wort 
verkündigt, ist einerseits der felsenfeste Glaube an das, 
was er seinen Hörern empfiehlt, und dann die Liebe, der die 
Rettung der Hörer am Herzen liegt. In den Worten des Paulus 
ist nichts Unsicheres und Schwankendes. Er ist durchdrungen 
von der Wahrheit seiner Botschaft und weiß, dass sein Wort 
von Gott gesandt ist (Vers 26) und ewig bestehen bleibt 
(vergleiche Vers 47). Er brennt vor Verlangen, dass dieses 
Wort zur Anerkennung gelangt. Er möchte alle seine Zuhörer 
durch dieses Wort des Heils zur Errettung führen (V. 26. 
38). 
 
Predigten, die aus dem Wort geschöpft sind, Christus lehren, 
und aus voller Glaubensgewissheit und aus Liebe zu den Seelen 
hervorquellen, werden nicht leer zurückkommen (Jesaja 55, 10. 
11). 
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Ap13.34 

C.H.Spurgeon 
"Ich will euch geben die gewissen Gnaden Davids."  Apg. 13, 34. 
 
Nichts Menschliches ist gewiss; aber alles Göttliche ist es. 
Besonders sind die Gnaden des Bundes gewisse Gnaden, wie David 
auch sagte, "ein ewiger Bund, verordnet in allen Dingen und 
gewiss." (2. Sam. 23) 
 
Wir sind gewiss, dass der Herr wirklich seine Gnade meinte. Er 
sprach nicht bloße Worte: es ist Wesen und Wahrheit in jeder 
seiner Verheißungen. Seine Gnaden sind in der Tat Gnaden.  
Sogar wenn es scheint, als wenn eine Verheißung durch den Tod 
hinfällig würde, so soll sie es doch nicht sein, denn der Herr  
wird sein Wort erfüllen. 
 
Wir sind gewiss, dass der Herr die verheißenen Gnaden allen  
in seinen Bund Aufgenommenen verleihen wird. Sie sollen zur 
rechten Zeit allen Erwählten des Herrn zuteil werden. Sie  
sind allem Samen gewiss, von dem kleinsten bis zum größten. 
 
Wir sind gewiss, dass der Herr seine Gnaden seinem Volke 
fortwährend geben wird. Er gibt nicht und nimmt dann wieder. 
Was Er uns gewährt hat, ist das Zeichen von viel mehr weiteren. 
Das, was wir noch nicht empfangen haben, ist ebenso gewiss wie 
das, was schon gekommen ist; deshalb lasst uns des Herrn harren 
und stille sein. Es ist keine begründete Ursache für den 
geringsten Zweifel vorhanden. Gottes Liebe und Wort und Treue 
sind gewiss. Viele Dinge sind fraglich, aber von dem Herrn 
singen wir: 
 
 "Alles währet seine Zeit, 
 Gottes Lieb' in Ewigkeit." 
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Ap13.38 

A.Christlieb 
Die Anerbietung des vollen Heils am Schluss der Predigt. 
Apostelgeschichte 13, 38 - 41. 
 
In kraftvoller, feierlicher Weise bietet Paulus am Schluss 
seiner Predigt allen Zuhörern das volle Heil an. Er zeigt 
ganz klar, 1. worin dies Heil besteht (Vers 38), 2. wer es 
empfängt (Vers 39), 3. wer seiner verlustig geht (Vers 40 
und 41). 
 
1. Die Menschen suchen in vielen Dingen ihr Heil. "Sie 
suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück". 
Paulus zeigt, wo es zu finden ist, und w o r i n  e s 
b e s t e h t , indem er sagt: "So sei es nun euch kund, liebe 
Brüder, dass euch verkündigt wird Vergebung der Sünden durch 
diesen". In dieser V e r g e b u n g  d e r  S ü n d e n liegt 
das Heil. Wo sie ist, da ist "Leben und Seligkeit". Wer 
Vergebung der Sünden hat, darf Hölle und Teufel trotzen, weil 
er das volle Heil besitzt. 
 
2. W i e  e r l a n g t  m a n  d i e s e s  v o l l e 
H e i l ? Paulus zeigt seinen Zuhörern den Weg mit den Worten: 
"Es wird euch verkündigt ... Vergebung d u r c h  d i e s e n 
... Wer a n  d i e s e n  g l a u b t , der ist gerecht". 
Wer das Heil der Vergebung erlangen will, der beschäftige 
sich mehr mit Jesus als mit sich selbst und schaue von allem 
Jammer weg auf ihn, wie Israel auf die erhöhte Schlange 
blickte. Also wird ihm dies Glück nicht versagt werden. 
 
3. W e r  g e h t  d i e s e s  H e i l s  v e r l u s t i g ? 
Paulus redet nicht in einer leichtfertigen, oberflächlichen 
Weise, als ob selbstverständlich alle Zuhörer das Heil 
empfingen. Er spricht sehr ernst davon, dass man seiner auch 
verlustig gehen kann. Wer sind denn die, welche es 
verlieren? Es sind "die Verächter" ("Sehet zu, ihr 
Verächter"). 
 
Der Apostel mag in den Gesichtsausdrücken mancher Zuhörer bei 
seinem Hinweis auf den G e k r e u z i g t e n (!) einen 
gewissen Spott und eine Verachtung beobachtet haben. Er 
warnt alle vor Verachtung seines Evangeliums. Die Verächter 
der Heilsbotschaft bringen sich um ihr ewiges Glück und gehen 
des Heils verlustig. 
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Ap13.39 

C.H.Spurgeon 
"Wer aber an diesen glaubt, der ist gerecht." 
Apg. 13, 39. 
 
Wer an Christum glaubt, empfängt eine sofortige Rechtfertigung. 
Der Glaube wirkt diese Frucht nicht erst später, nicht erst nach 
und nach, sondern jetzt. Sofern die Rechtfertigung eine Folge des 
Glaubens ist, wird sie der Seele in eben demselben Augenblick zu 
teil, wo sie sich mit Christo vereinigt und Ihn aufnimmt als ihr 
Höchstes und Größtes. Sind die, die jetzt vor Gottes Thron 
stehen, gerecht gemacht? dann sind auch wir's; wir sind so 
wahrhaftig und unwidersprechlich gerechtfertigt wie jene, die in 
weißen Kleidern durch die Gassen des himmlischen Jerusalems 
wallen und ihren melodischen Lobgesang mit goldenen Harfen 
begleiten. Der Schächer am Kreuz wurde im nämlichen Augenblick 
gerechtfertigt, wo er seinen Glaubensblick auf den Herrn Jesum 
richtete; und der alte Paulus war nach jahrelanger Arbeit im 
Dienste des Herrn nicht gerechter als der Schächer, der gar 
nichts getan hatte fürs Reich Gottes. Heute sind wir angenehm 
gemacht in dem Geliebten, heute sind wir losgesprochen von aller 
Sünde, heute sind wir vor dem Richterstuhl Gottes unschuldig 
dargestellt. O hochentzückender Gedanke! Es gibt wohl auch 
etliche Trauben am Weinstock von Eskol, die wir nicht einsammeln 
können, bis wir eingehen ins himmlische Kanaan; aber hier ist 
ein Zweig, der über die Mauer schreitet. Es ist damit nicht, wie 
mit dem Korn des Landes, das wir nicht essen können, bis dass wir 
über den Jordan kommen, sondern es ist Manna in der Wüste, ein 
Teil unsrer täglichen Nahrung, womit uns Gott erhält auf unsern 
Irrfahrten. Jetzt, ja, jetzt haben wir Vergebung; jetzt sind 
unsre Sünden hinweggetan; jetzt stehen wir in Ehren vor Gottes 
Angesicht, als ob wir nie wären mit Schuld und Sünde beladen 
gewesen. "So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in 
Christo Jesu sind." Es steht im Buche Gottes in diesem 
Augenblick keine einzige Sünde verzeichnet gegen den Geringsten 
in seinem Volke. Wer darf hier beschuldigen? Es ist weder 
Flecken noch Runzel, noch des etwas an irgend einem Gläubigen; 
sie sind allesamt vollkommen gerecht vor dem Angesicht des 
Richters aller Welt. O, dass doch dies gegenwärtige herrliche 
Vorrecht auch uns erweckte zur gegenwärtigen Erfüllung unsrer 
Pflicht, damit wir möchten darlegen und dargelegt werden, so 
lange uns Leben geschenkt wird, für unsern teuern Herrn Jesum. 
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Ap13.44 

A.Christlieb 
Die wunderbare Anziehungskraft des göttlichen Wortes. 
Apostelgeschichte 13, 44. 
 
Unser Text zeigt uns eine große Menschenmenge, die einem 
Gotteshaus zuströmt. "Fast die ganze Stadt" Antiochien 
begibt sich zur dortigen Synagoge. Was zieht sie dorthin? 
Ist es eine Augenweide oder ein Ohrenschmaus, was ihrer 
wartet? 
 
Weder das eine noch das andere ist der Fall. Paulus war 
damals in jener Gegend noch wenig bekannt, und für die 
äußeren Sinne wurde in jenem Haus nichts besonderes geboten. 
Nur eins bringt diese Scharen zusammen, das ist das Wort 
Gottes. ("Fast die ganze Stadt kam, das Wort Gottes zu 
hören"). 
 
Die, welche am vorhergehenden Sabbat Paulus' Rede gehört 
hatten, müssen gespürt haben, dass dies ein von Gott gegebenes 
Wort war. Sie werden ihren Mitbürgern von dem empfangenen 
Segen berichtet und sie dadurch verlangend gemacht haben, 
dieses Wort zu hören. Wie ein Lauffeuer muss durch alle Häuser 
der Stadt die Nachricht gedrungen sein, dass wirklich Gottes 
Wort durch die Apostel verkündigt werde. Das zog die 
Menschen zusammen. Die Anziehungskraft dieses Wortes 
erstreckte sich also nicht nur auf einzelne Teile oder 
bestimmte Kreise in dieser Stadt, sondern auf die ganze 
Einwohnerschaft. Auch hier gab es wie überall Unterschiede 
in Bildung, Besitz, Stand und dergleichen, aber alle zog dies 
Wort Gottes an ("Fast die ganze Stadt kam zusammen"). Auch 
brauchte dieses Wort hier nicht lange Zeit, eine ganze Stadt 
zu bewegen; eine Woche genügte dazu ("am folgenden Sabbat 
kam die ganze Stadt"). 
 
Welch eine Anziehungskraft hat doch das einfache Wort Gottes! 
Wir brauchen nicht allerlei künstliche Mittel zu suchen, um 
unsere Gemeinden und Versammlungshäuser zu füllen, sondern 
nur darauf zu sehen, dass wirklich Gottes Wort darin gegeben 
wird. Dieses Wort ist und bleibt das wichtigste, allein 
standhaltende Anziehungsmittel. Ihm wollen wir zutrauen, dass 
es zur rechten Zeit Menschen herbeiziehe. 
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Ap13.45 

A.Christlieb 
Die Feindschaft erwacht. 
Apostelgeschichte 13, 45. 
 
Eine wütende Feindschaft erwachte in Antiochien. Lasst uns 
Zeit, Triebfeder und Äußerungsweise derselben beachten. 
 
1. Jedes Mal, wenn Gottes Geist wirkt, regt sich auch die 
Feindschaft der Hölle. Mit dem ausbrechenden Hunger nach 
dem Lebensbrot erhob sich auch der Widerstand dagegen. Wir 
hätten so gerne eine große Geistesbewegung ohne Feindschaft 
anderer Menschen. Auf diesen Wunsch unseres leidens- und 
kreuzesscheuen Herzens lasst uns verzichten. Wir wollen 
lieber dankbar sein für jeden Rumor aus der Hölle, weil 
er ein Beweis von Gottes Wirken ist. 
 
2. Die Triebfeder der evangeliumsfeindlichen Juden war der 
Neid. Die leitenden Synagogenvorsteher mochten die geringe 
Anziehungskraft ihrer eigenen Worte mit dem gewaltigen Erfolg 
des fremden Predigers vergleichen und so um ihr eigenes 
Ansehen besorgt werden. Es wurde ihnen schwer, sich in den 
Schatten stellen zu lassen. Wer in erster Linie für seine 
eigene Ehre und sein eigenes Ansehen besorgt ist, wird nie 
das Reich Gottes wirksam fördern, wohl aber oft hindern. 
Hüten wir uns vor dem Neid und allem Trachten nach eigenem 
Ruhm (Sprüche 14, 30; Matthäus 27, 18; Galater 5, 20; 
Philipper 1, 15; 1. Petrus 2, 1). 
 
3. Zuletzt lasst uns auf die Art achten, wie sich die 
Feindschaft äußerte. Es gibt eine stille, heimliche 
Gegnerschaft gegen das Wort Gottes, die es nicht wagt, 
hervorzutreten, aber auch eine laute, offene. Letztere 
zeigte sich hier. Mit frechen Schmähworten widersprachen 
die Juden den Reden der Apostel. Mit ihren Lästerworten 
verrieten sie den höllischen Ursprung ihrer Waffen, und damit 
verurteilten sie sich selbst. Lasst uns nie in den Reihen 
solcher Feinde erfunden werden (1. Korinther 5, 11; 6, 10; 
2. Timotheus 3, 2; 1. Timotheus 3, 11). 
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Ap13.46 

A.Christlieb 
Der Siegeslauf des göttlichen Wortes. 
Apostelgeschichte 13, 46 - 49. 
 
Dreimal ist in dem Abschnitt (V. 46 - 49) von dem "Wort 
Gottes" oder "Wort des Herrn" die Rede. Es wurde gesagt 
(V. 46), gepriesen (V. 48) und ausgebreitet (V. 49). 
In diesen drei Ausdrücken können wir den Siegeslauf des 
göttlichen Wortes beobachten. 
 
1. Das Wort Gottes wurde gesagt. 
 
Den widersprechenden Juden sagen die Apostel: "Zuerst muss 
euch das Wort Gottes gesagt werden". Sie weisen damit auf 
die Predigt von Paulus zurück (V. 16 - 41), die sie am 
vorhergehenden Sabbat alle gehört hatten. Da war ihnen 
das Wort Gottes "gesagt" worden. 
 
Für die Apostel war diese Evangeliumsverkündigung an 
die Juden eine heilige Pflicht. Sie "mussten" ihnen das 
Wort Gottes sagen, weil Jesu Befehl dies bestimmt hatte 
(Apostelgeschichte 1, 8). Sicherlich war es ihnen nicht 
immer leicht, in den Synagogen das Wort zu verkündigen, da 
sie die Feindschaft der Juden gegen das Wort kannten. Aber 
sie hielten sich an ihre gottgegebene Weisung und sagten das 
Wort Gottes zuerst ihrem Volk, den Juden, danach den Heiden. 
 
Nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Christenheit 
gilt der Befehl: "Das Wort Gottes muss gesagt werden". Auch 
wir wollen nicht versäumen, es gerade da zu bezeugen, wo es 
dem Fleisch nicht angenehm ist. Wie manche Menschen gibt 
es, an die wir uns kaum heranwagen, die hochgestellten, 
gebildeten, reichen oder die ganz verkommenen. Wir sind 
auch ihre Schuldner. "Aller Kreatur soll das Evangelium 
gepredigt werden" (Markus 16, 15). "Alle Völker sollen 
gelehrt" werden (Matthäus 28, 19). Bis an das Ende der Erde 
sollen Jesu Jünger von ihm zeugen (Apostelgeschichte 1, 8). 
Auch an die Hecken und Zäune muss die Einladung zur Hochzeit 
gebracht werden (Lukas 14, 23). Lasst uns das Wort nie 
vergessen: Das Wort Gottes m u s s  g e s a g t  w e r d e n . 
 
2. Das Wort Gottes wurde gepriesen. 
 
Leider wurde das Wort Gottes von einem großen Teil der 
Zuhörer abgelehnt. Die Mehrheit der Juden wiesen es ab 
und wollten nichts davon wissen. Ganz anders stellten 
sich die Proselyten und viele Heiden dazu. "Sie wurden 
froh und priesen das Wort des Herrn". 
 
Wir können uns kaum in die Freude jener Zuhörer 
hineinversetzen, die viele Jahre teils in heidnischer 
Finsternis, teils unter dem Gesetzesjoch dahingelebt hatten 
und hier zum ersten Mal das lautere Wort Gottes hörten. 
Wer will den inneren Jubel beschreiben, der in ihren Herzen 
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entstand, als sie vernahmen, dass Gott sich um sie bekümmere 
und sie retten und selig machen wolle, dass für sie das volle, 
ganze Heil vorhanden sei. In ihrer Freude priesen die Heiden 
nicht etwa die Prediger, welche ihnen das Wort gebracht 
hatten, sondern das Wort selbst. ("Sie p r i e s e n  d a s 
W o r t des Herrn"). 
 
Wie viel wird oft verdorben durch Menschenlob und 
Menschenpreis, besonders wenn dieser oder jener Verkündiger 
des Wortes irgendeine besondere Gabe empfangen hat. Weg mit 
solchem Lobpreis! Stattdessen wollen wir uns an dem Rühmen 
jener Zuhörer in Antiochien erfreuen und in dasselbe mit 
hineinziehen lassen. Mit David wollen wir sprechen: "Ich 
will rühmen Gottes Wort, ich will rühmen des Herrn Wort" 
(Psalm 56, 11; vergleiche Römer 1, 16. 17; Psalm 119, 46). 
 
3. Das Wort Gottes wurde ausgebreitet. 
 
Von Israel in Ägypten steht geschrieben: "Je mehr sie das 
Volk drückten, desto mehr mehrte es sich und breitete es 
sich aus" (2. Mose 1, 12). Ähnlich erging es hier dem 
Wort Gottes. Trotz aller Feindschaft, die sich gegen das 
Evangelium erhob (V. 45), wurde das Wort Gottes ausgebreitet 
durch die ganze Gegend. Alle Bemühungen misslangen, dieses 
Wort aufzuhalten und zu unterdrücken. Die Kraft dieses 
Wortes war so groß, dass es alle Hindernisse überwand. Die, 
welche zum Glauben gelangt waren, wurden Missionare für 
andere. Sie konnten es nicht lassen, ihr Glück weiter zu 
erzählen. 
 
Was dort in der Gegend von Antiochien geschah, das dürfen 
wir heute auf dem ganzen Erdkreis schauen: Das Wort des 
Herrn wird immer weiter ausgebreitet. Alle Versuche, dies 
zu hindern, schlagen fehl. Keine Macht der Hölle kann den 
Siegeslauf des Wortes Gottes aufhalten. Mitten unter den 
sich ausbreitenden Irrtümern und falschen Bewegungen geht 
dieses Wort seinen Weg und erobert ein Herz nach dem anderen 
für Jesus. An dem Siegeslauf dieses Wortes wollen wir uns 
freuen und aufrichten, wenn unser Mut sinken will 
(Apostelgeschichte 19, 20; Matthäus 24, 14). 
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Ap13.48 

A.Christlieb 
Ein immer kleiner werdender Haufe. 
 
Wenn wir die Armee Gideons bei ihrem Freiheitskampf gegen 
die Midianiter betrachten, so sehen wir dreierlei Größe 
derselben: Erst waren es 32 000, dann 10 000, zuletzt 300 
Mann (Richter 7, 1 - 7). 
 
An diese Verminderung eines gewaltigen Haufens werden wir 
unwillkürlich erinnert, wenn wir in unserem Text den immer 
kleiner werdenden Kreis derer ansehen, die sich um das 
Evangelium scharen. Zuerst sehen wir "fast die ganze Stadt" 
unter dem Wort Gottes versammelt. Juden und Heiden, hoch und 
niedrig, alles ist dort beisammen. Welch eine große Menge! 
Aber dann tritt eine große Sichtung ein. Die große Masse der 
jüdischen Synagogengemeinde wendet sich ab von diesem Wort 
und will es nicht annehmen. Es bleiben nur außer einem 
kleinen Teil der Juden eine große Zahl von Proselyten und 
Heiden übrig, die mit Freuden das Wort anerkennen und 
preisen. Das war der zweite schon wesentlich verminderte 
Haufe. Aber auch dieser ist noch nicht die Schar, welche die 
Gemeinde Jesu in Antiochien bildet. Nicht alle, welche das 
Wort mit Begeisterung aufnahmen, wurden gläubige Christen. 
 
Erst bei einem dritten, noch kleineren Kreise erreichte das 
Evangelium seinen vollen Zweck. Das sind die, von denen der 
Text sagt: "Es wurden gläubig, wieviel ihrer zum ewigen 
Leben verordnet waren". Das sind die "Dreihundert", mit 
denen der Sieg erfochten wird. 
 
Was haben uns diese drei Kreise in Antiochien zu sagen? 
Finden sie sich nicht mitten in der großen Namenchristenheit 
wieder? Da ist ein großer Haufe, der noch hie und da das 
Wort Gottes besucht, dann ein kleinerer, der es mit Freuden 
aufnimmt (Matthäus 13, 20 - 21), und endlich ein kleinster 
Kreis, der zum lebendigen, sieghaften Glauben hindurchdringt. 
Lasst uns flehen, dass wir bei dem letzten Kreis erfunden 
werden (Lukas 13, 24). 
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Ap13.49 

A.Christlieb 
Die Folgen des Irrweges. 
Apostelgeschichte 13, 44. 49; 15, 38 - 40. 
 
Gottes Barmherzigkeit und Treue hat es so eingerichtet, 
dass jeder selbstgewählte Weg seine empfindlichen Folgen zu 
unserer inneren Heilung nach sich zieht. Das war auch bei 
Johannes Markus der Fall. 
 
Sein Ausscheiden aus dem Missionsdienst der Apostel hat 
ihm viel Schaden zugefügt. Den bald nach seiner Umkehr 
geschenkten großen Missionserfolg, die herrliche Erweckung in 
Antiochien (Vers 44 ff.) hat er nicht miterlebt; er verlor 
das Vertrauen des Paulus für längere Zeit, was ihm nicht 
leicht gewesen sein kann (Apostelgeschichte 15, 38 - 40), 
und wurde von dessen zweiter Missionsreise ausgeschlossen, 
was eine nicht geringe Demütigung für ihn bedeutete. Wir 
schweigen von all den peinlichen Gefühlen, die sein Herz 
durchdringen mussten bei dem Gedanken, dass durch seine 
Heimreise in Perge jene Schwierigkeit zwischen Paulus 
und Barnabas entstanden war. Hätte man Markus nach einem 
längeren Zeitraum gefragt, ob er heute noch (wenn es in 
seiner Macht stände) wiederum in Perge umkehren würde, so 
wäre seine Entscheidung wohl anders ausgefallen. Seine 
Bereitwilligkeit, zur zweiten Missionsreise mitzugehen, 
beweist dies aufs deutlichste. Wie viel Schmerzen könnten wir 
uns doch ersparen, wenn wir sorgfältiger auf Gottes Willen 
achteten und eigene Wege mieden (Sprüche 15, 10 a; Jona 1, 
15). 
 
3. Die Umkehr vom Irrweg. 
 
Die Heilige Schrift gibt uns an drei Stellen Auskunft über 
den weiteren Weg von Johannes Markus (Kolosser 4, 10. 11; 2. 
Timotheus 4, 11; Philemon 23. 24). Aus denselben sehen wir, 
dass Johannes Markus wieder völlig zurechtgekommen ist. Er 
hat sich wieder in den Dienst von Paulus gestellt, ist von 
diesem aufgenommen worden und bewährte sich bei ihm als 
brauchbar und "nützlich zum Dienst". 
 
Diese Tatsache wirft sowohl auf Paulus wie auf Johannes 
Markus ein gutes Licht. Bei Paulus sehen wir einen neuen 
Beweis dafür, dass er nicht nachhielt und nachtrug (2. 
Korinther 2, 6 - 10). Wohl hatte ihn Johannes Markus mit 
seiner Fahnenflucht in Perge tief betrübt. Aber deshalb 
lehnt er nicht etwa für immer jede Verbindung mit ihm ab. Er 
verzieh ihm und war bereit, sein Urteil über ihn zu ändern, 
sobald sich dies mit dem göttlichen Willen vereinigen ließ. 
 
Wie falsch ist es doch, über fallende Menschen für immer 
den Stab zu brechen und ihnen frühere Fehltritte immer noch 
vorzuhalten, auch wenn sie sich in Wahrheit beugten und 
umkehrten. (Epheser 4, 32; Kolosser 3, 13; Lukas 17, 3 b). 
Aber auch Johannes Markus lernen wir hier schätzen. Wir 
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erkennen die Echtheit seines inneren Zurechtkommens. Es 
gehört Demut dazu, sich in den Dienst des Mannes zu stellen, 
der sein früheres Verhalten in Perge so scharf verurteilte 
und dadurch seinem ganzen Ansehen in der Christenheit 
geschadet hatte. Mancher würde sich an Markus Stelle 
trotzig von Paulus abgewandt und ihm nie wieder irgendwelche 
Dienstleistung getan haben. Er aber handelte nicht aus 
gekränktem Ehrgefühl. Vielmehr muss er die Gerechtigkeit 
jenes scharfen Urteils anerkannt und dann die Verbindung mit 
Paulus wieder aufgenommen haben. Solche Beugung ist köstlich 
vor Gott (Psalm 119, 67). Und wie hat er sich jetzt bewährt! 
In einer Zeit, wo es gefährlich war, sich zu Paulus zu 
halten, bewies er sich für ihn als "brauchbar zum Dienst". 
Er übertraf jetzt manche andere, die Paulus verließen (2. 
Timotheus 4, 10; Matthäus 19, 30). 
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Ap13.50 

A.Christlieb 
Die Gegenarbeit der Feinde. 
Apostelgeschichte 13, 50. 
 
Unser Text lässt uns einen Blick tun in die wütende 
Gegenarbeit der Feinde des Evangeliums. Wir wollen 
dieselben näher anschauen, und zwar: 1. die Werkzeuge, 
2. die Zielscheibe, 3. den Erfolg derselben. 
 
 
1. Die Werkzeuge der Feinde. 
 
Auffallend sind hier die Werkzeuge der feindlichen Juden 
("Die Juden bewegten die andächtigen und ehrbaren Frauen 
und die Obersten der Stadt "). Es hatte sich eine Anzahl 
heidnischer Frauen aus höheren Ständen an den jüdischen 
Gottesdienst angeschlossen. Ihr Anschluss an die Synagoge 
beweist ein gewisses religiöses Interesse. Ihr Reichtum, 
ihr vornehmer Stand und ihre heidnische Religion - alles 
vermochte sie innerlich nicht zu befriedigen. Sie suchten 
mehr. Deshalb besuchten sie die Versammlungen in der 
Synagoge. Aber sie müssen bei ihrem inneren Suchen auf 
halbem Wege stecken geblieben sein. Ihre innere Erkenntnis 
und Urteilskraft war nicht so weit gekommen, dass sie 
echtes, göttliches Licht von falschem Religionseifer 
unterscheiden konnten. So konnte es dazu kommen, dass die 
evangeliumsfeindlichen Juden sie als Werkzeuge für ihre Pläne 
gewannen. Sie überredeten diese Frauen, ihren Einfluss zur 
Vertreibung der Apostel geltend zu machen. 
 
Wir sehen hier die Tatsache, dass auch religiöse Menschen, 
wenn sie nicht zu wahrer Gotteserkenntnis durchdringen, 
in das Schlepptau der Feinde Gottes geraten können. Auch 
"andächtige, ehrbare Frauen" können Zeugen Jesu vertreiben 
helfen! 
 
Neben diesen vornehmen Proselytinnen waren es die leitenden 
Regierungsbeamten ("der Stadt Oberste"), welche sich als 
Werkzeuge der Evangeliumsfeinde gebrauchen ließen. Sie 
missbrauchten ihre Machtstellung gegen die unschuldigen 
Apostel. Wie sehr schadeten sie dadurch der Stadt, deren 
Bestes sie schon von Amts wegen suchen mussten. 
 
Wenn Menschen in höheren wichtigen Stellungen unter falschen 
Einfluss geraten, ist es doppelt schlimm. Lasst uns für alle 
Obrigkeit betende Hände aufheben! (1 Timotheus 2, 1 - 3). 
 
2. Die Zielscheibe der Feinde. 
 
Die von den feindlich gesinnten Juden hervorgerufene 
Verfolgung richtete sich in erster Linie gegen die Prediger 
des Evangeliums. Selbstredend werden auch die übrigen 
Christen den Hass der Feinde zu fühlen bekommen haben. 
Aber ihre Wut stürzte sich zunächst auf die Apostel (Sie 
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"erweckten eine Verfolgung über P a u l u s  u n d 
B a r n a b a s "). 
 
Das Amt der Knechte Gottes ist wohl ein herrliches, aber es 
zieht auch in besonderer Weise den Hass der Gottesfeinde auf 
sich (2. Korinther 4, 8 - 11; 11, 23 - 33). Wer dies nicht 
in Kauf nehmen will, der begehre nie ein solches Amt. 
 
3. Der Erfolg der Feinde. 
 
Die eifrige Gegenarbeit der Feinde blieb nicht umsonst. 
Sie wurde - menschlich betrachtet - von Erfolg gekrönt, denn 
es entstand eine Verfolgung, die mit der Ausweisung und 
Vertreibung der Apostel endete. Das schien ein Sieg zu sein. 
Aber es war nur ein Scheinsieg. Die Knechte Gottes konnten 
wohl vertrieben werden, aber das Wort Gottes niemals. Die 
Gegner in Antiochien mochten wohl jubeln, dass sie die 
Ausweisung von Paulus und Barnabas durchgesetzt hatten (V. 
49. 52). Der wahre Sieg und bleibende Erfolg war bei denen, 
die man vertrieben hatte. 
 
Wir wollen der Welt ihre Scheinsiege und Scheinerfolge 
getrost lassen. Sie schadet uns damit nicht. 
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Ap13.51 

A.Christlieb 
Die Apostel schütteln den Staub von ihren Füßen. 
Apostelgeschichte 13, 51. 
 
Wenn zwei Völker in Zwistigkeiten gegeneinander geraten, 
so liest man bisweilen von dem Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen, d. h. die Regierungen der betreffenden Länder 
ziehen ihre Gesandten aus dem anderen Land zurück und 
erklären damit jeden Verkehr für aufgehoben. 
 
Etwas Ähnliches war bei den Israeliten das Abschütteln des 
Staubes von den Füßen. Es bedeutete ein Abbrechen jeder 
Gemeinschaft. Als die Apostel nach ihrer Vertreibung aus 
Antiochien den Staub von ihren Füßen schüttelten, erklärten 
sie hiermit, dass zwischen ihnen und jener Stadt das Tischtuch 
zerschnitten sei und keinerlei Gemeinschaft mehr bestehe. 
Lasst uns bei dieser Tatsache zunächst darauf achten, dass es 
nicht die Apostel waren, welche die Gemeinschaft mit der 
Stadt aufhoben. Die Stadtbehörde hatte vielmehr durch die 
Verfolgung und den Ausweisungsbefehl bewiesen, dass sie diese 
Männer nicht in ihrer Mitte haben wollte und keinerlei 
Gemeinschaft mit ihnen wünschte. Erst nachdem dies geschehen 
war, nachdem die Apostel gewaltsam zur Flucht gezwungen 
worden waren, schüttelten sie den Staub von ihren Füßen. 
 
Diesen Tatbestand dürfen wir aus einem bestimmten Grund 
nicht übersehen. Es kann vorkommen, dass Brüder, die durch 
irgendeine Veranlassung persönlich verärgert und verstimmt 
sind, das Recht zu haben meinen, alsbald mit diesen oder 
jenen Menschen oder Vereinen oder Benennungen jede 
Gemeinschaft aufzuheben. Solche leicht verletzten und 
beleidigten Seelen dürfen sich niemals auf das Beispiel des 
Apostels Paulus berufen. Paulus und Barnabas haben hier 
nicht etwa aus persönlicher Verstimmung und Verärgerung über 
die ihnen zuteil gewordene Behandlung den Staub von den Füßen 
geschüttelt, sondern im Gehorsam gegen ihren Meister, der 
dies für solche Fälle zu tun befohlen hatte (Matthäus 10, 
14). 
 
Wenn Knechte Gottes feierlich bekunden müssen, dass zwischen 
ihnen und einem anderen Menschen oder einer Vereinigung jede 
Gemeinschaft abgebrochen sei, so ist dies eine furchtbar 
ernste Sache, denn es bedeutet für den anderen Menschen oder 
die betreffende Vereinigung ein Gericht (Lukas 10, 10 - 12). 
Nur da, wo die biblische Voraussetzung hierzu vorhanden ist, 
darf solches geschehen (2. Johannes 10; Titus 3, 10). 
 
 siehe auch 
 Über das Abbrechen des Verkehrs mit einem Bruder 
 -> 2. Thessalonicher 3, 6. 
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Ap13.52 

A.Christlieb 
Die Freude der zurückbleibenden Christen. 
Apostelgeschichte 13, 52. 
 
Die Welt lechzt nach echter, bleibender Freude. Unser Text 
zeigt uns eine solche. Lasst uns darauf achten, 1. wer sie 
erfährt, 2. wie sie sich bewährt, 3. worin sie begründet 
ist. 
 
1. Wer erfährt hier wahre Freude? Unser Text antwortet: 
"D i e  J ü n g e r", d. h. diejenigen, welche in der 
großen Geistesbewegung zu Antiochien die Botschaft von Jesus 
im Glauben angenommen und in seine Nachfolge eingetreten waren 
(V. 48). Diese Leute erfuhren gewiss zunächst mancherlei 
Trübsal und Unannehmlichkeiten. Aber sie erlebten auch eine 
Freude, welche die Welt nicht kennt ("Die Jünger wurden voll 
Freude".) Wer wahre Freude kennenlernen will, der werde ein 
Jünger Jesu. Da findet er sie. 
 
2. Wie bewährt sich die Freude? Die Jünger erfuhren 
dieselbe hier nicht etwa in einer besonders erhebenden 
Versammlung, wo geistgesalbte Redner ihnen Speise aus Gottes 
Wort gaben, sondern mitten in der Verfolgungszeit (V. 50. 
51). Als ihnen die menschlichen Stützen, die Apostel, 
entzogen wurden, als ihre Gegner triumphierten, als die 
Ungerechtigkeit den Sieg bekommen hatte, da wurden die Jünger 
voll Freude. Es ist leicht, in angenehmen Lagen ein 
Jubellied anstimmen. Aber in trüber Zeit voller Freude sein, 
das ist Gnade von Gott. In diesen Umständen hat sich ihre 
Freude bewährt. (Apostelgeschichte 5, 41; 8, 39; 16, 25). 
 
3. Wie erklärt sich die Freude der zurückbleibenden 
Christen? Sie muss für ihre Gegner ein Rätsel gewesen sein. 
Die Welt kann es auch heute nicht verstehen, wie wahre 
Christen in besonders schweren Umständen so getrost und froh 
sein können. Wo liegt die verborgene Quelle ihrer Freude? 
Unser Text nennt den Ursprung derselben, aus dem alles zu 
erklären ist: "Die Jünger wurden voll Freuden und heiligen 
Geistes". In der Kraft des heiligen Geistes liegt das 
Geheimnis wahrer Freude. 
 
Es gibt ein Freudengefühl, das aus der Natur, aus guter 
Gesundheit und dergleichen stammt. Dies hält nicht stand. 
 
Wahre, sich bewährende Freude erklärt sich weder aus 
gesunden Nerven allein, noch aus der Erfüllung von allerlei 
menschlichen Wünschen, sondern aus der Quelle, die am 
Pfingsttag eröffnet wurde, aus der auch diese Jünger zu 
Antiochien gestärkt wurden. Wer diese Quelle kennt, dem ist 
das Rätsel d er wunderbaren Freude jener Jünger gelöst 
(Apostelgeschichte 2, 47; Johannes 16, 24; 15, 11; 
Apostelgeschichte 4, 31; 16, 34). 
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A.Christlieb 
Die Freude der Christen in Antiochien, ein Beweis ihres 
gesunden Glaubenslebens. 
 
Die Freude der zurückbleibenden Christen lässt uns einen 
Blick in ihr gesundes Glaubensleben tun, denn wir sehen 
aus derselben: 
Diese Jünger hatten sich nicht an Personen gehängt. Wären 
sie nur bis zu Paulus und Barnabas und nicht zu Christus 
selbst bekehrt worden, so wäre all ihr Halt und Trost durch 
die Vertreibung der Apostel zusammengebrochen und eine Freude 
unmöglich gewesen. Nun sie sich aber nicht an die Prediger, 
sondern an den Herrn selbst gehängt hatten, konnten sie ganz 
getrost und freudig bleiben, auch als die Werkzeuge ihrer 
Bekehrung weggenommen wurden (Apostelgeschichte 8, 39). 
Ihre Freude beweist, dass sie nicht auf die schwierigen 
Verhältnisse, sondern auf den Herrn sahen. Hätten sie auf 
die Lage der jungen Christengemeinde geblickt, so konnten 
sie verzagen. Die Obrigkeit ihres Ortes war gegen das 
Christentum. Eine innere Versorgung durch andere Prediger 
war nirgends in Aussicht. Der Hass der feindlichen Juden war 
zäh, der Einfluss jener vornehmen Proselytinnen war groß (V. 
50). Ein Blick auf all die Schwierigkeiten konnte sie mit 
Sorgen belasten und ihnen alle Freudigkeit rauben. Aber im 
Blick auf die Allmacht und Treue des Herrn konnten und 
durften sie sich freuen (Psalm 18, 28 - 30; 33 - 41). 
 
 
 
A.Christlieb 
Weshalb verlieh Gott gerade diesen Christen solche besondere 
Freude? 
Apostelgeschichte 13, 52. 
 
Nicht immer stehen Jünger Jesu in solcher Freude wie hier 
die jungen Christen in Antiochien. Nicht immer fließen solch 
besondere Zuflüsse von Trost und Kraft in ihre Herzen. Es 
wäre falsch, wenn wir beständig und allezeit derartige 
Erquickung von Gott erwarten und erbitten wollten. Er allein 
weiß, was für unseren inneren Zustand und unser Wachstum 
heilsam ist. Wo es aber zur Ehre des Herrn nötig ist, da 
füllt er Seelen mit überfließender Freudigkeit. Das war hier 
der Fall. Es ist leicht zu erkennen, dass bei der Lage der 
Gemeinde in Antiochien solcher Freudenzufluss ein besonderes 
Bedürfnis war. Er war nötig, 
 
1. um der Jünger selbst willen. Sie waren erst in den 
letzten Wochen zum Glauben gekommen und mussten schon 
im Anfang ihres Gnadenstandes solche Prüfung einer 
Verfolgungszeit erdulden! Dazu wären sie - menschlich 
gesprochen - gar nicht fähig gewesen, wenn sie nicht diese 
besonderen Zuflüsse des Geistes empfangen hätten. 
 
Gott überfordert seine Kinder nie. Er lädt jugendlichen 
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Schultern nicht mehr auf, als sie tragen können, und gibt, 
wo besondere Traglasten auferlegt werden, auch besondere 
Kraft (1. Korinther 10, 13; Psalm 68, 20). 
 
2. Diese Stärkung von oben war auch nötig um der Ungläubigen 
willen. Sie sollten schauen, welch eine herrliche 
Gotteskraft der von ihnen abgewiesene Glaube an Jesus war. 
Dieser Anblick war geeignet, sie zur Erkenntnis ihrer Torheit 
zu bringen und zur Umkehr einzuladen. 
 
3. Diese Freude der Jünger war heilsam auch für die 
schwankenden Seelen, die zwischen Glauben und Unglauben 
standen. Sie merkten, wo das Rechte war. Durch die 
Ausweisung der Apostel war das Christentum in den Augen 
der Menge mit Spott und Verachtung belegt. Da erforderte es 
die Ehre des Herrn, dass die Wahrheit seiner Sache und die 
Echtheit seiner Gemeinde in besonderer Weise vor allem Volke 
offenbart würde. Deshalb erfüllt der Herr seine Jünger 
gerade hier mit einer besonderen Freude. 
 
Niemand verzage, der nicht immer solche besondere Freudigkeit 
in sich spürt. Wenn es aber zur Ehre des Herrn und zur 
Förderung seines Reiches nötig ist, dann darf der schwächste 
Anfänger im Glauben um ein besonderes Maß von Freudigkeit 
bitten (Psalm 138, 3). 



 

- 3932 - 

Ap14.1 

A.Christlieb 
Die Erweckung in Ikonien. 
Apostelgeschichte 14, 1. 
 
Auf der nun folgenden Missionsstation Ikonien wurde den 
Aposteln ein besonders reicher Erfolg geschenkt. Eine 
große Erweckung brach hier aus. ("Eine große Menge wurde 
gläubig"). Lasst uns diese Erweckung näher anschauen. 
 
1. Der Ort, an dem die Erweckung ausbrach. 
 
Die Erweckung brach in der Synagoge aus ("in der Juden 
Schule"). Nach den Erfahrungen der letzten Missionsstation, 
nach der schlimmen Feindschaft, die sie dort erlebt hatten 
(Kap. 13, 45 - 51), würde mancher an der Stelle der Apostel 
die Lust verloren haben, noch einmal in einer Synagoge von 
Jesus zu zeugen. Die Apostel aber ließen sich dadurch nicht 
abschrecken und wurden dafür besonders gesegnet. Die Liebe, 
die sich nicht erbittern ließ, wurde mit großem Erfolg 
gekrönt. 
 
Wir wollen uns doch niemals durch unangenehme Erfahrungen bei 
diesen oder jenen Menschen oder an allerlei Plätzen bewegen 
lassen, sie einfach aufzugeben und nicht mehr zu besuchen. 
Lasst uns vielmehr in die Fußstapfen von Paulus und Barnabas 
treten, die in der Judenschule zu Antiochien beschimpft, 
verlästert und vertrieben wurden und in Ikonien alsbald die 
Judenschule wieder aufsuchten (1. Korinther 13; Lukas 19, 
10; Hesekiel 34, 12 - 16). 
 
Wer etwas von den Erfolgen und Segnungen der Apostel erleben 
möchte, der lerne auch etwas von der Geduld und Liebe dieser 
Gottesknechte! 
 
2. Das Mittel, durch welches die Erweckung entstand. Die 
Erweckung in Ikonien entstand durch die Predigt der beiden 
Apostel ("Sie  p r e d i g t e n  also, dass eine große Menge 
gläubig wurde"). Nicht künstliche Mittel, nicht menschliche 
Anstrengungen, sondern die Predigt des Wortes rief diese 
himmlische Bewegung hervor. 
 
Auch dies muss immer wieder betont werden. Die Ungeduld 
unseres eigenen Herzens will uns oft fortreißen, der Arbeit 
des Geistes Gottes mit eigenem Wirken nachzuhelfen. Dadurch 
entstehen aber nur Scheinerfolge, die nichts taugen. Lasst 
uns dem Wort zutrauen, dass es die Herzen zum Glauben bringe 
(Hebräer 4, 12; Jeremia 23, 29). 
 
Wegen der Wichtigkeit dieses Punktes sei hier ein Beispiel 
erwähnt. Pastor Engels in Nümbrecht erzählte, wie in einem 
Ort seiner Gemeinde der Versuch gemacht wurde eine Erweckung 
zu "machen", d. h. zu erzwingen. Man rief einen 
auswärtigen Redner herbei, der in den angeordneten 
Nachversammlungen die Zurückbleibenden so lange bearbeitete, 
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bis einige endlich etwas Frieden zu empfinden meinten. 
Dieser Ort war nachher, wie Pastor Engels sagte, für 
viele Jahre dem Evangelium gegenüber verschlossener und 
unempfänglicher als viele andere. Hüten wir uns, eine 
Erweckung durch andere Mittel herbeiführen zu wollen, als die 
im Wort Gottes gezeigten und von den Aposteln gebrauchten 
(Hebräer 10, 36; Lukas 21, 19). 
 
3. Die Menschen, welche von der Erweckung erfasst wurden. 
Wen erfasste diese Bewegung? Juden und Griechen wurden in 
Scharen ergriffen ("also, dass eine große Menge der Juden und 
Griechen gläubig wurde"). Die große Zahl der zum Glauben 
gekommenen zeigt uns, dass es nicht immer Schwärmerei und 
Unnüchternheit ist, wenn v i e l e gläubig werden. Es 
kann auch ein gesundes Werk Gottes sein. 
 
Aus zwei verschiedenen Völkern kamen hier die für das 
Himmelreich Gewonnenen zusammen. Zahlreiche "Juden und 
Griechen" wurden gläubig. Wir sehen hier, dass das Evangelium 
die durch Rassenunterschiede entstehenden Trennungsmauern 
zu beseitigen vermag. Wie verschieden waren doch die 
gesetzeseifrigen Juden und die gebildeten heidnischen 
Griechen! Zwischen beiden Volksstämmen bestand nicht immer 
ein freundliches Verhältnis (vergleiche Kap. 18, 17). Die 
Juden sahen herab auf die Heiden, und die Griechen mochten 
die Juden vielfach nicht leiden. Nun griff die Macht des 
Evangeliums in diese beiden unter sich getrennten Lager 
hinein. Sowohl Juden als auch Griechen wurden an Jesus 
gläubig. Die von Gott geschenkte Erweckung verband das 
Getrennte und legte die Scheidewand nieder (Epheser 2, 11 - 
22; Galater 3, 28; Römer 10, 12; 1. Korinther 12, 13; 
Apostelgeschichte 15, 11). 
 
Wie herrlich ist es auch heute noch, wenn Gottes Wort und 
Geist die verschiedensten Nationen und Menschenklassen 
ergreift und sie in Christus zusammenführt! 
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Ap14.2 

A.Christlieb 
Ein schlimmer Einfluss. 
Apostelgeschichte 14, 2. 
 
Neben dem guten Einfluss des göttlichen Wortes machte sich 
ein anderer, gefährlicher und schlimmer Einfluss in Ikonien 
geltend. Er ging aus von den Juden, die den Glauben nicht 
angenommen hatten. Er erstreckte sich auf die heidnische 
Bevölkerung (vor allem natürlich auf die Proselyten, die an 
dem Gottesdienst der Synagoge teilnahmen), und zielte darauf 
hin, Abneigung, Zorn und Hass gegen die gläubigen Christen zu 
erregen. ("Die Juden aber, die ungläubig geblieben waren, 
reizten die heidnische Bevölkerung zur Erbitterung gegen die 
Brüder auf"; Übersetzung von Menge). Der böse Einfluss jener 
Menschen kann uns dreierlei lehren. 
 
1. Im Blick auf die Apostel zeigt er uns, dass Knechte Gottes 
sich immer besonders nach großen Erfolgen auf Schwierigkeiten 
und Demütigungen gefasst machen müssen. Nach dem herrlichen 
Sieg des göttlichen Wortes, durch den "eine große Menge 
gläubig wurde", folgte alsbald die schlimme, gehässige 
Gegenarbeit jener "ungläubigen Juden" (Kap. 13, 42 - 50; 
18, 8 - 13; 19, 20 - 23). 
 
2. Im Blick auf die ungläubigen Juden sehen wir hier, 
wie Menschen, die ihr Herz gegen das lautere Wort Gottes 
verschließen, immer mehr auf die abschüssige Bahn geraten. 
Die Juden, welche sich dem Glauben verschlossen, wurden 
erbitterte Bekämpfer der Gläubigen. 
 
3. Der Blick auf die Einwohner der Stadt Ikonion, die 
hier zwischen den heilsamen Einfluss der Apostel und den 
unheilvollen der ungläubigen Juden gerieten, bestätigt uns 
die Tatsache, dass es immer zu wählen gilt zwischen dem Weg, 
der zum Leben führt, und dem andern, der den Tod bringt 
(Sprüche 9, 1 - 18). 
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Ap14.3 

A.Christlieb 
Die Predigt der Apostel in Ikonien. 
Apostelgeschichte 14, 3. 
 
In diesem Vers tun wir einen Blick in die Predigttätigkeit 
der Apostel. Wir sehen die Art, den Inhalt und die verborgene 
Kraft ihrer Predigt. 
 
1. Die Predigtweise. 
 
Man hätte im Blick auf die bereits hervorgetretene 
Feindschaft (V. 2) befürchten können, dass die Apostel 
ängstlich und zaghaft reden würden. Das Gegenteil war der 
Fall. Nicht ängstlich, sondern "frei", d. h. freimütig, 
freudig und getrost lehrten sie. Es war keine Spur von 
Furcht und Bangen bei ihnen zu merken. 
 
Welch ein herrlicher Anblick ist doch diese freie, freudige 
Predigtweise der Apostel mitten unter drohenden Gefahren! 
Wie beschämt ihr Mut in dieser Stadt unsere Ängstlichkeit! 
Woher hatten sie diese Freimütigkeit? Ihr Vertrauen auf den 
Herrn war so groß, dass sie sich durch die Gegnerschaft der 
ungläubigen Juden nicht zaghaft machen ließen. ("Sie 
predigten freimütig im Vertrauen auf den Herrn", Übersetzung 
Menge, vergleiche Römer 1, 16; Jeremia 1, 9). 
 
Wie sollten doch alle Zuhörer für ihre Prediger mit den 
ersten Christen bitten: "Herr, gib deinen Knechten mit aller 
Freudigkeit zu reden dein Wort". (Apostelgeschichte 4, 29; 
Epheser 6, 18 - 20). 
 
2. Der Predigtinhalt. 
 
Was predigten die Apostel? Der ganze Inhalt ihrer 
Verkündigung wird in dem Ausdruck: "D a s  W o r t 
s e i n e r  G n a d e" zusammengefasst. Sie luden also 
ihren Zuhörern kein Gesetzesjoch auf. Vielmehr brachten 
sie ihnen eine gute und frohe Botschaft. Sie zeigten ihnen 
die Gnade Gottes in Christus, die Licht und Kraft ins Herz 
brachte. Nicht das Fordern, sondern das Geben und Einladen 
zu den Schätzen Gottes stand in ihrer Predigt im Vordergrund. 
 
Alle die, welche in Gemeinden und Gemeinschaften das Wort zu 
verkünden haben, mögen darauf achten, dass sie ihren Zuhörern 
das "Wort seiner Gnade" bringen (Apostelgeschichte 20, 24; 
Titus 2, 11; Hebräer 13, 9). 
 
3. Die Predigtkraft. 
 
Delila sprach einst zu Simson: "Sage mir, worin deine 
große Kraft liege" (Richter 16, 6). Ähnlich möchten wir die 
Apostel im Blick auf ihre Predigt fragen: "Sagt uns, was 
ist das Geheimnis der Durchschlagskraft eurer Rede? Wie kam 
es, dass unter eurem Wort "eine große Menge der Juden und 
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Griechen gläubig" wurde (V. 1)? Liegt es etwa an der Form 
eurer Predigt? Oder liegt es an dem guten, richtigen Inhalt 
derselben?" 
 
Der Inhalt ist sehr wichtig bei der Predigt, die Form mag 
auch ihre Bedeutung haben. Aber das Geheimnis des Erfolges 
liegt in etwas anderem. Der Text gibt uns eine Antwort auf 
diese wichtige Frage: Er offenbart uns die verborgene Kraft 
der Predigt der Apostel. Sie liegt nicht in irgendeinem 
Kunstgriff oder in der Befolgung einer äußeren Regel. Sie 
liegt - i n  d e m  W i r k e n  G o t t e s . Gott war wirksam 
i n dem Wort und d u r c h das Wort. "Der Herr bezeugte das 
Wort seiner Gnade". Er bekräftigte und beglaubigte es in den 
Herzen der Zuhörer. Hier liegt das Geheimnis der Kraft bei 
der Predigt der Apostel. 
 
Die Verkünder des Evangeliums hängen von Gottes Erbarmen ab 
wie kaum ein anderer. Wie viel Ursache haben sie, Beter zu 
werden und andere um Fürbitte zu bitten (Kolosser 4, 2 - 4; 
2. Thessalonicher 3, 1), damit Gottes Wirken sich in ihrer 
Verkündigung offenbare. Ohne sein Wirken kann die beste und 
richtigste Predigt nichts ausrichten. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Wunder in Ikonien. 
Apostelgeschichte 14, 3 b: Der Herr ... 
 
Während der Missionsarbeit in Ikonien kamen Zeichen und 
Wunder vor. 
 
1. Von wem stammten die Wunder? 
 
Nirgends ist die Gefahr der Menschenerhebung und 
Menschenverehrung größer als bei vorkommenden Wundern. 
Wie staunt man die Menschen an, durch welche sie geschehen. 
 
Da tut es not, sich von der Schrift auf den Urheber und Geber 
dieser außerordentlichen Kraftwirkungen aufmerksam machen zu 
lassen. Nicht Paulus und Barnabas waren es, die "Wunder 
geschehen ließen", sondern - der H e r r . Wie es in Ephesus 
heißt: "Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des 
Paulus" (Kap. 19, 11), so auch hier in Ikonien: "D e r 
H e r r ließ Zeichen und Wunder geschehen". Lasst uns in solchen 
Fällen nicht Menschen anstaunen, sondern Gott allein alle 
Ehre geben (Psalm 72, 18; 77, 15; 86, 9. 10; 2. Mose 7, 3; 
15, 6). 
 
2. Durch wen gab Gott die Wunder? 
 
Er tat sie nicht unmittelbar, sondern benutzte menschliche 
Werkzeuge, durch die er sie geschehen ließ, nämlich Paulus 
und Barnabas. (Er "ließ Zeichen und Wunder geschehen durch 
ihre Hände".) Für die Apostel bedeutete dies nach den 
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vorangegangenen gehässigen Angriffen (V. 2) eine besondere 
Beglaubigung, Stärkung und Erquickung. Sie durften sehen, 
wie Gott zu seinem Wort stand und sich zu ihnen bekannte. 
Es gibt in der Arbeit des Reiches Gottes nicht nur Schmach, 
Verfolgung und allerlei Schweres. Man darf auch erhebende 
Erfahrungen machen. Wir dürfen es dem Herrn zutrauen, dass er 
es auf den "Dornenpfaden" an ermutigenden Erfahrungen nicht 
fehlen lassen wird (Psalm 35, 27; 90, 15 - 17; 23, 3; 119, 
107). 
 
3. Der gottgewollte Zweck der Wunder. 
 
Wir Menschen stehen bei Wundern immer in Gefahr, bei diesen 
Wundern stehenzubleiben und sie zur Hauptsache zu machen. 
Vor dieser Gefahr kann uns unser Texteswort bewahren. Hier 
sehen wir, dass Gott die Zeichen und Wunder nur zu dem Zweck 
gab, dass sein Wort bekräftigt und beglaubigt würde. ("Gott 
bezeugte das Wort seiner Gnade", "indem er Zeichen und 
Wunder geschehen ließ"; wörtlich übersetzt). Das Wort war 
also die Hauptsache und nicht die Wunder. Diese sollten nur 
zum Sieg des Wortes beitragen und mithelfen. Weil viele 
Menschen sonst gleichgültig oder gar verächtlich an der 
Verkündigung des Wortes vorübergegangen wären, und es nicht 
beachtet hätten, so gab Gott Wunderzeichen. Die Leute 
sollten durch dieselben auf das Wort aufmerksam gemacht 
werden und Achtung vor demselben bekommen. Gottes Ziel bei 
dem Verleihen der Wunder war also die Wertschätzung und 
Hochachtung des Evangeliums. (Vergleiche den Ausdruck: Der 
Herr bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Markus 
16, 20). 
 
Wie grundfalsch ist es demnach, wenn jemand die Wunder 
hochachtet, aber für das Wort Gottes kein Interesse hat 
(Johannes 4, 48). Bei ihm verfehlen die Wunder den Zweck, 
zu dem Gott sie gegeben hat (1. Korinther 1, 22. 23). 
 
3. Der Blick auf die Einwohner der Stadt Ikonien, die 
hier zwischen den heilsamen Einfluss der Apostel und den 
unheilvollen der ungläubigen Juden gerieten, bestätigt uns 
die Tatsache, dass es immer zu wählen gilt zwischen dem Weg, 
der zum Leben führt und dem anderen, der den Tod bringt 
(Sprüche 9, 1 - 18). 
 
 
 
A.Christlieb 
Dürfen wir heute um Zeichen und Wunder bitten ? 
 
Die Tatsache, dass Gott seine Wunder nur zur Bekräftigung 
seines Wortes verlieh, gibt uns einen Hinweis zur 
Beantwortung der Frage, ob wir für unsere Zeit um mehr 
Zeichen und Wunder bitten dürfen. Nach der Lehre unseres 
Textes dürfen wir, wenn es zur Bestätigung des Wortes Gottes 
nötig ist, getrost mit den ersten Christen bitten: Herr, 
strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder 
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geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus 
(Apostelgeschichte 4, 30). 
 
Wir wollen aber mit dieser Bitte vorsichtig sein. Der Herr 
allein sieht alle Dinge voraus. Er weiß auch, ob wir durch 
die Verleihung von Wundern nicht geradezu vom Wort abgelenkt 
würden. Deshalb wollen wir bitten, er möge Zeichen und 
Wunder da geben, wo sie in obigem Sinne nötig sind; er wolle 
aber Zeichen und Wunder zurückhalten, wo sie uns von ihm und 
seinem Wort abhalten könnten. 
 
Der Herr selbst und sein Wort sollen uns immer die Hauptsache 
bleiben (Matthäus 12, 38 ff.; 16, 1 ff.; Markus 8, 12. 13). 



 

- 3939 - 

Ap14.4 

A.Christlieb 
Die Spaltung in Ikonien. 
Apostelgeschichte 14, 3. 4. 
 
Unser Text erzählt uns von einer großen Spaltung, die in der 
Stadt Ikonien entstand. Sie soll uns beschäftigen. Lasst uns 
auf ihre Entstehung, ihren Umfang und die nähere Beschreibung 
der zwei gegnerischen Lager achten. 
 
1. Wie entstand diese Spaltung? 
 
Es gibt allerlei falsche, durch menschliche Sünde, Ungeduld, 
Hochmut und dergleichen hervorgerufene Spaltungen. Mit 
solchen hat diese in Ikonien nichts zu tun. Die hier 
geschilderte Spaltung wurde in keiner Weise durch Menschen 
gemacht. Sie entstand vielmehr durch göttliches Wirken: Als 
Gott "das Wort seiner Gnade bezeugte" und bekräftigte, da 
entstand eine Scheidung der Geister (V. 3. 4). Solche 
Spaltung ist gut und richtig. Sie m u s s nach dem Wort Gottes 
eintreten (Matthäus 10, 34 - 36). Dagegen ist jede durch 
menschliche Torheit hervorgerufene Spaltung vom Übel. 
 
2. Welchen Umfang nahm die Spaltung an? 
 
Sie erstreckte sich nicht etwa nur auf einzelne kleinere 
Kreise. Sie ging durch die ganze Stadt ("die Menge der 
Stadt spaltete sich"). Die ganze Einwohnerschaft, Hohe und 
Niedrige, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete wurden 
zur Stellungnahme gegenüber dem Christentum genötigt. In 
jener Zeit waren es nicht politische oder wirtschaftliche 
Fragen, die alle Gemüter in erster Linie bewegten, sondern 
überall stand die Frage im Vordergrund: "Was dünkt euch um 
Christus" (Matthäus 22, 42). 
 
Welch eine Macht ist doch das Wort Gottes! Wie kann es eine 
ganze Stadt durchdringen und bewegen, so dass keiner sich ihm 
entziehen kann! 
 
3. Die beiden gegnerischen Lager. 
 
a )  D i e  A n h ä n g e r  d e r  J u d e n . 
 
Es ist ergreifend, darüber nachzudenken, warum die Massen 
der Stadt sich teils auf die falsche, teils auf die richtige 
Seite schlugen. 
 
Ein menschliches Sprichwort lautet: "Sage mir, mit wem du 
umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist". Bei der großen 
Erweckungsbewegung in Ikonien hätte man sagen können: "Sage 
mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, ob du auf dem 
richtigen oder falschen Weg bist". 
 
Zweierlei Führer erwählten sich die Bewohner der Stadt. Lasst 
uns zuerst diejenigen betrachten welche sich den falschen 



 

- 3940 - 

Führern anschlossen ("Etliche hielten es mit den Juden"). 
Welch eine Verblendung gehörte doch dazu, sich auf die Seite 
der evangeliumsfeindlichen Juden zu schlagen, die ihren 
Charakter schon gezeigt hatten, als sie "die Seelen der 
Heiden gegen die Brüder entrüsteten" (V. 2)! Welch ein 
gehässiger Geist wurde damals schon bei ihnen offenbar! 
Dennoch schloss sich ein großer Teil der Stadt diesen Männern 
an! Blind waren sie für die offenkundigen Fehler ihrer 
Anführer, blind für die Herrlichkeit des Evangeliums, das sie 
abwiesen, blind auch für die Wichtigkeit und Tragweite ihrer 
Entscheidung, die sie durch den Anschluss an diese Führer 
trafen. 
 
Dieselbe Verblendung zeigt sich mitten in der Christenheit 
bei allen, die sich den Feinden des wahren Glaubens 
anschließen (2. Korinther 4, 3. 4). 
 
b)  D i e  A n h ä n g e r  d e r  A p o s t e l . 
 
Neben der falschen gab es in Ikonien eine richtige Seite. 
Sie bestand aus all denen, die "es mit den Aposteln 
hielten". Es war in jener Stadt damals nicht ganz einfach 
und leicht, es "mit den Aposteln zu halten", denn es hatte 
sich dort bereits eine starke Feindschaft gegen diese Zeugen 
Jesu geltend gemacht (V. 2). Wer auf ihre Seite trat, musste 
sich darauf gefasst machen, an ihrer Schmach und Verfolgung 
Anteil zu bekommen. Dennoch wagten es viele, sich offen zu 
ihnen zu bekennen (Psalm 119, 63). 
 
Was bewog sie dazu? In einer gut bezeugten alten Lesart 
lautet unser Text etwas vollständiger: "Etliche hielten es 
mit den Aposteln um des Wortes Gottes willen". Wir sind für 
diese Zusatzworte außerordentlich dankbar, denn sie zeigen 
uns den inneren Beweggrund derer, die sich auf die Seite der 
Apostel stellten. Nicht weil sie an Menschen hingen und die 
hochbegabten Prediger bewunderten, handelten sie so, sondern 
weil die innere Wahrheit und Echtheit ihrer Botschaft sie 
überführt und angezogen hatte. Das "Wort seiner Gnade", das 
die Apostel predigten (V. 3), hatte es ihnen angetan. Wäre 
die Christengemeinde zu Ikonien nur eine Schar von Menschen 
gewesen, die sich für die Apostel begeistert hätte, so wäre 
sie bald wieder zerfallen. Nun sie aber durch das Wort 
gewonnen waren, dessen Kraft Gott an ihnen bezeugt hatte, 
und sich auf dieses Wort gründeten, konnte keine Höllenmacht 
sie zerstören (Matthäus 16, 18; Lukas 22, 28. 29). 
 
Die Folgen dieser verschiedenen Stellungnahme. 
 
Wir können zwar niemanden mit unserer Macht von der 
falschen Seite weg auf die richtige hinüberziehen. Aber wir 
können doch jedem zu bedenken geben, welche Folgen seine 
Stellungnahme bei der großen Scheidung der Geister nach sich 
zieht. Als sich damals in Ikonien der eine Teil auf die 
Seite der Juden, der andere auf die der Apostel stellte, 
hatte das für jeden einzelnen neben anderem dreierlei 
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wichtige Folgen: 
 
1. Jeder einzelne stellte sich durch seine Entscheidung 
unter den täglichen Einfluss der betreffenden schlechten oder 
guten Führer, und er wurde durch dieselben entweder innerlich 
geschädigt oder gefördert. Die, welche es "mit den Juden 
hielten", wurden durch dieselben von deren gehässigem, 
evangeliumsfeindlichem Geist angesteckt und mit demselben 
mehr und mehr erfüllt (1. Korinther 15, 33). Die, welche es 
"mit den Aposteln hielten", nahmen durch diesen Anschluss die 
inneren Heils- und Segenskräfte des von ihnen gepredigten 
Wortes täglich in sich auf. Welch ein Schade war dies auf 
der einen, und welch ein Gewinn auf der anderen Seite! 
(Sprüche 22, 24. 25; 26, 4. 5). 
 
2. Eine zweite Folge des Anschlusses an die falsche oder 
gute Seite bestand darin, dass der Einzelne entweder die 
schlechte oder die gute Seite in seiner Stadt stärkte und 
mehrte und dadurch zum Unsegen oder Segen derselben beitrug. 
Alle die, welche sich auf die Seite der Juden stellten, 
halfen mit dazu, dass bald darauf ein Verfolgungssturm gegen 
die Apostel entstand (V. 5), und das Wort Gottes von ihnen 
nicht mehr wie bisher in Ikonien gepredigt werden konnte. 
Alle, welche sich zu den Knechten Jesu bekannten, trugen dazu 
bei, dass sich die Segenskräfte des Evangeliums an diesem Ort 
ausbreiteten. Wer seine Heimat liebhat und ihr Bestes will, 
der prüfe doch, ob er die zersetzenden Einflüsse eines 
gehässigen Geistes oder die aufbauenden Kräfte des 
Evangeliums in derselben stärken will. 
 
3. Noch eine dritte Folge lasst uns bedenken: Die einzelnen 
Einwohner Ikoniens wurden, je nachdem sie sich den Juden oder 
den Aposteln anschlossen, auf den Weg und zu dem Ziel der 
betreffenden Führer mit hingezogen. Wer es mit den Gegnern 
der Apostel hielt, trat damit, ohne es zu wissen, in die 
Reihen der Feinde dessen ein, der die Apostel gesandt hatte. 
Das war ein gefährlicher Weg, mit einem furchtbaren Ziel! 
Wer es mit den Aposteln hielt, schlug damit auch die Richtung 
des von ihnen gezeigten Weges ein. Er schloss sich nicht nur 
guten menschlichen Führern an, sondern auch dem rechten 
himmlischen Führer, dessen Weg und Ziel das beste ist. Wer 
will die Wichtigkeit der damals in Ikonien getroffenen 
Entscheidungen ausdenken! Wohl uns, wenn wir auf der 
richtigen Seite erfunden werden, wo man sich zum Wort Gottes 
und nicht zu seinen Feinden hält (Psalm 1, 1). 
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Ap14.5 

A.Christlieb 
Die Verfolgung in Ikonien. 
Apostelgeschichte 14, 5 - 7. 
 
Je mehr wir der Zeit der letzten antichristlichen 
Christenverfolgung entgegengehen, umso mehr interessieren 
uns die einzelnen kleinen Vorspiele, die in der Geschichte 
des Reiches Gottes vorkamen. Auch hier in Ikonien sehen wir 
ein solches. Lasst uns den Ansturm der Feinde, das weise 
Verhalten der Apostel ansehen und den Segen, der aus dieser 
Verfolgung erwuchs. 
 
1. Der Ansturm der Feinde. 
 
Wie eine große, schwere Wetterwolke zog sich die Macht der 
Evangeliumsfeinde in dieser Stadt zusammen. So verschieden 
sonst die Anschauungsweise der Juden und Heiden auch war, so 
misshellig beide manchmal untereinander sein mochten, hier, wo 
es gegen die gläubigen Christen und Zeugen Jesu ging, waren 
sie geschlossen einig. Mit ihren Führern an der Spitze 
verbündeten sie sich, der Tätigkeit des Paulus und Barnabas 
ein Ende zu machen. Auch vor Mord und Totschlag schreckten 
sie nicht zurück, um ihr Ziel zu erreichen. 
 
Welch eine unheimliche Höllenmacht tritt uns hier entgegen! 
Wie könnte man bei ihrem Anblick erzittern und erbeben und 
für die Sache des Evangeliums das Schlimmste befürchten! 
So hat es oft ausgesehen, und so wird es einst aussehen, 
wenn der letzte Ansturm gegen das Christentum hereinbricht 
(Offenbarung Johannes 19, 19). Wenn einst der große 
Zusammenschluss aller christusfeindlichen Mächte erfolgen 
wird, und unser Herz vor ihm erbeben will, dann lasst uns 
daran gedenken, dass frühere ähnliche Gewitterstürme der 
Gemeinde Jesu nicht haben schaden und sie nicht haben 
vernichten können. Der Herr, der damals sein Volk 
hindurchtrug, wird es auch dann tun. Wir brauchen also nicht 
zu erschrecken und zu verzagen. (Psalm 76, 11; 1. Petrus 3, 
14). 
 
2. Das weise Verhalten der Apostel bei dem feindlichen Ansturm. 
 
Das Verhalten der Apostel in dem gegen sie hereinbrechenden 
Ansturm zeigt uns eine große Weisheit. Drei Abwege vermieden 
sie, die in solchen Stunden naheliegen können: 
 
1. Sie mieden den Abweg irgendwelcher fleischlichen 
Gegenwehr. Sie sammelten nicht etwa die zu ihnen haltenden 
Einwohner der Stadt, die ja auch "eine große Menge" bildeten 
(V. 1), um Macht gegen Macht zu entfalten. Das lag ihnen 
völlig fern. Sie kannten ihres Meisters Wort: "Wer das 
Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen" (Matthäus 26, 
52). 
 
2. Sie mieden aber auch den Abweg der völligen Untätigkeit. 
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Es wäre Gottversuchen gewesen, wenn sie auf wunderbare 
Bewahrung und Schutz von oben gehofft hätten, wo es in ihrer 
Macht lag, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Sie kannten 
auch das andere Wort Jesu: "Wenn sie euch aber in einer 
Stadt verfolgen, so flieht in eine andere" (Matthäus 10, 23). 
Dieser Weisung folgend, entzogen sie sich der Gefahr durch 
die Flucht. 
 
3. Endlich mieden sie auch den Abweg der Furcht und 
Verzagtheit. Sie hätten durch die Macht und den Hass der 
Feinde Mut und Freudigkeit zu weiterer Missionstätigkeit 
verlieren können. Dass dies nicht der Fall war, beweist die 
Tatsache, dass sie sofort in der benachbarten Gegend, in 
Lykaonien, fortfuhren, das Evangelium zu verkündigen (V. 7). 
Von dem falschen Mut, der sich in fleischlicher Gegenwehr 
gezeigt hätte, und von dem falschen Vertrauen, das sich in 
untätigem Abwarten offenbart hätte, wollten die Apostel 
nichts wissen. Aber den richtigen Mut und das wahre 
Gottvertrauen bewiesen sie, indem sie fortfuhren, dem 
Befehl ihres Meisters gemäß sein Wort zu verkündigen. 
 
Dies ist die richtige, Gott wohlgefällige Stellung in Zeiten 
hereinbrechender Verfolgung. 
 
3. Der Segen der Christenverfolgung. 
 
"Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut 
zu machen", sprach einst Joseph zu seinen Brüdern (1. Mose 
50, 20). Dieses Wort dürfen wir auch auf die Feinde des 
Evangeliums in Ikonien anwenden, welche die Verfolgung gegen 
die Apostel herbeiführten. Ihr Treiben musste gegen ihren 
Willen sowohl den Aposteln, als auch der Christengemeinde zu 
Ikonien und endlich der ganzen Reichssache Jesu Gewinn 
bringen. 
 
1. Für die Apostel bestand der Segen darin, dass sie nach 
all ihren großen Erfolgen und den herrlichen Erweckungen vor 
falschen Höhen bewahrt und in der Niedrigkeit und Demut 
gehalten wurden. Die Feinde mussten dazu dienen, dass ihnen 
das gefährliche Ausruhen auf Siegeslorbeeren unmöglich 
gemacht wurde. 
 
2. Die Christengemeinde zu Ikonien wurde durch die 
Verfolgung wetterfest und selbständig gemacht. Die 
jungen Christen wurden davor bewahrt, an den Werkzeugen 
hängenzubleiben, durch die sie zum Glauben geführt worden 
waren. Wie es für den Kämmerer aus dem Mohrenland heilsam 
war, dass er von Philippus getrennt wurde, so hatte es für die 
Christen von Ikonien sein Gutes, dass sie sich nicht mehr auf 
menschliche Segensträger stützen konnten, sondern auf den 
Herrn selbst angewiesen waren. 
 
3. Vor allen Dingen - und darauf weist uns der Text hin - 
musste die Verfolgung dazu dienen, dass das Evangelium auch 
an anderen Orten und in weiteren Gegenden noch schneller 
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verbreitet wurde. Die Gegner glaubten, dem Wort Gottes eine 
große Niederlage bereitet zu haben; sie mussten aber gerade 
seinen Siegeslauf fördern. 
 
Welch ein großer und herrlicher Gott, der das Treiben seiner 
Feinde seinen Knechten, seinem Volk und seiner ganzen 
Reichssache dienstbar macht (Psalm 119, 91; Philipper 1, 12). 
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Ap14.8 

A.Christlieb 
Der Glaube des Lahmen in Lystra. 
Apostelgeschichte 14, 8 - 10. 
 
Von dem Lahmen, der hier die herrliche Erfahrung der 
leiblichen Heilung machen durfte, heißt es: "Er glaubte" (V. 
9). Weil dieser Glaube die entscheidende Voraussetzung aller 
Segenserfahrungen ist, so lasst uns bei demselben verweilen 
und seine Vorgeschichte, seine Entstehung und seinen Inhalt 
näher betrachten. 
 
1. Die Vorgeschichte seines Glaubens. 
 
Jeder Glaube hat seine Vorgeschichte. So war es auch bei 
diesem Lahmen. Die Vorgeschichte seines Glaubens war ein 
langer Trübsalsweg. Von Kindesbeinen an war er gelähmt. Er 
hat also seine Lähmung jahrzehntelang von frühester Jugend an 
bis ins Mannesalter hinein tragen müssen. Wenn andere Kinder 
munter ihre Spiele trieben, wenn andere Jünglinge und Männer 
ihrer Arbeit nachgehen und ihr Brot verdienen konnten, so 
musste er stillsitzen. Immer war er auf die Hilfe anderer 
angewiesen. Es konnte so scheinen, als ob der Schöpfer 
diesem Unglücklichen besonders wenig Liebe und Fürsorge 
entgegenbringe. Aber es war anders! Gerade dieser dunkle, 
schwere Weg machte ihn empfänglich für die Botschaft, die 
Paulus in jenen Tagen an seinem Wohnort verkündigte. 
 
Wie ist doch manchmal ein schwerer Trübsalsweg die 
Vorgeschichte zu herrlicher Glaubenserfahrung (1. Mose 37, 
18 - 28; Apostelgeschichte 18, 2). 
 
2. Die Entstehung seines Glaubens. 
 
Der Glaube des Lahmen entstand beim Hören der Predigt des 
Evangeliums ("der hörte Paulus reden", V. 9; "sie 
predigten daselbst das Evangelium", V. 7). 
 
Gott kann allerlei Mittel gebrauchen, einen Menschen zum 
Glauben zu führen. Jedoch der normale, in der Schrift immer 
wieder genannte Weg zum Glauben ist das Hören des göttlichen 
Wortes. 
 
Durch das Hören der Taten Gottes entstand in der Hure 
Rahab das erste Glaubenslicht (Josua 2, 9 - 11). Unter 
der Auslegung von Jesaja 53 erwachte im Kämmerer aus dem 
Mohrenland eine klare Glaubensüberzeugung (Apostelgeschichte 
8, 35 - 37). Während Paulus redete, tat der Herr der 
Purpurkrämerin Lydia das Herz auf, dass sie gläubig wurde 
(Apostelgeschichte 16, 13 - 15). Während er das Wort des 
Herrn hörte, wurde der Kerkermeister mit seinem Hause gläubig 
(Apostelgeschichte 16, 32 - 34). So war es auch hier nach 
Paulus' Wort: "Es kommt der Glaube aus der Predigt" (Römer 
10, 17). 
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Diese Tatsache kann uns ermuntern, das Hören des göttlichen 
Wortes nicht zu unterschätzen. Es gibt Menschen, die meinen, 
man könne auch ohne Gottes Wort zum Glauben gelangen und ein 
Glaubensleben führen. Das ist ein bedenklicher Standpunkt. 
Lasst uns die Kräfte, die Gott in sein Wort hineingelegt hat, 
dankbar benutzen und zum Hören seines Wortes immer wieder 
gern Zeit nehmen (Hebräer 10, 25). 
 
3. Der Inhalt seines Glaubens. 
 
Der Inhalt seines Glaubens war außerordentlich einfach und 
praktisch. Viele Kenntnisse und Geheimnisse des Glaubens 
mochten ihm noch fremd sein. Aber eines hatte er erfasst. 
Während Paulus den großen Helfer und Retter aus äußerer und 
innerer Not verkündigte, ging ihm ein Licht darüber auf, dass 
dieser Retter auch ihm aus seinem Elend heraushelfen könne. 
"Er glaubte, i h m  m ö c h t e  g e h o l f e n  w e r d e n". 
Er mochte dabei besonders an die äußere leibliche Not seines 
lahmen Körpers denken. Jedenfalls hatte er die eine Wahrheit 
verstanden und in sein Herz aufgenommen, dass Jesus auch ihm 
helfen könne. Dies war der Inhalt seines Glaubens. 
 
Dadurch beschämt er viele Christen, die über alle 
Einzelheiten der Glaubenslehre Bescheid wissen, die aber 
nicht die lebendige Überzeugung und das herzliche Vertrauen 
besitzen, dass der Heiland auch ihnen aus all ihrem Jammer 
helfen könne. Erst wo dieses Vertrauen durch den Heiligen 
Geist in ein Herz eindringt, versteht ein Mensch, was Glaube 
ist. Was hilft es mir, wenn ich die besten Lehren auswendig 
gelernt habe, und auf alle Fragen des Glaubens richtig 
antworten kann, aber der Glaubensinhalt jenes Lahmen nicht in 
meinem Herzen wohnt (2. Könige 18, 5; Matthäus 9, 28 - 30). 
 
 
 
A.Christlieb 
Das Wort von Paulus an den Lahmen. 
 
Dieses Wort ist ein B e i s p i e l  e c h t e r  v o n 
G o t t  v e r l i e h e n e r  V o l l m a c h t. Diese 
hat drei Kennzeichen: 
 
1. Sie ist frei von aller U n b e s o n n e n h e i t. 
Paulus prüfte erst sorgfältig, ob die innere Voraussetzung 
der Hilfe vorhanden war. Erst als er den Glauben des Lahmen 
erkannt hatte, sprach er das zur Heilung führende Wort aus. 
Menschen, die wahre Vollmacht haben, sind besonnen; sie 
erklären nicht leichtfertig und voreilig einen anderen für 
gesund. 
 
2. Die rechte Vollmacht ist auch frei von aller  
U n s i c h e r h e i t. "Mit lauter Stimme" sprach Paulus. 
Wäre er auch nur im mindesten unsicher und schwankend gewesen, 
so würde er mit gedämpfter Stimme zum Lahmen gesprochen 
haben, damit im Falle eines Misserfolges nicht alle sein Wort 



 

- 3947 - 

vernommen hätten. Nun aber war er seiner Sache so gewiss, dass 
er mit voller Absicht die ganze Zuhörerschar sein Wort hören 
ließ. 
 
Wenn Gott Vollmacht verleiht, so nimmt er jede Unsicherheit 
hinweg und gibt Mut zu freudigem und getrostem Auftreten. 
 
3. Endlich ist die wahre Vollmacht frei von aller  
U n k l a r h e i t . Der Apostel gebot dem, der sich noch 
nie auf seinen Füßen hatte bewegen können, sich zu erheben. 
Das war unzweideutig. Es war aber nur möglich, wenn Gott 
ein Heilungswunder tat. Gerade aber ein solches erwartete 
Paulus. 
 
Die von oben geschenkte Vollmacht braucht nicht allerlei 
unklare Ausdrücke, die nachher verschiedenartigste Deutungen 
zulassen. Sie ist vielmehr deutlich, klar und bestimmt 
(Apostelgeschichte 13, 11; 5, 9). Gott gebe allen seinen 
Knechten zur rechten Zeit ein Vollmachtswort, das diese 
Kennzeichen trägt. 
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Ap14.11 

A.Christlieb 
Die Vergötterung der Apostel in Lystra. 
Apostelgeschichte 14, 11 - 14. 
 
Wir leben in einer Zeit mannigfacher Menschenvergötterung. 
Man vergöttert die in Kunst, Technik, Politik und vor allem 
im Sport erfolgreichen Menschen. Auch in die Arbeit des 
Reiches Gottes hat sich dieses Übel geschlichen. Schon 
Paulus und Barnabas erlebten solches. Unser Text zeigt uns, 
wie sie in Lystra vergöttert wurden. Lasst uns bei dieser 
Vergötterung der Apostel stehen bleiben und ansehen, wie sie 
entstand, wie sie sich zeigte und wie sie bekämpft wurde. 
 
1. Wie die Vergötterung der Apostel entstand. 
 
Sie entstand durch den Anblick der wunderbaren Heilung des 
Lahmen. Beim Erleben dieses Wunders begingen die Leute einen 
Fehler, der oft vorkommt. Sie sahen in der Heilung nur die 
Tat eines Menschen ("das Volk sah, was Paulus getan hatte"). 
Das Wunder stammte von Gott. Paulus war nur sein Werkzeug 
(Kap. 13, 11; 14, 3; 19, 11). Die Lystraner aber schrieben 
das Heilungswunder dem Apostel zu. Hier lag ihr Irrtum. 
Auch heute noch geraten viele dadurch in den Fehler der 
Menschenvergötterung hinein, dass sie bei den menschlichen 
Werkzeugen stehenbleiben, die der Herr zu irgendeiner 
besonderen Tat gebraucht. Lasst uns lernen, in solchen Fällen 
die göttliche Hand zu erkennen, und lasst uns nie den Menschen 
das zuschreiben, was Gott allein zu tun vermag (Jakobus 1, 
17). Dann wird ein solch schlimmer Irrtum in unserem Herzen 
nicht entstehen können. 
 
2. Wie die Vergötterung der Apostel in Erscheinung trat. 
 
Die Einwohner von Lystra zogen aus den in der Heilung 
offenbar gewordenen übernatürlichen Kräften den Schluss, 
die Apostel seien übernatürliche Wesen. Sie glaubten das 
Wunder nur dadurch erklären zu können, dass Götter sie in 
Menschengestalt besucht und diese Tat vollbracht hätten. 
Diesem Glauben entsprechend schritten sie dazu, den Aposteln 
durch Darbringung eines Opfers die damals übliche göttliche 
Verehrung zu erzeigen. 
 
Wir können uns vorstellen, wie bei dem Anblick eines 
solchen, noch nie geschauten Wunders eine überschwängliche 
Begeisterung das Volk ergriff. In diesem Zustand, wo 
sie wie berauscht waren, ließen sie sich zu solcher 
Menschenvergötterung hinreißen. Lasst uns nicht mitleidig 
und spöttisch auf solche Torheit herabsehen! Wenn auch die 
Menschenvergötterung jetzt nicht mehr in der damaligen Weise 
durch Darbringung von Opfertieren und Kränzen erfolgt, so 
werden doch auch heute noch große Volksmengen von derselben 
unnüchternen Begeisterung ergriffen, wenn sie irgendein 
Tagesheld mit seinen hervorragenden Leistungen mit sich 
fortreißt. Lasst uns achthaben, dass wir nüchtern bleiben 
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und nie mitgerissen werden (Apostelgeschichte 8, 9 - 11)! 
 
Beim Anblick der unnüchternen Begeisterung jener heidnischen 
Lystraner taucht die Frage in uns auf: Liegt in ihrem 
falschen Glauben und in ihrem törichten Eifer nicht doch noch 
irgendein Körnlein Wahrheit? Können wir aus ihrem unsinnigen 
Denken und Handeln nicht doch noch etwas Richtiges lernen? 
Wir antworten: Ja! Dreierlei dürfen wir bei ihrem verkehrten 
Tun dennoch gelten lassen, ja sogar teilweise zum Vorbild 
nehmen: 
 
 1. Sie meinten, Gott habe ihren Ort besucht. So, wie sie es 
sich dachten, war das eine Torheit; und doch war es wahr. 
Gott hatte ihren Ort besucht, indem er ihnen sein lauteres 
Evangelium sandte. Ist es nicht für jeden Ort, jedes Haus 
und Herz ein Besuch des Herrn, wenn er sein Wort dahin kommen 
lässt? 
 
 2. Sie hielten Paulus für den Götterboten Merkurius. Das 
war närrischer Wahn. Aber doch war er in ganz anderem Sinn 
ein Bote des wahren lebendigen Gottes; denn der Herr hatte 
ihn gesandt, das Evangelium zu verkünden. 
 
Sind nicht alle wahren, treuen Verkündiger des Wortes Gottes, 
auch die allerschwächsten und ungelehrtesten, seine 
Friedensboten? (Jesaja 52, 7). 
 
 3. Die Lystraner wollten in ihrer Weise die Gelegenheit der 
Gegenwart einer Gottheit auskaufen und sich dankbar erzeigen. 
So töricht und unsinnig ihr Tun auch war, so können wir hier 
dennoch von ihnen lernen. Auch bei uns gilt es (natürlich 
ganz anders als dort), Gelegenheiten, wo Gott uns nahetritt, 
auszunutzen und ihm in Dankbarkeit das rechte Opfer unseres 
Herzens und Lebens zu bringen. Insofern sind wir bereit, 
sogar von den irrenden Lystranern etwas zu lernen. 
 
3. Die Bekämpfung der Menschenvergötterung. 
 
Wenn man irgendwo die Apostel als echte Diener Christi 
erkennen kann, so ist es hier bei ihrer Vergötterung in 
Lystra der Fall. Nicht oft gerieten diese Boten Jesu in 
solche Erregung, dass sie ihre Kleider vor Schmerz zerrissen 
und in schnellstem Lauf hineilten, um einzugreifen. 
 
Welch ein Schmerz, welch eine Angst und Sorge ergriff sie 
beim Anblick dessen, was hier geschehen sollte! Die Erregung 
und Sorge beweisen ihre Demut. Sie zitterten bei dem 
Gedanken, dass Gott die Ehre geraubt und ihnen gegeben werden 
könne. Als später in Athen einige Gelehrte Paulus' Ehre in 
den Staub zogen, indem sie ihn einen "Lotterbuben" nannten 
(Kap. 17, 18), regte er sich nicht auf. Als man aber ihn 
und seine Mitarbeiter vergötterte, wurden beide empört. 
 
Wie oft ist es bei uns umgekehrt! Wir geraten leicht in 
Erregung, wenn unsere eigene Ehre angetastet wird, bleiben 
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aber ruhig und still, wenn Gottes Ehre durch falsches Rühmen 
unseres Tuns beeinträchtigt wird. 
 
Lasst uns der Apostel Demut suchen (Zephanja 2, 3) und alle 
übertriebene Erhebung unserer Person mit Ernst bekämpfen 
(Römer 12, 16). 
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Ap14.14 

A.Christlieb 
Die Ansprache der Apostel an das Volk. 
Apostelgeschichte 14, 14 - 18. 
 
Die Rede der Apostel musste der Volksmenge dreierlei zum 
Bewusstsein bringen, wodurch sie von der Menschenvergötterung 
geheilt und zur Ernüchterung gebracht werden konnte. 
 
1. D i e  N i e d r i g k e i t  d e r  A p o s t e l . 
 
Im Gegensatz zu dem Irrtum des Volkes, das sie für 
unsterbliche, höhere Wesen hielt, bezeichneten sie sich 
selbst als "sterbliche Menschen". Sie machten aus ihrer 
Schwachheit keinen Hehl; sie erklärten vielmehr frei heraus, 
dass sie sich in äußerer Hinsicht in keiner Weise von ihren 
Zuhörern unterschieden, sondern dieselbe gebrechliche 
Leibeshütte, dieselbe sündhafte Natur und Beschaffenheit wie 
sie alle besäßen. 
 
Der gesegnetste Prediger, der Tausende anzieht, braucht sich 
dieses Bekenntnisses nie zu schämen. Was aus der Demut 
kommt, ernüchtert. 
 
2. Neben ihrer eigenen Niedrigkeit heben die Knechte Jesu 
i h r e s  G o t t e s  H e r r l i c h k e i t hervor. 
 
Die Lystraner hatten die Apostel als höhere Wesen verehrt. 
Die Apostel aber lenkten die Blicke von sich weg auf den 
wahrhaft großen Gott, der seine Macht und Herrlichkeit in der 
Schöpfung gezeigt hatte (V. 15 b) und sie noch fort und fort 
durch seine Führung und Versorgung bewies (V. 16. 17). Ihn 
sollten sie anschauen und sich zu ihm wenden, statt bei 
seinen Werkzeugen stehenzubleiben. 
 
3. Indem die Apostel so ihre eigene Niedrigkeit und ihres 
Gottes Herrlichkeit zeigten, überführten sie die Lystraner 
(ohne dies ausdrücklich kränkend hervorzuheben) von i h r e r 
e i g e n e n  T o r h e i t . Wenn die Apostel so schwach 
und niedrig waren, aber Gott so stark und herrlich, welch 
eine Torheit war es dann, bei der Bewunderung und 
Vergötterung der Knechte Gottes stehenzubleiben, statt Gott 
selbst die Ehre zu geben und sich zu ihm zu bekehren (V. 
15). Auf diese Weise suchten die Apostel die Lystraner 
von der Vergötterung ihrer eigenen Person abzubringen. 
 
So sollten es alle Arbeiter im Reiche Gottes machen, bei 
denen dieselbe Gefahr sich zeigt. 
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Ap14.15 

A.Christlieb 
Der Unterschied zwischen des Herodes und der Apostel 
Stellung zur Menschenvergötterung. 
Apostelgeschichte 12, 21 - 23; 14, 11 - 18. 
 
Unsere Textworte stellen zwei Menschenvergötterungen 
nebeneinander. Hier wurde Herodes bei einer Ansprache an das 
Volk vergöttert, dort widerfuhr den Aposteln dasselbe nach 
der Heilung des Lahmen in Lystra. Es ist lehrreich, die 
verschiedene Stellung, die hier und dort eingenommen wurde, 
näher ins Auge zu fassen. Welch ein Unterschied zwischen dem 
Verhalten des stolzen Herrschers und dem der demütigen 
Knechte Jesu! 
 
1. Verschieden war schon die Entstehung der 
Menschenvergötterung in beiden Fällen. Herodes hatte es 
absichtlich darauf angelegt, vom Volk bewundert und 
angestaunt zu werden Schon das herrliche Gewand, das 
besonders erwähnt wird, diente diesem Zweck. Den Aposteln 
aber widerfuhr solche Ehrung ganz gegen ihren Willen. Sie 
hatten in der Arbeit nur Gottes Ehre und die Anerkennung 
seines Wortes gesucht. Und doch kam diese Vergötterung. 
 
2. Herodes ließ sich diese Vergötterung gefallen, er nahm 
die Ehre an. Die Apostel aber wehrten sich dagegen und 
suchten solch törichtes Ansinnen mit aller Macht zu 
verhindern. 
 
3. Bei Herodes war es der Herr, der die Schwachheit und 
Ohnmacht des stolzen Königs offenbar machte, indem er ihn 
auf schreckliche Weise hinwegraffte. Die Apostel aber 
"richteten sich selbst" (1. Korinther 11, 31), indem sie 
ihre Schwachheit vor allem Volk laut bekannten. 
 
Wehe denen, die danach trachten, Ehre von Menschen zu 
bekommen, sie gerne annehmen und nicht zurückweisen wollen! 
Sie werden einst mit Schanden bestehen (Matthäus 23, 5 - 12; 
Psalm 73, 7 - 9. 17 - 20; Daniel 4, 25 ff.; Jesaja 10, 5 - 
19 ; Apostelgeschichte 8, 9 - 11. 20 - 24). Wohl denen, die 
allein Gottes Ehre suchen, ungebührliche Erhebung ihrer 
eigenen Person nicht dulden. Sie wird Gott zu Ehren bringen 
(Daniel 12, 2. 3; Psalm 73, 24). 
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Ap14.19 

A.Christlieb 
Was der Christushass vermag. 
Apostelgeschichte 14, 19. 
 
Der Eifer der Feinde des Evangeliums beschämt bisweilen den 
Eifer seiner Freunde. So war es auch hier der Fall. Unser 
Vers lässt uns einen Blick tun in die Arbeit der Gegner der 
Apostel. Welch einen Eifer entwickelten sie! Wir können 
beobachten, wie ihr Christushass dreierlei fertigbrachte: 
 
1. Er verband Menschen zu gemeinsamem Handeln. Die Juden 
von Antiochien und Ikonien schlossen sich zusammen, Paulus 
zu vernichten. ("Es kamen dahin Juden von Antiochien und 
Ikonien"). Nicht immer mochten diese so einig zusammenkommen 
wie hier. Ihr Christushass verband sie zu gemeinsamem 
Vorgehen gegen die Apostel. Wie sollte die Christusliebe uns 
noch viel mehr verbinden, gemeinsam f ü r die Knechte Gottes 
und ihr Werk einzutreten. 
 
2. Ihr Christushass verlieh ihnen eine Beredsamkeit, die 
viele mit fortriss und zum Handeln brachte ("und überredeten 
das Volk"). Es war jenen Feinden voller Ernst mit ihrem 
Ziel, Paulus zu beseitigen. Dieser Ernst ihres glühenden 
Hasses übertrug sich auf andere und gab ihren Worten Macht 
und Einfluss. Wie viel mehr sollte die brennende Jesusliebe 
unsere Zungen beredt machen, andere zum Guten zu bewegen! 
 
3. Ihr Christushass brachte es zu einem Erfolg. Der 
gesteinigte, wie tot am Boden liegende Paulus bewies, dass 
durch ihre Bemühungen ein Umschwung in der Stimmung der 
ganzen Bevölkerung eingetreten war. Die eifrige Begeisterung 
der Lystraner für die Apostel war ins Gegenteil umgeschlagen. 
Wenn wir auch nicht um großen sichtbaren Erfolg in jedem Fall 
bitten dürfen, so wollen wir doch anhalten zu flehen, dass das 
aus der Jesusliebe stammende Zeugnis das ausrichte, was Gott 
haben will. 
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Ap14.20 

A.Christlieb 
Der Leidensweg der Apostel in Lystra. 
Apostelgeschichte 14, 19 und 20. 
 
In Lystra gingen die Apostel keinen leichten Weg. Es gab 
dort eine schwere Probe und ein ernstes Leiden. Lasst uns bei 
diesem Leidensweg in Lystra auf dreierlei achten: 
 
1. Das Leiden war verschieden verteilt. 
 
Es war ein verschieden verteiltes Leidensmaß. Nicht beide 
Apostel bekamen es gleich schwer. Nur Paulus wurde 
gesteinigt. Barnabas blieb verschont. 
 
Wir sehen hier die Tatsache, dass der eine schwerer geführt 
wird wie der andere. Mancher bekommt ein besonders reiches 
Maß von Trübsalen und muss mehr durchmachen als andere. 
 
Dürfen wir deshalb Gott Ungerechtigkeit vorwerfen? Haben wir 
ein Recht zu verlangen, dass er uns nicht schwerer auflege als 
diesem oder jenem? Nimmermehr! Er gibt einen Jakobus dem 
Schwert des Herodes hin, dass er den Märtyrertod stirbt, und 
errettet einen Petrus in derselben Christenverfolgung (Kap. 
12, 1 - 9). In der Geschichte der Glaubenshelden (Hebräer 
11) sehen wir, wie er die einen aus Löwenrachen, Krankheit, 
Feuersnot usw. befreit. Die andern lässt er zerschlagen 
werden, Spott, Geißelhiebe, Gefängnis, Hunger, Not, Trübsal 
und Tod leiden (Hebräer 11, 32 - 38). Hier gibt er einen 
Paulus der wütenden Volksmenge in Lystra preis und deckt 
einen Barnabas gnädig an irgendeinem geschützten Platz. 
 
Er handelt darin nicht ungerecht. Dem Mann, der sein 
auserwähltes Rüstzeug war (Kap. 9, 15), den er wie kaum 
jemals einen anderen zum Segen setzte, legte er auch ein ganz 
besonders Leidensmaß auf, das nicht jeder hätte tragen können 
(Kap. 9, 16). Zu besonderen Bevorzugungen gehören besondere 
Demütigungen. 
 
Niemand hadere wider Gott, wenn der eine leichter, der andere 
schwerer geführt wird (Jesaja 45, 9; Jeremia 18, 1 ff.). 
 
2. Das Leiden war mit Erquickung verbunden. 
 
Ein zweiter Punkt, den wir bei dem Leidensweg der Apostel in 
Lystra beachten wollen, ist der, dass es ein mit Erquickungen 
verbundenes Leiden war. Gewiss war es für Paulus nicht 
leicht, unter den Steinwürfen der Menge still auszuhalten 
und endlich bewusstlos zusammenzubrechen. Gewiss war es für 
Barnabas schwer, in banger Sorge um seinen treuen Mitarbeiter 
harren zu müssen, ohne helfen zu können. Aber doch durften 
beide in diesen Tagen und Stunden auch Freude erleben. Es 
gab nicht nur wütende Feinde in Lystra, sondern auch treue 
Jünger, die zu dem gesteinigten Paulus, sobald dies möglich 
war, hinzueilten und ihn in liebender Fürsorge umgaben. 
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Das Vorhandensein von Jüngern ist ein Beweis dafür, dass das 
gepredigte Wort Frucht gebracht hatte. Die Apostel hatten es 
also auch in Lystra erleben dürfen, dass eine (uns nicht näher 
angegebene) Zahl von Heiden das Evangelium angenommen hatten 
und an Jesus gläubig geworden waren. Sie durften sehen, wie 
ihr Glaube sich jetzt in der Verfolgungsnot in praktischer, 
fürsorglicher Liebe bewies. 
 
Welch eine Freude ist es für Gottesknechte, wenn sie etwas 
davon schauen dürfen, dass ihre Arbeit nicht umsonst war! 
 
Die größte Erquickung in dieser Leidensstunde bestand 
aber darin, dass Gottes gnädiger Schutz den Paulus vor dem 
drohenden Tod bewahrte. Welch eine Freude muss es gewesen 
sein, als Paulus die Augen wieder aufschlug, sich von den 
Jüngern umgeben sah, und fähig war, seine Glieder zu bewegen 
und zu gehen. 
 
Lasst uns den Herrn preisen, der den Seinen nicht nur Leiden 
und Trübsale, sondern auch Labsale und Erquickungen auf ihrem 
Dornenpfad gibt! (Kap. 18, 9 - 11; 27, 23 - 25; 28, 10 - 
15; Psalm 23, 3; Psalm 94, 19). 
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Ap14.21 

A.Christlieb 
Das Leiden wurde siegreich überwunden. 
Apostelgeschichte 14, 19 - 23. 
 
Wie leicht hätten die Apostel durch die furchtbare Not der 
Steinigung den Mut zu weiterer Missionstätigkeit verlieren 
und mit Jeremias denken können: "Ich will nicht mehr in 
seinem Namen predigen" (Jeremia 20, 9). Stattdessen sehen 
wir, dass sie schon am folgenden Tag in die benachbarte Stadt 
Derbe wanderten, um dort mit der Evangeliumsverkündigung 
fortzufahren (V. 20. 21). Ja, sie reisten sogar in die 
Orte zurück, in welchen sie die erbittertste Feindschaft 
erlebt hatten, um die Gemeinden daselbst zu stärken. Sie 
gingen nach Lystra, wo Paulus gesteinigt worden war (V. 21). 
Sie besuchten Ikonien, wo "sich ein Sturm der Heiden und 
Juden und ihrer Obersten erhoben hatte, sie zu schmähen und 
zu steinigen" (V. 5) Sie kamen nach Antiochien, wo man sie 
"zu den Grenzen hinausgestoßen" hatte (Kap. 13, 50). 
 
Welch ein Mut gehörte doch dazu, nach solchen Nöten und 
Todesgefahren alsbald mit unvermindertem Eifer im Werk des 
Herrn fortzufahren! Wie beschämend wirkt dieser Anblick 
auf uns, die wir uns so leicht durch kleine unangenehme 
Erfahrungen den Mut rauben lassen, für Jesus zu wirken 
(1. Korinther 15, 58). 
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Ap14.22 

C.H.Spurgeon 
"Er ermahnte die Jünger, dass sie im Glauben blieben." 
Apg. 14, 22. 
 
Beständigkeit ist das Kennzeichen der wahren Christen. Das 
Christenleben besteht nicht nur in einem Anlauf auf den Wegen 
Gottes, sondern im Ausharren, so lange unser Leben währt. Dem 
Christen geht es wie einem Eroberer, der spricht: "Siege haben 
mich zu dem gemacht, was ich bin, und durch Siege muss ich es 
bleiben." So hat dich, lieber Bruder im Herrn, nächst Gott das 
Überwinden zu dem gemacht, was du bist, und durch Überwinden 
allein kannst du es bleiben. Dein Wahlspruch muss heißen:  
"Immer besser." Nur der ist ein rechter Überwinder und wird  
am Ende die Krone empfangen, der so lange ausharrt, bis die 
Kriegsposaune nicht mehr erschallt. Ausdauer ist aber auch der 
Schild und das Panier aller unsrer geistlichen Feinde. Die Welt 
macht dir keinen Vorwurf deshalb, dass du seit einiger Zeit ein 
Christ bist, aber sie hört nicht auf, mit allen Mitteln dich von 
deiner Pilgrimschaft abwendig zu machen, und dich zu verleiten, 
dich mit ihr in der Stadt Eitelkeit niederzulassen und zu kaufen 
und zu verkaufen. Das Fleisch sucht dich zu berauschen und dich 
an deinem Vorwärtsdringen zur Herrlichkeit zu hindern: "Das 
Pilgerleben ist gar mühselig; komm, gib es auf. Soll ich immer 
ertötet werden? Soll ich nie zur Ruhe kommen? Gib mir wenigstens 
einen Urlaub von diesem fortwährenden Streit und Kampf." Satan 
macht wütende Angriffe auf euer Beharren im Glauben; es ist  
die Zielscheibe aller seiner Pfeile. Er sucht euch in eurem 
Gottesdienst zu verhindern; er gibt euch ein, es könnte euch 
schaden und ihr bedürftet der Ruhe. Es ist sein Bestreben, euch 
das Leiden zu verleiden, er flüstert euch ein: "Ja, segne Gott 
und stirb." Oder er stürmt auf euren Eifer ein: "Was nützt es, 
so geschäftig zu sein? Gönne dir Ruhe, halt' ein wenig ein; 
schlafe ein wenig wie andere, lass dein Lämpchen verlöschen  
wie die Jungfrauen." Oder er greift eure Überzeugungen und 
Empfindungen an: "Warum schließest du dich so streng von der 
Welt ab, vernünftige Menschen sind weitherziger; sie rücken die 
Grenzen ihres Gesichtskreises weiter hinaus; du musst mit der 
Zeit voranschreiten." Halte deinen Schild fest, lieber Christ, 
fasse deine Waffen fest in die Hand, und rufe heftig zu Gott, 
dass du beharren mögest bis ans Ende. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wir müssen durch viele Trübsal in das Reich Gottes gehen." 
Apg. 14, 22. 
 
Gottes Kinder haben viel Schweres. Als Gott die Seinen 
auserwählte, war seine Absicht nicht, dass sie nie sollten 
heimgesucht werden mit allerlei Trübsal. Sie wurden erwählt  
in dem Ofen des Elends; sie wurden nicht erwählt zu irdischer 
Freude und zum Frieden, den die Welt gibt. Freiheit vom 
Siechbette und von den Leiden des sterblichen Leibes war ihnen 
nie verheißen; als aber der Herr den Gnadenbrief ihrer Vorrechte 
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niederschrieb, verordnete Er, dass unter den Gütern, die sie 
unfehlbar ererben sollten, auch die Züchtigungen nicht fehlen 
dürften. Prüfungen sind ein Teil unsers Erbes; sie waren in 
Gottes heiligem Ratschluss uns zugedacht, und wurden in Christi 
letztem Willen auf uns bestätigt. So gewiss als die Sterne von 
seiner Hand gebildet, und ihre Bahnen von Ihm vorgezeichnet 
sind, so gewiss sind unsre Prüfungen uns zugeteilt; Er hat ihre 
Zeit und ihren Ort bestimmt, ihre Größe und die Wirkung, die sie 
auf uns ausüben sollen. Brave Menschen sollen nie erwarten, dass 
sie der Trübsal werden überhoben sein; täten sie es, so würden 
sie sich getäuscht finden, denn keiner ihrer Vorläufer ist 
hierin verschont geblieben. Merket auf die Geduld Hiobs; denket 
an Abraham, denn er wurde versucht, und ist durch seinen Glauben 
unter viel Trübsal "ein Vater der Gläubigen" geworden. Achtet 
wohl auf das Leben aller Erzväter, Propheten, Apostel und 
Blutzeugen: so werdet ihr finden, dass keiner von allen, die  
Gott zu Gefäßen seiner Gnade erwählt hat, verschont blieb von  
der Läuterung im Ofen des Elends. Es ist von alters her so 
verordnet, dass das Kreuz der Trübsal muss eingegraben werden auf 
jedes Gefäß der Gnade, als das königliche Wappen, womit des 
Königreichs Gefäße der Herrlichkeit geschmückt werden. Aber 
wenngleich Trübsal der Pfad der Kinder Gottes ist, so bleibt 
ihnen dennoch der Trost der Erkenntnis, dass ihr Meister ihnen 
vorangegangen ist auf diesem Pfade; seine Gegenwart und seine 
Barmherzigkeit erquickt sie, seine Gnade trägt sie, und sein 
Beispiel lehrt sie dulden und tragen; und wenn sie "das Reich" 
ererben, so werden sie mehr als bloß entschädigt werden für so 
"viele Trübsal", durch welche sie hindurchgehen mussten, um 
einzukommen zur Herrlichkeit. 
 
   "Zu des Himmels höchsten Freuden 
    Geh'n wir ein durch Schmerz und Leiden." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Und sie sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich 
Gottes eingehen müssen.  Apostelg. 14, 22. 
 
Der gesprungene Topf. 
"Die Schadhaftigkeit eines Gefäßes sieht man nicht, wenn es 
leer ist; aber wenn es mit Wasser gefüllt wird, so werden wir 
sehen, ob es leck ist oder nicht." 
 
Unser Wohlergehen ist die Zeit, in der wir geprüft werden. Den 
Menschen wird ihr Inneres nicht völlig aufgedeckt, bis sie 
durch die Fülle des Erfolgs versucht werden. Das Lob findet 
den  Spalt des Stolzes heraus, Reichtum offenbart den Riss der 
Selbstsucht, und Gelehrsamkeit deckt das Leck des Unglaubens 
auf. Die Sünde, die David anklebte, wurde wenig ersichtlich 
auf den Pfaden der wilden Ziegen, aber sie wurde sichtbar auf 
den Terrassen seines Palastes. Erfolg ist der Schmelztiegel 
des Charakters. Deshalb mag das Wohlergehen, was einige als 
unvermischte Gunst willkommen heißen, mit weit mehr Recht als 
eine Art starker Prüfung betrachtet werden. 
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 O Herr, behüte uns, wenn wir voll sind ebensosehr, als wenn 
 wir leer sind. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. 
Apg. 14, 22. 
 
Das ist der Weg, den alle Kinder Gottes durch dieses Leben 
haben gehen müssen. Mit mehr Alter und Gnade, mehr Glauben 
und Gaben sind stets auch schwerere Versuchungen verbunden 
gewesen. Hier gestattet der Herr, dass der Satan Seine 
Gläubigen sichten darf wie den Weizen, so dass ein David oder 
ein Petrus in die gröbsten Sünden fällt; dort gestattet Er 
bösen Menschen, Unglücksfällen und langwierigen Anfechtungen, 
das ganze irdische Wohlergehen eines Christen zu zerstören, 
wie es dem Hiob geschah. Hier gibt Er Seinem Freunde Abraham 
den Befehl, Isaak, den Sohn der Verheißung, der dem 
Vaterherzen die größte Freude und Verwunderung war, zu 
opfern; dort muss der Lieblingssohn Israels, Joseph, mit all 
seinen Hoffnungen und Offenbarungen als ein Sklave in ein 
fremdes Land verkauft und entführt werden. Hier lässt der 
Herr einen Paulus zu mehreren Malen um Erlösung vom Teufel 
bitten und gibt ihm eine abschlägige Antwort. Dort lässt Er 
einen Johannes, "den Freund des Bräutigams", "den Größten, 
der (nächst dem Sohn Gottes) von einem Weibe geboren ist", 
gleichsam gänzlich verlassen im Gefängnis des Herodes sitzen 
und zuletzt, wie zum Scherz, verächtlich getötet werden, ohne 
dass er wie andere Märtyrer vor einer Schar Zuschauer mit 
seinem Glauben und seiner Freimütigkeit Gottes Kraft preisen 
könnte. Es heißt nur: "Gib mir her auf einer Schüssel das 
Haupt des Johannes." 
 
Wie deutlich wird hier doch, dass Glauben ohne Sehen 
erforderlich war. Dass Johannes ein Augapfel Gottes, ein 
Liebling Seines Herzens und der nächste Freund Seines Sohnes 
auf Erden war und darum mit einer besonderen Liebe von Gott 
umfasst wurde, konnte man nicht sehen; jetzt war die Liebe 
Gottes wahrlich tief verborgen. So aber pflegt Gott mit 
denen zu handeln, die Er am meisten liebt, die Er am meisten 
begabt hat und am meisten verherrlichen will. Gegen sie 
stellt Er sich so, als wollte Er gar nichts von ihnen wissen, 
lässt allerlei Not und Sorge über sie ergehen, lässt ihre 
eigenen Sünden und Gebrechen sie erschrecken, die Welt und 
den Teufel sie anfechten, und wenn sie zu Gott, ihrem 
alleinigen Trost und Helfer, fliehen, dann stellt Er sich 
lange Zeit, als hörte Er sie nicht. Da jammern dann die 
lieben Kinder Gottes ängstlich und wähnen, von Gott um ihrer 
Sünden willen mit Recht und auf immer verlassen zu sein. 
Dann hört man den Mann nach dem Herzen Gottes bitter klagen: 
"Ich bin von Deinen Augen verstoßen!" Dann jammert Jeremias: 
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"Der Herr hat Seine Hand gewendet wider mich und mich mit 
Galle und Mühe umgeben. Er hat mich vermauert, dass ich nicht 
heraus kann. Er hat meinen Weg vermauert mit Werkstücken und 
meinen Steig umgekehrt. Und wenn ich gleich schreie und 
rufe, so stopft Er die Ohren zu vor meinem Gebet." - Und 
Daniel, der durch einen Engel das Zeugnis von Gott erhalten 
hatte: "Du bist lieb und wert", bricht, als er sechs Tage 
und sechs Nächte hindurch in der Löwengrube gewesen war und 
der Herr ihm endlich Essen zusendet, in Verwunderung darüber 
aus, dass Er ihn nicht vergessen habe, denn er ruft aus: 
"Herr Gott, Du gedenkst ja noch an mich!" 
 
Welcher Beispiele bedürfen wir weiter! Der Vorgänger in 
allem, der eingeborene, geliebte Sohn Gottes, ruft in Seiner 
tiefsten Not: "Mein Gott, Mein Gott, warum hast Du Mich 
verlassen? Ich heule, aber Meine Hilfe ist ferne." Wenn alle 
Heiligen Gottes so geklagt haben und dabei doch in der 
größten Gnade bei Ihm gewesen sind, sollten dann nicht auch 
wir uns auf denselben Weg bereiten? Derjenige, dessen Glaube 
nicht geprüft und nicht angefochten wird, hat wahrlich keinen 
lebendigen Glauben. "Seid ihr ohne Züchtigung, so seid ihr 
Bastarde und nicht Kinder." Zum mindesten wird jeder wahre 
Christ von seinen eigenen Sünden so angefochten werden, dass 
es ihm schwerfallen wird, Gottes Gnade zu glauben. Danach 
werden auch der Teufel und die Welt auf allen Seiten ihn 
anfechten, so dass er auf Erden nicht viel Ruhe haben wird, 
wie Prätorius so deutlich sagt: "Jeder Christ muss zuerst 
einen Teufel, danach einen Judas, danach einen Kaiphas und 
Pilatus haben und sich bis aufs Blut wohl geißeln lassen. 
Wenn der eine aufhört, müssen zwei andere angreifen, und wenn 
diese aufhören, müssen sich vier einfinden, der eine ärger 
als der andere, und so fort, bis das Leiden vollendet ist. 
Je heiliger Christ, desto größerer Märtyrer. Ein frommer 
Christ muss alles Bittere schmecken und oft keinen einzigen 
Tröster haben." 
 
Und die Ursache dieser verwunderlichen Regierung ist diese, 
dass Gott, der Herr, kein besseres Mittel gefunden hat, um 
unseren alten Adam zu töten. So will Er den adamitischen 
Sinn bei uns ersticken, der immer sehen, begreifen, mit dem 
Herrn Rechnung halten und über Seine Wege und Absichten 
urteilen will. So will Er das in uns wirken und üben, was 
eigentlich Glaube heißt. Darum hat Er all das Böse, das aus 
dem Fall Adams geflossen ist, bei uns gelassen: Die ganze 
Sündenflut, das ganze innere Verderben, sowie die Schar von 
bösen Geistern und ihre Einwirkung auf unsere Sinne nebst der 
Finsternis und Qual, die sich davon herleiten und ein Herz 
plagen, das heilig und rein, geistlich und himmlisch sein 
wollte. Da nun das Herz eines Erweckten das zarteste und 
kleinmütigste Ding auf Erden ist, so empfindlich wie eine 
offene Wunde, in der ein Sandkorn und ein Windhauch Schmerzen 
verursachen, so kann man sich leicht vorstellen, wie das 
Leben eines Christen von bitteren Gefühlen, Besorgnissen 
und Anfechtungen erfüllt sein muss, welche die Seelen der 
Gläubigen wie dicke und schwarze Wolken umgeben. 
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 Züchtigung wir nötig haben, 
 Nötig haben wir sie sehr; 
 Sie gehört zu Gottes Gaben, 
 Ist sie manchmal noch so schwer. 
 
 Leicht erstickt das Gnadenleben, 
 Hätten Frieden wir allzeit; 
 Eitel wäre alles Streben, 
 hielt uns Gott nicht stets im Streit. 
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Ap14.23 

A.Christlieb 
Eine dreifache Tätigkeit der Apostel beim Abschluss der 
ersten Missionsreise. 
Apostelgeschichte 14, 21 - 25. 
 
Wenn wir den Schluss der ersten Missionsreise (nämlich den 
Aufenthalt in Derbe und die Rückreise) überblicken, so tritt 
uns eine dreifache Tätigkeit der Apostel in dieser Zeit 
entgegen: 
 
1. Innere Stärkung der Gemeinden. 
 
Ihre Hauptarbeit galt damals der inneren Stärkung der 
entstandenen Christengemeinden. ("Sie stärkten die Seelen 
der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben ...") 
Die neugegründeten Gemeinden waren von allerlei Gefahren 
umgeben. Auf der einen Seite drohte ihnen die Trübsal 
der Verfolgungen, auf der andern Seite allerlei Irrlehren 
(vergleiche Kap. 15, 1 ff.). Wie wichtig war da die innere 
Befestigung der Gläubigen, der sich die Apostel hier 
besonders widmeten. 
 
Auch heute tut neben aller Evangelisation und erwecklicher 
Wortverkündigung die innere Pflege der Gläubigen dringend 
not. Rektor Dietrich in Stuttgart sagte einmal zu einem 
Freund: "Es gibt in unserer Zeit im Reich Gottes viele, die 
gern umherreisen und allerlei Feuerwerk machen wollen, aber 
wenige, die bereit sind, "Kindlein zu pflegen". Du und ich, 
wir haben die Aufgabe, diesen Dienst des Pflegens zu tun." Er 
hatte recht. 
 
Lasst uns diese wichtige Arbeit, die Paulus und Barnabas hier 
taten, nie aus den Augen lassen (Johannes 21, 15 b; Hesekiel 
34, 4. 16). 
 
2. Die Herstellung äußerer Ordnungen in den Gemeinden. 
 
Neben der inneren Stärkung lag den Aposteln bei ihren 
Besuchen auch die Herstellung der äußeren Ordnung in den 
Gemeinden am Herzen. "Sie ordneten ihnen hin und her 
Älteste in den Gemeinden", d. h. sie übertrugen an den 
einzelnen Plätzen bestimmten Brüdern die Leitung und Aufsicht 
der christlichen Versammlungen. Auch diese Tätigkeit war 
sehr wichtig. Ohne solche Ordnungen hätten die einzelnen 
Gemeinden wieder leicht zerfallen können. 
 
Auch in unserer Zeit sind solche Ordnungen nötig. Es ist an 
manchen Orten in Gemeinschaften vorgekommen, dass man von der 
Erwählung bestimmter Leiter Abstand nahm. Dies führte schon 
zu großer Unordnung, und Unordnung bringt Zerfall. Es müssen 
Brüder vorhanden sein, welche die Verantwortung der Leitung 
tragen. Lasst uns auch für die äußere Ordnung dankbar sein! 
 
3. Die Verkündigung des Evangeliums an die Bevölkerung. 
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Die Apostel beschränkten sich aber am Schluss der ersten 
Missionsreise nicht allein auf den inneren und äußeren 
Ausbau der Christengemeinden, sondern dachten auch an die 
Wortverkündigung, die Predigt des Evangeliums an alle, auch 
an die Fernstehenden. In Derbe angekommen, "predigten sie 
derselben Stadt das Evangelium" (V. 21). Auf der Rückreise 
"redeten sie das Wort zu Perge" (V. 25). Die beiden 
Ausdrücke beziehen sich auf die allgemeine Wortverkündigung 
oder Missionsarbeit. 
 
Wir sehen also in diesem Schluss der ersten Missionsreise 
besonders deutlich, dass die Apostel die Arbeit sowohl an 
der gläubigen Gemeinde, als auch an der großen Volksmasse 
miteinander verbanden. Gerade in der Verbindung dieser 
beiden Tätigkeiten an Gläubigen und Ungläubigen liegt ein 
besonderer Segen. Es führt oft zu Einseitigkeiten, wenn 
Brüder entweder nur Vertiefungsarbeit an Gläubigen oder nur 
erweckliche Verkündigung an Unbekehrten treiben wollen. 
Lasst uns beides tun, sowohl "die Jünger stärken" als 
auch "derselbigen Stadt das Evangelium predigen"! 
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Ap14.26 

A.Christlieb 
Der erste Missionsbericht. 
Apostelgeschichte 14, 26 - 27. 
 
Nach ihrer Heimkehr erstatteten die Apostel einen Bericht 
über ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Lasst uns bei diesem 
ersten uns bekannten Missionsbericht darauf achten, an wen 
er sich wandte, wen er rühmte und was er als das Wichtigste 
hervorhob. 
 
1. An wen sich der Missionsbericht wandte. 
 
Der Bericht der Apostel wandte sich nicht etwa nur an 
die leitenden Männer, sondern an die ganze Gemeinde. Es 
heißt ausdrücklich: "Sie versammelten die Gemeinde und 
verkündigten". Dies erinnert uns daran, dass des Herrn Werk 
in der Heidenmission jeden gläubigen Christ etwas angeht. 
Die Mission ist nicht etwa nur eine Sache der führenden 
Männer oder besonders interessierter Kreise, sondern eine 
Angelegenheit der ganzen Christenheit. 
 
2. Wen rühmt der Missionsbericht? 
 
Wie nahe lag es, in dem Bericht die eigenen Leistungen, 
Fähigkeiten und die eigene Treue vor der versammelten 
Gemeinde hervorzukehren und glänzen zu lassen und so sich 
selbst (wenn auch in feiner Weise) zu rühmen. Die beiden 
Apostel legten aber allen Ruhm der großen Erfolge nur Gott 
allein zu Füßen. Ihr Bericht erinnert an das Wort: "Nicht 
uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre" (Psalm 
115, 1). Sie erzählten so, als ob sie selbst gewissermaßen 
nur Zuschauer gewesen wären von dem, was Gott tat. Dies 
beweist ihre Demut. Ihre Erfolge hatten ihnen nicht 
geschadet und sie nicht zum Hochmut verleitet. 
 
Wohl jedem, der so von seiner Arbeit im Reich Gottes 
berichtet, dass er selbst in Demut ganz in den Hintergrund, 
Gott aber und sein Wirken in den Vordergrund tritt 
(1. Korinther 15, 10; 1. Samuel 7, 12). 
 
3. Was der Missionsbericht als das Wichtigste hervorhob. 
 
Vieles hatten die Apostel zu erzählen in ihrem 
Missionsbericht. Aber eins war das Wichtigste. Eins wurde 
als die große Hauptsache hingestellt. Nicht die großen, gut 
besuchten Versammlungen, nicht die Wunder und Zeichen, die 
geschehen waren, nicht die Bewahrung in den Verfolgungen 
und in der Steinigung war ihnen die Hauptsache, sondern die 
Menschen, die durch Gottes Wirken zum Glauben gekommen waren 
("wie er hätte den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan"). 
Es gibt in aller Arbeit im Reich Gottes viele Dinge, die 
nötig und wichtig sein mögen. Vergessen wir aber eines nie: 
Das wichtigste Ziel, dem alles andere nur Hilfsdienst zu 
leisten hat, ist dies eine: d a s s  S e e l e n  z u m 
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l e b e n d i g e n  G l a u b e n  a n  J e s u s  k o m m e n 
(Apostelgeschichte 8, 37 ; 11, 21; 16, 34; 17, 34; 18, 8). 



 

- 3966 - 

Ap14.28 

A.Christlieb 
Die erste Apostelkonferenz. 
Das Auftreten von Irrlehrern. 
Apostelgeschichte 14, 28 und 15, 1 a. 
 
Die Geschichte der sogenannten Apostelversammlung ist von 
besonderer Bedeutung für uns, weil sie uns auf brennende 
Fragen des Gemeinschaftslebens Antwort gibt. Wir verweilen 
deshalb etwas länger dabei. 
 
Das Erscheinen der Irrlehrer bildete für Paulus und Barnabas 
eine Störung und Trübung einer lieblichen Zeit. Nach allen 
Gefahren und Strapazen der ersten Missionsreise durften sie 
sich endlich in der Heimatgemeinde Antiochien etwas ausruhen 
und "bei den Jüngern ihr Wesen haben". Welch eine 
Erquickung wird dieses ihnen gewesen sein! Da auf einmal, 
mitten in dieser Erquickungszeit, kommt eine unangenehme 
Sache. Nicht feindliche Weltmenschen sind es, die ihnen 
Schwierigkeiten machen, sondern gesetzliche Christen. Es 
sind Brüder, ja sogar scheinbar ganz besonders eifrige und 
entschiedene Mithelfer im Bau des Reiches Gottes. Ihr 
Auftreten bildete für Paulus und Barnabas eine ganz neue und 
schwierige Schule, die ihnen mehr Not bereitete, als alle 
Verfolgungen der feindseligen Welt. 
 
Lernen wir daraus: Mitten in den schönsten Erholungszeiten 
wollen wir auf neue, gefährliche Überraschungen gefasst sein. 
Ewige Erquickungszeit wird es erst in der Heimat droben 
geben. Hier unten werden die Knechte Gottes von einer Schule 
in die andere geworfen, und es ist gut so. 



 

- 3967 - 

Ap15.1 

A.Christlieb 
Kennzeichen der Irrlehrer. 
 
D i e  I r r l e h r e r  e r k e n n t  m a n  a m 
f a l s c h e n  Z u s c h l i e ß e n  d e s 
H i m m e l r e i c h e s . (Apostelgeschichte 15, 1 b). 
 
Treten wir der gefährlichen Irrlehre dieser Brüder näher. 
Aus ihren Worten tritt uns zunächst ein falsches Zuschließen 
des Himmelreiches entgegen. 
 
Es gibt auch ein richtiges Zuschließen des Himmelreiches. 
Dieses trieb Paulus, indem er lehrte: "Die Ungerechten 
werden das Reich Gottes nicht ererben. Weder die Hurer, noch 
die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, 
noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde . . 
. werden das Reich Gottes ererben" (Vergleiche 1. Korinther 
6, 9 f., Galater 5, 19 - 21; Epheser 5, 3 - 5). Mit diesen 
Worten schließt Paulus alle diejenigen vom Himmelreich aus, 
die wissentlich in offenbarem Sündendienst bleiben. Solches 
Zuschließen lehrten auch Jesus und alle Apostel. (Matthäus 
6, 15 und 23, 13 - 15; 2. Petrus 2; 1. Johannes 3, 15; 
Jakobus 4, 4). Das ist berechtigt. 
 
Diese Männer aber schließen die Himmelstür allen denjenigen 
zu, die ihre Gesetzeslehre nicht annehmen, so dass nach ihrer 
Meinung schließlich nur solche Leute wie sie selbst im Himmel 
zu finden sind. Das ist eine Anmaßung, weil sie sich über 
andere treue, von Gott legitimierte Christen erheben. Es ist 
auch eine Lieblosigkeit, weil dadurch jede andere Überzeugung 
als falsch verdächtigt wird. 
 
Das berechtigte Zuschließen soll immer seine Geltung 
behalten. Aber vor dem schroffen, unberechtigten Zuschließen 
bewahre uns der Herr. 
 
D i e  I r r l e h r e r e r  k e n n t  m a n  a m 
f a l s c h e n  A u f s c h l i e ß e n  d e s 
H i m m e l r e i c h s . 
(Apostelgeschichte 15, 1 b; vergleiche Galater 5, 1 - 12). 
 
Die Lehre jener Gesetzeseiferer ist nicht nur wegen ihres 
falschen Zuschließens, sondern auch wegen ihres falschen 
Aufschließens des Himmelreichs bedenklich. Ihre Worte 
enthalten nicht nur den Gedanken: "Wer sich nicht 
beschneiden lässt, hat keinen Anteil am Heil", sondern 
auch den andern: "Wer sich beschneiden lässt, der wird gewiss 
durch solche Beschneidung bei Gott Anerkennung finden". 
 
Damit lenken sie die Christen unmerklich auf eine falsche 
Fährte. Sie wollen durch Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit 
vor Gott erlangen und das Himmelreich aufschließen. Welch 
ein Irrtum! Wodurch wird das Himmelreich aufgeschlossen? 
Allein durch das ewige Sühnblut von Golgatha. Wer das 
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Himmelreich anders aufschließen will, ist ein Irrlehrer, 
selbst wenn er noch so eifrig und biblisch scheinen sollte; 
denn er zieht die Seelen von dem einzigen Fundament des 
ewigen Erbarmens hinweg auf die falsche Grundlage des eigenen 
Tuns, das im Licht der Ewigkeit wie nichts zerstieben wird. 
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Ap15.2 

A.Christlieb 
Die Folge des Auftretens der Irrlehrer. 
Apostelgeschichte 15, 2; Philipper 3, 2. 
 
Welches war die Folge dieser Gesetzeslehren? - "Es erhob 
sich ein Aufruhr!" 
 
Also Streit und Zank war die Wirkung der Irrlehre. Die 
bisherige Einigkeit unter den Gläubigen zu Antiochien wurde 
gestört; es entstand ein bedauernswerter Riss. Während es 
sich bei den gläubigen Heidenchristen früher nur um die große 
Hauptfrage gehandelt hatte, ob man zur Welt oder zum Volk 
Gottes gehöre, zankte man sich jetzt um die äußere Nebenfrage 
der Beschneidung, die mit dem einen, was not ist, gar nichts 
zu tun hatte. 
 
Auch heute noch entsteht da, wo gesetzliche Sonderlehren 
auftauchen, Streit und Zank unter den Gläubigen, während 
das einfältige, gesunde Evangelium dieselben verbindet. 
 
Lasst uns an dieser W i r k u n g ihrer Lehre die  
f a l s c h e n Arbeiter erkennen und so die Mahnung von 
Paulus erfüllen, die er an alle Gläubigen richtet: "Seht 
auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung". 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Stellung der Apostel zu den Irrlehrern. 
Apostelgeschichte 15, 2; Galater 2, 4. 5. 
 
Manche Christen mochten denken: Paulus und Barnabas werden 
bei ihrer Liebe und Weitherzigkeit die Gesetzeseiferer 
ruhig gewähren lassen und nur das Verbindende mit ihnen 
hervorkehren. Aber das war durchaus nicht der Fall, vielmehr 
"hatten Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit 
ihnen". 
 
Die Apostel durchschauten also die Gefahr dieser gesetzlichen 
Forderung ganz klar und bekämpften sie auf das entschiedenste. 
Es wird niemand bezweifeln, dass diese Männer viel Liebe und 
Weitherzigkeit besaßen; aber hier, wo das Kreuz Christi 
verdunkelt und die Seelen auf eine falsche Grundlage des 
Glaubens hingeführt wurden, hatte auch die größte 
Weitherzigkeit ihre Grenzen. 
 
Gottlob, dass der Herr seiner Gemeinde in den verschiedensten 
Zeiten Männer gegeben hat, die einen klaren Blick für 
hereinbrechende Gefahren hatten. Wir denken zum Beispiel 
an die Reformatoren, die auch "einen nicht geringen 
Streit hatten" mit allen denjenigen, die das Evangelium 
verdunkelten. Wie Paulus und Barnabas haben sich jene 
Gottesmänner gegen alle Aufrichtung von Menschensatzungen 
erhoben, damit die Botschaft von der freien Gnade in Christus 
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ihr volles, ganzes Recht behielte. 
 
Gott gebe auch uns etwas von dem gesunden Prüfgeist der 
Apostel und Reformatoren und von ihrer klaren Stellung gegen 
alle gesetzliche Irrlehre. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der erste Schritt zur Abhilfe. 
Apostelgeschichte 15, 2 
 
Was sollten die Christen in Antiochien bei dem entstandenen 
Streit und der großen Verwirrung tun? Die Gesetzeseiferer 
ließen sich von Paulus und Barnabas nicht belehren, sondern 
beharrten bei ihrer Meinung. Sollte nun das ganze 
Christentum zum Spott werden? Sollte man in der Welt sagen: 
"Die Nachfolger des Friedensfürsten können ja nicht einmal 
in ihrer eigenen Mitte Frieden bewahren!"? Nein, niemals! 
Vielmehr beschloss man, dass Paulus und Barnabas und einige 
andere Gemeindeglieder zu den Aposteln und Ältesten 
in Jerusalem gehen sollten, um mit diesen die ganze 
Angelegenheit zu besprechen und ihren Rat einzuholen. Also 
eine gemeinsame Beratung mit den ältesten und erfahrensten 
Christen, die damals vorhanden waren, wurde veranlasst. Dies 
war der erste Schritt zur Abhilfe. 
 
Lasst uns auch heute die Rücksprache mit alten, bewährten 
Christen nicht gering achten. So manches Mal klärt sich eine 
Frage ohne weiteres, wenn man mit einem treuen, erfahrenen 
Bruder zusammenkommt. Für aufrichtige, demütige Brüder ist 
der Weg der brüderlichen Beratung ein köstlicher. Nur wo 
Menschen ängstlich besorgt sind um ihren eigenen Willen, 
um ihre Zwecke und um ihre Macht, wo also Hochmut und 
Unlauterkeit unterlaufen, wird man vor gemeinsamer Beratung 
ängstlich zurückschrecken. 
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Ap15.3 

A.Christlieb 
Die Unterhaltung der Apostel auf der Reise nach Jerusalem. 
 
I. Die Weisheit der Apostel in der Vermeidung falscher Unterhaltung. 
Apostelgeschichte 15, 3; Sprüche 12, 18; 13, 3. 
 
Unser Heiland fragte einmal seine Jünger: "Was handeltet 
ihr miteinander auf dem Weg?" Diese Frage brachte die Jünger 
in Verlegenheit, weil ihre Gespräche mit Hochmutsgedanken 
verbunden gewesen waren (Markus 9, 33 und 34). Nicht jede 
Unterhaltung ist so schön wie die des Mose mit seinem 
Schwiegervater Jethro (2. Mose 18, 8 - 12), oder wie die von 
Maria und Elisabeth (Lukas 1, 39 - 56). Nicht alle Wanderer 
lieben den Gesprächsgegenstand der Emmausjünger (Lukas 24, 
14). 
 
Wenn wir ein Beispiel von gesegneter Reiseunterhaltung 
anschauen wollen, so können wir das Gespräch von Paulus und 
Barnabas auf dem Weg nach Jerusalem betrachten. Man hätte 
menschlicherweise erwarten können, sie würden unterwegs bei 
den Brüdern in erster Linie von der traurigen Veranlassung 
und dem Zweck ihrer Reise sprechen, nämlich von dem 
Lehrstreit, der augenblicklich in Antiochien herrschte. 
Aber dieses Thema ließen sie zurücktreten. Wenn wir auch 
nicht aus unserem Vers den sicheren Schluss ziehen dürfen, dass 
niemals auf der Reise der Lehrstreit erwähnt worden sei, so 
geht doch dieses eine sicher daraus hervor, dass dieser Streit 
nicht den Hauptgegenstand ihrer Gespräche bildete. Nicht 
von den traurigen Zuständen der Uneinigkeit oder von der 
Unklarheit derjenigen, die ihre Lehre blindlings als biblisch 
annahmen, flossen die Lippen der Apostel über. Von etwas 
ganz anderem redeten sie. 
 
Welch eine Weisheit lag doch darin, dass sie die unangenehmen 
Vorgänge der letzten Zeit nicht in den Vordergrund ihrer 
Gespräche stellten, sondern zurücktreten ließen. Lasst uns 
daraus lernen, dass wir besonders in Zeiten, wo Zwiespalt und 
Zank die Gemüter erregen und erhitzen wollen, unser Herz und 
unsere Zunge zähmen, damit nichts von uns gesprochen werde, 
was schädliches Feuer weiterträgt und befördert. 
 
 
II. Die richtige Unterhaltung. 
Apostelgeschichte 15, 3; Epheser 5, 19. 
 
Statt von der Verirrung und dem Lehrstreit in Antiochien 
zu sprechen, redeten die Apostel auf ihrer Reise von einem 
lieblichen Thema, von der B e k e h r u n g  d e r 
H e i d e n. Sie griffen also in ihren Gesprächen auf 
das zurück, was v o r dem Lehrstreit vorgekommen war, 
auf die köstlichen Erlebnisse von Erweckungen und 
Bekehrungen während der ersten Missionsreise. 
 
Dies herrliche Gesprächsthema lässt uns einen Blick in das 
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Herz der Apostel tun, denn wovon ihr Herz voll war, davon 
ging ihr Mund über. Wenn das Herz des Paulus und Barnabas 
nur von dem augenblicklichen Lehrstreit zu Antiochien 
voll gewesen wäre, wenn sie durch diesen Streit in 
Parteileidenschaft geraten wären, so wäre ihre Unterhaltung 
gewiss meist in Klagen ausgeklungen über die gesetzlichen 
Brüder, welche die vorher so schöne Arbeit in Antiochien 
gestört hatten. Aber die Gespräche der Apostel zeigen 
uns, dass ihr Herz vom Geist des Streitens und Zankens frei 
geblieben ist, dass ihr innerster Herzensgrund weniger von den 
Störungen der letzten Zeit, als vielmehr von der Freude an 
den großen Fortschritten des Reiches Gottes erfüllt ist. 
 
Damit geben Paulus und Barnabas besonders denjenigen Brüdern, 
an deren Orten Zwistigkeiten ausgebrochen sind, den wichtigen 
Hinweis: "Habt acht auf euer Herz, dass es nicht von dem 
Geist des Streitens und Zankens miterfasst wird. Seht zu, 
dass ihr immer erfüllt seid von brennendem Eifer für den Bau 
des Reiches Gottes und die Rettung der Seelen, damit auch 
eure Lippen von jenem Gesprächsgegenstand überfließen." 
 
 
III. Die Segenswirkungen der richtigen Unterhaltung. 
Apostelgeschichte 15, 3; Psalm 84, 7. 
 
Wie traurig ist doch die Folge von unrichtigen Gesprächen! 
Die zehn verzagten Kundschafter nahmen mit ihren Worten 
dem ganzen Volk Israel den Mut (4. Mose 13, 27 - 14, 4). 
Ganz umgekehrt war die Wirkung, welche die herrlichen 
Reisegespräche der Apostel hervorriefen. Worin bestand 
dieselbe? Darin, dass "allen Brüdern große Freude" gemacht 
wurde Hätten die Apostel überall nur Klagen über die 
Störenfriede angestimmt, so hätten sie mit ihrem Missmut auch 
in anderen Brüdern Missmut wachgerufen. Sie hätten dann 
andere durch ihre Worte herabgestimmt. So aber haben sie 
mit der guten Reiseunterhaltung andere innerlich gehoben 
und gestärkt. Sie durften Erquickungsspuren zurücklassen 
bei allen Brüdern, die sie besuchten. 
 
Welch ein köstliches Ding ist es doch um solche Unterhaltung, 
durch die man andere Menschen im tiefsten Herzensgrunde 
reicher und glücklicher macht! Wie arm sind die leeren 
Gespräche in der Welt! Wie lieblich hingegen die der 
Apostel! Wenn wir zu denen gehören wollen, die "durch das 
Jammertal gehen und daselbst Brunnen machen", so lasst uns 
danach trachten, dass wir in unserem Gesprächsleben solche 
Friedensbringer werden, die anderen oft darniederliegenden 
Brüdern Erfrischung und Aufrichtung bringen. 
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Ap15.4 

A.Christlieb 
Ein guter Konferenzanfang. 
Apostelgeschichte 15, 4. 
 
Wie wichtig ist es doch bei bedeutsamen Konferenzen, dass 
gleich in den ersten Ansprachen der richtige Ton angeschlagen 
wird. In dieser Konferenz trafen Paulus und Barnabas genau 
den richtigen Ton. 
 
1. Ihre Worte machten den Gläubigen n e u e n  M u t . 
 
Die Versammlung begann zu einer Stunde, wo vieles die kleine 
Herde mutlos machen konnte. Von der Welt her war eine 
anhaltende, scharfe Feindschaft vorhanden, wie sich dies 
auf der ersten Missionsreise neu gezeigt hatte. Im Volk 
Gottes drohte durch die Beschneidungsfrage ein bedenklicher 
Zwiespalt. War da nicht viel Ursache, am Fortgang des 
Reiches Gottes zu verzagen? Nun erzählen ihnen die Apostel 
die Taten Gottes unter den Heiden. Dadurch wurden die Augen 
der Hörer von allen betrübenden Vorgängen hinweggelenkt auf 
die starke, treue Hand des großen Gottes, der seine Sache 
trotz aller Hindernisse weiterführt. Das konnte bekümmerte 
Herzen aufrichten und neuen Mut einflößen, was sehr not tat. 
 
2. Sodann waren diese Worte am Platze, weil sie 
v e r b i n d e n d  w i r k t e n. 
 
Es befanden sich ja in dieser Versammlung sowohl Anhänger 
als Gegner der Beschneidungsforderung. Es galt beide zu 
verbinden. Hätten die Apostel sofort in ihrer ersten 
Ansprache ihr eigenes Urteil über die Beschneidung 
hervorgekehrt und die Gesetzeseiferer angegriffen, so 
wäre dadurch mancher Zuhörer verstimmt und der Gegensatz 
verschärft worden. Nun sie aber davon zunächst schwiegen 
und von Gottes Wirken erzählten, machten sie Bahn für eine 
Verständigung. Das Schauen auf Gottes Leiten war ein Boden, 
auf den alle Gläubigen sich stellen konnten. 
 
3. Endlich spornten diese Berichte zu  n e u e r  T r e u e 
g e g e n  G o t t  an. 
 
Die Christen hörten, was Gott tat durch die, welche sich von 
ihm brauchen ließen. Das musste in allen den Wunsch erwecken, 
dass auch ihr Leben nicht unfruchtbar für das Reich Gottes 
bleibe. Solche Worte, die Gottes Volk aufrichten, verbinden 
und zur Treue anspornen, sind heute noch überall am Platz. 
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Ap15.5 

A.Christlieb 
Eine beachtenswerte Gruppe der Konferenz. 
Apostelgeschichte 15, 5. 
 
1. G l ä u b i g e  P h a r i s ä e r . 
 
Unser Vers zeigt uns einen sehr erfreulichen Anblick. Er 
erwähnt eine Anzahl Pharisäer, die an Jesus gläubig geworden 
waren. 
 
Lasst uns unser Herz erquicken an dem Ausdruck: "Es traten 
Pharisäer auf, die gläubig geworden waren ". Wie verschieden 
sind doch die Mitgenossen am Reich Gottes! Da finden sich 
nicht nur Betrüger wie Zachäus, Raubmörder wie der Schächer, 
Huren wie Rahab, es gibt auch Pharisäer, die gläubig geworden 
sind. 
 
Wer hätte das früher von solchen Leuten gedacht, dass man 
manche von ihnen bei den Jüngern Jesu wiederfinden werde? 
Wenn wir die Pharisäer zur Zeit Jesu näher anschauen, so sind 
wir geneigt, an der Bekehrungsmöglichkeit derselben ganz zu 
verzweifeln. Welch eine geizige (Lukas 16, 14), ehrsüchtige 
(Matthäus 23, 6. 7), selbstgerechte (Lukas 18, 11), oft 
heimtückische (Matthäus 22, 15 - 17) Gesellschaft war dies! 
Wie suchten sie des Heilands Arbeit immer wieder zu stören 
und zu schädigen! Und siehe da: Der, dem die Starken zum 
Raube fallen sollen, empfängt auch aus dieser Menschenklasse 
eine Anzahl zu seiner Beute! 
 
Wie sollte dies einerseits den Jüngern Jesu Mut 
machen, niemanden, auch nicht den hochmütigsten und 
selbstgerechtesten Menschen aufzugeben. Wie sollte es 
andererseits den Unbekehrten Mut machen, zu denken: "Wenn 
diese Pharisäer zum lebendigen Glauben kamen, so will ich 
nicht hinter ihnen zurückbleiben! Sie haben sich den 
festsitzenden Rock der eigenen Gerechtigkeit ausziehen 
lassen; ich will den meinigen nicht anbehalten. Sie haben 
sich durch die Feindschaft ihrer Standesgenossen nicht 
abschrecken lassen, sich der kleinen Herde anzuschließen; ich 
will mich durch etwas Spott nicht mehr zurückhalten lassen". 
 
Möchten noch viele in die Reihe dieser gläubig gewordenen 
Pharisäer eintreten und bekennen: "Auch ich bin derselbigen 
einer." 
 
2. D i e  S c h w ä c h e  d e r  g l ä u b i g e n 
P h a r i s ä e r. 
 
Nachdem Paulus von der Bekehrung der Heiden erzählt hatte, 
traten die gläubigen Pharisäer auf und verlangten, dass man 
die bekehrten Heiden beschneide und ihnen das Halten der 
mosaischen Gesetze zur Pflicht mache. Diese Forderung 
beweist, wie schwer die Pharisäer die alten pharisäischen 
Anschauungen bis zum letzten Rest ablegen konnten. Ein Stück 
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vom alten Pharisäer wollte auch im Gnadenstand bei ihnen am 
Leben bleiben. 
 
Gewiss meinten es die Pharisäer mit ihren Worten gut und 
glaubten, auf diese Weise die Heidenchristen in die richtigen 
Bahnen zu bringen. Und doch war ihre Forderung unrichtig. 
Sie verlangten, dass Christen, die von Gott ganz anders 
geführt waren, genau dieselbe äußere Form annehmen sollten 
wie sie. Damit fügten sie dem sanften Joch des Heilandes ein 
schweres eigenes hinzu (V. 10), und unbemerkt gerieten sie 
wieder in das alte pharisäische Fahrwasser, das sie doch 
verlassen haben wollten. Sie dankten zwar nicht Gott wie 
früher, "dass sie nicht seien wie andere Leute", aber sie 
meinten doch, es würde im Reich Gottes erst dann richtig 
stehen, wenn alle anderen Leute sich genau so verhielten wie 
sie selbst. Sie ließen zwar nicht wie früher "dahinten das 
Schwerste im Gesetz, nämlich die Barmherzigkeit" (Matthäus 
23, 23), aber sie waren doch etwas unbarmherzig gegen die 
Brüder aus den Heiden. Waren sie früher fern von Christus 
besonders engherzig und einseitig, so drohten sie jetzt als 
Christen derselben Gefahr anheimzufallen. 
 
Man merkt, dass es auch bei den gläubig gewordenen Pharisäern 
dringend not tat, dass der alte Pharisäer im Herzen täglich in 
den Tod hineinkam, damit er nicht wieder neue Macht bekam. 
 
Der Herr gebe uns viele Pharisäer, die gläubig werden; aber 
er reinige auch die gläubigen Pharisäer von allem, was ihnen 
vom alten Menschen noch ankleben will. 
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Ap15.6 

A.Christlieb 
Wen Gott benutzte, um Klarheit in die Streitfrage zu bringen 
Apostelgeschichte 15, 6. 7. 12. 13. 
 
Wir versetzen uns einen Augenblick mitten in die Konferenz 
in Jerusalem. Wir hören auf der einen Seite eine Anzahl 
Judenchristen, wie sie aufs eifrigste die Notwendigkeit 
der Beschneidung und Gesetzesbeachtung aus der Schrift zu 
beweisen suchen. Wir hören andere, die das Gegenteil sagen. 
Lange Zeit wurde diese Frage erörtert, ohne dass Klarheit 
entstand. Endlich erhoben Petrus, Paulus, Barnabas und 
Jakobus ihre Stimme und zeigten den richtigen Weg. Ihr Wort 
drang mit göttlicher Kraft durch die ganze Versammlung. Die 
Nebel der Unklarheit verschwanden, und einmütige Überzeugung 
kam in alle Herzen Diese bewährten Väter in Christo, diese 
Männer voll Geistes waren es, durch die Gott Klarheit in die 
Streitfrage brachte. 
 
Beachten wir, dass die Apostel, deren Wort den Ausschlag gab, 
in keiner Weise herrschsüchtig auftraten. Sie beanspruchten 
nicht mehr Recht und Geltung als alle anderen. Sie ließen 
die übrigen ungehindert zu Wort kommen und vergewaltigten die 
Versammlung auch nicht im geringsten. Gott aber verschaffte 
ihrem Wort Ansehen. 
 
Möge Gott an allen Orten, wo Schwierigkeiten vorliegen, 
demütige, bewährte, in seinen Wegen und in seinem Wort 
erfahrene Brüder schenken, durch die er Klarheit geben kann. 
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Ap15.7 

A.Christlieb 
Der Boden, auf dem die Einigung zustande kam. 
Apostelgeschichte 15, 7 - 12. 
 
Die Gnade Gottes. 
 
Die zertrennte Christenschar fand sich zusammen auf einem 
Grund, der auch heute noch alle wahren Jünger Jesu einigt, 
wenn sie auch äußerlich durch mancherlei Organisationen und 
Lehrmeinungen getrennt sind. Welches ist dieser Boden? Es 
ist der B o d e n  d e r  G n a d e  G o t t e s , auf den 
die Rede des Petrus die Versammlung stellte (V. 11). 
 
Solange man über äußere Gesetze und Formen verhandelte, ob 
die gläubig gewordenen auch noch die Beschneidung als äußeres 
Zeichen des Bundes mit Gott annehmen müssten oder nicht, 
gab es Streit und Zank. Als man sich aber in dem Wort 
zusammenfand: "Wir (die beschnittenen Judenchristen) glauben 
durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden, 
gleicherweise wie auch sie (die nicht beschnittenen 
Heidenchristen)", da entstand liebliche Harmonie. Durch 
dieses Wort wurde man auf den einzigen, den gemeinsamen 
Heilsgrund der Gnade in Christo gestellt, auf dem allein 
wahre Einigkeit entstehen kann. Auf diesem Gnadenboden, der 
keinen Menschenruhm zuließ, der den Herrn allein groß machte, 
verband sich alles Getrennte wieder. 
 
Wollen wir mit allen wahren Christen verbunden sein, dann 
lasst uns täglich fester und gründlicher auf den Gnadenboden 
treten und darauf bleiben. Da finden wir uns mit allen 
Geistlich-arm-Gewordenen in Liebe zusammen, auch wenn äußere 
Sitten und Formen bei ihnen anders sind als bei uns. 
 
Die Führung Gottes. 
 
Die Uneinigkeit war durch Leute entstanden, die glaubten, 
alle Christen müssten genau denselben Weg einschlagen, den sie 
selbst in ihrem Leben geführt waren. Sie kannten nur ihre 
eigene Führung. Als nun Petrus, Paulus und Barnabas ihnen 
noch andere göttliche Führungen erzählten (von Kornelius und 
den Heiden, die ohne Beschneidung und Gesetz der vollen Gnade 
teilhaftig geworden waren), da ging ihnen ein Licht auf. Sie 
sahen: Gott führt andere Menschen äußerlich anders als uns. 
Ihre Engherzigkeit schwand unter dem Anhören der Berichte der 
Apostel. Wie einst Petrus selbst durch seine Führung zu 
Kornelius weitherziger geworden war, so konnte er nun auch 
andere weitherziger machen, zumal Barnabas und Paulus seine 
Erfahrungen bestätigten. 
 
Wie betrübend ist es, wenn mancher in törichtem, blindem 
Fanatismus und in gesetzlicher Engherzigkeit verharrt, weil 
er immer nur auf seine eigenen Führungen blickt und sein Auge 
verschließt gegen die Wege und Leitungen Gottes mit anderen. 
Wollen wir zur Einigung des Volkes Gottes beitragen, so 
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dürfen wir nie alle Gotteskinder in unsere Führung und 
Einrichtung hineinzwängen wollen, sondern müssen vor jeder 
göttlichen Leitung, auch wenn sie von der unsrigen ganz 
verschieden ist, Achtung haben. Auf dem Boden der göttlichen 
Führung reichen sich die verschiedenartigsten Christen von 
Herzen die Bruderhand. 
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Ap15.11 

L.Hofacker 
"Wir glauben durch die Gnade des HErrn Jesu Christi selig zu 
werden."  Apostelg. 15, 11. 
 
Natürliche und weltlich gesinnte Leute, weil sie von nichts 
wissen als von einem historischen, auswendig gelernten Glauben 
an den Heiland, so meinen sie, es sei nichts leichter als  
an den Sohn Gottes zu glauben. Weil sie imstande sind, in 
zeitlichen Dingen dies und das zu wollen, und mit ihrem  
Wollen durchzusetzen, weil sie mit ihren größeren Lüsten und 
Neigungen allezeit die geringeren überwinden können, weil sie 
sich mit ihrem Willen tief in die Sünde, in die Finsternis 
hinein verstricken können: so denken sie sich, es liege auch 
bei der Bekehrung zu Gott und beim Wandel im Licht alles  
bloß am eigenen Wollen des Menschen. Sie muten darum allen 
denjenigen, welche sich zur Bekehrung anschicken, zu, dass sie 
sogleich vollendete Christen und Tugendbilder sein sollen. 
Wenn ich, denkt sich ein solcher unerfahrener Mensch, mich 
einmal zum Guten wenden würde, da sollte es wohl besser 
vorwärts gehen; sie trauen sich Wunderdinge zu, und wissen 
nicht, dass der Mensch zwar wohl geschickt ist von Natur, 
die Finsternis zu lieben, aber zu nichts ungeschickter, 
unbehilflicher, in nichts blinder, als wenn es darauf ankommt, 
ein Mensch Gottes zu werden. Hier muss uns Gott zu Hilfe 
kommen, ja die Hauptsache muss er tun; aber wir würden diese 
Hauptsache nicht einmal an uns geschehen lassen, wir würden 
ewig widerstreben, denn dies können wir von Natur, wenn nicht 
der treue Heiland uns in unserem Elend aufhelfen würde. 
 
 Durch dich und Jesum, unsern Hort, 
 Erkennen wir das Wort der Wahrheit, 
 Und wachsen immer fort und fort 
 Im Lichte zur vollkommnen Klarheit: 
 Du selbsten bist das wesentliche Licht, 
 Das durch den Sohn die Finsternis vernicht't. 
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Ap15.13 

A.Christlieb 
Das Wort Gottes. 
Apostelgeschichte 15, 13 - 19. 
 
Petrus, Paulus und Barnabas hatten die getrennten Christen 
auf dem Boden der Gnade und der Führung Gottes vereinigt. 
Zum Schluss verband sie Jakobus auf dem Boden des Wortes 
Gottes. 
 
Wenn die Judenchristen den unbeschnittenen Heidenchristen mit 
gutem Gewissen die Bruderhand reichen wollten, dann mussten 
sie soviel biblisches Licht bekommen, dass sie solche 
Vereinigung als s c h r i f t g e m ä ß ansehen konnten. 
Eine Verbindung, die nicht auf dem Boden des W o r t e s 
stand, hätten sie niemals anerkannt. Nun hatten aber die 
Beschneidungs- und Gesetzeseiferer die Bibel ganz für sich 
und ihre Meinung in Anspruch genommen, indem sie sich auf das 
geschriebene mosaische Gesetz beriefen. Da war es nötig, dass 
Jakobus die einseitige Schriftbetrachtung durch eine 
gründlichere, vollständigere ersetzte. Er wies auf eine 
klare Schriftstelle hin, die auch den Heiden Anteil an Gottes 
Reich zusagt. 
 
Gott hatte durch Amos gesagt, dass die Aufrichtung des in 
Verfall geratenen Davidshauses allen H e i d e n zugute 
kommen solle (Amos 9, 11. 12). Weil diese Aufrichtung in 
Jesu Reich verwirklicht ist, so hat Jakobus mit Recht aus 
dieser Stelle geschlossen, dass man die Heiden von dem Heil in 
Christo nicht ausschließen dürfe, und dass man nicht verlangen 
dürfe, dass sie erst durch die Beschneidung J u d e n werden 
müssten. 
 
Gegen diesen Schriftbeweis konnten die engherzigen 
Judenchristen nichts sagen. Sie wollten doch auch die 
Schrift gelten lassen. Sobald die Anerkennung der 
unbeschnittenen Heidenchristen als biblisch berechtigt 
erwiesen war, stimmten alle ihr zu. N i c h t 
M e n s c h e n - , s o n d e r n  G o t t e s  W o r t 
h a t t e  d e n  A u s s c h l a g  g e g e b e n. 
 
Die Rede des Jakobus zeigt uns klar: Je tiefer und 
vielseitiger wir in das ganze Wort Gottes eindringen, desto 
mehr werden wir vor trennender Einseitigkeit bewahrt und 
können an unserm Teil dazu beitragen, dass Gottes Volk 
verbunden wird. 
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Ap15.15 

A.Christlieb 
Drei segensreiche Wirkungen des Bibelforschens. 
Apostelgeschichte 15, 13 - 18 
 
Durch ein S c h r i f t w o r t war Jakobus bestimmt worden, 
sich der rechten Meinung von Petrus und Paulus anzuschließen. 
Seine S c h r i f t k e n n t n i s hatte ihn richtig 
geleitet und vor folgenschwerem Irrtum bewahrt. Wir können 
aus der Rede des Jakobus einen dreifachen Segen beobachten, 
den dieser Gottesmann aus seinem Bibelbuch erhielt. 
 
1. Die Bibel b e s t ä t i g t e ihm eine göttliche Führung 
und machte ihn dadurch seines Weges ganz gewiss. Er hörte und 
sah die göttliche Führung von Petrus, Paulus und Barnabas. 
Die Stelle aus dem Propheten Amos bestätigte ihm dieselbe als 
richtig; nun war er des göttlichen Willens ganz gewiss. 
 
2. Die Bibel b e f r e i t e ihn von einem Irrtum, der tief 
in seinem ganzen Volk steckte. Den Juden war die Ansicht - 
man möchte fast sagen - in Fleisch und Blut übergegangen: Wir 
sind das einzige Volk, das am göttlichen Heil Anteil hat. 
Durch die Schrift kam Jakobus zur Erkenntnis, dass diese 
althergebrachte Meinung nicht stichhaltig war, dass 
selbstsüchtiger Nationalstolz ihr zugrunde liege, und dass 
Gottes Heil a l l e n Völkern gehöre. 
 
So können auch wir oft, ohne es zu ahnen, durch Volkssitte, 
Erziehung und dergleichen irrige Meinungen hegen, von denen 
nur treues, tägliches Forschen im ganzen Worte Gottes uns 
befreien kann. 
 
3. Endlich gab die Bibel ihm L i c h t über die göttlichen 
Reichspläne. Er erkannte aus jener prophetischen Bibelstelle 
die Absicht Gottes mit den nichtjüdischen Völkern. 
 
Auch uns gibt Gott in seinem Wort Licht über seine Gedanken, 
soweit es uns gut ist, bis hinaus auf den Tag seiner 
Herrlichkeit. Lasst uns den dreifachen Segen, den Jakobus aus 
dem Wort Gottes hatte, auch für uns suchen. 
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Ap15.19 

A.Christlieb 
Die Einigung durch den Beschluss der Versammlung. 
 
I. Die Versammlung lehnt die Tätigkeit der Irrlehrer ab. 
Apostelgeschichte 15, 19 - 24. 
 
Nach dem milden und versöhnenden Vorschlag des Jakobus 
wird einmütig ein Beschluss gefasst, der zur Beruhigung der 
verwirrten Gemeinden dienen sollte und auch diente. 
 
Dieser Beschluss lässt ein gewisses Missfallen an der Tätigkeit 
und Lehre der Gesetzeseiferer klar durchblicken. Er 
missbilligt das eigenmächtige Sich-selbst-hineindrängen in 
die Lehrtätigkeit, was so oft ein Kennzeichen falscher 
Reichsgottesarbeiter ist. "Etliche sind ausgegangen, 
welchen wir (Apostel, Älteste und Brüder) nichts befohlen 
haben" (V. 24). Er missbilligt auch die "irreführende und 
die seelenzerrüttende" (wörtlich: "in Unruhe bringende") Art 
ihrer Lehre. 
 
Welch ein Gegensatz ist doch zwischen wahren und falschen 
Reichsgottesarbeitern vorhanden! Die wahren warten still, 
bis sie gesandt werden, die falschen drängen sich eigenwillig 
vor. Die wahren stärken die Gläubigen (V. 32), die falschen 
verwirren dieselben und bringen sie in falsche Unruhe 
hinein. Die wahren finden zu ihrer Zeit die Anerkennung der 
Gläubigen, die falschen werden zu rechter Zeit offenbart und 
müssen zurücktreten. Gott gebe, dass niemand von uns bei den 
falschen Arbeitern erfunden werde. 
 
II. Die Versammlung empfiehlt Barnabas und Paulus. 
 -> Apostelgeschichte 15, 25 - 27. 
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Ap15.24 

A.Christlieb 
2. Wie Silas zu seinem Entschluss gelangte. 
Apostelgeschichte 15, 24; Epheser 5, 10. 
 
Wir sahen, wie der Entschluss des Silas, nicht mit den übrigen 
Abgeordneten des Apostelkonzils nach Jerusalem umzukehren, 
sondern in Antiochien zu bleiben, von größter Bedeutung für 
sein zukünftiges Leben wurde. Er wurde dadurch von seiner 
Heimat mehr und mehr gelöst und dem von Gott ihm zugedachten 
Missionsdienst nähergeführt. 
 
Da erhebt sich die Frage: Wie gelangte Silas zu dieser 
Klarheit, dass es seine Aufgabe sei, in Antiochien zu bleiben? 
Der Ausdruck der Lutherübersetzung: "Es gefiel Silas, dass 
er dabliebe", könnte in einigen die falsche Vorstellung 
erwecken, als ob Silas nur deshalb dort geblieben wäre, 
weil es ihm daselbst äußerlich recht gut gefallen habe, so 
dass äußeres Wohlbehagen und für das Fleisch angenehme 
Verhältnisse den Ausschlag gegeben hätten. Aber das war 
nicht der Fall. Die wörtliche Übersetzung lautet: "Es 
schien dem Silas gut und richtig zu sein, dort zu bleiben." 
Ein solcher Ausdruck zeigt uns, dass Silas durch ein ruhiges 
Prüfen und Abwägen der vor ihm liegenden Wege und nicht etwa 
durch einen leichtfertigen, oberflächlichen Entschluss in 
einer Augenblicksstimmung zu seiner Entscheidung geführt 
wurde. 
 
Dies gibt uns einen praktischen Hinweis für Scheidewege in 
unserem eigenen Leben, von denen oft so viel abhängt. Lasst 
uns doch niemals die Entscheidungen leicht nehmen, sondern 
sorgfältig prüfen, und das tun, was uns vor Gott als das 
Richtige erkennen. Dann werden unsere Entscheidungen, wie 
dort bei Silas, dazu beitragen können, dass wir dem von Gott 
für uns bestimmten Ziel näherkommen. 
 
1. Wie Silas schrittweise in den Missionsdienst geführt wird. 
 -> Apostelgeschichte 15, (24 - 27. 32 - 34.) 40. 
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Ap15.25 

A.Christlieb 
II. Die Versammlung empfiehlt Barnabas und Paulus. 
Apostelgeschichte 15, 25 - 27. 
 
Es gibt manchen schönen Empfehlungsbrief im Neuen Testament. 
So z. B. schreibt Paulus von Phöbe: "Tut ihr Beistand; 
denn sie hat auch vielen Beistand getan" (Römer 16, 2), 
oder von Epaphroditus: "Habt solche Leute in Ehren; denn um 
des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen" 
(Philipper 2, 30), oder von Timotheus: "Er treibet auch das 
Werk des Herrn wie ich" (1. Korinther 16, 10). Besonders 
schön ist auch obiges Empfehlungsschreiben. Paulus und 
Barnabas hatten "ihre Seelen dargegeben für den Namen 
unseres Herrn Jesu Christi". Diese Vertrauenserklärung war 
deshalb besonders angebracht, weil die Gesetzeseiferer bei 
manchen Christen den Eindruck erweckt hatten, Paulus und 
Barnabas seien weniger entschieden und weniger gehorsam gegen 
Gott als sie selbst. Die Konferenz sagt mit diesem Zeugnis 
gleichsam: Paulus und Barnabas übertreffen im praktischen 
Wandel des Gehorsams alle die Fanatiker des Buchstabens. Sie 
befolgen nicht nur äußerlich die einzelnen Vorschriften des 
mosaischen Gesetzes, sondern sie haben ihr ganzes Leben für 
den Herrn hingegeben und lassen es von ihm bestimmen und 
leiten. Das ist tausendmal mehr als die peinlichste 
Erfüllung einzelner äußerer Vorschriften. 
 
Welch ein lehrreiches, uns alle tief beschämendes und doch 
anspornendes Empfehlungsschreiben! Debora hat einst nach dem 
Feldzug gegen Sisera gesungen: "Sebulons Volk aber wagte 
seine Seele in den Tod. Naphtali auch auf der Höhe des 
Gefildes." (Richter 5, 18). Gott lasse uns, wie jene zwei 
treuen Knechte, zum rechten Sebulonsvolk gehören, das seine 
Seele gern dargibt für den Namen unseres Herrn Jesu. 
 
I. Die Versammlung lehnt die Tätigkeit der Irrlehrer ab. 
 -> Apostelgeschichte 15, 19 - 24. 
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Ap15.28 

A.Christlieb 
Nicht zu viel gesagt! 
Apostelgeschichte 15, 28. 
 
Es gibt Ausdrücke in der Heiligen Schrift, die den Leser im 
ersten Augenblick fast stutzig machen wollen, die sich aber 
bei näherem Betrachten als ganz richtig erweisen. Zu diesen 
gehört der obige Ausdruck, mit welchem die in Jerusalem 
versammelten Apostel und Ältesten ihren Beschluss als "dem 
heiligen Geist wohlgefällig" bezeichnen. Scheint das nicht 
zu viel gesagt zu sein? Wie können sündige Menschen mit 
solcher Bestimmtheit aussprechen, dass sich das Resultat ihrer 
Verhandlungen mit dem Willen des heiligen Geistes decke? 
Ist es überhaupt möglich, zu erkennen, dass ein menschlicher 
Beschluss zugleich auch Meinung des heiligen Geistes ist? 
Allerdings! Wenn auch niemand von uns wagen dürfte, so zu 
reden, ohne den berechtigten Vorwurf der Anmaßung auf sich zu 
ziehen, so haben doch die in Jerusalem versammelten Apostel 
ein Recht gehabt, so zu sprechen. 
 
An drei Merkmalen können wir erkennen, dass ihr Beschluss 
tatsächlich dem Willen des heiligen Geistes entsprach: 
 
1. An der wunderbaren Einigkeit, die ohne jeden Druck und 
ohne jeden Zwang zustandegekommen war, wie die Worte "Es 
deuchte gut die Apostel und Ältesten, samt der ganzen 
Gemeinde" es zeigen (V. 22). 
 
2. An der Übereinstimmung des Beschlusses mit der heiligen 
Schrift, die Jakobus gezeigt hatte (V. 15). Der heilige 
Geist stimmt immer mit dem geschriebenen Wort überein. 
 
3. An der gesegneten Wirkung, die allenthalben von diesem 
Beschluss ausging. Als er in Antiochien gelesen wurde, da 
wurde die Gemeinde "des Trostes froh" (V. 31). Auch andere 
Gemeinden wurden durch diese Entscheidung "im Glauben 
befestigt" (Apostelgeschichte 16, 5). 
 
An der heilenden, aufbauenden, stärkenden Wirkung erkennt 
man, dass dieser Beschluss den Sinn des heiligen Geistes 
getroffen hat. 
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Ap15.29 

A.Christlieb 
Was gefällt dem heiligen Geist ? 
Apostelgeschichte 15, 19. 28. 29; Römer 8, 7 f. 
 
Wie viel hängt doch von der richtigen Beantwortung dieser 
Frage ab! Wenn wir in unserem Wirken das treffen, was dem 
heiligen Geist gefällt, so dürfen wir eines unberechenbaren 
Segens gewiss sein. Treffen wir es nicht, so machen wir 
unnütze Luftstreiche. Unser Text kann uns Licht zur 
Beantwortung der wichtigen Frage geben; denn er zeigt uns 
drei Stücke, die dem heiligen Geist damals wie heute sicher 
gefallen. Es gefällt dem heiligen Geist, "e u c h  k e i n e 
B e s c h w e r u n g  a u f z u l e g e n". 
 
Den gesetzlichen Lehrern gefiel es, von den gläubigen 
Heidenchristen das Halten äußerer Satzungen zu verlangen 
(V. 1). Durch diese Forderung übten sie einen Druck auf 
die Herzen und Gewissen der Gläubigen aus, dass diese sich 
durch die vermeintliche biblische Forderung beunruhigt und 
beschwert fühlten. Nun stellen die vereinigten Apostel die 
biblische Tatsache fest, dass dem heiligen Geist gerade das 
Umgekehrte wohlgefällt. Er liebt es nicht, die Gläubigen mit 
Lasten und Forderungen zu beschweren, sondern vielmehr, sie 
davon zu befreien. Er macht sie von allem Gesetzesjoch los 
und nimmt ihnen jede gesetzliche Ängstlichkeit und Unruhe 
weg. Er bringt das Herz dahin, dass es nur auf die Gnade Jesu 
vertraut und darin all sein Heil sieht. Wer nun so an den 
Seelen arbeitet, dass er sie von gesetzlicher Ängstlichkeit 
los macht, wer sie nur auf den Heiland weist, in dem unsere 
ganze Gerechtigkeit ohne unser eigenes Hinzutun ruht, der 
arbeitet so, wie es dem heiligen Geist gefällt. Wer hingegen 
die Seelen auf einen anderen Grund des Heils hinführt, auf 
ihr eigenes Tun und Gesetzhalten, der arbeitet nicht so, wie 
es dem heiligen Geist gefällt. 
 
Die zweite Antwort, welche uns die Apostelversammlung auf 
diese wichtige Frage gibt, lautet: "Es gefällt dem heiligen 
Geist, d a s s  i h r  e u c h  e n t h a l t e t  v o n 
G ö t z e n o p f e r  u n d  H u r e r e i." Auf der einen 
Seite sollte den Heidenchristen das Joch des mosaischen 
Gesetzes nicht auferlegt werden, auf der anderen Seite aber 
sollten dieselben auf das klarste wissen: Nur dann, wenn wir 
dem alten heidnischen und sündlichen Leben völlig den Rücken 
kehren, wird man uns als Brüder und als Mitgenossen des Heils 
in Christo anerkennen. Wer ein heidnisches Götzenopfer 
darbrachte oder sich daran beteiligte, der bekannte sich 
damit zum heidnischen Gottesdienst und verleugnete seine 
Zugehörigkeit zu Christus. Das durfte bei Mitgliedern der 
christlichen Gemeinde nicht geduldet werden. Wer ein Leben 
der im Heidentum üblichen Fleischessünde, auch der 
unordentlichen Vielweiberei, weiter fortsetzen wollte, dem 
sollte unter allen Umständen die brüderliche Anerkennung 
versagt werden. Solches Wesen sollte in der Schar der 
Nachfolger Jesu keinen Platz haben. 
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Mit dieser Regel haben die Apostel in der Tat die 
gottgewollte Richtschnur eines wahren Christenlebens gezeigt. 
Denn der Herr will einerseits, dass die Seinen sich mit 
Zeremonien und Gesetzen nicht mehr aufhalten, andererseits, 
dass sie sich von der Welt und Sünde ganz scheiden. 
 
Der heilige Geist macht heute noch frei von dem äußeren 
Gesetz, das in Satzungen besteht, aber er bringt uns auch 
unter sein Lebensgesetz (Römer 8, 2), welches weltlich 
heidnisches und sündliches Wesen ausscheidet. Deshalb 
arbeiten diejenigen im Sinne des heiligen Geistes, welche 
einerseits die Seelen von allem Gesetzeswesen hinweg allein 
auf Christus weisen, andererseits aber zeigen, dass ein 
Christentum ohne Scheidung von Welt und Sünde vor Gott 
keine Anerkennung findet. 
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Ap15.30 

A.Christlieb 
Die Wirkung des Konferenzbeschlusses in Antiochien. 
 
Die Freude in Antiochien über den Beschluss der 
Apostelversammlung. 
Apostelgeschichte 15, 30 - 31. 
 
Die Bibel sagt: "Freuet euch mit den Fröhlichen". Dieses 
Wort dürfen wir nicht für die leichtfertigen Weltfreuden 
anwenden, wohl aber auf die Freude, von der obige Verse 
reden. Gespannt wird man in Antiochien auf die Rückkehr der 
Apostel gewartet haben. Nun kommen sie und überbringen den 
Apostelbeschluss. Das Lesen desselben ruft tiefe Befriedigung 
hervor. "Sie wurden froh", sagt der Text. Und diese Freude 
war berechtigt. Weshalb? 
 
1. W e i l  i h r  G e w i s s e n  v o n  j e d e r 
f a l s c h e n  Ä n g s t l i c h k e i t  f r e i 
w u r d e. Gewiss gab es in Antiochien wie überall zarte 
und ängstliche Gemüter, welche durch den Streit in Verwirrung 
geraten waren und dachten: "Vielleicht bin ich dem Geist 
Gottes ungehorsam, indem ich die Beschneidung nicht annehme." 
Diese Seelen fühlten sich durch den Brief entlastet. Sie 
waren in dem herrlichen Bewusstsein bekräftigt: "Wir sind 
ebensogut Gottes Kinder durch den Glauben an Christus, wie 
die Gläubigen, welche beschnitten sind." 
 
Solche Freude wünschen wir vielen Tausenden, die von 
ähnlichen Fragen beunruhigt werden. 
 
2. Sodann war die Freude über diesen Brief berechtigt, 
weil durch denselben die drohende Kluft unter den Christen 
glücklich beseitigt war. Die Versammlungen litten nicht mehr 
unter dem Zwiespalt, dass die einen f ü r die Beschneidung, 
die andern d a g e g e n redeten. Alle waren in der 
Anerkennung des gelesenen Briefes einig, so dass von jetzt an 
wieder ungetrübtes Gemeinschaftsbewusstsein vorhanden war. 
 
Diese Wiederherstellung der Einigkeit war auch für den 
Fortgang des Reiches Gottes von Wichtigkeit. Solange der 
Gesetzesstreit dauerte, war eine kräftige Einwirkung auf die 
Welt gehindert. Jetzt aber konnte man auf neues Wachstum der 
Gemeinde hoffen. 
 
Möchte die Freude, welche der Einigungsbeschluss nach 
Antiochien brachte, in vielen Orten einkehren, wo des Feindes 
List ähnlichen Schaden angerichtet hat. 
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Ap15.32 

A.Christlieb 
Die durch die Irrlehrer verwirrte Gemeinde Antiochien wird 
durch gesunde Wortverkündigung wieder aufgebaut. 
Apostelgeschichte 15, 32 - 35. 
 
Die Versammlung in Jerusalem hatte zwei bewährte Männer, 
Judas und Silas, beauftragt, in Gemeinschaft mit Barnabas 
und Paulus den Einigungsbeschluss der Gemeinde Antiochien zu 
überbringen und mündlich näher darzulegen. Im Anschluss an 
die Erledigung dieser Aufgabe dienten diese vier Brüder der 
Gemeinde mit ihren Gaben, ermahnend, stärkend, lehrend und 
Gottes Wort predigend. 
 
Wie verschieden war doch die Tätigkeit dieser Männer von 
der verwirrenden Arbeit der Gesetzeseiferer! Während die 
letzteren die Seelen schwankend machten, dass sie nicht mehr 
wussten, wie sie sich verhalten sollten, so befestigten diese 
rechten Arbeiter die Brüder auf dem einmal gewonnenen 
Heilsgrund. 
 
Von den hervorragendsten Brüdern, Paulus und Barnabas, wird 
noch ausdrücklich hervorgehoben, dass sie nicht allein, 
sondern "s a m t  v i e l e n  a n d e r e n" des Herrn 
Wort predigten. Sie glaubten also nicht etwa wegen 
ihrer besonderen Begabung und Berufung das Recht der 
Wortverkündigung allein zu besitzen, vielmehr waren sie so 
demütig, dass sie auch andere neben sich aufkommen ließen. 
 
Wie leicht können begabte Arbeiter dahin kommen, dass sie 
keine anderen neben sich zu Wort kommen lassen, sondern 
überall allein reden wollen. Wenn sogar diese gesegneten 
Zeugen neben vielen anderen lehrten und predigten, 
wievielmehr sollen dann neben uns noch andere mit ihren 
Gaben und Gedanken Platz haben. 
 
So wurde die Gemeinde Antiochien wieder aufgebaut. Der Zank 
über die Beschneidung hörte auf, aber die Predigt des teuren 
Gotteswortes nahm gesegneten Fortgang. 
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Ap15.36 

A.Christlieb 
Paulus und Barnabas trennen sich. 
 
Die Einigkeit beider in der Hauptfrage. 
Apostelgeschichte 15, 36; 2. Korinther 5, 14. 15. 
 
Bevor wir in dem Streit zwischen Paulus und Barnabas einen 
Blick in die menschliche Schwachheit dieser Gottesknechte 
tun, lasst uns zuerst das G u t e  b e h e r z i g e n , was 
uns in diesen Männern bei dieser Gelegenheit entgegentritt. 
 
Neben der Uneinigkeit in der Frage des Mitarbeiters besteht 
zwischen beiden eine überaus wichtige und kostbare Einigkeit. 
Denn als Paulus den Wunsch ausspricht, die neugegründeten 
Missionsgemeinden wieder zu besuchen, da ist Barnabas in 
dieser Hauptfrage völlig einig mit ihm. Auch er will gern 
die Gefahren solcher Reise auf sich nehmen. Beide Männer 
kannten von früher her ganz genau die Entbehrungen und 
Anstrengungen, die ein solcher Weg mit sich brachte. Sie 
wussten: Uns droht wie damals Hass, Verfolgung, Steinigung und 
dergleichen. Aber beide sind einig darin, dass sie ihr Leben 
für den Dienst des Meisters dahingeben wollen. Beide sind 
von brennendem Eifer für den Bau des Reiches Gottes, von 
inniger Liebe und heiliger Fürsorge für ihre geistlichen 
Kinder erfüllt. 
 
Die Aufforderung des Paulus, an alle Plätze der ersten 
Missionsreise zu gehen, und die Bereitwilligkeit des 
Barnabas, diese Reise mitzumachen, beweisen eine Hingabe 
an das Werk des Herrn und eine Liebe zu den Seelen, die 
uns allen zum Vorbild und zur Beschämung dienen kann. 
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Ap15.37 

A.Christlieb 
Der Anblick dieses Streites ermahnt uns zur Vorsicht im 
Festhalten eigener Wünsche. 
Apostelgeschichte 15, 37. (Lies: 2. Samuel 24, 3. 4; 
1. Timotheus 5, 21). 
 
Wenn wir nun den Streit über die Mitnahme des Johannes Markus 
näher ins Auge fassen, so können wir drei W a r n u n g e n 
aus demselben lernen. 
 
Ein Blick auf das V e r h a l t e n  d e s  B a r n a b a s 
zeigt uns, welch schwerwiegende Folgen das Festhalten an 
irgendwelchen eigenen Wünschen nach sich ziehen kann. 
Barnabas versteift sich auf den Wunsch, seinen eigenen 
Neffen Johannes Markus wieder auf die zweite Missionsreise 
mitzunehmen, obwohl Paulus ernstliche Bedenken dagegen hat. 
Paulus achtet es für billig, dass ein Mann, der sich auf der 
ersten Reise nicht als zuverlässig und standhaft erwiesen 
hatte, nicht so schnell wieder in solch wichtigen Dienst 
mitgenommen werde. Trotz dieser gewiss nicht 
ungerechtfertigten Bedenken besteht Barnabas darauf, dass 
man Markus mitnehme. 
 
Wenn wir auch bei der aufrichtigen, von der Schrift mehrfach 
bezeugten Frömmigkeit des Barnabas (Kap. 11, 24; 15, 25. 
26) gewiss annehmen dürfen, dass er nicht in erster Linie 
aus persönlicher Gunst oder verwandtschaftlicher Rücksicht 
an diesem Wunsch festhielt, sondern in der aufrichtigen 
Überzeugung stand, dass Markus sich bei einem neuen Versuch 
besser bewähren werde, und dass Pauli Strenge gegen ihn allzu 
groß sei, so fragt es sich doch, ob er nicht angesichts der 
festen Überzeugung des vor Gott wandelnden Paulus besser 
getan hätte, auf seinen eigenen Wunsch und die Durchsetzung 
seiner eigenen Meinung zu verzichten. 
 
Wie leicht kommen gerade tüchtige Männer, die Großes in der 
Gemeinde geleistet haben, und deren Urteil jahrelang immer 
ausschlaggebend war, unwillkürlich dahin, dass sie glauben, 
ihre Meinung müsse in jedem Falle durchdringen, und dass 
sie der Überzeugung eines jüngeren oder früher ihnen 
untergeordneten Bruders nicht diejenige Achtung und 
Berücksichtigung schenken, die ihr zukäme. 
 
Der Anblick dieses Streites mahnt zur Vorsicht bei dem Eifern 
um die eigene Überzeugung. 
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Ap15.38 

A.Christlieb 
Apostelgeschichte 15, 38. 39 (Lies Lukas 9, 54. 55; Sprüche 
15, 1; Philipper 4, 5). 
 
Eine zweite Warnung gibt uns der Anblick dieses Streites, 
w e n n  w i r  a u f  P a u l u s  b l i c k e n. 
 
Wie leicht lassen sich doch bei schwierigen 
Auseinandersetzungen auch solche, die gerecht und göttlich 
wandeln wollen, in eine Schärfe fortreißen, die nicht aus dem 
Geiste ist! Wir zweifeln keinen Augenblick daran, dass der 
gesegnetste aller Reichsgottesarbeiter, Paulus, auch in 
dieser Frage im innersten Herzensgrunde lauter vor seinem 
Gott stand. Sein Bestreben zielte nur darauf, dass die Arbeit 
für seinen Heiland so gut wie möglich ausgeführt würde. Die 
Triebfeder seines Verhaltens war nicht etwa persönliche 
Verstimmung oder Abneigung gegen Johannes Markus. Vielmehr 
glaubte er, dass dem Werk des Herrn durch Hinzuziehung 
desselben Schaden erwachsen könnte. 
 
Aber selbst wenn Paulus noch so lauter und aufrichtig in 
seinem Eifer für das Werk des Herrn war, so ist es dennoch 
möglich, dass er in seiner Strenge gegen den Wunsch des 
Barnabas zu weit ging. Der Ausdruck: "Sie kamen scharf 
aneinander" deutet auf einen heftig werdenden Wortwechsel 
hin. Bei diesem ist gewiss die Möglichkeit nicht 
ausgeschlossen, dass die eigene Natur des Paulus, die ja vor 
und nach seiner Bekehrung immer eine feurige war, ihn über 
die zarte, gottgewollte Lindigkeit gegen jedermann hinauszog. 
Gewiss war es für Paulus nicht leicht, hier ganz ruhig zu 
bleiben, wo er die Gefahr durchschaute, die der 
Missionsarbeit durch die Mitnahme des Markus erwachsen 
konnte. Aber doch mag er in späteren Jahren das scharfe 
Aneinanderkommen bedauert haben. 
 
Wie manchmal hat der Eifer der eigenen Überzeugung die besten 
Reichsgottesarbeiter das heilige Zartgefühl und die 
gottgewollte Milde vergessen lassen, die wir dem Bruder 
schulden. 
 
Der Anblick dieses Streites mahnt zur Vorsicht im Verlassen 
eines von Gott zugewiesenen Platzes. 
 
 
 
A.Christlieb 
Apostelgeschichte 15, 38. (Lies Sprüche 27, 8; 
Apostelgeschichte 13, 13). 
 
Eine dritte Warnung entnehmen wir dem B l i c k  a u f 
J o h a n n e s  M a r k u s. 
 
Wie peinlich muss diesem doch der ganze Zwiespalt zwischen 
Paulus und Barnabas gewesen sein. Er musste sich sagen: Ich 
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bin an allem schuld durch den eigenen Weg, den ich damals in 
Pamphylien ging (Apostelgeschichte 13, 13). Er hatte ja 
inzwischen seine Stellung geändert, denn aus der bestimmten 
Forderung des Barnabas lässt sich erkennen, dass sein Neffe 
nunmehr bereit war, wieder mitzugehen. Aber mit dieser 
Willensänderung waren die schlimmen Folgen seines damaligen 
Irrweges nicht beseitigt. Er musste jetzt fühlen, dass er 
durch seine Kreuzesflucht und seine Unbeständigkeit das 
Vertrauen des gesegnetsten Zeugen gründlich verloren hatte. 
 
Die Schärfe und Entschiedenheit, mit der sich Paulus seiner 
Mitnahme widersetzte, war für Markus eine außerordentliche 
Demütigung. Dazu kam, dass überall da, wo der Zwiespalt der 
beiden Apostel erörtert wurde, auch sein alter Fehler und 
Irrweg wieder in Erinnerung kam. So ziehen eigene Wege oft 
in späterer Zeit empfindliche Demütigungen und Züchtigungen 
nach sich. 
 
Wir wollen angesichts dieser Folgen, die ein einziger 
falscher Schritt eines Dieners von Paulus nach sich zog, 
den Herrn um Gnade bitten, dass wir doch niemals den Platz 
verlassen, an den Gott uns gestellt hat. Ein treues Bleiben 
in den Linien der göttlichen Führung wird uns manche 
Demütigung ersparen können. 
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Ap15.39 

A.Christlieb 
Der weitere Verlauf des Zwiespalts. 
Apostelgeschichte 15, 39 - 41. (Lies Kolosser 4, 10. 11; 2. 
Timotheus 4, 11; Philemon 24). 
 
Da eine Einigung zwischen Paulus und Barnabas nicht zu 
erzielen war, so blieb nichts anderes übrig, als dass beide 
sich trennten. Trotz aller menschlichen Schwachheit 
und Irrung mag doch in dieser Trennung eine göttliche 
Absicht gewaltet haben, weil jetzt Paulus in der zweiten 
Missionsreise die führende Stelle einnahm, zu der Gott ihn 
bestimmt und ausgerüstet hatte. Die an den Trennungsbericht 
sich anschließenden Schlussverse enthalten eine dreifache 
Bestätigung des Paulus. 
 
1. Zuerst ist der bei den Aposteln zu Jerusalem in hohem 
Ansehen stehende Silas (V. 27) bereit, Paulus zu begleiten. 
Hätte derselbe Barnabas zugestimmt, so würde er wohl kaum zu 
diesem Weg Freudigkeit gehabt haben. 
 
2. Sodann reist Paulus ab unter den Segenswünschen der 
übrigen Brüder, was bei Barnabas nicht erwähnt wird. So 
deutet der Text wohl an, dass die Brüder in der vorliegenden 
Frage mehr auf der Seite des Paulus als auf der des Barnabas 
standen. 
 
3. Endlich geht eine gesegnete Wirkung von der Arbeit des 
Paulus aus. "Er stärkte die Gemeinden". Sehen wir zu, dass 
wir in allen Schwierigkeiten solche Stellung einnehmen, dass 
bewährte Jünger Jesu gern auf unsere Seite treten, dass die 
Segenswünsche des Volkes Gottes unsere Arbeit begleiten, und 
dass Ewigkeitssegen unsere Arbeit begleiten kann. 
 
Mit diesen Versen ist aber die Geschichte des Zwiespaltes von 
Barnabas und Paulus noch nicht beendigt. Vielmehr erfahren 
wir aus anderen Stellen, dass Paulus in späterer Zeit doch 
wieder den Johannes Markus als Mithelfer bei sich hatte, so 
dass die Meinungsverschiedenheit über die Hinzuziehung dieses 
Bruders im Laufe der Zeit völlig verschwunden ist. Sobald 
Markus sich wirklich bewährte, trug Paulus keine Bedenken 
mehr, ihn als Mithelfer zu gebrauchen. Gebe Gott, dass alle 
Differenzen zwischen Gotteskindern unter der Zucht der Gnade 
auch also beseitigt werden mögen wie diese, und nicht durch 
Satans List in Hass und Feindschaft ausarten. 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 15, 39: «Und sie kamen scharf aneinander, also 
dass sie voneinander zogen ...» 
 
Warum stehen solche "Ärgernisse", fragt mancher, der am 
liebsten alles nach seiner Meinung eingerichtet sähe - in 
der Natur, in der Bibel und am Leben. Um der Wahrheit willen! 
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Weil die Großen am Reich Gottes auch schwache fehlende 
Menschen geblieben sind. Du brauchst ja daran kein Ärgernis 
zu nehmen. Ärgernis nehmen kann ebenso oft Sünde sein 
wie welches geben. - Mir sind solche Stellen nicht ein 
behagliches Polster für das Sichgehenlassen, sondern ein 
Trost. Der Herr warf beide darum nicht fort. Der Herr hat 
Geduld und möchte auch aus den Fehlern seiner Knechte noch 
etwas Gutes schaffen. Wenn ich also manchesmal ähnlich 
gesündigt habe wie jene, dann beuge ich mich, wie sie es 
später auch getan haben (denn Markus ist einige Jahre später 
mit Paulus zusammen), und suche Vergebung und finde sie. 
Lieber wäre es mir, es käme dergleichen nie mehr bei mir vor. 
Denn des Menschen Zorn richtet keine Gerechtigkeit vor Gott 
an. - Ob aber in der Sache nicht doch Paulus recht hatte, 
wie die Zukunft lehrte! Aber das Rechthaben in der Sache 
entschuldigt das Unrecht in der Form nicht! Rechthaberei 
bleibt für uns eine böse Klippe, an der schon mancher Segen 
gescheitert ist. 
 
Und du, Herr Jesus, hattest gewiss recht und hast doch das 
Widersprechen der Sünder erduldet. Sie sprachen dich sogar 
in den Tod hinan, und du betetest für sie und starbst für 
sie! Ach, Herr, gib uns nur etwas von deiner Art. Erbarme 
dich unser, o Jesu. Amen. 
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Ap15.40 

A.Christlieb 
Zwei neue Mitarbeiter des Paulus. 
I. Silas. 
 
1. Wie Silas schrittweise in den Missionsdienst geführt wird. 
Apostelgeschichte 15, 24 - 27. 32 - 34. 40. 
 
Es ist ein überaus köstliches Ding, die göttliche Führung in 
einem Menschenleben zu beobachten. Ein Beispiel dafür ist 
die stufenweise Führung des Silas in den Missionsdienst. 
 
Als Silas von dem Apostel Paulus aufgefordert wurde, mit ihm 
in das Werk der Heidenmission hinauszuziehen, war er durch 
seine ganze Vorgeschichte für diesen Dienst an der Seite des 
Paulus zubereitet. Dreierlei war vorangegangen. 
 
a. In der Hauptgemeinde zu Jerusalem war er schon in die 
Mitarbeit im Reich Gottes hineingestellt worden. Er wirkte 
dort als Verkündiger des göttlichen Wortes unter den 
Christen. Aus dem ihm beigelegten Namen "Prophet" geht 
deutlich hervor, dass die Gemeinde aus seiner Rede eine 
unmittelbar von Gott geschenkte Erleuchtung, eine göttliche 
Botschaft erkannte. 
 
b. Nach seiner Bewährung in der Heimat folgte seine Sendung 
nach Antiochien. Das Vertrauen der Apostel und der ganzen 
Gemeinde wählte ihn in die Zahl der Männer, welche den 
Beschluss der Apostelversammlung nach Antiochien bringen und 
diese Gemeinde neu stärken und aufbauen sollten. Durch diese 
Sendung kam Silas ohne sein Zutun in noch nähere Gemeinschaft 
mit Paulus. 
 
c. Als die Abgesandten der Apostelversammlung nach Erfüllung 
ihrer Aufgabe die Gemeinde Antiochien wieder verließen, 
erkannte Silas es als seine Aufgabe, nicht mit den andern 
nach Jerusalem umzukehren, sondern in Antiochien zu bleiben. 
In diesem scheinbar unwichtigen Entschluss des Silas können 
wir die weise führende Hand Gottes sehen, der ihn noch einen 
Schritt näher zu dem von ihm gewollten Ziel leitete. 
 
Wie wunderbar weiß doch der Herr seine Kinder Schritt für 
Schritt dem Ziel entgegenzuführen, das er mit ihnen vorhat. 
Wohl uns, wenn wir uns von ihm führen lassen. 
 
 siehe auch 
 2. Wie Silas zu seinem Entschluss gelangte. 
    -> Apostelgeschichte 15, 24; Epheser 5, 10. 
 II. Timotheus.  -> Apostelgeschichte 16, 1. 
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Ap16.1 

A.Christlieb 
Zwei neue Mitarbeiter des Paulus. 
II. Timotheus. 
1. Wo Paulus den Timotheus fand. 
 
Apostelgeschichte 16, 1; 14, 19 - 22. 
 
Neben Silas gewann Paulus einen ganz besonders tüchtigen 
Mitarbeiter in der Person des Timotheus. 
 
Lasst uns zuerst darauf achten, an welchem Ort er ihn fand. 
Er fand ihn an dem Platz, wo er früher besonders schmerzliche 
Erfahrungen gemacht hatte, nämlich in Lystra. Dort hatten 
die Bewohner den Paulus auf seiner ersten Missionsreise 
gesteinigt. Mancher hätte durch eine solche Behandlung 
eine Abneigung gegen diesen Platz bekommen und wäre nicht 
mehr gern dorthin gegangen. Bei Paulus war von solcher 
Empfindlichkeit und von irgendwelchem Nachtragen keine Rede. 
Er war nicht nur am Schluss seiner Missionsreise aufs neue 
nach Lystra gegangen (Kap. 14, 21), sondern ging auch am 
Anfang der zweiten Reise wieder dahin. 
 
Wie gut war es, dass er sich nicht durch jene Steinigung in 
irgendwelchen Zorn und in Bitterkeit gegen diesen Ort und 
seine Bewohner hineinbringen ließ und ihm gekränkt fern 
blieb. Denn hier gerade fand er den Timotheus, der ihm 
zeitlebens eine so kräftige Hilfe wurde. 
 
Lasst auch uns nie durch böse Erfahrungen an irgendwelchen 
Plätzen gegen dieselben entfremdet oder verbittert werden, 
sondern in der Liebe bleiben und nicht vor ihnen 
zurückscheuen. Gott kann uns gerade an den Orten, wo wir 
die schwersten Leiden zu erdulden hatten, die lieblichsten 
Erfahrungen und die köstlichsten Erquickungen schenken. 
 
 
 
A.Christlieb 
2. Die Familie des Timotheus. 
Apostelgeschichte 16, 1; 2. Timotheus 1, 5; 3, 15. 
 
Nicht nur der Ort, sondern auch die Familie, in der Paulus 
den Timotheus fand, ist beachtenswert. Es war eine 
"Mischehe", der er entstammte. Die Mutter, Eunike, war eine 
Israelitin, der Vater ein Grieche. Zu dem Unterschied der 
Nationalität kam ein innerer Unterschied hinzu. Nur der 
Mutter gibt die Schrift das schöne Zeugnis, dass sie gläubig 
war. Der Vater scheint innerlich eine andere, nicht näher 
bekannte Stellung eingenommen zu haben. 
 
Die Mutter ließ sich durch die Stellung des Vaters nicht vom 
Glauben abbringen. Sie erzog ihren Sohn für den Herrn. Es 
war für sie keine leere Form, wenn sie ihrem Sohn den Namen 
Timotheus, d. h. "einer, der Gott fürchtet", gab. Ihr 
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wichtigster Wunsch war in Wahrheit der, dass ihr Sohn ein 
gottesfürchtiger Mensch werde. Mit diesem Wunsch hat sie 
den Knaben von Kind auf im teuren Wort Gottes unterwiesen 
(2. Timotheus 3, 15). 
 
Vor allen Dingen fehlte in ihrer Erziehung das Wichtigste 
nicht, nämlich das persönliche Beispiel. Sie führte selbst 
ein Leben des ungefärbten, d. h. durch und durch wahren, 
echten, lauteren Glaubens (2. Timotheus 1, 5). In diesem 
ihrem Wandel und in der Erziehung des Sohnes für den Herrn 
wurde sie von ihrer Mutter Lois unterstützt, die voll und 
ganz ihre innere Stellung teilte. Der Segen dieses Vorbildes 
und dieser Erziehung blieb nicht aus. Ihr Sohn wurde ein 
gesegneter Mithelfer im Reich Gottes. 
 
Dieses Beispiel kann alle ermuntern, ihre Kinder mit 
eigenem Vorbild und mit Unterweisung im Wort Gottes für 
das Himmelreich zu erziehen. Selbst wenn es der Fall sein 
sollte, dass ihre Ehemänner eine andere innere Stellung 
einnähmen, so dürften sie dennoch suchen, ihre Kinder dem 
Heiland zuzuführen. Welch ein unberechenbarer Segen kann 
doch von dem Vorbild und den Worten einer gläubigen Mutter 
auf ihr Kind ausgehen Wie ganz anders wird eine Eunikemutter 
in der Ewigkeit dastehen, als viele Eltern, die nur irdische 
Vorteile für ihre Kinder suchten, oder gar als eine 
Athaljamutter, die ihren Sohn dazu anhielt, dass er gottlos 
war (2. Chronika 22, 2. 3). 
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Ap16.2 

A.Christlieb 
3. Die Eignung des Timotheus zum Mitarbeiter des Paulus. 
Apostelgeschichte 16, 2 (Sprüche 22, 1; Prediger 7, 1). 
 
Paulus erkannte in der Person des Timotheus einen geeigneten 
Mitarbeiter. Weshalb passte dieser dazu? 
 
Timotheus stand durch seine Abstammung von dem griechischen 
Vater und der jüdischen Mutter sowohl den Heiden als auch 
den Juden nahe, was der Arbeit an beiden zugute kam. Vor 
allen Dingen aber fand sich bei Timotheus die wichtigste 
Voraussetzung zu gesegneter Reichsgottesarbeit, nämlich ein 
guter Ruf. Dieser Jüngling genoss in seiner Heimat, also da, 
wo man ihn am genauesten kannte, das volle Vertrauen der 
gläubigen Kreise. Auch über die Grenzen seiner engeren 
Heimat hinaus war sein trefflicher Ruf gekommen. Dies war 
wichtiger als alles andere. Wäre Timotheus der begabteste 
Jüngling unter den Christen in Lystra gewesen, hätte aber den 
Ruf eines etwas selbstbewussten oder leichtfertigen Menschen 
gehabt, so würde ihn Paulus gewiss nicht als Gefährten 
ausersehen haben. Wo in der ersten Christengemeinde ein 
wichtiger Posten zu besetzen war, da hieß es: "Seht nach 
Männern, die ein gutes Zeugnis haben" (Kap. 6, 3). 
 
Was damals die wichtigste Voraussetzung zur 
Reichsgottesarbeit war, ist es auch heute noch. Die Treue im 
Wandel, aus der das gute Zeugnis fließt, ist wichtiger, als 
alle äußeren Gaben und Fähigkeiten. Wären die zwei Söhne 
des Eli die hervorragendsten Redner ihrer Zeit gewesen, so 
wären doch alle ihre Worte durch den bösen Ruf infolge ihres 
Wandels zunichte gemacht worden. Dagegen fiel bei Samuel 
kein Wort auf die Erde, weil ganz Israel erkannte, dass dieser 
ein treuer Prophet des Herrn war (1. Samuel 3, 19. 20). 
Gott erwecke seinem Werk viel treue Zeugen, deren Ruf ihren 
Worten Bahn in vielen Herzen macht. 
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Ap16.3 

A.Christlieb 
4. Die Beschneidung des Timotheus. 
Apostelgeschichte 16, 3; 1. Korinther 9, 19 - 23. 
 
In der Beschneidung des Timotheus haben wir ein Beispiel 
dafür, mit welchem Zartgefühl Paulus alle Hindernisse für die 
Ausbreitung des Evangeliums nach Möglichkeit hinwegzuräumen 
suchte. Er wusste, dass viele Juden sich an der Mitarbeit des 
Timotheus trotz des guten Zeugnisses, das ihm voranging, 
gestoßen hätten, weil er nicht beschnitten war. Sie hätten 
sich innerlich gesträubt, Belehrung anzunehmen von einem 
Fremdling, der nicht durch die Beschneidung Mitglied ihres 
Volkes geworden war. Obwohl nun Paulus klar erkannt hatte, 
dass die Beschneidung vor Gott nicht erforderlich war, vollzog 
er sie dennoch an diesem, seinem Mitarbeiter, damit keiner 
seiner Volksgenossen sich ärgern könnte. Er wurde damit den 
Schwachen ein Schwacher, denen, die unter dem Gesetz sind, 
als unter dem Gesetz, um allenthalben etliche selig zu 
machen. 
 
Diese zarte Liebe gegen seine Landsleute wird uns noch 
köstlicher, wenn wir bedenken, welche Lieblosigkeit Paulus 
wiederholt von ihnen erfahren hatte. Wie gehässig hatten sie 
ihn in Antiochien, Ikonien und Lystra behandelt! Mancher 
hätte sich nach solchen Erfahrungen für berechtigt gehalten, 
jede weitere Rücksicht auf diese Leute fahren zu lassen. 
Stattdessen sucht Paulus sie noch weiterhin durch Liebe für 
das Reich Gottes zu gewinnen. 
 
Wenn man bei aller Arbeit im Reich Gottes immer so 
rücksichtsvoll darauf bedacht wäre, alles hinwegzuräumen, 
woran andere sich stoßen können, so würde gewiss manchmal mehr 
Frucht für den Herrn gebracht werden. 
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Ap16.4 

A.Christlieb 
Die Festigung der christlichen Gemeinde. 
 
1. Paulus überbringt den Gemeinden den Beschluss der 
Apostelversammlung. 
Apostelgeschichte 16, 4. 
 
Es gibt Menschen, welche glauben, dass ein buntes 
Durcheinander von allerlei Lehrmeinungen in den 
Christengemeinden gar nichts schade, sondern ruhig zugelassen 
werden könne. Paulus dachte anders. Er überbrachte mit 
seinen Begleitern den Gemeinden, welche auf der ersten 
Missionsreise entstanden waren, den Beschluss der 
Apostelversammlung. Dadurch brachte er in den verschiedenen 
Gemeinden diejenige Lehre zur Geltung, mit welcher sich alle 
bewährten Christen einstimmig einverstanden erklärt hatten. 
Durch die Verbreitung dieses Beschlusses sorgte er dafür, dass 
nicht ähnliche Lehrstreitigkeiten und Spaltungen wie in 
Antiochien (Kap. 15, 1) entstünden, und wo etwa eine 
derartige Gefahr auftauchte, dieselbe sofort beseitigt werden 
könnte. Er zeigte sich bedacht darauf, dass Gesundheit der 
Lehre in allen Gemeinden herrsche und knüpfte zugleich ein 
gewisses Band zwischen den Christen der verschiedenen Länder. 
Die Gläubigen sollten wissen, dass sie in den wichtigsten 
Grundlagen des Glaubens und der Liebe mit Christen aller Orte 
im Einklang standen. 
 
Wie wichtig ist es auch für unsere Zeit, dass diejenige Lehre 
weitergegeben wird, welche von den Gottesmännern aller Zeiten 
einmütig anerkannt wird. Lasst uns nie Sonderlehren und 
allerlei Fündlein treiben, sondern das teure Evangelium in 
seiner Tiefe und Mannigfaltigkeit, damit der Spaltungen 
weniger werden und die Einigkeit aller Heilandsnachfolger 
gefestigt werde. 
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Ap16.5 

A.Christlieb 
2. Die Wirkung der Überbringung des Apostelbeschlusses. 
Apostelgeschichte 16, 5 (Psalm 102, 14. 15). 
 
Viele Christen bewegt die Frage: Wie kann es zu einer rechten 
Stärkung und Vermehrung der Gemeinde des Herrn kommen? Sie 
suchen oft die Lösung dieser Frage in allerlei äußeren, 
wohlgemeinten Veranstaltungen, finden aber sehr oft, dass 
die von ihnen gewünschte Wirkung ausbleibt. 
 
Unser Text zeigt uns einen sehr einfachen, aber sicheren Weg, 
um die Schar der Gläubigen zu befestigen und zu vermehren. 
Durch Überantwortung des Beschlusses von Jerusalem kam es 
dazu, dass die Gemeinden im Glauben befestigt wurden und an 
Zahl täglich zunahmen. 
 
Was ist es um die Überantwortung des Apostelbeschlusses? 
Wir können unmöglich irgendeine Lehrform als ein Zaubermittel 
anwenden, durch die es gleich zu solcher Segenswirkung kommen 
kann. Und doch können auch wir gleichsam jenen Beschluss von 
Jerusalem heute noch allenthalben überantworten. 
 
Wenn wir die jenem Apostelbeschluss zugrundeliegende 
Anschauung kräftig verbreiten helfen, wenn wir im Sinne jenes 
Beschlusses darauf bedacht sind, dass alle gläubigen Seelen in 
gesunder, evangelischer Lehre gegründet werden, wenn wir die 
Jünger Jesu von aller gesetzlichen Ängstlichkeit frei machen, 
zugleich aber, wie jener Beschluss es tat, sie auf die heilige 
Bahn der Sündenvermeidung und Nächstenliebe weisen, kurz, 
wenn wir mithelfen, dass die Seelen in die gottgewollte Bahn 
und Gesinnung dieses Beschlusses hineinkommen, dann tragen 
wir an unserem Teil dazu bei, dass die Gemeinde Jesu innerlich 
befestigt und äußerlich gemehrt wird. 
 
Diesen Weg lasst uns gehen, dass wir als rechte Bauleute an den 
Zionsmauern erfunden werden und bleibendes Werk schaffen. 



 

- 4003 - 

Ap16.6 

A.Christlieb 
Pauli Abhängigkeit vom Leiten des Herrn. 
 
1. Paulus war bereit, auf seinen Willen zu verzichten. 
Apostelgeschichte 16, 6. 7; (Psalm 40, 9). 
 
Wie hängt doch aller Segen davon ab, dass wir in göttlicher 
Leitung wandeln! Obige Verse zeigen uns einen Mann, der 
in völliger Abhängigkeit vom Herrn stand: Paulus. Zu 
dieser Abhängigkeit gehört vor allen Dingen die stete 
Bereitwilligkeit, auf eigene Pläne und Absichten zu 
verzichten. Wenn wir hier vernehmen, dass der heilige Geist 
den Paulus und seine Gefährten hinderte, in der römischen 
Provinz Kleinasien das Evangelium zu verkündigen, wenn wir 
ferner hören, dass der Geist Jesu eine Ausführung ihres 
Versuchs durch Bithynien zu reisen, nicht zuließ, so zeigen 
diese Worte klar, dass Paulus im Sinn hatte, in Kleinasien zu 
predigen, und dass er den Willen besaß, durch Bithynien zu 
ziehen. 
 
Diese Gedanken Pauli wurden aber vom Herrn durchkreuzt. Der 
Geist Gottes sagte ein deutliches "Nein" zu dem, was Paulus 
wollte. Der Apostel hatte ein Ohr für das zarte, innere 
Abwehren und ließ sofort seine eigenen Pläne fahren. 
 
Hier kommen wir an einen wichtigen Punkt. Viele Menschen 
möchten den unaussprechlichen Segen der Geistesleitung 
kennenlernen. Wenn aber der heilige Geist ihren eigenen 
Plänen in den Weg tritt, wenn er sie von einem liebgewordenen 
Gedanken abbringen will, so sitzen sie in ihren eigenen 
Wünschen fest und wollen nicht davon loslassen. Paulus 
haderte nicht mit Gott wegen dieser Durchkreuzung seines 
Willens, er wollte es auch nicht besser wissen als sein 
himmlischer Führer. Er verlangte nicht einmal die Gründe zu 
wissen, weshalb er nicht in Asien reden und nicht durch 
Bithynien ziehen sollte. Es genügte ihm völlig, zu wissen, 
dass Gott ihm für jetzt diesen Weg verschließe. Sofort 
verzichtete er auf seinen eigenen Willen. 
 
Nur derjenige, welcher bereit ist, dieses Verzichten zu 
lernen und seine Wünsche in den Tod zu geben, wird den Segen 
der göttlichen Leitung erfahren können. 
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Ap16.7 

A.Christlieb 
2. Paulus wartete, bis er Gottes Willen erkannte und 
- gehorchte dann. 
Apostelgeschichte 16, 7 - 10; Hebräer 10, 36. 
 
Zur rechten Abhängigkeit von dem Leiten des Herrn gehört die 
Bereitwilligkeit, auf eigene Pläne zu verzichten, die Geduld, 
die warten kann, bis der richtige Weg gezeigt wird und - der 
Gehorsam, der den von Gott gewiesenen Weg geht. Alles dies 
fand sich bei Paulus. 
 
Als der Geist ihm wehrte, in Asien zu arbeiten und durch 
Bithynien zu reisen, da wusste er wohl, welchen Weg er nicht 
gehen sollte, aber noch nicht, welches der richtige, 
gottgewollte Weg für ihn sei. Längere Zeit musste er 
zubringen, ohne Klarheit darüber zu haben, an welchem Ort 
und in welchem Land der Herr ihn brauchen wollte. 
 
Solche Zeiten der Ungewissheit und der Unklarheit sind oft 
Probezeiten, wo es gilt, mit David zu sprechen: "... bis 
ich erfahre, was Gott mit mir tun wird" (1. Samuel 22, 
3). Es sind Zeiten des Wartens, die gerade den feurigen 
Paulusnaturen gar nicht leicht fallen. 
 
Was tat Paulus in dieser Zeit, ehe er in Troas Klarheit 
bekam? Er folgte dem göttlichen Licht, soweit er dasselbe 
bekommen hatte, indem er sich in Asien der Missionstätigkeit 
enthielt und in der anderen Richtung weiterzog, die ihm 
innerlich nicht verwehrt wurde. Er konnte warten, bis Gottes 
klare Weisung kam. Sobald er aber dieselbe erhielt, ging 
er mit ganzer Macht auf den erkannten Willen Gottes ein. 
Jetzt gab es kein ängstliches Fragen, ob jenes fremde Land 
Mazedonien nicht neue Gefahren und Schwierigkeiten bringen 
werde. Er trachtete mit seinen Gefährten alsbald nach 
Mazedonien zu reisen. Das war Gehorsam. 
 
Lasst uns auf den eigenen Willen verzichten, auf Gottes 
Willen harren und dann auf ihn eingehen. Das ist die 
selige Abhängigkeit vom Herrn, in der Paulus lebte. 
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Ap16.8 

A.Christlieb 
3. Wodurch wurde Paulus die göttliche Leitung bestätigt? 
Apostelgeschichte 16, 6 - 10; (Sprüche 18, 1). 
 
Recht oft wähnen Menschen, vom Herrn und seinem Geist 
geleitet zu sein, wenn ein der eigenen Natur oder dem nicht 
gesunden Körperzustand entstammender Trieb sie regiert. 
 
Demgegenüber gibt uns diese Stelle, die uns einen Einblick in 
Pauli Abhängigkeit vom Herrn tun lässt, einen wichtigen 
Hinweis. Als Paulus durch den Geist gehindert wurde, in 
Asien zu missionieren, und als der Geist den Weg durch 
Bithynien verwehrte, empfand nicht Paulus allein diese innere 
Hemmung. Die mit ihm reisenden Brüder erlebten sie 
gleichzeitig auch. ("Es wurde i h n e n gewehrt von dem 
heiligen Geist", nicht i h m , V.6, und: "Der Geist ließ 
es i h n e n nicht zu", nicht i h m .) 
 
An dieser Übereinstimmung der Brüder, welche gemeinsam das 
innere Abwehren des von Gott nicht gewollten Weges 
verspürten, wurde ihnen allen eine Bestätigung des göttlichen 
Willens geschenkt. 
 
Wer nicht in Verirrung und Schwärmerei hineingeraten will, 
der achte wohl darauf, dass seine "Leitung" durch Gott auch 
dieses Kennzeichen trägt, und er sich nicht etwa in 
willkürlichen Gegensatz zu dem Bruderkreis setzt, in den Gott 
ihn hineingestellt hat. 
 
Wohl kann es Fälle geben, wo Gott einem Bruder einen 
besonderen Auftrag gibt, den andere zunächst nicht verstehen. 
In solchen Fällen wird Gott einen solchen Bruder zur rechten 
Zeit beglaubigen. Das Gewöhnliche wird aber dieses sein, dass 
wahre Geistesleitung erkannt wird an der Übereinstimmung mit 
solchen, die unter der Zucht des Geistes stehen. 
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Ap16.9 

A.Christlieb 
2. Paulus hatte Klarheit über den inneren Zustand seines 
neuen Arbeitsfeldes. 
Apostelgeschichte 16, 9; (Psalm 12, 6). 
 
In Troas bekam Saulus nicht nur Klarheit über den Weg, den er 
zu gehen hatte, sondern auch Licht über den inneren Zustand 
des Arbeitsfeldes, auf dem er wirken sollte. Der Mazedonier, 
der ihm im Gesicht erschienen war, hatte ihn gebeten: "Komm 
herüber und hilf uns!" 
 
In dieser Bitte lag ein Bekenntnis. Der Vertreter des 
mazedonischen Volkes bekannte, dass er sich allein nicht 
helfen könne und sich nach Hilfe von außen sehne. Paulus 
konnte aus dieser Erscheinung den Schluss ziehen, dass in dem 
mazedonischen Volk ein besonderes Sehnen nach innerer Hilfe 
vorhanden war. 
 
Das musste ihn stark anziehen. Wie ein Weltmensch gern an 
Orte geht, wo Vorteil, Ehre oder Annehmlichkeit zu finden 
sind, so sucht ein rechter Prediger am liebsten die Plätze 
auf, wo verlangende Seelen ihn erwarten. 
 
Nicht immer hat Gott seinen Knechten solch günstiges Licht 
über ihren Wirkungskreis gegeben. Einem Jesaja zeigte er, 
dass er zu einem Volk komme, dessen Herzen verstockt und 
dessen Augen geblendet sein würden (Jesaja 6, 8). Ein 
Jeremias muss hören, dass sein Volk ihm mit Feindseligkeit 
gegenüberstehen werde. (Jeremia 1, 18) Ein Hesekiel erfährt 
vom Herrn, dass seine Zuhörer zwar äußerlich sehr begierig 
nach Gottes Wort zu sein schienen, aber im Herzen gar nicht 
daran dächten, ihr Leben nach diesem Wort einzurichten. 
(Hesekiel 33, 30 - 33) 
 
Wie schön wäre es, wenn unser Herzensacker niemals dem jener 
Prophetenzuhörer gliche, sondern etwas von der Sehnsucht des 
Mazedoniers zeigte, die Gott durch sein Wort stillen will. 
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Ap16.10 

A.Christlieb 
Eine dreifache Klarheit, mit der Paulus nach Europa reiste. 
 
1. Paulus hatte Klarheit über den Weg, den er gehen sollte. 
Apostelgeschichte 16, 10 (Psalm 32, 8) 
 
Nicht allzulange ließ Gott seinen Knecht im Ungewissen. Durch 
ein Gesicht in Troas gab er ihm das Licht, das er brauchte. 
Eine dreifache Klarheit erfüllte jetzt sein Herz und das 
seiner Begleiter. 
 
Zuerst hatten sie volle Klarheit über den Weg, den sie zu 
gehen hatten. Als der Mann nach Mazedonien zu kommen bat, 
verstand Paulus mit einem Schlag, weshalb der Geist ihm die 
Arbeit in Asien verwehrt hatte. Jetzt war ihm klar, weshalb 
er nicht durch Bithynien hatte reisen dürfen. Was er vorher 
entweder gar nicht oder nicht ganz verstehen konnte, das war 
ihm nun licht geworden. Er sah, dass ihn Gott für Mazedonien 
bestimmt hatte. Dort lag die Arbeit, die er tun sollte. 
 
Welch eine Kraft liegt doch in dem Wort: "... g e w i s s , 
d a s s  u n s  d e r  H e r r  d a h i n  b e r u f e n 
h ä t t e ". Wenn ein Abraham weiß, dass ihn Gott auswandern 
heißt, so kann er getrost seine Heimat verlassen. Wenn ein 
Elias weiß, dass er sich am Krith verbergen soll, so braucht 
er gar keine Sorge zu haben, dass es ihm dort zu einsam werde. 
Wenn ein Mose den Auftrag bekommt, zum Pharao zu gehen, 
so wird er nicht zuschanden vor ihm. Keine menschliche 
Garantie, kein Schutzbrief von Königen und Behörden, keine 
Leibwache von auserlesenen Truppen kann so viel nützen wie die 
Gewissheit, dass Gott einen bestimmten Weg haben will. Ein 
Soldat muss da stehen, wo der Feldherr ihn haben will. Ein 
Schäflein muss weiden, wo sein Hirte vor ihm hergeht. Die 
Bauleute müssen da arbeiten, wo es der Baumeister ihnen 
aufgetragen hat, und ein Knecht Gottes muss das Werk 
ausführen, zu dem der Herr ihn berufen hat. 
 
Nicht nur dem Paulus, sondern auch uns will der Herr Klarheit 
geben, welchen Weg wir gehen sollen. Jeder Christ pflegt 
sein Mazedonien zu bekommen, wo der Herr ihn brauchen will, 
und wo er mit seiner Gabe einen Dienst für das Reich Gottes 
ausrichten darf. 
 
 siehe auch 
 2. Paulus hatte Klarheit über den inneren Zustand seines 
    neuen Arbeitsfeldes. 
  -> Apostelgeschichte 16, 9 
 3. Paulus hatte Klarheit über das Heilmittel, das er 
    bringen sollte. 
  -> Apostelgeschichte 16, 11 
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Ap16.11 

A.Christlieb 
3. Paulus hatte Klarheit über das Heilmittel, das er 
bringen sollte. 
Apostelgeschichte 16, 10. 11 (Römer 1, 16; Psalm 107, 20). 
 
Paulus hatte nicht nur Gewissheit, dass er nach Mazedonien 
gehen müsse, und dass dort heilsverlangende Seelen seien, 
sondern auch Klarheit über das Heilmittel, welches dort 
die gewünschte Hilfe bringen würde. Er war gewiss, dass 
der Herr ihn nach Mazedonien berufen hatte, ihnen das 
E v a n g e l i u m  z u  p r e d i g e n. 
 
Wenn man die klügsten und gebildetsten Menschen jener Zeit 
gefragt hätte: "Wie kann jenem mazedonischen Volk wohl am 
besten von Grund auf geholfen werden?", so würden die 
Antworten wohl sehr verschieden gelautet haben. Der eine 
hätte vermehrte Bildung, der andere neue soziale Ordnung, 
der dritte andere Staatsformen und dergleichen mehr 
vorgeschlagen. In allem hätte manches Wahrheitsmoment liegen 
können. Aber das beste, gründlichste, göttliche Heilmittel 
war doch das, welches Paulus brachte, als er das teure 
Evangelium in jenes Land hineintrug. Auf die Bitte des 
mazedonischen Mannes um Hilfe war lebendige, geistgesalbte 
Verkündigung von Jesus die richtige Antwort. 
 
So ist es auch heute noch. Was braucht unser Land und alle 
Länder der Erde in Kriegs- und Friedenszeiten? Sie brauchen 
lauteres Gotteswort. Dies ist die Salbe von Gilead, die den 
Schaden Josephs heilt. Darum lasst uns Jesu Mahnung befolgen: 
"Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte 
sende". 
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Ap16.13 

A.Christlieb 
Erste Erlebnisse in Mazedonien. 
 
1. Auch kleine Versammlungen können gesegnet sein. 
Apostelgeschichte 16, 13 (Matthäus 13, 31. 32). 
 
Die erste uns berichtete Versammlung, in der auf europäischem 
Boden das Evangelium verkündigt wurde, war äußerlich gering 
und unscheinbar. Nur eine Anzahl Frauen waren zum jüdischen 
Gebetsgottesdienst an einem Wasser zusammengekommen. (Die 
Juden wählten für ihre Gottesdienste gern Plätze an einem 
Wasser, wo sie zugleich die vorgeschriebenen Waschungen 
verrichten konnten.) 
 
Beim Anblick dieser geringen Versammlung wäre manchem, der 
mit großen Erwartungen angekommen war, der Mut gesunken. 
Aber gerade diese Versammlung ist ein Beweis dafür, dass 
auch die kleinste Zusammenkunft eine unberechenbare 
Wichtigkeit für die Ewigkeit haben kann. Es kann große 
Volksversammlungen geben, bei denen nichts für die 
Ewigkeit herauskommt, und es kann kleine, bescheidene 
Gebetsvereinigungen geben, in denen der Herr Großes tut. 
 
Georg Müller erzählt, Gott habe ihm einmal in der 
Vorbereitung für eine ganz kleine Wochenversammlung ganz 
besonderes Licht in ein Textwort gegeben, so dass er versucht 
gewesen sei, diesen Text erst am Sonntag, in dem größeren 
Gottesdienst zu nehmen. Er behandelte aber den Text in der 
kleinen Bibelstunde und durfte da gerade einem jungen Mann 
zum entscheidenden Segen werden, der später vielen anderen 
ein Wegweiser wurde. 
 
Lasst uns also auch die geringste Versammlung nicht verachten, 
sondern bitten, dass Gott sie benutzen möge wie in Philippi. 
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Ap16.14 

C.H.Spurgeon 
"Welcher tat der Herr das Herz auf." 
Apg. 16, 14. 
 
Bei der Bekehrung der Purpurkrämerin Lydia ist manches 
Beherzigenswerte zu beachten. Dieselbe wurde durch göttliche 
Führungen veranlasst. Lydia war eine Purpurhändlerin aus der Stadt 
Thyatira, aber gerade zur rechten Zeit kam sie nach Philippi, um 
den Apostel Paulus zu hören; die Vorsehung, die Handlangerin der 
Gnade, führte sie zur rechten Stätte. Ebenso bereitete die Gnade 
ihre Seele zu für die Heilsbotschaft; Gnade bahnt der Gnade den 
Weg. Sie wusste nichts vom Heiland, aber als Jüdin waren ihr 
manche Wahrheiten bekannt, die als treffliche Vorstufe zur 
Erkenntnis Jesu dienten. Ihre Bekehrung war eine Folge ihres mit 
gottesfürchtigem Eifer gepflegten religiösen Sinnes. Sie kam auf 
den Sabbat in die Schule zur Zeit des Gebets, und dort fand auch 
ihr Gebet Erhörung. Wenn wir doch nur nie die Gnadenmittel 
versäumten! Gott kann uns segnen, auch wenn wir nicht in seinem 
Hause sind; aber wir haben größeren Grund zur Hoffnung, dass Er 
es tun will, wenn wir in der Gemeinschaft seiner Heiligen 
stehen. 
 
Beachtet die Worte: "Welcher tat der Herr das Herz auf." Sie 
öffnete ihr Herz nicht selber; ihre Gebete taten es nicht; 
Paulus tat es nicht. Der Herr selbst musste das Herz öffnen, 
damit es aufnehme, was zu unserem Frieden dient. Er allein ist 
imstande, den Schlüssel ins Schloß der Tür zu stecken und es zu 
öffnen und sich Eingang zu verschaffen. Er ist nicht nur des 
Herzens Schöpfer, sondern auch des Herzens Beherrscher. Das 
erste sichtbare Zeichen ihres geöffneten Herzen war ihr 
Gehorsam.  
 
Sobald Lydia den Glauben an Jesus empfangen hatte, ließ sie 
sich taufen. Es ist ein liebliches Zeichen eines demütigen und 
zerschlagenen Herzens, wenn das Kind Gottes bereit ist, einem 
Befehl zu gehorchen, der zu seiner Errettung nicht wesentlich 
ist, welcher ihm nicht von selbstsüchtiger Furcht vor der 
Verdammnis aufgenötigt wird, sondern eine einfältige Tat des 
Gehorsams und des Umgangs mit seinem Meister ist. Das nächste 
Zeichen war Liebe, die sich in dankbarer Gesinnung gegen die 
Apostel betätigte. Liebe zu den Heiligen war jederzeit ein 
Beweis einer wahrhaften Bekehrung. Wer für Christus oder seine 
Gemeinde nichts tut, gibt nur ein zweifelhaftes Zeichen von 
einem "geöffneten" Herzen.  Herr, tue auch uns das Herz auf! 
 
 
 
A.Christlieb 
2. Auch Besucher von Gottesdiensten und Versammlungen 
bedürfen einer Tat Gottes am Herzen. 
Apostelgeschichte 16, 14; (10, 1. 2. 44). 
 
Wenn Lydia in unseren Tagen gelebt hätte, so hätten gewiss 
viele gedacht: Das ist eine fromme, gottselige Frau. Was 
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sollte ihr innerlich noch fehlen? Sie hat in ihrem eifrigen 
Suchen nach inniger Gottesverehrung dem heidnischen 
Gottesdienst den Rücken gekehrt und sich der besten 
Religionsgemeinschaft angeschlossen, die sie an ihrem Ort 
finden konnte. ("Gottesfürchtige" nannte man die Leute, die 
sich aus den Heiden dem jüdischen Gottesdienst anschlossen.) 
Sie besucht treu den Gottesdienst und hört mit großem 
Verlangen zu, wo sie Gottes Wort hören kann. "Eine solche 
Frau hat doch alles, was man braucht. Mehr kann doch niemand 
verlangen." 
 
Und dennoch musste auch diese gottesfürchtige Lydia das 
Wichtigste im Leben noch erfahren! Erst an jenem Sabbattag 
kam sie zur vollen Klarheit über wahre, lebendige 
Gemeinschaft mit Gott. Was sie im tiefsten Herzensgrund 
immer gesucht hatte, das fand sie aufs völligste in dem, 
was Paulus den Frauen von Christus erzählte. 
 
So kann es auch heute noch manche Besucher von Gottesdiensten 
und Versammlungen geben, die nach der Meinung der Welt gar 
nichts weiter bedürfen, denen aber die wichtigste Tat Gottes 
am Herzen noch fehlt. Wie ein Cornelius, der längst 
ein Beter war und viel Liebe übte, doch noch jenes Tages 
bedurfte, wo ihn Petrus besuchte und der heilige Geist 
über ihn kam, so brauchte die Lydia diesen für sie gewiss 
unvergesslichen Sabbattag, der ihr geistlicher Geburtstag 
wurde. 
 
 
 
A.Christlieb 
3. Auch der gesegnetste Prediger kann kein Herz aufschließen. 
Apostelgeschichte 16, 14; (Haggai 1, 13. 14; 2. Chronika 
30, 4 - 6 und 10 - 12). 
 
Wenn irgendein menschlicher Zeuge imstande gewesen wäre, das 
Herz eines Zuhörers aufzuschließen, so war es Paulus, der 
von Gott selbst ein auserwähltes Rüstzeug genannt wird. Mit 
welcher Kraft und Weisheit konnte er das Evangelium bezeugen! 
Und doch konnte auch er das bis dahin verschlossene Herz der 
Lydia nicht auftun. Dieses Wunder hat nicht Paulus, sondern 
der Herr selbst getan. 
 
Menschen können wohl das Evangelium predigen. Aber der 
Erfolg und Segen kommt von Gott. Von seiner Barmherzigkeit, 
die erbeten werden muss, ist jeder Knecht Gottes völlig 
abhängig. Ein Haggai kann wohl das Volk auffordern, an 
Gottes Tempel zu arbeiten, aber der Herr selbst muss den Geist 
Serubabels und Josuas und des Volkes erwecken, dass sie an die 
Arbeit gehen. (Haggai sprach - der Herr erweckte. Haggai 1, 
13. 14). Hiskia kann wohl durch Boten die Stämme Israels 
auffordern, sich zu bekehren und zur Passahfeier zu kommen, 
aber Gott allein ist es, der ihnen "einerlei Herz gibt, zu 
tun nach dem Gebot des Königs". 
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Wenn wir in eigener Kraft und mit eigener Gewalt ein Herz 
für das Evangelium öffnen wollen, so werden wir dem Reich 
Gottes nur Schande machen, und die Türe wird sich fester 
verschließen als zuvor. Wenn wir uns aber in Demut von Gott 
brauchen lassen, so wird er seinem Wort Herzen öffnen zu 
seiner Ehre und unserer Freude. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Dieser tat der Herr das Herz auf. (Apostelgeschichte 16, 14) 
 
Das kann ein jeder bei sich merken, dass er nicht einmal zu 
seinem eigenen Herzen den Schlüssel hat. Unser Herz ist für 
sich verschlossen, und da kann es niemand eröffnen als der 
Herr Jesus durch die Kraft seines Wortes. Das kann dann kein 
Mensch hindern. Wir mögen wohl darauf merken, wenn er 
seinen Schlüssel bei unserem Herzen ansetzt und auf ihn 
gerichtet bleiben, wenn sein Licht und seine Wahrheit 
bei uns eindringt. 
 
Er tritt oft unversehens herein ins Herz, dass man eher sieht, 
wenn er da ist, als wenn er kommt. Ohne unsere Hilfe tut er auf, 
spricht eine Stille ins Herz und stillt Furcht und Verlangen. 
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Ap16.15 

A.Christlieb 
4. Wie Lydias Glauben sich äußerte. 
Apostelgeschichte 16, 15; (Matthäus 10, 32; 1. Petrus 5, 5 
und 4, 8 - 10; Galater 5, 22). 
 
Die erste Seele, die in Europa für Jesus gewonnen wurde, 
zeigt uns drei schöne Kennzeichen ihres Glaubens, die uns 
allen vorbildlich sind. 
 
1. M u t i g bekennt sie sich als eine Jüngerin Jesu, indem 
sie sich taufen lässt. Sie fürchtet sich nicht davor, dass 
etwa dieser Schritt ihrem geschäftlichen Leben Nachteil 
bringen könne, indem anders denkende Heiden und Juden sich 
von ihr abwendeten. 
 
2. Mit diesem Mut verbindet sich eine gar liebliche 
D e m u t , indem sie nicht Anerkennung ihres Glaubens 
verlangt, sondern es bescheiden dem Urteil der Apostel 
überlässt, ob dieselben sie wirklich als gläubig anerkennen. 
Wo mutige Entschiedenheit sich mit demütiger Bescheidenheit 
verbindet, da wird dem Namen Christi Ehre gemacht. 
 
3. Endlich äußert sich ihr Glaube in der L i e b e , die 
sich in der großen Gastfreiheit kundtut. Sie will Paulus mit 
seinen Reisegefährten in ihr Haus aufnehmen und ruht nicht, 
bis ihre Bitte erfüllt ist. 
 
Mit Paulus war außer Silas und Timotheus wahrscheinlich 
auch Lukas zusammen, weil dieser, der Verfasser der 
Apostelgeschichte, von Troas ab sich in den Bericht 
einschließt (w i r fuhren; V. 11). Die Beherbergung von 
vier Männern, deren Verkündigung auf der einen Seite manche 
Feindschaft nach sich ziehen, auf der anderen Seite manche 
Besuche in das Haus bringen musste, stellte an die 
Gastfreundschaft nicht unbedeutende Ansprüche. 
 
Wie beschämt Lydia darin so manche christliche Hausfrau, die 
solchen Dienst aus allerlei Gründen zu vermeiden sucht. 
 
 
 
A.Christlieb 
Göttliche und ungöttliche Weise, Unterhalt, Licht und Macht 
zu erlangen. 
 
1. Göttliche und ungöttliche Weise, Unterhalt zu erlangen. 
Apostelgeschichte 16, 15. 16; (1. Timotheus 6, 6 - 10). 
 
Wenn wir die Reise Pauli nach Philippi und seinen Aufenthalt 
dort betrachten, so finden wir einerseits Leute, die Besitz, 
Licht und Macht auf sündliche Weise erreichen, andererseits 
solche, die dies auf gottwohlgefällige Weise erlangen. Lasst 
uns zuerst zweierlei Weise ansehen, den Unterhalt zu 
bekommen. 
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Da sind zuerst Personen, die auf einem schändlichen Weg ihr 
Vermögen gewinnen. Es sind die Herren der Wahrsagerin, die 
mit echter Geschäftsklugheit die bedauernswerte Wahrsagergabe 
ihrer Sklavin ausbeuten, um ihren Beutel zu füllen. Es 
gelang ihnen, großen Gewinn zu erlangen, indem sie ihre Magd 
gegen Geldentschädigung wahrsagen ließen. Ob auf dieser Art, 
Geld zu bekommen, göttlicher Segen ruhte oder nicht, danach 
fragten diese Herren nichts - wenn sie nur reich wurden. 
Alles andere war ihnen gleichgültig. 
 
Diesen Besitzern der Wahrsagerin gleichen Tausende in unserer 
Zeit, die auf fluchbeladenem Weg ihren Unterhalt gewinnen und 
sich kein Gewissen daraus machen, wie sie ihren Reichtum 
erwerben (Jeremia 22, 13). 
 
Wie ganz anders bekommen Paulus und seine Gefährten ihre 
äußere Versorgung. Sie arbeiten auf Gottes Wegen und 
erfahren auch im Irdischen die treu sorgende Vaterhand des 
Herrn. Lydia nimmt sie gastlich auf, und die philippische 
Gemeinde lässt es sich nicht nehmen, für Paulus auch in 
späterer Zeit zu sorgen (Philipper 4, 16). Wenn ihm auch 
nicht große Geldsummen zufließen, wie jenen Herren, so hat er 
doch einen unendlich größeren Genuss, weil er in allem die 
Fürsorge seines himmlischen Vaters erkennen und schmecken 
darf. 
 
Gebe Gott, dass wir in der Erlangung unseres irdischen 
Besitzes niemals jenen Herren, sondern Paulus und seinen 
Gefährten gleichen (Lukas 16, 13). 
 
 
2. Göttliche und ungöttliche Weise, Licht zu erlangen. 
(Psalm 43, 3; 119, 105; Jesaja 8, 19). 
 
Aus der Tatsache, dass die Wahrsagerin vielen Gewinn 
einbrachte, können wir den Schluss ziehen, dass viele Menschen 
sie benutzten. Viele suchten durch sie Licht zu bekommen 
über Dinge, die sie auf andere Weise nicht erforschen 
konnten. Besonders die Begierde, über ihre eigene Zukunft 
Näheres zu erfahren, mochte viele zu solcher Person treiben. 
 
Leider geschieht das bis auf den heutigen Tag mitten in der 
Christenheit. Die Schrift verurteilt diese Art, Licht zu 
empfangen, auf das allerschärfste (3. Mose 20, 27). Ganz 
anders empfängt Paulus sein Licht durch Gottes Wort (V 32), 
Gottes Geist (V. 6 und 7) und durch brüderliche Gemeinschaft 
(V. 10). Wie viel besser ist doch diese göttliche Art, Licht 
zu bekommen, als die widergöttliche Weise der Leute, die zur 
Wahrsagerin eilen. 
 
Als einst Bileam den freudigen Siegeslauf Israels prophetisch 
vorausschaute, da wurde ihm auch der innere Grund für die 
Freudigkeit dieses Volkes gezeigt. Er bestand einerseits 
darin, dass "kein Zauberer in Jakob und kein Wahrsager in 



 

- 4015 - 

Israel" war, andererseits darin, dass diesem Volk "zu seiner 
Zeit gesagt wird, was Gott tue" (4. Mose 23, 22 und 23). 
 
So hängt auch die Freudigkeit des neutestamentlichen 
Gottesvolkes damit zusammen, dass es jedes verbotene Licht 
flieht, das nur Fluch und Bann bringt, aber sich umso treuer 
an das rechte Licht des göttlichen Wortes anschließt (2. 
Petrus 1, 19) 
 
 
3. Göttliche und ungöttliche Weise, Macht zu erlangen. 
Apostelgeschichte 16, 18 - 24; (Lukas 10, 19). 
 
Sowohl bei den Feinden Pauli, den Besitzern der Wahrsagerin, 
als auch bei Paulus selbst tritt uns in dieser Geschichte 
eine nicht geringe Macht entgegen. Lasst uns die Macht auf 
beiden Seiten und die Art, wie sie erlangt wurde, anschauen. 
Die Herren der Wahrsagerin erlangten eine Macht gegen die 
Apostel, indem sie dieselben vor die Obersten der Stadt zogen 
und durch eine gewandte Anklage eine grausame Bestrafung 
derselben durchsetzten. 
 
Wie elend sieht diese äußerliche, auf fleischlichem Weg 
erlangte Gewalt aus im Vergleich mit der Macht, die Paulus 
von seinem Heiland empfing, als er zu dem Wahrsagergeist 
sprach: "Ich gebiete dir in dem Namen Jesu, dass du von ihr 
ausfährst!" Das war g ö t t l i c h e Gewalt, die der heilige 
Geist gab. Durch ein einziges Wort brachte Paulus hier mehr 
zustande, als jene Herren mit all ihren Bemühungen. 
 
Lasst uns nie auf die Art jener Herren, sondern auf die Weise 
Pauli durch innige Gemeinschaft mit Gott heilsame Macht zu 
erlangen und auszuüben suchen. 
 
Als einst Petrus mit dem Schwert Jesu beispringen wollte, und 
das Ohr des Malchus abschlug, verwies ihm der Herr solches 
(Matthäus 26, 52; Johannes 18, 11). Als aber derselbe Mann 
am Pfingsttag das Schwert des Geistes zog, da gab es 
bleibenden Sieg und wahre Ewigkeitsfrucht. Das erste Mal 
gebrauchte er fleischliche Macht, mit der Jesu Jünger nicht 
kämpfen sollen, das zweite Mal geistliche Macht, die 
Verheißung hat. 
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Ap16.16 

A.Christlieb 
Die Wahrsagerin empfiehlt Paulus. 
Apostelgeschichte 16, 16 - 17; (Matthäus 24, 24; 
2. Korinther 11, 14). 
 
Die Tatsache, dass jene Magd mit dem Wahrsagergeist sich so 
anerkennend über die Apostel und ihre Verkündigung ausdrückt, 
ist beachtenswert. Sie beweist, dass auch solche Menschen, 
vor denen die Schrift warnt, und vor denen wir uns zu hüten 
haben, bisweilen treffende Wahrheiten aussprechen können. 
 
Es hat je und je Christen gegeben, die sich durch solchen 
Betrug Satans überlisten ließen, die glaubten, dass ein 
Mensch, der wahre und erbauliche Worte rede, unmöglich mit 
dem Reich der Lüge im Zusammenhang stehen könne. Unser Text 
widerlegt diesen Irrtum. Die Magd mit dem Wahrsagergeist 
sprach hier nur die Wahrheit. Jedes Wort von ihr war 
richtig: Paulus und Silas waren Knechte Gottes, des 
Allerhöchsten. Sie verkündigten den Weg der Seligkeit. Nach 
dem Inhalt ihrer Worte hätte jemand denken können, dass diese 
Person ganz im Einklang mit Paulus stehe, so dass man ihr 
ruhig trauen dürfe. Und doch war der Geist jener Magd ein 
ungöttlicher. 
 
Lasst uns demnach nicht ohne weiteres jedem Geist trauen, 
der einmal eine gute Wahrheit ausspricht. Das haben auch 
ägyptische Zauberpriester und Götzenpriester der Philister 
tun können. ("Das ist Gottes Finger", 2. Mose 8, 15; 
"Gebt dem Gott Israels die Ehre"; "Nehmt die Lade des 
Herrn und sendet sie hin"; 1. Samuel 6, 5 - 9). 
 
Wenn sogar die Wahrsagerin in Philippi so empfehlend auf die 
Missionsarbeit der Apostel hinweisen konnte, so haben wir uns 
auf ähnliche Täuschungen gefasst zu machen, zumal die Zeit der 
letzten Verführung näher heranrückt. (Matthäus 24, 11 und 23 
- 25; 2. Petrus 2, 1 - 3). 



 

- 4017 - 

Ap16.17 

A.Christlieb 
Woran konnte man den falschen Geist erkennen? 
Apostelgeschichte 16, 17 - 18; (Sprüche 12, 18; Matthäus 12, 
19). 
 
Es erhebt sich nun die andere Frage: Woran kann man den 
falschen Geist erkennen? Wenn jedes Wort, das die 
Wahrsagerin ausspricht, genau richtig ist, wenn sie die 
Menschen auch aus einen guten Weg hinweist, so kann es doch 
hart und ungerecht erscheinen, wenn man sich ablehnend gegen 
sie verhält. 
 
Ein aufmerksames Beobachten dieser Magd zeigt indessen 
manchen Zug, der Bedenken erwecken muss. Es liegt etwas sich 
Vordrängendes, Zudringliches, Lautes, Schreierisches in ihrem 
ganzen Benehmen, das ganz anders ist als der stille, sanfte 
Geist, der gerade bei einer Frau köstlich vor Gott ist (1. 
Petrus 3, 4). Dazu kommt noch eines: Sie musste merken, dass 
ihr Nachlaufen und Nachrufen dem Paulus unangenehm war. 
Trotzdem fährt sie fort, ihn damit zu belästigen. Da mangelt 
es zumindest an dem Zartgefühl der Liebe, welche von 
göttlicher Art ist (1. Korinther 13, 4 - 5). 
 
Wir sehen also: Wenn auch die Worte jener Person richtig 
sind, so ist doch ihr ganzes Benehmen nicht richtig. Lasst 
uns daraus dieses eine lernen: Wenn wir auffallende 
Erscheinungen, wie jene Frau, richtig beurteilen wollen, so 
müssen wir nicht nur ihre einzelnen Aussprüche, sondern ihr 
gesamtes Auftreten nach der Schrift prüfen. Nur dann werden 
wir vor folgenschwerem Irrtum bewahrt werden. 
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Ap16.18 

A.Christlieb 
Die Stellung Pauli zur Wahrsagerin. 
Apostelgeschichte 16, 18; (1. Johannes 2, 20. 26 - 27; 
4, 1). 
 
Bei der Stellung Pauli zur wahrsagenden Magd wollen wir 
beachten: Sein Empfinden ihr gegenüber, sein Tragen und sein 
Eingreifen. 
 
Pauli Empfinden bei der Wahrsagerin. 
 
Was empfand Paulus dieser Person gegenüber? Mancher hätte 
eine gewisse Freude oder gar Stolz bei ihm erwarten können, 
weil er hier ganz unerwartet eine Anerkennung seiner 
Wirksamkeit fand. Aber wir finden weder frohe noch stolze 
Gefühle bei Paulus, sondern Schmerz. Dieser Schmerz ist ein 
Beweis für den göttlichen Scharfblick und für den gesunden 
Prüfgeist des Paulus. Er empfand sofort etwas Fremdes, das 
ihn abstieß und nicht ruhig werden ließ bei der sich 
wiederholenden Annäherung und lauten Anerkennung dieser 
Person. 
 
Wie einst Nehemia bei dem scheinbar recht wohlwollenden Rat 
des Propheten Semaja, in den Tempel zu flüchten, gleich 
"merkte, dass ihn Gott nicht gesandt hatte" (Nehemia 6, 12), 
so spürte Paulus bei den empfehlenden Worten dieser Magd, dass 
solche Anerkennung nicht von oben stamme. 
 
Solchen Prüfgeist brauchen auch wir. Je mehr wir in inniger 
Gemeinschaft mit Jesu leben, je mehr wir uns von seinem Geist 
durchdringen lassen, desto mehr kann der Herr uns dieses 
Unterscheidungsvermögen geben, dass wir von ungöttlichen 
Erscheinungen abgestoßen, dagegen von allem, was göttlicher 
Art ist, angezogen werden. Wohl uns, wenn wir uns dieses 
zarte, richtige Empfinden in reichem Maße schenken lassen 
durch die Salbung von dem, der heilig ist (1. Johannes 2, 
20). 
 
 
 
A.Christlieb 
Pauli Warten bei der Wahrsagerin. 
(Sprüche 14, 29; 16, 32; Offenbarung 14, 12; Jakobus 1, 2 - 
4; Hebräer 10, 36). 
 
Aus dem Verhalten Pauli bei der Wahrsagerin können wir große 
Weisheit lernen. Sie besteht in dem g e d u l d i g e n 
T r a g e n und in dem W a r t e n  a u f  G o t t e s 
S t u n d e. 
 
Die Magd durfte ihr Nachlaufen und Rufen ungehindert manchen 
Tag fortsetzen, obwohl es dem Paulus sehr unangenehm war. 
Wie lange sie es so trieb, wissen wir nicht genauer, nur 
dieses steht fest, dass Paulus es sich eine Anzahl Tage 
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gefallen ließ, ohne gegen diese Belästigung einzuschreiten. 
Weshalb griff Paulus nicht sofort ein? Weshalb dauerte es 
manchen Tag, bis er ihr endlich das üble Handwerk legte? 
 
Paulus wusste, dass er im Kampf mit falschen Geistern nicht 
nach seiner Willkür und nach eigenem Wunsch und Ermessen 
handeln durfte. Wenn er mit göttlicher Vollmacht jenen 
fremden Geist austreiben wollte, musste er so lange warten, 
bis er des göttlichen Auftrages gewiss war. Nur dann konnte 
er "im Namen Jesu", d. h. in voller Übereinstimmung mit 
dem Willen Jesu dem Geiste gebieten, auszufahren. 
 
Hier lasst uns von Paulus lernen. Wie oft mischt sich bei 
unangenehmen Belästigungen im Privatleben oder im Dienst des 
Herrn unsere eigene Ungeduld in unsere Stellung hinein und 
treibt uns an, möglichst bald, ohne auf Gottes Stunde zu 
warten, die Entfernung der Unannehmlichkeit erzwingen zu 
wollen. Die Folge ist dann, dass wir ohne göttliche 
Beglaubigung in eigener Kraft gegen die Unannehmlichkeit 
kämpfen und sie doch nicht fortschaffen können. Wenn wir 
aber wie Paulus so lange warten würden, bis wir "in Jesu 
Namen", d. h. mit innerer Erlaubnis und Vollmacht, dagegen 
auftreten können, dann würden wir nicht zuschanden werden, 
sondern seine Kraft und seinen Beistand rechtzeitig erfahren. 
 
 
 
A.Christlieb 
Pauli Eingreifen bei der Wahrsagerin. 
(Matthäus 10, 1; Markus 16, 17). 
 
Lasst uns bei dem Eingreifen Pauli gegenüber der Wahrsagerin 
auf dreierlei achten: 
 
1. A n  w e n  w a n d t e sich Paulus? 
 
Hat er sich etwa an die Magd gewandt und diese mit Vorwürfen 
überhäuft und ihr das Ungehörige ihres Rufens vorgehalten? 
Damit wäre nichts erreicht worden. Paulus hatte die 
Überzeugung, dass nicht die arme Magd, sondern der fremde 
Wahrsagergeist, der von ihr Besitz genommen hatte, an dem ihm 
so wehtuenden Verhalten schuld sei. Deshalb wendet er sich 
gegen diesen. G ö t t l i c h e  A r t  i s t  e s  i m m e r , 
d a s  Ü b e l  b e i  d e r  W u r z e l  a n z u f a s s e n. 
 
2. W i e wandte sich Paulus gegen den Wahrsagergeist? 
 
Knechte Gottes pflegen nicht befehlshaberisch und 
gebieterisch aufzutreten. Auch wo sie gebieten könnten, 
beschränken sie sich auf Liebe und Demut, lieber auf Bitten 
und Ermahnen (Philemon 8 und 9). Aber es gibt einen Fall, 
wo kein zartes Bitten und Ermahnen am Platz ist. Wo Jesus 
gebietend auftrat (Markus 1, 27 und 9, 25), da musste auch 
sein Knecht, der in seinem Namen und Auftrag handelte, 
dasselbe tun. Hatte doch auch Jesus seinen Jüngern im 
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Blick auf die unsauberen Geister den Befehl gegeben, sie 
"auszutreiben". Dieser Ausdruck beweist, dass in solchem 
Fall nicht Zartheit, sondern Festigkeit hervortreten muss. 
 
3. M i t  w e l c h e m  E r f o l g wandte sich Paulus 
gegen den Wahrsagergeist? 
 
Letzterer gehorchte und verließ die Magd zur selbigen Stunde, 
so dass diese geheilt und befreit weiterleben konnte, und das 
Nachschreien für Paulus aufhörte. Wer in göttlichem Auftrag 
handelt, der hat große Macht, auch wenn er, wie Paulus, 
äußerlich ein schwacher Mensch ist. 
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Ap16.19 

A.Christlieb 
Die Besitzer der Wahrsagerin ziehen Paulus und Silas vor Gericht. 
Apostelgeschichte 16, 19; (1. Korinther 6, 1 - 8; Lukas 12, 15). 
 
Unser Text zeigt uns die Besitzer der ehemaligen Wahrsagerin, 
die im Zorn über ihre geschäftliche Benachteiligung ans 
Gericht eilen, um gegen die Apostel Anzeige zu erstatten. 
Wenn wir uns in die innere Stellung der zur Obrigkeit 
eilenden Männer hineinversetzen, so sehen wir ein Bild, das 
uns von ähnlichen Wegen abschrecken kann. 
 
1. Die Besitzer eilen zum Gericht als geldgierige Menschen. 
 
Gewiss gibt es Fälle, wo die Inanspruchnahme der weltlichen 
Behörden gerechtfertigt ist. Aber niemals wird es sich für 
einen Christen ziemen, in solcher Weise und Gesinnung einen 
Mitmenschen zu verklagen, wie die Besitzer jener Magd in 
Philippi es taten. Denn diese Männer eilten vor allen Dingen 
deshalb zu den Richtern, weil sie sich von dem Geld so 
schlecht trennen konnten, das sie bisher durch ihre 
wahrsagende Sklavin erzielten. Vor Gericht gaben sie 
freilich ganz andere Gründe an. 
 
In Wahrheit aber war ihr Zorn über den Verlust der Einnahme 
der Grund ihrer Anzeige. ("Da sie sahen, dass die Hoffnung 
ihres Gewinnes dahin [wörtl. ausgefahren] war", zogen sie 
Paulus und Silas vor die Obersten.) Hätten diese Herren 
Mitgefühl für ihre Sklavin gehabt, so hätten sie sich über 
ihre Befreiung von dem schädlichen Geist freuen müssen, weil 
dieselbe dadurch in einen gesunden Zustand zurückkam Aber 
nicht Mitgefühl, sondern Mammonsliebe beherrschte jene 
Männer. 
 
Wenn diese Triebfeder der Geldliebe und des Hängens am Gewinn 
uns zur Anzeige eines Menschen veranlassen will, so lasst uns 
umkehren, über unseren Geiz Buße zu tun, und nicht andere, 
sondern uns selbst anklagen. 
 
2. Die Besitzer eilen zum Gericht als rachsüchtige Menschen. 
 
(Römer 12, 17 - 21; Prediger 7, 9. 10; Epheser 4, 26; 
Jakobus 1, 19 - 20). 
 
Nicht nur Geldliebe, sondern auch Rachgier trieb die Besitzer 
jener Wahrsagerin dazu, die Apostel zu verklagen. Sie 
wollten den Mann, durch den sie sich geschädigt glaubten, 
wieder schädigen. Sie wollten demjenigen etwas Unangenehmes 
zufügen, durch den sie Unangenehmes erfahren hatten. 
 
Solche Rachgier kann uns bei jenen heidnischen 
Mammonsknechten nicht wundern. Aber wundern muss es uns, dass 
wir im eigenen Herzen noch solche Regungen zur Rachgier 
wahrnehmen müssen. Wehe uns, wenn diese Triebfeder zur 
Rachsucht uns veranlassen sollte, gegen einen Mitmenschen 
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Klage zu erheben. Wir wären dann auf dem Wege des 
Schalksknechtes, der seinem Mitknecht die Schuld nicht 
erlassen wollte, obgleich ihm sein Herr zehntausend Pfund 
geschenkt hatte (Matthäus 18, 32). Wir wären aber nicht in 
der Nachfolge dessen, der nicht schalt, da er gescholten war 
(1. Petrus 2, 23). 
 
3. Die Besitzer eilen vor Gericht als unwahrhaftige Menschen. 
 
(Psalm 15, 1. 3; 3. Mose 19, 16; Sprüche 20, 19; Epheser 4, 
25; Sacharja 8, 16). 
 
Die Gesinnung der Männer, die Paulus in Philippi zur Anzeige 
brachten, war nicht nur eine gewinnsüchtige und rachgierige, 
sondern auch eine unwahrhaftige. Denn sie haben gar nicht 
die Absicht, der Obrigkeit ein sachlich richtiges Bild von 
der Tätigkeit jener Zeugen zu entwerfen, sondern sie wollen 
den Richtern nur eine möglichst ungünstige Meinung von den 
Aposteln beibringen. Absichtlich verzerren und entstellen 
sie in ihrer Anklage das Bild der Missionsarbeit des Paulus 
und Silas, um eine recht harte Bestrafung derselben zu 
erzielen. 
 
Das war bei der inneren Triebfeder ihrer Anklage gar nicht 
anders zu erwarten. Wenn Gewinnsucht und Rachgier jemand 
zur Anklage eines Mitmenschen veranlassen, so darf man von 
solchen Anklägern kaum eine gerechte und wahrheitsgetreue 
Darstellung des Sachverhalts erwarten. Vielmehr zieht eine 
Sünde die andere nach sich. Der Geist der Geldliebe und des 
Hasses ist kein Wahrheitsgeist. 
 
Wenn die Frage an uns herantritt, ob wir einen Mitmenschen 
bei der weltlichen Behörde verklagen sollen oder nicht, so 
lasst uns doch an diesem dreifachen Prüfstein unser Herz 
untersuchen: 1. Machen wir nicht dem Herrn Unehre durch 
Festhängen am irdischen Besitz? 2. Sind wir völlig frei von 
jeder Rachsucht? 3. Haben wir die Absicht, nur die reine 
Wahrheit ohne jede Übertreibung und Entstellung 
auszusprechen? 
 
Wenn wir nicht in allen drei Stücken uns von jenen Anklägern 
Pauli völlig unterscheiden, dann ist gewiss unser Weg zum 
Verklagen kein richtiger Weg. Sind wir aber von Geldliebe, 
Rachsucht und Unwahrhaftigkeit frei, so werden wir in vielen 
Fällen den Gang zum irdischen Richter nicht nötig haben. 
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Ap16.20 

A.Christlieb 
4. Die Anklage gegen die Apostel. 
Apostelgeschichte 16, 20 - 21; (Johannes 15, 18 - 21; 1. 
Petrus 4, 12 - 14). 
 
Wie macht doch der Zorn den Menschen blind gegen sich selbst! 
Wenn wir die einzelnen Anklagepunkte näher betrachten, welche 
gegen die Apostel vorgebracht werden, so finden wir, dass 
diese Anklagen viel mehr bei den Klägern zutreffen als bei 
den Aposteln. 
 
Die Herren sagten: "Diese Menschen machen unsere Stadt irre" 
(wörtlich: "versetzen sie in Unruhe"). Wer machte denn die 
Stadt jetzt irre? Wer verursachte viel Unruhe? Die Kläger 
und der von ihnen zurückgewünschte Wahrsagergeist taten dies. 
 
Ferner wiesen sie auf die jüdische Herkunft der Apostel 
hin, um auch dadurch die Richter und das Volk noch mehr 
aufzuhetzen, denn die Juden waren damals wie auch heute 
wegen ihrer Geschäftsart bei vielen nicht beliebt. Gewiss 
war Paulus der Geburt nach ein Jude. Aber wer besaß die 
jüdischen Fehler mehr, wer war im Geldgewinnen geschickter 
als die Kläger, die so große Summen aus der armen, 
wahrsagenden Sklavin zu ziehen verstanden? 
 
Zuletzt warfen sie den Aposteln vor, dass diese mit ihrer 
Missionsarbeit in stärksten Widerspruch gegen die römischen 
Bräuche und Gesetze gerieten. Paulus nicht, wohl aber die 
Kläger, indem sie die öffentliche Auspeitschung des mit dem 
römischen Bürgerrecht versehenen Apostels veranlassten und das 
geheiligte Gastrecht der Fremdlinge verletzten! Dies war in 
Wahrheit "eine Weise, welche ihnen nicht ziemte zu tun, weil 
sie Römer waren." 
 
Die gläubigen Christen brauchen sich nie zu wundern, wenn 
ihnen die Welt Vorwürfe macht, die sie lieber gegen sich 
selbst erheben sollte. 
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Ap16.22 

A.Christlieb 
5. Die Wirkung der Anklage. 
Apostelgeschichte 16, 22 - 24; (Matthäus 10, 17; 
Apostelgeschichte 9, 16; Hebräer 11, 36; Psalm 34, 20). 
 
Die Wirkung der gehässigen Anklage war die gewünschte. 
Die öffentliche Meinung wandte sich gegen die Apostel ("das 
Volk wurde erregt"). Die Behörde ließ sie auspeitschen und 
einkerkern. Im innersten Gefängnis werden ihre Füße zwischen 
zwei Hölzer eingeschraubt, weil der Kerkermeister dem 
erhaltenen Befehl gemäß sie "wohl verwahren", d. h. gegen 
etwaige Fluchtversuche alle Sicherheitsmaßregeln treffen 
wollte. In dreifachem Elend lagen nun die Apostel im 
Gefängnis: 
 
Zuerst waren sie gequält von den körperlichen Schmerzen, 
indem zu den Folgen der furchtbaren Auspeitschung auf 
entblößtem Rücken auch noch die Qualen der eingeschraubten 
Füße hinzukamen. Sodann war ihre Ehre öffentlich mit Füßen 
getreten worden, denn diese Auspeitschung war eine entehrende 
Strafe, so dass Schmach und Schande jetzt auf ihnen lasteten. 
Endlich war ihre Missionsarbeit, für die sie mit heiligem 
Eifer lebten, völlig verhindert. Keine Möglichkeit zur 
Fortsetzung derselben schien vorhanden zu sein. 
 
So etwas musste Paulus erleben, nachdem er im Gehorsam gegen 
die göttliche Weisung den Weg nach Mazedonien gegangen war 
und die Arbeit daselbst begonnen hatte! Wundern wir uns 
nicht, wenn Gott seine Kinder bisweilen in Lagen hineinkommen 
lässt, die für den Augenblick völlig unbegreiflich erscheinen. 
Wenn alles um uns her dunkel und jeder Weg verschlossen ist, 
so bleibt der Weg zum Gnadenthron offen. Diesen kann man 
auch mit eingeschraubten Füßen betreten. 
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Ap16.24 

C.H.Spurgeon 
Der Kerkermeister zu Philippi. 
 
In dem Falle dieses Kerkermeisters zu Philippi ist alles 
scharf, klar und bestimmt. 
 
I. Indem wir ihn hier betrachten, will ich eure Aufmerksamkeit 
zuerst auf die Tatsache lenken, dass hier eine Person ist, die 
sogleich bekehrt ist. 
 
Die Bekehrung dieses Mannes kam mit einem Male zustande. Es 
gab hier keinen vorangehenden Gedanken. Ich kann mir in seinem 
früheren Leben nichts denken, das dazu geführt hätte. Er war  
mit keinen Predigten, Unterweisungen, Einladungen und Bitten  
beschäftigt worden. Wahrscheinlich hatte er bis zu jener Nacht  
noch nie den Namen Christi gehört, und was er hörte, war, dass  
diese beiden Männer, die nach Philippi gekommen waren, Christus  
zu predigen, mit Strenge behandelt und sicher in Verwahrsam  
behalten werden müssten. Deshalb warf er sie in das innerste  
Loch und legte ihre Füße fest in den Stock. Seine ganze frühere  
Erziehung war, wenn nicht eine antichristliche, so doch eine  
nichtchristliche gewesen. Sein ganzes früheres Leben war ohne  
jede christliche Tugend gewesen, gleichviel, welche römische  
Tugenden er auch haben mochte. Nichts konnte einen größeren  
Kontrast bilden als die Sittenlehre Roms und die Lehren  
Christi. Dieser Kerkermeister war ein guter Römer, aber er  
hatte nichts von einem Christen an sich, als er die Apostel ins  
Gefängnis warf, und doch gab es, ehe die Sonne wieder aufging,  
keinen besseren Christen, als dieser Mann es war. Er war vom  
Tode zum Leben hindurchgedrungen; er ruhte auf dem christlichen  
Grunde; er war der Besitzer christlicher Gnaden. Hört das, die  
ihr nie über Christus nachgedacht habt, und jeder, der heute  
hierhergekommen ist als einer, der der wahren Religion gänzlich  
fremd istt, darf darum bitten, dass das Gleiche bei ihm der  
Fall sein und dass er, ehe es Mitternacht schlägt, auch den  
Heiland finden möchte. 
 
Was meint ihr, das auf diesen Mann Eindruck gemacht haben mag? 
Ich denke, dass es zum Teil das Verhalten von Paulus und Silas 
gewesen sein dürfte. Sie hatten keine Flüche auf ihren Lippen, 
als er ihre Füße fest in den Stock legte. Ich zweifle nicht 
daran, dass sie Worte fallen ließen, dergleichen er noch 
nie gehört hatte, und ihre Geduld, ihre Freudigkeit, ihr 
unerschrockener Mut und ihre heilige Freündlichkeit mussten ihm 
auffallen. Sie gehörten einer ganz anderen Klasse von Gefangenen 
an, als er sie bisher gesehen hatte. Solche Gefangenen hatte er 
noch nicht gehabt, und dies konnte er sich nicht erklären. Er 
ging zu Bett mit vielen Gedanken ganz eigener Art. Wer waren 
diese Männer? Wer war dieser Jesus, von dem sie sprachen? 
 
Dann geschieht mitten in der Nacht ein sonderbares Wunder. Das 
Gefängnis wird durch ein Erdbeben erschüttert. Der Kerkermeister 
erhebt sich. Die Gefangenen müssen alle entflohen sein, denn die 
Türen stehen offen. Er hatte sie sämtlich sorgfältig verriegelt, 
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ehe er zu Bett ging; aber sie stehen alle offen, und die  
Gefangenen sind ohne Ketten; sie werden davoneilen, und er wird  
dafür zu leiden haben. Er setzt sein Schwert an seine Brust; er 
will sich töten, als er im selben Augenblick eine laute Stimme  
hört, die ihm zuruft: "Tue dir nichts Übels, denn wir sind alle 
hier." Welch ein Erstaunen! Welche ganz andere Empfindungen  
wecken diese Worte! "Wir sind alle hier." Er denkt bei sich: 
"Wahrlich, es gibt einen Gott; es muss der Gott des Paulus und  
des Silas sein, der dieses Wunder getan hat." Er fängt an zu  
zittern; er hat gelebt, ohne diesen Gott zu kennen; er hat die  
Gesandten dieses Gottes schlecht behandelt. Er führt sie heraus  
und redet sie respektvoll an: "Liebe Herren"; er fleht sie 
ernstlich an: "Was soll ich tun, dass ich selig werde?" Der 
Gedanke, dass er verloren ist, hat sich seiner bemächtigt. Er  
fürchtet sich nicht zu sterben, denn er war willens, sich selber  
zu töten; aber er fürchtet sich vor dem, was nach dem Tod kommt.  
Er ist ein verlorener Mann, und darum fragt er: "Was soll ich 
tun, dass ich selig werde?" Nun geschah es, dass ihm der Weg des  
Heils klargemacht wurde. Er wurde ihm sehr kurz vorgeführt: 
"Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein Haus 
selig." Wahrscheinlich verstand er es nicht, als er es hörte,  
und so sagten sie "ihm das Wort des Herrn und allen, die in 
seinem Hause waren". Sein Weib, seine Kinder, seine Knechte und 
Dienstboten, wer auch seinem Haushalt angehören mochte, alle 
sammelten sich um die beiden Prediger; und sie erklärten ihnen 
den Heilsweg, die Rettung durch den Glauben an Jesum, die 
Rettung durch das Sühnopfer Christi, die Rettung durch den 
Glauben an das teure Blut Christi. Paulus und Silas sagten der 
Versammlung ohne Zweifel, dass, wer an Jesum glaube, nicht 
verloren werde, sondern das ewige Leben haben solle. Der 
Kerkermeister glaubte es; er glaubte jedes Wort, und darum wurde 
er gerettet und sogleich gerettet. 
 
Wenn ihr das Evangelium vorher noch nie gehört habt und es 
heute hört und an Christum glaubt, so werdet ihr sogleich  
gerettet. Wenn ihr bisher allem Guten gänzlich fremd gewesen 
seid und nun die frohe Botschaft von Gottes Barmherzigkeit  
durch den Sohn Gottes, die Vergebung durch Sein vergossenes  
Blut annehmt, so geht ihr gerechtfertigt und in einem  
Augenblick gerettet, gerettet durch die einfache Tat des  
Glaubens, aus diesem Hause hinweg. Es ist ein glücklicher  
Umstand, dass das Evangelium so einfach ist. Es gibt zweifellos  
viele, die aus dem Evangelium etwas machen, das schwer zu  
verstehen ist; aber es ist für das gewöhnliche Volk bestimmt  
und nicht nur für die Elite und für die Gelehrten, denn "den  
Armen wird das Evangelium gepredigt", o, das Evangelium passt  
durchaus dazu, den Armen gepredigt zu werden. Dies ist das  
Evangelium: "Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du  
und dein Haus selig." Vertraue Christus, und wenn du das tust,  
wirst du selig werden. 
 
II. Zweitens, hier ist eine Person, die sogleich ihren Glauben 
bekennt. "Er ließ sich taufen und alle die Seinen alsobald." 
 
Sollte jemand getauft werden, sobald er glaubt? In der Regel 
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ja; aber es mag gute Gründe geben, aus denen es nicht geschehen 
sollte. Im Fall dieses Mannes war kein Grund zum Aufschub 
vorhanden, denn erstens war seine Bekehrung so klar wie der 
Mittag. Paulus zweifelte nicht daran. Dieser Mann war wirklich 
bekehrt. Auch Silas war sich dessen gewiss, und sie zögerten 
deshalb nicht, ihn und sein ganzes Haus zu taufen; denn sie 
waren alle an Gott gläubig geworden. Beachtet, wie es bei 
Philippus und dem Kämmerer war. Dieser sagte: "Siehe, da ist 
Wasser; was hindert es, dass ich mich taufen lasse?" Philippus 
erwiderte: "Glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein." 
Da dies der Fall war, stiegen sie hinab in das Wasser, beide, 
Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Wenn der Täufer 
glaubt, dass der Bekenner des Glaubens an Christum aufrichtig 
ist, hat er nicht nötig, zu zögern. Wenn er in Bezug darauf 
Zweifel hat, wenn er fürchtet, dass das Bekenntnis in 
Unwissenheit oder ohne gebührendes Nachdenken abgelegt ist, 
dann mag es ihm obliegen, noch etwas zu warten, sonst aber muss 
er tun, wie Ananias bei Saulus von Tarsus tat: er muss ihn auf 
das Bekenntnis seines Glaubens taufen, wenn er es verlangt. Die 
Bekehrung des Kerkermeisters war also klar. 
 
III. Und nun drittens, hier ist jemand, der sich alsbald 
nützlich macht. Nützlich! Was konnte er tun? Nun, er tat 
alles, was er konnte. Zunächst übte er eine Tat der 
Barmherzigkeit: "Er nahm sie zu sich in derselben Stunde der 
Nacht und wusch ihnen die Striemen ab." Die lieben, guten 
Männer, sie waren ganz von den Merkzeichen der römischen Geißel 
bedeckt. Sie waren braun und blau geschlagen worden, und das 
Blut war reichlich geflossen. Mir ist, als sähe ich, wie 
zärtlich der Kerkermeister ihre Wunden wusch. Ehe er getauft 
wurde, brachte er rechtschaffene Früchte der Buße. Die übel 
behandelten Prediger bedurften der Waschung; wie konnten ihre 
Wunden heilen, wenn sie nicht sorgfältig gereinigt wurden? "Er 
wusch ihnen die Striemen ab." Ich mag diese Worte gerne lesen. 
Ich bin gewiss, dass Paulus und Silas sich darüber freuen 
mussten, dass einer ihre Wunden kühlte und reinigte, der sie 
noch kurz vorher so rauh behandelt hatte. Ich wüsste nicht, 
dass er etwas Besseres hätte tun können, um seine aufrichtige 
Buße zu zeigen. 
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Ap16.25 

A.Christlieb 
Paulus im Kerker zu Philippi. 
 
1. Die Apostel beten im Gefängnis und singen Loblieder. 
Apostelgeschichte 16, 25; (Lukas 6, 22. 23; Jakobus 5, 13). 
 
Wenn wir uns in die Lage des Paulus und Silas im Gefängnis 
zu Philippi hineinversetzen, so müssen wir sagen, dass ihnen 
Gedanken der Verzagtheit und Bitterkeit, Ausdrücke des Zornes 
und Unwillens menschlich viel näher lagen als freudige 
Loblieder. 
 
Ein Betrachten ihrer Lage und der Entstehung derselben hätte 
einen dreifachen Groll in ihren Herzen erwecken können: 
 
1. gegen die geldgierigen, verleumderischen Besitzer 
der Magd, welche durch ihre boshafte Anklage alles 
Elend verursacht hatten, 
 
2. gegen die oberflächlichen, ungerechten Richter, welche 
statt sorgfältiger Untersuchung so schnell und leichtfertig 
ihr Urteil gesprochen hatten, 
 
3. gegen den diensteifrigen Kerkermeister, der, um 
Anerkennung bei seinen Vorgesetzten zu finden, die Qualen 
der armen Gefangenen durch das Einspannen der Füße noch erhöht 
hatte. 
 
Wer kennt nicht die Macht der grimmigen Gedanken, womit Satan 
unser Herz in solchen Zeiten erfüllen und unglücklich machen 
will! Statt zu grollen und zu hadern fangen Paulus und Silas 
an zu beten und stimmen einen Lobgesang an. Sie sehen ihr 
Leiden nicht als bittere Notwendigkeit, sondern als ein 
Vorrecht an. Sie wissen, dass solche Misshandlung um Jesu 
willen keine Schande, sondern eine Ehre ist. 
 
Das war viel Gnade, die ihren Eindruck auf andere nicht 
verfehlen konnte. Dieser Lobgesang in der Nacht der Trübsal 
war eine bessere Empfehlung des Evangeliums als viele 
Zeugnisse in der Freiheit (Hiob 35, 10). Denn wenn die Welt 
Menschen sieht, die im Leiden fröhlich sind, so sucht sie 
nach einem Grund solcher Freude und wird dadurch empfänglich 
für die Botschaft von dem, der allein solche Freude geben 
kann. 
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Ap16.27 

A.Christlieb 
2. Eine falsche und eine richtige Weise, um aus dem Elend 
herauszukommen. 
Apostelgeschichte 16, 25. 27. 
 
Wer möchte nicht gern aus schwierigen Lagen, aus Not und 
Jammer herauskommen! Unser Text zeigt uns einen falschen 
und einen richtigen Weg, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Die falsche Weise sehen wir bei dem Kerkermeister. Sie 
besteht in einem Selbstmordversuch. Als der Kerkermeister 
die Türen des Gefängnisses offen sah und dachte, die 
Gefangenen seien entflohen, zog er das Schwert und wollte 
sich selbst erwürgen. 
 
Dieses Mittel, aus dem Elend zu entfliehen, wird immer 
moderner. Die Zahl der Selbstmorde bis zur Jugend hinab 
nimmt stets zu. Und in der Tat, was soll ein Mensch ohne 
Gott anderes machen, wenn ihn nichts als Schwierigkeiten 
und Jammer umgeben, woraus er nirgends entfliehen kann? 
Ahitophel, Saul und Judas wussten auch nichts Besseres! 
(2. Samuel 17, 23; 1. Samuel 31, 4; Matthäus 27, 5). 
 
Hört dagegen Pauli Weg. Auch er war im Elendstiegel, von 
Menschenungerechtigkeit gequält, ohne Aussicht auf Recht 
und Gerechtigkeit. Aber - er betet und singt mit Silas 
ein Loblied. Dies ist der rechte Weg! Ihn sind Tausende 
gegangen, die aus Erfahrung bezeugen können, dass man so aus 
dem Elend herauskommt, auch wenn es manchmal zu warten gilt. 
 
Als David einst, von einem Kriegszug heimgekehrt, seinen 
Wohnort Ziklag mit Feuer verbrannt und alle Familienglieder 
von sich und seinen Männern fortgeschleppt fand, hätte er 
sich wohl auch verzweifelt das Leben nehmen können. 
Stattdessen "stärkte er sich in dem Herrn" und wurde von 
Gott aus allem Jammer wieder herausgeführt (1. Samuel 30, 
1 - 6). 
 
Wohl dem, der diesen Weg aus dem Elend heraus kennt und 
darauf wandelt, anstatt dem ersten Irrweg anheimzufallen. 
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Ap16.28 

A.Christlieb 
3. Eine falsche und eine richtige Art, seine Feinde zu 
behandeln. 
Apostelgeschichte 16, 19 - 21. 28; (Matthäus 5, 43 - 47). 
 
Wie wichtig ist es, unseren Feinden gegenüber die richtige 
Stellung einzunehmen. Die Geschichte von Pauli Einkerkerung 
in Philippi zeigt uns eine falsche und eine richtige Stellung 
zum Feind. 
 
Die falsche sehen wir bei den Anklägern Pauli. Sie haben 
durch die Tätigkeit Pauli einen äußeren Verlust erlitten, 
deshalb sehen sie Paulus als ihren Feind an. Gegen diesen 
lassen sie nun ihrem Hass freien Lauf und ruhen nicht, bis 
sie den gehassten Mann in den tiefsten Kerker gebracht haben. 
So möchten viele am liebsten ihren Feind auch behandeln. 
 
Einen besseren Weg zeigt uns auch hierin der Apostel. Er 
ist vom Kerkermeister gequält worden, indem dieser seine Füße 
in den Block einspannte, was er nicht unbedingt hätte tun 
müssen. Als nun der Kerkermeister durch das Erdbeben und das 
Zerspringen der Fesseln in große Verlegenheit geriet, hätte 
Paulus schadenfroh werden können. Stattdessen ruft er ihm 
freundlich zu: "Tue dir nichts Übles, wir sind alle hier!" 
 
Das ist der biblische Weg, den Feind zu behandeln. So 
besiegte ihn Paulus, dass er nach dem Evangelium verlangte 
und in einen Freund umgewandelt wurde. 
 
Als einst Elisa das feindliche Syrerheer, das ihn in Dotan 
gefangennehmen wollte, mit Blindheit geschlagen, nach Samaria 
geführt und in die Gewalt des israelitischen Königs gebracht 
hatte, da wies er den König Israels an, diese Feinde gastfrei 
zu bewirten (2. Könige 6, 21 - 23). 
 
So werden die feurigen Kohlen gesammelt, die am besten wirken 
(Sprüche 25, 22; Römer 10, 20. 21). Lasst uns nie wie die 
Verkläger Pauli zu unseren Feinden Stellung nehmen, sondern 
so wie Elisa und Paulus es taten. 
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Ap16.29 

A.Christlieb 
Paulus und der Kerkermeister. 
 
1. Eine falsche und eine richtige Weise, die Seligkeit 
zu erlangen. 
Apostelgeschichte 16, 29 - 31; Römer 1, 16. 17. 
 
Köstlich und wichtig ist die Frage des Kerkermeisters: 
"Was soll ich tun, dass ich selig werde?" Aber doch lässt 
diese Frage einen gewissen Irrtum erkennen, der Tausende von 
suchenden Seelen oft lange Zeit gefangen hält. Seine Frage 
klingt so, als ob durch sein Tun die Seligkeit erlangt werden 
könne. Das ist die unrichtige Weise, die Seligkeit zu 
bekommen. Luther und unzählige andere haben sich damit 
vergeblich bemüht. Die rechte Art lautet: "Glaube an 
den Herrn Jesus Christus!" Nicht, als ob menschliches Tun 
verächtlich hinweggetan werden sollte, es wird nur auf das 
richtige Fundament gestellt. 
 
Wo kein Glaube an Christus ist, da bringt uns alles Tun keine 
Rettung. Erst als der Kerkermeister Jesus im Glauben annahm, 
konnte er von selbst das Richtige tun. Da wusch er die 
Striemen ab, bekannte sich durch Annahme der Taufe frei und 
offen zu dem Glauben an Christus und speiste die Apostel. 
 
Diesen richtigen Weg zu zeigen, war Pauli Lebensaufgabe. 
Seit er selbst einmal zu Damaskus ähnlich wie der 
Kerkermeister am Boden gelegen und nach diesem Weg gefragt 
und ihn gefunden hatte, wurde er nicht müde, ihn anderen zu 
weisen. 
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Ap16.30 

A.Christlieb 
2. Wie kam der Kerkermeister zu seiner Frage? 
Apostelgeschichte 16, 26 - 30; 5. Mose 8, 2 - 5. 
 
Was und wie Gott im Verborgenen am Herzen des Kerkermeisters 
gearbeitet hat, weiß niemand. Zwei Dinge aber wissen wir: 
 
1. In dem Erdbeben empfing er einen Eindruck von der 
furchtbaren Macht Gottes, die in einem Augenblick alle 
menschlichen Pläne vernichten kann. 
 
2. In der Freundlichkeit Pauli leuchtete ihm ein Strahl der 
göttlichen Liebe entgegen. 
 
Beides zusammen ist wohl geeignet, ein hartes Herz zu 
schmelzen. Ob er Paulus vorher predigen hörte, wissen wir 
nicht, gewiss aber ist, dass er die Behandlung, welche die 
Apostel erfuhren, und die Art, wie sie die Behandlung 
ertrugen, mit seinen Augen geschaut hat. Diese Predigt des 
Wandels hat er sicherlich beobachtet, selbst wenn er sich um 
die bisherige Missionstätigkeit dieser Männer nie bekümmert 
haben sollte. Als nun das Erdbeben die Bande löste und die 
Türen öffnete, da wird er eine höhere Hand gemerkt haben, die 
schützend für diese Männer eingriff. Dies alles wirkte nicht 
vergeblich auf das Herz dieses Mannes ein. Ihn ergriff das 
Verlangen, innerlich das zu besitzen, was er an den beiden 
Gefangenen beobachtet hatte. So kam er dazu, dass er zitternd 
vor Schrecken und innerer Bewegung ihnen zu Füßen fiel und 
nach dem Weg zur Seligkeit fragte. 
 
Gott hat gar verschiedene Weisen, um Menschen zum Fragen nach 
der Seligkeit zu bringen. Doch pflegt er in seinem Wort und 
in seiner Führung die beiden Mittel des Ernstes und der Liebe 
zu gebrauchen, die er bei dem Kerkermeister anwandte (Römer 
11, 22; 2. Mose 19, 4). 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen: Glaube 
an den Herrn Jesus Christus!"  Apostelg. 16, 30. 31. 
 
Wenn ihr gerne wissen möchtet, was ihr glauben müsst, um selig 
zu werden, müsst ihr nur das Buch der Bibel aufschlagen: in  
ihm ist alle Wahrheit, das ganze göttliche Gesetz enthalten. 
Doch während alles in Gottes Wort wichtig ist, ist nicht alles 
gleich wichtig. Es gibt gewisse Grundwahrheiten, es sind 
etliche Hauptartikel, die glauben muss, wer selig werden will. 
 
Als eine Art von Auszug oder Summe der großen Dinge des 
Gesetzes betrachte ich, was einst ein alter Freund zu mir 
sagte: "Ah! du predigst die drei Buchstaben V, E und W, und 
darfst des göttlichen Segens gewiss sein." Ich sagte: "Wie 
verstehst du das, was sind diese drei Buchstaben?" Und er 
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erwiederte: "Verderben, Erlösung und Wiedergeburt." Es ist 
dieses die Summe, der Hauptinhalt der göttlichen Wahrheit. V 
für Verderben. Der Fall hat uns alle ins Verderben gestürzt; 
wir gingen alle verloren, als Adam sündigte, und wir machen uns 
elend durch unsere eigenen Übertretungen; wir sind alle im 
Verderben durch unsere eigenen bösen Herzen und unseren eigenen 
verkehrten Willen; und wir bleiben im Verderben solange uns die 
Gnade nicht selig macht. - Dann kommt das E für Erlösung. Wir 
sind erlöst durch das Blut Christi, eines unschuldigen und 
unbefleckten Lammes; wir sind durch Seine Macht befreit; wir 
sind durch Sein Verdienst losgekauft; wir sind durch Seine 
Stärke erlöst. - Das W endlich ist für Wiedergeburt. Soll uns 
vergeben werden, müssen wir auch wiedergeboren sein, denn  
niemand als der Wiedergeborene kann an der Erlösung teilhaben.  
Ein Mensch mag so gut sein wie er will; er mag wähnen, Gott  
nach Kräften zu dienen, wenn er nicht wiedergeboren ist, und  
ein neues Herz, einen neuen gewissen Geist hat, ist er immer  
noch im V, im Verderben. - Diese Dinge enthalten einen Auszug 
aus dem Evangelium; doch glaube ich, dass er noch besser in  
den fünf Punkten des Calvinismus enthalten ist: Erwählung  
nach der Vorhersehung Gottes; natürliche Verdorbenheit und 
Sündhaftigkeit des Menschen; besondere Erlösung durch das  
Blut Christi; wirksamer Ruf durch die Macht des Geistes; und 
schließliche Bewahrung durch Gottes allvermögende Stärke. Ich 
halte dafür, dass diese Artikel zum Seligwerden notwendig sind; 
ich möchte aber kein Glaubensbekenntnis wie das Athanasische 
schreiben, das mit den Worten beginnt: "Wer selig werden will, 
der muss vor allen Dingen den rechten christlichen Glauben  
haben; - wer denselben nicht ganz und rein hält, der wird ohne  
Zweifel ewiglich verloren sein. - Dies ist aber der rechte  
christliche Glaube, ..." - wenn ich so weit wäre, müsste ich  
innehalten, denn ich wüsste nicht, was ich schreiben sollte.  
Ich habe den christlichen Glauben der Bibel, der ganzen  
Bibel und nichts als der Bibel. Es ist nicht meine Sache, 
Glaubensbekenntnisse zu entwerfen; aber ich bitte euch,  
suchet in der Schrift, denn sie ist das Wort des Lebens. 
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Ap16.31 

C.H.Spurgeon 
"Glaube an den Herrn Jesus Christus so wirst du und dein Haus  
selig." Apg. 16, 31. 
 
Dieses Evangelium für einen Mann mit dem Schwert an der Kehle  
ist das Evangelium für mich. Es würde das rechte für mich sein,  
wenn ich im Sterben läge, und es ist alles, was ich brauche,  
solange ich lebe. Ich sehe hinweg von meinem Ich und von der  
Sünde und allen Gedanken an persönliches Verdienst, und ich  
vertraue dem Herrn Jesus als dem Heiland, den Gott gegeben hat.  
Ich glaube an Ihn, ich verlasse mich auf Ihn, ich nehme Ihn als  
mein alles in allem an. Herr, ich bin errettet und ich werde in  
alle Ewigkeit errettet sein, denn ich glaube an Jesus. Gelobt  
sei Dein Name hierfür. Möge ich täglich durch mein Leben  
beweisen, dass ich von Selbstsucht und Weltlichkeit und jeder  
Form des Bösen errettet bin. 
 
Aber diese letzten Worte über mein "Haus": Herr, ich möchte  
nicht mit einer halben Verheißung davonlaufen, wenn Du eine  
ganze gibst. Ich bitte Dich, errette all die Meinen. Errette  
die Nächsten und Liebsten. Bekehre die Kinder und Enkel, wenn  
ich welche habe. Sei meinen Knechten und Mägden gnädig und  
allen, die unter meinem Dach wohnen oder für mich arbeiten. Du  
gibst mir persönlich diese Verheißung, wenn ich an den Herrn  
Jesus glaube; ich bitte Dich, tue, wie Du gesagt hast. 
 
Ich möchte jeden Tag in meinem Gebet die Namen aller meiner  
Brüder und Schwestern, Eltern, Kinder, Freunde, Verwandten und  
Diener nennen und Dir keine Ruhe lassen, bis das Wort erfüllt  
ist: "und dein Haus." 
 
 
 
A.Christlieb 
3. Der Kerkermeister kommt mit ganz schlichter Erkenntnis 
zur vollen Heilsgewissheit. 
Apostelgeschichte 16, 31 - 34; (Matthäus 11, 25). 
 
Der zum Glauben gekommene Kerkermeister zeigt uns, dass 
gewisse Dinge zur Erlangung der Heilsgewissheit nicht nötig 
sind, die von manchen irrtümlich für notwendig gehalten 
werden. 
 
Zuerst hatte er keine vollständige, allseitige christliche 
Erkenntnis. Wenn wir die Kürze seines Unterrichts erwähnen, 
so müssen wir sagen: Seine Einführung in die christlichen 
Heilswahrheiten war noch sehr einfach. Er wusste nur 
zweierlei: 
 
1. Seine Frage beweist, dass er die Notwendigkeit seiner 
Errettung erkannt hatte. ("Was muss ich tun, dass ich 
gerettet werde?", wörtlich). Also sein verlorener Zustand 
war ihm klar geworden. Diese Erkenntnis war für das 
Himmelreich mehr wert als alle Schriftgelehrsamkeit der 
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stolzen Pharisäer. 
 
2. Sodann war ihm aus Pauli Zeugnis Jesus der Retter und 
Heiland für solchen verlorenen Zustand bekannt geworden. 
 
Diese einfache Erkenntnis genügte, um zur klaren Heilsfreude 
zu gelangen. 
 
Dieses Beispiel kann solchen Seelen Mut machen, die in ihrem 
Mangel an christlicher Erkenntnis und gründlicher biblischer 
Lehre ein Hindernis für Erlangung des vollen inneren Friedens 
sehen. Die schlichteste Kenntnis genügt, wenn der heilige 
Geist sie lebendig macht. 
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Ap16.33 

C.H.Spurgeon 
Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch 
ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die 
Seinen alsobald.  Apostelg. 16, 33. 
 
Diesem Mann war es durchaus Ernst, und darum wollte er seine 
Taufe nicht hinausschieben. Er hatte sich in Christi Armee 
eintragen lassen, und er wollte alsbald Christi Uniform 
anlegen. Ich wünschte, dass etliche, die da bekennen, sie seien 
bekehrt, es so ernst nehmen möchten, wie dieser Kerkermeister 
es tat. "Aber," sagt jemand, "verfahren Sie doch nicht gar  
zu streng mit uns; ich hoffe, dass ich auch ein Christ bin, 
obgleich ich Christus bisher noch nie bekannt habe." Warum 
bekennst du Christus nicht, wenn du Ihm angehörst?  So ähnlich 
sprach ich zu einem Mann, der seiner eigenen Angabe nach schon 
seit zwanzig Jahren ein Christ war. Er hatte sich der Gemeinde 
nie angeschlossen und nie ein offenes Bekenntnis abgelegt, und 
als ich zu ihm sprach, was meint ihr, was er mir antwortete? Er 
sagte: "Wer glaubt, der eilt nicht." "Nun," erwiderte ich, 
"wenn Sie morgen getauft und in die Gemeinde aufgenommen 
würden, so könnte man nicht gerade sagen, dass Sie große Eile  
haben, zumal Sie schon seit zwanzig Jahren gläubig sind; aber  
ein viel passenderer Text für Sie wäre doch das Wort des  
Psalmisten: »Ich eile, und säume mich nicht, auf dass ich Deine  
Gebote halte.«" 
 
"Aber," sagt ein anderer, "ich habe es nur kurze Zeit 
hinausgeschoben, und -" Kurze Zeit! Erlaubst du es deinem 
Jungen, so zu dir zu sprechen? Du sagst zu ihm: "Johannes, 
gehe hinauf zur Stadt, um dort eine Sache für mich zu 
erledigen." Etwa eine Stunde später siehst du ihn noch daheim, 
und du fragst ihn, warum er deinen Befehl nicht ausgeführt 
habe, und er sagt: "Vater, ich habe es kurze Zeit 
hinausgeschoben." Ich halte es für wahrscheinlich, dass du ihm 
einen Denkzettel geben wirst, so dass er die Entschuldigung  
nicht wiederholt. Aber wenn du ihn eine Stunde nach der anderen  
noch immer zu Hause sehen solltest und ihn sagen hörtest, dass  
er durchaus nicht ungehorsam sei, sondern dass er nur einige  
kleine eigene Dinge zuerst wahrnehmen wolle, so bilde ich mir  
ein, dass du ihn lehren würdest, was die Pflicht eines Sohnes  
sei. Ein Knecht dieser Art würde sich wahrscheinlich sehr bald  
einen anderen Dienst suchen müssen, und nennst du dich einen  
Knecht Christi, wenn du das dir befohlene Bekenntnis durch die  
Taufe hinausgeschoben und wieder hinausgeschoben und noch  
einmal hinausgeschoben hast, bis du, soweit ich sehen kann, von  
dem Gehorsam gegen deines Herrn Gebote soweit entfernt bist,  
wie du es nur je gewesen bist? Dieser Kerkermeister legte "in  
derselben Stunde der Nacht" ein Bekenntnis seines Glaubens ab  
"und ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald", und  
alsbald waren alle mit Paulus und Silas zu einem Liebesmahl  
vereinigt und hatten selige Gemeinschaft miteinander. Lieber  
Freund, wenn du bekehrt bist, so schiebe das Bekenntnis von  
Christus nicht hinaus. Du beraubst deinen Prediger seines  
Soldes, denn es ist sein Lohn, zu hören, dass Gott deine Seele  
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gesegnet hat. Du beraubst auch die Gemeinde. Wenn du ein Recht  
hast, draußen zu bleiben und Christus nicht zu bekennen, so hat 
jeder andere dasselbe Recht, und wo gäbe es dann überhaupt noch 
irgendwelches Bekenntnis von Christus, oder irgendwelche 
sichtbare Gemeinde Christi, oder irgendwelche Verordnungen 
Christi, oder auch nur Diener Christi? Wenn du ein Recht hast, 
dich nicht taufen zu lassen und ein Recht hast, das Abendmahl 
in der Gemeinde zu vernachlässigen, so hat auch jeder andere 
Christ das Recht, diese Dinge zu vernachlässigen. Wozu wären 
aber dann diese Anordnungen überhaupt getroffen worden? Was 
ist Christus in Seinem Hause? Ist Er der Hausherr, oder bist 
du es, und nimmst du dir die Freiheit, zu tun oder nicht zu tun, 
gerade was und wie es dir gefällt?  
 
Kommt und lasst diesen Text von euch allen wahr werden, die ihr 
glaubt: Er ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald. 
 
 
 
P.Wurster 
Und der Kerkermeister nahm Paulus und Silas zu sich in 
derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab; und 
er ließ sich taufen und alle die Seinen alsobald, und führte 
sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch und freute sich 
mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. 
Apostelg. 16, 33.34 
 
Das war eine denkwürdige Nacht im Kerker zu Philippi und im Haus 
des Kerkermeisters. Diese Nacht bildet einen Einschnitt in der 
Geschichte seines Hauses, ja der Stadt Philippi, Mazedoniens und 
ganz Europas. Denn damals ist, soviel wir wissen, die erste 
christliche Familie auf europäischem Boden begründet worden. Das 
alles durch die Bekehrung des Mannes, der zwei Gefangene zu 
hüten hatte. Es war eine stürmisch verlaufende Bekehrung ; ein 
Erdbeben und ein Selbstmordversuch spielt darin eine Rolle. Sie 
war vorbereitet durch das Gebet des Paulus und Silas ; sie haben 
Gott gelobt die ganze Nacht, und vielleicht hat schon mit dem 
Eindruck, den das auf den Kerkermeister machte, das Werk des 
heiligen Geistes an ihm begonnen. Jedenfalls hat er dem Zug des 
Geistes nachgegeben, als nachher der Apostel zu ihm redete. Da 
kam's zu der entscheidenden Frage: was muss ich tun, dass ich 
selig werde? und zu dem folgenschweren Entschluss: ich lasse mich 
taufen. Es war viel gewagt für einen Mann in seiner Stellung, 
aber auch viel gewonnen. Nun behandelt er die Gefangenen auf 
einmal wie Brüder, pflegt und bewirtet sie, und wie bald hat 
sich das Wort erfüllt: du und dein Haus wirst selig. Es war ein 
Geist seliger Freude eingekehrt in sein Haus. Ist es bei uns 
auch so? Sind das die Früchte unserer Bekehrung, dass wir den 
Brüdern dienen und den Herrn mit der Tat bekennen ohne Rücksicht 
darauf, was die Menschen sagen? Und spürt man es auch in unserem 
Hause, an dem Geist, der darin lebt: da sind Seelen selig 
geworden, die sich dem Herrn Jesus anvertraut haben? 
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Ap16.34 

A.Christlieb 
4. Der Kerkermeister empfängt die Heilsgewissheit sogleich 
und nicht erst nach längerer Bewährung. 
Apostelgeschichte 16, 34; (Römer 4, 4. 5). 
 
Ein zweites Stück, das der Kerkermeister bei der Erlangung 
der Heilsfreude noch nicht hatte, war eine gründliche, 
längere Bewährung seiner Sinnesänderung. 
 
Als er in jener Nacht das Wort des Herrn gläubig aufnahm, 
dachte er nicht etwa, er müsse erst eine Zeitlang ernst und 
treu nach Gottes Willen leben, ehe er es wagen dürfe, die 
Gnade in Christo anzunehmen. Er ließ sich nicht durch die 
Tatsache zurückschrecken, dass er noch vor wenigen Stunden die 
Knechte Gottes rücksichtslos behandelt hatte, auch nicht 
durch den Umstand, dass er soeben noch zum Selbstmörder werden 
wollte. Hätte er mit dem Ergreifen des Heils solange warten 
wollen, bis er eine Zeitlang in eigener Kraft ein Gott 
wohlgefälliges Leben geführt hätte, so ist es die Frage, ob 
er jemals ein Christ geworden wäre. Vielmehr nahm er als 
Sünder, als rauher Mensch und als Selbstmörder die gute 
Botschaft des Heils an und erhielt dadurch die Kraft, den 
Willen Gottes mit Freuden zu tun, und Liebe zu üben, wo er 
früher lieblos gewesen war. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und er führte sie hinauf in sein Haus, setzte ihnen einen  
Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott  
gläubig geworden war".  Apostelg. 16, 34. 
 
Als der Kerkermeister Paulus und Silas in sein Haus geführt 
hatte, "ließ er ihnen den Tisch decken und freute sich mit  
seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war". 
 
Das war eine glückliche, selige Zeit! Er freute sich, dass  
er gerettet worden war. Sein Herz frohlockte. "Halleluja! 
Halleluja! Halleluja!" Als er so mit seinen beiden fremden 
Gästen zu Tisch saß, hatte er wirklich Ursache zur Freude. 
Seine Sünden waren ihm vergeben; seine Natur war verändert; er 
hatte einen Heiland gefunden; er hatte seine Götzen aufgegeben, 
und er freute sich, dass er an Gott gläubig geworden war. Ihm 
war gesagt worden, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Er 
glaubte, dass Jesus Christus Gott war, und er freute sich, von 
Herzen glauben zu können. 
 
Und dann freute er sich, dass sein ganzes Haus gerettet worden  
war. Welche Wonne war es, sein ganzes Haus bekehrt zu sehen!  
Da war seine Frau. Wenn sie nicht bekehrt worden wäre, so  
wäre es sehr misslich für ihn gewesen, Paulus und Silas zum 
mitternächtlichen Mahl einzuladen. Sie würde gesagt haben: 
"Ich will nicht, dass Gefangene in meine beste Stube kommen 
und mir meine Vorräte verzehren." Ihr würde das nicht gefallen 
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haben; als kluge Hausfrau würde sie sich dagegen aufgelehnt 
haben. Aber nun wartete Frau Kerkermeisterin ihnen allen  
mit einer heiligen Glückseligkeit, mit einer neuen Art von 
Freundlichkeit auf. Ich weiß nicht, ob sie auch Knaben und 
Mädchen hatte. Es kann sein oder auch nicht; aber wie viele 
auch in seinem Haus sein mochten, Kinder oder Dienstboten oder 
Wärter, sie alle waren gläubig geworden. Sie wurden auch alle 
getauft, die Söhne und Töchter und auch die Bediensteten, denn 
sie waren in den Haushalt eingeschlossen. Ich mag es nicht, dass 
ihr das kleine Dienstmädchen weglasst, wenn ihr euren Haushalt 
zählt; sie bildet einen Teil eures Hausstandes, und ich bitte 
Gott, dass sie alle bekehrt werden möchten. 
 
Des Kerkermeisters Freude war auch ein Siegel des Geistes auf 
seine Aufrichtigkeit. Musste es nicht eine wahre Wonne für ihn 
sein, mit den beiden Predigern des Wortes um die Mitternacht 
dazusitzen? Jene beiden Männer mussten guten Appetit haben,  
denn sie hatten wahrscheinlich lange nichts genossen, und sie 
hatten, nachdem sie grausam geschlagen worden waren, mit ihren 
Füßen in dem Stock in ihrer schrecklichen Höhle gelegen, und  
so waren sie aufs Essen vorbereitet worden, ob es nun mitten 
in der Nacht oder mitten am Tage sein mochte. Und die übrigen 
Familienglieder kamen und saßen mit zu Tisch, und alle freuten 
sich. Eine solche Nacht hatte es vorher in einem Gefängnis noch 
nicht gegeben. Der Kerkermeister "freute sich mit seinem 
ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war". 
 
Indem ich diese letzten Worte des Textes anführe, ist's mir, 
als hörte ich manchen tief seufzen. Ich weiß, was der Seufzer 
bedeutet. Er besagt, dass er sein ganzes Haus nicht bekehrt 
weiß. Ich kann aus Erfahrung nicht mit dir fühlen, denn ich 
danke Gott dafür, dass mein ganzes Haus zu Christus gebracht 
ist; aber es muss ein großer Kummer sein, einen erwachsenen Sohn 
zu haben, der da tut, wie er tut, oder ein liebes Mädchen zu 
haben, auf welches du so große Hoffnungen gesetzt hast, und 
das nun seine krummen Wege geht! Lass mich dich fragen: Hast 
du Glauben für dein Haus gehabt? Beachte, dass Paulus zu dem 
Kerkermeister sagte: "Glaube an den Herrn Jesus Christus, so 
wirst du und dein Haus selig." Möchte Gott dir Glauben für 
dein Haus geben! Du glaubst für dich selbst und bist gerettet; 
glaube auch, dass deine Kinder gerettet werden; rufe zu Gott, 
dass Er dir Glauben schenke. Bete gläubig darum, dass sie dahin 
geführt werden, auch für sich selbst gläubig und so gerettet zu 
werden. 
 
Möchtet die, die das Wort jahrelang gehört haben, heute an 
Christus glauben und leben!  Möchten auch die, die es nie 
vorher gehört haben, zu Christus kommen und an Ihn glauben, 
wie der Kerkermeister es tat, und möchten sie wie er gerettet 
werden! Der Herr soll das ganze Lob und die ganze Ehre haben; 
aber o, dass Er dieses Wunder der Gnade tun möchte! Lasst uns Ihn 
darum bitten. 
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Ap16.35 

A.Christlieb 
Pauli Entlassung aus dem Gefängnis. 
Apostelgeschichte 16, 35 - 40. 
 
Wie freundlich sorgt doch Gott für seine Knechte! Während 
Paulus im Gefängnis sich mit Gebet und Seelenrettung 
beschäftigt, sorgte Gott für seine Freilassung. Er brauchte 
selber nichts zu tun, um frei zu werden. Die Hauptleute 
sandten ohne menschliche Anregung am frühen Morgen den Befehl 
zur Freilassung der Apostel. 
 
Lasst uns daraus lernen, dass niemand Gottesknechte länger 
plagen darf, als Gott es zulässt. 
 
Wie kamen die Hauptleute dazu, ihre Meinung zu ändern? 
Gestern glaubten sie ja noch, man müsse diese Menschen aufs 
schärfste züchtigen und aufs strengste verwahren. Heute sind 
sie der Ansicht, man müsse sie freilassen. Sind sie durch 
eine Beschwerdeschrift Pauli dazu gekommen? Hat Lydia 
ihnen Bescheid gesagt? Nein. Aber das starke Erdbeben der 
Nacht hat ihnen einige heilsame Gedanken gebracht. Die 
großmächtigen Herren hatten in der Nacht etwas von einer 
höheren Gewalt vernommen. Schon der erste Erdstoß hatte 
lähmendes Entsetzen geweckt. Die Angst vor Wiederholung ließ 
sie nicht mehr ruhen. Der nächste Stoß konnte sie das Leben 
kosten! Sie kamen, wie eine Lesart sagt, auf dem Markt 
zusammen, um wegen des Erdbebens zu beraten. 
 
Nun wussten sie ja nicht, dass sie einen Boten des allmächtigen 
Gottes angetastet hatten, aber gewiss wussten sie soviel, dass 
sie wehrlose Fremdlinge sehr roh behandelt und ohne 
regelrechtes Verhör verurteilt hatten. 
 
Angesichts der Ewigkeit mag der Entschluss schnell in ihnen 
gereift sein: Wir wollen wieder gutmachen, was wir gestern 
durch übergroße Schärfe vertan haben. 
 
Nun, das war nicht verkehrt. Aber die Erschütterung 
dieser Herren ging doch nicht tief genug. O, wieviel 
oberflächliche Erschütterung gibt es besonders bei 
schreckhaften Geschehnissen. Lasst uns nicht bei 
oberflächlichem "Wiedergutmachen" stehenbleiben wie 
diese Beamten! Ginge es doch bei uns wie bei dem 
Kerkermeister durch eine ganz tiefe Erschütterung und 
dann durch eine völlige Erneuerung. 
 
Der Kerkermeister hat auch Großes erlebt. Er schaute Gottes 
treue Fürsorge für seinen Apostel. Der Stockmeister durfte 
selber Paulus freilassen! Nachdem Paulus ihm die ewige 
Freiheit in Christo gebracht hatte, durfte er seinem 
geistlichen Vater die zeitliche Freiheit künden! Er 
erlebte, wie Gott sich um die Seinen kümmert, und wie 
Er auch mächtigen Menschen das Herz lenken kann. 
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Solche Erfahrungen gaben ihm Kraft für die kommende Zeit, 
wo er ohne Paulus weiter glauben musste! 
 
Paulus lehnte indessen die heimliche Ausstoßung ab und erbat 
öffentliches Geleit durch die Beamten! Weshalb? War es 
gekränkter Stolz oder Eigenliebe? Dann hätte Paulus oft 
vielerlei Geleit erbitten müssen! Ach nein! Er sah darauf, 
was für die Hauptleute, und vor allem für die junge 
Christenschar gut war. Ein guter Ruf, auch vor der Welt, 
macht dem Worte Gottes Bahn. 
 
Nicht als fliehender Verbrecher, sondern als tröstender Vater 
sollte Paulus die erste Station in Europa verlassen. Wohl 
uns, wenn wir solche Spuren an den Orten unserer Wirksamkeit 
zurücklassen. 
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Ap17.1 

A.Christlieb 
Paulus in Thessalonich. 
 
Drei Sünden der Feinde des Paulus in Thessalonich. 
Apostelgeschichte 17, 1 - 9. 
 
Wenn wir die Wirksamkeit des Paulus in Thessalonich 
überblicken und unser Auge auf das Treiben der Feinde 
richten, die ihn bei der Stadtbehörde anklagten und seine 
Abreise verursachten, so könnte wohl der Gedanke in uns 
aufsteigen: Wir hätten niemals so gehandelt wie jene Leute, 
die sich mit "boshaftigen Männern aus dem Pöbelvolk" 
vereinigten, "eine Rotte machten und einen Aufruhr 
anrichteten", um Paulus zu vertreiben. Lasst uns solchen 
Pharisäergedanken keinen Raum geben. Lasst uns nicht im 
Herzen sprechen: "Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin 
wie jene Ankläger des Paulus in Thessalonich" (Lukas 18, 11). 
Viel besser ist es, wenn wir jene Feinde des Paulus als einen 
Spiegel benutzen und in ihren Sünden und Fehlern unsere 
eigenen wiedererkennen, um Reinigung davon zu suchen. 
 
Drei Fehler sind es vor allen Dingen, die uns beim Anblick 
jener Gegner des Paulus entgegentreten. 
 
Die erste Sünde der Feinde: Der Neid. 
 
"Die halsstarrigen Juden neideten", d. h. sie 
missgönnten dem Paulus den großen Erfolg, den seine 
Evangeliumsverkündigung hatte. Sie selbst hatten niemals 
solchen Anklang finden, niemals ähnliche Begeisterung 
hervorrufen können. Nun gönnten sie auch diesen Fremden 
solches nicht. 
 
Der Neid, den die Schrift zu den Werken des Fleisches zählt 
(Galater 5, 20) und als Eiter in den Beinen bezeichnet 
(Sprüche 14, 30), sucht auch in unsere Herzen einzudringen. 
Wenn wir bei unserem Nächsten irgendeinen besonderen Segen 
etwa im geschäftlichen Leben oder in der Erlangung einer 
einflussreichen Stellung bemerken, so ist er nahe und will 
sich bei uns einschleichen. Hüten wir uns vor diesem 
Schlangengift, damit wir jenen Widersachern des Paulus 
nicht ähnlich werden (2. Korinther 12, 20). 
 
Die zweite Sünde der Feinde: Verleumdung. 
 
Bei den Widersachern des Paulus in Thessalonich blieb es 
nicht nur bei neidischen Gedanken, sondern es kam auch zu 
Zungensünden. Sie verleumdeten Paulus vor den Stadtobersten, 
indem sie ihn als einen Unruhestifter und politisch 
gefährlichen Menschen hinstellten. 
 
Beides war natürlich unwahr. Wohl war bei mancher Arbeit 
des Paulus Unruhe entstanden, aber nicht durch seine, 
sondern seiner Feinde Schuld, wie man dies gerade hier in 
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Thessalonich deutlich erkennen kann. Wohl lehrte er von 
einem Königreich Jesu, aber nicht in dem politischen Sinn der 
Anklage. Die Worte, welche der Neid ihnen eingab, waren also 
boshafte Entstellung und gehässige Unwahrheit. Lasst uns nie 
in die Fußstapfen dieser Verleumder treten. 
 
Die Schrift warnt vielfach vor der Sünde der Verleumdung. 
Sie sagt: "Du sollst kein Verleumder sein unter deinem Volk" 
(3. Mose 19, 16). "Redet nicht Übles übereinander, liebe 
Brüder" (Jakobus 4, 11). "Ein böser Mund wird kein Glück 
haben auf Erden" (Psalm 140, 12). (Vergleiche 2. Mose 20, 
16; Epheser 4, 25; Römer 1, 30). 
 
In Davids Umgebung durfte niemand sein, "der seinen Nächsten 
heimlich verleumdet" (Psalm 101, 5). 
 
Der himmlische Davidssohn wird solche noch weniger in seiner 
Gemeinde dulden. Bei seinem Volk bleiben zuletzt keine 
Doegszungen, die mit Lügen schneiden wie mit einem scharfen 
Schermesser (Psalm 52, 4), auch keine Nachfolger des 
Diotrephes, der mit bösen Worten wider Johannes plauderte (3. 
Johannes 10). Nur "wer mit seiner Zunge nicht verleumdet", 
wird nach Psalm 15, 3 Heimatrecht auf dem heiligen Berge der 
bleibenden Gottesgemeinschaft behalten. 
 
Die dritte Sünde der Feinde: Andauernder Hass. 
 
Die neidischen Verleumder in Thessalonich brachten es fertig, 
dass Paulus von Thessalonich weichen musste. Er reiste nach 
Beröa. Man hätte denken können, dass sie sich nun beruhigt 
und Paulus für die Zukunft nicht mehr belästigt hätten. 
Aber das war nicht der Fall. Ihre Wut gegen diesen Zeugen 
schlief auch nach dessen Abreise nicht ein. Als sie von der 
Verkündigung des Evangeliums in Beröa hörten, eilten sie auch 
dorthin, um die Arbeit des Paulus zu hindern. Aus dieser 
ihrer Reise nach Beröa können wir die Nachhaltigkeit ihres 
Hasses gegen Paulus erkennen. Wie tief hatte sich doch der 
Groll gegen ihn in ihrem Herzen festgesetzt! 
 
Auch dieser Anblick weist uns auf eine Sünde hin, vor der 
sich niemand sicher wähnen soll. Welchen Schaden hat doch 
ein tief im Herzen wurzelnder Hass schon angerichtet, auch 
wenn es äußerlich nicht zu solchen Ausbrüchen gekommen ist 
wie bei jenen Widersachern von Thessalonich. Wie gefährlich 
ist die bittere Wurzel (Hebräer 12, 15), die oft durch eine 
Kleinigkeit im Herzen entstehen kann! Es gibt nur einen Hass, 
der erlaubt ist, ja sogar geboten ist. "Die ihr den Herrn 
liebet, hasset das Arge" (Psalm 97, 10; Römer 12, 9). Hassen 
wollen wir alle falschen Wege (Psalm 119, 104. 128). Hassen 
wollen wir den vom Fleisch befleckten Rock (Judas 23), aber 
niemals einen Mitmenschen, auch wenn er eine ganz andere 
Überzeugung hat als wir (3. Mose 19, 17; Psalm 34, 22). 
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Ap17.5 

A.Christlieb 
Was haben Neid, Verleumdung und Hass bei Paulus ausgerichtet? 
(1. Petrus 3, 13). 
 
Wenn jemand in damaliger Zeit den Neid, die Verleumdungen und 
den anhaltenden Hass der Widersacher des Paulus beobachtet 
hätte, so könnte ihm wohl angst und bange werden um den 
Apostel. Auch heute noch neigt manches Jüngerherz zur 
Verzagtheit im Blick auf den Hass und die Feindschaft der Welt 
gegen die kleine Herde. 
 
Demgegenüber ist es erquickend und glaubenstärkend zu sehen, 
was denn eigentlich jene Feinde von Paulus fertiggebracht 
haben. Gewiss haben sie ihn von Thessalonich vertrieben und 
später auch seine Abreise von Beröa veranlasst. 
 
Aber was bedeutet denn seine Flucht von Thessalonich nach 
Beröa? Sie bedeutete eine große Segensvermehrung für 
Paulus. Er kam an einen Ort, wo er ganz besonders liebliche 
Erfahrungen machte (V. 11 und 12) und reiche Frucht für Gott 
bringen durfte. Der Hass der Feinde wurde von Gott zum Mittel 
benutzt, um seine Knechte zu größeren Segnungen und neuen 
Erquickungen zu führen! Die zurückbleibende Gemeinde 
vermochten die Gegner nicht zu vernichten. Diese göttliche 
Pflanzung fasste unter den Verfolgungsstürmen nur noch tiefere 
Wurzeln, wie die Thessalonicherbriefe beweisen. Und dem 
Apostel konnten sie erst recht nicht schaden. Wohl konnten 
sie seinem Fleisch manche harte Stunde bereiten. Aber dieses 
achtete Paulus kaum (Römer 8, 18). Wohl konnten sie ihm 
manchen Seufzer auspressen, aber diese Seufzer verbanden 
ihn nur inniger mit dem Herrn, zu dem sie aufstiegen. Wohl 
konnten sie ihn in der Geduld üben, aber die Geduld brachte 
ihm nur Bewährung (Römer 5, 4; wörtlich). Trotz ihrer 
Scheinerfolge mussten die Feinde den göttlichen Sieg durch 
Paulus nur vermehren helfen. Ebenso war es mit seiner 
Vertreibung von Beröa nach Athen, die nur zur Gewinnung 
anderer Seelen, sogar eines hochgestellten Ratsherrn (V. 34) 
führte. Wahrlich, sie haben dem Apostel nicht schaden 
dürfen. 
 
Auch heute noch gilt allen Nachfolgern Jesu das obige 
Petruswort: "Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr 
dem Guten nachkommt" (Vergleiche Römer 8, 28) 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Aber die halsstarrigen Juden neideten und richteten einen 
Aufruhr in der Stadt an."  Apostelg. 17, 5. 
 
Wohin sich die Apostel auch wenden mochten, die Predigt  
des Evangeliums stieß auf Hindernisse, und je offener und 
wirksamer die Tür des Worts war, umso zahlreicher wurden 
die Widersacher. Diese kühnen Männer schwangen das Schwert 
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des Geistes, um alle ihre Feinde in die Flucht zu jagen, 
und  sie taten es nicht durch List oder Falschheit, sondern 
indem sie direkt auf den Irrtum losgingen, der ihnen im 
Wege stand. Sie dachten nie einen Augenblick daran, das 
Evangelium dem unheiligen Geschmack oder den Vorurteilen 
der Leute anzupassen, sondern sie gingen direkt und kühn mit 
dem gewaltigen Schwert des Geistes gegen die Krone des ihnen 
entgegenstehenden Irrtums an. Ich will heute im Namen des 
Herrn Zebaoth, meines Helfers und Beschützers, dasselbe 
zu tun versuchen und wenn ich irgendwelche Feindseligkeit 
erregen sollte, wenn ich dadurch, dass ich ausspreche, was 
ich als die Wahrheit glaube, die Freundschaft etlicher 
verlieren und die Feindschaft bei anderen erregen sollte, 
so kann ich dem nicht abhelfen. 



 

- 4046 - 

Ap17.6 

C.H.Spurgeon 
Diese, die den ganzen Weltkreis erregen (englische 
Übersetzung: die die ganze Welt umkehren), sind auch 
hergekommen.  Apostelgesch. 17, 6. 
 
Wir wissen, dass unser göttlicher und anbetungswürdiger Meister 
vor Zeiten damit beschuldigt wurde, dass er ein Unruhestifter 
sei, wiewohl er sich doch weigerte, König zu werden, als seine 
Anhänger kamen und ihn mit Gewalt dazu machen wollten, denn er 
sprach: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt;" und doch wurde 
er auf die beiden falschen Anklagen des Aufruhrs und der 
Gotteslästerung hin gekreuzigt. Ebenso ging es den Aposteln. 
Wohin sie auch kamen und das Evangelium predigten, da suchten 
die Juden, die ihnen zuwider waren, die Hefe des Volks wider 
sie zu erregen, um dadurch ihrer Botschaft Einhalt zu tun. So 
auch hier. Erst brachten die Juden selber einen großen Tumult 
zustande; sie nahmen etliche boshafte Männer des Pöbelvolks zu 
sich, machten eine Rotte, regten die ganze Stadt auf, 
bestürmten das Haus Jasons und suchten die Apostel unter das 
gemeine Volk zu führen; und dann schoben sie die Schuld des 
Aufruhrs auf die Apostel. 
 
Wir glauben, dass das, was diese Juden  von den Aposteln sagten,  
nichts weiter war als eine böswillige, absichtliche Lüge. Sie 
wussten es besser. Und doch, meine Brüder, im Scherz liegt oft  
eine tiefe Wahrheit und auch in Bosheit wird oft manch wahres  
Wort gesprochen. Die Juden sagten, die Apostel kehrten die Welt  
um: Sie meinten damit, dass sie Friedensstörer wären. Aber damit  
sprachen sie auch eine große Wahrheit aus; denn das Evangelium  
kehrt die Welt in der Tat um. Oder noch richtiger: Die Welt hat  
alles so verkehrt, dass das Evangelium, um die Dinge in ihre  
wahre Stellung zu bringen, sie noch einmal umkehren muss. 



 

- 4047 - 

Ap17.10 

A.Christlieb 
Paulus in Beröa. 
 
Dreierlei Personen in Beröa. 
Apostelgeschichte 17, 10 - 13. 
 
Lasst uns bei dem Aufenthalt des Paulus in Beröa auf 
die Evangeliumsboten, die Evangeliumsempfänger und die 
Evangeliumsfeinde achten. Von jeder dieser drei Klassen 
können wir für unseren praktischen Christenwandel etwas 
lernen. 
 
1. Die Evangeliumsboten. 
 
Paulus und Silas hatten soeben in der Synagoge zu 
Thessalonich recht böse Erfahrungen gemacht. Die 
halsstarrigen Juden hatten sie aus Neid und Hass vertrieben. 
Manchem wäre nach solchen Erlebnissen die Lust vergangen, an 
einem anderen Ort wieder in die Synagoge zu gehen. Trotzdem 
heißt das erste Wort über die Arbeit in Beröa: "Als sie 
dahin kamen, gingen sie in die Judenschule (Synagoge)". Wie 
tief beschämt uns doch jedes Mal diese Liebe des Paulus zu 
seinen Landsleuten! Er wusste, wie fest diese an der Synagoge 
hielten, und wie er an diesem Ort die günstigste Gelegenheit 
hatte, sie alle mit dem Evangelium zu erreichen. So trieb 
ihn das Erbarmen mit seinem Volke immer wieder gerade 
dorthin. Wie Gott einst mit ihm Geduld gehabt hatte, so 
zeigte er jetzt wiederum Geduld andern gegenüber. Er bewies 
die Liebe, "die sich nicht erbittern lässt" (1. Korinther 
13, 5). 
 
2. Die Evangeliumsempfänger. 
 
Bei den Evangeliumsempfängern wollen wir auf einen doppelten 
Vorzug achten: 
 
 a. Diese standen zunächst in einem wohltuenden Gegensatz zu 
den Hörern in Thessalonich. Letztere hatten sich sehr roh 
und unanständig gegen Paulus benommen, indem sie seine Arbeit 
mit Hilfe des Pöbels von der Gasse zu unterdrücken suchten. 
Ein solches Verhalten war ungebildet. Demgegenüber zeigten 
sich die Leute von Beröa vornehm und anständig (Luther 
"edel"), indem sie das Wort ruhig anhörten. Solches 
Benehmen zeugte von Takt und Anstand. 
 
 b. Dabei waren sie in gutem Sinne selbständige Leute. Bei 
allem Wohlwollen prüften sie doch die ihnen bisher unbekannte 
Lehre des fremden Predigers erst nach der Schrift, bevor sie 
dieselbe annahmen. Solche Selbständigkeit, die das Gehörte 
genau mit dem ganzen Wort Gottes vergleicht, tut in unserer 
Zeit dringend not, wo immer mehr allerlei Irrtümer in die 
Kreise der ernsten Christen hineingetragen werden (1. 
Thessalonicher 5, 21; 1. Johannes 4, 1). Die Leute von 
Beröa können uns in ihrer Verbindung von Freundlichkeit und 
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Vorsicht zum Vorbild dienen. 
 
3. Die Evangeliumsfeinde. 
 
Endlich wollen wir auch von den Evangeliumsfeinden etwas 
lernen. Ihre Feindschaft müssen wir zwar verurteilen. Aber 
ihr Eifer für den falschen Weg kann unsern Eifer für den 
guten beschämen. Wie zäh verfolgten sie ihr Ziel, das 
Evangelium zu hindern! Wie leicht lassen wir nach in dem 
Bemühen, es zu fördern! Sie waren sofort zur Stelle, als es 
galt, den Sieg des Wortes aufzuhalten. 
 
Lasst uns wie jene gleich am Platz sein, wo es gilt, diesen 
Sieg weiter zu tragen. Sie waren glühend im Hassen. So lasst 
uns brennend werden im Lieben. Sie waren ganze Leute für 
ihre falsche Überzeugung. So lasst uns ganze Leute werden für 
unsere richtige. 



 

- 4049 - 

Ap17.11 

A.Christlieb 
Die Benutzung der Bibel in Beröa. 
Apostelgeschichte 17, 11. 12; (5. Mose 6, 6 - 9). 
 
Die vorliegenden Betrachtungen sollen Anleitung geben zu 
rechtem Gebrauch der Schrift. Zur Erreichung dieses Zieles 
kann uns gerade der Anblick der Christen in Beröa recht 
behilflich sein. Lasst uns beachten: wann, wie und mit 
welchem Erfolg sie ihre Bibel brauchten. 
 
1. Wann die Leute in Beröa ihre Bibel benutzten. 
 
W a n n nahmen sie das Wort Gottes zur Hand? Nicht etwa nur 
am Sabbat oder an besonderen Feiertagen, sondern auch 
außerhalb dieser Zeit. Jeden Tag sah man sie in diesem Buch 
lesen. 
 
So wollen auch wir uns nicht auf die Sonntage, auf die 
Gottesdienste und Versammlungen beschränken, sondern auch 
außerhalb derselben in der heiligen Schrift lesen. Wollte 
doch Gott schon im Alten Testament, dass man das Gesetzbuch 
Moses bei jeder Gelegenheit daheim und auf den Reisen, bei 
Tag und Nacht, benutze (5. Mose 6, 6 - 9; Psalm 1; Psalm 
119, 97. 148). Vielmehr gilt dies von dem Evangelium, das 
im ganzen Wort Gottes enthalten ist. Wie könnten einst die 
Leute von Beröa gegen die Christen der heutigen Zeit 
auftreten, weil sie ihr Altes Testament so treu gebrauchten, 
während heute so viele über dem Lesen weltlicher und 
christlicher Blätter ihr bestes Buch verstauben lassen. 
 
2. Wie die Leute zu Beröa ihre Bibel benutzten. 
(Johannes 5, 39) 
 
W i e  soll man seine Bibel gebrauchen? 
 
Diese Frage ist von größter Wichtigkeit. Die Leute von Beröa 
können es uns zeigen. "Sie f o r s c h t e n im Wort". Sie 
lasen nicht nur einen biblischen Abschnitt, um eine religiöse 
Pflicht erfüllt zu haben. Sie suchten etwas im Wort. 
Sie wollten wissen ob die Botschaft von Christus im Alten 
Testament bezeugt sei, wie Paulus es gesagt hatte. Sie 
überließen diese Frage nicht den gelehrten Theologen. Sie 
wollten selbst im Wort Gottes Klarheit und Gewissheit hierüber 
erlangen. Die göttlichen Zeugnisse im Worte waren in 
Wahrheit ihre "Ratsleute" (Psalm 119, 24), mit denen sie 
sich über die wichtigste Frage des rechten Weges zur 
Seligkeit berieten. Und weil ihnen Paulus den Heiland als 
einzigen Weg zum Himmel bezeugt hatte, so suchten sie im 
Wort nach diesem Jesus, den der Apostel gepredigt hatte. 
 
Das ist der rechte Gebrauch des Bibelbuches auch für uns. Es 
gilt für jeden, den richtigen Weg zur Seligkeit in demselben 
zu suchen und den Heiland darin finden zu wollen, wie jene es 
taten. Wer also täglich im Worte forscht, dem wird der Segen 
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nicht fehlen. 
 
3. Mit welchem Erfolg die Leute zu Beröa ihre Bibel benutzten. 
 
Der Segen des treuen Forschens im Wort Gottes bestand für die 
Leute in Beröa darin, dass sie zum Glauben geführt wurden. 
Sie wurden von der Richtigkeit der Predigt des Paulus 
überzeugt. Sie erkannten den von ihm gepredigten Jesus als 
wahren Messias, den auch sie als ihren Retter und Heiland 
annehmen durften und annahmen. Sie waren auch klar darüber, 
dass sie damit nicht etwa die Religion der Väter verleugneten, 
sondern sich im Gegenteil auf dem Weg befanden, den Gott 
schon dem Abraham und anderen Gottesmännern gewiesen hatte. 
Wenn man sie etwa von ungläubiger Seite aus der Sektiererei 
beschuldigte, so wussten sie: Nicht wir sind eine Sekte, 
vielmehr trennen diejenigen sich von der großen 
Gottesgemeinde auf Erden, welche diesen Weg des Glaubens an 
Jesus ablehnen, obwohl er klar und deutlich in der Schrift 
bezeugt ist. 
 
Auch für uns besteht die Segenswirkung eines rechten 
Bibelgebrauches darin, dass wir zum Glauben geführt und immer 
tiefer in demselben gegründet werden. Jeder Lichtstrahl, der 
durch den Geist Gottes aus der Bibel in unser Herz dringt, 
bringt uns Glaubenslicht und führt uns auf den Glaubensweg. 
 
Wohl uns, wenn wir zu der Zeit, auf die Art und mit dem 
Erfolg jener Leute unser Bibelbuch brauchen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Eine wichtige Voraussetzung zu gesegnetem Schriftgebrauch. 
(Psalm 19, 8 - 12; 119, 96 - 105). 
 
Wenn wir jene Zuhörer des Paulus in Beröa in ihrem 
Schriftgebrauch beobachten und damit vergleichen, wie heute 
viele Christen ihre Bibel zur Hand nehmen, so fällt uns ein 
Unterschied auf, der uns mit tiefer Wehmut erfüllt. Wir 
meinen diesen: Den Zuhörern des Paulus in Beröa war es eine 
selbstverständliche Sache, dass die Schrift ausschlaggebend 
sei, weil Gott in ihr seinen heiligen Willen kundgetan und 
sich darin geoffenbart hatte. Leider können wir diesen 
richtigen Standpunkt jener Leute heutigen Tages nicht bei 
jedem Christen voraussetzen. Das Schlangengift einer 
hochmütigen Kritik hat viele verdorben. Statt diesem Wort 
Gottes untertan zu sein, stellen viele ihre eigene Vernunft 
und Meinung über dasselbe. 
 
Über diesen Hochmut und Mangel an Gottesfurcht gilt es 
Buße zu tun, wenn das Wort Gottes seine ganze Segenskraft 
bei uns entfalten soll. Die Leute zu Beröa kamen mit ihrer 
kindlichen und demütigen Stellung zur Bibel unendlich weiter 
in göttlicher Erkenntnis als viele Weise nach dem Fleisch (1. 
Korinther 1, 26), denen dies fehlt. Es ist besser, mit dem 
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Psalmisten nach Luthers Übersetzung zu flehen: "Lass deinen 
Knecht dein Gebot fest für dein Wort halten, dass ich dich 
fürchte" (Psalm 119, 38), statt dem Versucher unser Ohr zu 
leihen, wenn er seine Zweifelsfrage "Sollte Gott gesagt 
haben?" in unser Herz werfen will. 
 
Wollen wir die Gotteskraft, die im Wort liegt, am eigenen 
Herzen erfahren, so müssen wir auch um die Stellung zur 
Bibel beten, die nach Gottes Willen die richtige ist. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das unablässige Forschen in der Schrift 
Die Beröenser nahmen das Wort auf ganz willig und 
forschten täglich in der Schrift, ob sich's also 
verhielte. Apg. 17, 11 
 
Bibelchristen sind leider dünn gesät. Man wird ein solcher 
nicht über Nacht. Es gilt im Wort lesen, forschen, sinnen. 
Dazu müssen wir uns Zeit nehmen. Die Entschuldigung "Ich 
habe keine Zeit" ist eine faule Ausrede. Wir müssen die Zeit 
auskaufen. Wer seine Taschenbibel bei sich trägt, findet 
stets Augenblicke, hineinzuschauen. Ein Weltmensch hängt 
seinen weltlichen Gedanken nach. Gotteskinder sollten sich 
mit den Angelegenheiten und mit den Gedanken ihres Vaters im 
Himmel beschäftigen. So war Jesus schon mit zwölf Jahren in 
"die Sachen seines Vaters" vertieft. In unserer Zeit des 
Autos und der Flugzeuge muss alles schnell gehen. Für stilles 
Ausreifen, Werden und Wachsen ist wenig Verständnis. Kaum 
bekehrt, fangen viele eine Arbeit für den Herrn an. Sie 
maßen sich an, über Gottes Wort zu reden, ehe sie in Gottes 
Wort eingedrungen sind. Der Herr Jesus hat bis zu seinem 
dreißigsten Jahre in der Stille geforscht und das Bibelwort 
in sich aufgenommen. Er war in das Alte Testament 
eingedrungen. Wer ein Geschäft ausübt, ohne es gründlich 
gelernt zu haben, ist ein Pfuscher. Und wer über Gottes  
Wort redet, ohne in die Bibel eingedrungen zu sein, ist  
ein Schwätzer. "Ein jeder Mensch sei schnell, zu hören, 
langsam aber, zu reden!" Zum Hören gehört auch das Lesen. 
Bibelforscher bekommen mit der Zeit einen Blick für 
die Gedanken und Wege Gottes und geraten nicht in 
Einseitigkeiten. Bibelchristen bleiben auch vor einem 
oberflächlichen und schnell verrauschenden Gefühlswesen 
bewahrt. Gefühle sind wie Funken. Die Erkenntnis aber, die 
der Heilige Geist aus dem Wort schenkt, ist wie ein stetig 
scheinendes Licht. Gründliche Bibelchristen können dann aus 
dem Schatz ihrer Erkenntnis und Weisheit auch andern etwas 
bieten. Weil sie einnehmen, können sie ausgeben. Wie nötig 
sind in unseren Tagen gediegene, in der biblischen Wahrheit 
fest gegründete Christen, die nicht von jeder neu 
auftauchenden Erscheinung sich blenden und hinreißen lassen, 
die imstande sind, zu prüfen, und nur das behalten, was in 
den Linien der ganzen Bibelwahrheit liegt! Wir haben viele 
schnell fertige Leute, die viel scheinen und wenig sind.  
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Sie treten schnell heraus, verschwinden aber oft auch bald 
wieder. - Ein Schustergeselle bat im Anfang seiner Erweckung 
um eine nachdenkende Seele. Gott erhörte dieses Gebet. Er 
fasste das Wort tief in sich. So konnte er auch anderen etwas 
geben. Wenn er in einer Erbauungsstunde sprach, blieben 
gewöhnlich etliche zurück, die noch unter vier Augen mit ihm 
sprechen wollten. Der Heiland liebt feine, gute Herzen, die 
das Wort in sich bewegen und bewahren und dann auch Frucht 
bringen in Geduld. 
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Ap17.14 

A.Christlieb 
Christliche Liebe. 
Apostelgeschichte 17, 14. 15. 
 
Die Reise des Paulus von Beröa nach Athen war nach mancher 
Seite hin eine traurige. Eines der schönsten Arbeitsfelder, 
auf dem er besondere Freude erlebt hatte, musste er gar so 
bald und schnell verlassen! Wie gerne wäre er gewiss gerade 
bei diesen Bibelforschern noch länger geblieben! Aber der 
Hass der Feinde zwang ihn zur Flucht. Trotzdem hatte diese 
Reise ihre besondere Lieblichkeit. Dreimal können wir die 
christliche Liebe bei dieser Reise beobachten. 
 
1. Die Liebe der Beröachristen zu Paulus. 
 
Die Liebe der jungen Christen zu Beröa zeigt sich darin, 
dass sie "alsbald", wo sein Leben in Gefahr stand, ihn in 
Sicherheit brachten und ihn bis nach Athen begleiteten. Sie 
fragten nicht danach, welchen Ausfall an Lohn und Verdienst 
diese Begleitung mit sich brachte. Sie trachteten nicht nach 
äußerlichem Gewinn und nach Entschädigung für diesen weiten 
Weg. Sie suchten nur das teure Leben dessen, der ihnen 
das Evangelium gebracht hatte, vor dem Hass der Feinde zu 
schützen. Die Liebe verband sie mit dem, der das Werkzeug 
ihrer Bekehrung geworden war, und diese Liebe bewies sich 
durch das Leben und durch die Tat. 
 
Wohl uns, wenn solche dankbare Liebe gegen alle diejenigen, 
die uns einen inneren Segen vermittelt haben, unser Herz 
erfüllt. (Philipper 4, 14 - 16; 3. Johannes 5 - 8) 
 
2. Die Liebe des Apostels zu den Christen in Beröa. 
 
Neben der Liebe der neugewonnenen Beröachristen zum Apostel 
tritt uns auch die des Paulus zu jenen jung bekehrten Seelen 
entgegen. Sie zeigt sich darin, dass er seine liebsten und 
besten Mitarbeiter, Silas und Timotheus, zurückließ. Dies 
bedeutete für den Apostel einen Verzicht. Sie wären ihm eine 
Stärkung und Erquickung bei dieser Flucht gewesen. Aber die 
kleine Christengemeinde zu Beröa war noch ein gar so junges 
und zartes Pflänzchen, das der Pflege und Mithilfe solcher 
treuen Zeugen bedurfte, wie Silas und Timotheus waren. 
So wollte Paulus lieber die Gesellschaft jener Gefährten 
entbehren, damit die Christen zu Beröa noch länger von ihnen 
Gewinn haben könnten. Der Fortgang des Reiches Gottes, die 
Befestigung der bekehrten Seelen, lag Paulus tausendmal mehr 
am Herzen als seine eigene Annehmlichkeit. Er, der später 
das Wort schrieb: "Die Liebe sucht nicht das Ihre" (1. 
Korinther 13, 5), bewies auch bei dieser Abreise von Beröa, 
dass er nicht sein, sondern seiner Kinder Bestes suchte. 
 
Lasst uns auch nach der Liebe trachten, die um der Brüder 
willen bereit ist, auf das zu verzichten, was wir lieber 
genießen würden. (Vergleiche Philipper 2, 25; 2. Korinther 
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5, 14). 
 
3. Die Liebe der Knechte Gottes untereinander. 
 
Bei dem Abschluss der Reise nach Athen schauen wir auch die 
Liebe des Paulus zu seinen Mitarbeitern. Sein Abschiedswort 
an die Begleiter enthält die dringende Aufforderung an Silas 
und Timotheus, gleich zu ihm zu kommen. Das zeugt von einem 
Verlangen des Paulus nach seinen Gehilfen. Ein solches 
Verlangen konnte nur vorhanden sein, weil das Verhältnis 
der arbeitenden Brüder untereinander ein richtiges und 
liebevolles war. Wo solches nicht besteht, da ist einem 
die Ankunft eines Mitarbeiters oft gleichgültig oder gar 
unerwünscht. Paulus fühlte sich mit Silas und Timotheus so 
verbunden, dass er dringend ihre Gesellschaft begehrte. Er 
konnte es in der heidnischen Stickluft zu Athen besser 
aushalten, wenn er diese Brüder und Mitbeter bei sich hatte. 
Er wollte nicht allein ohne seine treuen Mitstreiter den 
Kampf gegen das Heidentum jener Stadt aufnehmen. 
 
Wie wichtig ist es doch für die Arbeit im göttlichen 
Weinberg, dass die am Wort dienenden Brüder untereinander 
in Liebe verbunden sind, so dass einer die Gesellschaft des 
anderen wünscht und sucht. Nur da kann ungetrübter Segen 
auf ein Arbeitsfeld ausgehen. 
 
All diese Liebe machte die an sich betrübende Reise von Beröa 
nach Athen zu einem herrlichen, erquickenden Weg. Wer den 
Himmel auf Erden haben will, der trachte danach, dass er sich 
auch in dieser Liebeskette befinde, besonders in solchen 
Zeiten, wo in vielen die Liebe erkaltet. (Matthäus 24, 12, 
vergleiche Epheser 4, 2. 3; Johannes 13, 35; 1. Petrus 1, 
22; 4, 8). 
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Ap17.16 

A.Christlieb 
Paulus in Athen. 
 
Paulus betrachtet die Stadt Athen. 
Apostelgeschichte 17, 16. 
 
1. Worauf Paulus bei dem Anschauen der Stadt besonders achtete. 
 
Die Stadt Athen war eine herrliche Stadt. Aus Vers 21 
erfahren wir, dass viele fremde Personen aus anderen Ländern 
kamen, diesen Ort zu besuchen. Das war nicht zu verwundern. 
Sie bot sehr vieles. An "goldenen, silbernen und steinernen 
Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht" (V. 
29), fehlte es dort nicht. Allerlei schöne Tempel und 
Altäre (V. 23) zierten die Straßen. Der berühmte Areopag 
("Richtplatz", Vers 22) wurde von Tausenden besucht. Das 
Auge des Paulus hat auf allen diesen Sehenswürdigkeiten 
geruht. Er ging wie andere Ausländer durch die Stadt 
hindurch und schaute alles an. 
 
Und doch betrachtete er die Stadt ganz anders als andere 
Besucher. Ihm war es nicht um Augenweide und Bereicherung an 
Kunstkenntnissen zu tun. Ihm kam es auf etwas ganz anderes 
an. Er suchte zu erkunden, wie es in dieser Stadt in der 
wichtigsten, inneren Beziehung aussehe. Wie es mit der 
Gotteserkenntnis in Athen stünde, darauf war das Augenmerk 
des Paulus bei dem Durchwandern der Stadt gerichtet. 
 
Dementsprechend war auch das Resultat seines Betrachtens ein 
ganz anderes als das der meisten Besucher. Mochten tausend 
Ausländer bei dem Anblick Athens unter dem Eindruck stehen: 
Welch eine herrliche Stadt!, so stand Paulus in erster Linie 
unter dem Eindruck: Welch eine abgöttische Stadt! Wie 
voll ist sie doch von Götzenbildern! Wie blind sind diese 
Menschen doch in der wichtigsten Frage, die es gibt. Die 
äußere Pracht dieses Ortes hatte ihn nicht so geblendet und 
bestochen, dass er seine innere Dürftigkeit nicht durchschaut 
hätte. "Er sah die Stadt so gar abgöttisch!" 
 
So wie jener Knecht Gottes die Stadt Athen betrachtete, so 
sieht der Herr auch unsere Städte, Dörfer und Häuser an. Er 
kennt die Orte mitten in der Christenheit, die zwar keine 
Götzenaltäre an den Straßen zeigen, aber dennoch unter das 
Urteil fallen: "Er sah jenen Ort so gar abgöttisch." 
 
2. Welche Gefühle durch den Anblick der Stadt in Paulus 
erweckt wurden. 
 
Es gibt Menschen, die es ganz kalt lässt, wenn sie um sich her 
die schrecklichste Abgötterei sehen. Sie glauben, es sei 
genug, wenn sie selbst nur außerhalb dieser heidnischen 
Finsternis stehen (1. Mose 4, 9). Dies war nicht die 
Stellung des Paulus. Ihn ließ der Anblick jener vielen 
Götzenbilder nicht gleichgültig. Eine heilige Entrüstung 
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erfasste sein Herz dabei. "Er ergrimmte im Geist". 
 
Was sagt uns dieses Ergrimmen des Saulus in Athen? Es 
beweist uns den Eifer des Apostels für die Ehre seines Gottes 
und sein Interesse für das Heil der Menschen. Wenn Paulus 
nicht die Sache des Herrn so voll und ganz zur seinigen 
gemacht hätte, dann wäre sein Gemüt nicht in solche Wallung 
geraten beim Anblick der zahlreichen Götzenaltäre. Nun aber 
konnte er nicht ruhig dabei bleiben, wenn er sah, wie die 
Ehre, die dem Herrn allein zukam, jenen Götzen gegeben wurde, 
und wie zahllose Menschen ohne die rechte Gotteserkenntnis 
dahinlebten. 
 
Die Herzensstellung, welche sich in diesem Ergrimmen zeigt, 
ist das Geheimnis einer gesegneten und fruchtbaren Arbeit 
im Reiche Gottes. Sie beschämt unseren Mangel an heiligem 
Eifer und unsere Lauheit beim Anblick der uns umgebenden 
Sündenmacht. (Vergleiche Hesekiel 9, 4; Lukas 19, 41). 
 
3. Das heilige Ergrimmen des Paulus darf mit dem sündlichen 
Grimm unserer Natur nicht verwechselt werden. 
(Jakobus 1, 19. 20; Epheser 4, 31). 
 
Es gibt allerlei Ingrimm, der uns erfassen kann. Von manchem 
Grimm gilt das Wort des sterbenden Erzvaters Jakob an seine 
Söhne Simeon und Levi: "Verflucht sei ihr Zorn, dass er so 
heftig ist, und ihr Grimm, dass er so störrisch ist" (1. Mose 
49, 5 - 7; vergleiche Kap. 34). 
 
Wenn dem David beim Empfang der abweisenden und höhnischen 
Nabalsantwort die Zornesader derart schwillt, dass er alles, 
was männlich ist in Nabals Haus, umbringen will, so ist das 
menschliches Ergrimmen, das niemand, auch er selbst nicht, 
billigen konnte. (1. Samuel 25, 21; 22, 32 - 34). Wenn 
Petrus das Malchusohr abschlägt (Johannes 18, 10) und Abisai 
dem fluchenden Simei gleich den Kopf abreißen will (2. 
Samuel 16, 9), so beweisen diese Geschichten, dass man nicht 
jedem gut gemeinten Ergrimmen gleich trauen darf, sondern 
allen Grund hat, gegen das eigene Herz recht misstrauisch 
zu sein. Es gibt auch einen Kainsgrimm, der aus der Hölle 
stammt (1 Mose 4, 5; 1. Johannes 3, 12). Derselbe steckt 
viel tiefer in uns, als wir denken, und kann sich sogar recht 
fromme Mäntelchen umhängen und als Eifer für Gott erscheinen. 
 
Derselbe Paulus, der hier in Athen über die Abgötterei 
ergrimmte, hielt es einstmals für heiligen Grimm, als er 
gegen die gläubigen Christen wie ein wildes Tier "mit Drohen 
und Morden schnaubte." Und heute noch glaubt mancher, dass es 
ein heiliger Zorn sei, der ihn treibe gegen die Jünger Jesu 
zu kämpfen, weil er weder die Schrift, noch sein eigenes Herz 
recht erkannt hat. 
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Ap17.17 

A.Christlieb 
Heiliges Ergrimmen - sündlicher Zorn. 
Apostelgeschichte 17, 16. 17. 
 
Erstes Kennzeichen: Das heilige Ergrimmen eifert nicht für 
das eigene, sondern für Gottes Interesse. (Johannes 2, 17). 
 
Weil wir uns so leicht über uns selbst täuschen und unseren 
sündlichen Grimm für heiligen Zorn halten können, deshalb tut 
es dringend not, nach bestimmten biblischen Kennzeichen zu 
forschen, durch die man ein heiliges Ergrimmen von dem 
sündlichen Zorn unterscheiden kann. 
 
Das erste Kennzeichen eines heiligen Ergrimmens besteht 
darin, dass es niemals für eigenes, persönliches, sondern nur 
für göttliches Interesse eifert. Wenn im Herzen des Paulus 
grimmige Gefühle aufgestiegen wären im Rückblick auf die 
neidischen Gegner, die ihn von Beröa vertrieben hatten, so 
wäre dies kein heiliger Zorn, sondern eine Anwandlung von 
Rachsucht gewesen. Oder wenn ihn der Unmut darüber erfasst 
hätte, dass die sehnlichst erwartete Ankunft von Silas und 
Timotheus sich so lange verzögerte, so hätte dies Gefühl in 
der menschlichen Ungeduld seinen Ursprung gehabt. Oder wenn 
er einige Tage später darüber erregt worden wäre, dass man ihn 
auf offenem Marktplatz in Gegenwart anderer Leute einen 
Lotterbuben nannte, so wäre dies eher gekränkte Eigenliebe 
als göttlicher Zorn gewesen. 
 
Aber Paulus ergrimmt weder über alte noch über neue 
persönliche Kränkungen, auch nicht über Geduldsproben, 
sondern über die große Zahl der Götzenaltäre, welche 
G o t t e s Ehre schädigten. Das war heiliger Grimm. 
 
Wenn heute bei uns einer darüber ergrimmt, dass der Nachbar 
über seinen Acker fährt, oder ein anderer Böses über ihn 
plaudert und dergleichen, so können wir gewiss sein, dass 
dies solcher Zorn ist, von dem das Apostelwort gilt: "Alle 
Bitterkeit und Grimm und Zorn sei ferne von euch" (Epheser 4, 
31). Wenn aber ein bewährter Christ darüber entrüstet ist, 
dass von einflussreichen Personen unserem Heiland die Krone 
geraubt wird, die ihm gebührt, so ist solches Ergrimmen ganz 
anders zu bewerten. Wollen wir Nachfolger dessen sein, der 
in heiligem Grimm den Tempel reinigte, so lasst uns sorgfältig 
darauf acht haben, dass auch "der Eifer um s e i n Haus" und 
n i c h t  d e r  u m  u n s e r  e i g e n e s uns "fresse" 
und fortreiße. 
 
 
Zweites Kennzeichen: Das heilige Erbarmen ist nicht mit Hass, 
sondern mit erbarmender Liebe verbunden. 
(2. Mose 32, 7 - 29). 
 
Ein zweites Kennzeichen des heiligen Ergrimmens ist dieses, 
dass es nicht mit Hass gegen den Fehlenden, sondern mit 
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erbarmender Liebe gegen ihn verbunden ist. 
 
Das Beispiel von dem Ergrimmen des Mose bei dem goldenen Kalb 
kann uns dies besonders deutlich zeigen. Als dieser Knecht 
Gottes von dem Berg herabstieg und das Volk bei seiner 
Gesetzesübertretung in lustigem Tanz sah, erfasste ihn ein 
heiliger Ingrimm ("Er ergrimmte mit Zorn", V. 19), so dass 
er die Gesetzestafeln zerbrach, das Kalb mit Feuer zerschmolz 
und strenges Gericht übte. 
 
Wollen wir diesen Grimm des Mose recht verstehen, und ist 
es uns darum zu tun, dass unser Ergrimmen über alle heutige 
Abgötterei so rein und heilig sei wie das seinige, so dürfen 
wir einen Zug in jener Geschichte nicht vergessen: Bevor Mose 
im Grimm das goldene Kalb zu Pulver zermalmte, hat er vorher 
auf einsamer Bergeshöhe zu Gott um Erbarmen für die verirrten 
Tänzer gefleht. 
 
Mancher Grimm würde wohl anders aussehen oder gänzlich 
erlöschen, wenn solche Fürbitte einer Zornesäußerung 
vorausginge. Mose trat wohl zornig auf gegen die 
leichtfertigen und frechen Übertreter des göttlichen 
Gesetzes, aber sein innerster Herzensgrund war mit 
erbarmender Liebe zu diesem verirrten Volk erfüllt, wie 
auch die nachfolgende Fürbitte so herrlich zeigt (V. 32). 
Er hasste den Frevel, aber er suchte das Beste der Frevler. 
 
So handelt der heilige Grimm. Er stammt von dem, der die 
Liebe ist und verleugnet diesen Ursprung nicht, wenn er 
echt ist. Auch Paulus hegte bei seinem Ergrimmen in Athen 
keinerlei Hass im Herzen, wie sein treues Bemühen um das Heil 
der Athener zur Genüge beweist. 
 
 
Drittes Kennzeichen: Das heilige Ergrimmen raubt nie die 
ruhige Überlegung, sondern treibt zu weisem und besonnenem 
Handeln. 
 
Noch ein drittes Kennzeichen des heiligen Ergrimmens soll uns 
beschäftigen. Man erkennt es an der Klarheit des Geistes, an 
der Ruhe, Besonnenheit und Weisheit der Handlungen, zu denen 
es antreibt. 
 
Der falsche, sündliche Zorn macht die Menschen blind und 
unweise (Sprüche 29, 22). Wie töricht wollte doch David in 
seinem menschlichen Ingrimm gegen Nabal handeln (1. Samuel 
25, 13 und 22)! Wie viel Fehler werden durch übereiltes 
Ergrimmen gemacht im Gebiet der Erziehung, der Seelsorge, des 
Strafens bei der Wortverkündigung und anderswo! Immer wieder 
erfährt man: "Das Gesetz richtet nur Zorn an" (Römer 4, 15). 
 
Wie weise und besonnen handelt dagegen der in heiligen 
Ingrimm geratene Paulus zu Athen! Wäre sein Grimm ein 
fleischlicher gewesen, so hätte er vielleicht einige 
Götzenaltäre jener Stadt beschädigt oder zerstört. Aber wie 
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er später in Ephesus "kein Lästerer der Göttin Diana" war 
(Apostelgeschichte 19, 37), so vermied er auch hier eine 
derartige Kampfesart gegen das Heidentum. Der Ingrimm 
des heiligen Geistes gab ihm die beste Waffe der klaren, 
besonnenen und entschiedenen Wortverkündigung in die Hand 
und auf die Lippen. 
 
So lasst uns denn vorsichtig sein im Gebiet unserer 
Gefühlswallungen und sie nach Gottes Wort prüfen. Der Herr 
aber reinige unsere Herzen von jedem sündlichen Grimm und 
erfülle uns zur rechten Stunde mit dem göttlichen Feuer, 
das in Paulus beim Anblick der Götzenaltäre entbrannte. 
 
 
 
A.Christlieb 
Nutzbringende Wartezeit. 
Apostelgeschichte 17, 16 und 17. 
 
I. 
 
Paulus sammelt in der Wartezeit Kenntnisse, die dem Bau des 
Reiches Gottes zugute kommen. 
 
Im Leben der einzelnen Christen kommen bisweilen Zeiten 
und Umstände vor, wo man in besonderer Weise auf 
Warten angewiesen ist. Wenn man in der Fremde durch 
Verkehrsstörungen nicht weiterreisen oder in der Heimat wegen 
der Witterung seinem Beruf nicht nachkommen kann, wenn man 
durch einen allgemeinen Streik gezwungen ist, mit seiner 
Arbeit aufzuhören, so muss man auf den Zeitpunkt warten, wo 
sich diese Umstände ändern. 
 
Da kann für manche die Frage entstehen: Was fange ich mit 
dieser Wartezeit an? 
 
Viele sind mit der Beantwortung dieser Frage schnell fertig. 
Sie verträumen oder vertrödeln solche Stunden oder Tage auf 
allerlei Weise, wenn sie nicht gar dieselben noch schlimmer 
verwerten. 
 
Wie aber beantwortet ein Nachfolger Jesu diese Frage? Er 
glaubt doch in allen Lagen an eine göttliche Vorsehung. Kein 
Zuganschluss geht verloren, keine Arbeitsmöglichkeit wird ihm 
genommen ohne den Willen seines himmlischen Vaters. Er nimmt 
also auch im Gegensatz zur ungläubigen Welt solche oft recht 
unangenehm oder langweilig erscheinende Wartezeit aus Gottes 
Hand an und prüft nach der Schrift, wie solche nutzbringend 
angewandt werden kann. 
 
Des Paulus Aufenthalt in Athen kann uns eine Antwort auf 
diese Frage geben. Dort sahen wir den Apostel ebenfalls 
warten. Er wartet auf seine beiden Mitarbeiter Silas 
und Timotheus. Offenbar wollte er ursprünglich seine 
Missionsarbeit erst nach deren Ankunft beginnen. Was machte 
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er nun in der Zwischenzeit, "da er zu Athen wartete"? Er 
vertrieb sich die Zeit nicht durch ziel- und zweckloses 
Umherwandern. Er zerstreute sich nicht durch unnützes 
Besehen von allen möglichen äußeren Sachen, deren es in Athen 
genug gab. Vielmehr sehen wir ihn, wie er aufmerksam die 
mannigfachen Altäre betrachtet, ihre Inschrift liest und auf 
diese Weise Kenntnisse sammelt, die nicht nur der Vermehrung 
seiner allgemeinen Welt- und Menschenkenntnis, sondern ganz 
besonders der darauf folgenden Arbeit im Reiche Gottes 
dienen. 
 
Auch wir können oft durch aufmerksames Beobachten und 
nützliches Lesen eine Wartezeit fruchtbringend ausfüllen. 
(Vergleiche Epheser 5, 16). 
 
II. 
 
Paulus gab in der Wartezeit solchen Gedanken im Herzen Raum, 
die dem Bau des Reiches Gottes zugute kamen. 
 
Welch falsche und verkehrte Gedanken und Gemütsbewegungen 
dringen oft gerade in Wartezeiten in unser Inneres ein! Bald 
reißt uns die Ungeduld mit sich fort, die nicht warten kann, 
bis das Erwartete endlich eintrifft; bald fasst uns der Ärger 
über die, welche vielleicht die Wartezeit verschuldet haben. 
 
Wie manche Gefahr des Missmutes, des Neides oder der 
Lüsternheit entsteht auch dadurch, dass man in solcher Zeit 
mehr als sonst in der Umgebung Beobachtungen anstellt. Wir 
nehmen oft gerade im Umherblicken unbewusst allerlei schlimme 
Einflüsse in unser Seelenleben auf, die schlecht wieder zu 
vertreiben sind. 
 
Auch das Gedanken- und Gemütsleben des wartenden Paulus 
war vielen Versuchungen ausgesetzt. Der Rückblick auf die 
bisherigen Erfolge konnte hochmütige Gefühle in ihm wecken; 
der Gedanke an seine Verfolger konnte den Sorgengeist 
wachrufen; der Anblick der Hindernisse für das Reich Gottes 
legte ihm die Verzagtheit nahe, und die Begegnungen mit 
geachteten Philosophen konnten ihn neidisch machen, wenn er 
ihr Ansehen mit seiner eigenen Verachtung verglich. 
 
Hätte er solchen Gedanken Raum gegeben, so würden diese 
ihn innerlich geschwächt und zur Arbeit für Gott untüchtig 
gemacht haben. Aber stattdessen öffnete er sein Herz für 
jene göttliche Betrübnis und heilige Entrüstung über all die 
Gottentfremdung, die er vorfand. Das gereichte seiner 
Missionsarbeit zur Förderung. 
 
Lasst uns gerade in Wartezeiten über unser Gemüts- und 
Gedankenleben wachen und beten, dass wir nicht geschwächt, 
sondern gestärkt werden für den wichtigsten Dienst, der 
unsere Aufgabe bildet. (Matthäus 26, 41; Psalm 119, 148; 
Jeremia 4, 14). 
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III. 
 
Paulus knüpfte solche Gespräche an, die dem Bau des Reiches 
Gottes zugute kamen. 
 
Nicht nur durch Sammeln nützlicher Kenntnisse und durch 
das Bewegen guter Gedanken, sondern auch durch richtige 
Gespräche und Unterhaltungen hat Paulus die Wartezeit in 
Athen trefflich ausgenutzt. Er redete mit Juden und 
Griechen vom Heiland (vergleiche Vers 18 b). 
 
Wie lieblich solche Ausnutzung einer Wartezeit ist, dafür ein 
Beispiel: Dem heimgegangenen Missionar Nommensen war einst 
auf der Heimreise nach Europa ein Schiff fortgefahren, das er 
benutzen wollte. Er sah eine unangenehme Wartezeit am Hafen 
vor sich und erwog, wie er sie auskaufen solle. Da fiel 
ihm ein, dass nach einer Zeitungsmeldung dort eine schlimme 
Mordtat vorgekommen war und der Mörder an diesem Ort seiner 
Hinrichtung entgegensehe. Er beschloss, diese Wartezeit zu 
einem Besuch bei diesem Mörder zu benutzen und mit ihm von 
Jesus zu reden. Als er die Erlaubnis hierzu erlangt hatte, 
ging er zu diesem Mann, der zwar anfangs völlig unzugänglich 
schien, aber allmählich dem Einfluss Nommensens und dem 
des guten Hirten sich erschloss und zu einer wirklichen 
Herzenserneuerung kam. Die Gespräche mit diesem Mörder 
waren die beste Ausnutzung einer Wartezeit am Hafenplatz. 
Dort erfüllte sich in lieblicher Weise das Wort: "Des 
Gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens" (Sprüche 10, 
11). (Vergleiche Kolosser 4, 6; Sprüche 16, 24). 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Zuhörerkreise des Paulus in Athen. 
Apostelgeschichte 17, 17 - 21. 
 
Der erste, engste Zuhörerkreis: Die Besucher der Judenschule. 
Wenn wir die Arbeit des Paulus in Athen überblicken, so 
finden wir, dass er dort drei Zuhörerkreisen mit dem Wort 
Gottes dienen durfte. Der erste und engste Kreis war 
zunächst die in der Synagoge ("Judenschule") versammelte 
Zuhörerschar, aus Juden und Proselyten (Anhängern des 
jüdischen Gottesdienstes aus dem Heidentum) bestehend. Dort 
begann Paulus, wie auch früher, mit seiner Arbeit zuerst. 
 
Diese stets wiederholte Anknüpfung an den Gottesdienst seines 
Volkes ruft uns aufs neue zu: Lasst uns doch ohne klare 
göttliche Leitung niemals ein Band lösen, das Gott uns durch 
unsere Lebensführung in die Hand gegeben hat. Immer wieder 
gelingt es dem Feind, da und dort eine Seele in dieser 
Hinsicht aus den göttlichen Linien heraus auf ein 
unfruchtbares Seitengeleis zu bringen. Üble Erfahrungen 
und persönlich erlittene Kränkungen bilden oft die Ursache, 
weshalb mancher dem Kreise den Rücken kehrt, in den Gott ihn 
hineingestellt hat. 
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Wenn solche Gründe dem Apostel maßgebend gewesen wären, so 
hätte er schon längst keine Judenschule mehr betreten. Aber 
ihn leitete weder eine gekränkte Empfindlichkeit, noch ein 
nachtragender Zorn, sondern die Liebe Christi. Ehe der Herr 
ihn aus der Synagoge herausführte oder seine Landsleute ihn 
aus derselben ausstießen, tat er selbst keinen Schritt, 
dieses Band zu zerreißen. (Vergleiche Sprüche 14, 29; 
Hebräer 10, 36). 
 
Der zweite, weitere Zuhörerkreis: Die sich herzufanden auf 
dem Markt. 
 
Die Tätigkeit des Paulus in Athen beschränkte sich aber nicht 
auf die Besucher der Judenschule. Sein Missionseifer trieb 
ihn auch zur Arbeit auf dem Marktplatz. 
 
Hier haben wir den zweiten, weiteren Zuhörerkreis des 
Apostels. Er bestand aus denen, "die sich herzufanden auf 
dem Markt". Mit diesen knüpfte er Gespräche an, die auf 
das Eine, was not ist, hinausliefen, auf das Evangelium 
vom Sünderheiland. 
 
Diese Arbeit des Paulus auf dem Marktplatz beweist uns die 
Treue und den Eifer des Apostels, der jede Gelegenheit 
wahrnahm, um das Wort Gottes auszubreiten. An Sabbattagen 
und Werktagen, an gottesdienstlichen Plätzen und auf dem 
Marktplatz verfolgt er sein Ziel, Seelen für das Lamm zu 
werben. Der täglich auf dem Markt redende Paulus erinnert 
uns an das Wort: "Handelt, bis dass ich komme" (Lukas 19, 13; 
vergleiche Johannes 9, 4). 
 
Wenn Paulus die Athener, mit denen er auf dem Markt 
zusammentraf, für das Himmelreich zu gewinnen suchte, so 
dürfen wir dieses Ziel bei denen, die Gott uns da oder dort 
zuführt, ebenfalls im Auge behalten. Sollten wir bei solchem 
Bemühen auch einmal Spott ernten, so brauchen wir davor nicht 
zu erschrecken. Dann sind wir in der Gesellschaft dessen, 
der sich bei seinen Gesprächen über Jesus einst Lotterbube 
nennen ließ. 
 
Der dritte und weiteste Zuhörerkreis: Die große Versammlung 
auf dem Areopag. 
 
Von den beiden ersten, verhältnismäßig eng begrenzten 
Zuhörerkreisen wurde Paulus weiter in eine große Versammlung 
auf dem berühmtesten Platz Athens geführt. Wir sehen ihn auf 
dem Areopag zum Volk reden, wo hoch und niedrig, arm und 
reich, Einheimische und Ausländer seinem Worte lauschen. 
Das war der dritte und weiteste Zuhörerkreis. 
 
Paulus hatte sich nicht selbst dazu gedrängt und darum 
bemüht, an diesem Ort, wo sonst große Staatsmänner und 
Gelehrte ihre Vorträge hielten, reden zu dürfen. Er 
hatte still seine von Gott ihm gegebene Kleinarbeit unter 
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mancherlei Spott und Verachtung getrieben und kaum daran 
gedacht, dass er an diesem Platz von Christus zeugen dürfen 
werde. Als aber seine Zuhörer auf dem Marktplatz diesen 
öffentlichen Vortrag auf dem Richtplatz veranlassten und 
Paulus zu einer öffentlichen Darlegung seiner Lehre drängten, 
hat er sich nicht geweigert, sondern ging darauf ein. 
 
Was sagt uns dieser dritte, weiteste Zuhörerkreis des 
Apostels in Athen? Er sagt uns: Gott kann seinen Knechten 
Bahn machen für das Zeugnis von Christus. Er kann die Herzen 
lenken und Wege ebnen, dass viele unter den Schall seines 
Wortes kommen und das Himmelreichsnetz weit ausgeworfen 
wird (Offenbarung 3, 8). 
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Ap17.18 

A.Christlieb 
Drei Bildungsstufen in Athen. 
Apostelgeschichte 17, 18. 22. 28. 
 
Die Stadt Athen war zur Zeit des Paulus eine Stätte hoher 
Bildung. Man würde sie heute Universitätsstadt nennen. Die 
vornehmen Römer schickten ihre Söhne zur feineren Ausbildung 
in Kunst und Wissenschaft dorthin. 
 
Auch in unserem Text merken wir etwas von dieser höheren 
Bildung. Paulus kommt in Berührung mit Anhängern 
verschiedener philosophischer Schulen, die sich mit ihm ins 
Gespräch einlassen. Dies Zusammentreffen interessiert uns. 
Wir beobachten es näher und lauschen den Worten, die wir 
dabei vernehmen. 
 
I. 
 
Die niedrigste Bildungsstufe der hochmütigen Spötter. Indem 
wir dies tun, treten uns drei Bildungsstufen entgegen. Die 
niedrigste Bildungsstufe sehen wir in den Philosophen, welche 
in ihrem Hochmut Paulus als einen "Lotterbuben" verspotten. 
Diese sich sehr ungebildet benehmenden Gelehrten glaubten 
auf Grund ihrer Bildung gleichsam vom hohen Ross auf Paulus 
heruntersehen und ihn ihre Verachtung fühlen lassen zu 
dürfen. Dabei haben sie ihn überhaupt nicht verstanden. 
Paulus war durchaus kein Mann, der Brocken fremder Weisheit 
unverstanden nachschwätzte und zum besten gab, wie das 
Schimpfwort ("Saatkrähe" wörtlich) bedeutete. Er brachte 
originale (ursprüngliche), eigene Gedanken, die sein 
innerster Besitz waren. Nicht bei ihm, sondern bei seinen 
Spöttern war die Unklarheit und das leere Geschwätz. Sie 
verurteilten das, was sie nicht kannten, als ob es außer 
ihrer Philosophie nichts Vernünftiges auf der Welt gäbe. Ihr 
Urteil über Paulus zeichnet sich durch Oberflächlichkeit und 
Hochmut aus. Ihr Bildungsstolz hat sie verblendet. Da sie 
sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden (Römer 1, 
22). 
 
Vom Hochmut pflegt niemals etwas Gutes zu kommen, auch nicht 
an wahrer Bildung. Welch ein trauriges Denkmal setzten sich 
diese stolzen Spötter bei ihrer Begegnung mit Paulus! Wie 
sie ihn verachteten, werden sie nun wieder verachtet. Ihren 
Namen kennt niemand, ihre Philosophie ist veraltet. Aber der 
Name des vermeintlichen Lotterbuben und seine Weisheit glänzt 
jetzt noch und wird bis in die Ewigkeit leuchten. 
 
Wohl denen, die sich durch die Scheinbildung des Hochmuts 
niemals verblenden lassen. Wehe aber den Nachfolgern jener 
athenischen Spötter, die das wahre Christentum verurteilen, 
ohne es in Wahrheit verstanden zu haben (Psalm 119, 51). 
 
II. 
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Die höhere Bildungsstufe der vorsichtiger Urteilenden. Eine 
etwas höhere Bildungsstufe dürfen wir wohl in der zweiten 
Gruppe von Philosophen erkennen, welche sagten: "Es sieht 
aus, als wollte er neue Götter verkündigen". Schauen wir 
diese Gruppe etwas näher an. 
 
Sie merkten offenbar aus dem Gehörten, dass Paulus eine 
andere Anschauung über Gott und göttliche Dinge habe als 
die Athener. In diesem Empfinden lag etwas Richtiges. 
Wie stellten sie sich nun zu dem, was Paulus lehrte? Sie 
stimmten ihm zwar durchaus nicht zu. (Es ist sogar möglich, 
dass eine Beimischung von Spott in ihren Worten lag.) Aber 
dennoch ist ihr Urteil über Paulus wenigstens vorsichtiger, 
zurückhaltender und maßvoller als das der ersten. Jene 
Spötter bekundeten mit ihrem höhnischen Sich-abwenden von 
Paulus, dass sie mit ihrem Urteil über ihn fertig waren. 
Sie erklärten mit Bestimmtheit: Das ist ein Schwätzer 
("Lotterbube"). Diese aber waren behutsamer. Sie sprachen 
ihre Ansicht nur als Vermutung aus. ("Es sieht so aus", 
oder es scheint so, "als wollte er"). Sie gaben sich also 
nicht den Anschein, als ob sie die Gedanken des Paulus schon 
so genau durchschaut und so gründlich verstanden hätten, dass 
sie über Richtigkeit oder Unrichtigkeit derselben endgültig 
urteilen könnten. Sie zeigen etwas mehr Bescheidenheit als 
die ersten. Sie waren der Wahrheit wesentlich näher gekommen 
als jene. 
 
Auch heute noch pflegt man richtigeres Urteil, tieferes 
Verständnis und echte Bildung bei ihnen zu finden, die 
behutsamer, vorsichtiger und bescheidener im Urteil sind, als 
bei solchen, welche schnell und leichtfertig den Stab über 
andere brechen und wegwerfend urteilen (Sprüche 15, 14). 
 
III. 
 
Die höchste Bildungsstufe des Paulus. 
(Psalm 119, 98 - 100). 
 
Die höchste Bildungsstufe sehen wir bei Paulus. Er 
war äußerlich und innerlich wahrhaft gebildet. Zuerst in 
äußeren Kenntnissen. Man hätte erwarten können. dass er 
der griechischen Weltweisheit ganz fremd gegenübergestanden 
hätte. 
 
Aber das war nicht der Fall. Sein Eingehen auf die 
wichtigsten Fragen ihrer Philosophie (Ursprung und Ziel 
des Menschen), seine Erwähnung hervorragender griechischer 
Dichter in seinem Vortrag (V. 28) beweisen, dass er auch auf 
diesem Gebiet wohl bewandert war. Aber seine wichtigste 
Bildung bestand nicht in der Kenntnis griechischer 
Gelehrsamkeit. Sie ruhte in der Kenntnis dessen, der allein 
Herz, Gemüt und Geist recht bilden kann. Äußerlich gebildet 
war Paulus schon als Christenverfolger (Apostelgeschichte 22, 
3). Seine beste Bildung aber fing in Damaskus an. Als all 
seine eigene Weisheit zusammenbrach, als er dort sein eigenes 
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Herz recht kennen lernte und mit Jesus bekannt wurde; als er 
in sein Bild umgestaltet wurde und seine Demut und Sanftmut 
bekam, da wurde er in höchstem Sinn gebildet. 
 
Wahre Jünger Jesu können in äußeren Dingen nicht immer die 
höchste Bildung empfangen. Aber die höchste Bildung in 
göttlicher Schule darf jeder genießen. Durch sie findet dann 
auch etwaige äußere Bildung ihre richtige Stellung und 
Bewertung. 
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Ap17.19 

C.H.Spurgeon 
"Können wir auch erfahren, was das für eine neue Lehre sei, 
die du lehrst?"  Apostelg. 17, 19. 
 
Was ist die Behandlung, die der Bibel in dieser Welt zuteil  
wird? "Man hält sie für eine fremde Lehre." Was will das sagen, 
wenn die Bibel für eine fremde Lehre gehalten wird? Zunächst 
so viel, dass sie für manche Menschen auch heute etwas sehr 
Fremdes ist, weil sie sie nie lesen. Ich erinnere mich, dass 
ich bei einer Gelegenheit die Geschichte von David und Goliath 
las, und es war ein Mensch gegenwärtig, wirklich schon ein Mann 
an Jahren, der zu mir sagte: "Lieber Herr Pfarrer, was ist das 
für eine interessante Geschichte; in welchem Buch steht sie?" 
Und ich erinnere mich, wie einst eine Person zu mir auf mein 
Studierzimmer kam; ich sprach mit ihr über ihren Seelenzustand; 
sie sagte mir, es sei ihr sehnsüchtiger Wunsch, Gott zu dienen; 
sie finde aber ein anderes Gesetz in ihren Gliedern. Ich schlug  
eine Stelle im Römerbrief auf, und las sie ihr vor: "Das Gute,  
das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich  
nicht will, das tue ich!" Sie sagte: "Steht das in der Bibel?  
Ich wusste es nicht." Ich tadelte sie nicht, weil sie ja bis  
jetzt keinen Sinn für die göttliche Wahrheit gehabt hatte; doch  
wunderte ich mich, dass es Leute geben sollte, die nichts von  
diesen Stellen wissen.  
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Ap17.21 

A.Christlieb 
Drei Hindernisse für das Evangelium in Athen. 
Apostelgeschichte 17, 13. 18. 21. 32 a. 
 
Die Missionsarbeit des Paulus brachte in Athen nicht in 
dem Maße Frucht wie an manchen anderen Orten. Während in 
Thessalonich "eine große Menge" (Vers 4) und in Beröa 
"viele" (Vers 12) zum Glauben kamen, waren es in Athen 
nur "etliche" (Vers 34). 
 
Woran lag das? Sicherlich nicht an Paulus! Sein Wirken 
und Zeugen war hier nicht schlechter als anderswo. Aber 
das geistliche Ackerfeld war nicht dasselbe. 
 
Unser Text lässt uns drei Hindernisse erkennen, die gerade in 
Athen dem Wort Gottes in besonderer Weise im Wege standen. 
 
Erstes Hindernis: Der falsche Gottesdienst. Die Stadt Athen 
übertraf viele andere Orte an religiösem Eifer. Prächtige 
Tempel und Altäre, Meisterstücke der schönsten Baukunst 
zierten die Stadt. Aber gerade diese äußerlich herrliche und 
prunkvolle Verehrung der Gottheit musste die Herzen von der 
wahren Gottesgemeinschaft abziehen. Diese arme Stadt! Sie 
war voll von "Religion", und gerade deshalb konnte die 
rechte und wahre Religion bei ihr besonders schwer Eingang 
finden. 
 
Gibt es nicht bisweilen mitten in der Christenheit Orte und 
Herzen, wo es ähnlich aussieht? (Vergleiche Galater 4, 8; 
Römer 10, 2; Jeremia 8, 5 b). 
 
Das zweite Hindernis: Die fleischliche Weisheit. 
(Vergleiche: 1. Korinther 1, 20 - 23; 3, 18 - 20). 
 
Ein zweites Hindernis, das gerade in Athen dem Wort Gottes 
im Weg stand, war die eigene Klugheit oder fleischliche 
Weisheit. Athen war ja die Bildungsstätte für die halbe 
Welt. Die Athener waren stolz auf diesen Ruhm. Aber gerade 
diese fleischliche Weisheit bildete ein Hindernis für die 
göttliche, "törichte" Predigt vom Kreuz Christi. Die 
Weisheit dieser Welt begriff Gott in seiner Weisheit nicht 
(1. Korinther 1, 20 - 23). 
 
Auch heute noch kann es vorkommen, dass die sogenannten 
"gebildeten" Kreise" dem Evangelium mehr fern bleiben als 
andere. Wenn das Wissen "aufbläht" (1. Korinther 8, 1), 
wenn es stolz macht, so dass man herabsieht auf alle, welche 
nicht die gleiche äußere Bildung erlangt haben, dann fügt 
Gottes Weisheit es so, dass solche "Kluge" in der wichtigsten 
Klugheit dahinten bleiben und zuschanden werden. Denn er 
widersteht den Hoffärtigen (1 Petrus 5, 5). "Er erhascht 
die Weisen in ihrer Klugheit" (1. Korinther 3, 18 bis 20). 
Das war in Athen der Fall und kann auch heute noch vorkommen. 
 



 

- 4069 - 

Drittes Hindernis: Die geistige Genusssucht. 
 
Das dritte Hindernis in Athen war die geistige Genusssucht. 
Auf dem Platz, wo Paulus seine Rede hielt, hatten schon 
manche Volksversammlungen stattgefunden. Bedeutende 
Staatsmänner und berühmte Gelehrte hatten dort Reden an das 
Volk gehalten. Die Athener waren also gewohnt, dass ihnen 
hier etwas Besonderes geboten wurde. Wie sie früher gern 
Redner von Ruf und Begabung gehört hatten, so dachten sie 
auch jetzt beim Auftreten des Paulus einen ähnlichen 
geistigen Genuss zu bekommen und "etwas Neues zu hören". Die 
mannigfache innere Kost hatte ihnen einen etwas verwöhnten 
Gaumen gegeben. Dieser wollte auch jetzt wieder befriedigt 
werden. 
 
Wie einst Hesekiels Wort von vielen nur als Ohrenschmaus 
benutzt wurden (Hesekiel 33, 30 - 33), so erging es der 
Predigt des Paulus in Athen auch. Es mochte manchem 
interessant sein, diesen neuen Lehrer mit den bisher gehörten 
Rednern zu vergleichen. Ihre Neugier war eine feinere 
Genusssucht. Diese geistige Genusssucht steht in scharfem 
Gegensatz zur Heilsbegierde und bildete das dritte Hindernis 
für den Segen des Evangeliums in Athen. 
 
Gegen diese Gefahr, wählerisch zu sein und ein Feinschmecker 
zu werden, wollen auch wir ein wachsames Auge behalten. 
Sie liegt dort besonders nahe, wo in der Wortverkündigung 
Hervorragendes und Mannigfaltiges geboten wird. Nicht wie 
die Athener wollen wir dem Worte Gottes zuhören, sondern wie 
die Hausgemeinde des Kornelius ("Nun sind wir alle hier 
gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, was dir v o n  G o t t 
befohlen ist" (Apostelgeschichte 10, 33). 
 
Nicht Genuss, sondern Kraft und Segen wollen wir suchen. 
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Ap17.22 

A.Christlieb 
Die Verbindung von Schlangenklugheit und Taubeneinfalt in der 
Predigt des Paulus. 
Apostelgeschichte 17, 22 - 31. 
 
I. 
 
Schlangenklugheit und Taubeneinfalt in der Einleitung der Rede. 
 
In der Predigt des Apostels Paulus in Athen findet sich eine 
wunderbare Verbindung von Schlangenklugheit und Taubeneinfalt 
(Matthäus 10, 16). Dies beweist schon der erste Satz seiner 
Rede. In demselben ruft er den Athenern ein freundliches 
Wort zu, das zu einer Brücke zwischen ihm und den Zuhörern 
werden konnte. Er sagt: "Ihr Männer von Athen, ich sehe an 
allem, dass ihr mehr als andere auf die Verehrung der Götter 
gebt!" (Wörtliche Übersetzung.) Paulus erkennt an, dass die 
Athener sich um die Gottheit bekümmerten. 
 
Diese Tatsache, dass sie in ihrer Art ein religiöses Interesse 
bekunden, nutzt er als Anknüpfungspunkt und verschafft sich 
dadurch Eingang in die Herzen. Das war Schlangenklugheit. 
 
Mit ihr verband er aber die rechte Lauterkeit und 
Taubeneinfalt. Denn das freundliche Entgegenkommen seines 
ersten Satzes ging nur so weit, als die Wahrhaftigkeit es 
zuließ. Dass die Athener sich um die Verehrung der Gottheit 
bemühten, war Wahrheit. Damit sagte er nicht zu viel. Hätte 
er aber die Art und Weise, wie sie die Gottheit verehrten, 
irgendwie anerkannt, so wäre er nicht in der Wahrheit 
geblieben. Aber er beschränkte sich auf die Erwähnung des 
vorhandenen religiösen Eifers, ohne ihn weiter zu beurteilen. 
Dieses durch und durch lautere Einhalten der Wahrheitsgrenze 
beweist die Taubeneinfalt. 
 
Wie leicht kann es vorkommen, dass ein Redner in der Absicht, 
die Hörer zu gewinnen, schmeichelhafte Worte gebraucht, die 
über die zarten Grenzen der inneren Wahrhaftigkeit 
hinausgehen. Damit verlässt er den Boden der Taubeneinfalt, 
die nicht minder wichtig ist als die Schlangenklugheit. 
(Philipper 4, 8; 2. Korinther 7, 14 b). 
 
II. 
 
Schlangenklugheit und Taubeneinfalt in dem Thema der Rede. 
Als Paulus zur Darlegung seiner "neuen Lehre" (Vers 19) auf 
den Areopag geführt wurde, befand er sich in einer heiklen 
Lage. Die Verkündigung neuer Gottheiten war in Athen durch 
ein Gesetz verboten. Was sollte er da tun? Brachte er ohne 
weiteres die Lehre des Evangeliums, so übertrat er jenes 
Gesetz. Verschwieg er dieselbe, so war er unwahr, und die 
göttliche Botschaft blieb unausgerichtet. 
 
Hier war Schlangenklugheit nötig. Dies bewies Paulus durch 
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die Anknüpfung an die Inschrift des Altars. Diese bot ihm 
einen Ausweg aus seiner Schwierigkeit. Indem Paulus diese 
Inschrift zum Thema seiner Rede machte, sagte er gleichsam: 
Ich möchte einer bei euch bereits vorhandenen und ausgeübten 
Gottesverehrung zur nötigen Klarheit verhelfen. "Ich 
verkündige euch den Gott, dem ihr bereits unwissend 
Gottesdienst tut". So war Paulus gegen eine etwaige 
Beschuldigung einer Gesetzesübertretung gedeckt. Obwohl 
der wahre Gott, den er verkündigte, nichts mit den Göttern 
Griechenlands zu tun hatte, obwohl er im Grunde doch eine 
andere Gottheit verkündigte, so war doch die Form, in der er 
es tat, so weise gewählt, dass man ihn nicht fassen konnte. 
 
Der Apostel war aber in der Aufstellung dieses Themas nicht 
nur sehr klug, sondern auch durch und durch wahr. Es war 
nicht ein Scheinthema, das er nur zur eigenen Sicherheit als 
Aushängeschild benutzte. Es war sein wirkliches Thema, das 
er durchführte, so dass alle Philosophen Athens ihm nicht 
den Vorwurf innerer Unwahrhaftigkeit machen konnten. Er 
verkündigte in Wahrheit den auf dem Altar gemeinten, 
unbekannten Gott. 
 
So verband er in der Wahl dieses Themas unter göttlicher 
Leitung die Schlangenklugheit mit der Taubeneinfalt (Matthäus 
10, 19; 1. Samuel 18, 14). 
 
III. 
 
Schlangenklugheit und Taubeneinfalt in der Durchführung der 
Rede. 
 
Auch in der weiteren Rede zeigt sich diese Verbindung. 
Er passte sich einerseits den Athenern ganz an. Er wurde 
gleichsam den Athenern ein Athener, den Philosophen ein 
Philosoph (1. Korinther 9, 19 - 22). Ihrem Forschen nach 
richtiger Weltanschauung kam er entgegen und wies es in 
die richtige Bahn. In dieser Anpassung bewies er eine 
gottgewollte Schlangenklugheit. 
 
Aber auch die andere Eigenschaft vergaß er nicht. Wie 
leicht kann es vorkommen, dass ein Redner sich deshalb seinen 
Zuhörern anpasst, weil er Ehre und Anerkennung bei ihnen 
sucht. Auch Paulus hätte auf dem Areopag nach dem Beifall 
der Menge trachten können. Die Versuchung lag nahe. Aber 
er blieb vor dieser Versuchung bewahrt durch die lauterste 
Einfalt. Mochten andere Redner auf diesem Platz es darauf 
ablegen, dass der ganze Richtplatz vom Beifall der Volksmasse 
wiederhallte. Er blieb bei seinem gottgewollten Ziel, Seelen 
zur Bekehrung und zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. In 
dieser Lauterkeit verschwieg und umging er auch die Dinge 
nicht, welche den Athenern unangenehm und ärgerlich zu 
hören waren. Er sprach von Buße. Er bekannte sich frei zum 
Auferstandenen, wenn auch noch soviel "Gebildete" sich daran 
stießen. Er suchte keine Anerkennung von Seiten der 
griechischen Modeweisheit. 
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So verband er beides: Indem er sich der Lage anpasste, zeigte 
er Schlangenklugheit. Indem er nichts im Auge hatte als die 
Ehre Gottes, bewies er Taubeneinfalt und verband so beides 
unter göttlicher Leitung. (Matthäus 10, 19; 1. Samuel 18, 
14). 
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Ap17.23 

A.Christlieb 
Ein dreifaches Geständnis der Athener in der Inschrift 
ihres Altars. 
Apostelgeschichte 17, 23. 
 
Erstes Geständnis: Wir wissen nicht, von wem unser Leiden 
kommt. 
(Hosea 5, 14 - 6, 1). 
 
Über die Entstehung der Inschrift jenes Altars gibt es 
eine Überlieferung. In Athen soll einst eine große Pest 
geherrscht haben. Die Athener wussten nicht, welcher Gott 
über sie erzürnt sei und diese Seuche gesandt habe. Sie 
opferten deshalb den verschiedenen Göttern. Dazu bauten sie 
diesen Altar, falls eine fremde, ihnen unbekannte Gottheit 
die Pest verursacht haben sollte. 
 
Mag diese Überlieferung zuverlässig sein oder nicht, 
jedenfalls beweisen die Athener in dieser Inschrift eine 
dreifache Unwissenheit, die auch heute noch mitten in der 
Christenheit vielfach vorhanden ist. 
 
Zuerst wussten die Athener nicht, von wem alles Leid und 
alles Elend ihres Lebens stamme. Sie merkten und glaubten 
wohl, dass eine Heimsuchung, wie z. B. eine Pest, von einer 
höheren, göttlichen Hand komme. (In dieser Beziehung standen 
sie trotz all ihrer heidnischen Finsternis doch noch höher 
als viele Namenchristen, die bei all den furchtbarsten 
göttlichen Zuchtruten überhaupt keine höhere himmlische 
Gewalt anerkennen wollen. Gott bewahre uns vor solcher 
Blindheit, die unter das Heidentum herabsinkt.) Aber doch 
kannten die Athener diese höhere Gotteshand nicht. Sie 
hatten nicht das Licht eines Jeremia, der sprach: "Der Herr 
hat mich also zugerichtet" (Klagelieder 1, 14; vergleiche 
Hiob 1, 21). 
 
Dies Licht fehlt auch uns oft. Wir haben im Weltkrieg 
bisweilen die Grausamkeit der Feinde oder die Torheit einiger 
Machthaber gesehen, aber nicht die Hand des Herrn, der einst 
Israel sagen ließ: "Ich, Ich zerreiße sie" (Hosea 5, 14). 
Auf vielen Herzensaltären steht immer das Wort: "Dem 
unbekannten Gott", weil so wenige die allmächtige, gerechte 
Hand Gottes in dem Erdenleid erkennen und sich darunter 
beugen. 
 
Zweites Geständnis: Wir wissen nicht, wen wir erzürnt haben. 
 
Die Frage: "Woher stammt unser Leid?", hing bei den Athenern 
aufs engste zusammen mit der anderen Frage: "Welche Gottheit 
haben wir erzürnt, und wodurch haben wir dies getan?" Dass sie 
irgendeinen Gott beleidigt hätten oder beleidigen könnten, 
glaubten sie wohl. Nur fehlte ihnen die Erkenntnis 
desselben. Deshalb dieser Altarbau. 
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Auch diese Unwissenheit findet sich mitten in der 
Christenheit. Wie selten findet sich doch die Erkenntnis 
eines David: "A n d i r a l l e i n habe ich gesündigt" 
(Psalm 51, 6). Wie wenige wissen und bedenken, dass sie mit 
jeder Sünde sich an Gott selbst verfehlen! Die Verdammten 
im Jüngsten Gericht sind ganz erstaunt darüber, dass sie mit 
ihrer Kaltherzigkeit gegen die Jünger Jesu den Herrn der 
Herrlichkeit missachtet haben (Matthäus 25, 44). Jener stolze 
Heide Sanherib ahnte nicht, dass er mit seinen Hohn- und 
Lästerworten gegen Hiskia "den Heiligen in Israel" 
verspottete (2. Könige 19, 22). Goliath bedachte nicht, dass 
er mit seinen prahlerischen, an das Volk Israel gerichteten 
Worten den Herrn Zebaoth verhöhne (1. Samuel 17, 45). 
Korahs Rotte glaubte sich nur gegen Mose zu erheben. Aber 
ihr Aufruhr ging "wider den Herrn" (4. Mose 16, 11). 
 
So geht es auch vielen Christen. Wer kein göttliches Licht 
über seine Sünde hat, wer nicht weiß, gegen wen er sich 
verfehlt, der gleicht den Erbauern jenes Altares "für 
den unbekannten Gott". 
 
Drittes Geständnis: Wir wissen nicht, wie wir mit der 
Gottheit versöhnt werden können. 
(2. Korinther 5, 19 und 20). 
 
Was wollten die Athener mit dem Bau des Altares? Sie wollten 
mit dem unbekannten Gott versöhnt werden. Sie wollten ihn 
günstig für sich stimmen. Aber sie tasteten unsicher nach 
der richtigen Weise, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Auch diese dritte Unwissenheit herrscht vielfach in der 
Christenheit. Trotz Bibel und Katechismus weiß mancher im 
praktischen Leben nicht, wie man mit Gott versöhnt wird. 
Es bedarf eines göttlichen Lichtstrahles zur rechten 
Beantwortung dieser Frage. Die Heiden quälen sich oft 
selbst, opfern Tiere, ja sogar Menschen, um Gott zu 
versöhnen. Und in der Christenheit will der eine durch 
äußere Ehrbarkeit, der andere durch tote Rechtgläubigkeit 
usw. Gott versöhnen. Paulus selbst hatte auch lange Zeit 
kein Licht über diese Frage, obwohl er ein Schriftgelehrter 
war, bis er in Damaskus zur Klarheit darüber kam. Jetzt 
konnte er anderen, auch den Athenern, den Weg der Versöhnung 
zeigen. 
 
Wohl allen, die so die Versöhnung mit Gott im eigenen Leben 
erfahren haben. Wohl allen Christenherzen, in denen der 
Altar für den unbekannten Gott vertauscht worden ist mit dem 
Gebets- und Dankesaltar für den in Christus bekanntgewordenen 
Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. 
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Ap17.24 

A.Christlieb 
Drei Fragen, die Paulus in seiner Predigt beantwortet. 
Apostelgeschichte 17, 24 - 31. 
 
Erste Frage: Wer ist der unbekannte Gott? 
 
Drei Fragen lagen in der Inschrift jenes Altars. Drei 
Antworten gibt Paulus in seiner Predigt. Die erste Frage 
lautete: Von wem stammt unser Leiden? Wer ist es, der 
es über uns verhängt und Macht hat, es hinwegzunehmen? 
An welchen Gott müssen wir uns deshalb wenden? 
 
Paulus zeigt ihnen den, von dem alles herkommt, von dem wir 
ganz abhängig sind. Während die Griechen in ihren falschen 
heidnischen Vorstellungen immer an mancherlei besondere 
Götter der einzelnen Länder und Gegenden dachten, zeigt ihnen 
Paulus den Einen Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, 
der alle Menschengeschlechter in seiner Gewalt hat. Damit 
führt er sie aus ihren engen, beschränkten und falschen 
Vorstellungen heraus zu einer herrlichen Weite und Klarheit 
des Blickes. Der wahre Gott ist nicht der Gott e i n e s 
Landes und Geschlechtes, sondern aller Länder. Jedem Volk 
wird Ziel und Grenze von ihm bestimmt. 
 
Das hat auch uns etwas zu sagen. Wenn wir auch alle von der 
heidnischen Anschauung der Vielgötterei frei sind, so haben 
wir doch gerade durch den furchtbaren Weltkrieg oft zu sehr 
vergessen, dass Gott nicht der Gott eines Volkes, sondern 
aller Völker der Erde ist. Gott hat sie alle geschaffen und 
waltet über ihnen allen. Wenn unser Vaterland verkleinert 
und beschnitten wurde, wenn andere uns Länderstrecken 
wegnahmen, so wollen wir nicht über Menschen zürnen, sondern 
an dem Wort festhalten: Gott, der ein Herr ist Himmels und 
der Erde, hat Ziel gesetzt und zuvor versehen, wie lang und 
wie weit die einzelnen Völker wohnen sollen. Von ihm kommt 
auch unser Leid. Er hat es verhängt und hat Macht, es 
wegzunehmen. 
 
Dieser Schöpfer der ganzen Welt und Leiter aller ihrer 
Geschicke, das ist "der unbekannte Gott", an den wir 
glauben. Zweite Frage: Was will der unbekannte Gott? 
 
Die Athener hatten durch jenen Altarbau auch bewiesen, dass 
sie sich in völliger Unwissenheit über den Willen Gottes 
befanden. Deshalb entspricht Paulus einem Bedürfnis seiner 
Zuhörer, wenn er ihnen Licht darüber gibt, was der unbekannte 
Gott wolle. Er fasst den ganzen Willen Gottes für die 
Menschen in dem einen Wort zusammen: "... dass sie den Herrn 
suchen sollten". 
 
Es ist von allergrößter Bedeutung für uns, dass wir die 
Absicht verstehen, auf die Gott bei uns hinzielt. Bekommen 
wir Licht über dieselbe und gehen darauf ein, so werden wir 
glückliche und gesegnete Menschen. Verstehen wir sie nicht 
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und handeln ihr entgegen, so werden wir unbefriedigte und 
unglückliche Leute. 
 
Hier wird uns Licht über das Ziel gegeben, welches Gott 
bei uns verfolgt. Bei allen seinen Taten in Schöpfung und 
Weltregierung arbeitet der Herr darauf hin, dass er selbst von 
uns gesucht wird. Die Leute, welche ihn suchen, sind auf der 
richtigen Fährte. Von dem König Josia heißt es: "Als er 
noch ein Knabe war fing er an, den Gott seines Vaters David 
zu suchen". Er ging den gottgewollten Weg. 
 
Wenn das Suchen unseres innersten Herzens auf andere Ziele, 
z. B. Geld, Lust, Ehre und dergleichen gerichtet ist, so 
erzürnen wir Gott und handeln seinem Willen entgegen. Suchen 
wir aber ihn, so dürfen wir uns freuen, denn wir sind auf 
dem göttlichen Pfad. "Es freue sich das Herz derer, die den 
Herrn suchen" (Psalm 105, 4). (Vergleiche Jesaja 55, 6; Amos 
5, 4-6). 
 
Dritte Frage: Wie finde ich den unbekannten Gott? 
 
Unter den bisherigen Worten des Paulus mochte es wohl manchem 
aufrichtigen Zuhörer bange zumute geworden sein. Der Apostel 
hatte die Torheit ihres Götzendienstes dargelegt. Damit war 
das Leben der Athener als ein verirrtes hingestellt und ihr 
Gottesdienst als ein falscher und vergeblicher verurteilt. 
Es musste die Frage in den Herzen entstehen: Wie können wir 
das Verfehlte gut machen? Wie können wir die Gunst dieses 
wahren Gottes erlangen und mit ihm in die rechte Gemeinschaft 
kommen? Hierauf geht nun Paulus ein und beantwortet auch 
jene dritte Frage: Wie kann man mit der Gottheit versöhnt 
werden? 
 
Er zeigt zuerst das, was auf göttlicher Seite nötig ist, 
damit dies Ziel zustande komme, und sodann das, was auf 
menschlicher Seite erforderlich ist. Von Gottes Seite wird 
ein großer Gnadenerlass angeboten. Er kommt den Menschen mit 
wunderbarer Huld entgegen. Die ganze Zeit der Unwissenheit 
soll übersehen werden! Des bisherigen Lebens mit seinen 
Irrungen, Sünden und dunkelsten Flecken soll nicht gedacht 
werden! Welch eine Barmherzigkeit Gottes! Auf seiten des 
Menschen ist nur eines not: "Gott gebietet allen Menschen an 
allen Enden, Buße zu tun." Buße heißt Sinnesänderung. Nicht 
Religionsformen, nicht Mienen oder Worte, sondern Herz und 
Leben müssen geändert werden, indem man nicht mehr seinen 
eigenen, sondern Gottes Willen zur Richtschnur nimmt. 
 
Der Weg der Buße ist nicht nur für die Athener, sondern für 
alle Menschen der Weg zu Gott. Wer von Buße und Bekehrung 
nichts wissen will, der behält in seinem Herzen den Altar: 
"Dem unbekannten Gott". 
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Ap17.28 

A.Christlieb 
Drei Hilfsmittel zu fruchtbarer Wortverkündigung. 
Apostelgeschichte 17, 17. 18. 23. 28. 
 
Das wichtigste Hilfsmittel zu fruchtbarer Wortverkündigung 
ist die Salbung mit dem heiligen Geist, das Gebet um 
Erleuchtung und Kraft aus der Höhe. Ohne dies wird die beste 
Vorbereitung wenig helfen. Jedoch schließt diese wichtigste 
Voraussetzung die Verwertung guter menschlicher Hilfsmittel 
durchaus nicht aus. Gerade bei dem Vortrag des Paulus in 
Athen können wir dies beobachten. 
 
Bei diesem Meisterstück einer wohldurchdachten und 
zielbewussten Predigt können wir drei Hilfsmittel erkennen, 
die dem Apostel dienen mussten, und die auch heute noch bei 
dem göttlichen Zeugendienst treffliche Dienste tun können. 
 
Erstes Hilfsmittel: Unterredung mit Menschen über göttliche 
Dinge. 
 
Paulus ließ sich auf dem Marktplatz Athens zuerst mit einer 
größeren Anzahl von Personen ins Gespräch über den Weg zur 
Seligkeit ein. Bei diesen Gesprächen hörte er auch, was für 
Gedanken und Fragen die Athener beschäftigten. Er lernte 
ihre Anschauungen kennen. Nachher sprach er in seiner 
öffentlichen Rede gerade über die Dinge, welche die Athener, 
auch die zahlreichen Philosophen unter ihnen, bewegten. Er 
predigte nicht über Dinge, die ihnen ganz fern lagen. Man 
hörte es seiner Rede an, dass er die richtige Fühlung mit 
seinen Zuhörern vorher gewonnen hatte. Er hatte gelernt, 
seine Zuhörer zu verstehen. Deshalb verstanden seine Zuhörer 
auch ihn. Auch heute noch können die Unterredungen über 
göttliche Dinge, die seelsorgerlichen Gespräche, allen Zeugen 
des Evangeliums ein treffliches Hilfsmittel zu verständlicher 
und praktischer Wortverkündigung werden. (Matthäus 10, 42). 
 
Zweites Hilfsmittel: Aufmerksames Beobachten dessen, was im 
Leben angetroffen wird. 
 
Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zu fruchtbarer 
Wortverkündigung wurde für Paulus die aufmerksame Beobachtung 
dessen, was er im Leben antraf. Gewiss war sein Inneres 
bei seinen Gängen vor allen Dingen auf den Herrn selbst 
gerichtet. Aber diese treu-innige Gemeinschaft mit Gott ließ 
ihn nicht etwa einseitig nur tief in sich gekehrt durch die 
Straßen Athens dahinwandern, sondern machte ihn zugleich 
in gutem Sinne weltoffen. Er beobachtete das, was am Weg 
lag. Aber nicht so, dass er dadurch zerstreut und von Gott 
abgezogen wurde, sondern so, dass er göttliche Fingerzeige 
für seinen Dienst entdeckte. 
 
Es gibt eine falsche Weltoffenheit, die uns schädigt und 
schwächt. Aber die Weltoffenheit des Paulus ist gesund und 
wird zum Hilfsmittel für die Arbeit im Reich Gottes. Der 
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Anblick jenes Altars gab ihm Ausgangspunkt und Thema für 
seine Rede. So haben die Gottesknechte oft durch das, was 
sie auf ihren Wegen sahen oder hörten, Stoff für ihre 
Wortverkündigung erhalten. 
 
Spurgeon erzählt, wie einst der Anblick eines gesprenkelten 
Vogels, der von andersfarbigen Vögeln gepickt wurde, ihm 
Licht über den rechten Gegenstand seiner Predigt gab. Er 
sprach darüber, wie die Jünger Jesu von den andersgearteten 
Weltmenschen gehasst und verfolgt werden müssten. Ein anderes 
Mal bot ihm der Gang einer Gerichtsverhandlung, an der er 
während eines Sonnabends als Zeuge teilnehmen musste, Thema 
und Teile, um am folgenden Tag von dem künftigen Gericht, 
dem Ankläger, Verteidiger und Richter usw. zu reden. 
 
Samuel Zeller fand durch das Schild auf einem Bahnhof: "Vor 
Taschendieben wird gewarnt!" ein Thema und sprach längere 
Zeit über die Dinge, die uns innerlich den wichtigsten Besitz 
rauben können. 
 
Wie hat Jesus selbst alle Beobachtungen in der Natur und im 
Menschenleben zu fruchtbarer Wortverkündigung verwertet, z. 
B. die Küchlein, die Schafe und Böcke, den Weinstock, die 
Lilie, die Bauarbeit usw. 
 
Lasst uns mit offenen Augen durchs Leben gehen und alles in 
den Dienst des himmlischen Meisters und seiner Sache stellen 
(Matthäus 6, 26 - 30; Sprüche 30, 24 ff.) 
 
Drittes Hilfsmittel: Worte großer Denker und Dichter. 
 
Auf ein drittes Hilfsmittel macht uns obiger Vers aufmerksam. 
Paulus verschmäht es nicht, auch aus dem Schatz der 
griechischen Dichter und Denker ein Wort zu entnehmen, um 
seine Zuhörer der Wahrheit näher zu bringen. Mochten jene 
Dichter im übrigen zur göttlichen Wahrheit stehen, wie sie 
wollten, eines war gewiss: Es lag in ihren Worten ein Ahnen 
von einem höheren göttlichen Ursprung der Menschen. Daran 
konnte Paulus anknüpfen, und er tat es. Diese griechischen 
Dichter mussten mithelfen, die Seelen zu Jesus zu führen. 
Wenn Paulus solche Hilfsmittel nicht verwirft, brauchen wir 
dies auch nicht zu tun. Nur lasst uns dabei auf eines achten: 
Die Worte menschlicher Dichter nehmen in Paulus' Rede eine 
dienende und nicht eine herrschende Stellung ein. Es gibt 
geistliche Reden, in denen sehr viel von Dichtern und 
Denkern, aber sehr wenig von Gott und dem Himmelreich die 
Rede ist. Die Verfasser solcher Reden haben kein Recht, sich 
auf die Predigt des Paulus in Athen zu berufen. Nie sollen 
unsere Predigten Menschen verherrlichen, auch nicht Poeten, 
sondern allein den Herrn. Wo aber das Wort eines anerkannten 
Dichters dazu geeignet ist, Seelen zum Heil zu locken, wollen 
wir es an der rechten Stelle gern benutzen. 
 
Lasst uns jedes gottgewollte und biblisch berechtigte 
Hilfsmittel zur Wortverkündigung dankbar gebrauchen und dazu 
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Paulus als Vorbild benutzen. (Vergleiche Titus 1, 12). 
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Ap17.30 

A.Christlieb 
Die Forderung der Buße. 
Apostelgeschichte 17, 30 und 31. 
 
I. 
 
Von wem sie stammt. 
 
Bei dem entscheidenden Punkt, wo Gottes Wort von dem Menschen 
Buße verlangt, regt sich der Widerstand des natürlichen 
Menschen. Er wehrt sich gegen diese Forderung. Dabei pflegt 
ihm ein dreifacher Irrtum zu unterlaufen, den unser Text 
widerlegt. 
 
Zuerst denkt er oft: Dieser Prediger verlangt Buße von mir. 
Dazu hat er kein Recht. Andere tun es auch nicht. Hier 
liegt der erste Irrtum. Nicht der Prediger, sondern Gott ist 
es, der die Buße fordert: "Nun g e b i e t e t  G o t t !" 
 
Wir sind in dieser wichtigsten Frage nicht auf willkürliche 
Meinungen verschiedener Menschen oder theologischer 
Richtungen angewiesen, sondern haben es mit einem göttlichen 
Befehl zu tun (Lukas 24, 47; Joel 2, 12 und 13). Zu ihm gilt 
es Stellung zu nehmen, nicht zu Gedanken irrender Menschen. 
 
Das hat seine praktische Folgerung. Je höher ein Befehlender 
steht, um so bedenklicher und strafbarer ist es, seine 
Befehle zu missachten. Wer diese göttliche Forderung von sich 
weist, kann solches nicht ohne die ernstesten Folgen tun. 
 
II. 
 
An wen sie sich richtet. 
 
Eine zweite irrige Meinung, hinter die sich mancher 
verschanzt, ist diese: Buße ist nur für besonders schlechte 
Menschen erforderlich, nicht aber für solche, die anständig 
und ehrbar wandeln. Auch diesen Irrtum widerlegt unser Text, 
denn er sagt: "Gott gebietet a l l e n Menschen an allen 
Enden Buße zu tun". 
 
Es ist gar kein Zweifel, dass unter den Zuhörern zu Athen 
ganz anständige Menschen waren. Die im Text erwähnten 
stoischen Philosophen waren tugendstolze Leute, die sich 
in Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit übten. Im 
sittlichen Lebenswandel standen sie viel höher als die 
ebenfalls genannten Epikuräer, die Genussmenschen waren. 
Ebenso waren die Mitglieder des obersten athenischen 
Gerichtshofes, die sogenannten "Areopagiten" oder Ratsherren 
(Vers 34) sicherlich nicht die schlechtesten Menschen, denn 
diese Behörde genoss wegen ihrer strengen Unparteilichkeit 
und Gerechtigkeit hohes Ansehen im ganzen Lande. Nun 
macht Paulus nicht etwa einen Unterschied zwischen diesen 
verschiedenartigen Hörern. Er weist nicht die völlig 
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ungläubigen, leichtfertigen und genusssüchtigen Epikuräer zur 
Buße und spart diese Forderung den Stoikern, Ratsherren und 
anderen besseren Leuten. Vielmehr ruft sein Wort alle ohne 
Unterschied zur Buße. 
 
So macht es auch Jesus bei denen, die nicht Heiden waren 
(Matthäus 4, 17). Wo Gottes Wort keinen Unterschied macht, 
da wollen auch wir dies nicht tun. Wo es an alle diese 
Aufforderung richtet, so wollen wir uns auch nicht ausnehmen, 
auch wenn wir andere an Gerechtigkeit übertreffen sollten. 
 
III. 
 
Weshalb sie ernst und wichtig ist. 
 
Der natürliche Mensch nimmt die ernsten, ewigen, göttlichen 
Fragen gern auf die leichte Achsel. Wenn er auch irgendwo 
einmal einen tieferen Eindruck von der göttlichen Wahrheit 
empfängt, so möchte er doch in seinem bisherigen Leben gern 
fortfahren. Deshalb tröstet er sich über die in ihm erwachte 
Unruhe selbst hinweg und denkt, eine Ablehnung des Rufes zur 
Buße sei nicht so schlimm. 
 
Auch diesen Irrtum entkräftet und widerlegt Paulus. Wie 
ernst und wichtig der Ruf zur Buße und wie gefährlich seine 
Ablehnung ist, das macht der Hinweis auf das künftige Gericht 
klar. Der weise Seelsorger Paulus war gewiss kein Mann, der 
seine Zuhörer in eine Angstbuße treiben wollte. Er wusste 
wohl: "Kein Herze zerbricht durch gesetzliches Wettern - die 
Botschaft vom Kreuz nur kann Herzen zerschmettern". Aber 
gerade bei der Leichtfertigkeit der Athener, die nur auf 
interessante Neuigkeiten bedacht waren, durfte auch dieses 
Moment des erschütternden Ernstes nicht fehlen, wenn sie aus 
ihrem Sünden- und Todesschlaf geweckt und zum Fragen nach 
dem ewigen Heil willig gemacht werden sollten. Wie es dem 
ungerechten Statthalter Felix sehr heilsam war, dass er von 
dem künftigen Gericht hörte (Apostelgeschichte 24, 25), so 
war es auch für die Athener gut. Der Hinweis auf diesen 
Tag konnte manchen davor bewahren, die Mahnung zur Buße 
leichtsinnig in den Wind zu schlagen. (Matthäus 11, 22 - 24; 
12, 36. 41; 2. Petrus 2, 9. 10). 
 
 
 
J.A.Bengel 
Nun aber gebietet Gott allen Menschen an allen Enden, Buße 
zu tun. (Apostelgeschichte 17, 30) 
 
Eine rechtschaffene, gründliche Herzensbuße ist es, dadurch 
uns geholfen wird. Vor dieser muss hergehen eine rechte 
Zerknirschung des Herzens. Es heißt: »Es ging ihnen durchs 
Herz« und sie sprachen: »Was sollen wir tun?« 
 
Du musst also bereit sein, dich deinem Gott ganz und gar zu 
überlassen und es ihm völlig anheimstellen, was er mit dir 
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anfangen wolle. O da besteht eine solche Herzensverwundung 
nicht nur in einem faulen, trägen Gedanken, sondern der 
Mensch wird wohl inne: da und da habe ich gesündigt. Da 
sucht er keine Feigenblätter, es fällt alles Vertrauen auf 
äußerliche Werke und eigene Tugend hinweg, so dass der 
Mensch nur fragt: Was soll ich tun, dass ich selig werde? 
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Ap17.31 

A.Christlieb 
Paulus gibt den Athenern Licht über ihre Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. 
Apostelgeschichte 17, 30. 31. 
 
I. 
 
Paulus gibt den Athenern Licht über ihre Vergangenheit. 
 
In Vers 30 und 31 lässt Paulus einen Lichtstrahl fallen in 
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Athener. 
 
Ihre Vergangenheit beleuchtet er mit dem Ausdruck: "Zeit 
der Unwissenheit". Dieses Wort hat eine demütigende und 
eine ermutigende Seite für die Athener. Demütigend war 
es deshalb, weil gerade diese Stadt wegen ihres Wissens so 
berühmt war. Aus fernen Ländern kamen Leute herbeigezogen, 
um in Athen Kenntnisse zu sammeln und Wissenschaft zu lernen. 
Und nun nennt Paulus die hinter ihnen liegenden Jahre eine in 
Unwissenheit verbrachte Zeit! Trotz all ihres Wissens hatte 
es ihnen in der wichtigsten Frage über Gott und die Ewigkeit 
völlig an richtigem Licht gefehlt. Das war demütigend. 
 
Aber es war auch ermutigend, denn es zeigte die Milde des 
göttlichen Urteils über die Vergangenheit an. Gott wollte 
die im Götzendienst durchlebte Zeit nicht als absichtlichen 
Frevel gegen ihn ansehen, sondern mit Rücksicht auf ihre 
Unkenntnis entschuldigen. Das konnte den Hörern Mut machen, 
sich diesem Gott zuzuwenden. 
 
So sprach auch Petrus einst zu seinen Volksgenossen, denen er 
die Sünde der Kreuzigung Jesu vorhielt: "Nun, liebe Brüder, 
ich weiß, dass ihr es durch Unwissenheit getan habt" 
(Apostelgeschichte 3, 17). 
 
Wie leben doch heute noch - bei Licht besehen - Tausende von 
Menschen, die sich ihres Wissens rühmen und sich für viel 
klüger als alle gläubigen Christen halten, in einer "Zeit 
der Unwissenheit", bis der Geist Gottes sie erleuchtet und 
ihnen zum rechten Wissen verhilft (1. Petrus 1, 14; 1. 
Timotheus 1, 13). 
 
II. 
 
Paulus gibt den Athenern Licht über ihre Gegenwart. 
 
Nachdem Paulus den Athenern ihre Vergangenheit als "Zeit der 
Unwissenheit" beleuchtet hat, gibt er ihnen auch für ihre 
Gegenwart ein Licht, das sie brauchen. Er zeigt ihnen, dass 
sie die jetzige Zeit ansehen und benutzen sollen als eine 
Zeit der B u ß e . 
 
Was hinter ihnen liegt, können sie nicht ungeschehen machen. 
Aber nun gilt es einen neuen Weg einzuschlagen. Bis jetzt 
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sahen die Athener die Gegenwart am liebsten als eine Zeit 
geistigen Genusses an, wo sie immer etwas Neues sagen oder 
hören wollten (Vers 21). Paulus belehrt sie eines Besseren. 
Er zeigt ihnen, dass die Gegenwart in erster Linie dazu da 
ist, mit dem "unbekannten Gott", der ihnen jetzt verkündigt 
wurde, in die rechte Gemeinschaft zu kommen, aus allem Irrweg 
des Götzendienstes in den Dienst des wahren, lebendigen 
Gottes hineinzukommen. 
 
Wenn jemand durch das Wort Gottes erkannt hat, dass er in 
seiner Vergangenheit "in Unwissenheit nach seinen Lüsten 
lebte" (1. Petrus 1, 14) und dem Willen Gottes 
entgegenhandelte, so weiß er auch, dass die Gegenwart eine 
Zeit der Umkehr und Sinnesänderung sein muss. Wohl allen, 
welche die Gegenwart in solchem Licht ansehen lernten (Lukas 
15, 18). 
 
III. 
 
Paulus gibt den Athenern Licht über ihre Zukunft. 
 
Wie verschieden schauen doch die Menschen in die Zukunft! 
Der reiche Kornbauer glaubte eine Zeit voll Ruhe, 
Behaglichkeit und Vergnügen vor sich zu haben. Aber in 
der nächsten Nacht musste er sterben (Lukas 12, 20). Viele 
gleichen ihm im Bau von Zukunftsschlössern, die sich nicht 
verwirklichen (1. Samuel 23, 17; Jakobus 4, 13 - 15). 
 
Demgegenüber ist der Zukunftsblick, den Paulus den Athenern 
hier gibt, ein untrüglicher, der nicht täuschen wird. Er 
malt ihnen in kurzen Strichen einen großen Gerichtstag, 
dem wir entgegengehen, vor die Augen. Lasst uns beim Anblick 
dieses Gerichtstages achten auf sein gewisses Eintreffen, 
auf seine näheren Umstände und auf das Rettungsmittel für 
denselben. 
 
1. Das erste, was Paulus von diesem Tage mitteilt, ist dies: 
"Gott hat ihn gesetzt", d. h. festgesetzt. Das künftige 
Gericht ist also eine bei Gott beschlossene Sache, an der 
niemand rütteln und die keiner ändern kann. Vieles ist in 
unserer Zeit ungewiss. Aber unumstößlich gewiss ist, dass 
dieser Tag kommen wird. Lasst uns weniger den Zeitpunkt 
desselben berechnen wollen, als vielmehr die einfache 
Tatsache erwägen, dass er kommen wird. Das mahnt uns zur 
Bereitschaft auf denselben. 
 
2. Über die näheren Umstände dieses Gerichtstages erfahren 
wir zunächst, wer vor jenem Gericht erscheinen wird, nämlich: 
"der ganze Kreis des Erdbodens". Es werden, wie auch Jesus 
selbst sagt, versammelt werden alle Völker der Erde (Matthäus 
25, 32). Welch ein gewaltiger Tag muss dies sein! 
 
Wir hören auch, wer der Richter ist, nämlich der "von den 
Toten auferweckte" Osterfürst (Johannes 5, 22). Diesen 
Richter und seine Grundsätze können wir im Wort kennenlernen. 
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Wohl uns, wenn er unser Freund und Bruder geworden ist. 
Wir vernehmen endlich, wie gerichtet wird, nämlich "mit 
Gerechtigkeit". Während hier auf der Erde manches ungerechte 
Urteil gefällt wird, herrscht dort unparteiische, 
unbestechliche, strenge Gerechtigkeit. 
 
Das ist der Zukunftsblick, den Paulus den Athenern eröffnet. 
An dieses Zukunftsbild zu denken ist besser, als allerlei 
Trugbildern nachzujagen, die sich nicht verwirklichen. 
 
3. Der Anblick des künftigen Gerichts weckt in uns die 
Frage: Wie wird man in demselben bestehen können? Welches 
ist das Rettungsmittel, durch das man an jenem Tag völlig 
gesichert ist? 
 
Wie die Hure Rahab völlige Sicherheit begehrte für den 
zweifellos kommenden Tag des Unterganges ihrer Stadt (Josua 
2, 12), so brauchen wir ein untrügliches Bewahrungsmittel 
für jenen Gerichtstag. Paulus nennt dasselbe in seinem 
letzten Satz noch, indem er sagt: "Gott hält jedermann 
den Glauben vor", d. h. er bietet jedem diesen Glauben an. 
Er ermöglicht ihn allen Menschen. Das Gericht würde kein 
gerechtes Gericht sein, (und Paulus hatte doch hervorgehoben: 
"Er wird richten mit Gerechtigkeit"; dieser Satz würde nicht 
zutreffen), wenn Gott nicht jedem Menschen Gelegenheit geben 
würde, den richtigen Weg zu finden und zu wandeln. Diese 
Gelegenheit gibt Gott aber jedem, indem er ihm durch die 
Predigt des Evangeliums "den Glauben darbietet" (wörtliche 
Übersetzung), so dass der einzelne zugreifen und zum Glauben 
kommen kann. Dieser von Gott dargebotene und gewirkte Glaube 
ist das einzige, aber auch zweifellos sichere Rettungsmittel 
für jenen Gerichtstag. Derselbe wird niemand aufgedrängt 
und aufgezwungen. Der Ausdruck: "Gott bietet jedermann 
den Glauben an" bezeichnet die denkbar freundlichste, 
unaufdringlichste und dennoch eindrücklichste und ernsteste 
Weise, die Menschen zur Annahme des Rettungsmittels zu 
bewegen. 
 
Wie kann es doch Mut machen, zu hören, dass kein Mensch, 
auch nicht der unwürdigste, von jenem göttlichen Anerbieten 
ausgeschlossen ist, denn er bietet es ja "j e d e r m a n n" 
an. Wie ernst aber ist es, diese dargebotene Gottesgabe von 
sich zu weisen! Das würde die Verurteilung an jenem 
Gerichtstag zur Folge haben. 
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Ap17.32 

A.Christlieb 
Dreierlei Zuhörer in Athen. 
Apostelgeschichte 17, 32 - 34. 
 
Erste Zuhörergruppe: "Die Spötter". 
 
Nach der Rede des Paulus auf dem Areopag können wir drei 
Klassen von Zuhörern beobachten, die sich heute noch bei 
mancher Wortverkündigung wiederfinden: 1. Zuerst machen 
sich die S p ö t t e r bemerkbar. An dem Wort "Auferstehung 
der Toten" haben sie sich gestoßen. Das war ja etwas 
Übernatürliches. Ein Redner, der dem gebildeten Publikum 
von Athen solchen Glauben zumutete, war in ihren Augen 
rückständig. Mit dem Augenblick, wo Paulus dieses Wort 
gebraucht hatte, war ihr Urteil über den ganzen Vortrag 
fertig. Ein Mann, der einen derartigen Ausdruck brauchen 
konnte, war bei ihnen abgetan und erledigt. Sie halten 
es gar nicht für der Mühe wert, den Schluss des Vortrags 
anzuhören, sondern unterbrechen Paulus mit ihrem beißenden 
Spott. Es war ihnen unbegreiflich, wie jetzt noch, wo das 
Licht der griechischen Bildung überall anerkannt war, 
jemand an eine Auferstehung glauben konnte. Auch heute noch 
gibt es mitten in der Christenheit ähnliche Zuhörer, die 
so verstrickt sind in eine ungläubige, materialistische 
Weltanschauung, dass jede Erwähnung von etwas Übernatürlichem 
ihren Widerspruch hervorruft. Sie wissen es ganz genau, dass 
mit dem Tod alles aus ist. Alles, was sie mit ihrem Verstand 
nicht begreifen können, wird von ihnen ins Lächerliche 
gezogen. Sie wähnen sich hoch erhaben über solchen 
"Köhlerglauben". (Lies dazu: 1. Korinther 1, 18 - 25; 2. 
Korinther 4, 3. 4; 2. Timotheus 3, 8. 9 ; Sprüche 21, 24). 
 
Zweite Zuhörergruppe: "Die Entscheidung aufschieben!" 
 
Eine zweite Gruppe von Zuhörern ist nicht so taktlos und 
benimmt sich nicht so ungebildet wie die erste. Sie besteht 
aus denen, welche die Entscheidung hinausschieben. Sie 
sagen: "Wir wollen dich davon weiter hören." 
 
In dieser zweiten Gruppe mögen solche gewesen sein, die im 
tiefsten Grunde den Standpunkt der Spötter teilten, aber aus 
Rücksicht auf Paulus ihre ablehnende Stellung etwas vornehmer 
bemäntelten und verbargen. Es werden aber auch solche 
darunter gewesen sein, die einen tieferen Eindruck von dem 
Zeugnis des Paulus empfangen hatten. Aber es fehlte ihnen 
die innere Kraft, der Stimme der Wahrheit zu folgen. 
Jedenfalls stellte diese Gruppe eine weitere Beschäftigung 
mit der Lehre des Paulus in Aussicht. 
 
W e n n dies Vorhaben verwirklicht wurde, so dürfen wir für 
diese Leute Hoffnung haben, zumal durch die Unterbrechung 
jener Spötter der Name Jesus noch gar nicht genannt und 
die Herrlichkeit seiner Gabe noch nicht gezeigt war. Die 
köstliche Perle hat ihnen noch gar nicht in ihrem Glanz voll 
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und ganz leuchten können. Ob aber alle diejenigen, die es 
hier versprechen, wirklich später weiteren Aufschluss über 
die göttliche Wahrheit bei Paulus suchten und fanden, das 
bezweifeln wir ernstlich. Wer weiß, ob nicht manche von 
ihnen später bald durch diese und jene Freunde von der 
Fährte, die Paulus gezeigt hatte, abgelenkt und in die 
Bahnen ihres altgewohnten Heidentums zurückgeführt wurden. 
Jedenfalls ist es ein ernstes Ding um das Aufschieben nach 
empfangenen Segenseindrücken. (Lies: Apostelgeschichte 24, 
25; Psalm 95, 6 - 11). 
 
Dritte Zuhörergruppe: "Etliche wurden gläubig". 
 
Wir wenden uns jetzt zur dritten und schönsten Gruppe. Gott 
sei Dank, es gab in Athen nicht nur Spötter und Schwankende, 
sondern auch solche, welche die Wahrheit annahmen und gläubig 
wurden. Wenn es auch nicht "eine große Menge" war wie in 
Ikonion (Kap. 14, 1) oder in Thessalonich (Kap. 17, 4), 
wenn auch nicht "viele" glaubten wie in Beröa (Kap. 17, 
12), so waren es doch immerhin "etliche", die gläubig 
wurden. Wir wollen nicht meinen, es müsse überall große 
Zahlen von Bekehrungen geben, wenn ein Zeuge voll Geist 
und Leben an einem Ort auftritt. 
 
Lasst uns aus der Verschiedenheit der Erfolge bei Paulus etwas 
lernen. Wie die Jünger nicht jeden Tag ganze Scharen von 
Fischen fingen, so dass die Netze zerrissen und Schiffe davon 
sanken (Lukas 5, 4 - 7), sondern später gewiss auch für 
geringeren Erfolg dankbar waren, so geht es auch in der 
Menschenfischerei verschieden zu. Nicht auf die Größe, 
sondern auf die Echtheit eines Erfolges kommt es an. Lasst 
uns niemals geringe Zahlen verachten, sondern vielmehr auch 
für wenige dankbar sein, die das Wort aufnehmen und selig 
werden (Matthäus 13, 31. 32; Matthäus 11, 25. 26). 
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Ap17.34 

A.Christlieb 
Dionysius. 
 
Unter der dritten Gruppe in Athen befand sich auch ein Mann, 
der unsere besondere Aufmerksamkeit verdient. Es ist der 
Ratsherr Dionysius. Man trifft immer wieder da und dort 
Menschen an, welche in ihrer gesellschaftlichen Stellung ein 
geradezu unüberwindliches Hindernis für ihre Bekehrung 
erblicken. 
 
Solchen Menschen kann gerade der Anblick dieses Mannes einen 
Dienst tun. Auch für ihn lag in seiner hohen Amtsstellung 
keine geringe Schwierigkeit, sich für Christus zu 
entscheiden. In den höheren Ständen pflegt oft die 
Menschenfurcht und die Menschenrücksicht eine besondere Rolle 
zu spielen (vergleiche Johannes 12, 42. 43). Dionysius 
gehörte diesen höheren Ständen an. Die Mitglieder des Rates 
(die sogenannten Areopagiten), genossen in Athen großes 
Ansehen. Sie besaßen das Vertrauen des Volkes. Als Glied 
dieser hohen Behörde war Dionysius mehr als andere den 
Blicken der ganzen Stadt ausgesetzt. Wenn er Christ wurde, 
so erregte das nicht geringes Aufsehen bei vielen. Es konnte 
Tagesgespräch in Athen werden. Auch hatte Dionysius Kollegen 
in seinem hohen Amt. Er war nur "e i n e r aus dem Rat". 
Die anderen Ratsherren waren Heiden. Er musste befürchten, 
dass manche seiner Amtsgenossen ihm den Übertritt zum 
Christentum verübelten und ihm ihre Achtung entzogen, zumal 
diese Religion bei vielen maßgebenden Philosophen sehr 
verachtet war (Vers 18 und 32). Wahrlich, die kollegiale 
Rücksicht hätte ihm zu einer schweren Fessel werden können. 
 
Wäre ihm seine Ehre als Ratsherr lieber gewesen als seine 
Seligkeit, so wäre er niemals ein Christ geworden. Nun 
aber brach Dionysius durch all diese Hindernisse und 
Schwierigkeiten seines öffentlichen Amtes, seiner hohen Ehre 
und seines Kollegenkreises hindurch und wurde ein gläubiger 
Christ. Sein Anblick kann uns Mut machen, den Namen des 
Herrn ohne Menschenfurcht frei zu bekennen. (Jesaja 51, 7. 
8. 12; Matthäus 10, 32. 33; Johannes 19, 38. 39). 
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Ap18.1 

A.Christlieb 
Die Abreise des Paulus von Athen. 
Apostelgeschichte 18, 1. 
 
1. W a n n reiste Paulus von Athen ab? Unser Text 
antwortet: "D a n a c h", d. h. nach den zuvor genannten 
Ereignissen, nach seiner Rede auf dem Areopag, nach der 
Gewinnung etlicher Seelen für den Heiland. Erst war auch in 
dieser Stadt, trotz ihrer besonderen Schwierigkeiten, ein 
Werk geschehen, das für die Ewigkeit Bestand hatte. Erst war 
ein Segen entstanden, den keine Höllenmacht zerstören konnte. 
Dann reiste er ab. 
 
Wenn wir auch nicht Apostel wie Paulus sind, so dürfen wir es 
doch alle zu einem Gebetsgegenstand machen, dass wir erst dann 
von unseren Lebensstationen (und unserem ganzen Erdenleben) 
scheiden möchten, wenn in irgendeiner Weise ein bleibender 
Ewigkeitssegen entstanden ist. 
 
2. W i e reiste Paulus ab? Die Art seiner Abreise von Athen 
unterschied sich wesentlich von den vorhergehenden Abreisen. 
Von den drei letzten Missionsstationen war Paulus mehr oder 
weniger dem Druck einer Verfolgung gewichen. In Philippi bat 
ihn die Behörde, die Stadt zu verlassen (Kap. 16, 39). In 
Thessalonich und Beröa "fertigten ihn die Brüder ab" (Kap. 
17, 10 und 14). Er muss sich dort durch die Flucht weiteren 
Schwierigkeiten und Gefahren entziehen. Hier in Athen aber 
war es zum ersten Mal wieder eine Abreise, wo er nicht 
gedrängt wurde und fliehen musste, sondern nach eigener 
Entschließung gehen konnte. Wie freundlich verteilt doch 
der Herr die Lasten und Erquickungen im Leben seiner Knechte. 
Hier in Athen gab es, soweit wir sehen, weniger Erfolg, dafür 
aber eine leichtere und ungehinderte Abreise. So wird Gott 
auch in unserem Leben Erleichterungen und Lasten recht zu 
verteilen wissen. 
 
3. W o h i n reiste Paulus ab? "Er kam gen Korinth", 
wo neue Arbeit seiner wartete. Es ging bei ihm von einer 
Segenswirksamkeit in die andere. Er kaufte seine Erdenzeit 
gut aus. 
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Ap18.2 

A.Christlieb 
Paulus in Korinth. 
 
Die Vorgeschichte der Hausgenossen des Paulus. 
Apostelgeschichte 18, 2. 
 
In Korinth angekommen, durfte Paulus bald erfahren, dass Gott 
seinen Weg daselbst bahnte. Er fand das richtige Haus, in 
dem er wohnen (Vers 2), die richtige Arbeit, mit der er sich 
ernähren (Vers 3), und die richtige Gemeinschaft, an der er 
sich erquicken durfte (Vers 5). 
 
Wir bleiben zuerst bei dem Haus stehen, in das er einkehrte. 
"Er fand einen Juden mit Namen Aquila". Ein Blick in die 
Lebensgeschichte dieses Mannes ist sehr lehrreich. Er war 
Zeltweber (Luther: "Teppichmacher") in Rom. Wie er damals 
als Geschäftsmann innerlich stand, wissen wir nicht. Aber 
ein anderes wissen wir: Mitten im Geschäftsleben traf ihn 
plötzlich ein harter Schlag, nämlich der kaiserliche 
Ausweisungsbefehl, der alle Juden aus Rom vertrieb. 
 
Wie mancher Seufzer mag dieser Befehl dem Aquila und seiner 
Frau Priscilla ausgepresst haben! Gerade jetzt, wo sich eine 
Anzahl von Landsleuten in der Hauptstadt zusammengefunden 
hatten! Gerade jetzt, wo sie in diesem Beruf hier ihr 
Auskommen und ihren guten Verdienst zu finden hofften! Jetzt 
sollen sie plötzlich alles verlassen und auswandern! Beide 
werden die niederschmetternde Stunde, in der dieser Befehl 
ankam, niemals im Leben vergessen haben. 
 
Aber still! Gerade durch diesen schweren Schlag kamen sie 
nach Korinth und wurden mit Paulus zusammengeführt! Gerade 
auf diesem Weg wurde ihr Leben besonders gesegnet und für die 
Ewigkeit fruchtbar. Es kam die Stunde, wo sie Gott danken 
konnten für jenen schrecklichen Befehl des Kaisers in Rom. 
 
Was sagt uns dies? Über dem Kaiser, über allen freundlichen 
oder feindlichen Menschen steht Gott, der alles zu seinem 
herrlichen Ziel lenkt, zum Besten seiner Auserwählten. 
Ihm lasst uns trauen, auch wenn in unser Leben Stunden 
hereinbrechen, wo alle Pläne vernichtet am Boden liegen und 
wir ganz zerschmettert dastehen (Psalm 4, 4; 42, 6; Hebräer 
10, 35). 
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Ap18.3 

A.Christlieb 
Paulus wird seinen Hausgenossen zum Segen. 
Apostelgeschichte 18, 3. 26 - 28. 
 
Es gibt Leute, die lieber in öffentlichen Versammlungen 
andere ermahnen, als daheim im eigenen Haus das Christentum 
vorleben. Paulus gehörte nicht zu diesen. Er predigte nicht 
nur auf dem Areopag vor großer Volksmenge in gewaltiger Rede, 
sondern wurde auch im Hause, wo man ihn im Alltagsleben und 
in der Handwerksschürze beobachtete, zum reichen Segen. 
Das sehen wir in Korinth. Hier wurde er nicht nur allerlei 
Leuten dieser Stadt, sondern vor allen Dingen seinen 
Hausgenossen zum reichen Segen. Gerade bei ihnen ließ er 
eine Segensspur zurück, die sich weithin fortsetzte. Aquila 
und Priscilla, bei denen Paulus einkehrte und arbeitete, 
wurden gläubige Christen. Ob dies früher oder später 
geschah, wissen wir nicht. Aber ihr Leben beweist, dass 
sie die köstliche Perle fanden, die sie für allen Verlust 
der Vergangenheit tausendfach entschädigte. Ein enges 
Freundschaftsband verbindet sie fortan mit Paulus. Sie 
begleiten ihn nach Ephesus. Dort werden die durch Paulus 
Gesegneten wieder einem anderen zum Segen, nämlich Apollos. 
Und dieser durch Aquila und Priscilla gesegnete Paulus wurde 
wiederum Scharen anderer Menschen zum Segen, indem er in 
Achaja mit seinen Gaben diente. 
 
Wie wichtig kann eine einzelne Segensspur sein, die sich 
fortsetzt bis in die Ewigkeit! Man sage ja nicht, dass der 
Segen, den ein stiller Wandel im Hause nach sich zieht, 
geringer anzuschlagen sei als der einer öffentlichen 
Wirksamkeit. Die Ewigkeit mag einst das Gegenteil offenbar 
werden lassen! 
 
 
 
A.Christlieb 
Paulus als Handwerker. 
 
I. Die Arbeit am Handwerk schadet der Würde des Apostels nicht. 
Apostelgeschichte 18, 3. 
 
Wir wollen heute Paulus in der Handwerksstube besuchen. Wir 
schauen ihn an, wie er sein tägliches Brot mit seiner Hände 
Arbeit verdient. 
 
Fürs erste will uns dieser Anblick stutzig machen. Wir sind 
versucht zu meinen, eine solche Beschäftigung passe nicht 
zu dem großen Gottesmann. Die Würde eines Apostels und 
die Handwerkerschürze scheinen nicht recht vereinbar zu 
sein. Aber wie ist es denn in Wahrheit? Hängt etwa die 
apostolische Würde irgendwie an äußerer Kleidung und 
Beschäftigung? Wir sagen: Nein! Es kann jemand äußerlich 
in Dreck und Schmutz arbeiten und dabei vor Gott stehen 
und wandeln. Ein anderer kann in feierlichem Amtskleid 
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einhergehen und dabei stolz oder geizig gesinnt sein. In 
solchem Fall ist ersterer viel würdiger, ein Zeuge Christi zu 
sein als letzterer. Nicht die Arbeit entwürdigt, sondern nur 
die Sünde. Lasst uns niemals denken, dass die Würde eines 
Gottesknechtes von solch äußeren Dingen abhinge. Der Anblick 
des Zelte-machenden Paulus soll uns von diesem Irrtum 
befreien. (Amos 7, 14. 15). 
 
 siehe auch 
 II. Die Arbeit am Handwerk schadet der Missionsarbeit 
  des Apostels nicht. -> Apostelgeschichte 20, 34. 
 III. Die Arbeit am Handwerk schadet dem Gebetsleben des 
  Apostels nicht. -> Philipper 1, 3 - 5. 
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Ap18.4 

A.Christlieb 
Die Lebensgeschichte von Aquila und Priscilla 
Apostelgeschichte 18, 1-4; 18, 26-28; Römer 16, 3-5 
 
1. Die Ausweisung aus Rom 
 
Wir lesen in Apg. 18, 2, dass Aquila und seine Frau 
Priscilla erst kurz vorher nach Korinth gekommen waren. 
Es hatte sie in Rom, wo sie ein Geschäft als Zeltmacher 
(Teppichmacher) betrieben, zusammen mit allen andern Juden 
ein Ausweisungsbefehl des Kaisers Claudius getroffen. Was 
wird das damals für ein Klagen und Jammern gewesen sein 
über die ungerechte Judenverfolgung!  Claudius hatte diese 
sicher darum durchgeführt, weil er um die Gunst des Volkes 
buhlte, das die Juden nicht leiden mochte. 
 
Wie die andern waren Aquila und Priscilla hart betroffen. 
Sie ahnten sicher nicht, wie der ewige Plan Gottes diesen 
schweren Schlag zu einer gesegneten Wende in ihrer 
Lebensgeschichte benutzen wollte. Claudius verjagte die 
Juden genau zu der Zeit aus Rom, als Paulus mit seiner 
Wirksamkeit in Korinth begann. In dieser Stadt hatte das 
vertriebene Ehepaar Zuflucht gefunden. Dort kamen sie mit 
dem Apostel in Verbindung. Was sie von ihm empfingen, war 
viel mehr als alles, was ein römischer Kaiser ihnen je rauben 
konnte. 
 
Das in die Familiengeschichte gefügte Leid wurde unter 
Gottes hoher Hand eine Quelle des Segens. Schickt Gott nicht 
auch heute manche Not in Häuser und Familien, mit der er 
Segensabsichten verbindet?  Menschen sollen mit ihm, dem 
lebendigen Gott, in Verbindung kommen, sollen seine Botschaft 
hören lernen. 
 
2. Die Zeit in Korinth 
 
In Aquilas neu eröffnetem Zeltmachergeschäft in Korinth 
spricht eines Tages ein fremder Jude vor, der des gleichen 
Handwerks ist. Er bittet, als Mitarbeiter aufgenommen zu 
werden. Es ist der Apostel Paulus. Seine Gestalt ist klein 
und verächtlich. Seine Erscheinung und sein Auftreten muss 
aber doch Vertrauen bei Aquila geweckt haben. Dieser nimmt 
ihn auf (V. 3) - und wird es in alle Ewigkeit nicht bereuen! 
Aquila und Priscilla finden in dem neuen Mitbewohner nicht 
nur einen brauchbaren und gewissenhaften Arbeiter, sondern 
sie werden durch ihn zu einer wahren Herzensbekehrung 
geführt. Wie werden sie verlernt haben, Gottes oft 
unbegreifliche Führungen - ihre Vertreibung aus Rom - zu 
kritisieren!  Wie werden sie gewiss geworden sein, dass Gott 
mit den Seinen einen Plan hat und dass ihnen auch das Schwere 
und Rätselvolle zum besten dient! 
 
Das Zusammenleben der drei Hausbewohner wird uns nicht näher 
ausgemalt. Ganz sicher aber haben Aquila und Priscilla bald 
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gespürt, welcher Segensträger mit diesem Paulus zu ihnen 
gekommen ist. Sie haben gemerkt: Wir haben einen wahren 
Beter bei uns. Sie haben festgestellt: Der neue Hausgenosse 
ist im Irdischen, in seiner Berufserfüllung treu, und er ist 
ein vollmächtiger Zeuge des Evangeliums. Wie wird Paulus zum 
Herrn beständig gefleht haben: Schenke mir die Seelen dieser 
Hausgenossen!  Wie wird er die Tischgespräche über die 
alltäglichen Geschäftsdinge hinaus mit geistlichem Wert 
gefüllt haben!  Wort und Wandel des Paulus wirken zusammen 
und überführen schließlich das Ehepaar Aquila und Priscilla 
von der Wahrheit der Botschaft, die Paulus bringt. Sie 
werden ein Eigentum des Herrn Jesus. 
 
Wir wollen nicht müde werden, vordringlich um die Bekehrung 
unserer Hausgenossen zu beten. Wir wollen flehen, dass ein 
tiefgehendes, gründliches Geisteswerk an ihnen geschieht. 
Wir wollen betend achtgeben, dass sie an uns die Einheit von 
Wort und Wandel sehen. Dann kann das Wunder einer klaren 
Bekehrung, das damals im Hause von Aquila und Priscilla 
geschah, sich auch heute wiederholen. Das Erleben im 
Zeltmachergeschäft in Korinth ist die wichtige Mahnung 
an alle Jünger Jesu: Was euch auch immer an Aufgaben 
zufällt, die vielleicht ins Weite gehen - vergesst nie das 
Nächstliegende: die Fürbitte für die eigenen Hausgenossen, 
den Wandel vor Gott im nächsten und engsten Kreise. Paulus 
war oft in der Offentlichkeit ein Zeuge Jesu, er war es aber 
auch bei seinem Mitarbeiter auf der Handwerkerstube. Manche 
haben große Träume gehabt, sie wollten Segensspuren in alle 
Welt hinaus tragen, und sie haben versäumt, zuallererst im 
eigenen Hause ein Segen zu sein. 
 
3. Die weitere Bewahrung 
 
Sicher gab es in Korinth, wo sie den Weg mit Jesus begannen, 
für Aquila und Priscilla manche Erprobung ihres Glaubens. 
Paulus wurde von den Feinden des Evangeliums gerichtlich 
und mit Aufruhr verfolgt (Apg. 18, 6. 12-17). Da werden 
die Leute, die den Apostel beherbergten, auch manchen Hass 
und manche Feindschaft zu spüren bekommen haben. Aber 
sie standen immer unter dem persönlichen Einfluss und der 
Gebetsmacht des Paulus. Vielleicht kam es damals bei einem 
Aufruhr vor, dass sie für das Leben des Paulus ihr eigenes 
Leben wagten (Röm. 16, 4). 
 
Die Hauptbewährung aber kam später, als Aquila und Priscilla 
von Paulus getrennt waren. Zwar begleiteten sie den Apostel 
noch von Korinth nach Ephesus (Apg. 18, 18 f.), aber dann 
zog Paulus ohne sie weiter. Ach, wie manche gehen zurück, 
wenn ein bestimmter Prediger oder Evangelist, durch den sie 
gesegnet wurden, nicht mehr da ist!  Wie einst Israel fallen 
sie zum goldenen Kalb, sobald Mose außer Sicht ist. Aber 
Aquila und Priscilla blieben treu. Das zeigt, dass sie sich 
nicht zu Paulus, dem gesegneten Werkzeug, bekehrt hatten und 
an ihm hingen, sondern dass sie sich wirklich an Jesus selber 
hielten. 
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In Ephesus zeigten sich Aquila und Priscilla gastfrei. Sie 
nahmen den Apollos zu sich (Apg. 18, 26). Sie sahen, dass 
ihm, dem »beredten Mann und mächtig in der Schrift« (V. 24), 
noch manches Licht fehlte. Da fingen sie nicht an, hinter 
seinem Rücken über ihn zu klagen, sondern »sie legten ihm 
den Weg Gottes noch fleißiger aus« (V. 26). 
 
Später zogen sie wieder nach Rom. Immer mehr sind sie treue, 
selbständige Mitarbeiter im Reich Gottes geworden. Ihr Haus 
wurde der Sammelpunkt einer Christengemeinde (Röm. 16, 3-5). 
Ihr Leben und Dienst wurde eine Segensspur für viele. 
 
Solch eine Segensspur zu verfolgen, ist zum Staunen. Erst 
wird Paulus ein Segen für seine Hausgenossen. Dann werden 
diese dem Apollos zum Segen. Der letztere trägt den Segen 
weiter: »Er half viel denen, die gläubig geworden waren durch 
die Gnade. Denn er überwand die Juden beständig und erwies 
öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus sei« 
(Apg. 18, 27 f.). 
 
Wenn auch unsere Lebensgeschichte ganz anders verläuft als 
die von Aquila und Priscilla, so hat Gott doch mit all den 
Seinen das gleiche Ziel: »Ich will dich segnen, und du sollst 
ein Segen sein.« 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Lehrtätigkeit des Paulus in Korinth. 
 
Lasst uns beachten, wo, wie und wen Paulus in Korinth lehrte. 
 
1. Der Ort seiner Lehrtätigkeit ist wieder die Synagoge 
(Schule). Seine üblen Erfahrungen mit diesem Platz hatten 
sich in der vergangenen Zeit mannigfach vermehrt (Kap. 17, 
1. 5. 13). Aber seine Liebe blieb unverändert, seine 
Geduld ließ nicht nach, da zu wirken, wo er seine Brüder 
nach dem Fleisch am besten erreichen konnte. Er bleibt 
uns auch darin vorbildlich (Sprüche 24, 29). 
 
2. Die Art seiner Belehrung war keine trockene, kalt 
lassende. Es war ein "Belehren und Überreden" (Luther: 
"Bereden"). Die Zuhörer merkten unter den Worten des Paulus 
bald, dass ihnen eine heilige, göttliche Überredungsmacht 
nahetrat (Jeremia 20, 7; Apostelgeschichte 26, 28). Gottes 
Wort und Gottes Geist wirkten überzeugend, und solche 
Überzeugung lässt nicht gleichgültig, sondern treibt zur 
Entscheidung für oder gegen Christus. 
 
Auch heute noch verbindet die rechte Wortverkündigung ein 
"Belehren und ein Überreden". Beim Belehren allein würde 
einseitig Kopf und Verstand gefüllt werden. Beim Überreden 
allein ohne Belehrung würde die Grundlage fehlen und keine 
Kraft gegeben sein, den göttlichen Weg zu gehen. 
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3. An wen wandte sich die Belehrung des Paulus? Sie wandte 
sich an alle, an "Juden und Griechen". Wie er keinen 
einzigen Feiertag vorübergehen ließ, wo er nicht Christus 
verkündigte ("auf a l l e Sabbate"), so wollte er auch keine 
einzige Seele ohne dieses Gotteswort lassen. Jene falsche 
Engherzigkeit, nach der sich der Ruf zum Gottesreich nur an 
die Nachkommen Abrahams wenden sollte, war von ihm längst 
abgetan. Sein Herz war weit und wollte jeden Volksstamm, 
Juden wie auch Griechen, mit Jesus bekanntmachen. 
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Ap18.5 

A.Christlieb 
Lebendiges Zeugnis. 
Apostelgeschichte 18, 5. 
 
Welch ein herrliches Ding ist es doch um ein lebendiges 
Zeugnis vor der Gemeinde. Unser Text zeigt uns die Quelle, 
den Inhalt und ein wichtiges Beförderungsmittel solchen 
Zeugendienstes. 
 
1. Woher stammt der heilige Zeugendrang des Paulus? 
 
Etwa aus seiner natürlichen Begabung? Oder aus seiner 
Gelehrsamkeit? Keines soll verachtet werden. Aber die wahre 
Quelle eines durchschlagenden Zeugnisses ist eine andere. 
Gottes Geist war es, der Paulus zum Zeugen drängte ("drang 
Paulus der Geist"). 
 
Nur der, welcher diese Quelle kennenlernt, wird Gottes Wort 
im rechten Segen verkündigen können (vgl. Kap. 1, 8). 
 
2. Welches war der Inhalt seines Zeugnisses? 
 
Paulus war sicherlich kein einseitiger Mann. Er kannte die 
Tiefe und die Mannigfaltigkeit der Schrift wie kaum ein 
anderer. Er verhehlte auch seinen Zuhörern nichts, was da 
nützlich ist (Kap. 20, 20). Und doch hatte sein Zeugnis nur 
einen Inhalt: "Er bezeugte Jesus, dass er der Christus sei". 
So war es bei seinem ersten Auftreten in Damaskus: "Alsbald 
predigte er Christus" (Kap. 9, 20). So hörte man ihn in 
Jerusalem: "Er predigte den Namen des Herrn Jesu frei" (Kap. 
9, 28). So war und blieb es bei ihm, ob er in seiner Heimat 
oder in anderen Ländern, ob er vor Juden oder Heiden Gottes 
Wort verkündigte (Kap. 13, 39; 16, 31; 17, 3; 19, 4). 
 
Der rechte Zeugendienst hat auch heute noch diesen Inhalt, 
den er damals hatte bei Paulus. 
 
3. Wie wird der heilige Zeugendrang befördert? 
 
Gewiss gibt es manche Beförderungsmittel hierfür, vor allem 
das anhaltende Gebet (Kap. 14, 23), das rechte Forschen im 
Wort Gottes (1. Timotheus 4, 13), die Trübsal (2. Korinther 
1, 4) und dergleichen mehr. Aber lasst uns jetzt auf ein 
wichtiges Mittel achten, das unser Text zeigt. Das 
Wiederzusammentreffen mit Silas und Timotheus füllt Paulus 
mit neuem Feuer, neuer Kraft und Freudigkeit, weiter zu 
wirken im heiligen Zeugendienst. 
 
Was mögen das für köstliche Stunden gewesen sein, in denen 
diese beiden Mitarbeiter dem Paulus von dem Fortgang der 
Arbeit in Beröa usw. erzählten. Das stärkte den Apostel. 
Diese Erquickung einer von Gott geschenkten Gemeinschaft 
mit solchen Männern tat ihm wohl und belebte seine 
Arbeit. Wir merken es auch aus seiner eigenen Erzählung 
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(1. Thessalonicher 3, 1 - 8), wie erfrischend solches 
Zusammentreffen mit all den Nachrichten auf seinen ganzen 
Dienst wirkte. 
 
Lasst uns auch dieses Mittel nie gering anschlagen, sondern 
dankbar benutzen, wo Gott es uns gibt. 
 
 
 
A.Christlieb 
Beginnende Feindschaft in Korinth. 
 
Ein betrübender Anblick soll uns beschäftigen. Wir 
betrachten das Bild derer, die sich feindlich gegen 
die Predigt des Paulus stellen. 
 
1. Bei wem bricht diese Feindschaft hervor? 
 
Nicht etwa bei rohen Heiden, die alles sittliche Empfinden 
durch ein Leben in den schrecklichsten Sünden erstickt 
hatten, sondern bei den Juden; bei solchen, die Gottes Wort 
von ihrer Jugend auf kennengelernt hatten (2. Timotheus 
3, 15); bei solchen, die als Kinder in den Bund Gottes 
aufgenommen worden waren durch die Beschneidung (1. Mose 
17, 1 - 14); bei Leuten, die auch ihr Gotteshaus besuchten 
(denn die Schule war für jene Juden ihr Gotteshaus und ihr 
Versammlungsplatz). Es waren Leute, welche Anspruch darauf 
machten, als ehrbar und fromm angesehen zu werden, weil sie 
durch die Teilnahme am Gottesdienst ihre Pflichten gegen Gott 
hinreichend zu erfüllen glaubten. Bei diesen Leuten brach 
der Hass gegen Paulus hervor. 
 
Auch heute noch kann es in der Christenheit ähnlich vorkommen. 
 
2. Wann zeigte sich diese Feindschaft? 
 
Sie äußerte sich gerade in der Zeit, wo der heilige Geist 
den Apostel drang, Jesus zu bezeugen (Vers 5). Gerade da, wo 
lebendiges Gotteswort auf den Leuchter gestellt wurde, gerade 
da, wo der Herr sein Reich baute, brach die Wut der Hölle in 
diesen Menschen hervor. 
 
So geschieht es auch heute noch oft, wenn Gott am Wirken 
ist und seine Knechte gesalbt und mit Kraft angetan werden, 
dann meldet sich auf irgendeine Weise auch das Reich der 
Finsternis. (Kap. 13, 8. 45; 14, 1 - 5. 19; 17, 5. 13; 
19, 20. 23). 
 
3. Wie bricht die Feindschaft hervor? 
 
In Widerstreben und Lästern. Die Feinde setzen dem 
göttlichen Rat und Willen ihren eigenen entgegen und 
bekämpfen den treuen Zeugen mit gemeinen Lästerworten. 
 
An diesen Früchten kann man den Baum erkennen. 
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Ap18.6 

A.Christlieb 
Paulus trennt sich von der Synagoge in Korinth. 
Apostelgeschichte 18, 6. 
 
Durch die ausbrechende Feindschaft genötigt, verließ Paulus 
die Synagoge zu Korinth, um in einem benachbarten Haus seine 
Missionsarbeit fortzusetzen. Beim Scheiden konnte er sagen, 
dass er rein (nämlich rein von Schuld und Verantwortung) von 
ihnen gehe. 
 
Nicht jeder der sich irgendwo trennt und lossagt, darf ihm 
diese Worte nachsprechen. Es gibt Trennungen, durch die ein 
Mensch große Schuld und Verantwortung auf sich lädt, weil er 
unnötige Zerrissenheit vermehrt und nachteilige Folgen für 
den Fortgang des Reiches Gottes verursacht. 
 
Warum war diese Trennung rein und Gott wohlgefällig? 
 
1. Weil sie mit dem Wort Gottes übereinstimmte. Jesus hatte 
seinen Jüngern bei der Aussendung geboten: "Wo euch jemand 
nicht anhören noch eure Rede hören wird, so gehet heraus und 
schüttelt den Staub von euren Füßen" (als Zeichen der 
völligen Trennung, wo man auch das letzte Stäubchen des 
betreffenden Ortes von sich abtut. Matthäus 10, 14: Lukas 
10, 10 - 11). Dieser Fall lag hier vor. Paulus handelte 
ganz in dem Sinn jener Worte Jesu. 
 
2. Die Verhältnisse zwangen Paulus zu dieser Trennung. Es 
war ihm durch das Lästern der Feinde völlig unmöglich gemacht 
worden, das Evangelium noch weiter in der Synagoge zu 
verkündigen. Für ihn selbst, für erweckte Seelen und auch 
für seine Gegner hätte ein längeres Bleiben nur böse Folgen 
haben können. Es wäre dadurch nur Streit und Widerwärtigkeit 
vermehrt worden. Als stilles Friedenskind ging er lieber 
weg. 
 
3. Die späteren Folgen bestätigen die Richtigkeit seiner 
Trennung. Während durch falsche Trennungen der Segen 
gehindert zu werden pflegt oder gar völlig aufhört, wuchs 
und vermehrte er sich hier reichlich. 
 
Wenn jemand vor der Frage steht, ob er sich trennen oder 
lossagen solle, so prüfe er doch sorgfältig, ob die 
biblischen Voraussetzungen zu einer Trennung so vorhanden 
sind, wie dies hier bei Paulus der Fall war. 
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Ap18.7 

A.Christlieb 
Zwei Predigtstätten nebeneinander. 
Apostelgeschichte 18, 7. 
 
Paulus brauchte nicht weit zu gehen, als ihn der Hass der 
Feinde aus der Synagoge trieb. Im benachbarten Haus des 
Proselyten Just fand er Aufnahme für seine weitere 
Missionsarbeit. Dort verkündete er von jetzt ab das 
Evangelium. Auf diese Weise entstand in Korinth ein 
merkwürdiges Bild (über das vielleicht manche Heiden 
ihren Spott haben mochten): Zwei Gotteshäuser standen 
nebeneinander, die Synagoge und das Versammlungshaus, in 
dem Paulus wirkte. In beiden wurde Gottes Wort verkündigt. 
 
Und doch, wie grundverschieden waren diese zwei 
Versammlungsstätten! In dem einen waren nur von Menschen 
erwählte Prediger, in dem anderen ein von Gott ausgerüsteter 
Zeuge. In dem einen ruhte man aus auf dem, was Gott zu den 
Zeiten der Väter, eines Abraham, eines Mose und der Propheten 
getan hatte. In dem anderen erfuhr man Gottes Wirken in der 
Gegenwart durch Bekehrungen und Geistesregungen. In der 
Synagoge war trotz allem Lesen und Lehren der Heiligen 
Schrift die Decke Moses vor den Augen der Lehrer und Zuhörer 
(2. Korinther 3, 15). Im Haus des Just drang der helle 
Schein der göttlichen Gnade in die Herzen hinein durch den 
heiligen Geist (2. Korinther 4, 6). In dem ersten Hause 
blieb man im tiefsten Herzen kalt, in dem anderen wurde man 
innerlich warm und voll Segen. 
 
Der Anblick dieser zwei beieinanderstehenden Gotteshäuser 
in Korinth kann unsere Herzen antreiben, zu seufzen: "Herr, 
lass unsere Kirchen und Versammlungshäuser dem Haus des Just 
ähnlich werden!" 
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Ap18.8 

A.Christlieb 
Der erste Erfolg des Paulus in Korinth. 
 
Nach mancherlei Schwierigkeiten durfte Paulus in Korinth die 
große Freude erleben, dass der Synagogenvorsteher Krispus zum 
Glauben an Jesus gelangte. 
 
Es ist immer eine Freude für Jünger Jesu, wenn ein neues 
Glied hinzukommt zum Volk Gottes ("Krispus glaubte"). 
Es ist eine zweifache Freude, wenn ein Mann von besonders 
wichtiger und einflussreicher Stellung für den Herrn gewonnen 
wird. ("Krispus, der Oberste der Schule, glaubte"). Am 
höchsten wird diese Freude sein. wenn ein solcher Mensch 
mit seiner ganzen Familie ein Eigentum Jesu wird ("Krispus 
glaubte mit seinem ganzen Hause"). Diese dreifache Freude 
wurde dem Paulus und seinen Mitarbeitern durch die Bekehrung 
des Krispus geschenkt. Welch einen Eindruck muss doch dieses 
Ereignis damals auf die Juden von Korinth gemacht haben! 
 
Lasst uns einmal an die Wirkung denken, die von dem Anblick 
des Krispushauses ausging. 
 
1. Die widerstrebenden und lästernden Feinde des Evangeliums 
(Vers 6) werden dadurch in gesteigerte Wut und vermehrten Hass 
geraten sein, als sie sahen, wie diese "gefährliche Sekte" 
sogar unter ihren eigenen Führern Boden gewann. 
 
2. Paulus selbst und seine Gesinnungsgenossen werden durch 
den gleichen Anblick inmitten ihrer Kämpfe und Anfeindungen 
mächtig gestärkt worden sein. Wie wichtig dem Paulus die 
Gewinnung des Krispus gewesen ist, beweist schon die 
Tatsache, dass er die Taufhandlung persönlich an ihm vollzog, 
was er sonst nicht zu tun pflegte (1. Korinther 1, 14). 
 
3. Die Schwankenden, die von der Wahrheit innerlich 
überzeugt waren, konnten durch dies Beispiel kräftig 
angespornt werden und Mut bekommen, voll und ganz auf die 
Seite Jesu zu treten. 
 
Gott erwecke sich an diesen und jenen Orten noch manchen 
Krispus, der mit seiner ganzen Familie gläubig wird (Kap. 
16, 34; Jesaja 24, 16). 
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Ap18.9 

A.Christlieb 
Wie Gott seinen Knecht Paulus in Korinth auf Siegesboden 
stellte. 
Apostelgeschichte 18, 9. 10. 
 
I. 
 
Die Siegesmacht. 
 
Das Leben des Paulus zeigt uns je und dann besondere 
Erquickungsstationen, wo Gott seinen Knecht mitten in dem 
vielen Leid, das er zu dulden hatte (Apostelgeschichte 9, 
16), neu stärkte (Kap. 23, 11; 27, 23). Eine solche 
Erquickungsstation war auch das Nachtgesicht in Korinth. 
Hier sehen wir, wie Gott den Apostel in den ihn umringenden 
Anfeindungen (Vers 6) und Schwierigkeiten auf Siegesboden 
stellte. 
 
Er verlieh ihm zuerst eine Siegesmacht. Sie bestand in den 
Worten: "Ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, 
dir zu schaden". 
 
Das Wort: "Ich bin mit dir", hat je und dann den Knechten 
Gottes eine entscheidende Macht verliehen. Als Mose vor 
den König Pharao treten sollte, um eine höchst unangenehme 
Forderung an ihn zu richten, gab ihm das Wort: "Ich will mit 
dir sein", die Kraft zur Ausrichtung dieser Aufgabe (2. Mose 
3, 12 und 4, 12). Als Gideon mit seinen dreihundert Mann 
gegen die unzählbare midianitische Armee kämpfen sollte, da 
war es wiederum dasselbe Wort, das ihn auf Siegesboden 
stellte. ("Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter 
schlagen sollst wie einen einzelnen Mann"; Richter 6, 16). 
 
Das Wörtlein: "Ich will mit dir sein", gibt überall den 
Ausschlag. Wenn der Herr mit David ist, so kann weder ein 
kampfgeübter Goliath, noch ein eifersüchtiger Saul, noch 
sonst ein Feind irgendetwas gegen ihn machen (Psalm 118, 
6 - 9 ; Hebräer 13, 6). Wenn der Herr mit Jakob ist, so kann 
weder Labans Zorn, noch Esaus Rachsucht ihm schaden (1. Mose 
31, 3). Wenn der Herr zu Josua sagt: "Wie ich mit Mose 
gewesen bin, also will ich auch mit dir sein" (Josua 1, 5; 
vergleiche 11, 17), so kann kein Feind vor ihm stehen 
und keine Festung ihn aufhalten. So war es auch bei 
Paulus in Korinth. Gewiss waren hier die Hindernisse und 
Schwierigkeiten durch seine eigene Schwachheit (1. Korinther 
2, 3), durch die Sünden der dortigen Großstadt (1. Korinther 
6, 9 - 11) und durch den Hass der feindlichen Juden besonders 
groß (Vers 6). Aber wenn Gott mit einem Menschen ist, so 
kann er auf dem schwierigsten Arbeitsfeld getrost wirken. 
 
II. 
 
Das Siegesmittel. 
 



 

- 4103 - 

Vor vielen Jahren gingen einige Brüder des Siegerlandes im 
Auftrag des Reisepredigervereins in einen damals noch ganz 
toten Landstrich jenes Kreises, den sogenannten "Freien 
Grund". Sie versuchten, eine Versammlung abzuhalten, kamen 
aber wieder mit dem Bescheid: Der "Freie Grund" ist wie 
Jericho bis an den Himmel vermauert. Die Antwort eines 
alten Bruders lautete: "Nun, dann soll auch das Rezept von 
Jericho da verschrieben werden. Wir müssen die Posaunen des 
Evangeliums dort blasen." Jenes Rezept hat geholfen. Der 
"Freie Grund" wurde ein besonders gesegnetes Ackerfeld. 
 
Das von jenem Bruder empfohlene Kampfmittel ist auch 
dasjenige unseres Textes. Korinth glich einer nicht 
einzunehmenden Festung. Hier halfen fleischliche Waffen 
gar nichts. Hohe Beredsamkeit, glänzende Gaben, alle 
Gelehrsamkeit der Welt scheitern an den Bollwerken der 
Finsternis, die solche Festungen stark machen. Nur eins 
hilft: In göttlichem Auftrag reden. ("Der Herr sprach: 
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht".) Das 
Wort Gottes ist der Schleuderstein für den Goliath der 
Gottesfeindschaft. Dies ist das Siegesmittel, das Gott dem 
Paulus in die Hand gab. ("Er saß daselbst und lehrte sie 
das Wort Gottes", Vers 11). 
 
In unserer Zeit werden oft allerlei Mittel empfohlen, um das 
Volk wieder zur Religion zurückzuführen. Wir wollen gegen 
keines dieser Mittel irgendetwas sagen. Aber hervorheben 
wollen wir, dass im letzten Grunde nur ein Mittel hilft, 
nämlich das lebendige Wort Gottes. Nur wo "geweissagt" 
wird, regen sich die Totengebeine (Hesekiel 37, 1 - 7; 
Epheser 6, 17). 
 
III. 
 
Das Siegesziel. 
 
Gott stellte Paulus ein ganz bestimmtes Siegesziel vor die 
Augen. Er versicherte ihn eines gewissen Erfolges. Er sagte 
ihm: "Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt". Bis jetzt 
hatte Paulus zu fühlen bekommen, dass Satan ein großes Volk 
hier hatte (Vers 6). Nun aber bekam er die Gewissheit, dass 
Jesus eine große Menge hier selbst zur Beute haben würde. 
Wie muss ihn diese göttliche Zusicherung gestärkt haben! Mit 
einer dreifachen Gewissheit konnte er nun seine Tätigkeit 
fortsetzen. Er wusste: 
 
1. Der Herr w i l l meine Arbeit. Sie ist keine 
selbsterwählte, denn er selbst hat mir befohlen: "Rede 
und schweige nicht." 
 
2. Der Herr schützt meine Arbeit. Niemand darf sich 
unterstehen, mir zu schaden. Alle Versuche, sie zu 
hindern, sind von vornherein aussichtslos. 
 
3. Der Herr krönt meine Arbeit. Er wird mich nicht 
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vergeblich hier predigen lassen. Das Wort wird nicht leer 
zurückkommen. 
 
Gott kann auch heute noch auf allerlei Weise einen müden 
Arbeiter, der unter dem Druck der Feindschaft darniederliegt 
und fast verzagen möchte, erquicken und ihn versichern, dass 
seine Arbeit nicht vergeblich sei (Jesaja 55, 10. 11; 
Johannes 15, 20). 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 18, 9: «Fürchte dich nicht!» 
 
Zweiundsiebzigmal sagt Gottes Wort diese Mahnung den 
furchtsamen Menschenkindern! Muss das nicht von der größten 
Wichtigkeit für uns sein, wenn das Wort so oft unter den 
verschiedensten Umständen wiederholt wird? Oder ist das nur 
beschämend für uns, dass wir so oft dieselbe Mahnung hören 
müssen, ehe sie Wirkung hat? Wir fürchten uns bald vor 
Menschen und Dingen, wo nichts zu fürchten ist, während 
es an der rechten Gottesfurcht fehlt, die alle dergleichen 
Kobolde leicht verscheuchen könnte. Bald fürchten wir uns in 
falscher Weise gerade vor dem, der unsere Zuflucht in der Not 
ist. Das letztere ist die bedenklichste Sache, wenn wir uns 
fürchten, Gott zu begegnen. Dann ist das Gewissen dabei 
beteiligt, das uns irgendeine Schuld oder Untreue vorhält. 
An dieser Stelle hilft nur die Vergebung der Sünden. Bist du 
aber davon überzeugt, dass die Versöhnung, die durch Jesus 
geschehen ist, auch dir gilt, so dass du ein gutes Gewissen 
gegen Gott hast, dann schüttle die alberne Furcht vor allem 
andern ab. Dann steht dir das Recht zu mit dem größten 
Zutrauen dich deinem Vater in die Arme zu werfen und 
still zu warten, was er tun wird, um dir zu helfen. 
 
Wir kommen zu dir, barmherziger Vater, und bergen uns bei 
dir. Du sollst unser Schutz und unser Trost sein. Treibe 
alle knechtische Furcht aus, damit wir in fröhlichem 
Vertrauen zu dir aufschauen dürfen. Du bist unser Trost 
allein. Amen. 
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Ap18.10 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt." 
Apg. 18, 10. 
 
Das sollte eine große Aufmunterung zur christlichen Tätigkeit 
sein, dass Gott auch unter dem Abschaum aller Elenden, unter den 
Ruchlosesten, unter den Verkommensten und Lasterhaftesten ein 
auserwähltes Volk hat, das gerettet und selig werden muss. Wenn 
ihr ihnen das Wort bringt, so tut ihr's, weil Gott euch 
verordnet hat zu Verkündigern des ewigen Lebens an ihre Seelen, 
und sie nehmen es an, wie Gott es in seinem ewigen Ratschluss so 
vorausgesehen hat. Schon jetzt, vor ihrer wirklichen Bekehrung, 
ist ihre Versöhnung durch das Blut des ewigen Bundes vollbracht. 
Sie sind schon jetzt Christi Eigentum, - und sind vielleicht zu 
dieser Stunde noch Wirtshausläufer und Verächter alles dessen, 
was heilig heißt; aber wenn der Herr Jesus ihre Bekehrung 
vorausgesehen und sie darum mit seiner ganzen Liebe umfangen 
hat, so können sie Ihm nicht verloren gehen. Gott ist nicht 
untreu, dass Er des Preises vergäße, den sein Sohn dargelegt hat. 
Er duldet nicht, dass seine Stellvertretung irgend unwirksam und 
fruchtlos bleibe. Tausendmal tausend Auserwählte sind noch nicht 
wiedergeboren, aber ihre Wiedergeburt ist gewiss; und dies ist 
unser Trost, wenn wir zu ihnen hinausgehen, um ihnen das 
lebendigmachende Wort Gottes zu bringen. Ja, noch mehr, Christus 
bittet vor dem Thron für diese Gottlosen. "Ich bitte aber nicht 
allein für sie," spricht der große Mittler, "sondern auch für 
die, so durch ihr Wort an mich glauben werden." Die armen, 
unwissenden Seelen! Sie denken nicht daran, für sich zu beten, 
aber Jesus bittet für sie. Ihre Namen sind eingegraben auf 
seinem Brustschildlein, und bald werden sie ihre starren Kniee 
beugen und Seufzer der Reue hauchen vor dem Gnadenthrone. "Es 
ist noch nicht Zeit, dass Feigen sein sollen." Die zuvor versehene 
Stunde hat noch nicht geschlagen; aber wenn sie kommt, dann 
werden sie gehorsam sein, denn Gott will das Seine besitzen; 
alsdann müssen sie es sein, denn wenn der Geist in der Fülle 
seiner Kraft kommt, verschwindet aller Widerstand; sie müssen 
die willigen Knechte des lebendigen Gottes werden. "Nach Deinem 
Sieg wird Dir Dein Volk willig opfern in heiligem Schmuck." "Er 
wird viele gerecht machen." "Darum dass seine Seele gearbeitet 
hat, wird Er seine Lust sehen, und die Fülle haben." "Darum 
will ich Ihm eine große Menge zur Beute geben, und Er soll die 
Starken zum Raube haben." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu  
schaden." Apg. 18, 10. 
 
Solange der Herr in Korinth ein Werk für Paulus zu tun hatte,  
wurde die Wut des Pöbels zurückgehalten. Die Juden widersetzten  
sich und lästerten; aber sie konnten weder die Predigt des  
Evangeliums noch die Bekehrung der Hörer hindern. Gott hat  
Macht über die heftigsten Gemüter. "Wenn Menschen wider Ihn  



 

- 4106 - 

wüten, so ist er auch noch gerüstet", aber noch mehr tut Er  
seine Güte kund, wenn Er ihre Wut zurückhält; und Er vermag sie  
zurückzuhalten. "Durch Deinen großen Arm sollen sie erstarren  
wie die Steine; bis Dein Volk, Herr, hindurchkomme." 
 
Fühlt deshalb keine Menschenfurcht, wenn ihr wisst, dass ihr  
eure Pflicht tut. Geht geradeaus, wie Jesus getan hätte, und  
die, welche sich euch widersetzen, sollen wie ein zerstoßenes  
Rohr und ein glimmender Docht sein. Manches Mal haben Menschen  
Ursache zur Furcht gehabt, weil sie selbst bange waren; aber  
ein unerschrockener Glaube schiebt die Furcht beiseite, wie die  
Spinngewebe auf dem Pfad eines Riesen. Niemand kann uns  
schaden, wenn der Herr es nicht gestattet. Er, der den Teufel  
selber vor einem Worte fliehen macht, kann sicherlich die  
Agenten des Teufels im Zaum halten. Mag sein, dass sie euch  
schon mehr fürchten, als ihr sie. Darum geht vorwärts, und wo  
ihr Feinde erwartetet, werdet ihr Freunde finden. 
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Ap18.11 

A.Christlieb 
Die Dauer der Arbeit des Paulus in Korinth. 
Apostelgeschichte 18, 11 (vergleiche 10, 18). 
 
Zweimal hebt die Schrift die längere Dauer des Aufenthalts 
von Paulus in Korinth hervor (Vers 11 und 18). Die erste 
Erwähnung schließt sich unmittelbar an das erquickende 
Nachtgesicht, durch welches Paulus der göttlichen Hilfe 
in dieser Stadt neu versichert wurde. 
 
Dieser Zusammenhang ruft uns zu: An solchen Orten, wo Gott 
sichtlich den Weg bahnt, gilt es, die vom Herrn geöffnete 
Tür auch recht zu benutzen und nicht vor der Zeit von dort 
wegzugehen. 
 
Die zweite Erwähnung geschieht im Anschluss an den misslungenen 
Versuch der Feinde, den Apostel bei der Behörde zu verklagen. 
Es liegt dort ein gewisser Triumph in den Worten: "Paulus 
aber blieb noch lange daselbst". Die Feinde hatten mit ihrer 
Anklage der Arbeit des Paulus ein baldiges Ende bereiten und 
seine Abreise erzwingen wollen. Stattdessen erhielt ihr 
Wortführer Schläge. Paulus dagegen konnte noch lange seine 
Arbeit fortsetzen. 
 
Dies mag besonders solchen Gotteskindern zur Ermunterung 
dienen, die an ihrem Ort besondere Anfeindungen erdulden 
müssen. Solche Schwierigkeiten sind durchaus nicht immer ein 
göttlicher Hinweis, diesen Platz möglichst bald zu verlassen. 
Gott gibt vielmehr an derartigen Stellen oft nachher 
zweifachen Segen, dass man "noch lange daselbst bleiben 
kann". 
 
Als einst Isaak an einem Platz nach vielen Anfeindungen von 
seiten neidischer Nachbarn endlich still wohnen konnte, 
nannte er jene Gegend "Rehobot" (weiter Raum), indem er 
sagte: "Nun hat uns der Herr Raum gemacht" (1. Mose 26, 12 
- 22). Korinth war für Paulus ein solches "Rehobot". Gott 
hatte ihm dort Raum gemacht, dass er achtzehn Monate hier 
wohnen und wirken durfte. 
 
Wohl allen, die solche Rehobot-Stationen erfahren und benutzen! 
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Ap18.12 

A.Christlieb 
Was wir von den Feinden des Paulus in Korinth lernen können. 
Apostelgeschichte 18, 12. 13. 
 
Wir wollen sicherlich jene Ankläger des Paulus in Korinth 
nicht als Vorbilder für unsere Handlungsweise nehmen. Wir 
verwerfen vielmehr ihre fleischliche Kampfesart, in der sie 
Paulus vor der weltlichen Behörde als Irrlehrer anklagen, um 
seine Arbeit zu unterdrücken. Und dennoch können wir auch 
von ihnen einiges lernen, nämlich: Eifer, Klugheit und 
Einmütigkeit. Wenn wir nach Jesu Wort sogar von einem 
betrügerischen Haushalter etwas Gutes für unseren 
Christenlauf lernen können (Lukas 16, 1 - 8), warum nicht 
auch von diesen Feinden des Paulus? 
 
1. Eifer. 
 
Wie eiferten jene Leute für die Erhaltung des 
Buchstabengesetzes! Wenn jemand nach ihrer Überzeugung "dem 
Gesetz zuwider" lehrte, so blieben sie nicht gleichgültig, 
sondern entbrannten vor Zorn. Niemand sollte ihnen dieses 
Wort antasten! Gewiss eiferten sie mit Unverstand (Römer 10, 
2), in blindem Fanatismus. Uns ziemt ein anderer Eifer: 
Nicht für das Gesetz, sondern für das Evangelium, nicht ein 
fleischlicher, sondern ein geistlicher. Aber doch darf ihr 
brennender Eifer für das Gesetz unseren oft lauen Eifer für 
das Evangelium beschämen. Es darf uns nicht gleichgültig 
lassen, wenn wir sehen, wie da und dort, von rechts und 
von links das teure Evangelium verdunkelt und verfälscht 
wird. Wir wollen mit geistlichen Waffen das Wort befolgen: 
"Kämpfet für den Glauben, der einmal den Heiligen übergeben 
ist" (Judas 3; Psalm 119, 139; 4. Mose 25, 11 - 13; Römer 
12, 11). 
 
2. Klugheit. 
 
Lasst uns ferner auf die kluge Ausnutzung einer sich bietenden 
Gelegenheit bei jenen Feinden achten. Ein neuer Statthalter, 
namens Gallion, war als Inhaber der obersten Regierungsgewalt 
nach Korinth gekommen. Die Juden mochten wohl eine gewisse 
Gutmütigkeit bei ihm erkennen, die sich auch in unserer 
Geschichte bemerkbar macht. Sofort nutzen sie den 
Amtsantritt dieses Mannes, um ihn für ihre 
evangeliumsfeindlichen Absichten zu gewinnen. Man merkt, 
diese Leute sind augenblicklich auf dem Plan, wenn es gilt, 
dem Wort Gottes einen Schlag zu versetzen. Sie benutzen aufs 
klügste einen gegebenen Zeitpunkt für ihre Zwecke. 
 
Hier wollen wir von ihnen lernen. Auch im Reich Gottes gibt 
es für die Jünger Jesu Zeiten und Stunden, wo es gilt, auf 
dem Plan zu sein und die Gelegenheit mit göttlicher Klugheit 
auszukaufen. Wenn hier eine Seele in das Fragen nach dem 
ewigen Heil hineinkommt, wenn dort ein Widersacher des Volkes 
Gottes in Not kommt und durch einen Liebesdienst beschämt 
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werden könnte, wenn in einem weltlichen Kreis ein Wort des 
Spottes fällt, das ein ernstes, festes Bekenntnis für die 
göttliche Wahrheit nahelegt, dann gilt es mit himmlischer 
Weisheit solche Gelegenheit zu nutzen, wie jene ihre irdische 
Klugheit dort brauchten (1. Petrus 3, 15; Matthäus 10, 16; 
Epheser 5, 16; 1. Samuel 25, 14 - 19). 
 
3. Einmütigkeit. 
 
Vor allem lasst uns die Einmütigkeit jener Feinde betrachten 
("die Juden empörten sich einmütig gegen Paulus"). Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass jene zahlreichen Gegner des 
Paulus in diesem und jenem Punkt verschieden dachten. Sie 
mochten wohl in manchen Sachen bisweilen recht uneins 
untereinander sein. Aber in Einem waren sie geschlossen 
einig, nämlich in der Feindschaft gegen das Wort von Jesus. 
 
Wohlan, wir wollen von ihnen lernen. Gotteskinder denken 
auch in manchen Fragen sehr verschieden. Sie haben nicht 
alle denselben Katechismus. Ihr Erkennen bleibt Stückwerk. 
Aber in einer Sache sollte man sich in unzertrennbarer 
Einigkeit jederzeit zusammenfinden, nämlich in dem Eintreten 
für das, was jene Feinde in Korinth bekämpften. Wenn die 
Welt einmütig ist in ihrem Hass gegen das Wort vom Kreuz, so 
wollen wir umso mehr eins sein in der Liebe zu demselben 
und in seiner Verteidigung, wie auch in seiner Ausbreitung. 
Keine Liebhaberei und Sonderlehre soll uns trennen von dem 
inneren Zusammenschluss mit allen denjenigen, die von ganzem 
Herzen das alte teure Evangelium lieben, bekennen und 
verbreiten (Römer 15, 5. 6; Philipper 2, 1. 2; Epheser 4, 
3; Apostelgeschichte 1, 14; 2, 1. 46; 4, 24). 
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Ap18.13 

A.Christlieb 
Der Gang der Gerichtsverhandlung. 
Apostelgeschichte 18, 13 - 16. 
 
1. Die Anklage. 
 
Wir verfolgen nun den Gang der gegen Paulus eingeleiteten 
gerichtlichen Verhandlung. Die Anklage lautet auf 
gesetzwidrigen Gottesdienst. Die Juden besaßen nämlich 
in Korinth, wie auch an vielen anderen Orten, staatliche 
Erlaubnis für ihre besondere Religionsübung. Nun sagen sie 
zu dem neuen Landvogt gleichsam: "Paulus unterscheidet sich 
von uns. Ihm darf deshalb die staatliche Duldung, die wir 
genießen, nicht zuerkannt werden. Er hat keinerlei Recht auf 
obrigkeitlichen Schutz mit seiner Einführung einer fremden 
Lehre." Der Landvogt sollte aus diesen Worten den Schluss 
ziehen, dass er die weitere Lehrtätigkeit des Paulus in dieser 
Stadt verbieten müsse (Psalm 11, 2). Sie wollten also mit 
obrigkeitlicher Gewalt die Arbeit des Paulus unterdrücken. 
 
Dabei mussten sie, ohne es zu wollen, dem Apostel ein 
herrliches Lob spenden. In ihren Worten: "Dieser überredet 
die Leute, Gott zu dienen", lag eine unfreiwillige 
Anerkennung für Paulus. Sein ganzes Sehnen und Trachten ging 
dahin, alle Menschen, die bisher im Dienst der Welt und der 
Sünde standen, dahin zu bringen, dass sie Gott dienten (Kap. 
26, 28. 29). Wollte Gott, dass auch gegen uns alle diese 
Beschwerde erhoben werden könnte: "Dieser überredet die 
Leute, Gott zu dienen" (2. Timotheus 4, 2). 
 
2. Die wegfallende Verteidigung. 
 
Paulus wollte nun zu seiner Verantwortung reden. Er hätte 
viel Material gehabt, dies zu tun. Er konnte klar beweisen, 
dass seine Wirksamkeit nicht im Gegensatz zum mosaischen 
Gesetz stehe. Er predigte ja überall in den Synagogen aus 
der Schrift, d. h. aus dem Gesetz und den Propheten, wie 
Christus der in diesem Buch verheißene Erlöser sei (Kap. 13, 
33 - 41; 17, 2. 3). Kern und Stern seiner Predigt, das Ziel 
aller seiner Arbeit deckte sich ja völlig mit dem Ziel des 
Alten Testaments, das auf Christus hinauslief. Paulus hätte 
auch in zarter Andeutung die berechtigte Gegenfrage aufwerfen 
können, ob nicht das Leben und die Handlungsweise seiner 
Ankläger viel eher im Gegensatz zum Gesetz stehe, das eine 
Herzensliebe zu Gott und zum Nächsten forderte (Micha 6, 8). 
Aber jede Verteidigung erwies sich als überflüssig. Paulus 
brauchte keine Silbe zu reden. Er durfte gleichsam nur 
zusehen, wie das Herz des Landvogts zum Schutz des 
Evangeliums gelenkt wurde. 
 
Wir sehen hier: Gott braucht unsere Mithilfe nicht, wenn er 
sein Werk schützen und erhalten will. Er kann ohne unser 
Bemühen die rechten Entscheidungen herbeiführen. Nicht 
der Beredsamkeit eines Apostels konnte der Ausgang der 
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Verhandlung zugeschrieben werden, sondern allein dem, der 
gesagt hatte: "Niemand soll sich unterstehen, dir zu 
schaden". 
 
Durch das Wegfallen menschlicher Verteidigung wird Gottes 
Treue und schirmende Hand nur noch herrlicher (Psalm 18, 28.) 
 
3. Das Urteil 
 
bestand in völliger Abweisung der Kläger. Gallion lehnte 
jede Untersuchung dieser religiösen Fragen ab. Er wollte nur 
solche Handlungen bestrafen, die ein Verstoß gegen das 
römische Gesetz waren. Religiöse Lehrstreitigkeiten gehörten 
nicht dazu. 
 
Dieser Bescheid des obersten Richters bedeutete für die 
Arbeit des Paulus eine nicht geringe Stärkung, denn nun 
wussten alle Einwohner, dass man der Arbeit des Apostels nichts 
in den Weg legen durfte. Die Verhandlungen, welche zum 
Schaden des Paulus herbeigeführt waren, mussten ihm zum Nutzen 
gereichen. Die, welche Schande und Spott auf ihn bringen 
wollten, wurden selbst davon getroffen. 
 
Es gibt nichts Törichteres als eine Unternehmung gegen 
Menschen, die unter göttlichem Schutz stehen (Jesaja 8, 10; 
Psalm 18, 2 - 4; 46, 5 - 6). 
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Ap18.17 

A.Christlieb 
Die Misshandlung des Sosthenes. 
Apostelgeschichte 18, 17. 
 
Eine recht wüste Szene, die trotz allem zum Gegenstand 
unserer Erbauung werden kann. Der Wortführer jener Ankläger 
des Paulus erhält von den Zuschauern der Gerichtsverhandlung 
eine Tracht Prügel. 
 
Nicht zur Stillung einer Neugier, nicht zur Erregung einer 
ungöttlichen Leidenschaft, sondern zum Spiegel unseres 
eigenen bösen Herzens wollen wir dieses Bild näher ansehen, 
indem wir die Schuld des Sosthenes und seines Anhangs, die 
Schuld der Griechen und die Schuld des Gallion an diesem 
Vorkommnis erwägen. 
 
1. Die Schuld des Sosthenes. 
 
Zuerst war Sosthenes selbst Schuld an dem, was ihn hier 
traf. Er war Anführer der Feinde des Evangeliums gewesen. Er 
vertrat die Leute, welche sicherlich wünschten, dass Paulus 
wie dort in Philippi (16, 22) misshandelt würde. Das war 
unrecht. Sosthenes musste die gerechte Strafe für das 
gehässige Vorgehen der Judenschaft gegen Paulus an seinem 
Leibe zu fühlen bekommen. 
 
Der Anblick dieses geschlagenen Synagogenvorstehers soll 
denjenigen zur Warnung dienen, die heute noch eine feindliche 
Stellung gegen Gottes Wort einnehmen. Es kommt einmal die 
Stunde, wo das Böse, das sie den Jüngern Jesu wünschten oder 
antaten, sie selbst treffen wird (Prediger 10, 8; Sprüche 26, 
27; Psalm 7, 16; Esther 7, 9. 10). 
 
Es scheint übrigens, dass jene bittere Erfahrung jenem 
Sosthenes zum Segen wurde. Die meisten Ausleger nehmen an, 
dass der spätere Mitarbeiter des Paulus und Mitschreiber des 
1. Korintherbriefes ("Paulus und Bruder Sosthenes", 1. 
Korinther 1, 1) eben dieser frühere Wortführer der Feinde 
gewesen ist, der sich demnach später ganz dem Christentum 
zuwandte. Wohl allen, die sich durch gründliche 
Enttäuschungen zur Umkehr auf den rechten göttlichen 
Pfad leiten lassen. 
 
2. Die Schuld der Griechen. 
 
Die Griechen ließen hier einer längst vorhandenen Abneigung 
gegen die Juden die Zügel schießen. Sie bemerkten wohl einen 
gewissen Unwillen bei dem Landvogt, der erst durch eine recht 
deutliche Sprache die Juden zum Weggehen bewegen konnte (Vers 
16). Diesen Zeitpunkt hielten sie für geeignet, um ihren Hass 
an einem Vertreter dieser Nation auslassen zu können. 
 
Diese auf Sosthenes losschlagenden Griechen erinnern uns an 
manche ungöttlichen, gehässigen Gefühlswallungen, die sich in 
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unserem eigenen Herzen beim Anblick gewisser fremder Völker 
regen, die nicht nach unserem deutschen Geschmack sind. Für 
Jünger Jesu ziemt es sich aber nicht, die Abneigung gegen 
irgendein Volk der Erde Raum zu geben im Herzen. Lasst uns 
nie jenen Griechen ähnlich werden, auch nicht in unserem 
Herzen (5. Mose 10, 18. 19; 24, 17 - 22). 
 
3. Die Schuld des Gallion. 
 
Dieser drückte beim Anblick jener Misshandlung ein Auge zu. 
Einerseits mochte er selbst den Juden nicht sehr gewogen 
sein, andererseits mochte er die Gunst der Griechen gewinnen 
wollen, indem er ihnen dies durchgehen ließ. Auf alle Fälle 
handelte dieser sonst wohl edel denkende und gerechte Beamte 
in diesem Stück falsch. Die rohe Behandlung des Sosthenes 
war ungesetzlich. 
 
Wenn ein Beamter in hoher, leitender Stellung in seiner 
nächsten Nähe Übertretungen des Gesetzes duldet, so schwächt 
er damit das Ansehen der Gesetze, für deren Geltung er Sorge 
zu tragen hat. 
 
Lasst uns für die Obrigkeit bitten, dass sie vor diesem Fehler 
bewahrt werde. 
 
Die Schwäche des Gallion findet sich übrigens auch bei 
manchen Eltern und Erziehern wieder, welche vor ihren Augen 
manches geschehen lassen, wogegen einzuschreiten sie die 
unbedingte Pflicht hätten. Lasst uns also nicht über Gallion 
richten, wenn wir selbst in seinen Fehler hineingeraten. 
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Ap18.18 

A.Christlieb 
Der Abschied des Paulus von Korinth. 
Apostelgeschichte 18, 18. 
 
1. Nach einem langen und gesegneten Aufenthalt in Korinth 
kam die Stunde, wo Paulus von dort schied ("danach machte 
er seinen Abschied mit den Brüdern"). 
 
Dieser Abschied ruft den Orten, welche besondere Segenszeiten 
genießen dürfen, zu: Kaufet die Zeit aus, denn sie nimmt 
einmal ein Ende. Auch kann uns solcher Abschied mahnen, 
dass wir uns doch ja nicht an die menschlichen Werkzeuge 
Gottes hängen, da uns diese doch früher oder später auf 
die eine oder andere Weise wieder verlassen. Sie sind nur 
vorübergehend bei uns. Wohl denen, die an dem Einen hängen, 
der uns nie verlässt. 
 
2. Paulus reiste nicht allein von Korinth ab. Seine 
Hausgenossen begleiteten ihn ("mit ihm Priscilla und 
Aquila"). 
 
Wir beobachten hier ein liebliches Band, das Paulus mit 
seinen Hausgenossen verband. Nicht immer entsteht ein 
solches. Im eigenen Haus kann man die Fehler seiner 
Mitmenschen am besten wahrnehmen. Man lernt sich genau 
kennen. Und manchmal schwindet dabei Achtung und Liebe. 
Das Gegenteil davon war hier der Fall. Priscilla und Aquila 
waren nicht etwa froh, Paulus als Hausgenossen wieder 
loszuwerden. Sie rückten nicht etwa nach genauem 
Bekanntwerden (auch in geschäftlichen Dingen) von ihm ab, 
sondern suchten seine Gemeinschaft so lange wie möglich 
festzuhalten. Ihr Mitziehen wirft ein günstiges Licht auf 
den Apostel als Hausgenossen. 
 
Wohl allen, die in ihrer allernächsten Umgebung so leben, 
dass man für ihre Gemeinschaft dankbar ist und sie nicht gern 
misst. 
 
 
 
A.Christlieb 
Heimkehr von der zweiten Missionsreise. 
 
Die Erfüllung eines Gelübdes in Kenchreä. 
Apostelgeschichte 18, 18 b. 
 
Es gab bei den Israeliten mancherlei Gelübde, welche im Alten 
Testament häufiger erwähnt werden (4. Mose 30; 3. Mose 27, 
2 - 25; 5. Mose 23, 22 - 24). Welcher Art das Gelübde des 
Paulus war, ob es einem Nasiräatsgelübde ähnlich war, wie 
manche glauben, (4. Mose 6), wissen wir nicht. Wir wollen 
uns deshalb an die einfache Tatsache halten, d a s s Paulus 
ein Gelübde getan hatte und dasselbe hier erfüllte. 
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Auch für uns gilt es treu zu sein in dem, was wir Gott gelobt 
haben. Wie mancher hat im Krieg gelobt, dass er im Falle 
einer glücklichen Heimkehr ein neues Leben beginnen und 
Jesu nachfolgen wolle. Wohl ihm, wenn er sein Gelübde hält. 
Wenn wir in schwerer Krankheitszeit oder in drohender Gefahr 
für unser eigenes oder unserer Angehörigen Leben oder bei 
drohendem Verlust unseres Eigentums das Gelübde irgendeiner 
besonderen Dankbarkeit getan haben, so lasst uns nicht 
verziehen, dasselbe einzuhalten. Jakob erfüllte sein 
Gelübde, das er nach dem Traum von der Himmelsleiter getan 
hatte (1. Mose 28, 20 - 22). Er zog wieder nach Bethel und 
baute dort seinen Altar (1. Mose 25, 1 - 7). Hanna brachte 
ihren Samuel zum Dienst in die Stiftshütte, wie sie es gelobt 
hatte, obwohl sie sicherlich in ihrer Mutterliebe dieses Kind 
gern bei sich behalten hätte (1. Samuel 1, 11. 27. 28; 
vergleiche Richter 11, 30 - 39). Auch Paulus handelte in 
Kenchreä nach seinem Gelübde. 
 
Nur in einem Fall haben wir unser Gelübde nicht zu halten: 
Wenn dasselbe einem klaren Wort oder Willen Gottes zuwider 
ist, dann sind wir nie und nimmer an dasselbe gebunden. Wenn 
jene vierzig Männer sich verbunden haben, weder zu essen noch 
zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten (Apostelgeschichte 
23, 12 - 14), so ist solches widergöttliche Versprechen 
sicherlich nicht bindend. Aber sonst gilt das Wort: 
"Bezahle dem Höchsten deine Gelübde" (Psalm 50, 14; 
vergleiche Psalm 65, 2; 66, 13. 14; 116, 4. 18; Jona 2, 10; 
Nahum 2, 1). 
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Ap18.20 

A.Christlieb 
Paulus wird in Ephesus um längeres Bleiben gebeten. 
Apostelgeschichte 18, 18 - 21. 
 
Während Paulus an vielen Orten in den Synagogen mit den 
abscheulichsten Verwünschungen überhäuft wurde, bat man 
ihn in der Synagoge zu Ephesus, er möge doch noch länger 
dableiben. Wie wohltuend muss dem Apostel diese Bitte gerade 
in der Synagoge gewesen sein! 
 
1. Die Veranlassung dieser Bitte. 
 
Paulus hatte trotz aller bösen Erfahrungen, die er immer 
wieder in den Synagogen gemacht hatte, auch trotz der üblen 
Behandlung an seinem letzten Wirkungsort Korinth (Vers 4 
- 6) dennoch sich in Ephesus gleich wieder in dieses 
gottesdienstliche Haus seines Volkes begeben und dort 
geredet. Alle früheren und die zuletzt neu hinzugekommenen 
Kränkungen hatten ihn nicht aus der Liebe herausbringen 
können. Seine Geduld war wohl auf harte Proben gestellt 
worden. Aber er hatte in diesen Proben durchgehalten. 
Mancher wäre an seiner Stelle nicht mehr in die Synagoge 
gegangen. Aber Paulus ließ sich nicht erbittern, sondern 
hoffte und liebte weiter. Solche Liebe gewinnt die schönsten 
Siege im Reich Gottes. Durch sie kam es zu dieser Bitte in 
Ephesus. Vielleicht bringen wir uns um manche köstliche 
Erfahrung und manchen lieblichen Sieg durch unsere Ungeduld 
und unseren Mangel an Liebe, weil wir uns nach erfahrenen 
Kränkungen so schnell zurückziehen. Wollen wir liebliche 
Erfahrungen machen, so lasst uns von der ausdauernden Liebe 
des Paulus etwas lernen. Die stammt aus Jesu Liebe. 
 
2. Die Bedeutung dieser Bitte. 
 
Es ist für die Freunde des Reiches Gottes wichtig, dass sie 
die Kennzeichen einer herannahenden göttlichen Erweckungs- 
und Gnadenzeit nach der Schrift erkennen und solche Zeit 
benutzen lernen. Ephesus stand vor einer (in Kap. 19 
beschriebenen) großen Erweckung. Wo zeigt sich die erste 
Spur dieser anbrechenden Zeit? Wir sehen sie in der hier 
ausgesprochenen Bitte ("sie baten ihn, dass er längere Zeit 
bei ihnen bliebe"), die uns ein wenig in die Herzen jener 
Zuhörer hineinblicken lässt. In dem starken Verlangen nach 
der lauteren Speise des göttlichen Wortes merken wir zuerst 
das gute Ackerland für den Samen des Evangeliums. 
 
Paulus wird in der Bitte jener Epheser einen göttlichen 
Hinweis zur Missionsarbeit in dieser Stadt erkannt haben. 
Wenn er auch sein klar erkanntes Ziel der Heimreise nicht 
aufgeben konnte und durfte, so war ihm doch für die Zukunft 
ein Arbeitsfeld gezeigt worden, dem er möglichst bald 
zustrebte. 
 
3. Die Beantwortung dieser Bitte. 
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In der Beantwortung dieser Bitte verband Paulus Festigkeit, 
Freundlichkeit und Vorsicht. Fest und bestimmt lehnte er 
für jetzt ab ("er willigte nicht ein"). Freundlich und 
bereitwillig versprach er dem Wunsch für die Zukunft 
entgegenzukommen ("ich will wieder zu euch kommen"). 
Vorsichtig fügt er die wichtige Bedingung hinzu, die wir bei 
keinem Zukunftsplan vergessen dürfen: "So der Herr will". 
 
Wie oft mangelt uns die eine oder andere dieser Eigenschaften 
bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. 
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Ap18.21 

A.Christlieb 
"Ich muss nach Jerusalem!" 
Apostelgeschichte 18, 21. 
 
Aus der Antwort des Paulus können wir uns ein  
L o s u n g s w o r t für unsere ganze Lebensreise 
entnehmen. Der Apostel erklärte, unbedingt an dem Fest 
in Jerusalem teilnehmen zu müssen und sich durch nichts 
von diesem Ziel abbringen lassen zu können. Aus seinen 
Worten klingt etwas von der Elieserstellung heraus: 
"Haltet mich nicht auf" (1. Mose 24, 56). Wenn nun Paulus 
solche Festigkeit in der Erreichung seines Zieles bewies, 
sollten wir nicht vielmehr solches Zielbewusstsein im 
Eilen zu unserem letzten und höchsten Ziel haben?! Alle 
Gotteskinder wollen an dem großen Fest im neuen 
Jerusalem teilnehmen, von dem die Bibel schreibt. 
(Offenbarung 19, 7; 21, 1 - 4). Da gilt es, alles 
abzulehnen, was uns in der Erreichung dieses Zieles hindern 
und aufhalten könnte. Unsere Losung im Blick auf die obere 
Gottesstadt soll bleiben: "Ich muss nach Jerusalem!" Nichts 
soll mich aufhalten! (1. Korinther 9, 24 - 27; Psalm 137, 
5; Jeremia 51, 50). 
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Ap18.22 

A.Christlieb 
Drei Besuche des Paulus. 
 
I. Paulus besucht die Gemeinde in Jerusalem. 
Apostelgeschichte 18, 22. 
 
Im 22. und 23. Vers werden uns drei Besuche von Paulus 
berichtet, die auch für unser Christenleben ihre Bedeutung 
haben. Zuerst sein Besuch bei der Muttergemeinde in 
Jerusalem (denn diese ist mit dem Ausdruck "die Gemeinde" 
gemeint). 
 
Dieser erste Besuch beweist uns, wie sehr dem Paulus daran 
gelegen war, das Band mit der ersten christlichen Gemeinde 
und damit auch das Band mit der Gesamtchristenheit aufrecht 
zu erhalten. Es schien manchmal, als wollte sich dieses Band 
lockern. In Jerusalem bestand eine streng gesetzliche 
Richtung, welche die Arbeit des Paulus nicht ohne Misstrauen 
ansah (Kap. 15, 5; 21, 20. 21). 
 
Demgegenüber sagt Paulus nicht etwa: Es ist mir ganz 
gleichgültig, was diese oder jene Christen in Jerusalem über 
mich denken. Vielmehr suchte er, wo er nur konnte, alle 
Misstrauenswolken durch persönliche Fühlungnahme mit der 
Gemeinde in Jerusalem zu zerstreuen. Er handelte damit ganz 
im Sinne Jesu, dem die Einigkeit aller seiner Jünger so 
besonders am Herzen lag (Johannes 17, 21; vergleiche Epheser 
4, 3 - 6). 
 
Lasst auch uns immer darauf bedacht sein, das Band mit allen 
Gotteskindern zu pflegen und zu befestigen und aller 
Zertrennung entgegenzuarbeiten. 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Besuche des Paulus. 
 
II. Paulus besucht die Gemeinde in Antiochien. 
Apostelgeschichte 18, 22 b und 23 a. 
 
Sein zweiter Besuch galt Antiochien. Weshalb ging er 
dorthin? Hier war der Kreis, in welchen die göttliche 
Führung ihn einst hineingestellt hatte. Dorthin hatte ihn 
Barnabas in die Arbeit berufen (Kap. 11, 25 und 26). Hier 
wohnten die Beter, welche durch göttliche Erleuchtung zuerst 
seine Aufgabe in der Heidenwelt erkannt hatten. Von hier war 
er einst ausgesandt worden (Kap. 13, 1 - 3). 
 
Wenn Paulus im Lauf der Jahre noch so große und wichtige 
Wirkungskreise gefunden hatte, so besuchte er doch immer 
wieder diese Gemeinde, mit der er durch seine Führung in 
allererster Linie verwachsen war (Kap. 14, 26 - 28). 
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Auch wir wollen niemals eine Verbindung, die Gott uns durch 
unsere Lebensführung in besonderer Weise wichtig gemacht hat, 
gering achten und vernachlässigen, sondern dankbar festhalten 
und zu beiderseitiger Stärkung pflegen (1. Samuel 23, 16 - 
18). 
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Ap18.23 

A.Christlieb 
Drei Besuche des Paulus. 
 
III. Paulus besucht die Gemeinden in Galatien und Phrygien. 
(Beginn der dritten Missionsreise) 
Apostelgeschichte 18, 23. 
 
Die dritte Missionsreise des Paulus beginnt mit seinem Besuch 
der Gemeinden in Galatien und Phrygien. 
 
Auch dieser Besuch hat uns etwas zu sagen. Die Jünger in 
Galatien und Phrygien waren geistliche Kinder des Paulus. 
Er hatte sie auf seiner früheren Missionsreise (Kap. 14) 
für den Herrn gewinnen dürfen. Diese seine geistlichen 
Kinder ließ er nicht ohne Pflege. Er trieb nicht immer 
nur Missions- und Evangelisationsarbeit zur Gewinnung neuer 
Seelen. Er verwandte auch bestimmte Zeit auf die Befestigung 
der Gläubigen (vergleiche Kap. 14, 22; 16, 4). 
 
Wie wichtig ist doch auch diese Arbeit, wo man "die 
Schwachen stärkt" (Hesekiel 34, 4; Sacharja 11, 16) und 
"die Lämmer weidet" (Johannes 21, 15). Vor Menschen mag 
diese Arbeit nicht so in die Augen fallen wie die erste 
Missionierung an manchem Ort. Der Erfolg lässt sich nicht so 
nach außen erkennen oder zahlenmäßig ausdrücken. Aber ihr 
Wert ist nicht kleiner. Noch einmal sei erinnert an das Wort 
von Rektor Dietrich, der einmal zum Schreiber dieser Zeilen 
sagte: "Es gibt viele in unserer Zeit, die herumreisen und 
Raketenfeuer anzünden wollen. Aber es gibt wenige, die 
Kinder pflegen wollen. Und doch ist diese Geduldsarbeit so 
dringend nötig." Paulus pflegte auch die geistlichen Kinder. 
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Ap18.24 

A.Christlieb 
Drei Vorzüge des Apollos. 
Apostelgeschichte 18, 24 - 26. 
 
In Apollos lernen wir einen reichgesegneten Arbeiter im 
göttlichen Weinberg kennen (1. Korinther 1, 12; 3, 6. 22; 
16, 12). 
 
Drei Stücke waren es vor allem, die ihn zu solch brauchbarem 
Werkzeug des Herrn machten: 
 
1. Seine Inbrunst. 
 
Er war ein "beredter" Mann. Diese Beredsamkeit war nicht 
etwa nur eine natürliche Begabung. Solche gibt es auch bei 
vielen Gegnern des wahren Christentums. Seine Beredsamkeit 
floss aus innerer Herzensliebe zu der göttlichen Wahrheit, 
die er vertrat. Er redete nicht kalt und trocken von einer 
Lehre, die er nur mit dem Verstand erfasst hatte, sondern er 
sprach mit einem inneren Eifer und einer heiligen Glut, die 
auch andere nicht kalt ließ, sondern entzündete und mit 
fortriss (Römer 12, 11; vergleiche Offenbarung 3, 15). 
 
2. Seine Schriftkenntnis. 
 
Sodann war er in Gottes Wort zu Haus. Er war "mächtig in 
der Schrift". Nicht im Vertrauen auf seine alexandrinische 
Bildung zog er in den Kampf hinein (so sehr diese ihm auch 
von Nutzen sein konnte), sondern mit dem teuren Wort Gottes, 
das allein die Herzen bezwingt. Er hatte die Kraft dieses 
Buches an seinem eigenen Herzen geschmeckt. Nun ging er mit 
dieser Waffe an andere Seelen heran und überwand sie. 
 
Wohl allen Arbeitern im Reich Gottes, die dieses beste 
Schlachtschwert besitzen. Andere Waffen reichen nicht aus 
(Psalm 119, 97 - 100, 11; Epheser 6, 17). 
 
3. Seine Demut. 
 
Vor allem aber war Apollos ein demütiger Mann. Trotz seiner 
reichen inneren und äußeren Gaben verschmähte er es nicht, 
sich von den einfachen Handwerkern Aquila und Priscilla 
unterweisen und das geben zu lassen, was ihm noch an 
christlicher Erkenntnis fehlte. Er hielt es nicht für weit 
unter seiner Würde, als gebildeter Mann von schlichten 
Zeltwebern noch etwas zu lernen. Die Anerkennung, die ihm 
bei seiner großen Redebegabung ohne allen Zweifel da und dort 
zuteil geworden war, hatte ihn nicht zu dem Wahn verleitet, 
dass er einer weiteren Belehrung nicht mehr bedürfe, sondern 
selbst alles am besten wisse. Apollos, der wie wenige den 
Platz eines Redners und Lehrers in der Synagoge ausfüllen 
konnte, setzte sich auch gern als Hörer auf die Schulbank, um 
von zwei Leuten, die an äußerer Bildung sicherlich weit unter 
ihm standen, zu lernen. 



 

- 4123 - 

 
Diese Demut des Apollos ist noch wichtiger als seine übrigen 
Vorzüge. Die gesegnetsten Werkzeuge im Reiche Gottes sind 
durchaus nicht immer die, welche die glänzendsten Gaben 
haben, sondern vielmehr die, welche klein und niedrig bleiben 
und den Schülersinn nicht verlieren. An ihnen erfüllt sich 
das Wort, welches auch von Apollos gilt: Wer sich sagen lässt, 
den lässt man auch allezeit wiederum reden (Sprüche 21, 28; 
12, 1; 11, 2 b; 29, 23; 1. Petrus 5, 5). 
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Ap18.25 

A.Christlieb 
Apollos - ein gesegnetes Leben 
Apostelgeschichte 18, 24 - 28 
 
»Es kam aber gen Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, von 
Geburt aus Alexandrien, ein beredter Mann und mächtig in 
der Schrift ... Da ihn aber Aquila und Priscilla hörten, 
nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes 
noch fleißiger aus ... Er half viel denen, die gläubig 
geworden waren durch die Gnade. Denn er überwand die Juden 
beständig und erwies öffentlich aus der Schrift, dass Jesus 
der Christus sei.« 
 
Diese Stelle malt uns in kurzen Worten das reich gesegnete 
Leben des Apollos vor Augen. 
 
1. Die Wurzeln seines Segens 
 
Lagen diese etwa in seiner natürlichen, besonders reichen 
Begabung und Beredsamkeit?  Wir wollen solche Gaben nicht 
verachten, doch gibt es Tausende von begabten Rednern, die 
Menschenmassen in das Verderben führen. Ein anderes ist 
wichtiger: 
 
Apollos war nicht nur »beredt«, sondern auch »mächtig in 
der Schrift«. Hier haben wir eine Segenswurzel von großer 
Bedeutung. Er war mit seiner Begabung in die Schrift 
hineingegangen. Dort hatte er graben und göttlich denken 
gelernt. 
 
O dass wir glänzend veranlagten Leuten in der Gemeinde Jesu, 
die eine Apollosbegabung haben, zurufen könnten: »Ins 
Bibelwort hinein!« Wer mit der Schrift recht umgehen lernt, 
der hat die Segensquelle gefunden, die wir alle am nötigsten 
brauchen. 
 
2. Das Wachstum seines Segens 
 
Es gibt Segensmenschen, die abnehmen und verflachen, sei es 
durch Hochmut, den ihr Erfolg mit sich bringt, sei es durch 
irgendwelche Untreue. Apollos dagegen nahm an Segen zu. 
Wodurch?  Es sind keine Leidensschulen erwähnt, durch die oft 
die gesegnetsten Werkzeuge Gottes innerlich weiter und tiefer 
geführt werden. Wohl aber ist uns ein anderes wichtiges 
Mittel zum Wachstum des Segens genannt: Apollos ließ sich von 
einfachen Brüdern und Schwestern etwas sagen. Er nahm es von 
Aquila und Priscilla gern an, dass sie ihm den Weg Gottes noch 
tiefer auslegten. 
 
Demut hat hundert Gelegenheiten zur Förderung, an denen der 
Hochmut stolz vorbeigeht. Apollos sagte nicht: »Ihr armen 
Laien und Teppichweber, meint ihr etwa, ihr könntet mich, 
den beredten und in der Schrift mächtigen Mann, noch etwas 
lehren?  Setzt euch lieber mir zu Füßen!« O nein, er konnte 
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sich auf die Schulbank setzen. Das ist der Weg zum Wachstum 
des Segens. 
 
3. Das Ziel des Segens 
 
Was erreichte Apollos?  Brachte er es etwa mit all seinen 
Gaben zu einer einflussreichen oder gewinnbringenden Stellung? 
Davon hören wir nichts. Aber etwas viel Größeres erlangte 
dieser Mann. Er half den Gläubigen, indem er viele Juden, 
die erst widerstrebten, durch die Schrift überzeugte, dass 
Jesus der Christus (Messias) ist. Welch köstliche Frucht! 
 
Wie viele gehen dahin mit den glänzenden Fähigkeiten eines 
Apollos!  Aber sie stellen dieselben nur in den Dienst des 
Gewinnstrebens und der eitlen Ehre. Wie viel herrlicher ist 
doch das Ziel, das Apollos erreichen durfte!  Dasselbe dürfen 
auch wir selbst im stillsten und verborgensten Kreise ins 
Auge fassen. 
 
So helfe uns Gott, dass auch wir im Wort Gottes wurzeln, von 
den Brüdern uns sagen lassen und Menschen für den Heiland 
werben! 
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Ap18.26 

A.Christlieb 
Die Weisheit des Aquila und der Priscilla in der Unterweisung 
des Apollos. 
Apostelgeschichte 18, 26. 
 
Unser Text lässt uns nicht nur einen Blick tun in die Demut 
des Apollos, der sich von Aquila und Priscilla etwas sagen 
lässt, sondern auch in die Weisheit dieses Ehepaares, mit 
der es den Apollos belehrte. 
 
Nicht jeder hätte sich dazu geeignet, diesen bedeutenden 
Redner auf das, was ihm noch fehlte, in der richtigen Weise 
aufmerksam zu machen. Wie wichtig ist doch die Kunst, andere 
Menschen zu belehren, dass sie etwas von uns annehmen. Wie 
selten wird sie gefunden. Von Aquila und Priscilla können 
wir etwas von dieser heiligen Kunst lernen. Drei Hiweise 
können wir aus ihrem Verhalten lernen, indem wir beachten: 
wann, wo und wie sie den Apostel unterwiesen. 
 
1. Erst nachdem sie ihn persönlich gehört, also aus eigener 
Anschauung Vorzüge und Mängel dieses Gottesknechtes 
kennengelernt hatten, sprachen sie mit ihm ("da ihn aber 
Aquila und Priscilla hörten"). 
 
Wollen wir andere belehren, so lasst uns dieselben zuerst 
so kennenlernen, dass wir imstande sind, ein eigenes Urteil 
über sie zu gewinnen und ihnen gerecht zu werden. 
 
2. Nicht vor versammeltem Publikum, nicht in der Versammlung 
der Synagoge widersprachen sie ihm irgendwo oder machten ihn 
dort auf die große Lücke in seiner Erkenntnis aufmerksam, 
vielmehr suchten sie ein stilles Zusammensein mit ihm zu 
erreichen, was ihnen auch gelang. (Sie "nahmen ihn zu 
sich"). 
 
Welch zartes Taktgefühl liegt doch in der Wahl dieses Ortes 
ihrer Unterweisung. Lasst auch uns niemals einem von Gott 
gesegneten Werkzeug in Gegenwart anderer Menschen, etwa in 
der Versammlung, in liebloser Weise entgegentreten. Wir 
verschließen uns dadurch vielleicht selbst eine Türe, die 
uns offenstehen könnte. 
 
3. Bei ihrer Unterweisung knüpften Aquila und Priscilla an 
das an, was Apollos schon an richtiger Erkenntnis des 
göttlichen Weges besaß. Sie stellten sich nicht so, als ob 
das, was Apollos bis dahin erkannt hatte, noch gar nichts 
wert wäre. (Sie "legten ihm den Weg Gottes noch tiefer 
aus"). Demut und Liebe gaben ihnen die richtige Weisheit ins 
Herz und auf die Lippen. Man merkt, dass sie nicht umsonst so 
lange in der Gemeinschaft des Paulus gelebt hatten. 
 
Gott gebe uns von der Weisheit dieses Ehepaares ein reiches 
Maß! (Jakobus 1, 5). 
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Ap18.27 

A.Christlieb 
Das Empfehlungsschreiben für Apollos. 
Apostelgeschichte 18, 27 a. 
 
Bei der Abreise des Apollos nach Achaja sandten die Christen 
von Ephesus ein Empfehlungsschreiben für Apollos dorthin. 
Sie ermunterten die Christen Achajas zur freundlichen 
Aufnahme des Apollos. 
 
1. Dieses Empfehlungsschreiben zeigt uns die Verbindung 
zwischen den Christen der verschiedenen Länder. Zwischen 
Ephesus und Achaja lag ein weites Meer. Man hätte denken 
können: Was gehen die Christen auf der einen Seite des Meeres 
die auf dem anderen Ufer an? Aber so dachten jene Brüder 
nicht. Die äußere weite Entfernung hinderte die innere Nähe 
und Verbundenheit nicht. Sie traten miteinander in 
Briefwechsel. Sie übersandten ihnen Nachricht von dem Segen, 
den sie durch Apollos gehabt hatten. Sie sorgten dafür, dass 
jene Brüder gleich Bescheid wussten über den neuen Ankömmling. 
Es war ihnen wichtig, dass jene desselben Segens durch Apollos 
teilhaftig würden. 
 
Gläubige Christen gehen einander etwas an. Sie gehen nicht 
kalt aneinander vorüber wie die Welt. Sie kennen sich "als 
die Unbekannten und doch bekannt". Jeder ist darauf bedacht, 
dem anderen zum Segen zu verhelfen. Sie warnen sich 
untereinander, sie empfehlen diesen und jenen, je nachdem 
es am Platze ist. 
 
Wohl allen, die sich auch in dieser Liebeskette befinden, 
welche die Gläubigen aller Länder umschlingt (Römer 16, 1; 2. 
Timotheus 4, 14. 15). 
 
2. Aber auch eine traurige Seite hat dieses 
Empfehlungsschreiben: Wenn jeder fremde Bruder und Redner 
damals ganz und voll vertrauenswürdig gewesen wäre, so 
bedurfte es gar keines derartigen Schreibens. Aber schon 
in jener Zeit gab es auch "falsche Brüder" (2. Korinther 
11, 26; Titus 1, 10. 11). Weil solche sich da und dort 
einschlichen, konnte man nicht jedem aus der Ferne kommenden 
Bruder ohne weiteres mit Vertrauen begegnen. Dieses 
Empfehlungsschreiben deutet geradezu darauf hin, dass Christen 
in der Zulassung fremder, unbekannter Redner vorsichtig sein 
mussten. 
 
Auch bei uns gilt es: Lasst uns nicht jeden fremden Bruder und 
Redner unbesehen in unsere Kreise aufnehmen, besonders, wenn 
es sich um den Diener der Wortverkündigung handelt. Schon 
manchmal ist Trennung und Spaltung entstanden durch allzu 
vertrauensselige Aufnahme fremder Brüder. Es ist viel 
besser, zuerst von Christen, welche den betreffenden Bruder 
schon länger kennen, Auskunft zu erbitten, ob er auch einer 
vertrauensvollen Aufnahme wert ist. 
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3. Dieses Empfehlungsschreiben kann deshalb für jeden 
Arbeiter im Reich Gottes auch die stille Mahnung enthalten, 
so zu wandeln und zu arbeiten, dass er das Vertrauen der 
Brüder seines Arbeitsfeldes gewinnt und von denselben an 
anderen Plätzen empfohlen werden kann. Wer in Demut und 
Einfalt dem Herrn dient wie Apollos, der wird sicherlich - 
wie er - ein gutes Zeugnis aus dem Bruderkreis mitbringen, 
in dem er gestanden hat. Dagegen wird ein solcher, der das 
Seine sucht, gern herrschen will und Trennung verursacht, 
nicht leicht für andere Orte empfohlen werden können. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die fernere Wirksamkeit des Apollos 
Apostelgeschichte 18, 27 b und 28. 
 
Die kurze Schilderung der weiteren Tätigkeit des Apollos lässt 
uns eine dreifache Wirkung seiner Arbeit erkennen: Dieselbe 
brachte den Gläubigen Hilfe ("er half viel denen, die 
gläubig geworden waren"), den Gegnern des Evangeliums 
Niederlagen ("er überwand die Juden beständig") und unserem 
Herrn Jesus Christus Ehre und Anerkennung ("er erwies 
öffentlich, dass Jesus der Christus sei"). 
 
Das sind Kennzeichen gesegneter Arbeit. Solche findet man 
bei den Reformatoren und allen wahren Gottesmännern immer 
wieder. Wie manche Reichsgottesarbeit bringt den Gläubigen 
nicht Hilfe, sondern allerlei Kummer und erweckt ihnen ernste 
Bedenken. Einer anderen mangelt die Durchschlagskraft, 
welche die Feinde überwindet, eine dritte bringt der eigenen 
Partei mehr Ehre und Anerkennung als dem Heiland. Wo aber 
ein rechter, von Gott gesandter Zeuge wirkt, da freuen sich 
die Gläubigen und spüren eine Hilfe durch seine Arbeit; die 
Feinde aber fürchten sich und merken, dass ihrer Sache Abbruch 
getan wird. Aber dem Namen Jesu wird mehr und mehr Ehre 
gemacht. 
 
Lasst uns bitten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sende, 
welche diese dreifache Segensspur des Apollos zurücklassen. 
(Matthäus 9, 36 - 38). 
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Ap18.28 

A.Christlieb 
Das Geheimnis des Segens bei der Arbeit des Apollos. 
 
Der Anblick der so reich gesegneten Arbeit des Apollos weckt 
unwillkürlich den Wunsch in uns, bei der Tätigkeit für Jesus 
in die Segensbahnen dieses Mannes hineinzukommen. Wie aber 
ist dies möglich? Unser Textwort deutet uns ein dreifaches 
Geheimnis der gesegneten Arbeit an. 
 
1. D i e  Q u e l l e der Apollosarbeit war G n a d e . 
Nicht durch seine großen Redegaben, nicht durch seine 
Klugheit im Beweisen und dergleichen, sondern "durch die 
Gnade" half er den Gläubigen. 
 
Wo liegt der tiefste Grund, weshalb manche Arbeit im Reiche 
Gottes nicht mehr Frucht bringt? Der Fehler steckt in vielen 
Fällen darin, dass in eigener Kraft gearbeitet wird. Deshalb 
wollen wir dankbar sein, wenn Gott seine Werkzeuge oft auch 
leiblich auf das tiefste demütigt und zerbricht. Je 
schwächer und ärmer wir in uns selbst werden, desto mehr 
lernen wir aus der Quelle des Apostels zu schöpfen und 
"durch die Gnade anderen zu helfen". 
 
2. D a s  M i t t e l der Arbeit des Apollos war die 
S c h r i f t . Durch diese überwand er die Feinde und bewies 
ihnen, dass Jesus der Messias ist. In unserer Zeit sucht man mit 
allerlei Kunst- und Ersatzmitteln die Christusfeindschaft zu 
bekämpfen. Zuletzt wird man merken, dass nur diese Waffe des 
göttlichen Wortes sich als siegreich erweist (Epheser 6, 17). 
 
3. D a s  Z i e l der Arbeit des Apollos war das richtige. 
Er wollte nur eins, nämlich Menschen dahin bringen, dass sie 
Jesus als ihren Heiland erkannten und annähmen. Er lehrte 
Christus und nichts als Christus. 
 
Wenn eine Arbeit aus dieser Quelle fließt, mit diesem Mittel 
kämpft und dieses Ziel verfolgt, so ist sie in den rechten 
Bahnen, zu denen Gott sich bekennen kann. 
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Ap19.1 

A.Christlieb 
Mit Heiligem Geist oder ohne ihn? 
Apostelgeschichte 19 
 
Die in diesem Kapitel erzählte Geschichte der Erweckung in 
Ephesus zeigt uns nach drei Seiten hin die Wichtigkeit und 
Bedeutung des Pfingstgeistes. 
 
1. Jünger ohne den Heiligen Geist und andere mit demselben 
 
Wir sehen am Anfang des Kapitels Jünger ohne den Heiligen 
Geist. Es sind die 12 Johannesjünger, die Paulus in Ephesus 
antrifft. Der Apostel spricht ihnen zwar nicht jeden Glauben 
ab, aber er durchschaut klar ihren Mangel und drückt das in 
der Frage aus: »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr 
gläubig wurdet?« (V. 2). Sie geben ohne weiteres zu, dass 
sie davon keine Ahnung haben. 
 
Wie waren diese denn zu einem Jüngerleben gekommen, dem das 
Beste fehlte?  Sie waren bei Menschen, bei dem großen Buß- 
und Erweckungsprediger Johannes stehengeblieben. Sie hingen 
ihm an, sie verehrten ihn treu - und dabei war es geblieben. 
Sie waren nicht wirklich zu Jesus selber gelangt. 
 
Nun wollen wir die Treue, die diese 12 Jünger dem Johannes 
erwiesen, durchaus nicht verachten. Wir wollen auch gar 
nicht bestreiten, dass diese 12 vor Gottes Augen höher standen 
als solche, die trotz besserem Wissen sich in grobem Welt- 
und Sündendienst gehen ließen. Aber bedauern müssen wir 
doch, dass diese Leute nicht von Johannes weiter zu dem 
gingen, auf den Johannes selbst hinwies und für den er die 
Bahn bereiten wollte. 
 
Wie anders sehen dieselben Jünger aus, als sie sich ihren 
Mangel aufdecken ließen und dann unter der Handauflegung des 
Paulus den Heiligen Geist empfingen (V. 6)!  Wie wird das 
ganze Bild der Christengemeinde in Ephesus so erfreulich! 
Viele Neue werden für den Herrn gewonnen, und sie scheiden 
sich gründlich von ihrem alten Leben und Wesen, besonders vom 
Umgang mit der Zauberei (V. 18-20). Das Feuer Gottes brennt 
hell in Ephesus. 
 
Ist es nicht heute noch so, dass mancher liebe Namenchrist 
deshalb die Kraft des Geistes Gottes nicht kennt, weil er zu 
sehr an Menschen hängt, anstatt an Jesus selbst und seinem 
Wort?  Nur Menschen, die mit Jesus selbst Glaubens- und 
Geistesgemeinschaft haben, können in Gottes Reich Zeugen und 
Wegbereiter sein. 
 
2. Arbeit an andern mit leeren Worten oder in göttlicher 
Kraft 
 
Ohne Heiligen Geist arbeiten die sieben Söhne des 
Hohenpriesters Skevas. Sie sind Beschwörer, welche die 
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Besessenen mit der Formel heilen wollen: »Wir beschwören euch 
bei dem Jesus, den Paulus predigt« (V. 13). Diese Leute 
machen den Versuch, den Paulus nachzuahmen, ohne dass sie den 
Weg des Paulus durch gründliche Bekehrung zur Kraft des 
Geistes gegangen sind. 
 
Ach dieses elende Nachmachen!  Ich hörte von einem Mann, der 
zu den gesegnetsten Gottesmännern in die Kirche ging, die 
eindrucksvollsten Stellen ihrer Predigten aufschrieb und in 
seine eigenen Predigten hineinbrachte, aber trotzdem ohne 
Erfolg und Segen blieb. Warum?  Die Worte tun es nicht, 
sondern die Kraft, welche hinter den Worten ist. Die Macht 
der Finsternis höhnte über die Nachahmung der Arbeit des 
Paulus (V. 15 f.), und sie wird heute kaum mehr Respekt 
haben vor aller Arbeit, die in Worten und im äußeren 
Nachahmen von Gottesknechten besteht. 
 
Wie anders ist die Arbeit an andern, die Paulus und seine 
Mitarbeiter durch den Heiligen Geist treiben!  Da müssen 
finstere Mächte zurückweichen und Menschen kommen zur 
herrlichen Freiheit in Christus. Da wird der Name des Herrn 
Jesus hochgelobt (V. 17). Gott gebe uns viele Arbeiter, die 
in seiner Kraft, im Heiligen Geist an den Menschen arbeiten 
und zu deren Dienst er sich mit bleibendem Segen bekennen 
kann! 
 
3. Bewegung von oben und von unten 
 
Eine große Bewegung bringt der Goldschmied Demetrius zustande 
(V. 23 ff.). Er braucht nur die Menschen an ihrem 
empfindlichsten Punkt anzufassen: der Liebe zum Mammon. Als 
er seinen Kollegen die Gefahr eines verminderten Einkommens 
zeigt, dazu noch den religiösen Fanatismus ihres väterlichen 
Götzendienstes in geschickter Weise erregt, da ist eine große 
Volksbewegung schnell fertig. Voll Zorn auf den bösen Paulus 
schreit die Menge einmütig: »Groß ist die Diana der Epheser« 
(V. 28)!  Aber es ist eine Bewegung ohne den Heiligen Geist, 
deshalb verläuft sie trotz des großartigen Anfangs kläglich 
im Sande. 
 
Wie anders ist doch die Bewegung, die Gottes Wort 
hervorbringt am gleichen Ort!  Die treue tägliche 
Verkündigung, die Paulus in der Schule des Tyrannus treibt, 
bringt eine himmlische Bewegung hervor, durch die viele 
Menschen für die Ewigkeit erneuert werden. Diese Bewegung 
verläuft nicht im Sande wie die erste, sie geht vielmehr 
trotz aller Anfeindung durch die ganze römische Provinz Asien 
hindurch (V. 10), und ihre Wirkung reicht bis in den Himmel 
hinein, wo bei den Engeln Freude ist über Sünder, die Buße 
tun. 
 
 
 
A.Christlieb 
Paulus in Ephesus. 
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Apostelgeschichte 19, 1. 
 
1. Unser Vers erwähnt in beachtenswerter Weise zwei 
gesegnete Reichsgottesarbeiter. Zwei Männer arbeiten hier 
g l e i c h z e i t i g im Weinberg Gottes. Jeder kommt in 
das Arbeitsfeld des andern hinein und setzt dessen Arbeit 
fort: Apollos wirkt in Korinth, wo Paulus vorher gewesen war, 
und Paulus kommt nach Ephesus, wo Apollos bis dahin gewirkt 
hatte. 
 
Auch das hat uns etwas zu sagen. Unser Heiland braucht gar 
mancherlei Werkzeuge bei seinem großen Tempelbau. Der eine 
soll die Arbeit des anderen ergänzen. Einer muss pflanzen, 
der andere begießen (1. Korinther 3, 6). Es gibt nur einen 
einzigen Baumeister droben, aber viele Knechte, die er 
benutzt. 
 
2. Die Reise des Paulus nach Ephesus war die Erfüllung 
eines von ihm gegebenen Versprechens. Bei seiner letzten 
Durchreise hatte er den Jüngern in Ephesus gesagt: "Will's 
Gott, so will ich wieder zu euch kommen" (Kap. 18, 21). 
Diese Zusage löst er ein. Auch wir wollen gegebene 
Versprechungen halten, und uns hüten, Hoffnungen zu erwecken, 
die wir nicht erfüllen. Es macht der Sache des Herrn Unehre, 
wenn ein Arbeiter im Reich Gottes da und dort Zusage gibt, 
die er ohne ganz klare und zwingende Gründe nicht erfüllt 
(Sprüche 25, 14). 
 
3. In Ephesus angekommen, fand Paulus etliche Jünger. Jeder 
pflegt auf seinen Reisen das zu finden, was zu ihm passt 
und ihn interessiert. Der Weltmensch findet bald seine 
Vergnügungslokale, der Leichtsinnige hat schnell Anschluss an 
Leute, die ihm ähnlich sind. Paulus findet Menschen, die 
nach Gott fragen. Sie sind ihm noch wichtiger als allerlei 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
 
Wahre Gotteskinder freuen sich auf ihren Wanderungen, wenn 
sie "etliche Jünger finden". Bei ihnen finden sie 
Verständnis für die Dinge des Reiches Gottes, die ihnen die 
Hauptsache sind (Psalm 50, 18; 1. Petrus 4, 4; Psalm 1, 1). 
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Ap19.2 

A.Christlieb 
Paulus und die zwölf Johannesjünger. 
Apostelgeschichte 19, 1 - 6. 
 
Das Zusammentreffen des Apostels mit den zwölf 
Johannesjüngern soll uns beschäftigen. Gar verschieden sind 
jene Jünger beurteilt worden. Lasst uns versuchen, ihnen 
gerecht zu werden, indem wir beide Seiten, ihr Gutes und 
ihre Mängel, näher ins Auge fassen. 
 
1. Paulus findet etwas Gutes bei ihnen. 
 
Sie werden "Jünger" genannt, gingen also nicht mit der Welt 
auf dem breiten Weg dahin. Auch beweisen die Worte des 
Paulus: "Da ihr gläubig geworden seid", dass er zumindest 
einen Anfang von Glaubensleben bei ihnen anerkannte. Das 
will bei dem höchst mangelhaften Unterricht, den sie 
offenbar gehabt haben müssen, schon viel heißen. 
 
Anstatt über diese Leute gleich den Stab zu brechen und sie 
wegen ihres Mangels zu verurteilen, lasst uns sie lieber 
zuerst schätzen und anerkennen, dass sie bei dem geringen 
Licht, welches sie besaßen, sich doch schon von der Welt 
abzusondern und der kleinen Herde Christi anzuschließen 
suchten. Viele Tausende in der Christenheit haben ungleich 
größere Kenntnis des göttlichen Heilsweges, stehen aber im 
Gehorsam gegen die erkannte Wahrheit weit hinter den 
Johannesjüngern zurück. Viele, die alles das wissen, was 
jenen unbekannt war, sind in der Praxis viel zu stolz, sich 
dem Häuflein der Jünger des Herrn anzuschließen. 
 
Wohl dem, der dem Licht folgt, das er empfängt. Solchem wird 
Gott weiteres Licht zur rechten Zeit zufließen lassen (Lukas 
12, 47. 48; Matthäus 11, 23. 24; Lukas 16, 10). 
 
2. Paulus vermisst bei ihnen etwas. 
 
Neben der Anerkennung des Guten bei den Johannesjüngern gilt 
es auch, auf ihren Mangel zu achten. Paulus vermisst etwas 
bei ihnen. Woran lag das? 
 
Wir können aus dem Verlauf des Gesprächs erkennen, 
dass sich diese zwölf Jünger in ganz besonderer Weise an 
ein menschliches Werkzeug im Reich Gottes, nämlich an 
Johannes den Täufer, angeschlossen hatten. Von der großen 
Bußbewegung, die von diesem Mann ausging und die sich weithin 
erstreckte, wurden auch sie erfasst. Entweder durch Johannes 
selbst oder einen seiner Jünger empfingen sie einen Segen, 
blieben dann aber allzusehr bei dem Täufer stehen. Dadurch 
entstand eine gewisse Enge und Einseitigkeit bei ihnen. 
"Eng" waren sie in ihrer Erkenntnis, die sich einseitig auf 
die Bußpredigt des Johannes gründete. "Eng" waren sie in 
ihrem Umgang und ihrer Gemeinschaft, denn wenn sie mit einem 
weiteren Kreis lebendig gläubiger Christen Verbindung gehabt 
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hätten, so wäre die nachher von ihnen bezeugte Unkenntnis 
unmöglich gewesen. "Eng" muss auch ihre Segenswirkung nach 
außen gewesen sein, denn der treffliche Menschenkenner und 
scharfe Beobachter Paulus fühlte bei ihnen sofort den Mangel 
an Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Die herrlichen 
Geistesgaben, welche damals in der Gemeinde wohnten, fehlten 
ihnen ganz. 
 
Was sagt uns der Anblick dieses ihres Mangels? Er ruft uns 
zu: Man kann in seinem Leben vieles innerlich erfahren haben, 
man kann ein Verehrer großer Gottesmänner sein, man kann 
einem kleinen engen Kreis von Jüngern angehören und dennoch 
die rechte Fülle von Gotteskraft, die der Herr uns geben 
möchte, nicht in Besitz haben. Deshalb gilt es, nicht 
stehenzubleiben bei dem, was wir bisher empfangen haben. Es 
gilt uns das Josuawort: "Wie lange seid ihr so lässig, dass 
ihr nicht hingeht, das Land einzunehmen, dass euch der Herr, 
euer Väter Gott, gegeben hat?" (Josua 18, 3). 
 
Lasst uns nicht ausruhen auf früheren Erweckungszeiten und 
Glaubenserfahrungen, sondern tief eindringen in die ganze 
Gnadenfülle, die uns in Christus geschenkt ist, und die 
Ermahnung des Paulus befolgen: "Werdet voll Geistes!" 
(Epheser 5, 18; vergleiche Offenbarung 3, 2; Philipper 3, 13. 
14; Kolosser 1, 11). 
 
3. Paulus hilft ihnen zu dem, was ihnen fehlte. 
 
Wie wichtig ist doch die richtige Behandlung unvollkommener 
Jünger. Bei Paulus kann man diese Kunst lernen. Lasst uns 
die Weisheit beachten, mit der er bei diesen Johannesjüngern 
vorging. 
 
1. Er verachtete sie nicht wegen ihres Mangels. Er kränkte 
sie nicht mit halb spöttischem Hinweis auf das, was ihnen 
gebrach. Er ließ sie fühlen, dass er sie als Jünger und 
Gläubige anerkenne. Er ging in seiner Anerkennung aber auch 
nicht zu weit. Vielmehr deutete er ihnen an, dass es einen 
inneren Besitz gebe, der ihnen noch fehle. Aber sein Hinweis 
auf diesen Mangel hatte gar nichts Verletzendes oder 
Beleidigendes, weil er mit liebevoller Anerkennung ihres 
Glaubens verbunden war. 
 
Wenn wir nicht von oben herunter, sondern in brüderlicher 
Liebe an die Seelen herantreten, kann Gott solchen Dienst 
segnen (Sprüche 11, 2; Johannes 13, 14). 
 
2. Nicht mit eigenen Worten gibt er ihnen die entscheidende 
Ermahnung, deren sie bedurften (Vers 4), sondern mit 
Johannes Worten. ("Johannes sagte dem Volk, dass sie glauben 
sollten".) Von Johannes nahmen sie ja alles gern an. Seine 
Jünger wollten sie sein. Nun sollten sie sich auch von 
diesem Gottesmann weiter weisen lassen. 
 
Die Liebe sucht sich den richtigen Weg zu dem Herzen des 
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Mitbruders. 
 
3. Das Erteilen der ihnen bis dahin fehlenden christlichen 
Taufe und das Auflegen der Hände beweist. dass Paulus ihre 
innere Echtheit nicht bezweifelte. Bei der Aufrichtigkeit 
dieser Jünger wäre ein Misstrauen oder bedenkliches Zögern 
nicht am Platz gewesen. So durfte er auch die Freude erleben 
und sehen, wie sie die fehlenden Gaben des Heiligen Geistes 
bekamen und mit neuen Zungen den Herrn verherrlichen konnten. 
 
Nun hatte er an ihnen rechte Helfer und Mitarbeiter für die 
ernste Arbeit, die ihm in Ephesus noch bevorstand. 
 
Wie falsch wäre es gewesen, wenn jemand diese Jüngerschar 
durch eine unfreundliche, misstrauische und schroffe 
Behandlung in die Bahn einer engen Sekte getrieben hätte. 
Wie leicht kann das geschehen, wenn die Weisheit des Paulus 
in der Seelenbehandlung fehlt (1. Korinther 13, 7; 2. 
Korinther 5, 14). 
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Ap19.3 

A.Christlieb 
Wie können Christen, denen die Gabe des Geistes fehlt, 
solche erlangen? 
Apostelgeschichte 19, 1 - 7. 
 
Auf diese naheliegende Frage gibt uns diese Geschichte drei 
Antworten: 
 
1. Zuerst zeigt sie uns: Eine Aufdeckung des Mangels ist 
nötig. Bevor die zwölf Johannesjünger dieses köstliche 
Gut empfingen, wurde ihnen zuerst durch Paulus recht zum 
Bewusstsein gebracht, was ihnen fehle. Die Frage des Paulus: 
"Habt ihr den Heiligen Geist empfangen?" ließ sie ihre 
Dürftigkeit fühlen. Sie wurden gleichsam unmittelbar vor der 
Erlangung dieses himmlischen Reichtums ärmer als je zuvor. 
So verfährt Gott auch bei uns. Will er uns neue Gnade 
schenken, so erweckt er oft zuerst ein tiefes Gefühl der 
Mangelhaftigkeit. Für solches lasst uns dankbar sein und 
wissen: Die Enthüllung eines Mangels ist der erste Schritt 
zur Abhilfe (Matthäus 5, 3. 4; Psalm 22, 27). 
 
2. Sodann ist und bleibt der Glaube an Christus der 
einzige Weg zu wahrer Geistesfülle. Paulus gibt den zwölf 
Johannesjüngern kein besonderes Geheimmittel an. Er sagt: 
Gehet den Weg des Glaubens an Jesus, den schon Johannes 
gezeigt hat. Ohne wahre Glaubensgemeinschaft mit Jesus wird 
kein Mensch die rechte Kraft aus der Höhe erlangen. Je 
inniger unsere Verbindung mit dem Heiland wird, je tiefer 
sich unser Glaube in ihn hineinsenkt, umso mehr Kraft des 
Geistes werden wir haben. Das Jesuswort: "Ich bin der Weg", 
gilt auch hier. 
 
3. Zuletzt lasst uns den Zusammenschluss mit der ganzen 
Gemeinde Jesu nicht vergessen. Die zwölf Johannesjünger 
wurden durch die christliche Taufe in die Gemeinde des Herrn 
aufgenommen. Sie hatten nun viel mehr Fühlung mit allen 
Gläubigen als früher. Einspännerwege, Absonderung vom Volk 
Gottes, lassen uns innerlich verarmen. Verbindung mit dem 
Leib Christi lässt uns Zuflüsse von oben zuströmen. Es irren 
die Menschen, welche ohne Gemeinschaft mit Gliedern am Leib 
Jesu innerlich zu besonderer Kraft gelangen wollen. Es 
wachsen am inwendigen Menschen alle, welche sich in 
gottgewollter Weise mit dem Volk des Herrn verbinden und 
vereinigen lassen (Epheser 4, 15. 16). 
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Ap19.6 

A.Christlieb 
Ein großer Mangel und seine Abhilfe 
Apostelgeschichte 19, 1 - 7 
 
Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? 
Sie sprachen zu ihm: Wir haben auch nie gehört, ob ein 
Heiliger Geist sei. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr 
denn getauft?  Sie sprachen: Auf die Taufe des Johannes. 
Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der 
Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der 
nach ihm kommen sollte, das ist an Jesus, dass der Christus 
sei. 
 
1. Der Mangel 
 
Es gibt mancherlei Mangel. Wenn die Achsa in ihr Erbteil 
einzieht und sieht, es fehlen Wasserquellen, so hat sie wohl 
Ursache, vom Esel zu steigen und den Vater um das Fehlende zu 
bitten (Jos. 15, 18 f.). Wenn jene Witwe bei Elisa im Hause 
nur einen leeren Ölkrug hat, aber keinen Tropfen 0l, so ist 
das ein empfindlicher Mangel (2. Kön. 4, 2). Aber wenn im 
Herzen eines Christen das Wasser, das ins ewige Leben quillt, 
und das Öl des Heiligen Geistes fehlt, so ist dies viel 
schlimmer. 
 
So war es bei den zwölf Johannesjüngern in Ephesus. Ihnen 
fehlte der Heilige Geist. Paulus muss dies mit göttlichem 
Scharfblick erkannt haben. Er wusste: »So trocken, saft- und 
kraftlos sehen wahre Geistesmenschen nicht aus.« Was finden 
göttlich geschärfte Augen bei uns?  Welcher Mangel drückt uns 
wohl am meisten: der an äußeren Reichtümern oder der an 
himmlischen Zuflüssen? 
 
2. Die Abhilfe 
 
Nachdem Paulus den Mangel durchschaut hatte, legte er den 
Johannesjüngern die Frage vor: »Habt ihr den Heiligen Geist 
empfangen?« Damit fängt die Abhilfe oft an, dass ein Bruder 
das, was uns gebricht, in Liebe uns zum Bewusstsein bringt. 
Die Gefragten damals waren nicht beleidigt, sprachen auch 
nicht: »Wir sind reich und haben gar satt«, sondern sie 
bekannten ihre Armut und völlige Unkenntnis in dieser 
wichtigen Sache ganz willig. 
 
Lasst uns jeden inneren Mangel offen eingestehen!  Nur dem 
Hochmut wird dies schwer. Dies Eingestehen ist der erste 
Schritt zur Heilung. 
 
Mit der Klarstellung des Mangels damals war die Abhilfe noch 
nicht geschaffen. Wie kam diese denn?  Hat Paulus etwa die 
Johannesjünger angeleitet, jetzt sofort um die Fülle des 
Heiligen Geistes zu beten?  Nein, das tat er hier nicht. 
Vielmehr verwies er sie mit großer Weisheit, aber auch mit 
aller Bestimmtheit auf Christus und brachte sie dahin, dass 
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sie allein auf ihn schauten und ihm vertrauten. Er brauchte 
die Worte des von ihnen verehrten Lehrers Johannes und 
zeigte, wie gerade dieser kein anderes Ziel im Auge gehabt 
hatte, als die Menschen zum Glauben an Christus zu führen. 
So bewies er ihnen, dass sie die Worte ihres eigenen 
Lehrmeisters nie wahrhaft befolgt hatten, sondern zu ihrem 
eigenen inneren Nachteil bei der Person des Johannes stehen 
geblieben waren, anstatt sich durch ihn zu Jesus selbst 
führen zu lassen. 
 
Sobald die Johannesjünger diesen Irrtum erkannten und von der 
Person des Johannes zum Heiland selbst weitergingen, sobald 
sie an Jesus in Wahrheit glaubten und diesen Glauben durch 
die Taufe bekannten, konnte ihr Herz mit dem erfüllt werden, 
was ihnen bis dahin gefehlt hatte. Jetzt wurde ihnen unter 
Handauflegung des treuen Beters Paulus die Gabe des Heiligen 
Geistes geschenkt, die sich bald in neuen Zungen und im 
Weissagen kundgab. 
 
3. Und heute? 
 
Wenn wir auf unsere Zeit blicken, so müssen wir sagen: 
Tausende von Christen befinden sich in dem Zustand, in dem 
sich jene zwölf Johannesjünger befanden. 
 
Wie viele gibt es doch, die vielleicht in großer Verehrung an 
gesegneten Gottesmännern hängen!  Aber das Wort dieser 
Männer, das auf lebendige Gemeinschaft mit Christus hinzielt, 
befolgen sie nie wahrhaft. Zur »groben Welt« gehören sie 
nicht mehr, vor Gottes Wort haben sie eine gewisse Achtung, 
aber zu lebendigen Geistesmenschen werden sie nicht. Ihr 
Christentum bleibt beständig zwischen Tür und Angel. 
Ungläubig sind sie nicht, aber die Früchte des wahren 
Glaubens sieht man auch nicht bei ihnen. Es fehlt ihnen die 
rechte Verbindung mit Christus. Sie hängen nicht an ihm wie 
die Rebe am Weinstock. Deshalb bleibt ihr Christentum stets 
auf dem alten eingerosteten Fleck stehen. 
 
Möge der Herr uns allen klar machen, dass der größte Mangel 
das Fehlen des Heiligen Geistes ist und dass der Herzensglaube 
an Christus der einzige Weg zur Abhilfe ist! 
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Ap19.8 

A.Christlieb 
Die Predigttätigkeit des Paulus in der Synagoge. 
Apostelgeschichte 19, 8. 
 
Lasst uns auf die Art, die Dauer und den Inhalt derselben 
achthaben. 
 
1. Die A r t seiner Predigt wird mit dem Ausdruck 
beschrieben: Er predigte frei, d. h. freimütig, mit 
innerer Freiheit und Freudigkeit. Diese freimütige 
Verkündigungsweise ist gerade an diesem Ort, wo er redete, 
merkwürdig. Er sprach in der Synagoge. Dieser Ort hätte 
ihm - menschlich gesprochen - die Freudigkeit rauben und ihn 
mit Furcht und Sorge erfüllen können. Wie schlecht war es 
ihm früher gerade in den Synagogen ergangen! Welch üble 
Erfahrungen hatte er dort gemacht! Welch ein Hass von Seiten 
der Juden pflegte dort zu entstehen! Trotzdem sehen wir ihn 
voller Freimütigkeit das Wort von Jesus reden. Gott nimmt 
ihm alle Furcht. Er stärkt ihn mit Mut und Kraft. 
 
So kann Gott seine Knechte gerade an solchen Orten, wo sie 
vielleicht das Schlimmste zu erwarten haben und sich auf 
alles gefasst machen müssen, mit getrostem Sinn und Freimut 
erfüllen (Kap. 4, 13. 31; Epheser 6, 19). 
 
2. Auch die D a u e r seiner dortigen Wirksamkeit ist 
beachtenswert. Ein Vierteljahr durfte er dort zeugen. Nicht 
immer war ihm so lange Aufenthaltszeit in den Synagogen 
vergönnt. In Antiochien entstand schon in der zweiten 
Woche seiner Wirksamkeit eine Verfolgung (13, 44 - 51). 
In Thessalonich durfte er nur "drei Sabbate" Christus 
verkündigen, dann brach der Sturm los (17, 2 ff.). So gehört 
Ephesus zu den Orten, wo er verhältnismäßig lange an dem 
gottesdienstlichen Ort seines Volkes den Samen des Wortes 
ausstreuen durfte. So kann Gott an gefährlichen Orten nicht 
nur seinen Knechten volle Freudigkeit schenken, sondern auch 
die Macht der Feindschaft so lange zurückhalten, bis seine 
Absicht voll und ganz erreicht ist. 
 
3. Der I n h a l t der Predigt war ein "Lehren und Bereden 
vom Reiche Gottes". Die großen Reichspläne Gottes, die in 
Jesus erfüllt werden, legte er ihnen dar und forderte sie zum 
Eingehen in diese Gedanken Gottes auf. Dies sei auch heute 
noch der Inhalt aller evangelischen Predigt. 
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Ap19.9 

A.Christlieb 
Der Anlass zum Verlassen der Synagoge. 
Apostelgeschichte 19, 9 a. 
 
Die Zahl der Juden, welcher der Arbeit des Paulus 
entgegentraten, war nicht groß. Es waren nur "etliche". 
Viele waren offenbar für das Evangelium gewonnen worden. 
Viele erkannten die Wahrheit des von Paulus verkündigten 
Wortes an. Aber einige lehnten sich dagegen auf und 
verstockten sich. Und diese kleine Zahl der feindseligen 
Leute, diese "etlichen" waren schuld daran, dass Paulus die 
Synagoge verließ und der Leuchter des Evangeliums von dieser 
Stätte genommen wurde. 
 
Wie kann doch eine geringe Zahl übel gesinnter Menschen für 
eine ganze Gegend oder Gemeinde viel Schlimmes anrichten! 
Als Martin Boos in Gallneukirchen (Österreich) eine herrliche 
Erweckung erleben durfte und fast die ganze Gemeinde dem 
Evangelium freundlich gesinnt zu werden schien, da waren es 
einige wenige Feinde, die ihn so lange verklagten, bis er von 
seiner Behörde von dort entfernt wurde. 
 
Dass doch niemals aus unserer Mitte jemand zu diesen 
"etlichen" gehöre! Ihre Verantwortung ist furchtbar 
(Galater 5, 9; Jeremia 38, 22; 2. Timotheus 2, 17; 
Apostelgeschichte 15, 24) 
 
 
 
A.Christlieb 
Paulus verlässt die Synagoge. 
Apostelgeschichte 19, 9 b. 
 
Wie stellte sich Paulus zu der ausbrechenden Feindschaft in 
der Synagoge? Er vermied drei Gefahren, in die Knechte 
Gottes in ähnlichen Lagen leicht hineingeraten können. 
 
1. Wenn Menschen (wie jene "etliche") sich innerlich 
verhärten und dem Wort Gottes "ungehorsam" (wörtlich) sind, 
so entsteht leicht für den Prediger die Gefahr, in ein 
unfruchtbares Streiten und Disputieren hineinzugeraten. Er 
glaubt, solche Leute durch seine Gründe doch noch überzeugen 
zu können. Wenn aber Zuhörer sich derart verstocken, dass sie 
den göttlichen Heilsweg öffentlich schmähen, so gilt es sehr 
oft, sich still zurückzuziehen. Auch Paulus "wich von 
ihnen". Solches Weichen war keine feige Flucht, sondern 
demütige Nachfolge dessen, der nicht schrie noch rief (Jesaja 
42, 2; vergleiche Jeremia 28, 11 c; 1. Timotheus 6, 5 c). 
 
2. Sodann gilt es an eine zweite Gefahr zu denken: Man darf 
nicht die jung erweckten und bekehrten Seelen den Einflüssen 
solcher Lästerzungen aussetzen. Paulus "sonderte ab die 
Jünger". In treuer Fürsorge für die Herde suchte er alles zu 
vermeiden, was ihnen inneren Schaden bringen konnte. 
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Auch heute ist es oft nötig, die anvertrauten Seelen 
"abzusondern" von solchen Orten und Kreisen, wo der Weg des 
Heils geschmäht wird. Das müssen auch gläubige Väter und 
Mütter im Blick auf ihre Kinder bedenken (2. Korinther 6, 14 
- 18). 
 
3. Eine dritte Gefahr besteht darin, dass die Knechte Gottes 
durch die ausbrechende Feindschaft entmutigt und verzagt 
werden können. Wie sehr Paulus diese Klippe vermied, zeigt 
der Schluss unseres Textes. Statt ängstlich die Verkündigung 
von Jesus jetzt aufzugeben, predigte er an einem anderen Ort 
jeden Tag auf das mutigste weiter. Man sieht, dass er kein 
Feigling war, der sich einschüchtern ließ. Aus der Synagoge 
ging er wohl fort. Aber die Predigt von Jesus setzte er 
eifrig fort. 
 
Lasst uns bei ausbrechender Feindschaft (besonders in 
Erweckungszeiten) diese Bahnen des Apostels beibehalten 
(Psalm 40, 10 - 12). 
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Ap19.10 

A.Christlieb 
Die Wortverkündigung in der Tyrannusschule. 
Apostelgeschichte 19, 9 - 10. 
 
1. Die D a u e r der Wortverkündigung in der Tyrannusschule 
betrug zwei Jahre. Im Vergleich mit der Arbeitszeit des 
Apostels an anderen Orten war diese Tätigkeit in Ephesus 
besonders lang. Ephesus wurde durch diese ausgedehnte 
Wirksamkeit des Apostels gewissermaßen vor vielen Orten 
bevorzugt und mit ihm die ganze (römische) Provinz 
Kleinasien, deren Hauptstadt Ephesus war. 
 
Aus einem ganz bestimmten Grund ist diese Bevorzugung des 
kleinasiatischen Landes beachtenswert: Als Paulus beim Beginn 
der zweiten Missionsreise in Kleinasien Missionsarbeit 
treiben wollte, wurde ihm dies von Gott verwehrt (Kap. 16, 
6). Damals schien Kleinasien von Gott zurückgesetzt zu 
werden. Es sah aus, als ob Gott dieses Land weniger lieb 
habe als andere Gegenden. Aber nun wird dieser damals 
benachteiligt scheinende Landstrich wie kein zweiter mit 
einer Gnadenzeit bedacht. Er erfährt eine Heimsuchung, die 
ihresgleichen sucht. 
 
Das soll uns zur Lehre dienen. Gott kann wohl eine Zeitlang 
ungerecht erscheinen in der Austeilung seines Wortes in 
Völkern, Ländern und Gegenden. Wer aber warten lernt, der 
darf hier schon oft die Gerechtigkeit und Weisheit Gottes 
triumphieren sehen (5. Mose 32, 4; Psalm 145, 17; 2. Samuel 
22, 26. 27). 
 
2. Der I n h a l t wird in dem Ausdruck "das Wort des Herrn 
Jesu" kurz zusammengefasst. Die Reden des Paulus hatten also 
bei aller Vielseitigkeit e i n e n Inhalt, e i n Ziel, 
e i n e n Mittelpunkt. Immer war und blieb es "das Wort 
von Jesus". Dabei lasst uns bei aller Darbietung des Wortes 
Gottes in großen und kleinen Kreisen gedenken (Kap. 8, 35; 
9, 20. 28; 16. 31; 17, 2. 3; 18, 5; Galater 3, 1). 
 
3. Die W i r k u n g bestand darin, dass sich dieses Wort durch 
die ganze römische Provinz Kleinasien (das ist unter Asien zu 
verstehen) ausbreitete. Von diesen Predigten gilt das, was 
man später von Luthers Thesen im Jahre 1517 sagte: "Die 
Engel trugen sie durchs ganze Land". 
 
Wie kann doch von der treuen Arbeit an einem einzigen Platz 
eine mächtige Wirkung auf die weiteste Umgegend ausgehen! 
Wenn Gott hinter dem Wort steht, so ist seine Tragweite 
unberechenbar groß. Manche Kirche und manches 
Versammlungshaus ist schon eine solche "Tyrannusschule" 
geworden, von der Segensströme in das ganze Land ausgingen 
(1. Samuel 3, 19 - 21; Matthäus 3, 5). 



 

- 4143 - 

Ap19.11 

A.Christlieb 
Auffallende Heilungswunder. 
Apostelgeschichte 19, 11 - 12. 
 
Auffallende Heilungswunder werden uns Vers 11 und 12 
erzählt. Lasst uns bei denselben drei Ausdrücke beachten: 
 
1. "Gott wirkte". Wenn man in jenen Tagen einen Einwohner 
von Ephesus gefragt hätte: "Wer hat diese großen 
Heilungswunder vollbracht?", so würde die Antwort wohl 
gelautet haben: "Das hat Paulus getan". Die Schrift 
aber sagt: G o t t  w i r k t e die Taten. 
 
Gerade bei besonderen Zeichen und Wundern liegt die Gefahr 
der Menschenbewunderung und Menschenverherrlichung sehr nahe. 
Wenn wir aber Gott nicht die Ehre geben, so kann auch die 
schönste Gabe der Krankenheilung uns zur Versuchung werden, 
dass wir in allerlei Verirrung hineingeraten. Lasst uns nie 
vergessen, dass Gott allein die Quelle aller gesegneten 
Kraftwirkungen und Wunder ist, und dass ihm allein alle Ehre 
gebührt (5. Mose 32, 3; Jesaja 42, 8; 1. Timotheus 1, 17; 
1. Petrus 4, 11; Offenbarung 4, 9 - 11; 7, 12). 
 
2. "Durch die Hände des Paulus". Gott wirkte jene Wunder 
nicht unmittelbar vom Himmel, wie er wohl hätte tun können, 
sondern gebrauchte ein menschliches Werkzeug dazu, nämlich 
Paulus. Auch heute noch bedient sich der Herr zur 
Ausbreitung seines Willens und zur Erreichung seiner Zwecke 
der Menschen. Es ist etwas Herrliches, ihm zur Verfügung 
stehen zu dürfen. Wenn Gott auch nicht jeden zu solchen 
Wundern, wie hier in Ephesus, gebraucht, so will er doch 
durch jedes seiner Kinder etwas ausrichten. Auch bei uns 
soll es heißen: "Gott wirkte durch ihn". Dies ist das beste 
Zeugnis, das man einem Menschenleben geben kann (5. Mose 34, 
10-12; Apostelgeschichte 14, 3; 11, 20. 21; Haggai 1, 13. 
14). 
 
3. "Nicht geringe Taten". Ephesus war eine Stadt, wo sich 
in ganz besonderer Weise Kräfte der Finsternis in Zauberei 
(Vers 19), Beschwörung (Vers 13 ff.) und dergleichen 
offenbarten. Hier, wo Satan nicht geringe Dinge tat, war 
es zwiefach nötig, dass Gott seine Übermacht über alle 
dämonischen Kräfte kundmachte. So brauchen wir uns nicht zu 
wundern, dass er an diesem Ort solche auffallenden Wunder 
(Vers 12) durch Paulus geschehen ließ. Wo es für Gottes 
Reichszwecke nötig und dienlich ist, kann er auch heute noch 
große Dinge in Zeichen und Wundern tun. Die Geschichte des 
Reiches Gottes gibt dazu viele Belege (vergleiche Kap. 4, 
30; Psalm 72, 18; 111, 4). 
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Ap19.13 

A.Christlieb 
Die Söhne des Skevas. 
Apostelgeschichte 19, 13 - 15. 
 
1. Ihre Herkunft und ihr Beruf. 
 
In Zeiten der Erweckung pflegen auch unnüchterne und 
bedenkliche Begleiterscheinungen aufzutreten. Solche fehlen 
auch hier in Ephesus nicht, wie die ernste und lehrreiche 
Geschichte dieser sieben Skevassöhne beweist. 
 
Lehrreich ist schon die Betrachtung ihrer Herkunft. Sie 
entstammten dem alttestamentlichen Gottesvolk und noch dazu 
der Familie eines leitenden Priesters in diesem Volk. Wie 
müsste von Leuten solcher Abstammung eine Ehrfurcht vor dem 
göttlichen Gesetz und zumindest seine äußerliche Befolgung 
erwartet werden. Aber das Gegenteil war bei diesen der 
Fall. Sie ergriffen einen Beruf, der in direktem Gegensatz 
zu den göttlichen Geboten stand (5. Mose 18, 10. 11). 
Mit allerlei zauberhaften Mitteln und Formeln suchten sie 
Heilungen zu erzielen, die ihnen einen reichen Gewinn sichern 
sollten. In jenen heidnischen Ländern waren solche Leute 
sehr begehrt. Aber niemals hätte ein gesetzestreuer Jude und 
erst recht nicht der Sohn eines Lehrers im göttlichen Gesetz 
Derartiges tun dürfen. 
 
Wir sehen hier, dass die äußere Abstammung von einem Volk, das 
mit Gott bekannt ist, oder einem Vater, der ein Lehrer des 
göttlichen Wortes ist, uns keineswegs vor ungöttlichen Wegen 
und schweren Verirrungen schützt. Die Kinder derer, die 
berufsmäßig mit dem Heiligen zu tun hatten, sind gar manches 
Mal in traurige Bahnen hineingeraten (-> 1. Samuel 2, 12 - 22). 
 
Gott bewahre alle Kinder von Predigern vor den Wegen dieser 
Skevassöhne! 
 
2. Ihre Sünde. 
 
Diese Söhne des Skevas kamen in Ephesus mit dem Christentum 
in Berührung. Sie erfuhren die Heilungswunder des Paulus an 
Kranken und Besessenen (Vers 11. 12). Was war die Frucht 
dieses Anblicks? Beugten sie sich etwa unter die sich hier 
offenbarende göttliche Macht? Nein! Zu innerer Umkehr 
wollten sie die göttlichen Kräfte nicht nutzen, sondern nur 
zu ihrem äußeren Vorteil. Sie glaubten in den Worten des 
Paulus eine neue Zauberformel zu finden, die sie ihren 
Zwecken dienlich machen wollten. Darauf lief ihr Versuch 
hinaus. Von einer Anerkennung Jesu als den Messias, von 
einer Unterwerfung unter ihn war bei ihnen keine Rede. Aber 
gern wollten sie durch diesen Jesusnamen noch bessere Erfolge 
erzielen und gute Geschäfte machen. 
 
Solch unlautere Art muss zuschanden werden. Wer den Namen 
Jesu zu seinem Heil annehmen und ihm untertan werden 
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will, der darf die Balsamkraft derselben an Seele und 
Leib erfahren. Wer aber diesen teuren Namen seinen 
selbstsüchtigen Zwecken dienstbar machen möchte, den wird 
Gott richten (2. Mose 20, 7; Apostelgeschichte 8, 21). 
 
3. Ihre Strafe. 
 
Ihre Strafe erfuhren die Skevassöhne durch ein beschämendes 
Wort und durch eine noch beschämendere Tat des Geistes, der 
aus dem Besessenen redete. Zuerst durch ein Wort. 
 
Wir möchten keinem empfehlen, sich mit Stimmen abzugeben, 
welche aus dem Gebiet der Finsternis kommen. Wo aber Gottes 
Wort uns einen Blick in dieses geheime Gebiet tun lässt, da 
wollen wir seine Belehrung dankbar annehmen. Hier ist dies 
der Fall. Wir vernehmen Worte eines Geistes aus dem Abgrund 
(die deutlich von dem Wort des armen Besessenen selbst 
unterschieden werden konnten). Wir lauschen gleichsam einer 
Predigt aus der Hölle. Diese Predigt kann uns eine Wahrheit 
unauslöschlich in die Seele einprägen, nämlich die Wahrheit, 
dass man auch im Reich der Finsternis genau unterscheiden kann 
zwischen dem, was echt und nicht echt ist. Vor Jesus selbst 
und denen, die in seiner Vollmacht stehen, muss sich der Feind 
zurückziehen. Aber vor Menschen, die diesen Namen nur im 
Mund führen, weicht er keinen Schritt zurück. Er spottet 
ihrer. Wir hören aus den Worten des bösen Geistes etwas vom 
Hohngelächter der Hölle über alle, die ohne göttlichen 
Auftrag etwas gegen das Reich der Finsternis ausrichten 
wollen. Vor Jesus und Paulus haben die Dämonen wohl Achtung, 
aber vor den Skevassöhnen niemals. Was nützt ihnen ihre 
Abstammung von einem Hohenpriester, wenn sie selbst von 
priesterlichem Sinn und Wesen nichts in sich haben! Was 
helfen ihnen ihre richtigen Worte von dem "Jesus, den Paulus 
predigt", wenn sie von dem Geist dieses Heilandes nichts in 
Buße und Glauben empfangen haben! 
 
Trösten dürfen wir uns der Achtung, welche Jesus und seine 
wahren Knechte bis in die Welt der unreinen Geister hinein 
genießen. Aber prüfen wollen wir uns, ob nicht auch uns das 
Wort des bösen Geistes gilt: "Jesum kenne ich wohl, wer aber 
seid ihr?!" (Epheser 6, 10 - 17; Lukas 10, 17; 11, 20 - 23). 
 
Zu dem beschämenden Wort kam noch eine beschämende Tat. 
Die Beschwörer bekamen den grausamen und zerstörungslustigen 
Charakter des bösen Geistes an ihrem Leib zu erfahren. Der 
Besessene wurde in furchtbarer Weise gegen sie tätlich. Bloß 
und verwundet mussten sie fliehen. 
 
Der Anblick dieser so jämmerlich flüchtenden Skevassöhne 
kann uns gründlich davor warnen, jemals in eigener Kraft und 
Kühnheit irgendetwas gegen Satans Macht ausrichten zu wollen. 
Ohne göttlichen Schutz sind wir da völlig verloren. Dieser 
Anblick kann uns auch warnen, die Taten eines Gottesmannes 
nachmachen zu wollen. Was Paulus in göttlichem Auftrag tun 
muss, darf ein anderer nicht ohne weiteres auch versuchen. 
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Endlich warnt uns dieses Schauspiel vor jedem Missbrauch 
des teuren Jesusnamens zu selbstsüchtigen Zwecken. "Der 
Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen 
missbraucht" (2. Mose 20, 7). Wie leicht können wir in einem 
dieser Punkte in die Bahnen der Skevassöhne geraten (Johannes 
15, 4. 5; 2. Korinther 3, 5; Lukas 22, 33. 34)! 
 
Die Strafe des Skevassöhne erhöhte sich noch durch die 
öffentliche Schande, welche sie traf. Das ganze Ereignis, 
ihr kläglich gescheiterter Versuch, mit den Worten des 
Paulus etwas zu erreichen, kam unter die Leute und 
wurde Tagesgespräch. Wie peinlich muss es diesen 
Hohenpriestersöhnen gewesen sein, dass "dasselbe allen 
kund wurde, die in Ephesus wohnten". 
 
Man wies gleichsam mit Fingern auf sie. Während sie gehofft 
hatten, durch eine erfolgreiche Beschwörung im Ansehen zu 
wachsen, verloren sie nun an Achtung. Ja, sie mussten sogar 
erfahren, dass durch ihre ganze Unternehmung der ihnen sonst 
so verhasste Jesusname zu großer Anerkennung kam. Der ganzen 
Einwohnerschaft bemächtigte sich eine heilsame Furcht. Man 
erkannte in dem Schicksal der Beschwörer ein Gericht und 
merkte, dass man mit dem Namen Jesu nicht leichtfertig umgehen 
dürfe, sondern ihn zu achten habe. 
 
Wie glaubensstärkend ist doch die Beobachtung, dass Gott auch 
das Treiben von gottlosen Menschen seinen Reichszwecken 
dienstbar machen und zur Verherrlichung des Jesusnamens 
benutzen kann (Psalm 119, 91; Daniel 6, 26 - 28; 
Apostelgeschichte 8, 1. 4). 
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Ap19.17 

A.Christlieb 
Das Losungswort der Welt 
und das Losungswort des Volkes Gottes. 
 
II. Das Losungswort des Volkes Gottes. 
Apostelgeschichte 19, 17 c. 
 
Wenn wir neben das Losungswort der gottfeindlichen Welt 
(Apostelgesch. 19, 34) ein anderes für die Jünger Jesu 
unserem Textkapitel entnehmen, so geschieht das nicht in dem 
Sinn, als ob Gottes Volk ähnlich schreien und rufen solle wie 
jene Feinde. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern 
geistlich. Aber doch darf der Schluss des 17. Verses 
gegenüber dem Schlachtruf der Feinde als unser Losungswort in 
Kampf und Streit bezeichnet werden. ("Der Name Jesu wurde 
hochgelobt".) Jene Massen rühmten ihre Diana. Wir haben auch 
etwas zu rühmen, dessen wir uns nicht zu schämen brauchen. 
Wenn sie ihre ohnmächtige Göttin preisen, so wollen wir, 
anstatt solchen irrigen Glauben zu verhöhnen, den richtigen 
danebenstellen und den Namen dessen erheben, der über alle 
Namen ist. (Philipper 2, 9). 
 
Der Ruf "Groß ist die Diana!" verstummte nach etwa zwei 
Stunden. Ein anderes Rühmen wird niemals aufhören. Wenn 
aller Menschenruhm in den Staub gesunken sein wird, wenn alle 
Großen der Erde nichts mehr gelten werden, dann wird der Ruhm 
dieses Namens Himmel und Erde erfüllen. Und diesen Namen 
rühmt Gottes Volk jetzt schon als seinen liebsten Namen. 
 
Als in Korinth die menschlichen Namen eines Apollos, Kephas 
oder Paulus übermäßig gerühmt wurden, gab es Zank und Streit 
in der Gemeinde (1. Korinther 1, 12). Und wo heute noch der 
Name eines menschlichen Lehrers über Gebühr verherrlicht und 
fast vergöttert wird, da entstehen Trennungen und Spaltungen. 
Wo aber der, welcher sein Leben für uns dahingab, allein 
gepriesen und erhoben wird, da ist es lieblich. 
 
Eine echte Bekehrung, eine gesunde Heiligung, eine biblische 
Erweckung erkennt man daran, dass dieser Jesusname und nichts 
anderes hochgelobt wird. So lasst uns denn die erste Losung 
von uns abweisen und die andere als die unsrige annehmen 
(Offenbarung 5, 8 - 14). 
 
 siehe auch 
 I. Das Losungswort der Welt. 
  -> Apostelgeschichte 19, 34. 
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Ap19.18 

A.Christlieb 
Öffentliche Sündenbekenntnisse. 
Apostelgeschichte 19, 18. 
 
Unter den einzelnen Bildern, die uns der Geist Gottes aus 
der großen Erweckungsbewegung in Ephesus aufbewahrt hat, 
befindet sich auch dieses ergreifende Bild öffentlicher 
Sündenbekenntnisse. Viele unter den Gläubigen "bekannten 
und verkündigten, was sie getrieben hatten". Wir treten im 
Geist in diese Zeugnisversammlung hinein. Wir beobachten 
und lauschen, was es zu sehen und zu hören gibt. 
 
1. D i e  R e d e n d e n sind "viele aus den Gläubigen". 
 
Es hat je und dann unnnüchterne Menschen gegeben, welche aus 
dem öffentlichen Bekenntnis vergangener Sünden ein Gesetz 
machen wollten, das sie heilsverlangenden Seelen auferlegten. 
Wer solches tut, darf sich niemals auf diese Stelle berufen. 
Hier reden nicht etwa Menschen, welche durch das Bekenntnis 
ihr Gewissen entlasten und zum Glauben oder irgendeinem Segen 
gelangen wollen. Hier reden Menschen, welche ihr Gewissen 
entlastet haben und gläubig geworden sind. Sie bekennen also 
nicht aus Gewissensnot, sondern aus freudigem Zeugendrang und 
Bekennermut. An dieser köstlichen Gnaden- und Geisteswirkung 
unseres Gottes wollen wir uns laben und erquicken, aber nicht 
dasselbe in ein drückendes Gebot verwandeln, wodurch unsere 
Freudigkeit gelähmt werden würde (Galater 5, 18; Epheser 2, 
3; 1. Timotheus 1, 13). 
 
2. Nun lasst uns hören, w a s dort g e r e d e t  w i r d . 
Wie gern redet der natürliche Mensch von dem, was a n d e r e 
getrieben haben. Darüber kann man oft stundenlange Gespräche, 
auch öffentliche Reden hören. Die Welt wird eben von einem 
Verkläger beherrscht, der seine Lust daran hat, auf die 
Sünden anderer hinzuweisen. Nun aber treten wir in eine 
Versammlung, wo nicht Satan, sondern der Geist Gottes die 
Redenden erfüllt. 
 
Wie ganz anders lauten hier die Worte! Nicht beißende 
gehässige Reden gegen die Fehler der anderen vernimmt man 
hier. Die Redner sprechen von ihren eigenen Sünden. 
Sie beschuldigen sich selbst. Sie bekennen ihre dunkle 
Vergangenheit. Welche Berge von Schuld, welche dunklen 
Fluten von Sünde liegen in den Worten "was sie getrieben 
hatten" umschlossen, besonders wenn wir an die in Ephesus 
herrschende Zauberei (Vers 19), oder an den von Paulus selbst 
erwähnten früheren Wandel der Epheser "in den Lüsten des 
Fleisches" (Epheser 2, 2 und 3) denken (wozu die wüsten 
Dianafeste in dieser Stadt sehr viel Anlass und Versuchung 
boten). Es mag erschütternd gewirkt haben, was man hier zu 
hören bekam. 
 
Dieses offene Bekenntnis beweist die Demut der Redenden und 
die Echtheit des Glaubensfeuers, das hier in Ephesus brannte 
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(Epheser 5, 8). 
 
3. Weshalb aber traten sie mit diesen Bekenntnissen so 
öffentlich hervor? Weshalb erzählten sie dieselben nicht 
lieber im kleinsten Kreis naher Freunde und gläubiger 
Christen? (Sie "bekannten u n d  v e r k ü n d i g t e n".) 
 
Wäre dieses öffentliche Heraustreten mit solchen 
Bekenntnissen ein eigenes sich Hervordrängen in fleischlicher 
Kühnheit gewesen. oder wäre es durch menschliches Treiben 
und Drängen veranlasst worden, dann müsste man es sicherlich 
als falsch verurteilen. Nun aber gewinnt man aus unserem 
Text den klaren Eindruck: Hier hat Gott sich Zeugen erweckt. 
so wie sie für jene Zeit und jenen Ort nötig waren. Diese 
Bekenntnisse werden für manche Seelen in Ephesus viel 
nützlicher und erwecklicher gewesen sein, als viele 
Belehrungen und Predigten. 
 
Wie fesselnd muss die Wirkung für einen in Sünden gebundenen 
Zuhörer gewesen sein, wenn er hier Leute sah und hörte, die 
in seinen Ketten auch einst gelebt und nun Befreiung in Jesus 
erfahren hatten und die Freude der Gotteskindschaft auf dem 
Antlitz trugen. Das konnte ihm einen Stachel mit Widerhaken 
ins Herz hineinwerfen und zur Nachfolge ermutigen wie kaum 
etwas anderes. 
 
Danken wir Gott auch für solche Werbemittel, wenn sie aus 
Demut fließen und von oben gewirkt sind (Apostelgeschichte 
26, 9 - 11; Nehemia 9, 1 - 3). 
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Ap19.19 

A.Christlieb 
Die Verbrennung der Zauberbücher. 
Apostelgeschichte 19, 19. 
 
1. Welche Bedeutung hatten die Zauberbücher? 
 
Ein großes Feuer wird uns in diesem Vers vor die Augen 
geführt. Leute, die "vorwitzige Kunst", d. h. Zauberei 
getrieben hatten, übergeben ihre Zauberbücher den Flammen. 
Dieser Anblick darf in unseren Herzen einen Jubel auslösen. 
Wir sehen hier die herrliche Wirkung des Evangeliums, welches 
viele Einwohner aus den Banden einer gefährlichen Sünde 
befreit hatte. 
 
Manche Seelsorger wissen, welch eine unheimliche Macht 
die Zauberei ist, die als Bann auf vielen Herzen, Häusern 
und Ortschaften ruht. Wie köstlich ist es, in dem Schein 
dieser Flammen zu sehen, dass solcher Bann durchbrochen und 
Menschenseelen ihm entrissen werden können. Die brennenden 
Zauberbücher waren Wegweiser zur Finsternis und Lehrmeister 
in der Sünde gewesen. Sie konnten ihre Besitzer samt ihren 
Angehörigen wieder unter gottfeindliche Einflüsse bringen 
und ein Anknüpfungspunkt für alle Lieblingssünden werden. 
Es konnten für die ehemaligen Knechte der Zauberei Zeiten 
kommen, wo der Hang zur Beschäftigung mit dieser Geheimkunst 
wieder mit lockender und blendender Macht an sie herantrat. 
Für solche Versuchungsstunden war es gut, dass jene 
verführerischen Bücher zu Asche verbrannt waren. Jenen 
Christen in Ephesus waren diese Zauberbücher "das rechte 
Auge, das ausgerissen", und "die rechte Hand", die 
"abgehauen" werden musste (Matthäus 5, 29. 30). Das 
Verbrennen dieser Schriften war das Abbrechen einer Brücke, 
die den Rückweg zum alten Sündendienst jederzeit ermöglicht 
hätte. 
 
Auch wir wollen unserem eigenen tückischen Herzen nie trauen. 
Wenn wir beten: "Führe uns nicht in Versuchung", so wollen 
wir auch nichts festhalten, was uns in Versuchung bringen 
kann. 
 
Nicht umsonst befahl Gott dem Volk Israel, alle Götzen der 
Kanaaniter mit Feuer zu verbrennen (5. Mose 7, 5). Mit 
Recht hat David die Götter der Philister, welche sie in der 
Schlacht zurückgelassen hatten, verbrennen und nicht etwa als 
Siegestriumph mitnehmen lassen (1. Chronika 14, 12). Ebenso 
richtig hat der fromme Josia alles Geräte des Baalsdienstes 
ins Feuer geworfen (2. Könige 23, 4). 
 
Auch für uns gilt es, alles von uns zu tun, was uns zum 
Fallstrick werden kann auf dem Weg zur Seligkeit. 
 
2. Weshalb verbrannte man sie öffentlich? 
 
Das Feuer wurde nicht an einem geheimen, verborgenen Platz 
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angezündet, sondern an einer Stelle, die für alle Einwohner 
der Stadt zugänglich und für jedermann sichtbar war. Weshalb 
verbrannte man die Bücher "ö f f e n t l i c h" ? Gab das 
nicht einen neuen Rumor in der Stadt? Reizte das nicht 
unnötig den Zorn der Heiden? Man hätte sie ja in dem Kamin 
eines stillen Christenzimmers anzünden können, wo es nicht 
weiter beachtet worden wäre. 
 
Sicherlich gibt es andere Fälle, wo letztere Art richtig ist. 
Aber hier in Ephesus war ein klares Zeugnis und offenes 
Bekenntnis gegen die so furchtbar herrschende Zaubereisünde 
nötig. Die aus der Finsternis geretteten Christen waren 
nicht nur ihrer eigenen Seele etwas schuldig, sondern auch 
ihren heidnischen Mitbürgern, die noch in den Dingen 
dahinlebten, von denen sie nun befreit waren. Durch dieses 
öffentliche Feuer legten sie ohne jede Aufdringlichkeit gegen 
irgendjemand ein mächtiges Zeugnis ab, das sicherlich seine 
Wirkung nicht verfehlt haben wird (Jeremia 29, 7 a). 
 
Auch wir sollen es bei aller Liebe zur Stille und 
Verborgenheit doch niemals an dem offenen Bekennermut fehlen 
lassen, den dieses öffentliche Feuer beweist, (Matthäus 10, 
32; Psalm 22, 23 - 26). 
 
3. Wann fand die Verbrennung statt? 
 
Lasst uns die zeitliche Reihenfolge der beiden Handlungen 
unseres Verses beachten. Die Epheser haben zuerst die 
Zauberbücher verbrannt und nachher ihren Geldwert berechnet. 
Der natürliche Mensch liebt es, die Reihenfolge umzukehren. 
Wenn er ein inneres Hindernis ins Feuer werfen soll, so 
berechnet er zuerst den herrlichen Wert dieses Götzen. 
Derselbe kommt ihm dann leicht allzuhoch vor. Er möchte ihn 
doch nicht gern auf einmal verlieren. So gerät er ins 
Schwanken und kommt leider in vielen Fällen überhaupt nicht 
zum Verbrennen. 
 
Deshalb merken wir uns: Die beste Zeit zum Entfernen eines 
Hindernisses für unser Seelenheil ist vor der Betrachtung 
seines Wertes, nicht nachher (Galater 1, 15. 16; 1. Mose 
19, 26). 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Berechnung des Wertes der Zauberbücher. 
 
Es gibt Menschen, die göttlichen Dingen teilnahmslos 
gegenüberstehen, die aber sehr aufmerksam werden, wenn von 
großen Geldsummen die Rede ist. Solchen Leuten könnte dieser 
Text dienen. Er erzählt, wie die Christen zu Ephesus den 
Wert der verbrannten Zauberbücher berechneten. Das Ergebnis 
ist eine große Summe. 50 000 Denare ("Groschen") waren etwa 
40 000 Goldmark. 
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Was sagen uns diese 50 000 Groschen? Sie rufen uns zu: 1. 
Welch große Summen gibt doch die Welt für ihre Zwecke und 
ihren Sündendienst aus! Die Zauberbücher waren teuer. Aber 
was fragt der Weltmensch nach dem Preis, wenn er seinen 
Willen haben und sein Ziel erreichen will. Hier kann er 
ausgeben, auch wenn er sonst noch so geizig ist. 
 
Es gibt Städte, wo die Leute ihren nötigsten Besitz ins 
Pfandhaus bringen, um die Teilnahme an einer gewohnten 
Lustbarkeit zu ermöglichen. Ja, die Welt hat auch heute noch 
"50 000 Groschen" bereit, wenn sie ihre Wünsche befriedigen 
will. 
 
2. Das Resultat dieser Wertberechnung zeigt uns aber auch, 
welch eine Umwertung aller Dinge durch eine wahre 
Herzensbekehrung stattfindet. Was früher 40 000 Mark wert 
war, ist jetzt eitles Brennmaterial! Ein Besitz, für den man 
früher vielleicht ein halbes Vermögen oder noch mehr 
dahingab, ist jetzt so wertlos und lästig, dass man ihn 
fortwirft. 
 
Ja, eine echte Herzensänderung bringt im Leben des Einzelnen 
einen Preissturz zustande, wie es das größte politische 
Ereignis nicht vermag. Alle Bücher, welche die Phantasie 
vergifteten, sind trotz ihres Sinnenkitzels und aller 
Spannung, die sie verursachen, keinen Pfennig mehr wert, 
wogegen jedes Blatt der Bibel auf einmal unbezahlbar wird. 
Wohl allen, die solche Umwertung erfahren durften. 
 
3. Welche Kraft hat doch das Evangelium von Jesus, dass es 
die Menschen von "50 000 Groschen" lösen kann! Wie schwer 
trennt sich der natürliche Mensch oft von einer geringen 
Geldsumme. Wie fängt er oft Streit und Prozess an, um sich 
nicht von einem kleinen Besitz trennen zu müssen. Jesus 
macht frei vom Hängen an Geld. 
 
Wir leben in einer Zeit, wo der Mammonsgeist viele Christen 
gefangen nimmt. Gebe Gott, dass der Anblick dieser 
dahingegebenen 50 000 Groschen eine lösende Wirkung auf 
manches Herz ausübe (Philipper 3, 7). 
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Ap19.20 

A.Christlieb 
Der abschließende Satz in der Schilderung der Erweckungszeit 
Apostelgeschichte 19, 20 
 
weist uns hin 
 
1. auf d i e  v e r b o r g e n e  K r a f t , welche der 
ganzen Segenszeit zugrunde lag. Nicht Menschenwort, nicht 
natürliche Begabung, sondern " d e s  H e r r n  W o r t " 
hatte diese Bewegung hervorgerufen. Menschliche Reden mögen 
schöne Augenblickserfolge hervorbringen. Ewigkeitswirkungen 
wie hier kommen nur durch Gottes Wort. Deshalb sei es unser 
Anliegen, dass in allen Gemeinden und Versammlungshäusern das 
Menschenwort weniger und das göttliche Wort mehr werde. 
 
2. W i e  e n t f a l t e t  s i c h  d i e s e   
G o t t e s k r a f t ? 
Die kurze Zusammenfassung von der Geschichte dieser 
Gnadenzeit antwortet: "Das Wort des Herrn w u c h s". 
Es mehrte sich. Wie eine Pflanze von Tag zu Tag größer 
wird, wie ein Bau, dem ein Stein nach dem anderen beigefügt 
wird, so entfaltet sich die Kraft des göttlichen Wortes 
wachstümlich in Ephesus. Ganz still und klein fing es damit 
an, dass jene zwölf Johannesjünger gesegnet wurden. Dann 
kamen neue Gnadenwirkungen in der Judenschule. Endlich 
steigerte sich der Zudrang zum Lebenswort im Saal des 
Tyrannus, bis durch ganz Kleinasien das Wort von Jesus 
durchdrang. Ein seliges Wachsen! 
 
Herr, lass auch in unserem Land dein Volk nicht abnehmen, 
sondern wachsen. 
 
3. Den H ö h e p u n k t  d i e s e r  E n t f a l t u n g 
zeigen uns die Worte: Es wuchs "m ä c h t i g  u n d  n a h m 
ü b e r h a n d". Die Anerkennung des Namens Jesu in 
der ganzen Stadt (Vers 17), das öffentliche Bekenntnis 
vergangener Sünden (Vers 18) und das Verbrennen der 
wertvollen Zauberbücher (Vers 19) bewies, wie "das Wort 
mit göttlicher Stärke an Ausbreitung und Kraft zunahm" 
(wörtlich). Die Siegeskraft des Evangeliums wurde so stark, 
dass die Macht des Heidentums vor ihm nicht standhalten 
konnte. Wie zu Noahs Zeiten die Gerichtsfluten "überhand 
nahmen" (1. Mose 7, 18), so nahmen hier die Segensfluten 
überhand. 
 
Das ist das Schönste, was einer Gegend widerfahren kann. Je 
näher wir der Zeit kommen, in der "die Ungerechtigkeit 
überhand nehmen wird" (Matthäus 24, 12), desto mehr lasst uns 
fortfahren zu bitten, dass Gottes Wort überhand nehmen möchte, 
bis die Zeit kommt, wo einst "die Erde voll werden wird von 
Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt" 
(Habakuk 2, 14; Jesaja 11, 9). 
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C.Eichhorn 
Pfingstmontag 
Das Wort des Herrn wuchs mächtig und nahm überhand. 
Apg. 19, 20 
 
Das immer stärkere Anschwellen des Stromes, ohne dass er durch 
Zuflüsse gespeist wird, ist ein treffendes Bild des Geistes. 
Jedes irdische Wasser versiegt nach und nach, wenn es keinen 
Zufluss bekommt, und je mehr es in die Breite geht, desto 
flacher wird es. Jede irdische Kraft wird immer schwächer, 
je mehr sie sich auf viele Punkte verteilt. Anders ist es 
mit dem Heiligen Geist. Je mehr Seelen sich ihm öffnen, 
desto mächtiger wirkt er: es tritt keine Schwächung und 
Verdünnung ein, wenn sich das Feld seiner Wirksamkeit 
ausdehnt, im Gegenteil, eine Mehrung. 
 
So ist es überall, wo himmlische Kräfte im Spiel sind. Als 
der Heiland fünftausend Menschen speiste, standen ihm fünf 
Brote und zwei Fischleim zu Gebote. Als die Kräfte aus der 
oberen Welt (Hebr. 6, 5) mit diesem winzigen Vorrat sich 
verbanden, wurden alle satt, und es blieben zwölf Körbe 
übrig. Bei der Speisung der Viertausend hatte er mehr Brote, 
und obwohl weniger Menschen waren, blieben doch nur sieben 
Körbe übrig. 
 
In Ephesus erlebte Paulus eine große Erweckung. Viele wurden 
vom Heiligen Geist ergriffen. Aber hierbei steigerte sich 
die Geistesmacht, sowohl bei Paulus selbst (Apg. 19, 11.12) 
als auch bei denen, die gläubig wurden. So ist es bei allen 
größeren Erweckungen. 
 
Gottes Geist hat in sich unendlichen Reichtum des Lebens, das 
unerschöpfliche Leben aus Gott. Je mehr du davon nimmst, und 
je mehr Seelen daraus schöpfen, desto mehr ist da. 
 
"Der Geist und die Braut sprechen: Komm!" Der Geist wartet 
mit Sehnsucht auf das Kommen des Herrn Jesu. Damit wird das 
1000jährige Friedensreich aufgerichtet. Satan wird gebunden, 
jetzt kann der Geist ungehemmt von dieser Seite sein 
Erneuerungswerk an den Nationen tun. Dann kommt die 
Missionszeit, und der Strom wird sich weiten. Zuletzt wird 
dann auf der neuen Erde die Erkenntnis des Herrn die ganze 
Erde bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt (Jes. 11, 9). 
 
  O Strom der heil'gen Gnade, von Lieb' und Licht durchhaucht, 
  in deinem Wellenbade sind wir ja eingetaucht; 
  vom Himmel quillst du nieder, zogst uns in deinen Lauf 
  und strömst zum Himmel wieder und ziehst uns mit hinauf. 
  O heil'ge Flut, durchwalle die Herzen kraftiglich, 
  dass neu geeinet alle Lob jauchzen über dich; 
  dass aus der Seele Tiefen dein Wogen mächtig bricht, 
  dass segnend von uns triefen: Geist, Leben, Lieb' und Licht! 
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Ap19.21 

A.Christlieb 
Die weiteren Zukunftspläne des Paulus. 
Apostelgeschichte 19, 21. 22. 
 
In das Gebiet des Plänemachens führt uns dieser Text. Lasst 
uns den Apostel sorgfältig beim Entwerfen seiner Pläne 
beobachten. 
 
1. Der Zeitpunkt des Plänemachens. 
 
W a n n beschäftigte sich Paulus mit der Fortsetzung seiner 
Reise? Erst als das Wort Gottes in Ephesus so eingewurzelt 
und gewachsen war, (V. 20), dass er seine Aufgabe daselbst 
als vollendet ansehen durfte ("da das ausgerichtet war"). 
Vorher widmete sich Paulus ganz der Arbeit in dieser Stadt 
(20, 18 ff.). 
 
Unsere Herzen sind geneigt, sich vorzeitig mit allerlei 
Zukunftsplänen zu beschäftigen, anstatt uns ganz auf unsere 
gottgewollte Arbeit zu beschränken. Infolgedessen werden wir 
leicht abgelenkt und geschwächt. Gott wird seinen Kindern 
schon den rechten Zeitpunkt weisen, wo sie an neue Wege 
denken müssen. Lasst uns dies nicht vorzeitig tun. 
 
2. Der Inhalt seiner Pläne. 
 
Paulus gedachte, die alten Arbeitsgebiete und die 
Muttergemeinde in Jerusalem zu besuchen. ("Er setzte sich 
vor, durch Mazedonien und Achaja zu ziehen und nach Jerusalem 
zu reisen.") Da sehen wir, wie heilige Liebesbande ihn zu 
seinen geistlichen Kindern hinziehen, und wie es ihm am 
Herzen liegt, den Zusammenhang mit der Urgemeinde zu 
befestigen. Es sollte das Band der Einigkeit zwischen den 
juden- und heidenchristlichen Gemeinden nicht gelockert 
werden. 
 
Sodann erfüllte ihn der Drang, an dem wichtigsten Punkt des 
damaligen Weltreiches, in der Hauptstadt Rom, die ihm von 
Jesus gegebene Aufgabe zu erfüllen (vergl. Römer 1, 9 - 15). 
 
Wohl uns, wenn solche Pläne unser Herz erfüllen, die sich auf 
die Förderung der Sache Gottes beziehen (2. Samuel 7). 
Wie viel falsche Pläne erfüllen doch oft die Menschenherzen! 
 
Noch heute heißt es bei vielen: Lasst uns einen Turm bauen, 
dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen 
Namen machen (1. Mose 11, 4). Noch heute spricht mancher: 
"Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und 
alles dreinsammeln" (Lukas 12, 18). Auch jetzt kann man oft 
hören: "Wir wollen in die oder die Stadt gehen und Handel 
treiben und gewinnen" (Jakobus 4, 13 - 16). Wenn wir aber 
Hochmuts- oder Gewinnsuchtspläne oder Pläne der Kreuzesflucht 
schmieden, so sind wir nicht auf dem Weg des Paulus bei 
seinem Plänemachen. 
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3. Die Vorbereitung und Verwirklichung seiner Pläne. 
 
Paulus reiste nicht ohne weiteres in die zu besuchenden 
Gemeinden ab. Er sandte zunächst zwei seiner Gehilfen 
dorthin, wo er selbst bald einzutreffen hofft. 
 
Was bedeutet die Entsendung jener zwei Mitarbeiter? Wer im 
Gebiet der Evangelisation Kenntnisse und Erfahrungen 
gesammelt hat, der weiß, wie wichtig bei derselben die rechte 
Vor- und Nacharbeit ist. Beides finden wir schon in der 
Missionstätigkeit des Paulus. In Beröa ließ er bei seiner 
Abreise Silas und Timotheus zurück (Kap. 17, 14). Dort war 
Nacharbeit angebracht. Hier sendet er Timotheus und Erastus 
vor sich her, weil für diesen Besuch Vorarbeit geschehen 
musste. Die Aussendung beweist uns die Sorgfalt des Apostels 
bei der Ausführung seiner Pläne. 
 
Auch für uns gilt es, keinen Plan zu übereilen oder 
leichtfertig auszuführen, sondern ihn sorgfältig 
vorzubereiten, damit Gottes Segen darauf ruhen könne (Sprüche 
16, 13; 19, 2; 20, 18; Lukas 14, 28 - 32). 
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Ap19.23 

A.Christlieb 
Der Aufruhr des Demetrius. 
Apostelgeschichte 19, 23 - 28. 
 
Von einem Ausbruch wütender Feindschaft gegen die Arbeit des 
Paulus erzählt uns der hier beginnende neue Abschnitt. Sein 
erster Vers gibt uns zusammenfassend Zeit, Umfang und Ziel 
dieser Bewegung an. 
 
1. Die Zeit des Aufruhrs. 
 
Der Ausdruck "um dieselbe Zeit" weist uns darauf hin, dass 
jener Aufruhr im Anschluss an die herrlichen Siege des 
Evangeliums (Vers 8 - 20) entstand und gerade dann losbrach, 
als Paulus seine Pläne zur Weiterreise machte (V. 21 und 
22). 
 
Beides hat uns etwas zu sagen. Wenn Gott seine himmlischen 
Winde durch eine Gegend wehen lässt, wenn viele Seelen zum 
lebendigen Glauben an Christus kommen, wenn "das Wort des 
Herrn wächst und überhand nimmt", dann wird gewiss der Teufel 
nicht still bleiben. Gerade in solcher Zeit macht er sich 
auf und setzt neben die himmlische eine höllische Bewegung. 
Die Geschichte des Reiches Gottes bietet dafür viele Belege. 
Deshalb gilt es, sich in den herrlichsten Gnaden- und 
Erweckungszeiten zu freuen - "mit Zittern" - (Psalm 2, 11) 
und über dem Jubel nicht die Wachsamkeit und innere Wappnung 
für die hereinbrechenden Gefahren zu vergessen (Lukas 10, 17 
- 20; Johannes 11, 45. 53; 1. Korinther 16, 9). 
 
Die Tatsache, dass der Ausbruch dieser furchtbaren Gefahr 
gerade während der Ausarbeitung neuer Reisepläne für Paulus 
erfolgte, ruft uns zu: Lasst uns bei allem Plänemachen daran 
denken, dass leicht unerwartete Umstände und Schwierigkeiten 
eintreten können, die all unser Vorhaben in Frage stellen. 
Alle Pläne des Paulus hätten durch diesen Aufruhr des 
Demetrius für immer vernichtet werden können. Deshalb wollen 
wir den Rat des Jakobus befolgen und bei allen Zukunftsplänen 
beifügen: "So der Herr will und wir leben, wollen wir dies 
oder das tun" (Jakobus 4, 15). 
 
2. Der Umfang des Aufruhrs. 
 
Der Umfang wird uns mit den Worten "eine nicht kleine 
Bewegung" gezeigt. In der Tat beschränkte sich dieselbe 
nicht etwa auf einen Kreis der in ihren Interessen 
geschädigten Arbeiter, sondern zog die ganze Stadt in 
Mitleidenschaft (V. 29) und veranlasste die höchsten Beamten 
zum Eingreifen (Vers 31 und 35). 
 
Dieser große Umfang der christentumsfeindlichen Bewegung kann 
uns vor leichtfertiger Überschätzung der Erfolge in einer 
Erweckungszeit bewahren. Gewiss war auf alle Einwohner der 
Stadt eine heilige Furcht gefallen (Vers 17). Gewiss war der 
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Name Jesu zu hoher Anerkennung gelangt (Vers 17 c). Trotzdem 
war aber noch eine g r o ß e Feindschaft in der Stadt 
vorhanden. 
 
Es gehört zur geistlichen Nüchternheit, dass man in besonderen 
Erweckungszeiten bei aller berechtigten Freude über die 
göttlichen Siege doch die noch vorhandenen Widerstände nicht 
aus den Augen verliert oder unterschätzt. Wie wir in Zeiten 
geistlichen Tiefstandes nicht zu schwarz sehen wollen, 
sondern vielmehr an die "7000" glauben, die ihre Knie vor 
Baal nicht gebeugt haben (1. Könige 19, 18), so wollen wir 
umgekehrt in herrlichen Erweckungszeiten nicht vergessen, dass 
noch 7000 vorhanden sein können, die treu zu B a a l halten, 
wenn es darauf ankommt (1. Petrus 5, 8). 
 
3. Die Zielscheibe des Aufruhrs. 
 
Gegen die von Paulus gepredigte Lehre ("über diesem Weg") 
erhob sich die ganze Woge des Aufruhrs. Sicherlich gab es 
damals in Ephesus mancherlei Verhältnisse, die Grund zu 
Klagen boten. Gegen keine derselben wandte sich dieser 
schreckliche Tumult, sondern nur gegen "diesen Weg" der 
Religion des Paulus. 
 
Das ist "der Weg", den Satan hasst. Wer "diesen Weg" geht, 
muss sich auf die Wut der Hölle gefasst machen (Johannes 16, 1 
- 4; Matthäus 10, 17). Gegen "diesen Weg" wird einst noch 
in der letzten Trübsal alles sich aufmachen (Matthäus 24, 9). 
 
Schon Stilling sagte, dass Zeiten kommen würden, wo man gegen 
alles duldsam sein würde, nur nicht gegen das wahre biblische 
Christentum. Dieser Weg, den die Welt hasst, der seinen 
Anhängern Schmach und Verfolgung einbringt, soll unser Weg 
sein und bleiben (2. Korinther 4, 9 - 11; Galater 6, 17). 



 

- 4159 - 

Ap19.24 

A.Christlieb 
Der Träger der Bewegung. 
Apostelgeschichte 19, 24. 
 
Der ganze Aufruhr wurde von einem einzigen Menschen 
verursacht. 
 
Wie viel unheilvollen Einfluss kann doch ein einzelner Mensch 
in ganzen Städten und Ländern verbreiten! Wie von dem einen 
Paulus das Wort des Herrn Jesu zu allen, die in Asien 
wohnten, hindurchdrang (Vers 10), so erfüllte dieser eine 
Demetrius die ganze Stadt mit Wut und Hass gegen diesen Weg. 
Von der Zunge dieses Mannes gilt das Jakobuswort: "Siehe, 
ein klein Ding, welch einen Wald zündet's an" (Jakobus 3, 5). 
 
Von einem einzelnen kann viel abhängen. Auf dem Karmel 
wendet sich ein ganzes Volk von Baal zum lebendigen Gott. 
Aber das ganze Gotteswerk gerät ins Stocken, denn e i n 
Mensch, die gottlose Isebel, wütet dagegen (1. Könige 19, 
2). Ganz Israel kann in den Bann geraten, wenn e i n 
einzelner Achan sich am Verbannten vergreift (Josua 5, 1). 
E i n unzufriedener Mensch kann seine ganze Umgebung anstecken 
(vergleiche Johannes 12, 4 und Matthäus 14, 4). Wie viele 
Tausende von Menschen kann e i n Zeitungsschreiber oder der 
Verfasser e i n e s Buches innerlich verführen und vergiften! 
Es ist in manchen Kriegen vorgekommen, dass wichtige 
Schlachten verloren und Tausende vergeblich geopfert wurden, 
d e n n - e i n e r hatte dem Feind die Stellung verraten. 
 
Ja, Demetrius beweist, dass ein einzelner viel Schaden 
anrichten kann. Gott bewahre uns, dass niemand von uns dieser 
"eine" ist. 
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Ap19.25 

A.Christlieb 
Die äußere und innere Stellung des Demetrius. 
 
Die äußere Stellung des Demetrius war eine glänzende. Man 
würde heute sagen: Er war ein Großindustrieller. Er stand 
an der Spitze eines sehr gut gehenden Unternehmens. Viele 
Angestellte beschäftigte er. In der kaufmännischen Welt 
jener Zeit spielte er ohne Zweifel eine große Rolle, denn wer 
anderen "nicht geringen Gewinn zuwendet", hat auch selbst 
keine schlechten Einnahmen. Das war der Mann, der die 
"nicht kleine Bewegung" gegen "diesen Weg" des Paulus 
herbeiführte. 
 
Wir haben hier aufs neue das Bild eines Menschen vor uns, der 
es im Irdischen weit gebracht hat, der reich geworden ist an 
Besitz, aber arm ist in Gott (Lukas 12, 31; Sprüche 13, 7). 
Dieser Mann blieb von der herrlichen Erweckungszeit seiner 
Stadt völlig unberührt. Während viele seiner Mitbürger 
ewigen Ruhm erlangten, indem sie an Christus gläubig wurden, 
hatte er nichts als seinen Handel im Auge. Das Geschäft und 
die Mammonsliebe hatten ihn so eingenommen, dass er alles, 
auch die religiösen Bewegungen seiner Zeit nur von dem 
Standpunkt des Nutzens aus beurteilte. Welch ein armer Mann 
trotz all seines Reichtums! 
 
Lasst uns nie nach Demetriusstellungen trachten, die Gefahr 
bieten für unsere unsterbliche Seele (1. Timotheus 6, 6 - 
10; Sprüche 23, 4; Matthäus 13, 22). 
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Ap19.26 

A.Christlieb 
Die Ansprache des Demetrius. 
Apostelgeschichte 19, 25 - 28. 
 
Wir leihen jetzt unser Ohr nicht einer erbaulichen Ansprache, 
sondern der wüsten Rede eines Volksverführers. Wir werden 
dabei merken, dass viele ähnliche Reden unserer heutigen Zeit 
genau auf den gleichen Ton gestimmt sind. Drei Kennzeichen 
eines Volksverführers können wir in jener Rede mit ihren 
Wirkungen erkennen: 
 
1. Der Redner knüpft an die niedrigsten Instinkte des 
gemeinen Mannes an, nämlich an die Habsucht. Gleich im 
ersten Satz spielt das Wort "Gewinn" die Hauptrolle ("Liebe 
Männer, ihr wisset, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe 
haben".) Die Volksverführer aller Zeiten verstehen die Kunst, 
das Ohr der Massen zu gewinnen. Wer sich an die Gewinnsucht 
der Menge wendet, dem wird es an Aufmerksamkeit nicht fehlen. 
Er wird leicht fesseln und Beifall erreichen. Wer aber die 
natürlichen Triebe der Habsucht und Selbstsucht stärkt, statt 
davon frei zu machen, ist Verführer der Leute. 
 
2. Ein weiteres Kennzeichen ist die Unlauterkeit dieses 
Redners. Demetrius fühlt ganz klar, dass er vor der 
Öffentlichkeit nicht den geschäftlichen Nutzen als Beweggrund 
des Kampfes gegen Paulus angeben darf. Das würde vor den 
Mitbürgern schlecht aussehen und ein ungünstiges Licht auf 
sein Tun werfen. Also muss ein anderer Grund als Vorwand 
dienen: die althergebrachte Religion der Väter, der berühmte 
Dianadienst in Ephesus, wird als gefährdet hingestellt. 
Damit wird der religiöse Fanatismus und die nationale 
Leidenschaft der Epheser entfesselt. Der Redner sucht in 
Wirklichkeit seinen persönlichen Nutzen und kämpft für seinen 
eigenen Vorteil. Dabei gibt er sich aber den Anschein, als 
ob er für das gemeinsame Interesse des ganzen Volkes und 
seiner Religion eifere. 
 
Solch unlauteres Spiel ist das Kennzeichen eines Verführers. 
Von Gott gesandte Redner sind lauter und wahr. Sie haben 
keine selbstsüchtigen Hintergedanken bei ihren Reden (1. 
Könige 12, 26 - 28; 1. Thessalonicher 2, 3 - 5). 
 
Das dritte Kennzeichen sehen wir in der Wirkung der Rede: Die 
Gemüter werden mit Hass erfüllt ("Als sie das hörten, wurden 
sie voll Zorn"). Wilde Leidenschaft erfasste die Zuhörer. 
Wenn ein Volksredner das unreine Feuer des Hasses in den 
Herzen entzündet, so ist er ein Verführer. 
 
Gott gebe uns Wachsamkeit, wenn die Töne jener Hetzrede von 
Ephesus auch in unsere Häuser und Herzen dringen wollen. 
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Ap19.27 

A.Christlieb 
Was können gläubige Christen von Demetrius lernen? 
Apostelgeschichte 19, 24 - 28. 
 
Nach Lukas 16, 8 können die Jünger Jesu sogar von einem 
Betrüger noch etwas Gutes lernen. So darf uns auch der 
habsüchtige und gehässige Demetrius nach drei Seiten 
vorbildlich sein. 
 
1. Die Aufmerksamkeit für entstehende Gefahren und die 
Bekämpfung der Ursachen eines Rückganges. 
 
Dem Auge des Demetrius, der ganz für sein Geschäft lebte, 
entging es nicht, dass für seinen Handel durch die Wirksamkeit 
des Paulus eine Gefahr entstand. Er beobachtete die stetig 
abnehmenden Einnahmen und die sinkende Zahl der Bestellungen 
seiner silbernen Tempelmodelle. Bald wusste er: In jenen 
Versammlungen in der Tyrannusschule lag die Ursache für den 
Niedergang seiner Industrie. Diese Versammlungen bekämpfte 
er nun mit aller Macht. Das war von dem Standpunkt eines 
irdisch gesinnten Menschen aus richtig und klug. 
 
Hier wollen wir lernen. Gott hat unsere Herzen mit einem 
höheren Interesse erfüllt. Wie Demetrius ganz für seine 
irdische Sache war, so wollen wir ganz für unsere himmlische 
sein. Uns kann es nicht gleichgültig lassen, wenn wir die 
Quelle eines Schadens für seine Reichssache irgendwo 
erkennen, sei es im Auftauchen einer unbiblischen Lehre oder 
im falschen Erheben einer menschlichen Person oder in der 
Anbahnung einer ungöttlichen Trennung oder worin es immer 
sein mag. Wenn ein Jünger Jesu im eigenen Leben oder im 
Leben der Gemeinschaft die Ursache eines inneren Rückganges 
erkennt. so wird er dem nicht ruhig und untätig gegenüber 
bleiben, vielmehr solcher Gefahr zu begegnen und sie zu 
bekämpfen suchen (Apostelgeschichte 15. 2: Galater 2, 14; 5, 
7 - 12; Philipper 3, 2; 2. Thessalonicher 3, 6). 
 
2. Die Herbeiführung eines Zusammenschlusses derer, die 
denselben Feind bekämpfen. 
 
Demetrius ging in seinem Kampf gegen Paulus nicht allein vor. 
Er versammelte alle Mitinteressenten seines Geschäftes und 
führte eine geschlossene Front zur Bekämpfung des Gegners 
herbei. 
 
So ganz einfach war dies nicht. Unter den Teilhabern jenes 
Industriezweiges gab es ohne Zweifel, wie überall, allerlei 
Meinungsverschiedenheiten, auch wohl Neid, Eifersüchteleien 
und dergleichen. Trotzdem brachte Demetrius es fertig, diese 
verschiedenartigen Menschen um ein Panier zu sammeln und zu 
einer Kampfeslinie zu vereinigen. Alle waren einig darin, 
dass die Schädigung ihres Geschäfts bekämpft und beseitigt 
werden müsste. 
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Beschämt nicht die Einigkeit dieser Schar, welche Demetrius 
gegen Gottes Werk zustande bringt, die Zerrissenheit vieler 
Christenhäuflein, welche doch gegen Einen Feind gemeinsam 
kämpfen sollten? Wenn das äußere geschäftliche Interesse für 
den eigenen Erwerbszweig auf Scharen von Menschen eine 
verbindende Macht ausüben kann, sollte dann das gemeinsame 
Interesse für Gottes Reich und die gemeinsame Sehnsucht nach 
Fortschritten der Sache Jesu nicht auch eine vereinigende 
Kraft auf die Jünger Jesu in den verschiedensten Lagern 
haben? (Philipper 2, 1 - 3; 1. Korinther 1, 10 - 13; 3, 3. 
4; Galater 5, 15). 
 
3. Die Übertragung des eigenen Eifers auf andere. 
 
Demetrius hat es verstanden, das Feuer, welches in seinem 
Herzen brannte, auf Tausende seiner Mitbürger zu übertragen. 
Bei ihm war es ein falsches Feuer. Mit welcher Wut mag er 
die Worte: "dieser Paulus" (Vers 26) ausgesprochen haben! 
Mit diesem falschen Feuer entflammt er alle seine Mitarbeiter 
und schließlich die ganze Stadt Ephesus. 
 
Nun hat Gott in unseren Herzen ein anderes Feuer angezündet. 
Er hat uns die Liebe zu Jesus und zu den Verlorenen 
geschenkt. Sollen wir dieses Feuer für uns behalten? Lasst 
uns dies göttliche Feuer in die kalte, verlorene Welt 
hineintragen. Lasst uns wie jener Goldschmied unsere Kollegen 
und Arbeitsgenossen, unsere Ortschaften und Gemeinden mit 
unserem Feuer zu entzünden suchen, damit Jesu Wunsch erfüllt 
werde: Was wollte ich lieber, denn es brennte schon! (Lukas 
12, 40; Apostelgeschichte 8, 4; Matthäus 5, 14 - 16; 1. 
Petrus 2, 9 b). 
 
In diesen Stücken wollen wir nicht anstehen, von Demetrius 
etwas zu lernen. 
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Ap19.28 

A.Christlieb 
Was lernen wir aus dem Anblick des Aufruhrs in Ephesus? 
Apostelgeschichte 19, 28. 29. 
 
Die Hetzrede des Demetrius hatte den gewünschten Erfolg. 
Die Arbeitermassen jenes Erwerbszweiges entbrannten vor Zorn. 
Mit lautem Geschrei rühmten sie ihre durch Paulus gefährdete 
Religion. Damit gewannen sie leicht alle diejenigen, welchen 
die Predigt des Paulus unbequem war, oder die sie aus 
irgendeinem Grund ablehnten. Die Bewegung verbreitete sich 
wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Es war, als ob 
höllische Mächte losgelassen wären, die ihr Spiel trieben. 
Man stürmte zu dem Platz, auf dem die Volksversammlungen 
stattzufinden pflegten. Da Paulus nicht zur Hand war, warf 
sich die Wut der Heiden auf zwei seiner Genossen, die 
mitgeschleppt wurden. 
 
Was sagt uns der Anblick dieser wüsten Szene? Er lässt uns 
unter anderem eine dreifache Gewalt erkennen, die heute noch 
Scharen mit sich fortreißt und sich gern bis in unser 
Christenhäuflein hineindrängen will. 
 
1. Die Gewalt des Hasses. 
 
Der ganze Tumult ist durch eine hasserfüllte Rede 
hervorgerufen worden. Durch dieselbe "wurden sie voll 
Zorns". Die Ansteckungskraft des Hasses ist groß. Lasst 
uns vor diesem Gifthauch uns hüten. 
 
2. Die Gewalt des natürlichen Herdentriebes. 
 
Wir Menschen sind auf Gemeinschaft angelegt. Wir haben 
Bedürfnis, uns anzuschließen. Dieser Trieb ist gut, wenn er 
richtig geleitet wird. Aber wenn dieser natürliche Trieb 
ohne jede Geisteszucht und -prüfung die Herrschaft bekommt, 
so kann er Entsetzliches anrichten. Durch den Herdentrieb 
kann man in Absaloms Aufruhr (2. Samuel 15, 11) und in 
Korahs Höllenfahrt (4. Mose 16, 2. 32) hineingezogen 
werden. Seien wir vorsichtig. Wir bemitleiden eine 
Schafherde, die durch den Herdentrieb vor einen Eisenbahnzug 
läuft, weil einzelne Schafe vorangehen. Wir bedenken nicht, 
dass wir in der Gefahr stehen, diesen armen Tieren ähnlich zu 
werden. (Epheser 5, 11; 1. Korinther 10, 20. 21; Psalm 1, 
1; 26, 4). 
 
3. Die Gewalt des Schlagwortes. 
 
Der Ruf "Groß ist die Diana der Epheser!" war für jene 
Scharen ein gut gewähltes, dem einfachsten Mann leicht 
verständliches Schlagwort. Es knüpfte an die seit 
Jahrhunderten in Ephesus bestehende Dianaverehrung an und 
konnte darum an diesem Ort leicht Boden fassen. Die Menge 
griff es auf und verbreitete es weiter. Dies Schlagwort trug 
mit dazu bei, dass sich der Aufruhr so schnell durch die ganze 
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Stadt ausbreiten konnte. 
 
Wie hat doch das Schlagwort eine Gewalt bei der Masse 
derjenigen, denen selbständiges, tieferes Nachdenken 
unbequem ist. Lasst uns niemals von der Gewalt menschlicher 
Schlagworte uns fortreißen lassen. Schon oft haben suchende 
Seelen sich von der engen Pforte und dem schmalen Pfad 
zurückschrecken lassen, wenn die Welt ihnen diesen Pfad durch 
ein Schlagwort ("unnüchtern", "überspannt", "pietistisch", 
"methodistisch" und dergleichen) verdächtigte. Auch auf dem 
Lebensweg wollen wir uns nie durch irgendein herrschendes 
Schlagwort auf einseitige unbiblische Linie drängen lassen 
(Psalm 119, 133; Matthäus 24, 23 - 26). Lasst uns selbständig 
werden, indem wir uns täglich unter den Einfluss des 
göttlichen Wortes und Geistes stellen. Da empfangen wir 
Widerstandskraft gegen die drei Gewalten, welche den 
Volkshaufen in Ephesus fortrissen. 
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Ap19.30 

A.Christlieb 
Paulus bleibt auf Anraten der Jünger dem Aufruhr fern. 
Apostelgeschichte 19, 30. 
 
1. Auch gute Pläne großer Gottesmänner müssen bisweilen 
unterbleiben. 
 
Unser Text führt uns aus der lärmenden, tobenden 
Volksversammlung in die stille Friedensluft des 
Jüngerkreises. Dort zeigt sich uns ein scheinbar unwichtiges 
aber doch sehr lehrreiches Bild. Paulus will hinaus in die 
Volksversammlung, fügt sich aber dem gemeinsamen Widerstand 
der Jünger und gibt sein Vorhaben auf. 
 
Dieses Zurückbleiben des Paulus auf das Anraten der Jünger 
soll uns beschäftigen. Der Mann, welcher hier einen 
Entschluss fasst, ist der gesegnetste Zeuge und Apostel Jesu, 
ein Mann von lauterster Gesinnung. Sein Plan, unter das Volk 
zu gehen, war durchaus edel. Er entsprang aus Liebe. Seine 
beiden Gefährten Gajus und Aristarchus waren vom Volkshaufen 
ergriffen und mitgeschleppt worden (Vers 29). Die gegen ihn 
selbst gerichtete Wut hatte sich auf diese zwei geworfen. 
Lag es da nicht für den Apostel nahe, sich zur Verfügung zu 
stellen, damit diesen zweien Erleichterung und Hilfe zuteil 
würde? Ihm lag nur das Beste am Herzen. Liebe zu den 
Brüdern und Sorge um die Sache des Evangeliums trieben ihn zu 
seinem Entschluss. Er hatte die Absicht, der verführten 
Volksmenge Klarheit und der in Unruhe geratenen Stadt wieder 
Ruhe und Frieden zu verschaffen. Und doch zeigte es sich, 
dass dieser gute Plan besser unterblieb. Er selbst gestand 
dies durch die Tat ein. 
 
Wenn ein Mann von solcher Nüchternheit und Klarheit, von so 
tiefer Erkenntnis der Wege und des Willens Gottes, von 
solcher Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit einen Plan 
aufgeben musste, wieviel Ursache haben wir dann, gegen unsere 
eigenen Pläne und Entschlüsse misstrauisch zu sein, die wir 
doch alle an innerer Erleuchtung und göttlicher Erkenntnis 
unendlich tief unter Paulus stehen. (Römer 12, 17 a; 1. 
Samuel 25, 13) 
 
2. Es liegt in der Gemeinschaft der Jünger Jesu eine 
bewahrende Macht. 
 
Paulus stand den Christen in Ephesus als Hirte und Lehrer 
gegenüber. Er war ihr Führer. Seine Überlegenheit 
in geistlichen Dingen schloss aber nicht aus, dass die 
eingeborenen Gemeindeglieder ihn an praktischem Blick für 
die Gefahr, an richtiger Einschätzung der Volksleidenschaft 
übertrafen. Mit dieser ihrer Erkenntnis hielten sie nicht 
zurück. Sie stimmten nicht etwa in falscher Ehrfurcht dem 
großen Apostel in jedem Stück ohne weiteres zu. Vielmehr 
blieben sie in ihrem Urteil ihm gegenüber trotz aller 
Ehrerbietung durchaus selbständig. Sie wagten es, seinen 
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Plan nicht gut zu heißen, sondern abzulehnen. Sie setzten 
seiner Meinung ihre berechtigte Überzeugung entgegen. 
 
Auch ein Paulus musste sich dies gefallen lassen. Er musste 
sich durch Brüder aufmerksam machen, warnen und berichtigen 
lassen. 
 
Eine rechte Gemeinschaft duldet nie, dass der einzelne ein 
unnahbarer Papst wird. Einer tritt dem andern, wo es nötig 
ist, entgegen, warnt ihn und hält ihn von gefährlichen Wegen 
zurück. So ergänzen, erziehen und bewahren sich die 
Gläubigen untereinander. 
 
Die Ewigkeit wird einmal all den Segen offenbaren, den Gott 
uns durch Brüder, besonders durch selbständige, anders 
urteilende Christen gegeben hat. Lasst uns diesen Segen recht 
schätzen und ihm nie aus dem Wege gehen. (1. Korinther 12, 
21 - 26; 1. Samuel 25, 26; 1. Thessalonicher 5, 11) 
 
3. Das echte Kennzeichen eines Gottesmannes ist die Demut, 
die sich raten lässt. 
 
Es gibt Menschen, die es nicht vertragen können, wenn Brüder 
anderer Meinung sind als sie selbst. Zu solchen gehörte 
Paulus nicht. Die Verschiedenheit der Meinungen hat in jenen 
Augenblicken auch nicht den leisesten Schatten auf das schöne 
Verhältnis zwischen beiden Teilen geworfen. Paulus wurde 
nicht verstimmt, gekränkt und beleidigt. Er wollte nicht 
recht behalten. Er verlangte nicht, das letzte Wort zu sagen 
und den Ausschlag geben zu müssen. Vielmehr war Paulus 
demütig genug, sich dem Rat der Brüder zu fügen. 
 
Diese Demut zeigt uns den echten Gottesmann. Sein 
apostolisches Ansehen litt durch dieses Nachgeben keinerlei 
Schaden. Im Gegenteil! Seine Demut lässt ihn im Urteil jedes 
biblisch denkenden Menschen nur noch höher steigen. 
Diothrephes würde nicht so gehandelt haben (3. Johannes 9. 
10). Paulus war das Gegenteil jenes stolzen und 
herrschsüchtigen Mannes. Lasst uns der Demut des Paulus, die 
sich von Brüdern sagen ließ, nachfolgen (Jakobus 3, 17; 
Sprüche 11, 2 b; Zephanja 2, 3) 



 

- 4168 - 

Ap19.31 

A.Christlieb 
Das Wohlwollen der "Obersten in Asien" gegen Paulus. 
Apostelgeschichte 19, 31. 
 
Gottes Kinder sind meist nicht gewohnt, unter den Hohen 
dieser Welt gute Freunde zu haben. Sie erleben es viel 
häufiger, dass sie von derartigen Personen geringschätzig 
behandelt und verächtlich angesehen werden. Um so 
auffallender ist die außerordentlich freundliche Stellung, 
welche hier einige der höchsten Persönlichkeiten der Stadt zu 
Paulus einnehmen. 
 
In dem Wohlwollen dieser sogenannten "Asiarchen" dürfen wir 
ein treffliches Zeugnis für die Person und Arbeit des Paulus 
erkennen. Diese hochgestellten Männer müssen aus allem, was 
sie über Paulus zu hören und von ihm zu sehen bekamen, einen 
günstigen Eindruck gewonnen haben. Nur so konnten sie derart 
für ihn eingenommen werden und solches Interesse für die 
Erhaltung seines Lebens bekunden. Wenn ein Christ mit Takt 
und Weisheit, mit selbstloser Liebe und Treue seine Arbeit 
treibt, so wird er Vertrauen auch bei der Obrigkeit erlangen 
können. Lautere und echte Christen wurden meist von den 
Obersten des Landes geschätzt (Markus 6, 20). 
 
Jene Würdenträger hatten aber noch einen besonderen Grund, 
für Paulus einzutreten. Eine aufmerksame Beobachtung und 
gerechte Beurteilung des Paulus musste sie erkennen lassen: 
Paulus stärkt das Ansehen und unterstützt die Arbeit der 
Obrigkeit. Er lehrt die Leute, derselben untertan zu sein um 
des Herrn willen (Römer 13, 1 - 7). Sein Einfluss ist gut. 
Er bekämpft das Schlechte und befördert das Gute, besonders 
die Nächstenliebe. Der Wohlstand des ganzen Gemeinwesens 
hebt sich durch die Verbreitung des wahren Christentums. 
 
Machthaber, welche die gläubigen Christen nicht schätzen, 
sondern gar bekämpfen, schneiden sich in ihr eigenes Fleisch 
und werden früher oder später die Folgen solchen Verhaltens 
zu schmecken bekommen. Dagegen wird jede Regierung, welche 
Gottes Kinder deckt und fördert, selbst den Segen und Gewinn 
davon haben. Wohl allen Obersten im Lande, die sich zu 
wahren Gottesknechten freundlich stellen! (Psalm 101.) 
 
Allgemeine Verwirrung. 
 
Dem Unternehmen des Demetrius ging es ähnlich wie dem Turmbau 
zu Babel (1. Mose 11, 1 - 9). Es endet in Verwirrung. Ist 
nicht das wilde Durcheinander von Stimmen in unserem Text ein 
Abbild von dem Durcheinander unserer Welt? Schreien nicht da 
auch "etliche so, etliche etwas anderes"? Geht es nicht in 
den verschiedensten Gebieten der Politik, des 
Wirtschaftslebens, ja, auch bei mancher äußeren 
Baugerüstarbeit im Reich Gottes oft ähnlich zu? Wo Seelen 
sich nicht von Christi Geist regieren lassen und unter Gott 
stehen, kommt Derartiges oft vor. In dieser Verwirrung 
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wussten nun die meisten gar nicht, worum es sich eigentlich 
hier handele. Diese Unklarheit der Menge kann uns eine 
doppelte Lehre geben. 
 
1. Sie mahnt uns zur Vorsicht bei der Beteiligung an 
öffentlichen Versammlungen, deren Ziel wir nicht genau 
kennen. - Hier haben viele Leute ohne ihr Wissen eine gute 
Sache bekämpft und eine schlechte gefördert. Hätte man sie 
gefragt, ob sie denn wirklich die gesegnete Arbeit des Paulus 
unterdrücken und dem geldgierigen Demetrius behilflich sein 
wollten, so würden viele dies sicherlich verneint haben. 
Aber durch ihr Kommen und Mitlaufen stärkten sie die 
Protestversammlungen gegen Paulus und mehrten die gegen seine 
Arbeit gerichtete Unruhe (2. Samuel 15, 11). 
 
2. Sodann lasst uns vorsichtig sein im Urteil über die 
irregeleiteten Volksmassen! Nicht alle Mitbeteiligten an 
diesem Aufruhr waren im innersten Herzen Feinde des 
Evangeliums. Der größte Teil bestand aus unklaren 
Mitläufern. Diese dürfen wir nicht den bewussten Feinden 
Christi gleichstellen. Wir würden ihnen unrecht tun. Lasst 
uns also Vorsicht im Beteiligen und im Urteil über den 
Beteiligten üben! (Matthäus 7, 1 - 3; Lukas 23, 34). 
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Ap19.33 

A.Christlieb 
Die Unterdrückung der Ansprache des Alexander. 
Apostelgeschichte 19, 33. 34. 
 
Hier sehen wir - ein glaubenstärkender Anblick - mitten in 
dem wüsten Tumult die waltende Hand Gottes, der sein Volk zu 
schützen weiß. Zwei Feinde bedrohen die Christengemeinde, 
jüdischer Hass und heidnischer Eifer. Es scheint schlimm um 
die Sache Jesu zu stehen. Aber siehe da, Gott lenkt alles 
so, dass ein Feind den anderen niederschreien muss, so dass 
Jesu Jünger keinen Schaden erdulden dürfen. 
 
Zuerst machen die Juden einen Vorstoß. Sie versuchen, einem 
gewissen Alexander zu Wort zu verhelfen. Ob es jener 
Alexander war, der dem Paulus auch sonst als gefährlicher 
Gegner viel widerstand (2. Timotheus 4, 14), wissen wir 
nicht bestimmt. Viele glauben es. Gewiss aber ist, dass die 
Juden durch ihn ihre christentumsfeindlichen Absichten 
verfolgten. Alexander wollte sich als Vertreter des 
jüdischen Volkes verantworten und verteidigen, d. h. dem 
Volk klarmachen, dass sie (die Juden) keinerlei Schuld an 
allen diesen Vorkommnissen trügen. Die Juden wollten also 
die Wut des Volkes von sich weg auf Paulus hinlenken. Die 
leidenschaftlich erregte Volksmenge merkte aber, dass 
Alexander ein Jude war. Die Abneigung gegen dieses Volk 
genügte, um jenes Geschrei hervorzurufen, das Alexander am 
Reden hinderte. Es wiederholt sich also hier im Grunde das, 
was bei Gideons Kampf mit den Midianitern geschah: "Der Herr 
schaffte, dass eines jeglichen Schwert wider den anderen war" 
(Richter 7, 22). 
 
Lasst uns die göttliche Treue rühmen, die auch heute noch die 
Feinde seines Volkes blind machen und entzweien kann, damit 
kein Schaden auf die Seinigen komme (Psalm 124). 



 

- 4171 - 

Ap19.34 

A.Christlieb 
Fanatismus und Glaube. 
Apostelgeschichte 19, 34 (1. Könige 18, 39). 
 
Es gibt im Reich Gottes Erscheinungen, die beim ersten 
Anblick recht ähnlich zu sein scheinen. Aber bei genauerem 
Vergleich bemerkt man ihre Grundverschiedenheit. Dazu 
gehören Fanatismus, d. h. blinder, wütender, religiöser 
Eifer (etwa für eine Lehre, Einrichtung und dergleichen) und 
Glaube, d. h. von Gott gewirkte Überzeugung. Dass beide 
eine gewisse Ähnlichkeit nach außen haben können, zeigt sich 
schon aus dem Vorwurf der Welt, welche gläubige Christen oft 
als Fanatiker zu bezeichnen pflegt. Umso vorsichtiger wollen 
wir beides nach der Schrift unterscheiden lernen, denn eine 
Verwechslung kann sehr gefährlich sein. 
 
In obigen Versen sehen wir beide Erscheinungen nebeneinander. 
Beide Bilder haben manches gemeinsam. Hier wie dort preist 
ein großes Volk begeistert seine Gottheit. In Ephesus ruft 
eine Volksmenge: "Groß ist die Diana!" Auf dem K a r m e l 
ertönt das Wort: "Der Herr ist Gott". Woran erkennen wir 
nun, dass der Ruf in Ephesus Fanatismus und das Bekenntnis auf 
dem Karmel Glaube ist? 
 
Beide Äußerungen unterscheiden sich zunächst ihrer Entstehung 
nach. In Ephesus war die Masse jener Heiden durch Menschen 
in Erregung gebracht worden. Demetrius hatte ihren Eifer 
künstlich erregt. Auf dem Karmel aber beruhte jenes 
Glaubenswort auf einer klaren, unwiderleglichen, gewissen 
Tatsache, auf dem Anblick des herabgefallenen Feuers, welches 
das Opfer verzehrt hatte. Hier ruhte der Glaube nicht auf 
menschlicher Überredung, sondern auf einer göttlichen 
Offenbarung, nämlich auf der Erhörung des Elias-Gebetes. 
 
Schon diese verschiedene Entstehung gibt uns einen Hinweis. 
Sie sagt uns: Wenn wir vor schwärmerischem Eifer bewahrt und 
mit gesunder Glaubenskraft erfüllt werden wollen, so wollen 
wir unsere Erkenntnis da holen und nähren, wo klare, gewisse 
Offenbarung Gottes zu finden ist, nämlich in der Heiligen 
Schrift. Täglicher gründlicher Umgang mit dem Wort Gottes 
bewahrt vor Fanatismus und stärkt den Glauben. 
 
Nicht nur in ihrer Entstehung, sondern auch in ihrem äußeren 
sittlichen V e r h a l t e n zeigt sich ein bedeutsamer 
Unterschied zwischen beiden Erscheinungen. Die fanatische 
Volksmasse in Ephesus will niemand außer sich selbst zu Wort 
kommen lassen. Sie schreit Alexander nieder. Ihre 
Meinungsäußerung geschieht in einer jeden Anstandes baren 
Form. Sie wird keinem anderen gerecht. Nicht mit innerer 
Überzeugung, sondern mit äußerer Gewalt wollen sie ihre 
Meinung durchsetzen und ihr Geltung verschaffen. 
 
Ganz anders ist das sittliche Verhalten Israels auf dem 
Karmel. Dort sehen wir keine Gesichter voll 
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leidenschaftlichen Zorns, sondern ein in Ehrfurcht 
niedersinkendes und anbetendes Volk ("Sie fielen auf ihr 
Angesicht"). Auch "schrieen" sie nicht wie jene Epheser, 
sondern sie "sprachen": "Der Herr ist Gott". 
 
Wie völlig verschieden ist doch das Benehmen des Glaubens von 
dem des schwärmerischen Eifers! Ersteres wirkt erbaulich, 
letzteres abstoßend. Lasst uns achthaben, dass wir bei der 
Verteidigung eigener Meinung und christlicher Wahrheiten 
niemals in das Fahrwasser jener Epheser geraten, sondern im 
Geist jener Bekenner auf dem Karmel stehen. (1. Petrus 3, 
15. 16.) 
 
 
 
A.Christlieb 
Das Losungswort der Welt 
und das Losungswort des Volkes Gottes. 
 
I. Das Losungswort der Welt. 
Apostelgeschichte 19, 34. 
 
In der großen Erweckungszeit zu Ephesus sehen wir gleichsam 
zwei Heerlager einander gegenüberstehen. Das eine ist ein 
christusfeindliches. Es schart sich um den Goldschmied 
Demetrius und möchten am liebsten die Sache Jesu ganz 
vernichten. Das andere besteht aus allen, die an Jesus 
gläubig geworden sind. Sie halten es mit Paulus. 
 
Beide Heerlager haben ihr besonderes Losungswort. Eine 
nähere Betrachtung wird uns zeigen, wie heute noch diese zwei 
Lager allenthalben bestehen und jeder entweder die eine oder 
die andere Losung zur Seinigen machen muss. 
 
Den Losungsruf der Welt vernehmen wir in dem zweistündigen 
Schreien der Volksmenge. Er lautet: "Groß ist die Diana der 
Epheser". Viele denken gewiss: "Hätten wir in jenen Tagen 
gelebt, so würden wir sicher nicht bei diesen Schreiern 
gewesen sein. Es ist aber zu befürchten, dass mancher, der so 
denkt, sich mitten in den Reihen dieser Leute befindet, ohne 
es zu wissen. Lasst uns einmal diesem Wort auf den Grund 
gehen. Was bedeutet es denn? Ausgegangen war der Ruf von 
Geschäftsinteressenten. Die Hersteller der silbernen 
Abbilder des Dianatempels waren erzürnt, weil die Ausbreitung 
des Christentums ihre Einnahmen beeinträchtigten. Sie 
wünschten eine Neubelebung der Dianaverehrung, weil sie sich 
dadurch mehr bereichern konnten. Mithin bedeutete ihr Ruf: 
"Groß ist die Diana" nichts anderes als: Groß ist das, was 
uns viel Geld einbringt. Groß ist unsere Liebe zum Besitz 
und Gier nach Mammon. 
 
Wenn wir so diesen Ruf nach seinem Ursprung ansehen, müssen 
wir bekennen: die Welt schreit heute noch ganz genau so wie 
damals, wenn auch äußerlich mit anderen Worten. Hüten wir 
uns, dass wir nicht in dieses Geschrei mit hineingezogen 
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werden! Hüten wir uns vor den Ketten der Mammonsliebe, die 
auch Jesu Jünger bestricken will (Sprüche 28, 20. 22; 
Prediger 5, 9; Jakobus 5, 1 - 3). 
 
Der Ruf "Groß ist die Diana der Epheser" blieb aber nicht 
auf jene Geschäftsinteressenten beschränkt. Große Massen 
eigneten sich diese Losung an, die an dem Gewinn jener 
Silberarbeiter ganz unbeteiligt waren. Alle die Menschen, 
welche am alten Heidentum festhielten und das Wort vom Kreuz 
ablehnten, sammelten sich um die Fahne des Demetrius und 
nahmen die Losung: "Groß ist die Diana" als die ihrige an. 
Für sie bedeutete jener Ruf: Groß ist unser Hass gegen das 
Christentum. Groß ist unsere Liebe zu der Religion, welche 
uns ungestört im alten Wandel nach väterlicher Weise bleiben 
lässt. Wir wollen nichts von der Lehre des Paulus wissen. 
 
Nun fragen wir: Ruft nicht die Welt heute noch ebenso? Sie 
will nichts von einer Religion wissen, bei der das Fleisch 
mit seinen Lüsten und Begierden gekreuzigt werden soll. Sie 
verlangt eine Religion der Fleischesfreiheit. Solche fand 
die Welt damals im Dianakultus, bei dessen Feiern man der 
Sinnenlust die Zügel schießen ließ. Ähnliches möchten sie 
heute auch. 
 
Jeder, der diesen Sinn mit ihr teilt, den biblischen schmalen 
Weg verachtet und sein altes natürliches Wesen beibehalten 
und anerkannt wissen will, ruft im tiefsten Grunde auch: 
"Groß ist die Diana der Epheser!" (Galater 5, 16 - 24; 
1. Petrus 4, 4). 
 
Zuletzt hören wir aus jenem Schrei eine A n g s t  v o r 
w e i t e r e m  V o r d r i n g e n  d e s  W o r t e s 
G o t t e s heraus. Weshalb sammeln sich denn die Heiden in 
solchen Scharen und rufen stundenlang so? Weil sie voller 
Besorgnis sind, dass die Lehre des Paulus immer weitere 
Fortschritte macht und schließlich das Heidentum ganz 
überwindet. Sie spüren, dass der Stern ihrer Diana am Sinken 
ist. Sie wehren sich verzweifelt gegen den Siegeswagen des 
Evangeliums und können ihn doch nicht aufhalten. 
 
Äußerlich sah diese Protestversammlung gegen die Arbeit des 
Paulus so mächtig und gewaltig aus, dass man wohl hätte Angst 
bekommen können. Und doch war diese ganze Machtentfaltung 
nur Schein und Dunst. Der Glaube lächelt darüber, dass 
Menschen durch ihr Geschrei Gottes Werk aufhalten wollen. 
 
Auch heute noch sieht der Glaube in allem Toben der Welt 
gegen das Christentum eine geheime Angst vor dem Sieg 
desselben. Es ist oft, als ahne die Welt trotz ihrer 
Verblendung etwas davon, dass Jesus noch einmal den letzten 
großen Sieg und Triumph davontragen werde (Psalm 118, 15. 
16). Weil ihr davor graut, und sie dies fürchtet, deshalb 
schreit sie, es sei nichts mit dem Christentum. Diese Angst 
der Welt stärkt den Glauben der Kinder Gottes und gibt ihm 
neue Nahrung, wie einst Gideon aus der Furcht der Midianiter 
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neuen Glaubensmut gewann (Richter 7, 9 - 15). 
 
Wohl allen, die nicht mit der Welt schreien, sondern sich zu 
einer besseren Losung wenden. 
 
 siehe auch 
 II. Das Losungswort des Volkes Gottes. 
 -> Apostelgeschichte 19, 17 c. 
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Ap19.35 

A.Christlieb 
Der Eifer für die Göttin Diana, eine Beschämung für Christen. 
Apostelgeschichte 19, 35. 
 
Der Prophet Jeremia hat einmal sein Volk zu einem lehrreichen 
Vergleich aufgefordert. Israel sollte den Götzendienst 
fremder Völker aufmerksam beobachten und dann die Treue der 
Heiden gegen ihre Götter mit seiner eigenen Untreue gegen den 
lebendigen Gott vergleichen (Jeremia 2, 10 - 12). Diese 
Zusammenstellung war für Israel erschütternd und beschämend. 
 
Eine ähnliche Vergleichung könnte unserem Christenvolk durch 
obige Worte des Kanzlers nahegelegt werden. Die Stadt 
Ephesus war, wie wir hier vernehmen, allenthalben als eifrige 
Pflegerin der Diana wohlbekannt. Sie hielt ihr nach alter 
Sage vom Himmel gefallenes Bild hoch in Ehren. Wenn nun 
Israel sich durch den heidnischen Götzendienst beschämen 
lassen sollte, so dürfen wir sicherlich beim Anblick dieses 
eifrigen Dianakultus auch einen Ansporn empfangen. 
 
Der Dianadienst der Epheser war weit und breit bekannt. 
Nicht immer kann man dies von unserem Christentum sagen. Wie 
selten empfängt eine Gemeinde das Zeugnis: "Von euch ist 
erschollen das Wort des Herrn; ... an allen Orten ist 
euer Glaube an Gott bekannt geworden" (1. Thessalonicher 1, 
8). Die Epheser gerieten in Eifer, wenn ihrer Göttin Abbruch 
geschah. Sollten wir nicht entbrennen, wo die Ehre des Herrn 
angetastet wird! 
 
Und wenn ein hässliches, nur der Sage nach vom Himmel 
gefallenes Götzenbild so ehrfurchtsvoll dort gepflegt wurde, 
wie sollten wir das in Wahrheit vom Himmel gekommene 
"Ebenbild des unsichtbaren Gottes" (Kolosser 1, 15), unsern 
hochgelobten Heiland, mit ganz anderer Liebe verehren. 
 
Die eifrigen Pfleger der Göttin Diana mögen uns zum Ansporn 
in rechtem christlichem Eifer werden. 
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Ap19.36 

A.Christlieb 
Die Weisheit des Kanzlers in der Behandlung der erregten Menge. 
Apostelgeschichte 19, 35 - 40. 
 
Wir lauschen hier der Ansprache eines Weltmenschen, eines 
hohen Beamten der Stadt Ephesus. Auch von solchen können 
Christen etwas lernen. Die Lage des Kanzlers war nicht ganz 
einfach. Es galt, die erregte Volksmasse wieder in ruhige 
Bahnen zurückzuführen. Ein einziges, unweises Wort hätte die 
Volksleidenschaft neu entfesseln und unberechenbaren Schaden 
anrichten können. Auf der einen Seite musste er jede unnötige 
Schärfe vermeiden, auf der anderen die nötige Festigkeit 
zeigen. Es gelang ihm, seine Aufgabe zu erfüllen. Die weise 
Ansprache des Kanzlers kann allen, welche andere von einem 
falschen Weg zurückbringen möchten, drei Hinweise geben. 
 
1. Bevor er tadelt, lobt er. 
 
Ehe er das unrichtige Verhalten des Volkes rügte, sprach er 
zuerst einige anerkennende Worte. Er lobt ihren religiösen 
Eifer in der Dianaverehrung. Im Sinne jenes Heiden war dies 
etwas Gutes. Damit verschaffte er sich Eingang und machte 
die Herzen williger, nachher ein tadelndes Wort anzunehmen. 
 
Hier wollen wir etwas lernen. Selbstredend verwerfen wir 
jedes unwahrhaftige Schmeicheln und Buhlen um die Gunst der 
Zuhörer. Aber bei aller Wahrhaftigkeit gilt es auch zart 
vorzugehen im Behandeln von irregeleiteten Seelen. Wir 
dürfen sie fühlen lassen, dass wir gern alles Anerkennenswerte 
bei ihnen gelten lassen. Auch Jesus hat in den Sendschreiben 
erst gelobt, bevor er tadelte (Offenbarung 2, 2. 3. 13. 
19). 
 
2. Er spricht seinen Tadel in der mildesten Form aus. 
 
Die Worte des Kanzlers enthielten einen scharfen Tadel für 
die versammelten Epheser. Er setzte ihnen klar auseinander: 
 
1. Euer Verhalten ist u n v e r n ü n f t i g . Jedermann 
weiß ja längst, dass die hiesige Bevölkerung die Göttin Diana 
eifrig verehrt, also ist diese Kundgebung ganz zwecklos. 
 
2. Dies Benehmen ist u n g e r e c h t , denn die gewaltsam 
hergebrachten Anhänger der christlichen Religion sind Leute, 
denen man nichts Schlimmes zur Last legen kann. 
 
3. Endlich ist eure Handlungsweise u n g e s e t z l i c h , 
weil ihr nicht den vorgeschriebenen Beschwerdegang bei den 
geordneten Behörden eingeschlagen habt. So seid ihr in 
strafbarem Gegensatz zu den römischen Gesetzen. Diese 
Vorwürfe warf aber der Redner der Menge nicht einfach an den 
Kopf. Er sprach sie gar nicht direkt aus. Sie liegen nur in 
seiner sachlichen Darlegung des ganzen Vorkommnisses 
enthalten. 
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Man sieht: Der vorsichtige Kanzler hüllt die bittere Pille, 
die er eingeben muss, so ein, dass sie leichter angenommen 
wird. Würde er die Leute spöttisch und scharf behandelt 
haben, so hätte er ihre Empfindlichkeit und ihren 
Nationalstolz wachgerufen, sie gekränkt und nichts erreicht. 
Nun aber bringt er mit dieser Milde und Zartheit in der Form 
seiner Rüge die Volksmenge zur Erkenntnis ihres Irrtums. Sie 
lassen sich diese Worte gefallen und gehen bereitwillig 
auseinander. 
 
Lasst uns beim Strafen behutsam werden in der Form und hierin 
gern von dem Kanzler lernen. Wenn die menschliche Bildung 
eines Heiden solche Weisheit verleihen kann, sollte die 
Schule des Geistes Gottes dieses nicht auch vermögen? 
(Matthäus 7, 3 - 5; Galater 6, 1; Psalm 141, 5). 
 
3. Der Kanzler schließt sich selbst mit ein bei seinen 
Worten. 
 
Ein Wörtlein des Kanzlers kann uns - wenn wir es in der 
rechten Weise brauchen - den Eingang in viele Herzen öffnen. 
 
Es ist das Wörtlein "Wir" ("Wir stehen in Gefahr" der 
Anklage). Der Kanzler schließt sich durch dieses Wort ganz 
mit dem fehlenden Volk zusammen. Er hebt die Gemeinsamkeit 
im Tragen der entstehenden Schwierigkeiten hervor. Er hätte 
ja sagen können: "E u c h wird es schlecht gehen, wenn der 
römische Statthalter eine Untersuchung einleitet. I h r 
werdet sehen, was dann für Freiheitseinschränkungen über euch 
verfügt werden" und dergleichen. Das tat er nicht. Vielmehr 
ließ er als Stadtoberhaupt, obgleich er selbst unschuldig 
war, die Leute fühlen: Wir gehören zusammen. Etwaige Folgen 
treffen uns gemeinsam. Er stellte sich also nicht hoch über 
die Zuhörer und weit abseits von ihnen, sondern mitten unter 
sie. 
 
Damit gibt er allen denen, die Sünder vom Irrweg bekehren 
möchten, einen recht schönen Hinweis. Lasst uns doch (nicht 
aus diplomatischer Schlauheit, um etwas zu erreichen, 
sondern) aus wahrer Herzensdemut die Kunst lernen, uns mit 
den allerverirrtesten Menschen zusammenzuschließen. Dann 
wird Gott unseren Dienst segnen können. In dieser Hinsicht 
nehmen wir auch den heidnischen Kanzler von Ephesus gern als 
unseren Lehrmeister an (Epheser 4, 15; Römer 14, 19; Galater 
6, 10). 
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Ap19.37 

A.Christlieb 
Die Vorsicht des Paulus und seiner Schüler im Kampf gegen das 
Heidentum. 
Apostelgeschichte 19, 37. 
 
In dem Urteil, welches der Kanzler über die Gefährten des 
Paulus ausspricht, liegt ein Hinweis, den wir nicht übersehen 
wollen. Er nennt sie "Menschen, die weder Tempelräuber, 
noch Lästerer der Göttin sind". 
 
In diesen Worten liegt zunächst eine Anerkennung ihrer 
Ehrlichkeit. Nicht immer gibt weltliche Behörde den 
gläubigen Christen solches Zeugnis. Wohl uns, wenn sie mit 
jedem andersartigen Urteil uns unrecht tun! Dies Gutachten 
sagt aber noch mehr. Es spricht die Christen von dem Vorwurf 
einer verächtlichen Äußerung gegen den Dianakultus frei. 
 
Das hat uns etwas zu sagen. Wie nahe lag doch für die 
Gläubigen die Gefahr, sich zu spöttischen Worten gegen die 
abergläubische Dianaverehrung hinreißen zu lassen. Sie 
hatten ja durch den Glauben volles Licht über die Torheit 
dieses Götzendienstes bekommen. Sie durchschauten die 
Zwecklosigkeit all der Zeremonien und Gebräuche, die man dort 
sah. Und doch hielten sie an sich und vermieden jede 
aufreizende Polemik, mit der sie die Heiden nur geärgert und 
der Missionsarbeit die Türen verschlossen hätten. In diesem 
Maßhalten lag eine große Weisheit. 
 
Lasst uns auch gegen den Unglauben und das Heidentum unserer 
Zeit nie mit den fleischlichen Waffen des Hohnes und Spottes 
kämpfen, sondern durch Verkündigung eines besseren Weges 
(Epheser 5, 15; Sprüche 12, 18; 13, 3; 21, 23). 
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Ap19.40 

A.Christlieb 
Der Schluss des großen Aufruhrs. 
Apostelgeschichte 19, 40. 
 
Der Schlusssatz dieses Kapitels zeigt uns das Bild einer 
auseinandergehenden Volksmenge. Die besonnene Ansprache des 
Kanzlers hatte den gewünschten Erfolg. Die Richtigkeit 
seiner Worte wurde eingesehen. Das Volk leistete seiner 
Aufforderung Folge, nahm von jeder weiteren Kundgebung 
Abstand und ging wieder auseinander. Der Anblick dieses sich 
zerstreuenden Haufens kann uns drei Lehren geben: 
 
1. Wir wollen die Furcht vor allen großen Bewegungen gegen 
die Sache Jesu ablegen. Mit diesem Auseinandergehen verlief 
die ganze Bewegung gegen Paulus im Sand. Großmächtig hatte 
sie angefangen. Anfangs schien es, als ob sie die ganze 
Stadt mit sich fortreißen wollte. Eine Zeitlang schien sie 
zu triumphieren und das Werk Gottes zu verschlingen. Aber 
nach kurzer Zeit war von der ganzen Sache, die so viel von 
sich reden gemacht hatte, nichts mehr zu sehen. So 
gefährlich sie anfangs aussah, so ungefährlich war der 
Verlauf und das wirkliche Endergebnis. Dies stärkt uns den 
Mut und den Glauben. Die Hölle sperrt oft ihr Maul auf wie 
der Drache nach dem Kindlein (Offenbarung 12, 4). Aber 
verschlingen kann sie es doch nicht. Demetrius kann wohl 
alle Silberarbeiter von Ephesus mit Zorn erfüllen. Aber 
zuletzt muss er beschämt abziehen und noch einen Tadel von 
seiner Behörde mitnehmen. Gott deckt sein Volk gegen die 
Armeen des Satans. Er schützt seinen Weinstock, den seine 
Rechte gepflanzt hat, und den er sich fest erwählt hat (Psalm 
80, 16; Psalm 76, 11). 
 
2. Sodann lehrt uns dieser Anblick den Wert einer geordneten 
Obrigkeit schätzen. Gott hat hier das Leben und die Arbeit 
des Paulus durch einen heidnischen Kanzler geschützt, der dem 
wütenden Treiben des Demetrius und seines Anhangs Einhalt 
gebot. Ohne dieses Eingreifen hätten die Feinde den Jüngern 
Jesu noch manchen Schaden zufügen können. So aber durften 
diese im Frieden Gott dienen. 
 
Lasst uns für jede Obrigkeit dankbar sein, welche die Guten 
schützt und dem Bösen wehrt, und lasst uns betende Hände für 
sie aufheben (1. Timotheus 2, 1 - 4). 
 
3. Durch den Misserfolg des Demetrius tritt der Erfolg des 
Paulus in um so helleres Licht. Als alles Geschrei zum Ruhm 
der Diana verstummen musste, ging die Predigt von Christus 
weiter. 
 
Die Bewegungen, welche von unten stammen, müssen einmal ein 
Ende nehmen. Aber das vom Geist Gottes entzündete Feuer geht 
weiter (Psalm 118, 15. 16). Wohl allen, die sich der 
göttlichen und nicht der widergöttlichen Bewegung 
anschließen. 
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Ap20.1 

A.Christlieb 
Der Abschied des Paulus von Ephesus 
Apostelgeschichte 20, 1 
 
weist uns auf etwas hin, das aufhört und auf etwas, das nicht 
aufhört. 
 
1. Wie wohltuend klingen die Worte: "Da nun die Empörung 
aufgehört hatte". Wie mag Paulus und mancher Christ 
aufgeatmet haben, als dieser höllische Orkan sich ausgetobt 
hatte, als nicht mehr wilder Lärm die Straßen von Ephesus 
erfüllte, sondern alles wieder im ruhigen Geleis weiterging. 
 
Auch die furchtbarsten Schreckenszeiten gehen vorüber. Je 
mächtiger sie auftreten, desto kürzer dauern sie oft. So 
wird es bleiben. Auch die Wehen, welche der Wiederkunft Jesu 
vorangehen, auch die letzte Empörung des Antichrists wird 
einmal aufhören und vorübergehen. Dies darf uns trösten in 
besonders schwierigen Zeiten. 
 
2. Aber auch etwas anderes hörte auf. Paulus ruft die 
Jünger zum Abschied zusammen. Damit erreicht die dreijährige 
(Vers 31) Wirksamkeit des Apostels in Ephesus ihr Ende. 
Seine Tätigkeit in dieser Stadt hörte auf. Man konnte ihn 
nicht mehr täglich in der Tyrannusschule hören wie bisher. 
Nicht nur Schreckenszeiten, sondern auch besondere 
Segenszeiten nehmen ein Ende. Gewiss gab es in Ephesus auch 
nach der Abreise des Paulus noch Segen. Aber sicherlich 
waren die drei Jahre, die der Apostel hier zubrachte, eine 
einzigartige Zeit der Gnadenheimsuchung für die Einwohner 
dieser Stadt. Und diese hörte nun auf. Dies mag uns 
anspornen, alle besonderen Segenszeiten, die Gott uns gibt, 
treulich auszukaufen. Auch sie werden aufhören. 
 
3. Aber eins hörte nicht auf. Die Art des Abschieds zeigt 
uns ein Liebesband, welches Paulus mit den Gotteskindern in 
Ephesus verband. Segnend scheidet er aus dem Jüngerkreis. 
Diese "Liebe vergeht nie" (1. Korinther 13, 8). 
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Ap20.2 

A.Christlieb 
Eine gewaltige Arbeit. 
Apostelgeschichte 20, 2 
 
Eine gewaltige Arbeit des Paulus zieht in diesem Vers an 
unseren Augen vorüber. Der Apostel geht von Kleinasien über 
Mazedonien nach Griechenland. Zu den Anstrengungen der Reise 
kommt eine besonders reichliche Wortverkündigung hinzu ("Er 
ermahnte dieselbigen Länder", d. h. die darin liegenden, 
früher durch ihn gegründeten Christengemeinden, "mit vielen 
Worten".) Lasst uns beim Anblick dieser großen 
Missionstätigkeit beachten, wie dreierlei bei Paulus nie 
aufhörte: 
 
1. Nie versagte sein Arbeitseifer. Eben kam er aus dem 
Schrecken des Aufruhrs in Ephesus (Kap. 19, 23 - 40). Diese 
furchtbaren Kämpfe hätten ihm - menschlich gesprochen - den 
Mut lähmen und die Arbeitsfreudigkeit schwächen können. Aber 
dies war durchaus nicht der Fall. Mit frischer Kraft und 
unermüdlichem Eifer arbeitete er in anderen Ländern weiter, 
als ob nichts geschehen wäre. 
 
Gott kann machen, dass seinen Knechten der Mut und die 
Freudigkeit trotz aufreibendster Arbeit und schwerster 
Erfahrung nicht aufhören (Jesaja 40, 29. 30; Psalm 18, 33. 
34; 2. Korinther 4, 1). 
 
2. Auch an Inhalt und Stoff zur Wortverkündigung fehlte es 
ihm nie. Welch eine Menge von Versammlungen, Beratungen und 
seelsorgerlichen Unterredungen mag wohl der Ausdruck "Länder 
durchwandern und mit vielen Worten ermahnen" in sich 
schließen. Und doch ging ihm der innere Vorrat nie aus. 
Lasst uns daraus den Schluss ziehen, dass die Quelle, aus der 
Paulus täglich schöpfte, unversiegbar, tief und reich ist. 
Wer an seiner Quelle lebt und bleibt, der verarmt nicht und 
sinkt nicht zum geistlichen Schwätzer herab, auch wenn er 
stets ausgeben muss. 
 
3. Auch die offenen Türen und Arbeitsgelegenheiten gingen 
Paulus nie aus. Sein Dienst wurde stets begehrt. Die 
Bedürfnisse der Christengemeinden machten seine Gnadengaben 
nötig. Von Gott berufene Zeugen werden nicht leicht über 
Arbeitslosigkeit klagen (Offenbarung 3, 7. 8). 



 

- 4182 - 

Ap20.3 

A.Christlieb 
Die Änderung des Reiseplanes. 
Apostelgeschichte 20, 3. 
 
Durch die Nachricht von einem feindlichen Anschlag der Juden 
wurde Paulus bewogen, seine Reise - statt wie beabsichtigt 
zur See - auf dem Landweg fortzusetzen. 
 
Diese Änderung seines Reiseplanes beweist uns die Vorsicht, 
Besonnenheit und Nüchternheit des Apostels. Er verwechselte 
niemals waghalsige Tollkühnheit mit echtem Glaubensmut und 
wahrem Gottvertrauen. Wie töricht wäre es gewesen, wenn 
jemand in der Lage des Paulus den gefährlichen Weg 
beibehalten und dies womöglich noch für besonders starken 
Glauben gehalten hätte. Ein solcher hätte sicher nicht den 
Apostel an Glauben übertroffen, vielmehr einen großen Mangel 
an biblischer Klarheit und Besonnenheit offenbart. 
 
Paulus war gewiss kein Feigling (Kap. 19, 30 a). Ihm fehlte 
nicht der Glaubensmut. Hätte er eine göttliche Weisung 
gehabt, so wäre er ohne Zögern trotz aller Gefahren sofort 
den Weg gegangen, auf dem die Juden ihm nachstellten. Aber 
ohne solche wäre dies ein Leichtsinn und eine frevelhafte 
Gottversuchung, gleichsam "ein Sprung von des Tempels Zinne" 
gewesen, wie selbst Jesus ihn trotz aller biblischen 
Begründung nicht machen wollte (Matthäus 4, 6). Paulus 
verließ sich nicht auf besonderen göttlichen Schutz, wo die 
von Gott verliehene Vernunft einen Weg zur Vermeidung der 
Gefahr an die Hand gab. 
 
Lasst uns seiner Nüchternheit folgen (Sprüche 22, 3; 14, 15 - 
18; 2. Timotheus 4, 5). 
 
Es sei erlaubt, den hier erwähnten Vorgang auch als Bild und 
Gleichnis anzusehen. Paulus verlässt hier einen Weg, den er 
als gefährlich und verderbenbringend erkennt. Sobald er 
merkt, dass sein Bleiben auf diesem Pfad Unheil nach sich 
zieht, kehrt er um, schlägt eine ganz neue Richtung ein und 
begibt sich auf einen völlig anderen Weg. Die Erkenntnis der 
Gefahr zeitigt in dem Apostel den Entschluss der Umkehr und 
ließ diesen Entschluss zur Tat werden. 
 
Wir möchten manch einem in viel tieferem Sinne eine 
Wegänderung wünschen. Der sich vom gefährlichen Wege 
abwendende Paulus dünkt uns diejenigen zu strafen, die einen 
Weg beibehalten, der nicht nur zeitliche, sondern ewige 
Gefahr in sich schließt. Wie groß ist doch die Verantwortung 
derer, welche die Erkenntnis empfangen haben, wie gefährlich 
ihr Weg ist, und ihn dennoch nicht verlassen wollen! (Psalm 
34, 15; Jona 3, 8; Daniel 4, 24). 
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Ap20.4 

A.Christlieb 
Die Reisebegleitung des Paulus. Sieben Brüder begleiten ihn. 
Apostelgeschichte 20, 4. 
 
1. Wie köstlich ist es, unmittelbar nach dem Blick auf die 
stets regsamen Feinde des Paulus (Vers 3) eine Anzahl von 
treuen Freunden kennenzulernen, die ihn in Liebe begleiten 
und ihm zur Hand gehen. Wie wohl muss dem Paulus gerade in 
seiner bedrohten, gefährlichen Lage dieser Dienst der Brüder 
getan haben. 
 
Auch heute noch erfährt der Christ den Hass und die 
Feindschaft der Welt. Aber Gott sorgt, dass er auch Liebe und 
Erquickung von den Brüdern empfängt. Hier heißt es: "Sie 
stellten ihm nach" (Vers 3). Dort heißt es: "Es zogen mit 
ihm". Lasst uns für beides dankbar sein (Psalm 116, 7; 23, 3 
a). 
 
2. Die sieben Begleiter stammten aus den verschiedensten 
Gegenden und Ländern, ja aus zwei Erdteilen. Die ersten fünf 
waren Europäer, die zwei letzten Asiaten. So scharen sich um 
die Arbeit von Jesus Leute aus den mannigfachsten Orten und 
Volksstämmen zusammen. 
 
Mögen sonst zwischen den einzelnen Völkern mannigfache 
Verschiedenheiten, ja auch Zwistigkeiten bestehen; in diesem 
Dienst kommen sie zusammen und ziehen vereinigt ihre Straße 
für die Sache Jesu (Epheser 2, 14; Galater 3, 28; 1. 
Korinther 12, 13). 
 
3. Freilich dauert die Begleitung durch diese Brüder nur 
kurze Zeit. "Bis gen Asien" zogen sie mit Paulus. Dann gab 
es wieder Trennung und Auseinandergehen. 
 
Die beste menschliche Begleitung ist vorübergehend. Nur 
einer geht allezeit mit uns, von dem wir uns niemals zu 
trennen brauchen. Das ist der, welcher bei Paulus blieb, 
wenn die Brüder wieder von ihm gingen. (2. Timotheus 4, 16. 
17). 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Begleiter Aristarchus. 
Apostelgeschichte 20, 4. 
 
Lasst uns auf zwei Reisebegleiter besonders achten. Zuerst 
auf Aristarchus. 
 
Dieser war in Ephesus durch seine Verbindung mit Paulus in 
große Gefahr geraten. Die wütende Volksmenge hatte ihn dort 
mit einem anderen Christen zusammen zum Theater in die 
Volksversammlung geschleppt (Kap. 19, 29). Was mögen die 
beiden dort bis zu ihrer Freilassung durchgemacht haben! War 
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Aristarchus dadurch etwa entmutigt, noch weiterhin mit Paulus 
vereinigt zu bleiben? Nimmermehr! Hier sehen wir ihn bei 
den Begleitern des Paulus von Ephesus nach Asien. Wieder 
treffen wir ihn bei der Reise von Paulus nach Rom ("Und war 
mit uns Aristarchus aus Mazedonien, von Thessalonich", Kap. 
27, 2). Er schämt sich der Ketten des Paulus nicht. Er 
bleibt sein treuer Mithelfer auch in Zeiten der Not und 
Gefangenschaft (Philemon 24; Kolosser 4, 10). 
 
Wie viel sind doch solch treue Aristarchusseelen wert, die 
sich in Trübsalszeiten bewähren (Sprüche 18, 24)! Ihr Name 
ist wert, bewahrt zu werden. Sie werden in der Ewigkeit 
glänzen, wenn viele Namen und Taten vergessen sind. Wohl 
uns, wenn wir in ihre Reihen treten! 
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Ap20.5 

A.Christlieb 
Der Begleiter Lukas. 
Apostelgeschichte 20, 5. 
 
Aus den Worten "unser" ("diese harrten unser", V. 5) und 
"wir" ("Wir aber schifften ...", V. 6) kann man 
erkennen, dass der Verfasser der Apostelgeschichte, Lukas, mit 
anwesend ist und zu den Begleitern des Paulus gehört. Wie 
lieblich muss auch diese Begleitung für Paulus gewesen sein. 
In Lukas hatte er einen gebildeten, treuen und bescheidenen 
Gefährten. 
 
1. Gebildet war er, wie schon sein ärztlicher Beruf 
(Kolosser 4, 14) und der Stil der von ihm verfassten 
Apostelgeschichte beweisen. Wenn auch Paulus sicherlich auf 
die höchste und wichtigste Bildung durch Gottes Geist sah, so 
waren ihm doch diese äußere Bildung und auch die ärztlichen 
Kenntnisse eine nicht zu unterschätzende Beigabe. 
 
2. Treu war Lukas, weil er zu denen gehörte, die bis in die 
Gefangenschaftszeit des Paulus hinein ihm unverrückt anhingen 
und mit ihm verbunden blieben (Kolosser 4, 14; 2. Timotheus 
4, 10; Philemon 24). 
 
3. Bescheiden war er. Nirgends stellt er in der von ihm 
geschriebenen Apostelgeschichte seine Person in den 
Vordergrund. Im Gegenteil! Wenn man nicht genau darauf 
achtet, so merkt man gar nicht, dass er selbst dabei ist. Wie 
würde mancher andere Schriftsteller es verstanden haben, die 
Blicke der Leser mehr auf seine eigene Anwesenheit zu lenken, 
um so etwas von dem Ruhm der Apostel mitzubekommen. Lukas 
aber trat ganz in den Hintergrund, damit Gottes Werk durch 
die Apostel allein beachtet würde. So schreibt die Demut, 
welche die beste Bildung ist. Unter allen Gefährten auf der 
Lebensreise sind die Demütigen die allerbesten (Sprüche 11, 
2; 29, 23; Jesaja 57, 15). 
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Ap20.6 

A.Christlieb 
Die gegenseitige Erziehung durch die Reisegemeinschaft. 
Apostelgeschichte 20, 4 - 6. 
 
Die Gemeinschaft jener Reisegefährten untereinander war nicht 
nur eine große Stärkung und Erquickung für alle Teile; sie 
hatte auch, wie jede menschliche Gemeinschaft, eine 
erziehende Seite, die ein Mensch, der immer nur allein seinen 
Weg gehen will, entbehrt. Wir merken etwas von dieser 
erziehenden Bedeutung auf jener Reise. 
 
1. Es wurde eine Verabredung getroffen, nach der man sich an 
einem bestimmten Ort, in Troas, treffen wollte. An diese 
Verabredung war man gebunden. Man konnte nicht nach seinem 
Belieben unterwegs den Plan ändern und irgendwo bleiben, wo 
es einem gut gefiel. Solche Freiheitseinschränkung passt der 
natürlichen eigenen Willkür nicht immer. 
 
2. Man muss aufeinander warten ("Diese harrten unser zu 
Troas", V. 5). Das Schiff braucht länger als sonst. Auf 
der zweiten Missionsreise legte Paulus diese Strecke in zwei 
Tagen zurück (Kap. 16, 11). Jetzt brauchte das Schiff 
wahrscheinlich wegen ungünstiger Witterung fünf Tage. So 
mussten die, welche schon in Troas angekommen waren, länger, 
als zu erwarten war, harren. Das erfordert Geduld. Das 
Leben in Gemeinschaft mit anderen bringt allerlei 
Geduldsübungen mit sich. 
 
3. In Troas selbst verbringen sie gemeinsam sieben Tage 
("Wir hatten da unser Wesen"). Wenn Leute aus so 
verschiedenen Ländern mit ihren besonderen Sitten 
zusammenleben, so kann nicht jeder seine Eigenart und 
besondere Gewohnheit beibehalten, sondern muss auf die anderen 
Rücksicht nehmen, sich nach ihnen richten und an sie 
gewöhnen. Das alles schleift ab. Die "Ellenbogenfreiheit" 
muss aufhören. 
 
Dies ist eine praktische Übung in Liebe und Sanftmut, die 
nicht hoch genug geschätzt werden kann. So bringt jede 
Gemeinschaft in Familie, Verein und Versammlung neben der 
Erquickung auch Übung und Erziehung mit sich. Wohl allen, 
die solche nicht ärgerlich wegwerfen, sondern in der Kraft 
der Liebe gern tragen (Sprüche 18, 1). 
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Ap20.7 

A.Christlieb 
Die Abschiedsversammlung in Troas 
Apostelgeschichte 20, 7 - 12 
 
hatte drei Höhepunkte und blieb deshalb den Jüngern dieses 
Ortes in unauslöschlicher Erinnerung. 
 
1. Der erste Höhepunkt war d a s  M a h l  d e s  H e r r n . 
In der letzten Nacht ihres Zusammenseins scharten sie sich 
bei der gemeinsamen Abendmahlsfeier um das Kreuz Jesu und 
verkündigten seinen Tod (1. Korinther 11, 26). Sie 
vereinigten sich damit um das Lamm Gottes, das alle Christen 
der verschiedensten Länder und Zeiten verbindet. Das war 
ein schöner Abschied. 2. Der zweite Höhepunkt war "d a s 
W o r t  d e s  H e r r n", nämlich die Predigt des Paulus. 
Auffallend ist die Länge derselben. Wie haben wir diesen 
Umstand zu beurteilen? Es gibt ein geistloses "Hinziehen 
der Rede", das streng zu verwerfen ist. Es gibt ein 
Ausdehnen von Abendversammlungen, das Leib und Seele 
schwächt. Davor muss gewarnt werden. Hier aber war es 
anders. Hier lag ein besonderer Grund vor, nämlich ein 
wichtiger Abschied ("Paulus wollte des anderen Tages 
weiterreisen"). Deshalb hatte er noch so viel auf dem Herzen 
und wollte diesem Jüngerkreis noch alles an Ermahnung, Trost 
und Lehre geben, was not war. So opferte er die Ruhe der 
Nacht, um seine Aufgabe hier zu erfüllen. 
 
Es gibt Ausnahmefälle, etwa in besonderen Erweckungszeiten, 
wo ein Benutzen der nächtlichen Stunden für die 
Ewigkeitsarbeit durchaus gerechtfertigt ist (Johannes 3, 2; 
Apostelgeschichte 12, 12). 
 
3. Einen dritten Höhepunkt erlebten die Jünger in der 
K r a f t  d e s  H e r r n , welche in der wunderbaren 
Aufrichtung des Eutychus zutage trat. Nie werden sie es 
vergessen haben, wie der furchtbare Schrecken, den der 
Absturz hervorrief, sich in Freude und Dankbarkeit 
verwandelte. Dies Ereignis konnte ihnen als Angeld dienen, 
dass Gott auch die weiteren Nöte ihres Lebens in neue 
Erfahrungen seiner Treue und Durchhilfe verwandeln werde. 
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Ap20.9 

A.Christlieb 
Der Sturz des Eutychus. 
Apostelgeschichte 20, 9. 
 
Während der Rede des Paulus ereignete sich ein furchtbares 
Unglück. Ein Jüngling, Eutychus, stürzte aus dem Fenster und 
verlor dabei sein Leben. Lasst uns Ort und Zeit, Ursache und 
Folge dieses Sturzes erwähnen. 
 
1. An welchem Ort geschah dieses Unglück? Nicht in einem 
beliebigen Gebäude von Troas, sondern in dem Versammlungsraum 
der gläubigen Christengemeinde kam dies vor. Dieser Ort des 
Unfalls sagt uns: Auch die gesegnetsten Häuser und Plätze 
können schweren Heimsuchungen ausgesetzt werden. Wenn in der 
Stadt Troas irgendein Ort unter göttlicher Vorsehung stand, 
so war es dieser, wo Gottes Sache getrieben und sein Reich 
gebaut wurde. 
 
Dazu kam die Zeit dieser gesegneten Abschiedsversammlung. 
Die hier versammelten Christen durften sich ganz gewiss einer 
besonderen Gegenwart Jesu getrösten, weil hier mehr als zwei 
oder drei in seinem Namen versammelt waren (Matthäus 18, 20). 
Es soll also niemand irre werden, wenn auch an solchen Orten 
und zu solchen Zeiten unerwartet furchtbare Ereignisse 
eintreten. Gottes Auge ist dennoch offen über solcher Stätte 
und seinem vereinigten Volk Tag und Nacht (1. Könige 8, 29). 
 
2. Die Ursache dieses Sturzes war - menschlich gesprochen - 
ein Mangel an Vorsicht, eine Unbedachtsamkeit, es wäre zu viel 
gesagt, wenn man sagen wollte: ein gewisser Leichtsinn. 
Eutychus setzte sich an einen gefährlichen Platz am Rande 
einer großen Tiefe, ohne zu bedenken, dass unerwartete 
Umstände ihn zum Absturz von dort bringen konnten. Gerade 
in der Jugend ist man oft geneigt, es mit Gefahren leicht zu 
nehmen, sein Leben und seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. 
Es gilt aber zu bedenken, dass unsere Kräfte dem Herrn gehören 
und für seinen Dienst bewahrt werden sollen. Nie wieder wird 
Eutychus solchen Platz eingenommen haben. 
 
3. Die tödliche Folge des Sturzes war ein furchtbarer Schlag 
für die versammelte Christengemeinde. Viele mögen wie 
betäubt gewesen sein vor Schrecken. So lässt der Herr je und 
dann Not und Drangsal auf die Seinen kommen, aber nicht, um 
sie darin untergehen zu lassen, sondern um seinen Namen zu 
verherrlichen. 
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Ap20.10 

A.Christlieb 
Das Eingreifen des Paulus in göttlicher Wunderkraft. 
Apostelgeschichte 20, 10. 
 
Die Christen in Troas konnten wohl den verunglückten Eutychus 
"aufheben" (Vers 9). Sie wollten ihn jedenfalls aus dem 
Freien an einen geeigneteren Platz im Innern des Hauses 
tragen. Was Liebe und herzliches Mitleid vermag, das taten 
sie ihm gern. Mehr konnten sie nicht. Paulus aber hatte die 
apostolische Wundergabe. Weshalb machte er gerade hier von 
derselben Gebrauch? Nicht überall tat Paulus Wunder. Nicht 
einmal jeden gläubigen Kranken heilte er ohne weiteres (2. 
Timotheus 4, 20). Aber hier erforderte die Sache des 
Herrn solches. Die Heiden und Gegner der Christen würden 
selbstverständlich die Schuld des ganzen Unglücksfalles 
den christlichen Versammlungen zugeschoben haben. Sie 
würden diese tief in die Nacht hineindauernde Versammlung 
verdächtigt, beschimpft und vor ihr gewarnt haben. Diese 
Gefahr wandte Gott von der jungen Christengemeinde gnädig ab. 
 
Da, wo die Ehre des Herrn und seine Sache es erfordert, 
dürfen die Seinen heute noch um sein besonderes Helfen und 
Eingreifen bitten. 
 
Die Art und Weise des Vorgehens von Paulus erinnert uns an 
die Totenerweckung durch Elias (1. Könige 17, 21) und Elisa 
(2. Könige 4, 34). Doch war Paulus Handlungsweise nicht 
etwa ein äußeres Nachmachen jener Propheten und Gottesmänner, 
vielmehr eine Tat des Glaubens in göttlicher Vollmacht und 
göttlicher Leitung. Der Herr bekennt sich zu allen, die er 
gesandt hat und beglaubigt seine Knechte (Matthäus 10 8; 
Johannes 14, 12). 
 
 
 
A.Christlieb 
Macht kein Getümmel. 
Apostelgeschichte 20, 10. 
 
Als Paulus den Jüngling Eutychus auferweckt hatte, machte er 
nicht etwa eine große Sache aus diesem Wunder. Er trieb 
nicht Reklame damit. Vielmehr ermahnte er die Geschwister 
zur Stille und fuhr ruhig in der Versammlung fort, als ob gar 
nichts Besonderes geschehen wäre. 
 
Dieses Verhalten beweist uns die Demut und geistliche 
Keuschheit des Apostels, und ist besonders für alle, die 
im Dienst des Reiches Gottes stehen, vorbildlich. Bei 
besonderen Ereignissen und göttlichen Gnadenwirkungen sind 
wir leicht geneigt, in ungebührlicher Weise die Menschen 
anzustaunen, an denen und durch die etwas Auffälliges 
geschehen ist. Es entsteht dann vielfach allerlei Unruhe und 
Ablenkung von dem, was innerlich fördert - von Gottes Wort. 
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Es wäre in jener Versammlung auch für Eutychus nicht gut 
gewesen, wenn die Aufmerksamkeit aller Anwesenden bei ihm und 
seiner wunderbaren Aufrichtung stehengeblieben wäre. Wie 
leicht hätte dieser Jüngling ein geheimes Wohlgefallen an dem 
allgemeinen Interesse für seine Person empfinden und in 
Eitelkeit geraten können! Nun aber wurden die Gedanken aller 
wieder allein auf den Herrn und sein Wort gerichtet. So 
blieb und vertiefte sich der Segen. 
 
Das Verhalten des Paulus ist auch in besonderen 
Erweckungszeiten beachtenswert, wo viele vom geistlichen Tod 
zum Leben hindurchdringen. Leicht entsteht auch da allerlei 
geräuschvolles Wesen, das die Arbeit des Geistes Gottes, der 
gern in der Stille wirkt, stört und trübt. Wo falsche Unruhe 
und fleischliche Aufregung aufkommen wollen, da lasst uns an 
Paulus Wort gedenken: "Macht kein Getümmel!" (Psalm 65, 2; 
1. Thessalonicher 4, 11). 
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Ap20.12 

A.Christlieb 
Die Geschichte des Eutychus 
 
wurde einst von Samuel Zeller in Männedorf bei Gelegenheit 
einer größeren Jünglingsversammlung in folgenden Teilen 
behandelt: 
 
1. E i n  h ö r e n d e r  J ü n g l i n g . Wie gut ist es, 
wenn ein junger Mensch sich unter den Einfluss des göttlichen 
Wortes stellt. Von allen Einflüssen ist dies der beste. 
Wohl allen Jünglingen, die an solche Segensorte gehen, wie 
Eutychus es tat, auch wenn Spott und Hohn bei manchen 
Altersgenossen die Folge sein sollte. (Lukas 2, 46; Psalm 
119, 9). 
 
2. E i n  s c h l a f e n d e r  J ü n g l i n g . Wir dürfen 
auf den einschlafenden Eutychus keinen Stein werfen, denn 
niemand von uns weiß, welche leibliche Anstrengung jener 
Versammlung vorausging und welche Ermüdung bei ihm vorlag. 
Auffällig ist, dass er trotz der hellen Erleuchtung (Vers 8), 
trotz der geistgesalbten Predigt und vor allem trotz seiner 
gefährlichen Lage sich vom Schlaf übermannen ließ. Nicht 
weniger auffällig ist es aber, dass mancher Jüngling trotz 
allen lebendigen Christentums um ihn her, trotz gesegneter 
Wortverkündigung und vielleicht auch trotz einer Lage, die 
zwiefache Wachsamkeit erforderte, derart in geistlichen 
Schlaf sinkt, dass er das Bewusstsein der ihn umgebenden 
Gefahren völlig verliert (1. Thessalonicher 5, 6). 
 
3. E i n  f a l l e n d e r  J ü n g l i n g . Es blieb 
nicht beim Einschlafen. Es folgte ein schrecklicher Fall. 
Die Herrschaft über die Glieder schwand. Der Körper bekam 
das Übergewicht. Aus dem schlafenden war ein fallender 
Jüngling geworden. Diese Reihenfolge wiederholt sich in ganz 
anderer Weise in manchem Leben: Aus schlafenden Christen 
werden oft solche, die einen tiefen Fall tun. Wo das Wachen 
und Beten unterbleibt, da ist das Schlimmste zu befürchten. 
Wie oft sind schon schläfrige Christen zum Jubel der Welt 
tiefgefallene Christen geworden! Darum lasst uns wachen und 
einander vor Einschlafen warnen und vor Fall bewahren helfen 
(1. Petrus 5, 8; Matthäus 26, 41; Markus 13, 37). 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei scheinbare Gegensätze in der Abschiedsrede von Paulus. 
Apostelgeschichte 20, 18. 
 
Die Rede von Paulus in Milet ist nicht nur geeignet, uns 
zur Treue anzuspornen, sondern auch vor Einseitigkeit zu 
bewahren. Der Anblick von drei scheinbaren Gegensätzen 
wird uns dies zeigen. 
 
1. Paulus sieht dunkel und doch hell in die Zukunft. 
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Apostelgeschichte 20, 22 - 25. 29 - 32. 
 
Zunächst ist es lehrreich, zu beobachten, wie Paulus 
einerseits so dunkel und schwarz, andererseits so licht 
und hell in die Zukunft hineinblickt. 
 
Dunkel sieht er in die kommende Zeit. Für sich selbst 
erwartet er "Bande und Trübsal in Jerusalem" (Vers 23). 
Für die Gemeinde sieht er ebenfalls allerlei Nöte und 
Schwierigkeiten voraus. "Greuliche Wölfe", "falsche 
Lehren" sieht er kommen (Vers 29. 30). Er schaut die 
Verirrungen, in die führende, gläubige Männer hineingeraten 
werden, klar voraus. Er weiß, dass Zertrennungen entstehen 
werden, indem mancher ein Parteihaupt sein und die Jünger an 
sich ziehen will, statt sie zum Herrn zu weisen. Welch ein 
trübes Zukunftsbild! Man könnte den Apostel fast einen 
Schwarzseher nennen. Und doch gibt es keinen, der so hell, 
freudig und getrost in die Zukunft hineinblickt wie dieser 
"Schwarzseher" Paulus. 
 
Wie fröhlich blickt er auf den vor ihm liegenden Leidensweg, 
als ob es zu einer Hochzeitsfreude ginge. "Mit Freuden" 
will er "seinen Lauf vollenden" (Vers 24). Er schaut weit 
hinaus bis zu dem Erbteil, das einst alle Geheiligten 
empfangen (V. 32). 
 
Wie sind doch wahre Gotteskinder vor der Welt gar 
sonderbare Leute! Auf der einen Seite sind sie so ernst 
und schauen schwere Wetterwolken, von denen andere in ihrer 
Leichtfertigkeit nichts wissen wollen. Auf der anderen Seite 
sind sie die getrostesten, fröhlichsten Leute der Erde. 
"Sie stehen im Leiden und bleiben in Freuden". Sie sind 
traurig, aber allezeit fröhlich (2. Korinther 6, 10). 
 
Wohl allen, die den dunklen und hellen Zukunftsblick recht zu 
verbinden wissen wie Paulus. 
 
 
2. Paulus ist vielseitig und doch einseitig in seiner 
Wortverkündigung. 
Apostelgeschichte 20, 20. 21. 24 b. 27. 
 
Im Rückblick auf seine Wortverkündigung darf Paulus auf 
der einen Seite auf eine große Mannigfaltigkeit und 
Vielseitigkeit in seiner Darbietung des Wortes hinweisen 
("Ich habe nichts verhalten, das da nützlich ist", V. 20; 
"Ich habe euch nichts verhalten, dass ich nicht verkündigt 
hätte all den Rat Gottes", Vers 27). Wie vielseitig muss 
Pauli Predigt nach all diesen Ausdrücken gewesen sein! 
Er war kein Steckenpferdreiter. Er brachte nicht immer 
dieselben Gedankengänge. Er bewegte sich nicht in jeder 
Ansprache in demselben Kreis, sondern zeigte der Gemeinde 
den ganzen Heilsrat Gottes nach allen Seiten recht. 
 
Und doch war dieser vielseitigste Prediger aller Zeiten 
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auch der einseitigste, denn er fasst allen Inhalt seiner 
Verkündigung in dem Wort zusammen: "Ich habe Buße zu Gott 
und Glauben an unsern Herrn Jesus bezeugt" (Vers 20). Seine 
ganze Aufgabe erkennt er darin, das Evangelium von der Gnade 
Gottes zu bezeugen (Vers 24). 
 
Hier ist ein Spiegel für alle, die Gottes Wort zu verkündigen 
haben: Lasst uns nach Pauli Vielseitigkeit, aber auch nach 
seiner Einseitigkeit trachten und beides recht zu vereinigen 
suchen (2. Timotheus 2, 15; Psalm 119, 14). 
 
 
3. Paulus macht die Zukunft ganz von Gottes Macht und Wirken 
und doch von menschlicher Arbeit und Treue abhängig. 
Apostelgeschichte 20, 18 - 21. 31 - 36. 
 
Im Blick auf die Zukunft und den Fortgang des göttlichen 
Werkes in Ephesus setzt Paulus sein ganzes Vertrauen auf 
den Herrn und erwartet alles von ihm, nicht von Menschen. 
Er übergibt die Vertreter der Gemeinde "Gott und dem Wort 
seiner Gnade" (Vers 32). Er weiß, dass der Herr allein 
"mächtig ist, zu erbauen" (Vers 32). Offenbar war Paulus 
von dem Bewusstsein durchdrungen, dass der Herr selbst alles 
machen müsse, damit seine Gemeinde in dieser Stadt wachse und 
zunehme (Römer 9, 16). 
 
Und doch sehen wir denselben Apostel Tag und Nacht wirken, 
als ob alles nur von seiner Arbeit und Treue abhinge. Wir 
hören ihn, wie er die Ältesten zu gleichem Eifer ermutigt. 
Ist das nicht ein Widerspruch? Wie vereinigt sich beides? 
 
Ein Beispiel aus Hiskias Leben kann uns diesen scheinbaren 
Gegensatz erklären: Dieser fromme König arbeitete einst 
eifrig mit den Priestern des Tempels an der Wiederherstellung 
des rechten Gottesdienstes in Jerusalem. Als nach treuer 
Arbeit und emsigem Schaffen das Werk glücklich vollendet war, 
"freute sich Hiskia samt allem Volk an dem, das Gott dem 
Volk bereitet hatte" (2. Chronika 29, 36). Obwohl Hiskia 
eifrig gewirkt hatte, schrieb er doch das vollendete Werk 
nicht sich selbst und der treuen Menschenarbeit zu, sondern 
sah es als eine Gabe des Herrn an. 
 
Die Stellung Hiskias ist auch Pauli Stellung. Lasst uns 
beides verbinden. Lasst uns fleißig schaffen an der uns von 
Gott befohlenen Aufgabe. Aber niemals lasst uns im Blick auf 
geleistete oder zu leistende Arbeit sagen: Ich bin es, der es 
schafft (5. Mose 8, 17). Aus dem rechten Glauben fließt die 
Treue, welche eifrig wirkt, und die Demut, die Gott allein 
alles zuschreibt. 
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Ap20.13 

A.Christlieb 
Wir fuhren nach Assos und wollten daselbst Paulus zu uns 
nehmen, denn er hatte es so befohlen, und er wollte zu Fuß 
gehen. Apg. 20, 13 
 
Eine merkwürdige Reiseanordnung des Paulus. Alle seine 
Reisegenossen sollen mit dem Schiff von Troas nach Assos 
fahren. Er will allein zu Fuß dorthin gehen und wieder zu 
ihnen stoßen. Warum dies? Wir glauben hier einen wichtigen 
Hinweis für alle Jünger Jesu zu finden, besonders für die, 
welche in der Arbeit für den Herrn stehen. - Wann nahm 
Paulus sich die einsame Zeit? Nach Tagen besonders 
gesegneten Zusammenseins mit den Christen in Troas. Die acht 
Tage dort sind eine Art Evangelisationswoche gewesen. Mit 
einer stark besuchten Versammlung, welche die ganze Nacht 
hindurch gedauert hatte, schloss die Woche. Danach packt den 
Paulus das Verlangen, eine Zeitlang allein zu sein. Die 
Brüder waren ihm lieb und wert. Jetzt aber muss er eine 
andere Begleitung haben. Es gilt: Mit Gott allein sein! - 
Dass wir den zarten Antrieben des Heiligen Geistes immer 
folgen möchten, wenn wir nach gesegneten Zusammenkünften 
den Trieb verspüren, mit Gott allein zu sein! - Paulus hatte 
in Troas alles herausgesagt, was er als Trost, Mahnung und 
Warnung in sich trug. Sollte er die Unterhaltung nun während 
der Seereise fortsetzen? - Der gesalbteste Gottesknecht 
würde allmählich zum Schwätzer herabsinken, wenn er es so 
machte. Stattdessen wechselte jetzt die brüderliche 
Unterhaltung mit einer Zeit der Stille. Wie kann ein 
Arbeiter voll Geistes bleiben, wenn er von Arbeit zu Arbeit 
eilt, ohne dazwischen, wie Jesus, die Einsamkeit der Berge 
oder der Nacht zum Gebet zu suchen? Jemand erzählte einem 
erfahrenen Bruder einmal die große Zahl seiner Versammlungen 
und Sprechstunden auf. Jener antwortete: "Und wann ist die 
Zeit, wo du einmal schweigst? - Was antworten wir auf die 
Frage? 
 
 
 
A.Christlieb 
Wir zogen auf dem Schiff nach Assos und wollten daselbst 
Paulus zu uns nehmen; denn er hatte es so befohlen und er 
wollte zu Fuß gehen. Apg. 20, 13 
 
Wir wollen beachten, dass Paulus diese Reiseanordnung 
ausdrücklich befohlen hatte. Paulus war gewiss kein 
befehlshaberischer Mensch. Man sieht es besonders aus dem 
Brief an Philemon, dass er tausendmal lieber bittet und 
wünscht, als befiehlt. Aber diesen Wunsch, jetzt allein zu 
sein, kleidet er in Befehlsform. Nicht, dass er überhaupt wie 
ein Tyrann in der Reisegesellschaft zu kommandieren gewohnt 
gewesen wäre. Nein! Er wollte nur keinen Zweifel daran 
lassen, dass er jetzt unbedingt Stille brauchte. Wie einst 
Jesus seine Jünger von sich trieb, um allein auf dem Berg zu 
beten, so nötigte Paulus seine geliebten Gefährten, ihn eine 
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Zeitlang allein zu lassen. - Dass wir davon lernten! Will 
man uns äußere Vorteile nehmen, wollen wir ruhig bleiben. 
Will man uns die Stille zum Gebet rauben, so lasst uns bei 
aller Güte Festigkeit beweisen. - Lasst uns auch beachten, 
wie weit diese Anordnung reicht. Paulus wollte nur bis Assos 
alleine gehen, danach wieder mit den Brüdern zusammenbleiben. 
Er begehrte also nur eine gewisse Zeit, etwa zwei Tage, für 
sich. - Wir müssen uns nach zwei Seiten vor Übertreibung 
hüten. Es gibt Christen, die sind fast nie allein mit Gott. 
Andere rühmen ausschließlich die Absonderung zum Gebet und 
reden geringschätzig von der brüderlichen Gemeinschaft. 
Beides ist not. Ein Bruder sagte einst zu mir: "Ich 
gehe auf keine einzige Konferenz oder in dergleichen 
Versammlungen. Ich erbaue mich nur in der Stille." Einige 
Jahre später sah ich ihn wieder. Sein Gesichtsausdruck war 
völlig verändert, friedelos. Ich hörte, er sei in eine 
schwärmerische Bewegung hineingeraten. - Ach, wir sind ohne 
des Heilands Bewahrung arme, irrende Schafe! - Möchten wir 
allezeit den richtigen Kurs innehalten und fruchtbar werden 
für den Dienst im Reiche Gottes. 



 

- 4196 - 

Ap20.14 

A.Christlieb 
Der Fußweg des Paulus von Troas nach Assos 
»Wir zogen aber voran auf dem Schiff und fuhren gen Assos und 
wollten daselbst Paulus zu uns nehmen; denn er hatte es so 
befohlen, und er wollte zu Fuß gehen. Als er nun zu uns traf 
zu Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen gen Mitylene«. 
(Apg. 20, 13. 14). 
 
Von einer im ersten Augenblick merkwürdig erscheinenden 
Reiseanordnung des Paulus reden obige Worte. Paulus 
bestimmte, dass alle seine Reisegefährten den Weg von Troas 
nach Assos mit dem Schiff machen sollten, während er für sich 
den gleichen Weg zu Fuß gehen wollte, um nachher in Assos 
wieder zu ihnen zu stoßen. 
 
Weshalb das? Weshalb blieb er nicht bei seinen Begleitern? 
Es mag ja sein, was einige Ausleger vermuten, dass er 
unterwegs noch da und dort bei einem Christenhaus anklopfen 
und Lebewohl sagen wollte, weil er überall Frucht zu schaffen 
suchte. 
 
Wir wollen aber nicht auf ungewisse Vermutung unsere Erbauung 
gründen, sondern bei dem verweilen, was wir fest wissen, 
nämlich, dass Paulus einige Stunden der Einsamkeit wählte, um 
nachher wieder zur brüderlichen Reisegemeinschaft zu kommen. 
Wir glauben, hier einen wichtigen Hinweis für alle Jünger 
Jesu, besonders für alle, die in der Arbeit für den Herrn 
stehen, zu finden. 
 
1. Wann nahm sich Paulus diese einsame Zeit? 
 
Nach einer Zeit besonders reichlichen und brüderlichen 
Zusammenseins in Troas. 
Sieben Tage hatte er dort mit den Brüdern sein Wesen gehabt. 
Fast möchte man es eine Evangelisationswoche nennen. Mit 
einer lieblichen, gut besuchten Versammlung, welche die 
ganze Nacht dauerte, schloss diese Zeit ab, und Paulus musste 
aufbrechen. Da gerade, nach dem langen, gesegneten 
Zusammensein mit den Brüdern, fasste ihn der innere Wunsch, 
eine Zeitlang allein zu sein. Die Brüder waren köstliche 
Leute, aber eine andere Begleitung war ihm jetzt noch 
nötiger: mit Gott allein sein. 
 
Wenn wir doch dem zarten Antrieb des Heiligen Geistes immer 
folgen möchten, der uns nach den herrlichsten Konferenzen und 
Versammlungen mahnt, jetzt nach dem Segen der brüderlichen 
Gemeinschaft auch den Segen der Einsamkeit mit Gott zu 
genießen! Paulus hatte sich - wenn wir menschlich reden 
dürfen - in Troas ganz ausgegeben. Alles, was ihm auf dem 
Herzen lag an Trost, Mahnung und Warnung, hatte er gesagt. 
Sollte er nun die Unterhaltung auf der Reise immer weiter und 
weiter fortsetzen? Dann könnte der gesalbteste Knecht Gottes 
allmählich zum Schwätzer herabsinken, wenn er es so machte. 
Stattdessen wechselte jetzt die brüderliche Unterhaltung mit 
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einer Zeit der Stille. Gleicht nicht die Arbeit manches 
Christen einer viel bewegten, zum Teil überreichlich 
besetzten Troaswoche? Wann kommen nun die stillen, einsamen 
Fußwege nach Assos? 
 
Sagt an, woran liegt es, dass mancher Bruder, den man früher 
gern hörte, weil sein Wort voll Kraft und aus der Tiefe der 
Schrift geschöpft war, jetzt mehr leere Worte bringt und an 
innerer Kraft zurückgeht? Liegt es nicht am Unterlassen der 
stillen Wege von Troas nach Assos? 
 
Wie kann ein Arbeiter voll Geistes bleiben, wenn er von einer 
Arbeit zu der anderen geht, ohne dazwischen wie Jesus den 
einsamen Bergeshügel zu besteigen oder wie Daniel seine 
stillen Zeiten zu haben? 
 
Ach, wie ist der Feind geschäftig, die fruchtbaren Christen, 
die er nicht anders fällen kann, in solche Vielgeschäftigkeit 
zu jagen, dass allmählich vor lauter Versammlungen und 
Unterredungen die wichtigste Unterredung mit Gott zu kurz 
kommt. 
 
Jemand zählte einmal einem anderen erfahrenen Bruder die 
große Zahl seiner Versammlungen und Sprechstunden auf. Jener 
aber antwortete: »Und wann ist die Zeit, wo du einmal 
schweigst?« 
 
Als Paulus nachher wieder den Mund in Milet öffnete, da ging 
eine neue, göttliche Kraftflut durch seine Worte in die 
Herzen. Da merkst du, wozu er den einsamen Weg benutzt hat. 
 
2. Wie traf Paulus seine Anordnung? 
 
Der Text sagt: »Er hatte es also befohlen.« 
Paulus war sicher kein befehlshaberischer Mensch. Man 
sieht aus seinem Brief an Philemon (und aus vielen anderen 
Stellen), dass er tausendmal eher bittet und wünscht, bevor 
er befiehlt. Aber diesen Wunsch, jetzt eine Zeitlang allein 
zu sein, kleidet Paulus in Befehlsform. Nicht, als ob er 
sich damit über seine Reisegenossen erhoben hätte wie ein 
herrschsüchtiger Tyrann, sondern nur, um gar keinen Zweifel 
darüber zu lassen, dass er jetzt unbedingt Stille brauche. 
Wie einst Jesus die Jünger von sich »trieb«, um allein auf 
dem Berg zu beten (Mark. 6, 45 u. 46), so nötigte Paulus 
seine geliebten Gefährten, ihn jetzt eine Zeitlang allein 
zu lassen. 
 
Wenn wir doch mehr Bestimmtheit in solcher Sache zeigten! 
Wenn man uns von äußeren Vorteilen etwas abziehen will, so 
wollen wir ruhig bleiben. Will man uns aber unsere Stille 
zum Gebet nehmen, so lasst uns bei aller Sanftmut auch 
Festigkeit zeigen! 
 
3. Für wie lange galt diese Anordnung? 
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Lasst uns beachten, wie weit diese Anordnung reichte! Paulus 
wollte bis Assos gehen und dann wieder zu den Brüdern stoßen. 
Also nur eine Zeitlang, ein bis zwei Tage, ging Paulus für 
sich. 
 
Wir müssen uns vor Überspannung nach zwei Seiten hüten: 
Einmal gibt es Christen, die fast nie allein mit Gott sind, 
andererseits solche, die immer nur den Segen der Stille 
rühmen und die großen Vorteile der brüderlichen Gemeinschaft 
unterschätzen. Beides ist not. Wer zu lange allein bleibt, 
kann in besondere Versuchungen Satans hineinkommen. Ich traf 
einen Bruder, der mir sagte: »Ich gehe überhaupt auf keine 
Konferenz oder dergleichen mehr, sondern erbaue mich nur 
in der Stille.« Einige Jahre später sah ich ihn wieder mit 
verändertem Gesicht und hörte, wie er in eine schwärmerische 
Bewegung hineingeraten sei. 
 
Ach, was sind wir schwache Menschen, die des Heilandes 
Bewahrung auf allen Seiten brauchen! 
 
Gott gebe uns zur rechten Zeit einsame Wege und zur rechten 
Zeit wieder Anschluss an gesegnete Brüder, damit wir den 
richtigen Kurs innehalten und in seinem Reich fruchtbar 
werden! 
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Ap20.20 

A.Christlieb 
Die vorbildliche Wortverkündigung des Paulus in Ephesus. 
Apostelgeschichte 20, 20. 21. 
 
Nach dem Rückblick des Paulus auf seinen Wandel folgt ein 
Rückblick auf seine Wortverkündigung. Derselbe lässt uns 
erkennen, wo, wie und was er damals öffentlich gepredigt hat. 
 
1. Wo Paulus predigte. 
 
W o er das Wort verkündigte, zeigt uns der Ausdruck: 
"öffentlich und in den Häusern" (wörtliche Übersetzung). 
Unter der "öffentlichen" Verkündigung haben wir in erster 
Linie seine Versammlungen in der Synagoge von Ephesus (Kap. 
19, 8) und nachher seine Reden in dem Lehrsaal des Tyrannus 
(19, 9) zu verstehen. Bei der "sonderlichen" Verkündigung 
(Luthers Übersetzung) haben wir sowohl an die kleinen 
Versammlungen in den Privathäusern (Römer 16, 5; 1. 
Korinther 16, 19; Kolosser 4, 15; Philemon 2; 
Apostelgeschichte 2, 46), wie auch an die Einzelseelsorge zu 
denken. 
 
Was sagt uns diese reichliche Verkündigung? Sie ruft uns zu: 
Lasst uns den Samen des Wortes überall ausstreuen, wo Gott uns 
Gelegenheit gibt und Türen öffnet (2. Timotheus 4. 2). 
 
Lasst uns auch zweierlei Einseitigkeit meiden: Man trifft 
öfters Menschen, welche nur die öffentliche Verkündigung etwa 
in Kirche und Gottesdienst gelten lassen und alles andere als 
unnüchtern und schwärmerisch verwerfen. Andererseits 
begegnet man solchen, welche die öffentliche Verkündigung 
verachten und nur diejenige hin und her in den Häusern als 
richtig ansehen. Demgegenüber lasst uns mit Paulus sowohl das 
eine wie auch das andere anerkennen und dankbar benutzen. 
 
2. Wie Paulus predigte. 
 
Nicht umsonst braucht der Text hier drei verschiedene 
Ausdrücke für die Predigtart des Paulus: Er verkündigte, er 
lehrte, er bezeugte. 
 
1. In dem ersten Wort (verkündigen) steht Paulus, wie der 
Grundtext dies andeutet, a l s e i n B o t e vor seinen 
Zuhörern, der ihnen genaue Meldung überbringt und darauf 
bedacht ist, ja nichts auszulassen von dem, was er in einem 
höheren Auftrag zu sagen hat. "Wie lieblich sind die Füße 
solcher Boten", Jesaja 52, 7. Gott mehre ihre Zahl! 
 
2. In dem zweiten Ausdruck (lehren) sehen wir Paulus als L e 
h r e r vor den Ephesern, der in klarer Ordnung der Gedanken 
den Seelen zeigt, worum es sich handelt und sie in das 
Verständnis des göttlichen Heilsrates hineinführt. Solche 
Lehrer tun auch unserer Zeit not. Wie werden sie einst 
"leuchten wie des Himmels Glanz" (Daniel 12, 3). 



 

- 4200 - 

 
3. In dem dritten Wort (bezeugen) schauen wir den Apostel 
als Z e u g e n , der den Inhalt seines Wortes feierlich und 
dringlich ins Herz legt als einer, der das, was er redet, am 
eigenen Leben erfahren hat. Wie dringt dieses Bezeugen tief 
in die Herzen der Hörer hinein und erschüttert ihre falsche 
Sicherheit! Alle noch so schöne Verkündigung und lichtvolle 
Belehrung hilft nicht, wenn dieses Bezeugen fehlt (2. 
Timotheus 2, 14). 
 
Wer als Botschafter, Lehrer und Zeuge das Wort verkündigt, 
der wandelt in Paulus Fußstapfen. 
 
3. Was Paulus predigte. 
 
Paulus ließ sich weder durch Menschenfurcht noch durch 
Menschengunst bewegen, irgendetwas zu verschweigen, was den 
Seelen heilsam war. Vor allen Dingen hatte seine Predigt 
zwei Brennpunkte: Buße und Glaube. Er predigte Buße. Den 
Wünschen des natürlichen Menschen passte er sich nicht an. 
Dieser liebt eine Predigtweise, die das Gute in ihm anerkennt 
und nur weiter vervollkommnet wissen möchte. Ermahnungen zur 
Buße und Heiligung lässt er sich allenfalls gefallen. Wenn 
aber jemand die Notwendigkeit einer vollständigen Änderung 
der innersten Gesinnung predigt, so entsteht Widerspruch, oft 
Zorn und Wut. Aber gerade diese Sinnesänderung oder Buße 
bezeugte Paulus. Solcher Mut tut allen Knechten Gottes not 
(Jesaja 58, 1; Jeremia 4, 3). 
 
Zugleich zeigte er die Kraftquelle, durch welche die innere 
Erneuerung des Herzens zustande kommt. Nicht auf ihre eigene 
Kraft und Anstrengung wies er seine Hörer hin, sondern auf 
"den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus". Während die 
eigene Bemühung in menschlicher Willenskraft uns in 
Verzweiflung führen müsste, bringt der Glaubensblick auf den 
Heiland und die Glaubensgemeinschaft mit ihm Frieden und 
Hilfe (17, 31). Deshalb gilt es auch heute noch, Buße und 
Glaube zu bezeugen, und zwar beides vereinigt. 
 
Unsere Verkündigung sei wie die des Paulus. 



 

- 4201 - 

Ap20.22 

A.Christlieb 
Des Paulus Reiseprogramm. 
Apostelgeschichte 20, 22 - 24. 
 
Lasst uns bei dem Reiseprogramm des Apostels auf den Grund, 
das Licht und das Ziel seiner Reise achten. 
 
1. Der G r u n d seiner Reise ist die innere Nötigung durch 
den heiligen Geist. "Gebunden im Geist" reist er nach 
Jerusalem. Eine zweifellose Gewissheit des göttlichen Willens 
ist und bleibt der sicherste Grund jeder Reise in diesem 
Leben (Kap. 16, 10; Galater 2, 1. 2 a). 
 
2. Das L i c h t und der Führer seiner Reise ist wiederum 
der Heilige Geist ("der Heilige Geist bezeugt und spricht"). 
 
Dieser treibt ihn nicht nur zu dieser Reise an, sondern 
erleuchtet ihn auch, und gibt ihm diejenige Kenntnis über 
seinen Weg, die ihm vonnöten ist. Dieser Führer gibt ihm 
auch für dunkle und schwere Wege große Kraft und Freudigkeit, 
so dass er nicht zu erschrecken braucht, sondern "mit 
Freuden" seinen Lauf fortsetzt. Es gibt keinen besseren 
Führer und kein besseres Licht für all unser Reisen, als das 
Licht des Geistes Gottes (Psalm 143, 10). 
 
3. Das Z i e l und der Zweck seiner Reise ist die 
Ausrichtung der ihm von Jesus übertragenen Aufgabe ("auf dass 
ich vollende meinen Lauf und das Amt, das ich empfangen habe 
von dem Herrn Jesus".) Ihm war der Dienst der Verkündigung 
des Evangeliums unter den Heiden anvertraut. Er war 
berufener Missionar und wollte diesen Beruf treu ausfüllen. 
Auch wir haben eine Aufgabe in unserem Leben bekommen, die 
wir aus Gottes Hand annehmen dürfen. Wohl uns, wenn unser 
ganzer Eifer darauf gerichtet ist, diese unsere Aufgabe recht 
zu erfüllen (Johannes 17, 4). 
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Ap20.23 

A.Christlieb 
Wichtige Tätigkeiten des Gottesgeistes 
Apostelgeschichte 20, 22 f. u. 28 
 
»Und nun siehe, ich, im Geist gebunden, fahre hin gen 
Jerusalem, weiß nicht, was mir daselbst begegnen wird, nur 
dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und spricht, 
Bande und Trübsale warten mein daselbst ... So habt nun 
acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche 
euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen.« 
 
In der Abschiedsrede des Paulus in Milet vor den Ältesten von 
Ephesus ist dreimal vom Heiligen Geist die Rede. Jedes Mal 
wird uns eine wichtige Tätigkeit des Gottesgeistes gezeigt. 
 
1. 
 
Zuerst sehen wir, dass der Heilige Geist eine bindende 
Machtwirkung ausüben kann. Paulus sagt, dass er, »im Geist 
gebunden«, nach Jerusalem reist. Das ist ein starker 
Ausdruck. Er will sagen: »Der Heilige Geist treibt mich 
mit solcher Macht und Klarheit nach Jerusalem hin, dass es 
mir einfach ganz unmöglich ist, einen andern Weg zu gehen. 
Ich bin wie von himmlischen Ketten gebunden und gezwungen, 
dorthin zu reisen.« Auch wenn es in diesem Fall ein schwerer 
Weg war, den der Apostel gehen musste - es ist selig, durch 
den Geist Gottes gebunden zu sein! 
 
Wir alle wissen, dass die Sünde einen Menschen binden kann. 
Es ist etwas Unheimliches um die bindende Macht des Geizes, 
der Trunksucht, der Unreinigkeit usw. Aber herrlich und 
köstlich ist es, von dem Geist Gottes gebunden und so in den 
Wegen des Herrn geübt zu werden, dass wir sein klares Führen 
von andern gefährlichen Einflüssen deutlich unterscheiden 
können. 
 
2. 
 
Sodann sehen wir, wie der Heilige Geist dem Paulus Licht und 
Klarheit über die Zukunft gibt: »Der Heilige Geist in allen 
Städten bezeugt und spricht: Bande und Trübsale warten mein 
daselbst.« 
 
Es gibt viele Menschen, die auf verbotenem Weg durch 
Zauberei, Spiritismus, Wahrsagerei und dergleichen Licht 
über die Zukunft suchen. Fliehen wir solches wie die Pest! 
Wahres, gesundes Licht kommt von oben herab durch den 
Heiligen Geist. Wenn es nötig ist, kann er uns auch über 
die Zukunft Licht geben zu unserer eigenen Vorbereitung. Wie 
manchmal hat der Herr gläubigen Menschen Licht über nahe 
Gefahren oder über bevorstehenden Abschied aus diesem Leben 
gegeben (2. Petr. 1, 14)!  Und wo dies nicht geschieht, 
will der Heilige Geist uns das Wichtigste offenbaren, nämlich 
unsern Herzenszustand und Jesu Rettermacht. In diesem Licht 
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können wir in unsere persönliche Zukunft hineingehen, wie 
hell oder dunkel sie auch sein mag. Es tröstet uns auch das 
Licht, das aus dem prophetischen Wort der Bibel auf den Weg 
der ganzen Weltgeschichte bis zu ihrem Ende und dem Kommen 
des Herrn fällt. 
 
3. 
 
Endlich sehen wir noch eine wichtige Tätigkeit des Geistes: 
Er will den einzelnen Jüngern ihren Platz und ihre Tätigkeit 
anweisen. Paulus sagt zu den Ältesten, der Heilige Geist 
habe sie zu Bischöfen (Aufsehern) in der Gemeinde Gottes 
gemacht. 
 
Was gibt einem Jünger Jesu Kraft und Freudigkeit, an einem 
Platz mit Geduld auszuharren und das Werk des Herrn zu 
treiben?  Nur das bestimmte Bewusstsein: Der Herr hat mich für 
diesen Platz bestimmt, der Heilige Geist hat mich dazu 
gesetzt, dieses Werk zu treiben. 
 
Die Ältesten von Ephesus durften diese Gewissheit haben, weil 
Paulus sie unter göttlicher Leitung für diesen Dienst 
bestimmt hatte. Es ist etwas überaus Trauriges, wenn man 
sich in allerlei wichtige und einflussreiche Aufgaben im Reich 
Gottes hinein drängt. Aber köstlich ist es, wenn ein Mensch 
vor dem Herrn stille wird, bis dieser ihn über die ihm 
bestimmte Aufgabe gewiss machen kann. Der geringste Dienst im 
Reich Gottes, zu dem uns der Heilige Geist bestimmt hat, ist 
tausendmal besser und für die Ewigkeit fruchtbarer als alle 
hohen, großen Aufgaben, die wir uns selbst erkoren haben. 
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Ap20.24 

A.Christlieb 
Der Gesamtinhalt aller evangelischen Predigt 
Apostelgeschichte 20, 24. 25. 27 
 
wird hier in drei verschiedenen Ausdrücken zusammengefasst: 
 
1. In der B e z e u g u n g der Gnade Gottes bestand die 
ganze Aufgabe des Paulus (Vers 24). Einst war er 
Gesetzesprediger und Gesetzeseiferer. Aber seitdem Gott ihm 
das rechte Licht gegeben hatte, trieb er nichts als Gnade. 
Gnade bot er dem verkommensten Sünder unter den Heiden wie 
auch dem gesetzesstrengen Juden an. Diese Gnade konnte er 
bezeugen, weil er ihre Kraft selbst erfahren hatte und es ihm 
ein Herzensanliegen war, dass auch andere ihrer teilhaftig 
würden. 
 
Alle, die das Wort verkündigen, haben darauf zu achten, dass 
der Hauptinhalt ihrer Predigt Gnade sei (Kap. 14, 3). 
 
2. Zurückschauend auf all seine bisherige Wortverkündigung 
sagt Paulus: "Ich habe g e p r e d i g t das Reich Gottes" 
(Vers 25). Der Apostel zeigte im Evangelium seinen Hörern. 
wie Gott in der Person Jesu ein ewiges, unvergängliches 
Königreich aufgerichtet habe. Er forderte sie gleichsam wie 
ein Herold auf, in dieses Reich einzugehen und dem König 
desselben untertan zu werden (Kap. 8, 12; 19, 8; 28, 23; 
Markus 1, 14; Lukas 9, 2. 60). Nicht für eine menschliche 
Partei oder Kirche warb Paulus, sondern für das Reich Gottes, 
dessen Ausbreitung ihm allein am Herzen lag. 
 
3. Endlich fasste Paulus seine Predigt in dem Ausdruck 
zusammen: "Ich habe allen Rat Gottes v e r k ü n d i g t" 
(V. 27). Hier betont Paulus, der ganze göttliche 
Heilsratschluss sei Gegenstand seiner Verkündigung gewesen. 
Nichts von dem Willen Gottes hat er verschwiegen 
(1. Timotheus 2, 4 - 6). 
 
Alle drei Ausdrücke beziehen sich auf den Gesamtinhalt aller 
evangelischen Predigt, jeder hebt eine besondere Seite 
derselben hervor. Ein rechter Prediger wird immer die Gnade 
Gottes bezeugen, das Reich Gottes predigen und allen Rat 
Gottes verkündigen (2. Timotheus 4, 5 b). 
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Ap20.26 

A.Christlieb 
Die feierliche Bezeugung der Unschuld. 
Apostelgeschichte 20, 26. 27. 
 
1. Aus der Bergpredigt (Matthäus 5, 34 - 37) und dem 
Jakobusbrief (Jakobus 5, 12) wissen wir, dass feierliche 
Beteuerungen sich für einen Christen in der Regel nicht 
geziemen. Bei Handelsgeschäften usw. sollen wir niemals wie 
die Welt besondere Versicherungen aussprechen, die unser Wort 
dem andern recht glaubhaft machen sollen. Wer das tut, macht 
auf einen biblisch denkenden Menschen immer einen ungünstigen 
Eindruck, weil Leute, die aus der Wahrheit sind, solche 
Beteuerungen nicht nötig haben. 
 
Und doch gibt es Gelegenheiten, wo eine feierliche Bezeugung 
am Platz ist. Wenn Paulus hier in dieser wichtigen Stunde 
feierlich seine Unschuld bezeugte, so musste dies auf alle 
Vertreter der Gemeinde von Ephesus einen unauslöschlichen 
Eindruck machen und vielen zum Segen werden. Hier war es 
berechtigt (vergleiche 1. Mose 50, 5; 31, 44 - 54; 50, 24 - 
26; 24, 3). 
 
2. Paulus hob besonders den Tag hervor, an welchem er sich 
rein wusste. Es war der letzte Tag ihres Zusammenseins ("an 
dem heutigen Tage"). Lasst uns daran denken, dass für jeden 
von uns ein solcher "heutiger Tag" kommen wird, wo wir 
unsere Umgebung zum letzten Mal sehen. Lasst uns so zu 
leben suchen, dass wir an jenem Tag das Zeugnis eines guten 
Gewissens haben und rein von dem Blut unserer Mitmenschen von 
ihnen scheiden können. 
 
Der Inhalt dieser Beteuerung beweist uns die Größe der 
Verantwortung, welche Prediger und Hörer des göttlichen 
Wortes haben. Das Leben, und zwar das ewige Leben der 
Zuhörer steht dabei auf dem Spiel. Wer dies bedenkt, kann 
unmöglich leichtfertig predigen oder gleichgültig und 
schläfrig zuhören. Der Prediger gleicht dem Wächter, der den 
Einwohnern einer Stadt eine herannahende Gefahr anzukündigen 
hat. Tut er dies, so trägt er keine Schuld an dem Untergang 
seines Ortes (Hesekiel 33, 1 - 9; 3, 16 - 21). 
 
Wie furchtbar muss es für Prediger sein, wenn das Blut ihrer 
Zuhörer an ihnen klebt, weil sie den Rat Gottes nicht voll 
und ganz mit Wort und Wandel bezeugten. 
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Ap20.28 

A.Christlieb 
I. Habt acht auf euch selbst. 
Apostelgeschichte 20, 28. 
 
1. Es gibt ein falsches Achthaben auf sich selbst. Wenn 
jemand sich beständig den Puls fühlen und sein inneres 
Wachstum merken möchte; wenn ein Christ beständig auf seine 
Schwachheit anstatt auf den Herrn schaut, so befolgt er nicht 
des Apostels Mahnung: "Habt acht auf euch selbst". Paulus 
will vielmehr die Ältesten anspornen, ein wachsames Auge 
auf die eigene Herzensstellung und den Wandel vor Gott zu 
richten, um nicht in Abwege und Sünden hineinzugeraten. Bei 
der Wichtigkeit ihrer Stellung sollen sie einen geschärften 
Blick behalten, um die Anfänge eines Irrweges und die 
Entstehung von Entgleisungen bei sich selbst zu erkennen 
und so bewahrt zu bleiben. (Epheser 5, 15; Psalm 101, 2; 
1. Timotheus 3, 2 - 7; Titus 1, 7). 
 
2. Die Tatsache, dass diese Mahnung an Älteste und 
Gemeindeleiter gerichtet ist, hat uns etwas zu sagen. Wir 
sehen leicht an älteren, erfahrenen Christen so hoch hinauf, 
dass wir dieselben über alle Gefahren erhaben wähnen. Das 
ist ein Irrtum. Hier werden diejenigen, welchen der Heilige 
Geist eine führende Stellung in der Gemeinde Gottes gegeben 
hat, zur Wachsamkeit über sich selbst ermahnt. Demnach sind 
auch für solche Männer noch Gefahren vorhanden. Auch sie 
sind nicht sicher vor Abwegen und Fehltritten. Schrift und 
Erfahrung bestätigen dies. Welch ein Triumph ist es für die 
Hölle, wenn ein leitender Bruder zu Fall kommt und in Sünde 
verstrickt wird. Ja auch Älteste und Gemeindeleiter, alle an 
der Spitze stehenden Brüder bedürfen der Mahnung: "Habt acht 
auf euch selbst" (2. Korinther 2, 11). 
 
3. Paulus stellt den Satz: "Habt acht auf euch selbst" an 
die Spitze seiner Ermahnungen zu treuer Amtsführung. Erst 
an zweiter Stelle folgt die Aufforderung, über die Herde zu 
wachen. Was sagt uns diese Reihenfolge? Was bedeutet die 
Voranstellung des Achtens auf sich selbst? Sie ruft uns zu: 
Bei allen, die an andern arbeiten wollen, ist die eigene 
richtige Stellung und das persönliche Vorbild im Wandel das 
erste. was im Auge behalten werden muss. Erst dann kommt ihr 
übriges Wirken. Die Arbeit an sich selbst darf also nie über 
der Arbeit an anderen vergessen werden und zu kurz kommen. 
Nicht die Leistungen, nicht der Dienst der Knechte Jesu ist 
vor Gott die Hauptsache, sondern ihre Person, ihr eigenes 
inneres Wachstum, ihre persönliche Heiligung. Die eifrigste 
und vielseitigste Arbeit im Weinberg des Herrn kann zum 
abstoßenden Zerrbild werden, wenn der Wirkende sich in seinem 
Leben und Wandel allerlei Blößen gibt. Darum hat Hudson 
Taylor recht, als er einer Schar ausziehender Missionare als 
einzigen Rat zurief: "Nehmt euch Zeit, geheiligt zu werden". 
 
Wenn wir auf uns selbst acht haben, so wird auch unser Wirken 
an der Herde nicht vergeblich sein. Wo wir aber uns selbst 



 

- 4207 - 

nicht in Zucht nehmen, so werden andere von uns nichts 
annehmen (Psalm 50, 16. 17; 1. Timotheus 4, 12; Titus 2, 7). 
 
Unter allen Hinweisen für eine gesegnete Amtsführung soll die 
Mahnung: "Habt acht auf euch selbst" die erste Stelle 
behalten. 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
 
 
 
A.Christlieb 
Das Bischofsamt. 
Apostelgeschichte 20, 28. 
 
1. Wer verleiht dieses Amt? 
 
Es gibt weltliche Ämter, welche von menschlichen Behörden 
verliehen werden. Anders ist es mit diesem Amt. Wohl ist 
es möglich, dass man durch Schliche und Bemühungen einen 
Posten in Kirche oder Gemeinschaft erlangt. Aber ein wahrer 
Aufseher und Leiter der Gemeinde ist nur der, welcher vom 
heiligen Geist dazu gesetzt ist (1. Timotheus 3, 1 - 7; 
Psalm 84, 11). 
 
2. Die Hauptpflicht eines Gemeindeleiters 
 
besteht nicht in äußerer Verwaltungsarbeit, sondern im Weiden 
der Herde. Er hat die schöne Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 
unsterblichen Seelen Nahrung bekommen, durch die sie innere 
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Kraft erhalten, wachsen und zunehmen können. Er muss sie 
auf die Weide des göttlichen Wortes führen, sie mit dem 
herrlichen Inhalt der nie zu ergründenden heiligen Schrift 
tiefer bekanntmachen. Er hat nicht seine eigene Weisheit, 
sondern die göttliche Weisheit der Bibel zu predigen. 
 
Wenn der Führer einer Gemeinde oder Gemeinschaft allerlei 
treibt, vielleicht soziale Notstände bekämpft, aber nicht 
wahrhaft auf die Weide des Wortes führt; wenn er keine 
Zeit hat, die Nahrungskräfte der Bibel für sich und andere 
hervorzuholen, so hat er seinen wichtigsten Beruf verfehlt. 
Wiederum, wenn er noch so schlicht und einfach ohne glänzende 
Begabung und hohe Beredsamkeit den Seelen die Gedanken, die 
im Wort Gottes liegen, klarmacht, so erfüllt er die ihm 
zustehende Aufgabe, auch wenn er gar nichts besonders in die 
Augen Fallendes leistet und vor der Welt keiner besonderen 
Ehre gewürdigt wird. (Johannes 21, 15 - 17; Sprüche 10, 21; 
Jeremia 3, 15; Hesekiel 34, 2 - 10). 
 
3. Welches Recht bringt dieses Amt mit sich? 
 
Nicht von äußeren Rechten ist hier die Rede, nicht von 
Gewändern, die man tragen oder von Rangstufen, die man in 
menschlicher Gesellschaft bekleiden darf. Wer nach solchen 
Dingen trachtet, der suche auf anderem Weg sein Ziel zu 
erreichen. 
 
Und doch verleiht dies Amt ein hohes Recht. Das Recht 
der Aufsicht, des Achthabens auf andere wird hier klar 
ausgesprochen ("Habt acht auf die ganze Herde"). Von 
einem Hirten, den Gott eingesetzt hat, der seine Pflicht 
des Weidens treu erfüllt, sollen sich die Christen auch eine 
Leitung und Aufsicht gern gefallen lassen (1. Thessalonicher 
5, 12. 13). Sie sollen sich von einem solchen ermahnen, auf 
Fehler und Irrwege aufmerksam machen lassen, ihn als von Gott 
gesetzten Lehrer dankbar anerkennen. 
 
Wer sein Wort verachtet, der verachtet eine in Gottes Wort 
gegründete Einrichtung und damit Gott selbst. Wer ihn 
dankbar anerkennt, der folgt damit dem Hirten und Bischof 
der Seelen im Himmel (Lukas 10, 16; Matthäus 10, 40). 
 
 
 
P.Jetter 
Das Heiligtum Gottes 
"So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, 
unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen, 
zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Blut 
erworben hat."  Apg. 20, 28 
 
Der Kaufpreis war hoch. Das Blut des Lammes war notwendig für 
den Erwerb eines Gott allein gehörenden Eigentums. Das ist die 
Gemeinde. Das Blut des Sohnes ist das als Opfer ausgeschüttete 
göttliche Leben. Es steht geschrieben in 2. Kor. 5, 19: "Denn 
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Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber ..." 
 
Das ursprüngliche Eigentum Gottes, das Satan durch den 
Sündenfall geraubt hatte, hat Gott durch das Opfer Seines 
Sohnes für SICH neu erworben. Darin liegt die Herrlichkeit der 
Erlösung. 
 
Zu dieser Gemeinde dürfen alle diese gehören. Apg. 2, 41 sagt 
es: "Die sein Wort gern annahmen und sich '(danach)' taufen 
ließen." 
 
Das bedeutet wahre Glückseligkeit. Denn aller Genuss der  
vergänglichen Güter dieser Welt kann auch nicht im geringsten  
die Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott ersetzen. Von  
IHM und für IHN sind wir geschaffen und wir dürfen mit Augustin  
bekennen: 'Unsere Seele ist unruhig in uns, bis dass sie ruht,  
oh Gott, in DIR.' 
 
Diese Gemeinde ist ein göttlicher Organismus. Sie ist eine  
Herde die von ihrem Hirten auf die grüne Aue und zum frischen  
Wasser geführt wird. Sie erfährt Erquickung und wird recht  
geführt, auch wenn es in tiefe Erprobungen geht. Der Hirte  
verlässt sie nicht; Sein Trost bleibt bei ihr. 
 
Sie ist als Braut mit Ihm, dem Bräutigam, verbunden. In  
freudiger Erwartung sieht sie dem Tag entgegen, wo die Hochzeit  
des Lammes stattfindet. Je mehr sich dieser Tag naht, desto  
mehr verlangt sie danach. 
 
Als Reben gehört sie zu dem Weinstock. In der Verbindung mit  
Ihm, kann sie, wird sie aber auch Frucht bringen. Frucht ist  
Vermehrung des Lebens, das in der Pflanze ist. So ist es auch  
im geistlichen Bereich. Und umgekehrt benötigt der Weinstock  
die Reben um seine Frucht auszugestalten. Der Herr will, ja Er  
muss Seine Gemeinde dafür haben, dass Sein Leben sichtbar in  
dieser Welt aufleuchten kann. 
 
Für die Jünger ist Er der Meister. Sie lernen von Ihm, sie  
halten sich an Ihn und sie dienen und gehorchen Ihm. So kommen  
sie zu der Klugheit der Gerechten. 
 
Noch mehr: Die Gemeinde ist sein Leib, an welchem Er das Haupt  
ist. Es ist eine doppelte Verbundenheit. Einmal das Haupt mit  
seinen Gliedern und zum andern die Glieder untereinander. Vom  
Haupt geht alles aus, was die Glieder benötigen. Sie werden  
durch Ihn für Ihn und den Vater zu einem Lobpreis bereitet. 
 
Weiter ist die Gemeinde der Tempel Gottes. Er thront darin als  
ihr Herr. In diesem Seinem Heiligtum, wohnt und wandelt Er, da  
will Er ihr Gott sein und sie dürfen Sein Volk sein (2. Kor. 6,  
16). Sein Gesetz erfüllt ihre Herzen. Das 'heilig dem Herrn'  
ist ihnen als Geschenk geoffenbart. 
 
Noch ein letztes nach 1. Kor. 6, 17: "Wer aber dem Herrn 
anhangt, der ist ein Geist mit ihm." 
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Derselbe Geist, der Christum von den Toten auferweckt hat, 
wohnt auch in ihnen (Röm. 8, 11). So wird ein Einssein 
geschenkt, das den Weg bereitet zur ewigen Vereinigung mit Ihm 
durch die erste Auferstehung und Entrückung. 
 
Gegen diese siebenfache herrliche Berufung setzt Satan seine 
ganze Macht ein, um diesen vorbedachten Rat Gottes zu 
verhindern. Was bricht da oft für ein Kampf auf in den Herzen 
der Berufenen. Das Fleisch streitet mit dem Geist. Und wenn es 
dem Feind gelingt, ein oder mehrere Glieder durch Vergiftung zu 
schädigen, so trifft das die ganze Gemeinde, weil sie ja ein 
Organismus ist. Der Schaden eines Gliedes schwächt den ganzen 
Leib. Da bricht aber eine große gemeinsame Verantwortung auf. 
 
 
 
P.Jetter 
Das Heiligtum Gottes 
"So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde,  
unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen,  
zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Blut  
erworben hat."  Apg. 20, 28 
 
Wir durften bereits sehen, wie der Herr durch das Blut seines  
Sohnes sich eine Gemeinde erkauft hat. Sie soll nach seinem  
Willen sein ausschließliches Eigentum sein. An ihr und durch  
sie soll den Fürstentümern und Herrschaften im Licht- und  
Finsternisbereich der jenseitigen Welt die Herrlichkeit der  
Erlösung offenbar werden (Eph. 3, 10). Zugleich ist sie zum  
Lichtszeugnis in der vom Satan gewirkten Finsternis dieser Welt  
berufen. Dieser Dienst kann aber nicht durch menschliche  
Weisheit, einschließlich theologischer Wissenschaft,  
ausgerichtet werden. Er wird ausschließlich durch den Herrn  
selbst gewirkt, und zwar durch die Innewohnung Christi in den  
Herzen der Seinen. 
 
Gegen diese Gemeinde setzt Satan alles ein, um den heiligen  
Ratschluss Gottes zu verhindern. In den Sendschreiben der  
Offenbarung werden uns zwei Gemeinden gezeigt, welche der Herr  
nicht tadeln muss: Smyrna und Philadelphia. Gegen sie setzt  
Satan seine Elitetruppe an. Sie kommt aus seiner Schule und ist  
deshalb für diese Aufgabe speziell ausgebildet. Äußerlich sind 
es fromme Leute (Juden); aber der Herr anerkennt sie nicht als 
solche. Sie benützen das Wort, legen Vermischung durch eigene, 
menschlich-fleischliche Auslegung hinein, um so der Gemeinde 
die Kraftwirkung des Evangeliums zu rauben. Es muss uns 
erschrecken, wenn wir den gegenwärtigen Erfolg dieser Methode 
so handgreiflich vor uns sehen. 
 
Die Schrift sagt uns, dass der Widersacher vor allem in 
dreifacher Gestalt sein Werk durchzuführen versucht: 
 
 1. als listige Schlange    - 1. Mos. 3,1 / 2. Kor. 11,3. 
 2. als brüllender Löwe     - 1. Petr. 5, 8. 
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 3. als Engel des Lichts    - 2.Kor. 11, 14. 
 
In Ephesus kam es zu einer großen Erweckung. Nachdem Paulus 
zwei Jahre lang täglich den Jüngern gepredigt hatte, und dieser 
sein Dienst vom Herrn durch besondere Taten begleitet wurde, 
kam der große Durchbruch. Das Wort Gottes wuchs und nahm 
überhand, sodass das Wesen der Finsternis im Licht geoffenbart 
und gerichtet wurde. Die zum Glauben durchgebrochen waren, 
ordneten in der Furcht Gottes ihr vergangenes Leben. Etwa 
vierzig Jahre später redete der Herr mit derselben Gemeinde. 
 
Die Schlange hatte in schleichender Weise eine Veränderung 
zustande gebracht. Die Arbeit der Gemeinde für den Herrn war 
nach wie vor äußerlich vorbildlich, aber bei dem allem war  
der Herr nicht mehr an allererster Stelle. Wenn sie nicht 
zurückkehrt, so sagt ihr der Herr, muss er den Leuchter 
wegnehmen. Eine Gemeinde ohne Leuchter hat kein Zeugnis mehr. 
Das ist der Plan Satans; darin will er zielbewusst führen. 
 
Die Gemeinde im Smyrna stand festgegründet im Glauben. Satan  
fand bei ihr keine Möglichkeit zu Verführung. Deshalb kam er  
als ein brüllender Löwe. In Offbg. 2, 10 steht geschrieben:  
"Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, 
auf dass ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben zehn 
Tage." 
 
Es ist fast nicht fassbar: Der gute und treue Hirte der Gemeinde 
lässt es zu, dass Satan als Löwe in der Herde wüten darf. Aber Er 
ist und bleibt bei ihr und ruft ihr zu: 'Fürchte dich nicht und 
sei getreu!' An den Lämmern des Lammes zerbricht die Macht des 
Löwen. Überwinder haben ein unvergängliches Zeugnis. 
 
Die Gemeinde in Laodizea stand unmittelbar vor der Verwerfung  
durch den Herrn. Aber sie sah das ganz anders.  Satan hatte sie  
als Engel des Lichts verblendet und in den Irrtum verführt  
(Matth. 24, 24). Es muss ihr gesagt werden, dass der geistliche  
Stand, den sie zu haben glaubt, absolut Selbsttäuschung ist.  
Ein Blinder kann sich nicht im Spiegel betrachten. So kann ein  
geistlich Verblendeter sich auch nicht mehr im Spiegel des  
Wortes erkennen. Die Schlange hat mit falscher Betonung des 
Wortes das wahre Werk des Wortes zunichte gemacht. Wir möchten 
fragen, hat wohl Laodizea den Rat des Herrn angenommen? Wir 
wissen es nicht, aber wir wissen, solange der Herr redet und 
ruft, ist Gnadenzeit da, mit der ganzen Möglichkeit seines 
Erbarmens. Aber die muss erkannt und ergriffen werden. 
 
 Als listige Schlange verführt Satan. 
 Als brüllender Löwe verfolgt Satan. 
 Als Engel des Lichts verblendet Satan. 
 
Dagegen steht aber der ganze Sieg Jesu Christi über ihm. Auf 
Golgatha hat sich das Wort erfüllt nach Hiob 38, 11: "Bis 
hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich 
legen deine stolzen Wellen." 
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Diesen Sieg des Herrn dürfen wir im Glauben ergreifen. So 
werden wir Überwinder. Diesen gehört die Verheißung. 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 20, 28: «So habt nun acht auf euch selbst und 
auf die ganze Herde.» 
 
Ja, wie verhalten sich diese zwei Ermahnungen zueinander? 
Wird nicht das Interesse geteilt, wenn man auf seine eigene 
Seele acht haben soll und zu gleicher Zeit auf die andern, 
unter die uns Gott gesetzt hat? Zugeben will ich, dass ich 
nicht immer diese Arbeitsteilung verstanden und noch weniger 
diese Mahnung erfüllt habe. Acht haben auf uns selbst ist so 
wichtig, dass wir das ohne Schaden an unserer Seele zu nehmen, 
doch gar nicht aufgeben dürfen. Der Herr gibt dir Stunden 
und Zeiten, wo es ganz klar sein Wille ist, dass du an andern 
arbeiten und für andere da sein sollst. Je treuer du für 
deine eigene Seele sorgtest, desto mehr wirst du nun andern 
helfen können, und je selbstloser du Gottes Willen an andern 
erfüllst, desto mehr Segen wird von dorther zurückfluten 
auf dich. Es gibt Krankheiten und Gefahren des eifrigen 
Arbeitens in Gottes Reich - gewiss, aber sind die Krankheiten 
und Gefahren des Müssiggangs nicht zehnmal größer! Einmal 
segnet der Herr meine stillen Stunden, dass ich da etwas 
finde, womit ich andern helfen kann, und dann wieder lohnt er 
mir meine Arbeit an andern durch einen Fortschritt oder eine 
Schenkung der Kraft, die ich allein nie erfahren hätte! 
 
Herr, unser Gott, wir bitten dich, gib uns beides: offene 
Augen, auf uns selbst zu sehen, und treue Liebe in der Arbeit 
an andern. Lass mich nicht selbstsüchtig wachsen wollen für 
mich und segne mich durch das, was ich in deinem Namen an 
andern tun soll! Amen. 
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Ap20.29 

A.Christlieb 
Falsche Führer. 
Apostelgeschichte 20, 29. 
 
Neben den wahren Hirten (Vers 28) sieht Paulus auch 
verderbliche Führer in der Gemeinde Christi voraus. 
 
1. Wir sehen hier die p r o p h e t i s c h e  G a b e des 
Apostels. Er hatte Gewissheit über das Eindringen jener 
Männer und sagte dasselbe mit voller Bestimmtheit voraus 
("Ich weiß, dass kommen werden"). Gott hat dann und wann in 
der Geschichte der Kirche einzelne seiner Knechte mit einem 
weit in die Zukunft hinaussehenden Blick begabt. Auch heute 
noch kann er dies tun. Schon Bodelschwingh, Schrenk und 
andere haben vorausgesagt, dass Gerichte über unser Volk nicht 
fern sein könnten. Die Stimmen solcher Männer, die unser 
Volk kannten und in Gottes Wort zu Hause waren, haben mit 
den Prophezeiungen leichtfertiger Schwärmer nichts zu tun. 
 
2. Lasst uns die Zeit beachten, wann die verderblichen Führer 
auftreten. ("Nach meinem Abschied"). Die Gemeinde Ephesus 
hatte durch Paulus' dreijährige Arbeit eine einzigartige 
Segenszeit erlebt, in der sie Gottes Wort aufs reichlichste 
gegenießen durfte. Nun soll diese Gemeinde, nachdem der 
Einfluss von Paulus aufhört, eine Zeit ganz besonderer Nöte 
und Schwierigkeiten durchmachen. So ist Gottes Weg vielfach. 
Auf Zeiten herrlicher Heimsuchung folgen Zeiten mannigfacher 
Verirrung und Drangsal, wo Spreu abfällt und Echtes offenbar 
wird, Wohl denen, die sich darauf gefasst machen und beim 
Eintreten solcher Nöte nicht irre werden. 
 
3. Die falschen Führer werden mit "greulichen Wölfen" 
verglichen, "die der Herde nicht verschonen werden". Sie 
sind genau das Gegenteil von einem wahren Hirten. Sie haben 
kein väterliches und mütterliches Herz für die Gläubigen 
(1. Thessalonicher 2, 7). Statt sie auf die Weide zu 
führen, haben sie ihre Freude daran, unbarmherzig auf sie 
loszuschlagen. Sie zerreißen dieselben gleichsam wie ein 
Wolf. Es fehlt ihnen die Durchdringung mit dem Lammessinn 
Jesu. Sie stehen wie einst Saulus in ihrer alten 
Raubtiernatur den Schafen Jesu gegenüber (Apostelgeschichte 
9, 1). 
 
Gott bewahre unsere Kirchen und Versammlungshäuser vor solch 
"greulichen Wölfen". (Johannes 10, 12; 3. Johannes 10; 
Jeremia 23, 1. 2; Hesekiel 34, 2. 10). 



 

- 4214 - 

Ap20.30 

A.Christlieb 
Weiteres Licht über die falschen Führer. 
Apostelgeschichte 20, 30. 
 
Lasst uns ihre Herkunft, ihre Lehre und ihr Ziel anschauen. 
 
1. Sie kommen zum Teil aus den Reihen führender, gläubiger 
Christen. ("Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer.") 
Es konnte vorkommen, dass Männer eine Zeitlang so wandelten, 
dass man sie unter die Ältesten aufnahm, welche die Aufsicht 
führten. Nachher aber wurden sie vielleicht durch Hochmut 
und andere Sünden als "greuliche Wölfe" offenbar. Die 
frühere Zugehörigkeit zu einem Kreis gesegneter Brüder 
ist demnach nicht immer ein Beweis von der Echtheit eines 
Arbeiters im Reich Gottes. Man kann in solchem Kreis gelebt 
und gewirkt haben und dennoch kein Vertrauen verdienen. 
Woran kann man sie erkennen und womit entlarven? Das zeigen 
uns die zwei folgenden Kennzeichen. 
 
2. S i e  v e r l a s s e n  d i e  R i c h t s c h n u r 
d e s  W o r t e s  G o t t e s . Falsche Führer können 
unmöglich ganz bei dem geschriebenen Wort bleiben. Dieses 
lässt für solches Wolfswesen in der Gemeinde Jesu keinen Raum. 
Es straft und offenbart dasselbe vielmehr. Darum müssen sie 
von der einfältigen Lehre des Wortes Gottes abweichen. 
Sie "reden verkehrte Lehren". In dem Bleiben bei dem 
geschriebenen Wort, bei "der Lehre der Apostel" (Kap. 2, 
42), liegt eine bewahrende Macht. Bei dem Abweichen von 
Gottes Wort gerät man in die furchtbarsten Irrungen. Welch 
eine Mahnung, sich unverbrüchlich fest an das Wort zu halten! 
(Psalm 119, 9. 104. 133. 165). 
 
3. Ein zweites Hauptkennzeichen der falschen Führer ist das 
Ziel, welches sie verfolgen. Sie wollen "die Jünger an 
s i c h  z i e h e n ". Wahre Hirten wollen die Seelen nur 
in Verbindung mit Jesus bringen und darin erhalten. Dies 
ist der einzige Zweck ihrer Arbeit (Johannes 1, 29; 
Apostelgeschichte 14, 14. 15). Die falschen Führer aber 
suchen etwas für sich selbst. Sie trachten nach Anhang. 
Sie legen es darauf an, dass sich die Gläubigen an ihre 
Person hängen (2. Samuel 15, 2 - 6). 
 
Deshalb "wollen sie sich angenehm machen nach dem Fleisch" 
(Galater 6, 12), schmeicheln diesem und jenem, werden 
neidisch und eifersüchtig, wenn ein anderer Anerkennung 
findet und dergleichen. 
 
Gott helfe, dass keiner von uns in den Reihen dieser Männer 
erfunden werde. 
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Ap20.31 

A.Christlieb 
Wie wappnet man sich gegen die hereinbrechenden Gefahren? 
Apostelgeschichte 20, 31. 
 
Die Ältesten von Ephesus sollten durch die Schilderung der 
kommenden Gefahren nicht etwa mutlos und verzagt, sondern 
"wachsam" werden ("Darum seid wach"). 
 
1. Der Ausblick auf große Schwierigkeiten kann leicht 
entmutigen. Niemals aber dürfen wir dem Volk Israel 
gleichen, welches durch die Kundschafter den Ernst der Lage 
erfuhr und allen Mut verlor (4. Mose 13, 27 - 14, 3). Wohl 
aber soll eine von Gottes Wort uns angekündigte Gefahr uns 
vor falscher Sicherheit und sorgloser Schläfrigkeit bewahren. 
Weil der Feind sich aufmachen wird, deshalb gilt es mit Eifer 
zu wachen und zu beten, dass seine Pläne zuschanden werden, 
wie bei Nehemias Mauerbau alle Anschläge der Gegner an der 
Wachsamkeit Nehemias scheiterten. 
 
2. Wie kann man denn recht wachsam und wacker sein? Unser 
Text gibt uns ein Hilfsmittel zur Wachsamkeit an: "Denkt 
daran, dass ich nicht abgelassen ..." Fleißiges Gedenken 
an die treue Arbeit gesegneter Gottesmänner kann uns 
aufmuntern und wacker machen. Es gibt allerlei zerstreuendes 
Denken, welches schwächt. Aber solches Gedenken stärkt. 
Lasst uns recht denken an die Arbeit, welche Gott in unseren 
Gegenden durch bewährte Zeugen treiben ließ. Lasst uns ihr 
Bild oft vor uns stellen und dadurch angespornt werden. Vor 
allen Dingen lasst uns an den Einen gedenken, der drei Jahre 
als "Knecht des Herrn" (Jesaja 42. 19) auf dieser Erde 
wirkte und "nicht abließ, Tag und Nacht" für unser Heil 
geschäftig zu sein. Lasst uns diesen immer wieder vor unsere 
Seele stellen. So werden wir wacker. 
 
3. Wenn die Ältesten das Auftreten jener "greulichen Wölfe" 
mit der selbstlosen Arbeit des Paulus verglichen, so war 
ihnen bald klar, welches die rechte und welches die falsche 
Arbeit war. Wollen wir Prüfgeist bekommen, so gilt es sich 
immer wieder in das Leben und die Arbeit solcher Männer zu 
versenken, die Gott als wahre Führer uns gesetzt und 
beglaubigt hat. 
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Ap20.32 

A.Christlieb 
Ein dreifacher Trost bei dem Scheiden des Führers 
Apostelgeschichte 20, 32. 
 
liegt in diesem Abschiedswort, in dem er die Ältesten Gott 
anbefiehlt. 
 
1. Wenn er auch weggeht, so bleibt doch der himmlische 
Führer, in dessen Hand er nun alle übergibt ("Ich befehle 
euch Gott.") Das ist ein Trost für den Scheidenden und für 
die Zurückbleibenden. Menschen gehen und Menschenarbeit 
hört auf. Gott bleibt und seine Arbeit geht weiter. Gottes 
Werkzeuge mögen wohl fortgehen, aber das, was Gott durch 
sie gegeben hat, nämlich "Das Wort seiner Gnade", bleibt 
als unversiegbare Kraftquelle zurück. Bei allen drohenden 
Gefahren, die entmutigen könnten, bei aller Schwachheit der 
,.Ältesten", schaut der Glaube auf den, "der da mächtig ist, 
zu erbauen". 
 
2. Ihre Wege gehen jetzt auseinander und doch gehen sie 
einem gemeinsamen Ziel entgegen. Es ist "das Erbe", auf 
das er sie hinweist. Wenn Scheidende diesem Ziel gemeinsam 
entgegenwandern, so bleiben sie vereinigt. (Psalm 122, 3; 
Offenbarung 7, 9; 1. Petrus 1, 4). 
 
3. Sie bleiben auch in einer bestimmten Gemeinschaft 
verbunden. Welches ist diese Gemeinschaft? Ist es eine 
äußere Organisation, die durch menschliche Statuten und 
Paragraphen vereinigt ist? Nein, eine viel höhere Verbindung 
umschließt sie. Es gibt eine Schar solcher dem Herrn 
geweihter Seelen, "die geheiligt sind" (wörtlich). Keine 
Blutsverwandtschaft und keine Interessenverbindung vereinigt 
so fest wie das Band das "unter allen, die geheiligt 
werden", besteht (Matth. 12, 48 - 50). 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Gott und das Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu 
erbauen"  Apostelg. 20, 32. 
 
Der Wagen des Geistes. 
"Der Geist Gottes fährt am triumphierendsten in seinem eigenen  
Wagen." 
 
Das heißt, Er gibt am liebsten das Sündengefühl und den Trost 
durch sein eigenes Wort. Gottes Wort, nicht des Menschen 
Erklärung des Wortes Gottes, ist das gewöhnliche Mittel der 
Bekehrung. *) 
 
Dies geschieht, um die göttliche Offenbarung zu ehren, und 
damit wir sie von Herzen schätzen lernen. Unser Herr sagte 
nicht nur: "Heilige sie", sondern "heilige sie durch Deine 
Wahrheit"; und fügte dann hinzu, "Dein Wort ist die Wahrheit". 
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Unser Autor des obigen Wortes tut wohl, die Schrift einem Wagen 
zu vergleichen, denn sie ist das gewöhnliche Mittel, durch 
welches der Heilige Geist zu uns kommt; aber sie ist nur der 
Wagen, und ohne den lebendig machenden Geist bringt sie uns  
nichts Gutes. Die Schrift macht unser Herz nicht brennend, bis  
der Geist es entzündet, und dann sprechen wir: "Brannte nicht  
unser Herz in uns, da Er mit uns redete auf dem Weg, als Er uns  
die Schrift öffnete?" 
 
Lasst uns die Heilige Schrift ehren, weil der Heilige Geist ihr  
Verfasser, Erklärer, Bewahrer und Einpräger ist. Wir können  
nicht zu oft die Waffe brauchen, welche der Geist selbst sein  
Schwert nennt. 
 
(Th.Manton) 
 
*) C.Spurgeon sagt öfter, dass bei denen, die durch seine  
Predigten zum Glauben geführt worden sind, dies in den meisten  
Fällen durch einen von ihm gebrauchten Bibelspruch, nicht durch  
sein eigenes Wort, geschehen ist. (Anm.d.Übers.) 
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Ap20.33 

A.Christlieb 
Pauli Stellung zum Geld. 
Apostelgeschichte 20, 33. 
 
1. Vom himmlischen Erbe, das alle Geheiligten bekommen (Vers 
32 c), geht Paulus auf seine Stellung zum irdischen Besitz 
über. Wie l e h r r e i c h ist diese Zusammenstellung! 
Der Ausblick in himmlische Herrlichkeiten und die richtige 
Stellung zu Gold und Silber gehören für ein nüchternes 
Christentum zusammen. Die Hoffnung auf das ewige Erbe rückt 
die praktischen Geldfragen in die rechte Beleuchtung. Wie 
mancher würde sich in irdischen Vermögensangelegenheiten ganz 
anders benehmen, wenn sein Auge sich zuerst auf sein Erbteil 
dort oben richten würde. (1. Petrus 1, 4; Kolosser 1, 12). 
Wer dort oben "goldene Gassen und Perlentore" (Offenbarung 
21, 10 - 21) erwartet, ist hier unten nicht mehr auf "Gold, 
Silber und Kleider" erpicht. 
 
2. Paulus hätte ein Recht gehabt, anständige Vergütung 
seiner wahrlich nicht geringen Arbeit (Vers 19 - 21. 31) 
zu verlangen. Er selbst beweist solches Anrecht. (1. 
Korinther 9, 7 - 14). Aber er verzichtet darauf aus Liebe 
um des Evangeliums willen. Auch wir wollen nicht auf 
unser Recht pochen, besonders dann nicht, wenn es sich um 
persönliche Entschädigung handelt. Lasst uns vielmehr fragen, 
was der Sache des Herrn am meisten dient. Gott wird uns 
dabei nicht zu kurz kommen lassen und wird durch solches 
Verhalten viele Gegner des Evangeliums mundtot machen. 
 
3. Paulus Dienst war eine Arbeit ohne jede Hintergedanken 
auf irdische Vorteile. Niemals hatte er solche 
Nebenhoffnungen wie jener Felix, der "daneben hoffte, 
es werde ihm Geld gegeben". (Kap. 24, 26). Wie leicht 
können solche Hintergedanken eine Reichsgottesarbeit 
beflecken und ihren Segen beeinträchtigen! 
(1. Thessalonicher 2, 5; 1. Samuel 12, 3)! 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Fehler, die zu Vorzügen werden können. 
Apostelgeschichte 20, 33. 
 
Es gibt drei Laster, die ein rechter Christ bekämpft, die 
aber zu Vorzügen werden können, wenn sie in der Weise des 
Paulus sich zeigen: 
 
1. Verwerflich und unter allen Umständen zu bekämpfen ist 
der S t o l z , der verächtlich auf andere herabsieht. Aber 
einen anderen, heiligen Stolz möchten wir jedem Christen 
wünschen, der mit Tersteegen spricht: "Werft den Kindern 
dieser Erde ihren armen Tand zu Fuß". "Wir verlachen eure 
Sachen, stoßen weg, was ihr begehrt." Solchen Stolz zeigte 
Paulus, als er sprach: "Ich habe von niemandem Silber oder 
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Gold oder Kleid begehrt". (2. Könige 5, 16; 1. Mose 14, 21 
- 24). 
 
2. Verwerflich ist die fleischliche S e l b s t ä n d i g - 
k e i t und U n a b h ä n g i g k e i t des natürlichen 
Menschen, die sich nicht in Verhältnisse fügen und unter 
andere Menschen stellen kann. Und doch gibt es eine 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit, die ein wahrer Christ 
haben und zeigen darf: Wer in keiner Weise nach Silber, Gold 
und Geschenken trachtet, wer des Paulus Stellung zu irdischem 
Besitz teilt, der ist anderen gegenüber wahrhaft selbständig 
und unabhängig. 
 
3. Verwerflich ist das R i c h t e n , welches immer wieder 
andere verdammt (Matthäus 7, 1; 1. Korinther 4, 5). Wer 
aber durch sein Beispiel und seinen Wandel die Welt richtet 
und verdammt, wie es schon Noah tat (Hebräer 11, 7), der übt 
ein gutes Richten. Das tat Paulus, indem er bei treuester 
Arbeit nie Nutzen für sich begehrte. Solches Beispiel 
richtet alle selbstsüchtige Arbeit viel mehr als Worte es 
können. 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Gefahren, die Paulus durch seine Stellung zum Geld vermied. 
Apostelgeschichte 20, 33. 
 
Indem Paulus während seiner Missionsarbeit nie nach 
Bereicherung schielte, vermied er eine große Gefahr, welche 
die Schrift uns unter allen drei Gleichnissen zeigt. 
 
1. Er vermied einen " F a l l s t r i c k " (1. Timotheus 
6, 9, wörtlich). Jäger legen für das Wild Netze und 
Fallstricke mit Lockspeise. Viele lassen sich betören und 
geraten in die Gefahr. Indem Paulus nie nach dem Besitz 
seiner Zuhörer trachtete, umging er diese gefährliche Falle 
und wurde bewahrt. 
 
2. Der Reichtum legt denen, die nach ihm jagen, 
S k l a v e n k e t t e n an. Er macht die Menschen 
zu seinen Dienern (Matthäus 6, 24). Während sie den 
Reichtum zu haben glauben, hat der Reichtum der Welt 
sie. Paulus wehrte sich nicht, als man ihn bei seiner 
Gefangennahme in Ketten legte (Kap. 21, 33); aber niemals 
ließ er sich von Mammonsfesseln binden. 
 
3. Der Reichtum ist auch ein B e t r ü g e r (Matthäus 13, 
22). Er stellt allerlei Befriedigung und Glück in Aussicht 
und hält sein Versprechen nicht. Er betrügt seine Opfer, 
die ihm Vertrauen und Liebe entgegenbringen, wie der 
ärgste Schwindler. Wie wurden Achan (Josua 7, 21), Gehasi 
(2. Könige 5, 19), Judas (Matthäus 27, 5) und viele andere 
von ihm betrogen! Paulus ließ sich mit seinem göttlich 
erleuchteten Auge nicht in den Betrug des Reichtums 
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hineinziehen. 
 
Wir haben Mitleid mit einem Tier, das in einen Fallstrick 
gerät, mit einem Sklaven, der in Ketten geführt wird, und mit 
einem Menschen, der einem Schwindler zum Opfer fällt. 
Sollten wir nicht vielmehr mit unserer eigenen Seele Mitleid 
haben und die Gefahren des Reichtums vermeiden, wie Paulus 
tat! (Prediger 5, 9; 1. Timotheus 6, 6 - 10). 
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Ap20.34 

A.Christlieb 
Paulus als Handwerker. 
 
II. Die Arbeit am Handwerk schadet der Missionsarbeit des 
Apostels nicht. 
Apostelgeschichte 20, 34. 
 
Ein zweites Bedenken, welches sich beim Anblick des Zelte 
verfertigenden Paulus erheben könnte, ist dies: Leidet nicht 
die von Gott ihm befohlene Missionsarbeit darunter? Wird 
nicht dadurch seine Zeit und Kraft einem wichtigeren Dienst 
entzogen, der nötiger ist als jene mechanische Handarbeit? 
 
Darauf ist zu antworten: Sicherlich gibt es heute viele 
Arbeiter im Reich Gottes, denen man zurufen müsste: Überlasse 
diese und jene äußere Arbeit einem anderen, der Gaben und 
Kräfte dazu hat. Du aber beschränke dich auf die dir 
zugewiesene Aufgabe und zersplittere dich nicht 
(Apostelgeschichte 6, 4; 2. Mose 18, 18 - 23). 
 
Aber in diesem Fall lag die Sache anders. Die von Gott 
geleiteten Umstände machten die äußere Arbeit hier nötig. 
Sobald Paulus merkte, dass er durch Benutzung des freien 
Gastrechtes irgendjemand zur Last fallen konnte (und 
Paulus war zartfühlend genug, dies zu empfinden), so hatte 
er die Pflicht, für seinen Unterhalt selbst zu sorgen (2. 
Thessalonicher 3, 8). Wäre er jemand beschwerlich geworden, 
so wäre der Segen der Missionsarbeit dadurch gehindert worden 
(1. Thessalonicher 2, 9; 1. Korinther 9, 12 b). Das Reich 
Gottes, das Werk des Herrn hätte leiden können, wenn er 
jene Arbeit nicht tat. Deshalb trieb Paulus auch diese 
Anfertigung von Zelten als einen Gottesdienst genauso wie 
seine Ansprachen in den Synagogen oder die große Rede auf 
dem Areopag. 
 
Hätte Paulus sich diese äußere Arbeit nach seiner eigenen 
Wahl ausgesucht, oder hätte er das Nebenziel seiner eigenen 
Bereicherung dabei verfolgt, dann freilich würde seine 
Missionsarbeit darunter gelitten haben (2. Timotheus 2, 4). 
Das war aber nicht der Fall. So durfte er getrost mit seinen 
Händen schaffen und die ihm frei bleibende Zeit zum Dienst an 
anderen Seelen verwenden. Seine Rede in Milet beweist, dass 
beiderlei Arbeit sich durchaus nicht ausschließt, sondern 
wohl vereinen lässt (Kap. 20, 18 - 35). 
 
 siehe auch 
 I. Die Arbeit am Handwerk schadet der Würde des Apostels nicht. 
 Apostelgeschichte 18, 3. 
 III. Die Arbeit am Handwerk schadet dem Gebetsleben des Apostels 
 nicht.  Philipper 1, 3 - 5. 
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A.Christlieb 
Die persönlichen Einkünfte des Paulus. 
Apostelgeschichte 20, 34. 
 
Es gibt Menschen, die für die Arbeit eines Gottesknechtes 
wenig Interesse haben, wohl aber für die Frage: Wovon lebt 
er? Welche Einnahmen bezieht er? Wer bei Paulus so fragt, 
kann in unserem Text eine Antwort erhalten. Es ist eine 
beschämende Antwort. Dreierlei wird uns hier über Paulus 
Einnahmen mitgeteilt. 
 
1. Woher stammten die Einkünfte von Paulus? 
 
Paulus bezog sein Geld weder von gutbemittelten Freunden, 
noch von den Heimatgemeinden Jerusalem oder Antiochien, 
sondern durch seine persönliche Arbeit als Zeltmacher 
(Luther: "Teppichweber", Kap. 18, 3). Er konnte auf seine 
Glieder zeigen und sagen: "Diese meine Hände haben mir 
gedient". Paulus war also nicht arbeitsscheu. Er hätte 
Gründe genug angeben können, wenn er diese Mühe hätte 
vermeiden wollen. Aber er schaffte mit seinen Händen, um 
niemand beschwerlich zu werden (1. Thessalonicher 2, 9), und 
um dem Evangelium kein Hindernis zu bereiten (1. Korinther 
9, 12). Der Botschafter des himmlischen Königs schämte sich 
der Arbeitsschürze nicht! 
 
Es sollte niemand auf äußere Arbeit verächtlich herabsehen. 
Sie entwürdigt den größten Gottesmann nicht. Ein echter 
Knecht Christi im Arbeitskittel ist vor Gott mehr als ein 
Mietling in herrlicher Amtstracht (1. Korinther 4, 12; 
2. Thessalonicher 3, 8 - 10; 1. Korinther 9, 14. 15). 
 
2. Wie verwandte Paulus seine Einkünfte? 
 
Nicht zu einem bequemen oder üppigen Leben, nicht zum 
Ansammeln eines Reichtums verwandte Paulus seine Einnahmen. 
Er brauchte sie nur zu seiner N o t d u r f t . Dieser 
Ausdruck deutet darauf hin, dass er ein einfaches Leben 
führte. Er war kein Nabal, der sich "ein Mahl zurichtete 
wie eines Königs Mahl" (1. Samuel 25, 36). Er kleidete sich 
nicht wie der reiche Mann "in Purpur und köstliche Leinwand" 
(Lukas 16, 19). Was zur Nahrung und Kleidung not war (1. 
Timotheus 6, 8), auch solche Bücher, die für seinen Dienst 
nützlich waren (2. Timotheus 4, 13), beschaffte er sich. 
Aber auf viele Dinge, die nicht zur Notdurft gehörten, 
verzichtete er gern. Auch wir wollen noch besser lernen, 
die Einnahmen "zu unserer Notdurft" zu verwenden und alle 
Üppigkeit zu vermeiden. 
 
Für einen Zweck aber hatte Paulus Geld übrig: Er übte 
Gastfreundschaft. Es weilten bei ihm oft kürzere oder 
längere Zeit Gehilfen am Evangelium. Mit ihnen teilte er 
gern sein einfaches Mahl, wie der Ausdruck "und derer, die 
mit mir gewesen sind" uns zeigt. Paulus war also nicht 
geizig. Er herbergte gern (Römer 12, 13). So wollen auch 
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wir für uns selbst einfach leben, aber stets bereit sein, 
Liebe zu üben und gastfrei zu sein gegen die Brüder (Jesaja 
16, 4; Hebräer 13, 1. 2; Sprüche 10, 16; 17, 1; 1. Petrus 
4, 9; 2. Könige 4, 10; Hiob 31, 32; Matthäus 25, 35; 
Apostelgeschichte 28, 14). 
 
3. Es hat immer wieder Leute gegeben, die keinem Menschen 
Einblick gewähren wollten in ihre persönlichen Einnahmen und 
Ausgaben. Dadurch entstand oft allerlei Misstrauen. Bei 
Paulus war dies anders. Bei ihm lag kein geheimnisvolles 
Dunkel über dieser Frage. Den Ältesten war genau bekannt, 
wie Paulus das selbstverdiente Geld zu seinem Unterhalt 
verwandte. ("Denn ihr wisst selbst".) 
 
Lasst uns in Geldsachen so wandeln, dass ältere, erfahrene 
Christen jederzeit in unsere Einnahmen und Ausgaben Einblick 
erhalten dürfen, weil dieselben einwandfrei sind (Sprüche 16, 
8; 15, 16). 
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Ap20.35 

A.Christlieb 
Geben ist seliger denn Nehmen. 
Apostelgeschichte 20, 35. 
 
Dies köstliche Heilandswort kann vielen Christen über einen 
schwierigen Punkt hinweghelfen. Die heikle Stelle ist bei 
vielen das Geben. Unser natürlicher Sinn ist vielmehr auf 
das Nehmen gerichtet. Nehmen wollte der verlorene Sohn das 
ihm zustehende Teil der Güter (Lukas 15, 12). Nehmen wollte 
Gehasi, als er die Silberzentner Naemans sah (2. Könige 5, 
19 - 21). Die Menschen gleichen alle von Natur den hungrigen 
Einwohnern Samarias nach dem Verschwinden des syrischen 
Belagerungsheeres: Alle strömten zu den Toren hinaus, um 
zu nehmen (2. Könige 7, 15 - 17). 
 
Ganz anders sieht es mit dem Geben aus. Als die Leute 
von Sukkoth dem verfolgenden Gideon "etliche Brote" geben 
sollten, war ihre Vaterlandsliebe bald zu Ende. Sie hatten 
Bedenken und Ausflüchte (Richter 8, 4 - 9). Das Geben fiel 
ihnen offenbar schwer. Solche Gesinnung findet man nicht nur 
in Sukkoth. Sie steckt tief in unserem natürlichen Herzen. 
Als der reiche Nabal bei seiner Schafschur David eine Gabe 
geben sollte, glaubte er alles für seine eigenen Knechte 
nötig zu haben (1. Samuel 25, 11). Solcher Nabalsinn ist 
in unserer Brust. (Matthäus 19, 21; 1. Mose 31, 41; 
Apostelgeschichte 5, 1 ff.; 1. Timotheus 6, 10). Nun 
aber kommt Jesus und ändert unsern Sinn. 
 
Bei w a h r e r  S i n n e s ä n d e r u n g kommt ein ganz 
anderes Nehmen an die Stelle des alten. Man nimmt jetzt 
"Gnade um Gnade" (Johannes 1, 16). Man nimmt aus Gottes 
Wort und aus der Gemeinschaft mit Jüngern Jesu innere Kraft 
und himmlisches Licht. Dieses neue Nehmen verdrängt das 
alte. Es wird uns zum Bedürfnis und zur Freude, geben zu 
dürfen. Rechte Christen sind immer gebende und darum auch 
immer selige Leute. Auch wenn sie mit Petrus sprechen: 
"Silber und Gold habe ich nicht" (Kap. 3, 6), so gehören 
sie doch zu den "Armen, die viele reich machen" (2. 
Korinther 6, 10). 
 
Pastor Engels hatte den Grundsatz: "Ich will keinen Tag 
vorübergehen lassen, wo ich nicht jemand eine Freude mache". 
Auf seinem Antlitz las man die Bestätigung des Wortes: 
"Geben ist seliger denn Nehmen". (5. Mose 15, 11; Jesaja 
58, 7; Johannes 12, 3 - 8; Hebräer 13, 5. 16). 
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Ap20.36 

A.Christlieb 
Eine rechte Gebetsvereinigung. 
Apostelgeschichte 20, 36. 
 
Welch ein köstlich Ding ist es um eine rechte 
Gebetsvereinigung! Hier ist eine solche. Wir freuen uns 
an den T e i l n e h m e r n , d e r  F o r m  u n d  d e r 
Z e i t dieser Gebetsvereinigung. 
 
1. Die T e i l n e h m e r sind Paulus und die Ältesten von 
Ephesus ("Er betete mit ihnen allen"). Wo Gottes Arbeiter 
und Jesu Knechte zusammenkommen, da ist es ganz natürlich, 
dass sie miteinander das Angesicht Gottes suchen und vor dem 
Gnadenthron sich vereinigen. Wo dies als unnatürlich oder 
überspannt empfunden wird, da ist man nicht in Pauli Linien. 
Den Segen des gemeinsamen Gebetes soll sich kein Gläubiger, 
vornehmlich die Arbeiter im göttlichen Weinberg nicht, rauben 
lassen. 
 
2. Die äußere F o r m war die des knienden Gebetes. Das 
Knien bedeutet demütige Unterwerfung. Sklaven fielen vor 
ihrem Herrn, Untertanen vor ihrem König nieder (1. Mose 42, 
6; 43, 26. 28; 44, 14; 50, 18). Auch uns geziemt Gott 
gegenüber allezeit aufrichtige Beugung und Unterordnung. Wer 
die Gesinnung Abrahams (1. Mose 18, 27) und des Zöllners 
(Lukas 18, 13) hat, der beugt die "Knie seines Herzens". 
Dies ist die Hauptsache. Wo die Herzensknie durch rechte 
Sündenerkenntnis gebeugt sind, da pflegt das äußere 
Niederknien keine Schwierigkeit zu machen. Doch wollen wir 
aus der äußeren Form niemals ein Gesetz machen. 
 
3. Z e i t p u n k t und Anlass dieses Gebetes waren zunächst 
der Schluss der Rede von Paulus ("Als er solches gesagt 
hatte"). Nachdem er die Ältesten ermahnt, betete er noch mit 
ihnen. Wie manche Ermahnung würde vielleicht noch tiefer 
eindringen und unvergesslicher bleiben, wenn der Ermahnende 
auch mit dem Ermahnten noch beten würde (Johannes 17). 
 
Endlich stand Paulus jetzt unmittelbar vor einem ernsten 
Abschied. In diesem feierlichen Augenblick beugte er die 
Knie und betete mit allen. So wollen auch wir gerade die 
besonders wichtigen und bedeutsamen Stunden unseres Lebens 
durch Gebet heiligen. 
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Ap20.37 

A.Christlieb 
Der Abschied von den Ältesten. 
Apostelgeschichte 20, 37. 38. 
 
Die hier geschilderte Abschiedsszene lässt uns einen Blick tun 
in die Liebe jener Ältesten zu Paulus und ihre Anhänglichkeit 
an ihn. Aus zwei Gründen ist uns diese Liebe besonders 
beachtenswert. 
 
1. Paulus hatte es nie darauf abgelegt, Anhänglichkeit an 
seine Person zu erzielen. Er gehörte nicht zu den Männern, 
welche "die Jünger an sich ziehen" wollten (Vers 30). Er 
eiferte nicht, wie die galatischen Irrlehrer um die Seelen, 
damit diese wieder um ihn eifern sollten (Galater 4, 17). 
Sein Trachten ging darauf, dass sie an Christus hingen 
(2. Korinther 11, 2). Und dieser Mann darf die Liebe und 
Anhänglichkeit, nach der er niemals getrachtet hat, in 
besonders reicher Weise erfahren. Er kam also bei seiner 
lauteren, selbstlosen Arbeitsweise nicht zu kurz. Gott 
schenkte ihm die Liebe und Zuneigung seiner geistlichen 
Kinder aufs herrlichste. 
 
Daraus sehen wir: Gerade die selbstlosen und uneigennützigen 
Arbeiter im Reich Gottes, welche die Seelen von sich weg auf 
Jesus weisen, dürfen die tiefste und bleibende Liebe bei 
andern ernten. Wer es in Unlauterkeit darauf ablegt, 
Anhänglichkeit an sich selbst zu erzielen, mag wohl eine 
Zeitlang Erfolg haben, aber nicht dauernd, denn Gott wendet 
die Herzen seiner Kinder dem zu, der nur seine göttliche Ehre 
sucht und seine göttlichen Ziele verfolgt (Jesaja 42, 8; 48, 
11). 
 
2. Aber auch im Blick auf die Ältesten ist uns diese innige 
Liebe wichtig. Hätten jene Ältesten ihr eigenes Ansehen und 
ihre eigene Ehre im Auge gehabt, so wären sie sicherlich 
nicht so tief betrübt über den Abschied des Apostels gewesen. 
Denn so lange dieser in Ephesus (wenn auch nur hin und 
wieder) persönlich mitarbeitete und die von ihm gegründete 
Gemeinde leitete, traten sie vielmehr in den Hintergrund. 
Die Bedeutung des Apostels war so groß und sein Ansehen so 
mächtig, dass alle anderen gegen ihn zurücktraten. Wären 
diese Männer stolze Leute gewesen, so würden sie die Abreise 
des Apostels nicht beweint, sondern im Stillen ersehnt haben, 
weil sie von jetzt an eine viel größere Rolle spielten und 
ihr Wort nun maßgebend war. Ihre Tränen beweisen, dass sie 
nicht in die Art der Mirjam geraten waren, die auf Moses 
Ansehen neidisch wurde und es schmerzlich empfand, dass ganz 
Israel immer auf Moses Wort und nicht auf das ihrige hörte 
(4. Mose 12, 1. 2). 
 
Lasst uns auch dieser Demut, die aus den Tränen der Ältesten 
herausleuchtet, nachfolgen. 
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Ap20.38 

A.Christlieb 
Paulus nimmt Abschied von den Ältesten der Gemeinde zu Ephesus. 
Apostelgeschichte 20, 37 - 21, 1 a. 
 
Unser Text beschreibt eine ernste Trennungsstunde. Sie 
spielte sich am Strand der Hafenstadt Milet ab. Paulus mit 
seinen Reisegefährten nahm hier Abschied von den Ältesten der 
Gemeinde zu Ephesus, die ihn bis zum Schiff begleitet hatten. 
Die einzelnen Ausdrücke, die den Vorgang des Abschieds 
beschreiben (Vers 37 und 38), lassen uns die tiefe 
Gemütsbewegung der voneinander Scheidenden erkennen. 
 
Der Ausdruck "von ihnen gewandt" wird in Menges Übersetzung 
deutlicher, in der es heißt: "Als wir uns dann von ihnen 
g e r i s s e n hatten". Die Trennung war also ein 
"Sichlosreißen". Wir merken es auch diesem Wort an, dass 
ihnen der Abschied nicht leicht wurde. Dies ist bei der 
innigen Verbindung, die sich zwischen Paulus und den Ältesten 
gebildet hatte, recht begreiflich. Von diesen Ältesten war 
wohl der größte Teil erst durch Paulus zum Glauben geführt 
worden, so dass sie ihm das Beste verdankten und in ihm 
ihren geistlichen Vater sahen. Alle hatten jedenfalls drei 
Jahre hindurch die Segnungen und Drangsale der besonderen 
Erweckungszeit in Ephesus mit Paulus zusammen durchlebt (Kap. 
19, 1; 20, 31). Solche Zeiten und Erfahrungen verbinden sehr 
untereinander. Nun galt es, für immer Abschied zu nehmen 
(Kap. 20, 38). 
 
Dass unter solchen Umständen, wo die Herzen so verbunden waren 
und keine Aussicht auf ein Wiedersehen vorhanden war, die 
Trennung ein "Sichlosreißen" war, verstehen wir gut. Auf 
solche Trennungen muss sich jedes Gotteskind gefasst machen. 
Niemand braucht sich dabei des Schmerzes zu schämen, der hier 
auch bei den führenden Männern der ersten Christenheit zu 
sehen ist (Johannes 11, 33 - 35; 1. Samuel 30, 3 - 5; 2. 
Könige 8, 11 - 13). 
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Ap21.1 

A.Christlieb 
Von Milet nach Tyrus. 
Apostelgeschichte 21, 1 - 3. 
 
Bei dieser Reisestrecke hebt der Text hervor, dass der gerade, 
also kürzeste und schnellste Weg eingeschlagen wurde. "In 
gerader Fahrt" (Übersetzung Menge) wurde die erste Seestrecke 
zurückgelegt. Sobald ein Schiff gefunden wurde, das in der 
gewünschten Richtung fuhr, wurde es benutzt. Die Insel 
Zypern, auf der Paulus den ersten Missionserfolg erleben 
durfte (Kap. 13, 4 - 12), wurde links liegen gelassen. Es 
wurde also jeder nicht unbedingt nötige Aufenthalt vermieden. 
 
Aus einem bestimmten Grund ist diese eilige Fahrt nach 
Jerusalem zu beachten. Paulus hatte volle Klarheit darüber, 
dass in Jerusalem Bande und Trübsale auf ihn warteten (Kap. 
20, 23). Unter diesen Umständen hätte es mancher nicht so 
eilig gehabt, sein Reiseziel zu erreichen. Die Versuchung 
lag nahe, im Blick auf die bevorstehenden Leiden, die Reise 
in die Länge zu ziehen und zu zögern, um noch so lange wie 
möglich die Freiheit zu genießen. Aber das tat Paulus nicht. 
Er glich seinem Meister, von dem es heißt: "Da die Zeit 
erfüllt war, dass er sollte von hinnen genommen werden, wandte 
er sein Angesicht, stracks gen Jerusalem zu wandeln" (Lukas 
9, 51). 
 
So wollen auch wir gerade da, wo ein schwerer Weg anzutreten 
ist, nicht hin und her schwanken, uns nicht lange mit Fleisch 
und Blut besprechen, sondern "strackes Laufes" den uns 
gewiesenen Weg vorwärtsgehen (Galater 1, 16). Dann sind wir 
in des Heilandes und des Apostels Fußstapfen (Johannes 11, 8 
- 16). 
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Ap21.3 

A.Christlieb 
Paulus in Tyrus. 
Der äußere Anlass des Aufenthalts in Tyrus. 
Apostelgeschichte 21, 3 b. 
 
Der Aufenthalt des Paulus in Tyrus führte zu einem 
gesegneten, eine ganze Woche dauernden Besuche bei den 
dortigen Christen. 
 
Wie kam es, dass Paulus, der doch so schnell wie möglich 
an sein Reiseziel gelangen wollte, hier verweilen musste? 
Der Anlass war ein rein äußerlicher. Das Schiff, welches 
Paulus mit seinen Gefährten benutzte, "sollte daselbst 
Ware niederlegen". Also das Geschäftsinteresse des 
Schiffsinhabers nötigte zu diesem Aufenthalt. So waren 
die Reisenden gezwungen, hier zu bleiben. 
 
Man könnte dies einen Zufall nennen. Aber bei Gott gibt es 
keinen Zufall. Es war göttliche Vorsehung. Gott wusste, 
was die Gemeinde in Tyrus brauchte. Wir wollen uns an der 
Tatsache erfreuen, dass Gott hier geschäftliche Umstände zur 
Förderung seiner Gemeinde dienen lässt. Die Schiffsleitung, 
welche den geschäftlichen Nutzen der Fahrt im Auge haben 
musste, verhalf, ohne es zu ahnen, der Christengemeinde in 
Tyrus zu einem inneren Gewinn. 
 
Gott weiß Schifffahrt, Handel und allerlei Vorkommnisse zum 
Heil seines Volkes zu benutzen (Psalm 119, 91; Epheser 1, 
11 b; Jesaja 45, 4 a). 
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Ap21.4 

A.Christlieb 
Gottgegebenes Licht und - eigene Gedanken. 
Apostelgeschichte 21, 4. 
 
Der Ausdruck: "Die (Jünger zu Tyrus) sagten Paulus durch den 
Geist, er solle nicht hinauf nach Jerusalem ziehen" ist von 
manchen so verstanden worden, als hätten jene Christen auf 
Antrieb des heiligen Geistes Paulus von seiner geplanten 
Reise abgeraten. Dann hätte Paulus natürlich dieser Bitte 
folgen müssen, und es wäre ein falsches Bestehen auf eigenem 
Willen gewesen, wenn er trotzdem nach Jerusalem ging. 
Aber so ist es nicht. Der heilige Geist widerspricht sich 
niemals. Er nötigte den Apostel nach Jerusalem zu ziehen 
(Kap. 20, 22). Wie könnte derselbe Geist ihm von diesem 
Weg abraten! 
 
Dennoch lag in den Worten jener Brüder ein von Gott gegebenes 
Licht. Durch Erleuchtung des heiligen Geistes hatten sie die 
Gefahr, welche diese Reise für Paulus mit sich brachte, 
erkannt. Insofern sprachen sie wirklich "durch den Geist", 
als sie Paulus auf die ihm drohende Gefahr aufmerksam 
machten. 
 
(Sie stimmten hierin auch völlig überein mit allen anderen 
von Gottes Geist stammenden Bezeugungen über die Zukunft des 
Apostels, Kap. 20, 23). Nun fügten sie aber zu dieser von 
Gott gegebenen Klarheit ihre eigenen Wünsche und Gedanken 
hinzu, indem sie Paulus von der Reise abrieten. Ihre Liebe 
zum Apostel trieb sie an, ihn vor dem gefahrvollen Weg zu 
warnen. Wir haben also in den Worten der Christen von Tyrus 
eine Vermengung wahrer, gottgegebener Einsicht mit eigenen 
Wünschen und Gedanken zu sehen. 
 
Wie oft kommt solche Vermengung vor! Wie leicht können wir 
dadurch anderen zur Versuchung werden und sie von der 
gottgewollten Linie abbringen! Hüten wir uns doch beim 
Empfang einer göttlichen Klarheit davor, göttliche und eigene 
Gedanken zu vermengen! Wir laufen sonst Gefahr, ohne es zu 
wollen, unbewusst falsche Ratgeber für andere zu werden 
(Matthäus 16, 22). (Sehet euch vor vor eurem Geist, Maleachi 
2, 15). 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein Blick in die Christengemeinde von Tyrus. 
Apostelgeschichte 21, 4. 5. 
 
Der Besuch von Paulus und seinen Reisegefährten bei 
den Gläubigen zu Tyrus lässt uns einen Blick in die 
Christengemeinde dieser Stadt tun. Wir finden die Gemeinde 
beim Abschied des Apostels vollzählig am Meeresufer 
versammelt. Lasst uns sie näher anschauen und fragen: Wer 
gehörte zu dieser Gemeinde? Welches besondere Merkmal trug 
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sie? Was trieb sie? 
 
1. Wer gehörte zur Gemeinde in Tyrus? 
 
Wir können ihre Zahl nicht feststellen. Im Vergleich mit 
der Einwohnerzahl der ganzen Stadt war es gewiss nur ein 
kleines Häuflein. Aber etwas anderes wissen wir: G a n z e 
F a m i l i e n haben sich dem Christentum angeschlossen. 
Wir sehen nicht nur Männer und Frauen, welche die Bezeichnung 
"Jünger" tragen, sondern auch Kinder, die mit ihnen 
zusammen am Gebet teilnehmen. Es gab also in dieser großen 
Handelsstadt da und dort einzelne Häuser, da man vereint den 
Namen des Herrn Jesu anrief. Ob die hier erwähnten Kinder 
alle schon bewusstes Glaubensleben hatten, weiß niemand von 
uns. Aber dass sie dahin mitgenommen wurden, wo man sich zum 
Gebet vereinigte, das sehen wir klar. 
 
Welch gesegnete Häuser mitten in der Stickluft des sie 
umgebenden Heidentums! Welcher Vorzug für die hier erwähnten 
Kinder, dass sie in solchen Häusern aufwachsen durften! Wohl 
solchen Häusern, die wie Lichtpunkte mitten in der Finsternis 
großer Weltstädte stehen! Gott mehre ihre Zahl auch in 
unserer Zeit! 
 
2. Welches besondere Merkmal trug die Gemeinde in Tyrus? 
 
Die Christen jener Stadt trugen keine äußeren Abzeichen, 
an denen sie zu erkennen waren. Ihre Tracht und ihr Äußeres 
war wie bei den andern. Dennoch beobachten wir an ihnen ein 
Merkmal. Worin besteht es? 
 
Der Abschied von Paulus zeigt uns ein Liebesband der Christen 
untereinander, wie man es in der Welt nicht zu finden pflegt. 
Obwohl der Apostel erst seit einer Woche bei ihnen war, 
begleiteten sie ihn mit ihren Familien, als ob ein naher 
Verwandter von ihnen scheide. Welch eine nahe, innige 
Liebesverbindung ist da in kurzer Zeit entstanden! 
Bekanntlich sollen die Heiden beim Anblick der ersten 
Christen oft gesagt haben: "Seht, wie haben sie sich 
untereinander so lieb!" So musste man auch beim Anblick dieses 
Abschieds sagen. Hier ist das Kennzeichen und Merkmal der 
Gemeinde Jesu. Wohl allen, die es tragen (1. Johannes 4, 
16; 3, 10. 16. 17)! 
 
3. Was trieb die Gemeinde in Tyrus? 
 
Wir erfahren sehr wenig über das Leben und Treiben der 
Christengemeinde in Tyrus. Und doch treffen wir sie in 
jener Abschiedsstunde bei einer Beschäftigung, die ihre 
Zusammenkünfte kennzeichnet. Bevor Paulus mit seinen 
Begleitern abfuhr, knieten sie zum Gebet nieder. Hier sehen 
wir eine Betätigung der Jüngerschaft, die in der Gemeinde 
Jesu an erster Stelle steht (1. Timotheus 2, 1 - 4. 8). 
Es ist das g e m e i n s a m e  G e b e t . 
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Mit Gebet pflegte man die Versammlungen zu beginnen und zu 
schließen. Gebet war ihre Waffe gegen innere und äußere 
Feinde (Apostelgeschichte 4, 24 - 31; 12, 5). Gebet war 
ihre Freude und ihre Stärke. 
 
Die Gemeinde Jesu ist eine Beterschar und soll es bleiben. 
Wohl allen, die zu ihr gehören und sich des gemeinsamen 
Gebets nicht schämen. 
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Ap21.5 

A.Christlieb 
Wie sich Christengegner an jenem Geleit und der 
Gebetsvereinigung hätten ärgern können. 
Apostelgeschichte 21, 5. 
 
Die betenden Christen sind von jeher der Welt ein Dorn 
im Auge gewesen. Die Welt hat an ihnen allezeit viel 
auszusetzen, teils mit Recht, teils mit Unrecht. So war 
es schon damals, als heidnische und jüdische Gegner auf 
die Jünger Jesu blickten. Die Begleitung der ganzen 
Christengemeinde und die Gebetsvereinigung, an der wir uns 
jetzt erbauen und erfreuen, hätten für einen Christengegner 
ein Stein des Anstoßes werden können. 
 
Wir wollen uns einmal in die Stellung eines Christenfeindes 
hineinversetzen, der auf irgendeine Weise Gelegenheit bekam, 
jenes Geleit und die Gebetsvereinigung zu beobachten oder 
davon zu hören. Dreierlei hätte ihn hier ärgern und 
dreierlei Vorwürfe hätte er hier gegen die Christen erheben 
können. 
 
1. Man konnte sich ärgern an dem Aussetzen aller täglichen 
Berufsarbeit. 
 
Dadurch, dass man dem Apostel das Geleit gab, wurde die 
tägliche Arbeit der einzelnen Christen selbstredend 
unterbrochen. Sie legten für einige Stunden ihre gewohnten 
Berufspflichten auf die Seite. Schon daran hätte ein den 
Christen übelgesinnter Mensch sich ärgern können. Er 
hätte auf den Unterschied zwischen den eifrig schaffenden 
Hafenarbeitern, welche die Schiffe aus- und einluden, 
und diesen Betern, die nur zur Begleitung eines ihrer 
Gesinnungsgenossen zum Hafen wanderten, hinweisen können. Er 
hätte sie eine träge Gesellschaft schelten können, die lieber 
der Arbeit nachgehen sollte, wie andere es auch tun müssten. 
 
Ein solcher Vorwurf wäre aber ungerecht gewesen. Man würde 
die Christen von Tyrus nur nach einer Stunde beurteilt haben, 
die offenbar eine besondere Ausnahme in ihrem gewohnten 
Alltagsleben bildet, denn hier handelt es sich um den 
Abschied des Paulus. Gewiss werden sie nachher um so eifriger 
ihre täglichen Pflichten auf sich genommen und erfüllt haben. 
 
So gibt es auch heute noch besondere Anlässe, wo es wahrlich 
nicht Faulheit und Trägheit ist, wenn Christen ihre 
Berufsarbeit unterbrechen. Auch der Besuch irgendeiner 
innerlich fördernden und Ewigkeitssegen einbringenden 
Veranstaltung oder Versammlung kann mit dazu gehören. 
 
2. Man konnte sich ärgern an der Wahl des Gebetsortes. 
 
Man hört bisweilen das Wort: Das Gebet gehört ins Kämmerlein. 
Wer an anderen Orten betet, gleicht den Pharisäern, die auf 
Straßen und öffentlichen Plätzen ihre Gebete verrichteten 
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(Matthäus 6, 5. 6). So hätte man auch jener Beterschar am 
Meeresufer Pharisäismus vorwerfen können, weil sie dort und 
nicht im Kämmerlein beteten. 
 
Wie ungerecht wäre das gewesen! Wenn jene Christenschar die 
Absicht gehabt hätte, mit ihrer Gebetsvereinigung die Augen 
anderer Leute auf sich zu ziehen und eine Anerkennung ihrer 
Frömmigkeit zu erreichen, dann wäre dieser Vorwurf berechtigt 
gewesen; dann hätte man in der Tat jenen Betern Ruhmsucht, 
Stolz und Pharisäismus vorwerfen können. Aber eine sachliche 
Betrachtung des Herganges zeigt uns das Gegenteil. Nicht mit 
der Absicht, vor andern recht fromm zu erscheinen, beugten 
die Christen in jener Abschiedsstunde ihre Knie, sondern aus 
einem inneren Bedürfnis. Jetzt, wo sie sich voraussichtlich 
für immer trennten, wussten sie die Abschiedsstunde nicht 
besser auszukaufen als mit gemeinsamem Gebet, in dem sie 
sich der Gnade ihres himmlischen Führers befehlen und für 
die Abreisenden und Zurückbleibenden Segenskräfte erbitten 
konnten. Eine solche Gebetsvereinigung ist wahrlich 
nicht falsche Ruhmsucht, sondern im Gegenteil demütiges 
Abhängigkeitsbewusstsein von dem Herrn, ohne den wir nichts 
vermögen. Hüten wir uns, solchen Leuten den Vorwurf 
pharisäischen Stolzes zu machen! (Matthäus 7, 1; 3. Mose 
19, 16 a; Psalm 15, 3). 
 
3. Man konnte sich ärgern an der Beteiligung von Kindern 
an einer Gebetsvereinigung. Auch darüber hätte sich 
mancher Christengegner beschweren können, dass hier Kinder in 
jugendlichem Alter eine Gebetsversammlung mitmachten, deren 
Inhalt und Tragweite sie zum Teil noch gar nicht verstehen 
konnten. Sie hätten deshalb den Christen Unnüchternheit 
(oder gar Schwärmerei) vorwerfen können. Wir wollen die 
Möglichkeit gar nicht abstreiten dass der Inhalt der Gebete 
in jener Stunde über das Verständnis mancher anwesenden 
Kinder hinausging. Darf man deshalb das Mitnehmen der Kinder 
und ihre Beteiligung am gemeinsamen Gebet unnüchtern und 
schwärmerisch nennen? Niemals! Unnüchternheit wäre es 
gewesen, wenn die Eltern in Tyrus ihre Kinder künstlich 
gedrängt hätten, etwas mitzumachen, was sie gar nicht 
verstehen konnten, oder wenn sie gar die Anwesenheit von 
Paulus benützt hätten, um aus ihren Kindern ein Bekenntnis 
hervorzulocken, das ihrem inneren Stand gar nicht entsprach. 
Aber so gewiss alles künstliche Drängen und Treiben bei der 
geistlichen Einwirkung auf die Jugend zu verurteilen ist, 
ebenso gewiss hat niemand ein Recht, das Mitnehmen junger 
Kinder an Ort, wo auch gemeinsam gebetet wird, zu tadeln oder 
unnüchtern zu nennen. 
 
In einer Zeit, wo die Welt sucht, unsere Jugend zu allerlei 
innerlich vergiftenden Veranstaltungen zu locken, dürfen 
wir es uns nie nehmen lassen, sie dorthin einzuladen und 
mitzunehmen, wo himmlische Segenskräfte ausgehen (Matthäus 
18, 20; Apostelgeschichte 12, 12). 
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A.Christlieb 
Wie der Anblick der Gebetsvereinigung in Tyrus drei brennende 
Zeitfragen beleuchtet. 
Apostelgeschichte 21, 5. 
 
Der Anblick jener Gebetsversammlung gibt uns einen Beitrag 
zur Beantwortung von drei brennenden Zeitfragen: 
 
1. W i e  k a n n  d a s  F a m i l i e n l e b e n 
g e s t ä r k t  u n d  v o r  Z e r r ü t t u n g 
b e w a h r t  w e r d e n ? Wir leben in einer Zeit, in 
der die "Zelle" des Familienlebens vielfach bedroht wird. 
Was kann zu seinem Schutz geschehen? Unser Text zeigt uns 
christliche Familien, die vor dem Gnadenthron vereint sind. 
Solches gemeinsames Gebet stärkt das Familienleben besonders. 
Nicht in allen Christenhäusern betet man gemeinsam. Die 
äußere, mannigfaltige Arbeit der einzelnen Familienglieder, 
allerlei Berufspflichten derselben erschweren das 
außerordentlich. Dennoch sollte in jeder Christenfamilie 
darauf gesehen werden, dass die Segensmacht des gemeinsamen 
Gebetes nicht fehle (Esra 8, 21 - 23)! 
 
2. Eine andere Frage, die viele Christen bewegt, ist 
diese: W a s  k a n n  v o n  u n s e r e r  S e i t e 
g e s c h e h e n , d a s s  i n  l e b e n d i g e n 
c h r i s t l i c h e n  K r e i s e n  d e r   
N a c h w u c h s  n i c h t  a u s b l e i b t ? Gewiss ist 
dies nur Sache der Barmherzigkeit Gottes. Aber doch dürfen wir 
die Tatsache nicht übersehen, dass gerade in solchen Häusern, 
wo neben dem einsamen auch das gemeinsame Gebet in rechter 
Weise seine Stätte hat, Gott jugendliche Herzen für seine 
Gnade öffnet. 
 
3. W i e  k ö n n e n  u n s e r e  H ä u s e r  v o r  d e n 
G e f a h r e n  d e s  Z e i t g e i s t e s  b e w a h r t 
w e r d e n ? Welch ein Mammons- und Vergnügungsgeist wird 
wohl in jener großen Handelsstadt Tyrus geherrscht haben! 
Die Gefahr, dass dieser auch in die Christenhäuser eindringe, 
war ohne Zweifel vorhanden. Wie sollte man sich dagegen 
schützen? Gemeinsames Gebet kann eine schützende Macht gegen 
den verderblichen Zeitgeist bilden. Gott lasse alle 
Christenhäuser den Segen solcher Gebetsvereinigungen 
reichlich erfahren! 
 
 
 
A.Christlieb 
Die restlose Beteiligung aller Christen am Geleit von Paulus. 
Apostelgeschichte 21, 5. 
 
Die restlose Beteiligung aller Christen bei Paulus' Abreise 
von Tyrus zeigt uns die liebliche Einigkeit des Volkes Gottes 
in jener Zeit und Stadt. Kein Unterschied in Lehrfragen und 
Verfassungen trennte die Gläubigen hier. Kein Unterschied 
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von hohem und niedrigem Stand machte ein gemeinsames Geleit 
unmöglich. Keine persönlichen Zwistigkeiten hielten 
irgendwelche Gemeindeglieder von diesem vereinten Wege ab. 
Wie leicht kann es an diesem oder jenem Ort vorkommen, dass 
ein gemeinsames Zusammengehen fast unmöglich ist, weil die 
Jünger Jesu in verschiedene Lager gespalten sind! Die einen 
erklären: Wenn jene mitgehen, so werden wir nicht mitkommen 
und umgekehrt. Wie hat Satan unter Gottes Volk allerlei 
Trennungen hervorgebracht! 
 
Der Anblick dieser vereinigten Jünger von Tyrus sollte eine 
beschämende Wirkung auf unsere Herzen ausüben und uns den 
Seufzer auspressen, dass Gott auch an unserem Ort sein Volk so 
verbinde, wie es in Tyrus der Fall war (Johannes 17, 20 - 23; 
Philipper 2, 1 - 4; Psalm 133). 
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Ap21.6 

A.Christlieb 
Paulus reist weiter von Tyrus. 
Apostelgeschichte 21, 6. 
 
Unser Text erzählt uns, wie Paulus und seine Begleiter sich 
von den Christen in Tyrus verabschieden. Paulus und seine 
Begleiter bestiegen das Schiff; die andern kehrten zu ihrer 
alltäglichen Berufsarbeit an ihren Wohnort zurück ("Jene 
wandten sich wieder zu dem Ihren"). 
 
Die Woche, welche sie zusammen verlebt hatten, bedeutete 
eine besondere Erquickungszeit sowohl für Paulus wie auch 
für die Gemeinde. Solche Tage würden wir am liebsten immer 
festhalten und beständig erleben. Das wäre aber für unser 
inneres Ausreifen nicht gut. Besondere Erquickungszeiten 
können nicht immer anhalten. Sie müssen mit Alltagsarbeiten 
und Alltagsnöten wechseln. 
 
Es wird eine Zeit kommen, wo man sich nicht mehr trennt, 
sondern mit allen, die Christus liebhaben, in ewiger 
Erquickung bleiben darf. Auf diese Zeit freut sich der 
Glaube. Inzwischen wollen wir, wenn wir eine besondere 
Segenswoche haben erleben dürfen, ebenso willig wie jene 
Jünger in Tyrus wieder zu unserer Alltagspflicht zurückkehren 
(Hebräer 11, 9. 10; 1. Petrus 4, 12. 13). Im stillen 
Berufsleben muss es sich dann zeigen, welchen Segen sie 
zurückgelassen haben. 
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Ap21.7 

A.Christlieb 
Paulus besucht die Brüder in Ptolemais. 
Apostelgeschichte 21, 7. 
 
Den Aufenthalt in Ptolemais benutzte Paulus dazu, die Brüder, 
d. h. die gläubigen Christen dieses Ortes aufzusuchen. 
Lasst uns bei diesem Besuch auf dreierlei achten. 
 
1. M a n  k a n n t e  d i e  B r ü d e r . Ihr Christentum 
war nicht etwa nur im verborgenen Herzensgrund, sondern 
zeigte sich in einer Weise auch nach außen. Man wusste von 
bestimmten Leuten, dass sie auch zu den Gläubigen gehörten. 
 
2. M a n  f ü h l t e  s i c h  z u  d e n  B r ü d e r n 
h i n g e z o g e n . Christen ziehen einander an. Wohin 
Paulus auf seinen Reisen auch kam, er lenkte seine Schritte 
alsbald zu den Bekennern Jesu. Wie andere sich von solcher 
Gesellschaft abgestoßen fühlen, so zog sie ihn und seine 
Gefährten an. 
 
3. M a n  f a n d  g a s t l i c h e  A u f n a h m e  b e i 
d e n  B r ü d e r n . Paulus und seine Gefährten blieben einen 
Tag bei ihnen. Wie wurde doch damals in der ersten 
Christenheit Gastfreundschaft geübt! Wie nahm man die 
Genossen des Glaubens gern auf! (Hebräer 13, 2; Römer 12, 
13; 1. Petrus 4, 9; 1. Mose 18, 3; 19, 2. 3). Gesegnete 
Schar in Ptolemais, die man als Brüder kennt, zu denen ein 
Paulus sich hingezogen fühlt und die willig die Boten Jesu 
aufnehmen! 
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Ap21.8 

A.Christlieb 
Ein reiches Haus. 
Apostelgeschichte 21, 8. 9. 
 
Wir kehren im Geist mit jener Reisegesellschaft um Paulus ein 
in das Haus des Evangelisten Philippus in der Stadt Cäsarea. 
Der Hausvater ist uns wohlbekannt. Wir kennen ihn als einen 
Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, dem in Jerusalem das 
Amt eines Almosenpflegers übertragen worden war (Kap. 6, 3 - 
6). Wir kennen ihn als ein gesegnetes Werkzeug Gottes zur 
Erweckung in Samarien (Kap. 8, 5 - 12) und als den Mann, 
durch den der Kämmerer aus dem Mohrenland zum Glauben kam 
(Kap. 8, 26 - 40). Hier lernen wir nun auch seine ganze 
Familie kennen. Welch ein reiches Haus war dies! Aus drei 
Gründen müssen wir sagen: Ein reiches Haus! 
 
1. Zuerst deshalb, weil die Kinder dieses Hauses gläubig 
waren! Was ist der größte Reichtum, den ein Haus besitzen 
kann? Etwa Schätze an Silber und Gold? Nein, denn diese 
können leicht genommen werden. Wohl aber bildet wahres 
Glaubensleben im Herzen der Familienglieder einen 
unvergänglichen Reichtum (Kap. 16, 32 - 34; 18, 8). 
 
2. Reich war dieses Haus auch, weil die einzelnen 
Familienmitglieder Gaben zum Dienst empfangen hatten. 
Der Vater war ein Prediger des Evangeliums. Die Töchter 
hatten offenbar die Gabe der Weissagung, die sie zum Nutzen 
anderer am rechten Ort gebrauchen konnten. Solche von Gott 
verliehene Gabe, die zum Bau seines Reiches gebraucht wird, 
ist ein wertvoller Besitz. 
 
3. Reich war das Haus auch deshalb, weil Gastfreundschaft 
darin geübt wurde. Philippus nahm Paulus mit seinen 
Reisebegleitern auf. Gewiss mochte diese Aufnahme manche 
äußere Arbeit mit sich bringen. Aber wie groß war der innere 
Gewinn! Häuser, die Gotteskinder gern aufnehmen, bereichern 
dadurch sich selbst. Das Haus von Philippus ist in Wahrheit 
ein reiches Haus zu nennen! 
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Ap21.10 

A.Christlieb 
Ein dreifacher Prüfstein der Echtheit von Agabus' Weissagung. 
Apostelgeschichte 21, 10 - 12. 
 
Das Auftreten eines Propheten ist etwas Besonderes. Bei 
einem derartigen Ereignis taucht immer wieder die Frage 
auf: Ist die Sache echt? Woran erkennt man die Richtigkeit 
der Prophezeiung? Bei der Weissagung des Agabus lässt uns 
der Text ein dreifaches Merkmal der Echtheit erkennen. 
 
1. Zuerst beweist seine Bezeichnung ("Es reiste herab ein 
P r o p h e t mit Namen Agabus"), dass dieser Mann eine 
prophetische Gabe gehabt haben muss, d i e  v o n  d e r 
G e m e i n d e  a n e r k a n n t  w a r . Man würde ihn 
nicht einen P r o p h e t e n genannt haben, wenn nicht 
prophetische Erleuchtung bei ihm offenbar geworden wäre. 
Nicht erst hier bei seinem Besuch in Cäsarea, sondern schon 
früher muss sich diese Gabe bei ihm gezeigt haben. 
 
Es ist bedenklich, sich den Prophezeiungen eines Menschen 
anzuvertrauen, von dessen Erleuchtung in der Gemeinde Gottes 
kaum jemand etwas weiß. 
 
2. Ein zweites Merkmal der Echtheit dieses Propheten liegt 
darin, dass der Inhalt seiner Weissagung in keiner Weise dem 
widersprach, was in der Gemeinde Jesu bisher offenbart worden 
war, vielmehr in vollem Einklang damit stand. Die Worte des 
Agabus bestätigten und ergänzten das, was Gottes Geist hin 
und her in den Städten der Gemeinde bezeugt hatte (Kap. 20, 
23). Das weckt Vertrauen. 
 
Lasst uns nie einer Weissagung trauen, die nicht übereinstimmt 
mit dem, was Gott seiner ganzen Gemeinde an Licht in seinem 
Wort gegeben hat. Propheten, die von diesem Licht abweichen, 
müssen abgelehnt werden, wenn sie auch noch so gewaltig 
auftreten. 
 
3. Ein drittes Kennzeichen der Echtheit sehen wir in 
der Wirkung der Worte des Agabus. Es herrschte völlige 
Einmütigkeit unter den Christen Cäsareas darüber, dass das 
von Agabus geweissagte Ereignis eintreffen werde. Keiner 
zweifelte daran. Ihre Bitte an Paulus, nicht nach Jerusalem 
zu gehen, stammt aus ihrem Glauben an die Erfüllung dieser 
Weissagung. 
 
Wenn irgendein Mensch den Anspruch erhebt, sein Wort sei ein 
von Gott gegebenes, prophetisches, so lasst uns zusehen, ob 
diese drei Kennzeichen bei ihm gefunden werden. 
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Ap21.12 

A.Christlieb 
Eine Versuchungsstunde für Paulus. 
Apostelgeschichte 21, 12. 13. 
 
Die an Paulus gerichtete Bitte, nicht nach Jerusalem zu 
reisen, war eine Versuchung für den Apostel. Sie hätte ihn 
von gottgewiesener Bahn abbringen können. Aus drei Gründen 
war diese Versuchung besonders stark und gefährlich. 
 
1. Sie kam von gläubigen Menschen her. Nicht ungeistlich 
urteilende Weltkinder, sondern wahre gläubige Christen baten 
ihn, seinen Weg nach Jerusalem aufzugeben. 
 
Es kann auch an uns nicht nur von ungläubiger Seite her eine 
Versuchung herantreten. Auch von Gotteskindern kann ein 
Einfluss ausgehen, der uns vom gottgewollten Pfad abdrängt. 
 
2. Ferner war diese Versuchung so stark, weil so viele sich 
zu der Bitte vereinigten. Nicht nur vereinzelte Christen 
baten Paulus, von Jerusalem fern zu bleiben, sondern "wir 
und die desselben Ortes waren", d. h. die Reisegefährten 
und Mitarbeiter des Apostels ("wir") und die gläubigen 
Christen der Stadt Cäsarea ("die desselbigen Orts waren"). 
Durch diese Vereinigung hätte Paulus schwankend und unsicher 
werden können, ob er nicht doch lieber sein Reiseziel 
aufgeben solle. 
 
3. Zuletzt lasst uns die dringende Art des vereinten Bittens 
beachten. Sie baten unter Tränen. ("Was macht ihr, dass 
ihr weint?") Man stelle sich einmal das Bild vor, wie die 
Mitarbeiter, die Hausgenossen und andere gläubige Christen 
weinend vor Paulus stehen und ihn inständig bitten, von der 
Reise nach Jerusalem Abstand zu nehmen. Wir merken aus der 
Antwort des Apostels, wie tief diese Bitte sein Gemüt bewegte 
("und brecht mir mein Herz"). Aber es war eine Versuchung, 
die abgewiesen werden musste. 
 
Wohl uns, wenn wir in ähnlichen Stunden die Gnade eines 
festen Herzens empfangen, das sich nicht einen Augenblick von 
dem Auftrag Gottes abbringen lässt (Psalm 17, 5; 119, 29. 
133; Matthäus 16, 22 - 25). 
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Ap21.13 

A.Christlieb 
Die Antwort von Paulus auf die Bitte der Brüder in Cäsarea. 
Apostelgeschichte 21, 13. 
 
Die Antwort von Paulus vermied zwei Abwege. Auf der einen 
Seite vermied er es, sich auf die Versuchung einzulassen, den 
Weg nach Jerusalem zu unterlassen und so den ihm befohlenen 
Kreuzesweg zu umgehen. Auf der anderen Seite gab er den 
bittenden Brüdern keine scharfe und schroffe Antwort. Er 
wies vielmehr ihre Bitte auf eine solche Weise zurück, die 
ihnen wohltun und es ihnen leicht machen musste, sich in die 
Ablehnung ihres Wunsches zu fügen. Er ließ sie fühlen, wie 
tief er innerlich mit ihnen empfinde und wie schwer es ihm 
werde, die Bitte nicht erfüllen zu können. In seinen 
Worten verband er eine weiche Zartheit des Gemütes mit 
einer stahlharten Festigkeit des Willens. So vereinigen 
seine Worte Strafe und Trost miteinander. Die in der 
Frage liegende Versuchung wies er mit unerbittlicher 
Entschlossenheit zurück. Die in der Frage sich kundtuende 
Liebe erwiderte er zart und freundlich. So blieb er mit 
ihnen in rechter Liebesverbindung, dass sie sich nicht nur in 
seine Abreise fügten, sondern dass auch ein Teil der dortigen 
Brüder ihm das Geleit gab (21, 16). 
 
Wie selten findet man eine solche Verbindung von Zartheit 
und Festigkeit. Hier findet man Jesu Bild in seinem Jünger 
wieder (Lukas 22, 15; Matthäus 16, 23). 
 
 
 
A.Christlieb 
Zweierlei Bekenntnisse der Treue zu Jesus. 
Apostelgeschichte 21, 13 b; (Lukas 22, 33). 
 
Als Petrus vor seinem Fall stand, sprach er: "Herr, ich bin 
bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen" (Lukas 
22, 33). Hier spricht Paulus: "Ich bin bereit, nicht allein 
mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben um des Namens 
willen des Herrn Jesu". Beide Worte lauten ganz ähnlich. 
Sowohl Petrus wie Paulus erklären sich zum Sterben für Jesus 
bereit. Und doch besteht zwischen beiden ein großer 
Unterschied. 
 
So ähnlich die Worte lauten, so verschieden ist die 
Herzensstellung, aus der sie fließen. In dem Ausspruch 
von Petrus lag ein gewisser Widerspruch gegen das klare 
Heilandswort: "In dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir 
ärgern" (Matthäus 26, 31 - 33). Petrus glaubte bei seiner 
aufrichtigen Heilandsliebe derartige Voraussagen weit von 
sich weisen zu dürfen. Er erklärte, unter allen Umständen 
Jesus treu bleiben zu wollen, selbst wenn die anderen zum 
Abfall kommen sollten. Bei seiner mangelnden gründlichen 
Selbsterkenntnis, bei dem Gemisch von aufrichtiger 
Heilandsliebe, falscher Kühnheit und gefährlichem 
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Selbstvertrauen setzte er dem Heilandswort sein eigenes 
entgegen. 
 
Ganz anders war es bei Paulus. Ihm hatte der Herr durch 
den Geist gezeigt, dass schwere Trübsale seiner in Jerusalem 
warteten. Nun sagte er gleichsam: Ich bin völlig 
einverstanden mit Jesu Weg. Wenn er noch mehr auflegen 
sollte, so will ich auch nicht widersprechen. Sein 
Bekenntnis floss aus völliger Beugung unter Jesu Willen. 
Während in den kühnen Petrusworten ein gewisses "Nein" gegen 
Jesu Hinweis lag, enthielt die Antwort von Paulus ein volles 
"Ja" zu seiner Weisung. 
 
Obgleich das Bekenntnis von beiden herrlich und schön 
lautete, so fehlte doch bei dem einen das gründliche 
Fundament der eigenen Schwachheit und der Beugung. Bei 
dem anderen ist es vorhanden. Die prächtigen Worte allein 
tun es nicht. 
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Ap21.14 

A.Christlieb 
Die Brüder in Cäsarea fügen sich in den Entschluss von Paulus. 
Apostelgeschichte 21, 14. 
 
Das Wort: "Wir schwiegen und sprachen" klingt wie ein 
Widerspruch. Wer schweigt, spricht nicht, und wer spricht, 
schweigt nicht. Aber dieser Widerspruch ist nur scheinbar. 
"Wir schwiegen" heißt: Wir hörten auf, noch weiter in Paulus 
zu dringen. Unser Bemühen, ihn von der Reise nach Jerusalem 
zurückzuhalten, nahm ein Ende. Unser Bitten verstummte. 
 
Wie ungeistlich wäre es gewesen, wenn jene Christen nicht 
aufgehört hätten, Paulus von der Unrichtigkeit seines 
Entschlusses überzeugen zu wollen, wenn sie immer aufs neue 
versucht hätten, ihn zum Bleiben zu bewegen. Ihr Schweigen 
lässt ihre gebeugte Herzensstellung erkennen. Sie wollen 
nicht um jeden Preis ihren Willen durchsetzen und das letzte 
Wort behalten. 
 
Sehen wir zu, dass jene Brüder in Cäsarea uns nicht beschämen, 
wenn wir einmal auf eigene Wünsche und Meinungen verzichten 
müssen. (2. Samuel 15, 25 - 26; 1. Mose 21, 11 - 14). 
 
 
 
A.Christlieb 
Ein dreifaches Einigungsband aller gläubigen Christen. 
 
In unserem Kapitel kommen wiederholt Meinungsverschiedenheiten 
vor. In Tyrus und Cäsarea wünschen die Gläubigen einen anderen 
Reiseplan für Paulus als er (Kap. 11, 4 bis Kap. 12). 
Am stärksten tritt die Meinungsverschiedenheit in Jerusalem 
bei der Frage der Beibehaltung oder Abschaffung des Gesetzes 
hervor. Dennoch sehen wir die Christen an allen diesen Orten 
in herzlicher innerer Verbundenheit. Woran liegt das? Was 
verbindet sie trotz ihrer Verschiedenheit? Ein dreifaches 
Einigungsband lässt sich hier erkennen. 
 
1. Ein Ort, an dem alle zusammenkommen. 
Apostelgeschichte 21, 5. 
 
Welches ist dieser Ort? Ist es ein Platz innerhalb oder 
außerhalb des Tempels? Nein, darüber könnten die Meinungen 
schon auseinandergehen. Aber sowohl in Tyrus wie an anderen 
Orten gehen die Christen vereinigt zum Gnadenthron. Sie 
beten zusammen. 
 
Dies ist der einzige Ort, wo auch heute noch alle wahren 
Christen zusammenkommen. Nicht ein irdischer Platz wird sie 
alle vereinigen, wohl aber der Umgang mit Gott. Trotz aller 
Unterschiede sind alle Christen darin eins, dass sie ohne 
Gebet nicht leben können. Sie gehören zu einer großen 
unsichtbaren Vereinigung, die täglich am Thron Gottes 
zusammenkommt. Weder Jerusalem noch Garizim vereint sie, 
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sondern die Anbetung im Geist und in der Wahrheit (Johannes 
4, 20 - 24). 
 
So lasst uns denn bei aller Anerkennung, die diesem und jenem 
von Gott gesegneten Ort zukommt, doch den Platz vor allem 
rühmen, an dem alle Christen zusammenkommen und über jeden 
uns freuen, der an diesem Ort seine Heimat hat (Psalm 100). 
 
2. Ein Wille, dem alle sich unterwerfen. 
Apostelgeschichte 21, 14. 
 
Als die Brüder in Cäsarea das Ziel ihrer Bitten nicht 
erreicht hatten, als sie trotz ihrer Tränen die feste 
Entschlossenheit des Paulus sahen, der doch nach Jerusalem 
reisen wollte, wandten sie sich nicht etwa unwillig von ihm 
ab. Ihre Liebe gegen ihn kühlte nicht ab. Sie tadelten ihn 
nicht, als sei er ein starrköpfiger, eigensinniger Mensch. 
Sie sagten auch nicht, er solle seinen Willen haben, sondern 
sprachen still: "Des Herrn Wille geschehe." Sie sahen also 
in der Festigkeit des Paulus eine von Gott gewirkte Tatsache, 
gegen die sie sich nicht weiterhin auflehnen durften. Sie 
zogen ihre eigenen Bitten und Wünsche zurück vor dem hier 
offenbar werdenden Willen des Herrn. Ob sie alle ohne 
Ausnahme jetzt schon die Richtigkeit dieses Reiseentschlusses 
erkannten, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls merkten 
sie, dass nichts zu ändern war und nahmen dies aus Gottes Hand 
an. Gegen Pauli Willen und Ansicht wagten sie wohl eine 
Zeitlang zu widerstreben. Gegen Gottes Willen wollte sich 
nicht ein einziger von ihnen erheben. 
 
So ist es auch heute. Die Wünsche und Meinungen in allerlei 
Fragen laufen auch bei Gotteskindern oft sehr auseinander. 
Aber jeder, der ein wahrer Jünger Jesu ist, nimmt die 
Stellung ein, dass er sich unbedingt Gottes Willen unterwerfen 
will. Er möchte nicht (soweit er es erkennt), dass sein 
eigener, sondern des Herrn Wille geschehe. So bleiben sie 
verbunden (Matthäus 6, 10; 1. Petrus 5, 6; 1. Johannes 2, 
17 b). 
 
3. Eine Ehre, die alle suchen. 
Apostelgeschichte 21, 19. 20 a. 
 
In der Besprechung über die Beibehaltung des Gesetzes war 
die Gefahr eines Zwiespaltes am größten. Hier drohte ein 
Riss unter den Gläubigen zu entstehen. Bevor aber die 
Verhandlungen über diese Frage im Haus von Jakobus begannen, 
sehen wir, wie alle sich in einem höheren Einheitspunkt 
zusammenfanden, sowohl die, welche die Beibehaltung des 
Gesetzes wünschten, wie auch die andern. Paulus erzählte 
seine Missionsreisen in der Welt, dass er Gott allein die Ehre 
gab (Vers 19). Die andern stimmten mit ihm ein in das Lob 
Gottes ("Sie lobten den Herrn"). 
 
Hier sehen wir ein herrliches Einheitsband aller, die unter 
der Zucht des Geistes stehen. Sie haben das Eine Verlangen, 
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dass Gottes Ehre, und nicht ihre eigene, erhöht werde. Das 
Suchen der eigenen Ehre reißt auseinander und richtet Zank 
an. Es bleibt bei Salomos Wort: "Unter den Stolzen ist 
immer Hader" (Sprüche 13, 10). Aber das Suchen der Ehre 
Gottes verbindet. Lasst uns bei uns und bei den andern dies 
dreifache Einigungsband pflegen und zu stärken suchen 
(Epheser 4, 3; Römer 15, 5. 6; Philipper 2, 1. 2)! 
 
 
 
D.Rappard 
Wir schwiegen und sprachen: Des Herrn Wille geschehe! 
Apost. 21,14. 
 
Schweigen können  in Zeiten der Trübsal, ist ein Zeichen der 
Kraft. Es gibt allerdings ein äußerliches Schweigen, bei 
dem es im Innern des Menschen tobt in lauter Empörung. Das 
ist hier nicht gemeint. Die Jünger, von denen unser Text spricht, 
hatten lange gesucht, ihren geliebten Lehrer Paulus von der 
gefahrdrohenden Reise nach Jerusalem abzuhalten. Da sie aber 
merkten, dass sein Entschluss auf höheren Befehl gefasst war, 
schwiegen sie. Wahrlich, solches Schweigen ist Gold. Lernen 
wir von diesen Christen in Cäsarea! Lernen wir, im Schmerz 
stille sein. Vermeiden wir unnötiges Erzählen und Klagen. 
Aber das Schweigen der Jünger ging über in das heilige, 
gesegnete Wort: d e s  H e r r n  W i l l e  g e s c h e h e! 
Gottes Willen annehmen, ist der Weg zur Ruhe. Scheint uns 
eine Stellung und Aufgabe unangenehm und demütigend, ist sie 
uns aber von Gott verordnet, so können wir nichts Besseres 
und Weiseres tun, als sie voll und ganz als von ihm kommend 
annehmen. D a n n  i s t  u n s  m i t  e i n e m  M a l  g e h o l f e n. 
Was schwer und unmöglich schien, wird leicht und lieblich. Und 
dem brennendsten Schmerz ist alle Bitterkeit genommen, wenn 
wir, ob auch mit Tränen, von Herzensgrund sprechen: D e s  H e r r n 
W i l l e  g e s c h e h e! 
 
 Auch auf rauhen, dunklen Wegen 
 Find ich Freude, Fried' und Segen; 
 Deiner Führung folg ich still, 
 Wie Du willst, nicht wie ich will. 
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Ap21.15 

A.Christlieb 
Paulus und seine Jünger treffen Vorbereitungen zur Abreise. 
Apostelgeschichte 21, 15. 
 
Der Ausdruck, den Luther übersetzt "Wir entledigten uns" 
(nämlich alles dessen, was zur Mitnahme auf das Fest nach 
Jerusalem unpassend oder hinderlich war) ist nach dem 
Grundtext noch umfassender zu verstehen: "Wir machten uns 
reise-fertig" (Übersetzung Menge), d. h. wir verschafften 
uns alles das, was zur Teilnahme am Fest nötig war. Paulus 
traf also auch nach dieser äußeren Seite hin die nötigen 
Reisevorbereitungen. 
 
Es gibt Menschen, die sich von einem geisterfüllten Knecht 
Gottes einen ganz falschen Begriff machen, als ob ein solcher 
für äußere zeitliche Angelegenheiten gar kein Interesse oder 
Verständnis mehr hätte und sich nur mit himmlischen Dingen 
beschäftige. Das dies bei Paulus nicht der Fall war, zeigt 
unter anderem auch dieser Ausdruck, aus dem hervorgeht, dass 
alle die äußeren notwendigen Vorbereitungen zur Festreise 
(Instandsetzung der Kleidung und dergleichen mehr) von ihm 
getroffen wurden. Es wäre schwärmerische Übergeistlichkeit, 
wenn man die Beschäftigung mit solch äußerlichen Dingen als 
etwas, was uns von der wichtigsten Hauptsache abziehen würde, 
von sich wiese (2. Timotheus 4, 13; 1. Timotheus 2, 9; 
1. Petrus 3, 3-5). 
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Ap21.16 

A.Christlieb 
Mnason. 
Apostelgeschichte 21, 16. 
 
Auf dem Weg nach Jerusalem war Paulus mit seiner Begleitung 
bei einem aus Zypern stammenden Christen namens Mnason zur 
Herberge. Die Heilige Schrift hat uns den Namen dieses 
Mannes aufbewahrt. 
 
1. Wenn er auch kein Apostel wie Paulus war, kein Evangelist 
wie Philippus, kein Prophet wie Agabus, so war er doch ein 
"J ü n g e r". Schon dieser Titel gilt im Licht der 
Ewigkeit mehr als alle Ehrentitel der Welt. 
 
2. Er wird weiter "ein a l t e r Jünger" genannt, d. h. 
ein Christ, der schon lange auf dem Lebensweg war, also 
kein Anfänger, sondern ein solcher, der trotz aller 
Verfolgungsstürme und mancherlei Erfahrungen sich nicht von 
dem schmalen Weg hatte abbringen lassen. Wie wertvoll sind 
überall in der Christenheit diese "alten Jünger"! Wie 
können sie mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen den jüngeren 
Christen dienen! 
 
3. Auch muss Mnason als ein g a s t f r e i e r Jünger 
bekannt gewesen sein, sonst würden ihn die Brüder aus 
Cäsarea, die Paulus führten, nicht in dies Haus gebracht 
haben. Gesegnet sei der Mann, der zum verachteten 
Jüngerkreis gehört, auf dem Lebensweg bleibt und Gotteskinder 
gern beherbergt! Sein Name ist es wert, in Ehren behalten zu 
werden (Psalm 92, 15 - 16). 
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Ap21.17 

A.Christlieb 
Die freundliche Aufnahme von Paulus in Jerusalem. 
Apostelgeschichte 21, 17. 
 
Unser Text erzählt uns den Empfang des Apostels und seiner 
Gefährten bei den Christen in Jerusalem. Dieser Empfang war 
ein herzlicher (die Brüder nahmen uns "g e r n" auf) und 
soll uns beschäftigen. 
 
1. Nicht immer war Paulus so aufgenommen worden. Als er 
nach seiner Bekehrung zu den Christen Jerusalems kam, wurde 
er äußerst vorsichtig und zurückhaltend behandelt. Man 
traute ihm nicht recht (Kap. 9, 26). Als er später zum 
sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem eintraf, wurde er mit 
seinen Gefährten "empfangen" (Kap. 15, 4). Das war ein 
großer Fortschritt. Jetzt, wo er am Schluss seiner letzten 
Missionsreise noch einmal dort ankam, wurde er "g e r n 
aufgenommen". Es ist ein Fortschritt des Vertrauens 
bemerkbar, das Paulus im Lauf der Jahre bei der Urgemeinde 
genießen durfte. Erst wurde er abgelehnt, später 
"empfangen" und zuletzt "gern aufgenommen". 
 
Dieses langsam wachsende Vertrauen kann solchen Brüdern Mut 
machen, die in irgendeinem Arbeitsfeld, wo man sie noch nicht 
näher kennt, zunächst etwas bedenklich aufgenommen werden. 
Wenn solche Brüder nur treu in der Demut arbeiten, niemals 
das Ihre, sondern die Sache des Herrn suchen, so wird der 
Herr ihnen zur rechten Zeit, wenn auch nicht auf einmal, 
das Zutrauen der gläubigen Christen zuwenden, ohne das 
eine fruchtbare Arbeit im Reich Gottes kaum möglich ist. 
 
In Jerusalem war eine gewisse Missstimmung gegen Paulus 
entstanden. Allerlei Verdächtigungen betreffend seine rechte 
Stellung zum Gesetz waren in Umlauf gesetzt worden ("Es 
ist ihnen aber berichtet worden wider dich, dass du lehrst 
von Mose abzufallen", Vers 21). Der herzliche Empfang des 
Apostels beweist uns, dass die Brüder in Jerusalem sich nicht 
durch all die gegen Paulus umlaufenden Gerüchte so einnehmen 
ließen, dass sie ihn etwa kühl und zurückhaltend empfangen 
hätten. Nein, sie haben ihn trotz der vorhandenen 
Missstimmung herzlich und freundlich aufgenommen. Sie haben 
ihm nicht wegen seiner größeren Freiheit dem Gesetz gegenüber 
die Liebe entzogen, sondern ihn brüderlich behandelt. 
 
Lasst uns von diesen Brüdern auch für unsere Zeit lernen. 
Wie leicht lassen wir uns durch diese und jene vielleicht 
ganz unbegründeten Gerüchte hinreißen, einem treuen Bruder in 
wehtuender Weise kalt zu begegnen. Wir haben kein Recht, uns 
gegen einen Mitchristen unbrüderlich zu stellen, weil er in 
irgendeiner Lehranschauung nicht ganz mit uns übereinstimmt. 
Treten wir in die Fußstapfen der Brüder, die Paulus trotz 
dieser Gerüchte und dieser Missstimmung "freundlich 
aufnahmen" (Übersetzung Menge). 
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Wie schön ist es zu sehen, dass Gott seinen Knecht vor 
dem beginnenden Leidensweg noch einmal erquickte. Die 
freundliche Aufnahme war für Paulus eine große Freude. Wir 
wissen, wie wichtig ihm allezeit die brüderliche Verbindung 
mit der Muttergemeinde in Jerusalem gewesen ist. Nun durfte 
er es erleben, dass ihm volle brüderliche Liebe und herzliches 
Zutrauen von Seiten der leitenden Brüder entgegengebracht 
wurde. 
 
So sorgt Gott, dass es seinen Knechten schon hinieden bei 
allem schweren Dienst auch an inneren Erquickungen nicht 
fehlt, bis einst die Ankunft im neuen Jerusalem ihnen ewige 
Freude bringen wird. 
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Ap21.18 

A.Christlieb 
Drei Merkwürdigkeiten bei der Versammlung im Haus des 
Jakobus. 
Apostelgeschichte 21, 18 - 26 a. 
 
Am Tage nach dem Empfang von Paulus in Jerusalem versammelten 
sich die leitenden Brüder der Christengemeinde mit Paulus 
und seinen Begleitern im Haus von Jakobus. Dort fand eine 
gemeinsame Beratung statt, die uns aufs höchste interessiert. 
Wenn wir uns im Geist in jene Versammlung hineinversetzen und 
den Worten lauschen, die dort geredet wurden, so können uns 
besonders drei Merkwürdigkeiten auffallen. 
 
1. Ein Mensch, der trotz größter Erfolge demütig blieb. 
 
Wir sehen hier zuerst einen Menschen, der wie kein anderer 
die größten Erfolge in der Reichsgottesarbeit hinter sich 
hatte und trotzdem auch nicht eine Spur von Eitelkeit zeigte, 
sondern im Gegenteil einen demütigen Eindruck machte. Paulus 
begann nach gemeinsamer Begrüßung mit einem eingehenden, 
genauen Bericht seiner Missionstätigkeit. Wie leicht hätte 
er sich hier ein wenig spiegeln können in all den Erlebnissen 
und Erfolgen, die seine Arbeit aufwies. Nichts davon ist zu 
merken. Er trat bei seiner Erzählung wie auch nach seiner 
ersten Missionsreise (Kap. 14, 27) mit seiner eigenen Person 
zurück. Er berichtete nicht, was er, sondern "was Gott 
getan hatte unter den Heiden". So spricht die Demut. 
 
Eitle Menschen machen ihre eigenen Leistungen groß. Wahre 
Gottesknechte erheben ihren Herrn. Die Demut des Apostels 
ist die erste Merkwürdigkeit in jener Versammlung. 
 
2. Brüder, die sich neidlos freuen, dass Gott einen anderen 
Bruder mehr gebraucht als sie. 
 
Der Bericht von Paulus hätte gar mannigfache Wirkungen 
ausüben können. Wie leicht hätte sich in diesem und jenem 
Bruder beim Anhören dieser herrlichen Erfolge des Paulus der 
Neid regen können. Die Frage konnte bei ihnen auftauchen: 
Weshalb hat jener gerade so große Erfolge, während bei meiner 
Tätigkeit solches ausbleibt? Hätten jene Ältesten von 
Jerusalem ihre eigene Ehre und ihren eigenen Ruhm im Auge 
gehabt, so hätten sie sicherlich Gott nicht gelobt und 
gedankt für alles, was sie hier vernahmen. Da sie nun aber 
des Herrn Sache suchten, wurden sie voll Lob und Dank für die 
reichen Segnungen, die Gott durch einen andern geschenkt 
hatte. 
 
Ihr Loben und Danken zeugt von einer selbstlosen inneren 
Stellung, die von dem stammt, der sagen durfte: "Ich 
suche nicht meine Ehre" (Johannes 8, 50). 
 
Wer droben einst dabeisein will, wenn des Herrn Ruhm von 
allen Himmelsbewohnern erhöht wird, der sehe zu, dass sein 
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Herz hier schon vom Neid gereinigt werde und er jenen 
Ältesten in Jerusalem ähnlich werde (Johannes 5, 41 - 44; 
Philipper 2, 3; Galater 5, 26). 
 
3. Christen, die trotz schwieriger Streitfragen in völliger 
Harmonie bleiben. 
 
Der Gegenstand der Beratung war eine heikle, strittige Frage. 
Es handelte sich um die Stellung zum mosaischen Gesetz. 
Hier platzten allerlei Geister und Meinungen aufeinander. 
Menschlich gesprochen war wenig Aussicht auf völlige Einigung 
vorhanden. Ein bedenklicher Eifer für das Gesetz steckte zu 
tief in vielen Herzen. Dennoch kam eine liebliche Harmonie 
und ein einmütiger Beschluss zustande. 
 
Diese von Gott geschenkte Einigkeit in einer so schwierigen 
Frage ist die dritte Merkwürdigkeit, die uns bei jener 
Zusammenkunft auffällt. Sie erweckt in uns die Hoffnung, 
dass mit Gottes Hilfe da und dort bedrohte Einigkeit unter 
Christen vor Zusammenbruch bewahrt und schon zerstörte 
Verbindung wieder hergestellt wird. 
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Ap21.19 

J.A.Bengel 
Er erzählte eines nach dem andern, was Gott getan hatte 
unter den Heiden durch sein Amt. Da sie aber das hörten, 
lobten sie den Herrn. (Apostelgeschichte 21, 19. 20) 
 
Die Botschaften von dem Lauf des Worts und von dem 
Wachstum des Reiches Gottes in den Morgen- und 
Abendländern erwecken bei allen, die das Heil Gottes lieben, 
Dank und Lob; doch nebst der Freude auch eine Sorge: es 
möchte, wie es an dunkeln Orten helle wird, so an hellen, 
aber undankbaren Orten dunkel werden. Indessen tun getreue 
Knechte des allgemeinen Herrn nach allem Vermögen unter 
Gebet und Geduld das, was er einem jeden in seinem Orte an 
die Hand gibt. 
 
Das Evangelium des Friedens kann nicht anders als im Geist 
der Liebe getrieben werden. Es macht den Menschen kindlich 
und liebevoll gegen alle Menschen. 
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Ap21.20 

A.Christlieb 
Gottes Werk und Teufels Werk in der ersten Christengemeinde 
zu Jerusalem. 
Apostelgeschichte 21, 20 - 26 a. 
 
In der Antwort der Ältesten spiegelt sich Gottes Werk und 
Teufels Werk in der Gemeinde zu Jerusalem nebeneinander 
wider. 
 
1. Gottes Werk sehen wir in den Worten: "Bruder, du siehst, 
wieviel tausend Juden es gibt, die gläubig geworden sind". 
Dieses Wort weist uns hin auf die herrliche Gottestat, die 
darin bestand, dass er Tausende in Israel durch den heiligen 
Geist zum Glauben an Jesus führte. Dieser Anblick kann die 
Herzen aller Gotteskinder mit Freuden erfüllen. 
 
2. Aber neben dieser Gottestat sehen wir eine andere. 
Die Worte: "Es ist ihnen aber berichtet worden wider dich" 
zeigen uns allerlei Zungen, die geschäftig waren, Zwietracht 
zu säen, das Vertrauen auf den von Gott gesandten Knecht 
Paulus zu untergraben und Uneinigkeit im Lager der Gläubigen 
anzurichten. Wessen Werk ist dies? So wie in dem Glauben 
der Juden Gottes Werk erscheint, so ist dieses letztere ein 
Werk des Teufels, des Zerstörers der Gemeinde. 
 
3. Wie kann Gottes Werk gefördert und des Teufels Werk 
zerstört werden? Auch darauf antwortet unser Text. Er zeigt 
uns, wie führende Brüder miteinander unter völliger 
Zurücksetzung aller eigenen Wünsche und Interessen prüfen, 
wie der drohende Riss verhindert und die geschlossene 
Einigkeit im Volk Gottes gewahrt werden kann. Dieses Bemühen 
hilft mit dazu, dass Gottes Werk gefördert und Satans Werk 
zerstört wird. 
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Ap21.24 

A.Christlieb 
Worauf Paulus um des Friedens willen verzichten konnte. 
Apostelgeschichte 21, 24. 26 
 
Es hat dann und wann Menschen gegeben, die dem Apostel wegen 
seines Eingehens auf den Vorschlag der Brüder einen Vorwurf 
machten, als sei er in seiner Nachgiebigkeit zu weit 
gegangen. Wir müssen aber bedenken, dass Paulus jederzeit 
denen, die unter dem Gesetz waren, sein wollte als "einer 
unter dem Gesetz" (1. Korinther 9, 21). Mehr hat er auch 
hier nicht getan. 
 
Jeder wusste, dass Paulus in keiner Weise auf derartige 
Gesetzesbeobachtung sein Vertrauen setzte oder sie auch nur 
im Geringsten für nötig erachtete. Aber aus Liebe konnte 
er sich einer solchen Gesetzesbeobachtung freiwillig 
unterziehen, um denen entgegenzukommen, die nun einmal auf 
solche Dinge Gewicht legten. Eine Verleugnung der Wahrheit 
des Evangeliums können wir in des Apostels Handlungsweise 
nicht erblicken, wohl aber einen Beweis, dass er auf vieles 
verzichten konnte um des Friedens willen. Vor allen Dingen 
auf dreierlei. 
 
1. Er verzichtet um des Friedens willen auf eine Geldsumme. 
 
Zunächst war mit dem Vorschlag der Brüder für Paulus eine 
Geldausgabe verbunden ("Wage die Kosten an sie"). Wenn 
jemand sich an solchem Nasiräatsgelübde beteiligt, so hatte 
er die Kosten der damit verbundenen Opfer mitzutragen. 
Menge übersetzt: "Wir haben vier Männer, die ein Gelübde 
(Nasiräatsgelübde) zu erfüllen haben. Diesen schließe dich 
an. Lass dich mit ihnen weihen und b e z a h l e  a u c h 
f ü r  s i e  d i e  K o s t e n ". 
 
Hier würde mancher an Pauli Stelle gesagt haben: Ich habe 
meinen geringen Besitz durch saure Arbeit als Teppichmacher 
verdient; es ist unbillig, von mir zu verlangen, dass ich 
einen Teil desselben für einen solchen Zweck ausgebe. Zu 
einer äußeren Gesetzeserfüllung wäre ich wohl bereit, aber 
nicht zur Bezahlung der damit verbundenen Kosten. So sprach 
Paulus nicht. Wegen der mit diesem Vorschlag für ihn 
verbundenen Unkosten verlor er kein einziges Wort. Ohne 
weiteres war er willig, von seinem Besitz so viel herzugeben, 
wie nötig war. 
 
Lasst auch uns niemals an diesem Punkt einen Friedensvorschlag 
scheitern lassen! Lasst uns jederzeit bereit sein, um des 
Friedens willen ein Geldopfer zu bringen, auch wenn wir 
unseren Besitz lieber zu anderen Zwecken verwenden würden 
(1. Mose 13, 7 - 18). 
 
2. Er verzichtet um des Friedens willen auf Zeit. 
 
Die Erfüllung eines derartigen Gelübdes mit den damit 
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verbundenen Opfern im Tempel nahm mehrere Tage in Anspruch. 
("Er ließ sich sehen die Tage"). Nun wissen wir, wie 
vielbeschäftigt der Apostel gewesen ist und können nicht 
daran zweifeln, dass es für ihn in den Tagen seines 
Aufenthalts in Jerusalem allerlei zu tun gab. Dennoch nahm 
er sich die Zeit, "in den Tempel zu gehen und sich sehen 
zu lassen, wie er aushielte die Tage". Ein anderer hätte 
vielleicht gesagt: Ich habe wahrlich genug anderes zu tun, 
als mich hier im Tempel mehrere Tage sehen zu lassen, wie ich 
mich dem Gelübde unterziehe, das doch meiner Seligkeit nicht 
helfen kann. Meine Zeit ist viel zu kostbar. Aber um des 
Friedens willen konnte Paulus auch von seiner kostbaren Zeit 
eine Anzahl von Tagen opfern. 
 
Lasst uns doch auch jederzeit bereit sein, wo es erforderlich 
und am Platz ist, um der inneren Verbindung mit anderen 
willen ein Opfer an Zeit zu bringen! Wenn Paulus seine 
besonders wertvolle Zeit um solches Zweckes willen hergab, 
wie viel mehr sollten wir dies tun (1. Mose 26, 26 - 31). 
 
3. Er verzichtet um des Friedens willen auf Bequemlichkeit. 
 
Das Aufsichnehmen des Gelübdes bedeutete für Paulus auch für 
einige Tage eine Freiheitsbeschränkung. Er konnte in den 
betreffenden Tagen nicht dahin und dorthin gehen, wie er 
wollte, sondern war für die gesetzlich festgelegte Zeit 
gebunden, im Tempel zu bleiben. Auch dieses Opfer brachte 
Paulus, ohne ein Wort des Widerspruchs dagegen zu sagen. 
Sein Geld, seine Zeit, seine Freiheit und Bequemlichkeit 
opferte er ohne weiteres sofort um des Friedens willen. 
 
Lasst uns doch auch jederzeit bereit sein, um dieses Zwecks 
willen Opfer zu bringen, je nachdem es die Verhältnisse bei 
uns nötig erscheinen lassen! Lasst uns an nichts festhalten, 
was Paulus um der Liebe willen zu den Brüdern und um der 
Einigkeit willen der Gemeinde Jesu gerne fahren ließ! 
(Markus 9, 50 b; Römer 12, 16 - 18; 15, 5; 2. Timotheus 
2, 22). 



 

- 4257 - 

Ap21.27 

A.Christlieb 
Die Gefangennahme des Apostels. 
Apostelgeschichte 21, 27. 28. 
 
Mit unserem Vers beginnt die vorausgesagte besondere 
Leidenszeit des Apostels. Wir sehen seine Gefangennahme. 
Lasst uns die Zeit, die menschlichen Werkzeuge und die Art 
und Weise seiner Gefangennahme näher ansehen. 
 
1. Die Zeit der Gefangennahme. 
 
Die Zeit wird mit den Worten ausgedrückt: "Als aber die 
sieben Tage vollendet werden sollten", d. h. als die Tage, 
in denen er sich auf Wunsch der Brüder den besonderen 
gesetzlichen Vorschriften im Tempel unterzogen hatte, fast 
vorüber waren, trat dieses Ereignis ein. Es liegt in dieser 
Zeit der Gefangennahme etwas Besonderes. Gerade da, als 
Paulus zur Beruhigung seiner Landsleute alles getan hatte, 
was er nur konnte; gerade da, als er seinem Volk zuliebe bis 
zur äußersten Grenze entgegengekommen war, gerade da brach 
die furchtbare Unruhe und Erregung der ganzen Stadt über ihn 
herein. 
 
Wenn jemand bei der allerbesten Absicht missverstanden wird, 
ja gerade bei dem liebevollsten Entgegenkommen gegen andere 
auf das Hässlichste behandelt wird, dann möge er sich an die 
Zeit der Gefangennahme des Paulus erinnern und sich daran 
trösten (Matthäus 10, 22). 
 
2. Die Personen, welche die Gefangennahme herbeiführten, 
waren "die Juden aus Asien", d. h. die jüdischen Gegner 
des Apostels auf seinen früheren Missionsreisen. 
 
Bei ihrem Anblick müssen wir etwas stehenbleiben. Wir 
erinnern uns an die Schilderungen der israelitischen Gegner, 
die an verschiedenen Orten seine Missionsarbeit auf das 
heftigste bekämpft hatten (Kap. 13, 45. 50; 14, 2 - 6. 
19). Hätte man nicht denken können, dass diese Leute im Laufe 
der Zeit sich allmählich beruhigt und die Verkehrtheit ihres 
damaligen Verhaltens eingesehen und bereut hätten? Das 
Gegenteil war der Fall. Derselbe Hass, der damals vor Monaten 
und Jahren in ihren Herzen brannte, zeigte sich unvermindert 
in dieser Stunde, da sie Paulus im Tempel erblickten. 
 
Wie zäh kann doch der Hass gegen andere Menschen im 
natürlichen Menschenherzen wurzeln. Diese Juden aus Asien 
waren nach Jerusalem zum Fest gewandert, um ihre religiösen 
Vorschriften auf das genaueste zu erfüllen. Welch eine 
Frömmigkeit sehen wir hier! Eine Anzahl von Menschen legen 
weite Wege zurück durch Länder und Meere, um Gottes Willen zu 
tun. Sie wallen zum Tempel nach Jerusalem, um recht fromme 
Menschen zu sein und - tragen dabei im Herzen Wut und Hass 
gegen einen Mitmenschen, der in einer religiösen Frage anders 
als sie denken muss. Was nützten diesen Menschen die Mühen 
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und Unkosten ihrer Wege, so lange solcher Hass in ihren Herzen 
wohnt? 
 
Auch in unseren Tagen kann es vorkommen, dass jemand eine 
weite Reise zu einer Erbauungskonferenz nicht scheut, aber 
einen Hass gegen irgendwelche Mitchristen festhält. Hüten wir 
uns, in die Bahnen jener Juden aus Asien hineinzugeraten! 
 
3. Die Art und Weise der Gefangennahme. 
 
Paulus schreibt einmal: "Die Waffen unserer Ritterschaft 
sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott" 
(2. Korinther 10, 4). Das Gegenteil darf man von der 
Kampfesweise jener Männer sagen, die die Gefangennahme 
des Paulus herbeiführten. Ihre Waffen waren in der Tat 
fleischlich. Schon der Ton ihrer Stimme ("Sie schrien"), 
ihr Übergehen zu Tätlichkeiten ("sie legten die Hände an 
ihn"), ihr Bemühen, einen Volkstumult hervorzurufen 
("sie erregten das ganze Volk"), beweisen, dass sie 
mit fleischlichen Waffen gegen Paulus kämpften. 
 
Solche Kampfesweise ziemt sich niemals für Jünger Jesu. 
Gerade in Zeiten erregter Auseinandersetzungen sucht der 
Feind die Gläubigen fortzureißen, dass sie solche 
Kampfesmittel gebrauchen, wie jene "Juden aus Asien". 
Diese Kampfesweise war niemals die Jesu und seiner Apostel. 
Jesus lehnte es ab, mit dem Schwert verteidigt zu werden. 
 
Der Anblick dieser sich in fleischlicher Erregung auf Paulus 
stürzenden Juden soll uns in dem Grundsatz des Apostels 
befestigen, nur mit geistlichen Waffen zu kämpfen (Lukas 9, 
54 - 56). 



 

- 4259 - 

Ap21.28 

A.Christlieb 
Eine dreifache Anklage der Feinde gegen Paulus. 
Apostelgeschichte 21, 28. 
 
Die Juden, welche die Gefangennahme des Paulus veranlassten, 
erhoben gegen ihn eine dreifache Beschwerde. Sie warfen ihm 
vor, er lehre wider sein Volk, wider das Gesetz, wider die 
heilige Stätte des Tempels. Eine nähere Betrachtung dieser 
drei Anklagepunkte wird uns erkennen lassen, dass die Feinde 
des Wortes Gottes im Grunde heute noch dieselben Vorwürfe 
gegen die gläubigen Christen erheben. 
 
1. Erste Anklage: "Er lehrt wider dieses Volk." 
 
Nicht zum ersten Mal hören wir in der heiligen Schrift eine 
derartige Anklage gegen Knechte Gottes. Schon Jeremia und 
andere Propheten wurden beschuldigt, dass sie mit ihrer 
Verkündigung dem Volk schadeten (Jeremia 38, 4; Amos 7, 10). 
So behaupteten auch jene Juden aus Asien, dass die Predigt des 
Paulus die hohe, einzigartige Stellung Israels herabsetze. 
Was sollen wir zu diesem Vorwurf sagen? Nach einer gewissen 
Seite hin schien er nicht unberechtigt. Der ungöttliche und 
pharisäische Nationalstolz, der vielfach in Israel herrschte, 
bekam durch die Lehre des Paulus allerdings einen tödlichen 
Stoß. Dieser lehrte, dass auch die anderen Völker des Heils 
teilhaftig würden. Solche Lehre warf allen israelitischen 
Dünkel darnieder. So hatten es die Feinde leicht, das 
fanatische jüdische Selbstbewusstsein gegen die Predigt des 
Paulus zu erregen. Aber wahr und lauter war dies nicht. Wer 
liebte sein Volk mehr als Paulus? Wer suchte mehr das Wohl 
seiner Landsleute als er? Wie ungerecht war es doch, diesem 
Mann vorzuwerfen, er "lehre gegen sein Volk"! 
 
Auch heute noch kann es vorkommen, dass man Knechten Gottes, 
die jeden hochmütigen Nationalstolz ablehnen und die die 
Notwendigkeit der Bekehrung für das eigene Volk betonen, 
Mangel an Vaterlandsliebe vorwirft und ihre Verkündigung 
als schädlich für das eigene Volk hinstellt. 
 
2. Zweite Anklage: "Er lehrt wider das Gesetz". 
 
Der zweite Anklagepunkt lautete, Paulus lehre gegen das 
Gesetz. 
 
Das Gesetz war die in Israel ein für allemal festgelegte 
gültige Lehre. Gegen diese verstoße die Predigt des Paulus, 
so lautete die Behauptung der Feinde. 
 
Was sollen wir dazu sagen? Auch hier hatten die Ankläger in 
einem Sinne recht. Wenn sie nämlich das Gesetz im Sinne der 
jüdischen Schriftgelehrten auffassten, wenn sie das Gesetz, 
das ein Zuchtmeister auf Christus sein sollte (Galater 3, 
24), zum Selbstzweck machten, wenn sie rein äußerlich bei den 
Buchstaben und Satzungen des Gesetzes stehen blieben - was 
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freilich dem natürlichen Menschen am bequemsten ist -, dann 
allerdings lehrte Paulus g e g e n das Gesetz. Sie wollten 
das Gesetz nur so verstanden und aufgefasst wissen, wie es bei 
ihnen in der herrschenden Volksmeinung üblich war. Alles 
andere war in ihren Augen eine unerlaubte Religionsänderung. 
 
Welch ein Irrtum! Wer hat das Gesetz richtiger und tiefer 
erfasst als Paulus!? Er führte, indem er Christus predigte, 
zur wahren Gesetzeserfüllung hin. Er zeigte, wie man in 
Wahrheit durch die Kraft von oben den Willen Gottes tun könne 
(Römer 8, 4). Wie unwahr war also diese Anklage! 
 
Auch heute ist es unrichtig, wenn man Menschen, die an Jesus 
gläubig werden, vorwirft, sie fielen von ihrer alten Religion 
ab, sie brächten eine neue Lehre, die mit der hergebrachten 
nicht übereinstimme. Dann wäre jeder Übergang von einer 
toten Rechtgläubigkeit zu einer lebendigen Gemeinschaft mit 
Jesus ein Abfall von der rechten Religion, dann hätten auch 
Jesus, seine Apostel und alle wahrhaft gläubigen Christen 
"wider das Gesetz" geredet. 
 
3. Dritte Anklage: "Er redet wider diese Stätte". 
 
Der dritte Vorwurf, den die Juden aus Asien gegen Paulus 
erhoben, bestand in der Behauptung, er rede gegen die heilige 
Stätte des Tempels. Sie beschuldigten ihn also, dass er das 
heilige Tempelgebäude, die jüdische Kirche, dieses Heiligtum 
des ganzen Volkes nicht genügend würdige, sondern verachte 
und bei anderen verächtlich mache. Dies war in den Augen des 
jüdischen Volkes eine große Versündigung, weil der Tempel in 
der Religion des jüdischen Volkes eine große Rolle spielte. 
Je mehr das Volk Israel im praktischen Leben und Wandel von 
Gott abwich, umso mehr suchte es seine Treue gegen Gott in 
Hochachtung des äußeren Tempelgebäudes zu beweisen und 
ahndete jede Herabsetzung des Tempels aufs strengste (Jeremia 
7, 4). 
 
Es lag in der Beschuldigung gegen Paulus eine gewisse 
Wahrheit. In der Tat wich die Auffassung des Apostels über 
den äußeren Tempel weit ab von den Anschauungen der jüdischen 
Kirche und ihren Gesetzeslehren. Paulus lehrte, dass nicht 
das äußere Gebäude trotz all seiner Würde und Herrlichkeit 
das wahre Heiligtum Gottes darstelle, dass vielmehr die 
Gemeinde der wahrhaft Gläubigen der wahre Tempel Gottes sei, 
in dem Gott wohne und wirke (2. Korinther 6, 16). Mit 
dieser Lehre stritt er gegen die fast heidnische Verehrung 
des äußeren Tempelgebäudes und versetzte ihr einen 
gottgewollten Stoß. So schien dieser Anklagepunkt ein Recht 
zu haben. 
 
Dennoch war er falsch. Wer hielt fester am Tempel und an der 
jüdischen Volkskirche als Paulus? Wer suchte überall zuerst 
die Judenschulen auf, die als Ersatz des Tempels zum 
Gottesdienst dienten? Wer betonte den gottgewollten Zweck 
des Tempels mehr als Paulus, der Gottes Wort lauter und rein 
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verkündigte? 
 
Auch heute wirft man bisweilen gläubigen Christen vor, sie 
seien nicht für die Kirche und setzten die Kirche herab. Die 
Geschichte des Reiches Gottes aber beweist, dass sie im 
allgemeinen die treuesten Glieder der Kirche waren. 
Christen, die von ähnlichen Vorwürfen getroffen werden wie 
Paulus, dürfen sich dessen trösten, dass schon jener Apostel 
in gleicher Weise beschuldigt wurde; sie sollen aber acht 
haben, dass solche Anschuldigungen wie bei Paulus nicht 
zutreffen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Ankläger von Paulus begingen die drei Fehler, die sie 
Paulus vorwarfen. 
 
Die Juden aus Asien hatten Paulus vorgeworfen, er handle 
gegen ihr Volk, gegen das Gesetz und gegen den Tempel. Dabei 
merkten sie gar nicht, wie ihr eigenes Verhalten genau diese 
drei Vorwürfe verdiente. 
 
1. Zuerst schädigten sie ihr Volk. Indem sie die Arbeit des 
Apostels zu unterdrücken suchten, nahmen sie ihrem Volk den 
größten Schatz weg, den es besaß. Wer Gottes Wort hindert 
und aufhält, fügt seinem Volk den größten Schaden zu, den es 
gibt. Nicht die wahren Zeugen Jesu, sondern ihre Bekämpfer 
und Unterdrücker sind die größten Schädiger eines Volkes. 
Sie nehmen dem Volk das einzige und beste Mittel, das zu 
seiner inneren Gesundung dienen kann. 
 
2. Ferner handelten sie gegen das Gesetz. Ihr fanatischer 
Hass gegen den Apostel stand im schroffsten Gegensatz wider 
das ganze Gesetz, das in dem Gebot "Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst" zusammengefasst wird. Nicht Paulus, sondern 
sie selbst waren "wider das Gesetz". 
 
3. Auch dem Tempel schadeten sie mit ihrem Treiben. Wer die 
Gläubigen aus der Kirche zu verdrängen sucht, der ist schuld 
daran, dass die Kirche ihre Bedeutung und Herrlichkeit 
verliert und nichts zurückbleibt, als ein öder Raum, der 
seine beste Anziehungskraft verloren hat. Es hat dann und 
wann Menschen gegeben, die in ungeistlicher Weise für ihr 
Volk und für die reine Lehre eiferten und dabei dem Volk und 
der Lehre den größten Schaden zufügten. Gott bewahre uns 
alle vor solchem Irrweg. (Römer 2, 17 - 23). 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Fehler der Juden aus Asien, die wir bei uns selbst 
wiederfinden. 
Apostelgeschichte 21, 27. 28. 
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Beim Anblick der Männer, die Pauli Gefangennahme veranlassten, 
könnten in uns leicht pharisäische Gedanken hochsteigen. Wir 
könnten im Herzen sprechen: Ich danke dir Gott, dass ich nicht 
bin wie jene "Juden aus Asien". Deshalb wollen wir noch auf 
drei Fehler jener Gegner achten, von denen wir uns selbst 
nicht freisprechen können. 
 
1. Sie schauten im Gottesdienst auf andere. 
 
Der Tempel war nicht dazu bestimmt, fehlerhafte Mitmenschen 
den Augen der anderen Tempelbesucher darzustellen. 
In diesem Hause sollte Israel seinem Gott begegnen (Amos 4, 
12 b). Es sollte hier die Gemeinschaft mit ihm suchen und 
befestigen. Zu diesem Zweck sind auch unsere Kirchen und 
Versammlungshäuser erbaut. Stattdessen richteten jene Juden 
aus Asien im Tempel ihre Augen auf einen anderen Menschen, an 
dem nach ihrer Meinung besonders viel auszusetzen war, auf 
Paulus. 
 
Wie leicht kann es auch bei uns vorkommen, dass unsere Augen 
im Gottesdienst umherschweifen und plötzlich jemand sehen, 
der nach unserer Meinung ein sehr schlimmer Mensch ist. Wenn 
wir dann auch nicht wie jene Männer über denselben herfallen, 
so tun wir innerlich doch dasselbe, indem wir uns über ihn 
ärgern und ihn am liebsten in weite Ferne wünschten. Sind 
wir nicht in solchem Falle vor Gottes Auge ebenso tadelnswert 
wie jene? (Prediger 4, 17). 
 
2. Sie störten andere in ihrer Andacht. 
 
Wir vergegenwärtigen uns den Hergang jener Stunde der 
Gefangennahme. In dem Tempel werden allerlei Leute gewesen 
sein. Viele mögen sehr wenig Andacht im Herzen gehabt haben, 
andere mehr. Jetzt trat plötzlich diese Szene dazwischen. 
Einige Personen fielen über einen Mann her, der ein Gelübde 
erfüllen wollte, erhoben ein Geschrei gegen ihn und legten 
sogar die Hand an ihn. Dass es jetzt bei den Tempelbesuchern 
mit aller Andacht vorbei war, ist klar. So hatten diese 
Juden aus Asien anderen jede Andacht genommen und sie 
gehindert, Gott anzubeten. 
 
Wie leicht kann es auch in unseren Gemeinden und 
Versammlungshäusern vorkommen, dass Menschen, die innerlich 
weit über jenen Feinden des Apostels zu stehen glauben, 
andere durch irgendwelches störende Benehmen in ihrer Andacht 
und Aufmerksamkeit hindern. Lasst uns auch in dieser Hinsicht 
nie den Feinden des Apostels gleich werden! 
 
3. Sie urteilten lieblos über einen Mitmenschen. 
 
Wie scharf waren doch die Zungen jener Juden aus Asien, 
als sie über Paulus urteilten. Sie ließen kein gutes Haar 
an ihm. Seine ganze Tätigkeit wurde von ihnen als verkehrt 
und irreführend hingestellt. Gegen alle guten Seiten des 
Apostels waren sie blind. Dass viele in ihrer asiatischen 
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Heimat durch ihn den Frieden ihrer Seele gefunden hatten und 
auf einen neuen guten Weg gelangt waren, davon schwiegen sie. 
Nur Schlimmes berichteten sie über ihn. 
 
Diese ungerechte, scharfe und lieblose Art im Urteil über 
einen Mitmenschen ist einer der häufigsten Fehler, der sich 
immer wieder bei uns einschleichen will. Wie wahr ist die 
Jakobusklage über die Zungensünden (Jakobus 3, 2 - 10). Wie 
viele "Doegzungen" finden sich bei uns, die einem scharfen 
Schermesser gleichen (Psalm 52, 4 - 6). 
 
So wollen wir, statt uns über jene Feinde des Paulus zu 
erheben, sie als Spiegel benutzen und Reinigung von den 
Fehlern suchen, die bei ihnen und bei uns sich zeigen. 
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Ap21.29 

A.Christlieb 
Die vermeintliche Tempelentweihung durch Paulus. 
Apostelgeschichte 21, 27 - 30. 
 
Die Feinde gaben sich nicht damit zufrieden, die 
Wortverkündigung des Paulus als gefährlich zu verdächtigen. 
Sie setzten auch noch ein anderes schlimmes Gerücht gegen ihn 
in Umlauf. Er sollte durch Mitnahme von Heiden in den Tempel 
dieses Heiligtum entweiht, sich also der Tempelschändung 
schuldig gemacht haben. Hier haben wir ein Beispiel der 
Entstehung, der Verbreitung und der Wirkung eines bösen 
Gerüchtes gegen einen Gottesknecht. 
 
1. Die Entstehung dieses Gerüchtes. 
 
Die Juden aus Asien hatten in der Stadt den Paulus in 
Begleitung des griechischen Christen Trophimus gesehen. 
Als sie nun den Apostel im Tempel wiedersahen, argwöhnten 
sie sofort, sein Begleiter sei von ihm auch in den Tempel 
mitgenommen worden, was nach dem Gesetz streng verboten war. 
Weil sie Paulus an anderem Ort in heidnischer Gesellschaft 
gesehen hatten, zogen sie den Schluss, diese Gesellschaft 
werde auch im Tempel bei ihm gewesen sein. Aus dieser 
falschen, jeder Grundlage entbehrenden Folgerung jener 
"Juden aus Asien" entstand das schlimme Gerücht, das 
so viel Unheil anrichtete. 
 
Wir entnehmen daraus eine doppelte Lehre: 
 
a) Wie vorsichtig müssen doch Gotteskinder und namentlich 
Gottesknechte in der Welt wandeln, weil sie von den Feinden 
des Christentums so genau beobachtet werden und so leicht 
die Vermutung entsteht, dass sie etwas Ungesetzliches getan 
hätten. 
 
Tausende von Israeliten wurden in jener Festzeit in den 
Straßen Jerusalems nicht beachtet. Aber Paulus wurde sofort 
aufs Korn genommen und die Herkunft seines Begleiters genau 
bemerkt. 
 
b) Wie behutsam sollten wir doch alle sein, wenn argwöhnische 
Gedanken in unseren Herzen auftauchen. Wie leicht entstehen 
böse Vermutungen über andere Menschen, namentlich über 
Gegner, die sich bei genauer Untersuchung als völlig grundlos 
und falsch erweisen. Lasst uns doch lieber das Beste als das 
Schlechteste denken (Sacharja 7, 10 b; Jeremia 4, 14 b). 
 
2. Die Verbreitung dieses Gerüchtes. 
 
Mit dem Ruf: "Er (Paulus) hat Griechen in den Tempel geführt 
und diese heilige Stätte gemein gemacht", setzten jene Juden 
aus Asien das schlimme Gerücht gegen Paulus in Umlauf. In 
ihren Worten lag ein doppelter Verstoß gegen diese Wahrheit. 
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1. Zuerst sagten sie: "Er hat Griechen in den Tempel 
geführt". Sie stellen also das als T a t s a c h e hin, was 
nur eine V e r m u t u n g war. 
 
2. Ferner machen sie aus dem einzelnen heidnischen Begleiter 
Trophimus gleich mehrere, indem sie sagen: "Er hat Griechen 
(Mehrzahl) in den Tempel geführt". 
 
So pflegen die bösen Zungen auch heute noch schlimme Gerüchte 
zu verbreiten. Sie erzählen bloße Vermutungen als Tatsachen, 
und diese vermeintlichen Tatsachen vergrößern sie noch nach 
Belieben. Es kommt ihnen nicht darauf an, aus einem Griechen 
mehrere zu machen, wenn nur ihr Ziel erreicht wird, andere 
gegen den verhassten Gegner zu erregen. 
 
Lasst uns doch niemals mit der Wahrheit spielen und ungenau 
mit ihr umgehen. Wer mit Absicht die Wahrheit verdreht und 
entstellt, der steht im Dienst des Lügners von Anfang 
(Johannes 8, 44; 3. Mose 19, 16; Sprüche 20, 19 b; Psalm 15, 
1 - 3). 
 
3. Die Wirkung dieses Gerüchtes. 
 
Die Folge der Verdächtigung und des durch die Juden aus Asien 
verbreiteten Gerüchtes war eine allgemeine Erregung der 
ganzen Stadt gegen Paulus ("die ganze Stadt wurde bewegt"). 
Ein großer Volksauflauf entstand gegen ihn. Die Tempeltüren 
wurden geschlossen, d. h. der Tempel wurde für entweiht 
erklärt. Jede weitere gottesdienstliche Feier musste 
vorläufig unterbleiben. Der Anblick dieser gewaltigen 
Wirkung jenes Gerüchtes kann uns zweierlei sagen: 
 
1. Nicht jede Erregung ist deshalb berechtigt, weil sie von 
einer ganzen Stadt oder Gegend mitgemacht wird. Deshalb lasst 
uns behutsam sein, ehe wir uns vom "allgemeinen Unwillen" 
gegen irgendjemand fortreißen lassen! 
 
2. Lasst uns behutsam sein an jeder Mitbeteiligung am 
Entstehen und Verbreiten eines ungünstigen Gerüchtes über 
einen Mitbruder, wir können sonst mitschuldig werden an den 
großen und schlimmen Wirkungen solches Gerüchtes (2. Mose 
23, 7 a; Sprüche 10, 18). 
 
Wer hat den Tempel entweiht? 
 
Wir haben früher gesehen, wie des Paulus Ankläger gerade 
die drei Fehler begingen, welche sie dem Apostel vorwarfen. 
Noch viel mehr dürfen wir dies sagen von dem, was sie in 
fälschlicher Weise über Paulus verbreiteten: Die ihm zur 
Last gelegte Tempelentweihung begingen sie selbst. Wie 
entwürdigten sie das Gotteshaus, indem sie es zum Schauplatz 
eines gehässigen Überfalls gegen einen frommen Menschen 
machten! Mit ihren Taten des Hasses und ihren Worten der 
Lüge schändeten sie in Wahrheit den Tempel. Nicht Paulus, 
sondern sie selbst verdienten den Vorwurf der 
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Tempelschändung. 
 
Auch heute noch kann es (wenn auch in feinerer Form) 
vorkommen, dass ein Raum, der zur Erbauung der Gemeinde 
bestimmt ist, zu lieblosem Angriff auf einen Mitbruder 
benutzt wird. Wer dies tut, macht sich in Wahrheit einer 
Tempelentweihung schuldig. Lasst uns zusehen, dass wir 
solches nie tun (Kap. 13, 45; Jeremia 28,10)! 
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Ap21.31 

A.Christlieb 
Das Eingreifen des Kommandanten der römischen Besatzung in 
Jerusalem. 
Apostelgeschichte 21, 31 - 33. 
 
Unser Text schildert uns das Eingreifen der Obrigkeit in die 
gegen Paulus gerichtete Volksunruhe. Der Kommandant der 
Besatzung, ein höherer, römischer Offizier, kam herbei, um 
Ruhe und Ordnung zu schaffen. Lasst uns sehen, wann, wie und 
mit welchem Erfolg er eingriff. 
 
1. Wann der Kommandant der Besatzung eingriff. 
 
Sobald er von dem Volkstumult Kunde bekam, zögerte er keinen 
Augenblick ("von Stund an nahm er Kriegsknechte"). Nicht 
langsam und gemächlich, sondern eilenden Laufes begab er 
sich zum Schauplatz der Unruhe ("Er lief unter sie"). 
Dieses sofortige Hinzueilen lässt uns den Hauptmann als einen 
tatkräftigen und diensteifrigen Beamten erkennen, der seine 
Pflicht bei öffentlichen Unruhen genau kannte und zu erfüllen 
suchte. Lasst uns zusehen, dass wir in der Erfüllung unserer 
äußeren Berufspflichten nicht hinter diesem Hauptmann 
zurückstehen! (Daniel 6, 5 [4]; 4. Mose 12, 7). 
 
2. Wie der Kommandant eingriff. 
 
Am Schauplatz des Tumults angekommen, nahm der Kommandant 
Paulus in seine Gewalt, ließ ihn fesseln und erkundigte 
sich nach seiner Persönlichkeit und nach seinem Vergehen. 
Dass er Paulus als einen Verbrecher ansah und entsprechend 
behandelte, dürfen wir ihm bei seiner völligen Unkenntnis 
nicht verargen. Er musste aus der Wut des Volkes schließen, 
dass Paulus ein für das Gemeinwohl gefährlicher Mensch sei. 
Deshalb sorgte er, dass er sofort unschädlich gemacht wurde. 
 
Mit dieser Schnelligkeit des Handelns, die in solchen Fällen 
durchaus am Platze ist, verband der Hauptmann Gerechtigkeit, 
indem er sich in ganz unparteiischer Weise bemühte, ein 
richtiges Urteil über Paulus zu bekommen. Er "fragte, 
wer er wäre, und was er getan hätte". Er war also zugänglich 
für sachliche Belehrung. Mehr darf ein Volk von einem 
heidnischen Staatsbeamten zunächst nicht verlangen. Von 
seinem Standpunkt aus handelte er so, wie es seine Pflicht 
war. 
 
Wohl dem Volk, das eine solche Obrigkeit hat, die tatkräftig, 
mutig und gerecht eingreift, wo die öffentliche Sicherheit 
gefährdet ist! Lasst uns bitten, dass die Obrigkeit unseres 
Landes nicht hinter diesem Kommandanten der römischen 
Besatzung in Jerusalem zurückbleibe. 
 
3. Mit welchem Erfolg der Kommandant eingriff. 
 
Das Eingreifen des Beamten war nicht umsonst. Zunächst wurde 



 

- 4268 - 

Paulus der Gewalt der wütenden Volksmasse entrissen, die ihn 
töten wollte (Vers 31). Durch das Dazwischentreten des 
Kommandanten wurde - menschlich gesprochen - das Leben des 
Apostels gerettet. Der Mann, der von religiösen Fragen 
keinerlei Kenntnis besaß, handelte hier gerechter und edler 
gegen Paulus als die Beamten des Tempels. Wir sollten dem 
Herrn dankbar sein für alles, was wir noch an der Obrigkeit 
haben. Es gibt keinen schlimmeren Rechtszustand in einem 
Lande als den, bei welchem in Erregung versetzte Volksmassen 
eigenmächtig die Rechtsgewalt in die Hand nehmen. Es ist 
leicht, die Obrigkeit zu tadeln und auf ihre Schwächen 
hinzuweisen. Aber es ist christlich, für sie zu beten und 
für ihren Schutz dankbar zu sein. (Römer 13, 1 - 7; Titus 
3, 1. 2; 1. Petrus 2, 13). 
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Ap21.32 

A.Christlieb 
Die Grenzen der obrigkeitlichen Hilfe. 
Apostelgeschichte 21, 31 - 40. 
 
Bei aller Anerkennung dessen, was die Obrigkeit in diesem 
Volkstumult getan hat, sehen wir doch gerade hier die Grenzen 
ihrer Macht und Hilfe. 
 
1. Der Kommandant konnte trotz seines guten Willens kein 
richtiges Urteil über Paulus gewinnen. Seine Vermutung, dass 
Paulus ein gefährlicher Staatsverbrecher sei (Vers 38), war 
völlig verkehrt. Die beste Obrigkeit kann sich täuschen. 
Sie vermag die Herzen nicht zu ergründen und die Menschen 
nicht zu durchschauen. 
 
2. Der Hauptmann konnte wohl dem Ausbruch des Hasses gegen 
Paulus einen Damm setzen und gegen die Volksbewegung eine 
Schranke aufrichten. Aber er konnte die Ursache der 
Volkserregung nicht beseitigen. Er stand mit seinen 
militärischen Streitkräften dem Feuer des Hasses machtlos 
gegenüber. Deshalb konnte er auch der ganzen Bewegung nicht 
Herr werden. Immer wieder brach sie durch (Vers 36; Kap. 
22, 22. 23). Er konnte auf die Herzen der Menge keinen 
Einfluss ausüben und die Gesinnung nicht ändern. Dies ist 
Sache einer höheren Macht, nicht einer menschlichen. 
 
3. Obwohl der Hauptmann ohne jede Voreingenommenheit ganz 
unparteiisch einzugreifen suchte, so gelang es ihm doch 
nicht, jedermann sein Recht zu verschaffen (2. Samuel 8, 
15). Die wahre Gerechtigkeit hätte erfordert, dass die, 
welche Paulus widerrechtlich geschlagen hatten, mit 
entsprechenden Strafen belegt worden wären, der Apostel aber 
sofort auf freien Fuß gesetzt und mit einem Schmerzensgeld 
für die unschuldig erlittene Misshandlung entschädigt wäre. 
Das geschah aber nicht. 
 
Lasst uns von der Obrigkeit nie mehr Hilfe erwarten, als 
sie nach ihrer Erkenntnis und Macht zu bringen vermag! 
Völlige Hilfe und ganzes Recht suchen wir bei dem, von dem 
geschrieben steht: "Der Herr schafft Gerechtigkeit und 
Gericht allen, die Unrecht leiden" (Psalm 103, 6; vergleiche 
Psalm 146, 7 a) und "Bei dem Herrn findet man Hilfe" (Psalm 
3, 9 a). Es wäre verkehrt, wegen dieser Mängel und 
Unvollkommenheiten der obrigkeitlichen Hilfe diese zu 
verachten oder sie gar bei anderen verächtlich zu machen. 
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Ap21.33 

A.Christlieb 
Die Höflichkeit des Paulus. 
Apostelgeschichte 21, 33 - 40. 
 
Des Paulus Wort an den Hauptmann: "Darf ich mit dir reden?" 
ist ein schönes Beispiel von Anstand und Höflichkeit. 
Mancher mag denken, dass eine Belehrung über Höflichkeit mit 
dem Einen, was not ist, nichts zu tun habe. Das ist ein 
Irrtum. Lasst uns die Höflichkeit des Paulus näher anschauen 
und sehen, unter welchen Umständen sie sich zeigte, wie sie 
sich äußerte und welche Folgen sie für die Sache Jesu hatte. 
 
1. Wo sich die Höflichkeit des Paulus zeigte. 
 
Sie zeigte sich zu einer Stunde, als alle Leute um ihn her 
besonders unhöflich, ja geradezu roh waren. Die durch die 
Juden aus Asien verhetzte Menge war über Paulus hergefallen. 
Man hatte ihn mit den ungerechtesten Vorwürfen überhäuft (21, 
28), ihn misshandelt und geschlagen. Der Hauptmann hatte ihm, 
als ob er ein Verbrecher wäre, Handschellen angelegt. In 
s o l c h e r Stunde bewies Paulus Höflichkeit. 
 
Mancher ist bereit höflich zu sein, wenn sich andere um 
ihn her anständig benehmen. Wenn man sich aber frech und 
ungerecht gegen ihn verhält, hört oft alle Höflichkeit auf. 
So macht es der natürliche Mensch. Aber in solcher Stunde 
und Lage, wie sie hier bei Paulus vorlag, Anstand und 
Höflichkeit zu beweisen, braucht Gnade von Gott. Wohl allen, 
die sie sich schenken lassen! (Johannes 18, 4 - 11). 
 
2. Wie die Höflichkeit des Paulus sich äußerte. 
 
Das Benehmen des Apostels ist dem Verhalten seiner Umgebung 
direkt entgegengesetzt. Schon im Ton der Stimmen sehen 
wir den Unterschied: Die Leute r i e f e n (Vers 34) und 
s c h r i e n (Vers 27. 31. 36). "Paulus s p r a c h zu 
dem Hauptmann". Die Gegner konnten nicht warten, bis sie an 
die Reihe kamen zu reden. Einer fiel dem andern ins Wort und 
fiel dazwischen. (21, 34; Sprüche 14, 16 b). Paulus dagegen 
wartete, bis er reden durfte. Die andern fragten nicht erst 
um Erlaubnis, ob sie etwas sagen sollten, sondern taten dies 
ohne weiteres. Paulus bat bescheiden und demütig, ob es 
gestattet sei, ein Wort zu sagen! 
 
An diesen Unterschieden beobachten wir die Art der echten 
Höflichkeit. Sie ist bescheiden, wartet still, bis sie an 
die Reihe kommt, will nicht mit Frechheit und Gewalt ihr 
Recht durchsetzen, sondern tritt demütig zurück, bis sie 
hervortreten darf. Diese Höflichkeit hat Paulus nicht von 
Menschen, sondern in der Schule des Geistes Gottes gelernt. 
Dort wollen wir sie auch suchen. (1. Samuel 25, 23 - 31). 
 
3. Welche Folgen die Höflichkeit des Paulus hatte. 
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Das höfliche und anständige Benehmen des Paulus machte auf 
den Kommandanten der Besatzung einen solchen Eindruck, dass er 
ihm die Genehmigung zu einer öffentlichen Ansprache erteilte. 
So konnte der Apostel vor der großen Volksmenge ein Zeugnis 
von Jesus ablegen und die Geschichte seiner Bekehrung 
erzählen. S e i n e  H ö f l i c h k e i t  m a c h t 
a l s o  B a h n  f ü r  d a s  W o r t  G o t t e s. 
 
Es hat oft Fälle gegeben - und wir wollen uns willig unter 
solche Tatsache beugen -, wo unhöfliches, taktloses Benehmen 
dem Wort Gottes Hindernisse bereitet und Türen zuschloss, die 
sonst hätten offen sein können. Durch die Höflichkeit von 
Paulus wurde hier eine Tür geöffnet. Auch heute noch kann 
anständiges, höfliches Benehmen - besonders der Welt und den 
Feinden gegenüber - für das Reich Gottes und die Sache Jesu 
von großer Bedeutung werden und dem Wort Gottes Eingang 
verschaffen. 
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Ap21.34 

A.Christlieb 
Der nach Klarheit suchende Hauptmann. 
Apostelgeschichte 21, 33 - 36. 
 
Unser Text zeigt uns einen Mann, der mitten in einem Gewirr 
von Stimmen Klarheit bekommen möchte, auf welcher Seite das 
Recht liege. "Einer rief dies, der andere das im Volk" 
(Vers 34). So steht in unseren Tagen mancher in religiösen 
und sonstigen Fragen in einem solchen Stimmgewirr, dass er 
sich nicht zurechtfinden noch erkennen kann, wer recht hat. 
Für solche mögen drei Tatsachen, die in unserem Text liegen, 
zur Lehre dienen. 
 
1. Die richtige Stellung war nicht da, wo der Zahl nach die 
Mehrheit war. Wenn jener römische Oberhauptmann die Frage 
des Rechts und Unrechts nach der Zahl der vor ihm stehenden 
Anhänger oder Gegner des Christentums hätte beurteilen 
wollen, dann hätte er den Feinden des Paulus recht geben 
müssen; denn sie befanden sich hier natürlich in weitaus 
überwiegender Mehrzahl. Das wäre falsch gewesen. Das Recht 
lag hier bei der Minderheit. 
 
2. Die Wahrheit war auch nicht da, wo am meisten gewühlt, 
gedrängt und Propaganda gemacht wurde. Dies taten hier die 
Feinde des Apostels. Sie betrieben ihre Sache mit solchem 
Eifer, dass sie die ganze Stadt Jerusalem in Erregung brachten 
(Vers 30). Unruhiges Wühlen und fleischliches Eifern sind 
nicht Kennzeichen für Recht und Wahrheit. 
 
3. Die richtige Stellung war auch nicht da, wo man am besten 
verstand, den Gegner schlecht zu machen. Das taten hier 
ebenfalls die Feinde des Apostels. Sie schwärzten ihn an als 
einen Mann, der dem Vaterland, der Kirche und dem Glauben 
gefährlich sei (Vers 28). Wenn jemand sich durch die Worte 
der Paulusfeinde zur Meinung verleiten ließ, er nütze seinem 
Vaterland und seiner Kirche, wenn er auch Paulus bekämpfen 
helfe, so war er im Irrtum. Nein, nicht da, wo die Mehrheit, 
der gewaltigste Wühleifer und die beißendste Kritik gefunden 
wurde, war die rechte Stellung, sondern da, wo man etwas von 
der Nachfolge Jesu im praktischen Wandel merkte. 
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Ap21.38 

A.Christlieb 
Der von dem Kommandanten der römischen Besatzung erwähnte 
Aufruhr. 
Apostelgeschichte 21, 38. 
 
In einer Zeit, wo in manchen Ländern Aufruhrversuche gemacht 
und auch Jünger Jesu bisweilen in dieselben hineingezogen 
und verwickelt werden, ist es lehrreich, einen Aufruhr aus 
vergangener Zeit anzuschauen. Der Kommandant der Besatzung 
erwähnt einen solchen, der in jener Zeit stattgefunden hatte. 
Wir wollen aus den wenigen Angaben die Geschichte desselben 
festzustellen suchen und seinen Führer, seine Anhänger und 
seinen Ausgang betrachten. 
 
1. Der Führer des Aufruhrs. 
 
Bei dem Führer fällt uns zuerst auf, dass er ein Ausländer 
war. ("Bist du nicht der Ägypter?") Es war ja ein Aufstand 
des israelitischen Volkes, von dem hier die Rede ist. Wenn 
irgendein Volk nationalstolz war, so war es dieses. Umso 
mehr wundert es uns, dass man in diesem Volk einem Mann 
folgte, der gar nicht zu ihrer Nation gehörte. Wenn eine 
Erhebung im Volksleben stattfindet, die von einem Ausländer 
geleitet wird, so lasst uns doppelt vorsichtig sein! 
 
Wir erfahren ferner, dass dieser Anführer sich der Strafe 
durch rechtzeitige Flucht entzog; denn die Behörde suchte ja, 
wie die Frage des Hauptmanns beweist, eifrig nach ihm, man 
hat also seiner bisher nicht habhaft werden können. Die 
Nachrichten, die wir von außerbiblischen Schriftstellern 
haben, bestätigen, dass viele in jenem Aufruhr ums Leben 
kamen, der ägyptische Anführer aber rechtzeitig sein eigenes 
Leben zu sichern verstand. Auch heute verstehen es manche 
Führer von politischen Aufruhrbestrebungen meisterhaft, 
andere für sich bluten zu lassen, ihr eigenes Leben aber 
in Sicherheit zu bringen. Bei solchen ist besondere 
Zurückhaltung angebracht. (Johannes 10, 12. 15 b). 
 
2. Die Anhänger des Aufruhrs. 
 
Lasst uns zunächst auf die Zahl der Anhänger achten! 
Viertausend Männer traten in die Gefolgschaft jenes 
Aufwieglers. Diese Zahl beweist uns, dass auch falsche 
Volkserhebungen großen Umfang annehmen können. Tausende 
lassen sich oft mitreißen, sobald ihnen eine Verbesserung 
ihrer äußeren Lage in Aussicht gestellt wird. Wir wollen uns 
doch nie durch große Zahlen allzusehr beeindrucken lassen. 
Mag eine Bewegung auch Tausende von Anhängern zählen (heute 
würde man schon von Millionen sprechen), so ist dies allein 
noch kein Beweis für ihre Richtigkeit. 
 
Ferner lasst uns auf die Bezeichnung dieser Anhänger achten. 
Sie werden "Meuchelmörder" (wörtlich "Dolchträger") 
genannt. Aus dieser Bezeichnung merken wir schon, mit 
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welchen Kampfesmitteln sie ihr Ziel zu erreichen suchten. 
Das Waffentragen war damals verboten. Dieses Gesetz umgingen 
sie. Für einen Jünger Jesu geziemt es sich aber, bestehende 
Gesetzesordnungen zu achten und nicht umzustoßen, es sei 
denn, dass dieselben einem klaren Wort Gottes zuwiderlaufen 
(wie Kap. 5, 28. 29 oder Daniel 3, 5 - 18). Prüfen wir 
doch, ehe wir uns einer Volksbewegung anschließen, ob ihre 
Kampfesart im Licht des Wortes Gottes gebilligt werden kann 
(Römer 13, 5; Sprüche 24, 21. 22). 
 
3. Der Ausgang des Aufruhrs. 
 
Der von jenem Ägypter geleitete Versuch, die Macht der 
römischen Obrigkeit zu brechen, misslang vollständig. Unsere 
Textgeschichte, in der ein römischer Befehlshaber als Inhaber 
der polizeilichen Gewalt handelt, beweist, dass die Römer die 
Macht nach wie vor fest in Händen behalten hatten. Auch die 
Nachrichten außerbiblischer Schriftsteller bestätigen dies. 
Der römische Machthaber ließ eine große Zahl von Anhängern 
jenes Ägypters hinrichten; die übrigen entflohen. 
 
Welch eine Enttäuschung muss doch der Ausgang dieser Erhebung 
denen bereitet haben, die jenem Ägypter mit Begeisterung 
gefolgt waren! Wenn wir das, was nach weltlichen Berichten 
von jenem Aufwiegler verheißen worden war, mit dem wirklichen 
Ausgang des Unternehmens vergleichen (er versprach "Heil und 
Ausruhen von allen Leiden für die, welche ihm in die Wüste 
folgen würden", nach Josephus), so kann uns dies zur Vorsicht 
mahnen gegenüber solchen Umsturzversuchen. Umso mehr wollen 
wir uns dem Führer anvertrauen, dessen Pläne nie misslingen 
können, dessen Herrschaft für und für bleibt. Bei ihm werden 
wir niemals enttäuscht werden. 
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Ap21.40 

A.Christlieb 
Wie mitten im wüsten Volkstumult Gottes Herrlichkeit 
hindurchleuchtet. 
 
Bei der Gefangennahme des Paulus sehen wir die Hölle 
losgelassen. Wir hören wüstes, lautes Geschrei. Eine 
fanatisch-erregte Volksmenge stürzte sich auf Paulus. Wir 
sehen rohes Dreinschlagen auf den stillen, unscheinbaren 
Knecht Gottes. Zur inneren Erbauung scheint uns dieser 
Anblick recht ungeeignet. Kann man sich da eine 
Glaubensstärkung holen, wo wir nichts als Teufelswirksamkeit 
vor uns sehen? Dennoch leuchtet aus dieser Schreckensszene 
Gottes Herrlichkeit. In dreifacher Weise kann der Glaube sie 
beobachten: 
 
1. Gott zeigt seine Herrlichkeit, indem er sein Wort bestätigt. 
Apostelgeschichte 21, 27 - 30. 
 
Alles, was wir hier sehen, ist eine genaue Erfüllung des 
Wortes Jesu und dessen, was sein Geist in der Gemeinde kund 
gemacht hatte. In dem Volkstumult bewahrheitet sich das, was 
Jesus allen seinen Jüngern vorausgesagt hatte: Haben sie mich 
verfolgt, sie werden euch auch verfolgen (Johannes 15, 20). 
Das, was der Geist Gottes in allen Städten gesagt hatte: 
"Den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden also binden 
zu Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände": d a s 
a l l e s  t r a f  i n  d i e s e r  S t u n d e  e i n ! 
Gottes Wort erwies sich als die Wahrheit, die nicht trügt. 
 
Wie beruhigend ist es in besonderen Schreckenszeiten, wenn 
der Glaube erkennt, dass alles genau nach Gottes Wort geht. 
Wie tröstlich wird gerade diese Tatsache auch einst beim 
Hereinbrechen der antichristlichen Trübsalszeit für die 
Gemeinde Jesu sein! Sie weiß: Wenn das Schwere sich erfüllt, 
was Gottes Wort voraussagt, dann wird auch das Herrliche, das 
es in Aussicht stellt, Wahrheit werden. 
 
2. Gott zeigt seine Herrlichkeit, indem er seinen Knecht 
schützt und bewahrt. 
Apostelgeschichte 21, 31 - 36. 
 
Wie trostreich und glaubenstärkend ist auch die Tatsache, 
dass sich hier ganze Scharen fanatisch-erregter Menschen 
auf Paulus stürzen, um ihn zu töten (Vers 31) und ihn doch 
nicht umbringen können. Trotz ihres vereinten Losschlagens 
auf diesen schwächlichen Mann bleibt er fähig, eine 
eindringliche, längere Rede an den großen Volkshaufen zu 
halten. 
 
Wer schützte den wehrlosen Knecht Gottes? Wer deckte und 
bewahrte ihn mitten unter den Schlägen der wütenden Menge? 
Wer erhielt sein Leben so lange, bis sein Tagewerk vollendet 
war? D e r H e r r bewies seine Herrlichkeit, indem er 
seinen Knecht schützte. Er bewahrte sein Lamm mitten unter 
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den reißenden Wölfen. (Matthäus 10, 16). Es durfte ihm kein 
Haar vom Haupt fallen ohne den Willen des himmlischen Vaters. 
(Matthäus 10, 30). 
 
Nicht die Feinde bestimmten, wie lange Paulus wirken sollte, 
d e r  H e r r tat das. (2. Mose 15, 2 - 13). 
 
3. Gott zeigt seine Herrlichkeit, indem er Raum macht für 
das Zeugnis des Apostels. 
Apostelgeschichte 21, 39 - 22, 2. 
 
Wie wunderbar ist es doch, dass der ganze Volkstumult auslief 
- fast möchte man sagen - in einem Gottesdienst oder in einer 
Evangelisationsversammlung. Dieselbe Menge, die so wüst 
schrie, dass der höchste Polizeibeamte nichts erfahren konnte 
(21, 34), wurde so still, dass man manchen Gottesdiensten und 
Versammlungen etwas mehr von dieser Stille wünschen möchte. 
Nachdem der Höllensturm getobt hatte, musste - wenn auch nur 
für kurze Zeit - Stille zum Hören der Botschaft Gottes 
einkehren. Die Juden aus Asien hatten Menschenmassen 
herbeigerufen, um Paulus zu töten, und siehe da, diese 
Scharen mussten dem Wort Gottes lauschen und zuhören, wie 
Paulus seine Bekehrung erzählte. 
 
Wer machte diese wütende Menge so still? Der, welcher einst 
bei Daniel der Löwen Rachen gestopft hatte, konnte auch diese 
Menschen besänftigen (Daniel 6, 21 - 23); der, welcher einst 
dem Sturm auf dem Meer gebot, dass eine große Stille entstand 
(Markus 4, 37 - 39), gebot auch diesem Sturm, dass es ganz 
still wurde. Satan rief seine Armee zusammen, um Gottes 
Reich zu schädigen. Der Herr machte, dass sein Werk dadurch 
gefördert wurde. 
 
Gelobt sei der Herr, der mitten unter seinen Feinden 
herrscht! (Psalm 110, 2). Gelobt sei der, der seine 
Herrlichkeit beweist mitten im höllischen Treiben der 
Widersacher! 
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Ap22.1 

A.Christlieb 
Drei naheliegende Fehler, die Paulus in der Rede nach seiner 
Gefangennehmung vermied. 
Apostelgeschichte 22, 1 - 6. 
 
1. Paulus klagt nicht über die ihm widerfahrene 
Ungerechtigkeit. 
 
Nachdem Paulus von dem Hauptmann die Genehmigung zu einer 
Ansprache an das Volk erhalten hatte, hielt er eine längere 
Rede (Vers 1 - 21). In dieser ist nicht nur das, was er 
sagte, für uns lehrreich, sondern auch das, was er nicht 
sagte. Zuerst hätte Paulus mit vollem menschlichen Recht 
über die geradezu empörende Behandlung, die ihm widerfahren 
war, Klage führen und den Zuhörern darüber Vorwurfe machen 
können. Wie ungerecht und roh war er überfallen, verleumdet 
und geschlagen worden! 
 
Bis dahin hatte Paulus noch gar nicht zu Worte kommen und auf 
alles antworten können. Nun er aber jetzt das Wort ergreifen 
konnte, hätte mancher es nach allen Vorkommnissen für 
selbstverständlich gehalten, dass er nun alle Verleumdungen 
mit Entrüstung zurückgewiesen hätte und zum Gegenangriff in 
Vorhaltungen über ihr Benehmen übergegangen wäre. Nichts 
davon hat Paulus getan. Kein Wort der Klage und Beschwerde 
ist in seiner ganzen Rede zu finden. Kein Ton des Zornes 
oder des Unwillens klingt irgendwo durch. 
 
Lasst uns hier vom Paulus lernen! Er war ein rechter Schüler 
des Meisters, "der ein solches Widersprechen von den Sündern 
wider sich erduldet hat" (Hebräer 12, 3). Er folgt dem, 
"welcher nicht wiederschalt, da er gescholten ward, nicht 
drohte, da er litt" (1. Petrus 2, 23). Wohl allen, die ihm 
darin nachfolgen! (Römer 12, 19). 
 
2. Paulus triumphierte nicht über das Misslingen des Planes 
seiner Feinde. 
 
Die Juden aus Asien und die durch sie erregte Menge hatten 
die Absicht gehabt, Paulus zu töten (Kap. 21, 31). 
Dieser Plan war durch das Dazwischentreten des römischen 
Wachkommandos vereitelt worden. Paulus war ihrer Macht 
entrissen und unter militärische Deckung gestellt worden. 
Wie sehr sich die Feinde über das Misslingen ihres Planes 
ärgerten, beweist ihr ohnmächtiges Wutgeschrei bei seiner 
Fortschaffung (Vers 36). 
 
Nun hätte Paulus aus seiner gesicherten Lage heraus 
irgendwelche Schadenfreude über dieses Misslingen ihres 
Planes zeigen können, wenn auch in feinerer Form. Unserer 
natürlichen menschlichen Art hätte dieses recht naheliegen 
können. Aber dadurch wären die jüdischen Gegner noch mehr 
gereizt, verbittert und in maßlose Wut versetzt worden. 
Paulus vermied diesen Fehler. Er kränkte niemand durch einen 



 

- 4278 - 

spöttischen Hinweis auf das abermalige Entrinnen aus ihrer 
Macht. 
 
Auch darin wollen wir in seine Fußstapfen zu treten suchen. 
Wenn Gott einen Plan unserer Feinde gegen uns zuschanden 
macht, so haben wir nie die Aufgabe, diese unsere Gegner noch 
mehr zu erregen durch Bespötteln ihrer misslungenen Absicht 
(Epheser 5, 15; Kolosser 4, 5). 
 
3. Paulus flehte nicht ängstlich um Rücksichtnahme auf seine 
Person und um Befreiung. 
 
Paulus war der Freiheit beraubt worden. Was seiner in der 
Gefangenschaft wartete, wusste er nicht. Jedenfalls hätte 
er mit großer Sorge in die Zukunft schauen und um sein 
Leben und seine Freiheit besorgt sein können. Unter diesen 
Verhältnissen lag es wohl recht nahe, die zahlreichen Zuhörer 
um Mithilfe anzuflehen, dass er bald wieder in Freiheit 
gesetzt und vor jeder Verurteilung bewahrt würde. 
 
Auch dies geschah nicht. Paulus zitterte nicht für sein 
Leben. Er wusste sich nicht von der Stellungnahme seiner 
Zuhörer, sondern von seinem Gott abhängig. Das verleiht 
seinen Worten eine getroste Festigkeit, die allein geeignet 
war, auf diese Hörer Eindruck zu machen. Auch wir wollen 
Gnade suchen, dass wir in Stunden großer Gefahr nicht in eine 
Ängstlichkeit und Furcht hineingeraten, die der Gotteskinder 
unwürdig ist. Wer sich in Gottes Hand weiß, redet getrost, 
auch wenn drohende und wutschnaubende Feinde ihn umgeben 
(Psalm 118, 11 - 13; Nehemia 6, 9 11). 
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Ap22.2 

A.Christlieb 
Eine dreifache Rücksichtnahme des Apostels auf seine Zuhörer. 
Apostelgeschichte 22, 2. 
 
Es ist lieblich zu beobachten, mit welch zarter 
Rücksichtnahme Paulus seine erregten Zuhörer behandelt. Das 
sehen wir an der Sprache, in der er zu ihnen redet, an der 
freundlichen und ehrerbietigen Anrede und an dem Hervorheben 
des ihnen gemeinsamen Bodens. 
 
1. Er redet in hebräischer Sprache. 
 
Während Paulus mit dem Kommandanten der Tempelwache zu dessen 
Verwunderung in der für die Gebildeten üblichen griechischen 
Sprache geredet hatte (Kap. 21, 37), wendet er sich jetzt 
an seine Volksgenossen in hebräischen Worten, die ihnen am 
geläufigsten und auch den einfachsten Hörern am besten 
verständlich waren. Schon diese Sprache, in der er 
redete, beweist eine Rücksichtnahme und ein freundliches 
Entgegenkommen des Apostels. Wir wissen es ja auch in 
unserer Zeit, wie wohltuend es auf die Menschen wirkt, wenn 
man sie in der Mundart anredet, die sie von Haus aus gewohnt 
sind. Der heimatliche Klang der gleichen äußeren Sprechweise 
kann eine verbindende Wirkung ausüben. So war es hier. 
Hätte Paulus zu der Volksmenge griechisch gesprochen, so 
hätten ihn viele längst nicht so gut verstanden, besonders 
unter den geringen Leuten. 
 
Lasst uns auch darin von dem Apostel lernen! Nicht jeder von 
uns hat die Sprachkenntnis eines Paulus. Darum kann auch 
nicht jeder so gewandt wie er den einen in dieser, den 
andern in anderer Sprache anreden. Aber wir alle können uns 
bemühen, zu jedem so zu sprechen, wie es für sein Verständnis 
am angemessensten ist (1. Korinther 10, 32. 33; 13, 4; 
Römer 14, 13 b). 
 
2. Seine Anrede war freundlich und ehrerbietig. 
Apostelgeschichte 22, 1 - 3. 
 
Paulus beginnt seine Ansprache mit den Worten: "Ihr Männer, 
liebe Brüder und Väter". Die angeredeten Personen hatten 
sich in ihrem Benehmen gegen Paulus gerade nicht als "liebe 
Brüder und Väter" bewiesen. Sie hatten sehr unbrüderlich 
gegen ihn gehandelt und die Weisheit des Alters sehr 
vermissen lassen. Dennoch redet sie der Apostel mit diesen 
Worten an. Seine Volksgenossen blieben trotz all ihrer 
unfreundlichen Stellung seine Brüder. Die mitanwesenden 
Priester und Mitglieder des Hohen Rates redet er besonders 
in der damals üblichen Weise als "Väter" an. 
 
Mit dieser brüderlich freundlichen und zugleich ehrerbietigen 
Anrede sagt Paulus gleichsam: Wenn ihr mir auch alle Liebe 
entzogen habt und mich ausstoßt von euch, so will ich 
euch dennoch weiter lieben. Wenn ihr mir auch alle Ehre 
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abschneidet und mich als einen todeswürdigen Verbrecher 
hinstellt, so will ich euch dennoch die Ehre, die euch 
zukommt, willig erweisen. 
 
Die Anrede des Apostels war wie feurige Kohlen für das 
Haupt der Feinde (Sprüche 15, 1; 25, 22; Römer 12, 20. 21; 
Matthäus 5, 44 - 48). Wohl uns, wenn wir diese im Gespräch 
mit Widersachern stets zur Hand haben! 
 
3. Er stellt das in den Vordergrund, was ihn mit seinen 
Zuhörern verbindet. 
 
Zwischen Paulus und seinen Zuhörern war eine große Kluft. 
Ihre Anschauung von den Wegen und dem Willen Gottes war ganz 
verschieden von der seinigen. Nun suchte Paulus eine Brücke 
zu schlagen zu den Herzen seiner Volksgenossen. Zu diesem 
Zweck lässt er zunächst die trennenden Gedanken ganz auf der 
Seite und beginnt mit dem, was er mit all seinen Zuhörern 
gemeinsam hat. Er ist ihr Volksgenosse ("Ich bin ein 
jüdischer Mann"). Er ist wie sie in der gleichen Religion 
erzogen und aufgewachsen. Er war wie sie von gleichem Eifer 
für das Gesetz beseelt. Durch Hervorhebung dessen, was sie 
gemeinsam hatten und sie verband, gewann er ihr Ohr für das 
Neue, das er nun zu berichten hatte und ihrem Verständnis 
nahezubringen suchte. 
 
Hier wollen wir von ihm lernen. Unsere menschliche Ungeduld 
lässt uns bei dem Gegner in religiösen Fragen oft zu schnell 
das Neue hervorkehren, wovon wir ihn überzeugen möchten, und 
unterlässt das liebevolle Hervorkehren dessen, was uns noch 
irgendwie mit ihm verbindet. Wenn wir uns mit unbekehrten 
und unerleuchteten Menschen über die wichtigsten Fragen 
auseinandersetzen, so sollten wir in diesem Stück in die 
Fußstapfen von Paulus treten. Wenn wir ihnen erzählen, dass 
wir früher einmal genau so dachten und handelten wie sie, so 
kann sie dies willig machen, weiteres zu hören (Philipper 4, 
5; Sprüche 25, 15; Kolosser 3, 12). 
 
(siehe Apostelgeschichte 22, 3 - 16) 
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Ap22.3 

A.Christlieb 
Ein Blick in den Werdegang des jungen Saulus. 
Apostelgeschichte 22, 3. 
 
Paulus geht in seiner Verteidigungsrede auf sein vergangenes 
Leben zurück und gibt seinen Hörern einen Einblick in die 
Ausbildungszeit seiner Jugendjahre. Lasst uns den religiösen 
Unterricht des jungen Saulus betrachten. 
 
1. D e r  E r t e i l e r  d e s  U n t e r r i c h t s 
 
war Gamaliel, der angesehenste Schriftgelehrte und 
Gesetzeslehrer seiner Zeit, der "in Ehren gehalten war vor 
allem Volk" (Kap. 5, 34). Er war der beste Lehrer, den man 
ihm aussuchen konnte. 
 
2. D e r  G e g e n s t a n d  d e s  U n t e r r i c h t s 
 
war das "väterliche Gesetz" ("gelehrt mit allem Fleiß im 
väterlichen Gesetz" ). Damit ist das Alte Testament gemeint, 
welches die Grundlage der religiösen Unterweisung eines 
rechten Israeliten und besonders eines künftigen Lehrers 
in Israel bildete. Kann man sich einen schöneren 
Unterrichtsgegenstand denken? Welch eine Fülle von 
Gottesgedanken liegt in dem Alten Testament! Welch eine 
Weisheit der Wege Gottes konnte er in den Propheten kennen 
lernen. Hat doch der Herr selbst einst dem Josua zu Beginn 
seiner Laufbahn nur den einen Rat gegeben, er solle im Buch 
des Gesetzes immer forschen, damit es ihm gelinge, und er 
weise handeln könne (Josua 1, 8). Ist doch alle Schrift, von 
Gott eingegeben, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, 
zur Züchtigung in der Gerechtigkeit (2. Timotheus 3, 16). 
 
3. Welches war der E r f o l g  d e s  U n t e r r i c h t s ? 
 
Er bestand darin, dass der junge Saulus ein fanatischer 
Gegner und Verfolger der Leute war, die Jesus liebten und 
nachfolgten, und dabei Gottes Willen zu erfüllen glaubten 
("ich war ein Eiferer um Gott, gleichwie ihr heute alle 
seid"). 
 
Die Tatsache, dass Saulus vom besten Lehrer seines Volkes in 
dem besten Gegenstand, nämlich im Wort Gottes, unterwiesen 
und trotzdem ein verblendeter Kämpfer gegen Gottes Weg wurde, 
gibt uns zu denken! Man kann die Schule der besten und 
tüchtigsten Gelehrten durchlaufen und viel äußere Erkenntnis 
über Gottes Wort gesammelt haben und trotzdem der wahren 
Erkenntnis des göttlichen Willens fern bleiben (2. Korinther 
3, 14 - 16; Johannes 16, 13). 
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Ap22.12 

A.Christlieb 
Die Sendung des Ananias zu Saulus. 
Das gute Gerücht des Ananias. 
Apostelgeschichte 22, 12. 
 
Es ist nicht gleichgültig, was für einen Menschen man zu 
einer wichtigen Aufgabe wählt. Der Herr wählte Ananias zu 
seinem Boten an Saulus. Wenn dieser auch kein Apostel oder 
dergleichen war, so war er doch ein "Mann, der ein gutes 
Gerücht hatte". 
 
Ein guter Ruf wird in der Schrift höher eingeschätzt als 
großer Reichtum (Sprüche 22, 1) und gute Salbe (Prediger 7, 
1). 
 
1. W i e  w a r  A n a n i a s  z u  d i e s e m  g u t e n 
G e r ü c h t  g e k o m m e n? 
 
"Er war gottesfürchtig nach dem Gesetz". Gewiss erwähnt 
Paulus dies zunächst aus dem Grund, weil er die Menge, zu der 
er nach Apostelgeschichte 22 redet, beruhigen und ihr zeigen 
wollte, dass das Werkzeug seiner Bekehrung ein streng an das 
Gesetz sich haltender Mann gewesen sei. Aber doch lässt uns 
diese Bemerkung zugleich einen Blick in Leben und Wandel des 
Ananias tun. Er war ein Mann, der in der Furcht Gottes lebte 
und Gottes Wort zur Richtschnur nahm. 
 
Dies ist auch heute noch der sicherste Weg zur Erlangung 
eines guten Rufes. Wer Gott fürchtet und sich an sein Wort 
hält, der wird auch auf die Dauer Anerkennung finden, sollte 
es auch erst nach dem Tod sein. (Lukas 23, 47. 48; 
Apostelgeschichte 10, 22; 16, 2; Ruth 3, 11.). 
 
2. Der Text erzählt uns auch, w i e  w e i t  d a s  g u t e 
G e r ü c h t  r e i c h t e . 
 
"B e i a l l e n J u d e n " stand Ananias im Ansehen. Es 
gab in der Judenschaft von Damaskus Gegner und Anhänger des 
Christentums. Es wird auch sonst allerlei Unterschiede unter 
ihnen gegeben haben. Aber wie auch die einzelnen gesonnen 
sein mochten, in der Hochachtung vor dem Wandel des Ananias 
waren sie einig. Welch ein herrliches Zeugnis für diesen 
Mann! Wie wurde die Sache Jesu durch ihn empfohlen. Sein 
Leben war eine Einladung zu dem, an den er glaubte! 
(Römer 1, 8; 1. Thessalonicher 1, 7.) 
 
3. Zuletzt lasst uns darauf achten, w o  s i c h  s e i n 
g u t e r  R u f   a l s  e c h t  e r w i e s . 
 
Ananias bekam einen Auftrag, der ihm nicht passte. Er sollte 
einen Weg machen, vor dem er zurückschrak. Dennoch war er 
gehorsam und ging. Hier merkt man, dass seine Frömmigkeit und 
sein Ruf übereinstimmten. 
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Gott ehrt die, die ihn ehren durch ihren Gehorsam, auch durch 
den Ruf, den er ihnen gibt. 
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Ap22.14 

A.Christlieb 
Die Erkenntnis des göttlichen Heilswillens. 
Apostelgeschichte 22, 14 und 15. 
 
Von der wichtigsten Erkenntnis, die es gibt, redet unser 
Text. Es ist die Erkenntnis des göttlichen Heilswillens, die 
Saulus zuteil werden sollte. (" D a s s  d u  s e i n e n 
W i l l e n  e r k e n n e n  s o l l t e s t ".) 
 
1. Woher stammt diese Erkenntnis? 
 
Sie kommt von oben. Kein Mensch kann sie uns geben. Wohl 
kann Gott Menschen benutzen, durch deren Wort er uns zur 
Erkenntnis führt. Aber er selbst ist es, der sie uns 
schenken muss. Als Petrus sein großes Bekenntnis ablegte: 
"Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes", zeigte 
ihm Jesus, woher diese Erkenntnis stamme: "Fleisch und Blut 
hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel" 
(Matthäus 16. 15 - 18); d. h. nicht aus dir selbst oder 
von anderen Menschen, sondern von Gott hast du dies bekommen. 
So hatte auch Saulus nach unserem Text die Erkenntnis des 
göttlichen Willens nicht dem Studium bei Gamaliel, nicht dem 
Ananias, sondern "dem Ratschluss des Gottes seiner Väter" zu 
danken. 
 
2. Worin besteht die Erkenntnis des göttlichen Heilswillens? 
 
Saulus "sollte den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem 
Mund hören". "Der Gerechte" ist Jesus. Als Saulus ihn 
kennenlernte, bekam er Erkenntnis des göttlichen Willens. 
Vorher hatte er diese noch nicht. Erst durch seine Begegnung 
mit dem Heiland drang er in das wahre Verständnis des Willens 
Gottes ein. 
 
So ist es auch heute noch. Erst wenn man Jesus kennenlernt, 
wenn die persönliche Gemeinschaft mit ihm uns das Liebste und 
Wichtigste wird, lernen wir seinen Willen recht verstehen 
(Kolosser 2, 9; Johannes 1, 14). 
 
3. Wozu dient diese Erkenntnis? 
 
Gott schenkte dem Saulus diese Erkenntnis, damit er "sein 
Zeuge sei zu allen Menschen". Also nicht um seinetwillen, 
damit er großen Genuss davon habe, sondern um der andern 
willen, damit auch sie durch ihn zu gleicher Erkenntnis 
geleitet würden, dazu gab Gott dem Saulus dieses Licht. 
Er sollte sie weiter verbreiten zu allen Menschen. Saulus 
wurde durch die ihm verliehene Erleuchtung befähigt, anderen 
Menschen zu dienen, indem er nun von Jesus zeugen konnte und 
sollte. 
 
Zu diesem Zweck gibt der Herr auch heute noch sein Licht in 
die Herzen hinein, damit sie auch anderen durch dasselbe 
zurechthelfen. Wenn wir auch nicht wie Saulus zu Missionaren 
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bestimmt sind und in die Völkerwelt hinausgehen sollen, so 
sind wir doch alle, die wir zum Glauben an ihn gelangt sind, 
berufen, seine Zeugen zu sein da, wo Gott uns hingestellt 
hat. Wir sind Schuldner der anderen. "Gott hat einen 
hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass d u r c h  u n s 
entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit 
Gottes" (2. Korinther 4, 6; 1. Mose 12, 2; Lukas 5, 29; 14, 
23). 
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Ap22.15 

C.H.Spurgeon 
"Denn du sollst sein Zeuge zu allen Menschen sein von dem, das 
du gesehen und gehört hast." Apg. 22, 15. 
 
Paulus war erwählt, den Herrn vom Himmel herab sprechen zu 
sehen und zu hören. Diese göttliche Erwählung war ein hohes 
Vorrecht für ihn selber, aber sie war nicht bestimmt, mit ihm 
zu endigen, sie sollte Einfluss auf andere haben, ja, auf alle 
Menschen. Paulus ist es, dem zu dieser Stunde Europa das 
Evangelium verdankt. 
 
Unsere Sache ist es, jeder nach seinem Maße, Zeugen dessen zu 
sein, was der Herr uns geoffenbart hat, und wir laufen Gefahr, 
wenn wir die köstliche Offenbarung verbergen. Zuerst müssen wir 
sehen und hören, sonst werden wir nichts zu erzählen haben; 
aber wenn wir dies getan, so müssen wir begierig sein, unser 
Zeugnis abzulegen. Es muss persönlich sein: "Du sollst sein." 
Es muss für Christus sein: "Du sollst s e i n Zeuge sein." Es 
muss beständig und alles in sich ziehend sein; wir sollen dies 
vor allem anderen sein und so, dass vieles andere dadurch 
ausgeschlossen wird. Unser Zeugnis darf nicht vor wenigen 
Auserlesenen sein, die uns freudig aufnehmen, sondern "zu  
allen Menschen" - zu allen, die wir erreichen können, jung  
oder alt, reich oder arm, gut oder schlecht. Wir dürfen niemals 
schweigen, wie die, welche von einem stummen Geist besessen 
sind; denn der vorliegende Spruch ist ein Gebot und eine 
Verheißung, und wir dürfen ihrer nicht verlustig gehen. -  
"D u  s o l l s t  s e i n  Z e u g e  s e i n." "Ihr aber 
seid meine Zeugen," spricht der Herr. 
 
Herr, erfülle dieses Wort auch an mir! 
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Ap22.16 

A.Christlieb 
Ananias stellt Saulus vor die Entscheidung. 
Apostelgeschichte 22, 16. 
 
Unser Text zeigt uns, wie Ananias den Saulus vor die 
Entscheidung stellte. Lasst uns diese wichtige Tatsache 
anschauen. 
 
I. Wann Ananias den Saulus vor die Entscheidung stellte. 
 
Ananias hat die entscheidende Aufforderung nicht zu früh 
an Saulus gerichtet. Er drängte ihn nicht vorzeitig, etwa 
gleich bei seinem Eintritt ins Zimmer. Erst brachte er dem 
Saulus Hilfe durch die Heilung von der Blindheit. Dann 
verkündigte er ihm die gute Botschaft von der Gnadenabsicht 
Gottes mit ihm (Kap. 22, 13 - 15), und dann erst forderte er 
ihn auf, ein Christ zu werden. Saulus war jetzt innerlich 
reif. Er hatte die innere Kraft, den Entscheidungsschritt zu 
tun. Vorher hätte eine solche Aufforderung ihm Schaden und 
Verwirrung bringen können. 
 
Wie viel wird oft dadurch geschadet, dass man in menschlicher 
Ungeduld vor dem richtigen Zeitpunkt Menschen zur 
Entscheidung drängen und treiben will, und dadurch in 
Gottes Werk störend hineingreift! Dies rächt sich oft 
furchtbar. Wie manche Kinder gläubiger Eltern sind dadurch 
innerlich geschädigt worden! Gott bewahre uns vor 
"K n o s p e n f r e v e l" (Hebräer 10, 36; Epheser 4, 2; 
Kolosser 3, 12)! Doch lasst uns das Ananiaswort: "Und jetzt, 
was zögerst du" (wörtl. Übersetzung) auch zu der Zeit 
gebrauchen, wo es angebracht ist. 
 
II. Wie Ananias den Saulus vor die Entscheidung stellte. 
 
1. Ananias warnt vor Verzug. 
 
Mit den Worten: "Und nun - was zögerst du noch? Stehe auf, 
lass dich taufen!" (Übersetzung von Menge) ruft Ananias den 
Saulus zur Entscheidung. Er zeigt ihm in seinen Worten den 
falschen Weg, den er meiden und den richtigen, den er gehen 
soll. 
 
Welches ist der falsche, der zu vermeidende Weg? Es 
ist der Weg des Zauderns und Zögerns, des Wartens und 
Hinausschiebens. 
 
Weil gerade in Zeiten innerer Entscheidung so viele auf 
diesen Abweg geraten, müssen wir uns mit dieser Gefahr des 
Verziehens auseinandersetzen. Gewiss gibt es Fälle, wo das 
Zögern richtig ist und von Gottes Wort empfohlen wird. Wenn 
ein Christ beleidigt wird und seine Natur ihn zu heftiger 
Antwort hinreißen will, so gilt es zu zögern, "denn des 
Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist" (Jakobus 1, 
20). Wenn junge Menschen von einer Neigung erfasst werden und 
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sogleich den Schritt zu einer bleibenden Verbindung tun 
wollen, so darf man ihnen oft Zögern anraten, damit sie 
nicht in ihr Unglück rennen (1. Mose 26, 34. 35). Oder wenn 
jemand eigenmächtig sein Kreuz abschütteln, etwa eine Stelle 
wegen gewisser Unannehmlichkeiten verlassen will, so gilt es 
zögern und warten, bis Gott selbst das Kreuz abnimmt (Lukas 
14, 27). Oder wenn Menschen uns zurufen: "Siehe, hier ist 
Christus, da ist er!" (Markus 13, 21), wenn sie uns zu 
Parteileuten machen wollen, die sich einer Sonderart und 
-Meinung anschließen sollen, so gilt es wiederum zu zögern 
und über solcher Frage erst stille zu werden, ehe man sich 
anschließt und wieder eine neue Spaltung anrichtet (Galater 
5, 2; Apostelgeschichte 15, 1). In allen diesen und vielen 
anderen Fällen ist Zögern gut und empfehlenswert. 
 
Aber es gibt auch andere Fälle, wo die Schrift uns vor jedem 
Verzug warnt. Wenn ein Israelit dem Haustier eines feindlich 
gesinnten Volksgenossen begegnete, das sich verirrt hatte 
oder unter seiner Last zusammenbrach, so sollte er alsbald 
seine eigenen Interessen und seine Tätigkeit zurückstellen 
und helfen (2. Mose 23, 4. 5; 5. Mose 22, 1. 4). I n 
d e r  A u s ü b u n g  v o n  L i e b e  l a s s t  u n s 
n i c h t  z ö g e r n ! 
 
Wenn ein Wächter vom Turm aus das Herannahen eines Feindes 
bemerkte, so durfte er nicht zaudern. Er musste alsdann die 
Drommete blasen, um die Einwohner vor der Gefahr zu warnen 
(Hesekiel 33, 1 - 3). Eine Unterlassung dieser Pflicht hätte 
ihn das Leben kosten können. Wenn wir Brüder von innerer 
Gefahr bedroht sehen, so lasst uns bei aller Vorsicht doch 
nicht zögern, zu warnen! Im Gebrauch der Wächterposaune gilt 
es, keine Zeit zu verlieren. 
 
Wenn jemand "seine Gabe auf dem Altar opfern" wollte und 
"allda eingedenk würde, dass sein Bruder etwas wider ihn 
habe", so sollte er nicht warten. Er sollte unverzüglich die 
Aussöhnung mit seinem Bruder suchen und erst nachher sein 
Opfer darbringen (Matthäus 5, 23 - 26). 
 
Vor allen Dingen ist das Zögern dann bedenklich, wenn Gottes 
Geist uns zur Entscheidung treibt. Wenn er uns mahnt: 
"Wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, 
so wird dich Christus erleuchten" (Epheser 5, 14), so dürfen 
wir nicht weiterschlummern. Wenn Ananias dem Saulus zuruft: 
"Und nun, was verziehest du?", dann gilt es zuzufahren 
(Galater 1, 16) und nicht zu verziehen. 
 
D i e  W a r n u n g  d e s  A n a n i a s  v o r  Z ö g e r n 
w a r  n i c h t  u n b e g r ü n d e t . 
 
So manche Erwägungen konnten Saulus zum Zögern veranlassen: 
Wie viele Vorteile verließ er doch, wenn er nun ein Christ 
wurde! Welch glänzende Stellung und Laufbahn ging ihm 
verloren! Welches Stadtgespräch konnte in Jerusalem 
entstehen! Mit wievielen Verwandten war ein Bruch zu 
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befürchten! Was konnten seine Kollegen im Hohen Rat denken? 
Welcher Unwille würde beim Hohenpriester entstehen! Tausend 
derartige Bedenken konnten ihn zum Zögern veranlassen. 
 
Auch wenn er noch einmal rückwärts auf den großen Berg seiner 
Schuld schaute, so konnte er von dem Zweifel erfasst werden, 
ob Christus wirklich alles vergeben werde. Oder wenn er auf 
seine Schwachheit oder sein Temperament blickte, konnte er 
ängstlich fragen, ob er auch den neuen Weg werde durchführen 
können. Wie viel tausend Gründe zum Zögern lagen hier vor! 
 
2. Ananias weist Saulus den Weg, den er gehen soll. Ananias 
zeigte Saulus in wenigen Worten den Weg, den er beschreiten 
sollte. Es war ein Weg, der seinem bisherigen Pfad ganz 
entgegengesetzt war. Wollte er vorher die Christengemeinde 
ausrotten, so sollte er jetzt selbst zu ihr gehören ("lass 
dich taufen"). Suchte er bisher durch seinen Gesetzeseifer 
vor Gott gerecht zu werden, so soll er sich nun als Sünder 
bekennen und sich von seinen Sünden abwaschen lassen ("und 
abwaschen deine Sünden"). Verfluchte er früher den verhassten 
Namen Jesu, so soll er nun denselben anrufen und im Umgang 
mit ihm seine wichtigste Beschäftigung sehen! ("und rufe an 
den Namen des Herrn"). Welch ein Wechsel! Welch eine Umkehr 
seines bisherigen Weges! 
 
So bringt auch heute noch eine gründliche Bekehrung einen 
großen Wechsel im Leben und Wandel mit sich. Was wir früher 
aufsuchten, das fliehen wir heute. Was wir einst nicht 
leiden mochten, das ist nun unser Teuerstes geworden. Aber 
nicht nur bei der Bekehrung, sondern im ganzen Christenleben 
gilt der von Ananias bezeichnete Wegweiser. Es gilt täglich 
gewissermaßen seinen Taufbund erneuern und sich zu Jesu und 
seinem Volk zu bekennen; immer wieder sich von den Sünden 
abwaschen zu lassen und allezeit den Gebetsumgang mit ihm zu 
pflegen (1. Thessalonicher 5, 17). Der von Ananias gezeigte 
Weg bleibt der richtige. 
 
(s.a. "Mit welchem Erfolg stellte Ananias den Saulus vor 
die Entscheidung?" -> Apostelgeschichte 9, 19 und 20.) 
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Ap22.17 

A.Christlieb 
Die Vision des Saulus im Tempel zu Jerusalem. 
Apostelgeschichte 22, 17 - 21. 
 
Unser Text redet von einer außerordentlichen Erfahrung, die 
Paulus machen durfte ("ich ward entzückt und sah ihn"). 
Weil immer wieder manche nach solch besonderen Erlebnissen 
trachten, mag es lehrreich sein, dreierlei zu beachten. Wir 
fragen, wem, wann und wozu sie geschenkt wurde. 
 
I. 
 
Wir wissen aus der Schrift, welch ein Meer von Nöten und 
Schwierigkeiten den jungen Saulus umgab. Verfolgung an den 
verschiedensten Seiten bedrohte ihn. Wenn man sein Leben 
nach der Damaskusstunde betrachtet, könnte man fast sagen: 
"Das war ja nicht zum Aushalten!" Was dieser Mann an 
Verfolgung, an Misstrauen, an Unannehmlichkeiten und Nöten zu 
durchkosten hatte, das musste ihn ja fast zur Verzweiflung 
treiben! 
 
Hier aber vernehmen wir, dass Saulus nicht nur Verfolgung, 
Hass, Verkennung und dergleichen nach seiner Bekehrung 
erlebte, sondern dass er auch Erquickungen und Stärkungen 
besonderer Art empfing. 
 
So macht es der Herr auch heute. Wo seine Jünger in Zeiten 
der Verfolgung und Drangsale stehen, weiß er ihnen Labsale zu 
senden, von denen die Welt keine Ahnung hat. Wenn Elias von 
der Isebel verfolgt wird und unter dem Wachholder matt 
zusammensinkt, empfängt er eine Engelspeise und ein Wort, das 
ihn aufrichtet (1. Könige 19, 5 ff.). 
 
Gerade in der Zeit, als neidische Nachbarn ihm alle Brunnen 
zustopften, empfing Isaak die Zusicherung Gottes, dass er mit 
ihm sei und ihn segnen werde. 
 
So erfuhr auch Saulus gerade in jener Zeit der ersten Nöte 
und Verfolgungen nach seiner Bekehrung eine himmlische Labung 
in der Entzückung, die ihm zuteil wurde. 
 
Merkt das, ihr Seelen, die ihr mehr als andere in 
Leidenstiefen hineinkommt: Der Herr weiß die Elenden zu 
erquicken zur rechten Zeit. Ihnen sendet er die Hilfe, die 
sie brauchen. Er erfüllt das Wort: "Ich will eine Hilfe 
schaffen dem, der sich danach sehnt" (Psalm 12, 6). 
 
II. 
 
Wann wurde diese besondere Erfahrung dem Saulus zuteil? 
 
Unser Text nennt uns Zeit und Umstände, unter denen Saulus 
das Gesicht empfing. "Es geschah, da ich betete, dass ich 
entzückt ward". 
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Saulus bekam also diese besondere Erleuchtung, während er das 
Angesicht Gottes in der Stille suchte und mit Gott 
Gemeinschaft pflegen wollte. 
 
Gewiss kann Gott zu allen Zeiten die Seinen erquicken. Aber 
er tut es doch besonders oft, wenn sie beten. "Welche sein 
Angesicht suchen, die werden erquickt" (Psalm 34, 6). 
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Ap22.18 

A.Christlieb 
Eine aussichtslose Arbeit. 
Apostelgeschichte 22, 17 - 21. 
 
Wenn wir der wunderbaren Unterredung zwischen Jesus und 
Paulus im Tempel zu Jerusalem lauschen, so fällt uns auf, dass 
- menschlich geredet - eine Meinungsverschiedenheit zwischen 
Jesus und Paulus entstand. Worin bestand dieselbe? Der 
Herr erklärte die Tätigkeit des Saulus in Jericho für 
aussichtslos. Saulus dagegen hielt sie für hoffnungsvoll. 
Bei diesem Unterschied lasst uns verweilen. 
 
I. 
 
Wenn wir die Einwendung des Saulus hören ("Herr, sie wissen 
selbst, dass ich gefangen legte ..."), so ist das eine 
menschliche Berechnung. Saulus denkt, weil seine frühere 
feindliche Stellung gegen das Christentum stadtbekannt sei, 
so müsse gerade s e i n Zeugnis besonderen Eindruck machen 
und Frucht bringen. 
 
Diese Berechnung schien richtig zu sein. Sollte man nicht 
annehmen, dass die Sinnesänderung eines solch fanatischen 
Christusfeindes ihre Wirkung nicht verfehlen könne? 
Sollte da nicht die Stellung aller übrigen Christusfeinde 
erschüttert werden, selbst die der Mitglieder des Hohen 
Rates?! Wie oft ist es späterhin auch wirklich so gewesen, 
dass die Bekehrung eines Hauptgegners Christi Anlass zur 
Erweckung wurde! Die Berechnung von Paulus schien also 
richtig zu sein. 
 
Dennoch verwirft der Herr sie. Er sagt: "Sie mögen noch so 
viel wissen von deiner früheren und jetzigen Stellung. 
Trotzdem wird dein Wort bei ihnen nicht angenommen werden." 
Hier wollen wir die erste Lehre aus dieser Mitteilung ziehen: 
I m  R e i c h  G o t t e s  i s t  m e n s c h l i c h e 
B e r e c h n u n g  e t w a s  s e h r  U n s i c h e r e s . 
Wir können mit unserem Verstand noch so feine Pläne entwerfen 
und noch so sicher auf Erfolg rechnen. Wenn Gott einen anderen 
Weg geht, so nützt unsere beste und klügste Berechnung gar 
nichts. Darum: "Verlass dich auf den Herrn und verlass dich 
nicht auf deinen Verstand" (Sprüche 3, 6). 
 
Berechnen konnte auch ein kluger Ahitophel. Berechnen konnte 
auch ein raffinierter Judas. Berechnen konnte auch ein 
gewissenloser Kaiphas. - Menschliche Klugheit aber macht 
Bankrott. 
 
Wie klug berechnet ein Mose: Wenn ich als Sohn der Tochter 
Pharaos mich auf die Seite des unterdrückten Sklavenvolkes 
stelle, so werden sie das hören und mir jauchzend zufallen. 
(Apostelgeschichte 7, 25). Die Berechnung schien richtig. 
Aber es kam anders. Sie vernahmen nichts und lehnten ihn als 
Führer und Retter ab! 
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Lasst uns doch niemals allzu fest auf unsere Klugheit und 
unsere menschlichen Berechnungen bauen. 
 
II. 
 
Nicht nur eine kluge Berechnung wird zuschanden. Eine zweite 
Beobachtung drängt sich uns auf: Auch die richtigste und 
vollkommenste Arbeit kann fruchtlos bleiben. Der Herr sagt: 
"Sie werden nicht annehmen d e i n  Z e u g n i s  v o n 
m i r ." 
 
Was ist die beste und richtigste Arbeit im Reich Gottes? 
Ein wirkliches Zeugnis von Jesus, wie Saulus es gewohnt war. 
Er hielt nichts von klugen Vorträgen, sondern bezeugte den 
Heiland, den er aus Erfahrung kennengelernt hatte. 
 
War diese Arbeit nicht mustergültig? Sollte man nicht 
sagen: Solch ein Zeugnis von Jesus muss Frucht schaffen, 
weil Jesus selber gesagt hat: "Ihr sollt meine Zeugen sein!" 
(Apostelgeschichte 1, 8). Und doch! Wohl wird des Saulus 
Arbeit nicht getadelt und keine Änderung derselben verlangt. 
Der Herr aber teilt ihm mit: "Man wird dein Wort nicht 
annehmen." 
 
Das sagt uns: Nicht jede Arbeit, ob sie auch der Vorschrift 
Jesu entspricht, muss Frucht schaffen. Man kann Arbeit tun, 
an der keiner etwas auszusetzen vermag, die Jesus zum Inhalt 
hat, deren Träger ein lauterer Zeuge Jesu ist, und dennoch 
bleibt eine Erweckung zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Orten aus. 
 
Es ist sehr heilsam, seine Arbeit zu prüfen, ob sie ein 
wirkliches Zeugnis für Jesus ist. Es ist aber nicht gut, zu 
verzweifeln, falls diese Arbeit nicht das ausrichtet, was wir 
erhofften und wünschten. 
 
Hat nicht auch Jesus in seiner Vaterstadt kaum etwas 
ausrichten können? Haben nicht Jeremia und andere Propheten 
das lautere Wort Gottes richtig gebracht? Und doch mussten 
sie betrübende Erfahrungen machen. 
 
Nicht jede richtige Arbeit hat in jedem Falle die Verheißung 
des von uns gewünschten Erfolges. Trotzdem bleibt es dabei: 
" M e i n  W o r t  s o l l  n i c h t  l e e r 
z u r ü c k k o m m e n " (Jesaja 55, 11). 
 
III. 
 
Eine noch schmerzlichere Erfahrung macht Saulus. Seine 
Einwendung enthielt eine stille Bitte, ob ihm nicht doch 
ein Fruchtbringen im eigenen Volk geschenkt werden könne. 
Glühende Liebe zu seinem Volk legt ihm die Worte auf die 
Lippen. Wird er wohl erhört? 
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Nein! Die in seinen Worten liegende Bitte wird abgeschlagen. 
 
Auch daraus wollen wir lernen. Nicht jede Berechnung, ob sie 
noch so richtig erscheint, nicht jede Arbeit, ob sie noch so 
gut sein mag, auch nicht jede Bitte, ob sie noch so dringend 
ist, erreicht das von uns gewünschte Ziel. Gewiss ist Gebet 
das wirksamste Mittel im Reich Gottes und hilft mehr als alle 
Klugheit, Begabung und Anstrengung. Wir wollen auch allzeit 
das Gebet als Hauptwaffe führen und uns durch nichts davon 
abbringen lassen. 
 
Aber wir wollen nie meinen, dass wir durch unser Gebet gerade 
den von uns gewünschten Erfolg in jedem Fall erzielen müssten. 
 
Einem Mose wird die Bitte abgeschlagen, in das Land der 
Verheißung zu kommen. Einem Elias wird versagt, unter 
dem Wacholder zu sterben. Einem Paulus wird die erbetene 
Wegnahme des Pfahles im Fleisch nicht zuteil. Aber der Herr 
hat auch einen herrlichen Trost für Paulus. Er erteilt ihm 
den kostbaren Auftrag, Apostel der Heiden zu werden! 
 
Nun ist es dem Paulus nicht mehr so bitter und schmerzlich, 
dass Jesus ihm seine eigenen Pläne zerschlägt! Nun ist er 
mehr als getröstet! 
 
Auch wir wollen uns nicht entmutigen lassen, wenn der Herr 
Jesus unsere Berechnungen durchkreuzt und unsere Pläne 
verwirft. Nimmt er uns etwas, so gibt er uns Besseres dafür 
wieder. Wir werden ihn treu erfinden nicht nur darin, dass er 
unsere Gebete, Berechnungen und Arbeiten gelingen lässt, 
sondern auch darin, dass er uns zuweilen auch zuschanden 
werden lässt. Das mag treue Jünger und Zeugen Jesu in 
bestimmten Lagen trösten, damit sie nicht mutlos werden. 
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Ap22.21 

A.Christlieb 
Wie der Herr dem Paulus seine Aufgabe zuwies. 
Apostelgeschichte 22, 21. 
 
Der Herr nahm dem Saulus nicht nur eine Aufgabe weg, sondern 
gab ihm auch eine andere. Davon redet unser Text. Er sagt 
uns, wo, wann und wie Saulus seine Aufgabe empfangen sollte. 
 
I. 
 
Saulus wünschte in dem Land seiner Urväter, in Jerusalem, 
unter seinen Volksgenossen wirken zu dürfen. Der Herr 
bestimmt für ihn genau das Gegenteil. Er soll "in die 
Ferne zu den Heidenvölkern" geschickt werden. 
 
Wie oft ist auch heute noch die Führung des Herrn so, dass 
sie unseren persönlichen Wünschen zuwiderläuft. Zwingli bat 
Gott, ihn nur nicht nach Zürich kommen zu lassen. Und gerade 
diese Stadt wurde sein Wirkungsfeld. Calvin wollte nicht in 
Genf bleiben. Aber der Herr hielt ihn gerade dort fest. 
 
Cand. theol. Stursberg wollte überallhin, nur nicht nach 
Neukirchen. Und dahin führte ihn die "Wolken- und 
Feuersäule". 
 
II. 
 
Der Herr sagt Saulus nicht, er solle jetzt sofort seine 
Wirksamkeit unter den Heiden beginnen, sondern wies ihm diese 
Aufgabe für die Zukunft an. ("Ich w e r d e dich unter die 
Heiden hinaussenden"; wörtlich). Also gab es noch eine 
Wartezeit und Warteschule, bevor der brennende Wunsch von 
Saulus erfüllt wurde, am gottgewollten Platz für Jesus zu 
wirken. Auch bei uns führt der Herr oft langsamer, als wir 
es möchten. David wurde der Thron Israels verheißen. Er 
musste aber erst viele Jahre als Flüchtling zubringen. 
 
III. 
 
Wie sollte er wirken? Worin bestand seine Aufgabe? Der Text 
antwortet darauf nur: "Ich (hervorgehoben: "ich selbst") 
werde dich ferne hinaussenden unter die Völker". Also ein 
Gesandter Jesu sollte er werden unter den Heiden, als Jesu 
Bote hinausgehen. 
 
Dieser Ausdruck zeigt uns einerseits die Herrlichkeit, und 
andererseits die große Verantwortung seines Berufes. Ein 
Gesandter hat die ganze Macht und das Ansehen der ihn 
aussendenden Regierung hinter sich. So trug Paulus als Bote 
Jesu das Bewusstsein, dass der Herr ihn dorthin gestellt habe. 
("Wir bitten an Christi Statt"; 2. Korinther 5, 20). 
 
Andererseits zog ihm diese Aufgabe auch enge und feste 
Grenzen. Ein Gesandter darf nicht dahin gehen, wohin es ihm 
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gefällt, sondern wohin seine Regierung ihn sendet. Ein 
Gesandter hat nicht seine eigenen Gedanken, seine Weisheit 
und Klugheit vorzutragen, sondern den Willen dessen, der ihn 
sendet. 
 
So ist auch ein wahrer Zeuge Jesu ein Mensch, der nicht seine 
eigenen Meinungen vorträgt, sondern seinen Auftrags erledigt 
und das bringt, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Wehe 
dem Gesandten, der sich seiner völligen Abhängigkeit von dem 
sendenden Herrscher nicht bewusst bliebe. Ihm würde jede 
Vollmacht alsbald entzogen werden. Wohl dem Boten, der 
nichts anderes sucht, als den Willen dessen zu vertreten, von 
dem er geschickt ist. Er wird sein Bote bleiben und Lob 
ernten. 
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Ap22.22 

A.Christlieb 
Drei Lehren aus dem Wutgeschrei der Feinde. 
Apostelgeschichte 22, 22. 23. 
 
Aus dem Wutausbruch und dem Toben der Volksmassen gegen 
Paulus wollen wir drei stärkende und tröstende Lehren für 
die Jünger Jesu entnehmen: 
 
I. 
 
Niemals braucht sich ein Christ durch Behauptungen großer 
Volksmassen schwankend und unsicher machen zu lassen. Wir 
leben in einer Zeit großer Massenkundgebungen. Wir wollen 
über dieselben keinerlei Urteil fällen. Aber soweit 
dieselben sich mit Fragen der Religion oder des Glaubens 
befassen, sagen wir: Niemals lassen wir uns in diesem 
Gebiet durch irgendwelche Behauptungen großer Volksmassen 
beeinflussen und fortreißen. Wir prüfen die Richtigkeit 
aller Aussagen nicht nach der Menge und dem Eifer ihrer 
Verfechter, sondern allein nach der Übereinstimmung mit 
dem Wort Gottes. 
 
II. 
 
Kein Zeuge Jesu braucht den Mut zu verlieren, wenn einmal 
jeder sichtbare Erfolg seines Zeugnisses ausbleibt. Paulus 
hatte eine Rede voll göttlicher Kraft und Weisheit gehalten. 
Man hätte tiefe innere Segnungen, Erweckungen und Bekehrungen 
bei den Zuhörern erwarten können. Stattdessen war Unwille, 
Wut und Zorn das Resultat seines Zeugnisses. Das mag manchem 
Knecht Gottes zum Trost dienen, der die gewünschte Frucht des 
Wortes nicht zu sehen bekommt. Es mag auch andere davor 
bewahren, allzu schnell über einen Zeugen Jesu ein Urteil zu 
fällen, dessen Wort nicht gleich von Erfolg begleitet ist. 
Niemand sage von einem solchen, es müsse irgendetwas bei ihm 
nicht stimmen, weil seine Verkündigung nicht sichtbare Frucht 
bringt. Paulus wandelte und redete sicherlich vor Gott, 
dennoch richtete hier sein Wort, soweit Menschenaugen sehen, 
nichts aus. 
 
III. 
 
Ein dritter Trost, den wir dieser Szene entnehmen, sei der, 
dass niemand den Mut zu verlieren braucht, wenn es einmal um 
die Sache des Wortes Gottes schlimm zu stehen scheint. 
 
Wenn man sich die Volksmenge vergegenwärtigt, die den Tod des 
Paulus wünscht, so war hier - menschlich gesprochen - viel 
Anlass zu Sorge und Angst für die Sache des Herrn Jesu. Das 
ganze Volk verwarf ja das Evangelium in Grund und Boden. 
Dennoch hat dies alles den Lauf des Wortes nicht aufgehalten. 
 
Was erreichte der ganze Wutausbruch? Er bekräftigte die 
Wahrheit des W o r t e s  J e s u ("Sie werden nicht 
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aufnehmen dein Zeugnis von mir"). Er half, den P l a n 
J e s u verwirklichen, nach welchem Paulus vor Könige den 
Namen Jesu tragen und auch in Rom von ihm zeugen solle. Er 
brachte dem Knecht Jesu mannigfache neue Glaubenserfahrungen. 
Lasst die Feinde ruhig toben. Sie müssen zuletzt die Sache 
Jesu nur fördern und seine Befehle ausrichten helfen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Drei Irrtümer der gegen Paulus tobenden Volksmenge. 
Apostelgeschichte 22, 22. 23. 
 
"Warum toben die Heiden, und die Völker reden so 
vergeblich?" Dieser zweite Psalm, den Israel oft im Blick 
auf die Heidenvölker sang, darf hier auf ihr eigenes Volk 
angewendet werden. Der Juden Geschrei gegen Paulus ist im 
Grunde ein Toben "wider den Herrn und seinen Gesalbten". 
Seine Bande wollen sie zerreißen (Psalm 2, 1 - 3). Aber es 
gelingt ihnen nicht. Ein dreifacher Irrtum beherrscht sie. 
Drei Wahrheiten sind ihnen verborgen: 
 
I. 
 
Sie halten sich für berechtigt, über Paulus ein 
entscheidendes Urteil zu fällen. Sie erklären ihn für 
einen todeswürdigen Verbrecher, der nicht wert sei, von 
der Erde getragen zu werden. ("Hinweg mit diesem von der 
Erde ..."). 
Das war eine Selbstüberschätzung. Nicht bei ihnen, sondern 
beim Herrn allein steht das Recht, das endgültige Urteil über 
Wert und Unwert eines Menschen zu fällen. Dass Gottes Urteil 
ganz anders war, wissen wir (Apostelgeschichte 9, 15). 
 
II. 
 
Sie meinen bestimmen zu können, wie lange Paulus leben und 
wirken dürfe. 
 
Auch das ist ein Irrtum. Darüber bestimmt nicht diese 
Volksmenge, sondern der Herr allein. Er weiß, wann das 
Tagewerk vollendet ist, und wann die Hütte abgebrochen werden 
soll. 
 
Lasst es uns ihm überlassen, wie lange und wie weit er diesen 
und jenen Menschen leben und wirken lässt, ob er auch nach 
unserer Meinung besser bald hinweg wäre. 
 
III. 
 
Sie meinen auch darüber befinden zu können, wohin die 
Heilsbotschaft des Wortes Gottes getragen werden dürfe und 
wohin nicht. (Ihr ganzes Geschrei ist ja ein Protest gegen 
die Wortverkündigung in der Völkerwelt). 
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Auch darin liegt ein Irrtum. Nicht sie, sondern der Herr 
bestimmt, wohin sein Wort gesandt werden soll. 
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Ap22.23 

A.Christlieb 
Wie das Toben der Feinde der Sache Jesu dienen musste. 
 
Schadenfreude ist etwas Schlechtes und Verwerfliches. 
(Hiob 31, 29; Psalm 22, 18 b; 35, 15. 21; 69, 27; 
Klagelieder 1, 21; 2, 16; Sprüche 17, 5; Hesekiel 25, 6. 7; 
Obadja 1, 12-13). 
 
Eine andere Freude aber ist erlaubt und stärkt den Glauben, 
die Freude im Blick darauf, dass den Feinden des Wortes Gottes 
ihre Pläne gegen die Sache des Herrn nicht nur misslingen, 
sondern ins Gegenteil umschlagen (Apostelgeschichte 11, 19 - 
21; Philipper 1, 12 - 14). 
 
Der natürliche Mensch freut sich, wenn er recht behält, wenn 
seine eigenen Pläne durchgeführt und seine eigenen Interessen 
befördert werden. Der neue Mensch freut sich, wenn J e s u s 
recht behält, wenn Jesu Pläne gefördert werden. Dies 
letztere war hier der Fall. 
 
I. 
 
Paulus hatte soeben das Wort Jesu erwähnt: "Sie werden nicht 
aufnehmen dein Zeugnis von mir" (Vers 18). Nun beweist ihr 
wütendes Verhalten, wie richtig und wahr der Herr geredet 
hatte. So mussten sie, ohne es zu wissen, die Wahrheit des 
Wortes Jesu bestätigen. 
 
II. 
 
Auch mussten sie gegen ihren Willen den P l a n  J e s u 
b e f ö r d e r n helfen. Nach Jesu Plan sollte Paulus den 
Namen Jesu vor Könige und Fürsten tragen und auch in Rom von 
ihm zeugen (Kap. 23, 11). Das Toben der Feinde hat dazu 
beigetragen und den Weg bahnen müssen, dass diese Gedanken 
Jesu verwirklicht wurden. 
 
Lasst uns den Herrn rühmen, der sich seiner wütenden Gegner 
bedient, um seine heilsamen Gedanken hinauszuführen. "Er 
herrscht mitten unter seinen Feinden" (Psalm 110, 2). 
 
III. 
 
Endlich musste dieses Wüten der Feinde d e m  K n e c h t 
J e s u allerlei Segen und neue Glaubenserfahrung bringen. 
Zunächst war es natürlich ein Leidensweg, den sie ihm 
verursachten. Dennoch bekam der Apostel jetzt nach langer, 
anstrengender Reisetätigkeit Tage der Ruhe und Stille, 
Gelegenheiten zum Zeugen vor hohen und höchsten Machthabern 
und Erfahrungen von gnädiger Bewahrung vor den Mordplänen der 
Feinde. Alles musste ihm zum Besten dienen. 
 
Lasst uns freuen und fröhlich sein, dass das Toben der Feinde 
den Jüngern Jesu nicht Schaden, sondern Nutzen einbringen 
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muss! 
 
 
 
A.Christlieb 
Finden sich die Sünden der gegen Paulus tobenden Menschen 
in uns wieder? 
Apostelgeschichte 22, 22. 23. 
 
Bei der Betrachtung der gegen Paulus tobenden Volksmasse 
könnte der stolze Gedanke in uns auftauchen: Ich danke dir, 
Gott, dass ich nicht bin wie jene wutentbrannte Menge! Ich 
liebe und verehre den Apostel, den jene hassten, und ich 
fördere das Werk der Heidenmission, das jene bekämpften. Mit 
solchen Gedanken wären wir auf dem Weg des Beters von Lukas 
18, 11. 
 
Stattdessen wollen wir den Anblick jenes fanatischen Haufens 
als Spiegel benutzen und fragen: Findet sich in unserem 
Innern nicht auch etwas von dem, was wir bei jenen tadeln 
müssen? 
 
I. 
 
Die Ursache für den Zorn der Juden war der Neid auf die 
Völker, denen sie das Vorrecht der Heilsbotschaft nicht 
gönnen wollten. Ist von solchem Neid nichts in uns? 
 
Wenn wir auch gewiss der ganzen Welt das Evangelium gönnen und 
seine Verbreitung befördern, so müssen wir doch bekennen, dass 
da, wo in anderen Gemeinschaften, Vereinen oder Gemeinden 
eine gesegnete Verkündigung des göttlichen Wortes stattfand, 
sich in uns der schlimme Gedanke regte: Dieser Segen hätte 
sich eigentlich nur in meinem Verein, in meiner Gemeinschaft, 
in meiner Kirche und nicht bei jenen einstellen sollen. Da 
zeigt sich der Keim jener Giftpflanze, die dort so üppig 
emporschoss. 
 
II. 
 
Wenn wir über einen Bruder, der ganz anders geführt ist als 
wir, ein Urteil abgeben, so haben wir ihn zwar nicht gleich 
als todeswürdigen Verbrecher hingestellt, wie jene es taten; 
aber wir wurden ihm doch nicht gerecht in unseren Worten. 
Weil er nicht genau in unseren Bahnen ging, glaubten wir, 
ihn verurteilen zu müssen (Markus 9, 38). 
 
Wie oft ist es in früheren Jahren vorgekommen, dass ein 
Lutheraner seine reformierten Glaubensgenossen oder der 
Reformierte seine lutherischen Glaubensgenossen als 
minderwertige oder gar als gefährliche Menschen hinstellte. 
Hier liegen aber die Anfänge des Irrweges jener ungerecht 
über Paulus urteilenden Massen. Weg mit solchem Fanatismus! 
 
III. 
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Wir entsetzen uns darüber, dass jene Menschen dem Apostel, der 
ihnen untragbar erschien, den sofortigen Tod wünschten. Aber 
müssen wir nicht bekennen, dass auch wir schon bei gewissen 
Menschen, die unsern Unwillen auf das heftigste erregten und 
unsere Arbeit störten und schädigten, den stillen Wunsch im 
Herzen trugen, dass sie doch nicht mehr lange leben möchten?! 
 
Wir sind oft ähnlicher den Donnerssöhnen gewesen, die Feuer 
vom Himmel fallen lassen wollten, als dem David, der den Saul 
in der Höhle verschonte! (Lukas 9, 54; 1. Samuel 24; 26). 
 
Darum wollen wir uns nicht über jene gegen Paulus schreiende 
Menge erheben, sondern demütig bekennen, dass ihr Fehler auch 
in uns steckt. 
 
Nicht zu anderen Mitmenschen, sondern zum Pharisäerstolz im 
eigenen Herzen wollen wir sagen: "Hinweg mit diesem! Denn 
es ist nicht billig, dass er leben soll." 
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Ap22.24 

A.Christlieb 
Fanatismus. 
Apostelgeschichte 22, 22 - 24. 
 
Die wild schreienden Juden, die in rasender Wut Staub in die 
Luft sprengen, sind ein besonders charakteristisches Beispiel 
von Fanatismus. 
 
Wir Menschen neigen von Natur zum Fanatismus. Selbst 
Gotteskinder können noch dahineingeraten. 
 
Fanatismus ist ein falscher, aus eigenem Geist stammender 
Eifer, der mit einer von Gott gewirkten Festigkeit nichts zu 
tun hat, obwohl beides manchmal verwechselt wird. Es gibt 
allerlei Arten von Fantismus. Man kann fanatisch für seine 
Lehrmeinung oder für seine Organisation und dergleichen 
kämpfen und dabei meinen, für Gott zu streiten. Lasst uns in 
diesem Text den Eifer jener Juden näher anschauen, damit wir 
derartigen Fanatismus vom gottgewollten, heiligen Eifer 
unterscheiden lernen. Wir sehen: die Entstehung, die 
Handlungsweise und die Folgen des Fanatismus der Zuhörer 
Pauli. 
 
I. 
 
Wie kam es zu diesem Ausbruch blinden Eifers? Das letzte 
Wort des Paulus, der Bericht über seine göttliche Sendung in 
die Heidenwelt, berührte einen wunden Punkt in den Herzen der 
Hörer. Er tastete ihr Vorrecht, ihren Stolz, ihre eigene 
Gerechtigkeit an. Wenn der himmlische König den Saulus mit 
der Heilsbotschaft zu den Heiden sandte, so waren sie nicht 
mehr das allein von Gott bevorzugte Volk, sondern wurden auf 
gleiche Stufe mit den verachteten Heiden ("Gojim") gestellt. 
Sie verloren ihre Sonderstellung vor Gott, auf die sie sehr 
viel hielten. Das ging ihrer Ehre zu nahe. Wenn Paulus 
recht hatte mit seiner Botschaft von Jesus als dem Herrn der 
Herrlichkeit, dann waren sie ja alle, die das Christentum 
ablehnten, auf dem Irrweg, und dann waren sie Sünder und 
Gottlose. Das ließen sie sich nicht gefallen. Hatten sie 
bis dahin ruhig zugehört, so brach nun ihre Wut los. Wie 
ein Zahnkranker den Arzt ruhig arbeiten lässt, bis dieser 
mit seinem Bohrer den Nerv berührt, so ging es bei diesen 
Zuhörern. Als es an ihren Stolz und ihre eigene 
Gerechtigkeit ging, da wurde der Nerv berührt, und sie 
schrien laut auf. 
 
Geht es nicht auch heute noch so, dass manche Zuhörer sich die 
Wortverkündigung ruhig gefallen lassen und still anhören. 
Sobald aber ihre kranke Stelle berührt wird, sobald sie zu 
"S ü n d e r n " gemacht werden oder ihr Stolz sonstwie 
angetastet wird, ist ihre Geduld zu Ende. Dann geraten sie 
in wütenden Eifer gegen den Verkündiger, der solches zu tun 
wagte. 
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Wer die g a n z e Wahrheit bezeugt, muss sich stets darauf 
gefasst machen, den fanatischen Eifer der Leute gegen sich zu 
erregen. 
 
II. 
 
Wie handelt der Fanatismus? 
 
Die fanatisch erregten Zuhörer unterbrachen den Apostel. Sie 
wollten kein Wort mehr von ihm hören. Der Fanatismus trägt 
immer das Kennzeichen der Ungeduld. Er verschließt sich 
gegen ruhige, besonnene Unterweisung. Er ist unbelehrbar. 
 
Weiter fällten die Zuhörer ein völlig ungerechtes Urteil über 
Paulus. Sie erklärten ihn für einen todeswürdigen Menschen 
("Hinweg mit solchem von der Erde! Denn es ist nicht 
billig, dass er leben soll".) 
 
Der Fanatismus trägt Scheuklappen. Darum ist er ungerecht im 
Urteil gegenüber Andersdenkenden. Das schärfste Urteil ist 
dem Fanatiker kaum streng genug. An seinem Gegner erscheint 
ihm a l l e s als Sünde. 
 
Was für Urteile werden oft von denen gefällt, die ihre 
religiöse Sondermeinung oder ihre Partei und Organisation 
gegen andere verteidigen wollen! 
 
Endlich schrien jene Volksmassen, warfen ihre Kleider ab und 
wirbelten den Staub in die Luft. Das Benehmen ließ nicht nur 
jede ruhige Besonnenheit vermissen, sondern musste bei einem 
unbeteiligten Fremden den Eindruck erwecken, als habe man es 
mit Tollhäuslern zu tun. Welch ein trauriges Bild, diese 
Volksmasse von tobenden, schreienden Menschen, die den Staub 
in die Luft wirbeln! 
 
H e i l i g e r Eifer, g e r e c h t e r Zorn wird stets auch 
in den Schranken des Anstandes und der guten Sitte bleiben. 
Wo man mit wüstem Geschrei, mit Niederbrüllen des Gegners und 
mit wildem Toben etwas zu erreichen sucht, da sehe man wohl 
zu, ob man nicht in dem Fanatismus jener Juden steckt, die in 
ihrer Erregung jede Besonnenheit und jeden Anstand vermissen 
ließen. 
 
III. 
 
Welche Folgen zog dieser Fanatismus nach sich? Nicht nur 
brachten jene Zuhörer sich selbst um jede weitere Belehrung, 
sie rissen auch einen ruhigen, sachlichen, unparteiischen 
Menschen in die Ungesetzlichkeit mit hinein. Der Führer der 
Tempelwache gab Befehl, den Paulus auszupeitschen. Man 
wollte sicherlich nicht ungesetzlich handeln. Er wollte 
sachlich und richtig die Streitfrage prüfen. Aber der 
Fanatismus der Menge riss ihn doch so weit mit fort, dass 
er irgendwelche schlimme Schuld bei Paulus vermutete. 
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Wie oft trübt der blinde, ungerechte Eifer das sachlich ruhig 
urteilende Denken des nüchternen Menschen. 
 
Wie anders gebärdet sich die ruhige, geheiligte Festigkeit 
des Apostels, die er in dieser Rede zeigte. 
 
Gott erfülle uns alle mit heiligem Eifer, bewahre uns aber 
vor jeder Art von Fanatismus. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Befehl des Hauptmanns, Paulus zu geißeln, 
Apostelgeschichte 22, 24, 
 
zeigt uns einen dreifachen Fehler, der sich auch bei uns 
wiederholt: 
 
I. 
 
Falsch war zunächst seine Beurteilung des Paulus. Der 
Hauptmann meinte, irgendeine schlimme Tat von Paulus müsse 
die Wut der ganzen Bevölkerung hervorgerufen haben. Diese 
Meinung war begreiflich, aber irrig. Obwohl die äußeren 
Anzeichen dafür sprachen, dass Paulus etwas Schlimmes getan 
habe, war er doch völlig unschuldig. 
 
Wie oft haben auch wir uns in der Beurteilung eines 
Mitmenschen geirrt! Lasst uns doch behutsam im Urteil werden 
und nicht schnell einen anderen für einen Übeltäter halten, 
weil allerlei Gründe darauf hinzudeuten scheinen. 
 
II. 
 
Aus diesem ersten Fehler entstand der zweite: u n g e r e c h t e 
S t r e n g e  u n d  S c h ä r f e in der Behandlung des Apostels. 
 
Es war damals ein Rechtsbrauch, einen Verbrecher, der seine 
Tat nicht eingestehen wollte, durch Geißelung zum Geständnis 
zu zwingen. 
 
Diesen Rechtsbrauch wandte der Oberhauptmann hier bei Paulus 
an. Das war eine große Ungerechtigkeit. Wenn auch das 
römische Reich bei gewissen Übeltätern die Folterung beim 
Verhör erlaubte, so durfte man dies Verfahren doch nicht ohne 
weiteres bei einem Mann anwenden, dessen Schuld noch gar 
nicht erwiesen war. Der Hauptmann durfte nicht ohne jegliche 
Schuldprüfung den Apostel in eine Linie mit schlimmen 
Verbrechern stellen. Solche Schärfe war voreilig. 
 
Beim Anblick dieses zweiten Fehlers müssen wir eingestehen, 
dass er auch von uns mannigfach begangen ist. Jeder Leiter 
einer Gemeinde, einer Schule, einer Gemeinschaft oder eines 
Vereins kann in diesem Punkte leicht fehlgreifen und dadurch 
oft für lange Zeit bei Jungen oder Alten das Vertrauen 
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verlieren. Auch für Väter und Mütter gilt es, bei der 
Untersuchung einer Sache nie voreilig zu strengen und 
scharfen Maßnahmen zu greifen, die Schaden anrichten könnten. 
 
III. 
 
Bei seinem übereilten Vorgehen machte sich der Oberhauptmann, 
ohne es zu wissen und zu wollen, selbst einer 
Gesetzesübertretung schuldig. Er ahnte nicht, dass der 
Gefesselte das römische Bürgerrecht besaß. Mit seinem 
Befehl, den Paulus zu geißeln, hatte er seine Befugnisse 
überschritten und sich strafbar gemacht. 
 
Wie leicht übertreten auch wir, besonders in Zeiten der 
Unruhe und Aufregung die bestehende Rechtsordnung und müssen 
für die Folgen einstehen. 
 
Was bei dem Hauptmann vorkam, kann auch uns begegnen. Nur 
einer hat niemals gefehlt in der Beurteilung und Behandlung 
anderer Personen. Seine bewahrende Hand wollen wir suchen, 
dass des Hauptmanns Irrungen nicht die unsrigen werden. 
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Ap22.25 

A.Christlieb 
Die Berufung des Paulus auf sein römisches Bürgerrecht. 
Apostelgeschichte 22, 25 - 30. 
 
Das römische Bürgerrecht war ein großer Vorzug. Ein 
römischer Bürger brauchte sich nicht ohne weiteres eine 
entehrende Behandlung seitens eines Richters gefallen zu 
lassen. Ein Bürger durfte nicht ohne Untersuchung gefesselt 
werden (Vers 29 b). Auch konnte ein solcher sich auf den 
Kaiser berufen, d. h. verlangen, dass seine Sache 
unmittelbar vor dem Richterstuhl des römischen Kaisers 
entschieden werde (Kap. 25, 10-12). Dieses Bürgerrecht 
besaß Paulus. Unser Text erzählt uns: wie er es bekommen 
hatte, welchen Gebrauch er davon machte, und welche Wirkung 
dadurch erzielt wurde. 
 
I. 
 
Erlangt hatte Paulus das Bürgerrecht nicht durch irgendwelche 
Bemühungen. Er hatte es ererbt (Vers 28). Schon von 
Kindesbeinen an besaß er es. 
 
Darin dürfen wir eine Fürsorge Gottes erblicken, der im Leben 
des Apostels alle Umstände im Blick auf seinen späteren Beruf 
leitete. Wie die Bildung, die ihm zuteil wurde, so musste 
auch das angeborene römische Bürgerrecht zur Erfüllung seiner 
späteren Aufgaben dienen. 
 
Lasst uns die Vorsehung Gottes, die sich im Leben seiner 
Kinder erweist, anschauen, und unsern Glauben dadurch 
stärken. 
 
II. 
 
Wie gebraucht Paulus dieses Bürgerrecht? 
 
Die mit demselben verbundenen Vorrechte brachten für 
den Besitzer die Gefahr des Stolzes und falschen 
Selbstbewusstseins mit sich. Wie konnte man da verächtlich 
herabsehen auf die, welche dieses Recht nicht hatten. 
Selbstverständlich hat Paulus seinen Vorzug nicht in diesem 
Sinne missbraucht. Er ließ nie da und dort prahlerisch 
durchblicken, dass er römischer Bürger sei. Nur da, wo die 
Umstände es rechtfertigten, machte er von diesem Vorrecht 
Gebrauch. Hier, wo er widerrechtlich gegeißelt werden 
sollte, nachdem er schon körperliche Misshandlungen durch den 
Volkshaufen erfahren hatte (Kap. 21, 30 - 32), machte er 
sein römisches Bürgerrecht geltend. 
 
Eigensinnige und rechthaberische Menschen, die immer wieder 
ihr eigenes Recht - nötigenfalls mit Gewalt - durchzudrücken 
versuchen, haben kein Recht, sich auf diese Stelle und das 
Beispiel des Paulus zu berufen. 
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Andererseits dürfen Jünger Jesu hier lernen, dass sie kein 
unnötiges Märtyrertum auf sich zu nehmen brauchen. Es 
gibt Fälle genug, wo sie sich still und duldend - ohne zu 
widersprechen - verhalten müssen. Das Wort Jesu: "Dass ihr 
nicht widerstreben sollt dem Übel" (Matthäus 5, 39), behält 
voll und ganz seine Gültigkeit. Paulus hat dies gewiss 
befolgt. 
 
Hier aber, wo er, ohne einen andern zu schädigen und zu 
verletzen, unnötige Qualen vermeiden konnte, tat er dies. 
So dürfen auch wir, wenn wir in der Liebe bleiben, andere 
auf ein Unrecht hinweisen und von dem uns zustehenden Recht 
Gebrauch machen. Lasst uns nur zusehen, dass wir dies, so wie 
Paulus, nicht in Zorn und in fleischlicher Erregung, sondern 
in gebührender Weise tun. Lasst uns in Pauli Fußstapfen 
treten, wie er Jesus nachfolgte (Johannes 18, 23). 
 
III. 
 
Die Wirkung des Hinweises auf das römische Bürgerrecht äußert 
sich in einem heilsamen Erschrecken des Oberhauptmannes. 
"Der Oberste hatte einen Schrecken bekommen, als er erfuhr, 
dass er ein römischer Bürger sei, und weil er ihn hatte 
fesseln lassen" (Übersetzung Menge). 
 
Er sah ein, dass er voreilig gehandelt habe. Er wusste nun, 
dass der vermeintliche Übeltäter nicht wie irgendein Sklave 
behandelt werden durfte, sondern unter besonderem Schutz der 
römischen Staatsgesetze stehe. Er musste befürchten, dass 
die ganze Angelegenheit wegen der Überschreitung seiner 
Befugnisse für ihn üble Folgen haben könne. Dieses 
Erschrecken war heilsam und gut. Es machte ihn behutsam und 
vorsichtig in der ferneren Behandlung seines Gefangenen. 
 
Auf Menschen, die wenig oder gar kein geistliches Verständnis 
haben, macht auch heute noch der Hinweis auf eine bestehende 
Rechtsordnung - etwa die Erwähnung eines gewissen 
Gesetzesparagraphen - mehr Eindruck als alles andere. 
Was jede höfliche Bitte und jede sittliche Belehrung nicht 
bewirken könnte, das bringt bisweilen ein Hinweis auf "das 
römische Bürgerrecht" in einem Augenblick fertig. 
 
Welch ein Vorzug war doch das römische Bürgerrecht! Nicht 
jeder von uns kann solch äußeren Vorzug erlangen. Aber ein 
anderes Bürgerrecht, das unendlich wichtiger ist als jenes, 
besitzt jeder wahre Christ im Glauben. "Unsere Gemeinde, in 
der wir das Bürgerrecht haben, ist in den Himmeln" (Philipper 
3, 20; Übersetzung Schlatter). So rühmt der Apostel, der 
sein römisches Bürgerrecht nur selten hervorkehrt. Wenn 
schon ein römischer Bürger angesehen war und nicht angetastet 
werden durfte, wenn er den Schutz des großen römischen 
Weltreiches genoss, wie viel höher steht dann ein wahrer 
Untertan und Bürger des unbeweglichen Reiches (Hebräer 12, 
28). Wohl allen, die dieses ewige Bürgerrecht besitzen und 
achthaben, dass sie desselben nicht verlustig gehen. 
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Ap22.30 

A.Christlieb 
Das unerschrockene Auftreten des Paulus vor dem Hohen Rat. 
Apostelgeschichte 22, 30; 23, 1. 
 
Als Paulus von dem Oberhauptmann vor den Hohen Rat gestellt 
wurde, hatte er viel Grund, ängstlich zu werden. 
 
Vor ihm stand die oberste Gerichtsbehörde seines Volkes. Da 
waren die Männer beisammen, die einst Jesus und Stephanus 
verurteilt hatten. Er wusste als früheres Mitglied 
dieses Kollegiums genau, welchen Hass sie gegen seinen 
Glaubensstandpunkt einnahmen. Seine Lage war nicht rosig. 
 
Dennoch war er mutig und getrost. Das sehen wir in dem Blick 
seiner Augen und den Worten seines Mundes. Nicht scheu und 
furchtsam blickte er auf die Versammelten, sondern "er sah 
sie fest an" (wörtliche Übersetzung). 
 
D i e s e r  B l i c k  d e s  P a u l u s  i s t 
b e a c h t e n s w e r t. Er zeigt uns, wie völlig 
sicher er seiner Sache war. Keinen Augenblick wurde er 
schwankend im Blick auf die Richtigkeit des ihm befohlenen 
Weges. Auch die Macht und das Ansehen der hohen Behörde 
machten ihn nicht irre. - Was sind sterbliche Menschen für 
einen wahren Knecht Christi! (Jesaja 51, 12. 13; Psalm 56, 
5. 12; Hebräer 11, 27; 1. Könige 17, 1; 2. Könige 3, 13. 
14). 
 
Wo lag das Geheimnis dieser Unerschrockenheit bei Paulus? 
Das zeigen uns seine ersten Worte: "Ich habe mit allem 
g u t e n  G e w i s s e n gewandelt ..." Wer ein gutes 
Gewissen hat, der darf auch vor die höchste Behörde ruhig 
und getrost hintreten. Das zeigt uns ein Luther in Worms. 
Wer aber von einem schlechten Gewissen verklagt wird, den 
können die schwächsten Menschen in Angst bringen. 
 
Lasst uns auf das gute Gewissen acht haben! (Kap. 24, 16; 
2. Korinther 1, 12; 1. Timotheus 1, 19; 3, 9; 4, 2; Titus 1, 
15; 1. Petrus 3, 16; Hebräer 13, 18). 
 
Dann wird Gottes Gnade auch uns zur rechten Stunde die nötige 
Unerschrockenheit verleihen, die sich von der Dreistigkeit 
und Frechheit des natürlichen Menschen wie der Tag von der 
Nacht unterscheidet. 
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Ap23.2 

A.Christlieb 
Ein Missbrauch der Amtsgewalt. 
Apostelgeschichte 23, 2. 
 
Der Hohepriester Ananias missbrauchte nach obigem Text seine 
Amtsgewalt. Er gab auf den ersten Satz des Paulus hin 
gleich den Befehl, ihn ins Gesicht zu schlagen. Diese 
Handlungsweise lässt uns den rohen und gewalttätigen Charakter 
jenes Mannes erkennen. Dieser Anblick kann uns eine 
dreifache Lehre geben: 
 
I. 
 
Man kann ein geistliches Amt haben, ohne geistlich gesinnt zu 
sein. 
 
Ananias war zum geistlichen Amt geweiht worden; ja, er hatte 
das höchste Amt in seiner jüdischen Kirche erlangt. Aber ein 
wahrer Geistlicher, der den heiligen Geist empfangen hatte, 
war er nicht. Sein Benehmen beweist eine durchaus 
ungeistliche Gesinnung. 
 
Lasst uns doch flehen, dass Gott Männer gebe, welche die 
wahre Weihe empfangen haben, indem sie in Wort und Wandel 
die rechte Erleuchtung von oben her zeigen. Die Söhne 
Elis hatten auch wie alle Priester die vorgeschriebene 
Priesterweihe empfangen. Wahre Priester waren sie deshalb 
nicht, denn ihre Gesinnung war nicht priesterlich (1. Samuel 
2, 12 - 17). 
 
Der Oberpriester Amazja mochte zu seinem hohen Amt äußerlich 
richtig eingeführt sein. Ein geistlicher Führer des Volkes 
war er nicht, weil er das Wort Gottes durch Amos bekämpfte 
(Amos 7, 10). Ähnlich war es mit Hananja (Jeremia 28) und 
anderen. 
 
Nicht selten haben fromme Eltern große Enttäuschungen erlebt, 
wenn sie ihren Sohn mit Gewalt in ein geistliches Amt 
hineindrängten in der Meinung, die Heiligkeit des Amtes werde 
schon seinen heilsamen Einfluss beweisen. Aber sie mussten 
erleben, dass dieser Sohn als Amtsträger das Reich Gottes ehr 
hinderte als förderte. 
 
Lasst uns an Ananias hier die Tatsache feststellen: Auch 
das höchste geistliche Amt macht seine Träger nicht fromm 
und himmlisch gesinnt, wenn nicht der Herr das Herz des 
Amtsträgers erneuert und ihn so für Gottes Reich brauchbar 
macht. 
 
II. 
 
Eine zweite Lehre, die uns der Anblick dieses unwürdigen 
Hohenpriesters gibt, sei diese: Man kann mit dem gesegnetsten 
und treuesten Gottesknecht zusammenkommen und ihn 



 

- 4311 - 

kennenlernen, ohne irgendwelchen inneren Gewinn dadurch 
zu bekommen. 
 
Hier steht Ananias vor dem Apostel Paulus, dem auserwählten 
Rüstzeug des Herrn. Er hört ihn reden. Er beobachtet sein 
Auftreten. Aber es geht ihm wie Kaiser Karl V. auf dem 
Reichstag zu Worms, als er Luther kennenlernte. Er sagte 
nur: "Dieser Mann soll mich nicht zum Ketzer machen". Er 
verstand Luthers Kraft und Gabe durchaus nicht. Inneren 
Gewinn hat er durch das Zusammensein mit Luther nicht 
empfangen. 
 
Diese Tatsache kann uns wieder vor einem Irrtum bewahren. 
Man denkt oft: Wenn dieser oder jener dem Christentum 
feindliche Mann nur einmal einen wahren, echten Knecht Gottes 
kennenlernte, dann würde seine Gesinnung sicherlich anders. 
Nein. Man kann den Elias kennenlernen und beten hören und 
trotzdem ein Baalsanhänger bleiben, das zeigt uns Ahab (1. 
Könige 18 - 22). 
 
Man kann Stephanus reden hören und sterben sehen und dennoch 
die Christen für gefährliche Sektierer halten. Das zeigt uns 
Saulus. 
 
Man kann wie die Königin Maria Stuart einen John Knox hören 
und doch ein Feind des evangelischen Glaubens bleiben. 
 
Man kann wie Herodias einen Täufer in nächster Nähe haben und 
dennoch eine Sündendienerin bleiben. Man kann wie der 
Hohepriester Ananias den besten Zeugen Jesu hören und sehen 
und dennoch dem Christentum nicht das mindeste Verständnis 
abgewinnen. 
 
Der Herr selbst muss ein Menschenherz erfassen, sonst helfen 
alle Propheten und Apostel nichts. 
 
 
 
A.Christlieb 
Das Verhalten von Paulus gegenüber dem Hohenpriester Ananias 
Apostelgeschichte 23, 2. 5. 
 
Es kann vorkommen, dass ein Jünger Jesu einem unwürdigen 
Amtsträger gegenübersteht und es ihm nicht leicht ist, die 
rechte Stellung einzunehmen. 
 
In einer solchen Lage befand sich Paulus in unserem Text. 
Wir wollen seine Auseinandersetzung mit dem Hohenpriester 
anschauen. Lasst uns sehen 
 
1. wie Paulus durch das ungerechte Verhalten des 
Hohenpriesters gereizt wurde, 
 
2. wie Paulus den Hohenpriester, ohne ihn zu kennen, der 
Wahrheit gemäß zurechtwies, 
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3. wie er, sobald er die amtliche Stellung erfuhr, sich 
entschuldigte. 
 
I. 
 
Wie roh und gewalttätig war doch das Benehmen dieses 
Hohenpriesters. Ohne irgendwie die Worte des Paulus näher 
zu untersuchen, ohne jede Berechtigung zu solcher Schärfe, 
befahl er denen, die um Paulus standen, ihm eine Maulschelle 
zu geben. Durch unsere Blätter ging vor nicht langer Zeit 
eine Nachricht von einem höheren Beamten der Kirche, welcher 
mit rohen Ausdrücken gegen alle vorzugehen drohte, die nicht 
seine Ansicht in einer gewissen Frage teilten. Mit Recht 
erhob sich eine Entrüstung über solches Gebaren. 
 
Nicht anders, ja noch viel schlimmer war das Verhalten des 
Ananias gegenüber Paulus. Mit roher Gewalt wollte er das 
unterdrücken, was seiner Meinung entgegenstand. 
 
Lasst uns nicht sprechen: "Ich danke dir Gott, dass ich 
nicht bin wie jener Hohepriester". Wer sein eigenes Herz 
kennt, der weiß, wie sich in unserem Innern oft solche 
Ananiasgedanken regten, so dass wir am liebsten andere 
mit äußerer Gewalt niedergedrückt hätten, wenn sie uns 
entgegenstanden. Lasst uns festhalten: Wer mit Ananias-Gewalt 
seine Meinung durchsetzen und andere Religionsansichten 
unterdrücken will, ist auf dem Irrweg. 
 
II. 
 
Was tat nun Paulus? Wohl merkt man seinen Worten die innere 
Entrüstung an über solches Benehmen eines geistlichen 
Führers. Doch geht er in seiner Antwort in nichts über die 
Grenzen der Wahrheit. 
 
Der Titel, den er Ananias gab, war ebenso richtig, wie das 
Strafmaß, welches er ihm zudiktierte, und die Begründung 
dafür. Ananias war in der Tat "eine getünchte Wand", d. h. 
äußerlich glanzvoll und würdig aussehend, aber innerlich voll 
Unwürdigkeit (Matthäus 23, 27). Die ihm gebührende Strafe 
lautete: "Gott wird dich schlagen". Dieses Wort erfüllte sich 
auch wirklich einige Zeit später, als Ananias durch den Dolch 
eines Fanatikers niedergestoßen wurde. 
 
Die Begründung für das Urteil von Paulus war auch zutreffend, 
denn ein Mann, der nach Gottes Gesetz richten soll und sich 
dabei selbst nicht um dieses Gesetz kümmert, verdient in der 
Tat Gottes Zornesrute. 
 
III. 
 
So wahr und zutreffend indessen dieses Urteil auch war, so 
kann man doch fragen: Durfte Paulus so reden? Wir antworten: 
Hätte er in dem Mann, der ihn zu schlagen befahl, gleich den 
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Hohenpriester erkannt, so wäre seine Antwort nach seinem 
eigenen Urteil anders ausgefallen (Vers 5 b). Es hängt also 
alles davon ab, ob man die Berechtigung des Wortes: "Ich 
wusste es nicht, dass es der Hohepriester ist" anerkennt, oder 
ob man mit anderen Auslegern übersetzen will: "Ich bedachte 
es nicht, dass es der Hohepriester ist". Ein Fachmann 
und Kenner der damaligen Verhältnisse sagt darüber: 
"Die römische Oberbehörde jenes Landes suchte eifrig zu 
verhindern, dass das Ansehen des Hohenpriesters zu groß 
wurde. Deshalb wurde ihm das Anlegen der hohenpriesterlichen 
Amtstracht nur an bestimmten hohen Feiertagen erlaubt. 
Ferner ließ man einen Hohenpriester nie sehr lange auf 
seinem Posten, sondern wechselte häufiger, damit nicht ein 
Hoherpriester allzu großes Ansehen erlangen konnte". So ist 
es ganz erklärlich, dass Paulus den Amtsträger nicht kannte, 
der keine besondere Amtstracht trug und noch nicht sehr 
lange im Amt war. Niemand hat ein Recht, die Wahrheit des 
Pauluswortes: "Ich wusste es nicht, dass es der Hohepriester 
ist" anzuzweifeln. 
 
Sobald Paulus vernahm, dass der von ihm zurechtgewiesene Mann 
der Hohepriester war, entschuldigte er sich und bedauerte mit 
Rücksicht auf das Schriftwort 2. Mose 22, 27, jenen Ausdruck 
gebraucht zu haben. 
 
Hier sehen wir, dass Paulus, selbst wenn er in seiner 
Entrüstung die gottgewollte Grenze überschritten haben sollte 
(worüber uns das Urteil nicht zusteht), sich willig sofort 
dies sagen ließ und auch bei einem unwürdigen Amtsträger 
dennoch das Amt achten und gebührlich behandeln wollte. Dies 
gibt den Jüngern Jesu einen Hinweis für ihr Verhalten 
gegenüber einem unwürdigen Amtsträger. Es gilt in solchen 
Fällen trotz aller berechtigten Ausstellungen an der 
betreffenden Person dennoch das Amt zu achten und zu ehren. 
Dies wird in unserer Zeit leicht vergessen, die voll von 
Gottesverachtung ist. 
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Ap23.5 

A.Christlieb 
"Denn es steht geschrieben." 
Apostelgeschichte 23, 5 b. 
 
Aus obigem Wort erkennen wir die Gebundenheit des Paulus 
an das geschriebene Wort Gottes. 
 
I. 
 
Paulus befand sich in einer aufregenden Lage. Ein 
Untergebener des Hohenpriesters hatte ihm einen Schlag ins 
Gesicht gegeben. Mit dem gerechten Wort der Wahrheit hatte 
er solche Handlungsweise gebührend zurückgewiesen. Nun wurde 
er darauf aufmerksam gemacht, dass der von ihm Gerügte der 
Hohepriester sei. Paulus hatte ein feuriges Temperament. 
Dasselbe hätte ihn verleiten können, trotz der amtlichen 
Hoheitsstellung diesen Mann mit Schmähworten zu überschütten 
und ihm sein unanständiges Benehmen kräftig vorzuhalten. 
Er, der einst mit Barnabas scharf aneinander geriet (Kap. 
15, 39), hätte hier mit Ananias noch viel schärfer aneinander 
geraten können. Paulus hatte ohne Zweifel biblisches 
Material genug, um diesem unwürdigen Amtsträger die 
Abscheulichkeit seines Verhaltens in aller Öffentlichkeit aus 
dem Gesetzbuch eingehend zu beweisen und vorzuhalten. Er 
Paulus hätte auch denken können: Wenn man diesen Mann wegen 
seiner Amtsstellung noch berücksichtigt, so stärkt man ihn in 
seiner gewalttätigen Art. Es wird Zeit, dass er davon geheilt 
wird. 
 
Diese und manche andere Gründe hätten viel Schein der 
Berechtigung gehabt. Aber Paulus nahm eine andere Stellung 
ein. Sobald er hörte, dass dieser Mann das hohepriesterliche 
Amt bekleide, bat er um Entschuldigung und unterließ jeden 
weiteren Tadel. 
 
Was bewog ihn zu solcher Stellung? Etwa Menschenfurcht und 
Angst vor nachteiligen Folgen? Nein! Ihm leuchtet im ersten 
Augenblick ein Wort der Schrift auf, das ihm Wegleitung gab. 
Es war das Wort: "Den Obersten in deinem Volke sollst du 
nicht lästern". Dieses Wort half ihm zur vollen Klarheit, was 
in der gegenwärtigen Lage das Richtige sei. 
 
Hätte er sich von seinem natürlichen Temperament bestimmen 
lassen, so würde er ganz gewiss nicht so friedfertig und 
demütig die Amtsstellung respektiert haben. Nachdem er sich 
nun aber vom Wort Gottes leiten ließ, fand er diese gute 
Stellung der Demut. Durch Gottes Wort wurde er bewahrt vor 
den Irrwegen: B ö s e s  m i t  B ö s e m  z u  v e r g e l t e n , 
o b r i g k e i t l i c h e  A m t s s t e l l u n g  g e r i n g 
z u  a c h t e n  u n d  i n  s e i n e m  H e r z e n  e i n e 
b i t t e r e  W u r z e l  a u f k o m m e n  z u  l a s s e n . 
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Ap23.11 

C.H.Spurgeon 
"Des anderen Tages aber in der Nacht stand der Herr bei ihm und 
sprach: Sei getrost, Paulus; denn wie du von mir zu Jerusalem 
gezeuget hast, also musst du auch zu Rom zeugen." Apg. 23, 11. 
 
Bist du ein Zeuge des Herrn, und bist du gerade jetzt in 
Gefahr? Dann gedenke daran, dass du unsterblich bist, bis dein 
Werk getan ist. Wenn der Herr noch mehr Zeugnis hat, das du 
ablegen sollst, so wirst du leben, bis du es abgelegt hast.  
Wer ist der, der das Rüstzeug zerbrechen kann, das der Herr 
wiederum zu gebrauchen beabsichtigt? 
 
Wenn es für dich keine Arbeit mehr für deinen Meister zu tun 
gibt, so kann es dich nicht traurig machen, dass Er im Begriff 
ist, dich heimzunehmen und dich dahin zu stellen, wo du 
außerhalb des Bereiches der Gegner bist. Dein Zeugen von Jesu 
ist deine Hauptarbeit, und darin kannst du nicht gehemmt 
werden, bis sie beendigt ist: deshalb sei in Frieden. Grausame 
Verleumdung, boshafte Missdeutung, Verlassen der Freunde, 
Verrat dessen, dem du am meisten getraut, und was sonst noch 
kommen mag, kann nicht des Herrn Ratschluss betreffs deiner 
hindern. Der Herr steht bei dir in der Nacht deines Schmerzes 
und spricht: "Du musst noch von mir zeugen." Sei ruhig, sei 
voll Freude in dem Herrn. 
 
Wenn du diese Verheißung nicht gerade jetzt nötig hast, so 
vielleicht sehr bald. Bewahre sie auf. Denke auch daran,  
für Missionare und alle Verfolgten zu beten, dass der Herr  
sie behüten wolle bis zur Vollendung ihres Lebenswerkes. 
 
 
 
A.Christlieb 
Eine dreifache Stärkung. 
Apostelgeschichte 23, 11. 
 
Es gibt an allen Enden und Ecken "Restaurationen", die 
diesen Namen eigentlich nicht verdienen. Wörtlich bedeutet 
das nämlich "Erquickungen". Wahre Erquickung ist nur 
anderswo zu finden. Sie ist bereitet für die Himmelspilger, 
denen ihr Herr auf dem Wege allerlei Stärkungen bereitet, wie 
sie es gerade nötig haben. Eine solche Erquickung schenkt 
Gott auch hier dem tief niedergebeugten Paulus am Anfang 
seiner Gefangenschaftszeit, indem er in der Nacht bei ihm 
steht und spricht: "Sei getrost, Paulus! Denn wie du von 
mir zu Jerusalem gezeugt hast, also musst du auch zu Rom 
zeugen" (V. 11). 
 
In diesen Worten lag für Paulus eine dreifache göttliche 
Zusicherung, die ihn unaussprechlich erquicken musste. 
 
I. 
 
Zuerst versicherte ihn Gott seiner Gnade und Freundlichkeit. 
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O, wie viel Unfreundlichkeit hatte Paulus soeben erfahren. 
Wiederholt wollte ihn der Volkshaufen zerreißen und 
umbringen. Sie schrien: "Es ist nicht billig, dass er leben 
soll". Der Hohepriester lässt ihn "aufs Maul schlagen", der 
Hauptmann befiehlt, ihn zu binden und zu geißeln. Wenn auch 
die Pharisäer sich im Augenblick etwas freundlicher stellen, 
so ist es doch keine wahrhafte Freundschaft. Am liebsten 
hätten ihn alle tot gesehen. 
 
Und diesen Mann, den die blinde Welt so unfreundlich 
behandelt, zeichnet Gott mit einem besonderen 
Freundlichkeitserweis aus. "Sei getrost, Paulus!" Wie hebt 
solch eine Erquickung uns über allen Menschenhass hinweg! 
Was schaden einem Abel die finsteren Kainsblicke, wenn Gott 
ihn gnädig ansieht? Was schaden einem David die bösen 
Eliabsworte, wenn Gott ihn seine Friedensnähe spüren lässt? 
Ja, was kann die schnaubende Volkswut dem Stephanus tun, wenn 
er den geöffneten Himmel über sich sieht! 
 
Ach, lasst uns weniger um Menschengunst, als um Gottes Gnade 
uns bekümmern. Denn nur diese erquickt und hält stand in 
jeder Lage. Wenn der Allmächtige uns freundlich anblickt - 
und das tut er bei allen Sündern, die bußfertig zum Kreuz 
fliehen -, dann darf uns viel, viel Menschenunfreundlichkeit 
nicht mehr schaden. 
 
II. 
 
Aber nicht nur seiner Freundlichkeit, sondern auch seines 
ganz bestimmten S c h u t z e s versichert Gott den Paulus. 
Denn wenn er ihm verheißt, ihn nach Rom zu bringen, so sagt 
er ihm damit ganz gewiss zu, dass alle Anschläge auf sein 
Leben, von denen er umgeben war, scheitern würden. 
 
Welche Gefahren umgeben hier den Paulus! Gewalt wollte ihn 
umbringen, List wollte ihn umzingeln, Ankläger wollten ihn 
zum Verbrecher stempeln. Das ganze Volk schien gegen ihn zu 
sein, entschlossen, seinen Untergang durchzusetzen. 
 
Aber wer will dem schaden, den Gott schützt? Wenn Gott einen 
Luther decken will, so kann kein Kaiser mit seiner Acht und 
kein Papst mit seinem Bann ihm schaden. Wenn der Herr einen 
Elias deckt, so mögen vierhundert im Sold des Königs stehende 
Propheten des Baal gegen ihn auftreten - keiner kann ihm ein 
Haar krümmen! Wenn Gott einen David schützt, so kann Saul so 
viel Späher und Truppen aufbieten, wie er will, er fängt ihn 
nie. 
 
O, lasst uns doch alle unter Gottes allmächtigen Schutz 
flüchten. Sein Name ist das festeste Schloss, seine 
Verheißung die sicherste Mauer. 
 
III. 
 
Zuletzt bekam Paulus die Zusicherung, er habe noch wichtige 
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Arbeit zu tun. "Wie du von mir zu Jerusalem gezeugt hast, 
also musst du auch zu Rom zeugen!" 
 
Was hätte dem gefangenen Paulus das Herz wohl am schwersten 
bedrückt? Der Gedanke daran, dass er in Zukunft nicht mehr 
dem Reich Gottes dienen dürfe. Das ist für einen Arbeiter, 
den Gott gesegnet hat, besonders drückend. Aber Gott 
versichert ihn, er soll noch weiter als Zeuge Jesu gebraucht 
werden. Wie muss dadurch das Herz des Paulus mit Lob und Dank 
erfüllt worden sein! Was gab es für ihn Schöneres, als für 
seinen Heiland zeugen zu dürfen! 
 
Wenn Gott einem zusammenbrechenden Elias unter dem Wacholder 
neue Arbeit gibt, und wenn Jesus einen gefallenen Petrus 
wieder die Schafe weiden heißt, so sind das selige Worte für 
Gottes Knechte. 
 
Die Welt und die Teufel lassen ihre Anhänger im Elend 
stecken. Sie sind wie die Tröster Zedekias, die ihn 
überredeten, in den Schlamm führten und dann drin stecken 
ließen (Jeremia 38, 22). Aber Gott lässt seinen Knecht Paulus 
im einsamen Gefängnis nicht allein, sondern labt ihn mit 
Himmelskost. Wohl allen, die sich diesem Gott anvertrauen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Des anderen Tages aber in der Nacht stand der Herr bei ihm  
und sprach: Sei getrost, Paulus! denn wie du von mir zu  
Jerusalem gezeuget hast, also musst du auch zu Rom zeugen." 
Apostelgesch. 23, 11. 
 
Paulus war durch den Oberhauptmann dem wütenden Pöbel  
entrissen und ins Gefängnis gebracht worden. In der Stille  
der Mitternacht trat der Herr zu ihm und sprach zu ihm: "Sei 
getrost." Er konnte diesen Zuspruch brauchen, denn auch dem 
Mutigsten konnte bange werden, wenn er wie Paulus an das 
dachte, was er eben durchgemacht hatte und an die Gefahren,  
die ihm noch drohten. Aber jetzt stand der Herr bei ihm. Wenn  
alle anderen ihn verließen, er hatte ja Jesus zum Freund; wenn  
alle ihn verachteten, es war genug, dass Jesus ihm zulächelte. 
Besser im Gefängnis mit dem Herrn, als im Himmel ohne ihn. Wenn 
Jesus mit im Gefängnis ist, so mögen die Fesseln klirren, wir 
mögen keine Ruhestatt haben als die feuchten, kalten Steine - 
wir sind doch nicht traurig. 
 
D e r  H e r r  s t a n d  b e i  i h m. Das gilt allen denen,  
die Gott mit Eifer und Treue dienen. Wenn du, mein Freund,  
für den Herrn arbeitest, so wird er dich ganz gewiss nicht 
verlassen. Er steht gewiss bei dir, auch wenn dir dein Wirken 
Traurigkeit und Niedergeschlagenheit einträgt. Hast d u einmal 
einen Freund verlassen, der seine Kraft für dich aufgeopfert 
hat? Wenn du das getan hast, so musst du dich schämen; aber  
es ist mir, als hörte ich dich unwillig sagen: "Nein, ich bin 
meinem Freund immer treu gewesen." Dann kannst du doch deinem 
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Herrn nicht zutrauen, dass er unedel gegen dich handeln könnte. 
Er ist treu und wahr, und wenn er zu deiner Rechten steht, 
kannst du nicht wanken, mögen auch all deine bisherigen 
Gehilfen dich verlassen oder auf die Seite deiner Gegner 
treten. Darum sei getrost, mein zagender Bruder. 
 
Ein großer Trost für Paulus war es, dass der Herr wusste, w o 
u n d  i n  w e l c h e r  L a g e  e r  s i c h  b e f a n d. 
Er hatte Paulus nicht aus dem Auge verloren, als man ihn in den 
gemeinen Kerker warf. Gott verliert oder vergisst keinen seiner 
Edelsteine. "Du, Herr, siehst mich", das Wort ist ein großer  
Trost für die, die ihre Freude an dem Herrn finden. Die Diener  
des Herrn können in allerlei Kerkern der Trübsal eingeschlossen  
sein. Vielleicht liegst du im Kerker des Schmerzes und infolge  
eines Unfalles oder einer Krankheit ist dir Hand oder Fuß  
gefesselt, oder du bist in der engen Zelle der Armut oder  
in der dunkeln Kammer der Verlassenheit oder in dem Kerker 
gemütlicher Bedrückung. Aber der Herr weiß, in welchem Raum 
sein Diener eingeschlossen ist und er lässt ihn nicht in der 
Vergessenheit verschmachten, wie einen Toten, dessen man nicht 
mehr gedenkt. 
 
D e r  H e r r  s t a n d  b e i  P a u l u s  t r o t z   
T ü r e n  u n d  S c h l ö s s e r n. Er fragte nicht erst  
den Kerkermeister um Erlaubnis, er schob keinen Riegel zurück 
und drehte keinen Schlüssel. Da stand er, der Genosse seines 
demütigen Dieners. Der Herr kann die Seinen besuchen, wenn sich 
niemand zu ihnen traut, vielleicht weil sie eine ansteckende 
Krankheit haben, oder weil sie zu elend sind, um Besuche zu 
ertragen. Oder vielleicht versteht kein menschlicher Freund 
unsere Erfahrungen, weil keiner versucht worden ist wie wir, 
aber Jesus kann auf unsere besondere Prüfung eingehen und 
unseren besonderen Kummer verstehen. 
 
J e s u s  k e n n t  u n s e r e  V e r h ä l t n i s s e   
b e s s e r  a l s  w i r  s e l b s t und sorgt im Voraus für  
uns in Beziehung auf Dinge, von denen wir noch nichts wissen. 
Als Paulus im Gefängnis lag, wusste er nicht, in welcher Gefahr 
er sich befand, denn er hatte ja keine Ahnung, dass vierzig 
Juden geschworen hatten, ihn zu töten; aber der, der sein 
Schild und sehr großer Lohn war, hatte den schrecklichen Schwur 
gehört und entzog den blutdürstigen Juden ihr Opfer. -  Der 
Herr kennt auch d e i n e Not, noch ehe sie dich trifft und 
kommt ihr durch seine liebende Sorge zuvor. Ehe Satan den Bogen  
spannt, bringt der treue Menschenhüter die Seinen in Sicherheit  
vor den Pfeilen des Verderbers. Ehe die Waffe des Feindes  
geschmiedet und gehämmert ist, schenkt uns der Herr die  
undurchdringliche Rüstung, an der das Schwert krumm wird und  
der Speer zerbricht.  So lasset uns singen: "Denn er deckt mich  
in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirget mich heimlich in  
seinem Gezelt und erhöhet mich auf einem Felsen." Ps. 27, 5. 
 
Noch etwas war es, mit dem der Herr dem Paulus Mut machte.  
Er sagte ihm: "Sei getrost, denn du hast in Jerusalem von mir 
gezeugt." Er durfte sich also damit trösten, dass s e i n e 



 

- 4319 - 

A r b e i t  v o n  d e m  H e r r n  a n g e n o m m e n   
w a r. Wir dürfen keine große Freudenernte von unserer 
Wirksamkeit erwarten, denn unsere Werke sind ja sehr 
unvollkommen, aber der Herr schenkt uns doch manchmal ein  
süßes Bewusstsein davon, dass wir rechtschaffen vor ihm 
gewandelt haben. Er flüstert uns leise ins Ohr: "Ei du frommer 
und getreuer Knecht," oder er sagt auch laut vor allem Volk: 
"Du hast getan, was du konntest." Das ist ein großer Trost, 
denn wenn der Herr unser Werk annimmt, so schadet es nichts, 
wenn Menschen uns verdammen. Paulus war wohl zu demütig, sich 
damit zu trösten, dass er in Jerusalem von dem Herrn gezeugt 
habe, bis ihm der Herr selbst das zum Trost sagte. - Dein 
Gewissen zeigt dir wahrscheinlich viel mehr die Fehler, die  
du begangen, als die Dienste, die du dem Herrn geleistet hast, 
aber Er deckt deine Fehler und Schwächen zu und lobt dich für 
das, was du durch die Kraft seiner Gnade vollbracht hast. Wie 
wohl tut es uns, wenn der Herr zu uns sagt: "Ich weiß deine 
Werke, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort 
behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet." Offenb. 3, 8. 
 
S e i  d e i n e m  H e r r n  g e t r e u, mein lieber Leser, 
s o l a n g e  e s  d i r  w o h l  g e h t ; dadurch sammelst 
du dir einen Schatz von tröstlichen Erinnerungen für die 
kommenden Jahre. Für den erfahrenen Christen ist der Rückblick 
auf ein wohlangewandtes Leben kein Grund zu selbstgerechtem 
Prahlen, wohl aber zu heiliger Freude. Paulus konnte sich 
freuen, dass er nicht vergeblich gearbeitet hatte; wohl uns, 
wenn es bei uns auch so steht. Es ist unsere Pflicht, uns für  
unsere Versäumnis des Guten zu strafen, aber wir dürfen es  
auch mit dankbarer Freude empfinden, wenn unser Herz uns nicht 
verdammt. Wenn wir einen Teil unserer Habe verlieren und in 
beschränkten Verhältnissen leben, so ist es doch ein Trost, 
dass wir uns sagen können: "Solange ich reich war, habe ich 
mein Vermögen für den Herrn gebraucht." In Tagen der Krankheit 
ist das Bewusstsein ein süßer Trost, dass wir in gesunden Tagen 
mit unserer Kraft dem Herrn gedient haben, d. h.: nicht unsere 
eigenen Gedanken geben uns solchen Trost, aber der heilige 
Geist sagt uns, dass der Herr unser Werk des Glaubens und 
unsere Arbeit der Liebe nicht vergisst. 
 
Und nun noch ein weiterer Trost: "Wie du von mir in Jerusalem 
gezeuget hast, also musst du auch zu Rom zeugen." Der Herr 
tröstet uns mit der Aussicht, d a s s  w i r  i h m  a u c h   
k ü n f t i g  d i e n e n  d ü r f e n . "Du bist noch nicht  
als unbrauchbar beiseite geworfen; sei getrost, Paulus, du  
hast noch viel Arbeit vor dir; man wird dich in Jerusalem nicht 
töten, denn du musst in Rom von mir zeugen." Frisch auf, mein 
müder Bruder, deine Tagesarbeit ist noch nicht getan. Das alte 
Wort ist wahr: "Du bist unsterblich, bis dein Werk getan ist." 
Vielleicht ist dein Werk noch nicht einmal recht angefangen;  
du wirst von der Krankheit wieder aufstehen, du wirst dich  
über deine Niedergeschlagenheit erheben und mehr als je für  
deinen Herrn tun. Der totkranke Wycliffe konnte nicht sterben, 
obgleich die bösen Mönche es ihm von ganzem Herzen wünschten. 
"Nein," sagte der Reformator, "ich werde nicht sterben, sondern 
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leben und alle Schandtaten der Mönche aufdecken." Der Anblick 
der Bosheit, die er ans Licht bringen musste, gab ihm neue 
Lebenskraft. 
 
Die Krankheit konnte Melanchthon nicht wegnehmen, weil er an 
der Seite Luthers noch viel zu tun hatte. Der große Reformator 
versicherte seinen Gehilfen, dass das Werk ihn noch brauche  
und dass er nicht sterben dürfe. Er betete inbrünstig um seine 
Genesung; dann ergriff er seine Hand und sagte: "Sei getrost, 
Philippe, du wirst nicht sterben." 
 
Ach so komm, du Leidender und Verzagter; schüttle die  
Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit ab, denn du hast noch  
eine segensreiche Wirksamkeit vor dir. 
 
Steh auf, Elia, du hast noch einen großen Weg vor dir! Der Löwe 
und der Bär können dir nicht schaden, o David, denn du musst 
noch mit dem Riesen kämpfen. Fürchte dich nicht, o Daniel, vor 
der Wut des Königs von Babylon, denn du wirst sogar die Wut der 
hungrigen Löwen überstehen. 
 
Mut, du Kleingläubiger, erhebe die müden Hände! Gott hat 
größere und anstrengendere Arbeit für dich in Bereitschaft, als 
du bis jetzt getan hast. Du hast noch eine Zukunft vor dir, die 
dir keine Macht über oder unter der Erde rauben kann. Darum sei 
getrost! 
 
 
 
S.Keller 
Apostelgesch. 23, 11: «Sei getrost Paulus! Denn wie du von 
mir zu Jerusalem gezeugt hast, also musst du von mir auch in 
Rom zeugen.» 
 
Getrost soll er sein, weil sein Gott noch eine Arbeit für 
ihn hat. Darum kann ihm nichts geschehen! Das Muss jener 
Aufgabe ist sein Schutz. Was wohl der Herr mit uns vorhat? 
Solche Gesichte und Stimmen sind doch heute nicht an der 
Tagesordnung in Gottes Reich. Nun, nicht jeder von uns hat 
in ähnlicher Weise das Wort zu verkündigen. Aber ein Zeugnis 
von Christo muss doch sowieso unser ganzes Leben sein; 
einerlei, ob in Leiden oder Ehrung, Zeugnis ist unser ganzes 
Leben, das wir mit Christo leben. Wie war darin der heutige 
Tag? War eins von deinen Zeugnissen zu schwach oder zu 
überstiegen oder unklar oder unecht? Das Zeugnis von Christo 
soll Leben wecken, andere mit anstecken und anreizen, es auch 
mit ihm zu versuchen. Haben wir den Herrn ins rechte Licht 
gestellt? Oder fiel dabei unnötig viel Licht auf uns? Der 
Zeuge soll ja nur sein wichtiges Zeugnis für Christum 
anbringen, aber nicht damit sich selbst herausstreichen. 
Können wir alle, wenn wir an die Art solches unseres 
Zeugnisses denken, uns des getrösten, dass der Herr damit 
zufrieden war? 
 
Herr, du siehst bis ins innerste Mark unseres Glaubens 
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und Liebens. Du weißt, wie schwach und schlecht oft unser 
Zeugnis für dich war. Vergib und hilf, dass wir noch 
Gelegenheit haben, es besser und treuer zu tun. Amen. 



 

- 4322 - 

Ap24.2 

A.Christlieb 
Die Rede des Tertullus. 
Apostelgeschichte 24, 2 - 8. 
 
Viele möchten gerne die Kunst lernen, andere Menschen auf 
ihre Seite zu bringen. Da gibt es eine göttliche und eine 
ungöttliche Weise, dies zu erreichen. 
 
Die göttliche Weise sehen wir beim König Asa in seiner guten 
Zeit. Da hieß es von ihm: "Eine Menge auch aus Israel 
fiel ihm zu, weil sie sahen, dass der Herr mit ihm war" 
(2. Chronika 15, 8. 9). Nicht fragwürdige Lockmittel waren 
es, mittels deren er seinen Anhang gewann. Er wirkte durch 
seinen festen, entschiedenen Wandel vor Gott, zu dem der Herr 
sich bekannte. 
 
Bei David sehen wir Ähnliches. Er flehte zum Herrn: "Ach, 
dass sich müssten zu mir halten, die dich fürchten und deine 
Zeugnisse kennen" (Psalm 119, 79). 
 
Es gibt aber auch eine ungöttliche Art, Anhang zu gewinnen. 
Wir finden sie bei den "hohen Aposteln", die sich bei den 
Galatern angenehm machen und die Brüder für die Beschneidung 
gewinnen wollten. Das abschreckendste Beispiel stellt uns 
der Heuchler Absalom vor Augen, der seinem Vater David "die 
Herzen Israels stahl". 
 
Auch bei Tertullus beobachten wir eine verkehrte Art, Einfluss 
zu gewinnen. Ihm, wie auch den Juden, die er vertrat, kam 
alles darauf an, den römischen Landpfleger Felix auf ihre 
Seite zu ziehen und ihn gegen Paulus einzunehmen. Drei 
K u n s t g r i f f e waren es besonders, durch die Tertullus 
den Landpfleger zu gewinnen suchte. 
 
I. 
 
S c h m e i c h e l e i ! 
 
"Dass wir in großem Frieden leben unter dir, und viel 
Wohltaten diesem Volk widerfahren durch deine Vorsichtigkeit, 
allerteuerster Felix ..." 
 
Dass diese Worte nicht mit der Wahrheit übereinstimmten, zeigt 
schon ein Blick auf den Schrecken des Felix bei Pauli Worten 
über Gerechtigkeit und Keuschheit in unserem Kapitel (Vers 
25). Einen solchen ungerechten Wollüstling und eigennützigen 
Aussauger des Volkes mit den Worten von Tertullus anzureden, 
war niedrige Schmeichelei. Aber was kümmerte das den 
Tertullus! Wenn er nur seinen Zweck erreichte und den 
Landpfleger auf seine Seite zog. 
 
Freunde, sind wir nicht oft in Gefahr, dieses schändliche 
Mittel der Schmeichelei auch anzuwenden? Wie oft werden 
höheren Personen, die sich in wichtiger Stellung befinden, 
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einige angenehme, erhebende Anerkennungsworte gezollt, um sie 
für irgendeinen Zweck zu gewinnen. 
 
Weg mit dieser Schlangenart. Wir haben dem König der 
Wahrheit unser Leben geweiht. Weg mit allen 
Schmeichelworten. Wir wollen im L i c h t wandeln. 
 
II. 
 
Das zweite Mittel zur Gewinnung des Landpflegers war die 
V e r l e u m d u n g und boshafte Herabsetzung des Paulus. 
Tertullus fährt fort: "Wir haben diesen Mann gefunden 
schädlich (wörtlich: pestbringend), und der Aufruhr erregt 
alle Juden auf dem ganzen Erdboden, und einen Vornehmsten 
der Sekte der Nazarener". Dieselbe Zunge, welche vorher 
süß schmeichelte, kann jetzt boshaft verleumden. 
 
Ach, dass unser Herz so mit Liebe erfüllt würde, dass man 
niemals ein liebloses Urteil aus unserem Munde vernähme! 
Ach, dass wir niemals einen anderen herabzusetzen suchten, 
nie wie Diotrephes mit bösen Worten über Johannes plauderten, 
nie mit Afterreden unsere Zunge befleckten, wie Petrus auch 
"die erwählten Fremdlinge hin und her" noch warnen muss 
(1. Petrus 2, 1). 
 
III. 
 
Das dritte Mittel ist die V e r d r e h u n g  d e r 
T a t s a c h e n . Tertullus fährt fort: "Paulus hat 
auch versucht, den Tempel zu entweihen; welchen wir auch 
griffen..." Die Bibel erzählt uns, wie Paulus sich im Tempel 
aufrichtig unter das Gesetz beugte, wie auch die Meinung, er 
habe Griechen in das Innere des Tempels gebracht, eine leere 
Vermutung seiner Feinde war. Aber Tertullus schildert die 
ganze Sache nicht mit der Absicht, dem Felix ein lauteres, 
sachliches Bild von dem Sachverhalt zu geben, sondern um 
jeden Preis den römischen Beamten gegen Paulus einzunehmen. 
Ob seine Worte wahr sind oder nicht, ist ihm Nebensache. 
Er hat ja Zeugen neben sich, die ihm unbedenklich zustimmen. 
 
Freunde, lasst uns nicht zu hart über diese Juden urteilen. 
Sie waren in innerer Erregung gegen Paulus. Sie glaubten, 
die alte, bewährte Weise der Väter gegen diese Neuerer 
schützen zu müssen. Daher reißt sie ihr blinder Eifer zur 
Verdrehung der Wahrheit fort. 
 
Lasst uns bei der Schilderung von Begebenheiten, die uns im 
innersten Herzen bewegen, scharf aufpassen, dass wir nie über 
die Grenze der Wahrheit hinausgehen. Gott bekennt sich nie 
zur Lüge! 
 
Lasst uns Pauli Art annehmen, der, ohne zu schmeicheln, die 
Wahrheit schlicht darstellt. Diese Art wird den bleibenden 
Sieg behalten. 
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Ap24.14 

A.Christlieb 
Wie man unerschrocken reden kann. 
Apostelgeschichte 24, 14 - 16. 
 
In der Antwort Pauli ist ein Wort merkwürdig: 
"u n e r s c h r o c k e n " . ("Ich will mich 
unerschrocken verantworten".) Das Wörtlein heißt im 
Grundtext: "wohlgemut, getrost". 
 
Paulus hätte Ursache gehabt, zu erschrecken. Warum blieb er 
getrost? Er hatte ein dreifaches Fundament für seine 
Freudigkeit, die wir auch heute noch brauchen, wenn wir uns 
fröhlich verantworten sollen. 
 
I. 
 
Das erste, was Paulus unerschrocken macht, ist das 
Bewusstsein, G o t t e s  W o r t  f ü r  s i c h  z u  h a b e n . 
"Ich glaube allem, was geschrieben steht". Dies macht viel 
getroster, als mächtige Beschützer. Dies gab Luther und 
allen Blutzeugen Kraft und Unerschrockenheit, dass sie, auf 
dem Wort Gottes stehend, sprechen konnten: "Ich glaube 
allem, was geschrieben steht". Wenn wir dies Fundament unter 
den Füßen haben, können wir auch unerschrocken antworten. 
 
II. 
 
Ein zweiter Grund seiner Unerschrockenheit liegt in dem 
Wörtlein: "Ich habe die H o f f n u n g  z u  G o t t ..." 
 
Wie gibt doch eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung 
der Toten ein fröhliches Auftun des Mundes. Seine Ankläger 
warteten auch auf diese Auferstehung, besaßen aber die durch 
den heiligen Geist gewirkte Hoffnung Pauli nicht. Paulus 
wusste: Wenn ich jetzt zum Tod verurteilt werde, so erlange 
ich die bessere Auferstehung und darf ewig bei Jesus sein. 
 
Wollen wir unerschrockene Zeugen sein, so müssen wir uns mit 
dieser Hoffnung Pauli erfüllen lassen. 
 
III. 
 
Der dritte Grund, weshalb Paulus in dieser schwierigen 
Lage so unerschrocken antworten kann, ist sein g u t e s 
G e w i s s e n . "Ich übe mich, ein unverletztes Gewissen 
zu haben, beide vor Gott und den Menschen". 
 
Jede Verletzung unseres Gewissens lähmt unsere Freudigkeit. 
Wollen wir überall getrost und fröhlich uns verantworten, so 
lasst uns auf dem ganzen Wort stehen, lebendige Hoffnung haben 
und ein unverletztes Gewissen zu bewahren suchen. 
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Ap24.16 

J.A.Bengel 
Ich übe mich, zu haben ein unverletzt Gewissen allenthalben, 
gegen Gott und die Menschen. (Apostelgeschichte 24, 16) 
 
Man weise jeden auf sein Gewissen, da es alsbald offenbar 
wird, was man zu tun oder zu lassen hat. Wenn einer in der 
Empfindung der Gegenwart Gottes steht, da kann einen auch 
ein Stäublein irren. Von allen ihren Kräften kann eine Seele 
keine so wenig selber regieren, als ihr Gewissen. 
 
Gott hält eine vorgängige Rechnung, wo er den Menschen 
beim Gewissen ergreift und ihm zeigt, er sei unter Gott; wo 
er dem Sünder seine Sünde in diesem Leben unter Augen stellt. 
Das ist große Gnade für die, welche ausgeführt werden. Wann 
deswegen die heilige Warnung kommt, so dämpfe man es 
nicht, sondern betrachte, worauf es ankommt. 
 
Das gute Gewissen zu Gott ist etwas Köstliches. 
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Ap24.22 

A.Christlieb 
Drei Stricke, an denen Satan den Felix festhielt. 
Apostelgeschichte 24, 22 - 27. 
 
Wie viel Vorzüge hatte doch Felix! 
 1. Er wusste sehr wohl um diesen Weg. 
 2. Er wohnte zwei Jahre bei einem Gottesknecht und 
    hörte ihn oft. 
 3. Er wird im Gewissen berührt und erschrickt. 
 
Trotzdem kommt er nicht zurecht. Woran lag das? An drei 
Stricken hielt Satan ihn fest: 
 
I. 
 
An der U n k e u s c h h e i t . 
 
Als Paulus über Keuschheit und künftiges Gericht spricht, 
erschrickt Felix. Das lässt tief blicken und stimmt ganz mit 
der Schilderung weltlicher Schriftsteller jener Zeit überein, 
die ihn als einen Lüstling hinstellen. Ach, was nutzt diesem 
Mann das herrliche Zeugnis des größten Apostels der 
Christenheit, wo er an der Lust des Fleisches festhält! 
 
Fester als alle Philisterstricke, die den Simson banden, ist 
die Fessel der Unkeuschheit. Tausende gehen in diesen 
Fesseln gebunden einher (Pothiphars Weib - Korinth!). Gott 
wolle drein sehen! 
 
II. 
 
Ein zweiter Strick Satans für Felix war die G e l d l i e b e 
. Weshalb ruft er Paulus oft? Weshalb hält er ihn 
unrechtmäßigerweise gefangen? Er hofft auf Bestechungsgeld. 
Wenn er immer wieder ein Verhör mit Paulus anstellt, so 
treibt ihn der Hintergedanke: Vielleicht bietet er mir einmal 
Geld an. Wie kann aber Felix vom Hören des Wortes Gottes 
Segen haben, wenn die Sucht nach Mammon sein Herz gefesselt 
hält! 
 
Ach, ist diese Fessel nicht bei Tausenden die Ursache dafür, 
dass sie innerlich nicht zurechtkommen? Sie hören Predigten 
und besuchen Feste, aber ihre Gedanken zielen stets auf 
Vermehrung ihres Besitzes. Gott rette uns von dieser Fessel. 
(Lot, Gehasi). 
 
III. 
 
Die dritte Fessel war M e n s c h e n g e f ä l l i g k e i t. 
Weshalb gibt Felix anlässlich seiner Amtsenthebung den Paulus 
nicht frei? Er will den Juden eine Gunst erzeigen (Vers 27). 
O, nur mit den Menschen es nicht verderben! Das war sein 
Gedanke. Bei den Leuten gut angeschrieben sein, das war sein 
Begehren. Armer Felix! Fragst du denn gar nicht danach, wie 
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du bei Gott angeschrieben bist? Weißt du nicht, dass du durch 
das Trachten nach Menschengunst die Gunst Gottes verlierst, 
die viel wichtiger ist?! 
 
Noch heute hält Satan Tausende an diesem Strick fest. Sie 
kommen nicht zurecht, weil sie es nie mit Menschen verderben 
wollen. Es ist ihnen wichtiger, dass die Welt gegen sie 
liebenswürdig bleibt, als dass Gott ihnen sein freundliches 
Antlitz leuchten lässt. 
 
In diesen drei Satansstricken blieb Felix gefesselt. Uns 
aber ziehe Gott zu dem, der frei macht von jeder Fessel. 
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Ap24.25 

C.Eichhorn 
Eine versäumte Gelegenheit 
Als Paulus redete von der Gerechtigkeit und von der 
Keuschheit und von dem zukünftigen Gericht, erschrak Felix 
und antwortete: "Gehe hin auf diesmal! Wenn ich gelegene 
Zeit habe, will ich dich herrufen lassen." Apg. 24, 25 
 
Der Statthalter Felix, in dessen Hand sich der Apostel 
befand, hoffte von ihm interessante Darlegungen zu erhalten 
über den seltsamen Glauben, den er verkündigte. Es kam 
anders. Das Wort traf ihn. Paulus redete von der 
Gerechtigkeit; Felix aber war ein ungerechter Haushalter 
seines Kaisers. Er sprach weiter von der Keuschheit, und 
Felix hatte sich in diesem Punkt vieles zuschulden kommen 
lassen. Endlich sprach er vom zukünftigen Gericht, vor dem 
auch die Großen dieser Erde, auch die Richter, die hier über 
andere zu Gericht gesessen hatten, einst erscheinen müssen. 
 
- Dem Statthalter wurde brennend heiß. Sein Gewissen war 
getroffen worden. Es ist ein gutes Zeichen, wenn ein Mensch 
noch erschrickt. Das zeigt, dass er noch nicht ganz verhärtet 
ist. Von Drusilla, der Gemahlin des Felix, lesen wir nicht, 
dass sie erschrak. Sie blieb hart und unempfindlich, obwohl 
sie als Jüdin das Gesetz Gottes kannte. Felix kam zum 
erstenmal durch Paulus in Berührung mit der Wahrheit. Er 
hatte ja wohl oft gegen sein Gewissen gehandelt. Aber die 
Stimme Gottes in seinem heiligen Wort war noch nie an ihn 
herangetreten. - Nun redete zum erstenmal Gott mit ihm. Es 
war eine Gnadenstunde. Gott wollte auch diesen tief 
gesunkenen Mann noch retten. Der Schrecken, der von dem 
allmächtigen Gott auf ihn fiel, konnte ihm ein Anstoß zur 
Seligkeit sein. Nur hätte er diesem Schrecken Raum geben 
sollen. Er hätte den Stachel der Wahrheit auf sich wirken 
lassen und dem Urteil der Verdammnis recht geben sollen. 
Dann hätte ihm Paulus den Rettungsweg des Glaubens an Jesus 
Christus gezeigt. Aber er brach schnell ab. Er schob die 
Sache auf. Wo es sich um Bekehrung handelt, ist aufgeschoben 
meist aufgehoben. Die Funken, die in die Seele des 
Statthalters gefallen waren, sind bald wieder erloschen. - 
Felix hat viele Nachfolger. Sie bekommen Eindrücke. Aber 
sie geben ihnen nicht Raum. Sie wollen in ihrem bisherigen 
Treiben weitermachen. "Nur heute noch nicht! Erst möchte 
ich noch meine Jugend genießen oder auch dies und jenes erst 
besorgen." Anstatt die Gelegenheit zu ergreifen, verpasst man 
sie. - Felix ist ein warnendes Beispiel für alle Zeiten. Er 
fuhr nicht heftig los gegen die Wahrheit. Aber er ließ sie 
auch nicht an sich herankommen. Er hatte allerlei Bedenken 
und Ausreden. Leicht war es ja für Felix nicht, ein Christ 
zu werden, zumal an der Seite einer Drusilla. Doch bei Gott 
sind alle Dinge möglich, und der Glaube an Jesus bricht durch 
Stein und Eisen hindurch. Der Verstand des natürlichen 
Menschen sieht das wahre Christentum an als etwas 
Undurchführbares. Felix besprach sich noch oft mit Paulus. 
Er spekulierte dabei auch auf Geld. Er dachte: Dieser Mann 
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hat viele Freunde und Gönner, die ihn um Geld loszukaufen 
bereit sind. Gar vielen tritt Jesus einmal nahe. Aber sie 
lassen ihn an sich vorbeigehen. 
 
 
 
D.Rappard 
Gehe hin auf diesmal. Wenn ich gelegene Zeit habe, 
will ich dich rufen lassen. 
Apost. 24,25. 
 
Als Ergänzung des bedeutsamen Rufes: Nicht widerstreben! 
hören wir heute einen zweiten: Nicht verschieben! Das 
Hinausschieben ist im Grunde genommen auch ein Widerstreben, 
und ist umso gefährlicher, als es sich unter dem Schein guter 
Absicht verbirgt. Wie ist das Verschieben so ernst, wo es sich 
um die ewige Seligkeit handelt! Solch ein warnendes Exempel 
sehen wir am Landpfleger Felix. Er wollte eine "gelegene Zeit" 
abwarten, aber eine solche ist für ihn wohl nie gekommen, wie 
sie überhaupt n i e kommt für eine Seele, die nicht Ernst machen 
will. 
 
Ich denke an eine liebliche Tochter, die "ganz im Sinne" 
hatte, sich einmal zu bekehren, aber sich immer wieder durch 
"unschuldige" Vergnügungen zerstreuen ließ, bis sie eines Tages 
plötzlich durch einen Unglücksfall in die Ewigkeit gerufen wurde. 
Ich denke an einen Jüngling, der innerlich erweckt war, aber 
eine Entscheidung v e r s c h i e b e n wollte bis nach der 
Studienzeit und dann - unterging in der Sünde. O möchte das 
göttliche Heute manch zauderndes Herz ergreifen! 
 
Auch für irdische Pflichten gilt unser Mahnwort: V e r s c h i e b e 
s i e  n i c h t ! Träge Leute sagen: Morgen, morgen! Gottes 
freigemachte Kinder sollen allezeit zum Dienst bereit sein. 
 
 Herr Jesu, mache mich auch heut 
 Zu Deinem sel'gen Dienst bereit 
 Und fertig für die Ewigkeit! 
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Ap25.22 

C.H.Spurgeon 
Die Seelenspeise. 
"Agrippa aber sprach zu Festus: Ich möchte wohl auch selbst  
den Menschen hören."  Apostelg. 25, 22. 
 
Von Prediger Erskine, der bei irgendeiner Veranlassung vor der 
Feier des Abendmahles eine Predigt gehalten hatte, und von 
einer lieben Frau, einem Kind Gottes, das ihm zugehört hatte, 
wird folgende Geschichte erzählt. Sie hatte mit solcher Wonne 
zugehört und war so geweidet worden, dass sie am nächsten 
Sonntag den Prediger, in dessen Predigt sie zu gehen pflegte, 
umging und eine weite Strecke zu Fuß pilgerte, um Erskine 
wieder hören zu können. An jenem Tag aber war dieser 
schrecklich trocken und unfruchtbar - wenigstens kam es ihr so 
vor. In der ganzen Predigt hatte sie keine Nahrung gefunden, 
und da sie keine sehr weise Frau war, so ging sie zu ihm, um 
ihm das zu sagen. "O Herr Prediger," sagte sie zu ihm, "am 
vorigen Sonntag hörte ich Ihnen mit wahrer Wonne zu; es war 
mir, als ob Sie die Pforten des Himmels vor uns öffneten, und 
ich wurde mit dem besten Weizen gespeist. Ich bin deshalb heute 
den weiten Weg hierher gegangen, um Sie wieder zu hören, und 
nun muss ich Ihnen bekennen, dass ich keinen Segen aus Ihrer 
Predigt erhalten habe." Er fragte: "Liebe Frau, zu welchem 
Zweck gingen Sie am vorigen Sonntag?" "Nun, ich ging, um das 
Abendmahl des Herrn zu genießen!" "Jawohl, Sie gingen zum 
Abendmahl, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu genießen, nicht 
wahr?" "Ja, so ist es," sagte sie. "Nun sehen Sie," 
antwortete Erskine; "da haben Sie erhalten, was Sie suchten. 
Der Herr segnete meine Worte an Ihnen und Sie haben mit Ihm 
Gemeinschaft gehabt. Wozu sind Sie nun heute hierher gekommen?" 
"Nun, ich bin gekommen, um Sie zu hören!" "Und da haben Sie 
genau das erhalten, um was Sie gekommen sind. Sie haben mich 
gehört und gefunden, dass ich ein armes, trockenes, saftloses 
Wesen bin, und dass in mir nichts ist, das eine Seele speisen 
kann." Denkt an diese Geschichte, die ihr nur die Knechte seht 
und deren Meister vergesst. O, dass jeder sagen möchte: "Es ist 
kein anderer als Christus, den ich zu sehen wünsche. Ich will  
nur an Ihn denken! Möchte es Ihm gefallen, sich mir zu  
offenbaren!" 
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Ap25.23 

A.Christlieb 
Das Gepränge bei Pauli Verhör. 
Apostelgeschichte 25, 23. 
 
"Großes Gepränge!" - Wer will all die feinen Kleider, 
Juwelen und dergleichen aufzählen, die bei diesen 
Herrschaften und ihrem Gefolge zu sehen waren. Und doch 
gefällt uns das Gepränge nicht, und zwar aus drei Gründen. 
 
I. 
 
Diese prächtige Aufmachung war nicht günstig für das Anhören 
der Rede des Paulus. Der Apostel redete von ewigen Dingen, 
vom Heiland, von Bekehrung, von der Auferstehung der Toten. 
- Wie passt dazu das eitle Flitterwerk pomphafter Kleidung?! 
 
Gilt es nicht auch heute zu mahnen: Wenn wir zusammenkommen, 
um ewige Wahrheiten zu besprechen, so lasst uns doch den 
irdischen Tand hoffärtiger Putzsucht dahinten lassen! 
 
II. 
 
Sodann gefällt uns das Gepränge nicht, weil die Personen, die 
stolz damit auftraten, sich innerlich viele Blößen gaben. 
Bernice und Agrippa standen nicht in gutem, moralischem Ruf. 
Ob es in ihrem Gefolge besser aussah, wissen wir nicht. 
Tertullus erscheint als ein Mann, der bei aller Tüchtigkeit 
doch Menschenknecht war, um Fürstengunst buhlte und in 
göttlichen Dingen ganz oberflächlich dachte. Was soll bei 
diesen Menschen die äußere Pracht?! Ach, dass sie sich mehr 
um wahre innere Schönheit, um einen sauberen Ruf und ein 
sittenreines Leben bemüht hätten. 
 
Wie wird auch heute noch so viel innere Hohlheit mit äußerem 
Pomp zugedeckt! Lasst uns nicht so tun. 
 
III. 
 
Endlich missfällt uns die Pracht, weil wir den wahren Fürsten, 
der hier neben ihnen steht, Paulus, so gar einfach sehen. Er 
trägt kein Bischofsgewand und keinen Gelehrtenhut, hat aber 
die Malzeichen Jesu an seinem Leib. Und diese Narben, die 
Paulus um Jesu willen bekommen hat, sind schöner als alle 
Goldketten der Bernice. Die tiefen Augen mit reinem, 
göttlichem Feuer sind schöner als der Hurenschmuck aller 
Weltkinder. 
 
O, dass wir das Gepränge der Welt im Licht der Ewigkeit 
anschauen und für immer fliehen möchten, damit wir die 
Herrlichkeit des neuen Jerusalem droben erlangen könnten! 
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Ap26.18 

C.Eichhorn 
Geheiligt in Jesu 
Sie werden geheiligt durch den Glauben an mich. Apg. 26, 18 
 
"Heilige" ist der Ehrenname der Gotteskinder und ihr 
Spottname von seiten der Welt. Die Ungläubigen denken, die 
Frommen tun nur so heilig, sie scheinen bloß so. Es fehlt 
ihnen völlig der Einblick in das Wunder der Gnade, die aus 
Sündern Heilige macht. Weltmenschen erspähen an ihnen noch 
manche Fehler und Schwächen und sehen darum in den Gläubigen 
nur Heuchler und Scheinheilige. Sie wissen nicht, dass alle 
aufrichtigen Seelen im Grund von der Sünde gereinigt und für 
Gott geweiht sind. - Geheiligt und gerechtfertigt werden ist 
dasselbe. Es ist die gleiche Sache nur verschieden benannt. 
Bei der Rechtfertigung kommt die Sünde in Betracht als 
Vergehung und als Schuld, bei der Heiligung als Unreinheit 
und Entweihung unseres Wesens. Wer geheiligt wird, der wird 
gereinigt von dem unreinen Wesen dieser Welt und für Gott 
ausgesondert. Er ist nun für Gott da und steht ihm zur 
Verfügung und zu Diensten. - Die Heiligung als Tat Gottes 
geschieht mit einemmal ebenso wie die Rechtfertigung. Man 
wird nicht nach und nach gerecht und heilig, sondern mit 
einemmal, sobald man im Glauben den Herrn Jesus ergreift. 
Wenn wir gerecht geworden sind durch die Gabe Gottes, so 
ist unsre Aufgabe, gerecht zu leben oder die geschenkte 
Gerechtigkeit in unserem innern und äußern Wandel 
auszugestalten. Sind wir geheiligt, so können und sollen wir 
auch heilig leben. Das geschieht unter viel Schwankungen und 
Gebrechen, aber deswegen sind wir doch Heilige, geheiligt im 
Blute Jesu von allen Flecken. Im Grund unseres Wesens sind 
wir dennoch rein. So sprach Jesus zu seinen Jüngern am 
letzten Abend: "Ihr seid rein", und doch machten sie noch 
so viele Fehler und ließen ihn nachher alle im Stich. Die 
Korinther bezeichnet Paulus als "Heilige", und doch hat er an 
ihnen gar viel auszusetzen. - Die Heiligung als Tat Gottes 
geschieht blitzartig in einem Augenblick. Die Heiligung, 
sofern sie von uns vollzogen wird, zieht sich durchs ganze 
Leben hindurch. Da geht es durch viel Straucheln und 
Verdunkelungen. Wir halten die Heiligkeit, die uns in Jesu 
geschenkt ist, nicht genug fest. Wir fußen nicht allezeit 
glaubensvoll auf ihr, wir wollen uns oft selbst heilig 
machen. Wir sind nachlässig und geben der Unreinheit wieder 
Raum, anstatt ihr fest zu widerstehen, nachdem wir in Jesu 
rein geworden sind. So wird unsere Heiligkeit oft befleckt. 
- Nicht ohne Sünde und doch gerecht in Jesu, nicht ohne 
Flecken und doch heilig in Jesu, an der Oberfläche manche 
Trübungen, im Grund aber doch rein: 
das ist das Geheimnis der Gnadenkinder. Ihr Trachten geht 
dahin, immer mehr das zu werden, was sie sind durch Jesu 
Gnade, die Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihnen in Jesu 
eingeprägt ist, immer mehr zur Ausprägung zu bringen. 
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Ap26.22 

A.Christlieb 
Die Stärke der wahren Gottesknechte. 
Apostelgeschichte 26, 22. 
 
Unser Wort ist der Siegesgesang eines Mannes, der umringt 
ist von größten Schwierigkeiten. 
 
Paulus steht in Ketten gebunden vor Fürsten und Königen. 
Er hat seine Bekehrung und die Verfolgung durch die Juden 
berichtet und bricht nun in jenen Triumph aus. Diese Worte 
zeigen uns, dass die Stärke des Paulus und aller wahren 
Gottesknechte in drei Stücken beruht: 
 
I. 
 
"Durch H i l f e  G o t t e s ist es mir gelungen und stehe 
ich bis auf diesen Tag". 
 
Alle Macht und List der Feinde, die Paulus umbringen wollten, 
muss scheitern, weil eine hohe Gewalt da ist: Gottes Hilfe. 
Schon in Damaskus wollten ihn die Juden umbringen. Aber: 
"Durch Gottes Hilfe stehe ich bis auf diesen Tag". Auf 
seinen Reisen ist er oft bedroht gewesen von Mördern. 
In Lystra ist er sogar gesteinigt worden und wie tot 
liegengeblieben. Aber: "Durch Gottes Hilfe stehe ich bis 
auf diesen Tag". In Jerusalem wollte ihn der Volkshaufen 
zerreißen und schrie: "Es ist nicht billig, dass er leben 
soll". Vierzig Jünglinge verschworen sich, ihn umzubringen. 
Aber: "Durch Gottes Hilfe stehe ich bis auf diesen Tag". 
Diese Worte deuten hin auf das Geheimnis, dem Paulus alles 
Wohlgelingen seiner Arbeit und alle Bewahrung vor feindlichen 
Anschlägen zuschreibt. 
 
Das ist auch die Stellung jedes wahren Arbeiters im Reiche 
Gottes. Solange wir unserer eigenen Klugheit und Fähigkeit 
irgendetwas zuschreiben, sind wir Toren. Wenn wir aber ganz 
von der Hilfe des Allmächtigen leben, sind wir im rechten 
Fahrwasser. 
 
Weshalb ging David von Sieg zu Sieg? Die Antwort der Bibel 
lautet: "Der Herr half David, wo er hinzog" (2. Samuel 8, 
6). Weshalb kam Mose trotz aller Wut Pharaos mit dem Leben 
davon? Er sagt: "Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe 
gewesen" (2. Mose 18, 4). Wie ist es möglich, dass Hiskia 
gegen Sanherib stehen kann? Die Bibel antwortet: "Der Herr 
half Hiskia aus der Hand Sanheribs" (2. Chronika 32, 22). 
Er, der "dem hilft, der keine Stärke hat" (Hiob 26, 2); Er, 
der "den Elenden herrlich hilft" (Psalm 149, 4); Er, der 
"ein Meister ist zu helfen" (Jesaja 63, 1), muss unsere 
Stärke werden. Dann sind wir geborgen. 
 
II. Das zweite Geheimnis der Kraft des Paulus liegt in 
dem einfachen Wort: "Durch Gottes Hilfe stehe ich u n d 
b e z e u g e ." Der Ausdruck "bezeugen" bedeutet: Kundtun 
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von solchem, was man persönlich erfahren hat. Zeugen vor 
Gericht müssen aussagen, was sie selbst erlebt, gehört und 
gesehen haben. Paulus konnte zeugen, denn Gott hatte ihm 
etwas gegeben und gezeigt. Menschliche Begabung und 
Gelehrsamkeit macht niemanden zum "Zeugen". 
 
Lasst uns zu Gott flehen, dass er unserem Land und unserer Zeit 
wahre Zeugen beschere. Mit "Referenten" und "Nachbetern" 
ist nicht viel gedient! 
 
III. 
 
Endlich liegt Pauli Stärke in der vorsichtigen Zurückhaltung, 
die er übt. Sie ist angedeutet in dem Wort: "Ich sage 
nichts außer dem, das die Propheten gesagt haben und Mose". 
 
Welche Arbeiter sind in Gefahr, irre zu gehen? - Die, welche 
auf eigene Fündlein verfallen! Und welche bringen gute 
Früchte? - Die nichts bringen, als was die Schrift sagt, und 
diese Wahrheiten in Gottes Kraft bezeugen. Gott mehre die 
Zahl solcher Zeugen bei uns! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein aufrechter Mann 
Ich stehe bis auf diesen Tag. Apg. 26, 22 
 
Ein vielsagendes Wort! Wie viel stürmte doch auf den Apostel 
ein! Es kamen Stöße aus der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt. Doch nichts konnte ihn umwerfen. Sein Leben war eine 
Kette wunderbarer Durchhilfen seines Gottes. 
 
Seit wann stand eigentlich der Apostel fest auf den Füßen? 
Von dem Tag an, an dem er vor dem Herrn Jesu auf die Knie 
niedergesunken und vor ihm zusammengebrochen war. "Stehe 
auf, tritt auf deine Füße!" sprach der Heiland damals zu ihm. 
Zu einem festen Standpunkt kommt niemand, wenn er nicht zuvor 
zerbrochen am Boden lag. Als Paulus noch Saulus war, schien 
er wohl auch fest zu stehen. Er stand fest in seiner eigenen 
Gerechtigkeit und auf seinen eigenen Entschlüssen. Als er 
die Reise nach Damaskus unternahm, stand er fest auf der 
Vollmacht, die er vom Hohenpriester empfangen hatte, die 
Christen festzunehmen und gefangenzusetzen. Er stand fest 
auf seinen Irrtümern und seinem Eigenwillen. "Ich meinte bei 
mir selbst, ich müsste viel zuwider tun dem Namen Jesu von 
Nazareth." 
 
Aber als der Herr Jesus über ihn kam, fiel er um. Alle die 
Gedanken, im denen der Mensch gefangen ist, brechen zusammen 
wie ein Schilfrohr, wenn der Geist Gottes über ihn Macht 
gewinnt. Und nun kann er wirklich gegründet werden auf dem 
Grund und Fels der Wahrheit, welcher ist Jesus Christus. Wir 
stehen nur fest in der Gnade (Röm. 5, 2), im Glauben (1. 
Kor. 16, 18), im Herrn (Eph. 6, 10). Außer dem Herrn 
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gleicht der Mensch einem Trunkenen, einem schwankenden Rohr, 
einer Wetterfahne. Er lässt sich wohl dünken, dass er stehe. 
Aber diese eingebildete innere Festigkeit, Tugend und 
Gerechtigkeit endet mit Fall. Weltmenschen zeigen sich nach 
außen fest und konsequent, und doch sind sie im innersten 
Grund haltlos. 
 
Wen der Herr hinstellt, der steht wie eine eiserne Mauer. In 
sich selbst fühlt er sich schwach und oft ganz ohnmächtig. 
Aber eher müsste Christus fallen als einer, der auf ihn 
gegründet ist. Die dürren Zweige fallen im Sturm, und die 
Spreu verweht. "Wer Jesus bei sich hat, kann sicher stehen 
und wird im Leidensmeer nicht untergehen." Er wird auch am 
Tag des Gerichts stehen dürfen vor des Menschen Sohn und 
wird nicht weggeworfen werden wie die Schlacken. 
 
Lasst uns unseren Standpunkt nicht in den Dingen der Welt, 
auch nicht in der eigenen Kraft einnehmen! Denn die Welt 
vergeht, und unsere Macht ist bald dahin. Lasst uns auch 
nicht auf die eigene Gerechtigkeit uns gründen, denn sie ist 
morsch, auch nicht auf die Gefühle unseres Herzens, denn sie 
sind schwankend, endlich auch nicht auf menschliche Gedanken 
und Meinungen, denn sie sind Irrlichter! Nehmen wir unsern 
Standpunkt in Jesu Christo ein und in seinem Wort! Dann 
dürfen wir wie Paulus ausrufen: "Ich stehe bis auf diesen 
Tag!" 
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Ap26.24 

A.Christlieb 
"Paulus, du rasest!" 
Apostelgeschichte 26, 24. 
 
Mit diesen Worten unterbricht Festus den Paulus beim Bericht 
über seinen Lebensweg. Was sagt uns dies Festuswort? 
 
I. 
 
Zuerst sagt es uns, dass Paulus in einer heiligen Begeisterung 
geredet haben muss, denn nur so konnte Festus auf diesen 
Ausdruck kommen. Hätte Paulus in trockener, langweiliger 
Weise seinen Vortrag gehalten, so hätten Festus und Agrippa 
wohl eine andere Äußerung des Unwillens fallen lassen. Da 
der Statthalter nun aber ausruft: "Paulus, du rasest!", so 
können wir nicht anders als den Schluss ziehen: Paulus muss 
mit einem heiligen Feuer von oben gesprochen haben. O, dass 
wir mehr von diesem göttlichen Feuer haben möchten! Ein 
Gottesknecht (Pastor Engels, Nümbrecht) sagte einmal, während 
ein junger Prediger gut und richtig, aber etwas "zu" ruhig 
das Wort verkündigte: "Ich habe gern, wenn die Brüder recht 
feurig sprechen, dass man merkt, sie sind begeistert für ihre 
Sache". - So war es bei Paulus. Gott gebe auch uns solches 
Feuer. 
 
II. 
 
Sodann zeigt uns dieses Wort des Festus, w i e   
v e r s t ä n d n i s l o s  d i e  W e l t   
g e i s t l i c h e n  D i n g e n   
g e g e n ü b e r s t e h t . 
 
Festus war ein tüchtiger Beamter, der es mit irdischen Gaben 
in der Welt zu etwas gebracht hatte. Aber seine weltliche 
Tüchtigkeit machte ihn noch lange nicht geschickt für das 
Himmelreich. Manch armer, geringer Mann in Cäsarea hätte 
wohl der Rede des Paulus mehr Verständnis entgegengebracht. 
Was Paulus vor Festus redete, war nüchterne Wahrheit, fern 
von aller Schwärmerei. Es war aber "g ö t t l i c h e 
Weisheit", und als solche mit äußeren Sinnen nicht zu 
begreifen. Deshalb schüttelt Felix den Kopf und spricht: 
"Raserei! Unsinn!" "Der natürliche Mensch vernimmt nichts 
vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit; er kann es nicht 
begreifen" (1. Korinther 2, 14). 
 
Wer Pauli Rede von Christus verstehen will, der muss klein 
und wahr werden und Erleuchtung von oben suchen. Dann wird 
ihm diese sogenannte "Raserei" und dieser sogenannte 
"Unsinn" das köstlichste, richtigste und liebste Wort. 
 
Dass doch niemand von uns in des Festus Stellung hochmütiger, 
wegwerfender Kritik gegen das Wort der Wahrheit verharren 
möchte, damit er sich nicht selber die Himmelstüre 
verschließe. Geöffnet wird sie nur den "geistlich Armen". 
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III. 
 
Endlich lasst uns aus dem Festuswort lernen, dass wahre, 
gläubige Christen sich auf allerlei Schimpf und Spott gefasst 
machen müssen. Paulus hatte schon manchen Titel von der Welt 
bekommen, wie: Lotterbube (Apostelgeschichte 17, 18), 
Tempelschänder (21, 28), schädlicher Aufrührer und Sektierer 
(24, 5). Jetzt wird er auch noch ein "Rasender" genannt. 
Solche Schmähungen der Welt sind lauter Orden an der Brust 
der Gotteskinder. Jesus aber spricht: "Selig seid ihr, so 
euch die Menschen hassen und euch absondern und schelten euch 
und verwerfen euren Namen als einen bösen um des 
Menschensohnes willen. Freuet euch alsdann und hüpfet; denn 
siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Desgleichen taten ihre 
Väter den Propheten auch" (Lukas 6, 22. 23). 
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Ap26.28 

A.Christlieb 
Beinahe überredet. 
Apostelgeschichte 26, 28 
 
Es ist einem Jäger schwer, wenn er ein Wild angeschossen hat, 
und es geht ihm verwundet durch. Es ist einem Fischer sehr 
leid, wenn er einen schönen, großen Hecht an der Angel hatte, 
der sich dann aber losreißt und davonschwimmt. 
 
Aber es ist einem Menschenfischer noch viel schwerer, wenn 
eine Seele beinahe ins Himmelreichsnetz gekommen wäre und 
zuletzt doch entweicht. Ein solcher Fall lag vor bei dem 
reichen Jüngling, als er betrübt von Jesus wegging. So war 
es auch hier bei Agrippa. Der König war und blieb nur 
"beinahe überredet". 
 
Aus der Geschichte des Agrippa kann man mehrere Gründe dafür 
erkennen, dass es bei dem "beinahe überredet" blieb. 
 
I. 
 
Agrippa ist auf dem Weg, Besuche zu machen. Er besucht den 
Festus (Kap. 25, 13). Bei diesem Besuch redet Festus von 
dem merkwürdigen Gefangenen, dem Paulus. Agrippa 
interessiert die Sache, er sagt: "Ich möchte d e n Menschen 
auch gerne hören!" In diesem Ausdruck erkennen wir das erste 
Hindernis für rechtes Hören. 
 
Wie Agrippa spricht auch heute manch einer am Sonntag morgen: 
"Ich will d e n Pastor noch mal hören", oder: "Da ist 
solch ein berühmter Evangelist. Den muss ich auch mal 
kennenlernen." Es ist eine arme Sache, wenn man "den 
Menschen" hören will. 
 
II. 
 
Ein zweites Hindernis beim Hören war das Vorurteil gegen den 
Paulus, das ihm Festus beigebracht hatte. Die beiden Herren 
hatten sich schon tags zuvor über Paulus unterhalten, und 
Festus hatte erzählt, wie die Leute sich über den Paulus 
beschwerten, dass es im Grunde Unsinn und Aberglaube sei, was 
der Paulus da lehre (Vers 19). 
 
Vorurteile gegen den Prediger sind auch heute noch ein großes 
Hindernis für gesegnetes Hören. Man lässt sich von der Welt 
die Ohren vollschwatzen und kommt dann zur Predigt mit einem 
kritischen Geist, mit hochmütigem Urteil, anstatt mit 
demütigem, hungrigem Schülersinn, der allein Segen bekommt. 
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Ap26.29 

A.Christlieb 
Drei Eigenschaften der rechten Seelengewinner. 
Apostelgeschichte 26, 29. 
 
Aus obigen Worten leuchten uns drei Eigenschaften eines 
rechten Seelengewinners entgegen: 
 
I. 
 
Zuerst eine große B e s t i m m t h e i t. Wenn einer die 
Worte Pauli: "Ich wünschte vor Gott, dass alle, die mich 
hören, solche würden wie ich," sprechen will, so muss er 
einen unaussprechlich großen, wichtigen Besitz haben, den er 
jedermann wünschen kann. Das war bei Paulus auch der Fall. 
Er hatte eine Gnade, einen Frieden, eine Kraft und einen 
Trost, wovon der jüdische König und der römische Statthalter 
nichts ahnten. Was Paulus durch die lebendige Gemeinschaft 
mit Jesus besaß, war unendlich mehr als alles, was die 
erlauchte Gesellschaft um ihn her aufzuweisen hatte. 
 
Wenn aber ein Mensch mit solcher Bestimmtheit auftreten und 
auch anderen seinen sicheren Besitz wünschen kann, so macht 
das bis heute tiefen Eindruck auf die Welt. Im tiefsten 
Grunde ist sie nämlich bei ihren irdischen Ehren und Gütern 
weder befriedigt, noch sicher. 
 
Gott mehre die Zahl der Christen, die so klar in der Freude 
und im Frieden Christi dastehen, dass sie andern fröhlich 
zurufen können: "Ich wünschte vor Gott, ihr würdet alle wie 
ich!" 
 
II. 
 
Neben der Bestimmtheit zeigt unsere Antwort eine sehr weise 
Zurückhaltung in der inneren Beurteilung der Menschen, welche 
Paulus gewinnen möchte. Festus hatte gesagt: "Paulus, du 
rasest!" Agrippa hatte, vielleicht etwas höhnisch, jedenfalls 
aber ausweichend bemerkt: "Es fehlt nicht viel, du 
überredest mich, dass ich ein Christ werde". 
 
Durch diese Antworten hätte Paulus gereizt werden und ihnen 
ihren inneren Zustand in scharfen Worten des Tadels vorhalten 
können. Stattdessen enthält Paulus sich jedes persönlichen 
Urteils über ihre innere Stellung. Ob sie fern oder nah sind 
dem Reich Gottes, ob viel oder wenig fehlt am Zurechtkommen 
vor Gott - diese Fragen mögen nun liegen, wie sie wollen, 
Paulus urteilt nicht darüber, sondern wünscht seinen Hörern 
das Beste. 
 
Wäre diese behutsame Zurückhaltung im Urteil über andere 
immer beobachtet worden, so hätte mancher Anstoß im Reich 
Gottes vermieden werden können. Wie manche Seele ist dadurch 
zurückgestoßen, dass man sie von oben herab als eine solche 
behandelt, bei der ungeheuer viel am "Christ werden" fehle. 
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Man hätte diese Frage auf sich beruhen lassen können und nur 
einen herzlichen Wunsch für die Seele aussprechen sollen. 
 
III. 
 
Endlich zeigt sich die wichtigste Eigenschaft des 
Seelengewinners, nämlich die L i e b e in den Worten: 
"... ausgenommen diese Bande". 
 
Seinen inneren Besitz, seine Seligkeit wünscht Paulus allen 
seinen Zuhörern, aber nicht seine schweren Demütigungswege, 
nicht seine Ketten und sein Gefängnis. "Ich wünsche Euch 
alles, was ich besitze, nur mein Elend nicht," sagt er; und 
so spricht - d i e  L i e b e . 
 
Statt ihnen für die oberflächlichen Antworten Gottes Strafe 
anzudrohen, wünscht er ihnen nur Gutes. Männer von solcher 
Bestimmtheit, Weisheit und Liebe werden immer ein Segen sein. 



 

- 4341 - 

Ap27.1 

A.Christlieb 
Drei Erquickungen Pauli auf der Reise nach Rom. 
Apostelgeschichte 27, 1 - 26. 
 
Neben dem vielen Schweren, was Paulus auf der Seereise nach 
Rom auszuhalten hatte (Gesellschaft von Verbrechern, rohen 
Soldaten, selbstsüchtigen Matrosen, Missachtung seines guten 
Rates, furchtbare Sturmes- und Lebensnot) hat Gott seinem 
treuen Knecht auch drei liebliche Erquickungen zuteil werden 
lassen. 
 
I. 
 
Zuerst gibt er ihm G e m e i n s c h a f t . "Es war mit 
uns Aristarchus aus Mazedonien". Aus dem Wörtlein "mit uns" 
schließen die meisten Ausleger, dass der Verfasser der 
Apostelgeschichte, Lukas, den Apostel begleitete. Ferner war 
ein schon früher mehrfach erwähnter Christ, Aristarchus, bei 
ihm. Wie wertvoll ist gerade in weltlicher oder gar 
gottloser Umgebung die Gemeinschaft mit einem 
Glaubensgenossen! Da kann man mitten unter dem Fluchen und 
bei dem seichten Weltgeschwätz miteinander von dem Reich 
unseres Gottes, von der künftigen Christenhoffnung, von den 
früheren Erfahrungen der Treue Gottes reden, sich in der 
Geduld bestärken und vor Lauheit bewahren. 
 
Führt Gott uns einmal einen besonders schweren Weg, so lasst 
uns getrost bitten, er möge uns brüderliche Gemeinschaft 
bescheren. 
 
II. 
 
Eine zweite Erquickung auf dieser Reise war die freundliche 
Stellung des Hauptmanns: "Und Julius hielt sich freundlich 
gegen Paulus, erlaubte ihm, zu seinen guten Freunden zu gehen 
und sich zu pflegen" (Vers 3). 
 
Die Anerkennung vor der Welt wird von den Knechten Gottes 
nicht gesucht. Aber es tut Gotteskindern doch wohl, wenn 
sie sehen, wie ein gerecht denkendes Glied der Obrigkeit sie 
seine geheime Achtung und Anerkennung fühlen lässt. Es mag 
sein, dass die letzten Äußerungen von Festus und Agrippa: 
"Dieser Mensch hat nichts getan, was des Todes oder der 
Bande wert sei; er hätte losgegeben werden können, wenn er 
sich nicht auf den Kaiser berufen hätte" - dem Unterhauptmann 
bekannt waren, so dass er verstand, einen Unterschied zwischen 
den gewöhnlichen Gefangenen und dem unschuldigen Paulus zu 
machen. Jedenfalls war es für den Paulus bei allem Schweren, 
was er zu tragen hatte, eine große Erleichterung, dass Gott 
ihm die Gunst des kommandierenden Offiziers zuwandte. 
 
Die wahren Christen, welche auch das Gebet für den König und 
alle Obrigkeit nicht vergessen, dürfen in ihrem Leben je und 
dann erfahren, dass der Gott, der einst dem Joseph die Huld 
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Potiphars und des Amtmanns zuneigte (1. Mose 39, 21), und 
der dem Daniel gab, dass der oberste Kämmerer ihm günstig und 
gnädig war, heute noch lebt, und die Herzen der Hauptleute 
lenken kann wie Wasserbäche, besonders, wenn dadurch - wie 
hier - Gewinn für das Reich Gottes erzielt werden kann. 
 
III. 
 
Die dritte und wichtigste Erquickung kam nicht von Menschen, 
weder von Aristarchus, noch von Julius, sondern vom Herrn 
selbst. Mitten in der schrecklichsten Sturmesnot, wo alles 
am Leben verzagt war, stand in dunkler Nacht der Engel Gottes 
bei Paulus und sprach: "Fürchte dich nicht, Paulus, du musst 
vor den Kaiser gestellt werden; und siehe, Gott hat dir 
geschenkt alle, die sich mit dir auf dem Schiff befinden" 
(27, 24). 
 
Was sind menschliche Erquickungen gegen die Nähe eines 
Engels! In der tiefsten Not kommt die köstlichste Labung. 
Der Gott, der dem Elias unter dem Wacholder eine Speise gab, 
sandte dem Paulus ein Engelswort, das ihm jede Angst nahm und 
ihn nicht nur seine eigene Erhaltung, sondern auch die 
Rettung aller Reisegefährten ankündigte. Wie freundlich ist 
der Herr! Wie labt er die Seinen zur rechten Zeit mit 
Himmelserquickungen. Wie sind doch die Pilger nach der 
ewigen Heimat trotz aller schweren Wege tausendmal 
glücklicher und besser gestellt als die Welt in ihrer 
Herrlichkeit. Gott lasse uns mit dem Psalmisten sprechen: 
"Ich hatte viel Bekümmernisse in meinem Herzen; a b e r 
d e i n e  T r ö s t u n g e n  e r g ö t z t e n  m e i n e 
S e e l e " (Psalm 94, 19), und mit Paulus: "Gleichwie 
wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch 
reichlich getröstet durch Christum" (2. Korinther 1, 5). 
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Ap27.4 

A.Christlieb 
Der Wind wehret uns. 
Apostelgeschichte 27, 4. 7. 
 
Der Apostel Paulus war ein feuriger Charakter. Seit vielen 
Jahren lebte in ihm der brennende Wunsch, einmal nach Rom zu 
kommen und dort den Gläubigen mit dem Evangelium zu dienen. 
Dieser Wunsch war bereits hart auf die Probe gestellt durch 
die lange Wartezeit im Gefängnis in Cäsarea, wo ihn ein 
geldgieriger Landpfleger zwei Jahre lang hingehalten hatte. 
Jetzt endlich war Paulus auf der ersehnten Fahrt nach Rom. 
Wie wunderbar ist es zu sehen, dass Paulus auch jetzt noch in 
der göttlichen Geduldsschule bleibt. Schon die Gesellschaft 
der Verbrecher und Soldaten war nicht derart, dass Paulus ein 
sehr langer Aufenthalt auf dem Schiff wünschenswert sein 
mochte. Nun aber muss Paulus erleben, dass Gott einen Wind 
wehen lässt, der dem Ziel der Reise stracks entgegen war, so 
dass sie nur durch vorsichtiges, langsames Hin- und Herfahren 
Schritt für Schritt gegen den Wind vorwärts kamen. - War das 
nicht eine neue, harte Geduldsprobe? 
 
O, wie hat Gott den feurigen Charakter seines treuen, 
gesegneten Knechtes Paulus immerfort in seiner Schule 
behalten auch durch solche scheinbare Kleinigkeiten, wie der 
ungünstige Wind eine war. 
 
Ist es nicht in der Reichsgottesarbeit oft ähnlich, dass alle 
Winde entgegen zu sein scheinen, so dass die Arbeit viel, viel 
langsamer vonstatten geht, als unser eigenes Naturfeuer es 
wünscht? Sollen wir murren über diese Winde und hindernden 
Umstände? Nein, aber kleiner und geduldiger wollen wir 
werden, damit Gott uns brauchen kann zu seiner Zeit. 
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Ap27.11 

A.Christlieb 
Die Reise nach Rom 
Apostelgeschichte 27, 11 - 32 
 
lässt bei den Gefährten von Paul drei Fehler offenbar werden, 
die uns zur Warnung dienen können. 
 
1. Der Fehler des Schiffsherrn. 
 
Bei der an einem kleinen Örtlein in Kreta stattfindenden 
Beratung über die Frage, ob man weiterfahren soll oder 
nicht, drängten der Schiffsherr und der Steuermann trotz 
der ernsten Abmahnung Pauli auf Weiterfahrt bis zu einem 
größeren Hafenort. Was mochte sie wohl in dieser stürmischen 
Jahreszeit zu einer solch gefährlichen Reise bewegen? 
Mancherlei Vorteile hofften sie dadurch zu erlangen. Vor 
allen Dingen war es die Hoffnung auf äußeren Gewinn - das 
Schiff sollte nicht so bald schon wieder still liegen - und 
der Wunsch nach mehr Abwechslung und Vergnügungen, die ein 
größerer Hafenort bringen konnte. Auch war das Schiff dort 
wahrscheinlich besser zu bergen vor den Stürmen. Mögen nun 
die Vorzüge des besseren Hafens noch so groß gewesen sein - 
es war unter allen Umständen unrecht, um äußerer Vorteile und 
Annehmlichkeiten willen, das Leben so vieler Mitmenschen aufs 
Spiel zu setzen. Aber der Schiffsherr, der Steuermann und 
die Mehrzahl der Reisenden (Vers 12) hatten nun einmal den 
Wunsch ins Auge gefasst, jenen guten Hafenort Phönix zu 
erreichen und schlugen alle gegenteiligen Warnungen einfach 
in den Wind. 
 
Lasst uns jene Reisenden nicht verdammen! Wir sind ihnen gar 
nicht so unähnlich. Wollen wir nicht oft ganz genau wie jene 
allerlei äußere Wünsche durchaus erreichen? Wie oft spielt 
irgendein Vorteil oder eine Annehmlichkeit, die man erlangen 
möchte, eine solche Rolle in unserem Programm, dass die ruhige 
und besonnene Prüfung und das Fragen nach dem, was Gott 
gefällt, ganz zurückgedrängt wird. Ja, wie oft kann das 
Jagen nach Annehmlichkeit und Gewinn die Menschen gar völlig 
blind machen gegen die schrecklichsten zeitlichen und ewigen 
Gefahren, denen sie entgegenlaufen. Gott behüte uns vor dem 
Fehler der Schiffsleitung. 
 
2. Der Fehler des Hauptmanns Julius 
 
findet sich auch bei uns oft wieder. Dieser "glaubte dem 
Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, das Paulus 
sagte" (Vers 11). Es scheint, dass dieser Offizier kein 
genügend selbständiges Urteil in Fragen der Seereise hatte, 
und deshalb auf die Kenntnisse der geübten Schiffsmänner 
angewiesen war. Als er nun die entgegengesetzten Ratschläge 
hörte, mochte er denken: Die erfahrenen Seemänner müssen in 
dieser Frage doch mehr verstehen als jener Prediger. Dieser 
mag sonst ein ganz guter Mann sein, aber in solch praktischen 
Schifffahrtsfragen wird seine Meinung doch kaum maßgebend 
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sein. Dabei übersah er aber ein Doppeltes, nämlich: 1. dass 
Paulus seit Jahrzehnten auf seinen Seereisen manche Erfahrung 
gesammelt hatte, 2. dass er gänzlich unparteiisch urteilte, 
während der Steuermann durch eigene Interessen in seinem 
Urteil getrübt war. So machte sich der Hauptmann, dessen 
Verhalten im übrigen viel Anerkennung verdient (Vers 3 und 
43!), einer gewissen Leichtgläubigkeit schuldig, durch die er 
sich mitreißen ließ. 
 
Wie oft wiederholt sich auch dieser Fehler! Gerade, gute, 
edle und reine Naturen lassen sich oft allzuleicht von 
anderen bereden, und durchschauen oft nicht die bedenklichen 
Ratschläge derer, die sie (um ihres eigenen Ruhmes willen) zu 
einer Entscheidung bewegen wollen. 
 
Gott mache uns vorsichtig und helfe uns, treulich zu prüfen, 
ob wir uns anderen Menschen und ihrem Urteil anvertrauen 
dürfen, damit wir nicht in den Fehler des Julius verfallen. 
 
3. Der Fehler der Matrosen 
 
kehrt - wenn auch in anderer Form - mitten in der 
Christenheit wieder. Diese wollten in der Nähe des rettenden 
Landes den Rettungskahn für sich allein benutzen und das 
ganze Schiff seinem Schicksal überlassen. Wäre Paulus nicht 
dazwischengetreten, so hätten sie diesen Plan auch ausgeführt 
(Vers 30 - 32). Das war Selbstsucht, die nur auf die eigene 
Rettung bedacht war, ohne sich um das Heil anderer zu 
bekümmern. 
 
Dass solche Selbstsucht in der Welt die wichtigste Triebfeder 
ist, wundert uns nicht. Hüten wir uns nur, jene schändlichen 
Matrosen zu verurteilen und es dabei im innersten Grunde doch 
ähnlich zu machen, indem wir den wichtigsten Rettungskahn, 
der uns an das himmlische Ufer retten soll, besteigen und die 
ganze übrige Menschheit ruhig dem Untergang überlassen. Wer 
so handelt, der gleicht jenen elenden Menschen, die alle ihre 
Reisegefährten zugrunde gehen lassen wollten. 
 
Gott mache uns dem Paulus ähnlich, der für alle ein Herz 
hatte und sich für die Rettung aller mühte, soviel er nur 
konnte. 
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Ap27.22 

P.Jetter 
Eine große Verheißung 
 
"Und nun ermahne ich euch, dass Ihr unverzagt seid; denn 
keines Leben aus uns wird umkommen, nur das Schiff. 
 
Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des 
ich bin und dem ich diene und sprach: Fürchte dich nicht, 
Paulus! Du musst vor den Kaiser gestellt werden; und siehe, 
Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir schiffen." Apg. 27, 
22-24 
 
Es ist schon etwas Wundersames um die Wegführungen unseres 
Gottes. Schon lange hatte der Apostel Paulus das Verlangen 
gehabt, nach Rom zu reisen. Er wollte die dortige Gemeinde 
besuchen, um ihr mit dem Evangelium zu dienen. Lange Zeit 
wurde dieses Vorhaben verhindert, deshalb bat er die 
Mitverbundenen in Rom um glaubensstarke Fürbitte, damit er 
zunächst in Jerusalem bewahrt werden möge, um anschließend 
mit Freuden nach Rom reisen zu können. Das lesen wir in Röm. 
1, 9-15 u. 15, 18-33. 
 
Der Herr hat diese Gebete auf seine Art erhört. Er kam ja 
endlich nach Rom. Aber auf welche Weise! Es war absolut 
jenseits aller menschlichen Vorstellungen. Zuerst in 
Jerusalem. Die Römer mussten ihn der rasenden jüdischen Menge 
entreißen, daraufhin kam er nach Cäsarea, blieb dort 2 Jahre 
gefangen und konnte erst dann, als er sich auf den Kaiser 
berief, die Reise nach Rom antreten. 
 
Aber diese Reise nun hatte es in sich. Der Apostel wünschte, 
dass er mit Freuden nach Rom kommen möge. Aber was tat der 
Herr? Er nahm den Wunsch seines Knechtes an und unterordnete 
ihn seinem Willen. Wir wollen für uns daraus die Weise Gottes 
lernen: Alle Anliegen, die wir dem Herrn vorlegen, nimmt er so 
an, dass er sie unter seinen Ratschluss stellt. Das Resultat, 
das daraus entsteht, ist in seinem herrlichen Umfang und 
Inhalt so viel höher, als der Himmel von der Erde ist (Jes. 
55, 8-9). Und wenn er trotzdem aufgrund einer Bettelei, wie 
es bei Bileam geschah, die eigenen Wünsche außerhalb seines 
Willens gestattet, dann kommt daraus niemals etwas Gutes. 
Bileam brachte es sogar den Tod (4. Mos. 31, 8). 
 
Der Apostel Paulus hatte, was Seereisen anbetraf, schon vieles 
erlebt. Aber diese Fahrt nach Rom übertraf möglicherweise 
alles, was er bisher auf dem Meer erfahren hatte. Das Unwetter  
war so groß, dass sie sich verloren glaubten. 'Alle Hoffnung  
unseres Lebens war dahin'. So weit ließ es der Herr kommen. 
Erst dann offenbart er sich in der Nacht seinem Knecht.  
Die Botschaft, die er weiterreichen durfte an die 
zweihundertsechundsiebzig Mitreisenden, lautete: Keiner wird 
umkommen, alle sollen gerettet werden. Und so geschah es dann 
auch. 
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'Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir schiffen'. Diese 
göttliche Zusage ist gewiss nicht begrenzt auf die damalige 
Situation des Apostels. Bis zum heutigen Tag teilt der Herr 
glaubenden Herzen diese Verheißung zu. Der Engel Gottes konnte 
sagen: 'Gott hat dir geschenkt'. Das ist doch die Erhörung der 
flehenden Fürbitte des Apostels für alle, die mit ihm auf dem 
Schiff waren. So erreichte ein treuer Beter das Herz Gottes, 
der daraufhin seinen Arm bewegte zur Errettung der Verlorenen. 
 
Zu den Menschen, die mit uns schiffen, gehören alle diejenigen, 
die uns die Gnade hat aufs Herz binden können. Je mehr die 
Liebe Christi uns erfüllt, desto größer wird die Zahl derer, 
die uns der Herr priesterlich anvertrauen kann. Das beginnt 
mit unseren nächsten Blutsverwandten und geht weiter über die 
Mitpilger in der Gemeinde. Sie alle gehören zum Kreis derer, 
die mit uns schiffen. Für sie dürfen wir leben, flehen, ringen 
und leiden. Das ist der große Lebensauftrag aller Diener 
Gottes. 
 
Der Herr will uns für diesen Dienst ordnen und ausrichten. Wie 
weit hat er uns dafür schon erfassen und gebrauchen können? 
Das fromme Eigenleben bleibt ohne Frucht. Fruchtlosigkeit ist 
die Folge einer unentschiedenen Nachfolge. Das alte Bundesvolk  
stand unter dem Gebot von 5. Mos. 16, 16b-17: 
"... ihr sollt nicht leer vor dem Herrn erscheinen, ein 
jeglicher nach der Gabe seiner Hand, nach dem Segen, den dir 
der Herr, dein Gott, gegeben hat." 
 
In Jes. 8, 17-18 bezeugt der Prophet: "Denn ich hoffe auf den 
Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob. Ich 
aber harre sein. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir 
der Herr gegeben hat zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn 
Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt." 
 
Wir dürfen im Glauben in dieses Wort eintreten. Auch wenn 
nichts zu sehen ist vom Eingreifen des Herrn, dürfen wir im 
Hoffen und Harren vor ihm stehen bleiben. 'Siehe hier bin ich 
und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat'. So trat der 
Prophet vor den Herrn. Heute darf das unser Stand sein.  
Ein Zeichen und ein Wunder will der Herr tun an den uns 
anvertrauten Seelen. Er, der zu Zion wohnt, will seine 
Herrlichkeit in seiner Gemeinde offenbaren. 
 
Fassen wir es doch im Glauben. Die heiligsten Gebete brechen 
in den größten Stürmen auf. Ihre Erhörung ist gewiss. 
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Ap27.23 

C.H.Spurgeon 
"Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes." 
Apg. 27, 23. 
 
Gewittersturm und Finsternis, verbunden mit beständiger 
Gefahr eines Schiffbruchs, hatten das Schiffsvolk in eine 
verzweiflungsvolle Unruhe versetzt; einer allein unter ihnen 
allen blieb vollkommen ruhig und beschwichtigte durch sein Wort 
auch die übrigen. Paulus war der einzige Mensch, welcher Mut 
genug hatte zu sagen: "Liebe Männer, ich ermahne euch, dass ihr 
unverzagt seid." Es waren gediente römische Kriegsknechte an 
Bord und wackere alte Schiffsleute, und doch hatte ihr armer 
jüdischer Gefangener mehr Geistesgegenwart als sie alle. Er 
hatte einen unsichtbaren Freund, der seinen Mut aufrecht 
erhielt. Der Herr Jesus sandte einen himmlischen Boten ab, 
welcher seinem treuen Knechte Worte des Trostes ins Ohr 
flüsterte; darum blieb er heitern Angesichts und redete wie 
einer, der nichts zu fürchten hat. 
 
Wenn wir den Herrn fürchten, so dürfen wir auf rechtzeitige 
Hilfe hoffen, selbst wenn unsre Gefahr den höchsten Grad 
erreicht hat. Gottes Engel werden durch keine Stürme gehindert, 
zu uns zu kommen, noch durch die Finsternis abgeschreckt, uns zu 
dienen. Die Seraphim halten es für keine Demütigung, die ärmsten 
Kinder der himmlischen Familie zu besuchen. Wenn in gewöhnlichen 
Zeiten die Heimsuchungen der Engel selten und wenig sind, so 
sind sie dafür umso häufiger, wenn wir in die Nacht unsrer 
Leidensstürme und Schicksalsschläge gehüllt sind. Freunde 
verlassen uns vielleicht, wenn wir unter der Kelter liegen, aber 
unser Verkehr mit den Bewohnern der Engelwelt wird dann umso 
lebhafter; und durch die Kraft der stärkenden Trostworte, die 
uns vom Throne herab über die Himmelsleiter zugesandt werden, 
sind wir imstande, Taten zu verrichten. Liebe Seele, hast du 
vielleicht jetzt eine traurige Stunde? Dann bitte um eine 
besondere Hilfe. Jesus ist der Engel des Bundes, und wenn du 
jetzt seine Gegenwart ernstlich suchst, so wird dir keine 
abschlägige Antwort beschieden. Was diese Gegenwart für 
Herzenserquickung bringt, frage die, welchen, wie einst dem 
Paulus, im nächtlichen Sturm ein Engel Gottes zur Seite stand, 
während kein Anker mehr halten wollte, und die Felsen sich in 
drohender Nähe zeigten. Herr, sende auch mir in der Nacht der 
Gefahr Deinen tröstenden Engel zu! 
 
 
 
A.Christlieb 
Das dreifache Bekenntnis Pauli auf dem Schiff. 
Apostelgeschichte 27, 23. 25. 
 
Wie werden sich doch die Reisegefährten des Paulus, die 
Gefangenen, Soldaten, Matrosen, der Schiffsherr und der 
Hauptmann über die Ruhe und Freudigkeit des Paulus 
verwundert haben! Wie mancher mochte denken: Wüsste ich 
doch das Geheimnis der seligen Ruhe dieses Mannes! 
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Nun, Paulus verrät ihnen durch ein dreifaches Bekenntnis die 
Quelle seiner Ruhe mitten im Sturm. 
 
1. "Ich gehöre Gott" ("der Gott, d e s s e n  i c h  b i n"). 
 
Wenn ein Mensch dies in Wahrheit nachsprechen kann, so ist er 
für alle Stürme des Lebens gerüstet. 
 
Welche Israeliten brauchten einst bei dem Gericht über das 
goldene Kalb nicht zu zittern? Diejenigen, die sich um den 
Ruf Moses scharten: "Her zu mir, w e r  d e m  H e r r n 
a n g e h ö r t " (2. Mose 32, 26). 
 
Welche Menschen werden am großen Auferstehungstag nicht 
erschrecken müssen? - "Die Christus angehören" (1. 
Korinther 15, 23). 
 
Was wird als einiger Trost im Leben und Sterben bezeichnet? 
"Dass ich ... nicht mein, sondern meines getreuen Herrn 
und Heilandes Jesu Christi eigen bin". Lasst uns wie die 
freiwilligen Sklaven im Alten Bund sprechen: "Ich will nicht 
frei werden" (2. Mose 21, 5). Lasst uns mit David sprechen: 
"Ich bin dein; hilf mir!" (Psalm 119). Das ist das ganze 
Geheimnis der seligen Ruhe und Freude in Gott. 
 
Aber Paulus bekennt nicht nur: "Ich bin des Herrn", sondern 
auch 
 
2. "Ich diene dem Herrn". 
 
Wer sich in Wahrheit dem Herrn ausgeliefert hat, der dient 
auch fortan nicht sich selbst, noch der Welt und der Sünde, 
sondern dem, welchem er sich anvertraut hat. Und dieser 
Dienst ist eine Quelle unaussprechlicher Freude und 
Seligkeit. 
 
Wäre Paulus im Jagen nach Gold oder Ehre auf dem Schiff 
gewesen, so hätte der Sturm seinen ganzen Lebensmut 
vernichtet. Nun aber stand er hier im Dienst seines 
Heilandes. Das machte ihn ruhig. 
 
Dass wir alle doch erfahren möchten, welche herrliche 
Erquickung es mit sich bringt, nicht mehr sich selber, 
sondern dem Herrn zu dienen. "Seine Befehle sind richtig 
und erfreuen das Herz" (Psalm 19, 9). "Wenn wir seines 
Dienstes pflegen, lohnt er unserer schwachen Hand armes Werk 
mit reichem Segen. Wallen wir, so wallt sein Segen mit, 
Schritt für Schritt." 
 
Als dritten Grund seiner Unverzagtheit gibt Paulus selbst an: 
 
3. "Ich glaube Gott". 
 
In der Nacht hatte ihm Gott durch Engelsmund die Verheißung 
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gegeben, er werde nicht umkommen, und auch seine 
Reisegefährten sollten gerettet werden. 
 
Der schauerliche Sturm hätte ihm die Erfüllung dieser 
Verheißung wohl fraglich machen können, aber Paulus setzte 
auf diese Verheißung s e i n  v o l l e s  V e r t r a u e n . 
 
Wir brauchen nicht auf eine besondere Engelserscheinung zu 
warten, wir haben in unserer Bibel die Verheißung, dass auch 
der allerverkommenste Sünder, der sich in Wahrheit zu Jesus 
wendet, in alle Ewigkeit nicht umkommen, sondern an das 
rettende Ufer des himmlischen Reiches gebracht werden soll. 
Diesem Wort müssen wir trauen. Lasst uns um die Kraft und 
Versiegelung des heiligen Geistes flehen, dass diese 
Verheißungen gewisslich auch die unsrigen seien. 
 
Dann haben wir eine Ruhe und Frieden, die kein Sturm der Not 
und Anfechtung uns rauben kann. 
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Ap28.3 

A.Christlieb 
Die Otter an Pauli Hand. 
Apostelgeschichte 28, 3 - 6. 
 
1. Die dem Paulus an die Hand fahrende Otter. 
 
Es war eine nicht geringe Lebensgefahr, in die Paulus durch 
jenes giftige Tier geriet, das aus den brennenden Reisern 
herausfuhr. 
 
Paulus dachte in keiner Weise an Gefahr! Doch siehe: Während 
er Reisig auf das Feuer wirft, fährt ihm plötzlich eine jener 
gefährlichen Giftschlangen, denen in heißen Ländern so 
mancher Mensch zum Opfer fällt, an die Hand und beißt sich 
dort fest. Ganz unerwartet ist er tödlich verwundet. 
 
Erinnert uns das nicht an Ereignisse, die oft in unserer 
eigenen Mitte vorkommen? Zwar gibt es bei uns nur wenig 
giftige Schlangen. Aber die gefährlichste aller Schlangen, 
die einst im Paradies unsere Voreltern vergiftete, lauert 
auch auf uns und bringt uns zuweilen in Augenblicken, wo wir 
an keinerlei Gefahr denken, eine giftige Wunde bei. 
 
Dort spaziert ein David auf dem Dach seines Hauses, sieht das 
Weib des Uria und - die Schlange ist plötzlich an ihn 
gefahren. Ein Achan wandelt durch das gefallene Jericho, 
sieht einen herrlichen Mantel und eine Goldstange, und - die 
Schlange hat ihn gebissen. Petrus wärmt sich bei den 
Kriegsknechten, eine Magd fragt ihn unerwartet, und - er hat 
den giftigen Biss an sich. 
 
O, denkt an die verborgenen Ottern!! Nirgends sind wir vor 
ihnen sicher. Mitten im Gebet, mitten in der Predigt, 
draußen auf dem Feld, drinnen in den Häusern, beim Handeln 
und Geschäftemachen, überall lauert die Schlange, die uns 
überfallen und vergiften kann! 
 
2. Die ins Feuer geschleuderte Otter. 
 
Als jenes Tier dem Paulus an die Hand gefahren war, hat 
Paulus nicht viel Umstände gemacht, sondern sie in demselben 
Moment von sich in das Feuer hineingeschleudert. 
 
Nicht anders wollen wir die Sünde behandeln. Dass sie uns da 
und dort in die Hand fahren will, ist kaum zu vermeiden, aber 
niemals darf sie sich festbeißen! 
 
Wie Elisa einst dem Boten des Mordkindes die Türe zuschließen 
ließ (2. Könige 6, 32), so lasst uns die Herzenstür 
unbarmherzig gegen den Mörder von Anfang zuschließen. 
 
Des Paulus Vorbild gelte uns auch in diesem Stück. Jeden 
Augenblick, den wir die Sünde bei uns verweilen lassen, 
bringt die schrecklichste Gefahr. In der Kraft unseres Herrn 
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lasst uns dieselbe so weit als möglich hinwegschleudern und 
niemals mit ihr spielen oder liebäugeln. 
 
3. Der unschädliche Otternbiss. 
 
Welch ein Wunder war es, dass dieses giftige Tier, das sonst 
unfehlbar den Tod bringen musste, bei Paulus nichts Böses 
gewirkt hat. Vergebens warteten die Bewohner von Malta auf 
das Anschwellen und Hinsinken des Gebissenen. Ein W u n d e r 
war geschehen. 
 
Noch größer ist indessen das Wunder, das die begnadigten 
Christen erleben, wenn sie in Christus Jesu bleiben. Auch 
sie werden gebissen! Ach, sie bekennen es mit tiefer Beugung 
und Beschämung. Mancher zornige, unreine Gedanke durchzuckt 
und vergiftet sie. Aber sie eilen immer wieder zu Jesus hin 
und schauen auf zum Kreuz. Das ist ihre tägliche, bleibende 
Heilungs- und Bewahrungskraft. Und siehe da: Vergeblich 
wartet die Welt auf ihren Untergang. 
 
Die erhöhte "eherne Schlange von Golgatha" macht alle Bisse 
der schauerlichen Satansschlange völlig wirkungslos. Lasst 
uns alle zu diesem Heiland fliehen, der der Schlange die 
Macht genommen hat. 
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Ap28.15 

A.Christlieb 
Tretabern. 
Apostelgeschichte 28, 15. 
 
Es gibt E r q u i c k u n g s s t a t i o n e n auf dem 
Lebensweg der Gotteskinder. Eine besonders liebliche Station 
dieser Art war im Leben von Paulus Tretabern. Dorthin kamen 
ihm, dem Gefangenen, die Brüder aus Rom entgegen. Dreierlei 
macht die Ankunft dieser Brüder in Tretabern besonders 
lieblich. 
 
1. Ihre Willigkeit. 
 
Wenn ein hoher Fürst irgendwo ankommt, so werden wichtige 
Persönlichkeiten oft "zum Empfang an den Bahnhof 
b e f o h l e n ". Hier war niemand durch menschliche 
Anordnung genötigt. Ein göttlicher Liebestrieb bewegte die 
Herzen der Brüder in Rom, dem treuen Zeugen die vielen Stunden 
entgegenzugehen. Es war wie einst bei dem neuerwählten König 
Saul. Nicht kommandierte Soldaten geleiteten ihn heim, 
sondern solche, "deren Herz Gott rührte" (1. Samuel 10, 
26). Dem Apostel Paulus kamen Leute entgegen, die Gott 
bewogen hatte, ihn zu begrüßen. 
 
Solche von Gott gewirkten Begegnungen sind lieblicher als nur 
von Menschen angeordnete. 
 
2. Alle Brüder aus Rom 
 
beteiligten sich an diesem Entgegenkommen. Der Text 
spricht nicht nur von vereinzelten Brüdern, sondern sagt: 
"Da die Brüder von uns hörten, gingen sie aus, uns entgegen". 
 
Wir wissen ja, dass es in der damaligen Christenheit 
mancherlei Meinungsverschiedenheiten gab. Zum Beispiel waren 
einige sehr für Beschneidung und Gesetz, andere nicht. Nun 
war es bei diesem Empfang in Tretabern nicht etwa so, dass nur 
die Brüder einer bestimmten Richtung, etwa die Gegner der 
Beschneidung, sich hier einfanden, sondern alle, die wirklich 
Brüder in Christo waren. Bei solcher Gelegenheit fielen die 
kleinlichen Unterschiede in Lehrfragen und dergleichen weg. 
Es galt jetzt, dem bekannten Werkzeug Gottes eine Liebe zu 
beweisen. Darin waren alle ohne Ausnahme einig und kamen ihm 
gemeinsam entgegen. 
 
3. Die köstliche Wirkung. 
 
Paulus "dankte Gott und gewann eine Zuversicht" Die Worte 
lassen uns etwas davon fühlen, wie tief die innere Erquickung 
bei Paulus gewesen sein muss. Er, der von Troas nach Assos 
gern allein zu Fuß ging, war hier, wo er lange Zeit mit 
vielen Weltmenschen hatte zusammen sein müssen, für 
brüderliche Erquickung zweifach dankbar. Welch ein Segen und 
eine Erquickung ist doch Gemeinschaft mit wahren Gliedern 
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Jesu! Solche Freuden kennt die Welt nicht. Wer sie erfahren 
will, muss dem sich anschließen, der wahre innere Verbindung 
zwischen Menschen durch Gottes Geist herstellen kann. Dann 
bekommt er "Tretabern-Freuden" hinieden. 
 
Vollkommene Freude wird der erleben, dem einst bei seiner 
Ankunft im neuen Jerusalem himmlische Gestalten 
entgegenkommen. 
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Ap28.22 

A.Christlieb 
Was die Welt vom wahren Christentum hört. 
Apostelgeschichte 28, 22. 
 
"Von dieser Sekte ist uns kund, dass ihr an allen Enden 
widersprochen wird". 
 
Mit diesem Ausdruck bezeichnen die Väter der jüdischen 
Gemeinde in Rom die Kunde, welche ihnen (bis zum Tag der 
Begegnung mit Paulus) vom Christentum zugekommen war. 
 
I. 
 
In diesem Ausdruck erkennen wir zuerst des Teufels Vorarbeit 
bei der Verkündigung des Evangeliums. 
 
Es ist etwas Köstliches um das Vorausgehen Gottes im Leben 
seiner Knechte. Er weckt bei den Hörern Verlangen und 
geistlichen Hunger, ebnet die Wege und Verhältnisse und 
macht seinem Wort Bahn. Aber es gibt auch eine teuflische 
Vorarbeit. Der Fürst dieser Welt erkennt, dass seinem Reich 
durch das lautere Gotteswort Abbruch getan wird. Deshalb 
weiß er auch bei seinen Untertanen dem Evangelium einen bösen 
Ruf zu machen und viele dadurch abzuschrecken. In ganz Rom 
hatte man schon vor Pauli Ankunft gehört: "Das Christentum 
ist eine Sekte, der an allen Enden widersprochen wird". 
Es hieß: Das sind eigentümliche Leute, diese Christen. 
Gewiss muss ihre Sache verkehrt sein, sonst würden sie nicht 
ü b e r a l l so viel Widerspruch erfahren. Also hütet 
euch vor derartigen Personen und lasst euch nicht von ihnen 
gefangennehmen, sonst werdet ihr bei vielen Volksgenossen 
Vertrauen und Achtung einbüßen! 
 
Ist es heute anders? Geht nicht in ganzen Ortschaften, 
Gegenden und Gesellschaftskreisen dem Christentum ein Ruf 
voraus, der Tausende abschreckt? Das ist S a t a n s Werk. 
 
Gott erbarme sich unser, dass wir nie in den Bannkreis 
falscher menschlicher Schlagworte kommen, sondern auf Ihn und 
Sein Wort hören. 
 
II. 
 
Unser Wort weist aber tatsächlich auch auf ein wahres 
Kennzeichen echten Christentums hin: Es m u s s bei der Welt 
allenthalben auf Widerspruch stoßen, wenn es e c h t sein 
soll. Wo kein Widerspruch ist, da stimmt etwas nicht. 
 
Schon der greise Simeon hat es vorausgesagt (Lukas 2, 34): 
Jesus werde zu einem "Zeichen gesetzt, dem widersprochen 
wird". Den falschen Propheten im Alten Bund hat jedermann 
zugestimmt. Sie fanden nirgends Widerspruch. Aber das 
lautere Gotteswort hat sich zu allen Zeiten viel Feindschaft 
gefallen lassen müssen. 
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Wie konnte es anders sein? Das Wort Gottes entlarvt, 
verurteilt und verdammt uns. Es schmeichelt uns nicht, wie 
die hoffärtige Menschennatur es so gerne hat; es deckt 
vielmehr den tiefen "Schaden Josephs" auf. Sollte das ohne 
Widerspruch abgehen? 
 
Ja, wenn Gottes Wort das sagte, wonach der Welt "die Ohren 
jücken", wenn es saueres süß und schwarzes weiß nennen würde, 
dann hätte es allenthalben bald Eingang. Aber nun dringt 
dieses lebendige, zweischneidige Schwert durch bis auf die 
innersten Herzensgedanken und zerschmeißt jede falsche Höhe, 
vernichtet jeden eitlen Ruhm und macht uns klein, wo wir groß 
sein wollen. Die Welt müsste nicht Welt sein, wenn dieses 
Wort der Wahrheit nicht überall Widerspruch hervorrufen 
würde. Deshalb lasst uns den heftigen und vielfachen 
Widerspruch als ein Kennzeichen der Echtheit des Christentums 
ansehen. Wie sie "verfolgt haben die Propheten, die vor 
Euch gewesen sind" (Matthäus 12), so wird es bleiben, bis 
Jesus wiederkommt. 
 
III. 
 
Zuletzt zeigt uns das Wort jener Männer die armselige äußere 
Hülle, in welcher sich die Herrlichkeit Gottes verbirgt. Wie 
anders der Ruf, der dem Christentum voraufgeht, und - die 
Wirklichkeit! 
 
Nicht eine "Sekte" ist es, sondern die Eine, heilige, ewige 
Gemeinde Gottes, gesammelt aus den Heiligen aller Zeiten und 
aller Völker. Es ist die Schar, die Gott einst rechtfertigen 
wird als die einzige, welche die Wahrheit gehabt hat, weil 
sie seinem Wort gehorsam war. 
 
Es kommt die Stunde, und zum Teil ist sie schon gekommen, wo 
man sehen wird: Diese verachtete kleine Herde ist Gottes 
Augapfel. Sie ist Trägerin seiner Reichsgedanken. O, lasst 
euch durch den allgemeinen Widerspruch der Welt doch nicht 
zurückhalten, dem die Treue zu schwören, der hier auf Erden 
bis zum Kreuz auf Golgatha das Widersprechen der Sünder 
erduldet hat und nun zur Rechten der Majestät Gottes sitzt, 
wohin er die Seinen auch führen will. Da ist dann für ewig 
aller Widerspruch verstummt. 
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Ap28.27 

L.Hofacker 
"Das Herz dieses Volkes ist verstockt, und sie hören 
schwerlich mit Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass 
sie nicht dermaleins sehen mit den Augen und hören mit den 
Ohren und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass 
ich ihnen hälfe."  Apostelg. 28, 27. 
 
Bekehrung heißt, dass ich es kurz sage, diejenige Veränderung 
im Menschen, wodurch er seinen von Gott abgewandten Willen  
dem HErrn wieder zuwendet, und aus der Gewalt der Finsternis 
errettet wird, zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist keine 
Bekehrung, wenn ein Mensch alt wird und seine Leidenschaften 
schweigen und die Sünde verlässt ihn und er beginnt ein 
geordnetes Leben. Das ist auch keine Bekehrung, wenn einer  
als Mann das unterlässt und sich dessen schämt, was er als  
Knabe und Jüngling getan hat. Das ist auch keine Bekehrung,  
wenn einer um des Amtes, um der Ehre, um des Ansehens willen,  
in welchem er bei Menschen steht, ernstere Sitte und Zucht 
beobachtet. Das ist auch keine Bekehrung, wenn einer aus der 
Verschwendung in den Geiz hineingerät, oder aus der offenbaren 
Rachsucht und Feindschaft weltklug und listig in heimlichen 
Neid und heimliche Tücke umschlägt, also einen Teufel durch 
den andern austreibt. Endlich ist auch das keine Bekehrung, 
wenn einer, der vorher der Sünde und dem Wesen dieser Welt 
diente, selbstgenügsam sich in sich selbst zurückzieht, und  
im Stolz eine eigene Tugend und Gerechtigkeit aufzurichten 
strebt, in welcher er sich, wie er vorher in den Dingen dieser 
Welt sich gefallen hatte, wieder gefallen und sein Eigenes 
suchen könnte. Das sind Veränderungen, aber keine Bekehrungen;  
es ist dies nur eine Vertauschung einer Sünde mit der andern.  
Es ist nicht genug, dass eine Sünde in ihren groben oder  
feinen Ausbrüchen aufhöre; das entgegengesetzte Gute muss  
dafür in das Herz gepflanzt werden, also statt der Zornsucht  
muss Sanftmut, statt des Stolzes muss  Demut, statt der 
Habsucht muss tätige Liebe, statt der Trägheit muss Fleiß in 
guten Werken, statt der Wollust muss Keuschheit und Reinheit 
des Herzens in uns Platz gewinnen, aus einer Werkstätte des 
Satans muss das Herz ein Tempel Gottes werden, statt des 
Bildes Adams und des Schlangengebildes muss Christus eine 
Gestalt in uns gewinnen, statt ein Knecht der Sünde zu sein, 
muss der Mensch ein Knecht und ein Eigentum Gottes werden. 
Das heißt sich bekehren, das ist die Bekehrung, welche der 
Heiland im Evangelium fordert. Natürliche Gutmütigkeit, äußere 
Rechtschaffenheit und Ehrbarkeit tun nichts zur Sache, es muss 
etwas Neues, ein Geistesleben im Menschen aufgehen; eine neue 
Geburt muss mit ihm vorgehen, sonst bleibt der Zorn Gottes 
über ihm. 
 
 Komm du lang verlangte Stund', 
 Komm du Lebensgeist von Oben! 
 Ach wie soll mein froher Mund, 
 Jesu, deine Treue loben, 
 Wenn mich deine Liebesmacht, 
 Dir zu dienen, frei gemacht. 
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Ap28.31 

A.Christlieb 
Treu bis zuletzt. 
Apostelgeschichte 28, 31. 
 
Unsere Verse enthalten die letzte Schilderung der Tätigkeit 
Pauli. Dreierlei tritt uns darin entgegen: 
 
I. 
 
D e r  a l t e  P a u l u s  s t e h t  i m m e r  n o c h 
f r e u d i g  i m  D i e n s t . "Er lehrte mit aller 
Freudigkeit". 
 
Man sagt oft vom Alter, dass es die Leute verdrießlich und 
mürrisch macht. Recht oft ist dies auch der Fall. Paulus 
hätte, menschlich gesprochen, manche Ursache gehabt, die 
Freudigkeit zu verlieren. Die lange, ungerechte 
Gefangenschaft, die Abwendung seiner Volksgenossen vom 
Evangelium auch hier in Rom (Vers 25 - 29), der Versuch, ihm 
auch während dieser Gefangenschaft "Trübsal zuzuwenden" 
(Philipper 1, 16). 
 
Ja, Paulus hätte verbittert werden können im Blick auf das, 
was sich um ihn her ereignete. Aber auch der Blick über sein 
weites Arbeitsfeld hätte ihn verstimmen können. Schaute er 
nach Korinth, so gab es dort viel Uneinigkeit. Blickte er 
nach Galatien, so sah er viele sich wieder den Irrlehrern 
zuwenden. Richtete er den Blick nach Philippi, so waren dort 
manche Namenchristen, die "Feinde des Kreuzes Christi" 
waren, und den Bauch zu ihrem Gott machten. Blickte er auf 
die kaiserliche Regierung, so war keine Aussicht vorhanden, 
dass von dort dem Christenhäuflein Schutz gewährt würde. 
 
Dennoch sehen wir, dass Paulus am Ende seiner Laufbahn nicht 
trübselig ins Dunkle starrte, sondern in derselben 
Freudigkeit dastand wie einst als junger Zeuge in Damaskus. 
O, wie köstlich ist ein alter Mann mit jugendlicher 
Freudigkeit im Herzen! 
 
Wie ist diese Haltung von Paulus zu erklären? "Christus 
in ihm" war seine ewige Freudenquelle. Möchten alle 
Gotteskinder sie in sich haben! 
 
II. 
 
Weiter sehen wir: D e r  a l t e  P a u l u s  t u t  i m m e r 
n o c h  f r u c h t b a r e n  D i e n s t . Er predigt noch 
das Reich Gottes und zeugt von dem Herrn Jesus. Er ist immer 
noch ein "Seelengewinner", denn "etliche fielen dem zu, was 
er sagte" (Vers 24). Er darf noch Briefe schreiben und einem 
Onesimus zurechthelfen. 
 
Wie traurig ist es, wenn Menschen, die einst viele Frucht 
brachten, durch irgendeine Ursache aus dem Geleise kamen und 
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unfruchtbar wurden. Wie köstlich aber, wenn einer dem Baum 
am Wasser gleicht, der ohne Aufhören Frucht bringt (Jeremia 
17, 8). 
 
Manche werden im Alter unfruchtbar dadurch, dass sie ausruhen 
auf dem, was sie früher geleistet haben. Davon erzählen sie 
nun allenthalben. Paulus hätte zu solchem Ausruhen eher 
Recht gehabt. Wie hätte er sich in dem Riesenwerk seiner 
Missionsreise bespiegeln können! Stattdessen - schafft er 
weiter! So lange Gott ihm Stimme und Kraft ließ, bezeugte er 
den Heiland, der ihn errettet hatte. 
 
Ihr Freunde, die ihr einst nach eurer Errettung andern den 
Heiland bringen konntet, wie steht es heute mit eurer 
Fruchtbarkeit? Wer hat euch den Mund verstopft? - Der 
Teufel? Ist etwa die Zeit vorbei, wo man für den Heiland und 
sein Reich wirken soll? Nein, die Welt braucht den 
lebendigen Heiland nötiger denn je, der ihr durch seine 
Zeugen gebracht werden soll. O, lasst uns flehen, dass wir 
nicht unfruchtbar werden, sondern so lange der Herr uns hier 
lässt, für ihn wirken dürfen. 
 
III. 
 
Zuletzt lasst uns beachten: D e r  a l t e  P a u l u s  i s t 
n o c h  f r o m m. Das klingt, als sei das selbstverständlich. 
Aber Hiobs Geschichte zeigt, dass das Fromm b l e i b e n 
keine selbstverständliche Sache ist! 
 
Ständig war Paulus angekettet und begleitet von einem 
römischen Söldner. Wie mancher Rohling mag unter diesen 
gewesen sein! Wie viel Sünde und Schande umgab ihn in der 
lasterhaften Welthauptstadt! Wie leicht konnten ihm Asaphs 
Anfechtungen (siehe Psalm 73) kommen, wenn er die Paläste der 
römischen Großen ansah, und dann die Ketten am eigenen Arm 
klirren hörte. Konnten ihm nicht trübe Gedanken kommen wie 
einst Johannes dem Täufer im Gefängnis, wenn Monat auf Monat 
verstrich, ohne dass ihm die Freiheit zuteil wurde? Schien es 
nicht, als ob Gott ihm das Ganzopfer seines Lebens schlecht 
lohne? 
 
Dennoch hängt Paulus unverrückt dem Herrn an. Dennoch blieb 
er ein Beter im Geist ohne Unterlass. 
 
O, lasst uns Gnade suchen bei dem, der Paulus hindurchgetragen 
und bewahrt hat, dass er auch uns möchte freudig, fruchtbar 
und fromm bewahren bis an unser Ende. Amen. 
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Römer 
Rö1.1 

                                D.M.LUTHER 
                VORREDE AUF DIE EPISTEL S.PAUL: AN DIE RÖMER 
 
   DIESE EPISTEL IST DAS RECHTE HAUPTSTÜCK des Neuen Testaments / und das 
 allerlauterste Evangelium / Welche wohl würdig und wert ist / dass sie ein 
   Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig weiß / sondern 
  täglich damit umgeht / wie mit täglichem Brot der Seelen / denn sie kann 
  nie zu viel und zu sehr gelesen oder betrachtet werden / und je mehr sie 
   gehandelt wird / desto köstlicher wird sie / und besser schmeckt sie. 
 
 Darum will ich auch meinen Dienst dazu tun / und durch diese Vorrede einen 
  Eingang dazu bereiten / soviel mir Gott verliehen hat / damit sie desto 
 besser von jedermann verstanden wird / Denn sie ist bisher mit Glossen und 
  mancherlei Geschwätz übel verfinstert / wo doch an ihr selbst ein helles 
        Licht ist / fast genügend / die ganze Schrift zu erleuchten. 
 
    Aufs erste / müssen wir der Sprache kundig werden / und wissen, was 
   S.Paulus meint / durch diese Worte / Gesetz / Sünde / Gnade / Glaube / 
  Gerechtigkeit / Fleisch / Geist / und dergleichen / sonst ist kein Lesen 
                             daran von Nutzen. 
 
   Das Wörtlein / Gesetz / darfst du hier nicht verstehen in menschlicher 
 Weise / dass es eine Lehre sei / was für Werke zu tun oder zu lassen sind / 
 Wie es mit Menschen Gesetzen zugehet / da man dem Gesetz mit Werken genüge 
tut / wenn schon das Herz nicht da ist. Gott richtet nach des Herzens Grund 
   / Darum fordert auch sein Gesetz des Herzens Grund / und lässt sich mit 
Werken nicht begnügen / Sondern straft vielmehr die Werke, die ohne Herzens 
 Grund getan / als Heuchelei und Lügen. Daher heißen alle Menschen Lügner / 
  Psal. 66. darum / weil keiner aus Herzens Grund Gottes Gesetz hält noch 
  halten kann / Denn jedermann findet bei sich selbst Unlust zum Guten und 
 Lust zum Bösen. Wo nun nicht freie Lust zum Guten ist / da ist des Herzens 
  Grund nicht am Gesetz Gottes / Da ist dann gewisslich auch Sünde und Zorn 
 verdient bei Gott / obgleich äußerlich viele gute Werke und ehrbares Leben 
                                 scheinen. 
 
 Daher schließt S. Paulus im II. Kap. Dass die Juden alle Sünder sind / und 
  spricht / Dass alleine die Täter des Gesetzes gerecht sind bei Gott. Will 
    damit / dass niemand mit Werken des Gesetzes Täter ist / Sondern sagt 
 vielmehr zu ihnen also / Du lehrest / man solle nicht ehebrechen / und du 
brichst die Ehe. Item / worin du einen andern richtest / darin verdammst du 
        dich selbst / weil du eben das selbe tust / das du richtest. 
 
 Als sollte er sagen / Du lebst äußerlich fein in des Gesetzes Werken / und 
  richtest, die nicht genauso leben / und weißt jedermann zu lehren / Den 
Splitter siehst in der anderen Auge / Aber des Balkens in deinem Auge wirst 
                              du nicht gewahr. 
 
 Denn ob du wohl auswendig das Gesetz mit Werken hieltest / aus Furcht der 
Strafe / oder Liebe des Lohns / So tust du doch alles / ohne freie Lust und 
  Liebe zum Gesetz / sondern mit Unlust und Zwang / wolltest lieber anders 
 tun / wenn das Gesetze nicht wäre. Daraus denn schließt sich / dass du von 
  Herzens Grund dem Gesetz feind bist. Was ist denn / dass du andere lehrst 
  nicht zu stehlen / wo du im Herzen selbst ein Dieb bist / und äußerlich 
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 gerne wärst / wenn du danach Durst hast ? Wiewohl auch das äußerliche Werk 
  auf Dauer nicht ausbleibt / bei solchen Heuchlern. So lehrst du andere / 
  Aber dich selbst nicht / weißt auch selbst nicht / was du lehrst / hast 
  auch das Gesetz noch nie recht verstanden. Ja dazu mehrt das Gesetz die 
 Sünde / wie er sagt im V. Kap. Darum / dass ihm der Mensch nur feindlicher 
               wird / je mehr es fordert / was er nicht kann. 
 
 Darum spricht er im VII. Kap. Das Gesetz ist geistlich. Was ist das? Wenn 
 das Gesetz leiblich wäre / so geschähe ihm mit Werken genug / nun es aber 
  geistlich ist / tut ihm niemand genug / es gehe denn von Herzens Grund / 
 alles was du tust. Aber ein solches Herz gibt niemand / außer Gottes Geist 
/ der macht den Menschen dem Gesetz gleich / dass er Lust zum Gesetz gewinnt 
 von Herzen / und hinfort nicht aus Furcht oder Zwang / sondern aus freiem 
     Herzen alles tut. Also ist das Gesetz geistlich / das mit solchem 
    geistlichen Herzen geliebt und erfüllt sein will / und fordert einen 
   solchen Geist. Wo der nicht im Herzen ist / da bleibt Sünde / Unlust / 
   Feindschaft wider das Gesetz / das doch gut / gerecht und heilig ist. 
 
   So gewöhne dich nun der Rede / Dass es ein ganz anderes Ding ist / Des 
 Gesetzes Werke tun / und das Gesetz erfüllen. Des Gesetzes Werke ist alles 
/ das der Mensch tut oder tun kann am Gesetz / aus seinem freien Willen und 
 eigenen Kräften. Weil aber unter und neben solchen Werken im Herzen Unlust 
 und Zwang zum Gesetz bleibt / sind solche Werke alle verloren / und nichts 
 nütze. Das meint S. Paulus im 3. Kap. da er spricht / Durch Gesetzes Werke 
      wird vor Gott kein Mensch gerecht. Daher siehst du nun / dass die 
Schulzänker und Sophisten Verführer sind / wenn sie lehren, mit Werken sich 
  zur Gnade zu bereiten. Wie kann sich mit Werken zum Guten bereiten / der 
  kein gutes Werk / ohne Unlust und Unwillen im Herzen tut ? Wie soll das 
  Werk Gott erfreuen / das aus einem unfreudigen und widerwilligen Herzen 
                                   kommt. 
 
  Aber das Gesetz erfüllen ist / mit Lust und Liebe seine Werke tun / und 
    frei ohne des Gesetzes Zwang göttlich und wohl leben / als wäre kein 
Gesetze oder Strafe. Solche Lust freier Liebe aber / gibt der heilige Geist 
 ins Herz / wie er spricht im 5. Kap. Der Geist aber wird nicht anders, als 
 allein in / mit / und durch den Glauben an Jesus Christus gegeben / wie er 
 in der Vorrede sagt. So kommt der Glaube nicht / als alleine durch Gottes 
Wort oder Evangelium / das Christum predigt / wie er Gottes Sohn und Mensch 
ist / gestorben und auferstanden um unsertwillen / wie er im 3., 4. und 10. 
                                 Kap. sagt. 
 
   Daher kommt es / Dass allein der Glaube gerecht macht / und das Gesetz 
  erfüllt / Denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber 
 macht ein frohes und freies Herz / wie das Gesetz fordert / So kommen denn 
 die guten Werke aus dem Glauben selber. Das meint er im 3. Kap. nachdem er 
   des Gesetzes Werke verworfen hatte / dass es lautet / als wollte er das 
   Gesetz aufheben durch den Glauben / Nein (spricht er) wir richten das 
    Gesetz an / durch den Glauben / das ist / wir erfüllen es durch den 
                                  Glauben. 
 
  Sünde heißt in der Schrift / nicht allein das äußerliche Werk am Leibe / 
 Sondern all das Geschäft das sich mit regt und bewegt zum äußerlichen Werk 
 / nämlich / des Herzens Grund mit allen Kräften. Also / dass das Wörtlein / 
   Tun / heißen soll / wenn der Mensch ganz dahin fällt und fährt in die 
   Sünde. Denn es geschieht auch kein äußerliches Werk der Sünde / es sei 
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   denn, der Mensch fähre ganz mit Leib und Seele dahin. Und insbesondere 
sieht die Schrift ins Herz / und auf die Wurzel und Hauptquelle aller Sünde 
   / welche der Unglaube im Grunde des Herzens ist. Also / dass / wie der 
   Glaube allein gerecht macht / und den Geist und Lust bringt / zu guten 
   äußerlichen Werken / Also sündigt alleine der Unglaube und bringt das 
   Fleisch auf / und Lust zu bösen äußerlichen Werken / wie Adam und Eva 
   geschah im Paradies / Gen. im 3. Kap. Daher nennt Christus alleine den 
 Unglauben Sünde / da er spricht Johan. 16: Der Geist wird die Welt strafen 
  um die Sünde / dass sie nicht glauben an mich. Darum auch / ehe denn gute 
oder böse Werke geschehen / als die guten oder bösen Früchte / muss zuvor im 
 Herzen da sein Glaube oder Unglaube / als die Wurzel / Saft und Hauptkraft 
 aller Sünde. Welches in der Schrift auch darum Kopf der Schlange und Haupt 
  des alten Drachen heißt / den des Weibes Same, Christus, zertreten muss / 
                  wie Adam verheißen wurde / Genesis im 3. 
 
 Gnade und Gabe sind des Unterschieds / dass Gnade eigentlich heißt / Gottes 
   Huld oder Gunst / die er zu uns trägt bei sich selbst / aus welcher er 
 geneigt wird / Christus und den Geist mit seinen Gaben in uns zu gießen / 
   wie das aus dem 5. Kap. klar wird / da er spricht / Gnade und Gabe in 
Christus etc. Ob nun wohl die Gaben und der Geist in uns täglich zunehmen / 
 und noch nicht vollkommen sind / dass also noch böse Lüste und Sünde in uns 
  übrigbleiben / welche gegen den Geist streiten / wie er sagte in Röm. 7. 
  und Gal.5. Und wie Gen. 3 verkündigt ist der Streit zwischen des Weibes 
 Samen und der Schlange Samen / So bewirkt doch die Gnade so viel / dass wir 
ganz und für voll gerecht vor Gott gerechnet werden. Denn seine Gnade teilt 
 und stückt sich nicht / wie es die Gaben tun / sondern nimmt uns ganz und 
 gar auf in die Huld / um Christus unseres Fürsprechers und Mittlers willen 
               / und um dass in uns die Gaben angefangen sind. 
 
   Also verstehst du denn das 7. Kap. da sich S. Paulus noch einen Sünder 
schilt. Und doch im 8. spricht / Es sei nichts Verdammliches an denen / die 
 in Christus sind / der unvollkommenen Gaben und des Geistes halben. Um des 
   ungetöteten Fleisches willen / sind wir noch Sünder / Aber weil wir an 
 Christus glauben / und des Geistes Anfang haben / ist uns Gott so günstig 
 und gnädig / dass er solche Sünde nicht achten noch richten will / Sondern 
 nach dem Glauben in Christus mit uns fahren / bis die Sünde getötet werde. 
 
 Glaube ist nicht der menschliche Wahn und Traum / den etliche für Glauben 
halten. Und wenn sie sehen / dass keine Besserung des Lebens noch gute Werke 
 folgen / und doch vom Glauben viel hören und reden können / fallen sie in 
  den Irrtum / und sprechen / Der Glaube sei nicht genug / Man müsse Werke 
 tun / soll man fromm und selig werden. Das macht, wenn sie das Evangelium 
  hören / so fallen sie daher / und machen sich aus eigenen Kräften einen 
 Gedanken / im Herzen / der spricht / Ich glaube / das halten sie denn für 
einen rechten Glauben. Aber wie es ein menschliches Gedicht und Gedanke ist 
/ den des Herzens Grund nimmer erfährt / So bewirkt er auch nichts / und es 
                        folgt keine Besserung nach. 
 
   Aber Glaube ist ein göttliches Werk in uns / das uns umwandelt und neu 
  gebährt aus Gott / Joha.1. Und tötet den alten Adam / macht uns zu ganz 
 anderen Menschen von Herzen / Mut / Sinn / und allen Kräften / und bringt 
   den heiligen Geist mit sich. O es ist ein lebendiges / geschäftiges / 
  tätiges / mächtiges Ding um den Glauben / Dass es unmöglich ist / dass er 
                  nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. 
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 Er fragt auch nicht / ob gute Werke zu tun sind / sondern ehe man fragt / 
 hat er sie getan / und ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut / 
  der ist ein glaubloser Mensch / tappt und sieht um sich nach dem Glauben 
 und guten Werken / und weiß weder, was Glaube noch gute Werke sind / doch 
       wäscht und schwätzt viele Worte vom Glauben und guten Werken. 
 
Glaube ist eine lebendige / erwogene Zuversicht auf Gottes Gnade / so gewiss 
  / dass er tausend Mal drüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis 
göttlicher Gnade / macht fröhlich / trotzig und freudig gegen Gott und alle 
 Kreaturen / welches der heilige Geist tut im Glauben. Daher wird jedermann 
    ohne Zwang willig und freudig, Gutes zu tun / jedermann zu dienen / 
    allerlei zu leiden / Gott zu Liebe und zu Lob / der ihm solche Gnade 
   erzeigt hat. Also / dass unmöglich ist / Werk vom Glauben scheiden / Ja 
 genauso unmöglich / wie Brennen und Leuchten / vom Feuer geschieden werden 
   mag. Darum siehe dich vor / vor deinen eigenen falschen Gedanken / und 
 unnützen Schwätzern / die vom Glauben und guten Werken klug sein wollen zu 
 urteilen / und sind die größten Narren. Bitte Gott / dass er den Glauben in 
 dir wirke / sonst bleibst du wohl ewiglich ohne Glauben / du dichtest und 
                     tust / was du willst oder kannst. 
 
  Gerechtigkeit ist nun solcher Glaube / Und heißt Gottes Gerechtigkeit / 
    oder die vor Gott gilt / darum / dass sie Gott gibt / und rechnet für 
Gerechtigkeit / um Christi willen unseres Mittlers / und macht den Menschen 
  / dass er jedermann gibt was er schuldig ist. Denn durch den Glauben wird 
 der Mensch ohne Sünde / und gewinnt Lust zu Gottes Geboten / Damit gibt er 
   Gott seine Ehre / und bezahlt ihn / was er ihm schuldig ist. Aber den 
   Menschen dient er williglich / womit er kann / und bezahlt damit auch 
  jedermann. Solche Gerechtigkeit können weder Natur / freier Wille / noch 
   unsere Kräfte zuwege bringen / Denn wie niemand ihm selber den Glauben 
  geben kann / So kann er auch den Unglauben nicht wegnehmen / Wie will er 
 denn auch nur die kleinste Sünde / wegnehmen? Darum ist es alles Falsch / 
     Heuchelei und Sünde / was außerhalb des Glaubens oder in Unglauben 
              geschieht / Röm. 14. es glänze wie gut es mag. 
 
  Fleisch und Geist darfst du hier nicht so verstehen / Dass Fleisch allein 
   das sei / was die Unkeuschheit betrifft / und Geist, was das Innere im 
 Herzen betrifft. Sondern Fleisch nennt Paulus / wie Christus Joh. 3: alles 
  was aus Fleisch geboren ist / den ganzen Menschen / mit Leib und Seele / 
 mit Vernunft und allen Sinnen / Darum / dass alles an ihm nach dem Fleisch 
 trachtet. Also / dass du auch denjenigen fleischlich zu nennen weißt / der 
     ohne Gnade / von hohen geistlichen Sachen viel dichtet / lehrt und 
                                 schwätzt. 
 
 Wie du das aus den Werken des Fleisches / Gal. 5. wohl lernen kannst / da 
 er auch Ketzerei und Hass / Fleisches Werke nennt. Und in Röm. 8 spricht er 
   / Dass durch das Fleisch das Gesetz geschwächt wird / welches nicht von 
 Unkeuschheit / sondern von allen Sünden / hauptsächlich aber vom Unglauben 
     gesagt ist / der das allergeistlichste Laster ist. Wiederum auch / 
 denjenigen geistlich nennt / der mit den aller äußerlichsten Werken umgeht 
  / wie Christus / als er der Jünger Füße wusch / und Petrus / als er das 
Schiff führte und fischte. Also / dass Fleisch sei ein Mensch / der inwendig 
 und auswendig lebt und wirkt / was zu des Fleisches Nutzen und zeitlichem 
 Leben / dient. Geist sei, der inwendig und auswendig lebt und wirkt / was 
                 zu dem Geist und zukünftigem Leben dient. 
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 Ohne solchen Verstand dieser Worte / wirst du diese Epistel S.Pauli / noch 
   kein Buch der Heiligen Schrift je verstehen. Darum hüte dich vor allen 
   Lehrern / die anders diese Worte gebrauchen / sie seien auch / wer sie 
   wollen / obgleich Hieronymus / Augustinus / Ambrosius / Origenes / und 
 ihres gleichen / und noch höher wären. Nun wollen wir zur Epistel greifen. 
 
 DIEWEIL EINEM EVANGELISCHEN PREDIGER GEBÜHRT / am ersten durch 
Offenbarung 
 des Gesetzes und der Sünden / alles zu strafen / und zu Sünden zu machen / 
   was nicht aus dem Geist und Glauben an Christo gelebt wird / damit die 
  Menschen zu ihrer eigenen Erkenntnis und Jammer geführt werden / dass sie 
                    demütig werden / und Hilfe begehren. 
 
So tut S. Paulus auch / und fängt an im I. Kap. und straft die groben Sünde 
 und Unglauben / die öffentlich sind am Tage / als der Heiden Sünde waren / 
    und noch sind / die ohne Gottes Gnade leben / und spricht / Es werde 
 offenbart durchs Evangelium Gottes Zorn vom Himmel / über alle Menschen / 
  um ihres gottlosen Wesens und Ungerechtigkeit willen. Denn obgleich sie 
 wissen und täglich erkennen / dass ein Gott sei / so ist doch die Natur an 
ihr selbst / außer der Gnade / so böse / dass sie ihm weder dankt / noch ihn 
 ehrt. Sondern verblendet sich selbst / und fällt ohne Unterlass in ärgeres 
  Wesen / Bis dass sie noch Abgöttereien / auch die schändlichsten Sünden / 
  mit allen Lastern wirkt / unverschämt / und dazu ungestraft lässt an den 
                                  andern. 
 
  Im II. Kap. streckt er solche Strafe weiter auch auf die / die äußerlich 
fromm scheinen oder heimlich sündigen / wie die Juden waren / und noch alle 
 Heuchler sind / die ohne Lust und Liebe wohl leben / und im Herzen Gottes 
  Gesetzen feind sind / und doch über andere Leute gerne urteilen. Wie es 
  aller Blender Art ist / dass sie sich selbst rein achten / und doch voll 
  Geizes / Hasses / Hoffahrt / und allen Unflats stecken / Matth. 23. Die 
 sind es eben / die Gottes Gütigkeit verachten / und nach ihrer Härtigkeit 
     den Zorn über sich häufen. Also / dass S. Paulus / als ein rechter 
 Gesetzverklärer / niemand ohne Sünde bleiben lässt / sondern allen den Zorn 
  Gottes verkündigt / die aus Natur oder freiem Willen wohl leben wollen / 
   und sie nichts besser sein lässt / als die öffentlichen Sünder / ja er 
              spricht / sie seien Hartmütige und Unbußfertige. 
 
 Im III. wirft er sie alle beide auf einen Haufen / und spricht / Einer sei 
 wie der andere / allzumal Sünder vor Gott. Ohne dass die Juden Gottes Wort 
gehabt / wiewohl nicht viel daran geglaubt haben / Doch damit Gottes Glaube 
  und Wahrheit nicht aus ist. Und führt zufällig den Spruch ein aus dem 2. 
   Psal. Dass Gott gerecht bleibt in seinen Worten. Danach kommt er wieder 
  darauf / und beweist auch durch Schrift / dass sie alle Sünder sind / und 
durch Gesetzes Werke niemand gerecht werde / Sondern das Gesetz nur gegeben 
                        sei, die Sünde zu erkennen. 
 
  Danach fängt er an / und lehrt den rechten Weg / wie man fromm und selig 
   werden muss / und spricht / Sie sind alle Sünder und ohne Gottes Ruhm / 
Müssen aber ohne Verdienst gerecht werden / durch den Glauben an Christus / 
  der uns solches verdient hat / durch sein Blut / und uns ein Gnadenthron 
geworden ist von Gott / der uns alle vorige Sünde vergibt. Damit er beweist 
  / dass seine Gerechtigkeit / die er gibt im Glauben / alleine uns hilft / 
die zu der Zeit durchs Evangelium geoffenbart / und zuvor durchs Gesetz und 
    die Propheten bezeugt ist. Also wird das Gesetz / durch den Glauben 
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 aufgerichtet / obwohl des Gesetzes Werke damit niedergelegt werden / samt 
                                ihrem Ruhm. 
 
Im IV. Als nun durch die ersten drei Kap. die Sünde offenbart / und der Weg 
    des Glaubens zur Gerechtigkeit gelehrt ist / Fängt er an zu begegnen 
    etlichen Einreden und Ansprüchen. Und nimmt am ersten den vor / den 
 gemeiniglich tun / alle die vom Glauben hören / wie er ohne Werke gerecht 
 macht / und sprechen / Soll man denn nun keine guten Werke tun ? Also hält 
er hier ihm selbst vor den Abraham / und spricht / Was hat denn Abraham mit 
seinen Werken getan? Ist es alles umsonst gewesen? Waren seine Werke nichts 
   nutze ? Und schließt / Dass Abraham ohne alle Werke / allein durch den 
    Glauben gerecht worden sei / So gar dass er auch vor dem Werk seiner 
    Beschneidung durch die Schrift allein seines Glaubens halben gerecht 
  gepriesen werde / Gen. XV. Hat aber das Werk der Beschneidung zu seiner 
 Gerechtigkeit nichts getan / das doch Gott ihm gebot / und ein gutes Werk 
     des Gehorsams war / So wird gewiss auch kein anderes gutes Werk zur 
                          Gerechtigkeit etwas tun. 
 
 Sondern wie die Beschneidung Abrahams ein äußerliches Zeichen war / damit 
  er seine Gerechtigkeit im Glauben bewies / also sind alle gute Werke nur 
  äußerliche Zeichen / die aus dem Glauben folgen / und beweisen / als die 
    guten Früchte / dass der Mensch schon vor Gott inwendig gerecht sei. 
 
    Damit bestätigt nun S.Paulus als mit einem kräftigen Exempel aus der 
  Schrift seine vorige Lehre im III. Kap. vom Glauben. Und führt dazu noch 
  einen Zeugen / David aus dem 32. Psalm / der auch sagt / Dass der Mensch 
  ohne Werke gerecht werde / Wiewohl er nicht ohne Werke bleibt / wenn er 
 gerecht worden ist. Danach breitet er das Exempel aus / wider alle anderen 
Werke des Gesetzes / und schließt, dass die Juden nicht mögen Abrahams Erben 
sein / alleine des Geblüts halben / viel weniger des Gesetzes Werk halben / 
   Sondern müssen Abrahams Glauben erben / wollen sie rechte Erben sein. 
Sintemal Abraham vor dem Gesetze / beide, Mosi und der Beschneidung / durch 
 den Glauben gerecht geworden ist / und ein Vater genannt aller Gläubigen. 
 Dazu auch das Gesetz viel mehr Zorn wirke denn Gnade / dieweil es niemand 
mit Liebe und Lust tut / Dass viel mehr Ungnade als Gnade durch des Gesetzes 
  Werke kommt. Darum muss allein der Glaube die Gnade Abrahams verheißen / 
 erlangen. Denn auch solche Exempel um unseretwillen geschrieben sind / dass 
                          wir auch sollen glauben. 
 
 Im V. kommt er auf die Früchte und Werke des Glaubens / als da sind Friede 
 / Freude / Liebe gegen Gott und jedermann / dazu Sicherheit / Vertrauen / 
  Zuversicht / Mut und Hoffnung in Trübsal und Leiden. Denn solches alles 
 folgt / wo der Glaube recht ist / um des überschwenglichen Gutes willen / 
 das uns Gott in Christus erzeigt / dass er ihn für uns hat sterben lassen / 
 ehe wir ihn darum bitten konnten / ja da wir noch Feinde waren. Also haben 
  wir denn / dass der Glaube ohne alle Werke gerecht macht / Und doch nicht 
  daraus folgt / dass man darum kein gutes Werk tun solle / Sondern dass die 
  rechtschaffene Werke nicht außen bleiben / Von welchen die Werkheiligen 
   nichts wissen / und dichten sich selbst eigene Werke / darinnen weder 
 Friede / Freude / Sicherheit / Liebe / Hoffnung / Vertrauen / noch keines 
              rechten christlichen Werks und Glaubens Art ist. 
 
  Danach tut er einen lustigen Ausbruch und Spaziergang / und erzählt / wo 
beide, Sünde und Gerechtigkeit / Tod und Leben herkommen. Und hält die zwei 
   fein gegeneinander / Adam und Christum. Will also sagen / Darum musste 
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Christus kommen / ein anderer Adam / der seine Gerechtigkeit auf uns erbete 
 / durch ein neue geistliche Geburt im Glauben / Gleich wie jener Adam auf 
      uns geerbet hat die Sünde / durch die alte fleischliche Geburt. 
 
Damit wird aber kund und bestätigt / Dass ihm niemand kann selbst aus Sünden 
   zur Gerechtigkeit mit Werken helfen / so wenig er wehren kann / dass er 
  leiblich geboren wird. Das wird auch damit bewiesen / dass das göttliche 
    Gesetz / das doch billig helfen sollte / so etwas helfen sollte zur 
Gerechtigkeit / nicht allein ohne Hilfe gekommen ist / sondern hat auch die 
Sünde gemehrt / darum / dass die böse Natur ihm desto feindlicher wird / und 
 ihre Lust desto lieber büßen will / je mehr ihr das Gesetz wehrt. Dass also 
 das Gesetz Christum noch nötiger macht / und mehr Gnade fordert / die der 
                                Natur hilft. 
 
Im VI. nimmt er das sonderliche Werk des Glaubens vor sich / den Streit des 
  Geistes mit dem Fleisch / vollends zu töten die übrige Sünde und Lüste / 
 die nach der Gerechtigkeit übrigblieben. Und lehrt uns / Dass wir durch den 
   Glauben nicht also befreit sind von Sünden / dass wir müßig / faul und 
  sicher sein sollen / als wäre keine Sünde mehr da. Es ist Sünde da. Aber 
 sie wird nicht zur Verdammnis gerechnet / um Glaubens willen / der mit ihr 
streitet. Darum haben wir mit uns selbst genug zu schaffen unser Leben lang 
   / dass wir unsern Leib zähmen / seine Lüste töten / und seine Gliedmaße 
 zwingen / dass sie dem Geist gehorsam sind und nicht den Lüsten. Damit wir 
 dem Tod und Auferstehen Christi gleich sind / und unsere Taufe vollbringen 
(die auch den Tod der Sünden und neu. Leben der Gnade bedeutet) Bis dass wir 
gar rein von Sünden / auch leiblich mit Christus auferstehen / und ewiglich 
                                   leben. 
 
  Und das können wir tun / spricht er / weil wir in der Gnade und nicht in 
  dem Gesetz sind. Welches er selbst auslegt / dass ohne Gesetz sein / sei 
   nicht so viel gesagt / dass man keine Gesetze habe / und tun möge / was 
  jedermann gelüstet / Sondern unter dem Gesetz sein / ist / wenn wir ohne 
Gnade / mit Gesetzes Werken umgehen / Als denn herrscht gewisslich die Sünde 
durchs Gesetz / sintemal niemand dem Gesetz hold ist von Natur / Dasselbige 
ist aber große Sünde. Die Gnade macht uns aber das Gesetz lieblich / So ist 
  denn keine Sünde mehr da / und das Gesetz nicht mehr wider uns / sondern 
                               eines mit uns. 
 
 Dasselbige aber ist die rechte Freiheit von der Sünde und vom Gesetz / von 
welcher er bis ans Ende dieses Kap. schreibt / Dass es sei eine Freiheit nur 
 Gutes zu tun mit Lust / und wohl leben ohne Zwang des Gesetzes. Darum ist 
   die Freiheit eine geistliche Freiheit / die nicht das Gesetz aufhebt / 
 sondern darreicht / was vom Gesetz gefordert wird / nämlich Lust und Liebe 
/ damit das Gesetz gestillt wird / und nicht mehr zu treiben und zu fordern 
                                    hat. 
 
  Gleich als wenn du einem Lehenherrn schuldig wärest / und könntest nicht 
 bezahlen. Von dem möchtest du zweierlei Weise loswerden / Einmal / dass er 
nichts von dir nähme / und sein Register zerreiße. Das andere Mal / dass ein 
  frommer Mann für dich bezahlte / und gäbe dir / damit du seinem Register 
   genugtätest. Auf diese Weise hat uns Christus vom Gesetz freigemacht / 
 Darum ist es nicht eine wilde fleischliche Freiheit / die nichts tun solle 
  / Sondern die viel und allerlei tut / und von des Gesetzes Forderung und 
                             Schuld ledig ist. 
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 Im VII. bestätigt er solches mit einem Gleichnis des ehelichen Lebens. Äls 
 wenn ein Mann stirbt / so ist die Frau auch ledig / und ist also eins des 
 andern los und frei. Nicht also / dass die Frau nicht möge oder solle einen 
 anderen Mann nehmen / Sondern vielmehr / dass sie nun aller erst recht frei 
  ist / einen andern zu nehmen / Das sie vorher nicht konnte tun / ehe sie 
                           jenes Mannes frei war. 
 
 Also ist unser Gewissen verbunden dem Gesetz / unter dem sündlichen alten 
Menschen / Wenn der getötet wird durch den Geist / so ist das Gewissen frei 
    / und eines des andern los. Nicht dass das Gewissen nichts tun soll / 
 sondern nun aller erst recht an Christus / dem anderen Manne hangen / und 
                         Frucht bringen des Lebens. 
 
   Danach streicht er weiter aus die Art der Sünde und des Gesetzes / wie 
 durch das Gesetz die Sünde sich nun recht regt und gewaltig wird. Denn der 
 alte Mensch wird dem Gesetz nur desto mehr Feind / weil er nicht bezahlen 
kann / das vom Gesetz gefordert wird. Denn Sünde ist seine Natur / und kann 
   von ihm selbst nicht anders / darum ist das Gesetz sein Tod / und alle 
                               seine Marter. 
 
  Nicht dass das Gesetz böse sei / sondern dass die böse Natur nicht leiden 
 kann das Gute / dass es Gutes von ihm fordere. Gleich wie ein Kranker nicht 
   leiden kann / dass man von ihn fordere Laufen und Springen / und andere 
                           Werke eines Gesunden. 
 
 Darum schließt S. Paulus hier / dass / wo das Gesetz recht erkannt und aufs 
  Beste gefasst wird / da tut es nicht mehr / denn es erinnert uns unserer 
Sünde / und tötet uns durch die selbige / und macht uns schuldig des ewigen 
 Zorns. Wie das alles fein sich lehrt und erfährt im Gewissen / wenn es mit 
  dem Gesetz recht getroffen wird. Also / dass man etwas anders haben muss / 
und mehr denn das Gesetz / den Menschen fromm und selig machen. Welche aber 
 das Gesetz nicht recht erkennen / die sind blind / gehen mit Vermessenheit 
 dahin / meinen ihm mit Werken genug zu tun / Denn sie wissen nicht wieviel 
das Gesetz fordert / nämlich / ein freies / williges / lustiges Herz. Darum 
 sehen sie Moses nicht recht unter Augen / das Tuch ist ihnen davor gelegt 
                               und zugedeckt. 
 
   Danach zeigt er / wie Geist und Fleisch miteinander streiten in einem 
  Menschen. Und setzt sich selbst zu einem Exempel / Dass wir lernen / das 
  Werk (die Sünde in uns selbst zu töten) recht zu erkennen. Er nennt aber 
  beide, den Geist und das Fleisch ein Gesetz / darum / dass gleich wie des 
göttlichen Gesetzes Art ist / dass es antreibt und fordert / Also treibt und 
  fordert und wütet auch das Fleisch wider den Geist / und will seine Lust 
                                   haben. 
 
  Wiederum treibt und fordert der Geist wider das Fleisch / und will seine 
 Lust haben. Dieser Zank währt in uns / solange wir leben / In einem mehr / 
 im andern weniger danach der Geist oder Fleisch stärker wird. Und ist doch 
der ganze Mensch selbst alles beide / Geist und Fleisch, der mit ihm selbst 
                  streitet / bis er ganz geistlich werde. 
 
    Im VIII. tröstet er solche Streiter / dass sie solches Fleisch nicht 
  verdammen. Und zeigt weiter an / was Fleisches und Geistes Art sei / und 
  wie der Geist kommt aus Christus / der uns seinen heiligen Geist gegeben 
 hat / der uns geistlich macht / und das Fleisch dämpft. Und uns versichert 
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/ dass wir dennoch Gottes Kinder sind / wie hart auch die Sünde in uns wütet 
 / Solange wir dem Geiste folgen / und der Sünde widerstreben sie zu töten. 
   Weil aber nichts so gut ist / das Fleisch zu betäuben / als Kreuz und 
 Leiden / tröstet er uns im Leiden / durch Beistand des Geistes / der Liebe 
 / und aller Kreaturen / nämlich / dass beide, der Geist in uns seufzt / und 
  die Kreatur sich mit uns sehnt / dass wir des Fleisches und der Sünde los 
  werden. Also sehen wir / dass diese drei Kap. 6.7.8. auf das einige Werke 
    des Glaubens treiben / das da heißt / den alten Adam töten / und das 
                             Fleisch zwingen. 
 
 Im IX. X. und XI. Kap. lehrt er von der ewigen Vorsehung Gottes / Daher es 
 ursprünglich fließt / wer glauben oder nicht glauben soll / von Sünden los 
 / oder nicht los werden kann / Damit es je gar aus unsern Händen genommen 
und alleine in Gottes Hand gestellt sei / dass wir fromm werden. Und das ist 
 auch aufs allerhöchste not / Denn wir sind so schwach und ungewiss / dass / 
wenn es bei uns stünde / würde freilich nicht ein Mensch selig / der Teufel 
 würde sie gewisslich alle überwältigen. Aber nun Gott gewiss ist / dass seine 
    Vorsehung nicht fehlt / noch jemand ihm wehren kann / haben wir noch 
                         Hoffnung wider die Sünde. 
 
 Aber hier ist den Frevlern und hochfahrenden Geistern ein Mal zu stecken / 
 die ihren Verstand am ersten hierher führen / und oben anheben / zuvor den 
   Abgrund göttlicher Versehung zu erforschen / und vergeblich damit sich 
bekümmern / ob sie versehen sind. Die müssen sich denn selbst störzen / dass 
      sie entweder verzagen / oder sich in die freie Schanz schlahen. 
 
  Du aber folge dieser Epistel in ihrer Ordnung / Bekümmere dich zuvor mit 
  Christo und dem Evangelio / dass du deine Sünde und seine Gnade erkennst. 
 Danach mit der Sünden streitest / Wie hier das I. II. III. IV. V. VI. VII. 
                         VIII. Kap. gelehrt haben. 
 
  Danach wenn du in das VIII. gekommen bist / unter das Kreuz und Leiden / 
             das wird dich recht lehren die Vorsehung im IX. X. 
  XI. Kap. wie tröstlich sie sei. Denn ohne Leiden / Kreuz und Todesnöte / 
  kann man die Vorsehung nicht ohne Schaden und heimlichen Zorn wider Gott 
 handeln. Darum muss Adam zuvor wohl tot sein / ehe er dieses Ding leidet / 
   und den starken Wein trinken. Darum siehe dich vor / dass du nicht Wein 
  trinkest / wenn du noch ein Säugling bist / Eine jegliche Lehre hat ihre 
                           Maße / Zeit und Alter. 
 
   Im XII. lehrt er den rechten Gottesdienst / und macht alle Christen zu 
  Pfaffen / dass sie opfern sollen / Nicht Geld noch Vieh / wie im Gesetz / 
sondern ihren eigenen Leib / mit Tötung der Lüste. Danach beschreibt er den 
 äußerlichen Wandel der Christen / im geistlichen Regiment / wie sie lehren 
  / predigen / regieren / dienen / geben / leiden / lieben / leben und tun 
 sollen / gegen Freund / Feind / und jedermann. Das sind die Werke die ein 
        Christ tut / Denn wie gesagt ist / Glaube ist nicht untätig. 
 
 Im XIII. lehrt er das weltlich Regiment ehren und gehorsam sein / Welches 
 darum eingesetzt ist / obwohl es die Leute nicht fromm macht vor Gott / so 
schafft es doch so viel / dass die Frommen äußerlich Friede und Schutz haben 
 / und die Bösen ohne Furcht oder mit Friede und Ruhe nicht frei Übles tun 
                                  können. 
 
  Darum es zu ehren ist auch den Frommen / ob sie wohl sein nicht dürfen. 
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 Endlich aber fasst er alles in die Liebe / und beschließt es in das Exempel 
    Christi / wie der uns getan hat / dass wir auch genauso tun / und ihm 
                                nachfolgen. 
 
 Im XIV. lehrt er die schwachen Gewissen im Glauben säuberlich führen / und 
   sie schonen. Dass man der Christen Freiheit nicht brauche zu Schaden / 
                    sondern zur Förderung der Schwachen. 
 
     Denn wo man das nicht tut / da folgt Zwietracht und Verachtung des 
      Evangeliums / daran doch alle Not liegt. Dass es besser ist / den 
  Schwachgläubigen ein wenig weichen / bis sie stärker werden / als dass in 
         allen Dingen die Lehre des Evangeliums untergehen sollte. 
 
Und ist solchs Werk ein sonderlich Werk der Liebe / das wohl auch jetzt von 
Nöten ist / da man mit Fleisch essen und anderer Freiheit / frech und roh / 
  ohne alle Not / die schwachen Gewissen zerrüttelt / ehe sie die Wahrheit 
                                 erkennen. 
 
  Im XV. setzt er Christum zum Exempel / dass wir auch die andern Schwachen 
 dulden / als die sonst gebrechlich sind in öffentlichen Sünden / oder von 
 unlustigen Sitten / welche man nicht hinwerfen muss / sondern tragen / bis 
sie auch besser werden. Denn also hat Christus mit uns getan / und tut noch 
    täglich / dass er gar viel Untugend / und böser Sitten / neben aller 
   Unvollkommenheit / an uns trägt / und hilft ohne Unterlass. Danach zum 
 Beschluss / bittet er für sie / lobt sie / und befiehlt sie Gott. Und zeigt 
 sein Amt und Predigt an. Und bittet sie gar säuberlich um Beisteuer an die 
  Armen zu Jerusalem. Und ist eitel Liebe / davon er redet / und damit er 
                                 umgehet. 
 
  Das letzte Kap. ist ein Grußkapitel. Aber darunter vermischt er gar eine 
   edle Warnung vor Menschenlehren / die da neben der evangelischen Lehre 
einfallen / und Ärgernis anrichten. Gerade als hätte er gewisslich ersehen / 
   dass aus Rom und durch die Römer kommen sollten / die verführerischen / 
  ärgerlichen Ganones und Decretales / und das ganze Geschwürm und Gewürm 
 menschlicher Gesetze und Gebote / die jetzt alle Welt ersäuft / Und diese 
 Epistel und alle heilige Schrift samt dem Geist und Glauben vertilgt haben 
 / dass nichts mehr dageblieben ist / als der Abgott / Bauch / dessen Diener 
        sie hier S.Paulus schilt. Gott erlöse uns von ihnen / AMEN. 
 
 Also finden wir in dieser Epistel aufs allerreichlichste / was ein Christ 
 wissen soll / nämlich / was Gesetz / Evangelium / Sünde / Strafe / Gnade / 
 Glaube / Gerechtigkeit / Christus / Gott / gute Werke / Liebe / Hoffnung / 
  Kreuz sei. Und wie wir uns gegen jedermann / er sei fromm oder Sünder / 
   stark oder schwach / Freund oder Feind / und gegen uns selber / halten 
  sollen. Dazu das alles mit Schriften trefflich gegründet / mit Exempeln 
seiner selbst und der Propheten bewiesen / dass nichts mehr hier zu wünschen 
 ist. Darum scheint es auch / als habe S.Paulus in dieser Epistel einmal in 
aller Kürze verfassen wollen / die ganze christliche und evangelische Lehre 
/ und einen Eingang bereiten in das ganze Alte Testament. Denn ohne Zweifel 
/ wer diese Epistel wohl im Herzen hat / der hat des Alten Testaments Licht 
  und Kraft bei sich. Darum lasse sie ein jeglicher Christ ihm gemein und 
             stetig in Übung sein. Da gebe Gott Seine Gnade zu. 
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Rö1.5 

C.H.Spurgeon 
"Der Gehorsam des Glaubens."  Röm. 1, 5. 
 
Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. 
 
"Hast du den Glauben?" Du sagst: ja, ich habe ihn. Ich will 
dich noch etwas fragen: Macht dieser Glaube dich auch gehorsam? 
Der Besessene, den Jesus geheilt hatte (Luk. 8), wäre gern bei 
Jesus geblieben und hätte seinen Worten gelauscht, aber als 
Jesus ihn heimgehen hieß, ging er ohne Widerrede. Macht dein 
Glaube dich gehorsam? 
 
Es gibt in unserer Zeit recht traurige Arten von Christen- 
menschen, die nicht einmal die ganz gewöhnliche Ehrlichkeit 
haben. Es gibt Menschen, die, ohne gottesfürchtig zu sein, doch 
im geschäftlichen Verkehr streng nach dem Recht handeln und 
ehrlich sind, während hingegen manche, die sich als Christen 
bekennen, vielleicht nicht gerade unehrlich sind, aber es doch 
nicht so genau nehmen, ein klein wenig von der geraden Linie 
abweichen. Sie bezahlen ihre Rechnungen nicht zu rechter Zeit, 
sie sind nicht pünktlich und gewissenhaft; ja manchmal - was 
hilft es, die Wahrheit zu verbergen? - findet man Christen, die 
geradezu unehrlich handeln, die Dinge tun, an denen sich ganz 
weltliche Menschen schämen würden. 
 
Aber glaube mir, wenn du in deinen geschäftlichen Beziehungen 
etwas tun kannst, was eines ehrlichen Mannes unwürdig ist, so 
bist du überhaupt kein Christ. Sei überzeugt, dass, wenn du im 
Ungehorsam gegen die Gebote Gottes dahinlebst, wenn du deinem 
Christennamen Schande machst, wenn du Gespräche führst, an 
denen sich ein Weltmensch schämen würde, dann ist die Liebe 
Gottes nicht in dir. Ich verlange keine Vollkommenheit, aber 
ich verlange Redlichkeit. Wenn dein Christentum nicht macht, 
dass du in den Dingen dieses Lebens gewissenhaft bist und 
darüber betest, wenn du nicht in Jesus Christus eine neue 
Kreatur bist, so ist dein Glaube nichts als ein tönendes Erz 
und eine klingende Schelle. 
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Rö1.7 

C.H.Spurgeon 
"Den berufenen Heiligen." 
Röm. 1, 7. 
 
Wir sind gar sehr geneigt, die Heiligen der Apostelzeit als 
solche zu betrachten, die "Heilige" wären in einer tiefern und 
ausgezeichnetern Bedeutung des Worts, als die andern Kinder 
Gottes. Alle sind "Heilige", die Gott durch seine Gnade 
berufen, und geheiliget hat durch seinen Heiligen Geist; aber 
wir neigen uns doch zu der Vorstellung hin, die Apostel müssten 
ganz außerordentliche Leute gewesen sein, welche kaum einer 
ähnlichen Schwachheit, kaum solchen Versuchungen wären 
unterworfen gewesen, wie wir selber. Dennoch vergessen und 
verfehlen wir, wenn wir das meinen, die Wahrheit, dass, je mehr 
ein Mensch vor Gott wandelt und in Gott lebt, er umso mehr 
Anlass erhält, über sein böses Herz zu trauern, und je mehr ihn 
sein Meister in seinem Dienste zu Ehren zieht, umso mehr ihn 
Tag für Tag die Sünde kränkt und schmerzt, die aus dem Fleisch 
stammt. In der Wirklichkeit ist's so, dass, wenn wir den Apostel 
Paulus persönlich gekannt hätten, wir hätten denken müssen, es 
sei auffallend, wie gar ähnlich er den übrigen Gliedern der 
auserwählten Familie Gottes sei; und wenn wir mit ihm gesprochen 
hätten, so hätten wir sagen müssen: "Wir finden, dass seine 
Erfahrungen und die unsern fast dieselben sind. Er ist treuer, 
ernster, tiefer gegründet als wir, aber er hat mit denselben 
Trübsalen und Versuchungen zu kämpfen wie wir. Ja, er wird sogar 
in mancher Beziehung schwerer versucht als wir." Sehet darum die 
ersten Heiligen nicht an als solche, die der Schwachheiten und 
Sünden wären überhoben gewesen; und betrachtet sie nicht mit 
jener heiligen Scheu, die fast zur Anbetung wird. Ihre 
Heiligkeit ist auch uns erreichbar. Wir sind "berufene 
Heilige", berufen von derselben Stimme, die sie zu ihrer hohen 
Berufung zog. Es ist jedes Christen Pflicht, mit Gewalt 
hindurchzudringen in den engern Kreis der Gemeinschaft der 
Heiligen. Darum wollen wir ihnen nachfolgen; wir wollen 
nachjagen ihrer Heiligung und ihrem Eifer. Wir haben dasselbe 
Licht, das ihnen leuchtete, die gleiche Gnade ist uns 
zugänglich, und warum sollten wir uns zufrieden geben, ehe wir 
sie im himmlischen Wesen des Gemüts erreicht haben? Sie lebten 
mit Jesu, sie lebten für Jesum, darum wuchsen sie wie Jesus. So 
wollen wir denn leben nach demselben Geist, nach dem sie lebten, 
und "aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender unsers 
Glaubens," so wird unsre Heiligkeit bald zum Vorschein kommen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus! Röm. 1, 7. 
 
Die beiden Wörter "Gnade" und "Friede" enthalten das ganze 
christliche Leben. Gnade - die Vergebung der Sünden; Friede 
- ein fröhliches, ruhiges Gewissen. Der Friede enthält in 
seiner ausgedehnteren Bedeutung auch all das Gute, das 
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herzliche Geborgensein und die ganze Glückseligkeit, die 
dieses gute Verhältnis zu Gott mit sich bringt. Der Apostel 
erklärt, dass wir uns nicht nur der gegenwärtigen Gnade 
rühmen, in der wir stehen, sondern auch der Hoffnung der 
Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht aber das allein, 
sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, 
dass selbst die Trübsal uns zu allerlei Gutem dienen muss. Ja, 
er sagt schließlich: "Wir rühmen uns auch Gottes", dass Er 
jetzt unser Vater ist. Wir müssen dann unbedingt alles Gute 
haben, denn "ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?" 
Bedenke! "Gott, der auch Seinen eigenen Sohn nicht 
verschont hat, sondern Ihn für uns alle dahingegeben hat, wie 
sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken?" Soviel liegt in 
dem Wort Friede, und dieses Gnadenwerk an einem Menschen hat 
Gott getan, indem Er dessen geistliche Sinne geöffnet hat, 
so dass er sieht, was es heißen will, dass der Herr des 
Himmels und der Erde sein Freund ist. Alle seine ihm 
noch anklebenden Sünden können dieses Verhältnis nicht 
im geringsten erschüttern. Gewiss muss das ein hoher, ein 
seliger Friede sein! Ohne den Willen meines liebevollen 
und allmächtigen Vaters soll kein Haar von meinem Haupte 
umkommen. Es gibt kein Übel, das Er nicht heilen kann, 
sobald es Ihm gefällt, und Er kann mir jetzt unmöglich etwas 
Böses widerfahren lassen, das mir nicht durchaus notwendig 
ist. Welch ein hoher und seliger Friede! Welch herrliche 
Wahrheit! 
 
Dieser Friede heißt mit Recht "Friede von Gott, unserem 
Vater, und dem Herrn Jesus Christus", wie der Apostel hier 
sagt. Dies müssen wir so verstehen, dass dieser Friede nicht 
nur eine Gabe ist, die Gott allein gibt, sondern dass der 
Friede auch in Gott selbst, in Seiner Freundschaft und Seiner 
Macht bestehen muss. Beachte dies wohl! Er sagt nicht: 
Friede von der Welt - denn "in der Welt habt ihr Angst", 
spricht Christus, "die Welt hasst euch." Er sagt nicht: 
Friede von dem Fleisch - denn das Fleisch "streitet wider 
den Geist", sagt er. Er sagt nicht: Friede von dem Teufel - 
denn "euer Widersacher, der Teufel, hat einen großen Zorn", 
sagt Johannes. - Ja, er sagt nicht: Friede durch gute 
Umstände, Friede durch gute Freunde, Friede durch einen guten 
Ruf, durch eine gute Gesundheit usw. - denn alles das ist 
ein unbeständiger Friede; sondern er sagt: "Friede von Gott, 
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus." Das heißt, er 
wünscht uns einen göttlichen und himmlischen Frieden. Jesus 
sagt: "Meinen Frieden gebe Ich euch. Nicht gebe Ich euch, 
wie die Welt gibt." 
 
Der Friede der Welt besteht darin, dass nur das äußere, uns 
beunruhigende Übel entfernt wird. Wenn z. B. ein Feind vor 
einer Stadt liegt, dann ist daselbst Unfriede, aber wieder 
Friede, wenn der Feind fort ist. So ist es auch Unfriede, 
wenn dich Armut oder Krankheit bedrückt; wenn aber diese Übel 
entfernt sind, dann hast du wieder Frieden. Ferner, wenn 
böse Zungen dich mit Lügen und Schmähungen angreifen, dann 
hast du Unfrieden; wenn jedoch diese Schmähungen aufhören, 
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dann hast du wieder Frieden. So ist der Friede der Welt. 
 
Der Friede Gottes aber besteht im folgenden: Obwohl alle 
diese äußeren Übel noch anhalten und dich anfechten, hast du 
dennoch deinen Herzensfrieden nur darin, dass Gott dein Freund 
ist. Er ist allmächtig, Er erhört deine Gebete, zählt deine 
Tränen und kann augenblicklich, wenn Er will, den Sturm 
stillen und wieder Ruhe geben. Auch während dein Fleisch 
noch voller Sünden ist und der Teufel dich mit Versuchungen 
oder Gewissensanklagen anficht, weißt du, dass Christus mit 
Seiner Gerechtigkeit und Seiner Gnade viel größer als alles 
dieses und dein mächtiger Fürsprecher bei Gott, dem Vater, 
ist. Obwohl noch alles Böse in der Welt, Krankheit, Armut, 
böse Zungen usw. dich plagen können, weißt du dennoch, dass 
Gott und Seine Freundschaft tausendfach größer sind als alles 
dieses, und dass Er bald kommen und dich aus diesem Jammertal 
zu sich in den Himmel nehmen wird, wo du auf ewig von allem 
Bösen befreit, geborgen und selig bei Gott und Seinen 
Heiligen sein wirst. Das ist der Friede Gottes! 
 
Da dieser Friede aber von der Gnade im Herzen abhängt, so 
kann er sowohl vermehrt als auch vermindert werden. Und da 
unser ganzes Christentum von der Gnade und dem Frieden im 
Herzen abhängt, welch wichtige Gegenstände sind diese dann 
doch, nicht nur des Wunsches, sondern auch der fleißigen 
Pflege! Das Mittel aber, durch das die Gnade und der Friede 
vermehrt werden, ist einzig und allein "die Erkenntnis 
Gottes und unseres Herrn Jesus Christus". Je mehr wir Gott 
und unseren Herrn Jesus Christus erkennen, umso mehr Gnade 
und Friede ist im Herzen. Möchte darum jeder Christ fleißig 
diese teuren Schätze in seinem Herzen unterhalten! Ja, 
möchte Gott uns Seine Gnade dazu geben! 
 
Friede, ach Friede, ach göttlicher Friede 
Vom Vater durch Christum im Heiligen Geist, 
Welcher der Sünder Herz, Sinn und Gemüte 
In Christo zum ewigen Leben aufschleußt! 
Den sollen die gläubigen Seelen erlangen, 
Die sonst nichts wissen, als Jesu anhangen. 
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Rö1.16 

A.Christlieb 
Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. 
Römer 1, 16 
 
Wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten. Darin 
ist Paulus unser Vorgänger. Von ihm wollen wir immer wieder 
lernen und zu seiner einfachen, klaren Art zurückkehren. - 
Worin bestand die Botschaft von Paulus? Es war die 
beglückende Kunde unserer Errettung durch die unverdiente 
Güte Gottes in dem Herrn Jesus. Diese Botschaft war und 
blieb allezeit das Thema des Paulus. Von dieser Gnade 
unseres Herrn Jesu Christi predigte er sofort nach seiner 
Bekehrung in Damaskus. Mit diesem Zeugnis trat er auf in 
Jerusalem und Antiochien und trug es durch Asien und Europa. 
Sein Wort aber hatte stets etwas Helfendes, Erfreuendes, 
Beglückendes. Man kann über Jesus und das Evangelium Worte 
machen und dabei den Hörern ein hartes, schweres Gesetzesjoch 
auflegen. Des Paulus Predigt war immer eine gute Botschaft. 
- Als zu Elias Zeiten das belagerte Samaria fast ausgehungert 
war (2. Kön. 6), erschienen eines Morgens vier Aussätzige 
vor dem Tor und riefen: "Wir sind zum Lager der Syrer 
gekommen, und siehe, es ist da keine Menschenseele mehr zu 
sehen. Die Rosse und Maultiere und Zelte stehen verlassen 
umher." Das war ein Tag beglückender Botschaft! - Als die 
Brüder Josephs ihrem alten Vater Jakob verkündigten: "Joseph 
lebt noch und ist ein Herr über ganz Ägyptenland", war das 
frohe Botschaft für den schwergeprüften Vater. - Lasst uns 
den Heiland so predigen, dass die verhungerten Seelen merken: 
Ich darf hinauseilen und Speise nehmen. Der Feind ist 
geschlagen! Den Tiefbekümmerten wollen wir zurufen: Jesus 
lebt! Er ist der Herr, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel 
und auf Erden. Den Sklaven der Sünde wollen wir zurufen: 
Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wen 
er frei macht, der ist recht frei! Das ist frohe Botschaft 
mitten in der Zeit, wo so viel Lastendes und Niederdrückendes 
laut wird. - Sind wir Boten der Freude? 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Christentum nicht Kopfsache, sondern eine Lebensmacht 
Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die da selig macht 
alle, die daran glauben. Röm. 1, 16 
 
Im Religionsunterricht und auf der theologischen Hochschule 
merkt man leider meist nicht viel davon, dass das Evangelium 
eine Gotteskraft ist. Jahraus, jahrein werden die Köpfe mit 
Wissen gefüllt, die Herzen aber bleiben leer. Vielen jungen 
Seelen wird das Christentum durch diesen kopfmäßigen Betrieb 
verekelt. Der Wissensstoff bleibt ihnen innerlich fremd und 
geht darum schwer ins Gedächtnis hinein, er wird nur 
widerwillig eingeprägt. Man sollte den religiösen Lernstoff 
auf ein Mindestmaß beschränken. Wenn jemand zum geistlichen 
Leben erweckt wird, lernt er Lieder und Bibelsprüche mit 
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Lust, weil Kopf und Herz nun einstimmig sind. 
 
Einer, der viele Jahre ganz gottfremd war, keine Kirche 
besuchte, keine Bibel zur Hand nahm, wurde von der Gnade 
ergriffen. Er lernte nicht nur einzelne Sprüche, sondern 
ganze biblische Bücher auswendig und konnte, als er auf 
seinem letzten Krankenlager nicht mehr zu lesen imstande war, 
sich den ganzen Hebräerbrief vorsagen. - Kein Wunder, wenn 
ein nur gelernter Glaube unter den Stürmen des Lebens wie 
Spreu verfliegt oder viele den Glauben an die Bibel sich 
schnell rauben lassen! Fehlt doch die eigentliche 
Glaubenserfahrung. Es sollten aber nur solche Gottes Wort in 
den Mund nehmen und lehren, die das Wort an ihrer eigenen 
Person zur Kraft werden ließen. Dann ist kein klaffender Riß 
zwischen Lehre und Leben. Die Hörer und Schüler haben ein 
deutliches Empfinden dafür, ob einer auch wirklich glaubt, 
was er lehrt, und es auslebt. Wenn das Christentum in der 
Person seines Verkündigers verkörpert ist und es sich nicht 
nur in Worten, sondern als Geist und Leben kundgibt, dann 
wird sein Leben wieder Leben wecken. Die Gottesworte in der 
Bibel sind nach Luther nicht "Leseworte", sondern 
"Lebeworte". - "Das Wissen bläht auf", sagt der Apostel. 
Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr wissensstolz 
und sahen auf das unwissende Volk mit Verachtung herab. "Das 
Volk, das vom Gesetz nichts weiß, ist verflucht." So gibt es 
auch unter uns Menschen, die sich auf ihre Bibelkenntnis 
etwas zugute tun. Sie haben viel religiösen Stoff in sich 
aufgespeichert, sich auch in die christlichen Wahrheiten bis 
zu einem gewissen Grad hineingedacht, ohne doch in die 
Geheimnisse Gottes einzudringen. 
 
- Nicht das Wissen, sondern das Gewissen entscheidet, das 
Gewissen, an welches das Evangelium sich wendet, um von 
diesem Punkt aus das ganze Wesen zu erneuern. "Das Reich 
Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft." Das 
Christentum ist eine Lebensmacht. Es will nicht nur die 
Köpfe aufhellen, sondern eine Wiedergeburt des ganzen 
Menschen bewirken nach Verstand, Willen und Gefühl. Das 
Evangelium ist eine Kraft, die neue Menschen schafft, deren 
Denken, Wollen und Fühlen ganz anders geartet ist denn zuvor. 
Wer sich mit dem Hören, Lesen und Wissen begnügt, befindet 
sich in einem gefährlichen Selbstbetrug. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. 
Röm. 1,16. 
 
Man könnte hier fragen, weshalb der Apostel eigentlich diese 
Bemerkung macht, da doch das Evangelium nicht etwas ist, 
dessen man sich zu schämen braucht. Gott hat es uns vom 
Himmel herab gegeben, es ist also das Ehrenvollste, was es 
auf Erden gibt. Weshalb sagt der Apostel dann, dass er sich 
nicht schäme? Ohne Zweifel deshalb, weil Menschen sich 
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desselben doch zu schämen pflegen. 
 
Hier werden gewiss viele meinen, dass dies nur zur Zeit des 
Apostels der Fall sein konnte, wo die ungläubigen Juden und 
die Heiden die Herrlichkeit des Evangeliums nicht kannten und 
deshalb auch in ihrer falschen Weisheit verachteten. Es ist 
gewiss wahr, dass es sich zur Zeit des Apostels so verhielt, 
dass das Evangelium Gottes "den Juden ein Ärgernis und den 
Griechen eine Torheit war", weil die Juden Zeichen forderten 
und die Griechen nach Weisheit fragten. Ganz ebenso aber 
geht es auch jetzt zu. Das Evangelium Christi ist auch heute 
ein Ärgernis und eine Torheit sogar für viele von denen, die 
auf Seinen Namen getauft sind. 
 
Die menschliche Natur ist zu allen Zeiten und an allen Orten 
dieselbe, trotz aller äußeren Veränderungen. Darum lässt das 
ganze Wort Gottes sich auch zu allen Zeiten und auf alle 
Völker anwenden, sie seien Juden oder Heiden, Mohammedaner 
oder Namenchristen. Es trifft überall zu, was der Apostel 
sagt: "Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste 
Gottes; es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen." 
Und nicht nur das, sondern das Evangelium Christi ist 
in jeder Beziehung auch im schärfsten Kampf gegen alles 
in unserer Natur Liegende. Im Evangelium wird das 
angegriffen, was der Mensch am meisten liebt, nämlich seine 
Unabhängigkeit. Da wird eine unbedingte Unterwerfung des 
Verstandes und des Willens unter das Wort Christi gefordert. 
Da werden jede Hochmutseinbildung und alles Selbstvertrauen 
gründlich zu Boden geschlagen. Da wird Gott allein groß und 
der Mensch nur ein armer Bettler. Das kann der Menschennatur 
nie gefallen, sondern bedeutet ihr nur Pein und Tod. Hier 
liegt darum auch der Grund, weshalb Jesu Worte und Seine 
wahren Zeugen stets von allem gehasst sein müssen, was nicht 
aus Gott geboren ist. Darum sagte der Herr auch so oft zu 
Seinen Jüngern, dass sie sich darauf vorbereiten sollten, um 
Seines Namens willen von allen Menschen gehasst zu werden; 
und Er erklärte, dass es nicht wohl um sie stände und dass 
sie nicht Seine wahren Jünger seien, wenn sie nicht dieses 
Zeichen hätten, dass es ihnen wie dem Meister erginge. Es ist 
nicht das wahrhaftige und das reine Evangelium Christi, wenn 
die Welt es lieben kann und wenn es nicht verspottet und 
angetastet wird. 
 
Da nun aber ein Feind des Evangeliums nie dafür gehalten sein 
will, das Gute und Richtige zu hassen, so muss die Feindschaft 
sich immer mit dem Schein des Eifers für die Wahrheit umgeben 
und deshalb auch Christi Sache als Torheit oder als etwas 
Falsches und Böses schmähen, das getadelt und verabscheut zu 
werden verdient. Da Jesu Jünger und Freunde immer die kleine 
Schar, nur einige wenige Verachtete sind, während die Welt, 
die sie schmäht, die große tonangebende und angesehene Schar 
ist, so kann man leicht verstehen, dass es immer zu einer 
schweren Versuchung wird, sich Seiner und Seines Wortes 
zu schämen. Ach, es wird für manchen Christen ein 
unaussprechlich harter Kampf, um Christi willen der Achtung 
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der ganzen Welt zu entsagen, ein Tor zu werden und sich von 
seinen Nächsten und Freunden und der ganzen bürgerlichen 
Gesellschaft verachtet und aufs ärgste geschildert zu sehen. 
Wir haben doch auf Erden nichts Kostbareres als die Achtung, 
die Freundschaft und das Vertrauen der Menschen. Jetzt 
sollen wir allem entsagen. Um solches immerfort zu ertragen, 
ist ein göttliches Werk an der Seele erforderlich. Wir reden 
hier nicht von jener Frömmigkeit, die von der Welt gebilligt 
und geachtet werden kann, sondern von der wahren, echten 
Nachfolge Christi, die unbedingt der Welt ein Ärgernis und 
eine Torheit sein muss, so wahr Christus gesagt hat: "Der 
Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie Mich 
verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen;" als wollte 
Er sagen: Geben sie vor, dass sie euch wegen eines Fehlers, 
z. B. wegen eines Mangels an Demut, Sanftmut usw. hassen, 
so wisst, dass Ich "sanftmütig und von Herzen demütig" war, 
und dennoch haben sie Mich gehasst. 
 
 Schämest du dich deines Heilands, 
 Seines Kreuzes, Seiner Schmach? 
 Ach, Er schämte sich nicht deiner, 
 Als Sein Herz für dich einst brach. 
 
 Wagst du nicht, dass andre merken, 
 Dass dir Jesu Name lieb? 
 Er am Kreuz hat mehr gewaget, 
 Als die Lieb' in Tod Ihn trieb. 
 
 Fürchtest du der Welt Gespötte? 
 Ach, dein Heiland, Herr und Gott 
 Hat viel Spott und Hohn ertragen, 
 Als er litt für deine Not. 
 Willst du deiner selbst hier schonen, 
 Ruh zu haben kurze Zeit? 
 Ach, dein Heiland sich nicht schonte 
 Einst für dich im heißen Streit. 
 
 "Wer sich Mein und Meiner Worte Schämet", 
 also Jesus spricht, 
 "Dessen werd' Ich Mich auch schämen, 
 Wenn Ich komme zum Gericht." 
 
 Lass dich warnen, der du schämest 
 Dich des Heilands, der so gut; 
 Schäm' dich nicht, dich zu bekehren! 
 Lass dich retten durch Sein Blut! 
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Rö1.17 

C.H.Spurgeon 
"Der Gerechte wird seines Glaubens leben." Röm. 1, 17. 
 
Ich werde nicht sterben. Ich kann an den Herrn, meinen Gott,  
glauben, ich glaube an Ihn, und dieser Glaube wird mich  
lebendig erhalten. Ich möchte unter diejenigen gezählt werden,  
die in ihrem Wandel gerecht sind; aber selbst wenn ich  
vollkommen wäre, würde ich nicht versuchen, durch meine  
Gerechtigkeit zu leben; ich würde mich an das Werk des Herrn  
Jesu anklammern und durch den Glauben an Ihn und durch nichts  
anderes leben. Wenn ich imstande wäre, meinen Leib für den  
Herrn Jesus brennen zu lassen, so wollte ich doch nicht meinem  
eigenen Mut und meiner Beständigkeit trauen, sondern immer noch  
durch den Glauben leben. 
 
 "Wär' ich ein Märtyrer am Pfahl, 
 Mich müsste Jesu Blut versühnen, 
 Und seine Wunden, seine Qual; 
 Ich könnte keine Gnad' verdienen." 
 
Durch den Glauben leben ist weit sicherer und glücklicher als  
durch Gefühle oder durch Werke leben. Die Rebe hat ein besseres 
Leben am Weinstock, als sie es für sich allein haben würde, 
selbst wenn es ihr möglich wäre, getrennt vom Stamm zu leben. 
Leben, indem man sich an Jesus anklammert und alles von Ihm 
empfängt, ist etwas Süßes und Heiliges. Wenn sogar der Gerechte 
in dieser Art leben muss, wieviel mehr ich, der ich ein armer 
Sünder bin! Herr, ich glaube. Ich muss Dir ganz trauen. Was 
kann ich anders tun? Dir vertrauen ist mein Leben.  Ich fühle, 
dass es so ist. Ich will hierbei bleiben bis ans Ende. 
 
 
 
P.Fabianke 
"Der Gerechte wird seines Glaubens leben."  Römerbr. 1, 17. 
 
Das Habakukwort ist unzweifelhaft das Wort der Heiligen 
Schrift, das dem Apostel selbst zum Schlüssel geschenkt wurde, 
durch den ihm das selige Geheimnis des Evangeliums vom Herrn 
aufgeschlossen wurde, wie auch 1 1/2 Jahrtausende später 
durch dasselbe Wort unserem Luther in der Klosterzelle. 
 
Wie oft wird doch ein Schriftwort das Licht, das zum ersten 
Mal die dunkle Seele erleuchtet. - Ich kenne das meinige. 
Vielleicht hast du auch ein Wort, das dir zum Schlüssel des 
Geheimnisses Gottes geworden ist. 
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Rö1.19 

C.H.Spurgeon 
Phidias und sein Name. 
"Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar; denn Gott hat 
es ihnen offenbart, damit dass Gottes unsichtbares Wesen (das 
ist seine ewige Kraft und Gottheit) ersehen wird, so man es 
wahrnimmt, an den Werken."  Röm. 1, 19. 20. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie Phidias in sein Kunstwerk seinen  
eigenen Namen einschnitt, so ist Gott auf jedem Geschöpf  
eingegraben." Nicht mit dem Stempel menschlicher Schrift  
steht es geschrieben, sondern in dem Stempel des Werkes. 
 
Phidias hätte nicht das Wort "Phidias" in Buchstaben zu 
schreiben brauchen, denn des Meisters Hand hatte eine ihr 
eigene Kunst, die niemand nachahmen konnte. Ein Unterrichteter 
brauchte nur eine Statue anzublicken und sagte sogleich: 
"Phidias machte diese, denn kein anderer hätte ein solches 
Antlitz meißeln können"; und Gläubige brauchen nur die 
Schöpfung, die Vorsehung oder das göttliche Wort anzusehen, 
dann werden sie instinktiv ausrufen: "Dies ist der Finger 
Gottes." Doch, ach, der Mensch hat eine große Macht 
vorsätzlicher Blindheit, und diese wird unterstützt durch die 
Macht der Finsternis, so dass er, da er sowohl blind als auch 
im Dunkeln ist, unfähig ist, seinen Gott zu sehen, obgleich 
seine Gegenwart so klar ist, wie die der Sonne am Himmel. 
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Rö1.21 

C.O.Rosenius 
Sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen 
als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem 
Dichten eitel geworden, und ihr unverständiges Herz ist 
verfinstert. Röm. 1, 21. 
 
Wir können hier erkennen, wie ernst Gott vom Menschen 
fordert, dass er Ihn so preisen soll, wie er Ihn kennt. 
Kennen wir Ihn auch nur als einen weisen und allmächtigen 
Schöpfer, so will Er doch, dass wir Ihn als einen solchen 
verehren sollen. Wir sind Ihm dann schon die ganze Liebe und 
Achtung und den ganzen Gehorsam unseres Herzens schuldig. 
"Sie haben Ihm auch nicht "gedankt", fügt der Apostel 
ergänzend hinzu. Wir müssen immer vor Augen haben, dass Gott 
die Quelle alles dessen ist, was wir sind und haben; "denn 
in Ihm leben, weben und sind wir. Darum sollen wir Ihm 
beständig "danken", unsere Abhängigkeit von Ihm erkennen 
und Ihm in allen Dingen die Ehre geben. Und bedenke! Wenn 
selbst die Heiden, denen das Licht des Evangeliums fehlt, 
ohne Entschuldigung sind, wenn sie Gott nicht in dieser Weise 
verherrlichen und danken, wie wird es dann uns ergehen, zu 
denen Er durch Seine Propheten und am letzten durch den Sohn 
geredet hat, wenn wir Ihn nicht verherrlichen und Ihm danken? 
 
Gott zu verherrlichen geschieht nicht nur mit Worten, 
Gebärden und schönen Werken; sondern diejenigen, welche 
verstehen, dass Er Geist ist, die müssen Ihn auch im Geist und 
in der Wahrheit anbeten. Wie schon bemerkt: Gott will, dass 
wir Ihn in demselben Grade verehren sollen, wie Er sich uns 
offenbart hat; wir sollen Ihn so lieben, wie wir verstehen, 
dass Er liebenswert ist; Ihn so fürchten, wie wir verstehen, 
dass Er zu fürchten ist; so an Ihn glauben, wie wir verstehen, 
dass Er getreu und wahrhaftig ist; Ihm in allen Dingen so 
gehorchen, wie wir verstehen, dass Er Macht und Recht hat, in 
allen Dingen über uns zu befehlen. Das heißt, Ihn als einen 
Gott zu preisen. Wir müssen vor Ihm zerknirscht werden wegen 
all der Sünden und Mängel, die wir bei uns finden und müssen 
bekennen, dass Er gerecht richtet, wenn Er uns in die Hölle 
wirft. Dann preisen wir Ihn als einen Gott, dann erhält Er 
wieder die Ehre, die Ihm durch den Sündenfall geraubt wurde, 
als die Schlange dem Menschen einflößte: Sollte Gott gesagt 
haben, dass ihr sterben werdet?" - Wenn wir uns des Todes 
schuldig erkennen, dann preisen wir Ihn als einen Gott. 
Hat Er uns aber auch Seinen Ratschluss zu unserer Seligkeit 
gezeigt, uns Seinen Sohn und Seinen ernstlichen Willen 
offenbart, alle diejenigen selig zu machen, die dem Sohne 
huldigen, dann sind wir natürlich gefordert, Ihn hierin auch 
wahrhaftig sein zu lassen, so dass wir die Gnade Gottes nicht 
verwerfen, sondern uns vor Seinem Worte beugen und an Seine 
Barmherzigkeit glauben. Das heißt, Ihn als einen Gott 
preisen. Es ist Sein ernstlicher Wille, dass "diejenigen, 
welche jetzt durch den Tod Seines Sohnes leben, nicht sich 
selbst leben sollen, sondern dem, der für sie gestorben und 
auferstanden ist". Sie sollen von allem Gott Missfälligen 
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Abschied nehmen und das, was Ihm gefällt, mit fröhlichem, 
dankbarem und willigem Herzen tun und wegen all dessen, was 
daran noch fehlt, stets an die ewige Vergebung glauben, die 
Er uns so teuer erworben und so ernstlich verheißen hat. 
So preisen wir Ihn als einen Gott. 
 
Geschieht dies nun nicht, sondern werden wir "eitel in 
unserem Dichten" und beginnen wir, unserem Verständnis von 
Gott entgegen, frei zu leben, dann folgt als gerechte Strafe, 
dass Er Sein Licht von uns nimmt und unsere unverständigen 
Herzen verfinstert und in allerlei Torheiten fallen lässt, 
wie der Apostel hier von den Heiden sagt. 
 
Unser Text gibt uns diese ernste Lehre. Sie muss vor allem 
für uns, denen Gott Sein Evangelium gegeben hat, ergreifend 
sein. Gott hat uns hoch begnadigt. Er stellt uns nicht nur 
die ganze Schöpfung voller Zeugnisse Seiner ewigen Kraft und 
Gottheit vor Augen, sondern gab uns auch Seinen Sohn vom 
Himmel herab. - Der wurde unser Bruder und treuer Mittler 
und erlöste uns mit Seiner Gesetzeserfüllung und Seinem 
Blutvergießen vom Fluch der Sünde und des Gesetzes. Er gab 
uns Sein Wort und sendet uns noch täglich den heiligen Geist, 
der alles das bewirkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit 
dient, der uns ruft, erweckt, erleuchtet, züchtigt und 
erquickt, je nachdem wir es bedürfen. - Die Welt aber 
fürchtet Ihn nicht, preist Ihn nicht und dankt Ihm nicht für 
alle Seine Gnade, sondern geht ihren Weg weiter, ist sicher 
und gottlos und lebt frei in ihren Sünden, ihrer Eitelkeit 
und ihrem Götzendienste. - Wer darf sich da wundern, dass 
unser Gott in Seiner heiligen Gerechtigkeit die Welt dann 
fahren lässt, ja, sie so verblendet und verstockt werden lässt, 
dass sie kaum einen Augenblick vor der Hölle erschrickt! 
Schlimmer noch, wenn wir, die wir mit dem Leben und dem 
Licht des Geistes begnadigt wurden, die wir die Güte Gottes 
geschmeckt und angefangen haben, im Geist zu wandeln, aufs 
neue abfallen und wieder in Sicherheit und vorsätzlichen 
Sünden leben würden - wie erschrecklich, aber gerecht müsste 
dann das Urteil Gottes werden! Wären wir auch noch so 
schwach und sündig, gäben aber Ihm allein die Ehre, bekennten 
unsere Sünden vor Ihm, richteten uns selbst und suchten Seine 
Gnade, dann würde allem abgeholfen und alles gut werden. 
Wenn wir Ihn aber verachten, das Licht, das Er uns gegeben 
hat, missbrauchen und Ihm trotzen, auch "die Wahrheit Gottes 
in Ungerechtigkeit aufzuhalten" anfangen - wer darf sich dann 
wundern, dass Er in Seiner majestätischen Gerechtigkeit so mit 
uns handelt, wie dieser Text lehrt! 
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Rö1.24 

C.O.Rosenius 
Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, 
in Unreinigkeit. Röm. 1, 24. 
 
Hier hören wir, was Gott der Herr, mit denjenigen tut, die 
dem ihnen von Ihm gegebenen Lichte nicht folgen. Er gibt sie 
dahin in ihrer Herzen Gelüste, so dass sie sogleich von ihren 
Gelüsten in eine tiefe Unreinigkeit geführt werden, die dann 
ihr verdienter Lohn sein wird. "Gott kann nicht versucht 
werden zum Bösen, und Er selbst versucht auch niemand", 
sondern die Macht der Bosheit im Menschen ist so groß, 
dass er, wenn Gott ihn verlässt, sofort in Sünde und Schande 
stürzt. Durch den Sündenfall wurde die Menschennatur mit dem 
Gift der alten Schlange, mit der Sünde und aller Bosheit 
erfüllt; sie arbeitet beständig und drängt sich gleich einem 
anschwellenden Strom oder einer sprudelnden Quellader den 
Gedanken, Lüsten und Begierden des Herzens auf. 
 
Gott der Herr, klagte schon frühzeitig darüber, dass "der 
Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und 
Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar". Auch der Herr 
Jesus sagte: "Aus dem Herzen kommen arge Gedanken - Mord, 
Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung." 
Wenn Gott nicht mit Seiner Allmacht oder auch durch 
verschiedene natürliche Hindernisse diese Sündenflut hemmte, 
könnte keine gegenseitige Gemeinschaft bestehen, ja, das 
ganze Menschengeschlecht würde wegen dieser sich ihm 
aufdrängenden Bosheit, durch die alle Menschen sich selbst 
und andere schnellstens verderben würden, untergehen. Selbst 
dort, wo die Gnadenkräfte nicht angenommen werden und 
darum auch nicht wirken, hat Gott in Seiner allgemeinen 
Vaterfürsorge um das Menschengeschlecht dieser zerstörenden 
Bosheit einige natürliche Hindernisse und Fesseln auferlegt, 
wie z. B. eine natürliche Klugheit, Furcht vor Schaden und 
Schande, Sorge für den eigenen Nutzen, eine gewisse 
Selbstachtung usw. Zudem regiert Er stets mit Seiner 
Allmacht und hält die sich aufdrängende Bosheit zurück. 
 
Wenn Gott nun zur gerechten Strafe für die Verachtung und 
Missdeutung Seines Liebesrates diese Hindernisse für die 
Ausbrüche der Sünde wegnimmt und den Menschen sich selbst 
und der Eingebung des bösen Feindes überlässt, dann überflutet 
die Macht der Bosheit alle Schranken und Grenzen. Dann sieht 
man jene erschrecklichen Sündenausbrüche, die der Apostel 
hier (Röm 1) aus dem Leben der Heiden anführt und die man 
oft genug auch in der Christenheit gewahr wird diese 
schauerlichen Schreck-Beispiele, da auch solche Menschen, 
die allgemein für weise und für verständig angesehen wurden, 
plötzlich in eine schreckliche Sünde und Torheit verstrickt 
erfunden werden, so dass der eine ein Dieb oder Fälscher, der 
andere ein Mörder ist, ein dritter frönt einem widerlichen, 
verderblichen Laster, ein vierter nimmt sich das Leben usw. 
Und wenn sie vielleicht kurz zuvor für kluge, ehrbare 
Menschen gehalten wurden, jetzt aber in dieser jämmerlichen 
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Art und Weise enden, dann steht die Welt da und staunt und 
kann nicht fassen, wie solches zuging; denn niemals hätte der 
kluge und gute Mensch das getan haben wollen, was er jetzt 
getan hat. Wie ist das dann zugegangen? In keiner anderen 
Weise als der, die der Apostel uns in Vers 21 sagt: "Weil 
sie wussten, dass ein Gott ist, und haben Ihn nicht als einen 
Gott gepriesen." Sie vernahmen die Stimme Gottes, wollten 
sich aber nicht beugen, sondern "hielten die Wahrheit in 
Ungerechtigkeit auf", sie "hielten sich selbst für weise" 
und wollten nicht glauben, was Gott ihnen sagte. Deswegen 
hat Er sie nun in ihrer Herzen Gelüste dahingegeben, und 
auf diese Weise sind sie zu Narren geworden. 
 
Ach, dass ein jeder Mensch, der noch zu einiger Besinnung 
fähig ist, beizeiten bedenken wollte, was der Apostel des 
Herrn uns hier lehrt! Mancher Jüngling, manches junge 
Mädchen hört frühzeitig von liebevollen, erleuchteten Eltern 
oder Lehrern den Ratschluss Gottes sowohl für unser zeitliches 
als auch für unser ewiges Wohlergehen. Sie hören und 
verstehen, wie der allmächtige Gott ernstlich will und 
befiehlt, dass alle Menschen sich zu Ihm bekehren, Ihn 
fürchten und lieben, Ihm glauben, gehorchen und Ihm im Leben 
nachfolgen sollen. Aber diesem Rat Gottes wollen sie nicht 
gehorchen. Sie wollen noch ihren eigenen Lüsten und der Welt 
folgen. Sie meinen, dass sie sich jederzeit hüten könnten, es 
zu grob zu machen und zu tief in den Schlamm der Sünde zu 
versinken. Sie meinen, es stehe in ihrer Macht, ein gewisses 
Maß zu halten. Sie wollen nicht ganz dem Herrn angehören, 
bei Ihm bleiben und in Seinem Reiche unter Ihm leben, aber 
sie gedenken doch, sich vor einem zu tiefen Fall zu hüten. 
Das wird ihnen jedoch nicht gelingen. "Gott lässt sich nicht 
spotten." Wenn du Seine Worte nicht hören und dich nicht ganz 
bekehren willst, dann helfen hinfort weder Klugheit noch 
Wachsamkeit, du musst hinab in die Tiefe. Früher oder später, 
hier in der Zeit oder einst in der Ewigkeit wirst du bitter 
erfahren, dass es deine große Unbesonnenheit war, diesem Herrn 
nicht zu gehorchen, sondern Seinem Willen und Ratschluss zu 
trotzen. 
 
 Ach Volk, wer Ohren hat zu hören, 
 Der höre, denn die Zeit ist da; 
 Gott ruft, die Sünder zu bekehren, 
 Vom Sinai, von Golgatha, 
 Mit Donnern und im süßen Ton. 
 Erwacht und eilt zum Gnadenthron! 
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Rö1.28 

S.Keller 
Röm. 1, 28: «Gott hat sie dahingegeben in eine Vernunft, 
welche die Probe nicht aushält.» 
 
Wenn die Probe kommt, ob die Vernunft allein - ohne den Geist 
Gottes - ihre Aufgabe erfüllen soll, ganz säuberlich und ohne 
Vorurteil zu unterscheiden, was wahr oder unwahr ist, hat 
sie die natürlichen Menschen noch immer im Stich gelassen. 
Göttliche Dinge kann sie erst recht nicht von sich aus durch 
angestrengtes Denken finden, richtig erkennen und beurteilen. 
Ohne das Gewissen des Menschen wäre er der kritiklosen 
Vernunft ganz rettungslos ausgeliefert. Vernunft ohne 
Gewissen macht pfiffige Schurken. Im Gewissen aber ist die 
Handhabe, die Wohnung, das Werkzeug des Geistes des Menschen. 
Wenn dieses geistige Gewissen nun Eindrücke vom Geist Gottes 
erhält, kommt die Entscheidung, ob es sich diesem Zeugnis 
ausliefern will. Dann erst bekommt Gottes Geist die 
Möglichkeit, von hier aus den ganzen Menschen zu regieren. 
Dann gibt es aber für viele soziale Fragen ein Umdenken, 
was die Schrift Sinnesänderung nennt und was Luther mit 
Buße übersetzt. Nachher kann die Vernunft wieder als eine 
gereinigte Magd zu Ehren kommen, und dann kann auch ihr 
Denken, wie ein Philosoph mal im Scherz gesagt hat, ein 
Gottesdienst werden. 
 
Reinige, Herr Jesu, meinen Sinn, mein Denken und Trachten; 
alle meine geistigen Gaben und Kräfte sollen dir offen 
stehen, damit du mich ganz brauchen könntest zu deinem 
Dienst. Es soll in mir nichts nachbleiben, was sich deiner 
Wirkung entzieht! Amen. 
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Rö2.4 

J.A.Bengel 
Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und 
Langmut? (Römer 2, 4) 
 
Gott sieht lange zu, aber wenn es zur Strafe kommt, so kommt 
es mit Macht. Die Sünder sollten ja die Geduld Gottes nicht 
auf Mutwillen ziehen. 
 
Wenn es auf der einen Seite mit der Bosheit der Menschen 
und auf der andern Seite mit den darüber ergehenden Plagen 
auf das Höchste kommt, und am allertrübseligsten aussieht, so 
ist es am nächsten dabei, dass es anders wird. Da sehen wir 
die unendliche Langmut und Weisheit Gottes. Er sieht zu, 
wie sein Recht über die Erde gekränkt wird. Da möchte man 
denken, er sollte die Rettung seiner Ehre keinen Augenblick 
anstehen lassen. Es ist aber schon bestimmt das Ziel, wo, 
und die Zeit, wann es da hinauslaufen solle. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Verachtest du den Reichtum Seiner Güte, Geduld und 
Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur 
Buße leitet? Röm. 2, 4. 
 
Dies ist ein Vers, der alle Menschen zu ernster Besinnung 
erwecken sollte. Wer kann wohl alles aussagen, was in den 
Worten "Güte, Geduld und Langmütigkeit" liegt? Eine ganze 
Welt von Gottes Wohltaten und Gnadenbeweisen, einst im Lichte 
der Ewigkeit erklärt, - welch eine gewaltige Felsenlast auf 
der Seele, die sich trotzdem nie zur Buße bewegen ließ! Güte 
ist die Gesinnung des Wohltuns, wodurch jemand beständig den 
Menschen dienen will, auch den unbekannten und unwürdigen. 
Ein Gegenstand der Güte kann sehr unwürdig sein, ein 
Gegenstand der Liebe zu sein; denn die Güte will nur Gutes 
tun, ohne Rücksicht auf die Würdigkeit oder Unwürdigkeit des 
Gegenstandes. Gottes Güte ist die Eigenschaft, durch die 
"Er Seine Sonne aufgehen lässt über die Bösen und über die 
Guten und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte". Gottes 
Güte ist die unerschöpfliche Quelle, aus der alle Seine 
Wohltaten gegen uns unaufhörlich fließen. Geduld besteht 
darin, dass man auch Undankbarkeit und anderes Böse erträgt, 
ohne sofort zu zürnen. Langmütigkeit bezeichnet eine lange 
geübte Geduld. Gottes Langmütigkeit bezeichnet, dass Er sich 
sehr langsam dazu entschließt, zu zürnen und zu strafen; 
sie wurde gegen die Juden dadurch bewiesen, dass Er viele 
Menschenalter hindurch Geduld an und mit ihnen übte. Während 
Seine Geduld sich mit ihnen darin bewies, dass Er täglich und 
stündlich ihre Undankbarkeit und Sünden ertrug, bezeichnet 
die Langmütigkeit, dass Er eine lange Zeit, ja, Jahrtausende 
hindurch sie noch ertrug, und dass Seine Geduld durch die 
fortgesetzten Sünden des Volkes nicht erschöpft werden 
konnte. Hierüber sagt der Herr selbst: "Ich recke Meine 
Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk." 
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Nun sagt der Apostel, dass Gott nicht nur Güte, Geduld und 
Langmütigkeit hat oder übt, sondern dass Er auch reich an 
diesen Eigenschaften ist. Er spricht von dem "Reichtum der 
Güte, Geduld und Langmütigkeit Gottes" und bezeichnet damit 
die Größe, die Ausdehnung und den Überfluss derselben, die Er 
in Seinem Herzen hegt und auch dadurch recht beweist, dass Er, 
der Allmächtige, der unendlich erhaben über uns ist, sich 
dennoch so lange Zeit hindurch für uns ungerechte, undankbare 
und hartnäckige Menschen bemüht und arbeitet, nur um uns 
Gutes tun zu können. Ja, der Reichtum Seiner Güte, Geduld 
und Langmütigkeit ist so groß, dass der Verstand ihn nicht zu 
fassen vermag. Das wird am besten damit bewiesen, dass man 
oft geneigt ist, geradezu zu bezweifeln, dass es einen Gott 
gibt, der die Sünde hasst, wenn Er die Bosheit der Menschen 
so lange Zeit hindurch unbestraft lässt. 
 
Solche Zweifel kommen nur daher, dass man die Größe der Geduld 
und Langmütigkeit Gottes nicht zu fassen vermag. Hier müsste 
man bedenken: So groß und reich, wie Gott sich in Seiner 
Schöpfung, Seiner Allmacht und Weisheit erwiesen hat, so groß 
und reich ist Er auch in Seiner Gnade und Barmherzigkeit. 
Blicke zum Himmel empor! Kannst du die Sterne, diese 
großen Weltkörper, zählen? Kannst du das Wasser des Meeres 
ausmessen oder die Tropfen eines großen Stromes zählen? 
Darum noch einmal: So groß Gott in Seinen erschaffenen Werken 
ist, so groß und reich ist Er auch in Seiner Güte, Geduld und 
Langmütigkeit. Dies ist auch die Ursache dafür, weshalb Er 
in Seiner strafenden Gerechtigkeit eine Welt, die so voller 
Sünde und Undankbarkeit ist, noch nicht zunichte machte. 
 
Und was sollen wir nun tun, wenn Gott so groß in Seiner Gnade 
und Barmherzigkeit ist? Wollen wir ihm umso dreister trotzen 
und umso mehr gegen ihn sündigen? Möchte der Herr uns 
gnädig davor bewahren! Der Apostel fragt: "Verachtest du 
den Reichtum Seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du 
nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?" - "Verachtest 
du?" Dies geschieht, wenn du Seine Güte mit fortgesetztem 
Sündenleben lohnst oder wenn du gedankenlos alles Gute 
vergisst, das du von Gott empfängst, dass es dich nicht im 
Laufe aufhält und zur Buße leitet. Bedenke: Wenn die Güte 
und Freundlichkeit Gottes nur mäßig wären, könnte es eine 
geringere Gefahr sein, Ihn so zu verachten; ein sehr mildes 
und sehr gnädiges Wesen aber zu verachten, nimmt gewiss ein 
schreckliches Ende. Denn was ist die eigentliche Meinung 
Gottes und Sein ernstlicher Wille, wenn Er uns so große Güte 
erweist? Der Apostel sagt: "Dich zur Buße zu leiten." Deine 
Buße hat Gott im Auge mit seiner Güte und Langmütigkeit, 
Buße, Sinnesänderung, dass du bereust, gegen einen so gnädigen 
Gott so sehr gesündigt zu haben, bereust, Ihn so lange 
verachtet zu haben, und dass du jetzt von deinen Sünden und 
Irrwegen umkehrst, Gnade und Versöhnung mit Ihm suchst und 
von nun an für dein ganzes Leben Sein eigen wirst. Das ist 
Buße. Wenn dies nun nicht geschieht, was tust du dann? Der 
Apostel sagt: "Du verachtest Gott und Seine große Güte, und 
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du weißt nicht" - dein Sinn ist so verfinstert, bezaubert und 
verkehrt, dass du weder bedenken kannst noch weißt -, 
"dass dich Gottes Güte zur Buße leitet". 
 
 Wo bist du? Wo bist du? Wie wagst du es noch 
 Zu frönen der Sünd' und dem Tande? 
 Verachtest du den, der dich liebet so hoch, 
 Der dir naht im blut'gen Gewande? 
 Ach, eile, ja, eile zum Heiland! 
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Rö2.6 

E.Schrenk 
Römer 2, 6. 11: Gott wird geben einem jeglichen nach 
seinen Werken. - Denn es ist kein Ansehen der Person vor 
Gott. 
 
Wir bedürfen aufrichtigen, keuschen Sinn, wenn wir 
verschiedene Schriftaussprüche so zusammenfassen wollen, 
dass sie uns dienen können zu der inneren Zubereitung, 
unserem Herrn zu begegnen, wie er uns auch abrufen mag, 
ob durch Sterben oder durch seine Zukunft. Es gibt 
einseitige, kränkliche Fromme, die meinen, Bibelstellen wie: 
"Gott wird geben einem jeglichen nach seinen Werken", 
gehen sie nichts an. Sie sagen: "Solche Stellen beziehen sich 
auf das Jüngste Gericht. Wir kommen aber nicht ins Gericht, 
wie der Herr in Johannes 5, 24 sagt, denn wir haben das 
ewige Leben durch den Glauben an ihn." 
 
Es ist immer eine sehr ernste Sache, wenn man so vorlaut 
davon redet, man komme nicht in das Gericht und deshalb 
auf Werke nicht so viel hält. Was sind denn unsere Werke? 
Sie sind Früchte unseres Glaubens. Der Herr sagt: "An den 
Früchten sollt ihr sie erkennen (Matthäus 7, 20). Und 
Jakobus schreibt: "Der Glaube ohne Werke ist tot" (Jakobus 
2, 17. 20). Der Herr will weder eine äußere Geschäftigkeit 
ohne inneres Leben, noch will er eine Innerlichkeit ohne 
Werke. Es ist für diese Frage sehr wichtig, an Offenbarung 2, 
5 zu denken. Dort redet der Herr mit seiner Gemeinde zu 
Ephesus. Er will, dass sie eine Gemeinde von Überwindern 
sei, und darum fordert er sie nicht nur auf, zur ersten Liebe 
zurückzukehren sondern auch die "ersten Werke" zu tun. 
Dabei hat er ihre damaligen Werke und die Arbeit, in der die 
Gemeinde unermüdlich stand, anerkannt. Also, der Herr will 
Werke, auch, ja gerade von seinem Volk, das auf seine 
Zukunft wartet. Eine geordnete Tätigkeit, bei der Zeit 
und Kraft im Dienste des Herrn stehen, ist von 
unbeschreiblichem Segen für unseren inwendigen Menschen 
und bringt uns viel weiter als geistliche Liebhabereien. 
 
Seien wir recht nüchtern und bedenken wir: Vor Gott ist 
kein Ansehen der Person. Nicht das entscheidet bei der 
Zukunft des Herrn, was wir von uns selber halten sondern 
dass wir nach innen und außen so vor dem Angesicht des 
Herrn wandeln, in Demut und Treue, dass er uns an unseren 
Früchten als die Seinen erkennt. 
 
 Herr mein Gott! Stelle mich innerlich ganz in Deine Wahrheit 
 hinein. Lass Herz und Sinne, Gedanken, Worte und Werke von 
 Dir regiert werden, damit ich in keinem Stück mich selbst 
 betrüge, sondern in Dir erfunden werde.  Amen. 
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Rö2.7 

C.H.Spurgeon 
Woher kommen gute Werke? 
Römerbr. 2, 7. 
 
Es ist ein alter Grundsatz, dass die Natur sich nie über sich  
selbst erheben kann. Das Wasser, das von einem Berg kommt, wird  
nur so hoch steigen, wie seine Quelle ist; es wird nie höher  
steigen, außer wenn irgendein außerordentlicher Druck darauf  
ausgeübt wird. So ist es mit der menschlichen Natur. Nach der  
Schrift ist diese sehr verderbt; wir können daher keine guten  
Werke erwarten von einer bösen Natur. Kann eine bittere Quelle  
süßes Wasser geben? Genauso, wie Gift nicht auf guten Bäumen  
wächst und gute Frucht bringt, so kann auch gute Frucht nicht  
auf giftigen Bäumen wachsen. Ebensowenig können wir gute Werke  
vom natürlichen Menschen erwarten. 
 
"Woher kommen dann gute Werke?" fragst du. Wir antworten: Gute  
Werke kommen nur von einer wahren Bekehrung, welche durch den  
Geist Gottes zustande gebracht worden ist. Ehe wir bekehrt  
werden, haben wir keinen Schatten von Gutem in uns. Vor der  
Welt mögen wir ehrbar und achtungswert sein, aber vor Gott sind  
wir es nicht. Könnten wir in unsere Herzen sehen, wie wir  
bisweilen andern in's Gesicht sehen, wir würden da sehr vieles  
wahrnehmen, was uns den Wahn vertreiben würde vom Vorhandensein  
guter Werke vor unserer Bekehrung. 
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Rö2.15 

C.H.Spurgeon 
Die Uhr aufziehen. 
"... sie zeigen das Werk des Gesetzes geschrieben in  
ihre Herzen, was auch ihr Gewissen bezeugt." 
Römerbr. 2, 15. 
 
 "Das Gewissen eines Sünders ist gleich einer Uhr, träge, 
 unbeweglich und ruhig, wenn die Gewichte abgelaufen sind; 
 aber wenn aufgezogen, ist es in voller Bewegung." 
 
Zuweilen zieht Gott das Gewissen in diesem Leben auf, und dann 
geht es kräftig und schlägt die Zeit des Tages in das Ohr des 
Sünders. Schande ist mit seiner Sünde verbunden, und er zittert 
im geheimen. Ein furchtbarer Ton klingt in seinen Ohren, und 
gleich dem ungestümen Meer kann er nicht ruhen. Dies ist weit 
besser, als eine tote Ruhe. Ach, in vielen Fällen läuft die Uhr 
ab, das Gewissen ist wiederum still, und der Mensch kehrt zu 
seinem falschen Frieden zurück. Von allen Zuständen ist dies 
der gefährlichste. 
 
In der zukünftigen Welt wird die unaufhörliche Tätigkeit des 
Gewissens die Qual der Hölle sein. Durch die Entfernung der 
verhärtenden Einflüsse empfindlich geworden, wird die verlorene 
Seele finden, dass das Gedächtnis ewiglich anklagt und das 
Gewissen verdammt, ohne dass ein Anwalt zur Hand ist, der eine 
Verteidigung versucht. Einem Menschen wäre es besser, mit einem  
Bären, der seiner Jungen beraubt ist, eingeschlossen zu sein,  
als mit einem anklagenden Gewissen zu leben. Keine Folter und  
kein Feuer können dem Elend gleichen, sich der Schuld bewusst zu 
sein, und keinen Ausweg zu sehen, um der Sünde zu entfliehen. 
 
Möge der Herr unser Gewissen zu einer Weckglocke für uns 
hienieden machen, damit es uns nicht im Jenseits zu einer Qual 
werde. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Schlafen bei Wasserfällen. 
 
Thomas Manton sagt: "Dinge, an die wir gewöhnt sind, machen 
keinen Eindruck auf uns; wir werden nicht viel davon bewegt. 
Die Gewohnheit lässt die Menschen ruhig bei großen Wasserfällen 
schlafen, wo viel Geräusch ist. Und einige Körperteile werden 
schwielig, unempfindlich, trocken und tot, durch vielen 
Gebrauch, wie des Arbeiters Hand und des Fußgängers Ferse." 
 
So verliert das Gewissen allmählich seine Kraft. Zuerst setzt 
sein großes Getöse, wie das eines Wasserfalles, die Seele in 
Staunen, und verhindert den Schlummer fleischlicher Sicherheit; 
aber nach und nach wird sein Geräusch kaum noch gehört, und 
Menschen werden sogar durch seinen Ton in Schlaf gelullt. Nun, 
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dies ist außerordentlich zu fürchten, denn es ist der Vorläufer 
des Gerichts. Warnungen werden nicht mehr gehört, weil das 
Urteil gefällt und des Mannes Verderben besiegelt ist. 
 
Selbst in kleinerem Maßstab ist es eine ernste Sache, wenn das 
Gewissen seine Zartheit verliert. Christliche Männer können 
durch Vergesellschaftung mit der Welt und Mangel an Nachdenken 
dahin kommen, mit Gemütsruhe Dinge zu tun, vor denen sie 
erschrecken würden, wenn ihr Gewissen in gesundem Zustand 
wäre. - Es ist sehr gefährlich für eine Dampfmaschine, wenn 
die Warnvorrichtung nicht in Ordnung ist; und niemand weiß, 
was für Schaden daraus entstehen mag, wenn der Anzeiger der 
Seele stillsteht. Wir wünschen zu wissen, was böse ist, um es 
zu vermeiden; und es ist ein großes Unglück, wenn die warnende 
Stimme durch fortgesetzte Sünde matt und still geworden ist. 
Weit besser, in beständiger Angst zu leben, ob man recht 
handelt, als ruhig zu bleiben, wenn man Unrecht tut. 
 
 Herr, mache mein Gewissen zart, wie den Apfel meines Auges. 
 Erwecke es, und halte es wach. 
 
(Th.Manton) 
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Rö2.23 

C.O.Rosenius 
Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch 
Übertretung des Gesetzes; denn eurethalben wird Gottes Name 
unter den Heiden gelästert, wie geschrieben steht. Röm. 2, 
23 u. 24. 
 
Hier fasst der Apostel alles das, was er vorher in diesem 
Kapitel gesagt hat und noch hätte sagen können, in eine 
einzige zerknirschende Schlussbemerkung zusammen. "Du rühmst 
dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des 
Gesetzes." Das heißt doch: Gerade dadurch, dass du dich des 
Gesetzes Gottes rühmst und dennoch einen sündlichen 
Lebenswandel führst, bringst du Unehre und Schmach über Gott 
und Sein Wort; "denn eurethalben wird Gottes Name unter den 
Heiden gelästert, wie geschrieben steht." Ihr lebt in einer 
solchen Weise, dass die Heiden, die eure Werke sehen und dazu 
hören, dass ihr euch der Erkenntnis des wahren Gottes und 
Seines Gesetzes rühmt, denken müssen, dass dieser Gott und 
dieses Gesetz nicht gut sein können, wenn ihr, die ihr Sein 
Volk seid, so böse Werke tut. Bei euren eigenen Propheten 
klagt Gott darüber und spricht: "Sie hielten sich wie die 
Heiden, zu denen sie kamen, und entheiligten Meinen heiligen 
Namen, dass man von ihnen sagte: Ist das des Herrn Volk?" Dies 
ist der eigentliche Schwerpunkt in dieser zerknirschenden 
Strafpredigt, die der Apostel den Juden hält. 
 
Mit unserem Lebenswandel dem teuren Namen Gottes Schmach zu 
bereiten, ist eine so furchtbare Sache, dass ein frommes Herz 
bei dem bloßen Gedanken an die Möglichkeit, solches getan zu 
haben, ganz vergehen müsste. Und hier sagt der Apostel nun 
von den Juden, dass sie einen solchen Lebenswandel führten, 
dass selbst die Heiden in der Finsternis sie strafen konnten 
und dass sie um ihretwillen den Namen Gottes lästerten. Wie 
hoch meinte der Jude wegen der vielen und großen Vorzüge über 
den Heiden zu stehen! Wie blickte er mitleidig auf sie als 
auf "Blinde", die in der "Finsternis wären", herab! - 
Wenn man bedenkt, dass der Apostel ihm jetzt die Anklage 
entgegenschleudert, dass selbst die Heiden um eben seiner 
Sünden willen Gott verachten und lästern lernten, dann 
muss man sagen, dass dies eine schrecklich zerknirschende 
Gegenüberstellunq war. So muss das Menschenherz zerschlagen 
und zunichtegemacht werden, wenn eine Neugeburt, eine wahre 
Annahme des Heils und ein seliges Glaubensleben aus der im 
Evangelium verkündigten Gnade zustande kommen soll. Dies war 
auch die Absicht des Apostels mit dieser zerknirschenden 
Predigt. Das hieß: "Dem Herrn den Weg bereiten, alle Berge 
und Hügel erniedrigen." Er musste in solcher Weise verwunden 
und betrüben, auf dass sein herrliches Evangelium hernach um 
so besser heilen und erquicken würde. 
 
Was der Apostel hier von den Juden sagte, hat leider eine 
allzu passende Anwendung auf die meisten Namenschristen, 
besonders auf die Schriftgelehrten unter uns, also auf die 
Lehrer, die sich selbst nicht lehren, sondern in ihrem 
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unbußfertigen Wesen weiterleben. Ach, dass ein jeder, der 
diese Worte des Apostels liest, sie zu Herzen nehmen und 
bedenken möchte, ob sie nicht auch ihn betreffen! 
 
Du bist vielleicht getauft, du gehst vielleicht auch zum 
Abendmahl, du hast vielleicht eine gute Erkenntnis des 
Christentums, so dass du zu anderen das Wort Gottes richtig 
reden kannst und vielleicht auch von der Notwendigkeit der 
Bekehrung oder von einem wahren Glauben und einem heiligen 
Lebenswandel sprichst; aber wie ist es mit deinem eigentlichen 
Wesen, wie mit deinem Herzen und Leben bestellt? Das ist ja 
die rechte Anwendung des Textes, lebst du in der Buße zu Gott? 
"Keine Kreatur ist vor Ihm verborgen." Er kennt sie. Lebst 
du in einer wahren Glaubensvereinigung mit deinem Heiland? 
Lebst du in einer täglichen Übung der Heiligung, dein eigenes 
Fleisch, seine Lüste und Begierden zu töten? Oder besteht dein 
Christentum etwa nur im Wissen und Reden, so dass du zwar sagst, 
man solle Gott über alle Dinge lieben, lebst aber selbst noch 
in der Verehrung deiner kleinen Götzen, ohne dich davor zu 
fürchten oder am Gnadenthron darüber zu klagen? Vielleicht 
legst du anderen alle Gebote Gottes aus und schärfst sie ihnen 
ein, bist aber selbst ein Flucher? - Vielleicht bist du ein 
Sabbatschänder? - Vielleicht lebst du im Hass gegen einen 
Mitmenschen - oder in einem geheimen Laster? - Prüfe dich! 
Das wäre eine entsetzliche Heuchelei! 
 
Aber der Herr, der Allmächtige und Heilige, sieht es; Er 
kennt dich. In dieser Weise "häufst du dir den Zorn auf den 
Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes 
Gottes", so wahr Gott nicht lügt. Und in dieser Weise gibst 
du anderen Anlass zur Lästerung und Verachtung der heiligen 
Lehre, die du selbst bekennst. Deine Hausgenossen und 
Nachbarn werden sich auf deine Gottlosigkeit stützen und sich 
ihres unbekehrten Zustandes trösten. Du trägst also dazu 
bei, diejenigen zu verderben und zu verhärten, um welcher 
willen Christus gestorben ist. Das wird Er eines Tages von 
dir fordern. Wenn du nur Seine Religion nicht bekenntest, 
dann versündigtest du dich an dir selbst; jetzt aber 
versündigst du dich an dem heiligen Namen des Herrn und 
an Seinen Teuererkauften. Deshalb spricht der Herr: "Was 
verkündigst du Meine Rechte und nimmst Meinen Bund in deinen 
Mund, so du doch Zucht hassest und wirfst Meine Worte hinter 
dich?" 
 
 So tief liegt man im Sündenkot 
 Und denkt, es habe keine Not; 
 Man rühmt, dass man von Irrtum frei 
 Und Gottes wahre Kirche sei. 
 Ihr unverschämten Mäuler, schweigt und wisst, 
 Dass solch ein Volk der Kirche Schandfleck ist. 
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Rö2.28 

C.H.Spurgeon 
Das Bild, nicht der Mann. 
 
"Wie Michal ein Bild in Davids Bett legte, es mit Davids 
Kleidern bedeckte und die Boten Sauls glauben machte, es  
sei David selbst, krank im Bett; so bedecken sich viele mit 
gewissen äußerlichen, zur Religion gehörenden Handlungen, und 
die Welt hält sie für wirklich geheiligt und geistlich, während 
sie in Wahrheit nur Bilder und Nachäffungen der Gottseligkeit 
sind." 
 
Formalismus ist eine eitle Schaustellung und wird zuletzt 
aufgedeckt werden, und der Betrug wird niemanden mehr täuschen. 
Von allen Sachen ist Religion die schlimmste zum Spielen. Es 
mag leicht sein, sie nachzuäffen, aber der Preis, der für 
solche Torheit zu bezahlen ist, wird furchtbar sein. Wenn  
die Menschen eine geborgte Rolle spielen wollen, lasst sie die 
Fürsten dieser Welt nachäffen, aber lasst sie dem Fürsten vom 
königlichen Blut des Himmels keinen solchen Schimpf antun. Lasst 
sie zu ihren Theatern gehen, wenn sie eine Maske tragen wollen; 
im Hause Gottes dies zu tun, ist eine Beleidigung, die der Herr 
nicht ertragen will. Die beste Nachahmung der Religion wird 
den, der sie hat, auf ewig wehklagen lassen, wenn die Hand der 
ewigen Wahrheit ihre Falschheit aufdeckt. 
 O, Du, der Du die Wahrheit bist, befreie mich von allem 
 Schein, und lass mich in Wahrheit das sein, was ich zu sein 
 behaupte. 
(Th.Manton) 
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Rö3.18 

C.Eichhorn 
Der Grundfehler 
Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Röm. 3, 18 
 
Hiermit schließt der Apostel seine traurige Schilderung der 
unbekehrten Menschen. Der Mangel an Gottesfurcht ist der 
Grund aller sittlichen Verirrungen. Gottesfurcht ist ein 
Damm. Weicht er, dann überfluten und verwüsten die trüben 
Gewässer alles ohne Hindernis. Wo keine Gottesfurcht ist, da 
ist es auch mit dem Gewissen zu Ende. Wenn die Sittengebote 
aufhören, Gottes Gebote zu sein, dann hört auch ihre bindende 
Kraft auf. Wenn die Ehe nicht mehr als heilige Ordnung 
Gottes erkannt wird, bricht man sie ohne Scheu. Eidschwüre 
sind "Zwirnsfäden", die man ohne Bedenken zerreißt, wenn der 
eigene Vorteil und die selbstsüchtigen Zwecke es nahelegen. 
Wenn der Gedanke an Gott von den Menschen weggeworfen wird, 
fällt auch alle sonstige Autorität dahin. Mit dem Respekt 
vor Gott hört der Respekt vor den Vorgesetzten auf. Man will 
überhaupt keine Obrigkeit mehr über sich anerkennen. Mit der 
Gottesfurcht sinkt auch die Ehrfurcht vor den Eltern dahin. 
Man setzt sich über ihre Gebote frech hinweg und behandelt 
sie kalt. Wo Gottesfurcht in einem Volk schwindet, da treten 
Auflösung und Zersetzung ein. Die sittlichen Begriffe fallen 
hin, und es bleibt nur die nackte Selbstsucht, die 
rücksichtslos ihr Ziel verfolgt. Wenn die Gottesfurcht 
aufhört, schwinden Recht und Unrecht. Recht dünkt dem 
Menschen nicht, was Gott fordert, sondern was sein eigenes 
Interesse erheischt. Ein Unrecht ist alles, was dem 
selbstsüchtigen Wünschen und Begehren Halt gebietet. Man 
lässt sich nur von der Erwägung leiten: Was nützt mir? Die 
Gewissenhaftigkeit erscheint solchen Leuten als 
Beschränktheit. Ehrlichkeit achten sie für Dummheit. Wo die 
Gottesfurcht keine Stätte mehr hat, fürchtet man nur Strafe 
oder Schande. Die Frage, die sich dann der Mensch vorlegt 
bei seinem Tun und Lassen, lautet nicht: Was sagt Gott?, 
sondern: Was sagen die Leute? Ich will mir nichts Schlechtes 
nachsagen lassen: darin besteht die ganze Moral oder 
richtiger Unmoral. Man tut das Böse ungescheut, wenn's nur 
nicht herauskommt. Wahrlich, die Bibel hat recht, wenn sie 
den Abfall von Gott als das Grundübel bezeichnet, aus dem 
alles Böse entspringt. "Mein Volk geht zugrunde aus Mangel 
an Erkenntnis", ruft Hosea aus. Jesaja beginnt sein Buch mit 
der ergreifenden Klage seines Gottes: Ich habe Kinder 
aufgezogen, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt 
seinen Herrn, aber mein Volk will nichts von mir wissen. Sie 
haben den Herrn verlassen und lästern den heiligen Gott. Wer 
von Gott abkommt, der kommt in alles Böse, über den kommt 
alles Böse. - Wo keine Gottesfurcht ist, fehlt auch die 
Voraussetzung für den Glauben. Man endet im nackten 
Unglauben. Wie der Glaube die rechte Grundstellung der Seele 
zu Gott ist, so ist der Unglaube die Grundverkehrtheit, aus 
der alles Böse entspringt. - So deckt uns die Bibel beides 
auf: das Geheimnis der Herrlichkeit des Menschen, aber auch 
das Geheimnis seiner Entartung und Erbärmlichkeit. 
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Rö3.20 

C.O.Rosenius 
Kein Fleisch vermag durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht 
zu sein Röm. 3, 20. 
 
"Kein Fleisch", sagt der Apostel, "kein Fleisch vermag 
durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht zu sein." Er 
gebraucht hier das Wort Fleisch, um an die natürliche 
Geburt zu erinnern, durch die alles Fleisch seine Natur hat. 
Christus spricht: "Was vom Fleisch geboren wird, das ist 
Fleisch." Aber nun ist alles "Fleisch", alle Menschennatur 
so, wie sie im Sündenfall wurde, immer gleich erfüllt mit dem 
Samen der alten Schlange, tot und ohne Leben aus Gott. Denn 
die ganze Natur hatte vom Sch5pfer den Befehl erhalten, dass 
sich alles nach seiner Art fortpflanzen sollte, Gras, Kräuter 
und Bäume, "ein jegliches nach seiner Art, Fische, Vögel und 
allerlei Tiere, ein jegliches sollte in seiner Fortpflanzung 
seine Art behalten, wie wir es auch geschehen sehen. 
Gleichwie nun von einer Schlange nur Schlangen kommen und 
Pantherjunge Panther werden, so sind auch alle Menschenkinder 
mit der gleichen Natur geboren, wie die der ersten gefallenen 
Menschen war, nämlich erfüllt mit dem Schlangensamen, mit 
Feindschaft gegen Gott, Verachtung Seines Wesens und Willens, 
zu allem Bösen geneigt usw., wie Gott die Menschen schon im 
sechsten Kapitel der Bibel beschreibt, dass ihre Bosheit groß 
war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens 
nur böse war immerdar. Und so ist nun "alles Fleisch", 
nämlich alles, was Mensch heißt, von Natur. 
 
Wenn wir dies bedenken, dann können wir verstehen, weshalb 
der Apostel so bestimmt erklären kann, dass kein Fleisch durch 
irgend welche Gesetzeswerke gerecht zu werden vermag. Die 
angeborene Natur ist voller Sünde. Gottes Spiegel, Sein 
heiliges Gesetz, duldet nicht einmal den geringsten sündigen 
Gedanken und nicht die geringste Kälte gegen Gott oder den 
Nächsten. Es fordert, dass wir Gott von ganzem Herzen, ja, 
aus allen Kräften der Seele lieben sollen, und einen jeden 
Menschen, nicht nur gewisse, sondern alle, die unsere 
Nächsten heißen, wie uns selbst lieben sollen, und zwar nicht 
nur in dem einen oder dem anderen Augenblick, sondern zu 
allen Zeiten unseres Lebens. - Wie könnte da jemand in 
seiner eigenen Person Gott dem Herrn wohlgefällig sein? 
 
Schließlich muss hier noch ein Umstand beachtet werden, der 
erklärt, weshalb kein Fleisch durch des Gesetzes Werke 
gerecht werden kann, ein Umstand, den nur wenige Menschen 
bedenken, dass nämlich das bloße Vorhandensein des göttlichen 
Gesetzes und unser Bedürfnis desselben schon zu unserer 
Verurteilung vor dem Gerichte Gottes genügen. Zunächst ist 
der Umstand, dass Gott uns ein solches Gesetz mit seinen 
Drohungen und Verheißungen gegeben hat, schon ein genügendes 
Zeichen dafür, dass wir nicht gut sind, eben weil wir der 
Gebote und Drohungen bedürfen. Und zum anderen ist schon die 
Tatsache, dass du um des Gesetzes willen und wegen seiner 
Drohungen und Verheißungen das Gute tust und das Böse meidest, 
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ein schwarzer Fleck auf deiner Frömmigkeit. Denn wir sollten 
ja alles Gute nur aus der inneren Güte unseres Herzens tun, 
wenn wir nicht Schälke sein wollen, die nur durch eine äußere 
Macht von der Ausübung des Bösen, das wir doch im Herzen 
hegen, zurückgehalten werden. Wenn dir z.B. jemand auf 
einige Tage sein Kind übergibt und dabei sagt: "Ich muss dich 
leider bitten, mein Kind zu überwachen, dass es nicht etwas 
stiehlt", und du auch so treue Wacht hältst, dass du das 
Kind mit dem Zeugnis zurückgeben kannst: "Es hat nichts 
gestohlen" - ist das dann ein gutes Zeugnis für das Kind? 
"Ach, ein beklagenswertes Kind!" sagst du. Und warum das? 
Es hat ja nicht gestohlen. "Nein," sagst du, "aber allein 
der Umstand, dass es bewacht werden muss, ist ja schon ein 
trauriges Zeichen für das Kind." 
 
Gerade so ist es auch mit uns. Was ist das Gesetz, wenn 
nicht ein solcher Wächter, der uns überall umgibt und mahnt: 
"Du darfst nicht stehlen! Du darfst nicht den Götzen 
dienen! Du darfst nicht töten! Du darfst nicht ehebrechen! 
Du darfst nicht lügen!"? - Wovon zeugen solche Gebote und 
Ermahnungen, wenn nicht davon, dass wir Diebe, Mörder, Lügner 
sind? Denn das Gebot: "Du sollst nicht stehlen" sagt uns ja 
leise ins Ohr: Du bist ein solcher, der bewacht werden muss, 
aber du darfst nicht stehlen. Das Gebot: "Du sollst nicht 
ehebrechen" sagt uns ja: Du hast eine böse Lust, aber du 
darfst ihr nicht folgen. Das Gebot: "Du sollst keine 
anderen Götter haben" enthält ja: Du hast Mich nicht lieb; 
Ich muss es dir befehlen. So enthält ein jedes Gebot eine 
Anklage. Aber der Herr verbietet nicht nur den Ausbruch der 
Sünde, sondern auch jede böse Neigung, jeden bösen Gedanken. 
Das Böse soll nicht nur zurückgehalten, gleichsam im Herzen 
verschlossen werden, sondern es soll daselbst gar nicht 
vorhanden sein. Du sollst das Gute lieben, so dass du es aus 
deiner eigenen guten Neigung tust. Deshalb ist schon das 
eigentliche Vorhandensein des Gesetzes mit dessen Drohungen 
und Verheißungen ein hinlänglicher Beweis dafür, dass wir 
vor Gott nicht gerecht sein können. Und dass wir nur um des 
Gesetzes willen das Gute tun oder das Böse meiden, ist ein 
ebenso hinlänglicher Beweis, dass wir das Gesetz nicht halten, 
das zuallererst ein gutes, heiliges Herz fordert. So können 
wir noch deutlicher die Worte verstehen, dass "kein Fleisch 
durch des Gesetzes Werke gerecht zu sein vermag". 
 
 Frage dich, liebes Herz, kennst du dich 
 In der Natur so recht jämmerlich? 
 Kennst du dein Elend und Jesu Wunden? 
 Hast du Vergebung gesucht und gefunden 
 Durch ihr Verdienst? 
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Rö3.21 

C.O.Rosenius 
Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes 
offenbart. Röm. 3, 21. 
 
Hier zeigt sich uns der Fels der Seligkeit, auf dem allein 
unsere Seelen errettet werden müssen, wenn sie nicht ewig 
verloren gehen sollen, zugleich aber auch "der Fels des 
Ärgernisses", gegen den alle Stürme und Wogen des Unglaubens 
sich beständig erhoben haben. Die Gerechtigkeit Gottes, von 
der hier die Rede ist, ist das größte, uns jemals vom Himmel 
offenbarte Wunder der Gnade und Liebe Gottes, aber auch das 
unseren eigenen Gedanken unbequemste Geheimnis, so dass, wenn 
ich auch alles andere lernen und behalten kann, ich doch das 
nie recht glauben und behalten kann, was ich von dieser 
Gerechtigkeit Gottes lerne. Sie ist eine so rein himmlische 
Offenbarung und streitet so gegen unsere ganze Natur, vor 
allem gegen den tiefen Wahn eigener Fähigkeit, dass wahrlich 
nicht nur die Ungläubigen mit aller Macht dagegen streiten, 
sondern auch viele sonst erleuchtete und wohlmeinende 
Menschen in diesem Punkt mehr oder weniger falsche Meinungen 
haben. Und das rührt nicht von einer Unklarheit oder 
Zweideutigkeit in den Worten der Schrift von dieser 
Gerechtigkeit Gottes her, sondern daher, dass die Sache selbst 
so gänzlich gegen unsere Natur, gegen unsere Gedanken und 
Meinungen streitet. 
 
Die Gerechtigkeit Gottes unterscheidet sich wesentlich von 
aller anderen Gerechtigkeit. Sie unterscheidet sich gänzlich 
von der Gerechtigkeit der Menschen und der Engel in bezug 
auf ihren Urheber; denn sie ist "die eigene Gerechtigkeit 
Gottes", eine Gerechtigkeit nicht der erschaffenen Wesen, 
sondern des Schöpfers. "Ich, der Herr, schaffe sie," 
sagt der Herr ausdrücklich von der Gerechtigkeit, die die 
Seligkeit mit sich bringen sollte. Sie ist eine göttliche 
und ganz vollkommene Gerechtigkeit, denn sie ist ein Werk 
Jahwes selbst, und dies in ganz demselben Sinn, wie die 
Welt sein Werk ist. Der Vater hat sie durch den Sohn 
zuwegegebracht, wie Er auch durch den Sohn die Welt erschuf. 
Petrus sagt: "Denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit 
uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes 
und Heilandes Jesus Christus" (gr. Text). Hier wird 
Christus "unser Gott und Heiland", und die Gerechtigkeit, 
auf die sich unser kostbarer Glaube gründet, "die 
Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes" genannt. 
 
"In den Tagen Seines Fleisches" erwarb der Sohn Gottes uns 
diese Gerechtigkeit. Bevor Er in diese Welt kam, war Er 
weder ein Mitglied noch ein Untertan im Reiche Gottes, - Er 
war dessen Haupt. Er wirkte "in göttlicher Gestalt", d. h. 
als Schöpfer und Befehlshaber der Welt, später dann in 
"Knechtsgestalt". Seine vollkommene Heiligkeit konnte zuvor 
nicht "Gehorsam" genannt werden. Man könnte eher sagen, dass 
das Gesetz mit Ihm, als dass Er mit dem Gesetz übereinstimmte. 
Seine göttliche Heiligkeit erwies sich darin, dass Er das 
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Gesetz gab, nicht aber darin, dass Er dem Gesetz gehorchte. 
In Seiner Knechtsgestalt stellte Er sich jedoch unter das 
Gesetz, das Er für uns gegeben hatte, und trat in die für Ihn 
als Sohn Gottes neue Übung, dass "Er Gehorsam lernte". Seine 
Gerechtigkeit oder Sein Gehorsam ist also ein Gehorsam der 
ehrenvollsten Person, die unter das Gesetz gestellt werden 
konnte, des großen Herrn selbst, "der da ist Gott über 
alles, hochgelobt in Ewigkeit". Es war eine Gerechtigkeit 
von Immanuel, "Gott mit uns". Und dieser Gehorsam des 
Sohnes Gottes in unserer Natur hat das Gesetz viel höher 
verherrlicht und zufriedengestellt, als ein Gehorsam aller 
erschaffenen Wesen dies hätte tun können, Auch tat Er dem 
Gesetz eine viel größere Ehre an, als die Übertretungen der 
ganzen Welt dasselbe hätten entehren können. Wenn andere dem 
Gesetz gehorchen, dann erwerben sie sich dadurch selbst eine 
Ehre. Als der Sohn Gottes dem Gesetz gehorchte, wurde 
dagegen das Gesetz geehrt. 
 
Was dem Gehorsam Christi aber auch diesen hohen Wert gibt, 
ist dieses, dass dieser Gehorsam mit dem Willen und der 
Verordnung des Ewig-Vaters übereinstimmte. Er war vom Vater 
zu diesem Amt erwählt und gesalbt. Der Herr war vom Herrn 
gesandt. Davon lesen wir bedenkenswerte Worte bei dem 
Propheten Sacharja: "Ihr sollt erfahren, dass Mich der Herr 
Zebaoth gesandt hat. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter 
Zion; denn siehe, Ich komme und will bei dir wohnen, spricht 
der Herr ... , dass du sollst erfahren, dass Mich der Herr 
Zebaoth zu dir gesandt hat." Außer allen jenen Stellen des 
Alten Testaments, in welchen der Vater von der Sendung des 
Sohnes, Seiner "Einsetzung auf dem heiligen Berge Zion" und 
ähnlichem redet, gingen ja beständig aus dem Mund Christi 
die Worte "Der Vater", "der Wille Meines Vaters", "der 
Wille dessen, der Mich gesandt hat", "darum liebt Mich der 
Vater, dass Ich mein Leben lasse, - solches Gebot habe Ich 
empfangen von Meinem Vater". Er erklärte alles, was Er tat, 
als Gehorsam dem Willen des Vaters gegenüber. Wenn wir 
bedenken, dass das größte und wunderbarste, von unseren 
Gedanken kaum zu fassende Werk Gottes, dass nämlich Gottes 
Sohn Mensch werde, nur den Zweck hatte, dass durch Sein Tun 
und Leiden das Gesetz für uns alle erfüllt werden sollte, 
damit Sünder errettet werden könnten und das Gesetz dennoch 
seine volle Ehre behielte, dann können wir uns gewiss keinen 
zu hohen Gedanken von dem Wert machen, den dieser Gehorsam 
vor den Augen des Vaters hat. 
 
 Ich kenne mich nicht mehr im Bilde 
 Der alten, seufzenden Natur; 
 Ich jauchze unter Gottes Schilde 
 Und kenne mich in Christo nur. 
 In Christi Schmuck, Triumph und Schöne 
 Heb' ich getrost mein Haupt empor, 
 Und mische meine Harfentöne 
 Schon in den ew'gen Siegerchor. 
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Rö3.22 

C.O.Rosenius 
Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da 
kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und 
auf alle, die da glauben. Röm. 3, 22. 
 
In diesen Worten wird uns eine wichtige Frage beantwortet. 
Wenn gnadesuchende Menschen viel von der seligmachenden 
Gerechtigkeit Gottes hören, haben sie gewöhnlich noch eine 
wichtige Frage auf dem Herzen, nämlich diese: "Wie, wann und 
wodurch werde auch ich dieser Gerechtigkeit vor Gott 
teilhaftig? Die ganze Welt ist erlöst, aber darum werden 
nicht alle Menschen selig. Wie soll ich wissen, dass ich der 
Gerechtigkeit Gottes teilhaftig bin?" - Hier hast du die 
Antwort. Es ist dieselbe, die in der ganzen Schrift 
enthalten ist. Hier steht: "Die Gerechtigkeit vor Gott 
kommt durch den Glauben an Jesus Christus." Das ist ein 
gewisser Glaube an Jesus Christus, der darum auch im 
Grundtext der Glaube Jesu Christi genannt wird. Und die 
Gerechtigkeit Gottes, sagt der Apostel, "kommt zu allen und 
auf alle, die da glauben". Das ist die Antwort Gottes. Es 
mag dir scheinen, und dein Gefühl mag sein, wie es 
wolle, Gott sagt trotzdem überall in der Schrift: 
"Wer da glaubt", - "durch den Glauben", - "aus 
dem Glauben", - "glaube an den Herrn Jesus" usw. 
 
Aber dann ist noch eine andere wichtige Frage, nämlich diese: 
"Was ist der Glaube? Was wird mit dem Glauben an Jesus 
Christus gemeint?" - Auf diese Frage erhältst du nirgends 
eine so sichere Antwort, keine so sichere Beschreibung dieses 
seligmachenden Glaubens, als wenn du jene Stellen in der 
Bibel beachtest, an denen Jesus den Glauben eines Menschen 
als seligmachend anerkennt. An allen jenen Stellen, von 
denen Er sagt: "Dein Glaube hat dir geholfen" oder 
ähnliches, kannst du erkennen, was der seligmachende Glaube 
ist, wenn du beachtest, wie jene Menschen beschaffen waren, 
die dieses Zeugnis erhielten. Du wirst bei ihnen allen stets 
ein und dasselbe finden: Es war ein Sünder, der mit allem, 
was er nach dem Gesetz versucht hatte, nicht gerecht werden 
und Frieden finden konnte, sondern im Gegenteil immer 
unglücklicher und ratloser geworden war, jetzt aber das 
Evangelium von Christus gehört und deshalb zu Ihm gekommen 
und unverdiente Gnade gesucht hatte. Das Gesetz und der 
Propheten Zeugnisse von Christus waren dem Volke bekannt; 
später kam auch Johannes der Täufer und wies auf das Lamm 
Gottes hin; schließlich traten Christus und Seine Apostel mit 
der Predigt des Evangeliums auf. Dies aber wurde von allen 
denjenigen, die ihren Trost in ihrer eignen Gerechtigkeit 
hatten, für ein Nichts geachtet. Nur entblößte und ratlose 
Sünder wurden durch den lieblichen Geruch zu Christus 
hingezogen; und jetzt ging es so, wie Johannes sagt: "Wie 
viele Ihn aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu 
werden, die an Seinen Namen glauben." Durch solchen Glauben 
wurden sie nun neue Menschen und damit dem Herzen, der 
Gesinnung und allen Kräften nach ganz umgewandelt, "von Gott 
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geboren", so dass sie ihr ganzes Leben lang Christus anhingen 
und Seine Nachfolger waren. 
 
Solches siehst du in der ganzen Schrift. Daraus weißt du, 
was der seligmachende Glaube ist, nämlich nicht ein bloßes 
Wissen von Gott, von Christus und dem Evangelium, auch nicht, 
dass du dasselbe nur für wahr hältst und davon redest, sondern 
dass du in deiner eigenen Sündennot - und niedergeschlagen 
über alle deine Besserungsversuche, deine tägliche Reue, 
dein Gebet, deine Gottesfurcht usw. - von dem Evangelium von 
Christus und der Gerechtigkeit Gottes in Ihm so eingenommen 
worden bist, dass du dich ohne dieselbe nicht zu bergen weißt. 
Jetzt hast du ein solches Herz, das nach dieser Gnade hungert 
und dürstet, so dass, wenn du sie wirklich glauben und dir 
aneignen kannst, du dann einen herzlichen Trost, eine 
herzliche Freude und Lust an Gottes Gesetz erhältst, einen 
vertraulichen Kindschaftsgeist, der ruft: "Abba, lieber 
Vater!" 
 
Sieh, mit einem solchen Herzen bist du ein ganz anderer 
Mensch als alle Ungläubigen. Das ist der seligmachende 
Glaube. Und obschon du jetzt Lust an Gottes Gesetz hast und 
alle Sünde dir eine Plage ist, so dass du gern in allen Dingen 
heilig sein wolltest, kann es dir doch noch so ergehen, dass 
du zuweilen "vor Unruhe deines Herzens heulst" und nahe am 
Verzweifeln bist und dich zuweilen ganz kalt und tot fühlst. 
Bei all diesen Wechseln bist du aber doch immer in Christus 
gerecht, in der Gerechtigkeit Gottes, nur durch den Glauben 
an Christus. 
 
Unsere Gerechtigkeit in Ihm wird darum hier eine 
Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus und nach 
Kap. 4, 13 die "Gerechtigkeit des Glaubens" genannt. Sie 
wird nie die Gerechtigkeit einer anderen Gnadengabe genannt, 
wie z. B. die Gerechtigkeit der Buße, der Demut oder der 
Liebe. Damit ist zu erkennen gegeben, dass sie nicht in 
einigen Geistesfrüchten besteht, sondern dass sie die eigene 
Gerechtigkeit des Sohnes ist, die wir nur durch den Glauben 
annehmen. Sie besteht nicht in dem Glauben selbst; weil wir 
sie aber durch den Glauben annehmen, wird sie "die 
Gerechtigkeit des Glaubens" genannt. 
 
 Dass Jesus gekommen 
 Und starb für mich, 
 Dass Er hat genommen 
 Den Fluch auf sich, 
 Das ist und bleibt die Gerechtigkeit, 
 Damit ich besteh in Ewigkeit. 
 Zur Gnade eilen, 
 Der Gnade trau'n, 
 In Gnade weilen, 
 Auf Gnade bau'n, 
 Das ist allein meine Seligkeit 
 In aller Not, aller Traurigkeit. 
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Rö3.23 

C.H.Spurgeon 
"Denn alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie bei 
Gott haben sollten."  Röm. 3, 23. 
 
Nun, ihr Werkheiligen, die ihr bei euch selbst meint, dass 
ihr rechtschaffen seid, was wird aus eurer Heiligkeit? Du 
sagst: "ich erzeige meinen Mitmenschen manche Wohltaten." 
Vorausgesetzt, dass dies wahr ist! - Ich sag dir, geh und wende 
dich an deine Mitmenschen, und lasse sie dich bezahlen für 
deine Wohltaten. Ich sage dir, du hast vergeblich gearbeitet. 
Du hast nur Wind gesät, und wirst Wind genug ernten. Gott ist 
dir gar nichts schuldig; du hast nicht zu seiner Ehre gelebt; 
du musst ehrlich bekennen, dass du keine einzige Tat vollbracht 
hast mit dem Verlangen, Ihm zu gefallen, du hast nur dich 
selbst gesucht, das war dein höchster Beweggrund; du bist 
durch und durch selbstsüchtig gewesen von Anfang bis zum Ende. 
 
Schließe deine Rechnung ab bei dir selbst, Gott ist dir nichts 
schuldig, denn du hast nichts für ihn getan; ja, du hast Gottes 
Gebote so sehr übertreten und so oft alles getan, was deinen 
Schöpfer beleidigt hat, dass deine Rechnung leicht auszugleichen 
ist. Und wo sind deine guten Werke? Ach, sie sind nur ein 
Traum, ein Spott und eine Erdichtung. Wie sollten gute Werke 
sich bei Sündern finden?  Augustinus hat recht gesagt: 
"sogenannte gute Werke bei Sündern sind nur glänzende Laster." 
Dies gilt genauso von den besten Werken auch des besten 
Menschen, der außer Christo ist: sie sind nichts als glänzende 
Sünden, von Firnis überzogen. Gott verzeihe euch eure guten 
Werke! Ihr bedürft Vergebung für eure guten, ebenso wie für 
eure bösen Werke, wenn ihr außer Christo seid; denn ich 
erachte, beide sind gleich böse, wenn sie im Gericht Gottes 
gesiebt werden. 
 
Legen wir einmal das menschliche Herz unter das  
Vergrößerungsglas der heiligen Schrift, und betrachten wir  
dieses Herz mit einem geistlichen Auge, so finden wir es so  
verderbt und unrein, dass wir, solange wir nicht ein neues Herz  
und einen rechten Geist haben, unmöglich gute Werke von einem  
unbekehrten, unwiedergeborenen Menschen erwarten  können, so  
wenig, als wir hoffen dürfen, Feuer in der Mitte des Meeres  
brennen zu sehen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Es ist hier kein Unterschied; sie sind allzumal Sünder und 
mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Röm. 3, 
23. 
 
Wie soll man diese Worte eigentlich verstehen? - Es lautet 
doch recht ungereimt, dass hier kein Unterschied sein sollte, 
da wir ja mit den Augen sehen, dass der Unterschied im 
Gegenteil recht groß ist, indem der eine Mensch frei in aller 
Sünde lebt, während der andere jeden Tag ein wachsames Leben 
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führt. 
Antwort: Beachte wohl, um was es sich hier handelt! Hier ist 
ja nur die Rede von der Gerechtigkeit vor Gott, von dem 
"Ruhm" in bezug auf das Erwerben der Seligkeit. Nur in 
dieser Frage hört aller Unterschied zwischen mehr oder 
weniger Sünde auf. Handelt es sich dagegen um das, was von 
unseren Werken abhängt, nämlich um verschiedene Grade der 
Verdammnis oder Seligkeit, dann sagt die Schrift eindeutig, 
dass hier ein Unterschied sei; dann wird einerseits von 
"erträglicher" und "unerträglicher" geredet, und 
andererseits davon, dass "der eine Stern den anderen 
übertreffe nach der Klarheit". Sobald es sich aber um die 
Gerechtigkeit und den Ruhm vor Gott handelt, wie hier, ist 
sogleich "kein Unterschied"; denn dann reichen keines 
Menschen Werke hin, dann sind wir alle so weit von der 
Gerechtigkeit entfernt, dass jeglicher Unterschied dadurch 
verschwindet. Sieh hier ein Gleichnis: 
 
Wenn wir von Unebenheiten auf unserer Erde reden, müssen wir 
sagen, dass zwischen den hohen Bergspitzen und den Taltiefen 
ein großer Abstand sei. Sobald wir aber von der Entfernung 
der Erde von der Sonne reden, ziehen wir diese Unebenheiten 
der Erde nicht mehr in Betracht. Wir sagen dann nicht: Von 
der Sonne zu den Bergspitzen ist es so und so weit, und von 
der Sonne zu den Taltiefen so und so weit, sondern wir sagen: 
Die Entfernung ist so unermesslich, dass die Unebenheiten 
der Erde nichts zur Sache beitragen - "es ist hier kein 
Unterschied". Ebenso ist bei den Menschen gewiss ein großer 
Unterschied in den Sünden und in der Frömmigkeit; da aber der 
Beste so unendlich weit von der Gerechtigkeit entfernt ist, 
so ist vor dem Herrn in bezug auf die Würdigkeit zum Himmel 
kein Unterschied. 
 
Wenn in einem Gefängnis, in dem eine Schar zum Tode 
Verurteilter verwahrt wird, die allesamt Banditen, Mörder und 
Räuber sind, diese anfangen würden, darüber zu streiten, wer 
von ihnen eines Ehrenplatzes beim Könige würdiger sei, dann 
würden wir sagen: "Ihr seid allesamt nur des Richtplatzes 
würdig; hier ist kein Unterschied." Geradeso verhält es sich, 
wenn wir von unseren Vorzügen in bezug auf die Gerechtigkeit 
vor Gott reden. Wir sind allzumal große Missetäter, die 
täglich gegen Gottes Gebote häufig sündigen. Und selbst 
ernsteste Christen müssen alle Tage um Vergebung bitten und 
fühlen sich des Zornes Gottes wert, wenn Er sie nach Seinem 
Gesetz richten würde. 
 
Gewiss, leider gibt es auch solche, welche meinen, etwas 
viel Besseres zu sein und sich einbilden, dass sie durch die 
Gnadenmittel und durch viel Gebet, Glauben, Wachsamkeit 
und Ernst dahin gelangt seien, dass sie nicht mit anderen 
kümmerlichen Christen verglichen werden dürften, sondern in 
sich selbst gleichsam ein besonderes, heiliges Geschlecht 
bildeten. Diese aber sind vom Teufel bezaubert. Wenn sie 
nüchtern und wach wären, würden sie dasselbe empfinden, was 
der gedemütigte David empfand, als er flehte: "Herr, gehe 
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nicht ins Gericht mit Deinem Knecht, denn vor Dir ist kein 
Lebendiger gerecht." -Wenn wir von den unbekehrten Menschen 
reden, sind auch ihre besten Werke nur Sünde und Heuchelei, 
weil ihre Herzen im Glauben und in der Liebe nicht wohl 
stehen mit dem Herrn. Wie groß der Unterschied sonst auch 
sein mag - ob sie nun moralische, edle und ehrbare Mitglieder 
der Gemeinschaft sind, die ihre äußeren Pflichten 
gewissenhaft beobachten, sogar um Gott eifern und, obwohl 
nicht weislich, sogar ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten 
trachten, oder aber, ob sie freche Spötter sind, die frei in 
allen möglichen Sünden und Lastern dahinleben -, beide stehen 
sie unter demselben Urteil Gottes, und beide brauchen sie 
dieselbe Gnade, gleichwie diese auch beiden gleich angeboten 
und frei geschenkt wird, wenn sie diese zu Jesu Füßen suchen. 
Hierzu hat ein alter Gottesmann gesungen: 
 
 Allerhöchste Ehrbarkeit, 
 Die vor Sünde stets gebebet, 
 Und die größte Sündigkeit, 
 Die in Lastern frei gelebet, 
 Müssen hier sich doch verbinden 
 Und dieselbe Gnade finden. 
 
 Der, dem mehr denn 20 Jahr 
 Unter Mosis Joch verflossen, 
 Dem es oft so sauer war, 
 Dass er manche Trän' vergossen, 
 Muss doch oft den Räuber sehen 
 Vor sich in den Himmel gehen. 
 
 Der, der viele Bücher las, 
 Viel erfahren, viel geschrieben, 
 Und der in dem Kerker saß, 
 Von der Sünde aufgerieben, 
 Müssen doch zu Jesu gehen 
 Und um gleiche Gnade flehen. 
 
 Wer sich hier mit Wort und Tat 
 Wider Christi Herd' versündigt, 
 Gleichwie der, der ihr oft hat 
 Manches Trostwörtlein verkündigt, 
 Müssen vor dem Heiland liegen 
 Und dieselbe Gnade kriegen. 
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Rö3.24 

C.Eichhorn 
Die Rechtfertigung des Sünders 
Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. 
Röm. 3, 24 
 
Gott macht Sünder und Gottlose gerecht ohne Verdienst, 
als Geschenk, durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist 
das kostbare Kleinod des Evangeliums. Was schließt diese 
Rechtfertigung in sich? Zuerst die Freisprechung von Schuld, 
die Vergebung der Sünde. Gott tritt auf die Seite des 
Sünders, der sich an Jesus Christus hält. Er nimmt ihn 
zu Gnaden an und in seine Liebe auf. Er zerreißt den 
Schuldbrief und begnadigt den todeswürdigen Übeltäter. - 
Aber in der Rechtfertigung liegt noch mehr. Gott spricht 
nicht nur den Sünder gerecht. Er macht ihn auch gerecht. 
Es kann ja nicht anders sein. Denn was er spricht, das 
geschieht. Gottes Worte werden stets zu Tatsachen. Spricht 
er: "Es werde Licht!", so ist das Licht da. So macht er auch 
den Sünder gerecht. - Das Wort "rechtfertigen" bedeutet 
beides: für gerecht erklären und gerecht machen. Heißt es 
"rechtfertigen durch den Glauben", so ist es ein Gerecht 
machen. Spricht die Schrift von "rechtfertigen aus oder 
auf Grund des Glaubens", so ist es ein Gerecht erklären. - 
Inwiefern macht nun Gott den Sünder gerecht? Er erneuert ihn 
im innersten Grund seines Wesens. Er gibt ihm einen anderen 
Sinn. Er tritt nicht nur in ein anderes Verhältnis zu ihm, 
nämlich in das der Gnade, sondern er wirkt auch ein neues 
Verhalten in dem Sünder. Er versetzt ihn nicht nur in einen 
neuen Stand, sondern auch in einen neuen Zustand. Er gibt 
ihm seinen Geist, der eine Umwandlung und Wiedergeburt wirkt. 
Ist der Sünder zuvor ein Feind Gottes, so wird er nun ein 
Freund. Die Liebe zu Gott wird in sein Herz ausgegossen. Er 
kommt in eine Gehorsamsstellung. Seine Grundrichtung wird 
eine ganz andere. Wer in Christo ist, der ist eine neue 
Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ein neuer Mensch ist mit 
der Rechtfertigung da. Die Rechtfertigung schließt also in 
sich eine Lebendigmachung. Der Sünder wird mit Christus 
lebendig gemacht aus dem Tod der Sünde, er steht mit ihm 
auf und wird mit ihm in das himmlische Wesen versetzt. Der 
Apostel spricht daher von einer "Rechtfertigung des Lebens". 
Die, welche Sklaven des Todes waren, gelangen durch die 
rechtfertigende Gnade dazu, dass sie "herrschen im Leben" 
(Röm. 5, 17). "Gäbe es", sagt der Apostel, "ein Gesetz, das 
da lebendig machen kann, so käme die Gerechtigkeit aus dem 
Gesetz." Also ist Gerechtwerden und Lebendigwerden eins. An 
anderer Stelle sagt der Apostel: Sie sind allzumal Sünder und 
ermangeln der Herrlichkeit Gottes (wörtliche Übersetzung). 
Herrlichkeit ist Lebensfülle im Gegensatz zu Todesfinsternis. 
Der Sünder empfängt also beides: Befreiung von Schuld und ein 
neues Leben, das dann freilich erst ausgestaltet und nach 
allen Seiten ausgelebt werden muss. 
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Rö3.25 

C.O.Rosenius 
Damit Er die Gerechtigkeit, die vor Ihm gilt, darbiete in 
dem, dass Er Sünde vergibt, welche bisher unter göttlicher 
Geduld geblieben war. Röm. 3, 25. 
 
Was hier mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, gemeint 
wird, erklärt der Apostel im folgenden Vers: "Auf dass Er zu 
diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor Ihm gilt, 
auf dass Er allein gerecht sei und gerecht mache den, der an 
Jesus glaubt." Dass Er gerecht ist, während Er zu gleicher 
Zeit diejenigen gerecht macht, welche glauben - das ist diese 
Gerechtigkeit Gottes, die dadurch bewiesen werden sollte, 
dass Er Seinen Sohn zu einem blutbesprengten Gnadenthron 
vorstellte. Sie ist also hier Seine Richter-Gerechtigkeit. 
 
In bezug auf zwei besondere Umstände aber wurde Gottes 
Gerechtigkeit durch Christi Versöhnungstod erklärt und 
bewiesen. Der erste (Vers 25) war die Nachsicht Gottes im 
Alten Bund, oder wie die Worte des Apostels lauten: "Das 
Übersehen der zuvor unter göttlicher Geduld geschehenen 
Sünden" (Grt.). Der zweite (Vers 26) war der, dass Er die 
Sünder, die an Christus glauben, auch ganz begnadigt und 
"gerecht macht". 
 
Was den ersten Umstand betrifft, so scheint der Apostel sagen 
zu wollen: Gott hat in den verflossenen Zeiten die Sünden 
ohne eine volle, gesetzmäßige Strafe gelassen. Wenn Er 
sofort Seine volle Strafgerechtigkeit gezeigt und mit den 
Menschen nach Verdienst gehandelt hätte, dann hätte Er 
sie von der Erde ausrotten - nicht nur alle Heidenvölker 
vernichten, sondern auch mit Israel ein Ende machen müssen. 
Dadurch wäre auch der Gnadenplan, der in Seiner Haushaltung 
mit Israel lag, in bezug auf die ganze Menschheit zunichte 
geworden. Während der ganzen der Sendung des Sohnes 
vorangegangenen Zeit scheint Gott vergessen zu haben, die 
Menschen nach ihren Sünden zu bestrafen, denn die ganze Welt 
ruhte unter dem Schatten Seiner "Geduld". Als aber Christus 
gekommen war, sollte diese Zeit der Nachsicht ein Ende haben, 
und es sollte offenbar werden, was dieser Nachsicht zugrunde 
gelegen hatte, als die göttliche Gerechtigkeit die volle 
Strafe der Sünden in dem blutigen Tod des eingeborenen 
Sohnes am Kreuz forderte. 
 
Von dem anderen Umstand sagt der Apostel: "Auf dass Er in 
diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor Ihm gilt, 
auf dass Er allein gerecht sei und gerecht mache den, der an 
Jesus glaubt." Hier ist von etwas anderem als von bloßer 
Nachsicht die Rede. Hier wird von der vollen Gnade 
gesprochen, dass Er den gerecht macht, der an Jesus glaubt. 
Wie solches göttliche Gerechtigkeit oder Rechtmäßigkeit sein 
kann, Sünder gerecht zu machen, das sollte der bittere, 
blutige Tod Christi zeigen. O, welche herzerfreuenden Worte 
sind das! Der Apostel sagt, dass Gott Seinen Sohn zu einem 
Gnadenthron in Seinem eigenen Blut vorgestellt hat, auf dass 
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Er Seine Gerechtigkeit in der Rechtfertigung der Gläubigen 
sehen ließe. Er hat eine gesetzmäßige Versöhnung gegeben, 
auf dass Er zu gleicher Zeit "selbst gerecht sein und den 
gerecht machen kann, der da glaubt". Hätte Er nicht eine 
vollkommen gesetzmäßige Erlösung für alle unsere Sünden 
zuwegegebracht, dann hätte Er nicht Sünder gerecht machen 
und doch selbst vollkommen gerecht sein können; denn die 
Gerechtigkeit forderte, dass die Sünder bestraft und nicht 
gerecht gesprochen werden sollten. Nun aber, da eine 
gesetzmäßige Versöhnung geschehen ist, kann Er zu gleicher 
Zeit "selbst gerecht sein" und "den gerecht machen, der 
an Jesus glaubt". "Jauchzet, ihr Himmel, und freue dich, 
Erde!" Die Begnadigung der Sünder stimmt nun mit Gottes 
Gerechtigkeit überein. Wenn es nicht so wäre, könnte ich 
nicht im Glauben an die Gnade Gottes beharren. Es würde mir 
immer scheinen, dass Gott meiner unaufhörlichen Sünden müde 
werden müsse. Nun aber hat Er diese Maßnahmen getroffen, 
durch die die Gerechtigkeit unsere Begnadigung fordert. Denn 
es wäre nicht gerecht, zweimal dieselbe Schuld einzufordern. 
Weil unsere Sünden durch das Blut Christi getilgt sind, 
sollen sie nicht von uns gefordert werden, solange Gott 
gerecht ist und solange das von Ihm für unsere Sünden 
bestimmte Lösegeld nicht verworfen wird. 
 
In der Versöhnung Christi ist also die Gerechtigkeit Gottes 
in der Begnadigung und Rechtfertigung der Sünder in ein 
klares Licht gestellt. "Niemand hat Gott gesehen; der 
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es 
uns verkündigt." In Ihm leuchten die größten Eigenschaften 
Gottes, Seine unendliche Barmherzigkeit und Seine vollkommene 
Gerechtigkeit, hervor. Er gab der Gerechtigkeit alles das, 
was sie fordern konnte, so dass sie - ebensowohl wie die 
Barmherzigkeit - jedem gläubigen Sünder Gnade und Seligkeit 
zusichern kann. Man wird und soll jetzt einsehen, dass Gott 
nicht nur so gnädig, sondern auch so "treu und so gerecht 
ist, dass Er die Sünden vergibt". Seine Gerechtigkeit hat, 
statt sich an einem kleinen Teil seiner aus den letzten 
Mitteln der Verarmten genommenen Forderungen genügen zu 
lassen, sich nun an den reichen Bürgen gewandt und volle 
Genugtuung erhalten. Wenn wir darum die Größe und 
Erhabenheit dessen, der diese Genugtuung geleistet hat, 
bedenken könnten, müssten wir sagen, dass die göttliche 
Gerechtigkeit in Christi Tod nun wahrlich im höchsten Grade 
verherrlicht worden ist. 
 
 Im Himmel und auf Erden tönt 
 Das neue Lied: "Wir sind versöhnt, 
 Gott und dem Lamm sei Ehre!" 
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Rö3.26 

C.H.Spurgeon 
"Auf dass Er allein gerecht sei, und gerecht mache den, der da 
ist des Glaubens an Jesum." 
Röm. 3, 26. 
 
Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben 
wir Frieden mit Gott. Das Gewissen verklagt uns nicht länger. 
Die Gerechtigkeit entscheidet nun zugunsten des Sünders, statt 
gegen ihn. Das Gedächtnis schaut zurück auf die vergangenen 
Sünden, mit tiefem Kummer über dieselben, aber ohne jegliche 
Furcht vor einer künftigen Strafe; denn Christus hat die Furcht 
seines Volkes bis auf den letzten Heller und Pfennig bezahlt, 
und den göttlichen Empfangschein dafür erhalten; und es wäre 
denn, dass Gott könnte so ungerecht sein, und für die nämliche 
Schuld doppelte Bezahlung verlangen, so kann nie und nimmer eine 
Seele, für welche der Herr Jesus als Bürge gestorben ist, in den 
Höllenpfuhl geworfen werden. Es leuchtet unserem klaren Verstande 
als eine Grundwahrheit ein, dass wir glauben dürfen, Gott sei 
gerecht; wir fühlen, dass es so sein muss, und das verursacht uns 
zuerst großen Schrecken; aber ist's nicht wunderbar, dass eben 
dieser selbe Glaube an Gottes Gerechtigkeit hernach ein 
Grundpfeiler unsers Vertrauens und Friedens wird? Wenn Gott 
gerecht ist, so muss ich als Sünder, der ohne Beistand, ohne 
Bürgen dasteht, Strafe erdulden; aber Jesus vertritt mich und 
erleidet die Strafe der Sünde für mich; und nun kann ich als ein 
Sünder, der in Christo steht, nimmermehr gestraft werden, so 
anders Gott gerecht ist. Gott müsste seine Natur verändern, ehe 
eine einzige Seele, für welche der Herr Jesus als Bürge 
eingestanden ist, möglicherweise je die Geißel des Gesetzes an 
sich erfahren dürfte. Weil also Jesus an die Stelle des 
Gläubigen getreten ist, und ein volles Sühngeld bezahlt hat zur 
Abwendung des göttlichen Strafgerichts für alles, was sein Volk 
verschuldet hat, so darf der Gläubige in den Siegesjubel 
ausbrechen: "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?" 
Gott nicht, denn Er hat sie gerecht gemacht; Christus nicht, 
denn Er ist gestorben, "ja vielmehr, der auch auferwecket ist." 
Meine Hoffnung blüht nicht darum, weil ich etwa kein Sünder 
wäre, sondern weil ich ein Sünder bin, für welchen Christus 
gestorben ist; mein Vertrauen steht nicht darauf, dass ich heilig 
bin, sondern dass, ob ich schon unheilig bin, Er meine 
Gerechtigkeit ist. Mein Glaube ruht nicht auf dem, was ich bin 
oder fühle oder weiß, sondern auf dem, was Christus ist, was Er 
getan hat, und was Er jetzt noch für mich tut. 
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Rö3.28 

C.O.Rosenius 
So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne 
des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Röm. 3, 28. 
 
Was folgt wohl aus diesem sonnenklaren und felsenfesten 
Zeugnis, wenn nicht, wie Luther sagt, dass keine Sünden die 
Gnade und die Gerechtigkeit, worin die Gläubigen vor den 
Augen Gottes stehen, verkleinern und keine guten Werke sie 
vergrößern. Gott sieht die Gläubigen nur in Christus, Seinem 
geliebten Sohne, gerecht und wohlgefällig, und zwar alle 
Stunden gleich, solange sie durch den Glauben in Ihm sind. 
Hieraus folgt, dass ich keineswegs gerechter und angenehmer 
vor Gott bin in der Stunde, in der ich selbst frömmer und 
gottesfürchtiger bin, dagegen weniger gerecht in der Stunde, 
in der ich weniger fromm bin. Denn dann würden die 
Gerechtigkeit und die Begnadigung ja doch wenigstens zum Teil 
aus den Werken kommen, - und "dann wäre Christus vergeblich 
gestorben", wie der Apostel sagt. Dann wäre nicht die 
Gerechtigkeit Christi allein, oder "ohne Zutun des 
Gesetzes", eine vollkommene Gerechtigkeit; ja, dann wäre mir 
auch mit Christus wenig geholfen, denn dann könnte ich dessen 
nie gewiss sein, wann die Zutat an Frömmigkeit, die ich selbst 
leisten müsste, groß genug wäre. "So halten wir nun dafür, 
dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein 
durch den Glauben," und dass er es verbleibt, solange er durch 
den Glauben in Christus lebt, nämlich alle Stunden gleich 
gerecht, in den Stunden der Schwachheit wie der Stärke; wenn 
er aus Schwachheit in eine Sünde fällt, wie auch, wenn er 
Gnade bekommt, etwas Gutes zu tun; wenn es geschieht, dass er 
zornig wird, wie auch, wenn er Gnade bekommt, mit Sanftmut zu 
dulden; wenn er Kälte leidet, wie auch, wenn er vor Liebe 
zerschmilzt; ja, wenn er lacht, wie auch, wenn er weint. 
Hier stutzen und erheben sich aber die Vernunft und das 
Gefühl bei solchen Worten. Fühle dann hier, wie tief die 
Seuche in uns steckt, dass die Gerechtigkeit aus den Werken 
kommen solle. 
 
Aber Gott ist ewig unversöhnlich gegen alle Sünde, und Er 
liebt die Gerechtigkeit, wie kann Er mich dann für ebenso 
gerecht und angenehm halten in der Stunde, in der ich 
sündige, wie in der Stunde, in der ich Seinen Willen tue? 
Antwort: Gott hat wahrlich einen strengen, heiligen Zorn 
gegen alle Sünde. Aber hochgelobt sei der Ratschluss der 
Versöhnung! Diesen ganzen Zorn richtete Er gegen Seinen 
eingeborenen Sohn, schüttete denselben auf Ihn aus, legte die 
Schuld und Strafe aller Sünde auf Ihn. "Er ist um unserer 
Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen; die Strafe liegt auf Ihm." Wäre ich nicht in 
Seine Gerechtigkeit gekleidet, so wäre die geringste Sünde 
verdammlich. Um Seinetwillen aber ist "nichts Verdammliches 
an denen, die in Christus Jesus sind." Wenn Gott die Sünde an 
Seinen Kindern, mit denen Er es immer am genauesten nimmt, 
heimsucht, dann geschieht dieses weder aus Zorn noch um eine 
Schuld der Sünde einzufordern, sondern aus väterlicher Liebe 
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und zur Tötung der Wurzel und der Begierden der Sünde. 
 
Aber Gott liebt und belohnt doch gute Werke! Folgt nicht 
daraus, dass ich auch für meine Person mehr Gnade und 
Wohlgefallen vor Gott in der Stunde habe, in der ich frömmer 
und wirksamer im Guten bin, als in der Stunde, in der ich 
falle und sündige? Antwort: Gewiss hat Gott Gefallen an 
den Werken Seiner Kinder; aber weshalb? Nur um der Person 
willen, nur darum, weil die Person Ihm vorher durch Christus 
wohlgefällig ist. "Was aber nicht aus dem Glauben geht, das 
ist Sünde." Da die Person nun zuerst durch den Glauben Gott 
wohlgefällig sein muss, bevor die Werke Ihm gefallen können, 
so folgt hieraus, dass nicht diese die Person wohlgefällig 
machen, sondern die vorher wohlgefällige Person bewirkt, 
dass die Werke Ihm gefallen. Wenn man erst diesen Punkt 
rein und klar hält, dann leugnen wir nicht, dass die Werke 
eines gläubigen Christen Gott gefallen. Alles, was die 
gerechtfertigten Kinder im Glauben und in der Liebe tun, 
das muss alles wohlgetan heißen, wäre es an und für sich 
noch so gering, während ihnen dagegen keine der ihnen noch 
anklebenden Sünden zugerechnet werden. Nur die Gerechtigkeit 
Christi, in die sie gekleidet sind, bewirkt dies. - Kind im 
Haus bist du nur durch die Geburt; das bleibst du auch alle 
Stunden, solange du im Hause verbleibst, ob du nun gesund 
oder krank, traurig oder froh bist. Gott sieht wahrlich die 
Versündigungen Seiner Kinder nicht als Schulden an - denn 
alle Sündenschuld ist auf den eingeborenen Sohn geworfen -, 
sondern als Wunden, Gebrechen und Leiden, wie eine zärtliche 
Mutter die Schmerzen und den Jammer ihres kranken Kindes 
ansieht, welche das leidende Kind während dieser Zeit zum 
zärtlichsten Gegenstand ihres Herzens machen. Ja, die Sünde 
ist auch für die Gläubigen keine Lust, sondern ein Leiden, 
das größte Leiden. 
 
O, welch gute Christen würden wir werden, wenn wir 
diese Lehre fleißig beachteten! Wenn wir uns z. B. aus 
Schwachheit, aus Leichtsinn, Ungeduld und Zorn versündigt 
hätten, dass wir dann, sobald die Gewissensbisse unsere 
Zuversicht zunichte machen wollen, uns sofort der ewigen 
Gnade erinnerten und sagten: "Ach wehe, wie habe ich mich 
gegen meinen holden Vater versündigt, ich, der ich doch 
durch Christus eine ewige Gnade habe, eine zu allen Stunden 
unveränderliche Gerechtigkeit und Gnade! O, mein treuer, 
ewig holder Vater, vergib Deinem armen Kind, vergib mir!" 
 
 O Sündenschuld, wie beugst du mich! 
 O Glaube, wie erhebst du mich! 
 Wer fasst hier den geheimen Rat? 
 Nur, wer den Geist des Glaubens hat, 
 Der durch das Lammes Blut zusammenschreibt, 
 Was sonst wohl himmelweit geschieden bleibt. 
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Rö3.31 

C.H.Spurgeon 
"Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! 
Sondern wir richten das Gesetz auf." 
Röm. 3, 31. 
 
Wenn der Gläubige aufgenommen wird in die Kindschaft Gottes, so 
hört mit einem Male seine Verwandtschaft mit dem alten Adam und 
dem Gesetz auf; aber er steht dann unter einem neuen Gesetz und 
in einem neuen Bunde. Liebe gläubige Seele, du bist ein Kind 
Gottes; so ist es auch deine erste Pflicht, deinem himmlischen 
Vater zu gehorchen. Mit einem knechtischen Geist hast du nichts 
zu schaffen; du bist kein Sklave, sondern ein Kind; und darum 
eben, dass du nun ein liebes Kind bist, bist du auch 
verpflichtet, deines Vaters leisesten Wünschen nachzuleben und 
dem kleinsten Gebot seines Willens genüge zu tun. Wenn Er dich 
heißt, seine Gnadenmittel zu gebrauchen, so versäumst du dies 
dir zur schweren Verantwortung, denn dann bist du deinem Vater 
ungehorsam. Befiehlt Er dir, nachzujagen dem Vorbilde seines 
heiligen Kindes Jesu, sollte dir solches nicht höchste Freude 
und Wonne sein? Wenn Jesus zu dir spricht: "Seid vollkommen, 
gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist," dann sucht nicht 
aus Gesetzespflicht, sondern eurem Heiland zuliebe mit allem 
Ernst einen Wandel der Heiligung zu führen. Wenn Er von seinen 
Heiligen fordert, dass sie sich untereinander lieben, dann tut 
es nicht, weil das Gesetz spricht: "Liebe deinen Nächsten," 
sondern weil Jesus sagt: "So ihr mich lieb habt, so haltet meine 
Gebote;" und das ist das Gebot, das Er euch gegeben hat: 
"Liebet euch untereinander." Wenn ihr ermahnt werdet, den 
Dürftigen mitzuteilen, so tut es nicht, weil die Barmherzigkeit 
eine Last wäre, der ihr nicht ausweichen dürft, sondern weil der 
Herr Jesus lehrt: "Gib dem, der dich bittet." Wenn sein Wort 
spricht: "Liebe Gott von ganzem Herzen," dann schau' auf dies 
Gebot und antworte: "Ach, Gebot! Christus hat dich schon 
erfüllt, darum habe ich nicht mehr nötig, dich um meiner 
Seligkeit willen zu erfüllen; sondern ich freue mich, dass ich 
Dir gehorsam sein darf, weil Gott nun mein Vater ist, und Er 
Ansprüche an mich hat, die ich nicht zurückweisen darf noch 
will." Möge Gott, der Heilige Geist, dich gehorsam machen der 
allüberwindenden Macht der Liebe Christi, auf dass du ausrufen 
kannst: "Führe mich auf dem Steige Deiner Gebote, denn ich habe 
Lust dazu." 
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Rö4.3 

C.O.Rosenius 
Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet. Röm. 4, 3. 
 
Wir erkennen hier, dass die Verheißung, der Abraham glaubte, 
das Evangelium Gottes von Christus enthielt. Die Worte des 
Textes "Abraham hat Gott geglaubt" finden wir bereits 1. 
Mos. 15, 6. Doch sehen wir dort auf den ersten Blick nichts 
anderes als die Verheißung der zahlreichen Nachkommenschaft 
Abrahams. Was aber in dieser Verheißung mit inbegriffen lag, 
das wusste Abraham durch eine frühere Verheißung (Kap. 12, 
3), in der Gott erklärt hatte, dass "in seinem Samen alle 
Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollten". Dies war 
eigentlich jene ursprüngliche Verheißung von einem Heiland, 
die Gott unseren Eltern am Tage des Sündenfalls gegeben 
hatte, jene Verheißung, an die alle Gläubigen, schon von dem 
gerechten Abel an, geglaubt hatten und wodurch sie gerecht 
geworden waren. Es war jene Verheißung, die dem Abraham so 
oft wiederholt und immer wieder aufs neue gesagt wurde, dass 
sie, obwohl nicht jedes Mal erwähnt, doch als der eigentliche 
Edelstein immer in den Verheißungen Gottes an Abraham 
enthalten war. Das ist die eigene Erklärung des Apostels, 
wie wir in Gal. 3 sehen können. Auch Christus nennt 
ausdrücklich den Gegenstand für das Glaubensauge des Abraham, 
über den dieser sich in seinem Glauben sogar freute. Der 
Herr sagt: "Abraham, euer Vater, ward froh, dass er Meinen 
Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich." 
 
Wenn der Apostel hier hätte sagen wollen, dass der Glaube 
selbst, als eine schöne Tugend des Menschen, dem Abraham zur 
Gerechtigkeit gerechnet worden sei, dann hätte er durch eine 
solche Andeutung mit einem Mal den eigentlichen Nerv in 
seiner ganzen Rechtfertigungslehre zerschnitten. Es ist aber 
gerade sein Vorhaben, an dieser Stelle zu zeigen, dass wir 
ohne unser Verdienst oder Würdigkeit, nur durch Gottes Gnade 
und durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen 
ist, gerecht werden. Im folgenden Kapitel sagt er 
ausdrücklich, dass wir nur durch Eines Gehorsam gerecht 
werden. Gerechtigkeit ist nichts Geringeres als die 
Erfüllung des Gesetzes. Soviel bewirkt selbst der Glaube 
nicht. Zudem ist der Glaube an und für sich gerade eine 
Verleugnung unseres Verdienstes. Denn wer an Christus 
glaubt, bekennt dadurch, dass er selbst ungerecht, verloren, 
ratlos sei, und darum umfasst er "die Gerechtigkeit Gottes", 
die Gesetzeserfüllung, die durch Christus geschehen ist. Der 
Glaube muss ferner ein Wort von Gott zu umfassen haben, und 
von dem Inhalt dieses Wortes hängt das ab, was wir durch den 
Glauben empfangen. Wenn man dies nicht bedenkt, wird man die 
Worte vom Glauben und von der Gerechtigkeit des Glaubens 
stets missverstehen. 
 
Sieh hier ein Gleichnis! Ein verlorener Sohn lebt fern im 
fremden Lande und leidet dort Not. Sein Vater verheißt ihm 
ein großes, schönes Gut, wenn er zurückkehrt und dasselbe 
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annimmt. Der Sohn zweifelt lange und bleibt deshalb in 
seiner Armut fern vom Vaterhaus. Endlich aber fängt er an, 
den Worten seines Vaters zu glauben und eilt nach Hause, um 
sein Gut zu empfangen. Jetzt ist er sofort glücklich und 
reich. Sodann sagt er: "Ich war lange in Not. Daran war 
mein Unglaube schuld. Als ich den Worten meines Vaters 
glaubte, wurde ich glücklich und reich. Nur mein Glaube 
machte mich reich." Wenn nun jemand solche Worte hören und 
den Inhalt der Verheißung des Vaters nicht kennen und 
bedenken würde, dann könnte er sie so auffassen, als ob 
dieser Mann wegen seines kindlichen Vertrauens auf die 
Worte seines Vater belohnt worden sei. Dann würde jedoch 
derjenige, der die Umstände kennt, sagen: "Nein, beachte 
den Inhalt der Verheißung, der er glaubte; dieser machte ihn 
reich. Die Verheißung handelte von einem großen Gut, in dem 
der eigentliche Reichtum besteht. Sein Glaube bewirkte nur, 
dass er in den Genuss dieses Reichtums kam." 
 
In solcher Weise müssen wir die Worte verstehen: "Abraham 
hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet." Dass der Glaube ihn gerecht machte, hing von 
dem mit dem Glauben umfassten Gegenstand der Verheißung ab. 
Dieser war Christus. Wollten wir die Worte nicht in dieser 
Weise verstehen, dann müssten wir die Hauptlehre der Schrift 
gänzlich verwerfen - alles das verwerfen und verachten, was 
Gott uns vom Anfang der Welt her von einem Heiland und einer 
Versöhnung in Seinem Blutverkündigte, alles das, was Gott 
durch Engel und Propheten verkündigte, sowie durch den 
levitischen Opferdienst und alle blutigen Opfer desselben 
vorbildlich darstellte. Wir müssten den eigentlichen Inhalt 
der Schrift, die Lehre von Christus, von dem Gehorsam 
Christi, von Seinem Leiden, Seinem Tod und Seiner 
Auferstehung missachten. Alles das würde zunichte, wenn Gott 
uns nur wegen der Tugend, dass wir glauben, Er sei wahrhaftig, 
gerecht machen könnte. Dass der Apostel sich hier nicht 
weiter erklärt hat (wie er es im folgenden Kapitel tut), wird 
vor Gott gewiss keinen Menschen entschuldigen, der hier zu 
einem neuen, gegen die Hauptlehre der Schrift streitenden 
Gedanken Anlass nehmen wollte. - Durch die ganze Heilige 
Schrift hindurch offenbart sich die majestätische Größe 
Gottes dadurch, dass Er das, was Er gesagt hat, nicht immer 
wiederholt, sondern fordert, dass wir Seiner gegebenen 
Erklärungen eingedenk sein und Ihn verstehen sollen. 
 
 Merk, Abraham selig ist durch Glaub' an Jesu Leiden! 
 Nicht Tugend hob ihn auf den Thron der Himmelsfreuden; 
 Nein, groß sind er und ich durch Jesu Tod und Blut; 
 Wer dies glaubt inniglich, hat freien, guten Mut. 
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Rö4.4 

C.O.Rosenius 
Dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnaden 
zugerechnet, sondern aus Pflicht. Röm. 4, 4. 
 
Im Grundtext heißt es eigentlich: "Dem aber, der wirkt, 
der arbeitet", so dass Luther es treffend wiedergibt, wenn 
er sagt: "Der mit Werken umgeht." Dass das Wort "wirken" 
in unserem Texte die Vertröstung des Herzens auf die Werke 
bezeichnet, sehen wir aus dem, was der Apostel als das dem 
Entgegengesetzte ausdrückt, indem er sagt: "Dem, der da 
nicht wirkt, sondern glaubt an den, der die Gottlosen gerecht 
macht" usw. Da merken wir, dass das Wort "wirken" hier 
bezeichnet, dass das Herz seine Hoffnung aufs Wirken gesetzt 
hat. Wenn das Herz frei, dem Gesetz getötet und an Christus 
gläubig ist, dann ist das Wirken kein Hindernis für die 
Gerechtigkeit vor Gott, sondern vielmehr eine Frucht und ein 
Beweis derselben. Die Sache ist diese: Wie dein Verständnis 
und dein Bekenntnis auch sein mögen, so kann das Herz doch 
nicht umhin, seine Hoffnung auf eines dieser beiden Dinge zu 
setzen; entweder auf dein eigenes Wirken, dein Sein, dein Tun 
- oder aber auf den, der die Gottlosen gerecht macht. Unser 
eigener Werkverdienst und die Gnade Gottes durch Christus 
stehen sich schnurstracks entgegen. Wenn ich nun meine 
Hoffnung auf mein eigenes Wirken habe, kann ich sie 
unmöglich auf Christus haben. Dann ist mein Wirken immer die 
Hauptsache in meinem Herzen und in meinen Gedanken, was der 
Verstand und der Mund auch sagen mögen, und dann werde ich 
hier ein Wirker genannt und erhalte von Gott nur nach meinem 
Verdienst, nur das mir Zustehende. 
 
"Dem wird der Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet, sondern 
aus Pflicht." Beachte! Wer da wirkt, erhält "Lohn" - 
nicht Gnade, sondern "Lohn". Wenn er in allen Teilen das 
erfüllte, was der Hausherr forderte, dann erhält er den 
ausbedungenen Lohn und braucht nicht wie für eine Gnadengabe 
zu danken, sondern es ist jetzt sein eigener Verdienst. Wenn 
dagegen etwas an der Erfüllung seiner Schuldigkeit fehlt, 
wird er bestraft, er erhält nichts aus Gnaden. So will es 
das Gesetz. Wer mit den Bedingungen des Gesetzes umgeht, der 
wird auch nach ihnen gerichtet. So haben wir es schon den 
Herrn Jesus an den Arbeitern im Weinberg erklären sehen; und 
in dieser Regierung Gottes ist eine unerschütterliche 
Bestimmtheit. Da ist keine Schonung. Wer mit den Werken 
umgeht, der wird nach seinen eigenen Werken belohnt und 
erhält nichts aus Gnaden. Wenn ein solcher vielleicht viel 
mehr Werke getan hat als derjenige, der Gnade sucht und 
empfängt, so scheint dies sehr hart zu sein. Aber hier hilft 
nichts. Es liegt hierüber ein strenger, unbeweglicher Ton in 
den Worten der Schrift. Als einer der Arbeiter murrte, war 
keine Nachgiebigkeit bei dem Hausherrn; er gab dessen Murren 
nicht einen Augenblick nach, sondern antwortete: Bist du 
nicht mit mir eins geworden um einen Groschen? Nimm, was 
dein ist und gehe hin." Dieselbe zerknirschende Sprache führt 
der Apostel auch in Röm. 9, Bekümmert über die hartnäckige 
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Selbstgerechtigkeit der Juden und über ihre davon 
unzertrennliche Verdammnis redet er dort in diesem Ton: Euer 
Arbeiten und Laufen, um gerecht zu werden, hilft euch nichts. 
Ihr habt die Erwählung Gottes gegen euch. Gott hat nur die 
erwählt, die da glauben, und Er hat die verworfen, die mit 
Werken umgehen. Das ist Gottes eigene Sache. "So liegt es 
nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes 
Erbarmen", wer selig werden wird. Die nach der Gerechtigkeit 
getrachtet haben, haben sie nicht erlangt; die aber nicht 
nach derselben getrachtet haben, die haben sie erlangt. 
Warum das? Darum, weil die ersteren die Gerechtigkeit aus 
den Werken suchten - sie erhielten sie nicht; die anderen 
dagegen, die sie durch den Glauben annahmen, erhielten sie. 
 
In gleicher Weise redet der Apostel in Gal. 4, wo er die 
Seligkeitssuchenden in zwei Klassen teilt, indem er sie mit 
den zwei Söhnen Abrahams bezeichnet, dem Sohn der Magd und 
dem der Freien, also Knechte und Kinder, welch letztere er 
auch "Söhne der Verheißung" nennt. Und er sagt, dass es den 
ersteren ohne Schonung nach den Worten ergehen wird: "Stoß 
die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der Magd Sohn soll nicht 
erben mit dem Sohn der Freien." Wie hart scheint dies zu 
sein! Wenn sie lange gearbeitet und geknechtet haben, dann 
sollen sie zuletzt hinausgestoßen werden! Menschen, die hier 
auf Erden Gäste der Hochzeit des Himmelreiches waren und 
sich so sehr der Werke im Wandel befleißigt haben, aber 
schließlich keine "hochzeitlichen Kleider" anhaben, sollen 
"in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden." So groß 
ist der Eifer des Herrn um die Gerechtigkeit Seines Gesetzes 
und um die Ehre Seines Sohnes! Ach, dass alle Menschen, die 
Christen sein wollen, dies doch recht bedächten! In dieser 
Sache geht es nicht, mit seinen Gedanken hierhin und dorthin 
zu schweifen und einen Seligkeitsweg nach eigenem Wahn zu 
bestimmen, sondern hier besteht ein unerschütterliches 
Urteil, das kein Mensch fällte und darum auch kein Mensch 
ändern kann, weil es der eigene feststehende Rat und Beschluss 
des allmächtigen Gottes ist: Derjenige, der selig werden 
will, muss ein armer und verlorener Sünder sein, der an all 
seiner eigenen Gerechtigkeit und Kraft verzweifelt und allein 
in Jesu Christi Gerechtigkeit seine Errettung sucht. 
 
 Wohlan, so fahre hin 
 Du eitles Bessermachen! 
 Es ekelt meinem Sinn 
 Vor allen eignen Sachen; 
 Die Ruhe muss allein 
 In Jesu Wunden sein. 
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Rö4.5 

A.Christlieb 
Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, 
der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube 
gerechnet zur Gerechtigkeit. Röm. 4, 5 
 
Dieses Wort zeigt uns das Herzstück des in der Reformation 
neu entdeckten Evangeliums. Wir sehen zunächst den 
f a l s c h e n  W e g , der nicht zum Ziel führt. Er 
wird umschrieben mit dem Worte: "Mit Werken umgehen". 
Das war zu Luthers Zeiten der allgemein übliche Weg. Man 
befolgte pünktlich die Vorschriften der Kirche. Man fastete 
und gab Almosen. Oberflächliche Naturen beruhigten sich damit. 
Aber ernste Wahrheitssucher fanden darin keinen Frieden. - Und 
wir? Wir sind alle geborene "Katholiken". Unvermerkt suchen 
wir zunächst allesamt das eigene Tun zur Grundlage unseres 
Heils zu machen. Es braucht viel göttlicher Geduldsarbeit, uns 
davon zu befreien. - Der r i c h t i g e W e g ist gegeben 
in den Worten: "Glauben an den, der die Gottlosen gerecht 
macht". Zunächst stehen wir ratlos da, wenn uns klar wird, 
dass alles Umgehen mit Werken nicht zum Ziele führt. Wohl 
allen, die solche Verzweiflung durchlitten haben. Sobald wir 
unsere Gottlosigkeit und Verlorenheit restlos anerkennen, 
dürfen wir uns dem in die Arme werfen, der die Gottlosen 
gerecht macht. Das ist der neue Weg. Wir hindern also Gott 
nur, wenn wir mit unserer Anstrengung und Gerechtigkeit sein 
Wohlgefallen verdienen wollen. Der Herr will den Ruhm 
unserer Rettung allein haben. Wenn wir es wagen, uns als 
verdammungswürdige Sünder, die unfähig sind zum Guten, auf 
Gnade und Ungnade Ihm zu Füßen zu werfen, dann spricht Gott 
über uns: "Jetzt bist du mir recht!" Das ist dann unsere 
Rechtfertigung. Durch dieses blinde Sich-Gott-Anvertrauen 
wird unser tiefster Schaden, das Misstrauen gegen Gott, 
geheilt. Gottes Augen sehen nach dem G l a u b e n. Stolze 
Heilige sind Gott ein Greuel. Aber Gottlose, die sich seiner 
Gnade rückhaltlos anvertrauen, die stößt er nicht hinaus. 
Das ist der rechte evangelische Weg. 
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Rö4.6 

C.O.Rosenius 
Die Seligkeit ist allein des Menschen, welchem Gott zurechnet 
die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Röm. 4, 6. 
 
Dieser Vers sagt uns in klaren, bestimmten Worten, dass ein 
Mensch vor Gott gerecht sein kann, obwohl er noch mit Sünden 
zu kämpfen hat. Hier wird nämlich ausdrücklich gesagt: Wenn 
Gott einen Menschen gerecht macht, geschieht dies nicht in 
der Weise, dass Er die Sünde aus seinem Wesen tilgt und ihn 
in sich selbst sündenfrei macht, sondern es geschieht durch 
Zurechnung. Unsere Rechtfertigung geschieht so, dass Gott 
dem Menschen eine Gerechtigkeit zurechnet, die nicht bei 
ihm gefunden wird, und Er "vergibt" ihm damit die in ihm 
vorhandenen Sünden und "deckt sie zu." Da etlichen das Wort 
"gerecht machen" missverständlich sein könnte, gebraucht 
der Apostel hier stattdessen das Wort "Gerechtigkeit 
zurechnen". Sodann erklärt er dasselbe selige Werk mit den 
Worten Davids, dass nur der Mensch selig ist, "welchem seine 
Ungerechtigkeiten vergeben und seine Sünden bedeckt sind", 
und dass der Mann selig ist, "welchem Gott die Sünden nicht 
zurechnet". 
 
Bedenke nun, wenn der Mensch selig ist, "dem Gott die 
Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke zurechnet" und dem Er 
die Sünden nicht zurechnet, so ist ja damit gesagt, dass die 
Gerechtigkeit nicht bei dem seligen Menschen vorhanden ist, 
denn sonst brauchte sie ihm nicht "zugerechnet" zu werden. 
Andererseits bedeutet dies auch, dass Sünden bei dem seligen 
Menschen vorhanden sind, da von diesen gesagt wird, sie 
würden ihm "nicht zugerechnet", sondern "bedeckt". Dies 
ist nun die große Hauptlehre der ganzen Schrift, die in allen 
Verkündigungen Gottes von dem Mittleramt Christi und von der 
Zurechnung Seiner Gerechtigkeit liegt. Hier haben wir sie 
in kurzen, bestimmten Ausdrücken, die mit einem Male jene 
falsche Meinung ganz niederschlägt, dass wir in uns selbst 
sündenfrei würden. Der Apostel sagt hier ausdrücklich: Gott 
macht uns in der Weise gerecht, dass Er uns Gerechtigkeit 
zurechnet, ohne dass wir hier auf Erden in uns selbst gerecht 
oder sündenfrei sind oder werden, so dass die Sünden darum 
"vergeben", "bedeckt" werden müssen. 
 
Wir sind also nicht in der Weise gerecht, dass die Sünde aus 
unserem Wesen getilgt sei und wir in unserer eigenen Person 
das Gesetz vollkommen erfüllt hätten, sondern dies ist durch 
"Zurechnung" geschehen. Möchten wir nun nicht in den ebenso 
großen Irrtum auf der entgegengesetzten Seite fallen und 
denken, dass Gott uns für gerecht ansähe, obwohl wir es nicht 
wirklich sind. Gelobt sei der Name des Herrn! Wir sind 
wirklich gerecht durch Ihn! Solange es uns nicht geschenkt 
wurde, die Vollkommenheit des Wesens Gottes recht zu sehen, 
träumen wir noch von einer Rechtfertigung, bei der Gott durch 
eine Art Minderung der Härte Seiner heiligen Gebote und 
Urteile uns für gerecht gelten ließe, ohne dass wir das 
besitzen, was "Gerechtigkeit" bedeutet, nämlich eine ganze 
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Erfüllung und Unsträflichkeit vor dem Gesetz. Dies aber 
wäre ein lästerlicher Gedanke gegen Gott, so als ob Er 
Barmherzigkeit auf Kosten der Gerechtigkeit ausüben würde. 
Etwas ganz anderes lehrt der Apostel Paulus: "Gott hat 
Seinen Sohn vorgestellt zu einem Gnadenthron durch den 
Glauben in Seinem Blut, zur Erweisung Seiner Gerechtigkeit, 
dass Er gerecht mache den, der da glaubt." Die Worte Röm. 3 
lauten: "Auf dass Er gerecht sei und gerecht mache den, 
der da ist des Glaubens an Jesus." Und in Röm. 5 sagt 
er ausdrücklich, dass wir durch eines Gehorsam, eines 
Gerechtigkeit gerecht gemacht werden. Es geschieht also 
nicht durch ein Nachgeben auch nur eines einzigen 
Buchstabens oder Tüpfelchens im Gesetz, sondern durch die 
uneingeschränkte Erfüllung aller Gebote und Urteile des 
Gesetzes, die der große Mittler so ganz und gar für uns und 
an unserer Statt tat, als ob wir selbst alles dem Gesetz 
gemäß getan und erlitten hätten. Ein Mensch kann so die 
Verpflichtungen eines anderen erfüllen, z. B. die Schulden 
seines Bruders bezahlen, dass der Schuldige wirklich 
schuldenfrei und unantastbar ist, so dass er nicht nur dafür 
angesehen wird, sondern auch wirklich schuldenfrei ist, weil 
der gute Bruder seine Schulden vollkommen bezahlt hat. 
 
Wieviel mehr muss dann die für uns geschehene Erfüllung 
und Bezahlung vom Herrn Christus uns wirklich gerecht und 
schuldenfrei machen, obwohl wir selbst das Gesetz nicht 
zu erfüllen vermögen. Darum müssen wir die Worte 
"Gerechtigkeit zurechnen" nicht so verstehen, dass Gott 
uns für gerecht hielte, obwohl wir es nicht wirklich sind, 
sondern es muss so verstanden werden, dass die Gerechtigkeit 
eines anderen uns geschenkt und zugerechnet ist, jedoch 
in einer solch vollkommenen Weise, dass wir wirklich 
gerecht sind. Das heilige Gesetz hat nichts von seinem 
majestätischen Recht verloren; seine Forderungen sind in 
ihrer unermesslichen Ausdehnung erfüllt; seine Urteile und 
Strafen sind in ihrer ganzen Schwere ausgestanden. Kurz - 
Gott ist gerecht, wenn Er den gerecht macht, der da glaubt; 
denn keine erdachte oder eingebildete, sondern eine wirkliche 
Gerechtigkeit rechnet Er uns zu. Er wird am Jüngsten Tag 
angesichts der ganzen Welt Seine Gläubigen "die Gerechten" 
nennen und ihnen in Übereinstimmung mit der vollkommenen 
Gerechtigkeit "die Krone der Gerechtigkeit" geben. 
 
 Du, Jesu, giltst vor Gott allein 
 Mit Deinem Tun und Leiden; 
 Hüllt mich der Glaube da hinein, 
 Was will von Gott mich scheiden? 
 Du selbst gibst mir das Ehrenkleid, 
 Den Brautschmuck der Gerechtigkeit; 
 Darin werd' ich bestehen. 
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Rö4.8 

C.O.Rosenius 
Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. 
Röm. 4, 8. 
 
Höre! "Der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet." 
Gibt es einen solchen auf Erden? Und wo ist er? Hast Du ihn 
gesehen? Lasst uns bekennen, dass wir dem Wort Gottes nicht 
recht glauben. Einen so glücklichen Mann würde ich gern 
sehen wollen, der in einem solchen Bund mit Gott steht, 
dass Er ihm seine Sünde nie zurechnet. Wer ist der, der so 
glücklich ist? Es ist - so der Apostel - derselbe, "welchem 
Gott die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke zurechnet" 
und "dessen Ungerechtigkeiten vergeben und bedeckt sind". 
Wie aber ist ein so glücklicher Mensch gesinnt? fragst du. 
Welches sind die ihn auszeichnenden Züge, an denen ich ihn 
erkennen kann? Sollte vielleicht auch ich ein so glücklicher 
Mensch sein oder werden können? 
 
Der Apostel sagt in Vers 5, dass es ein Mensch ist, der sich 
für gottlos ansieht und darum nicht mit den Werken umgehen 
kann, sondern "an den glaubt, der den Gottlosen gerecht 
macht". Dieselbe Beschreibung gibt auch David von diesem 
Mann, dem Gott keine Sünde zurechnet. David beschreibt ihn 
so, dass jene Falschheit im Geist, in der man vor dem Herrn 
seine Sünde verschweigt, nun gewichen ist, und dass er jetzt 
ein Mensch ist, der "dem Herrn seine Übertretungen bekennt." 
Daraus folgt erstens: Es ist kein stolzer, ungebrochener 
Mensch, der sich eigener Werke getrösten und vom Gnadenthron 
fernbleiben oder der ein so falsches Spiel vor Gott treiben 
kann, dass er Ihm seine Opfer schöner Werke - Andachtsübungen 
heiliger Wirksamkeit, Gebete usw. - darbringt, von seinen 
Sünden aber schweigt, da er entweder keine zu kennen meint, 
oder aber vorsätzlich dieser Begegnung aus dem Wege geht, um 
in den Sünden bleiben zu können - wie es bei David in jener 
Zeit der Fall gewesen zu sein scheint, als er "die Sünden 
vor dem Herrn verschwieg", was er dann später "eine 
Falschheit im Geiste" nannte. Dass diese Falschheit getilgt 
sei, ist das erste, was im "Bekennen vor dem Herrn" liegt. 
Zweitens liegt darin eine Zuversicht zur Gnade Gottes; denn, 
wer keinen Glauben an die Gnade Gottes hat, der flieht vor 
Gott und verschweigt die Sünde, der erscheint nicht vor Ihm 
mit seinem Bekenntnis. Dies erklärte Christus, als Er armen 
Sündern und Sünderinnen, die in ihrer Angst zu Ihm kamen, 
doch sagte: "Dein Glaube hat dir geholfen." Es findet sich 
also immer Glauben in dem Herzen, das nicht vom Gnadenthron 
fernbleiben kann, vielmehr in ihm seine Zuflucht sucht. 
 
Ist nun dies deine Geschichte, lässt sich diese Beschreibung 
auf dich anwenden, der du dieses liest, dann bist gerade du 
dieser selige Mensch, dem Gott keine Sünden zurechnet. Wie 
gering, sündig und unwürdig du auch wärest, so bist du doch 
in einer beständigen Gnade und Freundschaft bei Gott, ein 
Gnadenkind, das Er nie nach dem Gesetz richten und dem Er nie 
die Sünden zurechnen wird. Er sieht sie wohl, aber Er sagt: 



 

- 4420 - 

"Ich rechne es dir nicht zu, da du an Meinen geliebten Sohn 
glaubst, den Ich zu einem Gnadenthron vorgestellt habe." Es 
bleibt bei der göttlichen Wahrheit, dass die Gläubigen ein 
Volk sind, dem Gott keine Sünden zurechnet. Wenn du darum 
noch so viele Sünden bei dir fühlst, vergiss nie, wie dieser 
Text lautet. Hier wird nicht gesagt: "Selig ist der Mann, 
bei welchem Gott keine Sünde findet", sondern: "Selig ist 
der Mann, dem Gott die Sünde nicht zurechnet." Hier wird 
gesagt: "Selig sind die, denen ihre Ungerechtigkeiten 
vergeben sind." 
 
Aber hier gilt es nun, sich mit einem festen Glauben an das 
Wort zu halten und sich nicht von dem irreleiten zu lassen, 
was gesehen oder gefühlt wird. Alle niederdrückenden 
Erfahrungen von der Sünde und die schlimmsten Stürme 
inwendiger Nöte oder äußerlicher Heimsuchungen können die 
Gotteswahrheit nicht zunichte machen, dass Gott die Sünde 
vergibt und sie nicht zurechnet. Er behält Seine Gläubigen 
in ewiger Gnade. Blicke auf die Erfahrungen des Mannes, 
dessen Wort der Apostel hier anführt; blicke auf die 
Geschichte Davids! Welch hohe Gnade trotz aller jämmerlichen 
Erfahrungen! Blicke auf seinen hohen Beruf als Christi 
Vorbild und Stammvater, der vom Hirtenknaben zum Könige und 
Propheten Israels erhoben wurde! Betrachte die Zeugnisse 
Gottes über ihn (1. Sam. 13, 14) und die Ergüsse seines 
Herzens in den Psalmen! Welch eine hohe Gnade und welch 
ein brennendes Herz für den Herrn. Und dennoch, - welche 
grässlichen Sichtungen durch den Satan, welche schmählichen 
Sündenausbrüche, Sündenfälle und Übertretungen und welche 
Reue und Ängste vor Gott; sodann welche Heimsuchungen und 
bitteren Demütigungen und abermals welche Reue, welche Tränen 
vor dem Herrn, - "um meiner Sünde willen", wie David sagt. 
Und dennoch keine ganze Verwerfung von Gott! "Er hadert", 
sagt David, "aber nicht immer; Er zürnt, aber nicht 
ewiglich; denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt 
Er Seine Gnade walten über die, so Ihn fürchten." 
 
 Die Vergebung meiner Sünd', 
 O du Himmelsgabe wert, 
 Die Vergebung meiner Sünd', 
 Die du Frieden bringst der Erd', 
 Du bist meines Herzens Gut, 
 Gibst mir Freude, machst mir Mut! 
 Preis sei Dir, O Jesu gut, 
 Ich fand sie in Deinem Blut. 
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Rö4.16 

C.O.Rosenius 
Abraham Ist unser aller Vater (wie geschrieben steht: Ich 
habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker) vor Gott, dem Er 
geglaubt hat, der da die Toten lebendig macht und ruft dem, 
das nicht Ist, dass es sei. Röm. 4,16 u. 17. 
 
Abraham glaubte an einen allmächtigen Gott; und wer an einen 
Gott glaubt, der die Toten auferwecken kann, der kann sodann 
auch glauben, dass Gott alles tun kann, was Er jemals gesagt 
hat. Wenn Er die Toten auferweckt, warum würde er dann nicht 
den alten Abraham und die unfruchtbare Sarah zu Eltern einer 
zahlreichen Nachkommenschaft machen können? Wie sollte 
Abraham dann bezweifeln, dass Gott Seine Verheißung von einem 
zahlreichen Samen durch Isaak erfüllen könnte, wenn er ihn 
jetzt auch opfere und zu Asche verbrenne? Gott könnte ihn 
ja auferwecken! Einen solchen Glauben hat Abraham gehabt. 
 
"Gott macht die Toten lebendig und ruft dem, das nicht ist, 
dass es sei." - Gott redet, sobald Er etwas zu tun beschließt, 
von den Dingen, die noch nicht vorhanden sind, in der 
gleichen Weise, als ob sie bereits vorhanden wären. So redet 
Er zu Abraham von dem, was noch nicht vorhanden war, und gibt 
ihm schon jetzt den Namen Abraham (Vater einer großen Menge); 
denn Er spricht: "Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler 
Völker." Vor Gott, der die Toten lebendig macht, war Abraham 
bereits das, was er der Verheißung gemäß sein würde. Für 
unseren schwachen Glauben ist dies ein vortrefflicher Vers, 
voller Lehre und Stärke. Wir müssen alle lernen, in dieser 
Weise Gott, dem Herrn, zu glauben; dann werden wir rechte 
Abrahamiten. Er, der durch Sein Wort Himmel und Erde erschuf 
und "das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ", Er 
ist mächtig genug, aus nichts alles zu machen - aus dem 
Tod das Leben, aus der Sünde die Gerechtigkeit, aus der 
Knechtschaft unter dem Teufel die herrliche Freiheit der 
Kinder Gottes hervorzubringen. 
 
Der Prophet sagt: "Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr Heer bei der 
Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen; Sein Vermögen und 
Seine starke Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen 
kann." Wie Gott die von Ihm erschaffenen Sterne bei Namen 
ruft, so ruft Er auch alle Kinder Abrahams, die so zahlreich 
wie die Sterne am Himmel werden sollten, ein jegliches bei 
seinem Namen, bevor noch ein einziges geboren war. Vor Ihm 
ist weder vergangene noch zukünftige Zeit, sondern vor Ihm 
ist alles gegenwärtig, was uns jemals widerfahren wird. Und 
wie Abraham auf Gottes Wort und Allmacht hin auch solches 
glaubte, wovon er jetzt nichts sah, ja, solches, das aufs 
höchste gegen alles stritt, was er sah oder bei sich fühlte, 
so muss auch jeder Christ auf die Zusage des Herrn hin 
glauben, seinem eigenen Sehen und Fühlen ganz zuwider. Das 
ist es, was eigentlich Glaube heißt; der Glaube an Gottes 
Allmacht und Treue, dass Er alles jetzt Gesehene und Gefühlte 
in das Gegenteil wenden kann. 
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So hat Luther zum Trost der armen Christen den Glauben 
Abrahams und den Gott Abrahams dargestellt, der dem ruft, 
das nicht ist, dass es sei, indem er sagt: "Es scheint wohl 
nicht, wenn man Seine Christen mit Füßen tritt oder ihnen 
die Köpfe abhaut, dass es soll Ehre und Herrlichkeit, Freude 
und Seligkeit heißen, sondern es fühlt sich nur als eitel 
Widerspiel. Aber Gott spricht: Ich kann machen, dass da 
stehe, was da nicht ist, und dass eitel Freude werde aus 
Traurigkeit und allem Herzeleid. Ich kann sagen: Tod und 
Grab, sei du Leben! Hölle, werde du Himmel und Seligkeit! 
Gift, sei du köstliche Arznei und Labsal! Teufel und Welt, 
sei du Meinen Christen nützlicher als die lieben Engelein und 
frommen Heiligen! Denn Ich kann und will Meinen Weingarten 
also bauen und warten, dass er durch allerlei Leiden und 
Unglück nur besser soll werden." 
 
Wenn ein angefochtener Christ nichts anderes fühlt, als dass 
er dem Teufel gänzlich übergeben sei, der sein Herz, seine 
Gedanken und sein ganzes Leben mit eitel Sünde, Sorge und 
Jammer erfüllt, dann kann Gott sagen: Du bist heilig, du bist 
"ganz rein", du bist Mein Tempel. Wenn ich mich durch viele 
Sünden ganz verabscheuungswürdig vor Gott fühle, dann sagt 
Gott: Vor Meinen Augen bist du angenehm, geliebt und teuer. 
Wenn ich nur Tod und Fäulnis vor mir sehe, dann sagt Gott: 
Ich sehe dich im Himmel herrlich und selig unter Meinen 
Engeln. Er, "der die Toten lebendig macht und ruft dem, das 
nicht ist, dass es sei", Er wird den Gläubigen in dieser Zeit 
solches alles ebenso sicher machen, wie Er Seine wunderbare 
Verheißung an Abraham erfüllt hat, so dass die ganze Erde mit 
seinem Samen überstreut ist. Gott gebe uns nur mehr von dem 
Glauben Abrahams! Aber diese teure Gabe musst du mit größerem 
Ernste suchen, als es gewöhnlich geschieht. Diejenigen, die 
diese Gabe von Herzen begehren, oft und ernstlich Gott um 
dieselbe bitten sowie die Worte und die Taten Gottes fleißig 
betrachten, die wachsen auch im Glauben und werden stark und 
brünstig im Geist. Bei denjenigen dagegen, die sich an einem 
kleinen Maße genügen lassen und die herrlichen Gaben Gottes 
verachten, nimmt der Glaube ab, kann auch ganz aufhören, und 
sie fallen ab. 
 
 Nun weg mit allem Bangen und was da ängstigt mich, 
 In Jesu Nähe ist nicht Raum für Sorgen; 
 Der Herr, Er ist ja nahe, verbirget Er gleich sich, 
 In Ihm, dem Felsen, ruh ich wohl geborgen; 
 Es mögen Stürme toben und brausen mächtiglich, 
 Und Not und Kämpfe kommen, ich doch nicht ängste mich; 
 Des Höchsten Hand kann wahrlich alles ändern. 
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Rö4.17 

C.O.Rosenius 
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 
Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist 
Röm. 14,17. 
 
Wenn wir wissen wollen, was uns zu Christen macht, was uns 
vor Gott gerecht und zu Mitgliedern Seines Reiches macht, 
dann hören wir, dies sei weder Essen noch Trinken noch 
irgend etwas, was wir tun könnten, sondern nur das, was 
der große Gott für uns tat, nur die im Glauben angenommene 
"Gerechtigkeit Gottes". "Wer den Sohn Gottes hat, der hat 
das Leben." Das ist die Gerechtigkeit, in der das Reich 
Gottes eigentlich besteht. Deshalb hat auch Luther diesen 
Text so kraftvoll erklärt: "Das Reich Gottes, dadurch 
Christus über alle Gläubigen regiert und sie als ein getreuer 
König beschirmt, straft, besoldet, leitet, weiset usw., sie 
auch herwiederum auf Ihn vertrauen, Seine väterliche Zucht 
und Strafe willig annehmen und Ihm allenthalben gehorsam 
folgen, ist nicht weltlich oder zeitlich, sondern geistlich, 
steht auch nicht im Essen und Trinken noch in einem 
äußerlichen Dinge, sondern nur in Gerechtigkeit, Befriedigung 
und Tröstung der Menschen Herzen und Gewissen. Derhalben ist 
es nichts anderes denn Vergebung und Wegnehmung der Sünden, 
durch welche das Gewissen befleckt, betrübt und verunreinigt 
wird. Denn gleich wie ein weltlich, zeitlich Reich darin 
besteht, dass die Leute mit Ruhe leben und friedlich sich 
miteinander nähren mögen usw., also gibt Gottes Reich solche 
Dinge geistlich und zerbricht der Sünden Reich und ist nichts 
anderes denn eine beständige Vergebung und Tilgung der 
Sünden. In dem erzeigt Gott Seine Herrlichkeit und Gnade in 
diesem Leben, dass Er den Menschen die Sünde hinwegnimmt und 
vergibt. Solches ist ein Reich der Gnade hier auf Erden. 
Wenn aber die Sünde mit ihrem Hofgesinde, dem Teufel, Tod, 
der Hölle usw., den Menschen gar nicht mehr wird anfechten, 
alsdann wird's sein ein Reich der Glorie und der vollkommenen 
Seligkeit." 
 
Wenn wir aber so von der Sünde befreit und mit der 
Gerechtigkeit Christi bekleidet wurden, dann folgt daraus 
noch eine andere Gerechtigkeit, die wir "die Gerechtigkeit 
des Lebenswandels" nennen, die darin besteht, dass wir durch 
den Glauben und den Geist neue Herzen empfingen, so dass wir 
jetzt in Liebe und mit willigem Gehorsam unseren ganzen 
Lebenswandel nach dem Wort Gottes richten, wie unvollkommen 
dies uns auch gelingen mag. Aber wir versuchen unseren 
Nächsten zu lieben und ihm so zu dienen, wie Jesus uns liebte 
und diente. Wir wollen jetzt unserem Nächsten nicht nur 
alles, was recht ist, sondern auch alles Gute tun, wir werden 
also die Diener aller Menschen, auch der schwachen und 
unverständigen, nur um allen zu Diensten und zum Nutzen zu 
sein. Wenn wir dann so von der Liebe regiert werden und nur 
auf den Nutzen unseres Nächsten sehen, geschieht das, was 
Luther sagt: "Eines Christen Werke haben keinen Namen", 
d. h. er tut keine bestimmten Werke, so dass man sie nennen 
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könnte, sondern er tut allerlei, was den Menschen nützlich 
ist. Er ist hinfort nicht an gewisse Regeln gebunden, 
sondern nur an die, zu lieben und das zu tun, was die Liebe 
in jedem einzelnen Fall gebietet." 
 
Das zweite, was der Apostel nennt, heißt Friede. Dieser 
Friede besteht eigentlich in dem guten Verhältnis zu Gott, so 
dass wir jetzt nicht mehr unter Seinem Zorn, sondern in Seiner 
vollen Freundschaft und Gnade stehen, ja, dass wir Seine 
Kinder und Freunde sind. Aber diesem versöhnten Zustand 
folgt durch denselben Glauben ein seliges Bewusstsein davon, 
dass wir auch einen Herzens- und Gewissensfrieden haben, der 
ein "kindlicher Geist" genannt wird, durch welchen wir 
"Abba, lieber Vater!" rufen. Die durch den Sündenfall 
verlorenen Kinder sind wieder in Gottes Freundschaft, können 
wieder vertraulich mit Ihm sprechen wie Kinder mit ihrem 
Vater. Solches kann in Wahrheit das "Reich Gottes", ja, 
das "Himmelreich" auf Erden genannt werden. 
 
Das dritte Stück ist Freude in dem Heiligen Geist. Ein 
Christ hat nicht nur Friede, sondern auch Freude im Heiligen 
Geist, ja, zuweilen eine "überschwengliche Freude in aller 
unserer Trübsal." Diese Freude ist gewiss eine selige Folge 
des lebendigen Glaubens an das Evangelium, das uns ja eine 
"große Freude" verkündigt, wie der Engel bei der Geburt Jesu 
sprach. Zu gleicher Zeit ist diese Freude aber auch, wie der 
Glaube selbst, eine unmittelbare Gottesgabe und ein solches 
Gotteswerk, das nur derjenige versteht, der es selbst 
erfahren hat. Von dieser Freude über die Gnade des 
Evangeliums haben wir viele Beispiele in der Schrift, wie z. 
B. die Dreitausend am Tage der Pfingsten, den Kämmerer aus 
dem Mohrenland, den Kerkermeister zu Philippi und andere. 
Die Seele, die aus dem Zorneszustand zur Versöhnung mit Gott 
kam, und die jetzt im Lichte des Geistes sieht, in welch ein 
Himmelreich der Gnade und der Seligkeit sie dann eintrat, muss 
sich ja innig freuen und fröhlich sein, wenn sie bei klarer 
Besinnung ist. Diese Freude wird oft auch in reichstem Maße 
bei der ersten Glaubensgewissheit und in den lieblichen 
Hochzeitstagen gegeben, während der Bräutigam nahe oder 
wahrnehmbar ist, wenn Sein Verbergen und andere Prüfungen 
noch nicht zu schwer wurden. Aber die Freude wird sehr 
verschieden ausgeteilt, je nachdem der Herr die einzelnen 
Menschen besonders erzieht, und gewöhnlich so, dass derjenige, 
der weniger Trübsal hat, auch weniger von der übernatürlichen 
Freude hat, während dagegen nach einer größeren Trübsal eine 
größere Freude gegeben wird - wie die Geschichten und 
Erfahrungen der Heiligen uns lehren. 
 
 Nun ist der Strick zerrissen, 
 das ängstliche Gewissen 
 Ist alles Kummers gänzlich frei. 
 Die Wunden sind verbunden 
 Durch Christi Blut und Wunden, 
 Die Gnade schafft nun alles neu. 
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Rö4.19 

C.O.Rosenius 
Und er (Abraham) ward nicht schwach im Glauben. Röm. 4,19. 
 
Nicht schwach im Glauben. Das bedeutet also, dass er einen 
sehr starken Glauben hatte. Das darf jedoch nicht so 
verstanden werden, als hätte Abraham nie um den Glauben zu 
kämpfen gehabt, oder als hätte nicht auch er eine Schwachheit 
im Glauben gefühlt, an der andere Heilige gewöhnlich gelitten 
haben. Der Apostel wusste wohl aus der Geschichte, dass 
Abraham, als ihm die Verheißung erneuert wurde (1. Mose 17), 
es nicht unterlassen konnte, auch an sein und der Sara hohes 
Alter zu denken, als er mit einem Lächeln in seinem Herzen 
sprach: "Soll mir, hundert Jahre alt, ein Kind geboren 
werden?" Gerade jetzt fing er an, für Ismael zu reden, ebenso 
wie er zuvor (Kap. 15) den Vorschlag machte, dass Eliesers 
Sohn sein Erbe werden könnte. Da der Apostel aber trotzdem 
sagt: "Er ward nicht schwach im Glauben", so gibt er uns 
damit eine sehr heilsame Lehre von der Natur des Glaubens, 
von seiner Stärke und seiner Schwäche. Wir meinen 
gewöhnlich, die Stärke des Glaubens müsste sich in einem 
beständig fröhlichen und freimütigen Geist beweisen, dagegen 
bezeichne das Gefühl von Schwachheit, Furcht und Bekümmernis 
einen schwachen Glauben. Hier können wir nun etwas anderes 
lernen. Abraham hat einen starken Glauben gehabt und konnte 
dennoch in Furcht und Angst versetzt werden. Die Stärke des 
Glaubens beweist sich nicht in fröhlichen und lichten Tagen, 
sondern während der Finsternisse und Anfechtungen. Ein 
fröhlicher, freimütiger Sinn kann manchmal bedeuten, dass man 
heilige Pflichten und drohende Gefahren leichtsinnig 
übersieht, oder dass man mit lieblichen Gnadengefühlen 
begünstigt ist. Mit wacher Aufmerksamkeit aber auf 
beunruhigende Umstände und in Ermangelung aller fühlbaren 
Gnade dennoch die Verheißungen des Herrn festhalten zu können 
und auf Grund derselben getrost und fröhlich zu sein, das ist 
gewiss ein Zeichen eines starken Glaubens. 
 
Wenn man während der Finsternis und des Kampfes nicht 
fröhlich und getrost ist, sich aber dennoch an die Treue und 
Allmacht Gottes hält, dann ist es nicht weniger ein Zeichen 
eines starken Glaubens. "Abraham war nicht schwach im 
Glauben" bedeutet, dass er im Streit mit seiner Vernunft, die 
ihm die Hoffnung rauben wollte, durch die Kraft Gottes doch 
den Sieg behalten hat, so dass er in diesem Kampf beharrte, 
sich an die Verheißung Gottes hielt und die Hoffnung in 
seinem Herzen nicht verlor, sondern immer noch, wie 
unwahrscheinlich es auch schien, auf die Erfüllung der 
Verheißung wartete, bis endlich das Lächeln der Vernunft in 
ein seliges Lachen des Schauens verwandelt wurde, als Saras 
Kind vor seinen Augen lag und die glückliche Mutter ausrief: 
"Gott hat mir ein Lachen zugerichtet." 
 
Der Apostel erklärt ferner, worin sich die Kraft von Abrahams 
Glauben zeigte, indem er sagt: "Er sah nicht seinen eigenen 
Leib an, welcher schon erstorben war, weil er schon 



 

- 4426 - 

hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sara." 
- Zwar hat er die Last seines halb erstorbenen Leibes und 
seiner hundert Jahre gespürt; der Feind und die Vernunft 
haben ihn wohl an die Unfruchtbarkeit der Sara erinnert. 
Aber seine Glaubenskraft bestand darin, dass er dies "nicht 
ansah", seinen Blick nicht auf diesen niederdrückenden 
Zuständen ruhen und sich nicht von ihnen gefangennehmen 
ließ, wenn er auch mit dem Gedanken daran kämpfen musste. 
Er stellte allen Einwendungen der Vernunft die Allmacht und 
Wahrhaftigkeit Gottes entgegen. Seine Stärke war: "Gott hat 
es gesagt! Er, der die Toten lebendig macht und ruft dem, 
das nicht ist, dass es sei." Gott hat es gesagt! Er, der die 
Welt aus nichts erschuf und der nicht lügen kann. Das galt 
mehr als sein und der Sara "erstorbener" Leib. Er glaubte 
nicht an die Schwachheit der erstorbenen Leiber, sondern an 
die Allmacht und Wahrhaftigkeit Gottes. 
 
Ein vortreffliches Beispiel vom Glauben! Möchten auch wir 
lernen, Ähnliches zu tun. Wer ein Christ sein und unter der 
wundersamen Haushaltung Gottes im Glauben aushalten will, der 
wird sich gewiss hierin üben müssen, nicht sein "erstorbenes" 
Christentum, seinen absterbenden Glauben, seine absterbende 
Liebe und sein absterbendes Gebet anzusehen, sondern 
unausgesetzt die Augen auf Gottes Eigenschaften und 
Verheißungen ruhen zu lassen. So ist es z.B. erforderlich, 
dass du nicht auf deinen halbtoten Glauben, sondern auf Gottes 
Treue, nicht auf deine halbtote Liebe, sondern auf Christi 
Liebe, nicht auf dein kaltes und jämmerliches Gebet, sondern 
auf Gottes feste Verheißung, nicht auf deinen ohnmächtigen 
Streit in den Versuchungen, sondern auf die Macht der Stärke 
Gottes", auf die Treue Gottes blickst, "der uns nicht über 
unser Vermögen versuchen lässt." 
 
Sei aber dessen gewiss, dass dies nicht so leicht verlaufen 
wird, sondern dass es einen schweren Glaubenskampf erfordert, 
die Vernunft zu töten, die uns beständig auf das hinweist, 
was wir selbst sind, tun oder vermögen. Luther sagt: "Darum 
liegt kein Zweifel ob, dass der Glaube und die Vernunft wegen 
dieser Sache einen heftigen Streit in dem Herzen Abrahams 
geführt haben; doch hat der Glaube endlich obgesiegt und 
das Feld behalten, diesen greulichsten, schädlichsten Feind 
Gottes, die Vernunft, überwunden und zu Boden geschlagen. So 
müssen auch alle anderen gläubigen Menschen tun, welche mit 
Abraham in das Dunkel und die verborgenen Finsternisse des 
Glaubens hineingegangen sind. Und damit tun sie unserem 
Herrgott das angenehmste Opfer und den größten Gottesdienst, 
den Er jemals erhalten kann." 
 
 Gott ist wahrhaftig; Er kann nicht lügen; 
 Er ist kein Mensch, Sein Wort ist wahr. 
 Seine Verheißung wird nicht betrügen; 
 Das Amen bleibt mir immerdar. 
 Das ist des Glaubens Grund und Licht, 
 Wenn Sünd' und Teufel mich anficht. 
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Rö4.20 

C.H.Spurgeon 
"Stark im Glauben." 
Röm. 4, 20. 
 
Christ, habe wohl acht auf deinen Glauben; denn bedenke, dass der 
Glaube der einzige Weg ist, auf dem du Gnade und Segen empfangen 
kannst. Haben wir ein Bedürfnis nach göttlichen Segensgaben, so 
sind sie allein dem Glauben erreichbar. Das Gebet erlangt keine 
Erhörung vor dem Throne Gottes, es sei denn das ernstliche Gebet 
des Gläubigen. Der Glaube ist der himmlische Botschafter 
zwischen der Seele und dem verherrlichten und verklärten Herrn 
Jesus. Fehlt uns dieser Bote, so können wir weder unsre Gebete 
emporsenden, noch können wir von oben Erhörung empfangen. Der 
Glaube ist der Telegraphendraht, der zwischen Erde und Himmel 
ausgespannt ist und welchen Gottes Liebesverheißungen so schnell 
durchlaufen, dass, ehe wir rufen, so antwortet Er, wenn wir noch 
reden, so hört Er uns. Wenn aber diese telegraphische Verbindung 
zerrissen ist, wie können wir dann noch die Verheißung 
empfangen? Bin ich etwa in großer Trübsal? Ich kann Hilfe 
empfangen in meiner Not durch den Glauben. Werde ich vom Feinde 
bedrängt? Meine Seele findet eine sichere Zuflucht und 
Schutzwehr bei Ihm durch den Glauben. Nimm aber den Glauben weg, 
so schreie ich umsonst zu Gott. Es ist sonst keine Straße mehr 
zwischen meiner Seele und dem Himmel. Im tiefsten Winterfrost 
ist der Glaube eine Straße, auf welcher die feurigen Rosse des 
Gebets laufen können, und zwar umso besser, je ärger die Kälte 
schneidet; lasst euch aber einmal die Straße versperren und seht 
dann, wie ihr noch mit dem großen König verkehren könnt? Der 
Glaube verknüpft mich mit der Gottheit. Der Glaube kleidet mich 
mit der Kraft des Herrn. Der Glaube führt die Allmacht Jehovahs 
in meinen Dienst. Der Glaube nimmt jede göttliche Eigenschaft zu 
meinem Schutz und Schirm in Anspruch. Er steht mir bei im Kampf 
gegen die höllischen Mächte. Er führt mich siegreich über die 
Leichen meiner Feinde. Wie aber kann ich ohne Glauben irgend 
etwas vom Herrn empfangen? "Wer da zweifelt, der ist gleich wie 
die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird; solcher 
Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde!" 
Darum, o Christ, wache sorgsam über deinen Glauben, denn durch 
ihn kannst du alles erlangen, und seist du auch noch so arm; 
aber ohne denselben bekommst du nichts. "Wenn du könntest 
glauben! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt." 
 
 
 
J.A.Bengel 
Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, sondern ward 
stark im Glauben. (Römer 4, 20) 
 
Gott ist es allein, der ewiglich lebt, er ist der Fels 
der Ewigkeiten. Auf ihn allein kann man bauen. Denen, die 
ihre Zuversicht auf ihn setzen, lässt er es nicht fehlen. 
 
Seine Verheißungen werden zur bestimmten Zeit, ob es auch 
kein Ansehen dazu hätte, unfehlbar erfüllt. 
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Wenn wir das, was Gott uns verheißt, nur im Glauben halten, 
ob wir es schon in seiner geheimen Größe nicht begreifen 
können, so wird sich doch hernach die Kostbarkeit schon 
finden. Wenn wir schon nicht so ausführlich wissen, wozu der 
himmlische Beruf uns zieht, bleiben wir nur darin, so findet 
sich doch am Ende die Vortrefflichkeit der himmlischen 
Freude. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Er (Abraham) zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch 
Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die 
Ehre. Röm. 4, 20. 
 
Abraham hat damit "Gott die Ehre gegeben", dass er nicht 
an Seiner Verheißung zweifelte, sondern fortfuhr, an ihre 
Erfüllung zu glauben und sie zu erwarten, wie übel es auch 
vor Menschenaugen aussah. Dies ist ein sehr bedenkenswertes 
Wort. Wer unter schweren Glaubensprüfungen dennoch fortfährt 
zu hoffen, wo keine Hoffnung ist, und tut dies nur deshalb, 
weil Gott die Verheißung gegeben hat, der gibt Ihm die Ehre. 
Dieser Mensch erkennt im Ernst, dass Gott allmächtig und 
wahrhaftig ist. Luther sagt dazu: "Gott dem Herrn Seine 
rechte Ehre zu geben, ist nichts anderes, als Ihn für 
einen treuen und wahrhaftigen, weisen, barmherzigen und 
allmächtigen Gott zu halten, kurz, Ihn als den zu erkennen, 
der allein alles Gute schafft und gibt." 
 
Solches tut der Glaube, während wir durch unsern Unglauben 
Gott Seine Ehre rauben und Ihn zu einem schwachen, 
ohnmächtigen und treulosen Wesen machen, wie Johannes sagt: 
"Wer dem Zeugnis Gottes nicht glaubt, der macht Ihn zum 
Lügner", was ja ganz erschrecklich ist. Aber so ist der 
Unglaube. "Darum", sagt Luther wiederum, "fordert unser 
Herrgott nichts Höheres von uns Menschen, als dass wir Ihm 
Seine Ehre geben und Ihn für unseren Gott halten; das ist, 
dass wir Ihn für keinen eingebildeten und leeren Götzen 
halten, sondern für einen rechten, wahrhaften Gott, der sich 
unser annimmt, unsere Gebete hört, sich über uns erbarmt und 
uns in aller Not hilft. Wenn Er das von uns erhält, dann hat 
Er Seine Gottheit ganz und unverletzt, ja, dann hat Er alles, 
was ein gläubiges Herz Ihm zu geben vermag. Gott von Herzen 
solche Ehre zu geben, ist darum gewiss eine Weisheit über 
alle Weisheit, eine (menschliche) Gerechtigkeit über alle 
(menschliche) Gerechtigkeit, ein Gottesdienst über alle 
Gottesdienste, ein Opfer über alle Opfer." 
 
Wenn wir solches recht bedächten, dann würden wir wohl etwas 
mehr nach der Gnade des Glaubens trachten, als es gewöhnlich 
geschieht; denn es würde uns doch wohl eine Lust sein, Gott 
etwas Ihm recht Wohlgefälliges zu geben. Das tun wir, wenn 
wir Seinen Worten und Verheißungen wirklich glauben und Ihm 
darin die Ehre zu geben bereit sind. 
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Wie Abraham durch den Glauben Gott die Ehre gab, zeigt der 
Apostel, indem er hinzufügt: "Und wusste auf's allergewisseste, 
das, was Gott verheißt, das kann Er auch tun." Er wusste "auf's 
allergewisseste", er war überzeugt und durchdrungen von der 
Wahrheit, dass Er, der die Verheißung gegeben hatte, sie auch 
erfüllen würde. Gott hatte mit der Frage: "Sollte dem Herrn 
etwas unmöglich sein?" Abraham zu tiefem Nachdenken über 
den Umstand gebracht, dass der Herr das, was immer Er auch 
verheißen hatte, auch erfüllen konnte, weil Er der Schöpfer, 
der Allmächtige war. Ihm konnte ja nichts unmöglich sein. 
Durch ebendiese Bemerkung wurde die Jungfrau Maria dazu 
gebracht, der wundersamen Verkündigung zu glauben, dass 
sie, die "von keinem Manne wusste", die Mutter des Sohnes 
Gottes werden sollte, als der Engel sprach: "Denn bei 
Gott ist kein Ding unmöglich." 
 
Wir merken hier, dass der Glaube auf der Allmacht Gottes ruhen 
muss. Der Glaube muss so hohe und aller Vernunft unfassliche 
Dinge vor sich haben, dass nichts Geringeres als die Allmacht 
Gottes ihn beruhigt. Denn das ist kein Glaube, wenn man das 
Verheißungswort so beschränkt und deutelt, dass wir armen, 
ohnmächtigen und blinden Wesen es fassen könnten, wie seine 
Erfüllung zugehen soll. Das hieße ja im Gegenteil Gottes 
Allmacht und Weisheit nach unserer eigenen Vernunft bemessen, 
Gott also uns gefallenen, ohnmächtigen Toren gleichzumachen, 
was geradezu eine Lästerung wäre. Wenn ich nur ein Wort von 
dem allmächtigen Gott habe, dann lasse ich mir dies genug 
sein. Der Glaube hält sich dann nicht mehr mit den Fragen 
der Vernunft auf: "Wie ist es möglich?", sondern er 
schneidet alle solche Überlegungen mit der einzigen 
Gegenfrage ab: "Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?" 
 
Gerade mit diesen Sprüchen und unseren Textworten stärkten 
sich auch Luther und seine Mitkämpfer im Streit für die 
rechte Lehre von den Sakramenten gegen diejenigen, die in 
dieselben nur soviel hineinlegen wollten, wie die Vernunft 
erklären kann. - Alle Gläubigen müssen sich auf solche 
Prüfungen bereiten, sowohl für den Glauben an die 
gegenwärtige Gnade während aller fühlbaren Sünde, 
Versuchung und Anfechtung, als auch für den Glauben an 
die Gebetserhörung Gottes und Seine Hilfe in jeder Not 
während der Wanderung - auf solche Prüfungen, dass zur 
Aufrechterhaltung des Glaubens nichts Geringeres hinreicht 
als die Macht der eigenen Stärke Gottes. Der Herr wird 
selbst dafür sorgen, dass wir solche Prüfungen erhalten, weil 
es Seine Ehre und unsere Vervollkommnung in der Gnade gilt. 
Je härter wir geprüft werden, so dass wir aus innerer und 
äußerer Not rufen und schreien und dennoch durch Ihn errettet 
werden, umso mehr wird Seine Macht und Treue verherrlicht, 
wie Er selbst spricht: "Ich will vor dir hergehen und die 
Höcker eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen 
und die eisernen Riegel zerbrechen usw., auf dass man erfahre 
von der Sonne Aufgang bis zu der Sonne Niedergang, dass außer 
Mir keiner sei. Ich bin der Herr und keiner mehr!" 
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 Selig, ja, selig ist der zu nennen, 
 Des Hilfe der Gott Jakobs ist; 
 Welcher vom Glauben sich nicht lässt trennen 
 Und hofft getrost auf Jesum Christ. 
 Wer diesen Herrn zum Beistand hat, 
 Findet am besten Rat und Tat. 
 Halleluja! 
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Rö4.21 

C.H.Spurgeon 
Die Sünde des Unglaubens. 
"Er zweifelte nicht ...  und wusste aufs allergewisseste, dass, 
was Gott verheißt, das kann er auch tun."  Römerbr. 4, 21. 
 
An der Liebe und Freundlichkeit Gottes zu zweifeln, wird 
von vielen für eine unbedeutende Sünde erachtet; in der Tat 
haben sogar manche die Zweifel und Befürchtungen der Kinder 
Gottes als Früchte des Gnadenstandes, als Beweise weiter 
Förderung in der inneren Erfahrung gerühmt. Aber an der Güte, 
an der Treue, an der Liebe Gottes zu zweifeln, das ist eine 
verabscheuungswürdige Beleidigung. Das kann doch keine geringe 
Sünde sein, die Gott zu einem Lügner macht? und doch tut das 
der Unglaube in Wahrheit, denn er schleudert falsche und 
verleumderische Verdächtigungen gegen die Wahrhaftigkeit 
des Heiligen in Israel. Das kann keine geringe Missetat 
sein, welche den Schöpfer Himmels und der Erde des Meineides 
beschuldigt; und wenn ich Seinem Eid keinen glauben schenke 
und Misstrauen in Seine Verheißungen setze, die mit dem Blute 
seines eingeborenen Sohne besiegelt sind, so erachte ich die 
eidliche Zusage Gottes meines Vertrauens nicht wert; und so  
klage ich in Wahrheit den König des Himmels der Untreue an  
Seinen Bund und Eide an. Zudem ist der Unglaube gegen Gott die  
Quelle unzähliger Sünden. Gleichwie die dunkle Wolke ein Born  
vieler Regentropfen ist, so ist ein finsterer Unglaube der 
Vater vieler Missetaten. Er ist eine Sünde, die jeder Gläubige 
verabscheuen, wogegen er aus aller Macht ankämpfen, die er 
womöglich unterdrücken sollte, und die der Gegenstand unserer 
ernstesten Reue und unseres tiefsten Abscheues sein sollte. 
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Rö4.25 

C.O.Rosenius 
Welcher um unserer Sünden willen dahingegeben und um 
unserer Gerechtigkeit willen auferweckt ist. Röm. 4, 25. 
 
Diesen Vers nennt Luther ein "Bündel, worin der ganze 
christliche Glaube zusammengefasst ist", weshalb er ihn auch 
zur Überschrift der Schmalkaldischen Artikel setzte, als 
Grund "des ersten und Hauptartikels, von dem kein Christ 
weichen oder etwas nachgeben könne, es falle Himmel und Erde 
oder was nicht bleiben will." Der Apostel hat diesen Vers 
mit tiefem Nachdenken verfasst, weshalb er auch von uns 
eine tiefe Erwägung erfordert. Er enthält, wie schon 
bemerkt, eine kurze Zusammenfassung der Hauptstücke 
des Versöhnungswerkes Christi und ist durch die hier 
vorkommende Einteilung desselben besonders bedenkenswert. 
 
Der Apostel sagt, dass Christus um unserer Sünden willen 
dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit (wörtlich: um 
unserer Rechtfertigung) willen auferweckt ist. Wenn er 
"dahin gegeben" und "auferweckt" einander gegenüberstellt, 
so merken wir, dass mit dem Wort "dahingegeben" - "in den 
Tod dahingegeben" gemeint wird. Die Schrift stellt sonst 
überall den Tod Christi als Grund unserer Rechtfertigung dar, 
und Sein Versöhnungswerk war wirklich damit vollendet, wie Er 
es am Kreuz mit dem Ausruf "Es ist vollbracht!" zu verstehen 
gab. Darum ist es wirklich bedenkenswert, wenn der Apostel 
hier sagt, dass Christus um unserer Sünden willen dahingegeben 
und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt ist. 
 
Die Meinung ist ohne Zweifel diese: In Seinem Tod war 
Christus ein Sündenträger, beladen mit den Sünden der 
ganzen Welt, die Er mit Seinem Leben bezahlte. In Seiner 
Auferstehung war Er als unser Bürge gerechtfertigt und 
brachte der Welt die ewige Gerechtigkeit, das Leben und ein 
unvergängliches Wesen. In Seinem Tod war Er "für uns zur 
Sünde gemacht" und erlöste uns dazumal von der Schuld der 
Sünde und dem Fluch des Gesetzes, indem Er die göttliche 
Gerechtigkeit befriedigte und den Tod erlitt, der der 
Sünde Sold war. Seine Auferstehung aber war der Sieg der 
Gerechtigkeit und des Lebens über die Sünde und den Tod, 
wodurch Sein vollbrachtes Versöhnungswerk gekrönt und 
besiegelt wurde. Als unser Mittler und Bürge, als der andere 
Adam, hatte Er es auf sich genommen, für alle unsere Sünden 
zu bürgen, unsere verdiente Strafe zu erleiden und die 
Forderung der göttlichen Strafgerechtigkeit zu erfüllen. 
Dies alles vollbrachte Er, als Er sich zu einem Opfer gab und 
uns mit Seinem Blut erlöste. Aber mit Seiner Auferstehung 
hat Er allen Menschen nicht nur einen Beweis davon gegeben, 
dass Er als Gottes Sohn für die Sünden anderer und nicht etwa 
gar um Seiner selbst willen litt und starb, sondern auch 
bewiesen, dass die Genugtuung für unsere Sünden, die Er auf 
sich genommen hatte, vom Vater für vollkommen gut und gültig 
erklärt war. Die Schrift sagt, dass "Er lebendig gemacht 
ist nach dem Geist" und dadurch zugleich "im Geist 
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gerechtfertigt ist", d. h. freigesprochen von allen 
Schulden, Strafen und Urteilen, die Er als Bürge der Menschen 
auf sich genommen hatte. Weil unser Bürge aber so ganz an 
unserer Statt vor dem Gericht Gottes stand, als ob die ganze 
Menschheit das getan und erlitten hätte, was Er tat und 
erlitt - "zumal wir halten, dass, so Einer für alle gestorben 
ist, so sind sie alle gestorben" -, so gilt dies auch von 
Seiner Auferstehung. Vor den Augen Gottes sind wir alle in 
Ihm enthalten, so dass Er gerechtfertigt für alle auferstand, 
als wären wir alle gerechtfertigt auferstanden; weshalb Er 
auch "der Herr, unsere Gerechtigkeit" genannt wird. Darum 
ist Christi Auferstehung auch im eigentlichen Sinn der Grund 
unserer Rechtfertigung. Solches hat der Apostel gewiss mit 
den Worten sagen wollen, dass Christus um unserer Sünden 
willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen 
auferweckt ist. 
 
Christus ist durch Seine Auferstehung aber auch in das ewige 
Priestertum eingetreten, wodurch Er immerdar "vor dem 
Angesicht Gottes für uns erscheint", "der Gerechte für die 
Ungerechten". Wir haben einen solchen Hohenpriester, der da 
sitzt zur Rechten auf dem Stuhl der Majestät im Himmel, und 
ist ein Pfleger des Heiligen und der wahrhaftigen Hütte". 
Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so 
mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des 
Wahrhaftigen), sondern in den Himmel selbst, nun zu 
erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns." Das ist 
gewiss unsere vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. 
 
Aber was hören wir hier? Christus vor dem Angesicht Gottes 
für uns? Ist das wahr? Dann gelten wir sicher etwas mehr 
vor Gott als wir dachten. Dann sind wir gewiss vor Gottes 
Augen in einer hohen, vollkommenen Gerechtigkeit. Dass 
Christus an unserer Statt immerdar vor dem Vater erscheint 
und des Gottesdienstes für uns als unser Hoherpriester 
wartet, das ist unsere vollkommene Gerechtigkeit. Unsere 
Rechtfertigung ist also in allen Beziehungen auf Christi 
Auferstehung gegründet. 
 
 Nun Lob und Preis! Ich weiß nichts mehr, 
 Was übrig ist. Vollbracht ist alles 
 Bin ich auch noch so kalt und leer, 
 Ist Er doch wert des Jubelschalles, 
 Weil alles Er für mich vollbracht 
 Und mir am Kreuze hat vermacht 
 Seine Pracht. 
 
 Wenn mich die Sünde bange macht, 
 Weil alle Lust sich in mir reget, 
 Ich Einen hab, der Tag und Nacht 
 Für mich des Gottesdienstes pfleget. 
 So stehst Du, Jesus, auch für mich 
 Vor Gott, ein Priester ewiglich", 
 Auch für mich. 
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Rö5.1 

E.Schrenk 
Römer 5, 1: Nun wir denn sind gerecht geworden durch den 
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus. 
 
Die bestimmte Sprache des Apostels tut uns wohl. Sie klingt 
so sehr verschieden von manchen Stimmen unserer Zeit, die 
uns glauben machen wollen, dass man seines Heils nie recht 
gewiss werden könne. Schon das erste Wörtchen "nun" zeigt 
an, dass die, an welche er schreibt, einen gewissen Ruhepunkt 
gefunden hatten für ihre Herzen und Gewissen. Nun, jetzt 
sind wir Gerechtfertigte geworden. Er sagt nicht: Wir hoffen 
es einmal zu werden, wenn wir noch etwas frommer sein, 
noch ein wenig mehr geleistet haben werden. Weder Paulus 
noch die Römer hatten die Rechtfertigung erworben, 
erarbeitet. Sie hatten sie durch den Glauben an Jesus Christus 
bekommen. 
 
Was ist Rechtfertigung? Rechtfertigung ist die Vergebung 
aller unserer Sünden, die göttliche Freisprechung von 
Sündenschuld und Strafe. Wo holt sie der Glaube? - denn 
nur der Glaube empfängt die Rechtfertigung - . Er holt sie 
am offenen Grabe Jesu Christi, bei unserem auferstandenen 
Heiland. Die Rechtfertigung gründet sich nicht auf unsere 
Gefühle, sie gründet sich auf nichts, was der Mensch hat oder 
leisten könnte. Sie gründet sich einzig und allein auf die 
Großtaten Gottes im Tode und in der Auferstehung Jesu 
Christi (Römer 4, 24-25). Jesus Christus ist um unserer 
Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. An ihm, unserem Mittler 
und Stellvertreter, hat Gott, der Gerechte, das Gericht über 
unsere Sünde vollzogen. Durch die Auferweckung Jesu 
Christi von den Toten hat der Vater das Siegel gedrückt auf 
den Opfertod Jesu zur Vergebung der Sünden, so dass alle, 
die an seinen Namen glauben, Vergebung der Sünden haben. 
(Römer 8, 3; 4, 5; 5, 26; 2. Kor. 5, 19+21.) 
 
Wer als bußfertiger, verdammungswürdiger Sünder die 
Vergebung aller seiner Sünden in Jesu Blut im Glauben 
annimmt, der weiß sich versöhnt mit Gott, der in Christus 
war und die Welt mit ihm selber versöhnt hat und nun allen 
die Hand reicht, die diese Versöhnung annehmen. Solche 
Versöhnte haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus. Denn es ist nichts Verdammliches mehr 
an ihnen, und sie leben Gott. 
 
 Dir, dem Lamme, das für uns erwürget war, Dir, dem 
 Erstgeborenen von den Toten sei Lob und Ehre in Ewigkeit! 
 Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, 
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so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 
Christus. Röm. 5, 1. 
 
Hier liegt das große Geheimnis! Hier ist die ewige Grundlage 
des wundersamen Friedens der Christen. Und hier ist das 
offenbart, was den armen Herzen fehlt, die keinen Frieden 
haben. Der Apostel sagt nicht: Nun wir so geworden sind, wie 
wir sein sollen, so fromm und so gut; nein, er sagt: "Nun 
wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben." 
 
Es ist gewiss sehr schön, ja, wichtiger und notwendiger als 
alles, was in der Welt ist, dass du so ernstlich deine 
Gottesfurcht übst, fleißig und andächtig betest, fleißig 
das Wort Gottes liest und hörst, ernstlich gegen das Böse 
streitest und dem Guten nachjagst. Dennoch aber hast du 
keinen Frieden mit Gott und bist Seiner Gnade nicht gewiss, 
sondern bist unruhig und ängstlich. Und das nicht ohne 
Grund, denn du kannst bei all dieser Frömmigkeit verdammt 
werden. Etwas viel Höheres ist erforderlich, um vor dem 
heiligen Gott und im Feuer des Gerichtes zu bestehen. 
Dein Gewissen sagt es dir auch: Etwas viel Größeres 
ist erforderlich als die Frömmigkeit aller Frommen, als 
die Heiligkeit aller Heiligen. - Hier verschlägt nichts 
Geringeres als der Tod Christi, des Sohnes Gottes, als durch 
den Glauben in Ihn gekleidet zu sein - durch den Glauben 
gerecht zu sein und Frieden zu haben mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus. Hier ist erforderlich, dass dein Herz 
den Trost erhalten hat und du von Herzen überzeugt sagen 
kannst: "Christus ist gestorben für mich, für mich, darauf 
poche ich; nicht darauf, dass ich fromm, gläubig, ernst bin, 
sondern darauf, dass Christus fromm ist, dass Christus heilig 
und vollkommen ist, dass Christus sowohl das Gesetz erfüllt 
als auch den Tod, der der Sünde Sold war, erlitten hat. Das 
geschah für mich und reicht auch hin für alle meine Sünden; 
es ist genug, ewig genug, dessen getröste ich mich." 
 
Dass du nie Frieden bekommen hast, rührt also daher, dass du 
in deinem eigenen Namen, in dir selbst hast gerecht und 
selig werden wollen. Wäre das aber möglich gewesen, so wäre 
Christus vergeblich gestorben. Du hast nicht erfahren, was 
der rechte Glaube besagen will. Zwischen Glaube und Glaube 
ist ein großer Unterschied. Du hast vielleicht ganz gut die 
Lehre von Christus und der Versöhnung gekannt, derselben 
zugestimmt und gemeint, dass, wenn du nicht an ihr zweifelst, 
du dann auch den Glauben hättest. Dein Sinn aber ist so 
gewesen, dass du glaubtest: Zwar ist alles gut mit dem 
Verdienst Christi, darin ist kein Fehler; aber in mir ist der 
Fehler, in mir muss ihm abgeholfen werden. Und so bist du mit 
beiden Augen von Christus weg und in dich hinein gewendet 
gewesen. Wie sollte es da möglich sein, dass du Frieden 
finden möchtest? Wie konntest du da den rechten Glauben 
haben? 
 
Alles ist wohl mit der Versöhnung Christi, aber der Fehler 
liegt an dir, du verstehst nur nicht, dass dieser Fehler in 
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dir so groß ist. Ihm kann mit aller Arbeit an dir selbst nie 
abgeholfen, und er kann nie anders gutgemacht werden, als 
dadurch, dass du an dir und all deiner Besserung verzweifelst 
und in Christus allein deine Errettung suchst. Du hast 
keinen Frieden bekommen, weil du geglaubt hast, alles müsse 
bei dir gutgemacht sein, bevor du Frieden haben könntest; du 
hast nicht geglaubt und verstanden, wie verloren es mit dir 
ist und wie alles in Christus vollkommen und gutgemacht ist, 
Du hast wohl gefühlt, dass du ein großer Sünder, nicht aber, 
dass du ein ganz verlorener Sünder bist. Und von Christus 
hast du wohl geglaubt, dass Er große Sünder errettet, nicht 
aber einen solchen, wie du bisher gewesen bist. Oder wenn du 
auch geglaubt hast, dass Er auch solche wie dich errettet, so 
hast du doch für deine eigene Person nicht geglaubt, dass auch 
"du in Jesu Blut warst g'nug selig, heilig, rein und gut", 
dass auch du Vergebung für alles bekommen hattest und ein Kind 
Gottes würdest. Du hast dich ohne den Trost zufriedengegeben 
in Erwartung einer Besserung oder eines Gefühls, die kommen 
und dir sagen würden, wann du Gnade hättest. Dies sind die 
einfachsten Ursachen, weshalb suchende Menschen keinen 
Frieden erlangen. Andere liegen in noch größerer 
fleischlicher Sicherheit versenkt, ihnen ist noch etwas 
anderes wichtiger als die Gnade Gottes, sie haben Götzen 
und Lieblingssünden, von denen sie sich nicht trennen wollen - 
und dann ist es gut, dass sie nicht Frieden bekommen. - 
 
Um den Frieden Gottes zu bekommen, ist nichts so wichtig wie 
die Gnade Gottes. Du darfst dich nicht eher zufriedengeben, 
bis du die selige Gewissheit derselben erhalten hast; zweitens 
musst du lernen, an allem Unternehmen, an allem Tun und Werden 
zu verzweifeln und so wie du bist, als ein noch unwürdiger, 
ja, verlorener Sünder deine ganze Errettung allein in 
Christus zu suchen. Drittens darfst du Gewissheit nicht im 
Gefühl erwarten durch eine innere Antwort in deinem Herzen, 
sondern du musst die Antwort da nehmen, wo Gott Sie gegeben 
hat - im Worte, nur im Worte. Dann ist der Glaube aber schon 
angezündet, wenn es mit dir dahin gekommen ist, dass du vor 
allem anderen dies suchst, bei dir seufzend: "Wenn ich nur 
Gottes Gnade hätte, dann würde ich mir nichts Höheres auf 
Erden wünschen, dann achtete ich nicht darauf, was ich auch 
immer leiden müsste! Wenn ich nur an Christus glauben und in 
Ihm erfunden werden könnte! Wäre ich nur dessen gewiss, dass 
sein Verdienst mir angehörte! Und ich will ans Wort glauben, 
ich will nicht auf Gefühle warten,- wenn ich nur glauben 
könnte!... Dann wird es nicht fehlen, dass die Seele die 
Gewissheit der Gnade erhält und vollen Frieden bekommt. Für 
diese Sache wird Gott sorgen. 
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Rö5.2 

E.Schrenk 
Römer 5, 2: Durch Jesus Christus haben wir im Glauben 
den Zugang zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen 
uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott 
geben wird. 
 
Für unser ganzes Glaubensleben ist es von grundlegender und 
durchschlagender Bedeutung, ein für allemal zu wissen, dass 
alle Gnadengaben Gottes, alles, was zu unserem Leben und 
zu unserer Seligkeit nötig ist, uns durch Christus erworben 
ist und uns durch ihn geschenkt und vermittelt wird. Als 
Gerechtfertigte durch den Glauben an ihn stehen wir in der 
Gnade Gottes. Der Stand eines Menschen, der in Christi 
Blut Vergebung der Sünden hat, ist ein Gnadenstand und 
bleibt ein Gnadenstand, sofern er an Christus bleibt. Aus 
der Gnadenfülle Gottes, die uns durch Christus eröffnet ist, 
sollen und dürfen wir täglich nehmen Gnade um Gnade. Wir 
tun das durch die gläubige Betrachtung des Wortes Gottes, 
durch gläubigen Genuss des heiligen Abendmahls, durch die 
Gemeinschaft mit Gliedern am Leibe Jesu Christi, die uns 
Handreichung tun, und besonders auch durch das Nahen 
zum Gnadenthron im gläubigen Gebet. 
 
Wie wir durch Christus in die Gnade Gottes zu stehen 
kamen, so haben wir auch nur durch ihn täglichen Zugang 
zum Gnadenthron. Wir können und dürfen nie anders vor 
Gott treten als auf Grund des Werkes, das Christus für uns 
vollbracht hat. Durch das allein ist die Gnade Gottes für 
uns flüssig geworden. Je mehr wir diesen klaren Gnadenstand 
behaupten und unsere Stellung in Christus einnehmen, desto 
zuversichtlicher wird das Herz, desto fröhlicher der Glaube, 
desto mehr schauen wir hinein in den unendlichen Reichtum 
von Gnade, die uns in Christus aufgeschlossen ist. Nicht nur 
die Vergebung der Sünden ist Gnade, alles ist Gnade, was 
Gott an uns tut, von der Erweckung an bis zur Vollendung. 
Darum rühmt sich der in der Gnade stehende Mensch jetzt 
schon in Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Die bereits 
erfahrene Gnade ist ihm auf Grund der Verheißungen Gottes 
die Bürgschaft der Vollendung in Herrlichkeit durch 
Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. 
 
 Herr unser Gott! Deine Gnade will ich rühmen, solange ich 
 lebe; ihr will ich vertrauen für alle meine Bedürfnisse. Sie 
 sei mein Trost in aller Not.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, 
die Gott geben soll. Röm. 5, 2. 
 
Im Grundtext lauten diese Worte: "Und wir rühmen uns in der 
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes." Der Ausdruck kann also 
ebensowohl die Herrlichkeit bezeichnen, die Gott selbst hat, 
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wie die Herrlichkeit, die Er Seinen Gläubigen geben wird. 
Diese ist aber sowohl ihrer Art als auch ihrem Wesen nach 
eine und dieselbe. Gott wird uns wirklich von Seiner eigenen 
Herrlichkeit geben, wie Jesus spricht: "Ich habe ihnen 
gegeben die Herrlichkeit, die Du Mir gegeben hast, dass sie 
eins seien, gleichwie wir eins sind. Ich in ihnen und Du in 
Mir, dass sie vollkommen seien in eins." "Vater, Ich will, 
dass, wo Ich bin, auch die bei Mir seien, die Du Mir gegeben 
hast." - Welcher Menschengedanke wird alles das je ganz 
fassen? 
 
Während der Apostel in seinem Briefe noch kein Wort von 
der Heiligung und den guten Werken der Gläubigen gesprochen 
hat, sagt er schon vorher, dass sie sich der Hoffnung der 
Herrlichkeit Gottes rühmen. Er zeigt, dass sie diese Hoffnung 
nicht auf die Heiligung gründen, die dem Glauben folgt. Wir 
haben sofort, "wenn wir durch den Glauben gerecht geworden 
sind", Frieden mit Gott und die Hoffnung auf die Herrlichkeit 
Gottes. Die neugeborenen Gnadenkinder haben sogleich ihr 
Erbe im Himmel. Als das Volk am Pfingsttage die Predigt 
Petri hörte, konnten alle, die glaubten, sogleich ihr Brot 
gemeinschaftlich mit Freuden essen und Gott mit einfältigen 
Herzen loben. Von dem Kämmerer aus dem Mohrenland und von 
dem Kerkermeister zu Philippi lesen wir, dass sie sich 
freuen konnten, sobald sie zum Glauben gekommen waren. Sie 
brauchten sich nicht erst in der Gnade gereift zu sehen oder 
die Früchte zu erblicken, die aus dem Glauben flossen. Sie 
hatten schon aus der ihnen in Christus verkündigten Gnade 
ein fröhliches und seliges Herz. Ein solches in Gott 
seliges Herz kann also niemand haben, der nicht sowohl die 
gegenwärtige Gnade als auch die zukünftige Herrlichkeit 
glaubt; denn wenn wir die letztere nicht glauben würden, 
wozu diente uns dann die erstere? Zwar können wir durch die 
Früchte des Geistes eine größere Gewissheit von der Echtheit 
unseres Glaubens gewinnen; der Glaube selbst aber und die 
Hoffnung müssen schon zuvor das umfassen, was Gott verheißen 
hat, nämlich nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch 
das ewige Leben in Herrlichkeit. 
 
Möge sich jeder vor dem gefährlichen Irrtum hüten, dass ein 
gläubiges Kind Gottes nicht bereit sei, sogleich in den 
Himmel einzugehen, sondern dass dazu noch eine Reife in der 
Gnade und den Früchten des Geistes erforderlich wäre! Eine 
falsche, gefährliche Meinung! Zwar kann eine solche Reife 
ein größeres Maß der Herrlichkeit mit sich bringen, wie die 
Schrift an einigen Stellen zeigt, aber das Reich selbst, die 
Kindschaft und das Erbe haben wir sogleich allein durch den 
Glauben. Auch wenn wir hundert Jahre in der Erziehung und 
dem Wachstum der Gnade lebten, hätten wir schließlich doch 
keinen einzigen tieferen Grund, auf die ewige Herrlichkeit 
zu hoffen. In demselben Augenblick, in dem ein Sünder zum 
Glauben und zur Gnade kommt, ist er in das hochzeitliche 
Kleid gekleidet und kann in die Herrlichkeit eingehen. Der 
Schächer am Kreuz und der im Dienste Christi abgearbeitete 
Johannes empfingen beide aus der gleichen Gnade die Gabe 
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des ewigen Lebens. Obwohl Paulus sah, dass die Kolosser noch 
solcher Warnungen bedurften, wie wir sie im dritten Kapitel 
seines Briefes an sie lesen, ermahnte er sie dennoch, "dem 
Vater Dank zu sagen, der sie tüchtig gemacht hat zum Erbteil 
der Heiligen im Licht". 
 
So folgt die Hoffnung der Seligkeit schon mit dem Glauben und 
der Gnade, wie ja auch ein bürgerliches Erbrecht nur von der 
Geburt abhängt. Möchten wir diese Hoffnung nicht nur haben, 
sondern uns auch derselben "rühmen"! Dadurch geben wir Gott 
die Ehre, und alle unsere geistlichen Kräfte werden dadurch 
im Kampfe gestärkt. "Der Helm des Heils" ist eine wichtige 
Waffe. So gewiss wir im Kampfe für die Krone stehen, in dem 
wir nicht nur von den Trübsalen dieser Zeit ermüdet werden 
sollen, sondern auch viele Wunden erhalten und von vielen 
feurigen Pfeilen getroffen werden, so gewiss ist es auch 
nötig, dass wir unseren Geist mit der Hoffnung der Seligkeit 
erquicken und stärken. 
 
Wird dein Blick auf das selige Ziel, die herrliche Krone, 
verdunkelt, dann eile sogleich hin zu den tiefen, ewigen 
Gründen der seligen Hoffnung. - Weil Gott treu und 
allmächtig ist, wird unsere Hoffnung nicht zuschanden werden. 
Nur ein gestärkter Glaube, und du bist sofort überaus reich, 
ja selig! Blicke auf all das, was Gott von Anfang der Welt 
an getan hat! Er hat den Menschen für ein höheres Ziel 
erschaffen, als dass derselbe, nachdem er eine Zeitlang den 
Erdenleiden ausgesetzt war, schließlich vernichtet werde. 
Schon die Fähigkeiten der Menschenseele bezeugen das. - 
Sollte Gott nur für ein zeitliches Wohl Seinen Sohn in einen 
blutigen Martertod dahingegeben haben? Hat Er nur für ein 
zeitliches Wohl den Feiertag gestiftet und das Wort und die 
Sakramente gegeben? Hat Er Seinen Geist in unsere Herzen 
gesandt, uns zu zerschlagen, zu erquicken und zu heiligen, 
hat Er uns das Kreuz und alle Züchtigung, die wir täglich 
erleiden, gegeben - und kannst du dennoch dessen ungewiss 
sein, was dieses alles uns zu sagen hat? Sollte Gott, 
nachdem Er uns alle Verheißungen eines ewigen Lebens gegeben 
hat, uns zum Schluss noch betrügen? 
 
"Herr, stärke uns den Glauben!" Das ist die Bitte, die 
uns hier vonnöten ist, um das Vertrauen und das Rühmen 
der Hoffnung bis an das Ende festzuhalten. 
 
 O Gott, was wird einmal zum Vorschein kommen, 
 Wenn Du mich von der Erde aufgenommen? 
 Was wird die Ewigkeit mir einst entdecken? 
 Was werd' ich schmecken? 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Durch Jesus Christus haben wir den Zugang im Glauben zu 
dieser Gnade, darin wir stehen. Röm. 5, 2. 
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Das Wort "Zugang", das soviel heißt wie Zutritt zu der 
Gnade, ist ein Wort voll himmlischen Trostes für arme Sünder. 
Die Schrift lehrt, dass wir einen beständigen Zugang zu dieser 
Gnade haben. Paulus spricht an anderer Stelle vom "Zugang 
zu Gott oder zum Vater durch Jesus Christus"; und Hebr. 10 
nennt er es "die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige 
durch das Blut Jesu, welchen Er uns bereitet hat zum neuen 
und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch Sein 
Fleisch." O, welch seliger Trost, dass dieser Zugang zum 
Gnadenthron, dieser neue und lebendige Weg durch den Vorhang 
uns beständig offen steht! Dies ist es, was in allen Fällen 
hilft, was ich auch immer über meinen Zustand entdecke, ja, 
selbst wenn ich finde, dass ich bisher nicht glaubte, sondern 
wie Judas oder der Zauberer falsch und betrogen war; auch er, 
der "voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit 
war", hatte Zugang zur Gnade, denn der Apostel sagte: "Tue 
Buße und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Tücke 
deines Herzens". Auch "der Laue", der die harte Anrede 
erhielt: "Ich werde dich ausspeien aus Meinem Mund", hatte 
doch Zugang zur Gnade, weil der Herr hinzufügte: "Ich rate 
dir, dass du Gold von Mir kaufest." 
 
Solange es noch heute heißt, kann deshalb allem abgeholfen 
werden, weil wir immer Zugang zur Gnade haben. Wir können 
heute anfangen, zu dieser Gnade hinzufliehen. Der Apostel 
ermahnt aufgrund dieses Zugangs: "Darum lasst uns 
hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenthron, auf dass wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn 
uns Hilfe not sein wird." Alles hängt also davon ab, dass wir 
diesen Zugang "durch Jesus Christus" haben, dass wir einen 
Hohenpriester haben, der Mitleiden haben kann mit unserer 
Schwachheit, "einen Hohenpriester in Ewigkeit, der ein 
unvergängliches Priestertum hat, weshalb Er auch selig 
machen kann immerdar, die durch Ihn zu Gott kommen, und lebt 
immerdar und bittet für sie." Durch diesen beständigen Zugang 
zur Gnade sowie dadurch, dass wir diese Gnade nur "durch 
unseren Herrn Jesus Christus" haben, kommt es, dass wir durch 
den Glauben beständig in der Gnade verbleiben können. 
 
Hierdurch ist die tröstliche Wahrheit gewiss und aus der 
Schrift bekräftigt, dass keine Mängel und Gebrechen, kein 
Wechsel von besseren oder schlimmeren Stunden unseren 
Gnadenstand zunichte machen oder erschüttern können, solange 
wir im Glauben an Christus verbleiben und nicht ganz von Ihm 
abfallen. Alles Sündliche, was jemals während der Wanderung 
zum Vorschein kommen kann, wird gerade durch den in Christus 
gegründeten Gnadenbund gutgemacht und aufgewogen; alles wird 
gutgemacht durch den Ewigkeits-Hohenpriester. Er ist gerade 
deshalb mit Seinem eigenen Blut in den Himmel eingegangen, 
auf dass Er unser Fürsprecher bei dem Vater sein soll, wie 
Johannes sagt: "Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, 
auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben 
wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der 
gerecht ist." Dieser Fürsprecher und dieser Gnadenbund sind 
mächtiger als alles, was möglicherweise in unserem Leben zum 
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Vorschein kommen kann. 
 
Da das Licht des Geistes bei den Gläubigen alles offenbart 
und bestraft, was sündig ist, so entstehen bei ihnen 
mancherlei und schwere Prüfungen dieses Glaubens. Der eine 
ist von schweren Versuchungen zu Boden geworfen, empfindet 
nun grässliche Drohungen im Gewissen und klagt: "Ich habe 
einen offenbaren Fall getan, ich bin von der Gnade gewichen." 
Der andere klagt unter hartnäckigen Versuchungen: "Mein 
Herz ist falsch; es liebt die Sünde, ist unbeständig und 
oberflächlich; ich wache nicht recht." Ein dritter geht 
unter langwieriger Dürre inwendig gefühllos und tot wie ein 
Schlafender, klagt und weiß keinen Rat, um recht wach und 
gottesfürchtig zu werden. Das ganze Verderben, das wir von 
Adam ererbten, lässt sich auf vielerlei Art und Weise fühlen, 
wenn der Geist es beleuchtet und straft. Ist es möglich, dass 
dieses ganze Elend von der Gnade bedeckt werden kann? 
 
Wenn die Gnade irgendwie von uns abhinge, dann wäre es 
unmöglich. Hier allerdings wird es sich zeigen, ob du dem 
Worte glaubst, dass wir nur "durch unseren Herrn Jesus 
Christus" in der Gnade stehen. Bezweifelst du, dass das ganze 
Elend, mit dem du vor dem Gnadenthron liegst, von der Gnade 
bedeckt werden kann, dann musst du entweder deinen Glauben auf 
etwas Gutes bei dir gründen, oder aber du musst sagen, dass der 
Sohn Gottes kein vollkommener Heiland und Fürsprecher bei dem 
Vater sei. Es ist deshalb überaus wichtig, die Worte "durch 
Christus Jesus" recht festzuhalten und die Wahrheit tief ins 
Herz zu schreiben, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott und 
unser Friede mit Gott in Ihm allein sind, der vor dem 
Angesicht Gottes für uns erscheint. Sonst wäre alles 
verloren, und alles wäre falsch, was die Schrift hiervon 
zeugt. Käme die Gerechtigkeit auch nur zum Teil durch das 
Gesetz, "dann ist Christus vergeblich gestorben." "Wo die 
vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die 
Verheißung ist abgetan." So haben wir denn wahrlich eine 
ewige Gnade bei Gott, so wahr dies "durch unseren Herrn 
Jesus Christus" geschehen ist. 
 
 Wer kann mir weiter schaden? 
 Die Schuld ist abgetan! 
 Ich bin bei Gott in Gnaden, 
 Der Zorn geht mich nicht an; 
 Der Fluch ist auch verschwunden, 
 Verdammung trifft mich nicht; 
 Ich bin in Jesu Wunden, 
 Da werd' ich nicht gericht't. 
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Rö5.3 

C.H.Spurgeon 
"Dieweil wir wissen, dass Trübsal Geduld wirkt."  Röm. 5, 3. 
 
Dies ist eine Verheißung dem Wesen nach, wenn nicht der Form  
nach. Wir haben Geduld nötig und hier sehen wir den Weg, sie zu  
erlangen. Nur durch Erdulden lernen wir erdulden, eben wie die  
Menschen schwimmen durch Schwimmen lernen. Ihr könntet diese  
Kunst nicht auf dem trockenen Land lernen und ebensowenig  
Geduld lernen ohne Leiden. Ist es nicht der Mühe wert, Trübsal  
zu haben, um jenen schönen Gleichmut der Seele zu gewinnen, der  
sich ruhig in den Willen Gottes ergibt? 
 
Dennoch spricht unser Text eine sonderbare  Tatsache aus, die  
nicht der Natur gemäß, sondern übernatürlich ist. Die Trübsal  
wirkt an und für sich Ungeduld, Unglauben und Empörung. Nur  
durch die heilige Alchemie der Gnade wirkt sie Geduld in uns.  
Wir dreschen nicht den Weizen, um den Staub zu löschen, und  
doch tut der Flegel der Trübsal dies auf Gottes Tenne. Wir  
werfen nicht einen Menschen umher, um ihm Ruhe zu geben, doch  
der Herr verfährt so mit seinen Kindern. Wahrlich, dies ist  
nicht die Art der Menschen, gereicht aber sehr zur Ehre unsres  
allein-weisen Gottes. 
 
O, dass ich Gnade hätte, mir meine Prüfungen zum Segen werden  
zu lassen! Warum sollte ich wünschen, ihre gnadenvolle Wirkung  
aufzuhalten? Herr, ich bitte Dich, mein Leiden hinwegzunehmen,  
aber ich bitte Dich zehnmal mehr, meine Ungeduld  
hinwegzunehmen. Teurer Herr Jesus, grabe mit Deine Kreuz das  
Bild Deiner Geduld auf mein Herz ein. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Geborgen im Kampf. 
"Wir rühmen uns auch der Trübsale." Röm. 5, 3. 
 
Die Art, wie Gott die Seinen schützt, besteht nicht darin, dass 
Er ihre Feinde vom Angriff zurückhält, sondern darin, dass Er 
ihnen im Kampf beisteht. Es ist nichts daran, hinter einer 
Mauer zu warten, die nicht erstürmt werden kann; wohl aber, 
mitten im Hagel der schwirrenden Pfeile zu stehen, wo die 
Speere ringsum sausen, wo die Schwerthiebe von allen  
Seiten niederschmettern; und mitten in diesem Kampfgewühl 
unverwundbar, unbesieglich, unsterblich dastehen: das  
heißt, ein göttliches Leben in sich tragen, das von keiner 
menschlichen Macht überwunden werden kann. Dazu ist der  
Christ berufen. Gott stellt uns mitten in Versuchungen und 
Anfechtungen hinein. Wenn wir nicht versucht werden, so 
bringt's Ihm, der uns bewahrt, keine Ehre; und wenn wir nicht 
versucht werden, so wird auch Seiner Gnade, die uns aus aller 
Versuchung hilft, kein Dank dafür zuteil. Der Herr setzt seine 
Pflanzen nicht in ein Treibhaus, wie viele Gärtner; nein, er 
setzt sie der frischen Luft aus; und kommt der Frost, so  
spricht Er: "Siehe, kein Frost kann sie töten, und sie  
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werden  durch die Winterkälte nur für die Hitze des Sommers 
abgehärtet." Er schützt sie weder vor der Glut der Sonne, noch 
vor dem Nachtreif. In dieser Welt müssen wir Trübsal haben, und 
müssen viel davon haben, denn durch viele Trübsale müssen wir 
in das Reich Gottes eingehen. 
 
Was Gott für die Seinen tut, ist das: Er trägt sie in der 
Trübsal, bewahrt sie in der Versuchung, und erlöst sie herrlich 
aus allen ihren Leiden. So freue dich denn deines schützenden 
Horts, lieber Christ; aber glaube nicht, dass dir kein Angriff 
drohe; du bist wie ein Strom vom Libanon, der über viele  
Abgründe hinabstürzt, sich an manchem starken Gestein schäumend  
bricht, den manchem gewaltigen Felsen im Lauf gehemmt wird, dem  
mancher mächtige gefallene Baumstamm das Bett versperrt; du  
aber rauschst vorwärts mit der unwiderstehlichen Kraft Gottes,  
und schwemmst alles hinweg, was dir im Wege steht, bis du  
endlich deine vollkommene Ruhestatt findest. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 5, 3: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns 
auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld 
bringt. 
 
Wir rühmen uns auf Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, sagte 
Paulus in Vers 2. Dass man das nur durch Gnade tun kann, 
haben wir schon gesehen. Man könnte nun sagen, dass es 
nicht zu verwundern sei, wenn man sich der Herrlichkeit 
Gottes rühme, denn Herrlichkeit wünscht jeder Mensch, 
wenn auch in verschiedener Weise. Würde sich die Hoffnung 
nicht erfüllen, so sei es doch eine schöne Hoffnung gewesen. 
So könnte etwa auch die Welt reden. Wenn aber Paulus 
hinzufügt: "Wir rühmen uns auch der Trübsale", so geht die 
Welt nicht mit; solchen Ruhm versteht sie nicht. Der 
natürliche Mensch will es gut haben. Er flieht die Trübsal. Er 
ist leidensscheu. Weil er nicht im Blick auf die Ewigkeit lebt, 
so lebt er für die Gegenwart, in der er es sich so bequem 
macht wie er kann. Die Schicksale des täglichen Lebens sind 
ihm nicht göttliche Fügung zur Erziehung sondern das 
Ergebnis von allerlei Ursachen, und er sucht daher allem 
Unangenehmen möglichst auszuweichen. 
 
Der Mensch, welcher in Christus Frieden mit Gott gefunden 
hat und im täglichen Genuss der Gnade Gottes steht, hat ein 
anderes Lebensziel; es ist die zukünftige Herrlichkeit Gottes. 
Er weiß, dass der Gott, der ihn durch Christus erlöst hat und 
dem er angehört und lebt, die Liebe ist und dass diese Liebe 
mit ewiger Weisheit seinen Lebensgang geordnet hat. Er sieht 
auch in den Trübsalen die erziehende Liebe Gottes, die auf 
allerlei Weise an ihm arbeitet, um ihn seiner ewigen 
Bestimmung entgegenzuführen. Also sieht er gerade auch im 
Leid einen Beweis, dass der Vater sich um ihn kümmert und 
rühmt sich dessen. Diese Erkenntnis hat ein gläubiger 
Mensch nicht durch seinen Verstand sondern durch den 
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Heiligen Geist. Im Licht des Geistes sieht er eine direkte 
Frucht der Trübsal, die die Berechtigung zum Rühmen 
erweist, sie heißt: "Geduld" oder "Untenbleiben". Ein 
Mensch, der in Gottes Schule für die ewige Herrlichkeit 
ausreifen will, muss lernen, unten zu bleiben unter allem, 
was der Herr ihm auflegt. Er muss es tragen und bei diesem 
Tragen den immer völliger kennen lernen, dessen Joch sanft 
und dessen Last leicht ist. 
 
 Habe Dank, o Vater, für die Trübsal! Ich habe sie nicht 
 immer verstanden, aber ich bin Dein Schüler und will lernen. 
 Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Trübsal bringet Geduld. (Römer 5, 3) 
 
Bei fleischlichen Menschen, die nicht in das Königreich Jesu 
eingegangen sind, bringt die Drangsal keine Geduld, sondern 
vielmehr Ungeduld. Ein wildes, reißendes Tier, wenn es nicht 
gereizt wird, kann ruhig sein wie ein Lamm; aber nachdem 
ihm etwas aufstößt, bricht es mit seinem Grimm aus. So ist es, 
wenn einem natürlichen Menschen etwas Widerwärtiges, auch 
oft nur ein unbequemes Wörtlein begegnet. Hingegen wer ein 
Untertan der Liebe Gottes in seinem Reich geworden ist, bei 
dem bringt die Drangsal Geduld, und diese Geduld ist dann 
nicht nur ein guter Wille, sondern auch eine geistliche Stärke, 
da man abgehärtet wird, etwas zu tragen und auszudauern. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir rühmen uns der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal 
Geduld bringt Röm. 5, 3. 
 
Man muss die Worte "weil wir wissen" genau beachten. Denn 
gerade von diesem Wissen wird es abhängen, ob jemand sich 
der Trübsale rühmen kann. Kein Mensch ist "fröhlich in 
Trübsal", es sei denn, dass er etwas mehr von ihr wisse als 
das, was gesehen und gefühlt wird. An und für sich ist die 
Trübsal nichts Tröstliches, und auch die Christen sind nicht 
von Stein, dass sie den Schmerz der traurigen Erfahrungen etwa 
nicht empfinden würden. Wie sehr zeugen besonders Davids 
Psalmen von solchen Leidensgefühlen der Heiligen. Wollte ich 
darum nach dem urteilen, was während der Leiden gefühlt wird, 
dann könnte ich mich gewiss nicht der Trübsale rühmen, sondern 
müsste immer niedergeschlagen und in Verzweiflung sein. Es 
ist darum notwendig, dass wir wissen, was die Trübsal bedeutet 
und was sie in uns bewirkt. 
 
Wenn einige Christen wegen einer zeitlichen Trübsal und 
Widerwärtigkeit oder wegen eines zeitlichen Unglücks ganz 
mut- und trostlos werden, dann scheint es wirklich so, als ob 
sie nicht mehr von der Trübsal wüssten, als was sie sehen und 
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fühlen. So soll es bei uns aber nicht sein. Christen sollen 
Leute sein, die etwas mehr sehen als das, was vor Augen ist, 
und die allein schon durch die Worte ihres Vaters etwas 
wissen. Sehen wir nichts Tröstliches in der Trübsal, dann 
glauben wir nicht den Worten unseres himmlischen Vaters, 
die Er uns von ihr wissen lässt. Lasst uns darum bedenken, 
was Gott vom Leiden sagt. Zunächst sagt der Herr Christus 
ausdrücklich, dass uns nichts geschehen, nicht einmal ein 
Haar von unserem Haupte fallen kann ohne den Willen unseres 
Vaters. Jedes Leiden, jedes Missgeschick, groß oder klein, 
ist uns also von dem uns zärtlich liebenden, weisen Vater 
zugedacht. Kann etwas tröstlicher sein? 
 
Und was sagt der Herr von dem Sinn oder der Bedeutung all des 
Bitteren, das Er uns zusendet? Er sagt: "Die ich liebe, die 
züchtige und strafe Ich." Möchten wir dieses Wort bedenken! 
Auch der Apostel sagt: "So ihr die Züchtigung erduldet, 
so erbietet sich euch Gott als Kindern." Ja, der Apostel 
macht dies Zeichen der Kindschaft so wichtig, dass er die 
bemerkenswerten Worte hinzufügt: "Seid ihr ohne Züchtigung, 
so seid ihr Bastarde und nicht Kinder." - Welch 
unerschöpfliche Quelle des Trostes in allen Leiden, wenn 
wir nur diese zwei Wahrheiten festhalten könnten: Alles, was 
uns widerfährt, Böses oder Gutes, Großes oder Kleines, ist 
uns von unserem Vater zugesendet. Alles, was uns züchtigt, 
niederschlägt, erschreckt und bekümmert, uns, die wir durch 
den Glauben an Christus leben, zeugt von der väterlichen 
Fürsorge Gottes um uns und ist ein Zeichen unserer Kindschaft 
und einer fortwährenden Erziehung für den Himmel. - Sieh, 
wenn du noch nicht bekehrt bist, dann ist es nur "deiner 
großen Bosheit Schuld", dass du so gestäupt wirst; und etwas 
noch Schrecklicheres wartet auf dich, wenn keine Bekehrung 
geschieht. Hast du aber die Gnade der Bekehrung und die 
Gerechtigkeit des Glaubens gesucht, dann sollst du wissen, 
dass in allen deinen Leiden nur väterliche Liebe ist! Welch 
reiche Trostquelle ist es, solches zu wissen! 
 
Weiter haben wir auch eine Trostquelle in den heilsamen 
Wirkungen der Trübsale. Gerade von diesen sagt der Apostel: 
"Die Trübsal bringt Geduld." Das Wort "Geduld" darf nicht 
nur von einer stillen Ergebung im Leiden verstanden werden; 
das Wort des Grundtextes bedeutet vielmehr zunächst 
Standhaftigkeit, Ausharren in allem Guten, Reife und 
Festigkeit im Christentum und Beharren bis ans Ende. Solches 
bewirkt das Leiden bei wahren Christen. Während die Welt 
durch Leiden ihren Halt verliert und gegen Gott murrt und 
lästert, und während diejenigen, die das Wort nur äußerlich 
mit Freuden aufgenommen, darin aber keine Wurzel haben und 
zur Zeit der Anfechtung abfallen, werden diejenigen, die 
wahrhaftig in Christus gewurzelt sind, durch Trübsale stets 
fester, vertiefter und ernster in der Gottesfurcht. 
 
Was der Apostel hier im Auge hat, kann man oft an erweckten, 
gläubigen Menschen sehen. Selbst bei einem wahren 
Geistesleben im Herzen ist ein junger, ungeprüfter Christ 
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doch oft ganz unbeständig und wankend. Die Sinnlichkeit und 
die Welt führen ihn weit ab vom rechten Wege. Dann werden 
liebevolle Mitchristen besorgt und fragen: "Wie wird das 
enden?" Doch bevor man sich's gedacht, kommt Gott mit Seiner 
Hilfe, indem Er dem schwachen Christen eine schwere Last zu 
tragen gibt, eine langwierige Trübsal, einen herben Verlust 
für das ganze Leben, eine lang anhaltende Krankheit oder 
Armut, eine demütigende und harte Versuchung; und der zuvor 
Unbeständige, Wankende wird von dieser Zeit an viel 
befestigter und gottesfürchtiger, forscht jetzt tiefer 
im Wort, kämpft jetzt ernstlicher im Gebet und fürchtet 
sich jetzt immer mehr vor seinem eigenen Herzen. 
 
Die Trübsal bringt Standhaftigkeit, aber dadurch bewirkt 
sie auch Geduld. Derselbe Mensch, der in der Zeit des 
Wohlergehens voller Ansprüche und Ungeduld war, so dass er bei 
der geringsten Widerwärtigkeit gegen Gott und Menschen klagte 
und murrte, wird durch langwieriges Leiden so geduldig und 
fröhlich gesinnt, dass schließlich sowohl Gott als auch die 
Menschen ihm allzugut erscheinen. Um aber immer dem Wege 
Gottes zu folgen, ist eine Geduld im höheren Sinne 
erforderlich. Sollen wir in allen Prüfungen des geistlichen 
Kampfes und in der wundersamen Haushaltung Gottes stets 
aushalten, dann benötigen wir besondere Geduld, wie auch der 
Herr Christus sagt: "Fasset eure Seelen mit Geduld." 
 
 Gottes Liebe nimmer endet, 
 Ewig ist auch Seine Macht. 
 Alles Er zum Besten wendet 
 Für Sein Kind, Er hat's gesagt. 
 
 Freilich züchtigt Er's und strafet, 
 Ja, Er züchtigt es gar sehr, 
 Doch auch Linderung Er schaffet, 
 Dass es nimmer wird zu schwer. 
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Rö5.4 

C.H.Spurgeon 
Alles dient zum Heil. 
"Wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, 
dass Trübsal Geduld bringt; Geduld aber bringt Erfahrung; 
Erfahrung aber bringt Hoffnung."   Röm. 5, 3.4 
 
Christus gibt den Entscheid in allem, was geschieht; Sein 
Einfluss ist überall und allezeit überwiegend, und Er macht  
diese Seine Gewalt zum Erbauung Seiner Gemeine geltend. Er 
spinnt den Faden der Führungen und regiert den Webstuhl der 
Geschicke, und lässt nicht zu, dass diese Fäden anders verkettet 
werden, als wie es das von Seiner ewigen Liebesweisheit 
bestimmt Muster vorschreibt. Er gestattet nicht, dass sich die 
geheimnisvolle Welle der Ereignisse irgendwie anders dreht, 
als dass alles Seinen Auserwählten zum Heil dienen muss. Das 
Allerschwerste macht Er ihnen zum Segen, und das Beste heiligt 
Er. In den Zeiten der Fülle fördert Er ihr Gedeihen, in den 
Zeiten der Not sorgt Er für alle ihre Bedürfnisse. Gleichwie 
alles zu Seiner Ehre dienen muss, so dient alles zu ihrem Heil. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 5, 4: Geduld aber bringt Bewährung. 
 
Es ist eine sehr ernste Sache, wenn ein Eisenbahnzug aus dem 
Geleise kommt, noch viel ernster ist es, wenn ein Mensch aus 
dem Geleise kommt, in das Gott ihn gestellt hatte. Nur 
dann, wenn er in diesem göttlichen Geleise, auf dem ihm 
von Gott vorgezeichneten Weg bleibt, erreicht er das ihm 
vorgesteckte Ziel. Es ist oft sehr schwer, einen Menschen auf 
den rechten Weg zu bringen, weil er so gern eigene Wege 
geht. Aber nicht sehr schwer ist es, vom rechten Weg 
abzukommen. Wie oft geschieht dieses durch Ungeduld! 
Besonders jüngere Christen kommen gar leicht in Ungeduld, 
laufen dadurch dem Herrn aus der Schule, geben Ärgernis 
und verderben vieles. Auch an der Ungeduld älterer Christen 
sieht man, wie viel Leidensscheu im Menschenherzen steckt. 
Oft ist die Ungeduld ein Zeichen von Mangel an Verständnis 
der Wege Gottes. Petrus sagt in 2. Petrus 3, 15: "Die Geduld 
unseres Herrn achtet für eure Seligkeit." 
 
Ohne die Geduld Gottes würde kein Mensch selig. Wollen 
wir auf Gottes Wegen gehen, so müssen wir auch Gottes 
Weise lernen. Ohne Geduld können wir nicht Gottes 
Mitarbeiter sein. Gegenüber der Trägheit so vieler Menschen, 
der süßen Gewohnheit nach väterlicher Weise, ist Energie, 
tatkräftiges und unter Umständen rasches Handeln oft eine 
sehr notwendige und herrliche Sache. So wichtig aber die 
Tatkraft bei einem Menschen ist, so ist doch Geduld, 
Ausharren auf Gottes Wegen, Unterordnung unter das, was 
der Herr auflegt, ein sichereres Zeichen eines gereiften 
christlichen Charakters als Tatkraft, weil bei letzterer oft 
viel Naturfeuer ist, das bei der Geduld weniger Raum hat. 
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So sagt ja auch Paulus: Geduld aber bringt Bewährung. Ein 
ungeduldiger Mensch ist kein bewährter und darum kein 
zuverlässiger Mensch. Harrt jemand in seines Gottes Schule 
aus, auch unter allerlei Widerwärtigkeiten, so beweist er, dass 
er gelernt hat, seinen Willen unter Gottes Willen zu beugen 
und sich die Kraft zum Tragen schenken zu lassen. Er ist 
bewährt. 
 
 Herr, vergib mir, wenn ich ungeduldig war. Wirke durch 
 Deinen Geist in mir die geistliche Armut, Demut und Beugung, 
 die ich brauche zum Ausharren bis ans Ende.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 5, 4: Bewährung aber bringt Hoffnung. 
 
Von Hoffnung hört man sehr viel reden, vielleicht am 
meisten von zu Wasser gewordener Hoffnung. Wir wundern 
uns nicht darüber. Wer ohne Gott hofft, baut seine 
Hoffnung auf Sand. Christen haben Hoffnung, die nicht auf 
Sand gebaut ist. Doch kann sie sehr der Läuterung bedürfen, 
wie wir bei den Jüngern des Herrn vor seinem Leiden und 
Sterben sehen. Wie fleischlich war damals ihre Hoffnung! 
Wie musste sie vernichtet werden! So ist auch jetzt bei jungen 
Christen oft noch viel Gemisch in ihrer Hoffnung, und 
abgesehen davon muss es sich bei manchem erst zeigen, ob er 
bei Jesus bleibt, ob er auf dem Grunde der Hoffnung bleibt. 
Durch Ausharren unter Gottes erziehender Hand in 
Trübsalen und Nöten und durch gleichzeitiges Festhalten an 
seinem Wort, seinen Verheißungen, klärt sich unsere 
Gemeinschaft mit Gott immer mehr ab. Sein Beistand, seine 
Durchhilfe in der Not, die Erfahrung seiner Treue, die 
wachsende Einsicht in seine Heils- und Reichsgedanken 
machen das innere Auge immer klarer zum Ausblick auf die 
Herrlichkeit. So meint es der Apostel, wenn er sagt: 
Bewährung wirkt Hoffnung. 
 
Wir verdanken die Hoffnung nicht unserer Bewährung 
sondern der Wiedergeburt. Wir sind wiedergeboren zu einer 
lebendigen Hoffnung (1. Petrus 1, 3), so dass der Schächer 
von dem Augenblick an, als Jesu Wort zu ihm gesprochen 
war: "Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein", ganz 
sichere Hoffnung hatte. Haben wir aber mit dieser 
Hoffnung, die wir bei der Wiedergeburt empfangen haben, 
uns in der Nachfolge Jesu bewährt, so sind wir einem 
Reisenden gleich, der erst einen Hügel besteigt und von 
diesem aus schon eine ganz liebliche Aussicht auf die 
Landschaft genießt. Aber gerade dieser Genuss weckt die 
Lust, noch mehr zu sehen. Er besteigt die Bergeshöhe. Und 
wenn das auch mühsam ist und im Schweiß des Angesichts 
geschieht, so lohnt es sich doch sehr, weil die Aussicht auf 
der Höhe unvergleichlich herrlicher ist als die auf dem Hügel. 
Welchen Genuss haben doch bewährte Christen hier schon! 
Ihre Hoffnung ist durch das Feuer bewährt. Sie ist lebendig. 
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Lass dich bewähren! 
 
 Dir, meinem auferstandenen Heiland, danke ich von Herzen, 
 dass ich durch Dich eine lebendige Hoffnung habe. Lehre mich 
 immer mehr wandeln im Ausblick auf die selige Ewigkeit. 
 Amen. 
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Rö5.5 

E.Schrenk 
Römer 5, 5: Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. 
Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch 
den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. 
 
Auch die Kinder dieser Welt brauchen Hoffnung. Ein 
Mensch ohne Hoffnung ist ein armer Mensch. Er hat keine 
Tatkraft und am Ende keine Lust mehr zum Leben. Es 
gehört zu den dunkelsten Schatten der Gegenwart, dass wir 
so viele hoffnungslose und darum haltlose Leute sehen, die 
nur gar zu oft der Verzweiflung anheimfallen. Das schmerzt 
tief. Oft hat man den Eindruck, dass, wenn dieser Mensch zu 
rechter Stunde von der Hoffnung gehört hätte, die nicht 
zuschanden werden lässt, so wäre er gewiss getröstet worden. 
Woran soll der Mensch sich halten, wenn er den Anker der 
Hoffnung nicht kennt, die uns durch Christus geschenkt ist 
und der unser Schifflein auch im Sturm hält? 
 
Tatsache ist, dass der Herr sich seine Leute besonders unter 
den durch eitle Hoffnung gründlich Getäuschten sammelt, 
denen er die Hoffnung schenken kann, die erfüllt wird. Sie 
muss erfüllt werden. Sie kann nicht zuschanden werden 
lassen, weil sie keine Einbildung, kein Menschenwerk ist, 
sondern die Gabe des Heiligen Geistes, durch den die Liebe 
Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Wann begann dieses 
Ausgießen in unsere Herzen? Wir müssen zu Vers 1 
zurückgehen, denn bekommen wir die göttliche Antwort: 
Es begann durch die Aneignung der Rechtfertigung, der 
Vergebung der Sünden im Glauben. Wer im Glauben die 
innere Erfahrung der Liebe Gottes durch Vergebung der 
Sünden hat, der hat Frieden mit Gott und damit einen 
Anfang des Ausgießens der Liebe Gottes in sein Herz durch 
den Heiligen Geist. So weit waren Jesu Jünger unmittelbar 
nach dem Friedensgruß und dem Anhauchen des 
Auferstandenen. Von jenem Tage an waren sie Kinder Gottes 
(1. Petrus 1, 3) und als Kinder Erben. Kinder und Erben 
Gottes haben eine durch den Heiligen Geist in sie gelegte, 
lebendige Hoffnung, die nicht zuschaden werden lässt. An 
Pfingsten und nach Pfingsten (Apg. 4, 31) erfuhren dann die 
Jünger das Ausgießen der Liebe Gottes in ihre Herzen in 
höherer Weise. Auch uns will er seine Liebe reichlich 
schenken. Mache ihr Raum, vollen Raum! 
 
 Herr, verzehre alles, was Dir in mir zuwider ist und fülle 
 mich mit Deiner Liebe! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den 
heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. (Römer 5, 5) 
 
Das ganze Leben muss von der Liebe Gottes beseelt sein. Gott 
liebt alle gleich. O ihr lieben Leute, warum fliehet ihr so 
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vor Gott? Ach, wenn ihr nur einmal eine rechte Empfindung von 
ihm hättet. 
 
Eine Seele, die schon viel Gutes erfahren, kommt doch 
immer näher zu ihm, wenn sie sich willig ziehen lässt. 
 
Wenn man alle Treue, Liebe, Huld und Zärtlichkeit der 
Eltern, der Kinder, der Ehegatten, der Verwandten, der 
Freunde und aller derer, die einander etwas Gutes erzeigen, 
zusammengießen könnte, so wäre es ein Tröpflein gegen das 
Meer der unerschöpflichen Liebe Gottes. 
 
Die solches an ihrem Herzen lebendig erfahren, haben eine 
Freude daran, wenn sie andere aus Liebe und Treue gewinnen 
und bewegen können, sich mit der Liebe Gottes recht innig 
bekannt zu machen und ihnen das Gute, wozu sie selbst 
gelangt sind, rechtschaffen anzupreisen. 
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Rö5.6 

D.Rappard 
Christus ist für uns Gottlose gestorben. 
Röm. 5,6. 
 
Ein junges Mädchen trat in den Dienst eines christlichen 
Hauses. Die Mutter merkte bald, wie unwissend die junge Frau in 
göttlichen Dingen war und gab ihr etwas Unterricht. 
 
So sollte sie eines Sonntags einige Sprüche aus dem Römerbrief 
auswendig lernen. Nach einer Weile kam sie ganz bleich 
vor innerer Erregung zu ihrer Frau ins Zimmer und sagte: "In 
dieser Bibel ist ein Fehler. Es steht da, Christus sei für die 
G o t t l o s e n gestorben. Das kann doch nicht richtig sein. Ist 
er nicht für die Gläubigen gestorben?" - Das gab eine kostbare 
Gelegenheit, der jungen Seele das Evangelium vom Sünderheiland 
zu sagen. Sie nahm es kindlich gläubig auf und durfte 
etliche Jahre später Diakonisse werden, hat auch zu ihrem 
Einsegnungsspruch kein anderes Wort gewählt als dieses: 
C h r i s t u s  i s t  f ü r  u n s  G o t t l o s e 
g e s t o r b e n. In Kraft dieses Glaubens ist sie aus treuem 
Dienst selig heimgegangen. Ja, Gott sei gepriesen! Es ist kein 
Druckfehler, sondern eine wunderbare Wahrheit, dass Christus für 
uns, v o n  G o t t l o s e n Menschen gestorben ist, damit wir, 
durch den Glauben, m i t  G o t t  v e r e i n t und ewig selig 
würden. So tief stieg er zu uns herab; so hoch führt er uns auch 
hinauf. 
 
 Nicht mein Wollen und mein Tun 
 Hat den Himmel mir erworben; 
 Nur auf Einem kann ich ruhn: 
 Christus ist für mich gestorben! 
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Rö5.7 

L.Hofacker 
"Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit,  
ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um des  
Rechtes willen; um etwas Gutes willen dürfte vielleicht jemand  
sterben. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass  
Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren."   
Röm. 5, 6-8. 
 
Wer waren denn wir, als der Heiland Tod und Marter für uns  
am Kreuz erduldete? Waren wir Freunde, Verehrer Gottes und 
Christi? Trachteten wir mit allen Kräften nach dem Reiche 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit? War es uns ein Anliegen, 
als Gott wohlgefällige Kinder unsern himmlischen Vater zu 
lieben und ihm gehorsam zu sein? Nein. Darum preiset Gott 
darin seine Liebe gegen uns. Uns, seine Feinde, hat er also  
geliebt; für boshafte Sünder hat er sein Leben gelassen, für  
sie unter tausend Schmerzen sein kostbares Blut vergossen. Das  
heißt Liebe. O große Lieb', o Lieb' ohn' alle Maße, die dich  
gebracht auf solche Marterstraße! Ich lebte mit der Welt in  
Lust und Freuden, und du musst leiden! - Wer diese Liebe recht  
anerkennt, wem es lebendig in's Herz geschrieben ist, was der  
HErr für ihn getan, dass er ihn, dass er dich und mich, dass  
er uns alle, die wir von Natur Feinde und Kinder des Zornes  
sind, so unaussprechlich liebte und uns mit solcher Liebe  
zuvorkommt, wer das recht anerkennt, der wird dann auch das  
Gebot des Heilandes: "ihr sollt euch unter einander die Füße  
waschen" wohl verstehen und auch üben. Aber freilich, solange  
man noch kalt, lau und gleichgültig neben draußen steht, wenn  
von den ewigen Heilswahrheiten in Christo und von der großen  
Liebe und Barmherzigkeit Gottes gehandelt wird, und bloß  
denkt, es kann so sein, im Übrigen aber sich dadurch nicht  
anfassen und angreifen lässt, solange noch kein göttlicher  
Funke der Dankbarkeit und Liebe gegen den Heiland in's Herz  
gefallen ist, so lange wird man auch nicht wissen und  
begreifen, was es heißt, den Bruder lieben als sich selbst und  
seinem Nächsten die Füße waschen, ja man wird ein elender,  
eigennütziger, nur auf seinen Vorteil und Gewinn und  
Bequemlichkeit bedachter Mensch sein und bleiben. 
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Rö5.8 

C.O.Rosenius 
Darum preiset Gott Seine liebe gegen uns, dass Christus für 
uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Röm. 5, 8. 
 
Gott "preiset Seine Liebe", sagt der Apostel, "Er stellt 
Seine Liebe dar", d. h., Er erklärt und erweist sie der Welt 
und "macht sie so groß und so gewiss und offenbar, dass ein 
Mensch, der diesen Liebesbeweis recht bedenkt, unmöglich 
daran zweifeln könnte" (Luther). Wer noch immer voller 
Zweifel an der Liebe Gottes, voller Gewissensunruhe über 
die Sünde und voller Angst vor dem Zorn Gottes ist, muss bei 
diesem Beweis doch anfangen, etwas von der Herzensgesinnung 
Gottes zu ahnen und muss einsehen, dass Gott bei Seinem 
heiligen Eifer gegen die Sünde dennoch in Seinem Herzen eine 
unendliche Liebe und Barmherzigkeit gegen die Sünder haben 
muss. Wir hätten es nie denken können, wenn Gott es uns nicht 
durch diesen klaren Beweis offenbart hätte. Er preiset darin 
seine Liebe zu uns; wie auch Christus nur diesen Beweis 
anführt, wenn Er uns die Liebe Seines Vaters zu uns erklären 
will: 
"Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
Sohn gab." Auch Johannes sagt, dass dies der eigentliche 
Beweis ist: "Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er Sein 
Leben für uns gelassen hat." Und abermals: "Daran ist 
erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott Seinen 
eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir 
durch Ihn leben sollen." Wir hätten nie solches von der 
Herzensgesinnung Gottes denken können. Wenn wir jemanden 
lieben, dann muss es ein Freund oder wenigstens ein guter, 
liebenswürdiger Mensch sein. Wenn wir dagegen etwas 
Verhasstes an einem Menschen sehen oder denselben für unseren 
Feind oder Verleumder halten, dann pflegen wir einen solchen 
nicht zu lieben, sondern zu hassen. So ist unsere Liebe der 
Natur nach. Gott aber, der den größten Hass gegen die Sünde 
hat und uns zudem allesamt voller Sünde sieht, hat dennoch 
eine solche Liebe zum Sünder, dass Er lieber Seinen geliebten 
Sohn in den Tod gab, als dass Er den Tod des Sünders sehen 
wollte. 
 
Wenn wir das nun recht bedenken, was der Apostel so oft 
wiederholt hat, nämlich, dass Gott dies für Gottlose, für 
Sünder, für Feinde tat, dann müssen wir wohl mit großer 
Verwunderung fragen: "O, du milder Gott, woher hast Du doch 
eine solche Liebe? Ist es wahr, dass Du so liebst? Und was 
hat Dich zu einer solchen Liebe bewogen?" Ein alter, zum 
Himmelreich gelehrter Diener Gottes bekennt, dass er sich 
lange in die Frage vertieft habe, was die eigentliche Ursache 
und der Beweggrund für die Liebe Gottes zum Sünder sein 
könnte. In dieser Frage sei er schließlich zu dem Ergebnis 
gekommen: "Gott liebte, darum liebte Er." Die Ursache lag 
gerade in der eigenen Liebe Gottes. Er hatte ein solch 
liebevolles Herz, darum liebte Er. Er hat Seine Liebe mit 
dem Bild der Liebe einer Mutter erklärt. Wenn du eine 
Mutter mit unermüdlicher Liebe ihr krankes Kind Tag und Nacht 
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tragen und pflegen siehst, wo andere Menschen schlafen, 
ebenso unverdrossen an dessen Bett wachen oder es auf ihren 
Armen tragen siehst, ein Kind, das doch nichts anderes tut, 
als mit seiner ganzen Hilfsbedürftigkeit der Wartung und 
Pflege seine Mutter zu ermüden, und du dann fragen würdest, 
weshalb sie es noch so liebhabe, so kann sie dir keinen 
anderen Grund angeben, als dass sie es so im Herzen fühle. 
Sie wird sich über deine Frage wundern und sagen: "Es ist 
ja mein Kind." Dass sie ihr Kind liebhat, ist ein Naturgesetz 
für eine Mutter. Sie braucht sich's nicht aufzuerlegen - 
sie ist ja eine Mutter. Und diese Natur des Mutterherzens 
ist so mächtig, dass, selbst wenn das Kind auch ein solches 
Sorgenkind würde, dass es wegen seiner Vergehen gar den Händen 
der bürgerlichen Gerechtigkeit verfiele und bestraft werden 
müsste, die eigene Mutter keineswegs mit Gleichgültigkeit 
daran denken, sondern dabei das bitterste Leiden empfinden 
kann. 
 
Das ist die Natur des Mutterherzens. Bedenke, wenn Gottes 
Herz auch so ist! Bedenke, wenn Gott eine ebenso tiefe Liebe 
zu uns hat, wie eine Mutter sie zu ihrem Kind hat! Er sagt 
aber, dass Er eine noch tiefere Liebe zu uns hat. "Kann auch 
eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme 
über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so 
will Ich doch deiner nicht vergessen." Und "daran haben wir 
erkannt die Liebe, dass Er Sein Leben für uns gelassen hat". 
 
Aber hierdurch haben wir doch noch einen Umstand berührt, der 
die Liebe Gottes zum Menschen erklären kann. Sie ist eine 
Liebe zum Kind. Das deutet der Herr damit an, dass Er, indem 
Er von sich selbst redet, fragt: "Kann auch eine Frau ihr 
Kindlein vergessen?" Wie tief gefallene und jämmerlich 
entartete Kinder wir auch sind, und wie weit wir in Sünde 
und Gottlosigkeit weggekommen sind, so kann Gott doch nicht 
vergessen, dass der Mensch dennoch Sein Kind ist. Er sagt, 
dass Er die Liebe einer Mutter zu uns habe. Er hat uns doch 
zu Seinen Kindern und Erben erschaffen. Als der Teufel uns 
verführte, wollte Gott ihm nicht den Raub überlassen. Er 
wollte etwas tun, um das Kind zu erretten. Dies kann die 
sonst unbegreifliche Liebe Gottes einigermaßen erklären, dass 
Christus für uns sterben musste, als wir noch Sünder waren. 
 
 Für uns ward Er das Opfer aller Plagen; 
 Wer kann ein Beispiel solcher Liebe sagen? 
 Nicht für Gerechte, nicht für gute Freunde, 
 Nein, für die Feinde. 
 
 Wer bat Ihn drum? Und was hat Ihn gezwungen? 
 Er Selbst, Sein hebend Herz hat Ihn gedrungen; 
 Kein Mensch hat das geringste für sein Leben 
 Zuvor gegeben. 
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Rö5.9 

C.O.Rosenius 
So werden wir Ja vielmehr durch Ihn bewahrt werden vor dem 
Zorn, nachdem wir durch Sein Blut gerecht geworden sind. 
Röm. 5, 9. 
 
Hier haben wir die gewaltigen Worte, die gleichsam mit der 
Macht des Hebels auch die größten Steine von den Herzen der 
Gläubigen wälzen können. Der Apostel sagt: Wenn die Liebe 
Gottes zu uns, als wir noch Sünder waren, ohne Versöhnung, 
ohne Rechtfertigung so groß war, dass Er freiwillig Seinen 
eigenen Sohn für uns in den Tod gab, so werden wir ja 
vielmehr durch Ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem 
wir durch Sein Blut gerecht geworden sind. Das ist ja eine 
überaus gewaltige, klare und tröstliche Schlussfolgerung, und 
zudem ist es gerade der Trost, den alle Gläubigen nötig 
haben. Denn das ist es doch, was alle wachen Christen, 
die ihre Sünde erkennen, am meisten bekümmert, dass sie 
befürchten, dass Gott ihnen wieder zürnen und hier alles 
Unglück über sie ergehen lassen und sie schließlich verdammen 
müsse. Darum ist es umso tröstlicher, dass der Apostel 
gerade solchen Besorgnissen zuvorkommt und mit großer 
Freimütigkeit gleichsam sagt: Gott hat aus Liebe zum Menschen 
so viel getan! Als wir ohne Versöhner und ohne irgendwelche 
Gerechtigkeit waren, gab Er Seinen einigen, geliebten Sohn in 
einen blutigen Tod für uns dahin. Könnte Er jetzt, nachdem 
wir in dem BlutSeines Sohnes gerecht geworden sind, diese 
Gnade erschüttern und anfangen, uns unserem Verdienste und 
dem Gesetz nach zu richten und zu behandeln? Wozu hätte Er 
dann Seinen Sohn für uns in den Tod gegeben? Christus 
spricht: "Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
dass Er die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn selig 
werde." Es war doch die Absicht und der Ratschluss Gottes, dass 
wir mit der Dahingabe des Sohnes durch Ihn errettet und also 
nicht mehr nach dem Gesetz gerichtet werden sollen, wenn 
wir an Ihn glauben. Es ist darum unmöglich, dass Gott jetzt 
in einer Weise handeln könnte, die gänzlich gegen die 
Liebe Seines eigenen Wesens und gegen Seinen ewigen 
Seligkeitsratschluss in Christus streitet. Solche Gedanken 
von dem Zorn Gottes, die uns von dem alten Lügner eingeflößt 
werden, entstehen nur in unseren Herzen. Im Herzen Gottes 
aber waltet eine ewige Gnade über die, welche an Seinen Sohn 
glauben. 
 
Damit aber ist es nicht genug, dass Gott uns, als wir keine 
Versöhnung hatten, so geliebt hat, dass Er Sein Leben für uns 
dahingab, und darum auch jetzt, nachdem wir versöhnt sind, 
noch weniger ohne Liebe sein kann. Der Apostel bemerkt hier, 
dass auch wir, die wir glauben, jetzt vor den Augen Gottes 
in einem ganz anderen Lichte stehen, nämlich als gerecht 
gemacht. Wenn Gott uns, als wir noch Sünder waren, so 
liebte, dass Er Seinen Sohn für uns dahingab, dann werden 
wir jetzt "vielmehr durch Ihn bewahrt werden vor dem Zorn, 
nachdem wir durch Sein Blut gerecht geworden sind." - Das 
darfst du glauben! 
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Der Apostel sagt: "Wir sind gerecht geworden durch das Blut 
Christi." Erstens ist es nicht durch unsere Frömmigkeit oder 
unsere Werke geschehen, zweitens aber auch nicht durch 
eine Milde Gottes, durch die Er etwas von Seinem Recht 
erlassen hätte, sondern "durch Christi Blut". Hier war 
"Blutvergießen" erforderlich, und zwar kein geringeres als 
das des Sohnes Gottes. Und wenn der Apostel zuvor (Vers 1) 
die Worte "gerecht geworden durch den Glauben" und hier die 
Worte "gerecht geworden durch Christi Blut" braucht, dann 
merken wir aus seinen eigenen Worten, dass nicht der Glaube an 
und für sich, sondern nur der von ihm umfasste Gegenstand die 
Versöhnung in Christi Blut, das Rechtfertigende ist. Etwas 
Geringeres reichte nicht aus. Möchte darum niemand dem 
Gedanken über das vollkommene Wesen Gottes Raum geben, dass Er 
einen Menschen gerecht nennen würde, der es nicht wirklich 
ist, d. h., dass Er ein Wort oder einen Buchstaben von Seinem 
Gesetz erlassen und einen Menschen gerecht machen würde, ohne 
dass alle Forderungen des Gesetzes für denselben richtig 
erfüllt wären. Nein! Seine Urteile sind ebenso heilig und 
unerschütterlich wie Seine Liebe. Die Worte "durch Sein 
Blut" erinnern uns ernstlich daran, welch ein unendlich 
schlimmes Übel die Sünde ist, sowie an die strenge 
Gerechtigkeit Gottes und an Seine Entschiedenheit darin, 
Sein erstes Urteil "welches Tages du davon issest, wirst du 
des Todes sterben" auszuführen. Hätte Christus nicht Sein 
Blut vergossen, und wäre Er nicht mit demselben in das 
Allerheiligste eingegangen, dann hätte Er für die Sünder 
nicht "eine ewige Erlösung erfunden". Weil "das Leben im 
Blutist" und also das Blut Christi gleichbedeutend mit 
Seinem Tod ist, mit welchem Sein Versöhnungswerk vollbracht 
wurde, so wird überall in der Schrift "das Blut des Lammes 
"als unsere Versöhnung gepriesen. 
 
Wohlan! Wenn also alles dem Gesetz gemäß für uns durch den 
großen Mittler und Hohenpriester erfüllt ist, so lasst uns 
fröhlich sein, Ihn preisen und Ihm die Ehre geben, indem wir 
aufrichtig glauben und bekennen, dass wir wirklich und dem 
Gesetz gemäß gerecht sind, nicht mit einer eingebildeten und 
erdichteten Gerechtigkeit, sondern mit einer solchen, die 
allen Forderungen des Gesetzes vollkommen entspricht und wie 
sie das Wort "gerecht" meint. "Das Blut Jesu Christi, des 
Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde." 
 
 Dein eigen Blut 
 Hab ich Dich gekostet, mein Bürge gut. 
 Was könntest Du mehr mir wohl geben? 
 O, lehre mich's sehn, 
 Den Wert zu verstehn, 
 Und werde Du selber mein Leben. 
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Rö5.11 

E.Schrenk 
Römer 5, 11: Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren 
Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die 
Versöhnung empfangen haben. 
 
Der Grundton der ersten Hälfte des fünften Kapitels im 
Römerbrief ist "Rühmen". Erst sagt der Apostel in den 
Versen 2 und 3: "Wir rühmen uns der Hoffnung der 
zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein 
aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale." Und 
nun folgt in Vers 11: "Wir rühmen uns auch Gottes durch 
unseren Herrn Jesus Christus." Nur freudiger Glaube kann 
rühmen. Nur der Mensch, der ganz in der Gnade steht, kann 
rühmen. Warum seufzen so viele Christen? Weil Christus 
und sein Werk, weil die Liebe Gottes in Christus Jesus nicht 
der Mittelpunkt, nicht A und O in ihrem Leben geworden 
ist. 
 
Lernen wir doch von dem Apostel. Sein trübsalreiches Leben 
hatte die Überschrift "Allezeit fröhlich" (2. Korinther 6, 10). 
Warum konnte er im Gefängnis in Philippi Gott loben und 
in den Banden in Rom fröhlich sein? Christus war sein 
Leben. So steht er auch in Römer 5, 1-11 vor uns. Durch 
Christus haben wir Frieden mit Gott. Durch ihn haben wir 
Zugang zu der Gnade Gottes, in der wir uns der Herrlichkeit, 
die Gott geben wird, rühmen können; Zugang zu der Gnade, 
die auch in den Trübsalen über Klagen und Murren erhebt 
und uns fröhlich macht. Christus hat uns die Liebe Gottes zu 
uns offenbart, indem er für uns Gottlose, Sünder und Feinde 
gestorben ist und uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt 
hat. Dieser Gott, der in der Dahingabe seines Sohnes seine 
Liebe zu uns, seinen Feinden, bewiesen hat, hat nun auch 
in unsere Herzen seine Liebe ausgegossen. Und wir können 
nicht anders, als uns dieses Gottes, den wir in Christus 
kennen, zu rühmen. 
 
Ja, so darf man rühmen, wenn man allen Selbstruhm 
verabscheut und sagen kann: "Es sei ferne von mir, mich zu 
rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 
durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt" 
(Galater 6, 14). Wer so in der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, lebt, hat eine Macht für den Dienst des Herrn, 
die die Herzen erfasst und erwärmt und auch Fernestehenden 
zeigt, dass Christen selige Leute sind. 
 
 Mir ist Erbarmung widerfahren, 
 Erbarmung, deren ich nicht wert. 
 Nun weiß ich das und bin erfreut 
 und rühme die Barmherzigkeit.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, 
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durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. 
Röm. 5, 11. 
 
Alles, was selig genannt werden kann, fasst der Apostel hier 
in der ewigen Quelle und dem ewigen Ursprung aller Dinge, 
nämlich in Gott selbst, zusammen und sagt: "Wir haben Gott 
selbst, Er ist unser Freund und Vater, und darauf muss alle 
Sicherheit und Seligkeit folgen. Erstens ist Gott viel mehr 
als alle Seine Gaben. Seine Freundschaft ist mehr als die 
Seligkeit des Himmels. Er ist die Sonne und die Seligkeit 
im Himmel, wie auch schon hier Seine Freundschaft die 
eigentliche Freudenquelle der Gläubigen ist. Zweitens sind 
auch alle Gaben in Ihm enthalten. In Ihm ist unsere ganze 
Gerechtigkeit und Stärke, in Ihm unser Friede und Trost. Er 
ist unser Vater. Der ganze Reichtum und alle Sicherheit des 
Kindes liegen im Vater. "Sind wir Kinder, so sind wir auch 
Erben." "Da Gott Seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, 
sondern hat Ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte Er uns 
mit Ihm nicht alles schenken?" 
 
Wenn du nun selbst die Freundschaft des großen, allmächtigen 
Gottes besitzt, dann musst du gewiss zu allen Stunden glücklich 
sein. Wenn du sonst der Ärmste wärest, dann bist du jetzt 
der Reichste. Wenn du der Geringste und Verachtetste wärest, 
dann bist du nun der Ehrenvollste. Und wenn du der 
Verlassenste und Einsamste wärest, dann hast du in Ihm und 
durch Ihn jederzeit die herrlichste Gemeinschaft. - So sehen 
wir David und andere Heilige sich über Gott freuen als ihren 
eigentlichen und alleinigen Trost und Ruhm. "Meine Seele 
soll sich rühmen des Herrn." Wie sie sollten auch wir uns 
täglich Gottes rühmen, dass Er uns alles ist, dessen wir 
bedürfen, so dass es im Herzen heißt: "Herr, mein Fels, meine 
Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, 
mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz!" In dieser 
Weise müssen alle Gerechten ihren Gott kennen und sich Seiner 
rühmen, wie der Prophet sagt: "Im Herrn wird aller Same 
Israels gerecht und wird sich Seiner rühmen." 
 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die 
Versöhnung empfangen haben. Der Apostel wiederholt immer 
wieder, dass wir alle Gnade, alle Sicherheit und allen Ruhm 
nur durch unseren Herrn Jesus Christus und Seine Versöhnung 
haben. Und es ist auch höchst notwendig, dies beständig zu 
bedenken. Unser ganzer Trost und unser Rühmen Gottes und der 
ewigen Seligkeit sind sogleich entschwunden, sobald wir 
unsere Augen von diesem einzig gültigen Grund und dieser 
alleinigen Quelle abwenden und uns selbst zu sehen anfangen. 
Dann zeigen sich bald Sünden und mannigfache Unwürdigkeit, 
dann sind wir sogleich verzagt, und unsere Freude und unser 
Rühmen Gottes sind vorbei. Bedenke darum: Alle Gnade, durch 
die wir uns Gottes rühmen (dass Er unser ist mit allem, was 
Er ist und hat), gründet sich nur auf die Versöhnung durch 
Christus, nicht auf unsere Güte und Würdigkeit, sondern 
allein auf die ewige Liebe, durch die Gott uns Seinen Sohn 
gab, als wir noch "Sünder", "Gottlose" und "Feinde" waren. 
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Bedenke doch: Gott, der uns zu Seinen Kindern und Erben 
erschuf, gab uns Seinen Sohn zu einem Heiland und Erlöser, 
und wir wurden damals "durch den Tod Seines Sohnes mit Ihm 
versöhnt." Es ist dies ein ewiger Trostgrund für arme Sünder, 
der bei all unserem Wanken und Fallen selbst niemals wankt 
noch fällt, sondern immer fest und unerschütterlich dasteht. 
Denn du kannst leicht berechnen, dass Er, der das Größere tat 
- nämlich uns, die wir Feinde waren, zu Freunden zu machen -, 
viel mehr das Geringere tun wird, nämlich uns jetzt als teuer 
Versöhnte zu behandeln, d.h. nicht auf unsere Sünden zu 
blicken, und uns nun nicht nach dem Gesetz zu richten, 
sondern uns immer gütig und gnädig zu sein und uns auch noch 
zu der Seligkeit zu führen, zu der Er uns zuerst erschuf und 
uns sodann so teuer erkaufte. 
 
So notwendig es ist, sich immer Gottes zu rühmen, d. h. 
jederzeit eine wirkliche Glaubenszuversicht, ein frohes, 
herzliches Vertrauen zu Ihm zu behalten - worauf das ganze 
geistliche Leben eines Christen beruht -, ebenso notwendig 
ist es auch, allezeit das festzuhalten, was dieses enthält: 
"Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun 
die Versöhnung empfangen haben." Vor allem, wenn unser Herz, 
wie es zuweilen geschieht, ganz eiskalt gegen Gott ist, oder 
wenn wir zerstreut und Ihm entfremdet sind, jetzt aber eine 
Not entsteht, so dass wir beten müssen, - dann scheint es uns, 
dass auch Gott eiskalt gegen uns sei und sich um uns nicht 
kümmere, uns nicht sähe, beachte, noch unser Gebet höre. 
Gerade dann ist es notwendig, dessen eingedenk zu sein, 
dass dieses Bild von Gott ein ganz falsches, eine klägliche 
Entstellung ist, die nur aus unserem kalten, ungläubigen 
Herzen und von den Einflüsterungen des Teufels kommt. 
Denn Gott der Herr hat sich in einer ganz anderen Weise 
geschildert, nämlich als eine ewige und unermessliche Liebe, 
die den eigenen, geliebten Sohn für uns dahingab und zu allen 
Zeiten diejenigen herzlich liebt, die an Ihn glauben. Er ist 
ein zärtlicher Vater, der uns alle Stunden nahe ist, alle 
unsere Bedürfnisse und Besorgnisse sieht und, ob Er sich auch 
verbirgt und mit der Hilfe verzieht, doch immer "Seine Lust 
daran hat, uns Gutes zu tun". Er kann nie kalt und 
gleichgültig gegen diejenigen sein, die durch Seinen 
geliebten Sohn so teuer versöhnt und darum in Ihm gerecht 
sind. 
 
 Gott, Du bist mein Gott! 
 Ja, ich will es wagen, 
 Dieses große Wort Dir zum Ruhm zu sagen. 
 Das soll hinfort in allen meinen Nöten 
 Die Sorge töten. 
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Rö5.18 

L.Hofacker 
"Wie nun durch Eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen 
gekommen ist, also ist auch durch Eines Gerechtigkeit die 
Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen."   
Röm. 5, 18. 
 
Die Gerechtigkeit hat der HErr Christus erworben dadurch, dass  
er trotz der Schwachheit des Fleisches, trotz der härtesten  
Versuchungen des Teufels und der Welt, doch den Gehorsam gegen  
den Vater durchbehauptet, und als ein reiner Mensch ohne Sünde  
seinen dreiunddreißigjährigen Lauf durch diese Welt vollendet  
hat. Nun ist seine Gerechtigkeit durch den Glauben an ihn  
unsere Gerechtigkeit vor Gott; nun ist's gerade, wie wenn an  
uns die Sünde abgestraft worden wäre, wie wenn wir diesen  
heiligen, fleckenlosen Wandel durch die Welt gemacht hätten.  
Er ist ganz für uns eingestanden. O sieh' ihn recht an, mein  
Herz, betrachte ihn und beuge dich anbetend in den Staub, dass  
du einen solchen vollkommenen Versöhner und Bürgen hast! Seine  
heilige Geburt macht gut meine unheilige Geburt; seine heilige  
Kindheit und Jugend macht gut meine unheilige Kindheit und  
Jugend; sein Gehorsam macht gut meinen Ungehorsam; seine Liebe  
macht gut meine Lieblosigkeit; seine Geduld macht gut meine  
Ungeduld; seine Arbeitstreue meine Untreue und Faulheit; seine  
Demut meinen Hochmut; es kommt Alles mir zu gut; seine Schmach  
ist meine Schmach; seine Verspottung und Verspeiung ist meine  
Verspottung und Verspeiung; seine Dornenkrone ist meine  
Dornenkrone; seine Schläge sind meine Schläge; sein Kreuz ist  
mein Kreuz; seine Wunden sind meine Wunden; sein Tod ist mein  
Tod. In ihm bin ich freigemacht von den Strafen der Sünde; in  
ihm bin ich dargestellt als ein vollkommener Mensch Gottes;  
die Handschrift, die wider uns war, ist zerrissen, die Schuld  
entrichtet, das Lösegeld bezahlt; das Blut der Versöhnung ist  
geflossen; der Hohepriester ist eingegangen in das Heiligtum -   
die ewige Gerechtigkeit ist wiedergebracht. Schon vor  
achtzehnhundert Jahren ist dies geschehen, und es gilt noch  
heute und hat die nämliche Kraft, wie wenn es jetzt geschähe;  
denn er hat sich selbst Gott geopfert durch den ewigen Geist. 
 
 Ach was soll ich mehr verlangen? 
 Mich beschwemmt die Gnadenflut; 
 Er ist einmal eingegangen in das Heil'ge durch sein Blut. 
 Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, 
 Da er ist am Stamme des Kreuzes gestorben; 
 Die Kleider des Heils ich da habe erlangt, 
 Worinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt. 
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Rö5.19 

C.O.Rosenius 
Gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder 
geworden sind, also werden durch Eines Gehorsam auch viele 
Gerechte. Röm. 5, 19. 
 
Gleichwie alle Kinder Adams durch seinen Ungehorsam zu 
Sündern verurteilt wurden, so wird auch der ganze Same 
Christi durch Seinen Gehorsam gerecht gesprochen. Durch 
Eines Gehorsam! Hier sagt der Apostel ausdrücklich, worin 
die Gerechtigkeit Christi besteht: Es war Sein Gehorsam, 
Seine eigene persönliche Erfüllung des ganzen Willens des 
Vaters. Wie der Sündenfall in "eines Menschen Ungehorsam" 
bestand, so sollte dessen Wiedergutmachung durch "Eines 
Gehorsam" geschehen. Das ganze Leben Christi auf Erden, von 
der Krippe bis zum Kreuz, war Gehorsam. "Die Liebe ist des 
Gesetzes Erfüllung", sagt der Apostel. Christus hatte eine 
vollkommene Liebe, sowohl zu Seinem Vater als auch zu uns 
Menschen. Aus Liebe zu uns und aus Gehorsam gegen Seinen 
Vater kam Er auf die Erde und wurde unser Bruder. In Liebe 
und Gehorsam ging Er umher, tat wohl und half allen. Aus 
Liebe zu uns und aus Gehorsam gegen Seinen Vater wollte Er 
"den Tod für alle schmecken". "Er ward gehorsam bis zum 
Tode, ja, zum Tod am Kreuz." Und nichts Geringeres als 
ein so vollkommener Gehorsam konnte die Menschen von der 
Verdammnis erretten, die durch eines Ungehorsam über uns 
gekommen war. Sieh nun hier in diesem vollkommenen Gehorsam 
Christi das, was den beständigen Ungehorsam aller Menschen 
zudeckt. 
 
Die geistliche Not und Klage aller Heiligen ist diese, dass 
sie Gott nicht recht gehorchen können, sondern noch beständig 
gegen Ihn sündigen. Wo der Geist willig und heilig ist, da 
ist das angeborene Verderben stets als ein Ungehorsam nur um 
so fühlbarer und drückender. Alle Sünden im Herzen oder im 
Wandel, in Gedanken, in Begierden, Worten und Werken sind 
stets ein Ungehorsam gegen Gott, der in Seinem heiligen 
Gesetz all dieses Böse verbietet. Dann ängstigen die 
Gläubigen sich, erschrecken und jammern als Ungehorsame 
gegen ihren Gott. 
 
Aber sieh nun hier: Gegen all unseren Ungehorsam hat Gott 
den Gehorsam Seines Sohnes gesetzt. Sein Gehorsam soll 
unser Gehorsam sein. So sagt es dieser Text. "Durch Eines 
Gehorsam werden viele Gerechte." Gerade dazu sandte Gott 
Seinen Sohn unter das Gesetz, auf dass Er die, die unter 
dem Gesetz waren, erlöste. Als Gott von Ewigkeit her alle 
Menschen unter der Sünde, dem Urteil des Gesetzes verfallen 
und mit einem solchen Verderben erfüllt sah, dass kein 
einziger dem Gesetz vollkommen gehorchen oder es erfüllen 
konnte, da beschloss Er in Seiner ewigen Barmherzigkeit, 
dieses alles "durch Einen" gutzumachen. Sein Sohn sollte 
"der Same eines Weibes", ein wahrer Mensch werden, aber 
mit vollkommenem Gehorsam. Als ein neuer Stammvater sollte 
Er für uns das Gesetz erfüllen und dessen Fluch erleiden. 
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Wie wir durch den Ungehorsam des ersten Stammvaters Sünder 
wurden, so sollen wir nun durch des anderen Gehorsam gerecht 
werden. Und gerade dieser vollkommene Gehorsam Christi ist 
die eigentliche Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen. 
"Derhalben sieht der Glaube", sagt die Konkordienformel, 
"auf die Person Christi, wie derselbe für uns unter das 
Gesetz getan, unsere Sünden getragen und in Seinem Gang zum 
Vater den ganzen und vollkommenen Gehorsam Seinem himmlischen 
Vater für uns arme Sünder geleistet und damit allen unsern 
Ungehorsam, der in unserer Natur wohnt und in derselben 
Gedanken, Worten und Werken steckt, zugedeckt hat, so 
dass dieser (unser Ungehorsam) uns nicht zur Verdammnis 
zugerechnet wird, sondern aus lauter Gnaden, allein um 
Christi willen, uns verziehen und vergeben wird." 
 
Darum muss ein jeder, der gern ein Christ sein und Gottes 
Gnade glauben will, aber von seinem eigenen mannigfachen 
Ungehorsam behindert und bedrückt wird, ernstlich diesen 
Trost fassen und sprechen: "Christi Gehorsam ist mein 
Gehorsam. Mit meinem eigenen Gehorsam und meiner eigenen 
Gerechtigkeit ist es so ganz und gar verloren, dass ich 
gänzlich verzweifeln und nimmermehr an die Seligkeit denken 
könnte, wenn ich nach dem Gesetz gerichtet werden sollte. 
Aber deshalb ist Christus unter dem Gesetz gewesen und hat 
einen vollkommenen Gehorsam bewiesen, auf dass Er dadurch 
"uns erlöste, die wir unter dem Gesetz waren. Denn um 
Seinetwillen brauchte Er ja wahrlich nicht unter dem Gesetz 
zu sein; sondern dieses alles tat Er für uns, an unserer 
Statt und uns zugute. Das ist meine einzige Gerechtigkeit, 
nämlich nicht mein Gehorsam, sondern Sein Gehorsam; denn 
selbst, wenn mein neuer Mensch gehorsam sein will, ist die 
alte Natur in mir doch voller Ungehorsam. Deshalb ist dies 
mein einziger Trost, dass Christus Jesus für uns gehorsam 
war." 
 
In dieser Weise sollten wir uns diesen trostreichen Text 
zunutzemachen. Wenn jemand sagt: "Was hilft es mir, dass 
Jesus gehorsam war, wenn ich es selbst nicht sein kann?", 
dann wird geantwortet: Wenn Christi Gehorsam nicht dein 
Gehorsam ist, dann bist du ewig verloren. Hier sagt uns der 
Apostel, dass wir nur "durch Eines Gehorsam" gerecht werden. 
Wir sollen darum mit großem Eifer und Ernst diese teuren 
Worte "durch Eines Gehorsam" in unser Herz einprägen. 
Sonst werden wir wegen der Einflüsterungen des Gefühls, des 
Gewissens und des Unglaubens immer wie Späne auf dem wilden 
Meer umhergetrieben. - Welch ein seliger Trost dagegen, 
welch eine Ruhe für einen armen, ermüdeten Sünder, auf diesem 
festen Felsen, dem Ewigkeitsratschluss Gottes, ruhen zu 
dürfen. Gleichwie wir alle durch eines Menschen Ungehorsam 
Sünder wurden, so werden wir auch durch Eines Gehorsam 
gerecht! 
 
 Wenn ich mich selbst betrachte, 
 So wird mir angst und weh; 
 Wenn ich auf Jesum achte, 
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 So steig ich in die Höh', 
 
 So freut sich mein erlöster Geist, 
 Der durch das Blut des Lammes 
 Gerecht und selig heißt. 
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Rö5.20 

C.H.Spurgeon 
"Die Gnade ist noch viel mächtiger geworden."  Röm. 5, 20. 
 
In der Geschichte dieser Welt hat es noch nie eine Zeit gegeben, 
wo sie gänzlich der Herrschaft der Sünde wäre preisgegeben 
gewesen. Gott hat allezeit Seine Knechte auf Erden gehabt; zu 
Zeiten mögen sie verborgen gewesen sein je fünfzig und fünfzig 
in einer Höhle, aber sie sind nie gänzlich ausgerottet worden. 
Der Strom der Gnade mag tief gefallen sein, sein Wasser mag 
spärlich fließen; dennoch ist er nie ganz vertrocknet. Die 
Wolken haben noch nie alles so dicht verhüllt, dass der Tag ganz 
verschwunden wäre. Aber es eilt mit raschen Schritten die Zeit 
herbei, wo sich die Gnade über unsere ganze Erde erstreckt 
und  "die Erde voll Erkenntnis des Herrn ist, gleichwie die 
Wasserfluten das Meer bedecken." "Die Gnade ist noch  v i e l 
m ä c h t i g e r  geworden;" und welche Schätze auch die Welt 
durch die Sünde verloren hat, so hat sie durch die Gnade 
unvergleichlich  m e h r gewonnen. Zwar sind wir aus einem  
wonnevollen Paradiese vertrieben worden, wo Friede, Liebe und  
Glück eine herrliche Wohnstätte gefunden hatten; aber durch  
unseren Herrn Jesum haben wir ein köstlicheres Erbteil 
empfangen.  Die Fluren des Himmels übertreffen die Gefildes des  
Paradieses in der ewig neuen Wonne, die sie gewähren, während  
der Baum des  Lebens und der Strom, der vom Throne ausgeht, die  
Bewohner der himmlischen Höhen mit mehr als paradiesischem  
Entzücken erfüllen. Freilich sind wir durch die Sünde Knechte  
des Todes geworden; aber hat dafür die Gnade nicht eine  
Unsterblichkeit geoffenbart, um derentwillen wir gerne und  
freudig sterben? Das Leben, das in Adam verloren ging, ist uns  
in Christo noch mehr als neu geschenkt. Unsere ersten Kleider  
wurden durch Adams Fall zerrissen, aber Jesus hat uns bekleidet  
mit einer göttlichen Gerechtigkeit, welche an wert selbst den  
unbefleckten Rock der Paradiesesunschuld bei weitem übertrifft.  
Wir trauern über unseren elenden und durch die Sünde verderbten 
Zustand, aber wir freuen uns in dem Gedanken, dass wir nun weit  
besser geborgen sind als vor dem Fall, denn wir stehen nun 
in einer viel innigeren Verbindung mit Jesus als in unserem 
Zustand der Schöpfungs-Unschuld.  
 
 O Herr Jesus, Du hast uns ein reicheres Erbteil gewonnen,  
 als Adam je verloren hat; Du hast unseren Juwelenschrank mit 
 größeren Schätzen bereichert, als unsere Sünde je verschwenden  
 konnte, Du hast uns mit Ehren überhäuft, und mit Vorrechten  
 beschenkt, die weit über alles hinausreichen, was unser 
 natürliches Geburtsrecht uns hätte zusprechen können. Wahrlich, 
 wahrlich: "Die Gnade ist noch viel mächtiger geworden." 
 
 
 
D.Rappard 
Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die 
Gnade viel mächtiger geworden. 
Röm. 5,20. 
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O wie mächtig ist die Sünde geworden in manchem Leben! 
Was hat z. B. die Trunksucht schon für Verderben angerichtet! 
Was haben Neid und Selbstsucht in das eigene Herz 
und Leben und in das der Angehörigen für Leid gebracht! 
Manchmal erkennt die Seele die Knechtschaft, in der sie steht, 
und sucht los zu werden. Aber es gelingt nicht. Ach, d i e 
S ü n d e  i s t  e b e n  e i n e  M a c h t. 
 
A b e r  d i e  M a c h t  d e r  G n a d e  i s t  n o c h 
g r ö ß e r. Nicht nur nimmt sie den beflecktesten Sünder 
an und macht ihn schneeweiß im Blute des Lammes, sondern sie 
erneuert sein Leben, sie löst seine Ketten und macht den einstigen 
Sklaven zu einem seligen, freien, siegreichen Gotteskind. 
Hallelujah! Die Siegeswaffe im Kampf gegen die mächtig sich 
regende Sünde ist das Erfassen der übermächtigen Gnade. 
In die tiefe, dankbare Freude, die wir empfinden, mischt 
sich aber Schmerz und Scham. Offenbart sich in mir die Macht 
der Gnade in dem Maß, wie sich einst die Macht der Sünde erwies? 
Wie konnte einst der Zorn so mächtig auflodern in meiner 
Seele! Ist die Liebe jetzt ebenso mächtig? O, dass die Kinder 
der Gnade ihr seliges Vorrecht recht erkennten! 
 
Du Siegesfürst, überwinde auch in mir alles, 
was sündlich ist. Deiner mächtigen Gnade anvertraue ich mich 
auch für diesen Tag. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das Gesetz aber ist nebeneingekommen, auf dass die Sünde 
mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da 
ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Röm. 5, 20. 
 
Hier hilft nichts anderes. Der Mensch kann nie dazu gebracht 
werden, dem Sündentilger recht zu huldigen, wenn er nicht 
von der Sünde und vom Gesetz gejagt und dazu gezwungen 
wird. Gott ist versöhnt. "Er will unserer Sünden und 
Ungerechtigkeit nicht mehr gedenken". Sein erbarmendes 
Herz brennt vor Liebe zu Seinen Teuererkauften. Wie schwer 
aber können sie errettet und dazu bewogen werden, zu den 
Freistätten zu fliehen, wenn sie nicht von dem Bluträcher, 
dem Gesetz, gejagt und getrieben werden. Deshalb muss Er uns 
immer mit den Geboten und Urteilen des Gesetzes plagen, 
ängstigen und ermüden. Joseph brannte vor Liebe, als seine 
Brüder nach Ägypten kamen, und er beschloss sogleich, ihnen 
Gutes zu tun, wenn er auch durch seinen Dolmetscher "hart 
mit ihnen redete" und sie binden, gefangennehmen, 
erschrecken und betrüben ließ, um ihre harten Herzen zu 
erweichen. So muss der Herr auch uns durch Seinen Diener und 
Dolmetscher Mose erschrecken, gefangennehmen, zwingen und 
betrüben; aber - "Er betrübt die Menschen nicht von Herzen". 
 
Alles, was das Gesetz sagt, das sagt es, auf dass "aller Mund 
verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei", auf dass die 
Sünde "überfließt". Wie das Überfließen der Sünde von dem 
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Gesetz bewirkt wird, zeigt der Apostel Röm. 7; er macht 
deutlich, dass das Gesetz uns nicht nur wie ein Spiegel 
die Sünde zeigt, sondern dass es durch das Verbot auch die 
schlummernde Sünde zur Wirksamkeit und zum Streit erregt, auf 
dass sie nicht verborgen liege und der Sünder sich nicht als 
sündenfrei ansehen solle. "Ich lebte bisher ohne Gesetz, 
und da war die Sünde tot. Da aber das Gebot kam, ward die 
Sünde wieder lebendig und erregte in mir allerlei Lust." 
Der Sünder, der zuvor so selbstzufrieden, sicher, stolz und 
tugendhaft war, ist jetzt so elend und jämmerlich, ohnmächtig 
und ratlos, dass ihm die ganze Welt zu eng wird. Nun wird das 
früher so geliebte Sündenleben bitter, das fremde Land öde, 
das Vaterhaus lieblich, ja, sogar der Tagelöhnerdienst 
daselbst erwünscht. 
 
O, wie viel Gutes kommt aus dem kläglichen Überfließen der 
Sünde! Und das wird nicht durch Gesetzlosigkeit, sondern 
durch das Gesetz bewirkt. Dazu ist es gut, aber nicht, um 
den Menschen fromm zu machen. Beachte und bedenke es ein für 
allemal! "Das Gesetz ist nebeneingekommen, auf dass die 
Sünde mächtiger würde" - nicht überwunden, sondern mächtiger. 
Gerade, wenn du besser werden willst, wirst du schlechter; 
wenn du angenehm und heilig werden willst, wirst du 
unangenehm, die Sünde fließt über. Du willst Gott lieben, 
und du fühlst Hass, wenigstens eine unerträgliche Kälte. Du 
willst mild und sanftmütig sein, stattdessen kocht die 
Bitterkeit in dir. Du willst in deinen Gedanken und in 
deinem Herzen rein sein, und es "wird allerlei Lust in dir 
erregt." Du willst zerschlagen und demütig sein, bist aber 
steinhart, starr und voller Hochmut. Gerade das meint 
Paulus, wenn er sagt: "Es befand sich, dass das Gesetz mir 
zum Tod gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war ..., 
auf dass die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot." Gerade 
das aber ist die rechte Wirkung des Gesetzes, wenn es das 
Herz trifft. 
 
Nun scheint es aber gar zu widersinnig und gewagt, inmitten 
einer solchen Sündennot Gnade anzunehmen. Deshalb krümmt der 
Mensch sich nach allen Seiten und sucht Auswege. Hat das 
Gesetz nicht recht tief getroffen, dann kann er Erleichterung 
und Trost finden in seinen eigenen Taten, seiner Reue, seinen 
Gebeten, seiner Besserung, in seinem Sieg über gewisse Sünden 
oder in seinem neuen religiösen Leben. So wird ein Pharisäer 
gebildet. Der eine befleißigt sich äußerer Dinge, als da 
sind Werke der Barmherzigkeit oder religiöse Wirksamkeit; ein 
anderer sucht sein Heil in Betrübnissen, Tränen, Gebeten, 
Entsagung, Demut, Absterben der Welt; ein dritter kann die 
erweckte Bekümmernis damit stillen, dass er sich mit 
geistlichem Studium beschäftigt, Erkenntnis und schöne, 
klare Einsichten sammelt, ohne selbst in Wahrheit das, 
was die Erkenntnis umfasst, zu besitzen und zu genießen. 
 
Jetzt ist die rechte Zeit für das Strafamt des Geistes. Alle 
diese Heiligen soll Er strafen "um die Sünde, dass sie nicht 
glauben an Mich." Er soll jetzt offenbaren, dass, wenn sie 
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endlich alles getan haben, was ein Sterblicher tun kann, wenn 
sie ihre Sünden bereut haben, so dass sie hätten Blut weinen 
können, wenn sie Tag und Nacht auf ihren Knien gebetet haben, 
wenn sie auf das strengste ihren Leib gepeinigt haben, "bis 
aufs Blut gegen die Sünde kämpfend", wenn sie ihren Augen zu 
sehen, ihren Ohren zu hören, ihrer Zunge etwas Nichtiges zu 
reden, ihrem Mund etwas Überflüssiges zu schmecken und ihrem 
ganzen Körper es zu genießen verboten haben, wenn sie ihr 
ganzes Eigentum den Armen gegeben und jede Lebensstunde zum 
Wohl des Nächsten angewendet haben, wenn sie geweissagt 
und im Namen Jesu viele Taten getan haben -, dann wird 
der Herr mit Wunden an Händen und Füßen und in der Seite 
sie verfluchen und sprechen: "Weicht alle von Mir, ihr 
Übeltäter!" - "Um die Sünde, dass sie nicht glauben an 
Mich." Der Geist soll offenbaren, dass sie mit ihrer ganzen 
Heiligkeit in die äußerste Finsternis geworfen werden sollen, 
weil sie nicht mit dem hochzeitlichen Kleid der Gerechtigkeit 
angetan sind, weil sie nicht ihren einzigen Trost in dem 
blutigen Heiland auf Golgatha gehabt, nicht den Tausch mit 
Ihm gemacht haben, der ihre Sünden getragen hat, damit sie 
Seine Gerechtigkeit empfingen. Beachte: Wenn Seine Taten 
nicht deine Taten, wenn Seine Reue, Seine Gebete, Sein Leiden 
und Tod nicht die deinigen sind, dann bist du ewig verloren. 
 
 Herr, lehr mich, das alles verloren in mir, 
 Doch auch, dass alles vollbracht ist in Dir; 
 Ja, auf ewig! 
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Rö6.1 

C.H.Spurgeon 
"Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto 
mächtiger werde? Das sei ferne! Wie sollten wir in der Sünde 
wollen leben, der wir abgestorben sind?"  Röm. 6, 1-2. 
 
Wenn ich einen Tag nach dem andern in Sünden lebe, welches 
Recht habe ich, zu denken, dass ich ein Kind Gottes bin? Es 
kommt einer in die Kirche, er hört das Evangelium und ruft aus: 
"Welch herrliche Wahrheit! welche himmlische Lehre!" Und doch, 
kaum hat er die Kirche verlassen, so sieht man ihn von einem 
Wirtshaus in's andre gehen und sich betrinken. Hat dieser 
Mensch ein Recht, sich für einen Erben des Himmels zu 
betrachten? Gibt er Beweise, dass er der göttlichen Gnade 
teilhaftig ist? 
 
Kann Sünde und Gnade zusammen die Herrschaft haben? 
Kann man in der Sünde leben, und doch ein Kind Gottes sein? 
O schreckliche Täuschung! Der Christ hat freilich auch noch 
Sünde in seinem Herzen, aber er seufzt und weint darüber, und 
kämpft dagegen. In seinem äußeren Wandel aber wird er bewahrt, 
dass der Arge ihn nicht antasten kann; der Herr behütet ihn 
unter dem Schatten seiner Flügel. Werke sind also Zeugnisse 
unseres Glaubens; durch den Glauben werden unsere Seelen 
gerechtfertigt vor Gott; durch die Werke aber wird unser Glaube 
gerechtfertigt vor uns selbst und unseren Nebenmenschen. 
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Rö6.2 

C.H.Spurgeon 
Eimer in einem Brunnen. 
"Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in 
ihr leben?"  Röm. 6, 2. 
 
Thomas Manton sagt: "Das Leben der Sünde und das Leben eines 
Sünders sind gleich zwei Eimern in einem Brunnen, wenn der eine 
aufwärts geht, muss der andere hinunter gehen." 
 
Nur wenn die Sünde stirbt, beginnt ein Mensch wahrhaft zu leben. 
Doch können wir unsre Nebenmenschen nicht überzeugen, dass es so 
ist, denn ihre Herzen sind mit ihren Sünden verknüpft, und sie 
halten sich für am meisten lebendig, wenn sie ihren Neigungen 
die völligste Freiheit gewähren können. Sie heben ihre Sünden 
empor und sinken selber. Wenn sie von der Wahrheit überzeugt 
werden könnten, würden sie den Eimer der Sünde auf den Grund 
senken, damit ihr besseres Selbst in das ewige Heil aufsteigen 
könne. 
 
 Herr, mache meine Mitmenschen weise, dass sie dies tun, und 
 lehre mich die selbe Lehre. Ich möchte gern jedes Böse und 
 jeden selbstsüchtigen Wunsch versenken, damit mein Herz zur 
 Heiligkeit, zum Himmel, zu Dir aufsteigen möge. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wie sollten wir in der Sünde leben wollen? (Römer 6, 2) 
 
Die Sünde ist leider unser Element geworden. Daher wissen 
wir nicht, was sie für ein Greuel ist. Eine Schlangenbrut und 
Schlangennest ist der Schlange selbst nicht widerwärtig, 
dagegen der bloße Anblick einem säuberlichen Menschen der 
größte Ekel. So ist's vor Gott eine schreckliche Pest und Tod 
um die Sünde. Sünde scheidet von Gottes Leben, Gnade, 
Kraft. Wir sollten gewohnt sein, wenn man nur Sünde nennt, 
mehr davor zu erschrecken, als wenn man Pestilenz, Gift und 
alles Schreckliche hört. Alles Verderben ist ein Geringes 
dagegen. Solange der Mensch die Sünde über sich herrschen 
lässt, solange kann er den Glauben nicht haben. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir 
abgestorben sind? Röm. 6, 2. 
 
Dass wir der Sünde abgestorben sind, erklärt der Apostel in 
V. 3-11 so, dass wir in der Taufe zur Gemeinschaft und 
Gleichheit des Todes und des Lebens Christi geweiht sind. 
Wir sind "samt Christus gepflanzt," sagt er, zu gleichem 
Tod wie der Seinige, der ein "der Sünde Sterben" war. 
Gleichwie Christus in Seinem Tod Abschied nahm von unseren 
Sünden, die Er nicht mehr tragen wird, so sind alle Gläubigen 



 

- 4471 - 

in der Taufe "gepflanzt zu gleichem Tode", haben Abschied 
genommen von ihrem alten Sündenleben, so dass sie hinfort der 
Sünde nicht dienen werden. 
 
Wenn wir dies aber so verstehen würden, wie es von denen 
verstanden wird, die nichts von einer neuen Geburt wissen, 
nämlich, dass es nur ein Bund, ein Gelübde in der Taufe ist, 
wodurch wir verpflichtet werden, der Sünde abzusterben und 
Gott zu leben, dann haben wir wahrlich noch nicht die 
Meinung des Apostels in den Worten "der Sünde abgestorben" 
verstanden. Gewiss ist es auch ein Bund, aber damit ist nicht 
die ganze Sache ausgesprochen. Gleichwie die Trauung und das 
Gelöbnis noch nicht einen guten Ehegatten machen, sondern 
dazu auch ein inneres Werk, das der Liebe, vonnöten ist, und 
gleichwie die Predigerweihe und der Eid nicht einen wahren 
Seelsorger machen, sondern dazu noch ein für die Seelen 
sorgender Geist notwendig ist, so bewirken auch die bloße 
Taufe und der bloße Bund nicht, dass man "der Sünde 
abgestorben ist", wenn nicht ein göttliches Werk in der 
Seele hinzukommt. Christus redet von einer Geburt aus dem 
Wasser und dem Geist. Der Apostel redet von dem Bad der 
Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Solche 
Worte erklären uns das Geheimnis und die volle Bedeutung 
der Worte "wir, die wir der Sünde abgestorben sind". Der 
Apostel redet hier nicht von falschen Christen, von einigen 
Ungläubigen, die getauft waren, sondern er bezieht sich 
auf diejenigen, die wahrhaftig "empfangen die Fülle der 
Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit". In diesen ist ein 
göttliches Leben, ein Geist, der die Sünde nicht dulden kann; 
und hier wird es Wahrheit und Wirklichkeit, dass sie "der 
Sünde abgestorben sind". 
 
Dies ist die zweite herrliche Gabe, die uns mit dem Glauben 
gegeben wird, nämlich dieses Werk des Geistes in der Seele, 
dass wir aus Gott geboren sind, ein neues Herz, einen neuen 
Sinn und einen neuen Geist haben, der nicht in der Sünde 
leben kann. Das ist es, was am besten durch die Erfahrung 
erklärt wird. Während ich nämlich unter dem Gesetz 
vergeblich kämpfte, um einen heiligen Sinn zu erhalten, aber 
immer erfuhr, dass in demselben Grade, wie die Sünde gehemmt 
wurde, die innere Bosheit zunahm, durfte ich dagegen, als ich 
an aller eigenen Arbeit verzweifelte, erfahren, wie ich durch 
den Glauben mit einem Male aus lauter Gnade selig wurde; und 
jetzt sah ich 
 
mich von allen Sünden und den Urteilen des Gesetzes allein 
durch Christus befreit. Zugleich empfing ich eine ganz neue, 
mir zuvor unbekannte heilige Gesinnung und Lust in meinem 
Herzen, einen neuen, willigen, heiligen Sinn, der jetzt das 
Gesetz Gottes herzlich liebte und das Böse hasste, dass ich in 
mir fühlte. Derselbe weltliche, sündliche Lebenswandel, der 
zuvor meine Lust und mein Leben war, wurde jetzt meine Plage. 
Dieses wunderbare Werk in der Seele erwähnt Johannes: "Wer 
aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn der Same 
Gottes bleibt bei ihm; er kann nicht sündigen." "Er kann 
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nicht sündigen," sagt der Apostel. Das ist die merkwürdigste 
Erfahrung, dass ein Christ, wenn auch die grässlichsten 
Versuchungen ihn plagen oder auch übereilen und zu Boden 
werfen, doch nicht in der Sünde verbleiben kann, solange 
"der Same Gottes" bei ihm bleibt. Er kann nicht Sünde tun, 
d. h., er kann nicht freiwillig die Sünde ausüben, was 
Paulus hier "in derselben leben zu wollen" nennt; sondern, 
ob er auch von derselben zu Boden geworfen wird, so fällt er 
doch wie ins Feuer oder ins Wasser, worin man nicht leben 
kann, sondern woraus man stets herauszukommen eilt. So 
ergeht es dem, der "aus Gott geboren ist". Ein Fall bewirkt 
nur eine neue, größere Angst und Furcht vor der Sünde, so dass 
er aufs neue, nur noch wachsamer und gottesfürchtiger, den 
guten Weg zu wandeln anfängt, solange der Same Gottes bei 
ihm bleibt. 
 
Ein Christ ist so beschaffen, dass ihm wohl und er in seinem 
rechten Lebenselement ist, wenn er vor der Sünde in Frieden 
sein und den Weg der Gebote Gottes wandeln kann. Wenn er 
aber von der Sünde angefochten wird, dann wird er 
erschrekken, geplagt und unruhig sein, als ob er von einem 
Feinde angefallen würde. Daraus merkt man sehr wohl, dass 
sein rechtes Leben Heiligkeit ist, dass er "der Sünde 
abgestorben ist". Hierüber lauten Luthers bekannte Worte: 
"Es ist unmöglich, dass nicht der ein heiliger Mensch sei, 
welcher von der Sünde (davon, dass er gegen seinen Gott 
sündigt) leidet; denn der eine Teufel treibt nicht den andern 
aus." Das ist dieses göttliche Werk in der Seele, welches 
bewirkt - was sogar die Welt sieht und wovor sie erschrickt 
-, dass diejenigen, die im Evangelium Christi zu leben 
anfangen, auch von dem Wesen der Welt und von dem ganzen 
früheren Sündenleben Abschied nehmen und hinfort einen ganz 
anderen Weg durch das Leben wandeln. Diese Tatsache erklärt 
gewiss die Worte des Apostels: "Wir, die wir der Sünde 
abgestorben sind." 
 
 Ich bin getauft auf Deinen Namen 
 Gott-Vater, Sohn und Heil'ger Geist; 
 Ich bin gezählt zu Deinem Samen, 
 Zum Volk, das Dir geheiligt heißt; 
 Ich bin in Christi Tod versenkt 
 Und bin mit Seinem Geist beschenkt. 
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Rö6.3 

C.Eichhorn 
Die Gnadentat in der Taufe 
So viele euer getauft sind, die sind in Christi Tod 
getauft. Röm. 6,3 
 
Die Taufe ist nicht nur eine sinnbildliche Handlung, eine 
sinnreiche Zeremonie. Es geschieht in ihr und durch sie eine 
Gottestat. "Ihr seid in Jesu Tod hineingetauft." Es wird also 
der Täufling mit Christo in eine tatsächliche Verbindung 
gesetzt, er wird in ihn hineinverpflanzt, und zwar speziell in 
seinen Tod. Er wird am Sterben Christi beteiligt, er stirbt 
mit ihm. Das alte Leben findet seinen Abschluss. Das Ägypten 
der Welt liegt hinter dem, der auf Jesum getauft ist. Nun geht 
der Weg mach Kanaan (1. Kor. 10, 1.2). Das zeigt auch der 
Taufbefehl. Wörtlich heißt es: "Taufet sie hinein in den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!" Der Name 
darf von der Person nicht getrennt werden. Also wird durch die 
Taufe eine wesentliche Verbindung geschlossen. "So viele euer 
getauft sind, die haben Christum angezogen" (Gal. 3, 27). Wie 
die heilige Taufe mit Christus vereinigt, so werden auch die 
Getauften untereinander zu einem Leib getauft. - Das Wasser in 
der Taufe bedeutet Reinigung vom alten Sündenwesen. Die Taufe 
ist aber nicht nur das Abbild der Reinigung, sondern sie  
bringt sie. "Christus reinigt durch das Wasserbad, und zwar  
vermöge oder vermittels eines Wortes." Dies Wort ist nicht das  
Einsetzungswort der Taufe, sonst hieße es vermöge des Wortes.  
Vielmehr spricht Christus, der bei der Taufe der unsichtbar  
Gegenwärtige und Wirkende ist, ein Gnaden- und Machtwort, etwa  
so wie er einst bei der Heilung des Aussätzigen sprach: Sei  
rein!, und er wurde rein (Eph. 5, 26). Wie Christus reden muss, 
wenn wir das Wort verkünden - sonst ist es nur ein armseliges 
Menschenwort -, so muss auch er im Grunde die Taufe vollziehen.  
Petrus nennt darum die Taufe unser Rettungsmittel. Sie ist  
nicht nur eine äußerlich-leibliche Reinigung, sondern sie  
befreit vom Schmutz der Sünde. Wer sich ihr unterzieht,  
spricht das Begehren nach einem guten Gewissen aus. - 
Diese großen und herrlichen Aussagen von der Taufe können 
nicht ohne weiteres Anwendung finden auf die Kindertaufe. Die  
Apostel hatten es bei ihrer Arbeit mit erwachsenen Täuflingen  
zu tun. Sie tauften allermeist solche, die auf Grund einer  
persönlichen Entscheidung für Jesum diesen Schritt taten, wie  
auch jetzt die Missionare unter den Heiden. Von unmündigen 
Kindern kann man nicht sagen: "Ihr habt Christum angezogen." 
Sie treten nicht vor Gott mit dem Verlangen nach einem guten  
Gewissen.  Sie verhalten sich nicht tätig, sondern rein  
passiv. Man kann auf sie nicht das Wort anwenden: "Ihr seid  
zu einem Leibe getauft." Denn sie sind keine Glieder der  
Gemeinde. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft 
sind, die sind in Seinen Tod getauft? Röm. 6, 3. 
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Der Apostel will sagen: Denkt doch an das zurück, was euch 
zu Christen gemacht hat! Ihr seid ja in Christus getauft. 
Diese Taufe bedeutet zugleich, dass ihr durch die Vergebung 
der Sünden nicht nur gewaschen und gereinigt seid, sondern 
dass auch das sündliche Fleisch dadurch zum Tod verurteilt 
und dem Tod überantwortet wurde und ganz ersäuft werden 
soll. Euer ferneres Leben auf Erden soll ein beständiges 
Töten der Sünde sein! Das ist der Bund mit Christus: "Wir 
sind in seinen Tod getauft - und sein Tod war ein Sterben der 
Sünde." 
 
Dies aber dürfen nicht nur Worte und Gedanken sein, sondern 
es muss Wahrheit, es muss Wirklichkeit sein. Möchte darum 
jeder ernste Christ dies bedenken! Wenn jemand, der sich zu 
Christus bekennt, aber noch nicht wirklich den neuen Sinn 
hat, der in allen Dingen den Willen seines Herrn tun will, 
sondern der einen oder der anderen Lieblingssünde noch 
huldigen und sie verteidigen oder noch in vertrautem 
Verhältnis zu etwas offenbar gegen den Willen und die Gebote 
des Herrn Streitenden stehen kann, dann betrügt er sich mit 
einem toten Wahnglauben. In unserer Bekehrung kommen wir zu 
dem Bund mit Christus, in den wir getauft werden, zurück. 
Aber wir sind in Seinen Tod getauft, - und Sein Tod war ein 
Sterben der Sünde. Da ist z. B. ein Sklave des Geizes, dem 
das Gewinnen und das Zusammenscharren dieses Irdischen die 
Hauptsache sind. Oder da ist ein Sklave der Lustsünden, der 
Unzucht oder der Völlerei oder der Zornsünden, des Hasses, 
des Neides, der Lüge und der Verleumdung. Oder da ist einer, 
der unredlich im Handel oder in der Arbeit ist. Wenn solche 
sich zur Religion, zum Wort Gottes und zum Volk Gottes 
wenden und jetzt den Glauben an die Gnade bekennen, in ihrem 
früheren Verhältnis zur Lieblingssünde aber verbleiben - höre 
nochmals! -, dann betrügen sie sich mit einem falschen 
Wahnglauben. Ihre Religion, ihr Kirchen- und 
Abendmahlsbesuch sind unter solchen Umständen nur schnöde 
Heuchelei. Der Bund mit Christus ist ein heiliger Bund. 
"Wir sind in Seinen Tod getauft." 
 
Gewiss gibt es in Christi Reich viel Sünde und Jammer - und 
wir reden nicht davon, dass nicht auch du alles Böse in 
deinem Herzen und in den Lüsten und Begierden des Fleisches 
fühlen wirst, oder dass nicht auch du fallen und dich vergehen 
kannst -, es gehört dem Reiche Christi aber nicht an, wollten 
wir im alten Verhältnis zur Sünde bleiben. "Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur." Alle Kinder Gottes 
haben einen heiligen Sinn, der sich gegen die Sünde empört. 
Dass du noch in ruhigem, vertrautem Verhältnis zu deinem Geiz 
oder deiner Ehrsucht, deinem Neid oder deiner Unzucht, deinem 
Zorn, deiner Zanksucht oder deinem Hass stehen, demselben 
huldigen und es verteidigen kannst, das ist gerade das, was 
ganz entschieden gegen dich zeugt. Unglücklich zu fallen und 
sich zu vergehen, heißt noch nicht, den Bund mit Christus zu 
brechen. Der Sünde aber Freiheit zu geben, ihr zu huldigen 
und sie zu verteidigen, das heißt, den Bund zu brechen. Wir 
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sind in Seinen Tod getauft. 
 
Um die Sünde wahrhaftig zu töten, musst du einen willigen 
Geist haben, auch wenn es dem Fleische bitter ist. Christi 
menschliche Natur bebte zwar vor der Bitterkeit des Todes, 
doch dem Geist nach war Er willig, den Kelch aus Seines 
Vaters Hand zu nehmen. So sagte Er auch von Seinen 
Gläubigen: "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach". Wenn der willige Geist aus deinem Herzen entwichen 
ist, dann ist jeder Kampf mit der Sünde eine gesetzlich 
erzwungene Arbeit, ist also Heuchelei, weil er nicht aus dem 
Herzen hervorgeht. Wenn der willige Geist jedoch bewahrt 
werden soll, dann musst du im Glauben leben, in diesem seligen 
Trost und dieser seligen Gewissheit, dass Gott dir alle deine 
Sünden vergibt. Dazu musst du wissen: Wie es dir auch im 
Streite ergehen mag und wie dir das Bekämpfen der Sünde 
besser oder schlechter gelingt, steht der Gnadenbund bei Gott 
doch allezeit unerschütterlich fest, und du lebst in diesem 
Bund, solange du in dieser Übung bleibst und dich in Christi 
Gerechtigkeit einhüllst; denn auf sie allein gründet sich das 
über alle Sünden herrschende Gnadenreich. Wenn du die Gnade 
glaubst und die Sünde tötest, hast du das sicherste Zeugnis, 
dass du, wie übel es auch oft aussehen mag, doch in der wahren 
Gnade lebst. Und solange du von Herzen an eine solche Gnade 
glaubst, wirst du stets aufs neue belebt werden, deinem 
treuen Heiland zu folgen und die Sünde zu töten. Dem 
Fleische aber wird dieser Weg bitter. Das kannst du auch 
daraus schließen, dass es heißt: "In Seinen Tod getauft"; 
denn der Tod Christi war ein bitterer Tod. Er hat unter 
starkem Geschrei Seinen Geist aufgegeben. Die Kreuzigung des 
Fleisches wird dir oft so bitter werden, dass auch du zu 
schreien gezwungen wirst, wenn du in Not und Angst den Herrn 
anrufst. Dann gilt es, nicht zu ermüden, sondern tief zu 
bedenken, dass du, weil du ein Christ bist und mit Gott im 
Bund stehst, ein unermesslich großes Glück erlebt hast - du 
gehst einer ewigen Herrlichkeit entgegen. Darum magst du 
gern etwas dafür leiden. Die Krone ist der schöne Lohn für 
alle redlich ausharrenden Kämpfer. Das ist gewisslich wahr: 
"Sterben wir mit, so werden wir mit leben; dulden wir mit, 
so werden wir mit herrschen." 
 
 Die ihr Geduld getragen 
 und mitgestorben seid, 
 Sollt einst nach Kreuz und Plagen 
 In Freuden sonder Leid 
 Mitleben und regieren, 
 Und vor des Lammes Thron 
 Mit Jauchzen triumphieren 
 Und in der Siegeskron. 
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Rö6.5 

C.O.Rosenius 
So wir samt Ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden 
wir auch Seiner Auferstehung gleich sein. Röm. 6, 5. 
 
Eigentlich heißt das: "Wir werden mit Ihm einsgemacht werden 
zur Gleichheit Seines Todes und Seiner Auferstehung." Diese 
Worte werden am besten durch ein Bild Christi erklärt, in 
dem Er sich mit einem Weizenkorn vergleicht, das in die 
Erde gelegt wird und ersterben muss, bevor es Frucht bringt. 
Ebenso müssen auch wir aller unserer eigenen Fähigkeit und 
Tauglichkeit absterben, bevor wir ein neues himmlisches 
Leben erhalten und eine solche Saat werden können, die der 
himmlische Säemann gutheißt und in Seine Scheunen sammelt. 
 
Solange der Mensch noch selbst etwas zu sein und zu vermögen 
meint, ist alles, was er tut, auch sein frömmstes Wesen, 
"vom Fleisch geboren" und ein Greuel vor Gott. Wenn es 
am besten zu sein scheint, ist es mit dem Laster der 
Selbstvergötterung und mit allerlei Greueln der vergifteten 
Natur befleckt. Alle unsere eigene Kraft und Fähigkeit, 
unsere Klugheit und Wirksamkeit müssen darum niedergeschlagen 
und zunichtegemacht werden, wenn Gott Seine Kraft an uns 
offenbaren soll. Erst wenn der Sünder ganz verloren, 
ohnmächtig und ratlos daliegt, in diesem verlorenen Zustand 
aber die Stimme des Sohnes Gottes von lauter Barmherzigkeit 
und Gnade zu hören bekommt, erst dann fängt das wahre Leben 
in ihm an. 
 
Von diesem Geheimnis verstehen die Gesetzesklugen nichts. 
Sie meinen, dass man heilig werde, wenn man sich nur recht 
ernstlich anstrenge. Das Wort Christi: "Ohne Mich könnt ihr 
nichts tun" werfen sie hinter sich oder fassen es nur so auf, 
dass man beten müsse. Der Herr aber sagt nicht: Es sei denn, 
dass ihr zu Mir betet. Er sagt: "Es sei denn, dass ihr in Mir 
bleibt gleichwie die Rebe am Weinstock, so könnt ihr nichts 
tun; bleibt in Meiner Liebe." Gewiss ist das Beten hier 
erforderlich. Aber mit dem Beten entsteht keine wahre 
Heiligung, wenn nicht auch das geschieht, was die Schrift 
lehrt, dass du nämlich ohnmächtig und verloren in dir selbst 
wirst und dein Leben nur in Christus erhältst und einsgemacht 
wirst mit Ihm zur Gleichheit Seines Todes und Seiner 
Auferstehung. Es muss nach dieser Regel gehen: "Es sei denn, 
dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt 
es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte." 
 
Die rechte Heilung hat in deinem Herzen dann angefangen, wenn 
du aus gemachter Erfahrung sagen kannst: "Wie ängstlich ich 
auch Gerechtigkeit und Heiligung in mir suchte, so bin ich 
doch mit all meinem Tun zuschanden geworden, habe dann aber 
endlich sowohl meine Gerechtigkeit als auch meine Heiligung 
in einem Anderen gefunden - in meinem Herrn Christus allein. 
Ich gedachte vieles zu tun, ich kämpfte, ich betete, ich 
fasste Vorsätze, wurde aber immer unglücklicher, sündiger 
und elender, bis ich an aller Arbeit verzweifelte und wie 
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verloren 
 
dalag. Da kam der Herr und machte mich lebendig. In Seiner 
Gnade allein wurde ich selig. Oft fiel ich wieder in den 
alten Wahn meiner eigenen Kraft und Tauglichkeit; denn ich 
meinte, es wäre wohl doch meine Sache, mich zu heiligen. Ich 
begann wieder mit meiner eigenen Arbeit, als müsste ich so und 
so glauben, beten, streiten, und ich meinte, selbst einige 
Kraft dazu zu haben. Dann wurde ich aufs neue ohnmächtig und 
verloren, konnte nicht glauben, nicht beten, nicht einmal 
etwas denken, als gerade nur das, was der Herr für jeden 
Augenblick in mir wirkte. Und als ich so aufs neue 
niedergeschlagen, ohnmächtig und tot war, da kam der Herr 
wieder mit Seinem Evangelium und führte mich zurück in die 
Festung, aus der ich gewichen war, in Seine Gnade allein, 
und ich erhielt wieder Lust und Kraft zum Guten." - 
 
Sieh, wenn du das erfahren hast und so nur in Christus deine 
Gerechtigkeit und deine Heiligung gefunden hast, so dass du 
dich in allen Dingen und in jedem Augenblick von Ihm abhängig 
fühlst, dann weißt du, was rechte Heiligung ist, dann ist 
Wahrheit im Töten deines alten Menschen. Und dann werden 
nicht nur seine Ausbrüche gehemmt, sondern auch das Innere, 
das eigentliche Herz und Leben des alten Menschen, die tiefe, 
unendliche Selbstsucht und die schnöde Einbildung eigener 
Kraft und Tauglichkeit, die das eigentliche Leben und Herz 
des alten Menschen ausmachen, werden getötet. Aus dieser 
Quelle kommen grässliche Sünden, als da sind Hochmut, 
Gottvergessenheit, Sicherheit, Unglaube, Kälte, Ungehorsam, 
Übermut, Wollust, Zorn, Ungeduld, Falschheit, Lüge und andere 
Sünden und Greuel. Soll diese ganze Schlangenbrut nun 
angegriffen und getötet werden, dann muss zuerst jene Wurzel 
eigener Kraft niedergeschlagen werden - und dies nicht nur 
einmal bei der Bekehrung, sondern unser ganzes Leben hindurch 
in der täglichen Buße. Gleichwie wir das erstemal durch das 
Gesetz zuschanden wurden, so müssen wir auch fernerhin 
unausgesetzt niedergeschlagen und gedemütigt werden, sobald 
wir etwas sein, werden und vermögen wollen, auf dass wir nie 
unseren Trost und unsere Freude an uns selbst oder an etwas 
in uns Vorhandenem suchen, sondern sie nur in dem Herrn 
Christus haben sollen. 
 
Damit wir aber nicht in unserem Elend liegenbleiben oder in 
Knechtschaft und Ohnmacht enden müssen, sondern der neue 
Mensch, "der Sinn des Geistes, der Leben und Friede ist", 
auch beständig genährt und aufrechterhalten wird, so ist es 
nötig, dass wir durch das Evangelium auch beständig getröstet 
und im Gewissen aufgerichtet und froh und selig in der Gnade 
werden. So kommt es immer zu einer wirklichen und lebendigen 
Heiligung aus dem Geist, die nicht selbstgemacht, tot und 
oberflächlich ist. 
 
 Mein Seligkeitsherzog, mein Herr Jesus Christ, 
 Preis Dir, der mein alles in allem nun ist! 
 Preis Dir, der mein eig'nes Gebäude ließ brennen, 
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 Mich lehrte das Leben von Gnad' allein kennen! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So wir samt Ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, werden 
wir auch Seiner Auferstehung gleich sein. Röm. 6, 5. 
 
Möchte doch jeder hier das Geheimnis der wahren Heiligung 
beachten! Der Apostel sagt nicht, dass wir nur nach der 
Gleichheit des Todes und der Auferstehung Christi trachten 
sollen, sondern er sagt, dass wir auch "mit Christus 
gepflanzt, einsgemacht, zusammengepflanzt sind zu der 
Gleichheit Seines Todes und Seiner Auferstehung." Das Wort 
"zusammengepflanzt" oder "zusammengewachsen" bedeutet die 
innigste Vereinigung mit Christus. Was könnte eine innigere 
Vereinigung darstellen als die zwischen einem wachsenden 
Zweig und dessen Stamm? Sie sind doch ganz und gar ein 
Körper. Dasselbe Leben und dieselben Säfte, die im Stamm 
sind, sind auch im Zweig. Sie sind dem Wesen nach eins. 
 
Welch ein Wunder der Gnade Gottes! Jesus hat die Vereinigung 
zwischen sich und den Gläubigen so beschrieben; Er tat es mit 
dem Bild von den Reben am Weinstock (Joh. 15). Da redet Er 
von diesem "Zusammengewachsensein" mit Ihm und spricht: 
"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben; wer in Mir 
bleibt und Ich in ihm" usw. Am gleichen Abend sagte Er auch 
zu Seinem himmlischen Vater: "Ich bin in ihnen, und Du in 
Mir, auf dass sie vollkommen seien in eins." 
 
Das ist gewiss ein Gnadenwunder, das alle unsere Gedanken 
übersteigt. Und wie der Apostel hier diese innige 
Vereinigung mit Christus, dieses "Zusammenwachsen" als den 
Grund zur rechten Heiligung, zur Tötung des Fleisches und zum 
Wandel im neuen Leben darstellt, so spricht auch Christus: 
"Wer in Mir bleibt und Ich in ihm, der bringt viele Frucht; 
ohne Mich könnt ihr nichts tun. Gleichwie die Rebe kann 
keine Frucht bringen von ihr selbst, sie bleibe denn am 
Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in Mir." Wir 
müssten doch den Herrn selbst und Seine Apostel hören und 
ihnen glauben. Wie viele reden von der Heiligung, indem sie 
nur mit Geboten, Regeln und Antreibungen die Menschen heilig 
machen wollen, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben mit Jesus 
Christus in Vereinigung stehen, ob sie "dem Gesetz 
gestorben" sind und im Glauben leben. 
 
Möge ein jeder sich vor dieser gefährlichen Verführung hüten, 
die nur "übertünchte Gräber", Heuchler und Werkheilige 
schafft, und die zudem in der Natur aller Menschen gegründet 
ist, weil wir stets geneigt sind, zu wähnen, dass wir zur 
Erfüllung des Willens Gottes selbst Kräfte hätten, wenn 
wir uns nur anstrengten. Bedenke dann jeden Tag, dass der 
Apostel, als er die Lehre von der Heiligung vornehmen wollte, 
nicht damit anfing, uns Gebote und Regeln zu geben, auch 
nicht mit bloßen Strafen, Ermahnungen und Antreibungen 
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zu drohen, sondern er schreibt zuerst von dem Grund 
und der Bedingung aller wahren Heiligung, nämlich von 
einer innigen Vereinigung mit Jesus Christus. Wir sind 
"zusammengepflanzt", sind "gestorben mit Christus", mit Ihm 
"begraben" und "auferstanden", das muss vorausgehen. Auch 
in dem Brief an die Kolosser beginnt er den Ermahnungsteil 
mit den Worten: "Seid ihr nun mit Christus auferstanden" 
usw., "denn ihr seid gestorben" usw. Und der Herr Jesus 
selbst erklärt, wie wir Frucht bringen können: "So ihr in 
Mir bleibt. Gleichwie die Rehe von selbst keine Frucht 
bringen kann." 
 
Wann werden wir wohl endlich von der unheilvollen Torheit 
befreit werden, Früchte zu erwarten, noch bevor der Baum 
gepflanzt ist, und von dem tiefen Wahn, dass wir in uns selbst 
Kräfte hätten, um gute Früchte zu bringen? 
 
Wenn du noch nicht mit Christus zusammengepflanzt bist, 
dann ist es unmöglich, dass du gute Früchte bringen kannst. 
Dagegen ist es ebenso unmöglich, dass du ohne Frucht sein 
kannst, wenn du in wirklicher Vereinigung mit Ihm bist. 
Er selbst spricht: "Wer in Mir bleibt und Ich in ihm, der 
bringt viele Frucht." Indem Er sagt: "Eine Rebe an Mir, die 
keine Frucht bringt", spricht Er von denjenigen, "die den 
Namen haben, dass sie leben und sind tot". Von allen aber, 
die wirklich in Ihm leben, sagt Er, dass sie Frucht bringen, 
etliche hundertfältig, etliche dreißigfältig. Es ist 
unmöglich, dass Christus - mit Seinem Geist in unseren Herzen 
wohnend - nichts ausrichten würde. Darum, wenn du nur "dir 
selbst" nach dem Lauf dieser Welt lebst und das tust, was das 
Fleisch und die Sinne gelüstet, der Gesinnung entfremdet, die 
das Gesetz Gottes liebt und den alten Menschen angreift und 
unterdrückt, dann kannst du daraus wissen, dass du nicht in 
der Vereinigung mit Christus lebst. Dass du einmal in der 
Taufe mit Ihm gepflanzt warst, oder dass du jetzt deinen 
Glauben und Ihm anzugehören bekennst, das hilft dir nichts, 
wenn du ohne eine Vereinigung mit Christus weiterlebst. Du 
hast deinen Taufbund verleugnet und bist eine von Christus 
abgebrochene Rebe, die so immer verdorrter wird. Gott aber, 
"der da lebendig macht die Toten und ruft dem, das nicht 
ist, dass es sei", Er tut noch immer große Wunderwerke. 
Gerade, "da wir tot waren in den Sünden, hat Er uns mit 
Christus lebendig gemacht." 
 
"Gott ist reich an Barmherzigkeit durch Seine große Liebe." 
Auch an dir will Er dieses große Wunderwerk tun, von dem 
Jesus sagte: "Die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes 
hören; und die sie hören werden, die werden leben." 
 
 Was soll ein Müder laufen? 
 Wenn dann für alle Sünden 
 Was soll ein Armer kaufen? 
 Wir Jesu Gnade finden, 
 Was soll ein Kalter brennen? 
 Wird unser Herz entbrennet, 
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 Er muss erst Jesum kennen. 
 Ist reich und lebt und rennet. 
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Rö6.6 

C.H.Spurgeon 
"Dass wir hinfort der Sünde nicht dienen." 
Röm. 6, 6. 
 
Christ, was hast du mit der Sünde zu schaffen? Hat sie dich 
nicht schon genug gekostet? Gebranntes Kind, warum willst du 
noch mit dem Feuer spielen? Wie, du bist schon einmal unter den 
Klauen des Löwen gewesen, und willst dich noch einmal in seine 
Höhle wagen? Hast du noch nicht genug bekommen von der alten 
Schlange? Hat sie nicht einst dein Blut schon ganz und gar 
vergiftet, und du willst abermals mit der Otter spielen und dem 
Basilisken die Hand in den Rachen stecken? O, sei doch nicht so 
wahnsinnig, so töricht! Hat dir je die Sünde wahres Vergnügen 
gewährt? Hast du eine ganze Befriedigung in ihr gefunden? Wenn 
dem also ist, so gehe wieder hin in deine alte Sklaverei, und 
schleppe die Ketten wieder, wenn es dir gefällt. Aber die Sünde 
hat dir das nie gegeben, was sie dir versprach, sondern hat dich 
mit Vorspiegelungen betrogen; darum lass dich nicht ein zweites 
Mal von dem alten Lügner hintergehen - reiß dich los, und die 
Erinnerung an deine alten Ketten möge dich davor warnen, noch 
einmal ins Netz zu gehen! Es ist auch den Absichten der ewigen 
Liebe zuwider, die deine Reinigung und Heiligung im Auge hat; 
darum arbeite nicht dem Willen deines Herrn entgegen. 
 
Ein anderer Gedanke sollte dich gleichfalls von der Sünde 
abhalten: Christen kommt die Sünde immer teuer zu stehen; sie 
zahlen einen schweren Preis für ihre Übertretung. Die Missetat 
zerstört den Frieden ihres Gemüts, verdunkelt die Gemeinschaft 
mit Jesu, verhindert das Gebet und umnachtet die Seele; darum  
sei nicht der Knecht und Leibeigne der Sünde. 
 
Es gibt auch einen noch gewichtigeren Grund: so oft du "der  
Sünde dienst", hast du dir selbst "wiederum den Sohn Gottes  
gekreuzigt und hältst Ihn für Spott." Kannst du diesen Gedanken 
ertragen? O, wenn du heute in irgend eine besondere Sünde 
gefallen bist, so hat dir vielleicht eben deshalb mein Meister 
jetzt diese Ermahnung zukommen lassen, um dich von weiterem  
Abirren zurückzuhalten. Wende dich von neuem zu Jesu: Er  
hat seine Liebe zu dir nicht vergessen; seine Gnade ist noch  
die gleiche wie sonst. Komm mit Tränen der Reue zu seinem 
Fußschemel, so wirst du abermals in sein Herz aufgenommen,  
und Er macht deinen Gang gewiss. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 6, 6: Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm 
gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir 
hinfort der Sünde nicht dienen. 
 
Bei den weitaus meisten Menschen weist der Heilige Geist 
auf einzelne Sünden hin, um sie zur Buße zu bringen. 
Kommen sie dann zu Jesus, um Gnade zu suchen, so stehen 
einzelne Sünden im Vordergrund, bei aller Erkenntnis der 
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Sünde im allgemeinen, die sie haben mögen. Der Herr 
erbarmt sich ihrer, schenkt ihnen Vergebung aller Sünden, 
und als Gerechtfertigte durch den Glauben haben sie Frieden 
mit Gott. Das alles, was sie jetzt haben, ist das Werk des 
Heiligen Geistes. Er hat ihnen die Vergebung der Sünden 
durch das Wort zugeeignet. 
 
Nun arbeitet der Heilige Geist als Geist des Lichtes und der 
Wahrheit weiter in ihnen. Stand vor ihrem Kommen zu Jesus 
mehr die Größe einzelner Sünden vor ihrer Seele, so sehen 
sie jetzt mehr und mehr ihr Durchdrungensein von der Sünde 
und blicken hinein in ihre gänzliche Verdorbenheit. Das 
macht ihnen viel Schmerz, denn derselbe Heilige Geist zeigt 
ihnen auch, dass sie geheiligt werden sollen durch und durch, 
ganz nach Leib, Seele und Geist (1. Thess. 5, 23). Da kommt 
dann leicht Kleinmut und Versuchung zu gesetzlicher Art 
gegenüber dem alten Menschen. Jedoch, so wenig einzelne 
Sünden durch das Gesetz überwunden werden, so wenig wird 
der alte Mensch, unser sündiges Wesen, durch das Gesetz 
überwunden. 
 
Du bist zu deinem gekreuzigten Heiland gegangen, um 
Vergebung und Freiheit von grobem Sündendienst zu 
erlangen. Nun musst du selber mit deinem alten Menschen 
nach Golgatha gehen und dort bei deinem Stellvertreter 
glauben lernen: ich bin mit ihm gekreuzigt, mit ihm 
gestorben. Darauf musst du täglich halten. Nur in bleibender 
Gemeinschaft mit deinem gekreuzigten Heiland hast du Sieg 
über die in dir wohnende Sünde. 
 
 Liebe, zieh uns in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt 
 sein, was dein Reich nicht kann ererben. Führ uns in dein 
 Leben ein! Amen. 
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Rö6.12 

C.O.Rosenius 
Lasset die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, 
ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten! Röm. 6,12. 
 
Zunächst müssen wir hier beachten, wie es sich mit den 
Heiligen verhält. Der Apostel hat ausdrücklich gelehrt, dass 
diejenigen, die durch den Glauben gerecht gemacht sind, auch 
in ihrem Geist geheiligt sind, in einer innigen Vereinigung 
mit Christus stehen und "der Sünde gestorben" sind. Und 
doch hält er solche Ermahnungen wie diese für sie für 
notwendig: "Lasset die Sünde nicht herrschen, - ihr Gehorsam 
zu leisten in den Lüsten." Denn so steht es um die Heiligen: 
"Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach" und 
"der Teufel hat einen großen Zorn." Da Gott darum Sein 
Heiligungswerk in uns nicht mit unwiderstehlicher Allmacht 
ausführt, sondern auf geistige Weise mit dem Worte und den 
Mahnungen des Geistes wirkt, so möge niemand sicher sein, 
die Ermahnung verachten und sich vor aller Gefahr geschützt 
halten. Wir stehen noch auf der Probe, solange wir auf Erden 
sind. Wir sollen die Stimme des Herrn hören, sie beachten, 
ihr folgen und dann errettet werden. Ob wir auch schwach 
sind oder ob wir auch aus der Tiefe schreien, dass wir 
umkommen und den Willen Gottes nicht meinen erfüllen zu 
können - dafür wird Er selbst sorgen, wenn wir nur gehorsam 
Seine Stimme hören. Andernfalls werden wir "bezaubert", 
verblendet und leichtsinnig die Ermahnung verachten und in 
die Schlingen der Sünde und des Teufels fallen. 
 
Diese Ermahnung stimmt vollkommen mit dem überein, was der 
Apostel von unserem geheiligten Geist und von unserer 
Vereinigung mit Christus erklärt: Sie muss zu den äußeren 
Mitteln gezählt werden, die Gott zur Vollendung der Heiligung 
anwendet. Wie klar, erleuchtend und heilsam ist sie! Wenn 
der Apostel sagt: "Lasst die Sünde nicht herrschen in eurem 
sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten," so merken wir 
folgende Gedanken: Könnt ihr nun leider nicht ganz frei von 
der Sünde sein, so lasst sie doch nicht über euch herrschen, 
so dass ihr derselben auch mit Tat und Werk dient. Dass die 
Sünde noch in euch wohnt und ihr noch böse Lüste fühlt, ist 
schon eine Verletzung des heiligen Gesetzes Gottes, und wenn 
Gott euch danach richtete, so würdet ihr schon wegen der 
Sündenlüste verdammt werden. Da wir nun aber in diesem 
Leben nicht ganz frei von der Sünde sein können, sondern 
die völlige Reinheit dem neuen Himmel und der neuen Erde 
angehört, in denen lauter Gerechtigkeit wohnt, so wendet 
doch die euch gegebene Gnade dazu an, der Sünde Widerstand zu 
leisten, dass sie nicht in eurem sterblichen Leibe herrscht 
und ihr auch in der Tat ihren bösen Willen nicht ausführt, 
sondern dass ihr dennoch nach dem Geist wandelt, wenn ihr 
auch Versuchungen vom Fleische fühlt. 
 
Sieh hier ein Beispiel: Jemand hat dich mit Wort und Tat 
beleidigt, und der Zorn will sich in deinem Herzen regen. 
Gib 
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ihm dann nicht deinen Beifall, lass ihm nicht die Freiheit, in 
böse Worte und Gebärden auszubrechen, sondern folge dem guten 
Rat Davids: "Zürnet ihr, so sündigt nicht; redet mit eurem 
Herzen auf eurem Lager und harret!" Harret unter Gebet zum 
Herrn um Seine Gnade und Kraft, harret, während ihr ein 
Vaterunser und dabei vor allem die Bitte sprecht. "Vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben." "Harret" also, 
bis das Böse vorübergeht. - Ein anderes Beispiel: Wenn dich 
die Lüste des Geizes zur Unehrlichkeit in der Arbeit betrügen 
wollen, die Lüste der Unkeuschheit dich zu bedenklichen 
Worten, Gebärden oder Werken bringen wollen, oder wenn die 
Lüste der Hoffart dich verleiten wollen, deinen Stand oder 
deine Verhältnisse zu überschreiten - kurz, gegen alle 
möglichen Lüste und Versuchungen der Sünde wache und bete und 
wende alle Mittel der Gnade an, die Sünde zu töten, auf dass 
du ihr nicht Gehorsam leistest und ihr nicht folgst. Schon 
die erste sündliche Lust ist von Gott verboten und verdammt, 
weshalb die Sünde auch bei ihrer ersten Regung getötet werden 
muss. 
 
Solange wir in diesem Leibe der Sünde und des Todes leben, 
hört die Sünde nicht auf. Aber sie muss doch gehemmt, immer 
mehr unterdrückt und getötet werden, so dass sie nicht 
herrschen darf. "Die Sünde," sagt Luther, "ist uns nicht 
darum vergeben, dass wir hernach in Sicherheit schlafen oder 
tun sollten, was dem Fleisch gelüstet, sondern im Gegenteil, 
dass sie auch gedämpft und getötet werde und nicht mehr Herr, 
sondern Knecht sein soll und nicht schaden könne, sondern dass 
du Herr seiest und darum auch zum Leibe sagst: Du bist voller 
Unflat und Bösem, voll Neid, Hass, Rachgier und böser Lust; 
darum sollst und musst du eine Weile an der Kette liegen und 
gegen deinen Willen dem Geist gehorsam sein. Du darfst hier 
nichts schaffen, hier ist der Geist Herr im Hause, der soll 
auch die Oberhand haben und dich mit deinen Lüsten im Zaum 
halten, ja kreuzigen und dämpfen." Eine so mutige Sprache 
können wir zwar nicht immer führen. Wenn der Streit recht 
hart wird, müssen wir wohl eher mit Tränen und Gebeten den 
Herrn anrufen, weil wir wissen, dass wir verloren sind, wenn 
Er Seine Hand von uns abzieht, ja, dass wir durchaus nichts 
mehr haben noch vermögen als das, was Er uns gibt. Durch Ihn 
aber sollen wir der Sünde doch Herr werden, so dass wir ihr 
nicht zu dienen brauchen, sondern immer mehr nach dem Geiste 
wandeln dürfen. 
 
 Wenn Teufel, Hölle, Tod und Welt 
 Und Sünde, eh' ich's merke, 
 Mir tausendfache Netze stellt, 
 So gib mir Sieg und Stärke! 
 Lehr mich, mein Heiland, Jesus Christ, 
 Du kannst's, weil Du allmächtig bist, 
 Den Satan überwinden! 
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Rö6.13 

S.Bayley 
"Begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der 
Ungerechtigkeit; sondern begebt euch selbst Gott, als die aus 
den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der 
Gerechtigkeit."  Röm. 6, 13. 
 
Begebet euch und eure Glieder Gott, weil es eure Pflicht ist. 
 
Den Engländern ist, wie ich glaube, das Gefühl der Pflicht tief 
in das Herz eingeprägt. Die berühmte Proklamation: England 
erwartet, dass jedermann seine Pflicht tue, *) ergreift und 
bewegt uns, wenn wir sie hören. Dieses Gefühl spornt den 
Engländer überall an, wohin ihn sein Land ruft, sei es nun, um 
Schlachten zu liefern, oder um ein Gebot der Wahrheit und der 
Ehre aufrecht zu erhalten. 
 
Doch, ach! Ein Mensch kann es mit seinen Pflichten seinen 
Mitmenschen oder seinem Lande gegenüber sehr genau nehmen, 
ohne dass es ihm dabei auch nur entfernt in den Sinn kommt, 
dass seine vornehmste Pflicht ist, sich Gott zu ergeben und 
ein Ihm wohlgefälliges Opfer zu werden. 
 
Noch einmal, ergebt euch Gott, weil dies eure Pflicht ist, denn 
wenn ihr euch Ihm nicht ergebt, werdet ihr euch dem Dienst 
irgend einer falschen Gottheit ergeben und ihr Opfer bringen. 
Es ist unmöglich, dass man zwei Herren dient, - zwei Herren, 
deren Natur, Grundsätze und Anforderungen einander so 
schnurstracks entgegengesetzt sind, wie Gott und die Welt. 
Und obgleich es viele Seelen gibt, die den einen Dienst mit 
dem andern zu verbinden suchen, ist dies doch eine durchaus 
unmögliche Sache. Der eine von den zweien muss euer Herz haben. 
"Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein." 
 
 *) "England expects every man to do his duty!" Es ist 
   dies die Proklamation (Tagesbefehl), welche der 
   berühmte Admiral Nelson an sein Geschwader in dem 
   Augenblick richtete, wo er die Seeschlacht begann, 
   die den 21. Oktober 1805 vor Trafalgar (an der 
   spanischen Küste) zwischen der englischen und 
   der französisch-spanischen Flotte stattfand. 
   (Anm.d.Übers.) 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Begebt eure Glieder nicht der Sünde zu Waffen der 
Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott. Röm. 
6,13. 
 
Der Apostel ermahnt hier: Wenn wir der inneren Regung der 
Sünde in bösen Gedanken und Lüsten auch nicht entgehen 
können, dürfen wir doch mit den Gliedern unseres Leibes das 
Böse nicht ausführen, sondern sollen noch - dieser inneren 
Bosheit schnurstracks entgegen - nach dem Wort Gottes leben 
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und reden. Darum meint er hier wirklich unseren Leib und 
dessen Glieder: Augen, Ohren, Zunge, Hand, Fuß usw. So fühlt 
z. B. dein Auge sich entweder von den vergänglichen 
Schätzen der Erde oder von einer verführerischen 
Leibesschönheit oder von dem Tand und Prunk der Welt 
gereizt, und diese sichtbaren Gegenstände wollen dich zur 
Sünde verleiten. Dann gilt es, der aufsteigenden Lust zu 
entfliehen und das Auge den verführerischen Gegenständen 
zu entziehen; sonst bietest du es der Sünde zu einer 
Waffe der Ungerechtigkeit dar. Durch dein Ohr empfängst du 
Versuchungen von sündiger und verführerischer Rede. Wenn du 
dann stillstehst und lauschest, dann bietest du dein Ohr 
der Sünde zu einer Waffe der Ungerechtigkeit dar. Du wirst 
vom Zorn versucht, deinen Mitmenschen mit deiner Zunge zu 
verwunden, zu sticheln oder herabzusetzen; du wirst von 
heimlichem Groll und Neid versucht, deinen abwesenden 
Nächsten zu verleumden oder in einen schlechten Ruf zu 
bringen und seine Worte und Taten aufs schlimmste zu deuten. 
Lässt du nun in solchen Versuchungen deiner Zunge die 
Freiheit, bietest du sie der Sünde zu einer Waffe der 
Ungerechtigkeit dar. 
 
Sondern begebet euch selbst - d. h. Seele und Leib mit 
allen inneren und äußeren Kräften - Gott. Erstens die 
Furcht, das Vertrauen und die Liebe des Herzens, und ferner 
allen Gehorsam und Dienst im Tun und Leiden, das ist es, was 
wir Gott geben sollen. Ihm sollen wir uns selbst begeben mit 
allem, was in uns ist. Keiner Arbeit, die Er von uns haben 
will, keinem Leiden oder Kreuz, dass Er uns auferlegt, sollen 
wir uns entziehen. Um Seinetwillen sollen wir unser Leben 
nicht zu lieb halten. O, welche Gnade, sich Gott so ergeben 
zu dürfen, dass Er uns zu Seinem Eigentum hat, ja, dass Er zu 
einem armen Sünder sagt: "Gib Mir, Mein Kind, dein Herz!" 
 
Haben wir uns nun Gott mit allem gegeben, was in uns ist, 
dann müssen wir Ihm auch den Dienst unserer Glieder zu 
Waffen der Gerechtigkeit weihen. Hier finden wir, dass jene 
Frömmigkeit nicht die rechte ist, in der man Gott nur die 
innere Verehrung des Herzens geben, die Glieder von der Sünde 
abhalten, sodann aber untätig verbleiben und nichts im Dienst 
des Herrn tun will. Der Apostel sagt hier, dass wir auch mit 
unserem äußeren Menschen Gott dem Herrn, dienen sollen, dass 
wir "Ihm unsere Glieder zu Waffen der Gerechtigkeit begeben 
sollen." Wir sollen also nicht nur fromm sein und nichts 
Böses tun, sondern auch wirksam sein und unsere Glieder im 
Dienst des Herrn anwenden. Zu Waffen, sagt der Apostel. 
Dies deutet darauf, dass unser König einen Krieg auf Erden 
führt, in dem unsere Glieder als Waffen dienen sollen. Und 
zu Waffen der Gerechtigkeit, sagt er. Unser König wird 
"Recht und Gerechtigkeit anrichten (üben) auf Erden", d.h. 
alles das, was wahr, gut und heilig ist; und dazu dürfen wir 
beitragen. 
 
Dies können wir in mancherlei Art und Weise tun, "ein 
jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat". Wir sollen 
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unsere Glieder, Augen, Ohren, Hände, Zunge, nicht nur dem 
darbieten, was man gewöhnlich Gottesdienst nennt, sie nicht 
nur zum Hören und Betrachten Seines Wortes, zu Seiner 
Anbetung und zu Seinem Bekennen anwenden, sondern auch zu 
allem, was die Liebe in unserem alltäglichen Treiben, im 
Hause und in den irdischen Verrichtungen fordert, indem wir 
- von der Liebe Christi gedrungen - unserem Nächsten gern 
dienen. - Wenn du um des Herrn willen geduldig und ehrlich 
arbeitest oder mildtätig von deinen irdischen Gütern 
austeilst, dann bietest du deine Hände Gott zu Waffen der 
Gerechtigkeit dar. Wenn du wegen der großen Gnade des Herrn 
gern in den Aufträgen der Liebe gehst, dann bietest du dem 
Herrn deine Füße dar. Wenn du aus Liebe das redest, was 
heilsam und gut ist, entweder die Menschen im allgemeinen 
ermahnst, tröstest und belehrst oder dich der Kinder, der 
Kranken und der Traurigen annimmst, dann heiligst du deine 
Zunge Gott zu einer Waffe der Gerechtigkeit. Ja, wenn ein 
Arbeiter auf dem Felde oder in der Werkstatt, oder wenn ein 
armer Knecht oder eine arme Dienstmagd, von der Gnade belebt, 
treu ihren Beschäftigungen nachgehen und ihre Beschwerden mit 
Geduld ertragen, dann sollen sie die Aufmunterung haben, dass 
sie nicht nur den Menschen, sondern Gott dienen. Denn von 
allen, die im Glauben und in der Liebe um Christi willen 
ihren Nächsten gedient haben, wie sie es konnten, wird der 
große, treue Herr eines Tages feierlich bezeugen: "Das habt 
ihr Mir getan". 
 
Welch ein starker Trost und welche Aufmunterung, wenn wir 
dies immer bedächten! Welch ein seliger Beruf, dass wir, 
während die Welt der Sünde dient, unser Leben mit allen 
unseren Kräften und Gaben dem Dienst des großen Herrn weihen 
und an Seinem heiligen Krieg auf Erden teilnehmen dürfen! Es 
ist darum eine für den Geist überaus liebliche Aufforderung: 
"Begebet euch selbst und eure Glieder Gott zu Waffen der 
Gerechtigkeit." Selig sind diejenigen, die wirklich so im 
Glauben leben, dass ihr Geist und ihr Wandel hierzu Ja und 
Amen sagen! 
 
 Da hast du Sinne, Leib und Glieder, 
 Verstand und Willen, Seel' und Geist; 
 Wir nahmen's Dir, ach, nimm es wieder, 
 Dass es Dir niemand mehr entreißt; 
 Nimm alles hin, wir wollen's gern; 
 Wir mögen keinen andern Herrn. 
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Rö6.14 

C.H.Spurgeon 
"Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch; zumal 
ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade." 
Röm. 6, 14. 
 
Die Sünde wird herrschen, wenn sie kann: sie kann nicht 
zufriedengestellt werden mit irgendeinem Platz unter dem Thron 
des Herzens. Wir fürchten zuweilen, dass sie uns überwinden 
wird, und dann rufen wir zum Herrn: "Lass kein Unrecht über 
mich herrschen." Dies ist seine tröstliche Antwort: "Die Sünde 
wird nicht herrschen können über euch." Sie mag euch angreifen 
und sogar verwunden; aber sie soll nie die Herrschaft über  
euch gewinnen. 
 
Wären wir unter dem Gesetz, so würde unsere Sünde Kraft sammeln  
und uns unter ihrer Macht halten; denn es ist die Strafe der  
Sünde, dass der Mensch unter die Macht der Sünde kommt. Da wir  
indes unter dem Gnadenbund sind, so sind wir gegen die Trennung  
von dem lebendigen Gott gesichert durch die gewisse Erklärung  
des Bundes. Gnade ist uns verheißen, durch die wir von unseren  
Irrwegen zurückgebracht, von unseren Unreinheiten gereinigt und  
befreit werden. 
 
Wir möchten uns vielleicht in Verzweiflung niederlegen und  
damit zufrieden sein, "den Ägyptern zu dienen," wenn wir immer  
noch als Sklaven arbeiteten, um das ewige Leben zu erwerben;  
aber da wir die Freien des Herrn sind, so fassen wir Mut, mit  
unserer Verderbtheit und unseren Versuchungen zu kämpfen,  
versichert, dass die Sünde uns nie wieder unter ihre Gewalt  
bringen soll. Gott selbst gibt uns den Sieg durch unseren Herrn  
Jesus Christus, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 6, 14: Denn die Sünde wird nicht herrschen können 
über euch, die ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern 
unter der Gnade. 
 
In diesen Worten stellt der Apostel Gesetz und Gnade 
einander gegenüber um zu zeigen, dass, solange man noch 
unter dem Gesetz steht, die Sünde über uns herrscht; wenn 
wir aber unter der Gnade stehen, so kann die Sünde nicht 
mehr herrschen. Die Sünde ist eine furchtbare Macht. 
 
Das erfährt der Mensch besonders bei tief und lange 
eingewurzelten Lieblingssünden, allermeist bei 
Fleischessünden. Wie knechten sie den Menschen, wie 
tierisch machen sie ihn, wie ruinieren sie ihn! Wacht das 
Gewissen des Menschen auf, so erkennt er seinen Jammer 
und hat keine Ruhe mehr in der Sünde. Jetzt steht er unter 
Gottes Gesetz, das laut in seinem Gewissen spricht: Du sollst 
nicht, du darfst nicht sündigen! Das Gesetz gibt ihm aber 
keine Kraft zum Sieg, es kann keine geben, weil es keine hat. 
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Nun beginnt der Mensch den Kampf mit guten Vorsätzen, 
mit immer erneuten Anläufen. Er bekommt Stunden, in 
denen er sich selbst betrügt und meint: Jetzt werde ich frei! 
Aber es war Täuschung. Die Sünde wird wieder Meister über 
ihn. Nun verzagt er und fällt tiefer denn je, aber er hat keine 
Ruhe. Er ist erweckt, er steht unter Gottes Gesetz, das immer 
wieder sagt: Du sollst nicht! Was soll er machen? Das Gesetz 
gibt keinen Sieg, und gute Vorsätze in eigener Kraft geben 
auch keinen Sieg. 
 
Als völlig Schiffbrüchiger, des Sündendienstes müde 
geworden, kommt er zu Jesus. Welche Offenbarung! Vorher 
Knechtschaft und böses Gewissen, fortwährende Vorwürfe 
des Gesetzes. Jetzt Gnade! Der Heiland macht ihm keine 
Vorwürfe. Er ist freundlich; er vergibt; er löst den Betrogenen 
los vom Selbstvertrauen und bringt ihn zum Glauben an ihn. 
Und auf einmal erfährt der Mensch: Mit Jesus steht er nicht 
unter, sondern über der Sünde. 
 
 Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren 
 Herrn Jesus Christus.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Die Sünde wird nicht über euch herrschen können, die ihr 
ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. 
Röm. 6,14. 
 
Der Apostel sagt hier, dass die Sünde nicht über die herrschen 
können wird, welche unter der Gnade und nicht unter dem 
Gesetz leben. Eine merkwürdige Versicherung. Aber worauf 
beruht denn der Umstand, dass die Sünde keine Herrschaft über 
uns haben wird, wenn wir nicht unter dem Gesetz, sondern 
unter der Gnade sind? Das gründet sich auf zwei Tatbestände. 
Der erste liegt in der Art des von der Gnade wiedergeborenen 
Herzens, der zweite dagegen im Herzen und Ratschluss Gottes. 
 
Wenn ein Mensch "durch das Gesetz dem Gesetz getötet ist" 
und jetzt nur von der Gnade lebt, dann hat er damit auch ein 
neues Herz erhalten, das Gott und Seinen Willen innig liebt 
und die Sünde wirklich hasst, während er zuvor, als er unter 
dem knechtischen Joch des Gesetzes einherging und diese 
Vergebung nicht glaubte, sondern wegen seiner Sünde Gott 
drohend und zornig zu sehen meinte, Ihn weder von Herzen 
lieben noch die Sünde hassen konnte. Wegen der Drohungen 
Gottes konnte er sich zwar vor der Sünde ängstigen und unter 
ihr leiden, sie aber nicht wirklich hassen und verfluchen. 
Weil Gott nur als drohend und zürnend vor seinem Auge zu 
stehen schien, konnte er keine Liebe, keine Lust und Freude 
zu Ihm haben und hing deshalb mit seiner Liebe an der Sünde, 
die Er verdammte. Es ist so, wie ein Geistesmann einmal 
bemerkt: "Unvergebene Sünde wird geliebt; nur die vergebene 
Sünde wird gehasst." Aber die Liebe ist die mächtigste Kraft 
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im Menschen. Der Gegenstand meiner Liebe beherrscht mich. 
Liebe und Freude am Herrn und der Hass gegen die Sünde, die in 
der Seele entstehen, die aus der Knechtschaft des Gesetzes in 
das Reich der Gnade versetzt wird, sind zudem nicht nur eine 
natürliche Gegenliebe, sondern wirklich "der Same Gottes" in 
den Wiedergeborenen. Es ist der in den Herzen der Gläubigen 
wohnende Heilige Geist Gottes. Einzig und allein dieser 
Same Gottes überwindet, beherrscht und tötet die Sünde, ja, 
bewirkt sogar, dass wir "nicht sündigen können", wie Johannes 
sagt, nicht in der Sünde gedeihen und deshalb "uns nicht 
begeben können", derselben zu dienen. Dies ist das erste, 
was wir hier beachten müssen, um unseren Vers zu verstehen. 
 
Nun ist hier noch ein anderes Geheimnis. Wenn der Apostel 
sagt, dass "die Sünde nicht herrschen können wird über 
diejenigen, die nicht unter dem Gesetz, sondern unter der 
Gnade sind", dann gründet sich diese Versicherung auf etwas 
Höheres als auf unseren neuen, heiligen Sinn; sie gründet 
sich auf Gott selbst. Das Geheimnis ist dieses: Wenn ein 
Mensch "durch das Gesetz dem Gesetz getötet ist" und seinen 
ganzen Trost nur in Gott und Seiner Gnade hat, dann ist er in 
jenem schwachen, abhängigen Kindeszustand, für den Gott zu 
haften übernommen hat. Indem der Apostel 2. Kor. 12 sagt: 
"Wenn ich schwach bin, so bin ich stark", spricht er dieses 
Geheimnis aus. Es gründet sich nämlich auf das Verhältnis, 
das der Herr mit den Worten ausgesprochen hatte: "Meine 
Kraft ist in den Schwachen mächtig." Gottes Kraft erweist 
sich nur in den Schwachen. Gott will Seine Kraft nicht den 
Starken geben, die sich noch irgend welche Kraft zutrauen, 
sondern nur denen, die mit aller ihrer eigenen Arbeit 
zuschanden geworden sind und jetzt nur von der Gnade leben. 
Diejenigen aber, die unter dem Gesetz sind und noch nicht 
erschöpft und zunichte gemacht wurden, sondern noch selbst 
etwas zur Beherrschung der Sünde meinen tun zu können, 
arbeiten noch mit eigenen Kräften. Wenn sie auch Gott um 
Kraft bitten, so streitet es doch gegen Seine Weisheit und 
Gnadengesetze, ihnen diese Gnade zu einer Zeit zu verleihen, 
in der sie im Innern noch auf ihre eigene Kraft hoffen, noch 
nicht dem Gesetz getötet sind und nur auf Gnade leben. 
Demjenigen, der oberflächlich auf die Frömmigkeit eines 
selbststarken Menschen sieht, kann es scheinen, dass dieser 
auch die Kraft Gottes gegen die Sünde besitze; der Herr aber 
sagt, dass es nur eine äußere Reinheit und Schönheit gleich 
der der übertünchten Gräber ist. Die innere Macht der Sünde 
ist ihm noch nicht offenbart worden, weil er noch auf eigene 
Kräfte und Beobachtungen hoffen kann; darum ist das innere 
Verderben noch in ungebrochener Kraft. Ganz anders verhält 
es sich mit solchen, die an sich verzweifeln und ihre ganze 
Gerechtigkeit und Stärke nur in Christus haben. Für solche 
zunichtegemachten, schwachen, abhängigen Kinder bürgt der 
Herr selbst. Er tröstet sie und spricht: "Lass dir an Meiner 
Gnade genügen, denn Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig!" Das ist der andere Tatbestand, weshalb der Apostel 
versichern kann, dass die Sünde nicht über die herrschen 
können wird, die nicht unter dem Gesetz, sondern unter der 
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Gnade sind. 
 
Weil dies jedoch unser aller Vernunft ein Geheimnis ist, so 
ist es ganz besonders notwendig, auf die Lehre, die der 
Apostel uns hier gibt, achtzugeben, dass nämlich die Sünde nur 
dann beherrscht werden kann, wenn man nicht unter dem Gesetz, 
sondern unter der Gnade ist. 
 
 Du alleine hilfst mit Deiner Kraft 
 Und wirst Deine Jesuseigenschaft 
 An uns allen offenbaren 
 Und uns rein'gen und bewahren 
 Durch Dein teures Blut, den edlen Saft. 
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Rö6.18 

C.O.Rosenius 
Nun ihr frei von der Sünde geworden seid, seid ihr Knechte 
der Gerechtigkeit geworden. Röm. 6,18. 
 
Hier erhalten wir ganz besonderen Anlass zu merken, wessen 
Knechte wir sind, ob der Sünde oder der Gerechtigkeit. Ein 
jeder von uns kann nur eins von beiden sein. Der Apostel 
weiß nichts von Menschen, die sowohl Knechte der Sünde als 
auch der Gerechtigkeit sein würden. 
 
Christus sagt ausdrücklich: "Ihr könnt nicht zwei Herren 
dienen." Es soll uns darum wichtig sein zu erfahren, wessen 
Knechte wir sind. Blicken wir auf alles, was sich in unser 
Leben hineinmischt, dann werden wir beständig irre und können 
nichts anderes erkennen, als dass wir zwei Herren dienen. So 
wollen es auch viele haben, um in ihrem dunklen und halben 
Wesen zu verbleiben, während es hingegen die größte Angst 
aufrichtiger Christen ist, dass es ihnen scheint, sie dienten 
zwei Herren. Es gibt Menschen, die sonst tief denken und zum 
Teil fromm sind, so dass sie mit dem Wort Gottes umgehen, die 
aber doch dem Herzen und dem Sinne nach von der Welt und dem 
Götzendienst gefesselt sind, zuweilen aber auch Gott dienen 
wollen und meinen, dass dies doch gut und Gott wohlgefällig 
sein müsse. Diese wollen "zwei Herren dienen". Mitunter 
seufzen die Gläubigen unter diesem beunruhigenden Gedanken, 
dass sie sagen: "Ich diene ja nicht nur Gott, sondern auch 
der Sünde. Wie soll ich wissen, wessen Knecht ich bin?" Der 
ganze Fehler, weshalb sowohl der eine als auch der andere in 
bezug darauf im Dunkeln ist, ist der, dass man nach seinem 
eigenen Gutdünken urteilt und nicht streng auf das Wort des 
Herrn achtgibt. 
 
Zuerst müssen wir darum beachten, dass sowohl Christus als 
auch die Apostel ausdrücklich erklären, dass man nicht zu 
gleicher Zeit der Knecht zweier Herren sein kann. Wie aber 
gesagt, scheint es so, als dienten wir zwei Herren, indem 
Böses und Gutes sich bei uns zusammenmengt. Bei den Knechten 
der Sünde mischt sich oft etwas von einem guten Geist, von 
der Stimme des Gewissens und des Gnadenrufs hinein, während 
die Gläubigen dagegen bei sich viel von dem bösen Geist, von 
der Einwirkung des Fleisches und der Welt fühlen. Sind wir 
dann Knechte zweier Herren? Nein, sagt der Apostel, davon 
hängt es nicht ab, inwieweit Böses oder Gutes sich bei euch 
regt oder euch zufällig zu einer bösen oder guten Tat bringt, 
sondern davon hängt es ab: "Welchem ihr euch begebt zu 
Knechten in Gehorsam, dessen Knechte seid ihr." Das Herz oder 
der Sinn gehört immer nur der einen der zwei streitenden 
Mächte an - wie auch der Herr zur Erklärung, weshalb niemand 
zwei Herren dienen kann, sagt: "Denn er wird entweder den 
einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen anhangen 
und den andern verachten." Merke, so spricht der Herr, und 
beachte, es hängt vom "Lieben" oder "Hassen", "Anhangen" 
oder "Verachten" ab. Da es uns aber scheint, dass auch Liebe 
und Hass wechseln, so scheint es den Gläubigen oft, sie liebten 
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die Sünde und verachteten Gott. Wie soll uns das klarwerden? 
Dass derjenige ein Knecht der Sünde ist, der frei und frech 
in den offenbaren Werken des Fleisches, in dem Geiz, der 
Unzucht, dem Trunk, der Unehrlichkeit und dem Hass usw. lebt 
und sich nicht zur Buße strafen und ermahnen lässt, das 
verstehen wir leicht. In bezug auf ihn ist das Wort Christi 
klar: 
"Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht." Wenn aber falsche 
Christen, die mit dem Worte und dem Volke Gottes umgehen, 
Christus und Belial vereinigen und sowohl Gott als auch der 
Welt dienen wollen, oder wenn schwache Christen mit schweren 
Versuchungen und anstößigen Gebrechen kämpfen, dann wird die 
Frage schwierig. 
 
Beachte darum genau, wie der Apostel redet: "Welchem ihr 
euch begebt zu Knechten in Gehorsam, dessen Knechte seid ihr" 
(Vers 16). Alles beruht darauf, welchem ihr "euch hingebt", 
welchem ihr "von Herzen gehorsam" seid, welchem ihr mit dem 
eigentlichen Sinn huldigt - und nicht, welchem ihr nur 
zufällig oder aus Zwang dient. Dass auch diejenigen, die dem 
Geist nach die Gerechtigkeit innig lieben, trotzdem oft die 
Lüste des Fleisches mächtig fühlen oder von ihnen übereilt 
werden und fallen, muss uns nicht irremachen. Denn weil sie 
doch von Herzen gehorsam sind, wirklich die Gerechtigkeit 
lieben und ihr dienen, so sind sie wahrlich nicht Knechte 
der Sünde. Wir dürfen nie die Hauptregel vergessen: "Wem 
ihr euch hingebt, wem ihr von Herzen gehorsam seid, dessen 
Knechte seid ihr." Das ganze Leben der Knechte ist auf 
Christus gerichtet, wie die Sünde sie auch hindern, 
entstellen und plagen mag. Sollte der Sinn wieder falsch 
werden, so dass man sich aufs neue der Sünde hingibt und darum 
nicht mehr am Gnadenthron lebt, um sowohl Vergebung für als 
auch Kraft gegen das Böse zu erhalten, sondern, dass man sich 
hingibt, der Sünde zu dienen und einen neuen Bund mit ihr 
macht, ihren Lüsten zu folgen, dann ist das Unglückliche 
geschehen, von dem Petrus sagt: "Von wem jemand überwunden 
ist, dessen Knecht ist er geworden." Denn "überwunden" nennt 
man nicht den, der während des Streites gewisse Niederlagen 
erleidet, der aber noch fortfährt zu streiten, sondern den, 
der sich ergeben und die Waffen niedergelegt hat; wie Petrus 
sagt: "Der, der sich gekehrt hat von dem heiligen Gebot, das 
ihm gegeben ist." Solange man aber noch Streit führt, und 
zwar nicht wie ein Knecht unter dem Gesetz, sondern mit dem 
Glaubensauge auf Christus gerichtet, ist man nicht 
überwunden; man hat sich nicht hingegeben, der Sünde zu 
dienen. So beruht alles darauf, welchem ihr euch hingebt, 
ihm zu gehorchen. 
 
 Man muss hier immer wie auf Schlangen geh'n 
 Die leicht ihr Gift in unsre Fersen bringen; 
 Da kostet's Müh, auf der Hut zu stehn, 
 Dass nicht das Gift kann in die Seele dringen. 
 Wenn man's versucht, so spürt man mit der Zeit 
 Die Wichtigkeit. 
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Rö6.20 

J.A.Bengel 
Da ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr frei von der 
Gerechtigkeit. Nun ihr aber seid von der Sünde frei und 
Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig 
werdet, das Ende aber das ewige Leben. (Römer 6, 20. 22) 
 
Es ist ein kläglicher Zustand, wenn es heißt: Fahre hin, tue auf 
dein Abenteuer, was du willst. Rohe Leute halten es für eine 
Freiheit; aber los von Gott und seinem Heil sein, ist keine 
Freiheit, sondern eine Sklaverei unter der Gewalt des Satans. 
Lieber soll ein Mensch begehren von Gott in die schärfste 
Zucht genommen und lebenslang darin gehalten zu werden, 
als dass er dahingegeben würde, nach seinem eigenen Trieb 
und Rat zu verfahren. 
 
Sünder, was treibst du Spiel und Kurzweil mit der Sünde? 
O wenn du wüsstest, was es heißt, von Gott verlassen sein, 
du würdest dich eines bessern besinnen. 
 
Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht 
Raum gebet. (Gal. 5, 13) 
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Rö6.22 

S.Keller 
Röm. 6, 22: «... Nun habt ihr eure Frucht, dass ihr 
heilig werdet.» 
 
Unser Charakter, unser inneres Werden, gilt vor dem Herrn 
viel mehr als unser Tun und Arbeiten. Ist das Innere erst 
zu einer bestimmten Höhe und Reife gekommen, dann wird das 
Tun als reife Frucht von selbst kommen. In unserem Text ist 
sogar das Heiligwerden als Frucht hingestellt. Frucht ist 
die Folge einer gesunden natürlichen Entwicklung des guten 
Samens, wenn keine besonderen Hemmungen und Hindernisse 
diese Entwicklung stören. Hat Jesus sein gutes Werk in uns 
begonnen, so zielt solches Werk aufs Fruchttragen - auf 
die Heiligung jetzt und die Heiligkeit in jenem Leben. 
Die erfahrene Vergebung der Sünden zielt auf das völlige 
Geschiedenwerden von der Sünde hin; der erfahrene Frieden auf 
den vollen Frieden der Seligkeit; die erfahrene Freude auf 
die Vollkommenheit der Freude. Wollen wir mit uns selbst 
Geduld haben und den jungen Baum nicht verdammen, wenn seine 
Früchte noch nicht so groß und so süß sind, wie sie sein 
werden, wenn die Sonne der Ewigkeit sie reift. Ihre Art 
erkennt man doch. Beim Ungläubigen wird die Frucht seines 
Lebens böser und bitterer mit den Jahren; bei uns umgekehrt. 
 
Herr Jesu, du verlangst jetzt nicht mehr als möglich ist 
im Schattenlande des Stückwerks, und doch soll man deine 
Veredlungsarbeit aus unseren Früchten erkennen. Da bitten 
wir dich, hilf uns, segne unser Wachsen und Werden um 
deinetwillen. Amen. 
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Rö7.4 

C.O.Rosenius 
Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch 
den Leib Christi. Röm. 7, 4. 
 
Es ist notwendig, den Umstand tief zu bedenken, dass unsere 
Freiheit vom Gesetz nur dadurch entsteht, dass wir sterben 
oder getötet werden. 
 
Zum ersten ist es uns allen in der Finsternis unseres 
Unglaubens eine grobe Torheit, ein leeres Wort, ein Betrug, 
dass wir von den Bedingungen und Urteilen des Gesetzes ganz 
frei sein sollten. "O nein", heißt es stets im Herzen, 
"frei vom Gesetz kann ich nicht sein; ich fühle ja immer 
seine Forderungen und Urteile. Wenn ich frei vom Gesetz 
wäre, dann würde ich ja ganz selig sein. Nein, das ist 
zuviel." So redet unser ungläubiges Herz. Da kommt der 
Apostel und sagt: "Liebe Brüder, ihr seid ebenso frei von 
den Urteilen und Bedingungen des Gesetzes, wenn ihr demselben 
gestorben und mit dem Auferstandenen vereinigt seid, wie die 
schon Seligen im Himmel, so frei, als wäre uns niemals ein 
Gesetz auf Erden gegeben, weder ein noch zehn Gebote. Diese 
Freiheit ist dadurch entstanden, dass ihr dem Gesetz getötet 
und in einem neuen Verhältnis, in einer neuen Welt 
wiederauferstanden seid." 
 
Zum andern gibt es leichtsinnige Menschen, die sich gar zu 
leicht und schnell tröstliche Dinge aneignen, ohne sie in 
Wahrheit zu besitzen. Sie können in einem fleischlichen Sinn 
dieselben an sich reißen und sagen: "Höre, wir sind frei vom 
Gesetz; inwiefern hätten wir nötig, uns um das Gesetz zu 
kümmern? Vor demselben kann niemand bestehen." Da kommt 
wieder der Apostel und sagt: "Nein, warte, es ist nicht 
meine Meinung, dass alle Menschen frei vom Gesetz sind; es 
kommt darauf an, ob du demselben getötet bist. Du darfst 
dich nicht selbst lösen. Nicht jede Frau ist frei von dem 
Gesetz des Mannes; es hängt von seinem Tod ab, wenn sie frei 
werden soll. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, wie es sich mit 
dem Gesetz verhält? Wisst ihr nicht, dass das Gesetz über den 
Menschen herrscht solange er lebt? Denn eine Frau, die unter 
dem Manne ist, ist an ihn gebunden durch das Gesetz, solange 
der Mann lebt; so aber der Mann stirbt, so ist sie los vom 
Gesetz, das den Mann betrifft. Wo sie nun eines anderen 
Mannes wird, solange der erste Mann lebt, wird sie eine 
Ehebrecherin geheißen; so aber der Mann stirbt, ist sie frei 
vom Gesetz, dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wo sie eines 
anderen Mannes wird." 
 
Wir gelangen also nur durch einen gewissen Tod zur Freiheit 
vom Gesetz. Wir lernen, wie ganz falsch und ungebührlich es 
ist, sich einzubilden, man habe Gnade durch Christus auch 
dann, wenn man nicht "dem Gesetz getötet" ist, sondern seine 
Hoffnung noch immer darauf setzt, dass die Belohnung desselben 
zur Gerechtigkeit und Seligkeit helfen würde. Dann zu 
gewissen Zeiten an Gnade als eine Ergänzung unserer 
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eigenen mangelhaften Gerechtigkeit zu denken, halten viele 
für den Glauben an Christus; und doch ist das nichts anderes 
als ein geistlicher Ehebruch. 
 
Solange der Mann lebt, ist die Frau an das Gesetz gebunden, 
das den Mann betrifft, so dass sie eine Ehebrecherin geheißen 
wird, wenn sie sich mit einem anderen Mann vereinigt. So 
zwei entgegengesetzte Trostgründe im Herzen vermengen zu 
wollen, sowohl den, durch das Gesetz gerecht zu werden, als 
auch den, Gnade durch Christus zu haben, ist geistliche 
Leichtfertigkeit, ist geistlicher Ehebruch; das heißt, 
seine Verpflichtung zum Gesetz zu brechen, während man es 
vollkommen zu erfüllen schuldig ist, wenn man durch dasselbe 
gerecht werden will; das heißt, dem Gesetzesbunde untreu zu 
sein, unter welchem der Mensch steht, der durch das Gesetz 
gerecht zu werden sucht. Gnade und Freiheit von den Urteilen 
des Gesetzes gehören einem ganz anderen Volke an, nämlich 
dem, das dem Gesetz getötet ist und seine ganze Gerechtigkeit 
nur in dem Auferstandenen sucht. 
 
Die Welt befindet sich in der Finsternis und weiß nicht, dass 
es hier zwei weit geschiedene geistliche Reiche mit ganz 
verschiedenen Gesetzen und Rechten gibt - zwei Bündnisse, 
"die zwei Testamente", zwei verschiedene Wege zur 
Gerechtigkeit und zur Seligkeit -, den des Gesetzes und den 
der Gnade, den der Werke und den des Glaubens (sieh Röm. 4, 
4.5). Gal. 3, 10 redet der Apostel stark gegen den Wahn 
derjenigen, die sich einbilden, sie hätten Gnade, obwohl 
sie auf dem Wege der Werke wandeln. Er sagt: "Die mit den 
Werken des Gesetzes umgehen, die sind unter dem Fluch; denn 
es steht geschrieben: Verflucht sei jedermann, der nicht 
bleibt in allem, das geschrieben steht in dem Buch des 
Gesetzes, dass er es tue"; das heißt, man muss auf diesem Wege 
alles erfüllen oder aber verflucht sein. So unheilvoll ist 
der Irrtum, auf Gnade zu hoffen, während man noch unter dem 
Gesetz lebt. 
 
Wie vollkommen frei von den Urteilen des Gesetzes ist aber 
der Mensch, der dem Gesetz getötet und mit Christus vereinigt 
wurde! Der Apostel sagt hier, dass derselbe ebenso frei ist, 
wie die Frau vom Gesetz des Mannes los ist, die ihn sterben 
und begraben werden sah. Das Eheband ist durch den Tod des 
Mannes gelöst, so dass die Frau jetzt frei und ohne Sünde 
einen anderen Mann nehmen kann. So wenig wie der tote und 
begrabene Mann ein Recht auf sie oder eine Macht über sie 
hat, so wenig können die Bedingungen und Urteile des Gesetzes 
den Christen betreffen, der in der Glaubensvereinigung mit 
Christus lebt. Das Gesetz kann einen solchen weder gerecht 
machen noch verdammen. 
 
 Will mich die Last der Sünde drücken, 
 Blitzt auf mich des Gesetzes Weh, 
 Droh'n Straf und Hölle meinem Rücken, 
 So seh ich gläubig in die Höh' 
 Und flieh in Deine heil'gen Wunden. 
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C.O.Rosenius 
Dass ihr eines anderen seid, nämlich dessen, der von den Toten 
auferweckt ist, auf dass wir Gott Frucht bringen. Röm. 7, 4. 
 
Wenn ein Christ dem Gesetz gestorben ist und des Todes 
Christi teilhaftig wird, dann ist er zugleich in einer wahren 
Vereinigung mit Ihm und Seiner Auferstehung teilhaftig. 
Christus ist jetzt nach dem Gleichnis des Apostels von dem 
ehelichen Verhältnis sein rechtmäßiger Ehemann, so dass es 
kein Fehler ist, dass er sich frei sieht von dem Bund und 
den Bedingungen des ersten Mannes oder des Gesetzes. Es geht 
durch die Herzen der Gläubigen oft der Gedanke: "Ist es 
richtig, ist es sicher, dass ich von den Bedingungen und den 
Urteilen des Gesetzes frei bin? Kann ich darauf leben und 
sterben?" Hier in unserem Texte sagt der Apostel, dass wir 
ruhig sein können, gleichwie es der Frau frei steht, einen 
anderen Mann zu nehmen, nachdem der vorherige gestorben ist. 
Denn ebenso sind auch wir durch den Tod gesetzmäßig von dem 
ersten Bund mit allen seinen Bedingungen und Urteilen frei. 
Aus dem Bund Adams oder dem Gesetzesbunde sind die Gläubigen 
in den Bund Christi oder den Gnadenbund versetzt. Christus 
ist das Haupt und der Bräutigam der Gemeinde. Unter diesem 
Bild von Braut und Bräutigam, von Mann und Frau, ist Sein 
Verhältnis zu den Gläubigen in der Schrift oft dargestellt. 
Gleichwie Adam eine aus seiner Rippe genommene Frau haben 
sollte, so sollte auch Christus eine "durch Seinen Leib" 
entstandene Braut haben. Nicht nur im Hohelied Salomos und 
in dem "Brautlied" des 45. Psalms, sondern auch im Neuen 
Testament wird oft von diesem "Bräutigam" geredet, während 
die Gemeinde als "Braut" und als "Weib des Lammes" 
dargestellt wird. Nachdem der Apostel Eph. 5 von dem Manne 
und der Frau geredet hat, sagt er schließlich: "Das 
Geheimnis ist groß; ich sage aber von Christus und der 
Gemeinde." 
 
Aber wir müssen wiederum beachten: Obwohl die Gläubigen durch 
ihre Verbindung mit Christus nicht mehr unter dem Gesetz sind 
in bezug auf die Lebensbedingungen desselben, sind sie doch, 
wie der Apostel sagt, "nicht ohne Gesetz vor Gott, sondern 
in dem Gesetz Christi". Glücklich und willig in der Liebe, 
nehmen sie jetzt das Gesetz aus Seiner Hand, haben ihre 
"Lust an Gottes Gesetz", und sagen nun von Herzen: "Seine 
Gebote sind nicht schwer", wenn die schwerste Last, nämlich 
die der Sünde und der Verdammnis, weggenommen ist. Als 
Luther den Unterschied zwischen dem Gesetz als einem Bund 
und dem Gesetz als einer bloßen Richtschnur für das Leben 
verstand, da schenkte dies seinem Gemüt eine solche 
Erleichterung und Freude, dass er "auf einer der 
Paradiesesstraßen zu wandeln" meinte. Bedenke! Wenn ich 
weiß, dass ich für alle mir noch anhaftenden Sünden, Fehler 
und Mängel eine ewige Gnade und Freiheit von den Urteilen 
des Gesetzes habe, wie sind Seine Gebote mir dann so lieb! 
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"Auf dass wir Gott Frucht bringen." Hier stoßen wir, wie die 
Vernunft meint, wieder auf die schwere Ketzerei, von der 
Luther über Gal. 2, 19 sagt: "Wenn die Vernunft richten 
soll, ist St. Paulus wohl der allerärgste Ketzer gewesen; 
denn er sagt, dass der, so dem Gesetz gestorben sei, Gott 
lebe." Die Welt meint, dass man vom Gesetz recht gebunden sein 
müsse, um Gott Frucht zu bringen und recht gute Werke zu tun, 
dass aber die Freiheit vom Gesetz alle Heiligkeit zunichte 
mache Hier sehen wir nun, dass der Apostel Paulus gerade das 
Gegenteil lehrt. Er sagt, dass wir erst dann, wenn wir dem 
Gesetz getötet sind, Gott Frucht bringen können. Es ist dies 
ein überaus wichtiger Lehrpunkt, den alle Christen, vor allem 
junge und unerfahrene, tief beachten müssen, dass es nämlich, 
wie ungereimt es der Vernunft auch erscheinen mag, doch 
für eine wahre Heiligung unumgänglich notwendig ist, dem 
Gesetz getötet, im Gewissen von dessen Urteilen und dessen 
Herrschaft befreit zu sein und in der freien Gnade zu leben. 
Dies gründet sich darauf, dass wir, während das Gesetz noch 
im Gewissen herrscht, alles Gute, das wir tun, nicht für 
Gott, sondern für uns selbst tun. Es sind nur Werke des 
Eigennutzes, um dem Bösen zu entfliehen und Lohn zu gewinnen; 
und solches kann ja nimmer eine wahre Frömmigkeit oder Gott 
wohlgefällig sein, gleichwie die nur durch herbeigerufene 
gesetzliche Obrigkeit erzwungenen Dienstleistungen der Frau 
dem Manne nicht gefallen würden, der ja zuerst Liebe haben 
möchte. Alles, was wir tun, während wir noch nicht vom 
Gesetz befreit und in einem seligen Glauben mit Christus 
vereinigt wurden, wie gut und fromm es sonst auch scheinen 
möge, sind lauter "tote Werke", die aus Eigenliebe, 
Eigenlob, Selbstgerechtigkeit, Hochmut und anderen 
fleischlichen Beweggründen getan wurden. Und solche 
Beweggründe allein machen die sonst vortrefflichsten Werke 
zu einem Greuel vor Gott, der das Herz ansieht und zuerst 
dessen Liebe und freie Lust haben will. Aber wir können 
ja unmöglich mit Liebe und Lust auf das Gesetz blicken, 
solange es uns droht und verdammt. Wenn wir hingegen von den 
Urteilen des Gesetzes frei, begnadigt und im Glauben selig 
sind, dann werden Gott und Sein Gesetz uns lieb, dann tun wir 
den Willen Gottes aus Lust und Liebe des Herzens. Das heißt 
"Gott Frucht bringen", und das ist der einzige, wahre Weg 
sowohl der Seligkeit als auch der' Heiligung. 
 
 Ja, Moses nur fordert, zerschlägt und befiehlt 
 Und kann nichts andres als morden. 
 Doch wer in Christo sein Leben erhielt, 
 Ganz frei vom Gesetz ist worden. 
 Nicht so, als gilt das Gesetz nun nicht mehr, 
 Er ist jetzt ein Freund, doch nicht unser Herr, 
 Ein Freund, dem man gerne gehorchet. 
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Rö7.6 

C.O.Rosenius 
Nun aber sind wir von dem Gesetz los und Ihm abgestorben, 
das uns gefangenhielt. Röm. 7, 6. 
 
Der Apostel schildert hier das Gesetz als ein Gefängnis, 
in dem wir gefangengehalten wurden. Seine Gebote und Urteile 
waren die Eisengitter, Türen und Schlösser, die uns zum Tode 
verwahrten. Zunächst muss beachtet werden, dass das Gesetz uns 
schon wegen der in unserer Natur liegenden Sünde verdammt, 
ja, wir haben die Sünde und den Tod als Erbe von Adam; und 
das Gesetz sagt: "Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt 
in alledem, das geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass 
er es tue". Zum anderen: Wenn wir nicht glauben, dass wir 
schon verurteilt sind, ob wir jetzt auch nie mehr sündigten, 
sondern mit unserer Besserung unsere Schuld zu verkleinern 
suchten, um die Gnade Gottes zu gewinnen, - dann ist unsere 
ganze Natur so mit der Bosheit und dem Verderben erfüllt, 
dass wir unausgesetzt aufs neue sündigen und unsere Schuld 
vermehren, wodurch das Gewissen beständig gegen die Urteile 
des Gesetzes verstößt und von ihnen wie von Eisengittern und 
Schlössern gefesselt wird. Wohin wir uns auch wenden, werden 
wir stets "gefangengehalten". 
 
Ein solches Gefängnis ist das Gesetz. So sagt der Apostel 
Gal. 3, 23: "Ehe denn der Glaube kam, wurden wir unter dem 
Gesetz verwahrt (bewacht) und verschlossen (eingeschlossen) 
auf den Glauben, der da sollte offenbart werden." Aber in dem 
Bild, dass das Gesetz ein Gefängnis ist, liegt nicht nur, dass 
wir unter demselben zum Tod verurteilte Gefangene sind, 
sondern wir werden dadurch auch an die Art der vom Gesetz 
bewirkten Frömmigkeit gemahnt. Luther redet davon in 
folgender Weise: "Des Gesetzes Amt ist, uns unter dem Gesetz 
zu verwahren gleich als in einem Kerker. Dies ist ein sehr 
feines Gleichnis, das anzeigt, was das Gesetz ausrichtet 
und wie fromm es die Leute macht. Kein Dieb, kein Mörder 
oder Räuber ist, der seinem Stock oder Kerker, darinnen er 
gefangen ist, hold sei; ja, wenn er könnte, machte er zu 
Aschen und Pulver beide, den Kerker und Stock, samt den 
Fesseln und Ketten. Zwar, weil er im Kerker ist, enthält er 
sich wohl, dass er nichts misshandelt; doch nicht aus gutem 
Willen oder aus Liebe zur Gerechtigkeit, sondern dass ihm 
der Stock und der Kerker solches wehrt. Er liebt dennoch im 
Herzen seine Dieberei und Schalkheit, ja, er trauert darüber, 
dass er nicht frei und unverhindert stehlen, rauben usw. 
darf. Den Kerker hasst er, und wenn er frei wäre, triebe er 
sein Handwerk nach wie vor. Das Gesetz verwahrt die Leute 
weltlich und geistlich innerhalb gewisser Schranken. Gleich 
also geht's zu mit dem Vermögen des Gesetzes und seiner 
Gerechtigkeit, dass es uns zwingt, äußerlich fromm zu sein, 
weil es den Übertretern mit schwerer Strafe und Pein dräuet. 
Da sind wir dann dem Gesetz wohl gehorsam aus Furcht vor 
Strafe, aber von Herzen ungern und mit großer Beschwerung. 
Was ist das aber für eine Frömmigkeit, da einer Schalkheit 
und Böses aus Furcht vor Strafe unterlassen muss? Darum ist 
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die Gerechtigkeit der Werke des Gesetzes, wenn man's beim 
Lichte besehen will, nichts anderes, denn der Sünde von 
Herzen hold und der Gerechtigkeit feind sein, Gott mit Seinem 
Gesetze verfluchen und die ärgste Schalkheit für Heiligtum 
anbeten und ehren. Denn so sehr ein Dieb den Stock und 
Kerker, darin er gefangen ist, liebhat und der Dieberei feind 
ist, ebensosehr und willig gern sind wir dem Gesetz untertan 
und tun, was es gebietet, und lassen, was es verbietet, wenn 
wir in demselben gefangen sind." - Soweit Luther. 
 
Derart ist unsere Frömmigkeit unter dem Gesetz. Wie ganz 
anders wird es im Herzen, wenn ein im Gesetzeskerker 
ermüdeter, verdammter und verlegener Sünder mit einem Male 
alles geschenkt erhält, wenn alles das, woran er unter dem 
Gesetz arbeitete und was er sich selbst suchte, ihm von einem 
anderen geschenkt wird, und wenn er Gott den Herrn jetzt in 
einem ganz neuen Licht als einen liebevollen Vater sehen 
darf, der nur darauf wartet, uns Gutes tun zu können und uns 
deshalb auch in dieser Weise unter dem Gesetz ermüdete. Wenn 
ein Mensch versteht, dass alle Forderungen und Urteile des 
Gesetzes hauptsächlich den Zweck haben, uns zu ermüden 
und niederzuschlagen, damit wir das fruchtlose Bestreben 
aufgeben, mit eigener Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen, 
weil Er sowohl Gerechtigkeit als auch Heiligung als freie 
Gabe geben will - wenn ein ermatteter Sünder dieses versteht 
und sich jetzt im Lichte des Geistes gänzlich von dem Gesetz 
befreit sieht, wenn er die große Liebe Gottes in Christus 
sieht und glaubt, dann empfängt er ein ganz neues Herz 
für Gott und für das Gesetz; dann wird der Hass in Liebe 
verwandelt; dann kann er Gott mit inniger Lust und Liebe 
dienen. Jetzt sagt er von Herzen: "Seine Gebote sind 
nicht schwer"; "ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem 
inwendigen Menschen." Jetzt ist das Gefängnis in einen Palast 
verwandelt. Und das bewirkt die Freiheit vom Gesetz. Jetzt 
lieben wir die Gebote und die Rechte des Herrn so sehr, dass 
jedes Straucheln ein Schmerz ist und wir uns von Herzen 
grämen würden, wenn jemand die heiligen Gebote umstoßen oder 
wegdeuteln wollte. Solches bewirkt der Geist, wenn man von 
den Drohungen und Urteilen des Gesetzes befreit und einer 
ewigen Gnade vergewissert wird. 
 
 Kommt her, umsonst zu kaufen! 
 Das eig'ne Wollen, Laufen, 
 Begehren und Betreiben 
 Wird ohne Früchte bleiben. 
 
 Die Seligkeit der Armen 
 Liegt einzig im Erbarmen, 
 Das muss die Seelensachen 
 In allem richtig machen. 



 

- 4502 - 

Rö7.7 

C.O.Rosenius 
Die Sünde erkannte ich nicht, außer durch das Gesetz. 
Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht 
gesagt hätte: "Lass dich nicht gelüsten." Röm. 7, 7. 
 
Betrachten wir zuerst die Worte: "Die Sünde erkannte ich 
nicht, außer durch das Gesetz." Dies ist eine allgemeine 
Tatsache, von der der Apostel schon Kap. 3, 20 gesagt hat: 
"Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde." Aber hier 
lehrt er uns nun auch, wie und wann wir durch das Gesetz die 
Sünde erkennen lernen. Obwohl wir alle Erkenntnis im Gesetz 
Gottes haben, erkennen wir doch nicht alle die Sünde. Die 
ganze Welt schläft sicher in ihren Sünden. Wer aber seine 
Sünde nicht erkennen lernt, kann auch keine Erlösung von ihr 
suchen, sondern wird schließlich "in seinen Sünden sterben". 
Bei aller Erkenntnis und Klugheit und allem Glauben an Gottes 
Wort ist es unmöglich, dass jemand Jesus recht annehmen kann, 
ohne die Sünde so zu fühlen, dass er "durch das Gesetz 
getötet wird". Erst dann kann er in Christus lebendig und 
ein neuer, aus Gott geborener Mensch werden. Darum ist es 
eine wichtige Frage: "Wie und wann lerne ich meine Sünde 
recht erkennen?" 
 
Der Apostel sagt: Dies geschieht erst dann und dadurch, dass 
du die Lust erkennen lernst. "Die Sünde erkannte ich nicht, 
außer durch das Gesetz; denn ich wusste nichts von der Lust, 
wo das Gesetz nicht gesagt hätte: "Lass dich nicht gelüsten!" 
Damit sagt er also, dass er die Sünde nicht erkennen konnte, 
bevor er nichts von der Lust wusste. Was er aber mit diesem 
"von der Lust wissen" meint, das merken wir auch aus seiner 
weiteren Erklärung, dass es nämlich bedeutet, "die Begierde 
als Sünde zu erkennen". Er sagt: "Ich wusste nichts von der 
Lust, wo das Gesetz nicht gesagt hätte: "Lass dich nicht 
gelüsten." Wir merken daraus erstens seinen Aufschluss 
darüber, dass schon die Begierde Sünde sei; denn das lernte er 
vom Gesetz, welches sagte: "Lass dich nicht gelüsten." Zum 
andern merken wir aus dem folgenden Vers, dass er auch die 
tiefere Erkenntnis von der Macht der Begierde über uns im 
Auge hatte, wie sie sich durch die Erfahrung äußert; denn 
erklärend fügt er hinzu: "Da nahm die Sünde Ursache (Anlass) 
am Gebot und erregte in mir allerlei Lust." 
 
Wir haben jetzt gesehen, dass wir nur dann die Sünde erkennen, 
wenn wir die Lust erkennen. Aber nun fragt sich: Wann und 
wodurch lernen wir die Lust erkennen? Wir haben alle von 
Kindheit an das Gebot gelernt: "Lass dich nicht gelüsten." 
Wir hören und lesen es so oft, und doch schläft die ganze 
Welt in bezug auf die Sündhaftigkeit der Lüste. Mancher 
nimmt das Gesetz vor sich, um darin wie in einem geistlichen 
Seelenspiegel seine Sünden zu betrachten, aber er erhält 
dadurch doch keine lebendige Sündenerkenntnis. Wie und wann 
aber erhält man diese? Der Apostel sagt, dass es ganz anders 
zugeht als durch eigenes Unternehmen oder ein menschliches 
Hineinblicken ins Gesetz. Er sagt: "Ich lebte früher ohne 
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Gesetz", und da war die Sünde tot, "da aber das Gebot kam, 
wurde die Sünde wieder lebendig." Was mag das bedeuten, dass 
Paulus ohne Gesetz lebte? Es bedeutet keineswegs, dass er das 
Gesetz nicht hatte, kannte und gebrauchte. Er war ja von 
Kindheit an darin unterwiesen und während seines unbekehrten 
Zustandes ein so eifriges Mitglied der strengsten 
Religionspartei seiner Zeit, dass er "nach der Gerechtigkeit 
im Gesetz unsträflich gewesen ist." Was bedeutet es dann, dass 
er "früher ohne Gesetz lebte", und dass dann "das Gebot 
kam"? Nichts anderes, als dass er das Gesetz nicht lebendig 
im Gewissen gehabt, sondern in seinem Werkdienst geschlafen 
hatte. Er hatte das Gebot "Lass dich nicht gelüsten" weder 
gesehen noch beachtet. "Das Gebot kam", bedeutet also, 
dass das Gesetz in seinem Gewissen zum Leben und zur Kraft 
gelangte; dadurch wurde er aus dem Sündenschlaf erweckt, 
indem der heilige Eifer Gottes und Seine heiligen Augen ihm 
fühlbar nahetraten, ihn jagten und ermüdeten, was er sich 
auch vornahm. - So geht es zu, wenn wir durch das Gesetz 
Erkenntnis der Sünde erhalten. Ein großes und gnadenvolles 
Werk Gottes ist dazu vonnöten; es ist erforderlich, dass Gott 
dich heimsucht und dich aus dem Sündenschlaf erweckt; sonst 
kannst du bei aller Aufmerksamkeit auf das Gesetz doch 
niemals deine Sünden erkennen lernen. 
 
Der Apostel sagt hier also: Nur das heilige Gesetz, dessen 
Gebote sich sogar ins Herz hinein erstreckten und sagten: 
"Lass dich nicht gelüsten", öffnete seine Augen, das sonst 
verborgene Übel, "die Lust", zu sehen. Und da wurde der 
"unsträfliche" Mann bald ein schmählicher Sünder. Das 
Gesetz drängte sich mit den heiligen Geboten und Drohungen 
des großen, allmächtigen Gottes in sein Inneres. Da merkte 
der in seinem Werkdienste zufriedene Saulus, dass der große 
Gott in sein Herz hineinblickte und sprach: Du sollst nicht 
die geringste Lust zum Bösen in deinem Herzen hegen! Wie 
wurde da seine ganze Gerechtigkeit zerstört! Von sündigen 
Gedanken und Begierden war er nicht frei. Und als er sich 
nun auch von diesem inneren Übel befreien, allen bösen 
Gedanken widerstehen und sie vertreiben und auch im Herzen 
vor den Augen Gottes heilig sein wollte, da entstand eine 
neue und schwerere Not, als er sie je zuvor gekannt hatte; 
denn die Gedanken und die Lüste ließen sich nicht austreiben, 
sondern wurden immer schwerer, je mehr er sie erkennen lernte 
und gegen sie ankämpfte. 
 
 Die Gnad' ist genug, 
 Ob auch das Gesetz dir verkündet den Fluch, 
 Wenn alle Begierden es in dir erregt 
 Und jegliche Hoffnung zu Boden dir schlägt; 
 Dein Heiland ja wirkliche Sünden einst trug; 
 Ist das nicht genug? 
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Rö7.9 

C.Eichhorn 
Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde 
Ich lebte weiland ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, ward 
die Sünde lebendig in mir. Ich aber starb. Röm. 7, 9.10 
 
Der Apostel unterscheidet einen dreifachen Zustand: ohne, 
unter, im Gesetz. "Ich lebte weiland ohne Gesetz." Damit 
meint der Apostel nicht die Zeit seiner Kindheit, sondern 
diejenige Zeit seines Lebens, in der er noch nicht von der Wucht 
des göttlichen Willens innerlich getroffen war. Die Forderungen 
des heiligen Gottes waren ihm noch nicht in ihrer Tiefe zum 
Bewusstsein gekommen. So geht es den allermeisten Menschen. 
Sie kennen die Gebote Gottes wohl; man glaubt ihnen auch 
gerecht zu werden, weil man sich nicht gerade gegen den 
Buchstaben verfehlt. Man "lebt", d.h. man befindet sich 
nicht in dem Todeszustand, von dem Paulus nachher redet. Am 
äußeren Gesetz gemessen, war Paulus unsträflich, ja sogar ein 
Eiferer fürs Gesetz (Phil. 3, 6). So geht es vielen mit der 
christlichen Lehre, sie erfassen sie mit dem Verstand, aber 
der innere Gehalt bleibt dem Herzen verschlossen. Erst als 
das Gebot ihm innerlich nahetrat, ward die Sünde lebendig, 
und Paulus starb. Vorher war er im Innersten noch unberührt 
davon. Besonders fiel ein Gebot mit ganzer Wucht auf sein 
Herz. Es war das Gebot: Lass dich nicht gelüsten! Bisher war 
dieses Gebot ganz außerhalb seines Gesichtskreises. Er 
meinte: "Ich habe es alles gehalten von Jugend auf." Er 
wusste nur von Tatsünden. Die bösen Gedanken und Lüste, die 
aus dem Herzen aufsteigen, kannte er noch nicht in ihrer 
Verwerflichkeit. Wie viele unter uns trösten sich mit dem 
Gedanken: "Ich tue ja nichts Schlechtes!" Sie haben die Sünde 
in ihrer Tiefe noch nie erkannt und das Wort des Heilands: 
"Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Gedanken des Mords, des 
Ehebruchs, der Hurerei" noch nie innerlich erfasst. Erst wenn 
dieses Gebot das Gewissen trifft, wacht es auf. Die Sünde 
wird lebendig. Der Mensch wird nun erst ein Sünder. Zuvor 
war die Sünde tot. Sie ist zwar vorhanden, aber sie ist in 
der Seele wie ein Krankheitsstoff, der im Innern des Körpers 
lagert und durch bestimmte Arzneimittel ausbricht. So erregt 
auch das göttliche Gesetz, sobald es der Mensch innerlich 
vernommen hat, allerlei böse Lust. Der verborgene Schaden 
tritt heraus. - Der selbstgerechte Mensch, dem noch die 
eigentliche Sündenerkenntnis fehlt, genießt ein gewisses 
Leben oder Wohlsein. Doch es ist nur ein Scheinleben. - 
"Ich aber starb." Sobald die Sünde "lebendig wird", tritt ein 
Sterben ein. Das sorglose Dahinleben, der sichere Zustand 
der Selbstgerechtigkeit hat ein Ende. Der Mensch empfindet 
seine todeswürdige Schuld, aber auch seine Todesohnmacht, 
seine völlige Untüchtigkeit zu allem Guten. So wird er durch 
das Gesetz oder genauer durch die Sünde, die durch das Gesetz 
lebendig wird, dem Tod überliefert. Die Sünde wird nun erst 
in ihrer furchtbaren Macht offenbar. Wenn der Mensch das 
Gesetz erfüllt, gereicht es ihm zum Leben. Aber keiner kann 
es erfüllen, und so überliefert es dem Tod. 
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Rö7.13 

C.H.Spurgeon 
"Die Sünde - überaus sündig." 
Röm. 7, 13. 
 
Hüte dich vor dem geringsten sündlichen Gedanken. Zur Zeit 
unsrer Bekehrung ist das Gewissen so zart, dass wir vor der 
kleinsten Sünde mit Entsetzen zurückschaudern. Aber wie bald 
entschwindet der zarte Duft von diesen Erstlingsfrüchten des 
neuerwachten Lebens unter der rauhen Hand der stürmischen Welt; 
die empfindliche Pflanze der jungen Gottesfurcht verwandelt sich 
später in eine wuchernde Weide, die überall nachgibt, sich 
überall biegt und beugt und sich allerlei Verletzung 
gefallen lässt. Es ist leider nur zu wahr, dass auch ein Christ 
nach und nach so abgestumpft werden kann, dass die Sünde, die ihm 
einst Angst und Entsetzen einjagte, ihn nicht mehr im mindesten 
in Unruhe versetzt. Mit der Zeit werden die Menschen mit der 
Sünde vertraut. Das Ohr, das vom Kanonendonner betäubt ist, 
nimmt die sanften Töne der Harfe nicht mehr gewahr. Erst setzt 
uns eine kleine Sünde in die bitterste Not; aber bald sagen wir: 
"Ach, ist's eigentlich nicht nur eine kleine?" Dann kommt eine 
andre, größere, und dann wieder eine, bis es endlich soweit mit 
uns kommt, dass wir die Sünde überhaupt nur als ein kleines 
Unrecht ansehen; und dann kommt das unselige Vorurteil: "Wir 
sind doch nicht in offenbare Sünden gefallen." So schwächen wir 
den Blick für die Sünde ab, wir werfen einen Schleier darüber; 
wir geben ihr gelindere Namen. Christ, hüte dich, dass du es mit 
der Sünde nicht leicht nimmst! Ja, hüte dich, sonst bringt sie 
dich endlich zu Falle. Sie Sünde etwas Geringes? Ist sie denn 
nicht ein tödliches Gift? Was weißt du von ihrer Tödlichkeit? - 
Die Sünde etwas Geringes? Sind's nicht die kleinen Füchse, die 
die Weinberge verderben? Baut nicht das unscheinbare 
Korallentierchen einen Fels auf aus der Meerestiefe, daran die 
Schiffe zerschellen? Fällen nicht kleine Streiche auch die 
größte Eiche? Wäscht nicht der beständig fallende Tropfen das 
härteste Gestein aus? Die Sünde etwas Geringes? Sie krönte des 
Heilandes Haupt mit Dornen und durchbohrte sein Herz! Sie 
bereitete Ihm Leiden und Todesangst, Bitterkeit und Schmerzen. 
Könntet ihr auch die kleinste Sünde wägen in den Waagschalen der 
Ewigkeit, so würdet ihr vor ihr fliehen, wie vor einer Schlange, 
und auch den geringsten Schein des Bösen meiden und 
verabscheuen. Betrachtet jede Sünde als eine solche, die den 
Heiland ans Kreuz genagelt hat, so werdet ihr erkennen, dass die 
"Sünde überaus sündig" ist. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Die Sünde, auf dass sie recht als Sünde erscheine, hat sie 
mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf dass die Sünde 
würde überaus sündig durchs Gebot. Röm. 7,13. 
 
Das rechte und durchgreifende Werk der wahren Bekehrung 
und des Gesetzes ist so notwendig, dass ohne dasselbe 
alles geistliche Bestreben vergebens, aller Glaube, alle 
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Gottesfurcht, ja, Christus und Sein Verdienst für den 
Menschen fruchtlos sind. Wer nur seine Tatsünden, Seine 
Sünden in Gedanken, Worten und Werken kennt, nur auf diese 
blickt, mit diesen arbeitet und streitet und nicht durch die 
Forderungen des Gesetzes in die tiefe Erkenntnis des unreinen 
Sündenschlamms der Natur geführt wird und dort in Not gerät, 
der macht eine oberflächliche Heuchlerbekehrung durch. Er 
bekehrt sich wohl, aber nur von einem freieren Weltwesen 
zu seiner eigenen Frömmigkeit und wird ein Pharisäer. 
 
Ebenso ergeht es dem, der auch die Bosheit der Natur, 
des Herzens Verderben und Unreinheit kennt, aber nur zur 
Wachsamkeit, zum Gebet, zum Streite, zur Entsagung, zur 
Gottesfurcht flieht und nicht an allem verzweifelt, sondern 
auf Sieg hofft und immer wieder hofft, und darauf sein Auge, 
seinen Trost und seine Zuversicht gerichtet hat. Kommt er 
nicht, während es noch übel mit ihm bestellt ist, während er 
noch nicht den beabsichtigten Sieg gewonnen hat, sondern noch 
in seinem Elend darniederliegt, zu Christus, zur Gnade, zum 
Trost und zur Seligkeit, so wird er nie ein rechter Christ, 
sondern entweder ein betrogener Werkheiliger, der Trost in 
seiner Bekehrung und Gottesfurcht erhalten hat, oder aber ein 
ermüdeter Sklave, der alles aufgibt, in seine Sorglosigkeit 
zurückfällt und in Verzweiflung und Verdammnis endet. Wir 
reden jetzt nicht von denen, die vorsätzlich gewissen 
Lieblingssünden huldigen können, sondern von denen, die 
wirklich durch die enge Pforte einzugehen suchen, es aber 
nicht können. Der Fehler bei allen diesen ist der, dass sie 
sich nie sagen lassen - oder es wird ihnen nie recht gesagt - 
was die rechte Bekehrung ist, was das rechte Werk des Gesetzes 
und dessen eigentliche Absicht ist. Ach, dass sie auf das 
ewige Wort des Herrn achtgeben wollten! Höre denn! 
Die Schrift sagt ausdrücklich: "Das Gesetz aber ist 
nebeneingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo 
aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade 
viel mächtiger geworden" (Röm. 5, 20). 
 
Und diese seine natürliche Wirkung muss das Gesetz unbedingt 
in deinem Herzen ausüben, sofern die Bekehrung wahr werden 
soll. Du sollst durch Forderungen und Gebote nicht fromm und 
heilig werden - nein, das sollst du durch einen anderen 
werden, der mit dem Geist und mit Feuer tauft -, sondern 
du sollst durchs Gesetz "schuldig", "sündig , "überaus 
sündig" werden. Es hilft nichts anderes, wenn du jemals 
lernen willst, Christus recht zu einem neuen Leben in deinem 
Herzen anzunehmen. "Wenn ein Gesetz gegeben wäre, das da 
lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig 
aus dem Gesetz", und "so ist Christus vergeblich gestorben." 
Das Gesetz richtet gewiss auch sein rechtes Werk aus, wenn es 
wirklich ins Herz hineinkommt. Hält es sich aber nur lose 
auf der Oberfläche, dann kannst du sehr fromm, nämlich in 
Werken und in der Einbildung sein, und ein Pharisäer werden. 
Das war Paulus auch, bevor "das Gebot kam", bevor die 
geistlichen Forderungen des Gesetzes auf sein Herz 
eindrangen. Das sind auch viele Religiöse heutzutage, die 
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das Gesetz in der Weise und in der Meinung treiben, als ob 
man dadurch wirklich frömmer und besser werden könnte, wenn 
man es nur ernstlicher angriffe, und sie behaupten, dass man 
daran nicht verzweifeln, sondern fortfahren solle zu kämpfen, 
zu beten und zu hoffen. Aber die rechte Bekehrung geht 
tiefer, sie erregt die Bosheit des Herzens und macht nicht 
je länger desto besser, sondern "sündig, überaus sündig 
durchs Gebot", so dass ich mit allem, was ich mir vornehme, 
zuschanden werde, mit mir und meiner Bekehrung wirklich 
unzufrieden bin und also keinen Trost in mir erhalte. 
 
Beachte! Als Christus mit Seinem Lehramte anfing, war es 
Sein erstes Unternehmen, die geistlichen Forderungen des 
Gesetzes für so hoch zu erklären, dass kein Mensch sie 
erfüllen konnte. Sieh Matth. 5, 20-48! Und als ein Mann 
das erfüllt zu haben meinte, was das Gesetz forderte, da war 
Christus nicht damit zufrieden, sondern beeilte sich, ihm ein 
Gebot zu geben, das ihm zu schwer sein würde. "Willst du 
vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und 
gib es den Armen." Er verhalf dem Manne nicht zum Troste in 
seiner Frömmigkeit. Wenn darum jemand sagt, er wolle sich 
bekehren, fromm und heilig werden, dann muss man zu ihm sagen: 
"Ja, wenn du nur zuerst ein Sünder und gottlos würdest, 
d. h., könntest du nur zuerst dein tiefes Elend schauen 
und erkennen lernen, welch ein verlorenes, von Grund auf 
verderbtes und gottloses Geschöpf du bist, dann könntest 
du nachher in Wahrheit an den glauben, der "die Gottlosen 
gerecht macht" (Röm. 4, 5), und dann könntest du fromm und 
heilig werden." 
 
 Wenn einer auch im Glanze des Lichts 
 Sich sieht und sieht, er tauge nichts, 
 Und geht und greift die Sache an, 
 Will eher Gut's tun, als er kann, 
 Und müht sich selber viel und mancherlei, 
 Der lernet nie, was ein Erlöser sei. 
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Rö7.14 

C.O.Rosenius 
Ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß 
nicht, was Ich tue; ich tue nicht, was ich will, sondern was 
ich hasse, das tue ich. Röm. 7,14,15. 
 
Das schrecklichste Übel, das die Schlange in unsere Natur 
pflanzte, war die Einbildung, dass wir unsere eigenen Helfer 
und Erlöser sein würden. Das Wort "Ihr werdet sein wie 
Gott" griff tief in unsere Natur und hinterließ tiefe 
Merkmale, nämlich allerlei Hochmut und vor allem die 
schädliche Einbildung, dass wir selbst Kraft haben würden, 
dem Bösen zu widerstehen und das Gute zu tun. Der "freie 
Wille in dieser Bedeutung ist ein Traum, aus dem sowohl alle 
Sicherheit als auch alle Verzweiflung herrühren. Könnte der 
erweckte Mensch nur davon überzeugt werden, dass er gar nichts 
vermag, sondern dass der freie Wille verloren ist und dass er 
"unter die Sünde verkauft ist", dann würde er gar bald in 
Christus Trost erhalten, die Arbeit seiner Selbstbefreiung 
aufgeben und sich auf eitel Gnade hin vor Jesu Füße werfen. 
Unaufhörlich aber heißt es, "Du hast es noch nicht recht 
versucht, dich nicht recht angestrengt, nicht recht gewacht, 
gebetet und gekämpft; morgen willst du es besser machen." 
So geht es einen Tag nach dem anderen und immer ebenso 
unglücklich und unaufhörlich heißt es: "Du hast es noch 
nicht recht versucht, bist noch nicht ernst genug, vor der 
Sünde nicht bange genug gewesen; du willst es morgen besser 
machen." Der arme Mensch vermag nicht zu begreifen, dass 
gerade das nicht in seiner Macht steht, recht aufrichtig, 
ernst und vor der Sünde bange zu sein, zu wachen, zu beten 
und zu streiten. Er kann nicht einmal seine Gedanken 
regieren. Wir "sind nicht tüchtig von uns selbst, etwas zu 
denken". Wir sind ganz verlorene Sünder. Christus muss alles 
tun, Er "muss selig machen, was verloren ist." Paulus sagt: 
"Das Gesetz ist geistlich. Ich aber bin fleischlich, unter 
die Sünde verkauft." Beachte "unter die Sünde verkauft", wie 
ein Sklave an seinen Herrn verkauft ist. Und wiederum sagt 
er: "Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das 
Böse, das ich nicht will, das tue ich, denn ich tue nicht, 
was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich." Wo ist 
hier der freie Wille? 
 
Viele haben sich darüber verwundert, weshalb Luther so heftig 
gegen die Lehre von dem freien Willen streitet. Das hat 
seine guten Gründe. Wenn Christus auch hundertmal für uns 
gestorben und uns noch so herrlich verkündigt worden wäre, 
so kann das alles durch den einen Irrtum fruchtlos gemacht 
werden, nämlich durch diesen Wahn, dass wir selbst Kräfte dazu 
besitzen würden, all das Gute zu tun, was wir wollen. Wenn 
der erweckte Mensch das nun an sich vermisst, dann ist alle 
Predigt von Christus vergeblich, er kann nicht glauben; denn 
wenn er Kräfte dazu besitzt, das zu tun, was er soll, es aber 
nicht tut, dann kann er sich auch nicht die Gnade Gottes 
aneignen. Wir müssen deshalb die Wahrheit tief in unser Herz 
prägen: "Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, 
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das tue ich." Auch wenn Christus uns durch den Glauben 
"recht frei" gemacht hat von der Herrschaft der Sünde und 
des Teufels, haben wir selbst doch nicht die Kraft dazu, all 
das Gute zu tun, was wir wollen; denn Er behält die Macht für 
sich, Er überlässt sie uns nicht, damit wir mit ihr haushalten 
sollen. 
 
Gerade diejenigen, die aus der Macht des Teufels zu Gott 
geführt und durch den Sohn recht frei geworden sind, seufzen 
und klagen am meisten über ihre jämmerliche Ohnmacht, wenn 
der Herr sie in der Versuchungsstunde verlässt. Sie kämpfen, 
sie weinen, sie beten und rufen zu Gott um Hilfe, alles 
aber scheint vergeblich zu sein. Sie sind nahe daran zu 
verzweifeln. Wo ist nun der freie Wille? Weshalb sind sie 
nicht fromm und rein? Hätten sie selbst Kraft dazu, weshalb 
sollten sie dann klagen, jammern und beten? Sie brauchten 
nur das Böse hinwegzuweisen und könnten stark und froh sein. 
Könnten sie alles durch Gebet überwinden, weshalb sollten sie 
dann verzweifeln? Demgegenüber zeugen die Psalmen Davids und 
die Klagen aller Heiligen davon, dass der Mensch nicht mehr 
einen freien Willen oder die Fähigkeit dazu hat, das Gute zu 
tun, das er will. Gewiss hätte Petrus lieber immer so stark 
sein wollen, wie er versicherte und wie er sich dann in 
Gethsemane zeigte: Als er aber bald nachher auf die Frage 
einer Magd so schrecklich das erste, zweite und dritte Mal 
fällt, weint er bitterlich und erkennt nun, dass er die Kraft 
nicht in seiner Gewalt hat. - Paulus flehte dreimal um 
Erlösung von "dem Pfahl in seinem Fleische"; er flehte 
vergeblich, und er lernte nun das Geheimnis: "Wenn ich 
schwach bin, so bin ich stark." 
 
Der freie Wille ist ein Traum von den Tagen des Paradieses 
her. Er ist nie im Menschen gefunden worden, seit Adam ihn 
missbrauchte. Seitdem ist der Mensch zum Bettler geworden, 
der jedes bisschen Kraft von Gott erbitten muss; und wenn er 
sie erbitten muss, dann kann er sie ja nicht nehmen, bevor 
sie ihm gegeben wird. Wenn der Herr uns loslässt, fahren wir 
immer dem Abgrund entgegen. Das ist das Bild des Menschen 
nach dem Fall Adams. 
 
 Was soll ich tun? 
 Ich kann ja leider nichts aus meiner eigenen Kraft. 
 Herr, gönne mir den Geist der Kraft, des Lichts, 
 der alles in mir schafft! 
 Mein Geist ist in mir selbst zerschlagen, 
 Ich muss von ganzem Herzen sagen: 
 Ich kann nichts tun! 
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Rö7.18 

C.H.Spurgeon 
"Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts 
Gutes wohnt."  Röm. 7, 18. 
 
Eine Lehre, die vielfach verkehrt wird, ist die Lehre von der 
Verderbnis menschlicher Natur. Wir sind alle in Adam gefallen, 
sind von der Wahrheit abgewichen, sind durch unser Tun voller 
Sünden geworden; nichts Gutes wohnt in uns; wenn je etwas Gutes 
in uns kommen soll, so muss es von Gott gepflanzt werden; denn 
es ist nicht einmal der Same zum Guten in uns, wieviel weniger 
die Blüte und die Frucht. 
 
Diese Lehre verkehrt der Teufel und quält damit eine Seele, 
indem er ihr einflüstert: "Siehe, wie verderbt du bist; du 
weißt nicht, wie schrecklich du gegen Gott gesündigt hast; 
du bist zehntausendmal irre gegangen, alle deine alten Sünden 
schreien gegen dich. Siehe dort, die Verbrechen, die du  
bei Nacht begangen hast; erinnere dich, wie du gegen jenen 
undankbar gewesen bist; gedenke, wie du an jenem Ort geschworen 
hast; siehe dein Herz an; kann das je reingewaschen werden? Es 
ist unmöglich, dass dir vergeben werden kann; du hast dich zu 
weit von dem Hirten der Seele verlaufen; du bist ganz Sünde 
geworden; dein Herz ist ganz boshaft und verzweifelt verderbt, 
du kannst bestimmt nicht mehr selig werden." 
 
So wird manche arme Seele wegen dieser Lehre vom Teufel 
herumgezerrt, indem er sie überreden will, ihr Verderben 
sei über alle Maßen groß, ihre Sünden übersteigen die 
Barmherzigkeit Gottes, und ihr Todesurteil sei schon 
unterschrieben. Aber, arme Seele, stehe du auf; der Teufel 
hat kein Recht, dich niederzuwerfen. Deine Sünde kann für 
die Barmherzigkeit Gottes nicht zu groß sein. Nicht die Größe 
der Sünde, sondern der Mangel an Glauben kann die Ursache 
zur Verdammung des Menschen werden. Wer Glauben hat, kann 
ungeachtet aller seiner Sünden selig werden; aber wer nur Eine 
Sünde hat und keinen Glauben, den wird diese einzige Sünde 
gänzlich zugrunde richten. Der Glaube an das Blut Christi 
zerstört den Stachel der Sünde. Ein Tropfen von dem kostbaren 
Blut des Heilandes kann tausend brennende Welten löschen, 
wieviel mehr kann es die Furcht deines armen Herzens 
vertreiben. Wenn du an Christus glaubst, so magst du zu 
dem Berg deiner Schuld sagen: "Entferne dich von hier und 
wirf dich ins Meer." 
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Rö7.19 

C.Eichhorn 
Der innere Widerstreit 
Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das 
Böse, das ich nicht will, das tue ich. Röm. 7, 19 
 
Erst mit der Bekehrung trat in der Seele des Apostels der 
unselige schmerzliche Zwiespalt ein zwischen Wollen und 
Doch-nicht-können. Oder sollte er in diesem inneren 
Zwiespalt schon vor der Bekehrung gestanden haben? Das ist 
doch wohl undenkbar. Der Verfolger Saulus war kein innerlich 
gelähmter Mensch. Vielmehr war er von dem stolzen Bewusstsein 
eines gesetzeseifrigen Juden durchdrungen. - Erst als der 
Stachel von oben in sein Inneres gedrungen war, entstand in 
ihm ein innerer Aufruhr. Er erkannte nun den Willen Gottes 
in seiner ganzen Tiefe und in seinem ganzen Umfang. Er 
erkannte und wollte das Gute. Aber er konnte es nicht 
vollführen. Da ist sich der Mensch selbst ein Rätsel: "Ich 
weiß nicht, was ich tue!" Ich hasse im Grunde das Böse - und 
tue es doch! Ich will rein sein - und gebe mich der 
Unreinheit hin! Ich gebe allen Geboten Gottes recht - und 
übertrete sie doch! Woher kommt das? "Ich bin fleischlich, 
unter die Sünde verkauft." Wer an eine fremde Macht verkauft 
ist, muss ihr unerbittlich dienen. Wollte der Mensch der 
Sünde sich entziehen, müsste er sich selbst entrinnen. Sie 
wohnt in ihm. - Der alte Mensch muss erst sterben, zuvor müht 
man sich vergebens ab. Wenn der Mensch nichts Gutes, nur 
Böses in sich findet, hat das Gesetz seine Aufgabe erfüllt. 
Es kann kein neues Leben schaffen, sondern nur dem Menschen 
die Augen öffnen, dass er sich als Sünder erkennt. Es zeigt 
ihm den ganzen inneren Ruin und die Verwüstung seines Wesens. 
- Die Lage, in die er versetzt wird, ist um so drückender, 
weil er doch nach seinem inwendigen Menschen, dem "Gemüt", 
oder nach seinem sittlichen Empfinden und Urteil das Gute 
will. Durch die Erweckung von oben hat der Mensch einen 
besseren Zug oder ein besseres Wollen gewonnen. Er versucht 
es auch, den Willen Gottes durch eigene Kraft zu vollbringen. 
Aber je mehr er den Kampf gegen die Sünde aufnimmt, desto 
mehr empfindet er ihre zwingende Macht. Er sieht ein 
"Gesetz" als gebietende Macht in seinen Gliedern. Ihm kann 
er sich nicht entziehen. Es öffnen sich ihm traurige Tiefen 
in seinem Wesen. Er liebt das Gesetz Gottes. Er möchte das 
Gute. Aber gegen die Sünde als Macht in seinem Fleisch ist 
er ohnmächtig. Die selbstischen Triebe, die Sucht nach Ehre 
und Stellung, nach Geld und Besitz, nach Genuss und Sinnenlust 
beherrschen ihn. Wenn der Mensch durch die Erweckung von 
oben einen besseren Zug und Willen gewonnen hat, so setzen 
sich diese niederen Triebe gleichwohl durch und nehmen den 
Willen gefangen. Der Mensch muss ihnen nachgeben, kann nicht 
gegen sie aufkommen. Er spürt, dass es anders werden muss. Er 
will auch anders werden. Doch oft ist es noch kein ganzer 
Wille. So ist es ein Hin- und Hergeworfenwerden. Oft erst 
nach Erfahrungen immer neuer und schmerzlicher Niederlagen 
vertieft sich das Wollen zu einem ganzen, unabweisbaren 
Willen: Ich muss gerettet werden, sonst verzweifle ich elender 
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Mensch. 
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Rö7.22 

C.H.Spurgeon 
"Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem 
inneren Menschen; aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen 
Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich 
in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in 
meinen Gliedern ist." 
Röm. 7, 22 - 23. 
 
"Da schied Gott das Licht von der Finsternis." 
1. Mose 1, 4. 
 
In einem Gläubigen sind zweierlei Kräfte in Tätigkeit. In 
seinem natürlichen Zustande war er nur der einen dieser Kräfte 
untertan, welches war die Finsternis; nun hat das Licht bei 
Ihm Eingang gefunden, und die beiden Mächte kämpfen nun um 
die Oberherrschaft. Beachtet die Worte des Apostels Paulus in 
diesem siebenten Kapitel des Römerbriefs: "So finde ich in 
mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, dass mir das 
Böse anhanget. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem 
inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in 
meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem 
Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches 
ist in meinen Gliedern."  
 
Wie wird dieser Zustand der Dinge hervorgerufen? "Gott 
schied das Licht von der Finsternis." Die Finsternis ist an 
und für sich ruhig und bleibt ungestört; sobald aber der Herr 
Licht hineinsendet, so gibt es einen Kampf, denn eines stehet 
dem andern entgegen. Und dieser Kampf höret nimmer auf, bis 
der Gläubige völlig verklärt ist im Herrn. Findet nun eine 
Scheidung innerhalb des einzelnen Christen statt, so erfolgt 
auch äußerlich eine Scheidung. Sobald der Herr einem Menschen 
Licht schenkt, so strebt er, sich von der umgebenden 
Finsternis los zu machen; er will nichts mehr zu schaffen  
haben mit einer bloß weltlichen Frömmigkeit äußerlicher  
Formeln, denn ihm genügt von nun an nichts mehr, außer dem  
Evangelium von Christus, und er entzieht sich aller weltlichen 
Gesellschaft und allen leichtsinnigen Vergnügungen und sucht 
die Gemeinschaft der Heiligen, denn "wir wissen, dass wir 
aus dem Tode in das Leben gekommen sind; denn wir lieben die 
Brüder." Das Licht sammelt sich, und so auch die Finsternis. 
 
Was Gott geschieden hat, wollen wir nicht zu vereinigen 
suchen, sondern gleichwie Christus hinausging außer dem  
Lager und seine Schmach trug, so wollen auch wir ausgehen  
von den Gottlosen und ein heiliges Volk sein. Er war heilig, 
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern ausgesondert; und 
gleich wie Er, sollen auch wir uns nicht dieser Welt 
gleichstellen, sondern alle Sünde verabscheuen und uns von 
den übrigen Menschen dadurch auszeichnen, dass wir unserem 
Meister ähnlich werden; denn wir sind geheiligt durch den 
Namen unseres Herrn Jesu Christi. 
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Rö7.23 

C.H.Spurgeon 
Der Verräter im Inneren. 
"Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das  
da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich 
gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern." 
Röm. 7, 23. 
 
Thomas Manton sagt: "Eine Garnison ist nicht frei von Gefahr, 
solange sie einen Feind im Inneren beherbergt." 
 
Ihr mögt alle eure Türen verriegeln und alle Fenster 
schließen, aber wenn die Diebe auch nur ein kleines Kind  
in das Haus gebracht haben, welches die Riegel für sie 
wegschieben kann, so ist das Haus unbeschützt. Die ganze See 
außerhalb des Schiffes kann ihm keinen Schaden tun, bis das 
Wasser hinein dringt und den Schiffsraum füllt. Daher ist es 
klar, unsere größte Gefahr kommt von innen. Alle Teufel in  
der Hölle und alle Versucher auf der Erde könnten uns keinen 
Schaden antun, wenn keine Verderbnis in unserer Natur wäre. 
Die Funken werden harmlos dahinfallen, wenn kein Zunder da 
ist. Ach, unser Herz ist unser größter Feind; dies ist der 
kleine daheim geborene Dieb. 
 
 Herr, errette mich von diesem bösen Menschen: mir selber! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da 
widerstreitet dem Gesetz In meinem Gemüte und mich 
gefangennimmt in der Sünde Gesetz. Röm. 7, 23. 
 
Hiervon haben wir leider gar zu deutliche Beispiele in 
unserem mangelhaften Leben, sowohl hinsichtlich des Glaubens 
als auch des Wandels. In meinem Gemüte habe auch ich dieses 
Gesetz, dass ich alles glauben will, was mein allmächtiger 
Gott gesagt hat, wenn es meiner blinden Vernunft auch noch so 
unwahrscheinlich wäre. Aber wie geht es? In meiner blinden, 
hochmütigen Vernunft ist ein anderes Gesetz, das mir 
zuflüstert: "Dies und jenes ist unwahrscheinlich, ja, 
unmöglich"; und wenn ich die Möglichkeit der Sache nicht 
sehe, dann zweifle ich an Gottes Wort und "mache Ihn zum 
Lügner". Das ist eine grässliche Sünde, die ich nie begehen 
wollte. Dass ich sie aber dennoch begehe, zeigt, dass ich "in 
der Sünde Gesetz gefangengenommen werde". Oder wie steht es 
damit, die Auferstehung unserer Leiber zu glauben? Deiner 
Gesinnung nach hältst du das Wort des Herrn hierüber heilig 
und wahrhaftig und Gott für allmächtig, alles tun zu können, 
was Er will und was Er gesagt hat. Aber dann kommt ein 
Augenblick, wo du deine Augen auf einige verweste Gebeine 
heftest und dabei denkst: "Werden auch unsere Leiber 
auferstehen? Nein, das ist unmöglich!" Dann hat das Gesetz, 
das in deinen Gliedern ist, Augen und Vernunft, dich 
gefangengenommen. Selbst dem Hauptartikel von der Vergebung 
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der Sünden widerfährt unaufhörlich dasselbe. Du hast deine 
ganze Seligkeit in deinem Glauben an Jesu Blut, dass es uns 
rein macht von allen unseren Sünden. Doch bevor du es noch 
denkst, hast du schon angefangen, auf deine Sünde zu blicken, 
unter der du am meisten leidest, auf ihre Ungebührlichkeit 
und Unaufhörlichkeit, und du denkst: "Es müsste doch einmal 
mit dieser Sünde ein Ende haben, ich sündige noch immer; wie 
kann ich dann an die Gnade Gottes glauben?" So bist du bald 
gefangen in dem Gesetz des Unglaubens und der Vernunft. Auch 
wenn andere Nöte, Mängel und Bekümmernisse entstehen, sagt 
dir das Gesetz in deinem Gemüte: "Hoffe auf Gott, Er ist ein 
allmächtiger, treuer Vater. Fürchte dich nicht, glaube nur!" 
Aber dann vernimmst du sogleich ein anderes Gesetz aus deinem 
ungläubigen Herzen, welches sagt: "Diesem kann doch nicht 
abgeholfen werden, es ist unmöglich, es ist vorbei" usw. 
In dieser Weise erfahren wir unaufhörlich in unserem 
Kleinglauben, wie das Gesetz in unseren Gliedern uns 
gefangennimmt. 
 
Und dies geschieht uns nicht nur mit dem Glauben und der 
Hoffnung, sondern auch mit dem Wandel. Nach dem Gesetz in 
meinem Gemüte halte ich Gottes Gebote nicht nur für heilig 
und für wahrhaftig, sondern sie sind mir auch herzlich lieb. 
Doch in einem Augenblick werden sie mir wie ein Nichts. Ich 
kann Gottes Gegenwart weder bedenken noch schätzen. Es ist 
mir, als ob es keinen Gott gäbe. Es geht mir, wie der 
Apostel sagt: "Ich weiß nicht, was ich tue; denn ich tue 
nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich." 
Ich wollte unerschütterlich sanftmütig und mild sein, werde 
aber plötzlich vom Zorn und von der Ungeduld ergriffen. Ich 
wollte beständig rein und frei von allen sündlichen Begierden 
sein, werde aber von der Sünde Gesetz gefangengenommen, so 
dass ich tue, was ich hasse. Ich wollte gegen alle Menschen 
demütig sein, wollte geduldig in Trübsal und uneigennützig 
und himmlisch gesinnt sein; aber plötzlich bin ich aus meiner 
rechten Gesinnung in einen Zustand versetzt, der mir ein 
Rätsel und ein Schrecken ist. Das ist gerade das, was der 
Apostel hier sagt: "Ich werde gefangengenommen in der Sünde 
Gesetz, das in meinen Gliedern ist." Und wer kann sagen, wie 
schlimm es dann zugehen kann? 
 
Dass der Geist nun dennoch den Sieg behält, hängt davon ab, 
dass die Seele trotz allem in der heiligen Gesinnung 
verbleibt, die sich noch fortgesetzt gegen das Fleisch 
erhebt, gegen die Sünde streitet und in der Reue und dem 
Glauben wieder vor dem Gnadenthron aufgerichtet wird, die 
aufs neue wieder Trost, Lust und Kraft zur Fortsetzung 
des Wandels nach dem Geist empfängt. Es hängt davon ab, 
dass man durch alle demütigenden Erfahrungen nur umso 
gottesfürchtiger wird, seine Schwachheit und die furchtbare 
Macht der Sünde immer tiefer erkennen lernt, sowie immer 
dringender zum Gebet und zum Worte hingetrieben wird, um dort 
Hilfe zu suchen. Wenn man aber immer mehr vom Gnadenthron 
fernbleibt, sich in der Sünde wohlfühlt und sie zu 
entschuldigen anfängt, dann zeugt das von einem Rückgang, 
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ja, von Schlaf oder Tod. - Wenn dagegen die Sünde dem Geist 
immer erschrecklicher wird - und gerade die Sünde, die meinem 
Fleisch am liebsten ist, so dass ich ihr gegenüber schließlich 
alle anderen Sünden gering achte, mich selbst für den 
unwürdigsten Sünder halte, die Gnade in Christus aber als 
immer unentbehrlicher schätze -, dann zeugt dies davon, dass 
der Geist unter allen Kämpfen immer gottesfürchtiger und 
geheiligter wird. Kommt es dagegen wieder dahin, dass aller 
Streit aufhört und ich mich nun so gut und fromm finde, wie 
ich es sein will, dann ist dies gewiss ein Zeichen davon, dass 
ich eingeschlafen bin und mich still dem Feind ergeben habe. 
Wenn es in diesem Leben am besten geht, dann geht es so, dass 
die Sünde nicht tot und müßig, sondern beschwerlich und 
bedrückend ist, weil ich mich ihrem Willen nicht ergebe, 
sondern wachend und betend gegen sie kämpfe. Aber dann wird 
der Streit oft hart und die Not groß. Davon wissen die 
bezauberten, schlafenden Menschen nichts, denn das ist der 
Streit, der von denen geführt wird, die um eine Krone kämpfen 
und bei denen das Gesetz allerlei Lust erregt hat. 
 
 Ich armer Mensch, kein Wunder, dass ich mich 
 Nach Freiheit von dem Leib des Todes sehne; 
 Der alte Sinn, der reget wieder sich, 
 Wenn ich ihn eben überwunden wähne. 
 Doch, Gott sei Dank! Der Sieg ist dennoch mein, 
 Und bald werd' ich die ew'ge Ruhe finden; 
 Mein neues Ich dient nicht der Sünde; nein, 
 Ich werd' in Jesu Kraft weit überwinden. 
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Rö7.24 

C.H.Spurgeon 
"Ich elender Mensch!"  Röm. 7, 24. 
 
Ein Freund von mir hatte einen redseligen Papagei, der durch 
sein Geschrei einen alten, nebenan wohnenden Pfarrer oft ganz 
unglücklich machte. Er schrie nämlich fortwährend: "O du 
Elender", und der alte Mann fühlte sich von diesem immer 
wiederkehrenden Ruf so getroffen, dass er zuletzt ganz mutlos 
wurde und den Nachbarn bat, den Papagei zu entfernen. Mir geht's 
anders. Als ich die Geschichte hörte, dachte ich, es wäre gar 
nicht so daneben, wenn ein solcher Vogel in meiner Studierstube 
hinge; aber vielleicht tut mir das Vögelchen in meiner Brust 
denselben Dienst. Es singt mir oft die Worte ins Ohr: "Ich 
elender Mensch." Ich finde, dass es ganz recht hat, und mein 
Herz singt die Melodie nach. Der Schatten meiner Schwachheit 
schwebt immer über mir. Ich wage nicht den Kopf hoch zu tragen, 
denn ich fühle zu sehr die Sünde in meinem Innern. Ich wünsche 
auch gar nicht, dieses Gefühl von Beschämung los zu werden, 
denn ich kann am besten beten, wenn ich den schmerzlichen Ton 
der Selbstanklage höre, und ich liebe Jesus dann am meisten, 
wenn ich am meisten seines reinigenden Blutes bedarf. In der 
geistlichen Pilgerschaft ist mein Schritt am schnellsten, wenn  
mein Herz ruft: "Gott sei mir Sünder gnädig!" Diejenigen eilen 
am schnellsten nach Hause, die sich am meisten vor dem Sturm 
fürchten. "Wohl dem, der sich allewege fürchtet" (Spr. 28, 
14). Die, die am wenigsten Eigenes haben, besitzen am meisten 
von Christus, darum heißt es: "Selig sind, die da geistlich 
arm sind." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der alte Mensch ist noch nicht tot!" 
 
Ein achtungswürdiger Mann, den ich sehr gut kenne, erzählte mir 
kürzlich ein Stückchen aus seinem Leben. Er hatte an einem sehr 
nebligen Tag mit seinem Pferd und Wagen irgendwohin zu fahren. 
Auf dem Weg kam ihm ein anderes Gefährt entgegen, und die 
Pferde stießen zusammen; "doch," sagte er, "wir kamen noch 
gut auseinander." - Aber dann kam einer angefahren, der wie ein 
Gentleman aussah; er fuhr sehr schnell und gerade auf den Wagen 
meines Freundes los. Anstatt sich aber zu entschuldigen, wurde 
er ärgerlich und schlug ihn mit seiner Peitsche ins Gesicht. 
Mein Freund ist ein entschiedener Christ; doch er sagte: "Ich 
fühlte, dass der alte Mensch noch in mir lebte; ich hätte ihm 
wohl mit meiner Peitsche eins wiedergeben mögen, aber ich tat 
es doch nicht. Als ich nach Hause kam, sagte ich: »Der alte 
Mensch ist noch nicht tot. Wenn er tot gewesen wäre, würde ich 
auch keinen Augenblick eine Erregung empfunden haben. Ich hielt 
ihn zwar nieder, aber ich fühlte doch, dass ich zornig wurde, 
und das tat mir weh, und ich sagte zu mir: Nun bist du schon 
seit so vielen Jahren ein Christ, und der alte Mensch ist doch 
noch am Leben.«" So ist er auch wohl noch in einem jeden unter 
uns. Er liegt gleich einem Laurer in der Ecke; aber der Tag 
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wird kommen, da auch kein Überrest vom Bösen, keine Spur von 
der Sünde mehr vorhanden sein wird, und im Himmel werden wir 
singen: "Er hat uns erlöst von unseren Sünden mit seinem Blut. 
Er hat auch den letzten Rest, jede Neigung zur Sünde, jede 
Möglichkeit des Sündigens, hinweggenommen;" denn es steht 
geschrieben: "Sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Lösung des inneren Zwiespalts 
Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem 
Todesleib? Ich danke Gott durch Jesum Christum. Röm. 7, 24.25 
 
Der Todesleib ist die angeborene Natur, in der Sünde und Tod 
ihren Sitz haben. Wer bringt nun die Erlösung? Denn der 
Zustand innerer Zerrissenheit darf doch nicht immer bleiben, 
sonst wäre das Christenleben ein Jammerleben. Es gibt viele 
Ausleger, die Römer 7 als den normalen Zustand des Christen 
ansehen. Es ist auch etwas Wahres dabei. Der Zustand ohne 
Gesetz ist ein für allemal vorüber. Paulus sagte: "Ich lebte 
ehemals ohne Gesetz." Wer einmal aus dem Sündenschlaf erweckt 
worden ist, kann nie mehr ganz in ihn versinken. Es bleibt 
immer ein Stachel zurück. Der Mensch sündigt nicht mehr 
ungestraft. Das Gesetz Gottes blickt doch immer wieder den 
Menschen drohend und strafend an, auch wenn er rückfällig 
wird. Hingegen der Zustand inneren Zwiespalts wird auch von 
denen nicht sofort überwunden, die an den Heiland gläubig 
geworden sind oder sich bekehrt haben. - Auf die Frage: "Wer 
wird mich erlösen?" gibt es, Gott sei Dank, eine Antwort: 
Jesus Christus, unser Herr. Nur durch ihn kommen wir vom 
Wollen auch zum Vollbringen. Er befreit von der Knechtschaft 
und von dem Fluch der Sünde. Doch nur im Glaubensblick auf 
den Heiland hat man diese Freiheit. Sobald der Glaubensblick 
sich verdunkelt, fällt der Mensch wieder in den Zustand unter 
dem Gesetz zurück, daher auch Gotteskinder oft noch seufzen 
müssen: "Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern 
das Böse, das ich nicht will." Man gerät wieder in den 
Zustand inneren Zwiespalts. Ich für mich allein bringe es 
nie weiter als zum Notschrei des in sich zerrissenen Herzens. 
Der Sieg liegt nie in mir, er ist mir nur in Jesu oder im 
Glauben gegeben. - In Römer 7, 25 heißt es genau: Ich 
selbst, d.h. ich für meine Person, losgelöst von Christus, 
diene mit dem Gemüt dem Gesetze Gottes, mit dem Fleisch aber 
dem Gesetz der Sünde. Soweit kommt der Mensch für sich 
allein. Aber Gott sei Dank, kein Verdammungsurteil gibt es 
für die, die in Christus Jesus sind oder sich ganz auf ihn 
stellen. Jetzt ist für sie der Bann und die Herrschaft der 
Sünde gebrochen. Aus sich selbst kommt der Mensch niemals 
aus diesem Bannkreis heraus. Nur der Heiland durchbricht 
ihn. - Das Ziel ist ein siegreiches Leben in Christus. Aber 
es geht nicht ohne Schwankungen und Rückschläge. Ich glaube, 
dass Paulus in den stillen Jahren in Arabien und Tarsus in 
heißen Kämpfen Römer 7 durchkostete. Hier wurde ihm aber 
auch erst das Geheimnis des Kreuzes Christi oder der 
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vollbrachten Erlösung geoffenbart. Niemand bekommt vollen 
Einblick in dieses selige Evangelium, der nicht zuerst unter 
das Gesetz geraten ist, den Kampf mit der Sünde ernstlich 
aufgenommen hat und dabei seine Todesschuld und Ohnmacht tief 
empfinden musste. 
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Rö8.1 

C.H.Spurgeon 
"So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu 
sind." 
Röm. 8, 1. 
 
Komm, liebe Seele, und denke hierüber nach. Glaubst du an den 
Herrn Jesum, so bist du wirklich und gründlich von aller Schuld 
erlöst, du bist aus deinem Gefängnis herausgeführt. Du bist 
nicht mehr mit Ketten gebunden wie ein Leibeigner; du bist schon 
jetzt frei geworden aus der Sklaverei des Gesetzes; du bist 
befreit von der Herrschaft der Sünde und darfst frei umhergehen 
als ein Freier; deines Heilandes Blut hat dir eine vollkommene 
Freiheit erworben. Jetzt hast du ein Recht, zum Throne deines 
Vaters zu kommen; keine flammenden Schwerter der Zornesrache 
schrecken dich von hier zurück; keine drohende Cherubswache 
wehrt dir den Zugang; die Gerechtigkeit darf den Schuldlosen 
nicht schlagen. Alle deine Schwächen und Mängel sind nun 
beseitigt: sonst warst du nicht imstande, deines Vaters Antlitz 
zu sehen: jetzt darfst du es mit Lust betrachten. Du konntest 
nicht mit Ihm reden; jetzt aber hast du freien Zugang zu Ihm. 
Einst lag Furcht der Hölle auf dir; jetzt aber weißt du nichts 
mehr von solcher Furcht, denn wie kann den Unschuldigen Strafe 
treffen? Wer da glaubt, der wird nicht verdammt und kann nicht 
gestraft werden. Und mehr als dies alles, alle die seligen 
Vorrechte, derer du dich hättest erfreuen dürfen, wenn du nie 
gesündigt hättest, sind jetzt dennoch dein, weil du gerecht 
gemacht bist. Alle die Segnungen, die dir zuteil geworden 
wären, wenn du das Gesetz gehalten hättest, und noch weit mehr, 
sind nun dein, weil Christus das Gesetz für dich erfüllt hat. 
All die Liebe und Wonne, welche dir ein vollkommner Gehorsam bei 
Gott erworben hätte, gehören nun dir zu, weil Christus um 
deinetwillen vollkommen gehorsam war und all sein Verdienst dir 
zugerechnet hat, damit du überschwenglich reich würdest durch 
Den, der um deinetwillen unsäglich arm und elend geworden ist. 
O, wie groß ist doch die Liebesschuld und Dankespflicht, die du 
deinem Heiland schuldig bist! 
 
 "Ich bin gerecht durch meinen Glauben, 
 Der mich dem Heiland einverleibt; 
 Wer kann mir dieses Kleinod rauben, 
 Das mir sein Blut und Tod verschreibt? 
 Sein teures Wort bekräftigt dies; - ich bin's gewiss!" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Völliger Sieg in Jesu 
So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo 
Jesu sind. Röm. 8, 1 
 
Der Bann ist aufgehoben für die, die in Christo Jesu sind. 
Der Sünde und darum auch dem Satan, der hinter der Sünde 
steht, ist das Recht abgesprochen. Die Sünde darf uns nicht 
mehr verdammen, sie ist getilgt. Auch können uns Sünde und 
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Satan nicht mehr unterjochen und gefangenhalten. Satan muss 
seine Beute loslassen, er hat kein Recht mehr an die, die in 
Christus Jesus sind. Der Glaubensblick auf den Herrn Jesus 
und die Glaubensstellung in ihm bringen die Lösung des 
quälenden Rätsels: Wer wird mir elendem Menschen helfen? Der 
Kampf ist gewonnen durch Jesus. - Und doch ist damit noch 
nicht für alle Zeit der innere Zwiespalt überwunden. Man 
steht nicht mit einem Schlag für immer in Römer 8. Es kommen 
Rückschläge und Rückfälle. Der Glaubensblick verdunkelt 
sich, die Glaubensstellung wird erschüttert. Das finstere 
Alte macht sich wieder mit Macht geltend. Man gibt nach, 
unterliegt. Neue Buße, neues Ergreifen des Heils muss 
erfolgen. - Das Gesetz Gottes hat noch nicht mit einem 
Schlag so ganz hineingeleuchtet. Man würde es nicht 
ertragen. Es sind noch unerhellte Partien im Seelenleben. 
Man meint, über alles schon hinübergehoben zu sein, und singt 
Jubellieder, kennt aber noch nicht im Licht des Gesetzes sein 
Grundverderben. Mit der Zeit wird so manches erst ans Licht 
gezogen. Man empfindet: es stimmt da und dort noch nicht, 
ich bin von dem und jenem nicht los, ich hänge noch am Geld, 
an der Ehre, an mir selbst, an der Gesundheit, am Leben, am 
Genuss. Da gibt es neuen Kampf, vielleicht erst nach langem 
Schwanken neuen Sieg in Christo. - Gewisse Lieblingssünden 
spielen uns immer wieder einen bösen Streich, übervorteilen 
uns: Zorn, Ungeduld, unüberlegtes Reden. Das wirft uns in 
Römer 7 zurück. Wir klagen und jammern, bis wir wieder den 
Glaubens- und Siegesboden errungen haben. - Es kommen 
besondere Proben, z. B. Leidensproben. Wir geben dem 
Willen Gottes recht nach dem inwendigen Menschen. Aber wir 
können uns doch nicht gleich in ihn fügen, uns ihm willig 
unterwerfen. In Jesu ist der Sieg. Aber wir haben ihn nicht 
gleich im Glauben. - Es gibt Plagegeister, die uns Gott an 
die Seite setzt. Wir sollen nach seinem Willen überwinden. 
Aber statt dessen werden wir überwunden von Unwillen, 
Gehässigkeit oder Abneigung. Wir verurteilen uns selbst, 
aber können und wollen oft auch im Grund nicht überwinden, 
werfen die Last ab oder laufen aus der Schule. - Unser Ziel 
ist und muss sein, in Römer 8 stetig und ganz zu stehen, so 
dass keine Anklage mit Recht uns mehr treffen kann, so dass 
nicht nur alles vergeben, sondern auch alles überwunden ist. 
Denn aus den Gebundenheiten und Niederlagen, dem immer neuen 
Nachgeben und Straucheln erheben sich immer neue Anklagen. 
Das Ziel ist, dass wir in Jesu wandeln und von seinem Geist 
uns in allem regieren lassen, kurz: ein Überwinderleben 
führen. Und das ist, gottlob, möglich. 
 
 
 
S.Keller 
Röm. 8, 1: «So ist nun nichts Verdammliches an denen, die 
in Christo Jesu sind.» (Der Nachsatz fehlt in den besten 
Handschriften.) 
 
Nichts Verdammliches? Widerspricht dem nicht mein Gewissen 
und die tägliche Erfahrung? Waren nicht heute am Tage noch 
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gewisse Gedankengänge und Empfindungen in meiner Seele 
verdammlich? Da ist es schon eine Erleichterung, dass der 
Grundtext eigentlich sagt: "So ist nun keine Verdammnis 
an denen ..." Verdammnis als Endurteil Gottes über einen 
Menschen, der in Christo Jesu ist, kann es wohl nicht geben. 
Denn in Christo Jesu sein, das wird doch wohl heißen, auf 
seiner Seite stehen, ihm kindlich trauen, auf seine Hilfe 
hoffen. Sind wir so sein Eigentum, dann ist die Verdammnis 
abgewendet, von ihm für uns getragen und trifft uns nicht 
mehr. Dessen muss ich mich heute Abend trösten: an mir und 
in mir ist mancherlei Unruhe und mancherlei Schwäche, aber 
seine Gnade hat keine Lücke. Die deckt all meine eigene 
Erbärmlichkeit ganz zu, so dass ich mich nicht auf meine 
Bravheit verlasse, sondern auf sein Erbarmen. Es ist dabei 
nebensächlich, ob ich schöne Gefühle, große Freudigkeit und 
süße Andacht empfinde, es kommt bloß auf meines Glaubens 
Richtung an: sucht meine Seele ihn, dann deckt er Schuld und 
Übertretung, und das nicht nur heute, sondern er wird den 
ganzen Prozess meines Lebens zum seligen Ende hinausführen. 
 
O Herr Jesu, lies eben in meiner armen, bedrückten 
Seelenverfassung die Sehnsucht nach dir und deiner Gnade. 
Deck mich mit deiner Versöhnung und tröste mich mit deiner 
Liebe! Amen. 
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Rö8.2 

C.Eichhorn 
Das neue Leben der Freiheit 
Das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo 
Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und 
des Todes. Röm. 8, 2 
 
Der Apostel nennt die Sünde in uns ein Gesetz, d.h. eine 
gebietende Macht. Ihr muss der Heilige Geist als eine andere 
Macht gegenübertreten. Auch ihn nennt er ein Gesetz. Er 
bringt reine, heilige Triebe ins Herz. Unser Wille wird 
nämlich bestimmt durch Triebe. Solange wir den Heiligem 
Geist nicht haben, geben die Selbstsuchtstriebe den 
Ausschlag. Der Heilige Geist aber gibt die Liebe zu Gott 
ins Herz und entthront das eigene Ich. Er setzt Christus auf 
den Thron. Geist und Fleisch sind völlig widereinander. Aber 
gottlob halten sie nicht einander die Waage, so dass wir ewig 
in Zwiespalt und Zerrissenheit bleiben müssten. Wenn uns der 
Heilige Geist regiert, erleben wir, was der Apostel sagt: 
"Der Geist ist wider das Fleisch, damit wir nicht tun, was 
wir wollen", also nicht das, was aus unserem Eigenwillen 
entspringt, sondern was Gott will (Gal. 5, 17). Der Heilige 
Geist bringt ein neues Leben mit sich. Solange dieses noch 
fehlt, helfen alle eigenen Anstrengungen nichts. Man kann 
dem alten Menschen ein frommes Aussehen geben, aber in 
Wirklichkeit bleibt er böse. Es gibt also nur elendes Flick- 
und Stückwerk, wenn es nicht zu einem neuen Leben in Christus 
kommt. Durch die Lebensmacht des Geistes gelangen wir zur 
Freiheit eines Gotteskindes. Der alte Mensch fühlt sich 
frei, wenn er sich ausleben kann, ist aber in Wahrheit ein 
elender Sklave. Ein Gotteskind ist frei, weil es den Herrn 
Jesus auslebt. Da ist nichts Gezwungenes. Da bindet nicht 
das strenge Joch der Pflicht, sondern das sanfte Joch der 
Liebe. Wo Liebe ist, da ist Freiheit. Dieses neue Leben muss 
uns geschenkt werden. Das Gesetz kann nicht lebendig machen. 
- Wenn wir im Glauben an den Heiland Geistesleben erlangen, 
hat die Macht der Sünde und des Todes verspielt. Gott hat 
die Sünde im Fleisch verdammt. Er hat ihr das Urteil 
gesprochen. Sie kann uns nicht mehr verdammen oder über 
uns herrschen, wenn wir uns im Glauben mit dem Herrn Jesus 
zusammenschließen. - Zur Geistesfreiheit gehört auch, dass 
wir frei werden von menschlicher Beeinflussung. Unsere 
gottgegebene Eigenart kommt durch den Heiligen Geist zur 
reinen Entfaltung. Von Natur tragen wir alle einen Stempel 
von unten. Die Zeit, in der wir leben, Erziehung und 
Umgebung drücken uns ihren Stempel auf. Auch in unserem 
Christentum erhalten wir leicht ein bestimmtes menschliches 
Gepräge. Man lässt sich stempeln und wird abgestempelt, nicht 
nur in der "Kirche", sondern auch in der "Gemeinschaft". 
Dies gibt ein Gepräge der Unfreiheit. Durch die Wiedergeburt 
bekommen wir anstelle der falschen und verkehrten Ausprägung 
eine neue, heilige Prägung. Trachtet danach, dass die 
göttliche Prägung rein und voll zum Ausdruck kommt! Ahmt 
nach, was rein und heilig ist, aber äfft andere nicht nach! 
Lasst den Geist zur ungehemmten Entfaltung in euch kommen! 
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Dann seid ihr im schönsten Sinne frei. 
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Rö8.3 

C.O.Rosenius 
Das tat Gott und sandte Seinen Sohn in der Gestalt des 
sündlichen Fleisches. Röm. 8, 3. 
 
In diesen Worten öffnet sich eine ganze Welt der 
herrlichsten, seligsten Freudengegenstände. Sie stellen uns 
auf einmal die unzählige Menge der göttlichen Offenbarungen, 
Verheißungen und Vorbilder auf Christus vor das geistliche 
Auge, von denen die lange Wartezeit des alten Bundes erfüllt 
war. Die "vom Vater bestimmte Zeit" war jetzt erschienen, 
in der das Kindesalter und die Vormundschaft des alten Bundes 
ihr Ende haben und in der alle prophetischen Worte und 
Vorbilder in Erfüllung gehen sollten. Als die Engelbotschaft 
über das bethlehemitische Feld erscholl: "Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird, denn euch ist heute der Heiland geboren", war das Wort 
Fleisch geworden, sah man in der uns so teuren Krippe den 
Inhalt aller Verheißungen. Hier lag nun "des Weibes Same, 
der der Schlange den Kopf zertreten sollte", vor Augen; hier 
lag "der Same Abrahams, in welchem alle Geschlechter auf 
Erden gesegnet werden sollten,"; hier "der Held aus Juda, 
dem die Völker anhangen würden"; hier "Davids Sohn", der zu 
gleicher Zeit "Davids Herr" war; hier der Zemach, der Zweig 
aus der alten Isaiwurzel und das Zeichen, dass eine Jungfrau 
einen Sohn gebiert, der da heißt Immanuel, Gott mit uns; 
hier "das Kind", welches Herrschaft auf Seiner Schulter ist, 
und welches heißt: "Wunderbar-Rat, Kraft-Held, Ewigvater, 
Friedefürst", hier der Herr Israels, der in Bethlehem geboren 
werden sollte, aber - "welches Ausgang von Anfang und von 
Ewigkeit her gewesen ist", ja, hier das Lamm, das aus der 
Herde genommen werden sollte und dessen Blut, auf die 
Türpfosten gestrichen, gegen den Verderber schützte. 
 
Mit solchen Weissagungen und Bildern war die Zeit des alten 
Bundes erfüllt. Und was bedeutet es, dass durch ein langes 
Weltalter von viertausend Jahren hindurch sich eine Kette 
von Weissagungen zieht von einem großen Mann, der da kommen, 
der der Schlange den Kopf zertreten und die Sünden der Welt 
tragen sollte, und in dem alle Geschlechter auf Erden 
gesegnet werden sollten? Hier werden die Zweifel und 
Widersprüche meines finsteren Herzens den unzähligen 
Zeugnissen dieser Jahrtausende gegenüber wie das vor dem 
Wind dahinfliegende Stäubchen und wie ein Strohhalm dem 
alten, festen Berg gegenüber. 
 
"Gott sandte Seinen Sohn." Hier ist der eigentliche 
Kernpunkt in unserem Vers wie auch in unserem ganzen 
christlichen Glauben. Hier ist aber auch der Punkt, den wir 
nie recht in unser Herz hineinbringen können. Hier ist der 
Punkt, über den man mit großem Geschrei Gebete anstellen 
sollte, dass Gott sich über uns erbarmen und unsere Sinne 
öffnen möge, auf dass wir etwas von den unermesslichen Tiefen 
der Gnadenwunder Gottes sehen und betrachten könnten, die 
sich in der Hingabe Seines Sohnes an ein armes, gefallen es 
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Geschlecht äußerte. 
 
Lasst uns sehen, wie die Worte lauten. Es heißt: "Da sandte 
Gott Seinen Sohn." Beachte! Es steht nicht: Da wurde Gottes 
Sohn geboren, sondern es heißt: "Gott sandte Seinen Sohn, 
geboren von einem Weibe". Das Kind, das du im Geist in der 
Krippe schaust, ist nicht ein Kind, dass ein so großes Maß des 
Geistes Gottes und Seines Wohlgefallens erhalten hat, dass 
Gott es darum Seinen Sohn nennt. Die Schrift redet anders: 
Dieses Kind war der ewige Sohn Gottes, der "beim Vater war, 
bevor die Welt erschaffen wurde." In Bethlehem sollte der 
geboren werden, dessen "Ausgang von Anfang und von Ewigkeit 
her gewesen ist." - "Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch 
dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 
gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit." 
(Joh. 1,1-16.) 
 
Das liegt in dem Worte "sandte". - Gott sandte Seinen Sohn, 
- also einen Sohn, der zuvor da war, der aber jetzt in der 
Fülle der Zeit auf die Erde gesandt wurde. Jesus selbst 
sagt: "Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen Sohn gab". "Vater, verkläre Deinen Sohn mit 
der Klarheit, die Ich bei Dir hatte, ehe die Welt war." "Ich 
bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt, wiederum 
verlasse Ich die Welt und gehe zum Vater." So sagt auch der 
Apostel Johannes: "Daran ist erschienen die Liebe Gottes 
gegen uns, dass Gott Seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in 
die Welt, dass wir durch Ihn leben sollen." Er hat uns geliebt 
und Seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gesandt. 
Und der Apostel Paulus sagt: "Das tat Gott und sandte Seinen 
Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches." Das musst du 
verstehen, wenn du im Geist an der Krippe in Bethlehem stehst 
und das wunderbare Kind schaust, dessen Geburt von der ganzen 
himmlischen Heerschar den armen Hirten auf dem Felde und 
durch den wunderbaren Stern den Weisen aus dem Morgenland 
verkündigt wurde. Dank und Lob und Ehre und Preis und Stärke 
sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit für Seine 
unaussprechliche Gabe! "Gott sandte Seinen Sohn!" 
 
 Nun Er liegt in Seiner Krippen, 
 Ruft zu sich 
 Mich und dich, 
 Spricht mit süßen Lippen: 
 Lasset fahr'n, o liebe Brüder, 
 Was euch quält! 
 Was euch fehlt, 
 Bring ich alles wieder. 
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Rö8.4 

C.Eichhorn 
Das neue Leben des Gehorsams 
Die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfordert, wird in uns erfüllt, 
die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem 
Geist. Röm. 8, 4 
 
Wir sprechen jetzt nicht vom Gehorsam als unserer Aufgabe, 
sondern vom Gehorsam, den Gottes Geist in uns bewirkt, also 
von der Gabe des Gehorsams. Wenn wir unsern Standpunkt in 
Jesus haben, dann stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, 
sondern im Gesetz. Es wird, wie der Apostel sagt, in uns 
erfüllt, ehe es noch von uns erfüllt wird. Denn durch den 
Geist Jesu wird Liebe zu Gott und den Menschen in unser Herz 
ausgegossen, und die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Die 
Weissagung des Alten Testaments hat einen Neuen Bund in 
Aussicht gestellt, wo Gott sein Gesetz ins Herz der 
Bundesglieder schreiben will und in ihren Sinn geben wird. 
Das erfüllt sich an allen, die an Jesus glauben und seinen 
Geist haben. Der Wille Gottes wird ihr Wille. "Deinen 
Willen, mein Gott, tue ich gern", heißt es nun. Zuvor steht 
der Mensch im Gegensatz zu Gott, im geheimen Widerspruch zu 
seinem Willen. - Haben wir Geistesleben, dann können wir 
auch einen Geisteswandel führen. Viele wollen gottgefällig 
leben, ohne zuvor wiedergeboren zu sein. Das heißt: 
auf dem nackten Felsboden pflügen und ernten wollen. 
Wer noch fleischlich ist, ist auch fleischlich gesinnt, 
und wer geistlich ist, der ist geistlich gesinnt. Das 
Trachten beider ist so verschieden wie Himmel und Erde. Der 
fleischlich gesinnte Mensch möchte alles für sich haben und 
genießen. Der geistlich Gesinnte möchte andern etwas sein 
und ihnen dienen. Der eine will seinen Willen durchsetzen, 
der andere will sich von oben leiten lassen. Nun müssen wir 
uns aber auch in unserem Tun und Lassen wirklich vom Geist 
Jesu regieren lassen. Unser natürliches Wesen setzt sich 
von selbst durch. Da bedarf es keines Kampfes, keiner 
Anstrengung, keiner Aufraffung. Anders ist es im geistlichen 
Leben. Hier müssen wir uns aufrichtig und entschlossen dem 
heiligen Trieben des Geistes hingeben. Wir müssen uns immer 
wieder zum Glauben an Jesus durchkämpfen, denn soviel Glauben 
- soviel Geistesmacht. Jeder Glaubensblick auf den Herrn 
Jesus wird erwidert durch einen Geistesblick von oben, der 
uns neue Kraft gibt. Wie der Wasserstrom das Mühlrad in 
Bewegung setzt, so müssen wir uns im Gehorsam dem Heiligen 
Geist unterstellen, dann wird er die treibende Kraft in 
unserem Seelenleben. 
 
O du Geist der Kraft und Stärke, du gewisser, neuer Geist, 
förd're in uns deine Werke! Wenn des Satans Macht sich weist, 
schenk' uns Waffen in dem Krieg und erhalt' in uns den Sieg! 
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Rö8.6 

M.Scriver 
"Fleischlich gesinnt sein, ist der Tod, und geistlich gesinnt 
sein, ist Leben und Friede, denn fleischlich gesinnt sein, ist 
eine Feindschaft wider Gott, sintemal es [das Fleisch] dem 
Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn er vermag es auch nicht. 
Die aber fleischlich sind, mögen Gott nicht gefallen. Ihr aber 
seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes 
Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein.  Röm. 8, 6-9 
 
Bei dem Ernst solcher Worte, deren die heilige Schrift voll  
ist, ist es höchst nötig, dass ein jeglicher eine genaue Prüfung 
seines Christentums anstellt und seinen Glauben nach dem 
Gewicht des Heiligtums erwägt. Was hilft's, wenn wir uns selbst 
etwas vormachen und uns mit falschem Trost und mit betüglicher 
Hoffnung hinhalten? Der gerechte und heilige Gott wird uns 
nicht nach unserem Wahn und Dünkel richten, sondern nach seinem 
Wort, als der ewigen Richtschnur und Anzeige seines heiligen 
Willens. 
 
Dies bedenket und lasst nicht nach, mit Ernst und Eifer 
nachzuforschen, bis ihr versichert seid, dass ihr auf dem 
schmalen Weg durch die enge Pforte geht, die zum Leben führt. 
Hier gibt es kein Aufschieben, kein Scherzen, kein Einbilden, 
es heißt hier: Ewig selig oder ewig verloren! Prüft euch denn, 
ob ihr im Glauben seid? ob Christus in euch ist? Meint ihr, ihr 
habt den Glauben? Ja, nur wo ist das gottselige Leben? Ist 
Christus in euch, wo ist denn seine Kraft, sein Sieg über die 
Sünde, wo seine Sanftmut, seine Demut, seine Geduld, seine 
Keuschheit, seine Mäßigkeit, seine Genügsamkeit, seine 
Wahrheit? Kann das ewige Licht ohne Schein, die unerschöpfte 
Quelle alles Guten ohne Wasser, oder die teure Paradiesblume 
ohne Geruch und Kraft sein? Sein Blut reinigt uns von allen 
Sünden und sein Geist bewahrt uns vor Sünden; wer Christi Geist 
nicht hat, der ist nicht sein; wen der Geist Gottes nicht 
treibt, der ist nicht Gottes Kind; derjenige gehört Christus 
nicht an, der sein Fleisch nicht kreuzigt samt den Lüsten und 
Begierden. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod; was heißt aber 
'fleischlich gesinnt sein'? Der Apostel (Gal. 5, 19-21.) 
antwortet: Offenbar sind die Werke des Fleisches, als da sind 
Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, 
Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, 
Mord, Saufen, Fressen und dergleichen; von welchen ich euch, 
fährt er fort, zuvor gesagt habe, und sage noch, dass die 
solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. 
 
Hierbei ist zu merken, dass der Apostel nicht sagt: Die solches 
getan haben, sondern: Die solches tun, weiter darin leben und 
fortfahren. Wenn du also solche Dinge noch beibehältst und 
diese nicht lassen willst, und meinst, es habe nichts zu 
bedeuten, du könntest doch gut ein Christ sein und in der 
Gemeinschaft Christi bleiben und selig werden, obgleich solche 
Sünden in dir herrschen und du denselben mit Wissen und Willen 
hachhängst, so sage ich, dass du vom Teufel verblendet dich 
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selbst betrügst und mit der Hoffnung des Himmels den geraden 
Weg zur Hölle gehst. 
 
Wo Chisti heiliges Leben nicht ist und sich nicht spüren lässt, 
da ist Chistus nicht, wo Christus nicht ist, da ist kein 
Christ, keine Gerechtigkeit und Seligkeit. Jaget nach der 
Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn schauen! 
 
Aber wie kommen wir zur Heiligung? Nur durch eben denselben, 
durch den wir die Rechtfertigung erlangen, durch Jesus: ohne 
ihn vermögen wir nichts. 
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Rö8.8 

C.H.v.Bogatzky 
Wer Christi Geist nicht hat, [sondern den Weltgeist,] der ist  
nicht sein.  Röm. 8, 9. 7. 8. 14. 
 
Denn nicht nur die grobe Gottlosigkeit, sondern auch der  
irdische fleischliche Sinn und der Welt Freundschaft, ist  
Gottes Feindschaft. Phil 3, 18. 19. Jak. 4, 4. Wie weiß ich,  
dass ich Christi Geist habe? Ich habe ernstlich um ihn gebeten.  
Das kann nicht vergeblich sein. Luk. 11, 13. Er wirkt Sündenhass  
und Reue, bestraft, tröstet und treibt mich zu Christus und zum  
Gebet. Das ist das bleibende Zeugnis, das auf Gottes Wort 
besteht, und das auch der Einfältigste haben kann, aber kein 
Weltmensch. 
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Rö8.9 

S.Keller 
Röm. 8, 9: «... Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein.» 
 
Das ganze Christentum vieler so genannter Christen besteht 
nur darin, dass sie Vorkehrungsmaßregeln treffen, um nicht in 
die Hölle zu kommen. Es kann einem gruselig werden in ihrer 
Nähe. Ob es nicht daher kommt, dass sie schon so etwas wie 
Hölle spüren, während sie die Sandsäcke schleppen zum Dammbau 
gegen die künftigen Fluten des Verderbens? Dicht neben ihrer 
angstvollen Strandarbeit schaukelt des Glaubens Schiff 
auf den Wellen. Bin ich darauf, dann wird jene Hochflut 
nicht schaden können. Das Schiff ist für solche Wellen 
eingerichtet. Der jetzt eben mir schon Vergebung, Friede und 
Freude durch seinen Geist gewährt, hat mehr und Schöneres mit 
mir vor, als mich bloß mit knapper Not an einem ewigen Tode 
vorbeischlüpfen zu lassen. Solches Angstchristentum ist 
gewiss nicht nach seinem Herzen. Der Geist Christi ist etwas 
anderes als solche geschraubte Angst. Aus Liebe zu Jesu ihm 
folgen; an ihm hängen und ihn meinen und suchen und wollen - 
das ist eher von seinem Geist gewirkt als Höllenangst. 
Furcht ist nicht in der Liebe; Furcht hat Pein. Denn ihr 
habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch 
abermals fürchten müsstet. 
 
Nein, Herr Jesus, wir haben durch deinen Geist die große 
Gewissheit erhalten, dass uns nichts von dir scheiden soll. 
Lass aus solcher Freude starke Triebe der dankbaren Liebe 
wachsen, dass unser Leben voll wird von deinem Lobe! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So anders Gottes Geist in euch wohnt. Röm. 8, 9. 
 
Dies ist eine sehr wichtige Bedingung. Es ist zugleich eine 
Frage, die uns nicht nur zum Nachdenken und zur Selbstprüfung 
erwecken muss, sondern uns auch eine unaussprechlich große 
Gnade offenbart hat. Gottes Geist wohnt in Menschen, die 
noch auf Erden sind. Glaubst du das? Welcher Mensch kann 
ganz erfassen oder aussprechen, welch große Gnade, Ehre und 
Herrlichkeit das enthält, des Geistes Gottes teilhaftig zu 
sein? Ja, wer kann vollkommen glauben, dass dies wirklich so 
ist? Wenn wir es recht glaubten, würden wir vor Freude, 
Staunen und Verwunderung wohl kaum leben können. Und doch 
ist es eine göttliche Wahrheit hinsichtlich aller derjenigen, 
die geistlich neue Menschen werden oder geworden sind. 
 
Viele meinen, dass Gottes Geist nichts anderes als eine 
Kraft und Wirkung Gottes in der Seele, eine mit Gott 
übereinstimmende Gesinnung, ja, der aus Gott in uns geborene 
neue Mensch sei. Das bezeichnet das Wort "Geist" auch an 
vielen Stellen der Schrift. Da der Apostel hier jedoch sagt 
So anders Gottes Geist in euch wohnt deutet er auf den hohen 
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geheimnisvollen Umstand hin, dass der wahre lebendige Gott in 
den Gläubigen wohnt und wirkt er meint hier mit Gottes Geist 
die dritte Person in der Gottheit den persönlichen Geist der 
dem Vater und dem Sohn in allen göttlichen Vollkommenheiten 
gleich ist. In Vers 10 sagt der Apostel So Christus in euch 
ist"; und in Vers 26 sagt er, dass der Geist unser Helfer und 
Vertreter ist, welches alles augenscheinlich von dem 
Innewohnen Gottes in den Gläubigen handelt. "Gottes Geist" 
ist nicht nur eine Kraft und Wirkung Gottes im Menschen, 
sondern eine Person des Dreieinigkeitswesens Gottes. Darüber 
brauchen wir uns nur der eigenen Worte Christi zu erinnern, 
als Er befahl, dass wir "im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes" getauft werden sollen. Petrus fasst 
das Werk des dreieinigen Gottes zu unserer Seligkeit kurz 
zusammen und erwähnt "die Vorsehung Gottes des Vaters, die 
Heiligung des Geistes und die Besprengung des Blutes Jesu 
Christi". Schließlich sagt Paulus in dem Schlusswunsch, der 
das neutestamentliche Segensgebet heißen kann: "Die Gnade 
unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen!" 
 
So wird in der Schrift der Heilige Geist mit dem Vater und 
dem Sohn als eine Person in dem ewigen Gotteswesen 
zusammengestellt. Wie ausdrücklich redet Jesus von dem 
Heiligen Geist als von einer Person und nicht von einer 
bloßen Kraft -, indem Er spricht: "Ich will den Vater 
bitten, und Er soll euch einen anderen Tröster (Fürsprecher) 
geben, dass Er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der 
Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann; denn sie 
sieht ihn nicht und kennt Ihn nicht; ihr aber kennt Ihn, denn 
Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Tröster, der 
Heilige Geist, welchen Mein Vater in Meinem Namen senden 
wird, der wird euch alles lehren und euch erinnern alles 
dessen, das Ich euch gesagt habe. Er wird von Mir zeugen. 
Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird Mich 
verklären, denn von dem Meinen wird Er es nehmen und euch 
verkündigen." Aus diesen Worten erfahren wir auch, was das 
eigentliche Amt des Trösters auf Erden ist, nämlich das Werk 
und die Worte Christi auf die Seelen anzuwenden, von Ihm zu 
zeugen und Sein Reich aufzurichten, die Menschen im Reiche 
Christi zu berufen und zu erleuchten, zu sammeln, zu leiten, 
zu heiligen und zu bewahren. Der Vater hat sie dem Sohne 
gegeben, der Sohn hat sie erlöst, und der Heilige Geist soll 
sie sammeln, heiligen und in alle Wahrheit leiten. Alle 
Menschen sind tot durch Übertretung und Sünden, bis "der 
Geist des Lebens" ihre Herzen öffnet, Ihn zu umfassen, der 
uns zum ewigen Leben gegeben ist, der sie mit Ihm vereinigt 
und in ihrem Innern eine neue Kreatur bewirkt. 
 
Der Apostel sagt hier nun, dass dieser Geist in den Gläubigen 
wohnt. So sagt er auch 2. Kor. 6: "Ihr seid der Tempel 
des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht: Ich will in 
ihnen wohnen und in ihnen wandeln." Große, unbegreifliche 
Herrlichkeit! Man könnte fragen: "Wie kann der Unendliche 
in den Herzen Seiner Kinder wohnen? Zudem ist Gott ja 
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allgegenwärtig. Was bedeuten dann die Worte, dass Er in 
Seinen Gläubigen wohnt und wandelt?" Man kann antworten: 
Sie bezeichnen die innige Vereinigung zwischen Gott und der 
gläubigen Seele, das beständige Verbleiben Gottes in ihr mit 
Seinem Gnadenwerk und Seinem vertraulichen Umgang, von dem 
Christus sagt: "Zu dem werde Ich eingehen und das Abendmahl 
mit ihm halten und er mit Mir." 
 
Eine andere Antwort lautet so: Dieses Geheimnis ist groß, 
es übertrifft unseren ganzen Verstand; nur das Licht der 
Ewigkeit wird es vollkommen erklären. Dennoch aber ist es 
eine hohe, herrliche Wahrheit. Gottes Geist wohnt, lebt und 
wirkt in den Herzen der Gläubigen. Dies ist das Geheimnis 
des wundersamen Zustandes, den auch wir erfahren, dass bei 
allen Versuchungsstürmen und allen besseren oder schlimmeren 
Zeiten, die einen so mannigfachen Wechsel in unserem äußeren 
Menschen hervorrufen, dennoch in der Tiefe der Seele ein Sinn 
verbleibt, der immer heilig, immer derselbe ist, der über 
das Böse und das Sündliche trauert, sich aber über das Gute 
und das Heilige freut. Dieser Sinn, der sich immer gleich 
bleibt, solange man nicht ganz "von der Gnade gefallen 
ist und Christus verloren hat", ist nichts anderes als die 
Wirksamkeit des hohen in der Seele wohnenden Gastes. Denn 
ohne Gottes Geist kann sich nichts Heiliges in uns regen. 
 
 Sei unsre Kraft in schweren Stunden, 
 Wenn der Versucher uns bedroht, 
 Sei Wein und Öl für unsre Wunden 
 Und unser Tröster in der Not. 
 Lass unsre Hoffnung nicht vergehen, 
 Verleih uns feste Zuversicht, 
 Dass wir den Himmel offen sehen, 
 Wenn uns im Tod das Auge bricht. 
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Rö8.10 

E.Schrenk 
Römer 8, 10-11: Wenn aber Christus in euch ist, so ist der 
Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben 
um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist des, der 
Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird 
derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, 
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen 
Geist, der in euch wohnt. 
 
Es bleibt für gläubige Christen ein ernstes, wehmütiges 
Wort, dass auch ihr Leib tot sei um der Sünde willen. Wir 
sehen aber täglich, dass es so ist. Wir alle sind dem Tode 
unterworfen. Und wie viele Todesspuren sehen wir doch an 
unserem Leibe, ehe das eigentliche Sterben eintritt! Aber 
gottlob, wir bekennen mit allen Gläubigen: "Ich glaube an 
eine Auferstehung des Leibes" und dürfen hinzusetzen: "und 
ein ewiges Leben." Letzteres dürfen nur die bekennen, denen 
des Apostels Wort gilt: "Der Geist aber ist Leben um der 
Gerechtigkeit willen." Sind wir gerechtfertigt durch den 
Glauben an Christus, so kann Gott uns wieder seinen Geist 
geben, der da ein Geist der Gerechtigkeit ist. Dieser 
Geist gibt unserem - durch die Sünde verkümmerten und 
zurückgedrängten Geist - Leben, göttliches Leben. Dieses 
durch Gottes Geist in uns wohnende Leben gibt uns die 
Anwartschaft auf die Auferstehung zum ewigen Leben: Der 
Vater wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen um 
des willen, dass sein Geist in uns wohnt. 
 
Zwar bleibt zwischen dem Lebendigmachen des Leibes 
Christi und unserer Leiber, das der Apostel nebeneinander 
stellt, ein großer Unterschied. Das Lebendigmachen von Jesu 
Leib war eine Notwendigkeit. Sein Leib war so ganz das 
Werkzeug des in ihm wohnenden Geistes der Heiligkeit. 
Er stand von Jugend auf so völlig unter Geistesregiment, 
dass er nicht nur vom Sünden- und Todeswesen frei blieb 
sondern in das Geisteswesen erhoben wurde und darum nicht 
verwesen konnte. Er musste auferstehen. 
 
Unsere Auferstehung zum ewigen Leben bleibt auch bei der 
geheiligtsten Person ein Gnadenakt Gottes, der um Jesu 
willen stattfindet. Doch haben wir in der Schrift Winke 
genug, die uns zeigen, wie innig die Heiligung des 
Leibes zusammenhängt mit unserem Auferstehungsleib. Das 
Wichtigste bleibt, dass der Apostel das Lebendig-gemacht- 
Werden unserer Leiber von dem Innewohnen des Geistes 
abhängig macht. Wir dürfen also mit Gnadenzügen nicht 
zufrieden sein. Der Herr selbst will durch seinen Geist 
in uns wohnen. 
 
 Vater der Herrlichkeit! Erfülle mich mit dem Geist der 
 Herrlichkeit. Wohne so in mir, dass auch meine Glieder 
 Werkzeuge der Gerechtigkeit werden und bereite mich so zu, 
 dass Du an meinem Leibe und an meinem Geiste gepriesen 
 werdest.  Amen. 
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C.O.Rosenius 
So Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der 
Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit 
willen. Röm. 8, 10. 
 
Hier könnte gefragt werden: "Weshalb sollen die Gläubigen 
sterben, da Gott ihnen doch ihre Sünden vergeben hat, und da 
der Tod ja eine Strafe der Sünde ist?" Antwort: Der Tod der 
Gläubigen darf nicht dafür angesehen werden, auch nur im 
geringsten die vollkommene Genugtuung Christi oder unsere 
volle Freiheit von dem Fluch des Gesetzes zu verkleinern. 
Ihr Tod ist nicht eine der rächenden Gerechtigkeit gemäße 
Strafe. Für alle, "die in Christus Jesus sind", sind der 
Tod und alle Leiden nur heilsame Reinigungsmittel in ihres 
Vaters Hand, nur Glaubensprüfungen, Läuterungen des Geistes 
und Vernichtung aller Feinde und Fesseln. Alles wird ihnen 
zum Besten dienen. Das hat der Tod Christi ausgerichtet, 
durch den das ganze Gesetz Gottes sein volles Recht erhält, 
und durch den ein neuer Bund aufgerichtet wurde, demzufolge 
alle, die in Christus Jesus sind, von dem Tod als dem Lohn 
der Sünde und von allem Fluch des Gesetzes befreit sind. Für 
sie ist der Tod "verschlungen in den Sieg", und ihr Todestag 
ist nicht eine Strafe der Sünde, sondern im Gegenteil zum 
Erlösungstag vom Tod und von allem Elend verwandelt. Das 
Grab ist ihnen ein heimlicher Gang zum Paradiese Gottes. Das 
in die Erde Bestattetwerden ihrer Leiber ist eine Saat für 
jenes Leben. Gleichwie die in die Erde gelegte Herbstsaat 
im nächsten Sommer in einer neuen, verjüngten und schönen 
Gestalt dastehen wird, so dass sie nicht verloren ist, während 
sie in der Erde liegt, in derselben Weise sind die Leiber der 
Gläubigen durch den Tod nicht vernichtet, sondern nur in die 
Erde gelegt, um in neuen, schöneren Gestalten aufzuerstehen. 
"Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich; 
es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit; 
es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft; 
es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib." 
 
Kann ein solcher Tod wohl eine Strafe der Sünde oder ein 
Fluch des Gesetzes genannt werden? Im Gegenteil: Er ist eine 
übergroße Gnade und ein Segen. Sein Zweck und sein Nutzen 
für die Leiber der Wiedergeborenen ist der, die in ihnen 
wohnende Sünde auszurotten und zu töten; sie müssen sterben, 
um ganz gereinigt zu werden. Das Gift der Sünde hat ihre 
Leiber so durchdrungen und verderbt, dass sie wie die 
Aussätzigenhäuser in Israel niedergerissen und erneuert 
werden müssen, um rein zu werden. Und gleichwie das 
Weizenkorn nicht lebendig wird, bevor es in die Erde fällt 
und erstirbt, so müssen auch unsere Leiber sterben und im 
Staube verwesen, um recht lebendig und heilig zu werden. 
 
Jetzt könnte man wohl einwenden: "Diejenigen, die bei der 
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Wiederkunft des Herrn leben, werden nie sterben, sondern in 
einem Augenblick verwandelt; weshalb könnte der Herr nicht 
mit allen Seinen Gläubigen so handeln und sie schon hier in 
einem Augenblick verwandeln, so dass sie nicht zu sterben 
bräuchten?" Hierauf kann nur geantwortet werden: Gott ist 
weiser als die Menschen. Wie vieler tiefen, heilsamen Lehren 
und Eindrücke wären wir beraubt, wenn der Tod uns nicht mehr 
vor Augen stände. Die Gläubigen bedürfen ja der ganzen Hilfe 
gegen die Sünde. Durch die Gewissheit des Todes wird nicht 
nur dem fleischlichen, weltlichen Sinn gewehrt, sondern es 
wird uns neben der Güte Gottes auch Seine Strenge gezeigt - 
Gottes Strenge und Hass gegen die Sünde, indem Er, der Gott 
des Lebens und der Seligkeit, um der Sünde willen den Tod 
in die Welt kommen ließ, und Seine Güte, Seine herzliche 
Barmherzigkeit, indem Er Seinen Sohn in unseren Tod dahingab, 
um dessen Stachel abzubrechen und ihn in einen guten Schlaf 
zu verwandeln. Solange die Sünde in der Welt ist, ist der 
Tod eine Wohltat für die Gläubigen. Sie bedürfen noch zu 
flehen: "Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden!" 
 
Schließlich sollen die Gläubigen auch deshalb sterben, weil 
sie in allen Dingen ihrem Haupte nachfolgen sollen. Er 
starb, sollten wir, Seine Glieder, von dieser Ordnung 
ausgeschlossen sein? Es ist ein großer Trost: Wenn wir 
sterben, folgen wir unserem Herrn und Heiland, der uns diesen 
Weg vorangegangen ist. Und wenn die Natur dennoch stets die 
Art hat, vor dem Tod zu schaudern (wie es auch viele Heilige 
erfahren haben), dann ist es sehr notwendig und sehr heilsam, 
dass gläubige Menschen tief bedenken und immer wieder dessen 
eingedenk bleiben, dass sie in Gottes Hand sind, in den Armen 
ihres getreuen Vaters und Heilandes, ohne dessen Willen nicht 
ein Haar von ihrem Haupte umkommen soll. Wenn auch der Tod 
eine erschreckende Gestalt hat, so ist es dennoch ihr 
bekannter, sie zärtlich liebender Heiland, der im Tod zu 
ihnen kommt. Es ergeht uns im Tode, wie es den Jüngern 
erging, als sie im Schiffe waren und Jesus auf dem Wasser 
zu ihnen kam. Sie erschraken und riefen: "Es ist ein 
Gespenst!" Jesus aber sprach zu ihnen: "Seid getrost! Ich 
bin es, fürchtet euch nicht." - Er, der uns bisher mit so 
großer Huld beschützt hat, wird auch im Tod Seine Lieben 
nicht verlassen und uns nichts geschehen lassen, was Seine 
Liebe nicht vorschrieb. Durch den Tod wird Er uns das geben, 
wonach wir solange seufzten, nämlich die Erlösung von allem 
Übel, eine vollkommene Heiligkeit, Ruhe und Sicherheit. Wir 
werden niemals mehr gegen Ihn sündigen; niemals mehr wird 
unser Glaube von der Finsternis bedrückt, niemals mehr vom 
Teufel angefochten werden. Niemals mehr werden wir unseren 
Heiland vermissen, sondern Ihn dann im Paradiese Gottes 
sehen, wie Er ist. Während wir auf Erden arm, furchtsam und 
unruhig waren, werden wir dann in unser himmlisches Erbreich, 
in die ewige Ruhe eingeführt werden. 
 
 Dann werden uns're Tränen Herr, stille unser Sehnen 
 Ein Meer voll Freude sein. Und hole uns bald heim! 
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Rö8.11 

C.O.Rosenius 
Er, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wird 
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen um deswillen, 
dass Sein Geist in euch wohnt. Röm. 8, 11. 
 
Er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Diese Worte 
zeigen, dass unsere eigenen Leiber, gerade die Leiber, die in 
die Erde gelegt werden, durch Gottes Allmacht wieder zum 
Leben hergestellt werden sollen, obwohl so verwandelt und 
verherrlicht, dass sie in dieser Hinsicht nicht dieselben wie 
zuvor sein werden. Das war auch schon dem Hiob offenbart, 
als er sagte: "Ich werde danach mit dieser meiner Haut 
umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen." Und 
der Prophet Jesaja sagt: "Deine Toten werden leben und mit 
dem Leichnam auferstehen: Wachet auf und rühmet, die ihr 
unter der Erde liegt; denn dein Tau ist ein Tau des grünen 
Feldes. Aber das Land der Toten wirst du stürzen." 
 
Jede Seele wird am Jüngsten Tag mit ihrem eigenen Leib, mit 
dem sie hier in der Zeit Gutes oder Böses tat, mit dem sie 
Gott oder dem Teufel diente, wieder vereinigt werden. Denn 
gleichwie der Leib hier das Organ oder Werkzeug der Seele 
war, so muss er auch an der Seligkeit oder den Plagen 
teilhaben, die in der anderen Welt folgen, je nachdem der 
Mensch im Reiche der Finsternis gelebt und der Sünde gedient 
hat oder im Reiche Christi lebte und dann um Seinetwillen das 
Gute getan hat. 
 
Aber, wie schon angedeutet, werden die auferstandenen Leiber 
so verwandelt sein, dass sie für das Ewigkeitsleben, in das 
sie eintreten sollen, geeignet sein werden. Das Verwesliche 
muss anziehen das Unverwesliche, und diejenigen, die mit 
Christus und Seinem Geist vereinigt waren, werden dann Seinem 
verklärten Leib ähnlich sein. Gleichwie sie hier das Bild 
des ersten Adam getragen haben, der von der Erde und irdisch 
war, so werden sie in der Auferstehung das Bild des anderen 
Adam, des himmlischen, tragen. In Phil.3 lesen wir von 
Christus: "Welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, 
dass er Seinem verklärten Leib ähnlich werde nach der Wirkung, 
mit dem Er sich auch alle Dinge untertänig machen kann." 
Gleichwie das Angesicht Christi, als Er auf dem Berge 
verklärt wurde, "leuchtete wie die Sonne und Seine Kleider 
wie ein Licht wurden", so werden auch, den Worten Christi 
gemäß, "die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres 
Vaters Reich." - Gott der Herr stärke uns den Glauben! 
Das Geheimnis und die Herrlichkeit der Auferstehung sind 
unendlich viel höher, als dass die Menschenvernunft es fassen 
könnte, so dass derjenige, der hierüber seinen Verstand und 
seine eigene Meinung befragen will, in der finsteren Nacht 
des Unglaubens und der Zweifel enden muss. Hier ist es 
erforderlich zu wissen, an wen man glaubt, zu wissen, ob Er 
sowohl allmächtig als auch wahrhaftig ist, und dann weiß man, 
wie es in der Auferstehung zugehen wird. Dann aber ist es 
hier wichtig, den Herrn mehr als einmal um die Gabe des 
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Glaubens zu bitten. 
 
Um deswillen, dass Sein Geist in euch wohnt. Mit noch 
größerem Nachdruck wiederholt der Apostel hier den Grund 
ihrer Gewissheit einer herrlichen Auferstehung, nämlich, dass 
der Geist Gottes schon in ihnen wohnte. Er will sagen: 
Bedenkt, wenn Gott euch schon Seinen Geist gab, wenn eure 
Leiber schon auf Erden Gottes Tempel waren, in welchen Er 
wohnte und wirkte, die Er heiligte und reinigte, dann bezeugt 
dies gewiss, dass Er etwas Herrliches aus ihnen zu machen 
gedenkt. Es wäre eine Herabsetzung der Majestät und der Ehre 
des Heiligen Geistes, wenn diese Seine Tempel, eure Leiber, 
als Trümmer beiseitegelegt und vernichtet werden würden. 
Möchte ein jeder dies bedenken! Es ist zwar recht und gut, 
dass du an die Unsterblichkeit der Seele glaubst; aber es 
ist keineswegs gleichgültig, ob du dem ganzen Wort Gottes 
glaubst, oder ob du nur das annimmst und glaubst, was du 
für wahrscheinlich hältst, das andere dagegen bezweifelst. 
Dadurch bist du schon vom Weg des Glaubens abgewichen und 
kannst nicht mehr ein Glaubender heißen, der nur den Worten 
des Herrn glaubt, sondern du denkst frei das, was deine arme 
Vernunft und Meinung dir vorbuchstabieren. 
 
Nun sind es ja nicht die Seelen, sondern die Leiber, von 
denen der Herr Christus so oft versicherte: "Und Ich werde 
sie auferwecken am Jüngsten Tag." Wenn du nicht verstehst, 
wie verweste oder verbrannte Leiber auferweckt werden können, 
oder wie "das Meer die Toten, die darinnen sind, geben 
wird", so bedenke einmal, ob du verstehst, wie Gott einst 
alle Dinge aus nichts erschaffen hat, oder wer Ihm die 
Urstoffe zu allem gegeben hat. Beantworte Ihm die Fragen, 
die Er an Hiob richtete: "Wo warst du, da Ich die Erde 
gründete?" Beuge dich vor dem Hohen und Hocherhabenen und 
bekenne, dass du nichts verstehst, und dass Er ein allmächtiger 
Wundertäter ist. Bitte Ihn um einen Strahl Seines Lichtes 
und betrachte dann alles, was Er für uns getan hat, als Er 
uns Seinen Sohn, Sein Wort, Seine Sakramente, Seinen Geist 
sandte; frage dich einmal, ob dies alles nicht davon zeugt, 
dass Er uns an Leib und Seele herrlich zu machen gedenkt - 
und du wirst erkennen, dass Er, "der von den Toten ausgeführt 
hat den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen 
Testamentes, unseren Herrn Jesus", auch die Leiber Seines 
Volkes "lebendig machen wird um deswillen, dass Sein Geist 
in ihnen wohnt." Sein herrlicher Name sei hochgelobt in 
Ewigkeit! 
 
 Dieser meiner Augen Licht 
 Wird Ihn, meinen Heiland, kennen; 
 Ich, ich selbst, ein Fremder nicht, 
 Werd' in Seiner Liebe brennen; 
 Nur die Schwachheit um und an 
 Wird von mir sein abgetan. 
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Rö8.12 

C.H.Spurgeon 
"So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner." 
Röm. 8, 12. 
 
Wir alle sind als Gottes Geschöpfe seine Schuldner; schuldig, 
Ihm zu dienen mit Leib, Seele und mit allen Kräften. Durch 
Übertretung seines Gesetzes, deren wir uns schuldig gemacht 
haben, sind wir Schuldner geworden seiner Gerechtigkeit und 
schulden Ihm eine große Summe, die wir nicht imstande sind zu 
bezahlen. Von dem Christen aber kann man sagen, dass er der 
Gerechtigkeit Gottes auch nicht das Geringste schuldig ist, denn 
Christus hat die Schuld für die Seinen bezahlt; aber umso mehr 
ist der gläubige Christ ein Schuldner der Liebe. Ich bin ein 
Schuldner der göttlichen Gnade und Vergebung; aber ich bin kein 
Schuldner mehr seiner Gerechtigkeit, denn Er rechnet mir keine 
Schuld mehr zu, die schon bezahlt ist. Christus hat gesagt: "Es 
ist vollbracht!" und damit hat Er bezeugt, dass alles, was sein 
Volk schuldig war, auf immer aus dem Schuldbuch getilgt sei. 
Christus hat aufs völligste ein Genüge getan der göttlichen 
Gerechtigkeit; die Rechnung ist ausgeglichen, die Handschrift ist 
ans Kreuz geheftet, die Quittung ist unterschrieben, und wir sind 
nun keine Schuldner der göttlichen Gerechtigkeit mehr. Weil wir 
aber in diesem Sinne nicht mehr unsers Herrn Schuldner sind, so 
werden wir dadurch zehnfach größere Schuldner Gott gegenüber. 
Lieber Christ, erwäge das einen Augenblick. Wieviel hast du der 
unumschränkten Güte Gottes zu verdanken! Wie vieles schuldest du 
seiner selbstentäußernden Liebe, denn Er hat seinen eigenen Sohn 
für dich in den Tod dahingegeben. Bedenke, wieviel du seiner 
vergebenden Gnade verpflichtet bist, denn nachdem du Ihn 
zehntausendfach verschmäht hast, liebt Er dich doch immer noch 
mit so unendlicher Innigkeit als je. Betrachte, was du seiner 
Macht verdankst; wie Er dich auferweckt hat aus deinem 
Sündentod; wie Er dein geistliches Leben gehütet hat; wie Er 
dich bewahret hat vor dem Verderben, und wie Er dich mitten 
durch tausend tobende Feinde hindurch geleitet hat auf sicherem 
Pfade. Erfasse, was du seiner unwandelbaren Treue verdankst. 
Tausendmal bist du wankelmütig geworden, Er aber ist unverändert 
derselbe geblieben. Du bist jeder Eigenschaft Gottes gegenüber 
so tief verschuldet als nur immer möglich. Deinem Gott verdankst 
du dich selber, und alles, was du hast; so übergib dich Ihm ganz 
als ein lebendiges Opfer, das ist dein vernünftiger 
Gottesdienst. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Tod oder Leben 
Wir sind, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, dass 
wir nach dem Fleisch leben. Wo ihr nach dem Fleisch lebt, 
werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des 
Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Röm. 8, 12.13 
 
Solange wir noch im alten Wesen sind, können wir nicht anders 
als dem Fleisch und seinen Trieben folgen. Der Mensch kann 
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nicht aus seiner Haut heraus. Empfangen wir aber durch den 
Glauben eine neue Geistesnatur, dann sind wir entbunden von 
der traurigen Verpflichtung, der Sünde zu dienen. Jetzt 
haben wir die Schuldigkeit, uns vom Heiligen Geist in unserem 
Denken und Tun bestimmen zu lassen. Darum ist es unsere 
Schuld, wenn wir dem Fleisch wieder Raum geben. Untreue 
gegen die Geisteszucht und Faulheit, die Geisteskraft zu 
verwerten, sind schwerwiegende Versündigungen. Solche, die 
mit der Gnade spielen, fallen oft tiefer als Unbekehrte. - 
Es handelt sich darum, die Geschäfte des Fleisches zu töten. 
Töten heißt: etwas völlig beseitigen. Es darf keine halbe 
Sache sein. Den sündlichen Regungen muss der Garaus 
gemacht werden. Es genügt nicht, sie einzudämmen oder 
zurückzuhalten. Darin besteht die Moral der Weltmenschen, 
dass sie das Böse einigermaßen in Schranken weisen. Ihr 
Wahlspruch heißt: Selbstbeherrschung. Im Innern mag's toben, 
wenn nur der Schein nach außen gewahrt wird. Im Verborgenen 
gibt man sich bösen Lüsten hin, wenn man sich nur nicht 
bloßstellt. Hingegen der Wahlspruch eines Gotteskindes 
lautet: Rein ab und Christo an! Es verfolgt das Böse bis in 
die geheimsten Winkel seines Herzens und weiß, dass es eine 
Lebensfrage ist, ob das Böse oder ob der Geist den Sieg 
davonträgt. Töte ich die Sünde nicht, so tötet sie mich. - 
Jedes Nachgeben, jedes Liebäugeln und Spielen mit der Sünde 
rächt sich bitter. Lässt man das Böse ein wenig gewähren, 
flutet und wogt es weiter und weiter, bis alle Dämme 
durchbrochen sind. Man kann nicht beliebig eine Grenze 
setzen. Darum keine halben Maßregeln! Nur wenn wir in der 
Kraft des Geistes das lüsterne Auge, die frevelnde Hand, den 
zügellosen Fuß abhauen, bringen wir unser Leben davon. Jede 
Nachgiebigkeit gegen die Sünde schwächt das neue Leben und 
erstickt es zuletzt. Jeder Sieg über das Fleisch stärkt 
das neue Leben, erhöht und mehrt es. Wie viel geistliches 
Siechtum infolge der Nachgiebigkeit gegen sich selbst! 
Das Töten tut weh, und das Ausreißen des lüsternen Auges 
schmerzt. Doch hinterher ist es der Seele wohl.  
Wer den Heiligen Geist zu seiner Heiligung gebraucht,  
der mehrt den Geistesbesitz. Es erfüllt sich Jesu Wort: 
"Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe." 
So gelangt man zur Geistesfülle. Manche warten auf eine 
plötzliche "Geistestaufe". Es geschieht wohl, dass jemand, 
der ein spärliches Geistesleben hatte, mit einem Mal zur 
Geistesfülle gelangt. Aber die Regel ist der andere Weg, 
den obiges Wort angibt: "Wer da hat", d.h. das Gegebene 
festhält, treu gebraucht und verwertet, der empfängt mehr - 
bis zur Fülle. 
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Rö8.13 

C.O.Rosenius 
Wo ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben müssen. 
Röm. 8, 13. 
 
Hier spricht der Apostel kurz und bündig das Urteil über alle 
diejenigen aus, die nach dem Fleisch leben. Er will damit 
vor allem die zur Besinnung rufen, die unter dem Vorwand der 
Freiheit des Evangeliums den Lüsten des Fleisches folgen 
wollen. Denn der Apostel redet hier zu einer Christenschar. 
Er will sie, wenn möglich, aus dem irrigen Wahn erwecken, 
damit sie nicht statt des Lebens und der Gnade, deren sie 
sich rühmen, den ewigen Tod erleiden. Er will sagen: Es 
geziemt sich keineswegs, dass ihr, die ihr jetzt aus der Sünde 
und dem Tod errettet und der Gnade Christi teilhaftig seid, 
euren früheren fleischlichen Lebenswandel fortsetzt; wenn ihr 
das tut, sollt ihr nicht denken, dass ihr das Leben behalten 
und selig werden könnt, sondern ihr müsst dann im ewigen Tod 
enden. Das Verdienst Christi soll wahrlich nicht denen 
zugutekommen, die in ihren Sünden bleiben wollen. Jesus hat 
sich in den Tod dahingegeben, um denen zu dienen, die gern 
von ihren Sünden befreit sein wollen, sich aber nicht selbst 
von ihnen befreien können. 
 
Hier ist es nun erforderlich, etwas bestimmter zu fassen, was 
das heißen will, nach dem Fleisch zu leben. Gewöhnlich will 
das Herz diese Frage nach seinem eigenen Zustand deuten, so 
dass Heuchler meinen, dass es nur einen groben Lebenswandel in 
offenkundigen Lastern bezeichnen soll, während dagegen ernste 
und bange Christen befürchten, dass jede Schwachheitssünde 
diesen Wandel nach dem Fleisch bedeute. Zudem ist man 
bei der Auslegung dieses Wortes oft auch schwankend und 
unvorsichtig gewesen, was besonders gefährlich ist, wenn 
es sich um Leben und Tod handelt, wie es hier der Fall ist. 
Was wird denn damit gemeint, "nach dem Fleische zu leben"? 
Zunächst merken wir, dass mit dem Fleisch keine bestimmte 
Sünde oder Lust, sondern unsere ganze verdorbene Natur 
gemeint wird, so wie sie durch die Geburt von Vater und 
Mutter herkommt. Christus spricht: "Was vom Fleisch geboren 
wird, das ist Fleisch." Aber jetzt sagen einige: Nach dem 
Fleisch zu leben heißt, dem Fleisch Freiheit zu geben und 
das zu tun, was ihm gelüstet. Das aber ist so unbestimmt 
ausgedrückt, dass es gar leicht missverstanden werden kann. 
Es gibt kaum einen Gottlosen, der nicht in irgendeiner Weise 
gegen sein Fleisch streitet; er würde dann denken können: Ich 
gebe dem Fleisch nicht alle Freiheit, lebe also demnach nicht 
nach dem Fleische. Andererseits gibt es keinen gläubigen 
Christen, der nicht mit Reue bekennen müsste, dass er sich auch 
in Wort und Tat versündigt. Das aber setzt ja immer voraus, 
dass das Fleisch einige Freiheit erhält. Deshalb ist hier 
ein bestimmterer Begriff erforderlich. Diejenigen, die mit 
christlichem Verständnis diesen Vers gründlicher deuteten, 
haben oft gesagt: "Der Apostel will sagen, dass die Christen, 
wenn sie unachtsam werden und dem Fleische Raum geben, 
dadurch geistlich sterben können, indem die Sünde entweder 
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Schlaf und Verhärtung oder Unglauben und Verzweiflung 
bewirkt." 
 
Dies ist gewiss eine christliche Deutung, und doch ist ohne 
Zweifel eine andere die richtigere. Die Worte des Apostels 
sind nämlich viel bestimmter als die ebengenannte Auslegung. 
Unachtsam zu sein und dem Fleische Raum zu geben, ist zwar 
furchtbar gefährlich, ist aber noch nicht das gleiche, wie 
nach dem Fleische zu leben; die Worte "so müsst ihr sterben" 
bezeichnen nach der Redeweise des Apostels nämlich etwas mehr 
als dieses, dass ihr geistlich sterben könntet. Wir finden an 
anderen Stellen der Schrift, an denen der Apostel diese 
drohende Sprache an die Christen richtet und das eigentliche 
Todesurteil verkündigt, dass er von dem ewigen Tod als von 
der Sünde Sold redet. Gerade diese Redeweise des Apostels 
ist der wichtigste Erklärungsgrund. So heißt "nach dem 
Fleische zu leben" auch nicht, sich nur zufällig zu vergehen, 
sondern ein Leben zu führen, das mit dem Fleisch oder der 
gefallenen Natur übereinstimmt. 
 
Nach dem Fleisch zu leben, muss also dasselbe bedeuten wie 
"nach dem Fleisch zu wandeln", nämlich sowohl der Gesinnung 
als auch dem Wandel nach der gefallenen Natur zu folgen. Nun 
wissen wir, dass der Abfall zuweilen nach der rechten Seite 
hin oder zur Eigengerechtigkeit und zu den Werken des 
Gesetzes geschieht, wie es der Abfall der Galater deutlich 
macht, von denen der Apostel sagt: "Ihr habt Christus 
verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, 
und seid von der Gnade gefallen." Und gerade von diesem Fall 
sagt er: "Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im 
Fleisch vollenden?" (Gal 3:3) 
 
Zuweilen aber geschieht der Abfall nach der linken Seite hin 
in die Unreinheit der Sünde, wovon Paulus sagt, dass die, die 
einst "dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis des Herrn 
und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, wiederum in 
denselben verflochten und überwunden sind." Sie haben jetzt 
einen falschen Trost für die Sünde gesucht und angefangen, 
"mutwillig" in derselben zu leben, wie Judas. Dann haben 
sie dieselben Merkmale wie dieser, dass sie nicht mehr dem 
Herrn ihre Sünde bekennen und Erlösung suchen, sondern ihrer 
Sünde huldigen und sie verteidigen. Oder aber sie leben in 
einer geheimen Verzweiflung, weil sie "ein gutes Gewissen 
von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben", 
so dass sie nicht mehr am Gnadenthron leben. Solches alles 
heißt, "nach dem Fleische zu leben", und ist etwas ganz 
anderes, als zufällig "von der Sünde Gesetz in den Gliedern 
gefangengenommen zu werden", während der Geist noch gegen die 
Sünde kämpft und "Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
danken" kann. 
 
 Ach, lass das Herz nicht wieder sterben! 
 Es Ist uns ja Dein Wort bekannt: 
 Sie sollen nimmermehr verderben; 
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 Wer reißt sie Mir aus Meiner Hand? 
 Erfülle das, o Hirte, hier 
 An uns; und jeder ruft: An mir! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wo ihr durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, 
so werdet ihr leben. Röm. 8,13. 
 
Der Apostel zeigt uns hier die rechte Siegeskraft über das 
Fleisch zum Trost und zur Anleitung für alle diejenigen, die 
ihre eigene Schwachheit und Ohnmacht im Streite fühlen. Um 
die mächtigen Lüste des Fleisches zu überwinden und zu töten, 
ist etwas anderes als nur menschliche Kraft erforderlich, wie 
auch Luther bemerkt, der von dem Töten des Fleisches durch 
den Geist sagt, dass wir in den Versuchungszeiten "uns 
erinnern sollen des Wortes Gottes und auch durch den Glauben 
an die Vergebung der Sünden uns dagegen stärken sollen." O, 
dass wir alle daran denken könnten, wenn es sehr übel mit uns 
steht, wenn wir jegliche Kraft im Streite vermissen und nur 
das Fleisch mächtig fühlen, so dass wir oft fallen und uns 
vergehen und es uns scheint, als ob Gott tot und aus der 
Welt verschwunden sei. Dann ist es an der Zeit, mit unserem 
eigenen Streiten aufzuhören und uns zum Hören der Gnade 
Gottes in Christus und an das Evangelium und alle 
Gnadenmittel zu wenden, um unseren gestörten Glaubensfrieden 
aufzurichten, jeglichen Gedanken an unsere eigene Kraft oder 
unsere Schwachheit fahren zu lassen und nur eine einzige 
Frage zu stellen: "Gott, erhalte ich Deine Gnade, Deine 
Vergebung für alles?" 
 
Auf diese Frage müssen wir eine bestimmte Antwort haben, 
bevor wir Kraft empfangen können. Hier aber gilt es, die 
Antwort nicht im Gefühl, sondern im Wort Gottes zu suchen. 
Und wenn du jetzt Trost empfängst, dass Gott dein Freund 
und Vater ist, dann überlass Ihm auch die Sorge für die 
Überwindung deiner Versuchungen. Denn dies ist das Geheimnis 
der Siegeskraft. Solange du selbst etwas tun zu können 
meinst, wirst du unausgesetzt fallen. Der Eifer des Herrn um 
die Verherrlichung Seiner Gnade ist so groß, dass Er lieber 
unseren schönsten Wandel zunichte werden lässt, als dass 
Seine Ehre der Kreatur gegeben würde. Die Schlusslehre aller 
unserer Kämpfe zur Tötung unseres Fleisches ist die, dass der 
Herr allein der ist, der die Macht dazu hat, und dass der Herr 
der ist, der es auch tut, und zwar so, dass Er in uns einen 
armen Geist sowie Glauben, Willigkeit und Gebet bewirkt, 
damit wir dieses alles bei Ihm suchen möchten. Und wenn es 
dahin gekommen ist, dass wir im Glauben alle Gnade und Kraft 
von Ihm herzlich wünschen, dann führt Er Sein Werk zur Tötung 
unseres Fleisches bestimmt hinaus, wie immer Er uns nun auch 
führen mag. Wenn Er unser Gebet erhört und uns Gnade und 
Kraft gibt, aller Gottlosigkeit und allen weltlichen Gelüsten 
zu entsagen, dann wird unser Fleisch getötet. Entzieht Er 
uns aber Seine Kraft und überlässt Er uns der Sichtung des 
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Satans, dann wird unser Fleisch auch getötet, dann wird das 
Innerste des alten Menschen, nämlich der tiefe Wahn unserer 
eigenen Kraft, getötet. 
 
Die Geschäfte des Fleisches, die getötet werden sollen, sind 
allerlei Äußerungen des innewohnenden Verderbens, das sich 
in unsere Gedanken, in Worte und Handlungen hineinmischt, so 
dass es an Gelegenheiten zur Tötung des Fleisches nie fehlt. 
In Gal. 5 wird eine Anzahl "der Geschäfte des Fleisches" 
angeführt. Wenn du auch nicht zu groben Sünden versucht 
wirst, so hast du doch gegen tiefen Eigensinn, gegen 
Eigendünkel, Eigenwillen und eigene Ehrsucht beständig zu 
wachen. Dieses feinere, innere Verderben wird zwar eher 
vergessen als das äußere und gröbere, ist aber doch die 
eigentliche Quelle alles Bösen. Darum ist hier eine 
besonders ernste Aufmerksamkeit vonnöten. 
 
Bedenke oft und tief, dass das, was du selbst denkst, willst 
und meinst, das erste ist, wogegen du Argwohn hegen musst und 
was am Wort Gottes geprüft und durch die Kraft des Geistes 
getötet werden muss. Wenn du z. B. zum Zorn und zur 
Ungeduld gegen die Menschen versucht wirst, dann gilt 
es, sich dessen zu erinnern, wie viel Gott dir vergibt und 
wie du deshalb deinem Nächsten vergeben musst. Du wirst 
vielleicht wegen deiner Erkenntnis, deiner Gelehrsamkeit, 
Geschicklichkeit und Kunst zum Hochmut versucht; sei dann 
dessen eingedenk, dass "Gott den Hoffärtigen widersteht, den 
Demütigen aber Gnade gibt." Du wirst vielleicht zu unreinen 
Begierden versucht; dann musst du dessen eingedenk sein, dass 
du ein heiliger Tempel Gottes bist, der nicht verunreinigt 
werden darf. Zuerst und zuletzt aber bedenke, dass du in der 
ewigen Gnade und Gemeinschaft Gottes bist und es dir deshalb 
geziemt, würdig vor Ihm zu wandeln. Du wirst vielleicht zum 
Geiz und zum Eigennutz versucht; bedenke dann, dass du ein 
Himmelserbe bist, der nach dem trachten soll und muss, was 
droben ist. 
 
Hier ist ein beständiges Töten des Fleisches nötig, was uns 
oft ein bitteres Leiden verursacht und darum eine unendliche 
Geduld erfordert. Selig aber die Menschen, die hierin bis 
ans Ende aushalten! Sie sind Gottes Kinder und Himmelserben. 
Es wird gewiss oft bitter schwer, ist aber vor Gott dem Herrn, 
den Engeln und den Heiligen ein lieblicher Anblick, wenn 
z. B. ein junger Mensch, der die Welt und ihre Lust sehr 
liebte, jetzt um des Herrn willen allem entsagt; oder wenn 
ein Kind, das von Natur sehr eigensinnig war, jetzt gegen 
sich ankämpft und seinen eigenen Willen dem Willen Gottes und 
dem der Eltern unterwirft; oder wenn ein Mensch, der sehr zum 
Hochmut und zur Eitelkeit neigte, jetzt durch die Zucht des 
Geistes anspruchslos, schlicht und einfach geworden ist. Ja, 
welch ein schöner Anblick, wenn der Stolze und Jähzornige 
sich selbst zu züchtigen anfängt, um mild, demütig und 
sanftmütig zu sein. Wenn der Mensch um der Gnade willen, 
seiner Natur schnurstracks zuwider, so gegen sich selbst 
zu kämpfen anfängt, dann heißt das "durch den Geist die 
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Geschäfte des Fleisches zu töten". 
 
Und solche Menschen werden leben, sagt der Apostel. Sie 
werden den Himmel einnehmen, sie werden nach einer kurzen 
Zeit der Tötung des Fleisches mit den Engeln und den Heiligen 
in einer unendlichen Seligkeit das ewige Leben bei Gott und 
Seinem Christus genießen. 
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Rö8.14 

C.Eichhorn 
Ist der Trieb des Geistes in uns wirksam? 
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
Röm. 8, 14 
 
Kinder Gottes haben nicht bloß herrliche Vorrechte. Sie 
haben auch eine große Verpflichtung. Sie sind als Kinder 
schuldig, gehorsam zu sein oder vom Geiste Gottes sich leiten 
zu lassen. Der Sinn des obigen Wortes ist der: Nur die sind 
Gottes Kinder, die dem Trieb seines Geistes folgen, die also 
nicht sich begnügen mit frommen Reden, sondern die den Willen 
ihres Vaters im Himmel tun. - Lesen wir doch die Worte, 
die vorangehen! Da schärft der Apostel es als unbedingt 
notwendig ein, durch den Geist die Geschäfte des Fleisches 
zu töten. Zu diesen Regungen des Fleisches gehören z. B. 
der Zorn und die Ungeduld. Der Heilige Geist arbeitet ihnen 
entgegen. Folgen wir seinen zarten und doch starken Trieben? 
Hören wir auf seine Warnung, wenn es anfängt in uns zu kochen 
und heiß aufzusteigen? Er gebietet uns, zu schweigen. Geben 
wir ihm Raum, oder brechen wir doch mit bösen Worten heraus? 
Wenn unreine Begierden sich regen, schneiden wir sofort ab, 
wenn der Geist uns mahnt und straft? Oder schieben wir ihn  
auf die Seite und geben uns den unreinen Phantasien weiter  
hin, bis sie zur Tat werden?  Wenn unsere Gedanken sich auf 
verkehrte Bahnen verlieren, rufen wir sie zurück, sobald der 
Geist uns erinnert, oder lassen wir ihnen die Zügel schießen? 
- Besonders treibt der Heilige Geist zur Übung der Liebe und 
zur Erfüllung dieses königlichen Gebots. Aber findet er uns 
nicht öfter unlustig dazu, weil wir unsere Behaglichkeit 
nicht drangeben, kein Opfer bringen, uns nicht im Dienst 
anderer aufarbeiten wollen? Folgen wir ihm sofort, wenn er uns 
mahnt, eine Verletzung des Gebots der Liebe wieder gutzumachen 
und um Verzeihung zu bitten? - Der Heilige Geist treibt an, 
Jesus zu bekennen. Stößt er nicht oft auf Widerstand, weil 
wir menschenfürchtig und leidensscheu sind? - Der Zug des 
Geistes geht auf Gebet und Pflege der Gemeinschaft mit Gott. 
Aber mitunter schieben wir's hinaus, zerstreuen uns in 
allerlei Geschäften, statt uns zu sammeln. Der Geist Gottes 
mahnt uns, Gottes Wort zu betrachten; aber wir nehmen uns 
nicht die Zeit und schwächen uns selbst durch wertloses 
Plaudern oder hastende Vielgeschäftigkeit. - Gott aber will 
gehorsame Kinder, "Kinder des Gehorsams", wie Petrus sagt. 
Diese aber haben die Art des Gehorsams an sich, wie "Kinder 
der Bosheit" ganz aus Bosheit zusammengesetzt sind. Gehorsam 
ist ihnen zur andern und neuen Natur geworden. Gewiss, wir 
sind nicht gleich vollendet im Gehorsam. Aber stehen wir in 
der Schule des Gehorsams? Üben wir uns täglich und stündlich 
darin? Schmerzt uns jeder Ungehorsam? Wir betrüben den 
Heiligen Geist, sooft wir seinen Trieben ungehorsam sind. 
Und wenn wir ihn fortgesetzt und beharrlich betrüben, muss er 
endlich von uns weichen. O lasst uns auf sein Ziehen und 
Locken achten und ihm immer treuer folgen! 
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E.Schrenk 
Römer 8, 14: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder. 
 
Eines der größten Vorrechte, die Kinder Gottes haben, ist die 
Leitung des Heiligen Geistes. Soll er uns leiten können, so 
muss er im Herzen wohnen. Wenn eine Seele willig wird, in 
Wahrheit nach Gottes Wort zu leben, allem abzusagen, was 
Gott missfällt, so darf sie glauben, dass der Heilige Geist 
in ihr wohnen will. Wo er regieren kann, wo man seiner 
Leitung folgt, da wohnt er. Er kann nicht eher in uns 
wohnen, als wir es glauben. 
 
In Epheser 3, 17 sagt Paulus: "... dass Christus wohne durch 
den Glauben in euren Herzen." Dieser Glaube eines Kindes 
Gottes, das bereit ist, treulich auf Gottes Wegen zu wandeln: 
Christus wohnt in mir durch seinen Geist, hat selige Folgen 
für das ganze Leben. Sobald ich glauben kann: Der Geist 
Gottes leitet mich, so werde ich von viel Unruhe, von viel 
Sorgen erlöst. Er wird mich leiten können insoweit, als ich 
durch ihn erleuchtete Sinne habe, um geistlich denken und 
geistlich urteilen zu können, insoweit, als ich in Jesus bleibe 
und dadurch innerlich stille bin. 
 
Paulus sagt in Römer 12, 2: "Verändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches 
da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille 
Gottes." So sehen wir klar, dass das Verständnis des Willens 
Gottes im einzelnen Fall, also das Geleitet-werden-können 
vom Heiligen Geist, unzertrennlich mit der Erneuerung 
unseres Sinnes, also mit unserer Heiligung zusammenhängt. 
Je mehr Leib und Seele dem Geist Gottes untertan werden, je 
mehr sein Licht uns durchdringt, desto sicherer kann er uns 
leiten. Denn nur in der Finsternis stößt man an. 
 
Die Leitung des Geistes stimmt immer mit der Leitung von 
Gottes Wort überein. Es hat ja auch schon Menschen genug 
gegeben, die fälschlich behaupteten, vom Geist Gottes 
geleitet zu sein. Sie haben aber immer Gottes Wort in irgend 
einer Weise auf die Seite gesetzt, meistens in Bezug auf 
die Demut. So kennt man die Kinder Gottes, die vom Geist 
geleitet werden am treuen Festhalten an dem geschriebenen 
Wort Gottes, unter das sie sich willig beugen. 
 
 Herr, meine Erfahrung lehrt mich, dass ich noch mehr unter 
 Deines Geistes Leitung kommen muss. Heilige mich noch mehr 
 durch Dein Wort, damit ich ganz in Deinem Licht wandle. 
 Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
Röm. 8,14. 
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Dies Wort dient mir als P r ü f s t e i n, daran ich merken 
kann, ob ich Gottes Kind sei, oder nicht. Kenne ich dies 
Getriebenwerden vom Heiligen Geist? Kenne ich das mächtige 
Verlangen nach Heiligung, das er einflößt? Drängt es mich, zu 
lieben, zu dienen, wohlzutun? Werde ich innerlich getrieben ins 
Gebet? 
 
Dies Wort bewegt mich zum D a n k e n. Wie gut ist es, 
nicht unter einem äußerlichen Gesetz zu stehen, wobei man sich 
immer fürchten müsste, sondern von dem Geist der Gnade Schritt 
für Schritt getrieben und geleitet zu werden. 
 
Dies Wort mahnt mich zur A c h t s a m k e i t. Es gilt 
stille sein, wenn der Geist Gottes spricht. Eigenwille und 
heftiges Verlangen vertragen sich nicht mit seinen zarten 
Trieben. Auch gilt es prüfen, ob die Triebe, die wir verspüren, 
wirklich von Gott sind. Es gibt auch verführerische Stimmen. 
Gottes Geist spricht i m m e r im Einklang mit seinem Wort. 
Dies Wort enthält eine herrliche Z u s a g e. Die sich von 
Gottes Geist treiben lassen, werden hier Gottes Söhne genannt. 
Sie sind nicht nur gottgeborene Kinder, sondern durch die 
Erziehung des Heiligen Geistes zu erwachsenen Söhnen und 
Töchtern Gottes geworden. - Ach, dass es unter uns mehr 
solche in Gott gekräftigte Persönlichkeiten gäbe! 
 
Lehre mich, o Herr, dieses Getriebenwerden 
vom Heiligen Geiste immer deutlicher verspüren, 
es verstehen und ihm folgen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
Röm. 8, 14. 
 
Dieses ist das entscheidende Kennzeichen! Von allen Menschen 
auf Erden sind nur die Gottes Kinder, die hier in der Zeit 
vom Geist Gottes getrieben, regiert und geleitet werden. 
Welche nicht vom Geist Gottes getrieben werden, die sind 
nicht Gottes Kinder. Also lehrt dieser Vers uns das 
allgemeine Kennzeichen, durch das Gottes Kinder von den 
anderen Menschen unterschieden sind. Überall in der Welt 
werden wir einen deutlichen Unterschied sehen. Die meisten 
Menschen leben nur nach dem Fleisch, entweder in einer freien 
und groben Weise nach ihren eigenen Lüsten und dem Lauf 
dieser Welt oder aber in einer feineren Weise, indem sie ihre 
eigene Gerechtigkeit aufrichten, jedoch ohne vom Wort und 
Geist regiert zu werden. Daneben aber ist ein anderes Volk 
vorhanden, das ständig mit der Frage umgeht, wie man recht 
glauben und Christus nachwandeln solle, Menschen, die bei 
all ihren Gebrechen und ihren Klagen darüber doch dieses 
Bestreben zu ihrem Hauptanliegen haben, an Christus zu 
glauben und Ihm nachzuwandeln, ihr Fleisch zu töten und ihren 
Herrn sowohl mit Worten als auch mit Werken zu bekennen, 
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so dass ihr ganzes Leben in entgegengesetzter Richtung zu 
demjenigen der übrigen Welt verläuft. Solches wird niemals 
vom Fleisch und Blut bewirkt, es geschieht nur durch den 
Geist Gottes; und "welche der Geist Gottes treibt, die sind 
Gottes Kinder." 
 
Gottes Kinder - eigentlich "Söhne Gottes"! Welcher Mensch 
kann etwas so Großes glauben und bedenken! Diejenigen, die 
dies leicht glauben können, bedenken gewiss nicht das, was 
diese Worte enthalten, während diejenigen, die es bedenken 
können, es auf Erden sicher nie vollkommen zu glauben 
vermögen. Es ist viel zu groß, unsere engen Herzen können 
es nicht fassen. Bedenke! Nicht Knechte und Mägde, sondern 
Kinder, Söhne und Töchter des großen, allmächtigen Schöpfers! 
Wie groß das ist, kann einigermaßen verstanden werden, wenn 
wir die vom Apostel hier angewandten Worte betrachten. Wenn 
wir Kinder sind, sind wir auch Miterben des eingeborenen 
Sohnes - "Christi Miterben" - und Christus ist der 
Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wie aber sollen wir dies 
verstehen? In wahrer Bedeutung jemandes Kind zu sein, pflegt 
ja gewöhnlich zu bedeuten, von ihm geboren zu sein. In 
dieser Bedeutung können wir wohl nicht Gottes Kinder sein? 
In einer gewissen Bedeutung ist zwar "der Erstgeborene des 
Vaters" allein Gottes Sohn, als vom Vater in Ewigkeit geboren 
und Seinem Wesen nach Gott. Aber in einer anderen Bedeutung 
sind auch alle Kinder Gottes auf Erden von Gott geboren, da 
sie durch den Geist "neue Kreaturen", neue Wesen geworden 
sind. Wir werden gewöhnlich in zweierlei Weisen jemandes 
Söhne. Die erste geschieht durch die Geburt, die zweite 
durch die Annahme. Es hat dem großen Gott gefallen, dass wir 
in diesen beiden Weisen Seine Kinder sein sollen. Von der 
letzteren Weise redet der Apostel in Eph. 1, 5, wo er sagt: 
"Er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen (für) sich selbst 
durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen Seines Willens." 
Von der ersteren Weise redet Johannes oft, indem er z. B. 
sagt: "Gottes Kinder, welche nicht vom Geblüt, noch von 
dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, 
sondern von Gott geboren sind." Und abermals: "Wer aus Gott 
geboren ist, der tut nicht Sünde, denn Sein Same bleibt bei 
ihm, und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren." 
 
Welche Wunder des Himmels auf dieser sündigen Erde! Sie 
trägt lebendige Kinder Gottes, die von Gott geboren sind. 
"Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und 
der Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind Seine 
Gerichte und unerforschlich Seine Wege!" Dass wir Kinder 
Gottes sind, ist die Summe alles dessen, was der dreieinige 
Gott als Schöpfer, Versöhner und Seligmacher für den Menschen 
getan hat. Ist es dir gar zu viel, dass du ein Kind Gottes 
sein sollst, so bedenke doch: Gott erschuf den Menschen im 
Anfang dazu, als Er ihn zu Seinem Ebenbild und zum Erben 
alles dessen machte, was Er erschaffen hatte, ja, Er 
bereitete auch die Wohnungen des Himmels für ihn. - "Aber", 
sagst du, "wir sind ja gefallen, wir sind voller Sünde." 
Bedenke dann! Gott gab deshalb Seinen eingeborenen Sohn 
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dahin, um Mensch zu werden wie wir, damit Er uns mit Seinem 
Gehorsam bis zum Tod die verlorene Kindschaft wieder 
erwerbe. Ist es dir unwahrscheinlich, dass du Gottes Kind 
sein sollst, weil du noch so viele Sünden fühlst, so bedenke, 
was Christus dafür tat. Wenn du aber wiederum sagst: 
"Deshalb sind in der wahren Bedeutung des Wortes nicht alle 
Menschen Gottes Kinder", dann wird geantwortet: Darum werden 
wir auch von Gott geboren, aus dem Geist geboren! Wenn du 
bei aller Bosheit und allem Streit des Fleisches doch nie 
frei sündigen, nicht "Sünde tun" kannst, weil "der Same 
Gottes" in dir bleibt und der Geist Gottes gegen die Sünde 
streitet, dich straft, erquickt und leitet, dann bedenke die 
Worte unseres Textes: "Welche der Geist Gottes treibt, die 
sind Gottes Kinder." Wenn wir also auf die Gründe unserer 
Kindschaft, nämlich auf die eigenen Werke des dreieinigen 
Gottes blicken, dann werden wir noch bei unserem ganzen Elend 
und allen Widersprüchen des Herzens bekennen, dass wir, so 
wahr Gott größer ist als unser Herz, doch in Wahrheit Gottes 
Kinder sind, so viele wie der Geist Gottes treibt. 
 
 Nun bitten wir den Heiligen Geist 
 Um den rechten Glauben allermeist, 
 Dass er uns behüte bis an das Ende, 
 Wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende. 
 Kyrieleis! 
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Rö8.15 

A.Christlieb 
Ein Geist der Kindschaft 
Römer 8, 15 
 
»Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir 
rufen: Abba, lieber Vater!« 
 
Wie wichtig ist doch die gründliche Untersuchung der 
Kennzeichen des Heiligen Geistes!  Die Einwohner zu Samaria 
glaubten von Simon, dem Zauberer, in ihm wirke »die Kraft 
Gottes, die da groß ist« (Apg. 8, 10). Sie täuschten sich. 
Ähnlich täuschen sich auch heute viele in ihrer Begeisterung 
für allerlei Erscheinungen, die sie mit echten Wirkungen des 
göttlichen Geistes verwechseln. Woran erkennt man den 
Heiligen Geist in seiner Wirklichkeit?  Er ist ein 
»kindlicher Geist«: »ein Geist der Kindschaft«. Was heißt 
das? 
 
Von Luther sagt eine Lebensbeschreibung, es sei merkwürdig 
gewesen, wie in ihm zugleich ein Geist der Kraft und ein 
Geist kindlicher Schlichtheit gewohnt habe. Das war ganz  
in der Ordnung. Denn eben weil er ein Mann voll Heiligen 
Geistes gewesen ist, war er so wunderbar kindlich. Der 
Heilige Geist ist ja ein »kindlicher Geist«. Was bedeutet 
dieser Ausdruck aber im einzelnen? 
 
1. Ein kindlicher Geist ist ein Geist der Unterordnung.  
Ein Kind steht bei aller Liebe, die es genießt, doch unter  
den Eltern und muss ihnen folgen und gehorchen. So ist ein 
Kindschaftsgeist kein frecher, hoher Geist, der glaubt, sich 
auf Grund seiner Stellung allerlei anmaßen zu dürfen. Er ist 
kein Geist falscher, kühner Selbständigkeit, sondern ein 
Geist, der sich vom Vater droben abhängig weiß. 
 
2. Ein kindlicher Geist ist aber auch ein sehr vertraulicher 
Geist, der sich ganz getrost in des Vaters Arme hinein wirft, 
der sich vom Vater geliebt weiß und sich ihm allezeit zu 
nahen getraut. Ja, der Heilige Geist macht innig vertraut 
mit dem himmlischen Vater. Er lässt uns rufen: »Abba, lieber 
Vater!« 
 
3. Der »kindliche Geist« oder - wie man auch übersetzen kann - 
der »Geist der Sohnesstellung« ist ein Geist froher Zuversicht 
im Blick auf den Reichtum, den der Vater im Himmel seinen 
Kindern anvertraut.  Er nimmt getrost an, was der Vater im 
Gleichnis Luk.  15, 31 zu dem älteren Sohn spricht: »Mein 
Sohn, alles, was mein ist, das ist dein!« 
 
Röm. 8, 17 heißt es: »Sind wir denn Kinder, so sind wir auch 
Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi.« Gott will 
anzeigen »in den zukünftigen Zeiten den überschwenglichen 
Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus 
Jesus« (Eph. 2, 7). Darüber freut sich der Gläubige, der 
den Geist der Sohnesstellung hat. Damit ist er nicht nur auf 
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das Jenseits vertröstet, er hat schon hier »keinen Mangel 
an irgendeiner Gabe« (1. Kor. 1, 7) und wartet auf die 
Vollendung und Krönung aller Gaben seines Herrn in der 
Herrlichkeit, wenn »wir ihn sehen, wie er ist« (1. Joh. 
3, 2). 
 
 
 
A.Christlieb 
Kein knechtischer Geist 
Römer 8, 15 
 
»Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen.« 
Was bedeutet »knechtischer Geist« - »Geist der Knechtschaft« 
(wie es wörtlich heißt)?  Denken wir uns hinein in die Lage 
eines Negersklaven der vorigen Jahrhunderte. Was wird solch 
ein Mensch in seiner Lage besonders drückend empfunden haben? 
 
1. Verlust der Freiheit 
 
Ein Sklave leidet unter dem Verlust der Freiheit. Das  
Wort »knechtischer Geist« deutet auf einen Zustand der 
Unterdrükkung. So etwas gibt es nicht im Herzen der 
Gläubigen!  Wenn der Heilige Geist von einem Herzen Besitz 
ergriffen hat, bekommt der betreffende Mensch durchaus nicht 
das unangenehme Gefühl, er dürfe sich nun nicht mehr frei 
bewegen. Vielmehr erfährt er jetzt die Wahrheit des Wortes: 
»Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit« (2. Kor. 3, 
17). 
 
Die Welt irrt sehr, wenn sie wähnt, man verlöre durch die 
Bekehrung seine Freiheit. Das wäre nur dann der Fall, wenn 
der Heilige Geist ein knechtischer Geist wäre, der seine 
Freude an Vergewaltigung hat. Das ist aber Satans Art. Wo 
Gottes Geist hinkommt, da hört man den Jubel der Errettung: 
»Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Strick des 
Voglers. Der Strick ist zerrissen, und wir sind los« (Ps. 
124, 7). 
 
2. Herabgesetzt 
 
Ein Sklave mit knechtischem Geist fühlt sich ständig 
herabgesetzt und verächtlich gemacht. Knechtsgeist würde 
einem Menschen zum Bewusstsein bringen, dass er seinem Herrn 
nicht gleichgestellt ist. Er ließe ihn empfinden, dass ihm 
die Ehre der Kinder des Hauses abgeht. 
 
Wäre der Geist Gottes ein knechtischer Geist, der uns nur 
unsere Niedrigkeit fühlen ließe, so wäre er ein Quälgeist. 
Nun aber ist der Heilige Geist nicht ein knechtischer Geist, 
sondern ein Geist der Kindschaft, der uns zusichert, dass wir 
»Gottes Hausgenossen« (Eph. 2, 19), ja Jesu »Brüder« (Hebr. 
2, 11) sind. 
 
3. Immer in Furcht 
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Knechtsstellung ist drückend, weil sie in fortwährende Furcht 
hineinbringt. Vor dem Sklaven steht immer die bange Frage: 
»Werde ich den Zorn meines Herrn erregen?  Werde ich Strafe 
bekommen?« 
 
Der Heilige Geist ist aber kein knechtischer, Furcht 
erregender Geist, der uns Angst vor Gottes Zorn einflößt, 
sondern der Heilige Geist weckt uns Lust und Freude am Willen 
Gottes in unsern Herzen, so dass wir eine große Seligkeit 
darin finden, unserm Gott gehorsam zu sein. Wir sprechen 
dann mit dem Psalmisten: »Deinen Willen, mein Gott, tue ich 
gern« (Ps. 40, 9). 
 
 
 
A.Christlieb 
Kindlicher Geist ist Gebetsgeist 
Römer 8, 15 
 
»Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir 
rufen: Abba, lieber Vater!« 
 
Nun wollen wir einmal sehen, wie der Geist der Kindschaft zum 
rechten Beten führt. 
 
1. Der Pfingstgeist ist Gebetsgeist. Wenn uns ein Geist zur 
Sünde treibt, zu Zorn, Hass, Neid und böser Lust, so ist das 
gewiss nicht der Heilige Geist. Wenn aber ein Trieb zum Gebet 
in uns gewirkt wird, dann dürfen wir gewiss sein, das kommt 
vom Heiligen Geist. Der Pfingstgeist treibt zum Beten. Wer 
den Pfingstgeist hat, dem ist keine Sache so wichtig wie das 
Beten. Kein Umgang mit Menschen ist ihm so wichtig wie der 
Umgang mit Gott, dem Herrn, im Kämmerlein. 
 
2. Der Geist Gottes treibt uns an zu k r ä f t i g e m Gebet. 
Das liegt in den Worten: »Durch den Geist rufen (wörtlich: 
>schreien< ) wir: Abba, lieber Vater!« Das ist mehr als 
einfaches Hersagen einer Bitte, als das »Sprechen eines 
Gebetes«. Unser Heiland hat einst»in den Tagen seines 
Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen 
geopfert« (Hebr. 5, 7). Paulus hat um Befreiung von dem 
»Pfahl im Fleisch« dreimal »gefleht« (2. Kor. 12, 7 f.). 
Durch Gottes Geist werden wir kräftige Beter. Er treibt 
zu inbrünstigem Flehen. 
 
Weiter: Der Heilige Geist treibt uns zu a n h a l t e n d e m 
Gebet. Der Ausdruck: »durch welchen wir rufen« bezeichnet 
ein gegenwärtiges, ständiges Handeln. Wir werden immer aufs 
neue zum Rufen getrieben. O dieses Beten als Gegenwart, als 
tägliches und beständiges Tun!  »Sie blieben ... im Gebet« 
(Apg. 2, 42). »Abraham blieb stehen vor dem Herrn« (1. 
Mose 18, 22). Das waren Geisteswirkungen. 
 
Endlich: Der Geist leitet an zu v e r e i n t e m Gebet. 
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Während Paulus zuerst sagt: »I h r habt einen kindlichen 
Geist empfangen«,fährt er fort:»... durch welchen wir 
r u f e n.« Er schließt sich und alle Christen mit ein. 
 
Der Geist Gottes bildet eine wunderbare Vereinigung der 
Beter. Wenn jemand Gesellschaft liebt, die gut ist und 
bleibend befriedigt, so muss er ein wahrer Beter im Geist 
werden; dann ist er mit allen Himmelspilgern in wunderbarem 
Verein. Sie alle werden von e i n e m Geist angetrieben, zu 
rufen. Der Gnadenthron Christi schafft die herrlichste 
Verbindung hier auf Erden: die Betgemeinde Christi. 
 
Wohl allen, in denen durch den Heiligen Geist das kräftige, 
anhaltende, vereinte Gebet gewirkt wird! 
 
3. Wie werden wir der rechten Gebetskunst teilhaftig?  Der  
Text sagt: »D u r c h  w e l c h e n (wörtlich: >in welchem<)  
wir rufen: Abba, lieber Vater!« 
 
Es gibt ein Beten im eigenen Geist. Das ist ein gar traurig 
Ding. Da bringt man es fertig, im »Gebet« andern zu 
predigen, andere belehren oder bestrafen zu wollen. Es gibt 
aber auch ein Beten »im Geist«. Da sucht man die rechte 
Verbindung mit Gott. Da betet der Geist. O wie anders 
klingt solch Beten im Geist als ein geistloses Gebet!  Wir 
wollen darauf acht haben, welcherlei unser Gebet ist!  Wenn 
wir vom Geist getrieben beten, dann ist Kraft, Ausdauer und 
Segen in unserm Gebet. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Inhalt des geistgewirkten Gebetes 
Römer 8, 15 
 
»durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater!« 
 
Es gibt verkehrte Gebete. Sogar Elia, der geistesmächtige 
Beter, hat ein solches gebetet: »Es ist genug, so nimm 
nun, Herr, meine Seele« (1. Kön. 19, 4)!  Im Geist der 
Verzagtheit bat er um die Beendigung seines Lebens, und Gott 
hatte doch noch so viele Aufträge für ihn. Bei Paulus aber 
vernehmen wir hier das rechte, geistgewirkte Gebet. Es ist 
befasst in dem e i n e n Wort: 
 
»Abba, lieber Vater!« O was schließt der Name »Abba« »Vater« 
alles in sich!  Einen Vater liebt man, man vertraut ihm, man 
gehorcht ihm. Der Geist Gottes legt vielerlei Gebete in das 
Herz der Gläubigen. Aber dieser eine Ausruf ist der innigste 
Ausdruck für alles, was der Geist Gottes uns je flehen heißt. 
Daran erkennt man den rechten Geist, dass er uns also beten 
lehrt. 
 
1. Vater, du liebst mich! 
 



 

- 4555 - 

In dem Wort »Abba, lieber Vater!« liegt die Überzeugung: 
»Vater, du liebst mich.« Ja, diese Überzeugung wirkt der 
Heilige Geist. Der faule Knecht im Gleichnis hielt Gott für 
einen harten Mann (Matth. 25, 24). Der Schlangengeist sagte 
schon zu Adam: »Gott liebt euch nicht so recht. Er will euch 
das Beste vorenthalten. Wenn ihr aber auf mich hört, dann 
gewinnt ihr das, was euch Gott nicht gönnt, und ihr werdet 
sein wie Gott« (1. Mose 3, 5). Solche falschen Geister 
widerlegt Gottes Geist und macht gewiss: 
»Gott hat mich lieb!« 
 
O selige Überzeugung!  Wie viel Trost lag doch für Josephs 
Brüder in dem Gedanken: »Unser Bruder zürnt uns nicht mehr, 
er hat uns lieb« (1. Mose 45, 15). Welche Seligkeit brachte 
dem verlorenen Sohn die Überzeugung: »Mein Vater liebt mich« 
(Luk. 15, 20)!  Damit hatte er genug. 
 
Wie ist Vaterliebe so stark!  David liebt Absalom, obwohl 
dieser sein Schwert gegen ihn erhoben hatte (2. Sam. 19, 
1). Der Vater des verlorenen Sohnes läuft seinem Kind 
entgegen (Luk. 15, 20). Jakob hat genug, wenn er nur Joseph 
noch einmal sehen darf (1. Mose 45, 28). Abraham ist nicht 
der einzige, von dem es heißt: »Nimm deinen Sohn, den du 
liebhast« (1. Mose 22, 2) Aber größer als alles ist die 
Vaterliebe Gottes, die Jesus dahin gibt für uns. Davon 
überzeugt der Heilige Geist. O öffnet euch ihm! 
 
2. Vater, du versorgst mich! 
 
Der Heilige Geist, der »Abba« rufen lässt, ist niemals ein 
Sorgengeist. Er ist ein Kindesgeist, der alle Sorgen dem 
Vater überlässt. Wie viel ist das wert! 
 
Als die Brüder Josephs aus dessen Munde das für ihren Vater 
Jakob bestimmte Wort hörten: »Ich will dich versorgen« (1. 
Mose 45, 11), da wussten sie: »Die Hungersnot kann steigen, 
wie sie will, für uns ist gesorgt.« Als Mephiboseth, der Sohn 
Jonathans, an den Tisch des Königs David gesetzt wurde (2. 
Sam. 9, 7), war alle Not für ihn behoben. Als der Vater des 
verlorenen Sohnes seinem Kinde gegenüber wieder rechte 
Vaterstelle einnehmen konnte, da hat er den Sohn nicht nur 
umarmt, sondern ihn auch mit Speise und Kleidung versorgt 
(Luk. 15, 22 f.). 
 
Und wenn Gottes Wort sagt: »So jemand seine Hausgenossen 
nicht versorgt, der ist ärger denn ein Heide« (1. Tim. 5, 
8), sollte der große Hausvater droben im Himmel für seine 
Kinder weniger tun? 
 
3. Vater, du erziehst mich! 
 
Der Vater ist Erzieher. Gott sagt von Abraham: »Ich weiß, er 
wird befehlen seinen Kindern, dass sie des Herrn Wege halten« 
(1. Mose 18, 19). Von Jakob lesen wir, er habe den Seinen 
befohlen, die Götzen herzugeben (1. Mose 35, 2). Die 
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Rechabiter sind ein Beispiel dafür, wie ein Vater die Seinen 
erziehen kann zur Enthaltsamkeit (Jer. 35). 
 
Väter können aber auch ernsthaft strafen. Hebräer 12, 7 sagt 
davon: »Wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?« In 
Hebr. 12, 9 f. lesen wir: »So wir haben unsere leiblichen 
Väter zu Züchtigem gehabt und sie gescheut, sollten wir denn 
nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir 
leben?  Denn jene haben uns gezüchtigt wenig Tage nach ihrem 
Dünken; dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung 
erlangen. 
 
Auch wenn Gott erzieht, wenn vielleicht seine Rute schlägt, 
lehrt der Heilige Geist die Seinen sprechen: »Abba, lieber 
Vater!« 
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Rö8.16 

A.Christlieb 
Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Röm. 8, 16 
 
Unter drei Bildern wollen wir uns das Zeugnisamt des Heiligen 
Geistes vergegenwärtigen. - Der Heilige Geist ist der rechte 
N a t h a n, der uns die Sünden aufdeckt. Wie Nathan zur 
rechten Stunde mit großer Weisheit und Zartheit und ebenso 
fester Bestimmtheit dem David all seine Schuld aufdeckte, so 
tut das der Geist Gottes auch bei uns. Er öffnet uns die 
Augen für die ganze Schwere unserer Schuld, für den Fluch 
Gottes über unsere Sünde und unsere ewige Verlorenheit. Wie 
aber Nathan den David trösten durfte, als dieser sprach: 
"Ich habe gesündigt", so tut auch der Heilige Geist bei den 
erschrockenen und betrübten Sündern. Er tut das in so 
einzigartiger Weise, dass sein lieblichster Name lautet: 
"Der Tröster" (Joh. 14, 26). - Der Heilige Geist ist auch 
der rechte P h i l i p p u s. Als der Kämmerer aus dem 
Mohrenland innerlich suchend in der Bibel las, verstand er 
das Gelesene nicht. Philippus stieg zu ihm auf den Wagen und 
gab ihm Licht über die gelesene Bibelstelle. Der Herr Jesus 
sagt von dem Geist (Joh. 16, 13): "Wenn aber jener, der 
Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle 
Wahrheit leiten". Er gibt uns, als der rechte Philippus, 
Licht über das geschriebene Wort. Lasst uns recht beten um 
die Erleuchtung durch den Heiligen Geist gerade beim 
Bibellesen! Wie arm war der Kämmerer, obwohl er die Bibel in 
der Hand hatte und darin las. Er verstand sie nicht. So 
geht es bis heute vielen Tausenden. Sie sind arm, blind und 
elend, bis der Heilige Geist in ihr Herz kommt und ihnen das 
Geheimnis der Schrift erschließt. Er wird dann ihr rechter 
J o h a n n e s  d e r  T ä u f e r , der die erschrockenen und 
betrübten Sünder auf den Herrn Jesus weist und ruft: "Siehe 
da! Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt!" Wohl 
dem, der des Geistes Stimme hört. 
 
 
 
A.Christlieb 
Der Geist gibt Zeugnis 
Römer 8, 16 
 
»Derselbe Geist gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes 
Kinder sind.« 
 
Das innere Wirken des Heiligen Geistes hat das Ziel, dass wir 
der Gotteskindschaft gewiss werden. Dieses Ziel wird 
erreicht, wenn der göttliche Geist ein dreifaches Amt an uns 
ausübt. 
 
1. Der Heilige Geist als der rechte »Nathan« 
 
Der Prophet Nathan hat in der Lebensgeschichte Davids eine 
wichtige Aufgabe erfüllt. Er hat dem König mit großer 
Weisheit und Zartheit, aber auch mit fester Bestimmtheit 
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seine Schuld aufgedeckt. Er hat sein Gewissen erschüttert 
mit dem: »Du bist der Mann!« (2. Sam. 12, 7). So kann der 
Geist Gottes auch uns heimsuchen, wenn wir es nicht erwarten, 
und uns etwas zeigen, was uns den eigenen Jammer tiefer 
aufdeckt. 
 
Nathan durfte in jener Stunde aber auch zudecken, als der 
erschrockene und bußfertige Sünder David vor dem heiligen 
Gott all seine Schande zugab und bekannte: »Ich habe 
gesündigt wider den Herrn« (2. Sam. 12, 13). Er durfte 
verkündigen: »So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen« 
(V. 13). Dasselbe macht der Geist, der ein Geist des 
Trostes ist, auch heute Menschen gewiss. Wir wollen diesem 
wahren »Nathan« die Herzenstür öffnen, ihn um seinen Besuch 
treulich bitten, unter sein Strafen uns beugen und durch 
seinen Trost uns aufrichten lassen. Dann wird immer neu in 
uns versiegelt, dass wir Gottes Kinder sind. 
 
2. Der Heilige Geist als der wahre »Philippus« 
 
Als der Kämmerer aus dem Mohrenland, innerlich suchend, die 
Bibel las, verstand er sie nicht (Apg. 8, 30 f.). Philippus 
stieg zu ihm auf den Wagen und gab ihm Licht über die 
gelesene Bibelstelle: »Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung 
geführt, und still wie ein Lamm vor seinem Scherer« (V. 32). 
 
So will der Heilige Geist nicht nur unser »Nathan« sein, 
sondern auch unser »Philippus«. Er will uns Licht geben über 
das geschriebene Wort Gottes. O lasst uns beten um diesen 
wahren »Philippus«!  Lasst uns um die Erleuchtung des Heiligen 
Geistes bitten gerade beim Bibellesen!  Wie arm war doch der 
Kämmerer trotz dem Bibelbuch, das er besaß, und trotz allem, 
was er in Jerusalem gehört hatte!  Das wurde gründlich 
anders, als Philippus zu ihm kam. Jetzt wurden ihm Gottes 
Geheimnisse und die Wunder seiner Erlösung in der Schrift 
klar. Jetzt fand er Frieden und Seligkeit. 
 
So sind Tausende arm, blind und elend, bis der Heilige Geist 
in ihr Herz dringt, sich auf ihrer Lebensreise zu ihnen 
gesellt und ihnen das köstliche Gotteswort nahebringt. 
Suchet diesen Reisegefährten! 
 
3. Der Heilige Geist als unser wahrer »Johannes« 
 
Als der Heiland am Jordan erschien, kannten viele ihn nicht, 
obwohl sie fromme Leute, vielleicht sogar Jünger des Johannes 
waren. Johannes aber wies auf Jesus hin und sprach: »Siehe, 
das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt« (Joh. 1, 
29)! 
 
Der gleiche Hinweis ist das eigentlichste Werk des Heiligen 
Geistes. Jesus selber sagt vom Geist: »Derselbe wird mich 
verklären« (Joh. 16, 14). Er verklärt den Herrn Jesus als 
das für unsere Schuld geopferte Lamm. Wie Johannes nicht auf 
sich selbst wies, sondern auf den Heiland, so redet der 



 

- 4559 - 

Heilige Geist nicht von sich, sondern gibt Zeugnis von dem 
Sohn Gottes. Wohl uns, wenn wir seine Stimme hören!  Dann 
werden wir innerlich gewiss, dass der Sohn vom Vater gesandt 
ist, damit alle, die an ihn glauben, Macht gewinnen, Gottes 
Kinder zu werden (Joh. 1, 12). 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Zeugnis des Heiligen Geistes 
Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes 
Kinder sind. Röm. 8, 16 
 
Im Glauben selbst liegt bereits eine Gewissheit. Zu ihr 
gesellt sich noch eine besondere Versicherung seitens des 
Heiligen Geistes. Es heißt genau: "Der Geist gibt Zeugnis 
mit unserem Geiste." Der Gläubige ist schon in sich gewiss, 
dass er ein Kind Gottes ist. Der Heilige Geist aber bestätigt 
diese Gewissheit. Er ruft, eigentlich "schreit" er in uns: 
"Abba, lieber Vater!" Es ist ein kräftiges Zeugnis. Er ruft 
es laut, alles andere übertönend, ohne dass ein menschliches 
Ohr sein Schreien zu vernehmen braucht. 
 
Dies Zeugnis des Geistes ist nicht ein ununterbrochenes. Es 
sind immer besondere Augenblicke, wo die Gewissheit unserer 
Gotteskindschaft ganz überwältigend über uns kommt. Die 
Liebe Gottes ergießt sich in unser Herz wie ein Strom. Ein 
Tränenstrom des Dankes ist die Erwiderung von unserer Seite. 
Man ist ganz über sich hinausgehoben und möchte alle Kreatur 
auffordern, miteinzustimmen in den Dank und das Lob der 
wundervollen großen Gottesgnade. Das sind nicht seelische 
Gefühle, die aus dem Boden unseres Herzens aufsteigen, es 
sind vom Geist Gottes gewirkte heilige Gefühle, die ein 
Gotteskind recht wohl unterscheiden kann von rein seelischen 
Bewegungen. Letztere haben keine Kraft. Aber die 
Geistesgefühle heben den Menschen empor und machen ihn stark, 
die größten Opfer zu bringen. 
 
Es gibt aber auch noch ein fortlaufendes Zeugnis des Geistes. 
Es ist dies der Geistestrieb, der in den Gotteskindern 
immerdar wirksam ist. Es ist vor allem der Trieb, die 
sündlichen Regungen des Fleisches zu dämpfen. Gotteskinder 
spüren eine Macht in sich, die sie zum Gehorsam gegen Gott 
treibt, zwar nicht unwiderstehlich - sie können sich dieser 
Macht auch entziehen. Aber der Geistestrieb ist doch stark 
genug, um die bösen Triebe des Fleisches zu überwinden. "Der 
Geist begehrt wider das Fleisch und das Fleisch wider den 
Geist." Doch der Geist ist stärker, sobald wir uns ihm 
gehorsam überlassen. Der Geist Gottes treibt uns, die 
Gemeinschaft anderer Gotteskinder aufzusuchen. Er macht uns 
die Beschäftigung mit dem Wort Gottes zu einem unabweisbaren 
Bedürfnis. Gotteskinder lesen nicht nur pflichtmäßig ein 
Kapitel aus der Bibel. Der Geist macht ihnen das Wort zur 
täglich nötigen Speise. Der Geist treibt ferner ins Gebet. 
Der Umgang mit dem Herrn beschränkt sich dann nicht auf 
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festgesetzte Gebetszeiten. Es ist ein immer neues inneres 
Mahnen und Locken, mit dem Herrn zu verkehren und für seine 
Gnadenerweisungen zu danken. Je mehr wir den Trieben des 
Geistes folgen, desto stärker werden sie, desto gewisser 
werden wir auch unserer Gotteskindschaft. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes 
Kinder sind. Röm. 8, 16. 
 
Großes, herrliches Verhältnis, Gottes Kind zu sein und 
zu wissen, dass man es ist, und einen vertraulichen 
Kindschaftsgeist mit Gott zu haben. So redet hier der 
Apostel, so redet die ganze Schrift, so redet die seligste 
Erfahrung aller freigemachten Christen. "Der Geist selbst 
gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind." Wie 
mag es sich mit diesem wichtigen Stück unter uns verhalten? 
 
Du, der du dieses liest, bist du auch so glücklich, das 
Zeugnis des Geistes Gottes mit deinem Geist zu haben, dass 
du ein Kind Gottes bist? Du bist vielleicht ein Christ, 
du liebst das Wort, dein Wandel ist untadelig, wie aber 
steht's mit diesem Stück? Wie steht's mit dem Herzen? 
Hast du Bekanntschaft mit deinem Gott, eine vertrauliche 
Bekanntschaft, die mit den Worten "Abba, lieber Vater" 
bezeichnet wird? Das ist die Hauptsache! Beachte und höre! 
Es ist die Hauptsache alles christlichen Lebens, dass das Herz 
vertraulich mit Gott durch Christus ist, dass du mit Ihm 
Gemeinschaft hast und in einer freundlichen Vereinigung mit 
ihm stehst! Es ist gerade das Herz und das Leben alles 
Christentums! Es ist das wiederhergestellte Paradiesleben, 
das der Mensch durch den Fall verlor, ein vertraulicher 
Kindschaftsgeist, der mit seinem Gott umgeht und mit Ihm 
redet wie das Kind mit seinem Vater! 
 
Hast du auch diesen vertraulichen Kindschaftsgeist? Eile 
nicht über diese Frage hinweg, bevor sie nicht gründlich 
beantwortet ist! Dieser vertrauliche Kindschaftsgeist ist 
gerade das Herz des ganzen geistlichen Lebens, aus dem alles 
Gute fließt; ohne denselben herrschen nur Tod und Kälte, 
Ohnmacht und Knechtschaft. Und wozu soll alles Geistliche, 
wenn du nicht zu diesem Frieden mit Gott, zu diesem 
vertraulichen Umgang mit Ihm gelangst? Christus hat 
ausdrücklich erklärt, dass alle anderen guten Umstände nichts 
zur Seligkeit helfen, wenn wir nicht mit Ihm vereinigt und 
bekannt geworden sind. 
 
Dieses vertrauliche Verhältnis zum Heiland ist auch die ganze 
Kraft alles Christentums sowohl zum Tun als auch zum Leiden. 
Es bildet die Quelle alles in Wahrheit heiligen, Gott 
wohlgefälligen Lebens. Wie schwach, knechtisch, unlustig, 
schwer und ohnmächtig ist doch das Christentum derjenigen, 
die diese Glaubensgewissheit und Bekanntschaft mit Gott nicht 
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haben! Sie können es sehr gut meinen, können gute Absichten 
und Vorsätze haben; aber es wird nichts daraus; sie sind 
beständig Sklaven der Welt und ihrer Lieblingssünden und 
werden vom Teufel nach seinem Willen gefangen geführt. Sie 
haben keinen Geist in sich. Auch wo ein wirklicher Glaube 
angezündet, aber noch schwach ist, wo man hungert und 
dürstet, aber noch nicht gesättigt worden ist, oder wo 
der Glaube eines älteren Christen seine evangelische 
Freimütigkeit verloren hat, wo das Christentum schwerer 
und auch gesetzlicher geworden ist, da herrschen stets 
Ohnmacht und Knechtschaft unter der Sünde, und der Mensch 
bleibt in allen Dingen schwach, träge und ohne Leben. 
Das Bekenntnis verstummt, das Gebet wird schwer und 
kraftlos, das Herz kalt und leer; das Herz hat keinen Schatz, 
keine Sättigung, keinen Freund vor anderen Freunden und 
dürstet dann bald wieder nach Sünde und Eitelkeit. Wieviel 
mehr trifft nun alles das ein, wenn die Seele gar nicht 
zum Glauben gekommen ist, sondern noch ganz unter dem 
knechtischen Joch gefangen liegt! Wenn die Seele hingegen zu 
einer frohen Gewissheit ihrer Begnadigung bei Gott gekommen 
ist und in einer vertraulichen Freundschaft mit dem Heiland 
steht - welch ein Leben, welch eine Lust und Kraft, welch ein 
fröhliches Leben und frohes Bekennen, welch ein schnelles 
Sichabsondern von der Welt und der Ungerechtigkeit! Das 
meinte Christus, als Er sagte: "Gleichwie die Rebe kann 
keine Frucht bringen von sich selbst, sie bleibe denn am 
Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in Mir. Wer 
in Mir bleibt, der bringt viel Frucht!" Johannes sagt dazu: 
"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." 
Und so sagt der Prophet: "Freude am Herrn ist unsere 
Stärke." Darum ist es auch höchst wichtig, um Kraft zur 
Heiligung, zum Bekennen und Sichabsondern von der Welt sowie 
zur Geduld und zur Stärke im Leiden zu haben - höchst wichtig 
und notwendig, eine volle Gewissheit der Gnade zu haben und in 
einer innigen Glaubensvereinigung mit dem Heiland zu stehen! 
Ja, wie notwendig ist es, als sein kostbarstes Kleinod, als 
sein Auge oder sein Herz diese wirkliche Kindeszuversicht 
zu bewahren, die der Apostel hier "einen kindlichen Geist 
nennt, durch welchen wir "Abba, lieber Vater" rufen. 
Sollten wir hier nicht stillhalten und uns vor dem Angesichte 
Gottes fragen: "Habe auch ich diesen vertraulichen 
Kindschaftsgeist? Habe auch ich das Zeugnis meiner 
Kindschaft bei Gott?" 
 
 Mein Freund ist mein! So will ich siegen; 
 Der Hoffnungsanker wanket nicht. 
 Er lässt Sein eigen Werk nicht liegen; 
 Und wenn die ganze Welt zerbricht, 
 So werd ich dennoch fest bestehn 
 Und Ihn dereinst mit Augen sehn, 
 Auch ewig um und bei Ihm sein. 
 Ich sterbe selig, wenn ich sterbe; 
 Ich bin Sein Kind und bin Sein Erbe. 
 Ihr Himmel, hört's: Mein Freund ist mein! 
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Rö8.17 

C.H.Spurgeon 
"Miterben Christi." 
Röm. 8, 17. 
 
Christo gehören die unendlichen Reiche im Weltall seines Vaters 
als Eigentum an durch rechtskräftige Einsetzung. Als "Erbe über 
alles" ist Er der einzige Eigentümer der weiten Weltschöpfung 
Gottes, und Er hat uns gestattet, das alles als unser Eigentum 
anzusehen und in Anspruch zu nehmen, und hat uns dazu ermächtigt 
durch seine Einsetzung zu Miterben, welche der Herr bestätigt 
hat allen seinen Auserwählten. Die goldenen Gassen des 
Paradieses, die Perlentore, der Strom des Lebens, die 
überschwengliche Seligkeit und die unaussprechliche Herrlichkeit 
sind uns durch unsern hochgelobten Herrn übergeben zum ewigen 
Eigentum. Alles, was Er hat, teilt Er mit seinem Volk. Er hat 
seine Königskrone seiner Braut und auserwählten Gemeinde aufs 
Haupt gesetzt, und hat ihr ein Reich gestiftet und ihre Söhne 
ein königliches Priestertum genannt, ein auserwähltes 
Geschlecht, ein Volk von Priestern und Königen. Er hat sich 
selber seiner Krone entäußert, damit wir könnten gekrönt werden 
mit Herrlichkeit; Er wollte nicht sitzen auf seinem Stuhl, bis 
dass Er selbst Raum gemacht hätte für alle, die, die da 
überwinden durch sein Blut. Siehe, das ist der Lohn eines jeden 
gläubigen Überwinders! Christi Thron, Krone, Zepter, Palast, 
Schatz, Kleid, Erbteil, - alles ist euer. Weit erhaben über alle 
Eifersucht, Selbstsucht und Habsucht, die nicht leiden wollen, 
dass irgend ein andrer ihres Besitzes teilhaftig werde, schätzt 
sich Christus nur umso glücklicher und herrlicher, wenn sein 
Volk an seiner Herrlichkeit teil hat. "Ich habe ihnen gegeben 
die Herrlichkeit, die Du mir gegeben hast." "Solches rede ich 
zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude 
vollkommen werde." Das Lächeln des Wohlgefallens seines Vaters 
ist Ihm umso lieblicher, weil auch die Seinen daran teilhaben. 
Die Majestät und die Würde seiner Herrschaft ist Ihm umso 
wertvoller, weil auch sein Volk mit Ihm im Glanz der 
Herrlichkeit strahlt. Seine Siege sind Ihm umso willkommener, 
weil auch seine Auserwählten dadurch überwinden lernen. Er 
schaut mit Wonne auf seinen Thron, weil Er auch Raum beut für 
sie. Er hat Wohlgefallen an seinem Kleid der Herrlichkeit, weil 
seines Gewandes Saum auch über sie gebreitet ist. Er ist umso 
seliger in seiner Freude, weil Er sie kann eingehen heißen zu 
seiner ewigen Freude und Wonne. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So wir anders mit leiden, auf dass wir auch mit zur 
Herrlichkeit erhoben werden. Röm. 8, 17. 
 
"So wir anders mit leiden." Das ist die Laufbahn zur 
Herrlichkeit. Zwar haben wir das Erbrecht schon durch 
die Kindschaft, schon durch Christi Leiden erworben, aber 
"die Kampfbahn" zum Erlangen des Erbes ist, "mit Ihm zu 
leiden." Dies ist von besonderer Wichtigkeit, gleichsam ein 
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bezeichnendes Merkmal der wahren Erben, der echten Kinder, 
teils um diejenigen zu erwecken und von der Anzahl der 
Kinder Gottes zu scheiden, die fälschlich wähnen, am Erbe 
teilzuhaben, während sie doch nicht Christi Nachfolger sind, 
teils zum Trost für diejenigen, die mit Ihm leiden, aber so 
leiden, dass sie oft der Verzweiflung nahe sind. Lasst uns 
denn die Worte "So wir anders mit leiden" tiefer bedenken 
 
Der Apostel sagt uns hier, dass wir auch im Leiden 
Teilhaftigkeit an Christus haben werden, der durch Leiden 
zur Herrlichkeit einging. Es ist eine so entschiedene und 
bestimmte Ordnung Gottes, dass der Herrlichkeit das Leiden 
vorangehen soll, so dass auch Christus - der als unser 
Vorgänger und Vorbild in allem diesen Weg gegangen ist - 
ausdrücklich erklärt hat, dass wir Ihm darin nachfolgen 
sollen. Was Er auf Erden litt, muss in zwei besonderen 
Beziehungen betrachtet werden. Erstens litt Er als Versöhner 
für unsere Sünden; zweitens war das Leiden Sein Weg zur 
Herrlichkeit. Was das Versöhnungsleiden betrifft, so steht 
Er darin ganz allein. "Er trat die Kelter allein und war 
niemand unter den Völkern mit Ihm." Er allein befriedigte die 
Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit. Er allein erwarb 
uns den Lohn der Gerechtigkeit, das ewige Erbe. Aber in der 
anderen Beziehung war Er unser Vorbild und Wegweiser. Darin 
müssen wir "Seinen Fußstapfen folgen" und Ihm ähnlich 
werden. Die Schrift lehrt ausdrücklich auch von Ihm, dass Er 
für Seine Erhöhung zu kämpfen und zu siegen hatte, und dass 
Er hierin unser Vorbild und Beispiel sein soll. Er selbst 
spricht: "Wer überwindet, dem will Ich geben, mit Mir auf 
Meinem Thron zu sitzen, wie Ich überwunden und Mich mit 
Meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt habe." Das Leiden ist 
also das Los, das alle Miterben Christi hier auf Erden mit 
dem Erstgeborenen gemeinsam haben. Sie müssen durch Trübsal 
zu ihrem Erbe gelangen, einige "durch große Trübsal". 
 
Aber hier muss genau beachtet werden, dass der Apostel nicht 
nur sagt: So wir leiden, sondern er sagt: "So wir mit Ihm 
leiden." Denn nicht jedes Leiden ist ein Zeichen der Miterben 
Christi, "der Gottlose hat viel Plage", und alles auf Erden 
Lebende leidet. Hier handelt es sich nur um dasjenige 
Leiden, das wir durch die Vereinigung mit Christus und in 
Seiner Nachfolge haben, nämlich nicht nur die Feindschaft und 
Schmach von Seiten der Welt, sondern auch alle Anfechtungen 
der Sünde, des Fleisches und des Satans, die gerade eine 
Folge unserer Vereinigung mit Christus sind, und schließlich 
geht es um das Leiden, das unsere Züchtigung vom Vater ist, 
die stets Seine echten Kinder kennzeichnet. Erstens ist es 
eine im Wort ausgemachte Sache, dass "alle, die gottselig 
leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung leiden müssen", 
wie Jesus uns ausdrücklich sagt: "Der Knecht ist nicht 
größer als sein Herr. Haben sie Mich verfolgt, sie werden 
euch auch verfolgen." Wenn darum jemand ein Christ sein und 
sich des Glaubens und der Hoffnung auf die ewige Seligkeit 
rühmen will, dabei aber ein so beschaffenes Christentum und 
eine solche Gottesfurcht hat, dass er zu gleicher Zeit sich 
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mit der Welt gut stehen und von dem allgemeinen Haufen 
geachtet und geliebt sein kann, dann liegt darin nur 
ein finsteres, entscheidendes Zeichen der Art seiner 
Gottesfurcht, ein Zeichen dafür, dass er kein wahrer, 
getreuer Nachfolger Christi ist. Der Herr hat es gesagt. 
 
Sodann gehört zum Leiden mit Christus all jenes Leiden von 
der Sünde und dem Satan, das wir nur deshalb haben, weil wir 
mit Christus vereinigt wurden. Gleichwie Er die Sünden der 
Welt mit Angst und Not trug, so dass Er in Gethsemane kämpfte, 
betete und schwitzte, müssen auch alle diejenigen, die Seinen 
Geist haben, wegen der ihnen innewohnenden Sünde kämpfen 
und beten. Gleichwie Christus vom Teufel versucht und 
angefochten wurde, müssen auch alle Gläubigen hier von 
demselben Feind mit peinigenden Versuchungen und feurigen 
Pfeilen verfolgt werden. Wenn jemand ein Christ sein will, 
gleichwohl aber einen so beschaffenen Glauben und eine solche 
Gottesfurcht hat, dass die Sünde ihn nicht plagt, der Teufel 
ihn nicht versucht und anficht, so dass er immer stark, ruhig 
und mutig ist, dann hat er darin ein bedenkliches Zeichen 
dafür, dass sein Glaube und seine Gottesfurcht falsch sind. 
Die Geschichten aller Heiligen bewahrheiten dies vielfältig. 
 
Das Leiden mit Christus kann aber nicht recht erkannt werden, 
wenn wir nicht beachten, dass der Leidende ein Kind Gottes 
sein muss, der nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist 
lebt und wandelt, ja, von Gottes Geist getrieben wird und 
in diesem Geist "Abba, lieber Vater!" ruft. Ein solches 
Gotteskind erfährt, dass es eine ganze Menge neuer Leiden 
sowohl von der innewohnenden eigenen Bosheit als auch von 
dem Teufel und der Welt zu ertragen hat - Leiden, von denen 
es zuvor nichts wusste. Alle solche Leiden hat es also nur 
deshalb, weil Christus in ihm ist; und dann sind sie 
gewisslich sichere Zeichen eines Miterben Christi, der 
jetzt für das Erbe, das er empfangen soll, erzogen wird. 
 
 Dein Jesus selbst geht dir zum Beispiel vor; 
 Er musste ja auf Erden vieles leiden, 
 Eh' Er sich hob zur Herrlichkeit empor, 
 Wo Er nun hat und gibt die ew'gen Freuden. 
 Wer treulich kämpft, bringt auch den guten Lohn 
 Zuletzt davon. 
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Rö8.18 

C.H.Spurgeon 
"Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der  
Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart 
werden."  Röm. 8, 18. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn einem Armen 20 oder 30 Mark geraubt  
worden, so ist's kein Wunder, wenn er weint und sich grämt,  
weil er nichts mehr besitzt, womit er sich helfen kann; aber  
wenn einem Reichen eine solche Summe geraubt wird, ist er nicht  
sehr bekümmert, weil er mehr zu Hause hat. So kann auch ein  
Mann, der durch den Glauben gerechtfertigt und der Gnade Gottes  
versichert ist, alle Leiden und Kreuze, denen er auf seinem  
Pfade zum Himmel begegnet, getrost tragen." 
 
Denkt an des Apostels Rechnung, Röm. 8, 18. "Denn ich halte es  
dafür, dass diese Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei,  
da an uns soll geoffenbaret werden." Er war so reich an Gnade,  
dass alle seine Verluste ihm wie nichts waren. In alter Zeit  
gewann man sein Leben durch seine Verluste, denn man sagte:  
"Hierdurch leben die Menschen, und hierin ist bleibendes Leben  
meines Geistes", so machen geistliche Reichtümer uns fähig,  
zeitliche Verluste mit großer Geduld zu tragen. Es ist sehr  
viel anders mit dem Weltling, dessen Gut sein Gott ist; denn  
wenn dieses ihm genommen wird, so ruft er wie Micha aus: "Ihr  
habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und was habe  
ich mehr?" Der, welchem Gott alles ist, kann nicht beraubt  
werden, denn wer kann den Allmächtigen überwinden und berauben? 
 
 Herr, führe mich dahin, nichts für meinen Schatz zu halten,  
 als Dich selber, dann kann ich dem Diebe Trotz bieten. Wenn  
 ich Verlust erlitten habe, lass mich einen Gewinn dadurch  
 machen, indem ich Dich umso mehr schätze. 
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Rö8.19 

C.O.Rosenius 
Das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung 
der Kinder Gottes ... Denn auch die Kreatur wird frei werden 
von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes. Röm. 8,19-21. 
 
Mit einer eindringlichen Darstellung des Seufzens der Kreatur 
nach Erlösung will der Apostel hier den Kindern Gottes einen 
weiteren Grund der Gewissheit und Größe ihrer zukünftigen 
Herrlichkeit geben, von der er zuvor geredet hat. Gott hat 
im Anfang alles, was auf Erden ist, zum Dienst und zur Freude 
Seiner Kinder und damit zugleich zum Lob und zur Ehre Seines 
herrlichen Namens erschaffen. Diese Schöpfung aber erhielt 
durch unseren Sündenfall ihren Teil am Fluch, so dass sie 
jetzt nicht ihre ursprüngliche Bestimmung erfüllen kann. Sie 
dient den Kindern Gottes nicht so, wie sie ihnen gedient 
haben würde, wenn die Sünde nicht hinzugekommen wäre. Sie 
dient zumeist den Feinden und Lästerern des Schöpfers, ja, 
der Sünde, weil die Kreatur von den meisten Menschen zur 
Sünde missbraucht wird. Dies ist eine Unterdrückung, eine 
Knechtschaft, unter der die Schöpfung ohne ihren Willen, 
ohne ihre Schuld, um dessentwillen leidet, der sie einer 
solchen Knechtschaft unterworfen hat. Dieses Missverhältnis 
wird jedoch nicht immer währen. Die Schöpfung ist der 
Knechtschaft der Eitelkeit "auf Hoffnung" unterworfen, so 
dass auch sie einst davon befreit werden wird zur herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes. 
 
Gleichwie die Propheten von der vernunftlosen Schöpfung oft 
wie von vernünftigen Wesen reden - wenn sie z. B. sagen, 
dass Berge und Hügel sich freuen, dass die Bäume auf dem Felde 
in die Hände klatschen, dass Sonne und Mond, wilde Tiere und 
Fische den Herrn loben -, so sieht auch das geistliche Auge 
des Apostels die ganze Schöpfung in einer leidenden, 
unruhigen Sehnsucht, um an ihr Ziel zu gelangen. Er hört sie 
nach der Erlösung der Kinder Gottes und nach ihrer eigenen 
Erlösung aus der gegenwärtigen Knechtschaft sehnsüchtig 
seufzen und sich ängstigen. Und dies alles schildert Paulus, 
um alle Christen zu stärken und aufzumuntern. Er tut es 
erstens mit der Gewissheit und Verbürgung der Offenbarung 
unserer Herrlichkeit, die darin liegt, dass die Schöpfung 
erst mit der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu ihrer 
Bestimmung gelangen wird. Sie werden alsdann gewiss ein 
anderes und besseres Leben zu erwarten haben, weil die 
gegenwärtige Weltordnung nicht die rechte, vom Herrn 
beabsichtigte sein kann. Nach Seiner Verheißung haben wir 
einen neuen Himmel und eine neue Erde zu erwarten. - Zum 
anderen müssen sie die Größe der Herrlichkeit bedenken, die 
dann zum Vorschein kommt, wenn die ganze Schöpfung zur 
Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes erneuert und 
verherrlicht werden wird und wenn alle erschaffenen Werke 
Gottes, die dem neuen Himmel und der neuen Erde angehören 
werden, nur deshalb gereinigt, erneuert und verschönert 
sind, damit die Herrlichkeit der Kinder Gottes umso mehr 
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hervorleuchte. 
 
Der Apostel will sagen, dass die Schöpfung, die um der Sünde 
willen durch das Urteil Gottes der Eitelkeit unterworfen 
wurde, von ihrer gegenwärtigen Erniedrigung, unter der sie 
seufzt, wiederhergestellt werden soll. In Übereinstimmung 
mit der Verheißung Gottes von einer Erneuerung wartet sie 
darauf, zugleich mit den Kindern Gottes an der Befreiung aus 
der Eitelkeit und dem Verderben teilzuhaben und mit ihnen in 
die Herrlichkeit und Schönheit gekleidet zu werden, in der 
sie einst aus der Hand des Schöpfers hervorging. Wenn eine 
Tochter eines vornehmen Hauses sich trauen lässt, wird das 
ganze Haus für die Feier gereinigt und geschmückt; alle 
Gäste, ja, selbst die Bediensteten werden dann ihre 
Feierkleider anlegen. - Die Schöpfung Gottes ist das reiche 
Haus, in das Er den Menschen zum Kind und Erben einsetzte. 
Wenn die Braut Christi in die Herrlichkeit ihres Bräutigams 
eingehen wird, wenn die Kinder Gottes die Niedrigkeit und die 
Verachtung ablegen werden, unter der sie hier verborgen 
waren, und wenn sie in ihrer wahren Hoheit und Herrlichkeit 
offenbart werden, dann wird auch alles, was ihrer Wohnung 
angehört, erneuert, gereinigt und geschmückt werden. Petrus 
sagt hierzu: "Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, 
und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden 
verbrennen. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer 
neuen Erde nach Seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit 
wohnt." Die Dinge, die der neuen für die Kinder Gottes 
bereiteten Erde angehören sollen, werden von dem Fluch 
befreit sein und wieder in den Zustand der Vollkommenheit 
versetzt werden, in welchem sie waren, als Gott im Anfang 
alles ansah, was Er gemacht hatte, und erklärte, dass "alles 
sehr gut" war. 
 
Das Wort des Grundtextes für ängstliches Harren bezeichnet 
eigentlich ein standhaftes Warten, bei dem man mit erhobenem 
Haupte nach dem Erwarteten ausschaut. Ein Gottesmann sieht 
deshalb hier das Bild einer Schar Menschen, die sich so 
herzlich sehnen, ihren geliebten König kommen zu sehen, dass 
sie mit ausgerecktem Hals sich übereinander erheben, um zu 
sehen, ob er naht. So harrt auch die Schöpfung mit inniger 
Sehnsucht auf eine Erscheinung. Und wonach sehnt sie sich so 
innig? Der Apostel sagt: "Auf die Offenbarung der Kinder 
Gottes." Sie wartet darauf, "dass die Kinder Gottes offenbart 
werden sollen." Hier sind sie teils unter mancherlei eigenen 
Gebrechen, teils auch unter den Trübsalen, dem Kreuz und den 
Leiden dieser Zeit so verborgen, dass sie selbst nicht einmal 
wissen, wer sie sind. Viel weniger kann die Welt sie kennen. 
Dereinst aber wird ihre verborgene Herrlichkeit 
hervorleuchten, und darauf harrt die ganze Schöpfung mit 
inniger Sehnsucht. 
 
 O Jesu, mach ein Ende 
 Und führ' uns aus dem Streit! 
 Wir heben Haupt und Hände 
 Nach der Erlösungszeit. 
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Rö8.23 

C.H.Spurgeon 
"Sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft." 
Röm. 8, 23. 
 
Schon in dieser Welt sind die Heiligen Gottes Kinder, aber die 
Menschen erkennen nicht, dass es so ist; sie ahnen es nur aus den 
sichtbaren Früchten der Gerechtigkeit. Die Kindschaft ist 
hienieden noch nicht offenbar, die Kinder sind noch nicht 
öffentlich anerkannt. Bei den Römern durfte einer ein Kind an 
Kindesstatt annehmen und es längere Zeit geheim halten; es gab 
aber noch eine zweite und zwar öffentliche Kindesannahme; wenn 
das Kind vor die gesetzlichen Behörden gebracht wurde, nahm man 
ihm seine früheren Kleider ab, und der Vater, der es an 
Kindesstatt annahm, gab ihm Kleidung, wie sie sich für seine 
neuen Standesverhältnisse schickte. "Meine Lieben, wir sind nun 
Gottes Kinder, und ist noch nicht erschienen, was wir sein 
werden." Wir sind noch nicht in den Schmuck gekleidet, welcher 
der königlichen Familie im Himmel zukommt; wir tragen in diesem 
Fleisch und Blut gerade das Gewand, das wir als Söhne Adams 
trugen; aber wir wissen, dass, wenn Er erscheinen wird, welcher 
ist "der Erstgeborne unter vielen Brüdern," so "werden wir Ihm 
gleich sein, denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist." Könnt ihr 
euch nicht denken, dass ein Kind aus den untersten Kreisen der 
Gesellschaft, das ein römischer Senator an Kindesstatt 
angenommen hatte, bei sich selbst denken mochte: "Ich sehne 
mich nach dem Tage, wo ich öffentlich als sein Kind anerkannt 
werde. Denn dann werde ich diese gemeinen Kleider ablegen und 
bekleidet werden, wie es in meinem vornehmen Stande sich ziemt?" 
Wir harren, bis dass wir unsre reinen Kleider anziehen dürfen und 
offenbar werden sollen als die Kinder Gottes. Wir sind junge 
Edelleute und haben unsern Degen noch nicht empfangen. Wir  
sind jugendliche Bräute, und der Hochzeitstag ist noch nicht 
gekommen, und durch die Liebe, die unser Bräutigam uns erweist, 
werden wir mit innigem Verlangen nach dem Hochzeitstage erfüllt, 
der uns mit Ihm vereinigen soll. Gerade unsre Seligkeit erweckt 
unsre Sehnsucht nach etwas Vollkommenem; unsre Freude möchte  
als ein eingeengter Quell gern aufwallen wie ein isländischer 
Geiser, sie möchte sich erheben bis zu den Wolken, und es seufzt 
und sehnt sich unser Geist in uns nach einem weitern, freiern 
Raum, damit er sich den Menschen offenbaren könne. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge." 
Röm. 8, 23. 
 
Gegenwärtiger Besitz ist uns verheißen. In eben diesem 
gegenwärtigen Augenblick haben wir des Geistes Erstlinge.  
Wir haben die Reue; diesen Edelstein vom reinsten Wasser;  
den Glauben, diese unschätzbare Perle; die Hoffnung, diesen 
himmlischen Smaragd; und die Liebe, diesen köstlichen Rubin. Wir 
sind schon jetzt eine "neue Kreatur in Christo Jesu" geworden 
durch die wirksame Gnade Gottes, des Heiligen Geistes. Das wird 
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eine Erstlingsfrucht genannt, weil es am ersten zum Vorschein 
kommt. Gleichwie die Opfergarbe der Erstling war von den 
Früchten der Ernte, so sind auch das geistliche Leben und alle 
Gnadengaben, die dieses Leben schmücken, die ersten Wirkungen 
des Geistes Gottes in unsern Herzen. Die Erstlingsfrüchte waren 
das Unterpfand der Ernte. Sobald der Israelit die erste Handvoll 
reifer Ähren gepflückt hatte, schaute er voll freudiger 
Erwartung hinaus auf die Zeit, wo der Wagen unter der goldenen 
Last der Garben ächzen würde. Und so, liebe Brüder, wenn uns 
Gott gibt, was keusch ist, was lieblich , was wohl lautet, als 
eine Wirkung des Heiligen Geistes, so ist uns das alles eine 
gute Vorbedeutung für die zukünftige Herrlichkeit. Die 
Erstlingsfrüchte waren stets dem Herrn heilig, und so ist 
unsre neue Natur samt ihren Kräften etwas Geheiligtes. Das neue 
Leben ist nicht in solcher Art unser Eigentum, dass wir seine 
Vortrefflichkeit unserem eigenen Verdienst zuschreiben dürften; es 
ist Christi Abbild und Werk, und ist um seiner Verherrlichung 
willen vorhanden. Aber die Erstlinge waren nicht die Ernte, und 
die Werke, die der Heilige Geist jetzt in uns schafft, sind 
nicht die Vollendung; die Vollkommenheit erwarten wir erst. 
Wir dürfen nicht rühmen, dass wir es schon ergriffen hätten und 
meinen, die Webegarbe sei der ganze Ertrag des Jahres; wir 
müssen hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit und uns nach 
dem Tage der völligen Erlösung sehnen. Liebe Seele, öffne heute 
abend deinen Mund weit, so wird ihn Gott füllen. Lass die Güter, 
die du jetzt im Besitz hast, in dir eine heilige Begierde nach 
reichlicherer Gnade erregen. Seufze innerlich nach höheren 
Stufen der Heiligung, so wird sie dir der Herr gewähren, denn 
Er kann überschwenglich tun über alles, das wir bitten oder 
verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirket. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wir sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft,  
und warten auf unsers Leibes Erlösung." 
Röm. 8, 23. 
 
Dieses Sehnen ist allen Heiligen gemeinsam; wir empfinden es 
alle in größerem oder geringerem Maße. Es ist nicht das Seufzen 
des Murrens oder der Klage, es ist vielmehr der Ausdruck des 
Verlangens als des Verzagens. Wenn wir ernst geworden sind, 
sehnen wir uns nach dem ganzen Erbteil; wir seufzen danach, dass 
unser ganzes menschliches Wesen in seiner Dreieinheit von Geist, 
Seele und Leib möchte frei werden von den letzten Spuren des 
Sündenfalls; wir sehnen uns, abzulegen das Verderben, die 
Schwäche, die Schande der Sünde, und uns zu kleiden in das 
Unverwesliche, Unsterbliche, in die Herrlichkeit des geistlichen 
Leibes, den der Herr Jesus den Seinen verheißen hat. Uns 
verlangt nach der Offenbarung unsrer Kindschaft, als Kinder 
Gottes. "Wir sehnen uns", aber das geschieht "bei uns selbst". 
Es ist nicht das Sehnen eines Heuchlers, der die Menschen 
glauben machen will, er sei ein Heiliger, weil er sich elend 
fühle. Unser Sehnen ist geheiligt, zu teuer für uns, als dass  
wir öffentlich davon reden könnten. Wir bewahren unsre Sehnsucht 



 

- 4570 - 

ganz allein für unsern Herrn. Dann spricht der Apostel: "wir 
warten", was uns zeigt, dass wir nicht ungeduldig werden sollen, 
wie Jonas und Elias, da sie sprachen: "Nimm, Herr, meine Seele 
von mir;" noch sollen wir das Ende unsres Lebens herbeiwünschen, 
weil wir der Arbeit müde sind und unsern zeitlichen Leiden 
entrinnen möchten, bis dass des Herrn Wille geschehe. Wir sehnen 
uns nach der Verherrlichung, aber wir müssen in Geduld darauf 
warten, dieweil wir wissen, dass, was der Herr für uns versieht, 
zu unsrem Besten dient. Warten setzt Bereitschaft voraus; wir 
sollen an der Tür stehen und warten, bis dass der Freund sie 
auftut und uns zu sich heimholt. Dies "Sehnen" ist ein 
Zeugnis. Einen Menschen kann man nach dem beurteilen, was er 
erstrebt. Manche Menschen trachten nach Reichtum; sie dienen dem 
Mammon; etliche seufzen unaufhörlich unter den Trübsalen des 
Lebens; sie sind ungeduldig; aber der nach Gott seufzt und sich 
unglücklich fühlt, bis dass er Christo ähnlich geworden ist, der 
ist ein seliger Mann. Gott stehe uns bei, dass wir uns sehnen  
nach der Zukunft des Herrn und nach der Auferstehung, die Er  
uns verheißen hat. 
 
 
 
S.Keller 
Röm. 8, 23: «Wir sehnen uns auch bei uns selbst nach der 
Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung.» 
 
Im Glauben sind wir Gottes Kinder - aber Kinder, die in der 
Fremde sich nach Hause sehnen. Eine Glaubenssache kann ganz 
fest und gewiss sein, und doch kann man ein Seufzen nicht 
unterdrücken, dass sie jetzt bloß Glauben und noch nicht 
handgreifliche Wirklichkeit geworden sei. Es wird doch etwas 
anderes sein, wenn wir leibhaftig erlöst und neu geworden, in 
des Vaters Hause sein werden, wo die vielen Wohnungen sind! 
Auch unser armseliger, hinfälliger Leib mahnt uns oft genug: 
Wann kommt denn für mich die volle Erlösung? Wann sind alle 
Schmerzen und Schwächen endgültig abgetan? Wann tritt meine 
Freiheit und Schönheit strahlend hervor? - Daher ist die 
Sehnsucht nach dem neuen Zustand, nach der Neuordnung aller 
Dinge berechtigt und verständlich. Aber sie darf nicht bloß 
in einem wehmütigen Gefühl bestehen, sondern soll uns jetzt 
treiben nach der einen Seite, an dem Kommen des Reiches 
Gottes zu arbeiten. Denn es gibt keinen Frühling für einen 
allein, sondern nur für alle. Je tiefere Sehnsucht, desto 
stärkere Liebe zum Herrn und zu den Brüdern in aller Welt. 
 
Herr, solches Sehnen hast du uns in die Brust gepflanzt. 
Dann soll es auch von dir kommen, dass wir stärker die Flügel 
unserer Sehnsucht regen und dir die Wege bereiten zu uns und 
zu allen Menschen. Dazu hilf uns, Herr Jesu! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 8, 23: Nicht allein aber die Kreatur, sondern auch 
wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlingsgabe, sehnen 
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uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf 
unsres Leibes Erlösung. 
 
Jesu heiliges Gemüt wurde am Grabe des Lazarus tief bewegt 
und erschüttert vom Anblick der Macht des Todes. Und wie 
wurde er erst in Gethsemane erschüttert, als er für uns mit 
dem Tode rang! Es wäre ein Zeichen von Oberflächlichkeit, 
wenn wir nicht ähnlich bewegt würden in dieser und jener 
Stunde. Hast du noch nicht gesehen, wie ein blühendes, 
fröhliches Kind, das eines ganzen Hauses Freude war, in 
wenigen Tagen vom Tode weggerafft wurde? Und hast du in 
solchem Fall nichts gefühlt von der Unnatur des Todes, den 
Paulus den "letzten Feind" nennt? Hast du dir im Geiste 
noch nie vorgestellt, dass, während du gemütlich im 
Kreise der Deinen weilst, Millionen deiner Mitmenschen 
in Todesnöten liegen, umgeben von weinenden Angehörigen, 
und dass Geschlecht um Geschlecht in das Grab sinkt? 
 
Je tiefer wir in das Menschenleben hineinschauen, je mehr 
wir mit der Heiligen Schrift vertraut werden und aus 
derselben des Menschen Bestimmung kennen lernen, desto 
mehr bekommen wir ein Ohr für all das Todesweh, unter 
dem die Menschheit seufzt, und in dieses Seufzen ist auch 
die uns umgebende Kreatur durch unsere Sünde hineingezogen 
worden. Darum wartet die Kreatur mit ängstlichem Harren 
auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Erst mit unserer 
Freiheit bricht ihre Freiheit an. Und was ist die Offenbarung 
der Kinder Gottes? Es ist unseres Leibes Erlösung. Diese 
Erlösung geschieht nicht durch den Tod sondern durch die 
Auferstehung. Der Tod ist Auflösung; die Auferstehung ist 
Erlösung. 
 
Nach dieser Erlösung sehnen sich alle, die des Geistes 
Erstlinge haben. Der Heilige Geist arbeitet in uns auf 
die Vollendung hin und erhält in uns ein Sehnen, das nicht 
ganz gestillt werden kann vor der Vollendung unserer ganzen 
Persönlichkeit. Diese wird eintreten, wenn auch unser 
Leib verklärt sein wird und wir nach Leib, Seele und Geist 
Christi Bild an uns tragen werden. Dann erst sind wir mündige 
Kinder Gottes, unter welchen keine Kreatur mehr zu seufzen 
hat, weil wir über sie herrschen werden wie im Anfang, ohne 
Sünde. 
 
 O Herr, lass die Offenbarung Deiner Kinder bald anbrechen! 
 Schau an das ängstliche Harren der Kreatur und Deiner Kinder 
 Sehnen und stille es.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Auch wir, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns bei 
uns selbst nach der Kindschaft und warten auf des Leibes 
Erlösung. (Römer 8, 23) 
 
Es gibt eine Krankheit, die natürlichen Menschen durchaus 
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unbekannt und auch bei den Frommen fast rar ist, nämlich 
das heilige Heimweh. Freuet sich ein Kind, das nur etliche 
Monate in der Fremde gewesen, nicht weit heim hat und nur 
etliche Tage daheim sein darf, dennoch auf einen Besuch bei 
seinen Eltern, wie muss sich denn ein Mitgenosse Christi 
freuen, wenn er nun bald die Reise antreten soll in das 
himmlische Heimwesen, und zwar auf ewig. 
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Rö8.24 

C.O.Rosenius 
Wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Röm. 8, 24. 
 
"Wir sind selig", sagt der Apostel hier. Das ist gar zu 
tröstlich und geheimnisvoll, als dass wir es recht glauben 
könnten. Es ist etwas, was nur das Wort des großen Gottes, 
ja, Sein Eid und Sein Geist uns sagen können, dennoch aber 
kommt es nicht recht in unsere Herzen. Und doch ist es eine 
göttliche Wahrheit, die der Apostel hier ausspricht, dass wir 
schon "selig" sind - wir, die wir des Geistes Erstlinge 
haben, wir sind selig, obwohl in einer solchen Weise, dass 
es in dieser Zeit weder gesehen noch gefühlt wird. Das Wort 
des Grundtextes für "selig" ist deshalb eigentlich auch 
"errettet", der Verdammnis entgangen, für den Himmel 
geborgen, in welchem Begriff nichts von unseren Gefühlen 
noch von unserem Genuss der Seligkeit liegt. Es ist etwas, was 
geglaubt werden muss. Darum sagt der Apostel, dass wir selig 
sind "in der Hoffnung "Errettet", "erlöst", "geborgen", 
"selig gemacht" ist gerade das Wort, von dem der Heiland 
Seinen Namen hat, und es enthält eine Teilhaftigkeit all 
des Guten, das Er uns erwarb. Wir haben nämlich jetzt die 
Vergebung unserer Sünden und die ewige Freundschaft Gottes. 
Wir sind Gottes Kinder, stehen im Buch des Lebens, sind im 
Himmel anerkannt, geliebt und erwartet. Wir stehen in einer 
innigen Vereinigung mit Gott und haben den Heiligen Geist in 
unseren Herzen, der uns erleuchtet, heiligt und in alle 
Wahrheit leitet, bis wir Erlaubnis zur Heimfahrt erhalten. - 
Dies alles heißt ja gewiss "selig" sein. Und dies "sind 
wir" schon, wie der Apostel sagt. 
 
Die Welt meint, dass wir selig werden, wenn wir sterben. Dies 
ist zwar in einem anderen Sinne wahr, wenn man nämlich davon 
redet, dass die Gläubigen dann ihre Seligkeit genießen werden. 
Aber das in unserem Text Erwähnte ist dieses, dass sie schon 
hier "selig" sind, nämlich in dem Sinn, dass sie vor Gott 
schon "Kinder", Erben und rechtmäßige Eigentümer der Schätze 
der Seligkeit sind. Abraham wurde nicht dadurch Gottes 
Freund, dass er starb; er war es schon zuvor, als er in Zelten 
auf Erden wohnte. Aber dieselbe Freundschaft Gottes, die er 
damals genoß, folgte ihm auch in den Tod und in die Ewigkeit. 
Niemand wird ein Freund Gottes in dem Augenblick, wenn er 
stirbt, wenn die Seele vom Leibe geschieden wird; schon hier 
muss man es sein, um es in der Ewigkeit sein zu können. Wer 
hier nicht durch den Glauben den Sohn Gottes hat, der wird, 
wie bereits angeführt, "das Leben nicht sehen". 
 
Doch diejenigen, die hier des Geistes Erstlinge haben, werden 
auch einst die Fülle empfangen. Diejenigen, die hier mit 
Christus vereinigt sind, werden auch in der Ewigkeit bei Ihm 
sein. Darum sind sie auch hier schon selig. Oder ist der 
Mensch nicht selig, der Gottes geliebtes Kind ist und mit 
Gott wie mit Seinem lieben Vater reden kann? Ist ein solcher 
Mensch nicht selig, von dem Christus sagt: "Wahrlich, 
wahrlich, Ich sage euch: Wer an Mich glaubt, der hat das 
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ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom 
Tod zum Leben hindurchgedrungen"? Sind diejenigen nicht 
selig, von denen der Apostel einmal sagte: 
"Ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt 
des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und 
zu der Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde des 
Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, 
dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollkommenen 
Gerechten und zu dem Mittler des neuen Testamentes, Jesus, 
und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet denn 
Abeis - sind diese nicht selig? Und diejenigen, an die der 
Apostel so schreiben konnte, wandelten noch auf Erden, sie 
trugen noch den Leib der Sünde und des Todes und waren noch 
von allen geistlichen Feinden umgeben; sie hatten noch mit 
ihrem Verderben zu kämpfen und nach ihrer Erlösung zu 
seufzen. Dennoch sagt der Apostel, dass sie gekommen waren 
"zu dem Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, 
zu dem himmlischen Jerusalem und zu der Gemeinde der 
Erstgeborenen und zu den Geistern der vollkommenen 
Gerechten." Der Apostel erblickt hier eine einzige große 
selige Gemeinde, von der etliche schon in den Himmel gekommen 
waren - "die Geister der vollkommenen Gerechten" -, während 
etliche noch auf Erden waren und noch "des Blutes der 
Besprengung" bedurften. So ist es auch wirklich mit den 
Gläubigen. Als Kinder und als Freunde Gottes bilden sie mit 
den schon in den Himmel Eingegangenen eine einzige Gemeinde. 
Es ist ebenso, als wenn wir an einem Feiertage viele Menschen 
dem Gotteshause zueilen sehen, von denen etliche schon 
hineingekommen, etliche gerade in der Tür und andere noch 
draußen sind. Allesamt bilden sie eine einzige große 
Gemeinde. So ist es auch mit den Gläubigen. Wir, die wir 
noch draußen wandeln, gehören ebenso gewiss zur Gemeinde der 
Seligen wie diejenigen, die schon im Himmel sind, obwohl 
wir noch nicht hineingekommen sind. Solches liegt auch in 
unserem Text, da hier gesagt wird: "Wir sind schon selig, 
doch in der Hoffnung." 
 
O, welcher mannigfache Segen, wenn wir diese Wahrheit tief in 
unsere Herzen schreiben würden, dass wir nämlich schon hier 
selig sind, schon hier Gottes Kinder und Erben sind, die 
jetzt nur auf die selige Erlaubnis warten, heimgehen zu 
dürfen! Dieser Trost des Glaubens und die Zuversicht der 
Hoffnung sind doch die eigentliche Stärke unseres ganzen 
Christentums. 
 
 Schon hier in diesem Leben 
 Grünt wahre Seligkeit. 
 Was wird der Himmel geben? 
 Da kommt die Erntezeit. 
 
 Da schmeckt das Herz vollkommen, 
 Was hier ein Vorschmack war, 
 Und ist mit allen Frommen 
 Im ew'gen Jubeljahr. 
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Rö8.26 

C.H.Spurgeon 
"Desgleichen auch der Geist hilft unsrer Schwachheit auf." 
Röm. 8, 26. 
 
Der Herr lässt uns oft unsere Kraft nehmen, damit wir sehen, 
dass mit unserer Macht nichts getan ist. 
 
Ich frage manchmal einen jungen Mann: "Betest du." Er 
antwortet vielleicht: "Ja, ich könnte nicht ohne das Gebet 
leben." "Kannst du immer gleich innig und andächtig beten?" 
frage ich weiter. Die Antwort lautet dann wohl, und das ist 
ganz in Ordnung: "Ach nein, leider ist mir das unmöglich." 
 
Eine Dampfmaschine kann ihre Arbeit immer mit gleicher Kraft 
tun, aber ein lebendiger Mensch kann nicht immer beten. Ein 
Schauspieler kann jederzeit äußere Andachtsübungen machen, 
aber beim rechten Beter wechselt die Stimmung. Ein kräftiges, 
wirksames Gebet kommt durch den inneren Antrieb des heiligen 
Geistes, der Geist aber weht wo er will. Wir können seine 
Wirkung nicht herbeinötigen. Aber wenn wir nicht beten können, 
wenn wir nicht in der Stimmung sind, so ist das gerade ein 
Beweis, dass wir das Gebet recht nötig haben.  
 
Oft trauern wir darüber, dass wir nicht recht trauern können,  
wir fühlen uns unglücklich, weil es uns ist, als seien wir  
ganz gefühllos. Dann hat der Herr unsere Hand verschlossen 
(Hiob 37.), damit wir erfahren, wie der Geist unsrer 
Schwachheit aufhilft, und dass unser Gebet kraftlos ist, 
bis er uns belebt. 
 
 
 
E.Schrenk 
Römer 8, 26-27: Desgleichen hilft auch der Geist unserer 
Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten 
sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt 
uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen 
erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er 
vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. 
 
In diesen Worten redet der Apostel von Kindern Gottes, die 
das Zeugnis des Geistes haben, von Heiligen. Also auch bei 
ihnen kommt die Schwachheit vor, dass sie nicht wissen, was 
sie beten sollen. Der ordentliche Zustand kann das nicht sein, 
dass man nicht weiß, was man beten soll. In gewöhnlichen 
Zeiten wissen wir ja wohl, was wir beten sollen. Kommt aber 
eine Zeit großer Not, so kann ein Zustand eintreten, in dem 
man keine Worte mehr findet sondern nur noch stöhnen 
kann. Eine große Frage ist immer, wie, in welch innerem 
Zustand wir in die Not eintreten, ob die Not von uns 
verschuldet oder mitverschuldet ist oder ob Gottes erziehende 
Weisheit und Liebe uns hineingeführt hat. 
 
Hat man einen Zustand, in dem man nicht mehr weiß, was 
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man beten soll, durch Untreue selbst verschuldet, so ist 
selbstverständlich der Heilige Geist betrübt worden. Wird 
der Heilige Geist betrübt, so erfolgt von seiner Seite 
ein gewisses Sich-Zurückziehen, je nach dem Grad seiner 
Betrübnis. Wir dürfen aber solches Sich-Zurückziehen nicht 
so ansehen, als habe er uns verlassen. Zwar kann es, wie bei 
Saul, zum Verlassen kommen, aber das ist - Gott sei Dank! - 
bei weitem nicht immer der Fall. Bittet doch der gefallene 
David: "Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir!" Hat 
der Heilige Geist infolge von Betrübnis, durch besondere 
Verschuldung sich von jemand für eine Weile 
zurückgezogen, so tröste man sich nicht mit seinem Seufzen 
für uns, sondern mit Jesu hohepriesterlichem Seufzen, das 
den Bußfertigen gehört. Hat aber dein Gott dich in seiner 
Weisheit und Liebe in innere Prüfung hineingeführt, dann ist 
es ein herrlicher Trost: Der Heilige Geist vertritt mich, wie es 
Gott gefällt. 
 
Vielleicht standest du in irgend einer Ecke, hobest deine 
Augen zum Himmel empor, innerlich getrieben, zu stöhnen. 
In diesem Stöhnen ist des Geistes Seufzen, das der Vater 
wohl versteht und erhört. O die zarte, treue Fürsorge Gottes 
für die Seinen! Wie muss uns das trösten auf die Stunden 
hin, wo das Herz stillstehen will, man kaum mehr denken 
und nicht mehr beten kann! 
 
 Ja Vater, wie treu Du bist! Wie lässt Du Dich herab zu 
 unserer Schwachheit. In Deiner Liebe will ich ruhen. Du 
 kannst mich nicht lassen.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. 
(Römer 8, 26) 
 
Ohne Worte kann ein Mensch sein Herz zu Gott erheben; ob 
aber dieses auch eine Weile von statten geht, so schweifen 
doch die Gedanken gar bald aus, oder sie geraten in einen 
Schlummer. Wacht er des Morgens auf, so werden fremde 
Einfälle am besten abgetrieben und die Seelenkräfte 
aufgeheitert, wenn er mit David spricht: Das ist ein köstlich 
Ding, dem Herrn danken . . . Meine Seele ist stille zu Gott . . . 
Wie der Hirsch schreit . . . Bei finstern schlaflosen 
Nachtstunden ist es etwas Köstliches, wenn man sich an 
auswendig gelernte Gebete, Gesänge und Psalmen halten 
kann. Der Herr Jesus selbst hat mit seinen Jüngern den 
Lobgesang gesprochen, der aus etlichen Psalmen besteht, und 
am Kreuz hat er etliche Reden mit eben den Worten, wie sie 
in den Psalmen stehen, wiederholt. Sofern könnte man den 
psalter des Heilands Gebetbuch nennen. 
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C.O.Rosenius 
Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. 
Röm. 8, 26. 
 
Hier ist die tiefe Quelle der unaussprechlichen Seufzer 
aller Kinder Gottes: "Unsere Schwachheit". Es ist ein Wort, 
das wir verstehen, ein unserem Herzen entnommenes Wort, 
"unsere Schwachheit". Der Apostel sagt "unsere Schwachheit", 
wodurch er auch sich selbst unter diejenigen einschließt, 
die ihre Schwachheit empfinden. Je länger wir unter der 
Zucht des Geistes leben, umso tiefer fühlen wir unsere 
Schwachheit, so dass wir schließlich sagen: Alles, was in uns 
ist, ist lauter Schwachheit. Was Gott ist und tut, ist etwas 
anderes; aber in uns ist lauter Schwachheit. Das empfinden 
wir am fühlbarsten in allem, was uns am teuersten und 
wichtigsten ist, wie z. B. in unserem geistlichen 
Verständnis, in unserem Glauben, in unserer Hoffnung, in 
unserer Liebe, in unserem christlichen Ernst, in unserer 
Wachsamkeit, in unseren Gebeten usw. In allem fühlen wir 
die größte Schwachheit. 
 
Obwohl Gott uns ein neues Verständnis gegeben hat, sind 
wir zu gewissen Zeiten doch ganz blind und sehen auch das 
Deutlichste im Worte nicht. Daselbst stehen uns die größten 
Trostgründe vor Augen, ja, gerade für ratlose Sünder, und 
dennoch ist es, als sähen wir sie nicht. Wir gleichen einem 
Manne, der dicht vor einer Mauer steht, sie aber trotzdem 
nicht sieht. Wir glauben nicht nur, dass Gott allgegenwärtig 
ist, wir fühlen es auch in unserem Gewissen. Wir fühlen, 
dass Er auch unsere geheimsten Gedanken sieht; und dennoch 
verleben wir Stunden und Tage so, als ob kein Gott vorhanden 
wäre. In den Stunden der Versuchung fürchten wir Ihn nicht, 
und in der Stunde der Not oder des Gebetes haben wir von 
Seiner Nähe keinen Trost. Wiewohl Gott uns Seinen Sohn 
verklärt hat, so dass wir nichts für so groß und so wert 
halten wie Christus, scheint es uns dennoch zu gewissen 
Zeiten so, als ob kein Christus vorhanden sei, sondern als 
ob wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen 
müssten. Wiewohl Gott uns die stärksten Gründe für unsere 
Seligkeitshoffnung gegeben hat, ist es doch oft so jämmerlich 
um unsere Hoffnung und unser Warten bestellt, dass wir lange 
Zeit brauchen, daran zu denken, dass wir einer ewigen 
Herrlichkeit entgegengehen. Diese Hoffnung ist uns nur wie 
ein Traum. Im Herzen und dem Gefühl nach ist es uns so, als 
ob es nach diesem Leben mit uns vorbei wäre. Obwohl Gott 
eine neue Liebe in unserem Herzen bewirkte, merken wir doch 
oft, wie wir in erster Linie nur unser eigenes Wohlergehen 
bedenken! Obwohl mit der Kindschaft ein Geist des Gebets in 
unseren Herzen geboren ist und das Gebet uns zudem das sein 
müsste, was es wohl zu gewissen Zeiten ist - das allerliebste 
für die Kinder Gottes -, so sind wir doch zu anderen Zeiten 
geradezu des Gebetes überdrüssig und können mitten im Gebet 
mit verfänglichen Gedanken erfüllt werden. Solches alles ist 
gewiss eine große Schwachheit. 
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Wenn wir das jetzt nicht nur einsehen und erkennen, sondern 
wirklich erfahren, dass unsere Schwachheit so groß ist, dann 
sind wir geneigt, ganz zu verzweifeln. Aber dann sagt der 
Apostel: Verzweifelt nicht, wir haben einen Helfer. "Der 
Geist hilft unserer Schwachheit auf." - "Der Geist" ist nun 
der große Helfer, Leiter, Tröster und Fürsprecher, dem der 
himmlische Vater auf das Verdienst und die Fürbitte des 
Sohnes hin den Auftrag gab, Seinen Kindern während ihrer 
Wanderung auf Erden zu folgen und sie zu beschützen. Mit 
allem, was Gott uns durch Christus gegeben hat, und mit allen 
Gnadenmitteln und dem ganzen Werk des Geistes in unseren 
Herzen können wir doch nicht glücklich durch die sich uns auf 
unserem Wege entgegenstellenden Gefahren und Schwierigkeiten 
hindurchkommen, wenn nicht "der Geist selbst" uns schützt, 
leitet, warnt und erquickt. Solches deutete auch Jesus 
Seinen Jüngern an, als Er sie auf Seinen Weggang von ihnen 
vorbereitete und gerade damals die Verheißung von einem 
anderen Tröster so oft wiederholte. Er hatte ihnen 
versichert, dass Er sie, obwohl Er jetzt von ihnen ginge, 
dennoch nicht Waisen sein lassen wollte; sie würden Ihn 
wiedersehen und eine Freude haben, die niemand von ihnen 
nehmen sollte. Er hatte ihnen gesagt, dass in Seines Vaters 
Hause viele Wohnungen seien, und dass Er jetzt hinginge, ihnen 
die Stätte zu bereiten; dass sie den Weg wüssten, nämlich, dass 
Er selbst der Weg sei, dass Er wiederkommen und sie zu sich 
nehmen werde usw. Aber bei allem erklärte Er, dass sie noch 
nicht vor allen Gefahren recht gesichert wären, und zu 
wiederholten Malen gab Er ihnen die Verheißung, dass Er ihnen 
einen anderen Tröster senden werde, den Geist der Wahrheit, 
der immer bei ihnen bleiben, sie in alle Wahrheit leiten und 
sie erinnern würde alles dessen, was Er ihnen gesagt hatte. 
 
Dies müssen wir alle tief in unsere Herzen schreiben, dass 
wir nämlich keineswegs uns selbst, unserer eigenen Fürsorge 
überlassen sind und dass unser Sieg in den Kämpfen nicht von 
unserer eigenen Stärke abhängt. Dann wären wir gänzlich 
verloren. "Der Geist selbst hilft unserer Schwachheit auf." 
Das Wort "aufhelfen" ist im Grundtext sehr bedeutungsvoll. 
Es bezeichnet eigentlich "sich annehmen", "mit anfassen" 
oder "mit einem, dem man helfen will, Hand ans Werk legen". 
Der Geist fasst also mit uns unsere Schwachheit an, nicht, um 
sie schon ganz wegzunehmen, sondern um sie so zu leiten, dass 
Seine Kraft in unserer Schwachheit offenbar werden wird und 
wir schließlich Ihn, Seine Weisheit, Treue und Allmacht 
bewundern und preisen werden. 
 
 O, Du Geist der Kraft und Stärke, 
 Du gewisser Heilger Geist! 
 Förd're in uns Deine Werke, 
 Wenn sich Satan grimmig weist; 
 Schenk uns Waffen in dem Krieg 
 Und verleih uns stets den Sieg. 
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Rö8.28 

C.H.Spurgeon 
"Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
besten dienen." 
Röm. 8, 28. 
 
Über etliche Stücke ist der Gläubige ganz im klaren. Er weiß 
z.B., dass Gott im Hinterteil des Schiffes sitzt, und das Steuer 
lenkt mitten im heftigen Sturm. Er glaubt, dass eine unsichtbare 
Hand das Fahrzeug der Weltgeschichte regiert, und dass Jehovah es 
leitet nach seinem Rat, wie wunderbar auch die Fluten der 
göttlichen Vorsehung wogen. Die sichere Erkenntnis beruhigt ihn 
über alles und bereitet ihn auf alles vor. Er schaut hinaus in 
die tobenden Wellen, und sieht die Gestalt Jesu einhergehen auf 
den Tiefen, und vernimmt seine Stimme, die ihm zuruft: "Sei 
getrost, ich bin es, fürchte dich nicht." Er weiß auch, dass Gott 
immer weise handelt, und weil er das weiß, ist er voll 
Zuversicht, dass ihm kein Unglück schaden und kein Missgeschick 
begegnen kann; dass nichts geschehen kann, was nicht kommen 
sollte. Er darf getrost sprechen: "Und sollte ich auch alles 
verlieren, was ich besitze, so ist's besser verlieren als 
behalten, wenn's Gottes Wille ist; das größte Unglück ist das 
Beste und Zuträglichste für mich, wenn's Gott so ordnet." "Wir 
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten 
dienen." Der Christ hält hieran fest, nicht wie wenn's eine 
bloße Einbildung wäre, sondern er weiß, dass es wirklich so ist. 
Alles hat bis jetzt zum besten gedient; die giftigen Stoffe, im 
rechten Verhältnis gemischt, haben die Heilung bewirkt. Der 
scharfe, sichere Schnitt des Messers hat das brandige Fleisch 
der Wunde entfernt und die Heilung erleichtert. Jede Schickung 
hat bis jetzt die wohltätigste, göttliche Wirkung geübt; und so 
wird des Gläubigen Herz durch den Glauben an Gottes allwaltende 
Obhut, an seine weise Regierung, an seine Macht, das Böse zum 
Guten zu wenden, fest und gewiss gemacht, und tüchtig gemacht, 
jeder Trübsal ergeben und vertrauensvoll zu begegnen, wie Er sie 
sendet. Der Gläubige vermag durch den Geist des Gottvertrauens 
zu beten: "Sende mir, was Du willst, mein Gott, solange es von 
Dir kommt; nie wurde irgend einem Deiner Kinder Böses zuteil." 
 
 "Sei, Seele, ruhig, unverzagt, 
 Wenn irgend dich ein Kummer plagt; 
 Befiehl Gott deine Sachen! 
 In aller Pein vertrau' allein 
 Auf Ihn; Er wird's wohl machen." 
 
 
 
D.Rappard 
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen. 
Röm. 8,28. 
 
Das ist ein wohlbekanntes aber ein wunderbares Wort. 
G l a u b s t  d u  e s? Glaubst du's in der täglichen 
Praxis, nicht allein in der Theorie? Alle Dinge dienen dir 
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zum Besten, w e n n  d u  G o t t  l i e b s t. O, so mache 
mit dieser einen Bedingung vollen Ernst! - Gott lieben heißt: 
ihn w o l l e n, ihm als Heiland v e r t r a u e n, ihn zum 
König unseres Herzens, zum innigsten Freund, zum Führer unseres 
Lebens e r w ä h l e n. Denen, die ihn also lieben, müssen alle 
Dinge zum Besten dienen. 
 
Alle Dinge! Da ist gar nichts ausgeschlossen: Freude und 
Leid, Sonnenschein und Regen, gewaltige Hammerschläge der 
Trauer, kleine Nadelstiche der Verleumdung, Armut, Krankheit, 
Verlust, aber auch Wohlstand, Gesundheit, Gaben, alles wirkt 
zusammen zum Besten. 
 
W a s  i s t  d a s  B e s t e? Es wird in unserer Stelle 
angedeutet: wir sollen ähnlich werden dem Ebenbilde Jesu. Es 
ist kein Wunder, dass es dem großen Werkmeister so viel Mühe, 
auch so mancherlei Schläge kostet, um aus dem rohen Felsblock 
ein D e n k m a l seiner Gnade zu machen, zu seinem Lob. 
Schon hienieden merken wir beim Rückblick, dass Dinge, die 
wir als Verlust achteten, reiner Gewinn waren. Darum wollen 
wir allezeit, auch in der Trübsal, wissen, dass alle Dinge zum 
Besten dienen, und wollen unseren guten Herrn durch Glauben 
ehren. 
 
Herr, mache mich zu Deinem treuen, tapferen 
Kind, das in der Trübsal nicht verzagt, sondern 
w e i ß, dass Du alles wohl machst. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen. (Römer 8, 28) 
 
Die weltlichsten Umstände müssen einem zum Besten dienen, 
wenn man die Liebe Gottes das Ruder führen lässt, von innen 
und außen. Wir können es in dem einfältigsten Gehorsam 
alles beisammen haben. Dadurch gehe ich in den Willen 
Gottes ein; wenn ich Gott bei seinem Willen fasse, so habe 
ich schon ihn selbst, wenn ich schon nicht alles, was er an 
mir oder andern tut, auseinandersetzen kann. 
 
Von den lustigsten Welttagen und Stunden gibt es im Herzen 
ein widriges Andenken; aber an Leidenszeiten, durch die man 
sich bewegen lässt, dem heiligen, seligen Willen Gottes immer 
völliger und lauterer heimzufallen, kann man hernach immer 
mit Danksagung und Freude zurückdenken, weil in der Liebe 
Gottes den Seinigen alles zum Besten gereicht. 
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Rö8.29 

C.Eichhorn 
Das Geheimnis der göttlichen Erwählung 
Welche Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, 
dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. 
Röm. 8, 29 
 
Das ganze Werk der Erneuerung des Menschenherzens ist Gottes 
Werk, so unbedingt sein Werk, dass alle Gotteskinder ihre 
Seligkeit seiner Erwählung verdanken. Er hat sie zuvor 
ersehen oder erkannt und zum Heil bestimmt. - 
Hier stehen wir vor einem Geheimnis. Es ist keine Frage, dass 
die Bibel eine Vorherbestimmung der Gläubigen zur Seligkeit 
klar ausspricht. Er hat sie schon zuvor bestimmt, ehe der 
Welt Grund gelegt war. Unser Verstand ist geneigt, daraus 
die Folgerung zu ziehen: Folglich sind alle, die 
verloren gehen, zur Verdammnis vorherbestimmt. Doch dem ist 
nicht so. Klar und bestimmt lehrt die Bibel: "Gott will, dass 
allen Menschen geholfen werde." Denn Christus ist für alle 
Menschen gestorben und hat die ganze Welt mit Gott versöhnt. 
Jeder, der zu Jesus kommt, wird angenommen. Gott kann keinen 
abweisen, der sich auf ihn beruft. - Die ewige Gnadenwahl 
Gottes ist also ganz und gar an Jesus Christus geknüpft. 
Daher sagt Paulus: "Gott hat uns in Christo erwählt." Es 
findet keine Willkür statt. Wer sich an den Heiland hält, 
den kann Gott nicht abweisen. Er muss ihn begnadigen. "In 
seiner Wunden Nägelmal erblick' ich meine Gnadenwahl." - 
Die Tatsache der göttlichen Erwählung soll uns aufs tiefste 
demütigen. All unser Verdienst ist völlig ausgeschlossen. 
Zugleich soll uns aber auch diese Wahrheit trösten und 
emporheben. Ist es doch etwas unaussprechlich Großes, dass 
Gott auch an mich gedacht hat, längst ehe ich ins Dasein 
getreten bin (Jer. 1, 5; Gal. 1, 15). - Der Gedanke an die 
göttliche Gnadenwahl hat etwas tief Beruhigendes. Mein Heil 
liegt ganz und gar in Gottes Hand. Seine Erwählung gibt mir 
die Bürgschaft, dass er mich auch durch alles hindurch und 
ans Ziel bringen will. - Um keinen Preis aber darf uns die 
göttliche Erwählung sicher machen. Unsere Aufgabe ist, dass 
wir unsere Erwählung "fest machen" durch Gehorsam und 
Fleiß in der Heiligung. Die göttliche Erwählung ist kein 
Ruhepolster, sondern spornt uns an zu ganzem Fleiß. - 
Gott hat sich bei seiner Erwählung ein großes Ziel gesetzt. 
Wir sollen gleich sein dem Bild seines Sohnes. Es ist ein 
ungeheures Werk, den durch die Sünde entstellten Menschen zu 
diesem herrlichen Bild wiederherzustellen. Eine Welt ins 
Dasein zu rufen, ist für Gott eine Kleinigkeit. Dazu genügt 
ein Machtwort. Hingegen bei der Erneuerung des Menschen muss 
er seine ganze Liebe, Langmut und Geduld aufbieten. Seine 
Weisheit muss allerlei Mittel und Wege ersinnen, um den 
Widerstand des trotzigen Herzens zu brechen, um den Menschen 
von seinem wahren Wohl zu überzeugen und seinen Willen 
umzulenken, dass er endlich Gott das Jawort gibt. Und Wie viel 
Geduld ist auch dann noch nötig, bis Gott seine Kinder immer 
mehr in das reine Bild Jesu verklärt! Wie viel Trägheit, 
Ungehorsam, Widerspenstigkeit und Vergesslichkeit stellt sich 
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ihm entgegen! Aber er ruht nicht.  
 
 "Dort wird's tönen bei dem Krönen: 
 Gott ist's, der es schafft!" 
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Rö8.30 

C.H.Spurgeon 
"Welche Er hat gerecht gemacht, die hat Er auch herrlich 
gemacht." 
Röm. 8, 30. 
 
Hier ist eine köstliche Wahrheit für dich, liebe gläubige Seele. 
Du bist vielleicht arm, oder elend, oder unbekannt; aber zu 
deiner Erquickung schaue hin auf deine "Berufung" und die 
seligen Folgen, die daraus herfließen, und besonders auf die 
köstliche Wirkung, von welcher hier die Rede ist. So gewiss du 
heute Gottes Kind bist, so gewiss werden alle deine Trübsale bald 
ein Ende nehmen, und du wirst reich sein an allem, was dir zum 
Heil und zur Herrlichkeit dient. Warte noch ein wenig, und dies 
dein müdes Haupt wird eine Krone der Herrlichkeit tragen, und 
diese deine arbeitsschwere Hand wird Siegespalmen schwingen. 
Klage nicht über deine Leiden, sondern freue dich vielmehr 
darüber, dass du in einer Kürze dort sein wirst, wo "nicht Leid, 
noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein." Die feurigen 
Rosse und Wagen warten vor deiner Tür, und ein Augenblick ist 
genug, um dich hinüberzutragen zu den Verklärten. Ewiger Preis 
und Dank ist schon auf deinen Lippen. Die Pforten des Himmels 
stehen dir offen. Der Eingang zu deiner ewigen Ruhe ist dir 
unfehlbar gesichert. Wenn Er dich berufen hat, so kann dich 
nichts von seiner Liebe scheiden. Trübsal und Traurigkeit können 
das Band nicht lösen; das Feuer der Verfolgung kann die Fessel 
nicht versengen; der Hammer der Hölle kann die Kette nicht 
zersprengen. Du bist geborgen; jene Stimme, die dich zuerst 
gerufen hat, wird dich wieder rufen, und diesmal von der Erde 
zum Himmel, aus des Todes düsterm Dunkel zum unaussprechlichen 
Glanz der Herrlichkeit. O, halte nur daran fest, dass das Herz 
Dessen, der dich gerecht gemacht hat, mit unendlicher Liebe dir 
entgegenschlägt. Bald wirst du bei den Verklärten sein, dort wo 
dein Teil ist; hienieden wartest du nur eine kurze Weile, um 
zubereitet zu werden zum Erbteil der Heiligen im Licht, und dann 
tragen dich die Flügel der himmlischen Boten hinauf zum Berg des 
Friedens, der Freude und der Seligkeit, wo du singen wirst: 
  "Gottes Lamm, vor Deinem Thron 
  Werf' ich nieder meine Kron': 
  Ehre, Preis, Dank, Ruhm und Macht 
  Sei Dir, Opferlamm, gebracht! Halleluja!" 
und ruhen wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Welche Er aber verordnet hat, die hat Er auch berufen." 
Röm. 8, 30. 
 
Im zweiten Brief an Timotheum, im ersten Kapitel und neunten 
Verse stehen die Worte: "Der uns hat selig gemacht und berufen 
mit einem heiligen Ruf." Seht, hier ist ein Probierstein, an dem 
wir unsre Berufung prüfen können. Es ist "ein heiliger Ruf, 
nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem Vorsatz und seiner 
Gnade." Diese Berufung schließt alles Vertrauen auf unser eigenes 



 

- 4584 - 

Wirken aus und weist uns für unsre Seligkeit allein auf Christum 
hin, aber hernach reinigt sie uns von den toten Werken, zu 
dienen dem lebendigen und wahrhaftigen Gott. Dieweil Er, der 
euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. So ihr 
aber in Sünden lebet, so seid ihr nicht berufen, sondern wenn 
ihr wahrhaft Christi Jünger seid, müsst ihr sagen: "Nichts quält 
mich so sehr als die Sünde; ach, dass ich doch von ihr los wäre! 
Herr Jesu, hilf mir zur Heiligung." Ist dies dein herzliches 
Verlangen? Ist dies das Ziel und der Zweck deines Lebens, und 
geht dein ganzes Streben auf den göttlichen Willen? Abermal 
steht in Phil. 3, 13. 14 geschrieben: "Die himmlische Berufung 
in Christo Jesu." Ist denn deine Berufung eine himmlische 
Berufung? Hat sie dein Herz veredelt und ihm alles Himmlische 
verklärt? Hat sie deine Hoffnung erhöht, deinen Geschmack 
geläutert, deine Wünsche geheiligt? Hat sie das Hauptstreben 
deines Lebens emporgerichtet, so dass du es mit Gott und für Gott 
darlegst? Ein andres Zeugnis finden wir in Hebr. 3, 1: "Die ihr 
mit berufen seid durch den himmlischen Beruf." Darunter ist hier 
die Berufung vom Himmel her verstanden. Wenn dich nur Menschen 
berufen, so bist du nicht berufen. Ist deine Berufung von Gott? 
Ist sie eine Berufung zum Himmel, wie vom Himmel? Wenn du nicht 
hienieden ein Fremdling bist und deine Heimat droben hast, so 
bist du nicht berufen mit einem himmlischen Beruf, denn alle, 
die also berufen sind, bezeugen, dass sie warten auf eine Stadt, 
die einen Grund hat, welcher Baumeister und Schöpfer Gott ist, 
und dass sie Fremdlinge seien und Pilgrime auf Erden. Ist deine 
Berufung in diesem Sinne heilig, himmlisch von oben her? Dann, 
liebe Seele, bist du Gottes Berufener, denn das ist der Ruf, 
womit Gott die Seinen berufen hat. 
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Rö8.32 

C.H.Spurgeon 
"Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern 
hat Ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte Er uns mit Ihm 
nicht alles schenken?"  Röm. 8, 32. 
 
Wenn dies der Form nach keine Verheißung ist, so ist es in  
der Wirklichkeit eine. Ja in der Tat, es ist mehr als eine,  
es ist eine Menge von Verheißungen. Es ist eine Masse Rubinen, 
Smaragden und Diamanten, die in Gold gefasst sind. Es ist eine 
Frage, die niemals so beantwortet werden kann, dass sie uns 
irgendwelche Angst des Herzens verursacht. Was kann der Herr 
versagen, nachdem Er uns Jesus gegeben hat? Wenn wir alle  
Dinge im Himmel und auf Erden nötig haben, so will Er sie uns 
gewähren: denn wenn es irgendwo eine Grenze gegeben hätte, so 
würde Er seinen eigenen Sohn zurückbehalten haben. 
 
Was habe ich heute nötig? Ich brauche nur darum zu bitten. Ich 
darf ernstlich suchen, aber nicht als wenn ich einen Druck 
auszuüben und etwas nicht willig Dargereichtes von der Hand  
des Herrn zu erpressen hätte, denn Er will s c h e n k e n.  
Aus freiem Willen gab Er uns seinen eigenen Sohn. Sicherlich, 
niemand hätte Ihm eine solche Gabe vorgeschlagen, niemand würde  
gewagt haben, darum zu bitten. Es wäre zu vermessen gewesen. Er  
gab freiwillig seinen Eingebornen; und, o meine Seele, kannst  
du nicht deinem himmlischen Vater vertrauen, dass Er dir etwas,  
dass Er dir alles geben wird? Dein armes Gebet würde keine  
Kraft bei der Allmacht haben, wenn Kraft nötig wäre; aber seine  
Liebe quillt wie ein Born von selber auf, fließt über und  
versorgt dich mit allem, dessen du bedarfst. 
 
 
 
D.Rappard 
Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, wie 
sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
Röm. 8,32. 
 
Weihnacht ist das Fest der Gaben. O, dass doch niemand 
ob dieser Gaben die Gabe vergesse, die wunderbare, die 
Gottes Liebe der Welt zur Rettung gab! Zweierlei soll unser 
herrliches Wort uns heute sagen. 
 
1. Eine Gabe ist da, damit man sie annehme. Hast du 
das je gläubig getan? Es besteht mancherorts eine eigentümliche 
Unklarheit. Man weiß von der Gabe. Man singt jahraus, 
jahrein davon, die einen allerdings mit zerstreutem Sinn, 
andere aber in stiller Andacht und dankbarer Empfindung. 
Und doch kommt es nicht zum wahren Besitzergreifen. O, lass 
dieses Weihnachtsfest nicht in äußerem Tand, auch nicht in 
sentimentalem Genuss vorübergehen, sondern mache es mit des 
himmlischen Vaters Gabe, wie du es mit den Geschenken irdischer 
Liebe tust. Nimm sie an! Mache ihr Raum! Lass es Wahrheit werden: 
M e i n  J e s u s  i s t  m e i n! 
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2. Und ist dies unermeßlich Große dein, so traue es deinem 
Vater zu, dass er dir für Seele und Leib geben kann und will, 
was irgend du bedarfst. In seinem Hause hat man die Fülle. 
Du sollst nicht darben. Mit der einen großen Gabe im Herzen 
komm freudig herzu und nimm Gnade um Gnade. 
 
Der Du Deines eigenen Sohnes nicht verschont 
hast, sondern ihn für uns dahingegeben hast, o 
gib mir Leben, Kraft, Frieden und Seligkeit! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gott hat Seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sondern hat 
ihn für uns alle dahingegeben. Röm. 8, 32. 
 
Hier würde jedes Herz brennend werden vor Freude und Liebe, 
wenn wir nur geistliche Augen und Sinne empfangen könnten, 
um das, was hier gesagt wird, zu sehen und zu begreifen! 
Denn hier wird ein solcher Beweis der unvergleichlichen 
Barmherzigkeit und Liebe Gottes angeführt, dass es alle 
natürlichen Gedanken übersteigt. Und dieser allerhöchste 
Liebesbeweis besteht darin, dass Gott um unsertwillen Seines 
eigenen Sohnes nicht verschont, sondern Ihn für uns alle 
dahingegeben hat. Dies ist das Hauptthema der Schrift und 
zugleich das, dessen wir zum Leben und zur Gottseligkeit am 
meisten bedürfen. Zu gleicher Zeit ist es aber auch das, was 
wir am wenigsten in unseren Herzen behalten können, weil es 
von dem Unglauben, der Vernunft, dem Gefühl, der Sünde und 
dem Teufel zumeist verdunkelt wird. Darum wollen wir etwas 
näher darüber nachdenken, was in diesem Vers enthalten ist. 
 
Was die Gabe selbst betrifft, so sagt der Apostel, dass Gott 
uns Seinen eigenen Sohn gegeben hat. Mit den Worten "Seinen 
eigenen" sagt er, dass Christus in des Wortes eigentlicher 
Bedeutung Gottes Sohn ist, indem Er Seinem Wesen nach Gottes 
Sohn ist, um Ihn damit von denen zu unterscheiden, die aus 
Gnaden und durch Annahme Gottes Söhne sind. Nur in diesem 
Fall, weil Gott uns in des Wortes eigentlicher Bedeutung 
Seinen eigenen Sohn gegeben hat, kann die Gabe dazu dienen, 
Seine unermessliche Liebe zu beweisen. Wenn Er uns einen 
Engel oder einen hochbegnadigten Menschen gegeben hätte, wäre 
dadurch nicht bewiesen worden, dass Er uns auch alles geben 
will. Hier musste es eine Gabe sein, die größer als alle 
anderen Dinge ist, da der Apostel zu dem Schluss und der 
Gewissheit kommt, die er mit der Frage ausdrückt: "Wie 
sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken?" Gelobt sei der 
Herr! Seine Worte sind fest und klar. Christus ist der von 
Anfang her verheißene wahre und ewige Sohn Gottes. Welcher 
Mensch kann wohl etwas so Großes vollkommen glauben? Könnten 
wir es recht glauben, dass Gott wirklich Seinen eigenen, 
ewigen Sohn für uns dahingegeben hat, dann würde uns vor 
lauter seliger Verwunderung, Freude und Liebe sein wie den 
Träumenden. Oder kannst du dies glauben und dennoch auch nur 
einen Augenblick bezweifeln, dass Gottes Herz voll erbarmender 
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Liebe und Fürsorge für alles ist, was Mensch heißt? Kannst 
du glauben, dass Gott Seinen eigenen Sohn dahingab, unser 
Bruder und Erlöser, ja, unser Opferlamm zu werden, und 
dennoch zu gleicher Zeit die Hinlänglichkeit der Gnade und 
Liebe Gottes bezweifeln? Kannst du bezweifeln, dass Er uns 
mit dem Sohn alles schenken will? 
 
Dieser Liebesbeweis Gottes wird uns noch größer werden, 
wenn wir zudem das fassen und recht bedenken, was die Worte 
"nicht verschonet, sondern dahingegeben" enthalten. Sie 
sagen uns etwas von der Art und dem Zweck der Dahingabe des 
Sohnes. Gott hat Seinen Sohn nicht verschont. Damit wird 
zunächst angedeutet, dass es ein Opfer, eine bittere Sache für 
das liebende Vaterherz Gottes war, Seinen Sohn dahinzugeben, 
um an unserer Statt zu leiden und zu sterben. Der Vater 
hat gleichsam Seinem eigenen Herzen, Seiner Liebe zum 
Eingeborenen Gewalt angetan und gerade dadurch den höchsten 
Beweis Seines tiefen Erbarmens über die Menschen gegeben. So 
sprach der Herr auch zu Abraham, als dieser im Begriff war, 
seinen Sohn zu opfern: "Nun weiß Ich, dass du Gott fürchtest 
und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um 
Meinetwillen." 
 
Dass Gott Seinen eigenen, geliebten Sohn nicht für zu teuer 
hielt, Ihn für uns zu einem Opfer dahinzugeben, war also nach 
diesem Ausspruch Gottes an Abraham die höchste Liebesprobe, 
die Er beweisen konnte - und zwar besonders deshalb, weil Er 
Seinen Sohn zu einem Opfer in das bitterste Leiden und den 
angstvollsten Tod dahingab. Das bezeugen alle Propheten 
von Ihm. So sprach Er auch selbst in der Nacht, als Er 
in Sein Leiden ging: "Mein Blut wird für euch vergossen 
zur Vergebung der Sünden." So bezeugt eine große 
Evangelistenschar, dass "Gott den, der von keiner Sünde 
wusste, für uns zur Sünde gemacht hat" und dass "Er uns erlöst 
hat von dem Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch für 
uns", ja, dass "Er von Gottes Gnaden für alle den Tod 
schmeckte." So singen auch die seligen Scharen mit lauter 
Stimme vor dem Throne des Lammes: "Du bist erwürgt und hast 
uns Gott erkauft mit Deinem Blut." Wenn dies unseren Herzen 
wahr und lebendig wird, dann werden wir mit einem Male selig 
und haben nun keine Worte mehr, diese Liebe Gottes würdig zu 
preisen, die Ihn veranlasste, dass Er um unsertwillen Seinen 
eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle 
dahingegeben hat. 
 
"Für uns alle!" Dies ist nun der letzte Punkt unseres 
Verses, der uns die Liebe Gottes erklären will. Er hat 
Ihn für uns alle dahingegeben. Dieser Umstand enthält zwei 
höchst wichtige Lehren von der Liebe Gottes. Die erste ist 
die, die in dem Ausdruck selbst liegt, dass ein jeder - kein 
einziger ist also ausgeschlossen, in Christi Tod versöhnt, 
mit Seinem Blut von allen seinen Sünden, vom Tod und von 
der Gewalt des Teufels erlöst ist, diese Gnade nun annehmen 
kann, annehmen darf und soll und dann selig wird. Die andere 
Lehre ist diese: Wenn Christus für alle, also auch für die 
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erbärmlichsten Sünder, dahingegeben ist, dann folgt daraus, 
dass Gottes Gnade und Liebe ganz unabhängig von unseren 
besseren und schlimmeren Zeiten sein muss, sie muss also eine 
ganz unveränderliche Liebe sein. Lasst uns solches oft und 
tief betrachten! 
 
 Gott, der den Sohn zum Sterben nicht verschonte, 
 Der Ihm an meiner Statt so schrecklich lohnte, 
 Weil Ihm die Liebe mir, dem Feind, zum Leben 
 Den Rat gegeben. 
 Wie ging es zu, dass Er mich jetzt verstieße, 
 Mich an den Sohn vergeblich glauben ließe? 
 So tut kein Mensch; wie käme Gottes Treue 
 Zu solcher Reue? 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wie sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken? Röm. 8, 32. 
 
Dies ist die beste Schlussfolgerung aus dem Vorhergegangenen. 
Da Gott uns die größte Gabe gegeben hat, wird Er uns die 
kleineren auch nicht verweigern. Sein eigener Sohn ist gewiss 
die größte Gabe, die je gegeben werden konnte; und dann wird 
wahrlich nichts Gutes oder Heilsames denjenigen vorenthalten 
werden, denen Gott eine solche Gabe geben wollte. Er wird 
uns mit Ihm alles schenken. Das Wort "mit Ihm" gibt zu 
erkennen, dass wir um Christi willen alles erhalten, gleichwie 
eine Braut an allem Anteil erhält, was der Bräutigam besitzt. 
Schon hier hat der Vater uns mit dem Sohn die größten Gaben 
gegeben: Eine ewige Gnade und Vergebung für alle Sünden, 
Freiheit vom Gesetzesbunde und aller Verdammnis, eine ewige 
Gerechtigkeit vor Gott, den Heiligen Geist in unseren Herzen, 
den Dienst und Schutz der heiligen Engel, Erhörung und Hilfe 
in allen Bekümmernissen, schließlich den Sieg über den Tod 
und das Erbteil an der himmlischen Herrlichkeit. Sollte 
dies zuviel zu erwarten sein? Im Gegenteil, denn der 
Apostel sagt: 
"Da Gott auch Seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern hat Ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte 
Er uns mit Ihm nicht alles schenken?" Dies Wort "wie" 
bezeichnet das entschieden Sichere, ja, Unbedingte dieser 
Schlussfolgerung, dass Gott dann gewillt sein muss, uns mit 
Ihm alles zu schenken. 
 
Diesen herrlichen und unerschütterlichen Trostgrund müssen 
wir nun bei allen möglichen Bedürfnissen der Gnade und 
Hilfe Gottes bedenken und anwenden. Bist du z. B. sehr 
niedergeschlagen wegen deiner Sünden, fällst und vergehst du 
dich oft und denkst, dass Gott deiner müde werden und dich in 
einen verkehrten Sinn dahingeben müsse, suchst du aber und 
erflehst du noch am Gnadenthron Vergebung und Hilfe, wie 
sollte Gott dir diese dann nicht geben, Er, der Seinen 
eigenen Sohn nicht verschont hat, um uns eine ewige Gnade 
zuteil werden zu lassen? Wie sollte Er dich nicht die ganze 
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Zeit hindurch so, wie du bist, auf Seinen ewigen Gnadenarmen 
tragen und dich verteidigen? Wie sollte Er dir nicht eine 
solche Gnade schenken, da Er Seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern Ihn für uns dahingegeben hat zu der Zeit, 
als wir - noch gänzlich in alle Sünden verstrickt - Seine 
Feinde und Verächter waren? Wie sollte Er nun auf deine 
Sünden zu sehen anfangen? 
 
Oder du erschrickst und ängstigst dich über deinen Unglauben 
und deine Herzenshärtigkeit, dass du nicht alles das glauben 
und dich nicht über die Liebe Gottes und die Dahingabe des 
Sohnes freuen kannst, und du seufzest: "Ach, dass ich nur 
mehr Glauben und Leben in meiner Seele hätte!" Wie aber 
sollte Gott dir nicht auch dies schenken wollen, da Er dir 
doch Seinen Sohn gab? "Wieviel mehr wird unser Vater im 
Himmel den Heiligen Geist denen geben, die Ihn bitten." 
Nun klagst du aber, dass du nicht einmal so fleißig und 
ernstlich beten kannst, wie du solltest, sondern im Gebet 
sogar kalt und träge bist, und du wünschest, dass Gott dir 
auch hierin helfen möge. Wie sollte Er dir nicht auch diese 
Gnade schenken wollen, Er, der Seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern Ihn für dich dahingegeben hat? Wenn du 
zudem um vermehrtes Armsein im Geist und um vermehrtes Gefühl 
deiner Ohnmacht und deines Elends flehst, sollte Er dir dann 
einen fühlbaren Reichtum an geistlichen Gaben geben? Dann 
erhört Er auch dieses letztere Gebet. Er lässt dich zwar 
immer tiefer deine Armut und dein großes Elend fühlen, gibt 
dir aber doch so viel Gnade zum Glauben, zum Gebet usw., dass 
du nicht zuschanden wirst, nicht verlorengehst, sondern 
wirklich das ewige Leben empfängst. 
 
Wenn du schließlich deinem Zustand misstraust und befürchtest, 
dass du nach allem, was du von geistlichen Sachen erfahren und 
gehört hast, schließlich doch heimlich betrogen im ewigen 
Verderben enden wirst, und wenn du deshalb mit David ausrufst: 
"Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz!", wie sollte 
Er nicht auch ein solches Gebet erhören und dafür sorgen, 
dass du nicht in einem falschen Zustand verbleibst? 
 
Oder du fühlst und siehst viele furchtbare Versuchungen auf 
dich einstürmen, ohne zu sehen, wie du in ihnen glücklich 
bestehen wirst, aber du flehst, dass Gott Hilfe senden möchte; 
oder du leidest an körperlichen Gebrechen, an Krankheit oder 
Armut, oder unter bösen Zungen und unter Argwohn von Seiten 
der Menschen, und du weißt keine Hilfe auf Erden, sondern 
wendest dich an deinen Vater im Himmel; - sollte Er dich 
dann nicht hören und dir alle Gnade und Hilfe geben, deren 
du bedarfst? - Kurz, wenn mein Herz sich von äußeren und 
inneren Anfechtungen wie in einem Wirbelwind von ungewissen 
Gedanken umhergeworfen fühlt und ich nicht weiß, welche 
Richtung ich einschlage oder was Gott von mir denkt, wenn ich 
im Gewissen wegen Sünden oder Untreue verdammt werde, welch 
ein unaussprechlicher Trost und welche Ruhe, wenn ich dann zu 
Dem hinaufblicken kann, der vom Anfang der Welt an alle, die 
Ihn anriefen, um Seines Sohnes willen erhört und ihnen 
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geholfen hat! 
 
Wenn schließlich meine Sterbestunde gekommen ist und mich 
vielleicht die Dunkelheiten der Ewigkeit umgeben, meine Seele 
vielleicht mit bangen Gedanken wegen des Vergangenen und des 
Zukünftigen beunruhigt wird, welch ein Trost, wenn dann 
jemand mir ins Ohr rufen kann: "Er, der Seinen eigenen Sohn 
nicht verschont, sondern Ihn für uns alle dahingegeben hat, 
wie sollte Er dir jetzt nicht helfen? - Wie sollte Er uns 
dann nicht auch im Tod ein ebenso treuer Freund und Helfer 
sein, wie Er es im Leben war? Wird Er nicht, wenn unsere 
Prüfungszeit zu Ende ist, den ganzen Reichtum Seiner Gnade 
offenbaren und uns im höchsten Sinn mit dem Sohn alles 
schenken?" 
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Rö8.33 

C.H.Spurgeon 
"Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?" 
Röm. 8, 33. 
 
O seliger Ausspruch! Wo ist hier eine Antwort zu finden? Alle 
Sünden aller Auserwählten sind auf den großen Helden unsers 
Heils gelegt, und durch seine Versöhnung abgetan. Im Schuldbuch 
Gottes stehen keine Sünden mehr aufgezeichnet, die wider sein 
Volk zeugen; Er siehet keine Sünde in Jakob und keine Missetat 
in Israel; sie sind auf ewig gerechtfertigt in Christo. Da die 
Schuld der Sünde getilgt wurde, wurde auch die Strafe der Sünde 
auf ewig hinweggenommen. Der Christ hat keine Schläge mehr zu 
fürchten von der Zorneshand seines versöhnten Gottes, nein, auch 
nicht einmal einen einzigen Blick seines strafenden Unmuts. Der 
Gläubige kann von seinem Vater gezüchtiget werden, aber Gott, 
der Richter, hat nichts zu dem Christen zu sagen, außer: "Ich 
habe dir verzeihen, du bist erlöst." Für den Christen ist der 
Tod keine Strafe mehr in dieser Welt, noch fürchtet er einen 
andern Tod. Er ist aufs völligste von aller Strafe sowohl, als 
von aller Schuld der Sünde befreit, und auch die Macht der Sünde 
über ihn ist überwunden. Sie kann uns wohl in den Weg treten und 
uns mit ihren beständigen Anläufen beunruhigen; aber die Sünde 
ist ein überwundener Feind gegenüber jeder Seele, die mit 
Christo vereinigt ist. Es gibt keine Sünde, die der Christ nicht 
besiegen kann, wenn er sich nur auf Gott verlassen will, der es 
für ihn tut. Alle, die im Himmel das weiße Kleid der 
Gerechtigkeit tragen, haben überwunden durch des Lammes Blut, 
und das können auch wir. Keine Begierde ist zu mächtig, keine 
Lieblingssünde zu tief eingefleischt, wir können sie überwinden 
durch die Macht unsers Herrn Jesu Christi. Glaube es, lieber 
Christ, dass deine Sünde eine schon abgetane Sache ist. Sie mag 
wüten und sich wehren, wie sie will, sie ist und bleibt nun 
einmal zum Tode verurteilt. Gott hat sie auf ihrer Stirn mit dem 
Stempel der Verdammnis gebrandmarkt. Christus hat sie "aus dem 
Mittel getan, und an das Kreuz geheftet." Gehe nun hin, und 
ertöte sie, und der Herr stehe dir bei, dass du mögest Ihm zum 
Lobe leben, denn die Sünde ist samt aller ihrer Schuld, Schande 
und Strafe dahin. 
 
 "Dir sei Halleluja, Preis, Dank und Ehre 
 Für Deine Wunden und für die Lehre 
 Von Deinem Kreuz!" 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist 
hier, der da gerecht macht! Röm. 8, 33. 
 
Beachte! "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?" 
"Gottes Auserwählte" sind diejenigen, die "in Christus 
Jesus sind", an dem Gott Sein Wohlgefallen hat und "durch 
den Er uns erwählt hat, ehe der Welt Grund gelegt war". Es 
sind diejenigen, die Er schon hier von der Welt geschieden 



 

- 4592 - 

und zu Seinen Kindern und Erben ausgesondert hat und von 
denen der Herr sagt: "Ich habe euch von der Welt erwählt." 
Das ist die einzig wahre und heilsame Anwendung des Wortes 
"Auserwählte", eine Anwendung, die mit dem Wort Gottes 
übereinstimmt und die sowohl Trost als auch Gottesfurcht 
einflößt. Würde ich dagegen meine Gedanken auf Gottes uns 
verborgenes Voraussehen richten und mir vorstellen, dass Er 
gesehen hat, wie ich bis an das Ende im Glauben beharren 
werde oder nicht, so hieße das für einen Christen, unwürdigen 
Leichtsinn in heiligen und ernsten Fragen anzuwenden, ja, 
seinen Trost oder aber seine Unruhe von losen Gedanken und 
Vorstellungen abhängen zu lassen. Das einzig sichere ist: 
Solange wir nicht "mutwillig sündigen" oder abfallen, 
sondern uns davor fürchten, Christus zu verlieren, kann uns 
nichts von Seiner Liebe scheiden; und dann sind wir zu allen 
Zeiten Auserwählte Gottes. Gleichwie der Apostel Petrus 
sagt: "Ihr seid das auserwählte Geschlecht", so bezeichnet 
der Apostel Paulus hier die Gläubigen als "die Auserwählten 
Gottes", führt aber doch einen besonderen Grund für den Trost 
an, dass keine Anklage sie treffen kann: "Gott ist hier, der 
da gerecht macht." Daraus merken wir, dass er in dieser Frage 
unseren Trost nicht auf das uns immer verborgene Voraussehen 
Gottes gründet. Aber dem "Beschuldigen" entspricht das 
"Gerechtmachen" als eine jenem vollkommen entgegengesetzte 
Handlung. Weil Gott gerecht macht, gilt kein Beschuldigen. 
Das ist der Trost des Apostels an dieser Stelle. 
 
Gott ist hier, der da gerecht macht. Gott ist der alleinige 
Richter. Er ist der, den wir mit unseren Sünden beleidigt 
haben, wie David sagt: "An Dir allein habe ich gesündigt." 
Da Gott gerecht macht, wer will dann beschuldigen? Was 
gelten dann die Anklagen des Herzens oder des Gewissens? Es 
liegt ein starker Trost in dem Umstand, den viele übersehen, 
dass Gott, den wir allein zu fürchten haben, der ist, der 
gerecht macht, der uns verteidigt, der unsere Sache auf Sein 
Herz genommen hat und so viele Worte anwendet, um uns von der 
Festigkeit Seiner Gnade zu überzeugen. Bedenke! Gott der 
Herr hat von Ewigkeit her den Vorsatz gefasst und von Anfang 
der Welt an verkündigt, dass Er uns eine Hilfe gegen unsere 
Sünden geben wollte. Da die Zeit erfüllt war, gab Er Seinen 
eingeborenen Sohn dahin, damit Er das erfüllte, was dem 
Gesetz unmöglich war, weshalb Er auch alle, die an Ihn 
glauben, gerecht macht. Wie könnten dann unsere Sünden vor 
Gott zu unserer Verdammnis gelten? Dann hätte Er Seinen 
eigenen, ewigen Ratschluss und Sein eigenes, teuerstes Werk 
zunichtegemacht. Wir dürfen nie vergessen, dass unsere 
Rechtfertigung die freie Tat Gottes ist, wie der Apostel 
sagt: 
"Er hat uns verordnet zur Kindschaft für sich selbst durch 
Jesus Christus nach dem Wohlgefallen Seines Willens." Gott 
der Herr spricht: "Ich, Ich tilge deine Missetat um 
Meinetwillen." Es ist auch keiner vorhanden, der einen Sünder 
rechtfertigen oder ihn von seiner Schuld freisprechen und für 
gerecht erklären kann, außer Gott allein. Gott allein ist 
der, der gerecht macht. Wie könnte eine Beschuldigung gegen 
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diejenigen gelten, die Er gerecht macht. 
 
Der Apostel redet hier in dem gleichen trostvollen, mutigen 
Ton wie Jesus im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, in 
dem der Hausvater sagt: "Habe ich nicht Macht, mit dem 
Meinen zu tun, was ich will? Dass ich diesen eine unverdiente 
Gabe geben will, was geht das dich an?" So will auch der 
Apostel sagen: Es ist Gottes eigene, freie Sache, wen Er 
gerecht machen will. Nun will Er alle die gerecht machen, 
die dem Sohn huldigen; sie kleidet Er in Seine göttliche 
Gerechtigkeit und entscheidet, dass ihnen keine Sünden zur 
Verdammnis zugerechnet werden sollen. Er urteilt, dass alle 
sie noch beschwerenden Sünden ihnen stets vergeben sein 
sollen. Hat Er nicht Macht, mit dem Seinen zu tun, was Er 
will? Er allein ist ja der Herr und Richter der Menschen. 
Auch wenn wir das Verdienst des Sohnes Gottes oder die 
rechtfertigende Gnade Gottes weder recht verstehen noch 
schätzen, so wird sie doch von Ihm geschätzt. Er hält Sein 
eigenes Werk hoch und wert. Wenn nun mein Herz und Gewissen 
weder verstehen noch achten, was Gott in Seinem Sohn für 
uns getan hat, und nur meine Sünden fühlen und erwägen, so 
ist dies etwas, was vor Gott nicht gilt. Und wenn es vor 
Ihm nicht gilt, sondern nur in meinen Gefühlen, in meinem 
ungläubigen Herzen und Dünken liegt, dann richten alle solche 
Beschuldigungen nichts aus. Sie können mich nur zeitweise 
beunruhigen, vermögen mich aber nicht zu verdammen. Das 
meint der Apostel hier, wenn er sagt: "Wer will die 
Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da 
gerecht macht." Da Gott also diese unsere Rechtfertigung für 
vollkommen ansieht, so geziemt es uns, in seliger Vertröstung 
und Ruhe dieses große Gnadenwerk zu preisen und zu sprechen: 
"Alles ist wohl, alles ist vollbracht! Wenn meine Sünden 
auch tausendmal zahlreicher und größer wären, so würden 
sie nichts gegen die uns von dem großen Gott gegebene 
Rechtfertigung wiegen. Gepriesen sei Sein Name !" 
 
 Muss der Richter sonst den Stab zerbrechen, 
 Kann Er euch doch nicht das Urteil sprechen. 
 Ja, alle Zeugen 
 Müssen hier auf ewig stille schweigen. 
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Rö8.34 

C.H.Spurgeon 
"Welcher ist zur Rechten Gottes." 
Röm. 8, 34. 
 
Er, der einst von den Menschen verachtet und verschmäht wurde, 
thront nun im Himmel, umgeben von aller Herrlichkeit, als der 
geliebte Sohn, an welchem der Vater Wohlgefallen hat. Die Rechte 
Gottes ist der Thron der Majestät und Liebe. Unser Herr Jesus 
ist zugleich der Stellvertreter der Seinen. Als Er für sie in 
den Tod ging, war es um ihrer Ruhe willen; als Er für sie 
auferstand, erwarb Er ihnen die Freiheit; als Er sich zur 
Rechten seines Vaters setzte, empfingen sie Gnade, Ehre, Würde. 
Die Auferstehung und Himmelfahrt Christi ist die Rechtfertigung, 
Erhöhung, Einsetzung, Verherrlichung all der Seinen, denn Er ist 
ihr Haupt und Vertreter. Dies Sitzen zur Rechten Gottes ist also 
als die Annahme der Person des Bürgen zu betrachten, als der 
Empfang des Stellvertreters und somit als die Rechtfertigung 
unsrer Seelen. O, erlöste Seele, siehe hierin deine gewisse 
Befreiung von aller Verdammnis. "Wer will verdammen?" Wer darf 
die Auserwählten Gottes beschuldigen, die in Jesu zur Rechten 
Gottes sitzen? 
 
Die Rechte Gottes ist der Thron der Macht. Christus besitzt zur 
Rechten Gottes alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wer will 
gegen das Volk der Wahl kämpfen, dem in seinem Fürsten solche 
Gewalt gegeben ist? O meine Seele, was kann dir noch schaden, 
wenn die Allmacht dein Helfer ist? Wenn der Schild des 
Allmächtigen dich deckt, welches Schwert kann dich noch 
schlagen? Bleibe getrost. Wenn der Herr Jesus dein 
allvermögender König ist und deine Feinde zum Schemel seiner 
Füße gelegt hat; wenn Sünde, Tod und Hölle überwunden sind durch 
Ihn, und du in Ihm dargestellt wirst, so kannst du unmöglich 
verloren gehen. 
 
 "Lamm, das gelitten, und Löwe, der siegreich gerungen; 
 Blutendes Opfer und Held, der die Hölle bezwungen; 
 Brechendes Herz, 
 Das sich auf irdischem Schmerz 
 Über die Himmel geschwungen: 
 
 Über des Todes umnachteten, grau'nvollen Klüften 
 Schwangst Du die Palme des Sieges in himmlischen Lüften; 
 Wer an Dich glaubt, 
 Trägt nun, von Hoffnung umlaubt, 
 Ewiges Leben aus Grüften." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Unser Herr Jesus. 
"Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der [auch] 
auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch  
für uns verwendet."  Röm. 8, 34. 
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Wie selig und köstlich auch die Folgen sind, welche aus einem 
vollkommenem Gehorsam gegen Gottes Gebote herfließen, so ist 
doch die vollbrachte Versöhnung, die Auferstehung, die 
Himmelfahrt und die hohenpriesterliche Fürbitte Jesu im Himmel 
Sein freies Geschenk, und nur als solches unser Eigentum. Auf 
Seinem Brustschildlein trägt Er nun unsere Namen; und in Seinen 
allvermögenden Fürbitten vor dem Gnadenthron gedenkt Er unser 
und vertritt unsere Sache. Die hohen Vorrechte Seiner erhabenen 
Stellung, Seine Macht über Fürstentümer und Gewalten, und Seine 
unumschränkte Majestät im Himmel verwendet Er zum Segen derer, 
die ihr Vertrauen auf Ihn setzen. Seine Erhöhung kommt uns 
ebenso zu gut, wie Sein Zustand der Erniedrigung. Er, der sich 
für uns dargegeben hat in die Tiefe der Leiden und des Todes, 
entzieht uns Seine Liebesbeweise nicht, wo Er nun erhöht ist in 
den erhabensten Himmeln. Christus besitzt kein Amt und keine  
Würde, die Er nicht für unsere Vollendung geltend macht, und  
kein Vorrecht, dessen Er sich nicht zu unserer Verteidigung  
bedient. Christus ist jederzeit und in jeder Weise unser Teil,  
das wir je und je auf's reichlichste genießen dürfen. 
 
 
 
D.Rappard 
Christus ist hier, welcher ist zur Rechten Gottes und 
vertritt uns. 
Röm. 8,34. 
 
Sitzend zur Rechten Gottes. Noch klingt es nach in 
unseren Herzen, das große Wort, das unsere Blicke von der 
Erde emporhebt zu der himmlischen Herrlichkeit (Mark. 16, 19). Wie 
Jesus f ü r  u n s gestorben ist, um uns dem ewigen Tod zu entreißen, 
so lebt er f ü r  u n s, um uns das ewige Leben mitzuteilen. 
C h r i s t u s  v e r t r i t t  u n s. Er ist Mensch geworden, 
darum kann er die Menschheit vertreten am Throne Gottes. Wie 
wichtig es im bürgerlichen wie im nationalen Leben ist, an 
oberster Stelle einen würdigen, sachkundigen Vertreter zu haben, 
wissen wir alle. O welch einen herrlichen Vertreter haben 
wir vor der allerhöchsten Instanz! Einen, der uns kennt durch 
und durch. Einen, der uns liebt mit ewiger Liebe. Einen, der 
unseren verzweifelten Fall genau kannte, ihn aber so vollkommen 
geregelt, die Schulden so völlig bezahlt hat, dass wir nicht 
nur auf Gnade, sondern auch auf Recht fußen können. Christus 
hat uns gerecht gemacht (V. 33), darum kann er unsere Sache 
vertreten vor Gott und auch vor dem Feind. Er breitet sein 
Panier aus über die Seinen. Da sind sie sicher. Die einzige 
Bedingung ist, dass sie mit voller Aufrichtigkeit des Herzens sich 
ihm anvertrauen und überlassen. 
 
 Wenn der Kläger mich verklagt, 
 Christus hat mich schon vertreten, 
 Wenn er gar zu sichten wagt, 
 Christus hat für mich gebeten. 
 Dass mein Mittler für mich spricht, 
 Das ist meine Zuversicht. 
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J.A.Bengel 
Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch 
auferweckt ist. (Römer 8, 34) 
 
Wir pflegen manchmal am Leiden und Sterben Christi zu 
stehen. Aber bei demselben bleibt man gemeiniglich stehen, 
da man die Auferstehung und das unvergängliche Leben des 
Herrn Jesu ebensowohl und noch viel mehr sich zunutze 
machen sollte. Beides gehört zusammen. Schmach und 
Schmerzen war der gebahnte Weg zur Freude und 
Herrlichkeit. Dieses beides sollen wir auch immer in 
unseren Betrachtungen, Gebeten, Lob- und Dankliedern 
zusammennehmen. 
 
Manche haben Freude an Passionsliedern, aber die Osterlieder 
sind über ihre Fassungskraft hinaus. Die Ursache ist, dass sie 
in dem ersten Grad der Bekehrung stehen bleiben und nicht zum 
Leben Christi hindurchbrechen. 
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Rö8.35 

C.H.Spurgeon 
"Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes?" Röm. 8, 35. 
 
Sieh nicht auf deine Hoffnung, sondern auf Christus, die 
Quelle deiner Hoffnung; sieh nicht auf deinen Glauben, sondern 
auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Wenn 
du das tust, so werden 10.000 Teufel dich nicht niederwerfen 
können; aber solange du auf dich selbst blickst, so kann dich 
der geringste Teufel unter seine Füße treten. 
 
Die Eingebungen des Teufels beziehen sich immer nur auf eine 
oder einige Eigenschaften Gottes. 
Bisweilen beziehen sie sich auf die Liebe Gottes und sagen dem 
Sünder, Gott wolle ihn nicht retten; bisweilen gehen sie auf 
die Wahrhaftigkeit Gottes und sagen dem Menschen, Gott werde 
seine Verheißungen nicht halten; für die Langmut Gottes sei 
der Mensch schon zu alt, als dass ihn Gott retten könnte; bei 
der freien Wahl sehe Gott auf das Verdienst der Menschen. 
Aber, o lieber Mensch, lass dich vom Satan nicht täuschen; 
halte dich an das klare Wort Gottes, welches dir die List 
Satans entdecken und dir helfen wird, den Bösewicht zu 
überwinden. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Röm. 8, 35 
nach dem Grundtext. 
 
Hier kommt der Apostel der Hauptsorge der Kinder Gottes wegen 
ihres Verbleibens in der Liebe Christi entgegen. Er hatte 
uns vorher über die Besorgnis wegen der Beschuldigungen 
des Gewissens und der Furcht vor Gottes Zorn mit der 
gegenwärtigen Gnade getröstet. Jetzt wendet er sich gegen 
die Bekümmernisse wegen der vielen Gefahren für das 
geistliche Leben und will uns dessen vergewissern, dass nichts 
von allem, was uns während der Wanderung jemals widerfahren 
kann, uns von der Liebe Christi zu scheiden vermag. Und wie 
zuvor, so stellt er auch hier wieder seinen Trost in dem 
triumphierenden Ton einer Frage dar. 
 
"Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?" Die Frage 
bezeichnet einen starken Glauben und eine große Zuversicht 
des Apostels. Sie regt dazu an, darüber nachzudenken, 
inwiefern wir von der Liebe Christi geschieden werden 
könnten. Hier wird uns eine ausführliche, trostreiche 
Antwort gegeben. Aber eine solche Bekümmernis pflegt die 
Gläubigen zu beunruhigen, und sie brauchen diesen Trost. Wir 
dürfen nicht denken, der Apostel hätte etwas geschrieben, um 
nur seine eigene Zuversicht zu zeigen, nicht aber in der 
Absicht, etliche solche Trostbedürftige damit zu trösten. - 
Es ist eine allgemeine Besorgnis aller wahren Gläubigen, ja, 
ein kennzeichnendes Merkmal der wahren Gnade in den Herzen, 
dass sie wegen des Verbleibens in der Liebe Christi besorgt 
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sind. Es genügt ihnen nicht, für die Gegenwart Trost zu 
haben und in der Gnade Gottes zu sein, sondern sie denken 
auch an das Verbleiben darin bis an das Ende. 
 
Es ist ein gutes Zeichen, wenn du deine Schwachheit und 
Unbeständigkeit sowie die Hindernisse und die Macht der 
Feinde so lebhaft empfindest, dass du deines teuren Schatzes 
beraubt zu werden befürchtest, obwohl es eine Schwachheit 
deines Glaubens ist, wenn du in der Treue und der Stärke 
deines Gottes keinen entsprechenden Trost hast. Die Furcht 
aber ist ein gutes Zeichen, denn sie deutet nicht nur an, dass 
du deine Schwachheit und die Macht der Feinde empfindest, 
sondern dass auch die Gabe selbst dir unentbehrlich wurde. 
 
Denn so ist ja die Natur des Herzens, dass wir, je nachdem 
uns etwas teuer und unentbehrlich ist, Angst und Furcht haben, 
es zu verlieren. Wenn ich einen kleinen Schatz zu verwahren 
habe, dann bin ich gewiss nicht in allzu großer Furcht 
vor Dieben. Ist der Schatz aber groß, z. B. eine hohe 
Geldsumme, dann meine ich, dass alle Diebe dies wissen 
würden, und dann halte ich zur Aufbewahrung keinen Raum 
für sicher genug. Wer in dieser gefahrvollen Welt seinen 
Seligkeitsschatz niemals zu verlieren befürchtet, wird dessen 
Wert auch nicht sehr hoch schätzen. Ein besseres Zeichen 
ist es, wenn du einen besonderen Geist der Furcht hast, ein 
Gemüt, das fast beständig einen Betrug oder eine geistliche 
Gefahr befürchtet, und wenn du, wie ein alter Lehrer 
schreibt, "gleichsam von Todesangst ergriffen wirst, wenn du 
dir den Fall denkst, dass du eines Tages die Gottesfurcht und 
den Glauben aus deinem Herzen verlieren würdest". Solches 
zeugt von einem Werk des Geistes an der Seele, das dir deinen 
Gnadenstand recht teuer und unentbehrlich machte. Diejenigen 
aber, die um die Gnade Gottes bekümmert sind, sollen mit ihr 
getröstet werden. Das ist eine Hauptregel im ganzen Wort 
Gottes. Nach ihr handelt der Apostel auch hier. Gerade 
diejenigen, die sich fürchten, will er trösten; ihnen 
versichert er hier, dass sie einen solch mächtigen, 
getreuen Herrn und Beschützer haben, dass nichts sie von 
Ihm zu scheiden vermögen wird. Viele mächtige Feinde und 
Hindernisse werden sich uns zwar in den Weg stellen; "aber 
in dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns 
geliebt hat." 
 
Die Liebe Christi! Die Gnade, von der uns nichts zu scheiden 
vermögen wird, bezeichnet hier der kurze, aber inhaltsreiche 
Ausdruck "die Liebe Christi", d.h. nicht unsere Liebe zu 
Christus, sondern Seine Liebe zu uns, wie es der Zusammenhang 
zeigt. Denn in dem unmittelbar vorhergehenden Vers hat der 
Apostel beschrieben, was Jesus für uns getan hat und noch 
tut. Was will es denn heißen, von der Liebe Christi 
geschieden zu werden? Ganz ohne Zweifel bedeutet es, von der 
persönlichen Teilhaftigkeit an der Liebe Christi, also vom 
Gnadenstand geschieden zu werden. Im Gnadenstand ist die 
Liebe unsere ganze Seligkeit. Nicht nur, dass wir durch die 
Liebe Christi alles das empfingen, was zum Leben und zur 
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Seligkeit gehört - des Vaters ewige Gnade, die Freiheit von 
aller Verdammung, den Heiligen Geist in unserem Herzen, die 
Kindschaft und das Erbrecht im Himmel -, sondern sie ist es 
auch, die schon hier den größten Schatz und die Seligkeit 
aller Gläubigen bildet. Der echten Braut gilt die Liebe 
des Bräutigams mehr als alle Seine Gaben und Schätze. Ein 
Gläubiger spricht darum mit Asaph: "Herr, wenn ich nur 
Dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde." Er 
wird auch daran erkannt, dass seine Besorgnis, wenn er sich 
verging, zumeist in der Furcht besteht, seinen Herrn erzürnt 
und Seine Liebe verloren zu haben. Darum ist der Ausdruck 
"die Liebe Christi" einem gläubigen Herzen entnommen. 
 
Nun sagt der Apostel: "Wer will uns scheiden von der Liebe 
Christi?" Wie zuvor bemerkt wurde, liegt schon im Ton der 
Frage die trostvolle Gewissheit, dass niemand und nichts uns 
von dieser Liebe zu scheiden vermögen wird. Wir müssen es 
einen großen, göttlichen Trost nennen, dass wir einen so 
getreuen und mächtigen Herrn haben, der uns in allen 
Versuchungen und Gefahren beistehen und uns glücklich 
hindurchhelfen wird, wenn wir Ihn anrufen - auch wenn wir 
nicht den Trost erhalten, den unser altes Herz gern haben 
will, nämlich, nicht mehr in solcher Gefahr zu schweben, dass 
wir es täglich nötig hätten, den Herrn anzurufen und von Ihm 
abzuhängen. Gepriesen sei der Herr! Wir haben in Seiner 
Treue und Allmacht doch immer Trost, wenn wir ihn brauchen. 
Und nur so ist der Trost, den der Herr uns geben will. 
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Rö8.37 

C.H.Spurgeon 
"Aber in dem allen überwinden wir weit, um des willen, der uns 
geliebt hat." 
Röm. 8, 37. 
 
Wir suchen bei Christo Vergebung, und doch sehen unsre Augen 
noch manchmal nach dem Gesetz und erwarten darin Hilfe und Kraft 
zum Kampfe wider unsre Sünden. Der Apostel Paulus straft uns 
dafür mit den Worten: "O, ihr unverständigen Galater, wer hat 
euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das will 
ich allein von euch lernen: Habt ihr den Geist empfangen durch 
des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr 
unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn 
nun im Fleisch vollenden?" Bringt eure Sünden zum Kreuz Christi, 
denn der alte Mensch kann nur hier gekreuzigt werden: wir sind 
mit Christo gekreuzigt. Die einzige Waffe, mit der die Sünde 
überwunden werden kann, ist der Speer, der die Seite Jesu 
durchstach. Um ein Bild zu gebrauchen: du möchtest gern dein 
zorniges Gemüt überwinden - wie fängst du das an? Es ist gar 
wohl möglich, dass du noch nie den rechten Weg versucht und dich 
damit nicht geradezu an deinen Heiland gewendet hast. Wie habe 
ich Heil und Erlösung erlangt? Damit, dass ich gerade so zum 
Herrn Jesus kam, wie ich war und auf Ihn all mein Vertrauen 
setzte und glaubte, dass Er imstande sei, mich zu erretten. Und 
muss ich mein zorniges Gemüt gerade auch so abtöten? Ja, denn das 
ist der einzige Weg, wie ich es ertöten kann. Ich muss damit zum 
Kreuz gehen und zu Jesu sagen: "Herr, ich vertraue auf Dich, 
dass Du mich frei machen kannst." Bist du geizig? Fühlst du, dass 
dich die Welt gefangen nimmt? Du magst gegen dies Übel kämpfen, 
wie und solange du willst, wenn es aber deine Lieblingssünde 
ist, so wirst du sie nie anders los, als durch das Blut Jesu. 
Bringe deine Lieblingssünde zu Christo. Sage Ihm: "Herr, ich 
habe auf Dich vertraut, und Dein Name ist Jesus, denn Du machst 
Dein Volk selig von seinen Sünden; Herr, hier ist eine dieser 
Sünden; o, errette mich davon!" Die Heilsmittel können ohne den 
Heiland den alten Menschen nicht ertöten. Dein Gebet, deine 
Reue, deine Tränen - das alles zusammen ist ohne Christum 
nichts wert. Nur Jesus allein kann hilflosen Sündern ein Retter 
sein; dein Retter. Wenn ihr wollt überwinden, so müsst ihr 
überwinden durch Den, der euch geliebt hat. Unsre Lorbeeren 
müssen unter den Ölbäumen des Gartens Gethsemane wachsen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wir überwinden weit."  Röm. 8, 37. 
 
Der Christ wird zuletzt ein Überwinder sein. Meint ihr, wir 
müssen immer die Knechte und Sklaven der Sünde bleiben, die nach 
der Freiheit seufzen und dennoch nie im Stande seien, ihrer 
Leibeigenschaft zu entfliehen? Nein! bald werden die Fesseln, 
die mich binden, zerbrochen sein, die Türen meines Gefängnisses 
werden sich öffnen und ich werde hinaufgehen zur herrlichen 
Stadt, dem Sitz der Heiligkeit, wo ich ganz von der Sünde 
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befreit und erlöst sein werde. Wir, die wir den Herrn lieben, 
sollen nicht seufzen unter Mesech. Jetzt mag wohl der Staub 
unsere Kleider noch besudeln, aber es kommt der Tag, wo wir  
uns erheben und den Staub von uns abschütteln, und unsre 
Feierkleider anziehen. Wohl sind wir jetzt, wie Israel, in 
Kanaan; aber die Kanaaniter sollen und müssen vertrieben werden, 
und das ganze Land, von Dan bis gen Ber-Seba, wird des Herrn 
sein. Ihr Christen, freuet euch. Ihr werdet bald vollkommen 
sein, bald frei von aller Sünde, ohne irgendeine unedle Neigung, 
ohne irgendeinen verwerflichen Wunsch. Bald werdet ihr rein sein 
wie die Engel des Lichts; ja, noch mehr: in den Kleidern des  
Heils, die euch der Herr schenkt, "werdet ihr heilig sein,  
denn  Er ist heilig." Könnt ihr daran denken? Ist das nicht  
der erhabenste Gipfel der Glückseligkeit, die überwältigendste 
Wonne, der höchste Jubel der Herrlichkeit, dass ihr vollkommen 
sein sollt? Keine Versuchung kann euch mehr antasten, oder wenn 
die Versuchung euch auch erreichen könnte, so könnte sie euch 
nichts anhaben; denn es wird nichts mehr in euch sein, das der 
Sünde eine Handhabe böte. Es wäre, wie wenn ein Funke aufs Meer 
fiele; eure Heiligkeit würde ihn augenblicklich ersticken. Ja, 
ihr seid abgewaschen im Blute Jesu und werdet bald auf den 
goldenen Gassen wandeln in weißen Kleidern und mit reinen 
Herzen. O, freut euch über den herrlichen Anblick und er  
stärke euch im gegenwärtigen Kampf. 
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Rö8.38 

C.Eichhorn 
Das Kleinod der Heilsgewissheit (I) 
Ich bin gewiss, dass mich nichts scheidet von der Liebe Gottes, 
die in Christo Jesu ist, unserm Herrn. Röm. 8, 38.39 
 
Bei Paulus war völlige Gewissheit seines Gnadenstandes. "Wir 
wissen", das soll heißen: "Wir wissen gewiss." Ein Christ 
soll etwas Gewisses haben. Viele meinen, das könne man nie 
ganz gewiss wissen, dass man begnadigt sei. Wenn wir auf dem 
eigenen Wirken und Tun fußen, gelangen wir freilich nie  
zur völligen Gewissheit. Wir kommen aus dem Schwanken nicht 
heraus. Hat man eine Zeitlang Sieg über das Böse, ist man 
des Heils gewiss. Kommen Niederlagen, so ist die Gewissheit 
wieder umgestoßen. Stetig fest und gewiss seines Heils kann 
man nur sein, wenn man sich auf die großen Gottestaten des 
Todes und der Auferstehung Jesu allein gründet. Auf dieses 
unerschütterliche Fundament sich stellen kann nur der, der 
entschlossen ist, mit jeder erkannten Sünde zu brechen. Wer 
nichts Böses mehr festhalten will, auch keine Sünde um jeden 
Preis verschweigen will, die ihm das Gewissen vorhält, der 
hat das Recht, sich auf diesen Felsengrund der göttlichem 
Barmherzigkeit zu stellen. Trotz allen inneren Schwankungen,  
trotz allen Schwächen und immer wiederkehrenden Niederlagen  
darfst du dich der Gnade Gottes getrösten, solange du in der  
aufrichtigen und bußfertigen Herzensstellung beharrst. Nur 
wenn du deine Fehltritte nicht einsehen und nicht eingestehen  
willst oder Böses heimlich in dir hegst und nährst oder in  
Lieblosigkeit und Gehässigkeit gegen deinen Bruder oder deine  
Schwester beharrst, schiebt sich zwischen Gott und dich eine  
Wand. Du fällst schließlich aus der Gnade, wenn du nicht zur  
rechten Zeit umkehrst. - Wer nach Heilsgewissheit sich sehnt,  
der höre auf, in seinem Herzen herumzuwühlen oder nur auf sein  
Verhalten zu blicken. Er setze seinen Fuß im Glauben auf den  
ewigen Fels und auf die Verheißungen, die in Christo ewig Ja  
und Amen sind. - Die Heilsgewissheit ruht nicht auf unserer  
Treue und den Fortschritten unserer Heiligung, sondern allein  
auf den großen Heilstaten Gottes in Christo.  Doch ist sie 
nicht allezeit eine freudige Gewissheit. Ein frohes Gefühl der 
Gotteskindschaft ist nicht immer vorhanden. Die freudige 
Stimmung hängt zusammen mit dem Temperament, oft auch 
mit dem Gesundheitszustand. Körperliche und seelische 
Krankheitszustände hemmen die freudige Empfindung des 
Gnadenstandes und bewirken eine gedrückte Stimmung. -  
So wenig wir unseren Gnadenstand auf unsere Treue gründen 
dürfen, so kommt doch unser Verhalten sehr in Betracht für 
die Freudigkeit des Gnadenstandes. Trägheit, Nachlässigkeit, 
Nachgiebigkeit gegenüber den fleischlichen Lüsten bewirkt 
Niedergeschlagenheit. Wir fallen deswegen nicht aus dem 
Gnadenstand. Wir werden nicht sofort verworfen, sobald wir  
uns nur wieder beugen. Doch Gott kann sein Angesicht nicht  
mit Wohlgefallen auf uns ruhen lassen. Und wir empfinden dies  
als eine Verdunkelung und Dämpfung unserer Freude. Er muss uns 
tadeln, und das spüren wir als Unruhe im Gewissen. Es bleibt 
uns deswegen seine Gnade. Aber wir können uns ihrer nicht so 
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freuen, wie wir möchten. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich bin gewiss. (Römer 8, 38) 
 
Es gibt eine Gewissheit der Gnade. 
 
Ein jeder muss für sein Teil nicht müßig sein, sondern 
trachten, zu solcher Gewissheit zu kommen, dieselbe zu 
bewahren und immer völliger zu werden. Hierbei soll eins 
das andere vor dem Selbstbetrug warnen und bewahren. 
 
Aufrichtige Seelen, da einer jeden ihre eigene und auch der 
andern Aufrichtigkeit bekannt ist, können und sollen einander 
in der Gewissheit der Gnade ungespart und weidlich bestärken 
und erbauen. 
 
Doch hat man sich zu hüten vor früh- und unzeitigem 
Treiben, selbstgezwungener Nachahmung, eigenmächtiger 
Anmaßung, Verstellung und dergleichen. 
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Rö8.39 

C.H.Spurgeon 
"Die Liebe Gottes." 
Röm. 8, 39. 
 
Gläubige Seele, schaue zurück auf alle deine Erfahrungen und 
überblicke den Weg, auf dem der Herr dich durch die Wüste 
geleitet, und denke daran, wie Er dich genährt und gekleidet hat 
Tag für Tag, wie Er alle deine Unarten ertragen, wie er dein 
Murren und Verlangen nach den Fleischtöpfen Ägyptens übersehen, 
wie Er den Fels geöffnet hat, dich zu tränken, und dich gespeist 
hat mit himmlischem Manna. Fass' es, wie seine Gnade in all 
deinen Trübsalen sich mächtig erwiesen hat, wie sein Blut dir 
eine Versöhnung geworden ist in aller deiner Sünde, wie sein 
Stecken und Stab dich getröstet hat. Wenn du deinen Blick also 
zurückgelenkt hast auf solche Liebe des Herrn, dann lass deinen 
Glauben auch künftig auf seine Liebe achten, denn wisse, dass 
Christi Bund und Blut noch mehr in sich fassen als nur das 
Vergangene. Er, der dich geliebt und versöhnt hat, hört nie  
auf mit Lieben und Vergeben. Er ist das Alpha und will auch  
das Omega sein. Er ist der Erste und will auch der Letzte sein. 
Darum sei ruhig; wenn du einst wandern sollst im finstern Tal, 
hast du kein Unglück zu fürchten, denn Er ist bei dir. Wenn du 
in den kalten Fluten des Jordans stehen musst, brauchst du dich 
nicht zu ängsten, denn der Tod vermag dich nicht zu scheiden von 
seiner Liebe; und wenn du eingehst in die unsichtbare Welt der 
Ewigkeit, darfst du nicht zittern. "Denn ich bin gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, noch Gewalt, 
weder Gegewärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, 
noch keine andre Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, 
die in Christo Jesu ist, unserem Herrn." Nun, liebe Seele, 
erfrischt das deine Liebe nicht? Macht dir das deinen Jesus 
nicht teuer? Muss nicht dieser Flug durch die endlosen Räume des 
Äthers der Liebe dein Herz entflammen und dich zwingen, dass du 
deine Lust habest an dem Herrn, deinem Gott? O gewiss, wenn wir 
an "die Liebe Gottes" denken und davon reden, so muss unser  
Herz in uns brennen, und wir möchten Ihn noch mehr lieben. 
 
 "Liebe knüpft ein Band, 
 Stark wie Diamant, 
 Das nicht Tod noch Grab zerbrechen, 
 Das nicht Zeit noch Alter schwächen; 
 Ewig bind' es mich, 
 Gottes Herz, an Dich!" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Kleinod der Heilsgewissheit (II) 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mag uns scheiden 
von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm Herrn. 
Röm. 8, 38.39 
 
Können und dürfen wir auch eine solche Gewissheit haben wie 
Paulus? Ganz sicher: Wir sollen sie sogar im Herzen tragen, 
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diese feste Gewissheit unseres gegenwärtigen Heils und unserer 
zukünftigen Seligkeit. Man trifft Leute, die meinen, dass 
niemand sicher wissen könne, ob er von Gott angenommen 
und begnadigt sei. Sie erblicken darin sogar eine 
Selbstüberhebung und Vermessenheit. Ist aber nicht gerade 
die Gewissheit der Kindesstellung bei Gott das köstliche 
Kleinod des Evangeliums, das die Reformation wieder ans Licht 
gebracht hat? - Niemand wird zur Heilsgewissheit gelangen, 
der sie nicht ernstlich anstrebt. Wie soll einer der 
Vergebung der Sünden gewiss werden, solange die Frage ihn 
nicht ernstlich beunruhigt: "Wie kriege ich einen gnädigen 
Gott?" Erst wenn das Gewissen erwacht und der Seele das 
unermeßliche Schuldregister vorgestellt wird, erst dann wird 
die Frage brennend: Wer gibt mir die Versicherung, dass ich 
die Vergebung aller meiner Sünden erlangen kann? Nur wenn 
ein Heimweh nach dem Vaterhause im Herzen des verlorenen 
Sohnes entsteht, erhebt sich die bange Frage: Wird das 
Vaterherz auch mir sich noch in Barmherzigkeit öffnen? Nun 
ist der Weg zum Glauben an den Herrn Jesus gebahnt. Der 
Glaube allein bringt auch die ersehnte Gewissheit und schließt 
sie in sich ein. Er gründet und stützt sich auf die von Jesu 
vollbrachte Erlösung. Glauben heißt nicht vertrauen auf das 
eigene Werk, auf unser Beten oder auf unseren Ernst und Eifer 
oder auf unsere Guttaten. Ein solcher Glaube hätte keinen 
festen Grund. Denn all unser Tun ist und bleibt 
immer mangelhaft und befleckt mit Eigenliebe und 
Selbstgefälligkeit. Gott liebt uns, nicht weil wir 
liebenswert für ihn sind. - O nein, da könnten wir der Liebe 
Gottes nie gewiss werden. Die Liebe Gottes wendet sich uns 
zu in Christo Jesu. Er ist der Sohn der Liebe, auf dem das 
Wohlgefallen Gottes ungeteilt ruht. Er ist der vollkommen 
Gehorsame und Gerechte, und nur wenn wir im Glauben auf 
den Heiland uns stützen, an ihn uns halten, mit ihm uns 
zusammenschließen, nur dann ruht Gottes Auge mit Wohlgefallen 
auch auf uns. Wir sind im Besitz der Liebe Gottes, wir haben 
teil an der Vergebung der Sünden, die das Opfer am Kreuz uns 
erworben hat. Wie wir im Glauben gewiss sind, dass wir diese 
Liebe besitzen, so wissen wir auch, dass nichts mehr sie uns 
rauben darf. Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe - der 
Tod so wenig wie das Leben. Wir können sie nur durch eigene 
Schuld wieder verlieren. Wir wissen gewiss: Gott entzieht uns 
seine Liebe nicht, solange wir nach jedem Vergehen reumütig 
zurückkehren und die Gnade Jesu aufs Neue ergreifen. 
Diese Gewissheit, von Gott geliebt zu sein, macht uns 
unaussprechlich reich und gibt große Kraft. Wir 
überwinden besonders in schweren Tagen und unter großen 
Widerwärtigkeiten nur kraft dieser Gewissheit: Gott liebt 
mich, ich bin sein Kind und ein Eigentum Jesu. Und wenn auch 
Leib und Seele verschmachtet, ein begnadigtes Gotteskind darf 
sprechen: Du bist meines Herzens Trost und mein Teil! 
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Rö9.5 

C.O.Rosenius 
Der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. 
Röm. 9, 5. 
 
Da von dem Herrn Jesus ausdrücklich gesagt wird, dass Er 
"Gott ist über alles, hochgelobt in Ewigkeit", so haben wir 
hiermit einen der denkwürdigsten Sprüche von Seiner ewigen 
Gottheit. Der Apostel hatte zuvor von der menschlichen 
Herkunft Jesu geredet, und da war es jetzt gerade an der 
rechten Stelle, auch an Seine göttliche Natur zu erinnern. 
Und das tut er hier mit so klaren und eindeutigen Worten, dass 
diese Stelle für alle Feinde des Herrn, die Seine Gottheit 
leugnen, die aber in ihrer Torheit doch nicht die ganze 
Schrift zu verwerfen vermochten, zu einer schweren 
Bekümmernis werden muss. 
 
Umso tröstlicher ist dieser Vers allen Gläubigen, vor 
allem denjenigen, die sehr mit den feurigen Pfeilen des 
Zweifels beschossen werden. Auch wenn du nie an der Gottheit 
Christi gezweifelt hast, so bedenke doch die Größe und 
den Wert des Glaubens, den du dann bekennst! Glaubst du 
wirklich, dass der ewige Gott ein Mensch geworden ist wie wir 
- die Sünde ausgenommen? Bedenke einmal, was dies bedeutet 
und zur Folge hat! Wie wär's, wenn wir darüber nicht 
hinreichende Zeugnisse hätten?! Lasst uns darum Gott preisen, 
dass die Zeugnisse der Schrift in dieser unserer höchsten 
Lebensfrage so hinreichend und so unzweideutig sind. Wir 
wollen uns einiger derselben erinnern. 
 
Aus der Menge dieser Zeugnisse heben wir nur solche hervor, 
die davon reden, was Christus vor Seiner Menschwerdung 
gewesen ist und was Er getan hat. Es sind folgende: Er 
wird dargestellt als zum Vater sprechend: "Brandopfer und 
Sündopfer gefallen Dir nicht. Da sprach Ich: Siehe, Ich 
komme (im Buch steht von Mir geschrieben), dass Ich tue, 
Gott, Deinen Willen." Und abermals: "Nachdem nun die 
Kinder Fleisch und Blut haben, ist Er dessen gleichermaßen 
teilhaftig geworden." In diesen Stellen wird ganz klar 
ausgesprochen, dass Er vor Seiner Menschwerdung das Dasein 
hatte. So auch in der denkwürdigen Stelle bei Joh. 1: "Im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne 
dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort 
ward Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen Seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes 
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit." Hier wird ausdrücklich 
gesagt, dass derselbe, der am Anfang alles schuf, "Fleisch 
ward" und unter uns wohnte. So auch Phil. 2, woselbst von 
Christus gesagt wird: "Ob Er wohl in göttlicher Gestalt 
war, hielt Er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt 
an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als 
ein Mensch erfunden." Hier heißt es also, dass Christus 
Knechtsgestalt annahm und wie ein Mensch wurde. 
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Daraus folgt, dass Er vorhanden war, bevor Er dieses tat. So 
sagt Er auch selbst, dass Er im Himmel war, bevor Er auf die 
Erde kam. "Niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel 
herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im 
Himmel ist" (Joh. 3, 13), und in Vers 31 sagt Johannes der 
Täufer dasselbe von Ihm: "Der von oben herkommt, ist über 
alle." Wiederum sagt Jesus: "Ich bin vom Himmel gekommen, 
nicht, dass Ich Meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, 
der Mich gesandt hat." Und wiederum: "Wie, wenn ihr dann 
sehen werdet des Menschen Sohn auffahren dahin, da Er zuvor 
war!" Und abermals: "Vater, verkläre Mich bei Dir selbst 
mit der Klarheit, die Ich bei Dir hatte, ehe die Welt war." 
Vernimm doch solche Worte! Er war bei dem Vater, bevor diese 
Welt war. 
 
Auch wird an vielen Stellen gesagt, dass alles durch den Sohn 
geschaffen ist. Außer den schon angeführten Stellen bei Joh. 
1 wird auch Kol. 1 von dem "geliebten Sohn Gottes" gesagt: 
"Durch Ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden 
ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder 
Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten; es ist alles 
durch Ihn und zu Ihm geschaffen". Und Hebr. 1 heißt es: 
"Durch welchen Er auch die Welt gemacht hat." In solchen 
Stellen wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus Christus, der 
hier auf Erden wandelte, alle Dinge erschaffen hat, und dass 
solches geschah, bevor Er Mensch wurde. Eine solche Person 
muss ewiger Gott sein. Bei Micha 5 heißt es, dass derselbe, 
der in Bethlehem geboren werden sollte, Sein Dasein von 
Ewigkeit her hatte: "Und du Bethlehem Ephrata, die du klein 
bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll Mir der 
kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang 
und von Ewigkeit her gewesen ist." Und mit majestätischer 
Ruhe sprach der Herr Jesus zu den Juden: "Wahrlich, 
wahrlich, Ich sage euch: Ehe denn Abraham ward, bin Ich." 
Aber was sollen wir alle solche Zeugnisse aufzählen? Lasst 
uns vielmehr preisen und anbeten! 
 
Dieser Erklärung, dass Christus Gott war, hochgelobt in 
Ewigkeit, fügt der Apostel nun ein "Amen" hinzu. Amen ist 
ein Wort der Bekräftigung; es bezeichnet, dass das Gesagte 
eine wichtige und eine unumstößliche Wahrheit ist. Diese 
Wahrheit, dass Jesus Christus der ewige Gott war und ist, wird 
auch von Rechts wegen mit einem Amen bekräftigt. Das haben 
wir in den angeführten Bibelstellen gesehen. Christus ist 
Gott über alles, hochgelobt in Ewigkeit. Amen. 
 
 Wahrer Mensch und Gott, 
 Trost in Not und Tod! 
 Du bist darum Mensch geboren 
 Zu erretten, was verloren, 
 Durch Dein Blut so rot, 
 Wahrer Mensch und Gott! 
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Rö9.15 

C.H.Spurgeon 
"Denn Er spricht zu Mose: Welchem ich gnädig bin, dem bin ich 
gnädig; und welches ich mich erbarme, des erbarme ich mich." 
Röm. 9, 15. 
 
In diesen Worten macht der Herr in offenster Weise seinen 
Anspruch geltend auf das Recht, seine Gnade zu gewähren oder 
zurückzuhalten nach seinem unumschränkten Wohlgefallen. Wie das 
Recht über Leben und Tod dem Herrscher allein zusteht, so hat 
der Richter über den ganzen Erdkreis das Recht, des Schuldigen 
zu schonen, oder ihn zu verdammen, wie es Ihm gut dünkt. Die 
Menschen haben durch ihre Sünde allen Anspruch auf Gott 
verscherzt; es geschieht ihnen völlig recht, wenn sie um ihrer 
Sünde willen umkommen, und wenn es geschieht, so haben sie 
nicht die mindeste Ursache, sich zu beklagen. Wenn der Herr 
einschreitet, irgend jemanden zu erretten, so kann Er es tun, 
wenn die Gerechtigkeit dadurch nicht verletzt wird; wenn es Ihn 
aber recht deucht, den Sünder die verdiente Strafe erleiden zu 
lassen, so kann Ihn niemand darum verklagen. Töricht und 
anmaßend sind alle Reden darüber, dass allen Menschen gleiches 
Recht widerfahren müsse; unwissend und noch schlimmer sind alle 
Einwendungen gegen die erlösende Gnade, und nichts anderes, als 
empörerischer Widerstand der hochfahrenden menschlichen Natur 
gegen Krone und Zepter Jehovahs. Wenn wir einmal unser äußerstes 
Verderben und unsere arge Verirrung und die Gerechtigkeit des 
göttlichen Urteilsspruches gegen die Sünde einsehen lernen, dann 
werden wir nicht mehr die Wahrheit bestreiten, dass der Herr 
nicht verpflichtet ist, uns zu erretten; dann murren wir nicht 
mehr, wenn es Ihm gefällt, andre zu erlösen, als ob Er uns 
Unrecht täte, sondern dann fühlen wir, dass wenn Er uns 
ansehen will, es eine freie Tat seiner unverdienten Güte 
ist, um derentwillen wir seinen Namen ewig preisen müssen. 
Wie sollten alle, die die göttliche Gnade erwählt hat, die Treue 
ihres Gottes bewundernd anbeten! Sie haben keine Ursache zum 
Ruhm, denn die unumschränkte Allmacht schließt alles Rühmen aus. 
Dem Willen des Herrn allein gebührt Ruhm und Preis, auch der 
bloße Gedanke an ein menschliches Verdienst ist verbannt. Es 
gibt keine demütigendere Lehre in der Heiligen Schrift, als die 
Lehre von der Gnadenwahl, keine, die zu mehr Dank auffordert, 
keine von größerer Heiligungskraft. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Welchem Ich gnädig bin, dem bin Ich gnädig; und welches 
Ich Mich erbarme, dessen erbarme Ich Mich. Röm. 9, 15. 
 
Gott ist selbständig und groß, will der Apostel sagen. Kein 
Mensch hat etwas von Ihm zu fordern. Kein Mensch kann mit 
Ihm rechten oder Gründe für das fordern, was Er tut. Er 
gibt Seine Gnade, wem Er will. Auch Jesus spricht davon 
im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge, indem Er die 
Antwort hervorhebt, die der Herr des Weinberges einem darüber 
Murrenden gibt, dass diejenigen, die in der elften Stunde 
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gekommen waren, ebensoviel empfingen wie er, der den ganzen 
Tag gearbeitet und dessen Last und Hitze getragen hatte. 
"Mein Freund", sagt der Hausherr, "ich tue dir nicht 
unrecht, da du deinen Tagelohn erhieltest. Ich will aber 
diesem Letzten geben gleich wie dir. Oder habe ich nicht 
Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will?" In gleicher 
Weise werden hier auch die Juden und alle selbstgerechten 
Menschen nur mit der kurzen Antwort abgewiesen: "Gott 
spricht: Welchem Ich gnädig bin, dem bin Ich gnädig; und 
welches Ich Mich erbarme, dessen erbarme Ich Mich." 
 
Bedenke nun, welch ein unaussprechlich hoher Trost hier 
allen armen Sündern gegeben wird! Dieser Trost ist auch 
sehr notwendig. Wir haben alle eine Natur, die ganz in 
Selbstgerechtigkeit versenkt liegt. Wenn wir auch hundertmal 
die tiefste Erfahrung davon machten, dass alles in uns 
verloren und in Christus alles erfüllt ist, fangen wir 
dennoch jeden Tag aufs neue an, die Gerechtigkeit in uns 
selbst zu suchen. Wenn wir Gnade empfingen, etwas frömmer 
zu sein, dann hoffen wir, dass Gott uns gnädig sei. Wenn wir 
aber unglücklicher waren und eine schwerere Erfahrung unseres 
Verderbens hatten, dann meinen wir, dass Gott uns zürnen 
müsse. Wir sind dann niedergeschlagen und fürchten uns 
vor Ihm, ganz so, als ob Seine Gnade von unserer eigenen 
Gerechtigkeit abhinge. Gegen diese Torheit helfen keine 
Erleuchtung und Erfahrung; sie ist eine Krankheit in unserer 
eigentlichen Natur, der wir nicht entgehen können. Was uns 
dann aber erhalten soll, so dass wir nicht ganz dem Unglauben 
folgen, sondern noch im Glauben verbleiben, das ist allein 
das Wort. Möchten wir darum auch das hier zu betrachtende 
Wort bewahren und bedenken, in dem der Herr so feierlich 
erklärt: Welchem Ich gnädig bin, dem bin Ich gnädig; und 
welches Ich Mich erbarme, dessen erbarme Ich Mich." 
 
Es ist vollständig aus und verloren mit aller menschlichen 
Würdigkeit, sagt der Herr uns hier. "Welchem Ich gnädig 
bin, dem bin Ich gnädig." Nur Meine eigene freie Gnade ist 
es, wenn Ich Mich über einen Sünder erbarme. Es gibt keinen 
Menschen, der Meiner Gnade würdig wäre. Ihr seid allesamt 
verloren, wenn Ich auf euren Wert blicke. In euch ist alles 
verloren, sündig und verflucht. Was ich tue, das tue ich um 
Meinetwillen. So spricht Gott. Bei Jesaja 43 spricht der 
Herr: "Nicht, dass du Mich hättest gerufen, Jakob. Nein, 
Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast Mir 
Mühe gemacht in deinen Missetaten. Ich, Ich tilge deine 
Übertretungen um Meinetwillen und gedenke deiner Sünden 
nicht." 
 
Hier müssen wir nun die Gründe einer solchen freien Gnade 
etwas tiefer betrachten. Der erste Grund ist dieser, dass 
alles, was Mensch heißt, unter der Sünde verloren ist; dass 
"kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht zu 
sein vermag"; denn "es ist hier kein Unterschied, sie sind 
allzumal Sünder." Auch der frömmste Christ trägt in seinem 
Herzen noch die größten Sünden gegen die ersten und 
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vornehmlichsten Gebote und zudem auch eine ganze Menge 
sündlicher Gedanken, Lüste und Begierden, die allen Geboten 
Gottes entgegen sind. Wenn es nun mit allen Menschen so 
bewandt ist, dann war es ja ganz notwendig, dass die Gnade 
frei und unabhängig von uns sein musste, sofern jemand 
errettet werden sollte; denn Gott der Herr fand keinen 
Menschen, dem Er um seiner selbst willen gnädig sein konnte. 
Darum muss es gewiss so sein, wie Er hier erklärt: "Welchem 
Ich gnädig bin, dem bin Ich gnädig; und welches Ich Mich 
erbarme, dessen erbarme Ich Mich." 
 
Der zweite Grund, weshalb die Gnade Gottes so gänzlich frei 
ist, ist die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen 
ist. Um Seiner großen Liebe willen, mit der Gott uns geliebt 
hat, gab Er Seinen Sohn dahin, um den Sündenfall zu büßen und 
gutzumachen, um die Sünden aller Menschen auf sich zu nehmen 
und mit Seinem Leben zu bezahlen, sowie um mit Seinem 
Gehorsam alle Forderungen des Gesetzes zu erfüllen und uns 
eine vollkommene Gerechtigkeit zu erwerben. Aus diesem 
Grunde ist die Gnade Gottes so frei, dass Gott ganz und gar 
nicht auf das Verdienst oder auf die Sünden eines Menschen 
blickt, wenn es die seligmachende Gnade gilt, sondern dass Er 
stets mit allen denjenigen vollkommen zufrieden ist, die in 
die Gerechtigkeit Christi gekleidet sind, und zwar zu allen 
Zeiten, sowohl in den guten als auch in den schlimmen. Weil 
wir vor Gott nur in der Gerechtigkeit Christi gerecht und 
frei von dem Gesetz sind, so sind wir auch zu allen Zeiten 
gerecht und frei von aller Verdammnis, solange wir in 
Christus sind. 
 
Wenn Gott noch auf unsere Würdigkeit blicken würde, dann wäre 
die Gerechtigkeit nicht in Christus allein. Solches sagt der 
Herr uns in dieser feierlichen Erklärung: "Welchem Ich 
gnädig bin, dem bin Ich gnädig; und welches Ich Mich erbarme, 
dessen erbarme Ich Mich." 
 
 Dem Lamm, das mit Blut unsre Seelen erworben, 
 Dem Freund, der aus Liebe für uns ist gestorben 
 Und hat uns erwählet, demselben zu Ehren 
 Sprech alles Volk Amen und lobe den Herren. 



 

- 4611 - 

Rö9.16 

C.H.Spurgeon 
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 
sondern an Gottes Erbarmen.  Röm. 9, 16. 
 
Christus hat die Welt umgekehrt, auch in Bezug auf unsere 
religiösen Begriffe. Glaubt ja doch die große Masse der 
Menschheit, dass wenn jemand sich's nur vornimmt, seine 
Seligkeit zu schaffen, das ist alles, was nötig ist. Viele 
unserer Prediger predigen eigentlich diesen weltlichen 
Grundsatz. Sie sagen den Leuten, dass sie den Willen zur 
Bekehrung in sich hervorrufen müssen. Nun, hört nur, wie das 
Evangelium diesen Satz umstößt. "Es liegt nicht an jemandes 
Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen." Ebenso will 
die Welt, dass alle selig werden sollen; aber wie wirft Christus 
das um! "Ich bitte für sie, und bitte nicht für die Welt." Er 
hat uns auserwählt aus der Welt. "Erwählt nach der Vorsehung 
des Vaters, in der Heiligung des Geistes und im Glauben der 
Wahrheit." "Der Herr kennt die Seinen." Wie das allen Ansichten 
der Welt von der Religion zuwiderläuft! Die Religion der Welt 
ist: Tue dies und Du wirst leben. Christi Religion ist: Glaube 
dies und Du wirst leben. 
 
Wir meinen, dass wenn ein Mensch nur gerecht, ehrlich und mäßig 
ist, er in's Himmelreich eingehen müsse; aber Christus sagt - 
So sollst Du allerdings sein; aber dennoch kann Dich dies 
nimmermehr reinwaschen. "Die mit des Gesetzes Werken umgehen, 
die sind unter dem Fluch." "Durch das Gesetzes Werk mag kein 
Fleisch vor ihm gerecht sein." Glaube und lebe! das heißt eben 
jedes menschliche System umkehren. 
 
Wirf Dich Christus in die Arme; vertraue auf ihn. Habe die 
guten Werke nachher; aber zu allererst glaube an den, der am 
Kreuz starb. Dies ist die Umkehr jeder Lehre des Menschen. 
Und daher kämpfen die Menschenkinder immer dagegen an, solange 
das menschliche Herz bleibt, was es ist. O, dass wir die Kraft 
des Evangeliums recht fühlten! Denn das würde der Tod aller 
Selbstgerechtigkeit sein und der Umsturz jedes hoffärtigen 
Blickes und jedes stolzen Gedankens. 
 
 
 
J.A.Bengel 
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 
sondern an Gottes Erbarmen. (Römer 9, 16) 
 
Eine lautere Prüfung seiner selbst ist ja nötig, aber wenn 
man gar zu geschäftig ist, so kann man ebensowohl Hindernis 
davon, als Förderung von der Wachsamkeit über sich selbst 
haben. Ich bleibe dabei, dass man mit mühsamer Reflexion 
nicht so viel Lauterkeit gewinnt als mit einer einfältigen Weide 
des Herzens gerade für sich hin. Man erblickt oft unversehens, 
gleichsam seitwärts, das, was nicht in unserer Gewalt noch 
Kraft ist, viel ungekünstelter. 
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Das immer triebige Wesen ist unnötig. Wenn ich ein 
Bäumlein hätte, und ich wollte immer daran schnipfeln, 
darum graben, es würde deshalb nicht besser und fruchtbarer 
werden. 
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Rö9.20 

J.A.Bengel 
Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten 
willst? (Römer 9, 20) 
 
Der Unglaube hat zwei Töchter, die eine fragt: Wie? die 
andere heißt: Warum? 
 
Warumsoll ich um des Himmels willen das Irdische verlassen? 
Warum legt mir Gott eine solche Last zu tragen auf? Warum 
soll ich meinen eigenen Willen brechen? 
 
Aber Gottes Rat ist wunderbar. Der Glaube folgt durch ebene 
und rauhe Wege, weist alle Einstreuungen des Fleisches und 
der Vernunft ab. 
 
O dass es auch bei uns möchte dahin kommen, dass wir von 
dem Unglauben und den irdischen Dingen befreit werden. 
Gott probiert den Menschen mit den zeitlichen Dingen nur, 
ob einer getreu ist, und wer über wenig getreu ist, der wird 
über viel gesetzt. 
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Rö9.23 

C.H.Spurgeon 
"Gefäße der Gnade." 
 
Gottes auserwählte Kinder heißen in der Schrift "Gefäße der 
Gnade". Nun wissen wir, dass ein Gefäß n u r  d a z u  d a 
i s t , e t w a s  a u f z u n e h m e n. Ein "Gefäß" ist 
kein Brunnen, sondern nur ein Aufbewahrungs- und Sammelort für 
das, was hineingeschüttet wird. Solcher Art sind die Erlösten 
Gottes; sie sind von Natur kein Brunnen, aus denen irgend etwas 
Gutes hervorginge; sie sind einfach Gefäße. Sie sind zuerst 
ganz von sich selber erfüllt, aber die Gnade gießt sie aus 
und macht sie leer, und dann werden sie als leere Gefäße zur 
Aufnahme der Güte und Barmherzigkeit Gottes bestimmt; Gott 
füllt sie bis zum Rande mit Seiner Freundlichkeit, und sie 
beweisen sich als die Gefäße Seiner Gnade. Später können sie 
als "Gefäße" von ihrem Inhalt auch andern mitteilen, aber sie 
können nur hergeben, was Gott in sie gelegt hat; sie mögen ihre 
Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern, aber sie können sie 
nicht schaffen, wenn nicht Gott in ihnen beides schafft, das 
Wollen und das Vollbringen nach Seinem Wohlgefallen. Sie können 
von Dank überfließen, aber es geschieht nur, weil Gott sie  
mit Seiner Gnade erfüllt hat; sie können ein heiliges Leben 
entströmen lassen, aber dies hat nur Statt, wenn der Herr den 
Inhalt überströmend voll erhält. Sie sind "Gefäße", immer nur 
"Gefäße". 
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Rö9.31 

C.O.Rosenius 
Israel hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und 
hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? 
Darum, dass sie es nicht aus dem Glauben, sondern als aus den 
Werken des Gesetzes suchen. Denn sie haben sich an den Stein 
des Anlaufens gestoßen. Röm. 9, 31 u. 32. 
 
O, dass wir beachteten, was die Auserwählung bewirkt! Gott 
hat den Weg des Glaubens und nicht den Weg der Werke 
auserwählt. Gott hat den "Sohn der Verheißung" und nicht 
"den Sohn der Magd" auserwählt. Wollte nun jemand 
versuchen, Seine Gnade durch Werke, Frömmigkeit und 
Gottesdienst zu gewinnen, so wird es ihm allzu schwer, ja, 
ganz unmöglich. Gott hat die Kinder des Glaubens auserwählt. 
Es hilft nichts, gegen die Auserwählung Gottes zu streiten; 
denn dann geht es so, dass derjenige, der der Gerechtigkeit 
nachgetrachtet hat, sie nicht erreicht, und dass derjenige, 
der der Gerechtigkeit nicht nachgetrachtet hat, sie erreicht, 
wenn er sie im Glauben annimmt. Der älteste Sohn, der immer 
"dem Vater diente und Sein Gebot nie übertreten hat", 
bekommt keinen Bock; der aber, der sein Gut mit Huren 
verprasste, bekommt ein gemästetes Kalb, wenn er einmal in 
seiner Blöße umkehrt und die Gnade als Gnade annimmt. "Die 
Ersten werden die Letzten sein, und die Letzten werden die 
Ersten sein." 
 
Sicherlich kann eine solch wundersame Regierung sowohl 
den Himmel als auch die Erde erregen. Und man braucht 
sich wahrlich nicht darüber zu wundern, dass die zu murren 
anfangen, die "des Tages Last und Hitze getragen haben", die 
ihre Kräfte auf das äußerste angestrengt und den Lüsten der 
Welt entsagt, sich mit dem Gesetz Gottes und mit guten Werken 
gemüht und geplagt haben. Sie müssen nun sehen, dass Zöllner 
und Sünder, die wild der Sünde gefrönt haben, "eher ins 
Himmelreich kommen, denn sie", eher zur Freiheit, zum Frieden 
und zur Freude des Evangeliums und des Glaubens kommen und 
sich schon einer vollkommenen Gerechtigkeit und eines 
Zeugnisses der Kindschaft - des besten Kleides und des 
Fingerreifes - rühmen. Sie selbst dagegen, so ernst und 
von anhaltender Arbeit ermüdet sie auch sind, haben diese 
Gerechtigkeit nicht! Man braucht sich nicht darüber zu 
wundern, dass diese zur Bitterkeit und zum Murren gegen eine 
solche Regierung gereizt werden. Aber was hilft es? Es war 
so in Gottes Rat beschlossen, ehe der Welt Grund gelegt war, 
und es ist darum nicht gut, gegen den zu streiten, der Himmel 
und Erde durch die Macht seines Fingers trägt! Er ist uns 
allzu groß und mächtig und "hat die Schlüssel der Hölle 
und des Todes, Er, der auftut und niemand schließt zu, der 
zuschließt und niemand tut auf". Er erbarmt sich, wessen Er 
will. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern 
an Gottes Erbarmen, wer selig werden soll! Er erwählt, wen 
Er will. Und nun hat es Ihm gefallen, jene zu erwählen, die 
an den eingeborenen Sohn glauben, nicht aber die, die sich 
selbst den Himmel verdienen wollen. Das ist die ewige 
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Auserwählung Gottes. Er hat uns in Christus und nur in 
Christus auserwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Wer auf 
die Auserwählung nicht achtgibt, sondern mit dem Kopf gegen 
die Wand rennt und stößt, wo keine Tür ist, der kommt nie 
hindurch, sondern muss zuletzt, wenn er auf das ernsteste 
"der Gerechtigkeit nachgetrachtet hat", die abweisende 
Antwort erhalten: "Nimm das Deine", was du selbst verdient 
hast, "und gehe hin." Wie hart es auch lauten mag, so sagt 
die Schrift doch: "Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohne, 
denn der Magd Sohn soll nicht erben mit dem Sohn der 
Freien." "Die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind 
unter dem Fluch." Seitdem Gott uns in Christus erwählt und 
Seinen eigenen Sohn in Marter und Tod dahingegeben hat, um 
unsere Sünden zu versöhnen und uns die Seligkeit wieder zu 
erwerben, gilt vor Ihm nichts als das Blut und der Gehorsam 
Seines geliebten Sohnes, glüht Seine eifernde Liebe um den 
Sohn wie ein brennendes Feuer, das die ganze Welt erfüllt und 
das alles verzehrt, was sich dagegen stellt, selbst, wenn es 
auch die größte Heiligkeit wäre. Komme vor Gott nur in der 
Kleidung Seines geliebten Sohnes, denn sonst wird Er dir 
ein verzehrendes Feuer sein! Komme nie vor Gott in deinem 
eigenen Namen! Versuche nie, Seine Gnade zu gewinnen, außer 
in Ihm, dem Geliebten! Du bist vielleicht ernst in deiner 
Gottesfurcht; du betest fleißig und brennend; du bereust 
bitterlich deine Sünden; du wachst und streitest gegen sie; 
du tust viele gute Werke; - alles das ist gut und schön! 
Aber sei und tue all dieses Gute und noch mehr, und du wirst 
dennoch verdammt - es hilft nichts, solange du nicht dies 
alles für "Dreck" achtest und solange nicht Christus allein 
deine Gerechtigkeit und dein Trost geworden ist. Solches 
bewirkt die Auserwählung! 
 
 Ja, wer auf eigne Werke sieht 
 Und sich auf diese Art um Gnade müht, 
 Die Gott umsonst doch gibt, 
 Der wird zuschanden 
 Und bleibt gewisslich in seinen Banden, 
 Verfehlt sein Heil. 
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Rö9.33 

C.O.Rosenius 
Siehe da, Ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens und 
einen Fels des Ärgernisses; wer an Ihn glaubt, soll nicht 
zuschanden werden. Röm. 9, 33. 
 
Wie geht dies zu? Wie kann Christus uns zum Schaden und zum 
Verderben werden? Wie dies für die Juden zuging, sehen wir 
deutlich in den Berichten der Evangelisten. Die Juden 
stießen sich nicht nur an Seiner persönlichen Niedrigkeit und 
an Seinem schmählichen Tod, sondern auch an Seiner Lehre und 
an Seinen Urteilen, die schnurstracks gegen die ihrigen 
stritten. In gleicher Weise geschieht es noch heute. 
Erstens wissen wir, dass die ganze blinde Welt sich an 
Christus und an Seinem Evangelium als an einer "törichten 
Predigt", einer "Torheit" stößt. Die Menschwerdung und die 
tiefe Erniedrigung des Sohnes Gottes, die Lehre von der 
Versöhnung durch Seinen Tod und von den Sakramenten, dieses 
alles ist dem natürlichen Menschen eine Torheit. Das 
eigentliche "Ärgernis" aber, auf das unser Text - im 
Zusammenhang betrachtet - zunächst hinzielt, ist die 
Hauptlehre selbst, dass Jesus die unwürdigsten Sünder 
begnadigt und selig macht, während Er die frömmsten 
Werkheiligen verdammt. 
 
Dies ist zu allen Zeiten der rechte "Stein des Anstoßes", 
so dass es noch immer heißt: "Dieser nimmt die Sünder an" -, 
"wüsste Er, wer und welch eine Frau es ist, die Ihn anrührt, 
denn sie ist eine Sünderin." Christus müsste nicht Sünder, 
sondern nur Heilige annehmen. Dieses "Ärgernis" oder dieser 
"Anstoß" entsteht noch an allen Stätten, wo das Evangelium 
im Geist und in der Wahrheit verkündigt wird, und zwar nicht 
nur bei gleichgültigen Leuten, sondern auch bei vielen, die 
"um Gott eifern" und "nach der Gerechtigkeit trachten", 
bei vielen, die zuvor für die erleuchtetsten und frömmsten 
Christen galten, nun aber ganz irre werden und das 
Evangelium, das doch das eigene gnadenvolle Wort Christi ist, 
zu schmähen anfangen. Sie nennen es dann eine neue und der 
Heiligung schädliche Lehre und werden geradezu Feinde des 
Evangeliums. Es ergeht ihnen ganz so, wie bei dem Propheten 
gesagt wird: "Sie werden verstrickt und gefangen." Wenn 
Christus mit Seinem Evangelium nicht an ihren Ort gekommen 
wäre, würden sie ungestört in ihrer Frömmigkeit verblieben 
sein; nun aber werden sie so "verstrickt" und nur darum als 
Feinde des Evangeliums offenbar, weil dasselbe in einem 
klareren Lichte sowie in Beweisung des Geistes und der Kraft 
zu ihnen kam. 
 
Wer an Ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Der Name 
des Herrn sei gepriesen! Ob auch die Mehrzahl der Israeliten 
und die Mehrzahl in der Christenheit sich an diesem Steine 
stoßen und fallen, so gibt es doch andere, denen Er ein 
"köstlicher Eckstein", ein Fels der Seligkeit ist, auf den 
sie ihren ganzen Trost im Leben und im Sterben bauen; und 
ihnen wird hier nun diese Versicherung gegeben: "Wer an Ihn 
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glaubt, soll nicht zuschanden werden", das will besagen, in 
seiner Hoffnung auf Ihn nicht getäuscht zu werden. Es wird nicht 
fehlen, dass wir wirklich alles das empfangen werden, worauf 
wir hier im Glauben an Christus gehofft haben. Dass aber eine 
besondere Versicherung darüber gegeben wird, will uns zeigen, 
dass die Gläubigen auch von der Furcht und Ungewissheit 
angefochten zu werden pflegen: "Besitze und erhalte ich 
auch wirklich das, was die Worte enthalten und verheißen?" 
 
Dass die Heiligen von solcher Ungewissheit beschwert wurden, 
sehen wir überall in ihrer Geschichte; auch wir fühlen 
es alle bei uns. So verborgen ist das Leben in Gott, so 
zahlreich sind unsere Mängel und Gebrechen, so schwach und 
dunkel ist unser Glaube, dass wir wirklich oft nicht wissen, 
ob wir selige Leute sind, wiewohl wir an Jesus glauben. Dann 
kommt hier der Ewig-Vater und versichert uns: "Bauet mit 
aller Zuversicht auf den Stein, den Ich in Zion gelegt habe, 
Er lässt euch nimmer im Stich. Wer an Ihn glaubt, soll nicht 
zuschanden werden." Und möchten wir nun besonders das Wort 
"Wer" (ein jeder) beachten und bewahren! Hier ist kein 
Unterschied. Hier ist kein einziger Mensch ausgeschlossen - 
ein jeder, der an Ihn glaubt - ein jeder, der in seiner 
Sündennot zu Ihm hinflieht, - ein jeder, der an all seiner 
eigenen Gerechtigkeit und all seinen eigenen Versuchen, sich 
zu erretten, verzweifelt, in solcher Verlegenheit aber das 
Evangelium von Christus hört und annimmt, d.h. so zu Ihm 
hingezogen und mit Ihm verbunden wird wie die Sünder und 
Sünderinnen, die in den Tagen Seines Fleisches Jesu Jünger 
und Jüngerinnen und neue Menschen wurden, - ein jeder, der 
so an Ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden - kann nicht, 
darf nicht zuschanden werden, - sondern wird das ewige Leben 
haben, so wahr Gott getreu und wahrhaftig ist und die Seinen 
niemals täuschen kann. 
 
 Jesus nimmt die Sünder an! 
 Saget doch dies Trostwort allen, 
 Welche von der rechten Bahn 
 Auf verkehrten Weg verfallen. 
 Hier ist, was sie retten kann: 
 Jesus nimmt die Sünder an! 
 
 Keiner Gnade sind wir wert. 
 Doch hat Er in Seinem Worte 
 Eidlich Sich dazu erklärt; 
 Sehet nur, die Gnadenpforte 
 Ist hier völlig aufgetan. 
 Jesus nimmt die Sünder an! 
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Rö10.3 

C.H.Spurgeon 
Der Todesstreich des Papsttums. 
"Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, 
und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten." 
Röm. 10,3. 
 
Thomas Manton sagt: "Als Dr. Dan mit Stephan Gardiner über 
die freie Rechtfertigung durch Christus sprach, sagte er: 
'O Doktor, öffnen Sie diese Tür dem Volke, so sind wir 
vernichtet!' - Je mehr das Evangelium enthüllt wird, desto 
mehr wird der Antichrist enthüllt. Die freie Gnade stößt den 
Grund des Papsttums um." 
 
Die zweifelhafte Lehre vieler Protestanten ist mehr Ermutigung 
für den Romanismus, als all sein eigener Prunk ihm bringen 
kann. Rom hat mehr durch Oxford gewonnen, als durch all seine 
Kardinäle. Die herrlichen Lehren von der Gnade sind die großen 
Kanonen, mit denen die papistischen Galeeren zersprengt werden 
können. Gnade ist ein Wort, das dem Papsttum so verhasst ist wie 
der Name Jesus dem Teufel. Reptilien können kein Salz vertragen, 
und Jesuiten und Priester können keine unumschränkte Gnade 
vertragen. Ihr Gewerbe ist vorbei, wenn die Gnade frei ist. Ihre 
Ehre ist dahin, wenn Christus alles ist. Wenn die Menschen hoch 
von Jesu und seiner Erlösung denken, so denken sie sicherlich 
gering von Priestern und ihren Lappalien. Es waren nicht  
Luthers Argumente, sondern Luthers klare Lehre von der 
Rechtfertigung durch den Glauben, die den Eckstein des Vatikans 
erschütterte. Wenn die Menschen durch den Glauben selig 
werden, so ist`s nicht wahrscheinlich, dass sie Geld vergeuden  
werden an die Taschendieberei des Fegefeuers, oder an  
irgendeinen anderen päpstlichen Plan, die Kirche zu bereichern. 
 
Lasst uns also die evangelische Wahrheit immer voranstellen, 
denn für unsere eigenen Seelen ist das beste Schutzmittel 
gegen Irrtum eine herzliche Aufnahme des lebendigen Christus 
und seines sicheren und gewissen Evangeliums. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Sie trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. 
Röm. 10, 3. 
 
Es geschieht dies in sehr verschiedener Weise, je nach dem 
ungleichen Grade der Erleuchtung oder der Finsternis, die 
einen Menschen beherrscht. Die Juden wähnten durch einige 
äußere Werke nach dem Gesetz gerecht zu sein, durch ihre 
Opfer, ihre Gebete und Almosen oder durch ihre äußere 
Ehrbarkeit, weil sie ja keine offenbaren Mörder, Ehebrecher, 
Diebe usw. waren. Leider genügt dies auch dem großen Haufen 
unter uns, um sich als gerecht oder doch wenigstens als 
annehmbar vor Gott anzusehen. Diejenigen dagegen, die 
einiges von der Heiligkeit Gottes verstanden haben, legen 
noch etwas mehr hinzu, wie z. B., dass man Gott lieben, Sein 
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Wort schätzen und betrachten und den Feiertag heiligen müsse 
usw. Sie können dabei aber noch in ungestörter Verbindung 
mit der ehrbaren Welt stehen. Bei noch etwas mehr Licht 
findet man, dass man sich auch von dem Wesen der Welt bekehren 
und ein geistlicher Mensch werden soll, dass man seine Sünden 
bereuen und ablegen, wachen und beten, den Lüsten des 
Fleisches entsagen und an Jesus glauben soll - dies letztere 
auch als ein Gesetzeswerk. Mancher nimmt auch teil an einer 
geistlichen Wirksamkeit für die Mission oder für andere 
wohltätige Zwecke. Alles solches ist aber nur ein Trachten 
nach der Aufrichtung der eigenen Gerechtigkeit, solange der 
Mensch darin seinen Seligkeitsweg, seine eigentliche Hoffnung 
hat und noch nicht durchs Gesetz dem Gesetz gestorben ist. 
 
"Demnach bezeichnen diese Werke, dass man seine eigene 
Gerechtigkeit aufrichten will?" dürfte jemand fragen. 
Antwort: Gewiss nicht! Diese und noch andere Werke können 
auch im echten Glauben und in wahrer Gottesfurcht getan 
werden. Die Werke bezeichnen die Selbstgerechtigkeit also 
nicht; höre aber und beachte, was diese bezeichnet! In 
solchen oder ähnlichen Übungen oder Werken besteht der 
Seligkeitsweg und der innerste Herzenstrost dieses Menschen, 
auch wenn er den Glauben an Christus und Seine Versöhnung 
richtig bekennt. Diese in unserer aller Natur liegende tiefe 
Hoffnung auf unsere eigene Gerechtigkeit soll durch die 
heiligen Forderungen Gottes getötet werden, so dass der Mensch 
seine ernsteste Frömmigkeit und seine besten Werke für 
"Schaden und Dreck" zu achten lernt, wenn es vor Gott zu 
bestehen und gerecht zu sein gilt. Auch seine besten Werke 
sind mit der Sünde befleckt und er muss Gnade und Vergebung 
dafür suchen. Wenn er aber im Gegenteil zu diesen frommen 
Übungen und Werken hinflieht, um in ihnen Ruhe und Trost 
gegen die Sünde zu finden, dann bezeichnet diese ganze 
Frömmigkeit einen selbstgerechten Menschen. 
 
Ganz anders ist es, wenn der Mensch an sich selbst, an seiner 
eigenen Frömmigkeit und Kraft gänzlich verzweifelt, wegen 
aller Dinge bestraft und schuldig wird, seinen alleinigen 
Trost aber in Christi Werken, in Christi Gehorsam, Christi 
Leiden und Christi Gebeten hat und nur durch die große, freie 
Gnade belebt wird, das Gute zu tun. Dann sind die Werke 
Früchte des Geistes, dann sind sie Gott wohlgefällig. 
Hiermit ist aber nicht gesagt, dass diese Gläubigen nun 
von aller Selbstgerechtigkeit frei sind. Gewiss nicht! Ihre 
Selbstgerechtigkeit ist aber nicht mehr ihr Seligkeitsweg, 
sondern ihre Anfechtung und Plage, der sie wie jeder anderen 
Versuchung und Sünde begegnen, nämlich dadurch, dass sie 
diese selber strafen und ihr entfliehen. Um eine solche 
anfechtende und beschwerende Selbstgerechtigkeit handelt es 
sich hier aber nicht, sondern der Apostel redet von solchen 
Menschen, die vorsätzlich oder in wirklicher Absicht selbst 
vor Gott zu bestehen und ihre eigene Gerechtigkeit 
aufzurichten trachten, der Gerechtigkeit Gottes also 
nicht untertan sind. 
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Der Grund eines so vorsätzlichen Bestrebens, die eigene 
Gerechtigkeit aufzurichten, ist der, dass man weder die Tiefe 
des eigenen Verderbens noch die heiligen Forderungen Gottes 
recht erkennt. Man scheint nicht zu beachten, dass der Herr 
die Reinheit des Herzens fordert, da man in der eigenen 
Frömmigkeit nur auf äußere Werke sieht. Und in dieser Weise 
kann man in seinen eigenen Augen gut und fromm werden. Dazu 
ist nur erforderlich, so heuchlerisch zu sein, dass du dich 
nicht um das Herz kümmerst, inwiefern dies zu allen Zeiten 
gut, rein, demütig, mild und liebevoll ist, sondern dass du 
nur auf Werke blickst. Dann kannst du so fromm werden, wie 
du es bedarfst, um in dir selbst Trost zu haben, und dann 
bist du mit deiner ganzen Frömmigkeit ein Pharisäer geworden. 
 
Wenn jedoch der Herr so vor deiner Seele gestanden hat, dass 
es dir wichtig geworden ist, in allen Dingen, auch im Herzen 
und zu allen Zeiten heilig und so zu sein, wie es sich vor 
Gottes Augen gebührt, dann wirst du auf Erden nie mit dir 
zufrieden, nein, dann kannst du wohl oft die Sünde so 
schrecklich mächtig, so zahlreich und greulich fühlen, dass 
du nicht mehr weißt, wohin du dich wenden sollst. Manchmal 
wirst du ganz nahe am Verzweifeln sein, ungeachtet aller dir 
im Evangelium verkündigten Gnade. Dann kannst du dich nicht 
mehr fromm oder gerecht in dir selbst sehen, sondern wirst 
ein elender Sünder, der beständig der Gnade, beständig des 
Heilandes und Seiner Versöhnung, Seiner Fürsprache und Seines 
Schutzes bedarf. - Nun bist du ein Christ! 
 
 Ihn, Ihn selber will ich haben 
 Und in Ihm erfunden sein; 
 Sagt mir nichts von hohen Gaben, 
 Noch von guter Werke Schein. 
 Das, was mich so hoch erfreut, 
 Ist nicht eigne Heiligkeit; 
 Nichts gibt mir ein Recht zum Leben, 
 Er muss mir's aus Gnaden geben. 
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Rö10.4 

C.O.Rosenius 
Christus ist des Gesetzes Ende; wer an Ihn glaubt, der ist 
gerecht. Röm. 10, 4. 
 
Welch ein unaussprechlicher Trost liegt hierin für alle armen 
Sünder! Willst du dich zum Herrn bekehren und dein Herz und 
deinen Wandel so verbessern, dass du dem Gesetz nach gerecht 
werden und die Gnade Gottes gewinnen wirst, dann ist das ein 
Irrtum. Erstens wirst du in dir selbst vor dem Gesetz nie 
gerecht werden, zum anderen erfüllte Jesus für uns gerade 
das, "was dem Gesetz unmöglich war". Weißt du nicht, dass es 
jetzt mit dem Seligkeitsweg des Gesetzes vorbei ist? Höre 
und bedenke, dass Christus des Gesetzes Ende ist; wer an den 
glaubt, der ist gerecht. Christus, Gottes ewiger Sohn, unser 
Heiland, ist für uns unter dem Gesetz gewesen und hat für uns 
alle Gebote erfüllt. Er hat Gott über alle Dinge und Seinen 
Nächsten wie sich selbst geliebt, ja, schließlich den Fluch 
des Gesetzes für uns erduldet. Dies alles tat Er wahrlich 
nicht für sich, denn Er bedurfte dessen nicht, sondern Er 
tat es für uns! - "Wer an Ihn glaubt, der ist gerecht." 
Dies dürfen wir nie vergessen. 
 
Vielleicht hast du einmal angefangen, an Ihn zu glauben, dich 
dann aber wieder so schuldig und so verdammt vor dem Gesetz 
gefunden, dass du nun verzweifeltest, weil das Gesetz auch 
Gottes Wort ist und vieles fordert, was du nicht erfüllen 
kannst. Du solltest z. B. wenigstens Gott, deinen Herrn, 
von ganzem Herzen lieben. Du solltest recht gottesfürchtig 
sein und allaugenblicklich den Herrn vor Augen haben. Du 
solltest warm und anhaltend im Gebet, recht dankbar für alle 
Gnade Gottes, recht ernst in der Kreuzigung deines Fleisches 
sein. Aber du findest viele dem entgegengesetzte Dinge bei 
dir, wie z. B. Kälte, Gottlosigkeit, Leichtsinn usw. Darum 
kannst du nicht meinen, dass Gott dir gnädig sein und mit 
Wohlgefallen auf dich blicken würde. Das heißt, wiederum 
deine eigene Gerechtigkeit suchen und in eigener Person vor 
dem Gesetz bestehen zu wollen. Wie. gesagt, das ist ein 
Irrtum. Du wirst in dir selbst vor dem Gesetz nie gerecht 
werden können. 
 
"Christus aber ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, 
der ist gerecht." In Ihm hast du vor den Augen Gottes 
die Gerechtigkeit und Sein Wohlgefallen, als ob du ganz 
vollkommen nach dem Gesetz wärest. Bedenke dies und vergiss 
es nie! Das Gesetz ist den Gläubigen nur noch eine liebe 
Richtschnur für den Lebenswandel und eine notwendige Zucht 
für das Fleisch. In der Seligkeitsfrage aber, wenn es unsere 
Gerechtigkeit und unser Wohlgefallen vor Gott gilt, ist es 
mit dem Gesetz ganz vorbei. Denn es ist schon ausgemacht, 
dass wir in uns selbst vor dem Gesetz immer verdammt sind, dass 
wir aber unsere vollkommene Gerechtigkeit in Christus haben. 
 
Ist dieses Wahrheit, dann sollten wir darüber erwachen, mit 
großer Freude unser Haupt erheben und eine solche Gnade und 
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Freiheit ewiglich preisen. Dabei ist es keineswegs genug, 
dies nur zu verstehen, sondern wir müssen es auch immer im 
Gewissen anwenden. Luther schreibt hierüber: "Mit diesen 
Worten könnte sich ein Mensch wehren und bestehen wider des 
Teufels Eingeben und Anfechtung, es sei von vergangenen oder 
gegenwärtigen Sünden, also dass man diese beide, Mose und 
Christus, Werk und Glauben, Gewissen und äußerlich Leben, 
weit voneinander scheide. Also, wo das Gesetz an mich will 
und mein Herz erschrecken, da ist es Zeit, dass ich dem 
lieben Gesetz Urlaub gebe und, wo es nicht will, getrost 
hinwegschlage und spreche: Ich will gern gute Werke tun und 
fördern, wo ich kann, zu seiner Zeit, wenn ich unter die 
Leute komme; aber hier, da mein Gewissen vor Gott stehen 
soll, will ich nichts davon wissen, da lass mich nur 
unverworren und sage mir nichts von meinem Tun und Lassen; da 
höre ich weder Mose noch die Propheten, sondern Christus soll 
hier allein regieren und mein Alles sein. Wie aber, so ich 
noch immerdar Sünde in mir habe, das ist ja nicht recht? 
Antwort: Ja, das ist wahr, ich bin ein Sünder und tue 
Unrecht; aber darum nicht verzweifelt noch in die Hölle 
gelaufen noch vor dem Gesetz geflohen. Denn ich habe noch 
ein Recht und Werk über den Mose, dadurch ich ergreife den, 
der mich ergriffen hat, und halte mich an den, der mich 
umfangen hat in der Taufe und in Seinen Schoß gelegt und 
durchs Evangelium gefördert zur Gemeinschaft aller Seiner 
Güter und heißet mich an Ihn glauben. Solches ist (nur) der 
Christen Lehre und Kunst und gehört allein dahin, da Christus 
allein regieren soll und das Gewissen mit Gott handelt. Es 
wird nicht gepredigt den groben, frechen und leichtfertigen 
Leuten." 
 
Beachte schließlich, dass hier steht: "Wer an den glaubt." 
Christus dient nur dem zur Gerechtigkeit, der da glaubt. 
Solltest du fragen, ob dies alles auch dir angehört, so kann 
die Antwort nur lauten: Hier steht ausdrücklich: "Wer an den 
glaubt." Wenn du entweder in sorgloser Eitelkeit oder unter 
gesetzlicher Knechtschaft dahinlebst und wenn du dir noch 
ohne Christus helfen kannst, dann gehört diese Gnade dir 
gewiss nicht an. Wenn es aber mit dir dahin gekommen ist, dass 
du in allem, was du selbst tust, keine Ruhe finden kannst, 
sondern dich mit deinem ganzen Elend an Christus hängst, nach 
Ihm hungerst und dürstest, deinen einzigen Trost in Ihm und 
Seinem Wort hast, dann bist du gewiss ein Glaubender. Und 
dann gilt auch von dir, dass es jetzt mit dem Urteilsrecht des 
Gesetzes über dich vorbei ist, weil Gott dich nimmermehr nach 
dem Gesetz richten wird, so wahr "Christus des Gesetzes Ende 
ist; wer an den glaubt, der ist gerecht!" Sein Name sei 
ewiglich gepriesen! 
 
 Mein Jesu, ich bin herzlich froh, 
 Dass ich durch Dich bin frei! 
 Du bleibe stets mein A und O, 
 In allem alles sei! 
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Rö10.6 

L.Hofacker 
"Die Gerechtigkeit ans dem Glauben spricht also: sprich nicht 
in deinem Herzen: wer will hinauf gen Himmel fahren? (Das ist 
nichts anderes, denn Christum herabholen.) Oder wer will hinab 
in die Tiefe fahren? (Das ist nichts anderes, denn Christum 
von den Toten holen.) Aber was sagt sie? Das Wort ist dir 
nahe, nämlich in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist 
das Wort vom Glauben, das wir predigen."  Röm. 10, 6-8. 
 
Der Heiland ist uns nahe in unserem Geist und Herzen; wenn 
heute eine Seele sich an ihn wendete in dieser Kirche, in 
ihrem Hause, auf dem Felde, einfältig, kindlich, so könnte  
sie ihn haben; denn er ist uns nahe, und lässt sich gerne  
finden. Aber wir versuchen lieber alles andere, ehe wir diesen 
leichten, diesen sicheren, diesen heiligen Weg einschlagen. 
''Ich bin die Tür zum Schafstall," sagt der Heiland, "durch  
mich müsst ihr eingehen, ihr Seelen, wenn ihr geborgen sein  
wollt, zu mir müsst ihr kommen, geradezu zu mir, hört es, ihr  
Mühseligen und Beladenen, zu mir her!" Aber man macht lieber  
alle Umwege; man macht lieber die wunderlichsten Reisen: man  
steigt lieber über die Mauer hinein; zur Türe will man eben  
nicht hineingehen. Warum das? Dies kommt her von unserer  
natürlichen Feindschaft gegen den Heiland; man mag ihn nicht;  
man hat eine Abneigung gegen ihn; man traut ihm auch nicht  
recht. Oft sind es auch von Jugend an eingesogene Vorurteile  
gegen ihn und seine Sache; oft ist es die schlechte Erkenntnis  
von ihm; oft ist es auch der Stand, in welchem man lebt, was 
einen ferneren Schlagbaum vorzieht, dass man nicht zum Heiland 
kommen mag; einem Armen wird solches manchmal leichter als 
einem Reichen, einem Geringen leichter als einem Vornehmen und 
Angesehenen. Aber der Hauptgrund liegt in der verborgenen 
Feindschaft des Herzens gegen ihn, im Unglauben; man kann und 
mag nicht glauben, dass Jesus so stark und liebreich sei, den 
Menschen helfen zu können und zu wollen, dass er so nahe wäre, 
wie er doch ist. Manche bereden sich auch, dieser Weg sei 
zu leicht, er sei nicht gründlich genug, man müsse seinen 
Bekehrungsanker, seinen Hoffnungsanker tiefer legen als nur 
so auf den Heiland. 
 
 Dass ich nun bin bekehrt, 
 Hast du allein verrichtet: 
 Du hast des Satans Reich 
 Und Werk in mir zernichtet. 
 HErr, deine Güt' und Treu, 
 Die an die Wolken reicht, 
 Hat auch mein steinern Herz 
 Zerbrochen und erweicht. 
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Rö10.8 

C.O.Rosenius 
Das Wort ist dir nahe, nämlich in deinem Mund und in deinem 
Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. 
Röm. 10, 8. 
 
Hier liegt das Geheimnis des Glaubens. Hier ist die wahre 
Weisheit. "Das Wort ist dir nahe." Wer Gott und Christus 
finden will, der halte sich an das Wort. In ihm will Gott 
uns begegnen, in ihm findest du Christus. Du brauchst also 
nicht in dunklen Gefühlen oder in unbekannten Räumen 
umherzuschweifen, um Ihn zu suchen, - weder in der Höhe noch 
in der Tiefe, - du hast Ihn ganz nahe im Wort - dem Wort vom 
Glauben. Umfassest du dieses in deinem Herzen, so hast du 
Christus in deinem Herzen und alles das, was dies Wort 
enthält und verspricht. Du brauchst darum nicht mit deinen 
Gedanken hin und her zu schweifen, dich zu quälen und zu 
sagen: 
"Wenn ich doch nur wüsste, was Gott im Himmel von mir denkt 
und mit mir tun will! Wenn ich doch wüsste, ob mein Name im 
Buche des Lebens steht oder nicht! Ach, dass Gott sich mir in 
irgendeiner Weise offenbaren und es mir sagen wollte!" Sprich 
solches nicht in deinem Herzen! Gott der Herr hat das schon 
getan, was du wünschest. Er hat sich schon offenbart und uns 
das Wort gegeben, das für alle, für einen jeden gilt. Sei 
dessen gewiss, dass bei Ihm kein Ansehen der Person ist, 
sondern dass Seine verkündigten Gnadengesetze allen Menschen 
gleichermaßen gelten. 
 
In irdischen Verhältnissen verstehen wir gar wohl, wie ein 
allgemeines Gesetz gilt. Wenn ich die Gesetze des Staates 
kenne, dann brauche ich nicht zu sprechen: "Ach, dass ich mit 
der Regierung sprechen und erfahren könnte, ob ich den Schutz 
des Staates zu erwarten habe." Ich weiß zuvor, dass er alle 
beschützt, die sich nach seinen Gesetzen richten. Ebenso 
ist es auch mit dem Wort Gottes. Es ist nur eine 
Oberflächlichkeit unseres Glaubens an das Wort Gottes, wenn 
wir nicht wissen, was Gott von uns denkt. Er hat es uns im 
Wort gesagt, dass wir dem Verdammungsurteil verfallen sind, 
wenn wir dem Sohn nicht huldigen, sondern nach eigenem 
Dafürhalten frei mit der Welt in der Sünde und dem Leichtsinn 
leben wollen. Wenn ich versuchen will, durch eigene 
Gerechtigkeit dem Gesetz gegenüber Gottes Gnade zu erwerben, 
dann weiß ich, dass die Bedingung diese ist: Erfülle alles, 
so wirst du leben. Wenn ich an einem sündige, dann bin ich 
unter dem Fluch. Bin ich dagegen vom Gesetz gerichtet, 
ratlos und niedergeschlagen, suche aber meine Errettung jetzt 
nur im Sohn und in Seiner Versöhnung, und kann ich Ihn und 
Sein Evangelium nicht mehr entbehren, dann weiß ich, dass ich 
schon in Seine Gerechtigkeit gekleidet und ins Buch des 
Lebens eingeschrieben bin, wie schlecht es auch in meinem 
Herzen gesehen oder gefühlt werden mag. Ich weiß es aus 
Gottes eigenem Wort. - Und wem sollte ich glauben, wenn 
nicht Gott selbst? 
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Diese Lehre müssen wir unserem Herzen mit tiefem Ernst 
einprägen. Denn es ist sonst eine überaus schwere Kunst, 
unter all den mannigfaltigen Anfechtungen, die unsere Herzen 
in dieser argen Welt erleiden müssen, immer im Glauben zu 
verbleiben. Das Fleisch ist voller Sünde, das Gewissen voll 
gesetzlichen Sinnes. Bei Gottesfürchtigen ist das Gefühl 
nicht selten wie eine offene Wunde. Gott ist mit Seiner 
Gnade oft tief verborgen und sehr wundersam. Unser Feind, 
der Teufel, hat dann reiche Gelegenheit und Mittel, uns 
anzufechten, solange wir auf Erden sind. Dann gilt es, 
einen starken Halt in der Not zu haben und nicht von 
dem abzuhängen, was wir in uns selbst sind, finden oder 
fühlen, sondern strikt an dem ewigen Wort des großen Gottes 
festzuhalten. Von dieser Kunst redet Luther sehr lehrreich: 
"Es ist zweierlei Art, Fühlen und Glauben. Darum muss man 
hier vom Fühlen abtreten und schlechts das Wort in die Ohren 
fassen und danach ins Herz schreiben und dran hangen, wenn es 
gleich keinen Schein hat, dass meine Sünden von mir hinweg 
sind, wenn ich sie gleich noch in mir fühle." 
 
Dies geschieht nun aber nur durch das beharrliche Festhalten 
des Glaubens an dem Wort Gottes. Bedenke! Wenn der große 
Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, bezeugt: "So 
wahr als Ich lebe, Ich habe keinen Gefallen am Tod des 
Gottlosen, sondern dass sich jedermann bekehre und lebe", 
welcher verlorene Sünder sollte sich dann nicht darauf 
verlassen dürfen und zu Ihm hinfliehen und leben? Der große 
Gott hat von Anfang der Welt an mit so vielen ausdrücklichen 
Worten und beredten Vorbildern Seinen ewigen Ratschluss 
offenbart, dass Er durch Seinen eingeborenen Sohn den 
Sündenfall wiedergutmachen, die Sünde tilgen und das Gesetz 
erfüllen wollte. Große Scharen von Evangelisten zeugen durch 
die Kraft des Heiligen Geistes davon auf Erden, wie dieses 
alles erfüllt ist. Ja, der Herr Christus selbst bezeugt: 
"Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. 
Ich war tot, und siehe, Ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des 
lebendigen Wassers umsonst". Welcher verlorene Sünder sollte 
sich nicht auf solche Worte verlassen und getrost zum 
Gnadenthron hingehen können? Welcher angefochtene Christ 
sollte nicht mit allen seinen Versuchungen und Gebrechen sein 
müdes Herz an solchen Worten ausruhen wollen? Das Wort, das 
eigene Wort Gottes ist dir nahe, ja, in deinem Herzen und in 
deinem Mund, wenn du es mit dem Glauben umfassest. In und 
mit dem Wort hast du Christus und alle Seligkeit. Glaub es 
nur! 
 
 Herr, Dein Wort, die edle Gabe, 
 Diesen Schatz erhalte mir; 
 Denn ich zieh es aller Habe 
 Und dem größten Reichtum für. 
 Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten, 
 Worauf soll der Glaube ruh'n? 
 Mir ist's nicht um tausend Welten, 
 Aber um Dein Wort zu tun. 
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Rö10.9 

C.H.Spurgeon 
"Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, dass Er der Herr 
sei, und glaubst in deinem Herzen, dass Ihn Gott von den Toten 
auferweckt hat, so sollst du errettet werden."  Röm. 10, 9. 
 
Es muss Bekenntnis mit dem Munde da sein. Habe ich dieses 
abgelegt? Habe ich offen meinen Glauben an Jesus als den 
Heiland, welchen Gott von den Toten auferweckt hat, bekannt, 
und habe ich es in Gottes Weise getan? Lasst mich diese Frage 
redlich beantworten. 
 
Es muss auch Glaube mit dem Herzen da sein. Glaube ich 
aufrichtig an den auferstandenen Herrn Jesum? Vertraue ich  
auf Ihn als meine einzige Hoffnung der Seligkeit? Ist dies 
Vertrauen von Herzen? Lass mich darauf antworten wie vor Gott. 
 
Wenn ich mit Wahrheit behaupten kann, dass ich Christus bekannt 
und an Ihn geglaubt habe, dann b i n  i c h  e r r e t t e t. 
Der Spruch sagt nicht: "es mag so sein," sondern es ist 
deutlich wie der Schaft einer Pike und klar wie die Sonne am 
Himmel: "Du sollst errettet werden." Als ein Gläubiger und ein 
Bekennender darf ich meine Hand auf diese Verheißung legen und 
sie vor Gott geltend machen in diesem Augenblick und das ganze 
Leben hindurch, in der Stunde des Todes und am Tage des 
Gerichtes. 
 
Ich muss von der Schuld der Sünde, der Macht der Sünde, der 
Strafe der Sünde und schließlich von dem ganzen Wesen der Sünde 
errettet werden. Gott hat es gesagt - "du sollst errettet 
werden." Ich glaube es. Ich soll errettet werden: ich bin 
errettet. Ehre sei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So du mit deinem Mund bekennst, dass Er der Herr sei, und 
glaubst in deinem Herzen, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du selig. Röm. 10, 9. 
 
Hier wird ausdrücklich gesagt, dass du selig wirst durch dies 
eine: "So du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund 
bekennst Jesus, dass Er der Herr sei und auferweckt ist von 
den Toten." So nahe und bestimmt ist die Seligkeit "im Worte 
vom Glauben" gegeben. Fasst du dies nur in deinem Herzen, so 
dass du in einer lebendigen Weise an Jesus glaubst und Ihn 
bekennst, sowohl als "den Herrn", vom Himmel gekommen, als 
auch als deinen vollkommenen Heiland, "von den Toten 
auferweckt", so wirst du selig. 
 
Wenn der Apostel die herrliche Versicherung "du wirst selig" 
aussprechen will, hebt er hier zunächst ein besonderes 
Merkmal des echten Glaubens und auch eine in gewissen 
Beziehungen notwendige Ausübung dieses Glaubens hervor. Das 
Zeichen des seligmachenden Glaubens aber ist dieses, dass 
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du durch ihn ein Freund Jesu wirst, der Ihn aus der Fülle 
des Herzens bekennt und Sein Reich zu fördern sucht. Das 
Bekennen wird aber auch eine notwendige Ausübung des Glaubens 
sein, so wahr der lebendige Glaube im Herzen nicht nur innere 
Lust und einen Trieb bewirkt, von Jesus zu reden, der jetzt 
sein Schatz geworden ist, sondern auch einen Liebeseifer für 
seine Ehre und für die Errettung der Mitmenschen auslöst. 
Dass hier mit dem Bekennen der freie, lebendige Ausspruch des 
Herzensglaubens gemeint ist, nicht aber ein Bekennen nur des 
Mundes oder das von Kindheit an gelernte und 
nachbuchstabierte sein kann - welches Bekennen auch alle 
Ungläubigen hervorbringen können -, das verstehen wir 
sogleich. Denn wir wissen, dass die Schrift es mit dem, was 
sie redet, immer ernst meint. Wenn sie vom seligmachenden 
Glauben oder vom Bekennen redet, sind damit immer der 
lebendige Glaube und das wahre Bekennen gemeint, wo "der 
Mund das redet, wessen das Herz voll ist". Außerdem aber hat 
der Apostel hier ausdrücklich die Worte hinzugefügt "und 
glaubst in deinem Herzen". Schon David sagt: "Ich glaube, 
darum rede ich." 
 
Was bekennt nun aber der Glaubende von Jesus? "Dass Er der 
Herr sei", antwortet der Apostel. Dies ist das erste, was 
wir glauben und bekennen müssen: Der so tief verachtete, 
gemarterte und getötete Jesus ist "der Herr vom Himmel" und 
"der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der 
Toten". In diesem einen, dass nämlich Jesus der Herr ist, 
liegt alles das, was wir in bezug auf Seine Person und Sein 
Wesen glauben und bekennen. Allerdings sagt der Apostel: 
"Niemand kann Jesus einen Herrn heißen, außer durch den 
Heiligen Geist." Er spricht also von einem Bekennen, das 
von einem Werk des Geistes in der Seele kommt. Durch die 
Erleuchtung des Geistes nämlich können wir von Herzen das 
glauben, was einst alle Zungen bekennen werden, "dass Jesus 
Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters." 
 
Der Glaubende bekennt dazu aber noch ein wichtiges Stück von 
Ihm, und zwar dies: "Dass Gott Ihn von den Toten auferweckt 
hat." In diesem kurzen Bekenntnis von der Auferstehung 
Christi ist alles enthalten, dessen er zu seiner vollen 
Sicherheit und Seligkeit bedarf. Was nach den Worten des 
Apostels ein Christ glaubt und bekennt - nämlich, dass "Jesus 
der Herr ist" und dass "Gott Ihn auferweckt hat von den 
Toten" -, enthält demnach alles, was der seligmachende Glaube 
umfasst. Es ist also der Sache nach dasselbe, was sonst ganz 
kurz "an Jesus glauben", "den Sohn haben", "Sein Fleisch 
essen und Sein Blut trinken" heißt. Von einem solchen 
Glauben an Christus bezeugt die ganze Heilige Schrift, dass, 
wie z. B. in Joh. 3,16 nachzulesen ist, "alle, die an Ihn 
glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben 
sollen." 
 
Unser heutiges Wort schließt mit "so wirst du selig." Lasst 
uns darum noch bedenken, was dieses Wort "selig" enthält. 
Kann ich selig, ewig errettet, ja, selig in Gottes Himmel 
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werden? Weiß ich etwas Gewisses von dieser Sache? Diese 
Frage sollte uns unseren Text überaus wichtig machen. Der 
Apostel redet hier so, als wäre es ganz entschieden und ganz 
gewiss, wer selig werden wird. Das ist es auch. Der Apostel 
sagt mit aller Bestimmtheit: Wenn du ein solcher Zeuge bist, 
der durch den Glauben des Herzens belebt wird, seinen Heiland 
zu bekennen (in welchem Falle du auch immer mehrere Zeichen 
dieses lebendigen Glaubens hast), so ist es entschieden 
ausgemacht, "dass du selig wirst". Nur noch einige Tage oder 
Jahre im Jammertal - dann bist du daheim in der ewigen Ruhe 
Gottes. Wie allzugroß es auch erscheinen mag, es muss doch 
gesagt werden: Es ist im ganzen Wort Gottes fest 
entschieden: 
So wahr du bis ans Ende in diesem Glauben an Jesus bleibst 
und durch ihn belebt wirst, Ihn auch zu bekennen, so bist du 
einer derjenigen, die einst zu Seiner Rechten stehen und 
eingeladen werden, das Reich zu ererben, "das uns bereitet 
ist von Anbeginn der Welt". 
 
Beachte den Nachdruck, mit dem der Apostel in diesem Verse 
das Wort "du" anwendet: "Du", "du", "dein Mund", "dein 
Herz"! Er gibt damit jedem Leser Anlass, sich mit der Frage 
zu beschäftigen: "Bin ich ein solcher Glaubender? Ist das 
hier erwähnte Bekenntnis in meinem Mund? Pflege ich von 
Christus zu reden, und zwar nur aus dem Glauben meines 
Herzens?" - Wir werden genau in dem Maße Gewissheit von der 
Seligkeit haben, wie es wahr und wirklich ist, dass wir in 
unserem Herzen an Jesus glauben und Ihn mit unserem Mund zu 
bekennen bereit sind. 
 
 Vergebung aller Sünden 
 und Kraft zur Heiligkeit 
 Ist nur im Blut zu finden. 
 Kommt, alles ist bereit! 
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Rö10.10 

S.Keller 
Röm. 10, 10: «Mit dem Herzen wird geglaubt zur 
Gerechtigkeit, mit dem Munde bekannt zur Errettung.» 
(Wörtlich) 
 
Schöner, voller, vertrauter klingt's in der Lutherschen 
Übersetzung: "Denn so man von Herzen glaubt, so wird man 
gerecht, und so man mit dem Munde bekennet, so wird man 
selig." Ist denn überhaupt ein Gegensatz zwischen "mit dem 
Herzen glauben" und "mit dem Munde bekennen"? Ja, es kann 
ein stufenmäßiger Fortschritt, ein Weiterkommen damit 
angedeutet sein. Der Herzensglaube schafft innerlich im 
Menschen die Rechtfertigung; das darauf folgende Bekenntnis 
schließt erst die Heilserfahrung ab. Daher mag es kommen, 
dass wir nach einem Bekenntnis Jesu unter erschwerenden 
Umständen ein so gehobenes Gefühl, eine Beseligung erfahren, 
als wäre jetzt erst alles in Ordnung. Es muss nun noch 
hinzugenommen werden, was damals das Bekennen Jesu meistens 
einbrachte: Trübsal, Verfolgung und Verachtung. Bei uns 
ist's oft nur das letzte Stück, und wie scheuen wir jenes 
verächtliche Zurückziehen, jenes "Geschnittenwerden" oder 
Totschweigen. Dann muss noch hinzugerechnet werden, dass 
manche Naturanlage schnell fertig ist mit dem Bekenntnis; 
da ist die Tugend kleiner. Andere ringen sich ordentlich 
mit äußerster Selbstüberwindung das Aussprechen ihres 
Seelengeheimnisses ab, dann bedeutet und wirkt solches 
Bekenntnis mehr. 
 
Herr Jesu, vergib mir, dass ich heute am Tage eine gute 
Gelegenheit, dich zu bekennen, so ängstlich gemieden habe. 
Innerlich wog das wie eine Verleugnung! Und doch liebe und 
suche ich dich! Amen. 
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Rö10.11 

C.O.Rosenius 
Wer an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Röm. 
10,11. 
 
Höre! Du wirst in deiner Hoffnung auf die Seligkeit, die du 
bei Christus gesucht hast, nicht betrogen werden. Wie dunkel 
und wie zweifelhaft es während der Wanderung oft auch 
aussehen mag, so wird das Ende doch stets deine Hoffnung 
krönen, wenn du nur im Glauben an Jesus Christus gelebt hast. 
Dies gilt es recht zu bedenken! Darum ist die Frage nach dem 
"nicht zuschanden werden" eine ewigkeitswichtige Frage. Sie 
wird dem einen zur Erweckung gereichen, dem anderen zum 
großen Trost dienen. 
 
Die Hoffnung auf die ewige Seligkeit kann entweder wahr oder 
aber falsch sein. Die Gründe für diese letzte Hoffnung der 
Menschen sind sehr verschieden. Außer dem allgemeinen Grund, 
nämlich einer Vermischung der Barmherzigkeit Gottes und des 
eigenen Verdienstes, hat auch jeder Ungläubige gewöhnlich 
etwas Besonderes, wovon er hofft, dass es seine Schuld mindern 
oder gar ein Verdienst sein werde. Mag dies nun sein, was je 
erdacht oder genannt werden kann, so wird ihre Hoffnung am 
Jüngsten Tag zuschanden werden. Nur diejenigen, die im 
Sinne der Bibel "an den Sohn glauben", werden bei Seiner 
Ankunft mit Seligkeit gekrönt. 
 
Nun sind es aber gerade diese, die während der Prüfungszeit 
so oft von der Furcht angefochten werden: "Ach, dass ich 
doch nur nicht nach meinem ganzen Glauben an den Herrn Jesus 
schließlich zuschanden werde!" So zahlreich und so schwer 
sind die Prüfungen der Gläubigen, so mächtig ist ihr 
innewohnendes Verderben, so beunruhigend sind ihre Mängel und 
Schwachheiten, so verwunderlich und so verborgen ist die 
Gnade ihres Herrn, so verschieden und so unbegreiflich ist 
Seine Regierung und so grausam sind schließlich die feurigen 
Pfeile des Satans, dass mancher Gläubige mit Unruhe gedacht 
hat: "Wer weiß, ob ich nicht doch in der Verdammnis ende, 
obwohl ich so lange geglaubt habe und noch glaube?" 
 
Der eine hat seine ärgste Anfechtungsquelle in einer sehr 
hartnäckigen Versuchung, von der er trotz aller Gebete und 
aller anderen Gnadenmittel nie recht befreit wird, sondern 
mit der er noch immer kämpfen muss. Ein anderer sieht sein 
ganzes Leben so voller Sünde, voller Versäumnis und Untreue, 
dass er es nicht für möglich halten kann, dass der Geist Gottes 
in ihm wohne. Ein dritter leidet an einer so beunruhigenden 
Dürre und Kälte, einem so großen Mangel an Ernst, an 
Eifer, an Sündenreue und an Gebet, dass er befürchtet, ein 
eingeschlafener, geistlich toter Heuchler zu sein. Dann wird 
die Frage diese sein: "Sollte nur das eine, dass ich doch 
noch an Jesus glaube, Ihm anhange und Ihn nicht entbehren 
kann, mich vor aller Gefahr sichern?" Antwort: Wenn du durch 
den Glauben ein neuer Mensch geworden bist, der noch immer an 
Christus hängt, dann kann zwar noch vieles an dir zu strafen, 
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zu beklagen und zu bessern sein, mit dem einen aber, dass 
du dennoch im Glauben an Christus lebst, bist du doch ein 
Gnadenkind und nimmst den Himmel ein. Wenn du auch einen 
noch so mächtigen Streit zwischen dem Fleisch und dem Geist 
erfahren musst, wie ihn der Apostel Röm. 7, 15-25 beschreibt, 
dass du mit dem Apostel ausrufen wirst: "Ich elender Mensch, 
wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes?", kann 
dieses ganze Elend dennoch weder beweisen, dass der Glaube 
falsch sei, noch den ewigen Gnadenbund zunichtemachen, in 
welchem du nur durch den Glauben an Christus stehst, durch 
den alles Elend vergeben sein soll. Es ist doch "nichts 
Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind." Mit 
diesem einen, dass jemand "den Sohn Gottes hat", hat er das 
Leben. 
 
Der Apostel sagt: Wenn jemand mit dem Glauben im Herzen auf 
dem alleinigen Grund, Christus, baut, ob er auch so schlecht 
baut, dass sein Werk verbrannt wird und er "Schaden leidet", 
dass er nämlich seinen Lohn für sein Bauen verliert, so wird 
er dennoch selbst selig werden - "doch so, wie durchs 
Feuer." Beachte! Wegen des einen Umstandes, dass er mit dem 
Glauben des Herzens auf dem rechten Grund baute, musste er 
doch selig werden, obwohl er sogar in der Lehre so schlecht 
baute. Vielmehr werden alle diese Mängel, die wir (nicht nur 
der wahren Lehre, sondern auch einem heiligen Sinn gemäß) 
selbst missbilligen, verdammen, beweinen und an uns selbst 
strafen, uns beständig vergeben sein - um des Verdienstes und 
der Fürsprache des Herrn Christus willen, an den wir glauben. 
Das wird überall in der Schrift bezeugt. Das sagt auch unser 
Vers: "Jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden 
werden." Nur durch Ihn haben wir eine ewige Gnade, ja, ein 
Gnadenreich, das über alle jene Mängel und Gebrechen walten 
wird, die uns noch ankleben und bekümmern. Dazu ist er uns 
gegeben, dass Er ein wirklicher Heiland und Fürsprecher 
sein soll, und zwar nicht für einige nur gedachte und 
eingebildete, sondern für wirkliche Sünden. Gepriesen sei 
Sein Name! "Wer an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden 
werden." 
 
 In Jesu hab ich meine Freud' 
 In dieses Lebens Sorg und Streit, 
 Trotz aller meiner Sünden. 
 Ich suchte wohl erst andre Freud', 
 Doch fand ich Sorg und Qual allzeit, 
 Wohin ich mich auch wandte. 
 Ich seh im Blute Jesu Christ, 
 Wie doch die Gnade größer ist 
 Als alle meine Sünden, 
 Wie Gott der Herr erbarmet sich, 
 Wie inniglich Er liebet mich, 
 Der ich doch Fluch verdiente. 
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Rö10.13 

C.Eichhorn 
Das Flehen des Glaubens um Errettung 
Wer den Namen des Herrn wird anrufen, der wird selig werden. 
Röm. 10, 13 
 
Nur anrufen, nicht mehr wird gefordert; nichts bringen, nur 
an der Gnadenpforte anklopfen! "Diese ganze Schuld erließ 
ich dir, da du mich batest", hören wir den König zu seinem 
Schuldner sagen. Gar manchem war das schon ein Trost, dass 
nicht mehr verlangt wird als ein herzliches Bitten. - Ein 
Flehen um Erbarmen fällt nicht auf den Erdboden. Es findet 
seinen Weg zum Herzen des Heilandes. Wie kann es anders 
sein? Er ist ja barmherzig und ein Erbarmer. Da muss ihm der 
Ruf nach Barmherzigkeit ins Herz dringen. "Mein Herz bricht 
mir gegen ihn, dass ich mich seiner erbarmen muss", spricht 
der Herr. Manchmal ist der Sünder noch nicht völlig gebeugt 
und trägt noch Ansprüche mit sich herum. Dann muss der Herr 
noch etwas verziehen. Wenn es aber wie beim verlorenen Sohn 
heißt: Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße; gib mir 
nur das allergeringste Plätzlein, aber verstoße mich nicht!, 
dann kann der Heiland nicht anders als sich zum Sünder 
neigen. - Bitte aber auch im Glauben! Den Namen des Herrn 
sollst du anrufen. Du sollst ihn so nehmen und festhalten, 
wie er sich dir geoffenbart hat in seinem Wort. Sein Name 
ist "Retter". Sage ihm, er möchte sich auch an dir als 
Retter beweisen; erwarte fest, dass er seinen Namen auch an 
dir kundtut! Er kann sich ja nicht selbst untreu werden und 
widersprechen. Ich harre auf deinen Namen, d.h. ich warte, 
bis du dich mit all dem an mir erweist, was in deinem Namen 
liegt (Ps. 52, 9). Er muss sich zu seinem Namen bekennen. 
- Lass dich nicht irremachen! Als der Blinde bei Jericho den 
Heiland anflehte: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein!, 
da wollten etliche ihm den Mund stopfen. Aber je mehr sie 
ihn zum Schweigen bringen wollten, desto mehr schrie er. Ich 
schreie mit meiner Stimme zu Gott, zu Gott schreie ich, und 
er erhört mich (Ps. 77, 2). Wenn einer in großer innerer 
Not ist, gibt es immer Menschen, die ihn von Jesu fernhalten 
möchten. Zerstreue dich, geh' in Gesellschaft, erheitere 
dich - und was solcher Reden mehr sind. - Lass dich nicht 
abbringen, fahre nur fort, nach dem Heiland zu suchen und 
zu rufen! - Noch gefährlicher sind die Stimmen im eigenen 
Herzen, die da sagen: Lass nur alles gehen, es hilft dir doch 
nichts; du bist doch verloren! Denn dahinter steckt der 
böse Feind. Anstatt Rettung gönnt er dir Verzweiflung. 
Fahre fort, im Glauben zu stehen wider alle Einwände des 
ungläubigen Herzens! Werde nur immer dringender! Sprich 
mit dem Psalmisten: Sei mir gnädig nach deiner Güte und 
tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit! Die 
Barmherzigkeit ist so groß, wie er selber ist. Wasche mich 
wohl, völlig und von Grund aus, von der Missetat und reinige 
mich von meiner Sünde! Wer so demütig, gläubig, beharrlich 
und dringend um Gnade fleht, der findet Erhörung. Er, der 
Treue und Wahrhaftige, hält sein Wort. 
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Rö10.14 

C.Eichhorn 
Nur das klare Wort des Zeugnisses führt zum Ziel 
Wie seilen sie aber an den glauben, von dem sie nichts 
gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? 
Röm. 10, 14 
 
Wir wollen das Wissen nicht überschätzen, doch auch nicht 
unterschätzen. Wie kann man glauben, wenn man nichts hört 
und weiß von Christus und all den Veranstaltungen Gottes zur 
Rettung der Menschen? Der Glaube ist nicht ein bloßes 
Wissen, sondern eine Gewissheit. Aber ohne Wissen kommt es zu 
keiner Gewissheit. Es muss uns etwas Klares und Bestimmtes 
dargeboten werden. Sonst kann man es nicht im Glauben sich 
aneignen und sich mit beiden Füßen darauf stellen. - Es gibt 
Leute, die ihre Religion aufgehen lassen in Gefühl und 
Stimmung. Sie erbauen sich, wie sie sagen, in der Natur und 
an der Kunst. Sie haben ein Gefühl der Unendlichkeit und 
Erhabenheit beim Anblick einer großartigen Gebirgswelt. Beim 
Genuss eines musikalischen oder sonstigen Kunstwerkes fühlen 
sie sich in gehobener Stimmung. Das ist ihre Religion. 
Gefühl ist bei ihnen alles. Klare und bestimmte Worte stören 
und schädigen, wie sie meinen, die Unmittelbarkeit und Kraft 
des Empfindens. Worte sind für sie "Rauch, umnebelnd 
Himmelsglut". Das höchste Wesen ist nach ihrer Meinung 
unerforschlich, unerkennbar, unnennbar. - Gott sei 
gepriesen, dass er uns eine deutliche Offenbarung seines 
Wesens, seines Willens und seiner Wege gegeben hat! Er sei 
gepriesen, dass er Taten unternommen hat zur Wiedergewinnung 
der verlorenen Menschen, dass er seinen Sohn gesandt und in 
den Tod gegeben und auferweckt hat und ihn einst wieder 
erscheinen lässt zur Vollendung seines großen Gnadenrates! Da 
haben wir etwas ganz Klares und Bestimmtes. Und nun sendet 
er auch Prediger, die diese großen, herrlichen Dinge 
verkündigen. Er sendet sie, indem er sie ausrüstet mit 
Geistesmacht. Denn niemand kann von sich aus das Heil 
bezeugen. Es muss ihm von oben gegeben werden. Nur dann kann 
sein Zeugnis Glauben wirken. Der innere Einblick in die 
Geheimnisse Gottes, die klare, bestimmte, unverkürzte 
Darstellung, je nach dem besonderen Bedürfnis der Hörer, die 
Geisteskraft, die sich an den Herzen und Gewissen erweist: 
all dies muss geschenkt und erbeten werden. - Auf diesem Weg 
kommt Glauben zustande. Der Hörer bekommt den Eindruck: dies 
ist gerade für dich, das ist es, was du brauchst. So streckt 
er die Hände aus und nimmt es und hält sich ans Wort und an 
den, der im Wort bezeugt wird, an Jesus Christus. Nicht dass 
man es nur hört und weiß: damit ist es nicht getan, sondern, 
dass man es ergreift und in Besitz nimmt. Nur dann kann man 
die wunderbare Wirkung, die große Umwandlung des Sünders zum 
Gotteskind, an sich erleben. Es hängt alles am 
Glaubenserlebnis, an der Glaubenserfahrung. Aber der Glaube 
muss auch etwas haben, woran er sich halten, worauf er sich 
stützen und gründen kann. Auf Dunst und Nebel kann er sich 
nicht aufbauen. Wiederum aber muss alles Hören und Wissen in 
Glauben übergehen. Sonst ist es totes Kapital. Man hat 
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etwas und hat doch nichts davon. 
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Rö10.21 

C.O.Rosenius 
Zu Israel spricht Er: "Den ganzen Tag habe Ich Meine Hände 
ausgestreckt zu dem Volk, das sich nicht sagen lässt und 
widerspricht." Röm. 10, 21. 
 
Möchtest du klar sehen können, wie Gott der Herr gesinnt ist 
und was Er schließlich mit uns tun will, so blicke auf die 
Geschichte des Volkes Israel, wie Er mit diesem ungläubigen, 
widerspenstigen Volke handelte. Schaue hier, was Er mit 
denen tut, die Seinem Ruf zur Buße nicht folgen, sondern 
immer in der Sünde und der Eitelkeit verbleiben wollen. 
Schaue zugleich auch, was Er mit denen tun will, die bei 
großem Eifer um Gott, um Frömmigkeit und Gebet in alledem 
auch ihren Trost und ihre Gerechtigkeit haben und also "dem 
Evangelium nicht gehorsam" sind. 
 
Was tat Gott mit den selbstgerechten, ungläubigen und 
unbußfertigen Juden? Das gleiche wird Er auch mit den 
ungläubigen und unbußfertigen Christen tun. Der Prophet 
sagt: "Sie erbitterten und entrüsteten Seinen Heiligen 
Geist; darum ward Er ihr Feind und stritt wider sie." Der 
Herr tat damit das, was Er an einer anderen Stelle (Spr. 1, 
24) vorhergesagt hatte: "Weil Ich denn rufe und ihr weigert 
euch, so will Ich auch lachen in eurem Unglück und eurer 
spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet, und euer Unglück 
als ein Wetter. Dann werden sie nach mir rufen, aber Ich 
werde nicht antworten; sie werden Mich frühe suchen und nicht 
finden." So handelte der Herr in vielen Strafgerichten mit 
Israel, vor allem aber in dem letzten bei der Zerstörung 
Jerusalems. Dazumal war ein solches Beten in der Stadt, dass 
es Steine hätte erweichen können; aber der Himmel war ehern 
und allen Gebeten verschlossen. Jetzt war es die Zeit des 
Herrn, sie nicht zu hören, wie sie zuvor Ihn nicht hören 
wollten. So handelt der Herr. Zu einer Zeit streckt Er 
Seine Hände in Gnaden aus und lädt die Sünder ein, zu Ihm 
zu kommen; zu einer anderen Zeit aber, wenn der Gnadentag 
zu Ende ist, folgt ein unbarmherziges Gericht. 
 
Gleichwie Gott aber ein erschrecklicher Richter über Seine 
Verächter ist, so ist Er auch unermesslich gnädig gegen alle 
diejenigen, die Seine Stimme hören und Ihm zu Seinen Füßen 
fallen. Sieh, wie Er hier Sein unermüdlich langes Warten auf 
das "ungehorsame, widerspenstige Volk" beschreibt. Und 
bedenke wiederum, dass Gott zu allen Zeiten derselbe ist. 
Gerade so, wie Er jemals war oder sich beschrieb, ist Er auch 
noch heute. Und was sagt Er von sich? "Den ganzen Tag habe 
Ich Meine Hände ausgestreckt." So steht Er auch diesen 
Augenblick mit ausgestreckten Händen vor einem jeden, der 
glauben zu können und zu Ihm zu kommen wünscht. Und wie 
spricht Christus? "Kommet her zu Mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, Ich will euch erquicken." "Wer zu Mir 
kommt, den werde Ich nicht hinausstoßen." Wahrlich - 
dasselbe wie dieses: "Ich strecke Meine Hände aus." 
Aber nun sagst du: "Diese Gnade kann doch nur recht 
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bußfertigen, gehorsamen Menschen angehören; ich dagegen bin 
beständig ungehorsam, habe nicht einmal einen ernsten Willen, 
auch keine Liebe zum Guten; wie kann ich dann einen Trost 
hieraus haben?" Antwort: Sieh doch, wie die Worte lauten. Er 
sagt nicht: Ich strecke Meine Hände aus zu einem gehorsamen, 
bußfertigen Volk, sondern Er sagt im Gegenteil: "Ich strecke 
Meine Hände aus zu einem Volk, das sich nicht sagen lässt und 
widerspricht." Und fragst du nun, wie das verstanden werden 
soll, denn ein solches Volk ist doch verworfen, so höre: 
Wenn du stets ungehorsam und widersprechend verbleibst, dann 
bist du gewiss unglücklich; Gott: der Herr, aber ist dennoch 
so, wie Er sagt. Die Frage war ja die, ob Gott gnädig sein 
kann, wenn du so ungehorsam bist. Höre darum und vergiss nie, 
dass die Gnade im Herzen Gottes ganz frei und unabhängig von 
deiner Frömmigkeit ist. Sieh, wie Er am Tage des Sündenfalls 
mit dem ersten Evangelium zu Adam kam, als dieser so voller 
Bosheit war, dass er in seiner Bitterkeit die Schuld seines 
Falles auf Gott schieben wollte. Dennoch brachte Gott Seine 
gnadenvolle Botschaft. Sieh ferner, wie der Vater des 
verlorenen Sohnes, als dieser "noch ferne von dannen war", 
ihm "entgegenlief, ihm um den Hals fiel und ihn küsste". 
 
So hat der Herr Christus Seine Herzensgesinnung uns gegenüber 
beschrieben. Wenn du beständig wegbleibst in dem fernen 
Lande, dann bleibst du auch ewig fern von der Gnade und der 
Seligkeit Gottes; dennoch ist das Vaterherz unverändert, 
dennoch sind die Vaterarme gegen dich ausgestreckt, solange 
dein Gnadentag währt, solange du also noch gerufen wirst. 
"Er streckt Seine Hände den ganzen Tag aus zu einem 
ungehorsamen, widerspenstigen Volk." Wenn es aber nun dahin 
gekommen ist, dass du selbst deine Bosheit und deinen 
Ungehorsam strafst, gern glauben und gehorchen möchtest, 
täglich aber noch den Ungehorsam der Natur fühlst, der sich 
auch in Gedanken, Worten und Werken zeigt, wofür du doch zu 
den Füßen Jesu alle Gnade und sowohl Vergebung als auch Hilfe 
suchst, dann bist du gewiss von deinem himmlischen Vater 
gesucht und gefunden. Denn der Ungehorsam gegen das 
Evangelium ist dann gebrochen, und du bist schon in den 
Vaterarmen, 
 
Möchten wir das in diesem Text Gesagte nie vergessen: Gott 
steht mit ausgestreckten Händen auch vor einem ungehorsamen 
Volke. So muss denn der Mensch, der innig wünscht, dem Herrn 
glauben und gehorchen zu können, mit Seiner ganzen Liebe und 
Freude von Ihm aufgenommen werden. 
 
 Nicht vollkomm'ne Frommen, 
 Sünder sollen kommen, 
 Sünder nimmt Er an; 
 Die sich gottlos sehen 
 Und um Gnade flehen, 
 Die sind wohl daran. 
 Wer die Kraft, die Gutes schafft, 
 Gar nicht in sich selbst erblicket, 
 Der wird hier umsonst erquicket. 
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Rö11.6 

C.H.Spurgeon 
Frei, doch nicht ohne Arbeit. 
 
"Es ist ein Unterschied zwischen Verdienst und Mittel; ein 
Schulmeister mag ein Kind unentgeltlich lehren, und doch muss 
es sich Mühe geben, um etwas zu lernen. Es ist überdies ein 
Unterschied zwischen Ursache und Wirkung, und der bloßen Ordnung 
des Kommens. Die Gnade wird nie erlangt, außer in dem Gebrauch 
der Mittel: die Spende der Weisheit wird an der Tür der Weisheit 
ausgeteilt." 
 
Dies ist eine sehr wichtige Bemerkung und zielt darauf ab, die, 
welche den Menschen ernstlich die Pflichten des Evangelium 
vorhalten, gegen den Vorwurf der Gesetzlichkeit zu schützen. Es 
ist kein Verdienst darin, dass wir den Herrn suchen; aber wir 
können nicht hoffen, Ihn ohne Suchen zu finden. Gebet verdient 
keine Antwort, und doch sollen wir ohne Unterlass beten und 
dürfen nicht hoffen zu erhalten, wenn wir uns weigern zu bitten. 
Der Becher muss unter die strömende Quelle gehalten werden, sonst 
wird er nicht gefüllt, doch der Becher erschafft das Wasser 
nicht und kauft es nicht. Alle Anstrengung, die ein Mensch  
macht, indem er den himmlischen Kampf kämpft, wird nicht den  
Preis des ewigen Lebens verdienen; aber darum würde es doch  
nicht recht für ihn sein, im Bett zu liegen und zu hoffen, ihn  
zu gewinnen. Der Vater gibt das Brot des Himmels frei, ohne Geld  
und umsonst, und doch hieß Jesus die Menschen darum arbeiten. 
 
 Herr, Du hast mich gelehrt, einen großen Unterschied zwischen  
 dem Gedanken, Deine Gunst zu verdienen, und der Wahrheit, dass  
 ernste Anstrengung zur Seligkeit notwendig ist, zu sehen. Hilf  
 mir, zu arbeiten, als wenn meine Seligkeit von meinen Werken  
 abhinge, und dann erhalte mich im Vertrauen auf Dich allein,  
 als wenn ich gar nicht gearbeitet hätte. Du gibst mir alles,  
 das Ende, und die Mittel zu diesem Ende. Das Maß von heiliger  
 Arbeit, was ich aufwende, ist zuerst in mir gewirkt worden, und  
 deshalb möchte ich doppelt fleißig sein. Ich möchte wirken,  
 weil Du in mir wirkst, und nach dem Sieg streben, weil Du mir  
 beides gibst, die Kraft und die Krone. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der 
Werke; sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Röm. 11, 6. 
 
Hier haben wir einen der kräftigsten Kernsprüche der Heiligen 
Schrift, gerade geeignet, die Gedanken in der wichtigen Frage 
ins klare zu bringen, was die Gnade besagen will. Das ist 
auch höchst notwendig. Viele Menschen bekennen und singen 
während ihres ganzen Lebens, dass wir nur aus Gnaden durch 
Christus selig werden, sie hängen aber dennoch an der eigenen 
Arbeit, um auf diese Weise Gottes Gnade zu verdienen oder 
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derselben würdig zu werden. Wenn sie noch in der Vorstellung 
leben, bei sich selbst etwas Gutes zu haben, dann erhoffen 
sie auch alles Gute von Gott, sagen dabei aber doch 
"aus Seiner Gnade" und mengen so Gnade und Verdienst 
durcheinander. Und sind sie wach genug, ihre beständige 
Sünde und Bosheit zu sehen, dann haben sie doch nie den 
wahren Seelenfrieden, sondern sind immer in einer qualvollen 
Finsternis, halbverdammt und der Gnade Gottes ungewiss. 
Dennoch bekennen sie, dass wir nur aus Gnade und nicht aus 
den Werken selig werden sollen. So vermengen sie Gnade und 
Verdienst, ohne zu bedenken, wie diese gegeneinander 
streiten. 
 
Dieses Durcheinandermengen ist sehr schädlich und erstickt 
jede geistliche Kraft. Dadurch kann man nie den vollen 
Frieden, nie die volle Gewissheit der Gnade und der 
Freundschaft Gottes erhalten, und man kann auch nicht die 
Liebe, Lust und Kraft zum Guten empfangen, die nur einem 
vollen Trost und Frieden mit Gott folgen. Darum müssen wir 
diesen Vers ernst betrachten und einen rechten Blick auf 
die Gnade zu bekommen suchen. Der Apostel sagt: "Ist es 
aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke." 
Werden wir also aus Gnaden nur durch Christus gerecht und 
angenehm vor Gott, so geschieht es nicht durch unsere eigene 
Würdigkeit, Frömmigkeit, Liebe und Reue, auch nicht durch 
unsere eigenen Gebete, sondern nur aus Gnaden. Alle unsere 
Mängel und Gebrechen verkleinern die Liebe Gottes nicht im 
geringsten, so wahr es aus freier Gnade ist. Geschähe es aus 
unseren Werken, dann würde Gnade nicht Gnade sein: Eine ganz 
unverdiente Schenkung und Gabe. 
 
Wenn im Wort Gottes von der Gnade die Rede ist, ist 
immer eine freie Gnade gemeint, keine Vermengung von 
Gnade und Belohnung, sondern eine Gnade, die alle unsere 
(vermeintlichen) Verdienste ausschließt. Würden wir aus den 
Werken, aus Verdienst oder Würdigkeit gerecht gemacht und von 
Gott aufgenommen, dann wäre es nicht Gnade, und man würde 
nicht sagen können, dass Gott uns aus Gnaden selig macht; 
sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Denn Gnade und 
Verdienst sind scharfe Gegensätze. Wenn wir um unserer Werke 
oder unseres Verdienstes willen von Gott angenommen würden, 
müssten wir auch den Wert des Verdienstes anerkennen und 
dürften ihn durch das Reden von der Gnade nicht leugnen. 
Denn es wäre ein schlechtes Verdienst, wenn zu dessen 
Belohnung einige Gnade gefordert würde. So eindeutig hat der 
Apostel hier geredet. Er will sagen: Es muss entweder das 
eine oder das andere sein, entweder Gnade, und dann ist es 
nicht Verdienst, oder aber es ist Verdienst, und dann ist es 
nicht Gnade. Dass jemand liebevoll gegen diejenigen ist, die 
der Liebe wert sind, das ist keine Gnade. Und es ist keine 
wahre Gnade, wenn sie nicht recht unverdient ist. 
 
Hier bleibt nur die Frage, ob Gott denn wirklich den Menschen 
aus Gnaden selig machen will. Was hat Er im Himmel darüber 
beschlossen und in Seinem Worte offenbart? Will Er den 
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Menschen nur aus Gnaden oder aber irgendwie auf dessen 
eigenes Verdienst hin selig machen? Von dieser Frage 
hängt mein Friede hier in der Zeit und mein Trost in der 
Todesstunde ab. Und in dieser hochwichtigen Frage muss ich 
unbedingt das wissen, was Gott der Herr, selbst sagt. Lasst 
uns das hier betrachten! 
 
Der stärkste Beweis, dass Gott die Menschen nur aus Gnaden 
selig machen will, liegt gewiss in der großen Tat, dass Er 
Seinen eingeborenen Sohn dahingab, um für uns unter dem 
Gesetz zu sein und ein Opfer für unsere Sünden zu werden. 
Diese Tat nebst allem, was Gott davon verkündigte, legt 
im Herzen den tiefsten Grund des Glaubens an eine ganz 
unverdiente Gnade. Bedenke hier, wie Gott vom Anfang der 
Welt an verkündigte, dass Er Seinen eingeborenen Sohn zu 
unserem Heiland dahingeben wollte! Schon am Tage des 
Sündenfalls sprach Er von dem Weibessamen, der der Schlange 
den Kopf zertreten sollte. Ferner hat Er ein langes, 
vorbereitendes Weltalter hindurch das Warten Seines Volkes 
auf den verheißenen Heiland mit unzähligen vorbildenden 
Opfern und Verheißungen beständig rege erhalten. Als dieser 
Heiland schließlich kam, wurde Er von den Engeln verkündigt 
und durch Zeichen und Wunder und durch die Austeilung des 
Heiligen Geistes bezeugt. "Das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns, und wir sahen Seine Herrlichkeit, eine 
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 
Gnade und Wahrheit." Ja, wir sahen Ihn als einen gehorsamen 
Knecht, "unter das Gesetz getan, auf dass Er die, so unter 
dem Gesetz waren, erlöste." Wir hörten Ihn erklären: "Des 
Menschen Sohn ist gekommen, dass Er Sein Leben zu einer 
Erlösung gebe." Und wir sahen Ihn selbst - heilig und 
unschuldig - für unsere Sünden Marter und Tod erleiden. 
Sagt uns dies nicht, dass Er die Menschen aus lauter Gnade 
erretten wollte?! Wenn Gott uns Seinen eigenen Sohn zu einer 
Erlösung, zu einem blutigen Opfer für unsere Sünden gab, wird 
ein jeder leicht ermessen können, ob Er dann noch auf unsere 
eigene Würdigkeit, auf unser Verdienst blicken wird. Der 
Apostel sagt: "So durch das Gesetz (durch irgendwelches 
Verdienst unsererseits) die Gerechtigkeit kommt, so ist 
Christus vergeblich gestorben." 
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Rö11.20 

C.H.Spurgeon 
"Sei nicht stolz, sondern fürchte dich."   Röm. 11, 20. 
 
Während wir nach der völligen Glaubenszuversicht ringen,  
dieweil wir wissen, dass sie uns Kraft und Freudigkeit verleiht,  
so wollen wir doch zugleich nicht außer Acht lassen, dass eine 
V e r s u c h u n g  mit derselben verbunden ist. Wenn du  
diese völlige Glaubenszuversicht erlangt hast, lieber gläubiger 
Christ, dann sei auf deiner Hut, denn es tritt zunächst die 
Versuchung an dich heran: "Seele, lass dir's nun wohl sein; du 
hast das Deine getan; du h a s t  es ergriffen; schlage nun 
deine Arme ein wenig ineinander; ruhe nun ein wenig; es geht 
alles gut und endet gut; was brauchst du dich noch so sehr zu 
quälen?" Nimm dich besonders in solchen Zeiten in Acht, wo dir 
keine Zweifel aufsteigen. "Wachet und betet, dass ihr nicht in 
Anfechtung fallt." "Wer da meint, er stehe, mag wohl zusehen, 
dass er nicht falle." "Ich sprach in meinem Herzen: ich werde 
nimmermehr darniederliegen. Herr, durch Deine Gnade hast  
Du meinen Berg fest gemacht." Und was dann? "Da Du Dein 
Angesicht verbargest, wurde ich erschreckt." Gott sei gelobt 
für eine völlige Glaubenszuversicht, aber bedenke, dass nur ein 
vorsichtiger Wandel sie uns bewahren kann. Völlige Zuversicht 
ist eine unschätzbare Perle; wenn aber jemand ein kostbares 
Kleinod besitzt und er durch die Straßen geht, so sollte er  
sich sehr vor Taschendieben in Acht nehmen. Gerade so soll 
sich der Christ, der eine völlige Zuversicht genießt, hüten 
vor dem Satan, der alles versucht, sie ihm zu rauben. Er muss 
vorsichtiger sein in seinem Wandel und fleißiger in seiner 
Wachsamkeit, denn je zuvor. 



 

- 4642 - 

Rö11.22 

C.Eichhorn 
Heiliges Bangen und kindlich-getroster Sinn 
Schaue die Güte und den Ernst Gottes! Röm. 11, 22 
 
Man vergißt oft, dass Gott auch ein verzehrendes Feuer ist, und 
denkt wohl gar, das sei eben der alttestamentliche Gott. Der 
Gott des Neuen Testaments sei der Allgütige, der Allvater, 
der gleichmäßig alle Menschen mit seiner Liebe umschließt. 
Aber der Apostel sagt ausdrücklich: "Auch unser Gott ist ein 
verzehrendes Feuer. Schrecklich ist es, in seine Hände zu 
fallen" (Hebr. 12, 24; 10, 31).  
 
- Wie Gott mit den Völkern mitunter eine furchtbar ernste 
Sprache redet, so erfährt auch der einzelne den Gerichtsernst 
Gottes in seinem inneren und äußeren Leben. Es geht durch das 
Feuer äußerer Leiden. Fällt aber ein Funke von dem heiligen 
Zornesfeuer Gottes ins Herz, so ist es ein inneres Brennen, 
das niemand kennt, außer wer es erfahren hat. 
 
- Die Kinder Gottes sind von seinen Gerichten keineswegs 
ausgenommen. Vielmehr "hebt das Gericht an am Hause oder 
an der Familie Gottes". "Euch habe ich erwählt aus allen 
Geschlechtern der Erde, darum will ich euch auch heimsuchen 
in all eurer Missetat" (Amos 3, 2). Gott nimmt es am 
allergenausten mit seinen Kindern und erweist sich heilig an 
denen, die ihm nahen (3. Mose 10, 3). Wir stehen im Anfang 
der Gerichtszeit, die über Gottes Volk kommt, ehe der Heiland 
erscheint. Es meinen manche, die Gemeinde des Herrn werde  
vor der letzten Trübsal entrückt. Diese Lehre läuft stracks 
wider die Heilige Schrift. "Der Gerechte", sagt Petrus, "wird 
kaum erhalten" werden, und Jesus selbst betont, dass, wenn es 
möglich wäre, selbst die Auserwählten in der letzten Trübsal 
zu Falle kommen würden. 
 
- "Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein 
eifriger Gott." Wenige Verse nachher lesen wir: Der Herr, 
dein Gott, ist ein barmherziger Gott" (5. Mose 4, 24.31). 
Es ist beides wahr. Wenn du geängstet sein wirst und all das 
Schwere dich treffen wird, so wirst du dich bekehren zum 
Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen, dann wird er 
sich als der Barmherzige erweisen." Feuer geht vor ihm her. 
Gericht und Gerechtigkeit ist seines Thrones feste Grundlage. 
Aber Gnade und Treue sind vor seinem Angesicht. 
Barmherzigkeit ist sein eigentliches Wesen. 
 
- Was Erbarmen ist, weiß nur, wer das Gerichtsfeuer gekostet 
hat. Wir dürfen den Ernst Gottes nie vergessen, auch wenn 
wir Barmherzigkeit erlangt haben. Hüten wir uns, die Güte 
Gottes zum Ruhepolster zu machen! Wir könnten am Ende in der 
Hölle erwachen. Unser inneres Leben bleibt nur dann gesund, 
wenn wir beides allezeit beherzigen: die Güte und den Ernst 
Gottes. Er selbst rüttelt uns mitunter unsanft auf, wenn wir 
allzu sicher unter dem Sonnenschein der Gnade werden. Haben 
wir wohl schon beachtet, dass die Apostel öfter die "Furcht" 
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Gottes betonen, im Gegensatz zu einem süßlichen Christentum? 
"Führet euren Wandel, solange ihr hier wallet, in der 
Furcht!" Durch solch heiliges Bangen wird uns die Gnade immer 
neu erquickend und anbetungswürdig. 
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Rö11.26 

C.H.Spurgeon 
"Und also das ganze Israel selig werde." 
Röm. 11, 26. 
 
Als einst Mose am Schilfmeer dem Herrn sang, da jubelte aus 
seinem Loblied die Freude hervor, dass ganz Israel war errettet 
worden. Nicht ein Tröpflein Schaum fiel von der schützenden 
Wassermauer, bis auch der Letzte vom Israel Gottes den Fuß 
jenseits der Flut aufs trockene Land gesetzt hatte. Und kaum 
war's geschehen, so stürzten die schwellenden Wogen wieder ins 
alte Bett; aber auch keinen Augenblick zu früh. "Du hast 
geleitet durch Deine Barmherzigkeit Dein Volk, das Du erlöset 
hast." Und am Ende der Zeiten, wo die Auserwählten singen werden 
das Lied Mosis, des Knechtes Gottes, uns das Lied des Lammes, 
wird der höchste Triumph Jesu sein: "Die Du mir gegeben hast, 
die habe ich bewahret, und ist keiner von ihnen verloren." Im 
Himmel gibt's keine leeren Throne. 
 
 "Die ganze auserwählte Schar 
 Steht jauchzend um den Thron, 
 Bringt Ehr' und Dank und Preis Ihm dar, 
 Lobt laut den Gnadenlohn." 
 
So viele ihrer Gott erwählt hat, so viele Christus versöhnt hat, 
so viele der Heilige Geist berufen hat, so viele an den Herrn 
Jesum gläubig geworden sind, so viele werden wohlbehalten über 
das Meer der Trübsal hinüber gelangen. Noch haben nicht alle den 
sichern Strand erreicht: 
 "Manch liebes Herz ist drüben, 
 Noch manches auf der Fahrt." 
 
Des Heeres Vorhut hat schon das Ufer erklommen. Wir schreiten 
durch die Tiefen; wir folgen heute unserem Führer auf der Ferse 
in die Mitte des Meeres hinein. Aber seien wir getrost: bald 
wird auch schon die Nachhut anlangen, wo jetzt die Vorhut schon 
steht; bald wird auch der Letzte der Auserwählten die Tiefe 
durchschritten haben, und alsdann wird sich das weithin 
erschallende Triumphlied erheben, sobald alle geborgen sind. 
Aber wie, wenn einer fehlte! Wenn einer seiner Auserwählten 
verloren ginge! Es wäre ein ewiger Misston im Liede der Erlösten, 
die Saiten der Paradiesesharfen müssten springen, dass sie nie 
wieder erklingen könnten! 
 
 "Weicht, ihr Berge, fallt, ihr Hügel, 
 Gottes Gnade weicht mir nicht, 
 Weil es mein Erbarmer spricht!" 
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Rö11.27 

C.O.Rosenius 
Dies Ist Mein Testament mit ihnen, wenn Ich ihre Sünden 
wegnehmen werde. Röm. 11, 27. 
 
Hier redet der große Gott. Höre, welch ein Wort! "Dies ist 
Mein Testament mit ihnen" oder Mein Bund mit ihnen, "wenn 
Ich ihre Sünden wegnehmen werde". Dies ist das Testament 
Gottes. Ein Testament ist der unerschütterlichste Bund, wenn 
es bestätigt ist und "durch den Tod dessen, der das 
Testament gemacht hat, fest wird". Es ist dann sein letzter 
Wille, von dem man hernach nichts abstreicht. "Man tut 
auch nichts dazu", sagt der Apostel. Einen solchen 
unerschütterlichen Bund hat Gott der Herr, wie Er selbst 
sagt, mit dem abtrünnigen Volke Israel geschlossen. 
Und worin besteht dieser Bund? Der Herr sagt: 
"Ich werde ihre Sünden wegnehmen." Bei Jer. 31 beschreibt 
Er ihn nämlich so, dass er nicht ein solcher sein sollte wie 
der vorige, den Er mit den Vätern schloss, als Er sie aus 
Ägypten führte und sie an den Sinai kamen. Dieser Bund 
sollte ein neuer, ein anderer Bund sein. Und der Unterschied 
sollte besonders dieser sein: Während im ersten Bund das 
Gesetz auf steinerne Tafeln für unwillige Herzen geschrieben 
war, so dass "Er sie zwingen musste", soll nun im neuen das 
Gesetz in ihr Herz und in ihren Sinn geschrieben werden. Und 
während im vorigen Bund die Sünden nicht vergeben, sondern 
bestraft werden sollten, sollen im neuen "die Missetaten 
vergeben und soll der Sünden nie mehr gedacht werden". Den 
neuen Bund sollen also die Vergebung der Sünden und die 
Umwandlung des Herzens auszeichnen. Er soll ein Gnadenbund, 
ein Friedensbund und ein ewiger Bund sein! 
 
Einen solchen Bund wollte Gott der Herr auch mit Seinem 
abtrünnigen Volke Israel schließen: Wir sehen hier wieder die 
unermessliche Größe der Gnade Gottes! Nachdem, wie die ganze 
Geschichte des Volkes Israel zeigt, seine Kinder sich so 
grässlich versündigt hatten, schließt Er noch einen solchen 
Bund mit ihnen, dass Er selbst ihre Sünden wegnimmt. Gewiss 
ließ Er zunächst Seinen gerechten Zorn über sie ergehen, 
teils durch die Verstockung ihrer Herzen, teils durch alle 
äußeren Strafen und Plagen, wie z. B. in der Zerstörung 
Jerusalems und der Zerstreuung des Volkes. Dann aber will 
Er ihnen nach alledem im neuen Bund wieder eine solche 
verheißene Gnade erweisen, will ihnen wieder alles vergeben, 
will ihre Sünden wegnehmen und nimmer ablassen, ihnen Gutes 
zu tun. So ist Gott der Herr. Sei dessen eingedenk! 
 
Alles dieses ist uns zur Lehre geschrieben. Wenn Gott, der 
Herr ein solches Volk begnadigt und solche Sünden vergibt, 
wie es diejenigen des Volkes Israel waren, wen würde Er dann 
nicht begnadigen, welche Sünden würde Er dann nicht vergeben? 
Die grässlichsten, unwürdigsten Sünden sind gewiss diejenigen, 
die wir begehen, nachdem wir eine so große Gnade empfangen 
haben. Nichts erschreckt uns so sehr, als wenn wir uns sagen 
müssen: "Ich wusste den Willen Gottes, ich habe so große 



 

- 4646 - 

Gnade empfangen, trotzdem aber habe ich so gesündigt." 
Sieh nun hier! Gerade so war es mit dem Volk Israel bewandt. 
Obwohl ihre Sünden so grässlich groß waren, will der Herr 
ihnen dennoch alles vergeben, wenn sie nur "nicht im 
Unglauben bleiben wollten." Er "will ihre Sünden wegnehmen", 
sie im Versöhnungsblut reinwaschen und ihnen alles Gute tun. 
Ist hier nicht bewiesen und bekräftigt, was Er in Jes. 1,18 
spricht: "Kommt und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure 
Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden; 
und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie 
Wolle werden?" 
 
Lasst uns die Worte nochmals beachten! "Ich werde ihre 
Sünden wegnehmen." Er, gegen den wir gesündigt haben, will 
selbst die Sünden wegnehmen. Wir meinen gewöhnlich, dass wir 
uns erst von ihnen befreien müssten, bevor Gott uns gnädig 
sein könnte. Aber hier sagt der Herr, wie überall in Seinem 
Worte, dass Er sie wegnehmen will. Und die Wegnahme der 
Sünden ist eine doppelte. Erstens tilgt Er die Schuld der 
Sünden durch die Versöhnung und die Vergebung für immer, so 
dass sie uns nicht mehr verdammen werden, weil wir in einem 
Gnadenreiche sein sollen. Das heißt, alle Sünden, die noch 
in unserem Fleische sind und leider oft ausbrechen, sollen 
uns nie zugerechnet werden, sondern vor den Augen Gottes so 
sein, als ob sie keine Sünden, sondern nur Krankheiten und 
Leiden wären, über die Er uns trösten, ja, derentwegen Er 
Mitleid mit uns haben will. - Zweitens wird Er auch die 
Herrschaft der Sünden tilgen, so dass sie uns nicht mehr 
regieren sollen, weil wir einen ganz anderen Weg durch das 
Leben gehen werden, als ihn die Welt geht. Der Herr wird 
mit Seinem Geist und mit Seiner Züchtigung die Sünde in 
uns töten und unser ganzes Wesen heiligen. 
 
Lasst uns bedenken, dass der Herr selbst es tun wird. Wir 
meinen gewöhnlich, wenn Gott uns auch um Christi willen 
unsere Sünden vergibt, müsse es doch unsere Sache sein, die 
Sünden auszufegen und zu töten. Aber Gott der Herr spricht: 
"Ich will Mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn 
schreiben." "Ich will ihnen Meine Furcht ins Herz geben, dass 
sie nicht von Mir weichen." Und der Apostel sagt: "Gott ist 
es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, 
nach Seinem Wohlgefallen." "Wir sind nicht tüchtig von uns 
selbst, etwas zu denken; sondern dass wir tüchtig sind, ist 
von Gott." Alle uns zuteil werdenden Bestrafungen und 
Ermahnungen sollen uns also lehren, dass wir "nichts nehmen 
können, es werde uns denn vom Himmel gegeben" -, sie sollen 
lehren, alle Gnade zu begehren und Ihn dafür zu preisen. 
 
 Du kauftest mich mit Blut und Tod, 
 Ich glaub's, denn es ist wahr; 
 Du löstest mich aus ew'ger Not 
 Und liebst mich immerdar. 
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Rö11.29 

C.O.Rosenius 
Gottes Gaben und Berufung können Ihn nicht gereuen. 
Röm. 11, 29. 
 
Welch einen großen Trost enthalten diese Worte! Der 
Hauptgedanke des Textes ist dieser, dass eine zuvor von Gott 
gegebene Gnade und Auserwählung von Ihm weder bereut noch 
widerrufen werden kann. Nun haben auch wir eine sehr 
zeitige Berufung und Auserwählung als Grund unserer 
Seligkeitshoffnung. Auch uns sind herrliche und große 
Verheißungen gegeben. Lasst uns nun darauf anwenden: "Gottes 
Gaben und Berufung können Ihn nicht gereuen." "Er hat uns 
in Christus erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war." 
 
Dieser Heilsrat Gottes muss ganz unerschütterlich und 
unabhängig von uns sein, weil der Herr denselben so zeitig 
fasste, dass kein Mensch dabei mitwirken konnte. Es geschah, 
ehe der Welt Grund gelegt war, als noch kein Tag erschienen 
war, als weder Sonne noch Mond vorhanden waren, als Gott der 
Herr im freien Ratschluss Seines eigenen, ewigen Wesens daran 
dachte, Welten zu erschaffen und auf Erden ein Geschlecht 
nach Seinem Bild zu Kindern und Erben aller Seiner Gaben 
zu erschaffen, ein Geschlecht, das Seine Werke und Seine 
Vollkommenheiten schauen und sich darüber freuen konnte. 
Damit wir nun Seine göttliche Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit kennenlernen sollten, beschloss Er, uns auf 
eine Probe zu stellen. Er sah aber voraus, dass wir durch den 
Neid und die List des gefallenen Engels verleitet, zu Fall 
gebracht und verdorben würden. Ja, Er sah alles Verderben 
und Elend voraus, das dem Sündenfall folgen würde. Da fasste 
Er den Heilsrat, uns Seinen eigenen, ewigen Sohn zum Mittler 
zu geben, der auf die Erde herabsteigen, sich in unser 
Fleisch kleiden und unsere Sache auf sich nehmen, ja, sich 
der Erfüllung des Gesetzes und des Erleidens der Strafe an 
unserer Statt unterziehen sollte. Ein jeder nun, der in 
seiner Sündennot zu Ihm hinflieht und sich im Glauben an Ihn 
hält, soll nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. Dies war der eigene, freie Heilsrat, die ewige 
Gnadenwahl Gottes, worüber der Apostel sagt: "Gott erwählte 
uns in Christus, ehe der Welt Grund gelegt war, und Er hat 
uns verordnet zur Kindschaft gegen Sich selbst (für sich 
selbst) durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen Seines 
Willens, zum Lob Seiner herrlichen Gnade." Diesen Ratschluss 
verkündigte Er schon am Tage des Sündenfalls, und Er 
ließ ferner durch viele Zeugen und durch Millionen von 
vorbildenden Opfern Seine Verheißung beständig wiederholen, 
bis sie in der Fülle der Zeit durch die Geburt, das Leiden, 
den Tod und die Auferstehung Jesu erfüllt wurde. 
 
Alsdann bezeugte Johannes der Täufer: "Siehe, das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde trägt!" Dann zeugte der Herr 
selbst: "Mein Blut wird für euch vergossen zur Vergebung der 
Sünden." Dann zeugte eine große Evangelistenschar, dass allein 
in Ihm die Seligkeit und das Heil ist und dass Sein Blut uns 
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von allen Sünden rein macht. Dieser Heilsrat ist also sehr 
zeitig gefasst und reichlich verkündigt worden. Sollte der 
Herr nun Seine ewige Berufung und Gabe bereuen und 
zurücknehmen, die Gerechtigkeit bei uns zu suchen anfangen 
und mit uns nach unseren Sünden handeln? Ist der große Herr 
und Gott denn nicht getreu und unwandelbar in Seinem ewigen 
Ratschluss sowie in Seinen vielen und teuren Verheißungen? 
Sollte Er jemals das ändern, was Er selbst "nach dem 
Wohlgefallen Seines Willens" beschlossen und verkündigt hat? 
Solches denken wir nicht von dem großen Gott, außer, wenn 
unsere Sünde uns erschreckt; dann nämlich meinen wir, dass 
Gott mit uns nach unseren Sünden handeln würde. Möchten wir 
dann aber tief bedenken, dass Er Seinen Sohn gerade um unserer 
Sünden willen zu unserem Erretter und Heiland dahingab. 
Sollte Er jetzt auf unsere Sünden blicken und uns wegen 
derselben ungnädig sein können, uns, die wir bei all unserem 
Elend doch an den Sohn glauben und in Ihm allein unsere 
Errettung suchen? Sollte Er doch um der Sünde willen unser 
müde werden und uns verwerfen? Dann wäre Sein eigener, 
ewiger Heilsrat ja zunichtegemacht. Dies kann niemals 
geschehen. "Gottes Gaben und Berufung können Ihn nicht 
gereuen." Gelobt und ewiglich gepriesen sei Gott, der uns 
vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt hat, indem 
Er beschloss, uns nur in Ihm gnädig zu sein. Sein ewiger 
Heilsrat wird Ihn nimmer gereuen! Dies ist das erste, was 
zu bedenken ist. 
 
Sollte Gott jemals einen Bund umstoßen und nun anfangen, 
einen Gläubigen nach dem zu richten, was er in sich selbst 
ist?  Wenn ich durch den Unglauben abgefallen bin, dann bin 
ich - ebenso wie ein ungläubiger Jude - eine vom Weinstock 
abgebrochene Rebe, und ich kann als solche nicht des Saftes 
und der Fruchtbarkeit des Stammes, der Gnade Christi, 
teilhaftig sein. Der Herr aber "gedenkt ewiglich an Seinen 
Bund"; Er will mir eine besondere Gnade zuteil werden lassen, 
um mich zurückzuführen. - Kurz, unsere Untreue kann die Treue 
Gottes nicht aufheben. Der Herr kann unmöglich Seinen Bund 
ändern oder erschüttern. "Gottes Gaben und Berufung können Ihn 
nicht gereuen." 
 
 Dies hat das eigene Wort Gottes verkündet, 
 Es ist ja ein Ernst und nimmer ein Scherz: 
 Der Bund der Gnade auf Christum sich gründet, 
 Und nicht auf dich selber, verzagtes Herz. 
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Rö11.33 

J.A.Bengel 
Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich 
seine Wege! (Römer 11, 33) 
 
Alles ist in der Hand Gottes. Es mag in der Welt noch so 
toll, grausam und jämmerlich durcheinandergehen, so soll doch 
niemand denken, Gott habe sich seiner Regierung begeben. Es 
hat alles seine Zeit. Das Böse steigt sehr hoch und hernach 
muss es selbst zu seiner eigenen Vertilgung dienen. 
 
Jetzt können die Menschen sich in Gottes Wege nicht finden; 
sie meinen, es solle nicht so sein; wenn sie Meister wären, so 
sollten die Bösen ihre Ungerechtigkeit und Gewalttätigkeit 
nicht so hoch und so lang treiben. Aber das Gericht wird zu 
seiner Zeit gehalten und Gottes Gerechtigkeit vollkommen 
erwiesen. 



 

- 4650 - 

Rö11.36 

C.H.Spurgeon 
"Ihm sei Ehre in Ewigkeit, Amen." 
Röm. 11, 36. 
 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Dies sollte des Christen einziges 
Verlangen sein. Alle andren Wünsche müssen demselben 
untergeordnet und zu Dienst sein. Der Christ darf sich für seinen 
Beruf Glück und Gedeihen wünschen, aber nur, sofern dies ihm 
dazu helfen kann, das große Verlangen zu erfüllen: "Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit." Er darf danach trachten und darum bitten, dass 
er mehr Gaben und mehr Tugenden empfange; aber nur, damit umso 
eher das Hauptziel erreicht werde: "Ihm sei Ehre in Ewigkeit." 
Ihr handelt nicht, wie's eure Pflicht euch als Gotteskindern 
gebietet, wenn euch irgend ein andrer Grund treibt als der 
einfältig gläubige Blick auf die Ehre des Herrn. Bist du ein 
Christ, so bist du "von Gott" und "durch Gott;" so lebe denn 
auch "für Gott." Nie soll dein Herz für irgend etwas so mächtig 
schlagen als für Ihn; die Liebe zu Ihm sei deines Lebensstromes 
Wellenschlag. Dieser Ehrgeiz feuere deine Seele an; dies sei der 
Grundstein jedes Unternehmens, in das du dich einlässest, und 
dies deine Aufmunterung, wenn je dein Eifer erkalten will; mache 
Gott zu deinem alleinigen Ziel. Verlass dich darauf: wo das Ich 
anfängt, beginnen auch die Sorgen; ist aber Gott meine höchste 
Wonne und mein einziges Sehnen, 
 "So ist mir's einerlei, mag mich die Liebe leiten 
 Zum Leben oder Tod, zu Leiden oder Freuden." 
 
Unser Verlangen nach Gottes Verherrlichung und Ehre muss ein 
wachsendes Verlangen sein. Du hast Ihn in deiner Jugend 
gepriesen; es sei dir heute nicht mehr genug am gleichen Lob und 
Preis wie damals. Hat dich Gott in deinem Beruf gesegnet und dir 
in deinen Unternehmungen Glück und Gelingen geschenkt? Gib Ihm 
mehr, gleichwie Er dir reichlicher gegeben hat. Hat dir Gott 
innere Erfahrungen geschenkt? Ehre Ihn mit stärkerem Glauben, 
als du im Anfang geübt hast. Wächst du in der Erkenntnis? Dann 
singe lieblichere Lieder. Genießest du seligere Zeiten, als  
sie dir einst zuteil wurden? Bist du vom Krankenlager wie 
neugeboren wieder auferstanden und ist dir dein Leiden in Frieden 
und Freuden verwandelt worden? Dann lass deine Harfen lieblicher 
erklingen; schütte mehr glühende Kohlen und köstlichen Weihrauch 
in das Rauchfass deiner Dankgebete. Gib Ihm die Ehre durch deinen 
Wandel und beschließe deinen Lobgesang mit dem "Amen" deines 
lebendigen Gottesdienstes. 
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Rö12.1 

C.O.Rosenius 
Ich ermahne Euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber zum Opfer 
begebet. Röm. 12, 1. 
 
Mit diesen Worten hat Paulus den falschen Vorwand aller 
Weltmenschen vollständig entkräftet, dass sie Gott lieben und 
fürchten, obwohl sich dies nie in ihrem Lebenswandel zeigt, 
weil sie mit dem Leibe in ihrem ganzen Wesen der Sünde 
dienen. Mit diesen Worten vor Augen kann man antworten: 
"Dass du an Gott glaubst, Ihn fürchtest und liebst, kann ich 
nicht wissen, wenn du es nicht dadurch zeigst, dass du deinen 
Leib und seine Glieder dem Herrn auch zum Dienst ergibst." 
Alle Menschen halten sich selbst für gut oder erklären, dass 
sie Gott fürchten und lieben, während sie doch weithin frei 
und ungezügelt der Sünde und den Götzen dienen. Da sagt der 
Apostel: "Nein, das heißt nicht dem Herrn dienen. Ihr sollt 
Ihm eure Leiber zum Opfer begeben und Ihm mit euren Gliedern 
dienen. Durch diese sichtbaren Opfer wird sich eure Liebe zu 
Ihm beweisen." 
 
Lasst uns jetzt etwas tiefer betrachten, wie dieses zugeht, 
dass wir unsere Leiber Gott, dem Herrn, opfern. Gewiss haben 
viele Christen auch in buchstäblicher Bedeutung des Wortes 
ihre Leiber zum Opfer gegeben, indem sie als Märtyrer um 
Christi willen ihre Leiber verbrennen oder sie in anderer 
Weise martern und töten ließen. Aber selbst, wenn es sich 
nicht darum handelt, begeben wir doch unsere Leiber zum 
Opfer, wenn wir teils mit unseren Gliedern und Kräften dem 
Herrn dienen, teils auch um Seinetwillen unser Fleisch mit 
Seinen Lüsten und Begierden kreuzigen. Du opferst also 
zuerst Gott deinen Leib, wenn du deine Glieder in Seinen 
Dienst stellst; wenn du mit deiner Zunge das redest, was zu 
Seiner Ehre und zum Nutzen deines Nächsten dient; wenn du 
Seinen Namen bekennst, Seine Erkenntnis anpreisest und 
ausbreitest oder aber redest, was gut und wahr ist; 
desgleichen, wenn du deine Augen und Ohren dazu verwendest, 
das zu empfangen und zu gewinnen, wodurch du die Ehre Gottes 
und das Wohl deines Nächsten fördern kannst, und dafür deine 
Augen und Ohren von eitlen und unnützen Dingen fernhältst; 
wenn deine Hände das tun, was gut und recht ist, teils in 
treuer Verrichtung deines Berufs, teils in Liebeswerken 
für deinen Nächsten; wenn deine Füße ebenfalls gern in den 
Angelegenheiten des Herrn und der Liebe gehen. Kurz: Wer um 
des Herrn willen und von Seiner Barmherzigkeit bewogen gern 
das tut und leidet, was sein Beruf und die Liebe fordern, 
der heiligt seinen Leib dem Herrn. Dazu gehört dann aber ein 
beständiges Kreuzigen des Fleisches. Denn, wenn du dem Herrn 
dienen willst, darfst du nicht deiner eigenen Bequemlichkeit, 
deiner eigenen Ehre, deinen eigenen Lüsten folgen, sondern 
du musst dieselben unausgesetzt töten. Wenn du siehst, wie du 
die Freundschaft, die Achtung und den Ruhm der Welt gewinnen 
oder behalten könntest, wenn du aber um Christi willen allem 
entsagst und dir dagegen durch deinen Eifer um Seine Sache 
Verachtung und Schmach zuziehst; oder wenn du im täglichen 
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Leben den Versuchungen zur Sünde widerstehst und sie tötest, 
sei es, dass du zur Ungeduld und zum Zorn, oder zum Eigennutz 
und zur Unredlichkeit, oder zum Hochmut und zur Eitelkeit, 
oder zum Neid und zur Verleumdung und ähnlichen Sünden 
versucht wirst - sieh, wenn du diese Sünden nicht im Werk und 
in der Tat ausbrechen lässt, sondern mit anhaltendem Gebet und 
unausgesetzter Wachsamkeit dieselben tötest, dann bietest du 
deinen Leib zu einem Opfer dar. Zu einem solchen Opfern 
ermahnt uns hier der Apostel durch die Barmherzigkeit Gottes. 
 
Gilt es also, unseren eigenen mächtigsten Begierden zu 
widerstehen, dann werden wir erfahren, dass hier wirklich ein 
fühlbares Opfern stattfindet, weil der Opferpriester sich 
selbst zum Opfer geben soll, wie der Herr Christus auch 
tat. Hierüber bemerkt Luther sehr richtig: "Der Titel des 
Priestertums ist herrlich und bald genennet und gerühmt von 
jedermann; aber das Opfern ist seltsam, da graut jedermann 
vor. Denn es gilt Leben, Gut, Ehre und Freunde und alles, 
was die Welt hat, gleichwie es Christus gegolten hat am 
heiligen Kreuze. Da will niemand hinan, dass er Tod für 
Leben, Pein für Lust, Schaden für Gut, Schande für Ehre, 
Feinde für Freunde wählen soll. Denn so hat Christus getan 
am Kreuze uns zum Exempel. Und man soll dennoch solches 
alles tun, nicht für sich selbst noch zu seinem Nutzen, 
sondern seinem Nächsten zu Dienst und Gott zu Lob und Ehren, 
wie Christus Seinen Leib geopfert hat." 
 
Wollen wir nun nicht ermüden und uns von solchen Opfern 
zurückziehen, sondern stets geduldig und willig damit 
fortfahren, dann ist es gewiss erforderlich, dass wir einige 
kräftige Beweggründe und zudem noch eine übernatürliche Kraft 
und Hilfe haben; dann ist es erforderlich, mit Ernst und 
Fleiß zu beten. Was nun die Beweggründe betrifft, so ist 
gewiss der größte und beständigste die ewige Barmherzigkeit 
Gottes. Ihre Annahme soll unsere Lust und Kraft zu solchem 
Opfern unterhalten. Dann musst du aber auch fleißig das 
betrachten, was Gott für uns getan hat: Als wir noch seine 
Feinde waren, gab Er Seinen eigenen Sohn für uns dahin, auf 
dass "gleichwie wir durch eines Ungehorsam Sünder geworden 
sind, wir auch durch Eines Gehorsam gerecht würden". Gott 
hat uns ein solches Gnadenreich durch den Sohn bereitet, dass 
denen, die an Ihn glauben, die Sünden nicht zugerechnet 
werden sollen. Er will uns nach diesem kurzen, elenden 
Erdenleben in Seinen Himmel aufnehmen und uns jene 
vollkommene, mit Seiner Liebe und Allmacht übereinstimmende 
Seligkeit schenken. Glaubst du dieses alles von Herzen, dann 
kannst du willig ein Märtyrer werden, dann wirst du beständig 
belebt und ermuntert werden, aufs neue Lust und Mut zum 
fortgesetzten Opfern zu fassen. 
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Rö12.2 

C.H.Spurgeon 
"Und stellet euch nicht dieser Welt gleich." 
Röm. 12, 2. 
 
Wenn es möglich ist, dass ein Christ selig werden kann, obgleich 
er sich dieser Welt gleichstellt, so ist es jedenfalls so, dass 
er wie ein Brand aus dem Feuer gerettet wird. Eine solche nackte 
Errettung ist fast eher zu fürchten, als zu wünschen. Lieber 
Freund, möchtest du wohl wünschen, aus dieser Welt zu scheiden 
in der dunkeln Nacht eines verzweiflungsvollen Sterbebettes, um 
zum Himmel einzugehen als ein schiffbrüchiger Seefahrer, der 
sich über die Felsen der heimatlichen Küste hinaufrettet? Dann 
bleibe weltlich; halte dich zu den Mammonsdienern, und weigere 
dich, mit Christo außer dem Lager zu gehen und seine Schmach zu 
tragen. Aber du möchtest gern hienieden schon den Himmel haben, 
und den Himmel droben nicht missen; du möchtest mit allen 
Heiligen begreifen, welches da ist die Höhe und die Tiefe, die 
Länge und die Breite der Liebe Christi, die alle Erkenntnis 
übersteigt; du möchtest einen überschwenglichen Eingang erhalten 
zu deines Herrn Freude, - dann gehe aus von dieser Welt und 
sondere dich von ihr aus, und habe nichts gemein mit dem, was 
unheilig ist. Möchtest du gern völlige Versicherung deines 
Glaubens erlangen? Du gewinnst sie nicht, solange du der 
Sündenfreunde Freund bist. Möchtest du mit inbrünstiger Liebe 
brennen? Deine Liebe wird von der Schwemme leichtsinniger 
Gesellschaft ertränkt. Du kannst vielleicht ein Säugling der 
Gnade sein, aber du kannst nicht zum vollkommenen Mannesalter 
Christi gelangen, wenn du dich den Sitten und Grundsätzen der 
Menschen dieser Welt anschmiegst. Es steht einem Erben des 
Himmels übel an, mit den Erben der Verdammnis auf vertrautem 
Fuße zu leben. Es geht nicht, dass ein königlicher Kammerherr mit 
den Feinden seines Fürsten innig befreundet sei. Selbst kleine 
Gefügigkeiten sind gefährlich. Kleine Dornen machen große 
Schmerzen, kleine Motten zerstören kostbare Gewänder, und kleine 
Leichtfertigkeiten und kleine Schelmereien rauben unsrem 
inwendigen Leben tausend Freuden. O Christ, der du dich von den 
Sünden zu wenig fern hältst, du weißt nicht, was du durch dein 
Benehmen verlierst. Es zerschneidet die Sehnen deiner Kraft, und 
du kannst nur kriechen, wo du solltest nachjagen. Wenn du also 
ein Christ bist, so beschwöre ich dich um deinetwillen, sei ein 
ganzer und entschiedener Christ. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Weltförmiges Christentum 
Stellt euch nicht dieser Welt gleich! Röm. 12, 2 
 
Dies bezieht sich auf das äußere Benehmen und Auftreten, auf 
die ganze Lebenshaltung, kurz, auf den äußeren Wandel in 
seinem ganzen Umfang. Im irdischen Beruf, im Geschäftsleben, 
im geselligen Verkehr. 
 
Im häuslichen Leben, in der Kindererziehung, in der Kleidung, 
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überall soll ein Gotteskind sich von der Welt unterscheiden. 
Es hat sich mit der Zeit ein weltförmiges Christentum 
breitgemacht. Das wahre Christentum bedeutet den Tod des 
alten Menschen. Es bringt ihm den Untergang. Beim 
weltförmigen Christentum wird mit ihm ein Vertrag 
geschlossen. Er muss ein christliches Gewand anziehen, 
christliche Formen und Gebräuche annehmen, alsdann kann er am 
Leben bleiben. Die Spitzen und Stacheln, die das alte Wesen 
tödlich verwunden, fallen weg. Die Selbst- und 
Weltverleugnung, die so bitter ist, wird als etwas 
Gesetzliches und Engherziges, als Weltflucht oder als ein 
Stück Mönchstum bezeichnet, als ungesundes, pietistisches 
Wesen gebrandmarkt. Die Freiheit, die man dem alten Menschen 
lässt, wird als echt evangelisch gepriesen. Weil man sich mit 
der Welt sehr gut verträgt und im täglichen Verkehr sich von 
ihr in keiner Weise unterscheidet, so bleiben einem Hass und 
Schmach um Christi willen erspart. Wir leben ja nicht unter 
Heiden, so heißt es, sondern unter lauter getauften Christen. 
Die Zeiten der Verfolgung gehören der Vergangenheit an. In 
Wirklichkeit zeigt sich der Hass gegen die wahren Christen 
inmitten der verweltlichten Christenheit ebenso stark wie 
einst von seiten der Heiden. Diese Art von Christentum ist 
weder kalt noch warm. Es ist ein Hin- und Herschwanken 
zwischen Gott und der Welt. Man ist da und dort nichts 
Rechtes. Geteiltes, halbherziges Wesen entbehrt aller Kraft. 
Vor diesem matten, schlaffen Christentum hat auch die Welt 
keinen Respekt. Die Ganzen werden gemieden und gehasst, aber 
doch heimlich von der Welt respektiert. Die Doppelherzigen 
wollen vereinigen, was unmöglich sich miteinander verträgt. 
Wer der Welt Freund sein will, ist der Feind Gottes, ob er 
will oder nicht. Nur entschiedenes Christentum hat etwas 
Kraftvolles, ist mit einem festen, sicheren Auftreten 
verbunden. "Denn des Herrn Augen sehen alle Lande, dass er 
stärke die, welche von ganzem Herzen an ihm sind" (2. Chron. 
16, 9). Sie stärkt er, dass sie dem Satan und all seinen 
heimlichen Dienern - das sind die weltlich gesinnten Christen 
- ein Schrecken sind. Er stärkt sie, dass sie feste und 
gewisse Tritte tun. "Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?" 
Tretet einmal ganz auf des Herrn Seite, dann wird aus dem 
Hinken ein fester, zielbewusster Gang. Wir gehören einer 
anderen Welt an, in der Wahrheit, Reinheit und Liebe 
herrschen, und nicht dieser Welt voll Scheinwesen und Lüge, 
Gewissenlosigkeit und Unsauberkeit. Vergleiche Jesu Benehmen 
(Luk. 14, 1-24)! 
 
 
 
S.Keller 
Röm. 12, 2: «Stellt euch nicht dieser Welt gleich ...» 
 
Diese Welt! Wie hatte Paulus sie kennengelernt, als die 
Macht der Mode, als den Glanz des Diesseits, als die Lust des 
Augenblicks, aber vor allem in dem heißen Hass gegen Christus 
und seine Apostel und die Predigt vom Kreuz! Wie konnte es 
da überhaupt eine Möglichkeit für wirkliche Christen geben, 
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diese Weltart anzunehmen? Die Gefahr bestand darin, dass die 
Welt gleichsam eine Schablone für den Einzelfall erfunden 
hatte und versprach, die Christen in Ruhe zu lassen, wenn sie 
sich mit dieser Schablone zeichnen ließen. Gebot nicht die 
Klugheit, dieses äußere Schema anzunehmen? Nein, die äußere 
Zustimmung zu der Weltschablone ist schon Abfall. Viele 
Christen behalten leider, um mit der Welt Frieden zu halten, 
die Form der Welt bei und tun so, als wäre wirklich Religion 
"Privatsache". Feigheit schafft Gefügigkeit gegen die 
Weltschablone, und daraus entsteht ein falsches Christentum, 
das sich nach der Mode richten muss, bis es seine Gotteskraft 
ganz verliert und vom Herrn verworfen und von der Welt 
verachtet wird. Darum, mein Herz, sei auf der Hut, dass du 
deine Selbständigkeit dieser Welt gegenüber und deine 
Gebundenheit an Jesum nicht preisgibst! Lieber Hass und 
Feindschaft ertragen, als Schablone dieser Welt! 
 
 Herr Jesu, ich spüre die Gefahr; ich erkenne meine 
 schmiegsame, schwache Art. Bewahre du mich, dass ich im 
 Zusammenhang mit dir bleibe, dass mich weder die gottlose 
 noch die christliche Weltart gefangen nehme. Du bist 
 mein Muster und mein Meister und meine Hilfe. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Prüfet, welches da sei der gute, wohlgefällige und 
vollkommene Gotteswille. (Römer 12, 2) 
 
Man tue nichts im Eigenwillen, und im Willen Gottes 
unterlasse man nichts. Man sei nicht ängstlich, sonst verderbt 
man viel. Man mache nur alles zuerst mit Gott aus, nicht mit 
sich selbst, dass es heiße: Es ist geschehen, was du, o Gott, 
befohlen hast. Alsdann wird einer gewiss, wenn es not ist, eine 
göttliche Antwort in seinem Innern bekommen. 
 
Es kann geschehen, dass man es oft rechts und links versucht, 
und keine offene Tür, vielmehr eine dicke Mauer vor sich 
findet. Da muss man nichts im Eigenwillen zu erzwingen 
begehren, noch mit dem Kopf wider die Wand laufen. Es wird 
doch etwa eine eröffnete Tür geben. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Stellet euch nicht dieser Welt gleich! Röm. 12, 2. 
 
Der Ausdruck "diese Welt" bedeutet dem Grundtext nach 
eigentlich "dieser Zeit Lauf", nämlich die ganze Zeit dieses 
Erdenlebens als Gegensatz zur zukünftigen Welt. Da aber die 
Zeit oder der Zeitgeist von dem Geist und dem Wesen der 
Menschen abhängt und darin besteht, so wird hier gerade diese 
Welt gemeint, nämlich die große herrschende Menschenmasse und 
ihr eitles, böses Wesen, die Masse, die nach der gefallenen 
Natur und nach dem Geist dahinlebt, der sein Werk in den 
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Kindern des Unglaubens und in der Finsternis dieser Welt 
hat", dem Geist, der darum "der Fürst dieser Welt" genannt 
wird. Diese Welt ist darum immer arg gegen Gott streitend, 
verführerisch und gefährlich, weshalb der Apostel (Gal. 1) 
sie auch "diese gegenwärtige arge Welt" nennt. Dieser 
Welt können wir also weder folgen noch uns derselben 
gleichstellen, wenn wir uns Gott opfern und Seinen Willen tun 
wollen. Wer ein wahrer Christ sein und dieses Leben hindurch 
Seinem Herrn nachfolgen will, der muss von dem gewöhnlichen 
Wesen der Welt ganz Abschied nehmen, muss in seiner Denkweise, 
seiner Rede- und Lebensweise hier auf Erden einen ganz neuen 
Weg betreten. Das meint der Apostel, wenn er ermahnt: 
"Stellet euch nicht dieser Welt gleich." 
 
Sollen wir aber dieser Ermahnung folgen, dann ist es 
notwendig, "sich selbst zu einem Opfer zu begeben", weil es 
dann oft überaus bitter wird, sich so einsam und wunderlich 
zu stellen, dass man die ganze Welt, auch Vater, Mutter, 
Gatten, Geschwister und viele wohlmeinende, angesehene 
Menschen zu Gegnern hat. Lass dich dann weder niederschlagen 
noch irreleiten! Der Herr Christus und alle Seine Nachfolger 
sind diesen Weg vor dir gegangen, ja, viele Tausende sind 
deshalb Märtyrer geworden, weil sie sich dieser Welt nicht 
gleichstellen konnten. 
 
Darum musst du so denken: "Obwohl ich meine Nachbarn und 
alten Freunde, ja, meine Nächsten einen ganz anderen Weg 
gehen sehe, wobei sie die Achtung und Freundschaft der Welt 
haben, so will ich doch lieber Christus und Seinen Freunden 
folgen. Ich habe eine weit herrlichere Gesellschaft als die, 
die ich fahren lasse. Ich habe Gott und die guten Engel, ja, 
alle Heiligen mit mir. Gott helfe mir nur, bis ans Ende treu 
zu bleiben!" 
 
Ebenso wird es sein, wenn du siehst, dass viele, die sich 
dessen rühmen, Christen zu sein, zu gleicher Zeit in gutem 
Verhältnis zu den Feinden Christi stehen und mit ihnen 
vielleicht an vielen eitlen Dingen teilnehmen können. Dann 
musst du, der du Christus wirklich nachfolgen willst, darüber 
nachdenken, ob auch Er und Seine Jünger etwas Derartiges 
taten, und dann lieber dem Beispiel dieser Heiligen folgen. 
Wenn du siehst, dass viele, die Christen sein wollen, immer 
von Christus und der Seelengefahr der Unbekehrten schweigen 
können, dann musst du bedenken, ob dies noch mit der Liebe und 
mit dem Beispiel Christi vereinbar ist, und du solltest darin 
deine Richtschnur haben. So wirst du sowohl in größeren als 
auch in kleineren Dingen lernen, "dich nicht dieser Welt 
gleichzustellen". 
 
Beachte aber genau, dass dies nur solche Dinge betrifft, die 
irgendeine Sünde enthalten und gegen das klare Wort Gottes 
oder gegen das Gesetz der Liebe streiten. In allen anderen 
Dingen sollen wir dagegen wie andere Menschen sein, ein 
ungekünsteltes Benehmen behalten und uns nicht durch ein 
angenommenes oder nachgeäfftes Wesen oder durch nutzlose 
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Eigenheiten auffällig machen. Der Hochmutsgeist versucht 
zuweilen auch Fromme dazu, sich wie die Heuchler zu 
verstellen, ein besonderes Aussehen, eine sie bezeichnende 
Wunderlichkeit in Art und Weise ihres Auftretens anzunehmen. 
Dass kann auch "sich nicht dieser Welt gleichstellen" genannt 
werden, es ist aber keineswegs das, was der Apostel hier 
meint. Es ist im Gegenteil eine schädliche Torheit, die nur 
dem "Lästerer Raum gibt". 
 
Auch Christus war Seiner ganzen Art nach "wie ein anderer 
Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden", die Sünde 
ausgenommen. Hast du einen gesunden, christlichen Sinn, dann 
sollst du auch hierin Sein Nachfolger sein. Du musst immer 
bedenken, was zum Nutzen des Nächsten dient; denn das ist die 
Richtschnur unseres Lebenswandels. Durch deinen Glauben und 
dein Bekennen, deinen Eifer für die Ehre des Herrn und für 
das Heil der Seelen, ja, durch Wachsamkeit über dich selbst 
wirst du der Welt immer wunderlich erscheinen. Lass es dich 
nicht bekümmern! Als Fremdlinge und Pilger auf Erden, nach 
unserem himmlischen Vaterland strebend, werden wir jederzeit 
der Welt, die ihre Heimat und ihr Alles auf Erden hat, als 
Toren erscheinen. Aber gerade in diesen wesentlichen 
Stücken, die die Sache Gottes, unser ewiges Heil und das 
der anderen betreffen, sollen wir uns nicht dieser Welt 
gleichstellen. Das ist es, was der Apostel uns hier ans 
Herz legt. 
 
 Mit Ird'schem zufrieden, die Welt allezeit 
 In Sünd' und im Tande hat all ihre Freud', 
 Drum folge ich, siegende Heere, euch nach 
 Und nehme als Ehre der Kreuzfahne Schmach. 
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Rö12.3 

S.Keller 
Röm. 12, 3: «... dass niemand hinaustrachte über das, 
was er beanspruchen darf ...» 
 
Ach ja, das Hinaustrachten über die Grenze. Wie viel 
Herzeleid und Unrecht hat das schon eingebracht! Der eine 
will geistig mehr scheinen, als er ist, unternimmt und 
verspricht zu viel, und dann langt es nirgends, seine Blöße zu 
decken. Verzweifelte Anstrengung, die doch nicht zum Ziele 
führt, verstimmt ihn, und jetzt wird er ungerecht gegen die 
andern, die Erfolg und Ehre erreichten. Auf dem Boden der 
inneren gläubigen Erfahrung geht es ganz ähnlich. Man 
trachtete hinaus über das Maß, das der Herr in unserer 
Begabung, unserer Stellung oder Lebensführung uns mit 
Glauben gefüllt hatte. Nach glänzenden Beispielen besonderer 
Glaubenshelden wollte man auch wachsen, wachsen ...! Das 
gibt eine Aufgeblasenheit, eine Anstrengung, frömmer, größer 
zu scheinen als man ist, wo man sich der Unwahrheit gar nicht 
bewusst ist, weil man ja innerlich sich nach solchem Wachstum 
sehnt, vielleicht sogar ungeduldig darum betet. Was ist es 
dagegen für eine schöne, stille, starke Sache, wenn einer 
seine Grenze erkannt hat und lieber im engen Kreis etwas 
Ganzes und Kerniges werden will, als nach hohler Größe 
trachten. 
 
Herr Jesus, du Meister meines Lebens, zeige mir doch allezeit 
meine Grenzen. Behüte mich, nach irgendeiner Seite über das 
hinauszutrachten, was du für mich vorhergesehen, als du mich 
geschaffen hast. Das Trachten macht krank. Mache du mich 
gesund, Herr Jesu! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, Jedermann 
unter euch - dass niemand weiter von sich halte, denn sich's 
gebührt zu halten. Röm. 12, 3. 
 
Der Apostel schrieb den Brief, in dem diese Worte vorkommen, 
"allen, die zu Rom waren, den Liebsten Gottes und berufenen 
Heiligen". Er fügt noch hinzu: "Jedermann unter euch". 
Daraus merken wir seine besondere Absicht, auf jeden Christen 
einzudringen und es auszusprechen, dass ein jeder diese 
Warnung nötig habe und dass kein einziger sich der Versuchung 
zum Hochmut überhoben halten dürfe. Daneben wird die große 
Schädlichkeit dieser Versuchung angedeutet, da der Apostel 
nicht will, dass auch nur ein einziger diese Ermahnung an sich 
vorübergehen lasse. 
 
Zu hoch von sich selbst zu denken, von seinen Gaben und 
Kräften zu hohe Vorstellungen zu hegen, also von dem 
Hochmutsgeist betört zu werden, das ist jenes gefährliche 
Übel, vor dem der Apostel hier warnt. Und um noch genauer zu 
sehen, was er an dieser Stelle im Auge hat, muss man den 
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Zusammenhang zwischen diesem und den folgenden Versen (4-8) 
beachten, in denen er die Verschiedenheit der geistlichen 
Gaben und deren rechten Gebrauch in der Gemeinde entwickelt. 
Dabei bemerkt er, dass alle Gläubigen zusammen ein Leib sind 
und untereinander einer des anderen Glied ist, weil sie 
verschiedene Gaben haben. Der Apostel meint damit, dass wir 
wegen der verschiedenen Gaben uns weder absondern noch 
erheben oder andere verachten dürfen, sondern in der 
Einigkeit des Geistes und in Demut und Liebe verbleiben 
müssen. 
 
Wenn wir nun die Ermahnung des Apostels auch soweit 
verstanden haben, so haben wir damit doch noch nicht die 
Sache selbst. Hier ist noch Gottes besonderes Erbarmen 
nötig, wenn jemand dem entgehen soll, zu hoch von sich zu 
denken und durch die mächtige, gefährliche Neigung zum 
Hochmut ganz unglücklich zu werden. Denn diese Versuchung 
ist in aller menschlichen Natur so aufdringlich und in ihren 
Erscheinungen so mannigfaltig, dass ein Christ, der dieses 
verstanden hat, nur rufen und beten möchte: "Gott, erbarme 
Dich!" Kein Mensch ist frei von dieser Neigung. Sie liegt in 
der Natur selbst. Wir finden sie schon bei kleinen Kindern, 
indem diese oft schon zeitig anfangen, gegeneinander zu 
prahlen und sich zu rühmen: "Ich kann dies oder jenes besser 
tun als du" usw. Ja, wir wissen, dass der gefallene Engel im 
Anfang vor allem Eigenliebe und Hochmut auf den Menschen 
übertrug, indem er sagte: "Ihr werdet sein wie Gott." Sodann 
finden wir diese Natur sich auch so den Menschen aufdrängen, 
dass kaum ein Christ still in seiner Unbemerktheit beharren 
kann, weil jeder hoch hinaus möchte. Auch da, wo man keinen 
natürlichen Anlass sehen kann, nämlich bei Menschen, die ganz 
geringe Gaben und Vorzüge haben oder die vielleicht, wie 
man sagt, sogar beschränkt sind, treten oft seltsame 
Hochmutserscheinungen hervor. Es ist darum höchst 
erstaunlich zu sehen, wie tief diese Neigung in der 
Menschennatur liegt. 
 
Kannst du nun nicht durch das Wort und den Geist Gottes in 
der Demut, in geistlicher Armut und in der Furcht gehalten 
werden, sondern fängst du stattdessen an, hohe Gedanken von 
dir zu hegen, indem du meinst, dass du vor anderen erleuchtet, 
weise, treu, ernst, fromm, fähig und tüchtig wärest, so sei 
dessen gewiss, dass du gestürzt werden, in allerlei Torheiten 
oder in Sünde und Schande fallen wirst. Dagegen werden weder 
Wachsamkeit noch Stärke helfen. Christus sagt ausdrücklich: 
"Die Ersten werden die Letzten sein." Und abermals spricht 
Er: "Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden." 
Petrus erklärt, wie dies zugeht: "Denn Gott widersteht den 
Hoffärtigen." Wenn Gott dir widersteht, so versuche nie, 
glücklich vorwärtszukommen. Was du auch tun wirst, du wirst 
gestürzt werden. Wenn du dich allen anderen gegenüber für 
erleuchteter und weiser hältst, dann wirst du auch vor allen 
in Irrtümer und Torheiten fallen. Wenn du dich für frömmer 
und stärker als andere hältst, dann wirst du auch in größere 
Sünde und Schande fallen als andere. 
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Wie viele verheißungsvolle junge Menschen werden nur durch 
den Hochmut für das ganze Leben verdorben! Wie mancher 
begnadete Christ fiel in die größten Torheiten nur dadurch, 
dass er von der Schmeichelei und Selbstgefälligkeit 
eingenommen wurde. Das ist durch alle Erfahrungen im kleinen 
und großen so offenkundig, dass die ganze Welt zu sagen weiß: 
"Hochmut kommt vor dem Fall!" 
 
Hier hilft nichts anderes, als dass du dich beizeiten warnen 
lässt und anfängst, den großen, allmächtigen Gott unaufhörlich 
anzurufen und anzuflehen, dass Er sich deiner erbarme und dich 
im Geist demütig und arm mache. Dieses Gebet will Er gern 
erhören. Kannst du durch das Wort und den Geist keinen 
demütigen Sinn erhalten, dann hat der Herr noch das Mittel, 
dass Er dir eine dich tief demütigende Erfahrung zusendet. 
Halte es dennoch für eine hohe Gnade, wenn du nur im Glauben 
verbleiben kannst; denn dann ist alles gnadenvoll dem 
gegenüber, im Hochmut zu enden und unter die Letzten 
gerechnet zu werden. - Gott, sei uns gnädig und lass lieber 
alles andere uns treffen, nur nicht das Gericht des Hochmuts 
und der Verstockung! 
 
 Wandersmann hienieden, 
 Achte, was geschrieben: 
 Nur als arm, als klein 
 Wir die Gnad' erfahren. 
 Gott, dem wunderbaren, 
 Lob und Ehr allein! 
 Wirst du selbstzufrieden, 
 Bist du schon geschieden 
 Vom Herrn Jesu Christ. 
 Nur die ganz Elenden 
 Suchen und anwenden, 
 Was gegeben ist. 



 

- 4661 - 

Rö12.8 

J.A.Bengel 
Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's mit Lust. (Römer 12, 
8) 
 
Wir haben zur Ausübung der Barmherzigkeit täglich 
Gelegenheit. Barmherzigkeit teilt sich ohne Unterschied mit, 
wo sie Elend, Jammer und Not vor sich findet. Die göttliche 
Barmherzigkeit ist das Muster. Gott ist auch hierin 
unparteiisch. Barmherzigkeit gilt auch da, wo es der Vernunft 
töricht scheint, und man den Vorwand hat, der Mensch werde 
nur ärger dadurch. Man kommt doch weiter damit, als die 
Vernunft mit aller verstellten Freundlichkeit und Gelindigkeit. 
 
O ein schönes Band, das der weise und gütige Gott gestiftet 
hat, dass ein jeder Mensch der Barmherzigkeit des andern 
bedarf, und jeder dem andern Barmherzigkeit erzeigen kann. 
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Rö12.9 

S.Keller 
Röm. 12, 9: «Die Liebe sei nicht erheuchelt ...» 
 
Wenn ein Wort des christlichen Wortschatzes imstande ist, 
blitzschnell eine Bußstimmung in mir auszulösen, so ist es 
"Liebe". Wie viel erleben wir vom Herrn, wie wenig klingt 
davon unser Umgang mit anderen wider! Darüber ist Freund und 
Feind einig, dass der Haupterweis des neuen Lebens Liebe sein 
müsse, und wenn sie nicht da ist, fühlt man sich versucht, 
sie wenigstens vor andern zu markieren oder wenigstens mit 
dem wenigen, was man davon hat, eine möglichst günstige 
Schaufensterauslage herzustellen. Wie dünn wird das Metall, 
wenn man eine sehr große Fläche mit einem kleinen Klümpchen 
Gold überziehen will! Man lebt gleichsam über seine 
Verhältnisse, indem man wenig hat und doch nach außen den 
großen Christen spielen will, bei dem ein Überfluss an Liebe 
vorhanden ist. Daher ist die Warnung des Apostels nicht 
unberechtigt und trifft auch mich. War meine Liebe gegen 
andere wirklich echt, dass sie das Arge, was jene an sich 
hatten, hasste und ihre guten Seiten unerschütterlich 
festhielt? War sie wirklich ein starker Trieb, ihren Seelen 
voranzuhelfen, dass sie ihr Ziel erreichten oder wenigstens 
wuchsen an Heilandsnähe? 
 
Herr Jesu, du bist der Born der echten großen Liebe! Vergib 
mir, dass ich dir so wenig ähnlich war und hilf mir, mehr 
Liebe nehmen, damit ich sie umsetzen kann in Wort und Wesen 
und du darüber Lob und Ehre erlangest, der so viel Liebe den 
Menschen gibt. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Hasset das Arge. (Römer 12, 9) 
 
Es gilt keine eigenwillige, mürrische Unverträglichkeit, 
sondern ein rechtmäßiger Hass wider das Böse, dass auch die 
Bösen einem zur Last werden. Denn wo die Liebe zu Gott ist 
und auf etwas Feindseliges stößt, da schlägt ein Eifer dazu. 
 
Man muss nicht nur dem Guten anhangen, sondern auch das 
Böse verabscheuen und bestreiten, so viel ein jeder vermag. Es 
gibt Leute, die eine herzliche Liebe zum Guten haben und sich 
mit alle dem, was löblich ist, einlassen, sich dessen freuen 
und dem Herrn für ihr Teil alles zu Gefallen tun, aber das 
Böse kann ihrethalben seinen Fortgang haben. 
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Rö12.10 

C.Eichhorn 
Demutsgeist und Streitgeist 
Nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut 
achte einer den andern höher denn sich selbst! Phil. 2, 3 
 
Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich! Einer 
komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor! Röm. 12, 10 
 
Das Wort für "Zank" bedeutet wörtlich: "Eigensucht". Wo sie 
im Spiel ist, gibt es dann freilich Zank, Anstöße und 
Zusammenstöße. Man behauptet sein Recht, will nicht 
nachgeben und zurücktreten, sich nichts bieten und gefallen 
lassen, macht aus allem einen Zankapfel. "Wenn jemand mit 
dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den 
Mantel!" Dann ist es mit dem Streit vorbei. "Nötigt dich 
jemand eine Meile, so gehe mit ihm zwei!" Zur Zeit Jesu gab's 
noch keine geordnete Post wie heute. Die Regierungen hatten 
ihre Boten. Waren diese schwer mit Sendungen beladen, so 
konnten sie einen Ortseinwohner, und wer ihnen sonst in den 
Weg kam, aufgreifen und nötigen, ihnen eine Strecke Weges 
tragen zu helfen. Das war jedem eine lästige Zumutung, der 
er sich möglichst zu entziehen suchte. Jeder hatte eine 
Ausrede und suchte einen andern vorzuschieben, der das 
leichter vermöge. Jünger Jesu sollen nicht auf andere 
abladen und sich drehen und winden, wenn etwas Unangenehmes 
an sie herantritt, sich nicht empören und beschweren. 
Im Gegenteil, statt zu murren, lieber das Doppelte von 
dem Verlangten tun. Dann ist der Hader beseitigt. 
Selbstsüchtige Menschen haben immer zu prozessieren. Sie 
können zu Querulanten werden, die überhaupt vom Nörgeln und 
Streiten nicht loskommen. 
 
Die Sucht nach eitler Ehre ist auch eine unversiegbare Quelle 
der Empfindlichkeit, des Übelnehmens und Grollens. Die Demut 
macht das Zusammenleben frei von Reibereien und hässlichen 
Störungen. Demütige Jünger und Jüngerinnen achten sich 
keiner Ehre wert und sind dankbar für die völlig unverdiente 
Ehre, ein Gotteskind heißen zu dürfen. Im Vergleich zu 
dieser Ehre erscheint ihnen alle andere Ehre sogar nichtig. 
Innerlich gebeugte Seelen sehen tief hinein in ihr sündiges, 
verderbtes Herz. Sie kennen sich, und weil sie sich allein 
ganz und viel besser kennen als andere, so stellen sie gern 
jeden über sich. Sie beanspruchen keine besondere Ehre, 
sondern kommen den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Sind 
wir solch demütige und selbstlose Friedenskinder, die 
den Lammessinn des Heilands haben? 
 
"Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor!" Was dem 
Menschen seine Ehre gibt, ist das Ebenbild Gottes. Man soll 
es auch im verkommensten Menschen noch achten. Wie viel mehr 
sollten wir ein Gotteskind ehren, in dem das Ebenbild Gottes 
wiederhergestellt ist! Finden wir noch manche Züge des 
hässlichen Adamsbildes, dann wollen wir das Auge daran nicht 
haften lassen, sondern auf das blicken, was Gottes Geist an 
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ihm zustande gebracht hat. Es wird uns nicht schwer werden, 
den anderen höher zu achten als uns selbst, wenn wir an die 
Abscheulichkeit unseres eigenen Wesens denken. 
 
 
 
S.Keller 
Röm. 12, 10: «In Ansehung der Brüderlichkeit voll Zartheit 
gegeneinander.» (Frei übersetzt) 
 
Ein schneller Blick in einen sehr guten Spiegel zeigt uns 
einen Flecken im Gesicht. So scheint mir es mit diesem Wort 
des Apostels zu sein. Ist in dieser hellen Beleuchtung nicht 
ein Fehler an meiner Liebesstellung gegen die Brüder? Die 
Brüderlichkeit setzt das Wort als vorhanden voraus; ich 
will das mal heute bei mir auch tun. Aber hat sie diesen 
zärtlichen Charakter einer familienhaften Zuneigung? Gegen 
einige Menschen, die mir gar nicht verwandt sind, gewiss. Ihr 
Schmerz wäre mein Schmerz; ihr Glück würde meines erhöhen; 
ihre Verunglimpfung würde mich erzürnen. Aber wie wenige 
sind es unter den Tausenden, die vielleicht an meine 
christliche Bruderliebe ihnen gegenüber glauben? Manchen 
gegenüber finde ich in mir Gleichgültigkeit oder nur schwache 
Ansätze von Interesse; andere liebe ich mit einem starken 
Aber! Wo ist die neidlose Freude an meinen Brüdern? Auf 
einmal scheint's mir, als ob meine brüderliche Liebe kleiner 
geworden sei, seit ich sie so aufmerksam betrachte, und der 
schwarze Flecken selbstischer Gefühle wächst. Und zart? 
Rücksichtsvoll, sie schonend und hegend? Erst recht nicht! 
 
Da ist kein Rat, Herr Jesus, du musst dich ins Mittel legen. 
Vergib mir das eigene Wesen so, dass es ausgewurzelt abfallen 
kann, und gib mir deine Liebe zu den Brüdern so, dass sie fest 
einwurzeln und stark wachsen kann und blühen und grünen zu 
deiner Ehre und der Brüder Freude. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer 
komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Röm. 12, 10. 
 
Hier ist vor allem von der "brüderlichen Liebe", von der 
Liebe zwischen den Brüdern in Christus die Rede, und der 
Apostel redet davon in einer solchen Weise, dass gewiss viele 
unter uns gestraft werden. Das Wort des Grundtextes für 
"herzlich" ist ein Wort, das von der zärtlichen Liebe 
eines Vaters oder einer Mutter zu ihren Kindern und von der 
besonderen Liebe leiblicher Brüder untereinander angewandt 
wird. Eine solche herzliche Liebe, eine solche innige 
Teilnahme soll unter allen Christen, die durch die himmlische 
Kindschaft allesamt Brüder und Schwestern sind, vorhanden 
sein. Hier wird jenes kalte, steife Wesen gestraft, mit 
dem man vielfach den Gnadengeschwistern begegnet, wo es so 
zugeht: Wenn man auch nichts Übles von ihnen denkt und redet, 
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so begegnet man ihnen doch auch nicht mit dieser nahen und 
innigen Liebe, sondern man lässt sie gehen und für sich selbst 
sorgen. Ein solches Verhalten ist weit entfernt von der 
rechten Bruderliebe. Wenn wir wirklich Brüder für die 
Ewigkeit sind, dann sollen wir uns auch allesamt als solche 
anerkennen und lieben, ja, uns gegenseitig sowohl im Leid als 
auch in der Freude mit inniger Teilnahme begegnen sowie auf 
Duldsamkeit und Milde bedacht sein, wie sie liebevolle Eltern 
ihren Kindern erweisen. Solches enthalten die Worte des 
Apostels an dieser Stelle. Luther bemerkt hierüber: "Was 
solche freundliche, brüderliche Liebe tut, leidet und trägt 
am Nächsten, das lerne von einer leiblichen Mutter gegen ihr 
Kind. So hat uns Christus auch getan und tut noch also, dass 
Er uns unflätige, unvollkommene, gebrechliche, sündliche 
Menschen trägt, dass es scheint, als seien wir nicht Christen; 
aber Seine Liebe macht uns zu Christen, unangesehen unserer 
Gebrechen." 
 
Diese gegenseitige zärtliche, brüderliche Liebe unter den 
Christen hat auch tiefe, bedenkenswerte Gründe. Der Herr hat 
sie in Seinem Worte befohlen. Jesus hat uns mit Seiner Liebe 
zu uns ein deutliches ermunterndes Beispiel solcher Liebe 
gegeben. Schließlich aber sind wir ja wirklich Brüder, von 
demselben Vater geboren und zu demselben Erbe bestimmt, wie 
Jesus uns darum auch beten lehrte: "Unser Vater, der Du bist 
im Himmel." Das sind nun tiefe, kräftige Gründe für die Liebe 
zu den Brüdern, eben weil sie unseres Vaters Kinder, unsere 
Brüder sind. Zunächst müssen wir sie um des Vaters willen 
lieben. Sodann: Da wir unsere leiblichen Brüder mit einer 
besonderen Liebe lieben, wie sollten wir dann auch diejenigen 
lieben, die unsere Brüder nach der hohen Kindschaft bei Gott 
sind! Möchten alle Christen dies tief beachten: Weil wir uns 
mit allem Recht Brüder und Schwestern nennen, müssen wir auch 
in unseren Herzen eine solche Liebe und Teilnahme haben, wie 
diese Worte sie enthalten. Der Apostel Petrus sagt: "Vor 
allen Dingen habt untereinander eine brünstige Liebe!" 
 
Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor! Hier lernen 
wir, dass Christen einander nicht nur von Herzen lieben und in 
wesentlichen Dingen dienen, sondern auch im Umgang und im 
Verhalten sich gegenseitig Achtung und Ehre beweisen sollen. 
"Einer soll dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen." 
D.h.: Jeder soll der erste darin sein, dem anderen Ehre 
und Aufmerksamkeit zu erweisen, und dies nicht nur mit 
äußerlichen Gebärden, sondern auch mit wirklicher 
Herzensachtung. Der Apostel ermahnt: "Durch Demut achte 
einer den anderen höher als sich selbst." Eine nur äußerliche 
Höflichkeit zur Schau zu tragen, während die ihr 
entsprechende innere Hochachtung fehlt, heißt eine einem 
Kind Gottes unwürdige Rolle zu spielen. Haben wir aber erst 
Demut, Liebe und Achtung im Herzen, dann müssen wir, diesem 
Texte gemäß, solches auch in unserem Benehmen zeigen. 
Christen sollen keine plumpen, unhöflichen Leute sein, 
sondern, wie hier gelehrt wird, auch im Umgang sich demütig, 
höflich und dienstfertig erweisen. Wir wissen, wie Jesus 
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dies Seinen Jüngern beim Fußwaschen einschärfte, dass nämlich 
ein jeder der Geringste und des anderen Diener sein sollte. 
Dabei stellte Er sich zum Vorbild dar. Luther sagt davon: 
"Das bringt mit sich die Liebe und Freundlichkeit Christi 
zu uns, dass wir einer den anderen müssen hoch und herrlich 
halten um Christi willen, der in uns ist. Und (es) leidet 
(ziemt) sich nicht, dass ich jemand verachte um seiner 
Gebrechen willen; sondern ich muss denken, mein Herr wohnt 
in dem schwachen Gefäß und ehrt ihn mit Seiner Gegenwart. 
So denn Christus denselben würdig achtet, dem Er hold und 
herzlich günstig sei, dass er ebensoviel an Christus hat als 
ich, so muss ich mich vor ihm bücken und (ihn) ehren als 
meines Herrn lebendigen Tempel und Stuhl. Was liegt dir 
daran, wie gering der Stuhl ist, darauf der Herr sitzt? Ist 
er dem nicht zu geringe, dass Er darauf sitzt und ehrt ihn, 
warum wolltest du, Knecht, ihn nicht ehren?". Auch diese 
Lehre ist ja eine heilsame; möchte Gott uns nur Gnade geben, 
sie zu befolgen! 
 
 Wer hat dich so hoch gesetzt, 
 Dass du andre kaum betrachtest 
 Und verachtest? 
 Wer hat dich den Neid gelehrt, 
 Der dich stört? 
 Mensch, wer hat dich vorgezogen? 
 Du bist von dir selbst betrogen, 
 Und dein Herz hat dich betört. 
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Rö12.11 

C.Eichhorn 
Achtet auf die Gelegenheiten 
Schicket euch in die Zeit! Röm. 12, 11 
 
Wir fallen leicht von einem Gegensatz in den andern. Bald 
sind wir saumselig und verdrossen, bald geraten wir in einen 
Übereifer und möchten alles im Sturm erzwingen. Eifer ist 
etwas Herrliches, wenn es ein frommer Eifer ist, den Gottes 
Geist entzündet hat. Aber doch gilt das Wort: Schicket euch 
in die Zeit! Richtet euch nach dem von Gott gegebenen 
Zeitpunkt! Stoßt nicht gewaltsam Türen ein, sondern achtet 
auf die Gelegenheiten, die Gott bietet! Mit fleischlichem 
Übereifer wirbelt man Staub auf, aber man erreicht herzlich 
wenig. Man läuft zu weit vor und rennt an. Wir müssen 
unsere Uhr nach der Uhr Gottes richten. Gewiss, wo es sich um 
Bekehrungen handelt, gilt es, niemals zu warten. Denn deine 
Bekehrung will Gott nicht morgen oder sonst irgendeinmal, 
sondern heute. Er will, dass du jetzt das Heil ergreifst. In 
diesem Punkt darf es nicht heißen: Die Zeit ist noch nicht 
da! Ich muss erst noch dies und das tun. Nein, das Werk der 
Bekehrung eilt. "Eile und rette deine Seele!" 
Wo es sich hingegen um Wirksamkeit nach außen handelt, da gilt 
es, auf die Umstände zu achten. Wenn wir etwas unternehmen, 
müssen wir warten, bis Gott das Signal gibt. Durch  
vorschnelles Zufahren und Drauflosgehen kann mehr geschadet  
als genützt werden. So sagt der Heiland zu seinen Brüdern, die  
noch nicht gläubig waren: "Meine Zeit ist noch nicht da! Eure  
Zeit ist allewege!" Der Herr Jesus richtete sich ganz genau  
nach dem Wink seines Vaters. Darum hat sich alles bei ihm  
gefügt und "begeben". Es war nie ein vergebliches Sturmlaufen.  
Geht man nach eigenem Kopf und Willen zu Werk, ist man Herr  
über den Zeitpunkt. Aber es fehlt dann nicht an vielen  
schmerzlichen Enttäuschungen. Es gibt auch einen frommen  
Eigensinn, dem Gott trotz alles Betens kein Gelingen schenkt.  
Im Apostel Paulus war ein brennender Eifer, die ganze Welt mit  
dem Evangelium zu erfüllen. Als er seine Aufgabe im Osten  
vollendet hatte, zog es ihn mächtig, nach Westen vorzudringen  
bis nach Rom und Spanien. Gleich nach seiner dritten  
Missionsreise wollte er diesen Plan verwirklichen. Doch Gott  
schob einen Riegel vor und verordnete ihm eine zweijährige  
Wartezeit in Cäsarea. Wir lesen nicht, dass sich Paulus  
in Ungeduld verzehrte. Er fügte sich in die göttliche 
Zeitbestimmung. Nachher kam er doch an das gewünschte Ziel, 
nur anders, als er gedacht hatte. Gott hat es manchmal nicht 
so eilig wie wir. Er muss oft unseren Eifer von so manchem 
Selbstischen reinigen, was ihm noch anhängt. Dann erst kann er 
volles Gelingen geben. Wenn wir zur rechten Zeit handeln,  
haben wir Gott zum Bundesgenossen. Wir erledigen unsere 
Aufgabe ohne Hast, Aufregung und Sturmlaufen. Es erfüllt sich:  
"Was er macht, das gerät wohl" (Ps. 1, 3). 
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J.A.Bengel 
Seid brünstig im Geiste. (Römer 12, 11) 
 
Hiebei hat man sich gar sehr vor dem süßen Betrug der 
menschlichen Sinne zu hüten. Es muss nicht durch das 
Gefühl zum Glauben kommen, obschon der Glaube oft etwas 
Empfindliches nach sich zieht, das dennoch weder mit dem 
Namen der Wärme noch einer andern Eigenschaft zu belegen 
ist. Einer, der natürlich gesund ist, kann eine lebhafte Wärme 
haben und dessen unwissend sein, da ein anderer, der ihn bei 
der Hand fasst, es doch spürt. So kann einer, der der geistigen 
Brünstigkeit gewohnt ist, ohne große Empfindung sein, die 
einem Anfänger etwas Neues und Merkliches ist. 
 
 
J.A.Bengel 
Schicket euch in die Zeit. (Römer 12, 11) 
 
Es ist nun mit den Weltzeiten weit gekommen, es wird nicht 
mehr lang so gleich und eben wie bisher hingehen. Es ist eine 
Heimsuchung vor der Tür, darumsollen wir uns so viel mehr 
an den Herrn Jesus Christus halten und die Sicherheit unter 
seinem Zepter suchen. Gott beweise seine Erbarmung an allen, 
die die jetzt leuchtende, ungewöhnliche Fackel am Firmament 
sehen, sonderlich an unserem lieben Vaterland. Lasst uns nur 
immer trachten und ringen nach einer lebendigen Zuversicht 
und Liebe zu Gott, so werden wir keinen Mangel haben an 
irgend einem Guten, und uns auch in die gegenwärtige Zeit 
wohl schicken können. 
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Rö12.12 

C.H.Spurgeon 
Heiter in Trübsal. 
"Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal."  Röm. 12, 12. 
 
Ich bin überzeugt, dass wenn wir mehr auf Jesus sehen würden, 
so könnten uns unsere Trübsale weder so groß, noch so schwer 
vorkommen. In der dunkelsten Nacht der Heimsuchung erhellt ein 
Blick auf Christus die schwärzeste Wolke. Wenn die Dunkelheit 
dicht erscheint wie die Finsternis Ägyptens, dass man sie mit 
Händen greifen möchte, dann erweist sich ein Blick auf Jesus als 
ein glänzender und leuchtender Blitz; und lebhaft wie ein Blitz, 
wiewohl nicht so flüchtig. Wenn wir Ihn auch nur einen einzigen 
Augenblick sehen können, so ist das für alle unsre Mühsale 
genug, die wir unterwegs zu tragen haben. Sein Anschauen 
erheitert den ermüdendsten Gang. Wenn Seine Stimme uns 
aufmuntert, wenn Seine Kraft uns stählt, so werden wir dadurch 
zubereitet, zu wirken und zu dulden gleich wie Er bis an's Ende. 
O, ihr mühseligen und beladenen Christen, "schaut Ihn an, so 
werdet ihr erheitert!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Haltet an im Gebet."  Röm. 12, 12. 
 
Betet oft. Gottes Pflanzen gedeihen am besten in der 
warmen Luft des Gebetskämmerleins; es ist das Treibhaus 
der geistlichen Gewächse. Wer kräftig wachsen und stark 
werden will, muss oft vor dem Gnadenthron seine Kniee 
beugen. Unter allen Erziehungsmitteln für den geistlichen 
Kampf und Streit ist keines so heilsam und kräftigend wie 
das K n i e n  u n d  H ä n d e f a l t e n. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Seid geduldig in Trübsal. (Römer 12, 12) 
 
Leibliche Trübsal gibt es viel in diesem elenden, mühevollen 
Leben. Man nimmt's insgemein eben so an, denkt weder 
hinter sich, woher es komme, noch vor sich, was es zu 
bedeuten habe. Eine dumme Ungeduld ist da oder natürliche 
Trägheit, überhaupt kein Nachdenken. Der Glaube aber 
macht alles zu lauter Heil. Keine trübselige Stunde ist 
vergeblich, entweder wirst du besser oder schlimmer. Lass 
dich zum Glauben bringen, er ist der Zweck der Trübsal. 
 
Geduldig sollen wir sein. Ihm nichts vorschreiben, erkennen, 
dass es ihm freisteht. Alle Trübsal muss erst reif werden, 
danach hilft Er. Wenn es aufs Höchste kommt, ist's bald 
vorbei. Es ist eine Stunde. 
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C.O.Rosenius 
Seid geduldig in Trübsal! Röm. 12,12. 
 
Trübsal ist eine Frucht der Seligkeitshoffnung. Hoffnung auf 
die ewigen Freuden soll uns in allen Trübsalen der Zeit 
geduldig machen. Diese Trübsal ist bald vorbei; sie währt 
nicht ewig. Freue dich vielmehr, dass Christus dich vor 
der ewigen Trübsal errettet hat und du der ewigen Freude 
entgegengehst. Wenn du ein Christ bist, musst du dies tief 
bedenken. Zudem ist hier aber eine Ermahnung: "Seid 
geduldig in der Trübsal," im Missgeschick, im Leiden - und 
eine apostolische Ermahnung, die uns auf unsere Pflicht gegen 
den Herrn hinweist. Wir sollen um des Herrn willen geduldig 
in Trübsalen sein - und dies umso mehr, weil unser 
himmlischer Vater derjenige ist, der uns jedes Leiden sendet. 
Glaubst du das, so wird diese Tatsache deine Ungeduld kräftig 
stillen, wenn du unter denen bist, die Gott liebhaben. 
Glaubst du den eigenen Worten des Herrn Christus: 
"Auch sind die Haare auf eurem Haupte alle gezählt"? Und 
wiederum spricht Er: "Ein Haar von eurem Haupte soll nicht 
umkommen ohne den Willen Meines Vaters." Glaubst du, dass auch 
alle Leiden, die der Teufel und andere Menschen dir zufügen, 
dir aufs genaueste von Gott zugemessen sind? Das lehrt die 
Schrift ausdrücklich. Bedenke, mit welcher Genauigkeit der 
Herr festsetzte, wie weit der Satan mit seinen Plagen bei 
Hiob gehen durfte. Und als dann die Araber die Knaben Hiobs 
erschlagen, die Chaldäer seine Kamele genommen hatten und der 
Sturm das Haus über seine Söhne zusammengestürzt hatte, da 
sah Hiob in allem nur den Herrn. Er sagte: "Der Herr hat es 
gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei 
gelobt." Als der Bösewicht Simei David fluchte, weil er vor 
seinem Sohn Absalom floh, da sprach der betrübte König zu 
seinem treuen Abisai: "Lass ihn fluchen, denn der Herr hat es 
ihn geheißen: Fluche David! Wer kann nun sagen: Warum tust 
du also?" Auch Jeremia spricht: "Wer darf sagen, dass solches 
geschehe ohne des Herrn Befehl?" Und Gott spricht so: "Ich 
bin der Herr und sonst keiner mehr; der Ich das Licht mache 
und schaffe die Finsternis; der Ich Frieden gebe und schaffe 
das Übel. Ich bin der Herr, der solches alles tut." Über wen 
sollen wir dann ungeduldig klagen und murren? Wer bist du, 
dass du mit Gott rechten willst? "Hast du Ihm etwas zuvor 
gegeben, dass Er es dir vergelte?" Ist der Herr zu hart gegen 
dich? Was ist denn dein Verdienst, deine Forderung? Wenn 
der Herr mit uns rechten wollte, dann könnten wir Ihm "auf 
tausend nicht eins antworten". Wenn der Herr nach unseren 
Sünden mit uns handeln und uns nach unseren Missetaten 
vergelten wollte, dann müssten wir in der Hölle und in der 
Qual sein und würden keinen Tropfen Wassers haben. Man muss 
auch so sagen und denken: "Unzählige Menschen leiden viel 
mehr, als ich leide, warum sollte mein Leiden geringer sein, 
da ich teils den Zorn Gottes verdient habe, teils auch noch 
als Glaubender auf eine ewige Freude hoffe?" 
O Gott, vergib uns alle Ungeduld! Gott, vergib uns und hilf 
uns hinfort, "geduldig in der Trübsal zu sein!" 
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Außer aber, dass wir nicht darüber zu klagen hätten, wenn der 
Herr mit uns nach unseren Sünden handelte, kommt noch hinzu, 
dass Er nie so mit uns handelt, weil wir nun durch den Glauben 
an den Sohn in Seiner Gnade stehen. Alle unsere Leiden 
werden uns nur aus Seiner höchsten Treue und Liebe zugesandt. 
Einst wird der Tag kommen, wo wir in dem ewigen Lichte das 
Geheimnis der wundersamen Führungen Gottes mit uns sehen 
werden. Dann werden wir sehen, wie unser Trübsalsbecher 
nicht einen einzigen Tropfen mehr enthielt, als zu unserem 
wahren und ewigen Wohl notwendig war. Dann werden wir sehen, 
dass uns unsere schmerzlichsten Erfahrungen zu unserer höheren 
Erziehung oder zur Vermehrung unserer ewigen Freude und 
Herrlichkeit und aus anderen weisen Absichten Gottes gesandt 
wurden. Ja, wer wagt zu versichern: "Herr, Ich werde schon 
den Himmel einnehmen, auch wenn Du nicht soviel Bitteres über 
mich kommen lässt; ich töte mein Fleisch auch ohne dieses 
Bittere?" 
 
Wenn wir unsere große Trägheit, Untreue und Verweichlichung 
des Fleisches fühlen, dann beten wir oft, dass der Herr es 
in uns töten möge. Aber wie könnte Er solches tun, ohne uns 
Leiden zu senden? Wir beten oft, dass Er die Weise anwenden 
möge, die Er für die beste hält, nur, dass Er Sein Werk in uns 
vollführe, unser Herz gewinne, unseren Glauben, unser Gebet, 
unseren Ernst mehre und unser ganzes Wesen heilige. Aber 
wenn der Herr solches Gebet erhören will, dann muss Er viele 
bittere Mittel dazu anwenden, und dann klagen und jammern 
wir, als ob dies jetzt etwas Schlimmes sei, und bedenken 
nicht, dass wir selbst Ihn darum gebeten haben. Kurz, wenn 
einmal unsere Augen geöffnet werden, um zu sehen, wie Gott 
durch unsere Leiden die Ehre Seines Namens und unser Wohl 
fördert, wie Er durch das Kreuz unserem willigen, aber 
schwachen Geist zu Hilfe kommt gegen das Fleisch, ja, wenn 
wir einmal die Wahrheit der Worte recht erfahren haben, dass 
"der Gerechte kaum erhalten wird", dann werden wir nicht nur 
gern geduldig in der Trübsal sein, sondern auch dankbar für 
dieselbe sein und mit Hiskia sagen: "Ich werde danken alle 
meine Lebenstage für solche Betrübnis meiner Seele." 
(Jes. 38, 15 nach der schwedischen Bibelübersetzung.) 
 
 Möcht ich niemals doch vergessen, 
 Wenn mich Leid und Sorgen pressen, 
 Dass ein Vaterauge wacht! 
 Selbst die Haare auf dem Haupte 
 Zählet Er. O, dass ich's glaubte! 
 Auch aufs Kleinste gibt Er acht. 
 
 Warum sollt Ich mich dann ängsten? 
 Sind nicht auch die allerbängsten 
 Nächte von Ihm vorgesehn? 
 Vor'm Beginn kennt Er das Ende, 
 Und es führen Seine Hände 
 Alles, wie es soll geschehn. 
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C.O.Rosenius 
Seid fröhlich in Hoffnung! Röm. 12,12. 
 
Mit der Hoffnung meint der Apostel Paulus das Warten der 
Gläubigen auf die zukünftige Herrlichkeit. Der Glaube umfasst 
die gegenwärtige Gnade Gottes, die Hoffnung aber blickt empor 
zu "der Herrlichkeit, die Gott geben wird". Nun sagt der 
Apostel, dass wir in dieser Hoffnung fröhlich sein sollen - 
als nicht über etwas Geringes oder Vergängliches, sondern 
er hält uns die Hoffnung auf die ewige Seligkeit zum 
Freudengegenstand vor. Wenn wir recht bedächten, zu welcher 
Hoffnung wir berufen sind, und wenn wir recht lebendig der 
Verheißung Gottes glaubten, dann würden wir gewiss voller 
Freude sein - und zwar nicht allein in den Tagen unseres 
Wohlergehens, sondern auch in unserer traurigsten Erfahrung 
hier auf Erden. Und diese Freude, das Fröhlichsein in der 
Hoffnung, ist von weit größerem Segen, als wir gewöhnlich 
denken, sie gibt unserem ganzen Christentum eine neue Kraft. 
Lasst uns deshalb dieses Thema etwas näher betrachten! 
 
Was den Gegenstand der Hoffnung oder die herrlichen Dinge 
betrifft, die wir von Gott erwarten, so werden wir dieselben 
hier nie recht zu fassen vermögen. "Was kein Auge gesehen 
und kein Ohr gehört hat, das hat Gott bereitet denen, die Ihn 
lieben". Aber schon das, was wir in den Verheißungen Gottes 
sehen und daraus ahnen, ist so groß und so herrlich, dass kein 
Mensch es ganz auszusprechen vermag. Wer vermag zu sagen, 
wie viel das enthält, dass wir Gottes Erben und Christi 
Miterben sein werden? Und wer sind die, die solcher Ehre und 
Seligkeit voll werden sollen? Ausdrücklich alle, die hier 
Gottes Kinder sind; denn die Worte lauten so: "Sind wir denn 
Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und 
Miterben Christi." Das gilt jedem, den der Herr Jesus von der 
Welt erwählt hat und der durch das Wort und den Geist Gottes 
aus dem Sündenschlaf erweckt wurde und seine Seligkeit nur 
in Christus gefunden hat, jedem, der noch immer mit allen 
seinen Gebrechen Ihm anhängt und Ihn und Seine Gnade und 
Freundschaft, ja, Sein Fleisch und Sein Blut, d. h., Seine 
Versöhnung nicht entbehren kann, sondern darin seine 
Seelenspeise und sein Lebensbedürfnis hat. Der Herr Christus 
spricht: "Wer Mein Fleisch isst und trinkt Mein Blut, der hat 
das ewige Leben, und Ich werde ihn am Jüngsten Tag 
auferwecken." - Glaubst du das? 
 
Bedenke! Der Herr Jesus sagt von solchen Menschen, die in 
Seiner Versöhnung ihren Trost haben, dass sie die Seligkeit 
des ewigen Lebens haben werden. Und das sagt Er ganz 
entschieden und wiederholt es zu verschiedenen Malen. Wer 
vermag dann zu sagen, wie glücklich ein solcher Mensch ist? 
Und wer vermöchte auszusprechen, wie viel jene Worte Christi 
enthalten: "Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne 
in ihres Vaters Reich"? Wer vermöchte auszusprechen, wie viel 
das enthält, was Johannes sagt: "Dann werden wir Ihm gleich 
sein; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist"? Schon David 
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hatte diese Hoffnung, als er sagte: "Ich will schauen Dein 
Antlitz in Gerechtigkeit; ich will satt werden, wenn ich 
erwache, an Deinem Bild." Der Herr Christus hat ausdrücklich 
erklärt: "Vater, Ich will, dass, wo Ich bin, auch die bei Mir 
seien, die Du Mir gegeben hast, dass sie Meine Herrlichkeit 
sehen, die Du Mir gegeben hast." Was aber kann gewisser sein 
als das, was Er selbst sagt? Unsere Seligkeitshoffnung hat 
also einen ganz untrüglichen Grund, weshalb sie auch "ein 
sicherer und fester Anker unserer Seele" genannt wird. 
 
Da wir nun eine so herrliche und so fest begründete Hoffnung 
auf die ewigen Freuden haben, so müssten wir allen irdischen 
Sorgen den Abschied geben und sprechen: Hinweg Trübsal! 
Hinweg Angst und Unruhe! Ich habe ein ewiges Glück, ich gehe 
einer ewigen Freude entgegen, so wahr die Seligkeitshoffnung 
nicht auf unsere Würdigkeit oder auf unsere Gedanken 
gegründet ist, sondern auf Gottes eigenen Taten und Seinem 
ewigen Ratschluss beruht. Es ist der Bekenner Christi 
unwürdig und auch ein großer Schade für unser Christentum, 
wenn wir unsere Seligkeitshoffnung vergessen und uns nicht 
darüber freuen, sondern nur schweren Schrittes und seufzend 
den Freuden des Himmels entgegengehen. Würden wir uns mit 
größerem Ernst und Eifer unserer Seligkeitshoffnung 
befleißigen, dann würde dadurch unser Christentum gestärkt 
werden. Wir würden viel eifriger nach dem rechten Weg zum 
Leben trachten, und alles Irdische würde uns gleichgültiger 
sein. Diese Seligkeitshoffnung würde unsere Geduld und 
Ausdauer in den Kämpfen für die Krone beleben. Darum wird 
die Hoffnung zur Seligkeit auch ein Helm genannt. Der Helm 
ist ein wichtiger Teil der Waffenrüstung; er bewirkt, dass wir 
mit größerem Mut im Kampfe vorwärtslaufen. Und indem der 
Apostel diese Hoffnung "einen sicheren und festen Anker 
unserer Seele" nennt, hat er damit ausdrücklich gesagt, dass 
die Hoffnung auf die Seligkeit uns unter allen Stürmen der 
Versuchung und Anfechtung bei dem Herrn erhalten wird, so dass 
wir von dem wilden Weltstrudel nicht gänzlich verschlungen 
werden. Eine lebendige und feste Hoffnung wird in den Zeiten 
des Leidens und der Not uns zu den ewigen, himmlischen 
Erquikkungen führen und uns in den Tagen des irdischen Glücks 
und der zeitlichen Freude nüchtern und verständig erhalten, 
so dass wir mit dem Apostel sagen können: "Ich habe Lust 
abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser 
wäre." Ach, möchte Gott uns unseren Unglauben vergeben, dass 
wir so wenig in der Hoffnung fröhlich sind! Und möchte Er 
uns hierin zur Besserung verhelfen! 
 
 O Gott, ist hier ein Tröpflein schon so süße, 
 Wenn ich in Deiner Liebe Kraft zerfließe, 
 Was wird das ganze Meer in jenem Leben 
 Für Wonne geben! 
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Rö12.13 

J.N.Darby 
"Nehmet Anteil an den Nöten der Heiligen."  Röm. 12, 13. 
 
Wenn wir nahe genug bei Christus leben, so leben wir f ü r  
die Versammlung, nicht v o n ihr. Nicht durch das, was wir  
finden, sondern durch das, was wir bringen, können wir in der 
Christenheit dienen. Indem Du Dein Hab und Gut in Verbindung 
mit dem Herrn besitzt, bringst Du es mit in den Dienst und in 
die Umstände der Versammlung hinein. - Du solltest nicht des 
guten Fortschritts der Versammlung als Stütze bedürfen. Ein 
guter Fortschritt ist zwar die größte Ermunterung, aber Du 
musst Christus zur Verfügung stehen, wie auch die Bedürfnisse 
der Versammlung sein mögen. 
 
Wenn wir uns nahe beim Herrn halten, wenn wir in Gemeinschaft  
mit Gott innerhalb des Heiligtums sind, dann sehen wir alle  
Heiligen mit Seinen Augen, als solche, die Ihm teuer und  
wertvoll sind, als Gegenstände der Wonne Christi und als die  
Frucht der Mühsal Seiner Seele; dann fällt es auch nicht  
schwer, für sie Fürbitte zu tun und ihnen Treue und Güte zu  
erweisen. Die Liebe zu den Seinen, die Gott uns schenkt, wenn  
wir uns d r o b e n aufhalten, ist h i e r  a u f  E r d e n  
die Triebfeder, selbst für Strenge, wenn sie nötig ist. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Nehmet euch der Notdurft der Heiligen an. Herberget gern. 
Röm. 12,13. 
 
Die Christen sollen die Notdurft oder die Bedürfnisse ihrer 
armen Glaubensbrüder wie ihre eigenen betrachten. Es muss 
ihnen ebenso angelegen sein, diesen wie sich selbst zu 
helfen. Wir sollen eine so wahre und so herzliche Liebe 
haben, dass es nach den Worten geht: "So ein Glied leidet, so 
leiden alle Glieder mit", oder nach dem großen Liebesgebot: 
"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Wenn der Apostel 
besonders die Heiligen nennt, dann lernen wir auch hier wie 
aus Gal. 6, 10, dass wir, obwohl wir nach dem allgemeinen 
Liebesgesetz "jedermann Gutes tun" sollen, dies doch "am 
allermeisten denen, die unsere Mitbrüder im Glauben sind", 
erweisen sollen. 
 
Zwar zeigt uns diese Stelle von der "Notdurft der Heiligen", 
dass die Gütergemeinschaft, die anfangs in der ersten Gemeinde 
eingeführt war, schon aufgehört hatte - ohne Zweifel wegen 
des Missbrauchs, den einige leichtsinnige, schnell der 
Gemeinde beigetretene Personen damit getrieben hatten. Und 
wir lernen daraus, dass wir mit beurteilender Unterscheidung - 
nicht aber zur Unterstützung des Leichtsinns und des Lasters 
- nur den wirklich Notleidenden und Bedürftigen geben sollen. 
Dies sollen wir dann aber auch umso williger tun, nämlich 
"an der Notdurft der Heiligen teilnehmen", d. h. mit 
zarter, brüderlicher Liebe diejenigen unterstützen, die 
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wirklich bedürftig sind. 
 
Wer sind nun "die Heiligen", diese "armen Heiligen", wie 
der Apostel sie in Kap. 15, 26 nennt? O, dass wir einmal das 
Wort "heilig" recht verstehen lernten! Wir werden überall 
in den Briefen der Apostel finden, dass alle gläubigen 
Christen mit dem hohen Namen Heilige bezeichnet werden. Es 
sind nicht etwa besonders hervorragende Christen - wie z. B. 
die Apostel oder Propheten -, die "Heilige" genannt werden, 
sondern alle, die in der Neugeburt durch den Geist von der 
Welt erwählt und Gott dem Herrn, abgesondert sind. Diese 
Wiedergeborenen sind in zweifacher Beziehung wirklich heilig 
vor Gott. Erstens wird ihnen die vollkommene Heiligkeit 
Christi zugerechnet, und zweitens hat die Heiligung des 
Geistes in ihnen angefangen. Diese beiden Umstände 
bezeichnet der Apostel so: "Ihr seid geheiligt durch den 
Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes." 
Wir sind also, obwohl in uns selbst nicht sündenfrei, die 
Heiligen Gottes. David sagt, indem er zunächst sein schweres 
Sündenelend erwähnt, hierzu überzeugend: "Um deswillen 
werden alle Heiligen zu Dir beten zur rechten Zeit." Wir sind 
darum einzig und allein in Christus recht heilig und lernen 
verstehen, wenn Luther sich so stark und nachdrücklich über 
unsern Text äußert: "Paulus redet hier von den Heiligen auf 
Erden, das sind die Christen, und nennt sie "Heilige" zu 
Ehren des Wortes und der Gnade Gottes, durch welche sie ohne 
alle Werke im Glauben heilig sind. Denn es wäre eine große 
Schande und Lästerung Gottes, so ein Christ wollte leugnen, 
dass er heilig wäre; denn damit bekennte er, dass auch Christi 
Blut, Gottes Wort, Geist und Gnade und Gott selbst nicht 
heilig wären, welches doch Gott alles an ihn gewandt hat, dass 
er sollte heilig sein." 
 
Dieses sind nun die Heiligen. Und an ihrer Notdurft sollen 
wir so herzlich teilnehmen, als wäre sie unsere eigene, und 
damit ihrer Not abhelfen oder sie zu lindern suchen. Wenn 
wir das nicht tun, sondern all unser Hab und Gut für uns 
behalten, leben wir wahrlich nicht in der Liebe Gottes. 
Etwas anderes ist es, wenn wir uns aus Schwachheit vergehen 
oder in ihr das tun, was wir nicht wollen. Keine Liebe 
aber zu haben, noch sie zu beweisen, das zeugt von etwas 
bedenklicherem, nämlich davon, dass wir nicht von der Liebe 
Gottes leben. Johannes sagt dazu ausdrücklich: "Wenn jemand 
dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und 
schließt sein Herz vor ihm zu -, wie bleibt die Liebe Gottes 
bei ihm?" 
 
Herberget gern! Diese Mahnung kommt oft vor (siehe Hebr. 
13, 2; 1. Petr. 4, 9), und zwar deshalb, weil die ersten 
Christen während der Verfolgung oft aus ihrem Heim vertrieben 
wurden und in fremde Gegenden auswanderten, in denen man zu 
damaliger Zeit nur wenige öffentliche Herbergen für Reisende 
hatte. Solche verjagten Christen sollten die Glaubensbrüder 
nun mit froher, williger Liebe beherbergen, ja, danach 
trachten, das tun zu dürfen. - Ob nun die Zeitverhältnisse 
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sich auch ändern, so bleibt doch immer das Liebesgesetz 
bestehen, dass wir unserem Nächsten in allen möglichen Fällen 
dienen und die Liebe nicht nur mit schönen Worten, sondern 
mit Werk und Tat - ob auch mit einiger Mühe und Aufopferung - 
beweisen sollen. Das Beherbergen kann auch heute noch unsere 
Pflicht werden. Wenn es zuweilen auch etwas Beschwerde mit 
sich bringt, uns aber nicht unmöglich ist, so sollen wir 
stets mit fröhlichem Herzen und Angesicht dem bedürftigen 
Bruder dienen. Der Apostel Petrus bemerkt hierzu, dass es 
"ohne Murren" geschehen müsse. Würden wir nicht dasselbe 
wünschen, wenn wir der Dienste unseres Nächsten bedürften? 
Das Hauptgebot in bezug auf den Nächsten kann also nur 
heißen: "Alles, was ihr wollt, das euch die Leute tun 
sollen, das tut ihr ihnen auch!" 
 
 Lehr mich froh dem Nächsten dienen, 
 Herr, mein Gott, zu jeder Frist 
 Und versteh'n, dass Deine Liebe 
 Ursach' meiner Rettung ist. 
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Rö12.16 

C.Eichhorn 
Demut adelt 
Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch 
herunter zu den Niedrigen! Röm. 12, 16 
 
Der geistliche Hochmut ist ein gefährlicher Feind. Ein 
Gotteskind ist vor vielen bevorzugt. Aber es soll sich 
darum nicht für vorzüglicher halten. Von Natur ist ein 
wiedergeborener Mensch um kein Haar besser. Er hat dasselbe 
verderbte, zu allem Bösen fähige Herz wie die anderen. 
Erleuchtete Gotteskinder empfinden ihre Abscheulichkeiten 
tiefer, je weiter sie fortschreiten in der Heiligung. "Ein 
Scheusal bin ich ohne dich", heißt es in einem Lied. Dieses 
starke Wort unterschreibt jeder, dem der Geist Gottes sein 
Inneres gründlich aufgedeckt hat. Wahre Christen stechen 
hervor in ihrem Leben und Wandel. Aber sie wollen nie etwas 
Hervorstechendes sein. Sie haben etwas Besonderes, wollen 
aber nichts Besonderes vorstellen. Sie sind ein geadeltes 
Geschlecht. Aber sie halten sich herunter zu den Niedrigen, 
verschwinden gern in der Menge der Kleinen und wenig 
Beachteten. Sie sind heilig. Aber sie prunken nicht mit 
ihrer Heiligkeit, sondern rühmen sich am liebsten ihrer 
Schwachheit. Es geht Glanz von ihnen aus. Aber sie wollen 
nicht glänzen. Ungeheuchelte Demut ist der schönste Schmuck 
eines Gotteskindes. Wo sie fehlt, sind alle anderen Tugenden 
nichts als glänzende Laster. Denn heimliche 
Selbstbespiegelung und Selbstüberhebung ist vor Gott ein 
Greuel. Auch stößt der geistliche Hochmut die Welt mit Recht 
ab. Unter Weltmenschen ist ein großer Unterschied. Die 
einen sind böswillig und verlästern alles, was göttlich 
ist. Die anderen sind für Besserung empfänglich. Wo ihnen 
aufrichtige und wahrhaft demütige Christen begegnen, fühlen 
sie sich angezogen, gewinnen Vertrauen, schließen sich auf 
und an. Aber leider werden sie oft abgestoßen durch ein 
liebloses, hochmütiges Wesen derer, die sich wahre Christen 
nennen. Paulus schreibt an die Galater: "Seid wie ich, denn 
ich bin wie ihr." Denkt nicht, dass ich von Natur besser bin 
als ihr! Was ich bin, bin ich nur durch die Gnade des Herrn. 
Dasselbe könnt auch ihr werden, wenn ihr den Heiland ergreift 
und euch von ihm bilden lasst. Lasst uns nie anderen ein 
Übergewicht zu fühlen geben! Wir wollen uns auch nicht 
weigern, der Sündenbock zu sein, auf den alle Schuld 
geschoben wird. Wir wollen bereit sein, den untersten Platz 
einzunehmen und zu den Allergeringsten, ja Schlechtesten 
gerechnet zu werden. Wir wollen, wie Luther sagt, den Füßen 
gleichen, die das Ganze tragen und zum Lohn dafür mit Kot 
bespritzt werden. Hüten wir uns vor allem Schein der Demut! 
Wahre Demut fürchtet sich nicht vor dem Verdacht des 
Hochmuts. Lasst uns demütig sein vor Gott, der das Herz 
durchforscht! Nur keine heuchlerische Demut, die nichts 
anderes ist als versteckter Hochmut! 
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Rö12.17 

S.Keller 
Röm. 12, 17 «... Vergeltet niemand Böses mit Bösem.» 
 
Wenn wir zum Überwinden des Bösen angestellt sind, dann 
dürfen wir das fremde Böse nicht dadurch stärken, dass wir ihm 
Brennmaterial zuführen. Durch eine böse Antwort wird der 
gereizte Gegner umso gereizter: sein Böses wird gestärkt, 
bestätigt, entschuldigt durch unser Böses. Böses hat der 
andere schon genug; führe deine Güte und Freundlichkeit in 
diesen Vorgang hinein, denn nur dadurch gewinnst du wirklich. 
Auf eine scharfe Entgegnung war der andere gefasst: nach 
seinem Hieb auf dich stand er in Verteidigungsstellung 
bereit, sofort wieder zu schlagen. Wenn du aber nicht 
zurückschlägst, macht ihn das verblüfft. Er kommt sich in 
seiner empörten Fechterstellung selbst komisch vor. Jetzt 
beruhigt sich sein Blut, und er schämt sich. Bist du noch 
dazu freundlich gegen ihn, so muss er die Waffe aus der Hand 
fallen lassen und kann deine zur Versöhnung ausgestreckte 
Hand ergreifen. Die Kraft zu solchem siegreichen Überwinden 
des Bösen kannst du von dem beziehen, der für uns geboren 
wurde zu Bethlehem, und für uns gestorben ist, da wir noch 
seine Feinde waren. Das ist die große Macht der wehrlosen 
Sanftmut, die jeden zornmütigen Gegner auf die Dauer 
überwindet. 
 
Herr Jesus, lege deine Sanftmut wie einen Schild über deine 
Leute. Lehre uns schweigen, dulden, tragen, lieben, bis du 
über uns gesiegt hast und dann durch unsere Sanftmut über 
unsere Feinde siegst! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Röm. 12, 17: «... Denket dem Guten nach vor allen 
Menschen ...» (Grundtext) 
 
Wenn das Gute nur in unseren Worten und dem Wandel vor 
Menschenaugen seine Stätte hat, während zur selben Zeit im 
geheimen Denken mancherlei Böses seinen Unterschlupf gefunden 
und sein Nebendasein fristen kann, sind wir noch nicht sicher 
vor Entdeckung. Äußerlich aufopfernd, edel, hilfsbereit, 
innerlich selbstsüchtig, unnobel, hartherzig, auf die eigene 
Ehre oder Bequemlichkeit sinnend - das ist ein gewagtes 
Spiel! Plötzlich verlierst du das seit Jahren mühsam 
bewahrte Gleichgewicht und fällst in einem hitzigen 
Augenblick aus deiner Rolle, und die andern, die dich wie ein 
Tugendmuster verehrt, sehen erschrocken in das glühende 
Innere deines Wesens, wo ganz gemeine Triebe toben. 
Doppelleben! Darum ist es der beste Rat, den der Apostel 
geben kann: Denke so dem wahrhaft Guten nach dass es an dir 
nichts zu verraten gibt. Denke im geheimen so, als wäre 
deine Stirn aus Glas, und als könnten alle Menschen deine 
innersten Gedanken lesen. Dann gibt es keine Demütigung 
der Entdeckung. Dann wird das Innere mit dem Äußeren ganz 
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natürlich zusammenstimmen, und wer etwas von deinem Wesen 
kennenlernt, der hat dich ganz kennenlernt. Was für klare 
Rechnungen mit Menschen gäbe das! 
 
Herr, vor dir bin ich entdeckt. Jetzt hilf mir zum nächsten 
Schritt, dass ich vor mir selbst entdeckt sei, dass ich mich 
selbst richtig erkenne, und dann hilf mir zu der Stufe, dass 
mein Innerstes vor aller Augen offen liegen kann. Herr Jesu, 
reinige du mich! Amen. 
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Rö12.18 

C.O.Rosenius 
Ist es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen 
Menschen Frieden. Römer 12, 18. 
 
Dieser Vers handelt von einem nachgiebigen, friedfertigen 
Wesen in allen menschlichen Dingen, d. h. in all den 
Fragen, in denen wir nicht wegen der Wahrheit, wegen 
der Treue gegen die Sache Christi und das Heil der Seelen 
gegen die Menschen streiten müssen. Denn, dass wir in den 
Glaubenssachen nachgeben und die Wahrheit, die Ehre Christi 
und das Wohl der Seelen preisgeben sollten, um Frieden und 
Freundschaft mit allen Menschen zu haben, diese Forderung 
lag dem Apostel ganz fern. Eine solche Einschränkung der 
Ermahnung hat er auch mit den ersten Worten "Ist es möglich" 
angedeutet. 
 
Es wird also nicht immer möglich sein, Frieden mit allen 
Menschen zu halten, wenn wir Gott und der Wahrheit treu sind. 
Das erfuhr schon David, wenn er sagt: "Ich halte Frieden; 
aber wenn ich rede, so fangen sie Krieg an." Die ganze Welt 
streitet gegen Gott und Sein Reich. Wenn ich nun ein treuer 
Bekenner Christi sein will, werde ich unvermeidlich in 
Gegensatz zu den Menschen geraten. Christus erklärt dies so 
stark und so entscheidend mit den Worten: "Meint ihr, dass 
Ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage: 
Nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in 
einem Haus uneins sein, drei wider zwei, und zwei wider drei. 
Es wird sein der Vater wider den Sohn und der Sohn wider den 
Vater; die Mutter wider die Tochter und die Tochter wider die 
Mutter; die Schwiegermutter wider die Schwiegertochter und 
die Schwiegertochter wider die Schwiegermutter." Darum 
spricht der Herr Christus auch: "Wehe euch, wenn euch 
jedermann wohlredet." 
 
Hier offenbart sich also die Falschheit des Christentums 
derjenigen, die sich so nach allen Menschen richten, dass 
sie wegen ihres Eifers für Christus nie in einen Gegensatz 
geraten, ja, die den Eifer der Gläubigen tadeln und meinen, 
wenn diese mehr Weisheit, Demut und Milde beobachteten, 
dann würden sie der Welt gefallen können. Möchten sie doch 
bedenken, dass der Herr Christus, der Vollkommene, der 
"sanftmütig und von Herzen demütig" war, dennoch nie 
der Welt gefallen, nie Frieden und Freundschaft mit den 
Ungläubigen haben konnte. Gewiss können auch die Christen der 
Liebe, der Weisheit und der Demut ermangeln; dass sie aber in 
ihrer Treue gegen die Sache Christi noch der Welt gefallen 
könnten, das streitet gegen die Wahrheit. Nein, ihr 
Treulosen: "Wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes 
Feindschaft ist?" Hierin liegt die unvermeidliche Ursache zum 
Streit. Der Apostel sagt aber ferner: "Soviel an euch ist, 
so habt mit allen Menschen Frieden." Wenn ihr - infolge der 
Feindschaft der Welt gegen die Wahrheit - wirklich um Christi 
willen in Streit geratet, so lasst euch das nicht beunruhigen. 
- Sieh nur zu, O Christ, dass keine fleischliche Ursache zum 



 

- 4681 - 

Streit bei dir vorliegt, wie zum Beispiel Eigensinn, 
Unwilligkeit, Tadelsucht oder ähnliches deiner Natur. 
Derartiges bei sich zu finden, ist wegen der Neigung zur 
Eigenliebe, die sich immer zu rechtfertigen und die Schuld 
auf andere zu schieben sucht, eine sehr schwere Kunst. Doch 
es gibt auch einen Prüfstein, durch den du möglicherweise den 
Grund deines Streites mit den Menschen merken kannst, wenn du 
nämlich genau darauf achtgibst, wie es mit der Liebe in deiner 
Rede bestellt ist. Wenn du durch solche Reden oft in Streit 
kommst, zu denen du nicht von der Liebesunruhe für die Seelen 
und mit Gebet um Segen gedrungen wurdest, sondern wenn diese 
Reden sehr leicht über die Lippen fließen, dann wirst du 
allerdings einen fleischlichen Grund bei dir beargwöhnen 
müssen. Der Eifer, alles berichtigen zu wollen, was du für 
unrichtig hältst, ist kein genügender Beweis dafür, dass 
du von der Liebe getrieben wirst. Wenn du aber auch für 
diejenigen zu beten pflegst, zu denen du redest, und wenn 
du dich vor deiner eigenen Untauglichkeit zu fürchten 
beginnst, dann bezeugt dies, dass du von einem heiligen 
Beweggrund getrieben wirst. 
 
Viele Menschen sind unglückliche Märtyrer eines beständigen 
Unfriedens mit den Menschen wegen einer eigensinnigen, 
hässlichen Laune und einer unruhigen Zunge. Darum sagt, wie 
zuvor David, auch der Apostel Petrus: "Wer leben will und 
gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nicht 
Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen ..., 
er suche Frieden und jage ihm nach." Möchte Gott uns die 
Hinterlist unsres Herzens offenbaren! 
 
Allein, wenn wir noch so friedfertig, fügsam und freundlich 
sind, wird es uns doch kaum möglich sein, immer Frieden mit 
allen zu haben. Denn nicht nur aus Feindschaft gegen 
Christus, sondern auch wegen vieler irdischer Dinge werden 
streitsüchtige Menschen uns beunruhigen. Darum sagt der 
Apostel: "Soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen 
Frieden." Auch wenn also andere dich, dein Eigentum, deine 
Person, deinen guten Ruf angreifen, so darfst du doch weder 
selbst streiten noch Anlass zum Streit geben, sondern musst 
deine Sache deinem treuen, allmächtigen Vater anheimstellen, 
der immer für die Elenden und Unterdrückten sorgt. 
Darum sprach auch der Herr Christus: "Selig sind die 
Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen." Wer 
immer selbst für sein Recht streiten will, der wird viel 
leiden und viel verlieren müssen. Glücklich die Christen, 
die der Fürsorge ihres himmlischen Vaters so glauben, dass sie 
Ihm die Verteidigung ihrer Sache ganz überlassen! Wenn ich 
selbst meine Sache verteidigen will, kann Gott gerechterweise 
mir dies überlassen, dann aber geht es immer schlecht. Wenn 
ich dagegen die Sache Gott anheimstelle, dann wird sie die 
Seinige, dann wird Er sie verteidigen, und dann tut Er das 
immer in der besten Weise. 
 
 Wie schwinden derer Tag in Frieden, 
 Die recht versteh'n, was Gott befahl, 
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 Den Nächsten wie sich selbst zu lieben 
 Und Gott, den Herrn, allüberall, 
 Die Gut's mit Bösem nicht vergelten, 
 Nein, Böses nur mit Gutem lohn'n, 
 Die Rache still anheim nur stellten 
 Dem mächt'gen Vater und dem Sohn. 
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Rö12.19 

J.A.Bengel 
Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet 
Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: »Die 
Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« 
(Römer 12, 19) 
 
Es bleibt nichts ungerichtet. Hier liegt ein großer 
Beweggrund zur Geduld wider die Feinde! Denn alles, 
was die Menschenkinder in diesem Leben tun, kommt vor 
das Gericht Gottes. Und da haben diejenigen, die sich 
verschulden, nur zwei Wege vor sich. Entweder kommen sie 
zur Buße und wahren Abbitte und erkennen also ihre 
Verschuldung, oder fallen sie der Rache heim, ohne 
meine Rache. 
 
Wer sich selbst rächt, vergreift sich an den göttlichen 
Majestätsrechten. Gott wird schon fertig werden. Dies kann 
bald alle Rachgier dämpfen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Rächet euch selbst nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum 
dem Zorn (Gottes). Röm. 12, 19. 
 
Hier stellt der Apostel den gerechten Zorn Gottes und Seine 
Rache unserer gottlosen Selbstrache gegenüber. Er deutet 
dadurch an, dass Gott, wenn wir Ihn unseren Beschützer sein 
lassen, in allen Dingen für uns sorgen, alles uns zugefügte 
Unrecht rächen und uns Recht verschaffen will. Wenn wir uns 
aber selbst rächen, sind wir Ihm zuvorgekommen, haben Ihm die 
Sache aus der Hand genommen - und müssen dann uns selbst 
helfen. Dies wird dadurch ausgedrückt, dass der Apostel 
Gottes Rache unserer Rache entgegensetzt und sagt: "Rächet 
euch selbst nicht, sondern gebt Raum dem Zorn (Gottes)." Er 
sagt nicht, dass unser erlittenes Unrecht nicht gerächt werden 
würde, sondern er will nur, dass Gott, der Herr, Sein 
Majestätsrecht behalte, der Richter aller Menschen zu sein, 
so dass wir uns nicht durch die Selbstrache in Sein Amt 
eindrängen dürfen. Er will der alleinige König und Richter 
Seiner erschaffenen Wesen sein und bleiben! 
 
Denn es steht geschrieben: "Die Rache ist Mein, Ich will 
vergelten, spricht der Herr." Diese Worte des Herrn müssten 
gewiss für immer allen unseren Rachegelüsten ein Ende machen. 
Denn wenn der große Gott unser Rächer sein will, dann müssten 
wir mit Recht vor Seinem Zorn so erbeben, dass unser Zorn in 
inniges Erbarmen und in herzliche Fürbitte verwandelt würde. 
Wir sehen, mit welch großer Liebe Gott Seine Freunde und 
Kinder liebt. Es heißt: "Wer euch antastet, der tastet 
Gottes Augapfel an". Wir sehen, mit welch brennendem Eifer 
Er sie bewacht, so dass der Herr Jesus versichert: "Eure 
Haare auf dem Haupte sind alle gezählt", (was auch enthält, 
dass Gott die verborgenste Unbarmherzigkeit und Bosheit, die 
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jemand uns zufügen kann, beachten wird). Außerdem wissen 
wir, wie schrecklich es zugeht, wenn der Herr zürnt und 
straft. Infolgedessen müssen wir still werden und flehen: 
"Gott sei uns allen gnädig! Vergib uns unsere Schuld, wie 
wir unseren Schuldigern vergeben." Denn wenn Gott diejenigen 
heimsucht, die dir Unrecht und Böses zufügen, dann geht es 
etwas böser zu, als du es vielleicht gewünscht hättest. Wir 
dürfen nie vergessen, dass derjenige, der uns unverdientes 
Leiden zufügt, dies nicht nur uns, sondern in noch höherem 
Grade Gott, dem Herrn, tut, der viel herzlicher für uns 
sorgt, als wir selbst für uns sorgen; und dann ist dein 
Bedrücker sogleich unter dem Zorn Gottes, und Ihm wird er 
nicht entfliehen können; denn Ihm ist noch kein Mensch 
entflohen. 
 
Das Gewisse ist dieses: Die Sünde wird nicht zu einem Nichts, 
dafür werden Gottes hohe Vollkommenheiten sorgen. Die Sünde 
wird immer in irgendeiner Weise den Sünder treffen, entweder 
hier in der Zeit in der Bekehrungsfrage und der Sorge um 
das Teilhaftigwerden des Leidens Christi oder aber in dem 
Erleiden der Strafe und der Rache. Kommt der Sünder hier in 
der Zeit zur Bekehrung und zum Teilhaftigsein des Leidens 
Christi für die Sünde, dann entgeht er der Gefahr, die rechte 
Strafe der Sünde zu erleiden, weil der Herr Christus sie 
erlitten hat. Aber das Leiden der Reue und der Züchtigung 
wird der Sünder doch haben. 
 
Wenn dies dagegen nicht geschieht, wird ihn der Zorn Gottes 
treffen. Dies geschieht hier oft in einer solchen Weise, dass 
wir es nicht als Strafe für die Sünde betrachten, z. B. 
wenn es etwa durch gewöhnliche Unglücksfälle, durch 
Krankheit, Feuersbrunst, Wassernot oder dergl. erfolgt. 
Zuweilen aber geschieht es auch so, dass wir die gerechte 
Rache Gottes darin erblicken können, wie z. B., wenn ein 
Mann, der die Schwachen, die Witwen und Waisen bedrückt und 
sich ungerechterweise das Eigentum anderer angeeignet hat, 
durch besondere Unglücksfälle heimgesucht wird und in 
äußerster Armut und tiefstem Elend endet; oder wenn 
derjenige, der die Menschen lästerte, verriet und belog und 
ihnen ihren guten Ruf raubte, selbst in offenkundige Schande 
und Unehre fällt; oder wenn derjenige, der den Mitmenschen 
schwere Herzenswunden zufügte, ja, lebenslängliche Sorgen 
bereitete - ohne den Händen der irdischen Gerechtigkeit 
überliefert werden zu können -, in unerträglicher, stummer 
Schwermut, im Wahnsinn oder im Selbstmord endet usw. Und 
wenn der Herr nicht hier die Missetaten rächt, dann wird 
Seine gerechte Rache in der Ewigkeit, im "zukünftigen Zorn" 
über sie alle kommen. 
 
Wie wolltest du nun deinem Feind zürnen, wie würdest du 
weiter gerächt werden wollen oder etliche böse Gedanken und 
Wünsche gegen ihn hegen, wenn du weißt, dass ein so gewaltiger 
Zorn Gottes bereits auf ihm lastet? Müsstest du nicht von 
herzlichem Mitleid ergriffen werden und für ihn beten, dass 
er zur Bekehrung kommen möchte? Solches müssen wir tief 
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bedenken, wenn der große Gott sagt: "Die Rache ist Mein, 
Ich will vergelten." 
 
Dies stellt uns der Apostel dar, um unsere starke Neigung zur 
Bosheit und Selbstrache recht ernstlich zu hintertreiben und 
zu unterdrücken. Und dies müsste genügen, alle diejenigen, 
die selbst aus lauter Barmherzigkeit leben und jeden 
Augenblick der Geduld Gottes bedürfen, zu bewegen, gegen 
einen sich an ihnen versündigenden Mitknecht weder die 
geringste Rache noch den geringsten Unwillen zu beweisen. 
 
 Ihr Menschen, hört, der Herr der Welten 
 Spricht selbst zu uns: "Die Rach' ist Mein; 
 Ich bin der Herr, Ich will vergelten, 
 Will Richter alles Bösen sein!" 
 Hört, was der Allvergelter spricht, 
 Und greift Ihm nicht in Sein Gericht. 
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Rö12.21 

C.O.Rosenius 
Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem! Röm. 12, 21. 
 
Wenn diese Worte im Zusammenhang mit dem vorhergehenden 
Vers betrachtet werden, dann scheint die Meinung zuerst 
diese zu sein: Lass dich nicht von der Bosheit deines Feindes 
überwinden, so dass du auch böse wirst, sondern überwinde 
seine Bosheit mit deiner unausgesetzten Liebe, so dass du 
ihn in deinen Freund verwandelst. Hierzu ist allerdings 
erforderlich, die Bosheit deines eigenen Herzens zu 
überwinden, damit diese nicht die Herrschaft über die 
vergebende Liebe erhält. Wer im Hass und in der Rachbegierde 
verbleibt, der ist "vom Bösen überwunden", und zwar von 
einem doppelten Übel. Die Bosheit seines Feindes und die 
Bosheit seines eigenen Herzens haben sich vereinigt, ihn zum 
Hass und zur Rachbegierde zu versuchen, Wer seiner eigenen 
Rachbegierde beistimmt und seinem Nächsten nicht vergeben und 
ihn weder lieben noch ihm Gutes tun will, der hat sich vom 
Bösen überwinden lassen. Und wenn du so von dem Bösen 
überwunden wirst, dann bist du in doppelter Weise 
unglücklich. 
 
Doch damit nicht genug, dass du im Hass und in der Feindschaft 
mit deinen Mitmenschen lebst - was schon an sich ein 
unglücklicher und friedloser Zustand ist -, sondern durch 
diesen Hass und diese Unversöhnlichkeit bist du auch von der 
Gnade und der Freundschaft Gottes ausgeschlossen, so wahr 
der Herr Christus erklärte: "So ihr nicht von Herzen ein 
jeglicher seinem Bruder seine Fehler vergebt, so wird euch 
euer himmlischer Vater auch nicht vergeben." Es ist darum 
eine äußerst wichtige Sache, ja, zur Seligkeit unumgänglich 
notwendig, dass wir uns nicht von diesem Bösen überwinden 
lassen und im Hass und in der Unversöhnlichkeit verbleiben. 
Es ist ein ganz besonderes Verhältnis mit diesem Übel, dem 
Hass, weil er die Stellung deiner Seele zu Gott, zur Sünde 
und zur Gnade deutlich macht. Wenn du sagst, dass du einem 
gewissen Menschen nicht vergeben kannst, dann erklärst du 
damit, dass du die Gnade Gottes und die Vergebung deiner 
Sünden, ja, die ewige Seligkeit entbehren kannst. Wenn deine 
eigene Sünde dir recht fühlbar und die Gnade Gottes dir recht 
unentbehrlich wird, dann kannst du das schwerste dir 
zugefügte Unrecht vergeben. Wenn du das nicht kannst, dann 
bitte Gott, dass Er sich über dich erbarme und dich wach 
mache, sowohl über deine Sünden als auch über die teure Gnade 
Gottes; dann wirst du vergeben können, was es auch immer sei, 
und dich nicht von dem unversöhnlichen Hass, diesem tötenden 
Übel, überwinden lassen. 
 
... sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das will nun 
zuerst besagen: Überwinde die Bosheit deines Feindes mit 
deiner fortwährenden Liebe und Wohltätigkeit gegen ihn. Auf 
ein "hartes Wort" gib du ihm eine "gelinde Antwort", so 
stillst du den Zorn. Für einen unfreundlichen Blick gib du 
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ihm einen liebevollen, freundlichen. Wenn du erfährst, dass 
dein Nachbar etwas Übles von dir geredet hat, so erwähne du 
etwas Gutes, was du von ihm weißt, dann kann auch er dies 
erfahren und dadurch zur Freundschaft geneigt werden. Wenn 
er dir einen Dienst verweigert, dann bemühe du dich, ihm in 
einer Sache zu dienen, deren er bedarf usw. In dieser Weise 
wird "das Böse mit Gutem überwunden." 
 
Die Bosheit deines Feindes ist gleichsam eine Herausforderung 
deiner Geduld, deiner Liebe und deiner Wohltätigkeit. Sieh 
darum zu, dass dieses Gute bei dir nicht unterliegt, sondern 
im Gegenteil die Bosheit deines Feindes überwindet. Und wenn 
nun das Gute bei dir nicht überwunden werden und aufhören 
kann, wenn du jederzeit in der Liebe und dem Wohltun 
verbleibst, dann wird in den meisten Fällen die Bosheit 
deines Feindes dadurch überwunden werden. Und selbst wenn 
das nicht geschieht, hast du doch das gefährlichste Übel 
überwunden, wenn du dein eigenes Herz überwunden hast und in 
der Liebe verbleibst. Allerdings wird das in deinem eigenen 
Herzen sich regende Böse nur durch die Güte eines Anderen 
überwunden, nämlich durch die Gnade im Herzen Gottes. 
Kämpfst du nur mit deinen eigenen Kräften gegen die Bosheit 
deines Herzens, dann wirst du bald überwunden. Wenn aber die 
große Liebe Gottes, mit der Er dir beständig alle deine 
Sünden vergibt, sich deinem Herzen offenbart und dasselbe 
beständig regiert, dann wirst du auch stets zur erbarmenden 
Liebe gegen deinen Nächsten bewogen werden, und dann hast du 
im höchsten Sinn "das Böse mit Gutem überwunden". 
 
So sind die Kämpfe und Siege der Christen. Die Welt nennt 
das siegen, wenn man sich an einem Feind rächen konnte. Im 
Reiche Christi besteht der Sieg darin, dass man sich nicht 
rächt, sondern seine Rachbegierde überwindet. Die Christen 
streiten zunächst gegen ihre eigene Bosheit; und dass diese 
bekämpft werden kann, ist ihr schönster Sieg. Wenn sie aber 
gegen die Bosheit anderer Menschen streiten, dann wenden sie 
zu ihrer Bekämpfung Liebe und Wohltaten an. Möchte Gott in 
Seiner großen, ewigen Liebe uns mit immer größerer Lust zu 
solchem Kampf und Streit beleben, "das Böse mit Gutem zu 
überwinden!" 
 
 Lass mich mit brüderlicher Huld 
 Des Nächsten Fehler decken, 
 Durch Sanftmut, Mitleid und Geduld 
 Zur Bess'rung ihn erwecken. 
 Und sündiget er gegen mich, 
 So freue meine Seele sich, 
 Ihm willig zu vergeben. 
 So werd' ich Dich, Herr Jesu Christ, 
 Der selber Du die Liebe bist, 
 Aufs würdigste erheben. 
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Rö13.1 

C.O.Rosenius 
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn 
hat. Denn jede Obrigkeit ist von Gott. Röm. 13, 1. 
 
Wer Gottes Wort beachten will, muss wissen, dass er seiner 
Obrigkeit alles zur Untertänigkeit gehörende - Achtung, 
Gehorsam und Treue - schuldig ist. Das schrieb der Apostel 
an die Christen in Rom, die unter einer heidnischen Obrigkeit 
standen. Hätten sie diese apostolische Lehre weder empfangen 
noch beachtet, sondern wären sie ihrem eigenen Gutdünken 
gefolgt, dann hätten sie wohl schwerlich erkennen können, dass 
sie "um des Herrn willen" auch dem Tyrannen Nero Gehorsam 
und untertänige Ehrfurcht erzeigen müssten; sie würden 
vielmehr bei einer sich darbietenden Gelegenheit es eher 
für ganz christlich angesehen haben, an seinem Thronsturz 
mitzuhelfen. Wir wissen, wie die Juden sich oft empörten, 
seitdem sie unter Roms Herrschaft gekommen waren. Darum 
hielt der Apostel es auch für notwendig, so viele deutliche 
Worte darauf zu verwenden. 
 
Wenn die Christen in Rom aber ihrer heidnischen Obrigkeit 
untertan sein sollten, wie stark wird dann erst jener 
Freiheitsgeist verurteilt, der in unseren Tagen auch in der 
Christenheit seine Stimme gegen die Obrigkeit und alle 
Untertänigkeit erhebt. Dies sollten die Christen viel 
stärker bedenken und sich nicht durch den Rat der Gottlosen 
irreleiten lassen. Die Apostel haben mehr als einmal hierzu 
ermahnt. "Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des 
Herrn willen, es sei dem Könige als dem Obersten oder den 
Hauptleuten, als die von ihm gesandt sind zur Rache über die 
Übeltäter und zu Lob den Frommen. Denn das ist der Wille 
Gottes, dass ihr mit Wohltun die Unwissenheit der törichten 
Menschen verstopft." "Erinnere sie, dass sie den Fürsten 
und der Obrigkeit untertan und gehorsam seien usw. Unsere 
Pflicht gegen die Obrigkeit ist also bestimmt und klar genug 
ausgesprochen. 
 
Verwunderlicher erscheint es uns, wenn der Apostel hier nun 
hinzufügt: "Denn jede Obrigkeit ist von Gott." Es ist dies 
der Hauptgrund, weshalb wir der Obrigkeit untertan sein 
sollen. Aber wie sollen wir es verstehen, dass jede Obrigkeit 
von Gott ist, da sie ja oft arg und unchristlich ist? Die 
rechte Auffassung und Deutung wäre sicher nicht die, wenn 
wir sagen würden, dass Gott alles das gestatten muss, was 
geschieht, dass also auch eine gottlose Obrigkeit nur durch 
Gottes Zulassung ihre hohe Stellung einnehmen darf. Nein, 
was Gott nur zulässt, kann nie "von Gott sein" heißen. Zudem 
fügt der Apostel sogleich hinzu: "Wo aber Obrigkeit ist, 
die ist von Gott verordnet." - Es wäre also nicht richtig 
erklärt, wenn man sagt, dass das eigentliche Amt von Gott 
eingerichtet ist, auch wenn die Personen, die das Amt 
innehaben, gegen den Willen Gottes darin sind. Der Apostel 
sagt ausdrücklich: "Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott 
verordnet", also auch die machthabenden Personen, nicht nur 
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das eigentliche Amt. 
 
Dass Gott, der Herr, das eigentliche Amt gestiftet hat, ist 
eine bedenkenswerte Wahrheit. Es wurde schon durch die 
Vaterbotmäßigkeit und durch das vierte Gebot des göttlichen 
Gesetzes begründet und ist außerdem in vielen Worten des 
Herrn bestätigt worden. Gewiss ist also das Amt von Gott, und 
es ist eine gute Gabe. Aber es wird auch noch dieses gesagt: 
"Wo Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet." Wie sollen 
wir nun dieses verstehen, da wir doch wissen, dass die 
Obrigkeit oft böse und gottlos ist, der Herr aber immer das 
Böse hasst? Es kann nur so, wie alle Gerichte Gottes in der 
Welt verstanden werden, nämlich: Was Er uns auch zusendet, 
sei es etwas Gutes oder Böses, so ist Seine Fügung doch 
weise, gerecht und gut. Wir müssen hier wieder lernen, 
an einen einzigen, allmächtigen Gott und unumschränkt 
herrschenden Befehlshaber der Welt zu glauben. Der Herr 
Jesus sagte ausdrücklich zum Bevollmächtigten des römischen 
Kaisers im jüdischen Lande: "Du hättest keine Macht über 
Mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre." Und 
von dem Leiden, zu dem Pilatus Ihn verurteilte, sagte Er: 
"Soll Ich den Kelch nicht trinken, den Mir Mein Vater 
gegeben hat?" "Von oben herab", von dem Vater des Herrn 
Christus hatte Pilatus seine Macht, den Unschuldigen zum Tode 
zu verurteilen. 
 
Wenn wir nun eine gute, christliche Obrigkeit haben, dann 
ist sie eine besondere Gabe Gottes für das Land; haben wir 
aber eine böse, gottlose, dann ist sie uns zur Strafe und 
Züchtigung gegeben. Wir sollen in dieser Fügung nur auf Gott 
blicken und Seine Gerichte über uns ehren. Und da Seine 
Strafgerichte ebenso heilig wie Seine Gnadenbeweise sind, 
so müssen wir um Seinetwillen auch die uns von Ihm gegebene 
Obrigkeit achten und ihr gehorchen, gleichwie wir einer guten 
Obrigkeit nur um Seinetwillen gehorchen müssen. Mag sie nun 
gut oder böse sein, so ist sie doch Gottes Dienerin. Auch 
die ärgste Obrigkeit, die ein Land haben kann, ist also von 
Gott verordnet, um Seine heiligen Absichten auszuführen. 
Gibt Er einem Volke böse, gottlose tyrannische Regenten, 
oder lässt Er es geschehen, dass, wie Jesaja sagt, "Jünglinge 
zu Fürsten werden und Kindische herrschen sollen", dann 
geschieht dies zu einer Strafe und als eine Plagerute über 
ein böses, hartnäckiges Volk und zur Prüfung der Gläubigen. 
Ob der Weg oder die Mittel, durch die der Regent zu seiner 
Herrschaft gelangte, auch nicht die richtigsten gewesen sind, 
so hat er seine Macht doch nicht ohne Gott erhalten können, 
und Gott wird sich seiner entweder zur Strafe oder zum Segen 
für das Volk bedienen. 
 
Diejenigen, die erst die Eigenschaften und Handlungen 
der Obrigkeit begutachten und dann erst ihre 
Untertänigkeitspflicht erkennen wollen, erschüttern die 
Grundlage, auf der die Pflicht der Untertanen ruht, nämlich 
die Fügung oder die Verordnung des allmächtigen Gottes. 
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Rö13.8 

D.Rappard 
Seid niemand nichts schuldig, denn dass ihr euch untereinander liebet. 
Röm. 13,8. 
 
Es ist ein ganz praktisches Thema, das uns heute zur Betrachtung 
vorliegt, eines der vielen klaren Worte Gottes, 
denen wir als gehorsame Kinder nachkommen müssen. Manche 
junge Christen haben sich ihren Lebensweg verderbt durch die 
Nichtbeachtung dieses schlichten Gebots. Um etwas zu erlangen, 
wozu das vorhandene Geld nicht reichte, haben sie geborgt. Aus 
der ersten Schuld entstand eine zweite, und daraus wurde eine 
Kette, die den Fuß lähmte, nicht nur für den äußeren Gang 
durch das Leben, sondern auch für den Pilgerlauf nach oben. 
"Ach", wendest du vielleicht ein, "es ist ja eine so kleine, 
unbedeutende Sache." Antwort: Es ist nichts klein und unbedeutend, 
was ein Ungehorsam ist gegen Gottes Wort. 
 
Denn seine Befehle sind lauter Güte. Junge Leute lassen sich 
manchmal aus Leichtsinn und Eitelkeit überreden, eine 
Schuld zu machen. In jungen Ehen ist die Gefahr noch 
naheliegender. Wohl dem Gotteskind, das sich im Herzen vornimmt, 
seinen Gang in a l l e n Dingen zu richten nach Gottes Wort, 
auch in diesem Stück. 
 
Die einzige Schuld, die Gott gefällig ist, die wir auch als 
eine t a t s ä c h l i c h  z u  b e z a h l e n d e  S c h u l d 
anerkennen wollen, ist die: dass wir uns untereinander lieben. 
 
 Deinem Willen nachzuleben, 
 Deinem Vorbild nur allein, 
 Lass mein feuriges Bestreben, 
 Jesu, bis ans Ende sein! 
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Rö13.9 

J.Haase 
Dich soll nichts gelüsten. Röm. 13,9. 
 
Da zeigt uns der Apostel den Ursprung aller Lieblosigkeit  
gegen den Nächsten. Er liegt in dem Herzen, das so selbstsüchtig 
ist und dem anderen nicht gönnt, dass er Gutes hat. Es blickt 
neidisch auf dessen Vorzüge und möchte haben und an sich 
bringen, was der ihm voraushat. Dieses sündliche Begehren, 
diese böse Lust, wohnt im natürlichen Menschenherzen, aber im 
Christenherzen darf sie nicht herrschen. Denn die Liebe freut 
sich über das Glück des anderen ohne Neid und sucht es ihm zu 
erhalten, so viel sie kann. Siehe, lieber Christ, dein Nachbar 
hat einen größeren Hof und besseres Land, oder ein blühenderes 
Geschäft und mehr Kundschaft, er hat mehr Einkommen und eine 
höhere Stellung, oder er findet mehr Beifall und Anerkennung 
als du.  Da hüte dich vor Missgunst! Lobe Gott für das Deine, 
und gönne jedem das Seine! Sei ihm behilflich, wo du kannst, 
und übe dich in der rechten Uneigennützigkeit. Die 
Lieblosigkeit der Welt denkt nur an den eigenen Vorteil und 
Gewinn, und ohne Mitleid und Erbarmen tritt der Stärkere den 
Schwächeren unter die Füße. Die christliche Liebe aber ist  
neidlos und hilfsbereit. - Herr, gib uns solche Liebe durch  
deinen Heiligen Geist. 
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Rö13.11 

C.H.Spurgeon 
Es ist Zeit, aufzustehen vom Schlaf, sintemal unser Heil jetzt 
näher ist, denn da wir gläubig wurden.  Römer 13, 11. 
 
Mag man fragen: Wann ist der Christ am meisten zum Schlafen 
geneigt? 
 
Antwort: Er ist dem Schlaf am meisten ausgesetzt, wenn seine 
zeitlichen Verhältnisse alle gut stehen. Dann sagt mancher: "Du 
hast jetzt viele Güter auf viele Jahre aufgehäuft; ruhe jetzt, 
liebe Seele, iss und trink und sei guten Muts." Sagt mir, ob 
ihr nicht damals, als ihr in Nöten wart, und stündlich euch 
auf die Vorsorge Gottes verlassen musstet, als euch die Not zum 
Gnadenthron trieb - sagt mir, ob ihr nicht damals wachsamer  
gewesen seid als jetzt. Der Müller, dessen Rad ein immer  
fließender Strom treibt, geht schlafen, während der, welcher  
vom Wind abhängig ist, der bald stark, bald schwach weht, nicht  
schlafen darf, damit nicht etwa der starke Wind die Segel  
zerreiße, oder nicht genug Wind da ist, die Räder zu drehen.  
Wenige Menschen schlafen im Sturm; viele dagegen schlafen bei  
ruhiger Nacht. 
 
Eine andere gefährliche Zeit ist, wenn im Geistlichen alles gut  
steht. Man liest nie in Bunyan's Pilgerreise, dass Christian  
geschlafen habe, dort wo Löwen zu fürchten waren; er schlief  
nie, wenn er durch den Todesbach ging, oder wenn er in der Burg  
des Riesen Verzweiflung war, oder wenn er mit Apollion stritt.  
Aber als er halbwegs den Hügel Schwierigkeit überstiegen hatte,  
und als er an eine schöne kleine Gartenlaube kam, da ging er  
hinein, setzte sich und las seine Rolle; er zog seine Schuhe  
aus und rieb seine müden Füße. 
 
Es sagte daher ein alter Verfasser: "Ich liebe den brüllenden 
Löwen lieber als den schlafenden." Eine Versuchung ist nicht 
halb so schlimm, als wenn man gar nicht versucht wird. Eine 
betrübte Seele schläft nicht; nur eine selbst vertrauende und 
sichere Seele ist in Gefahr einzuschlafen. Sei daher auf deiner 
Hut, wenn du voll Freude bist. Die Jünger wollten schlafen, 
nachdem sie Christi Verklärung auf dem Berg gesehen hatten. 
Selige Zustände, o freudiger Christ, sind oft sehr gefährlich; 
denn gerade sie versetzen dich leicht in einen tiefen Schlaf. 
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Rö13.12 

J.A.Bengel 
Lasset uns anlegen die Waffen des Lichtes. (Römer 13, 12) 
 
Die ganze Zeit des Lebens ist ein Kampf, der Hauptfeind ist 
der Arge, in welchem die Welt liegen bleibt. Die Waffen 
unsres Feindes sind scharf, fein, durchdringend, geistig. 
Er kennt besser als wir selbst unsere verborgene Neigung und 
ist geübt in tausendjähriger Erfahrung. Unablässig wacht, 
beobachtet, lauert er, streut ein, was das Gebet und die Liebe 
verhindert: Zweifel, Vorurteil, Irrtum, Sicherheit, Verzagen. 
 
Wie große Ursache haben wir, uns zu wappnen mit der Kraft 
Gottes, dass wir mögen imstande sein, zu sagen: »Der in uns 
ist, ist größer, denn der in der Welt ist.« Ist der Feind gleich 
sehr grimmig, so ist dennoch die Liebe Gottes sieghaft wider 
ihn; ist er gleich mächtig, so ist er dennoch ein geschlagener 
Feind. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die 
Waffen des Lichts! Röm. 13,12. 
 
Was der Apostel mit "den Werken der Finsternis" meint, sehen 
wir aus dem folgenden Vers, in welchem er etliche derselben 
herzählt, wie z. B. Fressen, Saufen, Unzucht, Hader usw. 
Und dass er solche Sünden "Werke der Finsternis" nennt, 
bedeutet nicht nur, dass man bei ihrer Ausübung das natürliche 
Licht scheut, sondern es bedeutet eigentlich, dass solche 
Werke der geistlichen Finsternis und der Gottlosigkeit 
angehören, unter welchen man frei in allen Sünden und Lastern 
lebt. 
 
Was wir aber besonders beachten müssen, ist, dass der Apostel 
solches den Gläubigen sagt. Wir lernen daraus, dass diese von 
Sünden nicht ganz frei sind; wenn sie auch nicht wie die Welt 
mutwillig und ohne Buße über die Sünde in derselben leben 
können, so können sie doch angesteckt und in den Zeiten der 
Schläfrigkeit und der schweren Versuchungen mehr oder weniger 
von den Lüsten gefangen werden, wie es die Geschichte vieler 
Heiliger beweist. Daraus lernen wir erstens, nicht sogleich 
zu verzweifeln, noch uns selbst oder andere Christen zu 
verdammen, wenn etwas Derartiges geschieht. Wenn wir uns 
noch in der Buße und im Glauben an unseren Heiland halten 
und Seine Gnade sowohl zur Vergebung als auch zur Erlösung 
suchen, dann waltet die Gnade doch noch über uns. Das haben 
wir unserem Herrn Christus zu verdanken, der uns eine 
vollkommene Gnade für wirkliche Sünden erwarb. 
 
Zweitens müssen wir aber auch die eigentliche Ermahnung des 
Apostels hier beachten, dass wir nämlich die Werke der 
Finsternis ablegen sollen. Wir müssen danach trachten, sie 
um dieser Gnade willen gänzlich "abzulegen". Der Apostel 
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sagt nicht: "Lasst uns sie nur fühlen und erkennen", sondern 
er sagt: "Lasst uns sie ablegen." Denn das ist der rechte 
Prüfstein, der einen wahren Christen von einem falschen 
unterscheidet. Während der erste über seine Sünde herzlich 
erschrickt und, um sie loszuwerden, die ganze Gnade Gottes 
und alle Gnadenmittel sucht, schließt der letztere einen 
geheimen Bund mit ihr und gedenkt sie zu behalten. Er 
entschuldigt sie in seinem Herzen, wenn er sie zuweilen auch 
mit dem Mund bekennt. Zwar kann auch der Gläubige in den 
Zeiten der Sichtung Gott vergessen und gleichsam gänzlich vom 
Geist verlassen sein, was wir bei Petrus finden, als er 
seinen Herrn dreimal verleugnete. Aber ebenso wie Petrus 
gleich darauf "hinausging und bitterlich weinte", so ist 
auch jeder wahre Christ seinem Geist nach der eigenen Sünde 
aufs tiefste gram. 
 
Wie aber geht es nun eigentlich zu, die Werke der Finsternis 
abzulegen? Einige können wir sofort ablegen. Dann müssen 
wir uns freuen und nicht von Schwachheit reden, sondern die 
Gnade Gottes preisen. Andere Sünden bleiben dagegen unsere 
Zuchtruten für lange Zeiten, vielleicht für das ganze Leben, 
sonst würden wir wirklich sündenfrei; denn nichts Geringeres 
suchen wir dem Geist nach, der keine einzige Sünde zulässt. 
Und wenn wir die uns anklebenden Sünden bekämpfen, so dass sie 
nicht - wie bei der Welt - die Herrschaft gewinnen, dann 
geschieht das nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern nur 
durch die Zuflucht zur "Macht der Stärke Gottes", die 
allemal für uns bereit ist! 
 
... und anlegen die Waffen des Lichts. "Die Waffen 
des Lichts" sind das "den Werken der Finsternis" 
Entgegengesetzte. Diese bestanden in Sünden und Lastern, 
die Waffen des Lichts dagegen bestehen in der Reinheit, 
Nüchternheit und Wachsamkeit des Sinnes und des Lebenswandels 
sowie vor allem im Glauben, in der Liebe und der Hoffnung, 
womit wir gegen die Versuchungen des Fleisches, gegen die 
Verführungen der Welt und des Teufels kämpfen. Während der 
Apostel vorher von den "Werken der Finsternis" geredet hat, 
spricht er jetzt nicht von den "Werken des Lichts", sondern 
nennt sie "Waffen des Lichts". Damit hat er gezeigt, dass 
hier Streit und Kampf entstehen werden. Hier bedürfen wir 
der Waffen, um jederzeit im Glauben, in der Gottesfurcht und 
in der Gottseligkeit verbleiben zu können. Das Leben der 
Christen wird nicht ein leichtes, ruhiges Leben wie das 
derjenigen sein, "die des Nachts schlafen", sondern es wird 
oft ein harter, langer, gefährlicher Streit sein, wenn es um 
das eigentliche Leben zu kämpfen oder aber zu sterben und 
alles zu verlieren gilt. - In einem Krieg ist weder Ruhe 
noch Sicherheit, sondern beständige Unruhe, Lebensgefahr und 
Furcht. Da muss man beständig wachen und zu neuen Kämpfen 
gerüstet sein. Bald werden der Glaube und das Gewissen 
angefallen, so dass wir in Gefahr sind, "uns wiederum in das 
knechtische Joch fangen zu lassen", bald wird der äußere 
Lebenswandel angefallen, wenn der Teufel uns in Sünde und 
Schande stürzen will, bald wiederum die Liebe, wenn wir nahe 
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daran sind, im Hass und in der Feindschaft zu verbleiben usw. 
 
Gegen alle solche Anfälle müssen wir mit den Waffen des 
Lichts ausgerüstet sein. Hier kann der Kampf oft so hart und 
so gefährlich werden, dass wir nahe am Verzweifeln sind, so 
dass wir nur durch "große Wunder" des allmächtigen, getreuen 
Herrn errettet werden. Darum sagt auch der Apostel Petrus, 
dass "der Gerechte kaum erhalten wird". Das Wort und die 
Erfahrung bezeugen, dass kein Christ ohne Furcht und Kampf 
glücklich durch dieses Feindesland gekommen ist. - Bin ich 
ohne Furcht, dann bin ich in Gefahr. Sich inmitten der 
beständig andrängenden Feinde ohne Gefahr zu sehen, das 
ist Betrug. Darum hat Jesus auch so treu ermahnt: "Wachet 
und betet!" - "Was Ich aber euch sage, das sage Ich allen: 
Wachet!" 
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Rö14.1 

M.Luther 
"Den Schwachen im Glauben nehmet auf."  Römer 14, 1. 
 
Wenn du das Evangelium willst christlich handeln, so musst du 
Acht auf die Personen haben, mit denen du redest. Die sind  
zweierlei. Zum ersten sind etliche verstockt, die nicht hören  
wollen, dazu andere mit ihrem Lügenmaul verführen und  
vergiften. Mit denen sollst du nichts handeln, sondern dich  
halten des Spruchs Christi Matth. 7, 6. 
 
Zum anderen sind etliche, die solches zuvor nicht gehört haben  
und wohl lernen möchten, so man's ihnen sagt; oder sind so  
schwach, dass sie es nicht leichtlich fassen mögen. Diese soll  
man nicht überpoltern noch überrumpeln, sondern sie freundlich  
und sanft unterweisen, Grund und Ursache anzeigen; wo sie es  
aber nicht gleich fassen mögen, eine Zeit lang Geduld mit ihnen  
haben. Es gebührt uns nicht, die, welche den Irrtum noch nicht  
wissen oder erkennen (so sie doch der Barmherzigkeit Gottes  
leben), zu verachten oder verdammen, so lang bis sie den Irrtum  
erkennen. Das soll man aber tun, den Irrtum jedermann 
offenbaren und für keine Wahrheit mehr halten, auf dass die  
Sünden der Gottlosen nicht gemehrt und kein Ärgernis den  
schwachen Gewissen gegeben werde. 
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Rö14.4 

S.Keller 
Röm. 14, 4: «... Er mag aber wohl aufgerichtet werden; 
denn Gott kann ihn wohl aufrichten.» 
 
Manche selbstgefällige Heilige unserer Zeit richten über 
andere, deren Art nicht zu ihrer Sonderart passt; "Der ist 
nicht recht bekehrt! Der ist nicht entschieden! Der hat die 
Geistestaufe nicht empfangen! Damit haben sie einen fremden 
Knecht gerichtet und, wenn man ihren Worten glaubt, ihn 
gefällt. Bleibt er nun unter solchen Axthieben als nutzloser 
Baum liegen? Gott sei Dank, nein! Er mag aber wohl 
aufgerichtet werden. Unser Heiland ist ein besserer 
Herzenskündiger als diese unberufenen Richter. Er kann ihn 
wohl aufrichten. Wie habe ich das so köstlich an mir selbst 
erfahren. Wie viele haben mich schon oft verdammt, und es 
hätte, wenn Gottes Spruch durch ihren Mund gegangen wäre, mit 
meiner Arbeit und mit meiner christlichen Persönlichkeit aus 
und vorbei sein müssen. Wie hat der Herr mich aufgerichtet! 
Er gab neue Erfolge, neue Hilfen. Jahre sind drüber 
hingegangen, und ich habe keinen Grund, jenen unberufenen 
Richtern zu grollen. Sie trieben mich nur in die 
Selbstprüfung und näher zum Herrn hin, und der Erfolg war 
lauter Segen von oben. Die Menschen verwarfen mich, und der 
Herr hob mich auf und richtete einen neuen Bund der Gnade 
mit mir auf! 
 
Darum will ich auch in deinen Händen, Herr Jesu, bleiben! 
Behalte du mich in deiner Seelenpflege und mache du etwas aus 
mir, zu Nutzen deines Reiches. Ich warte auf dich und will 
dein bleiben ewiglich. Amen. 
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Rö14.8 

C.H.Spurgeon 
"Leben wir, so leben wir dem Herrn." 
Röm. 14, 8. 
 
Wenn es Gott recht gewesen wäre, so wäre jedes von uns am 
liebsten im Augenblick seiner Bekehrung sogleich in den Himmel 
gegangen. Es war nicht unumgänglich notwendig für unsre 
Zubereitung zum ewigen Leben, dass wir sollten länger hienieden 
verweilen. Es ist gar wohl möglich, dass ein Mensch in den Himmel 
aufgenommen und tüchtig erfunden wird, ein Mitgenosse am Erbteil 
der Heiligen im Licht zu sein, obgleich er gerade erst zum 
Glauben an Jesum gekommen ist. Zwar ist unsre Heiligung eine 
lange und ununterbrochen fortgehende Arbeit, und wir werden 
nicht vollendet, bis dass wir unsern Leib ablegen und ins innere 
Heiligtum eingehen; dennoch hätte uns der Herr, wenn es sein 
gnädiger Wille gewesen wäre, verwandeln können aus der 
Unvollkommenheit in die Vollkommenheit, und hätte uns plötzlich 
in den Himmel nehmen können. Warum denn sind wir noch hier? 
Wollte etwa Gott seine lieben Kinder auch nur einen einzigen 
Augenblick länger als notwendig von seinem Paradiese fern 
halten? Warum steht das Heer des lebendigen Gottes noch auf dem 
Schlachtfeld, wenn ein einziger Angriff ihm den Sieg verleihen 
könnte? Warum irrt sein Volk noch immer in der Wüste hin und 
her, während ein einziges Wort von seinem Mund sie mitten in das 
ersehnte Land der Verheißung im Himmel versetzen könnte? Die 
Antwort lautet: Sie sind hier, damit sie sollen "dem Herrn 
leben", und auch andre mit seiner Liebe bekannt machen. Wir 
bleiben auf Erden als Sähmänner, die guten Samen streuen, als 
Ackerleute, die das Brachfeld pflügen, als Heilsboten, die da 
Frieden und Heil verkündigen. Wir sind hier als das "Salz der 
Erde," um der Welt zum Segen zu werden. Wir sind hier, um 
Christum mit unserem Wandel zu verherrlichen. Wir sind hier als 
seine Werkleute, und als seine "Mitarbeiter". Möge unser Leben 
seinem Zweck entsprechen. Lasset uns ein ernstes, tätiges, 
heiliges Leben führen, "zu Lobe seiner herrlichen Gnade." Bis 
dahin sehnen wir uns, bei Ihm zu sein, und singen täglich: 
 
 "Ich will in Jesu sterben, 
 Ich will in Jesu erben, 
 In Jesu aufersteh'n, 
 In Ihm gen Himmel fahren, 
 Und mit den sel'gen Scharen 
 In seinem Licht Ihn ewig seh'n." 
 
 
 
J.A.Bengel 
Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben 
wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir 
des Herrn. (Römer 14, 8) 
 
Wer dem Herrn angehört, der diene ihm rechtschaffen im 
ganzen Leben, bis in den Tod. Führen etliche das ganze 
Christentum auf die sog. Sterbekunst, was an sich nicht eben 
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zu verachten ist, (obwohl Christus und seine Apostel die 
Gläubigen nicht auf die Bereitschaft zum Tode, sondern auf 
die freudige Erwartung der Zukunft Christi angewiesen haben), 
so ist einem festen Christen vielmehr darum zu tun, dass er 
nicht auf eine weltliche, sondern auf eine heilige Art zu 
leben wisse. Das trägt die Versicherung, dass sich die 
Heimkunft unter der Aufsicht des Herrn und unter dem Geleit 
seiner Engel von selbst finden werde, wenn er nur während 
der Pilgrimschaft seine Pflicht beobachtet. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Röm. 14, 8. 
 
Dies ist das Geheimnis und die Höhe des Lebens der Gläubigen 
hier auf Erden. Mit ihrem ganzen Leben, ihrem Dasein und 
auch mit ihrem Sterben sind sie des Herrn, der sie erschuf, 
erlöste und heiligte. Sie sind Sein, nicht nur wegen des 
Bundes mit Ihm, sondern auch ihrem Geist und ihrer ganzen 
Lebensrichtung nach. 
 
"Denn unser keiner lebt sich selbst." Die geistlich Toten 
können nichts anderes tun, als "sich selbst zu leben" , für 
ihre eigene Rechnung und nach ihren eigenen Lüsten, "frei 
von der Gerechtigkeit." Dass dagegen die Gläubigen in ihrem 
Geist und in ihrer ganzen Lebensrichtung wirklich dem Herrn 
leben, kommt daher, dass die Neugeburt und das geistliche 
Leben nicht nur Gedanken und Vorstellungen, sondern eine 
Wirklichkeit sind, die sich in Kräften und Eigenschaften 
beweisen, die nicht in der Natur vorhanden sind. Unter 
diesen ist die auszeichnendste die, dass wir nicht mehr uns 
selbst leben, sondern jetzt im Herrn, in Seiner Sache, Seiner 
Ehre und Seinem Wohlgefallen unser höchstes Lebensziel haben, 
wie gut oder wie schlecht es uns auch gelingen mag, das, was 
wir innigst wünschen und dem wir nachstreben, im Werk und in 
der Tat auszuführen. Geht es nicht vollkommen im Wandel, 
sondern fangen wir in irgendeiner Sache an, uns selbst zu 
leben, dann ist dies ein Abweichen von unserm innersten 
Willen, das wir dann selbst strafen. 
 
Und keiner stirbt sich selbst. Auch hinsichtlich seines 
Sterbens ist der Christ nicht mehr sein eigen, sondern des 
Herrn und Ihm ergeben. Er hat weder das Recht noch den 
Willen, nach eigenem Belieben etwa wegen seiner Ehre sein 
Leben aufs Spiel zu setzen. Wenn er es opfern muss, dann soll 
es nach des Herrn Befehl geschehen. Der Apostel sagt: "Ihr 
seid nicht euer selbst, ihr seid teuer erkauft." Nur wenn der 
Herr es will, sollen wir willig sein, unser Leben zu opfern, 
dann aber auch in jeder Weise oder zu jeder Zeit, die dem 
Herrn gefällt. Ein gläubiger Christ darf in bezug auf sich 
selbst weder zu leben noch zu sterben wünschen. Er muss immer 
so sprechen: "Wenn Gott will, dass ich noch länger hier auf 
Erden bleiben soll, dann will ich es auch; wenn Er mich 
dagegen heimnehmen will, dann will ich nicht mehr auf Erden 
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sein." Wir versündigen uns das eine Mal mit dem Wunsch auf 
ein verlängertes Leben, das andere Mal dadurch, dass wir uns 
selbstsüchtig den Tod wünschen. Alles, was wir sind und 
haben, auch unser Leben, ist des Herrn und muss Ihm überlassen 
sein. 
 
Leben wir, so leben wir dem Herrn! Dass wir dem Herrn leben 
sollen, bedeutet, dass wir unser Leben, unser ganzes Dasein 
als des Herrn Eigentum betrachten und deshalb auch in allen 
Fällen als Seine Knechte handeln. Es bedeutet, dass wir in 
allen Dingen auf Seinen Willen als auf die alleinige 
Richtschnur alles dessen blicken, was wir tun oder uns 
vornehmen, so dass Seine Ehre und Sein Wohlgefallen unser 
alleiniges Augenmerk sind. Es bedeutet auch, dass wir in 
allem, was wir hier im Leben erfahren, uns Seiner Leitung 
überlassen, in der Freude wie in der Not was immer es auch 
sei, das Er uns geben oder nehmen mag -, und dass wir Ihm alle 
unsere Gaben und Kräfte opfern wollen. 
 
Sterben wir, so sterben wir dem Herrn! Wie unser ganzes 
Leben des Herrn und Ihm geheiligt ist, so auch unser Sterben. 
Wenn wir darum eines natürlichen Todes sterben, dann 
geschieht es in dem Bewusstsein, dass wir des Herrn sind. 
Darum wollen wir auch zufrieden sein, wann und wie es Ihm 
gefällt, uns abzurufen. In gewissen Fällen hängt unser Tod 
aber auch von unserer eigenen Wahl ab, wie etwa, wenn der 
Märtyrer unter einer blutigen Verfolgung dem Tod entgehen 
könnte, indem er das Evangelium verleugnete; oder wenn der 
Missionar bei einem gewissen Unternehmen zur Rettung der 
Seelen eine bestimmte ihm drohende Todesgefahr vor Augen hat; 
oder wenn der Krieger, der Ordnung Gottes gemäß, sein Leben 
wagen sollte, dasselbe aber durch die Flucht retten könnte. 
In allen solchen Fällen ist ein Christ sowohl dem Geist nach 
willig, als auch verpflichtet, lieber sein Leben zu opfern, 
als seine Treue gegen Gott und Seine Sache oder Ordnung zu 
brechen. Und wenn er so um des Herrn willen sein Leben 
opfert, dann heißt dies auch, dass er "dem Herrn stirbt". 
 
Darum - wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn Wir 
sind sowohl im Leben als auch im Tod Sein Eigentum und Seine 
Knechte. Einen solchen Trost und Vorzug haben nur die 
Gläubigen. Wo sie auch sind, im Leben, im Tod oder nach dem 
Tode, so sind sie des Herrn Eigentum und Gegenstand Seiner 
vollen Liebe und treusten Fürsorge. Sie sind immer in den 
Händen dessen, dem "alle Gewalt im Himmel und auf Erden 
gegeben ist". Während wir auf Erden leben, sind wir 
doch Seine Kinder und Knechte, in Seiner unsichtbaren 
Gemeinschaft; und wenn wir abgerufen werden, dann werden wir 
"daheim bei dem Herrn" sein, um Ihn auf ewig zu sehen, wie 
Er ist. Hier sind wir des Herrn, zunächst dem Glauben und 
dem Gewissen nach, ferner der Liebe und dem Dienen nach. Und 
sterben wir, dann sind wir auch des Herrn Eigentum, und Leib 
und Seele sind in Seiner Obhut. Der Leib ist in seiner 
geheimnisvollen, aber sicheren Verwahrung verborgen bis auf 
den Tag der Auferstehung, um dann unverweslich zum ewigen 
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Leben wiederhergestellt zu werden; die Seele ist im Paradiese 
Gottes, in der Gemeinschaft Christi und Seiner Heiligen, bis 
an jenen großen Tag, an dem sie wieder mit dem "geistlichen 
Leib" bekleidet wird, der dem verklärten Leib Christi ähnlich 
ist. Wer hier des Herrn ist, wird auch im Tod und in der 
Ewigkeit Ihm angehören. Es ist darum ein über alles 
Verstehen seliger Gedanke, dass "wir leben oder sterben, 
so sind wir des Herrn". 
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Rö14.9 

C.O.Rosenius 
Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder 
lebendig geworden, dass Er über Tote und Lebendige Herr sei. 
Röm. 14, 9. 
 
Dieses selige Verhältnis, dass die Gläubigen, sie leben oder 
sterben, immer dem Herrn angehören, ist die Frucht des 
Erlösungswerkes Christi, Seines Todes, Seiner Auferstehung 
und Seines ewigen Lebens als unser Hoherpriester und König. 
Das war der eigentliche Zweck Seiner Versöhnung, dass Er uns 
von der Gewalt der Sünde, des Todes und des Teufels erkaufen 
und sich das Recht erwerben sollte, uns zu begnadigen, selig 
zu machen und uns für Zeit und Ewigkeit als Seine Untertanen 
zu eigen zu haben, "über uns Herr zu sein", nicht nur, 
während wir auf Erden leben, sondern auch nach unserem Tod, 
im ewigen Leben. Das ist die Bedeutung der Worte: "Christus 
ist dazu gestorben und wieder lebendig geworden, dass Er über 
Tote und Lebendige Herr sei." Ohne Frage erkennen wir hier 
eine Übereinstimmung darin, dass Christus sowohl gestorben als 
auch wieder lebendig geworden ist, und dass Lebendige und Tote 
in Seiner Gewalt sind. Es bedurfte Seines Todes und Seiner 
Auferstehung, um einen Menschen zu erlösen; und derjenige, 
der erlöst und begnadigt wurde, gehört dem Herrn; beides auf 
Grund desselben Versöhnungswerkes, des Todes und der 
Auferstehung Christi. 
 
Der Apostel hat uns durch seine Ausdrucksweise den Weg 
gezeigt, den zuerst das Haupt und nachher die Glieder gehen 
sollten. Christus sollte zunächst auf Erden leben, sodann 
sterben und schließlich auferstehen und ewig leben. Den 
gleichen Weg sollen auch wir gehen und bei jedem Schritt dem 
Herrn angehören, zunächst während unseres Erdenlebens, sodann 
in unserem Tod und schließlich im ewigen Leben. Und wenn der 
Apostel hier sagt, dass Christus es erwarb, "unser Herr zu 
sein" oder über uns zu "herrschen", so hat er damit erklärt, 
weshalb die Gläubigen nie mehr "sich selbst leben", sondern 
in ihrem ganzen Leben und Wandel sich als Sein Eigentum und 
Seine Knechte betrachten sollen. Er ist unser rechter Herr, 
unser Erlöser und Besitzer. Darum soll Er auch über uns 
herrschen, und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern auch 
in unserem Tod und in aller Ewigkeit. So haben wir schon 
unser Glaubensbekenntnis von Christus früh verstehen und 
aussprechen gelernt: "Ich glaube, dass Jesus Christus, 
wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch, sei mein Herr, der 
mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, 
gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des 
Teufels; auf dass ich Sein eigen sei und in Seinem Reiche 
unter Ihm lebe und Ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, 
Unschuld und Seligkeit; gleichwie Er ist auferstanden von 
den Toten, lebt und regiert in Ewigkeit". Das ist genau die 
Meinung unseres heutigen Verses und die Summe des ganzen 
Evangeliums Gottes. Und hierauf gründet sich nun unsere 
heilige Verpflichtung und die innige Lust aller Gläubigen, 
in allen Dingen auf das Wohlgefallen des Herrn und die Ehre 
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Seines Namens zu blicken - kurz, Ihm zu leben. 
 
Darum sagt der Apostel auch: "Er ist darum für alle 
gestorben, auf dass die, so da leben, hinfort nicht sich 
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und 
auferstanden ist". Da nun Christus an aller Statt gestorben 
ist, so müssen auch alle diejenigen, für die Er gestorben 
ist, sich nicht mehr als von Ihm getrennte, unabhängige und 
selbständige Geschöpfe, sondern stets als Seine Glieder, als 
Ihm angehörende und dienstschuldige Untertanen betrachten. 
Er ist darum für alle gestorben. Möchte Gott unser aller 
Sinne für diese Wahrheit öffnen! Ist es wahr, dass Gottes 
Sohn um unsertwillen Mensch wurde und unter starkem Geschrei 
und Tränen für uns Sein Leben geopfert hat, auf dass wir durch 
Ihn leben, um Seinetwillen trotz all unserer Sünden eine 
ewige Gnade haben und schließlich die Seligkeit des ewigen 
Lebens erben werden, - sollten wir dann nicht unser ganzes 
Leben in allem, was wir tun oder lassen, Ihm, Seiner Ehre, 
Seinem Dienst und Wohlgefallen weihen?! 
 
Kein Mensch hat das Recht, hier auf Erden zu leben, ohne 
Ihm zu leben, der uns vom ewigen Tod und von der Verdammnis 
erkauft hat. Es ist schon traurig genug, wenn selbst 
Gläubige, die sich wirklich mit ganzem Ernst dem Herrn 
heiligen, doch nicht vollkommener in Seinem Dienst und zu 
Seiner Ehre leben können; wieviel schrecklicher aber ist 
es, das Leben gar nicht Seiner Ehre zu weihen, sondern ganz 
frei sich selbst zu leben! Das ist ein ganz unseliges Leben, 
über das Luther die starken Worte äußerte: "Verdammt zur 
untersten Hölle ist das Leben, welches ein Mensch sich selbst 
lebt." Und wie die Kinder der Welt ein solches verdammtes 
Leben führen, indem sie ganz frei von der Fürsorge um die 
Ehre und das Wohlgefallen des Herrn sind, indem sie vielmehr 
in ihrem ganzen Leben mit Gedanken, Worten und Werken nur 
ihrem eigenen Gefallen folgen, das liegt offenbar vor aller 
Augen. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, wenn 
sie Ihn auch mit dem Mund bekennen. Anders kann es mit den 
geistlich Toten auch nicht sein. Dass ein Mensch wirklich 
dem Herrn lebt, ist allein ein Wunderwerk Seiner Gnade in 
der Neugeburt. Diejenigen, die der sie zur Buße und zur 
Bekehrung rufenden Gnade widerstehen, müssen unter der Gewalt 
der gefallenen Natur verbleiben und nur sich selbst und für 
ihre eigene Rechnung leben; und so bitter es sein mag, - die 
für ihre Rechnung leben, müssen auch für ihre eigene Rechnung 
sterben und sich im Tod und im Gericht selbst helfen. Nur 
diejenigen, die "dem Herrn leben", werden auch "dem Herrn 
sterben". 
 
  O, dass kein einziger bleiben möchte 
  Auf falschem Grund! 
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Rö14.13 

C.O.Rosenius 
Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern das 
richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder 
ein Ärgernis darstellet. Röm. 14, 13. 
 
Der Apostel redet hier in einem zärtlich bewegenden Ton. Er 
schließt auch sich selbst in seinen ausgesprochenen Wunsch 
mit ein, wenn er sagt: "Lasst uns nun nicht mehr einer den 
anderen richten!" Daraus müssten wir merken, dass unsere 
Neigung, die Brüder zu richten oder zu verachten, sehr stark 
ist, aber auch, dass diese Sünde bedeutender und verderblicher 
ist, als wir denken. 
 
Unsere Neigung dazu ist sehr stark. Das können wir 
feststellen, wenn wir auf uns selbst achtgeben. Wie sind 
wir doch bereit, bei allen möglichen Anlässen unsere Brüder 
zu richten! Diese Neigung klebt uns allen an, ist aber 
besonders vorherrschend bei ungebrochenen, eigenliebigen 
Menschen, die den Forderungen Gottes an den inwendigen 
Menschen noch nicht stillhielten und darum weder von ihrem 
eigenen Elend recht gestraft noch von der Gnade Gottes 
durchdrungen wurden. Doch spüren wir nicht alle diese 
Neigung in uns? Schon wenn der Bruder nicht die gleiche 
Ausdrucksweise hat, an die wir uns gewöhnt haben, sind 
wir sofort geneigt, sein eigentliches Leben zu bezweifeln, 
obwohl er nichts sagte, was etwa eine Unbußfertigkeit oder 
Falschheit des Geistes bewies. Schon wenn er eine andere 
Meinung hat als wir in einer Frage, die nicht den Lebenspunkt 
betrifft, oder wenn er ein anderes Benehmen, eine andere 
Weise in der Kleidung, im Essen oder Trinken hat, sofort 
misstrauen wir seiner Aufrichtigkeit und seinem Ernste. 
Treffen wir zudem eine wirkliche Sünde oder Schwachheit bei 
ihm an, dann meinen wir, ihn mit vollem Recht richten zu 
dürfen, ohne ihn erst zu hören, inwiefern er etwa einer klar 
erkannten Sünde huldigt oder aber im Gegenteil in der Buße 
und im Kampf gegen diese Sünde steht. Luther sagt: "Wir 
sind so törichte Heilige, dass wir, obwohl wir selbst alle 
Tage mit der Sünde zu kämpfen haben und unser ganzes Leben 
lang stets der Vergebung bedürfen, doch wollen, dass der 
Bruder ganz fehlerfrei sein soll." Wenn er nun zudem einen 
Fehler gegen uns begangen hat, ein verletzendes Wort oder 
dergleichen über uns geäußert hat, dann haben wir sofort 
Falkenaugen, alle Fehler an ihm zu sehen. 
 
So ist das Menschenherz. Und hier ist die eigentliche 
Quelle, aus der das viele Richten, Verachten und alle 
Lieblosigkeit fließen. Es ist das Herz, es ist unsere Natur 
mit aller ihrer Bosheit, Selbstsucht und Eigenliebe, wodurch 
selbst die Gläubigen oft so verblendet sind, dass sie nichts 
anderes wissen, als dass sie von einem "heiligen Eifer" 
getrieben werden, wenn sie ihren Bruder richten und 
verachten, obgleich sie dadurch dieser Ermahnung und dem 
Gebot der Liebe ganz zuwiderhandeln, weil sie mit ihrem 
Richten dem Nächsten nichts Gutes, sondern nur Böses tun. 
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Dieses Richten ist ein viel größeres Übel, als wir gewöhnlich 
meinen. Wir halten es zumeist für eine geringe Sache, wenn 
nicht für etwas geradezu Gutes, ja, Gerechtes, dass wir 
unseren Bruder richten. Es ist aber im Gegenteil ein sehr 
böses, verderbliches Laster. Nicht genug damit, dass der 
Richtende das Majestätsrecht Gottes über Seine Knechte 
missachtet und in etwas eingreift, was allein dem Herrn 
gebührt, - er verursacht auch seinen Mitmenschen viel Böses. 
Wieviel Bitterkeit und Lieblosigkeit, wie viel Spaltungen und 
Parteiungen sind allein durch das unzeitige Richten eines 
Menschen entstanden! Während eine demütige und vertrauliche 
Ermahnung stets geeignet ist, Besserung zu bewirken, ist 
dagegen alles Richten über die innere Stellung und die 
geheimen Absichten des Herzens geeignet, Bitterkeit 
und Bosheit, Trennung von den Brüdern, Parteiungen und 
Streitigkeiten zu bewirken. Kurz, das Richten ist ein in 
jeder Beziehung verabscheuungswürdiges Übel. Dies war auch 
sicher der Grund, weshalb der Apostel uns so unermüdlich 
warnt und uns schließlich sagt: "Darum lasst uns nicht mehr 
einer den anderen richten." 
 
"Sondern das richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder 
einen Anstoß oder ein Ärgernis darstelle!" Hier wendet der 
Apostel das Wort "richten" in einer besonderen Bedeutung an. 
Zuvor wurde damit das den Menschen unerlaubte Richten über 
das Gewissen, über die innere Stellung und andere verborgene 
Zustände der Brüder bezeichnet. Hier dagegen bedeutet es, 
dass ich einen festen Gerichtsbeschluss über mich fasse, nie 
einem Bruder Anstoß oder Veranlassung zum Fall geben zu 
wollen. Hier will der Apostel sagen: Statt eure Gedanken 
auf ein liebloses Richten zu verwenden, lasst uns von der 
Liebesabsicht in Anspruch genommen werden, so dass ihr euch 
danach richtet oder dafür entscheidet, den Brüdern nie eine 
Veranlassung zum Anstoß zu geben. Die Wörter "Anstoß" und 
"Ärgernis" haben im Grundtext die gleiche Bedeutung, nämlich 
"Anstoß und Anlass zum Fall zu geben" oder "das Gewissen zu 
verwirren", den Bruder in Unruhe und Verwirrung zu bringen. 
Das könnten die Stärkeren nämlich durch einen unzeitigen 
Gebrauch ihrer Freiheit tun, wodurch die Schwachen entweder 
über die rechte Auffassung des Evangeliums in Unruhe und 
Verlegenheit gebracht oder aber dazu versucht wurden, einer 
Lebensweise zu folgen, von deren Erlaubtsein sie noch keine 
volle Gewissheit hatten. Christen dürften solches nicht 
verursachen, sie müssten vielmehr fest beschließen, dem Bruder 
nie Anlass zur Verwirrung zu geben. 
 
 Drum lasset uns lieben und freuen von Herzen, 
 Versüßen einander die Leiden und Schmerzen! 
 Dringt innig, ihr Herzen, in Jesu hinein, 
 So mehr'n sich die Strahlen vom göttlichen Schein. 
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Rö14.14 

J.A.Bengel 
Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus. (Römer 14, 14) 
 
Wer weiß, dass er, was er im Fleisch lebet, dem Herrn wallet, 
der kann wohl getrost sein. Er schwebt in keiner Ungewissheit 
in der weiten Welt. Er hat einen Prinzipal, an den er sich 
halten kann. 
 
Dies ist gar etwas anderes, als wenn man von menschlichen 
Geschichten und Berichten, von natürlichen Wissenschaften 
und von mathematischen Beweistümern eine Gewissheit 
erlangt. 
 
Wohl dem, der in einer durch den heiligen Geist gewirkten 
Gewissheit sagen kann: Ich weiß, dass ich Gottes und Christi 
Eigentum in Gnaden bin, diene ihm williglich, er wird sein 
Liebesrecht über mich behaupten und mich dessen, dass ich 
sein bin, ewiglich genießen lassen. 
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Rö14.17 

C.O.Rosenius 
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 
Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist 
Röm. 14,17. 
 
Wenn wir wissen wollen, was uns zu Christen macht, was uns 
vor Gott gerecht und zu Mitgliedern Seines Reiches macht, 
dann hören wir, dies sei weder Essen noch Trinken noch 
irgend etwas, was wir tun könnten, sondern nur das, was 
der große Gott für uns tat, nur die im Glauben angenommene 
"Gerechtigkeit Gottes". "Wer den Sohn Gottes hat, der hat 
das Leben." Das ist die Gerechtigkeit, in der das Reich 
Gottes eigentlich besteht. Deshalb hat auch Luther diesen 
Text so kraftvoll erklärt: "Das Reich Gottes, dadurch 
Christus über alle Gläubigen regiert und sie als ein getreuer 
König beschirmt, straft, besoldet, leitet, weiset usw., sie 
auch herwiederum auf Ihn vertrauen, Seine väterliche Zucht 
und Strafe willig annehmen und Ihm allenthalben gehorsam 
folgen, ist nicht weltlich oder zeitlich, sondern geistlich, 
steht auch nicht im Essen und Trinken noch in einem 
äußerlichen Dinge, sondern nur in Gerechtigkeit, Befriedigung 
und Tröstung der Menschen Herzen und Gewissen. Derhalben ist 
es nichts anderes denn Vergebung und Wegnehmung der Sünden, 
durch welche das Gewissen befleckt, betrübt und verunreinigt 
wird. Denn gleich wie ein weltlich, zeitlich Reich darin 
besteht, dass die Leute mit Ruhe leben und friedlich sich 
miteinander nähren mögen usw., also gibt Gottes Reich solche 
Dinge geistlich und zerbricht der Sünden Reich und ist nichts 
anderes denn eine beständige Vergebung und Tilgung der 
Sünden. In dem erzeigt Gott Seine Herrlichkeit und Gnade in 
diesem Leben, dass Er den Menschen die Sünde hinwegnimmt und 
vergibt. Solches ist ein Reich der Gnade hier auf Erden. 
Wenn aber die Sünde mit ihrem Hofgesinde, dem Teufel, Tod, 
der Hölle usw., den Menschen gar nicht mehr wird anfechten, 
alsdann wird's sein ein Reich der Glorie und der vollkommenen 
Seligkeit." 
 
Wenn wir aber so von der Sünde befreit und mit der 
Gerechtigkeit Christi bekleidet wurden, dann folgt daraus 
noch eine andere Gerechtigkeit, die wir "die Gerechtigkeit 
des Lebenswandels" nennen, die darin besteht, dass wir durch 
den Glauben und den Geist neue Herzen empfingen, so dass wir 
jetzt in Liebe und mit willigem Gehorsam unseren ganzen 
Lebenswandel nach dem Wort Gottes richten, wie unvollkommen 
dies uns auch gelingen mag. Aber wir versuchen unseren 
Nächsten zu lieben und ihm so zu dienen, wie Jesus uns liebte 
und diente. Wir wollen jetzt unserem Nächsten nicht nur 
alles, was recht ist, sondern auch alles Gute tun, wir werden 
also die Diener aller Menschen, auch der schwachen und 
unverständigen, nur um allen zu Diensten und zum Nutzen zu 
sein. Wenn wir dann so von der Liebe regiert werden und nur 
auf den Nutzen unseres Nächsten sehen, geschieht das, was 
Luther sagt: "Eines Christen Werke haben keinen Namen", 
d. h. er tut keine bestimmten Werke, so dass man sie nennen 
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könnte, sondern er tut allerlei, was den Menschen nützlich 
ist. Er ist hinfort nicht an gewisse Regeln gebunden, 
sondern nur an die, zu lieben und das zu tun, was die Liebe 
in jedem einzelnen Fall gebietet." 
 
Das zweite, was der Apostel nennt, heißt Friede. Dieser 
Friede besteht eigentlich in dem guten Verhältnis zu Gott, so 
dass wir jetzt nicht mehr unter Seinem Zorn, sondern in Seiner 
vollen Freundschaft und Gnade stehen, ja, dass wir Seine 
Kinder und Freunde sind. Aber diesem versöhnten Zustand 
folgt durch denselben Glauben ein seliges Bewusstsein davon, 
dass wir auch einen Herzens- und Gewissensfrieden haben, der 
ein "kindlicher Geist" genannt wird, durch welchen wir 
"Abba, lieber Vater!" rufen. Die durch den Sündenfall 
verlorenen Kinder sind wieder in Gottes Freundschaft, können 
wieder vertraulich mit Ihm sprechen wie Kinder mit ihrem 
Vater. Solches kann in Wahrheit das "Reich Gottes", ja, 
das "Himmelreich" auf Erden genannt werden. 
 
Das dritte Stück ist Freude in dem Heiligen Geist. Ein 
Christ hat nicht nur Friede, sondern auch Freude im Heiligen 
Geist, ja, zuweilen eine "überschwengliche Freude in aller 
unserer Trübsal." Diese Freude ist gewiss eine selige Folge 
des lebendigen Glaubens an das Evangelium, das uns ja eine 
"große Freude" verkündigt, wie der Engel bei der Geburt Jesu 
sprach. Zu gleicher Zeit ist diese Freude aber auch, wie der 
Glaube selbst, eine unmittelbare Gottesgabe und ein solches 
Gotteswerk, das nur derjenige versteht, der es selbst 
erfahren hat. Von dieser Freude über die Gnade des 
Evangeliums haben wir viele Beispiele in der Schrift, wie 
z. B. die Dreitausend am Tage der Pfingsten, den Kämmerer aus 
dem Mohrenland, den Kerkermeister zu Philippi und andere. 
Die Seele, die aus dem Zorneszustand zur Versöhnung mit Gott 
kam, und die jetzt im Lichte des Geistes sieht, in welch ein 
Himmelreich der Gnade und der Seligkeit sie dann eintrat, muss 
sich ja innig freuen und fröhlich sein, wenn sie bei klarer 
Besinnung ist. Diese Freude wird oft auch in reichstem Maße 
bei der ersten Glaubensgewissheit und in den lieblichen 
Hochzeitstagen gegeben, während der Bräutigam nahe oder 
wahrnehmbar ist, wenn Sein Verbergen und andere Prüfungen 
noch nicht zu schwer wurden. Aber die Freude wird sehr 
verschieden ausgeteilt, je nachdem der Herr die einzelnen 
Menschen besonders erzieht, und gewöhnlich so, dass derjenige, 
der weniger Trübsal hat, auch weniger von der übernatürlichen 
Freude hat, während dagegen nach einer größeren Trübsal eine 
größere Freude gegeben wird - wie die Geschichten und 
Erfahrungen der Heiligen uns lehren. 
 
 Nun ist der Strick zerrissen, 
 das ängstliche Gewissen 
 Ist alles Kummers gänzlich frei. 
 Die Wunden sind verbunden 
 Durch Christi Blut und Wunden, 
 Die Gnade schafft nun alles neu. 
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Rö14.23 

C.O.Rosenius 
Was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Röm. 14, 23. 
 
Der Glaube, das Gewissen, das innere gute Verhältnis zu Gott, 
sieh da den zarten Augapfel, das Herz und die Lebensquelle 
des neuen Menschen! Im geistlichen Leben sind viele Dinge 
wichtig, wie z. B. Liebe, Demut, Aufrichtigkeit, gute 
Werke; eins allein aber ist das Leben, eins ist das Herz 
im Leibe! Das ist der Glaube, das Gewissen, das innere 
Bewusstsein des Wohlgefallens Gottes. 
 
Dazu gehören zwei Dinge: Erstens muss man durch das Evangelium 
und die Gnade in Christus von dem gesetzlichen Sklavengeist 
befreit sein, die Sündenvergebung und die Gewissheit derselben 
erhalten haben und in einem evangelischen Kindschaftsgeist, 
in einer vertraulichen Freundschaft mit Gott leben. Dies 
ist die Quelle aller wahren Gottesfurcht, aller Liebe, 
Lust und Kraft zum Guten. Wenn aber dieser vertrauliche 
Kindschaftsgeist fehlt, dann ist alles, was Gott fordert, 
schwierig und unmöglich, und alle Werke sind dann erzwungene 
und unwillige Dienste eines Sklaven. Daraus folgt erstens, 
dass diese Werke Gott nicht gefallen, denn Er will keinen 
erzwungenen Dienst haben, und "die mit des Gesetzes Werken 
umgehen, die sind unter dem Fluch"; zweitens folgt, dass ich 
ohnmächtig bin, keine Kraft zum Guten erhalte, sondern, dass 
die Sünde durch das Gesetz immer mächtiger wird. Wenn ich 
dagegen die Versicherung der Freundschaft Gottes erhalten 
habe, wenn mein Gott mir zugesagt hat: "Sei getrost, Mein 
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben", dann lebe ich auf, 
dann brenne ich, dann sind Er und Sein Joch mir sanft und 
Seine Last mir leicht. Wenn mein Gott mir zugesagt hat: "Du 
bist Mein", dann gehe ich einher mit dem seligen Geheimnis 
unvergleichlicher Art,- dann "dringt die Liebe Christi 
mich", selig Ihm in allem zu dienen und nicht mehr mir 
selbst zu leben, sondern Ihm, der für mich gestorben und 
auferstanden ist. Sieh, da sind das Herz und das Leben in 
aller wahren Gottesfurcht! 
 
Zweitens muss ich bei diesem Glauben, bei diesem Bewusstsein 
des Wohlgefallens Gottes wissen, dass der Wandel, die Werke, 
die ich eigentlich mit Willen übe, Gott wohlgefällig sind. 
Ich verrichte sie gerade darum, weil sie mit dem Wort und dem 
Willen Gottes übereinstimmen. Was ich aus Schwachheit fehle, 
das gehört zu den Sünden, die ich täglich ins "Vaterunser" 
einschließe, wenn ich bete: "Vergib uns unsere Schuld", und 
dafür glaube ich eine ewige und unaufhörliche Vergebung. Der 
eigentliche Lebenswandel aber, den ich führe, das, was ich 
mit Wissen und Willen als meine eigene Tat ausübe, muss mit 
dem Wort übereinstimmen; denn es kann sich nicht mit dem 
Glauben und einem guten Gewissen vereinigen, wenn ich es 
nicht für gut und als mit Gottes Willen übereinstimmend 
halte. Dieses Bewusstsein, das man den durch die Tat 
bewiesenen Glauben nennen könnte, ist eigentlich der Glaube, 
von dem der Apostel in Röm. 14. spricht, jenem Kapitel, das 
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mit unserem Vers schließt: "Was nicht aus dem Glauben geht, 
das ist Sünde." Alles, was nicht aus einem Herzen fließt, das 
durch den rechtfertigenden Glauben an Christus begnadigt ist 
und in Gottes Freundschaft lebt, sowie in dem Willen Gottes sein 
Lebensgesetz hat und seine Werke in der Meinung tut, dass sie 
mit dem Willen Gottes übereinstimmen, alles, was nicht aus 
dieser Quelle fließt, das ist Sünde. Hier sehen wir, wie das 
erste Gebot die Quelle und die Bedingung für die Erfüllung 
aller übrigen Gebote ist. Die Hauptsache alles christlichen 
Lebenswandels ist nämlich diese, dass Gott des Herzens Gott 
sei und dass das Herz Gott über alle Dinge fürchte, liebe und 
vertraue. 
 
Nicht ohne Grund verwenden wir hierfür so viele Worte. Denn 
nächst dem Hauptartikel von unserer Rechtfertigung durch den 
Glauben ist der erste und wichtigste Lehrpunkt der, wie ein 
recht christlicher Lebenswandel beschaffen ist oder worin 
gute, Gott wohlgefällige Werke bestehen. Darum hat der 
Teufel auch zu allen Zeiten vornehmlich all seine Macht 
angewandt, um diese zwei Hauptpunkte zu verdrehen. Blicken 
wir auf Christi Zeit, so finden wir, wie die Lehre gerade in 
diesen zwei Punkten gefälscht war, und wie alles, was der 
Herr lehrte, darauf hinausging, dass erstens kein Lebendiger 
vor Gott gerecht sei, sondern, dass alle Gerechtigkeit vor 
Gott nur in "Seinem Gang zum Vater" bestehe, und dass ferner 
nicht äußere Werke ein Gott wohlgefälliges Leben ausmachen, 
sondern, dass Gott das Herz haben will. 
 
Wer nun wirklich mit Gott gut stehen, Seine Wege wandeln 
und ein recht christliches Leben führen will, der prüfe sich 
in diesem Punkt! Es ist erschrecklich, welche Heuchelei in 
dieser Beziehung vorherrscht, indem man zwar ein christliches 
Leben führen will, dabei aber ganz die Hauptsache und die 
Bedingung desselben zu beachten vergisst, nämlich in der 
Freundschaft Gottes und im Glauben an Sein Wohlgefallen zu 
leben. 
 
Lasst uns den Herrn nicht versuchen! Er sieht wohl, wie es 
mit uns steht. "Seine Augen sehen nach dem Glauben." Was 
hilft es dir, dass du dich mit Gottesfurcht und Christentum 
abmühst, wenn der Herr schließlich doch alles als Heuchelei 
und Sünde verwirft? Denn alles, "was nicht aus dem Glauben 
geht, das ist Sünde". 
 
 Ach, prüfe mich, mein Gott, 
 und sieh', wie ich es meine, 
 Ob ich mit Herzens Lust 
 Dir diene, Dir alleine; 
 Ach sieh', ob ich vielleicht 
 auf falschem Wege bin, 
 Und leit mich auf den Weg, 
 der mich zu Dir bringt hin! 
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Rö15.3 

S.Keller 
Röm. 15, 3: «Denn auch Christus nicht Gefallen an ihm selber 
hatte.» 
 
Bei ihm hätte es einen Sinn und eine Berechtigung gehabt; 
denn er war gewiss von einer Schönheit und einem Adel der 
Seele, für die uns Worte fehlen. Aber wir? Wer weiß denn 
nicht mancherlei von sich selbst, was er lieber heute als 
morgen los wäre. Und dennoch diese unaustilgbare Torheit, 
immer wieder Gefallen an sich selbst zu haben! Das ist die 
Keimzelle der meisten Sünden. Was spielt unser liebes Ich 
für eine Rolle in unseren Reden! Wie viel mehr in unserm 
Träumen und Sehnen. Unsere Empfindlichkeit, wenn jemand uns 
antastet oder nicht die ausgesuchteste Rücksicht auf uns 
nimmt - hält sich die Waage mit dem unausgesprochenen 
Verlangen, dass man unsere Versäumnisse selbstverständlich 
entschuldige, unsere Übereilungen, die nur unserem Naturell 
entspringen, übersehe und vergesse. Wie selbstsüchtig sind 
wir bis in das Allerheiligste unseres Gebetslebens! Solange 
wir aber so Gefallen an uns selbst haben, spielt Gott, 
Christus, Glauben und Lieben und Pflicht gegen den Nächsten - 
alles nur eine nebensächliche Rolle. Selbstverliebtheit, 
Eitelkeit, Wohlgefallen an sich selbst haben, kann für die 
Seligkeit gefährlicher sein als Trunksucht und Unzucht, die 
den Leib ruinieren und sich auf Erden schmerzlich strafen. 
 
Ich beuge mich, Herr Jesu, und bekenne mich schuldig! Vergib 
mir diese böse Art und reinige mich davon, wenn es auch weh 
tut. Dann lass die ganze Liebe meines Herzens auf dich hin 
sich wenden. Amen. 
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Rö15.4 

S.Keller 
Röm. 15, 4: «Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur 
Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der 
Schrift Hoffnung haben.» 
 
Fände ich in der Rumpelkammer ein altes Büchlein, unbekannt 
von wem verfasst, und läse drin an einer Stelle haarklein ein 
Erlebnis aus meinem eigenen Leben beschrieben - würde ich 
dann nicht mit geheimem Beben weiterlesen? Würde ich dann 
dem Buch nicht auch glauben, was es von meiner Zukunft 
voraussagt? So ist's uns mit der Bibel gegangen. Unser 
Sündenelend und Jesu Barmherzigkeit am Tage der Vergebung - 
das stimmte genau. Nachher trafen noch manche wunderbare 
Zusagen Gottes, wie er für uns sorgen wolle, in auffallenden 
Gebetserhörungen ganz nach diesem Buche ein. Sollten wir 
jetzt nicht auch die andern Zusagen, die noch nicht erfüllt 
sind, für ebenso sichere Gottesversprechen halten? Und 
sollten wir aus solchem Glauben nicht einen starken Zuschuss 
von Geduld für die kleinen Mühsale des Alltags und von Trost 
in größerem Schmerz erhalten? Und sollte da nicht ganz 
ebenso natürlich eine helle Hoffnung herauswachsen, dass Gott 
auch in allen andern Sachen, die noch ausstehen, sein Wort 
wahr machen werde? Darum glauben wir an die Bibel und 
wissen, was wir an ihr haben. 
 
Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Lehre uns 
täglich treuer und kindlicher nur an dieses Wort glauben und 
daraus unsere Kraft schöpfen, bis einst an Stelle jener Worte 
deine Wirklichkeit alles erfüllt. Amen. 
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Rö15.13 

C.H.Spurgeon 
"Durch die Kraft des Heiligen Geistes." 
Röm. 15, 13. 
 
Lasst uns stets bedenken, dass Christus am Kreuz für uns von 
keinem Segen ist, wenn nicht der Heilige Geist in uns wohnt und 
wirkt. Jenes Versöhnungsblut fließt umsonst, wenn nicht der 
Finger des Heiligen Geistes unsere Gewissen damit besprengt; 
umsonst wird jenes vollkommene Kleid der Gerechtigkeit gewirkt, 
wenn nicht der Heilige Geist uns darin kleidet und uns mit 
diesem kostbaren Gewand schmückt. Der Strom des lebendigen 
Wassers vermagt unseren Durst nicht zu löschen, bis dass uns der 
Heilige Geist den Becher darreicht und ihn zu unserem Munde 
führt. Alle Schätze, die im Paradies Gottes sind, können uns 
nicht zum Segen gereichen, solange wir tote Seelen sind; und tot 
sind wir, bis dass der himmlische Odem kommt und uns anhaucht, 
auf dass wir das Leben empfangen. Es steht uns nicht an, es 
auszusprechen, dass wir Gott dem Heiligen Geist nicht weniger zu 
verdanken haben als Gott dem Sohn. Wahrlich, es wäre eine 
große Sünde und ein schweres Unrecht, wenn wir irgend eine der 
göttlichen Personen zurücksetzen wollten. Du, o Vater, bist 
die Quelle aller Gnade, aller Liebe und aller Barmherzigkeit 
gegen uns. Du, o Sohn, bist es, durch den uns Deines Vaters 
Barmherzigkeit zufließt, und ohne Dich könnte uns Deines Vaters 
Liebe nie zuteil werden. Und Du, o Heiliger Geist, machst uns 
tüchtig, jene göttliche Kraft und Gnade zum empfangen, die dem 
Urquell, dem Vater, entströmt, die durch Christus, den Mittler, 
uns zugeführt wird, und durch Deine Mitteilung sich in unsere 
Herzen ergießt, und darin wohnt, und herrliche Früchte bringt. 
Darum lasst uns den Geist Gottes lobpreisen. Nie ist je in 
uns ein himmlischer Gedanke, eine geheiligte Tat oder ein 
Segen bringendes Wort ausgegangen und durch unseren Herrn  
Jesus Christus vor Gott wohlgefällig gewesen, die nicht in  
uns gewirkt wurden durch Gott den Heiligen Geist. 
 
 Geist der Allmacht, herrsche in uns, richte 
 Dir den Tempel ein in unsrer Brust! 
 Wohne in uns, Herr, mit Deinem Lichte! 
 Dir gehorchen, sei uns Wonn' und Lust! 
 
 
 
S.Keller 
Röm. 15, 13: «Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit 
aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung 
habt durch die Kraft des Heiligen Geistes.» 
 
Aus diesem reichen Wort nehme ich mir heute Abend nur den 
Dreiklang heraus: "erfüllen, alle, völlige". Unsere Stellung 
zum Herrn ist doch meist zu kurzsichtig und zu kleinmütig. 
Millionäre, die mit Streichhölzern sparen, weil sie es aus 
ihrer kargen Jugend nicht anders gewohnt waren! Wir tun so, 
als wäre d a 5 Glauben, mit der Hälfte der Gaben Gottes 
auszukommen und das übrige als Guthaben für den schwarzen Tag 
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in der himmlischen Bank zu belassen. Nein, er will uns nicht 
bloß mit Friede und Freude bis zur Hälfte unseres Herzens 
füllen, sondern ganz; er will uns nicht nur eine oder 
anderthalb Freudenstücklein schenken und das übrige 
sorgfältig aufsparen, sondern der Befehl ist ergangen: Gebt 
meinen Kindern alle Freude und ganzen Frieden! Hätten wir 
unser Herz weit gemacht, solche Gaben der Gegenwart ganz zu 
nehmen, würde die Hoffnung auf eine herrliche Zukunft auch 
nicht lahm und schmal am Rande unseres Christenlebens ihr 
Leben fristen, sondern völlig, stark, mächtig, jauchzend 
werden. 
 
Lob sei dir und Dank, Herr, unser Gott, dass du gibst 
über unser erbärmliches, spärliches Verstehen und unser 
ängstliches Bitten. Erziehe uns für deinen Reichtum und 
für den Überschwang deines Geben«. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und 
Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die 
Kraft des Heiligen Geistes. Röm. 15, 13. 
 
Hier wünscht der Apostel uns kein geringes Maß des Trostes 
und der Hoffnung, sondern eine völlige Glaubensgewissheit 
bis hin zur "Freude". "Der Gott der Hoffnung", sagt er, 
"erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben." 
Der Ausdruck "aller Freude und Frieden" erinnert uns an die 
vielen Freudengegenstände, die wir durch die Vereinigung 
mit Gott haben. "Freude und Friede im Glauben", sagt der 
Apostel. Damit wird wiederum gesagt, dass es sich nicht um 
eine Freude handelt, die von guten Umständen oder davon 
abhängt, dass wir uns selbst für so fromm und so gut ansehen, 
um uns darüber freuen zu können. Hier wird von einer Freude 
geredet, die nur vom Glauben, von unserem Vertrauen auf 
Gottes Wort und Seiner Verheißung abhängt, während wir an uns 
selbst lauter Trauergegenstände sehen. Glauben heißt, nur 
auf Gottes Verheißung hin Trost in etwas zu haben, was nicht 
gesehen wird. Und hier ist der seligmachende Glaube an 
Christus gemeint, weil derselbe "Freude und Frieden" 
bewirkt, und zwar "durch die Kraft des Heiligen Geistes". 
Dieser Glaube ist einzig und allein eine Gabe Gottes, um 
die man bitten muss; er ist ein Werk, das Gott nur durch 
die Predigt des Evangeliums zuwegebringt, wenn dieselbe 
bettelarmen und ohnmächtigen Sündern durchs Herz geht. 
Aber dann sehen und fühlen wir an uns selbst nur die 
niederschlagendsten Dinge. Und so soll der Glaube auch in 
allen möglichen Kümmernissen ein Vertrauen auf das bloße 
Wort Gottes sein, während wir nur das sehen und fühlen, 
was bedrohlich und betrübend ist. Wie aber können wir dann 
Freude und Frieden haben? Ja, gerade dann werden die Freude 
und der Friede übernatürlich sein, dann wird die Freude das 
Werk Gottes sein. Und ein solches Gotteswerk wünscht der 
Apostel uns hier, indem er hinzufügt: 
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"Dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen 
Geistes." Das ist nun die letzte und die lieblichste Frucht 
von all dem Guten, was Gott tat und tut, dass wir nämlich eine 
völlige, sichere Hoffnung auf die ewige Seligkeit haben. 
Eine solche Hoffnung ist die größte Kraft unseres ganzen 
Christentums. Sie gibt Lust und Kraft zum getreuen Laufen in 
dem Kampf, der uns verordnet ist; sie gibt Mut und Stärke zum 
Handeln, zum Leiden und zum Beharren in allem, was zum Kampfe 
gehört. "Die Freude am Herrn ist eure Stärke", und die 
Seligkeitshoffnung ist unser Helm im Streit. Das ganze Leben 
ist sonst voller Trübsale, Prüfungen und Jammer, so dass es 
wohl einer völligen Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott 
geben wird, bedarf, auf dass wir auf dem Wege nicht ermüden 
und saumselig werden, sondern geduldig und treu ausharren. 
 
Das ist gewiss: Für die Hoffnung auf die Seligkeit haben wir 
die stärksten Gründe. Denn für das ewige Leben sind wir 
erschaffen. Für das ewige Leben sind wir teuer erkauft. Für 
das ewige Leben, nicht aber für dieses kurze irdische Leben, 
hat Christus sich zu einem Versöhnungsopfer dahingegeben. 
Für das ewige Leben hat Gott uns den Feiertag, das Wort, die 
Sakramente und das Werk des Heiligen Geistes in den Seelen 
gegeben. Wenn wir Gottes Kinder und Seine Freunde sind, 
werden wir auch Seine Erben sein. Er wird Seine Freunde 
wahrlich einst recht froh und glücklich machen. Das ist 
gewisslich wahr! 
 
Obwohl die Gründe so fest und unerschütterlich sind, sind 
unsere Herzen doch durch das Verderben der Natur so 
zweifelsüchtig und so unstet, dass wir diese selige Hoffnung 
nicht festhalten können, es sei denn, dass Gott selbst uns 
diese teure Gabe gibt. Eine von unseren eigenen Bemühungen, 
Gedanken und Beschlüssen abhängende Hoffnung ist immer 
schwach und unsicher. Wenn aber Gott durch Seinen Heiligen 
Geist uns die Gewissheit gibt und uns mit Freude und Frieden 
im Glauben erfüllt, dann empfangen wir auch die hier vom 
Apostel erwähnte völlige Hoffnung. Darum fügt er die Worte 
"durch die Kraft des Heiligen Geistes" hinzu. Hier nennt 
der Apostel nun die dritte Person der Gottheit als wirksam 
für unseren völligen Trost. Der ewige Vater, der hier "der 
Gott der Hoffnung" genannt wird, bewirkt durch den Heiligen 
Geist eine völlige Hoffnung in uns, indem Er uns mit Freude 
und Frieden im Glauben erfüllt. Er wollte wieder daran 
erinnern, dass wir selbst nichts zu tun und nichts zu nehmen 
vermögen, sondern dass es uns von oben herab gegeben wird. 
 
Wie wichtig ist es doch, tief zu bedenken, dass alle Gnade 
und Kraft vom Geben Gottes abhängt! Unser Friede und unser 
Wachsen im Guten werden unausgesetzt durch den Wahn 
behindert, dass wir selbst etwas zu tun vermöchten. Dieser 
Wahn der eigenen Kraft steckt so tief in unserer Natur, dass 
er das größte Hindernis für das Werk Gottes in uns ist. 
Teils muss Gott ihn dann dadurch niederschlagen, dass Er uns 
unserer Ohnmacht überlässt, teils kommt aus diesem Wahn auch 
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alle jene Arbeit des Unglaubens, die das Wirken Gottes so 
sehr in uns behindert. Wie warm und wie willig wird die 
Seele dagegen, wenn wir erkennen und glauben, dass alles 
Gute vom Geben Gottes kommt! Davon handeln auch Sprüche wie 
diese: "Ohne Mich könnt ihr nichts tun". "Gott ist es, der 
in uns wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach 
Seinem Wohlgefallen." Daran wollte der Apostel uns mit den 
Worten "Durch die Kraft des Heiligen Geistes" erinnern. 
 
 O Herr Jesu, lass mich nicht, 
 Lass mich nicht von Deiner Seite; 
 Du bist meine Zuversicht, 
 Deine Hand mich führ' und leite, 
 Bis du mich aus aller Not 
 Heim wirst hol'n zu Dir, mein Gott! 
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Rö15.25 

C.H.Spurgeon 
"Den Heiligen zu Dienst"  Röm. 15, 25. 
 
Natürlich sind für gewisse Stellungen gewisse Gaben 
und Talente erforderlich; es ist aber eine Regel ohne 
Ausnahme, dass j e d e s Kind Gottes sich in dem göttlichen 
Haushalt nützlich machen kann. Gott hat keinen einzigen 
Diener, für den Er nicht einen Dienst bestimmt hätte. Gesetzt, 
du bist stark in dem Herrn und durch die dir gegebene Kraft 
imstande, das Werk der Mission zu treiben, so machen die 
Kräfte, welche durch Jesus Christus in dir gewirkt sind: 
Glaube, Liebe, Mut, Geduld, dich desto tüchtiger zum 
heiligen Dienst. 
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Rö16.10 

A.Christlieb 
Apelles, der Bewährte in Christo 
Römer 16, 10 
 
»Grüßt Apelles, den Bewährten in Christo.« Was ist dieser 
Gruß des Paulus an Apelles für eine geistliche Auszeichnung! 
 
Apelles muss ein demütiger Mann gewesen sein, der eine solche 
Anerkennung vertragen konnte, ohne stolz zu werden. Paulus 
hätte ihm sonst diesen Gruß sicherlich nicht geschickt. 
 
1. Was ist ein Bewährter? 
 
Was schließt eine solche Benennung ein?  Wie muss ein Jünger 
Jesu geprägt und geführt sein, dass er ein Bewährter wird? 
Nun, zunächst ist Apelles »in Christo«. Er ist durch den 
Heiligen Geist im wahren Glauben in Jesus Christus hinein 
gepflanzt, ihm einverleibt worden. Nur unter dieser 
Voraussetzung konnte er ein Bewährter werden. Aber das 
ist er auch wirklich geworden. Er ist innerlich nicht 
stehengeblieben in den Anfangsgründen des Lebens mit dem 
Herrn. 
 
Wir haben uns den Apelles vorzustellen als einen Mann, der 
in all den verschiedenen Proben des Lebens sich als ein 
treuer Jünger bewährt hat. Er war das Gegenteil von einem 
wetterwendischen Hörer des göttlichen Wortes: »Wenn sich 
Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert 
er sich alsbald« (Matth. 13, 21). Apelles war ein Mann, auf 
den man sich voll und ganz verlassen konnte, er war nicht 
sprunghaft, zu unbesonnenen Schritten geneigt. Er war so mit 
Christus zusammengewachsen, dass er innerlich eine ruhige, 
sichere Gangart bekommen hatte. Er war keiner, der heute 
kühn und laut jubelte und am nächsten Tag verzagt am Boden 
lag. Sein Wesen und Tun war gleichmäßig geworden. Bei 
ihm war nicht zu befürchten, dass er sich jedem neuen 
begeisternden Redner anschloss. Er hatte biblischen 
Prüfgeist. 
 
2. Wie war Apelles ein Bewährter geworden? 
 
Apelles hätte sich den Namen, den Paulus ihm gab, sicher 
nicht selber beigelegt. Er wird gering von sich gedacht 
haben. Er wird nicht gemeint haben, dass er nicht mehr fallen 
und seinem Herrn keine Schande mehr machen könne. Er wird 
über sein eignes Herz besorgt gewesen und geblieben sein. 
Er wird viel gebetet haben wie Gerhard Tersteegen: »Ich 
kann mich selbst bewahren nicht, ich bin ein Küchlein klein. 
Bewahre mich nach deiner Pflicht und lass mich nicht allein!« 
Aber andere haben an ihm gesehen, wie er innerlich weiterkam, 
wie sein Wesen fest und beständig wurde. Das war das Werk 
der Gnade und Treue Jesu, auf das auch ein Paulus in seinem 
Leben dankbar und voll Anbetung schaute: »Von Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin« (1. Kor. 15, 10). 
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Gewiss werden auf dem Weg des Apelles auch nicht die Leidens- 
und Trübsalserfahrungen gefehlt haben. Denn nach Schrift 
und Erfahrung müssen wir sagen: Ohne sie wird keiner ein 
Bewährter in Christo. In der Regel findet man solche 
Bewährten unter denen, die durch tiefe Wasser gegangen sind. 
Sie sind bewährt in äußeren Verfolgungen, aber auch durch 
manche innere Anfechtungen, in denen sie treu durchhielten. 
 
Zusammenwachsen mit der Bibel, täglicher, treuer Umgang 
mit dem Wort Gottes macht bewährte Jünger. Da liegt eine 
wesentliche Kraftquelle. Darum lesen wir bei Johannes: »Ich 
habe euch Jünglingen geschrieben; denn ihr seid stark, und 
das Wort Gottes bleibt bei euch, und ihr habt den Bösewicht 
überwunden« (1. Joh. 2, 14). 
 
Auch viel Stille zum Gebetsumgang gehört zum Bewährtwerden. 
Unsere Zeit ist so hastig, so oberflächlich, so voll vom 
Geschäfts- und Konkurrenzgeist. Es gibt so wenige, die sich 
Zeit nehmen zum stillen Umgang mit Gott. Wo sollen dann die 
Apelleschristen, die Gegründeten, die Bewährten in Christo 
herkommen? 
 
3. Bewährte sind nötig 
 
Wenn man mich fragte, was das Nötigste für unsere Zeit wäre, 
dann müsste ich sagen: »Mehr Apelleschristen!« 
 
Solche Bewährten in Christo sind nötig um der Welt 
willen. Hudson Taylor sagt mit Recht, die Welt sähe im 
Blick auf die Christen so viele falsche Münzen, dass sie 
glaube und behaupte, es gäbe überhaupt keine echten. Die 
Apelleschristen zeigen der Welt, was »echte Münze« ist, 
nämlich: wirkliches von Gottes Geist geprägtes Wesen, 
Christi Bild in den Seinen. 
 
Apelleschristen sind auch nötig um der vielen ungefestigten, 
unerfahrenen Christen willen, die sich so leicht von jedem 
Irrgeist mitreißen lassen. Sie sind nötig um der 
riesengroßen Verwirrung willen, die überall im Lager des 
Volkes Gottes um sich greift. Wie ging es in der ersten 
Christenheit zu?  Da »kamen etliche herab von Judäa und 
lehrten die Brüder: Wo ihr euch nicht beschneiden lasset 
nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht selig werden« 
(Apg. 15, 1). Mit dieser schroffen Sonderlehre wurden die 
Gewissen verwirrt (Apg. 15, 24). Da waren es die Bewährten 
in Christo wie Petrus (Apg. 15, 7), Jakobus (V. 13) und 
Paulus, die den verwirrten Gemütern wieder halfen, die rechte 
Linie zu finden und den Blick allein auf die Gnade Gottes in 
Christus - weg von allen Sonderlehren - zu richten. 
 
In unserer Zeit reißen überall ähnliche Verwirrungen durch 
Sonderlehren und Sonderfündlein ein. Es fehlen die 
Apelleschristen, die Bewährten, die selber einen festen 
klaren Halt im Worte Gottes haben und andern dazu helfen 
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können. Wie groß wird dann der Schade!  Wir wollen im 
Kämmerlein still werden, uns mit Leben und Geist von oben 
füllen lassen und in die Schrift eindringen. So helfen wir, 
dass in unserer oberflächlichen und geistlich urteilslosen 
Zeit die Zahl der Apelleschristen zunimmt. 
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Rö16.20 

C.H.Spurgeon 
"Und der Gott des Friedens wird den Satan unter eure Füße 
treten in kurzem."  Röm. 16, 20. 
 
Diese Verheißung folgt passend auf die aus 1. Mose 3, 15. Wir 
sollen augenscheinlich unserem Bundeshaupte gleich gemacht 
werden, nicht nur in dem Fersenstich, sondern auch in dem Sieg 
über den Bösen. Selbst unter u n s e r e Füße soll der alte 
Drache getreten werden. Die Gläubigen in Rom trauerten über  
den Streit innerhalb der Kirche, aber ihr Gott war "der Gott  
des Friedens" und gab ihnen Ruhe der Seele. Der Erzfeind 
überlistete die, welche nicht auf ihrer Hut waren und verführte  
die Herzen der Einfältigen; aber er sollte am schlimmsten dabei  
wegkommen und von denen niedergetreten werden, die er geplagt  
hatte. Dieser Sieg sollte den Kindern Gottes nicht durch ihre  
eigene Gewandtheit oder Kraft zuteil werden, sondern Gott  
selbst wollte den Satan zertreten. Obgleich unter ihre Füße,  
sollte doch das Zertreten von dem Herrn allein geschehen. 
 
Lasst uns kühn auf den Versucher treten! Nicht nur Geister  
niederen Ranges, sondern der Fürst der Finsternis selbst muss  
vor uns daniederfallen. In zweifellosem Vertrauen auf Gott  
lasst uns auf baldigen Sieg hoffen. "In kurzem." Ein fröhliches  
Wort! In k u r z e m sollen wir unseren Fuß auf die alte  
Schlange setzen! Was für eine Freude, das Böse zu zermalmen!  
Was für eine Schmach für den Satan, wenn sein Kopf von  
menschlichen Füßen zertreten wird! Lasst uns durch den Glauben  
an Jesus den Versucher niederwerfen. 



 

- 4722 - 

Rö16.25 

S.Keller 
Röm. 16, 25 «Der euch starken kann laut meines Evangeliums 
und Predigt von Jesu Christo.» 
 
So gewiss ist Paulus, dass er das Evangelium und die Predigt 
von Christus richtig und gottgemäß verkündigt hat, dass er 
sagt: "Die Gotteswirkungen werden in eurem Leben laut meiner 
Verkündigung sich einstellen; wenn die Stärkung zum Kampf 
und die geistlichen Hilfen sich zeigen, dann werdet ihr 
euch überzeugen, dass ich nicht zu viel gesagt habe." Im 
Evangelium sind große Verheißungen; - wir aber haben große 
Verlegenheiten und Verpflichtungen. Da hilft nur eins: wir 
müssen jenen Verheißungen glauben. Dann setzt das Geschehen 
nach jenen vorgezeichneten Linien ein. Wer das erlebt hat, 
wird nun nachher die göttlichen Verheißungen mit ganz anderen 
Augen ansehen. Es sind nicht ungewisse Anweisungen auf die 
himmlische Bank, sondern es ist schon bares Geld. Man kann 
das dann sofort im Alltag umwechseln in die Kleinmünze der 
einzelnen Kräfte und Hilfen. Hier ist eine Versuchung oder 
eine Schuld oder eine Schwäche - schnell nimm dagegen laut 
dem Wort Gottes die Bezahlung heraus, dass die drohende 
Forderung wieder beglichen abzieht. Solange wir brauchen und 
nehmen, gibt Gott auch. Darum leben wir von der Stärkung 
nach seinem Wort! 
 
Lieber Vater im Himmel. Wir danken dir, dass du deinen 
Reichtum an Kraft und Sieg uns in Christus aufgetan hast. 
Lehre uns schneller, freudiger, fleißiger sein im Nehmen 
der dargereichten Gaben. Du bist selig im Geben und wir 
im Nehmen. Ehre deiner Gnade! Amen. 
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1.Korinther 
1Ko1.1 

             D.M.LUTHER 
    VORREDE AUF DIE ERSTE EPISTEL: 
         AN DIE KORIINTHER 
 
 IN DIESER EPISTEL ERMAHNET S. PAULUS DIE 
Korinther / Dass sie einträchtig sein sollen 
im Glauben / und in der Lehre / Und darauf 
sehen / dass sie das Hauptstück / nämlich, dass 
Christus unser Heil ist, wohl lernen / An wel- 
chem sich alle Vernunft und Weisheit stößt. 
Denn gleich wie jetzt zu unserer Zeit / da das 
Evangelium an den Tag gekommen ist / finden sich der tollen 
Heiligen viele, welche man Rottengeister / Schwärmer und Ketzer 
heißt, die allzu früh klug und gelehrt geworden sind / und können 
vor großer Kunst und Weisheit / sich mit niemandem gleich oder ein- 
trächtig halten / Einer will hier hinaus / der andere dort hinaus / 
Als wäre es große Schande / wenn nicht ein jeglicher ein Sonderliches 
vornähme / und seine eigene Weisheit aufwürfe. Welche niemand 
wiederum zu Narren machen kann / So sie doch im Grunde gar 
nichts von den rechten Hauptsachen wissen noch verstehen / 
obgleich sie mit dem Mund viel davon plaudern. 
 
 Also gings S. Paulo auch / da er seine Korinther den christlichen 
Glauben und die Freiheit vom Gesetz gelehrt hatte / Fanden sich 
auch die tollen Heiligen und unzeitigen Klüglinge / zertrennten die 
einträchtige Lehre / und machten Spaltung unter den Gläubigen. 
Einer wollte paulisch / der andere apollisch / einer petrisch / der 
ander christisch sein. Einer wollte die Beschneidung haben / der 
andere nicht. Einer wollte die Ehe / der andere nicht. Einer wollte 
Götzenopfer essen / der andere nicht. Etliche wollten leiblich frei 
sein. Etliche Weiber wollten in Haaren gehen / und dergleichen. 
Bis sie dahin gerieten / dass einer der Freiheit missbrauchte / und 
nahm seine Stiefmutter zur Ehe. Und etliche hielten nichts von der 
Toten Auferstehung. Etliche nicht viel vom Sakrament. Und ging 
wüst und ganz ungeordnet zu / dass jeglicher wollte Meister sein und 
lehren / und mit dem Evangelium / Sakrament / Glauben / machen, 
was ihm gut dünkte. Und ließen dieweil das Hauptstück fein fahren 
und liegen / Dass Christus unser Heil / Gerechtigkeit / Erlösung 
ist / als hätten sie es längst an den Schuhen auseinandergerissen. 
Wie denn solch Stück nicht kann auf der Bahn bleiben / wo man beginnt 
zu klügeln und weise zu sein. 
 
 Aller Dinge wie es jetzt auch uns geht / Nachdem wir den 
Deutschen das Evangelium eröffnet haben / von Gottes Gnaden / 
Da will auch ein jeglicher der beste Meister sein / und den heiligen 
Geist allein haben. Gerade als wäre das Evangelium darum ge- 
predigt / dass wir unser Klugheit und Vernunft darinnen erzeigen 
und Ruhm suchen sollten. Dass diese Korinther wohl mögen sein 
ein Exempel oder Beispiel unseren Leuten zu dieser Zeit / welche 
auch wohl einer solchen Epistel bedürften. Es muss aber so sein /  
und soll dem Evangelio so gehen / Dass tolle Heilige und unzeitige 
Klüglinge / Aufruhr und Ärgernis anrichten / Auf dass die Bewähr- 
ten, wie hier S.Paul auch sagt, offenbar werden. 
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 Darum straft und verdammt S.Paulus solche schädliche Weis- 
heit gar ernstlich. Und macht solche nasenweise Heiligen wieder  
zu Narren / spricht schlecht / dass sie nichts wissen von Christus / 
noch von dem Geist und Gaben Gottes / uns in Christo gegeben / 
und sollen noch anheben zu lernen / Es müssen geistliche Leute 
sein / die es verstehen sollen. Weise sein wollen und Klugheit vor- 
geben im Evangelium / sei eben das rechte Ärgernis und Hinder- 
nis / Christum und Gott zu erkennen / Aufruhr und Zwietracht 
anzurichten / da mag die kluge Vernunft und Weisheit wohl zu 
dienen / dass eitel tolle Heiligen und wilde Christen werden.  
Aber unseren HErrn Christum mögen sie nimmermehr erkennen /  
sie werden denn wiederum zum Narren / und lassen sich demütig- 
lich durchs einfältige Wort Gottes lehren und führen. Solches 
treibt er durch die ersten vier Kapitel. 
 
 Im V. straft er die große Unzucht des / der seine Stiefmutter 
genommen hatte / und will ihn in Bann tun / und dem Teufel 
geben. Zeigt damit an eine rechte Weise, des Bannes zu brauchen / 
Dass er mit Bewilligung der gläubigen Gemeinde gefället soll wer- 
den / über die öffentliche Laster / Wie auch Christus Matth. am 
XVIII. lehrt. 
 
 Im VI. straft er das Hadern und Zanken vor Gericht / son- 
derlich / vor den Heiden und Ungläubigen. Und lehrt / dass sie 
untereinander selbst sollen die Sachen schlichten / oder Unrecht 
leiden. 
 
 Im VII. gibt er Unterricht von der Keuschheit und ehelichem 
Stande. Lobet die Keuschheit und Jungfrauschaft / dass sie nütze 
seien / des Evangelii desto besser zu warten. Wie Christus auch 
lehrt Matth. XIX. von den Keuschen / die um des Evangeliums oder 
Himmelreichs willen keusch sind. Aber Paulus will sie ungenötigt 
und ungezwungen / und ohne Gefahr größerer Sünde gehalten haben / 
Sonst sei besser freien / denn Keuschheit / die in stetiger Brunst 
steckt. 
 
 Im VIII. bis aufs zwölfte / Handelt er mancherlei Weise / Wie 
man die schwachen Gewissen führen und halten soll / in äußer- 
lichen Sachen / Alsda sind / Essen / Trinken / Kleider / Sakra- 
ment haben. Und wehrt allenthalben / dass die Starken nicht ver- 
achten sollen die Schwachen / Sintemal er selbst / ob er wohl ein 
Apostel sei / dennoch viel sich enthalten habe / da er wohl Recht 
hätte. Dazu sich die Starken wohl fürchten mögen / dieweil vor 
Zeiten in Israel so viel untergegangen sind / die doch allesamt  
durch Wunderwerke aus Ägypten geführt sind. Und macht daneben  
etliche Ausläufe heilsamer Lehre. 
 
 Im XII. bis aufs XIII. handelt er / wie mancherlei Gaben 
Gottes sind / unter welchen doch die Liebe das Beste sei / Dass 
sie sich nicht erheben / sondern dienen sollen, untereinander ein- 
mütig / dieweil es ist ein Gott / ein HErr / ein Geist / und alles 
eins / wie mancherlei es auch sei. 
 
 Im XIV. lehrt er die Prediger / Propheten und Sänger / dass 
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sie ordentlich ihre Gaben gebrauchen / und nur zur Besserung / nicht 
zu eigener Ehre / ihre Predigen / Kunst und Verstand vorgeben. 
 
 Im XV. straft er die, so von der Auferstehung des Fleisches un- 
recht gelehrt und geglaubt hatten. 
 
  Im letzten / ermahnt er sie zu brüderlicher Hilfe / in zeitlicher 
Nahrung / den Dürftigen. 
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1Ko1.2 

C.H.Spurgeon 
"Den Geheiligten in Christo Jesu." 
1 Kor. 1, 2. 
"Geheiligt in Gott, dem Vater." 
Judas 1. 
"Durch die Heiligung des Geistes." 
1 Petri 1, 2. 
 
Achtet auf die völlige Einigkeit der drei göttlichen Personen 
in allen ihren Gnadentaten. Wie gar unverständig und unweise 
handeln doch diejenigen unter den Gläubigen, welche unter den 
Personen der Heiligen Dreieinigkeit einen Unterschied machen; 
die da meinen, der Herr Jesus sei die Verwirklichung alles 
dessen, was lieblich und huldvoll ist, während der Vater ihnen 
als der streng Gerechte erscheint, dem aber alle Güte und 
Freundlichkeit fehle. Ebenso töricht handeln jene, welche 
den Ratschluss des Vaters zur Rettung der Menschheit und das 
Versöhnopfer Christi erheben, und darüber das Werk des Heiligen 
Geistes unterschätzen. In den Reichsgottes-Taten der Gnade 
handelt keine der drei Personen ohne die Mitwirkung der andern. 
Sie sind in ihrem Wirken ebenso einstimmig und eins, wie in 
ihrem Wesen. In ihrer Liebe gegen die Auserwählten sind sie 
eins, und in all den Handlungen, die dieser großen Gnadenquelle 
entströmen, stehen sie ganz ebenso ungeteilt da. Beachtet dies 
ganz besonders in Beziehung auf die Heiligung. Während wir 
wahrheitsgemäß von der Heiligung als von einem Werk des Heiligen 
Geistes sprechen, müssen wir uns doch hüten, dass wir die Sache 
nicht so betrachten, als hätten der Vater und der Sohn keinen 
Teil daran. Es ist ganz richtig, dass man die Heiligung als 
ein Werk des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
anzusehen hat. Gott der Herr spricht: "Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei," und so sind wir "sein 
Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen 
Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darinnen wandeln sollen." 
Siehe den hohen Wert, den Gott auf rechtschaffene Heiligung 
legt, dieweil die drei Personen der Dreieinigkeit dargestellt 
werden als gemeinschaftlich zusammenwirkend zur Darstellung 
einer Gemeinde, die da sei "ohne Flecken oder Runzeln oder des 
etwas." Und so musst auch du, gläubiger Christ, einen hohen Wert 
auf die Heiligung legen, auf die Reinheit des Lebens und auf 
einen gottseligen Wandel. Achte das Blut Christi hoch als den 
Grundstein deiner Hoffnung, aber sprich nie geringschätzig von 
dem Werk des Heiligen Geistes, welches dich tüchtig macht zum 
Erbteil der Heiligen im Licht. Heute wollen wir so leben, dass 
unser Wandel das Werk des dreieinigen Gottes in uns bezeuge. 
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1Ko1.9 

S.Keller 
1. Kor. 1, 9: «Denn Gott ist treu, durch welchen ihr 
berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, 
unseres Herrn.» 
 
Wie oft hieß es in meinem und deinem Leben: du warst 
nicht treu. Wie viel Unterlassung und Versäumnis! Wie wenig 
entsprach unser Werden und Wachsen der auf uns gewandten 
Mühe und der gewinnenden Barmherzigkeit Gottes. Denken wir 
nur den heute durchlebten Tag daraufhin noch einmal durch. 
Hätten wir da nicht anders reden oder dort nicht liebreicher 
oder tapferer oder demütiger sein sollen? Je heißer wir 
uns sehnen, von der eigenen Unvollkommenheit und Untreue 
loszukommen, desto stärkeren Widerhall müsste es in unserer 
Seele wachrufen: Dein Gott ist treu! Dieser Ton ist nicht 
hart, nein, seine Treue wird hier gedacht im Zuge der 
Barmherzigkeit, dass er uns beruft zur Gemeinschaft Jesu 
Christi! Wie viel Vergebung, wie viel Freundlichkeit, wie 
viel Trost und Kraft liegt in dieser Gemeinschaft, und wie 
mutet uns die Vorstellung an, dass Gott gerade in solchem 
Liebeswerk nicht ablassen will noch kann, weil er treu ist. 
Wer das wirklich glaubt, der spürt doch, wie die erregten 
Wellen der Vorwürfe, Anklagen Stimmungen und Verstimmungen 
sich legen müssen; denn die Wirkung solcher Gottestreue auf 
uns heißt Friede. 
 
Herr, unser Gott! Wir bedürfen als letzten Ton, als 
Schlussakkord, am Ende jedes Tages deines Friedens. Bestätige 
uns den Bund der Vergebung. Lass die Gemeinschaft mit Jesus 
lebendig hervortreten und gib uns deinen Frieden. Amen. 
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1Ko1.18 

C.H.Spurgeon 
"Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren 
werden."  1. Kor. 1, 18 
 
Thomas Manton sagt: "Fleischliche Menschen hören von der 
Schönheit der Heiligkeit, der Herrlichkeit Christi, der 
Köstlichkeit des Bundes, den reichen Schätzen der Gnade, als 
wenn sie im Traum wären. Sie betrachten dergleichen wie bloße 
Einbildungen, gleich törichten Träumen von goldenen Bergen oder 
Perlenregen." 
 
Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Wenn Männer der Wissenschaft 
uns ihre eigentümlichen Experimente und sonderbaren 
Entdeckungen beschreiben, so kennen wir sie als glaubwürdige 
Männer und nehmen deshalb ihr Zeugnis an: warum erweisen uns 
nicht Weltmenschen die gleiche Gerechtigkeit und glauben, was 
wir ihnen sagen? Wir haben ebenso gesunde Vernunft wie sie, und 
sind ebenso wahrheitsliebend; warum glauben sie uns dann nicht, 
wenn wir bezeugen, was der Herr für unsere Seelen getan hat? 
Warum soll unsere Erfahrung in der geistlichen Welt mehr als  
Dichtung behandelt werden, gegenüber ihren Entdeckungen in der  
Chemie oder Geographie? Es ist keine Gerechtigkeit in der Art,  
mit der unser Zeugnis behandelt wird. 
 
Doch braucht der Christ nicht zu klagen, denn er kann der  
Natur der Dinge nach erwarten, dass es sich so verhält, und die 
Tatsache, dass es so ist, ist eine Bestätigung seines eigenen 
Glaubens. In einer Welt von Blinden wird sicherlich ein 
auserwähltes Geschlecht, dem Augen gegeben sind, entweder als 
wahnsinnig oder lügenhaft angesehen werden. Wie könnte man 
erwarten, dass die nicht sehende Mehrzahl das Zeugnis der 
wenigen Sehenden annehmen sollte? Würde es nicht ihrer Würde  
zu nahe treten, wenn sie zuließen, dass andere Fähigkeiten  
besäßen, an denen es ihnen mangelte? Und würde es nicht höchst 
wahrscheinlich sein, dass die Blinden sich verschwören, solche 
Menschen mit Augen als fanatische Träumer oder betrogene Toren 
zu betrachten?  Unerneuerte Menschen kennen die Dinge nicht, 
die vom Geiste Gottes sind, und es ist keineswegs seltsam, wenn 
sie das verspotten, was sie nicht verstehen können. Es ist 
traurig, dass die, welche im schlimmsten Sinne Träumer sind, 
andere dafür halten, aber es ist keineswegs so außerordentlich, 
dass es Staunen erregt. 
 
 O, mein Herr, was andere auch von mir denken mögen, lass  
 mich immer mehr und mehr Deine Gegenwart empfinden und die 
 herrlichen Vorrechte und Hoffnungen, welche durch Deine Gnade 
 in dem Herzen geschaffen werden! Selbst wenn die Menschen von 
 mir sagen sollten, wie von Joseph: "Seht, da kommt der Träumer 
 her," so wird es mich nicht betrüben, solange Du mit mir bist, 
 und Deine Huld mich segnet. 



 

- 4729 - 

1Ko1.19 

C.H.Spurgeon 
"Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die 
Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will  
ich verwerfen."  1. Kor. 1, 19. 
 
Dieser Vers ist eine Drohung, soweit er die weltlich Weisen  
betrifft, aber für den einfach Gläubigen ist er eine  
Verheißung. Die, welche sich Gelehrte nennen, versuchen  
beständig, den Glauben des demütig Gläubigen zunichte zu  
machen, aber ihre Versuche schlagen fehl. Ihre Beweisgründe  
halten nicht Stich, ihre Theorien sinken unter ihrem eigenen  
Gewicht, ihre tiefangelegten Pläne kommen zu Tage, ehe  
ihr Zweck erfüllt ist. Das alte Evangelium ist noch nicht 
ausgestorben und wird nicht aussterben, solange der Herr lebt. 
Wenn es ausgerottet werden könnte, so wäre es schon längst von 
der Erde verschwunden. 
 
W i r können die Weisheit der Weisen nicht zunichte machen und 
brauchen es auch nicht zu versuchen, denn diese Arbeit ist in 
viel besseren Händen. Der Herr selbst spricht: "Ich will", und 
Er beschließt nie vergeblich. Zweimal erklärt Er in diesem Vers 
seinen Vorsatz, und wir können versichert sein, dass Er ihn 
nicht aufgeben wird. 
 
Wie gründlich verfährt der Herr mit der Philosophie und dem 
"Neueren Denken", wenn Er seine Hand daran legt! Er vernichtet 
es, so schön sein Aussehen auch ist. Er zerstört gänzlich das 
Holz, das Heu und die Stoppeln. Es steht geschrieben, dass es 
so sein wird, und so wird es sein. Herr, tue es bald. Amen und 
Amen. 
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1Ko1.23 

C.H.Spurgeon 
"Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein 
Ärgernis und den Griechen eine Torheit."  1. Kor. 1, 23. 
 
Der fürstliche Stellvertreter. 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein Fürst, der an einem Schafott 
vorüberginge, die Ketten des Missetäters übernähme und an 
seiner Stelle litte, so würde das in der Tat eine wundervolle 
Handlung sein." 
 
Solche Tat würde durch die ganze Weltgeschichte hindurch 
klingen und als ein staunenswertes Beispiel heroischen 
Mitleidens angeführt werden; und wohl verdient würden alle 
Worte des Lobes und Sonette der Bewunderung sein, die sie 
berichteten und verherrlichten. Doch tat unser Herr Jesus dies 
und unendlich mehr für diejenigen, die nicht nur Missetäter, 
sondern Feinde seines eigenen Thrones und seiner Person waren. 
 
Dies ist ein Wunder der Wunder! Aber, ach, Ihm wird auch heute 
wenig Lob zuteil. Die meisten Menschen um uns her haben davon 
gehört und behandeln es als eine müßige Erzählung, und große 
Mengen betrachten es als eine fromme Legende, die nur verdient, 
als ehrwürdige Fabel wiederholt, und dann als unpraktische 
Mythe vergessen zu werden. Selbst die, welche wissen, glauben 
und bewundern, sind doch kalt in ihren Gefühlen hinsichtlich 
der Geschichte vom Kreuz. Hier ist Liebe, die unsre Herzen in 
Brand setzen sollte, und doch halten wir kaum einen glimmenden 
Funken Enthusiasmus lebendig. 
 
 Herr Jesus, sei Du in unseren Vorstellungen mehr wirklich und 
 wesenhaft, und sei so völliger der Herr über unsere Neigungen. 
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1Ko1.28 

C.H.Spurgeon 
"Das Unedle vor der Welt hat Gott erwählt." 
1 Kor. 1, 28. 
 
Wandelt bei Mondlicht durch die Straßen einer großen Stadt, wenn 
ihr's euch getraut, so könnt ihr Sünder sehen. Wachet, wenn die 
Nacht finster ist, und der Wind heult, und die Grille zirpt, und 
der Wurm nagt in der Tür, so werdet ihr Sünder sehen. Gehet in 
jenes Gefängnis und besucht seine Zellen und Arbeitssäle, und 
achtet auf die Menschen mit finstern, überhängenden Augenbrauen, 
Menschen, denen ihr nicht gern nachts oder an einsamen Orten 
begegnen möchtet; - dann habt ihr Sünder vor euch. Gehet hin in 
die Besserungs- und Zwangsarbeitsanstalten, und betrachtet die 
jugendlichen verderbten Verbrecher, in deren Gemüt das wuchernde 
Böse einen fruchtbaren Boden gefunden hat, so seht ihr Sünder. 
Fahret hin übers Meer zu den Inseln, wo ein Mensch einen Knochen 
abnagt, der noch nach Menschenfleisch riecht, so habt ihr einen 
Sünder vor euch. Gehet hin, wo ihr nur wollt, so braucht ihr 
nicht lange zu suchen, um Sünder zu finden, denn sie sind eine 
allgemein anzutreffende Rasse; ihr könnt sie an jeder Ecke und 
auf allen Straßen aller Städte treffen, in Flecken, Dörfern und 
Weilern. Und für solche Leute ist der Herr Jesus gestorben. Wenn 
ihr mir den allerruchlosesten aller Menschen auf dem Erdboden 
auslest, wenn er nur von einem Weibe geboren ist, so will ich 
die Hoffnung über ihn nicht aufgeben, weil Christus Jesus 
gekommen ist, Sünder zu suchen und selig zu machen. Die 
erwählende Liebe hat sich etliche der Allerverdorbensten 
auserlesen, um sie zu den Allerbesten zu machen. Kiesel aus dem 
Bache verwandelt die Gnade in Edelsteine für ihre Königskrone. 
Wertlose Schlacken verändert sie ins reinste Gold. Die 
versöhnende Liebe hat sich manchen der allerverdorbensten 
Menschen zum Lohn für die Leiden des Heilandes ersehen. Die 
seligmachende Gnade beruft viele der Gottlosesten aus den 
Gottlosen, dass sie mit am Gnadentische sitzen sollen, und  
darum darf keiner verzweifeln. 
 
Lieber Leser, bei der Liebe, die aus Jesu tränenvollen Augen 
blickt, bei der Liebe, die aus seinen blutenden Wunden strömt, 
bei dieser treuen Liebe, bei dieser starken Liebe, bei dieser 
reinen, uneigennützigen, dauernden Liebe; bei dem Herzen und bei 
dem Mitleid des Heilandes beschwöre ich dich, wende dich nun 
nicht ab, wie wenn es dich nichts anginge; sondern glaube an 
Ihn, so wirst du selig. Vertraue deine Seele Ihm an, so wird Er 
dich zur Rechten seines Vaters bringen, zur ewigen seligen 
Herrlichkeit. 
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1Ko1.30 

C.H.Spurgeon 
"Welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit." 
1. Kor. 1, 30. 
 
Des Menschen Geist sucht Ruhe und sucht sie von Natur außerhalb 
des Herrn Jesu Christi. Menschen von Bildung sind, auch wenn 
sie bekehrt sind, stets geneigt, auf die Einfalt des Kreuzes 
Christi mit einem zu wenig achtungs- und liebevollen Blick 
hinabzuschauen. Sie lassen sich in das alte Netz locken, in 
welchem die Griechen gefangen wurden, und haben eine Neigung, 
ihre Philosophie mit der Offenbarung zu verflechten. An einen 
Menschen von scharfem Verstande und guter Erziehung tritt die 
Versuchung heran, von der einfachen Wahrheit des gekreuzigten 
Christus abzugehen, und eine geistiger gefasste Lehre 
aufzustellen, wie man sich auszudrücken pflegt. Dies führte die 
ersten christlichen Gemeinden zum Gnostizismus und bezauberte 
sie mit allerlei ketzerischen Lehren. Dies ist die Wurzel der 
Gottesverleugnung und andrer Aster-Weisheit, die in vergangenen 
Tagen in Deutschland wucherten, und noch jetzt auf gewisse 
Richtungen unter den Gottesgelehrten großen Zauber ausüben. Wer 
du auch bist, lieber Freund, und welche Erziehung du genossen 
hast; wenn du des Herrn bist, so sei versichert, dass du in einer 
philosophierenden Religion keine Ruhe findest. Du kannst dir 
hier die Lehre irgend eines großen Denkers, dort den Traum eines 
tiefen Forschers aneignen; aber was die Spreu am Weizen ist, 
ist dies alles an der reinen Wahrheit des göttlichen Wortes. 
Alles, was auch die bestgeleitete Vernunft zu erforschen vermag, 
ist nur das ABC der Wahrheit, und auch da noch fehlt es an 
Gewissheit, weil in Christo Jesu alle Fülle der Weisheit und 
der Erkenntnis vereinigt ist. Alle Versuche, sich mit einer 
Vereinigung aller christlichen Bekenntnisse zu befreunden, sind 
gescheitert; die wahrhaften Erben des Himmelreichs kommen stets 
auf die großartig einfache Tatsache zurück, die des Ärmsten 
Auge mit freudigem Glänzen erfüllt und des Elendesten Herz mit 
Wonne erquickt: "Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die 
Sünder selig zu machen." Jesus gewährt dem höchstgebildetsten 
Weisen volle Befriedigung, wenn Er gläubig ins Herz aufgenommen 
wird, aber außer Ihm findet das Gemüt des Wiedergebornen keine 
Ruhe. "Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang; das ist 
eine feine Klugheit; wer danach tut, des Lob bleibet ewiglich." 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Christus ist uns von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, 
zur Heiligung und zur Erlösung gemacht. 1. Kor. 1, 30. 
 
Unter den vielen Vorschriften über das Essen des Passahlammes 
in der Zeit des Alten Bundes war auch diese, dass es ganz 
aufgegessen werden sollte und nichts davon bis zum nächsten 
Morgen übriggelassen werden durfte. Wenn etwas übrigblieb, 
sollte dies verbrannt werden. Bedenke eine solche 
Verordnung! Das Lamm sollte ganz gegessen werden. Verstehst 
du, was dir der Herr damit sagen will? Du darfst nicht nur 
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das von Christus nehmen, was dir gefällt, du sollst Ihn ganz 
und gar annehmen, so wie Er uns von Gott gemacht ist zur 
Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur 
Erlösung. Hier gilt es nicht, in bezug auf den Weg der 
Seligkeit selbst auszuwählen, zu denken und zu beschließen, 
sondern es ist von Gott schon vorgeschrieben. Du hast nur zu 
hören und zu gehorchen. Wer nicht Ostern halten will, darf 
frei sein; wer es aber will, der soll es so tun, wie es 
vorgeschrieben ist. Das Lamm darf nicht zerstückt werden, 
es soll ganz gegessen werden. 
 
Einige zerstücken das Lamm so, dass sie Christus nur zur 
Weisheit, zum Propheten nehmen. Sie genießen nur Seine 
gewaltigen Lehren. Sie selbst brauchen Ihn nicht zu einem 
eigentlichen Nutzen; sie sind weder in Sündennot, so dass sie 
nötig hätten, Seine Versöhnung zur Gerechtigkeit anzunehmen, 
noch haben sie Ihn etwa nötig zum Hohenpriester; auch darf Er 
nicht ihr König werden und über sie herrschen oder ihnen zur 
Heiligung und zur Erlösung werden. Das sind diejenigen, die 
über das Christentum philosophieren und alles in klaren, 
wohlgeordneten Begriffen und Einsichten im Kopf haben, nie 
aber anfangen, dieselben auf sich selbst, auf ihr eigenes 
Herz und Leben anzuwenden. Ach, wehe! Wie erschrecklich 
spotten sie dem Heiligen. Gerade zu solchen nur studierenden 
Verstandeschristen wird der Herr einst sagen: "Wäret ihr 
blind, so hättet ihr keine Sünde; nun ihr aber sprecht: Wir 
sind sehend, bleibt eure Sünde." 
 
Andere nehmen Christus nur zum Vorbild der Heiligung und 
meinen, dass Er dadurch unsere Gerechtigkeit werden solle. 
Sie wollen Christus nur zum König haben und machen von Seiner 
Nachfolge, von dem, was sie selbst tun und sein sollen, - 
von der Demut, dem Gebet, der Entsagung u. dergl., - viel 
Aufhebens. Sie erwecken dadurch den Anschein, als wären sie 
die ernstesten Christen. Unter allem aber verbirgt sich eine 
tiefe, unendliche Einbildung von dem Wert ihrer ernsten 
Gottesfurcht, so dass sie darum auch nie recht elende und 
verlorene Sünder werden, die allein in dem Versöhnungsblut 
Christi ihr Leben und ihren Trost erhalten. Wenn sie auch 
dem Verstand nach die Lehre des Glaubens bekennen, so ist 
ihr Herz doch vertieft in dem, was sie selbst tun sollen, 
weshalb dies auch "ihr Lied im Mund", ihr erstes und 
letztes ist, - nicht das Lied, das von den Seligen auf dem 
Berg Zion gesungen wird: "Das Lamm, das erwürgt ist und das 
uns Gott erkauft hat mit Seinem Blut", sondern das Lamm, das 
unser Beispiel ist und das uns geheiligt hat mit Seinem Geist 
usw. Hier zeigt sich, dass des Herzens eigentlicher Schatz 
und Trost in dem besteht, was bei ihnen gewirkt worden ist, 
und nicht in dem, was das Lamm mit Seinem Blutuns erworben 
hat. Und was soll man davon sagen? Das muss man sagen: 
Dieser euer Ernst und diese eure Gottesfurcht sind zwar gute 
und rühmenswerte Dinge, schade nur, dass sie nicht ein wenig 
tiefer gehen, nämlich dahin, dass ihr mit allem zuschanden 
werdet und als ganz entblößte, verlorene Sünder lernt, wie 
jämmerlich alles dieses vor den Augen Gottes ist, vor denen 
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nur eines gilt, - "das Lamm, das erwürgt ist und das uns 
Gott erkauft hat mit seinem Blut". 
 
Drittens gibt es einige, die Christus wohl zur Versöhnung, 
aber nicht zur Heiligung haben wollen, nämlich jene 
fleischlichen Mitwanderer in der kleinen Schar der Christen, 
denen es gut gefällt, die Botschaft zu hören, dass keine 
Sünden uns verdammen und keine guten Werke uns selig machen, 
die aber nichts von der Tötung des Fleisches und der 
Nachfolge Christi hören wollen, sondern murren und klagen, 
dass man durch diese Lehre ihr Gewissen mit Gesetzen beschwert 
usw. "Sie nehmen", wie Luther sagt, "allein den Schaum vom 
Evangelium" und können viel von der Gnade und dem Glauben 
reden. Wenn sie aber im Alltagsleben sind, wohnt nicht der 
Geist der Furcht des Herrn in ihnen, sondern dann leben sie 
ganz frei in ihren Sünden und Ungerechtigkeiten. Sie sind 
Reben an Christus, die keine Frucht bringen und nicht 
gereinigt, gebeugt und beschnitten werden, sondern frei 
wachsen dürfen in der Form, die sie am liebsten annehmen 
wollen. Christus ist ihnen keine Richtschnur. Was soll man 
zu ihnen sagen? Ja: "Euer Eifer um das Evangelium und um 
die Freiheit des Gewissens ist vortrefflich; aber - warum 
liebt ihr die Züchtigung nicht? Kommt nicht auch das Wort 
der Ermahnung von Christus und den Aposteln? "Alle Schrift, 
von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur 
Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit; dass ein 
Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt." 
 
Hört! Das Lamm darf nicht zerstückt werden, es soll ganz 
gegessen werden. Alle jene fehlen darin, die mehr denken als 
hören, und die nicht aufs Wort achtgeben wollen. Beachte 
darum: Das Lamm soll ganz gegessen werden! 
 
 O, dass der Herr uns lehre die zwei Sachen, 
 Die nötig sind zu wahrer Reinigung: 
 Nur Christus für uns, uns gerecht zu machen, 
 Nur Christus in uns, uns're Heiligung. 
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1Ko2.2 

C.H.Spurgeon 
Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter 
euch, als Jesum Christum allein, und ihn als gekreuzigt. 
1. Kor. 2, 2. 
 
Das ist das eine Ding, das wir alle - obwohl unvorsätzlich - in 
unsere Predigten und Reden hereinbringen, und womit wir uns und 
andere verfinstern - nämlich, die große Wahrheit, dass es nicht 
das Gebet, nicht der Glaube, nicht unser Tun, nicht unser 
Gefühl ist, worauf wir ruhen müssen, sondern nur auf Christus, 
und auf Ihm allein. Wir bedenken nicht genug, dass wir es nicht 
mit unserem eigenen Selbst zu tun haben, sondern allein mit 
Christus. O liebe Seele, die du manchen Kampf hast, wenn du 
dein Herz nur allein auf Jesus heften, und alles andere für 
gleichgültig halten - wenn du nur deine guten Werke verachten 
und ganz und einfach auf Christus sehen könntest - ich sage 
dir, Satan würde es bald aufgeben dich niederwerfen zu wollen, 
denn du würdest dann auf Christus fallen, und würdest stärker 
als vorher wieder aufstehen. Lass mich dich bitten, o du vom 
Teufel versuchte, in Dornen, Disteln und Dickicht herumgezogene 
Seele. Siehe, ich bringe dir heute einen Krug mit Wasser und  
ein Stück Brot in dein Gefängnis, in dem du so an Händen und  
Füßen angebunden bist, dass du dich nicht bewegen kannst. Ich 
bitte dich, siehe nur auf Christus allein; nie erwarte Rettung 
von dir selbst, vom Satan, von Predigern, oder von Mitteln 
irgendeiner Art, abgetrennt von Christus; richte dein Auge 
einfach nur auf Christus; lass dir seinen Tod, seinen Kampf, 
seine Seufzer und Angst, seine Leiden, sein Verdienst, seine 
Herrlichkeit, seine Fürbitte immer frisch im Gemüt sein; wenn 
du morgens erwachst, so blicke auf Ihn; wenn du dich abends 
niederlegst, so schaue auf Ihn. Lass weder deine Hoffnung, noch 
deine Furcht zwischen dich und Christus hineinkommen; suche du 
nur Christus und sage: 
 "Was du willst, Herr, versage mir, 
 Nur die Schuld erlasse mir, 
 Hingestreckt zu deinen Füßen 
 Soll ich lieber liegen müssen, 
 Gib mir Christus und sonst nichts; 
 Lieber Tod, als Jesus nicht." 
 
 
 
D.Rappard 
Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter 
euch, ohne allein Jesum, den Gekreuzigten. 
1. Kor. 2,2. 
 
Es ist ungemein interessant, die Episteln Pauli an die 
verschiedenen Gemeinden zu vergleichen mit den Erzählungen, 
die uns Lukas in der Apostelgeschichte über die Gründung der 
betreffenden Gemeinden gibt. So erfahren wir, dass der Apostel 
in der üppigen Weltstadt Korinth eine Zeit so großen Zagens 
hatte, dass sein göttlicher Meister ihn stärken musste mit 
der besonderen Zusicherung seiner Hilfe. Da war es, dass der 



 

- 4736 - 

Entschluss in ihm reifte, nicht mit Worten hoher Weisheit die 
göttliche Predigt zu verkündigen, sondern nichts anderes zu 
wissen als Jesum den Gekreuzigten. Das ist auch die Predigt, die 
zu allen Zeiten Herzen zerschmelzen und Menschen zum Heiland 
ziehen kann, wie er ja selbst gesprochen hat: Wenn ich erhöht 
sein werde von der Erde (am Kreuze), will ich sie alle zu mir 
ziehen (Joh. 1 2, 32, 33). 
 
Ein zehnjähriges Mägdlein in Italien hatte seine Tante 
öfters in den evangelischen Gottesdienst begleitet. Der Herr 
tat ihr das Herz auf, dass es in Jesu seinen Heiland fand. Als 
nun die Kleine schwer erkrankte, drängten die katholischen 
Verwandten sie zum Beichten, damit sie die Absolution erhalte. 
Aber das sterbende Kind hatte nur die eine Antwort: "Mi 
basta Gesu!" (Jesus genügt mir!) 
 
Ja, gekreuzigter Jesu, Du genügst dem sündenkranken Herzen. 
Du heilst es und gibst ihm durch deinen Tod ein neues Leben. 
Mi basta Gesu! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, 
als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. 1. Kor. 2, 2. 
 
Du fragst: Hat die Heilige Schrift ein auszeichnendes Merkmal 
für das Reich Christi hervorgehoben, wodurch "die rechte 
Gnade Gottes", die einzig rechte Geistlichkeit sich von allen 
falschen Wegen unterscheidet?" Ja, wäre es möglich, dass Gott, 
der alle kommenden unterschiedlichen Meinungen über die 
rechte Auffassung des Christentums, seine Merkmale und sein 
Geheimnis sah, nicht ein solches Kennzeichen gegeben haben 
sollte? Gott sei Dank, es gibt ein solches, deutlich und 
handgreiflich hervorgehoben. Diejenigen, die schon zur 
Wahrheit gekommen sind und geöffnete Augen haben, finden es 
überall in der Schrift. Sie sehen nämlich, dass alles von 
einer einzigen Sache abhängt. Es ist der auszeichnende Zug, 
das Geheimnis und die Hauptsache alles wahren Christentums, 
dass Christus allein für das Herz alles in allem geworden ist 
und dass man in Wahrheit mit dem Apostel Paulus sprechen kann: 
"Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen 
für Schaden und für Dreck geachtet gegen die überschwengliche 
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. - Ich starb, aber 
Christus lebt in mir; denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das 
lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes usw. Ich hielt 
mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als nur 
Jesus Christus, den Gekreuzigten". Sie betrachten es als 
unumstößlich entschieden: "Wer den Sohn Gottes hat, der hat 
das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben 
nicht." Das finden die Gläubigen überall in der Schrift. Was 
hier gesagt werden soll, ist darum für sie nichts Neues. 
 
Es wird aber doch manches Herz erfreuen, nicht nur zu 
schauen, was das Geheimnis und der auszeichnende Zug des 
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Christentums ist, sondern auch, dass der Geist des Herrn davon 
als von einem Schibboleth gesprochen, es als ein solches 
hervorgehoben hat, all denen zur ernstlichen Selbstprüfung 
und Berichtigung, die es sonst nicht sehen wollen. Wir lesen 
Offb. 14. von dem neuen Lied, das von der versiegelten 
Schar auf dem Berge Zion vor dem Lamme, das in der Mitte 
stand, gesungen wurde, und wir lesen ausdrücklich die 
Worte: "Niemand konnte das Lied lernen, nur die 
hundertundvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der 
Erde." Hier sieht ein jeder, dass der Geist des Herrn gerade 
dieses Lied zum Kennzeichen des Volkes Zion setzen wollte. 
 
Worin aber bestand denn dieses Lied, und was war das, was 
niemand lernen konnte, außer den Versiegelten? Johannes 
sagt: "Sie sangen vor dem Lamm: Du bist erwürgt und hast uns 
Gott erkauft mit Deinem Blut." Sie sangen von dem Verdienst 
des Lammes und unserer Erlösung in Seinem Blut! Dürfte nun 
jemand sagen, er könnte nicht davon singen? Und wer wüsste 
nicht, dass dieses das Größte und Preiswürdigste im Himmel und 
auf Erden ist? Aber bedenke, was die Heilige Schrift meint, 
wenn sie sagt, dass sie nur dieses sangen, sowie, dass niemand 
das Lied lernen konnte, außer den Versiegelten. Es handelt 
sich nicht darum, dies zu wissen, zu erkennen, zu bekennen 
und mit dem Mund zu singen. Die Schrift lehrt nicht 
Heuchelei. Wer sich darum nicht vorsätzlich selbst betrügen 
will, muss auf die Meinung der Schrift achten. 
 
Lasst uns bedenken, was das enthält, dass sie in diesem 
auszeichnenden Liede nur von dem Verdienste des Lammes und 
nicht von allerlei Wohltaten Gottes sangen. Gewiss ist, dass 
die versiegelte Schar auf dem Berge Zion vor anderem alle 
gewaltigen Werke Gottes, sowohl die der Schöpfung als auch 
die der Vorsehung, kennen und erkennen wird, vor allem auch 
die teuren Gaben des Geistes und Sein preiswürdiges Werk im 
Herzen der Menschen. Was kann es bedeuten, dass sie in diesem 
Schibboleth zur Ehre des Lammes und Seines Versöhnungswerkes 
singen: "Du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit 
Deinem Blut?" Ja, was bedeutet es anderes als nur dasselbe, 
was Paulus meinte, als er sagte, nichts anderes wissen zu 
wollen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Dieses allein 
ist des Herzens Trost, Freude, Schatz und Ruhm, und das 
Versöhnungsopfer des Lammes ist der einzige Gegenstand des 
Glaubens, des Herzens, seines Hungers und Durstes, seiner 
Hoffnung und Befriedigung. Dieses ist gerade das, was die 
Schrift als das Bemerkenswerte des wahren Glaubens und der 
rechten Geistlichkeit hervorhebt. Wir sollen nämlich nicht 
in irgend etwas, was bei uns gefunden wird, unseren Trost 
haben, nicht einmal in dem Werk des Geistes, auch nicht in 
unserem Glauben, viel weniger in einigen Glaubensfrüchten, 
wie z. B. in der Liebe und der Gottesfurcht, sondern nur 
im Opfer des Leibes Christi, wie Jesus selbst sagt: "Mein 
Fleisch ist die rechte Speise, und Mein Blut ist der rechte 
Trank" - So ist es das Kennzeichen aller wahren Christen, dass 
das Lamm, das erwürgt ist, ihr einziger Trost ist, dem in 
ihren Herzen nichts zur Seite steht. All ihr eigenes Tun und 
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alle Erfahrungen des Werkes des Geistes, wenn auch an und 
für sich noch so gut und herrlich, können sie doch nie 
befriedigen, sondern nur das Lamm, das erwürgt ist und uns 
Gott erkauft hat mit Seinem teuren Blut. 
 
 Sagt mir anders nichts als Jesum, 
 Der mein Heiland worden ist, 
 Und Sein Blut gab zur Erlösung, 
 Welche nun mein Herz genießt. 
 
 Nichts als Jesu Christi Gnade, 
 Nichts als Sein Verdienst allein, 
 Lässt mich arme sünd'ge Made 
 Gut, gerecht und selig sein. 
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1Ko2.7 

C.Eichhorn 
Der Weg zur Herrlichkeit 
Wir reden von der verborgenen Weisheit Gottes, die er 
verordnet hat zu unserer Herrlichkeit. 1. Kor. 2, 7 
 
Die verborgene Weisheit Gottes ist sein wundervoller Plan mit 
der Menschheit. Das Ziel, das er dabei im Auge hat, ist 
Herrlichkeit. Aber es ist eine Herrlichkeit, die sich der 
natürlichen Erkenntnis völlig entzieht, und für welche die 
Großen dieser Welt kein Verständnis haben. Sonst hätten sie 
Jesus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht gekreuzigt. 
 
Von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die in seiner 
Niedrigkeit verborgen war, sahen sie nichts. Sie ahnten 
nicht, dass der Weg der tiefsten Erniedrigung und des 
Gehorsams bis zum Tode am Kreuz zum Ziel und Ende 
Herrlichkeit hat. In ihren Augen gibt es nur eine 
Herrlichkeit, die erstrebenswert ist, das ist 
Selbstherrlichkeit. Sie wollen glänzen mit ihrer Person, sie 
wollen ins Licht gestellt werden. Sie kennen nur eine Welt- 
und Machtherrlichkeit, in der sie sich bespiegeln. Zu dieser 
Herrlichkeit gelangt man durch rücksichtsloses, gewalttätiges 
Vorgehen. Auf diesem Weg kommt man in die Höhe und zur 
Geltung. - Das ist aber nur eine Scheinherrlichkeit, die 
vergeht. Einer stürzt den andern, und der Tod macht allem 
Glanz ein Ende. Die Herrlichkeit, die Gottes Weisheit für 
seine Kinder ausersehen hat, und für die er sie zubereitet, 
ist seine Herrlichkeit. Wenn Gott in dir zu seinem Recht und 
zur Geltung kommt, wenn er in dir Raum gewinnt und sein Wesen 
entfalten kann, das ist Herrlichkeit. Dies Ziel wird auf dem 
entgegengesetzten Weg erreicht: nicht dadurch, dass man sich 
emporringt und andere übertrumpft und unter sich kriegt. Wer 
die Herrlichkeit Gottes erlangen will, muss hinunter, immer 
tiefer hinunter. Der Niedrigkeitsweg des Herrn Jesu war 
den Großen seiner Zeit unverständlich und anstößig. Sie 
verachteten und verwarfen ihn darum. Aber einzig auf diesem 
Weg führt Gott zum herrlichen Ziel. Denn nur, wenn wir 
nichts sind, kann er alles sein. - Der Weg zur Herrlichkeit 
ist der Demuts-, Gehorsams- und Verleugnungsweg. Gott kann 
seinen Kindern die Zerbrechungewege nicht ersparen. Er muss 
sie entblößen von aller eigenen Herrlichkeit, von aller 
eigenen Kraft und Weisheit, von allen Ansprüchen und 
Größengedanken. Nur auf diesem Weg kann er sie schon hier im 
Verborgenen erfüllen mit seiner Gottesfülle und einst ihr 
ganzes Sein und Wesen von Herrlichkeit erstrahlen lassen. 
Glücklich der, welcher Einsicht gewinnt in diese verborgenen 
Wege Gottes! Er stößt sich und beschwert sich nicht über die 
Leidens- und Zerbrechungswege. Er weiß, es ist lauter 
Anbahnung und Mehrung von Herrlichkeit, wenn es recht tief 
hinab- und hineingeht in äußere und innere Leiden. Die Natur 
erschaudert vor diesen Wegen. Aber im Geist wollen wir Gott 
anbeten, wenn er uns auf alle Weise züchtigt und schlägt. Je 
mehr wir zunichte werden, desto mehr kann er sich beweisen. 
Und das ist Herrlichkeit. 
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1Ko2.9 

C.H.Spurgeon 
"Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die ihn lieben."  1. Kor. 2, 9. 
 
Die Engel wissen, welches die schönsten Freuden des Himmels 
sind; und darum freuen sie sich über einen Sünder, der Buße 
tut. Wir reden von den Perlentoren, von den goldenen Gassen, 
von den glänzenden Kleidern aus weißer Seide, von den goldenen 
Harfen und den unverwelklichen Kronen; wenn aber ein Engel zu 
uns kommen und uns vom Himmel erzählen könnte, so würde er 
lächeln und sagen: "Alle diese Herrlichkeiten sind nur 
Kinderspiel, und ihr seid kleine Kinder und vermögt die Größe 
der ewigen Wonne nicht zu fassen; und darum hat euch Gott eine 
Fibel und ein ABC-Buch gegeben, in welchem ihr die ersten 
kurzen Silben von dem lernen könnt, was der Himmel ist; aber  
w a s der Himmel selber ist, könnt ihr noch nicht fassen und 
begreifen. O Sterblicher, dein Auge hat den Glanz des Himmels 
noch nie geschaut; noch nie ist dein Ohr von seinen Melodien 
entzückt worden; noch nie haben seine unvergleichlichen Freuden 
dein Herz außer sich gebracht." Ja, wir reden wohl, und denken, 
und ahnen, und träumen; aber nie sind wir im Stande, die 
unendliche Herrlichkeit des Himmels zu ermessen, welche Gott 
Seinen Kindern bereitet hat. 
 
Die Engel aber kennen diese Herrlichkeit; und das ist der 
Grund, warum sie sich so hoch freuen über einen Sünder, der 
Buße tut und dadurch Erbe wird eines so überaus herrlichen 
Erbteils. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Vorgeschmack himmlischer Freuden. 
"Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die ihn lieben."  1. Kor. 2, 9. 
 
Ist es uns möglich, irgendetwas von dem Wesen unserer 
himmlischen Heimat zu erkennen? Ist dem menschlichen 
Verstand die Kraft verliehen, ins Land des Jenseits 
hinüberzuschweben, wo das Volk Gottes seine ewigen Ruhe 
genießt? Unserer Frage begegnet ein Ausspruch, der scheinbar 
jede derartige Möglichkeit abschneidet: "Das kein Auge gesehen 
hat und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz 
gekommen ist, das Gott bereitet hat denen, die Ihn lieben." 
Wenn wir hierbei stehen blieben, so müssten wir alle Gedanken 
fahren lassen, als ob wir je jenes "herrliche Land und Libanon" 
erblicken könnten; aber wir bleiben hier nicht stehen, denn 
mit dem Apostel fahren wir fort und sagen: "Uns aber hat es 
Gott geoffenbart durch Seinen Geist." Es ist möglich, ins 
Allerheiligste hinter den Vorhang zu schauen; Gottes Geist 
k a n n das Verborgene für einen Augenblick enthüllen und uns 
heißen, wenn auch nur aus der Ferne, einen Blick darauf werfen 
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und einen Strahl jener unaussprechlichen Herrlichkeit erfassen. 
Es gibt schon hienieden auf Erden Höhen des Berges "Pisga", von  
deren Gipfel aus wir das himmlische Kanaan betrachten können;  
es gibt geheiligte Augenblicke, in welchen alle Nebel und  
Wolken verscheucht sind, wo die Sonne in voller Kraft strahlt  
und unser Auge, befreit von seiner natürlichen Kurzsichtigkeit,  
etwas von jenem Land erblickt, welches uns jetzt noch so  
ferne gerückt ist, und etwas von jener Freude und Seligkeit 
wahrnimmt, welche dem Volk Gottes hernach bestimmt sind. Durch 
den Heiligen Geist werden den Kindern Gottes schon jetzt, in 
Zeiten seliger Gemeinschaft, solche Erfahrungen, Freuden und 
Gefühle geschenkt, dass der Himmel dadurch gleichsam zu ihnen 
hernieder steigt und sie in den Stand setzt, zu schmecken und 
zu erfahren, wiewohl nur in geringem Maß, was der Himmel droben 
sein muss. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die ihn lieben. (1. Korinther 2, 9) 
 
Ob wir das, was uns in der Schrift, meistens fast nur wie 
beiläufig, von der Herrlichkeit des zukünftigen Lebens gesagt 
wird, gleich nicht verstehen, so sollen wir es nur festhalten. 
Wenn einer einen Schatz von großem Wert, z. B. von 
Edelsteinen, findet, ob er gleich nicht weiß, ihn nach Würde 
zu schätzen, so schadet ihm solches nicht, wenn er ihn nur 
nicht unbesonnenerweise weggibt oder vertauscht. Zu seiner 
Zeit freut es ihn nur desto besser. 
 
Dem Los in der Heiligen Stadt nachzudenken hält mich eine 
billige Scheu zurück. 
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1Ko2.11 

S.Keller 
1. Kor. 2, 11: «Niemand weiß, was im Menschen ist, ohne der 
Geist des Menschen.» 
 
Unser Geist hat nicht nur die Kenntnis aller inneren Vorgänge 
in uns, als einer, der sie kontrolliert, sondern er ist sich 
auch seiner Verantwortlichkeit über dieselben Gott und 
Menschen gegenüber bewusst. Nur durch seine Schuld können 
seelische oder sinnliche Eindrücke sich zu solchen Gefahren 
auswachsen, dass Sünden daraus werden. Wenn er jede von außen 
anfliegende oder von innen (aus dem Unterbewusstsein) 
aufsteigende Regung sofort abweist, verliert sie ihre 
Entwicklungsmöglichkeit. Das kann man an mancher Lust, 
mancher Verliebtheit, manchem Zweifel, mancher Versuchung 
sehr deutlich beobachten. Daher muss unser Geist seine 
Oberleitung vom Geiste Gottes erhalten; anders kann der 
letztere über unsere Persönlichkeit keine Herrschaft 
ausüben. Die Vermittlung zwischen dem Heiligen Geist und 
unserer Persönlichkeit ist unser eigener Geist. Zu einem 
Geistesmenschen wird man nur dadurch, dass Gottes Geist immer 
mehr Besitz ergreifen kann von unserem Geist, dass unser Geist 
dem Geiste Gottes gehorsam ist. Heiligung heißt dann vor 
allen Dingen, dass man Raum im eigenen Geist schaffe für 
Gottes Geist. 
 
Lieber Heiland, erbarme dich unser! Hier liegt viel 
Unterlassung und Versäumnis von unserer Seite vor, Unlust, 
uns deinem Geist zu überlassen. Vergib solche Schuld und 
überströme uns mit deiner Liebe, dass wir immer mehr Verlangen 
bekommen, uns für dich offen zu halten. Amen. 



 

- 4743 - 

1Ko2.12 

C.H.Spurgeon 
"Wir haben aber empfangen den Geist aus Gott, dass wir wissen 
können, was uns von Gott gegeben ist." 
1. Kor. 2, 12. 
 
Lieber Freund, hast du empfangen den Geist aus Gott, der durch 
den Heiligen Geist in deiner Seele geboren ist? Wie notwendig 
das Wirken des Heiligen Geistes in der Seele ist, ergibt sich 
ganz deutlich aus der Tatsache, dass alles, was Gott der Vater 
an uns getan hat, und alles, was Gott der Sohn für uns 
vollbracht hat, unwirksam an uns vorüber geht, wenn nicht der 
Heilige Geist es unserem Herzen offenbart und nahe bringt. Welche 
Wirkung übt die Lehre von der Gnadenwahl auf den Menschen aus, 
wenn nicht der Geist Gottes bei ihm einkehrt? Die Erwählung 
bleibt ein toter Buchstabe in meinem Gewissen, solange nicht der 
Geist Gottes mich beruft aus der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht. Dann aber erkenne ich durch meine Berufung 
auch meine Erwählung, und so erkenne ich, dass ich von Gott 
berufen bin, so weiß ich auch gewiss, dass ich nach dem ewigen 
Vorsatz Gottes auserwählt bin. Gott der Vater hat mit dem Herrn 
Jesus einen Bund und Testament gemacht; aber was nützt uns 
dieser Bund, ehe uns der Heilige Geist seiner Segnungen 
teilhaftig werden lässt und unsre Herzen auftut, dass wir sie 
empfangen können? Dort hängt der Inhalt aller dieser Segnungen 
am Fluchholze: Jesus Christus; aber da wir so klein sind, so 
können wir nicht bis zu diesem kostbaren Gut hinaufreichen; der 
Geist Gottes aber reicht es uns herab und übergibt es uns, und 
so wird es wirklich unser Eigentum. Bundesgüter sind an und für 
sich, wie das Manna in den Wolken, sterblichen Händen 
unerreichbar, aber der Geist Gottes öffnet die Fenster des 
Himmels und streut das lebendige Brot herab auf das Lager des 
geistlichen Israels. Christi vollendetes Werk ist Wein in 
Fässern, unser Unglaube hindert uns, den Wein herauszulassen und 
zu trinken, da taucht der Heilige Geist unser Gefäß in diesen 
köstlichen Wein, und alsdann trinken wir; aber ohne den Geist 
des Herrn sind wir ebenso tot in Übertretung und Sünden, als ob 
der Vater uns nie erwählt, als ob der Sohn uns nie erkauft hätte 
mit seinem Blut. Der Heilige Geist ist unumgänglich notwendig zu 
unserem Wohlergehen. So wollen wir denn wandeln in der Liebe zu 
Ihm und Ihn nie betrüben. 
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1Ko2.13 

J.N.Darby 
"... nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, 
sondern in Worten, gelehrt durch den Geist."  1. Kor. 2, 13. 
 
Es gibt nichts Gefährlicheres, als mit dem Worte umzugehen  
ohne Verbindung mit dem Geiste ... Ich kenne nichts, was mehr  
von Gott trennt, als reden über die Wahrheit außerhalb der 
Gemeinschaft mit Gott; es liegt eine außergewöhnliche Gefahr 
darin. 
 
Studiere die Bibel mit Gebet. Suche den HErrn darin, und 
nicht Erkenntnis - die wird sich schon dazu einstellen; aber 
gut wird das Herz geleitet, indem es den HErrn sucht. 
 
Ich denke manchmal, du hast zu viel studiert und zu wenig die 
Bibel gelesen. Ich finde immer, dass ich selbst bezüglich 
dieses Punktes auf der Hut sein muss. Die Belehrung Gottes 
und nicht das Sich-abmühen des Menschen ist es, das uns in die 
Gedanken und Ratschlüsse Gottes in der Bibel einführt. ... 
Ich denke nicht, dass irgendjemand glauben wird, dass ich 
nicht wünsche, sie möge viel gelesen werden; aber sie muss 
mit Gott gelesen werden. 
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1Ko2.14 

J.A.Bengel 
Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes; 
es ist ihm eine Torheit. (1. Korinther 2, 14) 
 
Es ist doch ein elendes Ding um die Weltkinder. Die 
rechte Überlegung hat sich bei ihnen gänzlich verloren. 
 
Sagt man ihnen von ewigen und himmlischen Gütern, so 
mögen sie es wohl leiden, werden davon durch ein natürliches 
Wohlgefallen angezogen, durch die schönen Farben, womit 
uns die Seligkeit der Kinder Gottes in der Schrift vorgemalt 
wird. Sie vergessen darüber eine Weile ihres bösen, falschen 
Herzens, kommen in einige Andacht und Begierde danach, 
und meinen, sie seien nun schon im Himmel, sie haben bereits 
deswegen einen Vorgeschmack genossen, da es doch, wenn's 
zu nichts Weiterem kommt, ein bloßer Traum ist. Der 
herrschende irdische Sinn bleibt. 
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1Ko2.16 

C.Eichhorn 
Die Denkweise Jesu 
Wir haben Christi Sinn. 1. Kor. 2, 16 
 
Wir, die Geistesmenschen, haben Christi Sinn oder Denkweise. 
Das heißt: wir denken so wie er. In seinen Gliedern denkt 
der Herr selbst, wie er auch in ihnen fühlt und begehrt. Wer 
erkennt den Sinn des Herrn? Niemand von Natur. Der Heilige 
Geist führt uns in die Gedanken des Herrn ein. Sie sind so 
ganz anders und entgegengesetzt den Gedanken des natürlichen 
Menschenherzens (Jes. 55, 8). Den Sinn Christi ersehen wir 
besonders aus den Seligpreisungen. Jesus preist die Armen 
selig. In der Welt preist man die Reichen glücklich. Beim 
Heiland sind die Leidtragenden selige Menschen; nach dem 
Welturteil die, die da lachen und im Vollen sitzen. Jesus 
preist die Sanftmütigen selig, die sich alles bieten und 
gefallen lassen. Nach dem Urteil der Welt sind die, welche 
sich vordrängen und mit roher Gewalt durchsetzen können, 
beneidenswerte Menschen. Der Heiland lässt sein Wehe über die 
Satten und über alle die ergehen, die auf ihr Geld und ihre 
Macht pochen. So wird alles auf den Kopf gestellt. Was in 
der Weit groß ist, gilt im Reich Gottes nichts. Der Größte 
im Reich Gottes ist der, welcher aller Diener ist. Im Reich 
Gottes gelten ganz andere Gesetze und Grundsätze. Das 
geistliche Urteil ist grundverschieden vom weltlichen. Die 
Gedanken des Menschen, der von Jesus fern ist, sind verkehrt, 
sie irren ab. Er rechnet nicht mit dem lebendigen Gott, 
sondern nur mit natürlichen Ursachen. Er kennt das 
Grundverderben des Menschenherzens nicht. Darum denkt und 
rechnet er falsch. Er bleibt bei der Außenseite stehen, 
blickt nicht auf den Grund. Seine Urteile sind schief. 
Weithin gilt z. B. der verkehrte Satz: Der Mensch ist nur 
schlecht infolge der schlechten Verhältnisse und Zustände. 
Schafft andere Verhältnisse, so kriegt ihr bessere Menschen! 
Wie klug kommen sich diese verkehrten Leute noch vor! Vor 
Gott sind diese Gedanken eitel, leer und nichtig. Die 
Gedanken Gottes sind den Weltklugen nichts als Torheit. In 
der Neugeburt findet eine Umkehrung der Gedanken und eine 
Umwertung der Begriffe statt. Was den unerleuchteten 
Menschen als Hemmnis erscheint, darin erkennt der 
Gottesmensch eine Förderung. Wer im Sinne Christi denkt, 
trifft das Rechte. Er hat den göttlichen Maßstab am Wort 
Gottes. Er kann darum auch allein den rechten Weg angeben, 
der aus allem Jammer führt: Umkehr zu Gott und seinem Sohn 
Jesus Christus, in dem allein unser Heil steht. 
 
Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist daran: 
Hat auch Jesus so geredet? Hat auch Jesus so getan? 
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1Ko3.1 

C.H.Spurgeon 
"Junge Kinder in Christo." 
1 Kor. 3, 1. 
 
Trauerst du, liebe gläubige Seele, dass du so schwach bist im 
Leben aus Gott; dass dein Glaube so klein ist und deine Liebe so 
matt? Werde munter, denn du hast alle Ursache, dankbar zu sein. 
Bedenke, dass du in etlichen Stücken dem erwachsensten und 
reifsten Christen vollkommen ebenbürtig dastehst. Du bist ebenso 
mit Blut erkauft, wie er. Du bist ebensogut ein wohlgefälliges 
Kind Gottes als jeder andre Gläubige. Ein Kindlein ist ebenso 
wahrhaftig ein Kind seiner Eltern, wie der erwachsene Mensch. Du 
bist ebenso völlig gerechtfertigt, denn deine Rechtfertigung ist 
nichts, was sich nach Graden abstuft; dein kleiner Glaube hat 
dich ganz und gar gereinigt. Du hast ein ebenso großes Recht an 
die köstlichen Güter des Testaments, wie die gefördertsten 
Gläubigen, denn dein Recht an die Bundesgnaden hängt nicht von 
deinem Wachstum ab, sondern vom Bund und Testament selber; und 
dein Glaube an den Herrn Jesum ist nicht der Maßstab, sondern 
nur das Pfand deines Eigentumsrechts an Ihn. Du bist ebenso 
reich, wie der Reichste, wenn nicht am Genuss, so doch an 
wirklichem Besitz. Der kleinste Stern, der von oben funkelt, 
steht am Himmel; der schwächste Strahl des Lichts ist mit dem 
großen Tagesgestirn verwandt. Im Familienbuch der Herrlichkeit 
sind der Große und der Kleine mit der gleichen Feder 
eingezeichnet worden. Du bist seinem Vaterherzen ebenso teuer, 
wie das älteste Familienglied. Der Herr Jesus ist ganz liebevoll 
und zärtlich gegen dich. Du bist wie der glimmende Docht; ein 
unzarter Sinn würde rücksichtslos verlangen: "Löscht doch den 
glimmenden Docht aus, er erfüllt die Luft nur mit widrigem 
Gestank!" aber den glimmenden Docht wird Er nicht auslöschen. 
Du bist wie ein zerstoßenes Rohr; und eine rauhere Hand wie die 
des großen Saitenspielers würde dich zerknicken oder dich 
wegwerfen; aber Er will das zerstoßene Rohr nicht gar 
zerbrechen. Statt über deinen Zustand betrübt und 
niedergeschlagen zu sein, solltest du frohlocken in deinem 
Heiland Jesus Christus. Bin ich der Geringste in Israel? Dennoch 
bin ich in Christo erwählt, zu thronen in den himmlischen 
Gefilden. Bin ich arm im Glauben? Dennoch bin ich in Jesu ein 
Erbe aller Dinge. Bin ich auch weniger als nichts, so darf ich 
mich gleichwohl rühmen als in der Torheit; ist nur die Wurzel 
des Guten in mir, so will ich mich freuen in dem Herrn, und mich 
rühmen in Gott, meinem Heil. 
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1Ko3.9 

C.Eichhorn 
Das Mühen Gottes um uns 
Ihr seid Gottes Ackerwerk. 1. Kor. 3, 9 
 
Die menschliche Seele ein Ackerwerk Gottes! Wie groß und 
wundervoll ist das! Das Seelenwerk ist Gottes Werk. Wir 
Menschen sind nur Unterarbeiter und Handlanger. Wer unter 
uns pflanzt, ist nichts, und wer da begießt, ist nichts. 
Gott ist alles, der das Gedeihen gibt. Gott lockert das Feld 
auf. Er nimmt die Pflugschar der Leiden und Trübsale, 
äußerer und innerer Nöte, um die harte Herzenskruste zu 
lockern, dass der Same tief Wurzel fasse. Doch lässt er die 
Pflugschar nicht immerfort darüber hingehen. Und wie der 
Landmann nicht beständig auf das Getreide losdrischt, so auch 
Gott nicht. Er zermahlt die Körner in seiner Mühle. Aber es 
ist dabei nicht auf Vernichtung abgesehen. Er zermalmt sie, 
damit schmackhaftes Brot daraus werde (Jes. 28, 24-28). 
Welch eine Herablassung Gottes! Er, der große majestätische 
Herr Himmels und der Erde, müht sich um seine Geschöpfe. Die 
Seelenarbeit ist sehr beschwerlich: "Du hast mir Arbeit 
gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit 
deiner Missetat." Im Seelenwerk kann Gott nicht ohne weiteres 
Allmachtsworte sprechen wie bei der Schöpfung. Er hat dem 
Menschen einen Willen gegeben. Und dieser Wille ist oft 
lange widerspenstig, so dass Gott ausrufen muss: "Ich recke 
meine Hände aus den ganzen Tag." Er möchte sein Geschöpf 
fassen. Aber es entzieht sich ihm wieder. Es kostet Gott 
harten Kampf, bis der Wille des Menschen sich ihm unterwirft, 
wegen der Härtigkeit unseres Herzens. Welch ein Trost ist es 
aber, dass wir uns sagen dürfen: Das Werk ist unseres Gottes! 
Es gibt Stunden der Verzagtheit. Da stehen wir unter dem 
Eindruck unserer schrecklichen Mangelhaftigkeit. Wir sehen 
kein Vorwärtskommen, keinen Fortschritt im inneren Leben und 
wenige oder gar keine Früchte. Wir entdecken nichts als 
Unkraut. Da will uns aller Mut vergehen. Welch ein Trost 
ist es in solchen Stunden, wenn wir uns sagen dürfen: Das 
Werk ist Gottes, und er wird es hinausführen! Ich will eben 
noch mehr ihn an mir arbeiten lassen. Ich habe ihm oft noch 
zuviel dreingeredet und selbst schaffen wollen und mich dabei 
verpfuscht. Nun will ich ganz nur der Ton in der Hand Gottes 
sein. Er bildet. Und der es anfängt, wird es auch 
vollenden. 
 
Vergessen wir aber auch nicht die große Verantwortung, welche 
darin liegt, dass wir in der Arbeit Gottes uns befinden! 
Bedenken wir doch, dass wir ihm und seinem Geist widerstreben, 
wenn es immer wieder beim Alten bleibt! Wir durchkreuzen das 
gute Vorhaben Gottes. Er will aus der Wildnis und Wüste 
unseres Herzens ein Paradies herstellen. Wohlan! Lasst uns 
mit dabei sein und das Unkraut, das er uns zeigt, tapfer 
ausrotten! Lasst uns den Samen seines Wortes tief ins Herz 
aufnehmen, dass er seine ganze Lebenskraft entwickeln kann! 
Gibt es etwas Herrlicheres als ein Herz, das aus einem 
Unkrautfeld zu einem Garten Gottes geworden ist? Ja, lasst 



 

- 4749 - 

uns etwas werden zum Lobpreis unseres Gottes! 
 
 
 
S.Keller 
1. Kor. 3, 9: «Wir sind Gottes Mitarbeiter.» 
 
Im letzten Grunde sind das alle Menschen; auch Gottes Gegner. 
Denn was sie tun mögen, wird von ihm seinen Plänen dienstbar 
gemacht, dass sich immer wieder das Wort erfüllt: die Menschen 
gedachten es böse zu machen, Gott aber hat alles wohlgemacht. 
Darin wird ihr Gericht bestehen, dass sie einst mit Entsetzen 
einsehen müssen: was wir als seine Todfeinde gegen ihn taten, 
ist alles ausgeschlagen zu seines Reiches Nutzen. - Aber wir 
wollen in ganz anderem Sinn Gottes Mitarbeiter sein: dass wir 
seine Absichten vorauserkennen und in dieser Richtung nun uns 
alle Mühe geben, ihm Wege zu bahnen. Es versteht sich von 
selbst, dass wir über solchen Dienst an uns und andern selbst 
am meisten Freude, Anregung und Segen erhalten. Wenn es 
sich in einer Sache, an die wir viel Mühe und Liebe gewandt 
hatten, nachher herausstellt, dass es Gottes Wille gewesen 
war, dass wir in der Richtung seiner Pläne gebaut hatten, dann 
ist die Freude, die uns erfüllt, kaum mit irgendetwas auf 
Erden zu vergleichen. Gott arbeitet und nimmt seine Kinder 
zu kleinen Dienstleistungen hinzu. Sein Tun und unser Mühen 
muss zusammenklingen. Aber freilich gilt es vor allem seinen 
Willen erkennen und sich von seinem Geist führen lassen. 
 
Herr, gib uns Klarheit über das, was du getan haben willst. 
Gib uns, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. 
Dein sei alles: Zeit und Gelegenheit, aber auch Sieg und 
Segen! Amen. 
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1Ko3.11 

C.H.Spurgeon 
Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  1. Kor. 3, 11. 
 
Seht denn, wie dieser Text alle die von der Annahme bei Gott 
ausschließt, die nicht Christus, den Sohn Gottes, als ihren 
Mittler ergreifen. Bisweilen heißt es: "Jeder hat Recht; sei 
er Jude oder Heide, oder was sonst, jeder hat Recht." Nun, lasst 
es euch denn ein für alle Mal gesagt sein, dass die Religion 
Christi einer solchen Idee keinen Vorschub leistet. Sie nimmt 
ausschließlich für sich allein den Thron im Reiche religiöser 
Wahrheit in Anspruch. Sie wendet allerdings keine Ketten 
und keine Folterwerkzeuge an, um sich ein unfreiwilliges 
Bekenntnis ihrer Wahrheit zu erzwingen; aber sie schmeichelt 
auch dem Ungläubigen nicht mit beruhigenden Verheißungen, 
sondern droht ihm vielmehr mit einem über alle Beschreibung 
schrecklichen Los. In diesem Buch Gottes ist nicht eine einzige 
Zeile, die mich glauben ließe, dass es einen Weg zu Gott für die 
Mohammedaner gibt oder für die Juden, oder für irgendeinen, der 
nicht zu ihm kommt durch Jesus Christus. Die Religion Christi 
ist intolerant in diesem Stück. Sie erklärt, dass einen anderen  
Grund niemand legen kann, als der gelegt ist, Jesus Christus.  
Sie erklärt, dass niemand zu Gott kommen kann, als durch Jesus  
Christus. 
 
All die christliche Liebe, von der einige Leute reden, ist  
betrügerisch und wertlos. Wir können keine Hoffnung haben für  
die, welche Christus nicht annehmen. Wir bemitleiden sie, wir  
lieben sie, wir beten für sie, wir ringen für sie, damit sie  
zum Glauben kommen mögen; aber wir wagen es nicht, sie zu  
hintergehen, wir wagen es nicht, ihnen zu sagen, dass Gott ihre  
Gebete erhören werde, wenn sie nicht durch Jesus Christus zu  
ihm kommen wollen. Nein, wir wollen so duldsam sein, wie Jesus  
war; aber Jesus selber sagte: "Wer nicht glaubt, der wird  
verdammt werden;" und was du auch sein magst - Nationalist,  
Socinianer, Ungläubiger, Deist, oder was sonst, und wie  
aufrichtig auch deine Gebete sein mögen, Gott verabscheut sie 
und hasst sie, wenn du sie nicht durch Jesus Christus vor ihn 
bringst, den einzigen Weg zwischen Gott und dem Sünder. 
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1Ko3.13 

J.A.Bengel 
Welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. 
(1. Korinther 3, 13) 
 
Man kann nicht einen jeden, der in der Buße und in dem 
Glauben steht, gleich deswegen seiner ewigen Erwählung 
versichern; denn dazu gehört, dass man auch durch 
Kreuzproben gelaufen und bewährt erfunden worden sei. Ein 
Kriegsmann, der noch wenig ausgestanden hat, heißt noch 
kein erfahrener Soldat, hat aber im ruhigen Quartier auch 
wenig Hoffnung, hoch zu steigen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Der Tag wird's klar machen. (1. Korinther 3, 13) 
 
Der leidige Unglaube vernichtet alles; aber die Sache bleibt 
dennoch an sich selbst wahr. Kann ein unvernünftiges Tier 
nicht erreichen, was eines Menschen Verstand mit Wonne 
vernimmt, so wird die menschliche Erkenntnis darum nicht zu 
einem Traum gemacht. Das Künftige wird den Ausschlag 
geben, wer klug gewesen sei oder nicht. Nur ist zu bedauern, 
dass auch solche Leute, die der Wahrheit der unsichtbaren 
Welt nicht ausdrücklich widersprechen, sich dennoch durch 
das Zeitliche so einnehmen und aufhalten lassen, dass sie 
entweder von der Wichtigkeit dessen, was ewig finster oder 
ewig fröhlich ist, ungerührt bleiben, oder auch die 
empfindlichsten, schreckenden und reizenden Rührungen, die 
zur vollen Kraft kommen sollten, freventlich dämpfen oder 
liederlich verwahrlosen, und sich immer wecken lassen, und 
immer fortschlummern. 
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1Ko3.18 

J.A.Bengel 
Niemand betrüge sich selbst. (1.Korinther 3, 18) 
 
Es ist ein gefährlicher Betrug, der darunter vorgeht, da 
erbarmungswürdige Leute durch ungeschickten Gebrauch der 
an sich heilsamen Gnadenmittel sich in ihren Sünden noch 
weiter stärken. Das sieht man allermeist zu solchen Zeiten, 
da sie, wie sie sagen, fromm werden (ja immer werden und 
niemals bleiben) wollen, das ist, wenn sie zu Beichte und 
Abendmahl gehen wollen. Da wandern sie geschwind nach 
eigenem Gutdünken und gleich als im Traum alle diese 
Klassen durch: Am Freitag sind sie noch ohne Gesetz, am 
Samstag unter dem Gesetz, am Sonntag unter der Gnade, 
und das verrichten sie mit unvernünftiger Andacht und 
kaltsinnigem Eifer. Danach vergessen sie wieder alles und am 
Montag wollen sie sich wiederum weder von dem Gesetz noch 
von der Gnade leiten lassen, zum Zeugnis, dass auch ihre 
Samstagsbuße und ihr Sonntagsglaube nur Heuchelei gewesen 
oder doch, dass sie die dazwischen gekommene Wirkung des 
heiligen Geistes nicht dankbar angenommen haben. Ach, dass 
über solchen Jammer denen, die darin stecken, die Augen 
aufgehen möchten! 
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1Ko3.19 

C.H.Spurgeon 
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott.   
1. Kor. 3, 19. 
 
Nach der Meinung der Menschen ist das Reich Gottes etwa  
folgendermaßen beschaffen: Hoch oben dort, auf dem höchsten  
Gipfel, sitzt der allervornehmste Rabbiner, der hochwürdige  
Herr, der hochgeschätzte und ausgezeichnete Doktor der  
Theologie, der große Philosoph, der hochstudierte, der in allem  
bewanderte, der außerordentlich geistreiche Mann. Er sitzt auf  
dem Thron; er ist der höchste, weil er der weiseste ist. Und  
gerade unter ihm befindet sich eine andere Klasse: Leute, die  
auch hochgelehrt sind - nicht ganz so tüchtig, wie jener, aber  
doch auch ausnehmend weise - und sie blicken hinab auf die,  
welche am Fuß der Pyramide stehen und sprechen: "Das da unten  
ist das gemeine Volk, das nichts vom Gesetz weiß." Ein wenig  
tiefer, und wir kommen zu den verständigen und respektablen  
Denkern, - nicht solche, die sich zu Lehrern aufwerfen, sondern  
solche, die selten lernen wollen, weil sie ihrer Meinung nach  
selber schon alles wissen, was man lernen kann. Nach ihnen  
kommt eine noch größere Zahl von sehr ehrenwerten Leuten, die  
es in weltlicher Weisheit sehr weit gebracht haben, wenn sie  
auch nicht so hoch stehen, wie der Philosoph und der Rabbi.  
Noch niedriger finden wir die, welche das gewöhnliche Maß von  
Weisheit und Kenntnissen besitzen; und dann am Fuße des  
Gebäudes kommen die Dummen und das kleine Kind und endlich der  
Säugling. Wenn wir diese Rangordnung betrachten, so müssen wir 
sagen: Das ist die Weisheit dieser Welt. 
 
Nun seht, wie Christus die ganze Welt umkehrt. Da steht sie, Er 
kehrt sie eben um: "Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass 
ihr euch umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht 
in das Himmelreich kommen." "Nicht viel Weise nach dem Fleisch, 
nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen." "Hat nicht 
Gott erwählt die Armen auf dieser Welt, die am Glauben reich 
sind und Erben des Reichs, welches er verheißen hat?" Das heißt 
das ganze Gebäude der menschlichen Gesellschaft umkehren. 
Wenn ihr diese Umkehrung der Welt in ihrer Vollkommenheit sehen 
wollt, so schlagt das fünfte Kapitel im Evangelium nach 
Matthäus auf; da habt ihr eine vollständige Beschreibung der 
verkehrten Welt. Jesus Christus kehrte schon mit der 
allerersten Predigt, die er hielt, die Welt um. 
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1Ko3.21 

S.Keller 
1. Kor. 3, 21: «... Es ist alles euer.» 
 
Auch dieses Wort ist einer von den Märtyrern der Schrift, 
der aus seinem Zusammenhang gerissen, in allerlei Formen 
gequetscht wird und unter solcher Folter gezwungen wird, wer 
weiß was auszusagen. Tut man dem Wort aber keinen solchen 
Zwang an, sondern liest Vers 21-23 durch, so merkt man, 
was es will. Unter der Bedingung, dass ich Christi wahres 
Eigentum geworden bin, dass ich in Christo geborgen und 
gebunden bin, schließt dieses Wort wie ein Federdruck eine 
zentnerschwere Klosterpforte auf. Jetzt ist alles euer: 
Paulus oder Apollos, Goethe oder Schiller, Natur oder Kunst, 
Wissen oder Leben, Schönheit oder Gedanken - eigenes Werden 
oder Menschenliebe, oder sonst, was für weltweite Gegensätze 
du zu umspannen imstande bist. Denn dein in Christo-Sein 
schließt die Sündenliebe aus, und alles andere steht dir 
offen. Du darfst von edlen Menschen viel haben, du darfst 
für edle Zwecke schaffen, du darfst alles, seit dir der 
Rücken gedeckt ist in Christo, und es gibt für dich überhaupt 
nur eine einzige Grenze: was dich und Christus scheiden 
würde, was sich störend zwischen dich und Christus schieben 
wollte, das kannst du nicht wollen. 
 
Meine ganze Seele, Jesus jauchzt dir zu! Seit ich dich kenne 
und habe, darf ich die ganze Welt, für deren Erlösung du 
starbst und an deren Verklärung du schaffst, auch lieb haben 
und ihr helfen wollen. Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! Amen. 
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1Ko3.23 

C.H.Spurgeon 
"Ihr aber seid Christi." 
1 Kor. 3, 23. 
 
Ihr aber seid Christi. Ihr seid sein eigen als Gabe, denn der 
Vater hat euch dem Sohn gegeben; sein eigen durch sein blutiges 
Lösegeld, denn Er hat den hohen Preis für eure Erlösung bezahlt; 
sein eigen durch euer Gelübde, denn ihr habt euch Ihm übergeben; 
sein eigen durch Verwandtschaft, denn ihr seid nach seinem Namen 
genannt und seid seine Brüder und Miterben geworden. So zeige 
denn, lieber Christ, durch die Tat, dass du der Knecht, der 
Freund, die Braut Jesu bist. Versucht dich die Sünde, so 
antworte: "Wie sollt' ich ein solch großes Übel tun; ich 
gehöre ja Christo an." Ein unsterbliches Gesetz verwehrt dem 
Freunde Christi die Sünde. Wenn euch reicher Gewinn zur Sünde 
verlocken will, so sagt, dass ihr Christi seid, und rührt nichts 
an. Drohen euch Verlegenheiten und Gefahren, dann seid standhaft 
und gedenket, dass ihr Christi seid. Seid ihr hingestellt, wo 
andre müßig sitzen und zusehen, so macht euch mit Aufbietung 
aller Kraft ans Werk; und rinnt euch der Schweiß von der Stirne 
und wollt ihr ermatten, so ruft: "Nein, ich will nicht ruhen, 
denn ich bin Christi. Wäre ich nicht mit Blut erkauft, so 
möchte ich vielleicht wie Isaschar mich zwischen den Grenzen 
lagern; aber ich bin Christi, und darf nicht ruhen." Wenn 
der Sirenengesang der Luft euch vom Pfade der Gerechtigkeit 
hinweglocken will, so sprecht: "Dein Reigen verführt mich 
nicht, denn ich bin Christi." Verleugne dein Bekenntnis nie. 
Deine Tat sei allezeit Christi würdig, deine Rede lieblich 
gewürzt, dein Wort und Wandel himmlisch, auf dass alle, die dich 
sehen, wissen, dass du dem Heilande angehörst und in dir seine 
Liebe und sein heiliges Gemüt wohnen. "Ich bin ein römischer 
Bürger!" das war vorzeiten ein unantastbarer Schutzbrief; 
wieviel mehr sollte dir dies Wort ein Schutzbrief und Vorrecht 
zu einem Wandel der Heiligung sein: "Ich bin Christi!" 
 
 "Selig, 
 Fröhlich 
 Sind die Seelen, 
 Die erwählen, 
 Ohn' Bedenken 
 Ihrem Jesu sich zu schenken." 
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1Ko4.1 

S.Keller 
1. Kor. 4, 1: «Dafür halte uns jedermann: für Christi Diener 
und Haushalter über Gottes Geheimnisse.» 
 
Dass wir so etwas von uns selbst sagen, macht die Sache noch 
nicht zur Wirklichkeit, sondern wir sollen so leben und 
arbeiten, dass andere diesen Eindruck von uns bekommen: Dieser 
Mensch ist kein Menschenknecht, sondern redet in Christi 
Vollmacht, und er hausiert nicht mit Menschenfündlein, 
sondern verwaltet Gottes heimliche Schätze, die der Welt 
verborgen sind. Gilt das Wort in erster Linie auch den 
Predigern, so ist doch von solcher Regel kein wahrhaft 
gläubiger Christ ausgenommen, der seines Herrn Wort in 
den Mund nimmt. Von Christo her zu andern Menschen gesandt, 
die Hände gefüllt mit den geheimnisvollen Schätzen Gottes: 
Friede, Vergebung, Reinheit und Kraft, Trost und Freude! 
Lege diesen Maßstab nicht etwa an die Predigt eines 
Geistlichen, sondern an dein eigenes Leben. Können die 
andern, die dich näher kennen lernen, den Eindruck nicht 
verwinden: dieser Mann handelt in Christi Auftrag und teilt 
Gottes Gaben aus? Oder bleibt alles an deinem eigenen Wesen 
und Denken haften? Dann verlierst du den Anspruch auf den 
Trost Christi, wenn dir Trost am nötigsten sein dürfte und 
wenn du Kraft brauchst, wird die Ebbe in deiner Gedankenkasse 
offenbar. 
 
 Herr Jesus, ich fürchte mich vor mir selbst und dem Meinen. 
 Lehre mich deinen Willen erkennen und ausrichten. Offenbare 
 mir zuerst deine Geheimnisse, dass ich sie kund tun kann als 
 dein Wort und damit wirken kann dein Werk. Amen. 
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1Ko4.2 

S.Keller 
1. Kor. 4, 2: «Nun suchet man nicht mehr an den 
Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden.» 
 
Untreue löscht alle andern guten Eigenschaften eines Mannes 
aus, der einen Vertrauensposten bekleidet. Er kann sich mit 
keinem Lob über andere Leistungen oder Erfolge gegen den 
Blick der Vernichtung wappnen, womit sein Herr am Tage 
des Gerichts den Überführten straft: "Untreue!" Wenn man 
im geistlichen Dienst seine Ehre, seinen Vorteil, seine 
Anerkennung, seine Bequemlichkeit sucht und nicht das 
Interesse seines Herrn, wird man untreu erfunden. Die 
Gefahr, sich über diesen Punkt selbst zu täuschen, ist bei 
den Eifrigsten und Erfolgreichsten am größten. Da mischen 
sich in die gesteigerte Tätigkeit so leicht falsche Triebe. 
Menschen, die einen loben und beräuchern, verwirren das klare 
Selbstgericht, und allmählich wird man ein Opfer aller dieser 
falschen Vorstellungen. An andern sehen wir bisweilen, wie 
ihre Vielseitigkeit sie verdirbt; über uns selbst können wir 
im gleichen Augenblick ganz verblendet bleiben. Da ist es 
noch ein Segen, wenn vielleicht ein feindlicher Tadel, der 
uns zuerst nur verletzt, uns die Augen öffnet und wir den 
Abgrund erkennen, an dem wir wandeln. Nur nicht im unklaren, 
wem unsere Treue gehört. 
 
 Herr Jesu, es steht zu viel auf dem Spiel für meine arme 
 Seele und meine Arbeit. Erbarme dich meiner und hilf mir 
 nach deiner Barmherzigkeit. Strafe meine Untreue jetzt und 
 vergib mir. Mach du mich treu. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie 
treu erfunden werden. (1. Korinther 4, 2) 
 
Sei ein jedes zu jeder Zeit nur treu im Gegenwärtigen. Das 
übrige wird sich schon nacheinander ergeben. 
 
Ein jeder tut eben, was er kann, eben wie ein Gärtner seine 
Samenkörner sät, Setzlinge setzt, ohne noch zu wissen, ob 
etwas aufgehen oder geraten werde. Endlich kommt doch was 
hervor. So auch bei den Arbeiten des Menschen. 
 
Weil es Tag ist, wirke ich, und was meine Hand findet, tue 
ich, ohne sorgliche Wahl, da inmittelst Aug und Herz auf das, 
was das Beste ist, gerichtet bleibt. Weiß ich nicht immer: 
Was? Wie? Warum? Wann? Wozu? so weiß es doch Gott auf seine 
heiligen Absichten zu lenken. Nur treu, wenn es gleich 
bisweilen nur ein Jota oder Strichlein betrifft. Ein Tag 
auch unsres schwachen Tuns ist vor Gott wie tausend Jahr. 
So reichlich kann er alles bei uns hereinbringen, wenn wir 
nur ihm die Ehre geben. 
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Ewige Treue ist ewiger Treue wert. 
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1Ko4.3 

S.Keller 
1. Kor. 4, 3: «Mir aber ist es ein Geringes, dass ich 
von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen 
Tage; auch richte ich mich selbst nicht.» 
 
Das hat mancher dem großen Apostel nachgesprochen, der 
weniger Grund dazu gehabt hat als er. Denn es gehört doch 
ein tadelloses Gewissen und ein unbeflecktes Herz dazu, 
seinen menschlich-befangenen, engherzigen Richtern mit einem 
solchen Wort entgegentreten zu können. Paulus lehnt sie alle 
im voraus ab. Aber dass er sich auch selbst nicht richten 
wolle, könnte befremdlich klingen, wenn man nicht aus dem 
folgenden Verse den Grund erfahre. Weil der Herr allein 
richtig seines Knechts Arbeit beurteilt und gerecht rechten 
wird, hat es nach beiden Seiten keinen besonderen Sinn, 
wenn Paulus von seinem eigenen Gericht viel abhängig 
machen wollte. Beurteilt er sich zu gut, dann könnte 
diese Selbsttäuschung ihm schaden - fällt seine Zensur 
in kleinmütiger Stunde zu schlecht aus, könnte er alle Lust 
zur Weiterarbeit verlieren. Gott ist größer als unser Herz. 
Wollen wir stets im Blick auf sein genaues, aber gerechtes 
Urteil leben und arbeiten, dann wird der Weg lichter und 
leichter. Für die Fehler und Schwachheiten, die uns 
unterlaufen, gibt es bei demselben Richter nur eine 
wundersame Vergebung, wenn er die Aufrichtigkeit des 
Herzens vorfindet. Lasst uns nicht nach Menschen uns 
richten, sondern nur auf Jesum schauen. 
 
 Herr Jesus, du bist uns zum Richter und zum Retter bestellt. 
 In deinen Händen wollen wir bleiben. Mach du es mit uns nach 
 deiner Güte und Treue. Verlass uns jetzt nicht in der Arbeit, 
 damit wir dich nicht zu scheuen brauchen am Tage des 
 Gerichts. Amen 
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1Ko4.5 

S.Keller 
1. Kor. 4, 5: «Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der 
Herr kommt.» 
 
Bis dahin nicht richten! Oh, wie wäre das so schön! Und 
doch ist das nicht nur so ein frommer Wunsch des Apostels, 
wie wenn ein Kind seufzt: "Ach, dass doch alle Tage 
Sonnenschein wäre!«, sondern es ist eine berechtigte Mahnung. 
Jetzt ist die Zeit zum Einladen und Werben; wenn Jesus 
wiederkommt, ist die Zeit zum Richten. Er wird solches 
Gericht vollziehen; was mischst du dich in sein Vorrecht, 
indem du jetzt über deinen Bruder zu Gericht sitzest, ob 
er "entschieden" oder "mit dem Geist getauft" sei? Dein 
Urteilsspruch hat so viel Kraft wie das Lallen unmündiger 
Kinder; wozu belastest du mit einer solchen unnützen Sache 
dein Gewissen und des Bruders Herz. Lehrer und Führer der 
Unmündigen müssen freilich wachen, ob sich nicht eine 
seelengefährliche Lehre einschleichen will. Aber davon ist 
hier nicht die Rede, sondern von dem unberufenen, lieblosen 
Aburteilen über den Nächsten, worin viele ihre vornehmste 
Stärke haben. Wenn wir Gläubigen frei wären von solcher 
üblen Unart des Richtens, brauchte der Herr nicht so manche 
Demütigung über uns kommen zu lassen. Wollen wir schon 
durchaus richten, so lasset uns ein jeder sich selbst 
richten. Das hat eine Verheißung. 
 
 Lieber Heiland, vergib uns all unser liebloses, voreiliges 
 Richten und mache den Schaden gut, den wir damit etwa schon 
 angerichtet haben. Schenk uns tragende, schweigende Liebe 
 zu den Brüdern aus deinem Schatz von Liebe. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen 
ist, und den Rat der Herzen offenbaren. (1. Korinther 4, 5) 
 
Ärgere dich nicht, wenn der Wahrheit noch jetzt 
widersprochen wird. Die Wahrheit, wenn sie ans Licht 
kommt, macht die Leute nicht böse, sondern sie gibt nur 
Gelegenheit, dass sich die bösen Gedanken und Tücken, welche 
schon vorher in den Herzen gesteckt, äußern und 
offenbaren. Wenn die Gelegenheit kommt zum Widerspruch 
mit Wort und Werk gegen die Wahrheit, da zeigt es sich, wer 
derselben zugetan oder feind, wer für oder gegen Christus ist, 
was ein jeder im Schild führt, und was in den verborgenen 
Gedanken des Herzens gewesen ist. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Der Herr wird auch ans Licht bringen, was im Finstern 
verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren. 
(1. Korinther 4, 5) 
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Wie ein finsterer Gang unter der Erde, so ist unser Herz. Es 
hasst das Licht, sucht sich zu verstecken vor anderen, vor sich 
selbst, vor Gott. Die Menschen urteilen aus Vermutungen und 
Schlüssen. Aber Gott liest im Herzen wie in einem Buch. Es 
ist unaussprechlich, was für eine finstere Decke auf unserem 
Herzen liegt. 
 
Unser Tun, unsere Worte, alles muss ans Licht. 
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1Ko4.9 

S.Keller 
1. Kor. 4, 9: «Denn wir sind ein Schauspiel worden der Welt 
und den Engeln und den Menschen.» 
 
Sind wir uns dessen bewusst, dass andere Menschen uns 
zuschauen, während wir auf der Bühne unseres Lebens 
hantieren, kann das uns zum Ansporn dienen, uns Mühe zu 
geben und uns vor gewissen Fehlern zu hüten. Wer will sich 
von andern Menschen in unwürdigen Albernheiten oder gar 
Schlechtigkeiten beobachten lassen! Dadurch wird eine Art 
christlicher Schauspielerei ausgebildet, die von den geheimen 
Vorgängen sehr absticht. Vergegenwärtigen wir uns aber nach 
dem Worte unseres Textes, dass wir an der Welt, die das Werden 
und Wirken unserer Persönlichkeit ziemlich richtig einschätzt 
(auch wenn sie uns hasst), eine stete Kontrolle haben, dürfen 
wir schon besser darauf achten, die beiden Seiten unserer 
Buchführung, die öffentliche und die geheime, in Einklang 
zu bringen. Nur an wem nichts zu verraten ist, der kann 
mit Freimut auftreten. Das Ganze wird noch um eine starke 
Schattierung intimer und einschneidender, wenn wir an die 
Lage denken, aus der uns die Engel zuschauen. Vor Geistwesen 
wie diesen, liegt vielleicht auch unsere Gedankenwelt offen! 
Schlechtes sinnen macht schwach und schafft böse Lust für 
die darauf folgenden Kämpfe. So sollte auch unsere ganze 
Gedankenwelt rein und edel sein bis ins kleinste. 
 
 Vor dir, Herr, sind wir stets entdeckt. Oft hat mich das 
 schon aufs tiefste beschämt, dass du alle meine Gedanken 
 kennst und mich doch noch liebst. Herr, reinige mein Herz 
 und meine Gedanken, damit alles harmonisch und wahr sei. 
 Amen. 
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1Ko4.10 

J.A.Bengel 
Wir sind Narren um Christi willen; wir sind stets wie ein 
Fluch der Welt und ein Fegopfer aller Leute. (1. Korinther 4, 
10. 13) 
 
Christen verachten, was gegenwärtig und eitel ist. Ihrem Sinn 
und Herzen nach wären sie heut lieber davon frei als morgen. 
So sieht man sie aus der Welt ausgehen, durchhingehen, 
vorbeigehen. Ein Fremdling ist eben fremd. Seine Sprache, 
Tracht, Aufzug kommt albernen Leuten lächerlich vor. Wer 
aber in der Welt bleiben will, kann Gott nicht lieben. Christen 
sind ein verachtetes Lichtlein. Sie bestreben sich nicht nach 
der Welt Bekanntschaft, ob sie schon könnten. Ihr Name wird 
verworfen, und das ist ihnen heilsam. Doch sind sie bekannt 
vor Gott und den Engeln. Im Himmel ist ihr Name und 
Wandel. 
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1Ko4.20 

C.O.Rosenius 
Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. 
1. Kor. 4, 20. 
 
Das ist ein sehr ernster Vers, dessen Wahrheit jeder Christ 
in seinem Gewissen erkennen sollte. Wer darum eines Tages 
selig vor dem Throne Gottes stehen will, der darf nicht 
unbedachtsam diese Wahrheit vergessen, er muss den Geist 
Gottes um Gnade zur Besinnung und zu ernstlicher 
Selbstprüfung anrufen. Dass "das Reich Gottes nicht in 
Worten, sondern in Kraft steht", ist eine höchst wichtige 
Mahnung. Denn erstlich ist jedes Menschenherz ein arges und 
hinterlistiges Ding, voller Falschheit, Lüge, Betrug und 
Heuchelei, wodurch man immer in großer Gefahr schwebt, sich 
mit einer bloßen Scheinfrömmigkeit, mit einem 
Mundchristentum, mit Erkenntnis und Bekenntnis zu betrügen, 
ohne das wahre Leben, die wahre Kraft des Christentums zu 
besitzen. Zweitens ist auch zu befürchten, dass der Vers, 
den wir hier vorhaben, gerade "ein Wort zu seiner Zeit" ist. 
Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist so, dass die lieben 
Christen, zumal an gewissen Stätten, dies ganz besonders zu 
bedenken nötig haben: "Das Reich Gottes steht nicht in 
Worten, sondern in Kraft.". Es werden sich gewiss zu allen 
Zeiten und an allen Orten einige in der Schar der Erweckten 
finden, die sich selbst betrügen und sich an einem Vorrat 
von Erkenntnis und Verständnis sowie mit einem Schein der 
Gottesfurcht, die rechte Kraft derselben verleugnend, genügen 
lassen. Aber es geschieht zuweilen, dass ganze Gemeinden eine 
Richtung erhalten, in der das ganze Christentum aus eitel 
Worten und Erkenntnis besteht, so dass es da besonders 
notwendig ist, zu bedenken, dass "das Reich Gottes nicht in 
Worten, sondern in Kraft steht". Wir wollen nicht verhehlen, 
wie es in der Gemeinde war, an die der Apostel diese scharfen 
Worte schrieb. Paulus hatte mit der Predigt des Evangeliums 
- nicht "in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, 
sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft" - ihnen den 
Rat Gottes zu unserer Seligkeit verkündigt, und sie hatten 
ihn einfältig angenommen und waren in ihrer Glaubenseinfalt 
selig. Bald aber wurzelte sich dort ein solcher Geist ein, 
dass ihre ganze Aufmerksamkeit fast nur auf die Lehre, nicht 
auf die Ausübung, nein, auf Lehrer und Lehren gerichtet war. 
Es handelt sich um Paulus und Kephas, um Christus und Apollo, 
so dass der eine sagte: "Ich bin paulisch"; der andere: "Ich 
bin apollisch"; der dritte: "Ich bin kephisch"; der vierte: 
"Ich bin christisch." Dabei dachten sie aber weniger daran, 
dass es schlechter um ihr eigenes Innere bestellt sei, nämlich 
mit der Anwendung und der Kraft der Lehre im Herzen und im 
Wandel, weshalb auch ganz erschreckliche Dinge unter ihnen 
geschehen konnten, ohne dass sie viel darüber beunruhigt 
wurden. Sie waren außerdem mit sich zufrieden, 
"aufgeblasen", stark und mutig in höchst schlimmen Fällen. 
In demselben Kapitel, aus dem wir unseren Text genommen 
haben, sagt der Apostel: "Ihr seid schon satt geworden, ihr 
seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Wir sind 
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Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir 
schwach, ihr aber stark; ihr herrlich, wir aber verachtet. 
Ich werde aber gar bald zu euch kommen, so der Herr will, und 
kennenlernen nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern die 
Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern 
in Kraft." 
 
Nun, auch wenn diese Schilderung nicht ganz zuträfe, so ist 
es doch gewiss, dass wir reicher an Worten als an Kraft sind. 
Wir sind, Gott Lob, ganz reich an geistlicher Lehre, an 
Worten und am Verständnis. Wir haben mehr geistliche 
Erkenntnis als die größten Heiligen vormals hatten. Man kann 
wahrlich sagen, was Bischof Pontoppidan bekennt: "Sehe ich 
auf unsere Väter, so scheint es mir, dass sie mehr taten, als 
sie wussten; aber wir wissen mehr als wir tun. Sie gleichen 
einer fruchtbaren Lea mit schwachen Augen, wir aber einer 
unfruchtbaren Rahel mit schönem Angesicht." Was jetzt darum 
am notwendigsten ist, wäre gewiss das Stück, welches Ausübung 
oder Inswerksetzen heißt. "Denn das Reich Gottes steht 
nicht in Worten, sondern in Kraft." 
 
Allerdings sei die Meinung fern von uns, die einige gehabt 
haben und noch haben, dass nämlich das, was wir genug 
besitzen, die Lehre des Glaubens, und was uns fehle, die 
Lehre der Heiligung sei; dass die erstere genügend und 
hinreichend verkündigt sei, dass aber den Mängeln in unserem 
Christentum jetzt dadurch abgeholfen werde, indem man 
vorzugsweise Gesetz und Heiligung predige. Nein, nur die 
verachtete, "törichte Predigt", die Predigt vom Glauben 
schlechthin gibt den Geist, das Leben, die Kraft und die 
Wahrheit in der Heiligung. Wo die Kraft und die Beweisung 
der Gottesfurcht fehlen, gebricht es dort auch am Glauben und 
am Leben in Christus. Der Fehler ist aber der, dass wir das 
Wort nicht zu Herzen nehmen, um es sogleich anzuwenden und 
auszuführen, sondern es nur im Verstand sammeln, um die 
Begriffe zu ordnen und die Lehre klar zu erhalten, mit 
anderen Worten, dass man seine ganze Zeit zum Schmieden, 
Polieren und Ordnen der Waffen anwendet, unterdessen aber den 
Feind das Land einnehmen lässt, ohne die Waffen gegen ihn 
anzuwenden. Man hat die Aufmerksamkeit nur auf die Lehren 
und die Begriffe gerichtet, während die Sache selbst, die 
das Wort fordert, des Herzens Reue, Glaube, Liebe und 
Bekanntschaft mit Gott in Christus und die daraus fließende 
Heiligung vergessen werden. - Beachte darum! Gerade dadurch 
laufen wir Gefahr, auch die echte, wahre Lehre zu verlieren; 
zum mindesten fehlt uns in dieser Weise die Sache selbst - 
Gottes Reich in uns; - denn "das Reich Gottes steht nicht in 
Worten, sondern in Kraft". 
 
 Du, O Jesu, selbst uns lehre, 
 Recht zu achten auf Dein Wort. 
 Deinen ganzen Will'n erkläre 
 Mehr und mehr uns immerfort. 
 Deinen Geist uns gnädig gebe, 
 Uns Dein Liebesfeu'r belebe, 
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 So dass Deines Wortes Kraft 
 Neues Leben in uns schafft. 
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1Ko5.1 

A.Christlieb 
Paulus gebietet Abbruch der Beziehungen. 
1. Korinther 5, 1. 
 
In Korinth war ein betrübender Fall in der Christengemeinde 
vorgekommen. Ein Gemeindeglied hatte einen schweren 
sittlichen Fall getan (V. 1). Niemand wagte gegen den 
Bruder vorzugehen. Man ließ ihn nach wie vor Anteil an 
der brüderlichen Gemeinschaft der Christen haben. 
 
Paulus erfuhr dies. Er schwieg nicht dazu. Er umging in 
seinem Brief diesen heiklen, schwierigen Punkt nicht. Er 
erkannte die Gefahr, welche dadurch für die ganze Gemeinde 
entstand. Deshalb machte er hier in Strenge von seiner 
apostolischen Vollmacht Gebrauch. Nicht in fleischlicher 
Erregung, sondern in heiligem Ernst sprach er das Urteil über 
ihn aus (V. 3 - 5) und gebot den Gemeindegliedern, den 
Verkehr mit solchen Menschen abzubrechen. Er betonte dabei 
ausdrücklich, dass das Aufheben einer Gemeinschaft und 
eines Verkehrs gerade da nötig sei, wo sich ein Mensch 
als gläubiger Christ ausgebe und dabei durch lasterhaften 
Wandel Anstoß gebe (V. 9 - 13). 
 
Der Rat von Paulus für gläubige Christen ist klar und 
deutlich. Es mag nicht immer leicht und angenehm sein, 
mit einem Bruder in solchem Falle den Verkehr abzubrechen. 
Dennoch ist es nötig. Wir müssen dies tun einmal um 
des gefallenen Mitbruders willen, damit er sich nicht in 
Leichtfertigkeit über seinen Fall hinwegsetze, und von wahrer 
Buße und Umkehr fernbleibe. Wir müssen aber auch um der 
übrigen Christen willen so handeln, damit nicht unter ihnen 
Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde einreiße, und so die 
Sache des Herrn zum Gespött vor den Ungläubigen werde. Der 
Apostel, der das hohe Lied der Liebe (1. Korinther 13) 
schrieb, konnte auch, wenn es zur Ehre Gottes und zum Heil 
der Gemeinde nötig war, in Strenge vorgehen. 
 
Das Abbrechen des Verkehrs ist in einem solchen Fall der 
beste Liebesdienst an dem gefallenen Bruder und an der 
Gemeinde Jesu. 
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1Ko5.6 

C.Eichhorn 
Nehmen wir es doch recht genau! 
Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig 
versäuert? 1. Kor. 5, 6 
 
Ein winziges bisschen Gift, das man mit dem bloßen Auge nicht 
sieht, wenn es ins Blut kommt, kann den ganzen Leib verderben 
und den Tod herbeiführen. Achte auf das Kleine! Es spielt 
überall eine wichtige, oft eine unheimliche Rolle. "Die 
kleinen Füchse verderben den Weinberg." "Eine giftige Fliege 
verdirbt den ganzen Salbentopf" (Pred. 10, 1). Das Böse hat 
eine stärkere Ansteckungs- und Verbreitungskraft als das 
Gute, oder wie der Prediger sagt: "Ein wenig Torheit wiegt 
schwerer als Weisheit und als die Ehre eines sittenreinen 
Wesens." Dieses Wort gilt für die ganze Gemeinde ebenso wie 
für den einzelnen. Eine Gemeinschaft kann aus einem kleinen 
Anlass vergiftet werden. Ebenso kann etwas Böses aus kleinen 
Anfängen das ganze Innere eines Menschen verpesten. So wie 
die winzigen Bazillen, die man nur durch starke Vergrößerung 
wahrnimmt, die Erreger der ansteckenden Krankheiten sind. 
Sie vermehren sich ungeheuer schnell und verseuchen den 
ganzen Körper. Auch der Sauerteig besteht aus Keimen, die 
sich außerordentlich vervielfältigen und den ganzen Teig 
durchdringen: ein Bild der Sünde. Ein Blick erregt böses 
Begehren in der Seele. Wenn du dieses aufkeimende Gift nicht 
hinausschaffst, dann breitet sich's weiter aus, bis dein 
Seelenleben davon durchdrungen ist und die böse Tat aus sich 
erzeugt. Ein Gedanke spinnt sich weiter, es wird ein ganzes 
Gewebe daraus, welches das Seelenleben umspannt und 
verstrickt. Ein gehörtes unreines Wort vergiftet die 
Phantasie und hängt unreine Bilder in der Kammer der Seele 
auf; diese entfachen das Feuer der Leidenschaften, berauschen 
und verführen den Menschen. Oder um ein anderes Bild zu 
gebrauchen: den Feuerfunken kannst du leicht austreten. 
Glimmt er fort, kann eine Feuersbrunst entstehen, die nicht 
zu löschen ist. Den kleinen Riss am Kleid kannst du ohne viel 
Mühe stopfen. Wird er größer, kostet es viel Arbeit. So ist 
es mit dem Flecken und dem Rost. Wer sie nicht gleich 
wegscheuert, der darf sich nicht wundern, wenn die Kleider, 
die Gefäße und Werkzeuge verkommen! Lasst uns doch radikal 
und immer sofort gegen das Böse vorgehen! Sonst nistet 
sich's ein, und wir erschweren uns den Kampf. Wenn wir mit 
schlechten Gedanken spielen, wird zuletzt furchtbarer Ernst 
daraus. Wenn wir finstere Begierden nicht an der Schwelle 
abweisen, nisten sie sich ein und gewinnen Hausrecht. Töten 
wir die Werke des Fleisches nicht, so bringen sie uns den 
Tod. Wie das Unkraut in der Natur, so behauptet sich das 
Böse sehr zäh und hat eine viel stärkere Vermehrungskraft als 
das Gute. Wer weise ist, wandelt vorsichtig. Töricht ist, 
wer die kleinen Gefahren nicht achtet, den ersten bösen 
Anfängen nicht gleich entgegentritt. Nachlässigkeit und 
Schlamperei im inneren Leben rächen sich bitter. Wer durch 
die Gnade ein neuer Teig, d.h. ein neuer Mensch geworden 
ist, der wehre sich gegen das wiedereindringende Alte, der 
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ruhe nicht, bis der letzte Rest des alten Sauerteigs 
ausgefegt ist! 
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1Ko5.7 

C.Eichhorn 
Der Kampf gegen die unreinen Lüste 
Fegt den alten Sauerteig aus! 1. Kor. 5, 7 
 
Der alte Sauerteig ist das heidnische Wesen. Die beiden 
Grundlaster des Heidentums sind Unzucht und Habsucht. Bevor 
wir uns von Untugenden lösen können, muss eine Lösung von oben 
geschehen sein. Gründlich reinigen können wir uns erst, wenn 
zuvor eine Reinigung im Grunde unseres Wesens durch Christi 
Blut stattgefunden hat. Wir können wohl mit eigener Kraft 
die bösen Auswüchse beseitigen, aber wir bringen es niemals 
zur Herzensreinheit. Wenn wir nicht durch die Gnade auf 
einen neuen Boden versetzt worden sind, ist unser Kampf mit 
der Sünde ein erfolgloses Abmühen. Darum sagt der Apostel: 
"Fegt den alten Sauerteig aus, wie ihr denn ungesäuert seid!" 
Dies scheint ein Widerspruch, ist aber keiner. Wer die Gnade 
Jesu Christi ergreift und dadurch dem Herrn Jesu einverleibt 
wird, ist eine neue Kreatur. Es ist eine total andere 
Grundrichtung im Menschen. Das alte Wesen ist aber nicht wie 
weggeblasen. Die Lüste und Begierden regen sich und wollen 
sich mächtig durchsetzen, aber wir sind nicht mehr 
verpflichtet, ihnen zu folgen und zu dienen (Röm. 8, 12). 
Wenn wir uns von dem neuen Trieb des Geistes Jesu regieren 
lassen, werden wir die Lüste des Fleisches nicht vollbringen 
(Gal. 5, 16). Wir fegen den alten Sauerteig aus, indem wir 
im Glauben das neue Wesen, das uns in Jesu geschenkt ist, an 
uns reißen. Der wahre Glaube übt eine Gewalt aus (Matth. 
11, 12). Der wahre Glaube ist kein schläfrig, sondern ein 
mächtig, kräftig und geschäftig Ding. Er stellt sich mit 
aller Entschiedenheit auf den Siegesboden. Er disputiert 
nicht lange mit dem Satan und liebäugelt nicht eine Weile mit 
der lockenden bösen Lust. "Welt und Sünde, fahrt dahin, weil 
ich doch in Jesu bin!" Setzt die böse Lust heftig zu, so 
schreit der Glaube: Herr, hilf mir, ich bin dein, du kannst 
dein Eigentum nicht preisgeben! Raschheit ist im Kampf 
entscheidend für den Sieg. Wenn die unreine Lust einmal 
Boden gewonnen hat, greift sie leicht weiter um sich. Wenn 
jemand der unreinen Lust lange gedient und ihr oftmals 
nachgegeben hat, ist mitunter die Willenskraft so geschwächt, 
dass er allein nicht mehr fertig wird. Wer dermaßen unter die 
Sünde verkauft ist, der spreche sich gegen einen erprobten 
Christen nach Jak. 5, 16 aus: "Einer bekenne dem andern 
seine Sünde und betet füreinander!" Der Herr segnet die Demut 
dessen, der sich vor Menschen beugt, und die Liebe dessen, 
der für den Gebundenen eintritt. Die fleischlichen Lüste 
schießen üppig auf, wenn wir mehr, als gut ist, der Ruhe und 
des Leibes pflegen (Röm. 13, 14). Arbeit und Mäßigkeit sind 
gute Hilfsmittel bei Überwindung unreiner Lüste. Leicht 
stellen sich bei immer neuen Niederlagen Kleinglaube und 
Missmut ein. Verzage nicht! An dir magst du wohl verzagen, 
aber nicht am Herrn Jesu. Ein Herz, das von den schmutzigen 
Begierden wie mit Schimmel bedeckt ist, kann Jesus reinigen 
und zu einem klaren Spiegel seiner Herrlichkeit machen, so 
dass es sich erfüllt: "Selig sind, die reines Herzens sind; 
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denn sie werden Gott schauen." 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns 
geopfert. 1. Kor. 5, 7. 
 
Die Kinder Israel seufzten unter einer schweren, 
unerträglichen Knechtschaft. Von Ägypten stieg aus ihrer 
Not und ihrem Jammer ein beständiger Ruf zum Herrn empor. 
Niemand konnte sie davon befreien. Pharao und seine Heere 
waren ihnen allzu mächtig. Als dann noch Mose auftrat und 
zu gebieten anfing, dass sie aus dem Lande der Knechtschaft 
ausgehen sollten, und er zu ihrem Beherrscher sprach: 
"So sagt der Herr: Lass Mein Volk ziehen!" - da wurden 
die Knechtschaft und der Druck erst recht schwer. Jetzt 
wehklagte und seufzte das Volk am stärksten. Es klagte über 
Mose, der den König nur zu vermehrter Grausamkeit aufgereizt 
hatte, und verzweifelte jetzt schier an seiner Befreiung von 
der Knechtschaft. Gerade da aber hatte die Stunde des Herrn 
geschlagen. Und wie geschah nun ihre Erlösung? Sie geschah 
durch ein Allmachtswunder Gottes. In einer finsteren, 
schrecklichen Nacht führte der Herr Seine Rache an den 
Bedrückern Seines Volkes aus, indem Er alle Erstgeburt in 
Ägypten schlug. - Und jetzt war es das Blut des Osterlammes, 
das die Bedrückten vor dem Schwert des gerechten Rächers 
rettete. 
 
Ist dies nicht ein herrliches Bild von der Erlösung der 
ganzen Welt, die in Christus Jesus geschehen ist? Haben 
nicht auch wir eine wunderbare Erlösung zu feiern? Die 
jetzt dargestellte ist ja nur ein schwaches Schattenbild 
der Erlösung, die durch Jesu Tod geschah! Die ganze Welt war 
durch den Sündenfall unter die Gewalt des Teufels gekommen. 
Gottes Ebenbild war verloren und damit auch der freie Wille. 
Der Mensch war ein Sklave unter dem Pharao des Abgrundes, 
regiert und getrieben nach dessen Willen von den Lüsten und 
Irrtümern, die die "Vögte und Amtleute" waren, die er über 
uns setzte. Unter dieser Knechtschaft seufzte die ganze 
Menschheit. Sie kannte jedoch ihre Not nicht recht, bevor 
das Gesetz kam und deutlicher als das Gewissen von den 
Forderungen Gottes redete. Da erst fing auf Erden die 
Gewissensnot an, recht groß zu werden. Vom heiligen Gesetz 
Gottes konnte kein Buchstabe noch ein Tüttel erlassen werden, 
und das unerschütterliche Urteil des Gesetzes war dieses: 
"Wer da sündigt, der soll sterben" - und "da war nicht, der 
gerecht sei, auch nicht einer." 
 
Aber jetzt erbarmte sich der barmherzige Gott. Er konnte 
nicht ertragen, dass Sein Ebenbild, Sein Kind, der Mensch, 
ewig verloren gehen sollte. "Da die Zeit erfüllt ward, 
sandte Gott Seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter 
das Gesetz getan, auf dass Er die, so unter dem Gesetz waren, 
erlöste", wovon schon der Prophet so freudenvoll sang (Jes. 
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9, 2 u.f.): "Vor Dir wird man sich freuen, wie man sich 
freut in der Ernte. Denn Du hast das Joch ihrer Last und 
die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers 
zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Uns ist ein Kind geboren, 
ein Sohn ist uns gegeben." 
 
Beachte, wie der Geist des Herrn auf die Not der ägyptischen 
Knechtschaft Israels zurückblickt, wenn Er von "dem Joch der 
Last, der Rute der Schulter und dem Stecken des Treibers" 
redet. Und doch redet Er hier von dem Erlösungswerk Christi 
für die ganze Welt. Hebr. 2 sagt der Apostel: "Nachdem die 
Kinder Fleisch und Blut haben, ist Er dessen gleichermaßen 
teilhaftig geworden, auf dass Er durch den Tod die Macht nähme 
dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und 
erlöste die, die durch Furcht des Todes im ganzen Leben 
Knechte sein mussten." Gal. 3, 13 sagt der Apostel: 
"Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da 
Er ward ein Fluch für uns." Und wiederum: "Wir haben die 
Erlösung durch Sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden." 
 
So hat der Geist des Herrn ausdrücklich die Knechtschaft und 
die Plagen genannt, von denen Christus uns erlöst hat. Er 
nennt die Sünde, den Fluch des Gesetzes und den Teufel. 
Endlich redet der Herr auch zu dem letzten Feind, dem Tod, 
und sagt: "Ich will sie erlösen aus der Hölle und von dem 
Tod erretten; Tod, Ich will dir ein Gift sein; Hölle, Ich 
will dir eine Pestilenz sein." O, welch eine preiswürdige 
Liebe! Welch ewiger, mächtiger Trost für unsere armen 
Sünderherzen! Aller Welt Sünde, aller Menschen Gottlosigkeit 
und Sündenknechtschaft - von Adam an bis zum letzten Menschen 
in der Welt - wurde auf das reine Lamm Gottes gelegt. Diese 
Last drückte unseren Heiland so, dass Er Blut schwitzte; Er 
jammert und betet, Er seufzt wie das Lamm auf der 
Schlachtbank, aber Er geht treu hindurch. Aller Fluch des 
Gesetzes, all seine Drohungen und Strafen wegen der Sünde 
sammelten sich auf Ihm, so dass Er ein Fluch für uns wurde, 
uns dadurch aber auch vom Fluch erlöste, so dass wir den Segen 
empfingen. "Vor Dir wird man sich freuen; denn Du hast das 
Joch unserer Last und die Rute unserer Schulter und den 
Stecken unseres Treibers zerbrochen." 
 
Schließlich kam auch der Tod, der der Sünde Sold ist, griff 
das ewige Leben an und tötete es, wurde dadurch aber in den 
Sieg verschlungen. So nahm Jesus Christus dem die Macht, der 
des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und erlöste uns, 
die wir durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein 
mussten. So ist nun unsere Osterfreude und unser 
Siegesgesang: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg; Tod, 
wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei 
Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus 
Christus." 
 
 Preis Jesu Dir, dass Deine Hand 
 Uns löste aus der Sünde Band! 
 Die Knechtschaft ist auf immerdar 
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 Vorbei, jetzt ist das freie Jahr. 
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1Ko5.8 

C.O.Rosenius 
Lasst uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht 
im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern im Süßteig 
der Lauterkeit und der Wahrheit. 1. Kor. 5, 8. 
 
Wir sollen hier lernen, dass das heilige Passahlamm, Christus, 
nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schalkheit 
zusammen gegessen werden darf. Was ist das? Es erscheint 
erschrecklich und mutet nicht recht evangelisch an. Hat es 
überhaupt in der lieblichen Gnadenlehre des Neuen Testaments 
Grund und Anwendung? Gewiss! Lasst uns aufwachen! 
 
Manche lesen des Apostels Worte vom Ausfegen des Sauerteigs 
mit einem Leichtsinn, als ginge es uns nichts an, sondern als 
gelte es nur den Kindern Israels in Ägypten. Dem aber ist 
nicht so, es ist ein Stück für einen jeden unter uns. Was 
aber ist es denn? Das ist es: Wer Ostern halten, wer also 
Christus zur Seligkeit annehmen will, soll es mit 
Aufrichtigkeit tun. Er darf nicht mit Falschheit vor das 
Angesicht des Herrn kommen. Denn gerade diese Falschheit 
im Geistlichen bewirkt, dass man aus dem Volk des Herrn 
ausgerottet wird, wie Ananias und Saphira im Neuen Testament 
ausgerottet wurden, als sie vor dem Geist des Herrn heucheln 
und lügen wollten. 
 
Der Sauerteig der Bosheit und der Schalkheit ist demnach 
eigentlich nicht das Sündenverderben und das Unreine, das in 
unserem Fleisch und Blut liegt und das jedem aufrichtigen 
Christen anklebt, ihn plagt und ängstigt, sondern er ist 
jener falsche Sinn, mit dem man den Glauben mit dem 
Sündendienst, Christus und Belial, Gott und die Welt, das 
Licht und die Finsternis zusammenmengen will. Dies erkennt 
man zunächst aus den Worten des Grundtextes. Der Sinn des 
Wortes "Bosheit" bedeutet eigentlich, dass ich nicht nur 
eine böse Natur habe, sondern auch "Sünde tue", in 
Ungerechtigkeit und in Lastern lebe. "Schalkheit" aber 
bezeichnet eine falsche Seele, die mit "allerlei böser 
Tücke, blinden und giftigen Griffen die Lehre entstellt und 
den Lebenswandel verkehrt macht." Dies wird noch deutlicher 
aus den Worten "Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit", 
die den Gegensatz zu jenen darstellen und die Martin Luther 
folgendermaßen erklärt: "Lauterkeit ist, dass da recht und 
christlich gelebt und getan wird, aus frommem Herzen, so es 
mit jedermann gut meint, niemandem denkt Unrecht oder Schaden 
zu tun, und handelt, wie er ihm wollt gehandelt haben. 
Wahrheit aber ist, dass man nicht falsch noch tückisch, mit 
Betrug und Falschheit umgeht, sondern dass rechtschaffen und 
richtig nach dem reinen Gottes Wort gelehrt und gelebt wird." 
 
Die Meinung des Apostels wird besonders aus dem Zusammenhang 
und aus der Veranlassung deutlich, die zu diesen Worten 
führte. Wir finden sie 1. Kor. 5, wo er das unheimliche 
Verhältnis in der Gemeinde zu Korinth erwähnt und bestraft 
hat, dass sie nicht nur offenbare Sklaven der Laster zu ihren 
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Mitgliedern zählten, dass Hurerei unter ihnen wäre - und 
zwar so grobe, dass sogar einer unter ihnen seines Vaters 
Frau habe -, sondern dass sie - beachte es wohl! - zudem noch 
aufgeblasen waren, sich ihrer geistlichen Erleuchtung und 
ihrer Apostel rühmten und dabei sicher und unbekümmert waren, 
als ob alles in Ordnung sei. Darüber sagte der Apostel: "Es 
geht ein gemeines Geschrei, dass Hurerei unter euch ist, eine 
solche Hurerei, davon auch die Heiden nicht zu sagen wissen. 
Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht vielmehr Leid 
getragen, auf dass, der das Werk getan hat, von euch getan 
würde." Von diesem Verhältnis fügt er noch hinzu: "Euer Ruhm 
ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den 
ganzen Teig versäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus." 
Dies ist der Zusammenhang. 
 
"Der Sauerteig der Bosheit und der Schalkheit" ist also 
jener falsche Sinn, mit dem ein Mensch zwar selig, ein wahrer 
Christ werden, Ostern halten, Christus annehmen und mit dem 
Volke Gottes in das verheißene Land gehen möchte, seine 
Lieblingssünden aber mit auf den Weg nehmen will, ihnen 
huldigt, sie verbirgt, entschuldigt und verteidigt, und sie 
nicht abzulegen gedenkt. Das heißt dann Ostern halten im 
Sauerteige der Bosheit und der Schalkheit. - Der Apostel 
sagt dazu: Wer unser Osterlamm annehmen will, der soll 
den alten Sauerteig ausfegen. Gleichwie die Juden alles 
gesäuerte Brot ausfegten und aussuchten, weil es ihnen bei 
dem Verlust der Seele verboten war, dies mit dem Passahlamm 
zusammen zu essen, so muss auch derjenige, der Christus 
annehmen und an Seiner großen Erlösung teilhaben will, es 
mit dieser Sache genau so ernst meinen, aufrichtig von allen 
Sünden und Ungerechtigkeiten Erlösung suchen und nicht die 
Erlaubnis zur Sünde, sondern Vergebung und Befreiung von ihr 
suchen. Es ist dies dasjenige, was der Apostel auch von der 
anderen Osterhandlung, nämlich von der Blutbesprengung, sagt! 
Er sagt: "Lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in 
völligem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem 
bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser." 
Beachte! "Mit wahrhaftigem Herzen", d. h. mit einem 
Herzen, das ernstlich sucht, ganz und gar des Herrn zu 
werden, und das darum alles Ihm Missfällige lassen will. 
 
 Lass dir nichts am Herzen kleben, 
 Fleuch vor dem verborgnen Bann; 
Such in Jesu nur zu leben, 
 Dass dich nichts beflecken kann. 
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1Ko5.11 

A.Christlieb 
Ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben, wenn sich 
jemand lässt einen Bruder nennen und ist ein Hurer oder ein 
Geiziger oder ein Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein 
Trunkenbold oder ein Räuber; mit dem sollt ihr auch nicht 
essen. 1. Kor. 5, 11 
 
In Korinth war innerhalb der Christengemeinde ein 
betrüblicher Fall vorgekommen. Ein Mitbruder hatte einen 
schweren sittlichen Fall getan. Niemand ging gegen ihn vor. 
Man ließ ihn ungestört an der brüderlichen Gemeinschaft 
teilhaben. Paulus erfuhr das. Er erkannte, welche Gefahr 
durch schwächliche Nachsicht entsteht. In heiliger Strenge 
machte er von seiner apostolischen Vollmacht Gebrauch. Sein 
Urteil lautete: "Ich habe beschlossen, über den, der solches 
getan: In dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, in eurer 
Versammlung, mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn 
Jesu Christi, ihn zu übergeben dem Satan zum Verderben des 
Fleisches, auf dass der Geist selig werde am Tage des Herrn 
Jesu." Paulus gebot ferner den Gemeindegliedern, allen 
Verkehr mit diesem Mann abzubrechen und fügte hinzu, das sei 
notwendig in jedem Fall, wo ein Mensch sich als gläubigen 
Christen ausgibt und dabei durch lasterhaften Wandel Anstoß 
erregt. Der Apostel, der das Hohe Lied der Liebe schrieb 
(1. Kor. 13), konnte auch in heiliger Strenge vorgehen, wenn 
es zur Ehre Gottes und zum Heil der Gemeinde notwendig war. 
Seine Liebe war nicht weichlich, sondern heilig. - Anlass 
zu dieser scharfen Maßnahme gibt nicht schon ein einziger 
Fehltritt. Der kann verziehen werden. Wer aber unordentlich 
w a n d e l t, d. h. dauernd verharrt in anstößigem Tun, 
mit dem muss jeder Verkehr abgebrochen werden. Ziel ist 
dabei, "dass er schamrot werde", d. h. in sich gehe und die 
Schwere seiner Verfehlung erkenne. Das Abbrechen der 
brüderlichen Gemeinschaft darf nicht zur Feindschaft 
ausarten. Auch der irrende Bruder ist ein Mitchrist, dessen 
Zurückkommen uns sehr am Herzen liegen soll. 
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1Ko5.13 

C.H.Spurgeon 
Das Streben nach Reinheit. 
Gott aber wird, die draußen sind, richten. Tut von euch selbst 
hinaus, wer da böse ist.  1 Kor. 5, 13. 
 
Wenn ein Mensch einen Splitter oder sonstigen fremden 
Gegenstand in seinem Fleische hat, so kann er nicht ruhen, bis 
er diesen toten Gegenstand entfernt hat, und ob es auch unter 
vielen Schmerzen geschehen muss. So ist es mit der christlichen 
Gemeinde. Sie mag viele tote Glieder in sich haben, sobald sie 
aber anfängt, recht lebendig zu werden, sobald sie kräftig 
wird durch den Geist Christi, ist ihre erste Bemühung darauf 
gerichtet, das tote Wesen und die fremden Substanzen 
auszuscheiden, ob es auch viele Schmerzen machen sollte und 
obgleich sie an äußerlicher Schönheit verlieren müsste. Und 
wo dieser Prozess sich vollzieht - wenngleich wir diejenigen 
herzlich bemitleiden, die da ausgeschieden werden - können wir 
doch an innerer Gesundheit nur gewinnen und können Gott für das 
kräftig gewordene Leben danken. 
 
Livingstone war als Missionar stets besorgt und bemüht, eine 
große Gemeinde zu vermeiden, die aus bloßen Namenchristen 
bestand. "Nichts," so schrieb er, "nichts kann mich dazu 
bewegen, eine unreine Gemeinde zu gründen. Es klingt ja ganz 
schön, im Missionsbericht lesen zu können: »Da und dort sind 
fünfzig Seelen der Gemeinde hinzugetan worden;« aber welchen 
Wert hat an jenem Tage die große Zunahme, wenn von den fünfzig 
nur fünf echt waren?" Whitefield pflegte öfter zu sagen, dass 
er lieber eine kleine Gemeinde von zehn Männern, die vor Gott 
richtig ständen, haben möchte, als eine große Gemeinde von mehr 
als fünfhundert Gliedern, über welche sich der Teufel und die 
Welt ins Fäustchen lache. 
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1Ko6.1 

A.Christlieb 
Wie darf jemand unter euch, so er einen Handel hat mit einem 
andern, hadern vor den Ungerechten? 1. Kor. 6, 1 
 
Ein peinliches Thema! Gotteskinder in Korinth verklagen sich 
vor dem heidnischen Richter. Wie groß muss der Schaden für 
die korinthische Gemeinde gewesen sein! Wie werden die 
Heiden mit Fingern auf diese Streitigkeiten der Christen 
hingewiesen haben! - Die Bibel verschweigt die Sünde der 
Heiligen nicht. Sie nennt sie aber nicht nur, sie zeigt 
auch den Weg zur Überwindung. - Wir achten zuerst auf die 
Streitgegenstände. Paulus nennt sie Vers 2 "geringe 
Sachen", "zeitliche Güter". Das wollen wir beachten. - 
Wenn zwei Menschen sich um einen Gegenstand streiten, so 
wird dieser Zankapfel meist so wichtig, als wäre es ein 
Himmelreich. Und wenn man es bei Licht besieht, schmilzt 
alles zusammen zu Nichtigkeiten. Was ist ein kleiner Fetzen 
Land im Vergleich zum Frieden in der Nachbarschaft?! 
Was ist ein geldlicher Verlust im Vergleich mit einem 
Ewigkeitsschaden?! Lassen wir uns nie vom Teufel falsche 
Brillen aufsetzen. Er vergrößert tausendfach den Gegenstand 
des Streites. Er verkleinert den Schaden für die Seele. - 
Die Bibel dagegen rückt alles in das rechte Licht. Das macht 
uns still und gibt Kraft zum Verzichten. - Paulus macht 
die Streitgegenstände klein, die Würde und den Stand eines 
Christen aber groß. Man muss staunen! Er nennt die Christen 
Beisitzer im Gericht der Ewigkeit. Welche Hoheit! Schon 
hier auf Erden hat man Hochachtung vor einem, der 
richterliche Vollmacht hat; letztere erlischt jedoch im Tode. 
Ein wahrer Christ aber hat eine Würde, die bis ins Jenseits 
reicht. - Was ist all der Plunder, auf den wir hier 
verzichten, im Vergleich zu dem, was Jesus gibt?! "Die 
Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen!" - Drum: Niemals 
eitlem Streiten und Prozessieren nachlaufen. Das Ziel droben 
im Auge behalten! Dann bleiben wir Rechtshändeln fern. 
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1Ko6.4 

A.Christlieb 
Ihr nehmt die, so bei der Gemeinde verachtet sind, und 
macht sie zu Richtern. 1. Kor. 6, 4 
 
Wir sehen eine zweite Gruppe von Dingen, die Paulus teils 
klein, teils groß macht. Klein gemacht wird das weltliche 
Gericht. Die Richter an demselben "ungerecht", 
"ungläubig", "bei der Gemeinde Verachtete" genannt. - 
Liegt in diesen Ausdrücken etwa eine Verachtung der 
weltlichen Obrigkeit und der Gerichtsbehörden? Durchaus 
nicht! Paulus achtet die Obrigkeit. Er stärkt ihre 
Autorität (Röm. 13, 1-7). Aber hier hat Paulus etwas 
anderes im Auge. Er sagt: Die heidnischen Richter verstehen 
nichts von dem inneren Leben, vom Glauben an Gott und Jesus. 
Bei aller Ehre, die sie als Menschen genießen, sind sie vor 
Gott verdammungswürdige Sünder. Weil sie die Gerechtigkeit, 
die vor Gott gilt, nicht besitzen, weil Gott um ihres 
Unglaubens willen nicht über sie urteilen kann: "Du bist 
mir recht", sind sie "Ungerechte". Deshalb sagt Paulus: Zu 
solchen Leuten lauft ihr mit euren Rechtssachen? Ihr könnt 
dieselben doch durch irgendeinen Gläubigen schlichten lassen! 
- Und wie groß macht Paulus die Torheit und Sünde der 
zankenden Personen! Es beginnt: "Wie darf jemand unter 
euch vor den Ungerechten hadern?" - Es gehört gleichsam 
eine Dreistigkeit und Frechheit dazu, wenn Glieder der 
Gemeinschaft Jesu sich im Streit so vergessen! Paulus 
schreibt Vers 5: "Euch zur Schande muss ich das sagen!" - Und 
Paulus übertreibt nicht, wenn er vom Geist Gottes getrieben, 
sagt: "Ihr tut Unrecht und übervorteilt, und solches an den 
Brüdern!" - Soweit können sich Christen vergessen! Soweit 
kann Mammonsgier und Liebe zum Besitz einen Menschen 
fortreißen, der innere Erfahrungen gemacht hat! - Lasst uns 
die Schärfe dieser biblischen Ausdrücke gegen prozessierende 
Christen nicht mit unserer Vernunft abschwächen und 
fortklügeln! Streitsüchtige Christen sind auf gefährlichem 
Irrweg. - "Warum lasst ihr euch nicht lieber unrecht tun? 
Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen" (Vers 7)? 
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1Ko6.11 

S.Keller 
1. Kor. 6, 11: «... Ihr seid gerecht geworden durch den 
Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes.» 
 
Früher ist mir diese Stelle nie aufgefallen, obschon ich das 
Neue Testament über vierzigmal in verschiedenen Sprachen 
gelesen habe. Heute aber blieb mein Auge daran haften und 
ich fragte mich: ist das Selbstwiderspruch des Apostels, 
der sonst die Rechtfertigung allein durch den Glauben lehrt? 
Natürlich nicht. Der Glaube ist die Hand; der selig und 
gerecht macht, bleibt der Heiland, und sein Geist bedient 
sich dabei des Geistes des Menschen, der allein fähig ist, 
sein Zeugnis zu vernehmen. Glauben ist eine bestimmte, durch 
Gottes Geist in unserm Geist gewirkte Fähigkeit, Gnade von 
oben zu verstehen und zu nehmen, die der ungläubige 
natürliche Mensch nicht hat. Wir nehmen im Glauben 
Gerechtigkeit, die es nur im Namen Jesu gibt, und dass wir das 
tun können, wirkt der Geist Gottes in unserem Geist. Alles, 
was wir dazu tun können, ist, dass wir unsern Geist als 
offenes Organ für Gottes Wirkung hinhalten; es ist nur die 
Entscheidung: ich will nicht widerstreben, ich will mit 
mir tun lassen, was jetzt Gott mich will erfahren lassen. 
Unglauben ist der Wille, der Gott und Christo sich nicht 
ergeben und hingeben will. Wir wollen nicht, dass dieser 
über uns herrsche, ist der tiefste Grund alles Unglaubens. 
 
 Wir wollen dir, Herr Jesus, gehorsam sein! Wir danken dir, 
 dass du durch deinen Geist so an uns arbeitest, dass wir sein 
 Zeugnis nicht mehr ablehnen könnten. Lob und Preis sei dir 
 für das Leben, das du uns gabst. Amen. 
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1Ko6.12 

C.Eichhorn 
Der Kampf um die Wahrung der Freiheit 
Es ist mir alles erlaubt, aber nichts soll mich 
gefangen nehmen. 1. Kor. 6, 12 
 
"Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht." In dieser 
unwürdigen Knechtschaft befinden wir uns von Natur alle. 
Christus allein macht freie Leute, die niemand und nichts 
über sich haben als Gott und ihn allein. Alle andere 
Freiheit ist nur eine Scheinfreiheit, eine gleißende 
Knechtschaft. Aber nicht nur die Laster knechten uns, sobald 
wir uns ihnen hingeben. Es gibt auch unschuldige, harmlose, 
ja in ihrer Art wertvolle, wichtige Dinge, die uns kein 
göttliches "Du sollst nicht" verbietet, die uns aber doch von 
Gott abziehen und der Freiheit berauben. Liebhabereien 
können zu Tyrannen werden, allerlei Angewöhnungen uns 
knechten. Viele meinen, sie können rauchen, wenn sie wollen. 
Aber sie täuschen sich, sie sind an das Rauchen gebunden. 
Das Essen des täglichen Brotes wird nicht zur Leidenschaft; 
aber alle Genussmittel können zu Herren werden, die uns 
knechten. Paulus weiß von Christen, denen der Bauch ihr Gott 
ist. Das presst ihm Tränen aus. Unsere irdische Arbeit ist 
von Gott gewollt. Aber die Arbeit kann uns ganz unterjochen, 
so dass wir Arbeitssklaven werden. Die Gesundheit ist ein 
wertvolles Gut, auf dessen Erhaltung wir bedacht sein sollen. 
Aber die ängstliche Sorge um die Gesundheit darf uns nicht in 
Fesseln schlagen. Kinder sind eine Gabe des Herrn, aber wie 
leicht werden sie Gebieter der Eltern! Wo die Eltern wehren 
und versagen sollten, unterwerfen sie sich dem Eigenwillen, 
den Einfällen und Launen ihrer Kinder. "Alle Kreatur Gottes 
ist gut und nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen 
und genossen wird." Es ist mir als Gotteskind alles erlaubt, 
aber nichts soll mich gefangen nehmen. "Ein Christ ist ein 
Herr aller Dinge." Aber wie leicht kommt er unter die Dinge, 
anstatt in königlicher Freiheit über ihnen zu stehen! Wer in 
der Freiheit bestehen will, für die uns Christus befreit hat 
(Gal. 5, 1), muss täglich kämpfen, dass ja nichts den Herrn 
Jesus verdrängt. Denn wir sind nur frei, wenn wir anbeten 
Gott, den Herrn, und ihm allein dienen. 
 
Zweierlei ist nötig in diesem Kampf: 
 
1. Aufrichtigkeit. Der Heilige Geist mahnt uns, wenn wir 
unser Herz allzusehr an etwas hängen. Gib ihm Gehör; rede 
dich nicht heraus; gestehe dir, dass du gebunden bist! 
 
2. Entschlossenheit. Wir müssen abbrechen, verzichten, 
uns versagen. Reiß dein Auge aus, haue Hand und Fuß 
ab (Matth. 5, 29.30)! 
 
Das Wertvollste kann zum Fallstrick werden. Es ist nicht 
nötig, dass wir alles haben und genießen. Wir können auch 
nicht alle möglichen Interessen pflegen. Es muss alles dem 
Herrn untergeordnet werden. Was unser Herz besessen hält 
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und uns immer wieder übermannt, das muss weg. Es muss 
durchgeschnitten werden, auch wenn die Herzfasern bluten. 
Schließlich schneidet Gott durch, und dann wird die Kur 
noch radikaler. "Wir überwinden weit durch den, der uns 
geliebt hat." Die Liebe, die zu unserer Befreiung den 
kostbarsten Kaufpreis erlegt hat, gibt uns Kraft, alles 
dranzugeben, was sich mit dieser Liebe nicht verträgt. 
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1Ko6.13 

C.Eichhorn 
Die Hingabe des Leibes für Jesus 
Der Leib dem Herrn, und der Herr dem Leibe. 1. Kor. 6, 13. 
 
Als Jesus von den ihm bevorstehenden furchtbaren Leiden zu 
seinen Jüngern redete, sprach Petrus: Herr, schone deiner! 
(Matth. 16, 22). Dies "Schone dein!" sagen wir von Natur 
gar gern zu uns selbst und denen, die wir liebhaben. Diese 
weichliche, zärtliche Liebe, die nur schonen möchte, ist 
jedoch nicht göttlich, sondern menschlich. Unser Leib mit 
allen seinen Kräften soll dem Herrn gehören und ihm zur 
Verfügung stehen. Er hat uns erkauft mit kostbarem Lösegeld, 
und zwar nicht nur die Seele, sondern auch den Leib. Darum 
sollen wir ihn verherrlichen, nicht nur mit unseren 
Seelenkräften, sondern auch mit allen Kräften unseres Leibes. 
Der Apostel Paulus will im Dienst seines Herrn und zum Besten 
anderer nicht nur alles drangeben, sondern auch sich selbst 
hingeben und verbrauchen lassen. Ist es denn etwas so 
Ungeheuerliches, seine Gesundheit und sein Leben für Jesus zu 
opfern? Wie viele verzehren sich im Dienst ihres Ehrgeizes 
und reiben sich vor der Zeit auf! Wie viele brechen zusammen 
unter dem Übermaß der Arbeit, wobei nur Habsucht oder auch 
Ehrsucht im Spiel ist! Wie viele verkürzen ihr Leben, 
zerrütten ihre Gesundheit im Sündendienst! Das 
Unzuchtslaster erfordert Jahr für Jahr unzählige Opfer. 
Die Trunksucht verschlingt unübersehbar viele kostbare 
Menschenleben. Und wenn nun der Eifer um das Haus des Herrn, 
um seine Ehre und um seine Gemeinde jemanden verzehrt, ist 
das etwas so Bedauerliches und Schreckliches? Ist es nicht 
vielmehr der höchste Zweck des Lebens? Ist es nicht der Weg, 
das Leben zu gewinnen, wenn man es um des Herrn willen aufs 
Spiel setzt und drangibt? Denn wer sein Leben erhalten, für 
sich haben, genießen und zu diesem Zweck schonen und 
möglichst verlängern will, der wird's verlieren. Dagegen 
kann und will Jesus ein Leben in besondere Obhut nehmen, das 
ihm geweiht wird. Stellst du den Leib ihm zur Verfügung, so 
steht auch er deinem Leib zur Verfügung mit seiner 
allmächtigen Kraft. Dies drückt das Wort aus: 
 
"Der Herr dem Leibe." Wenn wirklich Liebe und reiner Eifer 
für sein Werk dich beseelen, dann lässt er dem Leibe besondere 
Stärkung und Hilfe zuteil werden. Er kann dich bei 
Krankenbesuchen vor Ansteckung bewahren. Solange er dich 
gebrauchen will, erhält er dich. Was du für ihn opferst, 
kann er dir wieder ersetzen. Man macht herrliche Erfahrungen 
auch in bezug aufs leibliche Leben, wenn man sich für den 
Heiland hergibt. Stirbt man früh, so stirbt man doch nicht 
zu früh. Der Herr wacht über ein Leben, das ihm gelebt wird, 
und hat sein Zeitmaß genau bestimmt. 
 
Nun so will ich denn mein Leben völlig meinem Gott ergeben. 
Nun wohlan, es ist geschehn: Sünd', ich will von dir nicht hören; 
Welt, ich will mich von dir kehren, ohne je zurückzusehn! 
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1Ko6.19 

C.H.Spurgeon 
"Ihr seid nicht euer selbst."  1.Kor. 6, 19. 
 
Wenn du ein Kind Gottes bist, so gehörst du ganz und gar 
Christus zu eigen. Und gibt's nicht dennoch viele, die sich 
einzubilden scheinen, als ob alles schon gut bestellt sei,  
wenn sie nur irgendein Eckchen in ihrer Seele für ihren Gott 
vorbehalten? Satan darf stolz durch die weiten Gefilde ihres 
Verstandes und Gemüts schreiten, er darf herrschen über ihre 
Gedanken und Vorstellungen; wenn nur in irgendeinem Winkel der 
Schein eines frommen Wesens bewahrt wird, so ist alles recht. 
Ach! lass dich nicht derart betören, Christus ist noch nie bei 
einem Menschen nur halb eingekehrt. Er will dich g a n z 
besitzen, oder Er will g a r  k e i n  T e i l an dir haben. Er 
will völlig Herr, einziger Meister, unumschränkter König über 
dich sein, oder Er will nichts mit dir zu schaffen haben. Du 
kannst dem Satan dienen, wenn du willst; wenn du aber ihm 
dienst, so sollst du nicht zugleich auch Christus dienen. Hast 
du dich nicht ganz und völlig deinem Gott hingegeben, hast du 
nicht angelegentlich und absichtlich jeden Gedanken, jeden 
Wunsch, jede Kraft, jede Gabe und jedes Vermögen deiner Seele  
völlig Christus gewidmet und geweiht, so hast du kein Recht und  
keinen Grund zu glauben, dass Er dich mit Seinem teuren Blut zu  
einem Erben Seines Reichs erkauft habe. Unter Seinem Volk, das  
Er sich auserwählt und zu Seinem Eigentum erkoren hat, will Er  
ausschließlich und unumschränkt herrschen. Christus will kein  
bloßer Mitbesitzer an irgendeinem Menschen sein. 
 
 
 
D.Rappard 
Ihr seid nicht euer eigen; denn ihr seid teuer erkauft. 
Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem 
Geiste, welche sind Gottes. 
1. Kor. 6,19.20. 
 
Ihr seid nicht euer eigen. Dieses königliche Wort wolle 
sich jedes von uns tief ins Herz schreiben. Es ist bestimmend 
für unser ganzes Leben. Wenn ich einen Gegenstand gekauft  
habe, so ist er mein. Und wir, die wir mit dem Blute 
des Sohnes Gottes erkauft sind, wahrlich, w i r  s i n d   
s e i n. Der Preis ist so hoch, dass er das ganze  
Menschengeschlecht aufwiegt, und wer sich diesem  
göttlichen Eigentumsrecht entzieht, begeht damit ein  
strafwürdiges Unrecht. 
 
Doch der Herr zwingt niemand. Er will freiwillige Diener. 
Er arbeitet an der Seele in Gericht und Gnade, bis sie auf 
Grund des geschehenen Loskaufs sich ihm zu Füßen wirft und 
spricht: Du hast mich erworben, wohlan, so nimm mich hin 
zu Deinem Eigentum! 
 
"I c h  b i n  e r k a u f t ! I c h  b i n  e r k a u f t !" 
Wer einst diesen Jubelton von den Lippen jener freigewordenen 
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Negersänger gehört hat, vergisst es niemals wieder. Und derselbe 
Lobpreis klingt im Herzen des Gotteskindes, das aus der 
Sklaverei der Sünde erlöst ist. "Ich bin erkauft! Ich bin sein! 
Ich bin nicht mein eigen!" Diese Gesinnung aber muss und wird 
sich offenbaren an unserem Leib und in unserem Geist, welche 
sind Gottes. 
 
  Nun ist es geschehen! Mein Heiland, es gelt; 
  In Deine Hand hab ich mich gänzlich gestellt. 
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1Ko7.20 

C.H.Spurgeon 
"Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, darinnen er berufen ist." 
1 Kor. 7, 20. 
 
Manche Leute haben das törichte Vorurteil, dass der einzige Weg, 
wie sie Gott dienen können, darin bestehe, Prediger oder 
Sendboten unter den Heiden, oder Gehilfen in der Verbreitung 
christlicher Schriften zu werden. Ach! wie viele wären von aller 
Möglichkeit ausgeschlossen, den Höchsten zu verherrlichen, wenn 
dem also wäre! Liebe Freunde, nicht das Amt, sondern der Eifer 
ist die Hauptsache; nicht die Stellung, sondern die Gnade macht 
uns tüchtig, Gott zu erhöhen. Wahrlich, Gott wird mehr 
verherrlicht in der Werkstätte, in welcher der fromme Handwerker 
unter der Arbeit Lieder von der Liebe Jesu singt, als in manchem 
prachtvollen Saal, wo die öffentliche gottesdienstliche Übung 
ihren heiligen Pflichten obliegt. Der Name Jesu wird von dem 
armen, ungebildeten Fuhrmann ebenso verherrlicht, während er 
seine Pferde leitet und seinem Gott dankt, oder am Straßenrande 
mit seinem Nebenmenschen sich unterhält, als von dem allgemein 
geachteten Prediger, welcher wie eines der beiden Donnerskinder 
in einem großen Kreise das Evangelium mit mächtiger Stimme 
verkündigt. Gott wird verherrlicht, wenn wir Ihm in unserem 
verordneten Beruf dienen. Darum hüte dich, lieber Freund, dass du 
nicht den Pfad deiner Pflicht verlässest durch Vernachlässigung 
deines Berufes, und hüte dich, dass du dein Bekenntnis nicht 
verunehrst, wenn du deinem Beruf nicht treu bleibst. Denke wenig 
an dich selbst, aber achte deinen Beruf nicht gering. Jede 
rechtmäßige Arbeit kann durch das Evangelium auf das schönste 
geziert werden. Gehe hin zur Bibel, so findest du die 
untergeordnetsten Berufsarten entweder mit den kühnste 
Glaubenstaten verwoben, oder an Personen geknüpft, deren 
heiliger Wandel ein leuchtendes Vorbild hinterließ. Darum sei 
nicht unzufrieden mit deinem Beruf. In welche Stellung auch Gott 
dich berufen, oder welche Arbeit Er dir zugeteilt hat, bleibe 
dabei, es sei dir denn zur unzweifelhaften Gewissheit geworden, 
dass Er dich zu etwas anderm erwählt hat. Deine erste Sorge laß 
sein, Gott nach deinem besten Vermögen zu verherrlichen in der 
Lage, wo du dich befindest. Erfülle deinen gegenwärtigen 
Berufskreis zu seiner Ehre, und braucht Er dich in einem andern, 
so wird Er es dir schon zeigen. Gib dich ohne allen Ehrgeiz 
einer ergebungsvollen Zufriedenheit hin. 
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1Ko7.23 

J.N.Darby 
"Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte." 
1. Kor. 7, 23. 
 
Was für ein Unterschied besteht doch zwischen einem Menschen, 
der vor Gott wandelt, und einem, der vor Menschen wandelt!  
Einem Menschen, der vor Menschen wandelt, werden große  
Schwierigkeiten entstehen, wenn er seine Sache recht machen  
will! Während einer, der vor Gott wandelt, obgleich er sich in  
der Gegenwart von Menschen befindet, seine Sache ruhig Gott  
überlassen kann. Genau das ist der wirkliche Unterschied  
zwischen einem bloßen Bekenner Christi und einem wahren  
Christen. 
 
 
 
S.Keller 
1. Kor. 7, 23: «Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der 
Menschen Knechte.» 
 
Die Leute nehmen das Wort "frei" gern für sich in Anspruch; 
ganze Herden von Parteisklaven nennen sich so. Dabei kommt 
es mir vor, als hätten wir viel mehr Anlage dazu, jemandes  
Knecht zu sein. Am freiesten ist noch der, welcher sich dessen 
bewusst geworden ist, dass er Jesu Eigentum ist und dadurch 
nicht mehr von Menschen abhängt. Es passt nur lange nicht auf 
alle Gläubigen. Sehr viele bleiben, obwohl Jesus sie sich 
erkauft hat, Sklaven anderer frommer Menschen, oder Sklaven 
einer christlichen Partei. So weit wir im Banne solcher 
Gerechtsamen bleiben, so viel unserer Kraft und unserer 
Persönlichkeit geht für das eigentliche Reich Gottes verloren. 
Einer ist euer Meister: Christus! Wie viel leichter wäre das 
Zusammenleben und das gemeinsame Wirken, wenn weniger 
Menschenvergötterung, weniger Menschensklaverei störend 
dazwischenträte. Das, was wir von Jesus empfangen haben, trennt 
uns von den Brüdern nicht: das eint und hält uns zusammen. Nur 
Sünde und irrendes Menschenwesen spaltet und scheidet. Wenn die 
Endzeit die eine Herde unter einem Hirten aufzeigen soll, dann 
wird noch viel Menschenruhm zu Wasser werden, und Jesus uns 
immer mehr alles werden müssen. 
 
 Lieber Herr und Gott! Wir törichten Kinder kleben wie 
 versessen an anderen Menschen. Mach uns innerlich in dem 
 Grade von ihnen los, als du uns mit dir verbindest, und 
 dann brauche uns wie ein Bindemittel, andere mit dir und 
 nur dadurch mit uns zu verbinden. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. 
(1. Korinther 7, 23) 
 
Man muss sehen auf das, was recht, nicht auf das, was der 
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Brauch ist. Gott steht über allem. Wer sich durch menschliches 
Ansehen halten lässt, der bleibt auf dem breiten Weg. 
 
Es steht keinem Menschen zu, auch keiner menschlichen 
Gesellschaft, in Sachen, welche Gott selbst frei lässt, 
jemandem einen Strick umzuwerfen, selbst wenn es unter einem 
noch so guten Schein geschähe. In dem Glauben, in der Liebe, 
in der Hoffnung sollen alle, die des himmlischen Berufs 
teilhaftig sind, zusammenhalten, wie sie einander auf dem 
Weg ihrer Wallfahrt begegnen, aber keiner soll andere 
gefangen nehmen oder sich von anderen gefangen nehmen 
lassen. 
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1Ko7.30 

S.Keller 
1. Kor. 7, 30: «Und die sich freuen, als freuten sie sich 
nicht.» 
 
Kleine Kinder, die noch nicht viel überlegen, sind ganz 
Schmerz, wenn sie einen haben, und ganz Freude, wenn sie 
etwas freut. Der Erwachsene hat seltener und spärlicher 
Freuden und ist doch auf Freude angelegt; darum stellt sich 
leicht die Gier ein, die Freude auszukosten, zu steigern, zu 
verlängern. Das führt zu Unnatur und jähem Umschlag in umso 
tiefere Verstimmung hernach. Sich recht freuen, das will 
gelernt sein! Unser Textwort meint: wir sollen uns nicht an 
irgendeine Augenblicksfreude wegwerfen oder verkaufen, weil 
solche Hingabe uns nachher doppelt elend macht, wenn die 
Freude plötzlich erstarb. Unsere Hauptsache liegt woanders; 
unsere eigentliche Freude ist die Lust am Herrn und die 
Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Dann sind die 
Erdenfreuden, die der Welt alles bedeuten, für uns 
nebensächliche Beigaben, an denen uns freisteht, auch ein 
Stück Freude zu haben, aber ohne unseren Berechtigungsschein 
auf die große Freude dafür zu versetzen. Gibt uns der Herr 
kleine Erdenfreuden, wollen wir sie dankbar genießen, aber 
nie vergessen: das ist für uns nicht Sinn und Zweck des 
Lebens. 
 
 Wir danken dir, lieber Vater, dass du in Kleinigkeiten unseres 
 Lebens deine Größe und Liebe uns zeigst. Lass uns über den 
 kleinen Freuden des Alltags die große Festtagsfreude der 
 Ewigkeit nicht vergessen. Amen. 
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1Ko7.31 

C.H.Spurgeon 
"... und die diese Welt gebrauchen, dass sie dieselbe 
nicht missbrauchen. Denn das Wesen dieser Welt vergeht." 
1. Kor. 7, 31. 
 
 Reichtümer der Kinder und der Männer. 
Thomas Manton sagt: "Je mehr Überfluss an wirklich wertvollen 
Dingen ein Mann hat, desto mehr wahren Reichtum hat er; ein 
Kind hält sich für reich, wenn es viele Nadeln und Kugeln und 
Kirschsteine hat, denn diese passen für sein kindliches Alter 
und Vergnügen; ein weltlicher Mann hält sich für reich, wenn er 
eine große Menge an Gold und Silber hat oder Ländereien und 
Erbschaften; aber ein Kind Gottes hält sich für reich, wenn es 
Gott zu seinem Teil, Christus zu seinem Erlöser und den Geist 
zu seinem Führer, Heiliger und Tröster hat, was ebensoviel 
über dem Besitztum eines fleischlichen Menschen in der Welt 
ist, wie dessen Besitz über den Spielsachen und Kleinigkeiten 
eines Kindes ist; ja, noch unendlich höher." 
 
Es ist über alles wünschenswert, dass wir einen richtigen 
Maßstab für die Schätzung nehmen. Wenn wir eine Prüfung unseres 
eigenen Besitzes vornehmen, so fallen wir in schweren Irrtum, 
wenn die Grundsätze unseres Rechnens nicht ganz richtig sind. 
Wenn wir Messing für Silber halten und Silber für Gold, so 
werden wir uns reich wähnen, während wir Mangel haben. Wenn wir 
einen Überschlag über unsere Lage machen, so lasst uns sicher 
sein, dass wir nur das für Reichtum rechnen, was wirklich  
Reichtum für uns ist. Schätze des Weltlings sind nicht Schätze  
für den Christen. Sein Kurant ist ein anderes als das ihre,  
seine Wertsachen von den ihren verschieden. 
 
Bin ich heute ärmer an Geld, als ich vor zehn Jahren war? und 
bin ich zugleich demütiger, geduldiger, ernster, gläubiger? 
Dann verzeichnet mich als einen reicheren Mann. Haben meine 
weltlichen Güter sich sehr vermehrt während der letzten paar 
Jahre? Hat mein Vermögen um einige Tausende zugenommen? 
Aber bin ich auch stolzer, fleischlicher gesinnt, lauer, 
ungeduldiger? Dann muss ich mich als einen ärmeren Mann 
verzeichnen, was Menschen auch von meinem Vermögen denken 
mögen. Eines Christen Reichtümer sind in seinem Innern. Äußeres 
Eigentum ist keineswegs ein sicherer Gewinn für einen Menschen. 
Ein Pferd ist um nichts besser daran, wenn es vergoldeten 
Sattelschmuck hat; und ein Mensch ist in Wahrheit nicht 
reicher, wenn er in prachtvoller Umgebung lebt. Paulus war 
reicher als Krösus, da er sagen konnte: "Ich kann niedrig sein 
und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen 
geschickt, beides satt sein und hungern, beides übrig haben  
und Mangel leiden." Solche Zufriedenheit geht über Reichtum. 
Äußerlich war Paulus "arm," aber da er "viele reich machte," 
muss er selber reich gewesen sein; denn aus einem Menschen kann 
nichts kommen, was nicht in ihm ist. Salomo war ein wahrer 
Lazarus, als er, nachdem er all seine Güter und Freuden 
aufgezählt hatte, gezwungen war, hinzuzufügen: "Eitelkeit  
der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit!" 
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Wenn ein Mann strebte, in afrikanischer Weise reich zu werden, 
und einen großen Vorrat Muscheln und Kügelchen anhäufte, so 
würde er doch nach seiner Heimkehr in England ein Bettler sein, 
ob er auch eine Schiffsladung voll solchen Quarks hätte. So ist  
der, welcher sein Herz der Anhäufung von Gold- und Silbermünzen  
ergibt, ein Bettler, wenn er in das geistliche Reich kommt, wo  
solche runde Medaillen als bloße Formen von Erde gerechnet  
werden, die im Himmel nicht gelten und von weniger Wert sind  
als das geringste geistliche Gut. 
 
Wir haben gelesen, dass als Bernhard ein Kloster asketischer  
Mönche besuchte, diese Anstoß daran nahmen, dass der Sattel,  
auf dem er ritt, sehr prächtig verziert war. Sie meinten, dies 
passe schlecht für einen sanften und demütigen Mann. Denke man 
sich ihr Erstaunen und ihre Befriedigung, als er ihnen sagte, 
dass er gar nicht einmal bemerkt hätte, worauf er säße. Die 
Sache war, dass Pferd und Sattel ihm nicht gehörten, sondern ihm 
von seinem Onkel geliehen waren, und er die ganze Reise über 
die Beschaffenheit beider nicht beachtet hatte. Dies ist die 
Art, alle irdischen Schätze zu gebrauchen, wenig sich darum 
kümmern, ob man sie hat oder nicht; so wie Paulus sagt: "Weiter 
ist das meine Meinung: die da Weiber haben, dass sie seien, als 
hätten sie keine; und die da weinten, als weinten sie nicht; 
und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die da 
kaufen, als besäßen sie es nicht; und die dieser Welt brauchen, 
dass sie derselbigen nicht missbrauchen; denn das Wesen dieser  
Welt vergehet." Unsre Güter sind gut, wenn wir sie nicht für  
unser höchstes Gut halten. Selbst Jonas Kürbis tat ihm so lange  
gut, bis er mit Gott darüber haderte. 
 
 O mein Herr, lass mich nicht nur so reden und vorgeben, 
 irdische Schätze zu verachten, während ich die ganze Zeit  
 danach jage; sondern gewähre mir Gnade, über diese Dinge  
 erhaben zu sein, nie mein Herz an sie zu hängen und nicht  
 darum zu sorgen, ob ich sie habe oder nicht; sondern all  
 meine Energie aufzuwenden, Dir zu gefallen und die Dinge  
 zu gewinnen, die Du schätzt. Gib mir, ich bitte Dich, die 
 Reichtümer Deiner Gnade, damit ich am Ende die Reichtümer 
 Deiner Herrlichkeit durch Christus Jesus erlange. 
 
 
 
S.Keller 
1. Kor. 7, 31: «Die dieser Welt brauchen, dass sie dieselbe 
nicht missbrauchen.» 
 
Wann tritt denn der Missbrauch dieser Welt ein? Wenn man 
entweder seiner Seele Leben an die Güter dieser Welt 
verkauft, so dass nicht wir diese Güter haben, sondern sie 
haben uns - oder in selbstsüchtiger Weise nur Genuss an ihnen 
sucht und keine Pflicht in ihnen dem Nächsten zu dienen 
anerkennt. Die äußere Stellung kann es ja mit sich bringen, 
dass der eine ganz anders sich mit dieser Welt beschäftigt als 
der andere. Ein Kaufmann, der aufs Verdienen angewiesen ist, 
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ein Fabrikant, von dessen guter Führung seines Unternehmens 
Hunderte von Familien mit ihrem täglichen Brot abhängen, 
steht anders zum Geld als der Beamte, der sein Gehalt oder 
seine Pension hat, oder wie der Geistliche, der sich mit den 
Seelen seiner Gemeinde beschäftigen soll. Da darf man nicht 
ungerecht aburteilen über den andern, der anders als wir sich 
mit dieser Welt Gütern abgeben muss. Nur wird die Grenze des 
rechten oder falschen Gebrauchs klar gezogen werden müssen, 
damit die Seele nicht notleidet. Hast du es leichter, dem 
Glanz des roten Goldes dich zu entziehen als der andere, dann 
wirf keinen Stein auf ihn, sondern biet' ihm die Hand zu der 
Erlangung eines Gegengewichts: dass die zukünftige Welt in 
sein Leben hineinkomme und etwas wirke, ehe es zu spät ist. 
 
Herr, lehre uns gerecht und milde über andere urteilen, und 
scharf und deutlich für uns selbst die Grenze finden, wo für 
uns der Missbrauch anfängt. Unser Herz soll dir gehören, und 
dann kann alles unser sein. Amen. 
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1Ko7.40 

S.Keller 
1. Kor. 7, 40: «... Ich halte aber, ich habe auch den 
Geist Gottes.» 
 
Es ist lehrreich, dass Paulus diesen bedeutsamen Satz am 
Schluss einer Auseinandersetzung über das Heiraten bringt, 
die er damit eingeleitet hatte, dass er zugestand, darüber 
kein Gebot des Herrn zu haben. Aber ich will daraus keine 
Folgerung über diese Ratschläge ziehen, sondern nur 
unterstreichen, dass Paulus Gegnern gegenüber, die vielleicht 
anderer Meinung blieben, sich darauf zurückbezieht: er sei 
doch vom Geiste Gottes nicht verlassen. Wollen wir ihm nicht 
alles nachmachen und bei jeder theologischen Streitfrage uns 
in solche Burg flüchten! Aber, wenn ein anderer es uns 
gegenüber tut, wäre es besser, man setzte die Fortsetzung 
des Gesprächs aus. Wir müssen den, der so spricht, doch 
respektieren. Ein zwingender Grund, seine Meinung 
anzunehmen, liegt in diesem Satz nicht; denn wir könnten für 
die gegenteilige Meinung dieselbe Deckung verlangen. Aber, 
es würde verletzen, wenn man mit stärkeren Gründen weiter 
disputieren wollte, nachdem der andere die Hörner des Altars 
angefasst hat. Auch Gotteskinder können irren; auch treue 
Gläubige können Fleisch für ihren Arm halten; wir selbst 
irren ja auch oft. 
 
Herr, lehre uns schweigen und lieben, wo das Reden Hass und 
Streit erzeugt. Bring du später die volle Wahrheit an den 
Tag. Dein Geist kann nie irren! Aber er kann warten, 
dulden, tragen, lieben. Das gib uns, o Herr Jesus! Amen. 
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1Ko8.8 

G.Eberlein 
"Aber die Speise fördert uns nicht vor Gott. Essen wir, so 
werden wir darum nicht besser sein; essen wir nicht, so werden 
wir darum nichts weniger sein."  1. Kor. 8, 8. 
 
Paulus sagt hier mit Bezug auf das Essen von 
Götzenopferfleisch unter den korinthischen Christen: das Essen 
beeinflusst Gottes Urteil über uns nicht, es gründet uns in 
keiner Beziehung fester in seiner Gnade; geschieht es, wir 
kommen darum Gott nichts näher; unterbleibt es, so rücken 
wir deshalb Gott nicht ferner. Er sieht hier ab von einer 
äußerlichen Scheidung zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem, 
sondern beurteilt alles nach dem Maßstab, ob es uns in dem 
Gnadenstand vor Gott fördert, oder ob es uns darin schädigt. 
Er setzt die Freiheit nicht in die Erlaubnis, in Willkür zu 
tun, was beliebt, sondern in das Freisein von Sünde und in  
das Freiwerden von allen ihren Nachwirkungen. 
 
Darum kann dir in vielen Punkten niemand im Einzelnen 
sagen, was du tun darfst oder lassen solltest; du selbst musst 
wägen und prüfen, was dir in deinem Christenstand schadet. - 
 
Viele Fragen stellt das tägliche Leben unablässig. Wie haben 
wir uns als Christen zu Tanz, Spiel, Theater, Gasthaus und 
vielen anderen Dingen zu stellen? Die einen erklären all diese 
Dinge von vornherein als sündhaft und fordern unbedingte 
Enthaltung. Die anderen sagen, "sie erkennen gerade in ihnen 
die Gelegenheit, sich als die Freien und Fortgeschrittenen zu 
beweisen", sie meinen, sie wären die Starken gegenüber jenen 
Schwachen. 
 
Doch sei auf der Hut; du hast über alles Macht; aber es fördert 
nicht alles; du hast über alles Macht, aber es bessert nicht 
alles; du hast über alles Macht, aber nichts soll dich gefangen 
nehmen. Und bedenke: Ein jeglicher, der da kämpft, enthält sich 
aller Dinge. Beurteile alles danach, ob es dich und andere 
näher zu Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus bringt 
oder von ihm fortzieht. Und was fortzieht, das meide! Es ist  
dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe, und nicht der  
ganze Leib in die Hölle geworfen werde. 
 
 Nichts hab' Aug' und Hand zu schaffen 
 Mit der schöden Eitelkeit. 
 Bleibe Tag und Nacht in Waffen, 
 Fliehe träge Sicherheit. 
 Amen. 



 

- 4795 - 

1Ko9.19 

A.Christlieb 
Was gefällt dem heiligen Geist ? 
1. Korinther 9, 19 - 22. 
 
(s.a. Apostelgeschichte 15, 19. 28. 29; Römer 8, 7 f.) 
 
Die letzte Antwort auf unsere Frage lautet: "Es gefällt dem 
heiligen Geist, d a s s  i h r  e u c h  e n t h a l t e t 
v o m  B l u t  u n d  v o m  E r s t i c k t e n ." 
 
Fast kann es scheinen, als ob in diesen Worten etwas vom 
alten, gesetzlichen Wesen in das neue Leben in Christus 
mit hinübergenommen sei, oder als ob die Apostel aus 
Gründen der Klugheit eine gewisse bedenkliche Nachgiebigkeit 
gegen die Gesetzeseiferer gezeigt hätten. Aber die Sache 
liegt doch anders. Wenn wir dieses Enthaltungsgebot von 
Blut und Ersticktem recht verstehen wollen, so müssen 
wir bedenken, wie furchtbar anstößig einem im Gesetz 
aufgewachsenen Juden der Genuss von Blut und Ersticktem war. 
Für solchen Juden war es einfach undenkbar, mit Leuten, die 
Blut von getöteten Tieren und Ersticktes genossen, zusammen 
zu speisen. Ihre ganze Anschauungsweise war viel zu lange 
von den Speisegesetzen durchdrungen gewesen, als dass sie 
dieses so einfach hätten ablegen können. Darum war das 
Gebot der Enthaltung von diesen Stücken für die damaligen 
Heidenchristen nicht etwa ein bestehenbleibender Rest von 
alttestamentlichen Speisegesetzen, sondern ein G e b o t 
d e r  L i e b e  u n d  d e r  z a r t e n  R ü c k s i c h t 
g e g e n  a n d e r s  e r z o g e n e  B r ü d e r. Die 
Apostel sagen gleichsam: Ihr Heidenchristen sollt gegen 
eure Brüder aus den Juden wenigstens so viel Rücksicht 
nehmen, dass ihr euch alles dessen enthaltet, was die 
Tischgemeinschaft stören oder gar völlig unmöglich machen 
würde. 
 
In diesem Sinne bleibt dieser Punkt für alle Zeiten bestehen: 
Es gefällt dem heiligen Geiste, dass die Christen viel Liebe 
und Zartgefühl gegen ihre Mitchristen beweisen und gern 
bereit sind, um der Brüder willen auf alles zu verzichten, 
was ihnen ärgerlich und anstößig werden könnte. Der Herr 
schenke uns, dass wir nach dieser dreifachen Richtung in den 
Linien des heiligen Geistes wandeln und arbeiten lernen. 
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1Ko9.20 

G.Tersteegen 
Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, ... und denen, die 
ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz.  1. Kor 9, 20.21 
 
"So gehe ich wirklich mit allerhand Religionsverwandten um; 
ich rede zu ihnen, wenn's Gott fügt, öffentlich und sonderlich 
von der Gnade Gottes in Christus, von der Verleugnung, vom 
Gebet, von der Liebe zu Gott, und lasse ihnen dabei das ganze 
Gebäude ihrer besonderen Kirchenverfassungen und Meinungen 
unangetastet stehen, solange es Gott stehen lässt." 
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1Ko9.22 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben 
je etliche selig mache." 
1 Kor. 9, 22. 
 
Pauli große Sorge war nicht nur, dass er lehre und bessere, 
sondern dass er errette. In nichts andrem hätte er Befriedigung 
finden können; er wollte, dass die Menschen im Herzen erneuert, 
versöhnt, geheiligt, wahrhaft errettet und selig würden. Haben 
unsre christlichen Bestrebungen etwas Geringeres im Auge gehabt 
als dieses eine Notwendige? Dann wollen wir bessere Wege 
einschlagen, denn was nützte es, wenn wir die Menschen bloß 
gelehrt und gebessert haben, und sie doch am letzten großen 
Gerichtstage nicht als Erlöste vor Gottes Thron erscheinen 
können. Blut wird unser Gewand färben, wenn wir im Leben nicht 
das eine Große erstrebt, wenn wir vergessen haben, dass die 
Menschen sollen durchs Evangelium selig werden. Der Apostel 
Paulus kannte das Verderben des natürlichen Menschen und suchte 
nicht, ihn zu erziehen, sondern selig zu machen; er sah die 
Menschen zur Hölle fahren und redete nicht von ihrer Läuterung, 
sondern von ihrer Errettung vor dem zukünftigen Zorn. Ihr Heil 
zu schaffen, gab er sich mit unermüdlichem Eifer hin, 
allenthalben das Evangelium zu predigen, die Menschen zu warnen 
und zu ermahnen, dass sie sich sollten versöhnen lassen mit Gott. 
Er betete inbrünstig und anhaltend und arbeitete unablässig. 
Seelen zu erretten, war seine verzehrende Leidenschaft, sein 
Ehrgeiz, seine Tätigkeit. Er wurde ein Knecht aller Menschen, er 
mühte sich ab für sein Geschlecht und fühlte sich schmerzlich 
verletzt, wenn er das Evangelium nicht verkündigen konnte. Er 
begab sich aller seiner Vorzüge, um jedem Vorurteil zu begegnen; 
in untergeordneten Dingen beugte er seinen Willen, und wenn die 
Menschen nur bereit waren, das Evangelium anzunehmen, so waren 
ihm alle äußeren, gottesdienstlichen Formen gleichgültig, ihm 
war das Evangelium das eine, was alles andre übertrifft. Wenn er 
nur jemand erretten konnte, so war er befriedigt. Das war die 
Krone, nach welcher er strebte, der einzige und genügende Lohn 
seiner Mühen und seiner Selbstverleugnung. Brennt dasselbe 
allverzehrende Feuer in uns? Wo ist unsre Liebe? Wo unsre 
Hingebung für Christum, wenn wir nicht seine Ehre suchen in der 
Errettung der Menschen? Ach, dass uns doch der Herr durch und 
durch mit einem unermüdlichen Eifer um das Heil der Menschen 
erfüllte! 
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1Ko9.24 

C.H.Spurgeon 
Ein guter Anfang. 
"Wisset ihr nicht, dass die, so in der Rennbahn laufen, die 
laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod? Laufet nun 
also, dass ihr es ergreifet!"  1. Kor. 9, 24. 
 
Ich habe Menschen gekannt, welche im Wettkampf des Glaubens dem 
vorgesetzten Ziel nachjagten aus aller Macht und es doch nicht 
erreichten, weil sie den Lauf nicht recht angefangen hatten. 
Ihr sagt: "Wie kommt aber das?" Seht, es gibt manche Leute, 
welche plötzlich anfangen, sich um das Christentum zu kümmern. 
Sie ergreifen es rasch und halten eine Zeit lang daran fest; 
aber endlich kommen sie wieder davon ab, weil sie das Heil 
nicht auf die rechte Weise zu erlangen suchen. Sie haben 
vernommen, bevor ein Mensch errettet und selig werden könne, 
müsse er durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Last 
seiner Sünden empfinden, seine Schuld bekennen, allem Vertrauen 
auf die eigenen Werke entsagen und einzig und allein den Blick 
auf den Herrn Jesus richten. Sie sehen jedoch in allen diesen 
Stücken nichts als lästige Vorbedingungen, und darum glauben 
sie, sich für lebendige Glieder der Gemeinde halten zu  
dürfen, auch ohne vorausgegangene Reue, ohne die Frucht eines 
gottseligen Wandels in guten Werken durch den Heiligen Geist, 
oder ohne dass sie es dazu gebracht haben, ihr Vertrauen allein 
auf Christus zu setzen und alles andere fahren zu lassen: Das 
heißt ein Geschäft betreiben wollen ohne Kapital und Waren, und 
darum muss es bald zum Bankrott kommen.  
 
Wenn einer kein Geld in sein Geschäft stecken kann, so mag er 
dem wohl eine kurze Zeit lang ein glänzendes Ansehen geben, 
aber es ist wie das Krachen der Dornen unter dem Topf, es macht 
viel Geräusch und gibt einen flackernden Schein, aber bald 
nachher ist alles wieder tot und finster. Wie viele gibt's,  
die sich nie einfallen lassen, dass es sich in Glaubenssachen  
um ernstliche innerliche Herzensarbeit handelt! Vergessen wir 
darum, dass bei keinem Menschen eine völlige Herzensumwandlung 
stattfinden kann, wenn das Herz nicht zuvor gedemütigt und 
zerschlagen ist. Wir müssen durch die dunkle Höhle des 
Sündenbewusstseins hindurchgehen, ehe wir auf die Hochebene 
heiliger Freude gelangen können; wir müssen erst den Sumpf  
der Verzweiflung durchwaten, ehe wir auf die Mauern des Heils 
zueilen können. Erst muss der Pflug tiefe Furchen ziehen, ehe 
die Saat gesät werden kann; es muss mancher Reif und mancher 
tüchtige Regen kommen, ehe die Ernte reif wird. Aber wir 
handeln oft wie die kleinen Kinder, welche Blumen vom Busch 
pflücken und sie ohne Wurzeln in ihre Gärtchen setzen; dann 
sagen sie, wie schön und niedlich ihr kleiner Garten wäre, aber 
nach einer kleinen Weile sind alle ihre Blumen welk, weil sie 
keine Wurzeln haben. Das ist die Folge, wenn einer Sache der 
rechte Anfang fehlt, wenn sie nicht von Grund auf gesund und 
lebensfähig ist. Wozu dient eine oberflächliche Gottseligkeit,  
wenn sie bloß Laube und Blüte, aber keine Wurzel und keinen  
Saft hat, wenn wir nicht gepflügt worden sind mit der  
Pflugschar des Heiligen Geistes, und den heiligen Samen haben  
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in der Hoffnung auf eine überschwänglich reiche Ernte? Beim  
Wettlauf des christlichen Lebens muss man einen ernstlichen  
Anfang nehmen, denn es ist nicht zu hoffen, dass wir den Sieg  
erlangen, wenn wir nicht von Anfang an recht laufen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wisset ihr nicht, dass die, so in den Bahnen laufen, 
die laufen alle, aber Einer erlangt das Kleinod? 
Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. 
1. Kor. 9,24. 
 
Der Christenlauf auf Erden ist eine ernste Sache. 
"Niemand kommt v o n  u n g e f ä h r in den Himmel," hat 
ein Alter gesagt. Es braucht unseren ganzen Willen, unseren 
vollen, heiligen Entschluss. 
 
Wisst ihr nicht, sagt Paulus, wie ernst d i e es nehmen, 
die in den großen Wettspielen mitlaufen? Wie sie sich abhärten 
und stählen? Wie sie gern manches entbehren, nur um geschickt zu 
werden zum Lauf? Wie sie jede unnötige Last ablegen 
und sich durch Kleider nicht hemmen lassen? Wie sie nur Eines 
im Auge haben: D a s  Z i e l  u n d  d e n  L o r b e e r k r a n z? 
Wisset ihr das, und wisset nicht, dass es im Lauf zum himmlischen 
Kleinod ebenso sein muss? 
 
Jene liefen, um eine verwelkliche Ehrenkrone zu erlangen. 
Ihr aber, ihr Streiter und Streiterinnen Jesu Christi, seid 
berufen, die Krone des Lebens zu tragen. Laufet nun also, dass 
ihr es ergreifet. Werft alles weg, was hindern kann: Eitelkeit 
und Sinnenlust, ungute Lektüre und Gesellschaft, weltliche 
Vergnügungen, auch manche Dinge, die an und für sich nicht böse 
sind, aber euch dennoch aufhalten und träge machen. Und fragt 
man euch: Warum tut ihr das? so sprecht leise: W i r  w o l l e n 
d a s  K l e i n o d  e r l a n g e n! 
 
 O Kleinod, das im Himmel strahlt, 
 Nach Dir nur will ich laufen! 
 O Perle, die kein Weltkreis zahlt, 
 Dich will ich hier noch kaufen! 
 Herr, gib Dich mir und nimm mich Dir! 



 

- 4800 - 

1Ko9.25 

C.H.Spurgeon 
"Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges." 
1. Kor. 9, 25. 
 
Der Kampf des Glaubens. 
Gleich den Spartanern ist jeder Christ ein geborener Streiter. 
Es ist seine Bestimmung, dass er allerlei Anläufe zu erdulden 
hat; es ist ebenso seine Pflicht, sich im Kampf nicht allein 
auf die Verteidigung einzuschränken, sondern auch anzugreifen. 
Ein gutes Teil seines Lebens muss er dem Verteidigungskampf 
widmen. Er muss mit aller Kraft den Glauben verteidigen, der 
den Heiligen zum Eigentum geschenkt ist; er muss dem Satan 
widerstehen; und wenn er das alles getan hat, muss er noch immer 
gerüstet dastehen. Er ist jedoch ein bedauernswürdiger Christ, 
wenn er sich nur auf die Verteidigung beschränkt; er muss 
dastehen als einer, der dem Feind mutig entgegengeht und ihn 
angreift. Er muss mit David sagen können: "Ich komme zu dir im 
Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Zeuges Israel, den du 
gehöhnt hast." Er muss nicht nur mit Fleisch und Blut kämpfen, 
sondern mit Herrschaften und Gewalten. Er bedarf Waffen zu 
seinem heiligen Kriege; nicht fleischliche Waffen, sondern 
Waffen, "mächtig vor Gott, zu zerstören Befestigungen." Er 
darf sich nicht damit begnügen, in der wohlbewahrten Burg zu 
bleiben, sondern er muss sich herauswagen und die Befestigungen 
des Feindes angreifen und die Kanaaniter austreiben aus dem 
gelobten Land. 
 
Aber der Christ kann auf so mancherlei Weise seinen  
kriegerischen Charakter vergessen. Und ach! es gibt ihrer  
nicht wenige, die, wenn sie überhaupt noch Christen sind,  
gewiss nur recht wenig wissen von dem täglichen Kampf und 
Streit, zu welchem der Herzog unsrer Seligkeit Seine Jünger 
beruft. Sie haben eine sanfte Religion; eine Frömmigkeit, die 
allem Widerstand abhold ist; eine weidenartig nachgiebige 
Gottesfurcht, die sich bei jedem Windstoß beugt, ganz anders 
als die Zeder der Gottseligkeit, welche mitten im Sturm 
aufrecht stehen bleibt; und ihre Äste in der Windsbraut 
zusammenschlägt wie vor Siegesfreude, obgleich die ganze Welt 
ringsum unter Waffen steht. Solche Menschen mangeln jenes 
Glaubens, der Teil hat an der Herrlichkeit. Sie werden zwar 
selig, aber ihre Namen werden einst nicht geschrieben erfunden 
werden unter der Zahl der gewaltigen Helden, welche um unseres 
großen Herzogs willen freudig den Verlust aller Güter erdulden 
und mit Ihm außer dem Lager gehen und Seine Schmach tragen.   
Ach, wir wollen uns doch nicht mit einem so unrühmlichen Genuss  
weichlicher Ruhe begnügen, sondern ernst und männlich des Herrn  
Schlachten mitkämpfen. Ist's für einen Nachfolger Christi etwas  
Geringes, den unsterblichen Ehrenkranz zu verlieren, den uns  
der Kriegsdienst unseres Herrn einbringt? Was tun die Menschen  
nicht alles, um Ruhm zu gewinnen? Und wir sollten uns müßig und  
träge wegwenden und unsere Ehre zertreten, wo sie vor unserer  
Türe auf uns harrt? Wir wollen uns aufmachen und Hand anlegen,  
denn es ist nichts Leichtes, die Ehre eines treuen Knechtes  
Christi zu verlieren. 
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L.Hofacker 
"Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, 
damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen 
unvergänglichen."  1. Kor. 9, 25. 
 
Wie ernstlich waren jene griechischen Kämpfer; oft bereiteten 
sie sich viele Monate lang auf den Tag des Kampfes vor; sie 
nahmen keine Speise zu sich, durch die sie in ihrer Kraft 
geschwächt werden konnten; sie hielten sich sehr nüchtern und 
mäßig. Und wie ging es auf dem Kampfplatz selbst zu? Wie 
geschwind, wie behende, wie hurtig vermochte einer immer besser 
zu laufen und zu ringen, als der andere - und sie kämpften um 
eine vergängliche Krone: Uns aber ist eine unvergängliche 
vorgesteckt. Wenn die Nachricht käme, du hättest in einem 
entfernten Weltteil eine bedeutende Erbschaft zu erheben, das 
würde dich hoch erfreuen; das würde dich munter und regsam 
machen; da würdest du gar emsig zu den Leuten laufen, die dir 
zum Besitz jenes Gutes verhelfen könnten; da würdest du recht 
begierig sein nach gutem Rat und ihn willig befolgen, und wenn 
etwa die Erbschaft nicht flüssig werden wollte, so würdest du 
es gewiss nicht für eine zu große Aufopferung halten, dich 
selbst auf den Weg zu machen; du bestiegest im Notfall ein 
Schiff und würdest durch entlegene Meere steuern - und zwar 
nur, um deinen Mammon in Empfang zu nehmen. Seht, solche Mühe 
gibt man sich, solche Aufopferungen lässt man sich gefallen um 
irdischer Schätze und Güter willen.   
 
Uns aber ist die Erbschaft Gottes und die Miterbschaft Christi 
angeboten: ewige, unveräußerliche, bleibende Güter, welche 
nicht von dem Rost und den Motten gefressen werden, und die  
uns niemand entwenden kann, und doch lassen es sich nur die 
wenigsten einen Ernst sein, sich danach zu strecken und danach 
zu trachten. 
 
Sind wir nicht die Torheit selber? Der Heiland streckt den 
Kämpfern die unvergängliche Lebenskrone entgegen und spricht: 
»Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des 
Lebens geben!« Darauf achten aber die wenigsten, und diejenigen, 
die darauf achten, schleppen sich so träge und matt herbei, 
wie wenn es sich um die allergeringfügigste Sache der Welt 
handelte. Zum Lauf nach dem himmlischen Kleinod gehört also 
ein ganzer Ernst; dieser belohnt sich schon auf dem Wege, 
wieviel mehr aber am Ende! Denn der ernstliche Kämpfer erlangt 
schon hier das große Glück, dass er mehr und mehr lernt, 
gewisse Schritte zu tun, dass er mehr und mehr versiegelt wird 
mit dem heiligen Geist, dass er mehr und mehr schmeckt den 
Trost der Vergebung der Sünden und den Frieden, der von 
Christus stammt; die Lahmen und die Trägen aber kommen zu 
keiner Ruhe, zu keinem Frieden, zu keiner Stärkung, und was 
das Ärgste ist, sie verscherzen ihren Anteil am Erbteil der 
Heiligen im Licht. 
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 Auf, auf, mein Geist, ermüde nicht, 
 dich durch die Macht der Finsternis zu reißen! 
 Was sorgest du, dass dir's an Kraft gebricht?  
 Bedenke, was für Kraft uns Gott verheißen! 
 Wie gut wird sich's doch nach der Arbeit ruhn!  
 Wie wohl wird's tun! 
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1Ko9.26 

C.Eichhorn 
Immer im Fortschreiten 
Ich laufe, nicht als aufs Ungewisse. 1. Kor. 9, 26 
 
Bei einem wahren Christen ist beides wunderbar geeint: Kampf 
und Friede. Ein Gotteskind werden, heißt zur Ruhe kommen. 
Und doch gönnen sich Gotteskinder keine Ruhe. Sie dürfen und 
wollen sich nicht der Behaglichkeit hingeben. Immer ruhig 
und doch nimmer ruhig: das ist ihre Art. Ein Lauf, nicht ein 
Stillsitzen, auch nicht ein gemächliches Hinschlendern ist 
der Christenstand, ferner ein Kampf, kein bloßes Spiel. 
Unser heutiges Christentum hat vielfach den Stempel der 
Weichlichkeit und Schlaffheit. Wie anders das apostolische 
Christentum, wie wir es an Paulus sehen! Wird ein Mensch von 
oben erweckt, so fährt er aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit 
und Sünde auf. Er rafft sich aus dem sicheren Wesen auf, in 
dem er bisher dahinlebte. Es kommt Bewegung in ihn. Er hat 
es eilig, dem Verderben zu entrinnen und die Rettung zu 
ergreifen. Er eilt zu Jesus und flüchtet sich immer wieder 
zu ihm, besonders in der Stunde der Versuchung. Zugleich 
fasst er das große Ziel ins Auge. Paulus lief nicht blind 
darauflos, sondern zielbewusst und zielsicher. Wem es bei 
seiner Bekehrung nicht eilt, der bleibt schon gleich am 
Anfang stecken und kommt nicht zum Durchbruch. Mit jedem 
Erwachen des Morgens soll der Lauf auf's Neue beginnen. Es 
ist ein schlechter Tagesanfang, wenn man sich der Bettruhe 
nicht entreißen kann und erst dann aus den Federn fährt, wenn 
die Notwendigkeit der Arbeit dazu drängt. Mache dich in der 
Frühe auf, eine Begegnung mit Jesus zu haben, sonst kommst  
du den ganzen Tag nicht richtig in Gang! Jesus selbst will  
uns ziehen. "Ich will sie, wenn ich erhöht bin, alle zu mir 
ziehen." Die Anziehungskraft seiner Liebe, die sich für uns 
ans Kreuz schlagen ließ, ist die Triebkraft unseres Laufs. 
"Zeuch uns nach dir, so laufen wir." 
 
Gib darum gleich in den ersten Morgenstunden dem Heiland 
Gelegenheit, seine Gnadenkraft in dich einströmen oder seine 
Anziehungskraft in dir wirksam werden zu lassen! Bei der 
Beschäftigung mit seinem Wort und im Gebet tritt er dir nahe. 
Das Band, das dich mit ihm verknüpft, wird neu befestigt. 
Sonst lässt seine Zugkraft nach, und der Lauf wird immer 
matter. Selbst kleine Steinchen, die im Weg liegen, können 
uns aufhalten. Bei größeren Schwierigkeiten kommen wir erst 
recht ins Stocken. Wir brauchen immer neue Erquickung, sonst 
halten wir nicht aus. "Wenn du mich tröstest, so laufe ich 
den Weg deiner Gebote." Die erste Tagesstunde ist in dieser 
Hinsicht die wichtigste; denn da sind wir noch nicht in die 
Tagesgeschäfte verwickelt. Der Geist ist frisch und kann 
sich leicht erheben. 
 
"Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft." Wenn wir 
uns von ihm ziehen lassen, dann geht's durch dick und dünn. 
Wir sind wie die Davoneilenden. Mit beflügelten Schritten 
geht es dem großen himmlischen Ziel entgegen. 
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C.Eichhorn 
Nur keine Luftstreiche! 
Ich fechte, nicht als der in die Luft streicht. 
1. Kor. 9, 26 
 
Ist der Bekehrungskampf durchgekämpft, so hört darum der 
Kampf nicht auf. Nun gilt es, die Stellung zu behaupten, die 
wir durch Gottes Gnade gewonnen haben. Die Feinde sind zwar 
besiegte Gegner, aber der Sieg muss immer neu im Glauben 
ergriffen werden. Der Apostel Paulus hat den Gegner 
getroffen, er tat keine Luftstreiche. Er schlug nicht 
daneben, wie manche ein Scheingefecht führen und ihrem alten 
Menschen nicht den tödlichen Streich versetzen wollen. Es 
war sein eigener Leib, gegen den er schonungslos vorging. 
"Ich betäube meinen Leib" (wörtlich: ich versetze ihm 
Faustschläge). Er ging also nicht weichlich und zärtlich 
mit seinem Körper um, sondern streng und unnachsichtig. Der 
Leib durfte bei ihm nicht den Herrn spielen. Paulus hat ihn 
gezähmt und gebändigt und ihm die Dienerstellung angewiesen, 
die ihm gebührt. Er ist Werkzeug des Geistes, er darf nicht 
den Geist beherrschen. "Hilf, dass der Leib der Seel' nicht 
schad'!" hat jemand mit Recht gebetet. Die Befriedigung der 
Bedürfnisse und Ansprüche des Leibes dürfen nicht an erster 
Stelle stehen. Gehen wir in der Pflege und Wartung des 
Leibes zu weit, so wird er anfällig gegenüber manchen inneren 
Neigungen, wird zum Nährboden, auf dem allerlei Lüste und 
Begierden üppig emporwuchern. Seien wir streng gegen unsern 
Leib und überhaupt gegen unsern alten Menschen! Er will um  
keinen Preis sterben. Er sträubt sich, er bittet und bettelt.  
Aber seien wir tapfer! Die Gefahr, die uns vom Leib her  
droht, ist die Genusssucht. Ihr ist ja bei vielen ein Riegel 
vorgeschoben. Es sind nur wenige, die üppig leben können. Die 
meisten sind zum Mangel verurteilt. Nur fragt sich's, wie 
einer den Mangel erträgt. Steckt in ihm die Genusssucht, so 
fügt er sich nicht willig in den Verzicht, sondern zeigt sich 
unzufrieden und ergeht sich in bösen Reden über die magere 
Kost. Auch die geschlechtlichen Triebe, die in unserem Leib 
ihren Sitz haben, geben viel Grund und Anlass zu unablässigem 
Kampf, dass sie uns nicht überwältigen und auf schlüpfrige 
Bahnen ziehen, die in Sumpf und Abgrund enden! Da gilt es, 
hart und unerbittlich zu sein. Wenn wir den ersten Anfängen 
nicht widerstehen, sind wir bald verloren. - Wenn der Apostel 
so rücksichtslos gegen den eigenen Leib vorgegangen ist, so 
tat er dies selbstverständlich nicht in eigener Kraft, sondern 
in der Kraft der Gnade, die er empfangen hatte, und in der 
Kraft der Liebe zu Jesu, die in sein Herz ausgegossen war. 
Er dünkte sich darum auch nicht als ein Held, der auf andere 
herabschaut, und vor dem Schwächere sich scheu zurückziehen. 
Er war sich der eigenen Schwachheit wohl bewusst, ließ sich zu 
jedem schwachen Mitchristen herab und fühlte mit ihm. Lasst uns 
streng sein gegen uns selbst, mild und liebreich aber gegen 
andere! So sind die Helden, die auf dem Gnadenboden stehen, 
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im Gegensatz zu den Heroen der eigenen Kraft. 
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1Ko9.27 

S.Keller 
1. Kor. 9, 27: «... dass ich nicht den andern predige und 
selbst verwerflich werde.» 
 
Ärzte und Armenpfleger sollen im Lauf der Jahre durch den 
täglichen Anblick menschlichen Elends so abgestumpft werden, 
dass kaum noch etwas Mitleid erregt. Gefahren des Berufs! 
Ist aber der Beruf, ein Zeuge Jesu zu sein, nicht der 
allergefährlichste? Man hat ununterbrochen anderer 
Seelenheil im Auge und keine Zeit für sich selbst. Man 
gewöhnt sich, den anderen, den man bekehren möchte, zum 
Sündenbewusstsein zu bringen und erliegt da sehr leicht zwei 
Gefahren. Entweder überhebt man sich bei solcher Arbeit 
selbst und hat kein Interesse oder Verständnis für die eigene 
Sünde, oder man sieht im Nächsten nur den Gegenstand unserer 
Arbeit und tut ihm als Menschen und Bruder unrecht.  
 
Tüchtige Reichsgottesarbeiter sind bisweilen unausstehlich  
im Umgang; sie vertragen keinen Widerspruch; sie tun in 
der Unterhaltung und im brüderlichen Verkehr, als wären 
die anderen alle ihre Patienten aus der Sprechstunde. 
Berufsfehler, die sich wie Scheidewassertropfen ätzend und 
verletzend in den schönsten Glanz des Eifers um das Haus des 
Herrn einfressen. Wer sollte sich nicht fürchten, solchen 
Gefahren zu erliegen? Wer sollte sich im Blick darauf nicht 
flüchten in die Arme dessen, der uns vor jedem Fehltritt 
bewahren möchte? 
 
Herr Jesu, du kannst Mitleid haben mit deinen angefochtenen, 
gefährdeten Dienern. Nimm dich unser herzlich an und 
entsündige uns von diesen Schulden. Reinige, bewahre und 
segne uns! Amen. 
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1Ko10.7 

L.Hofacker 
"Werdet auch nicht Abgöttische, gleichwie jener Etliche 
wurden, als geschrieben steht: das Volk setzte sich nieder zu 
essen und zu trinken, und stand auf zu spielen."  1. Kor. 10, 7. 
 
Seht an Israel ein ganzes wahres Bild des menschlichen 
Herzens. Eben hatte das Volk die Stimme des HErrn gehört, eben 
seinen Bund mit Jehovah geschlossen, und nicht vierzig Tage 
lang sind sie treu. Ach das ist eine traurige Wahrnehmung,  
und wir dürfen nicht glauben, als ob dieselbe so fern von  
uns wäre. Frage dich, liebes Herz, ob du nur vierzig Tage  
lang treu im Glauben bist. Heute hast du eine ausgezeichnete 
Durchhilfe des HErrn erfahren, heute willst du im Loben und 
in der Liebe Jesu zerfließen, morgen ist's vielleicht noch so, 
übermorgen wirst du kälter, einen Tag weiter wirst du noch 
kälter, du lässt einen Götzen in dein Herz einnisten und 
betest ihn an, und wirst des Elends nicht eher gewahr, bis 
du durch den Geist des HErrn gemahnt oder in neue Not 
hineingeführt wirst, wo du sehen musst, dass dir die  
Götzen nichts helfen. - Wie hätten denn aber die Israeliten 
überwinden können? Sie hätten überwinden können, wenn sie auf 
das Herz ihres Gottes gesehen hätten. Dieser hatte ja sein 
liebevolles Herz ihnen doch klar und deutlich genug dargelegt. 
Sie waren alle unter der Wolke gewesen, waren alle durchs Meer 
gegangen, sind alle unter Mose getauft worden mit der Wolke 
und dem Meer, und haben alle einerlei geistliche Speise 
gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken 
(sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, 
welcher Christus war). O welche Summe von Wohltaten und das 
alles aus freiem Erbarmen. Wenn nun ein Israelite durch Lust 
oder durch die Hitze der Anfechtung zu irgend einer Ungebühr 
verführt worden wäre, so hätte er gleich denken sollen: nein, 
das tue ich meinem Gott nicht zu leide, er hat so viel an mir 
getan, wie sollte ich solch großes Übel tun und wider ihn, 
meinen Gott, sündigen? So musst auch du denken, mein Christ,  
der du noch viel mehr hast, lautere Predigt des Wortes Gottes,  
Taufe, Abendmahl, unzählige sonstige Beweise der Liebe Gottes;  
du musst denken wie Polykarpus, der, als man ihn aufforderte,  
seinem Christus zu fluchen, dann werde ihm das Leben  
geschenkt, antwortete: "86 Jahre habe ich ihm gedient und  
er hat mir nur Gutes erwiesen, wie sollt ich ihm fluchen,  
meinem HErrn und Heiland?" dann wirst du überwinden. Aber  
freilich so denken viele nicht, und darum hat Gott an ihnen  
kein Wohlgefallen. 
 
 Jesu, Gottes Sohn, 
 Du mein Schild und Lohn! 
 Prüfe doch all meine Sinnen 
 Und erforsche mein Beginnen. 
 Lass mich innig dein, 
 Dein auf ewig sein. 
 
 Kreuzige mich mir! 
 Heilige mich dir! 
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 Nimm mich ganz in deine Pflege, 
 Führ' mich von dem breiten Wege 
 Immerfort hinan 
 Auf der schmalen Bahn. 
 
 Treib' aus meiner Brust 
 Alle schnöde Lust; 
 Nimm mich ein in deine Stille, 
 Denn aus deiner Gnadenfülle 
 Strömet, wie ein Meer, 
 Licht und Wonne her! 
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1Ko10.9 

J.A.Bengel 
Lasset uns Christum nicht versuchen. (1. Korinther 10, 9) 
 
Sie meinen, Christus solle es nicht so genau nehmen, sondern 
ein Auge zudrücken; sie wollen ihm schon, wenn es Zeit ist und 
zu Ende geht, gute Worte geben, eben als ob es in ihrer Willkür 
stünde, wann sie Christus abweisen oder annehmen wollten. 
Was sie in ihrem ganzen Leben für eine Unmöglichkeit halten, 
das nehmen sie bis auf das Letzte für etwas an, das ihnen 
und ihren natürlichen Kräften kinderleicht wäre. Ist das nicht 
Spötterei? Wie wollen sie vor dem Schwert Christi bestehen? 
Alle Frechheit, Bosheit, Verachtung Gottes, Ungerechtigkeit, 
Unzucht, Völlerei, Zänkerei, Witzeleien treiben sie ungescheut 
fort und entschuldigen sich damit, dass sie sagen, es sei 
menschliche Schwachheit; hernach aber, wenn sie davon 
müssen, meinen sie, Christus solle sie ebenso, wie sie immer 
gewesen sind, aufnehmen, solange sie nur äußerlich einige 
stille Ehrerbietung bezeugen. 
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1Ko10.10 

C.Eichhorn 
Die Gesetze des Murrens 
Murret nicht! 1. Kor. 10, 10 
 
Unter den Widerwärtigkeiten, Leiden und Lasten steigt leicht 
Murren auf. Es gibt ein lautes, aber auch ein leises Murren. 
Alle Verstimmung ist ein Murren des Herzens. Bei vielen wird 
dieses innere Murren etwas Ständiges. Sie leiden an 
chronischer Unzufriedenheit. 
 
Welches sind die Quellen, aus denen das Murren entspringt? 
 
1. Die Blindheit über das eigene Herz. Man klagt über 
Verhältnisse und Menschen. Aber man klagt nicht sich an. 
"Wie murren doch die Leute im Leben also? Ein jeder murre 
wider seine Sünde!" Mancher beschwert sich, dass er überall 
zurückstehen müsse und nicht den Platz einnehme, der ihm von 
Rechts wegen gebühre: "An mir streift jeder die Füße ab!" 
"Ich bin verachtet!" Ein anderer seufzt: "Ich bin eben zum 
Unglück geboren! Mir gelingt nie etwas!" Im Licht von oben 
entdeckst du manches, was du bisher nicht gesehen hattest. 
Es wird dir deine eigene Schuld, dein vielfacher Ungehorsam 
gezeigt. Dann verstummt das Murren. Nun heißt es: "Mir geht 
es immer noch besser, als ich es verdiene." 
 
Dazu kommt 2. Die Blindheit über die Wege Gottes. Man 
versteht Gott nicht und redet darum harte Worte wider ihn 
(Mal. 3, 13). Alle unzufriedenen Reden sind ja im Grunde 
gegen Gott selbst gerichtet. "Der Herr wird Gericht halten und 
strafen alle Gottlosen über all das Harte, das die gottlosen 
Sünder wider ihn geredet haben. Denn sie murren und klagen 
immerdar." Wörtlich heißt es: "Sie tadeln ihr Schicksal." 
Wer über sein Ergehen murrt, der tadelt die Wege Gottes und 
"verdunkelt seinen weisen Ratschluss" wie einst Hiob durch 
seinen Unverstand (Hiob 38, 2). Alle Wege Gottes sind recht. 
Sein Tun ist wohlgetan. Aber solange der Mensch verkehrt ist, 
hält er Gott für verkehrt und versteht die Erziehungswege der 
göttlichen Weisheit nicht. Er weiß nicht, dass Gott demütigt, 
um uns vor dem unseligen Großwerden zu bewahren; dass er uns 
ausleert, um uns mit echtem Gehalt zu füllen; dass er tötet, um 
uns in sein Leben hineinzuziehen; dass er Bande zerschneidet, 
um die Verbindung mit ihm herzustellen. Wer die Wege Gottes 
versteht, der steckt seinen Mund in den Staub. Er betet an und 
gibt Gott die Ehre. 
 
Steckt wohl auch in deinem Herzen allerlei Unzufriedenheit 
und Verstimmung? Weißt du nicht, dass sich dieses finstere 
Wesen immer tiefer einfrißt und endlich dein Inneres ganz 
durchseucht, so dass dann auch das Antlitz verfinstert und 
mürrisch wird? Merkst du nicht, dass du für deine Umgebung 
eine Last, ja ein Schrecken wirst? Selbst verstimmt, 
richtest du Verstimmung an. Selbst friedlos, raubst du auch 
andern den Frieden. Erkenne deine Blindheit, Trotz und 
Eigenwillen und lass das milde Gnadenlicht des Herrn Jesu in 
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deine Seele fallen! Alsdann wird auch sein Schein von dir 
ausgehen. 



 

- 4812 - 

1Ko10.12 

C.H.Spurgeon 
"Wer sich lässt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht 
falle." 
1 Kor. 10, 12. 
 
Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass es Leute gibt, die auf 
die Gnade stolz sein können. Es spricht einer: "Ich habe einen 
starken Glauben, ich werde nicht fallen; der armselige 
Kleinglaube ist vor dem Fall nicht sicher, ich aber werde 
nimmermehr wanken." "Ich habe brünstige Liebe," spricht ein 
andrer, "ich vermag zu stehen; es hat keine Gefahr mit mir, ich 
werde nicht abirren." Wer mit der Gnade prahlt, hat sich geringer 
Gnade zu rühmen. Etliche, die das tun, bilden sich ein, ihre 
Gnadengaben wären imstande, sie aufrecht zu erhalten, und 
bedenken nicht, dass der Strom ununterbrochen aus der Quelle 
fließen muss, wenn nicht des Stromes Bette bald vertrocknen soll. 
Wenn der Lampe nicht beständig neues Öl zufließt, so wird sie 
trotz ihres jetzigen strahlenden Lichtglanzes doch morgen schon 
rauchen; und dann wird sie nur einen schädlichen Dampf 
verbreiten. Hüte dich, dass du dich nicht in deinen Tugenden 
selbstgefällig erhebst, sondern lass all dein Rühmen und 
Vertrauen auf Christum und seine Kraft gerichtet sein, denn so 
allein bleibst du vor dem Fall bewahrt. Lege dich mehr aufs 
Beten. Verwende mehr Zeit auf heilige Sammlung und Andacht. Lies 
Gottes Wort eifriger und anhaltender. Wache sorgfältiger über 
dich im Handel und Wandel. Lebe in inniger Gemeinschaft mit 
deinem Gott. Strebe den besten Vorbildern nach. Deine Rede sei 
lieblich und mit himmlischem Duft gewürzt. Dein Herz sei 
entzündet von Liebe zu den Menschenseelen. Lebe so, dass die 
Leute erkennen müssen, du seiest auch mit Jesu gewesen und 
habest von Ihm gelernt; und wenn einst der selige Tag kommt, wo 
Der, den deine Seele liebt, zu dir spricht: "Steige herauf," so 
möge es dich mit seligem Entzücken erfüllen, wenn du Ihn sagen 
hörst: "Du hast einen guten Kampf gekämpft, du hast den Lauf 
vollendet, hinfort ist dir beigelegt die unverwelkliche Krone 
der Gerechtigkeit." Vorwärts, lieber Christ, mit Vorsicht und 
Sorgfalt! Vorwärts, mit heiliger Furcht und mit Zittern! 
Vorwärts, mit Glauben und Vertrauen auf Jesum allein, und laß 
dein beständiges Flehen sein: "Erhalte mich durch Dein Wort." 
Nur Er, und Er allein, kann euch behüten ohne Fehler, und euch 
stellen "vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit 
Freuden." 
"Lasst uns beten, lasst uns wachen: 
Herr, sei mächtig in uns Schwachen!" 
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1Ko10.13 

C.Eichhorn 
Die Proben werden der Kraft angepasst 
Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten; 
aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über 
euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein 
Ende gewinne, dass ihr es ertragen könnt. 1. Kor. 10, 13 
 
"Der Schultern Vermögen bedenket er, nicht aufzulegen, was 
allzuschwer." Eine menschliche Versuchung ist eine solche, 
die menschliche Kräfte nicht übersteigt. Niemand darf sagen: 
Ich musste fallen, die Versuchung war zu übermächtig, ich 
konnte nicht anders als nachgeben. Es ging über mein 
Vermögen. Gott macht - so heißt es genau übersetzt - mit der 
Versuchung auch den Ausgang, auf dass ihr es aushalten könnt. 
Er schickt die Proben, verwendet dazu auch mitunter böse 
Menschen und den Bösen selbst, aber er bestimmt auch Maß und 
Grenzen. Er lässt die Versuchung nicht endlos fortgehen. Er 
bringt uns hinein, aber auch wieder heraus. Er lässt uns 
nicht stecken und in der Versuchung umkommen. Denn er ist 
treu. Er hat uns gerufen und angenommen, darum lässt er uns 
auch nicht wieder fallen. Er hat uns kostbare Zusagen 
gegeben. Er steht treu zu seinem Wort. "Wenn du durchs 
Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme 
nicht sollen ersäufen, und wenn du durchs Feuer gehst, sollst 
du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen." 
"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!" - Wenn ein betrübender 
Fall eintritt unter dem Anprall der Versuchung, so kommt  
das auf unsere Rechnung. "Wer sich dünken lässt, er stehe,  
der sehe wohl zu, dass er nicht falle!" Vermessenheit, 
Selbstzuversicht, böse Sicherheit führen zum Fall. Wer sich 
seiner Ohnmacht bewusst ist, sich ganz an die Gnade hält, sich 
an Jesus klammert und auf die großen Verheißungen Gottes sich 
gründet, der kann nicht fallen. Wer sich in guten Tagen treu 
zu Jesus hält, den lässt er am "bösen" Tag nicht untergehen 
(Offb. 3, 10). Er legt einem jungen Christen, der noch 
schwache Schultern hat, nicht etwas auf, was er einem 
gereiften zumutet. Gott verstärkt die Proben in dem Maß, als 
die Glaubenskraft wächst. Er geht mit Anfängern langsame 
Schritte, nachher steigert sich das Tempo. Erst lässt er 
uns mit Fußgängern schrittweise gehen, dann müssen wir mit 
Reitern laufen. Es geht dann oft Schlag auf Schlag. Es 
jagt eine Probe die andere. Aber immer kommen dazwischen 
Ruhepausen. Noch niemand ist so mächtig versucht worden 
wie der Menschensohn. Vierzig Tage und vierzig Nächte wurde 
er herumgehetzt. Es war übermenschlich und ging bis zur 
völligen Erschöpfung. Aber dann öffnete sich der Himmel, und 
die Engel dienten ihm. Zuletzt kam noch die allerschwerste 
Probe: das Kreuzesleiden. Da verschmachtete nicht nur sein 
Leib in brennendem Durst, sondern auch seine Seele in dem 
unnennbaren Weh der Gottverlassenheit. Aber es war alles bis 
auf die Minute vorgesehen. Als das Werk vollbracht war, kam 
der Augenblick der Befreiung. Gott lässt seine Kinder keinen 
Augenblick länger im Feuerofen, als es nötig ist. 
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1Ko10.16 

C.Eichhorn 
Das heilige Mahl, eine Stärkung im Kampf und  
auf der Wanderung durch die Wüste dieser Welt 
 
Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist er nicht 
die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir 
brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? 
1. Kor. 10, 16 
 
Wie schon der Name sagt, bietet das heilige Mahl eine 
Stärkung. Wir empfangen in ihm wirklichen Anteil am 
verklärten Leben Jesu. Der Apostel vergleicht es mit der 
Speisung und Tränkung Israels in der Wüste. Schon damals  
war es eine "geistliche" Speise und ein "geistlicher" Trank.  
Das Manna und das Wasser aus dem Felsen waren nicht durch 
natürliche Ursachen entstanden, sondern sie waren wunderbar 
gewirkt durch Gottes Geist. Jetzt im heiligen Mahl handelt es 
sich erst recht um eine wunderbare Geistesgabe. Der Leib Jesu 
ist ins Geisteswesen übergeführt. Aber nur für den Genuss hat 
und gibt Brot und Wein Anteil an Christi Leib und Blut. Brot 
und Wein werden nicht verwandelt, wie die römische Kirche 
lehrt. Oder ist dieses Mahl vielleicht doch nur ein 
Gedächtnismahl? Sagt Jesus nicht selbst: Dies tut zu meinem 
Gedächtnis!? Gewiss sollen wir bei dieser Feier seiner 
gedenken und vor allem sein Leiden und Sterben uns 
vergegenwärtigen. Das heilige Abendmahl ist eine tatsächliche 
Verkündigung des Todes des Herrn. Wir bekennen uns zu ihm, 
der für uns seinen Leib dahingegeben und sein Blut vergossen 
hat. Aber es ist nicht nur ein Gedächtnismahl. Der Heiland 
bewirtet uns tatsächlich, wir sitzen an seinem Tische. Er 
spendet uns die Kräfte seines verklärten Lebens. Dies Mahl 
kommt vor allem unserer leiblich-seelischen Natur zugute, 
die die Unterlage unseres geistigen und persönlichen Lebens 
bildet. Es beeinflusst unser innerstes Sein und Wesen, in dem 
unser Streben und Trachten, unsere ganze Sinnesrichtung 
wurzelt, und nach dem sie sich gestaltet (vgl. Röm. 8, 5). 
Der Empfang der verklärten Leiblichkeit Jesu legt auch den 
Grund zu unserer einstigen Verklärung. - Ebenso wie durch den 
gläubigen Empfang des heiligen Mahles Segenskräfte in unsern 
Lebensgrund einströmen, so können durch unwürdigen Genuss auch 
Todeswirkungen entstehen. Solche, die dieses Mahl würdelos 
genießen, versündigen sich am Leib und Blut des Herrn und  
essen und trinken sich ein Gericht, indem sie nicht  
ehrfurchtsvoll den Leib des Herrn von gewöhnlicher Speise  
unterscheiden. Nicht, dass solche darum ewig verdammt wären. 
Sie kommen infolge ihrer Leichtfertigkeit unter die  
richtende, züchtigende Hand des Herrn, doch nur, um vor dem  
schrecklichen Schicksal der ewigen Verdammnis bewahrt zu 
werden. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des 
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Leibes Christi? 1. Kor. 10, 16. 
 
Hier sagt uns der Apostel, was der Herr Christus durch das 
Austeilen Seines Fleisches und Blutes zu unserer Speise 
bezweckt und bewirkt. Es ist dies nämlich die innige 
Vereinigung zwischen Ihm und Seinen Gläubigen. Er sagt 
darüber ausdrücklich: "Wer Mein Fleisch isst und trinkt Mein 
Blut, der bleibt in Mir und Ich in ihm." Und gleich nach der 
Einsetzung des Abendmahls sagte Er: "Ihr werdet erkennen, 
dass Ich in Meinem Vater bin, und ihr in Mir, und Ich in 
euch." - "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer 
in Mir bleibt und Ich in ihm, der bringt viel Frucht." Und 
abermals sprach Er in derselben Stunde zu Seinem Vater: "Ich 
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, 
dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind. Ich in ihnen 
und Du in Mir, auf dass sie vollkommen seien in eins. 
Bedenke, was solche Worte enthalten! Welches Wunder der 
göttlichen Liebe! "Wer Mein Fleisch isst, der bleibt in Mir 
und Ich in ihm." Es sind dies die eigenen Worte Christi! Wir 
stutzen, wir können eine so große Herrlichkeit nicht fassen; 
aber was sollen wir tun? Das sind wirklich Seine eigenen 
Worte; das ist kein Traum, keine Erdichtung; Er kann nicht 
lügen! Außerdem, wo ist wohl die Grenze der Ratschlüsse und 
Werke des großen, wunderbaren Gottes? Ihm, der uns zuerst 
mit Seinem Blutversöhnte, uns vor Gott rein, gerecht und 
wohlgefällig machte, gefiel es, uns herrlich zu machen, sich 
ganz innig mit uns zu vereinigen und zusammenzuschmelzen, wie 
wir es hier merken können, wo Er uns Seinen heiligen Leib 
zu essen und Sein Blut zu trinken gibt. Das, was wir essen 
und trinken, wird ganz und gar unser. So hat auch der Herr 
Christus uns Seinen Leib zum Essen und Sein Blut zum Trinken 
verordnet, um aufs innigste mit uns verbunden zu werden. Er 
will auf ewig unseren Geist mit Seinem Geist, unseren Leib 
mit Seinem Leib, unser Blut mit Seinem Blut verbinden, auf 
dass Seine Liebe, Seine Reinheit, Seine Würdigkeit ewiglich 
unsere werden möchte. Darüber schreibt der fromme Taulerus 
die folgenden denkwürdigen Worte: "Nichts steht dem Sohne 
Gottes näher als Seine angenommene menschliche Natur, mit der 
Er sich durch die persönliche Vereinigung verbunden hat; mit 
uns dagegen ist nichts näher verbunden als das, was wir essen 
und trinken, da es in unser Fleisch und Blut verwandelt wird. 
Da Christus sich nun auf das innigste mit uns vereinigen 
wollte, stiftete Er dieses heilige Sakrament, in welchem wir 
durch das gesegnete Brot Seinen Leib essen, durch den 
gesegneten Wein Sein Blut trink en." 
 
Das muss in Wahrheit die Höhe der Herrlichkeit dieses 
hochwürdigen Sakramentes sein! Und wie sollten wir diese 
Vereinigung doch für die größte Herrlichkeit auf Erden 
achten! Ja, wenn ein Mensch erst den großen Trost gegen 
seine Sünde erhalten hat, den dieses Sakrament geben will, 
dann entbrennt er oft so vor Liebe zu seinem Herrn und 
Heiland, dass er wünscht, Ihn in sein Herz schließen zu 
können. Er hält nichts für eine größere Seligkeit, als in 
der innigsten Weise mit Ihm verbunden zu werden. Und sieh, 
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da kommt hier der milde Herr und erfindet eine Weise, in der 
ein solcher Wunsch erfüllt wird. 
 
Will man aber den eigentlichen Grund dafür bedenken, so muss 
man sich dessen erinnern, dass gerade die Wiedervereinigung 
des Menschen mit seinem Ursprung - mit Gott - der Zweck der 
ganzen Versöhnung war. Darum war er auch zu Seinem Bild 
erschaffen. Durch den Sündenfall ging das Bild verloren. Da 
zerriss das Band der Vereinigung. Der Mensch trennte sich von 
seinem Schöpfer, und darin bestand der Tod, von dem der Herr 
gesagt hatte: "Welches Tages du davon isst, wirst du des 
Todes sterben." 
 
Der erste Schritt der Wiedervereinigung zwischen Gott und den 
Menschen geschah durch die Geburt des Sohnes Gottes, durch 
Seine Menschwerdung, als Er uns gleich wurde, indem Er sich 
in unser Fleisch kleidete, unsere Natur annahm und unser 
Blutsverwandter wurde. Damit war schon eine merkliche 
Vereinigung zwischen Gott und uns geschehen; denn wir waren 
jetzt "Seines Geschlechts". Darum hatte der Prophet auch 
geweissagt: "Er wird heißen Immanuel, Gott mit uns," d. h. 
nicht nur Gott unter uns, sondern Gott in uns, Gott in 
unserem Fleisch, Gott unser Blutsverwandter. Hierüber sagt 
auch der Apostel: "Weil sie alle von Einem kommen, beide, 
der da heiligt, und die da geheiligt werden. Darum schämt Er 
sich auch nicht, sie Brüder zu heißen." Diese in der Geburt 
Jesu angefangene Vereinigung scheint Er aber in diesem 
wunderbaren Sakrament vollenden zu wollen, indem Er Seinen 
angenommenen Menschenleib mit dem unsrigen vereinigen lässt. 
 
Wahrlich, dies ist doch etwas, "welches auch die Engel 
gelüstet zu schauen!" Welch ein Heiligtum trägt der Mensch in 
sich, der des heiligen Leibes Christi teilhaftig worden ist, 
der ein Leib und ein Geist mit Ihm ist! Welch eine Ehre und 
Seligkeit! 
 
 Die Lieb' ist groß, ja, unermessen, 
 Die solche Wunder an uns tut: 
 Den Deinen gibst Du Dich zu essen 
 Im Brot und Wein, Dein Fleisch und Blut. 
 War Dir's zu wenig, teures Lamm, 
 Für uns're Sünd am Kreuz zu schweben? 
 Du willst gar in und mit uns leben, 
 Als unser Herzensbräutigam. 
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1Ko10.17 

C.H.Spurgeon 
Gemeinschaft mit Jesus. 
(Am Tag der Feier des heiligen Abendmahls.) 
 
"Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die 
Gemeinschaft des Bluts Christi? Das Brot, das wir brechen,  
ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn Ein  
Brot ist's, so sind wir viele Ein Leib; dieweil wir alle  
Eines Brotes teilhaftig sind."  1. Kor. 10, 16. 17. 
 
Wir können auf verschiedene Art Gemeinschaft mit Jesu haben. 
Wir reden mit ihm durchs G e b e t und er redet mit uns durch 
sein Wort. Im Nachdenken über ihn und in der Danksagung reden 
mir mit unserem auferstandenen Herrn, und durch den heiligen 
Geist antwortet er uns und schafft in uns neue Gedanken und 
Regungen. Ja, ein wirklich frommer, andächtiger Sinn kann den 
ganzen Tag mit dem Herrn verkehren und so innige Gemeinschaft 
mit ihm haben, als ob er noch leiblich unter uns wohnte. Wir 
können  es persönlich erleben, dass Jesus sich uns offenbart, 
in einer Weise, wie die Welt ihn nicht kennt. 
 
Wir können auch mit Jesu Gemeinschaft haben, indem wir  
d e n k e n, urteilen und wollen wie er. Der Christ freut  
sich über das, was seinen Heiland freut; er trauert über das, 
was den Heiland betrübt. Jesu Freude war, dass der Vater geehrt 
werde.  Rufen wir nicht auch: "Abba, Vater?" Freut sich nicht 
unsere Seele über Gott? Hast du nie ein heiliges Entsetzen 
gefühlt, wenn du zufällig ein Wort der Lästerung hörtest? So 
empfand Jesus, wenn er Sünde sah, nur fühlte er das Böse sehr 
viel tiefer als wir. War es dir nie, als müsstest du über einen 
Sünder weinen? Auch Jesus hat geweint, als er Jerusalem ansah. 
Wenn wir für Gott eifern, wenn wir die Sünde hassen, wenn wir 
Lüge und Falschheit verabscheuen, wenn wir uns der Menschen 
erbarmen, haben wir Gemeinschaft mit Jesu. 
 
Wir haben Gemeinschaft mit Jesu in den S c h m e r z e n. Er 
hat geweint über den Tod seines Freundes; auch wir haben schon  
oft so geweint. Er hat getrauert über die Herzenshärtigkeit  
der  Menschen, über den hoffnungsvollen Jüngling, der sich  
abwandte und wieder der Welt nachging - wir machen auch solche 
Erfahrungen, wenn wir ein teilnehmendes Herz haben und für 
andere leben. Die Wunde der Verleumdung, den Tadel der Stolzen, 
die Bosheit der Fanatiker, den Verrat, die Falschheit der 
Bösen, die Schwäche der Getreuen - Jesus hat das alles 
erfahren, und wenn wir dasselbe erdulden, sind wir in seiner 
Gemeinschaft. 
 
Wir können auch eine Gemeinschaft der F r e u d e mit unserem 
göttlichen Herrn haben. Es war seine Freude, seine Jünger  
um sich zu sammeln, überall zu helfen und zu heilen, den 
Bußfertigen Vergebung, den Gläubigen Frieden zu schenken, das 
verlorene Schaf und den verlorenen Groschen zu suchen. Sein 
Beruf war seine Freude - so sehr, dass er um dieses Berufes 
willen das Kreuz erduldete und der Schande nicht achtete. Güte 
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und Wohlwollen ist die Freude liebender Herzen. Es beglückt 
uns, wenn wir andern Gutes tun können, und in solchem Glück 
finden wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesu. 
 
Aber ganz besonders können wir uns dem Herrn in seinem  
A b e n d m a h l nähern, denn hier nehmen wir ihn auf als  
unseren Heiland. Wir, die wir sündig sind, nehmen seine 
Genugtuung an und lassen uns durch sein Opfer reinigen; zum  
Zeichen dessen essen wir von diesem Brot und trinken von diesem  
Kelch. Du sagst vielleicht: "Ach, wie soll ich mich mit Jesu  
vereinigen; er ist so hoch und heilig und ich bin nur ein armer  
Sünder." Das ist's ja eben; w e i l du ein armer Sünder bist,  
kannst du Gemeinschaft mit Jesu haben, denn er ist ein Heiland,  
und das kann er nur sein, wenn's einen Sünder zu retten gibt.  
Sei du der Sünder und ihr werdet bald vereinigt sein: Er  
der  Rettende, du der Gerettete; er der Heiligende, du der 
Geheiligte. Dieses Mahl stellt euch das große Opfer vor Augen, 
wollt ihr es annehmen? Ihr braucht nichts mitzubringen, keinen 
Tropfen Blut, keine Schmerzen des Fleisches, alles ist bereit 
und ihr braucht nur kommen und daran teilnehmen. 
 
Wir können im Wirken und Leiden eine Gemeinschaft mit dem Herrn 
haben, aber die rechte Gemeinschaft ist doch erst, wenn wir ihn 
in uns a u f n e h m e n und er uns aufnimmt. Die Gemeinschaft 
ist ewig. Keine Macht der Welt kann mir den Bissen Brot nehmen,  
den ich genossen habe; es ist in mir und verwandelt sich in  
Blut und Fleisch und Knochen. Der Tropfen Weins ist in meine  
Adern eingegangen und ist ein Teil meines Wesens geworden. Wer  
Jesus durch den Glauben annimmt, der erwählt das gute Teil, das  
nicht von ihm genommen werden kann. Er hat Christus in sein  
inneres Wesen aufgenommen, und alle Menschen der Welt und alle  
Teufel der Hölle können ihn ihm nicht mehr entreißen. Wenn wir 
Jesus wahrhaftig in unser Herz aufnehmen, so entsteht eine 
unauflösliche Vereinigung zwischen uns und dem Herrn. "Wie 
viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 
werden, die an seinen Namen glauben." 
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1Ko11.19 

A.Christlieb 
Können Spaltungen einen Segen bringen? 
1. Korinther 11, 19 
 
»Es müssen Parteien unter euch sein, auf dass die, so 
rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden.« 
 
Spaltungen unter den Gläubigen sind schlimm und bereiten viel 
Not. Und doch ist es falsch, über die Zerrissenheit der 
Heiligen nur zu klagen. Paulus hat unter dem Parteiwesen in 
Korinth auch gelitten. Und doch sieht er etwas Gutes und 
einen Segen darin: Die Rechtschaffenen, die Bewährten werden 
offenbar. Wo gar keine Spaltungen sind, da laufen die 
Unechten, die Unbewährten leichter mit und werden schwerer 
erkannt. 
 
Was tut not in unserer Spaltungszeit?  Die Bewährten sollen 
offenbar werden. Das sind die Leute, die sich nicht ständig 
hin und her wenden, sondern deren ruhiger, stetiger Gang 
auffällt. Sie hängen sich nicht an Menschen, sie laufen 
Menschen nicht nach. Da, wo Tausende auf Menschenfähnlein 
schwören, halten sie sich nur zu der Fahne Christi. Es gibt 
Christen, die sind wie ein Wegweiser mit der Inschrift: »Her 
zu mir!« Es gibt bewährte Brüder, auf deren Wegweiser steht: 
»Hin zum Herrn!« 
 
Paulus sagt: »Es muss so kommen, dass Spaltungen eintreten.« 
Dann kann die kleine Schar der Treuen und Bewährten sich um 
so inniger an den Herrn selbst anschmiegen. Welches Licht 
und welcher Trost gibt doch dieses Wort des Paulus für unsere 
Zeit! 
 
Man erkennt die Tüchtigkeit eines Kapitäns erst im Sturm 
und die Geschicklichkeit eines Feldherrn erst in schwieriger 
Lage mitten in der unruhigen Schlacht. So erkennt man die 
Bewährten in Christo, wenn in der Gemeinde der Heiligen 
manches in Not und Unordnung gerät. Dann sieht man sie 
still, treu und unentwegt dem Lamme nachfolgen. 
 
Damals gab es dort in Korinth Leute, die bei den Liebesmahlen 
schwelgten und nur das Ihre suchten. Es gab Christen, die 
einseitig Paulus, Petrus oder Apollos als ihr Parteihaupt 
herausstellten (1. Kor. 1, 12; 3, 4). Sie alle waren keine 
Rechtschaffenen. Sie waren keine Christen wie Apelles, den 
Paulus als einen Bewährten grüßte (Röm. 16, 10). Nicht nur 
mit dem Munde, sondern mit Wort und Werk und allem Wesen die 
Losung ausgeben: 
 
»Nur Jesus!  Nur Jesus selbst!  Nur ihm nach!« - das heißt 
rechtschaffen sein, das schafft Bewährung. 
 
Auch so schlimme Dinge wie Spaltungen halten eine Predigt 
und ermahnen: »Haltet euch nahe an Jesus, lasst euch von 
eurer eigenen Kraft, von eurem Ruhm und euren Wünschen frei 
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machen!« Wir wollen diese Predigt hören, und sie kann uns 
zum Segen werden. Menschen schaffen Spaltungen, und in 
den Spaltungen schafft der Herr die Bewährung der 
Rechtschaffenen. Ist das kein Segen? 
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1Ko11.23 

C.O.Rosenius 
In der Nacht, da Er verraten ward, nahm Er das Brot, dankte 
und brach es und sprach: Nehmet, esset; das ist Mein Leib, 
der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem 
Gedächtnis. 1. Kor. 11, 23 und 24. 
 
Eines der mächtigsten Hindernisse, das viele gläubige 
Menschen beim Genuss des heiligen Abendmahls plagt und drückt 
und ihnen ganz und gar den Trost, die Erquickung und die 
Freude raubt, die das Abendmahl mit sich führen sollte, ist 
der Umstand, dass man es als eine Art feierliches Opferfest 
ansieht, bei dem wir Gott etwas Gutes geben und mit einigen 
Ihm wohlgefälligen Opfern unserer Frömmigkeit, unserer Buße, 
unseres Glaubens, unseres Gebets, unserer Vorsätze auf 
Besserung usw. dem Altar uns nahen sollten. Man bedenkt 
nicht, dass das Abendmahl ein Gnadenmittel ist, in dem 
der Herr im Gegenteil uns, Seinen armen, elenden, 
niedergeschlagenen Kindern, den Trost, die Stärke und 
Erquickung geben will, deren wir bedürfen. Beachte! Das 
Abendmahl ist, wie das Wort Gottes, ein Gnadenmittel. 
 
Gleichwie man nicht zum Wort Gottes geht, um Gott etwas Gutes 
zu geben oder vorzuweisen, sondern nur, um daraus etwas Gutes 
zu empfangen, Kraft und Hilfe gegen seinen Kleinglauben, 
seine mangelhafte Buße, sein mangelhaftes Gebet usw. zu 
erbitten und zu erhalten, ebenso soll man auch zum heiligen 
Abendmahl des Herrn als zu einem Gnadenmittel kommen, in 
welchem man Hilfe sucht gegen alles, was einem fehlt. 
Scheust du dich davor, zum Tisch des Herrn zu gehen, weil dir 
bewusst ist, dass du in deinem Alltagsleben so mangelhaft bist, 
so bist du nicht, wie ein wahrer Christ sein sollte. Es ist 
entweder in deinem Glauben oder in deinem Leben etwas 
Gebrechliches, in deinem Christentum ein bedenklicher Fehler. 
Darum kannst du auch nicht getrost zum Tisch des Herrn gehen. 
 
Was ist das anders, als ganz zu vergessen, was der 
eigentliche Zweck und die Absicht des Abendmahls ist, nämlich 
gerade ein Hilfsmittel gegen alle Gebrechen und Mängel in 
unserem Glauben und unserem Leben zu sein! Wäre schon alles 
wohl mit deinem Christentum, mit deinem Glauben und Wandel, 
dann brauchtest du nicht zu diesem Gnadenmittel zu kommen, 
wie ja auch Christus mit Seinem Verdienst nicht für Gerechte, 
sondern für Sünder gekommen war, wie Er selbst spricht: "Die 
Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken." 
 
Du, der du dieses liest, bedenke einmal folgendes: Wenn ein 
körperlich Kranker auf eine Aufforderung hin, zum Arzt zu 
gehen antwortet: "Das wage ich nicht, denn ich bin so krank, 
mein Blut ist so vergiftet, mein Ausschlag so arg, dass ich in 
so jämmerlichem Zustand nicht den Arzt besuchen kann, ich muss 
erst etwas besser werden." Würde man sich nicht über solche 
Torheit wundern und antworten: "Muss man nicht gerade in der 
Krankheit den Arzt suchen?" Genauso aber verhält man sich, 
wenn man wegen geistlichen Mangels und Siechtums sich 
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fürchtet, zum heiligen Abendmahl des Herrn zu gehen. Es ist 
uns ja gerade zur Hilfe und zum Heilmittel gegen allerhand 
Mängel und Krankheiten gegeben. Lasst uns nie die große Liebe 
des treuen Heilandes vergessen, als Er dieses Gnadenmittel 
einsetzte! Was sagte Er von Seinem Blut, als Er den 
gesegneten Kelch darreichte? Von all dem unendlich Großen, 
das von diesem Blut gesagt werden könnte, nennt Er nur 
dieses: "Es wird vergossen zur Vergebung der Sünden." 
Da sehen wir, was Er wollte. Zum Trost gegen die Sünde, 
gegen die Seine Kinder am meisten drückende Not, die Sünde, 
stiftete Er dieses Gnadenmittel. "Zur Vergebung der 
Sünden." Es ist Sünde, es ist das Bewusstsein der Sünde und 
der Untreue gegen meinen Gott, was mir den Trost und die 
Freimütigkeit, die ich zu Ihm haben sollte, raubt. Als 
Heilmittel gegen diese Not und diesen Jammer stiftete der 
Herr dieses selige Gedächtnisfest Seines Versöhnungstodes. 
Er hat das Abendmahl als Ruhehütte an unserem Wege 
aufgepflanzt. Wenn wir von der Wanderung müde, an der 
Seele matt und hungrig, durch unsere Fehltritte oder unser 
Straucheln und Fallen betrübt und entmutigt sind, sollen 
wir da hineingehen und uns mit dem Brot des Lebens, mit dem 
Gedanken an Ihn und mit dem Genuss des Leibes und des Blutes, 
welches gegeben war zur Vergebung der Sünden, erquicken, um 
dadurch aufs neue gewiss zu werden, dass Er uns nicht zürnt. 
Daraus folgt: Wenn wir uns in einer besonderen Schwachheit, 
in einem geistlichen Verfall befinden, ist es dringend an der 
Zeit, zum Gnadentisch des Herrn zu eilen, wie man ja auch 
wegen derselben Gebrechen zum Worte eilt. Das erklärt auch, 
dass alte Lehrer, die dies erkannten, so davon reden. Luther 
sagt: "Du musst oft zu diesem Tische gehen, aber insonderheit 
dann, wenn du wohl dazu geschickt bist, d. h., wenn du mit 
vielen und schweren Sünden beschwert bist., Doktor Schwedberg 
sagt als Antwort auf die Frage, wann man zum Abendmahl des 
Herrn gehen solle: "Wenn der ,knechtische Geist' den Platz 
des ,kindlichen Geistes' in eurem Herzen einzunehmen 
anfängt." Sie hatten verstanden, dass das Abendmahl ein 
Gnadenmittel ist. 
 
 So geh ich auf Dein Gnadenwort 
 Zu Deinem Tisch, mein Herr und Hort. 
 So sündig, wie ich immer bin 
 In Fleisch und Blut, in Herz und Sinn. 
 
 Du bist mein Schmuck, mein Ehrenkleid, 
 Mein Leben, meine Heiligkeit. 
 Du meine Stärk' und Heilung bist 
 Vom Tode und von Satans List. 
 
 Ich nehme, esse, trinke Dich, 
 Und Du mit mir vereinigst Dich, 
 Mein Schöpfer und mein Heiland wert: 
 Gibt's größ're Gnade hier auf Erd'? 
 
 O, welche Seligkeit für mich, 
 Mein Denken hier verlieret sich, 
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 Lob, Ehre, Preis, Halleluja, 
 Mein Bruder, Gott und Jehova! 
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1Ko11.24 

C.H.Spurgeon 
"Solches tut zu meinem Gedächtnis." 
1 Kor. 11, 24. 
 
Es scheint hieraus beinahe, als ob Christen könnten Christum 
vergessen! Es wäre ja diese liebevolle Ermahnung nicht vonnöten 
gewesen, wenn nicht die schreckliche Voraussetzung vorhanden 
wäre, dass unser Gedächtnis uns untreu werden könnte. Und das ist 
keine grundlose Voraussetzung; sie ist, leider! in unsrer 
Erfahrung zu tief begründet, nicht als eine Möglichkeit, sondern 
als eine beklagenswerte Wirklichkeit. Es scheint beinahe 
unmöglich, dass diejenigen, die versöhnt worden sind durch das 
Blut des geschlachteten Lammes, und geliebt mit einer ewigen 
Liebe vom Sohne Gottes, sollten ihren gnädigen Heiland vergessen 
können; aber, wie befremdend es auch dem Ohre klingt, so fällt 
es, ach! zu deutlich in die Augen, als dass wir uns erlauben 
könnten, das Verbrechen abzuleugnen. 
 
 "Wie könnt' ich sein vergessen, 
 Der mein noch nie vergaß!" 
 
Ihn vergessen, der sein teures Blut für unsre Sünden vergoss! Ihn 
vergessen, der uns liebte bis in den Tod! Wär's möglich? Ja, es 
ist nicht nur möglich, sondern das Gewissen bekennt, wie es bei 
uns allen ein allzutrauriger Fehler ist, dass wir Ihn wie einen 
fremden Wanderer nur gelegentlich einmal bei uns übernachten 
lassen. Er, den wir zum bleibenden Inwohner unsres Gedächtnisses 
machen sollten, ist nur ein flüchtiger Besucher darin. Das 
Kreuz, bei dem das Gedächtnis aller Wahrscheinlichkeit nach 
verweilen müsste, und wo die Gleichgültigkeit ein unbekannter 
Fremdling bleiben sollte, wird entweiht von den Fußtritten 
undankbarer Vergesslichkeit. Bezeugt euch nicht euer Gewissen, 
dass dem also ist? Müsst ihr nicht bekennen, dass ihr Jesum oft 
vergesst? Manches Geschöpf stiehlt euch das Herz, und ihr seid 
Dessen uneingedenk, auf den all eure Zärtlichkeit gerichtet sein 
sollte. Die oder jene irdische Beschäftigung nimmt eure Gedanken 
in Anspruch, wo ihr eure Augen unverwandt solltet aufs Kreuz 
lassen gerichtet sein. Es ist das unablässige Weltgetümmel, die 
beständige Aufmerksamkeit aufs Vergängliche, was die Seele von 
Christo abzieht. Während das Gedächtnis nur allzuwillig ein 
giftiges Unkraut beherbergt, lässt es die Rose von Saron 
verwelken. Wir wollen es uns zur Pflicht machen, ein himmlisches 
Vergissmeinnicht für Jesum, unsern Freund, auf unsre Herzen zu 
heften, und was wir auch sonst fahren lassen: Ihn wollen wir 
* festhalten. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Korinther 11, 24-25: Nehmet, esset, das ist mein Leib, 
der für euch gebrochen wird; solches tut zu meinem 
Gedächtnis. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem 
Blut; solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. 
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Durch den Genuss des heiligen Abendmahls verkündigt der 
gläubige Christ den Tod des Herrn. Er bekennt vor Gott und 
seiner Gemeinde, dass er in Jesu Versöhnungstod sein Heil 
gefunden habe. Er bekennt sich zu dem, der ihn mit seinem 
Blut erkauft hat und weiht ihm sein Leben aufs Neue als sein 
ewiges Eigentum. 
 
Doch ist nicht das, was ich bei dem Genuss des heiligen 
Abendmahles tue, die Hauptsache, sondern was der Herr tut, 
was er mir schenkt. Viele Christen meinen, das Höchste, was 
uns der Herr in seinem Mahl schenke, sei die Versicherung 
der Sünden-Vergebung. Haben wir diese Anschauung, so 
entleeren wir das Sakrament seines höchsten Inhalts. Der 
Herr hat das heilige Abendmahl eingesetzt für seine 
Gemeinde. Sie ist seine Gemeinde, weil sie Vergebung der 
Sünden hat. Damit soll keineswegs gesagt sein, dass nicht 
schon Unzählige im Genuss des heiligen Abendmahls 
Vergebung der Sünden gefunden haben und finden werden, 
aber der Herr schenkt mehr: Wir genießen seinen Leib und 
sein Blut. Er speist und tränkt uns zum ewigen Leben. Er 
vereinigt uns auf das Innigste mit ihm und vereinigt uns 
untereinander zu einem Leib, zu einer heiligen Gemeinde, 
deren Leben er ist. Er, der gekreuzigte, auferstandene und 
verklärte Heiland teilt uns sein Auferstehungsleben mit und 
bereitet uns vor, wie schon die alte Kirche lehrte, auf den 
Tag der Auferstehung. - Darum komme zu seinem Mahl mit 
innigem Verlangen, nicht mit gesetzlicher Angst. 
 
 Herr, ich danke Dir für allen Segen, den Du mir schon in 
 Deinem Mahle geschenkt hast! Lehre mich immer tiefer 
 hineinschauen in das Geheimnis Deiner Liebe.  Amen. 
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1Ko11.27 

C.H.Spurgeon 
Die Vorbereitung auf das Abendmahl. 
Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, 
wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Denn wer 
isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht. 
1.Kor 11, 27.29 
 
Ich glaube, es sollte eine Vorbereitung auf das Abendmahl 
stattfinden. Ich halte nichts von Frau Toogoods Vorbereitung, 
die eine ganze Woche zu der Vorbereitung gebrauchte, und die 
dann, als an dem darauf folgenden Sonntag das Abendmahl nicht 
gefeiert wurde, sagte, dass sie die ganze Woche verloren hätte. 
An eine solche Art der Vorbereitung glaube ich nicht, und 
dennoch glaube ich, dass es eine heilige Vorbereitung auf das 
Abendmahl gibt: wenn wir womöglich am Sonnabend eine Stunde in 
ruhiger Betrachtung Christi und seiner Leiden zubringen können; 
wenn wir besonders am Sonntag anbetend dasitzen, und Ihn 
anschauen können - dann wird die ganze Szene zu einer 
Wirklichkeit und kein Spott, wie das bei so vielen der Fall 
ist. Ich fürchte sehr, dass so manche teilnehmen am Abendmahl 
und nicht einmal an Christus denken. Ihr seid nichtige 
Heuchler, wenn ihr esst und trinkt, und nicht an Ihn denkt. 
Hütet euch! "Wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt 
sich selber" - was? - "das Gericht!" 
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1Ko11.28 

C.Eichhorn 
Bereitung zu diesem Mahl 
Der Mensch prüfe sich selbst, und also esse er von diesem 
Brot und trinke von diesem Kelch! 1. Kor. 11, 28 
 
Absichtlich sagt der Apostel: Der Mensch prüfe sich! 
Denn auch der Wiedergeborene ist immer noch Mensch und 
darum fehlsam, ja sogar fähig der schwersten Vergehen. 
Selbstprüfung erfordert stille Zeit. Im Vielerlei des 
Alltagslebens kommen wir nicht dazu. Wir müssen uns Zeit 
nehmen zur Einkehr im eigenen Herzen. Eine stille halbe 
Stunde sollten wir jeden Tag zu diesem Zweck haben. - Sodann 
müssen wir unparteiisch, aufrichtig und wahrhaftig gegen uns 
selbst sein. Von Natur sind wir allzu nachsichtig gegen die 
eigene Person. Wir nehmen Partei für uns und messen mit 
zweierlei Maß. Die Fehler anderer fallen schwer in die 
Waagschale, über die eigenen gehen wir leicht hinweg. Nur 
ein erleuchteter Sinn erkennt die eigenen Gebrechen, nennt 
sie unnachsichtig beim Namen und verurteilt sie ohne 
Schonung. Allezeit ist die Bitte um Augensalbe sehr nötig 
(Offb. 3, 18). - Endlich brauchen wir zur Selbstprüfung 
auch einen festen Maßstab. Diesen bietet uns das Wort 
Gottes. Hier wird uns der Wille Gottes kundgetan. Besonders 
dienlich zur Selbsterkenntnis ist das Beschauen des Bildes 
Jesu. - Bei der Selbstprüfung lasst uns vor allem fragen: Wie 
steht mein Herz zu Jesu? "Hast du mich lieb?" Das ist seine 
Hauptfrage. Ist mein Herz kalt oder warm oder, was das 
Ärgste ist, lau im Verhältnis zu ihm? Kann ich nicht einmal 
Sündengenüsse fahren lassen, mich nicht einmal von Schmutz 
und Unrat trennen aus Liebe zu ihm? Ach, dann reicht die 
Liebe noch nicht weit! - Kann ich aus Liebe zu ihm Opfer 
bringen, mich selbst verleugnen, seine Gebote, auch die mir 
schwersten, erfüllen? Kann ich aus Liebe zu ihm Schmach und 
Hass erleiden? Bin ich bereit, auch für ihn zu sterben? - Im 
Abendmahl gibt er mir den Leib, den er für mich dem Tode 
preisgab, das Blut, das er für mich vergossen hat. Ermesse 
ich diese Liebe? Hungert und dürstet mich nach den Kräften 
seiner Liebe? - Das Abendmahl ist eine Stärkung für die 
Wüstenwanderung dieses Lebens. Ist mir die Welt zur Wüste 
geworden? Ist das himmlische Kanaan meine Heimat, mein Ziel? 
 
- Das heilige Mahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Es schließt 
seine Teilnehmer zu einem Leib, zu einer unzertrennlichen 
Einheit zusammen. Es bringt nicht nur Stärkung des 
einzelnen, sondern stellt eine gliedliche Einheit der 
Gemeinde her. In unseren toten Massengemeinden kann dies 
nicht zur Geltung kommen. Aber alle lebendigen Christen 
müssen sich die Frage vorlegen: Bin ich bereit, mit jedem in 
Eintracht und Frieden zu leben, oder hege ich noch Groll und 
Bitterkeit? - Nach solcher Selbstprüfung lasst uns zum Tisch 
des Herrn gehen, nicht nur ein- oder zweimal im Jahr, sondern 
sooft wir Gelegenheit dazu haben! 
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S.Keller 
1. Kor. 11, 28: «Der Mensch aber prüfe sich selbst ...» 
 
Und das nicht nur vor dem Abendmahl! Es wäre viel häufiger 
nötig, dass wir den Maßstab des Wortes Gottes an unser inneres 
und äußeres Wachstum legten, den Herzschlag unseres 
geistlichen Lebens untersuchten und feststellten, ob 
die Blutwärme unserer Liebe normal sei. Man wächst im 
Geistlichen viel schneller schief und krumm als im 
Leiblichen, und merkt den Fehler viel schwerer. Leibliche 
Leiden pflegen durch ihr Signal, den Schmerz, sich spürbar 
anzuzeigen, dass man sofort aufmerksam wird und sich nach 
Hilfe umsieht, während geistliche Auswüchse jahrelang sich 
entwickeln können, und wenn keiner uns darauf aufmerksam 
macht, merken wir noch gar nichts. Und wie selten sind die 
treuen Freunde, die einem in besorgter Liebe solche Fehler 
sagen! Oft müssen Feinde mit ihrem bitteren Spott uns erst 
aufmerksam darauf machen, und wie weh tut dann beides: die 
Erkenntnis, dass sie recht hatten, und die Anstrengung, das 
Gewächs los zu werden. Daher prüfen wir uns an Gottes Wort! 
Wenn eine Ermahnung in den Worten Jesu oder in den Briefen 
der Apostel uns übertrieben vorkommt oder fast weh tut, dann 
ist sicher bei uns etwas krank. 
 
 Du aber bist unser Arzt, Herr Jesu, der nicht nur prüft und 
 Fehler anzeigt - du kannst sie auch heilen. Erbarm dich 
 unser und lass uns nicht in Selbstverblendung dahingehen. 
 Offenbare uns unsern Schaden und hilf uns. Amen. 
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1Ko11.29 

C.O.Rosenius 
Welcher unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich 
selbst das Gericht. 1. Kor. 11, 29. 
 
Einer der schlimmsten Irrtümer bezüglich des Heiligen 
Abendmahls ist dieser, dass jeder beliebige Mensch durch 
eine sogenannte "christliche Vorbereitung" ein würdiger 
Abendmahlsgast werden könnte, ohne Rücksicht darauf, ob 
er ein wahrer Freund und Jünger Jesu ist, und dass auch 
diejenigen, die sowohl vor als auch nach dem Abendmahl 
ihr ganzes Leben hindurch den Unbekehrten angehören, durch 
eine für den Augenblick gemachte Vorbereitung sich würdig 
dem Abendmahlstisch des Herrn nahen könnten. Ach, ein 
schrecklicher Irrtum, der jeden erleuchteten Christen mit 
ernster Sorge erfüllt. - Wo findet man ein einziges Wort in 
der Bibel, welches andeutet, dass auch diejenigen sich zum 
Abendmahl des Herrn bereiten und dadurch würdig werden 
sollen, die nicht zuvor zum Herrn bekehrt wurden, nicht Jesu 
Freunde und Jünger sind und nicht täglich ihr ganzes Leben 
lang von Christus und mit Christus leben? O, dass alle, die 
Ohren haben, hören und alle, die eine Zunge haben, diesen 
Irrtum ausrufen möchten! Oder ob Jesus sich durch eine 
gelegentliche Vorbereitung, durch eine für den Augenblick 
angenommene Frömmigkeit dazu bewegen lässt, dich für Seinen 
Freund zu halten? Ob der Heilige sich betrügen lässt durch 
eine erzwungene und selbstgemachte Frömmigkeit, Buße, 
Sündenerkenntnis und Gebet, nach denen du gleich wieder 
zu dem vorherigen nichtigen Leben zurückkehrst, wenn du 
nur deinen jährlichen Abendmahlsbesuch nicht versäumst? 
 
Gott erbarme sich und rüttele alle Lehrer und Prediger aus 
dem Schlaf, die dies den Leuten nicht ehrlich sagen! Müssten 
sie nicht mit kurzen, deutlichen und ehrlichen Worten die 
Wahrheit aussprechen, dass es sich hier nur um eines handelt, 
um ein würdiger Abendmahlsgast zu sein, nämlich, ob du ein 
Freund und Jünger Jesu bist oder wenigstens in Unruhe darüber 
bist und es für dein ganzes Leben lang zu werden suchst. 
Durch eine gelegentliche Vorbereitung wird niemand ein 
würdiger Abendmahlsgast, sondern nur durch eine ganze 
Bekehrung, durch die man für sein ganzes Leben ein Freund 
und Jünger Jesu wird. Bist du das, dann bist du ein würdiger 
Abendmahlsgast; bist du es nicht, dann bist du unwürdig. Man 
braucht sich nicht mit einer gelegentlichen Vorbereitung zu 
beschweren, sondern man soll wissen, dass man unter allen 
Umständen "sich selbst das Gericht isst und trinkt". Auch 
wenn man nicht nur einen Tag, sondern eine Woche, ja, einen 
Monat lang an seiner Abendmahlsvorbereitung so eifrig 
gearbeitet hat, dass man auf den Knien lag und in Tränen 
ausbrach, man ist doch ein unwürdiger Gast und isst und 
trinkt sich selbst das Gericht, solange man nur eine 
Abendmahlsvorbereitung machen, nicht aber für sein ganzes 
Leben des Herrn Eigentum werden und unter Ihm in Seinem 
Reiche bleiben und leben will. Darum handelt es sich. 
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Christus stiftete das hohe Mahl für Seine Freunde. Die 
innige Vereinigung, die im Abendmahl zwischen Ihm und Seinen 
Gläubigen stattfindet, ist dieselbe, von der Er an jenem 
Abend, an dem Er das Abendmahl einsetzte, in Seinem Gebet 
sprach: "Ich in ihnen, und Du in Mir, auf dass sie vollkommen 
seien in eins, gleichwie Du, Vater, in Mir und Ich in Dir." 
Und bezüglich dieses Gebetes fügte Er hinzu: "Ich bitte 
nicht für die Welt, sondern für die, die Du Mir gegeben 
hast." Wie wäre es möglich, dass Er solches für die Welt 
bitten könnte? Wie wäre es möglich, dass Er die Welt Sein 
Todesfest zu feiern, Seine Verächter Sein Fleisch zu 
essen und Sein Blut zu trinken heißen könnte? Ach, es ist 
schrecklich, wenn ein Mensch, der sein ganzes Leben lang 
"ohne Gott in der Welt" lebt und sich so gut ohne Ihn 
durchhilft, einmal im Jahr Ihm in diesem heiligen Liebesmahl 
Seiner Freunde unter die Augen treten und die innigste 
Freundschaft mit Ihm an den Tag legen will, um gleich darauf 
wieder zu demselben nichtigen Wesen und gottlosen Leben 
zurückzukehren wie zuvor! Ist dies nicht ganz dasselbe wie 
das, was Judas in Gethsemane tat, als er zu Jesus trat und 
sprach: "Gegrüßet seist Du, Rabbi!" und Ihn dann küsste? (Mt 
26:49) Wird der Herr nicht auch zu solchen Abendmahlsgästen 
sprechen: "Warum bist du gekommen? Verrätst du des Menschen 
Sohn mit einem Kuss?" Erbebst du nicht an deinem ganzen Leib 
und deiner ganzen Seele davor, mit einem solchen Sinn Gott 
unter die Augen zu treten? Begreifst du nicht, dass der 
große, heilige Herr dann zu dir sprechen wird: "Du Heuchler! 
Ich weiß deine Werke! Du bist nicht Mein Freund, sondern der 
Welt Freund; warum bist du hierhergekommen, wo Meine Freunde 
das Gedächtnis Meines Todes feiern? Ich weiß, dass du morgen 
zu demselben Dienst der Welt und der Sünde zurückkehren 
wirst, wie du es bisher getan hast! Weiche von Mir, du 
Heuchler!" Solltest du nicht eine solche Antwort von dem 
Heiligen erwarten, dessen "Augen wie Feuerflammen" sind, 
du, der du nur eine Abendmahlsvorbereitung machst, während 
du dich sonst dein ganzes Leben lang nicht daran kehrst, 
Ihm anzugehören und Ihm zu folgen? 
 
 Wer seine Sünden immer heget, 
 Wen aller Gnade große Zahl 
 Noch nicht zur Neugeburt beweget, 
 Der lasse Jesu Abendmahl; 
 Es hilft doch seiner Seele nicht, 
 Er isst sich selber das Gericht. 
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1Ko11.30 

E.Schrenk 
1. Korinther 11, 30-31: Darum sind auch viele Schwache 
und Kranke unter euch und ein gut Teil sind entschlafen. 
Denn so wir uns selber richteten, so würden wir nicht 
gerichtet. 
 
Diese Worte schrieb der Apostel Paulus im Zusammenhang 
mit dem unwürdigen Genuss des heiligen Abendmahls und 
so lauten sie sehr ernst. Sie zeigen uns, dass Sünde 
einerseits und Schwachheit, Krankheit und Tod andererseits 
oft zusammenhängen. Fast nie hört man sagen: Dieser oder 
jener ist schwach und krank von unwürdigem Genuss des 
Abendmahls, und noch weniger hört man, es sei einer infolge 
von unwürdigem Abendmahlsgenuss gestorben. Dennoch ist 
beides oft der Fall. Der Tag des Herrn wird es offenbaren. 
 
Wären die Leute mehr daheim im Worte Gottes, so würde 
ihnen besonders aus 5. Mose 28, 15-68 klar sein, wie eng 
Sünde und Krankheit in tausend Fällen zusammenhängen. 
Vielen Kranken könnte rasch geholfen werden, wenn sie 
sich des Zusammenhangs ihres verkehrten Lebens und ihrer 
Krankheit klar bewusst würden. Leide ich körperlich wegen 
eines Ungehorsams gegen Gott, so kann der Arzt mich nicht 
heilen. Soll die Krankheit behoben werden, so muss erst 
deren Ursache beseitigt werden. Das heißt, ich muss 
Buße tun, um Vergebung bitten, und zu meinem Gott und 
Heiland in das Verhältnis treten, in dem er mich nach 
Leib und Seele segnen kann. Dieses Rezept sollte in dem 
Wartezimmer der Ärzte an der Wand hängen. Es sollte den 
Kranken in den Hospitälern vorgelesen werden, dann könnte 
mancher Patient viel Zeit gewinnen und viel Geld sparen und 
würde in kurzer Zeit erfahren: Ich bin der Herr dein Arzt. 
 
Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, und ich will alle 
Krankheit von dir wenden (2. Mose 15, 26; 23, 25). 
 
 Herr lehre mich, für Leib und Seele auf Dein Wort zu merken. 
 Vergib mir alle Sünden, die ich mir an meinem Leib zuschulden 
 kommen ließ, um Deines Blutes willen.  Amen. 
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1Ko11.31 

D.Rappard 
So wir uns selber richteten, so würden wir nicht 
gerichtet. 
1. Kor. 11,31. 
 
Dieses Wort steht in Verbindung mit der Vorbereitung 
zum Abendmahl. Für diesen Anlass ist es von doppelter 
Bedeutung. Denn es sagt uns nicht nur, wie notwendig es ist, 
sich vor Gottes Augen zu prüfen, damit wir nicht unwürdig zum 
Tische des Herrn nahen, sondern es macht uns auch aufmerksam 
auf die Gefahr, andere beurteilen zu wollen, während es doch 
heißt: Ein jeglicher prüfe s i c h  s e l b s t. 
 
Aber das Wort drückt überhaupt ein großes, göttliches, 
Lebensprinzip aus. Es ist von der größten Wichtigkeit, dass ein 
Mensch sich selbst richte. Wie kann er das? Nur wenn er sich in 
Aufrichtigkeit von Gott durchrichten lässt. Wer mit David betet: 
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich, und 
erfahre, wie ich es meine (Ps. 139, 23), dem wird der Herr 
antworten, vielleicht mit innerem Gericht, aber jedenfalls in 
großer Gnade. 
 
Wenn wir uns selber richten, d. h. uns unter Gottes Urteil 
beugen, so wird der Richter unser Fürsprecher. Selbstgericht ist 
ein Akt der Befreiung; es führt zu des Heilands Blut. Dasselbe 
Licht, das uns gestraft hat, verklärt auch die Gnade, die 
unsere Rechnung tilgt. 
 
Richte mich, mein Gott, nach Deiner Gnade, 
und führe Du die Sache meiner Seele! Heile 
mich von allen Schäden! Lass gar nichts Unreines 
in mir! 
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1Ko12.31 

D.Rappard 
Ich will euch einen köstlicheren Weg zeigen ... 
Strebet nach der Liebe. 
1. Kor. 12,31; 14,1. 
 
Paulus hatte an die Gemeinde von Korinth von hohen 
Geistesgaben geschrieben, und sie ermuntert, danach zu 
streben. Da unterbricht er sich gleichsam mit der Bemerkung: 
"Ich will euch etwas noch Köstlicheres zeigen". Und nun bricht 
er aus in das herrliche Lied von der Liebe (1. Kor. 13). Der 
Heilige Geist hat der Gemeinde köstliche Gaben verliehen: 
Flammende Worte beredter Zeugen, große Erkenntnis, 
wunderwirkenden Glauben, große Taten hingebender Aufopferung 
(V. 1 - 3). 
 
Aber ohne Liebe haben sie keinen Wert. Es gibt viel sogenannte 
Arbeit im Reiche Gottes, die unter das zerschmetternde Urteil 
fallen muss: S i e  i s t  n i c h t s  n ü t z e. 
 
Es ist recht, sich auszustrecken nach mehr Geistesgaben, aber 
es ist vor allem nötig, zu lieben. Die Liebe quillt nicht aus 
dem eigenen dürren Herzensboden hervor; sie muss ausgegossen 
werden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jesu Liebe 
zu uns weckt unsere Liebe zu ihm. Täglich wollen wir sie neu 
aus seiner Fülle trinken. 
Es braucht nicht viele Gaben, um zu lieben. Ein kleines 
Kind, ein schwacher Mensch kann lieben. Darum soll uns das 
heutige Wort sagen: Öffne dein Herz der Liebe, dass sie durch 
dich fließe auf die liebeleere Welt! 
 
 Jesu, lass doch Deine Liebe 
 Durch des Heil'gen Geistes Triebe 
 Sich in unser Herz ergießen, 
 Lass im Glauben Dich genießen. 
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1Ko13.2 

C.O.Rosenius 
Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und 
alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge 
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 
1. Kor. 13, 2. 
 
Es ist ein betrübender Anblick: Während eine gewisse 
Selbstgerechtigkeit unsere Liebe und ihre Beweisung zum 
Seligkeitsweg machen will, sehen wir auf der anderen Seite, 
wie Christen, die die Hauptwahrweit gelernt haben, dass wir 
ohne Verdienst, allein durch den Glauben an Christus gerecht 
werden und durch diesen Glauben auch die neue himmlische 
Liebe erhalten, nach einiger Zeit wieder anfangen, so kalt 
und tot und nachlässig im Beweisen der Liebe werden, dass sie 
jetzt nur "sich selbst" zu leben scheinen. Sie trösten sich 
wegen dieses Mangels auch sehr leicht und führen an, dass wir 
doch allein aus Gnaden durch den Glauben selig werden, so als 
ob wir durch einen Glauben, der keine Liebe bewirkt, selig 
würden. Vor allem gegen diesen unglücklichen Betrug sollen 
wir oft und ernstlich bedenken, was das Wort des Herrn in 
dieser Frage lehrt. 
 
Wahr ist es: Wir werden gerecht allein aus Gottes Gnade 
durch den Glauben an die Liebe, mit der Gott uns in Christus 
geliebt hat, und nicht durch irgendeine Liebe bei uns. Es 
ist aber nicht wahr, dass wir durch einen Glauben gerecht 
werden, der keine Liebe bewirkt. Der Apostel sagt: "Wenn 
ich allen Glauben hätte, also dass ich Berge versetzte, und 
hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts." Luther sagt: "Es 
ist ebenso unmöglich, dass der lebendige Glaube ohne Liebe 
sein kann, wie dass das Feuer ohne Wärme sein kann." Wenn also 
in der Schrift gelehrt wird, dass wir allein durch den Glauben 
gerecht werden, dann ist nur der Glaube gemeint, der das Herz 
lebendig und warm in der Liebe macht. Der Herr Jesus 
spricht: 
"Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr Meine Jünger seid, 
so ihr Liebe untereinander habt." Und Johannes wiederholt in 
seinem ersten Brief immer wieder, dass wir gerade durch die 
Liebe "erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind", wissen, dass 
wir Gottes Kinder sind", dass wir "von Gott geboren sind". 
Sind wir einmal zum Glauben gekommen, so sind wir auch dessen 
eingedenk, dass wir damals eine neue, brennende Liebe in 
unserem Herzen empfingen, nicht nur zu dem gnädigen Gott, 
der uns alle unsere Sünden vergab, sondern auch zu unseren 
Nächsten. Es war nicht nur eine "brüderliche Liebe" zu 
allen, die wir dafür ansahen, dass sie an Jesus glauben und 
Ihn lieben, sondern auch eine "allgemeine Liebe", so dass wir 
mit inniger Fürsorge an die Errettung und die Seligkeit aller 
Menschen dachten. Hat diese heilige Liebe nun aufgehört, wie 
steht es dann um unseren Glauben? Mag unsere Vertröstung 
auch noch so ruhig und stark, mag unsere geistige Erleuchtung 
auch noch so groß sein, so ist unser Glaube jetzt doch nur 
ein totes Abbild dessen, was er einst war, da er nun keine 
Liebe bewirkt. 
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Bedenke auch, welche großen und preiswürdigen Werke der Herr 
Christus bei dem Engel der Gemeinde zu Ephesus fand, und doch 
hielt Er die Tatsache, dass die Gemeinde die erste Liebe 
verlassen hatte, für ein so bedenkliches Zeichen, ja, für 
einen solchen "Abfall", dass, wenn bei ihr keine Bekehrung 
geschähe, ihr Leuchter von seiner Stätte gestoßen werden 
würde. "Ich weiß deine Werke", spricht der Herr, "und 
deine Arbeit und deine Geduld, und dass du die Bösen nicht 
tragen kannst, und hast versucht die, so da sagen, sie seien 
Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden; 
du verträgst und hast Geduld, und um Meines Namens willen 
arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber Ich habe 
wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Gedenke, wovon 
du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. - 
Wo aber nicht, werde Ich dir bald kommen und deinen Leuchter 
wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust." 
 
Wir finden hier, dass die Liebe noch eine besondere 
Sache im Herzen ist und verloren sein kann unter einer 
so preiswürdigen Wirksamkeit und unter so kräftigen, 
christlichen Werken wie diejenigen, die Jesus hier aufzählt - 
wenn du nämlich nicht mehr wegen deiner Sünden zu Seinen 
Füßen liegst, vielmehr dich selbst für gut hältst und darum 
auch nicht in der Liebe zu den Brüdern entzündet wirst. - 
Dass auch bei den prächtigsten Werken diese Liebe fehlen kann, 
zeigt der Apostel, indem er sagt: "Wenn ich mit Menschen- 
und mit Engelszungen redete, und hätte der Liebe nicht, so 
wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und, 
wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse ..., 
wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib 
brennen (wie der Märtyrer auf dem Scheiterhaufen), und hätte 
der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze." - Gewiss sollte 
dieses Verhältnis uns dazu erwecken, vor den Augen des Herrn 
zu bedenken, wie es mit unserer Liebe bestellt ist. Wir 
sehen aus den Worten Christi und der Apostel, dass, wie immer 
wir auch sind, was immer wir auch glauben oder tun, ohne jene 
wirkliche Liebe im Herzen zu haben, die durch den Glauben und 
durch die Gnade geboren wird, alles, alles nur falsch und ein 
Betrug ist, wie christlich und herrlich es auch sein mag. 
Möchten wir unser ganzes Leben lang dies im Gedächtnis 
behalten und immer wieder neu bedenken! 
 
 Die Welt, die blinde, soll eure Liebe sehn; 
 Sonst ist geschwinde das Ärgernis gescheh'n. 
 Daran soll man die Jünger erkennen, 
 Dass sie recht herzlich in Liebe brennen. 
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1Ko13.3 

S.Keller 
1. Kor. 13, 3: «Und wenn ich alle meine Habe den Armen 
gäbe und ließe meinen Leib brennen ...» 
 
Selbstaufopferung bis zum Wahnsinn kennen Heiden und 
Mohammedaner auch; ist das gleichbedeutend mit Heiligung? 
Selbstaufgabe, wie der Buddhismus sie lehrt, verträgt 
sich mit lieblosem Herzen sehr gut; ja es ist sogar nur 
eine besondere Form der Ichsucht. Es gibt auch in der 
Christenheit solche Elendjäger, die sich nicht genug tun 
können in der Übernahme von Lasten und Elend. Einen solchen 
Elendgänger kannte ich, der meinte vor fünfzehn Jahren, er 
müsse jede Trübsal suchen, damit er alle Tage in "Furcht und 
Zittern" bleibe. Das war sein Christentum. Gott hat ihm, 
seinem Hause, seiner Arbeit Berge von Leid aufgeladen, bis er 
endlich merkte, dass er mit dem Brennen seines Leibes keinen 
Schritt näher zu Gott komme. Wenn wir nicht in der Liebe 
Jesu einen Jungborn haben, darin wir täglich unsere Seele 
erfrischen, kann all das fremde Elend uns verzagt und müde 
machen. Ich habe viel Geld in meinem Leben weggegeben, aber 
selten danach Freude dadurch erlebt, weil ich nicht Zeit 
hatte, mir die Bittsteller genau anzusehen. Für die Ewigkeit 
haben alle diese Gaben wenig Sinn oder Segen: man wollte 
oft nur die Leute los werden, und fast täglich kommen neue 
Bitten. Aber Liebe kann man nicht weggeben, ohne reicher 
zu werden! 
 
Herr Jesus, erbarme dich über meine Opfer. Entsündige sie, 
heilige sie, damit nicht alles vergeblich sei. Ich bitte 
dich für alle die Leute, die mich bitten! Erbarme du dich 
und hilf ihnen innerlich zurecht. Mir selbst zuerst alle 
Tage. Amen. 
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1Ko13.4 

C.Eichhorn 
Jesu Bild in der Liebe (I) 
Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert 
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich 
nicht. 1. Kor. 13, 4 
 
Wenn der Apostel in schwungvollen Worten, zu denen der hohe 
Gegenstand ihn entflammt, die Liebe schildert, so ist es  
Jesu Bild, das er uns vor Augen stellt. Diesem Bild müssen 
wir ähnlich werden. Aber zunächst empfinden wir den weiten, 
tiefen Abstand mit Weh: "Die Liebe ist langmütig, sie ist 
freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf." 
 
Die Liebe hat Geduld, wird nicht schnell des andern müde, 
wenn auch immer wieder die alten Fehler zum Vorschein kommen. 
Sie wirft ihn nicht weg, auch wenn die Fortschritte sehr 
langsam sind und mit Rückschritten abwechseln. Gleichwie 
die Langmut Gottes unsere Rettung ist, so können auch wir 
gar manche Seele zurechtbringen, wenn wir uns ihr mit 
unermüdlicher Geduld widmen, anstatt sie fallen zu lassen. 
Wie kurzatmig ist oft unsere Liebe! Die Langmut sieht aus 
wie Schwäche und ist doch die höchste Kraft. "Ein Geduldiger 
ist besser als ein Starker, der Städte bezwingt." 
 
Die Liebe ist freundlich in Gebärden und Worten und zugleich 
gütig mit der Tat. Sie wirkt wie erquickender Sonnenschein, 
wie belebender Tau. Sie ist das Gegenteil vom finsteren, 
unmutigen, harten Wesen, das verwüstend wirkt wie Mehltau und 
eisiger Reif. Ein gütiges Wort, ein freundlicher Händedruck, 
ein herzlicher Blick können Wunder wirken. 
 
Sie eifert nicht. Die unheilige, selbstische Liebe zeigt 
sich eifersüchtig. Man will den Freund oder die Freundin 
nur für sich allein haben. Eifersüchtige Menschen sind 
Quälgeister für sich selbst und andere. Sie wollen Liebe und 
tun doch alles, die Liebe zu erschweren und abzukühlen. Die 
wahre Liebe beißt niemand weg, sie schließt ihren Kreis nicht 
engherzig ab, sondern freut sich über jeden, der hinzukommt. 
 
Die Liebe treibt nicht Mutwillen, oder wie es eigentlich 
heißt: sie benimmt sich nicht eitel, wichtigtuerisch und 
prahlerisch, stellt dabei andere in den Schatten oder macht 
sich gar auf ihre Kosten lustig. Wahre Liebe will nicht die 
Blicke auf sich lenken und beachtet sein. Sie strebt nicht 
danach, eine Rolle zu spielen, das große Wort zu führen und 
andere zu übertrumpfen. 
 
Sie bläht sich nicht auf. Neben der Eitelkeit, die gefallen 
will und um Beifall buhlt, steht die Hoffart, die sich selbst 
vergöttert, auf andere herabschaut und durch eisige Kälte 
abstößt. Die Liebe ist weder eitel noch hoffärtig, sie will 
nur dienen, sie denkt nicht hoch von sich. Sie gedeiht nur 
auf dem Boden der Demut. Sie verletzt darum nicht, sondern 
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heilt vielmehr Wunden, welche die Lieblosigkeit geschlagen 
hat. Sie lässt andere gern neben sich aufkommen, sie kann 
sich sogar von ihnen überflügeln lassen und ohne Bitterkeit 
zurückstehen. 
 
 
 
S.Keller 
1. Kor. 13, 4: «Die Liebe ist langmütig ...» 
 
Uns fehlt es oft an dieser Langmut für ein ganz bestimmtes 
Verhältnis; andern gegenüber sind wir sehr langmütig. Aber 
diesem einen Menschen gegenüber, dem wir schon so oft gezeigt 
hatten, wie er uns mit seinem Fehler das Leben verbittert, 
scheint es uns, als wäre es wichtiger, er bekehrte sich zu 
unserer Ansicht, er änderte sich endlich, als dass wir noch 
länger mit ihm Geduld haben sollten. Vielleicht konserviert 
Gott jene Art so lange, bis wir gelernt haben, sie nicht nur 
mit heimlichem Ächzen zu tragen, sondern so viel langmütige 
Liebe bekommen haben, wie uns not tat. Wir bergen uns gern 
in Gottes Langmut; wann werden wir so viel von unseres Vaters 
Art uns angeeignet haben, dass der bittere Beigeschmack der 
Ungeduld aus unserer Liebe weicht. Kindern und Jünglingen 
sieht man den Mangel an Langmut leichter nach; erwachsene, 
reife Christen sollten keinen Anlass mehr zu dieser 
Ausstellung geben, und wenn sie selbst merken (wie ich), dass 
sie es doch getan, tut ihnen diese hässliche grüne Stelle am 
reifenden Halm überaus weh. Das kann einem einen gründlichen 
Bußtag bereiten, auch wenn Jubilate oder Kantate im Kalender 
steht. 
 
Lieber Heiland, lass deine Langmut nicht nur meine Fehler 
tragen, sondern sie auch schlagen, ausmerzen, wegtreiben. 
Gib mir Gnade, dass ich auf diesen Punkt aus dem Seufzen über 
mich herauskomme in das Jauchzen über dich. Ich sehne mich 
nach deiner Art, deiner Liebe und Geduld. Amen. 
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1Ko13.5 

C.Eichhorn 
Jesu Bild in der Liebe (II) 
Die Liebe stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht 
das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. 1. Kor. 13, 5 
 
Die Liebe benimmt sich fein. Wenn sie auch nicht bewandert 
ist in den äußeren Höflichkeitsformen, so benimmt sie sich um 
so taktvoller von innen heraus und handelt mit Zartheit. Wie 
kalt und erkältend ist die Höflichkeit ohne Liebe, so dass uns 
ein grobes und ungezogenes Benehmen oft lieber wäre! - Sie 
sucht nicht das ihre, sie ist selbstlos, geht nicht auf ihren 
Profit aus. Sie handelt nicht nach dem Wort: Ich gebe, damit 
du mir wiedergibst. Die Selbstsucht kann sich liebenswürdig 
zeigen gegen alte, alleinstehende Anverwandte, aber sie 
spekuliert dabei auf das zu erhoffende Erbe. "Gebt, wo ihr 
auf keine Gegenleistung rechnen könnt; leiht, da ihr nichts 
dafür hofft!" - Sie lässt sich nicht erbittern. Es gibt 
Fälle, wo die Empörung mächtig im Herzen aufsteigt, besonders 
wenn solche, die uns nahestehen, uns verletzen. Wie macht 
man's, dass der Aufruhr gestillt wird? Blicke auf Jesus, der 
das Bitterste erfuhr, und der sich doch nicht erbittern ließ! 
Nähre das unheilvolle Feuer nicht! Je öfter man sich die 
erfahrene Unbill wiederholt, desto stärker wird die Erregung. 
Besonders aber steigert sich der Unwille, wenn man die innere 
Erregung in Worten auslässt. Unter dem Reden wächst der Zorn, 
man redet sich immer mehr hinein in Unwillen. Die Zunge, 
sagt Jakobus, wenn sie von der Hölle entzündet ist, zündet 
"allen unsern Wandel" an. Ein wichtiges Wort! Wörtlich  
heißt es: "Sie entzündet das Lebensrad", den Quellort und 
Ausgangspunkt unseres Lebens. Denn das Leben bildet einen 
Kreislauf und bewegt sich dabei unablässig vorwärts wie 
ein Rad. In diese Brunnenstube unseres Daseins kommt eine 
aufflammende Wallung, wenn die Zunge vom höllischen Feuer 
entzündet wird. Halte die Worte zurück! Durch Schweigen 
wird das Feuer eingedämmt. Drängt sich dir die erfahrene 
Kränkung in den Sinn, widerstehe durch die Liebe, mit der 
der Heiland dich geliebt hat! Will die Empörung laut werden, 
halt ein, drücke ein Siegel auf den Mund in der Kraft des 
Heilandes, der still war wie ein Lamm, als man ihm die 
furchtbarsten Kränkungen zufügte! Du machst dich selbst 
unglücklich, wenn du der Bitterkeit Raum gibst. Ein Freund 
des seligen Gotthilf von Schubert hinterließ ihm als 
Vermächtnis das Wort: "Lass dich nicht erbittern!" Als 
Schubert selbst sein Ende nahen fühlte, drängte es ihn, dies 
Vermächtnis weiterzugeben. Er schrieb in diesem Sinn an 
Ludwig Harms, den er dem Angesicht nach nicht kannte. Es 
war ihm von oben ins Herz gegeben. Er fing den Brief an, 
verschied aber, bevor er ihn abgeschlossen hatte. Seine 
Angehörigen schickten ihn an Harms. Er kam gerade zu rechter 
Zeit. Denn dieser Gottesmann war in großer Gefahr, durch 
eine ausgesucht boshafte Verleumdung bitter zu werden. Nun 
aber siegte die Liebe, die sich nicht erbittern lässt. 
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1Ko13.6 

C.Eichhorn 
Jesu Bild in der Liebe (III) 
Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht 
der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. 
1. Kor. 13, 5.6 
 
Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie hat nicht allerlei 
auf Lager gegenüber dem anderen. Sie führt nicht Buch über 
die Beleidigungen, die ihr angetan werden. Im Gegenteil! 
Sie löscht Schuldposten aus. Sie vergibt und vergisst. Sie 
trägt nicht nach. Von Natur merken wir uns leider das Böse, 
das uns widerfährt, besser als das Gute. Warum vergessen 
wir die Kränkungen so schwer? Weil wir immer wieder darauf 
zurückkommen, wenn nicht in Worten, so doch in Gedanken. Wir 
führen nur allzugenau Buch über die Beleidigungen, die uns 
angetan werden, und bereinigen das Konto des andern nicht. 
Wir sehen den andern immer nur in dem üblen Licht, in das ihn 
frühere Vorkommnisse gestellt haben. Die Liebe rechnet das 
Böse nicht an. Auch Gott, die ewige Liebe, gedenkt unserer 
Übertretungen nicht mehr. Er wirft sie in die Tiefe des 
Meeres. Er vergibt und vergisst. Wie köstlich bezeugt dies 
der Herr in seinem Wort: "Ich, ich tilge deine Übertretungen 
um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht" (Jes. 43, 
25) oder: "Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und 
deine Sünden wie Nebel" (Jes. 44, 22)! Wollen wir nicht 
Gottes Nachfolger sein, indem wir in der gleichen Liebe 
wandeln? Der Heiland hat dem Petrus nichts nachgetragen. 
Die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Solange wir 
diese Liebe nicht kennen und besitzen, freuen wir uns des 
Bösen und Schändlichen, das verübt wird. Man erzählt es gern 
weiter und horcht begierig darauf. Man hört gern zu bei 
Gerichtsverhandlungen und verschlingt die 
Verbrechergeschichten und Kriminalnovellen. Man spürt dem 
Hässlichen nach und macht sich mit den Eiterbeulen anderer 
gern zu schaffen, wie die Hunde mit den Schwären des Lazarus. 
Man bespiegelt sich in der Schlechtigkeit der Menschen oder 
hat gar ein wirkliches Gefallen daran (Röm. 1, 32). 
Die Liebe tut das nicht. Sie betrübt sich über alle 
Heillosigkeit, wendet ihr Ohr gern davon ab und hört lieber 
Gutes, Schönes, Reines. Sie freut sich der Wahrheit. Wenn 
Gott, der die Wahrheit in Person ist, zu seinem Recht kommt, 
dann freut sie sich. Wenn das Evangelium oder das Wort der 
Wahrheit einen Sieg davonträgt, wenn ein Menschenherz zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommt, dann jubiliert sie. 
Weltmenschen sehen dazu sauer und schweigen dergleichen tot 
oder lästern gar. Der Apostel Johannes hatte keine größere 
Freude als die, dass er Christen in der Wahrheit wandeln sah. 
Die Liebe ist so recht eine Gehilfin der Wahrheit. Sie macht 
ihr Bahn und freut sich, wo diese ihren Einzug hält, auch 
dann, wenn sie selbst nicht direkt beteiligt war. 
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1Ko13.7 

C.Eichhorn 
Jesu Bild in der Liebe (IV) 
Die Liebe verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft 
alles, sie duldet alles. 1. Kor. 13, 7 
 
Jeder Mensch gibt zu tragen, nicht nur vor der Bekehrung, 
sondern auch Gotteskinder. Wenn du dich über andere 
beschwerst, dass sie so unleidlich seien, dann bedenke, dass 
auch du zu tragen gibst! Der Mensch in seiner Blindheit 
erträgt sich selbst nur allzuleicht. Wenn durch die 
Wiedergeburt die wahre Liebe Raum gewinnt, dann wird  
es anders. Dann trägt man an den eigenen Fehlern  
schwerer als an denen anderer. Die Liebe trägt alle 
Unliebenswürdigkeiten, Härten und Gebrechen. Die Last wird 
ihr nicht zu viel, sie schöpft immer wieder aus dem Urquell 
der Gottesliebe. Es ist damit nicht gesagt, dass die Liebe  
zu allem schweigt. Sie mahnt und weist zurecht, aber sie  
wird nicht verdrossen und wirft den andern nicht weg wie  
eine unerträgliche Last. Sie glaubt alles. Sie hegt ein 
unbegrenztes Vertrauen, wenn sie gleich oft getäuscht  
und enttäuscht wird. Der kalte und selbstsüchtige Mensch 
verlacht sie darum als Torheit. Die Liebe wird vielleicht 
90mal unter 100 Fällen missbraucht und betrogen. Jedoch 
mitunter darf sie es erleben, dass ihr Vertrauen zum Ziel 
führt. Denn wenn irgend etwas einen Menschen heben und 
fördern kann, ist es das Vertrauen, das man in ihn setzt. 
Misstrauen drückt ihn herunter und macht ihn erst recht 
trotzig: "Ich soll schlecht sein, nun, so will ich es auch 
sein!" Gottes unendliche Liebe kommt den Menschen immer 
wieder mit Vertrauen entgegen, trotz so vieler übler 
Erfahrungen von Undank und Verschmähung seiner Liebe. Der 
Apostel hat es dem Herrn Jesus nie vergessen, dass er ihn als 
treu und zuverlässig geachtet hat und ihn darum zu seinem 
Dienst berief, ihn, der zuvor ein Lästerer war (1. Tim. 1, 
12). Er hat aber auch das Vertrauen, das Jesus in ihn 
setzte, glänzend gerechtfertigt. Die Liebe hofft, wo 
scheinbar nichts zu hoffen ist, und hat so manchmal die hohe 
Freude, dass sie mit ihrer Hoffnung nicht zuschanden geworden 
ist. Sie erduldet alles. Die Liebe unterzieht sich willig 
allen Plagen, die der Dienst an andern mit sich bringt. Der 
selbstsüchtige Mensch sieht es als Torheit an, sich ohne Not,  
um anderer willen, Mühen und Beschwerden aufzuerlegen. Es 
gibt sogar Frauen, die sich keine Kinder wünschen, um der 
Plage überhoben zu sein. In den letzten Tagen werden viele 
sogar die natürlichen Liebestriebe ersticken (2. Tim. 3, 
3). "Liebe gebiert Leiden", hat jemand gesagt, und "durch 
Leiden wird die Liebe erprobt und gereinigt". - Die Liebe 
ist langmütig: damit begann der Apostel das Hohelied der 
Liebe. Sie erduldet alles. Damit kehrt der Schluss zum 
Anfang zurück. Bei Jesus finden wir alle in diesem Bild der 
Liebe angeführten Züge vollkommen ausgeprägt. Wir wollen 
wenigstens immer völliger werden in der Liebe und so dem 
Bild Jesu immer besser gleichen (1. Thess. 4, 10). 
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1Ko13.9 

S.Keller 
1. Kor. 13, 9: «... Unser Wissen ist Stückwerk ...» 
 
Wenn in unsern Kreisen über die Grenzen menschlicher 
Wissenschaft geredet wird, ist man schnell fertig, allerlei 
Fragen der Natur, von denen man nichts versteht - manche 
Einwände der Bibelkritik, von denen man wenig weiß, von 
der Hand zu weisen: Unser Wissen ist Stückwerk! Es kommt 
nur auf den Glauben an! Merkwürdig, sobald es aber Punkte 
der eigenen Schriftauffassung oder der Heiligung oder des 
christlichen Lebens anlangt, finden dieselben Leute, dass 
der andere Spruch auf sie passe: "Ihr habt die Salbung und 
wisst alles." (Obschon dort nach den besten Lesarten "alle" 
und nicht "alles" steht!) Warum sollte man nicht auch jetzt 
bescheidener von seinem christlichen Wissen denken und 
zugeben, dass auch dieses Stückwerk ist? Wie viel Zertrennung 
und Sektierertum wäre nicht vorgekommen, wenn wir etwas 
geringer von uns selbst und unserem Wissen dächten! Es 
sind doch oft verschiedene Auffassungen möglich. Muss deine 
Rechthaberei allein angeben, was rechtgläubige Schriftlehre 
ist? Wenn die Liebe stärker wäre und die Demut größer, und 
die Erkenntnis, dass unser Wissen Stückwerk bleibt, zum 
Allgemeingut erhoben würde, kämen wir besser miteinander aus. 
 
Herr, du weißt alles! Und wir müssen oft genug die Hand auf 
unseren Mund legen, weil wir so vieles nicht wissen. Leite du 
deine Leute durch deinen Heiligen Geist zur Liebe und zur 
Demut, damit du geehrt wirst. Amen. 
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1Ko13.12 

J.A.Bengel 
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort; 
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's 
stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 
erkannt bin. (1. Korinther 13, 12) 
 
Der große Gott zeigt uns Pilgrimen nicht alles, sondern nur 
das, was uns auf dem Wege fördert. Das übrige taugt noch 
nicht für uns. Es wird für die Heimkunft aufgespart. 
 
Es ist nur die Frage eines Augenblicks, so ist anstatt des 
Glaubens das Schauen da. 
 
Wenn man dann daheim ist, braucht man nicht erst nach dem Weg zu 
fragen; wenn man dem Freund wirklich im Schoß sitzt, braucht 
man nicht zu fragen, wie er gestaltet ist; wenn man im Hause 
der Freude ist, braucht man nicht zu fragen, wie es da zugehe. 
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1Ko13.13 

C.H.Spurgeon 
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung Liebe.  1 Kor. 13, 13. 
 
Ein Hauptanker, an dem wir die Wahrheit festmachen, ist Liebe. 
Liebet Christus und seine Wahrheit, weil es Christi Wahrheit 
ist und um Seinetwillen, so wird euch die Wahrheit nicht von 
sich lassen. Es fällt sehr schwer, einen Menschen von der 
Wahrheit abzuwenden, die er lieb hat. "O!" sagt einer, "ich 
kann nicht mit Ihnen über die Wahrheit streiten, aber ich kann 
sie auch nicht aufgeben; ich liebe sie und kann nicht ohne sie 
leben; sie ist ein Teil meines Wesens, sie ist mit meiner Natur 
verwoben, und auch wenn mein Gegner sagt, Brot ist Brot, und 
ich diese Behauptung nicht verneinen kann, so gehe ich doch und 
esse es; ich liebe es, und es stillt meinen Hunger. Mein Gegner 
sagt mir, dieser Strom hier sei kein lauterer Strom; ich kann 
es nicht verneinen, aber ich gehe und trinke davon, und finde, 
dass es ein Strom von Lebenswasser für meine Seele ist. Mein 
Gegner sagt mir, mein Evangelium wäre nicht das wahre, und doch 
tröstet und erhält es mich in meinen Versuchungen, es hilft 
mir, die Sünde zu überwinden und meine Leidenschaften zu 
bezwingen, und bringt mich näher zu Gott. Wenn mein Evangelium 
nicht das wahre ist, so wundere ich mich, was denn das echte 
Evangelium sein soll; ich kann nicht denken, dass ein anderes 
Evangelium wahr sein könnte und bessere Wirkungen haben würde." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Unsichtbare Wurzel und sichtbare Zweige. 
"Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen."  1. Kor. 13, 13. 
 
Thomas Manton sagt: "Wie die Blätter, wenn die Wurzel des 
Baumes verfault, noch eine Zeit lang grün bleiben, aber nach 
einer Weile verdorren und abfallen, so ersterben mit der Liebe, 
welche Wurzel und Herz aller anderen Pflichten ist, auch andere 
Dinge. Die ersten Werke verschwinden mit der ersten Liebe; 
wenigstens werden sie nicht mit solcher Sorgfalt, solcher 
Freude und solchem Wohlgefallen fortgesetzt, wie sie es 
sollten." 
 
Schnell folgen dann andere Werke und welken auch dahin; denn 
der tödliche Streich ist geführt, und das Aufhören jedes 
anderen Guten ist nur eine Sache der Zeit. Könnte aber die 
Liebe der Heiligen zu Jesu ganz aussterben, so müssten auch all 
ihre Tugenden aussterben, denn Liebe ist die Wurzel aller. Die 
äußere Form der Frömmigkeit mag übrig bleiben, als elendes 
Nachbild der Heiligkeit, aber was würde der Wert derselben 
sein? Selbst diese vergeht in vielen Fällen, denn einige 
Menschen sind sehr konsequent in ihrer Schlechtigkeit und 
verlangen nicht, den Namen zu behalten, dass sie leben, wenn 
das Leben Gottes nicht in ihren Seelen ist. 
 
Unsere Hauptsorge muss die Wurzel sein. Das Herz muss lebendig 
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sein, voll Dankbarkeit gegen Gott, sonst kann das Blatt nicht 
lange grün von lebendiger Heiligkeit bleiben. - Wie steht es 
mit dir, meine Seele? Ist Wurzelleben in dir? Ist Jesus 
köstlich? Ist des Vaters Name sehr lieblich? Bewegt der Heilige 
Geist dich zu warmer Zuneigung? Eine kühle Liebe, deren bloßes 
Dasein fraglich ist, bedeutet eine elende Erfahrung. Wer an 
seiner eigenen Liebe zu Jesus zweifelt, zweifelt gewöhnlich 
auch an Jesu Liebe zu ihm. O, Liebe, sei du die lebendige 
Wurzel in mir, und mögen durch deine belebende und währende 
Kraft die Zweige meines geheiligten Lebens herrlich wachsen! 
 
 
 
J.B.v.Hirscher 
Liebloser Eifer? 
 
Du vereidigst, o Freund, Religion, Christentum und Kirche. 
Du stehst allezeit auf der Wache gegen ihre Feinde. Wo immer 
eine Irrlehre sich einschleichen möchte, ziehst du sie ans 
Licht und bekämpfst sie in gewandter und feuriger Rede. Gewiss 
verdient deine Wachsamkeit Lob, und dein eifriger Kampf 
ist ebenso notwendig wie verdienstvoll. Wer darf die Augen 
schließen, wo die Gefahr naht, und wer wird müßig zusehen, 
wenn dem Volk die Wahrheit genommen werden will? - Aber 
in einem beobachtest und kennst du dich vielleicht bei deinem 
Wachen und Eifern selbst nicht. Indem du nämlich fleißig 
aufmerkst, ob nirgends ein Irrtum unter glatten Worten verborgen 
ist und sich einschleichen möchte, verliert sich leicht, und 
ohne dass du es wahrnimmst, aus deiner Seele jene Liebe, 
welche alles glaubt und alles hofft. Dein Herz kommt allmählich 
um seine natürliche Gutmütigkeit und nimmt einen argwöhnischen 
und spioniersüchtigen Charakter an. - Und indem du weiter  
mit scharfem Munde die Irrlehrer rechts und links bekämpfst, 
wie leicht geht dein Streben nicht dahin, dieselben zu gewinnen, 
sondern vor den Augen der Welt zu besiegen. Auf diese Weise 
bildet sich in deinem Herzen, wie bei den Soldaten im Kampf, 
eine gewisse Bitterkeit, in die du dich polemisierend stets 
tiefer verlierst. Du glaubst vielleicht, dein heiliger Eifer 
wachse, aber es kann auch der Zustand innerer Feindlichkeit 
wachsen. - Hierzu kommt, dass, je heftiger deine Rede und je 
größer der Beifall der Menge ist, desto leichter sich das 
Gefühl der eigenen geistigen Überlegenheit und der bewirkten 
Demütigung der Gegner in dir erzeugt - du wirst ehrgeizig und 
siegesstolz. All das Gesagte bemerkst du aber nicht an dir, 
denn du und andere sehen nur den sichtbaren Eifer, und dieser 
ist ja ein gerechter und heiliger. 
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1Ko14.12 

C.H.Spurgeon 
Erbauung. 
"Trachtet danach, dass ihr überstömend seid zur Erbauung 
der Gemeinde."  1. Kor. 14, 12. 
 
Erbauung ist das Ziel der christlichen Rede. Als Händels  
Oratorium "Der Messias" die Bewunderung vieler Großen 
gewonnen hatte, machte Lord Kinnoul ihm Komplimente über  
die edle Unterhaltung, die er kürzlich der Stadt gewährt  
hätte. "Mylord", erwiderte Händel, "es sollte mir leid tun,  
wenn ich die Leute nur unterhalten hätte, ich wünschte, sie  
besser zu machen." 
 
Es ist zu fürchten, dass viele, die bei öffentlichen 
Versammlungen Reden halten, das nicht sagen könnten; und  
doch, wie dürfen wir es wagen, die Zeit unserer Mit- 
Unsterblichen mit bloß amüsantem Gerede zu vergeuden! 
Wenn wir nichts zur Erbauung zu sprechen haben, wie viel 
besser ist es dann, still zu schweigen! 
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1Ko14.20 

J.A.Bengel 
Werdet nicht Kinder an dem Verständnis; sondern an der 
Bosheit seid Kinder, an dem Verständnis aber seid 
vollkommen. (1. Korinther 14, 20) 
 
Die Schrift hilft der Gemeinde Christi auf und unterhält sie. 
Die Gemeinde gibt der Schrift Zeugnis und bewahrt sie. 
Wenn die Gemeinde mutig und stark ist, so glänzt die Schrift; 
wenn die Gemeinde kränkelt, so muss die Schrift 
daniederliegen. Demnach pflegt die Gestalt der Gemeinde und 
der Schrift zugleich entweder als gesund oder als kränklich zu 
erscheinen. Nach der Beschaffenheit der Gemeinde richtete 
sich je und je die Behandlung der Schrift. Wir werden 
allmählich weiter berufen zu derjenigen Macht und Fertigkeit 
in der Schrift, die männlich und königlich sei und zu der 
Vollkommenheit der Schrift fein nahe hinreiche. Aber da 
werden die Leute vorher durch das Kreuz und Trübsale 
geläutert werden müssen. 
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1Ko14.26 

C.H.Spurgeon 
Die unfehlbare Auslegung. 
"Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher 
etwas, ... eine Auslegung."  1. Kor. 14, 26. 
 
Wer Gottes Wort gründlich verstehen lernen will, muss 
es in seinem eigenen Licht betrachten. 
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1Ko15.9 

C.H.Spurgeon 
Unverdiente Liebe. 
"Denn ich bin der Geringste."  1. Kor. 15, 9. 
 
Nichts durchdringt uns so sehr mit der Liebe Christi, als wenn  
die Empfindung Seiner herrlichen Liebe getragen wird von dem  
Gefühl, dass wir derselben so gar unwert sind. Es ist ein gar  
lieblicher Gedanke, wenn wir wissen: Christus hat uns lieb;  
aber ach! wenn wir dessen eingedenk werden, dass wir schwarz  
sind wie "die Hütten Kedars," und Er uns dennoch liebt! so ist  
das ein Gedanke, der uns von allem andern los machen kann, was  
uns vielleicht noch mit seinen Reizen gefangen hält. 
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1Ko15.10 

J.A.Bengel 
Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an 
mir ist nicht vergeblich gewesen. (1. Korinther 15, 10) 
 
Auf Gottes väterliche Erbarmung leben wir hier. Je weniger 
ich an das Vergangene denke, desto besser. 
 
Mich bekümmert es billig, dass, da die Gnade mich von so 
langen Zeiten her so sänftiglich gezogen, ich dennoch so 
wenig Früchte und unter den wenigen fast keine recht guten 
Früchte gebracht habe. Und ich würde mich hierüber noch 
mehr bekümmern, wo ich mich nicht übte, mich jedes Mal bei 
meiner Armut an die stets gegenwärtige lautere Gnade zu 
halten mit solcher Freiheit, als ob ich nie etwas Böses, 
und mit solcher Bescheidenheit und Niedrigkeit, als ob 
ich nie etwas Gutes getan hätte. 
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1Ko15.17 

C.Eichhorn 
Ostersonntag 
Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, 
so seid ihr noch in euren Sünden. 1. Kor. 15, 17 
 
Ist Jesus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt 
gegenstandslos, und wir bieten nur Hirngespinste. Dann ist 
auch der Glaube eine bloße Einbildung, ein Wahn. Das ganze 
Christentum fällt hin, wenn Jesus nicht auferstanden ist. - 
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Gottlob, 
es ist eine gewisse Tatsache! Wir stehen nicht auf 
unsicherem Boden. Er ist nicht nur einmal, sondern oft 
gesehen worden, nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag, 
nicht nur von einzelnen Personen, sondern von vielen 
zugleich, einmal sogar von mehr als 500 Jüngern zusammen. 
Paulus hat ihn am hellen Mittag gesehen. Und dass dies keine 
Täuschung war, dafür war der sichere Beweis die dreitägige 
Blindheit. Auch ist Jesus nicht nur erschienen. Er hat auch 
Worte gesprochen, Worte von großer Wichtigkeit, Worte, die 
ganz denen gleichen, die er während seines Erdenlebens 
gesprochen hat. Alle Worte Jesu haben etwas Unnachahmliches, 
Unvergleichliches. Ja, Jesus ist wirklich auferstanden und 
lebt! - Aber die Hauptsache ist, dass ein jeder unter uns ihn 
erlebt und Lebenszeichen von ihm bekommt. Hast du schon die 
große Umwandlung erfahren dürfen vom geistlichen Tod zum 
neuen Leben? Hat dein unruhiges, gequältes Herz Frieden 
gefunden im Glauben an den Namen des Herrn Jesus? Ist eine 
Kraft in deine Seele eingeströmt, durch die du Gott zu dienen 
imstande bist? Dann weißt du, dass Jesus lebt. Durch eine 
bloße Einbildung wird ein Mensch nicht von Grund aus 
erneuert. 
 
Dadurch, dass man es sich einredet (Autosuggestion), bekommt 
man keine andere Gesinnung. Keine Macht der Welt kann ein 
Menschenherz erneuern. Das kann nur der, der gesagt hat: 
"Siehe, ich mache alles neu!": der lebendige Heiland. - Hast 
du durch den Heiland eine neue innere Existenz bekommen, dann 
zweifelst du nicht mehr, dass er lebt, so wenig du an deiner 
äußeren Existenz zweifelst. Außerdem bekommst du in der 
persönlichen Glaubensverbindung mit Jesu Tag für Tag neue 
Lebenszeichen von ihm. Er stärkt dich in den Stunden der 
Versuchung und tröstet dich, wie kein Mensch dich trösten 
kann. Du darfst mit Paulus sprechen: "Ich lebe; doch nicht 
ich, sondern Christus lebt in mir. 
 
Christus wirkt auch nicht nur durch sein Bild, das in den 
Evangelien gezeichnet ist. Gewiss ist er auch ein Vorbild, 
das zur Nacheiferung reizt. Aber er ist mehr. Er ist eine 
gegenwärtige Wirklichkeit. Durch die Gotteskraft seiner 
Liebe zieht er uns heraus aus unserem Todeszustand und 
schenkt uns neues Leben. Es hat ihn viel gekostet, die 
Menschheit als Ganzes zu erlösen. Aber auch die Erlösung 
des einzelnen erfordert viel Geduld und immer neues Anklopfen 
des gegenwärtigen Herrn. Gehörst du, lieber Leser, schon zur 
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Siegerbeute des Herrn Jesu? 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid 
ihr noch in euren Sünden. (1. Korinther 15, 17) 
 
Christ ist erstanden. Wir haben ihn lebendig, dass wir in 
Zuversicht und Freude dem Tode Trotz bieten. Das soll 
unsern Geist beleben, unser ganzes Herz einnehmen. Er ist 
der Preis unseres Geschlechts, unser Leben, unser Heil, 
unser Ruhm. 
 
Wer vom Tode Christi ohne seine Auferstehung redet, der 
redet nicht recht. Gott hat daran nicht genug gehabt, dass 
er den Hirten geschlagen, sondern er hat ihn auch von den 
Toten ausgeführt. 
 
Aus der Auferstehung und Herrlichkeit Jesu Christi haben 
wir Glauben und Hoffnung zu Gott; Versicherung, Zueignung 
und Vertröstung. Der Glaube geht voran, das Schauen folget 
nach. 
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1Ko15.20 

C.H.Spurgeon 
"Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten." 
1 Kor. 15, 20. 
 
Das ganze Wesen des Christentums beruht auf der Tatsache, dass 
"Christus auferstanden ist von den Toten;" denn "ist Christus 
nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch 
euer Glaube eitel: so seid ihr noch in euren Sünden." Die 
Gottheit Christi findet ihre festeste Bestätigung in seiner 
Auferstehung, denn Er ist "kräftiglich erwiesen ein Sohn Gottes 
nach dem Geist, der da heiligt, seit der Zeit Er auferstanden 
ist von den Toten." Es wäre nicht unvernünftig, an seiner 
Gottheit zu zweifeln, wenn Er nicht auferstanden wäre. Überdies 
hängt Christi Herrschaft ganz von seiner Auferstehung ab, denn 
"dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden, und wieder 
lebendig geworden, dass Er über Tote und Lebendige Herr sei." 
Ferner ist unsre Rechtfertigung, dieser köstliche Segen des 
neuen Bundes, aufs engste mit Christi herrlichem Siege über Tod 
und Grab verknüpft; "denn Er ist um unsrer Sünden willen 
dahingegeben, und um unsrer Gerechtigkeit willen auferweckt." 
Ja, noch mehr, sogar unsre Wiedergeburt steht im Zusammenhang 
mit seiner Auferstehung, denn Gott "hat uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den Toten." Und es ist vor 
allem gewiss, dass aus diesem Grunde auch unsre Auferstehung bei 
der Zukunft Christi ruht, denn "so nun der Geist des, der Jesum 
von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch 
derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure 
sterblichen Leiber lebendig machen, um des willen, dass sein 
Geist in euch wohnt." Ist Christus nicht auferstanden, so werden 
wir auch nicht auferstehen; wenn Er aber auferstanden ist, so 
sind auch die, so in Christo entschlafen sind, nicht verloren, 
sondern sie werden in ihrem Fleisch Gott sehen. So läuft die 
silberne Schnur der Auferstehung durch alle Segenserfahrungen 
des Gläubigen, von seiner Wiedergeburt an, bis zu seiner 
Auferstehung, und fasst sie alle in eins zusammen. Wie wichtig 
muss darum diese große Heilstatsache seinem Gemüt werden, und 
wie muss er sich hoch darüber freuen, dass es über alle Zweifel 
feststeht: "Nun ist Christus auferstanden von den Toten und der 
Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Und werden in 
Christo alle lebendig gemacht werden." 
 
 
 
D.Rappard 
Christus ist auferstanden von den Toten und der Erstling 
geworden unter denen, die da schlafen. 
1. Kor. 15,20. 
 
C h r i s t u s  i s t  a u f e r s t a n d e n! So pflegten 
die ersten Christen am Ostermorgen einander zu grüßen. Und 
der Gegengruß lautete: E r  i s t  w a h r h a f t i g 
a u f e r s t a n d e n! In diesen Worten ist der wahre 
Grund aller Freude zusammengefasst. Lasst uns unsere Seelen 
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in stiller Anbetung in dieses große Wunder versenken. 
 
Christus ist auferstanden! Diese Tatsache ist verbürgt 
durch glaubwürdige Zeugen. Von der tiefsten Trauer und 
Entmutigung kamen die Jünger zur höchsten Freude, sobald es 
ihnen zweifellos gewiss wurde: Der gekreuzigte und ins Grab 
gelegte Herr ist auferstanden. Er lebt! Wie hätten diese 
schlichten Männer so machtvoll zeugen können, wenn sie 
ihrer Sache nicht so völlig gewiss gewesen wären? 
 
Dass Christus wahrhaftig auferstanden ist, setzt das göttliche 
Siegel auf sein Versöhnungswerk. Dass er lebt ist uns 
Gewähr dafür, dass seine Treue immerfort über uns waltet. 
Hat er aus Liebe sein Blut für uns gegeben, wie sollte er seinen 
Lebensgeist uns vorenthalten? In jeder Not, in jedem Schmerz, 
in jeder Dunkelheit leuchtet es wie ein heller Schein: Vivit, 
vivit! Er lebt! 
 
Jesu Auferstehung ist auch die Bürgschaft unserer Auferstehung. 
Er ist der E r s t l i n g; auf den Erstling folgen die 
andern alle. Ist das nicht Freude, große, selige Freude? 
 
 O Jesu, führe Du uns Deinem Tage zu, 
 Uns, die Deinen! 
 Die Todesbahn gingst Du voran: 
 Wir folgen froh Dir himmelan! 
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1Ko15.21 

C.O.Rosenius 
Durch einen Menschen kommt der Tod und durch einen Menschen 
kommt die Auferstehung der Toten. Denn gleichwie sie in Adam 
alle sterben, also werden sie in Christus alle lebendig 
gemacht werden. 1. Kor. 15, 21 u. 22. 
 
Wir dürfen nie vergessen, dass Christus in allem der 
Wiederhersteller dessen sein sollte, was wir in Adam verloren 
hatten. Er sollte alles gutmachen, was durch Adam oder durch 
den Sündenfall zerstört worden war. Nun kam durch Adam nicht 
nur die Sünde und die Verdammnis über alle Menschen, sondern 
auch der Tod in allen seinen Bedeutungen, auch der leibliche 
Tod oder das Zunichtewerden des körperlichen Teiles des 
Menschen. Darum sollte Christus diesen auch wiederherstellen, 
so dass wir durch Ihn das Wesen eines Menschen, so wie er vor 
dem Sündenfalle war, wiedererhalten sollen, wozu auch ein 
schöner, herrlicher und unsterblicher Leib gehört. Wie 
gesagt, Christus sollte alles das wiederherstellen, was 
durch den Sündenfall verlorenging. Du, der du dieses liest, 
du dürftest durch die Gnade Gottes freudig das glauben, was 
der Apostel Röm. 5 sagt, dass, wie durch einen Menschen die 
Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, 
so kommt auch durch einen Menschen die Gerechtigkeit und 
das Leben, oder wie es Vers 18 u. 19 heißt: "Wie durch 
eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen 
ist, also ist auch durch Eines Gerechtigkeit die 
Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. 
Denn gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam viele 
Sünder geworden sind, also werden auch durch Eines 
Gehorsam viele Gerechte." Glauben wir aber dieses herrliche 
Evangelium, dann müssen wir auch das glauben, was der 
Apostel hier von der Wiederaufrichtung unserer Leiber 
sagt: "Gleichwie sie in Adam alle sterben, also werden 
sie in Christus alle lebendig gemacht werden." 
 
Wir dürfen das Werk Christi nicht zergliedern. Sein Werk 
der Wiederherstellung war vollkommen. Er sollte alle unsere 
Feinde unschädlich machen, die Sünde, den Teufel, den Tod und 
die Verdammnis. Aber alles das ist in dieser Zeit unsichtbar 
und unserer Vernunft unbegreiflich, denn der Herr hat zur 
Übung des Glaubens die Gestalt alles Bösen bei uns gelassen. 
Wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann kann ich doch 
nicht sehen, dass die Sünde weggenommen ist; denn ich muss ihr 
Leben und ihre Kraft in meinem Fleische sehen und fühlen, so 
dass ich ganz verzweifeln und meinen muss, dass ich ein Greuel 
vor Gott sei, sofern ich nicht die göttliche Überzeugung tief 
in mein Herz geprägt habe, welche "Glaube" heißt, nämlich, 
dass Christus "die Sünde im Fleisch verdammt hat durch 
Sünde," so dass sie vor Gott gar nicht als eine Sünde zu 
meiner Verdammnis gilt. Aber in diesem Glauben kann ich noch 
voller Wahrheit sagen: "In all meiner Sünde ist keine Sünde, 
nämlich vor Gott, der ja weiß, was das teure Blut Christi 
gilt. Ich bin vor Gott ganz sündenfrei, ich bin ganz gerecht 
und rein, nur durch die blutige Versöhnung Christi, nur durch 
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Christus." Wenn ich sehe und fühle, wie der Teufel in mir wie 
in allen Menschen sein Werk hat, ist es mir unbegreiflich, 
dass er von Christus überwunden ist. Weil aber Christus es 
gesagt hat, so muss ich es glauben und sprechen: "Satans 
ganzes Toben wird mir nichts schaden, solange ich in Christus 
bleibe. Er wird mir im Gegenteil zum Nutzen sein dadurch, 
dass er mich zum Glauben und zum Gebet treibt und darin 
übt." Wenn der Tod meinen Leib in die Erde legt, so dass er 
vermodert und zu Staub wird, dann ist es mir unbegreiflich, 
dass dieser Leib auferstehen und in Ewigkeit leben wird. Weil 
Christus aber gesagt hat: "Ich bin die Auferstehung und 
das Leben; wer an Mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe," so muss ich freudig sagen: "Christus wird in diesem 
Worte nicht zum Lügner werden." 
 
Unbegreifliches Wunder! Die Sünde soll nicht als Sünde 
gelten, der Teufel soll mir nicht schaden, der Tod soll mich 
nicht behalten, denn Christus ist ein vollkommener Heiland, 
wie Luther sagt: "Wahrlich, so Christus Sein Amt (das, was 
verloren war, wiederherzustellen) richtig ausgeführt hat und 
es durch die Apostel predigen lässt, so kann es nicht ungewiss 
sein. Lasst uns darum unverzagt auf Ihn wagen und von dannen 
fahren auf diesem Artikel, dass, wenn wir lange tot und 
verwest sind und endlich die schöne Posaune zu ertönen 
anfängt und sagt (wie Christus zum Lazarus): "Petrus, Paulus 
komm hervor!", wir dann in einem Nu wie ein Funke aus der 
Erde herausfahren werden, schöner als der ganze Himmel, mit 
ganzen Leibern und allen Gliedern zusammengefügt, ja, wenn 
wir auch zu Asche verbrannt und im Wasser verzehrt wären." 
Gelobt sei der große Gott, der es selbst tun wird und es 
selbst gesagt hat, wie z. B. bei Jes. 26, 19: "Deine 
Toten werden leben und mit dem Leichnam auferstehen. Wachet 
auf und rühmet, die ihr lieget unter der Erde; denn dein Tau 
ist ein Tau des grünen Feldes. Aber das Land der Toten wirst 
du stürzen." 
 
 Jesus, Er, mein Heiland, lebt; 
 Ich werd' auch das Leben schauen, 
 Sein, wo mein Erlöser schwebt; 
 Warum sollte mir dann grauen? 
 Lässet auch ein Haupt sein Glied, 
 Welches es nicht nach sich zieht? 
 
 Ich bin Fleisch und muss daher 
 Auch einmal zur Asche werden; 
 Dieses weiß ich; doch wird Er 
 Mich erwecken aus der Erden, 
 Dass ich in der Herrlichkeit 
 Um Ihn sein werd' allezeit. 
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1Ko15.33 

C.H.Spurgeon 
Der Einfluss des Umgangs. 
"Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute 
Sitten."  1. Kor. 15, 33. 
 
Wir bedenken viel zu wenig, welchen Einfluss unsere Freunde 
auf uns haben. Viele Menschen sind bei der Wahl eines Pferdes  
viel vorsichtiger, als bei der Wahl eines Freundes. Wenn wir  
einen Mitarbeiter brauchen, so erkundigen wir uns eingehend  
nach einer passenden Person; aber wir lassen oft den Zufall 
entscheiden, aus was für Leuten unser Bekannten- und 
Freundeskreis bestehen soll. Weil unser Beruf uns vielleicht 
mit ungläubigen und gottlosen Menschen in Berührung bringt, so 
meinen wir, es schade nichts, wenn wir auch freundschaftlichen 
Verkehr mit ihnen haben. Das ist aber ein gefährlicher Irrtum, 
und wenn wir darin beharren, werden wir vielleicht erst durch 
Schaden klug. 
 
Es ist nun einmal nicht anders: von der Farbe unsrer Freunde 
bleibt etwas an uns hängen. "Wer mit den Weisen umgeht, wird  
weise," sagt Salomo; mit demselben Recht kann man sagen: "Wer  
mit Toren umgeht, wird töricht." Mit manchen Menschen kann man  
gar nicht umgehen, ohne stark von ihnen beeinflusst zu werden.  
Selbst unbedeutende Menschen sind nicht ganz ohne Einwirkung  
auf andere, und ganz unbemerkt geraten wir unter ihren  
Einfluss. 
 
Die Juden haben das Sprichwort: "Z w e i trockene Hölzer  
z ü n d e n  e i n grünes an." Wenn e i n schlimmer Freund  
dich nicht verderben kann, so vermag es doch das Beispiel und 
die Überredungskunst von zweien oder dreien. Wenn zwei oder 
drei Menschen unter der Macht der Sünde zusammenkommen, so 
ist der Teufel auch dabei und fördert ihr sündhaftes Tun und 
Treiben. Wer Pech angreift, besudelt sich. Dein Verkehr mit 
den Bösen hinterlässt dir leicht einen Fleck oder jedenfalls 
einen Eindruck; die Berührung ist vielleicht tödlich, in jedem 
Falle aber gefährlich. 
 
Besonders Menschen von weichem, biegsamem Charakter lassen sich 
gar zu leicht durch ihre Umgebung formen und modeln. Es ist für 
sie darum besonders wichtig, den Umgang frommer Menschen zu 
suchen und den gottloser zu meiden wie die Pest. Ich kenne 
ganz junge Leute, die durch schlechten Umgang verdorben worden 
sind. Der eine wurde schlecht, weil er seine Sonntage mit 
den Kameraden nur zu Ausflügen und allerhand Vergnügungen 
verwendete; ein anderer geriet in die Gesellschaft von 
Spielern und wurde schließlich ein Betrüger; mit einem 
Dritten war nichts mehr anzufangen, seit er seinen Himmel 
in den Versammlungen der Freimaurer fand, und ein Vierter 
sank immer tiefer, weil er sich zu denen hielt, die über 
die Sittenreinheit lachen und das Laster anziehend finden. 
 
Wenn zweifelhafte Genossen uns nicht geradezu überreden können, 
Böses zu tun, so hindern sie in jedem Falle unser Wachstum in  
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der Gottseligkeit. Die Keime und Sprossen der Gnade sind zart, 
und gar zu leicht wird das Wachstum der zarten Pflanze gehemmt 
- oft schon durch die bloße Gegenwart ungöttlicher Menschen. 
Haben doch selbst manche Heiden bei ihrem feierlichen 
Gottesdienst den Warnungsruf ertönen lassen: "Hinweg ihr 
Unreinen!" Wir fühlen es: Wenn wir uns Gott nahen, sollten 
keine Gottlosen um uns sein. Ein Wort, ein Blick, eine Gebärde 
eines angesehenen, aber weltlich gesinnten Mannes hat die 
Andacht manches frommen Herzens gestört. Ein paar Takte einer 
Melodie erinnern den Frommen an ein leichtfertiges Lied, das er 
um jeden Preis vergessen möchte, und das ihn jetzt vom Umgang 
mit Gott abhält. Die Diener der Bosheit können uns in keiner 
Weise fördern, aber sie haben eine schreckliche Macht, uns  
aufzuhalten, wenn wir zu Gott nahen möchten. 
 
Wer kann im Glauben wachsen, solange er vertrauten Umgang mit  
Ungläubigen pflegt? Wer kann rein bleiben, wenn er mit der  
Unreinheit spielt? Der Weg zu den Höhen der Heiligkeit ist  
schon steil genug und wir haben genug an unserer eigenen Last  
zu tragen, wir brauchen uns nicht noch an die zu ketten, die  
uns hinterziehen. "Aber," heißt es, "wir müssen doch Umgang  
haben." Ganz gewiss, und wenn wir mit frommen Christen umgehen,  
werden wir dauernden Gewinn davon haben. Ein alter, frommer  
Mann hat ganz richtig gesagt: "Nichts entzündet und entflammt  
so sehr das Streben nach der Heiligung, wie der Umgang mit  
denen, die geheiligt sind. Ich wollte tausendmal lieber mit  
frommen Menschen in einem dunkeln Gefängnis leben, als mit  
gottlosen in eines Königs Schloss. Urbanus Regius, der einen  
Tag mit Luther zugebracht hatte, erklärte diesen Tag für  
den schönsten seines Lebens." Wenn ein paar wahre Christen 
zusammenkommen und über die großen Wahrheiten unsres Glaubens 
reden, so ist ihr Zusammensein ebenso rein und fröhlich wie 
Gewinn bringend. Ich habe mit manchen berühmten Männern 
freundschaftlichen Verkehr gepflogen, und dieser Verkehr  
war umso schöner und freundlicher, je frömmer diese Menschen 
waren. Ich weiß auch manche Christen, die gar nicht berühmt 
sind, deren Namen die Welt nicht kennt, und doch ist's ein 
hoher Genuss, ein Stündchen mit ihnen zu plaudern. 
 
Glaubt nur nicht, dass man gute Unterhaltung nur in der  
Gesellschaft von Weltmenschen finde. Im Gegenteil: durch  
die Frömmigkeit werden alle Geisteskräfte angeregt und 
Gemütlichkeit findet man besonders bei denen, deren Herz 
Frieden gefunden hat. Das höchste Vergnügen ist in der 
Goldgrube der G o t t s e l i g k e i t verborgen. Wie 
langweilig und oberflächlich ist oft die Geselligkeit der 
vornehmen Welt, wie vergänglich und unbeständig sind ihre 
Freundschaften; wie gediegen, wie anregend und belebt hingegen 
ist eine wahrhaft christliche Geselligkeit. Die Welt geht auf 
Stelzen; sie schminkt und pudert ihr altes, runzeliges Gesicht; 
sie schielt, sie ziert sich, sie lügt. Wer einen Blick  
hinter die Kulissen getan hat, mag nichts mehr von solcher 
Geselligkeit wissen. Wie anders die christliche Geselligkeit! 
Mag es auch dann und wann etwas an dem äußeren Schliff fehlen - 
hier ist die Rede wahr, hier herrscht Leben und Freiheit. Wenn 
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wir mit denen umgehen, die aus Liebe zu Gott für das Wohl ihrer 
Mitmenschen wirken, und besonders, wenn wir auch an dieser 
Arbeit teilnehmen, so haben wir niemals Langeweile, brauchen 
uns nie zu beklagen, dass unsere Zeit so prosaisch sei. 
 
Mag man aber über den Umgang mit weltlich Gesinnten denken wie 
man will, niemals darf ein Christ mit lasterhaften Menschen, 
mit Spöttern, mit Verächtern der Religion Umgang pflegen. 
Darüber, ob der Alkohol ein Gift ist, sind die Ansichten 
verschieden, aber jedermann weiß, dass schon ein wenig 
Blausäure tödlich ist. Die Gesellschaft schlechter 
Menschen muss man meiden wie die eines Tigers oder einer 
Klapperschlange. Und wenn sie noch so begabt sind, wir können 
nichts Gutes von ihnen lernen. Von dem Bösen kann nur Böses 
kommen. 
 
Im Kampf des Lebens sind wir so unter dem Einfluss unserer 
Kameraden, dass wir nur in ein Regiment von edlem und 
ehrenhaftem Charakter eintreten dürfen. Wir müssen uns den 
Besten anschließen und uns um das ruhmvollste Banner scharen. 
Zu gut können wir niemals werden, auch nicht durch den Einfluss 
der allerbesten Menschen. Wir haben kein solches Übermaß von 
Tugenden, dass wir ohne Schaden durch schlechten Umgang etwas 
von unserem Überfluss einbüßen könnten. 
 
Wir müssen den Berg des Lebens erklimmen, da gibt es unterwegs 
Gletscherspalten, Abgründe und steile Abhänge. Wir sind alle 
ohne Ausnahme bei unserer Bergfahrt an unsere Mitwanderer 
angeseilt. Der Weise nimmt nur den zum Reisegefährten, der 
den Weg des Glaubens und der Tugend geht, denn nur auf 
diesem Weg erreicht er den Gipfel. 
 
 
 
H.Viedebantt 
"Böse Geschwätze verderben gute Sitten."  1.Kor. 15, 33. 
 
Es gibt viel böses und sittenverderbendes Geschwätz in der 
Christenheit, auch wenn wir nicht gerade an offenbar schandbare 
Reden denken, wie solche aus dem Mund der Gottlosen gehen. 
 
Allerlei leichte Widerreden gegen christliche Glaubenspunkte  
gehören zu dem verdeblichen Geschwätz, wie Paulus die Widerrede  
gegen den Auferstehungsglauben dazu rechnet. 
 
Wenn sie sagen mit jenen: Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? 
Wenn sie sprechen, es komme nicht darauf an, ob man Jesus für 
den Herrn vom Himmel oder für ein Kind der Erde erachte. - Wenn 
sie meinen, dass der Unterricht z.B. in der Mathematik (wie ein 
Pädagoge gesagt hat) ebenso förderlich für die moralische 
Entwicklung sei, wie der in der Religion - es ist alles 
verderbliches Geschwätz. 
 
Zu dem allerfaulsten Geschwätz gehört aber die Rede, dass der 
Gott des neuen Testaments nicht zu fürchten, dass er kein  



 

- 4860 - 

zürnender und strafender Richter wäre und dass es keine Hölle  
gebe. Dagegen steht geschrieben: Auch unser Gott ist ein  
verzehrendes Feuer (Hebr.12,29. 
 
 Gibt es keine Verdammnis, so gibt es kein Gericht. 
 Gibt es kein Gericht, so gibt es keine Gerechtigkeit. 
 Gibt es keine Gerechtigkeit, so gibt es keinen Gott. 
 Gibt es keinen Gott, so gibt es keinen Himmel - 
 (und keine Hoffnung). 
 
Wie der Dieb keine Richter haben will, so will der Gottlose  
keinen Gott haben. 
 
Sie sprechen viel von Gottes Güte, aber Gottes Güte liegt  
vornehmlich darin, dass er uns von dem zukünftigen Zorn erlöst  
und in seinem Sohn uns den Mittler solcher Erlösung gegeben  
hat. 
 
Buße ist ein bitteres Wort, aber hat doch die wundervolle  
Eigenschaft, dazu zu helfen, dass Gottes Gnade uns über alles  
süß schmeckt. 
 
Die Bußträne im Auge ist das helle Glas, durch welches man in  
den Himmel der Gnade blickt. 
 
Der Bußprediger Johannes geht dem Heiland zuvor, so geht die  
Buße dem Heil zuvor. Wer den Bußschmerz abweist, tut dasselbe  
mit dem Gnadentrost. 
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1Ko15.36 

C.O.Rosenius 
Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn 
... Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er will. 1. Kor. 
15, 36 u. 38. 
 
Der Apostel will gleichsam sagen: Du Narr, der du einen 
Augenblick das für ungereimt und unmöglich ansehen kannst, 
was du doch täglich in einem viel weniger wichtigen Fall vor 
Augen hast, dass nämlich Gott die toten, trockenen Samenkörner 
gerade während ihres Verfaulens in der Erde fruchtbringend 
macht, so dass sie in neuen, lebendigen und schöneren 
Gestalten auferstehen. Kannst du nicht begreifen, dass Gott 
unseren begrabenen und vermoderten Leibern eine Auferstehung 
geben kann, während du doch siehst, dass Er die unbedeutenden 
Samenkörner des Weizens der Auferstehung würdigt? Du siehst 
in jedem Frühjahr die Auferstehung vor Augen. Du siehst, wie 
der Same, der im Herbst ganz trocken in die Erde gelegt wird, 
als weggeworfen, verfault und im Winter steinhart gefroren 
unter einem großen, dicken Leichentuch von Schnee und Eis 
daliegt, wie kalte, rauhe Winterstürme über das weite Grab 
dahinfahren und wie der Same während der langen Monate und 
der finsteren Nächte des Winters dir gleichsam als ganz 
verloren und weggeworfen erscheint. Aber wie geht es? 
Endlich erscheint der langersehnte Frühling, die Sonne 
breitet wieder ihre Strahlen aus, und durch ihre Wärme löst 
der Schöpfer das Leichentuch auf und gebietet den Toten 
aufzuerstehen. Jetzt steigen aus der Erde neue, lebendige 
und frische Gestalten grüner Halme zu Tausenden hervor, die 
dem Ackersmann den ausgestreuten Samen später vielfältig 
wiedergeben. 
 
Das hat Gott vor aller Menschen Augen hingestellt, und kein 
Mensch wundert sich mehr darüber, nur weil wir es alljährlich 
neu sehen. Wahrlich, wären wir nicht von unserer Geburt an 
in der Gewohnheit herangewachsen, zu sehen, wie dieser 
trockene Same im Frühling wieder aufersteht, dann würden wir 
wohl auch dies höchst verwunderlich und unglaublich finden. 
Jetzt dagegen ist man durch die alte Gewohnheit kaum imstande 
zu bedenken, dass es ein Wunderwerk ist. Man sagt nur: "Es 
wächst", und man bedenkt nicht, dass dieses Wachsen doch ein 
eigentliches Werk unseres Schöpfers ist, da die Welt mit 
aller ihrer Kunst keinen einzigen Strohhalm hervorzubringen 
vermag. Das Emporkommen der Saat aus der Erde ist eine 
solche Schöpfung, die ihren Keim in demselben Samenkorn hat, 
das in der Erde verfaulte - ist also eine Auferstehung der 
Toten. 
 
Nun, die Welt kann solches nicht tun, es ist das eigene Werk 
des Schöpfers. Derselbe Gott offenbart uns jetzt, dass Er in 
gleicher Weise mit unseren Leibern handeln wird. Er wird sie 
in die Erde begraben; und sie werden in ihr vergehen. Eines 
Tages will Er sie aber wieder auferstehen lassen, wenn 
nämlich der große Sommer der Ewigkeit naht und "die Sonne 
der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln" wieder über 
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uns aufgeht." - Dieser allmächtige Gott sagt uns, dass Er dann 
unseren toten Leibern befehlen wird aufzuerstehen. Und wir 
finden es ungereimt und unmöglich. Verdienen darum nicht 
auch wir die Anrede "Du Narr"? Bedenke nochmals: Während 
wir sehen können, dass die unbedeutenden Samenkörner der 
Früchte unserer Felder auferstehen, denken wir trotzdem, dass 
die großen und kostbaren, so wunderbar erschaffenen und so 
teuer erkauften Samenkörner, unsere Leiber die so hoch geehrt 
sind, dass Gottes eigener Sohn einen Menschenleib annahm - 
nicht die Ehre wie der Weizen und der Roggen haben würden 
aufzuerstehen! Und warum? Nur darum, weil unsere arme 
Vernunft nicht begreift, wie es möglich ist, dass der 
Allmächtige tun kann, was Er gesagt hat. Verdienen wir 
nicht, Narren genannt zu werden? 
 
Die eigentliche und große Torheit aber besteht darin, dass wir 
weder stillhalten noch bedenken, dass es sich dabei um ein 
neues, großes Schöpfungswerk des allmächtigen Gottes handelt, 
wie der Apostel hier bemerkt: "Gott gibt ihm einen Leib, wie 
Er will." - Gott, nicht du, o Mensch, nicht das Samenkorn, 
sondern Gott, der Schöpfer, der einst die ganze Erde und alle 
Weltkörper aus nichts erschuf, von Ihm ist hier die Rede, 
du Narr! "Gott gibt ihm einen Leib, wie Er will." Es hängt 
nur von Seinem freien Belieben ab. Was ist dem allmächtigen 
Schöpfer leichter, als das zu tun, was Er will? Aber seht 
hier, wie wir ganz unbemerkt zu Narren werden, wenn wir Gott, 
Seine Macht und Seine Worte verachten! Wir merken es kaum, 
bevor wir in geistlichen Sachen so blind sind, dass die ersten 
Begriffe von Gott, die selbst die Heiden schon durch die 
Betrachtung der Schöpfung besitzen, uns genommen sind, so dass 
wir uns wundern, wie dieses oder jenes möglich sei, während 
wir doch von dem allmächtigen Gott reden. Wir sollen uns vor 
dem Strafgericht der Verblendung fürchten. Gott ist groß und 
heilig. Wer sich nicht demütig unter Seine Wahrheit und 
Macht beugen will, den verblendet Er. "Gott macht die 
Weisheit dieser Welt zur Torheit." "Da sie sich für weise 
hielten, sind sie zu Narren geworden", wirklich zu Narren, 
die jetzt das, was wir sonst vor Augen sehen, leugnen, dass 
Gott nämlich mit Leichtigkeit alles tun kann, was Er will. 
 
 Das Korn, das im Herbste wir säen, 
 Wird nicht im Winter zunichte; 
 Wenn Lenzeshauche darauf wehen, 
 Dann ruft der Herr es zum Lichte. 
 Wenn einstmals die Erdpfeiler beben, 
 Die Himmelsposaune ertönet, 
 Die Erde ihr Pfand dann muss geben, 
 Veredelt, erneut und verschönet. 
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1Ko15.40 

C.O.Rosenius 
Es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine 
andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die 
irdischen. 1. Kor. 15, 40. 
 
Betrachte den unendlichen Reichtum an Abwechslung in der 
Schöpfung Gottes! Da schon ein großer Unterschied zwischen 
den irdischen Körpern untereinander ist, wieviel größer muss 
der Unterschied zwischen den irdischen und den himmlischen 
sein - zwischen Baum, Stein, Metallen usw. auf der einen und 
dagegen den Urstoffen der Sonne, des Mondes und der Sterne 
auf der anderen Seite. Auch zwischen diesen himmlischen 
Körpern untereinander ist ein großer Unterschied: "Eine 
andere Klarheit hat die Sonne, eine andere Klarheit der 
Mond, eine andere Klarheit haben die Sterne; denn ein Stern 
übertrifft den anderen an Klarheit." Bedenke einmal, so 
will der Apostel sagen, welch eine Mannigfaltigkeit in der 
Schöpfung Gottes ist! Befürchte darum auch nicht, "du 
Narr", dass Gott darüber verlegen werden würde, welche Leiber 
Er uns in der Auferstehung geben soll! Unsere neuen Leiber, 
welche Eigenschaften sie im übrigen auch immer haben werden, 
werden sicherlich für die neue Welt, in die wir versetzt 
werden, und für die Fähigkeiten, die unsere Seelen dort haben 
werden, vollkommen passen. Gleichwie unsere gegenwärtigen 
Leiber nach den Seeleneigenschaften, die wir jetzt besitzen, 
und für die Welt, in der wir jetzt leben, geschaffen sind. 
Auch die Körper aller Tiere sind nach den Instinkten und 
Naturtrieben, die Gott ihnen gegeben hat, und nach dem 
Element, in welchem sie leben sollen, geformt, wie z. B. 
die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, die Tiere auf 
oder in der Erde. So wird auch unser neuer Leib der ihm 
zugedachten Bestimmung zugeführt werden. 
 
Wir können es mit Augen sehen: Wenn ein lebendiges Wesen 
in ein neues Element versetzt werden soll, um in diesem 
gleichsam eine neue Welt anzufangen, erhält es seiner neuen 
Bestimmung gemäß auch einen neuen Körper. So wird z. B. 
der Seidenwurm, wenn er nicht mehr im Maulbeerbaume arbeiten, 
sondern die Freiheit und die Annehmlichkeit haben soll, im 
weiten Raume umherzuschweben, seiner neuen Bestimmung und 
seinem neuen Element gemäß mit einem neuen beflügelten Leib 
ausgerüstet. Wir wissen, dass alle Schmetterlinge zuerst 
Raupen waren, die unten im Staube krochen, jetzt aber in 
der Luft umherflattern. Darin zeigt der Schöpfer uns ein 
bemerkenswertes Bild der Menschen, "dieser Maden" und ihrer 
zukünftigen Verwandlung. Lasst uns deshalb dieses Bild noch 
etwas besser betrachten! 
 
Die Raupen sind ein besonders zartes Geschlecht unter den 
lebendigen Wesen. Obwohl die Seidenraupe, die die schöne 
starke Seide für die Menschen verarbeitet, etwas edler als 
die Kohlraupen und andere Blattraupen zu sein scheint, so 
sind doch alle elende, kriechende Geschöpfe auf Erden. 
Gerade diesen aber hat Gott eine liebliche Zukunft, eine 
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merkwürdige Verwandlung bereitet. Wenn die Arbeitszeit der 
Seidenraupe vollendet ist, wenn die Kohlraupe nicht länger 
im Staube kriechen soll, dann werden sie in eine Art Sarg 
gelegt, eine kleine schwarze Schale bildet sich um sie herum, 
und darin liegen sie dann den Winter über im Schlaf. Wenn im 
Frühling des neuen Jahres die Sonne anfängt, die erstarrte 
Natur zum Leben zu erwecken, kommt die ehemalige Raupe in 
einer neuen Gestalt hervor, um eine neue Welt einzunehmen. 
Jetzt soll sie nicht mehr im Staube oder an dem groben 
Kohlblatt herumkriechen, sondern sie soll sich jetzt im 
Freien, in der feinen Luft und im fröhlichen Sonnenschein 
belustigen und zu ihrer Nahrung nur das Feinste aus den 
Blumen holen. Darum hat sie jetzt so schöne, leichte, 
goldene Flügel, mit denen sie umherflattert. 
 
Wer erkennt hier nicht die Sprache unseres Vaters! Wer sieht 
nicht, dass Er uns abermals ein Bild gegeben hat, aus dem wir 
Seine Gedanken und Seine Absicht mit uns sehen sollen Wir 
sind zwar hier auf Erden elende Raupen und kriechende Wesen, 
aber doch für ein ganz anderes Leben erschaffen; wir gehen 
einer großen Verwandlung entgegen. Wenn unsere Probezeit 
vollendet ist, wir also nicht mehr im Staube kriechen sollen, 
dann werden wir, so viele unter uns ein Geist mit dem 
geworden sind, der vom Himmel kam, auch von Ihm in eine neue 
Welt versetzt werden, wo wir herrlich und selig im ewigen 
Sonnenschein des Beschauens Seines gnadenvollen Antlitzes uns 
belustigen und mit neuen, verklärten Kräften freudetrunken 
von Seiner dann entschleierten Weisheit, Liebe und Gnade 
trinken werden. 
 
Wir sind dazu bestimmt, in eine neue Welt zu ziehen, eine 
viel vollkommenere und herrlichere Welt als diese gefallene, 
verunstaltete, in der wir jetzt wohnen, eine Welt, "da der 
Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch 
Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen". "Und 
der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein; und seine 
Knechte werden Ihm dienen und Sein Angesicht sehen." Deshalb 
erhalten wir neue Leiber. Wir verbleiben nicht immer 
körperlose Geister (wie wir es in dem Zwischenraum von 
unserem Tod an bis zum Jüngsten Gericht sind). In dieser 
neuen Welt wird Gott, der in Seinen Werken nie abwärtsgeht, 
sondern sie immer höher und höher bis zur Vollkommenheit 
bringt, uns gewiss ein viel ehrenvolleres Schauspiel Seiner 
Weisheit, Seiner Güte und Macht bereiten, als Er es in dieser 
gegenwärtigen argen Welt getan hat. Darum ist es notwendig, 
dass wir dann Leiber mit solchen Sinnen haben, die für jene 
Welt passen und uns befähigen, mit ihr vereinigt zu sein und 
die vollkommene Erkenntnis, die wir von unserem herrlichen 
Schöpfer erhalten werden, zu fassen, zu genießen und 
anzunehmen. Denn dann werden "Sein unsichtbares Wesen, 
Seine ewige Kraft und Gottheit recht an den Werken 
wahrgenommen werden," die dort so viel vollkommener und 
größer sind als in dieser Welt, die von der Sünde verdunkelt 
und entstellt ist. 
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1Ko15.45 

C.H.Spurgeon 
"Der letzte Adam." 
1 Kor. 15, 45. 
 
Jesus ist das Bundeshaupt seiner Auserwählten. Gleichwie jeder 
Erbe des Fleisches und Blutes persönlich teil hat an Adam, als 
an dem Bundeshaupt und Stellvertreter des Menschengeschlechts 
nach seiner Stellung zum Gesetz der Werke: so ist jede erlöste 
Seele unter dem Gesetz der Gnade eins mit dem Herrn, der vom 
Himmel gekommen ist, welcher ist der zweite Adam, der leidende 
Stellvertreter und Fürsprecher der Auserwählten in dem neuen 
Bund der Liebe. Der Apostel Paulus erklärt, dass Levi noch 
verborgen war in Abraham, als Melchisedek ihm begegnete; und so 
ist's eine gewisse Wahrheit, dass jeder Gläubige verborgen war in 
Christo Jesu, dem Mittler, da vor dieser Zeit in den Tagen 
vergangener Ewigkeiten die Bundes-Satzungen der Gnade 
festgestellt, gut geheißen und für alle Ewigkeit bestätigt 
wurden. Darum hat Christus alles, was Er getan hat, vollbracht 
für den ganzen Leib seiner Gemeinde. Wir sind in Ihm gekreuzigt 
und mit Ihm begraben, und, wunderbarer noch, wir sind auch mit 
Ihm auferwecket, und mit Ihm aufgefahren zu den Thronen in der 
Höhe. So hat die Gemeinde das Gesetz erfüllt, und "ist angenehm 
gemacht in dem Geliebten." So schaut der gerechte Jehovah mit 
Wohlgefallen auf sie herab, denn Er sieht in ihr Jesum, und Er 
schaut sie nicht anders an als verbunden mit ihrem Bundeshaupt. 
Als der gesalbte Erlöser Israels hat der Herr Jesus Christus 
nichts, was Ihn von seiner Gemeinde schiede, sondern alles, was 
Er besitzt, besitzt Er für sie und um ihretwillen. Adams 
Gerechtigkeit gehörte uns zu, solange er darin verharrte, und 
seine Sünde wurde unsere Sünde in dem Augenblick, da er sie 
beging; und ganz ebenso gehört alles, was der "letzte Adam" ist 
oder tut, vollkommen uns zu wie Ihm selber, weil wir sehen, dass 
Er uns vertritt. Hier ist der Grundstein unsres Gnadenbundes. 
Diese gnädige Stellvertretung, welche Justin, den Märtyrer, zu 
dem Ausruf bewog: "O selige Veränderung, o selige Umwandlung!" 
ist die Grundlage des Evangeliums von unsrer Erlösung, und wird 
aufgenommen mit starkem Glauben und entzückender Freude. 
 "In Jesu liegt der Gnade Grund, 
 Da nimmt der Glaube teil; 
 Mein Heiland, an dem Kreuz verwund't, 
 Macht meine Seele heil." 
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1Ko15.48 

C.H.Spurgeon 
"Welcherlei der Himmlische ist, solcherlei sind auch die 
Himmlischen." 
1 Kor. 15, 48. 
 
Haupt und Glieder sind derselben Natur teilhaftig, und gleichen 
nicht jenem großen und schrecklichen Bilde, das Nebukadnezar in 
seinem Traume erblickte. Das Haupt war von feinem Gold, seine 
Brust und Arme waren von Silber, aber sein Bauch und seine 
Lenden waren von Erz, seine Schenkel waren Eisen, und seine Füße 
waren einesteils Eisen und einesteils Ton. Christi geistlicher 
Leib ist keine widersinnige Zusammensetzung aus 
entgegengesetzten Bestandteilen; die Glieder waren sterblich, 
und darum musste auch Christus sterben; das verklärte Haupt ist 
unsterblich, und darum ist auch der Leib unsterblich, denn also 
stehet geschrieben: "Ich lebe, und ihr sollt auch leben." 
Gleichwie unser liebendes Haupt ist, so ist auch der Leib und 
jedes Glied insbesondere. Ein auserwähltes Haupt und auserwählte 
Glieder; ein angenehmes Haupt und angenehme Glieder; ein 
lebendiges Haupt und lebendige Glieder. Ist das Haupt lauteres 
Gold, so sind auch alle Teile des Leibes von lauterem Golde. So 
besteht also eine doppelte Vereinigung der Naturen als Grundlage 
für die innigste Gemeinschaft im Umgang. Halte hier still, 
andächtiger Leser, und siehe, ob du ohne entzückendes Staunen 
kannst die unendliche Herablassung des Sohnes Gottes betrachten, 
der deine Niedrigkeit und dein Elend zu solch seliger 
Vereinigung mit seiner Herrlichkeit erhöhet hat. Du bist so 
verächtlich und niedrig, dass du, eingedenk deiner Sterblichkeit, 
musst zur Verwesung sprechen: "Du bist mein Vater," und zum 
Wurm: "Du bist mein Bruder;" und dennoch bist du in Christo so 
hoch geachtet, dass du zum Allmächtigen sagen kannst: "Abba, 
lieber Vater;" und zum fleischgewordenen Gott: "Mein Bruder und 
mein Bräutigam." Wahrlich, wenn die Verwandtschaft mit alten und 
edlen Familien die Menschen stolz machen kann, dass sie sich für 
etwas Großes halten, so haben wir Grund, uns zu rühmen, mehr 
denn alle hohen Häupter. Der ärmste und verachtetste Gläubige 
soll an diesem Vorrecht festhalten; durch keinen gefühllosen 
Stumpfsinn lasse er sich verführen, seinen Stammbaum zu 
vernachlässigen, noch lasse er in törichter Anhänglichkeit an 
die Eitelkeiten dieser Zeit seine Gedanken gefangen nehmen, bis 
dass er von diesen herrlichen Vorrechten, von dieser himmlischen 
Ehre der Vereinigung mit Christo ausgeschlossen sein wird. 
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1Ko15.49 

C.O.Rosenius 
Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden 
wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 1. Kor. 15, 49. 
 
Hier ist eine Verkündigung, bei der wir Gott ernstlich um die 
Gnade zum Glauben und um geöffnete Sinne anflehen müssen. 
Höre! "Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so 
werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen." Glaubst 
du das? Dass wir das Bild des Irdischen (Adam) tragen, das 
fühlen wir in allen unseren Gliedern und Sinnen mehr, als uns 
lieb ist. Glaubst du aber auch ebenso gewiss, dass wir einst 
das Bild des Himmlischen tragen werden, die wir mit Ihm 
vereinigt sind? Adam und Christus sind gleichsam die zwei 
großen Modelle, nach denen unsere beiden Zeitperioden geformt 
werden sollen, die eine Zeitperiode, nämlich die des 
Erdenlebens, nach Adam, nach dem Bild des Irdischen; 
die andere Zeitperiode, die der Ewigkeit, nach Christus, 
nach dem Bild des Himmlischen. Ebenso gewiss, wie wir hier 
das Bild des Irdischen mit allem Elend, das dazu gehört, 
getragen haben, werden wir auch das Bild Jesu mit all der 
Herrlichkeit, die dazu gehört, tragen. Glaubst du, dass für 
alle, die in Christus sind, dieses zu seiner Zeit ebenso 
gewiss wie eine bestimmte Ordnung der Natur, wie der Tag auf 
die Nacht oder der liebliche Sommer auf den kalten Winter 
folgt? O, ist das wahr? Gelobt und gepriesen sei der Name 
des Herrn! 
 
Das Bild des Irdischen erkennen wir aus unserem ganzen Wesen. 
"Adam zeugte Kinder, die seinem Bild ähnlich waren." Hier 
redet der Apostel von den Leibern. Dem Leibe nach tragen wir 
das Bild Adams in all den Eigenschaften, die der Apostel 
(Vers 24-45) aufgezählt hatte, so z. B. dass er "in 
Unehre", "in Schwachheit" und "verweslich", kurz, ein 
"natürlicher Leib" ist, der mit irdischen Nahrungsmitteln 
aus dem Pflanzen- und Tierreiche unterhalten werden und 
schließlich selbst zu Erde werden muss. Außerdem gehört 
zum Bild des Irdischen auch eine Kette alles Jammers, 
aller Sünde, Not und Sorge, eine Kette von Sünden und 
Widerwärtigkeiten aller Art. Unser ganzes Wesen ist 
gleichsam aus Sünden zusammengesetzt, so z. B. aus 
Verachtung Gottes, Abgötterei, Sicherheit, Härte, Eigenliebe, 
Hochmut, Heuchelei, Lügenhaftigkeit, aus Zorn, Hass, Neid, 
bösem Argwohn, unreinen Lüsten, Geiz, Eigennutz und dergl. 
mehr. Jesus sagt dazu: "Aus dem Herzen der Menschen 
gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, 
Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, 
Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft." Dies ist das Bild 
Adams, soweit es die Sünde betrifft. Daraus aber folgen 
sodann aller Fluch und Jammer auf Erden, nämlich ein 
unruhiges Herz, ein böses Gewissen, Sorge, Ärgernisse, 
Kummer, Unsicherheit, Furcht, Argwohn, Krankheit, Schmerzen, 
Armut, die feurigen Pfeile des Satans und endlich der Tod und 
die Vergänglichkeit. Man mag wollen oder nicht, man muss doch 
- gleichsam mit diesen Überresten Adams umkleidet - wie durch 
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einen dichten Dornenwald gehen, wo man beständig verwundet 
wird und blutet. 
 
Ach, ermüdet nicht, ihr Gotteskinder! Werdet nicht 
ungeduldig! Dies ist nur eine schwere Wegstrecke; es kommt 
hernach eine andere Zeit, so wahr Gott den Menschen nicht nur 
zum Leiden erschaffen hat. "Wie wir das Bild des Irdischen 
getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen 
tragen", und "das Bild des Himmlischen" ist in allen Stücken 
dem Irdischen entgegengesetzt. Zur Ähnlichkeit des Bildes 
Jesu gehört zunächst "ein geistlicher Leib", der dem 
verklärten Leibe Christi ähnlich ist. Anstatt der Unehre 
erhalten wir eine ewige, himmlische Ehre und Herrlichkeit; 
anstatt der Schwachheit, Gebrechlichkeit und Krankheit eine 
ewige Gesundheit, Stärke und Behaglichkeit. Anstatt der 
Sorge, Furcht, Qual und Unsicherheit finden wir eine ewige 
Freude, Seligkeit und Sicherheit, "ein liebliches Wesen zur 
Rechten Gottes ewiglich", und eine unendliche Quelle hoher, 
himmlischer Ergötzungen. Und vor allem anderen gibt es dort 
anstatt unserer unendlichen, peinigenden Sündigkeit eine 
ewige, unerschütterliche Heiligkeit, Liebe und Reinheit, so 
dass wir Gott dort so vollkommen und brennend und mit einer 
solchen Seligkeit werden lieben können, wie wir es in unserem 
gegenwärtigen Zustand nie zu fassen vermögen. Wer jemals 
in der ersten Zeit mit dem Heiland etwas von den Kräften 
der zukünftigen Welt, etwas Überschwengliches von der 
Lieblichkeit des Herrn geschmeckt hat, der muss bekennen: Wenn 
diese Erfahrung ewig gedauert hätte, wäre es schon ein Himmel 
und eine Seligkeit gewesen. In dieser vollkommenen Liebe zu 
Gott, die die Summe des Bildes Christi ist, liegt die höchste 
Seligkeit. Und bedenke ferner: Wir sollen in jeder Hinsicht 
von allem Bösen frei sein, uns ganz heilig und rein wie ein 
Engel Gottes fühlen, in allem vollkommen sein, was wir hier 
wollten und wonach wir uns hier sehnten, es aber nicht 
erreichten. Wir sollten uns nie mehr vor etwas Bösem oder 
Gefährlichem fürchten, sondern in der Gemeinschaft des 
verklärten Heilandes und in den wunderbaren Geheimnissen 
Gottes eine ewige Sicherheit und Ruhe haben. Zu einem 
solchen Leben ist das wundersame Wesen, der Mensch, 
eigentlich erschaffen. Nichts anderes lag in dem Liebesplan 
Gottes, als Er ein Geschlecht erschuf, das Seinem Bild 
gleich sein sollte, - dem Bild dessen, der der Gott aller 
Seligkeit ist, und der alle Seligkeit ebenso leicht schaffen 
konnte, wie Er die Wassermassen des unermesslichen Meeres 
schuf. 
 
 Was hier kränkelt, seufzt und fleht, 
 Wird dort frisch und herrlich geh'n; 
 Irdisch werd ich ausgesät, 
 Himmlisch werd' ich auferstehen; 
 Dann wird Schwachheit und Verdruss 
 Liegen unter meinem Fuß. 
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1Ko15.52 

J.A.Bengel 
Wir werden alle verwandelt werden. (1. Korinther 15, 52) 
 
Die Auflösung des irdischen Hauses soll den Gläubigen, 
seitdem Christus gestorben und auferstanden ist, keine 
fürchterliche Sache sein. Einem Chemiker ist es etwas 
Leichtes, eine einige Masse von einer Gestalt in die andere 
zu verwandeln; vielmehr sollten wir uns der allmächtigen 
Hand des getreuen Schöpfers überlassen, wenn er uns alle 
Tage zerstäuben und wieder lebendig machen wollte. Warum 
sollten wir es denn für etwas Schweres achten, unsern Geist 
ihm ein einigesmal in die Hände zu empfehlen? Es braucht 
nicht einmal einiger Sterbekunst. Ein Kind, das sich schlafen 
legen lässt, hat keine Kunst dazu nötig. 
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1Ko15.55 

D.Rappard 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg! Tod, wo ist 
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 
1. Kor. 15,55. 
 
Heller Osterjubel klingt aus diesem Triumphlied. Schon 
Jesaja (Kap. 25, 8) und Hosea (Kap. 13, 14) hatten es 
im prophetischen Geist gesungen. Aber erst als Jesus durch seine 
glorreiche Auferstehung des Grabes Nacht durchbrach, ist der 
Sieg zu Tage getreten. Und wenn die Stunde kommt, da Jesus 
in Herrlichkeit erscheint, wird es in noch vollkommenerer Weise 
offenbar werden, und der letzte Feind, der Tod, wird unter seinen 
Füßen liegen. 
 
Aber schon jetzt ist es wahr für den Glauben: das Leben 
h a t den Tod verschlungen. Schon jetzt heißt es sieghaft: Tod, 
wo ist dein Stachel? mit der unausgesprochenen Antwort: Er ist 
fort! Was ist denn der Stachel des Todes? Es ist die Sünde. 
Ist nun die Sünde hinweggenommen durch das Blut Jesu, so 
hat der Tod seine Bitterkeit verloren. - Was ist der Skorpion, 
wenn er keinen Stachel mehr hat? Ein harmloses Geschöpf, vor 
dem sich niemand zu fürchten braucht. 
 
Darum, o Jesu, Du herrlicher Überwinder, der Du den 
giftigen Stachel des Todes in Dein eigenes Herz hast dringen 
lassen, um ihn für die Deinen auf ewig unschädlich zu machen, 
Dir sage ich Dank! Dir will ich angehören! Dein Leben sei 
mächtig in mir! 
 
 Hast Du den Tod verschlungen, 
 Verschling ihn auch in mir! 
 Wo Du bist durchgedrungen, 
 Da lass mich folgen Dir! 
 Du mächt'ger Sieger in dem Streit, 
 Bring mich mit Dir zur Herrlichkeit! 
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1Ko15.56 

L.Hofacker 
"Der Stachel des Todes ist die Sünde."  1. Kor. 15, 56. 
 
Die Sünde, ach die Sünde macht eben des Todes Bitterkeit aus. 
Wir Alle tragen diesen Stachel in uns, und solange er nicht 
hinweggenommen ist, sind wir die elendesten unter allen 
Menschen, denen es äußerlich gut gehen mag, die aber in ihrem 
Innern, in der Tiefe ihres Geistes nichts haben, als ein 
schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der  
die Widerwärtigen verzehren wird. Ja die Menschen dieser  
Welt mögen sich gebärden wie sie wollen, sie mögen sich in 
Lustigkeit und Freuden hineinsteigern, so viel sie wollen, sie 
mögen Vergnügen suchen oder Güter oder Ehrenstellen, es ist 
doch Alles um keiner andern Ursache willen, als um des Todes 
Bitterkeit zu vertreiben, um das Geschrei ihrer armen Seelen, 
die sich fürchten, zu betäuben, und der Knechtschaft, unter 
welcher sie seufzen, auf einige Zeit nicht zu gedenken. So  
hat der Tod eine furchtbare Macht über die arme Menschheit,  
er hat sie um der Sünde willen, in die sie versunken ist. Aber 
Christus hat ihm die Macht genommen. Die ganze Erde war voll 
von Totengebeinen, der Fürst des Todes und der Finsternis 
hatte sein Panier aufgepflanzt, da erschien Jesus, der 
Lebendige, das Leben in der Gestalt des sündlichen Fleisches, 
und Leben, herrliches, göttliches Leben ging von ihm aus, wie  
das die Auferweckung des Töchterleins des Jairus und so viel  
Anderes beweisen. Aber damit wäre uns noch nicht geholfen  
gewesen. Obgleich der Heiland manchen Toten das Leben wieder  
gab, so hatte doch das keinen Bezug auf's Ganze; er gab es  
ihnen nur wieder auf kurze Zeit zur Offenbarung seiner Macht  
und der Herrlichkeit des Vaters. Der Stachel des Todes wäre  
geblieben. Da  hat Gott eine Veranstaltung getroffen, und der  
Sohn hat diese Veranstaltung ausgeführt, wodurch der Stachel  
des Todes so zerbrochen wurde, dass der Tod für die lebendigen  
Glieder des Leibes Christi kein Tod mehr, sondern das Erwachen  
zum neuen Leben ist. Christus der HErr hat den Fluch der  
Sünde, den Stachel des Todes getragen und ihn getötet durch  
sich selbst; durch sein Ringen und Kämpfen, durch die Angst  
seiner Seele, am Kreuz ist er der Überwinder des Todes  
geworden. Hallelujah ! Ihm sei Ehre darüber. Wer sich an ihn,  
den Todesüberwinder, hält, der wird im Glauben an ihn auch  
überwinden und darf vor dem Tod nicht erschrecken; was er  
stirbt, stirbt er ja in der Gemeinschaft des Sohnes Gottes. 
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1Ko15.57 

C.Eichhorn 
Siegesjubel 
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch 
unsern Herrn Jesus Christus! 1. Kor. 15, 57 
 
Nach dem Zusammenhang unseres Wortes handelt es sich zunächst 
um den Sieg über den Tod. Dem Anschein nach ist er mächtiger 
als das Leben. Er hat scheinbar das letzte Wort, und doch 
wird am Ende nicht der Tod, sondern das Leben triumphieren. 
Dafür bürgt die Auferstehung Jesu Christi. Das Leben ist 
dennoch stärker als der Tod, sobald wir durch den Glauben mit 
dem Herrn Jesu verbunden werden. Der Tod muss alle freigeben, 
die hier schon inneres Leben durch den Herrn Jesus empfangen 
haben. Ist das nicht eine herrliche, großartige Aussicht? 
Braucht man da den Tod zu fürchten, wenn er der Durchgang zum 
Leben ist? - Paulus nennt die Sünde den Stachel des Todes. 
Durch sie wird der Tod erst gefährlich, wie der Skorpion 
durch seinen Stachel oder ein Raubtier durch sein Gebiß. Ist 
die Sünde hinweggenommen, kann der Tod nicht mehr töten. Der 
Stachel ist ihm genommen. - Jesus gibt Sieg auch über die 
Sünde. Auch sie scheint mächtiger zu sein als das Gute. Wir 
bringen sie schon mit auf die Welt. Sie ist uns angeboren 
und bekommt durch lange Gewohnheit eine furchtbare Macht. 
Alle unsere guten Vorsätze brechen vor dieser Macht zusammen 
wie dünne Rohrstäbe. Denken wir an die unheimliche Macht des 
Alkohols oder der Unzucht! Durch Jesus bekommen wir Sieg 
über jede Sünde. Er gibt Sieg über die Ichgewalten unserer 
alten Natur. In den finsteren Stunden, wo die Lust mit 
unheimlicher Macht auf uns einstürmt, gibt er Sieg. Er 
gibt Sieg bei Zorn und Ungeduld, die uns fortreißen wollen. 
Den Neid, der an unserem Herzen nagt, und den wir nicht 
wegbringen können, besiegt er. Über Empfindlichkeit, Groll 
und Bitterkeit, die sich in uns festsetzen wollen, über 
irdischen Sinn, Habsucht und Sorgengeist gibt er Sieg. Er 
gibt Sieg über die Nerven, die unser Seelenleben nicht 
beherrschen dürfen. Wer schwache Nerven hat, weiß, wie bald 
Schwermutsdruck die Seele belasten will, bald aufgeregtes 
Wesen sie emporschleudert und wechselnde Stimmungen und 
Launen sie herumzerren wollen. - Mit der Sünde hängt 
zusammen die Anklage im Gewissen. Ein solches Gewissen 
bildet eine furchtbare Macht. Es lässt sich nicht leicht 
niederschlagen, immer wieder regt sich seine Stimme. Immer 
wieder bohrt und nagt es. Gegen das anklagende Gewissen 
kommt der Mensch nicht so leicht auf. Es lässt ihm keine 
Ruhe. Es ist stärker als die Furcht vor Strafe, vor Schande 
und selbst vor dem Tod. Nur durch den Herrn Jesus kann es 
wirklich gestillt werden, indem er uns von der Sündenschuld 
befreit. - Gott gibt uns den Sieg. Wir sind deswegen des 
Kampfes nicht überhoben. Im Gegenteil! Aber weil wir 
wissen, dass der Sieg unser wird, um so getroster und 
freudiger können wir den Kampf aufnehmen. Ein Heer, das auf 
Sieg rechnet, kämpft anders als eines, das von vornherein 
mutlos eine Niederlage erwartet. Die Siegesgewissheit aus der 
Siegeserfahrung macht uns dankbar und freudig. 
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1Ko15.58 

C.H.Spurgeon 
"Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich." 
1.Kor. 15, 58. 
 
Der Zirkel. 
"Wie bei einem Zirkel der eine Teil im Mittelpunkt festgestellt 
ist, während der andere Fuß im Umkreis umherwandert, so muss die 
Seele, an was für Gegenstände wir auch denken, sich an Christus 
halten und fest mit Ihm verbunden sein." 
 
Während wir nach Zeugnissen und anderen Tröstungen suchen, 
müssen wir nicht unser einfaches Vertrauen auf Jesus aufgeben. 
Welchen Umfang auch unsere Erkenntnis in vorgerückten Jahren 
erreichen mag, wir müssen ganz fest an dem einen und einzigen 
Mittelpunkt halten, der einer wiedergeborenen Seele würdig ist, 
nämlich an unserem Herrn Jesus. Wenn auch der Kreis unserer 
Tätigkeit die ganze Welt umfassen sollte, so muss das Herz doch 
mit freudiger Beständigkeit bei seinem geliebten Herrn bleiben. 
Fest und unbeweglich müssen wir sein, unsere willige Seele 
unveränderlich treu dem einzigen Gegenstand ihres Vertrauens und 
ihrer Liebe, dem einen und einzigen Herrn unseres ganzen Wesens, 
dem ersten unter Zehntausend, dem "ganz und gar Lieblichen." 
 
Zu wem anders können wir gehen? Wo anders ist Ruhe für uns? Lasst 
uns also in Christo Jesu bleiben. Befestiget den Mittelpunkt mit 
der ganzen Kraft eines entschlossenen Herzens, nein, mehr, mit 
der ganzen Macht göttlicher Gnade. Niemals duldet den Gedanken 
an etwas Neues in dieser Sache. Hier kann kein Fortschritt sein; 
wir sind in Ihm gewurzelt und gegründet. Nur so können wir den 
wahren Kreis des Lebens ziehen; ohne einen festen Mittelpunkt 
kann der Kreis nie richtig sein. 
 
 O Du, der Du der selbe bist gestern und heute und in Ewigkeit, 
 halte mich fest in Ewigkeit und heiße mich singen: "O Gott, 
 mein Herz ist fest, mein Herz ist fest!" 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
D.Rappard 
Nehmet immerdar zu in dem Werk des Herrn. 
1. Kor. 15,58. 
 
Excelsior! Höher hinauf! Das ist der Wahlspruch des wahren 
Christen. Es soll keinen Stillstand geben in seinem Lauf. 
Stillstand ist Rückgang. Unaufhaltsam fließt der Strom der 
Zeit. Unaufhaltsam rauscht das Leben dahin. Jedes Jahr bringt 
den Menschen näher zum Ziel, entweder ewiger Freude, oder 
ewiger Gottferne. 
 
Ist einmal in der Erleuchtung und Kraft des Heiligen 
Geistes die Richtung h i m m e l w ä r t s eingeschlagen, so 
gilt es, mit ganzem Ernst f o r t f a h r e n auf dem Wege: 
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höher hinauf, tiefer herab, näher, mein Gott, zu Dir, näher zu 
Dir! Einige Gottesworte bezeichnen, wie Lichtstrahlen, diesen 
köstlichen Weg. 
 
 Gnade um Gnade (Joh. 1, 16). 
 Von Glauben in Glauben (Röm. 1, 17). 
 Von Kraft zu Kraft (Ps. 84, 8). 
 Von Sieg zu Sieg (Ps. 84, 8). 
 Von Klarheit zu Klarheit (2. Kor. 3, 18). 
 Mehr und mehr Lob (Ps. 71, 14). 
 Mehr und mehr Liebe und Erkenntnis (Phil. 1, 9). 
 Mehr und mehr Zunehmen im Werk des Herrn (1. Kor. 15, 58). 
 
Lasst uns forschen und prüfen unser Wesen! Lasst uns unser 
Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel! Lasst uns 
l a u f e n auf dem Weg seiner Gebote! 
 
 Dort wird's tönen 
 Bei dem Krönen: 
 Gott ist's, der es schafft! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des 
Herrn! 1. Kor. 15, 58. 
 
Vielleicht bist du, der du dieses liest, so glücklich, zu 
einem Nachfolger Jesu "aus der Welt erwählt" zu sein, so 
glücklich, jetzt in einer innigen Vereinigung mit deinem 
Heiland zu stehen. "Halte, was du hast, dass niemand deine 
Krone nehme!" Der Teufel hat uns den Tod geschworen und geht 
umher bald als ein brüllender Löwe, bald als ein Engel des 
Lichts. Viele, die "im Geist anfingen, vollendeten im 
Fleisch", bald durch die Welt und ihre Lüste, von welchen 
sie aufs neue gefesselt wurden, als sie im Streit und in der 
Kreuzigung des Fleisches ermüdeten und sich aufs neue in den 
Dienst der Sünde begaben, bald dadurch, dass sie durch eine 
mächtige und hartnäckige Versuchung in Verzweiflung gerieten; 
bald durch die bezaubernde Macht neuer Lehren, durch die sie 
von der Einfalt in Christus weggeführt wurden und durch die 
das Leben starb; bald durch Hochmutseinbildungen, die der Tod 
aller innewohnenden Gnade sind. 
 
Es gibt Abgefallene, die geradezu zur Welt und zur Sünde 
zurückkehren und mit dem Wort Gottes nicht mehr umgehen. 
Andere dagegen behalten einen Schein der Gottesfurcht, aber 
es ist kein Geist in ihnen, kein Leben, kein Bedürfnis nach 
der Gnade und dem Evangelium, sondern nur "die Form zu 
wissen, was recht ist im Gesetz." "Es wäre ihnen besser, 
dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, und es 
ist mit ihnen das letzte ärger geworden denn das erste." 
 
Bitte Gott, dich in Gnaden vor einem so unglückseligen Ende 
zu bewahren! Erkenne die Wichtigkeit der Ermahnung des 
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Apostels: "Seid fest, unbeweglich!" Sei fest im Glauben! 
Halte täglich Freundschaft mit deinem Heiland! Lass dir 
nichts so angelegen sein, als jeden Tag der Freundschaft 
deines Gottes vergewissert zu sein und stets in Christus 
erfunden zu werden! Sei fest in der Liebe und in "der Übung 
der Gottseligkeit", auf dass du dich nicht ermüden lässt, weder 
durch die Bosheit und Undankbarkeit der Menschen noch durch 
dein eigenes Fleisch; und dass du nicht schlaff und nachlässig 
wirst, wenn der Kampf sehr hart und langwierig wird! Halte 
noch eine kleine Zeit mit der Kreuzigung des Fleisches aus! 
Jetzt gilt es, jetzt wird um die Krone gekämpft. "Sei 
getreu", spricht der Herr, "sei getreu bis an den Tod, so 
will Ich dir die Krone des Lebens geben!" Sei fest in der 
Hoffnung und in der Geduld auch unter einem bitteren Kreuz 
und Leiden! Halte aus, jetzt gilt es! Es ist nur um eine 
kleine böse Zeit zu tun. Abfallen kann man leicht; beharren 
aber und die Himmelsburg einnehmen, das erfordert Kampf. 
 
"Fest, unbeweglich", sagt der Apostel. Bleibe 
"unbeweglich" bei dem alten Worte! Lass dich nicht wägen und 
wiegen von allerlei Wind der Lehre, etwa wie das biegsame 
Rohr, das vom Winde hin- und hergetrieben wird! Wir leben in 
einer Zeit, in der alle möglichen Neuerungen im Geistlichen 
feilgeboten werden. Der eine kommt mit diesem, der andere 
mit jenem hervor, und die Menschennatur ist so, dass das 
Alte bald geschmacklos und von keinem Wert mehr ist; während 
das Neue reizt. Hüte dich, der Art dieser Natur zu folgen! 
Bilde dir nicht ein, dass dich niemand irreleiten könnte, oder 
dass du selbst stets das, was recht oder unrecht ist, würdest 
merken können! Sei auch nicht so undankbar gegen den 
göttlichen Geist und die göttliche Wahrheit, die dich von 
neuem geboren haben, so dass du eine andere Lehre für noch 
besser ansehen würdest, oder dass demjenigen, der schon "in 
Christus ist", etwas "Neues" vonnöten sei! Der Apostel 
sagt: "Ihr seid vollkommen in Ihm". Willst du jetzt deinen 
Gnadenstand mit einem neuen, eigenen Werk vervollkommnen? 
Wie willst du dann deinem Heiland antworten, wenn Er fragt: 
"Warst du nicht schon in Mir selig?" "Wir sollen nicht mehr 
Kinder sein und uns wägen und wiegen lassen von allerlei Wind 
der Lehre." "Wie ihr angenommen habt den Herrn Christus 
Jesus, so wandelt in Ihm - seid gewurzelt und erbaut in Ihm, 
und seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in 
demselben reichlich dankbar!" 
 
"Und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn!" Sei mehr und 
mehr fleißig im Dienst des Herrn in der kleinen Zeit, die du 
noch im Fleische leben wirst, auf dass du nicht in geistlicher 
Trägheit "dir selbst lebst, sondern dem, der für uns 
gestorben und auferstanden ist!" In allem, womit du die Ehre 
des Herrn oder die Wohlfahrt Seiner Teuererkauften fördern 
kannst, musst du fleißig und redlich deine Dienste erweisen 
und weder ermüden noch im Guten abnehmen, sondern im 
Gegenteil nur umso fleißiger darin werden. Viele fangen so 
verheißungsvoll an, mit freudigem und willigem Gemüt dem 
Herrn und den Brüdern zu dienen; nach einigen Jahren aber 
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sind sie schlaff und kalt, da ist keine treibende Lust und 
Kraft mehr vorhanden. Das ist ein trauriger Ausgang eines so 
schönen Anfangs. Lasst uns darum aufwachen und uns ernstlich 
hüten, dass die Natur uns nicht betrügt! "Lasset uns Gutes 
tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir 
auch ernten ohne Aufhören." Aber, "wer auf sein Fleisch sät, 
der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf 
den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben 
ernten." Deine Arbeit im Herrn ist also nicht vergeblich. 
Wache auf, besinne dich! Wir sind nicht klugen Fabeln 
gefolgt. Es kommt noch, nämlich "Preis und Ehre und 
unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken 
nach dem ewigen Leben trachten." 
 
 Wenn der Abend bricht herein, 
 Dann stellt man das Wirken ein; 
 Weil der Herr wirkt, wirkt man auch; 
 Das ist so der Jünger Brauch. 
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1Ko16.5 

A.Christlieb 
Das Plänemachen des Paulus 
1. Korinther 16, 5 - 9 
 
»Ich will aber zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonien 
gezogen bin; denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei 
euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern ... 
Ich hoffe, ich werde etliche Zeit bei euch bleiben, so es der 
Herr zulässt. Ich werde aber zu Ephesus bleiben bis Pfingsten. 
Denn mir ist eine große Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt, 
und sind viele Widersacher da.« 
 
Paulus berichtet den Korinthern, dass bald die Sammlung der 
Gemeinden aus den Heiden für die Christen in Jerusalem 
abgeschlossen und nach dorthin überbracht werden soll (V. 
1-4). Im Zusammenhang damit erfahren wir etwas über das 
»Plänemachen des Paulus«. 
 
Der Bereich des Plänemachens für die nächste Zukunft ist sehr 
wichtig. Bei Paulus sehen wir, dass ein Teil seines nächsten 
Programms ihm völlig klar und bestimmt ist. Er weiß, dass 
er durch Mazedonien zieht. Er weiß, dass er bis Pfingsten 
in Ephesus bleiben soll. Neben diesem klaren, bestimmten 
Programm ist aber noch etliches, wo der Herr erst den Weg im 
einzelnen klären muss. Paulus weiß noch nicht genau, wann und 
wie lange er zu den Korinthern kommt. 
 
Hier sehen wir, wie der Herr dem Paulus Licht für seine 
Schritte und Wege gibt, aber nicht für alles auf einmal. 
Paulus muss immer in der rechten Abhängigkeit bleiben und 
im Gebet die Wegleitung von oben erflehen. 
 
So wollen auch wir beim Plänemachen dankbar sein, wenn Gott 
uns seinen Willen klar zeigt für bestimmte Aufgaben. Wir 
wollen uns aber in acht nehmen und nicht zu leicht und zu 
kühn etwas im voraus versprechen, was Gott uns nicht als 
seinen Weg geebnet hat. Wie vorsichtig sagt Paulus: 
»... so es der Herr zulässt.« Er schreibt dem Herrn nichts 
vor, sondern lässt sich seinen Weg vom Herrn vorschreiben. 
 
Das muss auch unsere Grundstellung bleiben. Die eigenen 
Wünsche dürfen nie mit uns durchgehen, sondern im Gehorsam 
sind wir selig. Mit dem Psalmisten dürfen wir erfahren und 
sprechen: »Ich bin fröhlich; denn ich suche deine Befehle« 
(Ps. 119, 45). 
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1Ko16.14 

A.Christlieb 
Alles in der Liebe 
1. Korinther 16, 14 
 
»Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen!« 
 
1. Nichts ausnehmen! 
 
In diesem Vers haben wir eine biblische Regel für unser 
Verhalten, die sämtliche Dinge und Fälle, die nur vorkommen 
können, umfasst. Wenn die Bibel so weit greift, dass sie sagt: 
»Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen!«, dann hat 
niemand von uns ein Recht, irgendetwas auszunehmen. Ich 
will einiges nennen, was zu den »allen Dingen« gehört. 
 
Wenn ich einen anderen strafen oder zurechtweisen muss, so 
darf es nur in der Liebe geschehen, selbst wenn der Mensch 
durchaus unlauter wäre. 
 
Wenn ich einem anderen etwas abschlage, so soll ich es in 
der Liebe abschlagen. Dann tue ich dem nicht so wehe, dem 
ich etwas abschlagen muss. 
 
Wenn ich jemand besuche, so soll ich ihn in der Liebe 
besuchen. Wenn ich einen Besuch aufnehme, so soll ich ihn 
in der Liebe aufnehmen. 
 
Wenn ich einen Brief schreibe, es sei ein angenehmer oder 
unangenehmer, so darf ich ihn in jedem Falle nur in der Liebe 
schreiben. 
 
Wenn ich über irgendjemand ein Urteil abgebe, soll ich in 
der Liebe über ihn urteilen (sogar wenn ich vor ihm warnen 
müsste). Es soll Liebe hindurch klingen, die alles glaubt und 
hofft. 
 
Wenn ich mich zurückziehe von einem Bruder, der da 
unordentlich wandelt, so soll ich mich von ihm zurückziehen 
in der Liebe, die weiter für ihn hofft und betet, dass er 
zurechtkomme. 
 
Wenn ich als Vorgesetzter jemanden kontrollieren muss, so 
darf auch das nur in der Liebe geschehen, die nicht die 
Herrschsucht herausblicken lässt. 
 
Wenn ich einen Plan mache für einen Verein, für eine 
Sonntagsschule, für ein Fest, so darf ich nur in der Liebe 
zu allen anderen diesen Plan machen, sonst ruht kein Segen 
darauf. 
 
Es gibt Christen, die meinen, es gäbe auch Dinge, wo etwas 
anderes als Liebe einen leiten müsse. Wenn sie einem anderen 
den Kopf waschen oder den Standpunkt klarmachen wollen, dann 
meinen sie, es sei »Entschiedenheit«, wenn sie recht gehörig 
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losfahren. Aber eine Entschiedenheit, die nicht in Liebe 
eingetaucht ist, ist eine schreckliche Missgestalt. 
 
2. Den Heiland anschauen! 
 
Jesus ließ alle seine Dinge in der Liebe geschehen. Als er 
dem reichen Jüngling sagte: »Eines fehlt dir!«, so geschah 
das in Liebe; denn es heißt: »Er sah ihn an und liebte ihn« 
(Mark. 10, 21). 
 
Wenn Jesus viele verlorene, unbekehrte Menschen anblickte, so 
hat er sie in einer Liebe angeblickt, in der es ihn jammerte, 
»denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, 
die keinen Hirten haben« (Matth. 9, 36). 
 
Als Jesus den stolzen Landpfleger Pilatus beurteilte; da 
hat er ihn in der Liebe beurteilt, die herausfand, dass die 
größere Schuld bei denen lag, die den Messias Israels den 
Händen der heidnischen Obrigkeit überantwortet hatten (Joh. 
19, 11). 
 
Als Jesus der Martha ihren falschen Arbeits- und Sorgengeist 
wegnehmen wollte, da nahm er ihn in der Liebe weg; denn 
»Jesus hatte Martha lieb« (Joh. 11, 5). 
 
Wenn Jesus manchmal Leute warten ließ, so ließ er sie in der 
Liebe warten, die doch zur rechten Stunde helfen wollte (Joh. 
2, 4). Ja, selbst wenn Jesus die Heuchler, die Pharisäer, in 
heiligem Zorn zurechtwies und entlarvte, so hat er sie in der 
Liebe entlarvt, bei der ihm keine eigene sündliche Bitterkeit 
unterlief. 
 
Als Jesus am Kreuz hing und von lauter höhnenden Menschen 
umgeben war und gelästert wurde, da hat er sie nicht voll 
Abscheu und Widerwillen angeblickt, sondern er hat in der 
Liebe gebetet: »Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, 
was sie tun!« (Luk. 23, 34). Als Jesus seine Mutter ansah 
vom Kreuz, da sah er sie in der Liebe an, die sie in zarter 
Fürsorge dem Johannes anvertraute: »Frau, siehe, das ist dein 
Sohn!« - »Siehe, das ist deine Mutter!« (Joh. 19, 26 f.). 
 
Als Jesus den Petrus nach der Verleugnung anblickte (Luk. 
22, 61), da blickte er seinen gefallenen Jünger in der Liebe 
an, nicht in bitterem Zorn. Es lag etwas in dem Blick, das 
tiefer wirkte als tausend Strafpredigten. Unter diesem Blick 
erkannte Petrus seine Sünde und weinte bitterlich über sie. 
 
3. Der Geist ist uns verheißen 
 
Es geht die Verheißung durch das ganze Neue Testament: Jesus 
will seinen Geist in die Seinen geben und in ihnen wirken 
lassen. Nur so können wir alle unsere Dinge in der Liebe 
geschehen lassen. Du sagst vielleicht: »Gewisse Dinge, z. B. 
manche Auseinandersetzung mit Menschen, die mir unrecht 
taten, könnte ich niemals in der Liebe abmachen.« Gut, 
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bekenne gerade das dem Heiland, sage ihm deine Unfähigkeit 
zu lieben, bekenne dein liebloses Herz vor ihm. Lass dich 
im Kämmerlein füllen mit der Liebe, die keinen falschen Ton 
anschlägt, der andere verletzt. Herzliches Erbarmen soll aus 
dir sprechen. Auf die arme, lieblose Welt macht nichts einen 
solchen Eindruck wie ein Mensch, der alle seine Dinge, auch 
die kleinen und unangenehmen, in der Liebe geschehen lässt. 
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1Ko16.15 

C.H.Spurgeon 
"Verordnet zum Dienst den Heiligen"  1.Kor. 16, 15. 
 
Ich rufe jeden jungen Mann, der schon zu Gott bekehrt ist, auf, 
sich dem Herrn Jesus ganz zu weihen. Das ist keine Sache, in 
welche ich euch hineinzureden vermöchte, noch weniger würde ich 
es versuchen, möchte euch aber bitten, einen Augenblick still 
zu sitzen, euch zu besinnen und etwa folgende Betrachtungen 
anzustellen: "Ich werde den Gläubigen zugezählt und bin vor 
kurzem zum Tisch des Herrn gegangen; ich weiß, dass ich von 
Gott erwählt, durch das kostbare Blut Jesu Christi erkauft 
worden, dass ich von der Welt geschieden und für ein 
unsterbliches, seliges Leben bestimmt bin; aber l e b e ich 
auch dem entsprechend?" Bei längerem Nachdenken wirst du 
vielleicht zu dem Schluss kommen: "Leider nicht! Ich diene ja 
Gott auf meine Weise, aber nicht von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit allen Kräften, wie ich es sollte! Wie steht es  
um meine Zeit? Widme ich so viel von derselben, wie ich kann,  
dem heiligen Werk? Wie ist es mit meinen Gaben und Talenten? 
Benutze ich sie treulich in der Sonntagsschule oder bei 
religiösen Besprechungen? Weihe ich die Blüte und Kraft meines 
Lebens Christus? So sollte es sein: ich sollte voll und ganz 
Christus angehören. Nicht in d e r Weise, dass ich mein 
Geschäft aufgebe, sondern so, dass ich mein Geschäft zu dem 
meines Herrn mache, es so leite und den Ertrag desselben als 
Christi Haushalter verwalte. Ich sollte für Ihn und nicht für 
mich selbst leben."  Wenn du jetzt beschließen würdest, dass 
hinfort kein Tropfen Blut in deinen Adern, kein Haar auf deinem 
Haupt, kein Pfennig in deiner Tasche, kein Wort auf deiner 
Zunge, kein Gedanke in deinem Herzen sein soll, das nicht dem 
HErrn gehört, so wäre das eine große Freude. 
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1Ko16.22 

D.Rappard 
So jemand den Herrn Jesum Christum nicht lieb hat, der ist verflucht. 
1. Kor. 16,22. 
 
Durch alle Bücher der heiligen Schrift hindurch waltet derselbe 
Geist und erklingt dieselbe Wahrheit. Die alttestamentliche 
Richterin Deborah (siehe Richt.5,31), und der neutestamentliche 
Evangeliumsbote Paulus, der heute zu uns spricht, haben das nämliche 
Thema: die Notwendigkeit der Liebe zum Herrn. Dort wird die 
Lieblichkeit und Macht dieser Liebe geschildert; hier die 
furchtbare Gefahr derer, denen diese Liebe mangelt. 
 
Wer Jesum nicht lieb hat, der ist Anathema, das beißt 
verflucht. Das Wort ist nicht aufzufassen als ein Bannstrahl, 
den der Apostel auf irgendeinen Menschen schleudert, sondern 
als die Bestätigung einer überaus ernsten Tatsache. Wer Jesum 
nicht liebt, wer nie zu ihm geflohen ist und in ihm Bergung und 
Annahme bei Gott gefunden hat, ist noch unter dem Fluch, der 
auf der sündigen, von Gott gelösten Menschheit lastet. Es gibt 
keinen Weg aus dem Verderben, als den Weg über Golgatha. 
Wer aber diesen Weg gegangen ist, der liebt den Herrn Jesum 
und kann dann anders nicht. D e r  G e r e t t e t e  l i e b t 
s e i n e n  R e t t e r. 
 
An dem klaren Trompetenstoß unseres heutigen Wortes ist 
schon mancher Schläfer aufgewacht zu seinem ewigen Heil. Es 
ist auch ein mächtiger Ruf zur Selbstprüfung. 
 
 Ich liebe Dich, weil Du, 
 Gott voll Erbarmen, 
 Mich liebst von Ewigkeit. 
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2.Korinther 
2Ko1.3 

S.Keller 
2. Kor. 1, 3-7: «Der Gott allen Trostes ...» 
 
Allen Trostes! Also es gibt keinen wirklichen Trost für uns 
arme, trostbedürftige Leute, den er nicht hätte und senden 
könnte. Gott hat Paulus wunderbar getröstet, so dass er nicht 
nur für sich darin sein Genügen fand, sondern - "wie Tau vom 
Hermon nieder auf Gottes Berge fließt" - von ihm konnte der 
erfahrene Trost auf seine Freunde und Gemeinden weitergehen. 
Nicht nur Trostlosigkeit steckt an, sondern auch 
Getröstetsein. Ich möchte sogar nach einigen Erfahrungen, 
die ich darin machen konnte, behaupten: Der Herr tröstet uns, 
seine Knechte, um deretwillen, die wir trösten sollen, so 
reichlich und so merkwürdig deutlich. Bisweilen kam mir 
solch eine Trostwelle zu, dass ich überrascht war und nicht 
wusste, wie mir geschah. Aber die Leute, denen diese Gabe 
eigentlich galt, waren schon auf dem Wege zu mir, um mir 
ihren Jammer zu klagen. Es ist ein wunderbarer Gott, wenn 
man mal hin und her in solch kleinen Ausschnitten etwas von 
seiner Herrlichkeit und Barmherzigkeit erkennt. Wie muss das 
einst werden, wenn wir ihn ganz erkennen werden, und die 
Hochflut allen Trostes die letzten Ruinen unserer Trauer 
wegschwemmen wird, dass man vor Jauchzen sich ihrer nicht mehr 
wird erinnern können. 
 
Du Gott allen Trostes! Wir danken dir für deine 
Barmherzigkeit, damit du uns erquickt hast über Bitten 
und Verstehen. Hilf uns, dir treuer werden und dir besser 
dienen, damit du durch uns geehrt werdest. Amen. 
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2Ko1.5 

C.H.Spurgeon 
"Denn gleichwie wir des Leidens Christi viel haben, so 
werden wir auch reichlich getröstet durch Christum." 
2 Kor. 1, 5. 
 
Hier haben wir ein seliges Verhältnis. Der Herr der Vorsehung 
trägt eine Waage: in die eine Schale legt Er die Heimsuchungen 
seiner Kinder, und in die andere ihren Gnadenlohn. Wenn die 
Schale der Heimsuchungen fast leer ist, so ist auch die Schale 
des Trostes gering beschwert; und wenn die Trübsalsschale voll 
ist, dann ist auch die Schale des Trostes gehäuft. Wenn sich die 
schwarzen Wolken am höchsten türmen, scheint uns das Licht der 
Sonne umso glänzender. Wenn die Nacht einbricht, und der Sturm 
naht, steht der himmlische Steuermann umso unermüdlicher am 
Ruder. Es ist etwas Köstliches, dass, wenn wir am schwersten 
getroffen werden, der Trost des Heiligen Geistes uns am meisten 
erquickt. Das kommt daher, dass Trübsal dem Trost Weg bahnt. 
Große Herzen wachsen nur in großen Heimsuchungen. Der Spaten der 
Leiden macht Raum der lindernden Tröstung. Gott kommt in unser 
Herz. Er findet es satt; da fängt Er an, unser Behagen zu stören 
und macht es leer; denn dann ist mehr Raum für die Gnade. Je 
gedrückter ein Mensch daniederliegt, umso mehr Trost empfängt 
er, weil er bereitwilliger ist, ihn anzunehmen. Ein andrer 
Grund, warum wir in unsrer Trübsal oft so fröhlich sind, liegt 
darin, dass wir dann mit Gott am meisten zu schaffen haben. Wenn 
die Scheunen voll sind, kann der Mensch ohne Gott leben; wenn der 
Beutel von Gold strotzt, meinen wir, es ginge ohne viel Beten 
auch. Aber lass unser Gut dahinfahren, so fragen wir nach Gott; 
sind die Götzen gestohlen, so müssen wir Jehovah ehren. "Aus 
der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir." Kein Rufen ist so kräftig, 
wie das Schreien mitten aus den Bergen; kein Gebet ist so innig 
als das, welches aus der Tiefe des Herzens aufsteigt in tiefer 
Traurigkeit und Anfechtung. Die bringen uns zu Gott, und dann 
werden wir seliger; denn Gottesnähe ist Seligkeit. Komm, du 
betrübter Gläubiger, fürchte dich nicht deiner schweren Trübsal 
halben, denn sie ist die Verkündigerin reicher Gnade. 
 
 "Herz, du hast viel geweinet, 
 So weine nun nicht mehr! 
 In voller Lieb' erscheinet 
 Dir Jesus - Er, nur Er." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Sonnenschein nach dem Regen. 
"Denn gleichwie wir des Leidens Christi viel haben, also werden 
wir auch reichlich getröstet durch Christum."  2. Kor. 1, 5. 
 
Die königliche Macht Christi ist nach der Beschreibung Davids 
wie "der Glanz nach dem Regen" (2.Sam.23), wodurch das Gras  
aus der Erde wächst. Solchen Glanz haben wir ja oft gesehen.  
Nach schweren Regengüssen, oder nach langer trüber Regenzeit, 
verbreitet der Glanz des Sonnenscheins eine köstliche Klarheit 
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und Frische in der Luft, wie wir's sonst kaum gewahr werden. 
Vielleicht folgt das schönste Wetter gerade unmittelbar nach 
dem Regen, wenn der Wind die Wolken zerstreut hat und die  
Sonne hervorgehet aus ihrer Kammer, und die Erde mit wonnigem 
Lächeln begrüßt. Und so erfährt es das geprüfte Christenherz. 
Der Kummer währt nicht ewig. Nach dem stürmischen Regenschauer 
der Prüfung kommt je und je der klare Sonnenschein. Gläubiger 
Dulder, bedenke das. Nach all deinen Heimsuchungen ist noch 
eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Es kommt ein Sonnenglanz, 
mit welchem für deine Seele aller Regen vorbei ist. Wenn die 
Zeit deiner Züchtigung vollendet und vorbei ist, dann wird dir 
sein wie der Erde, wenn der Sturm sich schlafen gelegt hat,  
und die schweren Wolken zerrissen sind und die Sonne abermals 
hervorgeht wie ein Bräutigam an seinem Hochzeitstag. So wirken 
Traurigkeit und nachfolgende Freude zusammen, wie Regen und 
Sonnenschein, um das junge Grün aufsprossen zu lassen. Trübsal 
und Trost dienen zusammen zu unserem Heil. "Denn gleichwie wir 
des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich 
getröstet durch Christum." Der Glanz nach dem Regen reinigt die 
Luft und erfrischt Gras und Kräuter; und so macht die Freude 
des Herrn die Seele nach den Zeiten des Elends fruchtbar. Also 
wachsen wir in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn 
und Heilandes Jesu Christi. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gleichwie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir 
auch reichlich getröstet durch Christus. 2. Kor. 1, 5. 
 
Um in dieser bösen, jämmerlichen Welt nicht ganz von der 
Trübsal verschlungen zu werden und den so wichtigen Frieden 
zu verlieren, ist es für einen Christen nötig, seines Herzens 
Halt, Schatz und Freude im Herrn allein zu haben, sowie das 
Herz mit unseren hohen, himmlischen Freudenanlässen, unserem 
hohen Glück, unseren Herrlichkeiten und unseren Reichtümern 
im Herrn beständig zu unterhalten und zu stärken! Es kann 
nicht geleugnet werden, dass in dieser argen Welt, die mit 
Recht ein Jammertal genannt wird, unaussprechlich bittere 
Erfahrungen das Herz treffen können. Wieviel Leid und 
Trübsal hat der Sündenfall über die Erde verbreitet - 
herzzerreißendste Verluste und tiefe Sorgen, drückendste Not 
und Schmerzen! Und wie viel Trübsal bringen die innewohnende 
Sünde, das unruhige Gewissen und alle feurigen Pfeile des 
Satans in das erschreckte und blutende Herz eines unter der 
Zucht des Geistes stehenden Christen mit sich! Zudem sind 
wir von vielen Menschen umgeben, die mit dem Feind im Bunde 
stehen. Wie mannigfaltige Unannehmlichkeiten und 
Herzensqualen muss ein armer Flüchtling erdulden, der gewagt 
hat, von Babel auszugehen und von dem Verderben desselben 
zu zeugen! Gewiss sind hier Sorgen und Anfechtungen genug. 
Ganz gewiss ist hier eine übermenschliche und überirdische 
Erquickung nötig, wenn wir bei allem noch Trost behalten und 
auf dem Wege nicht unterliegen sollen. Und doch sagt Paulus, 
dass er nicht nur Trost habe, sondern auch "überschwengliche 
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Freude in allen seinen Trübsalen." 
 
Wie geht das zu? Wie erhält man einen so wundersamen Sinn, 
dass man Freude in der Trübsal haben kann, ja, sogar eine 
überschwengliche Freude? Wir haben zu allen Zeiten 
unzählige Beispiele dafür gesehen, Beispiele von schwachen, 
gebrechlichen Christen, die alles, sogar ihr eigenes Leben 
mit lächelndem, fröhlichem Angesicht und freudevollem Herzen 
haben verlieren können. Und was ist das Geheimnis und 
die Kunst, einen über alles Irdische so erhabenen Sinn zu 
erhalten und in eine so unabhängige Stellung zu kommen, dass 
die Bosheit der ganzen Welt und die ganze Macht der Hölle uns 
unseren Frieden und unsere Freude nicht rauben können? Höre 
und beachte! Das geschieht nur dadurch, dass man im Herzen 
ein so großes Glück lebendig festhält, das hinreichend alles 
Bittere, was uns hier begegnen kann, überwiegt. Hier ist das 
Geheimnis, nämlich ein hinreichendes und alles überwiegendes 
Glück zu haben, aber nicht nur im Bewusstsein eines kalten 
Verständnisses, sondern in einem lebendigen Herzensglauben 
und in voller Gewissheit. Neben dem großen Glück ist also 
auch die Gabe des Heiligen Geistes im Herzen erforderlich, 
weshalb der Apostel erklärt, dass Freude und Friede Früchte 
des Geistes sind. Der Grund und die Weise aber, sie zu 
gewinnen, können nur die sein, dass unser Herz von unserem 
großen Glück erfüllt wird. 
 
Beachte folgendes Bild: Eine glückliche Braut, die der 
tiefsten Armut und Niedrigkeit entstammt, ist Gegenstand 
der Liebe eines reichen, vornehmen und in allen Beziehungen 
liebenswürdigen Herrn geworden, den sie mehr als ihr Leben 
liebt. Jetzt ist sie zu ihm auf dem Wege zu seiner Villa, 
um dort mit ihm vereinigt zu werden und den ganzen Reichtum, 
das Glück und die Freude, die ihrer harrt, zu empfangen. 
Wie leicht erträgt sie alle Beschwerden der Reise und wie 
fröhlich lächelt sie bei einem geringen Verlust! Wenn ein 
böser Mensch am Wege ihr einen zornigen Blick oder ein 
beleidigendes Wort entgegenwirft, bereitet ihr das keine 
große Trübsal, die Liebe ihres Bräutigams und sein Lächeln 
sind ihr genug, ihr großes Glück erfüllt ganz ihr Herz. - 
Sieh hier! Es ist nur erforderlich, dass das Herz von dem 
großen, alles überwiegenden Glück erfüllt ist, in Vereinigung 
und Freundschaft mit dem Allmächtigen zu stehen und zu 
wissen, dass man zum ewigen Leben, zum Kind und Erben im 
Himmel, zur Braut des Herrn der Herrlichkeit erwählt ist. 
Man soll in herzlicher Zuversicht sein Haupt an die Brust des 
Heilandes legen und mit voller Glaubensgewissheit sprechen: 
"Mein Freund ist mein, und ich bin Sein". Seht, das ist 
etwas, was unsere Freude "vollkommen" machen kann, nicht 
so, wie sie einmal im Himmel werden wird, sondern so, wie 
sie hier im Glaubensreich schon sein kann, wo wir noch auf 
dem Wege zum Palast unseres Herrn sind und noch in diesem 
irdischen Leib nur das sehen und fühlen, was vor Augen, 
in uns und um uns ist. Wenn wir dagegen schon das gewonnen 
haben und uns über das freuen können, was unser Herz 
hauptsächlich wünscht und sucht, so dass wir singen: "Die 
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höchste Seligkeit ist mein schon in der Zeit; ich habe sie 
gefunden in Jesu Blut und Wunden" - dann heißt das "eine 
vollkommene Freude". 
 
 Oft gejagt und oft gefangen, 
 Aber doch nie ganz vergangen, 
 Oftmals ohne Kraft und Rat, 
 Niemals ohne Hilf' und Gnad'. 
 
 Immer rein vor Gottes Auge, 
 Was ich oftmals schwerlich glaube, 
 Immer ganz verdammt in mir, 
 Immer selig nur in Dir. 
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2Ko1.11 

D.Rappard 
Durch Hilfe eurer Fürbitte. 
2. Kor. 1,11. 
 
Der Apostel legt der Fürbitte eine große, herrliche Bedeutung 
bei. Er hat von manchem erzählt, was der Herr an 
ihm und durch ihn getan hat, und lässt die korinthischen Christen 
an allem Anteil haben, indem er sagt, es sei d u r c h 
M i t h i l f e  i h r e r  F ü r b i t t e  g e s c h e h e n. 
Welch einen tiefen Blick lässt uns dies tun in die Geheimkammer 
göttlichen Wirkens! In aller Kürze wollen wir einige Gedanken 
festhalten. 
 
1. Um Fürbitte tun zu können, müssen wir selbst freien 
Zutritt haben zu Gott. - 2. Die Fürbitte ist ein uns von Gott 
gewiesener Weg, der in aller Verborgenheit Großes erreichen 
kann. - 3. Durch die Fürbitte kommen wir selbst dem Herrn 
näher, wie die Träger, die ihre Kranken zu Jesu Füßen 
niederließen. - 4. Die Fürbitte hebt uns aus uns selbst heraus, 
dass wir nicht nur an uns denken, sondern an andere. - 5. Die 
Fürbitte ist eine Hilfe, die auch Schwache und Kranke üben können. - 
6. Die Fürbitte verbindet die Familie Gottes auf Erden unter 
einander. - 7. Die Fürbitte ist eine Macht gegen den Feind; 
sie bildet eine Atmosphäre, die ihn abhält. - 8. In Übung der 
Fürbitte werden wir Jesu, dem großen Fürbitter, ähnlich. So 
lasset uns denn fleißig sein, unser hohes Vorrecht zu 
gebrauchen. 
 
Du großer Hoherpriester, gib mir Deinen 
Sinn! Lehre mich fürbitten in wahrer Liebe und 
im Glauben und erhöre mein Flehen! 



 

- 4889 - 

2Ko1.20 

C.H.Spurgeon 
"Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in Ihm ist das Ja 
und in Ihm das Amen."  2. Kor. 1, 20. 
 
Wie köstlich sind Deine Verheißungen, o Herr! 
 
Die Verheißungen Gottes sind für den Gläubigen unerschöpfliche 
Goldminen. Selig, ja selig der, der da weiß die reichen Adern 
edlen Metalles, die in diesem Bergwerk verborgen liegen, 
aufzufinden und sich mit ihren unermeßlichen Schätzen zu 
bereichern. - Sie sind eine Rüstkammer, angefüllt mit allen 
Waffen, die zu Schutz und Trutz irgend nötig oder dienlich 
sind. Glücklich, wer sich gewöhnt hat, sich in diesem heiligen 
Zeughaus eine Rüstung zu suchen, sich mit Harnisch und Helm 
zu wappnen, und seine Hand zu bewehren mit Schwert und Speer. 
Sie sind eine Apotheke, die ihresgleichen nicht hat; wo 
der Gläubige alle kräftigen Heilmittel und alle stärkenden 
köstlichen Tropfen findet; da fehlt's an keinem Mundbalsam, 
an keinem Lebenselexier, an keiner Arznei für irgendeine 
Krankheit. Selig ist der, der wohl bewandert ist in der 
himmlischen Apothekerkunst und sich die heilsamen Kräfte 
der Gottesverheißungen anzueignen versteht. Die Verheißungen 
sind für den Christen ein unerschöpfliches Vorratshaus, sie 
sind wie die Kornhäuser Ägyptens, die Joseph erbaut hat, oder  
wie der goldene Krug, darin das Manna behalten ist vor dem  
Herrn. 
 
Selig ist, wer die fünf Gerstenbrote und Fische der Verheißung 
ergreift, und sie bricht und ißt, bis alle seine fünftausend 
Bedürfnisse gesättigt sind, und noch aufheben darf, das ihm 
übrig bleibt von Brocken, ganzer Körbe voll. Die Verheißungen 
sind des Christen Bürgerbrief, die Urkunde, die ihn einsetzt in 
alle Rechte des himmlischen Reichs. Selig ist der, der diese 
Urkunde zu lesen versteht und mit Zuversicht ihren Inhalt sein 
eigen nennen darf. Ja, Gottes Verheißungen sind des Christen 
Schatzkammer, in welcher seine Kronjuwelen aufbewahrt werden. 
Ihm gehört der königliche Schmuck, den er heute noch in stiller 
Verborgenheit bewundernd anstaunt, den er aber einst vor aller 
Welt tragen wird im seligen Paradies. Schon jetzt ist er in 
seine Königswürde eingesetzt, denn er trägt den silbernen 
Schlüssel, der zu den Reichskleinodien führt. Schon jetzt darf  
er das Szepter ergreifen, die Krone aufs Haupt setzen und 
mit dem Herrschermantel seine Schultern schmücken. - O, wie 
unaussprechlich reich sind die Verheißungen unseres treuen 
Bundesgottes! Besäßen wir die Sprache des gewaltigsten Redners, 
und könnte unsere Zunge berührt werden mit einer glühenden 
Kohle vom Altar, so vermöchten wir doch nicht den tausendsten 
Teil des Lobes zu erzählen, das den überschwänglich großen  
und köstlichen Verheißungen Gottes gebührt. Ja, selbst die  
da eingegangen sind zur ewigen Ruhe, deren Loblieder sich 
aufschwingen zur erhabensten und entzückendsten Beredtsamkeit 
der Cherubim und Seraphim, sie vermögen nimmer auszusprechen 
die Höhe und die Tiefe, die Länge und die Breite der 
unerforschlichen Reichtümer Christi, die da vereinigt sind 
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im Schatzhause Gottes: die Verheißungen des Bundes Seiner 
Gnade. 
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2Ko1.22 

J.A.Bengel 
Gott ist's, der uns versiegelt und in unsre Herzen das Pfand, 
den Geist, gegeben hat. (2. Korinther 1, 22) 
 
Wo der heilige Geist sei, das äußert sich an den Kennzeichen 
der Freude und Hoffnung, der Freiheit von der knechtischen 
Furcht und so vieler anderer Früchte. Nur dass ein jeder 
solches viel richtiger an und in sich selbst als an andern 
wahrnehmen kann. 
 
Woher weiß ich, dass ich ein Erbe des Himmels bin? Woher 
weiß ich, dass Gott in mir ist? Von dem Pfande: wenn der 
Geist mich treibet, wenn ich Liebe habe, wenn ich das Rufen: 
Abba! höre und das Seufzen des Geistes vernehme. Wir wollen 
nur das Pfand, den Geist, ungeirrt lassen, und dem Panier, das 
uns aufgegangen, immer gerade zugewandt bleiben, wir mögen 
uns mit unsrem Gang auf der Ebene oder auf der Höhe oder 
in der Tiefe befinden. 
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2Ko1.24 

C.Eichhorn 
Helferdienst zur Mehrung der Freude 
Wir sind Gehilfen eurer Freude. 2. Kor. 1, 24 
 
Leben aus Gott bringt Freude, ungetrübtes Leben schafft volle 
Freude. Der Glaube ist die erste und hauptsächlichste Quelle 
der Freude. Aber auch die Liebe ist eine Freudenquelle. 
Heiter und glücklich sind nicht die Menschen, die ein 
behagliches Selbstleben führen, sondern die, welche sich für 
andere hergeben und plagen. "Die wohl dienen, erlangen eine 
große Freudigkeit im Glauben." Von Gott geschenkter Sieg wird 
mit Freuden vom Volk Gottes besungen (Ps. 118, 15). Vom 
Herrn gegebene Gnadentage und Erfahrungen großer Hilfen 
bringen Freude und stimmen fröhlich (Ps. 118, 24; 126, 3). 
Selbst aus Leiden um Jesu willen floß in das Herz des 
Paulus Freude (Kol. 1, 24). Die Hoffnung der künftigen 
Herrlichkeit ist eine weitere Freudenquelle, besonders in 
den Trübsalen der Gegenwart. Die Apostel wollen nicht Herren 
über den Glauben sein (vgl. 1. Petr. 5, 3), sondern sie 
stellen sich neben die Seelen als Gehilfen ihrer Freude. 
Ein Christ werden heißt: zur Freude gelangen. Unter der 
Herrschaft der Sünde gibt es keine wahre Freude. Die Sünde 
ist der Leute Verderben. Sie zerstört die Lebensfreude. Wer 
dir hilft, von der Sünde loszukommen, der ist ein Gehilfe 
deiner Freude. Nimm es als den größten Liebesdienst, wenn 
dich jemand aufmerksam macht auf deine Fehler und das 
Heilmittel für sonst unheilbare Schäden zeigt! Achte den 
nicht als Feind, der dir die Wahrheit vorhält, sondern sieh 
in ihm einen Gehilfen deiner Freude (vgl. Gal. 4, 16)! 
"Solches schreiben wir euch, dass ihr nicht sündigt", lesen 
wir im ersten Brief des Johannes. Kurz zuvor gibt er als 
Zweck seines Briefes an: dass eure Freude völlig sei." Beides 
fällt zusammen. Die Freude wächst, je mehr wir uns der Sünde 
entledigen und je mehr wir im Glauben wachsen. Förderung des 
Glaubens ist Förderung der Freude (Phil. 1, 25). Die trüben 
Elemente, irdischer Sinn und selbstisches Wesen, hemmen den 
Glauben und die Freude. Bekommt der Heiland völlig Raum, so 
zieht mit ihm völlige Freude ein. "Willst du froh und 
fröhlich sein, lass nur ihn zu dir herein!" Das Glück des 
alten Apostels Johannes war: Gemeinschaft haben zu dürfen mit 
dem Vater und dem Sohne. Dieses Glück wünscht er auch seinen 
Lesern. Sie erfahren es, je mehr sie sich von Sünde, Welt 
und vom eigenen Selbst scheiden. Woher kommen die trüben 
Stunden? Wir waren nicht treu und wachsam im Gebet. 
Das Böse hat uns übermannt. Woher kommt's, dass wir so 
todunglücklich sind bei Verlusten? Wir hingen übermäßig an 
dem und jenem, wir hatten noch unsere Götzen, und nun sind 
wir untröstlich. Woher kommen Unmut, Verstimmung, 
Empfindlichkeit und Bitterkeit, wenn Menschen uns zu nahe 
treten und kränken? Wir hängen noch übermäßig an unserem 
eigenen Ich. Wenn Jesus unser ein und alles wird, so haben 
wir bleibende, volle Freude, wie Jesus sie hatte, weil der 
Vater sein alles war. 
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2Ko2.12 

A.Christlieb 
Innere Unruhe 
2. Korinther 2, 12 f. 
 
»Da ich aber gen Troas kam, zu predigen das Evangelium 
Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, hatte 
ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, 
nicht fand; sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und 
fuhr aus nach Mazedonien.« 
 
Das ist eine kurze Szene aus dem Leben des Paulus, die in der 
Apostelgeschichte nicht erzählt ist. Wir erfahren hier, dass 
Paulus trotz der ihm gegebenen offenen Tür nicht weiter in 
Troas arbeitete, sondern nach Mazedonien reiste. Mitten in 
allem Erfolg überkommt ihn eine eigentümliche Unruhe: »Wo ist 
Titus, mein Bruder?  Er sollte doch zu mir stoßen. Ich kann 
darüber nicht ruhig werden.« 
 
Sollte man in dieser Lage dem Paulus nicht klug raten: 
»Lieber Paulus, leg doch die ganze Sorge für den Bruder Titus 
auf den Herrn. Übergib ihm die ganze Frage, die dich 
umtreibt, warum dein Mitarbeiter jetzt nicht nach Troas 
kommt. Arbeite du still weiter. Du hast ja eine im Herrn 
geöffnete Tür. Du wirst doch nicht so töricht sein, jetzt 
mitten in der Arbeit abzubrechen und dem Titus entgegen zu 
reisen.« 
 
Ja, du kluger Ratgeber, du hast freilich schon recht. Aber 
wie, wenn im Gebet die Unruhe wegen Titus nur noch größer 
wird?! 
 
Der Fall ist sehr verwickelt. Die geöffnete Tür spricht 
entschieden für weiteres Bleiben, die innere Unruhe für 
Abreise. Paulus entscheidet sich für das letztere. Warum? 
 
1. Das Gespür für Geistesleitung 
 
Paulus hatte ein feines Gespür für die Leitung des Heiligen 
Geistes. Er zog nicht »das Los«: »Soll ich in Troas bleiben 
oder zu Titus reisen?« Was das Los gesagt hätte, wissen wir 
nicht. Paulus gab der inneren Unruhe nach und reiste ab. Er 
konnte - und das ist entscheidend - diese Unruhe unterscheiden 
von anderer gewöhnlicher Unruhe durch körperliche Schwachheit 
oder natürliche Hast. Ja, es gibt Unruhe, die von Gott 
selbst gewirkt ist. Wodurch unterscheidet man dieselbe vom 
ungeheiligten Naturtrieb? 
 
Es gehört zum Wesen dieser Unruhe, dass wir merken: Wenn 
wir ihr nicht folgen, fallen wir aus dem Frieden, aus der 
bewahrenden Macht Gottes heraus. Es ist für ein Kind Gottes 
ungeheuer wichtig und bis in die Ewigkeit hinein von großer 
Bedeutung, treu und gehorsam zu sein gegen solche oft zart 
beginnende Unruhe im Geist, die der Herr wirkt. 
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2. Und die Naturunruhe? 
 
Wir brauchen durch Übung geschärfte Sinne, die von Gott 
gewirkte Unruhe unterscheiden zu lernen von der natürlichen 
Hast und Unruhe. Wenn wir solcher natürlichen oder vom Feind 
gewirkten Unruhe nicht folgen, bleibt es im tiefsten 
innersten Seelengrund ganz ruhig und still, und auch die 
Naturunruhe legt sich allmählich. 
 
Eins wollen wir beachten: Die gesunde »Geistesleitung« findet 
sich bei Menschen, die Liebe zum Wort Gottes haben und in 
Übereinstimmung mit dem Wort Gottes leben. Ferner wird sie 
oft dadurch beglaubigt, dass ihre Entscheidungen mit der 
Erkenntnis der Brüder übereinstimmen. 
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2Ko2.14 

J.A.Bengel 
Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo. 
(2. Korinther 2, 14) 
 
Das ist der mächtige Sieg der Kinder Gottes. Gott zeigt seine 
Kraft in ihnen. Sie werden nicht zuschanden. Wo menschliche 
Kraft aufhört, da geht Gottes Kraft an. 
 
Christus ist stärker als der Feind. Wer sich dafür hält, dass 
er mit Leib und Seele des Herrn Jesu eigen sei, und sich 
von innen und außen im Tun und Lassen als einen solchen 
bezeugt, ein solcher wird, wenn es zum Treffen kommt, 
Geduld und Glauben beweisen, damit Christus verherrlicht 
werde. Solchen wird dann auch, wenn es einen besonderen 
Kampf setzt und besondere Stärke nötig ist, Kraft genug zur 
Stunde dargereicht. Nach dem Sieg ist Freude, dann wieder 
Kampf und abermals Sieg. Und je größer die Gnade, desto 
mehr Siegs ist da. 
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2Ko2.15 

E.Schrenk 
2. Korinther 2, 15: Wir sind Gott ein guter Geruch Christi 
unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren 
gehen. 
 
Das Bild eines Geruchs, das der Apostel hier braucht, ist sehr 
tiefsinnig. Er will damit sagen, dass von seiner und seiner 
Mitarbeiter Person etwas ausgehe, das zu vergleichen sei mit 
dem Geruch einer Blume. Die Blume gibt sich keine Mühe, 
Geruch zu verbreiten. Der Geruch geht von ihr aus infolge 
ihrer Art und bleibt so lange, wie sie frisch ist. So soll es 
sein bei allen, die Christus dienen, bei jedem wahren Christen. 
Es soll von seiner Person ein wohltätiger Einfluss, eine Kraft 
ausgehen, ob er handle oder ruhe, rede oder schweige. Das 
meint auch der Herr in Joh. 7, 38: "Wer an mich glaubt, wie 
die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen 
Wassers fließen." 
 
Dieser von der Person ausgehende Einfluss ist nichts 
Selbstgemachtes, nichts Eigenes, sondern eine 
Lebensäußerung Christi durch uns. Darum sagt Paulus: 
"Geruch Christi". Ist Christus in einem Menschen, so merkt 
man es ihm an, man fühlt es ihm ab. Will man überhaupt 
von eines Menschen Wirksamkeit und Einfluss reden, so ist 
nicht die erste Frage: Was und wie viel tut der Mensch? 
sondern: Was ist der Mensch? Was ist er durch Christus 
geworden? Unser Leben in und mit Christus gibt all unserer 
Arbeit ihren Wert und ihre Bedeutung vor Gott, denn das 
entscheidet, was Gott von uns und unserem Wirken hält. 
 
Für diesen Geruch Christi ist des Christen Gebetsleben sehr 
wichtig. Wo wenig Gebet ist, ist wenig Geruch Christi. 
Menschen, durch die Christus wirkt, bringen Scheidung 
hervor. Den aufrichtigen Menschen, die aus der Wahrheit 
sind, sind sie zum Segen und denen, die die Sünde lieben, 
sind sie zum Gericht. So war es beim Herrn. So ist es bei 
seinen Jüngern. 
 
 Heilige mich in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist Wahrheit. 
 Mache Du auch mich zu einem guten Geruch Christi vor Dir, o 
 Gott! Amen. 
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2Ko2.17 

P.Jetter 
Nicht wie die Vielen 
"Denn wir sind nicht, wie die vielen, die das Wort Gottes  
verfälschen; sondern als aus Lauterkeit und als aus Gott reden  
wir vor Gott in Christo."  2. Kor. 2,17 
 
Mitten hinein, zwischen notvollem Ringen um die Gemeinde in  
Korinth, überkommt den Apostel eine herrliche Freudigkeit über  
sein Apostelamt. Er darf für Gott ein guter Geruch Christi  
sein, denn an allen Orten wird durch ihn Christus verherrlicht.  
Freilich wirkt diese Offenbarung Leben und Tod zugleich; denn  
über Verlorengehen oder Seligwerden entscheiden die Hörer der  
Botschaft. Aber er, Paulus, war für diesen Dienst geschickt,  
und deshalb preist er die Herrlichkeit seines Amtes. 
 
Aber keine geistliche, durch die Schrift bezeugte Wahrheit ist  
Selbstverständlichkeit. Alles steht und fällt mit einer  
Voraussetzung. Das bezeugt uns der oben genannte Vers: 'Denn  
wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen  
...' Dieser Satz beinhaltet eine Aussage und eine Feststellung  
zugleich. Die Aussage: 'viele verfälschen das Wort', und die  
Feststellung: 'aber ich verfälsche es nicht'. Die absolute  
Treue zum Wort ist also entscheidend für einen bevollmächtigten  
fruchtbaren Dienst. 
 
In 5. Mose 4, 2 stellt Mose, im Blick auf die Gesetzgebung und  
damit praktisch an den Anfang der Berufung Israels, diese  
Forderung auf: Ihr sollt nichts dazutun zu dem, was ich euch  
gebiete und sollt auch nichts davontun, auf dass ihr bewahren  
möget die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch  
gebiete." 
 
Und ganz am Ende der Schrift wird sie von Johannes noch 
umfänglicher wiederholt in Offbg. 22, 18-19: "Ich bezeuge 
allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: So 
jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die 
in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davontut von 
den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein 
Teil vom Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in 
diesem Buch geschrieben ist." 
 
Die ganze Schrift ist uneingeschränkt das Wort, das aus dem 
Mund Gottes kommt. Es ist absolut unantastbar. Wer sich an 
ihm vergreift, verletzt die Majestät Gottes. Das wird für 
denjenigen, der sich vom Feind dafür missbrauchen lässt, tödliche  
Folgen haben. Das betrifft den Verkündiger ebenso wie den  
Hörer. 
 
Aber nun erhebt sich für uns die Frage, was mit dem Verfälschen  
des Wortes eigentlich gemeint ist. Wie ist das möglich und wie  
geschieht das, dass ein sterblicher Mensch dem Wort Gottes  
Eigenes zufügen oder abtun kann? In der Hauptsache, so die  
Antwort, geschieht das vornehmlich wohl durch eigene,  
menschliche Meinung. Wenn man diese als sogenannte, geistliche  
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Erkenntnis vortäuscht, dann kann man dem Wort gegenüber jeweils  
beliebige, eigene Zusätze oder Abstriche machen. 
 
Die Pharisäer haben das reichlich getan. Die 
historisch-kritische Theologie hat es umfänglicher fortgeführt 
und in der Gemeinde Jesu ist auch schon vieles von diesem 
Geist, allerdings in teilweise anderer Form eingedrungen. Und 
wer von uns persönlich steht nicht auch in der Gefahr, dass er 
durch eigenes Wesen und fleischliche Wünsche sich eine Meinung 
bildet, mit der er leichtfertig das Wort verfälscht. 
 
Damals waren es viele, heute sind es nicht wenige, die es so 
halten. Das bringt Kraftlosigkeit für das Zeugnis der Gemeinde. 
Nur derjenige, der in der Lauterkeit steht, d. h. der sich dem 
Wort total unterstellt, und sich von ihm völlig durchrichten 
lässt, empfängt ein Amt, das er preisen kann. Er kann aus Gott, 
vor Gott (in seinem Licht) die Botschaft Christi ausrichten. 
 
Wollen wir uns dazu tüchtig machen lassen? 
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2Ko3.17 

Chr.Blumhardt 
"Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit."  2. Kor. 3, 17. 
 
Da dürfen wir auf die Freiheit hoffen, in welcher wir fähig 
werden, auch in üblen Zeiten Gott zu dienen. Denn das ist die 
rechte Freiheit: neben aller Krankheit und allem Übel Gott 
dienen zu können. Wer nicht frei ist, kann Gott nicht dienen. 
Wer aber innerlich frei ist, der dient Gott mit Freudigkeit 
auch in seinem Elend. Und das geschieht durch den Herrn, der 
der Geist ist; der sendet ihn uns, den Heiligen Geist, durch 
den wir überwinden können. Und selig die Menschen, die 
überwinden, die treu bleiben, auch unter allem Übel, allem 
Bösen; selig sind die Menschen. Sie sollen belohnt werden von 
Gott, denn Gott ist ihr Vater und bleibt ihre Hilfe ewiglich. 
 
 Herr Gott im Himmel, deine Feinde sollen überwunden werden; 
 und wir beten zu dir: Hilf uns in unserer Not, hilf uns in 
 allem Übel, hilf uns, Gott, Allmächtiger, damit Dein Name 
 gepriesen werde auf Erden! Lass uns in allem, was wir tun, 
 gesegnet sein, und hilf uns wie bisher auch fernerhin, und lass 
 auch unter den Völkern Friedens-Geist kommen, unter dem Herrn, 
 der der Geist ist, damit sie frei werden zum Frieden, frei, 
 dir zu dienen, allmächtiger Gott, dir, dem Vater im Himmel 
 ewiglich! Amen. 
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2Ko3.18 

E.Schrenk 
2. Korinther 3, 18: Nun aber spiegelt sich bei uns allen die 
Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht, 
und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit 
zur andern von dem Herrn, der der Geist ist. 
 
Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte mit dem Herrn 
auf dem Berge, und als er herabkam, glänzte sein Angesicht, 
so dass er es verdecken musste den Kindern Israels gegenüber, 
weil sie sich fürchteten. Sein Angesicht glänzte vom Schauen 
der Herrlichkeit des Herrn auf dem Berge. Dieser Glanz 
Moses war aber ein vorübergehender, wenn wir ihn auch 
nicht nur einen äußerlichen nennen dürfen, da Mose in jenen 
40 Tagen gewiss auch innerlich viele Lebenseindrücke 
bekam. 
 
In Christus ist uns die Herrlichkeit des Vaters erschienen, 
und wir sehen seine Herrlichkeit, wenn wir ihn anschauen 
in seinem Wort. Wir sollen ihn anschauen mit aufgedecktem 
Angesicht, mit offenem, unverhülltem Auge. Was verdeckt 
unser Auge? Der Unglaube, die Stumpfheit, die die Sünde 
bewirkt, das Liebäugeln mit noch irgend einer Sünde. Wir 
können Christum nicht mit völlig aufgedecktem Angesicht 
anschauen, solange unser Auge nicht von aller Sünde 
abgewendet ist. Mache damit ganz Ernst und schaue auf 
deinen Heiland, wie er im Worte vor dir steht. Tue es 
mit aufgeschlossenem Sinn, mit innigem Verlangen, in sein 
Bild verklärt zu werden. Du bist ja von Ewigkeit her dazu 
bestimmt, ihm ähnlich zu werden. Je mehr du ihn anschaust, 
je mehr du dich innerlich zubereiten lässt, sein Bild in dir 
aufzunehmen, je mehr du ihm stille hältst, desto mehr wird 
durch den Geist Jesu seine Herrlichkeit dir mitgeteilt, die 
Herrlichkeit seiner Demut, seiner Sanftmut, seiner Liebe. 
Das ist unseres Lebens einziges Ziel. Möchten wir ganz 
stille werden und uns Zeit nehmen zum Anschauen Jesu. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass nur der Geist 
Jesu uns sein Bild einprägt. 
 
 Herr, ich beuge mich anbetend vor Dir. Mache mich stille und 
 gib mir klare Augen, Dich zu schauen.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit 
und wir werden verklärt in dasselbe Bild. 
2. Kor. 3,18. 
 
Ein Blick auf die erhöhte Schlange war das gottverordnete 
Mittel zur Errettung des tödlich verwundeten Israeliten. 
Ein Glaubensblick auf das am Kreuz erhöhte Gotteslamm bringt 
dem sündenkranken Herzen Heil, Vergebung und ewiges Leben. 
Und es ist auch der fortgesetzte Blick auf Jesum, der dieses 
neugeschenkte Leben nährt und erhält, also dass es eine siegreiche 
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Kraft wird zur Überwindung des alten Wesens und zur Umgestaltung 
in Jesu Bild. 
 
Es spiegelt sich in uns des Herrn Klarheit, sagt unser 
Wort. Es ist nicht unsere Klarheit, sondern die Seine. Woher 
hat der Mond seinen hellen Schein? Von der Sonne, die ihn 
bestrahlt. - Im Bergsee spiegelt sich der leuchtende Firn; je 
stiller die Wellen sind, desto deutlicher prägt sich das Bild aus. 
 
Sehnst du dich nach Heiligung, liebes Gotteskind? Möchtest du 
gern verklärt werden in Jesu Bild? Möchtest du etwas an dir 
tragen von dem "stillen schönen Leuchten", das ein Abglanz 
ist von Jesu Klarheit? Schaue unverwandt auf Jesum! Welche ihn 
ansehen, d e r e n  A n g e s i c h t  w i r d  s t r a h l e n 
(Ps. 34, 7). Suche stille Augenblicke zu seinen Füßen! Bleibe 
in seiner Nähe auch unter der Arbeit und den Zerstreuungen des 
Tages! Halte deines Herzens Spiegel rein! 
 
 Leuchte in mich hinein, Du Himmelssonne! 
 Fülle mich mit Deinem Glanz, und dann leuchte 
 aus mir heraus zu Deiner Ehre! 
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2Ko4.6 

C.Eichhorn 
Aus Nacht und durch Nacht zum Licht 
Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis 
hervorbrechen, bat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. 
2. Kor. 4, 6 
 
Aus der Nacht der Gottentfremdung geht es zum Licht. "Das 
Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und 
über die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell." Aber 
auch durch Nacht führt der Weg zum Licht. Wir müssen die 
Empfindung bekommen, in welch furchtbarer Nacht der 
Gottentfremdung wir leben. Der erste Strahl des Lichtes 
zeigt uns die Nacht, in der wir uns befinden. Zuvor war 
die Finsternis unser Element, wir empfanden sie gar nicht. 
Wenn einer von Kindheit an in einer dunklen Höhle seinen 
Aufenthalt hatte, wohin nie ein Lichtstrahl drang, der weiß 
nicht, dass er im Dunkel weilt. Wenn in einen finstern Raum 
durch eine Ritze ein Lichtstrahl fällt, dann sieht man 
sozusagen die Finsternis. So auch im inneren Leben. - 
Eine junge Frau, die nun schon lange selig beim Herrn ist, 
stand als Mädchen unter guten Einflüssen und verkehrte in 
entschieden christlichen Kreisen. Sie hielt sich auch selbst 
für fromm und dachte nicht, dass ihr noch die Hauptsache 
fehle. In einer Nacht ging der Herr mit ihr ins Gericht 
und schenkte ihr göttliches Licht über die Hohlheit ihres 
Christentums. Es waren schwere, dunkle Stunden heißen 
Ringens. Am andern Tag sprach sie sich aus. "Ich war nur 
eine Mitläuferin! Ich hätte nie gedacht, dass man sich so 
über sich täuschen kann." Nicht lange danach holte sie 
der Herr heim. - Ein Jüngling, der nun in gesegneter 
Arbeit steht, war unter gutem Einfluss aufgewachsen. 
Er entschloss sich zum Theologiestudium. Man hielt ihn 
für einen frommen Menschen. Auch seine Mutter dachte 
nicht, dass ihm noch die Wiedergeburt fehle. Ihm selbst 
kam es auch nicht in den Sinn. Unter dem Anhören einer 
Predigt fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen: 
"Du bist auf dem verkehrten Weg!" Erst jetzt kam er zu 
dem persönlichen Ergreifen des Heil's; ihm war die Sonne 
aufgegangen, wie Jakob bei Pniel. Aus einem Sünder war ein 
Gotteskind geworden. - Oft lässt Gott zunächst im äußeren Leben 
Finsternis eintreten. Er lässt die Glückssonne untergehen, 
damit die wahre Sonne, das Gnadenlicht, das Jesus bringt, 
aufgehen kann. Die Sterne, die sonst in unser Leben 
hereingeschienen haben, müssen verlöschen, damit Jesus, der 
wahre Morgenstern, erglänze. Durch Nacht geht es zum Licht, 
durch Gericht zur Gnade. - Gott, der bei der Schöpfung aus 
der Finsternis Licht hervorleuchten ließ, der hat auch unsere 
finsteren Herzen erleuchtet. Für ihn ist keine Finsternis zu 
finster, als dass er es nicht licht werden lassen könnte. 
Wenn wir selbst Licht haben, können wir auch andern zum Licht 
verhelfen. Wir sind Lichtkörper, Sterne (Offb. 1, 20), die 
ihr Licht von der Zentralsonne haben und nun auch andern 
Licht übermitteln können. 
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D.Rappard 
Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis 
hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen 
gegeben, dass durch uns entstände die Erleuchtung der 
Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. 
2. Kor. 4,6. 
 
Die erste Schöpfungstat Gottes auf unserer im Chaos liegenden 
dunklen Erde war sein mächtiges Wort: E s  w e r d e  L i c h t! 
Und es ward Licht. So ist es auch, wenn er eine neue Schöpfung 
im Menschenherzen beginnt. Die erste Wirkung des Lichts ist 
die Erkenntnis der Finsternis; sie bringt Angst und Reue. 
Aber wenn wir dem Licht treu sind, dann folgt die herrliche 
Erkenntnis des Heilandes, der uns durch sein teures Blut 
rein macht von aller Sünde. Und dann kommt er selbst, Jesus 
Christus, die wahre Sonne, in unsere Herzen durch die Strahlen 
des Heiligen Geistes, und gibt in uns einen h e l l e n 
S c h e i n: Friede, Freude, Kraft, Klarheit. Da ist es 
überaus wichtig, dass wir uns von allem finstern, ungöttlichen 
Wesen scheiden, damit unser Leben in Wahrheit sei: ein Wandel 
im Licht. 
 
Wenn so das göttliche Licht in uns zur Herrschaft gekommen 
ist, so muss es sich auch durch uns offenbaren. Unsere 
Umgebung muss etwas von dieser göttlichen Erleuchtung merken. 
Scheint dir solches zu groß? Öffne dich nur dem Licht, wie 
es die ersten, zarten Frühlingsblüten tun. 
 
 Ewiges Licht, Du hast auch in meine Finsternis 
 hineingeleuchtet. Dafür will ich Dich preisen 
 und Dich bitten: Erleuchte Leib und Seele ganz, 
 Du starker Himmelsglanz! 
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2Ko4.7 

S.Keller 
2. Kor. 4, 7: «Wir haben aber solchen Schatz in irdenen 
Gefäßen, auf dass die überschwengliche Kraft sei Gottes und 
nicht von uns.» 
 
Teurer Wein in billigen Flaschen! Wie töricht, wenn die 
Leute an den Flaschen hängen bleiben und kommen nie an den 
köstlichen, wertvollen Inhalt. Irdene Gefäße, das mahnt 
nicht nur an ihren geringen Wert gegenüber dem himmlischen 
Goldschatz zu denken, sondern auch an ihre Hinfälligkeit, 
Zerbrechlichkeit. Wie leicht ist solch ein Arbeiter des 
Reiches Gottes überanstrengt, oder er kann wegsterben. Darum 
klammert euch nicht an Menschen! Der Schatz, der durch die 
Liebesenergie Christi in ihnen wohnt, ist die Hauptsache. 
Mit dem hat's jeder arme Sünder, jeder angefochtene Streiter, 
jeder müde Taglöhner zu tun; dass diese überschwengliche 
Gotteskraft in der rechten Weise an die schmachtenden Herzen 
herangebracht werde, dazu ist das irdene Gefäß das sichtbare 
Mittel. Wie viel leichter und gesegneter wäre oft die Arbeit 
für den Herrn, wenn die Leute nicht drängten. Es muss 
ernstlich abgewehrt werden, wenn man die Gefäße lobt und 
bewundert und den Inhalt gar nicht nimmt oder will. Aus 
solcher Arbeit wird nichts für die Ewigkeit. 
 
Darum bitten wir dich, Herr Jesus, treibe alle Eitelkeit und 
allen Menschenruhm fort, wo deine Kraft sich offenbaren will. 
Die wir uns selbst am besten als irdene Gefäße kennen - wir 
bitten dich, werde du groß in unserer Arbeit, dass man deiner 
immer mehr gedenke, und unserer immer weniger. Amen. 
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2Ko4.8 

S.Keller 
2. Kor. 4, 8: «Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir 
ängsten uns nicht.» 
 
Wenn die Trübsal uns hat, dann umgibt sie uns mit solch einem 
Nebel von Vorstellungen und belastet uns mit solcher Wucht 
von Last und Schmerz, dass wir alle vernünftige Überlegung 
verlieren. Was es dann für eine Allmacht der Angst geben 
kann, zeigt die Panik der Leute im brennenden Theater. Darum 
sagt der Apostel: Wir bleiben die Besitzer der Trübsal, auch 
wenn es wirklich wahr ist, dass sie uns allenthalben umlagert. 
Unsere Selbstentscheidung ist dadurch nicht ausgeschaltet. 
Der Zusammenhang mit Gott ist nicht unterbrochen. Wir 
wissen, dass wir ewig sind, und jene Trübsal ist vergänglich. 
Uns hat Gott lieb; jene Trübsal wird weggeworfen, wenn sie 
uns nichts mehr zu sagen hat. Darum ängsten wir uns nicht. 
Trübsal geht das irdische Empfinden an; Angst wäre eine 
Erkrankung der Seele und des Glaubens. Wie der unangenehme 
kalte Wind und Platzregen den Leib erreicht und nicht an die 
Seele und unsere innere Persönlichkeit tastet, so bleibt die 
Trübsal draußen. Die goldenen Gassen und die reingewordenen 
Menschen bedürfen ihres Dienstes nicht mehr. 
 
Herr, wir bitten dich um heilige Spannkraft der Seele, dass 
wir uns nicht von der Trübsal, die zeitlich und leicht ist, 
blenden lassen, sie für wichtiger zu nehmen, als sie ist. 
Lasse sie uns zum Segen ihre Aufgabe erfüllen und dann erlöse 
uns von allem Übel! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 4, 8: «... Uns ist bange, aber wir verzagen 
nicht.» 
 
Ist das unser christliches Heldenvorbild, dass keine 
Erschütterung unserer mutigen Stimmung eintreten kann? Für 
den fleischlichen Helden mag das zu seiner Rolle gehören. 
Wir sind aber durch das Innewohnen Christi nicht Übermenschen 
geworden, denen die menschliche Schwäche gegen Schmerz, 
Gefahr und Beunruhigung ausgemerzt wäre. Nein, wir können 
noch ganz einfach bange werden, wenn die Drohungen der 
Sorge oder die Gefahren der Seele wie mächtige Wasserwogen 
daherbrausen. Dafür aber sind wir in solchen Zeiten an einem 
andern Punkt den Weltmenschen überlegen. Sie sehen keine 
Rettung; ihnen gilt kein Trost Jesu; von der Gewissheit 
des endlichen Sieges ahnen sie nichts. Wir aber haben 
eine Zukunft, seine herrliche Zukunft. Darum hat unsere 
Leidenslandschaft einen lichten Fernblick. Wir sehen schon 
den untern Rand der Wolke, die jetzt über uns steht, goldig 
umsäumt. Darum können und dürfen wir nicht verzagen. Mitten 
in der Spannung und unter dem Druck der bitteren Gegenwart 
spähen wir nach dem herrlichen Einst seiner Zukunft. - 
Was muss doch an mir krank sein, wenn die Bangigkeit sich 
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auswächst zum Verzagen? Glauben und Lieben und Hoffen 
müssen ineinandergreifen zum Starkmachen! 
 
Herr Jesus Christ, du nur bist unserer Hoffnung Licht. Stell 
uns vor und lass uns schauen jene immergrünen Auen, die dein 
Wort verspricht. Amen. 
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2Ko4.9 

S.Keller 
2. Kor. 4, 9: «... Wir werden unterdrückt; aber wir kommen 
nicht um.» 
 
Wie es Jesus vorausgesagt hat, ist es gekommen: "In der 
Welt habt ihr Angst." Viel grobe oder feine Verfolgung, 
viel offener oder geheimer Druck, viel Unrecht um der 
Gerechtigkeit willen. Wenn einer unter uns zuzeiten so gar 
nichts davon spürt, dann fragt er sich betroffen, worin er 
denn so untreu gewesen und den Herrn verleugnet habe. Aber 
beim Rückblick auf so manche dieser Druckperioden unseres 
Lebens müssen wir uns schämen, dass wir so viel Aufhebens 
davon gemacht haben. An die Erlebnisse der ersten 
Christenheit oder gar eines Paulus ist keiner von uns auch 
nur von ferne herangekommen. Wenn er aber trotzdem sagt: 
"Wir kommen nicht um", sollten wir uns das zum starken Trost 
gereichen lassen. Auch als er sein Leben in den Tod gab, kam 
er nicht um, denn Sterben war ihm Gewinn. - Das Ende jenes 
Druckes ist also nie das, was die Feinde damit bezwecken: das 
Christentum totzudrücken! Nein, aller Druck von außen treibt 
uns nur noch inniger in die Gemeinschaft mit Jesu hinein. 
Durch den Druck entsteht eine neue Wärme der Liebe, eine 
größere Vertrautheit mit Jesu, bis der letzte Zwischenraum 
zwischen uns und ihm geschwunden ist. 
 
Herr, wir bitten nicht um Druck und Leid. Aber wenn du 
beides senden musst, dann halte du deine schwachen Kinder in 
deinen starken Händen, damit wir spüren, du empfindest unsern 
Schmerz und trägst uns mitsamt unserer Last. Amen. 
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2Ko4.12 

S.Keller 
2. Kor. 4, 12: «Darum, so ist nun der Tod mächtig in uns, 
aber das Leben in euch.» 
 
Dunkel ist dieser Spruch so lang, als man sein Christentum 
als ein Salzfässchen ansieht, darin das Salz aufbewahrt werden 
soll; klar wird er sofort, sobald das Salz an die Erfüllung 
seiner Aufgabe geht, sich aufzulösen, damit anderes dadurch 
wohlschmeckend wird. Bleibt das Salz auf einem Haufen, so 
ist es unangenehm, knirscht zwischen den Zähnen und verleidet 
einem alles. Ist das nicht bei einer ganzen Gesellschaft 
engherziger Christen wirklich so? Sobald man aber sich 
selbst in den Tod gibt, geht eine Lebenswirkung auf andere 
aus. Das Salz des Christentums ist nicht von dieser Welt; es 
ist kein Produkt des Fleisches. Aber es ist für diese Welt 
bestimmt, dass es sich auflöse und in alle Verhältnisse 
hineindringe. Dann hat es seine Bedeutung und seinen Zweck 
erfüllt. Solang an einer Universität zehn gläubige Studenten 
sich zum Bibellesen zusammenschließen, bleibt das Salz körnig 
und hart. Zehn Jahre später ist dieser Bund zersprengt, aber 
jeder der Männer opfert sich irgendwo für andere auf, und die 
Salzkraft feiert ihre Triumphe. Das Salz hat keinen 
Selbstzweck, sondern eine Weltaufgabe. 
 
Lieber Herr! Schenk uns solchen Todesweg. Bequemer wäre es 
für uns, reinlicher ist die Abscheidung im kleinen Kreise - 
aber heilsam für dein Reich ist es, wenn wir uns in solcher 
Weise auflösen lassen. Mach uns bereit, uns hineinstreuen zu 
lassen in anderer Herzen! Amen. 
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2Ko4.13 

C.O.Rosenius 
Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, 
das geschrieben steht: "Ich glaube, darum rede ich", so 
glauben wir auch, darum so reden wir auch. 2. Kor. 4, 13. 
 
Hier sagt vielleicht jemand: "Aber es gibt doch so viele 
fromme Christen, die von dem, was sie glauben, nie reden 
wollen, sondern ihren Glauben mit ihren Werken beweisen." 
Darauf kann nur geantwortet werden: Wo steht das im Worte 
Gottes, dass diejenigen Christen sind, die nie Lust haben, 
von Christus zu reden? "Aber sie sind doch so fromm!" Ja, 
und doch - wo steht es geschrieben, dass sie Christen sind? 
Frömmigkeit, ein stiller, redlicher und leutseliger Wandel 
kann aus vielen Quellen kommen, ohne eine Frucht des Glaubens 
zu sein. Wo steht es geschrieben, dass diejenigen, die einen 
so großen Schatz wie Christus im Herzen empfangen haben, von 
Ihm schweigen können? Mit den Worten und Beispielen der 
Schrift vor Augen kann nur so viel eingeräumt werden, dass 
gewisse zarte oder sonst schwache Gnadenkinder zu gewissen 
Zeiten geistlich stumm sein können; nie aber war es die 
Meinung Gottes, dass sie stets so verbleiben sollten. Zu 
einer Zeit konnte Joseph von Arimathia "heimlich" Jesu 
Jünger sein, "aus Furcht vor den Juden." Auch Nikodemus 
ging unter dem Schleier der Nacht zu Jesus. Zu einer anderen 
Zeit aber traten sie beide mit offenem Bekenntnis hervor. 
 
Ganz anders ist es, wenn wir aus Schwachheit, aus 
Menschenfurcht oder fleischlicher Trägheit zuweilen von 
dem Herrn schweigen. Solches kann noch immer den Gläubigen 
widerfahren und wird ihnen stets vergeben, weil sie für alle 
Sünden sowohl Vergebung als auch neue Kraft am Gnadenthron 
suchen. Ganz anders ist es, wenn unser Glaube und unsere 
Geistlichkeit so sind, dass sie nie die innere Lust und 
den Trieb mit sich bringen, Jesus zu bekennen. Hier müssen 
Gottes Worte mehr gelten als die Gedanken und Meinungen aller 
Menschen. Und nun lehrt, wie wir schon gesehen haben, das 
Wort Gottes ausdrücklich, dass es erstens in der Natur liegt, 
wenn wir gern von dem reden, was das Herz erfüllt; zweitens 
lehrt es, dass der wahre Glaube das Herz mit großen, 
himmlischen Schätzen und mit dem Eifer um die Ehre des Herrn 
und das Wohl der Seelen erfüllt, und dass dieses alles sich 
auch in unserer Rede zeigen muss. Ferner lehrt das Wort 
Gottes, dass die Gläubigen zu allen Zeiten Jesus bekannt 
haben, und zwar nicht nur mit den Werken, sondern auch mit 
dem Mund; "davon redet der Mund", sagt der Herr Christus. 
Und die Schrift lehrt, dass sie nicht nur nach der 
Aufforderung, sondern aus der Fülle des Herzens redeten; - 
"wes das Herz voll ist, des geht der Mund über." So spricht 
der Herr. 
 
Aus alledem folgen nun drei wichtige Lehren. Die erste ist 
diese: Ist es noch nicht deine Lust geworden, von dem Herrn 
Christus zu reden, hast du auch nicht den Liebeseifer um 
die Ehre des Herrn und die Errettung anderer, dass du dir 
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wünschst, etwas reden zu können, was diesen wichtigen Dingen 
dienen kann, dann halte es für ausgemacht, dass du noch nicht 
erfahren hast, was der lebendige Glaube ist. Wenn du auch 
von allen anderen für einen Christen angesehen wirst, 
befindest du dich dennoch in einer falschen, selbstgemachten 
Frömmigkeit. Willst du dann der Sache in der Weise abhelfen, 
dass du dich jetzt zu bemühen anfängst, von Jesus zu reden, um 
dadurch das Zeichen des lebendigen Glaubens zu erhalten, so 
heißt das nur, etwas zu tun, um sich selbst zu betrügen. Die 
Schrift redet von einem Bekennen, das aus dem vom Glauben 
bewirkten inwendigen Sinn und Trieb fließt, aber nicht von 
einem Bekennen, das von dem hervorgezwungenen Bemühen kommt, 
ein Zeichen seines Glaubens und seiner Erkenntnis vorzeigen 
zu wollen. Lass dich überzeugen, dass du die eigentliche 
Quelle des Bekennens, den lebendigen Glauben, nicht hast. 
Klage dann diese Not dem Herrn und gib dich nicht eher 
zufrieden, bevor du nicht zu einem solchen Glauben gekommen 
bist, der diese Wirkungen mit sich bringt, von denen du aus 
der Schrift weißt, dass sie zu allen Zeiten dem wahren Glauben 
folgten. 
 
Die zweite Lehre ist diese: Bist du durch Gottes Gnade zu 
einem solchen Glauben an Jesus gekommen, dass es deine Lust 
wurde, von Ihm mit deinen Freunden zu reden und von Ihm zu 
Seiner Ehre und zum Heil anderer Menschen zu zeugen, ob du 
auch täglich durch deine große Schwachheit und Versäumnis 
hierin gedemütigt wirst, - so wisse, dass aller deiner Mängel 
ungeachtet dies davon zeugt, dass Gott dir Gnade bewiesen und 
den Glauben und das Bekennen in dir gewirkt hat, wie unser 
Text, ja, die ganze Schrift es beschreiben. In unserem 
Fleisch und Blut liegt nie diese Lust, von Jesus zu reden, 
dieser Eifer um die Errettung der Menschen und um die Ehre 
des Herrn. So wird das Werk Gottes an seinen Früchten 
erkannt, auch an "der Frucht der Lippen, die Seinen Namen 
bekennen." 
 
Die dritte Lehre ist diese: Wenn du alles erfahren hast und 
noch dem Geist nach Lust hast, vom Herrn zu zeugen, wenn 
aber die Trägheit des Fleisches, die Feindschaft oder die 
Freundschaft der Welt und andere Umstände dich daran hindern, 
wache dann und bete, dass du hier nicht dem Fleische folgst 
und dem Geist ungehorsam wirst; denn dann kann das Werk 
Gottes aufs neue in dir erstickt werden. 
 
 Wollt ihr Posaunen der Gnade sein, 
 Räumt euch der Gnade erst selber ein; 
 Werdet durch die Wunden, die ihr verkündigt, 
 Selbst mit Gott ausgesöhnt und so entsündigt; 
 Danach bekennt. 
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2Ko4.16 

C.H.Spurgeon 
Kein Greisenalter in der Gnade. 
"Ob auch unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch 
der innerliche von Tag zu Tag erneuert."  2. Kor 4, 16. 
 
"Wir haben unsere Kindheit bei unserer ersten Bekehrung, wenn 
wir kindischer Unwissenheit und vielen Schwächen unterworfen 
sind; wir haben unsere Jugend und unser heranwachsendes Alter, 
wo wir Fortschritt auf dem Weg der Gnade zur Vollkommenheit 
machen; und zuletzt, haben wir unser vollkommenes Mannesalter, 
wo wir unsere höchste Stufe erreichen sollen, wenn die Gnade in 
der Herrlichkeit ganz vollkommen geworden ist. In der Schrift 
steht nichts von einer Zeit des Welkens und Abnehmens im 
Greisenalter der Gnade." 
 
Die Wahrheit ist, dass ungleich dem natürlichen Leben, das 
geistliche nicht mit Abnahme der Kraft und unvermeidlicher 
Hinfälligkeit schließt, sondern sein Wachsen selbst jenseits 
des Grabes fortsetzt. Wir gehen von Kraft zu Kraft, nicht von 
Kraft zu Schwachheit. Das Greisenalter der Gnade ist Reife, 
nicht Verfall; Fortschritt, nicht Rückgang; Vollkommenheit, 
nicht Unvermögen. In den vorgerückten Jahren der Natur 
verlieren wir viele unserer Fähigkeiten, aber bei vorgerückter 
Gnade werden unsere geistlichen Sinne schärfer und schneller 
auffassend, als je. Der alte Mann fühlt die Heuschrecke als 
eine Bürde (Prediger Sal. 12, 5), und die Wolken kehren wieder 
nach dem Regen; aber für den geförderten Gläubigen sind die 
größten Lasten leicht, und der Regen ist vorüber und fort. Das 
Greisenalter geht hinab zum Tod, aber reife Gnade steigt empor 
zu ewigem Leben. 
 
 Herr, lass mich reif werden, aber nicht verfault, vollendeter, 
 aber nicht abnehmend, um Deines Ruhmes willen. 
 
(nach Th.Manton) 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 4, 16: «... Ob unser äußerlicher Mensch verfällt, 
so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert.» 
 
Das erste weiße Haar! Und nachher wurden es viele. Die 
Anzeichen mehren sich - mag man sich persönlich noch so jung 
vorkommen -, dass der Höhepunkt überschritten ist und der 
äußerliche Mensch, unser alter Kamerad, der Leib, anfängt 
zu verderben. Es braucht noch gar keine eigentliche 
Krankheit ihn zu verwüsten, es ist genug, dass gewisse 
Alterserscheinungen uns unwiderleglich zeigen, wohin die 
abbröckelnde Eisscholle treibt. Dann kein Christ zu sein, 
der ein ewiges Leben in seinem innern Menschen spürt, den 
eine Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit über diese 
absteigenden Zeiten hinaushebt, das muss fürchterlich sein. 
Kein Wunder, wenn manche dieser Unglücklichen anfangen, 
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unleidlich zu werden gegen ihre Umgebung. - Wie anders, wenn 
das Augenmerk auf den innerlichen Menschen gerichtet ist, der 
die Wirkungsstätte für den neuen Menschen abgibt, und man da 
zusehen kann wie es von Tag zu Tag neue Kraft gibt, neue 
Erkenntnis des Willens Gottes, neue Segnungen seiner Liebe! 
Dann lohnt es sich, alt zu werden, weil mehr Raum und Zeit 
für den neuen Menschen frei wird. Denn auf diesen Leuchter 
setzt der Herr die Kerze, die ewig brennen soll, ohne sich zu 
verzehren. 
 
Herr Jesus, du bleibst wie du bist! Schenk mir, wenn die 
Tage des Alters mir nicht gefallen, deine dauernde Gegenwart, 
die mich von innen heraus erneuert. Lass mir dein Neues 
wichtiger werden als mein Altes! Amen. 
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2Ko4.17 

C.H.Spurgeon 
Ein regnerischer Tag. 
"Unsere Trübsal ist zeitlich und leicht."  2. Kor. 4, 17. 
 
Thomas Manton sagt: "Alles Lästige des gegenwärtigen Lebens 
ist nur wie ein regnerischer Tag im Vergleich mit ewigem 
Sonnenschein." 
 
Wie willig sollten wir also diese kurzlebigen Leiden tragen! 
Sie sind nur für einen Augenblick; gerade ein vorübergehender 
Schauer, und dann wird die Sonne auf ewig scheinen. Die Zeit 
ist nichts, verglichen mit der Ewigkeit. Für einen Gläubigen 
ist dieses kummervolle Leben wie ein Tropfen Schmerz in einem 
Ozean von Herrlichkeit verloren, ein Regenfall in einem Jahr 
schönen Wetters. Die leichten und zeitlichen Trübsale sind 
nicht wert, mit der ewigen Seligkeit, die uns erwartet, 
verglichen zu werden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Trübsal, ein Helfer zur Frömmigkeit. 
2. Kor. 4, 17. 
 
Ein Pflänzchen sah ich unter einem Eichbaum, vor Hagel und 
Wind und Regen geschützt, und behaglich und glücklich fühlte 
es sich, so geschirmt zu sein; aber ich sah den Holzfäller mit 
seiner Axt kommen und die Eiche fällen, und das Pflänzchen 
zitterte vor Furcht, dass man ihm seinen Schützer genommen 
habe. "Ach, weh mir," sagte es, "die heiße Sonne wird ich 
sengen, der strömende Regen wird mich nässen und der grimme 
Wind mich entwurzeln." Statt dass ihm so Schreckliches begegnet 
wäre, hat das Pflänzchen, seitdem ihm sein Schutz genommen 
wurde, freier geatmet, mehr Himmelstau getrunken, mehr 
Sonnenschein gesehen; und aufgesprosst ist es und hat geblüht, 
wie es anders nie geblüht hätte und Samen hat es fallen lassen, 
wie er anders nie gefallen wäre. Sei froh, wenn Gott dich so 
heimsucht, wenn er dir diese schattigen, aber verzwergenden 
Annehmlichkeiten nimmt, dass nichts zwischen dir und dem Himmel 
liegt, dass des Himmels Gaben in größerer Fülle über dich 
kommen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. 
(2. Korinther 4, 17) 
 
Die Betrachtung der Ewigkeit an sich, ohne die Absicht auf 
Belohnung und Strafe, ist etwas Wichtiges, mein besonderes 
Läuterungsmittel. Wenn man dazunimmt, was es für eine 
Bewandtnis mit den menschlichen Plänen hat, wie oft von 
einem einzigen Anschlag oder Erfolg so vieler Menschen 
Zustand in der Zeit oder in der Ewigkeit abhängt, so muss 
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man sich noch mehr verwundern. Bisweilen gab mir einen 
geschwinden Stich die Ewigkeit, die der Mensch vor sich hat, 
da ohne peinliche Furcht vor dem Weh, ohne wirkliche 
Freude auf das Wohl, die Ewigkeit an sich selbst mit ihrer 
großen Wichtigkeit mein Innerstes durchdrang und schärfer 
durchläuterte, als keine Widerwärtigkeit zu tun vermag. 
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2Ko4.18 

C.H.Spurgeon 
"Das Unsichtbare." 
2 Kor. 4, 18. 
 
Es ist gut, wenn wir auf unsrer Christenwallfahrt hauptsächlich 
vorwärts schauen. Vor uns liegt die Krone, und aufwärts geht's 
zum Ziel. Auf die Zukunft muss doch am Ende vor allem unser 
Glaubensblick gerichtet sein, gelte es nun unsre Hoffnung, unsre 
Freude, unsern Trost oder unser Wachstum in der Liebe. Schauen 
wir in die Zukunft, so sehen wir die Sünde ausgerottet, den Leib 
der Sünde und des Todes überwunden, die Seele verklärt und 
würdig geachtet, teil zu haben am Erbteil der Heiligen im Licht. 
Und dringt unser Blick noch weiter hinaus, so erkennt das 
erleuchtete Auge des Gläubigen, wie das Todestal durchwandert, 
die dunkle Flut durchschritten ist, und jene lichten Höhen 
erreicht sind, darauf die himmlische Stadt thront; der Pilger 
sieht, wie er selber eingeht durch die Perlentore, wie er mit 
Jubel, einem Sieger gleich, empfangen wird, wie er aus Christi 
Hand die Krone empfängt, seinem Heiland in die Arme fällt, mit 
Ihm die himmlische Herrlichkeit genießen und mit Ihm auf seinem 
Stuhl sitzen darf, gleichwie Er überwunden hat und ist gesessen 
mit seinem Vater auf seinem Stuhl. Der Gedanke an solch eine 
Zukunft ist imstande, das Dunkel der Vergangenheit und die tiefe 
Dämmerung der Gegenwart zu erhellen. Himmlische Wonne 
entschädigt reichlich für den Erdenkummer. Fort, schnöde Furcht! 
Diese Welt ist nur eine Spanne breit, und bald bist du darüber 
hinaus. Flieht, zagende Zweifel! Der Tod ist nur ein schmaler 
Strom, und bald hast du ihn durchschritten. Zeit, wie flüchtig 
bist du - Ewigkeit, wie lang! Tod, wie kurz bist du - 
Unsterblichkeit, wie endlos! Mir ist's, als koste ich schon 
Eskols Trauben, und erquicke mich am Born, der drüben quillt. 
Der Weg ist ja so kurz, bald bin ich dort! 
 "Die ihr den Heiland kennt und liebt, 
 Ihn, der uns Seligkeiten gibt, 
 Die noch kein Ohr vernommen, 
 Die noch in jenen ew'gen Höh'n 
 Kein sterblich Auge je geseh'n, 
 Die in kein Herz gekommen: 
 Freut euch, Sein Reich Bleibt euch allen! 
 Bald wird's schallen: 
 Kommt zum Lohne, 
 Nehmt des Kampfes Siegeskrone!" 
 
 
 
J.A.Bengel 
Was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, 
das ist ewig. (2. Korinther 4, 18) 
 
Unser ganzes Leben ist ein tägliches Abspinnen. Wir sind tot 
gegen das, was unser Gott noch aus uns machen wird, und 
unser Tun in diesem Leben ist ein elendes Totengeschäft, dass 
wir uns eine Weile des Todes erwehren und dabei auch der 
Sterblichkeit abwarten. 
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Alles Gute, welches die Weltleute so hoch schätzen, ist ein 
purer Tand; alles Widrige, das einem begegnen kann, ist bald 
überstanden. 
 
Ob einer noch elender wäre als Lazarus, ob einer alle Tage 
herrlich und in Freuden lebte, mehr als der reiche Mann, das 
hat nichts zu bedeuten. Wer sich vom Sichtbaren noch 
aufhalten lässt, den hat das Unsichtbare noch nicht in seinem 
Sinn übermocht. 
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2Ko5.1 

C.Eichhorn 
Der Unterkunftsort nach dem Tod 
Wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hütte (Zelt) 
zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, 
ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. 
2. Kor. 5, 1 
 
Der Zustand nach dem Tod richtet sich genau nach dem Zustand, 
in dem wir uns vor dem Abscheiden befunden haben. Christlich 
leben, selig sterben: das ist die geordnete Aufeinanderfolge. 
Lustig leben, selig sterben: das ist die Lebensweisheit 
Satans und der Wahlspruch derer, die von ihm betrogen sind. 
Wer im Herrn Jesu gelebt hat, kommt zu ihm mit dem 
Abscheiden. Wer an ihn glaubt, der lebt, ob er gleich 
stirbt. Er stirbt überhaupt nicht, er schläft nur ein, um 
bei ihm zu erwachen. Nichts scheidet die Geliebten Gottes 
von ihm, auch der Tod nicht. Sie kommen nicht um, sondern 
heim, nichts kann die Schäflein Jesu aus seinen Händen 
reißen. - Paulus ist ganz gewiss, dass die Angehörigen Jesu 
sofort eine schöne Unterkunft finden, sobald das irdische 
Zelthaus abgebrochen wird. Wir wissen es zweifellos, dass wir 
einen Bau haben, nicht erst bekommen werden. Seelen, die 
durch Jesu Blut erlöst sind, irren nicht erst heimatlos 
umher. Sie bekommen gleich eine Wohnung in dem Bau, den 
Gott hergerichtet hat. "In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen." In diesem Lichtbau finden sie eine Stätte. 
Jesus hat sie schon bereitet. Eine liebliche Aussicht, die 
das Sterben erleichtern kann! "Heute wirst du mit mir im 
Paradiese sein", sagt der Heiland zum Schächer. Der Bau, den 
Gott selbst bereitet hat, ist also gleichbedeutend mit dem 
Paradies. Das Totenreich ist durch Jesu Tod für die Seinen 
zum Paradies geworden. Er ging ins Reich der Toten, aber 
nur um alle Frommen des Alten Bundes, die auf sein Kommen 
gewartet hatten, zu sammeln und mit sich ins Paradies zu 
nehmen. Wer keine Glaubens- und Lebensverbindung mit Jesu 
hatte, kommt ins Totenreich. Dies letztere ist nicht 
gleichbedeutend mit der Hölle. In der Übersetzung Luthers 
kommt dieser Unterschied nicht zum Ausdruck. Z. B.: "Du 
wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen", das soll 
heißen: nicht dem Totenreich überlassen. Im Neuen Testament 
ist "Hades" der Ausdruck für Totenreich, "Gehenna" oder 
"Feuersee" der Ausdruck für Hölle. Menschen, die sich ganz 
und gar gegen die Wahrheit entschieden haben und Satans 
Werkzeuge geworden sind, kommen mit dem Tod sofort in die 
Gesellschaft der finsteren Geister. Solche, die noch nicht 
zu Jesu gelangt, aber auch noch nicht zu Feinden Gottes 
geworden sind, kommen ins Totenreich. Hier ist das Schicksal 
noch nicht für ewig entschieden (Offb. 20, 12). Wohl allen, 
die den Heiland schon jetzt ergreifen und sein völliges 
Eigentum werden! 
 
Steh mir in den Todesstunden, Jesu, treuer Mittler, bei, 
dass mein End' auf deine Wunden mehr ein Schlaf als Sterben sei! 
Gib mir dort den neuen Leib, dass ich ewig bei dir bleib'! 
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J.A.Bengel 
Wir wissen, so unser irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen 
wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbauet, ein 
Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. 
(2. Korinther 5, 1) 
 
Das Haus, in dem der Vater wohnt, steht den Kindern offen. 
Alles hat genügend Raum dort. 
 
Gott bringe uns zu sich durch Christus. In seinem Haus 
findet sich alles zusammen, was dorthin gehört. O was wird 
das für eine große, frohe Versammlung sein von vielen Großen 
und sehr vielen Kleinen. 
 
Wie lieblich wird es sein in jener Welt, wenn bald daher, 
bald dorther eine fromme Seele aufsteigt und ankommt. 
 
Wer so betrachtet, in welcher schlechten Herberge er jetzt 
ist, und weiß von einer besseren Heimat, wie sollte einen 
etwas aufhalten? 



 

- 4919 - 

2Ko5.4 

C.Eichhorn 
Das Todesgrauen und der göttliche Trost 
Dieweil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind 
beschwert; sintemal wir wollten lieber nicht entkleidet 
werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem 
Leben. 2. Kor. 5, 4 
 
Der Gedanke an das Sterben schloss für den Apostel Bitterkeit 
in sich. Der Tod ist und bleibt etwas Unnatürliches. Obwohl 
wir in der jetzigen Leibeshütte viel Leid und Beschwer haben, 
wünschen wir uns doch nicht den Tod herbei. Wir haben auch 
nicht einen Lebensüberdruss wie die Mitmenschen, wenn es ihnen 
schlecht geht, sondern einen Lebenshunger. Wir suchen nicht 
den Tod, im Gegenteil, der Gedanke an ihn erweckt Grauen. 
Gott selbst hat ein Grauen vor ihm in unsere Natur gelegt. 
Wir sehnen uns, wörtlich: "wir seufzen". Der Gedanke an den 
Abbruch des Zeltes legte sich drückend auf des Apostels 
Seele. Es wäre ihm lieber, wenn er nicht erst das Kleid der 
Sterblichkeit ausziehen müsste, sondern gleich mit dem Rock 
der Unsterblichkeit überkleidet würde. Die Gläubigen, die 
das Kommen des Herrn Jesu erleben, sterben ja überhaupt 
nicht. Sie werden sofort verwandelt. An die Stelle des 
irdischen Leibes tritt sogleich der verklärte Leib. Wenn 
wir mit diesem unvergänglichen Lichtleib überkleidet 
werden wollen, müssen wir schon innerlich das Kleid der 
Gerechtigkeit im Blute des Lammes angezogen haben. Wir 
dürfen nicht mehr in unserer Sündenblöße erfunden werden 
(Offb. 3, 18). Vor Menschenaugen und für diese Zeit 
verhüllt unser Leib das sündige Innere. Stirbt der Leib, 
dann sind wir bloß und entdeckt vor Gott. Das Heilskleid in 
Christo deckt vor Gott und für ewig unsere Sündenblöße. Erst 
so können wir auch in unserer leiblichen Erscheinung ihm 
gleich werden in verklärter Schönheit. Das wünscht sich 
Paulus. Neben dem "Seufzen" ist er und dürfen auch wir ganz 
getrost sein. - Derselbe Gott, der uns dazu bereitet hat, 
dass wir den Tod als Schrecken empfinden, hat uns auch seinen 
Geist als Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben. Der 
Besitz des Heiligen Geistes bildet ein Gegengewicht gegen die 
Todesfurcht. Durch den Geist überwinden wir sie und sind 
getrost allezeit, auch wenn der Tod unmittelbar uns naht. 
Der Geist verbindet uns mit dem Heiland. Durch ihn wird ein 
persönliches Verhältnis mit ihm geknüpft; jedoch ist es ein 
Glaubensverhältnis. Wir sehen ihn noch nicht. Wir wandeln 
im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind noch ferne vom Herrn, 
nicht räumlich, sondern in Anbetracht unseres materiellen 
Leibes, der eine Scheidewand bildet. Unser Inneres ist schon 
jetzt mit ihm vereint. Aber der Todesleib trennt uns noch 
von ihm. Darum haben alle, die Jesu Geist empfangen, zwar 
auf der einen Seite einen Widerwillen gegen den Tod, aber auf 
der andern Seite öffnet ihnen der Tod die herrliche Aussicht, 
ganz bei Jesu zu sein. Und so freuen sie sich, zwar nicht 
auf den Tod, aber darauf, ewig ungeschieden bei ihm zu 
weilen. Ist dies auch unser Sinn? Oder ist uns der Gedanke 
an den Tod nur schrecklich? 
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S.Keller 
2. Kor. 5, 4: «Denn dieweil wir in der Hütte sind, sehnen 
wir uns und sind beschwert.» 
 
Mit der Hütte ist unser Leben im Leibe auf Erden gemeint. 
Oft genug eine elende, baufällige Hütte! Alle Reparatur 
hilft nichts mehr. Da sehnen wir uns nach der herrlichen 
neuen Behausung, die wir durch die Auferstehung bekommen. 
Sehnen ist aber ein heimliches Seufzen, das nicht laut sein 
will. Im Hintergrund unseres Herzens ist ein Druck - "sind 
beschwert" - mag er von körperlichem Leiden beeinflusst und 
erhöht worden sein oder nicht -, eine stete Erinnerung: "Du 
bist hier nicht zu Hause! Klebe an keinem Erdenglück! Lass 
dich durch Erfolg oder Ehre oder Menschengunst nicht 
täuschen. Du gehst einem andern Heim entgegen!" Je älter wir 
werden, desto mehr "beschwert" sind wir, desto natürlicher 
wird das Heimweh nach dem Lande der Lebendigen auf der neuen 
Erde, desto stärker jenes heimliche Sehnen. Gott hat Stimmen 
geschaffen, die uns dazu mahnen müssen: in der äußeren Natur, 
im Scheiden der Unseren, die vorangingen, in mancher 
ergreifenden Melodie, im tiefen Ungenügen, das uns aus Lust 
und Genuss anweht. Wir wollen Ewigkeit, tiefe, selige 
Ewigkeit, und es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke 
Gottes. 
 
Sonst müssten wir verzagen. Herr, unser Gott! Du hast uns 
durch den Glauben erst recht heimatlos gemacht auf Erden und 
ziehst uns durch Jesu Liebe der Heimat zu. So tröste uns mit 
der nahen Heimkehr und stärke unser Sehnen, dass es heilig und 
mächtig werde. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Korinther 5, 4-5: Denn solange wir in dieser Hütte sind, 
seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber wollen nicht 
entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das 
Sterbliche würde verschlugen von dem Leben. Der uns aber 
dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns das Pfand, den 
Geist, gegeben hat. 
 
Wie unklar ist der Unglaube über das Jenseits, über das 
Leben nach dem Tod! Wie ganz anders stehen wir da, die 
wir an Jesus Christus glauben und durch seine Worte, 
seine Auferstehung und seinen Hingang zum Vater Licht 
haben über den Tod und über das Grab hinaus bis in die 
Herrlichkeit. Ein Paulus kann in 2. Kor. 5, 1 sagen: "Wir 
wissen aber" - es ist ein Wissen im Glauben und kein 
dunkles Vermuten - "Wir wissen aber, wenn unser irdisch 
Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, so haben wir einen Bau 
von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das 
ewig ist im Himmel." Er nennt unseren sterblichen Leib ein 
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Zelt, eine Hütte, die abgebrochen wird; ein sehr passendes 
Bild! Wird diese Hütte abgebrochen, so bekommt unser 
Geist einen Bau im Himmel. Das ist uns sehr tröstlich. 
 
Wer das Pfand des Heiligen Geistes empfangen hat, darf 
nicht ruhelos umherirren, während die abgebrochene Hütte 
im Grabe der Auferstehung entgegenharrt, sondern er 
bekommt eine Wohnung, einen Bau von Gott erbaut, wo er 
sich wohlfühlen wird, in dem er getrost warten kann auf den 
Auferstehungsleib. Des Apostels Sehnen geht aber trotz dieses 
Trostes weiter: Er möchte lieber nicht entkleidet sondern 
überkleidet werden, auf dass das Sterbliche verschlungen 
würde von dem Leben. Damit spricht Paulus aus, dass er die 
Zukunft unseres Herrn für die Seinen im Leibe erleben 
möchte, so dass er nicht sterben, nicht entkleidet werden 
müsste, sondern verwandelt würde, wie wir in 1. Kor. 15, 
51-52 und in 1. Thess. 4, 17 lesen. 
 
Wir wollen uns Paulus zum Vorbild nehmen: Er hat Lust, 
abzuscheiden und bei Christus zu sein, war also bereit zum 
Sterben. Aber er hätte sich doch gefreut, den Tod nicht 
schmecken zu müssen sondern verwandelt zu werden. So 
sollen wir auch stehen. Dabei ist die Hauptsache, dass wir 
uns durch das Pfand, den Geist, so zubereiten lassen, dass, 
wenn der Herr uns so oder so heimholt, wir ihm mit Freuden 
folgen können. 
 
 Lieber Herr Jesus! Auch ich würde mich freuen, wenn ich den 
 Tod nicht schmecken müsste. Soll aber meine Leibeshütte in 
 das Grab sinken, so lass mich in dem Kleid Deiner 
 Gerechtigkeit erfunden werden um Deines Namens willen.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Dieweil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind 
beschwert. (2. Korinther 5, 4) 
 
Ich habe den Zustand unserer Zeit betrachtet. Gottes 
Gerichte fürchtet man nicht. Was Sodoms Sünde war, Pracht, 
Üppigkeit, bei den Großen Verachtung der Geringen, das ist 
auch bei uns. Wer das nun so betrachtet, in was für einer 
schlechten Herberge er ist und weiß von einer besseren 
Heimat, wie sollte einen etwas aufhalten? 
 
Wie ist es so etwas Elendes um des Menschen Tun! Wie 
könnte man die Sache so nahe beisammen haben, und sucht 
so viele Weitläufigkeit. Wir müssen uns nach etwas Besserem 
sehnen lernen. 
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2Ko5.7 

S.Keller 
2. Kor. 5, 7: «Denn wir wandeln im Glauben und nicht im 
Schauen.» 
 
Dass wir das bisweilen im Überschwang der Gefühle vergessen 
konnten, ist verzeihlich und begreiflich. Aber es wird dafür 
gesorgt, dass man wieder nüchtern wird. Die Wirklichkeit ist 
so hart und unerbittlich, dass manche überstiegene Stimmung 
an ihr zerschellt. Dann besinnen wir uns darauf, dass wir ja 
noch nicht selig sind, noch nicht im Schauen und Genießen der 
ewigen Herrlichkeit drin sind, sondern draußen in der kalten 
Luft der Welt glauben müssen an all die Wärme der Ewigkeit. 
Das kommt uns manchesmal hart an: «Immer nur glauben, ohne zu 
sehen!» Aber, liebes Herz, willst du tauschen mit denen, die 
da nicht glauben? Du hast an deinem Glauben doch noch einen 
starken Halt und einen köstlichen Trost; jene haben davon 
nichts. Dass du glauben darfst und die Güter Gottes in der 
Form des Glaubens jetzt schon haben darfst, wie kleine 
Modelle von ebenso viel großen, schönen Häusern, die in der 
Ewigkeit dein sein werden - ja noch mehr, dass Vergebung der 
Sünden und Kräfte des Heiligen Geistes im Kampf gegen die 
Sünde und Liebeszüge Jesu durch den Glauben dargereicht 
werden - ist das nicht genug? Wollen wir uns durch die 
Aussicht des ewigen Schauens jetzt wohl trösten, aber nicht 
blenden lassen, so dass man seinen Weg in der Gegenwart nicht 
sieht und stolpert. Im Gegenteil, wir falten die Hände und 
beten: 
Ewigkeit, in die Zeit, leuchte hell hinein, Dass uns werde 
klein das Kleine Und das Große groß erscheine. Sel'ge 
Ewigkeit! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir wandeln im Glauben, und nicht im Schauen. (2. 
Korinther 5, 7) 
 
Oft spürt eine gläubige Seele, dass der Herr Jesus Christus 
sehr nahe sei. Doch ist die Wand und der Vorhang noch 
dazwischen. Er sieht sie und sie merkt es, dass er sie sieht. 
Aber sie muss sich doch ihrerseits mit dem Glauben behelfen bis 
auf weiteren Bescheid. Wenn sie aus der Leibeshütte aus und 
zu dem Herrn einziehen darf, da wird ihr erst ihr Wunsch 
gewährt, und das ist eigentlich die Seligkeit ihrer Heimreise. 
In der Ferne bleibt der Pilgrim, so lange es sein soll, aus 
Gehorsam. Wird er aber nach Hause gerufen, so ist es ihm 
eine Gnade. Da kommt er heim zu dem Herrn, den er alsdann 
zu schauen kriegt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir wandeln Im Glauben und nicht im Schauen. 2. Kor. 5, 7 
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Es ist das besondere Geheimnis des Reiches Christi, dass es 
ein Glaubensreich ist, ein gegen alle Vernunft, alles Gefühl, 
Scheinen und Gutdünken streitendes Reich, unsichtbar, 
wundersam, geheimnisvoll. Wer das nicht bedenkt, es nicht 
oft bedenkt, der wird nie im Glauben beharren können. - Wir 
müssen bedenken, dass das Reich Christi dem Herrn Christus 
ähnlich ist; dass die Braut ihrem Bräutigam gleichen soll und 
dass es das auszeichnende Merkmal des rechten Christentums 
ist, dass wir "dem Bild Christi ähnlich werden". Johannes 
sagt: "Gleichwie Er (Christus) ist, so sind auch wir in 
dieser Welt." 
 
Wie aber war Christus in dieser Welt? Ist es nicht die Summe 
aller Erkenntnis Christi, dass in Ihm die größten Gegensätze 
vereinigt waren, die tiefste Erniedrigung und die größte 
Hoheit, die größte Sündenmasse (die der ganzen Welt) und 
die größte Herrlichkeit (Seine eigene), die größte Schmach 
und die größte Ehre? "Er ward der Allerverachtetste und 
Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit", aber auch der 
Ehrenvollste, "der Glanz der Herrlichkeit Gottes und das 
Ebenbild Seines Wesens". Er war ein Diener aller Diener, 
aber auch der König aller Könige und der Herr aller Herren. 
Er war der Ärmste, aber auch der Reichste. 
 
Gleichwie nun Er war, so sind auch wir in dieser Welt. In 
den Gläubigen sind die größten Gegensätze vereinigt, die 
tiefste Erniedrigung (sogar bis zu einem verdammten Sünder) 
und die größte Erhöhung, Hoheit und Ehre (Gottes Kinder zu 
werden), das größte Sündenelend und die größte Gerechtigkeit 
und Reinheit, die größte Armut und der größte Reichtum, die 
größte Schwachheit und die größte Stärke. Das eine haben wir 
in uns, das andere in Christus. Das eine ist unser Erbe von 
Adam, das andere ist unser Erbe von Christus. Das eine wird 
in allen unseren Gliedern gefühlt und von unseren Sinnen 
empfunden, das andere ist unserer Vernunft und allen Sinnen 
tief verborgen und muss allein auf die Wahrhaftigkeit Gottes 
hin geglaubt werden. Doch geschieht es auch, dass Christus 
uns hin und wieder begegnet und uns wie den Thomas die 
Herrlichkeit Gottes sehen und fühlen lässt. 
 
Aber es hält ungeheuer schwer, bevor wir uns in dieses 
Durcheinander, in diese entgegengesetzten Dinge finden und 
das glauben können, was nicht gefühlt wird, glauben können an 
die verborgene Gnade und Gerechtigkeit und nicht mehr nur das 
dem Entgegengesetzte sehen und fühlen. Diejenigen, die das 
Christentum nur als eine Wissenschaft, als ein Studium haben, 
können diese Kunst leider allzuwohl. Wenn das Reich Gottes 
aber bei einem Menschen nicht nur in Worten, sondern in Kraft 
zu bestehen anfängt, so dass er wirklich den Stachel der Sünde 
fühlt und wirklich seine Gerechtigkeit in Christus glaubt - 
welch eine große Schwachheit, Unreinigkeit und Kälte und 
welch einen gebrechlichen Glauben, welche Dunkelheit und 
Furcht muss er dann doch empfinden! 
 
Welch hohe Kunst, welche große göttliche Gnade ist darum 
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erforderlich, um mitten unter solchem Elend die unveränderte 
Freundschaft Gottes zu sehen und zu glauben, sowie die 
verborgene Gerechtigkeit, Reinheit und Wohlgefälligkeit zu 
sehen, die wir in Christus vor den Augen Gottes haben, zumal, 
da dieses Elend nie aufhört, sondern so unendlich, ja, ärger 
und ärger wird. Wer wird in diesem Glaubenskampf beharren? 
Wenn ich auch von der einen oder der anderen Tatsünde ganz 
frei werde, so wird mir doch mein inneres Verderben immer 
unerträglicher und drückender. "Ich nur noch mehr anfange, 
zu sehn, wie schlecht ich bin, je näher ich gelange zum 
Gnadenthrone hin." Johannes sagt: "Gott ist ein Licht, und 
in Ihm ist keine Finsternis." Je näher man dem Lichte kommt, 
desto mehr sieht man seine eigene Unreinheit. Außerdem zieht 
Gott stets die fühlbare Gnade zurück, je nachdem der Glaube 
wächst und geprüft zu werden verträgt, oder aber, wenn man 
eine tiefere Demütigung braucht. Dann entsteht ein Elend, 
eine Ohnmacht, eine geistliche Lähmung, eine Finsternis und 
eine Mutlosigkeit, währenddessen es einem nicht anders 
scheinen kann, als dass man abgefallen, tot, von Gott 
verlassen und in einen verkehrten Sinn dahingegeben sei. 
Ach, welch eine schwere und hohe Kunst, jetzt zu glauben, 
jetzt diese dicken und schwarzen Nebel zu durchdringen, 
und mitten unter der Sünde die Gerechtigkeit, mitten unter 
dem Tod das Leben, unter dem Sichverlassenfühlen die große 
Treue und Liebe Gottes uns anlächeln zu sehen. Dazu ist es 
erforderlich, allem gegenüber, was man sieht und fühlt, recht 
ernstlich die Augen zuzuschließen und nur auf das Wort Gottes 
zu blicken - ernstlich zu glauben, dass es mit unserer ganzen 
Gerechtigkeit vorbei ist und Gott uns keinen Augenblick nach 
dieser richtet, sondern nur auf das Verdienst Seines Sohnes 
blickt, so dass wir in Ihm allein rein und angenehm vor Gott 
sind, angenehm gemacht in dem Geliebten. 
 
 O, welche Wunder sind doch die Christen, 
 Sind ja so selig und seufzen doch schwer, 
 Sind stets so herrlich, glauben's beschwerlich, 
 Sind auf dem Felsen und ruh'n doch nicht sehr. 
 
 Wandeln im Glauben und nicht im Schauen, 
 Das ist die Regel - das Wort sie uns lehrt; - 
 Flücht'ge Sekunden wird nur empfunden, 
 Was uns in Wahrheit doch immer gehört. 
 
 Seele, bedenke, was du besitzest, 
 Nicht in dir selbst, nein, im Herrn Jesu Christ; 
 Rein, ohne Mängel, Schauspiel der Engel, 
 Nicht in dir selbst, nein, in Jesu du bist. 
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2Ko5.8 

S.Keller 
2. Kor. 5, 8: «Wir sind aber getrost und haben vielmehr 
Lust außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein beim 
Herrn.» 
 
Der Weltmensch klebt an des Daseins süßer Gewohnheit; der 
bloße Gedanke an ein Ende dieses Erdenlebens erzeugt den 
kalten Schauer der Todesfurcht. Wie anders Paulus! Ihm ist 
das Leben "außer dem Leibe", jenseits des Todes eine solche 
Gewissheit und eine so selige Aussicht, dass er bei solchem 
Gedanken zweimal kurz nacheinander betont: wir sind getrost. 
Dann muss der Gedanke an solche Zukunft einen starken Reiz im 
Gefolge haben. Daheim sein beim Herrn Jesu Christo! Das ist 
keine Gefühlssteigerung eines müssigen Träumers, sondern die 
klare Aussicht eines Mannes, der hier auf Erden mehr 
gearbeitet hat als sie alle! Jetzt mit aller Kraft sich 
täglich einspannen in die Arbeit, dem Reiche Gottes Wege 
in alle Welt zu bahnen, als gäbe es nichts anderes und zu 
gleicher Zeit, als sein zartes, süßes Geheimnis, das Heimweh 
nach der Herrlichkeit der ewigen Vollendung in der Brust 
tragen - das macht starke, freie Persönlichkeiten. Das ist 
unser Trost, dass alles, was wir jetzt unter Tränen und im 
Kampf arbeiten, ein Echo in der ewigen Herrlichkeit haben 
soll. In dem Maß, als wir uns dem Arbeitsvorbild des 
Apostels nähern, wächst auch jenes heilige Ruhebedürfnis 
nach dem Feierabend. 
 
Tröste uns, Herr Jesus, jetzt im Sturm und Regen der Fremde 
damit, dass jeder erkämpfte Schritt uns der Heimat näher 
bringt. Dann wollen wir getrost sein und niemals über Lasten 
klagen. Es geht doch nach Hause zu dir! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, außer 
dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. 
(2. Korinther 5, 8) 
 
Wie muss es einer Seele sein, die in die ewige Heimat kommt, 
auch nur um deswillen, dass sie dem Getümmel der unruhigen 
Welt entgangen ist. Es muss ja die Liebe gegen Gott sich 
augenblicklich in einer solchen Seele also entzünden, dass 
es mehr ist, als was ein Wanderer sein Leben lang von 
Liebe gegen Gott gespürt hat. 
 
Es ist nichts Erwünschteres, als eine friedsame Heimfahrt. 
Doch müssen wir indessen Treue und Geduld beweisen, so 
wird hernach die Ruhe desto sanfter tun. Die Erbarmung 
unseres Erlösers ist und bleibt unsere Zuversicht, unsere 
Hoffnung und unser Ruhm. 
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2Ko5.9 

S.Keller 
2. Kor. 5, 9: «Darum befleißigen wir uns auch, sind wir 
daheim oder auswärts, dass wir ihm wohlgefallen.» 
 
Ein Herr, der vor dreißig Jahren am russischen Hof viel 
verkehrt hatte, schilderte mir einst in anschaulicher Weise 
die Abhängigkeit der Hofgesellschaft von den Launen des 
Herrschers, und schloss mit den Worten: "Eine Miene, ein 
Blick, ein Ton der Stimme des Zaren schafft Sonnenschein 
oder Regen bei jenen Leuten." Was dort erbärmlich ist, weil 
es sich um einen sündigen Menschen handelt - in unserem 
Verhältnis zu Jesus ist es wirklich so, und hier hat es volle 
Berechtigung. Ruht sein Wohlgefallen auf uns, dann können 
wir jauchzen mitten im Leiden; ist er mit uns unzufrieden, 
so freut uns kein Erdenglück. Ein Sonnenstrahl seiner Gunst 
belebt uns, so dass wir keine Worte für die Schilderung dieses 
Glückes haben. Das Bewusstsein aber, dass wir durch Untreue 
oder Lauheit uns sein Missfallen zugezogen haben, liegt wie 
eine Bleilast dumpf und drohend über unserem ganzen Wesen. 
Dauert das länger, wird die Spannung unerträglich. Wie 
recht hat da Paulus das ausgesprochen, dass die wirklichen 
Geistesmenschen sich überall befleißigen, der Gegenstand 
seines Wohlwollens zu sein. Das ist schon ein Stück der 
himmlischen Glückseligkeit, die man hier im Staub genießen 
kann. 
 
Ohne dich, Herr Jesus, kann ich's nicht mehr aushalten. 
Wend' von mir nicht dein Angesicht! Ich müsste verschmachten 
und vergehen, wenn du dein Antlitz im Zorn vor mir verbirgst. 
Lass mir leuchten dein Antlitz, so genese ich. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wir fleißigen uns, wir sind daheim oder wallen, dass 
wir ihm wohlgefallen. 
2. Kor. 5,9. 
 
Gefallen wollen liegt tief in der menschlichen Natur. Eitle 
Gefallsucht ist eine schädliche Pflanze, die mit allem Ernst 
ausgejätet werden muss. Den Menschen gefällig sein wollen, ist 
geradezu ein Hindernis im Dienst des Herrn (Gal. 1, 10). 
Aber hier ist von einem Gefallenwollen die Rede, das eine 
andere Wurzel und ein anderes Ziel hat. Glücklich sind die zu 
nennen, die in großen und kleinen Dingen aufrichtig danach 
streben, d e m  H e r r n  z u  g e f a l l e n. Das offenbart 
sich unbewusst in ihrem ganzen Verhalten: in den Worten, die sie 
sprechen; in den Kleidern, die sie tragen; in dem Umgang, 
den sie pflegen; in den Erholungen, die sie suchen; in den 
Entscheidungen, die sie treffen. 
 
Es wäre eine fruchtbare Beschäftigung, an der Hand der 
Schrift zu forschen nach den Dingen, die Gott wohlgefallen: 
Ein gedemütigtes Herz (Ps. 51, 19); ein Wandel im Glauben 
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(Hebr. 11, 6); wohlzutun und mitzuteilen (Hebr. 12, 16). 
Solche Opfer g e f a l l e n Gott wohl. 
 
Wollen wir es uns nicht zur Lebensregel machen, z u  t u n, 
w a s  d e m  H e r r n  g e f ä l l t? Es geht nicht von selbst. 
Es gilt, sich f l e i ß i g e n. Aber wer hier an der Hand des 
besten Führers "wallt", lernt es immer besser, bis er einst 
"daheim" ihn vollkommener Schönheit schauen darf. 
 
Es kann Dir nichts gefallen, Herr, als was 
Du selbst bewirkst. Hilf mir, mit allem Fleiß 
danach zu streben! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wallen, 
dass wir ihm wohl gefallen. (2. Korinther 5, 9) 
 
Wissen wir nicht, was Menschengefälligkeit tut, wenn eins den 
Augen der Leute gefallen will? Wie nimmt es nicht alle Tritte 
und Schritte, alle Worte und Gebärden, alle Blicke und Falten 
so pünktlich in acht? Wie hält man in den unbedeutendsten 
Umständen so gar nichts für gleichgültig? Wenn aber eins 
insbesondere irgend einem andern zu gefallen sucht, was setzt 
es da nicht für Händel? Was lässt man sich's da nicht kosten, 
Liebe zu gewinnen oder zu erhalten? Wie mancher hat in der 
Welt schon viele Jahre zurückgelegt, und ist doch von der 
Verleugnung seiner selbst so weit entfernt, dass er sich wohl 
nie so viel Gewalt angetan hat, dem Herrn Jesu zu Gefallen 
nur einen Fluch, einen Scherz, den er etwa auf der Zunge und 
im Sinne gehabt, zurückzuhalten, geschweige die Untugend, 
die solche Ausbrüche hat, aus- und den neuen Menschen 
anzuziehen. 



 

- 4928 - 

2Ko5.10 

P.Jetter 
Der dreifache göttliche Richterstuhl 
 
"Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi, auf dass ein jeder empfange, nachdem er gehandelt hat 
bei Leibesleben es sei gut oder böse." 2. Kor. 5, 10 
 
Es gibt viele Verheißungen, die in der bisherigen 
Reichsgottesgeschichte in Erfüllung gegangen sind. Jeder 
Einzelne, welcher Teilhaber an diesen erfüllten Heilstatsachen 
werden durfte, hat Gnade gefunden bei Gott. Gnade für das 
Hereinholen auf den Lebensweg und Gnade in der Führung und 
Befestigung auf diesem Weg. Die Gnade wird immer größer und 
bewusster, je mehr sich unser Leben auf den Tag zubewegt, an 
welchem wir Erfüllungen erleben dürfen, welche ausschließlich 
in den Bereich der jenseitigen Welt gehören. Manchesmal haben 
wir schon den Wunsch verspürt, etwas mehr von diesen 
zukünftigen Dingen erfahren zu dürfen. Dies Verlangen kann uns 
dazu verleiten, das für die Zukunft aufgesparte Verheißungswort 
mit unserer Vernunft lehrmäßig festzulegen. Wenn wir nicht 
irren wollen, ist es gut, wenn wir solches nicht tun. 
Für alle noch ausstehenden Verheißungen gilt das Wort aus 2. 
Kor. 13, 12: "Wir sehen jetzt in einem Spiegel in einem dunkeln 
Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's 
stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt 
bin." 
 
Wir dürfen also erkennen, dass der Rahmen zwar sichtbar ist; 
aber die einzelnen Inhalte nur undeutlich zu erkennen sind. Im 
Angesicht des Herrn, wenn wir einmal herausgenommen sind von 
der Begrenzung der Diesseitigkeit, werden wir alles erkennen, 
sofern wir von Ihm erkannt sind. 
 
Im obigen Textwort ist nun von dem Richterstuhl Christi die 
Rede. Er wird vielfach als der Preisrichterstuhl bezeichnet. 
Damit ist gemeint, dass es hier um die vielschichtige 
Lohnzuteilung an die Gläubigen geht. Ausgehend von dem Wort 
'wir müssen' kann man annehmen, dass unter 'wir' die Gläubigen 
gemeint sind; denn das Wort ist ja Bestandteil des Briefes an 
die Gemeinde zu Korinth. Die Gläubigen, d. h. jeder Einzelne 
wird also einst vom Herrn das empfangen, was ihm gemäß seiner 
Arbeit, die er in seiner Erdenzeit für den Herrn getan hat, 
bereitet ist. 'Es sei gut oder böse'. Es gibt also fruchtbare 
und untaugliche Arbeit. 
 
Dazu gehört sicher das Wort aus 1. Kor. 3, 11-15. Dort geht es 
um die Bauarbeit im Reich Gottes. Als erstes ist der von Gott 
festgelegte alleinige Grund genannt. Es ist Jesus Christus. Er 
ist der 'bewährte, köstliche Eckstein, der wohl gegründet ist' 
(Jes. 28, 16). Auf diesem Grund dürfen wir nun als die Bauleute  
Gottes im Werk des Dienstes gemeinsam bauen. Dies kann aber nun  
ganz verschieden sein. An jenem Tag wird vor dem Richterstuhl  
Christi alles offenbar werden, wenn die Werke durchs Feuer  
geführt werden. Nur was feuerbeständig ist, wird bestehen. 
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Alles andere wird verbrennen. Feuerbeständigkeit bedeutet 
Ewigkeitsfrucht, die der Herr belohnt. Wo die Feuerkraft des 
Wortes uns läutern kann, entsteht feuerbeständige Frucht (Jer. 
23, 29). 
 
Aber die Arbeiter, deren Werk verbrennt, werden doch auch noch 
selig. Allerdings, das Wort sagt mit Schaden. Selig mit Lohn 
oder selig mit Schaden, was muss das für ein Unterschied sein! 
Dieses Wort ist wie die ganze Schrift absolut und wahrhaftig.  
Damit wir es aber nicht leicht und oberflächlich nehmen, müssen  
wir das andere Wort aus Matth. 7, 21-23 dazustellen. Dort wird  
gesagt, dass an jenem Tage viele sagen werden; 'Herr, Herr,  
haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in  
deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem  
Namen viele Taten getan?' Und der Herr weist sie weg von sich,  
er bezeichnet sie als Übeltäter. 
 
Wir kennen die göttliche Scheidelinie nicht mit Gewissheit. Wo 
ist der Unterschied zwischen verbrannten Werken und trotzdem 
gerade noch gerettet werden. Und andererseits von Werken, von 
welchen wir annehmen müssen, dass sie auch im Feuer verbrannten; 
aber die sie gewirkt haben, wurden nicht gerettet. 
 
Wir können diese Frage nicht so einfach beantworten, weil wir 
nicht das Feuerauge des Herrn haben. Aber wir können uns jetzt 
von diesem Feuerauge durchrichten lassen, damit Er in uns 
feuerbeständige Frucht schaffen kann. Dann wird es an jenem 
Tage vor dem Richterstuhl Christi nicht fehlen. 
 
Abschließend möchte ich aber doch noch folgendes festhalten: 
Diese kurzen Ausführungen tragen den Charakter eines 
Stückwerks. Anderen Brüdern kann der Herr weiteres offenbaren. 
Aber Stückwerkscharakter tragen auch diese. Es steht 
geschrieben in Röm. 11, 33: "O, welch eine Tiefe, beides der 
Weisheit und Erkenntnis Gottes ..." 
 
Jetzt ist uns keine völlige Erkenntnis über die ganze Erfüllung 
in der jenseitigen Welt geschenkt. Aber es ist uns die völlige 
Offenbarung über den Weg des Glaubensgehorsams geschenkt, 
welcher die Voraussetzung für die Erfahrung der völligen 
Heilsgnade in jener Welt ist. Wir wollen das im rechten Ernst 
erkennen und bedenken. 
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2Ko5.14 

C.H.Spurgeon 
"Die Liebe Christi dringt uns also." 
2 Kor. 5, 14. 
 
Wie vieles verdankest du meinem Herrn? Hat Er je etwas für dich 
getan? Hat Er dir deine Sünden vergeben? Hat Er dich gekleidet 
mit einem Kleid der Gerechtigkeit? Hat Er deinen Fuß auf einen 
hohen Felsen gestellt? Hat Er deinen Gang gewiss gemacht in 
deinen Schuhen? Hat Er dir eine Wohnung im Himmel bereitet? Hat 
Er dich für den Himmel geschmückt? Hat Er deinen Namen in sein 
Buch des Lebens eingeschrieben? Hat Er dich mit unzählbaren 
Wohltaten überschüttet? Hat Er für dich Reichtümer der Gnade 
aufbewahrt, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehöret hat? 
Dann tue auch etwas, was seiner Liebe wert ist. Biete deinem 
sterbenden Erlöser nicht bloß das leere Opfer deines Mundes  
dar. Was musst du empfinden, wenn dein Meister kommt, und du  
Ihm bekennen musst, dass du nichts für Ihn getan hast, sondern 
dass du deine Liebe abgesperrt hieltest wie einen stehenden 
Wassergraben, so dass sie weder seinen armen Brüdern, noch seinem 
Werk zufloß? Fort mit einer solchen Liebe! Was halten die 
Menschen von einer Liebe, die sich nie durch Taten beweist und 
offenbart? "Ach," sagen sie, "öffentliche Zucht ist besser als 
heimliche Liebe." Wer mag etwas von einer Liebe wissen, die so 
schwach ist, dass sie dich nicht einmal zu einer einzigen Tat 
der Selbstverleugnung, der Großmut, des Heldensinnes oder der 
Begeisterung reizt! Bedenke, wie sehr Er dich geliebt hat, und 
hat sich selbst dahingegeben für dich! Kennst du die Macht 
dieser Liebe? Dann lass sie für deine Seele einen rauschenden, 
gewaltigen Wind sein, der die Wolken deiner Weltliebe 
hinwegfegt, und den Staub deiner Sünde vertreibt. "Um Christi 
willen," das sei die feurige Zunge, die sich auf dein Haupt 
setze; "um Christi willen," das sei das göttliche Entzücken, 
der himmlische Hauch, der dich über die Erde emporträgt, das 
sei der göttliche Geist, der dich kühn macht gleich dem Löwen, 
und schnell wie des Adlers Flug im Dienste des Herrn. Die Liebe 
sollte den Füßen der gottdienenden Tat Flügel verleihen, und 
Kraft den Armen des Wirkens. Auf Gott gerichtet mit einer 
Beständigkeit, die nichts erschüttern kann, entschlossen, Ihn 
zu ehren, mit einer Bestimmtheit, die sich durch nichts lässt 
abwendig machen, und vorwärts strebend mit einem Eifer, der 
nimmer ermüdet, wollen wir unsre Liebe zu Jesu laut bezeugen. 
Möge das Gewicht der göttlichen Waage uns himmelwärts heben,  
Ihm entgegen! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Liebe zu Christus. 
 
Hast Du einen Freund im Königspalast? im himmlischen 
Königsschloß? Ist der Herr Jesus dein Freund? Kannst du sagen, 
dass du Ihn liebst, und hat Er sich dir je geoffenbart durch 
Liebe? Ach! wenn wir sagen können: "Christus ist mein Freund," 
das ist wohl das Allerlieblichste in der Welt. Die Liebe 
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Christi schließt die Liebe zu den eigenen Angehörigen nicht 
aus, sondern sie heiligt unsere kreatürliche Liebe, und macht 
sie viel köstlicher. Irdische Liebe ist köstlich, aber sie 
erblasst mit der Länge der Jahre; und was willst du machen,  
wenn du kein anderes Gut besitzt, als ein Gut, das hinwelkt,  
und keine andere Liebe, als eine Liebe, die auch erstirbt,  
wenn einst der Tod an dich herantritt? Ach, dass wir doch die  
Liebe Christi besäßen! Die kannst du mit dir nehmen durch den 
Todesstrom; die kannst du als deinen Juwelenschmuck im Himmel 
tragen, und sie wie einen Siegelring an deinen Finger stecken;  
denn "Seine Liebe ist stark wie der Tod und mächtiger denn das  
Grab." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Liebe zum Heiland muss unser ganzes Leben bestimmen 
Die Liebe Christi dringet uns. 2. Kor. 5, 14 
 
Die Liebe zu Gott ist unzertrennlich von der Liebe zu Jesu. 
Nur durch Jesus erkennen wir und ergreifen wir Gott. Wer 
Jesus liebt, der liebt auch erst Gott. Die Liebe Christi in 
dem obigen Wort ist so viel wie die Liebe zu Christo. Sie 
ist die gebietende Macht im Leben des Apostels. Sie hält ihn 
umschlossen, dass er nicht anders kann, als den Weg gehen, den 
sie ihm weist. Das Beherrschende in seinem Leben ist nicht 
die Pflichterfüllung, die so dürr ist wie ein Totengerippe 
und so kalt wie Marmor. Es gibt Menschen, denen man ernste 
Frömmigkeit, Eifer und Entschiedenheit nicht absprechen kann. 
Und doch haben sie nichts Wohltuendes und Erwärmendes. Sie 
stehen noch auf dem eigenen Kopf und Willen und vergöttern 
sich, ohne es selbst zu wissen. Darum haben sie etwas 
Herbes, Hartes und Gesetzliches. Das Eigenwesen ist bei 
ihnen noch nicht untergegangen. Sie wollen noch etwas sein 
und vorstellen, sind ungebrochen, ungeschmolzen. Das neue 
Leben, das in der Liebe zu Jesu sich erzeigt, hat bei ihnen 
noch nicht angefangen. Die große Wendung beim Apostel trat 
ein, als ihm der Blick für die Bedeutung des Todes Christi 
aufging. In seinem Tod sind wir alle miteingeschlossen. Es 
ist der Tod des alten Menschen, der nur sich sucht, also 
in Selbstsucht aufgeht. Paulus hat das Abscheuliche und 
Verdammungswürdige des finsteren Eigenlebens schmerzlich 
erkannt, es wurde ihm unerträglich. Er hat sich in den Tod 
Jesu hineinziehen lassen, er ist mit ihm gestorben. Und nun 
ist der einzige Drang in seiner Brust: dem leben, der in 
Liebe für ihn gestorben und ihm zugute auferstanden ist. 
Ihm leben, für ihn da sein, heißt ihn lieben. An die Stelle 
des eigenen Selbst tritt er. Ist mein eigenes Ich mit ihm 
gekreuzigt, so ist er und wird er je länger, je mehr mein 
alles. Die Liebe zu ihm ist mein Gesetz. Sie gebietet mir 
zu tun, was seinem heiligen Willen gefällt. In der Liebe 
zu Christo ist das Gesetz Gottes in mein Herz geschrieben. 
"Habe Liebe, und dann tue, was du willst!" sagt Augustin. 
Der Mensch in seinem fleischlichen Freiheitsdrang will kein 
Gesetz über sich haben. Er will sich ausleben oder den 
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Gesetzen seines eigenen Wesens folgen. Das Gotteskind ist 
gleichfalls frei vom Gesetz, aber nicht ohne Gesetz. 
Christus ist sein Gesetz. Es will ihn ausleben. Die Liebe 
weiß von keinen Vorschriften, sie trägt ihr Gesetz in sich. 
Sie hat ein "Muss" in sich, ein seliges Muss: "Du bist's, dich 
muss ich haben; ich fühl's, ich muss für dich nur sein!" - Das 
ist die Sprache der Liebe. 
 
Erfüll mein Herz mit deiner Liebe, du treuer Heiland Jesus Christ! 
Lass mächtig sein der Liebe Triebe, der du für mich gestorben bist! 
Herr, der du brachst der Sünde Macht, vertreib durch Licht 
die finstre Nacht! 
 
 
 
D.Rappard 
Die Liebe Christi dringet uns. 
2. Kor. 5,14. 
 
"Gesegnete Festtage" wünschen wir oftmals einander. 
Aber was ist Segen? Segen ist mehr als eine angenehme, 
gehobene Stimmung. Segen ist göttlicher Zufluss, Stärkung, 
Mehrung; Mehrung des Glaubens, der Erkenntnis und vornehmlich 
der L i e b e. 
 
O möchte die Liebe Christi, die uns bei der Betrachtung 
seiner Menschwerdung auf's Neue entgegenleuchtete, zu einer 
größeren, siegreichen Macht in unserem Leben werden! Merke 
wohl, es ist Christi Liebe zu uns, von der Paulus sagt, dass 
sie ihn d r ä n g e, hinfort nicht mehr sich zu leben, sondern 
dem, der für uns gestorben ist. Achte auf die einfache und doch 
so tiefe Logik: J e s u s für u n s; w i r für J e s u s! 
 
Was macht den Apostel zu einem so feurigen Zeugen der 
Gnade? Was trieb ihn von Land zu Land, um das herrliche 
Evangelium auszuposaunen? Es war die L i e b e  C h r i s t i, 
die er erfahren hatte und immer neu erfuhr. Seine Liebe war 
nur ein Widerschein der Liebe Christi. Christi Liebe ist die 
Kraft, die das Werk des Glaubens treibt. Sie ist der Strom, 
der Felsblöcke und Schlamm hinwegschwemmt. Sie ist der 
Wind, der immer neuen Lobgesang auf der Harfe der Erlösten 
weckt. O Liebe Christi, Dir öffne ich meine ganze Seele. 
 
 Werd' Du in mir zu einer Flut, 
 Die mich von früh bis abends treibe, 
 Und was ich rede, tue, schreibe, 
 Sei sanft durchströmt von Deiner Glut. 
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2Ko5.15 

C.O.Rosenius 
Christus ist darum für alle gestorben, auf dass die, so da 
leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der 
für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Kor. 5, 15. 
 
Diese Worte sagen uns erstens, dass wir des Verdienstes des 
Todes Christi teilhaftig gemacht sind, so dass sein eigener 
Tod auf Golgatha vor über neunzehnhundert Jahren so ganz und 
gar unser eigener ist, als wären wir selbst dort gewesen und 
hätten unseren verdienten Tod erduldet. Sie sagen uns, dass 
wir zu gleicher Zeit zur Nachfolge Seines Todes geweiht 
werden. Sobald wir Christen geworden sind, des Verdienstes 
Christi und aller Güter und Schätze Seines Reiches 
teilhaftig, sind wir zu gleicher Zeit zum Sterben der Sünde 
geweiht. Nun sind wir verpflichtet, sofort von unserem 
früheren Sündenleben, unserem früheren Dienst unter 
der Ungerechtigkeit Abschied zu nehmen, unter täglicher 
Kreuzigung des Fleisches mehr und mehr der Sünde zu sterben 
und Gott zu leben, gleichwie Christus durch den Kreuzestod 
von den Sünden, die Er getragen hatte, Abschied nahm. - 
Und gleichwie Christus sich Gott zu einem ewig gültigen 
Versöhnungsopfer hingab, so sollen wir uns nun Gott zu 
einem lebendigen, heiligen und Ihm wohlgefälligen Dankopfer 
hingeben. Und das alles darum, weil Christus für uns 
gestorben ist, ja, weil wir an Ihn glauben und darum in Seine 
Gerechtigkeit gekleidet sind, die Er in bitterem Leiden uns 
am Kreuz erwarb. 
 
Vielleicht ist dir dies ein noch zu geringer Beweggrund zum 
ernstlichen Töten des Fleisches. Es ist dir vielleicht zu 
gering, dass Christus für dich gestorben ist und dass du jetzt 
nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade lebst und von 
der Sünde frei geworden bist. Vielleicht fühlst du dich 
wohler im Dienste der Sünde, denn dann entgehst du diesem 
bitteren Töten, dann brauchst du nicht So beständig dir 
selbst zu entsagen und Christus zum Kreuze zu folgen. 
Niemand zwingt dich, gegen deinen Willen Christus zu dienen, 
und es ist dem Fleische gemütlicher bei der Sünde. Bedenke 
dich wohl, sagt Jesus (Luk. 14), bevor du dich mit Mir 
abgibst, auf dass du nicht handelst wie der Mann, der einen 
Turm zu bauen anfing, die Kosten aber nicht überschlagen 
hatte und es darum nach der Arbeit vieler Tage und nach 
vieler Aufopferung anstehen lassen musste; oder wie der König, 
der sich in den Streit begab, die Stärke des Feindes aber 
nicht bedacht hatte. Die Sünde gibt dem Fleische manches 
Vergnügen; es wäre aber unrecht, ihren Lohn verschweigen 
zu wollen. "Der Tod ist der Sünde Sold." 
 
Also müssen wir, wenn uns das gering erscheint, was Christus 
gibt, das diesem Entgegengesetzte bedenken, - bedenken, was 
es heißen will, nicht Christus anzugehören, nicht unter der 
Gnade, sondern unter dem Gesetz zu sein, nicht von der Sünde 
frei zu sein, sondern noch in der Todesstunde in seinen 
Sünden - ohne Mittler - unter dem Fluch des Gesetzes zu 
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sein und im Gerichte den Lohn der Sünde zu erhalten, der 
der Tod ist, der ewige Tod in der tiefen Hölle. Das sind die 
Bedingungen der Sünde. Bedenken wir sie recht, dann wollen 
wir viel lieber hier eine kleine Zeit mit Christus gekreuzigt 
sein und der Sünde sterben, um einst auf ewig mit Ihm im 
Paradiese zu sein, als hier eine kleine Zeit Lust in der 
Sünde und später die ewige Pein und Qual zu haben. Haben wir 
doch schon hier durch die große Gnade, durch die Erquickung 
des Geistes und durch den Trost des Wortes viel mehr gewonnen 
als verloren und besitzen durch die Besprengung mit dem Blute 
Christi ein gutes Gewissen, das ein "tägliches Gastmahl" 
ist. Bist du einer dieser Glücklichen, der nicht nur auf 
Christus getauft, sondern auch erweckt worden und zum 
Glauben gekommen ist? Hast du die Hoffnung, dass du einer 
der Rechtgläubigen bist? Weißt du, dass du von der Sünde frei 
geworden und jetzt nicht unter dem Gesetz, sondern unter der 
Gnade bist, so dass nichts von all deinem dir noch anklebenden 
Bösen dir zugerechnet wird, das Gesetz dich nicht verdammen, 
Gott dir nicht zürnen wird? 
 
Hast du nicht einen solchen Glauben und eine solche Freiheit, 
sondern bist du noch darum besorgt, wie du deiner 
Sündenschuld ledig werden und einen gnädigen Gott erhalten 
kannst, dann gehörst du nicht hierher, dann kannst du nicht 
der Sünde sterben und Gott leben, dann musst du erst zur 
Freiheit des Glaubens kommen. - Bist du aber durch den 
Glauben von deinen Sünden und dem knechtischen Sinn frei 
gemacht, so dass du jetzt mit Freuden weißt, wie gewaltig, 
hinreichend und vollkommen die Sache durch Christus 
vollbracht ist? Hast du geschmeckt, wie lieblich der Herr 
ist, hast du das Zeugnis Seines Geistes von deiner Kindschaft 
erfahren und hast du den Heiligen Geist in deinem Herzen? 
Dann muss es auch deine Lust sein, mit Christus zu sterben, 
mit Ihm gekreuzigt zu sein und dich ganz und gar Ihm zu 
ergeben. Dann musst du es als deine Pflicht erkennen, nicht 
mehr dein eigen zu sein, nicht mehr deinem eigenen Fleisch, 
deinem eigenen Gutdünken, deinem eigenen Willen, deinen 
eigenen Lüsten und Begierden zu folgen. Du musst in allen 
deinen Lebenstagen alles ungöttliche Wesen und die weltlichen 
Lüste verleugnen und züchtig, gerecht und gottselig leben in 
dieser Welt, ja, für dessen Rechnung leben, der für dich 
lebte und starb. "Denn Er ist darum für alle gestorben, 
auf dass die, so da leben, hinfort nicht sich selbst leben, 
sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist." 
 
 Halt' mich wach und halt' mich nüchtern, 
 O Herr Jesu, jede Stund, 
 Sei Du selbst mein fester Anker 
 Und mein sichrer Ankergrund; 
 Lass die Sünd mit ihren Lüsten 
 Niemals, Herr, betören mich, 
 Denn was hilft mir alles andre, 
 Wenn ich nicht mehr habe Dich? 
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2Ko5.16 

C.Eichhorn 
Alles neu 
Darum von jetzt an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. 
Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. 
2. Kor. 5, 16.17 
 
Jesus lieben heißt ihm leben. Ihm leben heißt: eine neue 
Kreatur, ein völlig anderer Mensch sein. Ist das Alte 
vergangen und ist alles neu geworden, so kennen wir niemand 
mehr "nach dem Fleisch". Was heißt das? Bei den Beziehungen 
zu unsern Mitmenschen gibt "das Fleisch" nicht mehr den 
Ausschlag. Das Fleisch ist die angeerbte Natur, die von 
Selbstsucht ganz verseucht ist. Solange wir noch in diesem 
alten Wesen stehen, sehen wir uns die Menschen nur darauf an, 
ob sie uns angenehm sind, oder ob wir etwas von ihnen haben. 
Umgekehrt ist es, wenn wir in Jesus Christus eingepflanzt 
worden sind, wenn unser Adamswesen mit ihm gestorben und ein 
neuer Mensch in ihm aufgekommen ist. Nun fragen wir uns: Was 
können wir andern sein? Wie können wir ihnen nützen? Wir 
lassen die Menschen nicht gleichgültig an uns vorübergehen. 
Wir blicken sie an mit den Augen der Liebe. Wir sehen in 
jedem eine Seele, für die Christus gestorben ist. Ist der 
andere Jesu noch fremd, suchen wir ihn für den Heiland 
zu gewinnen. Hat er ihn gefunden, lieben wir ihn als 
miterlösten Sünder. Wir sehen nicht seinen Stand, sein 
Äußeres, sein Benehmen an und lassen uns durch ein 
unbeholfenes oder langweiliges Wesen nicht abstoßen. - 
 
Vorliebe für gewisse Menschen und Abneigung gegen andere, 
Sympathie und Antipathie entspringen dem "Fleisch". Der neue 
Mensch liebt, wie Jesus liebt. Der Heiland hat auch keine 
Lieblinge oder Bevorzugte. Er hat ein Herz für alle. Der 
Wiedergeborene sieht seine Mitmenschen "in Christo" an und 
sieht weg über die Dinge, die sich trennend oder abstoßend 
dazwischenschieben wollen. Er hat ein weites Herz, das mit 
jedem fühlen kann. Er möchte alle zum Heiland ziehen, damit 
sie so glücklich werden möchten, wie er selbst in Jesu ist. 
Die Jünger Jesu sind seine Brüder und Schwestern, auch wenn 
sie manches an sich haben, was dem natürlichen Empfinden 
unangenehm ist. Das erleuchtete Auge sieht Jesu Werk in 
ihnen. Was noch abstoßend ist, trägt man. Man zieht sich 
nicht zurück, wählt sich nicht seine Gesellschaft nach 
eigenem Geschmack. Man ist für alle da und sucht in Liebe 
zu bessern, was unschön am andern ist. Das alte Wesen ist 
vorbei, und zwar mit einem Schlag. Man wird nicht allmählich 
besser. Wer darauf wartet, bleibt im altem Wesen. Wer an 
seiner Selbstbesserung arbeitet, macht die Erfahrung, dass es 
mit ihm immer schlechter wird. Je mehr er das Böse ausrotten 
will, desto stärker muss er seine Macht erfahren. Wer sich 
im Glauben dem Heiland anvertraut, mit dem wird es mit 
einemmal, nicht stückweise, anders. Es ist ein Sterben und 
Geborenwerden, und beides geschieht nicht nach und nach. 
Ein neugeborenes Kind ist ein ganzer, kein halber, nur noch 
kein entwickelter, ausgereifter Mensch. Es ist alles neu 
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geworden. Das Neue ist im Grunde da, es ist eine neue 
Grundrichtung vorhanden. Das Neue muss nun in allem Gestalt 
gewinnen. Des Apostels Herz schlägt höher bei diesem großen 
Erlebnis. Es klingt wie Triumph: "Es ist alles neu 
geworden!" 
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2Ko5.17 

J.A.Bengel 
Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 
(2. Korinther 5, 17) 
 
Christenstand ist etwas Seliges und Herrliches, mehr als 
königlich. Christentum ist nicht nur so eine Zugabe zu einem 
bisher glückseligen Stande, sondern ein Übergang aus einem 
unglückseligen und verdorbenen in einen seligen Stand. 
 
Dazu gehört eine Seele voll Eifers für die Ehre Gottes, voll 
Liebe zu dem Heiland und seiner Wahrheit, voll Erbarmung 
gegen die irrenden Sünder, voll Sorgfalt und Wachsamkeit 
über sich selbst, dass man seinen Schatz nicht verlieren und 
sein Gewissen nicht beflecken möge. Aber die Hauptsache 
sind nicht Worte: Wahrheit und Wesen muss dabei sein, sonst 
sind wir keine Christen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 
ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Kor. 
5, 17. 
 
Die erste Schöpfung wurde durch den Sündenfall verdorben, 
und das, was dem Herzen Gottes eine Lust und eine Freude war, 
wurde einer so schmählichen Zerstörung unterworfen, dass der 
Herr in menschlicher Weise von einer "Reue" darüber sprach, 
dass Er den Menschen erschaffen habe. Da gab Gott uns aber 
das ewige "Wort", "den Anfang der Kreatur Gottes". Er 
sollte eine neue Schöpfung auf Erden bewirken, den neuen 
Menschen, der nach Ihm geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, 
zu welchen Er uns zuvor bereitet hat. 
 
"Ist jemand in Christus," sagt der Apostel. Was das besagen 
will und wie das zugeht, haben wir oft betrachtet. Der Geist 
straft alles, was in uns ist, Sünde, Unglaube, 
Eigengerechtigkeit, so dass wir schließlich nur in Christus 
und Seiner Gerechtigkeit Ruhe finden. Wenn die Seele, gejagt 
und getrieben von den beständigen Bestrafungen des Geistes, 
sich schließlich ganz in die Gerechtigkeit Christi flüchten 
und nur in Ihm alles, sowohl ihre Gerechtigkeit als auch ihre 
Stärke, haben muss, dann heißt es: "Sie ist in Christus". 
Und dann, sagt Paulus, ist sie auch eine neue Kreatur, das 
Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. 
 
Solches erweist sich in der Erfahrung als die offenbarste 
Wahrheit. Jeder Christ bezeugt, dass in demselben Augenblick, 
in dem er Leben in Christus, Licht und Frieden in Seiner 
Gerechtigkeit erhielt, zugleich in seinem Innern auch ein 
ganz neues Wesen, ein neues Herz, ein neuer Sinn entstand, so 
dass er jetzt alles ganz anders ansah. Er bekam einen neuen 
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Verstand in allen geistlichen Dingen, ein neues Gesicht und 
Gehör, neue Lust ins Herz, neue Freuden und neue Sorgen, neue 
Aussichten und neue Bestrebungen, kurz, er hat ein neues 
Leben, eine ganz neue Welt vor sich, "alles ist neu 
geworden"! Dies äußert sich bei ihm auch in einer neuen 
Zunge, in neuer Rede und neuem Wandel. Und was das Alte 
betrifft, das sich noch bei ihm findet, so ist er in eine 
neue Stellung zu demselben gekommen. Die Sünden, die Lüste, 
die früher sein Vergnügen waren, sind jetzt seine Plage und 
Angst. Das Geistliche und Himmlische, das ihm früher 
langweilig und fremd war, sind jetzt sein Leben und seine 
Lust. Sein Sinn ist neu, obwohl das Fleisch oder das alte 
adamitische Verderben sich immer gleichbleibt. 
 
Dieses neue Innere ist der stärkste Beweis einer neuen 
Geburt; denn Geburt deutet ja die Umwandlung des inneren 
Wesens an. Christus sagt: "Es sei denn, dass jemand von 
neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen." 
Und Johannes sagt: "Gottes Kinder, welche nicht von dem 
Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem 
Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind." 
Durch diese Neugeburt aus Gott, diese neue Schöpfung, 
wird das im Sündenfall verlorene Bild Gottes im Menschen 
wiederhergestellt, nämlich in dem Sinn und dem Geist der 
Gläubigen. Weil wir jetzt noch im Fleische leben, das voller 
Sünde ist und gegen den Geist streitet, so ist dieses neue 
Bild noch nicht offenbar und vollkommen. Der neue Mensch 
aber, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit, wird einst von diesem Leibe des Todes erlöst 
werden, wenn Christus offenbart wird; und "dann werden wir 
Ihm gleich sein." 
 
Hier muss nun ein jeder sich selbst prüfen. Der Apostel sagt 
bestimmt: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur." Wenn du dich bekehrt und gläubig wähnst, aber 
keinen neuen Sinn, kein neues Herz erhalten hast und in 
deinem Innern nicht eine neue Kreatur geworden bist, dann 
weißt du noch nicht, was der rechte Glaube, was die Seligkeit 
in Christus besagen will. Die Schrift bezeugt überall, 
dass der wahre Glaube einen neuen Sinn, ein neues Herz, 
Freundschaft und Bekanntschaft mit Gott, Lust zu Seinem 
Gesetz und Sieg über die Welt mit sich bringt. So unmöglich 
es ist, dass das Feuer ohne Wärme ist, so unmöglich können 
auch der Glaube und die Neugeburt aus dem Geist Gottes ohne 
Leben und Kraft sein! "Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur." Dies wird kurz und einfach, aber bestimmt 
und entscheidend von dem Apostel bekundet. Flattre an dieser 
prüfenden Wahrheit nicht vorbei, halte vielmehr still und 
sei aufrichtig gegen dich! Das ganze Wort Gottes muss 
ehrfurchtsvoll und mit Ernst betrachtet werden. Du 
kannst dich ja selbst prüfen, ob du durch deinen Glauben zu 
dieser hier genannten inneren Umwandlung gekommen bist. Ist 
Christus dein A und O, dein Erstes und Letztes, dein einziger 
Trost, dein tägliches Bedürfnis geworden, so dass du am 
liebsten etwas von Ihm und Seinem Verdienst hören magst? 
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Hast du infolgedessen eine neue Lust und Liebe zu dem Gesetz 
Gottes und Seinen Wegen erhalten und sind dadurch deine 
Sünden zu deiner ärgsten Plage geworden? Sieh, wenn deine 
Sünden und Mängel dann auch noch so schwer wären, so ist 
dieses neue Wesen doch der sicherste Beweis dafür, dass du 
von Gott geboren bist. Die törichten Jungfrauen können 
wohl religiös sein, das Wort im allgemeinen lieben und ihre 
gewissen heiligen Werke üben, ihre Lust aber und ihr Leben in 
Christus und in Seiner Gnade zu haben und am liebsten von Ihm 
und der Vergebung der Sünden zu reden, das findest du nicht 
bei ihnen. 
 
 So hat, O Herr, Dein bittrer Tod 
 Das Leben mir gegeben 
 Und Trost in meiner Sündennot 
 Und Heiligung im Leben. 
 Der Glaub' an Jesum macht mich frei, 
 Frei von der Sünde Sklaverei; 
 Denn Jesus ist mein König. 
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2Ko5.19 

J.A.Bengel 
Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der 
Versöhnung. (2. Korinther 5, 19) 
 
Gott hat eine große Erlösung gestiftet. Ist irgend eine um 
der Sünde willen erschrockene Seele, so nimmt sie ihre 
Zuflucht zu diesem Versöhnungsschirm. Sie bekommt wieder Ruhm 
vor Gott, Zugang zu ihm. Was sie verloren, findet sie reichlich 
in Christo wieder. Das ist etwas ganz Neues. Nimmt sie dessen 
in dieser Absicht Gottes wahr, so wird sie ganz froh, lebendig, 
findet eine neue lebendige Bahn zu Gott. 
 
Auf Seiten Gottes ist alles hergestellt. Nun ist nichts übrig, 
als dass man diese große Versöhnung annehme und sich zu Gott 
wende. Wo eine Seele sich auf den Ruf des Evangeliums so 
herbeimacht, bei derselben wird diese Botschaft festgestellt, 
ihr zugeeignet. Was sie vor Zeiten gesündigt, das wird alles 
vertilgt, wie eine Wolke, wie ein Nebel. Es ist alles wie ins 
Meer versunken. 
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2Ko5.21 

C.H.Spurgeon 
"Denn Er hat Den, der von keiner Sünde wusste, für und zur Sünde 
gemacht, auf dass wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor 
Gott gilt." 
2 Kor. 5, 21. 
 
Betrübte Seele! warum trauerst und weinst du? Bist du betrübt 
über dein Sündenelend? Dann schaue empor zu deinem vollendeten 
Herrn und Heiland, und bedenke, dass du in Ihm vollkommen 
geworden bist; du bist in Gottes Augen so vollkommen, wie wenn 
du nie gesündiget hättest; ja, noch viel mehr, der Herr der 
Gerechtigkeit hat ein göttliches Gewand über dich geworfen, so 
dass du mehr hast als die Gerechtigkeit Gottes. O du, lieber 
Christ, der du trauerst, über die angeborne Sündhaftigkeit und 
Bosheit, siehe, nun kann dich keine deiner Sünden mehr 
verdammen. Du hast die Sünde hassen gelernt; du hast aber auch 
die Erkenntnis empfangen, dass die Sünde nicht mehr dein ist: sie 
wurde Christus aufs Haupt gelegt. Du stehst nicht mehr für dich 
selbst da, denn du bist nun in Christo geborgen; bist nicht 
angenehm um deinetwillen, sondern in deinem Herrn und Heiland; 
du wirst von Gott in dieser Stunde ebenso angenommen, mit all 
deiner Sündhaftigkeit, wie in jener seligen Zukunft, wo du, von 
allem Verderben und Elend erlöst, verklärt vor seinem Throne 
stehst. O, ich beschwöre dich, fasse diesen köstlichen Gedanken 
recht zu Herzen: vollkommen gemacht in Christo! Denn du bist 
"vollkommen in Ihm". 
 "Christi Blut und Gerechtigkeit, 
 Das sei dein Schmuck und Ehrenkleid; 
 Damit kannst du vor Gott besteh'n, 
 Wenn du zum Himmel wirst eingeh'n." 
 
"Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja 
vielmehr, der auch auferwecket ist, welcher ist zur Rechten 
Gottes, und vertritt uns." Christ, lass dein Herz guter Dinge 
sein, denn du bist "angenehm gemacht in dem Geliebten", was 
hast du noch zu fürchten? Dein Antlitz strahle von Glück; lebe 
bei deinem Meister; wandle in den Vorstädten des himmlischen 
Jerusalem; denn bald kommt deine Zeit, und dann wirst du dich 
erheben dahin, wo dein Jesus thront, und wirst herrschen zu 
seiner Rechten, gleichwie Er empfangen hat und ist gesessen zur 
Rechten des Vaters; und das alles darum, dass Er der göttliche 
Meister, "der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht 
ist, auf dass wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott 
gilt." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Der heilige Heiland. 
 
Es gibt ein Wort, dessen sich der Apostel Paulus in Beziehung 
auf den Herrn Jesus bedient, das voller Schönheit und von tiefer 
Bedeutung ist: "der von keiner Sünde w u s s t e." Es heißt nicht 
bloß: E r  t a t keine Sünde, sondern Er w u s s t e von keiner 
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Sünde. Die Sünde gehörte nicht zu Seinen Bekannten; Er war  
"mit Krankheit vertraut" (Jesaja 53,3), aber mit der Sünde  
nicht. Er musste mitten durch die unheiligsten Stätten der Sünde 
hindurchgehen, aber er lernte sie nicht kennen. Nicht dass Er 
ihr Wesen nicht klar durchschaut hätte, oder dass Ihm ihre 
Strafwürdigkeit nicht bewusst geworden wäre, sondern Er blieb 
ihr f r e m d; Er hielt sich fern von ihr; Er gewährte ihr 
weder durch ein Wort noch durch einen Wink je die geringste 
Anerkennung. Ohne Zweifel wusste Er, was die Sünde war, denn 
Er war wahrer Gott; mit der Sünde selbst hatte Er aber keine 
Gemeinschaft, keinen Umgang, keinerlei Berührung. Er war ein 
vollkommener Fremdling in allem, was Sünde heißt; Er war nicht 
heimisch auf ihrem Gebiet, Er war kein Einwohner des Landes, 
wo man der Sünde untertan ist. Er wandelte durch die Wüste des 
Leidens, aber in die Wüste der Sünde setzte Er nie Seinen Fuß, 
ihre Grenze konnte Er nie betreten. "Er w u s s t e von keiner 
Sünde": achtet auf diesen Ausdruck und bewahrt ihn wohl, und 
wenn ihr an euren Stellvertreter denkt und Ihn am Kreuze bluten 
seht, dann denkt, dass euch in jenen Blutstreifen die Worte 
entgegentreten: "Er wusste von keiner Sünde." Diese Rose von 
Saron, die vom Blut so rot gefärbt ist, diese Lilie im Tal, 
deren Wesen so rein ist, Sie "wusste von keiner Sünde." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Rechtfertigung ist nicht bloße Zurechnung des Verdienstes 
Christi 
Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 
gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt. 2. Kor. 5, 21 
 
Es findet bei der Rechtfertigung nicht nur eine Zurechnung 
der Gerechtigkeit oder des Gehorsams Jesu Christi statt, 
sondern wir werden tatsächlich aus Sündern Gerechte. "Dass 
wir würden in ihm Gerechtigkeit Gottes" (wörtlich). Die 
Gerechtigkeit, die von Gott stammt und darum auch vor ihm 
gilt, wird unser Wesen, unsre Art. - Es liegt dies auch 
darin begründet, dass wir durch den Glauben in ein inneres, 
tief persönliches Verhältnis zum Herrn kommen. Wir werden in 
ihn versetzt, in ihn eingepflanzt (Röm. 6, 5). Darum heißt 
es auch, dass wir in ihm, nicht bloß durch ihn gerecht werden. 
Er selbst wird unsere Gerechtigkeit. In Jer. 23, 6 lesen 
wir das große Wort: "Jehova, unsere Gerechtigkeit." Abraham 
ergriff im Glauben den Herrn selbst, das wurde ihm zur 
Gerechtigkeit gerechnet. In Jesus, dem Gekreuzigten und 
Auferstandenen, hat uns Gott eine Gerechtigkeit bereitet. 
Sie ist nur in seiner Person zu haben. Jeder, der wahrhaft 
an ihn glaubt, zieht ihn an wie ein neues Kleid (Röm. 13, 
14). In Jesus Christus eingehüllt, können wir uns vor Gott 
sehen lassen. In unserer Sündenblöße müssen wir vor seinem 
heiligen Angesicht vergehen. 
 
- Wenn wir mit dem Herrn Jesus durch den Glauben in eine 
solche Lebensverbindung treten, so findet gleichzeitig eine 
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Lösung von der Sünde statt, nicht bloß eine Freisprechung von 
der Sündenschuld. Es gibt keine völligere Lösung als die, 
welche durch den Tod herbeigeführt wird. Alle, die an Jesus 
glauben, sind der Sünde gestorben. Der alte Mensch wird mit 
Christus gekreuzigt. - Es geschieht also ein Abbruch der 
bisherigen Beziehungen zur Sünde und zur Welt. Es tritt eine 
Entfremdung ein. In Stunden der Versuchung gewinnt wohl das 
Böse wieder eine Anziehungskraft. Aber sofort kommen auch 
Reue und Schmerz. Darin zeigen sich der Abscheu und das 
Grauen vor der Sünde. Gerechtfertigte sind im Innersten 
ihres Herzens von der Sünde geschieden. Sie gehen ihr nicht 
mehr nach. Die Sünde geht ihnen nach, aber sie sind auf der 
Flucht vor ihr. Sie packt sie, aber sie wehren sich, sie 
kämpfen wider sie und haben die heiße Sehnsucht in sich, ganz 
über sie Herr zu werden. Wer in Christo ist, kann nicht 
sündigen, es sei denn, dass die Verbindung mit ihm in der 
Versuchung nicht festgehalten wird. - Die Rechtfertigung 
leistet dem Leichtsinn keinen Vorschub. Zu Paulus' Zeiten 
gab es Leute, die seine Gnadenlehre grob missverstanden haben. 
Sie dachten, wenn die Gnade die Sünde forträumt, könne man 
ruhig weitersündigen. Je mehr man sündige, desto mächtiger 
könne sich die Gnade erweisen. Das weist Paulus mit 
Entrüstung zurück. "Wie? Sollten wir in der Sünde wollen 
leben, der wir abgestorben?" In Jesu sind wir tot für die 
Sünde und leben für Gott. Die Lehre, die nur von einer 
Zurechung der Gerechtigkeit Christi weiß, bedarf also einer 
biblischen Vertiefung und Verinnerlichung. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 
gemacht, auf dass wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor 
Gott gilt. 2. Kor. 5, 21. 
 
Ein gewaltiges Wort! Denn es steht im Grundtexte wirklich 
nicht Sündopfer, sondern "Sünde" - "zur Sünde gemacht" - 
Dieses Wort beschreibt, dass Er so ganz und gar mit der 
Sündenmasse der ganzen Welt bedeckt war, dass Er eitel Sünde 
genannt werden konnte, wie Bischof Hersleb über diesen Vers 
sagt: "Er wurde zu der Sünde selbst gemacht, so dass Gott Ihn 
für nichts anderes als für lauter Sünde ansah. Gott machte 
Ihn sozusagen zu einem Sündenklotz, einem Sündenklumpen, auf 
dass alle Strafe Gottes, der ganze Zorn, der ganze Grimm der 
Hölle, das ganze Recht des Satans an uns um der Sünde willen 
in Ihm wie in einem Mittelpunkt zusammenstoßen sollten und 
gleichsam Wohnung, Raum und Platz bei Ihm hatten." Luther 
sagt: "Als der barmherzige Vater alle unsere Sünden auf 
Ihn warf, sagte Er: "Du sollst sein, was alle Menschen 
von Anfang der Zeit bis zu ihrem Ende gewesen sind. Du 
sollst der Sünder sein, der den Apfel im Paradies nahm; 
Du sollst David sein, welcher Ehebruch und Mord verübte; 
Du sollst Paulus sein, der verfolgte, verspottete und 
alle Gewalttätigkeiten ausübte, Petrus, der seinen Herrn 
verleugnete usw. In Summa: Du sollst sein, was alle Menschen 
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sind, als hättest Du aller Menschen Sünde allein getan; 
deshalb denke nun, wie Du für sie bezahlst und genugtust." 
 
Als Christus, der Mittler, so die Sünden der Welt trug, traf 
Ihn auch der ganze Fluch des Gesetzes, nämlich der ganze Zorn 
Gottes, Ungnade und Pein, die die Sünde der ganzen Welt 
verdiente. Dieser Kampf begann in Gethsemane und war so 
hart, dass er dem starken Helden unter Gebet und Tränen 
Blutschweiß auspresste, als ob Er ein ohnmächtiger Sünder 
wäre. Gottes Zurechnungsgesetz ist kein Scherz, sondern der 
allergrößte Ernst. Weil Gott die Sünde auf Christus geworfen 
hatte, konnte dieser sich nicht einmal vor Gott beklagen, dass 
Er unschuldig sei, sondern musste vor dem Vater als ein großer 
Sünder stehen und den bitteren Kelch, den ganzen Fluch des 
Gesetzes trinken. Dieser Fluch wurde vollzogen durch den Tod 
am Kreuz, der den ganzen Fluch des Gesetzes in sich fasst. 
Hier hielt nun auch der Tod sein Treffen mit dem Leben. Der 
Tod ist ein allmächtiger Herr über die ganze Welt; denn er 
überwindet Könige, Fürsten und alle Menschen. Nun legt er 
sich mit seiner ganzen Macht auf Christus, will auch Ihn 
überwinden und verschlingen, scheint auch hierin zu siegen, 
indem der Herr mit starkem Geschrei und Tränen den Geist 
aufgab. Aber weil das ewige Leben auch dann in Ihm war, als 
Er sich vom Tod überwinden und töten ließ, kehrte dieses 
Leben wieder und überwand und tötete den Tod. Durch diesen 
unschuldigen Tod Christi für die Sünden der Welt wurde nun 
der große Sieg erfochten, durch den der Kopf der Schlange 
zertreten wurde. Das Gesetz hatte alles erhalten, was es 
von dem ganzen Menschengeschlecht zu fordern hatte. Die 
Sünde war vollkommen abgestraft und gesühnt. Der Tod war 
vom Leben überwunden. Der Teufel hatte dadurch seinen Raub 
verloren. "Der Verkläger war verworfen" und "verurteilt", 
und durchs Blut des Bundes wurden die Gefangenen aus der 
Grube gelassen; denn jetzt war allen ewiger Pardon, Leben, 
Freiheit und Gerechtigkeit erworben. Engel und selige 
Scharen sangen jetzt von dem Sieg: "Ehre und Lob und 
Preis und Stärke sei unserem Gott und dem Lamm!" Dieses 
war der herrliche Sieg, von dem geschrieben steht: "Der 
Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? 
Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die 
Sünde; die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber 
sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn 
Jesus Christus." 
 
So ist denn jetzt die ganze Welt durch den herrlichen Sieg 
Christi ebenso wahr und richtig in Christus erlöst, wie 
sie in Adam gefallen und verloren ist. Sie erhält ebenso 
unverdient das ewige Leben durch Christus, wie sie durch Adam 
die Sünde und den Tod geerbt hat. Die Erbschaft von Adam 
sehen und fühlen wir zu jeder Zeit in uns und in der Welt. 
Die Erbschaft von Christus aber sehen und fühlen wir nicht, 
sie muss allein durch das Evangelium verkündigt und von uns 
geglaubt werden. Gott der Herr sieht allein Christus und 
Sein Verdienst. Deshalb, so wahr du die Welt in Sünden 
versenkt siehst, so wahr sieht Gott alle Menschen in Christus 
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vollkommen versöhnt, gerecht gemacht und heilig, ja, so 
wohlgefällig, wie Er im Anfang ansah, was Er gemacht hatte. 
Es war alles sehr gut. Wäre die Welt nicht so vor Gottes 
Augen aufgerichtet, so hätte Christus Sein Versöhnungsamt 
nicht vollkommen erfüllt. Darum bedarf es nun zu unserer 
Seligkeit nur der Botschaft des Evangeliums: "Huldigt dem 
Sohn! Kehrt wieder, ihr abtrünnigen Kinder! Kommt, lasst 
uns miteinander rechten; wenn eure Sünde gleich blutrot ist, 
soll sie doch schneeweiß werden. - Der Geist und die Braut 
sprechen: Komm! Und wer hört, der spreche: Komm! Und wen 
dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des 
Lebens umsonst! Wer da glaubt und getauft wird, der wird 
selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 
werden." 
 
 Wer bin ich, wenn es mich betrifft? 
 Ein Abgrund voller Sündengift! 
 Wer bin ich, Lamm, in Deiner Pracht? 
 Ein Mensch, der Engel weichen macht, 
 So rein, so weiß, so schön, so auserwählt, 
 Dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. 
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2Ko6.1 

S.Keller 
2. Kor. 6, 1: «... dass ihr nicht vergeblich die Gnade 
Gottes empfanget.» 
 
An dieser Wendung kann man sich wieder erinnern, dass Gnade 
nicht bloße Verzeihung ist, wie manche wähnen. Verzeihung 
wäre doch nicht vergeblich empfangen, wenn der Sünder nachher 
wieder zurückfiele und aufs neue um eine Vergebung bitten 
müsste; die alte Schuld war und blieb vergeben. Nein, Paulus 
hält die Gnade Gottes hier für etwas Positives, die 
Zusammenfassung der Heilsgüter: Kraft zu neuem Leben, 
geistliche Einnahmen aus der Höhe, Gelegenheiten zum 
Gutestun, Gaben und Aufgaben, Erkenntnisse und Antriebe. 
Und das alles soll in die Sackgasse deines selbstsüchtigen 
Andächtigseins fließen und sich da aufstauen? Dann hättest 
du die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Die geistlichen 
Gnadengaben des neuen Lebens, die wir empfingen, zum Segen 
für unsere Umgebung, ja für die Welt, sind da. Wir müssen 
sinnen und suchen, wie wir sie wirksam machen für andere; 
dann werden sie ihren schönsten Segen auch für uns 
offenbaren. Haben wir da nicht oft schon viel versäumt und 
vergeblich Gnadenstunden gehabt, die durch unsere Schuld dem 
Reich Gottes nichts eingebracht haben und uns den Stachel 
des Vorwurfs zurückließen: Vergeblicher Segen durch mein 
Versäumnis! 
 
Ach ja, Herr, wir haben alle genug Unterlassungssünden hinter 
uns, die du uns aus Erbarmen vergeben wolltest. Aber dann 
bitten wir, öffne uns die Augen, dass wir die Unterlassungen 
vor uns sehen und nicht wieder in den alten Fehler fallen. 
Mach uns treu! Amen. 
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2Ko6.2 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des 
Heils!"  2. Kor. 6, 2. 
 
Es ist so, wie wenn die Leute auf lange Zeit zu Bett gehen, 
plötzlich aber beginnen sie sich die Augen zu reiben und zu 
fragen nach dem und jenem und wem noch. Gut, jetzt ist es 
Zeit, wenn der Geist so erweckt ist, dem erwachten Geist das 
Evangelium zu predigen. Eine edlere Gelegenheit, scheint mir, 
könne sich nicht darbieten, als jetzt. Jetzt ist die Zeit,  
da die Straßenecken hallen sollten von Predigerstimmen, da  
das Gotteswort in jedem Haus verteilt werden sollte, wo man 
Traktate weggeben sollte, nicht solche magere, wie zumeist  
weggegeben werden, sondern Traktate mit etwas Nahrhaftem darin;  
und zu Millionen sollten sie weggegeben werden, denn jetzt  
gerade sind die Menschen nachdenklich, und so sollten sie  
die hohe Wirklichkeit offenbart bekommen, dass sie darüber 
nachdenken. 
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2Ko6.8 

R.Baxter 
"... durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute 
Gerüchte"  2. Kor. 6, 8. 
 
Du brauchst nicht sagen: jede andere Trübsal wollte ich 
ertragen, nur diese nicht. Hätte Gott dich da geschlagen, wo 
du weniger empfindlich bist, so würdest du deinen Götzen nie 
entdeckt, noch von dir getan haben. Sage nicht: wüsste ich, 
dass Gott mich aus dieser Trübsal erlösen wird, so wollte ich 
sie schon tragen. Hat er denn nicht versprochen, dass sie zu 
deinem Besten dienen soll? Ist es nicht genug, dass du sicher 
bist, durch den Tod von ihr befreit zu werden? Sage nicht: 
würde mich meine Trübsal nur nicht zur Erfüllung meiner Pflicht 
unfähig machen, so wollte ich sie schon ertragen! Sie macht 
dich nicht unfähig zur Erfüllung derjenigen Pflicht, welche  
zu deinem eigenen Besten dient, sondern sie hilft dir aufs 
Mächtigste dazu, darauf kannst du dich verlassen. Was aber die 
Pflichten gegen andere anbelangt, so ist das, wozu dich Gott 
unfähig macht, keine Pflicht mehr für dich. 
 
Vielleicht möchtest du sagen: gerade die Gläubigen sind meine 
Widersacher; wären es Ungläubige, so könnte ich es leicht 
ertragen. Welches auch das Werkzeug sein mag, von Gott kommt 
die Trübsal und in dir selber liegt die letzte Ursache; und ist 
es dabei nicht besser, mehr auf Gott und dich selbst zu sehen? 
Wusstest du nicht, dass auch die besten Menschen noch Sünder 
sind? Sprich nicht: hätte ich nur den Trost, wovon du sagst, 
dass Gott ihn für Leidenszeiten aufbewahre, so wollte ich Alles 
ruhiger ertragen, aber davon empfinde ich nichts. Je mehr du  
um der Gerechtigkeit willen leidest, desto mehr darfst du von 
diesem Trost erwarten, je mehr du aber um deiner eigenen 
Übertat leidest, desto länger wird es anstehen - bis du jene 
Süßigkeit schmeckst. Hast du nicht den Trost, wonach du dich 
sehnst, vernachlässigt oder bist ihm widerstanden? Hast du  
auch deine Trübsal recht in dir verarbeitet und dich zum Trost 
geschickt gemacht? Nicht das Leiden an sich ist es, was dich 
dazu fähig macht, sondern die Frucht und Wirkung des Leidens 
auf dein Herz. 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 6, 8: «Durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte 
und gute Gerüchte, als die Verführer und doch wahrhaftig.» 
 
Damit wir auf dem schmalen Felsengrat nicht rechts oder links 
abgleiten, werden uns Gewichte angehängt, die nur bei ganz 
geradem Gang in der Mitte sich die Balance halten; sobald wir 
uns nur ein wenig nach einer Seite neigen, bekommt das eine 
Gewicht zu viel Schwerkraft, und wir merken die Gefahr. 
Solche Gewichtspaare zählt hier der Apostel auf. Bald ist 
es Ehre, die uns schaden könnte; ihr wird nur durch ein 
entsprechendes Maß von Schande und Demütigung die Waage 
gehalten. Böse Gerüchte könnten die uns notwendige Achtung 
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bei den Mitmenschen endgültig untergraben, wenn nicht gute 
Gerüchte diese Wirkung aufhöben. Während uns die einen für 
Verführer halten, treten andere Zeugen für unsere 
Wahrhaftigkeit auf. Miss diesen Gewichten nicht eine 
übermäßige Bedeutung zu; es sind nur begleitende Umstände, 
während die Fortbewegung zum Ziel die Hauptsache bleibt. 
Der Reiter muss vorwärts, ob Hunde ihn knurrend anbellen oder 
freundlich mit dem Schwanz wedeln. Das Schiff schwankt oder 
schaukelt im stillen Hafen nicht, oder wenn es an der Brücke 
festgemacht ist, sondern während es auf bewegter See 
vorwärtsfährt. Lass dich nicht bange machen, aber auch nicht 
in Sicherheit wiegen: wir müssen hindurch! 
 
Darum bitte ich dich, mein Heiland, fördere die Schnelligkeit 
in der Richtung auf das andere Ufer. Mag es rechts und links 
aussehen, wie es will, ich bleibe ja nicht hier, sondern 
strebe dem ewigen Ziele zu. Hilf mir voran! Amen. 
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2Ko6.9 

S.Keller 
2. Kor. 6, 9: «... als die Unbekannten und doch bekannt ...» 
 
Wenn man sieht, wie heute die Reklametrommel von der 
Welt gerührt wird für jeden, der das Evangelium des 
Fleisches predigt, dann versteht man etwas von dem 
"Als die Unbekannten". Es gibt große Lebensgebiete und 
Menschenkreise, die von den ersten Führern der christlichen 
Gegenwart nicht einmal den Namen wissen. Wer kannte auf dem 
Forum Romanum oder im römischen Senat oder unter den 
Lebemännern Roms damals Pauli Namen? Da können wir uns nicht 
wundern, dass damals fast die ganze zeitgenössische Literatur 
von Jesus schwieg. Als die Unbekannten! Was macht das, wenn 
man in politischen Kreisen oder auf der Börse deinen Namen 
nie hört! Wir sind bei Gottes Kindern doch bekannt. Wir 
sind droben beim Herrn doch bekannt. Er weiß sogar, wo wir 
wohnen und kennt alle Gedanken und Sorgen von ferne und 
schickt uns manche Aufmunterung gerade in dem Augenblick, wo 
wir ihrer bedurften. Es kennt der Herr die Seinen, und sie 
gehören in einer solchen Weise zueinander, dass man sich 
freut, wenn man in der Eisenbahn oder dem fremden Hotel aus 
einigen Worten die Blutsverwandtschaft des Reiches Gottes 
heraushört. Nicht wie viele uns kennen, sondern wer uns 
kennt, das ist unsere Freude. 
 
Herr Jesus, du bist unser, wir sind dein. Du kennst uns, 
und wir lernen dich immer besser kennen. Segne uns auch die 
Bekanntschaft mit deinen Kindern auf Erden zu einem Hinweis 
auf die ewige Gemeinschaft. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 6, 9: «... als die Sterbenden, und siehe, wir 
leben; als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet ...» 
 
Auf ein Leben wie das des Paulus, passt solch eine 
Beschreibung vortrefflich. Stets am Rande des Todes und wie 
eine tägliche Überraschung klingt es: siehe wir leben! Nicht 
unterzukriegen! Schwächlich, kränklich, tausend Gefahren, 
Verfolgungen und Unmöglicheit, durchzukommen, und jeder 
Tag wie ein Wunder. Schläge und Lasten, Enttäuschungen 
und Herzeleid, eine Welt voll Feindschaft, und Gottes Hand 
half doch stets wunderbar hindurch, dass er den Triumphgesang 
anstimmen kann: "In dem allem überwinden wir weit!" Ganz 
so großartig und dramatisch passt die Schilderung wohl kaum 
auf einen unter uns. Aber wir sind auch kleinere Leute. 
Uns wirft schon am Tage des nervösen Druckes eine kleine 
Enttäuschung, ein liebloser Brief, ein unguter Widerspruch 
ganz um. Wenn wir abends einen arbeitsreichen, mühevollen 
Tag durchdenken, haben wir doch auch mit dankbarer Beschämung 
sagen müssen: Ohne Jesu Hand und Hilfe wäre das nicht so gut 
gegangen. Oder wenn wir verzagt gewesen und vieles verkehrt 
gemacht hatten, müssen wir Gott danken, dass man uns nicht so 
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schwere Lasten aufgelegt wie dem großen Apostel. Wenn nur 
das Ende das Werk krönt und wir den unverwelklichen Kranz 
des Sieges erlangen. 
 
Herr, du weißt, was für elende Leute wir sind und wie schnell 
wir verzagen. Halte uns bei der Hand und bringe uns durch. 
Wir trauen es dir zu, dass du es gut machen wirst und wollen 
in deinen treuen starken Händen bleiben. Amen. 
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2Ko6.10 

S.Keller 
2. Kor. 6, 10: «... als die Traurigen, aber allezeit 
fröhlich.» 
 
Wenn alles gut und glatt geht, sprechen auch viele Anfänger 
im Christentum solche große Worte dem Apostel ziemlich 
gedankenlos nach. Sobald etwas in ihrem leiblichen Befinden 
oder sonst im irdischen Ergehen drückt, werden sie kleinlaut, 
und wenn noch eine wirkliche Anfechtung oder eine längere 
Leidenszeit über sie kommt, dann klagen sie nach derselben 
Melodie wie die Weltmenschen. Es gehört schon mehr Erfahrung 
und mehr Glauben dazu, jeder der beiden Seiten dieses Wortes 
ihren inneren vollen Ton abzugewinnen. Traurige, die einen 
ständigen Grund haben; denn der Schmerz über eigene und 
fremde Sünde ist keine Augenblicksstimmung, sondern der 
dunkle Hintergrund, der uns nicht mehr verlässt, solange wir 
auf Erden bleiben. Man braucht nur diese Saite anzurühren, 
so klirrt sie leise mit in alles sonstige Erleben hinein. 
Daneben allezeit der Freudengrund der Erlösung - die starke 
Hoffnung auf das völlige zukünftige Heil - der Ton schlummert 
auch in der einen Saite unseres inneren Lebens und braucht 
nur gestreift zu werden, so klingt er hell hinein und schafft 
einen Wechsel der Stimmung. Regen bei Sonnenschein. Und der 
Sonnenschein wird zuletzt siegen. 
 
Du, Herr Jesus, bist unserer Seele Sonnenschein! Es ist dir 
ein Kleines, unser trauerndes Herz froh zu machen. Wie du 
willst, so soll's sein; wir sind dein, zum Dienst bereit 
in Tränen oder Jauchzen. Dein Name sei gepriesen! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 6, 10: «... als die Armen, aber die doch viele 
reich machen; als die nichts innehaben, und doch alles 
haben.» 
 
"Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich 
dir" - mit solchen Worten leitete Petrus die Heilung des 
Lahmen ein. "Was ich aber habe" - ja, darauf kommt's an, 
dass man das hat; nämlich die Kraft Christi. Ob's zum Heilen 
körperlicher Leiden sein soll (was auch vorkommt), oder zur 
Überwindung von Sünde, Stählung des Willens, Stiftung des 
Friedens in den Häusern oder Rettung verlorener Söhne und 
Töchter - die Kraft Christi, die Gabe seines Lebens ist es, 
wodurch sich unser Reichtum von jedem andern unterscheidet. 
Anzusehen ist den unscheinbaren Jüngern Jesu davon nichts Die 
Welt spottet über ihre Armseligkeit; sie aber gehen als die 
Glücklich-Besitzenden lächelnd mitten durch die Masse der 
Spötter; wissen sie es doch: "Wir sind reicher als ihr alle! 
Was kein Wissen und kein Gold von dieser Welt ersetzen kann, 
ist unser Eigentum." Bei plötzlichen Unglücksfällen und 
an Sterbebetten kommt's an den Tag, was dieser Reichtum 
bedeutet. Dann können diese Armen doch noch viele reich 
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machen. Ein Reicher von dieser Welt kann keinen andern 
Menschen wirklich reich machen, ohne dadurch selbst ärmer 
zu werden. Bei uns verdoppelt sich die Habe durch jede 
ausgestreute Gabe. Wer Jesus hat, der hat alles. 
 
Darum sollst du, Herr Jesus, uns immer besser in deine Hände 
bekommen. Denn dann haben wir mehr von dir und dadurch 
können wir immer mehr von dir weggeben. Nimm uns und gib 
dich uns! Amen. 
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2Ko6.12 

S.Keller 
2. Kor. 6, 12: «Ihr habt nicht engen Raum in uns; aber eng 
ist's in euren Herzen.» 
 
Trotz seiner Weitherzigkeit gegen die Leser in Korinth  
muss Paulus ihnen Engherzigkeit vorwerfen. Das ist ein 
eigentümlicher Vorwurf für einen Christen. Es ist keine 
wirkliche Sünde und doch ein schwerer Mangel. Jesus ist 
weitherzig und will seinen Leuten auch zu jener seligen 
Herzerweiterung helfen, dass sie alle Welt mit ihrer Liebe 
umfassen können. Lies die Schilderung seiner Weitherzigkeit 
im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes nach. Ist einer 
der wirklich an ihn Glaubenden engherzig gegen fremde 
Anlagen und Temperamente, oder engherzig in Almosen und 
Gastfreundschaft, oder in Liebesbeweisen, die bloß Liebe und 
kein Geld kosten, dann hat er sich gegen den erweichenden 
Strom der Jesusart in solch einem Punkt böse verschlossen. 
Solch einem wünsche ich zur Kur beides: erst soll er unter 
der Engherzigkeit eines Bruders an einem Punkt, wo er meint, 
selbst schon weit gekommen zu sein, eine so beglückende 
Weitherzigkeit genießen, dass er betroffen darüber nachdenken 
muss. Wenn er dann mit diesen zwei Arzneien zum Heiland geht; 
wird ihm derselbe im Nu zeigen, wie er ihn sich denkt. 
 
Herr, lehre uns, wir wollen stille sitzen zu deinen Füßen 
und lernen. Vergib uns unsere Sünden, damit wir mehr lieben 
können, denn, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und 
dann zieh uns in die Ähnlichkeit mit dir hinein um 
deinetwillen. Amen. 
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2Ko6.14 

C.H.Spurgeon 
"Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?" 
2. Kor. 6, 14. 
 
Sobald etwas Gutes in der Welt zum Vorschein kommt, wird eine 
Scheidung nötig; denn was hat das Licht für Gemeinschaft mit 
der Finsternis? Gott hat sie geschieden *), wir wollen sie  
nicht vermengen. Die Kinder des Lichts dürfen keine 
Gemeinschaft haben mit den Werken, Lehren und Lügen der  
Finsternis. Die Kinder des Tages sollen nüchtern, ehrbar und  
fest sein im Werk ihres Herrn, und solchen die Werke der  
Finsternis überlassen, die darin bleiben müssen ewiglich. Die  
Gemeinde der Gläubigen soll durch Zucht das Licht scheiden von  
der Finsternis, und ebenso müssen wir uns heilig halten von der  
Befleckung mit der Welt. Im Urteil, im Wandel, im Hören, im  
Lehren, im Umgang müssen wir einen Unterschied machen zwischen  
den Guten und Bösen, und die große Scheidung festhalten, die  
der Herr bei seinem ersten Tagewerke aufgerichtet. 
 
*) 1.Mose 1,4 
 
 
 
C.Eichhorn 
Rein ab und Christo an! 
Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen! 
2. Kor. 6, 14 
 
Es gibt zweierlei Joche, die ganz verschieden voneinander 
sind: das Joch Christi, an dem seine Jünger ziehen, und das 
Joch, unter dem die Weltkinder dahingehen. Es steht jeder 
unter einem Joch. Auch die Freiheitsschwärmer, auf deren 
Fahne steht: "Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns 
werfen ihre Fesseln!" - auch sie haben ein Joch auf sich. 
Ja, sie erst recht! Es befindet sich jeder unter einer 
gebietenden Macht, ob er will oder nicht. Jeder steht 
beständig unter Einflüssen, denen er sich nicht entziehen 
kann. Wer sich nicht unter Christi Joch fügen will, der 
steht unter dem Joch der Welt und der Sünde. Er muss mit dem 
weltlichen Wesen und Treiben gehen, den Kameraden folgen, 
steht unter dem Bann der "Gesellschaft", muss seiner Lust und 
Leidenschaft gehorchen und den Willen Satans ausführen. Der 
breite Strom der Welt zieht ihn mit. Das Joch, das die 
Weltmenschen tragen, ist ein hartes Joch. Hinter ihm steht 
der unbarmherzige Fürst der Finsternis. Anders das Joch des 
sanften Heilandes. Wer es kennt, der preist es. Aber es 
verträgt sich mit keinem fremden. Christus will und muss 
allein der gebietende Herr im Leben der Seinigen sein. Die 
Versuchung liegt nahe, gleichzeitig am fremden Joch zu 
ziehen, besonders aus Menschenrücksichten. So war es bei den 
Korinthern. Sie nahmen zuweilen noch an heidnischen Festen 
teil. Wurde von den Heiden ein Opfer gebracht, so schloss 
sich daran ein Schmaus, an dem die engere und weitere 
Familie teilnahm. Auch die christlichen Verwandten wurden 
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eingeladen. Viele glaubten, nicht ablehnen zu dürfen. 
Sollten sie ganz mit ihren Blutsverwandten brechen, sich ganz 
ausschließen? "Sind wir nicht als Christen frei?" Warum sich 
gesetzlich so binden und einschränken lassen? "Es ist keine 
Sünde, eine solche Familienfeier mitzumachen. Wir glauben ja 
nicht mehr an die Götzen, stehen nicht mehr unter diesem 
heidnischen Aberglauben." Mit solchen Gedanken beruhigten sie 
ihr Gewissen. Der Apostel sieht die Dinge anders an. Er 
weiß, wie schlimm es ist, wenn man sich in Versuchung begibt. 
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen! Zuerst tut man mit 
aus Gefälligkeit, dann gefällt es einem. Man kommt unter 
Einflüsse, die Jesu Geist widerstreiten. Man gerät in das 
alte Fahrwasser und wird unwiderstehlich in den Strom 
hineingezogen, der von Jesu wegtreibt. Man will nicht 
abstoßen. Aber niemand denke, dass er dadurch eine Seele 
gewinnt, dass er ihr in falscher Weise entgegenkommt und 
Brücken schlägt. Eher kommt er auf dieser Brücke zu ihnen 
hinüber als sie zu ihm. Wir dürfen von dem Standpunkt nichts 
aufgeben, auf den uns Gott gestellt hat. Jede Konzession ist 
von Übel. Gibt es einen Verdruss, verschließen sie uns im 
Unwillen die Tür, ein Stachel sitzt doch vielleicht im 
Gewissen. Am Ende kommen sie zu uns. Nur warten! Was wir 
auf Kosten der Wahrheit gewinnen, ist lauter Verlust. Gott 
selbst hat Feindschaft gesetzt zwischen seinen Kindern und 
den Weltkindern. Darum dürfen hier keine Brücken geschlagen 
werden. 
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2Ko6.15 

C.Eichhorn 
Unvereinbare Gegensätze 
Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der 
Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft 
mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? 
2. Kor. 6, 14.15 
 
Wir dürfen nicht zusammenfügen wollen, was Gott geschieden 
hat. Wo Gerechtigkeit ist, da ist Friede und wahres Leben. 
Wo die Ungerechtigkeit oder Sünde ihr Wesen hat, da ist 
Unfriede. Da herrscht der Tod. Die Grenzsteine, die Gott 
gesetzt hat, verrücken: das ist ein böses Ding. Die Gebiete 
der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit, des Lichtes und 
der Finsternis sind scharf voneinander geschieden. Da ist 
keine flüssige Grenze. Man kann sich nicht gleichzeitig 
auf beiden Gebieten bewegen. Das Bemühen, die Grenzen zu 
verrücken, ist allbekannt: "Man nehme es nicht gar so genau!" 
"Man sei nicht gar so schroff und unduldsam!" "Man kommt 
einfach nicht durch, wenn man heutzutage nach der Bibel leben 
will!" Es ist wahr, das ganze Geschäftsleben ist von Unrecht, 
das gesellschaftliche Leben von Unwahrheit durchzogen. Wer 
nach göttlichen Regeln handelt, stößt überall an, macht sich 
vielfach unmöglich. Aber deshalb darf kein Mischmasch 
angestrebt und angerichtet werden. Wer die Regeln, die im 
Finsternisgebiet herrschen, befolgt, der schließt sich vom 
Lichtreich aus. Die beiden Oberhäupter, Christus und Belial, 
stehen sich unversöhnlich gegenüber. Christus ist Mittler 
und Bringer des Heils. Belial heißt auf deutsch der 
Verderber. Christus rettet die Menschen. Belial führt sie 
in den Abgrund. Der eine sammelt und eint die Menschen. 
Der andere zerstreut, zerrüttet, löst auf, schürt den Krieg 
aller gegen alle. Der eine sät den guten Samen, der andere 
Unkrautsamen. Gott selbst hat Feindschaft gesetzt zwischen 
der Schlange und ihrer Nachkommenschaft und Eva und ihrer 
Nachkommenschaft. Der Weibessame, der im letzten Grunde 
Jesus ist, der einzig wahre Mensch, steht dem Teufel und 
seinen Kindern in ewiger Feindschaft gegenüber. Alle die, 
welche Jesu angehören, können sich mit den Finsternismenschen 
nie vereinen. Sie werden von ihnen gehasst und fühlen sich 
auch selbst in ihrer Gesellschaft nie wohl. Sie können in 
ihre Art nicht einwilligen. Wiederum ist die Art der 
Lichteskinder den Gesinnungsgenossen Satans unausstehlich. 
Es ist eine Kluft, die nicht überbrückt werden kann und darf. 
So haben Gläubige und Ungläubige kein gemeinsames Teil. Es 
gibt keine inneren Beziehungen. Gläubige verstehen sich 
sofort, auch wenn sie sich zuvor äußerlich ganz fremd waren. 
Die Welt hat nur das Ihre lieb, von der Gemeinde Jesu ist sie 
aufs tiefste geschieden. Wie verkehrt ist es, wenn ein 
Gläubiger mit einem Ungläubigen eine Ehe eingeht, die 
innigste Gemeinschaft, die es auf dem Gebiet des natürlichen 
Lebens gibt! Man lebt zusammen und bleibt sich doch 
innerlich fremd. 
 
Hab' ich sonst mein Herz geteilet, hab' ich hie und da verweilet, 



 

- 4958 - 

endlich sei der Schluss gemacht: meinen Willen ganz zu geben, 
meinem Gott allein zu leben, ihm zu dienen Tag und Nacht! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Darum 
gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. 
2. Kor. 6, 15 und 17. 
 
Hat Christus dich in wunderbarer Barmherzigkeit von der Welt 
erwählt und dich berufen, Sein Jünger und Sein Freund zu 
sein, mit Ihm das selige, heilige, innige Gemeinschaftsleben 
zu führen - o, so folge Ihm mit Ernst, Aufrichtigkeit und 
Treue! Weder Er, noch deine eigene Wohlfahrt lässt dies 
doppelte Wesen zu, das sich zwischen Gott und der Welt, 
zwischen Christus und Belial teilt. 
 
Treffe darum deine Wahl! Du kannst dich unmöglich teilen. 
Geschieden ist geschieden, Christus ist Christus, und die 
Welt ist die Welt. Gottes Freundschaft ist eine Sache und 
der Welt Freundschaft ist eine andere, sie können nie 
vereinigt werden. Vielleicht ist es zu schwer, Jesus zu 
folgen und die Freundschaft der Welt zu verlieren. Beschwere 
dich dann gar nicht damit, sondern gehe mit der Welt; das ist 
viel leichter und angenehmer (für das Fleisch), und es ist 
dadurch doch ebensoviel gewonnen, als wenn du dich zwischen 
ihnen teilen wolltest, ja, viel mehr. Denn in letzterem 
Falle verlierst du sie beide. Nicht darfst du dich recht 
der Welt und nicht der Freundschaft Gottes in der Zeit, 
nicht der Freude des Himmels in der Ewigkeit erfreuen. 
 
Aber wie und worin sollen wir uns von den Ungläubigen 
scheiden? Antwort: Vorausgesetzt, dass du wiedergeboren und 
also schon dem Herzen und der Denkweise nach von ihnen 
geschieden bist - so dass du in geistlichen Dingen andere 
Gedanken hast als sie, und andere Lust im Herzen hast als 
sie, so dass du liebst, was sie verachten, und das verachtest 
und hasst, was sie lieben - so folgt daraus, dass du dich 
in allem, was von diesem Innern abhängt und auf dasselbe 
einwirkt, von ihnen trennst. Du musst dich also von ihrem 
sündigen Wesen in Worten und Werken und endlich von allem 
scheiden, was Anlass oder Versuchung zur Sünde mit sich führt, 
es seien nun Vergnügungen, Gesellschaften oder was es sonst 
sein möge. Du musst dich also von den Ungläubigen in Rede, 
Aufführung, Handlungsweise, selbstgewählten Gesellschaften 
und Vergnügungen trennen. 
 
Wenn du z. B. siehst und hörst, dass andere sich unbesonnen 
herablassen, eitel verfängliche Dinge zu schauen, zu hören 
und von ihnen zu reden, musst du, der du ein Jünger Jesu und 
ein Tempel des heiligen Geistes bist, hierin etwas anderes 
tun und wie Hiob "einen Bund mit deinen Augen machen", dass 
sie nicht nach Eitelkeiten sehen, mit deiner Zunge nicht an 
verfänglichem und kleinlichem Geschwätz teilnehmen, sondern 
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lieber, wenn es angeht, von den Rechten und Wohltaten des 
Herrn reden oder auch in der Stille mit deinem Gott sprechen. 
Während andere, die auch Christen sein wollen, frei und offen 
Gottes Gebote unter die Füße treten, Seinen heiligen Namen 
missbrauchen oder Seinen Sabbat entheiligen, musst du dagegen 
deinen Gott so fürchten und Ihn so lieben, dass du nicht gegen 
Seine Gebote handeln willst. 
 
Wir reden hier vom Ausgehen von der Welt und nennen darum 
nicht die Sünden, die auch von ehrbaren Weltmenschen für 
Sünden angesehen werden, wie z. B. Ungehorsam, Zorn, Hass, 
Unkeuschheit, Unehrlichkeit usw. Aber in bezug auf das, was 
auch diese für unschuldig ansehen und was sie verteidigen, 
lass das deine Regel sein, nie nach der Sitte und den Urteilen 
der Menge, sondern nach dem Wort Gottes und dem Beispiel 
Christi und der Heiligen über das Sündliche oder Unschuldige 
einer Handlungsweise zu urteilen. Wenn es z. B. eine 
Gesellschaft oder ein Vergnügen gibt, das an und für sich 
unschädlich und unschuldig scheint, das aber gegen den Sinn 
des Geistes streitet, so dass du einsiehst, dass Jesus nicht 
mit dir daran teilnehmen würde, dass du Ihn nicht dazu 
einladen, nicht in Seinem Namen hingehen kannst, oder wenn du 
fühlst, dass dein Inneres mehr dadurch verliert als gewinnt - 
so fliehe davor! Hier gelten die Worte des Apostels: "Habt 
nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der 
Finsternis, strafet sie aber vielmehr." 
 
Wenn hier von Gesellschaften die Rede ist, so versteht sicher 
ein jeder, dass hiermit nicht jene Veranstaltungen gemeint 
sind, an die dich dein irdischer Beruf bindet. Hier gilt es, 
nur vor ihren Sünden zu fliehen. Wenn es sich aber darum 
handelt, dass es von dir selbst abhängt, deinen Umgang zu 
wählen, dann musst du von denen "ausgehen", die gegen deinen 
Herrn sind. 
 
Hier könntest du fragen: Soll man nicht alle Menschen lieben? 
Gewiss, aber nur so, wie dein Herr liebte. Er liebte alle und 
liebte sie so, dass Er Sein Leben für sie hingab; aber Er 
wurde nie vertraulich mit den Feinden Seines Vaters und 
Seines Reiches. Tue du auch so! Liebe alle, opfere dich auf 
für sie, tue ihnen wohl, glaube aber nicht, dass es deine 
Pflicht sei, mit den Feinden deines Herrn vertraulich zu 
sein oder dich auf gleichen Fuß mit ihnen zu stellen - ein 
Vertrauen, eine Übereinstimmung, die zur Bedingung hat, dass 
du das Gute böse und das Böse gut heißen solltest. 
 
Bedenke! Wenn die Jünger Jesu zuweilen zu den Feinden ihres 
Herrn gegangen wären und vertrauliche Freundschaft mit ihnen 
geübt hätten, wäre das Treue gewesen? Judas tat es und - 
endete damit, seinen Herrn in ihre Hände zu verraten. 
Vielleicht meinst du aber, dass sie nicht für Christi Feinde 
angesehen werden dürfen, wenn sie z. B. gute, angenehme 
Menschen sind. Prüfe dann! Wenn deine Gesellschaft nicht 
duldet, dass du gut von deinem Herrn redest, dann weißt du, 
wo du bist, nämlich bei Seinen Feinden. Du musst entweder 
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mit deinem ganzen Wesen die Gesellschaft verwunden, indem 
du deinen Jüngersinn bekennst - oder mit ausreichender 
Zweideutigkeit und Verstellung deinen Herrn verleugnen und 
dein Gewissen verwunden. Das bedenke, wer freiwillig zu dem 
Kohlenfeuer der Feinde Christi geht! 
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2Ko6.16 

C.H.Spurgeon 
"Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein." 
2 Kor. 6, 16. 
 
Was für ein lieblicher Name: "Mein Volk!" Was für eine 
köstliche Offenbarung: "Ihr Gott!" Welch eine Fülle des 
süßesten Inhalts ist in diesen beiden Worten eingeschlossen! 
- Es liegt darin zunächst eine Auszeichnung. Denn die ganze Welt 
ist Gottes; der Himmel und aller Himmel Himmel ist des Herrn, 
und Er herrschet unter den Menschenkindern; aber von denen, die Er 
auserwählt hat, die Er sich erkauft hat mit Blut, sagt Er etwas, 
was Er von keinen andern sagt; Er nennt sie: "Mein Volk." In 
diesem Worte liegt der Begriff des Eigentumsrechts. In einem 
ganz besondern Sinne heißt es: "Des Herrn Teil ist sein Volk; 
Jakob ist die Schnur seines Erbes." Alle Völker auf Erden sind 
sein; die ganze Welt steht unter seiner Gewalt; dennoch ist sein 
Volk, das Volk seiner Wahl, in ganz besonderem Sinne sein 
Eigentum; denn Er hat mehr für sie und um ihretwillen getan als 
für andre; Er hat sie mit seinem Blut erkauft; Er hat sie zu 
sich gezogen aus lauter Güte; Er hat ihnen seine ganze Seele in 
Inbrunst zugewendet; sein großes Herz schlägt ihnen entgegen; Er 
hat sie geliebt mit einer unaufhörlichen, ewigen Liebe, dass auch 
viele Wasser nicht mögen die Liebe auslöschen, noch die Ströme 
sie ersäufen, eine Liebe, welche die Flut der Zeiten auch nicht 
im mindesten wird abschwächen können. Liebe Freunde, könnt ihr 
euren Blick hinauf richten gen Himmel und sagen: "Mein Herr und 
mein Gott! mein! durch jene unaussprechlich liebliche 
Verwandtschaft, welche mir das Recht gibt, Dich Vater zu nennen; 
mein! durch jene geheiligte Freundschaft und Gemeinschaft, die 
meine höchste Wonne ist, wenn es Dir wohl gefällt, Dich mir zu 
offenbaren, wie Du Dich der Welt nicht offenbarest?" Kannst du 
das Buch der von Gott eingegebenen Schrift aufschlagen und darin 
das Vermächtnis deiner Erlösung lesen? Kannst du deinen Namen 
finden, der mit teurem Blut geschrieben steht? Kannst du in 
demütigem Glauben den Saum des Kleides Jesu berühren und 
sprechen: "Mein Christus?" Wenn du das kannst, dann spricht 
Gott von dir und von den andern, die dir gleich sind: "Mein 
Volk;" denn wenn Gott dein Gott ist, und Christus dein Christus, 
so hat der Herr eine besondere, innige Zuneigung zu dir; du bist 
sein auserwähltes Kind, angenehm gemacht in seinem lieben Sohn. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich will unter ihnen wohnen, und unter ihnen wandeln, und will  
ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein." 2. Kor. 6, 16. 
 
Hier ist ein wechselseitiges Interesse. Eines gehört zum  
anderen. Gott ist das Teil seines Volkes, und das erwählte Volk  
ist das Teil seines Gottes. Die Heiligen finden in Gott ihr  
vorzüglichstes Besitztum, und Er hält sie für einen besonderen  
Schatz. Was für eine Fundgrube von Trost liegt in dieser  
Tatsache für jeden Gläubigen! 
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Dieser glückliche Zustand wechselseitigen Interesses führt zu  
wechselseitigem Andenken. Gott wird immer an die Seinen denken,  
und sie werden immer an Ihn denken. Heute will Gott alles für  
mich tun; was kann ich für Ihn tun? Meine Gedanken sollten zu  
Ihm eilen, denn Er denkt an mich. Ich will darauf achten, dass  
sie dies wirklich tun, und mich nicht mit dem bloßen  
Zugeständnis begnügen, dass sie es tun sollten. 
 
Dies führt weiter zu wechselseitiger Gemeinschaft. Gott wohnt  
in uns, und wir wohnen in Ihm; Er wandelt mit uns, und wir  
wandeln mit Gott. Glückliche Gemeinschaft ist dies! 
 
O, dass ich Gnade hätte, um den Herrn als meinen Gott zu  
behandeln; Ihm zu vertrauen und Ihm zu dienen, wie seine  
Gottheit es verdient! O, dass ich Jehovah im Geist und in der  
Wahrheit lieben, verehren, anbeten und gehorchen könnte! Dies  
ist meines Herzens Wunsch. Wenn ich das erreicht, so werde ich  
meinen Himmel gefunden haben. Herr, hilf mir! Sei mein Gott,  
indem Du mir hilfst, Dich als meinen Gott zu erkennen, um Jesu  
willen. 
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2Ko6.17 

C.H.Spurgeon 
"Sondert euch ab." 
2 Kor. 6, 17. 
 
So lange der Christ in der Welt ist, soll er nicht von der Welt 
sein. Er soll sich von ihr unterscheiden in dem großen Ziel 
seines Lebens. "Christus" soll "sein Leben" sein. Ob er esse, 
oder ob er trinke, oder was er sonst tue, das soll er alles 
tun zu Gottes Ehre. Ihr dürft euch Schätze sammeln; aber 
sammelt sie euch im Himmel, da sie weder die Motten noch der 
Rost fressen, noch die Diebe nachgraben und stehlen. Ihr dürft 
suchen reich zu werden; aber euer Ruhm sei, dass ihr "reich 
werdet am Glauben und an guten Werken." Ihr dürft euch Freuden 
gönnen; wenn ihr aber fröhlich seid, so singt Psalmen, und 
dichtet in euren Herzen ein feines Lied zum Lobe des Herrn. In 
eurem Geist wie in euren Neigungen sollt ihr euch nicht dieser 
Welt gleichstellen. Wenn ihr demütig bleibt vor Gott, wenn ihr 
allezeit eingedenk seid seiner Gegenwart, wenn ihr euch freuet 
in der Gemeinschaft mit Ihm, und wenn ihr sucht, seinen Willen 
zu erkennen, dann zeigt ihr, dass ihr himmlischen Geschlechts 
seid. Und ebenso solltet ihr "abgesondert sein" von der Welt in 
euren Taten. Ist etwas recht, so tut's, auch wenn's zu eurem 
Nachteil ist; ist's ungerecht, so hasset die Sünde um eures 
Meisters willen, auch wenn sie euch reichen Gewinn eintrüge. 
Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der 
Finsternis, sondern straft dieselben. Wandelt würdig eures hohen 
Berufs und euer Erwählung. Bedenke, lieber Christ, dass du ein 
Sohn des Königs aller Könige bist. Darum bewahre dich unbefleckt 
von der Welt. Besudele die Finger nicht, die bald die 
himmlischen Saiten der goldenen Harfe rühren werden; lass deine 
Augen, die bald schauen sollen den König in seiner Schöne, nicht 
Fenster der Lust werden; lass nicht in morastigen Sümpfen deine 
Füße sich besudeln, welche bald wandeln werden durch die 
goldenen Gassen der himmlischen Stadt; lass nicht dies Herz sich 
mit Stolz und Bitterkeit erfüllen, das doch nach kurzer Frist 
soll vom Himmel erfüllt sein, und überfließen soll von 
überschwenglicher Freude. 
 
 "Mir nach! spricht Christus, unser Held, 
 Mir nach, ihr Christen alle! 
 Verleugnet euch, verlasst die Welt, 
 Folgt meinem Ruf und Schalle! 
 Wer mir nicht nachfolgt, trägt die Kron' 
 Des ew'gen Lebens nicht davon!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der  
HErr, und rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen." 
2. Kor. 6, 17. 
 
Je mehr wir allein wohnen, desto sicherer sollen wir sein. Gott 
will sein Volk abgesondert von den Sündern haben. Sein Ruf an  
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dasselbe ist: "Gehet aus von ihnen." Eine christliche Welt ist  
eine solche Ungeheuerlichkeit, dass die Schrift sie niemals in  
Betracht zieht. Ein weltlicher Christ ist geistlich krank. Die,  
welche mit Christi Feinden einen Vergleich schließen, mögen  
wohl denselben zugezählt werden. 
 
Unsere Sicherheit liegt nicht darin, dass wir uns mit dem Feind  
vertragen, sondern darin, dass wir mit unserem besten Freund  
allein wohnen. Wenn wir dieses tun, sollen wir in Sicherheit  
ruhen, trotz der Sarkasmen, der Verleumdungen und des  
Hohnlächelns der Welt. Wir sollen sicher sein vor dem  
verderblichen Einfluss ihres Unglaubens, ihres Stolzes, ihrer  
Eitelkeit, ihrer Unreinigkeit. 
 
Gott wird uns in Sicherheit allein wohnen lassen auch an jenem  
Tage, wo die Sünde durch Kriege und Hungersnöte an den Völkern  
heimgesucht werden wird. 
 
Der Herr führte Abram aus Ur in Chaldäa heraus, aber er blieb  
auf halbem Wege stehen. Er hatte keinen Segen, bis er, nachdem  
er ausgezogen war nach dem Land Kanaan, auch in das Land Kanaan  
hinein kam. Er war, obwohl allein, sicher, selbst inmitten der  
grimmigen Feinde. Lot war nicht sicher in Sodom, obwohl in  
einem Kreise von Freunden. Unsere Sicherheit liegt darin, dass  
wir abgesondert mit Gott wohnen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Fliehe jede Berührung mit der Sünde! 
Rühret kein Unreines an! 2. Kor. 6, 17 
 
Wir kommen täglich mit Unreinem in Berührung. Unser Auge 
sieht nicht selten etwas, was zu unreinen, lüsternen Gedanken 
Anlass gibt. Wie viele unsaubere, verkehrte und gottlose 
Reden dringen an unser Ohr! Wir können das nicht vermeiden. 
Doch anrühren sollen wir das Unreine nicht. Das Wort für 
Anrühren bezeichnet im Grundtext stets: "sich an etwas 
heften" oder ein liebendes Berühren. Es geschieht durch 
Blicke oder Gedanken. Wir müssen uns nicht bloß vor großen 
Verunreinigungen in acht nehmen. Wir müssen auch das feine 
Spiel der Augenlust meiden und dürfen uns auch in Gedanken 
und Phantasie nicht mit dem Schmutz abgeben. Wenn eine 
unsittliche Mode unser Auge reizt, dann lasst uns nicht 
weiter hinschauen, sondern das Auge wegwenden! Es ist ein 
Unterschied, ob man etwas sieht oder das Auge auf den 
Gegenstand heftet. So ist es mit dem Ohr. Man kann etwas 
hören, aber auch überhören. Lasst uns doch hässliche oder 
schlüpfrige Worte nicht einsaugen! Wer nimmt gern Pestluft 
in seine Nase auf? Aber das verderbte Herz weidet sich am 
Fäulnisgeruch. Durch Anrühren unsauberer Flüssigkeiten 
befleckt man sich. Wenn das Herz wüsten Phantasien und  
bösen Gedanken sich hingibt, befleckt es sich durch solche 
Berührung und kommt immer tiefer ins unreine Wesen hinein. 
Wer Reinlichkeitssinn hat, hütet sein Kleid. Wenn er 
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vielleicht durch Unvorsichtigkeit einen Flecken auf die  
Kleidung bekommen hat, dann ruht er nicht, bis er beseitigt  
ist. Unreine Menschen sehen die Flecken gar nicht, ihr Auge 
ist an den Schmutz gewöhnt. Noch einige Flecken mehr machen 
ihnen nichts aus. Wenn unser Herz reingewaschen ist durch das 
Blut des Lammes, dann sind wir für Flecken empfindlich. Ach, 
dass wir diese Feinfühligkeit behielten und dass sie sich noch 
steigerte! Dann würden wir jeder Befleckung ausweichen,  
soviel wir nur könnten. Und wenn wir infolge mangelnder  
Wachsamkeit uns doch beflecken sollten, so ist es uns etwas 
Unerträgliches. Wir haben keine Ruhe, bis der Flecken durch  
neue Besprengung mit dem Blute Jesu beseitigt ist. Lassen wir  
ihn, so frißt er sich weiter ein, wie ein böser Rostflecken.  
Wir werden nach und nach immer stumpfer und gleichgültiger.  
Der Flecken stört uns schließlich gar nicht mehr. Es ist uns  
höchstens peinlich, wenn andere ihn sehen.  Die verborgenen  
Flecken, die Gott sieht, machen uns nicht zu schaffen. Wir  
lassen uns gehen, und zuletzt können wir uns überhaupt nicht  
mehr aufraffen. Wie die Spinne tausend und abertausend feine  
Fäden um die Fliege schlingt, die sich in ihrem Netz gefangen  
hat, so macht es der Feind mit den Seelen, die in der  
Heiligung lässig sind. Jede Befleckung gibt ihm Macht, solche  
Seelen noch weiter zu betäuben und einzuschnüren und endlich  
zu ersticken. Seien wir auf der Hut! "Wenn wir uns völlig  
scheiden von allem Unreinen, dann will ich euch annehmen",  
spricht der Herr. Wenn wir die Tür gegen die Welt und Sünde  
schließen, dann öffnet er die Tür seiner Gnade. 
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2Ko6.18 

C.Eichhorn 
Die Seligkeit eines Kindes Gottes 
Ich will euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt 
meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. 
2. Kor. 6, 17.18 
 
Das sind großartige Worte. Der allmächtige Gott tritt mit 
ausgebreiteten Armen vor uns hin: Ich will euch annehmen 
und in meine Liebe einschließen. Ich will euer Vater sein, 
der mit der zärtlichsten Fürsorge um euch besorgt ist, 
euch erhält, leitet und beschützt. Etwas Herrlicheres und 
Seligeres kann einem Menschen nicht widerfahren. Es ist 
jedoch an eine Bedingung geknüpft: Gehet aus, sondert euch 
ab, rührt kein Unreines an! - Dann will ich euch in meine 
Gemeinschaft hereinnehmen und euch meinem Hause als Kinder 
eingliedern. Wir dürfen diese Bedingung nicht übersehen. 
Wenn wir uns nicht entschließen können, mit Welt und Sünde 
zu brechen, so bleibt dieses höchste Glück uns versagt. Wir 
gelangen nur dann auf den Boden, auf dem die Vaterliebe 
Gottes waltet, wenn wir die Brücke zur Welt abgebrochen 
haben. Die Tür des Vaterhauses Gottes öffnet sich nur dem, 
der das Sodom dieser Welt verlässt. Viele möchten beides: 
Die Freundschaft Gottes, die Güter der Erde und des Himmels, 
die sinnlichen und die Geistesfreuden. Doch das geht nicht. 
Da gibt es nur ein Entweder - Oder. Daher kommt es, dass so 
viele zu keiner rechten Freudigkeit gelangen. Es liegt immer 
wie ein Druck auf ihnen. Das macht der versteckte Weltsinn. 
Man will Verbindungen nicht lösen, man unterhält noch geheime 
Beziehungen, die gegen Gottes Willen verstoßen. Man hat zwar 
einige Wurzeln gelöst, die uns mit dem Boden dieser sündlichen  
Welt verknüpfen, doch die Herzwurzel, den Lebensnerv des 
alten Menschen, noch nicht durchschnitten. Gott kann darum 
die Seele nicht erquicken, Christus kann sich in ihr nicht 
entfalten. Es kommt nur zu kümmerlichen Anfängen, zu Keimen, 
die allmählich wieder verdorren. Es ist nur gut, dass Gott 
unserer Schwachheit nachhilft. Er löst oft mit barmherziger 
Unbarmherzigkeit. Auch die Welt hilft mit. Sie verschließt 
uns selbst die Tür, wenn uns der Abschied schwer werden will. 
Sie tut uns in den Bann und macht uns so den Abschied leicht. 
- Was sind wir doch für Toren, wenn wir uns so lange 
besinnen, bis wir der Welt und der Sünde einmal gründlich 
Valet sagen! Gott gibt größere Gunst; der Welt Gunst ist so 
nichtig. Heute wird man gefeiert, morgen wird man verlacht. 
Werfen die Menschen uns weg, hebt der große Gott uns auf. 
Die ohnmächtigen und hinfälligen Menschen können uns weder 
ewigen Nutzen noch ewigen Schaden bringen. Beachten wir, dass 
es heißt: "Der allmächtige Herr". 
 
Zu diesem allmächtigen Herrn in so inniger Beziehung stehen 
zu dürfen wie ein Kind zum Vater, das ist etwas. Er kann 
Leib und Seele in die Hölle werfen, sie aber auch ewig retten 
und beglücken. Wahrlich, wir verlieren nichts, wenn wir der 
Welt den Rücken kehren; Gott ersetzt uns alles reichlich. 
Was wir bei ihm finden, wiegt tausendfach auf, was wir auf 
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der anderen Seite verlieren. 
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2Ko7.1 

C.Eichhorn 
Immer weiter in der Heiligungsarbeit! 
Lasst uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes 
uns reinigen und fortfahren in der Heiligung! 2. Kor. 7, 1 
 
Die großen Verheißungen in Kap. 6 sollen uns mächtig 
antreiben zur Heiligung. Das Mittel unserer Reinigung ist 
das Blut Jesu. Hat nun eine Seele eine Grundreinigung im 
Vertrauen auf dieses Blut erlangt, dann gilt es, sich rein 
zu erhalten, sich immer neu und immer völliger zu reinigen. 
Beim Rock eines Tünchers kommt es auf ein paar Flecken mehr 
nicht an, aber bei einem neuen oder eben erst gereinigten 
Kleid achtet man darauf. Hier ist der kleinste Flecken 
störend. So soll es bei geheiligten Seelen sein, die ihr 
inneres Kleid in Jesu Blut gewaschen haben. Auch bei Kindern 
Gottes wird die Seele durch Sündenflecken entstellt. 
Es machen sich bei ihnen noch Fleischessünden geltend, 
also Unreinheit und Unmäßigkeit, und Geistessünden, wie 
Neid, Gehässigkeit, lieblose Urteile, Unlauterkeiten, 
Empfindlichkeit, Rechthaberei und Eigensinn. Aber es soll 
ein Unterschied sein zwischen ihnen und den Unbekehrten. Die 
letzteren lassen die Flecken und kommen immer tiefer in den 
Unrat hinein, die ersteren reinigen sich im Blut des Lammes. 
Sie sind nicht blind. Sie sehen ihre Flecken und empfinden 
sie als etwas Abscheuliches. Sie ruhen nicht, bis sie von 
ihnen befreit werden. Sie fahren fort in der Heiligung und 
bleiben nicht stehen. Man trifft leider nicht selten Fromme, 
bei denen man keinen Fortschritt wahrnimmt. Es ist immer 
das Alte bei ihnen. Sie bleiben auf ihren Hefen liegen und 
versauern allmählich. Sie lassen sich nicht von einem Faß in 
das andere schütten, wobei die Hefen ausgeschieden werden. Wo 
dies geschieht, da wird das Glaubensleben gleich dem Wein 
immer abgeklärter, reiner, konzentrierter und feuriger. Der 
Apostel Paulus blieb immer im "Laufen". Da gab's keinen 
Stillstand. 
 
Es muss vorwärtsgehen in der Heiligung. Wer nicht nach der 
Vollkommenheit trachtet, der sinkt zurück, versumpft und 
stirbt ab. Man gewöhnt sich an die alten Fehler, man findet 
sich mit ihnen ab etwa mit der Rede: Es hat eben jeder seine 
schwachen Seiten. Man schleppt sie mit fort wie etwas 
Unvermeidliches, anstatt dass man sie ablegt, täglich ablegt, 
täglich sich erneuert im Geiste des Gemütes, also bis auf die 
Wurzeln des Seelenlebens. Es heißt wörtlich: Lasst uns die 
Heiligung zur Vollendung bringen! Lasst uns nicht auf halbem 
Weg stehenbleiben, uns nicht mit armseligem Stückwerk 
begnügen! 
 
Die Gotteskraft ist da; dringe ein in sie! Der Herr Jesus 
wird mit allen Fehlern fertig, ganz fertig. Auch von 
eingerosteten alten Untugenden, von Lieblingssünden 
und Temperamentsfehlern macht er frei. Kämpfe nur den 
Jakobskampf: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!" 
Ergib dich nicht in die bösen Gewohnheiten, als müsste es so 
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sein! Tröste dich nicht mit andern, die auch nicht anders 
sind! Dringe im Glaubens- und Gebetskampf vorwärts! Viele 
laufen - aber nicht mit ganzer Entschiedenheit. Nur einer 
erlangt das Kleinod. Laufet also, dass ihr's ergreift! 
 
 
 
D.Rappard 
Lasset uns fortfahren mit der Heiligung in der Furcht 
Gottes. 
2. Kor. 7,1. 
 
Nicht nur beim Anfang des 
christlichen Lebens, sondern für den ganzen Fortgang desselben 
ist es von großer Wichtigkeit, die Mahnung zu befolgen: Nicht 
widerstreben! (s. Apost. 7,51) Denn es gilt, f o r t f a h r e n 
in der Heiligung. Wie kleine Kinder ernährt, erzogen und 
geleitet werden müssen, so auch die von Gott Neugeborenen. Und 
der Vater hat ihnen einen unvergleichlichen Pfleger, Erzieher 
und Lehrer gegeben: den Heiligen Geist. 
 
Zart und doch mächtig sind seine Triebe. Das eine Mal ist 
es ein Mahnen an eine Pflicht, das andere Mal ein Treiben zu 
einer Tat der Liebe. Häufig ist's ein Zug ins Gebet, oft aber 
auch ein inneres Strafen über eine Sünde. Herrlich ist es, wenn 
der Heilige Geist Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes 
Kinder sind und uns ein frohes: Abba, lieber Vater! ins Herz 
und auf die Lippen gibt. 
 
Wie wichtig ist es, so recht i n  s e i n e r  Z u c h t zu sein, 
seinen Trieben allzeit zu gehorchen, und zwar gern und schnell. 
Denn der Heilige Geist spricht: Heute! Selig sind schon in diesem 
Leben die Leute, die ihm nicht widerstreben, sondern seinen 
sanften Zügen folgen. 
 
 O Heiliger Geist, Du göttlicher Lehrer, Mahner 
 und Erzieher. hilf mir treu auf Deine Winke 
 achten und Deinen Zügen niemals zu widerstreben. 
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2Ko7.6 

C.H.Spurgeon 
"Gott, der die Geringen tröstet." 
2 Kor. 7, 6. 
 
Und wer tröstet wie Er? Gehe hin zu einem armen, betrübten, 
gedrückten Kinde Gottes; rede ihm von köstlichen Verheißungen; 
flüstere ihm Worte des Trostes ins Ohr; es ist der tauben Otter 
gleich, dass es nicht höret die Stimme des Zauberers, des 
Beschwörers, der wohl beschwören kann. Es ist mit Wermut und 
Galle getränket, und tröstest du es aus allen Kräften, so 
bringst du höchstens ein oder zwei Laute der Ergebung aus ihm 
heraus; du entlockst ihm keine Freudenpsalmen, keine 
Hallelujalieder, keine Freudengesänge. Aber lass Gott sein Kind 
heimsuchen, lass Ihn sein Angesicht über dasselbe erheben, so 
leuchten des Trauernden Augen hoffnungsvoll auf. Er singt: 
 
 "Ich senke mich in Deine Wunden, 
 Ich senke mich in Deinen Tod, 
 Wenn in der Schwermut Trauerstunden 
 Die Sünde mir Verdammnis droht. 
 Ich schaue Deine Schmerzen an, 
 Und weiß, Du hast genug getan." 
 
Du hast ihn nicht zu trösten vermocht; aber der Herr hat's 
getan; Er ist der "Gott alles Trostes." Es ist keine Salbe in 
Gilead, aber der rechte Balsam ist bei Gott. Es ist kein Arzt da 
unter allen denen, die geschaffen sind, aber der Schöpfer 
Himmels und Erde ist "der Herr, dein Arzt." Es ist so herrlich, 
wie ein einziges liebliches Wort Jehovahs die Christen mit Lob 
und Preis erfüllt. Ein Wort des Herrn ist wie eine Goldmünze, 
und der Christ ist der Goldschläger, der mit dem Hammer der 
Verheißung es in die Wochen hinausdehnt. Darum, du armes 
Christenherz, brauchst du nicht in Verzweiflung hinzubrüten. 
Gehe zum Tröster und bitte Ihn, dass Er dich mit Trost sättige. 
Du bist ein armer, vertrockneter Brunnen. Du hast schon gehört, 
dass, wenn ein Ziehbrunnen nicht mehr schöpft, so musst du zuerst 
Wasser hineingießen, dann gibt er wieder all sein Vermögen; und 
so, lieber Christ, gehe zu Gott, wenn du vertrocknet bist, bitte 
Ihn, dass Er seine Freude in dein Herz gieße, so wird der Born 
deiner Freude sein Wasser wieder geben. Gehe nicht zu irdischen 
Freunden, denn du findest an ihnen leidige Hiobströster; aber 
gehe zuerst und vor allem zu "deinem Gott, der die Geringen 
tröstet," so wirst du bald bekennen: "Ich hatte viel 
Bekümmernis in meinem Herzen, aber Deine Tröstungen ergötzen 
meine Seele." 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 7, 6: «Gott, der die Geringen tröstet ...» 
 
Liegt da nicht der geheime Grund offen am Tage, war um manche 
Christen klagen, dass sie nicht getröstet werden? Gott 
tröstet die Geringen - sie aber wollten die Großen, Geehrten, 
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Gepriesenen sein; da konnte für sie kein Trost abfallen. 
Solange sie in der ungläubigen Weltflucht lebten, waren sie 
Streber und trachteten ebenso wie die hoffärtige Welt nach 
hohen Dingen. Seit sie als bekehrte Christen Jesu Nachfolge 
leisteten, ist das Strebertum nicht verurteilt und abgelegt, 
sondern nur fromm geworden. Jetzt möchten sie es an 
Entschiedenheit, Sieg über die Sünde, Bibelkenntnis und 
geistlicher Kraft all ihren Brüdern zuvortun: es gibt ein 
geistliches Wettbeten, wie bei den Ruderern ein Wettrudern. 
Wie soll Gott solche "stolze Heilige" (Zeph. 3, 11) trösten? 
Da will ich lieber aus dem Wettbetrieb von christlicher 
Streberei ausgeschlossen, eine arme verachtete Zuflucht für 
angefochtene Sünder und eine Verbandsstelle für verwundete 
Gewissen sein; denn dann gehöre ich doch zu den Geringen, die 
sich zu mir sammeln, begehre ich den Trost Gottes, der die 
Geringen tröstet. - 
 
Ja, lieber Vater im Himmel, schaue du barmherzig auf deine 
Geringen, unter denen ich auch bin. Lass uns deinen Trost für 
Leib und Seele genießen! Alle unsere Hoffnung ist auf dich 
gerichtet! Lass uns nicht los aus deiner Zucht und Pflege! 
Segne unser Leben und Leiden dir zur Ehre! Amen. 
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2Ko7.10 

C.H.Spurgeon 
"Die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue." 
2 Kor. 7, 10. 
 
Echte geistliche Traurigkeit über die Sünde ist ein Werk des 
Geistes Gottes. Die Reue ist eine zu liebliche Blüte, als dass 
sie könnte im Garten der Natur erwachsen. Die Perlen wachsen von 
Natur in den Perl-Muscheln, aber die Reue erscheint nie von 
selber in den Sündern, es sei denn, dass die göttliche Gnade 
dieselbe in ihnen wirke. Wenn du ein einziges Körnlein wahren 
Abscheues vor der Sünde in dir hast, so ist's dir von Gott 
geschenkt worden, denn die Dornen der menschlichen Natur haben 
noch nie auch nur eine einzige Feige getragen. "Was vom 
Fleische geboren ist, das ist Fleisch." 
 
Die wahre Reue trägt eine bestimmte, unverkennbare Hinneigung 
zum Heiland in sich. Wenn wir unsre Sünde bereuen, so müssen wir 
das eine Auge auf die Sünde, das andre auf das Kreuz richten; 
oder, noch besser, wir bleiben mit beiden Augen an Christus 
haften und sehen alle unsre Missetat im Licht seiner Liebe. 
Wahrer Kummer über die Sünde wirkt unbeschreiblich segensreich. 
Niemand darf sagen, er hasse die Sünde, wenn er in der Sünde 
lebt. Die Reue zeigt uns das Böse an der Sünde, nicht nur in der 
Vorstellung, sondern in der wirklichen Erfahrung: Gebrannte 
Kinder fürchten das Feuer. Wir fürchten uns so sehr davor, wie 
ein Mensch, der kürzlich beraubt worden ist, sich vor Räubern 
fürchtet. Wahrhafte Trauer über die Sünde macht, dass wir sehr 
auf der Hut sind über unsre Zunge, damit sie auch nicht in einem 
Wörtlein sich übereile; wir wachen eifersüchtig über all unser 
tägliches Tun, damit wir nicht im geringsten uns versündigen, 
und jeden Abend beschließen wir den Tag damit, dass wir 
aufrichtig und niedergeschlagen bekennen, wie wir mannigfaltig 
gefehlt haben, und jeden Morgen erwachen wir mit ernstlichen 
Seufzern, Gott möge uns nun an dem neuen Tage bewahren vor neuen 
Sünden, auf dass wir Ihn nicht betrüben. 
 
Wahrhafte und aufrichtige Reue wirkt unablässig fort. Wer von 
Herzen gläubig ist, bereut bis zur Sterbestunde. Dieser 
tropfende Quell setzt nie aus. Jede andre Sorge weicht der Zeit, 
aber dieser herzliche Kummer wächst mit unserem Wachstum und 
seine Bitterkeit ist so lieblich, dass wir Gott dafür danken, dass 
wir sie schmecken und ertragen dürfen, bis wir einst eingehen zu 
unsrer ewigen Ruhe. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Von oben gewirkte Traurigkeit 
Die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, 
die niemand gereut. 2. Kor. 7, 10 
 
Wie alles, was von oben kommt, ist die göttliche Trauer etwas 
Segensreiches. Es gibt auch eine unfruchtbare Traurigkeit. 
Es ist die Traurigkeit der Welt. Sie wirkt den Tod. - 
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Einst, wenn die große Weltstadt Babel fallen wird, werden 
sich die Kaufleute, die in dieser Stadt reich geworden sind, 
in unfruchtbarer Traurigkeit ergehen (Offb. 18, 11ff.). Sie 
erreichen damit nichts. Die zerstörte Stadt steht deshalb 
nicht wieder aus ihren Trümmern auf. Der Mensch kommt bei 
dieser Traurigkeit von seinem Jammer nicht los. Er grübelt 
und bohrt sich immer tiefer hinein. Er dreht sich nur immer 
im Kreise herum. "Ach hätte ich doch, ach hätte ich doch", 
lautet die stete Rede. Sie endet im Irrsinn oder in der 
Verzweiflung. Wenigstens kommt etwas in die Seele hinein, 
was zerstörend wirkt, ein Unmut, eine Bitterkeit, die das 
ganze Seelenleben verwüstet und den Menschen ungenießbar 
macht. - Wie anders die Traurigkeit, welche Gottes Geist in 
der Seele wirkt! Man trauert nicht zuerst über die schlimmen 
Folgen der Sünde, sondern über die Sünde selbst, der sie 
entspringen. Man schämt sich nicht vor Menschen, sondern vor 
Gott. Man ist weniger betrübt über den Verlust zeitlicher 
Güter als über den Mangel der inneren Güter, der Reinheit und 
des Friedens. Auch wenn einer alles hat, was das Herz 
wünscht, fühlt er sich doch tief unbefriedigt, wenn diese 
Traurigkeit in seiner Seele anhebt. Ja, ein solcher nimmt 
gern alle Übel und Leiden auf sich, wenn er nur die Schuld 
los wird, die sein Gewissen bedrückt, und die Schwermut, die 
das Herz belastet. Da ist einer - ich spreche aus meiner 
seelsorgerlichen Erfahrung - , der hat sich im Kriege zum 
Ehebruch verleiten lassen. Er kehrt heim, und nach einiger 
Zeit erwacht sein Gewissen. Es peinigt und foltert ihn. Er 
findet keine Ruhe, bis er seiner Frau die Untreue bekennt. 
Sie überfällt ihn mit schrecklichen Vorwürfen. Er nimmt 
alles gelassen hin. Ist ihm doch das Herz leicht geworden, 
er kann die Gnade der Vergebung fassen. Er äußert selbst, es 
läge ihm nichts daran, wenn es auch der ganze Ort erführe und 
er vor aller Welt zuschanden würde. - Eine junge Frau kommt. 
Es will schier nicht über die Lippen. Endlich sagt sie mit 
gedämpfter und doch Mark und Bein erschütternder Stimme: "Ich 
bin eine Ehebrecherin." Ihrem Mann konnte sie es nicht gleich 
bekennen, er hätte es nicht ertragen können. Erst nach 
Jahren, nachdem er selbst durch Gottes Gnade eine Bekehrung 
erfahren hatte, bekannte sie ihm diesen Frevel. Er 
verachtete sie nicht. Beide sahen bei sich selbst nur Sünde 
und Gnade. - Eine Frau bekennt allerlei kleine 
Veruntreuungen aus dem langjährigen Dienst bei ein und 
derselben Herrschaft. Sie hatte als besonders treu gegolten 
und war es auch nach weltlichen Begriffen. Sie opferte gern 
ihren guten Ruf und entlastete ihr Gewissen. - Ja, es liegt 
eine wunderbare Kraft in der göttlichen Traurigkeit. 
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2Ko8.9 

C.H.Spurgeon 
"Er wurde arm um euretwillen." 
2 Kor. 8, 9. 
 
Der Herr Jesus war von Ewigkeit her reich, herrlich und erhaben; 
aber "ob Er wohl reich ist, wurde Er doch arm um euretwillen." 
Gleichwie der reiche Gläubige keine wahre Gemeinschaft haben 
kann mit seinen armen Brüdern, wenn er nicht mit dem Seinen 
ihren Bedürfnissen zur Hilfe kommt, so ist's auch unmöglich, dass 
unser göttlicher Herr und Heiland hätte können wahre 
Gemeinschaft mit uns pflegen, wenn Er uns nicht teilhaftig 
gemacht hätte seines überschwenglichen Reichtums, wenn Er nicht 
arm geworden wäre, auf dass wir reich würden. Wäre Er auf seinem 
Thron der Herrlichkeit geblieben, und wären wir im Elend des 
Sündenfalls verharrt, ohne seiner Erlösung teilhaftig zu werden, 
so wäre eine Gemeinschaft von beiden Seiten etwas Unmögliches 
gewesen. Die Lage, in die wir durch den Fall gerieten, machte es 
ohne den Bund der Gnade den gefallenen Menschen ebenso zur 
Unmöglichkeit, mit Gott zu verkehren, wie es unmöglich ist, dass 
Christus mit Belial stimme. Damit also ein Umgang und eine 
Gemeinschaft möglich werde, musste notwendig der reiche 
Blutsverwandte, des Menschen Sohn, seinen Reichtum auf seine 
armen Brüder übertragen, der gerechte Heiland musste seinen 
sündigen Geschwistern die eigene Vollkommenheit schenken, und 
wir, die Armen und Schuldbeladenen, mussten aus seiner Fülle 
empfangen Gnade um Gnade; also dass im Geben und Empfangen der 
Einige von seiner Höhe herabkam, und wir aus unsrer Erniedrigung 
emporstiegen, und uns gegenseitig in wahrhaftiger und herzlicher 
Gemeinschaft umfangen konnten. Die Armut muss reich werden durch 
Den, in welchem alle Schätze der Unendlichkeit verborgen sind, 
bevor es zu einer aufrichtigen Gemeinschaft kommen kann; und die 
Sündenschuld muss getilgt werden in der zugerechneten und 
geschenkten Gerechtigkeit, bevor die Seele kann in ungetrübter 
Gemeinschaft einhergehen. Jesus muss die Seinen mit seinem Kleid 
von reiner Seide kleiden, sonst kann Er sie nicht eingehen 
lassen in den Palast seiner Herrlichkeit; und Er muss sie 
abwaschen mit seinem Blut, sonst sind sie befleckt für den Kuss 
seiner Freundschaft und für die Umarmung seiner Gemeinschaft. 
O gläubige Seele, hier ist wahrlich Liebe! Um deinetwillen 
"wurde der Herr Jesus arm," Er entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, auf dass Er dich möchte erheben zur 
Gemeinschaft mit Ihm. 
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2Ko8.20 

A.Christlieb 
Üble Nachrede gegen Paulus 
2. Korinther 8, 20 
 
»Also verhüten wir, dass uns nicht jemand übel nachreden 
möge.« 
 
Paulus hat eine Sammlung für die Christen in der 
Muttergemeinde Jerusalem durchgeführt. Nun soll der Ertrag 
dorthin gebracht werden. Paulus will das aber nicht allein 
tun, sondern ein Bruder, »der das Lob hat am Evangelium durch 
alle Gemeinden (V. 18 f.), wird ihn begleiten. Diese 
Maßnahme hält Paulus für nötig, damit übler Nachrede in 
dieser Geldsache gewehrt wird. 
 
Man möchte sagen: Das war doch nicht nötig. Dem Paulus 
trauten doch alle. Paulus war anderer Meinung. Das 
Einsammeln der Kollekte ließ er durch drei Brüder, den Titus 
und zwei Gesandte der Gemeinden, besorgen (V. 18. 22), und 
bei der Ablieferung sollte auch jemand zugegen sein. Paulus 
wusste offenbar, dass gerade in Geldsachen leicht spitze Zungen 
sich aufmachen und Verdächtigungen und Verleumdungen 
ausstreuen. Paulus meinte nicht, dass er vor solchen Zungen 
sicher sei. Konnten sie nicht flüstern: »Das viele Geld, das 
der Paulus von Philippi und Thessalonich hat zusammenbringen 
lassen!  Ob da alles mit rechten Dingen zugeht, ob das alles 
richtig abgeliefert wird?  Ob da nicht mancher sein Schäfchen 
für sich ins trockne bringt?« 
 
Ach, diese Zungen!  Üble Nachreden gehören zu dem 
Traurigsten, was Christen tun können. Wie ist doch Paulus so 
nüchtern, dass er solche giftigen Angriffe auch ihm gegenüber 
nicht für unmöglich hält!  Wie vermeidet er von sich aus, 
diese Zungen unnötig in Bewegung zu setzen!  Er weicht durch 
seine Vorsichtsmaßnahmen ihrem Gerede aus. 
 
Paulus spricht auch an andern Stellen von der Sünde der bösen 
Nachrede unter den Heiligen. So heißt es 2. Kor. 12, 20: 
»Ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie 
ich will ..., dass ... Afterreden, Ohrenblasen da sei.« 
Wie schrecklich ist das: Ohrenbläserei in der Gemeinde 
Gottes!  Ein anderes Beispiel höhnischer Nachrede gegen 
Paulus findet sich 2. Kor. 10, 10: »Die Briefe, sprechen 
sie, sind schwer und stark; aber die Gegenwart des Leibes ist 
schwach und die Rede verächtlich.« Da gab es also einige 
spitze Zungen in Korinth, die sprachen: »Ach, diese Briefe 
von Paulus, die klingen so ernst und gewaltig!  Darin macht 
er den Mund weit auf. Mit seiner persönlichen Gegenwart und 
Rede aber kann er keinen Eindruck machen.« Diese Leute kamen 
sich dem Paulus gegenüber erhaben vor, wussten aber nichts von 
den tiefen göttlichen Zerbrechungswegen und Drangsalen in 
heiliger Arbeit, wie sie in 2. Kor. 11 erzählt werden. 
 
Gott bewahre uns vor dieser Sünde der Ohrenbläserei, des 
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bösen Nachredens!  Wir wollen es nicht wie Diotrephes machen, 
der mit bösen Worten gegen den Apostel Johannes plauderte (3. 
Joh. 10). Wir wollen lieber - wo und wie es nur irgendwie 
geht - die Fehler der andern entschuldigen und gutmachen. 
Wir wollen uns selber nicht an solcher Sünde beteiligen, aber 
auch darauf bedacht sein, andern nicht schuldhaft und 
gutgläubig Stoff und Grund zu solcher Sünde zu geben. Paulus 
soll uns darin Vorbild sein, der durch sein klares sauberes 
Verhalten in Geldsachen übler Nachrede den Boden entzog. 
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2Ko9.8 

D.Rappard 
Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch 
reichlich sei. 
2. Kor. 9,8. 
 
G o t t  k a n n! Das ist die frohe Botschaft unseres heutigen 
Textes. Achten wir auf die Fülle, die hier eröffnet ist. Da 
steht zuerst das majestätische: Gott kann. Keine Bedingung und 
kein Schatten ist da, sondern eine positive Tatsache. - Er kann 
a l l e r l e i Gnade schenken: Gnade zur ewigen Seligkeit, 
Gnade zum inneren Wachstum, zur stündlichen Heiligung, aber 
auch Gnade für die äußere Berufsarbeit, für die Kindererziehung, 
für das Ertragen von Schmerz und Leid. - Und er gibt dies alles 
r e i c h l i c h, so dass wir a l l e z e i t  v o l l e Genüge 
haben sollen und ü b e r s t r ö m e n d reich seien zu jedem 
guten Werk. 
 
Man erzählt von einem Schiff, das nach langer, mühsamer 
Fahrt auf dem Stillen Ozean in die breite Mündung des 
Amazonasstromes geraten war, ohne es noch zu wissen. Die 
Vorräte waren ausgegangen, und die Mannschaft litt an 
furchtbarem Durst. Da kam ein fremdes Schiff in Sicht. Der 
Kapitän steuerte darauf zu, und als man in Hörweite war, rief 
er: "Gebt uns Wasser! Wir verdursten." Hell klang die Antwort 
zurück: "Schöpfet nur so viel ihr wollt! Ihr schwimmt ja im 
Süßwasser des Stromes." 
So verdursten manche Seelen schier; und doch ist Jesus 
da, bereit, Ströme lebendigen Wassers zu geben. 
 
Ich will, anstatt an mich zu denken, 
Ins Meer der Liebe mich versenken. 
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2Ko10.4 

C.Eichhorn 
Die Schanzen und Bollwerke des Menschenherzens 
Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig 
vor Gott, zu zerstören Befestigungen. 2. Kor. 10, 4 
 
Das Menschenherz ist eine Festung, die nur Gott erobern kann. 
Er muss die Waffen dazu geben, nämlich sein geistesmächtiges 
Wort. Ein Menschenherz gewinnt man nicht durch fleischliche 
Waffen, durch treiberisches und drängerisches Wesen. Wenn 
man in dieser Art Sturm läuft und die Bekehrung erzwingen 
will, gibt es höchstens Scheinerfolge. In Wahrheit erreicht 
man das Gegenteil. Wir müssen uns mit Waffen aus der 
Rüstkammer Gottes versehen, uns das durchschlagende Wort des 
Geistes von ihm schenken lassen und außerdem das ummauerte 
und fest verschanzte Herz mit unseren Gebeten umlagern. - Ein 
solcher Eroberer auf dem Seelengebiet war Johannes, der 
Täufer. Er hat die Befestigungen erkannt, hinter denen die 
Leute seiner Zeit Deckung suchten. Es sind im Grunde 
dieselben Leute wie heute. "Wir sind Abrahams Kinder", wir 
gehören zum Volke Gottes. Heute heißt es: Wir sind getauft 
und konfirmiert, gehen unter Gottes Wort, wir sind doch keine 
Heiden! Was soll die Bekehrungspredigt? - Der Apostel 
Paulus hat die Taufe nicht zum Ruhekissen und 
Beruhigungsmittel gemacht. Er weist hin auf ihre 
verpflichtende Kraft. "Wisset ihr nicht, dass alle, die auf 
Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?" Wer 
getauft ist, der wandle als einer, welcher der Sünde und der 
Welt gestorben ist! Sonst hilft ihm seine Taufe nichts. Das 
Volk Israel empfing auch seine Taufe, als sie durchs Rote 
Meer zogen. Sie empfingen ihr Abendmahl, als sie in der 
Wüste wunderbar gespeist und getränkt wurden. Aber die 
meisten blieben in der Wüste liegen. "Sie sind alle auf Mose 
getauft mit der Wolke und mit dem Meer und haben alle 
einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei 
geistlichen Trank getrunken; sie tranken aber von dem 
geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Aber 
an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen" (1. Kor. 10, 
2 - 5). Trotz Taufe und Abendmahl gehen alle verloren, die 
nicht mit ganzer Wendung ihren Gang dem himmlischen Kanaan 
zukehren. Geistgesalbte Zeugen schneiden der Seele alle 
Ausflüchte ab, gehen ihr in alle Schlupfwinkel und Nester 
nach, wo sie sich verstecken will, nehmen ihr alle Schlaf- 
und Betäubungsmittel, bis sie sich endlich ergibt, sich dem 
Heiland ausliefert: "Wir nehmen gefangen alle Vernunft, 
nämlich alle fleischliche Vernunft, mit ihren Vorwänden und 
Ausreden, mit ihren falschen Trostgründen und Einbildungen, 
wir nehmen sie gefangen unter den Gehorsam Christi" (2. Kor. 
10, 5). - Sind die Befestigungen bei uns auch schon 
niedergelegt worden, oder beharren wir noch im Widerstand? 
Wollen wir uns noch nicht ergeben? Wie lange noch? Muss Gott 
neben dem Wort gröberes Geschütz gegen uns richten? Und bei 
ihm gibt es keine Blindgänger, sondern nur Volltreffer. 
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2Ko10.5 

J.A.Bengel 
Wir zerstören die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt 
wider die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle 
Vernunft unter den Gehorsam Christi. (2. Korinther 10, 5) 
 
Die wichtigsten Streitfragen sind die, welche der Mensch 
in seinem eigenen Herzen findet, und es hat damit nirgends 
Ende noch Ort, solange er eben in seinem ganzen Sinn noch 
zu keiner Änderung und Erneuerung durchgebrochen ist; 
sobald aber dieses geschieht, so fallen auf einmal viele Skrupel 
weg und sind schnell erörtert. 
 
Denn da wird eine Seele aufnahmebereit, geschmeidig und gelehrig. 
Etliches ist, das sie für sich selbst wahrnimmt; und wenn ihr 
etwas vorgelegt wird, woran sie nicht gedacht hatte, so findet 
sie sich sehr schnell hinein. Doch bleibt noch manches übrig, 
welches der langmütige Gott an seinen noch unmündigen Kindern 
verträgt, bis sie zu einem größeren Maße des Lichts gelangen. 
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2Ko10.15 

J.A.Bengel 
Wir haben Hoffnung, wenn nun euer Glaube in euch wächst. 
(2. Korinther 10, 15) 
 
Der Glaubenstag hat seinen Anbruch, seinen Fortgang, seine 
volle Macht. Die keinen Glauben haben, können nicht 
wachsen. Die aber einen festen Grund haben, bei denen muss der 
Glaube auch wachsen und völlig werden. 
 
Was ist der Glaube? Ein Leben des Herzens aus dem Wort der 
Gnade. Den völligen Glaubensstand erlangst du durch Hören, 
Beten, Glauben, Forschen. Lass dir das Gebet anbefohlen sein; 
vornehmlich bete um den Glauben. Glaube bringt Glauben. 
Glaube wird durch Glauben gelernt, geübt, gestärkt, wie man 
das Reden, Gehen, Schreiben durch Reden, Gehen, Schreiben 
lernt. Nur dass jenes der Wirkung des Geistes, übernatürlich 
und ohne eigene Bemühung, überlassen wird, dieses aber 
natürlich geschieht. 
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2Ko10.18 

D.Fischer 
"Denn darum ist einer nicht tüchtig, dass er sich selbst lobt; 
sondern dass ihn der Herr lobt."  1. Kor. 10, 18 
 
Sich selbst loben, zeugt von Eitelkeit, welche gepriesen sein 
will; von Mangel an Selbsterkenntnis, durch welche wir uns 
nicht nur unserer Tugenden, sondern auch unserer Mängel bewusst 
werden, so dass wir nicht wagen, uns zu loben; von Mangel an 
Demut vor Gott, welchem wir verdanken, was in uns gut ist, und 
durch uns getan werden kann; von Unklugheit, da wir durch 
Eigenlob uns in den Verdacht bringen, dass wir auf Lob von 
anderen nicht rechnen können, und da wir andere verleiten, uns 
desto tiefer herabzusetzen, je höher wir uns selbst erheben. 
 
Jeder prüfe die Schranken seiner Wirksamkeit, damit er auf das, 
was ihm befohen ist, seine ganze Kraft und Aufmerksamkeit 
richten, und dasselbe befriedigend ausrichten kann; damit er 
nicht versucht, was über seine Kräfte und seinen Beruf ist, 
wobei er zu Schanden werden würde; damit er nicht störend in 
anderer Wirkungskreise einschreitet und andere durch seine 
Anmaßung verdrießlich macht. Es ist dir wohl mehr befohlen, als 
du ausrichten kannst. 
 
Sich groß machen mit fremder Arbeit, sich allein ein Verdienst  
zuschreiben, woran andere den meisten Anteil haben, heißt  
ernten wollen, wo man nicht gesät hat. Lieblose Selbstsucht.  
Sie verrät, dass man sich zu wenig eigenes Verdienst zutraut,  
weil man sonst nicht nötig hätte, sich mit fremdem Verdienst zu  
schmücken; und setzt sich schimpflicher Verachtung aus, wenn es  
an den Tag kommt, auf welcher Seite das Verdienst ist. 
 
Aus einer löblichen Pflichterfüllung, einer guten Tat, 
entwickelt sich oft eine andere, indem bei jener sich 
Gelegenheit zu dieser zeigt, sich der Gedanke an diese und  
die Lust zu dieser einfindet. So schritt Paulus in seinem 
Bekehrungsgeschäft Schritt um Schritt weiter, ohne vorher 
berechnen zu können, wie weit ihn Gott durch die Umstände 
führen werde. 
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2Ko11.7 

A.Christlieb 
Ein dreifacher Nutzen der Arbeit am Handwerk. 
2. Korinther 11, 7 b - 12. 
 
Die Tätigkeit des Zeltemachens hat nicht nur der Arbeit 
des Paulus keinerlei Schaden zufügen dürfen, sondern 
auch mancherlei Nutzen gebracht: 
 
1. Sie machte ihn unabhängig von anderen Menschen. Seine 
Wirksamkeit unter den Korinthern wurde niemals durch 
irgendwelche Abhängigkeit von ihnen in äußeren Dingen 
beeinflusst. Wie peinlich ist es, wenn ein Arbeiter im Reich 
Gottes in dieser Beziehung nicht vorsichtig ist, wenn er in 
irgendeine Abhängigkeit gerät von solchen, die ihn im Äußeren 
versorgen, so dass er nicht mehr ungehindert ermahnen oder 
strafen kann. Vor solcher Menschenknechtschaft konnte auch 
dieser eigene Broterwerb Paulus bewahren helfen. 
 
2. Sodann nahm diese Arbeit der Welt manches Vorurteil weg, 
das sie oft gegen Knechte Christi hat. Es wurde der Vorwurf 
entkräftet, als ob alle Arbeit an anderen Seelen nur um des 
Nutzens und der eigenen Versorgung willen geschehe. Paulus 
bewies durch die Tat, dass er nicht das Seine suchte. Dadurch 
wurde allerlei Widerspruch gegen ihn niedergeschlagen (1. 
Korinther 9, 15 b). 
 
Wohl allen Gotteskindern, die auf irgendeine Weise der Welt 
zeigen, dass sie nicht um ihres Nutzens oder Gewinnes willen 
ihre Arbeit treiben (1. Petrus 5, 2 b). 
 
3. Endlich wurde er auf diese Weise für andere Arbeiter im 
Weinberg Gottes ein rechtes Vorbild (Apostelgeschichte 20, 
33 - 35). Er wusste, wie sich in der späteren Zeit manche in 
den heiligen Dienst Gottes aus unlauteren, selbstsüchtigen 
Beweggründen hineindrängen würden (Kap. 20, 29). Solchen 
gegenüber konnte er jederzeit sein Beispiel zur Geltung 
bringen und tat es manchmal (2. Thessalonicher 3, 8. 9; 
1. Thessalonicher 2, 9). 
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2Ko11.14 

C.H.Spurgeon 
Er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. 
2. Kor. 11, 14. 
 
Der Teufel würde meiner Ansicht nach einen armen Sünder nicht  
zu Boden werfen können, wenn er als offenbarer Teufel käme;  
aber er kommt als ein Engel des Lichts, oder sogar als der  
heilige Geist. Er weiß, dass der heilige Geist das ganze  
Heilswerk verrichtet, deswegen sucht er die Wirkung des  
heiligen Geistes nachzuäffen. Er weiß, dass der heilige Geist  
den Menschen demütigen und ihn von seinem Hochmut befreien  
will. Satan äfft dieses Werk nach und beraubt den Menschen  
sowohl seiner Hoffnung, als auch seines Stolzes. Unter dem  
Schein, den armen Sünder zu demütigen und in den Staub zu  
erniedrigen, stellt er Gott in der Achtung des Sünders so weit  
herab, dass er ihm sagt, Gott selbst könne ihn nicht selig  
machen. Überhaupt ist es des Satans Absicht, das Werk Gottes zu  
verderben, während es in Arbeit ist, damit der Teufel etwas von  
seinem Werk und seiner Gestalt in die Seele bringen könne. Oft  
fühlt sich die Seele angetrieben, mit Gott im Gebet zu ringen.  
Das ist recht, sagt Satan, ringe nur mit aller Macht; aber  
bedenke, dass du jetzt Gnade finden und bekommen musst, sonst  
bist du verloren. Auf diese Weise schleicht er einher und 
bringt der Seele etwas von Wahrheit bei, und macht die Seele 
glauben, es sei lauter Antrieb des heiligen Geistes, während 
es doch am Ende nur Täuschung des Vaters der Lügen ist. Der 
heilige Geist sagt dir, dass du ein verlorener Sünder bist. Ja, 
sagt der Teufel, du bist verloren und kannst nicht mehr selig 
werden; und so täuscht er die Seele unter dem Schein der 
Wirkungen des heiligen Geistes. 
 
Es ist meine feste Überzeugung, dass manches, was sich als 
christliche Erfahrung ausgibt, ganz und gar keine christliche 
Erfahrung ist. Viele Christen erfahren Dinge, welche nichts 
mit dem Christentum, sondern vielmehr mit dem "Durcheinander- 
bringertum" zu tun haben. Mancher hält die Schrecken des 
Gewissens für eine Frucht des Geistes und glaubt, der heilige 
Geist treibe den Sünder zur Verzweiflung und halte ihn so lange 
in dem eisernen Käfig eingeschlossen, aber es ist nur die 
Frucht des satanischen Einflusses. Der heilige Geist war 
allerdings wirksam in der Seele, aber der Teufel  kam hinzu, 
um das Werk Gottes zu verstümmeln und zu verderben. 
 
Du kannst immer gewiss sein, dass das, was vom Teufel kommt, dich 
auf dich selbst blicken lässt und nicht auf Christus. Das Werk 
des heiligen Geistes geht dahin, unsere Augen von uns selbst 
weg auf Jesus Christus zu richten, aber das Werk des Teufels 
ist gerade das Entgegengesetzte. Von zehn Eingebungen des 
Teufels haben es neun mit uns selbst zu tun. "Du bist 
schuldbeladen," sagt der Teufel - das ist das Selbst. "Du hast 
keinen Glauben" - das ist das Selbst. "Du bist nicht bußfertig 
genug" - das ist das Selbst. "Du hast keine Freude des Geistes 
und kannst deswegen nicht Sein sein" - das ist das Selbst. So 
weist uns der Teufel immer auf das eigene Selbst oder Ich, 
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während der heilige Geist das Ich ganz wegnimmt und uns sagt, 
dass wir gar nichts sind, sondern dass Christus Alles in Allem 
ist. Satan dagegen bringt uns das Aas des eigenen Selbst, zerrt 
es herum, und weil es in Fäulnis übergegangen ist, sagt er uns, 
uns sei nicht mehr zu helfen. Aber merke dir, o Sünder, es 
ist nicht dein Halten an Christo, das dich rettet - es ist 
Christus; es ist nicht deine Freude in Christus, welche dich 
rettet - es ist Christus; es ist auch nicht der Glaube an 
Christus, obgleich er das Werkzeug ist - es ist bloß das Blut 
und Verdienst Christi, das dich rettet; deswegen sieh nicht 
auch auf deine Hand, mit welcher du Christus ergreifst, 
sondern vielmehr auf Christus allein; sieh nicht auf deine 
Hoffnung, sondern auf Christus, die Quelle deiner Hoffnung; 
sieh nicht auf deinen Glauben, sondern auf Christus, den 
Anfänger und Vollender deines Glaubens. 
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2Ko11.22 

C.H.Spurgeon 
"Sind sie Hebräer? ich auch." 
2 Kor. 11, 22. 
 
Wir begegnen hier einem persönlichen Anspruch und einem solchen, 
der des Nachweises bedarf. Der Apostel Paulus wusste, dass sein 
Anspruch unbestreitbar war; es gibt ihrer aber viele, die kein 
Recht auf diesen Namen haben und dennoch zum Israel Gottes 
gerechnet sein wollen. Wenn wir nachweisen können, dass wir Jesu 
nachfolgen; wenn wir von ganzem Herzen sagen können: "Ich 
vertraue ganz auf Ihn, ich vertraue einzig auf Ihn, ich vertraue 
einfältig auf Ihn, ich vertraue jetzt auf Ihn, und ich vertraue 
ewig auf Ihn," dann haben wir ein Recht auf die Stellung, welche 
die Heiligen Gottes einnehmen: alle ihre Freuden sind unser 
Eigentum; wir können wohl die Geringsten in Israel sein, 
geringer als die "Allergeringsten unter allen Heiligen;" wenn 
aber die Gnadengüter Gottes den Heiligen "als Heiligen" 
zugehören, und nicht als vorzüglichen Heiligen, oder 
erkenntnisreichen Heiligen, so dürfen wir dennoch getrost und 
zuversichtlich sagen: "Sind sie Ebräer? ich auch; darum sind 
die Verheißungen mein, die Gnade ist mein, so wird mir auch die 
Herrlichkeit zufallen." Wenn wir diesen Anspruch mit Recht 
erheben dürfen, so gewährt er uns großen Trost. Wenn Gottes 
Kinder sich darüber freuen, dass sie sein Eigentum sind, welche 
Seligkeit für mich, dass ich sagen darf: "Ich auch!" Wenn sie 
von ihrer Vergebung, von ihrer Rechtfertigung, von ihrer 
Gotteskindschaft in dem Eingebornen und Geliebten reden, wie 
darf ich dann so freudig antworten: "Durch Gottes Gnade besitze 
das alles ich auch." Aber dieser Anspruch hat nicht nur seine 
Freuden und Vorzüge, sondern auch seine Pflichten und 
Bedingungen. Wir müssen uns zum Volk Gottes halten im Schatten 
der Wolken wie im Sonnenschein. Wenn wir hören, dass man mit 
Spott und Verachtung spricht von denen, die Christo angehören, 
so müssen wir unverzagt hervortreten und sagen: "Deren einer 
bin ich auch." Wenn wir sehen, wie sie um Christi willen 
arbeiten, ihre Zeit, ihre Kraft, ihr ganzes Herz Jesu hingeben, 
so müssen wir sagen können: "Das tue ich auch." Ach, beweisen 
wir doch unsre Dankbarkeit mit unsrer Hingebung, und leben wir 
als solche, welche auf Grund ihres himmlischen Bürgerrechts gern 
die mit demselben verbundene Verantwortlichkeit auf sich nehmen. 
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2Ko11.27 

C.H.Spurgeon 
Schule der Schmerzen. 
"... in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst." 
2. Kor. 11, 27, 
 
Der Herr erzieht seine besten Streiter in der Kriegsschule 
der Trübsal. 
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2Ko11.30 

S.Keller 
2. Kor. 11, 30: «So ich mich je rühmen soll, will ich mich 
meiner Schwachheit rühmen.» 
 
Von dem Nautilus, einem Schaltier, erzählen die 
Naturforscher, dass er, in Gefahr geraten, seine Schalen fest 
zusammenklappt und sich dann bis auf den Grund des Meeres 
fallen lässt. Das ist alles, was man zum Ruhm seiner 
Verteidigung sagen kann: er ist zu schwach, sich zu 
verteidigen, aber stark genug, sich in Sicherheit auf den 
Meeresboden fallen zu lassen. Ähnlich ging es uns in manchen 
Nöten und Gefahren schon, dass wir zum Eingeständnis unserer 
Schwachheit die Verteidigung aufgaben und uns einfach mit 
geschlossenen Augen in Gottes Hände fallen ließen. "So, 
jetzt mag kommen, was will - ich bin dein!" - Dann kann es 
dahin kommen, dass man sich seiner Schwachheit rühmt, die 
einen vor viel Jammer und Torheit auf den eigenen Wegen 
bewahrt hat. Natürlich nur die Schwachheit, die sich in 
Gottes starke Hände flüchtet! Was sie rühmt, ist ja nur, dass 
sie schnell bereit gewesen ist, sich ganz und gründlich von 
dem helfen zu lassen, dessen Kraft sich erst vollendet, wenn 
der Mensch seine ganze Ohnmacht fühlt und eingesteht. 
 
Herr, vergib mir manche eigene Bemühung, mich zu verteidigen; 
denn da machte ich dir nur Schande und mir keinen Ruhm. 
Erinnere mich daran, wenn neue Stürme kommen, dass ich schnell 
mich ganz in deine Hände fallen lasse; denn du sorgst für 
uns! Du wirst es wohlmachen. Amen. 
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2Ko12.6 

J.A.Bengel 
Dass nicht jemand mich höher achte, denn er an mir sieht 
oder von mir hört. (2. Korinther 12, 6) 
 
Welch ein gefährliches Ding ist es um die Überhebung seiner 
selbst. O wie wenig nehmen sich die meisten in acht. Wie 
mancher lässt in der Nähe und Ferne mehr von sich denken, 
als an ihm selber ist; aber um wie viel Ehre vor Gott mag er 
sich dadurch verkürzen. Eine eitle und kleine Seele, welche 
über Menschenlob sich selber Weihrauch streut. Es ist ein 
großer Missverstand, wenn man Gaben zu Verdiensten macht 
und deshalb glaubt, Ursache zu haben, dass man nach mehr 
trachte, da es einen vielmehr demütigen und veranlassen sollte, 
zu denken: Es ist dir ohnedies mehr anvertraut, als du verdient 
hast. 
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2Ko12.7 

J.N.Darby 
"... auf dass ich mich nicht durch die Überschwenglichkeit  
der Offenbarungen überhebe"  2. Kor. 12, 7. 
 
Es ist uns nicht so gefährlich, wie oft gesagt wird, auf  
dem Berge zu sein, sondern dort g e w e s e n  z u  s e i n.  
Als Paulus aus dem dritten Himmel kam, da brauchte er den  
Dorn für das Fleisch. Da war nämlich die Gefahr vorhanden,  
dass er sagen möchte: Keiner als du, Paulus, ist dort gewesen! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Wie Gott dem Großwerden vorbeugt 
Auf dass ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl 
ins Fleisch. 2. Kor. 12, 7 
 
Für jeden liegt die Gefahr der Selbstüberhebung nahe. Aber 
wenn jemand Außerordentliches erlebt hat, besondere Gaben 
und Erfolge aufzuweisen hat, ist es für ihn sehr schwer, 
im Demutstal zu bleiben. Dann muss Gott besondere Mittel 
anwenden, um dem Größenbewusstsein entgegenzuarbeiten und den 
Menschen unten zu halten. Gott stehen viele solche Mittel 
zu Gebot. Den Nebukadnezar, der sich gebärdete wie ein 
Übermensch und sich im Glanz seiner Residenz vergötterte, hat 
er zu einem untermenschlichen Dasein herabsinken lassen. Er 
verhängte Wahnsinn über ihn, so dass der stolze König sich für 
ein unvernünftiges Tier hielt und lebte wie ein Tier. "Wer 
stolz ist, den kann er demütigen", rief er hinterher aus. 
Als das Herz des Königs Usia sich erhob, nachdem er zu Macht 
und Ehren gekommen war, wollte er das Vorrecht der Priester 
an sich reißen und im Heiligtum räuchern. Da schlug ihn der 
Herr mit Aussatz, und zwar an der Stirn, dem edelsten Teil 
des menschlichen Leibes. Etwas Demütigenderes konnte 
ihm nicht widerfahren. Sein Antlitz ward entstellt, die 
Krankheit schloss ihn aus von der Gesellschaft und von der 
Handhabung der königlichen Geschäfte. Dem Apostel Paulus 
widerfuhr ein Leiden, das besonders demütigend war. Ein 
Satansengel versetzte ihm gleichsam Faustschläge. Es waren 
plötzliche und sehr schmerzhafte Anfälle, die für die 
Umgebung etwas Abstoßendes hatten. Darum schreibt er den 
Galatern: "Meine Anfechtungen, die ich leide nach dem 
Fleisch, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut." Paulus 
dachte: Wenn ich dieses Leiden los wäre, könnte ich mehr 
wirken für den Herrn. Aber der Herr wusste es besser. Paulus 
musste diesen Hemmschuh haben, er diente ihm zur Förderung. 
Er verstand dann auch seinen Herrn. Es wurde ihm klar, dass 
er diesen Gewichtstein notwendig brauchte, um klein zu 
bleiben. Er lernte diesen Pfahl im Fleisch ansehen als eine 
Gabe. Er wünschte ihn nicht mehr weg. Man kann im Reich 
Gottes große Taten verrichten, aber wenn man dabei selbst 
groß wird, so wird man zum Räuber an Gottes Ehre. Man kommt 
in die Klasse der Übeltäter, zu denen der Herr einst sagen 
wird: "Weichet von mir!" Durch innerlich kleine Leute führt 
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der Herr sein Werk aus. "Aus dem Munde der jungen Kinder und 
Unmündigen richtet er sich eine Macht zu und stopft den Mund 
seiner Feinde." In der Schwachheit kommt seine Kraft und in 
der Demut seine Hoheit zu voller und schöner Entfaltung. 
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2Ko12.9 

C.H.Spurgeon 
"Lass dir an meiner Gnade genügen." 
2 Kor. 12, 9. 
 
Wäre nie ein Heiliger Gottes arm und elend, so würden wir die 
trostreichen Verheißungen der göttlichen Gnade nicht halb so gut 
verstehen. Wenn wir irgend einem Wanderer begegnen, der nicht 
hat, wo er sein Haupt hinlege, der aber sprechen kann: "Dennoch 
verlasse ich mich auf den Herrn;" wenn wir einen Armen sehen bei 
Brot und Wasser Hunger leiden, der sich dennoch in seinem Gott 
selig und herrlich fühlt; wenn wir eine unterdrückte Witwe 
kennen, die von ihrer Traurigkeit fast überwältigt wird, und  
die dennoch im Glauben festhält an ihrem Hort und Heiland, ach! 
welch einen Lichtglanz der Ehre wirft das aufs Evangelium 
zurück! Gottes Gnade verklärt und verherrlicht sich in der Armut 
und den Leiden der Gläubigen. Die Heiligen richten sich auf 
unter jeglichem Druck schwieriger Lagen, und sie leben der 
Überzeugung, dass ihnen alle diese Dinge müssen zum Besten 
dienen, und dass zuletzt aus anscheinend großem Übel ein 
wahrhaftiger Segen für sie entspringt; dass ihr Gott ihnen 
entweder in Bälde eine Erlösung sendet oder sie unfehlbar in 
ihrer Trübsal stärkt, solange es Ihm gefällt, sie darin zu 
lassen. Diese Geduld der Heiligen beweist die Macht der 
göttlichen Gnade. Es steht ein Leuchtturm im Meer; die Nacht ist 
ruhig, ich kann jetzt nicht sagen, ob der Bau stark und fest 
ist; erst wenn der Sturm und die Brandung tobt, erfahre ich, ob 
er standhält. So verhält sich's mit dem Geisteswerk; wenn es 
nicht oft und viel von stürmischen Fluten umbrandet würde, so 
könnten wir nie erfahren, ob es auch wahr und wehrhaft sei; wenn 
die Winde nicht darüber herfielen, so könnten wir nicht wissen, 
wie stark und standhaft es sei. Die Meisterwerke Gottes sind 
jene Menschen, die inmitten aller Schwierigkeiten fest, 
unbeweglich dastehen. 
 
Wer seinen Gott verherrlichen will, muss darauf rechnen, dass  
ihm manche Trübsal begegnen wird. Niemand kann vor dem Herrn 
bestehen, er sei denn durch viele Prüfungen hindurchgegangen. 
Ist nun euer Lebenspfad voller Leidensdornen, so freut euch 
darüber, denn also könnt ihr die allgenugsame Gnade Gottes an 
euch umso herrlicher beweisen. Ob Er euch je verlassen und 
versäumen wird? das lasst euch nie träumen, verabscheut solchen 
Gedanken. Der Gott, der euch bis hierher eine Genüge war, ist 
eures Vertrauens wert bis ans Ende. Hat Er bis hierher geholfen, 
so weiß Er auch alles herrlich hinauszuführen! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." 
2 Kor. 12, 9. 
 
Ein Haupterfordernis, um Gott dienen zu können und Ihm 
wohlgefällig zu sein, Gottes Werk gut auszurichten und siegreich 
hinauszuführen, ist, dass wir selber unsre Schwäche und unser 
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Unvermögen fühlen. Wenn der Streiter Gottes hinauszieht in den 
Kampf, vertrauend auf die eigene Kraft; wenn er sich rühmt:  
"Ich weiß, ich werde siegen; mein starker Arm und mein gutes  
Schwert werden mir den Sieg erringen," so ist eine schmähliche 
Niederlage nicht fern. Gott stehet dem nicht bei, der in eigener 
Kraft einhergeht. Wer so gewiss auf den Sieg rechnet, rechnet 
falsch, denn "es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth." Wer 
hinauszieht in den Streit und sich seiner Gewandtheit rühmt,  
des luftiges Panier wird zerreißen und voller Staub wieder 
zurückkehren, und sein Wappen wird mit Schmach bedeckt sein. Wer 
Gott dienen will, muss Ihm nach seiner Weise dienen und in seiner 
Kraft, sonst nimmt Er den Dienst nicht an, und erkennt ihn  
nicht an. Was der Mensch ohne den göttlichen Gnadenbeistand 
unternimmt, kann Gott nie und nimmer anerkennen. Die 
erdentstammten Früchte verwirft der Herr; Er sammelt nur Korn, 
das vom Himmel herab gesäet, von der Gnade betaut, und in der 
Sonne der göttlichen Liebe gereift ist. Gott schüttet alles aus, 
was in dir ist, bevor Er sein Eigentum dir anvertraut; Er fegt 
zuerst deine Tennen aus, ehe Er sie füllt mit dem besten Weizen. 
Gottes Strom hat Wassers die Fülle; aber nicht ein Tröpflein 
entspringt irdischen Quellen. Gott will, dass in seinem heiligen 
Kriege keine andre Kraft kämpfe, als die Kraft, die Er selber 
gibt. Bist du betrübt über deine Schwachheit? Fasse Mut, denn du 
musst zuerst deiner Schwäche bewusst werden, ehe dir der Herr Sieg 
verleiht. Deine innere Leere ist nur eine Zubereitung, dass Er 
dich erfüllen könne mit seiner Fülle, und wenn Er dich 
niederwirft, so tut Er's nur, um dich aufzurichten. 
 
  "Wir sind schwach: bei Ihm ist Stärke; 
  Sind wir arm, der Herr ist reich! 
  Unser Gott tut Wunderwerke! 
  Wer ist unserm König gleich? 
  Ja, der Herr ist's, der uns heilt 
  Und den Schwachen Kraft erteilt." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Meine Gnade ist genügend für dich: denn meine Kraft ist in  
den Schwachen mächtig."  2. Kor. 12, 9. 
 
Unsere Schwachheit sollte geschätzt werden, weil sie Raum für  
göttliche Kraft macht. Wir hätten vielleicht niemals die Macht  
der Gnade gekannt, wenn wir nicht die Schwachheit der Natur  
gefühlt hätten. Gelobet sei der Herr für den Pfahl im Fleisch  
und den Satansengel, wenn sie uns zu der Kraft Gottes treiben. 
 
Dies ist ein köstliches Wort von den eigenen Lippen unseres  
Herrn. Es hat den Schreiber dieser Zeilen vor Freude lachen  
gemacht. Gottes Gnade genug für mich! Ich sollte denken, sie  
wäre es. Ist nicht der Himmel genug für den Vogel, und der  
Ozean genug für den Fisch? Der Allgenugsame ist genügend für  
meine größten Bedürfnisse. Er, der genügend ist für Erde und  
Himmel, ist gewiss imstande, für einen armen Wurm wie mich zu  
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sorgen. 
 
Lasst uns denn auf unseren Gott und seine Gnade uns verlassen.  
Wenn Er unseren Kummer nicht hinwegnimmt, so wird Er uns  
instandsetzen, ihn zu tragen. Seine Kraft soll in uns  
eingegossen werden, bis der Wurm die Berge dreschen wird, und  
ein Nichts soll Sieger über alle Hohen und Mächtigen sein. Es  
ist besser für uns, Gottes Kraft zu haben, als unsere eigene;  
denn wenn wir tausendmal so stark wären, wie wir es sind, so  
würde es im Angesicht des Feindes auf nichts hinauslaufen; und  
wenn wir schwächer sein könnten, als wir sind, was kaum möglich  
ist, so vermögen wir doch alles durch Jesus Christus. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Allgenugsamkeit der Gnade 
Lass dir an meiner Gnade genügen! 2. Kor. 12, 9 
 
"Meine Gnade ist für dich genug!" Eine dringende Bitte, die 
Paulus an den Herrn Jesus gerichtet hatte um Befreiung von 
einem schmerzhaften und lästigen Leiden, war ihm abgeschlagen 
worden. "Meine Gnade reicht hin", auch wenn viele Wünsche 
nicht in Erfüllung gehen. Sie reicht hin, auch wenn so 
manche Lieblingshoffnung scheitert. Sie gibt einen vollen 
Ersatz. Denn die Gnade schenkt dir Anteil an Gottes 
Vaterherz und den Zugang zu seinem Gnadenthron. Die Gnade 
macht dich teilhaftig des künftigen herrlichen Erbes. Die 
Gnade macht so reich, dass du alle Verluste verschmerzen 
kannst. Sie macht nicht nur getrost in der Gewissheit der 
Vergebung aller Sünden, sie macht auch stark, dass du die 
Sünde überwinden kannst, wie Paulus zu Timotheus sagt: "Sei 
stark, mein Sohn, durch die Gnade unseres Herrn Jesu!" Die 
Gnade ist ein Meer, in dem sich ein Gotteskind bewegen darf 
wie der Fisch in seinem Element. Die Gnade durchflutet sein 
ganzes Leben. Nach allen Seiten und Beziehungen kommt die 
Gnade zu Hilfe. Sie setzt uns instand, unseren Posten im 
Haus auszufüllen, dass wir unser Haus richtig leiten als Vater 
oder Mutter, dass wir als Ehegatten unser Eheleben nach Gottes 
Sinn führen, dass wir als Dienstboten uns in rechter Weise 
verhalten. Die Gnade befähigt, uns auch außer dem Hause 
recht zu benehmen und mit den Menschen, die uns in den Weg 
kommen, so umzugehen, wie es Gott gefällig ist. Sie gibt ein 
Wort zu rechter Zeit, aber auch Kraft zum Schweigen, wenn 
sich ein böses Wort auf die Lippen drängen will. Die Gnade 
setzt uns instand, unseren irdischen Beruf nach Gottes Willen 
zu erfüllen und alle Aufgaben zu lösen, die uns gestellt 
werden. Die Gnade lässt uns im Leiden geduldig sein, dass 
wir uns darein fügen, wenn wir der gewohnten und geliebten 
Tätigkeit entsagen müssen. Die Gnade hilft uns, auch den Tod 
zu überwinden. Wenn die Stunde kommt, dass wir von hinnen 
scheiden sollen, werden wir nicht weggerissen wider unseren 
Willen, sondern scheiden getrost und gern, um ganz bei 
Christus zu sein. O, wie selig macht doch die Gnade unseres 
Herrn! - In wenigen Worten sagt der Herr ungemein viel. Die 
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Gnade macht unaussprechlich reich; denn wer die Gnade 
besitzt, der hat Jesus. Die Gnade bekommt man nicht getrennt 
von Jesus, sondern nur in seiner Person. Wenn ich weiß: 
Jesus ist mein, dann brauche ich sonst nichts mehr. Nichts 
und niemand ist unersetzlich außer ihm, und er kann uns alles 
ersetzen, für alles entschädigen, was uns abgeht. Die Gnade 
reicht umso mehr hin, als gerade in der Schwachheit ihre 
Kraft sich so recht entfaltet. Wo noch eigene Kraft ist, da 
kommt sie noch nicht ganz zur Geltung. In völliger Ohnmacht 
darf man erst ganz erfahren, dass man einen starken Heiland 
hat. Die Helden der Gnade brechen alle Tage zusammen vor 
ihrem Herrn. Sie liegen vor ihm auf den Knien und brechen 
darum nicht zusammen unter der Last und den Leiden des 
irdischen Lebens. Die Gnade ist ihre Kraftquelle. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. (2. Korinther 12, 
9) 
 
Liegt das Schäflein gleich nicht immer auf den Achseln, so 
ist und bleibt es doch immer unter der guten Aufsicht seines 
guten Hirten. 
 
Es ist wie beim Essen. Man isst nicht immer, und der 
Geschmack dauert nur so lange als das Essen, aber der Leib 
empfängt doch hintendrein noch lange die stärkende Kraft 
desselben. So ist es mit den Gnadenblicken. Es ist nicht 
nötig dass sie andauernd sind, sie geben doch die Kraft für 
die Zukunft. Dadurch wird Gott nicht gedient, wenn wir uns 
immer an den Tisch setzen und Gnadenblicke speisen wollen. 
Wir sind nicht in der Welt, um immer Leckerbissen zu 
genießen, aber wohl dürfen wir einen ruhigen Seelengrund 
und Frieden begehren. Es ist oft ein Mensch unter dem 
Gedränge lauterer und steht in tieferer Abhängigkeit vor 
Gott, als wenn er in Heiterkeit ist. 
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2Ko12.10 

C.H.Spurgeon 
"Wenn ich schwach bin, so bin ich stark."  2. Kor. 12, 10. 
 
Wenn ihr in Christus stark werden wollt, so müsst ihr in  
euch selbst schwach werden. Gott gießt so lange keine  
Kraft in eines Menschen Herz, bis des Menschen eigene  
Kraft ganz ausgegossen ist. Das Christenleben ist ein  
Leben der täglichen Abhängigkeit von der Kraft und Gnade  
Gottes. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Der Schwache stark, und der Starke schwach. 
2. Kor. 12, 10. 
 
"Es wird von Laurence Saunders, dem Märtyrer, erzählt, dass 
er eines Tages auf dem Lande zusammentraf mit seinem Freund 
Dr.Pendleton, einem eifrigen Prediger unter König Eduards 
Regierung, und mit ihm darüber verhandelte, wie man sich 
am besten verhielte in der gefährlichen Zeit, die Marias 
Thronbesteigung herbeigeführt hatte. Saunders bekannte, sein 
Geist sei willig, aber er fühle, sein Fleisch sei zur Zeit zu 
schwach für vieles Leiden. Pendleton jedoch ermahnte ihn und 
schien voll Mut und Eifer, jeder Gefahr entgegenzutreten. Beide 
kamen durch den Drang der Umstände nach London, und als dort 
Gefahr nahte, schrak Pendleton vor dem Kreuz zurück, und 
Saunders nahm es entschlossen auf." 
 
Viele Leser haben wahrscheinlich diese Geschichte schon früher 
gelesen, aber es wird ihnen nicht schaden, die Lehre wiederum 
zu lernen. Wir sind sicher stärker, wenn wir unsre Schwachheit 
fühlen, als wenn wir uns unserer Stärke rühmen. Unsere 
pastorale Aufsicht über eine sehr große Gemeinde hat uns dahin 
gebracht, dass wir erwarten, furchtbare Fehltritte bei denen 
zu  sehen, die den Kopf hoch tragen unter den Brüdern. Arme, 
schüchterne Seelen, die bange sind, einen Fuß vor den andern 
zu setzen, aus Furcht, dass sie einen Zoll breit vom rechten 
Wege abweichen, gehen weiter von Jahr zu Jahr in lieblicher, 
bescheidener Heiligkeit, und dieselben Christen, welche diese 
verurteilten und sie durch ihre zuversichtlichen Anmaßungen 
ängstigten, fallen währenddessen wie Luzifer, um niemals wieder 
zu hoffen. 
 
Der Fehler, in den andere geraten sind, mag auch an mir gesehen 
werden, wenn mich der Herr nicht davor bewahrt. Es ist keine 
Zeit zum Prahlen, solange wir noch in Feindesland sind. 
(Th.Manton) 
 
 
 
S.Keller 
2. Kor. 12, 10: «Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten.» 
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Nietzsche sagt: "Alles, was aus der Schwachheit stammt, ist 
schlecht." Und wenn man es nicht so versteht, wie er es 
meint, dann hat er recht. Was aus meiner natürlichen Stärke 
stammte, war das Schlechteste meines Lebens. Denn da wollte 
ich ohne Gott mit dem Kopf durch die Wand und richtete mir 
und andern eitel Herzeleid an. Als aber Jesus mich in seine 
Armenschule des Geistes aufnahm, lernte ich das umgekehrte 
Stadium des Reiches Gottes kennen: hier besteht man das 
Examen in die höhere Klasse, wenn man wieder ein Stück 
weniger leistet als früher in eigener Kraft, und sich vom 
Lehrer mehr vorsagen lässt. Wenn man ganz schwach und hilflos 
geworden, dass man nur noch singt: "Ich kann allein nicht 
gehen, nicht einen Schritt; wo du wirst gehn und stehen, 
da nimm mich mit." - dann kommt man in die Klasse der 
Meisterschüler. Jetzt hat seine Stärke Raum und Möglichkeit, 
sich auszuwirken - und darum bin ich guten Mutes in 
Schwachheiten. Meine Schwachheit ist auch an sich schlecht, 
nutzlos, leer, ein unbeschriebenes Blatt; was nur aus ihr 
stammt, wäre auch verloren - aber sie ist der Rahmen, die 
Schale, die Hand geworden, die Jesu Stärke füllt. 
 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat, da er dir alle deine Stärke zerbrach und 
dich erst so ganz schwach machte, dass du ihm dich ganz 
überlassen konntest. Meine Seele, Herr Jesus, preist deine 
Stärke. Halleluja! 
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2Ko12.11 

D.Rappard 
Ich bin nichts. Ich habe nichts. Ich kann nichts. 
2. Kor. 12,11; Luk. 11,6; Joh. 15,5. 
 
Ist dieses dreifache Bekenntnis je aus der Tiefe deines 
Herzens gequollen? Es gibt Leute, die sich verächtlich, ja, 
ärgerlich von solchem Zugeständnis abwenden. Laut oder leise 
sprechen sie: Ich b i n etwas; ich h a b e, was ich brauche; ich 
k a n n tun, was ich will. Und so lange es sich auf bloß äußere 
Werte bezieht, mag es gelingen. Aber sowie es sich um geistliches 
Leben handelt, tritt das Unvermögen des natürlichen Menschen 
zutage. Da ist schon mancher eingebildete Tugendheld zuschanden 
geworden, und mancher, der mit erhobenem Haupt durch die 
Welt zu gehen gedachte, musste sich tief bücken lernen, wenn 
er nicht sogar jämmerlich zugrunde ging. 
 
Wohl denen, die beizeiten lernen, was in den drei oben 
angeführten Stellen so nachdrücklich betont wird! In der 
göttlichen Arithmetik muss man eine Null geworden sein, um dann, 
in Verbindung mit dem großen Eins, etwas zu werden. Denn es 
gilt sowohl das eigene Nichts als auch das göttliche Alles zu 
erkennen. Ich b i n nichts; aber mein Herr ist alles. Ich h a b e 
nichts; aber bei ihm kann ich stündlich holen, was ich bedarf. 
Ich k a n n nichts ohne ihn; aber mit ihm vermag ich alles. 
 
Herr, wenn Du uns demütigst, machst Du uns groß. 
Ich danke Dir, dass Du mir mein Nichts offenbarst. 
Lass mich Dich so erfassen, dass ich durch Dich etwas werde, 
zu Lobe Deiner Gnade! 
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2Ko13.4 

S.Keller 
2. Kor. 13, 4: «... Und ob wir auch schwach sind in ihm, 
leben wir doch mit ihm in der Kraft Gottes unter euch.» 
 
Freunde, gebt mir ein Zeugnis, ob das wahr ist! Wenn ich 
unter euch lebe und von Jesus zeuge, wenn ihr mich beten und 
reden hört und streiten und leiden seht, dann müsst ihr als 
Zeugen vernommen werden, ob er mit mir ist in der Kraft 
Gottes oder nicht. Es war nicht meine natürliche Begabung, 
nicht die Folge meines Studierens und Könnens, was euch ins 
Herz traf oder euch tröstete, sondern seine Kraft. Dass jener 
den Anstoß zu einer ewigen Bewegung erhielt und der andere in 
seinem Glauben gestärkt ward, das kam nicht von mir, sondern 
es war seine Kraft. Wenn ihr das zugebt, dann kann die 
Gefahr nicht mehr am Leben bleiben, dass jemand mich lobt 
und dabei Jesum vernachlässigt. Nein, wir wollen uns seiner 
freuen und seine Kraft preisen: "Du bist allmächtig, darum 
ist dein Licht so schön!" Das Echo seines Tuns soll dann in 
unserm Tun offenbar werden als göttliche Kraftwirkung. Die 
Seele unserer Arbeit und das Mark unserer Gebete und die 
Schönheit unserer Liebe - alles flutet zuerst von ihm her 
uns zu! 
 
Lieber Heiland, schaffe du volle Klarheit zwischen dir und 
uns. Wir möchten als durchsichtige Gläser dein Licht 
weitergehen. Wenn das Licht fehlen würde, wäre das Glas 
dunkel und leer. Fülle uns mit deiner Kraft um deinetwillen 
und um der Brüder willen. Amen. 
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2Ko13.5 

E.Schrenk 
2. Korinther 13, 5: Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben 
seid; prüfet euch selbst! 
 
Bei den verschiedenen Schäden, die in der korinthischen 
Gemeinde hervortraten, war eine Aufforderung zur 
Selbstprüfung und besonders zur Prüfung des persönlichen 
Glaubensstandes sehr nötig. Es handelte sich dort um die 
Fragen: Soll Christus dem Glauben alles sein oder sollen 
Apollo und andere neben Christus stehen? Soll das heilige 
Vorbild eines Paulus in der Gemeinde maßgebend sein oder 
dürfen allerlei Sünden geduldet werden? Nach diesen 
Gesichtspunkten sind Selbstprüfung und Glaubensprüfung 
immer nötig. Hänge ich mit meinem Glauben ganz an 
meinem Heiland? Vertraue ich ihm in allen Dingen, für alle 
meine Bedürfnisse? Oder hänge ich auch noch an Menschen, 
so dass ich bei ihnen suche, was Christus allein geben kann? 
 
Es ist ein köstlich Ding, wenn unser Glaubensblick so weit 
klar geworden ist, dass er auf Jesus, auf Jesus allein gerichtet 
ist und wir uns mit allen, auch den höchsten Anliegen, an ihn 
halten. Wie unumgänglich nötig ist es, dass unser Auge auch 
bei der Bitte um den Heiligen Geist ganz auf den Herrn Jesus 
gerichtet ist und bleibt! Wo anders sollten wir auch mit dieser 
Bitte stehen als auf Golgatha? Dort sind wir versöhnt worden 
mit dem Vater. Dort ist uns der Weg zum Heiligtum wieder 
eröffnet worden, so dass wir ein Gnadenrecht für all unsere 
Bitten haben. 
 
Und wie wir unseren Glauben prüfen sollen, ob wir für alles 
dem Herrn vertrauen, so sollen wir auch unseren Wandel 
prüfen, ob des Herrn und seiner Apostel Vorbild uns 
allein maßgebend sei. Da macht man große Fehler: Wie 
oft redet man von den Aposteln in den Evangelien, als 
wären sie maßgebend für unser christliches Leben! Das ist 
verhängnisvoll. Die Apostel vor Jesu Tod sind nicht unser 
Vorbild, sondern die Apostel nach Pfingsten, die Apostel, in 
denen Christus lebte. Wir werden ihnen insoweit nachfolgen 
können, als auch in uns Christi Geist wohnt. Über diesen 
Punkt müssen wir völlige Klarheit haben. Wie soll der 
Heilige Geist sein Werk an mir vollenden, wenn der Petrus 
der Evangelien mein Vorbild ist anstatt der Petrus nach 
Pfingsten? 
 
 Herr, binde mich ganz an Dich mit völligem Vertrauen, Du mein 
 Leben.  Amen. 
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2Ko13.11 

C.O.Rosenius 
Habt einerlei Sinn! 2. Kor. 13, 11. 
 
Der Apostel ermahnt hier zur Eintracht und Demut im 
menschlichen Zusammenleben. Wenn nun aber jemand meinen 
sollte, dass Eintracht und Demut in gewöhnlichen irdischen 
Dingen für die Ermahnung eines Apostels und für die 
Betrachtung erleuchteter Christen kein genügend wichtiger 
Gegenstand sei, dann dürften wir im Leben bald etwas anderes 
erfahren, wenn wir nämlich wegen mangelnder Demut und 
Eintracht uns und andere in schwere Versuchungen führen und 
über Jesu Namen Schmach bringen. Darum hat nicht einmal der 
Herr Christus es für zu gering erachtet, in Seinen Predigten 
von Demut und Fügsamkeit zu reden, indem Er z. B. in Seiner 
Bergpredigt sagt: "Selig sind die Sanftmütigen, denn Sie 
werden das Erdreich besitzen", oder wenn Er bei Luk. 14 
lehrt, dass man bei Tische nicht nach dem ersten Platz 
trachten dürfe. Wir sollen bedenken, dass das wahre 
Christentum die Kinder Gottes in allen Dingen geschickt und 
glücklich machen und Sie im Leben in die Tiefe führen will, 
so dass wir uns nicht nur in hohen Betrachtungen aufhalten und 
im Leben alles das vergessen sollen, was wir gelernt haben, 
sondern dass wir im Gegenteil nachdenken müssen, "was 
wahrhaftig ist, was ehrbar, was lieblich ist, was wohl 
lautet." 
 
Mit dieser Ermahnung will der Apostel sagen: Ein Christ soll 
in seinem Lebenswandel nicht eigensinnig und selbstisch sein, 
so dass er alles nach seinem eigenen Kopf haben will, sondern 
er muss auch die Überlegungen, das Dafürhalten oder die Weise 
anderer etwas gelten lassen, wenn sie nicht bestimmt gegen 
das Wort und den Willen Gottes streiten. Der Apostel spricht 
hier gegen eine sehr tiefe Neigung in unser aller Natur, 
nämlich gegen den Eigensinn und die Selbstklugheit. Schon 
bei kleinen Kindern finden wir, sobald sie zu reden anfangen, 
die Neigung zu Streit und Eigensinn. Ferner sehen wir im 
ganzen menschlichen Leben, wie es überall nach dem Sprichwort 
geht: "Viele Köpfe, viele Sinne." Ein jeder meint, dass sein 
Verstand und seine Weise immer am besten seien. Wenn wir 
nun unserer Natur folgen und beständig für unser eigenes 
Gutdünken streiten wollen, dann müssen ja daraus Streit und 
Uneinigkeit folgen. Darum ist es eine besondere Gnade und 
Weisheit, wenn ein Christ auch in diesem Fall sich belehren 
lässt und sich zeitig daran gewöhnt, anderen nachzugeben und 
lieber seiner eigenen Meinung und seinem Verstand zu 
misstrauen, als immer für dieselben zu streiten. 
 
Dies ist die allgemeine Lehre, die der Apostel uns hier hat 
geben wollen. Ist die geschilderte Neigung zum Eigensinn 
aber so tief mit unserer Natur verwachsen, wie wir jetzt 
gesehen haben, dann müssen wir darauf gefasst sein, dass Sie 
sich auch in geistlichen Dingen geltend machen will. Darum 
ist es wohl wert, dass wir uns immer wieder die vielen 
Ermahnungen zu geistlicher Eintracht einprägen, die wir 
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in den Briefen der Apostel finden. Von dieser geistlichen 
Eintracht lehrt unser Apostel aber, dass, wenn wir auch nicht 
in jeder Frage das gleiche Verständnis haben können - was 
nicht leicht geschehen kann, solange "wir es stückweise 
erkennen und unser Weissagen Stückwerk ist" - wir doch 
"fleißig sein müssen, zu halten die Einigkeit im Geist durch 
das Band des Friedens", d. h. mit einem festen Band des 
Friedens, der Friedfertigkeit und der Liebe die Einigkeit 
festhalten, die der Geist bewirkt hat, zumal da wir doch alle 
die größten und wichtigsten Dinge gleich und gemeinsam haben, 
wir, die wir in Christus "ein Leib und ein Geist" sind. 
Diese Einigkeit im Geist und in der Rede ist sehr wichtig. 
Denn wer ein klareres Urteil als alle anderen zu haben wähnt 
und wegen seines Verständnisses Unruhe und Zwiespalt unter 
denen hervorruft, die in Christus schon selig und vereinigt 
sind, richtet damit ein viel größeres Unheil an, als wenn er 
sein Licht für sich behalten hätte. Aus Röm. 14 lernen wir: 
Wenn es auch die Wahrheit wäre, für die du streitest, dies 
aber in solcher Weise geschähe, dass du die Kinder Gottes aus 
"der Einfältigkeit in Christus verrücktest", du dann, wie 
der Apostel sagt, ein solches Werk getan hast, dass du "die 
verderbt hast, um welcher willen Christus gestorben ist", dass 
also "über deiner Erkenntnis der schwache Bruder umkommt." 
 
Die geistliche Eintracht und das Verbleiben der Gläubigen 
in der Einfältigkeit in Christus sind darum so wichtige 
Umstände, dass du lieber dein ganzes Leben lang schweigen und 
"deinen Glauben bei dir selbst vor Gott haben" solltest, 
als diese zu zerstören. Die Gefahren der Zerstörung der 
Eintracht sind weit größer und geheimnisvoller als wir 
meinen; und dies ist die Ursache, weshalb die Apostel uns so 
viele und ernste Ermahnungen in dieser Sache gegeben haben, 
Ermahnungen wie diese: "Ich ermahne euch, liebe Brüder, 
durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr 
allzumal einerlei Rede führt und lasst nicht Spaltungen unter 
euch sein," oder wie jene andere: "Habt einerlei Sinn, seid 
friedsam, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit 
euch sein." 
 
 Herr, lass doch alle Ding, 
 In Lieb' allein geschehen, 
 Ich bitt' und flehe drum; 
 Erhör' mein armes Flehen. 
 Denn ich bin von Natur 
 Von aller Liebe leer; 
 Drum flöß ein Tröpflein ein 
 Aus Deinem Liebesmeer. 
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Galater 
Ga1.1 

M.Luther 
"Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch 
Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott, den Vater." 
Gal. 1, 1. 
 
Wenn du weiser wärest als Salomo und Daniel, doch ehe du 
berufen wirst, fliehe das Predigtamt, wie Hölle und Teufel, 
damit du nicht das Wort Gottes vergebens ausschüttest. 
Wird Gott deiner bedürfen, er wird dich wohl berufen. 
 
 
 
J.N.Darby 
"Paulus, ein Apostel (nicht von Menschen, auch nicht durch 
Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott, den Vater)" 
Gal. 1, 1. 
 
Wenn Du Gewissheit hast, dass Gott Dir die Verkündigung Seines 
Wortes anvertraut hat, so mache Dir keine Sorgen, wenn Du eine 
Zeitlang beiseitegesetzt wirst. Ziehe Nutzen daraus, dass Du 
gegenwärtig nicht im Werke tätig sein kannst, indem Du Dich 
viel b e i  I h m aufhältst. Da es Dir nicht möglich ist 
hervorzutreten, wirst Du innerlich viel lernen, ja, lernen 
von Ihm selbst. 
 
Auch eine Zeit der Zurückgezogenheit *) ist etwas sehr Gutes in 
unserem Dienst; sie stellt uns vor Gott, anstatt unser Werk 
vor uns, und lässt uns außerdem fühlen, dass unser Werk in 
Seinen Händen ist und nicht in unseren eigenen. Ich erinnere 
mich, dass ich bei meinem gewohnheitsmäßig jedes Jahr sich 
wiederholenden Kranksein immer fühlte: wärest du nahe genug 
bei Gott gewesen, so hättest du das nicht nötig gehabt. - 
 
Verbinde Deinen Dienst mit nichts anderem als mit Gott, nicht 
mit irgendwelchen besonderen Personen. Durch Gemeinschaft magst 
Du gestärkt und Dein Herz erfrischt werden; aber Du musst durch 
Deinen eigenen, persönlichen Glauben, Deine eigene Energie 
wirken, ohne Dich auf irgendjemand, wer es auch sein möge, zu 
stützen; denn wenn Du dies tust, kannst Du kein treuer Diener 
sein. Der Dienst muss immer am Glauben und an der eigenen 
Gemeinschaft mit Gott gemessen werden. 
 
Zu aller Zeit ist die Segnung durch persönliche 
Glaubensverbindung entstanden, und von dem Augenblick an, 
in dem sie aufhörte, ging es abwärts zur Welt hin. Auch die 
Neigung zur Gemeinschaft ist dazu angetan, dass wir uns auf 
Menschen stützen. 
 
 *) Apg. 24,27 11,25 
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Ga1.10 

E.Schrenk 
Galater 1, 10: Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, 
so wäre ich Christi Knecht nicht. 
 
Paulus schreibt obige Worte zunächst in Bezug auf seine 
Predigt des Evangeliums. Er richtete sich bei derselben 
nicht nach Menschenmeinung, suchte auch nicht menschlichen 
Größen zu gefallen, sondern allein dem Herrn. Er predigte 
nur, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Er war Knecht, 
Leibeigener Christi, seines Herrn, auf dessen Wink er ging, 
dessen Ruf er unbedingt und allezeit folgte. So soll jeder 
Christ stehen. Wir dürfen den Menschen Gefallen erweisen, 
wir sollen sie lieben. Aber Menschengefälligkeit darf uns 
nicht regieren auf Kosten des Wohlgefallens Gottes. 
 
Ich bin Christi Knecht, Christi Magd, das muss Nummer 
eins sein bei jedem Christen. Freilich darf das nicht so 
verstanden werden, wie einzelne überspannte Menschen es 
fassen: dass man nach keinem Menschen und nach keiner 
menschlichen Ordnung mehr etwas zu fragen habe. Ein 
Knecht Jesu Christi hat Liebe und kennt wohl die nötigen 
Rücksichten gegen Menschen, aber obenan steht ihm die 
Frage: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er nimmt es 
ernst mit den Weisungen seines Herrn. Füllen diese seine 
Zeit aus, nehmen sie seine Kraft in Anspruch, so darf er 
aus Menschengefälligkeit seinem Herrn weder Zeit noch Kraft 
stehlen, auch nicht für die scheinbar besten Zwecke. Ebenso 
hat er es zu halten mit der Wahrheit. Er darf sie nicht 
schwächen und biegen, um sich Menschen gefällig zu 
machen. 
 
Ohne Wachen und Beten kann man nicht in der Stellung 
eines Knechtes Christi bleiben, ebenso wenig ohne treues 
Festhalten am Worte Gottes. 
 
 Herr und Meister! Du weißt, dass es oft nicht leicht ist, 
 als Dein Knecht und Deine Magd die rechte, Dir wohlgefällige 
 Stellung einzunehmen. Öffne mir jeden Morgen das Ohr, Deine 
 Stimme zu hören und Dir zu folgen.  Amen. 
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Ga1.16 

S.Keller 
Gal. 1, 16: «... alsobald fuhr ich zu ...» 
 
Als Gott dem Saulus seinen Sohn offenbarte, fuhr er sogleich 
zu, d. h. er besann sich nicht lange, er wartete nicht auf 
Gefühle und Stimmungen, sondern er übergab sich bewusstermaßen 
mit einer scharfen Willensentscheidung seinem Heiland ganz 
und gar. So ging's im Neuen Testament stets. Alle übergaben 
sich wissentlich und bewusst, d. h. sie wussten, was sie 
taten. Worauf wartest du? Neue Eindrücke, große Erfahrungen, 
erschütternde Gefühle? Nein, wenn du es bisher noch nie 
mit klarer Überzeugung getan hast, dann übergib dich 
heute noch deinem Heiland. Hast du diesen einschneidenden 
Schnitt, diese Übergabe längst hinter dir, dann musst du 
täglich, und wäre es in einer Minute, dich daran erinnern mit 
einem klaren Entschluss. Wer ein Kämpfer Jesu sein will, für 
den gibt es kein Abseitsstehen mehr, und sei es nur um ein 
vermeintliches Ausruhen. Er hat keine Wahl, er muss jeden 
Morgen für den Kampf bereit sein. Und weil wir in schweren 
Zeiten des Kampfes um Jesu Sache stehen, muss jeder auf 
seinem Posten zu finden sein. Die Gewissheit, dem Herrn heute 
anzugehören, war dein Morgensegen, und wenn du dich abends im 
Blick auf den durchlebten Tag prüfst, soll es dein Abendsegen 
sein, dass du dich schämst, wenn du deinem Heiland Schande 
gemacht hast! 
 
König Jesu, sieh uns alle Tage darauf an, ob wir fertig und 
deines Winkes gewärtig vor dir stehen. Sag uns, wo was fehlt 
und hilf deinen schwachen Kindern Amen. 
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Ga1.24 

S.Keller 
Gal. 1, 24: «Und priesen Gott über mir.» 
 
Das war damals bei Paulus eine fast selbstverständliche 
Sache. Der früher die Gemeinde Gottes aufs furchtbarste 
verfolgt hatte, war bekehrt und zum gesegneten Werkzeug des 
Herrn geworden; allen Grund hatten die Gläubigen, Gott über 
dieser Wandlung zu preisen. Können wir uns nicht einen 
Vorgang denken, der unsern gläubigen Freunden Veranlassung 
gibt, Gott über uns zu preisen? O ja! Wenn sie vorher wegen 
unserer vorschnellen, unbedachten Art heimlich vor Gott über 
uns seufzten, weil wir ihnen es so schwer machten, uns zu 
lieben, mit uns am gleichen Strange zu ziehen, und endlich 
hat die beharrliche Zucht und Pflege Jesu über solche unsere 
Unart gesiegt - sollten jene nicht erleichtert aufatmen und 
Gott dafür danken? Und nun prüfen wir uns vor seinem 
Angesicht, ob es nicht noch so manches unartige 
Sichgehenlassen gibt, so manche Rücksichtslosigkeit und 
Untreue, womit wir unsern Nächsten es schwer machen, mit 
uns auszukommen? An wem soll es wohl liegen, dass bitteres 
Gedenken sich kehrt in glückliches Preisen des Sieges Jesu 
über uns? Wir wissen genug, was uns fehlt und wo wir Hilfe 
bekommen. Darum lasst uns Ernst machen, dass man Gott preise 
über uns. 
 
Dazu musst du, Herr Jesus, helfen! Wir sind traurig, dass es 
so lange dauert, bis deine Art unsere Art überwinden kann. 
Erbarme dich unser und erinnere uns an alles, täglich, was du 
von uns erwartest und was du uns dazu geben willst. Amen. 
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Ga2.4 

C.Eichhorn 
Unechte Christen 
Es hatten sich etliche falsche Brüder mit eingedrängt und 
waren neben eingeschlichen, auszukundschaften unsere 
Freiheit. Gal. 2, 4 
 
Schon gleich in der ersten Zeit gab es auch falsche Brüder, 
d.h. solche, die sich für Brüder ausgaben, aber es nicht 
waren. Paulus litt unter ihnen mehr als unter den 
ausgesprochenen Feinden Christi. Da waren z. B. nicht 
wenige Israeliten, die zur Gemeinde Jesu übertraten, aber 
den Juden nicht auszogen. Sie blieben in ihrem gesetzlichen 
Wesen und beobachteten argwöhnisch diejenigen, die zur 
vollen Freiheit in Jesu durchgedrungen waren. Sie waren 
Kundschafter, Lauerer, Spione, welche die wahren Christen 
argwöhnisch beobachteten und wieder unter das knechtische 
Joch bringen wollten. So gibt es noch heute solche, die den 
Genuss des Alkohols in gesetzlicher Weise verpönen und allen 
nachspüren, die noch alkoholische Getränke zu sich nehmen, 
und sie als minderwertige Christen ausschreien. Sie tun sich 
viel zugut auf die völlige Enthaltsamkeit und wollen ein 
Gesetz für alle daraus machen. Und doch "ist das Reich 
Gottes nicht Essen und Trinken". Man ist nicht darum ein 
Glied dieses Reiches, weil man auf dem Gebiet der Speisen und 
Getränke so oder anders denkt und sich verhält. Die 
Hauptsache ist "Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen 
Geist". Aber diese Hauptsache stellen die Gesetzesmenschen 
zurück und legen allen Nachdruck auf Nebensachen, z. B. 
auch auf die Feier von Tagen, wie die Sabbatisten auf die 
Feier des Samstags. Dadurch kommen sie in den Richtgeist und 
verwirren die Seelen. Falsche Christen sind solche, die nie 
eine gründliche Bekehrung durchgemacht, nie durch die 
enge Pforte eingegangen sind. Die einzige Tür, die zum 
Himmelreich führt, ist Jesus Christus selber. Sie aber 
sind "neben eingeschlichen" (Joh. 10, 1 u. 7). Sie sind 
eingedrungen, nur um Unheil zu stiften. Ein gelehrter 
Ausleger rügt am Apostel Paulus, dass er sich verkehrt 
ausgedrückt habe. Jene falschen Brüder hätten doch nicht, 
als sie Christen wurden, die Absicht gehabt, nur zu 
spionieren. Das sei erst die Folge ihres unlauteren 
Schrittes. O die eingebildete Professorenklugheit! Paulus 
hat sich mit gutem Bedacht so ausgedrückt. Er tut es in 
heiligem Unwillen, in einer Bitterkeit, die nicht fleischlich 
ist, sondern aus einer Seele stammt, die für die Sache des 
Herrn tief und voll empfindet. Es gibt Menschen, die sich 
angeblich bekehren, aber in Wahrheit bringen sie lediglich 
ihre Unlauterkeit in den christlichen Kreis hinein, dem sie 
sich anschließen. Sie kommen nur, um Verwirrung anzurichten. 
Es gibt zu allen Zeiten solche traurigen Menschen, deren 
Bekehrung eitel Verkehrung ist. Sie haben bei der Bekehrung 
ihr ehrsüchtiges Wesen nicht dahintengelassen, sie wollen 
eine Rolle spielen, Leute an sich ziehen, treten als lieblose 
Richter auf und verbreiten einen falschen Geist. Gott wolle 
uns alle Unlauterkeit aufdecken, damit wir nicht uns selbst 
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und andere täuschen und schädigen! 
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Ga2.10 

C.H.Spurgeon 
"Dass wir der Armen gedächten." 
Gal. 2, 10. 
 
Warum gibt Gott zu, dass so viele seiner Kinder arm sind? Er 
könnte sie wohl reich machen, wenn es also wohlgefällig wäre vor 
Ihm; Er könnte ihnen goldgefüllte Beutel auf die Schwelle legen; 
Er könnte ihnen ein großes Jahreseinkommen zufließen lassen, 
oder Er könnte rings um ihre Häuser her den reichsten Segen an 
Früchten und Vorräten aller Art ausschütten, wie Er einst 
verschafft hatte, dass die Wachteln zu Haufen lagen rings um das 
Lager Israels, und ihnen ließ Brot vom Himmel regnen zur Speise. 
"Alle Tiere im Walde sind sein, und das Vieh auf den Bergen, da 
sie bei Tausenden gehen;" das könnte Er ihnen wohl schenken; Er 
könnte machen, dass die Reichsten, Größten, Mächtigsten 
herbeikämen und legten all ihre Macht und alle ihre Schätze 
seinen Kindern zu Füßen, denn Er leitet der Menschen Herzen wie 
Wasserbäche. Aber es ist ihm nicht wohlgefällig, also zu 
handeln; Er lässt sie Mangel leiden, Er lässt sie in Verachtung 
und Elend schmachten. Warum tut Er das? Der Gründe sind gar 
mancherlei; einer derselben ist der, dass Er uns, die Er mit 
allem in Fülle versehen hat, will Gelegenheit geben, unsre Liebe 
zum Heiland zu offenbaren. Wir beweisen unsre Liebe zu Christo, 
wenn wir Ihm lobsingen und wenn wir zu Ihm beten; wenn es aber 
keine Kinder der Armut in der Welt gäbe, so verlören wir das 
köstliche Vorrecht, unsre Liebe an den Tag legen zu dürfen durch 
Wohltun und Mitteilen und durch dienende Barmherzigkeit an 
seinen armen Brüdern; Er hat es also geordnet, damit wir hierin 
beweisen sollten, dass unsre Liebe nicht allein bestehe in 
Worten, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Wenn wir den 
Herrn Jesum wahrhaft lieben, so sorgen wir auch für die, die von 
Ihm geliebt sind. Wer Ihm teuer ist, soll auch uns teuer sein. 
Darum wollen wir diese tätige Liebe nicht ansehen als eine 
Pflicht, sondern als ein Vorrecht, und wollen die Armen in der 
Herde des Herrn aufrichten, eingedenk der Worte unsres Herrn und 
Heilandes: "Was ihr getan habt einem unter diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan." Wahrlich, diese 
Versicherung ist lieblich genug, und dieser Grund ist kräftig 
genug, um uns dazu zu bewegen, dass wir andern mit offener Hand 
und liebendem Herzen entgegenkommen, allezeit dessen eingedenk, 
dass alles, was wir an den Seinen tun, von Christo angesehen und 
anerkannt wird, als sei es Ihm getan. 
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Ga2.11 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
Galater 2, 11 - 14. 
 
Der Anblick von Petri Fehltritt kann uns zurufen: "Habt 
acht auf euch selbst". Petrus genoss in zwei Lagern großes 
Ansehen, bei den gesetzesstrengen Judenchristen und bei den 
gesetzesfreien Heidenchristen. Der Wunsch, dieses sein 
Ansehen bei der einen Partei nicht zu verlieren, war die 
Triebfeder bei seinem Schritt in die Heuchelei. Petrus 
hatte von Gott volle Klarheit darüber empfangen, dass er 
mit Heidenchristen Tischgemeinschaft haben dürfe und 
solle (Apostelgeschichte 10, 34. 35; 15, 9). Diese 
richtige Erkenntnis verleugnete er bei der Ankunft einiger 
gesetzesstrenger Juden. Er stellte sich bei ihnen so, als ob 
er i h r e n Standpunkt ganz teile und die Tischgemeinschaft 
mit Heidenchristen ablehne. Das war nicht ganz wahrhaftig 
und lauter. Sein Verhalten riss auch andere mit in die innere 
Unwahrhaftigkeit hinein, sogar einen Barnabas. 
 
Wie leicht kann uns Menschenfurcht, kluge Berechnung, 
Besorgnis um Verlust unserer Anerkennung von dem einfältigen 
Stehen vor Gott und dem Blicken auf den Herrn abbringen, dass 
wir nicht ganz wahr bleiben. Darum "Habt acht auf euch 
selbst" (Matthäus 10, 16; Johannes 1, 47; 2. Korinther 1, 
12). 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 
  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
  für "Älteste". 
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  -> 1. Petrus 5, 2. 3. 
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Ga2.13 

C.Eichhorn 
Eine Niederlage aus Menschenfurcht 
Es heuchelten mit Petrus die anderen Juden, also dass auch 
Barnabas verführt war, mit ihnen zu heucheln. Gal. 2, 13 
 
Selbst ein Petrus ließ sich noch einmal in ein heuchlerisches 
Wesen hineinziehen. Es war in Antiochien. Dort gab es neben 
den Judenchristen auch Christen aus den Heiden. Die 
gesetzesstrengen Juden aßen und essen noch heute nicht mit 
Nichtjuden. Nun gab es auch unter den Judenchristen in 
Jerusalem solche, die sehr engherzig waren. Sie hatten 
bei ihrer Bekehrung den Juden nicht gründlich ausgezogen. 
Sie wollten daher mit den Christen aus den Heiden keine 
Tischgemeinschaft haben, erkannten sie überhaupt nicht als 
Vollchristen an, wenn sie sich nicht beschneiden ließen (Apg. 
15, 1). Petrus stand nicht so. Er war durch eine besondere 
Offenbarung überzeugt worden, dass auch die Heiden vollen 
Anteil am Heiland haben, ohne dass sie erst dem jüdischen Volk 
einverleibt werden müssten. Dies hatte ihm der Herr klar 
gezeigt, als er zum Hauptmann Kornelius gerufen wurde 
(Apg. 10, 28). Darum aß er auch mit den Heidenchristen in 
Antiochien, als er die dortige Gemeinde besuchte. Diese 
Tischgemeinschaft mit den heidnischen Brüdern hielt er aus 
voller innerer Überzeugung und ließ sich durch die jüdischen 
Speisegebote nicht abhalten. Sagte doch auch der Herr schon: 
"Was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen nicht" 
(Matth. 15, 11). Vgl. 1. Tim. 4, 4. Als aber etliche 
von jenen engherzigen Judenchristen aus Jerusalem kamen, die 
radikaler waren als ihr Führer Jakobus, zog er sich zurück. 
Jakobus hatte für das Zusammengehen mit Paulus und darum auch 
für die Gleichberechtigung der Heidenchristen ausdrücklich 
gestimmt. Seine Leute aber wollten eine Scheidewand 
aufrichten, und aus Menschenfurcht gab Petrus nach. Das 
war eine Heuchelei. Er verleugnete seine Überzeugung und 
verurteilte sich damit selbst. Diese Unlauterkeit tat dem 
Paulus sehr weh. Denn dem Beispiel des Petrus folgten auch 
die andern Judenchristen, und selbst Barnabas ließ sich mit 
hineinziehen. Paulus konnte nicht schweigen. Er strafte den 
Petrus öffentlich vor der Gemeinde; denn er hatte öffentlich 
Anstoß gegeben und die Christen aus den Heiden irregemacht. 
Petrus aber ließ sich strafen; das war Demut. - Die 
Versuchung zu unlauterem heuchlerischem Wesen ist groß. 
Heuchelei ist überall da, wo das äußere Auftreten und 
Benehmen nicht mit der Gesinnung des Herzens übereinstimmt. 
Auch geförderte Christen sind in Gefahr, ihrer Überzeugung 
untreu zu werden aus Menschenfurcht, oder auch weil sie ihr 
Ansehen nicht verlieren wollen. Gerade und ohne Heuchelei 
geht nur dann einer seinen Weg, wenn er allein auf den Herrn 
sieht und nicht auf Ehre oder Schande bei den Menschen. 
Solche ändern ihr Betragen nicht; sie sind nicht bald so, 
bald anders. Wie Jesus stets der gleiche war, so sind auch 
wahre Jünger Jesu. Sie legen keine Masken an und spielen 
nicht verschiedene Rollen. Sie wollen überhaupt keine Rolle 
spielen. Wer allein Gottes Ehre sucht, der ist wahrhaftig 
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(Joh. 7, 18) und geht geradedurch ohne allen Heuchelschein. 
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Ga2.14 

A.Christlieb 
Der Fehltritt des Petrus in Antiochien 
Galater 2, 11 - 14 
 
»Da aber Petrus gen Antiochien kam, widerstand ich ihm unter 
Augen; denn es war Klage über ihn gekommen. Denn zuvor, ehe 
etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Da sie aber 
kamen, entzog er sich und sonderte sich ab, darum dass er die 
aus den Juden fürchtete. Und mit ihm heuchelten die andern 
Juden, also dass auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu 
heucheln. Aber da ich sah, dass sie nicht richtig wandelten 
nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor 
allen öffentlich: So du, der du ein Jude bist, heidnisch 
lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn die Heiden, 
jüdisch zu leben?« 
 
Auch Männer voll Heiligen Geistes können in Fehler geraten. 
Menschen, die eine führende Stellung im Reich Gottes 
einnehmen, können straucheln. Sie mögen Tausende zum Herrn 
geführt haben, sie mögen Säulen in der Gemeinde Jesu sein 
und großes Ansehen haben. Alles das sichert sie nicht vor 
dem Hineingeraten in Irrtümer und Irrwege. Das beweist der 
in unserm Text erzählte Fehltritt des Petrus in Antiochien, 
den wir betrachten wollen. 
 
1. Wie geriet Petrus auf den Irrweg? 
 
Wie schön sind Rücksichtnahme und Nachgiebigkeit im 
Christenleben!  Wir wollen sie immer besser üben. Wenn 
aber Nachgiebigkeit zur Schwachheit und Rücksichtnahme 
zur Verleugnung der Wahrheit wird, so ist das vom Übel. 
So war es hier bei Petrus. 
 
Er hatte durch eine besondere Offenbarung Klarheit empfangen, 
dass Tischgemeinschaft mit Heiden Gott wohlgefällig und 
erlaubt sei (Apg. 10). Demgemäß hatte er gelebt, auch in 
Antiochien. Eines Tages kam eine Versuchung. Es erschienen 
einige Judenchristen bei ihm, die in der gesetzlichen 
Überzeugung lebten, dass die Tischgemeinschaft mit einem 
Heiden verunreinige und Sünde sei. Petrus sah, dass sein 
bisher mit Heidenchristen gepflegter Verkehr sie abstoßen 
würde. Was sollte er tun?  Folgte er seiner Überzeugung, so 
verlor er - menschlich gesprochen - sein Ansehen bei diesen 
gesetzlichen Judenchristen. Richtete er sich nach ihren 
gesetzlichen Meinungen, so verleugnete er eine ihm von Gott 
gegebene Erkenntnis und war nicht wahr. 
 
Petrus mied die Tischgemeinschaft mit den gläubigen 
Heidenchristen und fiel damit aus der Wahrheit heraus. 
Er verletzte auch die Liebe, indem er den Brüdern aus den 
Heiden wehe tat. Wie er einst aus Menschenfurcht den Heiland 
verleugnet hatte, so verleugnete er ihn hier in seinen 
Gliedern aufs neue, indem er sich so stellte, als ob er nicht 
zu ihnen gehörte. 
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Wie leicht fallen auch wir aus der Lauterkeit heraus, wenn 
wir die Ehre bei Menschen mehr suchen als die Ehre bei Gott! 
Wie gefährlich ist es, sein eigenes Ansehen mehr im Auge zu 
haben als den Willen Gottes!  Wer mit kluger Berechnung einen 
besonders guten Eindruck bei diesem oder jenem zu erwecken 
sucht, ist aus der Einfalt gefallen. Lasst uns wachen und 
beten, dass wir nicht in die gleiche Versuchung geraten! 
 
2. Welche schlimmen Folgen zog seine Heuchelei nach sich? 
 
Die Heuchelei des Petrus zog schlimme Folgen nach sich. 
Er wollte bei seinem Irrweg einen guten Eindruck bei den 
strengen Judenchristen machen. Aber er hatte nicht bedacht, 
welch einen schlechten Eindruck sein Verhalten bei den 
übrigen Gemeinden erwecken würde. Das sollte sich bald 
zeigen. 
 
Es begann ein Klagen über den Apostel. Paulus schreibt: »Es 
war Klage über ihn gekommen.« Das konnte nicht anders sein. 
Die heidenchristlichen Glieder der Gemeinde in Antiochien 
mussten sich zurückgesetzt fühlen. Ihnen war das Benehmen 
des Petrus unverständlich. Die Zahl der Menschen, welche die 
innere Unlauterkeit des Apostels durchschauten, wird nicht 
klein gewesen sein. Indem Petrus sein Ansehen befestigen 
wollte, untergrub er dasselbe und verlor Vertrauen bei 
vielen. Das wiederholt sich oft. Auch heute heißt es leider 
bei manchem: »Es war Klage über ihn gekommen.« Wir irren, 
wenn wir durch kluges, berechnendes Verhalten unsere Stellung 
zu stärken meinen. Gott ist es, der uns das Vertrauen 
anderer schenkt. Er tut es, wenn wir in Einfalt und 
Lauterkeit ihm folgen. 
 
Diese Erschütterung seines Vertrauens war nicht die einzige 
Folge vom Fehltritt des Petrus. Noch schlimmer war die 
Wirkung seines Beispiels auf andere. Er zog viele mit in 
seine falsche Bahn hinein. Je höher die Stellung eines 
Christen in der Gemeinde ist, desto größer ist seine 
Verantwortung, weil viele auf sein Beispiel sehen. Wenn 
ein führender Bruder in eine unrichtige Linie hineingerät, 
so gehen viele hinter ihm auf demselben Irrweg. Das sollte 
all denen das Gewissen schärfen, die Gott zu Führern berufen 
hat. Sie haben zwiefach vorsichtig zu wandeln. Wenn Petrus 
heuchelt, dann heucheln auch die andern Juden, die in ihm 
ihren Führer sehen. Ja, sogar Barnabas, ein Mann voll 
Heiligen Geistes (Apg. 11, 24), lässt sich mit in diese 
falsche Bahn hinein reißen. 
 
Welch eine Macht ist doch das Beispiel!  Wie viel böse Zungen 
wird der Fehltritt des Petrus in Bewegung gesetzt haben! 
Wie viel leichtfertige Christen mögen zu ihrem eigenen 
Verderben den gefährlichen Schluss gezogen haben: »Wenn 
sogar ein Petrus fehlte, wird es bei mir auch nicht so genau 
gehalten halten!« Hüten wir uns im Blick auf die Folgen auch 
vor der feinsten Unlauterkeit! 
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3. Wie kam er zurecht? 
 
Nun lasst uns das Zurechtkommen des Petrus von seinem Irrweg 
anschauen! 
 
In der Gemeinde Jesu wohnt und wirkt der Heilige Geist. Er 
straft, wenn der rechte Weg verlassen wird. Er tut dies 
still im Herzen und Gewissen. Er tut es auch oft durch 
andere Brüder, die seine Werkzeuge sind. So war es hier. 
Das Werkzeug, durch das der Herr dem strauchelnden Petrus 
zurecht half, war Paulus. Dieser schalt nicht etwa hinter 
dem Rücken des Petrus heimlich über die Heuchelei seines 
Kollegen. Er trat ihm offen entgegen. In Gegenwart 
der andern Christen hielt er dem Petrus die innere 
Unwahrhaftigkeit seines Verhaltens vor. Welch ein Augenblick 
mag dies gewesen sein, als ein Knecht Gottes der Bußprediger 
des andern wurde vor der Christengemeinde! 
 
In dieser Szene sehen wir die Größe und Echtheit des Apostels 
Petrus. Größer als seine Wundermacht, mit der er einen 
Lahmen heilte (Apg. 3, 6) und einen Toten auferweckte (Apg. 
9, 40), ist seine Demut, die sich hier sagen ließ. Wie weit 
Petrus davon entfernt war, dem Paulus diese öffentliche Rüge 
nachzutragen, wie sehr er in der Folgezeit gerade ihn, von 
dem er gestraft worden war, schätzte und liebte, beweist die 
herzliche Empfehlung der Paulusschriften, die wir aus dem 
Munde des Petrus vernehmen (2. Petr. 3, 15 b). Wer so sich 
beugt und die Strafe annimmt, der kommt zurecht und darf 
auch weiterhin im Reich Gottes dienen. Wer aber in der Sünde 
beharrt und Strafe von sich weist, der wird sich selbst durch 
seinen Hochmut aus der Zahl der treuen Zeugen ausscheiden 
(Spr. 12, 1). 
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Ga2.19 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin mit Christo gekreuzigt." 
Gal. 2, 19. 
 
Der Herr Jesus Christus handelte in allem, was Er tat, als ein 
großer, öffentlicher Stellvertreter, und sein Tod am Kreuze war 
nach der Wirkung ein Sterben seines ganzen Volkes. Darum haben 
in Ihm alle seine Heiligen der Gerechtigkeit alle schuldige 
Genüge geleistet, und der göttlichen Rache für alle ihre Sünden 
die Sühne dargebracht. Der Apostel der Heiden fühlte sich selig 
in dem Gedanken, dass er als einer aus der auserwählten Schar 
Christi in Christo am Kreuze starb. Das war bei ihm kein bloßer 
Glaubenssatz, sondern er setzte sein ganzes Vertrauen darein und 
ruhte mit seiner Hoffnung darauf. Er glaubte, dass er durch das 
Verdienst des Todes Christi der göttlichen Gerechtigkeit volle 
Genüge geleistet und die Versöhnung mit Gott gefunden habe. 
Geliebte, wie ist es doch etwas Köstliches, wenn sich die Seele 
gleichsam aufs Kreuz Christi ausstrecken und sagen darf: "Ich 
bin tot, das Gesetz hat mich getötet, und darum bin ich nun von 
seiner Macht erlöst, weil ich in meinem Bürgen den Fluch 
getragen habe, und weil in der Person meines Stellvertreters 
alles, was das Gesetz an mir zu fordern hatte und wodurch ich 
der Verdammnis verfallen war, an mir erfüllt wurde, denn "ich 
bin mit Christo gekreuzigt." 
 
Aber der Apostel Paulus meinte mehr als das. Er glaubte nicht 
nur an Christi Tod und baute darauf, sondern er fühlte seines 
Todes Macht an ihm selber darin, dass zugleich seine alte 
sündliche Natur mit gekreuzigt wurde. Wenn er die Lust der Sünde 
betrachtete, sprach er: "Ich kann sie nicht genießen, ich bin 
ihr abgestorben." Das ist die Erfahrung jedes wahren Christen. 
Wenn er Christum in sich aufgenommen hat, so ist er für diese 
Welt gänzlich abgestorben. Aber obgleich er weiß, dass er für 
diese Welt tot ist, kann er doch mit dem Apostel ausrufen: "Ich 
lebe aber." Er ist voller Leben für Gott und aus Gott. Des 
Christen Leben ist ein unvergleichliches Rätsel. Kein Weltkind 
kann es begreifen; sogar der Gläubige selber kann es nicht 
fassen. Tot, und doch lebendig! Mit Christo gekreuzigt, und 
dennoch zugleich auferstanden mit Christo zur Verneuerung des 
Lebens! Eins mit dem leidenden, blutenden Christus, und tot für 
Welt und Sünde, das sind köstliche Dinge. Ach, dass ich sie noch 
lebhafter und tiefer empfände! 
 
 
 
S.Keller 
Gal. 2, 19: «Ich hin mit Christo gekreuzigt.» 
 
Man kann von unweisen Eiferern oft die Mahnung hören: 
"Kreuzige dich selbst!" Manchen klingt das fromm. Es ist 
aber ein Missverständnis: nicht wir sollen jetzt Martern für 
unseren Leib oder Qualen für unsere Seele ersinnen, sondern 
wir sollen eine Tatsache glauben. Als Christus gekreuzigt 
wurde, da ist mein sündiges, begehrendes Ich schon 
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mitgerichtet und gekreuzigt worden. So wahr ich an das Leben 
Jesu in mir glaube, so wahr ist sein Tod mein Tod. Haltet 
euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Im Glauben an 
diese Tatsache wird die Hilfe lebendig und zu einer Erfahrung 
meines Geistes: bei jeder klar bewussten Sündenversuchung 
glaube ich an den rechtmäßigen Tod meiner Sündenlust. Es 
ist, als ob ich im Zusammenhang mit Jesus sagen könnte: 
"Sünde sei stille! Du bist tot! Es ist abgemacht, dass du 
für jeden, der in Christo Jesu ist, tot bist." Wir müssen 
solche Freiheit von der Sünde im Glauben an das Kreuz nur 
ehrlich in Anspruch nehmen. Dann wird sich die Erfahrung 
davon einstellen, dass jene alte Tatsache eine täglich neue 
Kraft zu entwickeln imstande ist. 
 
Herr Jesu, lehre deine Kinder, sich für der Sünde 
Abgestorbene zu halten, damit wir dir leben können. Stärke 
uns den Glauben an das, was in und durch dich schon geschehen 
ist, damit in der Kraft solchen Glaubens neue Siege erfochten 
werden können zu deiner Ehre. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich bin mit Christus gekreuzigt. Gal. 2, 19. 
 
Alles, was zum Fleisch gehört, ist nicht nur zum Tode 
verurteilt, sondern durch die Vereinigung mit Christus 
wirklich auch gekreuzigt. Jemand meint, bekehrt und gläubig 
zu sein, er hat auch wirklich angefangen, anders zu leben, er 
übt das Wort und einige christliche Werke, aber er lebt noch 
im Geiz oder in der Hoffart, in der Wollust oder im Hass. - 
Oder er weiß sogar, dass es Sünde ist, rühmt sich aber 
seiner Freiheit und fährt in seiner Lieblingssünde fort; ja, 
er verteidigt sie und huldigt ihr. - Ein solcher betrügt sich 
selbst und belügt seine Seele, wenn er von seinem Glauben und 
inneren Frieden redet. Auch wenn jemand ein wahrer Christ 
geworden ist und wirklich im Geist angefangen hat, dabei 
aber nicht fortwährend die Kreuzigung des Fleisches übt, 
sondern aufs neue seinen Lüsten die Freiheit gegeben hat und 
aufs neue seiner Sünde huldigt und sie verteidigt, hat er im 
Fleisch vollendet. Der Glaube, der Friede mit Gott und ein 
gutes Gewissen können nicht neben einer einzigen frei geübten 
Sünde bestehen. "Wo ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet 
ihr sterben müssen; wo ihr aber durch den Geist des Fleisches 
Geschäfte tötet, so werdet ihr leben." Mit diesen Worten 
verkündet der Apostel ein bestimmtes Urteil. Er zeigt, dass 
die Tötung des Fleisches nicht eine Sache ist, die zu tun 
oder zu lassen in unserer Freiheit steht. Sofern wir das 
Leben behalten und nicht ewig verloren gehen wollen, müssen 
wir dieselbe unbedingt üben. Sobald wir zu Christus gekommen 
sind, müssen wir unverzüglich von dem alten Sündenleben 
Abschied nehmen und ein neues Leben nach Christus beginnen 
und dürfen uns nie mehr davon ab- und wieder dem 
Sündendienst zuwenden. 
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Es ist ganz merkwürdig zu betrachten, wie es sich bei einem 
Christen in Wirklichkeit beweist, dass der alte Mensch mit 
Christus gekreuzigt ist. Wie es ihm unter der Wanderung auch 
gehen mag, ob besser oder schlechter, so wird sein alter 
Mensch getötet werden, solange der Geist in ihm wohnt und 
arbeitet. Als Petrus seinem Meister getreu folgte, wurde der 
alte Jude täglich in ihm getötet, er wurde immer mehr von 
seinem früheren Wesen zur Ähnlichkeit mit seinem Herrn 
Christus verwandelt. Und als er einmal aus Vermessenheit 
aufgeblasen und daher der Sichtung des Satans überlassen 
wurde, als er fiel und seinen Heiland verleugnete, da weinte 
er bitterlich wie ein gezüchtigtes Kind; da wurden seine 
Eigenliebe und seine Vermessenheit getötet. Als er dann vor 
dem Rat in Jerusalem fest auf der Wahrheit bestand und 
Christus bekannte, wurde er gegeißelt; da starb er der Welt, 
da wurde auch das Fleisch getötet. Als er aber danach in 
Antiochien aus Menschenfurcht "heuchelte", erhielt er eine 
scharfe Bestrafung durch Paulus. - Wie es dem lieben Petrus 
auch erging, er wurde gezüchtigt und getötet. 
 
Solange ein Christ rechtschaffen ist und seinem Heiland 
folgt, wird er getötet werden; denn es ist jetzt dahin 
gekommen, dass die Sünde seine größte Plage ist. - Bin ich 
reich und dadurch in der Versuchung, mir auf Erden ein 
Paradies zu bereiten, und fange ich an, das Fleisch zu nähren 
und weltlich zu leben, dann erhalte ich durch den Geist die 
stärksten Schläge, werde vor meinem Reichtum und Wohlleben 
bange und leide darunter mehr, als wenn ich arm wäre. 
Geht es nicht so, sondern fange ich an, dem Fleische zu 
huldigen und zu folgen, und mache ich mir gute Tage in der 
Sinnlichkeit, so führt dies zum eigentlichen Tod. Bin ich 
arm und leide ich an irdischem Mangel, halte mich aber an den 
Herrn, dann sterbe ich der Welt an jedem Tage. Bin ich im 
Geistlichen wirksam und begabt, habe ich Alter und Erfahrung 
in der Gnade, Licht und Gaben, mehr als die Brüder, und will 
ich daher Ehre und Ansehen genießen - wehe, das ist Gift! 
Das fühlt der Geist und mir wird jetzt bange wie vor der 
Hölle. Bin ich im Gebet und im Kampf gegen die Sünde treu 
und wachsam, will ich sowohl der Sünde als auch der Ehre 
entsagen, und will ich ernstlich der Geringste sein, - freue 
mich aber darüber und habe ein geheimes Vergnügen an meinem 
Ernste, - wehe, das ist die Hölle! Uns müsste angst und bange 
davor werden! Gebe ich mir dann aber im Gegenteil mehr 
Freiheit, fleischliche Freiheit, da ja alles Gute mich stolz 
machen kann, so dass ich nun versäume, zu wachen, zu beten und 
das zu wirken, was gut ist, dann gerate ich geradezu aus der 
Asche ins Feuer; dann fühle ich meine Schuld und mein Urteil 
ganz bestimmt! Und werde ich dann durch die Bestrafung 
aufrührerisch gegen das Evangelium, schlage ich allen Trost 
von mir und spreche: Ich bin kein Christ, ich darf keine 
Gnade annehmen; sieh, dann tobt das Fleisch wieder durch den 
Unglauben; dann erhalte ich keine Ruhe, bevor ich mich nicht 
zu einem demütigen Annehmen der Gnade, nämlich der Gnade als 
eitel Gnade züchtigen lasse. -So sehen wir, dass, wie es 
einem Christen auch geht, er getötet werden soll. Das heißt, 
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mit Christus gekreuzigt sein. 
 
Hier sagst du nun: "Was ist das? Soll ich denn von allen 
Seiten gestraft und gezüchtigt werden? Was soll ich denn 
tun? Soll ich in nichts Ruhe haben dürfen?" Die Antwort kann 
nur lauten: Ja, aber nur in einem einzigen Punkt - im Herrn! 
"Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!" Wer Ruhe und 
Freude haben will, der habe sie im Herrn, in Seiner 
Gerechtigkeit, Güte und Treue. Alle anderen Freuden, allen 
anderen Ruhm bestraft der Geist sowie das offenbarte Wort. - 
Ja, so ist das gekreuzigte Leben. Bin ich ruhig am Kreuz, so 
leide und sterbe ich; bin ich aber nicht ruhig, sondern winde 
und krümme mich, dann leide ich umso mehr. Hier ist nichts 
besser, als dem Geist untertan zu sein, auf Jesus zu blicken 
und nach dem zu trachten, was droben ist! Das verleihe uns 
der Herr! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Gal. 2, 19. 
 
Diese Worte enthalten das Geheimnis unserer Freiheit vom 
Gesetz. So heißt es auch in Röm. 7: "Also seid auch ihr, 
meine Brüder, dem Gesetz getötet", "ihm abgestorben, das uns 
gefangenhielt." In dem gleichen Kapitel zeigt der Apostel, 
wie das zugeht und was es bedeutet, durch das Gesetz dem 
Gesetz getötet zu werden. Er sagt: "Ich lebte früher 
ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder 
lebendig; ich aber starb. Denn die Sünde nahm Ursache am 
Gebot und betrog mich durch dasselbe Gebot." Wenn du der 
Frage auf den Grund gehst, was solche Worte bedeuten, dann 
wirst du ein tröstliches Licht finden. Welchen Tod meint der 
Apostel hier, wenn er in diesem Zusammenhang sagt: "Ich aber 
starb", "starb durch das Gesetz"? Der Katechismus erwähnt 
dreierlei Tod: den leiblichen, den geistlichen und den 
ewigen. Hier aber wird noch ein vierter Tod genannt. Denn 
geistlich tot war der Apostel ja schon, bevor das Gebot kam. 
Was meint er nun hier mit dem Wort "starb"? Die es erfahren 
haben, die wissen es; und andere glauben es nicht. 
 
Wenn das Gesetz den Menschen recht trifft und wenn die 
heiligen Augen Gottes anfangen, die Gedanken und Begierden 
seines Herzens zu verfolgen, dann stirbt er. Und je 
ernstlicher er angegriffen wird, desto eher stirbt er. 
Es war der alte Pharisäer Saulus, der getötet wurde, bevor 
aus ihm ein Paulus werden konnte. Jakobs Hüfte musste in dem 
nächtlichen Kampf mit dem Unbekannten verrenkt werden, bevor 
er sagen konnte: "Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und 
meine Seele ist genesen." Erst dann erhielt er einen neuen 
Namen; seit der Zeit ging er nicht mehr aufrecht. Nimm darum 
die Worte des Apostels, wie sie lauten, dann merkst du, wer 
da starb. Er sagt: "Ich starb." Es war sein Ich, sein 
selbstwirkendes, selbstgerechtes, selbstheiliges Ich, das 
im Streit mit der Sünde unter dem Gesetz zu Boden sank. Das 
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Gesetz spornte den Streit mit unausgesetztem Treiben, mit 
Forderungen und Bemerkungen an; die tiefe Einbildung von der 
eigenen Kraft, die die Seele im alten Menschen ist, unterhielt 
eine zähe Hoffnung auf Erfolg in solchem Streit. Alles aber 
trug dazu bei, ihn nur umso mehr zu ermatten und zu töten, so 
dass er schreibt: "Die Sünde betrog mich und tötete mich durch 
dasselbe Gebot." Jetzt ist sie gebrochen, die alte Einbildung 
von der eigenen Kraft und vom Vermögen des Gesetzes, den 
Menschen fromm und heilig zu machen; jetzt liegt der Mensch 
da, verloren, hilflos, ohnmächtig, ja, "tot". 
 
Wird nun aber Gottes ewiger Versöhnungsratschluss, wird 
Christus mit Seinem tätigen und leidenden Verdienst der 
ermatteten Seele erklärt, die nun an aller eigenen Arbeit, an 
ihrem Willen und Vermögen, an ihrem Gebet, ihrer Buße, ja, an 
allem, was in ihr ist, verzweifelt, dann zieht es sie zu Ihm 
hin, so wie sie ist, so lahm, so gebrechlich und aller Gnade 
Gottes so unwürdig, dass sie vor Scham zu Boden sinkt. Dann 
sinkt sie in die Arme des Bräutigams, "dass sie eines anderen 
sei, nämlich dessen, der von den Toten auferweckt ist." 
Siehe, dann erhält sie auf einmal die ganze Erfüllung des 
Gesetzes in Ihm, der "des Gesetzes Ende ist; wer an den 
glaubt, der ist gerecht". Jetzt lebt die Braut nur von 
Seiner Gerechtigkeit und von Seiner Fürsorge in allen Dingen 
und spricht: "Ich sitze unter dem Schatten, dessen ich 
begehre; die Liebe ist Sein Panier über mir." Eine solche 
Seele ist jetzt vom Gesetz befreit, wie der Apostel 
so ausdrücklich erklärt: "Also ist das Gesetz unser 
Zuchtmeister gewesen auf Christus, dass wir durch den 
Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen 
ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister." 
 
Zwar kommt die Einbildung von der eigenen Kraft noch 
tausendmal wieder - gewöhnlich unter der feineren Form, 
dass ich durch mein Gebet und durch die Kraft Gottes so und 
so viel sein und tun kann und soll - und verrät sich als 
adamitische Einbildung dadurch, dass ich, ich und nicht 
Christus, der Mittelpunkt aller meiner Gedanken werde. Aber 
dann werde ich wieder aufs neue erschöpft und getötet, bis 
ich wiederum zu den Füßen meines Heilandes hinsinken muss und 
Ihn mein Alles sein lasse. Und solange dieses fortfährt, dass 
ich beständig aufs neue zu Christus zurückgeführt werde, bin 
ich nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. 
 
Hieraus kannst du nun auch verstehen, wer die sind, die nicht 
unter der Gnade, sondern unter dem Gesetz sind. Es sind 
diejenigen, die dem Gesetz noch nicht getötet sind, sondern 
die ihre Hoffnung und ihre Zuversicht noch auf das Gesetz, 
auf ihre Arbeit, ihr Gebet behalten haben. Sie sind nicht so 
verloren und an ihrer Arbeit verzweifelt, dass sie genötigt 
werden, sich zu ergeben, sich auf bloße Gnade hin als 
verloren zu ergeben. Sie streben also mit Vorsatz und in 
voller Meinung durch die genannte Arbeit nach dem Sieg. Sind 
sie dabei über sich selbst niedergeschlagener, dann können 
sie "dem Reich Gottes ganz nahe sein". Es ist eben nur 
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notwendig, dass sie an ihren Versuchen verzweifeln und dann 
einen Augenblick Jesus zu sehen bekommen, weiß und rot - 
d.h., dass Er ihnen in einer seligen Stunde verklärt wird. 
Folgen aber mit dieser Arbeit noch viel Trost und 
Selbstzufriedenheit, sind Glaube und Bekenntnis von Christus 
nur ein Teil der eigenen Gerechtigkeit, ist der Glaube nicht 
die Zuflucht eines notleidenden und verlorenen Sünders zum 
Versöhner, sondern ein neuer, schönerer Lappen auf dem alten 
Kleid, dann ist man der wahren Gnade entfernter. 
 
 Du kannst's nicht selber besser machen, 
 Dein Selbstversprechen ist nur Sand; 
 Verzag' an allen deinen Sachen 
 Und wirf dich unter Seine Hand, 
 Als völlig tot und völlig blind, 
 Kurz, als ein ganz verlor'nes Kind. 
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Ga2.20 

C.H.Spurgeon 
"Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des 
Sohnes Gottes." 
Gal. 2, 20. 
 
Als der Herr in seiner Barmherzigkeit vorüberging, und uns 
liegen sah in unserem Blut, da sprach Er vor allem: "Lebe;" und 
das tat Er zuerst, weil im Geistlichen das Leben eines der 
unerlässlichsten und ersten Erfordernisse ist; und bevor es uns 
verliehen ist, sind wir untüchtig, teilzuhaben an den Gütern des 
Königreichs. Das Leben aber, das die Gnade den Heiligen in dem 
Augenblick schenkt, wo sie zu einem neuen Dasein erweckt werden, 
ist kein andres als das Leben Christi, welches uns aus Ihm 
zuströmt wie der Saft des Stammes den Zweigen, und unsre Seele 
in eine lebendige Verbindung und Wechselwirkung mit Jesu bringt. 
Der Glaube ist die Gnade, welche diese Vereinigung bewirkt, denn 
sie ist von ihm ausgegangen als seine Erstlingsfrucht. Er ist 
der Hals, welcher den Leib der Gemeinde mit ihrem herrlich 
strahlenden Haupte verbindet. 
 
 "O, mein Erbarmer, Du mein Ruhm, 
 Den Erd' und Himmel ehret: 
 Bekehre mich, Dein Eigentum, 
 So werd' ich recht bekehret! 
 Ja, nimm Dich meiner herzlich an, 
 Denn Du bist's nur, der helfen kann! 
 Dann ist mir recht geholfen." 
 
Der Glaube hält fest am Herrn Jesu mit inniger und 
unerschrockener Liebe. Er kennt seine Würde und seinen Wert, 
seine Vortrefflichkeit und seine Herrlichkeit, und keine 
Versuchung vermag ihn dahin zu bringen, dass er sein Vertrauen 
auf etwas andres setze; und der Herr Jesus findet so großes 
Gefallen an dieser himmelentstammten Gnade, dass Er nimmer 
aufhört, dieselbe zu stärken und zu erhalten mit der liebenden 
Umarmung und der allgenugsamen Kraft seiner ewigen Arme. Darum 
ist hier eine lebendige, fühlbare und wonnevolle Vereinigung, 
welche Ströme der Liebe, des Vertrauens, der Teilnahme, der 
Gütigkeit und der Freude spendet, aus denen beide, der Bräutigam 
und die Braut, so gern trinken. Wenn die Seele sichtbar diese 
Übereinstimmung mit Christo an sich wahrnimmt, dann schlägt 
derselbe Puls in beider Herzen, und ein Blut strömt durch beider 
Adern. Dann ist das Herz dem Himmel so nahe, als es nur je auf 
Erden sein kann, und ist zubereitet zum Genuss der erhabensten 
und geistigsten Liebesgemeinschaft. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das neue Leben: Christus in uns 
Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Gal. 2, 20 
 
Das Leben hat für Paulus erst begonnen, als er Christum fand. 
Vorher hat es den Namen "Leben" nicht verdient. Wir leben 



 

- 5023 - 

erst, wenn Christus unseres Lebens Kraft und Mittelpunkt 
wird. Das Leben eines unbekehrten Menschen bewegt sich in 
der Welt und um das eigene Ich. Seine Quellen sind unten, 
seine Ziele irdisch. Wenn er sein Leben nicht genießen kann, 
hat es überhaupt keinen Wert für ihn. Er wirft es weg. Sein 
Leben geht auf im Jagen nach Besitz. Verliert er sein Geld 
und Gut, dann hat das Leben für ihn keinen Reiz. Sein Leben 
dreht sich um Ehre und Ansehen vor dem Menschen. Die Ehre 
verloren heißt für ihn alles verloren. Oft macht man gar 
dem Leben ein Ende. - Wo deine ganze Liebe, wo dein Trachten, 
Denken und Sorgen hingeht, woran du mit allen Fasern hängst, 
das ist dein Leben. Daher auch die Redensart: Für mein Leben 
gern tue ich dies oder das. 
 
Der Glaube bringt in eine innerste Verbindung mit Christus. 
Der Glaubende wird in Christus eingepflanzt und mit ihm 
verbunden. Er hat Anteil an Jesu Tod und Auferstehung. Das 
Ich, das bisher auf dem Thron saß, ist mitgekreuzigt und 
mitgestorben. Christus lebt und herrscht nun im Herzen des 
Begnadigten. An Stelle des alten Menschen hat Christus die 
Herrschaft. Der Wiedergeborene lebt den Herrn Jesus Christus 
aus. Er lebt nicht mehr sich, sondern Christus. An Stelle 
der Eigenliebe und Selbstsucht tritt die Liebe, die nicht 
nimmt, sondern gibt; die nicht herrscht, sondern dient; die 
nicht genießt, sondern verzichtet. Für Gotteskinder ist 
Christus ihr Leben: Streich ihn aus, entferne ihn aus 
ihrem Leben, so hat es für sie keine Bedeutung mehr. 
Sie möchten keine Stunde weiterleben. Ihr Lebensnerv wäre 
durchschnitten. Doch wer will ihn mir nehmen, wenn ich 
ihn nicht durch eigene Schuld verliere? Auch der Tod raubt 
ihn mir nicht. Im Gegenteil, er bringt mich näher zu ihm. 
Ist Jesus schon deines Lebens Leben geworden? Nur durch 
Verlieren des alten, unbrauchbaren Lebens gewinnst du in 
ihm das wahre Leben. Nur wer sein Leben verliert, wird es 
erhalten. Wer sein irdisch-weltliches Leben festhalten will, 
kommt darum. Für ihn bedeutet Tod nur Verlust. Er bringt 
ihn um alles. Geben wir doch unser altes, sündliches Leben 
in den Tod! Dahin gehört es. Es taugt nichts. Dann werden 
wir in Jesu eine neue Existenz gewinnen, ein Leben finden, 
das nicht mit der Zeit zerrinnt und immer ärmer, hinfälliger 
wird, sondern ein Leben, das immer reicher wird, immer 
kraftvoller, je mehr Christus in uns wächst. Es geht nicht 
unter mit dem Sterben. Seine Schwingen werden erst ganz frei 
und mächtig, wenn zuletzt auch der neue Leib dazu kommt. So 
geht es, wo Christus ist, von Leben zu Leben. 
 
 
 
S.Keller 
Galat. 2, 20: «... sondern Christus lebt in mir ...» 
 
Heute las ich ein Wort, bei dem ich stutzte: "Das Eine in 
allen Menschen, was sich ohne ihn nicht ändert, ist die 
Leidenschaft des eigenen Wollens, ist diese innere Gewalt, 
gegen die selbst die Stimme des Gewissens vergebens ruft." 



 

- 5024 - 

Bei etwas Nachdenken muss man dem Wort zustimmen. Das eigene 
Wollen ist eine Grundgewalt, gegen die das Gewissen wohl ein 
Zeugnis ablegt, aber gegen die es nichts ausrichtet. Wohl 
kann es einen solchen Menschen heimlich unglücklich machen, 
weil es ihm nicht erlaubt, diesen klaffenden Widerspruch 
zu vertuschen - der Riss zwischen sittlicher Überzeugung 
und wirklichem Leben bleibt! - aber den Willen entwaffnen, 
umbiegen kann das schreiende Gewissen nicht. Aber Jesus kann 
das! Sobald er in uns zu Worte kommt und sein Leben in 
unserem Leben Platz ergreift, erfährt der Wille selbst seine 
Umgestaltung: er kann auf nichts Christusfeindliches mehr 
gerichtet sein. Er wird vielmehr Christus ähnlich, auf Ziele 
und Wege besonnen sein, die Christus entsprechen. Das Leben 
des Ich wird von diesem neuen Willen bestimmt und geregelt. 
 
Dass du in mir lebst, Herr Jesu, glaube ich. Aber ich bitte 
dich, beweise dein Regiment, dass es an den Tag komme, dass 
ich nichts mehr wollen und ersehnen kann, was zu dir nicht 
stimmt. Setze du dein Leben in meinem Leben spürbar durch 
zu deiner Ehre. Nimm mich, ich bin dein. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt 
in mir. 
Gal. 2,20. 
 
In der Stille des inneren Heiligtums geschieht der 
grundlegende Akt, von dem unser gestriges Wort redete. Der 
Mensch muss allein sein mit seinem Gott, wenn er sich in 
den Abgrund der Barmherzigkeit versenkt. Aber was in der 
Verborgenheit geboren wird, muss sich offenbaren im Licht, und 
da tritt uns gleich wieder einer jener "Gegensätze" vor Augen. 
Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja, das neue 
Leben bedeutet nichts weniger, als den Tod des alten. Die 
eigenen Triebe können und dürfen nicht mehr herrschen in einem 
Herzen, das durch Gottes Barmherzigkeit selig geworden ist. 
Zwischen dem alten und dem neuen Leben steht das Kreuz 
Jesu Christi, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben 
hat. In alle Ewigkeit soll es gelten: N i c h t  i c h, 
s o n d e r n  C h r i s t u s. 
 
Dass das praktische Ausleben dieser Wahrheit nicht mit 
einem Schlag vollendet ist, weiß jeder ernste Christ. 
Immer wieder und in immer neuen Formen will das Ichleben 
hervorsprießen. Aber es hilft sehr zum Sieg, einmal vor Gottes 
Angesicht mit voller Entschlossenheit die Stellung eingenommen 
zu haben: I c h  w i l l i g e  v o n  g a n z e m  H e r z e n 
e i n  i n  d a s  D u r c h g e s t r i c h e n s e i n  m e i n es 
L e b e n s, d a m i t  D u, o  J e s u, l e b s t  i n  m i r. 
 
Herr, der Du das heilige Wollen in mir gewirkt hast, ganz 
Dein zu sein und ganz für Dich zu leben, schenke mir auch 
das Vollbringen, ausGnaden! 
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Ga3.2 

C.H.Spurgeon 
Das will ich allein von euch lernen: Habt ihr den Geist 
empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt 
vom Glauben?  Gal. 3, 2. 
 
Bringt mir einen Mann, der sich sein ganzes Leben lang bemühte, 
gute Werke zu tun, und lasst mich alle seine wohltätigen Werke 
sehen; sagt mir, dass er allezeit in der besten Absicht für 
das Beste seines Landes gearbeitet habe; wenn er die Frage: 
"Glaubst du an den Sohn Gottes?" nicht beantworten kann, so 
muss ich ihm in aller Ehrlichkeit sagen, dass er, sofern es Gott 
betrifft, sein ganzes Leben lang nicht ein einziges gutes Werk 
getan hat. 
 
Und selbst, wenn wir Glauben an Gott haben, und alle unsere 
Werke aus den besten Beweggründen verrichten, auch dann haben 
wir nicht ein einziges gutes Werk, bis es mit dem Blut Christi 
besprengt ist. Bei genauer Betrachtung sind in diesen Werken 
so viele Flecken, dass sie im Blut Christi gewaschen werden 
müssen, wenn sie zu etwas nütze sein sollen. 
 
Und nun, ihr Werkheiligen, die ihr bei euch selbst meint, dass 
ihr rechtschaffen seid, wenn wahr ist, was ich sagte, was wird 
aus eurer Heiligkeit? Du sagst: "ich erzeige meinen Mitmenschen 
manche Wohltaten." Vorausgesetzt, dass dies wahr ist! - Ich sage 
dir, geh' und wende dich an deine Mitmenschen, und lasse sie 
dich bezahlen für deine Wohltaten. Ich sage dir, du hast 
vergeblich gearbeitet. Du hast nur Wind gesät, und wirst Wind 
genug ernten. Gott ist dir gar nichts schuldig; du hast nicht 
zu seiner Ehre gelebt; du musst ehrlich bekennen, dass du keine 
einzige Tat vollbracht hast mit dem Verlangen, Ihm zu gefallen, 
du hast nur dich selbst gesucht, das war dein höchster 
Beweggrund; du bist durch und durch selbstsüchtig gewesen von 
Anfang bis zum Ende. Schließe deine Rechnung ab bei dir selbst, 
Gott ist dir nichts schuldig, denn du hast nichts für ihn 
getan; ja, du hast Gottes Gebote so sehr übertreten und so 
oft alles getan, was deinen Schöpfer beleidigt hat, dass deine 
Rechnung leicht auszugleichen ist. Und wo sind deine guten 
Werke? Ach, sie sind nur ein Traum, ein Spott und eine 
Erdichtung. Wie sollten gute Werke sich bei Sündern finden? 
 
Augustinus hat recht gesagt: "Sogenannte gute Werke bei Sündern 
sind nur glänzende Laster." Dies gilt genauso von den besten 
Werken auch des besten Menschen, der nicht in Christo leben 
will: sie sind nichts als glänzende Sünden, von Firnis überzogen. 
Gott verzeihe euch eure guten Werke! Ihr bedürft Vergebung für 
eure guten, ebenso wie für eure bösen Werke, wenn ihr außer 
Christo seid; denn ich erachte, beide sind gleich böse, wenn 
sie im Gericht Gottes gesiebt werden. 
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Ga3.3 

E.Schrenk 
Galater 3, 3: Im Geist habt ihr angefangen; wollt ihr es denn 
nun im Fleisch vollenden? 
 
Der Stand der galatischen Gemeinden machte dem Apostel 
Paulus viel Herzeleid. Sie entwickelten sich nicht vorwärts 
sondern rückwärts, aus dem Evangelium heraus in das Gesetz 
hinein. Sie ließen sich durch falsche Lehrer einreden, dass die 
Versöhnung durch Christi Blut allein noch nicht wohlgefällig 
mache vor Gott; es müsse noch die Beschneidung stattfinden; 
zu Christi Werk müsse Menschenwerk kommen. Das nennt 
Paulus ein Heraustreten aus dem Geist in das Fleisch. 
 
Der Geist Jesu verklärt uns Christi Werk als vollkommen 
genügend zu unserer Seligkeit und bringt uns unter sein 
Regiment, so dass nicht wir es sind, die wirken, sondern 
Christi Geist es ist, der in uns wirkt, der uns treibt. Bleibt 
der Mensch in der Gnade, die Christus ihm erworben hat und 
lässt er sich von Christus, seinem Herrn durch seinen Geist 
leiten, so bleibt er im Geist. Und Christi Geist wird ihn 
immer mehr durchdringen. 
 
Nun versucht es aber der Feind immer wieder, den 
Menschen aus dem Leben im Geiste herauszubringen. Das 
kann auf verschiedene Weise geschehen. "Das Fleisch gelüstet 
wider den Geist." Geben wir diesem Gelüste nach, so werden 
wir befleckt, und es kann, wenn auch nur zeitweilig, zur 
Fleischesherrschaft kommen. Deshalb ist das Wachen so 
wichtig und das Bleiben an Christus. 
 
Oder aber der Mensch, der einen Anfang im Geiste gemacht 
hat, kann sich in eigene Werke hineinstürzen, die weit über 
sein Geistesvermögen hinausgehen, so dass er unbewusst im 
eigenen Geist, d. h. im Fleische wirkt. In diesen Fehler fallen 
viele in unseren Tagen. Sie hatten einen guten Anfang im 
Geist gemacht, kamen aber durch ihre natürliche Energie, 
durch Schieben anderer und durch die sie umgebende Not in 
die berühmte Vollbeschäftigung, bei der der Geist weichen 
muss und Wachstum im Geist unmöglich wird. Solche Leute 
stehen nicht mehr unter dem Geist, sondern unter der 
Maschine, die sie aufgerichtet haben; ihr Umtrieb beherrscht 
sie. - Wie listig ist doch der Feind! Er will um keinen Preis 
Geistesmenschen. 
 
 O Herr! Ich danke Dir, dass Du mich immer wieder in die 
 Stille führst, damit ich in keinen Nebel und in keine 
 Verführung komme.  Amen. 
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Ga3.5 

C.O.Rosenius 
Der euch den Geist reicht ... tut Er es durch des Gesetzes 
Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Gal. 3, 5. 
 
Viele reden, denken und träumen von der Heiligung und von 
dem Geist, wissen aber nicht, worin sein Werk besteht; es 
ist ihnen nur Traum und Ahnung, keine wirkliche Tatsache. 
Dagegen sagt die Schrift eindeutig, worin sie besteht. 
Paulus sagt: "Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit." 
 
Die erste Frucht des Geistes ist also die Liebe. Sie ist 
auch die einzig richtige Quelle aller Heiligung und aller 
guten Werke. Kann man jemals durch Vorsatz, Ernst, Gebote 
oder Gesetze oder durch Kampf und Streit sich Liebe 
verschaffen? Ist es nicht eine allgemeine Regel, dass niemand 
über die Liebe befehlen kann? Was ich liebe, das liebe ich, 
auch wenn Gott es verbietet. Wie soll ich dann aber Liebe 
zu Gott empfangen? Jesus erklärt dies bei Luk. 7: "Diese 
Liebe entsteht nur durch Gottes Vergeben der Sünden und durch 
die Annahme dieser Barmherzigkeit Gottes. Wem viel vergeben 
wird, der liebt viel, wem weniger vergeben wird, der 
liebt weniger. Ein Mann hatte zwei Schuldner. Einer war 
fünfhundert Groschen schuldig, der andere fünfzig. Da sie 
aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage 
an, welcher unter ihnen wird ihn am meisten lieben?" Als der 
Pharisäer Simon erkannte, dass derjenige am meisten liebte, 
dem am meisten geschenkt wurde, macht Jesus die Anwendung: 
"Du, Simon, hast so viel Frömmigkeit, dass du Mich nicht wie 
die anderen Pharisäer verschmäht, sondern Mich sogar zu 
deinem Tische geladen hast; aber diese Frau, diese große 
Sünderin, netzt Meine Füße mit Tränen der Liebe und trocknet 
sie mit den Haaren ihres Hauptes und kann nicht damit 
aufhören, Meine Füße zu küssen. Du dagegen hast nicht einmal 
Meinen Mund geküsst und Mir nicht einmal Wasser gegeben, Meine 
Füße zu waschen. Obwohl sie eine große Sünden ist und du ein 
großer Heiliger sein willst, so hat doch sie den Geist und 
du hast ihn nicht. Sie hat die Früchte des Geistes, aber du 
hast des Gesetzes Werke. Also ist sie eine wahre Heilige und 
du ein falscher  Heiliger. - Kurz: Wem mehr vergeben wird, der 
liebt mehr. Dies ist darum auch die einzige Weise, Liebe in 
den Herzen der Kinder Adams zu entzünden, dass "Ich ihnen alles 
vergebe, was sie getan haben; dann lieben sie Mich." Das war 
der Sinn der Rede Jesu von der Entstehung der Liebe. 
 
Ebenso ist es mit den übrigen Früchten des Geistes bewandt. 
Der Apostel nannte ferner Freude und Frieden. Kann man durch 
Gesetze und Gebote oder durch Zwang zur Freude gebracht, 
wirklich froh gemacht werden? Nein, sich in Gott freuen, 
sich über den Heiland freuen, dazu kann sich kein Mensch 
zwingen. Einen wirklichen Frieden in Gott, eine innere 
Freudigkeit des Herzens mit anderen Früchten des Geistes kann 
kein Mensch sich selbst nehmen. Alles, was eigentlich das 
Werk des Geistes ist, wird nur dadurch empfangen, dass ich, 
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während ich noch nicht heilig geworden bin, als ein Sünder 
begnadigt und von der Liebe des Heilandes und von Seiner 
Vergebung ergriffen werde, wie die Sünderin ergriffen wurde. 
Dann erst empfange ich die Liebe und andere Früchte des 
Geistes. 
 
Aber hier denken viele: "Gewiss glaube ich an Jesus, wer 
würde das nicht tun?! Wohl glaubt man, eher mangelt es am 
Wandel." Diese beweisen mit ihrer Rede, dass sie nicht wissen, 
was der Glaube an Christus besagen will. Sie meinen, dass sie 
an Ihn glauben, wenn sie alles für wahr halten, was von Ihm 
geschrieben steht, ja, wenn sie auch alles, was Er für uns 
getan hat, für wohlgetan ansehen, so dass es nicht nötig ist, 
mehr daran zu denken. Dagegen haben sie ihre ganze Sorge auf 
sich selbst gerichtet und haben darin Trost, wenn alles wohl 
und richtig mit dem Wandel geht. Wenn sie sich aber etwas 
schwerer versündigt haben, fliehen sie zu ihrer Reue, ihrem 
Gebet und ihrer Besserung, um dadurch Gnade und Frieden mit 
Gott zu erhalten. Aber glauben sie da nicht an sich selbst, 
auch wenn die Erkenntnis und das Bekenntnis dem Worte gemäß 
sind? Wer wirklich an Jesus glaubt, hat seine ganze 
Aufmerksamkeit auf Ihn gerichtet, hat seine Sorge und seine 
Freude an Ihn geknüpft, blickt auf Ihn und hat seinen 
alleinigen Trost in Ihm. Denn ein rechter Christ ist mit 
sich und seiner eigenen Arbeit zuschanden geworden, hat darum 
auch gelernt, dieselbe für Elend und Tand anzusehen und hat 
jetzt alles in Christus, sowohl seine Gerechtigkeit als auch 
seine Heiligung. Ein solcher bekennt: "Gewiss scheint es mir 
auch, dass ich selbst mehr arbeiten und nicht so viel glauben 
sollte, ja, ich fürchte zuweilen, dass ich zuviel glaube und 
wieder unter das Gesetz müsste, um ernster und dadurch frömmer 
zu werden. Wenn ich aber aufs neue meiner Erfahrung gedenke, 
dann zeugt diese von demselben, was die Schrift sagt. Denn 
solange ich mit des Gesetzes Werken umging, war ich in der 
Tiefe meines Herzens kalt gegen Gott und hatte keine innere 
Lust und Liebe zu Ihm und Seinen Wegen. Zudem verblieb ich 
immer als Sklave unter gewissen Sünden und wurde inwendig 
von einer verzehrenden Unruhe geplagt. Als ich hingegen den 
Heiland kennenlernte und Seine Gnade sowie die Zusage der 
Vergebung der Sünden glauben konnte, erhielt ich sofort eine 
wunderbare Lust und Kraft zum Guten, einen warmen Geist, eine 
Liebe und Lust, die alles leicht machte, so dass das, was  
mir zuvor schwer war, jetzt gleichsam wie von selbst ging. - 
Und alles dies geschieht noch immer. Wenn ich in einen 
gesetzlichen Sinn gefangen werde, bin ich kalt und schwach. 
Wenn ich dagegen Frieden in Christus erhalte, empfange ich 
wieder neue Lust und Kraft zum Guten. So ist die Erfahrung 
eines Christen, und sie stimmt mit der Schrift überein. Der 
fromme Sinn und Geist, der nicht auf diesem von der Schrift 
gelehrten Wege entsteht, ist nicht der wahre. 
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Ga3.11 

C.H.Spurgeon 
Denn "der Gerechte wird aus Glauben leben".  Gal. 3, 11. 
 
Wie werden wir selig? In der ganzen heiligen Schrift heißt es, 
dass wir durch den Glauben selig werden, eine einzige Stelle  
ausgenommen, in der es heißt, dass wir durch Hoffnung selig  
werden. Nun seht, wie gewiss es ist, dass die Religion sich auf  
die Gegenwart bezieht, wenn wir durch den Glauben selig werden,  
denn Glaube und Hoffnung gibt es nicht in jener Welt. "Denn wie  
kann man auf etwas hoffen, das man sieht?" Hoffnung kann nicht  
in jener Welt der Wirklichkeit sein, wo es keine Schatten mehr  
gibt. Wie können wir Glauben üben, wenn wir eine Sache sehen?  
Denn was man im Glauben erfasst, das nimmt man nicht mit den  
Sinnen wahr. Glaube ist die Gewissheit von dem, das wir nicht  
sehen und auf das wir mit Vertrauen warten, bis wir es sehen.  
Aber das Sehen geschieht mit den Sinnen und ist das genaue  
Gegenteil von Glauben. Wenn ich also durch Glauben selig werden  
soll, so ist es ganz gewiss, dass ich in einem Zustande selig  
werden muss, in dem der Glaube ausgeübt werden kann, das heißt:  
in dieser Welt; und wenn ich durch Hoffnung selig werden soll,  
so kann ich nicht in der Welt durch Hoffnung selig werden, in  
der es keine Hoffnung gibt; ich muss hier selig werden, denn  
hier ist der einzige Ort, wo die Hoffnung eine Luft findet,  
in  der sie leben kann. Die Himmelsluft ist zu hell, zu rein,  
zu warm und erklingt zu lieblich von Engelsgesängen, als dass 
Glaube und Hoffnung in ihr wohnen könnten. Glaube und Hoffnung 
verlassen uns auf dieser Seite des Jordans; sollen wir denn 
durch diese gerettet werden - das muss jeder sehen - so müssen 
wir jetzt gerettet werden, denn Glaube und Hoffnung sind keine 
zukünftigen Dinge. O, wie herrlich ist es, wenn wir nach diesen 
Bemerkungen sagen können: "Ja, es ist also und wir freuen uns 
dessen, denn wir sind nun Gottes Kinder." 
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Ga3.13 

E.Schrenk 
Galater 3, 13-14: Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch 
des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, auf dass der Segen 
Abrahams unter die Heiden käme in Jesus Christus und wir 
den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. 
 
Es ist eine Folge der Verfinsterung des sündigen Menschen, 
dass er eine geheime Angst hat vor den herrlichsten 
Verheißungen der Schrift, so dass man meinen könnte, er 
müsste den Besitz derselben verdienen. Der tiefste Grund 
seiner geheimen Angst ist aber einerseits das Gefühl des 
großen Abstandes zwischen seinem tatsächlichen Zustand 
und dem Zustand, in den er kommen müsste, wenn die 
betreffenden Verheißungen bei ihm erfüllt werden sollten. 
Andererseits hat er auch Angst, dieses und jenes lassen zu 
müssen, ehe er den Verheißungen des Herrn teilhaftig 
werden kann. 
 
Diese geheime Angst habe ich auch schon oft bemerkt bei 
Christen, wenn man zu ihnen eingehend vom Heiligen Geist 
redete. Sie lassen sich gerne tüchtig Buße predigen; man darf 
ihnen viel vom Verdienst Christi sagen, aber nicht viel vom 
Heiligen Geist. Merken sie etwa, dass der Heilige Geist ihrem 
alten Menschen das Leben abspricht? Ich denke wohl. Denen 
aber, die gerne neue Menschen werden möchten und doch 
mit Angst vor den herrlichen Verheißungen stehen, die vom 
Heiligen Geist reden, können obige Textworte die Angst 
beseitigen. Sie zeigen uns, wie innig der Empfang des 
Heiligen Geistes mit Christi Blut zusammenhängt, durch das 
er uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes, da er 
ward ein Fluch für uns. 
 
Als unser Heiland für uns am Kreuze hing, wollte er uns 
nicht nur erlösen vom Fluch des Gesetzes und von der 
Herrschaft der Sünde, sondern durch seinen Tod hat er uns 
die Quelle des Segens erschlossen, der durch ihn, den Samen 
Abrahams, auf alle Völker kommen sollte und der in dem 
verheißenen Geist besteht. Seit der Vorhang durch Jesu Tod 
zerrissen und der Weg zum himmlischen Heiligtum durch 
sein Blut eröffnet ist, darf der erlöste Sünder im Glauben 
herzutreten und die ihm durch Christus erworbene Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen aus Gnaden. - O, dass recht 
verstanden würde, dass der Glaube alle Gnadengaben aus 
Gnaden durch Christus empfängt! 
 
 Dir, Herr Jesus, sei Dank und Anbetung, dass ich mich bei 
 allen Anliegen, die ich vor den Vater bringe, an Dich, den 
 Gekreuzigten, halten darf.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da Er 
ward ein Fluch für uns. Gal. 3, 13. 
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Wenn diese Tatsache wirklich Raum in unsern Herzen fände, was 
würde das für ein Reichtum unaussprechlichen, ewigen und 
unerschütterlichen Trostes werden, so dass wir aller 
Höllenmacht trotzen und in all unserer Schwachheit 
triumphieren und uns im Herrn rühmen würden! Denn bedenke 
doch, welche Worte hier stehen und welches Bild wir schauen! 
Christus wurde ein Fluch! Dass Christus, Gottes eigener Sohn, 
ein Fluch wurde, ist eine wundersame und harte Rede, zugleich 
aber auch ein überaus starker und gewaltiger Trost, wenn man 
es recht erkennt. Beachte drum! Christus hat allen Fluch 
des Gesetzes getragen. Dieser aber war so groß, dass der 
Apostel sagt: Er wurde ein Fluch, ganz und gar eitel Fluch, 
Er wurde nicht nur mit viel Fluch belegt, sondern so damit 
überhäuft, dass er ganz und gar ein Fluch genannt werden 
konnte. - Es hört sich gar wundersam an, aber was ist es 
anderes, als was Johannes sagt: "Siehe, das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt Sünde trägt," - was wir ja so unendlich 
oft hören, lesen und singen. Jes. 53 steht: "Der Herr warf 
unser aller Sünde auf Ihn; Er trägt ihre Sünden" usw. Dass 
Christus ein Fluch wurde, ist darum ein Wort, das wir nie 
genug erwägen und bedenken können. 
 
Das zweite höchst bedenkenswerte Wort ist dieses "für uns, 
für uns, für uns"!! Auf diesem kurzen "für uns" ruht die 
ganze Kraft des Verses. Um Seiner selbst willen brauchte 
Christus gewiss nicht ein Fluch zu werden; denn Er war Seinem 
Wesen nach ganz heilig und unschuldig. Dass Er aber ein Fluch 
wurde, kam daher, dass Er unsere Schuld auf sich genommen 
hatte. Nach dem Gesetz sollte ein jeder Mörder an das Holz 
des Fluches gehängt werden; darum musste auch Christus dem 
Gesetz gemäß daran hängen, denn Er hat die Schuld eines 
Sünders und Mörders auf sich genommen, - ja, nicht nur die 
eines, sondern die aller Sünder und Mörder insgesamt. Denn 
wir sind alle Sünder und Mörder vor Gott. Darum hat Er vor 
Gott das sein müssen, was wir sind, nämlich Sünder, Mörder 
und Missetäter, wie geschrieben steht: "Den, der von keiner 
Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht." 
 
Auf diese Weise wurde Christus der allergrößte Sünder vor 
Gott, desgleichen nicht auf Erden erschienen war. Denn, 
indem Er ein Opfer für die Sünden der ganzen Welt wurde, ist 
Er jetzt vor Gott nicht unschuldig und ohne Sünde, wie der 
Sohn Gottes in der Herrlichkeit, sondern Er ist ein Sünder, 
"eine kleine Zeit von Gott verlassen" (Ps. 8, 6). Er 
trägt auf Seinem Rücken die Sünde eines Paulus, der ein 
Gotteslästerer, Verfolger und Frevler war, eines Petrus, der 
Christus verleugnet hat, eines David, der ein Ehebrecher und 
Mörder war, ja, meine und deine und der ganzen Welt Sünde. 
Denn alle Sünden, die ich, du und wir allesamt getan 
haben und noch täglich tun, sind mit solcher Kraft und so 
göttlichem Ernst auf Christus, das Lamm Gottes, gelegt, als 
hätte Er selbst sie getan, - ja, so wirklich sind sie Christi 
eigene Sünden. Wahrlich, entweder müssen unsere Sünden 
Christi eigene Sünden sein, oder wir müssen ewig verloren 
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gehen. 
 
Christus hat so ganz und gar unsere Sünden auf sich genommen, 
als hätte Er selbst sie getan. Dagegen geschah alles das, 
was Er tat und litt, so ganz und gar an unserer Statt, als 
hätten wir es selbst getan; das meinte Paulus, als er sagte: 
"Den, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde 
gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in Ihm." Und 
abermals in dem gleichen Kapitel: "Sintemal wir halten, dass, 
so Einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben." 
Daraus können wir sehen, was die Worte "für uns" enthalten, 
wenn er sagt: "Christus ward ein Fluch für uns." Christus 
hat aus unaussprechlicher Barmherzigkeit und kraft des Vaters 
ewigen Versöhnungsratschlusses einen höchst gnadenreichen 
Tausch mit uns gemacht. Was wir hatten, die Sünde, den Fluch 
und den Tod, das nahm Er auf sich; und was Er hatte, was uns 
aber fehlte, nämlich die Gerechtigkeit, das Leben und die 
Seligkeit, das schenkte Er uns. Es kostete den lieben Herrn 
ganz gewiss sehr viel Überwindung und Tränen, ja, Schweiß und 
Blut, als Er ein Fluch wurde; aber es musste ja geschehen, und 
Er führte es herrlich hinaus. 
 
Nun sagt der Apostel, dass Christus dadurch wirklich "uns 
erlöst hat vom Fluch des Gesetzes". Er sagt nicht: "Er wird 
uns erlösen", z. B. wenn wir recht fromm, gläubig und 
geheiligt geworden sind; nein, er sagt: "Er hat uns erlöst - 
an dem Tage und in den Stunden, da Er ward ein Fluch für 
uns." Hier haben wir die Erklärung dafür, weshalb auch die 
größten Sünder, wenn sie zu Jesus kamen, Gnade zu suchen und 
für ihr ganzes Leben Sein eigen zu werden, sogleich Gnade 
empfingen und so aufgenommen wurden, als gäbe es kein Gesetz, 
als hätten sie nie gesündigt. Und hier liegt auch die 
Ursache, weshalb wir alle durch ein solches Kommen zu 
Jesus sofort gerecht und selig werden, sobald wir die uns 
geschenkte ewige Gerechtigkeit, die bereitgestanden hat 
und noch bereitsteht und auf uns wartet, durch den Glauben 
annehmen wollen. 
 
 Das Wort, das Gott und bei Gott war, 
 Ward Fleisch und trat an uns're Stelle, 
 Nahm auf sich Zorn und Tod'sgefahr, 
 Ja, schmeckte für uns Tod und Hölle! 
 Und dadurch sind wir losgekauft 
 Und insgesamt mit Gott versöhnet; 
 Auch der, der selbst ins Unglück lauft, 
 Der Christum flieht, ja, gar verhöhnet. 
 Gott sieht uns anders an, 
 Als Er zuvor getan, 
 Seitdem Sein Sohn am Kreuz gehangen: 
 Wer nun zu dem sich kehrt 
 Und's Herz Ihm nicht verwehrt, 
 Der soll's verheiß'ne Heil empfangen. 
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Ga3.24 

J.A.Bengel 
Das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christum, 
dass wir durch den Glauben gerecht würden. (Galater 3, 24) 
 
Das Gesetz fordert, das Evangelium schenkt. Diesen 
Unterschied kann auch ein Kind erkennen. 
 
Das Gesetz treibt den Menschen so lange umher, und lässt 
ihm keine Ruhe, bis er seine Zuflucht zu Christus nimmt. 
Da spricht es: Das lass dir gut sein. 
 
Es gibt drei Klassen von Menschen: die ohne Gesetz sind, 
leben in Sicherheit dahin; die unter dem Gesetz sind, leben 
in Angst und Furcht. Beide sind gefangen. Jene gehen gern in 
ihren Banden; diese wären gern los, aber sie wissen es nicht 
anzugreifen. Das Gesetz sucht sie nach seinem eigentümlichen 
Amt zu Christus hinzuleiten und zum Glauben zu bringen. Bei 
welchen ihm dies gelingt, die gehören zur dritten seligen 
Klasse, welche unter der Gnade ist. Durch den Glauben 
werden sie frei von ihrer Schuld. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus gewesen. 
Gal. 3, 24. 
 
Hier sehen wir den eigentlichen Zweck der Sündenerkenntnis 
sowie das Zeichen ihrer Rechtschaffenheit. Der Zweck ist 
nämlich nicht der, dass Gott die Sünde sollte vergeben können, 
denn dazu hat ein anderer Mann sie fühlen und bereuen müssen, 
so dass Er dabei Blut schwitzte. Auch sollte die Sünde nicht 
durch ihre bittere Erkenntnis ausgebrannt und überwunden 
werden, denn dazu ist der Geist erforderlich, der durch 
die Predigt vom Glauben kommt. Wohl ist es wahr, dass du aus 
dem Sündengefühl lernen kannst, verschiedene äußere Sünden 
abzulegen, sowie dass der Leichtsinn und das Toben der Sünde 
sich legen und abnehmen; aber das eigentliche Verderben 
steigt in demselben Grade innerlich. Der Zweck war dieser, 
dass du zu Christus getrieben würdest, dass du nicht anderswo 
als nur in der Freistadt Christus Ruhe finden solltest. Du 
hast deine Sünden recht erkannt, wenn du nicht mehr hoffen 
kannst, Gnade durch deine eigene Arbeit zu erlangen, sondern 
die Versöhnungsgnade in Christus suchst. 
 
Kannst du noch, wie früher, in der Welt und der Sünde 
verbleiben, dann bist du noch nicht einmal erweckt, 
nicht einmal in dich selbst und deine eigene Besserung 
hineingetrieben, und dann kennst du gar nichts von der 
Sünde. Bist du dagegen erweckt, hast aber bei dir selbst, in 
deiner Besserung, deiner Reue, deinem Gebet und dergleichen 
stehenbleiben können, und hast du darin deine Hoffnung, 
deinen Trost und deine Ruhe, dann kennst du das Verderben 
nicht recht, dann bist du noch außer Christus und ebenso 



 

- 5034 - 

verloren wie ein sicherer Sünder. 
 
Hier offenbart sich die falsche Sündenerkenntnis, die 
Sündenerkenntnis Kains. Es gibt viele Menschen, die viele 
Sünden fühlen und erkennen, ja, sich zuweilen ganz verdammt 
fühlen, die sich bei allem aber doch helfen können. Sie 
leben einen Tag nach dem anderen in demselben Zustand dahin, 
und das wird gebilligt. Sie sind zwar nicht ganz zufrieden, 
aber sie können es doch ertragen. Sie können essen und 
trinken, arbeiten und schlafen, ja, lachen und scherzen, 
obwohl sie wissen, dass sie die Gnade Gottes nicht besitzen, 
vielleicht sogar frei bekennen, dass sie Kinder des Fluches 
sind. Hören sie die freie, unverdiente Gnade angepriesen 
oder ihnen angeboten, so streiten sie schnell dagegen und 
entschlagen sich aus einer besonderen Demut ihrer Annahme, 
wobei sie sprechen oder denken: "Nein, nein, ich bin nicht 
so vermessen; meine Sünde ist schwerer, als dass ich mir die 
Gnade so frei aneignen dürfte." Im stillen aber sind sie 
zufrieden mit sich und meinen, es besser zu haben als diese 
Gläubigen, die, wie sie meinen, nicht ihre Sündenerkenntnis 
haben können. 
 
Man sollte nicht glauben, und doch ist es der Fall, dass da 
noch eine innere Selbstzufriedenheit, ein stolzer Geist 
herrscht, der die Gewissensqual zu seinem Trost gemacht hat, 
wodurch Christus und das Verdienst Seines Blutes und Seine 
große, freie Gnade hintenangestellt werden. Wenn sich solche 
mit ihren Sünden auch zu Tode plagten, so bleiben sie doch 
fern von der Freistadt, von dem einzigen, was vor Gott gilt, 
und werden in ihren Sünden sterben. Ihre Geschichte wird mit 
treffenden Zügen in der Geschichte Kains geschildert. Auch 
er sagte vor Gott: "Meine Sünde ist größer, als dass sie mir 
vergeben werden möge." Er hatte wirklich ein geschlagenes und 
erschrockenes Gewissen, einen unruhigen Geist, der schon vor 
einem rauschenden Blatt erbebte. Er war fremd vor Gott und 
unglücklich sein Leben lang. Dennoch besaß er die Kraft, 
wegzugehen ins Land Nod, östlich von Eden, eine Stadt zu 
bauen und Frau und Kinder zu haben. Er vermochte es zu 
ertragen, dass Gott ihm zürnte, er brauchte nicht vor Gott 
niederzufallen und sich Seiner Gnade zu vergewissern. 
 
Sieh hier den Unterschied zwischen einem unruhigen Gewissen 
und der Erweckung des Geistes, zwischen der Sündennot, die 
die Sünde und das Gewissen verursacht haben, und jener 
anderen, die der Geist Gottes durch das Wort bewirkt hat. 
Man findet die erstere nach einigen Sündenausbrüchen auch bei 
ganz Gottlosen; sie lässt diese aber unverändert, denn alles, 
was vom Menschen, von einer menschlichen Kraft, z. B. von 
seinem Gewissen, herrührt, kann ihm niemals zur Neugeburt 
verhelfen; dazu ist der Geist erforderlich. Die Erweckung 
und die Sündennot, die ein Werk des Geistes sind, treiben den 
Menschen immer zur Buße und zum Glauben und bewirken eine 
ganze Umwandlung. 
 
Darum wird die Probe einer wahren Sündenerkenntnis stets die 
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schon genannte sein. Sie bewirkt nämlich eine Veränderung, 
ein Aufstehen, ein Fliehen. Der Mensch kann nicht so 
bleiben, wie er ist, sondern er sucht seine Errettung nicht 
in sich selbst, sondern allein in Christus. Er kann erst 
ruhen, wenn er in Ihm die Gewissheit der Gnade erhalten hat. 
- Diese Gnade und diese Gewissheit bewirken den Frieden, die 
Liebe und ein neues, williges Herz für Gott und das Gute. 
Und dies war der Zweck der Sündennot, nicht, dass Gott dadurch 
sollte Gnade geben wollen, sondern, dass wir sollten Gnade 
annehmen wollen. 
 
 Herr, öffne mir die Tiefe meiner Sünden, 
 Lass mich auch seh'n die Tiefe Deiner Gnad'; 
 Lass keine Ruh' mich suchen oder finden 
 Als nur bei Dir, der solche für mich hat, 
 Der meine Seel' so gern erquickt, 
 Wenn meine Sündenschuld mich drückt. 
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Ga3.25 

C.O.Rosenius 
Nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem 
Zuchtmeister. Gal. 3, 25. 
 
Luther sagt: "Ein Christ ist nicht ein solcher Mensch, 
der keine Sünde hat, sondern ein solcher, dem keine Sünde 
zugerechnet wird" - nicht ein solcher, der das Privileg hat, 
keine Sünde zu tun, sondern ein Mensch, der, wenn es so übel 
geht, dass er sich versieht, dennoch nie nach dem Gesetz 
gerichtet wird. Denn sollten wir noch vor dem Gesetz 
bestehen und nach demselben gerichtet werden, so würde kein 
Fleisch errettet; dann wäre es am besten, sogleich jeglichen 
Gedanken an die Seligkeit fahren zu lassen. Dann wäre das 
ganze Evangelium Gottes aber falsch, dann wäre Christus 
vergeblich gestorben und alle Gläubigen wären in der Sünde 
verloren. Aber die Schrift sagt: Gerade das, "was dem 
Gesetz unmöglich war (sintemal es durch das Fleisch 
geschwächt ward), das tat Gott und sandte Seinen Sohn in der 
Gestalt des sündlichen Fleisches". Die Schrift sagt, dass 
"Christus uns erlöst hat vom Fluch des Gesetzes, da Er ward 
ein Fluch für uns". "Nun aber der Glaube gekommen ist, sind 
wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister." Dies ist die Ursache, 
weshalb die Sünde den Gläubigen nicht zugerechnet wird, 
weshalb David und Paulus ausdrücklich bezeugen, "dass die 
Seligkeit allein des Menschen sei, welchem Gott keine Sünde 
zurechnet". Beachtet! Sie sagen nicht "bei welchem keine 
Sünde gefunden wird", sondern "dem keine Sünde zugerechnet 
wird". 
 
Es ist aber nicht genug damit, dass wir vom Gesetz frei sind 
und keine Sünde uns zugerechnet wird, sondern dazu kommt 
noch, dass uns eine Gerechtigkeit zugerechnet wird, die man 
nicht in uns findet, eine hohe, vollkommene und ewige 
Gerechtigkeit, nämlich die uns durch Christus zugerechnete 
Gerechtigkeit. Die Schrift bezeugt wiederum: "Christus ist 
des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht"; und 
abermals: "Die Seligkeit ist des Menschen, welchem Gott 
zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke." Daher 
kommt es, dass wir vor den Augen Gottes nicht nur frei von 
aller Sünde, sondern auch vollkommen gerecht, ja, die 
Gerechtigkeit selbst und alle Stunden angenehm sind in dem 
Geliebten, so dass Gott uns jetzt ganz ungehindert mit der 
ganzen Liebe Seines Herzens lieben kann. Dies alles kommt 
daher, dass wir Christus angezogen haben mit allem, was Er für 
uns war und tat, so dass Gott uns nur in Seinem geliebten Sohn 
ansieht. 
 
"Siehe nun", sagt Luther, "was der christliche Glaube für 
einen überschwenglichen Reichtum hat, dem alle Werke und das 
ganze Leiden Christi zum Eigentum gegeben werden, dass er sich 
ebensosehr darauf verlassen kann, als hätte er sie selbst 
getan. Denn Christus hat sie wahrlich nicht für sich, 
sondern für uns getan. Er bedurfte ihrer nicht, sondern Er 
hat uns diesen Schatz gesammelt, dass wir glauben und ihn 
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auch besitzen sollen." Und abermals: "Weil Christus nun 
mein ist durch den Glauben und ich wiederum Sein bin, so 
kann mich kein Gesetz beschuldigen, so wenig wie den Herrn 
Christus. Und ob es gleich herfährt und mich angreifen will, 
so werfe ich ihm solches vor und spreche: Hab ich doch alles 
und mehr getan, denn du haben willst (durch meinen Bürgen, 
Christus); und ob ich schon im Fleisch noch böse Lust habe, 
wende ich die Augen hinauf zu Christus, der ist mein, gibt 
mir alles, was Er hat; so ist Seine Reinigkeit auch mein; 
also kann es (das Gesetz) nichts an mir schaffen. Wenn ich 
aber hinuntersehe, so finde ich noch viel Unreines, dazu 
das Gesetz Recht an mir hat. Das Gesetz sagt: Du hast Sünde 
(vor Gott). Spreche ich: Ja, so bin ich verloren. Spreche 
ich: Nein, so muss ich einen starken Grund haben, darauf 
ich stehe. Wo will ich denn das Nein nehmen? In meinem 
Busen werde ich's freilich nicht finden, sondern in 
Christus; da muss ich's holen und dem Gesetz vorwerfen. 
Christus kann Nein sagen wider alles Gesetz, hat auch 
Seinen Grund, denn Er ist ja rein und ohne Sünde. Das 
Nein gibt Er mir auch, da Seine Gerechtigkeit mein ist." 
 
Sieh, das meint die Schrift, wenn sie sagt: "Ihr seid dem 
Gesetz getötet durch den Leib Christi", oder "Christus ist 
des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht." "So 
ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus sind", 
weil keine Sünde ihnen zugerechnet wird. O, wir sollten hier 
doch stillhalten und uns besinnen - unsere königlichen 
Freiheiten und Rechte bedenken - bedenken, ob das alles 
Wahrheit ist oder nicht. Es muss entweder Wahrheit oder Lüge 
sein. Ist es wahr, dass nichts Verdammliches an denen ist, 
die sich im Glauben an Christus halten, dass die Sünde, obwohl 
sie noch in ihnen wohnt, ja, sie übereilt und zu Fall bringt, 
ihnen doch niemals zugerechnet wird, weil sie nicht unter dem 
Gesetz, sondern unter der Gnade sind, dass sie sich also nie 
vor dem Gesetz verantworten sollen, solange sie sich im 
Glauben an Christus halten? Ist dies Wahrheit, dann ist es 
eine wunderbar herrliche Wahrheit! Ja, eine erstaunliche 
Wahrheit! Und es ist Wahrheit, so wahr das Wort Gottes nicht 
lügen kann. Es ist Wahrheit, trotz allem, was der Teufel, 
die Werkheiligen und unsere eigene Vernunft davon sagen 
mögen. Es ist Wahrheit, wenn ich jetzt auch nicht das 
geringste Gefühl davon habe. Hier wollen wir stillhalten, 
hier uns erquicken und erfreuen mitten im Jammertal, weil 
der Herr, unser Immanuel, ein so seliges Reich auf Erden 
gegründet hat: Sünder sollen vor Gott keine Sünder, sondern 
heilig, angenehm und geliebt sein. 
 
 O, so gib dem Sohn die Ehre, 
 Dass Ihm aller Ruhm gehöre! 
 Suche nicht erst zu verdienen, 
 Was am Kreuz vollbracht erschienen; 
 Suche nicht, was schon gefunden! 
 Preise fröhlich Seine Wunden, 
 Und bekenn es bis zum Grabe, 
 Dass Er dich erlöset habe. 
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Ga3.26 

C.H.Spurgeon 
"Ihr seid alle Gottes Kinder, durch den Glauben an Christum 
Jesum." 
Gal. 3, 26. 
 
Die Gotteskindschaft ist das gemeinschaftliche Vorrecht aller 
Erlösten, O Kleinglaube, wie oft hast du geklagt: "Wenn ich 
doch nur auch den Heldenmut eines Mutherz hätte, wenn ich nur 
auch sein Schwert zu schwingen und seinen Schild zu regieren 
vermöchte! Aber ach! ich strauchle über jeden Strohhalm, und 
jeder Schatten schreckt mich." Sei ruhig, Kleinglaube. Mutherz 
ist Gottes Kind, und Gottes Kind bist auch du; und Mutherz ist 
auch nicht um ein Haar breit mehr Gottes Kind als du. Petrus und 
Paulus, die hochbevorzugten Apostel, gehörten zur Familie des 
Höchsten, und du nicht minder; der Schwachgläubige ist so gut 
ein Kind Gottes wie der Glaubensheld. 
 
 "Das ist mein Ruhm und Segen, 
 Mein seliger Gewinn, 
 Dass ich kann Glauben hegen, 
 Ob groß, ob klein ich bin." 
 
Alle Namen stehen im gleichen Familienregister verzeichnet. 
Einer kann größere Gnade empfangen haben als ein andrer, aber 
Gott, unser himmlischer Vater, hat das gleiche liebevolle Herz 
für alle. Der eine mag größere Taten verrichten, und seinem 
Vater mehr Ehre einbringen; aber der, dessen Name der geringste 
ist im Himmelreich, ist so gut Gottes Kind als der, der unter 
den Gewaltigen des himmlischen Vaters steht. Das tröste uns und 
richte uns auf und erquicke uns, wenn wir zu Gott nahen und 
sagen: "Unser Vater." 
 
Aber obgleich wir das zu unserem Trost erkannt und erfasst haben, 
so wollen wir dennoch uns nicht begnügen mit einem schwachen 
Glauben, sondern wir bitten wie der Apostel um Mehrung und 
Stärkung des Glaubens! Wie schwach auch unser Glaube sei, wenn 
es nur ein wahrhafter, echter Glaube an Jesum Christum ist, so 
werden wir zuletzt doch in den Himmel kommen; freilich werden 
wir dann mit unserem schwachen Glauben unserem Herrn und Meister 
in unsrer Pilgrimschaft nicht viel Ehre machen, noch werden wir 
hienieden überschwenglichen Frieden und Freude zu genießen 
haben. Wenn du aber zur Ehre Christi leben willst, wenn du dich 
selig und glücklich fühlen willst in seinem Dienst, so trachte 
danach, dass du je mehr und mehr erfüllet werdest mit dem Geist 
der Kindschaft, bis dass die völlige Liebe die Furcht austreibt. 
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Ga3.27 

C.O.Rosenius 
Wie viele euer getauft sind, die haben Christus angezogen. 
Gal 3, 27. 
 
Der Apostel sagt hier, dass wir in Christus getauft sind. 
Obwohl die Taufe nach der Verordnung Christi im (oder auf 
den) Namen der göttlichen Dreieinigkeit, des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes geschieht, wird sie doch vor 
allem eine Taufe in Christus genannt. Die Ursache wissen 
wir. In Ihm allein ist die Seligkeit. Er allein ist der 
Weg. Er ist die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch 
Ihn. Er ist uns vom Vater zum Herzog unserer Seligkeit, zu 
unserem Hohenpriester, Propheten und König gemacht. An Ihn 
verweist der Vater alle, indem Er spricht: "Küsst den Sohn", 
- "hört Ihn"! In Ihn sollen wir getauft, mit Ihm sollen 
wir vereinigt werden; denn in Ihm ist das Leben. Und mit 
dem Worte "in", "getauft in Christus", wird die innige 
Vereinigung mit Ihm und die Teilhaftigkeit an allen Seinen in 
der Taufe enthaltenen Gütern angedeutet. Dieses wird mit dem 
Worte "hineingepflanzt, mit Ihm gepflanzt" (Röm. 6, 5) noch 
deutlicher bezeichnet. Denn ein getaufter, gläubiger Mensch 
ist nicht mehr ein Geschöpf für sich, sondern ein Teil von 
Christus, "ein Glied an Seinem Leibe". Was dieses Glied 
betrifft, das betrifft auch das Haupt, und was das Haupt 
besitzt, das besitzt auch das Glied. 
 
Aber reden wir hier nicht allzu herrliche Worte? Ist es 
Wahrheit, dass die Taufe eine so innige Vereinigung mit 
Christus, ja, geradezu ein "Hineingepflanztsein in Ihn" 
enthält? Ist es sicher, dass der Apostel eine solche Meinung 
über die Taufe hatte? Er sagt: "Denn wie viele euer getauft 
sind auf Christus (gr. Text) die haben Christus angezogen." 
Dieses Wort redet von derselben innigen Vereinigung mit 
Christus wie das Wort "hineingepflanzt", "hineingepfropft", 
d. h., dass wir eins werden mit Seiner Person, Seinem 
Verdienst und Wohlgefallen vor dem Vater. 
 
Dass dies uns allzu groß und befremdend vorkommt, rührt nur 
von dem Unglauben in unseren Herzen und von der mächtigen 
Einwirkung des Teufels her, der uns nicht gestattet, einen 
höheren Trost zu haben, der seinem Reiche Schaden tun könnte. 
Wir müssten doch bedenken, wie alles, was der liebreiche Gott 
für uns getan hat, überaus groß und über alle unsere Gedanken 
und Sinne erhaben ist. Er hat uns zu Seinen Kindern und 
zu Erben Seines Reiches erschaffen. Er hat Seinen Sohn 
dahingegeben, um zunächst unser Bruder und auch unser 
Heiland, unser Versöhner und Fürsprecher zu sein. Er hat 
uns Seinen Heiligen Geist gegeben und gibt Ihn uns täglich. 
Durch Ihn wirkt ein wunderbar göttliches Werk in unseren 
Herzen, ein Werk, das wir nicht leugnen können. Würde es Ihm 
dann unähnlich sehen und für Seine Liebe zuviel sein, uns 
auch ein solches Mittel der Einverleibung wie die Taufe zu 
geben, eine äußerliche, sichtbare Handlung, durch die der 
einzelne Mensch aller Gnade Gottes teilhaftig gemacht und in 
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Seinen Gnadenbund aufgenommen wird? 
 
Wenn wir sehen, wie die Apostel die Taufe erklärt haben, dass 
wir darin "in Christus gekleidet werden", dadurch "mit Ihm 
gepflanzt" und darin "rein", ja "selig" gemacht werden, 
dann muss man sich wundern, dass diese Gnadeneinrichtung Gottes 
so verachtet wird, wie es gewöhnlich geschieht. Diese 
Verachtung rührt von derselben Ursache her, die auch 
bewirkte, dass die Juden Jesus verachteten, nämlich von der 
geringen und unansehnlichen Gestalt. Jesus wurde in einer 
Krippe geboren, war ärmer als die Vögel und die Füchse, war 
"voller Krankheit und Schmerzen" und starb schließlich am 
Kreuz auf Golgatha. "Darum haben wir Ihn nichts geachtet", 
sagt der Prophet im Namen der Juden. Genauso geht es auch 
mit der Taufe. Wir sehen, wie Luther sagt, das Wasser an 
"mit denselben Augen wie der Ochse, welcher weiß, dass es zum 
Trinken taugt". Wir vergessen ganz, dass der Herr an dieses 
Wasser Seine heilige Verheißung geknüpft hat. Es geht uns 
wie dem syrischen Hauptmann Naemann. Als der Prophet Elisa 
ihm sagte: "Wasche dich im Jordan, so wirst du rein", da 
blickte Naemann auf die Beschaffenheit des Wassers und 
bemerkte, dass das Wasser des Jordans nicht besser sein könnte 
als das Wasser in Damaskus. Dabei vergaß er, dass die 
Verheißung nur an das Wasser des Jordans geknüpft war. 
 
Wie vortrefflich und wichtig ist die Bemerkung Luthers im 
Katechismus über die Taufe: "Wasser tut's freilich nicht, 
sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und 
der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser traut. Denn 
ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser und keine 
Taufe; aber mit dem Wort Gottes ist es eine Taufe, d. i. 
ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen 
Geburt im Heiligen Geist." Die Weisheit Gottes hat unsere 
Seligkeit deshalb an die unansehnlichsten Mittel geknüpft, 
damit wir auf eine Probe gestellt würden, inwiefern wir Seine 
Worte achten oder im Gegenteil mehr auf das sehen wollten, 
was groß und ansehnlich erscheint. Die Weise Gottes, uns mit 
sehr geringen Sachen zu prüfen, ist gleichsam ein Sieb, durch 
das alles Große von Seinem guten Weizen abgesondert wird, 
eine enge Pforte, durch die nur die in Sein Reich kommen, die 
ganz klein und einfältig gläubig sind, weshalb Er auch von 
den kleinen Kindern sagte: "Solcher ist das Reich Gottes." 
Er hat das "Verachtete" und "Unedle" und "das da nichts 
ist, erwählt, auf dass Er die Weisen zuschanden mache". 
"Lasst uns," sagt Luther, "uns recht hüten vor dem 
allerschädlichsten Untier, nämlich der Vernunft in 
geistlichen Dingen." 
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Ga4.4 

C.O.Rosenius 
Da die Zeit erfüllet ward, sandte Gott Seinen Sohn, geboren 
von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Gal. 4, 4. 
 
Beachte hier den hohen, ewigen Grund unserer Freiheit vom 
Gesetz! Gott sandte Seinen Sohn unter das Gesetz, "auf dass 
Er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste." Darum preise 
Ihn ewiglich! Dieser trostreiche Inhalt unseres heutigen 
Verses tritt so deutlich hervor, dass ein jeder ihn sehen 
muss. 
 
Der Apostel hat mit vielem Nachdenken und tiefem Geist seine 
Worte verfasst, so dass sie eine genaue Beachtung erfordern. 
Zuerst sagt er: "Da die Zeit erfüllet ward", nämlich "die 
Zeit, die vom Vater bestimmt war", in der die Vormundschaft 
des alten Testamentes ihr Ende und alle Weissagungen und 
Vorbilder in Erfüllung gehen sollten. Diese Worte richten 
unsere Augen also auf die lange, goldene Kette der göttlichen 
Verheißungen, der Vorbilder und Schilderungen des ganzen 
Alten Testamentes von der ersten Verheißung an, die am Tage 
des Sündenfalls gegeben wurde, nämlich "dem Weibessamen, der 
der Schlange den Kopf zertreten sollte". Sie richten unsere 
Augen auf alle jene göttlichen Weissagungen und Vorbilder 
in dem weitläufigen levitischen Gottesdienst, wo so viele 
tausende von Opfertieren und von Opferpriestern den großen 
Hohenpriester und das große Versöhnungsopfer vorbildeten. 
Wahrlich, ein unendlich starkes, ein tausendfaches Zeugnis 
von Gott, demgegenüber all unsere Gedanken, Meinungen, 
Gefühle und Widersprüche erbleichen und sich in nichts 
auflösen müssen. Wir verschwinden gänzlich gegenüber einem 
langen Zeitalter voll tausendfacher Vorbilder und 
Verheißungen von Gott. 
 
Und was sagen uns nun alle jene Verheißungen und alle jene 
blutigen Opfertiere in dem vorbildenden Gottesdienst? 
Hebr. 10 lesen wir: "Das Gesetz hat den Schatten von den 
zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst, und 
kann nicht, die da opfern, vollkommen machen - denn es ist 
unmöglich, durch Ochsen- und Bocksblut Sünden wegzunehmen. 
Darum, da Er (Christus) in die Welt kommt, spricht Er (zum 
Vater): Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib aber 
hast Du Mir zubereitet. Siehe, Ich komme (im Buch steht von 
Mir geschrieben), dass Ich tue, Gott, Deinen Willen." So redet 
der Sohn Gottes, als Er in die Welt kommt: "Im Buch steht 
von Mir geschrieben. Das ganze Alte Testament handelt von 
Mir, dass Ich tue, Gott, Deinen Willen. Es waren nicht die 
Opfertiere, die Du, Vater, haben wolltest, nein, den Leib 
hast Du Mir zubereitet - es war Mein Leib, den sie alle 
vorbildeten; es ist Mein Leib, der das Opfer werden sollte, 
das Du, Gott, haben wolltest." - Gott, öffne uns die Herzen 
für einen solchen unaussprechlich herrlichen Text! Denn hier 
sehen wir den Grund unserer Freiheit vom Gesetz. Hier sehen 
wir die Erklärung der Worte: "Christus ist des Gesetzes Ende 
und das Lamm Gottes". Gott, öffne unsere Sinne und Herzen! 
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- Von Seinem achten Tag an, an dem Er nach dem Gesetz 
beschnitten wurde, war Sein ganzes Leben nur 
Gesetzeserfüllung für uns. 
 
Das Gesetz fordert so billig und so unausgesetzt, dass wir 
Gott lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüt, von allen unseren Kräften, und unseren Nächsten 
wie uns selbst; aber keiner von uns erfüllte das. Da kam 
Christus und tat es für uns: Er liebte Gott von ganzem Herzen 
und von ganzer Seele. Es war Seine Speise, den Willen Seines 
Vaters zu tun; und Er liebte Seinen Nächsten wie sich selbst. 
Er ließ Sein Leben für die Brüder, ja, für Seine Feinde. 
Und der Apostel sagt ausdrücklich, dass dies alles für uns 
geschah, ja, es geschah, um die, so unter dem Gesetz waren, 
zu erlösen. Bedenkst du dies tief, dann wirst du zu deiner 
großen, seligen Verwunderung finden, dass wir nie das Gesetz 
zu halten brauchen, um dadurch die Gnade Gottes und die 
Seligkeit zu erlangen, sondern dass diese Sache aus der großen 
Barmherzigkeit Gottes auf einen anderen, auf unseren Mittler 
und Gesetzeserfüller gelegt worden ist. Denn "Also hat Gott 
die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab." Der 
Sündenfall war so grundzerstörend für all unsere Kräfte, 
dass in uns nicht das geringste gefunden wurde, was nicht 
vergiftet, nicht von Sünde und Bosheit erfüllt wäre, so 
dass nicht ein einziges Wesen des ganzen Menschengeschlechts 
das Gesetz des Herrn halten konnte. Alles, was in uns ist, 
streitet gegen dasselbe in all seinen Geboten, was auch 
diejenigen tief und bitter fühlen, die von der Heiligkeit 
Gottes berührt worden sind, so dass sie kämpfen und arbeiten, 
um das Gesetz zu erfüllen. 
 
Da Gott nun wegen Seiner ewigen Wahrheit und Gerechtigkeit 
nicht einen Buchstaben noch Tüttel vom Gesetz erlassen 
konnte, weshalb alles Fleisch, wie wir täglich fühlen, unter 
einem ewigen Fluch lag, so fasste Er, getrieben von Seiner 
unwandelbar großen Barmherzigkeit und Liebe zu den Menschen, 
den gnadenreichen Ratschluss, Seinen eigenen Sohn zu senden, 
damit Er für uns das Gesetz erfüllte. Dies alles liegt in 
dem Vers: "Da die Zeit erfüllt ward, sandte Gott Seinen 
Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf 
dass Er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste." Und dies ist 
auch der Grund dafür, dass Gott nie auf uns blickt und uns nie 
nach Seinem Gesetz richtet, weil "nichts Verdammliches an 
denen ist, die in Christus sind", dass sie in Ihm vielmehr so 
"angenehm" sind vor Gott, als hätten sie nie eine einzige 
Sünde getan. 
 
 Lobe den Priester, den Höchsten, der selber gestorben, 
 Der durch Sein Opfer die ewige Versöhnung erworben, 
 Lobe Sein Blut. 
 Es macht auf ewiglich gut, 
 Was durch die Sünde verdorben. 
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Ga4.5 

C.O.Rosenius 
Unter das Gesetz getan, auf das Er die, so unter dem Gesetz 
waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Gal. 4, 4 
u. 5. 
 
O, du ewige Liebe Gottes, die du die Welt so liebtest! Lasst 
uns hier hören, weshalb Gottes Sohn Mensch geworden ist und 
was Aufgabe und Zweck Seiner Ankunft in der Welt waren. 
"Unter das Gesetz getan, auf dass Er die, so unter dem Gesetz 
waren, erlöste." Ach, du schwarze Finsternis des Unglaubens, 
die du uns nie gestattest, dies zu behalten! Sieh, wenn 
Menschen solches wirklich glauben, dass Gott uns Seinen Sohn 
zu unserem Gesetzeserfüller gegeben hat, dann wundere ich 
mich nicht darüber, dass sie einen solchen Gott und Heiland 
lieben; dann wundere ich mich nicht, dass sie von einer 
höheren, himmlischen Freude und von Friede und Liebe brennend 
im Geist werden; dann wundere ich mich nicht, dass sie vor 
Eifer entbrennen gegen alles andere, was sich das Ansehen 
geben will, uns gerecht und heilig zu machen. 
 
Als Gott die gefallenen Menschen erretten und vom Urteil des 
Gesetzes erlösen wollte, geschah es in der Weise, dass die 
göttliche Gerechtigkeit nicht durch die Übertretung eines 
einzigen Buchstaben gekränkt wurde. Gottes eigener Sohn 
wurde unter das Gesetz getan. Er, der der Herr des Gesetzes 
war, gab sich dahin, des Gesetzes Diener und Erfüller für uns 
zu sein. O, welch unvergleichliche Liebe Gottes! 
 
Wenn du glaubst, was die heilige Schrift bezeugt, dass wir 
nur durch Christi Gesetzeserfüllung, Christi Gerechtigkeit 
gerecht werden sollen, dann wird die einzige Frage, deren 
es noch zu deiner Beruhigung bedarf, diese sein: "Bin 
ich dessen sicher, dass Christus das Gesetz richtig zur 
Zufriedenheit des ewigen Vaters erfüllt hat?" Und dann kannst 
du sehr ruhig sein. Christus hat das Gesetz vollkommen 
gehalten. Er "liebte Gott von Seinem ganzen Herzen, von 
Seiner ganzen Seele, aus allen Seinen Kräften und von Seinem 
ganzen Gemüte." Es war Seine Speise, dass Er den Willen Seines 
Vaters tat. Ebenso vollkommen hat Er auch "Seinen Nächsten 
geliebt wie sich selbst", ja so, dass Er sich vergaß, Sein 
Leben in den Tod gab, unter die Missetäter gerechnet wurde, 
die Sünden vieler trug und für die Übeltäter bat. Er war 
gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tod am Kreuz. Denn, dass 
Er unter das Gesetz getan war, enthielt auch, dass Er das 
Urteil des Gesetzes und dessen Fluch über die Sünden auf sich 
nehmen musste, wie geschrieben steht: "Christus hat uns 
erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch für 
uns." "Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist Er 
dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass Er durch 
den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das 
ist, dem Teufel, und erlöste die, so durch Furcht des Todes 
im ganzen Leben Knechte sein mussten." So hat Er alles für 
uns getan. Gepriesen und hoch gelobt sei Sein Name! Er war 
auch der einzige, der das tun konnte; "wir waren zu diesem 
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Werk allzu schwach im Harnisch," sagt Luther, "wir sind 
hier aus dem Sattel gehoben"; Er allein konnte dieses Werk 
vollführen. 
 
Möge jetzt ein jeder Christus die Ehre für dieses Werk geben, 
möge er bedenken und erkennen, wie dieser Herr alles wohl 
ausgerichtet hat! Es ist so betrübend, dass es mit keinen 
Worten genügend beklagt werden kann, wie der böse Feind 
unsere Sinne verwirrt, so dass wir unsere Zeit verbringen 
können, als kennten wir keinen eigentlichen Nutzen von 
allem, was Christus getan hat. Wir lesen, singen und reden 
davon, dass Gott Seinen Sohn zu unserem Bruder, unserem 
Gesetzeserfüller und unserem Opferlamm dahingegeben hat. Und 
doch laufen alle unsere Gedanken und Bestrebungen darauf 
hinaus, dass wir selbst unsträfliche Gesetzeserfüller sein 
sollten, wenn wir Gott gefallen und Seiner Gnade und 
Freundschaft recht gewiss sein wollen. Wir brauchten nur mit 
vielen herrlichen Worten den Mittler zu preisen und danach an 
die Arbeit zu gehen, uns selbst mit Gott zu versöhnen. 
 
Viele haben ihr ganzes Leben lang noch nie einen eigentlichen 
Dienst und Nutzen von Christus gehabt. Lasst uns darum einmal 
stillhalten und das bedenken, was die Schrift von dem Nutzen 
und dem Dienst sagt, den wir aus dieser großen Gabe haben 
sollen, dass Gott uns Seinen Sohn gab, unter das Gesetz getan. 
Der Apostel sagt : "Auf dass er die, die unter dem Gesetz 
waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen." Hast du 
diese Worte nie gesehen oder gehört? Sollten wir nicht 
einmal die göttliche Liebe preisen und das wahr und genug 
sein lassen, was unser Gesetzeserfüller getan hat? - Der 
Apostel sagt hier, dass Er es nicht für Sich tat, sondern 
"auf dass Er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste". Wir 
bitten jeden einzelnen, der ein Christ sein will, einmal 
ernstlich zu bedenken, was die Summe und der Kern der Schrift 
ist, nämlich: "Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den 
glaubt, der ist gerecht" -, und "was dem Gesetz unmöglich 
war (weil es durch das Fleisch geschwächt ward), das tat 
Gott und sandte Seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen 
Fleisches." 
 
 Wär etwas nötig von unsrer Seit', 
 Wir blieben ewig verlorne Leut', 
 Sel'ge Erlösung, die so beschaffen, 
 Dass sich keins selber bedarf zu raffen; 
 Er hilft uns auf. 
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Ga4.24 

C.H.Spurgeon 
Diese Worte haben einen bildlichen Sinn, denn sie bedeuten 
zwei Bündnisse.  Gal. 4, 24. 
 
Gesetz und Gnade sind so voneinander verschieden und einander 
entgegengesetzt, wie kaum etwas in der Welt. Und doch findet es 
der Mensch oft schwer, den rechten Unterschied zwischen Gesetz 
und Gnade zu sehen. 
 
Der erste Bund, vorgestellt durch Hagar, ist der Werkbund, 
welcher also lautet: "O Mensch, da hast du mein Gesetz; wenn 
du es halten wirst, so verpflichte ich mich auf meiner Seite, 
dass du leben sollst durch die Beobachtung meines Gesetzes. Ich 
verspreche, dich in den Himmel zu führen, wenn du mein Gesetz 
vollkommen, ganz und fleckenlos halten wirst. Wirst du es aber 
übertreten und eine einzelne Vorschrift unbeobachtet lassen, wo 
werde ich dich auf ewig verdammen." 
 
Der Sara-Bund dagegen ist der Bund der Gnade, der nicht 
zwischen Gott und Menschen, sondern zwischen Gott und Jesus 
Christus geschlossen worden ist und also lautet: "Jesus 
Christus seinerseits verpflichtet sich, die Strafe der Sünden 
seines ganzen Volkes zu tragen, ihre Schulden zu bezahlen, 
ihre Ungerechtigkeiten auf sich zu nehmen." Der Vater dagegen 
verspricht: "Alle diejenigen, für welche der Sohn stirbt, ganz 
gewiss zu retten, und ihnen, da sie von Natur böse Herzen haben, 
sein Gesetz in's Herz zu geben, damit sie nicht mehr davon 
weichen; und da sie noch Sünden haben, so will er sie 
ihnen vergeben und derselben ewig nicht mehr gedenken." 
 
Sara, das Vorbild des neuen Gnadenbundes, war die ursprüngliche 
Frau Abrahams. Ehe er etwas von Hagar wusste, war Sara seine 
Frau. Ebenso war der Gnadenbund der ursprüngliche Bund Gottes. 
 
Christus war vor Grundlegung der Welt das Haupt und der  
Stellvertreter; deshalb steht geschrieben, dass wir erwählt  
seien nach der Vorerkenntnis Gottes des Vaters, durch den  
Gehorsam und die Besprengung des Blutes Jesu Christi. Wir waren 
schon lange vor unserem Fall von Gott geliebt; Er liebte uns 
nicht nur aus Mitleid gegen uns, sondern Er liebte uns als 
seine Kreaturen. Er liebte uns nicht erst nach dem Fall, 
sondern Er liebte uns schon, ehe wir sündigten. Er machte den 
Gnadenbund, ehe wir durch den Werkbund fielen. Gnade war vor 
dem Gesetz, sie kam in die Welt lange vor der Verkündigung des 
Gesetzes. Lange bevor Adam im Garten Gottes stand, hatte Gott 
sein Volk verordnet zum ewigen Leben, dass es durch Jesus 
Christus gerettet werden sollte. 
 
Das Gesetz ist, sozusagen, der Schäferhund Jesu Christi, der 
die Schafe zum Hirten treibt. Das Gesetz war nie bestimmt, 
den Menschen selig zu machen, es sollte nur die Magd des 
Gnadenbundes sein. 
 
O! dass wir recht den Nutzen des Gesetzes verständen, und es 
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seiner Herrin recht untertan zu machen wüssten! 
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Ga4.28 

C.H.Spurgeon 
Wir aber sind, gleich Isaak, der Verheißung Kinder. Gal 4, 28. 
 
Die beiden Frauen, Hagar und Sara, waren Bilder der beiden 
Bündnisse, die zwei Söhne hingegen bildeten diejenigen ab, 
die unter diesen Bündnissen leben. Isaak ist ein Vorbild des 
Menschen, der im Glauben wandelt und nicht im Schauen, und 
der aus Gnaden selig werden will; Ismael aber ist ein Vorbild 
dessen, der von den Werken lebt, und durch seine eigenen guten 
Werke selig zu werden hofft. 
 
Ohne Zweifel würde Isaak sagen, wenn man beider Erzählungen 
hören würde, er sei ein armer, elender Sünder, während Ismael 
sich als einen sehr ehrenhaften Pharisäer darstellen würde. 
Der Unterschied besteht nicht in den Werken, sondern in den 
Beweggründen; nicht in dem Leben, sondern in den Mitteln, womit 
man das Leben unterhält; nicht in dem Was, sondern in dem Wie 
man es tut: Hier liegt der Unterschied. 
 
Nicht dass die Gesetzesmenschen äußerlich schlimmer wären als 
die Christen; sie mögen öfters in ihrem Leben besser sein, 
und doch verloren gehen. Gott sagt: "Der Mensch muss durch den 
Glauben selig werden." Der Mensch aber sagt: "Nein, ich will 
durch die Werke selig werden." Versuche es nur zu deinem ewigen 
Untergang. Es ist, wie wenn du einen Knecht hättest und würdest 
ihm sagen: "Geh, Johann, und tue dies und jenes im Stall;" er 
aber geht und tut genau das Gegenteil, und sagt dann: "Herr, 
ich habe das Werk recht ordentlich verrichtet." "Ja," sagst 
du, "aber dieses habe ich dir gar nicht aufgetragen." 
 
So hat Gott dir nicht befohlen, deine Seligkeit durch gute 
Werke zu schaffen, sondern Er hat gesagt: "Schaffet eure 
Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der da 
wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen nach seinem 
Wohlgefallen." Wenn du daher vor Gott kommst mit deinen guten 
Werken, so wird er sagen: "Ich habe dir nie befohlen, dies zu 
tun. Ich sagte dir, glaube an den Herrn Jesus Christus und lass 
dich taufen, und du wirst selig werden." "Ja," sagst du, "ich 
dachte, der andere Weg wäre viel besser." 
 
Aber lieber Freund, deine eigenen Gedanken werden dich in 
die Hölle führen. 
 
Warum haben die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit 
getrachtet haben, dieselbe erlangt, während Israel, das der 
Gerechtigkeit nachjagte, dieselbe nicht erlangt hat? Der Grund 
ist der: "Weil die Israeliten die Gerechtigkeit nicht durch 
Glauben suchten, sondern durch die Gesetzeswerke." 
 
Ismael wurde weggesandt, aber Isaak blieb in Abrahams Haus. So  
wird der auf Werke vertrauende Mensch auch weggetrieben werden.  
Seine Taufe, sein Abendmahl u. s. w. wird ihm so wenig nützen,  
wie den Heiden oder Mohammedanern. Sein Vertrauen auf Werke,  
wie klein es auch sei, wird seine Seele zugrunde richten.  
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Alles, was die Natur zusammenspinnt, wird aufgetrennt werden.  
 
Eine Seele muss einfältig und ganz auf den Bund Gottes trauen, 
sonst ist sie verloren. Es nützt nichts, zu sagen: "Ich bin 
kein grober, arger Sünder, kein Trunkenbold, kein Wollüstling, 
kein Schwörer u. s. w." Das mag wahr sein, aber du bist doch 
ein Sünder, hast schon Arges getan in deinem Herzen. Wer aber 
in einem Gebot sündigt, der hat das ganze Gesetz übertreten  
und ist unter dem Zorn Gottes. Lasst euch nicht wieder in das 
knechtische Joch verwickeln. Stehet fest. Wir sind nicht 
unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. 
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Ga4.30 

C.O.Rosenius 
Der Magd Sohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. 
Gal. 4, 30. 
 
Gar viele sonst ganz erleuchtete Menschen wissen nicht, dass 
in der Christenheit zwei geistliche Reiche sind. Erstens 
gibt es ein Gesetzesreich, in dem man alles nach seinem 
eigenen Verdienst erhält, gemäß dem Wort des Apostels: 
"Dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnaden 
zugerechnet, sondern aus Pflicht." Dasselbe wollte auch 
Christus uns zeigen, als Er sagte, dass diejenigen, die den 
ganzen Tag gearbeitet und die volle Last und Hitze getragen 
hatten, keine Gnade erhielten, sondern nur ihren Lohn 
bekamen, weil sie "mit Werken umgingen". Solche Leute 
werden im Galaterbrief Knechte und Sklaven, der Magd Söhne 
genannt, die nur das erhalten, was sie verdient haben. 
 
Zweitens gibt es ein Gnadenreich, in dem es nie nach unserem 
Verdienst geht; vielmehr haben diejenigen, die da hinein 
gehören, eine beständige Gnade. In ihren besseren und 
schlimmeren Stunden sind sie in demselben Gnadenstand aus der 
Tatsache, weil sie einen Bürgen haben, der für sie eintritt, 
dass sie nicht nach dem Gesetz gerichtet und keine Sünden 
ihnen zugerechnet werden. Von ihnen sagt Paulus: "Dem 
aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, 
der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zur 
Gerechtigkeit gerechnet." David sagt: "Die Seligkeit ist des 
Menschen, welchem Gott die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke 
zurechnet" - und dem Gott "keine Sünde zurechnet". Sie 
werden im Galaterbrief Kinder, Söhne und Söhne der Freien 
genannt, die "im Hause bleiben" und das Erbe des Höchsten 
haben sollen. 
 
Mit diesen Worten von den Knechten und Kindern im Hause, vor 
allem in dem vorbildlichen Hause Abrahams, hat Paulus darauf 
aufmerksam gemacht, wie Gott mitten in unseren Familienkreis 
ein so beredtes Bild Seiner Gnadenbeweise gestellt hat. Ist 
es nicht wahr, dass die Kinder im Hause in leiblicher Hinsicht 
in einem solchen Gnadenstand sind, dass sie nie etwas schuldig 
werden, wie viel sie auch täglich ausgeben und wie wenig sie 
auch arbeiten? Sie haben alles das, was sie brauchen, frei 
und umsonst. Sie erhalten Speise und Trank, ihre Kleider, 
ihre Pflege, ihre Erziehung. Obwohl sie vielleicht nicht das 
geringste erwerben, sondern nur verbrauchen, werden sie nie 
etwas schuldig. Und wenn sie viele Jahre hindurch das Gute 
empfangen haben, sollen sie schließlich auch noch das Erbe in 
Besitz nehmen. - Mit den Dienern im Hause, die durch schwere 
und treue Arbeit vielleicht alles das einbringen, wovon das 
Haus lebt, hält man Rechnung, so dass sie, wenn sie mehr als 
den vereinbarten Lohn empfangen haben, schließlich in Schuld 
stehen; das Haus aber zu erben, davon ist nie die Rede. Die 
Kinder aber, noch einmal sei es gesagt, werden trotz allem, 
was sie verbrauchen, obwohl sie nichts erwerben, nie etwas 
schuldig sein. Ist das nicht eine verwunderliche Regierung? 
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Und woher kommt es, dass die Kinder nichts schuldig werden? 
Das kommt nur daher, weil man nie Rechnung mit ihnen hält. 
"Sie sind ja Kinder!" sagt man. "Wer hält wohl Rechnung 
mit den Kindern, solange sie vom Brot des Vaters leben oder 
noch auf Kindesfüßen stehen?" 
 
Sieh da das Geheimnis des Reiches Gottes! Mit den 
Kindern wird nie Rechnung geführt. Unsere Schuld oder 
Schuldlosigkeit hängt nur davon ab, ob wir Knechte oder 
Kinder, "der Magd Söhne" oder "Söhne der Freien" sind. 
Schaue in deinem eigenen Familienkreis das wahre Bild des 
Gnadenreiches, das Bild, das die Schrift so oft anwendet. 
Geradeso wie mit deinen Kindern ist es mit denen, die in 
Christus sind und bei Gott auf "Kindesfüßen leben". Sie 
erhalten keine Rechnung. Sie gehören zu denjenigen, denen 
Gott keine Sünde zurechnet. Sie leben von der Gnade aus dem 
Verdienst ihres erstgeborenen Bruders. Darum sind sie in 
einer beständigen Kindschaftsgnade. 
 
Ja, es ist wahr! Die Schrift kann nicht umgestoßen werden, 
obwohl unsere unbeständigen und vom Gesetzessinn erfüllten 
Herzen diesen seligen Trost nicht behalten können. So wahr 
die Schrift aber nicht lügt, so wahr ist dies mit allen 
Gläubigen der Fall. Gott rechnet ihnen keine Sünde zur 
Verdammnis zu, weil sie Seine Kinder sind und sowohl in 
schlimmeren als auch in besseren Stunden in derselben Gnade 
bei Ihm stehen, wenn sie sich über erhaltene Kraft, etwas 
Gutes zu tun, freuen, oder wenn sie sich über ihre Sünden und 
Torheiten ängstigen, so dass sie "vor Unruhe ihres Herzens 
heulen." In derselben Gnade stehen sie, wenn sie schmecken 
und sehen, wie freundlich der Herr ist", wie wenn sie in 
langwieriger Dürre mit Wermut und Galle gespeist werden. 
Denn wäre es nicht so, sondern wären wir Gott in den Stunden 
wohlgefälliger, in denen wir die Gnade erhalten, frömmer 
und heiliger zu sein, außer der Gnade aber in den Stunden, 
in denen wir schwach sind und uns versehen, so käme die 
Gerechtigkeit durch das Gesetz, und Christus wäre vergeblich 
gestorben. Dann sind wir wahrlich in einem "Reich der 
Werke, das über die Gnade herrscht", nicht aber in einem 
"Gnadenreich, das über die Werke herrscht". Wir leugnen 
nicht, dass dies die grässlichste Torheit für unsere Vernunft 
ist, da alles, was in uns ist, Gefühl, Vernunft und Gewissen, 
vom Gesetzessinn erfüllt ist. Aber sollen wir ernstlich 
das glauben, was wir der Natur nach meinen und fühlen? Das 
hieße ja vom Glauben abfallen. Nein, das Gnadenreich, in dem 
keine Sünden zugerechnet werden, ist die Summe des ganzen 
Verdienstes Christi und aller Zeugnisse der Schrift darüber. 
Gott sei gepriesen für Seine unaussprechliche Gabe! 
 
 Kommt her, ihr Menschenkinder, 
 Hier hat man's ewig gut. 
 Kommt her, ihr armen Sünder, 
 Hier quillt das reiche Blut. 
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Ga5.1 

C.H.Spurgeon 
"So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreiet 
hat." 
Gal. 5, 1. 
 
Diese "Freiheit" macht uns frei zur Aneignung der himmlischen 
Botschaft in Gottes Wort. Hier, liebe gläubige Seele, ist eine 
köstliche Schriftstelle für dich: "So du durchs Wasser gehest, 
will ich bei dir sein." Das ist dir frei geschenkt. Hier eine 
andre: "Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber 
meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer;" 
auch das ist dir frei geschenkt. Du bist ein willkommener Gast 
bei dem Abendmahl der Verheißungen. Die Heilige Schrift ist eine 
unerschöpfliche Schatzkammer, gefüllt mit unabsehbaren 
Reichtümern der Gnade. Sie ist die Wechselbank des Himmels, du 
kannst Wechsel auf dieselbe ziehen, so viel und so hoch du nur 
immer willst, es wird dir alles ohne Abzug oder Einsprache 
ausbezahlt. Komm nur im Glauben, so bist du willkommen geheißen 
zum Empfang jeder Bundesgnade. Es gibt keine Verheißung im Wort, 
deren Erfüllung dir verweigert würde. In den tiefsten Trübsalen 
kann solche Freiheit dich aufrichten; inmitten der Wogen der 
Traurigkeit kann sie dich erquicken; wenn dich Pfeile 
umschwärmen, sei sie dein Trost. Sie ist deines Vaters 
Liebeszeichen; dir steht alles zu jeder Zeit offen. Du hast auch 
freien Zugang zum Gnadenthron. Welches auch unsre Wünsche, unsre 
Nöte seien, so dürfen wir alles offen vor Ihm dalegen. Es ist 
einerlei, wieviel oder wie schwer wir gesündigt haben, so dürfen 
wir dennoch stets um Vergebung flehen und darauf zählen, dass sie 
uns zuteil wird. Es hat nichts zu sagen, wie arm wir seien, wir 
dürfen uns auf seine Verheißung berufen, dass Er in allem 
Nötigen für uns sorgen will. Wir haben Erlaubnis, zu jeder Zeit 
und Stunde zu seinem Gnadenstuhl hinzutreten, es sei in der 
dunkeln, mitternächtigen Stunde oder in des Mittags brennender 
Schwüle. Brauche dein Recht, gläubiger Christ, und lebe auf der 
Höhe deiner Freiheit. Du hast freien Anteil an allem, was in 
Christo von Schätzen angesammelt ist: Weisheit, Gerechtigkeit, 
Heiligung und Erlösung. Es kommt nicht darauf an, was du 
bedarfst, denn in Christo ist Fülle die Genüge, und sie ist in 
Ihm für dich vorhanden. O, welch eine Freiheit ist dir 
geschenkt! Freiheit von der Verdammnis, Freiheit zur Aneignung 
aller Verheißungen, freier Zugang zum Thron der Gnade, und 
endlich Freiheit, den Himmel zu ererben! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Bestehet in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, 
und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. 
Gal. 5, 1. 
 
Viele auch aufrichtige Christen kennen das eigentliche Wesen 
des geistlichen Lebens noch so wenig, dass sie diese Ermahnung 
nicht für so wichtig ansehen, sondern meinen, der Apostel 
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lege dadurch nur eine besonders zärtliche Fürsorge um den 
Frieden und das Wohlbefinden der Galater an den Tag. Sie 
verstehen nicht, dass ihr geistliches Leben in Gefahr schwebt, 
wenn das Gewissen in das knechtische Joch des Gesetzes 
gezogen und gefangen wird. Möchte Gott sie doch alle aus 
ihrem Irrtum aufwecken! Der Apostel macht diese Ermahnung 
überaus wichtig. - Wenn du die Freiheit des Gewissens 
verlierst und unter das Gesetz gefangen wirst, so dass du 
anfängst, in deinen eigenen Werken deine Gerechtigkeit zu 
suchen oder Leben und Heiligung vom Gesetz zu erwarten, 
wirfst du "die Gnade Gottes weg." Dann bist du "der Magd 
Sohn", der nach seinem Dienst hinausgestoßen werden soll. 
 
Unsere Natur neigt durch die Selbstvergötterung, mit der die 
Schlange im Sündenfall den Menschen erfüllte, so stark zu der 
Selbstgerechtigkeit in geistlichen Dingen, dass nichts der 
Vernunft so töricht und dem Herzen so tötend ist, wie die 
Annahme, dass wir zu gar nichts Gutem fähig sein, sondern als 
ganz Verlorene alles aus Gnade und als Gabe durch Christus 
haben sollen. Darum müsste doch ein jeder verstehen, dass die 
Gefahr, unter das Gesetz gefangen zu werden, nicht so gering 
ist, wie die Unkundigen meinen. - Dazu kommt, dass unser 
Feind, der Teufel, wohl weiß, dass er bei allem, was er uns 
tun kann, doch nichts Wesentliches gewonnen hat, solange 
wir noch im Glauben, in der Freistatt Christus beharren. Er 
weiß, dass wir erst dann des Todes sind, wenn es ihm gelingt, 
uns von der Liebe Christi zu eigener Arbeit unter dem 
knechtischen Joch und in den Unglauben zu führen, so dass das 
Leben im Sohn Gottes aufhört. Ja, dann sind wir des Todes, 
wenn wir auch den schönsten Wandel behalten. Darum kann man 
in Wahrheit sagen, dass alles, was der Teufel mit seinen 
Angriffen und Versuchungen, mit seinem ganzen Hölleneifer, 
seiner List und Macht beabsichtigt, darauf hinausläuft, uns 
aus dem guten Kindesverhältnis zu Gott, aus "der Freiheit, 
zu der uns Christus befreit hat", wegzuführen und unter die 
Knechtschaft und den Unglauben zu bringen. Nicht ohne Grund 
gebraucht der Apostel das Wort "gefangen werden". Unter dem 
knechtischen Joch des Gesetzes sind wir zugleich auch Sklaven 
unter dem inneren Sündenwesen, ja, unter dem Teufel und dem 
Tod. 
 
Zu dieser Knechtschaft kann der Teufel weniger geübte 
Christen durch den bloßen Hinweis darauf bringen, dass sie 
noch Sünder sind und dass Gott die Sünde hasst und verdammt. 
Hier hat er zwei Wahrheiten, mit denen er uns von der rechten 
Wahrheit ablenkt. Obwohl wir in Wahrheit von neuem geboren 
sind und einen heiligen, willigen Geist haben, durch den wir 
neue Menschen geworden sind, so ist das Fleisch, das alte 
Herz doch mit dem ganzen Sündenverderben erfüllt, das der 
Fall Adams mit sich führte und das sich in unzähligen 
Richtungen regt: In Gedanken, Gefühlen, Begierden, Worten 
und Werken, in Trägheit zum Guten, Kälte gegen Gott und 
den Nächsten, Unlust zum Wort und zum Gebet, sündlichen 
Gemütsbewegungen usw. Nun steht das Wort Gottes da und 
verdammt dies alles, und ich kann mich doch nicht davon frei 
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machen. Wie soll ich dann glauben können, dass ich mich in 
einer beständigen Gnade und Freundschaft bei Gott befinde? 
 
Ganz besonders schwer wird die Versuchung zur Verzweiflung 
und zum Unglauben, wenn der Teufel mir Gottes eigene Worte 
vorhält, die mich zu verdammen scheinen. Erstlich enthält 
die Bibel eine Menge ernsterer Drohungen an die Sicheren, 
Gottlosen und Heuchler. Da die Welt damit überfüllt ist, muss 
sie ja viel für sie enthalten. Eine geistlich arme Seele 
aber, die vom Geist gezüchtigt wird, fühlt alles Böse bei 
sich und sagt: "Ja, gerade ich bin sicher, gottlos, 
heuchlerisch usw.", denn das alles liegt in dem alten Herzen. 
Dies wendet der Teufel an, um dadurch unseren Glauben 
zunichtezumachen. 
 
Da nun jeder Christ die Gebote als Richtschnur schätzt und 
unausgesetzt von ihnen gestraft wird, wie soll er dann doch 
glauben können, dass er in einer beständigen Gnade und 
Freundschaft bei Gott steht? Wir sollen ja den Willen Gottes 
nicht nur wissen, wir sollen ihn auch erfüllen. Bei allem 
aber, was die Gnade in mir wirkt, kann ich doch nicht finden, 
dass ich die Gebote Gottes erfülle. Da trifft dann das Urteil 
des Gesetzes gleich das Gewissen. - Welche Gnade und 
Weisheit sind hier erforderlich, welch ein Wunder Gottes, 
welch eine mächtige Gotteshilfe, wenn man hier fest im 
Glauben an die Gnade Gottes bleiben soll! 
 
Hier ist nun von größter Wichtigkeit, gründlich zu 
betrachten, was der Gnadenbund Gottes enthält: Alle diese 
Urteile und Drohungen sollen nur diejenigen treffen, die 
außer Christus sind, - nur die Sünde und den äußeren 
Menschen. Sie betreffen aber nicht den Gnadenstand, solange 
ich in Christus bin. Gott will mit Seinem Gesetz zwar das 
strafen und berichtigen, was in meinem Leben verkehrt ist, 
ja, auch mit äußeren Strafen und Plagen meine Sünden 
verfolgen und töten. Zu gleicher Zeit befinde ich mich 
aber in einer ewigen Gnade. Er zürnt nur meinem Feinde, der 
Sünde, die auch ich dem Geiste nach hasse. Mir aber, der ich 
in Christus vollkommen frei bin von allem Zorn, von allen 
Urteilen und Drohungen des Gesetzes, der ich eine beständige 
Vergebung habe und schon im Himmel als Sein Kind und Erbe 
eingeschrieben bin, - mir zürnt Er nicht. Wie notwendig ist 
es doch, diesen Unterschied gründlich zu bedenken und die 
Gewissheit der ewigen Gnade durch Christus zu behalten. Dies 
ist wahre Freiheit vom Gesetz. 
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Ga5.4 

J.A.Bengel 
Ihr habt Christum verloren. (Galater 5, 4) 
 
Will ein Christ nicht in Herzeleid gesetzt werden, so muss er 
zusehen, dass er Christum ja nicht verliere. Man verliert ihn 
aber, wenn man ihn aus den Augen und Gedanken lässt, wenn 
man nicht immer auf ihn sieht, an ihn denkt, bei ihm bleibt, 
seiner Lehre zuhört, seine Gegenwart wahrnimmt, seinen 
Willen zu vollbringen trachtet. 
 
Die den Kern ohne Butzen, Stiel, Hülsen und Schalen haben 
wollen, das heißt Christus ohne die Bibel, werden bald 
vollends gar nichts mehr haben und aus dem Feinsten ins 
Gröbste fortschreiten, ohne zu wissen, wie es ihnen geht. 
 
Wer sich auf der Welt dem Herrn Jesu eigenwillig entzieht, 
der kann sich zu ihm in den Himmel nicht eigenmächtig 
hineindrängen. Da ist aller Ruhm und alle Hoffnung ein 
lebloser Schein. 
 
Vor einem solchen erbärmlich gefährlichen Zustand und 
Leben ohne Christus lasst uns ernstlich fliehen, und dagegen 
Christus lieb haben und sein Kreuz uns gefallen lassen. 
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Ga5.6 

C.H.Spurgeon 
In den Äpfeln zeigt sich der Saft des Baumes. 
"Glaube, der durch die Liebe tätig ist"  Gal. 5, 6. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Äpfel sind sichbar, auch wenn der 
Saft nicht gesehen wird. Es sind die tätigen und lebendigen  
Gnaden, die sich entfalten. Ein Mensch mag gut denken oder  
gut sprechen; aber es ist jene Gnade, die seine Handlungen  
regiert, die sich am meisten zeigt." 
 
Es könnten keine Äpfel da sein, wenn kein Saft da wäre, aber 
der Saft selbst wird nicht sichtbar, ausgenommen in den 
Blättern und Früchten. Wenn wir Gnade in unserem Inneren haben, 
so ist es gut für uns selbst; aber andere können sie nicht 
sehen oder davon Nutzen haben, bis sie sich in unserem  
täglichen Leben tätig erzeigt. Sie ist verpflichtet, dies zu  
tun, und wir dürfen ein solches Ergebnis nicht gering schätzen;  
denn wie es ein Zeichen wäre, dass dem Saft des Baums etwas  
fehlte, wenn er nicht zu seiner Zeit Früchte hervorbrächte, so  
würde es ein trauriger Beweis geistlicher Abnahme sein, wenn  
unser Wandel keine der Gnaden des Geistes zeigte. Es ist alles  
sehr schön, wenn man geltend macht, wie einige tun, dass sie  
innerliches Werk treiben; wenn all ihre Frucht im Inneren ist,  
so werden sie umgehauen werden müssen, damit man dieselbe  
erhält... Ein wahrer Brief Christi ist nicht mit unsichtbarer  
Tinte geschrieben und dann versiegelt, sondern er ist bekannt  
und von allen Menschen gelesen. Ein Baum, der von der rechten  
Hand des Herrn gepflanzt ist, trägt Frucht zu seiner Ehre und  
Herrlichkeit, sichtbar denen, die um Ihn her sind. 
 
 Herr, mache mich zu einem, der es vertragen kann, dass man auf  
 ihn sieht. Mache meine innerliche Gnade so kräftig, dass mein  
 äußeres Leben fruchtbar zu Deinem Preise sei. Möge niemand  
 nach dem Safte fragen müssen; mögen sie so viele Körbe voll  
 Frucht sehen, dass sie ganz gewiss über das Leben des Baumes  
 sind. 
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Ga5.7 

C.Eichhorn 
Der Jammer des Rückgangs 
Ihr liefet fein. Wer hat euch aufgehalten? Gal. 5, 7 
 
Viele laufen, aber nur einer erhält beim Wettlauf den 
Siegespreis. Woher kommt das? Viele laufen schlecht, lassen 
nach, bleiben liegen. Es gibt aufhaltende Mächte. Einmal 
gewinnt die Weit bei vielen wieder Anziehungskraft. Man 
schielt nach ihr, man bleibt stehen und schaut zurück. 
"Gedenkt an Lots Frau!" Sie war ausgegangen aus dem 
gerichtsreifen Sodom und lief eine Weile mit den andern. 
Aber dann dachte sie an ihren Hausrat, von dem ihr Herz 
nicht gelöst war. Sehnsüchtig blickte sie zurück und ward 
zur Salzsäule. So gibt es viele Christen, die durch ihren 
weltlichen Sinn zu toten Maschinen werden. Sie gehen den 
Gewohnheitsgang im Christentum fort, in Wahrheit kommen sie 
immer weiter zurück. Der schmale und steile Weg will ihnen 
zu schwer werden. Sie möchten es bequemer und behaglicher 
haben. Zum andern ist es die Sünde, die uns hemmend in den 
Weg tritt. Sie "klebt an uns" oder, wie es genauer heißt: 
sie stellt sich um uns herum und verlegt uns den Weg (Hebr. 
12, 1). Da heißt es beständig ablegen. Sonst stockt unser 
Lauf. So manche tragen einen beschwerenden Bann mit sich 
herum. Mit gewissen Lieblingssünden wollen sie nicht 
brechen. Nun hilft alles Beten und Hören des Wortes nichts. 
Es muss ausgeräumt werden. Eine einzige festgehaltene Sünde 
führt zum Untergang. Darum trete ab von aller 
Ungerechtigkeit, wer sich zu Christus bekennt! Legen wir ab, 
was nicht in den Himmel taugt! Drittens sind es oft Lasten, 
die im Laufe aufhalten. "Lasst uns ablegen jegliche Last!" 
Wir lassen uns oft von Kummer allzusehr beschweren. Wenn 
Leiden um Jesu willen kommen, schwenken manche ab. Sie tun 
nicht mehr mit. Sie laufen nur bei Sonnenschein, sie sind 
"wetterwendisch". Auch einen Paulus beschlich die 
Versuchung, müde zu werden unter den fortgesetzten 
Widerwärtigkeiten. Aber er flehte um Kräfte zu dem, der 
mit den Müden redet zur rechten Zeit. Und dann setzte er 
seinen Lauf unverdrossen fort. - Neben den Leiden sind es 
Sorgenlasten, die im Laufe hemmen. Wir lassen sie auf uns 
liegen, anstatt sie abzuwerfen. Wir vertiefen uns allzusehr 
in unsere Geschäfte und geraten in eine Hetzjagd. Das eine, 
was not ist, bleibt dahinten. Wir verlieren das Ziel aus den 
Augen und nehmen Schaden. - Es droht noch eine vierte Gefahr. 
Ihr sind die Galater erlegen. Sie ließen sich vom Gnadenweg 
abbringen auf den Gesetzesweg. Irrlehrer machten die Galater 
konfus. Als nach den ersten munteren Schritten unter dem 
Gnadenpanier sich die Zugkraft der Gnade nicht mehr so 
mächtig spürbar machte, ließen sie sich verleiten, 
nachzuhelfen durch selbsterwählte und dem Evangelium 
fremde Dinge. Durch Beschneidung, Neumonde und andere 
Gesetzlichkeiten dachten sie vorwärtszukommen und gerieten 
in Gefahr, ganz abzukommen. Nicht durch Halten des Sabbats, 
sondern nur in der Linie des Glaubens und auf der Bahn der 
Gnade kommen wir zum Ziel. 
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Ga5.16 

C.Eichhorn 
Ein heiliges Leben entspringt dem Heiligen Geist 
Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches 
nicht vollbringen. Gal. 5, 16 
 
Noch klarer wird es, dass unsere Heiligung durchaus auf 
göttlicher Grundlage ruht, wenn wir das Wirken des Heiligen 
Geistes in Betracht ziehen. Fleisch oder Geist, das 
angeborene schwache und sündliche Wesen oder das neue Wesen 
und die göttliche Kraft, die uns im Heiligen Geist zuteil 
wird: das sind die beiden großen Gegensätze. Solange wir 
kein Geistesleben haben, können wir über die Sünde weder Herr 
werden noch den Willen Gottes vollbringen. Wir sind gebunden 
und unter die Sünde verkauft. Auch wenn wir das Gute wollen, 
fehlt es doch am Vollbringen. Der gute Vorsatz wird immer 
wieder durchkreuzt. Die Sünde ist das Gesetz oder die 
bindende Macht, unter der wir stehen (Röm. 7, 23). Allein 
durch den Glauben an Christus kommt die Macht des Heiligen 
Geistes in uns hinein. Er stellt sich als ein neues Gesetz 
dem Gesetz der Sünde entgegen (Röm. 8, 2). 
 
In diesem neuen Trieb können wir die Geschäfte des Fleisches 
überwinden. Vorher standen wir unter dem traurigen Muss der 
Sünde. Jetzt ist ein neues, heiliges Muss da. Das Fleisch 
mit seinen sündlichen Trieben und Leidenschaften macht sich 
auch noch geltend. Es ist zwar mit Jesu gekreuzigt. Denn 
die an ihn glauben, haben ihr Fleisch gekreuzigt samt seinen 
Lüsten und Begierden (wörtl. Gal. 5, 24). Aber eben nur in 
der Glaubensverbindung mit dem Heiland wird das Toben des 
Fleisches niedergeschlagen. Nur im Glauben an ihn besitzen 
wir den Heiligen Geist. Die Glaubensblicke auf ihn werden 
erwidert mit Geistesblicken aus den siebenfachen Augen des 
Lammes (Offb. 5, 6). - Der Geist begehrt wider das Fleisch, 
ebenso wie das Fleisch wider den Geist. Wir sind nun, 
gottlob, nicht mehr schuldig, dem Fleisch zu folgen (Röm. 8, 
12). Wir können und sollen uns vom Geiste regieren lassen. 
"Der Geist ist wider das Fleisch, auf dass ihr nicht tut, was 
ihr wollt." Der Widerstand des Geistes will dahin wirken, 
dass wir unsern sündlichen Eigenwillen nicht ausführen (Gal. 
5, 17.18). - Unsere Aufgabe ist, dem Wirken des Heiligen 
Geistes Raum zu geben oder sich ihm gehorsam zu unterstellen. 
Wie kann er uns regieren? Er ist nicht ein Despot, der uns 
vergewaltigt. Wir müssen seinem Warnen, Mahnen, Strafen 
Gehör geben und seinen sanften und doch starken Trieben 
folgen. Gott reicht uns im Heiligen Geist die Kraft dar, 
aber den Gehorsam kann und will er uns nicht abnehmen. 
Der ist und bleibt unsere Sache. Wenn wir den Heiligen 
Geist nicht durch Trägheit und Untreue betrüben oder gar 
vertreiben, vielmehr durch entschlossene Glaubenshingabe an 
den Heiland ihn zur vollen Wirksamkeit kommen lassen, dann 
gibt es die herrliche Frucht: Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. 
Wohlgemerkt: Seine Frucht ist es, aus ihm sprosst es hervor. 
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D.Rappard 
Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches 
nicht vollbringen. 
Gal. 5,16. 
 
Im Leben des Wiedergeborenen kämpfen zwei Mächte um 
die Vorherrschaft. Das siegreiche Lebensprinzip, der Geist 
Gottes, ist in die Herzensfestung eingezogen, und der von seiner 
Sünde überführte und aus der Verdammnis errettete Mensch 
hat seinem Heiland und König anbetend gehuldigt: 
Du sollst es sein, den ich erwähle allein! 
Ewig entsag' ich der Sünde. 
 
Aber die von Jesus eroberte Festung liegt in einem Gebiet, 
das zwar auch schon überwunden, aber noch von feindlichen 
Mächten durchzogen ist. Von diesem Gebiet sagt der Apostel 
Paulus: In meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Die "Lüste 
des Fleisches" machen sich immer wieder geltend und verursachen 
dem wahren Christen, der sich nach vollkommener Heiligung 
sehnt, Kampf und Schmerz. - Es ist für den Christen sehr 
wichtig, sich seiner Stellung klar bewusst zu sein, sowohl der 
Sicherheit, die er genießt, als auch der Gefahr, der er ausgesetzt 
ist. Seine Sicherheit besteht darin, dass er in Jesu bleibt. 
Nur so kann er w a n d e l n  i m  G e i s t und damit die Lüste 
des Fleisches überwinden. Es gilt wachen, dass kein Verräter 
sich in die Festung einschleiche, dass jeder Feind schonungslos 
dem Tode ausgeliefert werde. 
In Jesu ist Sieg. 
 
 Nicht das Fleisch, der Geist allein 
 Soll in uns der Herrscher sein; 
 Nichts soll seinem sanften Weh'n 
 Hemmend mehr im Wege steh'n. 
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Ga5.17 

C.H.Spurgeon 
"Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist wider 
das Fleisch." 
Gal. 5, 17. 
 
In jeder gläubigen Seele ist ein beständiger Kampf zwischen dem 
alten und neuen Menschen. Der alte Mensch ist gar rührig und 
nimmt jede Gelegenheit wahr, wo er mit den tödlichen Waffen 
seiner furchtbaren Rüstung gegen die neugeborne Gnade zu Felde 
ziehen kann, während auf der andren Seite der neue Mensch stets 
auf der Hut ist, wie er seinem Feinde kräftigen Widerstand zu 
leisten und ihn zu vernichten vermöchte. Die Gnade in uns ficht 
mit den Waffen des Gebets, des Glaubens, der Hoffnung, der 
Liebe, um das Böse niederzuwerfen; sie ergreift den "Harnisch 
Gottes" und ringt aus aller Kraft. Diese beiden feindseligen 
Naturen hören nicht auf, miteinander zu kriegen, solange wir in 
der Welt leben. Der Kampf des Pilgers "Christ" mit dem Riesen 
"Apollyon" dauerte drei Stunden, aber der Kampf des Christen 
mit sich selber währt die ganze Reise hindurch von der "engen 
Pforte" an bis zum Jordanstrom. Der Feind hat sich in uns so 
fest verschanzt, dass er nicht kann vertrieben werden, solange 
wir im Leibe sind; aber obgleich wir eng eingeschlossen sind, 
und häufig in schwere Kämpfe verwickelt werden, so haben wir 
doch einen allmächtigen Helfer und Heiland, Jesum, den Herzog 
unsrer Seligkeit, welcher allezeit bei uns ist und uns die 
Versicherung gibt, dass wir in dem allen weit überwinden um 
seinetwillen. Mit einem solchen Verbündeten ist die neugeborne 
Natur ihren Feinden weit überlegen. Kämpfst du heute mit deinem 
Widersacher? Stehen Satan, Welt und Fleisch gegen dich? Werde 
nicht matt noch mutlos! Kämpfe fort! denn Gott selbst stehet dir 
bei: Jehovah Rissi ist dein Panier, und Jehovah Rophi ist der 
Herr, dein Arzt, der Heiler deiner Wunden. Fürchte dich nicht, 
du musst überwinden; denn wer kann wider den Allmächtigen 
bestehen? Kämpfe fort, im "Aufsehen auf Jesum"; und sei der 
Streit auch lang und hart, siehe, so wird dein Sieg herrlich, 
und dein Verheißungslohn lieblich sein. 
 
 "Auf denn, Gottesstreiter, geht 
 Mutig durch die kurze Wüste! 
 Seht auf Jesum, wacht und fleht, 
 Dass Gott selbst zum Kampf euch rüste! 
 Der in Schwachen mächtig ist, 
 Gibt uns Sieg durch Jesum Christ!" 
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Ga5.18 

C.H.Spurgeon 
"Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem 
Gesetz." 
Gal. 5, 18. 
 
Wer aus einem gesetzlichen Standpunkte auf seinen Gemütszustand 
und seine geistliche Stellung blickt, muss sich nicht nur 
entsetzen, wenn er an den Schluss seiner Abrechnung kommt, 
sondern wenn ihm nicht Weisheit mangelt, so erschrickt er schon 
im Anfang; denn wenn wir sollten gerichtet werden nach dem 
Maßstab des Gesetzes, so würde kein lebendiges Fleisch gerecht. 
Wie köstlich darum, dass wir wissen, wir wohnen im Reiche der 
Gnade und nicht des Gesetzes! Wenn ich vor Gott meines Zustandes 
eingedenk bin, so lautet die Frage nicht: "Bin ich in mir 
selber vollkommen vor dem Gesetz?" sondern: "Bin ich ein 
vollkommener Mensch in Christo Jesu?" Das ist ein sehr großer 
Unterschied. Wir brauchen nicht zu fragen: "Bin ich von Natur 
sündlos?" sondern: "Bin ich abgewaschen in dem Born, der uns 
geöffnet ist wider die Sünde und Unreinigkeit?" Es heißt nicht: 
"Bin ich aus eigenem Verdienst Gott angenehm?" sondern: "Bin 
ich angenehm gemacht in dem Geliebten?" Der Christ betrachtet 
vielleicht die Gründe für seine Seligkeit vom Gipfel des Berges 
Sinai herab und wird bange für seine Erlösung; es wäre besser, 
wenn er seine Heilsversicherung unter dem Strahl des Kreuzes 
läse. "Siehe," spricht er, "mein Glaube ist mit Zweifeln 
vermischt, er kann mich unmöglich erretten." Hätte er aber statt 
seines Glaubens den Gegenstand seines Glaubens ins Auge gefasst, 
so würde er gesagt haben: "Es ist kein Tadel an Ihm, und darum 
bin ich wohl geborgen." Er seufzt über seine Hoffnung: "Ach, 
meine Hoffnung ist befleckt und verdüstert von einer ängstlichen 
Sorge um das Zeitliche; wie kann ich angenehm sein?" Hätte er 
auf den Grund seiner Hoffnung geblickt, so hätte er gesehen, dass 
Gottes Verheißung fest steht, und dass trotz aller unsrer Zweifel 
sein Eid und seine Zusage nimmer ausbleiben. Ach, gläubige 
Seele, es ist für dich immer besser, wenn du vom Heiligen Geist 
zur evangelischen Freiheit geführt wirst, als wenn du die 
Fesseln des Gesetzes trägst. Halte dich an das, was Christus 
ist, und nicht an das, was du bist. Der Satan möchte gern 
deinen Frieden zerstören und erinnert dich an deine Sünden und 
Mängel; du kannst seinen Anklagen nichts andres entgegenhalten, 
als dass du treu festhältst am Evangelium. 
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Ga5.19 

A.Spangenberg 
"Offenbar sind aber die Werke des Fleisches ..."  Gal. 5, 19. 
 
Was ist damit gemeint, wenn von Menschen gesagt wird, sie 
werden verloren? Die Bibel-Sprache lehrt und den Sinn der 
Worte. Da wird von einigen gesagt: Sie gehen ein in ihres Herrn 
Freude, sie kommen ins ewige Leben, sie erlangen die Seligkeit, 
sie ererben das Himmelreich; und das Verloren-werden ist das 
Gegenteil davon. So sagt unter anderem der Herr, unser Heiland: 
Des Menschen Sohn wird erhöht werden - am Kreuz - auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben a). und Petrus: Gott will nicht, dass jemand 
verloren werde b). Also: verloren werden heißt so viel wie 
verdammt werden, in die ewige Pein gehen. 
 
Welches sind aber die Menschen, die verloren werden? Nach der 
Schrift werden alle die Menschen, die in offenbaren Werken 
des Fleisches leben, welche mit dem Glauben an Christum nicht 
bestehen können, verloren. Davon redet Paulus, und sagt: 
Offenbar sind die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, 
Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, 
Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, 
Mord, Fressen, Saufen, und dergleichen, von welchen ich euch 
zuvor gesagt habe, und sage noch zuvor, dass die solches tun, 
werden das Reich Gottes nicht ererben c), das ist, sie werden 
verloren gehen. 
 
Auch werden die verloren werden, welche Gelegenheit hatten 
Gutes zu tun, und haben es nicht getan; zu denen wird der 
gerechte Richter sagen: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in 
das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln: 
- denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt micht nicht 
gespeist, ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht  
getränkt, ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht  
beherbergt, ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht  
bekleidet, ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt  
mich nicht besucht; - denn wahrlich, ich sage euch: Was ihr  
nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr  
mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen  
d), das ist, verloren werden. 
 
 a) Joh.3,14.15  b) 2.Petr.3,9  c) Gal.5,19-21  d) Matth.25,41f. 
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Ga5.22 

C.H.Spurgeon 
Der König und seine Begleiter. 
"Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit." 
Gal. 5, 22 
 
Thomas Manton sagt: "Die, welche einen König zu Gast  
bitten, rechnen darauf, sein Gefolge aufzunehmen." 
 
Es ist nicht geziemend, dass er allein kommt. So nehmen 
diejenigen, welche Jesus durch den Glauben in ihre Herzen 
aufnehmen, auch Seine Kirche, seine Prediger, sein Wort und 
seine Sache auf. Sie nehmen den Heiland und alles, was zu Ihm 
gehört. Wie das alte Sprichwort sagt: "Liebe mich, liebe meinen 
Hund," so lieben sie alle, die Jesu angehören, um ihres Herrn 
willen. 
 
Wo Jesus mit Verzeihung kommt, bringt Er alle Gnaden mit sich, 
und wir sind froh, sie alle aufzunehmen: nicht nur Glauben, 
sondern Liebe, Hoffnung, Geduld, Mut, Eifer und die ganze Schar 
der Tugenden. Es würde müßig sein zu sagen: "Christus ist in 
mir," wenn keine der Gnaden seines Geistes in unserer Seele 
wohnte. 
 
 Komm herein, großer Herr, und wohne in meinem Herzen,  
 und bringe all Deine Jünger mit Dir und alles, was Dir  
 angehört, ja, und Dein Kreuz selbst. 
 
 
 
E.Schrenk 
Galater 5, 22: Die Frucht des Geistes ist Sanftmut. 
 
Der Heiland sagte von sich: Ich bin sanftmütig. Die 
Sanftmütigen sind also Leute, die Jesu Art haben, weil sein 
Geist in ihnen wohnt, wie ja auch Paulus die Sanftmut als 
eine Frucht des Heiligen Geistes aufführt. Es ist wichtig 
für uns, darüber klar zu sein, dass Sanftmut nicht auf dem 
Boden unserer alten Natur wächst, nicht eine Frucht unseres 
Temperaments ist, nicht durch Erziehung und Bildung 
angeeignet werden kann, sondern allein bei einem 
Wiedergeborenen gefunden wird, der Jesu Geist hat. Solche 
Sanftmütigen sind Leute, die nicht nur dann sanft sind, wenn 
man sie sanft berührt, sondern sanft bleiben, wenn man sie 
unfreundlich, ungerecht, lieblos behandelt, wie wir es bei 
dem Herrn sehen. 
 
Der natürliche Mensch kann auch ein wenig den Sanften 
spielen, solange er nicht verletzt wird. Aber wenn er 
verletzt wird, so braust er auf. Er kann sich unter Umständen 
auch selbst beherrschen, wenn ihm etwas sehr Unangenehmes 
widerfährt. Aber innerlich rumort es doch bei ihm, und er 
macht die Faust in der Tasche. Der Sanftmütige ist nach 
innen und außen sanft. Der Heilige Geist wirkt seine 
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Sanftmut innerlich, so dass man sie nach außen auch sieht. 
Der Heiland sagt: "Selig sind die Sanftmütigen, denn sie 
werden das Erdreich besitzen." Sie sind jetzt schon glücklich. 
 
Ein innerlich sanfter Mensch ist hundertmal glücklicher 
als ein leicht aufgeregter, aufwallender. Er wird nicht 
von allen herumgeworfen und geplagt. Das Wesen der Sanftmut 
ist Ruhe und Gelassenheit in Gott. Die Sanftmütigen werden 
nach oben ankommen. Weil sie Jesu Geist haben, werden sie 
einst mit ihm regieren. Jetzt gelten sie oft nicht viel 
bei der rohen Welt. Wie schön wird es einst sein, wenn die 
Sanftmütigen Meister sein werden. Da wird gut wohnen sein. 
 
 Herr Jesus, mache mich Dir gleich gesinnt, damit ich einst da 
 sein darf, wo Du mit den Sanftmütigen sein wirst.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes. 
Gal. 5,22. 
Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht 
bringet. 
Joh. 15,8. 
 
Wir wollen heute bei dem Wort Frucht verweilen. Frucht 
entsteht durch das Zusammenwirken zweier Kräfte. So 
ist es im Reich der Natur, so auch im Reich der Gnade. - Wenn 
im Frühjahr die Bäume blühen und die Halme emporsprossen, 
ist es von der größten Wichtigkeit, dass in jede Blüte etwas 
von dem köstlichen Blütenstaub dringe, ohne den sich keine Frucht 
bilden kann. Der weiche, empfängliche Blütenstempel ist dazu da, 
um den befruchtenden Blütenstaub aufzunehmen. Dieser ist in 
Fülle vorhanden. Linde Lüfte und fleißige Bienen vermitteln 
ihn. Wunderschön ist es, ein Kornfeld zu sehen, wenn der Wind 
darüber weht, und die Halme sich vor ihm neigen wie ein 
wogendes Meer. 
 
Und wie der Wind über unsere Fluren streicht, so weht ein 
heiliger, lebenbringender Odem über das menschliche Ackerfeld. 
Er ist königlich frei und königlich reich. Wo sich eine Herzblüte 
öffnet und mit dem inneren Organ des Glaubens den Samen 
des Wortes aufnimmt, da entsteht Leben. D e r  H e i l i g e 
G e i s t, v e r e i n t  m i t  u n s e r m  G e i s t, b r i n g t 
d i e  F r u c h t  h e r v o r, d i e  G o t t  s u c h t. 
 
Seele, verspürst du eben jetzt etwas von dem göttlichen 
Winde, der das Wort Gottes dir nahe bringt, o, so lass ihn ein! 
 
Herr, auch ich möchte Frucht bringen zu Deiner 
Ehre. Schaffe sie in mir. Ich öffne mich im 
Glauben Deinem Walten. 
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D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist Liebe. 
Gal. 5,22. 
Bleibet in meiner Liebe! 
Joh. 15,9. 
 
Die Frucht des Geistes wird im Verborgenen des Herzens 
gewirkt und offenbart sich danach in Taten. Es ist nicht 
verwunderlich, dass in der Reihe der süßen Geistesfrüchte, 
die wir hier betrachten, die Liebe zuerst genannt wird. 
Denn Gott ist die Liebe, und wo Er in ein Herz einzieht, da 
zieht die Liebe ein. 
 
Die göttliche Liebe quillt nicht hervor aus dem dürren 
Boden des natürlichen Herzens; sie wird ausgegossen in das 
Herz durch den Heiligen Geist (Röm. 5, 5). Jesu Liebe ist die 
Quelle, daraus alle wahre Liebe fließt; darum sagt er: Bleibet 
in meiner Liebe! Nur wer seine Liebe kennt, kann wahrhaft 
lieben. 
 
O wie ist die Liebe so schön, so überaus köstlich. Ohne Liebe 
ist unser Christentum nichts. Ohne sie sind unsere beredtesten 
Worte nur klingende Schellen. - Liebe überwindet die 
Selbstsucht. Liebe ist Hingabe; sie sucht andere glücklich zu 
machen. Die Liebe macht das Herz weit und die Arme lang. 
Ein Herz, in dem die Liebe wohnt, fühlt sich gestraft und 
unglücklich, sobald die Empfindlichkeit, Zorn oder gar Hass sich 
darin regt. Es eilt zur Liebesquelle zurück, sucht Reinigung und 
neue Gnade zu vollem Sieg. 
 
Der Du die Liebe selber bist, fülle mein Herz 
ganz, dass ich die Eigenliebe überwinden und 
etwas von Deiner Liebe ausstrahlen möge. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Freude. 
Gal. 5,22. 
Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe. 
Joh. 15,11. 
 
Es gibt eine Freude dieser Erde. Sie erfüllt das Herz, wenn 
die Sonne des Glücks uns lacht, wenn Liebe uns umgibt 
und unsere schönsten Wünsche in Erfüllung gehen. Aber es gibt 
eine höhere und bleibendere Freude, die eine Frucht des Geistes 
ist. Jesus nennt sie s e i n e Freude, weil sie nur von seinem 
Nahesein und nicht von irdischen Umständen abhängt. Sie 
leuchtet gerade in der Trübsal am hellsten, wie die Sterne 
in dunkler Nacht. 
 
Ein Dichter, der unter seinen Genossen der fröhlichste sein 
konnte, hat nachstehenden Vers hinterlassen: 
 Wenn ihr mich, möglichst spät, begrabt, 
 So sei auf meinem Stein zu lesen: 
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 Er hat zeitlebens Glück gehabt, 
 D o c h  g l ü c k l i c h  i s t  e r  n i e  g e w e s e n. 
 
Wie anders lauten die Zeugnisse der Gotteskinder! 
Paul Gerhardt singt: 
 
 Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, 
 Ist voller Freud' und Singen, sieht lauter Sonnenschein; 
 Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. 
 Das, was mich singen machet, ist was im Himmel ist. 
 
Das ist die Sprache wahrer Freude. Solche Freude gibt 
Kraft. Sie ist ein Zeugnis vor der Welt, die es an den 
Gotteskindern merken sollte, w i e  g u t  d e r  V a t e r  i s t. 
Lasst uns diese süße Frucht in treuem Herzen pflegen; ihr Gedeihen 
hängt davon ab, dass wir stets der Sonne zugewandt sind.i 
 
Unsre Seele dürstet nach wahrer Freude. Sie ist allein 
in Dir, o Jesu. Darum erfülle Du mich ganz und gar! 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Friede. 
Gal. 5,22. 
Meinen Frieden gebe ich euch. 
Joh. 14,27. 
 
M e i n e Liebe! M e i n e Freude! So konnten wir schon hören. 
Und bei der Betrachtung der herrlichen Frucht des Friedens grüßt 
uns das Wort des Heilands: M e i n Friede. Wenn die Seele aus 
ihrem Todesschlaf erwachtund merkt, dass ihre Sünde sie scheidet 
von Gott; wenn sie dannin aufrichtiger Reue und wahrem Glauben 
zu Jesu naht undunter seinem Kreuz Vergebung und Leben findet, da 
hat sie F r i e d e n mit G o t t. All Fehd' hat nun ein Ende, und 
anstatt des verdammenden Urteils ihres Gewissens hat sie in Jesu 
selige Ruhe. F r i e d e in G o t t ist ihr Lebenselement geworden; 
er ist geradezu unentbehrlich zu ihrem inneren Wohlsein und 
Gedeihen. Und sie lernt aus Erfahrung verstehen, was es ist um 
den Frieden Gottes, der die Herzen r e g i e r t (Kol. 3, 1 5), die 
Sinne b e w a h r t (Phil. 4, 7), und höher ist als alle Vernunft. 
O, hüten wir uns vor allem, was diesen Frieden stört. 
 
Jede Sünde tut es, auch sogenannte kleine Sünden und Untreuen. 
Sie sind wie ein böser Hauch, der den reinen Seelenspiegel 
verdunkelt, so dass Jesu Antlitz nicht darauf strahlen kann. 
Lieber auf einen Genuss verzichten, lieber einem heißen Wunsch 
entsagen, lieber alles verlieren als den seligen Frieden. 
 
 Umschließ mich ganz mit Deinem Frieden, 
 Mein treuerkannter Seelenfreund! 
 Halt mich von allem abgeschieden, 
 Was Du nicht bist, was Dich nicht meint! 
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D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Geduld. 
Gal. 5,22. 
Der Herr richte eure Herzen zu der Geduld Christi. 
2. Thess. 3,5. 
 
Geduld ist ein stilles Aushalten in Beschwerden, ein 
demütiges Bleiben u n t e r einer auferlegten Last. Das 
Wort wird in der Schrift auch gebraucht im Sinn von Beharren, 
D u r c h h a l t e n. Lasset uns laufen durch Geduld im 
Kampf, der uns verordnet ist (Hebr. 12, 1). Solche Geduld ist 
dem natürlichen Herzen fremd; sie ist eine Frucht des Geistes. 
Er lehrt uns g e d u l d i g  s e i n  i n  T r ü b s a l, lehrt 
uns stille halten seinem Walten, stille halten seiner Zucht. Trifft 
uns ein Schmerz, so soll unser Bestreben nicht sein, möglichst 
bald davon befreit zu werden, sondern möglichst still Gott zu 
verherrlichen. Wohl dürfen wir ihm unsere Not bringen und ihn 
um Hilfe anrufen, aber dann vertrauensvoll warten auf ihn. 
 
Er lehrt uns G e d u l d  ü b e n  g e g e n  M e n s c h e n, 
die uns nicht verstehen, besonders gegen solche, die den Herrn 
nicht verstehen. Wenn wir innerlich gereizt sind, weil wir keine 
Frucht unserer Ermahnungen, keine Erhörung unserer Gebete 
sehen, so ist unser Einfluss gelähmt. 
 
O, wie viel Geduld hat Jesus in seinem Leben und Sterben 
bewiesen! Wie viel Geduld hat er mit uns! Lebt er in uns, so 
muss sich diese Gesinnung auch in uns offenbaren. - Ein Christ 
ist ein Mensch, der geduldig warten kann. 
 
Herr, stille Du mein ungeduldiges Herz. Lehre 
mich, Dir Frucht bringen in Geduld. Mach mich 
Dir gleichgesinnt! 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Freundlichkeit. 
Gal. 5,22. 
Es ist erschienen die Freundlichkeit Gottes, unsres Heilandes. 
Tit. 3,4. 
 
Eine Legende sagt, die Mitbürger Jesu hätten ihm während 
seiner dreißigjährigen Wartezeit in Nazareth den Beinamen 
gegeben: Die Freundlichkeit. Die Jünglinge aus den 
umliegenden Ortschaften hätten jeweils an Festtagen gesagt: 
"Kommt, lasst uns heute zur "Freundlichkeit" gehen." Es bedarf 
wahrlich solcher Legenden nicht um darzutun, wie freundlich 
Jesus war. Wie hat er seine Freundlichkeit bewiesen an Kranken, 
Trauernden, Schuldbeladenen, auch an den kleinen Kindern! 
Wie hat er der Welt so wunderschön das Bild seines Vaters 
geoffenbart, von dem das Wort Gottes ungezählte Male rühmt: 
D e r  H e r r  i s t  f r e u n d l i c h ! 
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Es gibt eine falsche, gekünstelte Freundlichkeit, die sich 
nur in äußerlichen Gebärden zeigt; von dieser reden wir nicht. 
Die göttliche Freundlichkeit hat ihren Sitz in einem Herzen, das 
los ist von sich selbst, und Jesum liebt. Sie ist eine Macht. 
Mancher, der sich gegen Predigt und Ermahnung verschlossen 
hatte, wurde gewonnen durch Freundlichkeit. - Hast du schon 
bedacht, dass Gottes Wort uns den Befehl gibt: S e i d 
u n t e r e i n a n d e r  f r e u n d l i c h ! Freundlich sein 
im Familienkreis, freundlich gegen Leidende, freundlich gegen 
Fremde, etwa auf Reisen oder in Schwierigkeiten, freundlich, 
weil die wesentliche Freundlichkeit im Herzen wohnt, das ist 
köstlich vor Gott und Menschen. 
 
 Jesu, Jesu! Hilf mir dazu, 
 Dass ich mag freundlich sein wie Du! 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Gütigkeit. 
Gal. 5,22. 
Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben. 
Spr. 14,30. 
 
Weil Gott gut ist, muss etwas von seiner Güte aufgehen 
in dem Herzen, das er bewohnt. Paulus rühmt von seinen 
Römern: Ihr seid voll Gütigkeit. Gütigkeit ist eine überaus 
wertvolle, aber eine seltene Frucht. Sie ist nicht Schwachheit, 
die zwischen Recht und Unrecht nicht zu unterscheiden vermag. 
Sie ist nicht bloße Gutmütigkeit, die aus Bequemlichkeit oder 
gar Trägheit den Dingen ihren Lauf lässt. Sie ist nicht blind 
gegen die Fehler derer, die sie liebt, aber sie deckt sie zu und 
sucht, wie sie bessern kann. Wie Barnabas, von dem gerühmt wird, 
er sei ein g u t e r Mann gewesen, sieht sie im Bruder vor allem 
d i e  G n a d e (Apost. 11, 23). 
 
Gütigkeit ist das Gegenteil von Härte, von Starrköpfigkeit, 
von Selbstsucht und von der B o s h e i t, die so tief im 
natürlichen Herzen steckt. Sie leidet mit den Leidenden, und 
sucht, wie sie ihnen wohltun kann. 
 
Wie kannst du solch süße Frucht hervorbringen? Nur wenn 
du dich auf's innigste verbindest mit d e m, der die Güte 
selber ist. Verschließe dein Herz jeder Regung der Bosheit, 
und öffne es dem reinen, warmen, heiligen Strahl von Gottes 
großer Güte. 
 
Herr, mein Gott, wie Deine Güte mich von 
Kindesbeinen an umfangen hat, so lass diese 
Deine Güte aus mir hervorleuchten, zu Deinem 
Preise. 
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D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Glaube. 
Gal. 5,22. 
Sei getreu bis in den Tod. 
Off. 2,10. 
 
Nur durch den Glauben empfängt ein Mensch den Heiligen 
Geist und bringt Früchte des Geistes hervor. Dass der Glaube 
hier als F r u c h t des Geistes genannt wird, hat daher 
manche Übersetzer veranlasst, das Wort mit Treue wiederzugeben, 
wie es der Urtext auch zulässt. Wir wollen diese edle, 
köstliche Frucht nach allen Seiten hin betrachten und suchen, 
sie uns zu eigen zu machen. 
 
1. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von immer festerer 
V e r b i n d u n g mit dem Herrn. Es geht von Glauben 
zu Glauben. Im Anfang ist der Glaube oft schwankend; je 
inniger man mit dem Herrn zusammenwächst, desto 
unerschütterlicher wird er. 
 
2. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von V e r t r a u e n 
auf Gott in allen Lagen. Das ist der Glaube, der Berge versetzen 
kann, der ruhig bleibt auch im Sturm, der geborgen ist in Gott. 
 
3. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von T r e u e 
gegen den Herrn. Es gilt treu sein im Bekennen seines Namens. 
Es gilt seine Schmach tragen auch in Verfolgung und Not. 
 
4. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von 
Z u v e r l ä s s i g k e i t im ganzen Wesen. Ein 
Geistesmensch ist treu in irdischen Pflichten, treu 
im Gehorsam, treu im Kleinen. 
 
Herr, lehre mich gehen von Glauben zu 
Glauben, von Kraft zu Kraft, von Treue zu 
Treue, von Gnade zu Gnade. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Sanftmut. 
Gal. 5,22. 
Jesus spricht: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. 
Matth. 11,29. 
 
Siehe, dein König kommt zu dir s a n f t m ü t i g, so lautet 
das prophetische Wort Jahrhunderte vor der Erscheinung 
unseres Herrn (Sach. 9, 9). Und als er kam und mit dem 
freundlichen Ruf auftrat: Kommet her zu mir! da zeichnete 
er sich selbst mit den Worten: Ich bin sanftmütig und demütig. 
 
O meine Lieben! Wenn er in uns wohnt, muss seine Art, s e i n e 
F r u c h t, an uns sich finden. Wir müssen auch sanftmütig und 
demütig sein. Sind wir es nicht, streben wir nicht ernstlich 
danach, so müssen wir den traurigen Schluss ziehen, dass wir 
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nichts oder wenig von ihm im Herzen haben. 
Aber es kann anders werden. Geben wir uns willig in seine 
Kur und beten: 
 
A und O, Anfang und Ende, 
Nimm mein Herz in Deine Hände 
W i e  d e r  T ö p f e r  s e i n e n  T o n! 
 
Ja, wie der Ton weich und geschmeidig ist in des Meisters 
Hand, so wird die Seele sanft und gefügig, wenn der Herr 
sie in seines Geistes Zucht und Behandlung nimmt. Den 
Sanftmütigen wie den Demütigen gibt Gott Gnade. O sträuben 
wir uns nicht gegen die Leidenswege, die uns zu solcher 
Gnade verhelfen sollen. 
 
 Deiner Sanftmut Schild, Deiner Demut Bild 
 Mir anlege, in mich präge, 
 Dass kein Zorn noch Stolz sich rege; 
 Denn vor Dir nichts gilt als Dein eigen Bild. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Keuschheit. 
Gal. 5,22. 
Die Weisheit von oben ist auf's erste keusch. 
Jak. 3,17. 
 
Das Wort Keuschheit, das hier als Geistesfrucht genannt 
wird, kann auch übersetzt werden mit Mäßigkeit, 
Selbstbeherrschung. Auf allen Gebieten des irdischen Lebens wird 
ein Mensch, der sich der Wirkung des Heiligen Geistes hingibt, die 
sanfte aber starke Zucht dieses göttlichen Regierers verspüren. 
 
E s  d a r f  k e i n  S i c h - g e h e n - l a s s e n 
v o r k o m m e n. Auf keinem Gebiet ist dies so nötig wie 
auf dem der Sittenreinheit; darum ist es so wichtig, auf 
die Keuschheit zu achten. 
Keuschheit ist Reinheit. Unsere Seele hat die hohe Bestimmung, 
eine Wohnung des dreieinigen Gottes, unser Leib 
ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Kein Schmutz, keine 
Gemeinheit soll diesen Tempel verunreinigen. Die weiße Lilie 
der Keuschheit blüht in einem Herzen, das gewaschen ist in 
des Lammes Blut. Sie ist 
 
 Der hohe, reine, bräutliche Sinn, 
 Der stets nur blickt auf den Einen hin. 
 
Wer sie besitzt, ist keusch in Gedanken und in der Phantasie, 
keusch in Worten und Gebärden, keusch in der Kleidung und 
in der ganzen Erscheinung. Wohl den Erdenpilgern, denen der 
verklärte Herr das Zeugnis geben kann: Sie haben ihre Kleider 
nicht besudelt, und sie werden mit Mir wandeln in weißen 
Kleidern! denn sie sind es wert (Off. 3, 4). 
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 Schenke, Herr, auf meine Bitte 
 Mir ein göttliches Gemüte, 
 Einen königlichen Geist, 
 Mich als Dir verlobt zu tragen 
 Allem freudig abzusagen, 
 Was nur Welt und irdisch heißt. 
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Ga5.24 

C.O.Rosenius 
Welche Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den 
Lüsten und Begierden. Gal. 5, 24. 
 
Dies ist ein beängstigendes, ja, erschreckendes Kapitel für 
denjenigen, dessen altes Ich nicht gründlich getötet worden 
ist, und der noch nicht ganz in Christus eingehüllt ist, 
sondern noch daran denkt, dies alles selber tun zu sollen, um 
nicht von denen zu reden, die nicht "des Geistes Erstlinge" 
haben, sondern nur fleischlich gesinnt sind, was ja 
Feindschaft gegen Gott und Sein Gesetz ist. Wir dürfen 
deshalb nie vergessen, was zum Teil von dem Grund und dem 
Anfang zu dieser Tötung des alten Menschen und zur Entstehung 
des neuen Menschen schon gesagt worden ist, nämlich, dass wir 
zuerst im Gewissen dem Gesetz getötet und in Christus 
freigemacht, froh und selig sein und in Ihm sowohl unsere 
Gerechtigkeit als auch unsere Heiligung haben müssen. Sieh, 
dies ist der Anfang. Vorher, wenn man wohl erweckt, aber 
nicht gläubig und freigemacht ist, ist alles vergebens, 
schwer, unmöglich, man ist ein ängstlicher Sklave. 
 
So zeigt auch Paulus, dass wir nicht eher Gott Frucht bringen, 
nicht eher im neuen Wesen des Geistes dienen können, als bis 
wir zuerst dem Gesetz, das uns gefangenhielt, getötet und 
ihm abgestorben sind. Aber sieh, wenn ich im Glauben mit 
Paulus sprechen kann: "Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz 
gestorben, auf dass ich Gott lebe", ich habe versucht, das 
Gesetz zu erfüllen, aber ich bin zuschanden geworden, ich 
wurde mehr und mehr verdammt, ratlos, ohnmächtig, hilflos, 
verlegen, "ich starb"; aber alles, was ich suchte, das fand 
ich in einem anderen, in Christus, in Ihm bin ich gerecht, 
rein und selig, Er ist meine Gerechtigkeit. Ja, noch mehr: 
Ich dachte später, dass es meine Sache sei, mich zu heiligen, 
und ich versuchte, viel dafür zu tun; ich sollte glauben, ich 
sollte beten, ich sollte streiten, und ich machte dies alles 
zu meiner eigenen Sorge, meiner eigenen Arbeit; aber auch 
dieses schlug fehl, ich vermochte nichts. Ich konnte nicht 
glauben, nicht beten, ja, ich "war nicht einmal tüchtig, 
etwas zu denken", nicht mehr, als mein Herr für jede Stunde 
in mir wirkte. Da merkte ich, dass auch meine Heiligung des 
Herrn freie Gnade und Gabe ist, und ich wurde ein Nichts, 
"ich starb". "Ich lebe aber; doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, 
das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich 
geliebt und sich selbst für mich dargegeben hat". - Sieh, 
wenn Christus in dieser Weise sowohl meine Gerechtigkeit als 
auch meine Heiligung wird, und wenn ich in allen Dingen jede 
Stunde von Ihm abhänge, dann und erst dann wird es ernst mit 
meiner Heiligung und der Tötung meines alten Menschen; dann 
werden nicht nur seine Ausbrüche gehemmt, sondern dann wird 
das Innerste getötet und das Herz und das Leben selbst 
zunichtegemacht, nämlich diese tiefe, unendliche Selbstsucht, 
Seibsteinbildung und Eigenliebe. 
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Unter dem alten Menschen versteht man alles Böse, das uns 
von Natur als Erbe von Adam angeboren ist. Zuerst und am 
wesentlichsten gehören dazu die ebengenannte Selbstsucht, 
die Eigenliebe und Selbsteinbildung. Denn dazu legte die 
Schlange einen besonderen Samen ins Herz, als sie zu unseren 
ersten Eltern sagte: "Ihr werdet sein wie Gott." Aus dieser 
Quelle fließt eine grässliche Sündenflut in alle Kräfte der 
Natur; sie zeigt sich in Gesinnung, Begierden, Worten und 
Werken, wie z. B. in Hochmut, Gottlosigkeit, Sicherheit, 
Unglauben, Ungehorsam und Mutwillen, in Trägheit, Wollust, 
Unreinigkeit, Hoffart, Zorn, Ungeduld, Bosheit, Hass, Neid, 
Geiz, Falschheit, Lüge, in Verleumdung und noch vielen 
anderen Sünden und Untugenden. So sieht der alte Mensch aus. 
 
Der neue Mensch dagegen, der in uns entstehen und wachsen 
soll, ist das neue Wesen, das vom Heiligen Geist durch den 
Glauben im Herzen geboren wird - er ist eigentlich eine 
Teilhaftigkeit der göttlichen Natur - und zeigt sich bei uns 
in einem neuen Kindesverhältnis zu Gott, in Kindeszuversicht, 
Liebe, Milde, Demut, Gottesfurcht und Abscheu vor der Sünde, 
Liebe zum Gesetz Gottes, zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit, 
zur Entsagung, zu einem unbefleckten Lebenswandel, zur 
Sanftmut, Geduld und Aufrichtigkeit usw., was wir vor allem 
in ganzer Vollkommenheit an Christus sehen können, der 
"das Ebenbild des Wesens Gottes" war. Was nun diesen neuen 
Menschen in uns betrifft, so ist das Kind zwar klein, das 
eben geboren ist, dennoch aber heilig und Gott wohlgefällig, 
gleichwie Jesus, als Er in der Krippe lag, auch klein und 
unansehnlich, aber doch Gottes Sohn, vom Heiligen Geist 
empfangen, teuer und geliebt vor Gott, vor den Engeln und 
den Menschen war. Und gleichwie dieses heilige Kind inmitten 
eines sündigen Nazareth erzogen wurde und zunahm an Weisheit, 
Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, ja, endlich unter 
vielen Kämpfen, Leiden und Versuchungen dem Ziele Seines 
Lebens entgegenging, so soll auch der neue Mensch in uns, 
Christus in uns, umgeben von den Überresten des alten Adams, 
von den Versuchungen der Welt und der bösen Geister, erzogen 
werden und an Gnade zunehmen, bis Christus mehr und mehr in 
uns allein wirksam und tätig, mehr und mehr unser Alles in 
Allem wird, während der alte Mensch ans Kreuz geheftet und 
mehr und mehr abgemattet, erstickt und getötet wird. 
 
 Jesu, stärke Deine Kinder 
 Und mach aus ihnen Überwinder, 
 Die du erkauft mit Deinem Blut. 
 Schaffe in uns neues Leben, 
 Dass wir uns bald zu Dir erheben, 
 Wenn uns entfallen will der Mut. 
 Gott Lob, wir sind versöhnt! 
 Dass uns die Welt noch höhnt, 
 Währt nicht lange. 
 In Ewigkeit ist uns bereit 
 Die Krone der Gerechtigkeit. 
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Ga5.25 

C.H.Spurgeon 
"So wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln." 
Gal. 5, 25. 
 
Das Allerwichtigste in unserem Christentum ist das Leben des 
Glaubens und der Wandel des Glaubens. Wer beides recht verstehen 
will, ist nicht weit davon, ein Meister in der Erfahrung über 
göttliche Dinge zu sein, denn es sind Lebensfragen für einen 
Christen. Du findest nie wahren Glauben ohne wahre Gottesfurcht; 
auf der andern Seite begegnest du nie einem wahrhaft heiligen 
Leben, das nicht in einem lebendigen Glauben an die vollkommene 
Gerechtigkeit Christi wurzelt. Wehe denen, die das eine suchen 
ohne das andre! Es gibt manche, die den Glauben bauen und die 
Heiligung vergessen; sie sind vielleicht in der richtigen 
Erkenntnis sehr weit gefördert, aber sie stecken tief in der 
Verdammnis, denn sie halten die Wahrheit auf in Ungerechtigkeit; 
und es gibt andre, die nach der Heiligkeit des Lebens trachten, 
aber den Glauben verleugnen, wie vorzeiten die Pharisäer, von 
denen der Herr sagt, sie wären "übertünchte Gräber". Wir müssen 
Glauben haben, denn das ist der Grundstein; wir müssen ein 
heiliges Leben führen, denn das ist der Aufbau. Wozu nützt einem 
Menschen die bloße Grundfeste eines Hauses zur Zeit des 
Ungewitters? Kann er sich darin bergen? Er bedarf eines Hauses, 
das ihn deckt, gleichwie das Haus selber eines Grundes bedarf. 
Ebenso bedürfen wir den Oberbau des geistlichen Lebens, wenn wir 
in den Tagen des Zweifels wollen Trost und Ruhe finden. Aber 
sucht kein heiliges Leben ohne Glauben, denn das hieße ein Haus 
aufrichten, das keinen dauernden Schutz verleiht, weil es nicht 
auf den Fels gegründet ist. Lass Glauben und Leben 
zusammenwirken, so werden sie wie die beiden Widerlager eines 
Brückenbogens, unsrer Frömmigkeit Festigkeit und Dauer gewähren. 
Gleichwie Licht und Wärme von derselben Sonne ausstrahlen, so 
sind beide, Glauben und Leben, gleich segensreich. Gleich den 
beiden Säulen des Tempels, Jachin und Boas, sind sie ein Schmuck 
der Herrlichkeit. Sie sind zwei Ströme, die dem Born der Gnade 
entspringen; zwei Lampen, mit dem Öl des Heiligtums gefüllt; 
zwei Ölbäume, vom Tau des Himmels befeuchtet. O Herr! schenke 
uns heute das innere verborgene Leben aus Dir, so wird es sich 
nach außen offenbaren zu Deiner Verherrlichung! Gib uns die 
Gnade, dass wir im Geiste leben, so werden wir auch im Geiste 
wandeln und Dir Früchte des Geistes tragen, als Reben an Dir, 
dem Weinstock! 
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Ga5.26 

A.Christlieb 
Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein. Gal. 5, 26 
 
Im Meer gibt es Klippen, sichtbare, die über das Wasser 
hinausragen und unsichtbare, verborgen, in geringer Tiefe 
unter der Oberfläche. Vor letzteren kann man sich in 
unbekannten Gewässern nur dadurch schützen, dass man ständig 
mit dem Senkblei lotet. - Wie Schiffe auf Steinklippen, so 
stranden viele Christen auf der Klippe der Ehrsucht. Joh. 
12, 42 lesen wir: "Auch der Obersten glaubten viele an 
Jesum. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, 
denn sie liebten mehr die Ehre bei Menschen, denn die Ehre 
bei Gott." Scharen von Menschen, besonders in den Reihen der 
Vornehmen, werden durch Rücksicht auf die eigene Ehre von der 
Nachfolge Jesu zurückgehalten. - Doch auch unter den 
Gläubigen hat die Ehrsucht furchtbare Folgen. Ein Traum (der 
nicht phantasiert, sondern wirklich geträumt ist) hat mir 
tiefen Eindruck gemacht. Ein Prediger war eingeschlummert. 
Da erschien ihm ein Freund, der ein hervorragender und sehr 
beliebter Prediger war. Dieser Freund sagte: "Vor einer 
Stunde bin ich gestorben, und nun bin ich verdammt!" - 
"Wie?! Du verdammt?! Weshalb denn? Hast du nicht die 
rechte Lehre gepredigt?" Mit tief wehmütiger Miene antwortete 
der Freund: "Meine Lehre war ganz richtig, aber es wurde mir 
hier gezeigt, dass ich mit meinen Predigten meine eigene Ehre 
und nicht Gottes Ehre gesucht habe." Dann verschwand er. Der 
Schlafende erwachte, sah auf die Uhr, und bekam bald darauf 
ein Telegramm, das ihm meldete, sein Freund sei unerwartet - 
zu jener Stunde - gestorben! - Geliebte! Lasst uns Gott 
anrufen, dass nicht erst in der Ewigkeit die verborgene 
Ehrsucht unseres Herzens entlarvt werde! - Ich habe in einer 
Nacht einen Reichsgottesarbeiter (ohne dass er es wusste) beten 
gehört: "Herr, nimm mich lieber weg und lass mich sterben, 
w e n n  e s  f ü r  d e i n e  S a c h e  b e s s e r  i s t. 
Aber deine Reichssache lass weitergehen." - Er starb auch 
verhältnismäßig früh. - Es war mein Vater. 
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Ga6.1 

J.A.Bengel 
So ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet 
ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. (Galater 6, 1) 
 
Man muss keinen gar verachten und hintansetzen. Wenn er 
irgendwo einen Fehler hat, so soll man ihn suchen zu dessen 
Erkenntnis und Verbesserung zu bringen. Im übrigen aber, es 
gehe dies vonstatten oder nicht, ihn doch auf der Seite 
ansehen, wo er noch brauchbar ist. Die heutige Welt will ganz 
vollkommene Leute, da verhehlt man so viel wie möglich und 
hält an sich, so gut man kann. Lässt aber einer hier und da 
einen Fehler an sich merken, so hält man ihn sogleich gar für 
unbrauchbar. 
 
Wenn einer es einmal versehen hat, so soll man ihn deswegen 
nicht gleich gar wegwerfen, sondern ihm Gelegenheit geben, 
dass er seinen Fehler verbessern und sein Versehen 
hereinbringen kann. 
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Ga6.2 

C.Eichhorn 
Die tragende Liebe (I) 
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen. Gal. 6, 2 
 
Lasten tragen, nicht über sie klagen; andern das Leben 
erleichtern und nicht noch erschweren: das ist unsere 
Aufgabe. Die Liebe, die das Gesetz Jesu Christi ist, macht 
tragwillig und tragfähig. Die Selbstsucht entzieht sich 
möglichst der Last. Sie schüttelt sie ab und lädt sie 
lieber andern auf. Mancher bricht unter seiner Last 
zusammen, weil ihm niemand tragen hilft. Merkst du, dass 
jemand beschwert ist, suche Annäherung! Erkundige dich mit 
Teilnahme nach dem Kummer, nach der Sorge, die ihn drückt! 
Es ist dem beschwerten Herzen eine Erleichterung, wenn es 
sich einem mitfühlenden Menschen gegenüber aussprechen kann. 
Nimm's mit auf dein Herz! Geteilter Schmerz ist leichter zu 
tragen. Tritt im Gebet ein für den Bruder, die Schwester! 
Fürbitte ist nur wirksam, wenn die fremde Last dich 
selbst drückt. Vielleicht kannst du dem andern die Lage 
erleichtern. Der fromme Wunsch "Gott helfe dir, er berate 
dich!" hat keinen Wert, wenn du die Mittel hast, zu helfen. 
Dann will Gott eben durch dich eingreifen. Fehlen dir die 
Mittel, ist auch ein guter Rat eine Hilfe. Bist du gänzlich 
ratlos, ist ein Trost aus dem göttlichen Wort ein wertvoller 
Dienst. - Um Lasten aufzunehmen, muss man sich bücken. 
Bleibt man steif und gerade stehen, kann man keine Lasten 
aufladen. Hochmütige Menschen sind nicht geeignet zu 
Lastträgern. Die Liebe bückt sich und verachtet kein 
Geschäft, wo es zu dienen gilt, und mag es noch so 
niedrig sein. Sie ist auch bereit, dem andern die Füße  
zu waschen. Kranke pflegen, zumal wenn es ein ekelhaftes  
oder ansteckendes Leiden ist, das heißt das Gesetz Christi 
erfüllen. Er trug unsere Krankheiten. Seine Heilungen waren 
nicht nur Wunderkunststücke. Er nahm allemal das Elend 
innerlich auf sich. Darum seufzte er dort bei der Heilung 
des Taubstummen. Er weinte am Grab des Lazarus. Das 
menschliche Elend und der Tod legten sich ihm schmerzlich auf 
die Seele. - "Wehe euch, die ihr hier lacht", die ihr euch 
das Leben so leicht wie möglich macht! "Selig sind, die da 
Leid tragen", die willig nicht nur eigenes, sondern auch 
fremdes Leid auf sich nehmen und gern bekümmerte Seelen mit 
dem Trost trösten, mit dem sie selbst von Gott getröstet 
wurden! Gewiss werden solche dann gleichfalls in ihrem Leid 
Brüder und Schwestern finden, die tragen helfen durch 
Fürbitte, Zuspruch und tätige Hilfe. 
 
Es gibt so viele Lasten. Die schwerste Last ist die 
Sündenlast. Unser Wort steht im Zusammenhang mit Vers 1, 
wo Paulus von Menschen redet, die von einem Fehler übereilt 
worden sind. Wir sollen uns nicht selbstgefällig in den 
Fehlern anderer spiegeln und an solchen, die in die Schlinge 
Satans geraten sind, vorbeigehen (Luk.  10, 31 ff.). Vielmehr 
sollen wir uns mit unter die Last des andern stellen. Da beugt 
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man sich mit, da schreit man um Gnade zur Buße, fleht um 
Lösung der Ketten. Dazu braucht man ein offenes Auge, ein 
erbarmendes Herz und eine helfende Hand wie der Samariter. 
 
 
 
S.Keller 
Gal. 6, 2: «Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.» 
 
Also doch Last? Ja, es wird von vornherein zugestanden, 
dass ein Bruder dem andern durch seine Eigenart, auch durch 
seine Unart, etwas zu tragen gibt. Das ist sogar zuweilen 
ein bisschen viel. Es wird sogar sehr schwer, wenn man 
durch Familienbande oder Berufspflichten oft und lange 
zusammengehen muss. Insoweit können wir mit dieser 
Anerkennung unserer oft schwierigen Aufgabe ganz 
einverstanden sein. Aber jetzt heißt es nicht: Ihr Armen 
habt es doch arg schwer! Ihr dürft mal ordentlich darüber 
klagen und schwelgen in Mitleid mit euch selbst. Nein, es 
heißt: Angefasst! Tragen! - Nicht sich scheiden lassen, 
nicht weglaufen, nicht jeden Umgang mit solchen Leuten 
meiden, sondern diese Last auf die eigenen Schultern nehmen. 
Dem andern wird wundersam zumute, wenn man ihn nicht fühlen 
lässt: Ich kenne deine Charakterfehler, darum gehe ich dir aus 
dem Wege! - sondern: Ich will dir helfen, sie tragen, 
überwinden, ja einen Teil deiner Last zu meiner eigenen 
machen, weil ich um Christi willen dich lieb habe und dich 
lieb behalten muss. - Wo das nicht gesagt, aber getan wird, 
da wird zweierlei erreicht: der andere wird dir solche Liebe 
nie vergessen, und du wirst ihm dadurch am besten helfen, von 
der Last loszukommen. Außerdem erfüllst du damit Jesu Gebot 
der Liebe. 
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Ga6.3 

J.A.Bengel 
So sich jemand lässt dünken, er sei etwas, so er doch nichts 
ist, der betrügt sich selbst. (Galater 6, 3) 
 
Wer unter dem Schein des Guten in der Tat seinen eigenen 
Willen und folglich das Böse verübt, der hält sich in einem 
elenden Selbstbetrug auf. Gott will weder Tat ohne Herz 
noch Herz ohne Tat. Barmherzig sein wollen und nicht 
Barmherzigkeit üben ist Selbstbetrug. Gutes tun und kein 
göttlich liebreiches, williges, fröhliches, uninteressiertes 
Herz dabei haben, ist Heuchelei. 
 
Die geistliche Blindheit und Sicherheit der Menschen ist 
vor Gott wie der Selbstbetrug eines Kranken, der sagt, 
ihm sei wohl, und die Umstehenden weinen über ihn. 
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Ga6.7 

C.Eichhorn 
Gott lässt sich nicht mit frommen Reden abspeisen 
Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Was 
der Mensch sät, das wird er ernten. Gal. 6, 7 
 
"Seid Täter des Wortes", ruft uns der Apostel Jakobus zu, 
"und nicht Hörer allein!" Wir betrügen uns sonst selbst und 
treiben Spott mit Gott. Wir haben hier nicht an Spötter zu 
denken, die freche Gotteslästerungen ausstoßen. Hier handelt 
sich's um Leute, die fromm sein wollen und dabei mit Gott ein 
böses Spiel treiben. Sie speisen ihn ab mit frommen Reden, 
mit äußerlichen geistlichen Übungen, sie reichen ihm Schalen 
und verweigern ihm den Kern. Sie bekennen sich zu ihm  
und hintergehen ihn, weil dem Bekenntnis nicht die Tat 
entspricht. Aber Gott lässt sich nicht hinters Licht führen. 
Er sieht genau hin und nimmt nicht den Schein für das Wesen. 
Vor ihm liegt alles bloß und entdeckt. Die Menschen möchten 
sich so gern um den Gehorsam herumdrücken. Wenn es sich 
darum handelt, in einem bestimmten Fall den Willen Gottes 
zu tun, da versagen viele. Ein solcher Punkt ist die 
Opferwilligkeit im Geben. Um diese handelt sich's in dem 
Zusammenhang, in dem das obige Wort steht. "Wer unterrichtet 
wird, teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet!" 
In der apostolischen Zeit gab es keine geregelte Besoldung. 
Vorsteher, Lehrer und Älteste bezogen kein Gehalt. Es war 
alles auf Freiwilligkeit gestellt. Für geistlich gesinnte 
Glieder der Gemeinde war es selbstverständlich, ihnen 
allerlei Gutes zukommen zu lassen, mussten sie doch Zeit und 
Kraft für ihren Dienst in der Gemeinde verwenden, wodurch der 
irdische Verdienst geschmälert war. Der Heilige Geist wirkt 
das zarte Gefühl der Dankbarkeit für den geistlichen Segen, 
den man empfängt. Im alten Menschen aber sitzen der grobe 
Undank, Eigennutz und Geiz. Er lässt sich den Dienst der 
seelsorgerlichen Liebe und Unterweisung gefallen, erwidert 
ihn aber nicht mit Gaben der Liebe. So gab es auch in den 
galatischen Gemeinden solche, die sich mit frommen Reden um 
die Tat herumdrückten. Diese Geizigen gehören also vor allem 
zu denen, die mit Gott ein böses Spiel treiben, falls sie 
fromm sein wollen. Sie sind beim Worte Gottes dabei, sie 
reden fromm und beten viel, geben auch dazwischen etwas, 
damit es gut aussieht, aber ihre Gabe ist, wie Paulus sagt, 
kein "Segen", sondern ein "Geiz" (2. Kor. 9, 5). Sie ist 
dem Geiz abgerungen und fällt darum mager und kalt aus. 
Schon wir fühlen uns durch solche Gaben beschwert; Gott aber 
sind sie ein Greuel. Er liebt willige und freudige Geber, 
überhaupt Tatfrömmigkeit. Unser Tun ist eine Aussaat, der 
einst die Ernte entsprechen wird. Gewiss ist es lauter Gnade, 
wenn wir etwas Gutes tun, nicht unser Verdienst. Das Wort 
der Gnade gibt die Kraft dazu, wenn wir uns dies Wort im 
Glauben aneignen, also gewissenhaft und treu damit umgehen. 
Die Ernte wird alsdann gut ausfallen. Schlimmes aber haben 
wir zu erwarten, wenn wir als Heuchler erfunden werden, die 
Gott und Menschen getäuscht haben. 
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D.Rappard 
Was der Mensch sät, das wird er ernten. 
Gal. 6,7. 
 
Sommerzeit ist auch Erntezeit. Mancherlei Gedanken weckt 
dies Wort. Es sagt uns zum Beispiel, dass es zu gedeihlicher 
Arbeit göttlicher und menschlicher Tätigkeit bedarf. 
Ohne fleißiges Pflügen und Säen gäbe es kein Ernten, aber 
alle Arbeit wäre umsonst, wenn Gott nicht gute Witterung 
und kräftiges Wachstum schenkte. 
 
Aber unser Textwort macht uns auf etwas anderes aufmerksam, 
wenn es so nachdrücklich betont: W a s der Mensch sät, 
d a s wird er ernten. Wo Weizen gesät wurde, erntet man 
Weizen; wo Kartoffeln gepflanzt wurden, da erntet man 
Kartoffeln. Wir können weiterfahren: Wo Liebe gesät wird, da 
erntet man Liebe. Wo Wind gesät wird, da erntet man Sturmwind 
(Hos. 8, 7). Wo Fleisch, sündige Lust, böse unreine Begierde 
gesät wird, da gibt es eine schreckliche Ernte. Schon auf Erden 
ist die Fleischesernte furchtbar; was wird es erst sein am 
großen Erntetag der Erde! 
 
O, wie sollte diese Erwägung uns anspornen, auf den Geist 
zu säen, Geistessamen in uns aufzunehmen und dann wieder 
Geistessamen auszustreuen! Wir säen beständig, ob wir's wissen 
oder nicht. Ein Wörtlein kann ein Same des Lebens, ein Blick 
kann ein Same des Verderbens werden. Was hast du heute 
gesät? 
 
 Stell mir, Herr, die Ernte für, 
 Dass ich darf auf Hoffnung säen! 
 Was wir tun und tun es Dir, 
 Lass Du nicht umsonst geschehen. 
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Ga6.8 

C.H.Spurgeon 
"Wer auf den Geist säet, der wird von dem Geist das ewige  
Leben ernten."  Gal. 6, 8. 
 
Säen sieht aus wie ein Verlieren, denn wir legen gutes Korn  
in den Boden, um es niemals wiederzusehen. Säen auf den Geist 
scheint etwas sehr Phantastisches, Träumerisches, denn wir 
verleugnen uns selber und erhalten anscheinend nichts dafür. 
Doch, wenn wir auf den Geist säen, indem wir uns beeifern, für 
Gott zu leben, dem Willen Gottes zu gehorchen suchen und uns 
bemühen, seine Ehre zu fördern, so werden wir nicht vergeblich 
säen. Das Leben, ja, das ewige Leben soll unser Lohn sein. Wir 
erfreuen uns dessen schon hier in der Erkenntnis Gottes, der 
Gemeinschaft mit Gott und dem Genuss Gottes. Dieses Leben 
fließt weiter wie ein stets tiefer, stets breiter werdender 
Fluss, bis es uns in den Ozean endloser Seligkeit trägt, wo  
das Leben Gottes auf ewig unser ist. 
 
Lasst uns am heutigen Tage nicht auf unser Fleisch säen,  
denn die Ernte wird Verwesung sein, das Ende allen Fleisches, 
sondern lasst uns mit heiliger Selbstüberwindung für die 
höchsten, reinsten und heiligsten Zwecke leben und suchen, 
unseren hochheiligen Herrn zu ehren, indem wir seinem 
gnadenvollen Geist gehorchen. Was für eine Ernte wird es sein,  
wenn wir das ewige Leben ernten! Was für Garben endloser  
Seligkeit werden wir einheimsen! Was für ein Fest wird die  
Ernte sein!  Herr, lass uns teilhaben an dieser Feier, um  
Deines Sohnes willen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Zwei entgegengesetzte Lebensbetätigungen 
Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist das 
ewige Leben ernten. Gal. 6, 8 
 
Es gibt zwei große Grundrichtungen, zwei entgegengesetzte 
Lebensauffassungen und zweierlei Lebensführung: auf der einen 
Seite die Pflege der eigenen Interessen, auf der andern Seite 
die Förderung der Sache Gottes. Die einen führen ein 
Verleugnungs-, die andern ein Genussleben. Auf das Fleisch 
säen, heißt nichts anderes, als seinen selbstsüchtigen 
Zwecken alles dienstbar machen. Nach dem Zusammenhang dieser 
Stelle handelt es sich speziell um den Gebrauch des Geldes. 
Wer in dieser Hinsicht auf das Fleisch sät, speichert 
entweder das Geld für sich auf, oder er verwendet alles für 
sein Wohlleben. Auf den Geist säen, heißt darauf bedacht 
sein, dass der Geist Raum bekommt, dass er Eingang findet im 
eigenen Leben und im Herzen anderer. Wie dort das Fleisch, 
so ist hier der Geist der Boden, auf dem sich der Mensch 
bewegt, wo sich seine Lebensarbeit abspielt, und zugleich das 
Ziel, auf das sie gerichtet ist. Wer sich dieses höchste Ziel 
setzt, lässt sich's gern etwas kosten an Zeit, an Kraft und an 



 

- 5082 - 

Geld, dass das Evangelium unter die Leute kommt. Er gibt sich 
selbst diesem großen Zweck hin und unterstützt die Arbeit 
anderer. Mission und Evangelisation liegen ihm am Herzen. 
 
Ein Leben, das nur im Dienst der Selbstsucht verbraucht wird, 
das in irdischen Zielen aufgeht, ist ein verlorenes Leben. 
Je mehr man den fleischlichen Trieben, der Genusssucht und 
Ehrsucht Nahrung gibt, desto mehr erstarken sie und wachsen 
sich aus. Und was ist das Ende? Verderben. Das Fleisch 
kann uns nichts anderes bringen. Denn es ist nichtig, 
vergänglich wie Gras und des Grases Blume. Wer ihm frönt, 
der reift dem Verderben entgegen. 
 
Anders, wer auf den Geist sät! Der Geist hat in sich ewiges, 
unvergängliches Wesen. Wer sich ihm hingibt und alles 
daransetzt, dass er im eigenen Innern und bei andern 
durchdringt und das Regiment bekommt, der erntet das ewige 
Leben von diesem Geist. Er reift dem Himmel entgegen. 
 
So gesehen ist der Mensch im Grunde seines ewigen Glücks oder  
Unglücks eigener Schmied. Das ewige Leben ist eine Gabe, aber  
auch ein Lohn. Es fällt zum einen dem in den Schoß, der an den  
Heiland gläubig wird. Aber es wird zum anderen auch im heißen 
Kampf errungen. Daher die Aufforderung: "Ergreife das ewige 
Leben!" Setze alles daran, es festzuhalten und seiner nicht 
wieder verlustig zu gehen! 
 
 Aussaat ist die Lebenszeit, Ernte folget ihr hernach. 
 So wie ich hier ausgestreut, ist der ewige Ertrag. 
 Hab' aufs Fleisch ich hier gesät, 
 wird die Ernt' Verderben sein; 
 nur wer ganz im Geist besteht, 
 geht zum ew'gen Leben ein. 
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Ga6.9 

C.H.Spurgeon 
Saatzeit. 
"Lasst uns aber im Gutestun nicht müde werden; denn zu seiner 
Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten." 
Gal. 6, 9. 
 
Die Gottesfurcht muss etwas Gegenwärtiges sein, weil d i e 
G e g e n w a r t  s o  i n n i g e  B e z i e h u n g e n 
z u r  Z u k u n f t  hat. Es wird uns in der heiligen Schrift 
gesagt, dass dieses Leben eine Zeit der Saat ist, und die 
Zukunft die Zeit der Ernte: "Wer auf das Fleisch sät, der wird 
vom Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, 
wird vom Geist das ewige Leben ernten." Ebenso wie der Same 
die Pflanze hervorbringt, ebenso bringt dieses gegenwärtige 
Leben die ewige Zukunft hervor. Himmel und Hölle sind am Ende 
nur die Entwicklung unseres gegenwärtigen Gemütszustandes, 
denn steht nicht geschrieben: "Wer böse ist, der sei fernerhin 
böse, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig?" Wissen 
wir nicht, dass im Herzen jeglicher Sünde die Verdammnis 
lauert? Ist's nicht eine furchtbare Wahrheit, dass der Keim 
der ewigen Qual in jedem bösen Wunsch, in jedem unheiligen 
Gedanken, in jeder unreinen Tat schlummert, so dass die Hölle 
nichts anderes ist, als ein mächtiger Ausbruch verborgener 
Lavaströme, die sich bis dahin ruhig verhalten hatten; und nun  
kommt der Tod und wühlt und regt die Lava auf, während der  
Berg bis hinauf zum Gipfel noch mit lachendem Grün bedeckt  
ist; und dann stürzt die glühende Lava der ewigen Verdammnis  
unaufhaltsam hinab über die blühenden hoffnungsvollen Gefilde 
der ewigen Bestimmung der Menschheit. Und doch war sie schon 
längst vorhanden, denn die Sünde ist die Hölle, und Empörung  
wider Gott ist das Vorspiel unermeßlichen Elends. So verhält  
sich's auch mit dem Himmel; ich weiß, dass der Himmel ein Lohn  
ist, kein verdienter Lohn, sondern ein Lohn der Gnade; dennoch  
besitzt der Christ in seinem Gemüt das, was ihm den Himmel  
vorhält. Wie hat sich unser Herr und Heiland ausgedrückt? "Ich  
g e b e Meinen Schafen das ewige Leben." Er sprach nicht: 
"I c h  w e r d e  e s  g e b e n," sondern: "Ich g e b e es 
j e t z t." 
 
Sobald sie an Mich glauben, gebe Ich ihnen das ewige Leben.  
"Wer da glaubt an Den, der Mich gesandt hat, der h a t das  
ewige Leben, und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist  
vom Tod z u m  L e b e n  h i n d u r c h g e d r u n g e n." 
Der Christ trägt in sich die Saatkörner eines Paradieses; und 
wenn die Zeit erfüllt ist, so geht dem Gerechten der Same des 
Lichts auf, und dem, der aufrichtigen Herzens ist, erwächst 
das edle Gewürz der Freude, und sie dürfen die Frucht ernten. 
Ist's also nicht ganz klar, dass die Gottesfurcht etwas ist, 
was wir schon jetzt nötig haben? Ist's uns nicht deutlich 
geoffenbart, dass die Religion gerade für die Gegenwart 
unendlich wichtig ist? Denn wenn dieses Leben die Saatzeit 
ist für die Zukunft, wie kann ich erwarten, in einer anderen 
Welt etwas anderes zu ernten, als was ich hier gesät habe? 
Wie kann ich darauf bauen, dass ich dort selig werde, wenn ich 
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nicht schon hier selig bin? Wie kann ich die Hoffnung hegen, 
dass der Himmel mein ewiges Erbteil sei, wenn nicht meine 
Seele auf Erden schon ein Anrecht auf denselben empfängt? 
 
 
 
J.N.Darby 
"Lasst uns aber im Gutestun nicht müde werden."  Gal. 6, 9. 
 
Ermatte nicht, denn wenn wir wirklich arbeiten, so müssen wir 
mehr oder weniger in Kampf, Prüfung und Leid sein; denn es ist 
ein Werk des Glaubens, wenn es eine Arbeit der Liebe und des 
Ausharrens der Hoffnung ist; weil doch, obgleich köstliche  
Früchte am Wegesrand sind und wir ihr Heranreifen sehen mögen, 
erst die große Ernte die Zeit der Freude sein wird. Und die 
bestimmte Aussicht und feste Beziehung hierauf gibt unserem 
Werk einen wirklichen, tiefen und heiligen Charakter, ähnlich 
dem des Herrn und wird sich an jenem Tage als echt erweisen.  
Du musst unter Tränen arbeiten (denn es geschieht inmitten des 
Bösen), wenn Du mit Freuden ernten willst; und wenn wir auch 
unsere Garben aufstellen, so sind sie doch noch ungeschützt 
draußen auf dem Felde, und wir sind wachsam und besorgt, bis 
sie eingebracht sind. 
 
 
 
S.Keller 
Gal. 6, 9: «Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde 
werden.» 
 
Nicht müde werden! Das ist eine der wichtigsten Ermahnungen 
an lebendige Christen, und wo sie wirklich befolgt wird, 
zeigt sich ein Geheimnis, für das die Welt keine Erklärung 
hat. Es liegt schon an unserm Verflochtensein in die Bande 
leiblicher Beziehungen, dass wir müde werden; die Zeit bringt 
ein natürliches Müdewerden wie eine Erkältung von außen an 
uns heran, und Misserfolg, Undank und Enttäuschung tun ein 
übriges. Da muss man hinter das Geheimnisvolle kommen. Bei 
vielen körperlichen Geschicklichkeiten und anstrengenden 
Arbeiten pflegen solche, die Meister darin geworden sind, 
einen "Trick", einen Vorteil herausgefunden zu haben, 
wodurch ihnen die Arbeit leicht wird, bei der andere 
Uneingeweihte bald ermüden. Bei unserem Gutestun ist das 
Geheimnis: es muss uns Freude machen; wir müssen es aus Liebe 
zu Jesus tun, so dass wir über jede neue Gelegenheit, die wir 
ausnützen dürfen, uns heimlich freuen, wie einer, der eine 
große Beute kriegt. Man muss uns mit einer Sache, darin wir 
nach Jesu Willen andern Menschen etwas Gutes und Liebes antun 
können, eine freudige Überraschung, ein Geschenk machen. 
Sehen wir die Mühe so an, dann werden wir nicht müde, Gutes 
zu tun. 
 
Herr Jesus, ziehe uns in die Ähnlichkeit mit deinem Liebestun 
hinein, dass wir uns freuen, wo wir etwas dienen, tragen, 
leisten dürfen. Segne alle ähnliche Liebesarbeit deiner 
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Kinder, dass du dadurch geehrt werdest. Amen. 
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Ga6.14 

P.Jetter 
Das Kreuz - entleerte oder erfüllte Botschaft? 
"Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem 
Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt 
gekreuzigt ist und ich der Welt."  Galater 6, 14 
 
Das Kreuz ist das Symbol der Christenheit. In den Kirchen und 
auf den Friedhöfen, auf den Altären, in den Büchern und an der 
Kleidung, und in vielfältiger anderer Art und Weise wird es  
als Zeichen sichtbar dargestellt. Und vor allem in der Lehre  
und Verkündigung hat es einen traditionellen Rang und Raum.  
Das gilt für die Großkirchen, die Freikirchen und die 
Gemeinschaften ebenso wie für viele Sekten. Wir müssen uns 
aber fragen, ob ein symbolhafter Ausdruck auch genügend ist 
gegenüber dem Inhalt der Kreuzesbotschaft. Das Kreuz ist doch 
ein Zeichen, dem widersprochen wird. Daran ändert auch das 
äußere Bekenntnis zu ihm überhaupt garnichts. 
 
Das Kreuz ist ein Schandpfahl. Dort hat der Sohn Gottes die 
Sünden aller Sünder gesühnt. Dadurch, und nur dadurch allein, 
dürfen wir Vergebung empfangen. Aber es ist auch dabei an  
uns eine Bedingung gestellt, nämlich die Erkenntnis und das 
Bekenntnis der Schande unserer Übertretung. Die Schuld konnte 
nicht billig gesühnt werden; und deshalb kann die Vergebung 
auch nicht billig empfangen werden. Schon von daher wird die 
Kreuzesbotschaft heute in erschreckender Weise entleert, weil 
die Sünde nicht mehr als eine Freveltat gegenüber Gott bezeugt 
wird. Somit wird die Notwendigkeit der Vergebung bagatellisiert 
und die Verkündigung darüber zu einer leeren Lehre. 
 
Darüber hinaus ist aber das Kreuz der Ort, wo das sündhafte 
Wesen des Menschen gerichtet und abgetan wird. Es ist also 
nicht nur der Ort für die Bezahlung unserer Schuld, sondern  
auch die Stätte der Befreiung von dem sündhaften Wesen, in  
welchem wir von Adam her gefangen und gebunden sind. Der  
Apostel bezeugt in Galater 2, 19: "Ich bin mit Christo  
gekreuzigt." 
 
Wir sollen und dürfen neue Menschen werden. Aber das geschieht  
nicht durch Verbesserung der alten Natur, sondern allein durch  
Ablegen derselben, indem wir uns durch die Kreuzesgemeinschaft  
in seinen Tod ziehen lassen. In Christo Jesu dürfen wir neue  
Kreaturen sein, indem wir uns zu gleichem Tode pflanzen lassen,  
um so seiner Auferstehung gleich zu sein (Römer 6, 5). Das ist  
der einzige Weg, dass der Sündendienst in unserem Leben aufhört. 
 
Davon redet auch das vorangestellte Textwort. Der Apostel kennt  
nur einen Ruhm; und das ist das Kreuz Christi. Durch dieses  
Kreuz ist ihm die Welt und er der Welt gekreuzigt. Anders  
ausgedrückt heißt das: ich will die Welt nicht mehr haben,  
und die Welt kann mich nicht mehr halten. 
 
Mit dem Begriff 'Welt' ist in diesem Fall nicht die Schöpfung, 
sondern das vom Satan, als dem Fürsten dieser Welt, gewirkte 
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widergöttliche Wesen gemeint. Nach dem Zeugnis der Schrift 
besteht dies in Fleischeslust, Augenlust und hoffärtigem Wesen. 
Dieses Wesen endet im Gericht, und die es lieben sind verloren. 
Deshalb ist die Befreiung davon so notwendig. 
 
Aber nun müssen wir eine notvolle Tatsache erkennen. Davon  
redet der Apostel im 7. Kapitel des Römerbriefes. Dem heilsamen  
Weg zum heiligen Wandel steht etwas im Wege. Es ist das Gesetz  
in unseren Gliedern. Dieses Gesetz hat ein unbändiges  
Herrschaftsverlangen. Es bringt es sogar fertig, dass ich das,  
was ich nicht will und hasse, tun muss. Wenn diese Macht einen  
überfällt, dann werden die Verheißungen wie von einem Nebel  
verschlungen, und wir werden hilflos und ohnmächtig in die  
Übertretung getrieben. Ohne Ausnahme wird jeder, dem es mit  
der Heiligung ernst ist, diese Erfahrung machen. Was ist denn  
nun zu dieser Erfahrung zu sagen? 
 
Zunächst ist es absolut festzuhalten: 
Das Zeugnis des Wortes ist fest; die Erlösung ist vollbracht. 
Deshalb ist uns gerade auch das Wort aus Römer 7 als eine große 
Hilfe gegeben. Wir möchten zunächst nur einige Dinge aus der 
Schrift herausgreifen. Es steht geschrieben, dass wir seine  
Gebote halten sollen, und wir stellen fest, wir können sie  
nicht halten. Es steht geschrieben, dass wir über die Sünde  
herrschen sollen, und wir erkennen, dass wir ohnmächtig sind  
dieser Macht gegenüber. Es steht geschrieben, dass wir Gott und  
den Nächsten lieben sollen, und unsere Eigenliebe lässt das  
nicht zu. Es steht geschrieben, dass wir unseren alten Menschen  
samt seinen Lüsten und Begierden kreuzigen sollen, aber wie  
soll das geschehen, wenn diese Dinge uns noch vielfältig Lust  
und nicht Last sind. Dies und vieles andere ist eine  
geistgewirkte Erkenntnis aus Römer 7. 
 
Die Überführung von dieser, unserer tiefen Verlorenheit, und  
die Hinführung zu Seiner Hilfe besteht nun darin, dass wir  
erkennen, dass wir außer einem Stück gar nichts vermögen zu tun.  
Dieses eine besteht darin, was uns Apg. 2, 21 sagt: "Und soll  
geschehen, wer den Herrn anrufen wird, soll selig werden." 
 
Der Herr Jesus hat gesagt in Joh. 12, 32: "Und ich wenn ich  
erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen." 
Deshalb kann der Apostel bezeugen, dass er alles, was ihm Gewinn  
war, für Schaden und Kot achten kann; und dass er ein sieghaftes  
Verlangen nach Seiner Todesgemeinschaft haben, und dass er der  
himmlischen Berufung nachjagen kann. So lesen wir in Phil. 3,  
12: "... nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin." 
 
Der Herr Jesus hat alles für uns vollbracht. Aber erst, wenn  
Er uns ergreifen und ziehen kann, erfahren wir die Erfüllung  
der Verheißung. Die Kreuzesbotschaft enthält eine Herrlichkeit,  
die uns der Geist noch viel tiefer verklären möchte. 
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S.Keller 
Gal. 6, 14: «Es sei aber ferne von mir rühmen, denn allein 
von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi.» 
 
Mir ist beim Lesen der Briefe des Paulus oft der heimliche 
Gedanke aufgestiegen, ob er nach seiner natürlichen Anlage 
nicht nach Ruhm begierig gewesen sein muss. Einesteils weiß 
er jetzt so gut über Demut zu reden, andererseits rühmt er 
sich doch an verschiedenen Stellen; allerdings ist sein Ruhm 
jetzt das Gegenteil von dem, was der Schüler Gamaliels einst 
geträumt hatte. Durch die Gnade der Demütigungen ist er zur 
Gnade der Demut gekommen. Darum rühmt er von sich nichts als 
das Durchkreuzen seiner Pläne, Hoffnungen und Aussichten. 
Solche Niederlagen führen zur Höhe. Das Kreuz Christi war 
doch vor der Welt seine schmählichste Niederlage und seine 
tiefste Erniedrigung. Wenn wir unser Herz und Leben vom 
Kreuz zerschmettern lassen wie Paulus, dann machen wir, 
von der Welt her angesehen, auch den Eindruck, den damals 
Christi Kreuz auf die Fremden machte: Niederlage, Gericht, 
Demütigung! Dennoch rühmen wir uns dieser Erfahrung. Denn 
seit das alte Wesen unter dem Zeichen des Gerichts steht, 
lebt das neue Wesen im Zeichen des Sieges und des Segens. 
Die Triumphe der Welt verrauchen; der Triumph des Kreuzes 
klingt fort durch alle Ewigkeit! 
 
Herr Jesus, lass mich mit dir gekreuzigt sein, dass die 
Selbstverliebtheit und der Ehrgeiz nicht mehr unter dem Kreuz 
hervorkriechen können. Dann aber reiche mir dar die Kräfte 
deines Sieges, dass ich mich deiner und deines Kreuzes freuen 
und rühmen kann. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Es sei ferne von mir rühmen, denn allein von dem 
Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir 
die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. 
Gal. 6,14. 
 
Mancher rühmt sich seiner hohen Geburt, mancher seiner 
Kraft, Gaben und Kenntnisse. Paulus wollte keinen 
andern Ruhm als den des Kreuzes. Das war sein Ordensstern. 
Was bedeutet es, sich des Kreuzes Christi rühmen? Es bedeutet 
zunächst das Bekenntnis der eigenen S c h u l d. Der reine, 
heilige Gottessohn hat ja das Kreuz nicht um seiner Missetat 
willen erduldet, sondern um die Sünde der Welt zu sühnen. 
Wenn ich mich nun des Kreuzes rühme, so gebe ich zu, dass ich 
den Tod verdient habe, aber auch, dass ich durch Christi Tod 
b e g n a d i g t worden bin. 
 
Aber sich des Kreuzes Christi rühmen bedeutet noch mehr. 
Es bedeutet, mit Christo s t e r b e n. Paulus sagt uns, er sei 
mit Christo der Welt gekreuzigt und die Welt ihm. Sie hatte 
keine Anziehung mehr für ihn; er wollte von ihren Reizungen 
nichts mehr wissen. 
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So sollte es bei jeder Bekehrung sein. Rein ab, und 
Christo an! Gekreuzigt! Das gibt Kraft und Sieg und Freude. 
Kind Gottes, wenn es bei dir noch nicht zu solcher ganzen 
Scheidung von der Welt i n dir und a u ß e r dir gekommen ist, 
so schlage heute diesen Kreuzweg ein. Es ist der Weg des 
L e b e n s. 
 
Herr, lehre Du mich durch Deinen Geist, was 
es ist, sich Deines Kreuzes in Wahrheit zu rühmen. 
Lass mit Dir gekreuzigt sein, was Dein Reich 
nicht kann ererben. 
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Epheser 
Eph1.3 

C.H.Spurgeon 
"Der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen." 
Eph. 1, 3. 
 
Christus verleiht den Seinen alle Segensgaben der Vergangenheit, 
der Gegenwart und der Zukunft. In den geheimnisvollen Zeiten 
vergangener Ewigkeiten war der Herr Jesus der Ersterkorene 
seines Vaters, und in seiner Erwählung hat Er uns ein Erbteil 
geschenkt, denn wir sind durch Ihn und in Ihm erwählt vor 
Grundlegung der Welt. Er hatte von aller Ewigkeit her das 
Vorrecht der Gotteskindschaft, als seines Vaters eingeborner 
Sohn, an dem Er Wohlgefallen hat, und hat auch uns in dem 
Reichtum seiner Gnade durch Erwählung und Wiedergeburt zur 
Gotteskindschaft erhoben, also dass Er uns, die wir Ihn 
aufnahmen, "Macht gab, Gottes Kinder zu werden." Das ewige 
Testament, gegründet auf seine Bürgschaft und durch einen Eid 
bekräftigt, ist unser eigen, auf dass wir einen starken Trost 
haben und eine Zuflucht. In dem ewigen Vorsatz der berufenden 
Gnade, wie im Allmachts-Wort der Weisheit war der liebende Blick 
unsers Herrn Jesu stets auf uns gerichtet; und wir dürfen uns 
fest darauf verlassen, dass im ganzen Schicksalsbuch auch nicht 
ein Buchstabe gegen das Wohl seiner Erlöseten lautet. Die große 
Hochzeitsfreude des Königs der Herrlichkeit gilt uns, denn uns 
wurde Er vertrauet, und der Tag des Hochzeitsfestes ist nahe, 
der es dem ganzen Weltall verkündigen wird. Die wunderbare 
Menschwerdung des Gottes vom Himmel samt all der erstaunlichen 
Herablassung und Erniedrigung, die damit verbunden war, geschah 
um unsertwillen. Der blutige Schweiß, das verwundete Haupt, die 
Nägelmale: sie sind unser auf ewig. Alle Segensfrüchte, die aus 
seinem vollkommenen Gehorsam, aus seiner vollbrachten 
Versöhnung, aus seiner Auferstehung, Himmelfahrt und Fürbitte 
vor dem Throne entspringen, sind völlig unser eigen als seine 
freie Gnadengabe. Auf seinem Brustschildlein trägt Er unsre 
Namen; und in seiner alles vermögenden Fürsprache vor dem Throne 
gedenkt Er unser und unsrer Anliegen. Seine Herrschaft über die 
Fürstentümer und Gewalten und seine unumschränkte Majestät im 
Himmel handhabt Er zum Frommen und Segen derer, die auf Ihn 
trauen. Er, der sich selbst für uns dahingegeben hat in den 
Abgrund der Schmerzen und des Todes, entzieht uns auch jetzt 
seine Liebe nicht, wo Er erhöhet ist auf dem höchsten 
Himmelsthron. 
 
 
 
S.Keller 
Ephes. 1, 3: «Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn 
Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem 
Segen in himmlischen Gütern durch Christum.» 
 
Im allgemeinen ist der Dank viel verbreiteter, wenn uns Gott 
im Irdischen segnet. Es gehört schon eine gewisse Höhenlage 
des geistlichen Lebens dazu, dass man für "geistlichen Segen 
in himmlischen Gütern" so recht warm und tief danken kann. 
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Ihr Wert steigt in demselben Maße, als die Einschätzung von 
Gold und Glück und Wohlgehen herabgeht. Nur muss das echt 
sein. Eine erkünstelte Übergeistlichkeit ist durchsichtig: 
ich pflege mir die Leute doch erst in gewissen Punkten scharf 
darauf anzusehen, ob sie auch so geistlich sind in andern 
Fragen. Ist's wahr, dass man die geistlichen, himmlischen 
Guter so viel höher schätzt, dann wird es auch am Gegengewicht 
gegen die Überhebung nicht fehlen. Wer sich neidlos an dem 
geistlichen Reichtum der Nebenmenschen freuen kann, pflegt 
selbst auch am meisten von ihm zu haben. Friede, Freude, 
Genuss der Gottesliebe in Christo, Sieg über die Sünde, 
Nächsten- und Bruderliebe und großes Vertrauen sind solche 
Segnungen, die uns zum Loben und Preisen zwingen. Nur lobe 
nicht nur, wenn andere dir zuhören, sondern auch im geheimen, 
dass Gott dein gerührtes Danken spüren kann in der Bewegung 
deiner Liebe auf ihn hin. 
 
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen 
heiligen Namen! Ich lobe und preise dich, Herr Jesus, dass du 
mich durch deine Segnungen reich machst über Bitten und 
Verstehen. Führe du mich zum Vater, dass mein Leben ein 
Lobgesang sei auf seine Güte. Amen. 
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Eph1.4 

C.O.Rosenius 
Gott hat uns durch Christus erwählt, ehe der Welt Grund 
gelegt war. Eph. 1, 4. 
 
Es ist etwas unerhört Großes um das Unvergängliche, das 
durch keine Stürme und keinen Wechsel der Zeit erschüttert 
wird. Das da von Anfang an war, das ist das Ewige und 
Unvergängliche. Ach, könnten wir unsere Herzen nur darin 
einhüllen! Welch eine feste Burg gegen alle Stürme und 
Pfeile, welch ein hoher, unerschütterlicher Friede und welch 
eine große Freude liegen darin! Wie freudenarm, ja traurig 
muss dagegen das Leben eines Christen sein, der diese großen, 
ewigen Dinge nicht beständig vor Augen hat! 
 
Wenn der Apostel nun sagt, dass wir in Christus erwählt sind, 
ehe der Welt Grund gelegt war, so will er uns dadurch an 
das Ewige, Feste und Unerschütterliche in der Gnade Gottes 
uns gegenüber erinnern. Er will sagen: "Was ich jetzt 
verkündige, ist keine neue, fremde oder ungewisse Sache, 
sondern die uralte, sie ist älter als Himmel und Erde. 
Denn ehe die Welt gegründet war, hatte Gott uns in Seinem 
eingeborenen Sohn erwählt und beschlossen, Ihn uns in der 
Fülle der Zeit zu senden, um - in unserer Natur offenbart - 
unser Leben und unser Licht zu werden." Nichts ist so 
unwandelbar wie Gottes Ewigkeitsrat. Was Er "nach dem 
Wohlgefallen Seines Willens" beschlossen hat, das kann 
in Ewigkeit nimmer verändert werden. "Gottes Gaben und 
Berufung mögen Ihn nicht gereuen." Auch kann keine andere 
Macht das zunichte machen oder hindern, was Gott beschlossen 
hat. Er, der Millionen von Welten erschaffen und ihnen 
mit Seinem Allmachtswort ihre unveränderlichen Bahnen 
vorgeschrieben hat, - sollte Er Seinen ewigen Vorsatz 
erschüttern oder hindern lassen? Wenn Sein Widersacher, der 
Teufel, den Menschen in Sünde und Tod führte - sollte Jesus 
ihn dann ohne Hoffnung und Rettungsmittel ewig im Tode 
bleiben lassen? 
 
Nein, das Leben, das beim Vater war, musste im Fleisch 
offenbart und der Menschen Licht, Errettung und Hoffnung 
werden - "wie Er uns denn erwählt hat durch denselben, 
ehe der Welt Grund gelegt war". Wir dürfen darum nie den 
Ewigkeitsratschluss Gottes über den Menschen vergessen, noch, 
"dass Sein Rat nicht wankt", der mit all seinem Reichtum 
an Trost und Seligkeit immer bestehenbleibt, was uns auch 
geschehen mag, und was wir auch bei uns sehen und fühlen 
mögen. Gott hat den Menschen doch zu Seinem Bild, zu Seinem 
Kind und Erben erschaffen und - ehe der Welt Grund gelegt war 
- den Grund zu unserer Errettung gelegt, "uns in Christus 
erwählt." Er hat in Seinem ewigen Rat beschlossen, durch Ihn 
den Sündenfall wiedergutzumachen und Ihn zu unserem Mittler, 
zum Herzog unserer Seligkeit zu machen, auf dass ein jeder, 
der sich in seiner Not an Ihn wendet und mit dem Glauben Ihn 
umfasst, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben 
soll. 
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Als Er solches beschlossen hatte, erschuf Er den Menschen zu 
Seinem Kind und zum Erben Seines Reiches, obwohl Er den 
Sündenfall und all die Sünde und das ganze Elend voraussah, 
das dieser über das Menschengeschlecht verbreiten würde. 
Der Ratschluss Seines Willens sollte dadurch nicht zunichte 
gemacht werden. Denn Er wusste auch, wie der Sündenfall 
wiedergutgemacht werden sollte. Er bereitete darum schon im 
Anfang die Wohnungen des Himmels für den Menschen. Christus 
sagt, dass Er am Jüngsten Tag Seine Gläubigen mit den Worten 
einladen wird: "Kommt her, ihr Gesegneten Meines Vaters, 
ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der 
Welt." Auch die Wohnung des Menschen während der Probezeit 
schmückte Er darum mit allem königlichen Reichtum und großer 
Pracht. Gott tat alles für den Menschen. Er baute und 
pflanzte und schmückte ihm die Erde und erfüllte sie mit 
allem, was für sein Bedürfnis oder sein Wohlbefinden 
erforderlich war; Er sprach: "Alles das habe Ich euch 
gegeben! Herrschet über die Fische im Meere und über die 
Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht." 
 
Diese ursprüngliche Absicht Gottes mit dem Menschen zu 
betrachten, kann ein betrübtes Herz stärken und mit Trost und 
großer Freude erfüllen. Wie hat es doch schon manchen 
Christen in tiefer Trauer erquickt, wenn es ihm vom Geiste 
gegeben wurde zu bedenken: "Du bist ja doch ein Mensch! 
Gott hegt in Seinem Herzen ewige Gnadengedanken über den 
Menschen. Er hat für ihn einen unveränderlichen Ratschluss 
und ein besonderes Vaterherz. - Er ist zudem ein 
allmächtiger Schöpfer! Ich kann dann nie so tief sinken, 
dass Er mich nicht wiederaufrichten und - "zu Lob Seiner 
herrlichen Gnade" - etwas Gutes aus mir machen könnte. 
Unsere ersten Eltern übertraten so unwürdig Sein heiliges 
Gebot, sie, die doch alle erforderlichen Kräfte zur Verfügung 
hatten, es zu halten. Und mit welch zärtlicher Liebe 
erbarmte Er sich über sie und suchte sie auf und tröstete 
sie! Und da Er uns Seinen eingeborenen Sohn zu unserem 
Bruder und Heiland gegeben hat, so kann Er nicht so 
gleichgültig gegen uns sein! Dann muss Er ein tieferes 
Vatergefühl gegen uns hegen! Wer weiß, wie viel Gutes ein 
so großer Vater uns noch tun kann!" 
 
Solche Betrachtungen über "das, was da von Anfang war 
können uns recht erfreuen und fröhlich machen, wenn wir 
Gnade erhalten, es tiefer zu bedenken. 
 
 Unfassliche Gnade! Gott so nur allein 
 Kann lieben. Jetzt lebet mein Herze. 
 So sündig ich bin, bin ich schön doch und rein 
 In Jesu Gehorsam und Schmerze. 
 Von Tiefe zur Tiefe im göttlichen Rat 
 Erblickt doch der Seraph kein Wunder der Gnad' 
 So groß wie des Menschen Errettung. 
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Eph1.6 

C.H.Spurgeon 
"Angenehm gemacht in dem Geliebten." 
Eph. 1, 6. 
 
Welch ein Stand der Gnade! Er begreift in sich unsre 
Rechtfertigung vor Gott, aber der Ausdruck "angenehm" bedeutet 
im Griechischen noch mehr, als nur das. Er bezeichnet, dass  
wir der Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens sind, je viel  
mehr, ein Gegenstand der göttlichen Freude und Wonne. Wie 
wunderherrlich, dass wir arme Würmer, Sterbliche, Sünder, sollen 
Gegenstände der göttlichen Liebe sein! Aber das alles sind wir 
nur "in dem Geliebten!" Manche Christen sehen danach aus, als 
wären sie angenehm gemacht in ihren innern Erfahrungen, so 
wenigstens verstehen sie's. Wenn ihr Geist lebendig, wenn ihre 
Hoffnung strahlend ist, dann, meinen sie, seien sie Gott 
angenehm, denn sie fühlen sich so gehoben, so himmlisch-gesinnt, 
so über alles Irdische empor getragen! Aber wenn ihre Seelen in 
den Staub gebeugt sind, übernimmt sie die Furcht, sie seien 
nicht mehr angenehm in des Ewigen Augen. O, wenn sie doch nur 
fühlen könnten, dass all ihre adlergleich aufrauschende Freude 
sie nicht erhöht, und all ihre niederbeugende Traurigkeit sie 
nicht wirklich erniedrigt vor ihres Vaters Antlitz, sondern dass 
sie stets gleich angenehm gemacht sind in dem Einigen, der sich 
nie und nimmer verändert, in dem Einigen, der ewiglich der 
Geliebte Gottes ist, der allezeit vollkommen ist, allezeit ohne 
Flecken oder Runzel oder des etwas; o, wieviel glücklicher wären 
sie, und wieviel mehr würden sie eben damit ihren Heiland ehren! 
So freue dich denn, liebe gläubige Seele, darüber, dass du bist 
"angenehm gemacht in dem Geliebten." Du schauest in dein 
Inneres und sprichst: "Hier ist nichts, was Gott könnte 
angenehm sein!" Aber blicke empor zu Christo, und siehe, ob 
nicht in Ihm alles Gott Wohlgefällige wohne; Gott aber hat deine 
Sünden hinter sich geworfen, und du bist angenehm gemacht in dem 
Gerechten. Du musst mit der Sündenverderbnis ringen und gegen die 
Versuchung ankämpfen, aber du bist schon angenehm gemacht in 
Ihm, der alle Macht des Bösen überwunden hat. Der Teufel 
versucht dich; sei gutes Muts, er kann dich nicht verderben, 
denn du bist angenehm gemacht in Dem, der der Schlange den  
Kopf zertreten hat. Selbst die Verklärten sind Gott nicht 
wohlgefälliger als du. Der Unterschied besteht nur darin, dass 
sie im Himmel angenehm gemacht sind "in dem Geliebten," und  
dass du schon hienieden auf Erden in Christo angenehm gemacht  
bist nach derselben Gnade. 
 
 
 
D.Rappard 
Er hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. 
Eph. 1,6. 
 
Eine junge Christin, die schon frühe das Wirken der Gnade an 
ihrem Herzen erfahren hatte, traf eines Morgens beim Bibellesen 
auf die Stelle im Epheserbrief: Gott hat uns angenehm gemacht in 
dem Geliebten. Ein Wonneschauer ging ihr durch's Herz. Und doch, 
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- sie hatte die Verderbtheit ihres Wesens so tief erkannt, dass 
sie es nicht wagte, die wunderbaren Worte auf sich anzuwenden. 
 
Sie suchte Aufklärung, und fand sie in reicher, seliger Fülle: 
Ihr Blick wurde von sich hinweg auf Jesum, den Geliebten des 
Vaters, gelenkt, und die unaussprechliche Herrlichkeit dieses 
Einen trat in so helles Licht, dass sie anstatt an sich zu denken, 
in's Meer der Liebe sich versenkte. Mit Freudentränen erfasste 
sie es, dass sie, die Unwürdige, u m  d e r  W ü r d i g k e i t 
w i l l e n  d e s s e n, d e r  s i e  g e l i e b t  u n d  z u 
s e i n e m  E i g e n t u m  g e m a c h t, nun "annehmbar", 
ja, dass sie angenommen sei bei Gott. 
 
Das ist nicht bloß eine Erfahrung, die ein junges Gotteskind 
einmal gemacht und durch ein langes Leben festgehalten 
hat. Nein; es ist eine selige Wahrheit für alle. In Jesu 
eingehüllt ist auch das Allerärmste und Geringste angenehm 
gemacht in dem Geliebten. 
 
 Weil ich so elend bin, 
 Willst Du mein alles sein. 
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Eph1.7 

C.H.Spurgeon 
"Die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade." 
Eph. 1, 7. 
 
Ist wohl in irgend einer Sprache ein besseres Wort zu finden, 
als der Ausdruck "Vergebung", wenn es in eines Sünders Ohr 
erklingt, wie die silberhellen Töne der Jubelposaune den 
Gefangenen aus Israel? Gelobt, ewig hochgelobt sei der teure 
Stern der Erlösung, der in die Gefängniszelle herniederstrahlt 
und dem Elenden inmitten der Mitternacht der Verzweiflung einen 
Hoffnungsschimmer gewährt. Ist es denn möglich, dass eine Sünde, 
so schwer wie die meinige, Vergebung empfangen kann, ganze 
Vergebung, ewige Vergebung? Die Hölle ist mein Teil, weil ich 
ein Sünder bin; es bleibt mir keine Möglichkeit, ihr zu 
entrinnen, weil die Sünde auf mir lastet. Kann die Schuldenlast 
erleichtert, die blutrote Befleckung abgewaschen werden? Können 
die diamantharten Steine meines Gefängnisses je aus ihrer 
Verbindung gerissen, oder die Tore je aus ihren Angeln gehoben 
werden? Aber der Herr Jesus verheißt mir, dass ich noch rein 
werden soll. Ewig hochgelobt sei die Offenbarung der 
versöhnenden Liebe, die mir nicht nur sagt, dass Vergebung 
möglich sei, sondern dass sie allen zugesichert sei, die sich  
auf den Herrn Jesum verlassen. Ich habe an die verordnete 
Versöhnung, an den gekreuzigten Jesum geglaubt, und darum sind 
mir meine Sünden in diesem Augenblick und auf immer vergeben, 
kraft seines stellvertretenden Leidens und Todes. Was ist doch 
das für eine Freude! Welch eine Seligkeit, wenn die Seele 
vollkommene Vergebung empfangen hat! Meine Seele weiht alle ihre 
Kräfte Dem, welcher aus eigener unverdienter Liebe mein Bürge 
wurde und durch sein Blut mir eine Erlösung zustandegebracht  
hat. Welche Reichtümer der Gnade offenbart doch diese freie 
Vergebung! Ganze Vergebung, völlige Vergebung, freie Vergebung, 
ewige Vergebung! Hier ist eine Überfülle von Wundern; und wenn 
ich an die Größe meiner Sünden denke, an den unschätzbaren Wert 
der edlen Tropfen, die mich davon befreiten, an die Gnade, mit 
welcher mir die völlige Vergebung zugesichert und besiegelt 
wurde, dann versinke ich in staunender, bewundernder, anbetender 
Liebe. Ich beuge mich vor dem Throne, der mich entsündigt; ich 
umfasse das Kreuz, das mich befreit; von nun an will ich täglich 
meinem fleischgewordenen Gott dienen. 
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Eph1.9 

C.O.Rosenius 
Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis Seines Willens nach 
Seinem Wohlgefallen. Eph. 1, 9. 
 
Alle menschlichen Urteile über Gott sind immer töricht und 
verkehrt, wie es die Geschichte aller Zeiten und aller Völker 
bezeugt. Der eine hat sich Ihn so gedacht und beschrieben, 
der andere ganz anders. Der eine hat geglaubt, Ihm mit 
diesem zu gefallen, der andere mit jenem, so dass es 
erbärmlich ist, zu sehen, wie sie geirrt haben und im 
Finstern gelaufen sind. Das geschieht auch uns, sobald 
wir das Wort aus den Augen verlieren. 
 
Was sagt darum das ewige, himmlische Wort von dem Willen und 
dem Ratschluss Gottes zu unserer Seligkeit? Höre! "Also hat 
Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben." "Es ist hier kein 
Unterschied; sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, 
den sie bei Gott haben sollten; und werden ohne Verdienst 
gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch 
Christus Jesus geschehen ist." "Denn Er ist durch Sein 
eigenes Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine 
ewige Erlösung erworben." "So halten wir es nun, dass der 
Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch 
den Glauben." 
 
So lauten die heiligen Worte, vor denen Himmel und Erde sich 
neigen und anbeten! Lasst nun alle Weisen der Welt, ja, Engel 
und Geister, Vernunft und Gefühl sagen, was sie wollen; auf 
dem Thron des Himmels sitzt einer - der Richter über alles 
Erschaffene. Er redet Worte, die in der Ewigkeit aller 
Ewigkeiten fester stehen als die Pfeiler der Erde und die uns 
sagen, dass alles Fleisch verderbt, verloren ist, "es ist 
hier kein Unterschied". Aber der eingeborene Sohn aus dem 
Schoße des Vaters nahm unser Fleisch an und opferte ein für 
allemal ein Opfer, das dem Vater gefiel und ewiglich gilt. 
Wir werden darum jetzt ohne Verdienst gerecht aus Seiner 
Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen 
ist. Wenn deine Sünden blutrot sind, werden sie doch in dem 
Blut dieses Opfers schneeweiß, wenn sie zahlreich wie Sand 
am Meer sind, sollen sie hier doch alle verschwinden. Denn 
kein Heiliger, kein Engel, sondern der große, heilige Gott, 
der Welten zu tausenden erschaffen hat, nahm sich vor, unsere 
Sünden zu beseitigen, kleidete sich in das Fleisch und Blut 
der Menschen und tilgte dadurch Menschenschuld, "auf dass 
alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben", auf dass sie nicht mehr nach eigenem 
Verdienst gerichtet und angesehen werden, sondern nach dem 
des Mittlers. Darum sind sie in Ihm alle Stunden gerecht und 
Gott angenehm. 
 
Das ist der ewige Ratschluss der großen Majestät, das ist Sein 
verkündetes Urteil, demgegenüber unsere eigenen Gedanken, 
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unser eigenes Meinen nur Heu und Stroh sind. Was hat es nun 
zu sagen, wenn das blinde, schwache, kindische Gutdünken 
anders redet? Wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? 
O, dass wir weise wären! O, dass Gott unsere trüben Augen 
einmal recht öffnete und erleuchtete, so dass wir das 
himmlische Licht zu sehen bekämen und es uns, solange wir 
leben, zunutze machen könnten! Wenn ich z. B. meine, dass 
ich gottesfürchtiger und geistlicher gewesen bin und deshalb 
Gott wohlgefälliger sei, dann sollte ich sogleich sagen: 
"Das ist eine Gedankenverwirrung bei mir; denn Gott hat 
gesagt, dass alle untüchtig geworden sind, dass niemand in sich 
selbst einen Augenblick Ihm gefallen und durch eigene Werke 
gerecht werden kann." Wenn ich ein anderes Mal denke, ich 
sei so sündig gewesen, dass Gott mir unmöglich so gnädig sein 
kann wie früher, dann sollte ich sagen: "Das ist eine 
Gedankenverwirrung bei mir. Das ewige Urteil des Wortes 
sagt, dass ich in mir selbst jeden Augenblick der Verdammnis 
gleich wert bin, ebenso aber auch, dass mein Bürge allezeit 
gleich gerecht ist, dass ich also in Christus jeden Augenblick 
gleich gerecht und Gott wohlgefällig bin, und dass, so die 
Gerechtigkeit aus den Werken käme, Christus vergeblich 
gestorben wäre." Bin ich aber vor Gott gerechter und 
wohlgefälliger, wenn ich frömmer gewesen und weniger 
gerecht, wenn ich weniger fromm gewesen bin, dann käme 
die Gerechtigkeit gewiss aus den Werken, und - "dann wäre 
Christus vergeblich gestorben". Vor einer solchen Lästerung 
bewahre mich Gott in Gnaden! 
 
Wenn mir scheint, Gott müsse meiner Sünden wegen müde 
geworden sein, Er könne jetzt keinen Gefallen an mir haben, 
oder Er sei zornig und abgewandt wegen der oder jener Sünde, 
dann darf ich mir sagen: Dieses Bild ist nicht das des 
rechten Gottes, sondern ein Götzenbild, ein Hirngespinst; 
denn einen solchen Gott, der auf meine arme Frömmigkeit oder 
Ungläubigkeit blickt und danach mir gnädig oder ungnädig ist 
und mich zuweilen mehr, zuweilen weniger liebt, einen solchen 
Gott gibt es weder im Himmel noch auf Erden. Der einzig 
rechte Gott ist der mit stets gleich brennender Liebe 
liebende Gott, der bei mir jeden Augenblick zwar gute Gründe 
hat, erzürnt zu sein oder zu verdammen, zugleich aber auch in 
Christus ebenso gute Gründe hat zu begnadigen und zu lieben, 
und der darum auch jederzeit gleich starke und brennende 
Liebe zu mir, Lust und Wohlgefallen an mir und Fürsorge 
um mich hat. So ist Gott in dem ewigen, himmlischen Wort 
beschrieben. Scheint es mir anders zu sein, dann ist das nur 
mein Irrtum und ein falsches Bild von Gott, was daher rührt, 
dass das rechte Bild Gottes im Sündenfall aus dem Menschen 
getilgt worden ist. 
 
 Lob, Preis sei Gottes Rat, 
 Jesus ist mein! 
 Er erlöste mich aus Gnad', 
 Jesus ist mein! 
 Er, Er ist meine Freud 
 Inmitten Kampf und Streit 



 

- 5099 - 

 Der kurzen Prüfungszeit, 
 Jesus ist mein! 
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Eph1.11 

C.H.Spurgeon 
"Durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind." 
Eph. 1, 11. 
 
Als der Herr Jesus sich für uns hingab, schenkte Er uns alle 
Rechte und Gnaden, die in Ihm und mit Ihm vereinigt sind, und 
obgleich Er als der ewige Gott wesentliche Eigenschaften und 
Rechte besitzt, die kein Geschöpf sich anmaßen darf, so hat Er 
doch als Jesus kein Erbteil, wovon wir ausgeschlossen wären. 
All der herrliche Lohn seines Gehorsams bis zum Tode ist 
der gemeinsame Schatz aller derer, die in Ihm sind, und um 
derentwillen Er den göttlichen Ratschluss erfüllt hat. Siehe, Er 
geht ein zur Herrlichkeit, doch nicht für sich allein, denn es 
steht geschrieben: "Dahin der Vorläufer für uns eingegangen" 
(Hebr. 6, 20). Steht Er vor Gott? "Christus ist in den Himmel 
selbst eingegangen, um zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes 
für uns" (Hebr. 9, 24). Das betrachte, liebe gläubige Seele. 
Durch dich selbst hast du kein Recht an den Himmel: Dein Recht 
steht in Christus. Hast du Vergebung deiner Sünden, so hast du 
sie durch sein Blut; bist du gerechtfertigt, so bist du es durch 
seine Gerechtigkeit; bist du geheiligt, so bist du es darum, dass 
Er dir von Gott zur Heiligung gemacht ist; wirst du vor der 
Sünde behütet, so geschieht's, weil du in Christus bewahrt bist; 
und wenn du zuletzt vollendet wirst, so wirst du es, weil du in 
Ihm vollkommen geworden bist. Also wird Jesus verherrlicht, denn 
alles ist in Ihm und durch Ihn erschaffen; das Erbteil wird uns 
gewiss zufallen, denn wir empfangen es in Ihm; und so wird jeder 
Segen köstlicher und selbst der Himmel himmlischer für uns, weil 
es der Herr Jesus, unser Freund, ist, "in welchem" wir alles 
empfangen haben. Wo ist der Mensch, der unser himmlisches 
Erbteil ganz zu würdigen vermöchte? Wäget die Reichtümer Christi 
mit Gewichten und seine Schätze in Schalen, so werdet ihr 
imstande sein, den Lohn der Herrlichkeit zu überrechnen,  
der seinen Heiligen zuteil wird. Ergründet die Tiefe des 
Freudenmeeres in Christus, und dann erst hoffet, die Seligkeit 
zu begreifen, die Gott denen zubereitet hat, die Ihn lieben. 
Überspringt die Grenzen der Güter Christi, und dann träumet  
von einer Grenze des herrlichen Erbteils seiner Auserwählten. 
"Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist 
Gottes." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der alle Dinge wirket nach dem Rate seines Willens." 
Eph. 1, 11. 
 
Unser Glaube an Gottes Weisheit setzt als unbedingte 
Notwendigkeit voraus, dass Er einen Ratschluss und Plan 
festgestellt habe, wonach Er das Werk der Erlösung hinausführt. 
Was wäre aus seiner Schöpfung geworden ohne seine weisen 
Absichten fürs Ganze wie für's Einzelne? Ist auch ein Fisch im 
Meer, oder ein Vogel in der Luft, dessen Dasein dem Zufalle 
überlassen gewesen wäre? Selbst in jedem Knochen, Gelenk und 
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Muskel, in jeder Sehne, Fiber und Ader erkennst du das Walten 
eines Gottes, der alle Dinge wirket nach dem Ratschluss seiner 
unendlichen Weisheit. Und sollte Gott bloß in der Schöpfung 
schalten und alles regieren und ordnen, und nicht auch im  
Reich der Gnade? Soll in der neuen, geistlichen Schöpfung das 
wankelmütige Wesen des freien Willens alles beherrschen, während 
der göttliche Ratschluss die alte Schöpfung überwacht? Schaue auf 
die Vorsehung! Wer weiß nicht, dass auch kein Sperling auf die 
Erde fällt ohne euren Vater? Nun aber sind auch eure Haare auf 
dem Haupte alle gezählet. Gott wiegt die Berge unsrer Leiden mit 
einem Gewicht, und die Hügel unserer Trübsal mit einer Waage. Und 
soll Gott nur Gott sein in dem Walten der Vorsehung, und nicht 
auch im Wirken der Gnade? Nein, Er kennt das Ende schon im 
Anfang. Er schaut alles im voraus weise geordnet; nicht nur 
den Eckstein, den Er im Schmuck glänzender Farben festgelegt 
und gebettet hat in das Blut seines teuren Sohnes, sondern Er 
erblickt an dem zuvor versehenen Ort und an der richtigen Stelle 
einen jeden auserwählten Stein, den Er herausgebrochen hat aus 
dem Steinbruch der Natur und geglättet durch seine Gnade; Er 
überblickt alles vom Grundstein bis zum Giebel, vom Fuß bis zur 
First, von der Schwelle bis zur Spitze. Er hat in seinem Gemüt 
eine genaue Kenntnis von einem jeglichen Stein, der an seine 
bestimmte Stelle zu liegen kommen soll, und ein klares Bild 
von der Größe und Gestalt des Bauwerks, und eine untrügliche 
Gewissheit von dem Zeitpunkt, wo der Schlussstein eingesetzt 
werden wird unter dem lauten Jubelruf: "Heil! Heil! Heil!"  
In der Vollendung wird sich's deutlich zeigen, dass Jehovah in  
einem jeglichen auserwählten Gefäß der Gnade mit seinem Eigentum 
gewaltet hat nach seinem Willen; und dass Er in jedem Teil des 
Gnadenwerks sein Ziel erreicht und seinen Namen verherrlicht 
hat. 
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Eph1.13 

D.Rappard 
Ihr seid versiegelt worden mit dem heiligen Geist der 
Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes. 
Eph. 1,13.14. 
 
Es herrscht unter den Gläubigen viel Unklarheit in bezug 
auf den Heiligen Geist. Es ist als ob man sich scheute, 
seines Besitzes sich zu freuen. Dies geschieht zum Teil aus 
Unkenntnis; denn dieselben gläubigen Menschen, die es nicht 
wagen auszusprechen, dass Gott ihnen seinen Geist gegeben habe, 
reden mit Überzeugung und demütigem Dank davon, dass Jesus in 
ihrem Herzen wohne. Wie aber kann er in einem Herzen wohnen, 
ohne durch den Heiligen Geist? - Unser heutiges Wort ist an 
lebendige Christen gerichtet, die zwar noch unvollkommen, aber 
zu Gott bekehrt und im Glauben mit Christo verbunden waren. 
Ihnen sagt Paulus, sie seien mit dem Geiste versiegelt worden; 
s i e  h a t t e n  i h n  a l s o  e m p f a n g e n, d a  s i e 
g l ä u b i g  w u r d e n. 
 
Und ist das nicht heute auch so? Wir hätten gar keinen 
Glauben, keine Liebe, keine Kraft, wenn nicht Gottes Geist 
solches in uns schaffte. Darum heißt es das Pfand unseres Erbes. 
Ein Pfand ist ein greifbarer Beleg eines zugesicherten Besitzes. 
O, gläubige Seele, das Ziehen und Treiben, das Strafen und 
Trösten, das du verspürst, ist das Wirken des heiligen Geistes. 
Es ist ein Pfand seiner Gegenwart und eben dadurch das Pfand 
deines zukünftigen Erbes. 
 
 Ich lieg auf dem Altare, 
 Mich völlig Dir zu weih'n; 
 Nimm mich, Herr, bewahre, 
 Und mach mich völlig Dein. 
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Eph1.14 

C.H.Spurgeon 
"Das Pfand unsers Erbes." 
Eph. 1, 14. 
 
O welch eine Klarheit, welch eine Freude, welch ein Trost, welch 
eine Wonne des Herzens erfährt der Mensch, der gelernt hat, sich 
nur an Jesu, ganz allein an Jesu zu sättigen. Und doch ist der 
Genuss, den wir von der Lieblichkeit und dem köstlichen Wesen 
Christi in diesem Leben empfangen, im besten Falle noch immer 
etwas Unvollkommenes. Wie ein alter Schriftsteller sagt: "Es 
ist nur ein Vorschmack!" Wir haben geschmeckt, "dass der Herr 
freundlich ist," aber noch wissen wir nicht, wie gut und gnädig 
Er ist, obgleich das, was wir von seinem lieblichen Wesen 
erkannt haben, in uns die Sehnsucht nach einer noch innigern 
Gemeinschaft erweckt. Wir haben die Erstlingsfrüchte des Geistes 
gekostet, und sie haben uns hungrig und durstig gemacht nach der 
Fülle der himmlischen Ernte. Wir seufzen innerlich und sehnen 
uns nach Gotteskindschaft. Hienieden sind wir wie Israel in der 
Wüste, das nur eine einzige Traube von Eskol sah, dort werden 
wir im Weinberg selber wohnen. Hier sehen wir das Manna in 
kleinen Körnern vom Himmel fallen, wie Koriandersamen, dort aber 
werden wir Himmelsbrot und das Korn des Königreichs essen. Jetzt 
sind wir erst Neulinge in der geistlichen Erziehungsanstalt; 
denn obgleich wir die ersten Buchstaben des Alphabets gelernt 
haben, so können wir doch noch keine zusammenhängende Wörter 
lesen, noch weniger vermögen wir ganze Sätze zusammenzusetzen; 
aber "wer nur einmal fünf Minuten lang im Himmel gewesen ist," 
wie's einer ausdrückt, "der weiß schon mehr, als die 
Versammlung aller Gelehrten der Erde." Mancher unsrer Wünsche 
muss hienieden noch unbefriedigt bleiben, aber bald wird jedes 
Verlangen erfüllt werden; und alle unsre Fähigkeiten werden in 
jener Welt der ewigen Wonne und Freude reichlich Arbeit 
bekommen. O Christ, versetze dich doch schon jetzt im Geiste  
in den Genuss des Himmels. Nach kurzer Zeit wirst du aller  
Trübsale und Leiden entledigt sein. Deine jetzt von Tränen  
getrübten Augen werden dann nicht mehr weinen. Du wirst in 
unaussprechlichem Entzücken den Glanz Dessen schauen, der auf 
dem Throne sitzt. Ja, noch mehr, du wirst selber mit ihm auf  
dem Throne sitzen. Du wirst mit teilhaben am Triumph seiner 
Herrlichkeit; seine Krone, seine Freude, sein Paradies wird dein 
sein, und du wirst sein Miterbe sein an der Herrschaft über alle 
Dinge und mit Ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Eph1.16 

E.Schrenk 
Epheser 1, 16-17: Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass 
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der 
Offenbarung, ihn zu erkennen. 
 
Wir haben schon in Epheser 5, 18 gesehen, dass mit der 
erstmaligen Geistesmitteilung unter apostolischer 
Handauflegung die Geistesmitteilung an einen Menschen 
noch nicht abgeschlossen war. Deshalb befahl der Apostel 
Paulus denselben Christen, die den Heiligen Geist 
empfangen hatten: "Werdet voll Geistes!" Sein obiges 
Gebet für die Epheser ist eine weitere Bestätigung davon. 
Paulus bittet für sie um den Geist der Weisheit und der 
Offenbarung, ihn zu erkennen. Wenn er sagt: "... dass er 
euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung", so 
handelt es sich offenbar um das Empfangen von etwas, 
was sie noch nicht hatten. 
 
Es darf uns nicht wundern, wenn wir bei Petrus nach 
Pfingsten sehen, dass er, und nicht nur er sondern auch seine 
Mitapostel, noch nicht die Erkenntnis hatten, auch den 
Heiden das Evangelium bringen zu sollen. Es bedurfte einer 
besonderen Offenbarung an Petrus in Joppe (Apg. 10, 9-20). 
So treffen wir auch jetzt Christen, die Heiligen Geist haben, 
aber oft sehr unweise und taktlos sind, ja etwas Krankhaftes 
an sich haben können. Es hat also gar nichts Befremdliches, 
wenn der Apostel für die Epheser um den Geist der Weisheit 
bittet. Und wir sollen und dürfen auch darum bitten. 
Handelt es sich dann vollends um den Geist der Erkenntnis 
Gottes, der Erkenntnis der Hoffnung unseres Berufes, des 
Reichtums des herrlichen Erbes an seinen Heiligen, der 
Auferstehungskraft Jesu Christi, so weiß jeder Christ, der 
den Heiligen Geist empfangen hat, wie er innerlich immer 
aufs Neue das tiefe Gefühl von der Notwendigkeit neuer 
Erleuchtung hat. 
 
Wir können in diese Tiefen der Herrlichkeit und Liebe 
Gottes nur hineinschauen - Schritt für Schritt - durch 
Empfang immer neuen Lichtes durch den Heiligen Geist. 
Wie viel scheinbare Weisheit und Gotteserkenntnis ist nur 
Kopfwerk und nicht Geistesgabe, weil man versäumt, in das 
Heiligtum zu gehen, zu beten und sich innerlich zubereiten 
zu lassen für neues Licht und Leben. 
 
 Vater der Herrlichkeit! Ich danke Dir für die empfangene 
 Gnade und bitte Dich, gib auch mir den Geist der Weisheit und 
 der Offenbarung, Dich immer mehr zu erkennen.  Amen. 
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Eph1.19 

C.H.Spurgeon 
"Die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, die wir 
glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche Er 
gewirket hat in Christo, da Er Ihn von den Toten auferwecket 
hat." 
Eph. 1, 19. 20. 
 
In der Auferstehung Christi wurde nicht weniger als in unserer 
Erlösung eine göttliche Machtvollkommenheit offenbar. Was sollen 
wir von denen denken, die da meinen, die Bekehrung sei das Werk 
des freien Willens eines Menschen und das Verdienst 
selbstgewirkter Besserung der Gesinnung und des Wandels? Wenn 
wir einmal die Toten aus eigener Macht sich aus ihrem Grabe 
erheben sehen, dann mögen wir erwarten, dass gottlose Sünder sich 
aus freiem Antrieb zu Christo bekehren. Nicht vom gesprochenen 
Wort der Verkündigung, noch vom gelesenen Inhalt der Heiligen 
Schrift geht die Neubelebung aus, sondern vom Heiligen Geist. 
Diese Macht ist unwiderstehlich. Alle Kriegsknechte und 
Hohepriester konnten den Leib Christi nicht im Grabe 
zurückhalten, der Tod selbst konnte Jesum nicht in seinen 
Fesseln gefangen führen; und gerade so können weder die Teufel 
in der Hölle, noch die Gottlosen auf Erden die Gnadenhand Gottes 
hindern, wenn sie einen Menschen bekehrt. Wenn der allmächtige 
Gott spricht: "Du musst", so kann der Mensch nicht sagen: "Ich 
will nicht." Beachte, dass die Kraft, die Christum von den Toten 
auferweckte, sich herrlich offenbarte. Sie brachte Gott Ehre, 
aber Schmach den Heerscharen der Bosheit. So wird Gott auch 
durch die Bekehrung eines jeden Sünders sehr verherrlicht. Es 
war eine ewige Kraft. "Wir wissen, dass Christus, von den Toten 
erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort über Ihn 
nicht herrschen." Und wenn wir auferweckt sind von den Toten,  
so wenden wir uns nicht wieder zu den toten Werken und alten 
Sünden, sondern leben Gott. "Ich lebe, und ihr sollt auch 
leben." "Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen 
mit Christo in Gott." "Gleichwie Christus ist auferwecket von 
den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch 
wir in einem neuen Leben wandeln." Endlich tritt uns in unsrer 
Schriftstelle der Zusammenhang unsers neuen Lebens mit Jesu 
entgegen. Dieselbe Kraft, die das Haupt auferweckt hat, wirkt 
auch das Leben in den Gliedern. Welch ein Segen, dass wir mit  
und in Christo lebendig gemacht werden! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Erkennet, welche da sei die überschwengliche Größe seiner 
Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner 
mächtigen Stärke. (Epheser 1, 19) 
 
Demnach ist der Glaube etwas Lebendiges und Wirksames. 
Einen Ungläubigen zum Glauben zu bringen ist ein Werk 
göttlicher Kraft. 
 
Ein einziges Wörtlein, ein Blick, ein Strahl kann bei einer 
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Seele die Entscheidung geben, wenn man den Nagel auf den 
Kopf trifft. Es ist um die Bekehrung einer Seele nichts, 
das sich erzwingen lässt, und ist besser, wenn eine einzige 
Taube selbst geflogen kommt, als wenn viele in den Schlag 
eingetrieben werden. Es trifft oft einen Menschen ein 
Sprüchlein besonders, wie wenn es für ihn allein da wäre 
und geschrieben stände. Da können denn andere ihn nicht 
nach sich, noch er andere nach sich schätzen. 
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Eph1.20 

E.Schrenk 
Epheser 1, 20. 22: Er hat ihn gesetzt zu seiner Rechten im 
Himmel und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat 
ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. 
 
Der Heiland musste den beiden Jüngern, mit welchen er 
nach Emmaus ging, sagen: "O ihr Toren und trägen Herzens, 
zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben!" 
Wie muss er erst unsere Trägheit schelten, die wir die 
Offenbarung des neuen Bundes vor uns haben! Welche Fülle 
von Nahrung wird unserem Glauben geboten durch die 
Betrachtung des ganzen Erlösungswerkes des Herrn, wozu 
auch sein Sitzen zur Rechten Gottes im Himmel gehört! Und 
wie wenig entspricht der Glaube der meisten Christen der 
in Christus dargebotenen Gnadenfülle! 
 
Unser Erlöser, dessen Blut für unsere Sünden floss, sitzt nun 
als König zur Rechten der Majestät im Himmel. Alles hat der 
Vater unter seine Füße getan, alle Fürstentümer, Gewalt, 
Macht und Herrschaft in dieser und in der zukünftigen Welt. 
Und dieser Herr und König steht in so inniger Beziehung zu 
seiner Gemeinde, dass er unser Haupt genannt wird und wir 
sein Leib sind. Mit ihm im Glauben verbunden sein heißt 
demnach, sich täglich in innerster Glaubensüberzeugung so 
zu unserem erhöhten Haupt zu stellen, dass wir wissen, sein 
Herrlichkeitsleben gehört uns. Als seine Glieder, die geistlich 
mit ihm verbunden sind, dürfen und sollen wir sein Leben 
anziehen und aus seiner Lebensfülle schöpfen. Auf Seiten 
unseres Hauptes ist ja nie Mangel, nie Abgeneigtheit, sich 
uns mitzuteilen. Wenn unsere eigene Schwachheit und 
Sünde oder die Macht der Finsternis uns hindern wollen am 
Nehmen aus Jesu Fülle, so tritt unser zur Rechten des Vaters 
erhöhter Herr vor uns als der, der alle Macht und Herrschaft 
hat. Vor ihm muss sich alles beugen. 
 
Er ist also wohl imstande, sein königliches Walten so für 
jedes Glied an seinem Leibe einzusetzen, dass wir es in 
Wahrheit erfahren dürfen: Es darf sich keine Macht zwischen 
uns und unser Haupt stellen. Seine allmächtige Hand kann 
unsere Glaubensstellung so klar machen und erhalten, dass 
der Blick auf Jesu königliche Stellung im Himmel uns 
Überwinderkräfte mitteilt und wir mit ihm dastehen. Ach, 
man möchte sich verkriechen, wenn man im Worte sieht, was 
uns in unserem erhöhten Haupt geschenkt ist und wie seine 
Gemeinde so träge ist zum Einnehmen der sieghaften 
Glaubensstellung! 
 
 Herr der Herrlichkeit! Du bist mein Haupt. Auch für mich 
 ist Dir alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Bringe 
 mich in die Glaubensgemeinschaft mit Dir, in der erfüllt 
 wird: Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 
 Amen. 
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Eph1.22 

C.H.Spurgeon 
"Und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles." 
Eph 1, 22. 
 
Christus ist der einzige Gesetzgeber seiner Gemeinde. 
Wir bestreiten jedem König und jedem Parlament das Recht, der 
Gemeinde Christi Gesetze vorzuschreiben. Das mag bei irgend- 
einer Volks- oder Landeskirche geschehen, bei Christi Gemeinde 
darf es jedoch nicht sein. In den christlichen Gemeinden, wo  
Christi Autorität anerkannt wird, ist die Bibel das einzige  
Gesetzbuch und der lebendige Christus der einzige Gesetzgeber,  
und Er ist es allein, welcher diesen Gesetzen Autorität gibt.  
Wenn Er uns gebietet, zu taufen, so taufen wir nicht, weil wir  
von einem Konsistorium dazu autorisiert oder von einem Bischof  
oder Presbyter bevollmächtigt sind, sondern wir taufen, weil  
Christus gesagt hat: "Darum geht hin und lehrt alle Völker und  
tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des  
Heiligen Geistes." Wenn wir zusammenkommen, das Brot zu  
brechen, so geschieht das nicht im Namen einer Gemeinschaft  
oder eines Gerichtshofs, sondern in dem Namen Jesu Christi.   
 
Wenn wir unsere Gemeindepraxis auf die Autorität eines Augustin 
oder Chrysostomus oder Calvin oder Luther gründen oder auch 
unseren Glauben gründen auf einen lebenden Prediger oder auf 
die Macht seiner Beredsamkeit oder auf das Zwingende seiner 
Beweisgründe, so setzen wir Christus von seinem Platz ab. Der 
Grund, aus welchem wir die geoffenbarte Wahrheit glauben 
sollten, ist jedoch, weil Christus sie bezeugt hat. 
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Eph1.23 

C.H.Spurgeon 
Ein Ziel nur. 
"Alles und in allem Christus."  Eph. 1, 23. 
 
Herr Audubon, der große Ornithologe, der uns genaue  
Zeichnungen und Beschreibungen aller Vögel des  
amerikanischen Kontinentes gegeben hat, machte aus dem 
Zustandekommen dieses Werkes das einzige Ziel seines Lebens. 
Es vollenden zu können, hatte er seinen eigenen Unterhalt 
mit Porträtmalen und anderer Arbeit zu bestreiten, musste er 
über gefrorene Seen durch Wälder, Rohrbüsche, Dickichte, 
über Prärien, Berge, geschwollene Ströme und giftige Sümpfe. 
Gefahren aller Art setzte er sich aus und litt Beschwerden 
aller Art. Was Audubon immer tat, er focht sich damit zu 
seinem Ziele, seiner Geschichte der Vögel Amerikas. Ob er 
ein Damenporträt malte, ein Kanu ruderte, eine Rake schoss, 
oder einen Baum fällte - das Vogelbuch war seine alleinige 
Triebfeder. Er hatte sich gesagt: Bei den Naturforschern 
will ich meinen Namen einschneiden, als der, der ein 
vollständiges ornithologisches Werk für Amerika zustande 
gebracht hat; und dieser Entschluss brauchte ihn auf und 
unterwarf sein ganzes Leben. Er brachte sein Werk zustande, 
weil er sich ihm gänzlich hingab. 
 
Das ist die Art und Weise, wie ein Christenmensch Christus  
zu seinem Elemente machen sollte. Alles, was er tut, sollte  
diesem einen Ding dienen: "Dass ich meinen Lauf enden möge  
mit Freude, dass ich Zeugnis ablegen möge für Christus,  
dass ich Gott verherrliche, ob ich lebte oder stürbe." 
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Eph2.2 

J.Gossner 
"In welchen ihr weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser 
Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich 
nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern 
des Unglaubens."  Eph. 2, 2. 
 
Wider die bösen Geister pflegen die Menschen viele Klagen zu 
führen und ihnen gewöhnlich alle Schuld zu geben. Aber gerade 
die, welche sich so sehr mit ihnen entschuldigen, lassen sich 
vom Satan führen nach seinem Willen. Es ist wahr, dass er der 
Gott und Fürst der Welt ist, dass er sein Reich in den Kindern 
der Welt und des Unglaubens hat und sie gefangen hält, so dass 
sie seinen Willen tun müssen; aber das ist ihre eigene Schuld, 
denn sie sind alle erlöst und nicht schuldig, des Teufels zu 
sein. Dafür starb Christus, dass alle Welt aus der Gewalt des 
Satans frei werden soll. 
Der Mensch kann auch sein Herz und seinen Willen dem Satan 
schenken, und dann ist der Satan Herr und Meister über ihn, und  
der Mensch ein satanischer Mensch. Wie weit aber die Macht des  
Satans in den Kindern des Unglaubens gehen darf, und inwiefern  
er die Seelen, die sich noch nicht dem Heiland ergeben haben,  
versuchen, locken, ja, gewissermaßen zwingen kann, das können  
wir nicht bestimmen. Unstreitig aber ist, dass er in dem  
Augenblick des Seligwerdens, wo sich die ganze Seele Jesu  
ergibt, nicht den geringsten Anspruch zu machen hat. 
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Eph2.4 

E.Schrenk 
Epheser 2, 4-6: Aber Gott, der da reich ist an 
Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit 
der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den 
Sünden, samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid 
ihr gerettet worden. Und hat uns samt ihm auferweckt, und 
samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christus Jesus. 
 
Was gehört zu unserem größten Elend? Dass wir so lange 
Zeit brauchen, bis wir im Glauben erkennen, was uns in 
Christus geschenkt ist. Wir sind unaussprechlich reiche 
Leute. Wer glaubt es? Paulus war ein reicher Mann, darum 
konnte er auch so viel geben. Wir könnten auch viel mehr 
geben, wenn wir wüssten, wie reich wir sind. Wir wollen in 
obigen Worten nachsehen, was uns durch Christus erworben 
ist. Paulus sagt uns zuerst von zwei Dingen: Gott ist reich an 
Barmherzigkeit und hat uns geliebt durch seine große Liebe. 
Das sagt er solchen, die tot in Sünden waren. Wenn ich 
das elendeste und ärmste Geschöpf im Himmel und auf 
Erden wäre, wüsste aber bestimmt, der Reichtum der 
Barmherzigkeit und die große Liebe Gottes gehören mir, 
so hätte all meine Armut ein Ende. 
 
So ist es in der Tat: Beides gehört mir, weil ich ohne 
Christus tot war. Um meines Elends willen hat sich Gott 
meiner erbarmt und mich geliebt. Mein Jammer mag noch so groß 
sein, Gottes Erbarmen und Liebe sind größer. Ich staune im 
Anblick derselben, weil ich sie nicht verdiente. Denn was 
kann ein in Sünden Toter verdienen? Dass ich tot sei, habe 
ich früher nicht geglaubt, und niemand, der Christus nicht 
kennt, kann es glauben. Jetzt weiß ich es gewiss: ich war tot. 
Aber ich weiß auch, ich bin samt Christus lebendig gemacht. 
Als Christus im Grabe lebendig wurde, war ich in ihm auch 
lebendig. Denn wie Adam mein Stammvater zur Sünde und 
zum Tode ist, so ist Christus mein Stammvater zum Leben. 
Für mich hat ihn der Vater lebendig gemacht, und seit ich 
das glaube, lebe ich mit Christus. Ich bin nicht mehr tot. Ich 
bin auch mit Christus auferweckt. Als die Herrlichkeit des 
Vaters ihn auferweckte, da stand ich mit allen Gläubigen vor 
Gott schon als auferweckt da, weil er, unser Haupt, alle seine 
Glieder nach sich zieht. Und der Geist der Herrlichkeit, der 
ihn auferweckte und der mir geschenkt ist, kann mich nicht 
im Grabe lassen. Jesu Herrlichkeit ist meine Herrlichkeit. 
Von ihm kann mich nichts trennen; ich bin in ihm durch 
den Glauben. Alles, was er hat, gehört mir. Wie reich bin ich! 
 
 Ja Herr, in Dir bin ich reich. In Dir will ich erfunden 
 werden. Ich will über Deinem Reichtum meine Armut vergessen, 
 denn ich bin Dein und Du bist mein.  Amen. 
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Eph2.5 

C.O.Rosenius 
Da wir tot waren in den Sünden. Eph. 2, 5. 
 
Beachte hier das Wort, das der Apostel von unserem 
natürlichen Zustand gebraucht das kurze, aber viel besagende 
Wort "tot" - tot in den Sünden. Es ist das tiefe, 
unglückselige Wort von den Folgen des Sündenfalles: "Welches 
Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben." Das Leben 
aus Gott ist dahin. Der Mensch ist geistlich eine Leiche. - 
So hat der Herr selbst geredet: "Lass die Toten ihre Toten 
begraben." 
 
Viele meinen, dies sei eine harte Rede, die keine so volle 
Bedeutung haben könne, wie sie das Wort tot gewöhnlich hat. 
Aber niemand darf unseren Herrn Jesus Christus verdächtigen, 
Er habe einen übertriebenen Ausdruck gebraucht. Wir sehen 
ja, dass Er in den genannten Worten die geistlich und die 
leiblich Toten als zwei Arten von Leichen zusammengestellt 
hat. Nun wollen wir hier auf die Sache selbst blicken und 
werden dann mit Erstaunen entdecken, welche Bedeutung das 
Wort "tot" hat. 
 
Den leiblich Toten erkennt man daran, dass er nicht nur nichts 
vernimmt, nichts sieht, hört oder fühlt, sondern dass er auch 
nicht einmal den geringsten Atemzug tut, - und das alles 
dessen ungeachtet, dass er die Organe selbst, Augen, Ohren, 
Mund und Lungen wie die Lebendigen besitzt. Verhält es sich 
nicht gerade so mit dem geistlich Toten? Seine äußeren Sinne 
können alle gesund sein, er kann einen klaren Verstand, ein 
gefühlvolles Herz, viele Kenntnisse, edle Grundsätze, wackere 
Worte und Werke haben, das Leben in Christus aber, das allein 
ist es, was ihm fehlt, die Vereinigung mit Gott, der Sinn für 
Gott, für Seinen Willen, Sein Wort, Seine Gnade. Er sieht, 
hört, denkt und fühlt aufs lebhafteste alles das, was irdisch 
und sinnlich ist, aber er "vernimmt nichts vom Geiste 
Gottes". 
 
Lasst uns dazu einige Beweise betrachten! Er liest und hört, 
er versteht und glaubt in gewisser Weise Gottes Wort, ja, er 
kann auch die bestimmtesten Urteile Gottes über sein eigenes 
Wesen lesen und hören, kann aber trotzdem ganz ruhig dabei 
bleiben. Er liest und hört vom Reiche Gottes, von Seiner 
Gnade und Freundschaft, von der seligen Vereinigung mit Gott, 
aber es erregt bei ihm nicht die geringste Sehnsucht danach, 
gleichwie bei einer Leiche nicht einmal ein Atemzug vernommen 
wird, sein Herz ist nur von Götzen in Anspruch genommen, von 
irdischen und eitlen Dingen und davon: "Was werden wir 
essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? 
Was werden wir sehen, hören, genießen?" - Aber Gott? - 
Gott? - Was will Gott? - Darum kümmert er sich nicht. Ja, 
beachte! Er hat einen gewissen Glauben an die Wahrheit des 
Wortes Gottes, so dass er vielleicht nie daran zweifelt. Er 
hat ein gewisses inneres Zeugnis davon, er sieht und hört in 
ihm das bestimmte Urteil der Verdammnis über einen jeden, der 
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nicht aus Gott geboren, nicht von neuem geboren ist, weiß 
aber selbst nichts von einer solchen Geburt bei sich; aber er 
fürchtet sich nicht im geringsten. Dennoch hält er es für 
Gottes Wort. Er sieht, liest und hört in ihm von zwei Wegen, 
dem breiten, der zur Verdammnis führt und auf dem "viele" 
wandeln, und dem schmalen, der zum Leben führt, den aber nur 
"wenige" betreten. Er bekümmert sich aber nicht einen 
einzigen Tag darum, auf welchem dieser beiden Wege er sich 
befindet. Und trotzdem glaubt er, dass die Bibel Gottes Wort 
enthält! Aber warum fürchtet er sich denn nicht? Ja, sage 
es! Sieh, das heißt tot sein, "tot in Sünden und 
Übertretungen." 
 
Wenn der Mensch aber geistlich tot ist, was leitet dann 
seinen Weg durchs Leben? Der Apostel sagt in Vers 2: "Der 
Lauf dieser Welt und der Fürst, der in der Luft herrscht, 
nämlich der Geist, der sein Werk in den Kindern des 
Unglaubens hat." Der Lauf dieser Welt. Er folgt dem Strom, 
tut wie andere tun, blickt auf die Welt und auf die darin 
herrschende Sitte; ist diese gröber, dann wird auch er 
gröber, ist sie aber feiner, dann lebt auch er vornehmer. Er 
kann sich also in verschiedenen Gestalten zeigen, gehört aber 
in allen Formen der Welt an, den vielen, die auf dem breiten 
Wege wandeln. Ist aber die Welt ihr eigen? Ist sie die 
eigentliche Leiterin? Nein; der Apostel sagt, der Lauf der 
Welt wird bestimmt vom Fürsten, der in der Luft herrscht. 
Christus nennt ihn auch den Fürsten der Welt, und der Herr 
will gewiss auch in diesem Worte nicht zum Lügner werden. Wir 
dürfen nie vergessen, dass es zwei geistliche Reiche und zwei 
Fürsten gibt, die um die Menschenseelen kämpfen, Christus und 
Belial, Michael und der Drache, die Schlange und des Weibes 
Same, der Starke und der Stärkere. "Michael und seine Engel 
stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine 
Engel." Das ist ein Streit, der fortdauert, solange die Welt 
steht. Die Regierungsform im Reich der Finsternis ist Lüge 
und Mord, Betrug, Sünde und Tod, wie Jesus sagt, dass der 
Fürst dieser Welt ein Vater der Lügen und ein Mörder von 
Anfang ist. Und Untertanen in diesem Reiche sind neben den 
gefallenen Engeln alle ungläubigen Menschen auf Erden und 
in der Hölle. - Die Regierungsform im Reiche Christi ist 
Wahrheit und Gnade - Gerechtigkeit und Friede und Freude in 
dem Heiligen Geist, wie die Schrift sagt: "Gerechtigkeit und 
Gericht ist Deines Stuhles Festung, Gnade und Wahrheit sind 
vor Deinem Angesicht." Untertanen in diesem Reiche sind neben 
den guten Engeln alle gläubigen Menschen auf Erden und im 
Himmel. 
 
 Die Gefahr ist unbeschreiblich, 
 Die alle Welt auf ewig trifft, 
 Und es ist ihr doch nicht gläublich, 
 Was Gottes Boten, Gottes Schrift 
 So oft gelehret, und sie gehöret. 
 Ach Not! Ach Not! Alles ist in Sünden tot. 
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Eph2.7 

S.Keller 
Ephes. 2, 7: «... auf dass er erzeigte in den zukünftigen 
Zeiten den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade durch 
seine Güte gegen uns in Christo Jesu.» 
 
Bei irdischen Freuden und Genüssen kommt stets ein Höhepunkt, 
und dann geht's wieder abwärts. Das stimmt wehmütig und 
lähmt die Spannung, wenn man sich sagen muss: "Das Schönste 
liegt hinter dir! Besser wird's nie mehr kommen, bald ist 
die ganze Freude verrauscht." So ging's uns mit mancher 
Reise, mancher Ferienzeit, und schließlich geht es uns mit 
dem ganzen Erdenleben ähnlich. Wie anders ist es mit dem 
geistlichen Segen, von dem unser Text handelt. Da kann 
keiner auf Erden sagen, dass die Erfahrung, die hinter 
ihm liegt, durch nichts in der vor ihm liegenden Zukunft 
überboten werden könne. Nein, die Hauptsache steht noch 
aus. Der überschwengliche Reichtum seiner Gnade ist noch 
zukünftig. Durch seine Güte lässt er nicht jetzt einen 
Wolkenbruch von Gnadenströmen über unser Herzensland 
niedergehen, wo wir nur imstande sind, Tautropfen zu 
vertragen. Es wäre alles verschüttet und hätte uns nichts 
genützt. Er erzieht uns dazu, dass wir immer mehr verstehen 
und benutzen können von seinem Reichtum und man braucht nie 
zu fürchten, dass ein Augenblick kommen könnte, wo er nicht 
noch Herrlicheres für uns aufgehoben hätte. 
 
O, du treuer Vater im Himmel! Wir danken dir für alles, was 
du uns schon gabst und alles, was du noch aufgespart hast 
für die Zukunft. Nimm uns und reinige uns, damit mehr Raum 
in uns werde für das Erleben deiner Herrlichkeit. Amen. 
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Eph2.8 

D.Rappard 
Aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben. 
Eph. 2,8. 
 
Mit ganz besonderer Klarheit wird hier der Weg des Heils 
bezeichnet. Zwei Kräfte wirken da zusammen: einerseits 
Gottes Gnade, andererseits des Menschen Glaube. Das eine 
ohne das andere brächte das Wunderwerk nicht zustande. So 
war es auch bei den Heilungen, die Jesus vollbrachte. Von ihm 
allein ging die Heilkraft aus; den Geheilten aber sagte er: "Dein 
Glaube hat dir geholfen". 
 
Die G n a d e macht den Anfang. Durch sie ist die Erlösung 
geschehen. Sie lässt den Ruf erschallen: Kommt; denn 
es ist alles bereit! - Nun muss aber der G l a u b e antworten, 
muss kommen und sich setzen an den Tisch des Vaterhauses, muss 
nehmen und essen. 
 
Durch die G n a d e ist von Gottes Seite der Friede 
unterzeichnet in dem Blute des Lammes. Durch sie bittet er: 
Lasset euch versöhnen mit Gott! - Nun muss der G l a u b e 
seinerseits die Bedingungen unterschreiben und sich dem großen 
Überwinder, der sein herrlicher Retter ist, demütig und dankbar 
übergeben. 
 
Aus Gnaden s e i d ihr selig geworden. Es ist ein g e g e n - 
w ä r t i g e r Besitz. Unser Glaubensleben ist ein fortgesetzter, 
lebendiger Austausch zwischen uns und unserem Herrn Jesu. 
Heute gibt er uns seine G n a d e; heute dürfen wir sie nehmen 
im G l a u b e n. 
 
Du nimmst meine Sünde und gibst mir Deine 
Gerechtigkeit. Du nimmst mich an, und ich darf 
Dich nehmen zu meinem Heiland und Herrn 
 
 
 
J.A.Bengel 
Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben - und 
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. (Epheser 2, 8) 
 
Es wird mit allen Überlegungen und eigenem Bemühen nichts 
auszurichten und zu gewinnen sein. Siehe ab von dir selbst, 
als ob du nicht unter den Menschen wärest; betrachte nur 
überhaupt die Liebe Gottes, seine in Jesu Christo erschienene 
Leutseligkeit, die Versicherung, die durch Jesus Christus 
geschehen ist, die Art, wie dieser unser Seligmacher während 
seines Wandels auf Erden die Sünder, die zu ihm nahten, 
aufgenommen hat; die überschwängliche Gnade, welche die 
Sünder aus dem Abgrund des Verderbens in das himmlische 
ewige Heil versetzt. Die persönliche Anwendung auf deine 
Seele überlasse dem Geist der Gnaden in stiller 
Aufmerksamkeit und langmütigem Warten und gedenke 
indessen nur bei dir: dem großen Gott, dem frommen 
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Heiland, der so vieles trägt, werde ich geringes Einzelwesen 
keine Überlast sein. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und 
das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Eph. 2, 8. 
 
Gnade ist ein wichtiges Wort in der Seligkeitslehre; darum 
müssen wir es gründlich betrachten. Es scheint sehr leicht 
verstanden zu werden, solange es gilt, nur daran zu denken 
und darüber zu reden. Sobald es aber die Anwendung gilt, dass 
unsere ewige Seligkeit oder unsere Verdammnis darauf beruht, 
ist wohl kein Wort recht zu fassen und zu glauben schwieriger 
als dieses kleine Wörtlein Gnade. Die Lehre von der Gnade 
ist ein wichtiger Teil der Lehre von Gott. Ihn aber in der 
Gnade recht zu erkennen, das ist das ewige Leben. - Gelobt 
sei Gott! 
 
Zunächst befindet die ganze Welt sich in einer dicken 
Finsternis bezüglich dieser Frage von der Gnade Gottes, da 
sie dieselbe so ansieht, dass Gott es mit dem Menschen nicht 
so genau nehmen werde, weil er doch schwach ist und nicht 
vollkommen sein kann. "Aber Gott ist gnädig", sagt man 
dann, "Er nimmt es nicht so genau mit uns." Mit dieser 
Gnadenpredigt betrügt die alte Schlange die ganze Welt und 
wiegt sie in den Schlaf. In dieser Weise wäre Gottes Gnade 
eine Art Oberflächlichkeit, die Seine Gerechtigkeit und 
Wahrheit in Seinen Urteilen gänzlich zunichte machen würde. 
Die Schrift aber lehrt anders. Etwas anderes sollst auch du 
aus dem Blutschweiß Christi, aus Seiner Geißelung und Seinen 
Angstrufen am Kreuze lernen, sodann auch aus der Zerstörung 
Jerusalems und aus allem Schauerlichen, was dabei über das 
Eigentumsvolk Gottes erging, obgleich doch ohne Seinen Willen 
kein Vogel auf die Erde fallen darf. Gottes Gnade ist weder 
eine Nachsicht noch eine Oberflächlichkeit. Gott hegt in 
Seinem Herzen eine uns unbegreiflich große Liebe und 
Barmherzigkeit; sie kann aber nicht im Streit mit Seiner 
ebenso großen wie vollkommenen Gerechtigkeit ausgeübt werden. 
Der Herr Jesus kann über Jerusalem weinen, Er kann es aber 
nicht erretten, da es Seine Stimme nicht hören will. 
 
Wenn wir von der vergebenden Gnade Gottes reden, durch die 
der Mensch in Seinen Bund und Seine Freundschaft aufgenommen 
wird, dann müssen wir wissen, dass sie nur in Christus gegeben 
wird. Ist der Mensch aber in Ihm und hat und genießt er 
alles, was Er für uns getan hat und ist, dann ist da auch 
eine ganz vollkommene Gnade und die allerhöchste Freundschaft 
und Liebe. Denn gleichwie außer Christus keine Gnade ist, 
sondern nur nach Verdienst gegeben wird, so gilt dagegen auch 
kein Werk, keine Sünde, keine Unwürdigkeit bei denen, die in 
Christus Jesus sind. Das heißt Gnade. Sie ist der völlige 
Gegensatz zu aller Ansehung der Werke oder des Verdienstes. 
Dies ist eine sehr wichtige Feststellung, wenn man verstehen 
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will, was Gnade ist. Der Apostel sagt: "Ist es aber aus 
Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde 
Gnade nicht Gnade sein; ist es aber aus Verdienst der Werke, 
so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht 
Verdienst." Und abermals sagt er: "Dem, der mit Werken 
umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern 
aus Pflicht." (Hier werden Gnade und Pflicht einander als 
Gegensätze gegenübergestellt.) Und abermals: "Aus Gnade seid 
ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, 
Gottes Gabe ist es; nicht aus den Werken, auf dass sich nicht 
jemand rühme." Aus allen solchen Stellen merken wir, dass 
Gnade und Werke, Gnade und Verdienst ganz entgegengesetzte 
Dinge sind, so dass das eine das andere unbedingt ausschließt. 
Der Mensch wird nur aus Gnaden gerecht und selig. Alle, die 
diese Gnade genießen, haben kein Recht auf diese Gaben, 
sondern sie hätten im Gegenteil nur Gottes Strafe und Zorn 
verdient, wenn Gott nach unserem Verdienst handeln würde, 
weil die vollkommene Gerechtigkeit eine vollkommene 
Heiligkeit fordert, in uns aber beständig Sünde ist. 
 
Alles das ist leicht zu verstehen, soweit es die Lehre 
davon betrifft. Wenn Gott aber einen Menschen heimsucht 
und erweckt hat, so dass er jetzt das tiefe, unendliche 
Sündenverderben im innersten Wesen der Seele, in Gedanken, 
Begierden und Gemütsbewegungen sieht und fühlt, und wenn das 
alte Herz immer den unrichtigen Weg einschlagen will und das 
Fleisch voller sündiger Neigung ist - was alles durch den 
innewohnenden Geist mehr und mehr beleuchtet und fühlbar wird 
-, dann wird es eine schwere Kunst zu verstehen, dass dieses 
ganze Verderben die Gnade nicht im geringsten hindert noch 
erschüttert. Denn da das Gesetz doch in das Wesen des 
Menschen geschrieben ist und die erwiesene große Gnade Gottes 
all seine Forderungen umso billiger und wichtiger für die 
Seele macht, so wird die innere Anklage wegen der Sünde immer 
fühlbarer. In demselben Grade, wie Gott gnädig ist, wird 
alle Sünde umso unwürdiger und kränkender. Und wenn der 
Feind den Menschen nun nicht länger im Schlaf und in der 
Sicherheit halten kann, dann sucht er beständig daran zu 
arbeiten, ihn in Unruhe und Verzweiflung zu bringen, wozu 
er jetzt alle Mittel anwendet, indem er zunächst die 
innewohnende Sünde beständig erregt und dann die Seele 
mit allen drohenden Worten Gottes erschreckt und peinigt, 
das Verständnis von der Gnade Gottes verfinstert und ihr 
unausgesetzt die Heiligkeit Gottes und Seinen Zorn über die 
Sünde vorhält. Jetzt das Wort Gnade in seiner wahren und 
vollen Bedeutung zu behalten, das ist eine Weisheit, die über 
alle menschliche Vernunft hinausgeht. Möchte Gott darum 
jeden Christen vor der Verblendung bewahren, dass er dieses 
Thema auslernen könnte, da doch alle wahren Heiligen hierin 
immer Schüler geblieben sind wie wir in den Psalmen Davids 
und der Geschichte aller Heiligen lesen. 
 
 Herr, öffne mir die Tiefe meiner Sünden, 
 Lass mich auch seh'n die Tiefe Deiner Gnad! 
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Eph2.10 

C.H.Spurgeon 
Gute Werke. 
"... in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott  
zuvor bereitet hat."  Eph. 2, 10. 
 
Wenn einmal das menschliche Herz unter das Vergrößerungsglas der 
Heiligen Schrift gebracht und mit geistlichen Augen betrachtet 
wird, dann erkennen wir, dass es verzweifelt böse ist, also dass 
wir in einem ungerechten, unbekehrten Menschen ebensowenig gute 
Werke erwarten können wie ein brennendes Feuer mitten in der 
Tiefe des Weltmeeres. Beides kann nicht nebeneinander bestehen. 
 
Wenn sich gute Werke bei uns finden, so entspringen sie aus 
einer wahrhaften Bekehrung; ja, noch mehr, sie entquellen einem 
fortwährenden Einfluss des Heiligen Geistes von dem Augenblick 
unsrer Bekehrung an bis zur Todesstunde. O Christ, wenn nicht 
Tag für Tag die Gnade auf's Neue an dir arbeitete, du hättest 
keine guten Werke. Du müsstest erfahren, dass die Gnade, die dir 
in der ersten Stunde geschenkt wurde, heute keine Frucht mehr 
zu wirken vermöchte. Es ist nicht, wie wenn ein Baum in unsre 
Herzen gepflanzt würde, der von selbst Frucht brächte, sondern 
der Saft steigt auf aus der Wurzel Jesus Christus. Wir sind 
selber keine Bäume, sondern Reben, die in den lebendigen 
Weinstock eingepflanzt sind. 
 
Unsere guten Werke entflammen der Gemeinschaft mit Christus. 
Je mehr ein Mensch erkennt und fühlt, dass er mit Christus eins  
ist, umso heiliger ist sein Wandel. Warum ist ein Christ seinem 
Heiland ähnlich? Einzig darum, dass er mit dem Herrn Jesus 
verbunden und vereinigt ist. Warum bringt die Rebe Frucht? Nur 
weil sie in den Weinstock eingepflanzt ist und also teilhaftig 
wird der Natur des Stammes. Darum, lieber Christ, besteht der 
einzige Weg, auf dem du Gott Frucht bringen kannst, darin, dass 
du in Christus eingepfropft und mit ihm verbunden wirst. Wenn du 
meinst, du könntest heilig sein ohne die beständige Gemeinschaft 
mit Christus, so bist du sehr im Irrtum. Willst du heilig leben, 
so musst du bei Jesus sein. Nur bei Ihm gedeihen gute Werke. 
Hierin haben wir den mächtigsten Schild gegen alles eitle 
Vertrauen auf Werke; denn wenn die Werke allein Gottes Gabe 
sind, wie so ganz unmöglich ist es für einen Unbekehrten,  
irgendetwas Gutes aus ihm selber zu vollbringen. Und ist's  
Gottes Gabe, wie wenig Verdienst haben wir dabei! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Denn wir sind sein Gebilde, geschaffen in Christo Jesu zu guten 
Werken."  Eph. 2, 10. 
 
Was ist der Nutzen der guten Werke, zu denen wir geschaffen 
sind? Ihr Nutzen ist zum ersten der, dass sie Zeugnisse und 
Beweise der im Menschen wirkenden Gnade oder des geistlichen 
Lebens in der Seele sind. Steht nicht geschrieben: "Wir wissen, 
dass wir vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, denn wir lieben 
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die Brüder?" Bruderliebe ist ein gutes Werk. Ferner: "Wenn 
jemand in mir bleibt, so bringt er viel Frucht." Früchte der 
Gerechtigkeit sind gute Werke, und sind Beweise, dass wir in 
Christus bleiben. Wenn ich einen Tag nach dem andern in Sünden 
lebe, welches Recht habe ich, zu denken, dass ich ein Kind 
Gottes bin? Es kommt einer in die Kirche, er hört das 
Evangelium und ruft aus: "Welche herrliche Wahrheit! welche 
himmlische Lehre!" Und doch, kaum hat er die Kirche verlassen, 
so sieht man ihn von einem Wirtshaus in's andre gehen und sich 
betrinken. Hat dieser Mensch ein Recht, sich für einen Erben 
des Himmels zu betrachten? Gibt er Beweise, dass er der 
göttlichen Gnade teilhaftig ist? Kann Sünde und Gnade zusammen  
die Herrschaft haben? 
 
Kann man in der Sünde leben, und doch ein Kind Gottes sein? 
O schreckliche Täuschung! Der Christ hat freilich auch noch 
Sünde in seinem Herzen, aber er seufzt und weint darüber, und 
kämpft dagegen. In seinem äußeren Wandel aber wird er bewahrt, 
dass der Arge ihn nicht antasten kann; der Herr behütet ihn  
unter dem Schatten seiner Flügel. Werke sind also Zeugnisse  
unseres Glaubens; durch den Glauben werden unsere Seelen  
gerechtfertigt vor Gott; durch die Werke aber wird unser Glaube  
gerechtfertigt vor uns selbst und unseren Nebenmenschen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten 
Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir 
darin wandeln sollen. (Epheser 2, 10) 
 
Gute Werke sind alle die Werke, welche ein mit Gott 
versöhnter Mensch in der Ordnung Gottes tut. So ist es ein 
gutes Werk, wenn ein Dienstbote arbeitet, und also, der 
Ordnung Gottes nach, seiner Herrschaft gehorsam ist. So 
ist essen und trinken in Mäßigkeit, im Andenken und 
Dankbarkeit gegen Gott, ein gutes Werk. Es kommt eben 
nicht darauf an, ob ich bei jeder Handlung wirklich die 
Absicht gegen Gott habe. 
 
Wenn überhaupt mein Herz gegen Gott gerichtet ist, so wird 
alles, was ich in der Ordnung Gottes tue, wenn ich schon 
wirklich nicht dran denke, dennoch als gutes Werk angesehen. 
Wenn ich nach Stuttgart reite, komme ich fort, ob ich schon 
nicht bei jedem Schritt daran denke, dass ich nach Stuttgart 
wolle. 
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Eph2.13 

C.H.Spurgeon 
Jetzt aber seid ihr nahe geworden durch das Blut Christi. 
Eph. 2, 13. 
 
Wenn wir auch Glauben an Gott haben, und alle unsere Werke aus 
den besten Beweggründen verrichten, auch dann haben wir nicht 
ein einziges gutes Werk, bis es mit dem Blut Christi besprengt 
ist. 
 
Wenn wir zurückblicken auf alles, was wir je in unserem Leben 
getan haben, können wir ein einziges Werk finden, das wir gut 
nennen dürfen, bis Christi Blut darauf gelegt wird? Gesetzt, 
es ist etwas Gutes daran, denn der Geist wirkte es in unseren 
Seelen, so ist aber auch viel Böses daran, denn unsere besten 
Werke sind sehr befleckt, ja vernichtet durch die daran 
klebenden Sünden und Unlauterkeiten, dass wir sie nicht gut 
nennen können, bis Jesus sie mit seinem Blut besprengt und die 
Flecken hinweggenommen hat. O, wie oft habe ich bei mir selbst 
gedacht: "Jetzt habe ich mir Mühe gegeben, Gottes Wort zu 
verkündigen; ich habe zu jeder Zeit mich nicht gescheut, vor 
Freunden und Feinden den ganzen Rat Gottes zu verkündigen;" und 
doch, ihr Lieben, wie manche dieser Predigten sind gar keine 
guten Werke gewesen, weil ich zur Zeit nicht in lauterer Weise 
auf die Ehre meines Meisters blickte, oder weil ich nicht genug 
im Glauben predigte, oder weil ich vielleicht eine unlautere 
Absicht auch im Gewinnen von Seelen hatte: denn ich habe oft 
besorgt, auch wenn wir uns freuen, bekehrte Seelen zu sehen, 
dass wir einigen bösen Beweggrund, nämlich die eigene Ehre, 
haben möchten, dass die Welt sagen könnte: "Seht, wie viele 
Seelen durch ihn zu Gott geführt worden sind!" Und auch wenn  
die Kirche sich vereinigt zur Vollbringung heiliger Werke, habt  
ihr da nicht bemerkt, wie manches Eigene und Selbstische sich  
dabei einschleicht, ein Wunsch, unsere eigene Kirche zu  
erhöhen, unser eigenes Volk zu verherrlichen und uns selbst  
mächtig zu  machen. Es sind in diesen Werken so viele Flecken,  
dass sie im Blut Christi gewaschen werden müssen, wenn sie zu  
etwas nütze sein sollen. 
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Eph2.14 

S.Keller 
Ephes. 2, 14: «... er hat abgebrochen den Zaun, der 
dazwischen war ...» 
 
Dort ist unter dem Zaun alles das verstanden von Gesetz, 
Anschauung und Sitte, wodurch Israel sich von der Heidenwelt 
getrennt wusste. Wir können sagen, Jesus bricht die Zäune 
zwischen Herzen und Nationen, die Zäune, die aus Selbstsucht 
und Sünde zusammengeflochten sind, heute, überall da und 
insoweit ab, als man seinen Gedanken nachgibt. Erst durch 
ihn lernt die Menschheit sich als eine große Bruderfamilie 
ansehen, die innerlich zusammenhängt. Aber hinter seinem 
Rücken befleißigen sich kleine böse Geister doch damit, 
ein Stückchen Zaun wieder zu flicken und aufzurichten. Dann 
kommt mal wieder ein starker Vorstoß des Reiches Gottes 
und zerbricht auf weite Strecken hin all das Flickwerk der 
Menschenzäune. - Willst du ein gutes Gewissen gegen Jesus 
und die Brüder haben, dann halte deine Zunge im Zaum, dass sie 
nicht mit bösem Reden Zaunstecken schnitzt und einschlägt 
zwischen Herz und Herz. Die Zäune der Selbstsucht gehen 
mitten durch die Häuser und Vereine und Gemeinschaften. Wer 
Jesu ähnlich sein will, muss abbrechen, was dazwischen sich 
aufrichtet. Aber schließlich muss er nochmals bei seinem 
Kommen in Herrlichkeit die letzten Zäune für immer wegfegen, 
damit dann ein Hirt und eine Herde sei. 
 
Herr Jesu, mache uns dir ähnlich. Wir möchten deine Arbeit 
fortsetzen und anstatt Hass und Hader, Liebe und Frieden säen. 
Hilf uns so sehen und urteilen wie du, und dann so handeln 
wie du. Um deines Reiches willen. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Er ist unser Friede. (Epheser 2, 14) 
 
Jesus, unser Leben, unser Friede, mache uns seinen Namen in 
der Erfahrung immer inniger bekannt. Er nehme sich unserer 
Seele an als der getreue Hirt, und lasse uns an seinem Namen 
unsre beständige Weide und Freude finden. 
 
Es gehe und komme, wie es wolle, so soll das Gnaden- und 
Friedenspanier Jesu Christi nie aus unsern Augen und das 
durchdringende Andenken seines Namens nie aus unsrem 
Herzen kommen. Das größte Gut, ja die Summe alles Guten, 
das er uns gebracht hat, ist der Friede. Einer Seele kann kein 
größeres Heil widerfahren, als wenn sie durch den Glauben 
wirklich in diesen Frieden eingeschlossen wird. 
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Eph2.19 

C.H.Spurgeon 
"Bürger mit den Heiligen." 
Eph. 2, 19. 
 
Was ist damit gemeint, dass wir sollen Bürger sein im Himmel? Es 
bedeutet, dass wir unter dem himmlischen Regimente stehen. 
Christus, der König des Himmels, herrscht in unsern Herzen; wir 
beten täglich: "Dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel." 
Die Verheißungen und Verordnungen, die vom Thron der 
Herrlichkeit ausgehen, werden von uns willig und freudig 
angenommen; wir gehorchen mit Frohlocken den Befehlen des großen 
Königs. Dann aber haben wir als Bürger des Neuen Jerusalems auch 
teil an den Ehren und Würden des Himmels. Die Herrlichkeit, die 
den verklärten Heiligen zuteil wird, gehört auch uns zu, denn 
wir sind jetzt schon Kinder Gottes, jetzt schon Prinzen vom 
höchsten Geblüt; jetzt schon tragen wir das unbefleckte Kleid 
der Gerechtigkeit Christi; jetzt schon stehen Engel zu unserem 
Dienst bereit, Heilige sind unsre Gefährten, Christus ist unser 
Bruder, Gott ist unser Vater, und eine Krone der Unsterblichkeit 
ist unser Lohn. Wir haben teil an den Ehrenrechten der 
Himmelsbürgerschaft, denn wir sind gekommen zu der Versammlung 
und Gemeinde der Erstgebornen, die im Himmel angeschrieben sind. 
Als Bürger haben wir auch Miteigentumsrechte an alle Güter des 
Himmels. Uns gehören seine Perlentore und seine Jaspismauern; 
uns das himmelblaue Licht der Stadt, die keiner Leuchte oder des 
Lichts der Sonne bedarf; unser ist der lautere Strom des 
lebendigen Wassers und die zwölferlei Früchte, die am Holz des 
Lebens wachsen auf beiden Seiten des Stroms; es ist nichts im 
Himmel, was nicht uns gehört. "Gegenwärtiges und Zukünftiges," 
alles ist unser. So auch genießen wir als Himmelsbürger des 
Himmels Freuden. Freut man sich dort über einen Sünder, der Buße 
tut, über einen verlornen Sohn, der heimkommt, so freuen auch 
wir uns dessen. Preist und verherrlicht man dort die Größe der 
siegreichen Gnade, so tun auch wir's. Werfen sie dort die 
Kronen vor Jesu nieder? Auch wir legen Ihm all unsre Ehre zu 
Füßen. Fühlt man sich dort von seinem Lächeln entzückt? Er ist 
auch uns, die wir hienieden wohnen, nicht weniger lieblich. 
Harret man dort seiner zweiten Zukunft entgegen? Auch wir 
verlangen und sehnen uns nach seiner Erscheinung. Wenn wir denn 
Bürger mit den Heiligen sind, so sei auch unser Wandel und unser 
Wirken im Einklang mit unsrer erhabenen Bestimmung. 
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Eph3.8 

C.H.Spurgeon 
"Mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben 
diese Gnade, unter den Heiden zu verkündigen den 
unausforschlichen Reichtum Christi." 
Eph. 3, 8. 
 
Der Apostel Paulus fühlte, dass es ein großes Vorrecht sei, das 
Evangelium verkündigen zu dürfen. Er gab sich seinem Beruf mit 
inniger Freude hin. Aber obgleich Paulus für diesen seinen 
Dienst am Worte dankbar war, so diente ihm der Erfolg seiner 
Arbeit sehr zur Demütigung. Je voller ein Schiff beladen wird, 
umso tiefer geht es im Wasser. Müßiggänger hegen oft einen 
hohen Begriff von ihrer Geschicklichkeit, weil sie unerfahren 
sind; aber wer ernstlich arbeitet, erfährt bald, wie schwach  
er ist. Wenn ihr nach der Demut trachtet, so unterzieht euch 
schwerer Arbeit; wollt ihr über eure Nichtigkeit ins klare 
kommen, so versucht, etwas Großes für Jesum auszurichten. Wenn 
ihr empfinden wollt, wie so gar ohnmächtig ihr seid ohne den 
Beistand des lebendigen Gottes, so versucht es besonders mit der 
Verkündigung der unerforschlichen Reichtümer Christi, so werdet 
ihr erfahren, wie ihr es vorher nie erfahren habt, was für ein 
schwaches und elendes Gemächte ihr seid. Obgleich der Apostel 
solcherweise seine Schwachheit erkannte und bekannte, so war er 
dennoch nie im Zweifel über den Gegenstand seiner Verkündigung. 
Von seiner ersten bis zu seiner letzten Predigt verkündigte 
Paulus Christum, und nichts als Christum. Er verherrlichte das 
Kreuz und erhöhte Den, der daran sein Blut vergossen hatte. 
Folge seinem Beispiel in allen deinen persönlichen Bemühungen, 
die frohe Botschaft des Heils zu verbreiten, und lass den 
beständig wiederkehrenden Gegenstand deines Wortes "Christum, 
den Gekreuzigten" sein. Der Christ sollte den lieblichen 
Frühlingsblumen gleichen, welche dem Sonnenschein ihre goldnen 
Kelche öffnen, wie wenn sie sagen wollten: "Erfülle uns mit 
deinen Strahlen," die aber, wenn die Sonne sich hinter Wolken 
verbirgt, ihre Kelche schließen und traurig ihr Haupt neigen. So 
sollte der Christ den lieblichen Einfluss seines Jesu empfinden; 
Jesus muss seine Sonne sein, und er die Blume, die sich zur Sonne 
der Gerechtigkeit hinneigt. Ach! von Jesu reden, und nur von 
Ihm, das ist der Gegenstand, der "Samen gibt zu säen und Brot 
zu essen." Das ist die glühende Kohle für die Lippen des 
Redenden und der Hauptschlüssel zum Herzen der Hörer. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der unausforschliche Reichtum Christi." 
Eph. 3, 8. 
 
Mein Meister besitzt Reichtümer, die über alle Zahlenbegriffe 
hinausgehen, über alles Maß der Vernunft, über alle Träume der 
Einbildung, über alle Beredsamkeit der Schilderung. Sie sind 
ganz und gar unausforschlich. Mein Herr ist noch schneller 
bereit zur Vergebung, als ihr zur Sünde; Er ist williger zur 
Verzeihung, als ihr zur Übertretung. Mein Meister ist weit 



 

- 5124 - 

geneigter, euren Bedürfnissen zu genügen, als ihr, Ihm dieselben 
zu bekennen. Duldet nie in eurem Sinne kleinliche Gedanken von 
meinem Herrn Jesu. Wenn ihr sein Haupt mit einer Krone schmückt, 
so setzt ihr Ihm nur eine Krone von Silber auf, während Er doch 
einer goldenen würdig wäre. Mein Meister besitzt Reichtümer der 
Seligkeit, die Er euch schon jetzt schenken will. Er will euch 
weiden auf einer grünen Aue und führet euch zum frischen Wasser. 
Kein Gesang gleicht dem lieblichen Gesang seiner Flöte, wenn Er 
der Hirte ist, und ihr die Schafe seiner Weide, und ihr euch 
lagert zu seinen Füßen. Keine Liebe gleicht der seinen, weder 
Himmel noch Erde besitzen etwas, was ihr von ferne gleich käme. 
Christum zu erkennen und in Ihm erfunden zu werden, o! das ist 
Leben, das ist Freude, das ist Mark und Fett, das ist Wein, in 
welchem keine Hefen sind. Mein Meister ist nicht karg gegen die, 
die in seinem Dienste stehen; Er beschenkt sie, wie ein König 
Könige beschenkt; Er gibt ihnen zwei Himmel, einen Himmel 
hienieden, wo sie Ihm dienen dürfen, und einen Himmel droben, wo 
sie sich in Ihm freuen mit ungetrübter Freude ewiglich. Sein 
unausforschlicher Reichtum wird erst in der Ewigkeit nach seiner 
ganzen Größe erkannt. Auf dem Wege zum Himmel schenkt Er euch 
alles, was ihr bedürft; Felsen werden eure Feste und Schutz 
sein; euer Brot wird euch gegeben, euer Wasser habt ihr gewiss; 
aber dort erst, dort werdet ihr den Lobgesang derer vernehmen, 
die da triumphieren; das Jauchzen derer, die fröhlich sind,  
und werdet schauen von Angesicht zu Angesicht den Herrlichen  
und Einzigen, euren Geliebten. Der unausforschliche Reichtum 
Christi! das ist die Weise für die Sorgen der Erde und das Lied 
für die Harfenspieler im Himmel. Herr, unser Vater, lehre uns 
immer mehr und tiefer den Heiland kennen, so wollen wir die 
köstliche Botschaft auch andern mitteilen. 
 
 
 
J.N.Darby 
Gottes Wort. 
"Der unausforschliche Reichtum Christi."  Eph. 3, 8. 
 
Das Zusammenströmen und zugleich die Ausdehnung des göttlichen 
Lichtes im Neuen Testament, dieser köstlichen Gabe Gottes, die 
unermessliche Tragweite der darin enthaltenen Wahrheiten, die 
unendliche Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte und richtigen 
Anwendungen einer und derselben Stelle, sowie der Beziehungen 
dieser Stelle zu dem ganzen Umfang der göttlichen Wahrheiten; 
die unermessliche Wichtigkeit dieser Wahrheiten, sei es, dass 
man sie an und für sich oder im Blick auf die Herrlichkeit 
Gottes und die Bedürfnisse der Menschen betrachtet, die Art  
und Weise, wie diese Wahrheiten Gott offenbaren und den 
Bedürfnissen des Menschen begegnen - alle diese Erwägungen,  
die ich nur sehr unvollkommen auszudrücken vermag, lassen jeden 
demütig gesinnten Menschen vor der Anmaßung zurückschrecken, 
einen wahren und (selbst dem Grundsatz nach) entsprechenden 
Begriff von der Absicht des Heiligen Geistes in den Büchern des 
Neuen Testamentes geben zu wollen. Und je mehr die Wahrheit 
selbst geoffenbart ist, je mehr das wahre Licht leuchtet, desto 
mehr muss man seine Unfähigkeit fühlen, darüber zu reden, desto 



 

- 5125 - 

mehr muss man befürchten, das Vollkommene zu verdunkeln. Je 
reiner die Wahrheit ist, mit der wir uns beschäftigen (und mit 
der Wahrheit selbst haben wir es hier zu tun), desto größer 
ist die Schwierigkeit, sie anderen vorzustellen, ohne ihre 
Reinheit irgendwie zu beflecken, und desto verhängnisvoller 
ist dann diese Befleckung. Wenn wir die eine oder andere Stelle 
betrachten, so können wir zum Nutzen anderer das Maß des 
Lichtes mitteilen, das uns gegeben ist. Wenn wir aber eine 
Vorstellung von dem Neuen Testament als Ganzes geben wollen, so 
stellt sich die ganze Vollkommenheit der Wahrheit selbst vor 
unseren Geist, sowie die Gesamtheit des Vorsatzes Gottes in 
der Offenbarung, die Er von ihr gegeben hat; und man zittert 
bei dem Gedanken, eine wahre und allgemeine, wenn auch nicht 
vollständige Darstellung geben zu wollen, welch letzteres sich 
gewiss kein ernster Christ anmaßen wird. 
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Eph3.15 

C.H.Spurgeon 
Eine Stätte des Vertrauens. 
"Er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt im 
Himmel und auf Erden."  Eph. 3, 15. 
 
H a b e  A c h t, d a s s  d u  a l l e  d e i n e  t e u r e n 
A n g e h ö r i g e n  d e r  H a n d  u n d  H u t  G o t t e s 
a n b e f i e h l s t. In Seine Hand hast du deine eigene Seele 
befohlen, so befiehl auch i h r e Seelen und Leiber Seiner  
gnädigen Obhut an. Du darfst alle deine zeitlichen Anliegen Ihm 
anvertrauen, so vertraue Ihm denn auch deine teuersten Schätze 
an. Fasse wohl zu Herzen, dass sie dir nicht selbst gehören, 
sondern dass sie dir von Gott geliehen sind zu einem Leben,  
das Er dir jeden Augenblick wieder abfordern kann, denn sie  
sind teure Güter des Himmels, die dir nicht zu freiem Eigentum 
geschenkt, sondern bloß durch Gottes Willen eine Zeit lang  
anvertraut sind. Deine Besitztümer sind dir nie so gesichert,  
als wenn du bereit bist, sie hinzugeben; und du bist nie so  
reich, als wenn du alles, was du besitzt, in die Hand des Herrn  
legst. Du wirst auch erfahren, dass es für den Schmerz der  
Trennung von den Deinen ein großer Trost ist, wenn du schon  
zuvor gelernt hast, alles, was dir teuer und lieb ist, täglich  
in die Bewahrung deines gnadenreichen Gottes zu übergeben. 
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Eph3.16 

S.Keller 
Ephes. 3, 16: «... stark zu werden durch seinen Geist an 
dem inwendigen Menschen.» 
 
Man darf den inwendigen Menschen nicht verwechseln mit 
dem neuen Menschen. Im Gegensatz zu dem äußeren Menschen, 
der durch die Sinnlichkeit dem "Gesetz in den Gliedern" 
gehorcht, hat jeder eine geistige Anlage, eben diesen 
inwendigen Menschen, der dem Guten zustimmt. Aber dieses 
natürliche Gute in uns ist zu schwach, um über die mächtigen 
Anläufe der Welt und des Fleisches zu siegen. Darum soll 
diese Seite im Christen durch Jesu Geist stark werden. Jesus 
muss das ihm Verwandte in uns stützen und vermehren, so dass 
der Sieg über das Böse möglich wird. So könnte man das 
Wachstum in der Heiligung ein Erstarken des inwendigen 
Menschen nennen. Jetzt wird es noch darauf ankommen, ob wir 
mit unserem Willen uns auf die Seite des Guten schlagen. Das 
ist alle Tage wieder unsere Aufgabe. Bisweilen ist es nur 
eine kleine Entscheidung am Tage - bisweilen zehn oder zwölf. 
Es kann auch vorkommen, dass uns andere Sachen viel größer und 
wichtiger erscheinen als dieses Starkwerden am inwendigen 
Menschen. Dann schenkt uns der Herr Misserfolg in jenen 
Sachen, um unser Seeleninteresse wieder auf die Hauptsache 
zu lenken. Wenn er überhaupt nicht so treu helfen würde 
dazu, gingen wir in allerlei Nebensachen zugrunde. 
 
Darum, Herr Jesus, komme ich heute wieder zu dir als einer, 
der viel abzubitten hat: viel zu viel Liebe und Aufmerksamkeit 
für den äußeren Menschen gehabt. Vergib und hilf der andern 
Seite, stark werden durch deinen Geist! Ich traue dir Hilfe 
zu. Amen. 
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Eph3.17 

C.H.Spurgeon 
"Und Christum zu wohnen durch den Glauben in euren Herzen." 
Eph. 3, 17. 
 
Es ist über alles wünschenswert, dass wir als Gläubige die Person 
des Herrn Jesu stets vor Augen haben, um dadurch unsre Liebe 
gegen Ihn anzufachen, und unsre Erkenntnis seines Wesens zu 
fördern. Wollte Gott, dass wir alle, die wir sein Wort lesen, als 
fleißige Zuhörer die Hochschule Jesu besuchten, als Beflissene 
des Gesetzbuchs Christi, als Mitglieder der Fakultät seiner 
Gemeinschaft, entschlossen, in der Wissenschaft des Kreuzes den 
Doktorgrad zu erlangen. Wenn wir aber den Herrn Jesum stets in 
unsrer Nähe haben wollen, so muss unser Herz stets von Ihm 
erfüllt sein, wallen von seiner Liebe bis zum Überströmen; darum 
bittet der Apostel: "Christum zu wohnen in euren Herzen." 
Sehet, wie nahe er wünschte, dass Jesus euch sein sollte! Ihr 
könnt einen Gegenstand nicht näher haben, als wenn ihr ihn in 
euer Herz selber einschließen könnt. "Christum zu wohnen;" 
nicht dass Er euch von Zeit zu Zeit besuche, wie ein Freund 
gelegentlich in ein Haus eintritt und über Nacht bleibt; sondern 
dass Er möge wohnen bleiben; dass Jesus der Herr und Eigentümer 
eures innersten Wesens werde ewiglich. 
Achtet auf die Worte: zu wohnen in euren Herzen, diesem 
vorzüglichsten Aufenthaltsort im Hause des menschlichen Wesens; 
nicht bloß in euren Gedanken, sondern in eurer Liebe; nicht bloß 
im beschaulichen Leben eures Gemüts, sondern in dem Leben und 
Bewegen eures Herzens. Wir sollten uns nach einer Liebe zu 
Christo vom allerbeständigsten Charakter sehnen, nicht nach 
einer Liebe, die aufflackert und bald wieder erstirbt in die 
Dunkelheit etlicher verlorner Funken, sondern nach einer 
stetigen Flamme, genährt von heiligem Brennstoff, wie das Feuer 
auf dem Altar, das nie erlöschen durfte. Das kann nur durch den 
Glauben zustande kommen. Der Glaube muss stark sein, sonst ist 
die Liebe nicht brünstig; die Wurzel der Blume muss gesund sein, 
sonst dürfen wir nicht erwarten, dass sie lieblich blühe. Der 
Glaube ist die Wurzel der Lilie, und die Liebe ist ihre Blüte. 
Nun, liebe Seele, der Herr Jesus kann nicht in der Liebe deines 
Herzens wohnen, wenn du Ihn nicht mächtig festhältst durch 
deines Herzens Glauben; und darum bitte, dass du allezeit auf 
Christum vertrauen mögest, auf dass deine Liebe zu Ihm beständig 
sei. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Derhalben beuge ich meine Kniee vor dem Vater unsers HERRN 
Jesu Christi, ... dass ihr durch die Liebe eingewurzelt und 
gegründet werdet."  Eph. 3, 17. 
 
Thomas Manton sagt: "Liebe macht den Glauben tätiger; es 
gibt eine Erkenntnis durch das Sehen und eine durch den 
Geschmack. Ein Mensch mag die Güte des Weins an der Farbe 
erkennen, aber doch mehr durch den Geschmack; das ist eine 
erfrischendere Wahrnehmung. Augustin betet: "Herr, lass mich 
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durch Liebe schmecken, was ich durch Erkenntnis wahrnehme." 
Gewiss wir sind nie gesund im Christentum, bis alles Licht, 
das wir empfangen, in Liebe verwandelt ist." 
 
Es ist so. Liebe kommt in nahe Berührung mit der Wahrheit und 
erhält eine bessere Erkenntnis von ihr, als irgend eine andere 
Gnade. Ein heißes Eisen, auch wenn es stumpf ist, wird tiefer 
in ein Brett eindringen, als ein kaltes Werkzeug, auch wenn 
es scharf ist; und so dringt die Liebe tiefer in die Wahrheit 
ein, als bloßes Denken oder Studium tun kann. David will, dass 
wir "schmecken und sehen"; denn der Gaumen sieht mehr in das 
Wesen der Dinge hinein, als das Auge es vermag; die Liebe 
entdeckt mehr, als die Vernunft je wissen kann. Das, was die 
Liebe lernt, ist auch nützlicher, als die kalten Ideen des 
Gehirns, denn es bringt die Menschen zum Arbeiten für Christus 
und führt sie dahin, Ihm nachzufolgen, und macht sie willig, 
für Ihn zu leiden. Wir haben von einigen gehört, die nicht für 
ihren Herrn disputieren konnten, und doch starben sie für Ihn, 
und gehörten solche nicht zu den Besten seiner Nachfolger? Wer 
nur die Wahrheit in dem Licht derselben kennt, ist nicht 
würdig, mit dem Gläubigen verglichen zu werden, der die 
Wahrheit in der Liebe zu ihr annimmt. 
 
 O Herr, lass mich nie Dein Evangelium als ein Kissen für 
 meinen Kopf brauchen, sondern als eine Arznei für mein Herz. 
 Lass mich nicht zufrieden sein mit bloßer Erkenntnis; lass 
 mich stets tiefe Liebe für Dein Wort fühlen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. (Epheser 
3, 17) 
 
Im Herzen, nicht bloß im Mund, in deinem eigenen Innersten 
will Christus herrschen, einwurzeln durch den Glauben, dass 
wir Glieder Christi werden. 
 
Gott ist ein Gott des Herzens. Da waltet er mit seiner Gnade 
und Wahrheit. Von dem Licht seiner Klarheit soll unser Herz 
immer angefüllt sein, dass es nicht sei wie ein finsterer Winkel, 
sondern wie ein schönes Gemach, darin sich der Sonne Glanz 
ungehindert ausbreitet. Denn seine Gemeinschaft und seine 
Erkenntnis, die uns Elenden unmöglich und unerträglich 
wäre, wird uns durch den Sohn seiner Liebe gewiss und 
lieblich gemacht. 
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Eph3.19 

C.H.Spurgeon 
"Die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft." 
Eph. 3, 19. 
 
Die Liebe Christi übertrifft in ihrer Zartheit, in ihrem 
Reichtum, in ihrer Größe und Treue alle menschliche 
Fassungskraft. Wo fände man Worte und Ausdrücke, die seine 
unvergleichliche, seine unerreichbare Liebe gegen die 
Menschenkinder beschreiben könnten? Sie ist so weit und 
unabsehbar groß! Gleichwie die Schwalbe das Wasser nur mit  
den Spitzen ihrer Flügel berührt und sich nicht in seine  
Tiefen taucht, so berührt jedes Wort der Schilderung nur die 
Oberfläche, und die unermeßlichen Tiefen liegen darunter. Wohl 
singt mit Recht der Dichter: 
 
 "Unergründlich Meer der Liebe! 
 Abgrund aller Liebeswonne! 
 Du, der Liebe Lebens-Sonne!" 
 
Denn diese Liebe Christi ist in Wahrheit unermeßlich und 
unergründlich. Wer kann sie fassen? Ehe wir uns von der Liebe 
Jesu einen rechten Begriff machen könnten, müssten wir seine 
frühere Herrlichkeit in seiner erhabenen Majestät kennen lernen 
und müssten verstehen lernen die ganze tiefe der Erniedrigung in 
seiner Menschwerdung auf Erden. Aber wer kann uns unterweisen von 
der Hoheit Christi? Als Er auf dem Stuhl saß im höchsten Himmel, 
da war Er wahrer Gott aus wahrem Gott; durch Ihn sind alle 
Himmel gemacht mit allen ihren Heerscharen. Sein allmächtiger 
Arm erhielt den Weltkreis; das Lob der Cherubim und Seraphim 
umwogte Ihn ohne Aufhören; das volle Jubelgetöne des 
Halleluja-Gesanges aller Himmelsräume ergoß sich ununterbrochen 
vor seinem Thron; Er herrschte hoch erhaben über allen seinen 
Geschöpfen, Gott über alles, hochgelobt in Ewigkeit. Wer kann 
die Höhe seines Ruhms aussagen? Aber wer vermag auch die Tiefe 
zu beschreiben, in die Er hinabstieg? Ein Mensch zu werden, das 
war schon viel, ein Mann der Schmerzen zu werden, weit mehr; zu 
bluten, zu leiden und zu sterben, das war viel für Den, der 
Gottes Sohn genannt war, aber so unaussprechliche Angst 
ertragen, solch einen Tod der Schmach und des Verrats erleiden 
zu müssen, das ist ein Tiefe der erbarmenden Liebe, welche auch 
das begeistertste Gemüt in Ewigkeit nie zu ergründen vermag.  
Das ist Liebe! und wahrlich eine Liebe, "die alle Erkenntnis 
übertrifft." O, dass doch diese Liebe unsre Herzen erfüllte mit 
anbetendem Dank, und uns zu lebendigen Zeugnissen ihrer Allmacht 
erhöbe! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die Erkenntnis der Liebe Christi. 
 
Es ist ein auszeichnendes Merkmal der Kinder Gottes, dass sie 
die Liebe Christi erkennen. Ein jeder ohne Ausnahme, der vom 
Tode zum Leben hindurchgedrungen ist, hat wenigsten dieses 
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eine gelernt, wenn er auch sonst nichts wüsste. Und ebenso hat 
von allen, die nicht zum Heiland bekehrt sind, ohne Ausnahme 
keiner eine Ahnung von dieser Liebe, und wäre er sonst noch so 
reich an Erkenntnis. Denn die Liebe Christi erkennen, ihre 
Lieblichkeit schmecken, sie persönlich, lebendig, wirksam an 
sich erfahren, wie sie in unsere Herzen ausgegossen wird durch 
den Heiligen Geist, das ist das ausschließliche, selige 
Vorrecht der Kinder Gottes, das ist die schützende Schranke, 
durch die kein Fremder zu dringen vermag. Das ist der Garten 
des Herrn, der mit Hecken und Mauern so wohl umzäunt ist, dass 
kein Wild des Waldes einbrechen kann. Nur die Erlösten des 
Herrn dürfen hier weilen und wandeln. Sie und nur sie allein 
dürfen seine Früchte brechen und sich mit ihrem süßen Saft 
erquicken. 
 
Wie wichtig muss uns also die Frage sein: H a b e  i c h 
d i e  L i e b e  C h r i s t i  e r k a n n t ? Habe ich sie 
empfunden? Bin ich dafür empfänglich? Ist sie in mein Herz 
ausgegossen? Weiß ich, dass mich Jesus liebt? Wird mein Herz 
erquickt, belebt, erwärmt und zu Ihm hingezogen durch die 
große Wahrheit, die es erkennt und über die es sich freut: dass 
Christus mich wahrhaftig geliebt und mich erwählt hat und mich 
auf Seinem Herzen trägt? 
 
Aber so wahr es ist, dass jedes Gotteskind die Liebe Christi 
erkennt, ebenso wahr ist es, dass nicht alle Kinder Gottes 
diese Liebe in gleichem Maße erkennen. 
 
In der Familie der Angehörigen Jesu Christi gibt es Kindlein,  
Jünglinge, Männer und Väter. Und  gleich wie ein Mensch  
wächst und zunimmt in allen anderen Dingen, so auch hierin.  
Gewiss, ein Wachstum in der Liebe Christi, ein vollkommenens 
Verständnis dieser Liebe ist der beste und untrügliche 
Maßstab, woran wir erkennen, ob wir gewachsen sind in der 
Gnade oder nicht. Wenn wir in der Gnade gewachsen sind, dann 
müssten wir unumgänglich notwendig in unserer Erkenntnis und 
Erwiederung der Liebe Christi zugenommen haben. Viele haben an 
Jesus geglaubt und etwas von Seiner Liebe erfahren; aber ach! 
wie wenig ist doch das, was sie davon wissen, im Vergleich mit 
etlichen anderen, die Er geführt hat in den Weinkeller, da die 
Liebe Sein Panier ist über ihnen; die er erquicket mit Blumen 
und labt mit Äpfeln. Ihrer etliche haben angefangen, die Höhe 
zu ersteigen; und die Aussicht, die sich zu ihren Füßen 
ausbreitet, ist lieblich und mehr als schön, aber noch ist der 
Anblick der Landschaft nicht so entzückend, wie dort, wo die 
geförderten unter den Heiligen stehen, wo das Auge von Ost 
nach West und von Nord nach Süd hinüberschweift und überschaut 
die ganze Länge und Breite und Tiefe und Höhe der Liebe 
Christi, die alle Erkenntnis übersteigt. 
 
 
 
S.Keller 
Ephes. 3, 19: «Gott gehe euch zu erkennen, dass Christum lieb 
haben viel besser ist, denn alles Wissen, auf dass ihr 



 

- 5132 - 

erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle.» 
 
Der natürliche Mensch erkennt das nicht; ihm ist viel Wissen 
das höchste Ziel, weil es Macht und Ehre bedeutet. Dass dabei 
das Herz öde und leer und das Leben sittenlos und verwerflich 
sein könne, bedenkt er nicht, oder es bedeutet ihm nichts. 
Wir aber haben schon an dem Wenigen, was wir von der Liebe 
Christi zu uns und unserer Liebe zu ihm erlebt haben, den 
übermächtigen Eindruck empfangen, dass auf dieser Linie 
unseres Erdenlebens Segen, unseres Sterbens Trost und die 
Herrlichkeit der Ewigkeit uns zuwächst! Darum sehnen wir uns 
nach mehr Gottesfülle. Ja, nach allerlei Gottesfülle: nicht 
nur auf einem besonderen Gebiete - der sittlichen Kraft - 
sondern auf allen Gebieten soll die Liebe Christi unser Glück 
und unser Reichtum werden. Wenn wir darauf hingewiesen 
werden, wenn man uns dergleichen erbittet, dann stimmt unsere 
Seele freudig zu. Denn es stimmt mit den heißesten Wünschen 
unseres neuen Wesens überein: Christum lieb haben! Dass wir 
das dürfen, dass wir das verstehen, dass wir darin immer mehr 
wachsen sollen - wem unter uns schwellt dieses Wort nicht die 
Brust! 
 
Herr, unser Gott! Führe du uns tiefer hinein in den 
Zusammenhang mit dir und deinem lieben Sohn. Wir sehnen uns 
nach mehr Leben und Liebe. Gib uns Erkenntnis und Erleben 
Christi. Dann ruht unser Herz an deinem Herzen. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Erkennet die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, 
auf dass ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle. (Epheser 3, 
19) 
 
Wir wollen unser Herz mit Liebe Christi füllen. Diese macht 
uns munter, fest, gerüstet, licht. 
 
Wo die Liebe Christi ist, da unterwirft man sich gern dem 
Willen Gottes, man folgt gern und trägt auch gerne etwas ihm 
zulieb. Gedenket der Liebe Christi, so wird sich das Herz auch 
entzünden zur Gegenliebe. Die Liebe zu ihm und allen, die 
ihm angehören, ist die beste Goldwaage, wornach alles 
abzuwägen ist. Ach, um der Liebe Christi willen lasset uns 
doch unsere Herzen zu ihm kehren. O welch herrlichen Schatz 
bringt er mit sich. Meinen wir wohl, dass uns ohne Gott ewig 
werde wohl sein können? 
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Eph3.20 

C.Eichhorn 
Erwarte Großes von Gott! 
Gott kann überschwenglich tun nach der Kraft, die in uns 
wirkt. Eph. 3, 20. 
 
Ein Beter wird nur dann zuversichtlich Gott um etwas angehen, 
wenn er in der Erfahrung der Wunderkraft Gottes steht. Ein 
Apostel Paulus hat diese Kraft erfahren. Durch sie ward er 
aus einem Verfolger ein Bekenner des Namens Jesu. Was kein 
Mensch für möglich gehalten hätte, was Paulus selbst für 
gänzlich ausgeschlossen hielt, das tat Gott. Und diese Kraft 
wirkte beständig in ihm, so dass er ausrufen konnte: "Ich 
vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus", 
und: "Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat." 
Darum traute er auch seinem Gott alles zu. "Er kann machen" 
(2. Kor. 9, 8), das steht dem Apostel felsenfest. Wie eine 
leuchtende Krone steht über seinem Beten diese lobpreisende 
Anbetung Gottes. Für ihn kann Gott "über alles", nämlich 
über alles bisher Dagewesene tun. 
 
Stehen wir wohl auch in der Erfahrung dieser Wunderkraft der 
Gnade Gottes, die neue Menschen schafft? Hat diese Kraft den 
Strom unseres Lebens in ein ganz anderes Bett gelenkt? Ist 
jene große Umwandlung auch an uns geschehen, die Paulus in 
die Worte fasst: "Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles 
neu geworden"? Was keine menschliche Überredungskunst vermag, 
was alle Vorsätze, die ein Mensch fasst, nicht zustande 
bringen, das vollführt die Macht Gottes. Er nimmt das 
steinerne Herz aus dem Busen und gibt dafür ein neues Herz, 
das seinem Leiten willig folgt. Und dann wirkt er täglich 
wieder neue Überwindung des Bösen, gibt Tragkraft und neuen 
Mut. 
 
Nur wenn wir diese Gotteskraft erlebt haben und immer neu 
erleben, haben wir die rechte Gebetszuversicht. Entsprechend 
dem, was in uns wirkt und schafft, kann er auch sonst Großes 
tun. Das größte Wunder ist und bleibt die Erneuerung eines 
Menschenherzens. Wer sie erlebt hat, für den ist die Frage 
entschieden, ob es Wunder gibt oder nicht. Er ist sich 
selbst der stärkste Beweis der Wundermacht Gottes. Er 
zweifelt nicht, dass Gott in den Lauf der Dinge helfend 
und heilend eingreifen kann. Seine zum Tod kranke Seele  
hat wunderbare Genesung erlangt und lebt täglich aus den 
Heilskräften Gottes. Der das Größte getan, kann auch das 
Kleinere vollführen. Und wie er meine Seele gerettet hat, 
kann er auch die anderer zum Leben führen. Unsere bisherigen 
Erfahrungen dürfen nicht den Maßstab bilden für das, was Gott 
zu tun imstande ist. Er kann noch Größeres tun. - Auch geht 
es bei der Erfüllung des Gebets oft weit hinaus über das,  
was wir bitten oder denken. Die Kraft Gottes, die in uns  
wirksam ist, die wir erfahren und spüren, durch die er uns 
aufrechterhält und durchbringt, gibt uns eine Vorstellung und 
einen Begriff davon, wie diese Macht keine Grenzen hat. Er 
kann und wird alles zur Erreichung seines seligen Zieles in 
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unserem Leben lenken. "Ihm sei Ehre jetzt in der Gemeinde 
und in Christus Jesus in alle Ewigkeit!" (Eph. 3, 21 
wörtlich). 
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Eph3.21 

C.Eichhorn 
Gott erhört auf seine Weise 
Dem, der überschwenglich tun kann über alles, was wir bitten 
oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei 
Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Eph. 3, 20.21 
 
Paulus spricht aus Erfahrung. Als er einst im Kerker zu 
Philippi saß, betete er im Verein mit Silas. Sie trauten es 
ihrem Herrn zu, dass er sie aus dieser Not wieder befreien 
könne. Sie gedachten vielleicht auch fürbittend des 
Kerkermeisters nach dem Gebot Jesu: Bittet für die, so euch 
beleidigen und verfolgen! Aber dass Gott sie noch in dieser 
Nacht wunderbar aus dem Kerker bringen werde und sie mit dem 
harten, unbarmherzigen Mann die Knie in Jesu Namen beugen 
würden, das kam ihnen nicht in den Sinn. So kühn wagten sie 
nicht zu bitten. - Gott erhört mitunter scheinbar auch 
nicht, und dann geht es doch zuletzt über unser Bitten und 
Verstehen weit hinaus. Paulus hatte ein schmerzhaftes 
Leiden, das ihn in seiner Arbeit hemmte. Er dachte, viel 
mehr für seinen Herrn wirken zu können, wenn er von diesen 
plötzlichen Anfällen, die er Faustschläge des Satansengels 
nennt, befreit würde. Er bat den Herrn einmal, dann nach 
einiger Wartezeit ein zweites Mal und nach einer neuen Zeit 
des Wartens ein drittes Mal. Der Herr schlug ihm seine Bitte 
ab. Aber sein Gebet wurde doch erhört. Er erhielt eine 
Antwort und durch sie Aufschluss über die Wege des Herrn, 
der gerade in der Schwachheit seine Kraft erst recht zur 
Entfaltung bringt und durch zersprungene, zerbrochene 
Werkzeuge, durch Scherben mehr ausrichten kann als durch 
unversehrte menschliche Kräfte. Zugleich hat dieses 
herrliche Wort schon vielen Tausenden dienen müssen. Es 
wurde ihnen ein unbezahlbarer Trost, diese Versicherung: 
 
"Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung." - 
Ein anderer Fall: Bei dem Besuch in Jerusalem, den Paulus 
am Ende seiner dritten Missionsreise machte, musste er die 
Nachstellungen seiner erbitterten Feinde, der ungläubigen 
Juden, fürchten. Er bat im Brief an die Römer um Fürbitte. 
Er wird sicher auch selbst gebetet haben, dass der Herr ihn 
vor den Ungläubigen in Judäa erretten wolle (Röm. 15, 31). 
Die Bitte wurde scheinbar nicht erhört. Er fiel in ihre 
Hände. Aber sie wurde doch erhört. Denn er wurde ihren 
Händen wieder entrissen. Er kam in eine zweijährige Haft 
nach Cäsarea. Der Herr verordnete ihm eine Ruhezeit, die er 
gewiss sehr nötig hatte. Und nach zwei Jahren kam er doch 
noch nach Rom, anders als er gedacht hatte. Aber er kam hin 
und durfte auch dort die Fahne seines Königs aufpflanzen, 
nicht großartig vor der Welt, sondern als armer Gefangener. 
Es geht anders, als wir oft denken und bitten, aber stets 
herrlicher. Wir werden oft nicht erhört, um erst recht 
erhört zu werden. Nur warten und den Herrn nie meistern 
wollen! 
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Eph4.1 

C.O.Rosenius 
Wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr 
berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und 
vertragt einer den anderen in der Liebe. Eph. 4, 1 u. 2. 
 
Du, der du ein Kind Gottes bist, wandle deiner hohen Berufung 
gemäß! Wenn du siehst, dass andere, ja, auch solche, die 
Christen sein wollen, ihre Herzen aller Eitelkeit offenstehen 
lassen, viele unnütze Dinge reden, darauf horchen und 
blicken, dann musst du, der du zum seligen Umgang mit dem 
Heiland berufen bist und den Heiligen Geist in deinem Herzen 
hast, dagegen auf das achten, was dieser hohen Gemeinschaft 
entspricht. "Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes", 
sagt der Apostel; und abermals: "Der Tempel Gottes ist 
heilig!" - Du sollst darum vor dem Tempel deines Herrn Wache 
halten, dass nicht alles Weltliche hineinkommen darf. Wenn du 
andere sich in große Pläne für irdischen Gewinn versenken 
siehst, um sich hier ein Paradies zu bereiten, dann musst du, 
der du zum Reich und zur Herrlichkeit Gottes berufen bist, 
dagegen deinen Schatz und dein Paradies im Himmel haben, 
"nach dem trachten, was droben ist", und nur wegen des 
Willens und Gebotes Gottes mit deinen Gliedern das Irdische 
verrichten, während das Herz die unsichtbaren Dinge sucht. - 
Andere, die auch Christen sein wollen, leben "sich selbst", 
sie können ihre Umgebung in der Finsternis des Unglaubens und 
der Sünde, auf dem Wege des Verderbens sehen, ohne sie mit 
einem Worte zu warnen, zurückgehalten durch das Trachten nach 
Menschengunst, durch Trägheit und Gemächlichkeit. Du 
dagegen, der du jetzt dein Leben und deine Seligkeit durch 
Christi Tod hast, musst bedenken: Jesus ist darum für alle 
gestorben, auf dass die, so da leben, nicht sich selbst 
leben." Er hat uns deshalb "unserem Gott zu Königen und 
Priestern gemacht", auf dass wir mit ernstlichem Gebet und 
Bekennen des Wortes beständig mit Ihm sammeln sollen. 
 
Nimm hier ferner die Beispiele, die der Apostel anführt. 
Er sagt: "Mit aller Demut und Sanftmut, und vertragt einer 
den anderen in der Liebe." Auch hierin sollen wir Gottes 
Nachfolger sein, als die lieben Kinder, auf dass wir nicht 
mehr wie diejenigen wandeln, die in der Eitelkeit ihres 
Sinnes leben. Sie wollen auch Christen sein, aber es 
herrscht ein hochmütiges und stolzes Wesen bei ihnen, so dass 
sie immer die Vornehmsten, die Weisesten und Stärksten sein 
wollen. Du aber musst dich dessen erinnern, dass du zu dem 
Reiche berufen bist, von dem der Herr erklärte, dass, wer 
darin der Größte sein will, wie der Kleinste sein muss, und 
wer der Höchste sein will, aller Knecht sein muss; dass aber 
diejenigen, die sich für die Ersten halten und dafür gehalten 
sein wollen, die Letzten sein werden. 
 
Möchten wir nie vergessen, dass unter allen Unarten, die 
Christus an Seinen Jüngern strafte, keine war, vor der Er mit 
so ernsten und deutlichen Worten warnte, wie vor dem Hochmut. 
Als sie fragten, wer der Größte im Himmelreich sei, schnitt 
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Er ihnen ihre Vorstellungen mit so starken Worten ab, dass Er 
sagte, sie würden gar nicht hineinkommen, wenn sie sich nicht 
von dieser Gesinnung bekehrten und sich so erniedrigten wie 
ein Kind. Als die Jünger sich ein anderes Mal über ihre 
Macht freuten, die Teufel auszutreiben, sagte der Herr 
sofort: "Darin freut euch nicht, dass euch die Geister 
untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind." So peinlich genau ist dieser Punkt, so 
höchst gefährlich dieses Gefallenhaben an eigenen Vorzügen 
und Auszeichnungen. 
 
Dass unsere Namen aber aus Gnaden im Himmel geschrieben 
sind, das ist ein auch mit den schwächsten Gnadenkindern 
gemeinsames Gut; darin dürfen wir uns freuen. Als Petrus 
sprach: "Wenn sie auch alle sich an Dir ärgerten, so will 
ich mich doch nimmermehr ärgern", da wurde dem Satan sogleich 
gestattet, ihn zu sichten wie den Weizen. Später schrieb 
derselbe Petrus: "Haltet fest an der Demut; denn Gott 
widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt Er 
Gnade." 
 
Wenn du ferner siehst, dass andere, die auch Christen sein 
wollen und sich unter Fremden mild und freundlich betragen 
können, in ihrem eigenen Hause jedoch Tyrannen und hart gegen 
ihre Mitmenschen sein können, dann musst du als berufener 
Nachfolger dessen, der "nicht mürrisch und greulich", 
sondern "sanftmütig und von Herzen demütig" war, dich 
ernstlich in herzlicher Barmherzigkeit, Freundlichkeit und 
Sanftmut üben, so dass das Fleisch keine Freiheit erhält. 
Und wenn du auch nicht jeden Ausbruch einer gereizten Laune 
hemmen kannst, musst du dich doch darin von den Gottlosen 
unterscheiden, dass du deinen Fehler erkennst, schnell zur 
Versöhnung bereit bist und die Sonne nicht über deinem Zorn 
untergehen lässt. Auch wenn du wirklich schwere Mitmenschen 
um dich hast, so ist es deine Berufung als Christ, Böses mit 
Gutem zu überwinden und "ihre Füße zu waschen". Der Apostel 
sagt hierzu: "Vertragt einer den anderen in der Liebe." Und 
Luther schreibt: "Wenn deine Frau, dein Gesinde, deine 
Nachbarn auch wirklich einen ärgerlichen Fehler haben, halte 
ihnen solches zugut und wende du deine größere Gnade zu ihrem 
Dienst und zu ihrer Besserung an; denn wisse, dass du berufen 
bist, die Bürde des anderen zu tragen, zumal auch du gewiss 
einen Fehler hast, mit dem andere auch bei dir Geduld haben 
müssen." - Gebe Gott uns allen immer mehr Gnade dazu, uns 
als Kinder des Lichts erweisen zu können! 
 
 Herr, lass meines Herzens Schrein 
 Deine ew'ge Wohnung sein! 
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Eph4.2 

S.Keller 
Ephes. 4, 2: «... und vertraget einer den andern in der 
Liebe.» 
 
So zur Not sich schließlich hineinschicken in des andern 
Sonderart, in seine Wunderlichkeiten und seine Engherzigkeit, 
das bringt man mit etwas gutem Willen und einem bisschen 
Gebetsleben schon fertig. Ihn ertragen - das deutet darauf 
hin, dass er uns schon mehr Last macht, und dann werden wir 
noch mehr um Kraft und Geduld bitten müssen. Aber vertragen 
scheint noch mehr zu sein! Das klingt so, als läge Streit 
und Gegensatz in der Luft, und man soll doch derjenige sein, 
der für die höhere Einigkeit sorgt. Das ist nur möglich, 
wenn Liebe von Jesus vorhanden ist. Nur die Liebe, die 
darauf aus ist, dem andern zur Erreichung seines wahren 
Lebenszweckes zu verhelfen, kann es verstehen, dass gerade die 
täglichen Reibflächen der Punkt sind, wo die Hilfe offenbar 
werden muss. Wenn der andere auch ein Christ ist und ihm 
dieselbe Klarheit zuteil geworden ist, dann ist das 
Schwerste schon überwunden; dann wird man sich im gleichen 
Liebesstreben eher verstehen und finden. Ist der andere 
nicht gläubig, so ist es natürlich schwerer, weil von seiner 
Seite weder Verständnis noch Mithilfe zu erwarten ist. Aber 
vielleicht ist das die Stelle, wo der andere gewonnen werden 
kann. 
 
Herr Jesus, nimm dich unser an und fülle uns die Seele mit 
deiner Liebe. Hast du uns in dem andern eine besondere 
Aufgabe gestellt, dann hilf uns, sie auch zu lösen in 
deiner Kraft. Wir schauen auf dich. Amen. 
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Eph4.3 

P.Jetter 
Einigsein oder einssein 
"Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band  
des Friedens." Eph. 4, 3 
 
Vorausgehend möchte ich sagen, dass mit den Worten einigsein 
oder einssein sowohl gleichförmige als auch grundverschiedene 
Bereiche und Positionen bezeichnet werden können. Nun ist es 
nicht unsere Aufgabe, sprachliche Probleme zu behandeln, 
sondern geistliche Zeugnisse und Zusammenhänge nach der Schrift 
erkenntnismäßig weiter zu reichen. Dazu will uns die Gnade 
Gottes eine vollkommene Hilfe sein. 
 
In unserer letzten Glaubenskonferenz wurde der eben genannte  
Bereich am Schluss noch etwas angesprochen. Weil das nur  
andeutungsweise geschehen konnte, soll mit diesem Artikel eine  
kurze zusammengefasste Ergänzung dargereicht werden. 
 
Also noch einmal, einigsein oder einssein kann im  
Sprachgebrauch einheitlich oder gegensätzlich sein. Ich meine  
damit jetzt im besonderen den Bereich des Schriftzeugnisses.  
Die Freunde Hiobs wurden eins, ihren Bruder zu trösten. Sie  
nahmen weite, beschwerliche Reisen auf sich. Sie weinten sieben  
Tage und Nächte ehe sie anfingen zu reden. Am Ende erregten sie  
mit ihrem Reden die Rebellion Hiobs und den Zorn Gottes (Hiob  
42, 7). Es war also kein geistgewirktes Einssein, sondern eine  
von der Seelennatur her gewirkte Einigkeit. Die Meinung war  
gut, der Dienst verkehrt, die Frucht übel. 
 
Die Geschichte von Ananias und Saphira ist bekannt. Petrus  
musste der Saphira vorhalten 'warum seid Ihr denn eins  
geworden'. Andere Übersetzungen sagen einig, übereingekommen,  
verabredet ... u. s. w. Sie hatten einen einmütigen Beschluss  
für den Betrug, bzw. für die Lüge gefasst. Das war keine  
Einmütigkeit im Geist. Die Antwort Gottes ist uns bekannt. 
 
Ganz anders war es bei den einhundertzwanzig Seelen, die in  
Jerusalem auf dem Söller eines Hauses versammelt waren. Sie  
waren einmütig im Beten und Flehen. Das war ein geistgewirktes  
Einssein. Aber dem ging ein tiefer Zerbruch voraus. Das ist die  
grundlegende Voraussetzung für die Wiedergeburt. Drei Jahre  
hatten sie mit dem Herrn Gemeinschaft gehabt. Sie haben vieles  
bezeugt und mancherlei Taten vollbracht. Aber das geschah alles  
unter einem unerlösten Ichleben. Erst als sie von der Ferne  
zunächst verständnislos das Kreuz sahen, und in ihrer Ohnmacht  
sich hinter verschlossene Türen flüchteten, konnte ihnen der  
Herr seine Wunden offenbaren und verklären. Diesen  
zerschlagenen Herzen konnte er seinen Geist, den göttlichen  
Lebensodem, einhauchen. So wurden sie wiedergeboren (Joh. 20,  
19ff). 
 
Eine Ichnatur, ob sie fromm oder nicht fromm ist, ist unfähig  
für eine Gemeinschaft, die das Prädikat des Einssein trägt.  
Zeitbedingte und Zweckbestimmte Einigkeit ist allerdings immer  
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möglich, aber daraus kann keine lebendige Frucht entstehen. Die  
Ichnatur ist ein Produkt des Sündenfalls. Sie hat infolge des 
Todeswesens, das sie erfüllt, kein Vermögen zur Zeugung von 
Leben. Das kann nur der Geist Gottes, der über den Tod der 
adamitischen Natur in der Wiedergeburt neues Leben wirkt. 
 
In diesem Einssein waren die vormals durch vielerlei Eitelkeit 
zerstrittenen Jünger geordnet zum heiligen Dienst. Auf dem 
Söller wurde nicht diskutiert über die Erscheinungen des 
Zeitgeistes und das Verhalten der Gläubigen gegenüber den 
daraus entstehenden Problemen. Diese sind allerdings dort 
notvoll vorhanden, wo die Geistesgemeinschaft mit dem Herrn 
fehlt. Da gab es keine Liberalen und keine Konservativen. 
Der Geist des Herrn erfüllte Sie mit dem einmütigen Flehen: 
'Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille 
geschehe'. 
 
Die Einigkeit im Geist und das Einssein im Herrn, und damit 
auch untereinander, ist im eigentlichen Sinne dasselbe. Das 
sichtbare Zeugnis davon ist das Verlangen, mit dem ganzen 
Leibesleben dem Herrn zu leben (Hebr. 10, 5-7). Das ist die 
Frucht der Heiligung. 
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Eph4.5 

C.Eichhorn 
Die göttlichen Grundlagen der Einheit 
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater unser 
aller. Eph. 4, 5.6 
 
Durch die Sünde werden die Unterschiede unter den Menschen 
zu Gegensätzen, alle die Unterschiede der Völker, der Rassen, 
des Standes, der Bildung, des Besitzes und der Begabung. Nun 
ist von oben eine großartige Einheitsgrundlage geschaffen 
worden. Gott hat allen einen Herrn, ein Haupt gegeben: 
Christus. Ein Rettungsmittel, der Glaube und die Taufe, ist 
für alle gleichmäßig vorhanden. Sie stehen alle vor Gott 
gleich sündig, gleich verloren da. Vor Menschen ist ein 
Unterschied zwischen Braven und Nichtsnutzigen, zwischen 
Anständigen und Verkommenen, Gesitteten und Verrohten. Aber 
vor Gott ist kein Unterschied; sie sind allzumal Sünder. 
Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Sie sind alle 
abgewichen, alle untauglich geworden. Sie werden alle 
umsonst und aus Gnaden gerecht, allein durch den Glauben. 
Sie haben alle einen Lebensgrund, Lebensinhalt, ein 
Lebensziel, eine Hoffnung für die Zukunft. Ein Gott waltet 
über ihnen, wirkt durch sie als durch seine Werkzeuge, wohnt 
in ihnen vermöge seines Heiligen Geistes. So werden die 
Unterschiede ausgeglichen, sie verschwinden und treten zurück 
vor der großen Einheit. Die Gegensätze werden überbrückt. 
Was sich trennend und scheidend dazwischenschieben möchte, 
muss weichen. 
 
Die Verschiedenheiten des Standes und des Besitzes sind 
ebenso von Gott geordnet wie die Unterschiede der Begabung 
und der Tüchtigkeit. Es soll nicht äußerlich und gewaltsam 
alles gleichgemacht werden, wie die Utopisten wollen. Die 
Mannigfaltigkeit unter den Menschen ist nicht zu beklagen, 
sondern vielmehr notwendig, um eine wahre, schöne Einheit 
herbeizuführen. Denn Einheit ist nicht Einförmigkeit. Nimm 
die Musik! Wenn nur ein Ton beständig laut würde, wie öd und 
ermüdend klänge es doch! Nun aber schließt der Meister viele 
und verschiedene Töne zusammen zu einem wundervollen Einklang 
ohne Misston. So stimmt auch der himmlische Meister die 
verschiedenartigen Menschenherzen zu einer wundervollen 
Einheit. Einheit in der Mannigfaltigkeit, und 
Mannigfaltigkeit in der Einheit: das ist ein Kunstwerk 
ohnegleichen. - Ich glaube, dass die Heiligen im Geist 
Gemeinschaft haben, weil sie in einer Gnade stehn, und 
eines Geistes Gaben. 
 
 Soviele Christus machet rein, 
 die haben all sein Gut gemein 
 und alle Himmelsschätze. 
 Ein Himmel, eine Seligkeit, 
 ein Vorbild und ein Hoffen, 
 ein Recht, ein Vaterherz im Leid, 
 ein Segen steht uns offen. 
 Uns führt ein Weg dem Himmel zu, 
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 wir hoffen alle eine Ruh', 
 allein durch einen Glauben. 
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Eph4.8 

D.Rappard 
Er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis 
gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. 
Eph. 4,8; Ps. 68,19. 
 
Welch ein Siegesjubel klingt uns hier entgegen! Wie mag 
der Himmel jubiliert haben beim Einzug des Helden, der 
den Ratschluss Gottes so herrlich zur Vollendung gebracht hat! 
Wie könnte man gründlicher die ganze Bedeutung seines Sieges 
bezeichnen als mit dem Wort: Er hat das Gefängnis gefangen 
geführt? Die Werke des Teufels hat er zerstört, die Ketten 
gelöst. Bist du mit Jesu vereint, o Seele, dann bist du f r e i. 
 
Und ihm, als dem Heiland der Welt, als dem ewigen 
Hohenpriester seines Volkes, ist es gegeben, der Pfleger und 
Verwalter der heiligen Güter zu sein (Hebr. 8, 2). Er hat Gaben 
für alle, auch für solche, die ihm lange widerstrebt haben 
oder abgewichen sind. Er ist ein König und gibt königlich. 
Aber bei uns fehlt es so oft an wahrem Verlangen und 
am rechten Eifer. Möchte das herrliche, siegreiche Wort, das 
wir heute betrachten, uns anspornen, die Gaben zu erbitten und 
zu holen, die unser erhöhter Meister für uns empfangen hat. 
Durch ihn fließen sie uns zu. So komm denn, o Seele, komm 
gerade jetzt. Tue deinen Mund weit auf; er will ihn füllen. 
 
 Alle Deine Gaben 
 Können zwar uns laben; 
 Aber keine, Jesu Christ, 
 Ist uns, was D u  s e l b s t  u n s  b i s t! 
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Eph4.10 

E.Schrenk 
Epheser 4, 10: Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der 
aufgefahren ist über alle Himmel, auf dass er alles erfüllte. 
 
Unsere herrlichen christlichen Feste sind lebendige 
Zeugen. Sie stehen da in der Gemeinde Gottes als Pfeiler 
der Wahrheit, die seit Jahrhunderten den Stürmen des 
Unglaubens getrotzt haben. Jesus Christus, der Gekreuzigte, 
Auferstandene und erhöhte Heiland ist es, von dem unsere 
Feste zeugen. Heute beugt sich seine streitende Gemeinde 
mit der triumphierenden Gemeinde vor ihm, dem Herrn der 
Herrlichkeit, der vom Vater mit Preis und Ehre gekrönt ist. 
Wie viel haben wir ihm zu danken! Er ist hingegangen zum 
Vater als der Erstgeborene von den Toten, als der Weg zum 
Vater und hat uns den Zugang zum Gnadenthron eröffnet. 
Ohne seinen Hingang zum Vater gäbe es für uns kein Nahen 
zum Gnadenthron, kein Abba-Rufen. 
 
Er ist hingegangen, um uns den Tröster, den Heiligen Geist 
zu senden, dass er bei uns bleibe ewiglich. Ohne den Heiligen 
Geist gäbe es keinen Trost der Vergebung der Sünden, kein 
Leben, keine Freude, keine Gemeinschaft mit Gott. Er ist 
hingegangen zum Vater, um dort im oberen Heiligtum als 
unser Hoherpriester, als unser Fürsprecher zu walten. Welch 
große Gnade ist es, ihn als den Sachwalter der Gemeinde 
beim Vater zu wissen, der auf uns sieht, für uns betet und 
sich auf allerlei Weise unserer annimmt. Er ist hingegangen, 
um auch uns in des Vaters Haus eine Stätte zu bereiten und 
uns nach unserer Pilgerschaft hienieden zu sich zu nehmen, 
auf dass wir da seien, wo er ist. Wenn wir das alles bedenken, 
so verstehen wir das Wort an seine Jünger: "Es ist euch gut, 
dass ich hingehe." 
 
Wenn Paulus sagt: "Er ist aufgefahren über alle Himmel, 
auf dass er alles erfüllte", so gibt er uns das Ziel des 
Hohenpriesters Jesu an: "Alles erfüllen." Alles soll voll 
werden seiner Herrlichkeit, so dass alle Kreatur, die im 
Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer, 
und alles, was darinnen ist, sagen wird zu dem, der auf dem 
Stuhl sitzt und zu dem Lamm: Lob und Ehre und Preis und 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offb. 5, 13). So wollen 
wir denn im Glauben hinaufblicken als solche, deren Herz 
droben ist, wo unser Schatz ist. 
 
 Lob und Dank sei Dir, erhöhter Heiland, für all den Segen, 
 den Du mir und Deiner ganzen Gemeinde erworben hast durch 
 Deinen Hingang zum Vater. Bringe mich dahin, wo Du bist. 
 Amen. 
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Eph4.13 

C.H.Spurgeon 
Die geistliche Gemeinschaft. 
"Bis dass wir alle hinkommen zur Einheit des Glaubens 
und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes."  Epheser 4, 13. 
 
Früher waren die Menschen viel eher z u  s t a r r und 
einseitig in ihren Überzeugungen. Wenn einer einmal einen 
Weg eingeschlagen hatte, so verlangte er, dass alle anderen 
denselben Weg gingen. Wenn einer etwas glaubte, so glaubte er 
recht und entschieden - das war gut; aber er verachtete und 
verabscheute alle, die nicht ganz in derselben Weise glaubten 
wie er - das war unrecht. Er hatte die gute Absicht, andere zu 
bekehren, aber sein Eifer und seine vermeintliche Unfehlbarkeit 
verleiteten ihn dazu, solche, die sich nicht gewinnen ließen, 
zu verfolgen, oder doch zu verlästern und zu hassen. Die 
besten Christen trennten sich voneinander und schlossen sich 
zu besonderen Gemeinschaften zusammen, weil sie in ganz 
unwesentlichen Dingen verschiedener Ansicht waren. Die 
Menschen kämpften mit Eifer für den Glauben, aber in der 
Hitze des Kampfes wurde gar oft die Liebe vergessen. 
 
Dieser Fanatismus, ein Auswuchs an dem Baum des echten 
Glaubenseifers, ist abgeschnitten worden, und dabei hat man 
leider den ganzen Baum ausgerissen. Vor alters haben die 
Menschen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen 
Kräften geglaubt; sie haben die Wahrheit gegen alle Angreifer 
verteidigt, wie die Spartaner den Engpass von Thermopylä; sie 
haben jeden Lebensgenuss, ihre Ehre und alles aus Gehorsam 
gegen Gott hingegeben, und darum waren sie so gewaltige 
Menschen. Bei all ihren Fehlern sollten sie uns als ein 
nachahmenswertes, nicht als ein abschreckendes Beispiel gelten. 
Wollte Gott, wir hätten zehntausend solcher Männer in unsrer 
Zeit der Achselträger! Vor allem bedarf unsere Kirche einer 
Schar tapferer, feuriger Krieger. 
 
Wenn wir heute den Fanatismus abgestreift haben, so haben 
wir dafür einen Fehler angenommen, der mindestens ebenso  
schlimm und jedenfalls viel gefährlicher ist. Wie viele  
glauben eigentlich gar nichts, um nur nicht für zu streng  
gläubig gehalten zu werden; oder sie nehmen es leicht mit  
Lüge und Irrtum, nur damit sie mit den Genossen jeder  
Glaubensrichtung gute Kameradschaft halten können. Sie  
möchten gerne für f r e i s i n n i g gelten, darum setzen  
sie sich über jede Schranke hinweg. Sie sind untreu gegen 
Gott, um dadurch in den Ruf der Menschenfreundlichkeit 
zu kommen. 
 
Wie kann unserem schwachen, unentschiedenen Geschlecht 
aufgeholfen werden? Strenge äußere Kirchlichkeit, allerlei 
Regeln und Gesetze helfen dagegen nicht: Die Erneuerung muss 
von innen anfangen. 
 
Gottes Gnade muss den Schwachen einen neuen, g e w i s s e n 
G e i s t geben. Ein tiefes Sündenbewusstsein, ein Erleben des 
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Gesetzes im Gewissen, ein Einblick in die Torheit und Schwäche 
der menschlichen Natur - das sind die Grundlagen für einen 
tüchtigen Charakter. 
 
Wenn unsere Buße gründlicher, unser Glaube einfältiger wäre, 
dann wären wir auch klarer und sicherer in unseren Ansichten. 
Ein demütiges Gefühl unserer Sündhaftigkeit und der Allmacht  
der göttlichen Gnade, ein Anteil an dem erneuernden Werk des 
heiligen Geistes, ein reichliches Erleben der geistlichen und 
ewigen Wahrheiten - wer diese Dinge besitzt, der hat das Zeug, 
ein gläubiger, ein recht entschieden gläubiger Christ zu sein.  
Er sitzt zu Jesu Füßen und lernt von ihm. Dann zeugt er auch  
mutig vor den Menschen, und sie merken, bei wem er gelernt 
hat. Sein Herr ist ihm dann so wichtig, dass er nicht mehr um 
das Lob der Menschen buhlt; er hält die Wahrheit so fest, dass 
sie ihm nicht zum Spielball der Tagesmeinungen werden kann. Er 
ist nicht schwach und mattherzig, sondern fest und unbeweglich 
und nimmt immer zu in dem Werk des Herrn. 
 
Das macht ihn aber nicht lieblos und hart gegen die Irrenden. 
Er weiß ja, dass es nur unverdiente Gnade ist, die ihn 
erleuchtet hat; wie sollte er denen zürnen, die noch in der 
Finsternis sitzen? Festhalten an der Wahrheit braucht uns nicht 
engherzig und lieblos zu machen; im Gegenteil: Wahrheit und 
Liebe, Wahrheit und Barmherzigkeit gehören zusammen. Es ist 
vielleicht schwer, den Irrtum von Herzen zu hassen und den  
Irrenden von Herzen zu lieben, aber der heilige Geist kann es  
uns lehren. 
 
Es wird dann bei uns nicht mehr heißen: schwach und 
unentschieden, sondern: entschieden aber weitherzig. 
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Eph4.14 

C.H.Spurgeon 
Allerlei Wind der Lehre.  Eph. 4, 14. 
 
Es gibt Prediger, die ihre Ansichten so unbestimmt ausdrücken,  
dass die Zuhörer nicht wissen, was sie von ihnen zu halten  
haben. Es gibt aber auch Hörer, die jeden Prediger bewundern,  
wenn er nur geistreich ist. Ob er fromm und eifrig ist, ob  
man wirklich etwas hat an seinen Predigten, vollends ob er 
rechtgläubig ist - danach fragt man gar nicht, oder doch nur in 
zweiter Linie; wenn er nur g e i s t r e i c h ist und einen 
guten Vortrag hat, dann ist er der Mann des Tages, mag seine 
Lehre auch noch so sehr von der heiligen Schrift abweichen -  
er hat ja, so heißt es, doch noch das Wesen des Glaubens, wenn  
er auch den veralteten Formen und Ausdrücken entsagt hat. Wenn 
sich aber ein Mann entschieden gegen solche Mattherzigkeit und 
Gleichgültigkeit ausspricht, so heißt's, er sei lieblos, und 
wenn er den Irrtum an den Pranger stellt, so muss er sich 
engherzig schelten lassen. Die Furcht vor solchem Tadel hält 
viele ab, für die Wahrheit zu zeugen. 
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Eph4.15 

C.H.Spurgeon 
"Wachsen in allen Stücken an Dem, der das Haupt ist, Christus." 
Eph. 4, 15. 
 
Manche Christen bleiben unentwickelt und zwerghaft in 
geistlichen Dingen, so dass sie Jahr um Jahr denselben Zustand 
wahrnehmen lassen. Sie bleiben an Dem, doch sie "wachsen" nicht 
"in allen Stücken an Dem, der das Haupt ist." Aber sollten wir 
beim "Gras" stehen bleiben, wo wir könnten in "die Ähren" 
treiben, und vielleicht gar zum "vollen Weizen in den Ähren" 
heranreifen? Sollten wir's dabei bewenden lassen, dass wir an 
Christum glauben und sagen: "Ich bin geborgen," und nicht viel 
mehr wünschen, aus eigener Erfahrung mehr von der Fülle kennen zu 
lernen, die sich in Ihm vorfindet? Es soll allerdings nicht so 
sein, wir sollen als kluge Kaufleute auf dem himmlischen Markt 
danach streben, reich zu werden in der Erkenntnis Jesu Christi. 
Es ist ganz recht und gut, wenn man anderer Leute Weinberg hütet, 
aber nur dürfen wir darüber nicht unser eigenes geistiges Wachstum 
und die Förderung unserer Reife vernachlässigen. Warum sollte 
es denn in unseren Herzen stets öder Winter bleiben? Wir müssen 
eine Saatzeit haben, das ist wohl wahr; aber, o, dass doch ein 
Frühling käme, ja, noch mehr, ein fruchtbarer Sommer, der uns 
eine reichliche und frühe Ernte verheißt! Wenn wir unter der 
Gnade reif werden wollen, so müssen wir zu Jesu kommen, in seine 
Gegenwart, müssen zeitigen in dem Sonnenschein seines milden 
Lächelns. Wir müssen liebliche Gemeinschaft mit Ihm pflegen. Wir 
müssen den Anblick seines Angesichts aus der Ferne aufgeben und 
nahe herzutreten, und wie Johannes das Haupt an seinen Busen 
schmiegen; alsdann werden wir erfahren, dass wir zunehmen in 
der Heiligung, in der Liebe, im Glauben, in der Hoffnung, 
ja, in jeder köstlichen Gabe. Gleichwie die Sonne zuerst nur 
den Gipfeln hoher Berge aufgeht, und sie mit ihren Strahlen 
vergoldet, und so dem Auge des Wanderers einen unvergleichlichen 
Anblick bereitet: so ist's eine der wonnevollsten Erfahrungen in 
der Welt, wenn man die feurige Glut vom Lichte des Geistes das 
Haupt eines Heiligen verklären sieht, der in geistlicher 
Gestalt, einem Paulus gleich, alle seine Genossen überragt, bis 
dass er gleich einem mächtigen, schneebedeckten Alpenriesen vor 
seinen Miterwählten die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit 
wiederstrahlt, und den Schimmer seines Glanzes hoch aufleuchten 
lässt, dass alle es sehen und ihren Vater im Himmel preisen 
können. 
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Eph4.16 

C.H.Spurgeon 
"... von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein 
Glied am andern hanget durch alle Gelenke, dadurch eins dem 
andern Handreichung tut nach dem Werk eines jeglichen Gliedes 
in seinem Maße."  Eph. 4, 16. 
 
Das kleine Bündel. 
"Kleine Reiser zünden die Großen an, und ein kleines Bündel 
wird oft gebraucht, um einen großen Holzblock anzuzünden." 
 
So haben wir Leute von geringem Talent und niederer Stellung 
gekannt, die ihre Vorgesetzten durch ihren Eifer beeinflussten. 
Obgleich selbst nur wenig zu tun im Stande, waren sie voll 
Inbrunst und wagten sich weiter, als die Festeren und Klügeren 
zuerst geneigt waren, zu tun. Einige von uns haben Gott zu 
danken gehabt für unsere schwächeren Brüder, die eifriger 
und waghalsiger waren als wir: diese Reiser und Bündel Holz, 
obgleich sie nicht das Feuer unterhalten konnten, kamen sehr 
gelegen, um das Feuer in Gang zu bringen. Selbst rasche 
Vorschläge haben ihren Wert. Unwissende Menschen, die ganz Leben 
sind, können weisen Männern gute Dienste tun, wenn diese langsam 
und träge sind. Es ist recht, Gutes von allen guten Menschen zu 
erlangen. Wenn wir Leute antreffen von wenig Vermögen, aber 
beträchtlicher Zündkraft, lasst uns sie zusammenlegen wie  
Zündhölzer und Holzsplitter für den Anfang eines Unternehmens,  
und wenn wir andere finden, die wie schwere, alte Blöcke sind,  
lasst sie uns zu gutem Gebrauch verwenden, wenn die Flamme recht  
glüht; denn wenn sie einmal in Brand kommen, werden sie das  
Feuer unterhalten, lange nachdem das Stroh und die Späne  
verzehrt sind. 
 
Leser, was bist du, ein Bündel oder ein Block? In beiden Fällen  
ist ein Platz für dich vorhanden, und lass es deinen Ehrgeiz  
sein, dich auf die eine oder andere Weise im Dienste deines  
Herrn zu verzehren. 
 
(Th.Manton) 
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Eph4.22 

J.A.Bengel 
So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten 
Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbet. (Epheser 
4, 22) 
 
Der Irrtum muss durch das Licht des göttlichen Worts, und 
die Lüste durch den besseren himmlischen Geschmack 
vertrieben werden. Alsdann macht sich die Seele mit solcher 
Eilfertigkeit zu Gott, als die Taube zu ihren Fenstern. Sie 
besinnet sich nicht lange. O ein glückseliger Augenblick, daran 
ein vergnügtes Leben auf Zeit und Ewigkeit hängt. Wird aber 
dieses glückselige Nun versäumt, so ist's wie mit einem Schritt 
auf einem Scheidewege: Kehrt man nicht beizeiten um, so 
entfernt man sich, je eifriger man fortläuft, desto eiliger vom 
Weg. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Legt von euch ab den alten Menschen ... und zieht an den 
neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Eph. 4, 22 u. 
24. 
 
Worin dieser neue Mensch nach Gott geschaffen ist, oder worin 
Gottes Bild eigentlich besteht, scheint nicht so leicht 
gesagt zu sein. Aber gepriesen sei Gott! Er hat uns einen 
Menschen gegeben, der vollkommen das Bild Gottes hatte, so 
dass wir auf Ihn blicken und Ihm nachfolgen sollen, "den 
Menschen Jesus Christus", "der der Glanz Seiner Herrlichkeit 
und das Ebenbild Seines Wesens ist." Wollen wir Gottes 
Ebenbild schauen und sehen, wie wir sein und werden sollen, 
dann brauchen wir nur Jesus anzusehen, nicht so, wie Er 
Gottes Sohn und Gottes Lamm, unser Versöhner ist, sondern so, 
wie Er als Mensch war. So hat Gott uns in unserem Herrn 
Jesus Christus nicht nur das vollkommenste und schönste 
Vorbild zu betrachten und ihm nachzufolgen gegeben, sondern 
auch das uns liebste Vorbild, indem Er auch unsere 
Seligkeitshoffnung, unser Heiland und Fürsprecher bei 
dem Vater ist. 
 
Der alte Mensch dagegen, der abgelegt, gekreuzigt und getötet 
werden soll, besteht in dem ganzen Verderben, das Adams Fall 
mit sich brachte. Da ist z. B. der fleischliche Sinn, der 
Feindschaft gegen Gott ist, die tiefe Eigenliebe, der 
Eigenwille und Eigensinn, durch den man in allen Dingen sich 
selbst sucht, sich selbst meint, für sich selbst besorgt ist; 
der unendliche Hochmut, der etwas sein will; die Hoffart, 
die gesehen und gehört werden will; der tiefe Unglaube mit 
allen seinen Auswüchsen wie Verachtung des Wortes Gottes, 
Sicherheit im Wohlergehen und Verzweiflung in den 
Widerwärtigkeiten, irdische Sorge, Härte und Gleichgültigkeit 
gegen Gott und den Nächsten, Unlust zum Wort und zum Gebet, 
böse Gedanken, unreine Lüste und Begierden usw. Ferner 
allerlei Ausbruchsünden wie verfängliche Rede, fahrlässiger 
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Wandel, Heuchelei, Lüge, Unredlichkeit, Leichtfertigkeit, 
Unzucht, Geiz, Unbarmherzigkeit, Zorn, Hass und andere Sünden 
und Laster, die kaum gezählt werden können. So ist das 
scheußliche Bild, das abgelegt, gekreuzigt und getötet werden 
soll. Wir würden nicht so sicher, so frei, so frech und mit 
uns zufrieden sein, wenn wir uns recht damit beschäftigten. 
 
Wir haben hier die Sache vor Augen; jetzt müssen wir sie 
nur noch in der Übung haben. Hierüber ist der Wille und 
Ratschluss Gottes, ja, die zärtliche Stimme des Wortes und 
des Geistes an die Gläubigen folgenden Inhalts: Weil du von 
deinen Sünden freigesprochen bist, so dass du dem entgehst, an 
die schwerste Besorgnis zu denken, nämlich dich selbst von 
deinen Sünden zu befreien, so nimm denn mit Freuden und mit 
Dankbarkeit diese leichtere Fürsorge zu Herzen, nämlich Jesu 
Fußstapfen zu folgen, nach dem Bild dessen erneuert zu 
werden, der dich geliebt, erkauft und befreit hat, Ihm 
ähnlich zu sein und dein ganzes Leben lang das zu hassen, was 
Er hasst, und das zu lieben, was Er liebt. Weil du nun von 
deinen Sündenschulden frei bist und so der Sorge für sie 
entgehst, weil du ein Kind Gottes und Christi Bruder oder 
Schwester bist, so sei denn wie Er war und wandelte. Er war 
innig mit Seinem Vater vereinigt; Er war voller Liebe zu Gott 
und den Menschen; Sein Leben und Seine Speise war, den Willen 
Seines Vaters zu tun usw. Sei auch du innig mit deinem 
himmlischen Vater vereinigt, gehe fleißig und vertraulich mit 
Ihm um, lass es auch deine Speise und dein Leben sein, Seinen 
Willen zu tun, deinem Nächsten zu dienen, dein Fleisch zu 
töten usw. Weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist, so 
dass derselbe Geist in dir wie in deinem Heiland wohnt, so 
vertreibe Ihn nicht, betrübe Ihn nicht durch Ungehorsam gegen 
Seine Warnungen, durch verfängliche Worte oder andere Sünden. 
Verdirb und verunreinige den Tempel Gottes nicht durch die 
Lüste oder Werke des Fleisches, sondern leide lieber alles, 
bevor du deinem Gott zuwiderhandeln würdest. Christus 
bekannte die Wahrheit, auch als es Ihn das Leben kostete. 
Bekenne auch du Ihn, selbst wenn es dich die Achtung der 
Menschen, deinen Ruf, ja, dein Leben und Gut kostet. 
Christus war um des Wohlgefallens Seines Vaters willen in 
jeder Lage zufrieden; sei auch du in deiner Lage zufrieden 
und lass deine Unannehmlichkeiten sich in das Wohlgefallen 
Gottes verlieren! Christus hat nie leichtsinnig gescherzt, 
sondern Er freute sich mit Gottesfurcht; dich, der du Gottes 
Kind und Sein Bruder bist, ziert dieselbe Weise am besten. 
 
"Wer ist", so dürftest du fragen, "dazu fähig? Wenn ich 
nur dies alles könnte!" Antwort: Dass du es selbst tun 
solltest, war nie gemeint, ebensowenig, dass du sogleich 
vollkommen werden würdest; sondern fange an, dich danach 
auszustrecken und unter diesem Streben gründlich zu lernen, 
dass du es nicht kannst und dann genötigt wirst, nach dem 
Herrn zu seufzen und zu rufen, der selbst - und in dieser 
Weise - das Werk der Heiligung ausführt. Es ist nicht des 
Menschen, sondern des Herrn Werk, aber es wird durch die 
Kraft des ermahnenden, warnenden und tröstenden Wortes 
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ausgeführt. "Wir sind nicht einmal tüchtig, etwas zu 
denken, als von uns selbst." "Gott ist es, der in euch 
wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen". Was nun nicht 
mit dem Worte sowie durch innere Mahnungen und Beweggründe 
ausgerichtet werden kann, das tut der Herr mit der Rute, mit 
dem Ofen der Trübsal, "wo es sein soll" - denn die Rute der 
Züchtigung lehrt uns aufs Wort achten. Und die Gläubigen 
sprechen von Herzen: "Es ist mir alles gleich; brauche Gott, 
welche Weise Du willst, wenn Du nur mein Herz gewinnst". 
Denn "Eins ist not", und "ohne Heiligung wird niemand den 
Herrn schauen". Halte aber doch in erster Linie diesen Punkt 
rein: "Mit Seinem Opfer hat Er in Ewigkeit vollendet, die 
geheiligt werden." 
 
 Herr Jesu, führe mich, 
 solang ich leb' auf Erden; 
 Lass mich nicht ohne Dich 
 durch mich geführet werden! 
 Führ ich mich ohne Dich, 
 so werd' ich leicht verführt; 
 Wenn Du mich aber führst, 
 tu ich, was mir gebührt. 
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Eph4.23 

S.Keller 
Ephes. 4, 23: «Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts.» 
 
Alt werden ist den Sachen eigen und ist Los des Menschen. 
Täglich wird die Oberseite unseres Innenlebens abgenutzt; nicht 
nur staubig und müde, sondern abgegriffen. Wenn da nichts Neues 
geschieht, kein Auffrischen möglich ist, muss die natürliche  
Folge sein, dass wir schwächer, schlechter, gleichgültiger  
werden. Was da in schlechtem Sinn die Gewöhnung für  
verderbliche Wirkung hat, kann man an den Berufsfehlern der  
edelsten Berufe sehen: Ärzte, Geistliche, Armenpfleger,  
Diakonissen haben die Gefahr, durch die tägliche Beschäftigung  
mit fremder Not abgestumpft zu werden. Da tut eine Erneuerung  
unseres Tastsinnes not. Der Geist unseres Gemüts, die Seele  
unseres geistigen Menschen muss von innen heraus frisch werden.  
Das kann nur durch Zustrom von oben, durch Berührung Christi  
geschehen. Wir müssen uns wieder seinem Licht aussetzen; uns  
durch ihn mit himmlischen Kräften laden lassen, damit uns die  
Spannkraft und Beweglichkeit des Geistes nicht verloren gehe.  
Hast du deine tägliche stille Gelegenheit, wo Jesus dich  
erneuern kann? Wenn nicht, dann wird deine Liebe lahm, deine  
Arbeit mechanisch, dein Zeugnis hohl, deine Anziehungskraft auf  
andere gleich Null! 
 
Ach, Herr Jesu, lass du dich des erbarmen! Komm und erneuere 
mich im Geiste meines Gemüts. Fülle mich mit deiner Liebe 
und segne jeden stillen Augenblick, wo ich dir in die Augen 
sehen darf. Ich schmachte nach deiner Auffrischung meiner 
Seele. Hilf mir! Amen. 
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Eph4.25 

C.Eichhorn 
Der Kampf gegen die Lüge 
Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher 
mit seinem Nächsten; denn wir sind untereinander Glieder. 
Eph. 4, 25 
 
Der alte Mensch ist ein Lügner durch und durch. Er betrügt 
sich und andere. Er bewegt sich in der Welt des Scheins und 
hängt sich an die wesenlose Ehre, an den nichtigen Besitz und 
die eitle Lust der Welt. Vor allem dünkt er sich etwas zu 
sein, da er doch nichts ist. Erst wenn wir im Glauben an den 
Herrn Jesus den alten Menschen ausgezogen haben, können wir 
alles ablegen, was in seinen Bereich fällt. Und dazu gehört 
in erster Linie die Lüge. Sie heftet sich an die Sünde wie 
ein böser Schatten. Von Natur ist jeder geneigt, seine 
Fehler in Abrede zu stellen, wenigstens durch unwahre 
Entschuldigungen sich möglichst rein zu waschen. Buße tun 
heißt: wahr werden. Es gibt Menschen, die im allgemeinen die 
Lüge verabscheuen und sich vor sich selbst schämen würden, 
den andern zu belügen. Jedoch der Hochmut erlaubt ihnen 
nicht, ihr Unrecht einzugestehen. Nur wer sich demütig vor 
Gott beugt, wird völlig wahr. - "Legt die Lüge ab!" Aber wie 
kann man sie ablegen, wenn man sie gar nicht erkennt und 
beachtet? Lasst uns auf unsere Worte merken und den Geist der 
Wahrheit bitten, dass er uns warne, sooft wir unechte Münze 
ausgeben wollen, und uns strafe, wenn uns ein unwahres Wort 
entschlüpft! - Wie leicht übertreibt man und schneidet auf 
aus Wichtigtuerei! Wir erwähnen nur, was für uns günstig ist 
und uns in ein schönes Licht stellt; das andere verschweigen 
wir. Wir lügen nicht direkt, gehen aber um die Wahrheit 
herum, flunkern und reden doppelsinnig. Wir geben 
irgendeinen nebensächlichen Grund an, aber den Hauptgrund 
halten wir geheim. Oder wir lassen stillschweigend den 
andern in einem falschen Glauben, weil es uns unbequem ist, 
die Sache richtigzustellen. Wie oft halten wir die Wahrheit 
zurück aus Menschenfurcht oder sagen aus Menschengefälligkeit 
etwas Unwahres! Wenn uns der Geist Jesu dergleichen 
Unlauterkeiten aufdeckt, ist es sehr heilsam, offen zu 
bekennen: Ich habe unwahr geredet, oder: Ich habe durch 
Verschweigen gegen die Wahrheit gesündigt. So etwas geht 
schwer über die Lippen, es ist tief beschämend, aber es ist 
ein bewährtes Mittel, vom unwahren Wesen frei zu werden. Vor 
allem aber wollen wir uns tief beugen vor dem Herrn, wenn wir 
uns bei einer Unlauterkeit ertappen, und wollen Reinigung 
suchen im Blute Jesu von Flecken, über welche die meisten 
allzuleicht hinweggehen. Die Lüge im Verkehr mit andern ist 
deshalb so etwas Abscheuliches, weil sie das Vertrauen und 
darum den herzlich-brüderlichen Verkehr aufhebt. Der Lügner 
schließt sich selbst von der Gemeinschaft aus. Der Apostel 
fügt ausdrücklich hinzu: "denn wir sind untereinander 
Glieder". Wenn der Ehegatte vor der Frau und die Frau vor 
dem Manne etwas verschweigt, was unbedingt bekannt werden 
muss, so ist eine trennende Wand zwischen beiden. 
Unlauterkeit trennt, Wahrheit eint; darum: Legt die Lüge ab! 
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Eph4.26 

L.Hofacker 
"Zürnet und sündiget nicht; lasset die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen."  Ephes. 4, 26. 
 
Das heißt wohl mit anderen Worten: einen gerechten Eifer gegen  
das Böse will ich euch nicht verargen, aber davor müsst ihr  
euch hüten, dass solcher Eifer nicht sündlich werde, und auch  
dieser Eifer soll nicht zu lange dauern, die Sonne soll nicht  
darüber untergehen, er soll übergehen in das Erbarmen, in das  
Mitleiden, wie wir ja auch wünschen, dass der Eifer des HErrn  
über das Böse in Erbarmen über unseren elenden, jämmerlichen,  
mit Sünden befleckten Zustand übergehe. Aber sagt selbst: ist  
es etwas so Seltenes unter den sogenannten Christen, dass sie  
zürnen und sündigen? Über was zürnen sie? Über das Böse? Kann  
man auf sie anwenden, was vom Heiland gesagt wird: "der Eifer  
um dein Haus hat mich gefressen?" Nein. Darüber zürnt man,  
wenn einem ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, wenn  
nicht alles nach dem eigenen Kopf geht, wenn man in seinen  
Lüsten beeinträchtigt wird, wenn man nicht nach seinem eigenen  
Willen dahingehen kann; das ist es, was Feindschaft und Zorn  
in der Christenheit anrichtet, dass die Christen oft nicht  
mehr aussehen wie Christen, ja nicht mehr wie Menschen,  
sondern wie Tiger und Löwen. Kaum hat man ein Wörtlein  
vernommen, von dem man glaubt, es werde dadurch der Ehre oder  
dem Ansehen oder der Eigenliebe oder einem anderen Götzen des  
Herzens zu nahe getreten, ach wie arbeitet es da, wie siedet  
es in der kochenden Menschenbrust, wie regt sich da ein  
bitterer Grimm, der sogar hervorbricht aus dem Herzen und in  
Schimpfworte, in Verwünschungen, in Flüche und Geschrei, ja  
bisweilen gar in Tätlichkeiten ausartet; lauter Dinge, wodurch  
man beurkundet, dass man ein Kind des Teufels ist, denn der  
Teufel ist ein zorniger und feindseliger Geist, ein Mörder von  
Anfang. 
 
Und wie viele lassen nicht nur die Sonne untergehen über ihrem  
Zorn, wie viele tragen nicht nur Tage, nicht nur Wochen, nicht  
nur Monate, sondern sogar Jahre lang diesen Grimm in sich 
herum, sind anhaltende Totschläger, gehen indes zum heiligen 
Abendmahl, zum Tisch des HErrn, der für ihre Sünden gestorben 
ist; sie beten: "Vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern 
Schuldigern vergeben," und doch ist es nicht wahr: sie 
vergeben ihren Schuldigern nicht, kurz, sind ärger als die 
Heiden, und werden auch ein größeres Gericht als die Heiden 
empfangen, weil sie dies alles als Christen und unter dem 
Schein des Christentums und des Guten tun. Das heißt nicht 
nach dem Sinne Dessen handeln, der gesprochen hat: ,Liebet 
eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, 
die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und 
verfolgen;" das ist nicht nach dem Sinn Dessen, der, als er 
erhöht wurde ans Kreuz, für seine Peiniger bat: "Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun;" das ist nicht nach 
dem Sinn Dessen, der gegenwärtig noch seinen Feinden nachgeht, 
sie mit Liebe zu erhaschen sucht, und sie mit Langmut und 
Barmherzigkeit überschüttet. 
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 HErr Jesu, Gottes Sohn, 
 Schaue doch von deinem Thron, 
 Schaue die Zertrennung an, 
 Die kein Mensch mehr bessern kann. 
 
 Sammle, großer Menschenhirt, 
 Alles, was sich hat verirrt! 
 Lass in deinem Gnadenschein 
 Alles ganz vereinigt sein! 
 
 Bind' zusammen Herz und Herz, 
 Lass uns trennen keinen Schmerz, 
 Knüpfe selbst durch deine Hand 
 Das geheil'gte Bruderband! 
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Eph4.27 

S.Keller 
Ephes. 4, 27: «Gebet auch nicht Raum dem Lästerer.» 
 
Wodurch bekommt der Lästerer Raum? Dadurch, dass man ihm 
zuhört, sich aus seinen Reden viel macht und trotz alles 
Widerwillens gegen ihn sich für seine Klatschereien 
interessiert. Wie kann man aber als Christ diesem 
gefährlichen Gewächs so viel Interesse entgegenbringen, dass 
des Apostels Mahnung überhaupt einen Sinn bekommt? Aus Neid 
und der Sucht, sich auf Unkosten des andern selbst erhöht zu 
sehen, entspringt jene Lust, Schauderhaftes über den Rivalen 
zu vernehmen. Christliche Klatscherei, fromm und entrüstet 
scheinende Verleumdung, heuchlerisches Achselzucken und 
Kopfschütteln, vielsagende Mienen und zweideutige Ausdrücke 
schlauer, schlechter Feigheit, die nicht dafür gefasst werden 
will - o wer kennt das alles nicht auch noch heute! Wenn wir 
wirklich als "die von einem Stamme stehen auch für einen 
Mann", wenn wir wirklich mit wahren Gotteskindern uns eins 
wissen - dann weg mit dem Lauschen auf solche Verleumdung! 
Wenn der Lästerer keine bereitwillige Aufnahme, sondern 
Ablehnung seiner Geheimnisse und Neuigkeiten erfährt, kann 
ihm selbst das zur Ernüchterung und Bekehrung gereichen. 
 
Lieber Heiland, vergib mir, dass ich so oft in meinen 
Beziehungen zu andern Brüdern auf solche Lästerer gehört und 
durch sie betört, unrecht getan habe. Reinige mich; mein 
Herz mit Liebe, mein Mund mit Wahrheit sei in deiner Hand. 
Amen. 
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Eph4.29 

L.Hofacker 
"Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was 
nützlich zur Besserung ist, da es not tut, dass es holdselig 
sei zu hören. Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, 
damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung."  Ephes. 
4, 29.30. 
 
Seht in diese oder jene Gesellschaft hinein! Sie sitzen 
schon lange beisammen, und befinden sich in der lebhaftesten 
Unterhaltung; es ist ein sogenannter guter Gesellschafter 
unter ihnen, der immer wieder etwas Neues vorzubringen, 
die Aufmerksamkeit auf dieses und jenes zu lenken, und die 
Langeweile auf das Niedlichste zu vertreiben weiß. Sie sind 
lange gesessen, endlich stehen sie auf und gehen auseinander.  
Sie haben viel gesprochen; sind sie besser geworden in ihrer  
Gesellschaft? Nein. Ist etwas zur Verherrlichung Gottes  
geschehen? Nein. Tragen sie einen Eindruck von der Größe und  
Liebe ihres Schöpfers hinweg? Nein. Haben sie etwas Heilsames  
gelernt? Nein! - Was haben sie denn getan? Gegessen und  
getrunken haben sie, wie zu den Zeiten Noah, gelacht,  
gescherzt, gespielt, von Krieg und Frieden, von allerlei  
nutzlosen Dingen gesprochen, die sie vielleicht nicht einmal  
verstehen; die elenden Kleinigkeiten des täglichen Lebens  
haben sie ausgekramt; - sie sind über einen Abwesenden  
hergefallen, haben seine Untugenden durchgezogen; das Gespräch  
wurde lebhafter, als es auf diese Materie kam; da wusste immer  
einer noch mehr als der andere; und so haben sie ihre edlen  
Stunden verloren, ach! die edlen Gnadenstunden, die man  
auskaufen sollte, für die man Rechenschaft geben muss; doch  
nein, sie haben sie nicht verloren, sondern sich Schätze  
gesammelt, - aber nicht für den Himmel, sondern für die Hölle!  
- O arme Mitbrüder und Mitschwestern, die ihr in solchen  
elenden, faulen Geschwätzen steckt: weint und seufzt über euer  
Elend, tragt Leid! euer Lachen verkehre sich in Weinen und  
eure Freude in Traurigkeit! Ist nicht euer armes Leben wie ein  
Dampf, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet  
er? Fährt es euch nicht buchstäblich dahin wie ein Geschwätz,  
und unter lauter Geschwätz? Habt ihr ferner nicht gelesen:  
"wer bist du, dass du einen andern urteilst, dass du deinen  
Bruder richtest? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet  
werdet, denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, damit werdet  
ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Maß ihr messt, damit  
wird euch gemessen werden." Habt ihr nicht gelesen: "lasset  
kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen" - ? Habt ihr nicht 
gelesen: "schandbare Worte und Narrentheidinge lasset fern von 
euch sein, und wisset, dass um derselbigen willen der Zorn 
Gottes kommt über die Kinder des Unglaubens?" 
 
 In den Zerstreuungsstunden, 
 Die nach der Weltart sind, 
 Holt man oft tiefe Wunden 
 Und wird am Geiste blind. 
 Man fühlt erst in der Stille 
 Und durch der Gnade Zucht, 
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 Dass da des Fleisches Wille 
 Die Waide nur gesucht. 
 HErr, zieh' mich gleich den Kindern, 
 Die man zu Haus behält, 
 Das Böse zu verhindern, 
 Worein der Leichtsinn fällt; 
 Und bin ich dann alleine, 
 So lehre mich dein Geist 
 Zu aller Zeit das Eine, 
 Das gut und selig heißt! 
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Eph4.30 

C.H.Spurgeon 
"Betrübet nicht den Heiligen Geist." 
Eph. 4, 30. 
 
Alles, was der Gläubige Gutes hat, stammt von Christo und ist 
seine Gabe, aber es kommt ihm einzig und allein durch die 
Vermittelung des Geistes aller Gnade zu. Und weil also alle 
Segnungen dir durch den Heiligen Geist zufließen, so kann auch 
kein Gutes an heiligen Gedanken, an inbrünstiger Andacht, an 
Werken der Liebe von dir ausgehen, ohne dass es in dir gewirkt 
würde durch die heiligende Kraft desselben Geistes. Selbst wenn 
der gute Same in dich ist gelegt worden, so bleibt derselbe 
dennoch schlummernd liegen, wenn Er nicht in dir wirket beides, 
das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. 
Möchtest du gern für Jesum Christum Zeugnis ablegen, wie ist das 
anders möglich als dadurch, dass der Heilige Geist deine Zunge 
berührt? Möchtest du gern beten? Ach, was ist doch unser Beten 
so matt und träge, wenn nicht der Heilige Geist für uns ins 
Mittel tritt! Möchtest du gern der Sünde absterben? Möchtest du 
geheiligt werden? Möchtest du deinem Herrn und Meister 
nachfolgen? Möchtest du gern erhoben werden ins höhere Wesen des 
geistlichen Lebens? Sehnst du dich danach, den Engeln Gottes 
gleich zu werden und erfüllt zu sein mit Eifer und Feuer für 
deines Herrn Sache? Das alles vermagst du nicht ohne den 
Heiligen Geist: "Ohne mich könnt ihr nichts tun." O Rebe, du 
kannst keine Frucht bringen ohne den Saft vom Weinstock! O Kind 
Gottes, du hast kein Leben in dir, wenn du ferne bist von dem 
Leben, das Gott dir schenkt durch seinen Heiligen Geist! Darum 
wollen wir Ihn nicht betrüben, wir wollen Ihn nicht zum Zorn 
reizen mit unsrer Sünde. Wir wollen seine zartesten Regungen und 
Bewegungen in unsrer Seele nicht auslöschen; wir wollen jeder 
seiner Eingebungen Gehör geben, und bereitwillig jeder seiner 
Forderungen folgen. Wenn der Heilige Geist in Wahrheit solche 
Macht hat, so wollen wir nichts unternehmen ohne Ihn; wir wollen 
uns in kein Vorhaben einlassen, an kein Unternehmen Hand 
anlegen, und kein Werk zu Ende bringen, ohne Ihn um seinen Segen 
anzuflehen. Bringen wir Ihm die gebührende Huldigung dar, indem 
wir unsre gänzliche Ohnmacht ohne Ihn offen bekennen und 
aufrichtig fühlen, und uns allein auf Ihn verlassen; und unser 
Gebet sei: "Tue Du mein Herz und mein ganzes Wesen Dir auf, 
und mache Wohnung in mir, und Dein freudiger Geist erhalte mich, 
nachdem ich denselbigen Geist empfangen habe in meinem 
inwendigen Menschen." 
 
 
 
S.Keller 
Ephes. 4, 30: «... Damit ihr versiegelt seid auf den 
Tag der Erlösung..» 
 
Die erfahrene Gewissheit des Heils ist solch eine 
Versiegelung. Mancher hat sich dem Herrn zugewandt, glaubt 
an das geschehene Heil, ist eigentlich auch überzeugt davon, 
dass Jesu Blut für ihn geflossen ist und kommt doch noch 
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immer nicht zum Genuss des Friedens. Sonst lässt sich nichts 
herausfinden: keine geheime Unehrlichkeit, kein Bann einer 
Schuld, die noch nicht erkannt und vergeben wäre, keine neue 
Untreue, die zu dem Wandel im Licht nicht stimmte, und doch 
fehlt voller Friede und volle Gewissheit. Wenn das längere 
Zeit so fortgeht, kann die Seele in neue Zweifel kommen, ob 
sie Sündenvergebung habe oder nicht. Da haben schon manche 
beim ersten Abendmahlsgang nach ihrer Hingabe an den Herrn 
jene schmerzlich gesuchte Versiegelung empfangen. Andere in 
der Privatbeichte mit Handauflegung oder in der ersten 
selbstlosen Arbeit für den Herrn. Der Mittel und Wege gibt 
es viele, und unser Gott führt die Menschen nicht nach einer 
Schablone. Außerdem ist diese Versiegelung für dich da und 
nicht zum Prahlen vor andern. Im ersten Augenblick ist sie 
ob überwältigend - später gleicht sie der Gesundheit eines 
unsrer Glieder: dann spürt man es am wenigsten, wenn es ganz 
gesund arbeitet. 
 
Wir danken dir, Herr Jesu, dass du unserer Seele Leben in 
deinen treuen Händen hast und wollen dir zutrauen, dass du 
das gute Werk auch ausführen wirst, das deine Barmherzigkeit 
in uns anfing. Wir trauen auf dich. Hilf du uns! Amen! 
 
 
 
E.Schrenk 
Epheser 4, 30: Betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, 
womit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. 
 
Es mögen uns im Leben viele Freunde begegnen, die wir mit 
Recht treue Freunde nennen. Keiner von ihnen ist so zart 
und so treu wie der Heilige Geist. Er begegnete uns, als wir 
in der Irre gingen und mit geschlossenen Augen am Rande 
des Abgrunds standen und weckte uns auf. Als wir trostlos 
und friedlos waren und kein Mensch uns helfen konnte, 
erwies er sich als unser Tröster und ruhte nicht, bis 
wir in Jesus Frieden fanden. In Jesu Namen kam er, um in 
unseren Herzen zu wohnen, um in denselben sein Regiment zu 
führen, weil wir uns nicht selber führen konnten. Wie zart 
regiert er! Er warnt, wenn wir in Gefahr sind. Er überführt, 
wenn wir gefehlt haben. Er stellt uns still, wenn es nötig ist. 
Er spornt uns zur Eile an, wenn die Umstände es erfordern. 
Er tröstet, wenn wir traurig sind, stärkt uns in der 
Schwachheit, gibt Mut zum Kampf und Sieg. Er verbindet 
uns in lebendiger Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem 
Sohn. Er scheidet aus, was nicht in diese Gemeinschaft taugt 
und erneuert uns. Er wirkt in uns die Hoffnung auf den Tag 
völliger Erlösung von allen Spuren des Falles, und er ist 
selber Pfand und Siegel unserer künftigen Erlösung. 
 
Sollte man diesen unaussprechlich treuen Freund betrüben 
können? Nein, wir sollten ihn nicht betrüben. Aber wer kann 
sagen, ich habe ihn nie betrübt? Kein einziges Kind Gottes. 
Wenn man schon oft gesagt hat, dass die Liebe unseres 
gekreuzigten Heilands den Menschen am tiefsten demütigt, 
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so kann man auch sagen, dass die Betrachtung der Treue und 
Geduld des Heiligen Geistes eine gläubige Seele tief 
demütigen kann. Wie unaussprechlich viel Geduldsarbeit hat 
er mit uns, bis wir unseren Lauf vollendet haben! Wie viel 
Untreue ist auf unserer Seite! Betrachte still des Heiligen 
Geistes Werk in deinem Herzen. Folge seiner Stimme und 
lasse es dir ein inniges Anliegen sein, ihn nicht zu betrüben 
durch Ungehorsam, damit er auch dich vorbereite auf den 
Tag der Erlösung. 
 
 O Du Geist vom Vater und vom Sohne! Habe Dein Werk immer 
 völliger in mir. Leite Du mich in allen Dingen. Mein Herz 
 sei Dir ganz geweiht zu Deinem Tempel.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, damit ihr 
versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. 
Eph. 4,30. 
 
Je inniger ein Verhältnis zwischen Menschen ist, desto 
schmerzlicher berührt jede Trübung. Je feiner das Wetterglas, 
desto empfindlicher ist es für jeden Druck der Atmosphäre. 
So ist es auch in der allerinnerlichsten Verbindung, die es 
geben kann, dem Leben des Gottesgeistes in unserem Geiste. 
Der Heilige Geist kam auf unseren Herrn in Gestalt einer 
zarten Taube; sie ist ein Bild seines Wesens. Auf mancherlei 
Weise wird der Heilige Geist betrübt. Durch Gleichgültigkeit. 
Ein Gast wird betrübt, wenn man sich gar nicht um ihn kümmert. 
Durch Ungehorsam. Als die Menschen sich vom Geiste nicht mehr 
strafen ließen, übergab er sie dem Gericht. - Durch Leichtsinn. 
Scherzgeist vertreibt den Heiligen Geist. - Durch Unreinheit, 
Unversöhnlichkeit, Unwahrheit, überhaupt durch jede Sünde, von 
der man nicht lässt. 
 
Im Nachlass einer Jüngerin des Herrn, auf deren Antlitz 
das Licht des Friedens strahlte, fand sich ein Gebet, das sie 
kurz nach ihrer Bekehrung niedergeschrieben hatte: "Mein Heiland, 
ich möchte von nun an n i c h t  d a s  M i n d e s t e mehr 
tun, was Dich betrüben könnte." 
 
Betrüben wir ihn, so muss er aus lauter Treue uns betrüben. 
Suchen wir ihn zu erfreuen, so erfreuet er uns mit dem 
Leuchten seines Angesichts. 
 
Mein Jesu! Auch ich möchte von nun an nichts 
mehr tun, was Dich betrüben könnte. Gib zum 
Wollen das Vollbringen. Hilf mir, Herr, mein 
starker Gott! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes! Eph. 4, 30. 
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Wie betrübt man den Heiligen Geist Gottes? Kurz gesagt: Es 
geschieht durch allerlei Ungehorsam gegen Ihn. Er will 
etwas, Er fordert zu etwas auf; und wenn du Ihm darin nicht 
gehorchen willst, dann betrübst und vertreibst du Ihn. 
Er will Sündengefühl, Reue, Sehnsucht nach Bekehrung 
und Versöhnung mit Gott wirken. Wenn du dich von diesen 
wichtigen Dingen abwendest, nicht auf seine Stimme achtest, 
sondern die heiligen Eindrücke, die Er wirkt, zerstreust, sie 
nicht mit dem Worte zu unterstreichen und zu mehren suchst, 
sie nicht zu verlieren befürchtest, nicht zu Gott um ihre 
Zunahme seufzest, dann verachtest und vertreibst du den 
Geist. Er greift z. B. eine Sünde bei dir an, straft sie 
und gebietet dir, sie fahrenzulassen. Wenn du Ihm dann nicht 
gehorchen, sondern deine Sünde behalten willst, betrübst du 
den Heiligen Geist. Ja, auch wenn du die Sünde fahrenlassen 
willst, jedoch nicht gleich, oder wenn du dich zum Herrn 
bekehren willst, aber noch nicht, dann ist dies eine 
Falschheit in deinem Geist, ein Verachten "der Zeit, darin 
du heimgesucht bist", was bewirken kann, dass der Geist Gottes 
dich verlassen muss. Auch wenn du dich bekehren und dich 
bessern, aber nicht auf die Stimme des Herrn hören und dem 
Weg folgen willst, den Er vorgeschrieben hat, dass du nämlich 
als verlorener Sünder zuerst zu Christus fliehen, zuerst 
glauben und dich freuen und hernach Stärke im Herrn erhalten 
sollst, - wenn du diesem Rat des Willens Gottes nicht 
gehorchen willst, sondern gegen die Auserwählung streitest, 
dann betrübst du Seinen Heiligen Geist. Und schließlich, 
wenn du zwar diesem Rate des Herrn folgen, aber nicht das 
Mittel anwenden willst, das Gott uns gegeben hat, Sein 
heiliges Wort zu lesen, zu hören und zu betrachten, dann 
versuchst du Gott und dämpfest den Geist. 
 
Beachte diesen letzten Punkt wohl! Du willst dich bekehren 
und dich bessern, aber nur mit eigener Arbeit an deinem 
Herzen; du betest um die Gnade und die Hilfe des Geistes 
dazu, wendest aber nicht das Mittel des Geistes an, so wirst 
du nie das erhalten, was du begehrt hast. Gott hat es nie 
verheißen. Er hat uns Sein Wort gegeben, uns darin zu 
begegnen. Er will darin wohnen und wirken. Zutritt aber zum 
Wort und zu christlichen Lehrern oder den Umgang mit 
Glaubensbrüdern zu haben, jene Gnadenmittel zu verachten und 
doch Gnade zur Bekehrung und zum Glauben zu begehren, das 
heißt den Herrn versuchen, gleich, als wenn man begehrte, 
dass Gott unser leibliches Leben unterhalten sollte, man aber 
das nicht essen wollte, was Er uns dazu gegeben hat. Dass du 
sündig und schwach bist und nicht alles tun kannst, was der 
Geist fordert, das wird ihn nicht hindern oder vertreiben, 
dem wird Er selbst abhelfen. Aber Heuchelei und vorsätzlicher 
Ungehorsam vertreiben den Geist. 
 
Aber nicht nur dann, wenn der Geist Gottes Sein Werk in der 
Seele anfängt, kann man Ihn betrüben. Auch Christen, die 
schon "des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind", 
stehen noch in derselben Gefahr. Gerade an die Gläubigen 
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zu Ephesus, die schon "mit dem Heiligen Geist versiegelt 
waren", schreibt Paulus das Wort: "Betrübet nicht den 
Heiligen Geist Gottes." 
 
Und was war es, was den Geist Gottes betrüben konnte? 
Antwort: Alle Sünden betrüben Ihn, auch die verborgensten im 
Herzen, wie zum Beispiel hochmütige Gedanken, böse Begierden, 
Neid und Falschheit. Beachte aber! Nur dann, wenn man 
inwendig so abfällt, dass man die Sünde auch entschuldigt und 
ihr huldigt, wird der Geist Gottes vertrieben. Wo man selbst 
seine Sünde straft, darunter leidet, gegen sie kämpft, 
seufzt und betet, da ist der Geist wie ein Arzt in einem 
Krankenhause, wo Er zwar auf allen Seiten von Krankheiten, 
Krämpfen, Wunden und Jammer umgeben ist, sich aber doch an 
Seinem rechten Platz befindet, wo Er Seinen eigentlichen 
Wirkungskreis hat. Darum kann der Geist Gottes sehr wohl 
im Herzen eines Sünders wohnen, das noch voller Krankheit, 
Wunden und Sünden, Jammer und Seufzen ist. Wenn es nicht 
so wäre, würde kein einziger Christ den Geist Gottes auch 
nur einen Tag behalten. Was aber den Geist vertreibt, das 
erklärt der Herr, indem er sagt: "Sie wollen sich von Meinem 
Geist nicht strafen lassen. 
 
Dies ist der Hauptpunkt: Wenn ein Mensch sich durch den Geist 
Gottes nicht strafen lässt, sondern seiner Sünde huldigt, sie 
entschuldigt und verteidigt, das "betrübt und erbittert den 
Heiligen Geist", so dass Er von ihm weichen muss. "Sich von 
Seinem Geist nicht strafen lassen" gilt nicht nur dann, 
wenn man den Bestrafungen des Wortes offenbar widersteht 
und sagt: "Ich sehe das anders", sondern auch dann, wenn 
man sich an dem Wort vorbeiwindet und krümmt und es nicht 
verstehen will, wenn es die Lieblingssünden angreift, oder 
auch, wenn man im Worte nicht nach Mitteln sucht, seine Sünde 
loszuwerden, sondern nach einer Stütze für das Behalten 
derselben sucht, wenn man also die Sünde nicht fahrenzulassen 
und ihr zu entkommen, sondern in derselben zu bleiben 
gedenkt. Das heißt, sich durch den Geist Gottes nicht 
strafen lassen zu wollen. Ebenso, wenn der knechtische Geist 
das Herz einnehmen will. Wenn man dann nicht das Wort des 
Evangeliums von der Gnade in Christus herrschen lassen, 
sondern eigensinnig der Vernunft und dem Gefühl folgen will 
und unausgesetzt Einwände gegen das Evangelium macht, das 
noch Gnade anbietet, dann betrübt und erbittert man den 
Heiligen Geist Gottes. Ferner auch im allgemeinen, wenn man 
Seine heiligen Mahnungen im Herzen nicht beachtet, durch die 
Er zum Gebrauch des Wortes, zum einsamen Gebet oder zu guten 
Werken auffordert, oder wenn Er böse Gedanken, Eigenliebe, 
Selbstgefälligkeit, Hass usw. straft. Alles das betrübt den 
Heiligen Geist. 
 
 O, du Geist der Gnaden, 
 heile allen Schaden, 
 Führ uns himmelwärts; 
 Leit in alle Wahrheit, 
 gib uns rechte Klarheit, 
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 Zeig uns Jesu Herz! 
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Eph4.32 

S.Keller 
Ephes. 4, 32: «Seid aber untereinander freundlich, herzlich 
und vergebet einer dem andern, gleich wie Gott euch vergeben 
hat in Christo.» 
 
Solch eine schlichte Ermahnung bekommt einen scharfen 
Akzent, sobald man an das Wörtchen "gleichwie" aufmerksamer 
herantritt. Die Großartigkeit des Erbarmens, wie wir es in 
Christo erfahren haben, können wir natürlich nicht nachmachen 
wollen: das Verhältnis zu unsern Nächsten ist ja nie so wie 
das von Gott zu uns. Und doch ist die eigentliche Triebfeder 
unserer Liebe nicht nur zu Gott, sondern auch zu unseren 
Brüdern, dass uns viel vergeben worden ist. Schmerzte uns 
eine bestimmte Sündenerfahrung besonders tief, und die 
Vergebung Gottes in Christo nahm so freundlich die ganze Last 
von unserer Seele, dann müsste es doch wunderbar zugehen, wenn 
wir nicht jetzt am aufgeschlossensten wären zum Lieben? 
Jetzt wissen wir, wie das tut, geliebt zu werden; jetzt 
strahlt noch das Licht in unsern Augen: eh es abnimmt, lass 
einen andern etwas Freundlichkeit erfahren. Gott lässt uns in 
Christo Vergebung anbieten; wie wenn in deinem Handel mit 
deinem Bruder es nur auf diesen Schritt von deiner Seite 
ankäme, dass du ihn spüren lässt, wie herzlich gern du ihm 
diese verzeihende Liebe entgegenträgst? 
 
Herr, lehre uns lieben, wie du uns geliebt hast. Hilf uns so 
verzeihen, dass keine bittere Wurzel nachbleibt! Gib du uns 
alle die Herzlichkeit und Freundlichkeit, auf die der Nächste 
sehnsüchtig wartet, damit dein Reichtum an uns Armen offenbar 
werde. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Seid untereinander freundlich, herzlich, und vergebet 
einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat 
in Christo. 
Eph. 4,32. 
 
Der freundliche Herr will f r e u n d l i c h e Diener 
haben, ja, wenn sein Sinn und Geist in ihnen wohnt, muss und 
wird er aus ihnen hervorleuchten. Und h e r z l i c h sollen sie 
sein untereinander, nicht kalt berechnend, nicht kritisch richtend, 
sondern aufrichtig wohlwollend. "Man ist nur ganz gerecht gegen 
einen Menschen, den man liebt", hat ein erfahrener Christ 
gesagt. 
 
Mit hoher Weisheit fügt unser Schriftwort gleich das 
Mittel hinzu, durch welches wir zu solch freundlich herzlichem 
Verkehr gelangen. Das Mittel ist göttlich einfach und heißt: 
Vergeben. 
 
Auch Gottes Kinder lassen es wissentlich oder unwissentlich 
vielfach fehlen an Liebe und Zuvorkommenheit gegeneinander. 
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Das soll uns beugen und zu mehr Wachsamkeit anspornen. Aber 
wenn w i r nun in irgendeiner Weise verletzt worden sind, 
sollen wir es allemal vermerken, oder gar nachtragen, oder uns 
darüber aussprechen wollen? Ich glaube nicht. Es gibt Fälle, 
wo eine Verständigung oder Abbitte notwendig ist, aber unser 
heutiges Wort scheint mir auf einen anderen Weg zu weisen, 
nämlich auf den Weg des ganz s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n, 
b e d i n g u n g s l o s e n, g e g e n s e i t i g e n Vergebens. - 
Der Strom der vergebenden Heilandsliebe, die wir fortwährend 
erfahren, soll ebenso ununterbrochen durch uns fließen auf unsere 
Umgebung. 
 
 Ein herzlich Wesen und Kindlichkeit 
 Sei unsere Zierde zu jeder Zeit; 
 O Jesu, mach uns dazu bereit! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Vergebet einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat 
in Christus! Eph. 4, 32. 
 
Wir sehen hier die entscheidende Bedeutung der Worte Luthers: 
"Christi Reich ist ein Reich der Vergebung", wenn wir sie 
auf das gegenseitige Vergeben zwischen den Menschen als einer 
Bedingung alles christlichen Gemeinschaftslebens auf Erden 
anwenden Wir wissen, dass die Summe des Gesetzes die Liebe 
ist. Paulus sagt: "Wer da liebt, der hat das Gesetz 
erfüllt. Denn was da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen, 
du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst 
nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nicht gelüsten, und so 
ein ander Gebot mehr ist, das wird in diesem Worte verfasst: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe 
tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des 
Gesetzes Erfüllung." 
 
Das ganze christliche Leben ist also in der Liebe enthalten. 
Was ist aber die Bedingung einer ständigen Liebe zwischen den 
Menschen? Eben dasselbe, was die Bedingung einer beständigen 
Freundschaft zwischen Gott und den Menschen ist, nämlich die 
beständige Vergebung. Man würde gern seine Mitmenschen 
lieben, und man würde ein Himmelreich auf Erden haben voller 
Freude und Liebe zwischen den Mitmenschen, Hausleuten und 
Nachbarn, wenn sie nur nicht ihre verdrießlichen Fehler und 
Unarten hätten. Durch diese ermüdet man aber in der Liebe 
und kann sie nicht lieben - und sogleich fällt es schwer, 
ihnen Gutes zu tun, während es dagegen immer leichtfällt, 
denen Gutes zu tun, die man liebt. 
 
Dieses mächtige Hindernis für die Liebe, nämlich alle Fehler 
und Unarten des Nächsten, wäre mir sofort aus dem Wege 
geräumt, wenn ich nur das vortreffliche Mittel "Vergebung" 
anwendete. In anderer Weise kann das genannte Hindernis 
nicht weggeräumt werden. Dieses ist eine der Ursachen, 
weshalb Christus so ganz besonders und so oft von der 
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Vergebung sprach und ausdrücklich sagte, dass das Himmelreich 
gleich sei einem Könige, der seinem Knecht die Schuld von 
zehntausend Pfund erließ, dann aber wollte, dass dieser seinem 
Mitknecht die Schuld von hundert Groschen auch erlassen 
sollte. Und als Er uns ein Gebet lehrte, das wir täglich 
beten sollten, da legte Er die gleiche Lehre hinein und gebot 
uns zu sagen: "Vergib uns unsere Schuld, gleichwie wir auch 
vergeben unseren Schuldigern." Jedermann merkt hieraus, 
dass Christus einen ganz besonderen Eifer um die Vergebung 
gehabt hat. Denn es ist nur die Vergebung, die in unserem 
gefallenen Zustand der einzige Grund eines guten 
Verhältnisses einmal zwischen Gott und dem Menschen, zum 
andern zwischen den Menschen untereinander ist. Das ist die 
Summe des Wortes, so dass Johannes, als er in einem kurzen 
Vers alles zusammenfassen wollte, sagte: "Das ist Sein 
Gebot, dass wir glauben an den Namen Seines Sohnes Jesus 
Christus und lieben uns untereinander, wie Er uns ein Gebot 
gegeben hat." So hat man Frieden mit Gott und den Brüdern; 
und das ist das Himmelreich auf Erden, das Paradies im 
Jammertal! 
 
Dagegen welch eine Hölle auf Erden, welche peinigenden, 
nagenden Qualen, welche finsteren Herzen und Angesichter, 
welcher Hass und Neid und welche Unruhe, wo man diese Stücke 
nicht übt, weder glaubt noch liebt, vielmehr in eigenen 
Sünden und in den Fehlern anderer wühlt und dazu noch im 
Unglauben und in der Unversöhnlichkeit lebt! Solche Menschen 
sind bedauernswerte Märtyrer des Teufels! Und doch könnte 
allem durch Vergebung abgeholfen werden! Wenn du auch noch 
so garstige Mitmenschen hast und sie dir noch so schweres 
Unrecht zugefügt, dich belogen und beleidigt haben, so 
überlege doch ernstlich, ob deine eigenen Sünden gegen Gott 
nicht um ein Vielfaches schwerer und zahlreicher sind. 
Christus sagt, dass alles, was ein Mitmensch gegen dich 
versehen haben kann, im Vergleich zu deinen Schulden vor Gott 
nur wie hundert Groschen gegen zehntausend Pfund ist. Und 
nun will Gott dir alle deine Schuld vergeben und erlassen, 
solltest du darum nicht auch deinem Nächsten alle seine 
Fehler vergeben? Willst du das nicht, willst du die hundert 
Groschen nicht erlassen und vergessen, so fordere sie ein, 
zähle die Fehler deines Nächsten; aber - nimm dann auch deine 
eigene Schuld vor dem Herrn, die zehntausend Pfund, wieder 
auf dich, und du sollst sie bezahlen bis auf den letzten 
Heller. So urteilt der Herr. Und wenn du nun um die 
Vergebung der Sünden bitten willst, dann wirst du nicht 
anders beten dürfen, als: Vergib Du mir, O Gott, in derselben 
Weise, wie ich meinem Nächsten vergebe! 
 
Sagst du nun: "Ich habe meinem Bruder so oft vergeben, er 
aber hört nie damit auf, mir zuwiderzutun, man muss wohl 
einmal des Vergebens müde werden," so antwortet der Herr: 
"Auch Ich habe dir so oft vergeben, aber du sündigst noch; 
auch Ich muss dann ermüden, dir zu vergeben." Bemerkenswert 
ist hier die Antwort, die Petrus auf die Frage erhielt: 
"Wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Ist es genug 
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siebenmal?" - "Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 
siebzigmal siebenmal", d. h. unendlich. Beachte hier 
zuerst zum Trost für dein eigenes Herz, dass Christus dir 
gewiss auch so vergeben wird, nämlich nicht siebenmal, sondern 
siebzigmal siebenmal, oder ohne Aufhören; denn Er will gewiss 
selbst das tun, was er uns zu tun lehrt. Er will uns im 
Vergeben gewiss nicht nachstehen. Sollte dies dich dann nicht 
erwärmen, so dass auch du deinem Bruder ohne Aufhören 
vergibst? Wisse: Hier ist kein anderer Rat, keine andere 
Hilfe als ein unausgesetztes, unendliches Vergeben; denn das 
ganze Reich Christi verbleibt ein Reich der Vergebung. 
 
 Schäflein, sucht einander so, 
 Eurem Hirten zum Vergnügen, 
 Lieb zu kriegen, 
 Wie Er's euch vor Seinem Tod 
 Noch gebot, 
 Zum Beweis, dass ihr Ihn kennet 
 Und in Seiner Liebe brennet 
 Und Gemeinschaft habt mit Gott. 
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Eph5.10 

C.Eichhorn 
Wie erkenne ich den Willen Gottes? 
Prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn! Eph. 5, 10 
 
Der Wille des Herrn ist oft nicht so leicht zu erkennen. 
"Seid nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des 
Herrn Wille!" (Eph. 5, 17). Es gehört wirklich ein göttlich 
erleuchteter Verstand dazu. Solange wir in finsterem 
Unverstand dahinleben, fehlt uns überhaupt das 
Prüfungsvermögen. "Erneuert euch im Geist eures Gemütes, 
auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, der 
wohlgefällige, der vollkommene Gotteswille!" (Röm. 12, 2). 
Gar leicht halten wir die Stimme des eigenen Herzens für die 
Stimme Gottes. Wir müssen unserem selbstsüchtigen Wesen 
immer aufs Neue entsagen und im tiefsten Grund unseres 
Denkens und Wollens uns in Gottes Licht stellen und erneuern 
lassen. Dann wird uns Gott Antwort geben. Er tut dies vor 
allem durch das Schriftwort. Allerdings ist die Bibel kein 
Bürgerliches Gesetzbuch, das für alle möglichen Fälle 
Bestimmungen und Vorschriften enthält. Es ist überhaupt 
unmöglich, dass das Leben eines Menschen durch 
Gesetzesparagraphen göttlich geregelt wird. Kommen auch 
äußerlich die gleichen Fälle vor, so ist es doch nicht 
gleich, weil Umstände und Personen verschieden sind. Nur 
ein erleuchteter und geheiligter Sinn ist imstande, das 
Schriftwort auf den bestimmten Fall richtig anzuwenden. 
Der Herr Jesus ließ sich bei seinem Gang durch diese Welt 
vorzugsweise durch das geschriebene Wort leiten. Weil er 
ganz im Lichte Gottes stand, so hat er es auch richtig 
angewendet. Das Alte Testament hat zwei ganz 
entgegengesetzte Weissagungen vom künftigen Erlöser. In Jes. 
9 stellt es uns die Herrlichkeit eines Königs auf dem Thron 
Davids vor Augen. In Jes. 50 und 53 zeigt es uns eine 
Leidensgestalt ohnegleichen, den Knecht Gottes, dessen 
Angesicht mit Schmach und Speichel bedeckt ist. Die Juden 
und selbst seine Jünger schauten nach dem glanzvollen 
Königreich des Messias aus. Das Auge Jesu aber erkannte den 
Niedrigkeitsweg als den, der ihm von der Schrift 
vorgezeichnet war, ehe er zur Herrlichkeit gelangen sollte. 
Seine Natur erschauderte wohl vor diesem furchtbaren Weg, 
aber er schloss die Augen vor diesen Stellen der Schrift nicht 
zu. Unser alter Mensch ist ein schlauer Betrüger, er eignet 
sich gern die Stellen der Schrift an, die seinen Wünschen und 
Neigungen entsprechen. Um klarzuwerden, achtet auch auf die 
Winke, die Gott uns durch besondere Umstände gibt! Achte auf 
Jesu, was ihn in Matth. 14, 13 bestimmte! Auch wollen wir 
uns Rat holen bei erleuchteten Gottesmenschen, die uns nicht 
nach unserm Herzen, sondern nach Jesu Herzen raten. Dagegen 
lasst uns vorsichtig sein in bezug auf die inneren 
Eingebungen! Jesus stand unter unmittelbarer Geistesleitung. 
Bei uns ist oft noch viel vermischtes, trübes Wesen, und dies 
ist der Nährboden für Schwärmerei. Da hält man für die 
Stimme des Geistes, was aus der Natur stammt, und täuscht 
sich und andere. Lasst uns prüfen unter viel Gebet und unter 
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rücksichtsloser Nichtachtung unserer eigenen Wünsche, was dem 
Herrn wohlgefällig ist! 
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Eph5.14 

C.Eichhorn 
Der Weckruf aus dem Schlaf 
Wache auf, der du schläfst! Eph. 5, 14 
 
Schlaf ist der Zustand der Seele, ehe der Weckruf von oben 
an sie gelangt. Der Schläfer verhält sich gleichgültig gegen 
seine Umgebung. Er hört, er sieht, er empfindet nichts von 
dem, was um ihn her vorgeht. Er hat keine Ahnung von der 
Gefahr, die ihm droht. Es ist Feuer im Haus entstanden: der 
Schläfer merkt nichts, bis der Rauch erstickend sein Gemach 
erfüllt oder gar die Flamme ihn umzüngelt. Es ist ein Dieb 
eingedrungen: der Schläfer ahnt nichts. Der Raubmörder ist 
bereits an sein Lager getreten, um ihm den Todesstoß zu 
versetzen: er schlummert sorglos fort. Ein Bild des 
Menschen, der sich noch in der Gottesferne befindet! Er lebt 
so gleichgültig und sorglos dahin, hat keine Ahnung von der 
Gefahr, in der seine Seele schwebt. Er denkt nicht an das 
Verderben, das ihm bevorsteht, bis es am Ende heißt: zu spät! 
Im Schlaf träumt man. So auch im Seelenschlaf. Da träumt 
man, es stehe nicht schlecht, man sei auf dem rechten Weg, 
man komme auch schließlich an einen guten Ort. Man träumt 
vom Himmel und ist auf dem Weg zur Hölle. Man bildet sich 
ein, ein braver Mensch zu sein, der ein "gutes" Herz hat, und 
ahnt nicht, dass man ein grundverdorbenes, schlechtes Herz in 
sich trägt. Dann gibt es Menschen, die geflissentlich die 
Seelen einschläfern und Schlafpulver eingeben. Sie beruhigen 
den Sünder, anstatt ihn zu wecken. Sie trösten ihn mit 
falschem Trost, bestärken ihn in seiner Eigenliebe, 
Selbstgerechtigkeit und Leichtsinn. Sie sprechen nach dem 
Mund und reden alle Bedenken wieder aus, die aus dem Gewissen 
aufsteigen, das sich zu regen und wach zu werden beginnt. 
Die geistlichen Schläfer bestärken sich gegenseitig. Der 
schlafende Hirte wiegt die Herde noch mehr in den Schlummer 
ein. - "Wache auf, der du schläfst!" Das ist der Weckruf des 
göttlichen Wortes. Das lebendige Zeugnis der Wahrheit, das 
die Sünde beim Namen nennt und ihre furchtbaren Folgen vor 
Augen malt, weckt die Schläfer auf. Im Herzen regt sich eine 
Sehnsucht nach Frieden, das Gewissen erwacht. Es wird 
unruhig. Es ist nicht angenehm, wenn man so plötzlich aus 
dem leiblichen Schlaf herausgerissen wird. Aber wenn Gefahr 
droht, ist der Schläfer dankbar und fährt rasch empor. Wenn 
eine Seele aus dem geistlichen Schlaf geweckt wird, empfindet 
sie dies zunächst als eine unbequeme Störung. Viele sind 
geradezu empört und erbost über jeden, der sie ans ihrer 
falschen Sicherheit aufschreckt. Es ist bequemer, weiter zu 
schlafen. Statt wirklich wach zu werden, drehen sie sich um 
und schlafen fort. Toren, arme, verblendete Toren, die 
beharrlich weiter schlafen, trotzdem der Weckruf ans Gewissen 
dringt! Wohl dem, der sich wecken lässt und die Augen öffnet 
für das Licht! 
 
 O hüte dich vor Sicherheit, 
 denk nicht: Zur Buße ist noch Zeit; 
 ich will erst fröhlich sein auf Erd'! 
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 Wenn ich des Lebens müde werd', 
 alsdann will ich bekehren mich, 
 Gott wird wohl mein erbarmen sich. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Weckruf aus dem Tod 
Stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 
Eph. 5, 14 
 
Der Schlaf des noch unbekehrten Menschen ist ein Todesschlaf. 
Schlaf und Tod sind ja Brüder. Ein Toter ist für seine 
bisherige Umgebung nicht mehr da. Von einem geistlich toten 
Menschen hat Gott nichts, und er hat nichts von Gott. Wo der 
Tod eingetreten ist, sind alle Beziehungen abgebrochen. 
Solange man in Sünden tot ist, hat man kein Gefühl für die 
Sünde. Man ist ferner taub für Gottes Wort und blind für 
seine Herrlichkeit. So wenig ein Toter einen Laut von sich 
gibt, so wenig hört man von geistlich Toten ein Bekenntnis 
unseres hochgelobten Heilands. Geistlich Tote sind stumm. 
Ihre Frömmigkeit besteht nur in einem toten Gewohnheitswesen. 
- Stehe auf von den Toten, wenn der Weckruf von oben an dein 
inneres Ohr schlägt! Die erste Lebensregung besteht in einem 
Empfinden der inneren Erstorbenheit. Wer über seinen Zustand 
unruhig wird und erschrickt, hat schon einen Lebensfunken in 
sich. "Als von der Lieb' am Kreuzespfahl in meine 
Sündennacht eindrang der erste Sonnenstrahl, bin ich für Gott 
erwacht." Für Gott erwachen und nach ihm fragen, das heißt: 
lebendig werden. - Doch ist ein Unterschied zwischen 
Lebendigwerden und Aufstehen von den Toten. Gar oft ist in 
der Seele schon ein Lebenskeim entstanden, aber es fehlt noch 
der entscheidende Schritt, der zu vollem Leben führt. "Wir 
sind vom Tod zum Leben übergegangen", sagt der Apostel. Wenn 
sich der Mensch nicht aufrafft und einmal losreißt von der 
Welt der Sünde und des Todes, so stirbt der Lebenskeim in 
seiner Seele wieder ab. Viele werden erweckt, aber längst 
nicht alle dringen zum Leben durch. Besonders hält viele 
auch Menschenrücksicht und -furcht zurück. Solange einer 
noch unter den Toten liegen bleibt, ahnen die Uneingeweihten 
nicht, dass sich schon etwas vom neuen Leben angesponnen hat. 
Nur das liebende Kennerauge nimmt es mit Freuden wahr. Wer 
aber als Lebender herausgeht und fest auftritt, der fällt 
auf, und vielen ist er ein Anstoß. - Darum wage es, stehe 
auf, so wird dich Christus erleuchten; eigentlich: Er wird 
über dir erstrahlen. Er lässt sein wundervolles Gnadenlicht 
ergießen über deine Seele. Licht und Leben ist in der 
Bibel eins. So wird denn Christus dich mit seinem Leben 
durchfluten. Er tut es so gern. Er wartet sehnlich darauf, 
deine Todesnacht durch sein Lebenslicht zu verscheuchen. 
Dein Licht ist nahe. Fürchte dich nicht vor dem 
Offenbarwerden deiner Finsternis! Beuge und schäme dich 
vor Gott und, wo es sein muss, vor Menschen, aber wisse: 
durchs Offenbarwerden wird deine Finsternis Licht! "Mache 
dich auf, werde licht!" 
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 O Herr, gib meiner Seele Leben, 
 veränd're kräftig meinen Sinn! 
 Ich kann mir nichts, du alles geben; 
 schau her, wie ich so elend bin, 
 so schwach und krank nach Leib und Seel'; 
 ach, hilf mir, mein Immanuel! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, 
so wird dich Christus erleuchten. (Epheser 5, 14) 
 
Es gibt einen solchen Seelenzustand, da Wachen und Schlafen 
miteinander ringt und abwechselt, dass das eine oder das 
andere von einem Augenblick zum andern die Oberhand 
gewinnt, bis entweder der Schlaf Meister wird, oder der 
Mensch durch eine Stimme oder Gewalt von außen und durch 
seine eigene Aufmunterung von innen recht wach wird. Ein 
natürlicher Mensch, ehe das Leben und Licht in ihn eintritt, 
ist wie ein Träumender. Ein solcher hat eine Menge 
Phantasien nacheinander, aber er kann sich bei denselben 
nicht regieren, sondern, wie ihn seine Lüste und Einfälle von 
einer Stunde zur andern ankommen, so folgt er. Wenn er aber 
etwas vom Licht der Gnade inne wird, so ist ihm zugleich die 
Freiheit zu einem guten Anfang angetragen. Er kann sich 
entweder dem Guten ergeben oder wieder einschlafen. 
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Eph5.15 

C.H.Spurgeon 
Der ungetreue Haushalter. 
"Sehet nun zu, wie ihr ... als die Weisen wandelt, und kaufet 
die Zeit aus."  Epheser 5, 15 - 16. 
 
Thomas Manton sagt: "Uns soll Rechenschaft abgefordert werden 
von dem, was wir mit unserer Zeit, unseren Talenten, Vermögen 
und Gelegenheiten getan haben: "Wenn der Herr kommt, wird er 
das Seine mit Zinsen fordern." (Luk. 19, 23.) Ach, Ungetreue, 
was wollt ihr sagen, wenn ihr keine Ausflüchte machen und nicht 
lügen könnt? Wird dies eine Antwort sein: Ich brachte meine 
Zeit damit zu, meinen Lüsten zu dienen? Dies wird euch nicht 
helfen. Wenn ein Verwalter (oder Haushalter), der zu einem 
Markt oder einer Messe gesandt wäre, zechend in einem Wirtshaus 
oder einer Bierkneipe bliebe und dort all sein Geld ausgäbe, 
das er im Handel anlegen sollte, könnte er sich damit 
entschuldigen, dass er mit seinen Bechern beschäftigt gewesen? 
O, was für eine schreckliche Rechnung werden arme Seelen 
ablegen, die ihre Zeit damit zugebracht haben, nichts zu tun, 
oder nichts Nützliches, oder das, was schlimmer als nichts ist, 
Sünde, die sie auf ewig verderben wird." 
 
Komm, mein Herz, fordere Rechenschaft von dir selbst. Was hast 
du getan? Hast du deinem Herrn gedient, oder hast du seine 
Güter und seine Zeit vergeudet? Der Herr wird dies binnen 
kurzem von dir fordern, darum fordere es von dir selbst. Wie 
würde es dir ergehen, wenn der Gerichtstag morgen anfinge, und 
du, wenn du am Morgen dein Lager verließest, die fürchterliche 
Gerichtssitzung schon begonnen fändest? Sage, meine Seele, wenn 
du in diesem Augenblick abberufen würdest, wie steht die 
Rechnung zwischen dir und deinem Herrn? 



 

- 5176 - 

Eph5.16 

C.H.Spurgeon 
"Kaufet die Zeit aus."  Eph. 5, 16. 
 
Die Zeit ist kurz, und es geziemt einem jeden, so für seinen 
Herrn zu wirken, dass er, wenn er heimgerufen wird, etwas 
für die folgenden Generationen zurücklässt. Wir dürfen dem 
HErrn dienen. Und hoch werden wir begnadigt sein, wenn der 
gnadenvolle Herr unseren Dienst jetzt annimmt und uns das  
Bewusstsein dieser Annahme gewährt; noch glücklicher, wenn wir 
hoffen dürfen, Ihn am letzten Ende sagen zu hören: "Wohlgetan."  
(Matth. 25, 21; engl. Übers.) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Kaufet die Zeit aus. (Epheser 5, 16) 
 
Mancher bringt die Zeit zu mit unnötiger Gemächlichkeit, 
mit ausschweifenden Gedanken, mit eigenwilligem Studieren, 
mit langen und vielen Mahlzeiten und Ergötzungen; und es 
ist bei der Welt eine Tugend, wenn einer halbe und ganze 
Tage und Nächte mit leeren Worten und Umständen auf eine 
beliebte Weise kann vertreiben helfen. Hernach wenn man 
beten, zur Erziehung der Kinder sehen, auf den Nächsten eine 
Arbeit der Liebe wenden soll, hat man keine Zeit, ja man 
nimmt sich nicht der Weile, nachzudenken, was für eine 
Verantwortung darauf stehe. 
 
Freunde, ich habe den Tag verloren, sollten wir sagen, wenn 
wir daran nichts Gutes getan haben. 
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Eph5.18 

D.Rappard 
Werdet voll Geistes! 
Eph. 5,18. 
 
Ein göttlich großes, reiches Wort, eine Perle hellsten, aber 
auch seltensten Glanzes: W e r d e t voll G e i s t e s! - 
Wir haben aus der Schrift gesehen, dass jeder, 
der im Glauben Jesum, den Gekreuzigten in sein Herz aufnimmt, 
eben damit den Heiligen Geist aufnimmt. Steht es doch 
geschrieben: W e r  C h r i s t i  G e i s t  n i c h t 
h a t, d e r  i s t  n i c h t  s e i n. 
 
Aber es gibt eine Fülle des Geistes, die nicht alle Christen 
haben, wiewohl alle sie haben könnten, ja, haben s o l l t e n. 
Dies sehen wir aus unserem Text, der es uns in der Befehlsform 
sagt: Werdet voll Geistes! - Was ist es, das uns hindert, diesem 
Befehl nachzukommen und diesen vollen Segen zu empfangen? 
Es ist die Eigenliebe, die Weltliebe, der Eigenwille, mit einem 
Wort: u n s e r  e i g e n e s  L e b e n. Das Ich muss weichen, 
damit das große E r uns ganz erfülle. 
 
O Seele, bist du willig, alles daran zu geben, um alles zu 
besitzen? Willst du, dass dich der Geist Gottes beherrsche und 
gebrauche nach seinem Wohlgefallen? Willst du es u m  j e d e n 
P r e i s? O selig, wer l e e r ist von sich selbst und v o l l 
des Heiligen Geistes. 
 
 Er allein bestimme nun 
 Unser Denken, Reden, Tun, 
 Also dass sich kein Gebiet 
 Seinem Wirken mehr entzieht. 
 Herr, o nimm Du allein 
 Bleibend unsre Herzen ein! 
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Eph5.20 

C.Eichhorn 
Allzeitiger und allseitiger Dank 
Saget Dank allezeit für alles Gott und dem Vater in  
dem Namen unseres Herrn Jesu Christi! Eph. 5, 20 
 
Das Dankgebet ist das Kennzeichen der Kinder Gottes. 
Anspruchsvolle Leute entschließen sich schwer zum Danken. 
Sie nehmen das Gute hin als selbstverständlich und sind 
unzufrieden, sooft etwas ihren Wünschen und Gedanken nicht 
entspricht. Das Bittgebet ist etwas Allgemeines. In der Not 
kommen auch solche zu Gott gelaufen, die sonst nicht viel von 
ihm wissen wollen. Sie gleichen jenen neun Aussätzigen, die 
zu Jesu um Erbarmen schrien; jedoch zum Danken fanden sie 
sich nicht bei ihm ein. Vergiß nicht, was der Herr dir Gutes 
getan hat! Wir vergessen nicht unsere eigenen Guttaten und 
die Übeltaten, die uns zugefügt wurden, aber wir vergessen 
leicht die Beleidigungen, die wir Gott zugefügt haben, und 
die Wohltaten, die er uns trotzdem erweist. Dank ist das 
einzige, womit wir Gott wirklich erfreuen können, der einzige 
Gewinn, den er von uns hat. Wir sind ja nur die Nehmenden, 
wir können Gott nur durch Dank erfreuen und ehren. - Der 
Dank ist zugleich der Weg zu neuen Gnadenerfahrungen unseres 
Gottes. "Wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der 
Weg, dass ich ihm zeige mein Heil." Im Dank und Lob Gottes 
liegt eine wunderbare Kraft (Vergl. 2. Chron. 20, 21 - 
26). Auch wir dürfen die Erfahrung machen, dass finstere  
und böse Gedanken weichen, wenn wir anfangen zu loben und  
zu danken. Wir kommen weiter mit Danken als mit Klagen.  
Auf dem Weg des Undanks verarmen wir, im Danken werden  
wir immer reicher. - "Danket allezeit für alles!", ein 
großes Wort! Wir leben in schweren Zeiten. Aber auch die 
Widerwärtigkeiten und Lasten sollen Gegenstand des Dankes 
werden. Nur durch Jesus Christus ist es möglich, Gott 
allezeit das Lobopfer zu bringen (Hebr. 13, 15). Wir 
gewinnen erst durch den Herrn Jesus den rechten Tiefblick 
und erkennen den Segen der Trübsalszeiten. Sie treiben uns 
tiefer hinein in die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes. 
Das Feuer der Liebe zu Gott wird durch Stürme mächtiger 
angefacht. Dagegen wird in guten Tagen der Dank leicht 
erstickt. Im Augenblick der Not will der Dank oft im Halse 
steckenbleiben, aber hinterher erkennen wir die gute Frucht, 
die wir gerade durch schmerzliche Erfahrungen gewinnen. 
Jedenfalls werden wir in der Ewigkeit am meisten für die 
Leidenszeiten in unserem Leben danken. - Dank und Anbetung 
ist ein himmlisches Geschäft; in der Hölle erschallt ein 
Heulen, in dem ohnmächtige Wut sich kundgibt. Hier in diesem 
Leben wollen wir uns fleißig üben im Danken, damit wir in der 
Ewigkeit mit vollen und reinen Akkorden miteinstimmen können 
in das Lob Gottes. Wenn ein Druck sich auf die Seele legen 
will und Schatten sich auszubreiten drohen, dann ist es Zeit, 
dass wir mit dem Psalmisten sprechen: "Wache auf, Psalter und 
Harfe!" Sind wir nicht augenblicklich zum Danken gestimmt,  
so lasst uns in den Reichtum der Gottesliebe uns versenken,  
bis wir aus tiefster Seele danken können! 
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J.A.Bengel 
Saget Dank allezeit für alles. (Epheser 5, 20) 
 
Dankbarkeit ist eine brennende Liebesbegierde gegen den, von 
dem uns die Wohltat kommt. Nichts Edleres ist, als wenn eine 
Seele von innen und außen recht ergriffen wird, dass ihr alles 
entfällt und sie nur ihrer Gebühr gegen Gott eingedenk bleibt. 
Das ist die Ehre, die Gott gebührt. Denn wir können ihm ja 
sonst nichts geben. Dankbarkeit für die göttlichen Wohltaten 
ist ein Anfang des ewigen Lebens. 
 
Gott sei gelobt für alles Gute, das heißt schlechthin für 
alles, was er an uns und den Unsrigen tut, es gelte Wallens 
oder Heimgehens, es sei Leid oder Freude. 
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Eph5.25 

C.H.Spurgeon 
"Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie Christus auch geliebt 
hat die Gemeinde." 
Eph. 5, 25. 
 
Welches köstliche Vorbild gibt doch Christus seinen Jüngern! 
Wenige Lehrer dürfen wohl sagen: "Wollt ihr tun nach meiner 
Lehre, so folgt meinem Wandel nach." Weil aber das Leben Jesu 
eine genaue Ausprägung aller vollkommenen Tugend ist, so darf Er 
auf sein eigenes Leben hinweisen als auf das Urbild der 
Heiligkeit, während Er zugleich als Lehrer der Tugend ein Muster 
der Vollkommenheit ist. Der Christ sollte sich kein geringeres 
Vorbild zur Nachahmung wählen, als Christum selber. Als Haupt 
seiner Frau und seiner Familie hat der Christ sein Augenmerk 
auf das Vorbild Jesu Christi zu richten, und dasselbe getreu 
nachzumalen. Der wahrhafte Christ soll seiner Frau das sein, 
was Christus seiner Gemeinde ist. Die Liebe des Mannes ist 
derart, dass er seine Frau allem andern vorzieht. Der Herr Jesus 
hegt für seine Gemeinde eine ganz besondere Zuneigung, die Er ihr 
vor der übrigen Menschheit zuwendet: "Ich bitte für sie, und 
bitte nicht für die Welt." Die auserwählte Gemeinde ist der 
Liebling des Himmels, der Schatz Christi, die Krone seines 
Hauptes, die goldne Spange um seinen Arm, das Brustschildlein 
auf seinem Herzen, der Mittelpunkt und das Herzblatt seiner 
Liebe. Der Mann sollte seine Frau lieben mit einer beständigen 
Liebe, denn also liebt auch der Herr Jesus seine Gemeinde. Er 
ist nicht wandelbar in seiner Zuneigung; Er äußert wohl dieses 
Wohlwollen in verschiedener Weise, aber die Liebe selber bleibt 
unverwandt dieselbe. Der Mann soll seine Frau lieben mit einer 
dauernden Liebe, denn nichts "mag uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn." Ein treuer 
Ehemann liebt seine Frau mit einer herzlichen, inbrünstigen und 
starken Liebe. Die Liebe darf kein bloßer Lippendienst sein. 
O Geliebte, was hätte Christus wohl mehr tun können, um seine 
Liebe zu beweisen, als was Er getan hat? Der Herr Jesus hat eine 
wonnigliche Liebe gegen seine Schwester-Braut; Er schätzt ihre 
Liebe hoch und freut sich darüber mit liebendem Wohlgefallen. 
Gläubige Seele, bewunderst du die Liebe Jesu? Herrscht in deinem 
Hause das Gesetz der Liebe nach dem Wort: "Gleichwie Christus 
auch geliebt hat die Gemeinde?" 
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Eph6.2 

C.O.Rosenius 
Ehre Vater und Mutter ... auf dass dir's wohlgehe und du 
lange lebest auf Erden! Eph. 6, 2 u. 3. 
 
Dass irdisches Wohlergehen mit der Befolgung des vierten 
Gebots verknüpft ist, kann teilweise wohl als natürliche 
Folge natürlicher Ursachen angesehen werden, ebenso gewiss wie 
irdisches Unglück, zeitliche Unruhe und Qual, ja, oftmals ein 
früher Tod natürliche Folgen des Ungehorsams gegen dieses 
Gebot sind. Wo man nicht gehorchen oder untertänig sein, 
sondern jeder herrschen und seinen Willen durchsetzen will, 
da muss ja immer Zank und Streit, gegenseitige Feindschaft 
und alles daraus folgende Böse entstehen. Lasst uns nur an 
ein Haus denken, wo sich Kinder und Diener gegen Eltern und 
Hausherren auflehnen und nicht mehr gehorchen wollen, - welch 
ein Elend wird daselbst entstehen. Ebenso ist es, wenn in 
einem Land sich der Geist der Empörung gegen die Obrigkeit 
erhebt. Die Folge davon muss ja sein, dass der eine danach 
trachtet, den anderen aus dem Wege zu räumen. Wo man sich 
hingegen in bezug auf Eltern und Obrigkeit der Ordnung 
des Herrn unterwirft, wo ein jeder nur daran denkt, seine 
Pflichten auf dem Platz und in der Stellung, wohin Gott ihn 
gesetzt hat, zu erfüllen, da wird auch aller Segen, Friede 
und Gedeihen blühen. Wir können also auch einige natürliche 
Gründe in dem Umstand sehen, dass irdische Glückseligkeit auf 
der Befolgung des vierten Gebots beruht. 
 
Finsterer aber als ein Heide muss ein Mensch sein, der hierin 
nichts mehr als nur natürliche Verhältnisse sieht. Es lebt 
doch ein Gott unter uns, der den Weg Seiner erschaffenen 
Wesen so genau kennt und leitet, dass ohne Seinen Willen nicht 
ein Vogel auf die Erde fällt. Wo dieser Gott ein Gebot gab, 
an das Er eine bestimmte Verheißung geknüpft hat, die immer 
auch eine entsprechende Drohung enthält, da sind nicht mehr 
nur natürliche Folgen. Nach dem Beschluss und Urteil Gottes 
soll der irdische Segen denen zuteil werden, die Vater 
und Mutter recht ehren, dagegen ein besonderer Fluch den 
Übertretern dieses Gebotes folgen. Und wer sich ein wenig in 
der Welt umsah, hat überzeugende Beispiele und Beweise dafür 
gesehen, dass etwas Seltsames, etwas Wundersames, eine 
geheimnisvolle Regierung im Schicksal des Menschen 
vorherrscht. 
 
Wenn das Wohlergehen eines Menschen im Verhältnis zu seiner 
angeborenen Lage oder anderen natürlichen Quellen steht, dann 
sieht man nichts Merkwürdiges darin, obwohl dem auch nur 
Gottes Fügung zugrunde liegt. Wenn aber z. B. ein weniger 
begabtes Menschenkind, das keine natürlichen Gaben besitzt, 
womit es sich irdische Glückseligkeit bereiten konnte, nur 
durch einen besonderen Segen und eine besondere Führung 
Gottes hier im Leben auffallend glücklich wird, während 
andererseits begabte Naturen mit allen Fähigkeiten, sich 
etwas zu erwerben, entweder von beständigen Unglücksfällen 
und Widerwärtigkeiten verfolgt werden oder auch, ohne dass man 
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solche sehen kann, ihr ganzes Hab und Gut, man weiß nicht 
wie, unter den Händen verlieren, dann fängt jedermann an, 
etwas Wundersames darin zu sehen und vom Segen oder Fluch 
Gottes zu reden. Und wie oft ist es schon offenbar geworden, 
dass der Grund zu beiden Fällen allein im Verhalten der so 
Betroffenen ihren Eltern gegenüber lag. Es war also eine 
Erfüllung der Verheißung des vierten Gebots oder eine 
Erfüllung des Urteils Gottes, der unser irdisches Wohlergehen 
an das Verhalten den Eltern gegenüber geknüpft hat. 
 
Ein erleuchteter Lehrer äußerte einmal: "Still und 
geräuschlos geht durch das Schicksal des Menschen ein 
unbegreifliches Etwas. Oft scheint es zu verschwinden; 
plötzlich aber leuchtet es wieder hervor. Es ist nicht 
menschlich, es ist etwas Übernatürliches - es ist der Segen 
der Eltern." Ja, wie oft hat man geradezu eine buchstäbliche 
Erfüllung der Worte der Schrift gesehen: Ein Auge, das den 
Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, 
das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler 
fressen", nämlich, wenn ein aufsässiger Sohn unter die Strafe 
harter Gesetze kommt oder auch wegen seiner fortgesetzten 
und ausgearteten Bosheit sein Leben auf dem Richtplatz 
beschließt. Luther sagt dazu: "Das Kind, das der holden 
Stimme der Eltern und der Lehrer nicht gehorchen will, soll 
dem Henker angehören, der so scharf redet, dass sich das Haupt 
vom Rumpfe trennt." Wer nicht Verstand annehmen will, sondern 
in frechem Leichtsinn den Rat zärtlich besorgter Eltern, 
Lehrer oder anderer im Leben erfahrener Menschen verachtet, 
den wird ein allmächtiger Gott wohl zu zügeln verstehen, 
allerdings dann in einer wahrscheinlich härteren Weise. 
 
Gott will die Übermacht über den Menschen haben. Nun hat Er 
aber die Eltern, Hausherren, Obrigkeit und Lehrer als Seine 
Stellvertreter über uns gesetzt. Wollen wir Ihn nicht durch 
diese hören, so soll die bittere Not es uns lehren. Es mag 
dir gefallen oder nicht, aber Er wird schon Sein Wort in 
Erfüllung gehen lassen. Erzeigst du denen Gehorsam und 
Ehrfurcht, die Er über dich gesetzt hat, so wird Er dich 
reichlich mit allem Guten belohnen. Willst du Ihm aber 
hierin nicht gehorchen, so wird Er dich immer irgendwo zu 
finden wissen. "Weil man aber Gottes Wort und Gebot so gar 
verächtlich hält, als hätte es ein Geck geredet", sagt 
Luther, "so lass auch sehen, ob du der Mann seiest, der es 
mit Ihm aufnehmen könnte. Es wäre dir doch besser, Gottes 
Huld, Friede und Glück zu haben als Seine Ungnade und 
Unglück." 
 
 Die Eltern ehre allezeit 
 Und werde ihre Stütz und Freud', 
 Dass lange Zeit auf dieser Erd' 
 Nur Wohlergeh'n zuteil dir werd'. 
 Gedenke dran! 
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Eph6.10 

C.Eichhorn 
Der heilige Kampf 
Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke! 
Eph. 6, 10 
 
Christ sein heißt ein Kämpfer sein. Ein Heiligungsleben 
ist ein Kampfesleben. Glauben heißt siegen und die Welt 
überwinden (1. Joh. 5, 4.5). Für Gottes Volk gilt das alte 
Wort: "Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet 
stille sein" (2. Mose 14, 14; vgl. 2. Chron. 20, 5). Unser 
Kampf ist, dass wir uns zum Glauben durchringen; denn im 
Glauben haben wir den Herrn. Dann übernimmt er den Kampf und 
führt die Sache unsrer Seele (Klagel. 3, 58). - Man kann 
nur auffordern, stark zu sein, wenn eine Kraftquelle da ist. 
Wir haben sie unversiegbar im Herrn Jesus. Sie steht für 
jeden offen. "Ziehe deine Stärke an!", heißt es einmal 
(Jesaja 52, 1). Es ist die Stärke, die für dich bereit 
liegt. Nimm sie nur! Der Glaube zieht die Kraft an: So viel 
Glaube - so viel Kraft! Was ist es eigentlich für eine 
Kraft, die uns in Jesu zuteil wird? Es ist nicht eine 
körperliche oder physische, auch nicht die Kraft, wie sie 
in einer Maschine wirksam ist. Es ist die Kraft der Liebe. 
Und sie ist die stärkste Macht. Wenn wir uns der Liebe Jesu 
erschließen und diese Liebe auf uns wirken lassen, dann 
erfahren wir eine Kraft, die Wunder wirkt. Sie übt eine 
Anziehungskraft aus, die lösen kann von aller Anhänglichkeit 
an die Welt und an die eigene Person. Die Welt zieht mächtig 
an; aber der am Kreuz Erhöhte zieht noch mächtiger. Wie 
kleben wir am eigenen Selbst, aber der Heiland zieht uns ab 
vom eigenen Ich. "Ich will sie alle zu mir ziehen." Überlass 
dich dem Zug seiner Liebe, dann kommst du los von deinen 
Gebundenheiten. "Mache dich los von den Banden deines 
Halses, du gefangene Tochter Zions!" (Jes.52) Mache dich los, 
indem du dich durch Jesu Liebe an ihn fesseln lässt! Die Liebe 
des Heilandes gibt Überwinderkraft, dass man mit dem Apostel 
ausrufen kann: "Ich vermag alles durch den, der mich mächtig 
macht: Christus." Wie mächtig der Feind ist, das merken wir 
erst, sobald wir gegen ihn Front machen. Solange wir uns ihm 
willig unterwerfen, spüren wir seine Macht nicht. Unsere 
Gebundenheit empfinden wir erst, sobald wir uns losmachen 
wollen. Doch Jesus ist Sieger. - Notwendig ist nur die 
Erkenntnis der eigenen Schwachheit und Ohnmacht. Einzig  
in der Schwachheit kann Christi Stärke sich auswirken.  
Soll er wachsen, muss ich abnehmen. Man muss von seinem  
eigenen Unvermögen tief durchdrungen sein. Ich bin nichts,  
bekennt Paulus von sich. Die von Natur Kraftvollsten und 
Willensstärksten empfinden ihre Ohnmacht tief, wo es gilt, 
gegen Sünde und Satan zu kämpfen. "Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verloren", ruft ein Luther aus, der 
gewiss kein Schwächling war. Wer sich dünken lässt, er stehe in 
eigener Kraft, ist dem Fall nahe. Die in sich Schwächsten sind 
die Stärksten, sobald sich ihre Schwachheit durch den Glauben 
mit Christi Kraft vermählt. Lassen wir uns täglich und 
stündlich, besonders wenn uns Versuchung plagt, durchdringen 
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von der Kraft seiner sündentilgenden und überwindenden Liebe! 
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Eph6.12 

C.H.Spurgeon 
Der Dieb und das Licht. 
"Die Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt 
herrschen."  Eph. 6, 12. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Dieb wünscht immer, die Lichter  
ausgeschaltet zu sehen." 
 
Sein Gewerbe wird am besten im Dunkeln getrieben. Dies ist der 
Grund, warum Satan treue Prediger und Lehrer so tödlich hasst: er 
kann so viel besser die Kirche berauben und die Seelen plündern, 
wenn das Licht des Evangeliums weggenommen ist. Wie viel besser 
könnte der Papst unsre Taschen bestehlen mit seinem Fegefeuer, 
seinen Ablässen und Reliquien, wenn das Licht des Evangeliums 
unter uns ausgelöscht wäre! Die altmodischen Lehren von der 
Gnade sind die Lichter des Herrn, und wir müssen diese hell 
leuchten lassen vor den Leuten, sonst werden wir die römischen 
Diebe unter uns geschäftig sehen. 
 
Dies ist ein Grund, weshalb Glaubensbekenntnisse und Katechismen 
so sehr von den Männern der neueren Schule verabscheut werden: 
diese Lichter sind nicht nach ihrem Sinne, denn sie werden  
dadurch gehindert, uns der Schätze der göttlichen Wahrheit zu   
berauben. 
 
 Herr, ich lobe Dich für das Licht, und ich bete, dass ich auch 
 nicht die kleinste Kerze auslöschen möge, durch welche Du mich 
 erleuchtest. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Schmutzige Winkel. 
"In der Finsternis dieser Welt"  Eph. 6, 12. 
 
Thomas Manton sagt: "Unsaubere Winkel sieht man nicht im 
Dunkeln. Die Dinge sind schlecht, die nicht eine offene 
Erforschung vertragen können." 
 
 Herr, lass mich eine Religion haben, die das Licht des Tages 
 vertragen kann, das Licht der Selbstprüfung, das Licht vom  
 Thron des Gerichts. Wenn ich meine Sünde verberge, wie kann  
 ich Fortschritte machen? Wenn ich nicht ertragen kann, von  
 Menschen gerichtet zu werden, wie soll ich es ertragen, bei  
 Deinem Erscheinen gerichtet zu werden? 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der eigentliche Feind 
Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die 
in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel. Eph. 6, 12 
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Das Gottesvolk im Alten Bund hatte Kämpfe zu führen mit 
äußeren Feinden: mit den Kanaanitern und den umliegenden 
Völkern. Das Volk des Neuen Bundes hat es mit unsichtbaren 
Feinden zu tun. Im letzten Grunde geht der Kampf wider Satan 
und die finsteren Gewalten. Der Mensch war ursprünglich 
ausersehen, den Satan zu überwinden und die durch Satan 
verderbte Erde für Gott zurückzuerobern. Stattdessen wurde 
er von Satan besiegt und immer wieder besiegt, bis der 
Weibessame kam, der zweite Adam, der Menschensohn Jesus 
Christus: er hat als der Stärkere den Starken überwunden und 
ihm seine Beute abgenommen. Aber nun soll Satan auch von uns 
in der Kraft des Sieges Jesu überwunden werden. Dann wird er 
zuletzt von Gott lahmgelegt und endlich ganz ausgeschaltet. 
 
- Hinter dem alten Menschen steht Satan. Er facht das Feuer 
der bösen Leidenschaften an. Er erregt das in uns versteckte 
Böse. Er knüpft an, wo sich ihm irgendeine Handhabe bietet. 
Er geht listig und methodisch zu Werk. Er ist eine geübter 
Feind, der in Tausenden von Jahren und in Millionen Fällen 
Erfahrungen gesammelt hat. Er sucht unsere schwachen 
Stellen, wo wir leicht zu Fall zu bringen sind. Er erspäht 
den günstigen Zeitpunkt, wo er am besten ankommen kann. 
Vielleicht stehen wir nicht auf Wachtposten, lassen uns ein 
wenig gehen, sind lässig und wie in einem Halbschlummer. 
Oder wir sind durch Arbeit ermattet und übermüdet. Oder wir 
haben uns durch unsere irdischen Angelegenheiten gar zu sehr 
einnehmen und zerstreuen lassen. Das benutzt er. Dabei 
stellt er uns das Böse harmlos und unverfänglich hin. Er 
kommt nicht gleich mit den schlimmsten Reizen, sondern mit 
feineren Versuchungen, die nicht so gefährlich aussehen. 
Dann geht er Schritt für Schritt weiter und gewinnt immer 
mehr an Boden. Er ist zäh, beharrlich, zudringlich und 
gebärdet sich als der Überlegene. Er ist ein mächtiger 
Geist, eine Majestät, die wir in gewissem Sinne respektieren 
müssen. Wenigstens müssen wir uns hüten, wegwerfend und 
verächtlich von ihm zu reden, Schimpf- oder Lästerworte wider 
ihn auszustoßen. Das könnte uns teuer zu stehen kommen. Wir 
würden den kürzeren ziehen bei solcher Vermessenheit. Satan 
und seine Geister haben ihren Schauplatz in den überirdischen 
Gebieten, sind darum uns irdischen Kreaturen überlegen. Nur 
der Herr Jesus wird mit diesen Feinden fertig. Wir müssen 
uns also mit ihm zusammenschließen und im Glauben seinen Sieg 
ergreifen und uns zu eigen machen. Vor uns weicht Satan 
nicht, wohl aber vor Jesus. 
 
"Satan flieht, wenn er mich beim Kreuze sieht." Mit unserem 
Heiland überwinden wir ihn. Der Starke muss vor schwachen 
Menschen die Flucht ergreifen, sobald sie im Glauben an 
Christus und sein Blut ihm widerstehen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
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mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der 
Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. 
(Epheser 6, 12) 
 
Es ist das Sichtbare und das Unsichtbare wunderbar 
ineinander geflochten. Sollten wir manchmal erblicken, wo es 
herkomme, wenn in der Welt so viel Unheil entsteht, wenn 
die Menschenkinder einander so plagen, drängen und quälen, 
so möchte man billig erachten, dass die Gewaltigen von der 
Finsternis dabei nicht müßig seien. Sonst sollte man nicht 
begreifen, wie die Menschen einander so vorsätzlich und 
geflissen beschädigen könnten. Es fährt nicht nur einer über 
den andern mit bitterem Grimm daher, sondern ein jeder 
verwildert auch für sich und kommt ab von der Art zu 
handeln, welche den Menschen zukäme. 
 
Da gibt es manchmal ein unsichtbares Kommando. Wie nötig 
ist es, dass wir unsre Zuflucht zu Jesus Christus nehmen 
und unter seinen Flügeln unsere Sicherheit suchen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die 
in der Finsternis dieser Welt herrschen Eph. 6, 12. 
 
Wenn wir dies Wort betrachten und zusammenfassen, was der 
Apostel hier von unserem Feinde andeutet, dann erhalten wir 
von ihm das Bild eines sowohl sehr mächtigen, sehr listigen 
und verschlagenen als auch zugleich unsichtbaren Feindes, der 
uns ganz nahe sein kann, ohne dass wir es ahnen. Wir wollen 
zunächst das letztere betrachten. 
 
Wenn der Apostel sagt: "Wir haben nicht mit Fleisch und Blut 
zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen", so bedeutet 
dies nicht, dass wir nicht mit unserem eigenen, bösen Fleisch 
oder dem angeborenen Verderben zu kämpfen haben, sondern nach 
der Redeweise des Apostels Paulus bedeutet es vielmehr, dass 
wir in diesem Kampfe nicht wie in gewöhnlichen Kriegen unsere 
Waffen gegen Leiber richten. Unsere Feinde sind Geister, die 
wir nicht töten können, und unsichtbare Feinde, die uns ganz 
nahe sein können, ohne dass wir sie sehen oder ihre Nähe 
fühlen. Schon das ist ja ein sehr bedenkliches Verhältnis. 
 
Zweitens gibt er uns zu verstehen, dass unsere Feinde nicht 
schwache, sondern im Gegenteil sehr mächtige und ansehnliche 
Geister sind, da er sie "Fürsten und Gewaltige" oder - dem 
Grundtext nach - "Fürstentümer und Mächte oder Obrigkeiten" 
nennt, welche Worte zu erkennen geben, dass der Teufel ein 
eigentliches Reich hat, mit besonderen Ordnungen und 
Verfassungen, so dass einige böse Erzengel als Fürsten oder 
Obrigkeiten eine Regierung über die übrigen Teufel führen. 
Sodann nennt er sie "Herren der Welt", was ja überaus 
erschreckliche Namen sind. Auch Christus hat den Teufel 
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"den Fürsten dieser Welt" genannt, und Paulus nennt ihn 
sogar "den Gott dieser Welt". Das sind Namen, die ja 
deutlich zu erkennen geben, was wir auch teilweise mit den 
Augen sehen können, dass der Teufel die ganze unbekehrte 
Menschenwelt regiert. Selbst Kaiser und Könige stehen als 
kleine, schwache Sklaven oder aber als treue, gehorsame 
Untertanen unter seiner Gewalt. 
 
Unser Feind ist von einer hohen Herkunft, nämlich ein 
gefallener Engel. Er hat einen gewaltigen Mut, wenn er es 
wagt, mit Überlegung selbst gegen den großen Gott zu kämpfen, 
und wenn er in den Tagen Christi sich in seinem Übermut 
sogar erdreistete, dem Herrn aller Herren zu befehlen, 
niederzufallen und ihn anzubeten. Und welche Macht er über 
den Menschen hat, kann man daraus schließen, wenn der Herr 
den Menschen und den Teufel mit einem Hause und seinem Herrn 
vergleicht, indem Er (Luk. 11, 21) von einem "starken 
Gewappneten" redet, der "seinen Palast bewahrt", so dass der 
Mensch dem Teufel nur wie ein Haus seinem Herrn ist. Seine 
Stärke und sein brennender Eifer, uns zu verderben, wird auch 
in dem Bild des Apostels Petrus geschildert, der ihn einen 
"Löwen" nennt, einen vor Hunger brüllenden Löwen, der 
umhergeht und sucht, welchen er verschlinge. 
 
Alles das sind so furchtbare Andeutungen über unseren Feind, 
dass es einen Menschen wohl davor grauen mag, auf Erden zu 
leben. Und so viel ist sicher, dass diejenigen, die sich 
nicht in Gottesfurcht nahe an den Herrn halten, gewiss in der 
Gewalt des Teufels sein oder in sie geraten müssen. Und auch 
das ist sicher: Wir sind verloren, wenn der Herr uns uns 
überlässt, der Teufel kann uns dann jeden Augenblick in 
grässliche Tiefen der Sünde und der Torheiten und danach in 
den Abgrund der Hölle schleudern. Wir wissen aber auch, 
sofern wir nicht in Sicherheit schlafen oder an unsere eigene 
Stärke glauben, sondern schwache Kinder vor dem Herrn wurden, 
dass der Kampf nicht von unserer Stärke, auch nicht von der 
Macht des Teufels abhängen wird. Der Herr selbst wird für 
uns streiten, ja, uns wie Lämmer in Seinen Armen tragen 
und bewahren. Wenn Gott dem Teufel nur eine einzige Stunde 
volle Freiheit über uns gäbe, dann würde dieser uns sofort 
zerreißen und in die Hölle werfen. Jeder Augenblick unseres 
Lebens, in dem das nicht geschieht, ist also ein Beweis für 
die treue, liebevolle und mächtige Nähe Gottes. O, dass wir 
das doch recht bedenken könnten! 
 
Der Kampf ist also ein geistlicher Kampf, er hängt nicht von 
unserer Macht und Stärke ab. Deshalb ist die furchtbarste 
Eigenschaft des Teufels seine mannigfache List und 
Verschlagenheit, mit der er uns so betrügen und bezaubern 
kann, dass wir gar nicht des Herrn Kraft suchen, sondern uns 
willig dem Feinde übergeben. Darum hat die Schrift auch am 
meisten von dieser Eigenschaft geredet. In dem letzten Buch 
der Bibel wird er "die alte Schlange" genannt, "welche die 
ganze Welt verführt", darunter auch viele kluge, gelehrte 
und erleuchtete Männer. Wohl am deutlichsten aber wird der 
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furchtbare Reichtum dieses Feindes an List und Ränken durch 
das Wort aus dem Mund Christi angedeutet: "Die Tiefen des 
Satans". Der Apostel sagt, dass "er sich verstellt zum Engel 
des Lichtes." Gott bewahre alle Menschenkinder! Gegen "die 
Tiefen des Satans" verschlägt wahrlich kein menschlicher 
Verstand, keine Erleuchtung und Wachsamkeit, wenn nicht Gott 
selbst mit "Seinem Aufsehen unseren Odem bewahrt". Und Er, 
"der Hüter Israels, schläft noch schlummert nicht". 
 
 Mit uns'rer Macht ist nichts getan, 
 Wir sind gar bald verloren; 
 Es streit't für uns der rechte Mann, 
 Den Gott hat selbst erkoren. 
 Fragst du, wer der ist? 
 Er heißt Jesus Christ, 
 Der Herr Zebaoth, 
 Und ist kein andrer Gott, 
 Das Feld muss er behalten. 
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Eph6.13 

C.H.Spurgeon 
Für die Belagerung versehen. 
"Um deswillen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an 
dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und 
das Feld behalten möget."  Eph. 6, 13. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn eine Stadt belagert wird, so lässt 
der General, der sie verteidigen will, sie nicht in ihrer 
gewöhnlichen Stärke und mit dem normalerweise dort stehenden 
Vorrat an Lebensmitteln, sondern sendet frische Verstärkung an 
Soldaten, Proviant und Kriegsvorräten und solchen Dingen, wie 
sie das gegenwärtige Bedürfnis fordert. So handelt Gott mit 
den Seinen; sein Geist kommt mit neuer Verstärkung, damit sie 
besser die Sünde austreiben und in der Stunde der Versuchung 
bestehen können." 
 
Welche Vorräte an Nahrung, Arznei und Munition werden in eine 
Stadt gebracht, die eine Belagerung aushalten soll; und selten 
kommt es vor, dass mehr da ist, als erfordert wird! Ebenso 
verleiht der Herr in unserer Zeit der Versuchung große Schätze 
von Gnade, Stärke, Trost und Weisheit; und doch sind sie alle 
nötig, bis der Angriff vorüber ist. Es wäre gut, wenn wir eine 
klarere Vorstellung hätten von dem, was einer belagerten Seele 
Not tut. Wir denken viel zu gering von den Bedürfnissen, die  
aus den Anfällen Satans und der Blockade des Fleisches  
entstehen. Die "Stadt der Menschenseele" hat keine Vorräte in  
sich selber, und wenn der Verkehr mit dem Himmel abgeschnitten  
ist, so stiert der schwarze Hunger den Einwohnern ins Gesicht.  
So lange die Küche frei ist, wird es gut sein, Vorräte  
einzunehmen, insbesondere an jenen großen Markttagen, den  
Sabbaten. Niemand kann uns ausrüsten, einer Belagerung stand zu  
halten, als jener allgemeine Versorger, der täglich unzählbare  
Myriaden bedürftiger Geschöpfe speist. 
 
 Herr, Du weißt alle Dinge, Du weißt, wann ich das nächste Mal  
 vom Feinde werde belagert werden. Versorge mich, ich bitte  
 Dich, für die Belagerung. Verleihe mir, dass ich mich freue,  
 weil Du für mich gebeten hast, dass mein Glaube nicht aufhöre. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Erfolgreicher Widerstand 
Ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen 
Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld 
behalten möget! Eph. 6, 13 
 
Genau heißt es statt "Harnisch": "die Gesamtrüstung". 
Es darf also kein Stück fehlen. Seien wir uns doch immer 
bewusst, dass wir es mit Satan und seinen Geistern zu tun 
haben! Wir wollen ihm darum nicht das Böse aufbürden, ihn 
sozusagen zum Sündenbock machen. Man hört öfter aus den 
Reden der Gläubigen so etwas heraus. Sie wälzen alles 
oder doch das meiste auf den Satan ab. Nein, das Böse ist 
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zunächst in uns. Jakobus betont dies nachdrücklich: "Ein 
jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust 
gereizt und gelockt wird." Beugen wir uns über jeden 
schlechten Gedanken, der in uns aufsteigt! Satan könnte 
ihn nicht erregen, wenn der böse Same nicht in uns steckte. 
Aber es liegt auch ein Trost darin, dass wir uns sagen 
dürfen: Der Feind steht dahinter. Gotteskinder sind oft in 
Gefahr, kleinmütig zu werden, wenn immer wieder die alten 
Versuchungen kommen, die sie vielleicht schon für überwunden 
angesehen haben. Sie sind sich oft wie ein Rätsel: sie 
wollen das Böse nicht, mit Tränen sehnen sie sich, ganz frei 
davon zu sein. Dann kommen Augenblicke und Stunden, wo doch 
das Böse einen starken, unheimlich überwältigenden Reiz für 
sie gewinnt. Da möchten sie schier verzagen. Es ist der 
Feind; lass dich nicht allzusehr niederdrücken! - Oder wir 
haben es mit gehässigen Menschen zu tun. Vielleicht quälen 
uns nahe Angehörige. Wir werden versucht, bitter gegen sie 
zu werden. Da ist es beruhigend, wenn wir uns sagen dürfen: 
Der Feind steht hinter ihnen, er hetzt sie auf, dass sie uns 
durch Eifersucht, Trotz, Unbotmäßigkeit und allerlei 
Bosheiten peinigen. Nun sehen wir in ihnen nur Werkzeuge, 
die zu bedauern sind, dass sie sich vom Bösen gebrauchen 
lassen. Wir bleiben bewahrt, alles persönlich zu nehmen, und 
sehen den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, in den 
wir hineingestellt sind. - Es gibt böse Tage, wo der Feind 
besonders mächtig auf dem Plane ist. Da stürmt der Feind 
mächtig auf uns ein. Solche Tage waren jene vierzig Tage der 
Versuchung des Herrn Jesu. Der Feind darf nicht immerfort 
wüten. Gott gibt seinen Kindern immer wieder "Schonzeiten". 
Doch lasst uns nie sicher werden! Achten wir besonders auf 
die bösen Tage! Da ist der Gnadenhimmel wie umwölkt. Wir 
spüren nicht die Nähe des Herrn, sondern nur die des 
finstern Feindes. Es scheint, als hätte sich der Heiland 
zurückgezogen und uns preisgegeben. Aber es scheint nur so. 
Er ist dennoch da und hält uns im verborgenen. Nur glauben 
und weiterglauben, bis sich's wieder lichtet! Der Herr ist 
treu. Seiner Hand entreißt uns nichts. Die bösen Tage 
dauern nicht immerfort, es kommen auch wieder Ruhe- und 
Erquickungszeiten. Lasst uns in ruhigen Tagen uns innerlich 
stärken und rüsten; dann können wir am bösen Tage alles 
niederzwingen. 
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Eph6.14 

C.Eichhorn 
Die Kampfesrüstung (I) 
So steht nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit! 
Eph. 6, 14 
 
Vergessen wir nicht, dass alle Waffenstücke zur Rüstung 
Gottes gehören! Von ihm stammen sie. Sie werden nicht von 
uns fabriziert. Wir müssen sie uns von ihm darreichen 
lassen, ihn darum bitten. Die "Wahrheit" ist also nicht 
zunächst unsere persönliche Wahrhaftigkeit, sondern der 
Wahrheitsgehalt, der uns von oben zuteil wird. Das göttliche 
Wort, vor allem das Evangelium, ist "die Wahrheit". Der 
Heilige Geist bringt diese Gotteswahrheit in unser Herz, 
so dass sie unser persönlicher Besitz wird. Dann sind wir 
verwahrt gegen den Irrtum. In der Welt wimmelt es von 
trügerischen Ansichten, die sich für Wahrheit ausgeben. 
Gegen das Ende wird Satan alles aufbieten, die Menschen 
von der Wahrheit weg und in die Netze seiner Truggedanken 
zu ziehen. 
 
Die Gotteswahrheit befreit von den Irrungen - aber auch 
von allem Scheinwesen. Erst dann, wenn etwas Wesenhaftes 
oder Gottes Fülle in uns kommt, werden wir im tiefsten 
Grunde wahr und treten heraus aus der Welt des Scheins. 
Solange wir uns in letzterer bewegen, hat unser Wort und 
Benehmen nicht den Stempel voller Wahrheit. Wir stehen 
nicht vor Gott, sondern vor Menschen; wir sind bedacht, 
die gute Außenseite zu währen, überhaupt Eindruck zu 
machen. Wir spielen eine Rolle. Das Äußere stimmt nicht 
mit dem Innern. Wir ärgern uns, wollen es aber nicht merken 
lassen. Wir beherrschen uns, doch drinnen nagt und siedet 
es. Wir schlucken den Ärger hinunter, wir überwinden ihn 
nicht. Also Schein! Aus Hochmut wollen wir nur ja keine 
Schwachheit blicken lassen und nehmen uns zusammen. Wir 
erkünsteln eine feste Haltung, bis doch mit einem Mal ein 
Riß entsteht und die wirkliche Gestalt unseres Innern sich 
zeigt. Wir sind Komödianten, sagte einmal ein Gottesmann, 
der in eine schwere Leidensschule genommen wurde. Ja, wir 
wollen scheinen vor Gott. Gütig, freigebig, fromm wollen 
wir scheinen, und im Herzen sitzt die kalte Selbstsucht, 
der Geiz, der Weltsinn. Erst wenn wir unser erbärmliches 
Scheinwesen mit Schrecken wahrnehmen und unser unwahres 
Gebaren mit seinen Ausreden, Windungen, Krümmungen und 
Winkelzügen, seiner Tünche und seinen Vertuschungen mit Scham 
vor Gott erkennen, erst dann kann der Heilige Geist Jesum, 
der die Wahrheit in Person ist, uns zu eigen machen. Dann 
können wir die Lüge ablegen. Wir müssen innerlich wahr sein, 
ehe wir uns wahr benehmen und äußern können. - Der Apostel 
nennt die Wahrheit einen Gurt, mit dem man das lang 
herabwallende Gewand aufschürzt, damit es nicht beim Gehen 
hindere. Menschen, die sich durch die Wahrheit frei machen 
lassen, bekommen einen ungehinderten Gang. Das unlautere, 
gemachte Wesen hemmt die freie Bewegung. Durch 
Unlauterkeiten verwickelt und verstrickt man sich selbst. 
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Die mancherlei Berechnungen und beständigen Rücksichten auf 
Menschen halten auf. Wahrheitsmenschen gehen geradedurch und 
direkt auf ihr Ziel los. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Kampfesrüstung (II) 
So stehet nun, angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit! 
Eph. 6, 14 
 
Das zweite Stück der Waffenrüstung ist der Panzer der 
Gerechtigkeit. Ebenso wie die Wahrheit ist auch die 
Gerechtigkeit ein Gut, das Gott verleihen muss. Betend holen 
wir diese Waffen aus dem Arsenal unseres großen Gottes. Die 
Gaben Gottes müssen immer neu geschenkt werden. Sie gleichen 
nicht irdischen Kleinodien, die man ein für allemal hat und 
im Behälter fein verwahrt. Hat er uns Wahrheit zum Gurt und 
Gerechtigkeit als Panzer einmal gegeben, so müssen wir uns 
täglich damit neu ausrüsten lassen. Die wahre Gerechtigkeit 
hat uns Gott selbst bereitet am Kreuze seines Sohnes. Es ist 
die Reinigung und Befreiung von aller Ungerechtigkeit, die 
durch das Blut des Lammes bewirkt wird. Diese Gerechtigkeit 
wird verglichen mit einem Panzer. Er deckt die Brust, in  
der das Herz schlägt. Ein Mensch, den Gott selbst gerecht 
spricht und gerecht macht, befindet sich unter einer guten 
Deckung. Er kann getrost sein, auch wenn allerlei Anklagen 
und Angriffe gegen ihn gerichtet werden. "Ist Gott für uns, 
wer kann wider uns sein?" "Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht" (Röm. 8, 
31). Wir können guten Mutes bleiben, auch wenn Satan, der 
Verkläger, uns beunruhigen will. Wir können tatsächlich 
"stehen", nämlich fest stehen, ohne zu fallen. Es gibt 
viele, die sich in ihre eigene Gerechtigkeit wie in einen 
Panzer hüllen. Sie pochen darauf, dass sie brav und 
pflichttreu sind, einwandfrei sich betragen und sich nichts 
Böses zuschulden kommen lassen. Sie meinen, sie könnten dem 
Richter einmal getrost unter die Augen treten. Aber dieser 
Panzer ist sehr wurmstichig und brüchig, nichts weniger als 
undurchdringlich, er ist aus morschem Holz gezimmert. Wenn 
jemand solch einen tugendhaften, in seinen eigenen Augen 
unfehlbaren Menschen angreift, so ist er ganz außer sich  
und verliert die Fassung. Hat man durch Gottes Gnade etwas 
Gewisses, dann kann man ruhig sein. Aufregung und Empörung 
beweisen, dass man im Grunde seiner Sache doch nicht recht 
sicher ist. Die eigene Gerechtigkeit bietet eine schlechte 
Deckung. Wenn das Gewissen von oben erweckt wird, dann sinkt 
alle Zuversicht jämmerlich dahin. Wenn wir uns ganz allein 
auf die Gerechtigkeit verlassen, die Gott dem Glauben 
schenkt, dann stehen wir in der Tat fest. Es fehlt bei dem 
gerechtfertigten Gotteskinde wahrlich nicht an Angriffen, 
Verleumdungen und Schmähungen. Doch es lässt sich dadurch 
nicht niederschlagen. Die feindlichen Geschosse treffen 
nicht. Das Herz bleibt unversehrt und ganz getrost. Es 
freut sich nur umso mehr seiner von Gott geschenkten 
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Gerechtigkeit. Wie leicht und schnell gibt es einen Fall bei 
Leuten, die sich mit ihrer Unbescholtenheit brüsten! Wer 
hingegen allein auf die Gnadengerechtigkeit traut, wird 
nicht zuschanden, er steht fest in den Versuchungen. 
Christus fällt nicht, darum auch er nicht. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit! Eph. 6, 14. 
 
Diese Redeweise ist der Kampfesart jener Zeit entliehen, in 
der der Apostel lebte und schrieb. Der Krieger sollte seine 
Lenden mit einem Gurt umgürten, der nicht nur dazu diente, 
die damals gebräuchlichen langen Gewänder aufzuschürzen, die 
sonst umherflatterten und das Laufen hinderten, sondern er 
sollte auch dem Körper eine gewisse Festigkeit und Haltung 
geben. Was aber ist nun der eigentliche Gürtel, mit dem wir 
uns umgeben sollen? Der Apostel sagt "mit Wahrheit". O, 
welche göttliche Weisheit! Hier redet der Geist des Herrn. 
Wir sollen die Lenden unseres Sinnes mit Wahrheit umgürten. 
Wie das eigentliche Wesen und die eigentliche Kraft unseres 
Feindes die Lüge ist, so soll unsere erste Waffe gegen ihn 
die Wahrheit sein. - Das Wort "Wahrheit" hat in der Schrift 
eine doppelte Bedeutung, nämlich die Wahrheit der Lehre 
oder das Wort Gottes. Wir sollen uns mit einer klaren und 
gewissen Erkenntnis im Wort Gottes rüsten, so dass wir 
uns nicht von fremden Lehren verführen lassen. Zweitens 
bedeutet das Wort auch Wahrheit in unserem Wesen, d. h. 
Aufrichtigkeit, Ernst, wirkliche Meinung, so dass wir in allen 
Dingen nur das wissen wollen, was Gott will, um dann auch 
danach zu tun. 
 
Es gibt kein kräftigeres Mittel gegen alle Verführungen des 
Teufels, als scharf das festzuhalten, was Gott in Seinem 
Worte geredet hat. Gleichwie die sonst umherflatternden 
Gewänder des Kriegers mit dem Streitgürtel festgebunden 
wurden, sollen auch unsere umherschweifenden Gedanken mit 
Wahrheit streng festgehalten werden, so dass wir stets sagen: 
"Dies oder jenes hat Gott gesagt, und Himmel und Erde werden 
vergehen, aber nicht ein Wort aus Seinem Mund; was Gott 
geredet hat, das ist gewiss und fest; dabei bleibe ich." - 
Welch selige Ruhe, sich so mit Gottes eigener Wahrheit 
umgürten zu können! Und dies ist das erste und das 
notwendigste, wenn wir am bösen Tage der Versuchung 
bestehen wollen. 
 
Was aber ist alle Festigkeit in der Lehre, wenn wir nicht 
einen vom Geist Gottes bewirkten Ernst in unserem Sinn 
haben, um in allen Dingen nur das wissen zu wollen, was 
Gott will, und schließlich auch danach zu tun? Was helfen 
die Waffen des Kriegers, wenn in seinen Gliedern keine 
Lebenskraft ist? Dann fällt ihm das Schwert von selbst aus 
der Hand. So verlässt man auch die Wahrheit des Wortes von 
selbst, wenn nicht die vom Geist bewirkte Wahrheit im Herzen 
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und die Aufrichtigkeit im Gemüt bewahrt bleiben. Unser Herz 
ist von Natur voller Heuchelei und Falschheit, "alle 
Menschen sind Lügner." Nur in der Neugeburt schafft der Geist 
des Herrn in uns diesen heiligen Ernst im Sinn, so dass man 
sagt: "Koste es, was immer es wolle, und sollte ich um 
deswillen sterben, wenn ich nur zu wissen bekomme, was 
Gott meint und wie Er es haben will; Sein Wille soll meine 
Richtschnur sein." - Dann will ich auf das ganze Wort Gottes 
achtgeben; dann will ich nicht bestimmte Werke und Gebräuche 
herauswählen, dann beachte ich auch das Innerste, das Herz, 
die Gedanken, die Begierden und geheimen Neigungen, die 
kein Mensch sieht. Zwar werde ich dadurch in allen Dingen 
bestraft und niedergeschlagen über mich; aber da Christus 
meiner Seele verklärt wurde und ich Vergebung für alles habe, 
so dass ich mich einer beständigen Gnade erfreue, so habe ich 
auch eine innige Liebe zu allem, was Gott will. Und dann ist 
Wahrheit in meiner Gottesfurcht, wenn ich das Gute aus Lust 
des Herzens und nicht aus Zwang tue. Ich wandle jetzt sowohl 
mit meinem inneren als auch mit meinem äußeren Menschen vor 
dem Angesicht Gottes und werde dadurch immer mehr gereinigt, 
immer aufrichtiger in Gedanken, Worten und meinem ganzen 
Wesen. Dies ist ein Werk des Geistes Gottes. Weil Er 
Wahrheit in unserem Wesen wirkt, wird Er auch der Geist der 
Wahrheit genannt; und das ganze Werk der Neugeburt in uns 
heißt darum "aus der Wahrheit sein" und "in der Wahrheit 
wandeln". 
 
Alles aber, was Gott gewirkt hat, will der Teufel zerstören. 
Darum arbeitet er beständig daran, uns aufs neue falsch und 
schlaff zu machen, damit wir es nicht so genau darin nehmen, 
auf die Meinung und den Willen Gottes zu achten. Gerade dann 
aber ist es erforderlich, sich durch die erhaltene Gnade 
ernstlich vor diesem teuflischen Betrug zu fürchten und es 
besonders genau damit zu nehmen, dass keine Falschheit der 
Gesinnung zugelassen werde, sondern dass man bei der ersten 
Empfindung derselben sogleich zu Gott ruft: "Lass lieber 
alles andere Böse über mich ergehen, nur dass ich nicht falsch 
werde vor Dir! Wende lieber die bittersten Mittel an, nur 
dass Du mich aufrichtig machst!" - Das heißt, die Lenden des 
Gemüts mit Wahrheit zu umgürten. Und wenn das nicht geübt 
wird, dann ist alles verloren. 
 
Dass ein Christ in allen bösen Neigungen, auch denen der 
Falschheit und der Heuchelei, noch den Schlangensamen in sich 
fühlt, das ist noch nicht zum Tode, solange der aufrichtige 
Geist dagegen kämpft, diese Schlangenbrut verflucht und Gott 
anruft. Wer dagegen keine Falschheit bei sich fühlt, sondern 
ganz rein davon zu sein meint, der ist schon vom Geist der 
Falschheit betäubt. Vollends gereicht die Falschheit zum 
Tode, wenn man heimlich ein Bündnis mit ihr schließt und ihr 
zu folgen gedenkt. Dann sind Geist und Wesen falsch. Ein 
solcher Christ kann den Streit des Geistes nicht führen. 
Wäre er sich auch nur einer Falschheit bewusst, dann 
ist er sogleich ohnmächtig und scheu vor Gott, feige im 
Kampfe und unstet in seinem ganzen Wandel. Wo dagegen die 
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Aufrichtigkeit wohnt, da kann der Teufel nichts ausrichten, 
denn da wirken alle Versuchungen zur Sünde nur vermehrtes 
Gebet und vermehrte Gottesfurcht. Der Herr helfe uns dazu! 
 
 Drum, so lass mich wachend stehn, 
 Gib den. Augen Klarheit, 
 Um recht frei zum Kampf zu gehn, 
 Gürte mich mit Wahrheit. 
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Eph6.15 

C.Eichhorn 
Die Kampfesrüstung (III) 
An den Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben 
das Evangelium des Friedens. Eph. 6, 15 
 
Ein drittes Stück der Rüstung ist die Bereitschaft, das 
Evangelium des Friedens zu verkünden. Aber sind dazu nicht 
die Prediger bestimmt? Leider hat man sich in der 
christlichen Kirche daran gewöhnt, zu schweigen, und überlässt 
es dem Geistlichen, die Sache des Evangeliums zu vertreten. 
Nach Jesu und seiner Apostel Meinung ist aber jeder Christ, 
der selbst Frieden gefunden hat, berufen, ein Bote des 
Friedens zu sein und den Mund aufzutun zu einem Zeugnis von 
Jesu, der uns allein den Frieden gibt. Selbstverständlich 
ist nicht jeder zur öffentlichen Wortverkündigung ausersehen. 
Vor allem die Frauen sollen nicht in öffentlichen 
Versammlungen als Rednerinnen auftreten. Aber jeder Christ 
soll nach dem Willen des Herrn den Mund auftun zu einem 
Bekenntnis seines Heilandes. - Die Fähigkeit besitzt 
er, weil er selbst Frieden in Jesu gefunden hat. Die 
Bereitschaft dazu muss er sich immer neu von oben schenken 
lassen. Es ist eine Gnade, wenn man freimütig und getrost 
ein Zeugnis ablegen kann von der Kraft des Evangeliums. 
Ein solcher Zeuge kann fest und sicher auftreten, wie 
ein Kämpfer, der mit Stiefeln angetan ist. Wem Gott ein 
freudiges Auftun des Mundes schenkt, der braucht sich nicht 
schüchtern und verlegen zu drücken. Haben doch Gotteskinder 
etwas, was der Welt fehlt: eben den köstlichen Frieden. 
Mögen die Weltmenschen noch so viel Geld, Macht und Ehre 
besitzen, Frieden haben sie nicht, sondern sie sind wie ein 
unruhiges Meer, dessen Wellen Kot und Unflat auswerfen. Wie 
bitter nötig braucht's die Welt, dass ihr der Weg zum Frieden 
gezeigt wird! "Wie lieblich sind die Füße derer, die den 
Frieden predigen, die das Gute verkündigen!" Sie schleichen 
nicht unsicher einher, gehen nicht vorsichtig auf den 
Fußspitzen. Leicht und doch fest sind ihre Schritte. Man 
sieht sie über die Achsel an, man belächelt und verspottet 
sie. Aber sie haben keinen Grund, sich scheu in den Winkel 
zurückzuziehen. Wenn von oben die Bereitschaft, der Mut und 
die Entschlossenheit zum Zeugnis verliehen werden, denn 
treten auch schwache Frauen, kleine und ungelehrte Leute mit 
einer Sicherheit auf, welche die Welt verblüffen macht. So 
lesen wir Apg. 4, 13: "Sie sahen aber an die Freudigkeit 
der Apostel und wunderten sich; denn sie wussten, dass es 
ungelehrte Leute und Laien waren." Wie viel schneller würde 
die Botschaft des Friedens die Welt durchlaufen, wenn die 
Christen nicht so furchtsam und stumm wären! Siehe zu, dass 
dich nicht manch einer verklagt, mit dem du häufig Berührung 
hattest oder gar täglich beisammen warst, und dem du nie ein 
Wort von Jesu gesagt hast! Doch muss unser ganzes Wesen 
Frieden atmen, so dass auch ohne Worte ein Hauch des Friedens 
von uns ausgeht. Dann wird unser Zeugnis vom Frieden, der an 
Jesu Kreuz zustande gekommen ist, gesegnet sein. 
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C.O.Rosenius 
An den Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben das 
Evangelium des Friedens. Eph. 6, 15. 
 
Nach dem Grundtext bedeutet dieses Stück unserer 
Waffenrüstung genauer: "Gestiefelt mit Bereitwilligkeit zum 
Evangelium des Friedens." Alle Streiter sind berufen, bei der 
wichtigen Angelegenheit ihres Herrn, nämlich dem Ausbreiten 
des Evangeliums des Friedens zu helfen. Der Herr Jesus 
spricht: "Wer nicht mit Mir ist, der ist wider Mich, und wer 
nicht mit Mir sammelt, der zerstreut." Und der Apostel Petrus 
schreibt nicht an die Prediger, sondern an die Christen im 
allgemeinen: "Ihr sollt verkündigen die Tugenden dessen, der 
euch berufen hat von der Finsternis zu Seinem wunderbaren 
Licht." Wirst du aber eifrig und treu im Zeugen von deinem 
Heiland, so setzt du dich dadurch vielen Unannehmlichkeiten 
und Beschwerden aus, ja, du bekommst das ganze Reich des 
Teufels gegen dich, inwendig viel zahlreichere und schärfere 
feurige Pfeile und von außen die Feindschaft und Bitterkeit 
seiner treuen Dienerin, der Welt, die dann nach immer neuen 
Gelegenheiten sucht, dir etwas anzuhaben. 
 
Verstehe darum recht, was es heißt "an den Beinen 
gestiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des 
Friedens". Gleichwie es dem Krieger notwendig ist, an seinen 
Füßen bekleidet zu sein, wenn er über ein ungebahntes Feld 
voll scharfer Dornen, spitzer Steine und giftiger Schlangen 
vorwärtseilen muss, so müssen auch wir gut gerüstet sein gegen 
all jene bitteren Erfahrungen und Versuchungen zur Ungeduld, 
die sich auf unserem Wege häufen, wenn wir wirklich treu für 
das Evangelium Christi eifern wollen. Wir haben uns dann 
gleichsam durch ein Dickicht hindurchzuarbeiten, in dem viele 
scharfe Zacken und giftige Tiere uns verwunden, reißen, 
stechen und vergiften werden, wenn wir nicht recht gerüstet 
und darauf vorbereitet sind. 
 
Und was soll dann unsere Fußbekleidung sein? Womit 
sollen wir gestiefelt sein? Der Apostel sagt: "Mit 
Bereitwilligkeit zum Evangelium des Friedens". Diese 
Bereitwilligkeit besteht zuerst in einer inneren Willigkeit, 
einer herzlichen Lust und Liebe, die gerade im Evangelium 
des Friedens wurzelt. Hierin liegt das Geheimnis. Geübte 
Christen kennen es aus Erfahrung. Alle noch so guten 
Ermahnungen, Vorstellungen, Aufforderungen oder Trostgründe 
sind ganz ohne Kraft, uns zu einem lebendigen Bekennen des 
Evangeliums zu bringen, wenn wir nicht von demselben 
Evangelium warm, belebt und willig im Geist geworden sind. 
Ist das Herz noch kalt und tot, wird man immer einige 
Entschuldigungen für sein geistliches Stummsein finden; oder 
auch, man fasst viele Vorsätze, es wird aber doch nichts 
daraus, sofern nicht die Form eines äußeren Berufes uns 
antreibt. Wenn das eigene Herz aber durch die Gnade erwärmt 
und selig ist, wenn der Herr mit mir geredet und mich der 
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Vergebung meiner Sünden und Seiner Freundschaft versichert 
hat, dann bekomme ich einen eigenen, inneren Trieb, so dass 
ich nicht schweigen kann, sondern mit David sagen muss: Ich 
glaube, darum rede ich" und wiederum: "Wenn Du mein Herz 
tröstest, dann laufe ich den Weg Deiner Gebote." 
 
Das Wort für Bereitwilligkeit deutet eigentlich an, dass man 
bereit ist, und die Bedeckung der Füße bewirkt, dass man 
gegen das Steinige nicht so empfindlich ist. Dieses deutet 
auf Geduld. So gehört es vor allem zu unserer geistlichen 
Fußbekleidung, dass wir uns mit einer beharrlichen Geduld 
ausrüsten und uns ernstlich mit dem Gedanken vertraut machen, 
dass wir mit Christus leiden sollen und wollen, wie auch der 
Apostel Petrus sagt: "Weil nun Christus im Fleisch für uns 
gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn," nämlich 
um Seinetwillen leiden zu wollen. Sind wir nicht mit diesem 
Sinn gewappnet, dann geht es uns so wie denen, die mit großer 
Lust und Freimütigkeit den geistlichen Streit anfangen, wenn 
dieser dann aber ernster wird, so dass es wirklich etwas zu 
leiden gilt, dann machen sie schnell eine Wendung zur Seite, 
dann ändern sie den Ton und den Kurs - und das nur, um den 
Leiden zu entgehen. Solche taugen nichts in diesem Streit. 
Wer ein wirklicher Christ sein will, wer "der Sekte" des 
Gekreuzigten und des Verachteten angehören und sich ernstlich 
um Seine Sache und Sein Evangelium kümmern will, der muss, 
wie Luther sagt, "allerlei Widerstand, Gewalt, böse Tücke, 
Verachtung, Undank, Hohn und Schmach erwarten, ob er gleich 
jedermann alles Gute tut". 
 
Um so geschickt zu sein, musst du auf vertrautem Fuße mit 
Gott stehen und Ihn als deinen versöhnten, liebevollen Vater 
kennen. Auch musst du dir die teure Wahrheit tief einprägen, 
dass Er in allen Dingen für dich sorgen und aufs zärtlichste 
über alles wachen wird, was dir geschieht, so dass kein Haar 
von deinem Haupt fallen kann ohne Seinen Willen. Viele 
sprechen dies mit dem Mund nach, wenige aber sind derer, die 
es ernstlich glauben. Es lohnt sich darum, die altbekannten 
Worte unseres Herrn nicht zu vergessen: "Selig seid 
ihr, wenn euch die Menschen um Meinetwillen schmähen und 
verfolgen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel 
wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die 
Propheten, die vor euch gewesen sind." An dieser Ehre der 
Propheten sollen auch wir Unwürdige teilhaben! Gott helfe 
uns zu erwachen! 
 
 Pilgervolk, du Zeugenvolk, 
 Gesegnet sei dein Wanderstab! 
 Kam Er doch, der Welten Herr, 
 Vom Himmel hoch zu uns herab, 
 Dass er uns die Bahnen wies, 
 Durch das Kreuz zum Paradies; 
 Schmach und Armut war Sein Weg, 
 Und doch war's ein sel'ger Steg. 
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Eph6.16 

C.Eichhorn 
Die Kampfesrüstung (IV) 
Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit 
welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des 
Bösewichts! Eph. 6, 16 
 
Der hölzerne, mit Leder überzogene Schild deckte die ganze 
Person von Kopf bis Fuß: ein Bild des Glaubens. Nun gab es 
aber Brandpfeile, die bestimmt waren, den Schild zu entzünden 
und in Flammen aufgehen zu lassen. Dann war der Krieger 
wehrlos. - Der Erzfeind ist vor allem bedacht, uns den 
Glauben zu rauben. Dann hat er gewonnenes Spiel. Denn nur 
im Glauben sind wir verwahrt und widerstandsfähig. Satans 
Feuerpfeile sind Zweifel und finstere Gedanken, ja 
Lästerungen gegen Gott, die er in die Seele wirft. Besonders 
in Zeiten der Trübsal, im Leiden, in äußerer und innerer Not 
kommt er damit. Wo ist nun dein Gott? Was hilft dir all 
dein Beten? Ist Gott gerecht, ist er ein Gott der Liebe, da 
doch die Ungerechtigkeit triumphiert und seine Kinder wie 
verlassen und vergessen sind? Das Erleben der Gegenwart 
bietet reichlich Anlass zu solch schweren Gedanken, die den 
Glauben zu verschlingen drohen. Und es kommt noch ärger. 
Der Herr Jesus hat es uns vorhergesagt, dass in den letzten 
Zeiten der Glaube auf schwere Proben gestellt wird. Viele 
lassen sich von den Boten des Satans verführen und fallen ab. 
"Wird des Menschen Sohn wohl Glauben finden auf Erden, wenn 
er wiederkommt?" Viele werden fahnenflüchtig und werfen ihren 
Glauben über Bord. - Wie alle Stücke müssen wir uns auch den 
Glaubensschild immer wieder neu von oben schenken lassen. Es 
hält nur ein Glaube stand, der durch Gottesgeist in die Seele 
gepflanzt wird. Ein erlernter und überkommener Glaube reicht 
im heißen Kampf nicht aus. Nicht Buchglaube, sondern nur der 
lebendige Herzensglaube führt zum Sieg. Gott selbst muss ihn 
uns stärken und befestigen. Die Angriffe gegen den Glauben 
durch die Zweifel können nur durch ein immer neues 
Glaubens-Dennoch abgewiesen werden. Und wenn alle 
Verheißungen nichtig zu sein scheinen, muss man sich umso 
fester an sie klammern und an das untrügliche Wort halten, 
auch im tiefsten Dunkel. "Wenn dein Wort nicht mehr soll 
gelten, worauf soll der Glaube ruhn?" Ein Hiob ist ein 
stärkendes Vorbild. Er strauchelte im Glauben. Aber er litt 
nicht Schiffbruch. Er zweifelte an der Liebe Gottes. Gott 
erschien ihm wie ein grausamer Feind. Und doch kam er von 
Gott nicht los. Es ist ergreifend, wie er sich trotz seiner 
Entgleisungen doch immer wieder an ihn klammerte. "Mein Auge 
tränt zu Gott." "Mein Zeuge ist im Himmel." "Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt." Mit solchen Glaubensworten wehrt er sich, 
dass ihn der Feind nicht in den Abgrund des Unglaubens stürzen 
kann. "Gott, dein Weg ist heilig", ruft der Psalmist in 
schwerer Glaubensprobe aus. Es scheint, als hätte die 
Verheißung ein Ende (Ps. 77, 9). Aber er wirft sein 
Vertrauen nicht weg. Wenn er auch die dunklen Wege Gottes 
nicht versteht, sie sind dennoch "heilig". Gott ist nie wie 
ein launischer Mensch (vgl. auch Ps. 22, 2-6). Er ist heilig, 
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er hält sein Wort, er bleibt sich treu. Auch gibt er neue 
Glaubenszuversicht denen, die schwach werden wollen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit 
welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen 
könnt. Eph. 6, 16. 
 
In der Rüstung der ehemaligen Krieger war der Schild, der mit 
dem linken Arm und der linken Hand getragen wurde, geeignet, 
den ganzen Leib vor Pfeilen und Wurfspießen zu schützen. So 
ist auch der Schild des Glaubens, der Christus und Sein Wort 
vor sich hält, der gegen alle Anfechtungen des Satans den 
Sohn Gottes, unseren Mittler und Fürsprecher, vor sich stellt 
und sich hinter Ihm verbirgt. Dieser Glaube ist auch der 
Schild, der unser ganzes Wesen schützt, wie viele und große 
Fehler und Sünden wir auch haben mögen. 
 
Wer du auch bist, der du dieses liest und der du ein Christ 
sein willst, nimm diese Lehre tief zu Herzen! Wie wahr das 
Werk Gottes in uns auch sein mag und wie ernst wir auch den 
ganzen Harnisch Gottes anziehen und wachen und beten mögen, 
so werden wir doch immer mehr Sünden und Untreue als 
Frömmigkeit und Gerechtigkeit bei uns fühlen und zu sehen 
bekommen, sofern wir nicht ganz bezaubert und eingeschlafen 
sind. In allem, was noch von Adam her in uns vorhanden ist, 
bleibt doch ein unerschöpfliches Verderben, so dass wir 
schließlich ebenso unverdient selig werden wie ein Räuber, 
der direkt von seiner Tat zu Jesus kommt. Wir arbeiten wohl 
daran, wir predigen, ermahnen, strafen, warnen, bitten, 
ermuntern, auf dass das ganze Wesen der Christen heilig werden 
möge; und alle aufrichtigen Christen liegen wegen keiner 
Sache so treulich vor dem Gnadenthron wie wegen dieser, weil 
sie von ihrem Bösen frei werden möchten. Aber es wird hier 
auf Erden doch nie anders, als dass noch viele Mängel 
vorhanden bleiben, zumal das Fleisch voller Sünden und 
Bosheiten ist, die leider oft auch in Worten und Werken 
hervortreten, und weil das ganze Werk des Geistes, der 
Glaube, die Liebe, das Gebet, noch mit der Unreinheit des 
Gefäßes befleckt und vermischt sind. Darum müssen wir 
schließlich wie andere große Sünder nur unverdiente Gnade 
begehren oder bitten, dass Christus mit Seinem Verdienst uns 
bedecken, verbergen und verteidigen möge; sonst sind wir 
verloren, auch dann, wenn wir selbst am besten gelebt haben. 
 
So müssen wir immer den Punkt vor allen anderen hoch, 
groß und unverletzt halten, dass wir nur um Christi willen 
selig werden, und müssen vor Gott immer Christi eigene 
Gerechtigkeit vor uns stellen. Denn nicht einmal der Glaube 
an und für sich kann uns vor dem Zorn schützen, sondern 
einzig und allein der Gegenstand des Glaubens: Christus, 
mit Seinem Gehorsam, Seinem blutigen Tod für uns, ist der 
eigentliche Schild, an dem alle feurigen Pfeile des Satans 
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abprallen und verlöschen. 
 
Möchte darum ein jeder Christ sich vor allem recht daran 
gewöhnen, in allen nur möglichen Fällen diesen Schild des 
Glaubens zu benutzen, auf dass du, sobald Gott warnt, etwas 
gebietet oder verbietet, aufs gottesfürchtigste dieses alles 
achtest, und Ihn um Gnade anrufst, es tun zu können. Sobald 
du aber im Gegenteil deinen großen Mangel und dein großes 
Elend siehst, nicht erfüllen zu können, was Gott befohlen 
hat, muss du dies sofort eine Sache für sich sein lassen und 
wissen, dass du allein durch den Tod Christi vor dem Zorn 
geschützt bist. - Der Gnadenbund in Christus ist eine Sache 
für sich, die ewiglich besteht, möge es besser oder ärger mit 
unserem Gehorsam und unserer Frömmigkeit gehen, solange wir 
beim Gnadenthron verbleiben. Es gibt zwar sehr verschiedene 
Grade in der Frömmigkeit und im Wandel der Christen, die 
Seligkeit aber liegt nur in einem, nämlich darin, dass wir 
durch den Glauben in Christus sind, wie Johannes sagt: "Wer 
den Sohn Gottes hat, der hat das Leben", und wie Jesus selbst 
spricht: "Wer Mein Fleisch isst und trinkt Mein Blut, der hat 
das ewige Leben." 
 
Was dir darum sonst auch fehlen mag, immer darfst du dich 
dessen trösten: Gott vergebe und helfe mir armen Sünder, Es 
ist jämmerlich, es ist grässlich, dass ich noch so elend sein 
muss; aber Gott, dem ewigen König, sei ewig Dank und Preis, 
dass ich einen Anderen habe, der vor Ihm meine Gerechtigkeit 
ist! Du arger Satan, der du mein Fleisch mit so viel Bösem 
erfüllt hast, du willst mich damit jetzt zu Tode schrecken 
und mich ganz verdammen; aber das soll ein anderer Mann dir 
verwehren, der Jesus Christus heißt. Er ist mein ewiger und 
mein getreuer Heiland sowie meine volle und hinlängliche 
Gerechtigkeit. Ist Er es nicht, dann bin ich und mit mir 
jeder Christ ewiglich verloren. Du hast wohl darin recht, 
dass ich nicht so fest mit Wahrheit umgürtet bin, wie ich es 
sein sollte, es ist leider noch viel Falschheit in meinem 
Herzen. Ich kenne aber einen Mann, dessen Seite mit einem 
Speer geöffnet wurde, in ihr allein ruht das Herz, das 
vollkommen mit der Wahrheit erfüllt ist. Diese Seite ist 
mein Schild gegen deine feurigen Pfeile. Es ist wahr und 
es ist jämmerlich, dass meine Werke und mein Wandel noch so 
gebrechlich und unstet sind; ich habe aber einen Mann mit 
durchbohrten Händen und Füßen gesehen, in diesen Händen sind 
meine guten Werke, in diesen Füßen ist mein guter Wandel. 
Wenn Christi Werke nicht meine Werke sind, dann bin ich 
ewiglich verloren. Es ist wahr und es ist meine tägliche 
Plage, dass ich noch so viele böse Gedanken habe; ich habe 
aber ein heiliges Haupt mit einer Dornenkrone gesehen, in 
diesem Haupt sind meine guten Gedanken. Ich wollte so innig 
gern, dass mein eigenes Christentum vollkommen wäre, ich habe 
um nichts so viel gebetet wie gerade darum; gilt es aber 
meine Seligkeit, dann spreche ich so: Ich will keine andere 
Gerechtigkeit als die meines Herrn Christus haben. Hält mein 
Christentum nicht stand, dann hält mein Christus stand. 
Darum ist Er mir auch lieb, köstlich und unentbehrlich." Mit 
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diesem Schild allein können wir "alle feurigen Pfeile des 
Bösewichts auslöschen". 
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Eph6.17 

C.H.Spurgeon 
Das Schwert in eines Kindes Hand. 
"Das Schwert des Geistes."  Eph. 6. 17. 
 
Thomas Manton sagt: "Zuweilen ist die Wahrheit wie eine scharfe 
Waffe in der Hand eines Kindes, sie macht wenig Eindruck, weil  
sie schwach gehandhabt wird." 
 
Tadelt deshalb nicht die Wahrheit, sondern die schwache Hand. 
Bei vielen Kämpfen ist der anscheinende Sieg des Irrtums nur der 
Ungeschicklichkeit des Kriegers zuzuschreiben, der die Wahrheit 
verteidigte. Einige Menschen mögen der guten Sache den besten 
Dienst tun, wenn sie dieselbe in stärkeren Händen lassen. Wir 
senden nicht Weiber und Kinder auf unsere Schlachtfelder und 
lassen nicht unsere Rekruten in den Krieg marschieren, ehe  
sie eingeübt sind; ebensowenig erwarten wir, unreife Jünglinge  
und schüchterne Mädchen sogleich den Harnisch anlegen und  
den Feinden des Evangeliums entgegentreten zu sehen. Es ist 
unzählige Male geschehen, dass ein prahlender Ungläubiger einen 
Neubekehrten mit seinen sophistischen Argumenten in Verwirrung 
gesetzt und dann jubiliert hat, als wenn er einen großen Triumph 
über die Wahrheit gewonnen hätte; während sein Prahlen nur die 
Schwäche seiner Sache oder das Kindische seines eigenen Gemüts 
bewies. Wer so laut über einen so geringen Erfolg krähen kann, 
muss sich inwohnender Schwäche bewusst sein, und ist deshalb 
erstaunt und aufgeblasen über einen scheinbaren Sieg. 
 
Lasst uns alle beten, gekräftigt zu werden, dass unser inneres 
Leben, von Tag zu Tag wachsend, die völlige Gestalt und die 
Festigkeit der Kraft erreichen möge, die der himmlischen Waffe 
würdig ist, die der Herr in unsere Hand gegeben hat. O Heiliger 
Geist, mache uns stark in dem Herrn und in der Macht seiner 
Stärke. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Kampfesrüstung (V) 
Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geiste, 
welches ist das Wort Gottes! Eph. 6, 17 
 
Der Helm des Heils heißt an andern Stellen Helm der Hoffnung 
(1. Thess. 5, 8). Es ist also das zukünftige Heil gemeint, 
das mit der Wiederkunft des Herrn erscheint. Die Hoffnung 
darauf wird verglichen mit einem Helm, durch den das Haupt 
vor feindlichen Hieben geschützt wird. Es kommen auch für 
Gotteskinder schwere Schicksalsschläge. Doch die Hoffnung 
auf die künftige Herrlichkeit gibt Kraft, auszuhalten. Es 
ist alles nur ein kurzes Zwischenspiel, mag es noch so 
schmerzlich sein. Am Ende winkt Freude. - "Ergreift den 
Helm!" Es geschieht dies auf doppelte Weise. Erstens: 
Besinnt euch auf eure Hoffnung, versenkt euch in sie, 
studiert sie fleißig! Vertieft euch vor allem in das große 
Hoffnungsbuch, die Offenbarung Johannis! Hier wird uns der 
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ganze Reichtum unserer Hoffnung enthüllt. Wir bekommen 
stärkende Ausblicke im Dunkel der Gegenwart. Das macht 
fröhlich in Trübsal und stärkt die Geduld. Zweitens müssen 
wir uns die Hoffnung von oben immer wieder neu ins Herz 
senken lassen. Wir haben großartige Aussichten. Aber 
es steht manchmal alles grau in grau vor uns. Was hilft 
die lieblichste Aussicht, wenn Nebel und Dunst über der 
Landschaft lagern? So muss Gott den Schleier zerreißen, dass 
unser Auge entzückt schaut, was er uns bereitet hat. Dann 
liegen die dumpfen Täler und sumpfigen Niederungen weit unter 
uns. Wir vergessen die Beschwerden und Gefahren des steilen 
Aufstiegs. - Christen sind nicht nur zur Verteidigung, 
sondern auch zum Angriff berufen. Sie sollen dreinschlagen 
und Hiebe versetzen, nur nicht mit fleischlichen Waffen, 
nicht mit Spott und Schimpfworten, sondern mit dem 
Geistesschwert, welches ist ein Wort Gottes (nicht: das Wort 
Gottes). Ein solches Wort müssen wir uns von oben erbitten. 
Es kann ein Schriftwort sein, das uns zu rechter Zeit in den 
Sinn gegeben wird, aber auch sonst ein Wort, das uns auf die 
Lippen gelegt wird. Ein solches von oben geschenktes Wort 
wirkt durchschlagend. Es besitzt Geistesmacht und wirkt 
als Geistesblitz. So hat Jesus sich alle Worte vom Vater 
geben lassen. Er redete nicht von sich selbst. Vielleicht 
sind wir keine Redner und besitzen keine natürliche 
Schlagfertigkeit. Aber Gott bereitet sich gerade aus dem 
Mund der jungen Kinder eine Macht zu um seiner Feinde willen 
(Ps. 8, 3). Wie manchmal hat Gott buchstäblich durch 
Kindermund den Unglauben der alten und klugen Leute beschämt! 
Er verherrlicht sich gern durch schwache und ungelehrte 
Leute. Als Petrus in Geisteskraft Zeugnis gab, musste der 
Hohe Rat schweigen und Simon der Zauberer verstummen (Apg. 
8, 22; 13, 9). Der Weisheit und dem Geist, mit dem Stephanus 
redete, konnten seine Feinde nicht widerstehen (Apg. 6, 10). 
- Das Herrlichste aber ist, wenn den Widersachern nicht nur 
der Mund gestopft wird, sondern wenn sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit geführt werden. Das ist der schönste Sieg, über den 
sich auch die Engel im Himmel mitfreuen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Nehmt den Helm des Heils! Eph. 6, 17. 
 
Was der Helm des Heils ist, sehen wir aus der Parallelstelle 
in 1. Thess. 5, 8, wo es heißt: "Angetan mit dem Helm der 
Hoffnung zur Seligkeit." Eine feste, lebendige Hoffnung auf 
die ewige Seligkeit im Himmel ist unser Helm. Er war bei den 
ehemaligen Kriegern eine Metallbedeckung des Hauptes, der 
also einen sehr wichtigen Teil schützte; denn ein einziger 
Schwerthieb auf das Haupt konnte den sofortigen Tod bringen 
oder den Krieger unfähig machen, länger zu streiten. Ebenso 
wichtig ist auch unser geistlicher Helm. Entferne nur die 
Hoffnung auf die Seligkeit, und alle geistliche Kraft ist 
dahin, das ganze Wort Gottes ist ohne Gewicht, der Mensch 
sieht nur das, "was vor Augen ist", und er taugt dann weder 
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im Tun noch im Leiden. Aber gleichwie der Helm auf dem 
Haupte des Kriegers bewirkte, dass er mit vermehrtem Mut 
in den Kampf eilte und sich nicht vor den Schwerthieben 
fürchtete, so bewirkt auch eine feste, lebendige Hoffnung auf 
die Seligkeit, dass wir nicht so genau darauf achten, was uns 
hier begegnen kann. Wir blicken nur auf das Wohlgefallen des 
Herrn, weil wir wissen, dass am Ende des Kampfes so herrliche 
Dinge auf uns warten, denen gegenüber alle Leiden dieser Zeit 
nichts sind. 
 
Soll aber die Hoffnung auf die Seligkeit uns wirklich ein 
solcher Helm und eine solche Kraft im Kampfe werden, dann ist 
hier etwas anderes als eine Menge Worte und schöne Gedanken 
erforderlich, dann sind ein tiefes Ergründen und wirklicher 
Glaube nötig. - Während die Sonne noch scheint und alles 
herrlich und gut auf unserem Wege geht, kannst du vielleicht 
von der Seligkeit des Himmels reden und singen, dann brauchst 
du aber auch am wenigsten diesen Trost. Mache dich aber 
darauf gefasst, dass andere Zeiten kommen, nämlich die bösen 
und finsteren Tage, in denen die Welt dir zu enge wird und 
dein Herz vor unbeschreiblichen Qualen brechen will, so dass 
du "den Tod wohl aus dem Verborgenen graben" möchtest, Tage, 
in denen die ganze Seligkeit deines Lebens verloren ist und 
du bei dem Gedanken, dass dein Dasein ganz aufhören wird, 
vergehen könntest. Verschaffe dir darum gründliche Klarheit 
über dieses Stück. Untersuche aufs ernsteste, ob wir einen 
wirklichen und sicheren Grund unserer Hoffnung haben und 
bitte Gott um Seinen Heiligen Geist, der es tief in dein 
innerstes Wesen schreibe, so dass es dein leitender 
Hauptgedanke durch das ganze Leben wird. Eine gewisse und 
feste Hoffnung auf die Seligkeit wird dir die rechte 
Lebensweisheit in allen Wechseln des Erdenlebens, einen 
tiefen, unerschütterlichen Trost in allen Trübsalen, einen 
göttlichen Frieden und eine göttliche Kraft in allen Kämpfen 
und Prüfungen geben. 
 
Dies betrifft aber nicht jeden beliebigen. Zunächst kann es 
ja nur wie laues Wasser im Mund derjenigen schmecken, die 
ihr Gutes hier auf Erden haben wollen, die also "dieser 
Welt Kinder" sind. - "Der Himmel - wie? - der Himmel? Nein, 
sage uns etwas von Gesundheit und Freude hier", so heißt es 
in ihren Herzen, "sage uns etwas von Speise, Kleidung, Ehre, 
Vergnügungen; in den Himmel kommen wir wohl zu seiner Zeit 
von selbst. Den brauchen wir jetzt nicht." 
 
Aber auch unter denen, die angefangen haben, nach dem zu 
trachten, was droben ist, und die im Bund mit Gott stehen, 
sind viele noch ganz unfähig, den Wert und die Kraft der 
Seligkeitshoffnung zu erkennen. Es sind diejenigen, die noch 
nicht vom Erdenleben betrogen, verwundet, niedergeschlagen 
und ermüdet wurden, sondern noch allerlei herrliche Pläne 
und Hoffnungen für dieses Leben haben. - Aber bereite dich 
darauf, sofern du für den Himmel bereitet werden sollst, dass 
andere Zeiten kommen, in denen du in der ganzen Heiligen 
Schrift keine lieblicheren Worte findest als die von einer 
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seligen Heimfahrt. So wahr du "Christus angehörst", soll 
dein alter Mensch samt seinen Lüsten und Begierden gekreuzigt 
werden; und ein gekreuzigtes Leben ist ein ängstliches, 
hängendes Leben, ein beständiges Sterben. Welche Freude kann 
man dem bereiten, der am Kreuze hängt? Eine gelegentliche 
Linderung und Ruhe kann ihm wohl durch die Gnade Gottes 
gegeben werden, gleichwie ein Engel nach Gethsemane gesandt 
wurde und Jesus stärkte. Aber diese Linderung wird bald von 
einem neuen Anfall, neuen Schmerzen und neuer Bitterkeit, 
von Tränen und von Rufen unterbrochen. Je länger wir als 
Christen leben, desto mehr bewahrheiten sich die Worte des 
Apostels: "Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, 
so sind wir die elendsten unter allen Menschen." Immer mehr 
bewahrheiten sich die Worte der Schrift von diesem Leben: 
"Wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit 
gewesen", und abermals: "Es ist ein elend, jämmerliches Ding 
um aller Menschen Leben von Mutterleibe an, bis sie in die 
Erde begraben werden, die unser aller Mutter ist. Da ist 
immer Sorge, Furcht, Hoffnung und zuletzt der Tod, sowohl bei 
dem, der in hohen Ehren sitzt, als auch bei dem Geringsten 
auf Erden. Da ist immer Zorn, Eifer, Widerwärtigkeit, immer 
Unfriede und Todesgefahr." 
 
Es wird dann deine Seligkeitshoffnung mächtig stärken, 
wenn du recht bedenkst, dass die tiefe, unendliche 
Seligkeitsbegierde des Menschen auf dieser Erde nie 
befriedigt werden kann, und dass dieses ganze Leben nur ein 
großer Betrug ist. Als der reichste und glücklichste König 
in Israel während seines langen und herrlichen Lebens nach 
der Glückseligkeit in allem, was auf Erden gefunden werden 
kann, gesucht hatte, gelangte er schließlich zu der 
niederschmetternden Erkenntnis, dass alles Betrug, alles 
eitel sei. Die Erde hat nichts, was die unsterbliche Seele 
glücklich machen kann. Wer am meisten von ihrem Glück und 
ihrer Freude erhält, bekommt zugleich ein Herz, das keinen 
Genuss daran hat; und dann kommt endlich der verdrießliche 
Gedanke hinzu, dass es bald mit allem zu Ende sein wird. 
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Eph6.18 

C.H.Spurgeon 
"Und betet stets." 
Eph. 6, 18. 
 
Wieviel Gebete haben wir hinaufgeschickt seit dem ersten 
Augenblick, wo wir zu beten anfingen! Unser erstes Gebet war ein 
Gebet für uns; wir flehten zu Gott, Er wolle uns gnädig sein und 
tilgen unsre Sünde. Er erhörte uns. Nachdem Er unsre Missetat 
vertilgt hatte wie eine Wolke, kamen wir mit andern Anliegen vor 
Ihn. Wir beten um die Gnade der Heiligung, um die Gnade der 
Führung und Bewahrung; es drängt uns, Ihn anzuflehen um eine 
neue Versicherung des Glaubens, um die trostreiche Aneignung der 
Verheißung, um Erlösung in der Stunde der Anfechtung, um 
Stärkung in unserem Beruf und um Hilfe zur Zeit der Trübsal. Wir 
fühlen uns genötigt, bei Gott beständig anzuklopfen in allerlei 
Anliegen unsers Herzens, wie unabtreibliche Bettler, deren 
Bedürfnisse nie ein Ende nehmen. Bezeugt's nur, ihr Kinder 
Gottes: ihr seid nie imstande gewesen, von anderswo her etwas 
für eure Seelen zu erlangen. All das Brot, das eure Seele 
gegessen hat, ist vom Himmel herabgekommen, und all das Wasser, 
das sie getrunken hat, ist dem lebendigen Fels entquollen, dem 
Fels Christus Jesus, unserem Herrn. Eure Seele ist nie durch  
sich selber reich geworden; sie war ein Gast der täglichen  
Güte Gottes; und darum sind eure Gebete um eine unabsehbare  
Reihe geistlicher Gnaden-Güter zum Himmel aufgestiegen.  
Eure Bedürfnisse waren endlos, und darum sind auch die 
Gnadengeschenke unendlich groß geworden; und eure Bitten waren 
so mannigfaltig als die Erhörungen unzählbar. Hast du also nicht 
Ursache, zu bekennen: "Gelobet sei der Herr, denn Er hat erhört 
die Stimme meines Flehens?" Denn so viele deiner Gebete waren, 
so viel ist dir von Gott Erhörung geworden. Er hat dich erhört 
zur Zeit der Trübsal, Er hat dich gestärkt, und ist dir 
beigestanden, auch da, wo du Ihn verunehrt hast durch dein Zagen 
und Zweifeln vor dem Gnadenthron. Bedenke dies und lass dein Herz 
erfüllt werden mit Dank gegen Gott, der dein armes, schwaches 
Flehen so gnädiglich erhört hat. "Lobe der Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat." 
 
 "Wenn am stärksten geh'n die Wogen, 
 Wenn, von stiller Macht gezogen, 
 Deine Seele aufwärts dringt, 
 Nach dem einen Höchsten ringt: 
 Bete nur! Bete nur!" 
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Eph6.24 

J.A.Bengel 
Gnade sei mit allen, die da lieb haben unsern Herrn Jesus 
Christus unverrückt! (Epheser 6, 24) 
 
Wie steht es bei uns um die unverfälschte Liebe und Treue 
gegen den Herrn Jesus? Was tun wir ihm zu Dienst und zu 
Liebe und um seinetwillen auch den Seinigen? Wer tut ihm 
gern alles zu Gefallen, was er ihm, so zu reden, an den Augen 
ansieht, und zwar nach der Vorschrift, die er uns in seinem 
Wort gegeben hat? 
 
Es wird hiermit nichts Saures und Hartes von uns verlangt. Es 
kommt auch nicht auf große, vor der Welt geachtete Taten an. 
Wenn nur alles dem Herrn Jesu zu Ehren und in seiner Liebe 
geschieht, ob die Werke noch so geringfügig wären und nur 
scherfleinweise einhergingen, so wird deren nicht vergessen 
werden. 
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Philipper 
Php1.3 

S.Keller 
Phil. 1, 3: «Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke.» 
 
Sind wir andern solch ein Gegenstand freudigen Dankes? Oder 
liegt die Gefahr näher, dass sie über uns vor Gott seufzen? 
Haben wir andere Christen, über die wir Gott danken? Was für 
innige, feine Beziehungen hat der Apostel zu den Philippern, 
dass er ihnen von seinem Gebetsleben diesen einen Zug 
mitteilen darf! Bei uns mischt sich meistens so viel 
Menschliches in das von Gott gewirkte neue Leben, dass wir 
wohl nur sehr selten in die Lage kommen, so zu danken, wie 
der Apostel es tut. Bald liegt der Fehler an uns, bald an 
den Seelen, denen unsere Arbeit galt. Oder sind heutzutage 
die religiösen Erweckungen überhaupt nicht so tiefgehend und 
allumfassend, dass man viel Rühmens machen darf? Hält sich 
der Dank für eine Erweckung, wenn die Begeisterung doch 
verrauscht und die Frischerweckten für die Dauer nur 
mittelmäßige Christen abgeben? Aber wir wollen nicht nur die 
Kritik reden lassen - der eine Umstand ist doch des Dankes 
und der freudigen Erhebung wert, dass überhaupt Leben von oben 
gezeugt wird und Feinde Jesu herumgeholt werden. Über dem, 
was Gottes Geist da wirkt, können wir doch dankbar uns 
beugen; unsere und unserer Gemeinden Schuld nachher aber 
wollen wir erkennen und ihm bringen in unserer Fürbitte. 
 
Herr Jesus, du bist Priester und Versühner aller deiner 
Diener. Lass uns die Vergebung aller unserer Arbeitsfehler 
erfahren und nimm dich deiner Herde besser an, als wir es 
vermöchten. Amen. 
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Php1.4 

A.Christlieb 
Paulus als Handwerker. 
 
III. Die Arbeit am Handwerk schadet dem Gebetsleben des Apostels 
nicht. 
Philipper 1, 3 - 5. 
 
Noch ein drittes Bedenken kann auftauchen: Wie ist es dem 
Apostel bei dieser Handarbeit möglich, ein anhaltendes 
Gebetsleben zu führen? Wie konnte Paulus, wenn er seine 
ganze Sorgfalt auf treue irdische Arbeit richtete (und das 
tat er doch sicherlich in Befolgung seiner eigenen Worte, 
Kolosser 3, 22 - 24; Epheser 6, 5 - 8), zugleich ohne 
Unterlass im Gebet seiner früheren Gemeinden vor Gott 
gedenken? 
 
Auch hier gilt dasselbe, was wir bei den zwei ersten Bedenken 
sahen: Eines schließt das andere nicht aus. Beides geht 
zusammen. Bei all seiner Arbeit an den Zelttüchern war sein 
Herz mit Gott in Verbindung. Sein Trachten ging allezeit 
nach oben. Er ließ sich nicht durch seine Arbeit aus dem 
Kämmerlein verdrängen. Sein Gebet wird auch infolge der 
Arbeit nicht weniger brünstig geworden sein. Seine Liebe, 
seine priesterliche Fürsorge für die bisherigen Arbeitsfelder 
nahmen bei ihm nie ab durch seine Handarbeit. Die Sache des 
Reiches Gottes lag ihm beständig auf dem Herzen, sein Flehen 
für des Herrn Werk ließ nicht nach. 
 
So hat seine Arbeit in der Handwerksstube weder seinem 
apostolischen Ansehen, noch seiner Tätigkeit, noch seinem 
Gebetsleben schaden dürfen. Das kann denen zum Trost 
gereichen, welche im Werk des Herrn arbeiten möchten, aber 
durch die Umstände zur äußeren Arbeit gezwungen sind. 
 
 siehe auch 
 I. Die Arbeit am Handwerk schadet der Würde des Apostels nicht. 
  -> Apostelgeschichte 18, 3. 
 II. Die Arbeit am Handwerk schadet der Missionsarbeit des 
  Apostels nicht.  -> Apostelgeschichte 20, 34. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich tue das Gebet mit Freuden. (Philipper 1, 4) 
 
Was ist das eigentliche Kennzeichen einer Seele, der es ernst 
ist, die Glauben hat? Wenn ein Mensch auch heimlich für sich 
selbst, ohne Aufforderung anderer, zu dem Herrn sich kehrt 
und sein Verlangen vor ihm darlegt, besonders wenn es von 
freien Stücken, ohne ausdrücklichen Vorsatz geschieht. Alles 
andere kann auch ein Heuchler mitmachen, aber dies 
niemand, als wer die Wahrheit sucht. Diese Lauterkeit und 
Geradheit, bei der man je mehr und mehr dem Geiste Gottes 
das Regiment lässt, ist auch der Grund der Einträchtigkeit von 
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außen, und ohne sie kann man auch im Umgang mit andern 
nicht ohne Heuchelei auskommen. 
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Php1.6 

S.Keller 
Phil. 1, 6: «... Der in euch angefangen hat das gute Werk, 
der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi.» 
 
Eine große selige Gewissheit spricht dieses Wort aus, die so 
recht dazu angetan ist, die Unholde trüber Stimmungen zu 
vertreiben, die nach einem Tage voll Enttäuschungen einen 
Abend voll Befürchtungen schufen. Meine eigene geistliche 
Entwicklung hat Risse und Sprünge; wird's harmonisch 
ausklingen, was Gottes wunderbare Gnade in mir begonnen hat? 
Ich bete für so manche herzbeklemmende Sorge; wie wird's mit 
dem allem? Da muss vor 1900 Jahren der alte Apostel mit 
Ketten an den Füßen diese Zeilen in Rom niederschreiben, 
damit von seiner Heldenüberzeugung ein Strom von Gewissheit 
über mich armseligen Gefühlsmenschen sich ergieße! Jesus ist 
der Werkmeister; er wird keine heilige Seelenarbeit halb 
lassen. Der Ablieferungstermin ist der am Tage seiner 
herrlichen Wiederkunft. Bis dahin hat er Zeit und 
Möglichkeit, sein Werk gut zu machen; jeder Schaden, der 
durch unsere Schuld - die Schuld des spröden Materials - 
entstanden, wird durch die große Kunst des Meisters 
ausgeglichen und überwunden! Ich will die Augen schließen 
und die Hände falten und mir das Vertrauen erbitten zu seinem 
seligen Vollführen. 
 
Herr Jesus, du weißt, wie es mir zumut ist und was du 
vorhast. Schenk mir einen hellen Schein von der herrlichen 
Vollendung her, der mein Herz still und froh macht. Ich 
vertraue dir, Herr Jesus. Ich freue mich auf dich! Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 
vollführen bis an den Tag Jesu Christi. (Philipper 1, 6) 
 
Unser Gott fängt nichts umsonst bei uns an, er führt es 
hinaus, und der erste Anwurf seiner Leutseligkeit ist ein 
Angeld des übrigen Werks seiner Gnade bei allen denen, die 
ihr Herz und Ohr getreulich herzuneigen. Ein jeder merke 
insonderheit auf den Strahl der Gnade, der für seine Seele im 
Anfang der eindringlichste gewesen ist, und beurteile nach 
demselben alles, was ihm weiter vorkommt; so wird man leicht 
wahrnehmen, was förderlich und hinderlich sei. 
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Php1.11 

S.Keller 
Phil. 1, 11: «Erfüllet mit Früchten der Gerechtigkeit, die 
durch Jesum Christum geschehen in euch zu Ehre und Lobe 
Gottes.» 
 
Früchte der Gerechtigkeit, d.h. ganz natürlich gewachsene 
Wirkungen des neuen Lebens, der erfahrenen Gnade Jesu 
Christi, kenne ich auch; an andern Christen und mir selbst 
konnte ich einzelne derselben sehen. Aber "erfüllet"? Wohl 
habe ich einige reife, geläuterte Christen kennengelernt, bei 
denen die letzten Spuren der Selbstsucht für eines andern 
Auge getilgt schienen -wohl hatten sie viel Wirkungen der 
Gnade aufzuweisen, aber erfüllt, angefüllt, so dass für 
anderes kein Raum gewesen wäre - das habe ich noch nicht 
sehen dürfen. Vielleicht ist das ein Trost; sonst müssten wir 
Stümper verzagen. Oder es muss das Ziel stets höher sein als 
wir, sonst bliebe ja nichts zu Erstrebendes mehr übrig. Auf 
jeden Fall liegt hier das Wichtigste vor, wofür wir Gläubigen 
uns, je älter wir werden, am meisten interessieren: Was 
geschieht in mir durch Jesus? Wie kann ich ihm mehr Raum und 
Möglichkeit zum Wirken in mir schaffen? Das wenige, von dem 
wir nach ehrlicher Selbstprüfung sagen mussten, dass es nicht 
aus unserm Fleisch und Blut stammte, sondern von ihm gewirkt 
war, erfüllt uns mit Dankbarkeit und steigert die Sehnsucht 
noch mehr. Uns aufgeben ist dann nicht so schwer, wenn wir 
ihn dafür gewinnen. 
 
Lieber Herr Jesus! Aus mir wächst Heiliges nicht hervor, 
darum bitte ich dich, brich du Breschen, damit dein Strom 
hereinfluten kann und deine Segnungen mich fruchtbar machen 
für dein Reich. Amen. 
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Php1.18 

C.Eichhorn 
Die störenden Schatten, die aus dem Ichwesen auftauchen 
Was tut's? Dass nur Christus verkündigt wird auf allerlei 
Weise, so freue ich mich. Phil. 1, 18 
 
Eine fröhliche Stimmung der Seele nehmen wir an Paulus wahr. 
Sie klingt durch den ganzen Brief an die Philipper hindurch. 
Seine äußere Lage war nicht dazu angetan. Er befand sich 
bereits das vierte Jahr in Gefangenschaft. Er durfte zwar in 
Rom ausgehen, aber angefesselt an den wachhabenden Soldaten. 
Jeder, der ihn sah, musste ihn für einen Verbrecher halten. 
Nun kam seine Sache endlich zur Verhandlung. Die Philipper 
waren in Sorge um ihn. Paulus selbst sieht in dem 
öffentlichen Verhör nur Grund zur Freude, stellt es sich nun 
doch heraus, dass das Evangelium keine staatsgefährliche Sache 
ist. Man hatte ihn ja berichtigt, dass er mit seiner Predigt 
die öffentliche Ruhe störe und überall Zwiespalt anrichte. 
Nun zeigte es sich in der Verhandlung, dass die Botschaft  
von Jesu nicht dem politischen und sozialen Leben, sondern  
nur dem alten Menschen gefährlich ist. Viele Brüder in Rom 
gewannen nur desto mehr Zuversicht, mit dem Zeugnis von Jesu 
hervorzutreten; denn der Prozeß des Apostels nahm einen 
günstigen Verlauf. - Dem Paulus lag alles am Evangelium. 
Wenn nur die Sache seines Heilands Fortschritte machte, dann 
war er vergnügt. Sein persönliches Wohlergehen stand dagegen 
zurück. Neben wohlgesinnten Zeugen des Evangeliums gab es 
in Rom auch solche, die dem Apostel übelwollten. Es waren 
ehrsüchtige, unlautere Judenchristen, die sich bemühten, 
neben dem Apostel Kreise von Bekehrten zu sammeln. Sie 
dachten, er wolle das Haupt der ganzen Christenheit aus 
den Heiden bilden, und es werde ihn verdrießen, wenn sich 
außerdem Gemeinden bildeten, die sich nicht in seine Arbeit 
eingliederten. Sie schoben ihm also ihren eigenen Sinn 
unter. Aber sie verrechneten sich. Paulus ist nicht 
verstimmt über die Konkurrenzarbeit. Ihn freut es, wenn nur 
Christus verkündet wird, selbst wenn die Beweggründe hierzu 
nicht reiner Art sind, sondern neidischem und gehässigem 
Wesen entspringen. Er war los vom eigenen Ich, und hierin 
liegt der Grund seiner unverwüstlichen Heiterkeit und seiner 
unerschütterlichen Friedfertigkeit. - Menschen, die von 
ihrem Ich besessen und gefesselt sind, haben eine Quelle 
immer neuen Unmuts und Ärgernisses in sich. Sie nehmen alles 
persönlich und fühlen sich zurückgesetzt, auch wo ihnen 
niemand zu nahe treten will. Sie wollen keinen sich ins 
Gehege kommen lassen, sind voll Neid und Bitterkeit, wenn 
"Konkurrenten" auftauchen. Sie können sich auf die Dauer mit 
niemand vertragen, fangen immer wieder Händel an. Sie sind 
"zänkisch": selbst unglücklich und für andere beschwerend. 
Arme Menschen, die überall Grund zur Empfindlichkeit finden 
und an allen Leuten etwas auszusetzen haben, nur nicht das 
eigene ungebrochene Wesen erkennen! Glückliche Menschen,  
die vom eigenen Ich los sind, weil sie es an den Herrn Jesus 
verloren haben! Sie sind keine Störenfriede. 



 

- 5216 - 

Php1.19 

C.Eichhorn 
Hoffnungsfreude 
Ich werde mich freuen; denn ich weiß, dass ich in keinerlei 
Stück zuschanden werde, sondern dass Christus hoch gepriesen 
wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. 
Phil. 1, 18-20 
 
Der Apostel sieht freudig in die Zukunft. Er weiß, es wird 
mit ihm hinausgehen zur Seligkeit oder zum Heil, es mag 
kommen, wie es will. Es wird mit ihm ein gutes Ende nehmen, 
dies weiß er ganz gewiss. Er blickt also in eine lichte, 
schöne Zukunft. Nicht als ob er schon alles wüsste, was  
ihm die Zukunft bringen wird. Aber dies weiß er: Ich werde 
in keinerlei Stück zuschanden. Wie kommt Paulus zu dieser 
freudigen Herzensstimmung im Blick auf die künftigen Tage? 
Einfach darum, weil er sein Leben mit Christus verknüpft hat. 
Er hat es sozusagen an ihn abgegeben und ganz in seine Hände 
gelegt. Wer das tut, der darf getrost und freudig in die 
Zukunft sehen. Er kann fest darauf rechnen, dass er nie 
zuschanden wird, sonst müsste Christus selbst eine Niederlage 
erleiden. "Wenn Christus fällt, dann falle ich mit", äußerte 
Luther des öfteren. Paulus hat die sichere Hoffnung, dass 
Christus an seinem Leib verherrlicht wird, es sei durch Leben 
oder durch Tod. Er wird im Leben verherrlicht, weil es ihm 
geweiht ist. Man sieht die Gnadenkraft Jesu wirksam darin. 
Paulus lässt sich für den Heiland gebrauchen und verbrauchen. 
Sein Leib ist ein Werkzeug zur Ehre des Herrn, der ihn so 
teuer erkauft hat. Andere verbrauchen ihren Leib in Wohlleben 
oder gar in Wollust, sie machen ihren Leib zum Schaustück 
durch Putzsucht oder sie opfern ihre Leibeskraft dem Ehrgeiz 
und der Gewinnsucht. Mancher ehrsüchtige Mensch muss klagen: 
Mein Leben ist eine Kette von Enttäuschungen. Wer sein Leben 
dem Herrn zur Verfügung stellt, den lässt er nicht stecken 
oder den Feinden zum Gespött werden. Aber auch der Tod 
bietet keine Schreckensaussicht, wenn Christus durchs Sterben 
verherrlicht wird, wenn man sieht, wie er die Seinen so ruhig 
und getrost machen kann, dass sie willig ihr Leben von sich 
geben, sobald es ihm gefällt. Lasst dies auch unser Ziel 
sein, dass Christus hoch gepriesen werde an unserm Leibe im 
Leben und im Sterben! Dann können auch wir, wie der Apostel, 
mit ungetrübter Freude in die Zukunft blicken. Wir werden 
nicht zuschanden, wenn Christus groß durch uns wird. Wohl 
aber werden wir zuschanden, wenn wir groß sein wollen und 
Christus in unserem Leben zu kurz kommt. Wenn es dann aus 
dem Glauben zum Schauen kommt, wird das Warten der Gerechtem 
herrliche und unaussprechliche Freude werden. Dann werden 
die Erlösten des Herrn wiederkommen, und ewige Freude wird 
über ihrem Haupt sein (Jes. 35, 10). 
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Php1.21 

C.H.Spurgeon 
"Christus ist mein Leben." 
Phil. 1, 21. 
 
Nicht von Anfang an lebt der Gläubige ein Leben aus Christo. Ein 
solches Leben beginnt erst, wenn der Heilige Geist ihm die Sünde 
aufdeckt und ihm durch die Wirkung der Gnade zeigt, wie der 
sterbende Heiland seine Schuld versöhnt hat. Mit dem Augenblick 
der neuen, himmlischen Geburt fängt der Mensch an, in und mit 
Christo zu leben. Jesus ist denen, die da glauben, die eine 
köstliche Perle, um deretwillen wir alles, was wir haben, 
freudig hingeben. Er hat unsre Liebe so völlig gewonnen, dass 
unser Herz ganz allein nur für Ihn lebt; zu seiner Ehre wollen 
wir leben, um seines Evangeliums willen gehen wir willig in den 
Tod; Er ist der Maßstab unsers Wandels, das erhabene Vorbild, 
nach welchem wir unsern inwendigen Menschen zu vervollkommnen 
trachten. Des Apostels Paulus Worte sagen weit mehr, als die 
meisten Menschen ahnen; sie bezeugen: Zweck und Ziel seines 
Lebens war Christus; ja, noch mehr, Jesus war für ihn das Leben 
selber; wie ein Heiliger aus der ersten christlichen Zeit es 
ausdrückt: Er aß und trank und schlief ein ewiges Leben. Jesus 
war geradezu sein Odem, die Seele seiner Seele, das Herz seines 
Herzens, das Leben seines Lebens. Kannst du sagen, dein Leben 
reiche so weit hinan? Kannst du sagen, Christus sei dein Leben? 
Ist dir dein Beruf lieb um Christi willen? Treibst du ihn nicht 
bloß, um dich emporzuarbeiten und den Deinen ein bequemes 
Dasein zu sichern? Fragst du dich auch: "Ist dies mein 
Hauptbeweggrund?" Für einen Christen ist er's. Er bezeugt, er 
lebe nur Christum; wie darf er dann noch für etwas andres leben, 
ohne damit sich eines geistlichen Ehebruchs schuldig zu machen? 
Viele streben diesem Ziele nach; wer aber darf behaupten, er 
habe so ganz für Christum gelebt, wie der Apostel? Und dennoch 
ist das wahre Leben eines Christen seine Quelle und sein 
Fortgang, sein Zweck und sein Ziel, in einem Wort zusammen 
gefasst: Jesus Christus. O Herr, nimm mich an; hier komme ich und 
flehe vor Dir, lass mich in Dir und für Dich leben. Brauche mich 
nach Deinem Wohlgefallen Dir zum Dienst oder zum Opfer, gleich 
dem Farren, der zwischen Pflug und Altar steht; und mein 
Wahlspruch sei: "Zu beidem bereit." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sterben ist mein Gewinn." 
Phil. 1, 21. 
 
Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Wie 
bedeutungsvoll folgen hier diese Worte unmittelbar aufeinander: 
"Leben," "Sterben." Nur drei Buchstaben stehen dazwischen,  
und wie es in den Worten ist, so ist's auch in der Wirklichkeit.  
Wie nah sind Leben und Tod beisammen! Das Leben ist des Todes 
Vorhof; und unsre Pilgrimschaft auf Erden ist nur eine Reise zum 
Grab. Der Puls, der unser Dasein fristet, schlägt nur unsern 
Todesmarsch, und das Blut, das unser Leben erhält, schwemmt  
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es den Tiefen des Todes zu. Heute sehen wir unsre Freunde in  
der Blüte der Kraft; morgen vernehmen wir die Nachricht ihres 
Todes. Gestern boten wir dem Starken noch die Hand, und heute 
drücken wir ihm die Augen zu. Mancher fährt im glänzenden und 
wohlgepolsterten Staatswagen durch die Straßen, und nach wenigen 
Stunden bringt ihn die schwarze Leichenbahre zur letzten 
Ruhestätte aller Lebendigen. O, wie eng ist der Tod mit dem 
Leben verknüpft! Das Lamm, das jetzt noch auf der Wiese hüpft, 
wird bald unter dem Messer verbluten. Der Ochse, der auf den 
Fluren weidet, wird fett für die Schlachtbank. Bäume wachsen, 
dass man sie fällen möge. Ja, und noch an größere Dinge tritt 
der Tod heran. Weltreiche entstehen und blühen, sie blühen dem 
Verfall entgegen, sie erheben sich zum Sturz. Wie oft schlagen 
wir das Buch der Geschichte auf und lesen vom Werden und 
Vergehen der Staaten. Wir hören von der Krönung und dem Tode der 
Könige. Der Tod ist der schwarze Diener, der hinter dem Wagen 
des Lebens her reitet. Siehe das Leben! und der Tod ist dicht 
hinter ihm! 
 
Aber, Gott sei Lob und Dank! Es gibt noch einen Ort, wo der Tod 
nicht des Lebens Bruder ist, wo das Leben allein herrscht; wo 
dem Wörtlein "Leben" keine Silbe "Tod" mehr nachfolgt. Es gibt 
ein Land, wo kein Todesröcheln mehr ist, wo kein Trauerschleier 
mehr gewoben wird, wo keine Gräber mehr geschmückt werden. O 
seliges Land über den Wolken! Wenn wir dich erreichen wollen, 
müssen wir sterben. Wenn wir aber nach dem Tod zur Herrlichkeit 
des ewigen Lebens eingehen, wenn wir Den, der uns vom Tode 
errettet und zum Leben berufen hat, dürfen schauen mit diesen 
unsern Augen als Den, der des Todes Gewalt und die Schlüssel des 
ewigen Lebens hat, und Ihn lieben und loben dürfen in Ewigkeit: 
dann dürfen wir ausrufen: "Sterben ist mein Gewinn!" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Christus - mein Leben 
Christus ist mein Leben. Phil. 1, 21 
 
Ein Leben getrennt von Christus verdient diesen Namen nicht: 
es ist ein Scheinleben. Man träumt von Leben, aber wenn man 
aus diesem Traum geweckt wird, erkennt man mit Schrecken, dass 
dieses Leben nur ein verhüllter Tod war, wertlos in Gottes 
Augen wie Spreu. Die Sünderliebe Jesu, die sich dem Apostel 
Paulus zuwandte, wurde die Grundlage eines neuen Lebens. Der 
Heiland brachte ihn an das Herz des Vaters. Wenn Jesus sich 
in seiner erbarmenden Gnade der Seele mitteilt, wenn Gott 
selbst sich dem Sünder in unbegreiflicher Liebe schenkt, 
dann ist ein neues Leben da. "Was ich lebe, das lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat." Der Besitz 
dieser Gottesliebe und die Gewissheit darüber ist der Strom 
des neuen Lebens, der sich in die Seele ergießt. Christus 
wurde sein alles, und alles, was er hatte und lebte, gehörte 
nun seinem Herrn. Jetzt hatte Paulus einen wirklichen 
Lebensinhalt: Christus. Von ihm und für ihn leben war sein 
alles. Die einzig wahre Lebensfreude erquickte nun sein 
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Herz: Christus. Er schmeckte und sah, wie freundlich dieser 
Herr zu ihm war. Dass er ihn hatte und sein Knecht sein 
durfte, das war seine unzerstörbare Freude. Christus war 
seine Lebenskraft. Durch ihn vermochte er alles. Für ihn 
konnte er leiden und dulden. Schmach und Trübsal trug Paulus 
in Jesu Kraft. Zum sieggekrönten Kämpfer wurde er in der 
Macht seiner Stärke. Sein Lebensziel war nur Christus. In 
die Gemeinschaft seiner Leiden und Auferstehung zu kommen, 
ihm gleichgestaltet zu sein und zur göttlichen Größe, der 
Christusähnlichkeit, zu gelangen, war sein Ziel. Das alte 
selbstsüchtige Leben hat aufgehört. Nun lebe ich aus 
Christus und für Christus. "Für dich ist ewig Herz und 
Leben, Erlöser, du mein einzig Gut!" So heißt es nun. - Ist 
etwa dein Christentum nur ein verschleiertes Selbstleben? 
Wenn Christus dein Leben ist, muss es sich darin zeigen, dass 
du ihn nun auch auslebst. Sieht deine Umgebung Christum 
hervorleuchten aus deinem Benehmen und Wandel? "In Wort und 
Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen!" - 
Christus ist mein Leben: welch ein Reichtum, welch ein Glück 
spricht sich in diesen wenigen Worten aus! Das natürliche 
Leben ist bekanntlich sehr vergänglicher Art. Ist aber 
Christus mein Leben, dann brauche ich keine Angst zu haben, 
dass ich mein Leben verlieren könnte. Christus stirbt nicht, 
ich bin im Besitz eines Lebens, das ewig währt. Ist 
Christus mein Leben, dann ist Sterben Gewinn; der Tod 
bringt eine Erhöhung des Lebens, er bringt in noch nähere 
Verbindung mit Jesu. Der materielle Leib bildet eine gewisse 
Scheidewand; nun aber darf ich ganz bei ihm sein, ewig 
ungeschieden. 
 
 
 
D.Rappard 
Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. 
Phil. 1,21. 
 
"Musik ist mein Leben!" hörte ich einmal eine frohe junge 
Stimme rufen. "Liebe, Freiheit, Kunst ist mein Leben!" sagen 
andere. Hören wir, was Paulus spricht: C h r i s t u s  i s t 
m e i n  L e b e n. Er ist meine höchste Lust. Er 
ist die Atmosphäre, in der ich frei atme. Er ist die Kraft, 
die mich hebt und treibt. Er ist die Freude meiner Seele. 
Er umgibt mich von innen und außen. Ohne ihn kann ich nicht 
leben. 
 
Große Gnade ist es, bekennen zu dürfen: Christus hat 
mich lebendig gemacht durch seinen Geist. Noch größer ist es, 
bekennen zu dürfen: E r  s e l b s t  i s t  m e i n  L e b e n 
g e w o r d e n. 
 
Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanze in der Erden, 
Der Vogel in der Luft, die Sonn' am Firmament, 
Im Feuer kann das Erz erst recht entzündet werden, 
Und Gottes Herz ist meines Lebens Element. 
(Nach Jakob Böhme.) 
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Nur in kindlich gläubiger, fortgesetzter Gemeinschaft mit 
dem Sohn Gottes lernt man erfahrungsgemäß, was es heißt: 
Christus ist mein Leben. Selig, selig, wer in Wahrheit also 
sprechen kann! Für ihn wird der wundersame Nachsatz sich 
ganz von selbst erfüllen: S t e r b e n  i s t  m e i n 
G e w i n n. Ihn führt des Todes Tor vom Leben zu vollerem 
Leben. 
 
 O Jesu Christ, mein Leben, 
 Mein Trost in aller Not, 
 Dir hab' ich mich ergeben 
 Im Leben und im Tod. 
 Ich will Dein eigen sein, Erlöser meiner Seele, 
 Und ewig bist Du mein! 
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Php1.23 

C.H.Spurgeon 
"Bei Christus sein."  Php. 1, 23. 
 
"B e i  C h r i s t u s  s e i n." Wer kann dies fassen, als 
allein der Christ? Das ist ein Himmel, um den sich die irdisch 
Gesinnten nie kümmern. Sie wissen nicht, welche Fülle sich in 
dem einen Wort zusammendrängt "bei Christus sein." Aber dem 
Gläubigen sind diese Worte  ein Inhalt aller Seligkeit. Nimm 
nur einen der vielen köstlichen Gedanken, die das Wort 
darbietet: d e r  A n b l i c k  C h r i s t i.  "Deine Augen 
werden den König sehen in Seiner Schöne." Wir haben von Ihm 
gehört und können sprechen: "Welchen wir nicht gesehen und doch 
lieb haben." Dann aber "w e r d e n  w i r  I h n  s e h e n." 
Ja, wir werden den erhöhten Heiland wahrhaftig schauen. 
Vergegenwärtigt euch diesen Gedanken. Liegt nicht ein ganzer 
Himmel darin? Du wirst die Hände sehen, die für dich an's Kreuz 
genagelt worden sind; du wirst das dornengekrönte Haupt 
erblicken und mit der ganzen blutgewaschenen Schar wirst du 
dich in tiefer Ehrfurcht vor Ihm beugen, der sich um 
deinetwillen in die tiefste Erniedrigung beugte. Der Glaube ist 
köstlich; was muss es aber erst um das Schauen sein? Jesus im  
Spiegel des Glaubens als das Lamm Gottes zu erblicken, das  
erfüllt die Seele mit einer unaussprechlichen Freude; aber ihn  
zu schauen von Angesicht zu Angesicht, in Seine Augen zu  
blicken, Seine Stimme zu vernehmen - o, da übernimmt uns  
das Entzücken, wenn wir nur davon hören! Wenn schon der  
G e d a n k e  hieran so süß ist, wie herrlich muss erst der  
A n b l i c k selber sein, wenn wir mit Ihm reden dürfen, "wie  
ein Mensch mit seinem Freund redet"? Denn der Anblick Christi 
schließt den U m g a n g  mit Ihm ein. Alles, wonach sich die 
Braut im Hohen Lied sehnt, werden wir empfangen, und noch 
zehntausend mal mehr. Dann wird das Gebet erhört werden: "Ich 
will Ihn küssen mit den Küssen meines Mundes: denn Deine Liebe 
ist besser denn Wein." Dann werden wir sagen können: "Seine 
Linke ruht unter meinem Haupt und Seine Rechte herzet mich." 
Dann wird sich die Verheißung an uns erfüllen: "Sie werden mit 
Mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert." Und  
dann wollen wir ausbrechen in einen lauten Lobgesang, in ein  
Lied, wie wir's auf Erden nie gesungen haben, so melodisch,  
sanft und rein, so voller Freude und Jubel, in einen Jubel,  
der von keinem Misston getrübt wird; in  einen entzückenden, 
seraphischen Gesang.  Seliger Tag, wo wir Seinen Anblick und 
Seinen Umgang in unverkürzter Fülle genießen dürfen, wo wir  
Ihn erkennen werden, gleichwie wir erkannt sind! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Gemeinschaft mit Christus.  Php. 1, 23. 
 
Eine Stunde, die wir in der Gemeinschaft mit Christo 
zubringen, wiegt eine Ewigkeit der höchsten irdischen 
Freuden auf; und Seine Gnadengegenwart ist der beste, 
gewisseste und entzückendste Vorgeschmack der  
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himmlischen Wonne. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein. 
(Philipper 1, 23) 
 
Die Hoffnung eines gewiss erreichbaren und großen Gutes 
entflammt das Herz, so oft man daran denkt. Wenn sonst 
alle Hoffnung der Welt zu Ende geht, wird der Christen 
Hoffnung erst erfüllt. Wo die Freude der Welt aufhört, 
fängt der Christen Lust an. 
 
Wer Christus liebt, hat die Hoffnung, bei ihm zu sein. O wie 
köstlich ist es, diese Hoffnung zu haben. Denke daran, wie 
es dir über etliche Monate oder Tage sein wird, wenn du bei 
Christus sein wirst? »Ja, wenn ich das wüsste!« Was wolltest 
du tun, wenn du das wüsstest? Was du in dieser Gewissheit und 
Aussicht tun würdest, das tue auch jetzt. 
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Php1.27 

C.H.Spurgeon 
"Wandelt nur würdiglich dem Evangelium Christi." 
Phil. 1, 27. 
 
Das Wort "wandelt" bezeichnet nicht nur unser Reden und 
Verkehren untereinander, sondern den ganzen Gang unsers Lebens 
in Wort und Tat vor der Welt. Das griechische Wort bezeichnet 
die Rechte und Pflichten unsrer Bürgerschaft; und in diesem 
Sinne werden wir ermahnt, dass wir als Bürger des neuen 
Jerusalems in unserem Tun uns so verhalten, wie es des 
Evangeliums Christi würdig sei. Worin besteht nun dies 
Bürgerrecht? Erstlich: das Evangelium ist einfältig; und darum 
sollen die Christen in ihrem Tun und Lassen einfältig und 
aufrichtig sein. In unserem Benehmen, in unsrer Sprache, in 
unsrer Kleidung, in unserem ganzen Wandel sollten wir uns jener 
Einfalt befleißigen, welche die Seele der Schönheit ist. Das 
Evangelium ist rein und wahr, es ist Gold ohne Schlacken; und so 
ist auch das Leben der Christen ohne das Juwel der Wahrheit 
wertlos und trübe. Das Evangelium ist ein Evangelium ohne alle 
Furcht, es verkündet die Wahrheit kühn und offen, gleichviel, ob 
man sie gern höre oder nicht: darum müssen auch wir treu und 
tapfer sein. Aber das Evangelium ist auch sehr mild und zart. 
Denke an den Ausspruch seines Urhebers: "Das zerstoßene Rohr 
wird Er nicht zerbrechen." Wir wollen suchen, andre durch 
Sanftmut zu gewinnen. Das Evangelium ist äußerst liebevoll. Es 
ist die Botschaft des Gottes der Liebe an ein verlornes und 
gefallenes Geschlecht. Christi letzter Befehl an seine Jünger 
lautete: "Liebet euch untereinander." Ach, dass doch alle 
Heiligen untereinander durch innigere, herzlichere Liebe und 
aufrichtigere Gemeinschaft verbunden wären! dass doch ein 
tieferes Mitleid gegen die Elendesten und Verworfensten unsres 
Geschlechts sich in uns regte! Wir dürfen nicht vergessen, dass 
das Evangelium Christi heilig ist. Es nimmt die Sünde nie in 
Schutz: es vergibt sie, aber nur durch ein Sühnopfer. Soll unser 
Leben dem Evangelium gleichen, so müssen wir uns nicht nur vor 
den gröberen Lastern scheuen, sondern vor allem, was unsre 
vollkommene Verklärung in das Bild Jesu Christi hindert. Um 
seinetwillen, um unsertwillen und um der andern willen müssen 
wir Tag für Tag danach ringen, dass unser Wandel würdig sei des 
Evangeliums Christi. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Lasst uns in der Welt so wandeln wie einst Jesus! 
Wandelt würdig des Evangeliums Christi! Phil. 1, 27 
 
Der Wandel des Christen soll der Welt das Evangelium vor die 
Augen halten. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Wie 
stimmt das, wenn Christen in ihrem Wesen so düster, finster 
und unfreundlich sind? Wenn die Kleinigkeiten des Lebens  
sie verstimmen, wenn man soviel Ärger und Verdruss bei ihnen 
wahrnimmt, ist das dem Evangelium gemäß, das zu einer Freude 
verhilft, die durch Widerwärtigkeiten nicht getrübt werden 
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kann? Die Botschaft von Jesus führt zum Erlebnis der großen, 
unverdienten Barmherzigkeit Gottes. Wer nun an anderen übt, 
was Gott an ihm getan, der wandelt dem Evangelium gemäß. Wer 
hingegen das Böse dem anderen anrechnet, unversöhnlich und 
hart ist, schlägt dem Evangelium ins Gesicht. Das Evangelium 
bietet uns Befreiung dar von allen Gebundenheiten. Wer aber 
bei genauerer Beobachtung sich als vom Geld gebunden zeigt, 
wer in seinem Wandel Habsucht und Gewinnsucht sehen lässt, 
macht dem Evangelium keine Ehre. Ein erlöstes Gotteskind 
ist frei von allen Dingen dieser Erde, frei auch von 
Menschenfurcht, und nur gebunden an Gott. Es ist fröhlich 
und doch nicht leichtsinnig, ernst und doch auch heiter. Es 
zeigt sich liebreich und doch fest, nachgiebig, aber wo es 
sich um die Wahrheit handelt, auch wieder unbeugsam. Das 
Evangelium macht hochgemut und beugt zugleich in den Staub. 
Es macht großzügig, aber auch treu im Kleinen. Es wirkt ein 
still-gelassenes Wesen, gibt aber zugleich Kraft und Feuer, 
für die Ehre Gottes einzutreten. Es macht schweigsam von 
eigenen Vorzügen und Leistungen, beredt von Gottes Werk 
und Taten. Wandelt würdig des Evangeliums Christi! Unser 
verborgener Wandel vor Gott und der häusliche und eheliche 
Wandel müssen vor allem dem Evangelium Ehre machen, aber hier 
drückt das Wort "wandeln" den Wandel im öffentlichen Leben 
aus. Der Christ soll dadurch für das Evangelium werben. 
"Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten!" sagt Jesus. 
Der Herr will damit nicht den eigenwilligen Bekehrungseifer 
begünstigen. Im Gegenteil, er warnt davor, dass man andern 
zum Licht verhelfen will und selbst noch stockblind ist. 
Auch die Apostel legen besonderen Nachdruck auf die Predigt 
des Wandels. Frauen sollen ihre Männer ohne Worte zu 
gewinnen suchen durch ihren stillen Wandel in Reinheit und 
Gottesfurcht. Nicht durch Verteidigungsreden, sondern durch 
Wohlverhalten sollen Christen die Unwissenheit und das 
Verleumden törichter Menschen verstopfen. Es ist ein 
schwerer Schaden für die Sache Christi, wenn sich seine 
Bekenner durch ihren Wandel traurige Blößen geben; mancher 
wird dadurch abgestoßen und abgeschreckt, dem Herrn Jesu 
näherzutreten. Die Welt hat scharfe Augen und weiß genau, 
was sich für einen Jünger Jesu geziemt. Sie verliert den 
Glauben an die Botschaft, wenn der Wandel ihrer Bekenner 
nicht mit ihr übereinstimmt. Wenn wir das Evangelium 
ausleben, dann wird unser Zeugnis für Jesus einschlagen. 
Mancher wird bewogen, sich zu Gott zu bekehren und mit uns 
unseren Vater im Himmel zu preisen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wandelt würdig dem Evangelium Christi! Phil. 1, 27. 
 
Vereinige einmal in einem Bild all die herrlichen Dinge, die 
uns im Evangelium gegeben sind, und sieh dann, wie hoch und 
herrlich unsere Berufung ist! Wir sind Gottes Kinder und 
Erben der ewigen Herrlichkeit, Christi Brüder und Miterben, 
Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, ein 
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königliches Priestertum, der lebendige Tempel des Heiligen 
Geistes, ja, Heilige auf Erden. Und alles das ist jeder 
gebrechliche Mensch, wenn er in der Glaubensvereinigung mit 
seinem Heiland lebt. Wie unmöglich es uns auch erscheinen 
mag, so ist es doch wahr, weil Gott es gesagt und getan hat. 
Es ruht auf so festem Grunde, dass alle Stürme von Sünden und 
Anfechtungen, die über unser Wesen gehen, es nicht zunichte. 
machen können, solange wir bei Christus und durch den Glauben 
unter Seinem Schutze bleiben; der Herr hat es gesagt und 
getan. 
 
Da wir nun einen Blick auf unsere hohe Berufung in Christus 
geworfen haben, seht dann auch, welche Kraft in der Ermahnung 
des Apostels liegt, dass wir dem Evangelium würdig wandeln 
sollen. Wenn wir diese Verhältnisse recht bedenken, möchten 
wir vor Zerknirschung über unseren Lebenswandel vergehen, 
auch wenn er viel besser wäre, als es der der meisten ist. 
Es bleibt sich nicht gleich, ob derselbe Lebenswandel von 
einem Christen oder von einem Weltmenschen geführt wird. 
Gleichwie es Königssöhnen nicht geziemen würde, sich wie 
Straßenkinder zu betragen, so geziemt es den Christen, den 
Kindern Gottes nicht, so zu leben wie die Kinder der Welt. 
Gott helfe uns, dies etwas besser zu bedenken! 
 
Bedenke, wenn du so glücklich bist, aus der Welt zu einem 
Freund und Nachfolger Jesu erwählt zu sein, so dass du siehst, 
wie die ganze Welt im Argen, im geistlichen Tod und in der 
Verblendung liegt unter dem Geist, der sein Werk in den 
Kindern des Unglaubens hat, unter denen wir alle vorher 
unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches. 
Aber du bist aus dieser Gewalt der Finsternis errettet und in 
das Reich des geliebten Sohnes versetzt worden und hast jetzt 
teil an dem Erbe der Heiligen im Licht, du genießt Gottes 
Freundschaft und Umgang, du hast eine beständige Gnade, ja, 
eine ewige Gerechtigkeit gegen all deine Mängel, du hast den 
Heiligen Geist in deinem Herzen und eine feste Versicherung 
der himmlischen Herrlichkeit. Wie sollte dann doch dein 
ganzes Leben dem Herrn geheiligt sein, so dass du dich nie 
mehr als dein eigen betrachtest, sondern als berufen 
ansiehst, stets deinem Herrn zu leben und ganz anders als 
andere Menschen zu wandeln! Dein ganzes Leben sollte ein 
steter Wandel im Geist sein, auf dass du damit die Lehre 
Gottes, unseres Herrn und Heilandes, in allen Stücken 
ziertest! 
 
Es ist wahr, dass der in unserer Natur vorhandene Fall Adams 
eine große Macht ist, die bewirkt, dass du immer viel Trübsal 
über Mängel und Gebrechen haben und genötigt werden wirst, 
mit Paulus bitter zu klagen: "Das Gute, das ich will, das 
tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue 
ich"; aber du musst doch immer in dieser heiligen Übung stehen 
und es zu deinem beständigen Ziele haben, deine Berufung zu 
beachten, als ein Freund und Nachfolger Jesu des Evangeliums 
würdig zu wandeln. 
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Unser Lehrvater Luther schreibt: "Der Apostel will hiermit 
sagen: Ihr habt nun Gottes Wort und Gnade empfangen und seid 
so selige Leute geworden, die ihr in Christus alles habt, was 
ihr bedürft. Solches erinnert euch selbst und bedenkt, dass 
ihr berufen seid zu einem höheren denn andere Menschen, und 
lebt auch also, dass man sehe, dass ihr nach einem größeren Gut 
trachtet, ja, es schon erlangt habt - und mit eurem Leben dem 
Herrn, der euch solchen Schatz gegeben, eine Ehre und ein 
Ruhm seid, und niemand Ursache gebt, euren Schatz zu lästern 
und Sein Wort zu verachten, sondern vielmehr damit jedermann 
lockt und reizt, dass sie durch euren Wandel und eure guten 
Werke bewegt werden, Christus zu glauben und Ihn zu preisen." 
 
Außerdem muss hier beachtet werden, dass mit jeder Sünde, die 
von Christen oder Gottes Volk begangen wird, nicht nur Gott 
durch Ungehorsam erbittert, sondern - was die Sünde viel 
schwerer macht - auch Sein Wort und Name dadurch gelästert 
und anderen Mitmenschen Anstoß gegeben wird. Paulus sagt: 
"Eurethalben wird Gottes Name unter den Heiden gelästert." 
Deshalb muss ein Christ so leben, dass er vor allen Dingen 
Gottes und Christi Ehre nicht kränkt, auf dass Gottes Name 
nicht gelästert wird und keine Schuld für die begangene 
Bosheit erhält. Deshalb sollten Christen sich auch hüten, 
mit ihrem Wandel ein Ärgernis zu geben, vielmehr sollten sie 
die Ehre Gottes, ihres Herrn, und Sein Name ihnen lieber sein 
lassen, als dass sie Schmach auf denselben bringen wollten, 
ja, sie müssen lieber ihre eigene Ehre, ihr Gut, ihren Leib 
und ihr Leben im Stich lassen, als ihren Herrn zu 
enttäuschen. 
 
Möge nun ein jeder seinen Wandel prüfen und bedenken, wie 
sehr ihm daran gelegen ist, dem Ärgernis über das Evangelium 
vorzubeugen, sowie seine Werke und seinen Wandel nach den 
Geboten Gottes, zur Ehre Seines herrlichen Namens und 
Evangeliums zu richten. Ja, möge hier ein jeder, der dies 
liest, sich vor dem Herrn prüfen. Christen und Prediger 
sollten nie vergessen, dass aller Menschen Augen über jede 
Bewegung wachen. Was die Kinder der Welt tun, bedeutet 
wenig; es berührt nicht die Ehre des Herrn, denn sie stehen 
in keiner Vereinigung mit Ihm, sondern handeln für sich 
selbst. Was aber die Christen tun, das wird stets auf die 
Rechnung des Evangeliums geschrieben. Möchten wir deshalb 
zusehen, dass wir vor allen Dingen die Ehre des Herrn nicht 
kränken und der hohen Berufung eines Christen würdig wandeln! 
 
 Herr, lehr' uns wandeln, wie Du wandeltest! 
 Herr, lehr' uns handeln, wie Du handeltest. 
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Php1.30 

C.H.Spurgeon 
Göttlicher Unterricht. 
"Ihr habt denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt 
und nun von mir hört."  Php. 1, 30. 
 
In den Tiefen der Trübsale lernen wir die Allgenugsamkeit der 
Gnade kennen. Wohl mögen sich diejenigen "auch der Trübsal 
rühmen," welche in ihren Herzen die heilsamsten Lehren der 
Gnade genossen und sich angeeignet haben; die an sich erfahren 
haben, wie reich die Fülle der Gnade ist, und die an sich die 
Gewissheit des endlichen Triumphes der Gnade erprobt haben. Ich 
weiß nicht, ob alle Krieger sich über die Aussicht auf einen 
Krieg freuen; etliche wohl gewiss, und manche sehnen sich nach 
einem Feldzug. Da und dort mag ein Unteroffizier im Stillen 
seufzen und manchmal die Klage für sich wiederholen: "Es ist 
nichts mit einer Beförderung; es ist keine Hoffnung auf eine 
höhere Anstellung, keine Aussicht auf Ehrenauszeichnungen,  
auf Verdienstmedaillen, solange es nicht in den Kampf geht. 
Könnten wir Batterien stürmen und unter den Mündungen der 
Feuerschlünde tapfere Taten vollbringen, so hätten wir 
Aussicht, uns hervorzutun und Beförderung zu erlangen."  
Wer nie Pulver zu riechen bekommen hat, kann seine Brust  
auch nicht mit Ehrenzeichen schmücken. Die schönen Tage der 
herrlichen Heldenkämpfe unseres Vaterlandes sind vorbei, und 
wir danken Gott dafür. Aber in den gegenwärtigen Zeiten können 
wir auch nicht mehr erwarten, noch solche tapfere Veteranen  
zu sehen, wie die Kinder jener Heldentage, die noch heute in 
unseren Invalidenhäusern als lebendige Zeugen jener ruhmvollen 
Feldzüge unter uns leben. Nein, Brüder, wir müssen Kämpfe 
bestehen, wenn etwas Rechtes aus uns werden soll. Aus 
Jünglingen werden durch den Besuch der Militärschulen noch 
keine Helden, und mit der bloßen Theorie der Schusswaffen 
bildet man noch keine geschickten Schützen; sie müssen hinaus 
in Kampf und Streit. Wollen wir tüchtige Seeleute werden, so 
müssen wir auf's Meer; wir müssen im Sturm auf dem Verdeck 
stehen, wenn wir die Werke des Herrn und Seine Wunder in die 
Tiefe schauen wollen. Wir müssen zur Seite des Königs David 
stehen; wir müssen mit ihm hinabsteigen in die Felsenkluft,  
um den Löwen zu töten, oder unseren Wurfspieß geschwungen  
haben gegen die Heerschar der Feinde, wenn wir die errettende  
Kraft der Rechten Gottes an uns erfahren wollen. Kampf bringt 
Erfahrung, und Erfahrung bringt jenes Wachstum in der Gnade, 
das durch kein anderes Mittel erlangt wird. 
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Php2.2 

C.Eichhorn 
Einheit der Gläubigen ist des Apostels heißer Wunsch 
Erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche 
Liebe habt, einmütig und einhellig seid! Phil. 2, 2 
 
Wenn die Christen für sich bleiben und nicht in engere 
Verbindung miteinander treten, entsteht freilich keine 
Uneinigkeit und kein Zerwürfnis. Es fehlen die 
Berührungsflächen, darum gibt's auch keine Reibungen. Aber 
wenn man zusammenlebt, dann tauchen so leicht Misshelligkeiten 
auf. Es gibt Verstöße gegen die Liebe, Entfremdungen, 
Gehässigkeiten. Und das ist kein Wunder. Denn von Natur hat 
jeder seinen eigenen Kopf. Viele Köpfe, viele Sinne! Jeder 
behauptet sein Recht und will sich nichts gefallen lassen, 
nicht nachgeben, sich vom andern nicht unterdrücken und in 
die Ecke schieben lassen. Jeder trägt von Natur Ansprüche 
mit sich herum, Ansprüche auf Rücksicht, auf gebührende 
Beachtung, auf Dank. Und wenn diesen Ansprüchen nicht genügt 
wird, entstehen Bitterkeit und Unmut. Wir sind ferner alle 
von Natur geneigt, uns zu überschätzen und allzuviel von 
uns zu halten. Daraus entspringen so viel Empfindlichkeit, 
Gereiztheit und Zank. Wie viel Ursache zur Erbitterung liegt 
im Eigennutz und in der Habsucht! Wenn jeder nur an sich 
denkt und für sich zusammenraffen will, entsteht ein Krieg 
aller gegen alle. So sehen wir's, wenn wir ins Leben 
hineinblicken. Der äußere Krieg ist zu Ende, der innere 
Krieg im Leben der Völker gegeneinander und in den einzelnen 
Völkern geht umso mehr fort. Es ist das größte Meisterstück 
der Wundergnade Gottes, wenn verschiedenartige Menschen zu 
wirklicher Eintracht verbunden werden. Der Apostel freut 
sich über die Einmütigkeit der Christen. Sein Schmerz ist, 
wenn sie nicht in Liebe einander tragen und fördern. Unser 
Haupt Jesus Christus wird erquickt durch die Liebeseintracht 
seiner Glieder. Am letzten Abend seines Erdenlebens war es 
sein inständiges Flehen zum Vater, dass sie alle eins sein 
möchten. Durch Streit und Gehässigkeiten schaden wir uns 
selbst, schädigen uns gegenseitig, betrüben den Heiligen 
Geist und unser Haupt Jesus Christus. Durch Eintracht 
erfreuen wir Jesus und alle wahren Gotteskinder. Die 
Hauptursache alles Getrenntseins und Widereinanders im Volke 
Gottes ist das Weitwegsein vom Herrn. Wie in einem Kreis 
zwei Punkte, je näher sie dem Mittelpunkt sind, auch 
untereinander näher sind, so ist es auch in der Gemeinschaft 
des Volkes Gottes. Je näher man dem Heiland ist, d.h. je 
christusähnlicher man in seinem Wesen ist, desto besser 
versteht und liebt man sich auch untereinander. Ist man ganz 
beim Zentrum Christus, so ist man auch ganz nahe beieinander. 
Darum näher zum Herrn, dann kommt das brüderliche Nahesein 
von selbst. 
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Php2.3 

C.Eichhorn 
Demutsgeist und Streitgeist 
Nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut 
achte einer den andern höher denn sich selbst! Phil. 2, 3 
 
Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich! Einer 
komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor! Röm. 12, 10 
 
Das Wort für "Zank" bedeutet wörtlich: "Eigensucht". Wo sie 
im Spiel ist, gibt es dann freilich Zank, Anstöße und 
Zusammenstöße. Man behauptet sein Recht, will nicht 
nachgeben und zurücktreten, sich nichts bieten und gefallen 
lassen, macht aus allem einen Zankapfel. "Wenn jemand mit 
dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den 
Mantel!" Dann ist es mit dem Streit vorbei. "Nötigt dich 
jemand eine Meile, so gehe mit ihm zwei!" Zur Zeit Jesu gab's 
noch keine geordnete Post wie heute. Die Regierungen hatten 
ihre Boten. Waren diese schwer mit Sendungen beladen, so 
konnten sie einen Ortseinwohner, und wer ihnen sonst in den 
Weg kam, aufgreifen und nötigen, ihnen eine Strecke Weges 
tragen zu helfen. Das war jedem eine lästige Zumutung, der 
er sich möglichst zu entziehen suchte. Jeder hatte eine 
Ausrede und suchte einen andern vorzuschieben, der das 
leichter vermöge. Jünger Jesu sollen nicht auf andere 
abladen und sich drehen und winden, wenn etwas Unangenehmes 
an sie herantritt, sich nicht empören und beschweren. 
Im Gegenteil, statt zu murren, lieber das Doppelte von 
dem Verlangten tun. Dann ist der Hader beseitigt. 
Selbstsüchtige Menschen haben immer zu prozessieren. Sie 
können zu Querulanten werden, die überhaupt vom Nörgeln und 
Streiten nicht loskommen. 
 
Die Sucht nach eitler Ehre ist auch eine unversiegbare Quelle 
der Empfindlichkeit, des Übelnehmens und Grollens. Die Demut 
macht das Zusammenleben frei von Reibereien und hässlichen 
Störungen. Demütige Jünger und Jüngerinnen achten sich 
keiner Ehre wert und sind dankbar für die völlig unverdiente 
Ehre, ein Gotteskind heißen zu dürfen. Im Vergleich zu 
dieser Ehre erscheint ihnen alle andere Ehre sogar nichtig. 
Innerlich gebeugte Seelen sehen tief hinein in ihr sündiges, 
verderbtes Herz. Sie kennen sich, und weil sie sich allein 
ganz und viel besser kennen als andere, so stellen sie gern 
jeden über sich. Sie beanspruchen keine besondere Ehre, 
sondern kommen den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Sind 
wir solch demütige und selbstlose Friedenskinder, die 
den Lammessinn des Heilands haben? 
 
"Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor!" Was dem 
Menschen seine Ehre gibt, ist das Ebenbild Gottes. Man soll 
es auch im verkommensten Menschen noch achten. Wie viel mehr 
sollten wir ein Gotteskind ehren, in dem das Ebenbild Gottes 
wiederhergestellt ist! Finden wir noch manche Züge des 
hässlichen Adamsbildes, dann wollen wir das Auge daran nicht 
haften lassen, sondern auf das blicken, was Gottes Geist an 
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ihm zustande gebracht hat. Es wird uns nicht schwer werden, 
den anderen höher zu achten als uns selbst, wenn wir an die 
Abscheulichkeit unseres eigenen Wesens denken. 
 
 
 
S.Keller 
Phil. 2, 3: «... durch Demut achte einer den andern höher, 
denn sich selbst.» 
 
Ist es nicht sehr bezeichnend, dass in manchen Sprachen der 
Heiden die Missionare kein Wort für Demut finden konnten? 
Der Begriff, die Vorstellung davon fehlte; darum gab's auch 
kein Wort dafür. Ist es aber nicht ebenso bezeichnend, dass 
kein Vorwurf von der Welt gegen die Gläubigen so oft erhoben 
wird, als dass sie an geistlichem Hochmut leiden? Sollte 
das alles nur Missverständnis und Verwechslung mit dem 
berechtigten Hochgefühl der geretteten Christen sein? In 
einer Versammlung von mehreren hundert Reichsgottesarbeitern 
stritt man sich lange über ernste Fragen der Heiligung; 
plötzlich bat ein erfahrener Christ ums Wort und sagte nur: 
"Brüder, wenn ihr die Adresse eines wahrhaft demütigen und 
dabei tüchtigen Pfarrers, Missionars, Evangelisten oder 
Stadtmissionars kennt, so seid so gut und schreibt sie 
mir auf jenen Bogen, den ich auf den Tisch am Ausgang 
niedergelegt habe." Die Diskussion war zu Ende; jeder hatte 
nachzudenken bekommen, aber auf dem Bogen war später, wie ich 
mich überzeugte, keine einzige Adresse. Wo war der Demütige? 
Oder waren wir nicht demütig genug, einem andern dieses Lob 
zu spenden? 
 
Herr, erbarme dich über uns! Wir leben doch alle von deiner 
Gnade; wir haben nichts, worauf wir uns was einbilden 
könnten. Ach, lass uns keine Demut heucheln, wenn wir sie 
nicht haben. Aber hilf uns, sie suchen. Amen. 



 

- 5231 - 

Php2.6 

C.Eichhorn 
Christi Demutssinn im Gegensatz zum gewalttätigen, 
räuberischen Sinn 
Jesus Christus, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt 
er's nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Phil. 2, 6 
 
In uns wohnt von Natur ein räuberischer Sinn. Er ist in 
uns gekommen durch den Sündenfall. Schon zuvor ist ein 
Engelfürst zum Räuber geworden. Ihn gelüstete nach der 
geschaffenen Welt, die in ihrer ursprünglichen, 
gottgeschaffenen Pracht vor seinen Augen stand. Er wollte 
sie an sich bringen als einen Raub und sich zu ihrem Herrn 
machen. Das führte zu seinem Sturz. Er wollte sich selbst 
erhöhen und ist darum erniedrigt worden. Er ist allerdings 
immer noch ein Fürst und Machthaber. Er heißt sogar der 
"Gott dieser Welt". Aber er herrscht nur in der Finsternis, 
soweit die Sünde reicht. Er hat in der Welt nur Macht, 
soweit sie in der Sünde lebt und durch die Sünde verderbt 
ist. Er hat die Gewalt des Todes, aber nicht des Lebens. 
Dieser Erzräuber hat uns alle mit seinem Sinn angesteckt. 
"Ihr werdet sein wie Gott", flüsterte er den ersten Menschen 
zu. Und so raffte der Mensch eigenwillig ein Gut an sich, 
welches Gott für ihn in Aussicht genommen hatte. Er soll an 
der göttlichen Natur teilhaben, aber das Ziel nur erreichen 
auf dem Weg demütigen Gehorsams. Er soll sich seine hohe 
Würde schenken lassen, nicht aber eigenwillig an sich ziehen 
wie einen Raub. Das ist nun leider seitdem der Charakter des 
Menschen: er will an sich raffen, was ihm beliebt. Er möchte 
alles für sich haben auf Kosten anderer. Er will aus sich 
etwas machen, sich emporschwingen und andere womöglich 
unterkriegen. Durch die ganze Menschheitsgeschichte bis 
in die neueste Zeit beobachten wir den Gegensatz der 
herrschenden und der beherrschten Klasse, der Unterdrücker 
und der Unterdrückten. In der Neuzeit ist der Kapitalismus 
mächtig in die Höhe gekommen. Die wirtschaftlich Starken 
suchen die Schwachen möglichst auszubeuten. Man meint, wenn 
die Arbeiter das Heft in die Hand bekämen, würde es anders 
und besser werden. Seltsamer Irrtum! Sind die, welche 
bisher unterdrückt waren, etwa andere Menschen? Haben sie 
nicht denselben Sinn und dasselbe Bestreben in sich? Wollen 
sie nicht auch ihrem bisherigen Zwingherrn den Fuß auf den 
Nacken setzen? Reden sie nicht selbst von irgendwelcher 
Diktatur? Der räuberische Sinn ist und bleibt der 
Grundfehler unserer ererbten Natur. Man will nicht 
loslassen, was man einmal hat, sondern hält es krampfhaft 
fest. Und was man nicht hat, das sucht man mit allen Mitteln 
zu erringen. Man scheut vor Unrecht nicht zurück, geht 
rücksichtslos durch, stößt weg und tritt nieder, was sich in 
den Weg stellt. Dies steckt so tief drinnen, dass die meisten 
sich gar nicht denken können, dass es jemand anders machen 
könnte. Als der Heiland am Kreuz hing, riefen sie ihm zu: 
"Hilf dir selbst, steig herab!" Von einem freiwilligen 
Verzicht aus Gehorsam hatten diese Menschen keine Ahnung. 
So sind wir. Wie ganz anders hat der Herr Jesus es uns 
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vorgelebt! 
 
 
 
E.Schrenk 
Philipper 2, 6-7: Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt 
war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward gleich wie ein andrer Mensch und an Gebärden als ein 
Mensch erfunden. 
 
Was Paulus hier göttliche Gestalt nennt, heißt er in Kolosser 
1, 15: Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Unser Herr Jesus 
Christus, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, entäußerte 
sich selbst. Er entzog sich der göttlichen Gestalt, Macht und 
Herrlichkeit und nahm Knechtsgestalt an. Der Satan wollte 
Gott gleich sein und verführte den Menschen durch Lüge 
dazu, auch sein zu wollen wie Gott. Diesem Raub gegenüber 
hat unser Heiland freiwillig, aus Liebe zu uns, auf das 
verzichtet, was Satan Gott rauben wollte aber nie rauben 
kann. Zwar hat er nie auf die Gottessohnschaft verzichtet, er 
blieb Gottes Sohn, auch als der Menschensohn, aber er lebte 
in solcher Niedrigkeit, Armut und Selbstverleugnung, dass er 
sich fortwährend wie ein Knecht verhielt. Er diente, statt 
sich dienen zu lassen. Er hat seine Gottessohnschaft nie 
gebraucht, um sich der täglichen Armut, Niedrigkeit und 
Schmach zu entledigen. Wenn er zuweilen etwas von seiner 
göttlichen Herrlichkeit durchblicken ließ, so geschah es zur 
Verherrlichung des Vaters, aber nie, um sich irgend ein 
Leiden oder eine Verleugnung zu ersparen. Hatte er ja doch 
bis zu seinem Tode um des Bekenntnisses seiner 
Gottessohnschaft willen zu leiden. 
 
In dieser Knechtsgestalt ist er erschienen, um der Heiland 
von uns hochmütigen, herrschsüchtigen, anspruchsvollen, 
leidensscheuen Menschen zu werden. Er ist uns gleich 
geworden und hat unsere Gefühle gehabt, unsere 
Erfahrungen gemacht, unsere Versuchungen erlebt - doch 
ohne zu sündigen -, um unser Hoherpriester zu werden. Je 
mehr wir diese Knechtsgestalt anschauen, desto klarer wird 
es uns, warum meistens nur die Armen, Elenden, Gedrückten 
und Gebeugten zum Heiland kommen. Ach, es wird den 
"Edlen nach dem Fleisch" gar schwer, an Jesu Knechtsgestalt 
Gefallen zu finden. Gefällt sie dir? 
 
 Ja, Du demütiger Heiland, Du armer verachteter Menschensohn! 
 Du Mann mit der Dornenkrone hast mir das Herz genommen. 
 Werde mir immer köstlicher, immer unentbehrlicher.  Amen. 
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Php2.7 

A.Murray 
"Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward gleich wie ein anderer Mensch."  Php. 2, 7. 
 
Schaue unablässig die in Jesu geoffenbarte göttliche 
Herrkichkeit an. Welches ist das Hauptmerkmal dieser 
Herrlichkeit? Es ist die Darstellung der göttlichen 
Vollkommenheit in menschlicher Gestalt. In diesem Bild 
göttlicher Herrlichkeit fällt uns hauptsächlich zweierlei auf: 
Jesu Erniedrigung und seine Liebe. Zuerst betrachten wir die 
Herrlichkeit seiner Erniedrigung. Darin, dass der ewige Sohn 
Gottes sich entäußerte und Mensch wurde, dass Er Knechtsgestalt 
annahm und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, darin liegt 
die höchste Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit seiner 
Schöpferallmacht oder seiner Heiligkeit ist nicht so wunderbar, 
wie die Herrlichkeit der Gnade, wodurch Er sich zum Knecht 
gemacht hat, um Gott und den Menschen zu dienen. Wir müssen 
lernen, auf diese Erniedrigung als auf eine Herrlichkeit zu 
schauen, und alles, was sonst herrlich genannt werden mag, 
muss uns daneben als dieses Namens unwürdig erscheinen. Jesu 
Demut muss in unseren Augen das Allerschönste, Wunderbarste, 
Wünschenswerteste werden, das man sich nur denken kann; ja es 
muss unsere Freude werden, sie anzuschauen oder auch nur daran 
zu denken. Je länger wir dieses Bild anschauen und bewundern, 
desto mehr werden wir erkennen, dass es keine größere Ehre 
geben kann, als Jesu ähnlich zu sein und zu handeln, und wir 
werden danach verlangen, uns gleich Ihm zu erniedrigen. Das 
Aufschauen auf Jesus, die Bewunderung und Anbetung, die wir 
Ihm darbringen, wird in uns denselben Sinn wirken, der in Ihm 
war, und also werden wir in sein Bild verwandelt werden. 
 
Unzertrenntlich hiermit verbunden ist die Herrlichkeit seiner 
Liebe. Die Erniedrigung führt uns zurück auf die Liebe, als 
deren Ursprung und Triebkraft. Die Schönheit der Erniedrigung 
hat ihren Grund in der Liebe. Aber die Liebe war ein 
verborgenes Geheimnis, bis sie sich in Christus Jesus 
offenbarte. Erst als Er Mensch wurde, in Sanftmut und 
liebendem Erbarmen mit den Menschen, den törichten, sündigen, 
feindseligen Menschen verkehrte, da wurde die Herrlichkeit der 
göttlichen Liebe recht kundgetan. Ein Christ, der einen Blick 
in diese Herrlichkeit tut, wird sich danach sehnen, Jesu hierin 
ähnlich zu werden. Indem er die Herrlichkeit der Liebe Gottes 
in Christus anschut, wird es in dasselbe Bild verwandelt. 
 
Du möchtest Jesus ähnlich werden? Siehe, hier ist der Pfad, 
der dazu führt: Schaue an die Herrlichkeit Gottes in Jesus 
Christus. 'In Ihm', das will sagen: betrachte nicht allein die 
Gedanken, die Worte und Werke, worin seine Herrlichkeit sich 
offenbart, sondern schaue auf Ihn selbst, den lebendigen 
liebenden Heiland. Schaue Ihn an, in sein Angesicht, als in 
dasjenige eines liebevollen Freundes, des lebendigen Gottes. 
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C.Eichhorn 
Christus stieg herab 
Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward 
gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch 
erfunden. Phil. 2, 7 
 
"Gott gleich sein" (Phil. 2, 6) bedeutet: die gleiche 
Stellung mit Gott haben. Wesensgleich mit Gott war Jesus 
schon von Ewigkeit her, er befand sich in göttlicher 
"Gestalt": er besaß Gottesherrlichkeit. Aber er war noch 
nicht im Besitz der geschaffenen Welt. Diese gottgleiche 
Machtstellung hat er aber nicht an sich genommen wie einen 
Raub. Es hätte nahegelegen, weil er doch wesensgleich mit 
Gott war, diese weltbeherrschende Stellung an sich zu 
raffen. Aber er tat das Gegenteil. Er entäußerte sich der 
Gottesherrlichkeit, die er schon von Ewigkeit her besaß. Er 
nahm Knechtsgestalt an, das heißt: er wurde Mensch wie wir 
und dadurch ebenso abhängig und gebunden, wie wir Menschen 
auf allen Seiten sind. Wir kommen nicht los vom Erdboden; 
denn die Erde hält uns alle fest vermöge ihrer 
Anziehungskraft. Wir können nicht einmal fünf Minuten den 
Sauerstoff der Luft entbehren. Unser Leben ist überall an 
irdische Bedingungen geknüpft und von Schranken umgeben. 
Auch unser Seelenleben ist in seinen Stimmungen von allerlei 
Einflüssen abhängig. In diese Gebundenheit begab sich der 
Sohn Gottes ganz freiwillig. Auch als er Mensch geworden 
war, stieg er noch herab. Er strebte nicht nach Macht und 
Ehre, sondern hielt sich herunter zu den Niedrigen. Er ließ 
sich verachten, verschmähen und verspotten. Kein Sünder war 
ihm zu schlecht. Er wollte keinen Heiligenschein, wie ihn 
der fromme Mensch anstrebt und an sich rafft. Er ließ sich 
den Sünderfreund nennen von den Pharisäern, die meinten, wer 
heilig sei, müsse sich erhaben dünken über die gesunkenen 
Menschen. Er wurde wiederholt versucht, eigenwillig etwas 
an sich zu ziehen. Der Versucher bot ihm die ganze Welt mit 
all ihrer Herrlichkeit an, falls er die Knie vor ihm beugen 
würde. Aber der Heiland ging den Weg des Gehorsams, ob er 
gleich tief und immer tiefer hinabführte. Er hat sich nie 
selbst geholfen, niemals ein Wunder getan, um sich mit Brot 
zu sättigen. Er war gehorsam bis zum Tod. Er, der allein 
Sündlose, war eigentlich nicht dem Tod verfallen, welcher der 
Lohn der Sünde ist. Er hat sich ihm freiwillig unterzogen, 
und zwar dem Tod in seiner entehrendsten und martervollsten 
Gestalt, dem Kreuzestod. Er starb den Tod eines Verbrechers. 
Er ging den Weg des Gehorsams, der Verleugnung, des 
Verzichtes. So hat er es uns vorgemacht, so ist sein Sinn. 
O, wie müssen wir so völlig umdenken! Es wäre überhaupt 
unmöglich, in diesen Sinn des Heilandes einzugehen, wenn uns 
nicht durch die Gnade ein neuer Sinn geschenkt würde. Und 
dann kostet es noch Kampf, den neuen Sinn des Geistes durchs 
ganze Leben hindurch zu behaupten und durchzusetzen gegenüber 
dem räuberischen, eigenwilligen, gewalttätigen und 
herrschsüchtigen Sinn des alten Menschen. 
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Php2.8 

C.H.Spurgeon 
"Er erniedrigte sich selbst." 
Phil. 2, 8. 
 
Jesus ist der große Lehrer der Demut des Herzens. Täglich haben 
wir von Ihm zu lernen. Siehe, wie der Meister einen Schurz nimmt 
und seinen Jüngern die Füße wäscht. Nachfolger in Christi 
Fußstapfen, willst du dich nicht auch selbst erniedrigen?  
Siehe, Er ist ein Knecht der Knechte, gewiss, da kannst du nicht  
stolz bleiben! In diesem einen Satz lässt sich seine ganze 
Lebensgeschichte zusammenfassen: "Er erniedrigte sich selbst." 
Hat Er sich auf Erden nicht ein Kleid der Ehren nach dem andern 
ausziehen lassen, bis Er endlich nackt ans Kreuz geschlagen 
wurde? und hat Er nicht hier noch sein Letztes geopfert und sein 
Herzblut vergossen und sich für uns dargegeben, bis man Ihn 
endlich, den Ärmsten, in ein erborgtes Grab legte? Wie tief wurde 
unser Erlöser erniedrigt! Wie können wir daher stolz sein? 
Stelle dich unter das Kreuz und zähle die Purpurtropfen, durch 
welche du bist versöhnt und gereinigt worden; siehe die 
Dornenkrone; schaue seinen zerschlagenen Rücken, aus dessen 
weitgeöffneten Wunden die geronnenen Ströme purpurnen Blutes 
herabhängen; siehe, wie seine Hände und Füße vom rauhen Eisen 
der Nägel zerrissen sind, und wie seine ganze Leidensgestalt dem 
Hohn und Spott bloßgestellt ist; betrachte den Kummer, die 
Todesangst und die Schmerzen unsäglicher innerer Leiden, die 
sich in seinen Zügen ausprägen; höre seinen durchdringenden 
Schrei: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" 
Und wenn du dich vor diesem Kreuz nicht überwältigt niederwerfen 
musst, so hast du es nie erblickt; wenn du nicht erniedrigt wirst 
in der Gegenwart des Herrn Jesu, so hast du Ihn noch nicht 
erkannt. Du warst so ganz und gar verloren, dass dich nichts 
andres mehr erretten konnte, als das Opfer des eingebornen 
Sohnes Gottes. Darum beuge dich in Demut zu seinen Füßen. Ein 
Gefühl der erstaunlichen Liebe Christi zu uns hat mehr Kraft, 
uns zu demütigen, als selbst das Bewusstsein unsrer Schuld. Möge 
der Herr uns dahin bringen, dass wir sein Kreuz auf Golgatha 
betrachten, dann werden wir uns nicht ferner in prahlerischem 
Stolz an uns selber weiden, sondern uns demütig zu seinen Füßen 
legen, als solche, die viel lieben, weil ihnen viel vergeben 
ist. Der Stolz kann nicht unter dem Kreuz leben; wir aber wollen 
darunter sitzen und lernen und das Gelernte im Leben üben. 
 
 
 
A.Murray 
"Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz."  Php. 2, 8. 
 
Am Kreuz ist der Sohn Gottes in die völligste Verbindung mit 
dem Menschen eingegangen, da hat Er es am vollkommensten 
erfahren, was es heißt, ein Menschensohn, ein Glied des unter 
dem Fluch stehenden Geschlechts geworden zu sein. Durch den 
Tod hat der Fürst des Lebens die Macht des Todes überwunden; 
und nur durch den Tod kann ich an diesem Sieg Anteil haben. 
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Das Leben, das Er mitteilt, ist ein Leben aus dem Tode; jede 
neue Erfahrung der Kraft dieses Lebens hängt von der 
Gemeinschaft mit seinem Tod ab. Dieser Tod und das Leben sind 
unzertrennbar. Jegliche Gnadengabe, die Jesus der Lebendige 
austeilt, kommt uns nur zu durch die Gemeinschaft mit Jesus  
dem Gekreuzigten. Jesus kam und nahm meine Stelle hier ein; 
ich muss nun seine Stelle einnehmen und dort bleiben. Es gibt 
nur einen Ort, der sowohl sein als mein ist - das ist das 
Kreuz. Ihm gehört es aus freier Wahl, mein ist es durch den 
Fluch der Sünde. 
 
Wenn Jesus an meine Stelle tritt, so bleibt Er, was Er war, 
der Geliebte des Vaters; aber in Gemeinschaft mit mir teilt Er 
meinen Fluch und stirbt meinen Tod. Wenn ich an seine Stelle 
trete, so bin ich noch immer, was ich von Natur war, der 
Verfluchte der den Tod verdient; aber vereinigt mit Ihm nehme 
ich teil an seinem Segen und empfange sein Leben. 
 
Liebes Kind Gottes! Das Kreuz Christi ist ein großes  
Geheimnis. Ich fürchte, es gibt viele Christen, die sich damit  
begnügen, auf das Kreuz zu schauen, wo Jesus für ihre Sünden  
starb, die aber wenig Verlangen tragen nach Gemeinschaft mit 
dem Gekreuzigten. Sie wissen kaum, dass Es sie mit seinem Kreuz  
vereinigt; oder sie begnügen sich damit, die gewöhnlichen  
Leiden dieses Lebens, die die Kinder der Welt ebenso sehr zu  
schmecken bekommen, als ihren Anteil am Kreuz Christi zu  
betrachten. Sie haben gar keinen Begriff davon, was es heißt,  
mit Christus gekreuzigt zu sein. Die Hingabe des eigenen  
Willens, die Verleugnung des Fleisches mit Wünschen und  
Genüssen, die Trennung von der Welt und ihrer ganzen Art zu 
denken und zu handeln - das sind die Kennzeichen dessen, der 
das Kreuz Jesu auf sich genommen hat, der danach strebt, sagen 
zu können: "Ich bin mit Christus gekreuzigt; ich bleibe in 
Christus dem Gekreuzigten." 
 
Wir wissen, wie Petrus Jesus als den Sohn des lebendigen 
Gottes erkannte und bekannte, während ihm doch das Kreuz noch  
ein Ärgernis war (Matth. 16, 16.17.21.23). - Der Glaube an  
das vergebende, reinigende Blut, an die erneuernde Kraft des 
Lebens Jesu kann nur zur Reife gelangen, wenn die Seele unter 
dem Kreuz bleibt und in lebendiger Gemeinschaft mit Jesus dem 
Gekreuzigten danach trachtet, Ihm ähnlich gemacht zu werden. 
 
 Herr Jesus, unser gekreuzigter Erlöser, lehre uns nicht nur  
 an dich zu glauben, sondern in dir zu bleiben, und dein Kreuz  
 nicht nur als den Grund unserer Vergebung, sondern auch als  
 die Richtschnur unseres Lebens anzunehmen. 
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Php2.9 

E.Schrenk 
Philipper 2, 9: Darum hat ihn auch Gott erhöht und 
hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. 
 
Der Apostel schildert in unserem Textkapitel unseren Herrn 
Jesus Christus in seiner Niedrigkeit, in seiner Knechtsgestalt 
und sagt von ihm, er sei gehorsam gewesen bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz. Darum habe ihn Gott erhöht. Der 
Herr ist für uns in den Himmel eingegangen, und wir sind 
berufen zu seiner Herrlichkeit. Da ist es nötig, dass wir 
uns immer wieder den Weg vergegenwärtigen, auf dem er uns 
zur Herrlichkeit vorangegangen ist: Es ist der Weg der 
Niedrigkeit, der Armut, der Demut, des Gehorsams. Mit 
diesem Weg müssen sich alle vertraut machen, die ihm 
nachfolgen wollen. Wer sich selbst erniedrigt, der soll 
erhöht werden. Das gilt jedem Christen. 
 
Dieser Weg ist entgegengesetzt dem Weg der Kinder dieser 
Welt. Sie lieben Selbsterhöhung, äußeren Glanz und 
Reichtum, und statt Gehorsam Unabhängigkeit und 
Selbstsucht. Diese böse Art ist uns angeboren. Und wenn wir 
Jesus nachfolgen wollen, so geht es nicht ohne Sterben 
unseres eigenen Wesens. Wir müssen vor allen Dingen 
gehorsam werden, unseren Willen unter des Vaters Willen 
beugen, uns von ihm führen lassen. Daran hängt alles. Das 
ist der Weg zur Erhöhung. 
 
Jesus als der Menschensohn, als der zweite Adam, ist als 
unser Bahnbrecher diesen Weg für uns gegangen. Er will nun 
durch seinen Geist unser Führer sein, damit wir, unsere Art 
verleugnend, ihm nachfolgen können zu seiner Herrlichkeit, 
die er von Ewigkeit her beim Vater hatte, und an der nun 
auch seine Menschheit teilhat. Vor ihm müssen sich noch 
alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr 
ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesu ganzer Gang, von 
Bethlehem bis auf den Thron, sein ganzes Werk hienieden 
und sein königlich priesterliches Walten im Himmel dient 
zur Ehre Gottes, des Vaters. Darin üben sich seine 
Nachfolger: Sie beugen Knie und Herzen vor dem durch den 
Vater erhöhten Heiland und lernen es, sich ganz unter ihn als 
ihren Herrn zu stellen, so dass aller verborgene und feine 
Hochmut in den Tod gegeben wird. Und auf diesem Wege 
wird durch sie auch der Vater verherrlicht. Nicht vor der 
Welt, sie versteht es nicht, aber vor denen, die in 
Gemeinschaft der Leiden Jesu und in Ähnlichkeit seines 
Todes zur Herrlichkeit sich führen lassen. 
 
 Vater unseres Herrn Jesus Christus! Auch ich möchte Dich 
 verherrlichen. Wirke in mir durch Deinen Geist, dass alles 
 Hohe, alles Selbstsüchtige in mir sterbe und ich in Demut und 
 Niedrigkeit meinem Heiland nachfolgen möge.  Amen. 
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Php2.11 

C.Eichhorn 
Himmelfahrt 
Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, 
zur Ehre Gottes, des Vaters. Phil. 2, 11 
 
Die Himmelfahrt ist die Thronbesteigung des Herrn Jesu. Nun 
hat er das Weltregiment angetreten, das ihm Gott verliehen 
hat, nachdem er sich zuvor bis in die tiefste Tiefe 
erniedrigt hatte. Wir dürfen uns Glück wünschen, dass wir 
einen solchen Herrn haben. Er versorgt seine Untertanen, 
er nährt und pflegt sie, er tritt fürbittend für sie ein 
beim Vater. Es ist etwas Herrliches, wenn man ihn wirklich 
ganz Herr sein lässt. Oft möchte man sich selbst aus einer 
Verlegenheit heraushelfen oder aus misslicher Lage 
emporarbeiten, aber es will nicht gelingen. Oder man sucht 
sich selbst zu verteidigen, seine Ehre zu retten und seine 
Würde aufrechtzuerhalten. Man regt sich auf, sucht viele 
Künste und kommt dabei nur weiter von dem Ziel. Wie ruhig 
und kindlich heiter kann man sein, wenn man ihn machen lässt! 
- Solange Jesus in unserm Herzen und Leben noch nicht der 
Herr geworden ist, stehen wir unter dem traurigen Regiment 
der Lüste und Leidenschaften. Sie knechten und knebeln uns, 
sie entstellen und verwüsten das Seelenleben. Die Ehrsucht 
macht kalt und hart. Die Wollust hat Zerrüttung und 
Versumpfung im Gefolge. Die Geldgier tötet alle zarteren 
Empfindungen und macht das Herz hart wie Stein. Unter Jesu 
Herrschaft aber erlangen wir Freiheit und Wohlsein. Indem er 
uns unter sein Zepter nimmt, werden wir uns selbst geschenkt 
und frei. Er ist eben der allein rechtmäßige Herr. Alle 
andern Herren haben uns unrechtmäßigerweise in Besitz 
genommen. Unter ihm aber fühlen wir uns beglückt und 
wahrhaft in unserem Element. - Nun wollen wir ihn aber 
auch ganz Herr sein lassen. Leicht singt man im Lied: 
"Einzig dich, Herzensheiland, meine ich", oder: "Will gar 
nichts mehr sein noch gelten"; aber im bestimmten, einzelnen 
Fall muss der Herr Jesus leider oft zurückstehen. Man 
überlässt nicht ihm die Entscheidung, man trifft sie 
selbst. Lasst uns doch die Herrschaft das Herrn Jesu nicht 
beeinträchtigen durch unsern Eigenwillen, lassen wir ihn doch 
ganz über uns verfügen! Auch in der Heiratsfrage will und 
soll er die Entscheidung haben. Aber ach, wie oft bestimmt 
man hier nach eigenem Belieben und Ermessen! Gar schwer 
fällt es auch, in Leiden und Ungemach von Herzen zu sprechen: 
Es ist der Herr; er tue, was ihm wohlgefällt! Es ist die 
Aufgabe unseres Lebens, dass wir die Herrschaft des Herrn Jesu 
in allen Punkten zur Durchführung gelangen lassen. Dann 
wird's herrlich. - Zuerst muss Jesus Christus als Herr 
anerkannt, dann soll er aber auch als solcher bekannt werden. 
Von allen Zungen soll er als Herr gepriesen werden. Dabei 
büßt Gott von seiner Ehre nichts ein. Im Gegenteil, er 
wird erst dadurch recht verherrlicht. Gott steht groß und 
anbetungswürdig vor uns in dem Maße, als uns Jesus groß und 
herrlich geworden ist. Lasst uns Jesu Namen über alle Namen 
rühmen! Hüten wir uns, aus Menschenfurcht zu schweigen oder 
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gar den Herrn zu verleugnen! 
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Php2.12 

J.Wesley 
"Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen, 
nicht allein in meiner Gegenwart sondern auch nun viel mehr in 
meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht 
und Zittern."  Php. 2, 12. 
 
Was haben wir zu verstehen unter dem "Schaffen unserer 
Seligkeit?" 
 
Welches sind die Maßregeln, welche uns die Heilige Schrift 
anweist, um unser Seelenheil zu schaffen? Der Prophet Jesaja 
gibt uns eine allgemeine Antwort in Betreff der ersten 
Schritte, welche wir zu tun haben: "Höre auf, Böses zu tun, 
und lerne Gutes tun." Wenn du je ein Verlangen hast, dass Gott 
den Glauben in dir wirke, von welchem gegenwärtige und ewige 
Seligkeit kommt, durch die Gnade, welche dir bereits gegeben 
ist, so fliehe vor der Sünde wie vor einer Schlange. Vermeide 
sorgfältig jedes böse Wort und Werk, ja vermeide allen bösen 
Schein. Lerne Gutes tun; sei eifrig in guten Werken, sowohl 
Werken der Frömmigkeit, als auch Werken der Barmherzigkeit, 
Familiengebet und Schreien zu Gott im geheimen. "Faste im 
Geheimen, und dein himmlischer Vater, welcher ins Verborgene 
sieht, wird es dir vergelten öffentlich." "Suche in der 
Schrift." Höre sie öffentlich und lies sie im Geheimen, und 
denke darüber nach. Bei jeder Gelegenheit genieße des Herrn 
Abendmahl "zu seinem Gedächtnis", und er wird das Abendmahl 
mit dir halten. Unterhalte dich mit den Kindern Gottes und 
höre gern, was sie zu deiner Erbauung sprechen. Tue Gutes 
allen Menschen, an Leib und Seele, so viel du kannst, und 
sei darin fest und unbeweglich, und nimm immer zu im Werk des 
Herrn. Es bleibt dir alsdann nur noch übrig, dich selbst zu 
verleugnen und täglich dein Kreuz auf dich zu nehmen. Versage 
dir jedes Vergnügen, das deine Freude in Gott hindert, und 
benutze jedes Mittel, Gott näher zu kommen; wenn es auch ein 
Kreuz ist und dem Fleisch und Blut schwer fällt. So wirst 
du, wenn du Erlösung in dem Blut Christi gefunden hast, zur 
Vollkommenheit fortschreiten, bis du "im Licht wandelst, wie 
er im Licht" ist, und imstande bist zu bezeugen, "dass er treu 
und gerecht ist;" nicht nur, dass "er uns die Sünde vergibt," 
sondern "uns reinigt von aller Untugend." Aber es wird 
eingewendet: "Wenn es Gott ist, der in uns wirkt beides, 
das Wollen und das Vollbringen, was bedarf es dann unseres 
Wirkens und Schaffens? Macht nicht s e i n Wirken unser 
Wirken unnötig? Denn wenn wir zugeben, dass Gott alles tut, 
was bleibt uns zu tun übrig?" 
 
Dies sind die Vernunftschlüsse von Fleisch und Blut. Auf den 
ersten Blick haben sie einen Schein von Wahrheit. Aber wir 
können uns leicht überzeugen, dass kein Widerspruch, sondern 
vielmehr der innigste Zusammenhang besteht zwischen den beiden 
Sätzen: 1) Gott wirkt, deswegen k a n n s t du wirken. 
2) Gott wirkt, deswegen s o l l s t du wirken! 
 
1) Gott wirkt in dir, deswegen kannst du wirken, sonst wäre 
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es unmöglich, dein eigenes Seelenheil zu schaffen - Bei den 
Menschen ist es unmöglich. Ja es ist unmöglich für irgendeinen 
Menschen, wenn nicht Gott in ihm wirkt. Weil alle Menschen von 
Natur nicht nur krank, sondern tot sind in Übertretungen und 
Sünden, so ist es ihnen unmöglich, irgend etwas Gutes zu tun, 
bis Gott sie vom Tode auferweckt. Es war dem Lazarus unmöglich, 
aus dem Grab herauszukommen, bis der Herr ihm das Leben gegeben 
hatte. Und es ist eben so unmöglich für uns, von unsern Sünden 
frei zu werden, oder auch nur den geringsten Versuch dazu zu 
machen, solange er, der die Gewalt hat im Himmel und auf Erden, 
nicht unsere tote Seele ins Leben ruft. 
 
Dennoch ist dies keine Entschuldigung für diejenigen, welche 
in ihren Sünden fortfahren und die Schuld auf ihren Schöpfer  
legen wollen, indem sie sagen: "Gott allein kann unsere Seele 
lebendig machen, wir selbst können es n i c h t tun." Denn 
zugegeben, dass alle Menschen von N a t u r tot, in Sünden tot 
sind, so entschuldigt dies niemand, weil es keinen Menschen 
gibt, der ganz und gar im natürlichen Zustand sich befindet,  
es sei denn, er hat den Heiligen Geist unterdrückt und sich  
der Gnade Gottes gänzlich verlustig gemacht. Kein Mensch, der  
in der Gnadenzeit lebt, ist gänzlich dessen beraubt, was man 
gewöhnlich "natürliches Gewissen" nennt, aber eigentlich  
v o r l a u f e n d e  G n a d e nennen sollte. Jeder Mensch  
hat ein größeres oder kleineres Maß davon, obgleich die Mehrheit 
der Menschen sie unterdrückt, ehe sie tiefe Wurzeln fasst oder 
irgendeine beachtenswerte Frucht hervorbringt. Jeder Mensch 
besitzt ein gewisses Maß von diesem Licht, einen Schimmer, 
welcher früher oder später, mehr oder weniger einen jeden 
Menschen, der in diese Welt tritt, erleuchtet. Und jeder, wenn  
er nicht einer von jener kleinen Zahl ist, deren Gewissen voll  
Brandmalen ist, fühlt sich mehr oder weniger beunruhigt, wenn  
er dem Licht seines Gewissens entgegenhandelt; so dass kein  
Mensch sündigt, weil er keine Gnade besitzt, sondern weil er  
die Gnade, welche er besitzt, nicht anwendet. Deswegen bist du,  
soweit Gott in dir wirkt, imstande, dein eigenes Seelenheil zu  
schaffen. Da er nach seinem Wohlgefallen beides, das Wollen und  
das Vollbringen, in dir wirkt, ohne irgendein Verdienst von  
deiner Seite, so ist es dir möglich, alle Gerechtigkeit zu  
erfüllen. Es ist dir möglich, Gott zu lieben, weil er dich  
zuerst geliebt hat, und in der Liebe zu wandeln, nach dem  
Vorbild deines großen Meisters. Wir wissen wohl, dass es bei  
seinem Wort bleibt: "Ohne mich könnt ihr nichts tun." Aber wir  
wissen auch, dass ein jeder gläubiger Christ sagen kann: "Ich  
vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus." 
 
Lasst uns darum stets eingedenk sein, dass Gott beides  
miteinander in der Erfahrung eines jeden Gläubigen vereinigt  
hat, und deswegen müssen wir uns hüten, eines vom anderen zu  
scheiden. Wir müssen uns vor jener falschen Demut hüten, welche  
uns zur Entschuldigung unseres mutwilligen Ungehorsams sagen  
lehrt: "O, ich kann nichts tun!" und wir damit die Hände in  
den  Schoß legen, ohne die Gnade Gottes auch nur zu nennen. 
Überlege, ehe du so sprichst; bedenke, was du sagst. Ich hoffe, 
du tust dir selbst unrecht; denn wenn es wirklich wahr ist, 
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dass du nichts tun kannst, dann hast du keinen Glauben. Und 
wenn du keinen Glauben hast, so bist du in einem schlimmen 
Zustand; du bist nicht auf dem Weg zum Himmel. Dies ist 
hoffentlich nicht dein Fall. Du kannst durch Christus, der  
dich stärkt, manches tun. Blase den Funken der Gnade wieder  
an, welcher in dir ist, und er wird dir mehr Gnade verleihen. 
 
2) Gott wirkt in dir, deswegen s o l l s t du wirken; du sollst 
ein Mithelfer Gottes sein (dies Wort gebraucht der Apostel), 
sonst wird er aufhören in dir zu wirken. Die allgemeine Regel, 
nach welcher der Herr seine Gnade austeilt, ist diese: "Wer da 
hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht 
hat, (d. h. wer die bereits empfangene Gnade nicht benutzt,) 
von dem wird auch genommen, was er hat." Ja, sogar Augustin, 
der im Allgemeinen die entgegengesetzte Lehre zu begünstigen 
scheint, macht die richtige Bemerkung: "Der uns ohne unsere 
Hilfe geschaffen hat, wird uns nicht ohne unsere Hilfe selig 
machen. Er will uns nicht von der Sünde frei machen, wenn wir 
uns nicht selbst "von diesem verkehrten Geschlecht" los machen; 
wenn wir nicht selbst "den guten Kampf des Glaubens kämpfen 
und das ewige Leben ergreifen;" wenn wir uns nicht bemühen, 
"einzudringen durch die enge Pforte, uns selbst zu verleugnen 
und täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, und auf alle Weise 
unsern Beruf und Erwählung fest zu machen." 
 
"Wirkt" also, liebe Brüder! "Speise, nicht die vergänglich ist, 
sondern die da bleibt in das ewige Leben." Sagt mit unserem 
hochgelobten Heiland, obwohl in einem etwas verschiedenen Sinn: 
"Mein Vater wirkt bisher, und ich wirke auch." Eben weil er 
noch in euch wirkt, werdet niemals müde, Gutes zu tun. Durch 
die Kraft der Gnade, die euch zuvorgekommen und bis hierher 
gebracht hat, fahret fort mit eurem Werk des Glaubens und mit 
eurer Arbeit der Liebe und mit geduldiger Hoffnung. "Seid fest, 
unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn." Und 
"der Gott des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat den 
großen Hirten der Schafe, der mache euch fertig, in allem guten 
Werk, zu tun seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm 
gefällig ist, durch Jesus Christus; welchem sei Ehre von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Gerettet, lasst uns unsere Rettung schaffen! 
Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern! Phil. 2, 12 
 
Wenn wir eine Bekehrung erlebt haben und zur Heilsgewissheit 
durchgedrungen sind, so sind wir darum noch lange nicht am 
Ziel. Ob wir einst gerettet in die himmlische Gottesstadt 
einziehen dürfen, ist damit noch nicht gesagt. Viele sind 
berufen, wenige sind auserwählt. Es kommen viele und 
mancherlei Proben und große Versuchungen. Werden wir 
standhalten und treu bleiben? Nur dann, wenn wir niemals die 
Hände in den Schoß legen. Es scheint ein Widerspruch, dass 
Gerettete ihre Rettung schaffen sollen. Die Philipper, an 
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die diese Aufforderung ergeht, waren doch schon gerettet 
worden. Die Rettung ist zunächst ein unverdientes 
Gnadengeschenk. "Aus Gnade seid ihr gerettet worden, Gottes 
Gabe ist es." Aber die Gabe wird sofort zur Aufgabe. Die 
Riesenschuld wird aus reinem Erbarmen erlassen. Aber nun 
erwartet Gott, dass wir vergeben, wie er uns vergeben hat,  
und sein Erbarmen erwidern mit Erbarmen gegen solche, die sich  
an uns verfehlt haben. Sind wir unversöhnlich, so fällt die 
Schuld mit ihrer ganzen Wucht auf unser Haupt zurück. Oder 
wenn ein begnadigtes Gotteskind sein Herz vor der Not des 
Bruders verschließt und dem Geiste Gottes widerstrebt, der 
ihm nahelegt: "Hilf, denn du hast die Mittel", so weicht die 
Liebe Gottes von dem Hartherzigen (1. Joh. 3. 17). Und 
dann wird's Nacht in der Seele. Denn von Gott geliebt sein, 
ist der Himmel im Herzen. Ja, die Finsternis ist noch größer 
als zuvor. "Wenn jemand dem Unflat der Welt entflohen war, 
nachdem ihm das selige Licht der Erkenntnis Jesu aufgegangen 
ist, und lässt sich wieder darein verflechten, so ist das 
Letzte ärger als das Erste." Es gibt Bekehrte, die auf der 
empfangenen Gnade ausruhen, anstatt alles aufzubieten, dass 
sie die Gnade festhalten und mehren. Man merkt an ihnen 
nichts von der heiligen Sorge eines Paulus, der sich mit 
allem Ernst gegen die Sünde wehrte, damit er nicht 
schließlich verworfen werde und um seine Krone komme (1. 
Kor. 9, 27). Sie sind satt und fertig, lau und lässig. So 
gehen sie innerlich zurück. Sorge um das Irdische, Trachten 
nach Geld und Wohlleben ersticken das Glaubensleben. Oder 
sie fallen von der Zeugenschar ab, weil sie keinen Spott 
und keine Verfolgung um Jesu willen tragen wollen. - Die 
Israeliten waren aus Ägypten gerettet; aber die meisten 
blieben infolge von Murren, Ungehorsam und Unzucht in der 
Wüste liegen und kamen nicht ans Ziel. - Lots Frau war 
gerettet und kam doch um, weil sie im Ungehorsam stehenblieb 
und hinter sich sah. Sie konnte sich von ihren Habseligkeiten 
nicht trennen. - Darum schafft eure Seligkeit mit Furcht und 
Zittern! Es steht alles auf dem Spiel. Dem eigenen Herzen ist 
nicht zu trauen. Es ist trügerisch und unzuverlässig. Wenn 
wir uns auf seine Stimme und seine Stimmungen verlassen, gehen 
wir gründlich fehl. Nur wenn wir im Glauben beharren - oder 
was das Gleiche ist, im Glauben überwinden - werden wir das 
Ziel des Glaubens, die Rettung unserer Seele, davontragen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. 
(Philipper 2, 12) 
 
Wir sind der heiligen Worte nur zu sehr gewohnt, sonst 
würden wir von denselben mehr angegriffen. Wem aber etwas 
von einer Scheu an seine Seele tritt, der soll es nicht so bald 
von sich abschütteln. Es schadet nichts, es ist heilsam und 
gut und niemand ist darüber erhaben. Wer ohne sonderliche 
Furcht einhergeht, der wird auch nicht viel Stärkung erlangen. 
Wer aber tief darniedergelegt wird, der wird desto kräftiger 
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aufgerichtet und gestärkt. 
 
Was Menschen einander nicht sagen mögen oder dürfen, das 
sagt die Schrift. 



 

- 5245 - 

Php2.13 

C.Eichhorn 
Gott ist's, der es schafft 
Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das 
Vollbringen. Phil. 2, 13 
 
"Ich komme nicht durch", klagt das verzagte Herz. "Die 
Schwierigkeiten sind zu groß, ich werde mit meinem alten 
Menschen nicht fertig. Immer wieder brechen meine Untugenden 
hervor. Wenn ich denke, nun ist's gewonnen, lasse ich mich 
wieder von den bösen Reizen überwinden. Die Versuchung liegt 
nahe, den Kampf aufzugeben. Da tönt es ermutigend ins Ohr: 
Gott ist's, der Wollen und Vollbringen wirkt. - Wie schafft 
er das Wollen? Er macht uns unsre Untugenden zur Last. Wir 
werden uns immer unerträglicher. Er lässt uns die Welt- und 
Sündenlust schal, ja zum Ekel werden. Durch den Heiligen 
Geist gibt er heilige Triebe ins Herz, die uns fähig machen, 
zu wollen, was er will. Gewiss kann er uns das Wollen nicht 
abnehmen. Aber er leitet kräftig darauf hin. Das 
Nicht-wollen ist darum unverantwortlich. Und wie das Wollen, 
so wirkt er auch das Vollbringen. Er tut dies dadurch, dass 
er den Glaubensblick auf die vollbrachte Erlösung schenkt. 
Es ist uns ja alles in Christus Jesus gegeben, was zum 
göttlichen Leben und Wandel dient. Sobald Gott über diese 
herrliche Tatsache Licht schenkt, können wir im Glauben 
nehmen, was für uns schon bereit liegt. "Wollen habe ich 
wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht": das gilt 
nur für den, dem der Glaubensblick auf den Heiland fehlt. 
Wer Jesus im Glauben ergreift, der bekommt Geistesleben. Die 
Liebe zu Gott und zum Heiland strömt in sein Herz ein. Sie 
gibt Kraft, den Willen Gottes zu tun. - Es geht, weil Gott 
im Grund alles wirkt und schafft. Aber eben darum lasst uns 
auch ganzen Ernst anwenden! Denn wie wollen wir einst 
bestehen, wenn wir unsere Rettung versäumt haben? Jede 
Entschuldigung ist abgeschnitten. Gott hat uns selbst die 
Hand geboten. Wir, nur wir sind schuld, wenn wir nicht 
gerettet ans Ziel kommen. 
 
 Ich kann mich selber vor der Welt nicht unbefleckt bewahren; 
 ich kann nicht tun, was dir gefällt; das hab' ich oft erfahren! 
 Ich will mich übergeben dir; mach', was du willst, o Herr, 
 aus mir, in meinen Lebensjahren! 
 
 Ich stehe immer in Gefahr, das Kleinod zu verlieren; 
 der Feind versucht mich immerdar und will mich dir entführen. 
 Herr Jesu, nimm dich meiner an, erhalt' mich auf der Lebensbahn! 
 Nur du wollst mich regieren. 
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Php2.14 

C.Eichhorn 
In allem Tun heiter und ohne Grübelei 
Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel! Phil. 2, 14 
 
Klagende Gotteskinder sind rauchende Lampen, hat jemand 
gesagt. Statt ein erquickendes Licht verbreiten sie 
erstickenden Rauch. Der Apostel aber möchte, dass die 
Christen als Lichter scheinen mitten unter einem verkehrten 
Geschlecht, in das sie hineingestellt sind. Nicht äußerlich 
geschieden, wohl aber grundverschieden sollen sie sein von 
der Welt, die sie umgibt. In ihr ist das Murren und Klagen, 
das Nörgeln und Kritisieren gang und gäbe. Gotteskinder 
rechter Art nehmen alles aus der Hand ihres himmlischen 
Vaters, auch die Widerwärtigkeiten und Leiden. Auch wenn 
durch die Not der Zeit die Vorräte knapp werden, wenn 
man auf manche Genussmittel verzichten muss, versündigen 
sich Gotteskinder nicht durch Murren und Klagen. Wer in 
Gerechtigkeit wandelt und Unrecht samt dem Geiz hasst, dem 
wird sein Brot gegeben, und sein Wasser hat er gewiss (Jes. 
33, 15.16). Als die teure Zeit über Israel hereinbrach, 
lesen wir nichts davon, dass der Prophet Elia miteinstimmte 
in das Murren des Volkes. Er vertraute seinem Herrn. Die 
letzte Zeit wird in diesem Stück noch ernste Proben fürs Volk 
Gottes bringen. Aber murrt ein Kind wider seinen Vater, von 
dessen Liebe und Weisheit es aufs tiefste überzeugt ist? 
Nicht Murren, sondern Danken ist das Geschäft der Kinder 
Gottes. In allem, was sie auszurichten haben, erblicken sie 
einen Auftrag ihres himmlischen Herrn. Sie wissen sich in 
seinem Dienst bei allem, was sie tun. Sollten sie murren 
darüber, dass ihnen zu viel aufgeladen wird? Wäre das  
nicht eine Auflehnung wider ihren Herrn, der es doch  
so unaussprechlich gut mit den Seinen meint? Was man 
eigenwillig aufgreift, das kann freilich schließlich recht 
beschwerlich, ja unerträglich werden. Jedoch, wer sich in 
all seinem Tun unter den Willen Gottes stellt und nur ihm 
wohlgefallen möchte, darf nicht murren, auch wenn manchmal 
starke Zumutungen kommen, oder wenn der Dank ausbleibt, den 
man verdient zu haben meint. Fortgesetztes Murren macht 
mürrisch. Ohne Murren und ohne Zweifel sollen Gotteskinder 
alles vollführen. Ohne Zweifel, eigentlich: ohne viel 
Bedenklichkeiten und Grübeleien. Es ist ja recht: Erst 
wägen, dann wagen, aber vor lauter Erwägungen und 
Überlegungen nicht zum Handeln kommen, das ist eine 
jammervolle Sache. Bist du dessen gewiss, dass etwas nach 
Gottes Willen geschehen darf und soll, dann besinne dich 
nicht lange, gib nicht weiteren Gedanken und Rücksichten 
Raum, lass dich nicht aufhalten oder gar wieder umstimmen, 
sondern schreite entschlossen zur Tat! Im Lied der Debora 
heißt es vom Stamm Ruben: Ruben ist groß in seinen Gedanken 
und Entwürfen. Er rechnet und plant, aber er tut nicht mit 
im heiligen Krieg. Echte Gotteskinder sind heitere und 
tatkräftige Leute. 
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D.Rappard 
Tut alles ohne Murren. 
Phil. 2,14. 
 
In einer alten, zerlesenen, an vielen Stellen mit Anmerkungen 
versehenen Bibel fand ich einst obige rot unterstrichene 
Stelle und daneben die Worte: "Gottes Botschaft an mich 
am - ten -, 18 - - ." Das entschleierte mir ein ganzes 
inneres Erlebnis. 
 
Zuvorderst musste ich mir sagen, wie segenbringend es doch 
sei, die Heilige Schrift unter diesem Gesichtspunkt zu lesen: 
Was sagt sie mir? W a s  b r i n g t  s i e  m i r  f ü r  e i n e 
B o t s c h a f t  v o n  m e i n e m  G o t t? Es ist die 
gleiche Gesinnung, wie sie auch in unserer täglichen Bitte 
ausgesprochen ist: "Herr, sprich Du zu mir!" 
 
Als zweites fiel es mir auf, wie doch die Bibel so treffende 
Winke gibt für jede Lebensfrage. Offenbar hatte jene 
Bibelleserin Pflichten, die ihr sauer werden wollten. Sie hat sie 
zu erfüllen getrachtet, aber wohl mit einem gewissen Widerstreben. 
Nun sagte ihr Gottes Botschaft, dass das nicht richtig sei, nicht 
nach dem Sinne Jesu Christi (V. 5). Der Herr will nicht 
Sklavenarbeit haben, sondern frohen Kindesdienst. Die 
Aufgaben, die er den Seinen gibt, - und auch die einfachsten 
irdischen Pflichten gehören dazu, - sollen sie gern und 
selbstverständlich tun, ihm und den Mitmenschen zur Freude. 
Diese "Botschaft Gottes" gelte heute auch dir und mir. 
 
Hilf mir, Herr, auch das, was mir etwa schwer 
fallen will, um Deines Wortes willen ohne 
Murren und Bedenklichkeiten tun. Denn was 
Du f o r d e r s t, s c h e n k s t Du ja. 
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Php2.15 

C.H.Spurgeon 
"Mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, 
unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt." 
Phil. 2, 15. 
 
Wir benutzen das Licht zum Leuchten. Ein Christenmensch sollte 
in seinem Leben einen solchen Schein verbreiten, dass ein andrer 
keine Woche lang mit ihm leben könnte, ohne das Evangelium 
kennen zu lernen. Seine Gespräche und seine Reden sollten derart 
sein, dass alle, die um ihn sind, deutlich erkennen, wes Geistes 
Kind er ist, und wem er dient; und dass sie das Bild Jesu sich 
widerspiegeln sehen in allem seinem Tun. Lichter sollen leiten. 
Wir müssen denen unsern Beistand gewähren, die um uns her sind 
und im Finstern wohnen. Wir müssen ihnen das Wort des Lebens 
vorhalten. Wir müssen Sünder zum Heiland hinweisen, und die 
Müden zum göttlichen Ruheport. Oft lesen Menschen die Heilige 
Schrift und können sie nicht verstehen; wir sollten wie 
Philippus sogleich bereit sein, die Heilsbegierigen über die 
Bedeutung des Wortes Gottes zu belehren, ihnen den Weg des  
Heils zu erläutern und das Leben der Gottseligkeit anzupreisen. 
 
Lichter sollen auch warnen. Auf Klippen und Sandbänken errichtet 
man Leuchttürme. Christenleute sollten wissen, dass es überall in 
der Welt allerlei falsche Lichter gibt, und darum ist das wahre 
Licht umso notwendiger. Die Strandräuber des Satans sind immer 
auf der Lauer und versuchen die Gottlosen zur Sünde unter der 
verlockenden Verheißung der Lust; sie zünden ein falsches  
Licht an; aber an uns ist's, das wahre Licht auf jedem 
gefahrbringenden Felsen aufzustecken, auf jede Sünde hinzuweisen 
und zu zeigen, wohin sie führt, auf dass wir unschuldig seien 
am Blut aller Menschen, und scheinen als Lichter in der Welt. 
Lichter üben auch eine sehr tröstliche Wirkung aus, und ebenso 
wiederum die Christen. Ein Christ sollte ein Tröster sein, mit 
lieblichen Worten im Munde und innigem Mitleid im Herzen; er 
sollte Sonnenschein mit sich bringen, wo er nur immer hingeht, 
und Glückseligkeit um sich her verbreiten auf allen seinen 
Wegen. 
 
 "Wie die Sonn' am Himmel stehet, 
 Freud' auf Gut' und Böse säet, 
 Also sei dein Christenherz! 
 Lern' in Liebe Christo gleichen, 
 Lern' im Lieben Ihn erreichen 
 Unter Freuden, unter Schmerz!" 
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Php2.16 

N.v.Zinzendorf 
Das Wort des Lebens.  Php. 2, 16. 
 
Je mehr ein Mensch sich selbst kennenlernt, desto mehr sieht er 
ein, was ihm mangelt, und desto begieriger wird er, dem Mangel 
abzuhelfen. Kommt er dann mit einer solchen Gemütsfassung zur 
heiligen Schrift, so wird er die vortrefflichste und leichteste 
Anweisung zum wahren Glück vor sich finden. 
 
Es ist eine Wohltat, die nicht genug erkannt wird, dass wir eine 
Bibel haben, ein Evangeliumsbuch, ein rechtes Arzneibuch, in 
dem jeder das Mittel zu seiner Genesung finden kann, sobald 
ihm die Augen aufgetan werden, darin zu lesen. 
 
Darauf müssen wir immer hinweisen, und in einer solchen 
Zusammenstimmung mit der Bibel stehen, dass jeder, der uns hört 
und aus dem Buch prüft, finden muss, dass zwischen unserem Mund 
und dem Buch eine völlige Harmonie ist, so dass er nicht mehr 
wünschen kann als dass noch sein Herz in Harmonie dazu käme. 
 
Es ist etwas großes, dass der Teufel mit seinen 
Tausendkünsteleien in etlichen tausend Jahren nicht hat zuwege 
bringen können, dass nur ein Spruch verlorengegangen wäre, an 
dessen Wahrheit uns etwas gelegen ist. Was hat der Gott dieser 
Welt, der sein Werk in den Kindern des Unglaubens hat, nicht 
für Siege - dem Schein nach - über das menschliche Geschlecht 
erhalten? aber doch hat er keinen Buchstaben der heiligen 
Schrift, an dem etwas gelegen ist, verrücken können. Wenn wir 
keinen anderen Beweis für die Göttlichkeit der heiligen Schrift 
hätten, so wäre das genug. 
 
Es liegt in dem Wort Gottes mehr, als man sich üblicherweise 
denkt; es ist ein verborgener Schatz, eine wahre Perle. Wer 
einmal die Kraft davon erfährt, der weiß, wie wenig es möglich 
ist, mit seinem Wort bekannt zu sein, ohne zu dem zu kommen, 
der es geredet hat und gesagt hat: "ihr müsst zu mir kommen,  
dass ihr das Leben haben möget." 
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Php2.26 

C.Eichhorn 
Zarte Liebe zu den Brüdern 
Epaphroditus war hoch bekümmert darum, dass die Philipper 
gehört hatten, dass er krank war gewesen. Phil. 2, 26 
 
Wir wissen von Epaphroditus sehr wenig. Doch dies wenige 
zeigt ihn uns in einem schönen Licht selbstloser, zarter 
Liebe, wie sie nur ein Jünger Jesu haben kann. Er stammte 
aus Philippi. Diese Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, dem 
Apostel immer wieder Liebesgaben zu senden, wiewohl sie meist 
aus gering bemittelten Leuten bestand. Epaphroditus bot sich 
an, dem Apostel diese Gaben nebst einem Brief der Gemeinde 
nach Rom zu überbringen. Er nahm damit eine lange, 
beschwerliche und lebensgefährliche Reise auf sich. Denn Rom 
war zu gewisser Jahreszeit damals sehr gefährlich durch 
Fieberkrankheit. In der Tat wurde Epaphroditus todkrank. 
Was war nun sein hauptsächlicher Kummer auf dem Krankenbett? 
Es war der Gedanke, dass die Gläubigen in Philippi sich um 
ihn sorgten, weil sie von seiner schweren Erkrankung gehört 
hatten. Welch eine zarte Liebe spricht hieraus! Solange 
jemand noch in der Selbstliebe steckt, ist es ihm eine große 
Befriedigung und Genugtuung, wenn andere sich um ihn sorgen 
und selbst in gedrückte Stimmung geraten. Solche Kranke 
belasten ihre Umgebung. Sie können es schwer sehen, dass 
andere gesund und heiter sind. Eine Lungenkranke hatte eine 
liebevolle Pflegerin. In wahrhaft teuflischer Bosheit suchte 
sie diese Wohltäterin mit ihrer Tuberkulose anzustecken. Oft 
machen Kranke ihre Leiden ärger, nur um Mitleid zu erregen. 
Sie halten mit ihren Klagen nicht zurück und beschweren ihre 
Umgebung durch häufige und ausführliche Schilderung ihrer 
traurigen Lage. Sie wollen anspruchsvoll, dass jedermann tief 
mit ihnen empfindet und sich in ihren Jammer versenkt. Wie 
anders benahm sich Epaphroditus! Gottesmenschen belasten 
nicht, suchen vielmehr ihre Umgebung zu entlasten. Der 
Gottesmann Malan bat in seinem langwierigen, äußerst 
schmerzhaften Leiden öfters die Seinigen, das Krankenzimmer 
zu verlassen: sie sollten nicht Zeugen seiner Qualen sein. 
Eine solche Gesinnung wird meist nicht nach Gebühr erkannt 
und geschätzt. Leute, die etwas aus sich machen können und 
selbstbewusst auftreten, werden leider auch in christlichen 
Kreisen mehr gewertet. Darum schreibt Paulus: "Habt solche 
Leute in Ehren, nehmt ihn auf mit allen Freuden!" Die 
Philipper hatten nämlich gewünscht, dass er länger in Rom 
bleiben solle, um dem gefangenen Apostel seine Lage etwas zu 
erleichtern. Mit derselben zarten Christenliebe betont 
Paulus, dass Epaphroditus nicht aus eigenem Antrieb heimkehre, 
sondern dass er ihn selbst zurückgesandt habe. Er gibt ihm 
dabei ehrende Bezeichnungen, nennt ihn seinen "Bruder, 
Gehilfen, Mitstreiter". Der Lieblose setzt andere mit 
Vorliebe herunter. Die Liebe aber ist bedacht, sie kräftig 
emporzuheben, besonders aber, wenn sie die verdiente 
Anerkennung nicht finden. 
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Php2.27 

S.Keller 
Phil. 2, 27: «... auf dass ich nicht eine Traurigkeit über 
die andere hätte.» 
 
Ist das derselbe Mann, der da schreibt: Freuet euch in dem 
Herrn allewege ...? Und hier verrät er, dass er schon so 
manche Traurigkeit erlebt habe und durch die Genesung des 
kranken Freundes in schwerer Zeit nur noch an dem Geschick 
vorbeigekommen sei, eine Traurigkeit über die andere zu 
haben. Dergleichen Menschliches macht uns die Bibel so lieb. 
Ihre Helden haben Fleisch und Blut wie wir. Es geht auf und 
nieder; wie der Eimer bald tief hinunter in den dunklen 
Brunnen muss, dann wieder heraufgewunden wird, um den Segen, 
den er da unten geholt, zur Labe anderer zu spenden. So 
taucht der Herr seine Leute in dunkle Tiefen der Traurigkeit. 
Sie wissen nicht gleich warum? Es tut weh, und wir fürchten 
uns, im dunklen Wasser zu ertrinken. Aber da gibt's wieder 
einen Ruck an dem Seil der Brunnenwinde und es geht aufwärts. 
Oben zeigt sich's, dass wir nicht vergeblich in jener Tiefe 
waren. Es ist etwas Neues an Kraft oder Erkenntnis oder 
Erfahrung aus jenen traurigen Stunden mit ans Licht gebracht 
worden, woran sich andere den Glauben können stärken lassen. 
So kann die Traurigkeit ihre besondere Kraft und ihre geheime 
Frische verleihen, die es ohne dunkle Tiefen nicht gegeben 
hätte. 
 
Herr, du bist weise und gerecht in all deinem Tun, und wir 
wissen nichts! Vergib uns die Zaghaftigkeit der dunklen 
Stunden und dass wir es so oft vergessen, was für Segen sie 
uns und andern schon gebracht haben. Amen. 
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Php3.4 

C.Eichhorn 
Das eigene Ich mein alles im unbekehrten Zustand 
Wenn ein anderer sich dünken lässt, er könne sich Fleisches 
rühmen, ich könnte es viel mehr. Phil. 3, 4 
 
Das fleischliche Rühmen ist so recht ein Kennzeichen des 
unwiedergeborenen Menschen. Er tut sich viel zugute auf 
Vorzüge, die dem natürlichen Leben angehören im Gegensatz 
zum Leben der Wiedergeburt. Er brüstet sich besonders auch 
mit den Vorzügen seiner eigenen Person. So war es auch 
beim Apostel Paulus, solange er noch fern von Jesu war. 
Er hatte Grund, vor anderen sich etwas zugute zu tun auf 
so mancherlei. Er war stolz, ein Glied des Gottesvolkes 
zu sein. Er war dem Stamm Benjamin entsprossen. Mit 
Selbstbewusstsein nannte er sich einen Hebräer. Israel 
bezeichnet das Volk nach seiner Gnadenstellung als das 
auserwählte Volk, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet 
werden sollen. Hebräer heißen sie nach ihrer natürlichen Art 
mit ihren besonderen Vorzügen: 
Scharfsinn, besonders auch praktisches Geschick, verbunden 
mit zäher Ausdauer. Mit Stolz gehörte er zur strengen 
Richtung der Pharisäer. Vor allem aber bildete er sich sehr 
viel ein auf seinen Eifer für das Judentum. Dieser machte 
ihn zum Verfolger der Christen. In ihnen sah er Abgefallene 
und Schädlinge. Endlich prunkt er mit seiner Gerechtigkeit. 
Er konnte mit dem reichen Jüngling sagen: "Alle Gebote habe 
ich gehalten von meiner Jugend auf." Vor der Bekehrung 
stecken wir alle in einem solchen Eigenruhm. Da ist man 
stolz auf seine Abstammung, auf seine Tüchtigkeit, auf 
Bildung, Gelehrsamkeit, auf Stellung, auf den Besitz, den 
man erworben hat. Wie viel Arten von Stolz gibt es doch, 
nicht nur Adelsstolz, sondern auch Bürger- und Bauernstolz, 
Gelehrtenstolz und Bildungsstolz, Geldstolz und Beamtenstolz, 
vor allem auch Tugendstolz! Man hält sehr hoch von seiner 
Unbescholtenheit und tadellosen Haltung. Wehe dem, der nach 
dieser Seite hin einen Angriff wagt! 
 
- Man dünkt sich so groß und so reich, und im Grunde ist es 
doch alles nur nichtiges, vergängliches, wertloses "Fleisch" 
vor Gott und für die Ewigkeit. Die große Einbildung entbehrt 
jeder berechtigten Grundlage und beweist die große Blindheit 
und Verkehrtheit. Das Israel nach dem Fleisch hatte gar 
keinen Vorzug vor Gott. Vor ihm gilt nur die Beschneidung am 
Herzen oder die innere Reinigung und Weihe. Saulus meinte 
Gott zu dienen; im Wahrheit kämpfte er wider Gott, weil er 
die Gemeinde Gottes verfolgte. Seine Gerechtigkeit war in 
Gottes Augen nichts als Unrat, ein glänzender Schein nach 
außen hin; im Herzen aber wohnten böse Selbstsucht und 
verwerflicher Ehrgeiz. Es fehlte ihm die Hauptsache: die 
Barmherzigkeit. - In solch nichtigem Selbstruhm stecken wir 
alle, bevor die Herrlichkeit Jesu vor unseren Augen 
aufleuchtet. Die Bibel legt die Wurzel bloß. Sie redet von 
denen, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn, und das 
sind wir von Natur alle. 
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Php3.7 

C.Eichhorn 
Jesus mein alles im Stande der Gnade 
Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für 
Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden 
gegen die überschwengliche Erkenntnis Christi Jesu, meines 
Herrn. Phil. 3, 7.8 
 
Paulus hat alle seine kostbaren Schätze verloren. Im Grunde 
war er ja schon arm. Jetzt ist die Armut zum Vorschein 
gekommen. Jetzt spricht er: "Ich habe alles für Schaden 
geachtet, alles, was mir so wertvoll war." Die vollendete 
Vergangenheit drückt aus: dabei bleibt's für immer. Er hat 
alles drangegeben. Nicht jeder, der sich bekehrt, gibt 
soviel auf wie Paulus. Schlechthin alles achtet er als 
Schaden oder Verlust um der Erkenntnis Jesu Christi willen. 
Seitdem ihm das Auge für den herrlichen Heiland aufgegangen 
ist, weiß er, was er an ihm hat. Im Vergleich zu Jesus ist 
ihm alles geringwertig, ja schädlich. Denn das Edelste und 
Kostbarste wird zum Schaden, wenn es uns aufhält, Christum 
zu ergreifen, oder wenn es zur Ursache wird, ihn wieder zu 
verlieren. Was sich uns in den Weg stellt, wenn wir den 
Herrn Jesus zu gewinnen trachten, das müssen wir hassen 
(Luk. 14, 26). Nichts darf über, nicht einmal neben den 
Herrn gestellt werden. Willst du etwas neben ihm festhalten, 
bringst du dich um ihn. Wer am irdischen Gut hängt, kommt 
nicht in Besitz des höchsten Gutes. Wer die Ehre vor den 
Menschen sucht, erlangt nicht die Ehre vor Gott. Wer der 
Fleischesfreude huldigt, dringt nicht zur Geistesfreude 
durch. Man wird deswegen nicht ärmer, wenn man um des 
Heilandes willen sich von allem trennt, was sich mit ihm 
nicht vereinigen will. Nein, so wird man erst in Wahrheit 
reich. In Christus bekommt man alles im höheren und 
wahrhaftigen Sinn wieder (Phil. 3, 9.10). Man erhält 
göttlichen Adel. Keine irdische hohe Geburt kann sich damit 
messen. Wir werden dem Volk Gottes einverleibt, das hoch 
über allen Nationen steht. Wir erlangen Gaben der Gnade, die 
alle Naturgaben weit übertreffen. Uns wird eine Freude und 
ein Besitz zuteil, gegenüber dem alle irdische Freude und 
alles Erdengut gar nichts ist. Jetzt erst bekommt man die 
wichtigste Aufgabe, nämlich Christum und das ewige Leben zu 
gewinnen. Es wird uns ein Ziel gesteckt, das über alle 
irdischen Ziele himmelhoch erhaben ist. Der Heilige Geist 
flößt uns einen Eifer ein, der nicht vom Ehrgeiz, sondern 
von der Liebe zu Gott beseelt ist. Wir bekommen die wahre 
Bildung und ein Wissen, das alles Erdenwissen unendlich 
überragt (1. Joh. 2, 20). Denn Gottes Geist führt uns 
ein in die Geheimnisse Gottes und lehrt uns Gottes Wege 
verstehen. Wir bekommen Selbst- und Gotteserkenntnis. 
Vorher ist man blind, man betet sich an und achtet Gott 
gering. An Stelle der eigenen wurmstichigen Gerechtigkeit 
empfangen wir die Gottesgerechtigkeit, durch die wir Gott 
gefallen und ihm dienen dürfen (Röm.5, 1). Ist Christus am 
ersten Platz, dann bekommt alles, auch die Gaben und Vorzüge 
der Geburt und des Geistes, seine Wertung und Verwertung in 
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seinem Dienst und zu seiner Ehre. Getrennt von ihm wird 
alles missbraucht zu eigenem Ruhm. 
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Php3.8 

C.H.Spurgeon 
"Ich achte es alles für Schaden gegen die überschwengliche 
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn." 
Phil. 3, 8. 
 
Geistliche Erkenntnis Jesu Christi ist eine persönliche 
Erkenntnis. Ich kann den Herrn Jesum nicht durch einen andern 
kennen lernen, der Ihn kennt; nein, ich muss selber mit Ihm 
bekannt werden; ich muss Ihn von Angesicht und persönlich kennen 
lernen. Es muss eine bewusste Erkenntnis sein: ich muss Ihn 
erkennen, nicht wie der Träumende Ihn in seinen Träumen 
erblickt, sondern wie Ihn das Wort uns offenbaret. Ich muss seine 
beiden Naturen erkennen, seine menschliche und seine göttliche 
Natur. Ich muss seine Ämter erkennen, seine Eigenschaften, seine 
Werke, seine Schmach, seine Herrlichkeit. Ich muss über Ihn 
nachsinnen und forschen, bis dass "ich begreife mit allen 
Heiligen, welches da sei die Breite, und die Länge, und die 
Tiefe, und die Höhe, auch erkenne, dass Christum lieb haben viel 
besser ist, denn alles Wissen." Es muss eine liebende Erkenntnis 
Christi sein; denn wenn ich Ihn überhaupt erkannt habe, so muss 
ich Ihn lieb gewinnen. Ein Stäublein Herzens-Erkenntnis seines 
Wesens ist mehr wert als eine Schiffsladung voll 
Kopf-Wissenschaft. Unsre Erkenntnis seiner Person ist eine 
Erkenntnis, die alle unsre Wünsche befriedigt. Wenn ich meinen 
Heiland erkenne, so wird mein Gemüt erfüllt bis zum Rand, ich 
fühle, dass ich in Ihm das besitze, wonach meine Seele 
schmachtet. Er ist "das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und 
gibt der Welt das Leben. Er ist das Brot des Lebens, wer zu Ihm 
kommt, den wird nicht hungern." Zugleich ist's eine anregende 
Erkenntnis; je mehr ich meinen Freund erkenne, umso mehr möchte 
ich immer wieder von Ihm erfahren. Je höher ich steige, umso 
mehr sehnt sich mein Blick nach den Gipfeln, die über mein Haupt 
in die Wolken ragen, und umso mächtiger werden meine Schritte 
zur höchsten Höhe emporgezogen. Je mehr ich empfange, umso mehr 
möchte ich noch haben. Wie der Schatz des Geizigen, macht mich 
mein Gold nur immer goldgieriger. Diese Erkenntnis Jesu Christi 
ist eine über alles seligmachende Erkenntnis; wahrlich, so 
erhebend, dass sie mich manchmal weit über alle Trübsale und 
Zweifel und Leiden hinweghebt; denn sie umschlingt mich mit der 
Unsterblichkeit des ewig-lebendigen Heilandes, und umgürtet mich 
mit dem goldenen Gürtel seiner ewigen Freude. Komm, liebe Seele, 
setze dich zu Jesu Füßen, und lerne heute von Ihm. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Alles muss schwinden vor ihm 
Um Jesu Christi willen kam ich um alles (wörtliche 
Übersetzung) und achte es für Kot, damit ich Christum 
gewinne. Phil. 3, 8 
 
Es ist etwas Herrliches, um Jesu Christi willen alles 
hinten anzustellen, ja für Schaden zu achten. Wie kommt man 
aber soweit? Gewiss gehört ein fester Entschluss dazu. Aber 
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vor allem muss von oben etwas geschehen. Ehe Paulus alles 
dran gab, ist es ihm schon genommen worden. Mit einem Male 
sind alle seine Schätze und Vorzüge entschwunden. Niemand 
gibt seine Herrlichkeiten her, wenn sie ihm nicht vom Herrn 
Jesu genommen werden. Niemals hätte Zachäus von sich aus 
sein Geld hergegeben. Es ist unmöglich, sich von den Dingen 
zu trennen, an denen das ganze Herz hängt, wenn nicht eine 
Lösung von oben geschieht. Nicht einmal von seinem Jammer 
und Elend kann sich der Mensch trennen. Wenn der Trinker 
auch manchmal sein Elend fühlt, er kommt doch nicht los. 
Ebenso ist es mit dem Wollüstling. Er ist unheimlich fest 
gebunden an diese finsteren Leidenschaften. Wie viel weniger 
trennt sich der Mensch von Dingen, die an sich wirklich einen 
gewissen Wert haben und nur im Vergleich zum Heiland nichtig 
und wertlos sind wie Kot! Da muss uns etwas so ungeheuer 
Großes zuteil werden, dass alles andere dagegen verschwindet. 
Und das empfangen wir in Jesu. Wer ihn kennenlernt, darf 
mit dem Dichter ausrufen: "Weg mit den Schätzen dieser Welt, 
weg Ehre, Wollust, Pracht und Geld, ich hab' was Bessres 
´funden!" Dann fällt alles andere ab wie dürre Blätter vor 
den neusprossenden Lebenstrieben. In tiefer Beschämung 
erkennt man, dass man in einer großen Täuschung lebte. Man 
hielt sich für etwas, was man doch vor Gott nicht war, und 
man hielt Dinge für wertvoll, die gar keinem Ewigkeitswert 
besitzen. Nun da dem Apostel Paulus alles verlorenging, 
achtete er es auch für Kot. Als vor dem Herrn Jesu alles 
in Staub und Kot versank, trat er es auch wie Staub und Kot 
unter die Füße. Macht doch auch sofort Ernst und dringt zur 
Entscheidung durch, die ihr von Jesu ergriffen seid! Weil 
wir so sehr an unserer armseligen Herrlichkeit hängen, weil 
uns der Blick für die wahre Herrlichkeit Gottes in Christo 
so sehr verdunkelt ist, muss Gott meistens erst durch schwere 
Schickungen nachhelfen. Er muss uns oft entreißen, was wir 
durchaus nicht loslassen wollen. Er muss uns zuschanden 
werden lassen in unserm ehrgeizigem Streben. Gott muss auch 
den Tugendstolz eines selbstgerechtem Menschen erschüttern. 
Ihn lässt er manchmal einen Sündenfall tun, der ihn so 
recht nachdrücklich überzeugt, dass es mit seiner eigenen 
Gerechtigkeit nichts ist. - Doch völlig von seiner Höhe 
herabgeworfen wird der Mensch erst dann, wenn er ein armer 
Sünder wird; dann entdeckt er nichts Gutes mehr an sich und 
seinem Leben. Er sieht nur Schuld und Versäumnisse. Er ist 
in sich selbst bankrott geworden. Und nun kann Jesus sich 
ihm schenken. Dann ist er ganz arm und doch unaussprechlich 
reich, ein völliges Nichts in sich und doch etwas Großes und 
Herrliches in Jesu. 
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Php3.9 

C.O.Rosenius 
Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, 
sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Phil. 3, 9. 
 
Wenn Paulus sagt: "So einer für alle gestorben ist, so sind 
sie alle gestorben," dann heißt es auch: So einer das Gesetz 
für alle erfüllt hat, so haben alle das Gesetz erfüllt. Der 
Apostel sagt ausdrücklich, dass Christus unter das Gesetz 
getan wurde, auf dass Er die erlöste, die unter dem Gesetz 
waren. Einer hat das Gesetz für alle erfüllt. Will ich 
darum ein Christ sein, dem Sohn recht glauben und Ihm 
huldigen, so muss ich bestimmt sagen: Ich habe das Gesetz 
vollkommen erfüllt, ich bin ganz schuldenfrei - nicht in mir, 
nicht in meiner Person, sondern durch meinen Bürgen, Mittler 
und Stellvertreter, Christus. Ich wäre wert, augenblicklich 
in die äußerste Finsternis geworfen zu werden, wenn ich Ihm 
für alle Seine Mühe nicht die Ehre gäbe, dass ich mich in 
Ihm für vollkommen gerecht hielte. Wer das nicht glaubt und 
bekennt, gibt zu verstehen, dass Jesus sein Werk nicht richtig 
vollbracht, weder das Gesetz vollkommen gehalten noch die 
Strafe für die Sünden erlitten hat; oder aber, dass es nicht 
wirklich für uns geschah, sondern dass Er es für sich selbst 
bedurft hätte. Welches Bekenntnis wäre das aber für einen 
Christen! 
 
Ein Königssohn legt sich aus großer Barmherzigkeit, aus 
innigem Mitleid mit einem unglücklichen Diener, der das 
Eigentum des Königs vergeudet hat und wegen seiner großen 
Schuld ins Gefängnis geworfen wurde, für den Unglücklichen 
ins Mittel, bezahlt die ganze Schuld und verbüßt außerdem die 
Gefängnisstrafe, zu der der Diener verurteilt war. Wenn nun 
der König dies einmal für gültig anerkannt hat, wie könnte 
diese Schuld jemals wieder vom Diener gefordert werden? Und 
was sollte der arme Diener wohl tun? Sollte er nicht in 
inniger Freude und Dankbarkeit vor dem Königssohn 
niederfallen und sagen: "Alles hast du wohlgemacht; es ist 
genug und ewig gut, was du getan hast!"? Wäre es nicht Sünde 
und Schande über alle andere Sünde, wenn er noch dächte und 
spräche: "Ja, aber ich habe weder selbst in eigener Person 
meine Strafe verbüßt noch habe ich mit eigenen Mitteln meine 
Schuld bezahlt. Wie kann ich dann sicher sein, dass ich nicht 
im Gefängnis bleiben muss?" Hieße das nicht soviel wie: "Wer 
weiß, ob man darauf bauen kann, was der König und sein Sohn 
gesagt und getan haben?" Und wäre das nicht töricht? 
 
Nun steht ja ausdrücklich: "Was dem Gesetz unmöglich war, 
das tat Gott und sandte Seinen Sohn in der Gestalt des 
sündlichen Fleisches!" - Und ferner: "Unter das Gesetz 
getan, auf dass Er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste." 
Es steht geschrieben, dass Gott Seinen Sohn sandte, auf dass 
Er gerade das täte, was das Gesetz nicht bewirken konnte - 
"unter das Gesetz getan". Er war dann ja in unserem 
Gefängnis, "auf dass Er die, die unter dem Gesetz waren, 
erlöste". Und es ist weder ein Traum noch eine Erdichtung, 
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sondern die ewige, göttliche Wahrheit, die die ganze Schrift 
von Anfang der Welt an als die Summe aller Offenbarung 
bekundet und uns damit offenbart hat, dass Gott uns Seinen 
Sohn zum Mittler und zum Heiland gab. Jesus sagt vom Gesetz: 
"Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ich heilige Mich 
selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der 
Wahrheit." "Siehe, Ich komme, (im Buche steht von Mir 
geschrieben), dass Ich tun soll, Gott, Deinen Willen." - "In 
diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer 
des Leibes Jesu Christi." Was wollen wir noch dabei tun? 
Gewiss ist es allzuviel, dass Gott uns die Erfüllung des ganzen 
Gesetzes schenkt; aber Er ist uns ja in allen Dingen gar zu 
groß, zu wundersam und unbegreiflich. Was sollen wir nun 
dabei anderes tun, als das uns Dargebotene wie Kinder 
annehmen und danken und mit herzlicher Freude und Gegenliebe 
die herrliche Freiheit benutzen sowie innig, gern und willig 
als Kinder unseren gnädigen Vater lieben und Ihm dienen und 
das Gute tun, wozu wir Gnade empfangen. Vor allen Dingen 
aber sollen wir wissen, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott in 
den Werken eines anderen besteht, eine Gerechtigkeit, die 
auch dann fest und unvermindert dasteht, wenn wir selbst am 
elendsten sind, und die bewirkt, dass unsere Sünden uns nicht 
zugerechnet werden. 
 
"Ab er", so fragst du, "was sollen wir tun, wenn das Gesetz 
uns der Sünde anklagt?" Antwort: Wir sollen demselben 
sogleich darin recht geben, dass in unserem Fleische nichts 
Gutes wohnt. Dann aber sollen wir das uns anklagende Gesetz 
augenblicklich an Christus als unsere einzige Gerechtigkeit 
verweisen und sagen: "Dort ist der Mann, der an meiner Statt 
alles erfüllt hat, was ich erfüllen sollte. Gehe zu Ihm, 
Er ist mein Bürge. Er ist unter das Gesetz getan und hat 
wahrlich nicht gesündigt." Und sollte es weiter heißen: 
"Du, du selbst solltest doch auch fromm sein und das tun, 
was gut ist," so kann die Antwort nur heißen: "Das ist wahr, 
und wenn es sich um meinen Wandel handelt und ich unter den 
Menschen bin, die Ermahnung nötig haben, erinnere mich daran, 
und ich will dich gern hören. Wenn es sich aber um meine 
Gerechtigkeit vor Gott handelt, dann gelten nicht meine 
Werke, weder meine Frömmigkeit noch meine Sünde etwas; wenn 
ich danach gerichtet werden sollte, wäre es aus mit mir. 
Aber nun habe ich eines anderen Frömmigkeit, Heiligkeit, 
Reinheit, eines anderen Liebe und gute Werke - des Sohnes 
Gottes, der unter das Gesetz getan war. In dieser Frage will 
ich gern in mir selbst ein großer Sünder sein und nichts 
anderes heißen, auf dass Christus allein meine Gerechtigkeit 
sei. Hier spreche ich mit Paulus: "Dass ich nicht habe meine 
Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den 
Glauben kommt." 
 
 Es mag sich alles wider mich erbosen, 
 Den Grund der Seligkeit mir umzustoßen; 
 Hier steht er fest und lässt sich nie zerschmettern, 
 Trotz allen Wettern. 
 Kein Mensch, kein Richter, kein ergrimmter Teufel, 
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 Kein in mir selbst entstand'ner schwerer Zweifel, 
 Nichts kann bei Jesu ew'gen Liebesflammen 
 Mein Herz verdammen. 
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Php3.10 

C.H.Spurgeon 
"Die Kraft seiner Auferstehung." 
Phil. 3, 10. 
 
Die Lehre von einem auferstandenen Heiland ist ganz 
außerordentlich köstlich. Die Auferstehung ist der Eckstein des 
ganzen Gebäudes der Christenheit. Sie ist der Schlussstein im 
Tempel unsrer Seligkeit. Es würde ein Buch füllen, wollte man 
alle die Ströme lebendigen Wassers darlegen, die aus dieser 
einen heiligen Quelle fließen, aus der Auferstehung unsres 
teuern Herrn und Heilandes Jesu Christi; aber dass wir wissen: 
Er ist auferstanden, wir haben mit Ihm, dem Lebendigen, 
Gemeinschaft, wir werden unsres auferstandenen Heilandes 
teilhaftig in einem ewigen Leben, das uns geschenkt ist, wir 
sehen Ihn sein Grab verlassen, indem wir selber das Grab der 
Weltliebe verlassen: das ist noch viel köstlicher. Die Lehre ist 
die Grundlage der Erfahrung; gleichwie aber die Blüte lieblicher 
ist als die Wurzel, so ist die innere Erfahrung der Gemeinschaft 
mit dem auferstandenen Heiland lieblicher als die Lehre. Wie 
wollte ich so gern, ihr glaubtet so lebendig, dass Christus von 
den Toten auferstanden ist, dass ihr darüber jauchzen könntet 
und allen Trost darin fändet, der euch aus dieser sicheren 
und wohlbezeugten Tatsache zu schöpfen möglich ist; aber ich 
beschwöre euch, begnügt euch hiermit noch nicht. Obgleich ihr 
Ihn nicht, wie seine Jünger, lieblich sehen könnt, so trachtet 
dennoch danach, dass ihr Jesum Christum mit dem Auge des Glaubens 
schaut; und ob ihr Ihn gleich nicht, wie Maria Magdalena, 
"anrühren" könnt, so dürft ihr dennoch seines Umgangs froh 
werden und erfahren, dass Er auferstanden ist; denn ihr seid in 
Ihm auferstanden zur Erneuerung eures Lebens. Wissen, dass ein 
gekreuzigter Heiland alle meine Sünden gekreuzigt hat, ist eine 
hohe Stufe der Erkenntnis; aber wissen, dass ein auferstandener 
Heiland mich gerecht gemacht hat, und dessen gewiss werden, dass 
Er mir ein neues Leben geschenkt hat und mich zu einer neuen 
Kreatur gemacht hat durch die erneuernde Kraft seines Lebens, 
das ist eine köstliche Erfahrung: wer weniger erlangt, sollte 
sich nimmermehr zufrieden geben. Möge euch beides geschenkt 
werden, "zu erkennen Ihn und die Kraft seiner Auferstehung." 
Das ist ein seliger Anfang eines neuen Tages und ein seliges 
Ende dazu, wenn wir es lebendig bewahren. Gott sei Dank, der 
uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesum Christum. 
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Php3.12 

C.Eichhorn 
Nur nicht sich fertig dünken! 
Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon 
vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's ergreifen 
möchte. Phil. 3, 12 
 
Genau übersetzt lauten die Worte: "Nicht, dass ich schon 
vollendet bin." Zu den Vollkommenen rechnet sich der Apostel 
(Vers 15). Aber vollendet ist er noch nicht. Er befindet 
sich noch nicht am Ziel. Er hat das künftige Kleinod noch 
nicht in der Hand, sondern noch einen Weg vor sich. Er ist 
noch im Lauf und im Kampf begriffen. Vor seiner Seele steht 
die furchtbare Möglichkeit, verworfen zu werden (1. Kor. 9, 
27). Es liegen noch Proben vor ihm, vor allem die 
Hauptprobe, das Lebensende, das für ihn der Märtyrertod war. 
Er hat in der Schule seines Heilandes noch nicht alle 
Lektionen durchgemacht. Es gibt auch für ihn noch zu lernen 
(2. Kor. 1, 9). Vollkommen sollen wir sein, aber nicht 
fertig, solange wir im Leib leben. Man begegnet öfters 
Christen, die etwas Fertiges an sich haben. Wenn man sie 
hört, hat man den Eindruck, als seien sie über alle 
Schwierigkeiten hinweg. Das ist kein Zeichen von Reife, 
sondern von Unreife. In den ersten Gnadentagen ist man in 
der Tat wie hinübergehoben über die Versuchungen und 
Hemmnisse. Leicht bildet man sich dann allzuviel ein. Im 
Lauf der Zeit regen sich die alten bösen Neigungen und 
Leidenschaften oft viel stärker als im unbekehrten Zustand. 
Dann muss man schmerzlich innewerden, dass man noch lange nicht 
am Ziel ist, sondern in heißem Kampf steht. Eine Frau, die 
in schwere innere Dunkelheit geraten war, erzählte mir, 
sie habe nach ihrer Bekehrung gemeint, das Beten sei 
nun überflüssig. Eben dies war der Grund der inneren 
Verfinsterung, die über sie kam. Nein, wer von Jesus 
ergriffen worden ist, muss immer neue und tiefere Erfahrungen 
von seiner Lebensmacht, aber auch von seinem Sterben machen. 
Des Apostels beständiges Bemühen war, allezeit in Christo 
erfunden zu werden. Die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden möchte er immer tiefer erkennen 
und seinem Tod gleichförmiger werden durch ein gründliches 
Absterben des alten Menschen. Er hat den Heiland, um ihn 
immer völliger zu ergreifen, in ihn hineinzuwachsen und ihn 
zu besitzen. Was er ist, wird er täglich auf's Neue. Im 
Glauben sind wir gerecht, rein und heilig in Christo. Wir 
haben alles in ihm. Aber wir überblicken unseren Besitz noch 
lange nicht völlig. Noch weniger machen wir schon den ganzen 
Gebrauch von ihm. Da gilt es fortzuschreiten von Stufe zu 
Stufe. Das wahre Christentum ist ein merkwürdiges Ineinander 
von Ruhe und Bewegung. Man ruht in der Gnade und in der 
Gewissheit des Kindesstandes. Aber zugleich schreitet man 
unablässig vorwärts und legt niemals die Hände in den Schoß, 
macht die Gnade nicht zu einem Ruhekissen. Wer sich zur Ruhe 
setzt, wird bald verarmen. Wenn wir auch durch Übung und 
anhaltende Treue zur Überwindung der Sünde kommen, liegt doch 
immer noch vor uns ein weites Gebiet, das wir noch nicht 
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durchmessen haben. Es ist das Gebiet der Liebe. Wer wird 
da fertig? Wer bleibt nicht immer Schuldner? 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen 
sei. Phil. 3, 12. 
 
Dr. Swebelius sagt: "Das Gesetz ist von Natur einigermaßen 
erkannt, das Evangelium aber ist ein Geheimnis, das aller 
Vernunft verborgen ist." Dr. Luther sagt: "Das Evangelium 
ist der Christen allerschwerste Kunst und höchste Weisheit, 
worin sie ihr ganzes Leben lang Schüler verbleiben; aber 
"doch widerfährt demselben eben die leidige Plage, dass keine 
Kunst leichter und so bald ausgelernt zu sein scheint als 
diese, dass, wenn jemand es einmal gehört oder gelesen hat, 
wähnt er gleich, Meister und Doktor darin zu sein, und will 
nun etwas anderes, etwas Neues hören." 
 
Solche eingebildeten Vollgelehrten sollten sich darin 
wiedererkennen, dass sie nicht oft an das Evangelium denken 
und nicht bedenken, wie sie Gott und den, den Er gesandt hat, 
sowie die großen Geheimnisse der Versöhnung immer besser 
kennenlernen könnten. Auch trachten sie nicht danach, etwas 
davon zu hören oder zu lesen und dabei Gott um das Licht des 
Geistes zu bitten, sondern im Gegenteil, wenn etwas recht 
Evangelisches vorkommt, dann warten sie mit einer gewissen 
Ungeduld auf den Schluss, um etwas anderes zu erhalten. 
Solche pflegen auch zu denken und zu sprechen: "Wohl weiß 
ich, was ich glauben soll, wohl kenne ich die Gnade Gottes, 
sie ist ein für allemal gegeben, mit dieser Sache ist alles 
wohl und gut. Aber wie wir sein und was wir tun sollen, 
daran gibt es genügend zu denken, da fehlt es immer, lasst 
uns etwas davon hören." 
 
Nun kommen sie gerade deshalb nie zum rechten Tun, zur 
rechten Lust und Kraft, weil sie nie das kennenlernen, was 
ihnen vor allen Dingen fehlt, nämlich das Leben, die rechte 
Bekehrung und der rechte Glaube. Sie empfinden nicht, wie 
ganz verloren es mit uns und unserem Tun ist; sie sind nie 
recht an sich selbst verzweifelt. Auch haben sie nicht 
erfahren, was der Glaube besagen will, oder was der Glaube 
und die Gnade wirken; sonst würden sie nicht sagen, dass sie 
genug davon hätten. Dann würden sie, wie das Wort und die 
Erfahrung lehren, eher denken: Wenn ich nur Gott und Seine 
Gnade kenne, dann wird wohl Lust und Kraft zum Guten folgen, 
wie Johannes sagt: "Wer nicht liebhat, der kennt Gott nicht; 
denn Gott ist die Liebe." Kennten sie Gott, will er sagen, 
dann würden sie wohl lieben, ja, brennend werden vor Liebe 
und Gottesfurcht. Denn Gott ist eine so große und brennende 
Liebe, dass niemand Ihn kennen kann, ohne von Ihm zur Liebe 
entzündet zu werden. Und die Liebe ist die Mutter aller 
guten Werke, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. 
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Kurz, diejenigen, welche wähnen, das Evangelium genügend 
erfasst zu haben, haben noch nicht die ersten Buchstaben 
gelernt. Der Apostel sagt: "So sich jemand dünken lässt, er 
wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wissen soll." Dies 
ist besonders auf die Erkenntnis des Evangeliums anwendbar. 
Es enthält doch viele Dinge, die mancher nicht zu glauben 
vermag. Wem es leicht wird, es zu glauben, der sieht gewiss 
nicht, was es enthält. Zwar meint er, es zu sehen und er 
meint es so bestimmt, dass er tausend Eide darauf schwören 
wollte, aber sein ganzes Wesen leugnet es. Luther sagt sehr 
wahr: "Wer sowohl recht fassen als auch glauben könnte, was 
das Evangelium enthält, der würde nicht mehr hier auf Erden 
leben können, sondern vor überaus großer Freude sterben 
mögen". Wahrlich, man würde nicht so kalt, so starr und 
ungeistlich sein, wie jene ausgelernten und satten Geister 
es sind. Es würde nicht so schwerfallen, Christus zu folgen, 
Christus zu lieben, Ihn zu bekennen und Ihm zu dienen, zu 
leiden und zu entsagen, wenn man das recht glaubte, was das 
Evangelium enthält. 
 
Aber hier ist eine der Hauptursachen, weshalb viele, obwohl 
sie immer lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen. Jesus sprach: "Niemand kennt den Väter, denn nur 
der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren." Wenn der Sohn 
es einem Menschen nicht offenbaren will, dann ist alles für 
denselben vergeblich. Eben vorher hatte Christus gesagt, 
welchen Er es nicht offenbaren wollte: "Du hast solches 
den Weisen und den Klugen verborgen," d. h. denjenigen, 
die meinen, dass sie nur durch ihr Studieren das Evangelium 
begreifen können. Viele hören und lesen das Evangelium wie 
eine weltliche Wissenschaft, ohne sich dabei vor Gott zu 
beugen; Ihm aber hat es gefallen, es solchen zu verbergen.. 
"Ja, Vater, denn es ist also wohlgefällig vor Dir." - Paulus 
war wohl ein Meister, das Evangelium richtig und deutlich zu 
erklären und auszulegen; aber er meinte nicht, dass es für das 
Volk genug sei, wenn es nur seine Predigten hörte und seine 
Briefe las, sondern er sah alles noch so ganz von der 
"Offenbarung Gottes", von "Seinem Mitteilen des Geistes 
der Weisheit und der Offenbarung" abhängen, dass er Gott 
unausgesetzt für seine Gemeinden anrief. Es gibt Menschen, 
die nie nötig haben, Gott so anzurufen und sich vor Ihm zu 
beugen, die auch nicht fleißig und angelegentlich im Worte 
Gottes nach der Erkenntnis des Evangeliums suchen, sondern 
schon genug im voraus wissen; während doch die größten 
Heiligen und Glaubenshelden trotz ihres vielen Studierens 
und Betens bekannt haben, dass sie es noch nicht vollkommen 
ergriffen hätten, vielmehr demselben nachtrachteten. Wie 
hängt dies alles zusammen? Ja, wie anders, als dass diese, 
Ausgelernten, die alles genügend zu verstehen meinen, vom 
Teufel bezaubert, blind und tot sind und jetzt erst die 
ersten Buchstaben lernen müssen. Möchten sie das beizeiten 
bedenken! 
 
 Wie schwer ist's auszulernen, 
 Was hier auf Erden ist; 
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 Im Nahen und im Fernen, 
 Was ihr Gelehrten wisst! 
 Doch ist nicht auszugründen, 
 Wie schwer die Schule fällt, 
 Das edle Nichts zu finden, 
 Das Nichts, das Gott erwählt. 
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Php3.13 

E.Schrenk 
Philipper 3, 13: Ich vergesse, was dahinten ist. 
 
Weitaus die meisten Menschen haben viel Trauriges hinter 
sich, viel Untreue, Verirrungen, Befleckungen und nicht 
selten Laster. O, wenn man das Leben im Lichte des Wortes 
und des Angesichtes Gottes anschaut, wie viel Sünde sieht 
man! Und alle diese Sünde muss vergeben sein, wenn man sie 
soll vergessen können. Paulus hatte auch viel Sünde hinter 
sich. Zwar ist er immer ein sittlich ernster Mann gewesen, 
der es mit dem Gesetz genau nahm, soweit er es verstand, aber 
er war ein unerleuchteter Mensch und konnte darum zu dem 
grausamen, schnaubenden Christenverfolger werden, der 
er war, so dass er sich nach seiner Bekehrung als den 
Vornehmsten unter den Sündern ansah. Er vergaß, er konnte 
vergessen, was hinter ihm lag, weil er der Vergebung aller 
seiner Sünden gewiss war. Sein Gewissen war durch Gottes 
Gnade befreit von allem Bann und allem Schuldgefühl. 
 
Wohl den Menschen, die Paulus nachsprechen können: Ich 
vergesse, was dahinten ist! Gar viele bringen es kaum so weit, 
und andere verlieren sehr viel Zeit, bis sie alles vergessen 
können. Wie kommt es? Manchen fehlt es an gründlicher 
Buße und anderen am einfältigen Glauben an die freie 
Gnade Gottes. Da, wo kein zerbrochenes, zerschlagenes Herz 
ist, wird mit der Sünde nicht gründlich aufgeräumt und 
gebrochen. Es wird auch nicht aller Bann aus dem Herzen 
geschafft, weil man zu hochmütig ist, seine Sünden zu 
bekennen. So geht man dahin ohne rechten Frieden, ohne 
die Vergangenheit vergessen zu können. Sie ist nicht gelöscht 
im Blute Jesu. Wo aber gründliche Buße ist, da glaube man 
doch, dass Gottes Gnade eine freie Gnade ist, die um Jesu 
willen alles vergibt und vergisst. Und was dein Gott 
vergisst, darfst du auch vergessen. 
 
 Herr mein Gott! Habe Dank für Deine unendliche Gnade! Ich 
 vergesse, was hinter mir liegt.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Zu Silvester. 
Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, das 
da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem 
Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in 
Christo Jesu. (Philipper 3, 13. 14) 
 
Wir gehen von einer Stunde zur anderen, von einem Tag und 
Jahr zum anderen hin, und was einmal vorbeigegangen ist 
in unserem Tun und Lassen und Leiden, das achten wir fast 
nicht, wie ein Wasser, das dahingeflossen ist. Aber in der 
Allwissenheit Christi ist alles aufgehoben. Wir seien gesund 
oder krank, so tragen uns die Tage und Nächte selbst dem 
großen Ziel entgegen. Lasst uns ergreifen das ewige Leben, 
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wie es uns angeboten wird in Christus Jesus, der vom Vater 
ausgegangen ist, damit er mit einer großen Gefolgschaft sich 
bei dem Vater wieder einfände. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich 
es ergriffen habe. Phil. 3, 13. 
 
Hier sehen wir, was es heißt, dem inneren Menschen nach 
frisch und gesund zu sein. Der große Apostel Paulus sagt, 
dass er es noch nicht ergriffen habe. Was meint er damit? 
War er noch nicht zum Glauben, zur evangelischen Freiheit, 
zum Leben und zur Seligkeit in Christus gelangt? Wir wissen 
es. Er schrieb diese Epistel, als er das ganze Land bereits 
mit seiner Lehre erfüllt hatte. 
 
Wir fragen: "Wie war es mit dem Apostel dem inneren Menschen 
nach bewandt? Oder redet er etwa in eines anderen Namen? 
Vielleicht drückt er aus, wie es einem Anfänger im 
Christentum ergeht, einem Menschen, der seines Gnadenstandes 
noch nicht gewiss ist, oder gar einem, der noch nicht durch 
die enge Pforte hindurchgedrungen ist?" Aber nicht also! 
In den Versen 1-14 dieses Kapitels hat er gerade seine 
eigene geistliche Geschichte beschrieben und sagt hier nun 
ausdrücklich: "Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, 
dass ich es ergriffen habe." Diese Worte redet also ein Mann, 
der nicht Anfänger im Christentum ist, sondern der auf einer 
solchen Höhe des christlichen Glaubenslebens steht, wie unter 
uns gewiss keiner. Es spricht sie derselbe Apostel, der sagen 
konnte: "Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus 
lebt in mir!", derselbe Glaubensheld, der triumphierend 
ausrufen konnte: "Wer will uns scheiden von der Liebe 
Christi!", der Heilige, in welchem Jesus wie in keinem 
anderen nach ihm Gestalt gewonnen hatte und der zur Ehre 
Gottes in Wahrheit ausrufen konnte: "Folgt mir, liebe 
Brüder, und seht auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt 
zum Vorbild." Derselbe Mann bekennt hier frei und offen, dass 
auch er es noch nicht ganz ergriffen habe, ja, dass auch er 
noch nicht vollkommen sei. 
 
Hier wird wohl mancher unter uns stutzen und sich wundern. 
Das dürft ihr auch mit Grund, doch tut es ohne Missverstand. 
Wenn Paulus hier von der Unvollkommenheit redet, dann spricht 
er nicht von dem, was er in Christus vor Gott ist. Wenn es 
sich darum handelt, führt er wahrlich eine andere Sprache. 
Dann heißt es: "Wer will beschuldigen? Wer will verdammen? 
Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Mit einem Opfer 
hat Er uns in Ewigkeit vollendet." Denn hier war Paulus 
"vollendet". Wenn er aber von Unvollkommenheit redet, dann 
spricht er von seinem Herzenszustand, von seiner inneren 
Stellung zum Herrn und von seinem Glaubensleben; im Blick 
darauf gesteht er, es noch nicht ergriffen zu haben, sich 
noch nicht am Ziel seines Strebens zu sehen, noch nicht 
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das Licht zu haben, das er in dem Geheimnis der Versöhnung 
Christi begehrte, noch nicht die Festigkeit im Glauben und 
den Trost davon in seinem Herzen zu haben, den er suchte. 
 
"Ach ja," sagt ihr, "was ist denn an jenem demütigen 
Bekenntnis so verwunderlich? Denn wer wird im Blick auf das 
eigene Gnadenleben wohl meinen, dass er schon fertig sei und 
schon am Ziel stehe!" Nun, sagt das nicht. Gewiss muss man 
sich für vollkommen ansehen oder sich am Ziele seines 
Strebens befinden, wenn man nach nichts mehr trachtet und 
wenn man zufrieden ist mit dem Punkt, den man im Geistlichen 
erreicht hat. Nehmt es nicht übel, sondern nehmt es zur 
Selbstprüfung vor Gottes Antlitz. Wir haben alle ein arges, 
hinterlistiges Herz. Wir haben alle einen Feind, der uns den 
Tod geschworen hat und der es hinauszuführen gedenkt. Wenn 
er uns nicht länger in offenbarer Sünde und im Unglauben 
halten kann, dann kehrt er die Sache um und versucht, in 
unser falsches Herz einen Trost, eine Ruhe einzuflößen, die 
ebenso sicher zu seinem Ziele führt, den Trost nämlich: "Du 
bist jetzt ein erleuchteter evangelischer Christ, du bedarfst 
nichts mehr, alles ist wohl." Und wenn er es uns auch nicht 
in so wohlgeordneten Gedanken sagt, bringt er uns in Schlaf 
und Gleichgültigkeit, so dass die Folge dieselbe sein wird. 
Man wird satt und mit seinem Standpunkt zufrieden und kümmert 
sich nicht um eine Erneuerung und um ein Wachstum in der 
Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer aber 
wirklich die Lehre des Evangeliums anwendet und dasselbe 
nicht nur im Verstand und im Mund hat, sondern auch seine 
Kraft zum Glauben und Frieden, zur Freude und Gottseligkeit 
haben will, der wird nie auslernen, sondern fühlen, wie viel 
ihm noch fehlt. 
 
Und gerade hier ist die Ursache, weshalb wir soviel Aufhebens 
von der geistlichen Sattheit machen, dass sie nämlich von 
einem Stillstande, einem begonnen Aussterben des eigentlichen 
Gnadenlebens zeugt. Du führst vielleicht einen sogenannten 
christlichen Wandel, hältst deine gottesdienstliche Ordnung 
mit deinen festgesetzten Andachtsübungen und guten Werken; 
du kannst auch in Wahrheit sagen: "Meine Sünden sind mir 
vergeben; da und dort empfing ich die Versicherung des 
Glaubens." So bist du zufrieden, alles ist wohl, du stehst am 
Ziele. "Ja", fragst du, "sind wir denn nicht wirklich am 
Ziele? Ist denn nicht wirklich alles wohl?" - Ja, wenn du 
jetzt im Glauben stehst und in Christus lebst, dann ist gewiss 
alles wohl mit deiner Gerechtigkeit vor Gott. Beachte! Vor 
Gott in Christus bist du vollkommen, dass du es nie genug 
glauben kannst. Gott gebe dir Gnade, diesen Punkt immer 
klarhalten zu können! Aber auch dann, und gerade dann, wenn 
es richtig um dein Gnadenleben steht und alles vollkommen gut 
vor Gott ist, musst du fühlen, dass dir noch beständig etwas 
fehlt; dann musst du die Gesinnung des Apostels Paulus haben, 
der da spricht: "Ich bin noch nicht am Ziele, ich trachte 
aber danach", dann musst du die vielen Mängel in deinem 
Gnadenleben, deinem Glauben, deiner Freude am Herrn, deiner 
Liebe und Gottesfurcht fühlen; dann musst du einen täglichen 
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Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit haben, wie du es hier 
an dem Apostel Paulus siehst. 
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Php3.14 

D.Rappard 
Ich vergesse, was dahinten ist, und jage nach dem Kleinod,  
welches vorhält die himmlische Berufung in Christo. 
Phil. 3,13.14. 
 
Wie viel sagend ist das Bild, das uns heute vor das 
Geistesauge tritt. Ein alter Mann ist es, der diese Worte 
schreibt; ein Held, der mit dem Wort vom Kreuz hineingedrungen 
ist in das Herz der Heidenwelt und große Beute gemacht hat für 
seinen Herrn; ein Märtyrer, der Verfolgung und Hohn erlitten 
hat und eben jetzt in der Gefangenschaft schmachtet um des 
Bekenntnisses willen von Jesu, dem Sohne Gottes. Aber er ruht 
nicht aus auf seinen Lorbeeren. Er begehrt keine Ruhe für das 
Fleisch. Nein, er vergisst, was dahinten ist und jagt nach dem 
Kleinod der Vereinigung mit seinem Herrn. 
 
Mich ergreift das Wort: jagen. Es drückt eine eiserne 
Entschlossenheit, eine völlige Hingabe an den einen zu 
erstrebenden Zweck aus. Der Jäger scheut nicht Mühe und 
Unbehagen. Es ist so wie das Lied sagt: 
 
 Wenn ihr das Kleinod wollt e r j a g e n, 
 Werft alles hin, was hindern kann. 
 
Ach, wie langsam und wie träg ist mein Christenwandel oft 
gewesen! Wie wenig entspricht er solch ernstem, heiligem 
J a g e n! Lasst uns alle, jung und alt, Anfänger im Glaubenslauf 
und Pilger nahe dem Ziel, dies Wort heute ins Herz fassen! 
 
 Das Kleinod ist es wert. 
 Ja, mein König! Ich will kommen, 
 Bin ich gleich auch arm und schwach. 
 Deinen Ruf hab ich vernommen; 
 Zieh mich Dir, mein Heiland nach! 
 Zieh zum K l e i n o d 
 Mich durch Freud und Ungemach! 
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Php3.15 

C.Eichhorn 
Das hohe Ziel 
So viele unser vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein! 
Phil. 3, 15 
 
Wie der Fährmann beim Übersetzen über einen Fluss wegen der 
starken Strömung auf einen weit über dem Landungsplatz 
gelegenen Punkt zusteuert, so müssen wir uns das Ziel hoch 
stecken. Der Widerstand der Welt und Satans und die eigene 
Schwachheit drängen uns ohnehin immer etwas zurück. Wenn  
wir das Ziel von vornherein niedrig stecken, gelangen wir  
am Ende überhaupt nicht hin. Wir wollen aber die christliche 
Vollkommenheit recht verstehen. Sie ist nicht Sündlosigkeit, 
wie manche meinen. In der Bibel bedeutet Vollkommenheit, dass 
einer etwas Ganzes ist im Unterschied vom halben Wesen oder 
Stückwerk. Sie ist ausgereiftes Mannesalter im Gegensatz zum 
unentwickelten Kindesstand (Eph. 4, 11-14). Die Bibel redet 
von einer Vollkommenheit des Wandels und der Erkenntnis. Wer 
nicht nur Geistesleben empfangen hat, sondern nun auch im 
Geist wandelt, also ein Überwinder- und Siegerleben führt, 
der ist vollkommen in seinem Wandel. Die Korinther hatten 
das geschenkte neue Leben noch nicht in einem Geisteswandel 
durchgeführt, darum nennt sie der Apostel "fleischlich" 
(1. Kor. 3, 3; vgl. Gal. 5, 2.5). Sie ließen sich im 
täglichen Leben noch nicht vom Heiligen Geist auch wirklich 
in allen Stücken regieren, ihr alter Mensch machte sich noch 
recht stark geltend. Darum waren sie Unvollkommene. Auch in 
den Vollkommenen ist noch Sünde. "In mir, das ist in meinem 
Fleisch, wohnt nichts Gutes", gilt bis ans Lebensende. Aber 
wenn sich auch die Lüste noch regen, dürfen sie doch nicht 
mehr die Herrschaft führen. Die "Geschäfte des Fleisches" 
werden bei den Geistesmenschen durch den Geist immerfort 
getötet. Johannes spricht von einem "Nicht-mehr-sündigen" 
(1.Joh. 2, 1). Sünde haben und Sünde tun ist eben ein großer 
Unterschied. Die Sündenreize machen sich immer bemerkbar. 
Aber durch den Geist gibt man seinen Willen nicht mehr an  
sie hin. So werden die Sündenreize schwächer. Die Nahrung  
wird ihnen entzogen. Doch niemand sage: "Dieser oder jener 
sündliche Reiz: zur Unzucht, zum Geiz, zur Empfindlichkeit, 
zum Neid, ist in mir erstorben." Auch aus dem scheinbar 
abgestorbenen Gewächs können neue Triebe hervorkommen. Die 
Bibel schraubt die Sache nicht zu hoch hinaus. Es genügt, 
dass wir einen Wandel im Licht führen. Wer so gesinnt ist wie 
Paulus (Phil. 3, 7-14), der ist vollkommen, ganz dem Herrn 
Jesu ergeben, ganz geschieden von seiner Vergangenheit, ganz 
los von der Sünde, wenn auch nicht sündlos. Wie im Wandel, 
so gibt es auch in der Erkenntnis eine Anfangsstufe und eine 
Stufe der Vollkommenheit. Es ist ein Unterschied zwischen 
den grundlegenden Lehren, zu denen vor allem die Botschaft 
vom Kreuz gehört, und den Lehren, die nur innerlich Gereifte 
fassen und verdauen können. Was Paulus mit "Mit Weisheit 
reden wir bei den Vollkommenen" (wörtl. 1. Kor. 2, 6) 
meint, ist der Einblick in den großartigen Heilsplan Gottes, 
der unsere zukünftige Herrlichkeit zum Ziel hat. 
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Php3.18 

J.A.Bengel 
Viele wandeln, die irdisch gesinnt sind. Unser Wandel aber ist 
im Himmel. (Philipper 3, 18-20) 
 
Bei irdisch gesinnten Leuten geht ihr ganzer Sinn eben auf 
die Erde. Sie wollten gerne vom Himmel nichts wissen und 
dereinst genießen, wenn sie nur sich vor keiner Hölle zu 
fürchten und ihr irdisches Leben ewiglich zu treiben oder 
nach dessen Ausgang einen unaufhörlichen Schlaf zu schlafen 
hätten. 
 
Weil sie nichts Besseres wissen, oder doch nichts Besseres zu 
wissen imstand sind, so es ist eben, als ob auf der Erde ihre 
ganze Heimat wäre; und darum hängen sie an dem Irdischen 
mit aller Macht und suchen durch den Genuss dessen, was 
in der Welt ist, ihre innerliche Furcht und Unruhe zu 
übertäuben und endlich noch etwas hinzunehmen, dessen sie 
doch nicht von Herzen froh werden. 
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Php3.19 

C.H.Spurgeon 
S e l b s t l i e b e. 
"... welchen der Bauch ihr Gott ist"  Philipper 3, 19. 
 
Der Glaube ist nie munter, wenn die S e l b s t l i e b e  
wach ist; wenn die Selbstliebe mächtig wird, kann der Glaube  
nicht mächtig sein; denn die S e l b s t l i e b e gleicht  
dem Zweig, den der Gärtner ein "Wasserschoss" nennt, das nie  
Frucht trägt, sondern dem Baum nur Kraft und Saft entzieht.  
Die Selbstliebe ist jenes Wasserschoss, das dem Glauben alle  
Nahrung entzieht, und du musst es wegschneiden, sonst bleibt  
dein Glaube stets ein zwergenhafter und kränkelnder  
"Kleinglaube", und es wird dir schwer, Trost zu empfangen  
für deine Seele. 
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Php3.20 

C.O.Rosenius 
Unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten des 
Heilands Jesus Christus, des Herrn. Phil. 3, 20. 
 
Im zweiten Brief an die Korinther sagt Paulus: "Wir haben 
allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht; wir 
werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um; als die 
Sterbenden und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten 
und doch nicht ertötet; als die Traurigen, aber allezeit 
fröhlich." Höre nur, welche Rätsel! Ist dies nicht ein 
wunderliches und geheimnisvolles Wesen, das so spricht! Ein 
so wundersames Wesen ist ein Christ, unterdrückt und doch 
triumphierend, betrübt und doch fröhlich, arm und doch sehr 
reich, sündig und doch vollkommen gerecht, elend und doch 
herrlich, Wanderer auf Erden, aber immer mit einem 
himmlischen Wandel! 
 
Die Welt hat auch Freude und Vergnügen, aber nur, solange 
"die Blume auf dem Felde" nicht verwelkt, nur, solange das 
irdische Wohlergehen währt. Wenn dies aber vorbei ist, dann 
hat auch die Freude ein Ende. Dem Apostel Paulus dagegen 
geht die Sonne erst am Abend auf; und wenn es hier unten 
dunkelt, dann erhebt er sich zum Lichte des Paradieses dort 
oben. Er hat ein doppeltes Leben. Er ist ein Wanderer auf 
Erden, aber seine Bürgerschaft ist im Himmel. Er gehört der 
Ordnung einer höheren Sache an und lebt mit seinem Herzen 
in seinem höheren, rechten Vaterland. "Unser Wandel", 
(oder genauer) "unsere Bürgerschaft ist im Himmel", sagt 
er. "Sie ist", sagt er, nicht "sie wird sein", und er 
bezeichnet sie damit als etwas schon Gegenwärtiges. Paulus 
spricht hier etwas ganz anderes aus als das, was die Welt mit 
der Hoffnung "eines zukünftigen Lebens" meint. Paulus weiß, 
dass er, während er noch auf Erden wandelt, schon Mitbürger 
des Himmels ist. Welch ein Glück und welch ein Schatz ein 
solches Bewusstsein ist, das hat noch kein Menschenherz auf 
Erden je ganz ermessen können. 
 
Woher aber, so mag man wohl fragen, hatte Paulus diese 
Glaubensgewissheit? Er kannte Christus! Das ist das 
Geheimnis! Er sah im Dunkel seines Erdenlebens einen Mann, 
der ihm diese Gewissheit schenkte, einen geheimnisvollen Mann, 
der da sprach: "Ich bin vom Vater ausgegangen und in diese 
Welt gekommen." Als dieser dann sagte, Er wolle hingehen und 
Seinen Freunden in des Vaters Haus die Stätte bereiten, und 
sie Ihn darauf nach dem Wege dorthin fragten, war Seine 
Antwort: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Als 
sie Ihn baten: "Zeige uns den Vater!" antwortete Er: "Wer 
Mich sieht, der sieht den Vater." Auf Seinen Allmachtswink 
wurden die Blinden sehend, die Tauben hörend, die Stummen 
redend, und die Toten standen aus ihren Gräbern auf. Er 
trieb die Teufel aus, Er vergab die Sünden, Er befahl den 
Kräften der Natur und zerbrach schließlich selbst die Ketten 
des Todes, indem Er mit einem veklärten Leib aus dem Grabe 
auferstand. 
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Nachdem Paulus mit diesem Herrn und Heiland in Bekanntschaft 
gekommen war, konnte er die trostvolle Sprache führen: 
"Unsere Bürgerschaft ist im Himmel." Zugleich wusste er, 
dass er durch Ihn das im Sündenfall verlorene Kindesrecht bei 
Gott und das Bürgerrecht im Himmel wiedererhalten hatte. Was 
folgt daraus? Daraus folgt, dass alle, die denselben Glauben 
haben und dieselbe Bekanntschaft mit dem Heiland gemacht 
haben wie Paulus, auch dieselbe Gnade und Bürgerschaft im 
Himmel haben wie er, weil sie mit demselben Blut des Sohnes 
Gottes erlöst sind wie er, und darum dieselbe tröstliche 
Gewissheit davon haben sollen wie er. - Gewiss wirst du die 
Herrlichkeit dieser himmlischen Bürgerschaft nicht an dir 
sehen und fühlen. Sie ist tief verborgen und mit allem Elend 
dieses Lebens bedeckt. "Unser Leben ist verborgen mit 
Christus in Gott". Aber sie ist doch gewiss und 
wohlbegründet. Ist es Nacht auf Erden, dort oben ist es ewig 
hell und klar. Ist der Weg uneben und mit Dornen bewachsen, 
wir pilgern unserer Heimat zu. Dort sind unsere Freunde, die 
uns kennen, und dort ist unser großer Freund vor anderen 
Freunden. So heißt es dann. Und dies ist keine Dichtung, 
sondern die gewisseste Wirklichkeit, gegründet auf Christi 
Worte und Werke und auf Seinen Eingang für uns in das 
Allerheiligste. 
 
"So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge," sagt 
der Apostel, "sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes 
Hausgenossen." Und dies ohne Ansehen der Person. "Es ist 
hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder." Aber ein 
jeder, der an Christus glaubt, durch den allein wir erwählt 
sind, ehe der Welt Grund gelegt war, - ein jeder, der an 
Christus glaubt, d. h. der sich selbst richtet und straft, 
seinen einzigen Trost aber in dem hat, der die Gottlosen 
gerecht macht, - ein jeder, sowohl die Sünderin als auch die 
Jungfrau Maria, sowohl der Schächer als auch Paulus, ist 
gleichermaßen erwählt, gerecht und Gott angenehm in dem 
Geliebten. Ein jeder von ihnen ist ebenso gewiss einer dieser 
Mitbürger mit den Heiligen und den Hausgenossen Gottes. 
 
 Wie groß ist Deine Herrlichkeit, 
 Du gläub'ge Seel, schon in der Zeit, 
 Die du auf Jesum Christ vertraust 
 Und auf Sein festes Wort nur baust. 
 
 Er hüllte dich in Sein Gewand 
 Und hat sich selber dir vertraut, 
 Er gab dir Seines Geistes Pfand, 
 So bist du Jesu Christi Braut. 
 
 Du stehst mit Jesu in dem Bund, 
 Und diesen hält Er ewiglich. 
 Er denkt an dich zu jeder Stund, 
 Er selber litt den Tod für dich. 
 
 So gehst du in Sein Reich fürwahr 
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 Und erbest dann aus Seiner Hand. 
 Nur ein'ge Tage oder Jahr', 
 Erreicht ist dann das gute Land. 
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Php3.21 

C.H.Spurgeon 
"Welcher unsren niedrigen Leib verklären wird, dass er ähnlich 
wird seinem verklärten Leibe." Phil. 3, 21. 
 
Oftmals, wenn wir von Schmerz gefoltert und unfähig zum Denken 
oder Anbeten sind, fühlen wir, dass dies in der Tat "der Leib 
unserer Demütigung" ist; und wenn wir von den Leidenschaften, 
die aus dem Fleisch entspringen, versucht werden, so halten  
wir das Wort "niedrig " durchaus nicht für eine zu starke 
Übersetzung. Unser Leib demütigt uns; und dies ist ungefähr das 
beste, was er für uns tut. O, dass wir recht demütig wären, 
denn unser Leib zeigt unsere Verbindung mit den Tieren und 
verkettet uns sogar mit dem Staube! 
 
Aber unser Heiland, der Herr Jesus, wird all dies wandeln. Wir 
sollen seinem eigenen verklärten Leibe ähnlich werden. Dies 
wird bei allen stattfinden, die an Jesus glauben. Durch den 
Glauben sind ihre Seelen verwandelt worden, und mit ihren 
Leibern wird eine Erneuerung vorgehen, um dieselben für ihre 
wiedergeborenen Geister geeignet zu machen. Wie bald diese 
große Verwandlung geschehen wird, können wir nicht sagen; aber 
der Gedanke daran sollte uns helfen, die heutigen Prüfungen und 
alle Leiden des Fleisches zu ertragen. Über ein kleines sollen 
wir sein, wie Jesus jetzt ist. Keine schmerzenden Stirnen mehr, 
keine geschwollenen Glieder mehr, keine trüben Augen mehr, 
keine ermattenden Herzen mehr. Der Greis soll nicht mehr ein 
Bündel von Gebrechen sein, und der Kranke nicht mehr eine Masse 
von Qual. "Ähnlich seinem verklärten Leibe." Was für ein 
Ausdruck! Sogar unser Fleisch soll ruhen in der Hoffnung  
solcher Auferstehung! 
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Php4.2 

A.Christlieb 
Heilmittel gegen Zerklüftung 
Philipper 4, 2 f. 
 
»Die Evodia ermahne ich, und die Syntyche ermahne ich, dass 
sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch 
dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die samt mir für 
das Evangelium gekämpft haben.« 
 
Nichts tut der Feind lieber, als in den Reihen des Volkes 
Gottes eine Zerklüftung anzurichten. Wir sollten darum jeden 
biblischen Wink dankbar begrüßen, der uns eine Waffe, ein 
Heilmittel für die Einigung in die Hand gibt. Das tut auch 
diese Stelle, die von den beiden Frauen Evodia und Syntyche 
handelt. 
 
1. Die schöne frühere Stellung 
 
Evodia und Syntyche, die jetzt uneins geworden sind, haben 
früher eine gute innere Stellung eingenommen. Paulus sagt 
von beiden, dass sie mit ihm für das Evangelium gekämpft 
haben. Vielleicht bezieht sich das auf die Zeit der Gründung 
der Gemeinde in Philippi, als diese beiden Frauen tapfer auf 
der Seite des Paulus standen. Sie hielten entschieden zu 
Jesus und seinem Evangelium, als es durch allerlei Nöte und 
Kämpfe hindurch ging. Paulus vergisst den beiden nicht, was 
sie für eine treue Hilfe geleistet haben. Dankbar erinnert 
er sich daran, wie sie sich bewährt haben. Ja, auch Frauen 
können mithelfen, wo das Reich Gottes gebaut wird. 
 
2. Der gegenwärtige Abweg 
 
Von der vergangenen köstlichen Zeit im Glaubensleben der 
Evodia und der Syntyche hebt sich nun der gegenwärtige Irrweg 
ab, auf den sie geraten sind. Es sind zwischen den beiden 
Frauen Schwierigkeiten und Spannungen entstanden. Wie es 
dazu gekommen ist und worin die Not im einzelnen bestand, 
deutet der Text in keiner Weise an. Darum wollen wir auch 
keine Vermutungen anstellen. Aber eins ist klar: Gerade auf 
solche, die an hervorragender Stelle mitkämpfen für das 
Evangelium, die an vorderster Front stehen, richtet der Feind 
seine Pfeile. Er versucht, sie innerlich zu schädigen. Das 
ist ihm bei den beiden Frauen in der Gemeinde zu Philippi 
gelungen. Es entstand zwischen ihnen ein Missverhältnis, 
das die andern bemerkt haben. Überall sprach man davon: 
»Zwischen den beiden stimmt es nicht.« Wir können uns denken, 
dass dieses getrübte Verhältnis der beiden einen großen 
Schaden anrichtete. Die Gemeinde zu Philippi war eine schöne 
göttliche Pflanzung. Der Kerkermeister hatte sich bekehrt 
und die Lydia und viele andere, deren Namen im Lebensbuch 
stehen. Nun suchte der Feind in die Schar der Gläubigen 
einzudringen und Gottes Werk zu zerstören. Wie viele 
Lästerzungen mögen sich aufgemacht und über das gespannte 
Verhältnis der beiden geklatscht haben!  Paulus hat mit 
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Schmerz von dem allen gehört. 
 
Was der Feind damals in der Gemeinde zu Philippi anzurichten 
versuchte, das tut er auch heute noch hin und her. Die 
Anlässe sind oft so nichtig, die Gläubige dahin bringen, dass 
sie nicht in der Liebe Christi bleiben. Evodia und Syntyche 
hatten einst gestritten für das Evangelium, nun stritten sie 
wider einander. 
 
Wir wollen betend achtgeben, dass wir im Kampf für das 
Evangelium zusammen bleiben und nicht durch die 
Machenschaften des Teufels auseinanderkommen. Wir wollen vor 
allem unsere Zunge hüten, dass sie nicht unvorsichtig und 
lieblos redet und Keile treibt zwischen die, denen ein 
gemeinsamer Kampf für Gottes Sache aufgetragen ist. 
 
3. Das Heilmittel 
 
Welches ist nun der Weg der Hilfe, den Paulus zeigt?  Wie 
zart geht Paulus vor in der Behandlung dieser heiklen, 
schwierigen Sache!  Wie wägt er seine Worte so ab, dass keine 
der Frauen das Gefühl bekommt, er tritt mehr auf die Seite 
der Gegnerin!  »Die Evodia ermahne ich, und die Syntyche 
ermahne ich«, d. h. jede bekommt bis auf den Buchstaben das 
gleiche Wort, die gleiche Schärfe, die gleiche Milde. Der 
Apostel tritt den Fehler nicht breit, er schildert nicht 
ausführlich den Abweg. Ausführlich ist seine dankbare 
Erinnerung, wie die beiden Frauen für das Evangelium gekämpft 
haben, und seine Freude, dass ihre Namen im Buch des Lebens 
stehen (V. 3 Ende). Das Verkehrte im Verhältnis von Evodia 
und Syntyche tritt eigentlich nur in der Ermahnung zur 
Einigkeit zutage. 
 
Was sollen die Frauen tun?  Sollen sie sich die Hand geben, 
miteinander sprechen, miteinander zu Tisch gehen?  Nein, 
damit ist die Sache nicht erledigt. Die Gesinnung der beiden 
muss eins werden: »Ich ermahne sie, dass sie eines Sinnes seien 
in dem Herrn.« 
 
Es gibt künstlich herbeigeführte Versöhnungen, die nicht 
standhalten, mit denen es nicht ernst gemeint ist. Bei einer 
Versöhnung ist das Wichtigste, dass die Gesinnungen zusammen 
kommen. Wie denn?  Soll die eine der andern nachgeben?  Auf 
ihre Interessen eingehen?  Nein, Evodia und Syntyche sollen 
eines Sinnes werden »in dem Herrn«. Nicht soll die Evodia 
das Gefühl haben: Ich soll der Syntyche nachgeben. Nicht 
soll die Syntyche den Eindruck haben: Ich soll mich unter die 
Evodia ducken. Nein, was der Heiland haben will, das sollen 
beide tun!  Des Heilands Wort und Wille für solche Fälle 
ist immer klar. Er will, dass das Verhältnis der Seinen 
untereinander von der Gesinnung der Liebe bestimmt ist: »Das 
ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleichwie 
ich euch liebe« (Joh. 15, 12). Wenn Jesu Jünger nicht eins 
werden untereinander - muss man dann nicht fürchten, dass auch 
ihr Verhältnis zum Herrn nicht in Ordnung ist? 
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Wir wollen des Paulus Bitte an Evodia und Syntyche als Bitte 
des Herrn an sein ganzes Volk hören: »Schließt euch mit mir 
zusammen, dann wird Einigkeit und Frieden unter euch 
gefördert!« - Wohl allen, die mit zur Einigung unter den 
Kindern Gottes helfen! 
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Php4.4 

C.Eichhorn 
Immerwährende Freude 
Freut euch in dem Herrn allewege! Phil. 4, 4 
 
Kann man denn die Freude gebieten? Sind wir Herr über unsere 
Gefühle? Können wir die Traurigkeit nur so wegscheuchen? Wenn 
ich zu einem verschuldeten Menschen, der hart bedrängt wird, 
spreche: "Sei nur guten Mutes!", dann wird ein solcher Zuruf 
an seinem Herzen abprallen. Oder wenn ich zu einem Kranken 
sage: "Lass alles Klagen und Seufzen fahren!", wird er mit 
Recht entgegnen: "Du kannst leicht reden, in meiner Lage kann 
man nicht vergnügt sein." Hingegen, wenn du die frohe Kunde 
bringen darfst: Die Schulden sind gedeckt, du bist frei, oder 
zum Kranken sagen kannst: "Du wirst ganz gewiss wieder gesund", 
dann darfst du mit gutem Grund ihm zurufen: "Freue dich!" - In 
dieser Lage befindet sich der Christ. Er hat einen Heiland, 
der alle seine Schulden tilgt. Er hat an ihm einen Arzt, der 
alle seine Gebrechen heilt, der dem Gebundenen Freiheit bringt 
und den Kerker der Gefangenen öffnet. "In dem Herrn" freuet 
euch allewege! Das ist möglich, weil er sich nicht verändert. 
Er hat uns auch dann lieb und ist bei uns, wenn es in unserem 
Leben durch Feuer und Wasser geht. Er spricht sein "Fürchte 
dich nicht, ich bin bei dir" hinein in unser Dunkel. Weil wir 
so wert geachtet sind in seinen Augen und herrlich werden  
sollen, darum ordnet er alles so, dass wir dieses Ziel  
erreichen. In ihm sind wir geborgen und versorgt. Es ist also  
Grund zur Freude, nicht zur Trauer. Als Luther zum Glauben an 
den Herrn Jesus durchgedrungen war, forderte er alle Christen  
auf, sich mit ihm zu freuen. "Wer nicht will", setzte er  
hinzu, "der mag bei sich heulen." Es ist außerordentlich  
wichtig, dass wir uns täglich neu zur Freude erwecken und  
unsere Herzensharfen auf den Freuden- und Dankeston stimmen.  
Wollen wir uns doch recht vergegenwärtigen, was wir an Jesu  
haben, und wie reich wir in ihm gesegnet sind! Wir werden uns 
dann schämen, dass wir durch irdische und vergängliche Leiden 
uns niederdrücken lassen. Es ist ja alle Trübsal "zeitlich" 
und darum leicht. Die Anfechtungen währen nur eine "kleine 
Zeit" im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit. Dann wollen wir  
uns auch fleißig besinnen auf all das Gute, das wir schon  
empfangen haben, auf all die Durchhilfen und Gnadenstunden,  
die uns der Herr schon beschert hat. Wir wollen auch nicht  
vergessen, wie wir bei allem Schweren noch viel Gutes haben.   
Und das Beste ist, dass wir ihn haben! 
 
 Weicht, ihr Trauergeister; 
 denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 
 Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben  
 lauter Freude sein. 
 Duld' ich schon hier Spott und Hohn, 
 dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. 
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S.Keller 
Phil. 4, 4: «Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals 
sage ich euch: Freuet euch!» 
 
Es gibt Christen, die meinen, sauer dreinsehen gehört 
zu ihrer Uniform, und wenn man dem alten Menschen seine 
verdrossene Stimmung noch für eine gute Tugend erklärt, dann 
lässt er seine Flügel hängen und glaubt, besonders fromm dabei 
zu sein! Dagegen erinnert der Apostel daran, dass die Freude 
am Herrn Jesus zum eisernen Bestand des gesunden Christentums 
gehört, und kommandiert seine Leute, dergleichen auch freien 
Lauf zu lassen. Mögt ihr noch so viel äußeren Anlass zur 
Verstimmung haben - ihr habt mehr Anlass zur Freude im Herrn 
Jesu! Stäubt eure Seelen ab und gebt euch solcher Freude 
hin. Nicht nur werdet ihr selbst durch solche Freude frei 
von krankhafter geistlicher Blutstockung. Ihr macht dem 
Herrn damit eine Ehrung in eurem Leben bereit und ihr kränkt 
durch solche Freude den Satan aufs empfindlichste. Die Welt 
aber wird sehr erstaunt aufmerken, wenn ihr so fröhliche 
Leute seid. Sie muss sich sagen: "Von nichts ist nichts! 
Freuen sich diese verachteten, verfolgten Leute, die gar 
keinen irdischen Anlass zur Freude haben, dann müssen sie 
wahrlich einen inneren Schatz haben und ein heimliches Glück, 
das wir nicht begreifen." Das predigt manchmal besser als 
viele gesalbte Redereien. 
 
Mein Freudenmeister, tritt in meine stille Stube und rühre 
meine Seele an, dass sie anfange, leise und froh zu klingen. 
Dann geh mit mir in die Arbeit und den Kummer draußen und 
lass mein Lied anschwellen zu deiner Ehre. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage 
ich euch: Freuet euch. 
Phil. 4,4. 
 
Von alters her ist unser heutiges Wort als Epistel für 
die vierte Adventswoche gewählt worden. Es klingt 
schon ganz weihnachtlich in unseren Ohren. Denn wäre Jesus 
nicht geboren, wie könnte es dann heißen: Freuet euch? 
Auf Erden gibt es wohl auch Freuden, weil unser Gott 
so sehr gütig ist. Aber diese Freuden sind von kurzer Dauer. 
Um sich a l l e w e g e freuen zu können, muss die Freude ewigen 
Grund haben. 
 
Aber auch wo man diese Freudenquelle kennt und daraus 
geschöpft hat, kommt noch manches, was das Herz betrübt. 
Sünde und Unglaube, eigene und fremde Not, Armut, Entbehrung 
und bitteres Todesweh. Dies und noch manches Leid will 
nicht stimmen zu dem Ton der Freude. Eben darum wird 
die Mahnung wiederholt: A b e r m a l s  sage ich euch: 
Freuet euch! Es ist mehr als Mahnung. Es ist Befehl. Wenn 
alles bricht, besinne dich auf das Eine, das bleibt. Wende dein 
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Auge ab von der Erde und blicke in den Himmel. Mitten in der 
tiefsten Trauer kann Jesus die Seele so wunderbar erquicken, 
dass sie demütig bezeugen kann: Der Schmerz ist groß, aber 
die Freude seines Naheseins ist noch größer. 
 
 Duld ich schon 
 Hier Schmach und Hohn, 
 Dennoch bleibst Du auch im Leide, 
 Jesu, meine Freude! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Freuet euch in dem Herrn allewege. (Philipper 4, 4) 
 
Bist du deines Herrn Jesu Christi auch recht froh und zwar 
allezeit? Es muss eben einmal, früh oder spät, dazu kommen, 
dass eine Seele den Herrn Jesus annehme, samt dem Heil, das 
in ihm ist, und sich ihm wiederum aufopfere; dass sie des 
Herrn Jesu recht froh werde und sich redlich nach ihm sehne. 
 
Wer dem Herrn Jesus zugetan ist, der bedenke, was wir an 
Christus haben, dass wir uns auch der Freude über seinem 
Leben annehmen, und seine Kraft unsre Kraft sei, dass wir 
in derselben aufgerichtet einhergehen. 
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Php4.5 

S.Keller 
Phil. 4, 5: «Eure Lindigkeit lasset kund sein allen 
Menschen! Der Herr ist nahe!» 
 
Ist der Herr nahe - einerlei, ob man an seine nahe Wieder- 
kunft denkt oder an seine tägliche dauernde Gegenwart -, 
dann muss ein solch nahes Licht, darüber sich unser Herz 
freuet, einen Widerschein auf unser Gesicht werfen. Aber 
nicht nur leuchtende Augen und singende Lippen will diese 
Freude schaffen, sondern auch Freundlichkeit im Umgang und 
milde, zum Helfen und Geben geöffnete Hände. Können die 
Knechte, die jeden Augenblick bereit sind, mit Jauchzen dem 
nahenden Herrn die Türen weit aufzutun, sich noch zanken 
und streiten? Oder denken wir an Kinder, die dicht vor der 
Weihnachtsbescherung stehen; dürfen sie sich balgen und 
schlagen? Wir suchten als Kinder am Nachmittag vor der 
Bescherung unsere alten Spielsachen durch, um sie, bevor 
wir die neuen empfingen, den Kindern unserer armen Waschfrau 
zu bringen. Wir waren ja so gewiss, dass wir was Besseres 
bekämen, dass wir die alten Sachen wegschenken konnten. Wenn 
du Jesus geschenkt bekommst, was könntest du vorher nicht 
alles weggeben? Weil er uns große Freude macht, sollten wir 
nicht vorher schon unsere Lindigkeit kundsein lassen allen 
Menschen, deren wir habhaft werden. Vorher? Ach, er hat uns 
ja schon längst vorher so reich gemacht durch seine Liebe! 
 
Herr Jesus, du bist unser Geschenk! Rühre unsere Herzen, dass 
wir nicht anders können, als andern armen Menschen, die dich 
nicht kennen, mit beiden Händen Freundlichkeit hintragen und 
Liebe erweisen, so viel als möglich. Amen. 
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Php4.6 

C.H.Spurgeon 
"Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im  
Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden. Und der  
Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre  
eure Herzen und Sinne in Christo Jesu." Phil. 4, 6. 7. 
 
Keine Sorge, aber ganz Gebet. Keine Angst, aber viel freudige  
Gemeinschaft mit Gott. Tragt eure Wünsche dem Herrn eures  
Lebens, dem Hüter eurer Seele, vor. Geht zu Ihm mit zwei Teilen  
Gebet und einem Teil Preis und Lob. Betet nicht voll Zweifel,  
sondern voll Dank. Bedenkt, dass eure Bitten schon gewährt  
sind, und dankt deshalb Gott für seine Gnade. Er gibt euch  
Gnade, gebt Ihm Dank. Verberget nichts. Gestattet keinem  
Wunsch, nagend in eurem Busen zu liegen; "lasst eure Bitte kund  
werden." Lauft nicht zu Menschen. Geht nur zu eurem Gott, dem  
Vater Jesu, der euch in Ihm liebt. 
 
Dies wird euch Gottes Frieden bringen. Ihr werdet nicht  
imstande sein, den Frieden zu verstehen, den ihr genießen  
werdet. Er wird euch in seine unendliche Umarmung einschließen.  
Herzen und Sinne sollen durch Christus Jesus in ein Meer der  
Ruhe versenkt werden. Es komme Leben oder Tod, Armut, Schmerz,  
Verleumdung, ihr sollt in Jesu wohnen hoch über jedem rauhen  
Wind und jeder dunkeln Wolke. Wollt ihr nicht diesem teuren  
Gebot gehorchen? 
 
Ja, Herr, ich glaube Dir; aber, ich bitte Dich, hilf meinem  
Unglauben. 
 
 
 
S.Keller 
Phil. 4, 6: «Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset 
eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott 
kundwerden.» 
 
Wie eine klebrige Klette hängt sich die Sorge an unsere 
Seele, und sie ist so zäh, dass wir sie kaum loskriegen. Aber 
der Apostel nennt ein gutes Mittel, um den bösen Gast 
wegzubringen. Sie kann es nämlich nicht vertragen, wenn man 
Gott dankt für das, was er bei ihren früheren Besuchen an uns 
getan hat. Sie hatte uns alles mögliche davon vorgeredet, 
wie schlimm es uns gehen werde, und Gott hat es so ganz 
anders gemacht. Darum bleibt ihr heute das Wort im Halse 
stecken, wenn wir, statt angstvoll auf sie zu hören, Gott 
Dank sagen. Dann sind wir sie bald los und haben es anstatt 
mit ihr nur noch mit Gott zu tun. Wer seine Bitten, anstatt 
an Menschen zu richten, in den Briefumschlag des Gebets 
steckt und durch den Eilboten gläubigen Flehens zu Gott 
schickt, der wird bald solche Antwort bekommen, dass er nichts 
als danken kann. Wo aber freudiger Dank herrscht, da ist 
kein Raum für die hässliche Sorge. Und Gotteskinder, die nach 
dem Vorhergehenden gelernt haben, sich an ihrem Heilande zu 
freuen, sind keine geduldige Gesellschaft für das Nörgeln und 
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Übertreiben der Sorge. Es bleibt da der Sorge nichts übrig, 
als das Feld zu räumen. Je schneller man sie los ist, desto 
wohler ist einem zumut und desto freier ist unser Umgang mit 
Gott. 
 
Nun, lieber Vater, wir wollen dir alles an dein Herz legen; 
wir wollen besser bitten und fleißiger danken lernen. Nimm 
uns dafür und dadurch die Sorge von der Seele. Du bist es 
wert, dass man dir vertraut. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Phil. 4, 6: «Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset 
eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund 
werden.» 
 
Wollen wir hier einmal das Sorgen in ganz besonderem Sinn 
verstehen: Sorge um das geistliche Wachstum oder die 
Bekehrung anderer. Was hat mehr Aussicht auf Erfolg: Sorge 
oder Fürbitte? Sorge macht uns müde und traurig und im 
Zusammensein mit jenen, die sie uns verursacht, befangen und 
bedrückt. Fürbitte erleichtert uns selbst das Herz und 
stimmt uns freudig und macht uns für den Verkehr mit jenen 
vertrauensvoll und entgegenkommend. Sollten wir, die wir so 
echt für sie gebetet haben, nicht selbst an unser Gebet 
glauben? Damit glauben wir aber auch an das Gute in den 
Menschen, für die wir beteten, sonst wäre ja alle Hoffnung 
erloschen! Beten für sie können wir nicht, ohne sie lieb zu 
haben und ihnen mit priesterlichem Herzen zu nahen. Man 
kommt aber erst recht aus der Sorge um andere Menschen 
heraus, wenn man treulich für sie gebetet und gefleht hat. 
Dann wird zu seiner Zeit auch die Danksagung kommen. Sie 
gehört zu den schönsten Augenblicken auf Erden, wenn sie am 
Tage der Erhörung unserer Fürbitten aufsteigt. Was wird die 
Ewigkeit von der Frucht unserer Fürbitte erst offenbaren, und 
wie viel Freude wird dann über unserem Haupt sein! 
 
Knüpfe du, Herr Jesus, das heilige, unsichtbare Band, damit 
wir so an andere Herzen gebunden sind, dass wir ohne an sie zu 
denken, nicht im Gebetskämmerlein sein können. Segne unser 
Beten und hilf uns besser beten. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Zum neuen Jahr. 
Philipper 4, 6: Sorget nichts, sondern in allen Dingen 
lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor 
Gott kund werden! 
 
Was sollte am Neujahrstag die Grundstimmung eines jeden 
Christen sein? Herzlicher Dank und kindliches Vertrauen. 
Herzlicher Dank für die vielen Gnadenerweisungen Gottes 
in der Vergangenheit, und kindliches Vertrauen auf Gottes 
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Vatertreue für die Zukunft. Mag das alte Jahr in mancher 
Beziehung schwer gewesen sein, so steht doch eines fest: 
es ist für alle, die in Demut und Dankbarkeit dem Herrn die 
Ehre geben wollen, ein beredter Zeuge von Gottes Erbarmen 
gewesen. Darum wollen wir ihm, unserem treuen Gott, auch 
für die Zukunft vertrauen. 
 
Vertrauen ist das Gegenteil vom Sorgen, denn Sorgen, 
ängstliches Sorgen, ist Unglaube. Es ist ein köstliches 
Vorrecht von Gottes Volk, wenn sein treuer Bundesgott ihm 
heute zuruft: Sorget nichts! Welch eine herrliche Stärkung 
ist das für unseren Pilgergang! Wir wissen ja nicht, was 
uns begegnen wird, und an Versuchungen zum Sorgen wird es 
nicht fehlen. Wer beten kann, darf diesen Versuchungen 
nicht unterliegen. Durch Jesu Blut haben wir einen Zugang 
zum Gnadenthron. Dort ist unser Vater. Für alle unsere 
Anliegen - die kleinen und die großen - hat er ein Vaterherz 
voll von Vatertreue und Vaterliebe. Er übernimmt es, wie 
bisher, so auch ferner für uns zu sorgen. 
 
 Unsere Losung soll sein: Ich will nicht für den anderen 
 Morgen sorgen. Täglich will ich mich an Dich, meinen Gott, 
 halten, mit Gebet und Flehen. Ich weiß, dass Du Weisheit 
 genug, Macht genug und Liebe die Fülle hast, für mich und 
 alle meine Lieben zu sorgen. So werfe ich alle Sorgen auf 
 Dich und bitte Dich, bewahre mich Tag für Tag, damit ich nie 
 wankend werde in meinem Vertrauen auf Dich, sondern getrost 
 und dankbar meine Straße ziehen möge.  Amen. 
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Php4.7 

J.N.Darby 
"Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird 
eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu." 
Php. 4, 7. 
 
Nichts erhält die Seele in solchem Frieden, wie ein fest 
gegründetes Vertrauen auf Gott. Ohne dieses wird ein Mensch 
beständig aufgeregt, in Hast und voller Besorgnis sein. Wenn 
der Friede Gottes eure Herzen bewahrt, so werdet ihr auch darin 
triumphieren; man kann nichts hören, was sich von diesem Ton  
des Friedens unterscheidet und was nicht vollkommen damit im  
Einklang steht. 
 
 
 
S.Keller 
Phil. 4, 7: «Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn 
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo 
Jesu.» 
 
Die Vernunft kennt nur einen Frieden der Tatsachen des 
irdischen Lebens. Wenn sie ein Rechenexempel machen kann und 
sich ausrechnen, dass ringsum lauter Aussichten auf Frieden 
sind, dann gibt sie die Erlaubnis, von Frieden zu reden. 
Aber sie versteht nichts von dem Frieden Gottes. Sie meint, 
erst müsste alles Übel aufhören - wir wissen, dass wir Gottes 
Frieden spüren können mitten im Leide. Ja, wir haben es 
erfahren, dass der Friede schon da war und nahm Herz und Sinn 
in seine Obhut, so dass wir ganz stille wurden mitten im 
Schmerz, und dann führte derselbe Friede uns heraus aus der 
Not. Gott hatte ihn geschickt, uns zuerst still zu machen, 
und sobald ihm das gelang, uns herauszuführen den lichten 
Weg zur Höhe der Errettung. Darum ist das Ruhen in Gott, 
das Sichumfangenwissen von seinen Armen, wie eine starke 
Schildwache vor der Herzenstür, dass keine Beunruhigung uns 
erschrecken dürfe. Das will erlebt sein, und wenn es da ist, 
mit heller Freude und heißer, dankbarer Liebe genossen sein: 
Du bereitest den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du 
schenkst mir voll ein! 
 
Herr Jesu, meine Freude, ich danke dir für jede solche 
wunderbare Stunde, die du mir in meinem Arbeitsleben auf 
Erden schon geschenkt hast, und bitte dich, gib sie mir heute 
abend noch zum Zeichen, dass zwischen uns alles in Ordnung 
ist, alles! Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Phil. 4, 7. 
 
Wer unter allen wechselnden Erfahrungen des christlichen 
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Lebens beharren sowie den Frieden in seinem Herzen behalten 
und stärken will, der muss vor allen Dingen fleißig und 
einfältig mit dem Evangelium des Friedens umgehen. Das ist 
die rechte Quelle des Friedens Gottes. Das Evangelium muss 
uns beständig über alle Anfechtungen, Qualen und Sorgen 
erheben, in die die Vernunft, das Gefühl, das Gewissen oder 
der Satan uns unausgesetzt hinunterziehen wollen. Gegen 
alle diese Friedensstörer haben wir nur das Wort und die 
Sakramente als Wehr und Mauer. Da wohnt der Tröster und 
redet mit uns, tröstet uns und spricht: "Fürchte dich nicht! 
Sei getrost! Bist du sündig, dann ist Christus gerecht; du 
bist jetzt in dem Reiche, wo die Sünde dir nie zugerechnet 
wird; du bist jetzt nicht in einem Werkreich, das über die 
Gnade herrscht, sondern in einem Gnadenreich, das über die 
Werke herrscht; du bist auf ewig mit Gott versöhnt, und Er 
hat geschworen, dass Er dir ewiglich nicht zürnen will." Das 
ist die rechte Friedensposaune des Reiches Gottes, die 
unausgesetzt in unseren Ohren und Herzen erschallen muss, wenn 
wir hier Frieden haben sollen. 
 
Neben dem Wort brauchen wir aber auch den Herrn selbst, d. 
h., wir müssen fleißig den Heiligen Geist um Seine Kraft am 
Herzen bitten. "Ein Christ muss", wie Prätorius sagt, 
"jeden Morgen, wenn er erwacht, und auch oft am Tage 
seufzen: Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 
Vernunft, bewahre heute mein armes Herz vor allem Unfrieden, 
der durch die Tyrannei des Teufels, durch die Bosheit der 
Welt und durch andere Widerwärtigkeiten mich treffen kann." 
 
Wie wünschenswert wäre es, dass bei allen Christen der Friede 
Gottes mehr in Herz und Sinn regierte! Erstens ist es ja der 
herzliche Wille des barmherzigen Gottes mit uns, dass wir 
unsere Tage nicht in Finsternis und Qualen verbringen - da 
wir doch so teuer erkauft, so sehr reich und glücklich in 
Christus sind -, sondern wir sollen Frieden in Ihm haben. 
Der Apostel sagt ausdrücklich: "Seid allezeit fröhlich; denn 
das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch." Und 
Jesus spricht: "Ich bin gekommen, dass Meine Schafe das Leben 
und volle Genüge haben sollen." Beachte! Dieser Friede war 
ja ein Hauptziel der ganzen Versöhnung Christi, wie es 
ausdrücklich heißt: "Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir 
Frieden hätten, und durch Seine Wunden sind wir geheilt." Und 
abermals: "Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und 
der Gerechtigkeit Nutzen wird ewige Stille und Sicherheit 
sein." Je fröhlicher und friedvoller deshalb jemand in 
Christus ist, umso lieber ist dies vor Gott und umso mehr 
wird Christus, der der Grund dieses Friedens und dieser 
Freude ist, dadurch geehrt und erhöht. Zudem hat ein Christ 
nicht gerade viel Freude hier auf Erden; darum ist es höchst 
notwendig, dass er in dieser armen Welt, wo durch die Bosheit 
des Fleisches, des Teufels und der Welt nichts anderes ist 
als Streit und Anfechtung, in seinem Herzen ausgerüstet ist 
mit einem hohen, unerschütterlichen Frieden Gottes, wie Jesus 
spricht, als Er Seine Abschiedsrede an Seine Jünger in der 
Nacht vor Seinem Tod schließt: "Solches habe Ich mit euch 
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geredet, dass ihr in Mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 
Angst; aber seid getrost, Ich habe die Welt überwunden." 
 
Es war also der ernstliche Wille des Heilands, dass wir in Ihm 
Frieden haben sollen, obwohl niemand besser als Er wusste, wie 
sündig und unwürdig wir sind. Wenn Er uns nun dennoch gönnt, 
Frieden zu haben, ja, wenn Er gerade deshalb für uns leidet 
und stirbt, uns tröstet und freundlich mit uns redet, auf dass 
wir in Ihm Frieden haben, dann wäre es ja billig, dass wir uns 
für Seine Rechnung auch recht zufrieden geben wie kleine 
Kinder im Mutterschoße. Schließlich ist es auch gerade 
dieser Friede, der vor anderem unsere Herzen in Christus 
bewahrt und stärkt und uns Leben, Lust und Kraft zu allem 
Guten gibt, wie geschrieben steht: "Der Friede Gottes, 
welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus"; und abermals: "Freude am Herrn ist 
eure Stärke." 
 
Wenn ich im Glauben Frieden mit Gott habe, dann kann ich 
alles tun und leiden; wenn ich der Freundschaft Gottes gewiss 
bin, dann mag, wer da will, unfreundlich gegen mich sein; 
wenn ich fröhlich bin über den himmlischen Schatz, dann kann 
ich einen irdischen Verlust erleiden. Wenn dagegen das Herz 
leer ist an Gottes Frieden, dann bin ich in allen Dingen 
schwach und jeder Versuchung zugänglich. Es ist darum eine 
Wahrheit, deren jeder Christ tief eingedenk sein muss, dass der 
Friede Gottes das Herz bewahrt und dass Freude am Herrn unsere 
Stärke ist. 
 
 So ruh ich nun, mein Heil, in Deinen Armen, 
 Du selbst sollst mir mein ew'ger Friede sein; 
 Ich wickle mich in Deine Gnade ein, 
 Mein Element ist einzig Dein Erbarmen; 
 Und weil Du mir mein Ein und Alles bist, 
 So ist's genug, wenn Dich mein Herz genießt. 
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Php4.9 

C.H.Spurgeon 
"Welches ihr auch gelernt und empfangen, und gehört, und  
gesehen habt an mir, das tut; so wird der Herr des Friedens mit  
euch sein." Phil. 4, 9. 
 
Es ist gut, wenn ein Mann so genau nachgeahmt werden kann, wie  
man es bei Paulus konnte. O, dass wir Gnade hätten, ihn diesen  
Tag und alle Tage nachzuahmen. 
 
Sollten wir durch göttliche Gnade das in Ausübung bringen, was  
Paulus uns lehrt, so können wir die uns vorliegende Verheißung  
beanspruchen; und was für eine Verheißung ist es! Gott, der  
Frieden liebt, Frieden macht und Frieden atmet, wird mit uns  
sein. "Friede sei mit euch" ist ein lieblicher Segen; aber weit  
mehr ist es, wenn der Gott des Friedens mit uns ist. Dann haben  
wir die Quelle sowohl wie die Ströme, die Sonne sowohl wie ihre  
Strahlen. Wenn der Gott des Friedens mit uns ist, so werden wir  
den Frieden Gottes genießen, der höher ist denn alle Vernunft,  
auch wenn äußere Umstände mit Störung drohen sollten. Wenn  
Menschen sich streiten, werden wir sicher Friedensstifter sein,  
wenn der Stifter des Friedens mit uns ist. 
 
Der Weg der Wahrheit ist es, auf dem wirklicher Friede gefunden  
wird. Wenn wir den Glauben aufgeben oder den Pfad der  
Gerechtigkeit verlassen in der Meinung, Frieden zu fördern, so  
begehen wir einen großen Irrtum. Zuerst rein, dann friedlich,  
ist die Ordnung der Weisheit und der Erfahrung. Lasst uns an  
der Richtschnur von Paulus festhalten, dann werden wir den Gott  
des Friedens mit uns haben, wie Er mit dem Apostel war. 
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Php4.11 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe gelernt, bei welchem ich bin, mir genügen zu lassen." 
Phil. 4, 11. 
 
Diese Worte zeigen uns, dass Genügsamkeit dem Menschen nicht von 
Natur eigen ist. "Unkraut wächst schnell." Geiz, Missgunst und 
Unzufriedenheit schießen im Menschenherzen auf wie Disteln und 
Dornen im Acker. Wir brauchen keine Nesseln und Nachtschatten  
zu säen; sie kommen von selber auf, weil dies in der Natur  
des Erdreichs liegt. Und so brauchen wir die Menschen keine 
Unzufriedenheit zu lehren; sie beschweren sich schon genug ohne 
alle Anleitung dazu. Was aber die Erde Köstliches hervorbringt, 
muss gepflegt werden. Wollen wir Weizen ernten, so müssen wir 
pflügen und säen; wollen wir uns an Blumen erquicken, so ist  
ein Garten nötig und eines Gärtners sorgsame Arbeit. Nun ist  
aber die Genügsamkeit eine himmlische Blume, und wenn wir sie 
besitzen wollen, so bedarf sie der Pflege; sie wächst nicht von 
Natur in uns; nur die neue Natur allein kann sie erzeugen, und 
auch da noch müssen wir ganz besonders sorgfältig und wachsam 
sein, wenn wir die Gnade bewahren und pflegen wollen, die Gott 
in uns niedergelegt hat. Paulus spricht: "Ich habe gelernt ... 
mir genügen zu lassen;" das will so viel sagen als: es habe 
eine Zeit gegeben, wo er's noch nicht gekonnt habe. Es kostete 
ihm Mühe, in das Geheimnis dieser großen Wahrheit einzudringen. 
Gewiss hatte er manchmal gemeint, er hätte es gelernt; und  
es fehlte ihm doch noch daran. Und als er endlich so weit 
gekommen war, dass er sagen konnte: "Ich habe gelernt, bei 
welchem ich bin, mir genügen zu lassen," da war er ein alter, 
silbergelockter Greis, der am Rande des Grabes stand, ein armer 
Gefangener in Neros Kerkern zu Rom. Auch wir könnten uns gern 
darein finden, die Gebrechlichkeit eines Paulus zu ertragen 
und den kalten Kerker mit ihm zu teilen - wenn wir nur erst 
irgendwie uns selbst eine gute Stufe erworben hätten, wie er. 
Bildet euch nicht ein, ihr könntet genügsam sein, ohne es zu 
lernen, oder es zu lernen ohne Anleitung. Genügsamkeit ist keine 
Kunst, die sich von selber versteht, sondern eine Wissenschaft, 
die nach und nach erworben werden muss. Wir erfahren das zur 
Genüge. Lieber Bruder, unterdrücke dein Murren, wie natürlich 
es auch scheine, und fahre fort, ein fleißiger Schüler in der 
Hochschule der Genügsamkeit zu sein. Vor allem aber bete stets: 
"Lass mir an Deiner Gnade genügen!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Ich kann hungern ... Ich habe gelernt, mir genügen zu 
lassen. Phil. 4, 11 
 
Paulus besaß eine Gnade, die auch für Zeiten des Hungerns 
ausreichte. Bei dem natürlichen Menschen hört mit dem 
Wohlergehen auch die "Gemütlichkeit" auf. Wie unzufrieden, 
mürrisch und gereizt sind alsdann Menschen ohne Glauben! Des 
Paulus getroster Mut aber ging nicht mit seinem Brotvorrat zu 
Ende! Er glich nicht den Kindern Israels in der Wüste, die 
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sich gegen Mose und Gott auflehnten, wenn es an Wasser oder 
Fleisch gebrach. Beobachte ihn. Lausche auf sein Wort: 
"Ich habe gelernt, m i r  g e n ü g e n  z u  l a s s e n." 
Er fordert nicht ungestüm bessere Verhältnisse. Er 
vergleicht nicht missmutig seine Lage mit der anderer Leute. 
Er wirft nicht neidische Blicke auf andere, die im Überfluss 
sitzen und schwelgen. Und das Geheimnis seiner Kraft? Er 
sagt es Vers 13: "Alles vermag ich durch den, der die Kraft 
in mir ist - Christus." Bei Hiobs Frau hörte mit dem 
Wohlstand auch der Glaube auf. Bei Paulus blieb der Glaube 
an den Herrn Jesus die Quelle seiner Kraft und Freude. - 
Doch einen Ausdruck dürfen wir nicht übersehen: "Ich habe 
gelernt." Es ist tröstlich für hungernde Gotteskinder, denen 
die Nachfolge Pauli in diesem Stück nicht ganz leicht wird, 
hier zu sehen, dass Paulus den Mund nicht zu voll nimmt. Er 
stellt es nicht so hin, als hätte er durch die Fülle des 
Geistes stets die Kraft gehabt, sich über solche Entbehrungen 
einfach hinwegzusetzen. Er schwebte nicht so in geistlichen 
Höhen, dass ihm der leibliche Hunger nichts zu schaffen 
gemacht hätte. Bescheiden schreibt er: "I c h  h a b e  
g e l e r n t, mir genügen zu lassen." Es hat also Lehrgeld 
gekostet. Auch Paulus war, gleich dem Elia (Jak. 5, 17), 
ein Mensch wie wir. Zeiten des Hungerns waren Prüfungstage 
in der Hochschule des Leidens, aus der er lebenslang nicht 
herauskam. Paulus hat sie bestanden. - Und wir? - 
 
 
 
C.Eichhorn 
Was man in der Schule Jesu lernt 
Ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich 
kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen 
und bei allen geschickt, beides, satt sein und hungern, 
beides, übrig haben und Mangel leiden. Phil. 4, 11.12 
 
Paulus war ein gelehriger Schüler seines göttlichen Meisters. 
Er hat bei ihm für alle Zeiten Wertvolles gelernt: 
Genügsamkeit und ein schönes inneres Gleichmaß. Hören wir, 
was Paulus sich in der Schule Jesu angeeignet hat: "Ich habe 
gelernt, überall mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig 
sein und kann hoch sein." Er hat also volle Zufriedenheit 
auch in der kümmerlichsten Lage gelernt. Gott sorgt dafür, 
dass seine Kinder in allerlei Verhältnisse geraten. Es geht 
nicht immer so gleichmäßig fort. Es geht hinauf und hinab, 
durch gute und böse Tage. Er will nicht, dass sie sich 
äußerlich absondern und unter sich zusammen wohnen. Er 
stellt sie mitten hinein in eine widrige Umgebung. Die 
feindselige Welt muss ihnen als Übungsplatz dienen. Durch sie 
erprobt und stählt er die Seinen. Wenn sie nur immer unter 
ihresgleichen wären, würden sie verweichlicht. So aber 
geht's durch Stöße und Püffe. Sie werden auf den Amboss 
gelegt, gehämmert und dann noch gefeilt. Da lernen sie 
"niedrig" sein, ohne bitter zu werden. Sie lassen auf  
sich herumtreten oder auch sich zum Kehricht machen.  
"Ich achte, Gott habe uns Apostel zu den Allergeringsten 
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hingestellt." In der Gemeinde waren sie oben, in der Welt die 
Untersten. Ohne Verdruss waren sie wohlgemut in Schmach und 
Verachtung. Gern gingen sie den untersten Weg; der ist der 
allersicherste. - Dann wurde Paulus auch wieder gehoben und 
gefeiert. Man blickte auf ihn, seine Rede galt, er genoß ein 
großes Ansehen. Er konnte auch "hoch" sein. 
 
- Das ist eine große Kunst: hoch sein, ohne hochmütig zu 
werden, ohne sich zu erheben, und in seinem Herzen ganz klein 
sein, ein Geringster unter allen, ein vornehmster der Sünder. 
Das lernt man nur in der Schule Jesu. 
 
- "Ich bin geschickt, beides, satt sein und hungern, übrig 
haben und Mangel leiden." Der Apostel ist eingeweiht worden 
in das Geheimnis - dies drückt das Wort aus, das Luther 
übersetzt hat: "Ich bin geschickt" - , wie man satt sein 
kann, ohne üppig zu werden, und hungern, ohne zu murren. An 
sich scheint es ja kein Kunststück, satt zu sein, wenn man 
genug zu essen hat. Aber das ist etwas Großes: sich sättigen 
ohne begehrliche Lüsternheit. Und satt sein, ohne im 
irdischen Wohlsein aufzugehen. Denn in guten Tagen leidet 
der innere Mensch leicht Schaden und es reißt Sattheit in 
geistlichem Sinne ein. Es ist schließlich leichter, zu 
hungern, ohne sich niederdrücken zu lassen. - Endlich hat 
Paulus gelernt, übrig haben, ohne geizig und habsüchtig  
zu werden. Ist das nicht eine wundervolle Lebenskunst, 
wertvoller als alle Kopfwissenschaft? Haben, viel haben, als 
hätte man's nicht, das lernt man nur bei Jesus. Wer ihn hat, 
sieht das irdische Gut als etwas Geringes an. Er lehrt uns 
auch Mangel leiden ohne Verdrießlichkeit und ohne neidische 
Blicke auf die, welche mehr haben. 
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Php4.12 

C.H.Spurgeon 
"Ich kann hoch sein." 
Phil. 4, 12. 
 
Viele, welche können "niedrig sein," haben das "Hochsein" 
noch nicht gelernt. Wenn sie auf die Zinne eines Turmes geführt 
werden, wird ihnen das Haupt schwindlig, und sie stehen in 
Gefahr, hinunter zu fallen. Der Christ verunehrt seinen Glauben 
gar viel öfter im Glück als im Unglück! Glück bringt Gefahr. Das 
Kreuz der Not ist für den Christen eine leichtere Heimsuchung, 
als der Läuterungstiegel des Wohlergehens. Ach, wieviel 
Vernachlässigung des Seelenheils, wieviel Armseligkeit an 
geistlichen Gütern ist nicht schon hervorgegangen sogar aus 
den Gnadenerweisungen und Wohltaten Gottes! Aber das muss nicht 
notwendig so sein, denn der Apostel sagt uns, dass er auch konnte 
hoch sein. Ward ihm viel geschenkt, so wusste er's zu gebrauchen. 
Überschwengliche Gnade hat ihn nur in den Stand gesetzt, 
unendliches Glück zu ertragen. Da sich sein Segel schwellte, 
befrachtete er sein Schiff mit schwerer Last und fuhr 
wohlbehalten dahin. Es bedarf übermenschlicher Kunst, den 
vollgefüllten Becher der irdischen Freude ruhig und sicher in 
der Hand zu tragen, aber Paulus hat diese Kunst verstanden, denn 
er bezeugt: "Ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, 
beides, satt sein und hungern." 
 
Es ist ein göttlicher Unterricht, wenn man lernt geschickt sein 
zum satt sein, denn die Kinder Israel wurden einst satt, aber 
da das Fleisch noch unter ihren Zähnen war, kam der Zorn Gottes 
über sie. Viele haben darum gebeten, dass es ihnen möchte 
geschenkt werden, ihres Herzens Gelüsten zu befriedigen. Volles 
Brot macht oft volles Blut, und das führt zum geistlichen 
Übermut. Wenn wir viele Gnadengaben der Vorsehung zu genießen 
haben, geschieht's oft, dass wir umso weniger in der göttlichen 
Gnade stehen und wenig Dank empfinden für die Wohltaten, die 
uns zuteil geworden sind. Wir sind satt und vergessen Gottes; 
gesättigt vom Irdischen, begnügen wir uns ohne den Himmel. Seid 
versichert, dass es schwerer ist, satt sein können, als hungrig 
sein können; so verzweifelt böse ist das Dichten und Trachten 
des menschlichen Herzens und seine Neigung zum Stolz und zur 
Gottesvergessenheit. Habt acht, dass ihr in eurem Gebet eingedenk 
seid, Gott wolle euch lehren, dass ihr auch könnet "satt sein." 
 
 "Lass nie die Gaben Deiner Gunst 
 Dir unser Herz entwenden." 
 
 
 
A.Christlieb 
Ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich 
kann satt sein, ich kann hungern. Phil. 4, 11 f. 
 
Hungerzeiten werden vom Feind ausgenutzt. Das zeigt schon 
die Versuchungsgeschichte Jesu. Als der Hunger ihn quälte, 
suchte Satan ihn von Gottes Weg abzubringen. Das probiert er 
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zu allen Zeiten bei Gotteskindern, die Entbehrungen erleiden 
müssen. Satan sucht sie dann zur Entgleisung zu bringen. 
Darum wollen wir dankbar sein für das Licht, das dieses 
Bibelwort uns schenkt. Auch der große Gottesmann Paulus 
hat es zeitweise in äußeren Dingen knapp gehabt. Wir sind 
geneigt zu meinen, einem Mann wie Paulus habe es nie in 
irgendeiner Hinsicht fehlen können. In seinen jüngeren 
Jahren mag das der Fall gewesen sein. Die Eltern konnten ihn 
von Tarsus aus jahrelang zum Studium nach Jerusalem schicken. 
Und später, wenn er auf Reisen war, haben begüterte Familien 
den berühmten Apostel mit Freuden aufgenommen. Im Haus des 
Philemon hat es ihm gewiss nicht an irgendetwas gefehlt. Und 
als die Purpurkrämerin Lydia in Philippi ihn beherbergte, 
hatte er die Fülle. Auch Aquila und Priszilla in Korinth 
haben es ihm gut und schön gemacht. Aber Paulus war nicht 
immer bei solchen Leuten. Er kam an Orte, wo es noch keine 
Christen gab. Hatte man ihn an jenen Stätten mit Liebe und 
Freundlichkeit überschüttet, so begegnete man ihm anderwärts 
mit Eiseskälte oder Gehässigkeit, ähnlich wie es dem Herrn 
Jesus in jenem samaritischen Dorf erging (Luk. 9, 52 ff.). 
Ja, Paulus hat Mangel leiden und sogar hungern müssen! - Das 
kann allen zum Trost dienen, die in unseren Tagen ähnliches 
erdulden. Auch Gottesmenschen, die festen Glauben haben und 
ein ernstes Gebetsleben führen, werden nicht immer geschont. 
Sie müssen leiden wie andere. Und doch ist es etwas total 
anderes, hungern m i t Glauben und hungern o h n e Glauben! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich kann hoch sein ... ich bin in allen Dingen geschickt." 
Php. 4, 12. 
 
Der Mond wird nur verfinstert, wenn er voll ist. 
"Der Mond wird niemals verfinstert, wenn er nicht voll ist. 
Gewiss, Gottes Kinder sind dann, wenn alles voll ist, in der 
größten Gefahr." 
 
Wenn alles gut bei ihnen steht in Haus und Feld, in "Korb und 
Vorrat," dann sollten sie wohl zusehen, damit sie nicht voll 
werden, den Herrn vergessen, und dann verfinstert werden. Es ist 
sehr leicht, aber sehr schrecklich, dass die Welt zwischen uns 
und unseren Gott kommt. Wenn alles dem Anschein nach gut steht 
mit der Seele, und weder Zweifel noch Furcht, noch Versuchung da 
ist, dann sollte das Herz gut auf sich achthaben, damit nicht 
gerade in diesem Augenblick etwas Böses zwischen Gott und die 
Seele tritt, und Finsternis das furchtbare Resultat ist. 
 
Gedenke daran, lieber Leser, Mondfinsternisse finden beim 
Vollmond statt. Sieh also in den Augenblicken des größten Glücks  
und Friedens wohl zu bei dir selbst, denn dann ist die Zeit der 
Gefahr. 
 
(Th.Manton) 
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S.Keller 
Phil. 4, 12: «Ich kann niedrig sein und kann hoch sein.» 
 
Gewiss - aber doch ist man lieber hoch als niedrig. Wenn hohe 
Persönlichkeiten einen ehren, große Erfolge sich einstellen, 
viel Liebe einem zuteil wird, mancherlei Annehmlichkeiten 
dieser Welt den rauhen Arbeitspfad mit Blumen bestreuen, dann 
weitet sich die Brust, und man läuft seine Bahn wie ein Held. 
Ich will gar nichts von den Gefahren dabei sagen, die das 
wahre Gedeihen des inneren Lebens dann gerade bedrohen. Nur, 
dass einem wohler zumut ist und dass man freudiger arbeitet. 
Ist das nicht natürlich? Aber an kleinen Arbeiten mit 
täglichen Misserfolgen, bei körperlichem Druck und 
Nichtachtung oder Feindschaft der Menschen - also wenn es 
niedrig hergeht - hängt sich da nicht leicht jene müde 
Ungeduld, jene schlaffmachende Verstimmung einem an, dass man 
sich für einen elenden, vom Herrn vernachlässigten Knecht 
hält. Wie frei muss Paulus von der Macht der Umstände 
geworden sein, bis dass er so etwas sagen kann! Hier liegt 
eitle Mahnung für jeden verborgen: wir sind dazu berufen, 
die Umstände zu beherrschen, nicht aber ihrem Einfluss zu 
erliegen. Mit günstigem Wind kann bald jeder segeln; aber 
gegen Wind, das kostet Mühe und Kraft. 
 
Darum, Herr Jesus, will ich nicht murren, wenn mir Zeiten der 
geringen Dinge besondere Aufgaben. stellen. Mach mir meinen 
Kurs gegen die Gunst und gegen die Kraft des Zeitwindes dann 
besonders klar und stärke mir den Arm des Glaubens und 
schärfe mir den Blick auf dich. Amen. 
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Php4.13 

C.Eichhorn 
Das Geheimnis der guten Fortschritte in der Schule 
Jesu Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, 
Christus. Phil. 4, 13 
 
Unser Lehrmeister unterscheidet sich sehr wesentlich von 
sonstigen Lehrern und Führern. Er gibt uns nicht nur gute 
Anweisungen, sondern bietet uns in seiner Person das 
herrlichste Vorbild. Auch ein Apostel Paulus konnte den 
Philippern schreiben: Was ihr gehört und gesehen habt an mir, 
das tut! Auch er gab einen guten Anschauungsunterricht. Der 
Herr Jesus aber tut etwas, wozu sonst kein menschlicher 
Lehrer imstande ist: er gibt Kraft, zu tun, was er 
vorschreibt und uns vorgelebt hat. Wenn wir unser 
Unvermögen, Mängel und Schwachheiten lebhaft empfinden, 
dürfen wir uns zu ihm flüchten und aus seiner Fülle nehmen 
Gnade um Gnade. Genau heißt es: Ich vermag alles in dem, der 
mich mächtig macht. Er selbst wirkt und schafft in den 
Seinigen. Der Apostel Paulus bezeugt von sich, dass er um die 
Seelen arbeite und ringe. Aber es war nicht seine eigene 
Kraft. Seine angestrengte Tätigkeit geschah nach der 
Wirkungskraft dessen, der in ihm wirkte mit Macht (Kol. 1, 
29). 
 
Lasst uns nur dem Herrn Raum geben, in uns seine Kraft zu 
entfalten! Dann werden auch wir Schüler sein, die dem 
Meister Ehre machen. Sein eigenes Werk wird ihn loben. Lasst 
uns das Selbstwirken aufgeben, zu dem der alte Mensch so 
sehr geneigt ist! Vor allem aber lasst uns mit dem bösen, 
finsteren Spiel der sündlichen Gedanken und Begierden immer 
gründlicher brechen! Denn wie kann Christus in uns wirken, 
wenn Satan bei uns am Werk ist in den finsteren Geschäften 
des Fleisches? Gar schön sagt Tersteegen: "Dein in mir 
Lehren, Beten, Kämpfen lass mich in keiner Weise dämpfen!" Wie 
die Planeten um die Sonne, so wollen wir um ihn kreisen. Wie 
die Sonnenblume stets der Sonne zugekehrt ist, soll auch 
unsere Seele allezeit auf ihn gerichtet sein. Tersteegen 
sagt: Wie der eine Fuß eines Zirkels feststeht, während der 
andere einen Umkreis beschreibt, so soll unsere Seele in 
ihm ruhen, auch wenn wir im Umkreis des äußeren Lebens 
uns bewegen. Das Gebet Augustins war: "Gib mir, was du 
befiehlst, und dann befiehl, was du willst!" Antonius, der 
Einsiedler, legte vor dem Abscheiden seinen Jüngern ans Herz: 
"Holt gleichsam Atem im Herrn Jesus!" "Früher", fuhr er fort, 
"blickte ich zu viel auf den Feind und erschwerte mir dadurch 
den Sieg." Wenn wir den Herrn Jesus in uns zur Entfaltung 
kommen lassen, so hilft er auch uns zu der gleichmäßigen 
Fassung des Gemüts, die Paulus von sich bezeugen kann. 
 
Ich kann nicht! So muss ich aufrichtig vor dir, o Herr, 
bekennen, weil ich ohne dich schwach und kraftlos bin. Ich 
kann das Böse nicht überwinden, ich kann dir nicht dienen. 
Führe mich durch deinen Geist zu dem seligen: Ich kann alles 
in dir! Ich kann durch dich überwinden, die Welt verleugnen, 
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freudig zeugen und um deines Namens willen leiden. 
 
 Ohne dich, Herr Jesu, kann ich nicht mehr sein; 
 mit dir hab' ich alles, ist der Himmel mein! 
 
 
 
D.Rappard 
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, 
Christus. 
Phil. 4,13. 
 
"I h r  k ö n n t  n i c h t!" so lasen wir im Buche Josua 
(Jos. 24, 19). "G o t t  k a n n", so sagte uns Paulus im 
zweiten Korintherbrief (2. Kor. 9, 8). Und heute hören wir von 
demselben Apostel das siegesfrohe Zeugnis: "I c h  v e r m a g 
(i c h  k a n n) a l l e s." So tönt durch unsere Bibel hindurch 
der wundersame Dreiklang: Ich kann nicht. - Gott aber kann. - 
Ich kann. 
 
Das Würmlein kriecht auf der Erde und k a n n  n i c h t 
sich davon erheben. Der Adler aber k a n n sich mächtig 
hinaufschwingen in die blaue Luft. Wenn nun der Adler das 
Würmlein auf seinen starken Flügel nimmt, so  k a n n es 
fröhlich mit emporsteigen der herrlichen Sonne zu. Was ihm 
unmöglich war in eigener Kraft, das kann es tun in der Kraft 
seines großen Verbündeten. 
 
So geht es dem schwächsten Kinde, wenn es sich im 
Glauben verbindet mit dem allmächtigen Heiland. Durch Jesu 
Blut wird es gelöst von den niedern Ketten, die es gebunden 
hielten und ihm so oft die Klage ausgepreßt: Ich kann nicht. 
Durch seinen Geist kann es siegen über die Sünde, über die 
Weltlust und alles ungöttliche Wesen, kann freudig zeugen, 
arbeiten und auch leiden für seinen Herrn. 
Ich vermag alles, sagt Paulus, aber nur durch Christum. 
 
O h n e Dich, Herr Jesu, kann ich nicht mehr sein, 
M i t Dir hab ich alles, ist der Himmel mein. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, 
Christus. (Philipper 4, 13) 
 
Der Ewigkeitssinn benimmt mir das Gefühl von dem, was 
menschlicherweise wohl oder weh tun kann. Was wird mir 
einst, ja bald an solchen Umständen gelegen sein? 
 
Der vornehmste Engel schämt sich des geringsten Pilgrims 
nicht. Gottes Huld und Herrschaft macht alles gleich und 
hebt den Unterschied, der in der Welt ist, gänzlich auf. 
 
Wie nahe bin ich mit meiner schwachen Hütte bei deren 
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Ablegung. Wie kann ich manches schon mit dem Rücken 
ansehen, das mir unlängst noch wohl in den Augen und unter 
den Händen war. Der Herr bringe uns zu sich. 
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Php4.19 

C.H.Spurgeon 
"Mein Gott wird erfüllen alle eure Notdurft, nach seinem  
Reichtum in der Herrlichkeit, in Christo Jesu."  Phil. 4, 19. 
 
Der Gott des Paulus ist unser Gott, und will all unsere  
Notdurft erfüllen. Paulus war dessen gewiss in Betreff der  
Philipper, und wir sind dessen gewiss betreffs unserer selbst.  
Gott will es tun, denn es sieht Ihm gleich: Er liebt uns, Er  
freut sich uns zu segnen, und es wird Ihn verherrlichen, wenn  
Er es tut. Sein Mitleid, seine Macht, seine Liebe, seine Treue,  
alles wirkt zusammen, damit wir keinen Mangel leiden. 
 
Was für einen Maßstab legt der Herr an: "Nach seinem Reichtum  
in der Herrlichkeit in Christo Jesu." Der Reichtum seiner Gnade  
ist groß, aber was sollen wir sagen von dem Reichtum seiner  
Herrlichkeit? Sein "Reichtum in der Herrlichkeit in Christus  
Jesus", wer kann den Wert desselben schätzen? Nach diesem  
unmessbaren Maß will Gott den unermesslichen Abgrund unserer  
Notdurft füllen. Er macht den Herrn Jesus zum Behälter und zum  
Kanal seiner Fülle, und dann teilt Er uns Seinen Reichtum der  
Liebe in ihrer höchsten Form mit. Halleluja! 
 
Der Schreiber dieser Zeilen weiß, was es heißt, in dem Werk des  
Herrn geprüft zu werden. Treue ist mit Zorn belohnt worden, und  
freigebige Helfer haben ihre Beiträge eingestellt; aber der,  
den sie zu unterdrücken suchten, ist deshalb keinen Pfennig  
ärmer gewesen, eher umso reicher; denn diese Verheißung hat  
sich als wahr erwiesen: "Mein Gott wird erfüllen alle eure  
Notdurft." Gottes Versorgung ist sicherer als die Bank von  
England. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Gott sorgt für uns. 
"Mein Gott aber erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum 
in der Herrlichkeit, in Christo Jesu."  Phil. 4, 19. 
 
Wer ist der Gott, der alle unsre Notdurft erfüllen will? Merkt 
euch: Der Gott des Paulus war und ist der Gott der Vorsehung, 
ein wunderbarer Gott. Wir tun, als wären wir ein gar wichtiger 
Teil des Weltalls, aber was sind wir denn eigentlich? Wie klein 
nimmt sich unser Vaterland auf der Weltkarte aus! Was für ein 
kleines Fleckchen wäre unsre Heimatgemeinde! Aber Gott erfüllt 
die Notdurft der vielen Millionen Menschen. Und wie macht er 
es? Er tut seine Hand auf und erfüllet alles, was lebet, mit 
Wohlgefallen. Er tut große Dinge ohne Zahl; wird er nicht auch 
dich nähren und kleiden, o du Kleingläubiger! Ja, verlass  
dich darauf, der Gott der Vorsehung wird alle deine Notdurft 
erfüllen, für dieses Leben und darüber hinaus. Er ist vor 
allem der Gott, der seinen Sohn gegeben hat zum Opfer für die 
Menschen. Tritt auf Golgatha und sieh Gottes großes Opfer: das 
Geschenk seines eingebornen Sohnes. Und wenn du seine Wunden 
gesehen hast, wenn du ihn hast sterben sehen, dann beantworte 



 

- 5301 - 

mir die Frage: "Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht 
verschonet hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben; wie 
sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?" Was wird der uns 
versagen, der uns sein Liebstes, das Kleinod, dem der ganze 
Himmel an Wert nicht gleich kommt, geschenkt hat? Jesus, 
dessengleichen niemals war, hat sein Haupt geneigt und ist  
für uns gestorben. 
 
Der Gott und Vater unsres Heilandes Jesu Christi spricht: "Ich 
will alle eure Notdurft erfüllen." Zweifelst du an ihm? Kannst 
du an ihm zweifeln? Wagst du es, ihm nicht zu trauen? 
 
Er gibt nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit; so reich  
er ist in der Herrlichkeit, so reich ist er im Geben. Er 
erniedrigt sich nicht durch geringe Geschenke. Er gibt nach 
seiner Würde, und das ist die höchste Würde, die wir uns denken 
können. Der Herr des Himmels würde nicht reicher, wenn er uns 
keine Gaben gäbe. Er wird reicher durchs Geben, denn dadurch 
wird seine Herrlichkeit geoffenbart und sein Ruhm gemehrt. 
Erfüllt er nicht durch Jesus Christus die Notdurft all der 
Seinen? Ja wohl. Wenn er ihnen Jesus gibt, so gibt er ihnen 
alles, denn in ihm ist alles enthalten. Der Mensch, der 
Christus hat, hat alles, wie der Apostel sagt: "Alles ist euer; 
ihr aber seid Christi; Christus aber ist Gottes." Du kannst im 
Geistlichen keine Notdurft haben, die nicht in Jesus erfüllt 
wird. Aber du hast vielleicht noch nicht gelernt, dem Herrn zu 
trauen; du rühmst dich, dass du ganz gut allein fertig werden 
kannst. Nun, so versuch's und schlag dich selber durchs Leben.  
Du sagst, du wollest deinen Beruf auch ohne Gottes Hilfe  
erfüllen, mit übertriebener Frömmelei wollest du nichts zu  
schaffen haben. Nun, wir wollen sehen. "Die Knaben werden müde  
und matt und die Jünglinge fallen." Auch was noch so gut  
ausgedacht war, geht manchmal schief und selbst den Klügsten  
und Weisesten missrät oft, was sie so wohl berechnet hatten.  
Die Stolzen und Ruhmredigen, die wie die Adler aufsteigen  
möchten, kommen leicht zu Fall, auf dass sich kein Fleisch  
rühme. 
 
Darum will ich auf den Herrn meinen Gott harren und vom Glauben  
an ihn leben. Ist es nicht besser, aus der lebendigen,  
unerschöpflichen Fülle Gottes zu trinken, als immer hinzulaufen  
zu den seichten, löcherigen Brunnen, die kein Wasser geben?  
Selbstvertrauen ist schon gut, aber Gottvertrauen übertrifft  
es so weit wie die Sonne an Helle die Sterne übertrifft. "Sei 
stille dem Herrn und warte auf ihn." "Er wird dich mit seinen 
Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen 
Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild." Es ist ein 
Gott, und die ihn lieben und ihm vertrauen und ihm dienen, 
wissen, dass er ein guter Herr ist. 
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Kolosser 
Kol1.5 

C.H.Spurgeon 
"Um der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist im Himmel." 
Kol. 1, 5. 
 
Unsere Hoffnung in Christo auf das Zukünftige ist hienieden der 
Hauptquell und der Hauptinhalt unserer Freude. Sie belebt unsere 
Herzen, so dass wir recht oft an den Himmel denken, denn alles, 
was wir nur wünschen können, ist uns hier verheißen. Hier sind 
wir müde und mühebeladen, dort oben aber ist das Land der Ruhe, 
wo der Schweiß der Anstrengung des Arbeiters Stirne nicht mehr 
betaut, wo alle Mühe und Sorge auf ewig verbannt ist. Für alle, 
die müde und matt sind, ist das Wort "Ruhe" voller Himmelslust. 
Wir stehen hier allezeit auf dem Kampfplatz: wir werden von 
innen so versucht, und von außen so von unseren Feinden bedrängt, 
dass wir wenig oder gar keinen Frieden genießen; aber im Himmel 
freuen wir uns des Sieges, dort wird das Siegespanier hoch in 
der Luft flattern und das Schwert wird in der Scheide ruhen, 
und unser Herzog wird uns zurufen: "O, du frommer und getreuer 
Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude!" Ein Freund um den 
andern ist von unserer Seite gerissen worden, aber nun gehen wir 
ins Land der Unsterblichkeit, wo man Grab und Tod nicht kennt. 
Hier verursacht uns die Sünde beständig neue Schmerzen, dort 
aber werden wir vollkommen heilig sein, denn in jenes Königreich 
darf nichts Unreines eingehen. Es schießt kein Schierling auf 
den Furchen der himmlischen Gefilde. Ach! ist das nicht Freude, 
dass du nicht ewig musst in der Verbannung sein, dass du nicht 
allezeit musst in der Wüste wohnen, sondern bald das herrliche 
Land der Verheißung ererben darfst? Dennoch wollen wir uns nicht 
nachsagen lassen, dass wir von der Zukunft träumen und darüber die 
Gegenwart vergessen; sondern die Zukunft heilige die Gegenwart 
also, dass wir sie aufs edelste benutzen. Durch den Geist Gottes 
wird die Hoffnung auf den Himmel zur stärksten Macht, wodurch 
die Tugend in ihrem Wachstum gefördert wird; sie wird zu einem 
Brunnen jugendlicher, freudiger Kraft, zu einem Eckstein 
lieblicher Heiligkeit. Der Mensch, der solche Hoffnung in sich 
hegt, geht mit Eifer an sein Werk, denn des Herrn Freude ist 
seine Stärke. Er kämpft mit Ernst gegen die Versuchung, denn an 
der Hoffnung der zukünftigen Welt prallen die feurigen Pfeile des 
Widersachers ohnmächtig ab. Er kann arbeiten, ohne dass er von 
diesem Leben Lohn erwartet, denn er schaut auf den Lohn, den ihm 
die zukünftige Welt darreicht. 
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Kol1.9 

S.Keller 
Kolosser 1, 9: «... dass ihr erfüllet werdet mit Erkenntnis 
seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und 
Verstand.» 
 
Es beglückt uns schon, wenn wir auf einem Gebiet, in einer 
Zweifelsfrage, in einer Schwierigkeit Gottes Willen klar 
erkannt haben und sich nachher herausstellte, dass da ein 
Stück wahrhaft geistlicher Weisheit und Verständnis bei uns 
gewesen ist. Aber dass das in jedem Fall so sein könnte, dass 
wir von solcher Begabung erfüllt würden - so kühn wie hier 
der Apostel bittet - wagen wir kaum zu glauben und zu bitten. 
Dabei kommen wir uns noch so brav, so nüchtern, so besonnen 
bei dieser falschen Bescheidenheit vor und ahnen nicht, 
dass dabei ein hartes Urteil über uns tönen könnte: "Ihr 
kriegt nichts, weil ihr nicht bittet." Ist es wirklich 
Bescheidenheit oder Unglauben, die "den Meister nicht 
bemühen" will, oder ist es eine große Ration Eigenwillen, 
die erst selbstklug alle seine eigenen Wege ausprobiert, 
ehe er ganz bankerott die Hilfe von oben in Anspruch nimmt? 
Zur völligen Geistesleitung in allen Fragen, die über den 
natürlichen Verstand hinausgehen, gehören "eitel gläubige 
Herzen", Menschen, die mit dem auf Jesum Hingeworfensein auch 
wirklich Ernst machen und ganz echte Bereitschaft, dem 
erhaltenen Winke auch wirklich zu gehorchen. Geisteswinke 
verpflichten; sie setzen Verantwortlichkeit voraus. 
 
Herr Jesus, vergib uns unsere freiwillige Armut. Das war 
eine sündliche Torheit, dass wir deine Fülle nicht in Anspruch 
nahmen. Leite du uns und erfülle du uns mit deinem Geist! 
Amen. 
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Kol1.11 

J.A.Bengel 
Wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr 
erfüllet werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei 
geistlicher Weisheit und Verständnis, dass ihr wachset in 
der Erkenntnis Gottes. (Kolosser 1, 9. 11) 
 
An dem »Lerne dich selbst kennen«, ist viel gelegen, aber wenn 
das »Lerne Gott und Christus kennen« hinzukommt, so gibt's 
erst etwas. Durch dieses wird jenes erst recht lauter und helle. 
Jenes wird als eine Zugabe noch gegeben. Wenn man immer 
nur auf sich sieht, so hat Gott keine Ehre davon. 
 
Die Völligkeit des geistlichen Verstandes geht eben auf die 
Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und Christi. Die 
Erkenntnis unserer selbst ist dazwischen auch was Nötiges, 
wird aber in einer viel größeren und überschwenglicheren 
Erkenntnis wie ein Tröpflein in einem Strom verschlungen. 
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Kol1.12 

C.H.Spurgeon 
"Das himmlische Erbteil."  Kol. 1, 12. 
 
"D a s  E r b t e i l  d e r  H e i l i g e n." So ist denn der 
Himmel mit allen seinen Herrlichkeiten ein E r b t e i l. Nun 
ist aber ein Erbteil nicht etwas, was man mit Geld erkaufen, 
durch Arbeit erwerben oder im Kampf erringen kann. Wenn 
irgendjemand ein Erbteil besitzt, im eigentlichen Sinn des 
Wortes, so ist es sein eigen durch das Recht der Geburt. Und  
so verhält es sich auch mit dem Himmel. Jemand, der dieses 
herrliche Erbteil empfangen will, erlangt es nicht durch des 
Gesetzes Werke, noch durch die Kraft eines fleischlichen Arms; 
es wird ihm zuteil als ein Gegenstand des Testaments der Gnade, 
weil er "wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den Toten;" und so wird er 
ein Erbe des Himmels, kraft des Blutes und der Geburt. Welche 
zur Herrlichkeit gelangen, die sind Kinder; denn steht nicht 
geschrieben: "Der Herzog unsrer Seligkeit führet viel Kinder 
zur Herrlichkeit?" Sie kommen nicht dazu als Knechte; kein 
Knecht hat irgend ein Anrecht auf das Erbgut seines Herrn.  
Und sei er auch noch so treu, so ist er doch nie und nimmer  
seines Herrn Erbe. Weil ihr aber Kinder seid - Kinder durch  
des Heiligen Geistes Wiedergeburt, Kinder, weil euch der Vater  
auf- und angenommen hat - weil ihr durch übernatürliche Kraft 
wiedergeboren seid; so werdet ihr Erben des ewigen Lebens,  
und ihr geht ein zu den vielen Wohnungen in eures Vaters Haus 
droben. So wollen wir denn allezeit, wenn wir unsere Gedanken 
auf den Himmel richten, dessen eingedenk bleiben, dass er eine 
Stätte ist, die uns zugedacht ist, und ein Besitz, dessen 
Genuss uns zukommt kraft unserer G e b u r t, nicht um 
unserer Werke und Verdienste willen. "Es sei denn, dass 
jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen." Weil dieses Reich ein "Erbteil" ist, so habt 
ihr keinen Anspruch daran, und dürft nicht zu demselben 
eingehen, solange ihr nicht wiedergeboren seid. 
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Kol1.13 

L.Hofacker 
"Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis."   
Kol. 1, 13. 
 
Was versteht denn der Apostel unter der Obrigkeit der 
Finsternis? Er versteht darunter das Regiment und Kommando  
des Teufels. Dieser hat drei Stricke, an denen er die armen 
Menschen gängelt und leitet, die den Heiland nicht kennen, des 
Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, oder 
mit andern Worten Fleischeslust, Geiz und Hochmut. In diesen  
Ketten lagen die Kolosser gefangen, ehe sie in das Reich  
Christi versetzt wurden durch Gnade, denn die meisten unter  
ihnen waren vorher Heiden gewesen. Was die Heiden für Leute  
waren, sagt 1.Petrus 4, 3. und Paulus Ephes. 4, 17. 18. ff. So  
ging's das ganze Jahr bei ihnen, Jeder suchte es zu treiben so  
gut er konnte; sie hatten aber noch besondere Festzeiten, wo  
dem Willen des Fleisches ganz Zaum und Zügel gelassen wurde,  
wo man glaubte ein Privileg, einen Freibrief zu haben, dass  
man seine unsinnige Torheit und fleischliche Lust recht  
austoben und sich auswüten lasse. Dies Alles nennt nun der  
Apostel des Teufels Werke, und vor diesen seid ihr errettet,  
schreibt er den Kolossern, ihr meinet nicht mehr, dass ihr's  
mitmachen m ü s s t, die Ketten sind an euch hinabgefallen, ihr  
seid frei. - Wir nun sind zwar keine Heiden mehr, wir sind  
Christen, aber nicht vielleicht erst nur dem Namen nach? O  
man darf nicht weit gehen in der Christenheit, um dieselben 
Greuel zu entdecken, man braucht nicht zu den Heiden 
hinauszugehen, man darf nur in seine nächste Umgebung, in 
seine Stadt, in sein Dorf hineinblicken, so findet man diese 
wüsten Dinge, und auch bei uns hat man nicht genug, wenn's das 
ganze Jahr hindurchgetrieben wird, nein der Teufel will auch 
seine Tage haben, wie der HErr seine Tage hat, wo er sich 
recht ungescheut mit seinen Werken offenbart. Ja bei uns ist's 
in dieser Hinsicht ärger, als bei den Heiden. Die hatten's in 
der Unwissenheit getan, aber bei uns weiß man's, und gleichsam 
dem HErrn zum Trotz werden seine Festtage zu Satanstagen 
verkehrt. Was ist nur aus dem Feste der Kirchweihe, was aus 
dem Neujahr, was aus dem Osterfest und Ostermontag geworden, 
Tage, die zu Unreinigkeit und Bubenstücken angewandt werden. 
Man muss aber das Kind beim rechten Namen nennen; der Teufel 
ist's, der das anrichtet; er ist der Fürst der Welt, er führt 
das Kommando. 
 
 
 
D.Rappard 
Danksaget dem Vater, der uns errettet hat von der 
Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das 
Reich seines lieben Sohnes. 
Kol. 1,13. 
 
Ein hoch gestellter deutscher Offizier erzählte einmal in 
öffentlicher Versammlung, er sei in seiner militärischen 
Laufbahn verschiedene Male versetzt worden, von Garnison zu 
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Garnison, von Süd nach Nord; aber keine V e r s e t z u n g sei 
so durchgreifend gewesen als die eine, da er versetzt worden sei 
von der Obrigkeit der Finsternis in das Reich Jesu Christi. 
Es sind je und je solche "Versetzungen" in auffälliger Weise 
geschehen. So bei dem Apostel Paulus, der aus der Verblendung 
des Pharisäertums mit einem Schlag v e r s e t z t wurde in 
die Gemeinschaft der begnadeten Jünger Jesu. - Aber solch eine 
Versetzung, wenn auch oft zunächst verborgen, ist für jeden 
Menschen nötig, der selig werden will. Im Boden der Natur, um 
ein anderes Bild zu brauchen, wächst die heilige Gottesliebe 
nicht. Die Pflanze muss v e r s e t z t werden in den Boden der 
Gnade; dann erst gedeiht das innere Leben. 
 
Zwei Gebiete werden hier genannt: d i e  O b r i g k e i t 
d e r  F i n s t e r n i s und d a s  R e i c h  d e s 
l i e b e n  S o h n e s. Zu welchem gehörst du? Es gibt eine 
Errettung, eine Versetzung. Sage dem Vater Dank, wenn er dieses 
gnadenvolle Werk an dir getan hat. Rufe ihn um Rettung an, wenn 
du es noch nicht erfahren hast. Nur bleibe nicht gleichgültig. 
 
Vater, ich danke Dir, dass Du mich von der 
Obrigkeit der Finsternis errettet und mich 
versetzt hast in das Reich Deines lieben Sohnes. 
Lass mich ein treuer Untertan sein und bleiben. 
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Kol1.14 

C.O.Rosenius 
Wir haben die Erlösung durch Sein Blut, nämlich die Vergebung 
der Sünden. Kol. 1, 14. 
 
Hier fragt jemand: "Da doch nicht alle selig werden, wie 
soll ich dann wissen, dass ich Vergebung und Gnade bei Gott 
habe?" Antwort: "Du musst damit anfangen, an Gott und Sein 
Wort zu glauben, die Gnade zu hören, zu glauben und zu 
umfassen, die alle haben, auch die Ungläubigen, so wirst du 
eine Gnade erhalten, die nicht alle haben." 
 
"Was ist das für eine Gnade, die alle haben, auch die 
Ungläubigen?" Antwort: "Ein versöhntes Vaterherz, eine 
erworbene Sündenvergebung, die auf sie wartet, dass sie kommen 
möchten, sie anzunehmen." - "Und was ist das, was nicht 
alle haben?" Antwort: "Ein mit Gott versöhntes Herz, einen 
Glauben, der die Vergebung der Sünden annimmt und in Gott 
lebt." - Du fragst, wo das geschrieben steht? Lies 2. Kor. 
5! Dort steht: "Gott war in Christus und versöhnte die Welt 
mit Sich selbst; Er rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So 
bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit 
Gott!" Röm. 5 steht: "Wir sind Gott versöhnt durch den Tod 
Seines Sohnes, da wir noch Feinde waren." Kol. 1 steht: 
"Wir haben die Erlösung durch Sein Blut, nämlich die 
Vergebung der Sünden." Sach. 3 steht: "Siehe den einigen 
Stein (Christus) ... will ich aushauen, spricht der Herr 
Zebaoth, und will die Sünde desselben Landes wegnehmen auf 
einen Tag." Gal. 3 steht: "Christus hat uns erlöst vom 
Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch für uns, (denn es 
steht geschrieben: Verflucht ist jedermann, der am Holze 
hängt)." 
 
So redet die Schrift. Hier steht ausdrücklich, dass Gott in 
Christus nicht nur die Gläubigen, sondern die Welt mit Sich 
versöhnte, und dass die Versöhnung enthielt und bewirkte, dass 
Er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete. - Solches geschah in 
Christus, nicht in unserer Bekehrung. Dass Er nun aber die 
Menschen ermahnt: "Lasst euch versöhnen mit Gott"! - das 
ist alles, was jetzt geschehen muss. Hier steht, dass wir Gott 
versöhnt sind durch den Tod Seines Sohnes, nicht durch unsere 
Reue und Bekehrung, unseren Ernst, unser Gebet, unseren 
Glauben - was alles dazu nicht erforderlich ist, sondern nur 
dazu, dass wir die schon vorhandene Gnade annehmen. - Hier 
steht: "Da wir noch Feinde waren." Hier steht, dass die 
Erlösung, die durch Christi Blut geschah, dasselbe war wie 
die Vergebung der Sünden, ja, dass die Sünden weggenommen 
wurden an jenem Tag, als der köstliche Stein, "der 
Eckstein", ausgehauen wurde. Hier steht, dass wir durch 
Christus vom Fluch des Gesetzes an dem Tage, in der Stunde 
erlöst wurden, als Er ein Fluch für uns wurde, welches 
geschah, als Er am Holze hing. 
 
Ach wehe, dass die Welt nicht weiß, was geschah, nicht weiß, 
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dass das Menschengeschlecht einmal freigekauft wurde, und nun 
erlöst ist, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und 
von der Gewalt des Teufels, ebenso gewiss, wie es vorher in 
Sünde fiel! 
 
Und nun sieh hier! Diese jetzt genannte Vergebung der 
Sünden, diese Erlösung gehört jedem Menschen, ob fromm 
oder nicht fromm, ob gläubig oder ungläubig. Du magst sein, 
wie du willst, so sind doch zum mindesten deine Sünden 
weggenommen, getilgt, vergeben, in die Tiefe des Meeres 
versenkt, und das geschah in der Todesstunde Christi. Wirst 
du verdammt, dann geschieht das nicht wegen deiner Sünden, 
sondern wegen deines Unglaubens und deines Fernbleibens. 
Willst du wieder zu Gott kommen, Sein eigen werden und Seine 
Gnade haben, dann ist dir kein Hindernis im Wege, du bist zu 
jeder Stunde willkommen, wie der Herr selbst sagt: "Wer zu 
Mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen." Hier gibt es 
keine Ausnahme, sondern "wer den Namen des Herrn anrufen 
wird, soll selig werden." Wer es auch sei, der da will, ein 
jeder - und wenn deine Sünden auch blutrot sind -, so lauten 
die eigenen Worte des barmherzigen Herrn. Hier ist keine 
Ausnahme, was wiederum daher rührt, dass alle Sünden vergeben, 
die ganze Welt versöhnt ist. Wenn darum jemand über seine 
Sünden in Not ist und nie Gewissheit der Vergebung erhalten 
kann, dann ist der Fehler dieser, dass er Gott dem Herrn nicht 
glaubt, Ihn nicht für wahrhaftig hält, nicht das beachten 
will, was Christus getan hat oder was Gott im Worte sagt, ja, 
dass er "Gott zum Lügner macht", was doch erschrecklich ist. 
Will jemand dem Herrn aufs Wort glauben, kann es aber nicht 
ins Herz bringen, dann wird Gott ihm bald eine größere 
Glaubensgabe verleihen, und er wird das Zeugnis bei sich 
selbst empfangen, dass alle seine Sünden wirklich weggenommen 
sind und er in das ganze Verdienst Christi gekleidet und nun 
ein geliebtes Kind Gottes ist. 
 
 Allein die Gnade macht mir Mut, 
 Die Gnad in Christi Jesu Blut. 
 Braust Sünde wie ein Strom daher, 
 So ist die Gnad' ein brausend Meer. 
 
 Nichts bin ich, doch was darf's auch des? 
 Die Gnade sucht ein leer' Gefäß. 
 Nicht Gnad' und Werk, nein, Sünd' und Gnad' 
 Gott wundersam gepaaret hat. 
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Kol1.16 

E.Schrenk 
Kolosser 1, 16-17: Es ist alles durch ihn und zu ihm 
geschaffen und er ist vor allen, und es besteht alles 
in ihm. 
 
Welch wunderbare und inhaltsreiche Worte haben wir hier! 
Alles Geschaffene, jeder Grashalm, jeder Baum, jeder 
Mensch, auch der gottloseste, hängt mit Christus zusammen, 
ob er will oder nicht, denn es ist alles durch Christus 
geschaffen. Da steht ein Spötter. Er will nichts von Christus 
wissen. Dennoch hängt er mit ihm zusammen, ja, er ist ganz 
und gar von ihm abhängig. Jeder Mensch ist geschöpflich 
von Christus abhängig und besteht in ihm, das heißt: 
Christus trägt und erhält ihn als Geschöpf, wie wir in 
Hebräer 1, 3 lesen: "Er, der Sohn, trägt alle Dinge mit 
seinem kräftigen Wort." 
 
Ein Mensch mag also Christus den Rücken kehren und 
doch ist er in Christi Hand, abhängig von ihm bis zum 
Gerichtstag. Der, dem er den Rücken gekehrt hat, hat alles 
Gericht vom Vater empfangen (Joh. 5, 22). Er ist Herr über 
alles (Apg. 10, 36; Phil. 2, 10-11). So kannst du mit dem 
Bewusstsein vor jeden Menschen treten, dass Christus ein 
volles Anrecht an ihn hat, noch mehr: Alles, also auch jeder 
Mensch, ist für Christus geschaffen. Wir sind innerlich so 
angelegt, dass unser innerstes Wesen von Hause aus des 
Christus bedarf, wir also keine Ruhe finden, bis wir sie 
in dem gefunden haben, für den wir geschaffen sind. 
 
Diese göttliche Tatsache erklärt dir die andere Tatsache, 
dass die Predigt des Evangeliums bei allen Völkern dieselbe 
Wirkung hat. So gewiss wir alle für Christus geschaffen sind, 
so gewiss muss das Christentum Universalreligion werden, so 
gewiss müssen sich alle Knie noch vor ihm beugen. Freue 
dich, der du ihm angehörst! Bete an und lass deine Losung 
sein: "Ich bin dein und du bist mein." Halte fest: unsere 
Arbeit für Christus muss Frucht bringen, denn unsere Predigt 
ruft den Menschen heim. In Christus ist seine Heimat. 
 
 O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und 
 Erkenntnis Gottes! Alle Dinge sind durch Dich und zu Dir 
 geschaffen. Dir sei Ehre in Ewigkeit! Amen. 
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Kol1.19 

C.H.Spurgeon 
"Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle 
wohnen sollte."  Kol. 1, 19. 
 
 Ein vollkommener Heiland. 
Es wäre unverträglich mit dem Wesen dessen, "der alle Dinge 
gemacht hat", wenn Er einen unvollkommenen Heiland gesandt 
hätte; mit anderen Worten, wenn Er u n s einen Teil der 
Erlösung aufgetragen hätte, und Christus das Ü b r i g e tun 
müsste.  
 
Schaut die Sonne an. Gott will, dass die Sonne die Erde 
erleuchte: verlangt Er etwa von der dunkeln Erde, dass sie zur 
Erleuchtung beitrage? Fragt Er die Nacht und erkundigt Er sich, 
ob sie nicht in ihren dunkeln Schatten etwas besitze, was zum 
Glanz des Mittags beitragen könnte? Nein, am Morgen erhebt sich 
die Sonne wie ein Held und läuft in ihrer Bahn und erfüllt die 
Erde mit ihrem Licht. 
 
Und sollte sich etwa Gott zu dem dunklen Sünder wenden und ihn 
fragen, ob etwas in ihm sei, was zum Licht der Ewigkeit etwas  
beitragen könnte? Nein, Jesus erhebt sich als die Sonne der  
Gerechtigkeit, mit Heil unter ihren Fittichen, und wenn Er  
kommt, muss auch die Finsternis Licht um Ihn sein. Er allein ist  
"das Licht der Welt"; Sein alleiniger Arm brachte die Erlösung;  
Er verlangt keine Hilfe vom Menschen, sondern gibt alles und  
tut alles aus der Fülle Seiner reichen Gnade und ist ein ewiger  
und vollkommener Heiland. 
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Kol1.27 

C.H.Spurgeon 
Der Reichtum Christi. 
 
Selbst im besten Fall bleiben wir doch immer in manchen Stücken  
unbekannt mit der unaussprechlich süßen Lieblichkeit Christi.  
Nie vermögen wir Seine Güte mit unseren Lobgesängen zu  
erschöpfen, denn Er ist je und je wieder neu und voller  
Morgentau Seiner Jugend, dass Ihm täglich neue Lieder erschallen  
müssten. Wir finden jeden Tag unseres Lebens einen neuen  
Christus in Ihm, und dennoch bleibt Er derselbe gestern und  
heute und in Ewigkeit; Seine überschwänglichen Vorzüge und die  
unerschöpfliche Fülle Seines Reichtums entflammen unsre Liebe  
immer aufs Neue. 
 O Herr Jesus! Niemand vermag zu empfinden, wie groß  
 die letzte Deiner Eigenschaften ist, aber wie  
 reich die geringste Deiner Gaben. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Christus in dir."  Kol. 1, 27. 
 
Was heißt das: "Christus in dir?" Der Abergläubische hängt das 
Zeichen des Kreuzes auf die Brust, der wahre Christ trägt das 
Kreuz in seinem Herzen; und ein Kreuz inwendig im Herzen ist 
eine der köstlichsten Arzneien für die Schmerzen, die ein 
Kreuz unserem Rücken verursacht. Wenn du ein Kreuz in deinem 
Herzen hast, wenn Christus der Gekreuzigte, die Hoffnung der 
Herrlichkeit, in dir wohnt, dann erscheint dir das Kreuz 
weltlicher Trübsal leicht und du bist ohne große Mühe im 
Stande, es zu ertragen. Christus im Herzen tragen heißt an 
Christus glauben, Christus lieben, auf Christus vertrauen, 
sich  Christo vermählen, mit Christo umgeben, täglich von 
Christus leben und Christus in uns wohnen haben als in einem 
Tempel und Palast, in welchem Jesus Christus täglich aus- und 
eingeht. Ach! leider ist vielen der Sinn dieser Worte ganz 
unverständlich. Sie wissen nicht, was das sagen will: Christus 
Jesum in sich tragen. Obschon sie etwas wissen von Christus auf 
Golgatha, so wissen sie nichts von Christus im Herzen. Bedenket 
aber wohl, dass Christus auf Golgatha keinen Menschen selig 
macht, wenn nicht Christus in seinem Herzen wohnt. Der Sohn  
der Maria, der in der Krippe liegt, macht dich nicht selig,  
wenn Er nicht auch in deinem Herzen geboren wird und darin ruht  
und darin lebt als deine Freude, deine Kraft und dein Trost. 
 
 
 
E.Schrenk 
Kolosser 1, 27: Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit. 
 
Es gibt Christen, die eine eigentümliche Angst bekommen, 
wenn man von "innerem Leben" redet. Mit Hastigkeit fragte 
mich einmal jemand, der schon drei verschiedene 
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theologische Richtungen durchlaufen hatte: Was ist inneres 
Leben? Und als ich ihm in festem Ton antwortete: Es ist das 
verborgene Leben mit Christus in Gott (Kol. 3, 3), war er 
verlegen und schwieg. Er mochte fühlen, dass ein Wechsel 
von theologischer Richtung nicht selbstverständlich schon 
ein Leben mit Christus sei. Es gibt ja viel ungesundes 
Gefühlswesen, das verwerflich ist. Deswegen muss man aber 
nicht meinen, dass alles, was inneres Leben heißt, ungesund 
sei und gemieden werden müsse. 
 
Es ist nötig, dass wir uns an die Heilstatsachen halten, die 
Christus vollbracht hat, weil nur dann unser Glaube gesund 
ist. Wir können unseren Glauben nicht auf Gefühle gründen. 
Es wäre ein Bauen auf Sand. Es ist ebenso nötig, dass wir 
uns an die Gnadenmittel halten, an Wort und Sakrament. 
Wenn wir das aber in lebendiger Weise tun, so muss solchem 
Glauben die innere Erfahrung folgen, von der die ganze 
Heilige Schrift redet. Durch die Gnadenmittel teilt sich 
uns Christus mit. Was würden mich die Gnadenmittel nützten, 
wenn ich noch so hoch von ihnen hielte, und ich würde 
durch dieselben nicht des göttlichen Lebens teilhaftig? Die 
Schrift redet von uns als von Tempeln des Heiligen Geistes, 
der in uns wohne (1. Kor. 6, 19), von dem Wohnen Christi 
in uns durch den Glauben (Eph. 3, 17), von Christus in uns. 
Das sind himmlische Realitäten, keine bloßen Bilder oder 
Redensarten. Erst kommt Christus für mich. Erkenne ich ihn 
wahrhaftig als meinen Versöhner, als meine Gerechtigkeit, 
so will er auch in mir, als seinem Eigentum, wohnen durch 
seinen Geist. Und wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. 
Sein Geist muss uns treiben, regieren, umgestalten, heiligen. 
Sein Geist ist der Geist der Herrlichkeit (1. Petr. 4, 14). 
 
Hast du diesen Geist der Herrlichkeit, so hast du die 
Hoffnung der Herrlichkeit. Schon jetzt merkt man es dem 
Menschen an, wenn Christus in ihm wohnt, doch ist sein 
Leben mit Christus noch verborgen. Wenn aber Christus 
offenbar werden wird, wird der, in dem er jetzt wohnt, auch 
offenbar werden in Herrlichkeit. 
 
 Vater unseres Herrn Jesus Christus! Du hast mich berufen und 
 gewürdigt, ein Tempel Deines Geistes zu sein. Hilf mir, 
 würdig zu wandeln.  Amen. 
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Kol1.28 

C.H.Spurgeon 
"Vollkommen in Christo Jesu." 
Kol. 1, 28. 
 
Fühlst du nicht in deinem Innern, dass in dir keine 
Vollkommenheit ist? Zeigt dies nicht jeder Tag? Jede Träne, die 
aus deinem Auge rinnt, weint: "unvollkommen;" jeder Seufzer, 
der aus deinem Herzen dringt, schreit: "unvollkommen;" jeder 
Laut der Entmutigung, der deinen Lippen entschlüpft, klagt: 
"unvollkommen." Du hast zu oft in dein Herz geblickt, als dass 
du auch nur einen Augenblick an irgend welche Vollkommenheit in 
dir denken könntest. Aber mitten unter diesem drückenden Gefühl 
deiner Unvollkommenheit findest du hier einen Trost: du bist 
"vollkommen in Christo Jesu." In Gottes Augen bist du 
"vollendet in Ihm;" jetzt schon bist du "angenehm gemacht in 
dem Geliebten." Aber es gibt eine andre Vollkommenheit, die uns 
erst noch bevorsteht, und welche allen Gotteskindern zugesagt 
ist. Ist's nicht köstlich, hinauszuschauen auf die Zeit, wo 
jede Sündenbefleckung weggenommen sein wird von den Gläubigen, 
und sie vor dem Thron dargestellt werden herrlich, ohne Flecken, 
ohne Runzel oder des etwas? Alsdann wird die Gemeinde Christi so 
rein sein, dass selbst das Auge des Allwissenden keinen Tadel 
noch Makel an ihr finden wird, so heilig und herrlich, dass wir 
in Wahrheit von ihr singen können: 
 
 "Die Brautgemeinde, 
 Die Er geweiht, 
 Sie strahlet reine 
 In Heiligkeit. 
 Sie lebet dem, der sie hat erkauft, 
 Und mit dem Heiligen Geiste tauft." 
  
Alsdann werden wir erkennen und schmecken und empfinden die 
Seligkeit dieses weiten und doch so kurzen Wortes: "Vollendet 
in Christo." Erst dann werden wir ganz begreifen die Höhen und 
Tiefen des Heils in Jesu. Hüpft dir nicht das Herz vor Freude, 
wenn du daran denkst? Wie schwarz du auch bist, einst wirst du 
hell strahlen; wie schmutzig du auch bist, du wirst einst rein 
dastehen. O, welch eine wunderbare Erlösung ist doch das! 
Christus nimmt einen schwarzen und unförmlichen Erdenkloß und 
macht ihn zu seinem reinen und unbefleckten Ebenbild, voll 
unvergleichlicher Schönheit, würdig, ein Genosse der Seraphim 
zu sein. O meine Seele, stehe hier still und staune ob 
dieser seligen Wahrheit der Vollkommenheit in Christo! 
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Kol1.29 

S.Keller 
Koloss. 1, 29: «Daran ich auch arbeite und ringe nach 
der Wirkung des, der in mir kräftiglich wirket.» 
 
Nach dem Zusammenhang arbeitet Paulus daran, jeden 
Neugewonnenen so zu fördern, dass er die christliche 
Vollkommenheit erreiche. Nicht Sündlosigkeit, sondern 
Vollständigkeit, Ganzheit ist gemeint; nicht ein ideales 
Tugendmuster soll jeder erreichen, sondern dass alle Gebiete 
seines Lebens offen für Jesus werden. Keine einseitige 
Übertriebenheit, aber eine allseitige Hingabe an Jesus. 
Diesem Ziel zu drängt der Apostel, und zwar wendet er allen 
Ernst daran, unter der Einwirkung des Geistes Christi, der 
ihn beseelt. Dann ist Christus kein totes Standbild, zu dem 
wir streben, sondern er selbst zieht und züchtigt, reinigt 
und heiligt die Leute, die sich ihm ergeben. Mir wird in 
diesem Zusammenhang klar, dass ich keinen andern Menschen 
begeistern kann, sich so völlig hinzugeben, solang es mir 
selbst nicht auch ein heiliger Ernst ist, für mein eigenes 
Leben. Nur zielbewusstes eigenes Streben kann sich andern 
kräftigend mitteilen. Da habe ich viel Lauheit und Untreue 
zu beklagen.  
Oft genug - vielleicht noch am heutigen Tag? - war mir äußere 
Arbeit an anderen Seelen größer und lebendiger als das eigene 
Sich-ausräumen für Jesus. Andern predigen ist leichter als 
sich für sie heiligen lassen! 
 
 Herr Jesus, deine Wirkung ist vorhanden; ich habe sie oft 
 gespürt. Vergib mir, wo ich versagte und meine persönliche 
 Schlaffheit deine Kraft zuerst an mir und dadurch zugleich 
 an andern ausschaltete. Hilf, dass es anders werde! Amen. 
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Kol2.2 

Vinet 
"Das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi, in welchem 
verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis" 
Kol. 2, 2.3 
 
Die tiefsten Wahrheiten, diejenigen, auf welchen das ganze 
Leben ruht, sind von der Art, dass, wer sie beweisen wollte, 
sie wahrscheinlich nur unverständlicher machen würde. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Das Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes" 
Kol. 2, 2. 
 
Thomas Manton sagt: "Wir sollten nicht erwarten, für alles, 
was wir glauben, einen Grund zu sehen, denn viele Lehren sind 
Geheimnisse, und wir müssen sie nehmen, wie Pillen. Wir kauen 
Pillen nicht, sondern schlucken sie hinunter, und ebenso 
müssen wir diese Wahrheiten in unsre Seele aufnehmen im 
Vertrauen auf den Offenbarer." - Dies ist in der Tat wahrer 
Glaube - dieses Annehmen der Wahrheit auf Vertrauen um der 
göttlichen Autorität der Offenbarung willen, die sie enthält. 
Wir sind überzeugt, dass der Herr nicht lügen kann, und deshalb 
glauben wir, aus diesem einzigen Grunde des "So spricht der 
Herr." Warum sollten wir die Pille kauen, indem wir wünschten, 
mehr zu wissen, als geoffenbart ist? Muss unser Vater uns alles 
erklären bei Strafe, dass wir Ihm keinen Glauben schenken, wenn 
Er in seinem Handeln sich irgend einen Punkt vorbehält? Würde 
nicht ein solches Verlangen mehr einen stolzen, aufrührerischen  
Sinn verraten, als demütige, kindliche Liebe? Hat ein Mensch 
irgendwelchen Glauben an Gott, wenn er nicht mehr glauben 
will als seine Vernunft ihm beweist? 
 
Manche Wahrheit hat sich, wenn sie als ein Ganzes in die Seele 
aufgenommen worden, dem Herzen als sehr süß erwiesen. Wir 
konnten sie nicht verstehen; aber kaum hatten wir sie geglaubt, 
als wir uns ihres erfreuenden Einflusses auf den inwendigen 
Menschen bewusst wurden. Wer kann die zweifache Natur unsres 
Herrn verstehen, oder die Lehre von der Dreiheit in Einheit, 
oder die Vorherbestimmung, die nicht den freien Willen 
vergewaltigt? Und doch, welches Entzücken rufen diese 
Wahrheiten in dem Gemüt hervor, das sie freudig annimmt. 
 
Meine Seele, du kannst nicht alle Dinge wissen oder verstehen, 
sonst wärest du allwissend, und das ist allein Gottes Vorrecht. 
Sei es dein Teil deshalb, das Zeugnis deines Gottes zu glauben, 
und dann wird seine Allwissenheit ganz zu deiner Verfügung 
stehen. Er wird dich lehren, was du sonst nie lernen würdest, 
wenn du nur willig bist, zu seinen Füßen zu sitzen und sein 
Wort aufzunehmen. Wir sprechen zuweilen von einem gelehrten 
Mann; im besten Sinne sollte jeder Christ gelehrt sein: das 
heißt willig, sich lehren zu lassen. 
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J.Gossner 
"Auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in  
Liebe."  Kolosser 2, 2. 
 
Die Herzen sollen e r m a h n t, d.h. getröstet, beruhigt 
werden. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, heißt es. Wenn das 
Volk Israel die Ermahnung Mose hörte, sprach es: Alles, was 
der Herr haben will, wollen wir tun (5. Mos. 5, 27). Aber des 
Teufels List und Kunst ist es dann, das Wort vom Herzen 
wegzuholen. Im Kopf kann er es leiden, aber aus dem Herzen 
will er es weghaben (Luk. 8, 12). Aber das Herz muss ermahnt, 
dem Herzen muss die Gotteswahrheit lebendig werden. 
 
Die Herzen sollen z u s a m m e n g e f a s s t, gefügt, 
verbunden werden in Liebe. Wenn einer in der Wüste wohnt, oder  
als ein einsamer Mensch durch die Welt geht, so ist's genug,  
dass er weiß, wie sein Herz mit Gott daran ist. Aber, wenn  
Menschen beisammen wohnen, Mann, Frau, Kinder, Angestellte,  
Nachbarn, Verwandte, oder die sonst nahe zusammengehören, so  
erfordert Freundschaft und Gemeinschaft, dass man womöglich  
die Herzen zusammenfasst zu einerlei Grund - nicht mit Zwang,  
sondern mit Bescheidenheit, ohne sich durch das Elend der  
unzähligen geistlichen Meinungen hindern zu lassen. 
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Kol2.5 

C.Eichhorn 
Das Christentum ist keine Privat- und Winkelsache 
Ich sehe eure Ordnung. Kol. 2, 5 
 
Es ist die Schlachtordnung gemeint, in der des Apostels 
Geistesauge die Kolosser erblickt. Die apostolischen 
Christen waren Kämpfer für die Sache Gottes. Sie stritten 
für den Glauben an das Evangelium, wie es im Philipperbrief 
heißt (4, 3). Wie ist doch dies Bewusstsein im Lauf der 
Jahrhunderte verlorengegangen! Die meisten Menschen  
führen ein reines Privatchristentum. Es liegt wie in  
einem gesonderten Schubfach ihres Innern verborgen. Im 
öffentlichen Leben merkt man nichts davon. Gewiss sollen 
sich Christen nicht einmischen in die Streitigkeiten des 
öffentlichen und bürgerlichen Lebens und Schiedsrichter 
spielen wollen. Jesus lehnte es ab, ein Erbschlichter zu 
sein, sehr im Gegensatz zu manchem großen Kirchenführer,  
der sich mit Vorliebe in weltliche Händel mengt. Aber  
der Christenglaube muss hineintreten ins Leben, auch ins 
öffentliche Leben. Es soll alles am Maßstab der Bibel gemessen 
werden. Freilich, die Welt will den Christen den Mund  
zubinden. Sie sollen sich verkriechen in den Winkel und sich 
ja nicht im Leben bemerkbar machen. Das heißt das Christentum 
auf ein totes Geleis setzen und zum Aussterben verurteilen. 
Nein, der Heiland sandte seine Jünger in alle Welt. Das 
Evangelium soll wie ein Sauerteig das ganze menschliche Leben  
durchdringen: das persönliche, das Familien-, das gesellige  
und politische Leben. Der Herr Jesus hat frei öffentlich  
gelehrt, und die Apostel waren keine Winkelprediger. - Dann  
gibt es aber auch Kämpfe. Wer sein Christentum sorgfältig  
versteckt hält, erfährt keinen Widerstreit, er kommt ungerupft  
durch. - Aber wie wird er drüben ankommen? Nein, der wahre  
Christ hat zu kämpfen, sobald er offen heraustritt. Zuerst um 
seinen eigenen Glauben, dass er ihm nicht wieder entrissen 
wird. Denn Feinde von allen Seiten, die nächsten Angehörigen 
oft am meisten, fallen über ihn her. Dann sind aber 
Christen berufen zu kämpfen, auch für die Ausbreitung des 
Evangeliums, zu kämpfen im Gebet und durch Zeugnis.  Christen 
dürfen nicht stumm bleiben, dürfen sich nicht in ihre vier 
Wände zurückziehen und sich begnügen, ihr Andachts- oder 
Predigtbuch zu lesen. Sie sollen mitkämpfen im heiligen Krieg 
durch Bekenntnis des Wandels und des Mundes. Gewiss sind sie 
die Stillen im Lande, wie man auch die Stimme Jesu nicht auf 
der Gasse hörte. Aber wenn sie feige sich verbergen und 
kampfes- und leidensscheu sich zurückziehen, dann wird es 
heißen: "Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich 
auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater." Darum auf zum 
heiligen Kampf! Es ist Gnade, wenn man um seinetwillen leiden 
darf und Striemen und Wunden davonträgt (Phil. 1, 29). 
 
 O lieber Herr, tritt für uns ein, 
 mach uns zu deinen Zeugen, 
 dass wir bis in den Tod allein 
 vor dir die Knie beugen! 
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Kol2.6 

C.H.Spurgeon 
"Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christum Jesum." 
Kol. 2, 6. 
 
Das Leben des Glaubens wird als ein Annehmen dargestellt; und 
das ist eine Tätigkeit, die das gerade Gegenteil in sich 
schließt von allem, was von ferne einem Verdienst gleich sieht. 
Es ist einzig und allein die Empfangnahme einer Gabe. Gleichwie 
die Erde den Regen trinkt, wie das Meer die Ströme aufnimmt, wie 
die Nacht das Licht der strahlenden Sterne empfängt, so haben 
wir, die wir nichts zu geben vermögen, freien Anteil an der 
Gnade Gottes. Die Vorstellung, dass wir etwas empfangen, erweckt 
den Gedanken an eine Verwirklichung; die Sache, an die wir 
denken, wird uns dadurch zur Wahrheit. Man kann nicht wohl einen 
Schatten empfangen; wir empfangen das, was wirklichen Bestand 
hat: so verhält sich's im Glaubensleben: Christus wird uns zu 
einer Wirklichkeit und Wahrheit. So lange wir ohne Glauben sind, 
bleibt uns Jesus ein bloßer Name, ein Mensch, der vor langer 
Zeit einmal lebte, vor so langer Zeit, dass sein Leben für uns 
nur geschichtlichen Wert hat. Durch den Glauben wird uns der 
Herr Jesus im Gemüt zu einer wirklichen Person, an der unser 
Herz Anteil hat. Aber das Annehmen bedeutet zugleich ein 
Ergreifen, ein Besitznehmen. Die Sache, die ich annehme, wird 
mein Eigentum; ich eigne mir an, was mir gegeben wird. Wenn ich 
Jesum annehme, so wird Er mein Heiland, so mein eigen, dass weder 
Leben noch Tod Ihn mir wieder entreißen können. Das alles heißt, 
Christum annehmen, Ihn empfangen als eine freie Gabe Gottes;  
Ihn meinem Herzen zur Wahrheit machen, und Ihn mir aneignen. 
Das Heil kann angesehen werden als das Gesicht, das der Blinde 
empfängt, als das Gehör, das dem Tauben geschenkt wird, als das 
Leben, das dem Toten gegeben wird; aber wir haben nicht allein 
diese Gaben empfangen, sondern wir haben den Herrn Christum 
Jesum selbst angenommen. Es ist wahr, Er hat uns das Leben 
gegeben vom Tode; Er hat uns Vergebung der Sünde geschenkt; 
Er hat uns seine Gerechtigkeit zugerechnet. Das alles sind 
köstliche Dinge; aber wir begnügen uns nicht damit; wir 
haben Christum selber angenommen. Der Sohn Gottes ist in uns 
ausgegossen, und wir haben Ihn empfangen und angenommen. Wie 
voll muss doch unser Herz von Jesu werden; denn der Himmel und 
aller Himmel Himmel können Ihn nicht fassen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"So wandelt in Ihm." 
Kol. 2, 6. 
 
Sobald wir den Herrn Jesum selber im Innersten unsers Herzens 
angenommen haben, offenbart unser neues Leben seine nahe 
Verwandtschaft mit Ihm durch einen Wandel des Glaubens an Ihm. 
Der Wandel schließt eine Tätigkeit in sich. Unsre Gottesfurcht 
darf sich nicht bloß auf unser Kämmerlein beschränken; wir 
müssen das, was wir glauben, in einem tätigen Leben 
verwirklichen. Wenn ein Mensch in Christo wandelt, dann handelt 
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er so, wie Christus handeln würde; denn wenn Christus in ihm 
seine Hoffnung, seine Liebe, seine Freude, sein Leben ist,  
so ist er das Abbild vom Bild Jesu; und die Leute sagen von  
diesem Menschen: "Er ist wie sein Meister; er lebt wie Jesus 
Christus." Wandel bedeutet Fortschritt. "So wandelt in Ihm;" 
schreitet von Gnade zu Gnade; eilet vorwärts, bis dass ihr  
zur letzten Stufe in der Erkenntnis des geliebten Freundes  
kommt, die ein Mensch je erreichen kann. Wandel bedeutet 
Beharrlichkeit. Ihr müsst unaufhörlich in Christo bleiben. Wie 
viele Christen gibt's nicht, die da meinen, sie müssten Sonntags 
sich dem Umgang mit Christo widmen und müssten die Werktage für 
sich und ihre Arbeit verwenden; oder solche, die sich einbilden, 
wenn sie morgens und abends die Gemeinschaft mit dem Herrn 
suchen, so gehöre der ganze übrige Tag der Welt? O, welch ein 
armseliges Leben; wir müssen stets an Ihm bleiben, in seiner 
Nähe unabtreiblich beharren, in seinen Fußstapfen gehen, seinen 
Willen erfüllen. Wandel schließt die Bedeutung einer Gewohnheit 
in sich. Wenn wir von eines Menschen Handel und Wandel reden, so 
meinen wir damit seine Gewohnheiten, seine Lebensweise. Wenn wir 
aber zuweilen Christum genießen und Ihn dann wieder vergessen; 
Ihn manchmal den unsrigen nennen, und Ihn bald wieder fahren 
lassen, so ist das keine Gewohnheit; dann wandeln wir nicht in 
Ihm. Wir müssen uns zu Ihm halten, uns an Ihn klammern, Ihn nie 
fahren lassen, sondern in Ihm leben und weben. "Wie ihr nun 
angenommen habt den Herrn Jesum Christum, so wandelt in Ihm;" 
beharret auf dem Wege, in welchem ihr angefangen habt, und war 
der Herr Jesus Christus am Anfang eures Glaubens Zuversicht, 
eures Lebens Quelle, eures Handelns Richtschnur und eures 
Geistes Freude, so bleibe Er's bis an euer Lebensende, bleibe 
es, wenn ihr wandelt durch das finstre Tal der Todesschatten 
und eingehet zur ewigen Freude und Ruhe des Volkes Gottes. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wie ihr angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so wandelt 
in Ihm. Kol. 2, 6. 
 
Beachte das kleine Wort "so"! In derselben Weise, wie es 
bei der Annahme, beim Anfang, bei der Entstehung des Lebens 
zuging, so soll es auch während der Wanderung, in der 
Fortsetzung und der Zunahme des Lebens zugehen. Das, was zum 
erstenmal den Tod des alten Menschen und die Entstehung des 
neuen herbeiführte, soll auch hinfort den Tod des alten und 
die Zunahme des neuen Menschen verursachen. 
 
Die Gläubigen, die den Herrn Jesus einmal angezogen haben, 
sollten sich nie verleiten lassen zu glauben, dass ein 
besonderes Unternehmen erforderlich sei, heilig zu werden. 
Sie sollen wissen, dass derselbe Christus und derselbe 
Glaube, durch den sie gerecht und begnadigt wurden, auch 
die Heiligung bewirkt. Sie müssen nur einfältig in dem 
angefangenen Glauben verbleiben und zunehmen und "sich an 
dem Haupt halten, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke 
und Fugen Handreichung empfängt und aneinander sich erhält 
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und also wächst zur göttlichen Größe". Alles beruht also 
darauf, in Christus zu bleiben, der uns von Gott sowohl zur 
Gerechtigkeit als auch zur Heiligung gemacht ist. Jesus 
sagt: "Bleibt in Mir und Ich in euch. Gleichwie die Rebe 
von selbst keine Frucht bringen kann, sie bleibe denn am 
Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in Mir." 
Dadurch, dass wir in Ihm bleiben, haben wir nicht nur alles 
Leben, alle Lust, alle Kraft, sondern auch alle nötige 
Pflege, Aufsicht und Zucht, wie Er sagt: "Eine jegliche 
Rebe, die da Frucht bringt (die in Wahrheit in Mir lebend und 
fruchtbringend ist), reinigt der Weingärtner", sie ist nicht 
ganz rein, sie muss noch gereinigt werden, "dass sie mehr 
Frucht bringe." 
 
Steht es aber erst richtig mit dem eigentlichen Grund und dem 
inneren Leben, dann gilt es also, dass das Fleisch getötet 
werde und dass in allen Verhältnissen der Geist regiere. Der 
alte Mensch ist in der Taufe in den Tod getauft. "Wir sind 
in Seinen Tod getauft." Wenn jemand ein Christ wird, muss 
er sogleich anfangen, seinem früheren Wesen und Leben den 
Abschied zu geben. "Christus ist darum für alle gestorben, 
auf dass die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben, 
sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist." Auf 
Christi Rechnung zu leben und sich selbst abzusterben, dazu 
erhält man eine herzliche Lust, wenn man Gnade und Frieden 
mit Gott empfangen hat. Wenn jemand den Glauben bekennt, 
den willigen Geist dazu aber nicht erhalten hat, nicht mit 
Christus gekreuzigt sein, sondern neben seinem Glauben die 
Freiheit haben will, nach eigenem Belieben zu leben, nicht 
den Ermahnungen des Wortes gehorchen, sondern unbestraft 
und zügellos in seinem natürlichen Wesen verbleiben will, 
der betrügt sich selbst mit falschem Irr- und Wahnglauben. 
"Welche Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt 
den Lüsten und Begierden." 
 
Wir möchten hier allen zarteren Gnadenkindern in aller 
Einfalt einige Beispiele dafür geben, wie und wann diese 
Kreuzigung des Fleisches geübt werden muss. Wenn du des 
Morgens erwachst, fange mit herzlicher Freude an, den Gott 
deines Lebens, deinen himmlischen Vater anzubeten und Ihm für 
alles zu danken, was Er dir für Leib und Seele gegeben hat, 
besonders dafür, dass Er dir Seinen Sohn, das Wort und die 
Sakramente gegeben hat, und dass du Gottes Kind, in Christus 
gekleidet, rein und angenehm vor den Augen Gottes bist. 
Danke dann und bete! Fühlst du Unlust dazu, dann ist es das 
Fleisch; es soll nicht herrschen, sondern muss getötet werden. 
Das ist die Übung des neuen Lebens aus der Taufe! Du musst 
sodann den ganzen Tag für Gott brennen und dich scheuen, 
Ihm etwas zuwiderzutun; du musst die Sünde mehr als den Tod 
fürchten. Bist du kalt und sicher - das ist das Fleisch, das 
soll getötet werden. Du hast auch einen irdischen Beruf, dem 
du mit Fleiß und Sorgfalt nachgehen musst; bist du darin 
träge, faul - das ist das Fleisch, das soll getötet werden. 
Bist du Hausvater oder Hausmutter, dann musst du mit Sorgfalt 
und Eifer, aber mit Milde und Sanftmut dein Haus regieren; 
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bist du entweder nachlässig und unachtsam oder gar ungeduldig 
und zornig - das ist das Fleisch, das muss getötet werden. 
Bist du Kind oder Diener, so musst du mit Liebe, Ehrfurcht, 
Milde, Fleiß und Treue das tun, was dir befohlen wird; spürst 
du Ungeduld, Unzufriedenheit - das ist das Fleisch, das soll 
getötet werden. Wirst du von jemandem beleidigt, belogen und 
willst du zornig und gehässig werden - das ist das Fleisch. 
Steigen unreine Lüste oder Neid und Hoffart oder 
Selbstgefälligkeit auf - das alles ist das Fleisch, das 
darf nicht herrschen, das soll getötet werden. 
 
Du weißt aus den eigenen Geboten Gottes, was die rechte 
Heiligung ist. Du brauchst also nicht in ungewissen 
Vermutungen und eigenen Einbildungen nach einer Heiligkeit 
zu suchen, von der du nicht recht weißt, worin sie besteht. 
Hier bekommst du so viel zu tun, dass du mit dir nicht 
besonders zufrieden sein wirst, wenn du nämlich recht 
ernstlich auf die geistlichen Forderungen des Gesetzes 
Gottes blickst. So wirst du beständig von der Treue und 
Hilfe deines Gottes abhängen. Und sieh, dies gerade ist der 
Weg, dies ist die Kunst der Heiligung, jeden Tag als ein Kind 
von Gott abzuhängen, jeden Tag vertraulich mit unserem Gott 
durch Seinen Sohn zu leben, beständig mit dem Wort von 
Christus den Glauben, das kindliche Vertrauen, die Freude, 
die Lust und die Kraft zu unterhalten und so mit diesem 
willigen Geist auf Gottes heiligen Willen und auf das schöne 
Vorbild Christi achtzugeben. Dies geht zwar nicht so glatt 
und so leicht, wie es hier ausgesprochen wird; es geht aber, 
wie der Herr es gibt, indem Er einem jeden das Maß des 
Glaubens austeilt. 
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Kol2.7 

C.H.Spurgeon 
Gefühl und Glaube. 
"Seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben." 
Kol. 2, 7. 
 
Wir werden selig durch den Glauben und nicht durch Gefühle; 
dennoch besteht ein Zusammenhang zwischen heiligem Glauben und 
geheiligter Empfindung, wie zwischen Wurzel und Blüte. Der 
Glaube ist dauernd wie die Wurzel, die ihre bleibende Stätte  
im Erdreich hat; das Gefühl ist von mannigfachen Einflüssen 
bedingt und hat seine Jahreszeiten zu durchlaufen. Aus grünem 
Zweig schießt nicht in einem fort die Knospe empor, viel 
weniger ist sie immer mit mancherlei Blüten geschmückt. Der 
Glaube ist der Baum, der wahre, der wesentliche Baum; unsere 
Gefühle aber gleichen dem äußeren Anblick dieses Baumes während 
der verschiedenen Jahreszeiten. - Manchmal ist unsere Seele 
voller Blüten und Knospen, und die Bienen summen freudig und 
sammeln Honig in unseren Herzen. Alsdann geben unsere Gefühle 
Zeugnis für das Leben unseres Glaubens, gerade wie die 
Frühlingsknopsen Zeugnis geben von dem Leben im Baum. - Nun 
wachsen unsere Gefühle zu noch größerer Kraft heran, wenn wir 
eintreten in den Sommer unserer himmlischen Freuden; wenn sich 
dann aber der Herbst meldet, so fangen wir vielleicht wieder an 
zu welken und unser Laub beginnt zu vertrocknen und wird gelb 
und bunt, ja, es geschieht wohl auch, dass der Winter unseres 
Verzagens und Zweifelns jedes Blatt von den Zweigen abstreift 
und unser armer Glaube dasteht wie ein verdorrter Stamm ohne 
alle Zeichen des Grünens und Gedeihens. Und dennoch sind wir 
selig und geborgen, solange nur der Baum fest gewurzelt 
dasteht. Ob der Glaube blüht oder nicht, ob er in unserer 
Erfahrung Frucht bringt oder nicht; solange er nur aufrecht und 
kräftig dasteht, sind wir gerettet und selig. Dennoch hätten 
wir den gewichtigsten Grund, dem Leben unseres Glaubens zu 
misstrauen, wenn es nicht zuweilen freudige Blüten triebe und 
mancherlei Frucht brächte in Heiligkeit und Gerechtigkeit. 
 
 
 
S.Keller 
Kol. 2, 7: «Seid gewurzelt in ihm.» 
 
Das ist ein stiller Vorgang, wovon man an der Oberfläche 
nichts merkt: aus Hunger nach neuer Nahrung streckt der Baum 
die feinsten Ausläufer seiner Wurzeln weiter in den Boden, in 
dem er wächst, hinein. Hier gehen sie um einen Stein herum, 
weil die drunter liegende Feuchtigkeit sie anlockt, bis sie 
ihn umklammert haben; dort dringen sie durch eine Ritze im 
Felsen ein, weil es drinnen sickernde Tropfen aufzufangen 
gilt. Die Wurzeln, die so in der Erde neue Nahrung suchen, 
denken nicht daran, dass sie damit das Wachstum des Baumes 
draußen im Sonnenlicht möglich machen. Ebensowenig haben sie 
eine Ahnung davon, dass sie durch solche Vertiefung dem Baum 
eine verstärkte Festigkeit gegen den rüttelnden Anprall des 
Sturmes geben. Und dabei tun sie es doch! Nun übersetze dir 
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dieses Bild in seinen einzelnen Zügen auf dein Liebesleben 
mit Christo. In hungrigem Verlangen nach seinen Geheimnissen 
betest du, liest du sein Wort, versenkst du dich in stillen 
Stunden in seine Art. Und ohne dass du daran gedacht hast, 
wird die Doppelwirkung eintreten: Deines Glaubens Baum setzt 
neue Zweige an und streckt sich höher ins Licht, und zu 
gleicher Zeit bist du für kommende Anfechtung tiefer 
verankert in Jesus. 
 
Schenk uns, Herr Jesus, solche Vertiefung in dein Wesen. Wir 
sind schon belohnt, wenn unser Suchen neue sickernde Tropfen 
des Lebens auffand und in sich aufnahm. Was das später für 
Segen offenbaren soll, ist unsere geringste Sorge. Gib dich 
uns zu schmecken, so genügt uns das. Amen. 
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Kol2.8 

C.H.Spurgeon 
Der Wert menschlicher Traditionen. 
"Sehet zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe 
... durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen." 
Kol. 2, 8. 
 
Als vor Jahren ein Generalinspektor in einer Provinzialstadt 
in Frankreich die dortige Garnison inspizierte, bemerkte er, 
dass in einiger Entfernung von den Wällen ein Wachtposten 
stationiert war, welcher dem Anschein nach einige zerfallene 
Gebäude in der Vorstadt zu bewachen hatte. Als er den Posten 
anredete und ihn fragte, warum er dort stehe, sah sich dieser 
genötigt, den General behufs näherer Information an den 
Feldwebel seiner Kompanie zu verweisen, und auch dieser konnte 
keine Auskunft geben, sondern musste sich auf den Hauptmann 
berufen. Der Hauptmann wusste aber über den Zweck jenes Postens 
ebensowenig zu sagen und versteckte sich mit seiner Aussage 
hinter den Kommandanten der Festung. Dieser letzte hohe Beamte 
sagte allen Ernstes, dass er ebenfalls nichts Näheres wisse und 
dass er nur die Instruktionen seines Vorgängers als maßgebend 
für sich ansehe. Eine sorgfältige Untersuchung in den Archiven  
der Munizipalbehörde ergab dann endlich den Aufschluss, dass im  
Jahre 1720 die alten Gebäude von Fauburg zu Vorratskammern für  
die dem Gouvernement gehörigen Matratzen verwendet wurde und  
dass es einmal nötig geworden war, die Tür anstreichen zu  
lassen. Solange der Anstrich frisch war, wurde ein Posten 
dorthin gestellt, um die ein- und ausgehenden Soldaten vor 
der Verunreinigung ihrer Uniformen zu warnen; aber ehe der 
Anstrich, der mehrere Male wiederholt werden musste, fertig war, 
wurde der Kommandant nach einer anderen Festung versetzt, und 
er vergaß es, den Posten wieder aufzuheben. So hatte denn 130 
Jahre lang ein Posten vor jener Tür gestanden, eine heilige, 
unantastbare Tradition, welche uns die Abgeschmacktheit mancher 
menschlicher Überlieferungen recht deutlich illustriert. 
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Kol2.9 

C.H.Spurgeon 
"In Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr 
seid vollkommen in Ihm." 
Kol. 2, 9. 10. 
 
Alle Eigenschaften Christi, seine göttlichen wie seine 
menschlichen, sind uns zum Dienst geschenkt. Die ganze Fülle der 
Gottheit, wie weit dieser wunderbare Ausdruck nur immer mag 
gefasst werden, gehört uns zu, um uns vollkommen zu machen. Er 
kann uns nicht ausstatten mit dem Wesen der Gottheit; was Er 
aber tun kann, das hat Er alles getan, denn Er hat seine 
göttliche Macht und Würde um unsrer Erlösung willen uns zum 
Dienste dargeboten. Seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine 
Allgegenwart, seine Unwandelbarkeit und Unfehlbarkeit, alles  
muss zu unserem Heil zusammenwirken. Auf, gläubige Seele, und 
betrachte, wie der Herr Jesus seine ganze erhabene Gottesnatur 
an den Siegeswagen der Erlösung ins Joch spannt. Wie unbegrenzt 
ist seine Gnade, wie fest seine Treue, wie unerschütterlich 
seine Unwandelbarkeit, wie unermeßlich seine Macht, wie endlos 
seine Weisheit! Sie alle hat der Herr Jesus zu Pfeilern im 
Tempel der Erlösung gemacht; und sie sind uns alle ohne 
Beeinträchtigung ihrer Unendlichkeit zum ewigen Erbteil 
zugesichert. Die unergründliche Liebe des Heilandsherzens ist in 
jedem ihrer Tropfen unser eigen; jeder Nerv im Arm der Allmacht, 
jedes Juwel in der Krone der Majestät, die Unermeßlichkeit der 
göttlichen Erkenntnis und die Strenge der göttlichen 
Gerechtigkeit: alles gehört uns und wird zu unserem Besten 
verwendet. Alles, was in und an Christo ist, alles in seinem 
anbetungswürdigen Wesen als Sohn Gottes hat Er selbst uns 
übermacht, um uns aufs reichste zu erfreuen. Seine Weisheit ist 
unsre Leitung, seine Erkenntnis unsre Lehre, seine Macht unser 
Schutz, seine Gerechtigkeit unsre Bürgschaft, seine Liebe unser 
Trost, seine Gnade unsre Erquickung, und seine Unwandelbarkeit 
unsre feste Burg. Bei Ihm ist kein Rückhalt, sondern Er öffnet 
uns die geheimen Kammern des Berges Gottes und heißt uns in 
seinen Schachten graben nach den verborgenen Schätzen. "Alles, 
alles, alles ist euer," spricht Er, "ihr sollt Gutes die Fülle 
haben und voll werden der Gnade des Herrn." O, wie lieblich 
ist's doch, Jesum anzuschauen, und sich auf Ihn zu verlassen mit 
der gewissen Zuversicht, dass, wenn wir die Vermittelung seiner 
Liebe und Macht bedürfen, wir nichts andres verlangen, als was 
Er uns schon in seiner Treue verheißen hat. 
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Kol2.10 

S.Keller 
Kol. 2, 10: «Ihr seid vollkommen in ihm.» 
 
So etwas hört mancher gern: vollkommen, ohne Sünde, ein ganz 
reines Herz - das lässt man sich gefallen! Unser Wort heißt 
nach dem Grundtext: "In ihm seid ihr Erfüllte." Wenn man die 
Gläubigen selbst ansieht, sind sie noch lange nicht mit der 
Fülle der Gottheit Erfüllte (Eph. 3,19), sondern sie stehen 
im Kampfe zwischen Fleisch und Geist, und wenn sie die Sünde 
auch jetzt hassen und meiden, so sind sie wohl die Herrschaft 
der Sünde, aber nicht ihr Ankleben los. Der treueste Christ 
leidet unter seiner Sünde und unter der Ausstrahlung fremder 
Sünde. Darum sehnt er sich nach der Kindschaft und des 
Leibes Erlösung. Gerade, wer in der Rechtfertigung etwas von 
der wahren sittlichen Vollkommenheit verspürt hat, möchte das 
gern für alle Gebiete seines Lebens und für alle Stunden des 
Kampfes und der Versuchung haben: er sehnt sich nach der 
Vollkommenheit. In Jesu ist aber seine Gemeinde heute schon 
vollkommen. Er deckt sie mit seiner Fülle! Vor Gott, der 
keinen Wechsel der Zeit hat, sind wir jetzt schon angesehen 
als die Herrlichgemachten, als die am Ziel mit Glanz 
Erfüllten. 
 
Zeige uns, Herr, von ferne, wie du in Jesus uns ansiehst, 
damit wir von solchem Zukunftsbild angezogen, treuer und 
besser uns sehnen nach dem vorgesteckten Ziel. Wir sehnen 
uns nach der Gottesfülle. Herr, hilf du uns durch deinen 
Geist! Amen. 
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Kol2.18 

J.A.Bengel 
Lasset euch niemand das Ziel verrücken. (Kolosser 2, 18) 
 
Ein ewiges Bleiben in der Welt ist nicht für uns. Das gute Ziel 
wissen wir. Wer am ersten dazu gelangt, dem ist es zu gönnen. 
Wer aber sein Angesicht bereits fest gestellt hat, nach diesem 
Jerusalem zu gehen, der bleibe dabei und lasse sich auf dem 
Weg des Lebens nicht irren. Dies Ziel sollen wir immer vor 
Augen haben und ob wir auch schon einen und den andern 
mutigen Schritt auf der richtigen Bahn verrichtet hätten, 
sollen wir doch eine neue Munterkeit fassen, einander 
ermahnen, stärken und reizen. 
 
Der Herr Jesus gebe immer mehr heitere Freudigkeit auf das 
so nahe Ziel. 
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Kol2.20 

J.A.Bengel 
Als lebtet ihr noch in der Welt. (Kolosser 2, 20) 
 
In dieser Welt kann man schon selig sein, wenn man sich von 
ihrem Wesen nicht betören und übertäuben lässt. 
 
O es ist etwas Heilloses, wenn man sich in die Welt vergaffet, 
verwickelt und verliert, und sich durch Abweichung von Gott, 
durch Ungerechtigkeit und Unreinigkeit, durch allerlei 
Ungebühr mehr und mehr untüchtig macht zu dem lauteren 
Licht Gottes. In der Gemeinschaft Jesu Christi sind wir zur 
Gemeinschaft aller herrlichen und seligen Himmelsbürger 
gebracht. Da sollen wir den Ruf und Zug zum ewigen Leben 
in unseren Herzen walten lassen. Durch die Erkenntnis 
unseres großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi und 
die darin liegende Wahrheit und Klarheit sollen wir entfliehen 
der unflätigen, garstigen Welt und uns losmachen von allem, 
was uns von derselben anhängt. 
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Kol2.21 

S.Keller 
Kol. 2, 21: «... Du sollst das nicht angreifen, du 
sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren.» 
 
Dergleichen Gesetzliche gibt's auch heute in christlichen 
Kreisen genug. Vielfach nennen sie sich "die Entschiedenen", 
weil ihr ganzes Christentum in dem äußeren Bruch mit den 
paar Weltstücklein besteht (die ein anderer am Ende ohne 
Schaden kosten kann!) und in dem schroffen Richten 
über andere. Tue dich von solchen. Sie werden dein 
Seelenleben nicht fördern, sondern, wenn du ihrem Drohen 
nachgibst, nicht ruhen, bis sie dich in ihre Schablone 
hineingezwängt haben. Die Erde ist des Herrn, und was ich 
mit Danksagung genießen kann, ist nicht darum verboten, weil 
Menschen sich darin irren. Entschiedenheit in der Stellung 
zum Herrn ist die Frucht einer echten Entscheidung, und die 
kann nur gefällt werden, wenn wir säuberlich unterscheiden, 
was wirklich der bösen, gottfeindlichen Gesinnung entspringt, 
und was dem Antrieb des Heiligen Geistes folgt. Der 
Entschiedenste nach dem Herzen der Asketen ist Diogenes 
gewesen, der in einer Tonne lebte, und das war ein fauler, 
selbstsüchtiger Heide, der am liebsten in der Sonne lag und 
schlief! Jesu Art ist anders: er schickt uns in die Welt, um 
alle ihre Gebiete für ihn zu erobern. 
 
Herr, hilf mir alle Tage zu der bewussten Entscheidung meines 
Herzens für dich! Wenn es da drinnen klar und entschieden 
ist, dann lass mich unverwirrt durch das Gerede einer falschen 
Frömmigkeit meinen Weg ziehen. Mir kommt's auf dich an! 
Amen. 



 

- 5331 - 

Kol3.1 

C.Eichhorn 
"Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben 
ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes." 
Kol. 3, 1. 
 
Es hängt alles an der Glaubensverbindung mit Jesus Christus. 
Wir werden durch sie in sein Sterben und in sein Leben 
hineingezogen. Ein Streben nach oben ist erst möglich, wenn  
wir Leben von oben haben. So wenig man zur Raupe sagen  
kann: "Schwing dich auf", ebensowenig kann man zu einem 
unwiedergeborenen Menschen sagen: "Suche, was droben ist". Wie 
das Leben aus Christus die Quelle eines geistlichen Strebens 
und Verhaltens ist, so wird durch das letztere auch wiederum 
die Quelle gespeist, oder das geistliche Leben gemehrt.  
"Das, was droben ist", sind die himmlischen, ewigen Güter. 
Gerechtigkeit, Reinheit, Friede und Freude im Heiligen Geist.  
Der herrliche, große Heiland lässt alles Irdische in recht  
armseligem Licht erscheinen. 
 
Das Trachten nach oben oder die Pflege des himmlischen Sinnes  
geschieht zum ersten durch fleiß8ge Beschäftigung mit dem Wort  
Gottes. Die Bibel weist uns nach oben, zeigt uns den herrlichen  
Gott und unsere künftige Heimat. Hüten wir uns vor Romanlektüre  
und sonstigem eitlen Zeug, das unsere Seele nach unten zieht.  
Das Trachten nach oben geschieht zum zweiten durch Gebet,  
besonders einsames Gebet im Kämmerlein. Das Wort zeigt uns  
die ewigen Güter, im Gebet strecken wir die Hand danach aus  
und stützen uns auf die untrüglichen Verheißungen des Wortes 
Gottes. Durch Wort Gottes und Gebet bekommt man ein weites Herz 
und große Gedanken. 
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Kol3.2 

D.Rappard 
Trachtet nach dem, das droben ist, nicht nach dem, 
das auf Erden ist. 
Kol. 3,2. 
 
Das Wort t r a c h t e n drückt ein sehnendes Verlangen, 
ein ernstes Streben aus. D a r a u f  s i n n e n, heißt 
es in einer andern Übersetzung, und dies Wort gibt uns 
eine bedeutsame Mahnung. Denn unsere Gedankenwelt ist die 
Atmosphäre, in der wir leben. Wohin gehen unsere Gedanken 
am häufigsten und natürlichsten? Das ist ein Prüfstein für 
unser inneres Leben. Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz, 
und da sind auch unsere Gedanken. 
 
Was ist das, was droben ist? Vor allem unser Herr Jesus 
selbst, der herrliche Heiland. Das Vaterhaus ist da mit seinen 
vielen Wohnungen, die Erlösten mit ihren weißen Gewändern 
und goldenen Harfen. Heiligkeit ist da, Friede, Vollkommenheit, 
unvergängliche Seligkeit. Diese Dinge liegen nicht erst in der 
Zukunft. Sie sind da, und wer danach trachtet, hat hier schon 
den Vorgeschmack davon. 
 
Diesem Trachten stellt sich das Trachten nach dem, was auf 
Erden ist, entgegen. Viel Köstliches ist ja hier, was uns des 
himmlischen Vaters Liebe schenkt, und was wir fröhlich und 
dankbar genießen dürfen. Aber i r g e n d etwas Irdisches zum 
Ziel des brennenden Verlangens machen, ist für die Himmelsbürger 
eine Gefahr. Es füllt die Gedanken aus und lässt das Herz leer. 
Excelsior! Höher hinauf! 
 
 Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, 
 Dass uns werde klein das Kleine 
 Und das Große groß erscheine, 
 Sel'ge Ewigkeit! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf 
Erden ist! Kol. 3, 2. 
 
Der Apostel will gleichsam sagen: "Hier seid ihr nicht zu 
Hause, sondern nur Pilger und Wanderer in einem fremden, ja, 
einem feindlichen Land, wo euer Herr oder die anderen aus 
unserem geistlichen Geschlecht niemals Ruhe oder Heimat 
gehabt haben, sondern das sie nur als gejagte Flüchtlinge 
durchzogen haben. Darum muss alles Gute, das euch auf Erden 
gegeben wird, für euch dasselbe sein wie dem Pilger eine 
angenehme Nachtherberge, in der er nicht bleibt oder sich 
niederlässt, weil das Ziel seiner Reise ein ganz anderes ist. 
 
Einem jeden, der sich dessen bewusst ist, dass er ein elender 
Sünder, ermüdet und verzweifelt, ja, durch das Gesetz getötet 
worden ist, der aber seinen Trost, seine Gerechtigkeit und 
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sein Leben in Jesus Christus erhalten hat und der jetzt in 
einem solchen Glauben und einem solchen Leben lebt, dass er 
in der Welt und in der Sünde nicht Ruhe haben kann - einem 
jeden, der sich dessen bewusst ist, gilt diese liebliche 
Ermahnung: 
"Trachte nach dem, was droben ist, da dein Christus ist!" 
Lass dich nimmermehr dadurch betrügen, dass du dir ein Paradies 
auf Erden zu bereiten suchst! Es ist nur ein Betrug der 
Einbildung, wenn ein Christ hier auf Erden oder in etwas 
Irdischem eine größere Freude zu finden hofft, nachdem er 
einmal seine Freude in Gott erhalten hat. Wenn etwas anderes 
zu seiner größeren Lust und Freude wird, dann leidet sogleich 
das Gnadenleben. Willst du darum ein friedvolles und seliges 
Leben auf Erden haben und die Liebe des Vaters behalten, so 
suche nur mehr und mehr himmlisch gesinnt zu werden, allen 
anderen Gewinn und alle andere Lust zu vergessen und nur 
nach dem zu trachten, was droben ist, da Christus ist. Denn 
solange der Same Gottes in dir bleibt und du das wahre Leben 
in Gott führst, bringen irdisches Glück und irdische Freude 
dich sowohl in Furcht als auch in Gefahr. Sofern das Leben 
des Geistes in dir bleibt, bekommst du nie Ruhe, solange du 
mehr Lust und Zufriedenheit in etwas anderem als in Gott 
hast. Kannst du im Irdischen ein größeres Vergnügen, einen 
lieberen Schatz und eine größere Befriedigung als in Gott und 
Seiner Freundschaft haben und trotzdem ruhig und froh sein, 
dann steht es nicht wohl mit deinem Leben in Christus. 
Arbeiten und Wandeln musst du auf Erden, das Irdische haben 
und brauchen musst du auch, dies aber nur dem Leibe nach. Das 
Herz muss im Himmel sein, da Christus ist. Der Liebeseifer 
deines Bräutigams um deine Liebe fordert es. Wenn Gott 
dir etwas Liebliches gibt, so nimm es an mit Dankbarkeit, 
zugleich aber auch mit Furcht, damit dein Herz davon nicht 
eingenommen werde. Alles, was nicht Gott und Seine Gnade 
ist, darf auch nicht des Herzens Schatz und Trost sein. 
Ein gutes irdisches Durchkommen, Reichtum, Bequemlichkeit, 
Ansehen und Ehre oder geistliche Gaben, Erkenntnis, 
Erfahrung, guter Wandel, Vertrauen der Brüder alles sind 
gute Gaben Gottes, für die du danken musst, dies aber mit 
Ernst, damit sie nicht deines Herzens vornehmlichste Lust 
und Zuflucht werden. 
 
Wenn ein Christ also in allen Fällen doch in Gott seine 
höchste Lust und Befriedung haben muss, so ist es wahrlich 
nicht wert, irdisches Glück und irdische Befriedigung zu 
suchen. Denn gewinne ich es, dann ist es meine Gefahr, 
gewinne ich es nicht, dann ist es meine Plage. Wenn etwas 
Irdisches meinem Herzen zu größerem Glück und größerer Freude 
wird als diejenige, die ich in Gott habe, dann wäre das ja 
mein ewiges Verderben; würde es dagegen keine größere Freude 
und Befriedigung sein als diejenige, die ich schon in Gott 
habe, dann ist es - wir sagten es schon - wirklich nicht der 
Mühe wert, danach zu trachten, weil ich ja schon im voraus 
eine weit größere Freude und Glückseligkeit habe. 
 
Da nun hierzu kommt, dass das Menschenherz einen unendlichen 
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Durst danach hat, einen anderen Schatz und eine andere Freude 
als die in Gott zu erhalten, dann muss man den Worten des 
Prätorius recht geben: "Das größte Glück der Christen ist, 
kein Glück hier auf Erden zu haben." Dann muss derjenige, der 
wirklich den Himmel einnehmen will, bald dahin kommen, dass er 
Armut mehr als Reichtum, Verachtung mehr als Ehre, Leiden 
mehr als Genuss, ja, den Tod mehr als das Leben liebt. Das 
mag wohl heißen: "Ihr seid gestorben und gekreuzigt mit 
Christus." - Ach, eine dem Fleisch allzu bittere Sache! 
 
Hier wird ein jeder merken, wie notwendig es für den ist, 
der solchen Gesetzen folgen will, zuerst mit Christus 
auferstanden zu sein, und damit ein anderes Leben als nur das 
der Natur zu haben, von Gott geboren und in Gott glücklich zu 
sein, ja, das Himmelreich im Herzen zu haben, so dass Christus 
unser Leben, unser Schatz und unsere Freude ist. Denn sonst 
wird es uns allzu unerträglich - ja, unmöglich - in Wahrheit 
und beständig nach dem zu trachten, was droben ist, und nicht 
nach dem, was auf Erden ist. Das menschliche Herz trachtet 
doch nach dem, was auf Erden ist, nach eigener Ehre und 
Reichtum, solange man nicht Freude im Herrn oder Leben und 
Zufriedenheit in Gott hat. Zwar haben auch rechte Christen 
ein irdisches, sündiges Fleisch voller Lüste und Begierden, 
sie sind aber doch mit Christus gekreuzigt. Asaph bekennt, 
dass es ihm wehetat und in die Nieren stach, sehen zu müssen, 
dass der Gottlose alles Glück habe, während der Gerechte viel 
leiden müsse, er fügte aber hinzu: "Dennoch bleibe ich stets 
an Dir, Herr. Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts 
nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachten, so bist Du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil." 
 
 Du selber mich bewahre, 
 Mein Heiland Jesu Christ, 
 Bis einstens ich mit Freuden 
 Dich schaue, wie Du bist. 
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Kol3.3 

C.Eichhorn 
In Christo gestorben 
Ihr seid gestorben. So tötet nun eure Glieder, die auf 
Erden sind! Kol. 3, 3.5 
 
Die Heiligung ist nach der Schrift nie und nirgends unser 
Werk. Sie ist eine Ausgestaltung und Durchführung des 
göttlichen Gnadenwerks. - Nicht wir töten den alten 
Menschen, er ist vom Herrn Jesu ans Kreuz geschlagen worden. 
Wenn wir unter ihm seufzen und ihn loswerden wollen, müssen 
wir uns dem für uns gekreuzigten Heiland anvertrauen. 
Alsdann bekommen wir teil an seinem Tod, wir sterben mit 
ihm. Er macht dem alten Wesen ein Ende. In ihm, dem 
Auferstandenen, wird uns ein neues Wesen und Leben zuteil. 
So wenig wir die Sünde wegbringen, ebensowenig können wir  
ein Neues schaffen. "Wer in Christo ist, der ist eine neue 
Kreatur. Das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu 
geworden!" - 
 
"Ihr seid gestorben", ruft Paulus den Kolossern zu. "So 
tötet nun die Sündenglieder", die dieser unreinen Erde 
angehören! Wenn der alte Mensch im Zentrum seines Wesens 
den Todesstoß bekommen hat, dann gilt es, die Glieder oder 
die Geschäfte des Fleisches zu töten (Röm. 8, 13). Legt ab, 
sagt Jakobus, den Überrest der Bosheit (wörtl. Übers. Jak. 
1, 21)! Die Hauptmasse ist abgetan, aber schlimme Reste sind 
noch vorhanden: der Baum ist gefällt, aber es sind noch 
Wurzeln da. Was die Gnade geschaffen hat, soll nun auch zur 
tatsächlichen Erscheinung kommen (1. Kor. 5, 7.8). Wir 
können erst erfolgreich das Alte bekämpfen, wenn wir durch 
Gottes Gnade neue Menschen geworden sind. "Ihr seid 
wiedergeboren aus dem lebendigen Worte Gottes. So legt nun 
ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und 
alles Afterreden!" (1. Petr. 1, 23 - 2, 1). Was hier 
Petrus aufzählt, sind schlimme Überreste, die sich gerade  
bei Wiedergeborenen noch zeigen. Aber als solche können und 
sollen sie damit gründlich aufräumen. Vgl. Kol. 3, 8. - 
 
Nirgends weiß die Bibel etwas von Selbstabtötung und 
Selbsterneuerung. Die Stellen, wo es nach Luthers 
Übersetzung so aussieht, geben nach genauer Übersetzung 
einen andern Sinn. So z. B. heißt es in Kol. 3, 9 nicht: 
"Ziehet den alten Menschen mit seinen Werken aus!", sondern: 
Nachdem ihr den alten Menschen mit seinen Geschäften 
ausgezogen und den neuen angezogen habt, der sich immerfort 
erneuert zu einer Erkenntnis, für welche das Bild des, der 
ihn geschaffen hat, allein maßgebend und bestimmend ist." 
Dann erst fährt der Apostel fort: "So zieht nun an, als die 
Auserwählten Gottes, herzliches Erbarmen" usw.! Zieht diese 
herrlichen Stücke an, nachdem ihr ein neues Grundwesen in 
Christo angezogen habt! Oder Eph. 4, 20-25 lautet genau 
übersetzt: "Ihr aber nicht also: Ihr habt Christum gelernt, 
wenn ihr anders ihn gehört und in ihm gelehrt wurdet, wie es 
der Wahrheit entspricht, dass ihr in Jesu abgelegt habt den 
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alten Menschen und euch fortgesetzt erneuert und den neuen 
Menschen angezogen habt." Nun fährt der Apostel fort: "Darum 
legt die Lüge ab und redet die Wahrheit!" Also überall ruht 
in der Bibel unser Werk auf Gottes Gnadenwerk. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. (Kolosser 3, 3) 
 
Eine Verborgenheit der Seele ist sehr heilsam. 
 
Es ist wie mit einer Pflanze, deren Kern in Hülsen, Decken 
usw. eingewickelt und dadurch sowohl in seinem Wachstum 
als auch wider die ungestüme Witterung verwahret wird; oder 
wie mit einem, der etliche Münzen in seiner Tasche hat, mit 
denselben aber nicht immer klingelt, und dadurch vor dem 
Raub nur desto sicherer bleibt. 
 
Im Schmerz des verborgenen Kreuzes wird der neue Mensch 
geboren. Schon jetzt ist bei den Gläubigen eine Herrlichkeit 
und eine Pracht, aber verborgen. Dort wird es offenbar sein. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kol. 3, 3. 
 
Beachte! Unser Leben in Gott ist verborgen verborgen mit 
Christus! Christus ist unser Leben, aber Christus ist 
verborgen; darum ist unser Leben verborgen. So redet der 
Apostel hier, und die Erfahrung aller Heiligen bestätigt es. 
Aber wir wollen es nicht für wahr und für richtig gedeutet 
halten, sondern wir sagen: Wäre es ein richtiges Leben mit 
Christus in Gott, dann würde es nicht so verborgen sein, 
sondern würde hervorleuchten und mehr empfunden, gesehen und 
gefühlt werden. Wahr ist es, dass, "wer da glaubt an den 
Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich selbst", wahr 
ist, dass "der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass 
wir Gottes Kinder sind." Wahr ist, was der Apostel Johannes 
in seinem ersten Brief oft wiederholt: "Wir wissen, dass wir 
von Gott sind"; "wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind"; 
"wir wissen, dass Gott in uns bleibt." Der Mensch, der sich 
einer Bekehrung, einer Erweckung aus dem Sündenschlafe, einer 
Arbeit unter dem Gesetz, einer Erlösung in Christus, eines 
neuen Lebens mit Christus und eines neuen Wandels nach Ihm 
nicht bewusst ist, sondern Wenn auch nicht in ihrem gröberen 
Wesen - noch mit der Welt eins ist, betrügt sich selbst, wenn 
er meint, trotzdem das verborgene Leben mit Christus in Gott 
leben zu können, wenn er diesen Vers so deutet, als würde 
das Leben in Christus keine bestimmten Zeichen mit sich 
bringen. Gewiss steht das fest, was die Schrift von den 
Früchten des Geistes lehrt, an denen der gute Baum erkannt 
werden soll. 
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Dass das geistliche Leben dennoch zu derselben Zeit so 
verborgen ist, rührt daher, dass unsere gefallene, blinde 
Vernunft sich nie recht auf das Werk des Geistes und dessen 
Früchte versteht, sie gibt auf dieselben auch nicht acht, 
sondern will das Leben mit den Händen anfassen, es sehen und 
empfinden. Zuweilen sind wir mit den Früchten des Geistes, 
die die Schrift hervorhebt, nicht zufrieden, sondern wollen 
selbst bestimmen, wie das geistliche Leben sich offenbaren 
soll. Wenn die Schrift z. B. Liebe, Freude, Friede usw. 
als die vornehmsten Früchte des Geistes nennt, sagt doch 
mancher: "Ja, was ist das? Gewiss entstand eine neue Liebe 
in meinem Herzen, als ich die Vergebung aller meiner Sünden 
erhielt, gewiss empfing ich eine Freude und einen Frieden mit 
Gott, die ich früher nie hatte; aber, was ist das? Diese 
Dinge sind bei mir ja so schwach und unbeständig. Ich sollte 
doch eine viel größere und beständigere Liebe, Freude, 
Friede, Sanftmut usw. haben." Zuweilen trachten wir ja nach 
inneren Empfindungen und Gefühlen des eigentlichen Lebens 
in uns, und wenn solche nicht da sind, zweifeln wir gleich 
an dem Leben. 
 
Unser Leben in Gott ist dann am tiefsten verborgen, wenn Gott 
uns nicht nur jegliches Gefühl und jegliche Kraft entzieht, 
sondern uns zugleich auch von manchen Sünden und Gebrechen 
überfallen lässt oder dem Teufel gestattet, uns aufs 
grässlichste zu sichten und uns mit sündlichen Gedanken, 
Lüsten und Begierden zu versuchen und zu plagen, so dass wir 
uns zuzeiten auch vergehen - so z.B., wenn Petrus seinen 
Herrn verleugnet und lügt, oder wenn Paulus und Barnabas sich 
zanken. Seht, wenn uns solches geschieht, dann scheint es 
größte Torheit zu glauben, dass der Geist Gottes in uns 
wohne. Nein, nicht der Geist Gottes, sondern der Teufel! 
Schließlich kommt hinzu, dass Gott allerlei unangenehme 
Erfahrungen, Unglücksfälle und Leiden uns treffen, ja, wie 
eine Sturzflut uns überschütten lässt, so dass sich auf einmal 
alle Kräfte - die Natur, die Menschen und die Geister - gegen 
einen frommen Hiob vereinigen, indem die Räuber, der Sturm 
und der Blitz ihm alles rauben, was er besitzt, sogar seine 
Kinder. Der Teufel plagt seinen Leib, sein Gemahl verhöhnt 
seinen Glauben, seine armen Tröster wälzen neue Steine 
auf seine Last, sogar sein eigenes Herz ergeht sich in 
Lästerungen, so dass er den Tag seiner Geburt verflucht. Ach, 
wo ist nun der hochbegnadigte Mann, desgleichen nicht im 
Lande war? Wo ist nun die besondere Freundschaft Gottes, die 
er besitzen sollte? Das muss wohl unsere Herrlichkeit tief, 
tief verbergen heißen! 
 
Von all dem Bösen, das unsere Herrlichkeit, unser Leben mit 
Christus bedeckt und verbirgt, ist jedoch nichts mit der 
Sünde zu vergleichen. Äußere Leiden sind dagegen goldene 
Leiden. Man kann sich bald genug belehren lassen, dass sie 
eine väterliche "Rute" sind, denn "welche der Herr liebhat, 
die züchtigt Er". Aber die Sünde, das Toben des Teufels im 
Fleische, anhaltende Sündenlüste und das daraus folgende 
tote Gefühl und die Vorstellung eines gerechten von Gott 
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Dahingegebenseins sowie des Verlassenseins vom Heiligen Geist 
usw. - das sind die rechten Todesstöße, die uns durch Mark 
und Bein dringen und unser Gnadenleben von Grund aus 
verbergen. Dann hilft gewöhnlich nichts anderes, als 
jeglichen Gedanken an das eigene Gnadenleben aufzugeben und 
nur auf den ewigen, unveränderlichen Gott zu blicken, ob Er 
nicht retten und der Sache abhelfen kann. Wenn es dann aber 
wieder heller wird, kann man wohl zu sehen bekommen, dass 
sich mitten in der schwarzen Finsternis nicht nur ein 
unveränderliches Vaterherz Gottes und unsere ungeminderte 
Gerechtigkeit in Christus, sondern auch ein wahres, 
lebendiges, kämpfendes Gnadenleben in unseren Herzen 
verbargen. Hier tief zu bedenken und zu wissen, wie Gott die 
Seinen wundersam führt und in dieser Weise das Leben unter 
dem Tode, die Gerechtigkeit unter der Sünde, die Gnade unter 
dem Zorn, ja, den Himmel unter der Hölle verbirgt, das ist 
die hohe göttliche Weisheit, die uns vor allem anderen 
vonnöten ist, wenn wir mit diesem Herrn aushalten sollen. 
 
 Hier übel genennet und wenig erkennet, 
 Hier heimlich mit Christo im Vater gelebet, 
 Dort öffentlich mit Ihm im Himmel geschwebet. 
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Kol3.4 

C.H.Spurgeon 
"Christus, euer Leben." 
Kol. 3, 4. 
 
Pauli, des Apostels, so wunderbar reicher, inhaltsvoller 
Ausdruck zeigt, dass Christus die Quelle unsers Lebens ist. "Da 
wir tot waren in den Sünden, hat Er uns samt Christo lebendig 
gemacht." Dieselbe Stimme, die den Lazarus aus dem Grabe 
zurückrief, hat uns auferwecket zur Erneuerung des Lebens.  
Es ist nun der Inhalt unsers geistlichen Lebens. Durch sein  
Leben haben wir das Leben; Er ist in uns die Hoffnung der 
Herrlichkeit, der Quell unsrer Taten, der Grundgedanke, der 
jeden andern Gedanken erregt und bewegt. Christus ist die 
Erhaltung unsers Lebens. Wovon anders kann der Christ leben, als 
von dem Fleisch und Blut Jesu? "Dies ist das Brot, das vom 
Himmel gekommen ist; wer dies Brot isset, der wird leben in 
Ewigkeit." "O, ihr müden Pilger in der Wüste der Sünde, ihr 
erlangt nie einen Bissen, der den Hunger eurer Geister zu 
sättigen imstande ist, es sei denn, ihr findet ihn in Ihm!" 
Christus ist der Trost unsers Lebens. Alle unsre wahrhaftigen 
Freuden gehen von Ihm aus; und in Zeiten der Trübsal ist seine 
Gegenwart unser Trost. Nichts verdient so, wie Er, die Hingabe 
und Widmung aller Kräfte unsers Lebens; und seine Güte ist 
besser, denn Leben! Christus ist das Ziel unsers Lebens. 
Gleichwie ein Schiff dem Hafen zueilt, so eilt der Gläubige dem 
Hafen im Busen seines Heilandes entgegen. Gleichwie der Pfeil 
dem schwarzen Kreis der Scheibe entgegenfliegt, so fliegt der 
Christ der Vollendung seiner Gemeinschaft mit Christo Jesu 
entgegen. Gleichwie der Krieger für seinen Feldherrn kämpft, und 
durch des Feldherrn Sieg selbst mit verherrlicht wird, so 
streitet der Gläubige für Christum, und pflückt seinen Triumph 
aus dem Siegeskranz seines Meisters und Herrn. "Christus ist 
sein Leben." Christus ist das Vorbild unsers Lebens. Wo dasselbe 
Leben in uns wohnt, da ist immer notwendig auch, zum großen  
Teil wenigstens, dieselbe Entwicklung des sichtbaren Wandels 
vorhanden; und wenn wir in inniger Gemeinschaft mit dem Herrn 
Jesu leben, so müssen wir auch zunehmen, wie Er. Wir müssen Ihn 
als unser erhabenes Vorbild, als unser göttliches Ebenbild, uns 
vor Augen halten, und wir müssen danach trachten, dass wir in 
seine Fußstapfen treten, bis dass Er endlich in der ewigen 
Herrlichkeit die Krone unsers Lebens wird. O, wie geborgen, wie 
geehrt, wie glückselig sind wir Christen, weil Christus unser 
Leben ist! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das verborgene Leben hier in der Zeit 
Euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn Christus, 
euer Leben, sich offenbaren wird, werdet ihr auch offenbar 
werden mit ihm in der Herrlichkeit. Kol. 3, 3.4 
 
Das Beste bleibt hier im Leben verborgen. Vielfach werden 
wahre Christen völlig verkannt, als Narren oder gar als 
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Heuchler gescholten. "Die Welt kennt euch nicht", sagt der 
Apostel. Man kann es dem Menschen nicht vom Angesicht 
ablesen, dass er ein Gotteskind ist. Einst wird es anders 
sein. Dann leuchtet der Name Gottes und Jesu von der Stirn. 
Das inwendige Leben bricht hervor, und die verborgene 
Herrlichkeit wird offenbar in dem Leuchtenden, strahlenden 
Lichtleib. - Frage sich ein jeder: Habe ich denn auch ein 
verborgenes Leben? Bei vielen geht die Frömmigkeit auf in 
äußeren Formen. Vielleicht reden sie recht fromm. Aber sie 
sind Schwätzer. Auch ihr Gebet ist nur Lippenwerk. Sie 
gehen unter das Wort Gottes. Aber sie sind wie Automaten. 
Es fehlt der Herzenszug. Es fehlt die verborgene Abkehr von 
der Sünde, der verborgene Abscheu gegen alles Gemeine und 
Schmutzige, der geheime Schmerz über jede Nachgiebigkeit 
gegen das Böse. Es fehlt die verborgene Sehnsucht der Seele, 
immer reiner und besser zu werden, und das tiefe Verlangen 
nach Ähnlichkeit mit Gott. - Wahre Christen stehen in einem 
verborgenen Umgang mit dem Herrn. Ihr Leben ist mit Jesus 
innerlich verwachsen. Es ist ihnen darum ein Bedürfnis, mit 
ihrem Gott und Heiland zu verkehren. Wenn sie auch nicht mit 
Worten beten, blicken sie doch immer wieder zu ihrem Herrn 
auf. Sie können nicht anders als ihm alles hinlegen, was 
ihnen in den Weg kommt, und in Freude und Schmerz sich ihm 
überlassen. - Bei vielen ist unter der frommen Außenseite 
ein ganz irdisches Denken und Trachten. Wahre Christen haben 
einen himmlischen Sinn. Ihre Gedanken beschäftigen sich mit 
den großen Gedanken des Wortes Gottes. Sie sinnen nach über 
die Tatsachen des Heils. Das verborgene Spiel ihrer Gedanken 
ist nicht eitel, traumhaft und ungesund. Der große 
Gottesmann Johann Albrecht Bengel sagt einmal, dass schon 
in seinen Kinderjahren etwas Wichtiges in seiner Seele 
vorgegangen sei. - Dieses verborgene Leben wird einst 
offenbar. Jünger Jesu wollen und sollen nicht darauf 
ausgehen, vor aller Weit ihr Gutes bloßzulegen. So hochnötig 
es ist, die Wahrheit zu bekennen, so verwerflich und 
gefährlich ist es, die persönlichen inneren Erlebnisse 
auszukramen und die eigenen Guttaten auszuposaunen. - 
Wo nichts ist, kann auch einst nichts offenbar werden in 
Herrlichkeit. Da wird es dann eine furchtbare Enttäuschung 
geben, wenn solche Seelen in ihrer inneren Hohlheit und Leere 
zum Vorschein kommen. Es wird sich dann zeigen, dass sie ihr 
Leben lang etwas vorgestellt haben, was sie im Grunde nicht 
gewesen sind. Lasst uns das verborgene Leben fleißig und 
ernstlich pflegen! 
 
 
 
S.Keller 
Koloss. 3, 4: «Wenn aber Christus, euer Leben, sich 
offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit 
ihm in der Herrlichkeit.» 
 
Jetzt ist Christus verborgen; trotz aller Predigt von ihm, 
trotz seiner Taten in der Inneren und Äußeren Mission, trotz 
seiner Segnungen unserer Seele im Glauben - er ist für die 
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Welt so verborgen, dass man ihn den Ungläubigen nicht zeigen 
kann. Und mit ihm ist unser Bestes, das Werk und die Krone 
unseres Christentums, verborgen. Im trauten 
Gemeinschaftskreise, im Kämmerlein, da glänzen die Perlen; 
draußen in der rauhen Luft der Kritik sind sie unscheinbar. 
Das ist uns oft bitter, ja eine Anfechtung unseres Glaubens, 
solange wir noch kein durch Erfahrung fest gewordenes Herz 
bekommen haben. Denn er kann uns heimlich entschädigen für 
das, was wir draußen entbehren oder ausstehen müssen um 
seiner Verborgenheit willen. Außerdem tritt hier die 
Hoffnung in ihr Recht. Es ist noch eine große Offenbarung 
Christi in Herrlichkeit bereit, die alle Welt soll sehen und 
erleben müssen. Dann wird Christus gerechtfertigt dastehen 
vor jedermann. Damit wird auch unsere Liebe zu ihm 
gerechtfertigt und erklärt sein, so dass alle die, welche uns 
jetzt für Narren halten, im tiefsten Innern überführt sein 
werden, dass wir recht hatten und sie zu ihrem ewigen Schaden 
unrecht. Also warten wir, glauben wir, lieben wir, hoffen 
wir weiter! 
 
Dazu aber, Herr Jesus, stärke unsere geheimen Beziehungen 
zu dir. Je mehr uns im öffentlichen Leben von Wundern und 
Zeichen fehlt, desto mehr Liebes- und Lebensbeweise senke 
heimlich in unser Beten und Hoffen hinein. Amen. 
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Kol3.5 

C.Eichhorn 
Der Kampf gegen die Habsucht 
Tötet den Geiz (Habsucht), welcher ist Abgötterei! 
Kol. 3, 5 
 
Die fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt (Röm. 
8, 5). Wer Leben aus Gott hat oder "geistlich" ist, dessen 
Trachten geht auch nach oben. Einem irdischen Menschen  
kann man nicht zurufen: Suche, was droben ist! Er muss wie  
der Maulwurf Wühlarbeit im Irdischen verrichten. Es ist 
unmöglich, den irdischen Sinn zu überwinden, wenn uns nicht 
der Sohn Gottes einen Sinn hat geben können, dass wir erkennen 
den Wahrhaftigen (1. Joh. 5, 20). Erst dann kommen wir los 
vom Hängen am irdischen Besitz und lernen vertrauen "auf den 
lebendigen Gott, der uns dargibt reichlich, allerlei zu  
genießen" (1. Tim. 6, 17). Wenn wir aber mit Christo 
der Welt gestorben sind, dann lasst uns auch mit allem Eifer 
suchen, was droben ist! Lasst uns die Geldliebe und Habsucht, 
von der wir erlöst sind, fortgesetzt töten! Paulus weiß von 
so manchen, die nach dem Reichwerden gelüstet hat und dadurch 
vom Glauben nicht ohne Schmerzen abgekommen sind (1. Tim. 
6, 10). Denn wer einmal die Freundlichkeit des Herrn 
geschmeckt hat, ist im Grunde doch unglücklich, wenn er sich 
wieder ins irdische Trachten hineinziehen lässt. Je mehr sich 
der Erdenmensch ins Irdische vertieft, desto mächtiger wird 
der irdische Sinn in ihm. Je mehr der Gottesmensch sich in 
Gott versenkt und sich mit göttlichen Dingen beschäftigt, 
desto mehr wächst in ihm der himmlische Sinn. Die Losung des 
alten Menschen ist: Bring her, bring her (Spr. 30, 15)! Von 
Natur wollen wir so viel wie möglich an uns raffen, wir 
tragen einen räuberischen Sinn in uns herum. Die Art Gottes 
ist: Geben. Er hat sein Liebstes für eine undankbare Welt 
hingegeben. Der Sohn Gottes hat sich selbst und alles, was 
er hatte, für uns geopfert. Wer diese gebende Liebe Gottes 
an sich erfährt, wird ein neuer Mensch, der auch wieder geben 
kann. Die Christen in Thessalonich und Philippi sind durch 
die Gnade Gottes so gebefreudig geworden, dass sie den Apostel 
förmlich in Verlegenheit setzten, weil sie über ihr Vermögen 
zur Stillung der Not ihrer Brüder in Jerusalem beisteuerten 
(2. Kor. 8, 1-3). Gotteskinder verstehen das Wort des 
Heilandes: Geben ist seliger als Nehmen. Einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb. Er segnet ihn; denn Gottes Liebe ist 
immer eine gebende. Es geht bei einem solchen nach dem Wort: 
Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll gedrückt, gerüttelt 
und überflüssig Maß lässt Gott ihm in den Schoß fallen (Luk. 
6, 38). Wer geizig ist und nicht geben kann, denke ja nicht, 
dass er ein Gotteskind sei. Er betrügt sich. Vielleicht war 
er einmal begnadigt, aber weil er der Geldliebe sein Herz 
aufs Neue eingeräumt hat, ist er von Gott abgekommen. Denn 
Geiz ist Abgötterei. Der Mammonsdiener ist ein Götzendiener 
(Eph. 5, 5). Der Geiz hüllt sich gern in einen frommen 
Mantel. Aber Geldmenschen sind im Grunde Feinde Gottes.  
Das Herz des Judas war kalt und feindselig gegen Jesus.  
Der Mammonssinn führt zu allem Schlimmen und zuletzt  
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ins Verderben (1.Tim. 6, 10). Lasst uns das ewige Leben 
ergreifen und reich werden in Gott, lasst uns nicht müde 
werden im Gutestun! Dann folgt eine unaufhörliche, reiche 
Ernte (Gal. 6, 9). 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind - Hurerei, 
Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, 
welcher Abgötterei ist. Kol. 3, 5. 
 
Hier werden eigentlich nur zwei Sündenwege genannt, der 
der Unzucht und der des Geizes. Zwei grässliche, gähnende 
Abgründe, in die auch viele zum Himmelreich unterwiesene, 
gläubige Menschen, die "recht entronnen" und "dem Unflat 
der Welt entflohen" waren, wieder hinabgesunken und 
verlorengegangen sind. Der erstere ist grob und hässlich 
und pflegt die Menschen zu beunruhigen und zu ängstigen. Den 
letzteren hingegen will fast niemand für das erkennen, was er 
ist. Über den ersteren können sie bitterlich klagen und sich 
ängstigen, über den letzteren aber hört man selten jemanden 
sorgen oder sich beunruhigen. Er erhält vielmehr gewöhnlich 
einen besseren Namen und wird z. B. so entschuldigt: "Ich 
muss mich und die Meinen ja versorgen; es ist darum kein Geiz, 
sondern nur notwendige Haushaltsfürsorge." 
 
Doch der Satan kann den Blick so grässlich blenden, dass sogar 
die Sünde der Unzucht, die an und für sich grob und hässlich 
ist, in der Stunde der Versuchung gar nicht gefährlich, 
sondern ganz unschuldig erscheint. Das jedoch ist jedem 
Christen das deutlichste Zeichen dafür, dass der Teufel nahe 
und die Gefahr vorhanden ist. 
 
Wahrlich, wenn dieselbe Sünde, die dir in klaren und besonnenen 
Zeiten so schrecklich ist, dass du schon beim Gedanken 
daran erbebst, dir jetzt als ein Nichts oder als ganz gering 
und entschuldbar erscheint, dann weißt du, dass die Stunde der 
Versuchung da ist und dass der Geist des Teufels und die Macht 
der Finsternis deinen Blick so blenden. Dann hüte dich, hüte 
dich! Dann gilt es, entweder eilig zu fliehen oder aber in 
die Gewalt des Feindes zu fallen! Fängst du nur an, zu 
überlegen, dann bist du schon gefangen. Dass Eva sich auf 
ein Gespräch mit der Schlange einließ und auf die verbotene 
Frucht blickte, war der Weg zum Sündenfall. In diesem 
Streit siegt man mehr durch Flucht als durch Kampf. 
 
So sollst du auch wissen, dass es der Rat des Teufels und der 
Betrug des schon bestochenen Sinnes ist, dass du nicht in die 
Sünde fallen, sondern nur versuchen willst, wie nahe an den 
Rand du gehen kannst, ohne in die Tiefe zu stürzen. Ist der 
Sinn gesund und wachend, dann suchst du lieber so weit wie 
möglich vom Rand wegzukommen. Hier gilt im Allgemeinen: 
Wer der Sünde entfliehen will, muss damit anfangen, die 
Versuchung, die Gelegenheit und den Anlass, den ersten 



 

- 5344 - 

Gedanken und - sofern es möglich ist - Stätten und 
Gegenstände zu fliehen, die eine Versuchung mit sich bringen. 
Hierhin gehören die Worte Christi: "Ärgert dich dein rechtes 
Auge (ist es dir zur Versuchung), so reiß es aus und wirf es 
von dir. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verderbe 
und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde." Auch 
dem, was an und für sich unschuldig ist, wie das Auge, muss 
doch aus dem Wege gegangen werden, wenn es dir durch das 
Hinzukommen der Sünde zur Versuchung geworden ist. Und wenn 
es dir so lieb ist wie dein Auge und die Entsagung desselben 
so bitter ist wie das Ausreißen eines Auges, fliehe es doch! 
Es ist besser für dich, dass du während einer kurzen Zeit das 
Bitterste leidest, dadurch aber deinen Gewissensfrieden in 
der Zeit und deine Seele für die Ewigkeit rettest, als hier 
während einer kurzen Zeit Lust in der Sünde, hernach aber 
Qual im Gewissen und dann das Feuer der Hölle in der Ewigkeit 
zu haben. 
 
Um die Christen aber zur Wachsamkeit, ja, zum Zurückschrecken 
vor dieser Sünde in allen ihren Teilen, vor den bloßen 
Gedanken und Begierden zu erwecken, kann nichts Kräftigeres 
angeführt werden als das, was 1. Kor. 6 zu lesen ist. Ein 
bedenkenswertes Stück! "Wisst ihr nicht, dass eure Leiber 
Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi 
nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne! 
Fliehet die Hurerei! Alle Sünden, die der Mensch tut, sind 
außer seinem Leib; wer aber hurt, der sündigt an seinem 
eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel 
des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr von 
Gott habt, und seid nicht euer selbst? Denn ihr seid teuer 
erkauft. Darum, so preist Gott an eurem Leib und in eurem 
Geist, welche sind Gottes." - Merke dir solche Worte! "Ihr 
seid teuer erkauft, mit dem teuren Blut Christi; ihr seid 
nicht euer selbst," dass ihr mit eurem Leib und in eurem 
Geist, in eurem Herzen und euren Gedanken das tun könntet, 
was ihr wollt. "Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen 
und Hurenglieder daraus machen?" - Das sei ferne! 
 
Der andere gähnende Abgrund war der Geiz. Er verschlingt uns 
umso leichter, da er nicht erschrecklich erscheint, sondern 
einen herrlichen Schein und viele Entschuldigungen hat. Wer 
will sich schon als geizig bekennen? Auch ein Christ, der 
von dieser Begierde eingenommen zu werden anfängt, weiß es 
kaum, ob er nun auf die Begierde oder auf ihren Gegenstand 
blickt, so sieht er lauter unschuldige Dinge. Er findet, dass 
es erlaubt, ja, seine Pflicht sei, "sich und die Seinen zu 
versorgen". Ferner sind die Gegenstände seines Begehrens 
unschuldig, sie sind ja Gottes eigene Gaben, für die wir Gott 
danken sollen. Geld, Ländereien, Vieh, Haus, Speise und 
Kleidung - alles das sind unschuldige Dinge. Wer könnte wohl 
seine Bestrebungen strafen? Hier können nur die Grade des 
Strebens die Gefahr bezeichnen, und die sind so verschieden. 
Wer kann hier bestimmen, was Geiz ist? - Ach, der Christ, 
der hier nicht verstrickt und ein Demas werden will, der soll 
nicht scherzen und heucheln, sondern scharf auf das Wohl oder 
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Wehe seiner Seele sowie auf die Worte des Herrn darüber 
achtgeben, was ein rechtschaffenes Wesen in Christus und 
was hingegen der Geiz ist und bewirkt! 
 
 O, mein Immanuel, 
 Bewahr mir Leib und Seel'! 
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Kol3.8 

C.Eichhorn 
Der Kampf gegen Zorn und Gehässigkeit 
Legt ab von euch den Zorn, Grimm, Lästerung! Kol. 3, 8 
 
Das Böse kann nur überwunden werden durch Gutes: die unreine 
Lust durch reine Lust am Herrn und durch heilige Freude an 
göttlichen Dingen; Geiz und Habsucht durch Geben trotz aller 
Einreden des habsüchtigen alten Menschen. So können auch 
Zorn, Bitterkeit, Empfindlichkeit, streitsüchtiges Wesen nur 
dadurch abgelegt werden, dass wir als begnadigte Gotteskinder 
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und 
Geduld anziehen und uns in diesen Waffenrock hüllen. Aber 
sind wir begnadigte, geheiligte und von Gott geliebte 
Gotteskinder? Vor allem muss das stolze Herz gebeugt und 
erweicht werden durch die unverdiente Barmherzigkeit. Es muss 
Jesu Lammessinn in uns kommen, erst dann können wir die 
Zorneswallungen, alles gehässige, rachsüchtige Wesen, alle 
Bitterkeit und Empfindlichkeit, alle giftigen Worte und 
Schimpfreden, die aus dem alten Menschen aufsteigen, 
erfolgreich bekämpfen und siegreich überwinden. Von Natur 
stehen wir auf dem Grundsatz: "Wie du mir, so ich dir!" Es 
schlummert ein reißendes Tier in unserem Busen. Sobald es 
gereizt wird, fährt es los. Diese Sinnesart wohnte in Kain. 
In seinem Geschlecht hat sich der Geist, der sich nichts 
gefallen lässt und jedem trotzt, der es wagt, das stolze Ich 
zu beleidigen, immer mehr ausgewachsen. Lamech hat sich in 
diesem Trotz verherrlicht und war wie trunken von dem kecken 
Mut, der jeden niederschlägt, der die Hand gegen ihn aufhebt 
(1. Mose 4, 23.24). Auch David wollte sich rächen an Nabal, 
der ihn empfindlich gekränkt hatte. Aber er dankte Gott, dass 
er ihm noch rechtzeitig die Abigail entgegengesandt hatte, 
die ihm ins Gewissen redete und wehrte, dass er nicht 
Blutschuld auf sich lud (1. Sam. 25, 32.33). Solange wir 
mit unserem Zürnen, Unversöhnlichkeit, Empfindlichkeit und 
Trotz im Recht zu sein glauben, kommen wir nicht davon los. 
Es muss uns eine unerträgliche Last sein. Lasst uns an die 
Liebe denken, die uns fortgesetzt mit so viel Mängeln und 
Fehlern trägt, dann werden wir uns schämen über unsere 
Ungeduld und Gereiztheit. Lasst uns auch mit David bei 
schwerer Beschimpfung nicht unwillig werden, sondern 
sprechen: "Der Herr hat's ihn geheißen" (2. Sam. 16, 10)! 
Kränkungen und Zurücksetzungen gehören mit zu unserer 
Erziehung. Ein gutes Mittel, den Stachel im Herzen 
loszuwerden, ist die Befolgung des Wortes Jesu: "Bittet für 
die, die euch beleidigen und verfolgen!" Wenn wir für jemand 
beten, schließen wir ihn in unser Herz ein. Endlich stillen 
und beruhigen wir unser Herz, indem wir nach Jesu Vorbild 
alles dem Herrn anheimstellen (1. Petr. 2, 23). Als Kinder 
Gottes wollen wir uns nicht selbst zu unserem Recht 
verhelfen; er führt unsere Sache (Klagel. 3, 58). Geben wir 
dem Zorn, der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit Raum, so 
scheiden wir uns selbst von der Liebe Gottes und schneiden 
uns die Gnade der göttlichen Vergebung ab. Darum fort 
mit aller Lieblosigkeit und Gehässigkeit, aller 
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leidenschaftlichen Erregung und kränkenden Reden! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das immer währende Ablegen 
Legt alles ab von euch: den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, 
schandbare Worte aus eurem Munde! Kol. 3, 8 
 
In der Schule Jesu gibt es nicht bloß zu lernen, sondern auch 
zu verlernen, nicht nur anzunehmen, was Gott gefällt, sondern 
auch abzulegen, was ihm missfällt. Legt alles ab, nicht nur 
einzelne Untugenden! Alles, was Gott missfällig ist, nicht 
bloß die vorher aufgezählten Fleischessünden einschließlich 
der Habsucht. "Wer das Gesetz an einem Punkt übertritt, der 
ist's ganz schuldig", sagt die Schrift. Das, was jetzt der 
Apostel anführt, sind die Sünden der Lieblosigkeit. Sie 
entspringen aus dem Hochmut und dem selbstischen Ich. Es 
sind Sünden, die auch bei den Frommen noch häufig vorkommen: 
Zorn und Grimm, besser: "leidenschaftliche Erregung". Es muss 
der Unwille nicht gerade herausbrechen, es kocht im Innern. 
Der Zorn bricht heraus. Der Ingrimm ist die innere Erregung 
und Aufwallung. Man hält an sich, aber im Innern brodelt's 
wie in einem Vulkan. Mancher entschuldigt sich mit seinem 
heftigen Temperament oder auch mit seinen angegriffenen 
Nerven. Gewiss begünstigt die Nervosität Ungeduld und 
Aufwallung. Aber nicht die Nerven, nicht die angeborene 
rasche Art, auch nicht die unausstehlichen Menschen und 
Verhältnisse sind schuld. Sie machen nicht böse, sondern 
lassen nur das Böse, das in uns ist, heraustreten. Unter 
"Bosheit" versteht die Bibel alles gehässige, lieblose Wesen. 
Zur Bosheit gehören Trotz und Unversöhnlichkeit, Neid und 
Widerspruchsgeist, alles versteckte Übelwollen. Die Bosheit 
will dem andern zu fühlen geben, will es ihm eintränken, dass 
man etwas gegen ihn hat. Man setzt eine finstere Miene auf 
und zeigt ein beleidigtes Gesicht. Aus der Bosheit kommen 
dann Schimpfreden und allerlei hässliche Worte. Unter 
"Lästerungen" sind nicht Gotteslästerungen, sondern 
Schimpfreden zu verstehen, alle verletzenden Scheltworte, 
die man im Unwillen dem andern hinwirft. "Schandbare Worte" 
sind hässliche, gemeine Ausdrücke. Aus dem Munde der Christen 
sollen Worte kommen, die lieblich sind und mit Salz gewürzt 
und darum holdselig zu hören, vor allem aber Lob Gottes und 
Danksagung. Aus einem Munde sollen nicht kommen Lob und 
Verwünschungen, so wenig wie ein Quell Süß- und Bitterwasser 
gibt. 
 
Darum sei die Losung: Ablegen! All dieses arge Wesen muss 
abgelegt werden; denn es lässt das Leben aus Gott nicht 
aufkommen. Es legt sich wie ein Bann auf die Seele. Wir 
legen Fehler ab, die uns beschämend und tief schmerzlich 
werden. In der Schule Jesu geht es durch immer neue Buße. 
Wer über seine Fehler leicht hinweggeht, verfällt immer 
wieder in sie. Wer unter ihnen seufzt, wem sie lästig und 
unerträglich werden, der legt sie ab. Der Meister nimmt sie 
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von uns, wenn wir entschlossen sind, sie abzulegen. Er macht 
Schluss, wenn wir Schluss machen und im Gebet um völlige 
Befreiung von unseren Untugenden ringen. 
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Kol3.9 

S.Keller 
Kolosser 3, 9 und 10: «Ziehet aus - ziehet an.» (Nachlesen!) 
 
Für die Vorgänge des inneren Lebens gibt es im Neuen 
Testament eine solche Menge bildlicher Ausdrücke, die 
verschiedene feine Unterschiede beleuchten, dass man bei ihrer 
Deutung leicht in Widersprüche kommt. Ausziehen - anziehen, 
das passt auf einen Rock. Denken wir dabei an Heiligung, so 
müssen wir andere Stellen ausschalten, wo von einem Wachstum 
die Rede ist; hier ist eine Willenstat gemeint, ein Abtun des 
Alten und Annehmen des Neuen. Wie wichtig auf anderen 
Gebieten des Fortschritts das Wachstum ist - hier wird 
betont: durch Wachsen verändert sich der Rock nicht - der muss 
gewechselt werden. An anderer Stelle wird das Waschen betont 
(durch Wachsen wird man nicht gewaschen), aber das Waschen 
hilft beim alten Rock nichts; es muss ein anderer Rock 
angelegt werden. Also ist hier einmal nicht von Gottes Tun, 
nicht von fortschreitender Helligkeit, nicht vom Blute Jesu 
die Rede, sondern von etwas, was wir täglich unter Beistand 
des Geistes zu tun haben: ein Entschluss, den durch Fehler, 
Staub, Stoffwechsel und Schlaf altgewordenen Rock abzulegen 
und jeden Tag ein ganz reines, neues Gewand von dem 
anzulegen, des Güte alle Morgen neu ist. 
 
Herr Jesus, deine Güte reicht uns die Mittel dar - lass uns 
nicht sparsamer sein als du es willst. Hilf uns täglich, das 
Verbrauchte, Befleckte ablegen und den neuen Anfang machen, 
der deinem Umgang entspricht. Wir danken dir für die vielen 
neuen Kleider! Amen. 
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Kol3.11 

C.H.Spurgeon 
"Alles und in allen Christus."  Kol. 3, 11. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein gewisser griechischer Kriegsmann  
dachte an Schlachten überall, wo er ging; er fragte sich  
beständig, wie er, wenn er an einem solchen Platze angegriffen  
würde, seine Armee zur Verteidigung formieren und aufstellen  
sollte. Ein Christ sollte an den Himmel denken, wie er dahin  
kommen kann, und was er da genießen wird." 
 
Ganz von einem Streben eingenommen sein, ist der schnellste Weg  
zum Erfolg. Wir sind vollkommen lebendig für Gott, wenn wir so  
weit kommen, ewiges Leben sogar zu essen und zu trinken und zu  
schlafen. Wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein.  
Der Gegenstand, der in unserem Herzen der Höchste ist, wird  
beständig in unserem Leben hervortreten. Als Josua den Engel  
des Herrn sah, gab dieser ihm eine militärische Aufforderung,  
denn seine ganze Seele war im Krieg. Die Farbe unserer  
gewählten Beschäftigung wird unsere ganze Existenz färben.  
"Christus ist mein Leben," sagt der Apostel. Der Musiker bewegt  
seine Finger auf dem Tisch, wie wenn er eine Melodie spielte;  
der Seemann hat am Ufer den wiegenden Gang, als wenn er noch  
an Bord des Schiffes wäre; und ebenso gedenkt die Seele, die  
mit Gott Umgang hat, noch ihrer Freuden, wenn sie mit anderen 
Sachen beschäftigt ist. Wenn Gott und Himmel unsere Gedanken 
davon tragen, so ist dies ein guter Beweis, dass wir uns für 
die ewige Seligkeit vorbereiten; denn derjenige muss bald im 
Himmel sein, der schon den Himmel in sich hat. Wenn himmlische 
Dinge unsere Seelen einnehmen, so werden unsere Seelen bald zum 
Himmel aufgenommen werden. 
 
 Herr, lass mich an Dich und Dein Wort denken, die ganze Zeit 
 meines Wachens über; und im Schlaf, wenn ich überhaupt träume, 
 lass meine Einbildungskraft in derselben Richtung gehen. O, 
 dass ich ganz und einzig von Dir voll wäre, bis überall und zu 
 allen Zeiten jeder meiner Gedanken Dein wäre! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Alles und in allen Christus! Kol. 3, 11. 
 
Welch ein starker Donnerschlag über die ganze Fülle der 
Irrtümer der Eigengerechtigkeit! Aber auch welch eine 
reiche Quelle der Lehre, des Trostes und der Erquickung 
für die Elenden in allen möglichen geistlichen Nöten und 
Besorgnissen! "Alles und in allen Christus!" Dies ist das 
Geheimnis sowohl der Gerechtigkeit als auch der Heiligung 
eines Christen sowie seiner Stärke und seines Bestehens in 
der Gnade. Dies ist auch das Geheimnis des wunderbaren 
Friedens, der Freude und der Freimütigkeit, die man bei 
gewissen Menschen auch inmitten der größten Schwachheit und 
des größten Elends sieht. 
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"Alles und in allen Christus!" Dieser Satz ist leicht 
gelernt, was die Worte und die Bedeutung betrifft. Viele 
werden auch meinen, sie hätten nichts mehr daran zu lernen; 
aber es ist doch gerade dieses Stück, das uns immer fehlt, 
sooft Not und Sorgen sich einstellen. "Alles und in allen 
Christus," das ist auch die Beschreibung dessen, was ein 
rechter Christ heißen will, zum Unterschied von allen anderen 
Arten von Frommen. Ein Christ ist nämlich ein Mensch, für 
den Christus alles in allem geworden ist. Viele sind 
religiös, halten aber im Herzen andere Dinge für wichtiger 
als Christus, weshalb ihre Gedanken und ihre Worte sich auch 
mehr um diese als um Christus drehen, wie Er selbst sagt: 
"Ihr meint, ihr habt das ewige Leben in der Schrift; aber zu 
Mir wollt ihr nicht kommen, dass ihr das Leben haben möchtet." 
Und was dem Herzen am meisten gilt, merkt man sehr wohl an 
der Sprache. "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund 
über." Sie werden auch dieses Wort und diese Bemerkung lesen 
und hören können, ohne so aufrichtig gegen sich zu sein, dass 
sie darauf achtgäben, wie es mit ihnen bewandt ist. Und 
obwohl sie daran erinnert und von ihrer Heuchelei und ihrem 
finsteren Selbstverrat überzeugt werden und selbst fühlen, 
dass es sie betrifft, können sie doch so abgestumpft sein, dass 
sie nicht mehr vermögen, aufrichtig gegen sich selbst zu 
werden. 
 
Daneben gibt es Menschen, die in einer anderen Weise diese 
Lehre "Alles und in allen Christus" nötig haben, die dem 
Reich Gottes ganz nahe sind - auch unter denen, die einen 
wirklichen Glauben an Christus haben -, die aber doch nicht 
wissen, was sie an Ihm haben, wiewohl dieses sicher kein 
Christ vollkommen weiß. Sie machen sich viele Sorgen, die, 
wenn man denselben auch nicht ganz entgehen kann, doch ihr 
Leben nicht so niederbeugen würden, wenn sie nur wüssten, was 
sie in ihrem Herrn Christus haben. Johannes sagt, dass es 
solche gibt, die "an den Namen des Sohnes Gottes glauben, 
aber nicht wissen, dass sie ewiges Leben in Ihm haben." 
 
"Ich kann nie in der Gnade bestehenbleiben," seufzt der 
eine, "man sieht, wie viele haben abfallen können, und wie 
viele und mannigfache Gefahren es gibt. Was wird mit mir 
geschehen, der ich so jämmerlich schwach bin, der ich ein 
so zur Sünde geneigtes Fleisch, ein so leichtsinniges, 
weltliches und heuchlerisches Herz habe?" - Ein anderer 
klagt: "Ich werde nie etwas anderes als ein Sklave unter 
der Sünde. Ich sehe das Böse, kann demselben aber nicht 
widerstehen. Ich habe versucht zu glauben, zu beten, zu 
wachen und zu streiten und habe gedacht, dass ich doch endlich 
die rechte, gründliche, dauerhafte Heiligung bei mir finden 
würde; aber nein, ich werde je länger desto ärger!" - Ein 
dritter seufzt: "Meine Sünde ist immer vor mir! Ich erhalte 
keinen Frieden und keine Gewissheit, dass ich die Gnade Gottes 
und die Vergebung meiner begangenen Sünden habe; denn ich 
fühle noch immer die Anklagen im Gewissen und kann außerdem 
nie werden, wie ein Christ sein soll." - Ein vierter: "Mit 
mir ist es so viel ärger, dass ich nicht einmal meine Sünden, 
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meinen Zustand fühlen, bereuen und mich davor fürchten kann, 
sondern ich gehe ganz tot, kalt und gleichgültig einher" usw. 
 
In all diesen Bekümmernissen und Seelennöten ist der 
Hauptfehler stets der, dass man Christus so ganz und 
gar vergisst, Ihn geflissentlich übersieht und in seinem 
Tagesablauf nicht an Ihn denkt, sondern Ihn zu einem Nichts 
macht, weil man in seinem Innern so dahinlebt, als gäbe 
es keinen Christus, keinen Heiland, keine hinreichende 
Gerechtigkeit vor Gott, keinen allmächtigen Helfer, keinen 
zärtlichen Hirten - ja, als wären wir uns selbst überlassen, 
und als müsste ein jeder sein eigner Heiland sein und selbst 
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zuwegebringen, selbst 
sein Hirte, sein Helfer, seine Stärke, sein Alles in allem 
sein. Sieh, diese grässliche Finsternis des Unglaubens ist 
der Grund alles Bösen. Denn alles würde gut, und allem würde 
abgeholfen werden, wenn Christus nur alles in allem sein 
dürfte, so wie er uns von Gott gegeben und gemacht ist zur 
Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur 
Erlösung. 
 
 Jesum, Jesum musst du haben, 
 Ohn' Ihn schmachtest du vergebens; 
 Er nur bietet dir das Wasser 
 Und das Brot des ew'gen Lebens. 
 Jesum, Jesum musst du haben! 
 Graut dir unter'm Fluch der Sünde, 
 Er allein kann dich erlösen; 
 Drum auf Ihn dein Herz sich gründe! 



 

- 5353 - 

Kol3.12 

C.O.Rosenius 
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und 
Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, 
Sanftmut, Geduld. Kol. 3, 12. 
 
Seht hier, welche herrlichen Dinge die Auserwählten Gottes, 
Heiligen und Geliebten schmücken sollen! Der Apostel 
erinnert uns zunächst an die hohen Titel der Gläubigen und 
will, dass wir unserem Stand gemäß gekleidet sein sollen, wie 
es den Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten geziemt. 
Das ist auch die Ermahnung des Apostels in Eph. 4, wo er 
sagt: "So ermahne ich euch nun, dass ihr wandelt, wie sich's 
gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller 
Demut und Sanftmut, mit Geduld." Beachte! "Wie sich's 
gebührt eurer Berufung." Was den Kindern der Welt wohl 
anstehen mag, kann einem Kind Gottes ganz ungebührlich 
und unpassend sein. Sein Gutes für sich zu behalten oder 
hoffärtig und eitel zu sein, mit einem Widersacher zu rechten 
oder viele eitle Worte zu reden, das ist allgemeine Sitte 
der Welt, und niemand wundert sich darüber. Den Kindern des 
Lichts aber wäre das ungebührlich; sie sollen einen den 
Kindern der Welt entgegengesetzten Weg wandeln. Es steht den 
Königskindern nicht an, wie Bettelkinder gekleidet zu gehen. 
Weil ihr nun Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte seid, 
sagt der Apostel, so kleidet euch so, wie es solchen geziemt. 
 
Wir wollen jetzt die Kleidung selbst betrachten. Zuerst 
nennt der Apostel herzliches Erbarmen oder das Innerste der 
Barmherzigkeit, was eine innerliche und brennende Regung der 
Barmherzigkeit im Herzen bezeichnet, aus der dann Erbarmen 
folgt, teils darin, einen Fehler zu vergeben, teils einem 
bedürftigen und notleidenden Menschen zu helfen. Dies ist 
der Gegensatz zu dem kalten, selbstsüchtigen Sinn, der 
nur auf sein Recht blickt, und es ist eigentlich ein 
Teilhaftigsein der göttlichen Natur in den Herzen der 
Gläubigen, ja, gerade das Innerste und Bezeichnendste der 
Natur Gottes. Diese innige Barmherzigkeit meint Gott an 
vielen Stellen, z. B. wenn Er sagt: "Ist nicht Ephraim 
Mein teurer Sohn und Mein trautes Kind? Denn Ich gedenke 
noch wohl daran, was ich Ihm geredet habe; darum bricht Mir 
Mein Herz gegen ihn, dass Ich Mich seiner erbarmen muss, 
spricht der Herr." Das ist die innige Barmherzigkeit unseres 
Gottes, die sich in allen Seinen Kindern abspiegeln soll. 
Jesus sagt: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
,barmherzig ist", und abermals: "Auf dass ihr Kinder (oder 
das Ebenbild) eures Vaters im Himmel seid; denn Er lässt Seine 
Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten, und lässt 
regnen über Gerechte und Ungerechte." 
 
Das zweite Stück unserer Kleidung ist Freundlichkeit oder 
Güte und Wohlwollen, d. h. eine Neigung, den Menschen zu 
Diensten und zum Nutzen zu sein. Es ist eine so schöne 
Kleidung der Auserwählten Gottes, dass viele nur durch sie 
zu Gott und seinem Volk gezogen wurden. Gottes Kinder sollen 
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die freundlichsten, dienstfertigsten Menschen auf Erden sein. 
Was eine Predigt nicht vermochte, hat oft diese Eigenschaft 
ausgerichtet. Darum war auch das ganze Leben Christi auf 
Erden lauter Freundlichkeit und Wohltun. "Er zog umher, hat 
wohlgetan und gesund gemacht alle." Die höchste Erleuchtung 
und die schönsten Worte schaffen keinen Nutzen, richten 
vielmehr nur Erbitterung an, wo ein kaltes, unfreundliches 
Wesen herrscht. Wie betrübend ist das! Diejenigen, die die 
herrliche Kunde mitzuteilen haben, müssen sie in das 
liebenswürdigste und freundlichste Wesen einhüllen. 
 
Das dritte Stück, das ein jeder leicht versteht, die Demut, 
hängt nahe damit zusammen. Wenn ein Christ, getrieben von 
"herzlicher Barmherzigkeit", seinem Nächsten oft ein 
Warnungswort zur Erweckung sagen muss, so ist das an und für 
sich ein Werk, das leicht als geistlicher Hochmut gedeutet 
werden kann, weshalb auch die allgemeinste Beschuldigung der 
Welt gegen die Gläubigen die ist, dass sie hochmütig sind, 
obwohl gerade die Christen ihr eigenes Elend so sehr fühlen 
und beklagen. Wenn aber selbst der Inhalt des Bekenntnisses 
eines Christen von der Beschaffenheit sein muss, dass es den 
Kindern der Welt als Hochmut erscheint, so ist es umso 
notwendiger, dass wir auf jede nur mögliche Weise ausdrücken 
und zu erkennen geben, dass wir nicht aus Hochmut dazu 
getrieben werden. Es ist notwendig, dass wir nicht nur Demut 
im Herzen haben, sondern uns auch in Demut kleiden. Würden 
im Herzen Hochmut und Selbstgefallen entstehen und würden wir 
solches behalten und ihm huldigen, so ist eine größere Gefahr 
vorhanden und ein tiefer Fall oder eine andere Torheit bald 
vor der Tür; denn Gott widersteht den Hoffärtigen. Dann 
hilft auch keine Erkenntnis und keine Wachsamkeit, der 
Fallgrube, die uns in den Weg gelegt wird, zu entgehen. 
Darum sagt der Apostel: "Haltet fest an der Demut!" Es wird 
euch dennoch kaum möglich sein, darin zu bleiben; "trachtet 
nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den 
Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug!" 
 
Das vierte Stück, das wir anziehen sollen, ist Sanftmut, oder 
dass man sich nicht so bald erzürnen lässt, und das fünfte ist 
Langmut, dass man in der vergebenden Sanftmut sich nicht 
ermüden lässt, so dass man nicht aufhört, an eine Freundschaft 
mit dem Mitmenschen zu denken, der unsere Geduld auf die 
Probe stellt. 
 
 Selig ist das Niedrigsein; 
 Denn die Beugung unter alle wehrt dem Falle, 
 Macht mich arm und dadurch reich, Christo gleich, 
 Lehrt mich nach der Liebe trachten 
 Und den Bruder höher achten; 
 So vermehrt sich Gottes Reich. 
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Kol3.13 

C.Eichhorn 
Die tragende Liebe (II) 
Es vertrage einer den andern! Kol. 3, 13 
 
Wir geben alle einander zu tragen. Daneben gibt es Menschen, 
die wirklich nur eine Last für andere sind, die keine 
Stärkung und Erquickung bieten, sondern nur Beschwerde und 
Verdruss bereiten Tag für Tag. Auch solche wollen wir tragen, 
wenn Gott sie an unsere Seite gestellt hat. Sie sind uns 
eine heilsame Übung in der Geduld, ein Schleifstein, durch 
dessen Härte so manche Ecken und Kanten in unserem eigenen 
Wesen abgeschliffen werden sollen. Jesus ertrug drei Jahre 
lang einen Judas, der ihm nie eine Erquickung war, dessen 
finsteres, unlauteres, verstecktes Wesen seine heilige und 
zarte Seele nur belastete. Er ertrug ihn ganz still, ohne 
seinem Herzen Luft zu machen. Wie nahe lag es, sich über 
diesen unerträglichen Menschen, wenigstens gegenüber seinen 
vertrautesten Jüngern, auszusprechen! Er tat es nicht bis 
zum letzten Abend. Er ist der große Lastträger. Er trug der 
ganzen Welt Sünde. Auch seine Jünger gaben ihm noch genug zu 
tragen mit ihren Untugenden. Auch die erlösten Gotteskinder 
erquicken ihn nicht bloß, nein, sie beschweren ihn oft noch 
sehr durch ihre immer neuen Verfehlungen, Kleinglauben, 
irdischen Sinn und Lieblosigkeiten. Er hat nicht nur einmal 
unsere Sünde getragen, er trägt sie fort und fort als unser 
Hoherpriester und vergibt immerdar. In Jesaja 53 lesen wir 
beides: "Er hat vieler Sünden getragen" und: "Er trägt 
ihre Sünden fort und fort." - Wie sind wir von Natur 
so unverträglich, weil wir nur die Fehler anderer sehen 
und nicht auch die eigenen! Wie wenig sind wir gewillt, 
Unliebenswürdigkeiten, Wunderlichkeiten, Launen und Bosheiten 
zu ertragen! Wie kurzatmig ist unsere Liebe! Wie schnell 
ist die Geduld erschöpft! Wie oft könnten wir einen 
fehlerhaften Menschen bessern und fördern, wenn wir uns etwas 
gefallen lassen wollten! Anstatt zu ertragen, wehren wir 
uns. Anstatt zu schweigen, machen wir nur Vorwürfe. Anstatt 
durch Worte der Sanftmut dem andern ins Gewissen zu reden und 
ihn von seinem Unrecht zu überzeugen, machen wir unserm 
Unwillen und unserm Ärger Luft. Anstatt zu retten, verderben 
wir und treiben den andern in Trotz und Verstockung hinein. 
Wollen wir ihn von seinen Fehlern befreien, dürfen wir uns 
nicht von ihm zurückziehen, wenn wir ihn fehlen sehen. 
"Eines müssen wir noch lernen, durch das Leben still zu 
geh'n, uns von Liebe nicht entfernen, wenn wir Brüder 
fehlen sehn." Der Heiland ließ die Sünden der Menschen auf 
sich fallen. So müssen auch wir uns etwas, ja viel und 
schließlich alles gefallen lassen. Wenn wir um des Gewissens 
willen zu Gott das Böse vertragen und das Unrecht leiden, 
wenn wir vielleicht gerade um des Wohltuns willen, so wie 
Jesus, leiden müssen, dann ist Aussicht, dass wir die Bösen 
gewinnen und Sünder bekehren. Die tragende Geduld hat schon 
manches widerspenstige Herz überwunden und das Bekenntnis 
hervorgelockt: "Du bist besser als ich. So wie du möchte ich 
auch sein." So gesinnt macht uns Jesus, der sanftmütige, 
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unermüdliche Lastträger. 
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Kol3.14 

C.O.Rosenius 
Über alles aber zieht die Liebe an, die da ist das Band der 
Vollkommenheit. Kol. 3, 14 
 
Die Summe alles dessen, worauf die Ermahnung des Apostels 
hinausgeht, ist die Liebe. Um nicht weiter einzelne Tugenden 
aufzuzählen, will der Apostel sagen: So zieht die Liebe an; 
sie ist das Band der Vollkommenheit und fasst alle anderen 
Geistesfrüchte und christlichen Tugenden in sich - wie er 
Röm. 13 sagt: "Wer den Nächsten liebt, der hat das Gesetz 
erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist 
nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung." Darum nennt er sie 
hier auch das Band der Vollkommenheit oder, wie andere es 
übersetzen wollen, "das Bündel der Vollkommenheit", die 
Zusammenfassung aller Vollkommenheiten. Denn die Liebe tut 
alles Gute und nichts Böses. "Die Liebe ist langmütig und 
freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 
Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie sucht nicht das Ihre, 
sie trachtet nicht nach Schaden, sie verträgt alles, sie 
glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles." Das letzte 
Stück der kostbaren Kleidung, die der Apostel uns hier 
ausbreitet, bildet die Liebe. Sie ist das glänzende 
Perlenband, das schließlich die ganze Kleidung bestrahlt, 
oder der goldene Gürtel, der allen anderen Schmuck der 
Christen umfasst und zusammenhält; sie ist das Band der 
Vollkommenheit. 
 
Sieh nun, in welch schöner Kleidung die Kinder Gottes wandeln 
sollen! Und doch ist diese nicht ihr "Feierkleid", in dem 
sie vor dem Könige stehen sollen, dazu ist eine viel 
vollkommenere Kleidung erforderlich, nämlich die weiße Seide, 
die im Blutdes Lammes gewaschen ist. Vielmehr ist dies nur 
die Alltagskleidung, in der wir vor den Menschen wandeln und 
arbeiten sollen. Vor Gott gilt nicht einmal die Heiligkeit 
der größten Heiligen. Vor Ihm sind nicht einmal die Himmel 
rein. "Sieh, unter Seinen Knechten ist keiner ohne Tadel, 
und in Seinen Boten findet Er Torheit." Hier gilt nur das 
Kleid der Gerechtigkeit Christi, das Er schließlich auch 
über unseren besten und redlichsten Wandel ziehen muss; und 
Er wird sagen: 
"Er kann gut sein vor den Menschen, aber nicht vor Gott" - 
aber "Ich tilge deine Übertretungen um Meinetwillen; Ich 
habe deine Sünden von dir genommen und habe dir Feierkleider 
angezogen." 
 
Wenn nun aber jemand sagt: "Ja, das ist es, was ich glaube: 
Unser Leben kann vor Gott nicht bestehen, darum ist es auch 
nicht wert, so viel Aufhebens davon zu machen" - und lässt 
seiner Natur volle Freiheit, redet vom Glauben und von der 
Gnade, gibt aber dem Fleische Freiheit, weil wir doch nicht 
anders als schuldig werden können -, dann ist dies bei diesem 
Menschen kein gutes Zeichen dafür, dass der Geist Gottes in 
seinem Herzen wohne. Mögen wir hierin auch alle schuldig 
werden, und mag eine sanftere Natur bei einem Weltmenschen 
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bewirken, dass er oft freundlicher, sanftmütiger und 
langmütiger ist als ein Christ, der ein sehr schweres 
Temperament hat - es muss aber doch ein neues Verhältnis 
werden, wenn der Geist Gottes mit Gnade und Friede im Herzen 
Raum erhält. Der Heilige Geist kann unmöglich unwirksam 
sein. Zum mindesten wird Er sich darin offenbaren, dass 
das Gnadenkind, auch wenn die Hitze der Natur es übereilt, 
darüber doch einen zerschlagenen Geist haben wird und dass es 
seine Schwachheiten erkennt, sich selbst straft und sowohl 
Gott als auch Menschen um Geduld und Hilfe bittet. Wo der 
Geist Gottes wohnt, muss man nach dem Guten jagen; selbst 
wenn man mit vieler Mühe und Schwachheit kämpft, darf man 
die Sache doch nicht aufgeben. Kurz: Die Rebe, die Frucht 
bringt, wird gereinigt; die aber keine Frucht bringt, wird 
nicht gereinigt, nicht gezüchtigt, sondern darf frei sein und 
nach Belieben wachsen, soll aber - brennen. Gott helfe einem 
jeden, aufrichtig zu sein! 
 
Aber hier dürfte ein anderer sagen: "Das ist gerade das, was 
ich gedacht habe. Darum wird es bestätigt, dass ich weder vor 
Gott noch vor den Menschen so bin, wie der Apostel hier sagt. 
Das ist gerade meine Verdammnis, dass ich nicht so sein kann, 
wie ich in diesem Fall sein müsste; darum bin ich aber auch 
nicht einer der Auserwählten Gottes." Sagen wir dann: "Du 
musst so sein, wie der Apostel hier ermahnt; du darfst nicht 
nach deiner Natur sein; du musst dich bessern; du sollst nach 
dem Worte sein," so antwortet der Betreffende: "Das gerade 
ist es, was ich glaube. Je mehr ich aber Gott um die Gnade 
bitte, anders zu werden, desto ärger werde ich, so dass ich 
schließlich nicht einmal recht ernst bin, nicht einmal recht 
streite, bereue und bete." So merkst du dann, dass du nicht 
glaubst, keinen Frieden mit Gott hast, nicht selig und 
glücklich im Herrn bist. Du liegst in der Knechtschaft 
des Gesetzes, bist nicht dem Gesetz gestorben und in der 
Gerechtigkeit Christi auferstanden; du bist nicht frei 
und selig im Glauben. Wie aber wäre es dann möglich, dass 
du "die Früchte des Glaubens" haben könntest? Lerne zu 
verstehen, was die Worte "Früchte des Glaubens" bedeuten, 
nämlich das, was aus dem Glauben und der Freude über die 
große Gnade hervorfließt. Beachte! Es ist kein Scherz, wenn 
das Evangelium redet. Es redet nicht nur, um lieblich zu 
sein und zu gefallen, sondern es geht um die größte Not und 
den größten Ernst, die ebensowohl dem Evangelium wie dem 
Gesetz gegenüber Gehorsam fordern, sofern die Seele errettet 
werden soll. Das Evangelium befiehlt: "Ruhe von deiner 
Arbeit!" Ruhe und lass dich überzeugen, dass du ein ganz 
verlorener Sünder bist, dem jetzt aus dem Sündenelend 
aufgeholfen werden muss, so wie du bist. Wenn du dann selig 
und heilig aus lauter Gnade und froh und frei in deinem 
Herzen geworden bist, dann, und nur dann kann Kraft und 
Frucht des Glaubens erwartet werden. 
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Kol3.15 

C.O.Rosenius 
Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Kol. 3, 15. 
 
Dass wir Frieden mit Gott haben sollten, war der 
vornehmlichste Zweck der Versöhnung Christi. "Die 
Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hätten." "Der 
Gerechtigkeit Nutzen wird ewige Stille und Sicherheit sein, 
dass Mein Volk in Häusern des Friedens wohnen wird, in 
sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe." Paulus erklärt dies 
wie folgt: "Nun wir denn sind gerecht geworden durch den 
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus." So redet die Schrift. Sollte der Friede 
Gottes dann nicht in jedem gläubigen Herzen regieren? Oder 
ist es nicht wahr, wenn die Schrift sagt, dass wir Frieden mit 
Gott haben, wenn wir gerecht geworden sind durch den Glauben? 
Die Schrift kann nicht lügen. Warum ist dieser Friede mit 
Gott ein so seltener Gast unter uns? Wir reden nicht von 
jenen, die nicht wissen, was wahrer Friede mit Gott besagen 
will. Sie haben entweder so großen Frieden anderer Art, dass 
sie den Frieden Gottes nie bekommen können - sie leben in 
dem Frieden der Sicherheit, der von einem leichten Blut oder 
von einer guten irdischen Lage u. dgl. herrührt -, oder aber 
sie sind erweckte, gejagte und gemarterte Sklaven unter dem 
Unglauben und der Gesetzesarbeit, inwendig geplagt von einer 
peinlichen Unruhe, von Furcht und Gewissensbissen. Diese 
sollten merken, dass ihnen ein wichtiges Stück fehlt; denn die 
Schrift sagt ausdrücklich, dass wir Frieden mit Gott haben, 
wenn wir durch den Glauben gerecht geworden sind. Oder 
sollte die Schrift lügen? Verstehst du nicht, dass dir der 
wirkliche Glaube fehlt? 
 
Wir wollen von denen reden, die zum Glauben und zum 
Frieden gekommen, aber aufs neue in Unfrieden, in Furcht, 
Finsternis und Knechtschaft gesunken sind und nun seufzen: 
"Meine Strafe ist alle Morgen da; erwache ich, so ist Furcht 
da, schlafe ich, so ist Angst da, mein Leben ist Seufzen." 
Hier muss gefragt werden: Was ist die Ursache dafür, dass auch 
Gläubige oft in Unfrieden und Qualen einhergehen? Antwort: 
Wenn einem Christen nur der Friede des Gefühls fehlt - 
während er dennoch auf Jesus und das Evangelium blickt, es 
aber doch nicht so ins Herz aufnimmt, dass es Leben und 
Frieden gibt -, das ist mehr peinlich als gefährlich. 
Wenn er trotzdem sagen kann: 
"Dennoch bleibe ich, Herr, stets an Dir; wenn mir gleich 
Leib und Seele verschmachten, so bist Du doch, Gott, allezeit 
meines Herzens Trost und mein Teil" und "Lässest Du mich 
auch wandern im finsteren Tal, so bist Du doch treu, und es 
geschieht mir nach Deinem Wort" - sieh, wenn er noch so mit 
seinem Gott reden kann, dann ist keine Gefahr, dann gereicht 
der Unfriede nicht zum Tode, sondern zu Gottes Ehre. Dann 
kann er nur in einem Verbergen Gottes, einer notwendigen 
Züchtigung oder aber in einer natürlichen Krankheit seinen 
Grund haben, die gar nichts mit der Seele zu tun hat. Wenn 
man aber ohne allen Halt am Worte dasteht, wenn man hierhin 
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und dorthin denkt, auf seine Sünden, seine Pflichten und 
seine Versuche, sich selbst zu helfen, blickt, dabei aber 
alles Knechtschaft und Furcht ist, dann ist Gefahr vorhanden, 
dann ist es ein Unglaube, der, wenn nicht bald Hilfe und 
Trost eintrifft, zum Tod werden kann. 
 
Was müssen solche Menschen tun? Vor allem müssen sie mit 
ihrem eigenen Tun aufhören. Sie müssen sich wegen ihres 
Unglaubens und ihrer Selbstgerechtigkeit strafen lassen und 
bedenken, dass sie damit den Heiland schmähen für alles, was 
Er so vollkommen für uns getan und gelitten und was Er uns 
im Worte und in den Sakramenten verheißen und geschenkt hat. 
Sie sollten aufwachen und bedenken, dass sie nur auf sich 
selbst, ihre Sünden und ihre Gefühle blicken, so als ob ihre 
Sünden jetzt mehr zu sagen hätten als das Verdienst Christi, 
und als ob ihre Gefühle, Gedanken und Meinungen mehr gelten 
würden als alle Zeugnisse Gottes, sowohl die des Geistes als 
auch die des Wassers und des Blutes! Sie sollen nicht hin 
und her denken und aus den Wolken Antwort erwarten. Der Herr 
gibt sie uns in Seinem Wort und Sakrament. - Wenn dir der 
Friede mit Gott fehlt, wenn dein Herz finster und ängstlich 
ist, so fange nicht an zu denken, zu raten und zu fragen, wie 
es mit deiner Seele und der Gnade Gottes gegen dich sein mag. 
Nimm dir nicht vor, an deinem Herzen zu arbeiten, damit es 
Gutes von Gott denken möge; nein, höre, lies und betrachte 
die Worte des Evangeliums, indem du zu Gott um geöffnete 
Sinne und um die Gabe des Glaubens seufzest. Und sieh, wenn 
deine Augen geöffnet werden, so dass du die Herrlichkeit 
Gottes im Evangelium schaust, dann wirst du himmlischen 
Frieden erhalten. 
 
Der ärgste Friedensstörer und die größte Anfechtung bestehen 
in unseren Sünden sowie im Zweifel an unserer Bekehrung und 
Rechtschaffenheit. Aber nun sagt der Apostel: "Wir sind 
Gott versöhnt durch den Tod Seines Sohnes, da wir noch Feinde 
waren." Wenn ich in der Anfechtung und Sorge stehe, dass ich 
nicht recht bekehrt bin, und darum auch nicht glauben darf, 
dann sagt der Apostel, dass wir Gott versöhnt sind zu der 
Zeit, als wir noch Feinde waren - nicht als wir bekehrt und 
Gottes Freunde wurden - und durch den Tod Seines Sohnes, 
nicht durch unsere Bekehrung, Reue und unseren Glauben. 
Könnte ich nur glauben, dass die ganze Welt im Tod Christi 
mit Gott versöhnt wurde und dass ich augenblicklich - sobald 
diese Gnade Gegenstand meines Herzens, sein Trost oder 
wenigstens seine Sehnsucht wird - sogleich gerecht und selig 
bin! Ich soll also an eine Gnade glauben, die vorhanden 
ist, bevor ich glaube, eine Gnade, die für die ganze Welt 
vorhanden ist, dann werde ich einen hohen, seligen Frieden in 
der genannten Anfechtung erhalten. Wenn darum ein über seine 
Sünde und seine Bekehrung bekümmerter Mensch diesen Trost 
erhält, dann sind sowohl die Bekehrung als auch die Buße und 
der Glaube von der rechten Art. 
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Kol3.16 

J.N.Darby 
"Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen." 
Kol. 3, 16. 
 
Halten wir nun inne und fragen wir uns: Womit hat sich mein 
Geist heute beschäftigt? Welcher Sache ist er nachgerannt? 
Könntest Du sagen: "Das Wort Christi hat reichlich in mir 
gewohnt"? Nun, vielleicht haben wir uns mit Politik beschäftigt, 
vielleicht mit dem Stadtklatsch oder mit etwas, das uns selbst 
betrifft. Hat das Wort unseres eigenen Herzens, das Werk 
unseres eigenen Verstandes den größeren Teil unseres Tages 
ausgefüllt? Das ist nicht Christus. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. 
(Kolosser 3, 16) 
 
Das tägliche Lesen der Schrift ist etwas, das von einer 
Seele gefordert werden wird. 
 
Wir sollen es für eine große Wohltat erkennen, dass wir das 
Licht des Evangeliums bekommen haben. 
 
In der alten Kirche haben die Christen sich überall im Wort 
Gottes geübt, auch zur Handarbeit, zu Tisch. Wir schränken 
es mit unserer Kaltsinnigkeit unverantwortlich ein. 
 
Man hat ehedessen tiefer gegraben. Es war ein größerer 
Ernst. Man hielt sich fester an das Wort Gottes. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen! Kol. 
3, 16. 
 
So geht es wirklich dort zu, wo das Leben in Christus gesund 
und warm ist. Und das soll es ja immer sein. Zu solcher 
Zeit ist die Ermahnung nicht nötig. Es kommen aber auch 
andere Zeiten. "Da der Bräutigam verzog, wurden sie alle 
schläfrig und schliefen ein." Wenn die Zeit lang und 
einförmig und das Christentum eine alte, alltägliche Sache 
wird, wenn sich Trägheit, Kälte und Versäumnis sowohl für die 
eigene Sache als auch für die der Brüder einfinden, dann ist 
diese Ermahnung sehr wohl nötig. Solange noch etwas Öl in 
der Lampe ist, lieben die Gläubigen auch diese Ermahnung und 
unterscheiden sich dadurch von denen, die "fleischlich 
gesinnt" sind und darum gegen diese Lehre des Apostels 
streiten. Aber, obwohl der Geist bei den Gläubigen willig 
ist, ist doch das Fleisch so schwach und träge, dass sie nicht 
einmal nach dieser Ermahnung "tun können, was sie wollen", 
ja, dass diese auch nicht so befolgt wird, wie sie geliebt und 
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erkannt wird. Das Wort Christi sollte in den Herzen und 
Häusern aller Christen reichlich wohnen. Aber es ist dort 
nur ganz dürftig vertreten. Das gegenseitige Lehren und 
Ermahnen hat bei vielen beinahe ganz aufgehört und die 
Psalmen und Lobgesänge und die vielen geistlichen Lieder sind 
dort entweder ganz verstummt oder werden nicht vor dem Herrn 
und im Herzen, sondern nur vor den Menschen und mit dem Mund 
gesungen. Wenn das Wort des Herrn Jesus reichlich unter uns 
wohnt, so ist dies das wahre "Universalmittel" gegen das 
geistliche Übel sowohl für die einzelnen Christen als auch 
für die christlichen Gemeinden, ja, für die ganze Kirche 
Christi auf Erden. Von welch großem Segen wäre es sowohl 
für einzelne Christen als auch für ihre ganze Umgebung, wenn 
das Wort Christi reichlich unter ihnen wohnte; zu welch 
großem Schaden und Verlust ist es dagegen, wenn dies nicht 
geschieht! - Wenn man das weiß und bedenkt, dann wird man 
von einer gewissen Angst und Niedergeschlagenheit betroffen, 
wenn man eine Betrachtung über diese Ermahnung beginnt und 
fühlt, dass kein Wort darüber zu stark geredet ist und dass ein 
Herz für eine Sache von solcher Wichtigkeit nicht offen genug 
stehen kann. Wer es fassen kann, der fasse es! 
 
Wir wollen nun sehen, was der Apostel mit seiner Ermahnung 
meint. Er ermahnt und erinnert uns geradezu, was man gottlob 
zu solchen Zeiten und an solchen Stätten schauen darf, wo 
eine Geisteserweckung und ein evangelisches Glaubensleben 
entflammt ist, wo also die Pflanzung Gottes blüht. 
 
Hier wohnt das Wort Christi reichlich in der Gemeinde. Dort 
macht ein Lesen, Reden, Singen, gegenseitiges Belehren und 
Ermahnen mit Freude und Vertraulichkeit und mit der Lust und 
dem Geschmack des Herzens sich geltend, und zwar zu allen 
Zeiten und an allen Stätten, so dass die Welt noch heute 
ebenso verwundert und erbittert, ja, voller Spott dasteht 
wie die Juden an jenem großen Tage der Pfingsten, an dem 
die Apostel mit neuen Zungen von den großen Taten Gottes zu 
reden anfingen, so dass jene sprachen: "Sie sind voll süßen 
Weines!" Aber da sieht man dann, was der Apostel meint, wenn 
er sagt: "Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen 
in aller Weisheit; lehrt und ermahnt euch selbst mit Psalmen 
und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern." 
 
Verblieben wir immer ebenso brennend im Geist, erkaltete die 
erste Liebe nie, dann wäre dies gerade das, wozu der Apostel 
hier ermahnt. Unser geistliches und ewiges Leben fordert, 
dass wir in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus 
Christus immer mehr wachsen und zunehmen sollen. Darum 
dürfen wir nie nachlässig werden und das Wort versäumen, 
sondern müssen stets mit Lesen, Reden, gegenseitigem Lehren 
und Ermahnen das heilige Feuer unterhalten und ausbreiten. 
Sonst geht es, wie Jesus zum Engel in Ephesus sagte: Wenn er 
nicht zu der ersten Liebe zurückkehre, würde der Herr den 
Leuchter von seiner Stätte wegstoßen. Dies ist also nicht 
eine jedem freistehende Sache, die man nach Belieben tun oder 
lassen kann, ohne das Leben zu verlieren. Wenn wir nicht im 
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Fleisch und in dem ewigen Tod vollenden wollen, sind wir 
genötigt, das geistliche Leben unausgesetzt durch einen 
täglichen Umgang mit dem Wort Gottes zu unterhalten. Wie 
ein Kind mit Milch großgezogen wird, so muss auch der neue 
Mensch seine Milch haben, und diese ist "das Wort Christi." 
 
Ein Christ muss darum beständig und fleißig mit der Bibel 
umgehen und daraus seine Seele nähren. Der Apostel sagt: 
"Lasset das Wort Christi unter euch wohnen", lasst es nicht 
wie einen Gast nur eine Zeitlang Herberge bei euch haben, 
sondern lasst es für immer bei euch wohnen! Das Wort Christi 
soll sich ganz mit unserem Innersten vereinigen, soll da 
beständig wohnen und regieren. Und zwar "reichlich", nicht 
nur gewisse kurze Stunden, sondern beständig, überall und in 
mannigfacher Weise. Solltest du keine Gelegenheit haben, es 
so viel zu hören oder zu lesen, so kannst du doch daran 
denken, etwas vom Wort Gottes reden oder singen. Der Herr 
befiehlt, dass wir das Wort mit Fleiß überall unseren Kindern 
einschärfen sollen, "wenn du in deinem Hause sitzt", sagt 
Er, "oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder 
aufstehst." In derselben Weise sollen wir überall und immer 
auch uns selbst im Worte Christi üben, auch wenn unsere 
irdische Arbeit uns nicht gestattet, uns besonders damit zu 
beschäftigen. 
 
 Dein Wort ist unsers Herzens Trutz 
 Und Deiner Kirche wahrer Schutz; 
 Dabei erhalt uns, lieber Herr, 
 Dass wir nichts andres suchen mehr. 
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Kol3.17 

C.H.Spurgeon 
Des Lebens großes Ziel. 
"Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 
alles in dem Namen des HERRN Jesu, und danket Gott und dem 
Vater durch ihn."  Kol. 3, 17. 
 
Als Christen sollten wir uns von der Welt jederzeit in dem 
g r o ß e n  Z i e l  u n d  Z w e c k  u n s e r s  L e b e n s 
unterscheiden. Was die weltlich gesinnten Menschen betrifft, so 
suchen manche unter ihnen Reichtum, andere Ehre; etliche suchen 
ein bequemes Leben, andere flüchtige Freuden. Nebenher mögt ihr 
wohl auch nach dem einen oder andern von dem allen die Hand 
ausstrecken, aber das große Hauptziel eines Christen sollte 
stets sein, f ü r  C h r i s t u s  z u  l e b e n. Wollt ihr 
für die Ehre leben? Ja wohl, aber für Seine Ehre. Begehret ihr 
ein stilles friedsames Leben? Ja, aber all euer Trost und 
Friede ruht in Ihm. Sucht ihr Freuden? Ja, aber wenn ihr 
fröhlich seid, so redet untereinander in Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern, singet und 
spielet dem Herrn in euren Herzen. Ihr trachtet nach Reichtum? 
Ja, aber nach dem Reichtum des Glaubens. Ihr dürft euch Schätze 
sammeln, aber sammelt sie euch im Himmel, "wo sie weder die 
Motten noch der Rost fressen, und wo die Diebe nicht nachgraben 
und stehlen." Ihr könnet den allerniedrigsten und verachtetsten 
Beruf wahrhaft heiligen lassen, indem ihr euer Leben täglich 
dem Dienst Jesu weiht und die Worte zu eurem Wahlspruch 
erwählt: "C h r i s t u s  i s t  m e i n  L e b e n." 
Es gibt eine Heiligung des Lebens; und wenn jemand die 
Möglichkeit eines solchen bestreitet, so möge er mit seiner 
Überzeugung allein bleiben, weil er nicht nach dem Ausspruch 
lebt: "Ihr esset nun, oder trinket, oder was ihr tut, so tut es 
alles zu Gottes Ehre." (1. Kor. 10, 31.) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles 
in dem Namen des Herrn Jesu. (Kolosser 3, 17) 
 
Viele wollen ihr Christentum und ihr bürgerliches Leben 
voneinander trennen. Wenn sie Gott mit ihrem Kirchgehen 
abfertigen, meinen sie, so solle er nach dem Übrigen nicht 
fragen, und wollen solches mit allerlei Entschuldigungen 
beschönigen. Wie kann der Erfolg hier anders als kläglich sein? 
 
Wer dem Herrn Christus recht dient, der tut auch in 
äußerlichen und weltlichen Dingen nichts nach eigenem 
Willen, sondern in rechtem Gehorsam, mit reinem Gewissen. 
Es mag das Tun und Lassen dem Namen nach noch so 
natürlich und bürgerlich oder häuslich sein, tut man es in der 
Liebe zu Gott und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, so 
ist es lauter angenehmer Gottesdienst. 
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Kol3.18 

C.Eichhorn 
"Ihr Frauen, seid untertan euren Männern in dem HERRN, wie 
sich's gebührt."  Kol. 3, 18. 
 
Paulus lässt in seiner Ermahnung die Frauen vor den Männern, 
die Sklaven vor den Herrschaften kommen. Der Grund ist die 
besondere Schwierigkeit ihrer Aufgabe, denn das Gehorchen geht 
nicht leicht. Die Frau muss ihren Eigenwillen dem Mann, ihren 
Willen aber dem Herrn Jesus ausliefern. Dann ist ihr Gehorsam 
kein stumpfsinniger Sklavengehorsam, auch geschieht er nicht 
in kluger Berechnung, dass nur ja nicht ein Streit entsteht, 
sondern er vollzieht sich im Herrn, es ist ein freier Gehorsam, 
ein Ausfluss ihres geheiligten Willens, sie gehorcht um des 
Gewissens willen. Selbstverständlich hat die Frau ihr eigenes 
Gewissen, ihre Verantwortung vor Gott. Will man ihr Gewissen 
vergewaltigen, so muss sie sich wehren. Das Gewissen ist die 
Quelle, aber auch zugleich die Grenze ihres Gehorsams. In ihre 
Stellung zum Herrn darf niemand eingreifen, da steht sie neben 
dem Mann, nicht unter ihm. 
 
Besonders schwer wird der Gehorsam für die Frau, wenn sie  
dem Mann überlegen ist durch Verstand oder Tüchtigkeit, wie  
Abigail dem Nabal (1. Sam. 25). Sie muss sich dann hüten,  
die Schwäche des Mannes als Handhabe zu benutzen, sich über  
ihn emporzuschwingen. Nur ungeheuchelte Demut vermeidet die 
gefährlichen Klippen. Ein herrschsüchtiger Mann ist etwas 
Unschönes, eine herrschsüchtige Frau etwas Abstoßendes. Zum 
Gehorsam gehört auch Treue im häuslichen Beruf, in Gegensatz 
zu Faulheit und Geschwätzigkeit. Dadurch kann dem Mann sein  
Haus verleidet werden, so dass er das Wirtshaus vorzieht. Der 
Gehorsam offenbart sich in heiligem Schweigen, im Gegensatz zu 
einem trotzigen, finsteren Schweigen. Die Frau, die in Jesu 
steht, lässt sich von oben ein Siegel auf den Mund drücken.  
Eine zänkische Frau ist "Eiter in den Gebeinen" ihres Mannes.  
Durch ungeheuchelte Demut wird sie "die Krone des Mannes" und  
der Sonnenschein seines Hauses. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ihr Frauen, seid untertan euren Männern in dem Herrn, wie 
sich's gebührt. Kol. 3, 18. 
 
Der Grund zu allen Pflichten der Frau ihrem Manne gegenüber 
besteht in der Untertänigkeit. Der Apostel hätte mehrere 
Pflichten nennen können, wie z.B. Freundlichkeit, Treue, 
Häuslichkeit usw.; aber er nennt nur diejenige, die ihre 
besondere Pflicht ist - untertan zu sein. Dies war auch das 
einzige Gebot, das Gott ihr am Anfang gab: "Dein Wille soll 
deinem Manne unterworfen sein, und er soll dein Herr sein." 
(1. Mose 3, 16.) Sodann kann der Mann immer daran erinnern, 
was er weiter fordert; darum konnte der Apostel die Pflichten 
der Frau so kurz bezeichnen. Hier hören wir aber sogleich 
manche fragen: "Soll denn der Mann regieren, wie er will?" 
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Antwort: 
Nein! Auch er erhält seine Regeln, nach denen er sich 
richten soll. Sollte er sich aber nicht nach denselben 
richten, so macht der Apostel hier den Zusatz "wie sich's 
gebührt in dem Herrn." Nicht um des Mannes willen oder wegen 
dessen Vollkommenheit soll die Frau ihm untertan sein, 
sondern "in dem Herrn, wie sich's gebührt", also um des 
Herrn willen, mag der Mann seine Pflichten erfüllen oder 
nicht. Der Apostel Petrus sagt schon von nur menschlicher 
Ordnung, dass man ihr untertan sein soll um des Herrn willen, 
wieviel mehr einer rein göttlichen Ordnung, wie diese es ist. 
 
Die Worte "in dem Herrn, wie sich's gebührt" enthalten zwei 
Dinge: Die Frau soll ihrem Mann untertan sein um des Herrn 
willen, aus christlichem Beweggrunde, wie schon gesagt ist. 
Dies soll in einer christlichen, mit den Worten des Herrn 
übereinstimmenden Weise geschehen, dass sie also den Mann 
ihren Herrn sein lässt, und dass ihre Worte und Werke und auch 
ihr Wille ihm ergeben sind, dass sie also mit ihres Herzens 
Lust "um des Herrn willen" den Willen ihres Mannes zu ihrem 
Willen macht. 
 
Hierhin gehört aber auch, dass du, der du alles um des Herrn 
willen tust, dich nie dazu bringen lässt, deinem Manne so 
gehorsam zu sein, dass du deinem Gott ungehorsam wirst. 
Sollte der Mann etwas gegen das Gebot Gottes fordern, dann 
gilt die allgemeine Regel: "Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen." Der Kirchenlehrer Gregorius sagt hierzu: "Die 
Frau soll ihrem Mann so zu Gefallen sein, dass sie ihrem 
Schöpfer nicht zum Missfallen wird." Aber in allem übrigen 
lehrt die Schrift ausdrücklich, dass sie ihm in allen Dingen 
untertan sein soll. Der Apostel sagt: "Die Frauen seien 
untertan ihren Männern als dem Herrn; denn der Mann ist ihr 
Haupt, gleichwie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. 
Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, also sollen auch 
die Frauen ihren Männern in allen Dingen untertan sein." 
 
Dies sind ja hohe und herrliche Beweggründe! Gleichwie 
Christus das Haupt der Gemeinde ist, die Gemeinde aber, Seine 
Braut, "die Braut des Lammes", Ihm untertan ist, so ist der 
Mann das Haupt der Frau, von Gott dazu verordnet, und so soll 
die Frau dem Mann untertan sein. So sagt auch Petrus: "Die 
Frauen sollen ihren Männern untertan sein, auf dass auch die, 
die nicht an das Wort glauben, durch der Frauen Wandel ohne 
Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen euren keuschen Wandel 
in der Furcht." Hier redet der Apostel von Frauen, die Heiden 
zu Männern hatten, was zu jener Zeit, als das Evangelium zum 
ersten Male gepredigt wurde, oft der Fall war, wo der eine 
der beiden heidnischen Gatten bekehrt wurde. Obwohl die 
christliche und erleuchtete Frau nun einen Heiden zum Mann 
hatte, befiehlt der Apostel doch, dass sie ihm untertan sein 
sollte. O, dass jede christliche Gattin dies beachten möge! 
Bist du bekehrt, dein Mann aber ist es nicht, und bist du 
auch verständiger und tüchtiger als dein Mann, deine Pflicht 
bleibt doch dieselbe, ihm untertan zu sein, solange er keine 
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bestimmte Sünde von dir fordert. Bedenke einmal, welch ein 
grobes und gottloses Wesen bei einem Heiden herrschen muss! 
Und doch befiehlt der Apostel, dass eine christliche Frau ihm 
untertan sein soll; der Apostel will, dass sie, wenn sie ihrem 
Mann auch nicht mit Worten predigen darf, es doch mit ihrer 
christlichen Ergebenheit, Milde, Freundlichkeit und Treue tun 
soll, damit er möglicherweise, bewogen von der 
zerschmelzenden Kraft der Demut und der Liebe, dem Worte 
Gottes stillhält, sich bedenkt und sagt: "Ich sehe an meiner 
Frau, dass die Christen gute Menschen sind; Gott helfe auch 
mir, ein Christ zu werden!" 
 
Gott gebe, dass jede christliche Gattin dies und alles, was 
wir von ihren Pflichten gesehen haben, bedächte! Es ist 
gewiss dem Fleisch und Blut bitter, das sich gern der Ordnung 
Gottes widersetzen und sprechen will: "Soll ich immer 
untertan sein?" Aber wo der Geist Jesu wohnt, da muss das 
Fleisch gekreuzigt werden, und da muss es dem Geist überaus 
lieblich sein zu erfahren, welche Werke Gott von uns haben 
will, lieblich sein, das tun zu können, wovon man gewiss weiß, 
dass es auch ihm gefällt. Luther sagt gerade hiervon: "Das 
ist ein hoher, edler Schatz, den eine Frau haben kann, wenn 
sie sich also hält, dass sie dem Manne untertan sei, dass 
sie sicher ist, dass ihr Werk Gott gefällt. Was kann ihr 
Fröhlicheres widerfahren? Darum, welche eine christliche 
Frau sein will, die soll also bedenken: Ich will nicht 
ansehen, was ich für einen Mann hab, ob er ein Heide oder 
Jude, fromm oder böse sei, sondern das will ich ansehen, dass 
mich Gott in den ehelichen Stand gesetzt hat, und deshalb 
will ich meinem Mann untertan und gehorsam sein." 
 
 Sei guten Muts, wir sind es nicht, 
 Die diesen Orden aufgericht't 
 Es ist ein höh'rer Vater, 
 Der uns hat je und je geliebt, 
 Und bleibt, wenn uns're Sorg' uns trübt, 
 Der beste Freund und Rater 
 Anfang, Ausgang aller Sachen 
 Die zu machen wir gedenken, 
 wird Er wohl und weislich lenken. 
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Kol3.19 

C.Eichhorn 
"Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen 
sie."  Kol. 3, 19. 
 
Des Mannes Aufgabe ist die Liebe. Lässt er es an derselben  
fehlen, so erschwert er der Frau den Gehorsam. Diese Liebe ist  
nicht eine natürliche, fleischliche. Diese zerstört vielmehr 
die Zartheit des ehelichen Verhältnisses, wenn sie nicht 
gezügelt, gereinigt und verklärt wird. Vielmehr ist es die 
heilige Liebe, die man sich von oben schenken lassen muss. Es 
ist die Liebe, die die Frau emporhebt und erzieht, so dass sie 
des Mannes Ehre wird, 1. Kor. 11, 7. In dieser Liebe behandelt 
er seine Frau als ebenbürtige Gehilfin, aber nicht als Sklavin. 
 
Das männliche Geschlecht ist von Natur besonders zum Egoismus 
und zur Genusssucht geneigt, während die Frau von Natur schon 
etwas Aufopferndes an sich hat. Daher für den Mann vor allem 
das Gebot der Liebe! Er soll seine stärkere Hand nicht 
gebrauchen, die Frau zu unterdrücken, sondern zu stützen. Ist 
die Gefahr der Frau der Eigensinn, so die Gefahr des Mannes der 
Zorn. Der Herr Jesus allein bringt alles ins rechte Geleis und 
macht aus der Ehe ein Urbild und ein Abbild des Verhältnisses 
Christi zu der Gemeinde. - In der Ehe ist man am nächsten  
beisammen und kann am weitesten auseinanderkommen. Die Ehe kann  
zur Hölle oder zum Himmel werden, je nachdem Satan oder  
Christus die Herrschaft bekommt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen 
sie. Kol. 3, 19. 
 
Wie der Grund zu den Pflichten der Frau die Untertänigkeit 
ist, so ist der Grund zu den Pflichten des Mannes die Liebe. 
"Ihr Männer, liebet eure Frauen." Wo die Liebe ist, da folgt 
auch alles andere von selbst. Der Apostel sagt: "Die Liebe 
ist langmütig und freundlich, sie verträgt alles, sie glaubt 
alles, sie hofft alles, sie duldet alles" usw. Um aber die 
Liebe des Mannes zu seiner Frau zu betrachten, lasst uns 
unsere Aufmerksamkeit besonders auf die feierliche Erklärung 
dazu im 5. Kap. des Epheserbriefes richten. Der Apostel 
sagt dort: "Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie 
Christus auch die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie 
gegeben hat. Also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben 
wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt 
sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch 
gehasst; sondern er nährt es und pflegt sein, gleichwie auch 
der Herr die Gemeinde." Siehe, welch ein Bild - zu hoher Ehre 
der Eheliebe -, dass sie verglichen wird mit der Liebe, die 
höher ist als alle Vernunft! Lasst uns nun die darin 
enthaltene Lehre betrachten. 
 
Das Auszeichnende der Liebe Jesu zur Gemeinde ist erstens, 
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dass Er unverdient liebt, ohne unser Verdienst und Würdigkeit, 
nur auf die ewige Erwählung des Vaters hin, wovon Er sagt: 
"Sie waren Dein, und Du hast sie mir gegeben. Die Du mir 
gegeben hast, die habe Ich bewahrt. Niemand wird sie Mir aus 
Meiner Hand reißen; der Vater, der sie Mir gegeben hat, ist 
größer als alles." So soll auch der Mann seine Gattin wegen 
des Willens des Vaters lieben, ohne Rücksicht auf ihre 
größeren oder geringeren Vollkommenheiten, nur darum, weil 
der Vater sie ihm gegeben hat, weil sie seine Frau ist. Die 
Liebe, die von Eigenschaften, von besseren oder schlimmeren 
Stunden abhängt, ist eine flüchtige, unbeständige und 
oberflächliche Liebe. Hätte Christus uns so geliebt, dann 
hätte Er sich nicht für uns gegeben. Dass Gott dir diese Frau 
gegeben, sie in deine Arme geführt und gesagt hat: Sie soll 
dein sein, liebe sie, halte dich zu ihr - sieh, das ist 
tausendmal mehr als alle noch so schönen Eigenschaften einer 
Frau! 
 
Zweitens: Die Liebe Christi macht Ihn und die Gemeinde zu 
einem, wie der Apostel hier bemerkt: "Wir sind Glieder 
Seines Leibes, von Seinem Fleisch und von Seinem Gebein." 
Ebenso, fügt er hinzu, sind auch die Ehegatten eins - es 
werden zwei ein Fleisch sein. Dies geschieht doch nicht nur 
durch die Liebe, sondern gründet sich eigentlich auf einen 
Gedanken bei der Erschaffung der Frau. Lasst uns dazu den 
denkwürdigen Bericht 1. Mos. 2 bedenken! Zuerst wird 
berichtet, wie Gott aus der Rippe eines Mannes die Frau 
schuf; als dieser sie sah, war sein erster Ausruf: "Das ist 
doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch." 
Darauf folgt dann das erste Wort Gottes von der ehelichen 
Vereinigung, so lautend: "Darum wird ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hangen, 
und sie werden ein Fleisch sein." So hat der Herr Christus 
die Sache erklärt, als Er die Pharisäer an diese Stiftung 
Gottes erinnerte. Von der unauflösbaren Vereinigung der 
Ehegatten sagte Er: "So sind sie nun nicht zwei, sondern ein 
Fleisch." Darauf gründete sich auch das, was der Apostel hier 
sagt, "dass die Männer ihre Frauen lieben sollen wie ihre 
eigenen Leiber", nämlich wie die, die wirklich ihre eigenen 
Leiber sind; denn beachte das, was hier folgt: "Wer seine 
Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals 
sein eigen Fleisch gehasst." - Müsste dieses Verhältnis nicht 
manchen zur Besinnung und zu größerer Liebe zu seiner Gattin 
erwecken? "Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich 
selbst für sie gegeben!" Und nicht nur das, sondern Er 
gibt ihr auch ihre heiteren Stunden, ihre Freuden und 
Erquickungen. Ebenso soll auch der Mann alles tun, um nicht 
nur seine Gattin zu versorgen, sondern ihr auch Wohlsein und 
Erquickung zu bereiten, wie die Liebe ja immer freiwillig 
tut. - "Ihr Männer, liebet eure Frauen." 
 
Der Apostel fügt ferner hinzu: "Und seid nicht bitter gegen 
sie." Es ist wahr, Gott hat euch die Herrschaft gegeben, die 
Frauen sind euch Untertänigkeit schuldig; aber denkt darum 
nicht, dass ihr nach Belieben einer zornigen Laune frei 
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folgen, mürrisch und hart in euren Worten und eurem Betragen 
euren Frauen gegenüber sein dürft. Wacht vielmehr, wacht 
über euch selbst! Der Apostel Petrus sagt: "Ihr Männer, 
wohnt bei euren Frauen mit Vernunft und gebet dem weiblichen 
als dem schwächeren Werkzeug seine Ehre, als auch Miterben 
der Gnade des Lebens, auf dass euer Gebet nicht verhindert 
werde." (1. Petr. 3, 7) Wir alle sind schwache "Tongefäße", 
aber doch ist die Frau das schwächere Werkzeug. 
Wie kann der Mann dann eine solche Vollkommenheit von ihr 
erwarten, dass er nie einen Fehler bei ihr zu dulden brauchte? 
Er muss sich deshalb seiner Gattin "mit Vernunft" bedienen 
und nie vergessen, dass sie vor Gott ebenso hoch geachtet ist; 
auch sie ist "Miterbe der Gnade des Lebens". Noch einmal 
sei es gesagt: Sie ist schuldig, untertan zu sein, das ist 
wahr, und du hast Macht zu befehlen; wende aber deine Macht 
so an, dass du dem schwachen Werkzeug keinen Schaden tust, auf 
dass ihr Gemüt nicht gänzlich niedergestimmt und von dir 
abgestumpft werde. 
 
 O Mann, nimm deiner Gattin wahr, 
 Wie Christus der Gemeinde! 
 Sie soll dich haben immerdar 
 Zum Schutz, zum treusten Freunde. 
 O Weib, zieh an für deinen Mann 
 Demut und Herzensstille; 
 Des Herrn Wort sei dein Wille. 
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Kol3.20 

C.O.Rosenius 
Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen; denn 
das ist dem Herrn gefällig. Kol. 3, 20. 
 
Dieser Gehorsam gegen unsere Eltern und diejenigen, die unter 
Vater und Mutter verstanden werden, erstreckt sich so weit, 
dass er nur eine einzige Ausnahme duldet; wenn nämlich der 
Gehorsam gegen die Eltern mit dem Gehorsam gegen Gott in 
Streit kommen sollte. Dann heißt es: "Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen" - "Wer Vater und Mutter mehr 
liebt als Mich, der ist Meiner nicht wert." Diesen einzigen 
Punkt ausgenommen, heißt es sonst: "Ihr Kinder, seid 
gehorsam den Eltern in allen Dingen; denn das ist dem Herrn 
gefällig." Ebenso werden die Knechte ermahnt, "gehorsam zu 
sein in allen Dingen den leiblichen Herren, nicht mit Dienst 
vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit 
Einfältigkeit des Herzens und mit Gottesfurcht, als dem Herrn 
und nicht den Menschen." In bezug auf die Obrigkeit heißt es: 
"Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über 
ihn hat." "Sei untertan aller menschlichen Ordnung um des 
Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten, oder den 
Hauptleuten, die von ihm gesandt sind." Schließlich hat das 
Wort Gottes seine Ermahnungen und Vorschriften auch in bezug 
auf die Lehrer: "Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, 
denn sie wachen über eure Seelen." 
 
Noch einmal sei daran erinnert, dass der Gehorsam seine Grenze 
hat, die er nicht überschreiten darf, dass nämlich Gehorsam 
den Eltern, der Obrigkeit und den Lehrern gegenüber nicht zum 
Ungehorsam gegen Gott, gegen Sein Wort und gegen das Gewissen 
werden darf. Wenn unsere Vorgesetzten unwürdig genug sein 
sollten, Gehorsam in solchen Stücken zu verlangen, denen 
das geoffenbarte Wort und das wache Gewissen widersprechen, 
dann müssen wir demütig, aber bestimmt unseren Gehorsam 
verweigern, man möge es Ungehorsam oder Aufruhr oder was 
sonst nennen. Unter Voraussetzung dieser Grenze, welche 
bestimmt, wie weit das Elternrecht und die Elternmacht sich 
über uns erstrecken, sind wir zu einem uneingeschränkten 
Gehorsam verpflichtet. Und man findet kein einziges Stück, 
worüber es so viele ernste herzliche Ermahnungen gibt wie 
eben gerade über diesen Gehorsam. 
 
Gewiss kann dieser Gehorsam zuweilen recht sauer werden, wenn 
diejenigen, die das Recht haben, über uns zu befehlen, es 
dazu missbrauchen, harte und ungerechte Befehle zu geben, oder 
wenn sie Mangel an Einsicht verraten, so dass die Untergebenen 
die Sache, in der sie jetzt nur gehorchen und handeln sollen, 
viel besser zu verstehen meinen. Solange der Befehl aber 
nicht gegen Gottes Wort und das Gewissen streitet, ist der 
willige Gehorsam eine Schuldigkeit, "nicht allein den 
gütigen und gelinden, sondern auch den wunderlichen Herren" 
gegenüber. Der Gehorchende darf nur in Demut und Sanftmut 
seine Vorschläge machen. Wenn diese aber nichts ausrichten, 
dann muss man gehorchen, auch wenn man dabei Unrecht leidet 
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oder meint, dass man die gleiche Sache viel besser hätte 
ausführen können. Denn der Herr hat uns nicht befohlen, 
die Befehle des Vaters und der Mutter einer prüfenden 
Untersuchung zu unterwerfen, sondern in allen Dingen zu 
gehorchen. Das anscheinend Harte in dieser Anordnung Gottes 
wird in lauter Lieblichkeit und das Bittere in lauter 
Süßigkeit verwandelt, wenn wir dabei bedenken, dass wir darin 
den Willen Gottes tun, Ihm dienen und nicht den Menschen, und 
dass unser Gehorsam launischen Eltern, harten Hausherren und 
einer ungerechten Obrigkeit gegenüber "dem Herrn gefällig 
ist". Sollten wir, wenn wir dem Herrn dienen und Ihm 
wohlgefällige Werke verrichten möchten, uns dafür nicht auch 
dem Schwersten in der seligen Gewissheit unterwerfen können, 
um damit etwas getan zu haben, was der Herr selbst befohlen 
hat und was Ihm gewiss wohlgefällt? 
 
Sieh, das kannst du jetzt alle Tage tun, als Kind, als Knecht 
oder Magd oder in deinem anspruchslosen Beruf, wenn du nur 
gehorsam das tust, was dir von der Mutter und dem Vater, von 
dem Hausvater und der Hausmutter befohlen wird. Denn darüber 
hat der Herr dir Seinen bestimmten Willen zu erkennen 
gegeben, dass Er es haben will, und über solchen Gehorsam 
hat Er Sein größtes Wohlgefallen geäußert. "Darum", sagt 
Luther, "wenn du auch etwas so Geringes tust, wie die Diele 
zu kehren oder einen Strohhalm aufzuheben, wenn du es aus 
Gehorsam gegen deine Eltern oder deinen Hausherrn tust und 
sonst im Glauben und in der Liebe handelst, so sind diese dem 
Anschein nach geringen Werke besser und größer vor Gott, als 
wenn du ohne den Befehl Gottes durch Wunderwerke die ganze 
Welt bekehren könntest." Könnten wir so nach dem Worte 
unseren Gehorsam den Eltern oder denen gegenüber betrachten, 
die unter Vater- und Mutternamen verstanden werden, dann 
würde dieser Gehorsam, wenn auch dem Fleische und Blute 
oftmals sauer, doch dem willigen Geist und dem Gewissen 
leicht und lieblich, ja, ein schöner Gottesdienst werden. 
Denn was kann wohl mein Herz fröhlicher und meine Tat 
lieblicher machen als dieses, dass ich von allem, was ich tue, 
sagen kann: "Das hat Gott befohlen, das gefällt Ihm wohl, 
das weiß ich gewiss." 
 
 O guter Gott, Du Vater mein, 
 Du gabst mir Eltern, Du allein, 
 Die nichts an mir gesparet. 
 Ich preise Dich, 
 Der sie und mich 
 In Deiner Lieb' bewahret. 
 
 Mein Herz erweck' zur Dankbarkeit, 
 Zur Liebe und zur Folgsamkeit, 
 Hilf mir, sie nicht betrüben; 
 Hilf mir in allem, 
 Dir zu Gefallen, 
 Sie schätzen, ehren, lieben. 
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Kol3.21 

S.Keller 
Kolosser 3, 21: «Ihr Väter, seid nicht parteiisch gegen eure 
Kinder, damit sie nicht das kindliche Zutrauen verlieren!» 
 
Über diesen Vers habe ich noch nie eine Predigt oder Ansprache 
gehört noch eine praktische Anwendung darüber gelesen! Und 
doch lehrt die praktische Erfahrung, dass hier tatsächlich eine 
Gefahr vorliegt. Über das Verhältnis gläubiger Väter zu ihren 
Kindern und die Missgriffe, die hier oft gemacht worden sind, 
wird doch viel geklagt. Entweder kümmern sich diese Väter 
vor lauter Reichsgottesinteressen nicht um ihre Kinder und 
sehen wie Eli nicht sauer, wenn dieselben sich kopfüber ins 
weltliche Treiben stürzen, - oder sie fallen in den Gegensatz 
und vergessen, dass Kinder einen Kinderkopf zwischen den 
Schultern haben und normalerweise kein Interesse für gehäufte 
Andachtsübungen und Bibelstunden haben. Da wird so manchesmal 
einem Kind gläubiger Eltern das Christentum verekelt; der 
Zwang in religiösen Dingen stößt sie ab und dabei sehen sie 
an ihren Eltern doch kleine Fehler und Rücksichtslosigkeiten, 
die mit dem sonstigen Ernst der Lebensauffassung nicht 
zusammenstimmen. 
 
Wer am Sonntagnachmittag seinen zehnjährigen Buben zur Strafe 
den Galaterbrief zum Auswendiglernen gibt, während draußen die 
Spielkameraden im Sommersonnenschein spielen, kann sich nicht 
wundern, wenn derselbe Junge mit neunzehn Jahren alles 
Christentum über Bord wirft. 
 
"Die Kruste um das Herz meines Vaters ist zu dick!" klagte ein 
Student!" Er verträgt keinen Widerspruch, duldet keine andere 
Meinung, versteht meine Zweifel und inneren Nöte nicht, - 
darum kann ich mich mit ihm nicht aussprechen." 
 
Liebe Väter! Gutes Beispiel und die Erhaltung des Vertrauens 
der Kinder ist neben der treuen Fürbitte wichtiger, als 
ellenlange, erzwungene Andachten. 
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Kol3.22 

C.H.Spurgeon 
Gottesfurcht, eine gegenwärtige Freude. 
Kol. 3, 22. 
 
Die Gottesfurcht hat schon hienieden eine Freudenernte. Redet, 
ihr, die ihr sie kennt, denn ihr könnt davon erzählen; dennoch 
seid ihr nicht imstande, sie in ihrem vollen Umfang zu  
ermessen. Ach, möchtet ihr wohl eure Gottseligkeit gegen alle 
Freuden vertauschen, welche die Erde gut oder groß nennt? 
Sagt, wenn es möglich wäre, dass euer unsterbliches Leben 
ausgelöscht werden könnte, würdet ihr es wohl auch um alle 
Königreiche dieser Welt fahren lassen? 
 
O, ihr Kinder der Armut, ist dieser Gedanke euch nicht ein 
Licht gewesen in euren Dunkelheiten? Hat er nicht euren Weg 
erhellt, wenn ihr durch das finstere Tal eurer Trübsale 
wandern musstet? 
 
O, ihr Söhne der Arbeit und Mühsal, habt ihr nicht hierin 
eure Ruhe, eure süßeste Befriedigung gefunden? Sind nicht die 
Zeugnisse Gottes euch in dem Hause eurer Pilgrimschaft zum 
Lobespsalm geworden? 
 
O, ihr Kinder der Sorge und des Elends, die ihr von euren 
Leiden fast verzehrt werdet, ist euch nicht die Liebe zum 
Heiland in euren Trübsalen eine liebliche Erquickung gewesen? 
Ist nicht der göttliche Trost ein teures Besitztum auf dem 
Siechbette? 
 
Und ihr Geschäftsleute, redet aus eigener Erfahrung. Ihr habt 
in diesem Leben schwere Zeiten durchzumachen. Manchmal ist 
es mit euren Unternehmungen bis auf's Äußerste gekommen, und 
es hat an einem Faden gehangen, ob das Wagnis glücken oder 
gänzlich fehlschlagen werde. Ist euch euer Gottvertrauen in 
solchen Lagen nicht eine Erquickung und eine Freude gewesen? 
Hat es eure Gemüter nicht beruhigt? Wenn ihr von euren 
weltlichen Sorgen niedergedrückt und ermüdet seid, ist's euch 
da nicht wohl, wenn ihr in euer Kämmerlein gehen und die Türe 
hinter euch zuschließen könnt, und eurem himmlischen Vater im 
Verborgenen euer Herz ausschütten dürft? 
 
Und auch ihr Reichen, denen die Güter dieses Erdenlebens in 
einem reicheren Maße zu Teil geworden sind, müsst ihr nicht 
auch die gleichen Erfahrungen bestätigen, wenn ihr euren Herrn 
und Meister lieb habt? Was wären euch alle eure Schätze wert  
gewesen ohne euren Heiland? Müsst ihr nicht sagen, dass erst  
die Gotteskindschaft euer Gold vergoldet und eurem Silber  
einen prachtvollen Glanz verliehen hat? Denn alles, was ihr  
habt, wird durch den Gedanken versüßt, dass ihr euch über  
diesen Besitz darum freut, weil auch Christus euer eigen ist. 
Hat auch je ein Kind Gottes gelebt und solches nicht bekennen  
müssen? Wir haben schon von manchen Gottlosen gehört, die ihre  
Gottentfremdung bitter beklagten, wenn's mit ihnen zum Sterben  
kam; habt ihr aber schon gehört, aß einer auf seinem Totenbett  
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mit Schmerzen auf ein Leben voller Gottseligkeit  
zurückgeblickt habe? Nie, nie hat man je von einem Christen  
gehört, dem sein Christenglaube leid gewesen wäre. Christen  
haben schon so schwere Leiden durchkämpfen müssen, dass man  
sich wundern musste, wie sie es ertragen konnten; sie sind oft  
so arm gewesen, dass ihr Elend das größte Erbarmen erregte;  
sie wurden von so vielen und schweren Zweifeln geplagt, dass  
wir mit ihrem Unglauben Mitleid haben mussten; aber auch da  
haben wir sie nie sagen hören: "Es reut mich, dass ich mich  
Christus ergeben habe." Nein, noch im Todeskampf, wenn der  
Herzschlag und alle Tätigkeit der Sinne nachließ, haben sie  
den teuren Schatz des Evangeliums an ihre Brust gedrückt und  
an ihre Lippen gepresst, weil sie fühlten, dass das Heil in  
Christo ihr Leben, ihre Freude, ihr Alles war. O, wenn ihr  
wollt glücklich werden, wenn ihr wollt selig werden, wenn ihr  
euren Pfad im Sonnenschein des göttlichen Friedens wandeln  
wollt, wenn ihr aus eurem Acker die Disteln ausgraben und die  
Dornen ausjäten wollt, dann: "Trachtet am ersten nach dem  
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; so wird euch  
solches alles zufallen." Sucht nicht zuerst euer Wohlergehen;  
sucht vor allem Christus, dann folgt euer Glück von selber  
nach. Suchet zuerst den Herrn, so wird Er in diesem Leben für  
euch sorgen, und wird eure Pilgrimschaft im zukünftigen Leben  
krönen mit allem was herrlich und selig ist. 
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Kol3.24 

C.H.Spurgeon 
"Ihr dienet dem Herrn Christo." 
Kol. 3, 24. 
 
Zu welcher bevorzugten Ordnung von Würdenträgern wurde dies Wort 
gesprochen? Zu Königen, die sich voller Stolz eines göttlichen 
Rechtsanspruches rühmen? Ach nein, sie dienen zu oft sich selber 
oder dem Satan und vergessen Gottes, dessen Zulassung ihnen 
gestattet, ihren sinnbildlichen Schmuck der Majestät eine kurze 
Spanne Zeit zu tragen. Spricht denn der Apostel zu den 
sogenannten "hochwürdigen Vätern in Gott", den Bischöfen, oder 
zu den "ehrwürdigen Priestern?" Nein, wahrlich, der Apostel 
Paulus wusste nichts von diesen menschlichen Erfindungen. Nicht 
einmal zu Predigern und Lehrern, noch zu den Reichen und 
Vornehmen unter den Gläubigen wurde dieses Wort gesprochen, sondern 
zu Knechten und Leibeignen. Unter der Masse der arbeitenden 
Klassen, den Taglöhnern, den Landarbeitern, den Dienstboten, 
fand Paulus damals, wie heutzutage, viele Auserwählte des Herrn, 
und zu ihnen spricht er: "Alles, was ihr tut, das tut von 
Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen; und wisset, dass 
ihr vom Herrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbes; denn 
ihr dienet dem Herrn Christo." Dieser Ausspruch adelt die 
mühevolle Arbeit des demütigendsten Lebensberufs. Die Füße 
waschen, ist ein knechtischer Dienst; aber Ihm, unserem Heiland, 
die Füße waschen, ist ein königliches Amt. Die Schuhriemen 
auflösen, ist ein geringer Dienst; aber dem großen Meister die 
Schuhriemen auflösen zu dürfen, ist ein fürstliches Vorrecht. 
Die Werkstatt, der Stall, die Küche, die rußige Schmiede werden 
zum Tempel, wenn Männer und Weiber Gott mit ihrer Gesinnung und 
ihrer Liebe verherrlichen; dann ist der "Gottesdienst" nicht 
auf Stunde und Ort beschränkt, sondern das ganze Leben wird dem 
Herrn geheiligt und geweiht, und jeder Ort und jedes Werkzeug 
wird ebenso geheiligt, wie die Stiftshütte und ihr goldener 
Leuchter. 
 
 "Was in dem Herrn du tust, das wird gelingen; 
 Die Ehre Ihm, dann ist der Segen dein! 
 Er gibt das rechte Wollen und Vollbringen, 
 Er will im Großen stets, wie im Geringen, 
 Der Herr und Schöpfer aller Werke sein. 
 Die Händ' ans Werk, die Herzen himmelan! 
 So wird allein ein gutes Werk getan." 
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Kol4.2 

C.H.Spurgeon 
"Haltet an am Gebet." 
Kol. 4, 2. 
 
Es ist merkwürdig, dass in der Heiligen Schrift so viel vom Gebet 
die Rede ist, wobei Sie uns entweder Beispiele vorhält oder zum 
Beten aufmuntert oder köstliche Verheißungen gibt. Kaum wenden 
wir das erste Blatt der Bibel um, so lesen wir schon: "Zu 
derselbigen Zeit fing man an zu predigen von des Herrn Namen"; 
und wenn wir ans Ende des Buches gelangen, trifft das "Amen" 
einer inbrünstigen Bitte unser Ohr. Dazwischen begegnen wir 
einer Fülle von Beispielen. Hier ringt Jakob mit Gott bis zum 
Anbruch der Morgenröte; dort fällt Daniel des Tages dreimal auf 
seine Kniee, betet, lobt und dankt; und ein David schreiet aus 
der Tiefe seines Herzens zu Gott. Auf dem Berge sehen wir Elias, 
im Kerker Paulus und Silas. Ermahnungen und Aufforderungen sind 
in Menge vorhanden, und der Verheißungen sind unzählige. Was 
zeigt uns das anders, als wie ganz besonders wichtig und 
notwendig das Gebet sei! Wir dürfen uns sicher darauf verlassen, 
dass alles, was Gott in seinem heiligen Wort so besonders betont, 
nach seiner Gnadenabsicht in unserem Leben eine vorzügliche 
Stelle einnehmen soll. Hat Er viel vom Gebet gesprochen, so 
ist's darum geschehen, weil wir dasselbe ganz besonders nötig 
haben. So tief gehen unsre Bedürfnisse, dass wir nicht aufhören 
dürfen mit Bitten und Flehen, bis wir zum Himmel eingehen. 
Fehlt dir gar nichts, dann, fürcht ich, kennst du deine Armut 
nicht. Weißt du keine Gnade, die du dir gern von Gott erbitten 
möchtest? Dann wolle doch des Herrn Gnade dir dein Elend 
offenbar machen! Eine Seele ohne Gebet ist eine Seele ohne 
Heiland. Das Gebet ist das Lallen des gläubigen Kindes, der 
Siegesruf des ringenden Glaubens, der Schwanengesang des 
sterbenden Heiligen, der in seinem Jesu entschläft. Das Gebet 
ist Odem, Losungswort, Trost, Kraft, Ehre des Christen. Wenn du 
ein Kind Gottes bist, so treibt's dich, deines Vaters Antlitz zu 
suchen, treibt's dich in deines Vaters Liebesarme. O bitte doch, 
dass du möchtest dies Jahr heilig, demütig brünstig, geduldig 
sein; schließe dich in herzinnigstem Umgang noch enger an deinen 
Herrn und Heiland an und lass die Liebe sein Panier über dir 
sein. Bitte, dass du andern zum Vorbild und zum Segen werden und 
mehr und mehr nur der Verherrlichung deines Heilandes leben 
mögest. Die Losung dieses Jahres sei für dich: "Haltet an am 
Gebet." 
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Kol4.5 

C.H.Spurgeon 
Kauft die gelegene Zeit aus.  Kol. 4, 5. 
 
 Das Schiff, welches immer weitersegelt. 
"Das Schiff behält seinen Lauf und steuert nach dem ersehnten 
Hafen, ob die an Bord Sitzenden liegen oder gehen, essen oder  
schlafen." 
 
So trägt uns die Zeit zu allen Zeiten vorwärts zu dem Land, in  
dem keine Zeit mehr sein wird. Es ist niemals eine Pause in  
unserem Fortschreiten zur Ewigkeit, ob wir dahintändeln oder  
ernst sind. Selbst während wir diese Zeilen lesen, eilt das  
große Schiff vorwärts in demselben raschen und unveränderlichen  
Kurs. Wir werden bald das Ufer der Ewigkeit sehen; viel eher,  
als wir denken! Es geziemt uns, fertig für das Landen zu sein,  
und für das gewichtige Geschäft, das uns sodann in Anspruch  
nehmen wird, nämlich, das Gericht vor dem Thron Christi. 
Wenn wir eine Zeit lang still liegen könnten und keine Bewegung  
nach der Ewigkeit hin machen, dann könnten wir es uns  
gestatten, zu spielen; aber wenn wir über den Stern des  
Schiffes hinüberblicken, so sehen wir an seiner glänzenden  
Spur, wie es die Wellen durchschneidet. Die Vergangenheit  
treibt uns zum Fleiß an, denn sie hat im Himmel von uns Bericht  
erstattet, und die Zukunft ruft uns auf zum Ernst; denn sie muss  
kurz sein, und mag noch heute enden.  UND DANN!! 
 
(Th.Manton) 



 

- 5379 - 

Kol4.6 

S.Keller 
Kolosser 4, 6: «Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz 
gewürzt.» 
 
Ist das die so genannte Sprache Kanaans, bei der man stets 
trieft von gesalbten Redewendungen? Wenn das nicht unwahr 
macht, dann ist das oft genug unweise. Viele Fremde werden 
dadurch sofort abgestoßen und nehmen kein Zeugnis von 
solchen Lippen mehr an. Auf der andern Seite machen wir die 
Beobachtung, dass unsere Gefäße lecken und leerlaufen, wenn 
wir viel salzlose Unterhaltung pflegen. Ein Fremder, auf 
dessen unnobles und oberflächliches Gerede wir zu viel 
eingingen - vielleicht, um ihm zu gefallen - nimmt später 
auch kein ernstes Wort von uns an. In der Eisenbahn habe ich 
zahllose Beispiele für beides erlebt: wie man es machen soll 
und wie nicht. Da wird manche schmerzliche Erfahrung uns 
lehren müssen, die weise Art zu finden: lieblich und doch 
mit Salz gewürzt. Es gibt eine große Kunst, sich harmlos 
und echt menschlich zu unterhalten, so dass unsere Art dem 
Fremden lieblich und anziehend wird. Hat man aber so die 
geistige Führung der Unterhaltung gewonnen, kann ein im 
selbstverständlichsten Ton der Überzeugung hingeworfenes 
Salzkörnlein plötzlich den Übergang zu tiefen 
Herzensgesprächen herbeiführen. 
 
Herr, vergib mir alles salzlose Gerede, aber auch alles bloß 
salzige und lieblose Geschwätz, das nur weh tut. Lehre mich 
reden als dein Beauftragter, und wo es von mir verlangt wird, 
mit großer Kraft zeugen von dir. Dein Wort sei die Seele 
meines Wortes. Hilf mir, O Herr Jesus! Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. 
Kol. 4,6. 
 
Wie zart und viel sagend ist diese Ermahnung! - Z o r n i g e 
Rede ist nicht lieblich. Es ist fast unglaublich, 
was für hässliche Ausdrücke einem aufgeregten Gemüt entströmen 
können. Wohl bereut man sie hernach; aber ihre Wirkung bleibt. - 
L ü g n e r i s c h e Rede ist nicht lieblich. Alle 
Unwahrheit, Unlauterkeit und Zweideutigkeit befleckt Lippen und 
Herz. - V e r l e u m d e r i s c h e Rede ist nicht lieblich. Ach, 
sie kommt so oft vor, auch in der Gemeinde des Herrn und richtet 
großen Schaden an. - L e i c h t f e r t i g e Rede ist nicht 
lieblich. Geistlose Scherze, Narrenteidinge, wie die Schrift sie 
nennt, sollen verbannt sein von dem Munde eines Jüngers Jesu 
Christi, dessen Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein darf. 
Wie soll ich's machen, dass meine Rede allezeit lieblich sei? 
Worte sind der Ausfluss dessen, was im Herzen ist. Die Quelle 
muss gereinigt werden, dann fließen die Bäche rein und hell 
hervor. Wenn Jesus in uns lebt, und wir seinen holdseligen 
Worten Gehör geben, dann wird auch unsere Rede lieblich sein, 



 

- 5380 - 

und seine heilige Zucht wird wie ein kräftiges Salz unsere 
Gespräche vor Fäulnis bewahren. O, dass bei uns in Wort und 
Werk und allem Wesen nur Jesus und sonst nichts zu lesen sei! 
 
 Herr, bei jedem Wort und Werke, 
 Mahne mich Dein Geist daran: 
 Hat auch Jesus s o geredet? 
 Hat auch Jesus s o getan? 
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Kol4.10 

A.Christlieb 
Der eigene Weg des Johannes Markus 
Kolosser 4, 10. 11. und Apostelgeschichte 13, 13 b 
 
Der Irrweg des Johannes Markus kann uns einerseits zur 
Warnung vor allen selbstgewählten Wegen dienen, andererseits 
- wo wir auf einen solchen geraten sind - uns ermutigen, 
wieder auf die rechte Bahn umzukehren. Lasst uns dazu den 
Irrweg selbst, seine Folgen und die Umkehr von demselben 
anschauen. 
 
1. Der Irrweg selbst. 
 
Johannes Markus war von bewährten Gottesmännern, den Aposteln 
Barnabas und Paulus, auf die erste Missionsreise mitgenommen 
worden (Vers 5). Wenn keine zwingenden Gründe zur Ablehnung 
dieses Rufes vorlagen, so war es offenbar für ihn der 
gewiesene Weg, diesen von Gott beglaubigten Männern zu folgen 
und sich ihrer Aufforderung nicht zu entziehen. Er hatte 
seine Gehilfenstellung aus Gottes Hand annehmen können und 
dürfen. Wenn er aber diesen Weg als für ihn gewiesen und 
von Gott geführt ansehen musste, so hatte er auch alle mit 
diesem Wege verbundenen Freuden und Leiden, Erquickungen und 
Widerwärtigkeiten aus Gottes Hand anzunehmen. Wenn Gott ihn 
in diesen Dienst gestellt hatte, so musste Gott ihn auch von 
demselben entbinden. 
 
Wie aber verhielt es sich mit dieser Umkehr? Kein göttlicher 
Fingerzeig, keine Weisung etwa durch Gottesknechte oder 
unzweideutige Gründe und Verhältnisse lagen vor. Im 
Gegenteil! Paulus war mit diesem Weg nicht einverstanden 
(Apostelgeschichte 15, 38). Johannes Markus musste spüren, 
dass er diesen Gottesknecht betrübte und dass er demnach nicht 
in der Liebe wandelte (Epheser 5, 2; 1. Korinther 16, 14). 
Die Trennung von den Aposteln passte gar nicht zu der 
bisherigen von Gott gewiesenen Bahn; sie war ein Verlassen 
derselben. Es ist immer höchst bedenklich, einen Weg 
einzuschlagen, der mit der früheren göttlichen Führung 
gar nicht in Einklang zu bringen ist, sondern zu ihr 
im Widerspruch steht (Psalm 119, 29. 104; Jona 1, 3). 
 
Mannigfache Beweggründe mögen Johannes Markus zur Umkehr 
veranlasst haben. 
 
Pfarrer Schneller, ein Kenner jener Gegend, erzählt uns, dass 
der in Perge beginnende Weg nach Pisidien damals genau wie 
heute ein besonders gefährlicher und schwieriger Weg gewesen 
sei, der wegen allerlei Räuberunwesen gefürchtet wurde. Wie 
leicht konnte da einer, der diese Reise antreten sollte, von 
Furcht ergriffen werden! 
 
Andere meinen, dass die bisherigen Missionserfolge Markus 
nicht genügt hätten. Er sei in seinen großen Erwartungen 
enttäuscht gewesen. 
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Wieder andere meinen, dass die überragende Persönlichkeit des 
Paulus für Markus etwas Drückendes gehabt habe. Auch mag die 
gerade in unserm Vers angedeutete zunehmende Führerstellung 
von Paulus und das damit verbundene Zurücktreten von Barnabas 
dem Neffen des letzteren nicht angenehm gewesen sein. 
 
Auch kann die ihm zugefallene dienende Stellung mehr 
Selbstverleugnung erfordert haben, als Markus es sich 
anfänglich gedacht hatte. (Jeremia 2, 20 a). 
 
Diese und noch andere Gründe können auf Johannes Markus 
bestimmend gewirkt oder mitgewirkt haben. Irgendetwas hat 
ihm jedenfalls nicht gepasst und zu tragen gegeben. So lässt 
sich seine Rückkehr menschlich begreifen und erklären. Wie 
aber ist sie zu beurteilen? 
 
Sind diese Gründe stichhaltig genug, das Verlassen eines 
Postens zu rechtfertigen? Dies muss verneint werden. Unser 
Weg ist nach der Schrift ein Kreuzesweg (Matthäus 10, 38; 16, 
24; Hebräer 12, 1 b). - Gott hat auf den Pfad der Seinen 
allerlei Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten verordnet, 
die zum Sterben des eigenen Wesens, des eigenen Willens 
und der eigenen Natur nötig und heilsam sind. Diese 
Widerwärtigkeiten bilden für uns eine beständige Versuchung 
zur Kreuzesflucht (Hebräer 10, 36; 12, 1; Jakobus 1, 3. 4; 
Offenbarung 13, 10). Johannes Markus erlag dieser 
Versuchung, obgleich er die besten Ratgeber in der Person 
der Apostel um sich hatte. - 
 
Hüten wir uns davor, Kreuzesflucht zur verborgenen Triebfeder 
beim Verlassen unseres Postens zu machen! Umgehungsversuche 
eines uns verordneten Sterbensweges bringen immer Schaden. 
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Kol4.11 

J.A.Bengel 
Diese sind allein meine Gehilfen am Reich Gottes, die mir ein 
Trost geworden sind. (Kolosser 4, 11) 
 
Es sind deren wenige, vornehmlich heutzutage, die sich des 
Reiches Gottes annehmen. Wo nun dergleichen etwas 
hervorblickt, da sollen wir ja nichts Gutes dämpfen und 
vielmehr immer suchen, andern förderlich zu sein. 
 
Wenige sind es, die Jesu anhangen. Viele reißen sich los, 
behaupten ihren eigenen Willen, setzen das Reich Gottes in 
die Ferne, begehren seiner alsdann erst froh zu werden, wenn 
ihnen das Zeitliche ohnehin zerrinnen will. 
 
Wem Jesus die köstliche, himmlische Gabe geworden, der 
bekümmert sich nicht darum, ob's viele oder wenige seien, die 
auch einen Geschmack daran finden. 
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Kol4.12 

C.Eichhorn 
"Es grüßt euch Epaphras, der ... allezeit ringt für euch mit 
Gebeten, auf dass ihr bestehet vollkommen und erfüllt mit allem 
Willen Gottes."  Kol. 4, 12. 
 
Das Gebet des Epaphras ging auf V o l l k o m m e n h e i t 
der Kolosser, dass sie über den Willen Gottes völlig gewiss  
werden und ihn auch ganz erfüllen. 
 
Es gibt ein berechtigtes und ein unberechtigtes Armesündertum. 
Viele machen aus dem "armen Sünder" ein Ruhekissen. Sie stehen  
auf dem Satz: vollkommen können wir nicht sein. Damit decken  
sie dann ihr schlaffes und untreues Wesen zu. Ein beständiges  
Straucheln und Fallen, ein armseliges Stückwerk, ist kein  
gesunder, normaler Zustand. 
 
Der Christ soll vollkommen sein, d.h. ganz und entschieden. Es  
soll in Kraft des Heiligen Geistes zur Erfüllung des Willens  
Gottes kommen, zu einem Wandel in Christo.  
Im Licht von oben erkennt gerade der vollkommene Christ am 
tiefsten seine Unvollkommenheit. Es beugt ihn die noch im  
Fleisch wohnende Sünde, wenn er sie auch nicht mehr herrschen  
lässt. 
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1.Thessalonicher 
1Th1.3 

C.H.Spurgeon 
Zement des Himmels. 
"Eure Arbeit in der Liebe."  1. Thess. 1, 3. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Liebe ist eine Gnade, die uns fleißig  
für das Wohl anderer wirken macht, und deshalb lesen wir von 
der "Arbeit in der Liebe" (1. Thessal. 1, 3). Sie ist gluten 
aninarum, der Kitt der Seelen, Zement und Löte der Gemeinde; 
das Bindungsmittel, das alle lebendigen und behauenen Steine 
durchdringt (Kol. 3, 14). Durch sie werden die Seelen vereinigt 
und alle wechselseitigen Ämter fröhlich ausgeübt." 
 
O, dass wir mehr von diesem heiligen Zement hätten. In den 
Mauern vieler Gemeinden öffnen sich große Spalten aus Mangel 
an demselben. Bauen mit ungelöschtem Kalk ist ein alter 
Fehler, aber heutzutage baut man selbst ohne allen Kalk. 
Christen scheinen aufeinander gehäuft zu sein, wie eine Ladung  
Ziegelsteine, ohne Leben, Liebe oder lebendige Wahrheit, sie zu  
verbinden; und die Verheißung ist vergessen: "Ich will deine  
Steine wie einen Schmuck legen." Will nicht unser Leser, wenn  
er ein Gläubiger ist, versuchen sein Teil an dem heiligen  
Zement der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, zu  
liefern? Dies wird viel nützlicher sein, als Klagen über den  
Mangel an Einigkeit, denn diese Klage erzeugt oft das Übel, das  
sie bejammert. Kritiker picken den Mörtel von dem schon wenig  
genug da ist, zwischen den Steinen heraus; aber liebende Herzen  
füllen die Risse aus und tun ihr Bestes, das Gebäude ganz zu  
erhalten. "Selig sind die Friedfertigen." 
 
Wie handle ich? Bin ich ein verbindendes Glied in dem Gebäude, 
oder reiße ich, wie das törichte Weib in den Sprichwörtern, 
das Haus mit meinen Händen nieder? O Herr des Friedens, mache 
mich immer mehr zu einem Liebhaber des Friedens. 
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1Th1.4 

C.H.Spurgeon 
"Liebe Brüder, wir wissen, wie ihr auserwählt seid." 
1 Thess. 1, 4. 
 
Manche Leute meinen, sie müssen erst wissen, ob sie erwählt 
seien, ehe sie zu Christo aufschauen wollen; aber so erfahren 
sie es nie, denn es wird nur dadurch erkannt, dass sie "aufsehen 
auf Jesum." Wenn ihr eurer Erwählung gewiss werden wollt, so 
machet ihr euer Herz gewiss und fest, so ihr euch haltet an 
Gottes Verheißungen. Fühlst du, dass du ein verlorner, 
schuldbeladener Sünder bist? Dann gehe geradeswegs hin zum Kreuz 
Christi, und klag's dem Herrn Jesus, und sag' Ihm, du hättest in 
seinem Worte gelesen: "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen." Sag' Ihm, dass Er gesagt hat: "Das ist je 
gewisslich wahr und ein teures und wertes Wort, dass Christus 
Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen." 
Wende dich zu Jesu, schaue auf Ihn und vertraue auf Ihn, so 
wirst du dich unmittelbar von deiner Erwählung überzeugen, denn 
so gewiss als du an ihn glaubst, so fest und gewiss bist du auch 
erwählt. Wenn du dich ganz und gar Christo übergeben, und dein 
ganzes Vertrauen auf Ihn setzen willst, dann bist du einer von 
den Auserwählten Gottes; wenn du aber stutzig wirst und 
sprichst: "Ich muss zuerst wissen, ob ich auserwählt bin," dann 
verlangst du etwas, und weißt doch selber nicht was. Gehe hin zu 
dem lieben, treuen Herrn Jesu, gerade wie du bist, und wärst du 
noch so schuldbeladen. Lass fahren alle neugierigen Fragen, ob du 
erwählt seiest oder nicht. Gehe geradeswegs zu Christo und birg 
dich in seinen Wunden, so weißt du, dass du ein Auserwählter 
bist. Die Versicherung des Heiligen Geistes wird dir zuteil 
werden, so dass du wirst imstande sein zu sagen: "Ich weiß, an 
welchen ich glaube, und bin gewiss, dass Er kann mir meine Beilage 
bewahren bis an jenen Tag." Christus ist mitgesessen im Rat der 
Ewigkeit; Er kann dir sagen, ob du erwählt bist oder nicht; aber 
auf anderm Wege kannst du es nicht erfahren. Gehe hin, und setze 
dein Vertrauen auf Ihn, so wird seine Antwort lauten: "Ich habe 
dich je und je geliebet, darum habe ich dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte." Es ist gar kein Zweifel möglich darüber, dass Er 
dich erwählt hat, wenn du Ihn erwählt hast. 
 
 "Treuer Vater, Deine Liebe 
 Hat aus ewiglautrem Triebe 
 Mich in Christo auserwählt." 
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1Th1.9 

D.Rappard 
Ihr seid bekehrt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen 
dem lebendigen und wahren Gott und zu warten seines 
Sohnes vom Himmel. 
1. Thess. 1,9.10. 
 
Mit zwei großen Worten zeichnet der Apostel die Stellung 
und Aufgabe eines bekehrten Christen: Dienen und 
Warten. 
 
Dienen. - Wir sind erlöst von der Sünde, aber nicht um 
fortan uns selbst zu leben, sondern dem, der für uns gestorben 
ist und für uns lebt. Unser Erlöser ist zugleich unser König und 
Herr, dem zu dienen unseres Herzens Freude ist. Seine Knechte 
bezeugen es: 
 
 Dein Dienst ist Freiheit, Kraft und Ruh; 
 Denn was Du forderst, schenkest Du. 
 
Das ganze Leben des Christen soll ein G o t t e s d i e n s t 
sein. Ob die Aufgaben groß sind oder klein, außergewöhnlich oder 
ganz alltäglich, macht hier keinen Unterschied. Der Herr hat das 
Verfügungsrecht über uns. 
 
Warten. - Die aus der Welt Herausgerufenen sind in 
der Welt Fremdlinge. Glückliche Fremdlinge sind sie; denn 
sie tragen ihre Heimat im Herzen. Aber sie sind dennoch 
W a r t e n d e. Er, der sie geliebt und erlöst hat, wird 
wiederkommen, und er sieht es gern, wenn sie nach seinem Erscheinen 
ausblicken. 
 
Es ist köstlich, jeden Morgen auf's neue sich dieser 
Doppelstellung bewusst zu sein: Herr, gib mir heute 
meinen D i e n s t an! Herr, mache mich heute bereit! 
 
Herr, schreibe selbst die großen Worte tief in 
Herz und Sinn: Dienen dem lebendigen Gott, 
und Warten seines Sohnes. 
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1Th2.5 

S.Keller 
1. Thess. 2, 5: «Wir sind nie mit Schmeichelworten 
umgegangen ...» 
 
Wirklich nie? Einen fremden bissigen Hund kann man 
vielleicht mit etwas Schmeichelworten dazu bringen, dass 
er aufhört zu knurren und leise mit dem Schweif wedelt. 
Aber Menschen? Liegt nicht eine Art Missachtung des fremden 
Urteilsvermögens und der fremden Persönlichkeit darin, wenn 
wir durch Schmeicheln versuchen, sie zu gewinnen? Wenn mir 
Leute schmeicheln, werde ich argwöhnisch: was wollen die von 
mir nachher für einen Gegendienst? Wird ihre Bitte nicht 
gerade so unnobel sein wie vorher ihr Schmeicheln? Es ist 
nicht genug, dass wir selbst nie - wirklich durchaus nie 
schmeicheln; wir müssen auch unseren Bekannten jede Lust, uns 
zu schmeicheln, benehmen. Ist nicht schon genug Unwahrheit 
in unserem Verkehr, wozu noch dieses Streicheln der Eitelkeit 
auf Kosten der Wahrheit. Die größte Verblendung ist dann 
erst, wenn man bei der Lobhudelei der Schmeichler gar nicht 
merkt, wie wenig Ernst dahinter steckt und wie lächerlich wir 
uns machen, wenn wir ihr Glauben schenken. Wie anders nimmt 
man die leiseste Herabsetzung der eigenen Persönlichkeit auf, 
mag sie noch so viel Wahres enthalten, als die albernste, 
unwahre Schmeichelei! 
 
Herr Jesu, in deinem Munde ist kein Betrug erfunden. 
O, mache uns gefeit gegen jedes Menschenlob und lehre 
uns die Ehre suchen, die vor Gott gilt. Behüte unsere 
Lippen, dass sie nichts Trügerisches reden und nie aus 
Menschengefälligkeit schmeicheln und heucheln. Hilf 
uns wahr sein in der Liebe! Amen. 
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1Th2.12 

C.H.Spurgeon 
"Wandelt würdiglich vor Gott, der euch auch berufen hat zu 
seinem Reich."  1. Thess. 2, 12. 
 
 Adler und Fliegen. 
"Lebt als Könige, gebietet eurem Geist, verlangt von eurer 
Seele, über das gewöhnliche Streben hinaus zu sein. Es ziemt 
Adlern nicht, Fliegen zu fangen. Wie es in alten Zeiten gesagt 
wurde: "Cogita te Caesarem esse!" - "Gedenke, dass du Cäsar 
bist!" - so sagen wir zu jedem Gläubigen: Gedenke, dass du eines 
Tages ein König mit Gott in der Herrlichkeit sein sollst, und 
wandle deshalb geziemend." 
 
Dies ist eine wichtige Lehre und tut sehr not in unseren Tagen. 
Viele, welche sich für Adler erklären, bringen den größten Teil  
ihres Lebens damit zu, nach Fliegen zu jagen; wir hören selbst  
von solchen, die sich Christen nennen und das Theater besuchen.  
Statt wie Könige zu handeln, benehmen sich viele, die behaupten, 
Gottes Kinder zu sein, so niedrig, als wenn sie Küchenjungen in 
der Küche des Mammon wären. Sie halten sich nicht für Cäsaren, 
sondern würdigen sich herab, als wenn sie Cäsars Sklaven wären, 
leben von seinem Lächeln und bitten um seine Erlaubnis, sich zu 
bewegen. Was für eine Absonderung von der Welt, was für eine 
mutige Heiligkeit, was für eine Selbstverleugnung, was für  
einen himmlischen Wandel mit Gott sollte man bei denen sehen,  
die auserwählt sind, ein Volk des Eigentums zu sein, Gottes 
Repräsentanten auf der Erde und Hofleute des neuen Jerusalems 
droben! Wie die Welt schlechter und schlechter wird, so geziemt 
es Männern Gottes, besser und besser zu werden. Wenn die Sünder 
niedriger sinken, müssen die Heiligen höher steigen und ihnen 
beweisen, dass ein wiedergeborenes Leben nicht an dem allgemeinen 
Verderben teilnehmen kann. 
 
 O Herr, ich weiß, dass Du mich in Christo Jesu zu einem Könige 
 gemacht hast, hilf mir darum, ein königliches Leben zu führen. 
 Drücke mir die Frage ins Gewissen: Was für Menschen sollten wir 
 sein? Und möge ich so antworten, dass ich meines hohen Berufes 
 würdig lebe. 
 
(nach Th.Manton) 
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1Th2.13 

C.O.Rosenius 
Da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmt 
ihr es auf, nicht als der Menschen Wort, sondern - wie es 
denn wahrhaftig ist - als Gottes Wort. 1. Thess. 2, 13. 
 
Der Herr erbarme sich über die Finsternis unseres gefallenen 
Herzens und öffne unseren Sinn! Auch diejenigen, die nie 
daran zweifeln, dass das Wort Gottes Wort ist, können es oft 
doch nicht dafür halten, können es nicht lebendig glauben und 
bedenken, dass es wirklich das Wort des großen Gottes ist. 
Welch ein Tosen und Lärmen würde in der Welt entstehen, wenn 
man anfinge, das Wort Gottes für das Wort und Urteil des 
großen allmächtigen Schöpfers zu halten. 
 
Welch ein Entsetzen, welch ein Laufen und Rennen, welch 
ein Forschen und Fragen nach dem Weg zur Seligkeit müsste 
Platz greifen, wenn man anfinge, das Wort Gottes wirklich 
für Gottes Wort zu halten! Welch eine Freude und 
Glaubenszuversicht, welch ein Jubeln und Lobsingen, welch ein 
Friede und welch eine Stärke in dem Herrn müssten aufbrechen, 
wenn alle erweckten und gläubigen Menschen das Wort Gottes 
recht für Gottes Wort halten könnten. Welch eine Wachsamkeit 
und Gottesfurcht, welch ein Beten und welch ein Fürchten vor 
jeder Abweichung müssten Raum gewinnen, wenn wir das Wort 
Gottes recht für Gottes Wort halten könnten! 
 
Du, der du meinst, dass du es schon für Gottes Wort hältst, 
wie ist es möglich, dass du doch in den Sachen, von denen Gott 
geredet hat, so ungewiss sein kannst? Wie ist es möglich, dass 
du essen, trinken und schlafen kannst, während du noch nicht 
den Abschluss mit Gott gemacht und die Gewissheit der Vergebung 
deiner Sünden erhalten hast, die Gewissheit, dass du jede 
Stunde selig sterben kannst, wenn du das wirklich für Gottes 
Wort hältst, was in dem heiligen Buch von dem einzigen Weg 
zur Seligkeit, vom Jüngsten Gericht, vom Himmel und von der 
Hölle geschrieben steht? - Oder du, der du mühselig und 
beladen unter dem Joch der Knechtschaft einhergehst, der du 
aber das Zeugnis Gottes von Seinem Sohn hörst und der du 
glaubst, das es Gottes Wort ist, dass Er Seinen eingeborenen 
Sohn zu unserer Versöhnung dahingegeben hat - der du den Sohn 
Gottes so gnadenreich einladen hörst: "Kommet her zu Mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid" usw. -, wie ist es 
möglich, dass du immer noch in diesem kranken, sklavischen 
Sinn verharren kannst, wenn du alles wirklich für Gottes Wort 
hältst? 
 
Die meisten Menschen halten das Wort Gottes nicht heilig und 
für wahr, nicht für Gottes Wort; das merkt man daran, dass es 
ihre Herzen nicht ergreift, rührt und einnimmt. Sie gehen 
nicht mit einer so tiefen Ehrfurcht damit um, die bald folgen 
würde, wenn ihr Herz wirklich glaubte und erkennte, dass es 
Gott ist, Gott, Herr des Himmels und der Erde, der in 
demselben mit ihnen redet. Wenn ein irdischer König mit uns 
redete, mit welcher gespannten Aufmerksamkeit und Ehrfurcht 
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würden wir dann zuhören, so dass nicht eins seiner Worte uns 
entginge, vor allem, wenn wir sehr von ihm und seinem Worte 
abhingen. Wenn sein Wort zudem ein furchtbares Urteil 
enthielte, zum Beispiel unser eigenes Todesurteil, welches 
Entsetzen und welche Angst ergriffen dann unser Herz! 
Und warum das? Gewiss darum, weil es das entscheidende und 
letzte Wort des Königs ist. Wenn nun seine Worte aber eine 
gnadenvolle Zusage oder gar eine Freisprechung vom Tode 
enthielten, welche unaussprechliche Freude und welche 
Dankbarkeit durchströmten dann unser Herz! Und warum das? 
Zuerst darum, weil es der König war, der es sprach; ich kann 
darauf bauen. Zum anderen enthielten seine Worte ja die 
höchste Gnade und Gabe für mich. Ja, wenn ein König mit uns 
redete, selbst wenn er uns keine besonders große Gnade, auch 
kein furchtbares Urteil zuspräche, so würden wir dennoch 
seine Worte so zu ehren und zu bewahren wissen, dass wir sie 
vielleicht unser ganzes Leben lang in frischem Andenken 
behalten würden, nur darum, weil es die Worte eines Königs 
waren. 
 
Sieh nun hier, was es zur Folge haben würde, wenn wir Gottes 
Wort wirklich für Gottes Wort hielten. Was ist wohl ein 
irdischer König im Vergleich mit dem Herrn und Schöpfer, dem 
König aller Könige! Kann nun das Wort eines irdischen Königs 
uns mit so großer Furcht oder Freude erfüllen, wieviel mehr 
sollten die Worte des allmächtigen Gottes unsere Herzen 
ergreifen und sie mit Furcht oder Freude erfüllen, wenn wir 
Sein Wort recht für das hielten, was es ist! Und können wir 
die Worte eines Königs so lieben, verehren und bewahren, auch 
wenn der Inhalt derselben ganz unbedeutend wäre, wieviel mehr 
sollten wir das Wort Gottes lieben, verehren und in unserem 
Herzen bewahren, wenn wir es wirklich für Gottes Wort 
hielten! Wenn wir hingegen gedankenlos und träumend mit 
Seinem Worte umgehen können und von dem Inhalt desselben 
weder erschreckt noch erquickt werden, sondern in aller 
Sicherheit und allem Unglauben unseren Weg fortsetzen, dann 
muss die Ursache sicherlich darin liegen, dass wir Gottes Wort 
nicht für das halten, was es ist, für das Wort des großen 
Gottes. Ja, dieses unsichere und zweifelnde Wesen, dieses 
Schwanken und Schweben zwischen Glauben und Unglauben, 
zwischen Furcht und Hoffnung, oder dieses kalte und laue 
weltliche Leben - ist das alles nicht ein Beweis dafür, dass 
du Gottes Wort nicht recht für Gottes Wort hältst? Möchten 
doch alle Christen diesen Punkt tief beachten! Denn hier ist 
der Grund aller geistlichen Schlaffheit und Halbheit im 
Glauben, in der Liebe und im Leben. Wir halten Gottes Wort 
nicht heilig, glauben und bedenken nicht, dass es Gottes Wort 
ist. 
 
 Des Herrn Wort ist ew'ges Wort! 
 Ob auch des Himmels Bau zerfällt, 
 In Staub verweht die ganze Welt, 
 Des Herrn Wort steht ewig fest. 
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C.O.Rosenius 
Da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmt 
ihr es auf, ... wie es in euch, den Glaubenden, auch wirkt. 
1. Thess. 2, 13. 
 
Alles, was Gott in Seinem Worte dem Menschen verkündigt hat, 
geht hauptsächlich darauf hinaus, uns zweierlei zu lehren: 
Erstens, wie wir Seine Gnade und die Vergebung unserer 
Sünden erlangen und Seine Kinder werden, zweitens, wie wir 
als Kinder Gottes hier auf Erden leben sollen, um unserm 
himmlischen Vater zu dienen und Seinen Willen zu tun. Wie 
dies aber die Hauptstücke sind, mit denen des Reich Gottes 
unter uns steht oder fällt, so sind sie auch die Punkte, die 
der Teufel zu allen Zeiten am meisten angreift und die er uns 
rauben will. 
 
Als Jesus auftrat, strafte Er Sein Volk in zwei Hauptpunkten 
und lehrte es den rechten Weg. Er strafte nämlich erstens 
ihre falsche Rechtfertigung und ihre Selbstgerechtigkeit, und 
zweitens ihren falschen Gottesdienst, ihre selbsterwählten 
guten Werke, indem Er ihnen sagte, wie sie "die Minze und 
Raute und allerlei Kohl verzehnten, das schwerste aber im 
Gesetz - das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben - 
dahinten ließen". Als die Reformation durch Luther erkämpft 
wurde, geschah es ebenfalls hauptsächlich durch die 
Aufrichtung und Hervorhebung zweier Lehrpunkte, die Luther 
unausgesetzt predigte, nämlich erstens die rechte vor Gott 
geltende Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, die 
Gerechtigkeit des Glaubens, und zweitens, worin wahre gute 
Werke, wahrer Gottesdienst, heiliges und gottwohlgefälliges 
Leben bestehen, nämlich nur in dem, was Gott uns in Seinem 
Worte zu tun befohlen hat. Damit bekämpfte und strafte er 
erstens die päpstliche Rechtfertigungslehre, dass der Mensch 
gerecht werde in dem Grade, wie er heilig würde, und zweitens 
den falschen Begriff von einem heiligen, gottwohlgefälligen 
Leben, dass man nämlich ins Kloster gehen, unverheiratet 
leben, fasten, wachen, den Leib kasteien, Pilgerreisen 
machen sollte usw. Man hat deshalb richtig bemerkt, dass die 
Reformation durch die Bekämpfung zweier falscher Lehrpunkte 
zustandekam, während man andererseits der Reformation die 
Wiederherstellung zweier Hauptlehren zu verdanken hat, 
nämlich die jetzt erwähnten von der rechten Gerechtigkeit 
vor Gott und der rechen Heiligkeit des Lebenswandels. 
 
Wie gesagt, dies sind auch die Punkte, die der Teufel zu 
allen Zeiten angegriffen und verdreht hat, und zwar so fein, 
so leise, so allmählich und gradweise, dass man es nicht 
gemerkt hat, bevor man schon vom Wege weggeführt war. So 
sind auch die Vernunft, das Gefühl und das Gutdünken diesen 
beiden Lehrpunkten feind. Nichts streitet mehr gegen die 
Vernunft und das Gefühl, als dass ich vor Gott gerecht und 
Ihm angenehm sei, wenn ich mich selbst voller Sünde sehe 
und zugleich fühle, dass ich nur durch eine mir zugerechnete 
Gerechtigkeit gerecht und angenehm sei. Ich kann auch 
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unmöglich meinen, dass ich dem Herrn die wohlgefälligsten 
Werke tue und einen wahren, heiligen Gottesdienst übe, wenn 
ich innerhalb des Hauses und der Gemeinde nur solches tue, 
was entweder mein leiblicher, häuslicher und bürgerlicher 
Beruf oder die Not eines armen, elenden Menschen erfordert, 
nur dieselben Werke tue, die auch ein frommer Heide, ein 
ehrbarer Weltmensch tun kann. Ich kann auch nicht meinen, 
dass eine besondere Gefahr darin läge, den frommen 
Einflüsterungen zu folgen, die die eigene Stimme des Geistes 
Gottes in meinem Herzen zu sein scheinen und nur darauf 
hinausgehen, mich zu heiligeren Werken zu ermahnen. Es ist 
eine große Gefahr, solchen Einflüsterungen zu folgen, und 
es ist notwendig, zuerst das in der Schrift offenbarte Wort 
Gottes zu Rate zu ziehen. Das kann weder das Gefühl noch 
die Vernunft einsehen oder verstehen. 
 
Dass aber sowohl der Teufel als auch die Vernunft uns 
mit aller Macht bezüglich des Lebenswandels vom Worte 
hinwegführen wollen, lernen wir vor allem durch die 
Erfahrung. Wie viele grobe Torheiten und große Schäden hat 
der Teufel dadurch in der Kirche Christi hervorgerufen, dass 
er in diesem Stück die Menschen vom Wort weggeführt hat! 
Der Schaden, der hierdurch entstanden ist und noch täglich 
entsteht, ist der, dass einige erweckte, suchende Menschen 
(welchen es zuweilen mit ihrer Gottesfurcht großer Ernst ist, 
so dass sie keine Mühe scheuen, wenn sie nur dem Herrn dienen 
können) zu allerlei eigenen Unternehmungen, Werken und 
Lebensweisen geführt wurden, zu denen sie teils durch die 
Vernunft, teils durch eine vermeintliche Stimme Gottes im 
Herzen getrieben waren, die aber weder das offenbarte Wort 
Gottes befohlen hat, noch dem notleidenden Nächsten Nutzen 
gebracht haben. Der andere Schaden ist der, den wir alle 
täglich erfahren müssen, dass nämlich, wenn wir auch die 
rechten guten Werke ausüben, dies doch mit Unlust, Trägheit 
und Versäumnis geschieht, sobald wir das Wort vergessen - 
vergessen, welche Werke das Wort von uns fordert. Wir würden 
sie mit größter Lust und größtem Fleiß üben, wenn wir fleißig 
aufs Wort blickten und sehen und bedenken würden, dass wir 
mit diesen einfachsten Berufswerken Gott dem Herrn dienten, 
vor Seinen Augen ständen und Seine Befehle ausrichteten. 
 
 Selig, selig sind die Seelen, 
 Die sich sonst kein Licht erwählen, 
 Als allein das Wort des Lebens. 
 Diese glauben nicht vergebens, 
 Weil sie Gottes Rat ergründen 
 Und Sein Herz im Worte finden. 
 O, ein unschätzbares Wissen! 
 Andere Weisheit kann ich missen. 
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1Th2.18 

C.H.Spurgeon 
"Satanas hat uns verhindert." 
1 Thess. 2, 18. 
 
Von der ersten Stunde an, wo das Gute mit dem Bösen in Streit 
geriet, hat es sich in der geistlichen Erfahrung der Gläubigen 
ununterbrochen gezeigt, dass Satanas uns verhindert. In den 
Stunden der Morgendämmerung, wie in der mitternächtlichen 
Finsternis verhindert uns Satan. Arbeiten wir auf dem Acker, so 
sucht er uns die Pflugschar zu zerbrechen; bauen wir die Mauern 
Zions, so wirft er hinterlistig alle Steine herab; wollen wir 
uns unserem Gott im Leiden oder im Kampfe dienstbar erweisen: 
überall verhindert uns Satan. Er verhindert uns, wenn wir uns 
dem Herrn Jesus das erste Mal nähern. Wir hatten schwere Kämpfe 
mit dem Satan durchzukämpfen, als wir zum Kreuz emporschauten 
und das neue Leben empfingen. Jetzt, wo wir errettet und selig 
sind, sucht er die Vollendung unsres inwendigen Menschen zu 
verhindern. Du wünschest dir Glück und sprichst: "Ich bin 
bisher richtig gewandelt, niemand darf mir wegen meiner 
Frömmigkeit einen Vorwurf machen." Aber hüte dich vor dem 
Rühmen, denn deine Christentugend muss noch allerlei Prüfungen 
bestehen; der Satan richtet seine Angriffe gerade gegen die 
Gnadengaben, um deretwillen du geliebt und geachtet wirst. Hast 
du bis dahin im Glauben fest beharret, so wird in Bälde dein 
Glaubensmut auf die Probe gestellt werden. Bist du demütig 
gewesen wie Moses, so mache dich darauf gefasst, dass deine Zunge 
bald in Versuchung kommt, unbedachtsam herauszufahren. Die Vögel 
fressen an deinen reifsten Früchten, und die wilde Sau 
unterwühlt mit ihrem Rüssel deine köstlichsten Reben. Satan 
sucht sicher uns zu verhindern, wenn wir im Gebet vertieft sind. 
Er reizt uns zur Ungeduld und schwächt unsern Glauben, auf dass 
wir womöglich um den Segen kommen sollen. Nicht weniger tätig 
und emsig zeigt sich Satan in der Verhinderung christlicher 
Bestrebungen. Nie hat je eine Neubelebung des christlichen 
Lebens stattgefunden, ohne dass zugleich auch der Widerstand sich 
kräftiger hervortat. Sobald Esra und Nehemia anfangen zu bauen, 
so werden auch Saneballat und Tobia zornig und suchen das Werk 
zu hindern. Was tut das? Wir dürfen uns nicht darüber 
aufhalten, dass Satan uns verhindert, denn das ist nur ein 
Beweis, dass wir auf des Herrn Seite stehen und das Werk des 
Herrn ausführen. 
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1Th3.3 

C.H.Spurgeon 
Wachstum im Glauben 
"... dass nicht jemand weich würde in diesen Trübsalen. Denn  
ihr wisset, dass wir dazu gesetzt sind."  1. Thess. 3, 3. 
 
Die Mittel, durch welche bei den meisten Menschen das Wachstum 
und Gedeihen des Glaubenslebens gefördert wird, sind große 
Trübsale. Wir werden nicht stark im Glauben, wenn uns die Sonne 
des Glücks lächelt. In Stürmen und Ungewittern erstarkt der 
Glaube. Der Glaube ist keine Gabe, die wie der erquickende  
Tau sanft vom Himmel herniedertrieft; er kommt gewöhnlich im  
Sturm und in wogenden Wettern. Schaue die majestätischen Eichen  
an; warum haben sich ihre Wurzeln so gewaltig in die Erde 
verankert? Frage die Märzenwinde, die werden dir's erzählen. 
Nicht der Aprilregen hat solches bewirkt, noch des Maimonds 
lieblicher Sonnenschein, sondern der rauhe Sturmwind, der ihre 
Kronen hin- und hergerissen hat; da haben ihre Wurzeln sich 
mehr und mehr in die Tiefe gegraben und einen festen Halt zu 
gewinnen gesucht. Und so muss es auch mit uns der Fall sein. 
In den friedlich heitern Hallen der heimatlichen Kasernen  
werden keine großen Helden erzogen; Helden erwachsen erst  
mitten im sausenden Kugelregen und unter der Musik des rollenden 
Kanonendonners. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Fluss- und 
Kanalschifffahrt tüchtige Seeleute erziehe; das werden sie erst 
auf hohem weiten Meere, wo die Stürme heulen und wo der Donner 
dröhnt, wie das Rollen vieler Stürme und Gewitternächte, das 
ist's, was unerschrockene und tapfere Seefahrer bildet. Sie 
schauen die Werke des Herrn und Seine Wunder in der Tiefe. So 
verhält sich's mit den Christen. Ein starker Glaube muss in 
starken Trübsalen aufwachsen. Wer nicht durch schwere Prüfungen 
hindurch muss, gelangt nie zur rechten Herzensfestigkeit. Wer 
nie den Angriffen der Feinde ausgesetzt ist und denselben 
Widerstand leisten muss, wird nie kampfgeübt im Kampfe für die 
Wahrheit und schlägt seine Gegner nie zurück. Wir müssen uns 
auf schwere Heimsuchungen gefasst machen, wenn wir im Glauben 
Überwinder werden wollen. 
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1Th3.4 

C.H.Spurgeon 
Nöte der Trübsal - Schaue empor. 
"Wir sagten euch vorher, dass wir Trübsale haben würden, 
wie es auch geschehen ist und ihr wisst. -" 1. Thess. 3, 4. 
 
Trübsale zeigen uns, was wir sind; sie lockern den Boden und 
lassen uns betrachten, wovon wir gemacht sind: sie reuten 
manches Unkraut mit der Wurzel aus und werfen es an die 
Oberfläche. 
 
Lieber Christ! In allen deinen Trübsalen schaue zu Gott empor 
und lass dir helfen. In all deinen Prüfungen und Heimsuchungen 
sieh auf Christus, so findest du bei Ihm Erlösung. In allen 
deinen Nöten, bei all deinen Bußkämpfen, in die dich deine 
Schuld stürzt, sieh auf Christus, so findest du bei Ihm 
Vergebung. Denke daran, dass du deinen Blick himmelwärts 
richtest, aber himmelwärts auch dein Herz. Binde eine goldene 
Kette um dich, und befestige ihr letztes Glied im Himmel. 
Schaue auf Christus; fürchte dich nicht. Keiner strauchelt, 
der bei seinem Wandel den Blick auf Christus richtet. Wer 
Christus vor Augen hat, wandelt ungefährdet. 
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1Th4.3 

C.H.Spurgeon 
"Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung"   
1. Thess. 4, 3. 
 
Heiligung. 
Die Heiligung ist der Bauplan, nach welchem Gott 
Seinen lebendigen Tempel aufrichtet. 
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1Th4.7 

C.O.Rosenius 
Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur 
Heiligung. 1. Thess. 4, 7, 
 
Dieses Hauptstück von der Heiligung ist neben dem von der 
Versöhnung Christi und ihrer Annahme durch den Glauben das 
wichtigste für die Aufrechterhaltung des geistlichen Lebens, 
richtiger gesagt: Das geistliche, ja, das ewige Leben ist in 
diesen zwei Hauptstücken enthalten: Christi Gerechtigkeit für 
uns - und des Geistes Heiligung in uns. Sie verhalten sich 
im Reich der Gnade zueinander wie die Schöpfung und die 
Erhaltung im Reiche der Natur. Tausende, die "im Geiste 
angefangen hatten, haben im Fleisch vollendet", weil sie 
nicht zeitig und ernstlich genug dieses Stück beherzigten und 
das Wort und den Geist des Herrn nicht genügend beachteten, 
als Er Heiligung in ihnen wirken wollte. Sieh hier ein 
Beispiel: 
Ein Mensch wird erweckt und fängt mit Besorgnis an, seine 
Errettung zu suchen. Gewöhnlich kommt er zuerst unter die 
Knechtschaft des Gesetzes und in die unglückliche Arbeit 
hinein, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Er sucht 
sich zu bessern, die Sünden abzulegen, gegen dieselben zu 
wachen, zu beten und zu streiten, um, wenn dies einmal 
gelungen ist, Gnade und Trost von Christus anzunehmen. Aber 
es misslingt immerfort. Die Sünde wird ihm übermächtig. Er 
fällt, steht zwar wieder auf, aber er fällt aufs neue und tut 
das, was er früher gemieden hat. Er wird so sicher, hart, 
leichtsinnig, dass er erschrickt und verzweifelt - kurz, "die 
Sünde fließt über." In diesem unglücklichen Zustand bekommt 
er das Evangelium zu hören, wie Jesus gekommen ist, die 
Sünder zu erretten und die Gottlosen gerecht zu machen, und 
erfährt nun, dass wir gerecht werden ohne Verdienst, ohne 
Werke, ohne Zutun des Gesetzes, allein aus Gnaden durch den 
Glauben. Hier erhält er Leben, hier wird er errettet, in 
diesem Gnadenworte findet er seine Erlösung, seinen Trost, 
sein Himmelreich auf Erden, und fängt nun in Wahrheit an, in 
der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu leben; denn "so 
euch der Sohn freimacht, so seid ihr recht frei". Jetzt 
folgt diesem Glaubensleben sogleich ein neuer, heiliger Sinn, 
willig und bereit zu allen guten Werken. Der Mensch hat nun 
eine neue Kraft und Freudigkeit, in der Nachfolge Christi zu 
wandeln; und so ist die rechte Heiligung nun in Wahrheit 
angefangen. Er ist jetzt an die rechte Stelle gepflanzt, wie 
ein Weidenbaum an den Wasserbächen, nämlich in Christus 
eingepfropft und immer in Seiner Versöhnung lebend. 
 
Wer würde glauben, dass gerade bei diesem lieblichen 
Frühlingsblühen, unter dem Wachstum verleihenden Regen und 
Sonnenschein des Evangeliums der Wurm oder die Fäulnis 
erzeugt werden könnte, die bald die ganze schöne Pflanzung 
zunichtemachen wird? Das geschieht dennoch leider betrübend 
oft; und zwar nicht selten z. B. in folgender Weise: Zuerst 
findet sich die alte Schlange ein, die mit ihrer Hinterlist 
Eva verführte. Der arglistige Satan, der den Menschen nicht 
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mehr mit dem Gesetz irreleiten und festhalten kann, findet 
sich ein und will ihn von der entgegengesetzten Seite aus 
versuchen und ihm einen Trost einflößen, den das Wort nie 
gegeben hat. Da er von aller Schuld und von der Gewalt des 
Teufels freigemacht wurde, sei er auch aller Gefahr enthoben, 
so dass er nichts zu befürchten habe, sondern sich fortan 
ganz der Ruhe hingeben könne. Aber dies ist eine ebenso 
schädliche wie falsche Einflößung, denn der gerechtfertigte 
Mensch ist noch nicht aller Gefahr entgangen, und diese ist 
doppelt so groß und näher, wenn er sie nicht befürchtet. Er 
ist gewiss frei von der Schuld, von dem Urteil und dem Fluch 
der Sünde, hat aber immer noch den anderen Feind, der den 
ganzen gewonnenen Schatz bald zunichtemachen könnte, 
nämlich das böse Fleisch, das innewohnende Verderben, das 
unausgesetzt mit dem Teufel und der Welt im Bunde stehen 
will. - Obwohl diese innewohnende Sünde dir nun weder 
zugerechnet wird, noch dich verdammt, solange du in Christus 
bleibst, so kann sie doch ein anderes Übel verursachen, wenn 
sie nicht beizeiten angegriffen und unter täglicher Buße 
gekreuzigt und getötet wird, - ein entsetzliches Übel, das 
darin besteht, dass sie dein geistliches Leben erstickt und 
tötet. 
 
Zu der Verblendung durch den Satan kommt noch einiges beim 
Menschen hinzu. Er liest im Wort Gottes ernstliche 
Warnungen, sich nicht aufs neue in das knechtische Joch 
gefangennehmen zu lassen, sondern in der Freiheit zu 
bestehen, zu der uns Christus befreit hat. Aus diesem nimmt 
er neben der guten Lehre auch die falsche Meinung, dass er 
sich jetzt nicht weiter um das Wort, das etwas von uns 
fordert, zu kümmern brauche, sondern sich ausschließlich an 
das liebliche Evangelium halten müsse. Er verwechselt also 
(bezüglich der Freiheit vom Gesetz) das Gewissen mit dem 
Fleisch, die Gerechtigkeit vor Gott mit dem Wandel auf Erden 
und bezieht die Freiheit auf diese beiden weitgeschiedenen 
Verhältnisse. Leider gibt er dem Fleisch und dem Wandel viel 
mehr Freiheit als dem Gewissen. Denn die Seuche und Unart 
liegen in unserer Natur, dass wir im Gewissen gesetzlich und 
knechtisch, im Fleisch und im Wandel aber frei und gesetzlos 
sein wollen. Da nun das Wort auch von der Freiheit vom 
Gesetz redet und der Mensch nicht recht unterscheidet, was 
frei und was gebunden sein sollte, und da außerdem besondere 
Versuchungen zur Sünde hinzukommen, ist es leicht geschehen, 
dass er "durch die Freiheit dem Fleische Raum gibt" und "die 
Gnade unseres Gottes auf Mutwillen zieht." Und dann ist der 
ganze Schatz doch wieder so verloren, als ob er ihn nie 
gewonnen hätte. 
 
 Halt ja deine Krone feste, 
 Halte gläubig, was du hast; 
 Recht beharren ist das Beste; 
 Rückfall wird zur schweren Last. 
 Dies bedenke, meine Seele, 
 Nutze jeden Augenblick; 
 Halt mit immer frischem Öle 
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 Deine Lampe im Geschick. 
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1Th4.11 

J.A.Bengel 
Ringet danach, dass ihr stille seid und das Eure schaffet und 
arbeitet mit euren eignen Händen. (1. Thessalonicher 4, 11) 
 
Man meint oft, wenn man der Arbeit abwarte, so sei man am 
weitesten vom rechtschaffenen Wege; aber um diese Zeit ist 
man oft am nächsten. Auch mitten unter dem gewöhnlichen 
Leben kannst du Glauben, Hoffnung, Liebe üben und lernen. 
Wie so gar die Arbeit dem Menschen nicht schädlich noch 
hinderlich sei an dem Geschäft der Seligkeit, das sieht man 
erst an den Leuten recht, die nichts zu arbeiten haben und 
eben desto weniger zu was Rechtschaffenem kommen. Mitten 
unter den Geschäften lässt sich ein gutes Zeugnis von dem 
Trachten nach dem, was unsichtbar und ewig ist, im Werk 
selbst ablegen. 
 
Man kann sich mit einem geschwinden Atemzug himmlischer 
Luft erholen. 
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1Th4.14 

C.H.Spurgeon 
"Also wird Gott auch, die da entschlafen sind durch Jesum, mit 
Ihm führen." 
1 Thess. 4, 14. 
 
Bilden wir uns nicht ein, dass die Seele einen Schlummer der 
Empfindungslosigkeit schlafe. "Heute wirst du mit mir im 
Paradiese sein," ist der Verheißungstrost, den Christus jedem 
sterbenden Heiligen zulispelt. Sie "sind entschlafen durch 
Jesum," aber ihre Seelen sind vor Gottes Thron, und preisen Gott 
Tag und Nacht in seinem Tempel und singen Halleluja Dem, der sie 
gewaschen hat von ihren Sünden mit seinem Blut. Der Leib schläft 
in seiner stillen Kammer in der Erde, unter der grünen Decke des 
Grases. Aber was ist es für ein Schlaf? Die Vorstellung, die mit 
dem Begriff des Schlafes verbunden ist, ist "Ruhe," und das ist 
der Gedanke, den der Geist Gottes uns nahe bringen will. Der 
Schlaf macht jede Nacht zu einem Sabbat seines Tages. Der Schlaf 
schließt die Tür der Seele zu und heißt alle Eindringlinge eine 
Weile warten, damit das innere Leben sich in seinem Lustgarten 
ergehen und erholen könne. Der von Arbeit ermüdete Gläubige 
schläft ruhig, gleich dem müden Kinde, das an der Mutterbrust 
schlummert. O, wie selig sind doch, die in dem Herrn sterben: 
"Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn 
ihre Werke folgen ihnen nach." Ihre sanfte Ruhe wird nicht 
gestört, bis Gott sie auferweckt, um ihnen den verheißenen 
Gnadenlohn zu geben. Gehütet von schützenden Engeln, geborgen 
hinter dem Vorhang der Geheimnisse der Ewigkeit, schlafen sie 
fort, diese Verheißungserben der Herrlichkeit, bis dass die Fülle 
der Zeit die Vollendung der Verklärung mit sich bringt. Welch 
ein Erwachen wird das sein, wenn sie von ihrem Schlummer 
erwachen! Sie wurden hineingelegt an ihren letzten Ruheort, müde 
und matt; aber so werden sie nicht wieder auferstehen. Sie 
gingen zu ihrer Ruhe ein mit leidengefurchter Stirn und 
schmerzentstellten Zügen, aber sie wachen auf in Schönheit  
und Herrlichkeit. Die eingeschrumpfte Saat, so ganz aller 
Wohlgestalt und Anmut bar, ersteht aus dem Staub als eine Blüte 
voll strahlender Lieblichkeit. Der Winter des Grabes weicht dem 
Frühling der Befreiung und dem Sommer der Herrlichkeit. Es ist 
etwas Seliges um den Tod, weil er durch die Macht der göttlichen 
Gnade uns entkleidet von unserem Werktagskleid, um uns anzuziehen 
das Hochzeitskleid der Vollkommenheit. Selig sind, "die da 
entschlafen sind durch Jesum." 
 
 
 
D.Rappard 
So wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden 
ist, also wird Gott auch die da entschlafen sind durch 
Jesum mit ihm führen. 
1. Thess. 4,14. 
 
Jesu Tod und Auferstehung ist von unermeßlicher Bedeutung 
für die diesseitige und die jenseitige Welt. Es ist ein Ereignis 
von so großer Tragweite, dass die ewige Bestimmung eines 
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jeden Menschen davon abhängt, wie er sich dazu stellt. 
Von den Entschlafenen handelt unser heutiges Wort. 
 
1. W i e  l i e b l i c h  i s t  d a s  B i l d  d e s 
E n t s c h l a f e n s ! "Durch Jesum" werden die Seinen in 
den Todes-Schlummer gelegt, wie die Kindlein durch die Mutter 
in den Schlaf gewiegt werden. Es ist ein trostreicher Gedanke im 
Blick sowohl auf die Geliebten, die uns verlassen haben, als auch 
auf unser eigenes Sterbestündlein. Aber, o wie unendlich wichtig 
ist es, dass wir mit dem I n - C h r i s t o - s e i n aufrichtigen 
Ernst machen. Wie völlig nebensächlich sind alle irdischen Dinge 
im Vergleich damit! 
 
2. U n d  w i e  s c h ö n  i s t  d a s  B i l d  d e s 
E r w a c h e n s . Wahrlich, wer in Gottes Armen einschläft, 
braucht um sein Erwachen nicht bange zu sein. Wenn die Posaune 
Gottes ertönt und Christus in Herrlichkeit erscheint, da werden 
die in Jesu Entschlafenen und die dann noch auf Erden in ihm 
Lebenden ihm im Leib der Verklärung entgegengerückt und mit 
in seinem Triumphzug geführt werden, um bei dem Herrn zu 
sein allezeit. 
 
 O so komm, Herr, siegesprächtig, 
 Komm und bring die sel'gen Scharen, 
 Die in Dir sind schlafen gangen! 
 Komm, Dein Reich zu offenbaren! 
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1Th4.15 

E.Schrenk 
1. Thessalonicher 4, 15-17: Denn das sagen wir euch als ein 
Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben 
bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, 
die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit 
befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit 
der Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel, und 
die Toten in Christus werden auferstehen zuerst; danach 
wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit 
ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen 
in die Luft und werden so bei dem Herrn sein allezeit. 
 
Was Paulus in diesen Worten sagt, gibt er ausdrücklich als 
ein Wort des Herrn, das er wahrscheinlich in der Zeit 
zwischen Ostern und Himmelfahrt zu seinen Jüngern sprach. 
Und so ist uns diese Offenbarung über die Zukunft Jesu 
Christi doppelt wichtig, weil sie aus seinem Munde kommt. 
Zunächst lernen wir daraus - wie auch aus verschiedenen 
anderen Schriftabschnitten - dass, wenn der Herr das 
nächste Mal kommt, er nur für die Gläubigen kommt, also 
noch nicht zum Endgericht. Sein Kommen wird zwei große 
Folgen haben: 
 
Erstens werden die Toten in Christus, also nur die, die im 
Glauben an ihren Heiland entschlafen waren, auferstehen. 
Diese Auferstehung der Gläubigen heißt in Offenbarung 20, 
4-5 die "erste Auferstehung" und ist in 1. Korinther 15, 
23 ebenfalls genannt. Sie heißt erste Auferstehung im 
Unterschied zu der letzten Auferstehung vor dem Endgericht, 
in welcher dann alle Toten auferstehen werden (Joh. 5, 28- 
29). Zweitens werden die, welche die nächste Zukunft 
unseres Herrn Jesus Christus im Leibe erleben, verwandelt 
werden, d. h. sie werden, ohne den Tod schmecken zu 
müssen, einen unverweslichen, unsterblichen Leib 
bekommen (1. Kor. 15, 51-53). Natürlich werden nur 
diejenigen diese Verwandlung erfahren, die Christus im 
Glauben mit Leib und Seele angehören. Sowohl die erste 
Auferstehung als die Verwandlung der noch lebenden 
Gläubigen wird auf das Erschallen der Posaune Gottes hin 
stattfinden (1. Kor. 15, 52; 1. Thess. 4, 16), und dann 
werden die Auferstandenen und die Verwandelten 
miteinander hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn 
entgegen, um mit Christus zu leben und tausend Jahre zu 
regieren (Offb. 20, 4; Daniel 7, 22.27; 2. Tim. 2, 12). 
 
Wenn wir diese Wahrheiten in der Stille betrachten und 
dann besonders vor Gott die Frage bewegen: Wie muss ich 
stehen, wenn dieser mein Leib verwandelt werden soll? Kann 
er verwandelt werden, wenn ich ihn nicht dem Herrn als 
Opfer übergeben habe? (Römer 12, 1), so haben wir viel 
Segen. 
 
 Habe Dank, Herr, für diese Offenbarung Deiner Liebe. Auch 
 ich will mich Dir übergeben als ein lebendiges, heiliges und 
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 Dir wohlgefälliges Opfer. Ich bitte Dich, Du wollest mich 
 heiligen durch und durch, damit ich nicht dahinten bleibe am 
 Tage Deiner Ankunft.  Amen. 
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1Th4.17 

C.H.Spurgeon 
"Wir werden also bei dem Herrn sein allezeit." 
1 Thess. 4, 17. 
 
Wie kurz sind doch die lieblichsten und zärtlichsten 
Heimsuchungen, die wir von Christo erfahren, und wie bald gehen 
sie vorüber! Unser Auge schaut auf Ihn einen Augenblick, und wir 
freuen uns mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude; 
doch aber über ein kleines, so sehen wir Ihn nicht mehr, denn 
unser Freund entzieht sich uns wieder; gleich einem Reh oder 
jungen Hirsch hüpft Er auf den Bergen und springt auf den 
Hügeln; Er ist auf die Würzberge gegangen, und weidet nicht  
mehr unter den Rosen. 
 
O, lieblich ist doch die Aussicht auf die Zeit, wo wir Ihn nicht 
mehr werden von fern erblicken, sondern wo wir Ihn schauen 
dürfen von Angesicht zu Angesicht, und uns dürfen weiden an 
seinem Anblick; wo Er uns nicht nur wie ein flüchtiger Gast 
begegnet, der nur eine Nacht bei uns zubringt, sondern uns 
ewiglich umarmt und an dem Busen seiner Herrlichkeit ruhen lässt. 
Wir werden Ihn nicht bloß für wenige Augenblicke sehen, sondern 
wir dürfen uns in Ihm freuen ohne Aufhören. 
 
 "Dann wird seiner Liebe Sonne 
 Auf uns strahlen ew'ge Wonne." 
 
Im Himmel werden weder Sorgen noch Sünden störende 
Unterbrechungen unsrer Wonne veranlassen; keine Träne wird 
unsre Augen umdüstern; kein irdisches Geschäft wird uns abziehen 
von unsern seligen, wonneerfüllten Gedanken, nichts wird uns 
hindern, unaufhörlich, mit unermüdeten Augen, in die Sonne der 
Gerechtigkeit zu schauen. O, wenn es schon so süß und köstlich 
ist, dass wir Ihn hienieden von Zeit zu Zeit einmal für wenige 
Augenblicke betrachten können, wie herrlich wird's erst sein, 
wenn wir ewiglich in dies liebe Antlitz blicken dürfen, wenn 
sich nie eine trübende Wolke zwischen Ihn und uns lagert, wenn 
wir nie mehr unsre Augen wegzuwenden brauchen auf eine Welt voll 
Schwachheit und Schmerzen! O, seliger Tag, wann brichst du 
endlich an? Erhebe dich, stehe auf, du Sonne, die nie wieder 
untergeht! Die sinnlichen Freuden mögen uns verlassen, so  
bald sie nur immer wollen, denn wir werden reichlich dafür 
entschädigt. Wenn das Sterben nur der Eingang zur unsterblichen 
Gemeinschaft mit unserem lieben Heiland ist, dann wahrlich ist 
Sterben Gewinn, und dieser trübe Tropfen wird verschlungen von 
einem unendlichen Meere des Triumphes. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und werden also bei dem Herrn sein allezeit."  1. Thess. 4, 17. 
 
Während wir hier sind, ist der Herr bei uns, und wenn wir 
hinweggerufen werden, sind wir bei Ihm. Es gibt keine Scheidung 
des Heiligen von seinem Heiland. Sie sind eins und sie müssen 
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immer eins sein. Jesus kann ohne die Seinen nicht sein, denn 
dann wäre Er ein Haupt ohne einen Leib. Ob wir hingerückt 
werden in den Wolken, oder im Paradies ruhen oder hier weilen, 
wir sind bei Jesu; und wer soll uns von Ihm scheiden? 
 
Was für eine Freude ist dies! Unsere höchste Ehre, Ruhe, 
Tröstung, Wonne ist, bei dem Herrn zu sein. Wir vermögen uns 
nichts vorzustellen, was diese göttliche Gesellschaft 
übertreffen oder auch nur ihr gleichkommen könnte. Durch 
heilige Gemeinschaft müssen wir mit Ihm in seiner Erniedrigung, 
Verwerfung und Mühe und Arbeit sein, und dann werden wir mit 
Ihm in seiner Herrlichkeit sein. Nicht lange, so sollen wir  
mit Ihm in seiner Ruhe und seinem Königtum, in seiner Erwartung  
und in seiner Erscheinung sein. Uns soll es ergehen, wie es  
Ihm ergeht, und wir sollen triumphieren, wie Er triumphiert. 
 
O mein Herr, wenn ich allezeit bei Dir sein soll, so habe ich  
eine unvergleichliche Bestimmung. Ich will keinen Erzengel  
beneiden. Allzeit bei dem Herrn sein, ist meine schönste  
Vorstellung von dem Himmel. Nicht die goldenen Harfen, nicht  
die unverwelklichen Kronen, nicht das unumwölkte Licht ist  
für mich Herrlichkeit, sondern Jesus, Jesus selber, und ich  
auf ewig bei Ihm in nächster und teuerster Gemeinschaft. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir werden bei dem Herrn sein allezeit. (1. Thessalonicher 4, 
17) 
 
Wie muss einer Seele, die in dieser Fremde an Christum bloß 
auf sein Wort hin geglaubt, ihn lieb gewonnen hat, sich seiner 
gefreut und gerühmt, so viel Gutes von ihm gehört und geredet, 
um seines Namens willen so viel getan, gemieden und gelitten 
und sich im Leben und Tod ganz auf ihn hingewagt hat, wie muss 
ihr zumute sein, wenn sie seiner in seinem Reich zum ersten 
Mal ansichtig wird, und zumal bei ihm so willkommen ist und 
weiß, dass sie von nun an ewig bei ihm sein werde. 



 

- 5408 - 

1Th5.2 

J.A.Bengel 
Ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen 
wie ein Dieb in der Nacht. (1. Thessalonicher 5, 2) 
 
Nicht aus der Nähe, sondern aus dem plötzlichen 
Hereinbrechen des jüngsten Tages wird die Ermahnung zur 
Wachsamkeit hergeleitet, wie 2. Petr. 3 auch die bestraft 
werden, die das Ende zu nahe setzten und den Spöttern Anlass 
gaben, dasselbe, als es noch nicht erfolgte, gar zu leugnen. 
Wenn das Ende uns so gar nahe wäre, wie du meinst, und es 
wäre möglich, dass jemand die eigentliche Zeit dazu wüsste, so 
wäre es doch unverantwortlich, etwas davon auszuschwatzen. 
Es ist nicht um ein unbefugtes, angemaßtes Grübeln, 
Gepränge, Lärmen machen zu tun, auf welches eine strenge 
Ahndung gehört, sondern es gehet etwa einem Liebhaber des 
Herrn Jesu Christi und seiner Erscheinung wie einem Kinde, 
welches wartet, bis Vater und Mutter heimkommen, und 
wegen der Zeit, wann sie kommen möchten, notwendig in ein 
Nachdenken gerät. 
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1Th5.3 

J.A.Bengel 
Wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, so 
wird sie das Verderben schnell überfallen. (1. Thessalonicher 
5, 3) 
 
Es kann oft der gemeinste, geringste Mensch in seinem Herzen 
die sichersten Gedanken führen und sich bei all seinen 
kümmerlichen Umständen dennoch von aller Not und Gefahr 
entfernt achten, alle Wahrheit und alle Warnungen vernichten 
und in seinem gewohnten Tun fortfahren, als ob es nicht 
anders mit ihm werden könnte. 
 
Alles, was bei dem Menschen sich im Sinn hoch trägt, ist ein 
Greuel vor Gott. Sieht Gott schon eine Weile, ja lange Zeit zu, 
so bleibt doch die Vergeltung nicht aus. Und wenn die Feinde 
am sichersten sind, da kommen ihre Plagen schnell daher. 
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1Th5.4 

C.Mohr 
"Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass 
euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder 
des Lichtes und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht 
noch von der Finsternis."  2. Thess. 5, 4.5. 
 
Die Nacht und Finsternis ist ein warnendes Bild der Sünde!  
Bei finsterer Nacht vermag man nichts zu unterscheiden, kann  
den rechten Weg nicht finden, kann nicht seine Tagesgeschäfte 
treiben, kann nicht frei in die Himmelsräume blicken. So ist's 
auch beim unseligen Sündendienst. Wer in Sünden Tag für Tag 
dahinwandelt, erkennt die Wahrheit nicht, die die Geister frei 
macht; er vollbringt nicht die Tugendwerke, die sein erhabener 
Christenberuf ihm auferlegt, sondern die finsteren Werke des 
Antichrists; er verirrt sich auf falsche, unheilbringende Wege; 
er kann, von Scham, Reue und Schrecken gefoltert, nicht froh 
zum Himmel emporschauen. O dass wir darum alle stets mit frohem 
Bewusststein sagen könnten: Wir sind nicht von der Nacht, noch 
von der Finsternis! O dass wir allzumal Kinder des Lichts 
wären! Jesus Christus war das wahre, vollkommene Licht - lasst 
uns ihn aufgenommen haben in unsere Herzen. Wer von ihm 
erleuchtet und von seiner Wahrheit durchdrungen ist, der kann 
nicht irren, kann nicht ungöttliche Werke vollbringen, kann 
nicht wandeln in Finsternis oder Gemeinschaft haben mit den 
Söhnen der Finsternis. 
 
 O Jesu, Licht und Heil der Welt, 
 Der du in diesem Leben 
 Dein Wort, das Gottes Rat enthält, 
 Zur Richtschnur uns gegeben, 
 Du bist der Herr der Christenheit, 
 Du führst uns aus der Pilgerzeit 
 Zum Licht der ew'gen Sonnen. 
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1Th5.6 

C.H.Spurgeon 
"So lasset uns nicht schlafen, wie die andern." 
1 Thess. 5, 6. 
 
Mancherlei Mittel können dazu dienen, die Christen in ihrer 
Wachsamkeit zu fördern. Vor allem aber möchte ich sie ernstlich 
ermahnen, untereinander zu reden und zu rühmen von den Wegen  
des Herrn. Als Christ und Hoffnungsvoll miteinander nach der 
himmlischen Stadt wanderten, sprachen sie zu einander: "Damit 
wir hier nicht schläfrig werden, wollen wir uns mit gewürzten 
Reden unterhalten." Christ fragte: "Lieber Bruder, wo wollen 
wir denn anfangen?" Und Hoffnungsvoll antwortete: "Da, wo Gott 
mit uns angefangen hat." 
 
 "Wie ist es so lieblich, wenn Christen zusammen 
 In brüderlicher Eintracht steh'n, 
 Wenn göttliche Liebe mit heiligen Flammen 
 In Wort und Wandel ist zu seh'n! 
 Da grünet und blühet, zur ewigen Wonne, 
 Der göttliche Segen, da scheinet die Sonne." 
 
Christen, die sich absondern und einsam dahinwandern, sind 
sehr leicht empfänglich für Müdigkeit und Schläfrigkeit. Haltet 
euch zu christlicher Gesellschaft, so werdet ihr dadurch wach 
erhalten und erfrischt und ermuntert, schneller vorwärts zu 
eilen auf dem Weg zum Himmel. Wenn ihr aber mit anderen solche 
"liebliche Rede" pflegt über die Wege Gottes, so achtet 
darauf, dass der Inhalt eures Gespräches euer Herr Jesus sei. 
Richtet das Auge des Glaubens beständig auf Ihn; euer Herz  
sei von Ihm erfüllt; euer Mund rede nur, was seiner wert ist. 
Freund, bleibe dem Kreuz nahe, so wirst du nicht schläfrig. Tue 
Fleiß, dass du einen bleibenden und tiefen Eindruck erlangst von 
der hohen Herrlichkeit des Ortes, nach dem du pilgerst. Wenn du 
stets bedenkst, dass du dem Himmel zueilst, so wirst du nicht 
einschlafen auf dem Wege. Wenn du dich daran erinnerst, dass die 
Hölle hinter dir gähnt und der Teufel dich verfolgt, so wirst 
du nicht verziehen. Mag der Totschläger schlafen, wenn der 
Bluträcher ihm auf den Fersen folgt, und die Freistadt vor Augen 
liegt? Christ, willst du schlafen, wenn die Perlentore dir 
offen stehen, wenn das Lied der Engel dich empfängt, wenn eine 
goldene Krone bereit ist, deine Stirn zu schmücken? O nein; in 
heiliger Gemeinschaft wachet und betet allezeit, und ermuntert 
euch untereinander, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"So lasst uns nun nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst 
uns wachen und nüchtern sein." 1. Thessalonicher 5, 6. 
 
Bist du nicht schon öfters in einen Zustand der  
Unempfindlichkeit versetzt worden? Du wünschtest zu fühlen;  
aber alles, was du fühltest, war nur Pein, weil du nicht fühlen  
konntest. Du wünschtest beten zu können. Du fühltest dich zwar  
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nicht gebetslos, aber du fühltest nichts im Gebet. Du  
vermochtest nicht zu seufzen; aber du würdest eine Welt dafür  
geben, wenn du jetzt seufzen könntest. Einst pflegtest Du zu  
stöhnen; jetzt wäre dies einen goldenen Stern wert, wenn du es  
erkaufen könntest.  Singen kannst du zwar, aber dein Herz  
erhebt sich nicht bei deinem Gesang. Beten konntest du, aber  
jetzt ist dein Gebet tot und leblos. Du bist wie einer, der 
formenmäßig betet; du fühlst, dass kein Drang, kein Geschmack, 
keine Salbung mehr in deinem Gebet ist.  Du bist in einen 
schläfrigen Zustand geraten! 
 
Wenn Christen miteinander reden, so werden sie nicht schlafen.   
Bleibe in Verbindung mit Christen, und du wirst nicht so leicht  
einschlafen. Christen, welche sich absondern und allein stehen,  
sind geneigt, sich niederzulegen und auf einem sanften Ruhebett  
zu ruhen und zu schlafen; aber wenn du viel mit anderen im  
Umgang bist, so wird es dir sehr nützlich sein. Zwei Christen,  
die von den Wegen des Herrn reden, gehen viel schneller  
himmelwärts, als wenn einer allein ist. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die geistliche Wachsamkeit 
Lasst uns wachen! Denn die da schlafen, die schlafen des 
Nachts. 1.Thess. 5, 6.7 
 
Wir, sagt der Apostel, sind des Tages, wir sind keine 
Finsternismenschen. Darum ziemt es uns, wachend zu sein. 
Ist es einmal Tag geworden in deinem Leben, dann soll es mit 
dem Schlafen vorbei sein. Es tagt, wenn der Morgenstern, 
Jesus Christus, im Herzen aufgeht. Sobald sich das 
Glaubensauge für ihn öffnet, dann strömt in deine Seele 
Licht, das alle Kammern deines Innern durchleuchten möchte, 
bis jeder Rest von Finsternis geschwunden ist. Nun gilt es 
die Augen offen halten, zuerst und vor allem für Jesus. Zum 
Wachen gehört ein Doppeltes: einmal die Augen offen halten 
für die drohenden Gefahren und Versuchungen, dann aber auch 
stets den Blick auf den Herrn richten. Von wachenden 
Christen gilt: "Meine Augen sehen stets auf den Herrn, 
er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen" (Ps. 25, 15). 
Wachen heißt: Christus, den Herrn, sich gegenwärtig halten. 
"Wandle vor mir!" "Er ist mir vor Augen", sagt David. Ein 
Einfaltsauge sieht ganz und ohne Schielen auf Jesus. "Was 
hast du in Paris gesehen?" fragte man einen Jünger Jesu. 
"Ich habe nur Jesus gesehen", war die Antwort. Wenn das Auge 
schläfrig wird, wird es trüb. Vor einem Schlaftrunkenen 
gaukelt alles hin und her. Zuletzt fallen die Augen zu. - 
Verlieren wir Jesus aus den Augen, so sind wir allen Gefahren 
preisgegeben. Nur in seinem Licht sehen wir auch unsre 
Feinde. Wir erblicken die herannahende Versuchung. Wir sind 
auf der Hut. Wir achten auf unsere Blößen, wo wir leicht 
verwundbar sind. Wir flüchten zu ihm, wenn der Feind uns 
zusetzt. Und in seinen Armen sind wir sicher. - Die Gefahr 
des Einschlafens ist groß. Wir sind von Schläfern, auch oft 
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von schläfrigen Christen umgeben. Der Schlafgeist steckt 
an. Die irdischen Interessen drängen sich leicht in den 
Vordergrund, die Reize der Welt bestechen uns; das wirkt 
einschläfernd auf das Glaubensauge. Man wird unbemerkt 
gleichgültiger. Der Herr Jesus steht nicht mehr so klar 
vor der Seele. Der Blick umflort und verschleiert sich. 
Nun bekommt der Feind mehr Macht, unversehens werden wir 
überrumpelt und zu Fall gebracht. - Erhalten wir uns doch in 
wachem Zustand! Üben wir uns, stets auf Jesus zu blicken und 
sein Licht in unser Inneres hereinzulassen! Verstecken wir 
uns nie vor seinem Auge! Weichen wir seinem Blick nie aus, 
auch wenn er strafend uns trifft! Lasst uns täglich den 
einschläfernden Mächten widerstehen! "Selig die Knechte 
und Mägde, die der Herr wachend findet, wenn er kommt!" 
 
 Drum so lasst uns immerdar wachen, flehen, beten, 
 weil die Angst, Not und Gefahr immer näher treten; 
 denn die Zeit ist nicht weit, 
 da uns Gott wird richten und die Welt vernichten. 
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1Th5.7 

C.Eichhorn 
Die geistliche Trunkenheit 
Die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. 
1. Thess. 5, 7 
 
Solange der Mensch in der Nacht der Gottesferne sich 
befindet, lebt er dahin wie ein Trunkener. Es fehlt ihm die 
klare Anschauung der Dinge, das nüchterne Urteil. Die Lüste 
und Leidenschaften rauben die Besinnung und versetzen in 
einen Taumel. Man vergißt, wenn Zorn oder Begierde 
aufflammt, alle sittlichen Grundsätze und Gebote, man denkt 
nicht an die traurigen Folgen und an die schwere 
Verantwortung. Man lässt sich hinreißen und rennt in sein 
Verderben. Wenn's zu spät ist, kommt es vielleicht zu 
schmerzlicher Ernüchterung. Ebenso bringen die Sorgen in 
einen Zustand der Benebelung. Sie treiben um und machen, 
dass der Mensch nicht mehr recht bei sich ist, wohl gar den 
Verstand verliert. Auch der Hochmut ist wie ein Dunst, der 
den Geist umfängt. Der Mensch ist von sich eingenommen und 
ganz voll, er schwärmt von seiner Größe, Tüchtigkeit und 
Vortrefflichkeit. Das Urteil über sich selbst ist ihm 
abhanden gekommen. Ein Schwindelgeist erfasst ihn, 
Schmeichler steigern ihn vielleicht noch, dass er vollends den 
Boden unter den Füßen verliert und in Größenwahn verfällt. - 
Manchmal werden weite Kreise eines Volkes von einem 
Taumelgeist erfasst. Schlagworte üben eine unheimliche Macht 
aus, wiewohl keine Vernunft dahintersteckt. Der Zeitgeist 
hält die Seelen in seinem Zauberbann. 
 
Die Bibel lüftet den Schleier, sie zeigt uns den satanischen 
Ursprung solchen Rausches. Es sind Verstrickungen Satans 
(2. Tim. 2, 26). Dämonische Mächte bewirken eine Verblendung 
ganzer Massen. Sie trinken aus dem Taumelbecher des Zornes 
Gottes, der sie dahingibt in satanische Beeinflussung, dass 
sie Tag für Tag Irrtum für Wahrheit, das Verbrechen als 
Tugend preisen. 
 
Nur ein Mittel gibt's, aus diesem Zustand der geistlichen 
Trunkenheit herauszukommen: das Wort der Wahrheit. Wer ihm 
Gehör gibt, kommt zur Besinnung, wird nüchtern. Im Wort ist 
wirksam der Heilige Geist, und wo er Einfluss gewinnt, da 
kommt der Mensch zu sich, er wird klar und vernünftig, wie 
jener Besessene, als er zu Jesu Füßen saß (Luk. 8, 35). 
Zwar nennt die Welt die wahren Christen unnüchtern, 
schwärmerisch, überspannt und unvernünftig. Aber in Wahrheit 
macht der Weltgeist zu Toren und Schwärmern. Man erwartet 
alles von sich selbst. Man gibt sich leeren Hoffnungen hin. 
Man glaubt an einen Aufstieg, während es abwärtsgeht. Man 
erhofft einen Glückseligkeitszustand der Menschen durch 
Besserung der äußeren Verhältnisse ohne Sinnesänderung. Man 
meint, die Menschen seien nur darum schlecht, weil es ihnen 
schlecht ergehe. Unnüchternheit auf allen Seiten! 
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1Th5.12 

A.Christlieb 
4. Was sagt die Bezeichnung "Werkzeug Jesu" für die, 
an denen Gottes Knechte arbeiten? 
1. Thessalonicher 5, 12. 13; Apostelgeschichte 9, 15a 
 
Der Ausdruck "Werkzeug Jesu" hat nicht nur für die, welche 
dem Herrn dienen, seine Bedeutung, sondern auch für die, an 
denen der Dienst geschieht. 
 
1. Alle diejenigen, welche das Wort eines Knechtes Gottes 
dankbar annehmen und durch dasselbe gesegnet werden, mögen 
sich durch den Ausdruck "Werkzeug Jesu" daran erinnern 
lassen, dass sie nicht bei den Predigern stehenbleiben dürfen, 
durch die Gott ihnen einen Segen geschenkt hat. Sind die 
Menschen, welche Gott bei uns benützt hat, wirklich "seine 
Werkzeuge", so rauben wir Gott die Ehre, wenn wir uns an 
ihre Person hängen und sie vergöttern, wie dies so häufig 
geschieht (1. Korinther 3, 7; Apostelgeschichte 14, 11 - 
15). 
 
Lasst uns auch bei den gesegnetsten Zeugen Jesu nie vergessen, 
dass sie nur Werkzeuge dessen sind, der uns durch sie gesegnet 
hat! 
 
2. Die Gegner aber, die das Wort der Knechte Gottes ablehnen 
oder gar bekämpfen, macht das Wort "Werkzeug Jesu" darauf 
aufmerksam, dass sie mit solcher Stellungnahme nicht nur die 
Werkzeuge Jesu, sondern ihn selbst bekämpfen, der sich ihrer 
bedient. Welche Schuld luden doch die vielen Feinde und 
Bekämpfer des Paulus auf sich! Welche Torheit begingen sie! 
Lasst uns zusehen, dass wir nie erfunden werden als solche, die 
wider Gott streiten. (Apostelgeschichte 5, 39; Jesaja 54, 
17; 4. Mose 16, 11). 
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1Th5.14 

C.H.Spurgeon 
"Vermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, traget 
die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann."  1. Thess. 5, 14. 
 
 Gemaltes für Gemaltes. 
"Ein Predigen, das beim Malen mit Worten stehen bleibt, 
wird nur gemalte Gnade erzeugen." 
 
Wenn es nicht ein wirkliches, herzliches, vom Heiligen Geist 
eingegebenes Predigen der Gnade ist, so wird es in Nichts 
enden. Schöne Worte verwunden weder, noch heilen sie. 
Beredsamkeit mag amüsieren, aber sie kann nicht bekehren; und 
Rhetorik mag Staunen erregen, aber sie wird nie erretten. Wir 
müssen mehr als bloße, wenn auch noch so schlagende Worte 
haben, - Malerei genügt nicht; wir brauchen lebendige, vom 
lebendigen Geist begleitete Predigt, von Männern, denen es 
ganzer Ernst ist, sonst wird nie Leben dadurch erzeugt oder 
genährt werden. Was nützt es, die Wangen der Toten zu färben? 
Der Anflug von Leben ist ein Spott, wenn der Tod im Innern 
herrscht. Das ist böses Predigen, was den Schein der 
Frömmigkeit erzeugt, aber nie das Wesen mitteilt. 
 
 Herr, errette mich davon, bloße Nachahmung eines Christen zu 
 sein, ein Erzeugnis eines nachgeäfften Evangeliums. Gib mir  
 Gründlichkeit und Aufrichtigkeit, und lass nicht meine Religion  
 ein gemalter Prunk sein, in dem ich zur Hölle fahre. Schaffe  
 in mir ein reines Herz, o Gott! 
 
(Th.Manton) 
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1Th5.16 

C.O.Rosenius 
Seid allezeit fröhlich! 1. Thess. 5, 16. 
 
Hier sagt jemand: "Freude im Herrn ist eine Frucht des 
Glaubens und des Geistes; man kann sie nicht nehmen, bevor 
sie nicht gegeben wird; sie kann nicht durch Ermahnungen 
hervorgebracht werden." Das ist wahr. Aber gleichwie Liebe, 
Demut und Sanftmut auch Geistesfrüchte sind und die Apostel 
trotzdem ermahnen, dieselben zu üben, so haben sie auch zu 
dieser Frucht des Geistes ermahnt und gesagt: "Seid allezeit 
fröhlich, denn das ist der Wille Gottes an euch!" "Freut 
euch in dem Herrn allewege!" Deshalb müssen wir auch nach 
dieser Gnade trachten und alle Mittel anwenden, die sie 
fördern. Geht die Freude des Glaubens verloren, dann sind 
auch alle anderen Gaben und Kräfte dahin. 
 
Ein anderer sagt: "Die Freude hängt von den Umständen ab; 
wenn ich Grund zur Freude habe, dann bin ich fröhlich. Aber 
wie kann ich mich freuen, wenn Not und Trübsal da sind?" Das 
sind rechte Ausdrücke einer menschlichen und fleischlichen 
Freude. Der Apostel aber sagt: "Als die Traurigen, aber 
allezeit fröhlich." "Ich bin überschwenglich in Freuden in 
aller unserer Trübsal." Bist du noch ein Ungläubiger, dann 
kannst du dich gewiss nicht im Herrn freuen, dann hängt deine 
Freude von zufälligen Umständen ab; ein Gläubiger aber hat 
einen hohen und wundersamen Frieden, so dass er sich auch in 
der Trübsal freuen kann. 
 
Möge jedoch niemand denken, dass die äußeren Umstände nicht 
auf die Herzen der Gläubigen einwirken. Solange sie in 
diesem Leben sind, fühlen sie wohl, wo es schmerzt. Asaph 
bekennt von sich: "Es tut mir wehe im Herzen und sticht mich 
in meinen Nieren, dass ich ein Narr sein muss und wie ein Tier 
vor Dir sein muss." Aber höre, welch reiche Freudenquelle er 
dabei noch hatte! Er fügt hinzu: "Dennoch bleibe ich, Herr, 
stets bei Dir; wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts 
nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachten, so bist Du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil." Von einem solchen Herzen ist hier die 
Rede. 
 
Ein Ungläubiger ist unfähig zur Freude im Herrn; entweder ist 
er mit Götzen erfüllt, ganz leichtsinnig und irdisch, oder er 
ist unter dem Gesetz gedrückt, ist knechtisch und scheu vor 
Gott. Einen solchen zur Freude in Gott zu ermahnen, das wäre 
ebenso, als wenn man Wasser zum Brennen bewegen wollte. Ein 
Ungläubiger hat auch durchaus keinen Grund zur Freude. Es 
ist wahrlich nur klägliche Selbsttäuschung, dass ein Weltkind 
einen einzigen Augenblick lachen kann, während es doch 
unter dem Zorn des Allmächtigen lebt und dem ewigen Tod 
entgegengeht. Solche unglücklichen Menschen hat kein Apostel 
zur Freude ermahnt; zu ihnen heißt es: "Weint und heult über 
euer Elend, das über euch kommen wird." 
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Aber hier wird zu den wiedergeborenen Gnadenkindern geredet, 
die in der Freundschaft des Allmächtigen stehen. Sie haben 
in Wahrheit allen Grund, beständig fröhlich zu sein und sich 
zu freuen, auch wenn schwerste irdische Unglücksfälle und 
Sorgen sie getroffen haben. Sie sind doch zu allen Zeiten 
glücklich, wenn auch nicht immer fröhlich; darüber müssten sie 
sich immer freuen. Kein Christ kann schon die Kunst, sich 
beständig zu freuen. Das Gefühl geht seinen Weg und wechselt 
wie der Wolkenhimmel. Aber er hat Grund, sich beständig zu 
freuen, denn er ist glücklich. "Siehe, wir preisen selig, 
die erduldet haben." Zweitens gibt es eine tiefere Freude als 
die des Gefühls, eine Bewusstseins-, eine Glaubensfreude, 
welche spricht: "Doch, trotzdem bin ich froh! Obwohl ich 
jetzt keine besondere Freude fühle, bin ich doch froh, dass 
ich einen Herrn, einen Freund, einen Schatz habe, der alles 
weit überwiegt." 
 
Eine solche Freude müssen die Christen haben. Dazu ermahnt 
der Apostel, wenn er sagt: "Seid allezeit fröhlich!" Aber er 
gibt auch den Grund dazu an, indem er "im Herrn" sagt. "Im 
Herrn", also weder in Silber noch in Gold, weder in Üppigkeit 
noch in Gesang, weder in Gesundheit noch in Stärke, weder in 
Kunst noch in Weisheit, weder in Gewalt noch in Ehre, weder 
in Freundschaft noch in Gunst, ja, weder in guten Werken noch 
in Heiligkeit; denn solches gewährt nur eine betrügliche und 
falsche Freude, in der ihr euch nicht lange werdet freuen 
können, wenn ihr echte Kinder und unter der Zucht des Geistes 
Gottes seid. Teils ist dies eine sehr gefährliche Freude, 
die das Herz vom Herrn abzieht, der allein Seiner Kinder 
Freude, Schatz und Wonne sein will; teils gibt alles dieses 
nur eine kurze und unsichere Freude, die bald ein Ende hat. 
Wollt ihr euch deshalb "allezeit, ja ewiglich" freuen, dann 
muss eure Freude "im Herrn" sein. 
 
Alle andere Freude, auch die über die Gaben des Geistes, 
z. B. über Heiligkeit, Kraft und gute Werke, ist eine 
gefährliche Freude, davon haben wir eine bedenkenswerte Lehre 
in der schnellen Warnung, die der zärtliche, wachsame Herr 
Seinen Jüngern gab, als sie mit Freuden davon sprachen, wie 
sie in Jesu Namen Teufel ausgetrieben hätten: "Freut euch 
nicht, dass euch die Geister untertan sind; freut euch aber, 
dass eure Namen im Himmel geschrieben sind." So warnt der 
Geist des Herrn auch durch den Propheten: "Ein Weiser rühme 
sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht 
seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, 
sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er 
Mich wisse und kenne." Der Herr ist ein großer Liebeseiferer. 
Er duldet nicht, dass Seine Braut ihre eigentliche 
Herzensfreude und ihren Schatz in etwas anderem als in Ihm 
hat. 
 
 Auch wenn ich Ihn nicht schmecke, 
 Erhalt ich doch Genuss, 
 Wenn ich mich nur erwecke, 
 Zum reichen Überfluss 
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 Des Wortes hinzuellen, 
 Zum Evangelio; 
 Da lässt sich's gut verweilen. 
 Da werd' ich wieder froh. 
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1Th5.17 

C.H.Spurgeon 
Der ungebrauchte Schlüssel. 
"Betet ohne Unterlass."  1. Thess. 5, 17. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Schlüssel rostet, der selten im 
Schloss umgedreht wird." 
 
Es wird harte Arbeit, ihn zu bewegen, denn er rostet an seinem 
Ort. - Genauso macht Vernachlässigung des Gebets das Gebet zu 
einer harten Arbeit, statt dass es ein Vorrecht und eine Wonne 
sein sollte. Wir können nicht das Gebet einschränken, und uns 
doch desselben erfreuen. Häufigkeit hilft hierin zur Inbrunst, 
und Beständigkeit bringt den Trost desselben. 
 
Werde ich lau in der Andacht? O Herr, vergib mir, und errette 
mich von dieser schweren Nachlässigkeit, ehe sie sich in meine 
Seele hineinfrisst und mein Herz verzehrt. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das immer währende Gebet 
Betet ohne Unterlass! 1. Thess. 5, 17 
 
Es gibt einen beständigen Gebetsumgang mit Gott. Man  
kann nicht immerfort mit Worten beten; aber ein Gotteskind  
kann und soll stets innerlich zu Gott hin gerichtet sein. 
Tersteegen sagt darüber so schön: 
 
  "Ich suchte vormals Ort und Zeit 
  zum Beten und zur Einsamkeit; 
  nun bet' ich stets in meinem Sinn 
  und fühl' mich einsam, wo ich bin." 
 
Ein Christ verwandelt alles, was an ihn herankommt, in ein 
Gebet. Jede schwierige Aufgabe und Lage, jede Ratlosigkeit, 
jeden Unfall, alles, was an Leiden und Lasten uns überkommt, 
bringt ein Gottesmensch vor seinen Herrn. 
 
Es gibt ein Beten, das abgerissen für sich allein steht, 
losgelöst vom sonstigen Leben. Unser ganzes Wesen und  
Tun soll aber vom Gebet getragen sein. Wir sollen ein 
Gebetsleben führen. Was hilft's, wenn wir beten, und der 
breite Strom unseres täglichen Lebens fließt daran vorbei? 
"Ich kann nicht den ganzen Tag beten, mir fehlt die Zeit!" 
Wer so spricht, beweist, dass er in das Geheimnis des wahren 
Gebets noch nicht eingeweiht ist. Muss denn das Gebet immer 
in Worte gekleidet sein? Ist nicht ein Aufblick zum Herrn, 
ein verborgenes Seufzen und Begehren auch schon ein Gebet? 
Wer sich stets abhängig weiß vom Herrn und ohne ihn gar 
nichts tun kann, wer all sein Tun zum Gottesdienst macht,  
wer alles zur Ehre Gottes tut, Essen, Trinken, und was es  
sein mag, der übt das Beten ohne Unterlass. Für ihn ist das  
Gebet nicht ein Geschäft, das nur so abgemacht wird, keine 
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Taglöhnerarbeit, keine tote Gewohnheitssache, auch nicht 
eine Pflicht, der man Genüge leistet, wo man froh ist, wenn 
man sie erledigt hat. Für solche Menschen ist das Gebet 
Herzenssache, ein innerstes Bedürfnis. Sie können ohne Gebet 
einfach nicht sein und leben. Sie finden auch immer Zeit 
zum Gebet. Sie nehmen sich eben die Zeit und stehen deshalb 
lieber eine Stunde früher auf. Wo ein Gebetstrieb ist, da 
kauft man auch untertags die Zeit aus zu diesem wichtigsten 
Geschäft. Wir plaudern mit Menschen oft mehr, als gut ist. 
Würden wir uns stattdessen zum Gebet zurückziehen, so würden 
wir gestärkt und von oben neu angetan zu unserer Umgebung 
zurückkehren. Betende Menschen werden schweigsamer, stiller. 
Wer viel mit Gott redet, wird sparsamer in seinen Worten, 
und was er sagt, hat Gewicht. Betende Menschen haben 
etwas Gesammeltes. Wo das Gebet versäumt wird, reißt 
flatterhaftes, oberflächliches Wesen ein. Beter gewinnen 
überhaupt erst ein wirkliches Innenleben. Wer nicht in Gott 
einkehrt, verliert sich an die Außenwelt, ist neugierig, 
schaut und horcht überall hin. Betende Menschen haben eine 
Tiefe und zugleich einen festen Mittelpunkt, um den sich 
das Leben bewegt. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Thessalonicher 5, 17: Betet ohne Unterlass! 
 
Menschen sagen oft wenig mit vielen Worten. Unser Gott 
sagt viel mit wenigen Worten. Wie viel liegt in den drei 
Worten: Betet ohne Unterlass! Will der Apostel seinen 
Thessalonichern etwa sagen: Steht immer mit gefalteten 
Händen da, liegt immer auf euren Knien? Keineswegs, hat er 
sie doch in Kapitel 4, 11 ausdrücklich zur Arbeit mit ihren 
eigenen Händen ermahnt, um auch den Heiden gegenüber 
als ehrbare Leute dazustehen. 
 
Der Christ arbeitet und ist fleißig auch in seinem irdischen 
Beruf. Er soll aber nicht untergehen in der Arbeit, so dass 
er keine Zeit mehr hat zum Beten. Ein Christ betet, um recht 
arbeiten zu können; die Welt arbeitet, um nicht beten zu 
müssen. Der Sinn obiger apostolischer Ermahnung ist: Bleibe 
ohne Unterlass in der Nähe deines Gottes, dass du mit ihm 
reden kannst! Achte darauf, dass du dich nicht von ihm 
entfernst! Es gibt Arbeiten, bei denen man nicht beten kann. 
Wenn z. B. einer rechnet, so kann er während des Rechnens 
nicht beten. Er soll aber innerlich so stehen, dass er in der 
Bereitschaft bleibt, mit seinem Gott zu reden, und wäre es 
nur durch einen stillen Seufzer. Der Geiz darf während des 
Rechnens nicht zwischen ihn und seinen Gott kommen. 
 
Es ist ja auch überaus köstlich, dass wir ohne Unterlass 
uns unserem Gott nahen dürfen, dass er immer bereit ist, 
zu hören und zu geben, ohne müde zu werden. Er weiß es 
gar wohl, dass wir es keinen Augenblick ohne ihn machen 
können. Ohne Unterlass stehen wir in Gefahr, solange wir 
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in dieser Welt voll Sünde sind, umgeben von der Macht der 
Finsternis. Ohne Unterlass haben wir neue Bedürfnisse, die 
gestillt sein müssen. Gerade deswegen ist es so gar tröstlich, 
dass wir nicht überall Rat, Hilfe und Bewahrung suchen 
müssen, sondern der Herr uns gleichsam zuruft: Kinder, ihr 
habt es heute und morgen und immer mit mir zu tun! Haltet 
euch ohne Unterlass an mich, und es wird euch an keinem 
Guten mangeln. 
 
 Herr, wie unwürdig sind wir dieser großen Gnade, allezeit mit 
 Dir reden zu dürfen. Bringe uns in die Abhängigkeit von Dir, 
 dass Du uns jeden Augenblick unentbehrlich bist.  Amen. 
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1Th5.18 

E.Schrenk 
1. Thessalonicher 5, 18: Seid dankbar in allen Dingen; 
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 
 
Immer wieder werden wir in der Schrift zum Dank gegen 
Gott ermahnt. Wenn man Kinder immer wieder an das 
Danken erinnern muss, so beweist das, dass sie es daran 
fehlen lassen. Ach, wir müssen uns schämen, dass wir im 
besten Fall nicht dankbar genug sind. Weiß doch kein 
Mensch, für wie viel er zu danken hat, und auch für die 
Gaben Gottes, deren wir uns bewusst sind, danken wir nicht 
genug. Und wer ist nicht Schuldner, wenn der Herr uns 
zuruft: "Seid dankbar in allen Dingen"? Damit meint er nicht 
nur die Dinge, die uns gefallen sondern buchstäblich alle 
Dinge, alles, was uns widerfährt. Was setzt das voraus? Es 
setzt voraus, dass wir uns nicht nur alles gefallen lassen, 
was uns begegnet sondern dass wir zu allem, was Gott 
schickt, unsere herzliche innere Zustimmung geben. 
 
Wann kannst du zu allem, was dein Gott dir begegnen lässt, 
deine herzliche innere Zustimmung geben? Nur dann, wenn 
du ein solches Vertrauen zu ihm hast, dass er in allen Dingen 
es wohl mit dir meint, dass alles dir heilsam ist. So kannst du 
mit Tersteegen singen: "Geht's der Natur entgegen, so geht's 
gerad' und fein." In diese Stellung kommen wir nur durch 
viel Beugung, durch völliges Drangeben des eigenen Willens 
und durch den kindlichen Glauben, dass nicht wir, sondern 
allein der Herr weiß, was uns heilsam ist. 
 
O dieses völlige Einssein mit des Herrn Wegen und Führung! 
Es ist eine Quelle von innerem Wohlsein und Freude, von 
ununterbrochenem Segen. Auf solchem Boden wächst das 
Dankbarsein in allen Dingen, auch für verdiente Züchtigung. 
Wie heilsam ist sie! So erfüllen wir den Willen Gottes 
in Christus Jesus. In Christus Jesus hat der Vater nur 
Heilsgedanken über uns. Davon müssen wir so völlig 
überzeugt sein, dass uns das Licht der Liebe Gottes auch 
auf dunklem Wege leuchten kann und das Danken nicht 
aufhört. 
 
 Herr, Du gnadenreicher Gott! Wie kann ich Dir genug danken 
 für alle Deine Liebe, Deine Geduld, Deine Wunderwege! Im 
 Staube bete ich Dich an.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille 
Gottes in Christo Jesu an euch. 
1. Thess. 5,18. 
 
Dankbare Menschen sind glückliche und gesegnete Menschen. 
Die Erfahrung hat gelehrt, dass d a n k b a r e Kinder 
meist wohl geraten, während für u n d a n k b a r e wenig 
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Hoffnung ist. Dankbarkeit ist eine Tochter der Demut. Wer gering 
von sich hält, ist überrascht und erfreut über jede Erfahrung 
der Güte von seiten Gottes und der Menschen. Und wenn zu 
einer natürlich dankbaren Gesinnung noch Gottes Gnade kommt, 
so ist die Atmosphäre, die solche dankbaren Menschen umgibt, 
voll eines besonders süßen, erfrischenden Duftes. - Wir wollen 
diese seltene Pflanze recht sorgfältig pflegen in unserem 
Herzensgarten. D a n k e n hängt zusammen mit d e n k e n. Die 
erfahrenen Wohltaten erwägen, weckt und nährt die Dankbarkeit. 
 
Äußeres Glück macht nicht immer dankbar. Nein; es macht 
oft gleichgültige und sogar unzufriedene Leute. Es kommt auf 
das Herz an. In manchen Hütten der Armut, ja auf dem Bett 
der Krankheit hat man Beispiele von überströmender Dankbarkeit 
gefunden. 
 
In a l l e n Dingen sollen wir dankbar sein; das ist Gottes 
Wille auch an uns. Dazu braucht es übernatürliche Kraft. 
Es gibt Dinge, die uns lauter Verlust zu sein dünken; sie 
bringen aber hernach reichen Gewinn. O lernen wir, stille sein 
und danken. 
 
 O mach mein Herze allezeit 
 Voll kindlich treuer Triebe, 
 Voll D e m u t und voll D a n k b a r k e i t 
 Und voll von Deiner Liebe! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes 
in Christus Jesus an euch. 1. Thess. 5, 18. 
 
Welcher Menschengedanke genügt, welche Zunge kann alles das 
aussprechen, wofür wir unserem Gott danken und Ihn loben 
müssten! "Alle Lande sind Seiner Ehre voll." Alles, was 
unseren Blicken begegnet, zeugt von der Güte und Größe Gottes 
und von Seiner Liebe zu den Menschen; denn alles, was auf 
Erden ist, ist für uns erschaffen. Ferner glauben und 
bekennen wir, dass Er auch Seinen eingeborenen Sohn für uns 
alle dahingegeben hat, dass wir als eine freie Gabe das ewige 
Leben, "das Reich, das uns bereitet ist, von Anbeginn der 
Welt", empfangen sollen. Wie müsste unser Herz für dieses 
alles in ewig unaufhörlichem Lob, in Preis und Dank 
zerschmelzen! "Alles, was in mir ist," Seele und Gemüt, 
Herz und Gedanken, Wort und Tat, alles sollte den Herrn 
loben! Wäre das nicht billig? Wenn das nun nicht geschieht, 
wenn du im Gegenteil ganz kalt und undankbar, vielleicht 
unzufrieden und ungeduldig selbst über die kleinste 
Unannehmlichkeit bist, wäre es dann nicht recht und 
wohlverdient, wenn Gott dich in ewigem Zorn augenblicklich 
in die Hölle schleuderte? Ja, solches sehen und fühlen die 
Gläubigen, so dass sie von Herzen sagen, dass sie schon um 
dieser Sünde willen alle Tage die Hölle verdient hätten. 
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Aber diejenigen, die nicht nur kalt und darin nachlässig 
sind, unseren Gott zu preisen, sondern geradezu auch mit dem 
unzufrieden sind, was Gott ihnen zugeteilt hat, sollten sich 
wohl hüten, dass der Herr ihnen nicht wirklich nach Verdienst 
gäbe, wenn sie mit dem, was sie erhalten haben, nicht 
zufrieden und dafür dankbar sind. Undank ist der heiße Wind, 
der dir alle Gnadenquellen Gottes ausdörrt. Ihn kann der 
Herr ja nicht gerechter und gelinder als dadurch lohnen, dass 
Er das Gute von dir nimmt, das du so wenig achtest. Darum 
müssen wir beizeiten über diese Sünde erwachen und Gott 
um Vergebung und um Gnade zur Besserung bitten. Denn, wie 
gesagt, die Wohltaten Gottes gegen uns sind so zahlreich und 
groß, dass unser ganzes Leben ein unaufhörliches Danken und 
Loben sein müsste. 
 
Die Dankbarkeit ist deine heiligste Pflicht gegen Gott. 
Sie würde dich zu einem glücklicheren Menschen, dein Herz 
zufrieden, dein Gebet warm und trostreich machen. Wir 
wollen nur von diesem letzteren reden. Was ist die Ursache 
davon, dass mancher sonst ernste Christ so kalt, tot und 
niedergeschlagen im Gebet ist? Ohne Zweifel diese, dass er 
mit dem Bitten anfängt, bevor er gedankt und Ihn gelobt hat. 
"Ich wunderte mich", sagte einmal jemand, "als ich Luthers 
ernste Anmerkung über diese "verdrehte Ordnung" las, dass 
man zuerst zu bitten und nicht zuerst zu loben und zu 
danken anfängt; aber ich habe nun lebendig erfahren, wie 
vortrefflich diese Anmerkung ist." 
 
Luther redet über Ps. 18, 4: "Ich will den Herrn loben 
und anrufen" und sagt: "Man glaubt nicht, was das Lob 
Gottes für ein kräftiges Mittel in eintreffender Gefahr 
ist. Denn sobald du anfängst, Gott zu loben, wird das 
Übel gleich besänftigt, der herzhafte Mut wächst, und 
darauf folgt das Anrufen Gottes mit Zuversicht. Darum 
haben sich alle rechten Diener Gottes wohl vorgesehen, 
dass sie nicht angefangen haben, in einer anderen Weise 
oder in einer anderen Ordnung Trost und Hilfe gegen das 
Übel zu suchen, als es dieser Vers zeigt. Man soll den Herrn 
nicht zuerst anrufen, sondern Ihn zuerst loben. Es gibt Leute, 
die vor dem Herrn jammern, aber nicht gehört werden. ,Sie 
rufen, aber da ist kein Helfer; zum Herrn, aber Er antwortet 
ihnen nicht.' Warum das? Weil sie den Herrn nicht lobten, 
als sie zu Ihm riefen, sondern Ihm zürnten. Sie haben sich 
den Herrn nicht vorgestellt, wie lieblich Er ist, sondern 
haben nur an ihre bitteren Erfahrungen gedacht. Aber niemand 
wird dadurch vom Bösen befreit, dass er nur sein Elend sieht 
und vor demselben erschrickt, sondern dadurch, dass er sich 
zum Herrn hält und Seine Güte sieht." 
 
Es scheint ein schwer zu befolgender Rat zu sein, dass man in 
der Stunde der Not damit anfangen soll, Gott zu loben; aber 
es ist doch etwas, was den reineren Glauben und die echte 
Braut auszeichnen wird, die den Bräutigam höher schätzt als 
alle seine Gaben und die den Herrn preist und ehrt, nicht 
nur, wenn Er das tut, was uns gefällt, sondern zu allen 
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Zeiten für das, was Er in sich selbst ist. "Hurenliebe" 
kann nur für Gaben danken, die Vortrefflichkeit des Herrn 
aber nicht loben. Doch wird es auch für die Gläubigen eine 
schwere Kunst, mitten in der Finsternis der Not und der 
Bekümmernis sich zu der ewigen Güte und Treue Gottes 
emporzuschwingen. Aber versuche es nur, wenn du in dieser 
Finsternis bist, versenke dich in die Eigenschaften Gottes 
und in die Beweise derselben, die du mit allen Gläubigen 
früher erfahren hast, dann wirst du bald Erleichterung 
empfangen und schließlich die Worte Davids bestätigen: 
"Unseren Gott loben, das ist ein köstliches Ding, solches 
Lob ist lieblich und schön." 
 
 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
 Meine begnadigte Seele, das ist mein Begehren. 
 Kommet zu Hauf, 
 Psalter und Harfe wacht auf! 
 Lasset den Lobgesang hören. 
 
 Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
 Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
 Der dich erhält, 
 Wie es dir selber gefällt; 
 Hast du nicht dieses verspüret? 
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1Th5.19 

E.Schrenk 
1. Thessalonicher 5, 19: Den Geist dämpfet nicht. 
 
Es gibt keine traurigere und keine verantwortungsvollere 
Arbeit als das Dämpfen oder Auslöschen des Geistes, man 
könnte es auch "Vertreiben des Heiligen Geistes" nennen. 
Der Mensch kann das bei sich selbst oder bei anderen tun. 
Doch haben wir zunächst an das Dämpfen des Geistes bei 
anderen zu denken. In unseren eigenen Herzen können wir 
den Geist durch Untreue dämpfen, doch möchte ich in 
solchem Fall statt "Geist" lieber "Geisteswirken" setzen 
und sagen: Wir können durch Sünde das Wirken des Heiligen 
Geistes an unseren Herzen stören, ja zerstören. Wohnt aber 
der Heilige Geist einmal im Herzen, so ist die Sache anders. 
Dann mag es wohl Störungen geben, aber keine Zerstörung. 
Petrus der Verleugner steht anders da als Petrus der 
Pfingstzeuge. Die Schafe Jesu wird niemand aus seiner Hand 
reißen; sie werden durch Gottes Macht durch den Glauben 
bewahrt. 
 
Ist es durch den Heiligen Geist nie zu einer inneren 
Scheidung von Welt und Sünde gekommen, so braucht es 
nicht viel, das, was er im Herzen gewirkt hat, wieder zu 
dämpfen. Aber wie gesagt, es handelt sich in unserem Text 
zunächst um das Dämpfen des Geistes bei anderen. Judas 
und durch ihn auch die übrigen Jünger wollten den Geist bei 
der Maria dämpfen, weil sie so viel "verschwendete" zur 
Salbung Jesu. So können heute noch Geizige den Geist 
der Freigebigkeit bei anderen dämpfen wollen und unter 
Umständen dämpfen. Ältere, abgestandene Christen können 
jüngere Christen, die im Feuer der ersten Liebe stehen, so 
beeinflussen, dass der Geist gedämpft wird. Berechnende 
Christen, die nie etwas an Begeisterung gehabt haben, 
können begeisterte Leute, die der Herr zum Bahn-machen 
brauchen möchte, flügellahm machen, weil sie fortwährend 
von "Nüchternheit" und "ruhiger Entwicklung" reden. Eine 
Geistesbewegung in einer ganzen Gegend kann gedämpft 
werden durch den Ehrgeiz einzelner Menschen, die durch die 
Geistesbewegung ihren Lehnsessel in Gefahr sehen, auf dem 
sie behaglich schlummern. Das alles habe ich schon erlebt. 
 
Wer selber Geistesmensch ist und unter der Zucht des 
Heiligen Geistes steht, fürchtet sich, den Geist irgendwo zu 
dämpfen. Der Apostel sagt in Römer 12, 11: "Seid brünstig 
im Geist!" Das ist das beste Mittel gegen das Dämpfen des 
Geistes. 
 
 Herr, bewahre mich vor Menschen, die den Geist dämpfen! Gib 
 mir ein offenes Auge für alles Wirken Deines Geistes, damit 
 ich nie Dein Werk hindere sondern fördere.  Amen. 
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1Th5.20 

J.A.Bengel 
Die Weissagung verachtet nicht. (1. Thessalonicher 5, 20) 
 
Den Inhalt des an sich selbst herrlichen Zeugnisses der 
Weissagung haben manche verkehrt und einen fleischlichen 
Sinn darein gemengt. Darüber ist andere ein Grauen 
angekommen, so dass sie auch die Wahrheit selbst 
zurücksetzten. Man tut am besten, wenn man das, was 
geschrieben steht, einfältiglich annimmt, als ob es erst 
heute geschrieben und nie eine Deutung darüber ausgegangen 
wäre. Die Welt mag es für einen Traum und Gedicht oder für 
Wahrheit halten, so bleibt die Sache doch selbst wahr und 
ist noch viel größer, als menschliche Rede erreichen kann. 
 
Es sind lauter heilige, verborgene Dinge, wovon uns die 
Schrift nur bisweilen einen Blick verleiht. Für die Ruchlosen 
gehört es ohnehin nicht und unter denen, die endlich ihre 
Seele erretten, bleiben viele bei den Grundwahrheiten stehen. 
Deswegen soll man von dergleichen Geheimnissen, wenn man 
schon könnte, doch nicht anders als sparsam handeln, da die 
Schrift so kurz abbricht. 
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1Th5.21 

C.H.Spurgeon 
Prüfet alles, und an dem Guten haltet fest.  1. Thess. 5, 21. 
 
Mit diesen zwei Ankern, nämlich mit Glaube und Liebe zu 
Christus, halte die Wahrheit fest, dann wird kein Feind sie dir 
entreißen können. Der große Fehler in unserer Zeit ist der, dass 
wir, indem wir suchen, liberal oder freisinnig zu sein, dabei 
die Wahrheit nicht fest genug halten. 
 
Vor einiger Zeit predigte ein Geistlicher über die Worte: 
"Prüfet alles." In der Kirche war ein junger Mensch, der offen 
an die Wahrheit des Christentums glaubte, aber da der Prediger 
den Gegenstand auf eine so unentschiedene Weise behandelte, 
ging der junge Mann heim, kaufte sich einige ungläubige Bücher 
und wurde völlig von der Wahrheit abtrünnig, so dass er auch das 
verließ, was er einst für wahr gehalten hatte. Ich bitte euch 
daher, lasst euren Anker tief in den Grund der Wahrheit 
eindringen, damit ihr fest steht bei allem, was kommen mag, und  
während ihr alles prüft, werft das nicht weg, was gut ist.   
Haltet fest das Vorbild der heilsamen Lehre, welches ihr gehört  
habt vom Glauben und von der Liebe in Christus Jesus. 
 
 
 
P.Wurster 
Prüfet alles und das Gute behaltet. (1. Thess. 5, 21.) 
 
Man lernt nie aus. Das gehört zum Schönsten im Leben, 
dass man immer weiter lernen darf auch in dem, was man 
wirklich kann und versteht. Wer da meint fertig zu sein, der 
bleibt zurück. Nicht mehr prüfen und nichts mehr lernen, das ist 
ein Stück geistigen Todes! Darum wollen wir froh sein, dass wir 
wieder einen Tag haben, da wir miteinander und voneinander 
lernen können, in unsern Berufs- und Amtsgeschäften, in allem, 
was zur Bildung des Geistes und Herzens gehört. Wir wollen 
nichts und niemand im voraus gering achten; oft lernt man 
vom geringen, einfältigen Mann das Beste. Wir wollen es uns 
nicht verdrießen lassen, auch fromme Irrtümer und Vorurteile 
abzulegen, auch von Andersgläubigen und Ungläubigen zu lernen, 
was möglich ist. Mit offenen Augen wollen wir auch heute 
durchs Leben gehen. Gott selbst aber schärfe uns den Sinn, dass 
wir merken, was zu unserm und unseres Volkes Schaden ist, und 
helfe uns zu einem immer klareren Urteil, zu unterscheiden, was 
vergänglich ist und was ewig, was fördert und was hindert, was 
Schein ist und was Wahrheit. 
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1Th5.22 

J.N.Darby 
"Von aller Art des Bösen haltet euch fern."  1. Thess. 5, 22. 
 
Es liegt eine Gefahr darin, sich zu viel mit dem Bösen zu  
beschäftigen; das ist unerquicklich und hilft der Seele nicht  
weiter. "Von jeder Art des Bösen haltet euch fern;" und lasst  
uns mit Christus beschäftigt sein und auch bemüht sein, dass  
sich andere mit Ihm beschäftigen. Das Böse selbst wird nicht  
weniger böse, aber geringer im Vergleich mit der Macht des  
Guten, worin die Seele wohnt. 
 
Was ich Dir einprägen möchte, ist, Christus eingehend zu 
betrachten, so dass wir Ihm gleich werden mögen. Nichts anderes  
gibt der Seele mehr Segnung und Ermunterung, nichts wirkt so  
heiligend, gibt so das lebendige Empfinden der göttlichen Liebe  
und schenkt uns Mut. 
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1Th5.23 

D.Rappard 
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch 
und durch. 
1. Thess. 5,23. 
 
Er muss es tun. Er allein kann dies Wunderwerk vollbringen. 
Wer es in eigener Kraft tun will, wird zuschanden. 
 
Der G o t t  d e s  F r i e d e n s muss es tun. Erst muss er 
Besitz ergriffen haben von unserer inneren Festung, muss allen 
Widerstand gebrochen und den vollen Frieden proklamiert haben, 
dann erst kann er den verborgenen Aufbau seines Reiches in 
uns, das Werk der Heiligung, anfangen und vollführen. 
Denn er tut sein Werk von innen heraus. Er w i l l die 
Seinen heiligen d u r c h  u n d  d u r c h . Sie sollen nicht 
einen bloß äußeren Glanz bekommen, wie versilbertes Besteck, das 
eine Zeitlang schön ist, aber mit der Zeit, oder wenn ein Unfall 
geschieht, das unedle Metall zum Vorschein kommen lässt. 
 
"Was kommt bei dir hervor, wenn du einmal einen Puff kriegst?" 
So fragte einmal ein origineller alter Pastor. "Was für Frucht 
fällt von dir herunter, wenn ein Sturmwind deine Äste schüttelt? 
Solche Püffe und Stürme dienen dazu, dir zu zeigen, was du in 
Wahrheit bist." Prüfen wir uns im Lichte dessen, der uns durch 
und durch erforscht und durch und durch heiligen will. Zu ihm 
den Blick! Er wird es auch tun. 
 
 Herzenskündiger, Dein Auge 
 Siehet uns in Eins gestellt, 
 Dass vor Dir nichts gelt und tauge 
 Als zu sterben dieser Welt! 



 

- 5432 - 

1Th5.24 

C.H.Spurgeon 
"Getreu ist Er, der euch rufet, welcher wird es auch tun." 
1 Thess. 5, 24. 
 
Der Himmel ist eine Stätte, wo wir keiner Sünde mehr unterworfen 
sind; wo wir getrost und furchtlos ausruhen dürfen von der 
beständigen Wachsamkeit gegen einen unermüdlichen Feind, weil 
dort kein Versucher mehr ist, der unsern Füßen Fallstricke legen 
könnte. Dort können die Gottlosen uns nicht mehr betrüben, und 
die Müden dürfen ruhen. Der Himmel ist das "unbefleckte Erbe;" 
er ist das Land der vollkommenen Heiligkeit, und mithin der 
völligen, ungetrübten Sicherheit. Aber genießen die Heiligen 
nicht schon auf dieser Erde manchmal die Freuden einer seligen 
Ruhe und Sicherheit? Das Wort Gottes lehrt uns, dass alle, die 
ihre Seelen der Obhut Christi anvertraut und sie in seine Hände 
befohlen haben, an Ihm einen treuen und unwandelbaren Beschützer 
finden. Wenn wir uns auf eine solche Lehre stützen dürfen, so 
können wir uns schon auf Erden einer gewissen Zuversicht freuen; 
nicht zwar jener erhabenen und herrlichen Sicherheit, die uns 
los macht von jedem Gleiten und Straucheln, aber jener heiligen 
Sicherheit, die aus der gewissen Verheißung Jesu hervorgeht, dass 
keiner, der auf Ihn sein Vertrauen setzt, je umkommen kann, 
sondern bei Ihm sein wird, wo Er ist. Liebe gläubige Seele, wir 
wollen oft und mit freudiger Dankbarkeit eingedenk sein der 
Lehre von der Bewahrung der Heiligen, und durch ein heiliges 
Vertrauen die Treue unsers Gottes ehren. 
 
Möge unser Gott euch ein Gefühl von eurer Sicherheit in Christo 
Jesu schenken! Möge Er euch die Zuversicht gewähren, dass eure 
Namen eingegraben seien in seine Hände, möge Er euch die 
Verheißung zuflüstern: "Fürchte dich nicht, ich bin mit dir." 
Schaut auf Ihn, den großen Bürgen der Bundesgnade, denn Er ist 
treu und wahrhaftig, und darum ist Er verbunden, euch, die 
Schwächsten unter seinen Brüdern, samt dem auserwählten 
Geschlecht darzustellen vor dem Throne Gottes; und in solcher 
seligen Betrachtung werdet ihr trinken von dem gemachten Wein, 
von dem Most der Granatäpfel des Herrn, und werdet kosten die 
köstlichen Früchte des Paradieses. Ihr werdet euch ergötzen an 
dem Vorschmack der Freuden, die die Seelen der vollkommenen 
Heiligen droben entzücken, so ihr glauben könnt mit 
unerschütterlicher Zuversicht, dass: "Er getreu ist, der euch 
rufet, welcher wird es auch tun." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Getreu ist Er, der euch ruft, welcher wird es auch tun."   
1. Thess. 5, 24. 
 
W a s  w i l l  E r  t u n? Er will uns ganz heiligen. Seht 
den vorhergehenden Vers an. Er wird das Werk der Reinigung 
fortsetzen, bis wir vollkommen in jedem Teile sind. Er wird 
behalten "unseren Geist ganz, samt Seele und Leib, unsträflich  
auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi". Er wird uns nicht  
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gestatten, aus der Gnade zu fallen, noch unter die Herrschaft  
der Sünde zu kommen. Was für große Gnaden sind dies! Wohl mögen  
wir den Geber solcher unaussprechlicher Gaben anbeten. 
 
W e r  w i l l  d i e s  t u n? Der Herr, welcher uns berufen  
hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, aus dem Tod  
in der Sünde zu dem ewigen Leben in Christus Jesus. Nur Er kann  
dieses tun: solche Vollkommenheit und Bewahrung kann nur von  
dem Gott aller Gnade kommen. 
 
W a r u m  w i l l  E r  e s  t u n? Weil Er "treu" ist - treu  
seiner eigenen Verheißung, welche die Errettung des Gläubigen  
verbürgt; treu seinem Sohne, dessen Lohn es ist, dass sein Volk  
Ihm fehlerlos dargestellt werden soll; treu dem Werk, welches  
Er durch unsere wirksame Berufung in uns angefangen hat. Es  
ist nicht ihre eigene Treue, sondern die Treue des Herrn, auf 
welche die Heiligen bauen. 
 
Komm, meine Seele, hier ist ein großes Fest, um selbst einen 
trüben Monat damit zu beginnen. Es mögen draußen Nebel sein, 
aber drinnen sollte Sonnenschein leuchten. 
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1Th5.25 

C.H.Spurgeon 
"Liebe Brüder, betet für uns." 
1 Thess. 5, 25. 
 
Betet für eure Lehrer, die sich eurer Seelen annehmen. Diese 
Ermahnung zur Fürbitte für die Diener am Evangelium lasset euch 
heute ans Herz gelegt sein, und wir bitten mit allem Nachdruck 
jedes christliche Haus, jede gläubige Familie, dieses innige 
Verlangen unsers Schriftworts zu beachten, das zuerst ein 
Apostel ausgesprochen hat, und das wir nun wiederholen. Liebe 
Brüder, die Arbeit eines Lehrers der Wahrheit ist unschätzbar 
wichtig, denn Wohl und Weh von Tausenden hängt davon ab; er hat 
mit den Seelen im Namen Gottes über die höchsten und heiligsten 
Dinge zu verhandeln, und das Wort, das er zu reden hat, wird 
entweder ein Geruch des Lebens zum Leben, oder ein Geruch des 
Todes zum Tode. Es ruht auf den Zeugen des Evangeliums eine 
große Verantwortung, und es ist keine geringe Gnade, wenn sie 
zuletzt unschuldig erfunden werden am Blut aller Menschen. Als 
Anführer im Heere Christi sind sie das besondere Angriffsziel 
der Menschen und der höllischen Mächte; alle ihre Schritte und 
Tritte werden von diesen ihren Widersachern mit gierigen Blicken 
bewacht, und ihre Füße entfliehen kaum den Schlingen der 
verfolgenden Feinde. Ihr heiliger Beruf setzt sie Versuchungen 
aus, denen andre nicht unterworfen sind, und entrückt sie über 
dies alles nur zu oft dem persönlichen Genuss der Wahrheit unter 
den Rücksichten, die ihre öffentliche und amtliche Stellung 
ihnen auferlegen. Sie werden in manche Verwicklung von 
Umständen mit hineingezogen, wo ihr Witz keinen Rat mehr weiß; 
sie müssen zum größten Herzeleid ihrer Seele sehen, wie 
vielversprechende Seelen abfallen; sie müssen mit tiefem Schmerz 
sehen, wie Tausende ins Verderben rennen, und ihre Seele 
verliert allen Mut. Sie wünschen sehnlich, dass das Wort ihrer 
Verkündigung euch zum Segen gereiche; sie hoffen, euren Kindern 
zum Segen zu werden; sie verlangen den Heiligen und den Sündern 
Beistand zu gewähren; darum, teure Brüder, bittet für sie vor 
Gott. O seht, wir sind elende Menschen, wenn uns die Hilfe eures 
Gebets fehlt, aber selig sind wir, wenn wir in eurer Fürbitte 
leben. Ihr sucht nicht bei uns, sondern beim erhabenen Meister 
allen himmlischen Segen, und doch hat Er diesen Segen so oft 
durch seine Knechte vermittelt; darum bitten wir alle, die wir 
im Dienste des Herrn stehen als Verkündiger seiner Wahrheit und 
Gnade, um Jesu willen: "Liebe Brüder, betet für uns." 
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2.Thessalonicher 
2Th1.3 

S.Keller 
2. Thess. 1, 3: «... denn euer Glaube wächst sehr ...» 
 
Wenn wir doch auch eine solche Zensur bekämen! Von manchem 
andern Stück durfte es deutlich sein, dass wir nicht stehen 
geblieben sind: manche Versuchung, die uns vor einem 
Menschenalter verhängnisvoll werden konnte, verfängt nicht 
mehr bei uns, und manches Unrecht, das wir einst gedankenlos 
getan, würde uns heute unmöglich sein. Das danken wir der 
Erziehung und der Treue Jesu, der uns nicht in den Anfängen 
stecken ließ. Aber Wachstum des Glaubens? Vielleicht 
geschieht das nur in der ersten Zeit nach der Bekehrung, dass 
der Glaube sich so ausbreitet, um alle Lebensgebiete zu 
erfassen, und nachher spürt man bei einer gewissen erreichten 
Reife sein Wachstum nicht mehr. Wachstum spürt man überhaupt 
selbst nicht; das müssen andere bezeugen. Gesund muss der 
Glaube sein, sonst könnte er uns keine Gaben aus der 
unsichtbaren Welt vermitteln; und gesunde Gliedmaßen spürt 
man nicht, sondern nur die kranken. An einem Stück kannst du 
sehen, ob dein Glaube echt und stark genug ist: hilft er dir 
Liebe genug aus Jesu Fülle holen, mit der du deinen Nächsten 
lieben, tragen, segnen und beglücken kannst? Auf diesen 
praktischen Erweis des Glaubens kommt alles an. 
 
Herr, ich glaube; hilf meinem unfertigen, unreifen Glauben 
stärker und fester werden, dass du ihm etwas zutrauen kannst 
im Tragen und Aushalten. Ich will die Augen schließen und 
glauben blind! Herr, segne mir solches! Amen. 
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2Th1.4 

C.H.Spurgeon 
"Euer Ausharren."  2. Thess. 1, 4. 
 
 Bleibe an deinem Posten. 
"Der rundeste Zapfen passt selten in ein rundes Loch; man muss  
ihn zuvor schaben", hat ein weiser Mann gesagt. Es gibt keine  
Stellung im Leben, in der es einem n i c h t  z u e r s t  
u n b e h a g l i c h ist. Ich weiß noch gut, wie unglücklich 
ich am ersten Abend in einer Schule war, in der ich mich später  
sehr glücklich fühlte. Und wie schwer wurden mir die ersten  
Monate meiner Wirksamkeit in London, in der ich jetzt mein  
höchstes Glück finde! Darum lasse sich keiner entmutigen, wenn  
es ihm in neuen Verhältnissen zuerst nicht gefällt. Es ist ja  
ganz natürlich, dass uns eine neue Aufgabe anfangs schwer  
dünkt. Die Last passt noch nicht zu der Schulter und die  
Schulter nicht zu der Last. Es wäre aber eine große Torheit,  
wenn du darum die Last abwürfest. Warte ein Weilchen, die Zeit  
tut Wunder. Was dir jetzt eine Quelle des Missbehagens ist,  
macht dir vielleicht später am meisten Freude. Du kannst nichts  
Dümmeres tun als fortlaufen und etwas Neues suchen, denn das  
Neue bringt zuerst wieder Prüfungen in neuer Gestalt, und du  
hast noch einmal die Unannehmlichkeit des Angewöhnens, die du  
schon bald hinter dir hattest. Die Zeit, die du in deiner  
ersten Stelle zugebracht hast, ist verloren; die ersten  
Sprossen der Leiter, die am schwierigsten sind, musst du noch  
einmal erklimmen. Und wer weiß, ob du nicht vom Regen in die  
Traufe kommst. 
 
Für manche Menschen hat allerdings die Veränderung einen großen  
Reiz, aber trotzdem finden sie oft Dornen unter den Rosen. Oft  
sind gerade die Schwierigkeiten und Unebenheiten deines Weges  
ein Beweis, dass es der Weg ist, auf den dich die Vorsehung  
gewiesen hat, denn der Weg der Pflicht ist selten ganz glatt  
und eben. 
 
Und so ist's nicht nur mit deinem eigentlichen Beruf, sondern  
auch mit mancher Arbeit, die du freiwillig übernommen hast. Du  
bist vielleicht als Lehrer bei einer Sonntagsschule  
eingetreten, und findest die Arbeit lange nicht so anziehend,  
wie du gehofft hattest. Die Kinder sind unartig und  
unaufmerksam und du hast nicht so viel Lehrgabe als du  
glaubtest. Wenn du darum die Arbeit aufgibst, so gehörst du zu  
denen, die ihre Hand an den Pflug legen und zurücksehen. Gib  
dir lieber doppelte Mühe und du wirst bald Freude an der Arbeit  
haben. Aller Anfang ist schwer; aber mache mutig weiter; das  
Eis ist bald gebrochen und dann geht alles gut. 
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2Th1.5 

C.H.Spurgeon 
"Wir rühmen euren Glauben in allen Trübsalen, ... welches 
anzeigt, ... dass ihr würdig werdet des Reiches Gottes." 
2. Thess. 1, 4-5. 
 
 Gestoßene Gewürze. 
"Gewürze duften am besten, wenn sie verbrannt und zerstoßen 
werden, so duften die Gnadengaben am besten in schweren Zeiten.  
Die Säule, welche die Israeliten führte, erschien bei Tage als  
eine Wolke, aber bei Nacht als ein Feuer. Die Herrlichkeit des  
Glaubens ist umwölkt, bis sie auf eine gründliche Probe gestellt  
wird." 
 
Hierin liegt ein Teil des Nutzens der Trübsal, sie bringt  
verborgene Lieblichkeit und Licht heraus. Gewisse Kräuter geben  
keinen Geruch, bis man auf sie tritt, und gewisse Charaktere  
enthüllen ihre Trefflichkeit nicht, bis sie geprüft werden. Die  
entwickelnde Kraft der Trübsal ist sehr groß; Glaube, Geduld,  
Ergebung, Ausdauer und Standhaftigkeit werden bei weitem am  
besten gesehen, wenn sie durch Unglück, Schmerz und Versuchung  
auf die Probe gestellt werden. Gott hat ebensowenig in der neuen  
Schöpfung etwas vergeblich geschaffen, wie in der alten, deshalb 
ist es eine der süßen Notwendigkeiten der Prüfung, dass sie jene 
köstlichen Gnaden, die sonst ungebraucht geblieben wären, zeigt 
und in Anwendung bringt. Gott wird nicht durch unbenutzte Gnaden 
verherrlicht, denn diese liegen verborgen und bringen Ihm keine 
Ehre; dürfen wir deshalb uns nicht unsrer Trübsal freuen, weil 
sie unsre geheimen Kräfte hervorzieht, und uns instand setzt, 
dem Herrn Ehre zu geben, den wir lieben? Ja, gesegnet sei die 
Keule, die uns zerstößt, und der Mörser, in dem wir liegen, um 
zermalmt zu werden, damit wir Wohlgeruch geben. Gesegnet seien 
die brennenden Kohlen, die unsre lieblichen Düfte frei setzen 
und sie wie Rauchsäulen zum Himmel aufsteigen lassen. Können  
wir dies nicht sagen? Dann ist es Zeit, dass wir es könnten, und 
vielleicht ist uns unser gegenwärtiges Leiden gerade zu diesem 
Zweck gesandt, damit wir den Weg völliger Hingabe lernen und 
durch Leiden vollkommen gemacht werden. 
 
(Th.Manton) 
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2Th1.11 

J.A.Bengel 
Unser Gott erfülle das Werk des Glaubens in der Kraft. 
(2. Thessalonicher 1, 11) 
 
Wo solcher Glaube ist, da ist unfehlbar und unausbleiblich 
eine gründliche Änderung des ganzen Sinnes, ein Missfallen an 
allem ungöttlichen, ein Ekel an allem eitlen Wesen, eine 
Untertänigkeit des Herzens gegen Gott und seine heiligen 
Gebote, ein kindlicher, freiwilliger, ehrerbietiger, 
gelassener, dankbarer Geist gegen den himmlischen Vater, ein 
vorsichtiger Wandel vor seinem Angesicht, ein vertraulicher 
Umgang mit ihm im Gebet, eine sorgfältige Bewaffnung 
seiner selbst wider die Anmutungen des Fleisches, der Welt 
und ihres Fürsten, ein milder, sanfter, liebreicher, guttätiger 
Mut gegen den Nächsten, und eine stete Begier, im Guten 
immer fester und völliger zu werden. 
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2Th2.3 

C.H.Spurgeon 
Allmählicher Abfall. 
2. Thess. 2, 3. 
 
Gedenkt, Brüder, wie das Sinken in der Gnade und der Abfall  
gewöhnlich so sehr dem Fallen des Herbstlaubes gleicht. Ihr  
beobachtet die Bäume, denn eben jetzt fangen sie an, das  
kommende Fallen sehen zu lassen. Sie wissen augenscheinlich,  
dass sie ihre grünen Kleider abstreifen müssen, denn schon  
werfen sie die ersten losen Gewandstücke ab. Wie langsam die  
Zeit des braunen Blattes herankommt! Hier und dort bemerkt  
ihr einen kupferfarbenen Ton, bald wieder erscheint goldenes  
oder bronzenes Laub. Woche um Woche beobachtet ihr, wie der 
allgemeine Blätterfall näher rückt, aber langsam schleicht er 
heran. Und so mit den Abtrünnigen. Nicht auf einmal werden sie 
aus der sichtbaren Kirche genommen, nicht mit einem Male werden 
sie offene Übertreter. Ganz allmählich kehrt das Herz sich vom 
lebenden Gott ab, und dann endlich kommt die äußere Sünde und 
die äußere Schande. Gott schütze uns davor, nach und nach zu 
fallen! Manche große Eichen wurden durch des Teufels kleine 
Streiche gefällt. Beständige Versuchungstropfen haben manchen 
Stein ausgehöhlt. Gott bewahre uns davor! 
 
Manche Städte sind im Sturm genommen worden. Tapfere Krieger 
haben die Eisen der Sturmleitern sich festbeißen lassen an der 
Mauerbrüstung und hinauf sind sie geschwärmt, todverachtend, 
und haben in wenigen Stunden durch plötzliche Gewalt die 
Stadt genommen. Viele andere Städte aber sind durch einen 
langwierigen Belagerungsprozess erobert worden; die Zufuhren 
sind abgeschnitten worden, Krieger an den Ausfallstoren 
erschlagen, Verschanzungen näher und näher der Mauer 
aufgeworfen, Minen unter die Basteien gegraben, Forts 
geschwächt und Tore gelockert worden, und endlich ist die ganze 
Stadt gefallen. Auf einen Mann, den Satan sich mit Gewalt durch 
Verführung fängt, fängt er zehn durch allmähliches Annagen und 
Untergraben der Grundsätze, die innen regieren sollen. 
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2Th2.4 

P.Jetter 
Der Kampf um den Tempel 
 
"Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn er 
kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und 
offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, 
der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was 
Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den 
Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott." 
2. Thess. 2, 3-4 
 
Immer wenn sich die Gemeinde Jesu mit der Wiederkunft ihres 
Herrn beschäftigt hat, spielte die Frage nach dem Zeitpunkt 
eine besondere Rolle. Es gibt darüber Spekulationen, Meinungen, 
ja sogar mitunter absolute Festlegungen. Viele davon sind von 
den Zeitereignissen aufgehoben und überholt worden. Das konnte 
gar nicht anders sein, weil der Herr einen göttlichen Vorbehalt 
festgelegt hat, in dem er jede Zeitangabe ausschließt. Eines 
allerdings hat er uns eröffnet, und das sind die Zeichen der 
Zeit. Aber auch diese sind von der Vernunft her nur bedingt 
erkennbar, auch für sie benötigen wir die Offenbarung des  
Geistes. 
 
Im obengenannten Wort hat es der Geist Gottes dem Apostel  
geschenkt, eine besondere Erscheinung aufzuzeigen, welche  
seinem Kommen vorausgehen muss. 'Denn er kommt nicht, es sei  
denn, dass zuvor der Abfall komme'. Dieser Abfall wird das  
letzte große Verführungswerk des Widersachers sein, ausgeführt  
von dem mit dämonischen Kräften ausgestatteten Widerchristen.  
Wir Ältere wissen darum, wie aus dem Chaos heraus ein Mensch  
auftreten kann, dem Bewunderung, Begeisterung und Verehrung  
der Massen in unglaublicher Weise zuteil wird. Dieser damalige 
Mensch war nicht der Letzte aus dem großen Arensal Satans; aber 
als einer der Vorausgehenden hat er die Konturen des kommenden 
Allerletzten sichtbar gemacht. 
 
So wie Gott den Sohn Mensch werden ließ, um die Erlösung zu 
vollbringen, so lässt Satan den Menschen zum Gott werden, um die 
Sünde zu vollenden. Er, der Antichrist, wird die göttlichen 
Ordnungen verwerfen, indem er Gott und den wahren Gottesdienst 
verachtet; aber er wird sich trotz allem religiös gebärden; 
denn er wird sich als Herrscher in den Tempel Gottes setzen. 
 
Es gibt ja die Meinung, dass am Ende der Tage der Tempel in  
Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Daraus folgend würde  
dann dort die Residenz dieses Weltherrschers sein. Wir müssen  
aber dagegen zu bedenken geben, dass der damalige, aus Steinen  
gebaute Tempel zum Schattenbild des Alten Bundes gehörte. Im  
Neuen Bund aber kehrt Gott nicht mehr zum Schattenbild zurück.  
Der jetzige, allein wahre Tempel Gottes, ist die Gemeinde. Und  
dahinein will und wird sich der Widerchrist setzen, um so den  
endzeitlichen Abfall zu vollenden. 
 
Um die Gemeinde herum ist der Abfall in vollem Gange. Die Welt  
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ist in der Kirche, und die Kirche ist verweltlicht. Einzelne  
Beispiele, wie die Kirchentage und anderes mehr, erübrigen  
sich. Die Namenchristenheit unter dem Dach der Kirche  
galoppiert auf dem Weg des Verderbens. Es dürfte utopisch  
sein, auf ein Aufhalten oder gar auf eine Umkehr zu hoffen.  
Der Antichrist kann schnell und überraschend auftreten; aber 
plötzliche Ereignisse haben auch ihre Vorgeschichte. Ungehorsam 
gegenüber dem Wort führt zur Verblendung. Daraus folgt eine 
Blindheit, die weder Licht noch Finsternis erkennen und 
unterscheiden kann. Von dieser Entwicklung ist unsere 
gegenwärtige Zeit geprägt. 
 
Aber das ist nicht alles; denn letztlich geht es um die 
Gemeinde. Dafür hat Satan ein besonderes Rezept. In Jesaja 1, 
21-22 lesen wir: "Wie geht das zu, dass die fromme Stadt zur 
Hure geworden ist? Sie war voll Rechts, Gerechtigkeit wohnte 
darin, nun aber - Mörder. Dein Silber ist Schaum geworden und 
dein Getränk mit Wasser vermischt." 
 
Ganz einfach geschehen heißt das: Veränderung durch 
Vermischung. Auf diese Weise wird dem Widersacher der Stuhl im 
Tempel Gottes bereitet. Das ist der Abschluss der letzten großen 
Endzeitverführung. 
 
In Daniel 11, 32 heißt es: "Aber die vom Volk, so ihren Gott  
kennen, werden sich ermannen und es ausrichten." 
 
Das ist der triumphale Sieg des Lammes in und durch die kleine  
Herde. Es sind die, die überwunden haben durch des Lammes Blut 
und durch das Wort ihres Zeugnisses, und die ihr Leben nicht 
geliebt haben bis in den Tod. Erich Sauer schrieb über diese  
Entrückung und erste Auferstehung der Geminde folgendes: 
'Als Ganzes wird die Gemeinde zum ersten Male nicht auf der  
Erde, sondern in der Luft existieren ...; denn gerade die Luft  
ist die 'Operationsbasis' des Feindes. Von der Luft aus wird  
gegenwärtig die Welt von dämonischen Gewalten regiert. Darum  
heiß Satan der Fürst der Gewalt der Luft (Epheser 2, 2). Nun  
aber findet gerade in seinem Machtbezirk, im 'Hauptquartier'  
des Feindes die Begegnung des Siegers mit seinen siegreichen  
Heldenheeren statt. Größer kann der Triumph nicht sein; eine  
herrlichere Siegesfeier kann es nicht geben. Christus hat  
völlig gesiegt, seine Gemeinde hat restlos überwunden. Darum  
findet die Krönung der Verfolgten gerade in dem 'Hauptquartier'  
ihres niedergerungenen Verfolgers statt'. 
 
Deshalb wollen wir beten: 'Halt mich treu, Herr Jesus,  
halt mich treu'. 
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2Th2.11 

J.A.Bengel 
Gott wird ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der 
Lüge. (2. Thessalonicher 2, 11) 
 
Wehe uns, dass wir in dieser unsauberen, lügenhaften 
Welt leben, da es so gefährlich aussieht. Etwas Hässliches ist 
es um die Lügen im menschlichen Leben und täglichen Umgang, 
dass man nein für ja und ja für nein sagt; aber die Schrift geht 
tiefer, wenn sie vor Lügen warnt. Sie versteht unter diesem 
Wort alle Irrtümer, alles, was der Wahrheit in ihrem ganzen 
Umfang entgegen ist. 
 
Der Mensch ist von Natur ein Lügner, voll Irrtums in seinem 
Herzen, aus welchem sich dann erst auch die Lüge in dem 
Munde findet. Durch die göttliche Wahrheit müssen wir 
erleuchtet werden, damit wir auch Kinder der Wahrheit 
werden. 
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2Th2.16 

C.H.Spurgeon 
"Der uns hat geliebet und gegeben einen ewigen Trost." 
2 Thess. 2, 16. 
 
Der Herr schenkt den Seinen ein bleibendes Gefühl von der 
Kindschaft in Christo Jesu. Der Christ weiß, dass Gott ihn 
ansieht als einen Angehörigen seines Sohnes. Das ist aber 
etwas Köstliches, wenn wir wissen, dass wir Gott angenehm sind, 
und mit herzlicher Freude singen können: "Christi Blut und 
Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit kann 
ich vor Gott besteh'n, wenn ich zum Himmel werd' eingeh'n." 
Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn ist ein Trost von 
unverwüstlicher Dauer; er ist in Wahrheit ewig. Wenn Krankheit 
uns aufs Lager wirft, was tut's? Haben wir nicht Hunderte 
gläubiger Seelen gesehen, die mitten im Schmerz der Leiden 
ebenso selig waren, wie wenn sie in der Fülle der Kraft und in 
blühender Gesundheit gewesen wären? Ob auch des Todes Pfeile 
unser Herz durchbohren, unser Trost stirbt nicht, denn zu unsern 
Ohren dringt immer wieder der Gesang der Heiligen, welche sich 
der lebendigen Liebe ihres Gottes freuen, die auch im Sterben 
ausgegossen wird in ihre Herzen. Ja, das ist ein ewiger Trost, 
dass wir fühlen: wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott 
hat verheißen zu erretten alle, die auf Christum vertrauen: der 
Christ vertraut auf Christum, und er glaubt, dass Gott ebenso 
gütig ist, wie sein Wort und ihn selig macht. Darum fühlt er, 
was ihm auch widerfahren möge, und welches innerliche Verderben 
ihm auch noch anhafte, dass er dennoch geborgen sei kraft seiner 
Vereinigung mit der Person und dem Werk Jesu. Ist das nicht eine 
überströmende und wonnevolle Quelle des Trostes? Ja, die 
reichsten und größten Menschen gäben gern ihren Augapfel hin, 
wenn sie nur wüssten, dass sie selig wären, und ihr Verlust würde 
ihr Vorteil sein. Es wäre ein großer Gewinn für die Menschen, 
wenn sie zum Leben lahm oder als Krüppel eingingen, wenn sie 
nur überhaupt das Leben erlangten. Dass wir dies Leben haben 
und es nicht verlieren können, ist unser ewiger Trost. 
Lieber Freund, willst du diesen Trost nun verschmähen und 
verwerfen? Ist das recht vor Gott? Muss solcher Trost nicht 
vielmehr in andern das Verlangen erwecken, Jesum kennen zu 
lernen? Ermuntere dich, Mensch! Wenn Jesus ewigen Trost 
schenkt, dann ist es Sünde zu trauern. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der uns hat geliebet und gegeben einen ewigen Trost." 
2 Thess. 2, 16. 
 
Trost! In diesem Wort liegt ein lieblicher Wohllaut; 
gleich der Harfe Davids verscheucht es den bösen Geist der 
Niedergeschlagenheit. Es war eine besondere Ehre für Barnabas, 
dass er ein "Sohn des Trostes" hieß; ja, so lautet auch einer 
der herrlichen Namen eines Größern denn Barnabas, denn der 
Herr Jesus ist "der Trost Israels." "Ewiger Trost": das ist 
die Krone alles Köstlichen, der "köstliche Balsam," denn die 
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Ewigkeit des Trostes ist sein Glanz und seine Herrlichkeit. Das 
ist ein beneidenswerter Besitz, wenn ein Mensch das Anrecht auf 
denselben in allen künftigen Zeiten gewiss und unbestreitbar sein 
eigen nennen darf. Ein Mensch müht sich ab, Geld zu verdienen, 
und nachdem er fleißig gearbeitet hat, ist er Besitzer einer 
Summe geworden, und das mag ihm zu einigem Trost gereichen; aber 
es ist kein "ewiger Trost," denn er kann seinen Schatz wieder 
ausgeben oder verlieren; oder der Tod zwingt ihn, denselben 
zurückzulassen; das kann auch im besten Fall nur ein zeitlicher 
Trost sein. Ein Mensch strengt sich an, seine Kenntnisse zu 
erweitern; es gelingt ihm, und er wird ein ausgezeichneter 
Gelehrter, sein Name wird berühmt; das ist ihm ein Trost für 
alle seine Mühe und Arbeit; aber dieser Trost dauert nicht 
lange; denn wenn er sich unwohl oder seinen Kopf angegriffen 
fühlt, können ihm alle seine Titel und Ehrendiplome nicht 
helfen; oder wenn seine Seele der Verzweiflung zur Beute würde, 
so müsste er viele gelehrte Werke durchblättern, ehe er einen 
Balsam für ein zerbrochenes Herz fände. Alle erdgebornen 
Tröstungen sind nach ihrem Wesen flüchtig und haltlos in 
ihrem Bestande; sie sind so glänzend und vergänglich wie die 
Regenbogenfarben einer Seifenblase; aber der Trost, den Gott den 
Seinen gibt, schwindet nicht dahin und verliert seine Frische 
nie. Er besteht alle Proben: den Anprall der Trübsal, die Flamme 
der Verfolgung und überdauert den Strom der Jahre; ja, auch der 
Tod hat keine Macht über ihn. Was ist denn das für ein "ewiger 
Trost?" Er begreift in sich das Gefühl der Sündenvergebung. Ein 
Christ hat in seinem Herzen das Zeugnis des Geistes empfangen, 
dass seine Missetat vertilgt ist wie eine Wolke, und seine Sünde 
wie der Nebel. Ist das nicht ein "ewiger Trost," wenn die Sünde 
vergeben ist? 
 
 
 
E.Schrenk 
Zum Jahresschluss. 
2. Thessalonicher 2, 16-17: Er aber, unser Herr Jesus 
Christus, und Gott, unser Vater, der uns hat geliebt und 
uns gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch 
Gnade, der mache getrost eure Herzen und stärke euch in 
allem guten Werk und Wort. 
 
Mit diesem lieblichen Wort kann ein gläubiger Christ das 
Jahr beschließen. Wie schnell vergehen unsere Jahre, und ehe 
wir es uns versehen, kommt der Abschluss unseres Lebens. 
Möchten wir im Blick hierauf am Silvesterabend alle sagen 
können: "Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser 
Vater, der uns geliebt hat!" Er hat uns geliebt, das wissen 
wir ja, aber wir müssen in dieser Liebe leben. Wir sollen im 
ganzen vergangenen Jahr in ihr gelebt haben, denn nur dann 
sind wir selige Leute gewesen, die einen ewigen Trost und 
eine gute Hoffnung durch Gnade haben. In wie manches 
Herz muss der Herr hineinschauen am Jahresschluss, und er 
sieht keinen Trost und wenig, oder keine Hoffnung. Ach wie 
traurig! 
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Jesu Jünger haben einen ewigen Trost, einen Trost, der 
keinem Wechsel der Zeit unterworfen ist. Dafür können 
wir nicht genug loben und danken. Diesen Trost haben wir 
gefunden in dem, der uns geliebt hat und sich selbst für uns 
gegeben. Seine Gnade, und sie allein, hat uns getröstet. Und 
in seiner Gnade dürfen wir Tag für Tag und Jahr für Jahr 
unsere Herzen stillen durch alle Anfechtung hindurch. Wir 
sind getröstet und werden täglich aufs Neue getröstet. Darum 
sagt der Apostel: "Der tröste eure Herzen." O wie tröstet der 
Herr so gerne alle, die es ganz mit ihm halten! Hat er doch 
vor dem Scheiden so herzlich zum Tröster gesprochen. 
 
So sinke denn nieder zu den durchgrabenen Füßen deines 
Heilandes! Begrabe alles, was hinter dir liegt in seiner Gnade 
und Liebe! Lasse durch seine Liebe die Hoffnung entzünden, 
die wir für unsere fernere Pilgerschaft brauchen! Getröstete 
Leute, gestillte Herzen, die in der Gnade und Liebe Gottes 
leben, können nicht verzagen. Sie haben nicht nur Hoffnung 
für ihren ferneren Pilgergang, dass der Herr mit ihnen sein 
werde, sie haben eine ewige Hoffnung der Herrlichkeit, und 
im Glauben nehmen sie täglich die Stärkung für alle ihre 
Arbeit von ihrem verklärten Haupt. So gehen sie weiter an 
Jesu Hand und preisen ihn, dass er der Führer ist. 
 
 Vater, Du hast auch mich geliebt in Christus Jesus. Du hast 
 mir einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben durch 
 Deine Gnade. Du hast mich auch im vergangenen Jahr täglich 
 gestärkt und unaussprechlich viel an mir getan. Habe 
 tausendmal Lob und Dank! Amen. 
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2Th3.3 

C.H.Spurgeon 
"Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor 
dem Argen." 2. Thess. 3, 3. 
 
Den Menschen fehlt es oft ebensosehr an Vernunft wie an 
Glauben. Es sind immer noch "unvernünftige und arge Menschen" 
bei uns. Es ist unnütz, mit ihnen zu diskutieren oder 
versuchen, in Frieden mit ihnen zu sein: sie sind falsch im 
Herzen und trügerisch in der Rede. Nun, was dann? Sollen wir 
uns mit ihnen plagen? Nein, lasst uns zum Herrn uns kehren, 
denn Er ist treu. Keine Verheißung seines Wortes wird je 
gebrochen werden. Er ist weder unbillig in seinen Forderungen 
an uns, noch untreu betreffs unserer Ansprüche an Ihn. Wir 
haben einen treuen Gott. Sei dies unsere Freude. 
 
Er will uns so stärken, dass gottlose Menschen nicht unseren 
Untergang herbeiführen werden, und Er will uns so bewahren, 
dass keines der Übel, die uns jetzt befallen, uns wirklichen 
Schaden zufügen wird. Welcher Segen für uns, dass wir nicht mit 
Menschen zu streiten brauchen, sondern uns in dem Herrn Jesu 
bergen können, der das wahrste Mitgefühl mit uns hat. Es gibt 
Ein wahrhaftes Herz, Ein treues Gemüt, Eine unwandelbare Liebe; 
darin lasst uns ruhen. Der Herr wird den Ratschluss seiner 
Gnade an uns, seinen Knechten, erfüllen und wir brauchen nicht 
zu gestatten, dass auch nur ein Schatten von Furcht auf unsere 
Seele falle. Alles, was Menschen oder Teufel tun können,  
vermag nicht, die göttliche Beschützung und Fürsorge von uns 
abzuhalten. Diesen Tag lasst uns den Herrn bitten, uns zu  
stärken und zu bewahren. 
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2Th3.5 

D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Geduld. 
Gal. 5,22. 
Der Herr richte eure Herzen zu der Geduld Christi. 
2. Thess. 3,5. 
 
Geduld ist ein stilles Aushalten in Beschwerden, ein 
demütiges Bleiben u n t e r einer auferlegten Last. Das 
Wort wird in der Schrift auch gebraucht im Sinn von Beharren, 
D u r c h h a l t e n. Lasset uns laufen durch Geduld im 
Kampf, der uns verordnet ist (Hebr. 12, 1). Solche Geduld ist 
dem natürlichen Herzen fremd; sie ist eine Frucht des Geistes. 
Er lehrt uns g e d u l d i g  s e i n  i n  T r ü b s a l, lehrt 
uns stille halten seinem Walten, stille halten seiner Zucht. Trifft 
uns ein Schmerz, so soll unser Bestreben nicht sein, möglichst 
bald davon befreit zu werden, sondern möglichst still Gott zu 
verherrlichen. Wohl dürfen wir ihm unsere Not bringen und ihn 
um Hilfe anrufen, aber dann vertrauensvoll warten auf ihn. 
 
Er lehrt uns G e d u l d  ü b e n  g e g e n  M e n s c h e n, 
die uns nicht verstehen, besonders gegen solche, die den Herrn 
nicht verstehen. Wenn wir innerlich gereizt sind, weil wir keine 
Frucht unserer Ermahnungen, keine Erhörung unserer Gebete 
sehen, so ist unser Einfluss gelähmt. 
 
O, wie viel Geduld hat Jesus in seinem Leben und Sterben 
bewiesen! Wie viel Geduld hat er mit uns! Lebt er in uns, so 
muss sich diese Gesinnung auch in uns offenbaren. - Ein Christ 
ist ein Mensch, der geduldig warten kann. 
 
Herr, stille Du mein ungeduldiges Herz. Lehre 
mich, Dir Frucht bringen in Geduld. Mach mich 
Dir gleichgesinnt! 
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2Th3.6 

A.Christlieb 
Über das Abbrechen des Verkehrs mit einem Bruder. 
2. Thessalonicher 3, 6. 11. 14. 15. 
 
Das Abbrechen jeder Beziehung mit der Stadt Antiochien durch 
die Apostel veranlasst uns, die Frage zu prüfen, wann wir nach 
der Schrift die Pflicht haben, die Gemeinschaft mit andern zu 
lösen. Die nachfolgenden Beispiele mögen uns darüber Licht 
geben. Wir beginnen mit obigen Thessalonicherstellen. Es 
können Fälle eintreten, wo die Frage entsteht, wann, wozu 
und wieweit wir den Verkehr mit einem Mitchristen abbrechen 
sollen. Auf diese Frage antwortet unser Text. In 
feierlicher Weise gebietet Paulus in einem bestimmten 
Fall jeden brüderlichen, freundschaftlichen Verkehr zu 
unterlassen. Dabei zeigt er uns 1. Grund, 2. Zweck, 
3. Grenze eines solchen Abbruches jeglicher Gemeinschaft. 
 
1. Paulus hatte vernommen, dass einige Mitglieder der 
Christengemeinde unordentlich wandelten, nichts arbeiteten, 
sondern Vorwitz trieben (V. 11). Dies veranlasste ihn zu 
einem ernsten und strengen Wort. Im Namen Jesu gebot er 
in solchem Fall, sich von den betreffenden zurückzuziehen, 
d. h. den unter ihnen üblichen brüderlichen Verkehr zu 
unterlassen (V. 6). Der Grund zu einem solchen Abbrechen 
der Gemeinschaft lag also hier nicht in einem einzelnen 
vorgekommenen Fehltritt, sondern in einem dauernden, 
beständigen Verharren in einem unordentlichen, d. h. Anstoß 
gebenden Wandel. (Wir wollen die Gegenwartszeitform in dem 
Ausdruck "der da unordentlich wandelt" beachten. Sie zeigt, 
dass der Betreffende dies beständig tut und sich nicht davon 
abbringen lässt.) Wo diese Voraussetzung zutrifft, da darf ein 
gläubiger Christ nicht den brüderlichen Verkehr beibehalten. 
Er würde dadurch sich selbst und der Sache des Herrn schaden. 
 
2. Z i e l  u n d  Z w e c k solcher Unterlassung der 
brüderlichen Gemeinschaft mit einem Mitchristen dürfte nicht 
etwa der Wunsch sein, ihm recht weh zu tun, sondern ihn zur 
Selbsterkenntnis zu bringen ("auf dass er schamrot werde", 
d. h. in sich gehe und die Schwere seiner Verfehlung erkenne). 
Auch bei dem strengsten Verhalten hat der rechte Christ 
immer nur das Heil seines Mitbruders im Auge. Bei 
seiner Stellungnahme ist alles darauf gerichtet, ihm 
zurechtzuhelfen. Darum hat auch das Abbrechen des 
brüderlichen Verkehrs: 
 
3. seine G r e n z e . Es darf nicht so weit reichen, dass 
man eine feindliche, gehässige Stellung zu ihm einnimmt. 
Auch im irrenden Bruder hat man den Mitchristen zu sehen, 
dessen Zurechtkommen uns sehr am Herzen liegen soll. Deshalb 
soll auch die Bemühung, ihn von seinem Irrweg abzubringen, 
nicht so leicht aufgegeben werden ("sondern ermahnt ihn ..."). 
So verbindet der Geist Gottes schärfste Strenge gegen die 
Sünde mit zarter Liebe gegen den Sünder. Wer nach dieser 
Regel des Apostels seine Stellung einnimmt, geht auf 
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richtiger Bahn. 
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2Th3.10 

C.H.Spurgeon 
So jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. 
2. Thessal. 3, 10. 
 
Das Volk Gottes ist ein Volk, das nicht von der Welt ist, wie 
auch Christus nicht von der Welt war. Es handelt sich nicht 
darum, dass sie nicht in der Welt sind, als darum, dass 
sie nicht von der Welt sind, gleichwie auch Christus nicht von 
der Welt war. Dies ist ein wichtiger Unterschied, denn es gibt 
manche Menschen, die nicht in der Welt sind, und doch keine 
wahren Christen sind. Unter diese gehören die Gefühlsmenschen, 
welche immer auf gefühlige und erkünstelte Weise schreien und 
seufzen. Ihr Geist ist so erhaben, ihr Wesen so zart, dass sie 
ihrer täglichen Arbeit nicht obliegen können. Sie würden es 
eher für eine Erniedrigung ihrer geistlichen Natur halten, 
irgendetwas zu besorgen, was mit der Welt im Zusammenhang 
steht. Sie leben viel in der Lust, von Romanen und Märchen, sie 
lesen gerne Schriften, welche ihren Augen Tränen entlocken; sie 
würden am liebsten immer in einer Hütte bei einem Wald, oder in 
einer ruhigen Höhle wohnen, denn sie meinen, sie seien nicht 
von der Welt. Aber im Grunde sind sie zu schwach und weichlich,  
um dem Treiben dieser geschäftigen Welt widerstehen zu können.  
Sie sind so vorzüglich gut, dass ihnen die Geduld ausgeht, zu  
handeln, wie wir armen Menschen handeln. 
 
Ich habe von einer jungen Frau gehört, welche sich für so 
geistlich gesinnt hielt, dass sie nicht mehr arbeiten wollte. 
Ein sehr weiser Prediger sagte ihr: "Das ist sehr sonderbar! 
Sie sind so in's Geistliche versenkt, dass Sie nicht arbeiten 
können? Gut, dann sollen Sie auch nicht essen, wenn Sie nicht 
arbeiten." Diese Worte brachten sie ab von ihrer 
Übergeistigkeit. 
 
Manche Leute nähren sich von diesem törichten Gefühlswesen. Sie 
lesen Bücher, welche ihr Gehirn einnehmen, und dann bilden sie 
sich ein, dass sie noch eine hohe Bestimmung in dieser Welt 
haben. Aber diese Leute sind doch keine wahren Christen und 
gehören noch lange nicht zum Volk Gottes, das nicht von der 
Welt ist, wie auch Christus nicht von der Welt war. Ebensowenig 
gehören die Mönche zum Volk Gottes, welche auch nicht von der 
Welt sein wollen und sich durch besondere Kleidung und  
besondere Übungen von den gewöhnlichen Menschen zu  
unterscheiden suchen. Aber auch in der protestantischen Kirche  
legen manche ein besonderes Gewicht auf die Kleidung, die  
Gebärden, die Aussprache und Töne, den Gang und die Haltung  
ihres Körpers und ihres ganzen Wesens, womit sie zeigen wollen,  
dass sie nicht von der Welt sind, aber doch im Grunde zur Welt,  
wenigstens zur heuchlerischen und eigenliebigen Welt gehören.  
 
Das alles unterscheidet uns noch nicht gründlich von der Welt,  
und der Charakter des Volkes Gottes besteht ganz und gar nicht 
in diesen Dingen. Wollen wir nicht von der Welt sein, so müssen 
wir den Unterschied von ihr nicht in so unbedeutenden Dingen, 
sondern in all dem suchen, wodurch Jesus Christus, der Gottes- 
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und Menschensohn, sich von der Welt unterschieden hat. Er ist  
unser Vorbild. Christus war nicht von der Welt, weder seiner 
Natur, noch seinem Amt noch seinem Charakter nach. 
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2Th3.16 

D.Rappard 
Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden 
allenthalben und auf allerlei Weise. 
2. Thess. 3,16. 
 
Friede, Friede! Danach verlangt das Herz. Nach Frieden 
lechzten wir in den langen bangen Jahren des Krieges. Nach 
Frieden rief der Dichter, der alle Freuden und Ehren dieser 
Welt gekostet hatte: 
 
Ach, ich bin des Treibens müde ... 
S ü ß e r  F r i e d e, k o m m, a c h  k o m m  i n  m e i n e 
B r u s t! 
 
Aber der Friede, der die Seele wirklich stillen kann, ist 
mehr als ein süßer Einfluss, der sich in die Brust senkt. Er 
ist gebunden an eine Person, an Jesum, den Herrn des Friedens. 
Der wahre Friede beruht auf einer wesentlichen, festen 
Grundlage, wie auch der Völkerfriede auf ganz bestimmten Verträgen 
besteht. 
 
Jesus hat uns durch seinen Kreuzestod den "F r i e d e n  m i t 
G o t t" erworben (Röm. 5, 1); auf diesem mit Blut versiegelten 
Bund ruhen wir. Und nun schenkt er uns den "F r i e d e n  G o t t e s", 
den er auch s e i n e n Frieden nennt (Phil. 4,7; Joh. 14, 27). 
Diesen Frieden will er uns geben allenthalben, das heißt 
immerwährend, und auf allerlei Weise. Er kann Frieden geben 
durch Verlust und Gewinn, durch Sturm und Stille, durch Bitteres 
und Süßes. Alles, was uns näher zu Jesus treibt, treibt uns 
tiefer in den Frieden. Der Friede ist eine stille, freundliche 
Kraft, die unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christo Jesu. 
 
 Gib Deinen Frieden immer mir so, 
 Dass ich im Leid bleib ruhig und froh, 
 Dass meine Seele, Dir nur geweiht, 
 Ruhe auf Deinem Blut allezeit. 
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1.Timotheus 
1Ti1.5 

C.O.Rosenius 
Die Hauptsumme des Gebots ist die Liebe. 1. Tim. 1, 5. 
 
Das größte und schlimmste Übel, das aus einem leichtsinnigen 
und falschen Umgang mit dem Gesetz fließt, ist dieses, dass 
Menschen, die Gott sonst nicht verachten, sondern Gottes 
Kinder und Nachfolger sein wollen, doch nichts anderes als 
Werkheilige, eingebildete und verblendete Pharisäer werden 
und also für den Geist des Herrn viel unzugänglicher sind als 
die gottlosesten Sünder. Von ihnen sagt Christus: "Die 
Zöllner und Huren mögen wohl eher in das Himmelreich kommen 
als ihr." 
 
Diese unbewusste, betrügerische und verblendete Werkheiligkeit 
entsteht dadurch, dass ein Mensch das heilige Gesetz so falsch 
behandelt, dass er nur auf die Werke sieht und nur darauf, wie 
er leben soll, nicht aber auf das Herz und dessen Liebe, 
Reinheit und Heiligkeit achtgibt, was doch das erste und 
wichtigste ist, das Gott in Seinem Gesetz fordert. Er macht 
sich stattdessen eine Tagesordnung gewisser frommer Übungen, 
die er vollziehen kann, z. B. einige hervorragende 
sündliche Gewohnheiten abzulegen und eine tägliche Übung des 
Wortes Gottes und des Gebetes anzufangen. Dadurch wird er 
dann getröstet, als hätte er alles getan, was er hätte tun 
sollen und als wäre es nur das, was Gott von uns verlangt, 
während er kaum einmal das beachtet, geschweige denn erfüllt 
hat, was Gott in Seinem ersten Gebot fordert. 
 
Wenn er sich nun gar nicht um solche Dinge kümmert, die Gott 
zuerst fordert und die das erste und vornehmste Gebot sind, 
wenn er ganz oberflächlich "das Schwerste im Gesetz" 
verachtet und übersieht, so ist das ja nichts anderes, als 
geradezu eine Falschheit vor dem Angesicht Gottes zu üben, 
als offenbar mit Gott einen gewissen Spott zu treiben. Denn 
wenn er einen solchen Unterschied in dem Gesetz Gottes machen 
kann, dann hat er ja damit bewiesen, dass er trotz seiner 
Frömmigkeit nicht nach Gott fragt, sondern nur seine eigenen 
Werke, ja, sich selbst und seine Vortrefflichkeit und 
Heiligkeit, nicht aber Gott und Seine heiligen Augen, Seinen 
Willen und Seine Gebote achtet, sondern sie, obwohl unbewusst, 
verspottet und verachtet. Er freut sich dessen, dass er diese 
oder jene sündliche Gewohnheit hat ablegen können. Er 
pflegte z. B. früher zu fluchen oder Gottes Namen zu 
missbrauchen und tut das jetzt nicht mehr. Er pflegte früher 
den Sonntag mit irdischer Arbeit und irdischem Zeitvertreib 
zu entheiligen, jetzt tut er das nie, sondern will während 
dieses ganzen Tages das Wort Gottes üben. Er lebte früher in 
schädlichem Überfluss an Essen und Trinken und an Kleidung, 
jetzt hat er das abgelegt. Ja, er lebte vielleicht in 
irgendeinem Laster, in Unzucht oder in Unehrlichkeit beim 
Handel und in der Arbeit, jetzt hat er durch Gottes Gnade 
solche Sünden abgelegt. 
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Ist das nicht ein Sieg nach dem anderen? Ist das nicht 
Heiligung? Ist das nicht ein bekehrter Mensch, ein Christ? 
- Ja, er tut noch mehr. Er kümmerte sich früher nicht im 
geringsten um das Wohl und Wehe anderer, jetzt nimmt er sich 
die Not der ganzen Welt zu Herzen und leistet den Menschen 
sowohl leibliche als auch geistliche Hilfe. Sind das nicht 
Früchte des Geistes? Ist das nicht die Liebe, die des 
Gesetzes Erfüllung ist? Und sollte der Mensch, der solche 
Zeugnisse der Werke hat, nicht getrost sein? Sollte er nicht 
das Recht haben zu glauben und sich das Verdienst Christi 
anzueignen? 
 
Zu gleicher Zeit aber treibt er eine große Schalkheit vor 
Gott, weil er Sein erstes und vornehmstes Gebot, das nämlich 
das Herz fordert, nie beachtet und nie bedenkt, wie es mit 
seinem Innern steht, zum Beispiel mit der Liebe zu Gott, mit 
der Reinheit in Gedanken und Begierden, mit der Reinheit von 
der Eigenliebe und Selbstgefälligkeit, von Neid und von Hass. 
So ist er ein Heuchler, der solche inneren Sünden nicht 
beachtet, aber das sieht er nicht. Und warum sieht er das 
nicht? Das kommt von dem Rosenschleier äußerer Heiligkeit 
und guter Werke, der sein Inneres so bedeckt, dass er nie der 
Gottlosigkeit gewahr wird, die darin herrscht. Heißt das 
aber nicht, das Gesetz Gottes falsch zu behandeln, nicht 
darauf achtzugeben, wie Gott zuerst nach dem Herzen sieht und 
wie ein jedes Gebot Gottes zuerst die innere Heiligkeit 
fordert? Der heilige Eifer Gottes lässt sich nicht mit Werken 
betrügen, sondern will den ganzen Menschen nach Seinem Sinne 
haben, wie Er spricht: "Ihr sollt heilig sein; denn Ich bin 
heilig, der Herr, euer Gott!" 
 
Diese Heuchelei, dieses falsche Spiel mit dem Gesetz waren 
die Ursache dafür, dass Christus die Pharisäer angriff. So 
sagt Er zum Beispiel: "Ihr haltet die Becher und Schüsseln 
auswendig reinlich, inwendig aber ist es voll Raubes und 
Fraßes. Ihr seid gleich wie die übertünchten Gräber, welche 
auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller 
Totengebeine und allen Unflats. Also auch ihr; von außen 
scheint ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr 
voller Heuchelei und Untugend. Ihr verzehnt die Minze, Dill 
und Kümmel und lasst dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich 
das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben." Möchten wir 
doch einmal aufwachen und bedenken, dass dies der Eifer 
unseres Herrn Jesus Christus um das Gesetz ist, und dass Gott 
in dieser Weise unser Verhalten dem Gesetz gegenüber ansieht 
und richtet. 
 
 Vom Gesetz verdammt, ja, verloren in mir, 
 Verdien' ich nur ewig zu sterben; 
 Erbarm' Dich, O Jesu, ich flehe zu Dir, 
 Ich kann mir nichts selber erwerben. 
 Ich sündig ja bin gegen alle Gebot' 
 Und habe nichts, was mich schützt vor Dir, Gott! 
 Geh' nicht ins Gericht mit mir Armen! 
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1Ti1.9 

C.O.Rosenius 
Die Gnade Gottes, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der 
Welt gegeben ist. 2. Tim. 1, 9. 
 
Der Apostel sagt, dass Gottes Gnade uns gegeben ist in 
Christus Jesus. "Gott ist die Liebe", nicht aber eine 
solche, die die Sünde übersehen oder etwas von der Forderung 
Seiner Gerechtigkeit erlassen könnte. Deshalb hat Er einen 
Rat erdacht, durch den sowohl Seine Gerechtigkeit als auch 
Seine Barmherzigkeit zufriedengestellt werden konnte, nämlich 
durch einen Mann, in welchem wir vor dem Gesetz heilig und 
unsträflich erfunden werden sollen. "Was dem Gesetz 
unmöglich war (weil es durch das Fleisch geschwächt ward), 
das tat Gott und sandte Seinen Sohn" usw. "Gott hat den, 
der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf 
dass wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt" - 
"zum Fluch, auf dass wir den Segen ererben." Hieraus sehen 
wir, dass unsere ewige Gnadenwahl sich nicht auf eine 
nachsichtige Liebe bei Gott gründet. Denn die Übertretungen 
sollen gesühnt, die Sünde zugesiegelt, die Missetaten 
versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht werden. Noch 
weniger gründet sie sich auf ein Verdienst oder eine 
Würdigkeit unsererseits, - denn "wir lagen", wie die Schrift 
sagt, "in unserem Blut", als der Erbarmer vorüberging und 
sich unser annahm, - sondern sie gründet sich einzig und 
allein auf Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes, den 
Erstgeborenen aller Kreatur, den ewigen, eingeborenen Sohn 
Gottes dem Geist nach, aber den Sohn Davids dem Fleische 
nach, auf den Menschensohn, den Weibessamen, den anderen 
Adam. 
 
Es hat Ihn, den großen Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, gar viel gekostet, die Scheidewand niederzubrechen, 
die Sünden zu versöhnen, die Gerechtigkeit zufriedenzustellen 
und uns das verlorene Kindesrecht und verscherzte Erbteil 
wieder zu erwerben. Es kostete den lieben Herrn gar viel, 
als Er in mehr als dreißig Jahren unsertwegen ein Knecht 
werden musste, um uns von der Gewalt des Teufels zu erlösen 
und uns eine Gerechtigkeit zu erwerben, die unser ganzes 
Leben lang für alle unsere täglichen Sünden und 
Unlauterkeiten gelten sollte; es kostete Ihn "starkes 
Geschrei und Tränen", Schweiß und Blut, - aber Er erwarb uns 
dadurch auch eine Erlösung, die ewiglich vor Gott gilt. 
Seitdem Er nach dem ewigen Ratschluss Gottes für uns zur Sünde 
gemacht wurde, ist Ihm auch nicht das geringste unseres 
unendlichen Schuldbriefes erlassen worden, sondern Er hat 
alles bezahlen müssen. Darum sagt der Apostel auch: "Er hat 
die Handschrift ausgetilgt, die wider uns war, und hat sie an 
das Kreuz geheftet." Da wurden alle Sünden und der ganze 
Fluch des Gesetzes festgenagelt; und gleichwie unsere Sünden 
zu Christi eigenen gemacht wurden, so wurde auch Sein 
Verdienst, Seine Gerechtigkeit die unsrige. Er ist "der 
Herr, unsere Gerechtigkeit". 
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Gott sieht das ganze Menschengeschlecht in Christus enthalten 
und deshalb in Christus versöhnt, in Christus gerecht, in 
Christus heilig, unsträflich und gut. Das Lamm ist in Gottes 
Augen erwürgt vom Anfang der Welt. Das ist der Grund dafür, 
dass Gott sich von Anfang an gegen die Menschenkinder 
verhalten hat wie ein versöhnter Vater, wie ein gnädiger, 
barmherziger Vater, der mit inniger Barmherzigkeit nach 
Seinen verlorenen Kindern gesucht und alle mit Liebe umarmt 
hat, sobald sie zu Ihm gekommen sind. So erwies der Herr 
sich schon dem Mose, als er auf dem Berge in der Felsenkluft 
saß und Seine Herrlichkeit zu sehen begehrte: "Herr, Herr 
Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade 
und Treue, der Du bewahrest Gnade in tausend Gliedern und 
vergibst Missetat, Übertretung und Sünde." 
 
Das ist die allgemeine Gnadenwahl Gottes, die alle 
Menschenkinder auf Erden umfasst; denn nach dem "Vorsatz" 
Gottes ist keiner ausgeschlossen. Feierlich versichert Er: 
"So wahr, als Ich lebe, Ich habe keinen Gefallen am Tod des 
Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gott will, 
dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. Gott will nicht, dass jemand verloren werde, 
sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Er ist der 
Heiland aller Menschen." Deshalb befahl Christus Seinen 
Aposteln: "Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium 
aller Kreatur." Hier ist also kein Unterschied. Hier ist 
nicht eine gewisse Person, ein bestimmtes Volk auserwählt, 
sondern diese Erwählung ist allgemein, sie umfasst alle 
Geschlechter, alle Menschen, Juden, Heiden, Christen, 
Katholiken, Lutheraner, kurz, alle Menschen, böse und gute, 
gläubige und ungläubige, gottlose und fromme, arme und 
reiche, hohe und niedrige, sie umfasst also mit einem Wort das 
ganze Menschengeschlecht, alle Mitglieder des Geschlechts, 
das unter dem Himmel ist. Denn so lautete die Verkündigung 
der ewigen Gnadenwahl: "Durch Deinen Samen, welcher ist 
Christus, sollen alle Völker gesegnet werden." 
 
 Ehe noch ein Mensch geboren, 
 Hat Er uns zuvor erkannt 
 Und in Christo auserkoren, 
 Seine Huld uns zugewandt; 
 Selbst der Himmel und die Erden 
 Müssen uns zum Dienste werden, 
 Weil wir durch Sein liebstes Kind 
 Seine Kinder worden sind. 
 Ewig solche Gnade währet, 
 Die Er uns in Ihm bescheret; 
 Ewig wollen wir uns üben, 
 Über alles Ihn zu lieben. 
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1Ti1.13 

D.Rappard 
Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. 
1. Tim. 1,13. 
 
In einem hochgelegenen Bergdorf stand ich einst beim Kirchlein 
unter den stillen Ruhestätten vergangener Geschlechter. 
Ein Grabstein fesselte meine Aufmerksamkeit. Auf einfacher, 
weißer Marmortafel sind dort in markiger Schrift die vier 
Worte eingegraben: "M i r  i s t  E r b a r m u n g 
w i d e r f a h r e n". Ein Sonnenstrahl streifte die 
vergoldeten Buchstaben, dass sie helle hinunter grüßten in das 
dunkelnde Tal. Der 
stille Schläfer, der sich diese Grabschrift gewählt, war nicht 
etwa ein Verbrecher, sondern im Gegenteil ein reichgesegneter 
Knecht Jesu Christi, wie denn auch der Mann, der die schönen 
Zeugenworte erstmals geprägt hat, kein anderer ist als der heilige 
Apostel Paulus. 
 
Als ich dort im Hochgebirge die goldne Inschrift durch den 
dämmernden Abend leuchten sah, deuchte es mich, das wäre so 
recht der Stempel, der allen Gotteskindern auch im Leben 
aufgedrückt sein sollte. Es ist ein Wort der Demut. Denn wer 
es rühmt, Barmherzigkeit erlangt zu haben, gibt damit zu 
verstehen, dass er arm, sündig, gering ist. Es ist aber auch ein Wort 
seliger Zuversicht. Erbarmung i s t mir widerfahren. Gott h a t 
sie mir zugewandt. Sie ist mein. Ein demütig gebeugter und 
dabei in Gott getroster Sinn ist die Signatur eines wahren 
Christen. 
 
Herr, gib mir diesen Sinn, zeige mir meine 
tiefe Armut, aber auch den Reichtum Deiner 
Barmherzigkeit! 
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1Ti1.14 

E.Schrenk 
1. Timotheus 1, 14: Es ist aber desto reicher gewesen 
die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, 
die in Christus Jesus ist. 
 
Es ist beherzigenswert, den Apostel Paulus immer wieder 
von seiner Bekehrung reden zu hören und eben damit auch von 
seinem früheren Unglauben. Er redet aber nicht von seinem 
früheren Unglauben als ein noch unruhiger und ängstlicher 
Mann sondern als ein reich begnadigter Mann, der durch die 
Gnade vergessen konnte, was hinter ihm lag. Wenn er von 
seinem früheren Lästern, Verfolgen und Schmähen redet, so 
kann er sagen: Ich habe es unwissend getan. 
 
So können wir nicht sprechen, wenn wir auf die Zeit vor 
unserer Bekehrung zurückblicken. Wir waren nicht 
unwissend sondern haben trotz unseres Wissens den Herrn 
in unserem Unglauben tausendfach betrübt. Aber gerade 
deswegen können wir mit Paulus sagen: "Es ist desto reicher 
gewesen die Gnade unseres Herrn." Als unsere Sünde 
mächtig geworden war, war die Gnade noch viel mächtiger, 
sonst wären wir alle verloren gewesen. Unsere Begnadigung 
beweist, dass es eine freie, überschwängliche Gnade gibt. 
Diese Gnade wollen wir mit Paulus ohne Aufhören rühmen. 
Sie hat unseren Unglauben zuschanden gemacht. Ihr sanftes 
Ziehen und ihre stille Gewalt sind uns zu mächtig geworden, 
so dass es zu dem Glauben kam, der unser Herz mit Jesu 
Herzen verband. Wir fühlten uns mit einem Male in seinen 
Frieden versetzt, so dass nicht mehr Unruhe unsere Herzen 
erfüllte sondern wir ruhen konnten in seiner Liebe. 
 
Wie schämt man sich, wenn man zurückblickt! Wir armselig 
war unser Christentum, ehe der Herr uns persönlich 
begegnete und mit seinem Geist unsere Augen öffnete, seine 
Liebe zu schauen und unsere kalten Herzen an derselben zu 
erwärmen! Es bleibt dabei: Unser Glaube und unsere Liebe 
sind sein Werk. Seine Barmherzigkeit, Gnade und Liebe sind 
die Quelle, aus der wir alles empfingen, was wir haben. Und 
weil unser Glaube und unsere Liebe sein Werk sind, so ist es 
ein bleibendes Werk, gehalten, getragen, genährt von ihm 
selber, wie Paulus sagt: "...samt dem Glauben und der Liebe, 
die in Christus Jesus ist." Darum bleiben wir an ihm, um wie 
Paulus Glauben zu halten und mit der Liebe zu lieben, die 
nicht aufhört. 
 
 Herr Jesus Christus! Deine Gnade bete ich an. Ihr verdanke 
 ich alles. Lass die Macht derselben mich immer mehr stärken, 
 damit ich im Glauben verharre und Deine Liebe mich ganz 
 erfülle.  Amen. 
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1Ti1.15 

C.Eichhorn 
Die Gewissheit der Frohen Botschaft 
Das ist gewisslich wahr, dass Jesus Christus gekommen ist 
in die Welt, die Sünder selig zu machen. 1. Tim. 1, 15 
 
Jesus, der Sohn Gottes, hat die Herrlichkeit bei Gott fahren 
lassen und ist in diese Welt der Sünde und des Todes 
hereingetreten, um die Sünder zu retten. Alles Heil der 
Menschen liegt in ihm. Längst nicht alle wollen dem 
beipflichten. Viele bezweifeln, ja leugnen es. Ist es eine 
Sache, die im Ungewissen schwebt? Es ist gewiss und wahr, 
sagt der Apostel. Man kann sich unbedingt darauf verlassen. 
Der Glaube braucht etwas unzweifelhaft Gewisses, worauf er 
sich gründet. Denn er ist keine Ansicht oder Vermutung neben 
vielen anderen. Er ist eine gewisse Zuversicht. Eine solche 
ruht aber nicht auf einem schwankenden, sondern nur auf einem 
ganz festen Boden. Gott sei Dank, wir stehen auf einer 
sicheren Tatsache. Schon die Propheten des Alten Testaments 
haben bezeugt, dass in Jesu Namen alle, die an ihn glauben, 
Vergebung der Sünden empfangen sollen. Ein Jesaja hat Jesu 
Sühneleiden so geschildert, als wäre er im Geist unter Jesu 
Kreuz gestanden. Schon manchem Israeliten ist am 53. 
Kapitel des Jesaja das Auge geöffnet worden für den Heiland 
der Welt. - Jesus selbst hat es bezeugt, dass er der Retter 
verlorener Sünder ist, und hat es durch seine Wunder 
bestätigt. Wie er die Krankheiten oder die Folgen der Sünde 
beseitigt, so befreit er auch von dem Grundschaden, von der 
Quelle alles Übels, von der Sünde selbst. Denkt an den 
Gichtbrüchigen: Dir sind deine Sünden vergeben, so ruft er 
ihm zu. Seine Gegner verdenken ihm dies Wort. Denn so etwas 
kann sich kein Mensch anmaßen. Sünden vergeben kann nur Gott. 
Jesus durchschaut ihre Gedanken und fragt: Was ist leichter 
zu sagen: "Stehe auf und wandle!" oder: "Dir sind deine 
Sünden vergeben"? Ohne Zweifel kann einer leichter sagen: 
Dir sind deine Sünden vergeben, als das andere Wort. Denn 
der Augenschein widerlegt ihn, wenn er sich zu hoch vermessen 
hat. Spricht er aber wirkungskräftig das kühne Wort: "Stehe 
auf und wandle!", dann ist zweifellos auch das andere Wort 
keine gotteslästerliche Rede. Der Kranke stand auf und hob 
sein Bett auf. So ist er auch aus dem Grab der Sünden 
auferstanden als ein neuer Mensch. Jesus ist der Befreier 
von Sünden. Sein Tod hat sühnende Bedeutung. - Dies ist 
endlich auch von Gott selbst bestätigt worden durch die 
Auferweckung Jesu. Sie ist das Siegel, das Gott aufgedrückt 
hat. Hätte Jesus sich nur ausgegeben als den Heiland der 
Sünder und dabei sich und uns getäuscht, dann hätte Gott ihn 
nicht am dritten Tag aus dem Grabe erstehen lassen. - Es ist 
ganz gewiss wahr, es kann sich kein berechtigter Zweifel 
dagegen erheben: Jesus ist der Erretter von Sünden. Warum 
glaubst du es nicht? Ich kann nicht glauben - so sagen 
manche. Ich will nicht glauben, wäre der Wahrheit gemäß 
gesprochen. Wir haben es mit der allergewissesten Sache von 
der Welt zu tun. Es ist in keinem andern Heil und ist kein 
anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie sollen selig 
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werden, als der Name Jesu. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das kostbare Evangelium 
Es ist ein teuer wertes Wort, dass Jesus Christus gekommen 
ist in die Welt, die Sünder selig zu machen. 1. Tim. 1, 15 
 
Teuer ist das Wort, wörtlich: aller Annahme wert. Der 
Unglaube lehnt ab. Der Glaube nimmt das dargebotene Wort 
an. Wer es verschmäht, unterschreibt sein eigenes 
Verdammungsurteil, er schließt sich selbst aus von dem großen 
Heil. Wer es annimmt, empfängt etwas, was an Wert die ganze 
Welt weit überwiegt. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewönne und ginge seiner Seele verlustig? Die 
Rettung der Seele geht über alles. Es gibt nichts in der 
Welt, was der Mensch hinlegen könnte, um seine Seele zu 
lösen, die dem Untergang verfallen ist, Nur Jesu teures Blut 
ist das Lösegeld unserer Seelen. - So wenig einer, der 
lebendig begraben wird, sich wieder herausarbeiten kann, 
ebensowenig kann ein in Sünden toter Mensch sich selbst 
erwecken. Kann ein Mohr sich weiß waschen? Ebensowenig 
vermag der Sünder die schwarzen Flecken seiner Verschuldungen 
wegzubringen. Er versucht es, sich rein zu waschen. Aber es 
ist ein vergebliches Bemühen. Das Gewissen bleibt dennoch 
befleckt. Er redet sich ein, er sei unschuldig, aber eine 
Stimme tief im Inneren sagt es anders. Vielleicht schweigt 
sie eine Weile und lässt sich unterdrücken. Aber dann spricht 
sie mit Donnergewalt. Nur Jesu Blut kann das Gewissen 
stillen. Kann sich einer selbst lösen, der an einen Felsen 
geschmiedet ist? So ist der Sünder außerstande, sich der 
Kette seiner Leidenschaften zu entwinden. Und wenn er sich 
von allen Fesseln löste: von einer kommt er niemals los, von 
der Fessel der Selbstsucht und Selbstliebe. Nur Jesus kann 
dich vom eigenen Ich befreien, indem er dich an seine Person 
bindet. Deine schnöde Selbstliebe kann nur besiegt werden 
durch Jesus- und Gottesliebe. - Eine solche Errettung wird 
uns dargeboten durch das Evangelium von Jesu. Ist es nicht 
ein kostbares Wort? Hat Zinzendorf nicht recht, wenn er 
sagt: "Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort 
zu tun"? - Es bietet uns eine Errettung an vom schlimmsten 
Feind, vom größten Übel: der Sünde. Hinter ihr steht Satan. 
Jesus rettet auch von seiner finstern Gewalt, der keiner 
entrinnen kann, bis er sich zu diesem Retter flüchtet. Er 
rettet von dem ewigen Tod und zum ewigen Leben. Er bringt 
die gerettete Seele zurück zu Gott, dass sie nun teilhat an 
seiner Vaterliebe und Heimatrecht hat in seinem Haus. Er 
entreißt sie der Hölle und öffnet über ihr den Himmel. Und 
dies große Heil missachtet und verschmäht man? Ist das zu 
verantworten? Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein 
solches Heil missachten? Darum lasst uns wahrnehmen das Wort 
vom Sünderheiland, das wir hören! Sonst gleiten wir am Ziel 
vorbei und unrettbar und unaufhaltsam ins ewige Verderben. 
Es kommt uns teuer zu stehen, wenn wir dieses teure Wort 
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verachten. Es ist der einzige Anker unserer Rettung. Wer 
ihn im Glauben erfasst, der ist gerettet. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Selbstzeugnis des Paulus von Sünde und Gnade (I) 
Ich bin der vornehmste unter den Sündern. 1. Tim. 1, 15 
 
Zuvor stand Paulus in erster Reihe unter den Gerechten. 
Er fand sich tadellos nach dem Buchstaben des Gesetzes. Er 
gehörte zur strengsten Richtung der Juden, zu den Pharisäern. 
Wer konnte ihm etwas Böses nachsagen? Und nun steht er unter 
den Sündern ganz vornean. So geht's, wenn Licht von oben in 
die Seele fällt. "Das Herz kann von Natur ja nicht sein 
Elend selbst empfinden, es ist ohn' deines Geistes Licht 
blind, taub und tot in Sünden." - Blind war auch Paulus, als 
er noch ein Saulus war. Er meinte, Gott zu erkennen und zu 
dienen, und verfolgte dabei die Gemeinde Gottes. Er glaubte, 
auf dem rechten Weg zu sein, und lief den Irrweg. Denn die 
Summe des Gesetzes ist Liebe zu Gott und zum Nächsten. Aber 
gerade die Liebe fehlte ihm. Ihn erfüllte die Ehrsucht. Der 
selbstische und fanatische Eifer für das Judentum trieb ihn, 
die Christen zu verfolgen. Er sah in ihnen Abgefallene, 
Ketzer, die man mit Stumpf und Stiel ausrotten müsse. Mit 
erbarmungsloser Härte ging er gegen sie vor. Er schleppte 
sie aus den Häusern, riß sie weg von den Ihrigen, peinigte 
sie und erpresste aus manchen einen Widerruf. Andere, die 
standhaft blieben, überlieferte er dem Tod. Er wollte alles 
mit eigener Kraft erzwingen. Er hatte keine Ahnung, dass man 
in inneren Dingen den Herrn machen lassen muss. Gewalttätig, 
selbstisch, herzlos, dabei sehr eingenommen von sich - das 
war Saulus vor seiner Bekehrung. - Da fiel es von seinen 
Augen wie Schuppen: Was warst du doch für ein verblendeter 
Mensch! Wie hast du Gott beleidigt und unschuldig Blut 
vergossen! Da wurde er zum Verbrecher und Sünder vor andern. 
- Wie leicht gehen die meisten über ihre Sünden hinweg! Sie 
halten sich für ordentlich und anständig, weil sie sich 
nichts Besonderes zuschulden kommen lassen, und sind dabei 
doch so herzlos und lieblos. Sie halten sich für christlich 
und haben doch keine Liebe zu Gott und Christus, sondern 
gehen kalt ihren toten Gewohnheitsgang dahin. Sie tun sich 
auf ihre Unbescholtenheit viel zugut und tragen doch so viel 
verstecktes böses Wesen, so viel verborgenen Unrat mit sich 
herum. Sie messen sich nicht an dem heiligen Maßstab des 
vollkommenen Gotteswillens, sondern vergleichen sich mit 
andern und finden, dass sie nicht schlechter sind als sie, 
eher besser. - Wie anders wird's, wenn man von oben 
erleuchtet wird! Jetzt erkennt man erst die ganze Finsternis 
der Seele. Man erschrickt und sieht ein, dass man in einer 
schrecklichen Selbsttäuschung befangen war. Vorher hieß es: 
Sünder sind wir alle. Jetzt: "Ich bin der vornehmste unter 
den Sündern." Man misst sich am Maßstab der göttlichen Gebote, 
besonders des Hauptgebotes der Liebe. So ergibt sich eine 
Unsumme von Verfehlungen und Versäumnissen. Woltersdorf 
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bekennt: "Was bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund 
voller Sündengift." Wer sich im Licht des Heiligen Geistes 
erkennt, stimmt dem zu. Jetzt kann sich die Pforte der 
Barmherzigkeit öffnen. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Timotheus 1, 15: Das ist gewisslich wahr und ein teuer 
wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, 
die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der 
vornehmste bin. 
 
Wie lange geht es doch bei manchen Menschen, bis sie 
unseren Herrn Jesus Christus als ihren Heiland fassen 
können! Und doch ist nichts gewisser im Himmel und auf 
Erden, als dass er der Sünder Heiland ist. Worin haben 
wir die Hauptschwierigkeit der Menschen zu suchen, die 
sie an der Annahme der Erlösung hindert? Vielfach in der 
Selbstgerechtigkeit. Es ist dem ungläubigen Menschen eben 
ein ganz fremder Gedanke, dass er ganz ohne Verdienst, ohne 
irgendein eigen Werk selig werden soll. Es klingt ihm 
unglaublich, dass er nur seine Sünden vor Gott zu bringen 
habe und dass Christus aus keinem anderen Grund sein 
Heiland sein soll, als weil er ein Sünder sei. Und doch ist 
es gottlob so. Das ist der Ruhm des Heiligen Geistes, dass 
kein Tag vergeht, an dem er nicht Menschen zu dem Glauben 
bringt: Christus Jesus macht mich selig. 
 
Dieses teuer werte Wort, dass Christus Jesus in die Welt 
gekommen ist, die Sünder selig zu machen, wird da am 
schnellsten und willigsten angenommen, wo es aus dem 
Munde des Menschen kommt, dessen Erscheinung und 
Leben ein laut redendes, lebendiges Zeugnis von der 
Wahrheit dieses Wortes ist. Je fester und klarer die 
Heilsgewissheit eines Menschen ist, desto überzeugender und 
unwiderstehlicher kann er von Jesu Sünderliebe reden. Je 
ferner ein begnadigter Sünder früher seinem Gott war, desto 
mehr Eindruck wird sein Zeugnis von seiner Errettung 
machen. Leider vergisst man oft, dass die lebendige 
Erfahrung der Sünderliebe Jesu weitaus das beredtste Zeugnis 
ist. Warum hat die Predigt des Paulus so mächtig gewirkt? 
Weil ihm jedermann ansah, dass er ein lebendiger Beweis 
seiner Predigt von der freien Gnade Gottes in Christus war. 
Der Abstand zwischen dem einstigen schnaubenden Lästerer 
und Verfolger und dem späteren, von der Liebe Christi 
erfüllten Mann war handgreiflich. Das zieht die Sünder an, 
wenn der vornehmste Sünder ihnen aus seliger Erfahrung 
freie Gnade verkündigt, so dass das Herz zum Herzen redet. 
 
O dass solches Zeugnis allgemein wäre! 
 
 Herr Jesus! Hilf mir, so von Dir zu zeugen, dass alle, die 
 mich hören, den Eindruck bekommen, dass meine Botschaft auch 
 für sie ein teuer wertes Wort sei.  Amen. 
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1Ti1.16 

C.Eichhorn 
Das Selbstzeugnis des Paulus von Sünde und Gnade (II) 
An mir vornehmlich erzeigte Jesus Christus alle Geduld zum 
Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. 
1. Tim. 1, 16 
 
Die Barmherzigkeit, die dem Apostel widerfuhr, sollte nicht 
nur ihm zugute kommen, sondern auch ein lehrreiches und 
tröstliches Vorbild für alle Zukunft sein. Paulus war ein 
Lästerer des Namens Jesu, ein Verfolger seiner Gemeinde, 
einer, der die Schäflein Jesu grausam misshandelte, und doch 
hat ihn der Herr herumgeholt. - "Ich tat es unwissend, im 
Unglauben." Dies sieht aus wie eine Entschuldigung, ist es 
aber nicht, wenn wir genauer zusehen. Der Unglaube ist nach 
der Heiligen Schrift stets etwas Verschuldetes. Es liegt 
in ihm ein Widerstreben gegen die Wahrheit. "Ihr habt 
nicht gewollt!" Dies Wort Jesu an die Leute in Jerusalem 
gilt allen, die nicht glauben. Das Wort, das Luther mit 
"unwissend" übersetzt hat, bedeutet überall, wo es im Neuen 
Testament vorkommt, ein Nichtwissenwollen, ein Verkennen. 
Paulus will seinen ehemaligen finsteren Zustand nicht 
beschönigen, als habe er doch die Barmherzigkeit des 
Herrn einigermaßen verdient. Nein, das Erbarmen ist völlig 
grundlos. Unmöglich wird es nur dann, wenn einer schon im 
vollen Glauben stand, die Wahrheit erkannte und doch wieder 
zum Lästerer und Verfolger der Gläubigen wird. - Paulus 
hatte reichlich Gelegenheit, die Wahrheit des Evangeliums zu 
erfassen. Unter den armen Opfern, die durch seine Hände 
gingen, waren zwar etliche, die ihren Glauben verleugneten 
(Apg. 26, 11), aber auch nicht wenige, die ihn standhaft 
bekannten bis in den Tod. Aber er hielt seine Ohren zu und 
verhärtete sich gegen diese Zeugnisse. Er hörte und sah, wie 
Stephanus, dieser herrliche Zeuge Jesu, aus dem Leben schied, 
aber er verschloss die Augen gegen diese Lichtstrahlen. - So 
hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die den christlichen 
Glauben direkt bekämpften, verfolgten und sich gegen alle 
Eindrücke des Lichtes verschlossen zeigten. Auch solche 
sollen wir noch nicht aufgeben. Der Herr nimmt auch Starke 
zum Raube. Lasst uns auch für sie noch bitten, dass Gott sie 
bekehren möchte! Er kann machen, dass die Lästerer der 
Gläubigen kommen und Gott anbeten zu ihren Füßen. Er weiß 
allein, wem er wehren muss, und wen er noch bekehren kann. 
 
- Sodann ist das Beispiel des Paulus auch überaus tröstlich 
für solche, die in gleichen Linien wie er wandelten. Wenn 
ein verstockter Sünder doch noch zur Einsicht kommt, denkt 
er wohl zunächst: Bei mir ist es zu spät, ich hab's zu arg 
gemacht! Besonders ausgesprochene Feinde Christi, die andere 
noch abwendig gemacht haben, können leicht an ihrer Rettung 
verzweifeln. Des Paulus Beispiel kann für sie ermutigend 
sein. Gab's für ihn noch Barmherzigkeit, so stößt der 
Heiland auch dich nicht hinaus. Die Sünde mag noch so groß 
sein, Gottes Gnade ist noch größer. Niemand verzweifle an 
seiner Rettung! Wem Gott seine Verkehrtheit und 
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Verworfenheit aufdeckt, dem will er zum ewigen Leben 
verhelfen. Glaube nur! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Selbstzeugnis des Paulus von Sünde und Gnade (III) 
Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. 1. Tim. 1, 16 
 
Nach menschlichen Gedanken hätte man erwarten sollen, dass ein 
solcher Verstörer des Werkes Gottes wie Saulus weggeräumt 
würde. Es hat wohl kein Christ damals auch nur von ferne 
gedacht, dass ihr grimmigster Feind von den Armen der 
göttlichen Barmherzigkeit umschlungen werde. Sie beteten 
wohl darum, dass Gott ihm wehren und ihn lahmlegen wolle. 
Hätte ihn ein Blitzstrahl niedergeschmettert, so hätte man 
ein wohlverdientes Gottesgericht darin gesehen und Gottes 
Gerechtigkeit angebetet. Stattdessen - widerfuhr ihm 
Barmherzigkeit. Die Gnade war "überschwenglich" ihm 
gegenüber. Sie überbot sich selbst. Der Heiland trat ihm 
nicht vernichtend in den Weg, sondern mit der besorgten 
Liebe: Saul, Saul, - Unglücklicher, was machst du? Nicht mit 
scharfen Worten, sondern liebevoll ernst fragt er ihn. Er 
wendet sich an sein Gewissen. Warum verfolgst du mich, hast 
du einen Grund? - So ist Jesus noch heute. Wir sind von 
Natur alle wider ihn. Denn wer nicht für mich ist, der ist 
wider mich. Wir sind seine Feinde in unserm Weltsinn und 
mit unserm Hochmut. Wir haben ihn für nichts geachtet, ihm 
widerstrebt, seine Jünger nicht leiden können, gemieden und 
geschmäht. Und nun geht er uns nach, klopft an die Tür des 
Herzens, lässt nicht nach, bis wir uns endlich ergeben. O 
welch ein Abgrund der Barmherzigkeit, der alle unsere Sünde 
und Ungerechtigkeit verschlingt! Welch ein Meer der Liebe, 
in dem alle unsere Übertretungen versenkt werden! - Dem 
Saulus vergab die Barmherzigkeit und gab ihm einen neuen 
Sinn. Statt seines blinden, ungläubigen Herzens bekam er 
ein erleuchtetes Herz, das mit den Augen des Glaubens das 
herrliche Gotteslicht fassen konnte. Statt des harten, 
lieblosen Wesens bekam er einen liebreichen Sinn. Vorher 
ein Schrecken für die Christen, liebte er sie und alle 
Menschenseelen jetzt mit der aufopferndsten Liebe. - Welch 
eine Wendung durch die Macht der Barmherzigkeit! Als er 
an Timotheus schrieb, war seit seiner Bekehrung ein 
Menschenalter verflossen. Zweimal nacheinander bekennt 
er: "Mir ist Barmherzigkeit widerfahren." Sie ist ihm neu 
und groß wie am ersten Tag. Er hat es dem Heiland nicht 
vergessen, wie großmütig er mit ihm verfuhr. Der Herr hat 
der Sünden des Saulus nicht mehr gedacht. Das ist göttlich. 
Wir wollen immer wieder daran denken, was wir für blinde und 
böse Menschen waren. Dann erstirbt der Dank für die große 
Barmherzigkeit nie in unserer Seele. Rechte Gotteskinder 
stehen immerfort im Hungern und Dürsten nach Jesu Gnade. Sie 
werden ihres Heilandes nie überdrüssig. Das Evangelium ist 
ihnen immer wieder neu und anziehend. Wehe, wenn es uns eine 
langweilige Sache wird! Menschen mit ihren Schwächen kann 
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man manchmal satthaben, wenn man allzuoft mit ihnen verkehrt. 
Aber den Heiland bekommen seine Jünger nie satt. Im Gegenteil!   
Er wird ihnen von Tag zu Tag größer, anziehender und  
unentbehrlicher. 
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1Ti1.19 

C.H.Spurgeon 
Was ist Glauben? 
1. Tim. 1, 19. 
 
Der Glaube verlangt drei Dinge: erstens Erkenntnis, zweitens 
Beipflichtung und drittens Vertrauen. Der Erkenntnis, die wir 
erlangt haben, stimmen wir bei und eignen sie uns an durch 
Vertrauen. Der Glaube beginnt also mit Kenntnis oder 
Erkenntnis. Niemand kann etwas glauben, das er nicht kennt. 
Wenn ich nie von etwas gehört habe, und etwas nicht kenne, so 
kann ich nicht daran glauben. 
 
Es ist also notwendig zum wahren Glauben, dass ein Mensch die  
Bibel kennt, und die Lehren des Wortes Gottes in Betrachtung  
zieht, so dass schon ein Grad von Erkenntnis vorhanden ist, ehe 
der Glaube entstehen kann. 
 
Zum Glauben ist es aber notwendig, nicht nur, dass wir die  
Schrift lesen und verstehen, sondern auch, dass wir sie in unser  
Herz aufnehmen als die Wahrheit des lebendigen Gottes, und dass  
wir in Demut mit unserem ganzen Herzen die ganze Schrift als  
von Gott eingegeben glauben. Wir dürfen die Schrift nicht  
halbieren und nur glauben, was wir wollen - sonst haben wir  
nicht den Glauben, der allein auf Christus blickt. Der wahre 
Glaube gibt der Schrift den vollen Beifall; er nimmt ein Blatt 
um das andere und spricht: "Ich glaube alles, was auch auf 
diesem Blatt stehen mag." 
Er nimmt ein zweites Blatt und spricht: "Hierin sind einige 
Dinge schwer zu verstehen, aber ich glaube sie dennoch." 
Der Glaube sieht in der Schrift die Dreieinigkeit; er kann 
sie nicht verstehen, aber er glaubt sie. Er sieht das 
Versöhnungsopfer Christi; er kann es sich nur schwer 
vorstellen, aber er glaubt es; und so spricht er zu allem, was 
er in der Bibel findet: "Ich liebe das alles; ich pflichte mit 
vollem, freiem und ganzem Herzen jedem Wort bei, ob es eine 
Drohung, eine Verheißung, ein Sprichwort, eine Lehre oder einen 
Segen enthalten mag. Ich glaube, da es Gottes Wort ist, dass 
es ganz gewiss wahr sein muss." Wer selig werden will, muss die 
Schrift kennen, und muss ihr den ganzen Beifall seines Herzens 
schenken. 
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1Ti2.1 

A.Christlieb 
Das Rauchwerk des Gebets 
»So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue 
Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen« 
(1. Tim. 2, 1). 
 
Vier Stücke gehörten nach 2. Mose 30, 34 zum Räuchwerk der 
Stiftshütte: »Balsam, Stakte, Galban, Weihrauch.« Vier Stücke 
gehören nach unserm Text auch zum rechten Gebet. Paulus 
nennt sie Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. 
 
1. Bitte 
 
Die Gebete sind zumeist Bittgebete. Eine Bitte brachte 
Hiskia vor, als er krank war und um Besserung flehte 
(2. Kön. 20, 3). 
 
Eine Bitte war es, als Jaebez um Segen und Erweiterung 
der Grenzen bat (1. Chr. 4, 10). 
 
Bitten bewegten die zehn Aussätzigen (Luk. 17, 13) und die 
Mutter der Zebedäus Kinder (Matth. 20, 20 u. 21). Bitte 
ertönt allenthalben. 
 
2. Anbetung 
 
Seltener ist Gebet = Anbetung, Vertiefung in die Gemeinschaft 
mit Gott. 
 
Abraham »blieb stehen« vor Gott (1. Mose 18, 22). David 
»stärkte sich« in dem Herrn (1. Sam. 30, 6). Er blieb vor 
dem Herrn. 
 
Kennen wir solches Beten? Ach, wie viel oberflächliches 
Bitten, wie selten das Anhalten und Bleiben im Gebet! 
 
3. Fürbitte 
 
Das dritte Stück heißt Fürbitte. Epaphras kann sie uns 
lehren (Kol. 4, 12). Paulus trieb sie ohne Unterlass (Röm. 
1, 9 u. 10). Jesus übte sie aus vor seinem Tod (Luk. 23, 
34). 
 
Nicht für uns allein, für alle Welt dürfen wir bitten. Lasst 
die Liebe Jesu ins Herz, dann ist die Fürbitte ein seliges 
Üben! 
 
4. Danksagung 
 
Zuletzt ruft Paulus zum Danken auf. 
Gehören wir zu den Undankbaren wie die neun Aussätzigen (Luk. 
17, 17 u. 18)? Oder stehen wir mit in den »Dankchören, die 
auf Jerusalems Mauern sind« (Neh. 12, 31)? Wie wird im 
Himmel gedankt! Hier auf Erden soll dieser Himmelston 
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anfangen. Wie Matthanja müssen wir werden, von dem es heißt: 
»Matthanja hatte das Dankamt« (Neh. 12, 8). Ins »Lobetal« 
müssen wir hineingehen mit Josaphat (2. Chr. 20, 26) und 
mit ihm schon vor den Kämpfen für Gottes Treue danken (V. 21 
u. 22). 
 
Lasst uns alle vier Teile des Räuchwerks zusammentun! Aber 
eins! - Kein »fremdes Feuer« (3. Mose 10, 1)! Nicht im 
Sturm etwas erzwingen wollen! »Sei stille dem Herrn und 
warte auf ihn« (Ps. 37, 7)! 
 
 
 
K.Stegmann 
"So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst  
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung."  1. Timoth. 2, 1. 
 
Wie viel vergebliche Arbeit wird getan von Menschen, die 
sich keine Zeit zum Gebet nehmen. Da machen sie sich 
frühmorgens auf mit sorgenschweren Gedanken im Blick auf die 
Überfülle von Arbeit, die vor ihnen liegt. Schnell einen Bissen 
hinuntergewürgt, und dann - ans Werk! Man schafft mit Hast, 
ohne innere Sammlung und siehe: das Werk von Stunden war 
umsonst! "Verkehrt! - Noch einmal machen!" O dieser Ärger! 
 
Wäre der Arbeit eine Stunde stiller Sammlung voraufgegangen, in 
der man alle seine Aufgaben vor dem Herrn niedergelegt mit der 
Bitte um Seinen Beistand und Segen, wie anders wäre alles 
geworden! Nichts Kleines ist unserem Heiland zu klein, nichts 
Großes Ihm zu groß. Und dabei brennt in Ihm das Verlangen, als 
Helfer und Retter uns zur Seite zu stehen. Er ist der Seinen 
"Freund"! (Johannes 15, 14.) 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Gebet geht allem vor 
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue 
Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. 1. Tim. 2, 1 
 
Das Gebet ist im Christenleben Anfang, Mitte und Ende. Die 
erste Berührung von oben weckt das Gebet auf. Das Suchen der 
Seele spricht sich aus im Gebet. Ihren Kampf führt sie im 
Gebet. Der Glaube äußert sich im Beten, sonst ist er stumm 
und darum tot. Das Gebet ist für die Seele so unentbehrlich 
wie das Atemholen für das leibliche Leben. Wir können in der 
Heiligung, in der Nachfolge Jesu und auf dem Wege der Leiden 
keinen Schritt gehen ohne Gebet. Das Gebet geht allem vor, 
es ist die große Hauptsache. Allerdings knüpft die Bibel 
unsere Seligkeit nicht an das Gebet, sondern an den Glauben. 
Denn es beten viele, und doch fehlt ihnen die rechte 
Herzensstellung, der lebendige Glaube an Christus. Die 
Pharisäer beteten lang und viel. Aber dabei hassten und 
töteten sie Jesus. Solches Gebet ist wertlos. "Obgleich sie 
viel beten, hört sie Gott doch nicht." Aber es gibt keinen 
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lebendigen Glauben, der sich nicht im Gebet äußert; auch 
gelangt niemand zum Glauben, der nicht ernstlich zu Gott 
fleht. - Gotteskinder können von sich selbst nichts tun, sie 
müssen sich alles schenken lassen. Sie sind ganz darauf 
angewiesen, stets und in allen Anliegen zu beten. Auch die 
irdischen Geschäfte dürfen sie nicht in eigner Kraft tun. 
Weltmenschen bringen ihre Sachen ohne Gebet fertig. Aber 
seinen Kindern lässt es Gott auch in äußeren Dingen nicht 
gelingen, wenn sie nicht zuvor betend aufblicken. Vollends 
im inneren Leben sind wir ganz auf das Glaubensgebet 
angewiesen. Aller Kampf ist vergebens, wenn er nicht in der 
Kraft geführt wird, die uns im Herrn geschenkt ist und im 
Gebet immer aufs Neue von uns angeeignet werden muss. Wenn 
wir ein Wort reden wollen, das ins Gewissen dringt oder auch 
dem Widersacher den Mund stopft, das den Niedergeschlagenen 
aufrichtet und den Lässigen anfeuert, dann müssen wir es 
uns von oben schenken lassen. Wie viele gutgemeinte Worte 
und Ermahnungen prallen am Herzen des andern fruchtlos ab 
und bewirken nur Abstumpfung! Warum? Weil sie nicht aus 
betendem Sinn entspringen, sondern aus dem eigenen Vermögen 
geschöpft werden. Viele fromme Worte berühren nur als 
Schallwellen das äußere Ohr. Ein einziges Wort, das wir uns 
unter herzlichem Flehen von oben erbitten, dringt wie ein 
Pfeil ins Gewissen und legt sich wie Balsam aufs wunde Herz. 
- Der Apostel will, dass wir vor allen Dingen zuerst dem Gebet 
obliegen. Lassen wir es darum das erste an jedem Tage sein! 
Die Morgenstunde ist die beste Zeit des Tages, und dem Herrn 
gehört das Erste und Beste. Da sind wir frisch und noch 
nicht zerstreut durch die Eindrücke des Tages. Abends sind 
wir so erschöpft und verbraucht, dass wir uns schwer zu Gott 
erheben können. Was wir am Morgen am Gebet versäumen, holen 
wir schwer mehr ein. Darum sei das Gebet das erste an jedem 
Tag, das erste vor all unserem Tun und Reden. 
 
 
 
J.A.Bengel 
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue 
Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. 
(1. Timotheus 2, 1) 
 
Jeder Christ ist verpflichtet, für das allgemeine Anliegen zu 
flehen und zu bitten und das umso viel mehr, je mehr Gott 
auf solch Gebet und Flehen der Gerechten sieht, und je 
weniger die gottlosen und sichern Herzen die schwere Hand 
Gottes über ihnen erkennen wollen oder abzuwenden besorgt 
sind. Wer wollte sich dafür ausgeben, dass er nicht auch 
einigen Teil mit habe an den allgemeinen Sünden, auf welche 
die Strafe erfolgt und also, da er Holz zu dem Feuer göttlichen 
Zorns getragen, nunmehr nicht auch schuldig sei, die Tränen 
der Buße zu tragen. 
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1Ti2.2 

C.H.Spurgeon 
Das Glück der Gottseligkeit. 
"... dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen 
in aller Gottseligkeit ..."  1. Tim. 2, 2. 
 
Wenn ein Mensch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi wahrhaft 
erkennt, so ist er ein glücklicher Mensch, und je tiefer er 
sich in den Geist Christi versenkt, umso glücklicher muss er 
werden. 
 
Eine solche Ansicht vom Glauben, welche meint, die Gottesfurcht 
müsse elend machen oder mache die Traurigkeit zur Pflicht, ist 
durchaus falsch; denn als Gott die Welt erschuf, war das Glück 
aller Seiner Geschöpfe Sein Ziel und Streben. Wenn wir alles, 
was uns umgibt, mit Aufmerksamkeit betrachten, so kommen wir 
unausweichlich zu der Überzeugung, dass Gott mit allem Fleiß, 
ja mit der zartesten und liebevollsten Sorgfalt alle Mittel 
aufgesucht hat, wie er den Menschen wohltun und sie erfreuen 
könne. Er hat uns nicht nur das Notwendige gegeben, sondern 
die Fülle alles Guten; Er hat uns nicht nur das Nützliche, 
sondern auch das Schöne und Angenehme geschenkt. Die Blumen im 
Gefilde, die Sterne am Himmel, die Schönheiten der Natur, Berg 
und Tal, Strom und Fels, all dies hat Gott hervorgerufen, nicht 
bloß, weil wir dessen bedurften, sondern weil Gott uns beweisen 
wollte, wie lieb Er uns hat, und wie sehr Er wünscht, dass wir 
uns glücklich fühlen sollten. 
 
Es ist nun aber gar nicht denkbar, dass der Gott, der eine  
Welt zum Glück erschaffen hat, uns eine traurige und düstere 
Erlösung zugebracht hat. Wie Er ein freundlicher Schöpfer ist, 
will Er auch ein freundlicher Erlöser sein, und wer einmal 
geschmeckt hat, wie freundlich der Herr ist, kann auch aus 
innerstem Herzensgrund bezeugen, dass die Wege der 
Heilsabsichten Gottes "liebliche Wege sind, und alle ihre 
Steige sind Friede." 
 
Und wenn mit diesem Leben alles ein Ende hätte, wenn der 
leibliche Tod das Grab auch unseres geistigen Lebens wäre, und 
unsere letzte Ruhestätte hienieden der Grabhügel der Ewigkeit, 
so wäre es dennoch etwas Herrliches und Seliges, ein Christ 
gewesen zu sein, denn die Hoffnung des Christen erhellt dieses 
dunkle Tal der Tränen und füllt die Brunnen im Jammertal bis 
zum Rand mit Strömen der Liebe und Freude. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller 
Gottseligkeit und Ehrbarkeit. (1. Timotheus 2, 2) 
 
Es ist besser, sich in dasjenige Plätzlein, darein man kommt, 
schicken und schmiegen, als verlangen, dass die Stelle nach uns 
solle eingerichtet und zugeschnitten werden. Es ist ohnehin 
nur ein kurzer Durchgang durch diese Welt. Man muss nicht 
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begehren, es eben aufs bequemste zu haben. 
 
Die kommen im Leben am besten durch, welche das Plätzlein, 
das ihnen anvertraut ist, nach Gewissen auszufüllen suchen, 
sich aber hernach in weiter nichts einlassen oder mengen. Da 
gibt es, solange sie leben, wenig zu reden von ihnen; sie 
schleichen so unbeschrien durch die Welt. Aber hernach, 
wenn sie weg sind, vermisst man sie doch. 
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1Ti2.4 

E.Schrenk 
1. Timotheus 2, 4: Gott will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
Unter "geholfen werden" versteht der Apostel gerettet 
werden, selig werden. Es ist ein herrliches, königliches Wort: 
"Gott will, dass alle Menschen gerettet werden." Wenn es 
auch Schriftstellen gibt, die diesem Wort zu widersprechen 
scheinen, so steht es dennoch fest, dass Gott alle Menschen 
retten will. Denn Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt 
Sünde getragen hat. Wir dürfen also bei jedem Menschen, 
der uns begegnet, mag er noch so tief gesunken sein, immer 
denken: Du bist zur Seligkeit berufen. Ein solches Wort gibt 
Kraft und Freudigkeit zum Dienst des Herrn, es gibt Trost, 
wenn wir oft lange warten müssen, bis diese und jene 
umkehren. Wie ganz anders steht man da, wenn man einen 
Menschen mit dem eisigen Gedanken ansieht: Du bist 
vielleicht für die Verdammnis bestimmt! 
 
Der Mensch wird gerettet, indem er zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommt. Das erste Stück Erkenntnis ist Erkenntnis 
der Sünde. Ehe der Mensch gerettet werden kann, muss er 
einsehen, dass er verloren ist. Das ist keine angenehme 
Wahrheit, aber es ist Wahrheit. Daran erkennt man die 
Aufrichtigkeit des Menschen, dass er sich unangenehme 
Wahrheit sagen lässt und sich unter dieselbe beugt. 
Erkenntnis der Wahrheit ist innere Überzeugung von der 
Wahrheit. Wo innere Überzeugung von der Sünde ist, da ist 
nur noch ein Schritt bis zum Verlangen nach Gnade, nach 
dem, der die Wahrheit selber ist. Das ist dann die rechte 
Erkenntnis der Wahrheit, wenn wir Jesus erkennen als den, 
der uns selig macht. Man redet sehr oft zu allgemein von der 
Wahrheit und kommt so lange nicht zu der Wahrheit, die 
Christus ist. Man wird finden, dass die Leute, denen Christus 
nicht Mittelpunkt und Quelle aller Wahrheit ist, oft etwas 
Hartes, Unbefriedigtes und Gesetzliches haben. Die 
Wahrheit ist ihnen zunächst Gesetz. Dabei dürfen wir nicht 
stehen bleiben. Wir müssen von Johannes lernen, wenn er 
spricht: Wir sahen seine Herrlichkeit, als eine Herrlichkeit 
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit. 
 
In Christus ist die Fülle von Gnade und Wahrheit, und sie 
gehören zusammen. Wahrheit ohne Gnade gibt keinen Trost 
für das Gewissen. Gnade ohne Wahrheit gibt falschen Trost. 
Gnade und Wahrheit in Christus machen ewig selig, trösten 
ewig. 
 
 Ich danke Dir, Herr, dass ich Dich erkannt habe als die 
 Wahrheit. Mache mich frei von allem, was nicht aus der 
 Wahrheit ist, damit ich in der Wahrheit wandeln möge, wie Du 
 mir vorangegangen bist.  Amen. 
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1Ti2.5 

J.A.Bengel 
Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. (1.Timotheus 
2, 5) 
 
Gott ist unser Teil. Seht, dies ist die große Seligkeit und 
Hilfe, welche uns Christus wirklich erworben hat, und es liegt 
nun daran, dass wir seine hilfreiche Hand ergreifen und uns 
dadurch aufrichten lassen. Es ist unserem Heiland recht 
ernstlich darum zu tun gewesen, dass er das Verlorene 
wiederbringen und als ein neu erworbenes Eigentum seinem 
Vater darstellen möchte. 
 
Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Durch 
ihn haben wir Glauben und Hoffnung zu Gott. 
 
Gott bringe uns zu sich durch seinen Sohn, den Heerführer 
unseres Heils, und bereite uns durch seinen Geist mehr 
und mehr zu dem Ziel, dem wir jährlich und täglich 
näher kommen. 
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1Ti2.8 

A.Christlieb 
So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und 
aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. 1. Tim. 2, 8 
 
Paulus ermahnt zuerst, h e i l i g e Hände aufzuheben. 
Heilig nannte man in der Schrift alles, was für Gott 
ausgesondert und zu seinem Dienst bestimmt war. Wollen wir 
wahre Beter werden, so müssen unsere Glieder, Leib und Leben 
dem Herrn geweiht sein, dass wir nicht für uns leben, sondern 
für ihn. Welche Kraft geht dann aus von unseren Gebeten! 
Welche Hilfe können wir sogar Menschen in den fernsten 
Ländern bringen, wenn wir gottgeweihte Hände für sie aufheben 
zu dem Herrn der Himmelswelten und der Erde. - Sodann 
sagt Paulus: "Hebt Hände auf o h n e  Z o r n." Habt ihr 
beobachtet, wie der Rauch aus den Schornsteinen zuweilen 
nicht emporsteigt zum Himmel, sondern infolge der 
Witterungseinflüsse heruntergedrückt wird zum Erdboden? - 
Wenn in unseren Herzen Groll und Bitterkeit gegen irgendeinen 
Menschen wohnt, so wird das Räuchwerk unseres Gebetes solchem 
nicht aufsteigenden Rauch gleichen, der an der Erde hängen 
bleibt. Zorn und Unversöhnlichkeit hindern die Gebete, dass 
sie unmöglich Kraft haben können. Deshalb lasst uns zwiefach 
allen vergeben, damit wir heilige Hände ohne Zorn aufheben. 
- Der dritte Hinweis heißt: Gebetshände aufheben o h n e 
Z w e i f e l. Wer in seinem Herzen sorgfältig auf den Willen 
Gottes achtet, wer sich im Gebet stützt auf Gottes Verheißungen, 
der braucht keinen Augenblick zu zweifeln, dass Gott sein 
Gebet erhört. - Die Schrift ist voll von Gebetserhörungen. 
Das Feuer vom Himmel blieb nicht aus, als Elia darum betete. 
Der gewaltige Regen kam, als Elia auf dem Karmel seine Knie 
beugte. Simson verdurstete nicht, als er Gott um Wasser 
anrief. Petrus wurde nicht hingerichtet, als die Gemeinde 
ohne Unterlass für ihn zu Gott schrie. - Der Gott jener 
Zeiten lebt noch. Darum: heilige Hände aufheben, ohne Zorn 
und ohne Zweifel. 
 
 
 
A.Christlieb 
Gebetshinweise des Apostels Paulus 
»So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und 
aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel« (1. Tim. 2, 
8). 
 
Auch wir sollen, wie einst Mose auf dem Hügel (2. Mose 17, 
8-13), die betenden Hände zu Gott aufheben. Für diese 
Tätigkeit gibt uns Paulus in obigen Worten einen dreifachen 
Hinweis. 
 
1. Heilige Hände 
 
Zuerst ermahnt er, heilige Hände aufzuheben. Heilig nannte 
man in der Schrift alles, was für Gott ausgesondert und zu 
seinem Dienst bestimmt war. Wollen wir wahre Beter werden, 
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so müssen unsere Glieder, unser ganzes Leben dem Herrn 
geopfert werden, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, 
sondern für ihn. Wie nötig ist es in unserer ernsten Zeit, 
uns ganz dem Herrn zu weihen! Welche Kraft geht dann aus von 
unseren Gebeten! Welche Hilfe können wir anderen in der Nähe 
und in der Ferne damit bringen, wenn wir uns mit Leib und 
Leben Gott hingeben und nun, ihm geweiht, heilige Hände zum 
Gebet erheben! 
 
2. Hände ohne Zorn 
 
Der zweite Punkt lautet: »Hebt Hände auf - ohne Zorn!« Habt 
ihr wohl schon einmal beobachtet, wie der Rauch aus einem 
Schornstein zuweilen nicht zum Himmel emporsteigt, sondern 
infolge der Witterungseinflüsse unten bleibt und sich zur 
Erde senkt? Wenn in unsern Herzen noch Groll und Bitterkeit 
gegen irgendeinen Mitmenschen wohnen, so wird das Räucherwerk 
unseres Gebetes solchem nicht aufsteigenden Rauch gleichen, 
der an der Erde hängenbleibt. Zorn und Unversöhnlichkeit 
hindern die Gebete, dass sie unmöglich Kraft haben können. 
Deshalb lasst uns allen von Herzen vergeben, damit wir 
»heilige Hände - ohne Zorn« - aufheben. 
 
3. Hände ohne Zweifel 
 
Der dritte Hinweis heißt: »Hebt Gebetshände auf- ohne 
Zweifel!« Wer in seinem Gebet sorgfältig auf den Willen 
Gottes achtet, sich auf die Verheißungen des Herrn stützt, 
welche ihm gelten, der braucht keinen Augenblick zu zweifeln, 
dass Gott sein Gebet erhört. Die Schrift ist voll von 
Gebetserhörungen. Das Feuer vom Himmel blieb nicht aus, 
als Elia darum rief (1. Kön. 18, 38). Der gewaltige Regen 
blieb nicht fern, als sich auf dem Karmel die Knie beugten 
(1. Kön. 18, 42 u. 45). Simson verdurstete nicht, als er 
Gott um Wasser anrief (Richter 15, 18 u. 19). Jerusalem 
wurde nicht erobert, als Hiskia zu Gott schrie (2. Kön. 19, 
14-16. 34-36). Petrus wurde nicht hingerichtet, als die 
Gemeinde ohne Unterlass für ihn betete (Apg. 12, 5. 7). 
Sanballat und Tobia konnten den Bau Jerusalems nicht 
aufhalten, als Nehemia immer aufs neue zu Gott rief (Neh. 
4, 1-9). Amalek konnte nichts ausrichten gegen Israel, als 
Mose die Hände empor hielt (2. Mose 17, 11-13). 
Der Gott jener Zeit lebt noch. An seiner Macht und an seinen 
Verheißungen lasst uns nie zweifeln! Ein Zweifler denke 
nicht, dass er etwas vom Herrn empfange (Jak. 1, 6 u. 7). 
So lasst uns denn heilige Hände aufheben ohne Zorn und 
Zweifel! Dann werden wir Gottes Hilfe auch in unseren Tagen 
reichlich erfahren. 
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1Ti3.9 

C.H.Spurgeon 
Entschuldigungen. 
"... die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen 
bewahren."  1. Tim. 3, 9. 
 
Der Bischof W., wird uns erzählt, tadelte eines Tages einen  
seiner Geistlichen wegen Fuchsjagens. "Mylord", war des  
Geistlichen Antwort, "jeder Mensch muss einige Erholung haben.  
Ich versichere Ihnen, ich gehe nie auf Bälle." 
 
"O," erwiderte der Bischof, "ich sehe, Sie spielen darauf an,  
dass ich in Gesellschaft bei der Herzogin S. gewesen bin, aber  
ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nie in demselben Zimmer mit  
den Tanzenden war." "Mylord", entgegnete der Geistliche, "mein  
Pferd und ich werden alt, und wir sind nie in demselben Felde  
mit den Hunden." 
 
So hatte jeder sein Gewissen beruhigt, weil er nicht über einen  
bestimmten Punkt hinausgegangen war. Was er getan, sollte  
übersehen werden wegen dessen, was er nicht getan hatte. Die  
Gewohnheit, ganz ähnliche Entschuldigungen zu machen, ist fast  
allgemein; obgleich wir die Abgeschmacktheit derselben bei  
anderen sehen, wie leicht bringt man sie doch für sich selbst  
vor. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Timotheus 3, 9: Die das Geheimnis des Glaubens in 
reinem Gewissen haben. 
 
Der Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes im Herzen des 
Menschen. Alles Werk des Heiligen Geistes ist ein 
Geheimnis, das der bloße Menschenverstand nicht fassen 
kann. Auch der Glaube ist ein Geheimnis. Der natürliche 
Mensch begreift nicht, dass man im Glauben leben kann, 
weil er nur das sucht, was man mit Händen greifen kann. Er 
hält es für eine Torheit, dass man an einen unsichtbaren 
Gott, an eine unsichtbare Welt glaubt, weil ihm nur das 
Sichtbare Realität ist. Welche Blindheit ist das! Das Sichtbare 
und Vergängliche soll Realität sein und das Unsichtbare 
ewige Torheit! Wo das Licht des Geistes fehlt, da ist man 
blind und kann das göttliche Geheimnis des Glaubens nicht 
verstehen. 
 
Auch dem Gläubigen ist der Glaube ein Geheimnis für den 
Verstand, aber im Geiste erfährt er, dass dieses Geheimnis 
Leben ist. Der Glaube verbindet ihn mit dem Geheimnis 
aller Geheimnisse, mit dem lebendigen Gott, der sich durch 
den Glauben bezeugt im Herzen und im Leben, durch 
Offenbarung seiner Liebe. So macht der Glaube viel gewisser 
als alles, was wir mit Händen greifen können, ja er stellt 
uns auf den Boden des einzig Gewissen, der Ewigkeit. Paulus 
sagt, dass ein Diener in der Gemeinde das Geheimnis des 
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Glaubens in reinem Gewissen haben soll. Ein reines 
Gewissen ist ein Gewissen ohne Schuldbewusstsein, ein 
begnadigtes Gewissen. Ein Mensch mit dem Frieden Gottes 
im Gewissen ist ein Mensch, der in der Wahrheit steht, 
ohne Heuchelei. Wenn er vom Glauben redet, so stimmt 
sein Zeugnis überein mit seinem Gewissen, mit seinem 
Herzenszustand. So sollen alle stehen, die in der christlichen 
Gemeinde dienen. So soll jeder echte Jünger des Herrn 
stehen. Es ist traurig, wenn man vom Glauben an den Herrn 
zu anderen redet und das eigene Gewissen klagt den so 
Redenden an wegen Untreue, Ungehorsam, Befleckung, 
Unglauben. 
 
Wir werden dann das Geheimnis des Glaubens in reinem 
Gewissen bewahren, wenn wir im Gehorsam stehen, so dass 
der Heilige Geist durch den Glauben sein Werk tun kann 
in unserem Herzen. 
 
 O Du Gott des Friedens! Du allein kannst ein reines Gewissen 
 schenken durch das Blut Deines Sohnes. Du hast auch mein 
 Gewissen gereinigt und mir Deinen Frieden geschenkt. Hilf 
 mir durch Deinen Geist, so im Gehorsam zu stehen, dass mein 
 Gewissen durch Dein Blut, Herr Jesus, rein erhalten bleibe 
 und mein Glaube auf dem Grunde der Wahrheit ruhe.  Amen. 
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1Ti3.16 

C.H.Spurgeon 
"Aufgenommen in die Herrlichkeit." 
1 Tim. 3, 16. 
 
Wir haben gesehen, wie unser teurer geliebter Herr in den Tagen 
seines Fleisches erniedrigt und schwer geplagt wurde; denn Er war 
"der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit." Er, dessen Glanz ist wie der Morgen, ging einher im 
Bußgewand der Leiden, so lange Er hienieden wandelte; Schmach 
bedeckte Ihn, und Hohn umgab Ihn. Jetzt aber, dieweil Er am 
Fluchholz den Sieg davongetragen hat über alle Mächte der 
Finsternis, sieht unser Glaube unsern König als den, so von Edom 
kommt, mit rötlichen Kleidern von Bazra, geschmückt mit dem 
Glanze des Sieges. Wie herrlich muss Er den Augen der Seraphim 
erschienen sein, als Ihn eine Wolke aufnahm und Ihn unsern 
sterblichen Augen entrückte und Er auffuhr gen Himmel! Nun trägt 
Er den Schmuck der Herrlichkeit, die Er bei Gott hatte vor 
Grundlegung der Welt, aber den Schmuck einer höheren 
Herrlichkeit dazu, die Er sich im Kampf gegen Sünde, Tod und 
Hölle errungen hat. Als Sieger trägt Er diese unvergleichliche 
Krone. Hört ihr nicht, wie das Triumphlied sich brausend erhebt! 
Es ist ein neues, liebliches Lied: "Würdig ist das Lamm, das 
erwürgt ist; denn Er hat uns unserem Gott erkauft mit seinem 
Blut!" Er trägt die Krone eines Fürsprechers, der unfehlbar 
triumphiert, eines Fürsten, der nie unterliegt, eines Siegers, 
der jeden Feind dämpft, eines Herrn, der die Herzenshuldigungen 
aller seiner Untertanen besitzt. Der Herr Jesus trägt allen 
Schmuck der Herrlichkeit, welche die Schätze des Himmels Ihm 
darbieten oder zehntausend mal zehntausend dienende Engel Ihm 
bereiten können. Ihr könnt mit der äußersten Anstrengung des 
Geistes seine überschwengliche Größe nicht erfassen; und doch 
wird sich dieselbe noch herrlicher offenbaren, wenn Er einst 
wiederkommen wird vom Himmel mit großer Macht, und alle heiligen 
Engel mit Ihm. "Alsdann wird des Menschen Sohn sitzen auf dem 
Stuhl seiner Herrlichkeit." O, welch ein Glanz der Herrlichkeit! 
Er wird die Herzen seines Volkes entzücken. Aber noch ist das 
nicht das Letzte, denn die Ewigkeit wird seinen Ruhm verkünden: 
"Gott, Dein Stuhl bleibt immer und ewig!" Liebe Seele, wenn du 
dich freuen willst der Herrlichkeit Christi danach, so muss Er 
schon jetzt in deinen Augen herrlich sein. Ist Er das? 
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1Ti4.4 

S.Keller 
1. Timoth. 4, 4: «... nichts ist verwerflich, das mit 
Danksagung empfangen wird.» 
 
Wer die Gabe von Gott, und den Empfang derselben von der 
Dankbarkeit gegen den Geber begleitet, der sollte sich 
nachher nicht vom asketischen Richten und Mäkeln anderer 
beunruhigen lassen. Dem Herrn kommt es vor allem auf unsre 
Gesinnung bei allen solchen Sachen an. Ist diese echt, 
kindlich, natürlich, dankbar - so dass der Genuss weder zum 
Götzen erhoben wird, noch auch die Wirkung hat, uns weiter 
von Gott abzubringen, dann wird das Urteil über manche an 
sich gleichgültige Sache sich doch an dem obigen Worte 
orientieren dürfen. Ob diese herbe, enge Kritik der 
Überfrommen unserm Gott besser gefällt als die dankbare 
Annahme der Gottesgabe, scheint mir keiner weiteren 
Beleuchtung wert zu sein. Je mehr Gesetz, je mehr 
Menschenschranken, je mehr Schablone, desto unfreier wird 
das ganze Christentum. Man darf den Zeiger nicht immer mit 
dem Finger auf dem Zifferblatt weiter stellen, sondern die 
normale Uhr treibt ihn von innen durch ihr Gangwerk ganz von 
selbst. Achten wir auf die innerliche Durchdringung unserer 
Gedankenwelt durch das Leben und die Art Christi, dann 
brauchen wir nicht nach Menschengrenzen und -zäunen uns zu 
richten, sondern das neue Wesen schafft sich selbst seine 
neuen Formen der Freiheit. 
 
Herr Jesus, mach uns freier von Menschen und gebundener an 
dich. Wir möchten wachsen in deiner Erkenntnis, nicht aber 
von Menschen uns das Zeugnis der Makellosigkeit verdienen. 
Wenn du nur mit uns zufrieden bist. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Timotheus 4, 4-5: Denn alles, was Gott geschaffen hat, 
ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung 
empfangen wird; denn es wird geheiligt durch das Wort 
Gottes und Gebet. 
 
Der Apostel sagt voraus, dass in den letzten Zeiten 
verführerische Geister und Lehren der Teufel aufkommen 
werden. Zu den Letzteren rechnet er auch gewisse 
Speiseverbote (V. 1-3). Für Christen, die in der Wahrheit 
wandeln, ist es nötig, in solchen Dingen ganz schriftgemäß 
zu denken. Nüchternheit und Mäßigkeit sind Früchte des 
Geistes und gehören zur Heiligung. Darum ermahnen die 
Apostel immer wieder hierzu. Der Herr selber warnt uns, 
unsere Herzen nicht zu beschweren mit Fressen und Saufen 
(Lukas 21, 34). Unnüchternheit und Unmäßigkeit sind 
immer sichere Zeichen von innerer Unordnung und 
Geistlosigkeit und gehören zu den größten Gefahren, die 
Leib und Seele zugrunde richten können. Dagegen ist es auch 
sehr bedenklich, wenn man besondere Geistlichkeit in äußere 



 

- 5480 - 

Enthaltsamkeit verlegt und den Menschen ein gesetzliches 
Joch aufbürdet, von dem die Schrift nichts sagt. 
 
Der klare Wille des Herrn ist, dass wir alles, was wir für 
unseres Leibes Notdurft genießen, erstens mit Danksagung 
und nicht mit Ängstlichkeit genießen und es zweitens 
durch Gottes Wort und Gebet heiligen. Darin liegt dann 
unsere Bewahrung. Der Geist der Genusssucht kann nicht 
herrschen, wo Gottes Wort und Gebet regieren und dem 
Herrn gedankt wird für alle seine Gaben. Daraus geht hervor, 
wie nötig christliche Hausordnung in unseren Familien ist, 
so dass besonders auch unsere Mahlzeiten dem Herrn geheiligt 
werden und auch Kinder es von Jugend auf lernen, alles, was 
sie genießen, als Gottes Gabe zu betrachten, die man in der 
Gegenwart Gottes und nicht in fleischlicher Lust genießt. 
Die einfache Ermahnung (1. Kor. 10, 31) ist uns immer 
wieder nötig: "Ihr esset oder trinket oder was ihr tut, so tut 
alles zur Ehre Gottes." - Auch in christlichen Kreisen wird 
viel gegen diese Worte gesündigt. Man redet oft von einer 
christlichen Freiheit, bei der man sich selber von der Zucht 
des Wortes Gottes entbindet und in das Fleisch 
hineinkommt, nach Weltart. Auch in diesen Dingen liegen 
Gefahren nach rechts und links. In unserer Zeit, in der so 
vielen der Bauch ihr Gott ist, liegt die Hauptgefahr in der 
Genusssucht, zumal wenn in der Gemeinde die gesetzliche 
Enthaltsamkeit zurücktritt. 
 
 O Herr, regiere mich durch den Geist der Nüchternheit! Ich 
 danke Dir von Herzen, dass Du es mir nie hast fehlen lassen 
 an des Leibes Notdurft. Lehre mich, auch beim Essen und 
 Trinken Deine Ehre zu suchen.  Amen. 
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1Ti4.8 

C.H.Spurgeon 
"Aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze." 
1. Tim. 4, 8. 
 
Gottseligkeit ist keine Bürde für wahre Heilige. 
 
Die Prinzessin Elisabeth trug die Krone für ihre Schwester in 
dem Krönungszug der Maria und klagte gegen Noailles über ihr 
großes Gewicht. "Haben Sie Geduld," war die gewandte Antwort, 
"sie wird leichter scheinen, wenn sie auf Ihrem Haupte ist." 
Die äußeren Formen der Gottseligkeit sind so lästig für einen 
unwiedergeborenen Menschen, wie die Krone für die Prinzessin; 
aber wenn er wiedergeboren und in den Besitz der Güter der 
göttlichen Gnade gelangt ist, so werden sie ihm leicht auf  
dem Haupte sitzen, als sein Ruhm und seine Freude. 
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1Ti4.10 

C.H.Spurgeon 
Die Sühne ihrem Wesen nach unbegrenzt. 
"Er ist der Heiland aller Menschen, sonderlich der Gläubigen." 
1. Tim. 4, 10. 
 
Ich weiß, es gibt ihrer, die es für ihr theologisches System 
nötig halten, das Verdienst des Blutes Christi zu beschränken:  
wenn mein theologisches System solche Beschränkung nötig hätte,  
ich ließe es im Wind fliegen. Ich kann und darf den Gedanken  
keine Wohnung finden lassen in meinem Geist; er scheint so nahe  
mit Gotteslästerung verschwistert. Einen Ozean von Verdienst  
sehe ich in Christi fertigem Werk; mein Senkblei findet keinen  
Grund, mein Auge entdeckt kein Ufer. Genug Kraft muss in  
Christi Blut gewesen sein, wenn Gott es so wollte, nicht diese  
ganze Welt nur, sondern zehntausend Welten zu erlösen, hätten  
sie ihres Schöpfers Gesetz übertreten. Man lasse einmal  
Unendlichkeiten in die Sache ein und von Grenze ist keine Rede  
mehr. Hat man eine göttliche Person als Schuldopfer, so lässt  
es sich nicht seinem Wert nach begrenzt denken; Schranke und  
Maß sind Ausdrücke, die auf das göttliche Opfer keine Anwendung  
finden. Die Absicht des göttlichen Zweckes bestimmt die  
Verwendung eines unendlichen Opfers, wandelt es aber nicht in  
endliches Werk. In der Sühne Jesu Christi ist "Brot genug und  
übrig", gerade wie Paulus hier an Timotheus schrieb: "Er ist  
der Erlöser aller Menschen, insonderheit derer die glauben." 
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1Ti4.12 

C.H.Spurgeon 
Zu jung? 
1. Tim. 4, 12. 
 
Warum verschieben junge Leute so oft eine Beschäftigung mit 
der Religion auf die Zukunft? Meinen sie, sie seien zu jung? 
Zu jung, um von der Sündenschuld befreit und in Gottes Liebe 
glücklich zu werden? Meinen sie, der Augenblick sei zu früh; 
zu früh, um Gutes zu tun, um ihrem Schöpfer und Wohltäter zu 
dienen? Wie kommst du zu einem solchen Irrtum? Du würdest 
doch nicht sagen: "Ich bin noch zu jung, um ehrlich und 
wahrheitsliebend zu sein; zu jung, um meine Eltern zu lieben, 
um freundlich gegen meine Angehörigen zu sein?" Wie kannst du 
zu jung sein, um dich Gott zu ergeben, um deinem Schöpfer Dank 
zu opfern? Du denkst niemals, du seist noch zu jung, wenn es 
sich darum handelt, die Gunst eines Menschen zu erwerben, der 
dir bei deinem Fortkommen helfen kann. Warum sollst du zu jung 
sein, um das Wohlgefallen Gottes zu erwerben? Es ist der 
Seelenfeind, der den jungen Leuten das einflüstert. 
 
Wenn dir morgen ein Vermögen zufiele, so würdest du gewiss 
nicht sagen, du wollest es nicht, du seiest noch zu jung, um  
reich zu werden. Wenn man dir eine hohe Stelle in des Kaisers  
Dienst anböte, so würdest du sie schwerlich ausschlagen und  
sagen, du wollest erst noch älter werden. Ich habe schon 
manchmal einen klagen hören, dass er im Dienst zu langsam 
vorrücke, aber nie hat einer behauptet, er werde zu schnell 
befördert. Das wahrhaft Gute kann man nie zu früh bekommen, 
denn je früher man es bekommt, umso länger kann man es 
genießen. Wir dürfen auch in geistlichen Dingen das Sprichwort 
anwenden: "Ein Sperling in der Hand ist besser als eine Taube 
auf dem Dach." Die, die früh ihren Weg mit Gott antreten, 
werden ihr Leben lang Gott dafür preisen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort ... Halte an mit Lesen, 
mit Lehren, bis ich komme.  1. Tim. 4, 12. 
 
 Was ist das Vorbild der heilsamen Worte? 
Tausend Menschen werden über diesen Punkt streiten. Der eine 
wird sagen: "Mein Glaube ist das Vorbild der heilsamen Worte"; 
ein anderer wird seinen Glauben für heilsam, wenn nicht gar 
für unfehlbar erklären. Wir wollen uns aber in die kleinen 
Unterschiede der einzelnen Glaubensformen nicht einlassen, 
sondern wir sagen einfach, dass nur das ein Vorbild der 
heilsamen Worte sein kann, was vollkommen schriftmäßig ist. 
Wir nehmen die Lehren der Menschen als solche nicht an; und was 
sich als göttlich geltend machen will, muss vom heiligen Geist 
und von Gott eingegeben sein, sonst erlangt es bei uns keine 
Geltung. Auch Überlieferungen der Menschen gelten bei uns 
nichts, wenn sie nicht aus der Schrift bewiesen werden; die 
Schrift ist der einzige Grund, den wir anerkennen. 
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1Ti4.15 

C.H.Spurgeon 
"Denke nach über diese Dinge; ergib dich ihnen ganz, auf dass  
dein Zunehmen allen offenbar sei." 1. Tim. 4, 15. 
 
Dies ist tatsächlich eine Verheißung, dass wir durch fleißiges  
Nachdenken und durch Hingabe der ganzen Seele an unsere Arbeit  
für den Herrn einen Fortschritt machen sollen, den alle sehen  
können. Nicht durch hastiges Lesen, sondern durch tiefes  
Nachsinnen ziehen wir Nutzen aus dem Wort Gottes. Nicht  
dadurch, dass wir viel Arbeit in nachlässiger Weise tun,  
sondern dadurch, dass wir viel Nachdenken auf das wenden, was  
wir unternehmen, werden wir wirklichen Gewinn haben. "In aller  
Arbeit ist Gewinn," aber nicht in Hast und Eile ohne wahre  
Energie des Herzens. 
 
Wenn wir uns zwischen Gott und Mammon teilen, oder zwischen  
Christus und unserem Ich, so werden wir keinen Fortschritt  
machen. Wir müssen uns ganz den heiligen Dingen ergeben, sonst  
werden wir armselige Händler im himmlischen Geschäft sein, und  
beim Ziehen der Bilanz wird sich kein Gewinn zeigen. 
 
Bin ich ein Prediger? Lasst mich ganz ein Prediger sein und  
nicht meine Kräfte an untergeordnete Angelegenheiten wenden.  
Was habe ich mit Partei-Politik oder mit eitlen Vergnügungen zu  
tun? Bin ich ein Christ? Lasst mich den Dienst Jesu zu meiner  
Beschäftigung, meiner Lebensarbeit, meinem Hauptstreben machen.  
Wir müssen ganz und gar in Jesu sein und dann ganz und gar für  
Jesus, sonst werden wir weder Fortschritt noch Gewinn machen,  
und weder Kirche noch Welt wird jenen kräftigen Einfluss  
spüren, den wir nach dem Willen des Herrn ausüben sollen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Dessen warte, gehe damit um, auf dass dein Zunehmen in allen 
Dingen offenbar sei."  1. Timotheus 4, 15. 
 
 Dem Studium muss Meditation folgen. 
Thomas Manton sagt: "Der Zweck des Studiums ist Lernen, der 
Zweck der Meditation ist Handeln, oder eine Wirkung auf die 
Neigungen. Studium gleicht der Wintersonne, die scheint, aber 
nicht wärmt; aber Meditation gleicht dem Anfachen des Feuers, 
wo wir nicht die Helligkeit, sondern die Wärme wollen." Da die 
Meditation so das Praktischere von beiden ist, sollte sie dem 
Studium nicht nachgesetzt, sondern ihr sogar der Vorrang  
eingeräumt werden. 
 
"Im Studium gleichen wir mehr den Weinhändlern, die einen 
Weinvorrat zum Verkauf einnehmen; in der Meditation gleichen  
wir denen, welche Wein zum eigenen Gebrauch und Genuss kaufen.  
Eines Weinhändlers Keller mag besser versehen sein, als der  
eines Edelmannes. Der Studierende mag mehr Ideen und Kenntnisse  
haben, aber der praktische Christ hat mehr Genuss und  
Erfrischung." 
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Ein Studierender befindet sich daher in einem traurigen Fall, 
wenn er nicht zu Weiterem fortschreitet, denn seine Seele kann 
verhungern, ungeachtet seiner Vorräte, wenn er diese nicht 
benutzt. Wie elend, vor Kälte zu sterben, während euer Keller 
voll Kohlen ist! Vor Hunger umzukommen, wenn eure Scheune voll 
Korn ist! Dies ist eine Art Selbstmord, den viele begehen. 
Aus Mangel an gehöriger Prüfung und Betrachtung bringt die 
köstliche Wahrheit Gottes keinen Nutzen; aber die Schuld liegt 
vor des Menschen eigener Tür, weil er nicht nachdenken und sich 
zum Herrn kehren will. 
 
Meine Seele, siehe zu, dass deine Erkenntnis gut benutzt werde, 
zu deiner Erhaltung und deinem Wachstum. Ziehe dich mehr 
zurück, als du bisher getan hast, um das Gelesene wiederzukäuen 
in der Meditation. Du hast zu wenig von dieser. Sei eifrig 
deshalb, und bessere dich in dieser Beziehung. 
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1Ti6.3 

C.H.Spurgeon 
So jemand nicht bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres 
HEerrn Jesu Christi und bei der Lehre, die gemäß ist der 
Gottseligkeit, der ist aufgeblasen und weiß nichts. 1. Tim. 6, 3. 
 
Ein Vorbild heilsamer Worte muss Gott erhöhen und den Menschen 
erniedrigen. Eine Lehre, die nicht die Krone auf Jesu Haupt 
setzt, und die nicht den Allmächtigen erhöht, ist keine 
heilsame. Wenn wir bemerken, dass eine Lehre die Kreatur erhöht, 
so fragen wir nicht nach den Beweisgründen, welche zu ihrer 
Begründung angeführt werden; wir wissen, dass dieselbe eine 
Lüge ist, wenn sie die Kreatur nicht in den Staub legt und 
den Schöpfer erhöht. Wenn dies nicht geschieht, so ist sie nur 
eine verfaulte Lehre des menschlichen Stolzes und kann so wenig 
wahres und gesundes Licht in die Seele ausgießen, wie die 
schimmernden Dünste, welche aus Morästen aufsteigen, Gesundheit 
verleihen können. 
 
Eine heilsame Lehre erkennt man ferner an ihrer Richtung oder 
ihrem Ziel. Wir können es unmöglich für eine heilsame Lehre 
halten, wenn wir deutlich erkennen, dass sie die Richtung hat, 
in Menschen Sünde zu erzeugen. Wenn es nicht eine Lehre zur 
Gottseligkeit ist, so können wir es nicht für eine göttliche 
Lehre halten. Derjenige, der sie festhält, muss sich der  
Gottseligkeit ernstlich befleißen; sie muss in ihm Liebe zur  
Wahrheit und ein Streben nach Heiligkeit befördern - sonst 
ist all der Glanz und Schimmer von Neuheit umsonst. 
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1Ti6.6 

C.H.Spurgeon 
"Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt 
sich genügen."  1. Tim. 6, 6. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein zu kurzes Kleid deckt unsere Blöße 
nicht, und ein zu langes wird ein schmutziger Lappen, über  
den unsere Füße stolpern. Gott hat sich in seinem Bunde nur 
verpflichtet, das zu tun, was passend für uns ist, und wir 
müssen Ihm überlassen, hierüber zu urteilen. - Die Schafe  
wählen nicht die Weide, sondern der Hirte." 
 
O, dass wir Zufriedenheit hätten! Das "Zu viel", sehen wir an  
dem von Manton gebrauchten Bild, hat seine Unbequemlichkeiten 
ebensowohl wie das "Zu wenig". "Genug" ist das Wort, und Gott  
weiß am besten, wann wir an diesem Punkt sind. Wir sehen um  
uns her solche, die sehr im heiligen Leben gehindert werden 
dadurch, dass sie reich sind, und doch sehnen wir uns  
vielleicht danach, in ihrem seidenen Aufzug zu laufen. Andere  
sehen wir, die durch ihre Armut aufgehalten werden, und doch  
bräuchte dies nicht so zu sein, denn einige von den Armen des  
Herrn sind anderen Läufern weit voraus und halten umso besser  
Schritt, weil sie so wenig zu tragen haben. 
 
Komm mein Herz, sei zufrieden. Es sollte dir keine schwere 
Aufgabe sein, dich zu begnügen, da alles dein ist, und dein 
Vater als dein Haushalter handelt und dir täglich dein rechtes 
Maß zuteilt. Das Kleid, welches Er umlegt, passt dir in jedem 
Teil; selig bist du, wenn du es geziemend tragen und Ihn dafür 
preisen kannst. 
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1Ti6.9 

C.H.Spurgeon 
Kostspielige Sparsamkeit. 
"Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung 
und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche 
versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis." 
1. Tim. 6, 9. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Einwohner von Konstantinopel wollten 
dem Kaiser Konstantin Palälogus kein Geld geben, als er von Tür 
zu Tür bat um Unterstützung für seine Soldaten; aber was war 
die Folge? Der barbarische Feind gewann die Stadt und bekam 
alles." 
 
Solche Sparsamkeit ist augenscheinlich sehr verschwenderisch. 
Kann man nicht das Gleiche sagen von denen, die ungern für die 
Sache Gottes etwas geben, und von denen, welche ihre Seelen 
ruinieren, um ihren Mammon zu vermehren? Sie weigern sich, 
um Christi willen etwas zu verlieren, und verlieren so ihre 
Seelen. Die Religion könnte ihnen einen Verlust im Geschäft 
bringen, indem sie sie veranlasste, ihren Laden am Sabbat zu 
schließen oder mit strengerer Aufrichtigkeit zu handeln; dies 
können sie nicht tragen, und so werfen sie ihre Seelen weg, um 
ihr Kupfer zu retten. Wahrlich, das Geschlecht der Narren ist 
noch nicht ausgestorben. Tausende halten es noch für nützlich, 
die Welt zu gewinnen und ihre eigene Seele zu verlieren. 
 
 O Herr, lehre mich wahre Weisheit! Mache mich willig, Reichtum 
 und Gesundheit und Heimat, ja, und mein Leben sogar zu 
 verlieren, um Jesus nachzufolgen und sein Heil zu besitzen. 
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1Ti6.11 

E.Schrenk 
1. Timotheus 6, 11: Aber du, Gottesmensch, fliehe solches! 
Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem 
Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. 
 
Der Apostel sprach unmittelbar vor obigen Worten von 
der Genügsamkeit und den traurigen Folgen des Geizes, 
vor dem er den Timotheus mit den Worten warnt: "Aber 
du, Gottesmensch, fliehe solches!" Es ist ein schöner, 
tief bedeutsamer Name: Mensch Gottes! Timotheus war ein 
Mensch, der Gott angehörte, der das Siegel des Geistes 
Gottes an seiner Stirn trug, dessen Leben Gott geweiht war. 
Als solcher sollte er sich keine irdischen Schätze sammeln 
sondern nach dem trachten, was droben ist. Paulus ermahnte 
ihn nicht, weil er ihn über alle Versuchung erhaben glaubte. 
Er wusste wohl, dass der alt böse Feind auf allerlei Wegen 
auch an die Knechte Gottes zu kommen sucht, weshalb sie 
in besonderer Weise zu wachen haben. In der Ermahnung: 
Fliehe! spricht der Apostel die Entschiedenheit und den 
vollen Ernst aus, in dem er sich der Geldliebe 
gegenüberstellen soll, weil sie, wie für jeden Christen, so 
für Knechte Gottes besonders, eine der gefährlichsten Sünden 
ist. Knechte und Mägde des Herrn haben keine Zeit, sich 
Motten- und Rostfraß zu sammeln; sie jagen nach 
himmlischen Kleinodien. 
 
Der Ausdruck "nachjagen" zeigt uns, wie wir von ganzem 
Herzen in der Sache des Herrn stehen sollen. Jesu 
Jüngerschaft und Dienst soll alles halbe, geteilte und 
laue Wesen ausschließen. Wenn Timotheus nachjagen soll der 
Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der 
Geduld, der Sanftmut, so konnte er es nur tun, weil er ein 
Mensch Gottes war. Es war kein äußerliches sondern ein tief 
innerliches Nachjagen, so dass der Heilige Geist seine Kraft 
hierzu war. Alle sechs Stücke, denen er nachjagen soll, sind 
Früchte des Geistes. Und die Ermahnung durch Paulus zeigt 
uns, dass ein Gottesmensch in allen Stücken zu wachsen hat. 
Es gibt für ihn kein Stehenbleiben, keine Zeit, in der er sich 
mit Selbstbefriedigung in seiner eigenen Heiligung spiegeln 
kann. Seine Losung muss bleiben: Vorwärts, dem Ziele zu! 
Und so bewahrt ihn der Herr vor den Dingen, in die andere 
sich verstricken und Schaden nehmen an ihrer Seele. 
 
 Treuer und barmherziger Gott! Hilf Du mir, zu fliehen die 
 Dinge, die Du hassest und nachzujagen dem Kleinod der 
 himmlischen Berufung. Bewahre mich vor den Netzen und 
 Stricken, die der Feind mir legen will, um Deines Namens 
 willen.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Aber du, Gottesmensch, fliehe solches! Jage aber nach der 
Gottseligkeit. (1. Timotheus 6, 11) 
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Die Kinder dieser Welt haben aus dem Wort »Gottseligkeit« 
ein Schimpfwort gemacht, so dass einer, der nicht mehr 
mit isst, trinkt oder spielt, der seinen Nächsten gar, wenn er 
sündigt, brüderlich bestraft, sich in Spott oder Ernst als 
Pietist bezeichnen lassen muss. Es sind aber heilige Leute 
diejenigen, die ohne Heuchelei mit wahrhaftigem, redlichem 
Herzen, in der Kraft des Glaubens, ohne Verachtung des 
Nächsten in heiliger Ordnung Gott zu gefallen trachten, 
die auf dem engen Pfad des Lebens auf richtiger Straße 
wallen und wandeln ohne Falsch und Heuchelei. 
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1Ti6.12 

S.Keller 
1. Timoth. 6, 12: «... ergreife das ewige Leben ...» 
 
Dann kann darunter nicht ein Zustand nach dem Tode gemeint 
sein, sondern etwas, was hier auf Erden schon so im Bereich 
des Timotheus lag, dass es von seiner Seite nur einer 
Willensentscheidung bedurfte, um es zu erlangen. Anderswo 
wird das die Kraft des gottseligen Wesens genannt. Wer an 
den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Dann ist 
das vielleicht das Mark und die Seele des Glaubens, dass man 
im praktischen Leben damit auch wirklich etwas ausrichtet. 
Hast du einen toten oder lebendigen Glauben? Ist Kopf und 
Herz und Hand und Mund - alles völlig ausgeliefert an die 
Lebenskräfte des lebendigen Heilands? Wer dieses Leben nicht 
schon jetzt auf Erden spürt und lebt, der hofft vergeblich, 
dass es ihm nach dem Sterben wie eine neue fremde Sache 
plötzlich beigelegt werde. Es muss hier anfangen, hier schon 
wirken, hier sich durchsetzen, hier zur Gestaltung drängen; 
von innen heraus, wie ein heißer Trieb, Gedanken und Wollen 
und Fühlen beeinflussen. Wachstum ist ein Zeichen von Leben. 
Man kann dieses Leben nur entweder haben oder man hat es 
nicht. Treibende Kräfte Jesu oder Stillstand! 
 
 Herr Jesus, ich glaube an dich und gebe mich dir hin! Nun 
 gib mir an Stelle meines alten Eigenlebens dein neues 
 Geistesleben. Zieh mich in den Zusammenhang deines Lebens 
 mächtig und gelind hinein, dass ich lebe durch dich und in 
 dir. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 
1. Tim. 6,12. 
 
Wo Gottesleben in einem Herzen erwacht, da tritt es ganz 
naturgemäß in Gegensatz zu dem ungöttlichen Wesen, das 
in der Welt, ja auch im eigenen Fleisch und Blut wohnt. Das 
verursacht Kampf. Wer m i t dem Strom schwimmt, dem geht 
es ganz leicht; wer aber s t r o m a u f w ä r t s schwimmen will, 
merkt bald, dass es ohne Krafteinsatz nicht geht. - Der Fürst 
dieser Welt lässt die in Ruhe, die seine ergebenen Untertanen 
sind. Wo aber e i n e r sich bewusst auf die Seite Jesu stellt, 
erklärt er damit dem Satan und der Sünde den Krieg, und 
hat wachsam auf dem Posten zu sein. 
 
Ist das denn nicht ein trauriges Leben? Mitnichten! Ernst 
ist es allerdings. Aber wer diesen Kampf i m  G l a u b e n, 
das heißt im Vertrauen auf seinen Herrn führt, für den ist es 
ein g u t e r, ein siegreicher Kampf. Und Sieg ist Freude. 
Derselbe Paulus, der uns zu solch freudigem, siegreichem 
Kampf ermahnt, konnte am Schluss seiner Laufbahn ausrufen: 
Ich habe d e n  g u t e n  K a m p f gekämpft, ich habe Glauben 
gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit 
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(2. Tim. 4, 8). Welch ein Ruhm der Gnade! 
 
Ja, die Streiter Jesu Christi dürfen es alle erfahren, wenn 
sie unentwegt ihrem göttlichen Führer in Glauben und Gehorsam 
folgen: Wo Jesus ist, ist Sieg! 
 
 Ja, m i t  D i r, Herr Jesu, 
 Ist's ein guter Krieg, 
 Denn Du schreckst die Feinde 
 Und gibst mir den Sieg. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. (1. Timotheus 6, 12) 
 
Seltsamer Krieg! Die Mehrzahl dient unter dem Feind, die 
wenigsten wissen, unter wem. Neutral kann man nicht sein, 
auch nicht auf beiden Seiten Dienste tun, auch nicht als 
Überläufer wechseln. Es muss mit Ernst gestritten sein in 
Selbsterkenntnis, täglicher Prüfung, Vorsicht, Gebet, 
Verleugnung. 
 
Bedenke den letzten Kampf! Es wird erst noch recht Ernst 
werden. Dieses Leben ist doch zum Streit geordnet, hat ja 
auch der Gottlose keine Ruhe. Hier ist die Mühe wohl 
angelegt. 
 
Solange wir in dieser Hütte sind, gibt es immer etwas zu 
dämpfen und abzutun. Das bringt einen aber nicht um. Im 
Gegenteil ist dieser Kampf besser als die freudige Ruhe 
derer, die alles schon überwunden zu haben meinen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. 
(1. Timotheus 6, 12) 
 
Es liegt vor dir; lass die andern suchen und fragen; sie 
machen es sich selbst schwer, du kannst es leicht haben. 
 
Wir alle, die wir zu dieser Zeit leben, sind, wie so viele andere 
vor und nach uns, auf dem Wege zur Ewigkeit. Wir alle, die 
wir das Wort Gottes und die Lehre Jesu Christi haben, sollten 
einander die Reise zum vorgesteckten Ziel erleichtern, oder 
doch keiner dem andern hinderlich sein, noch sich durch 
andere irren oder aufhalten lassen. 
 
Der Herr bereite uns dazu, dass wir uns mit wahrhaftigem 
Herzen je mehr und mehr auf das Unsichtbare gefasst machen, 
uns an ihn als den Fürsten des Lebens halten, das ewige Leben 
ergreifen und von dem Tod unangetastet bleiben. 
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1Ti6.17 

C.H.Spurgeon 
"Der uns dargibt reichlich allerlei zu genießen." 
1 Tim. 6, 17. 
 
Unser Herr Jesus ist allezeit freigebig, und entzieht uns seine 
Hand auch nicht einen einzigen Augenblick. So lange noch ein 
Gefäß der Gnade vorhanden ist, das noch nicht gefüllt ist bis 
zum Rande, steht auch das Öl nicht. Er ist eine Sonne, die nie 
untergeht; Er ist Manna, das unaufhörlich rings ums Lager her 
vom Himmel fällt; Er ist der Fels in der Wüste, der aus seiner 
durchstochenen Seite ununterbrochene Lebensströme spendet; der 
Regen seiner Gnade trieft immer; der Segen seiner Güte fließt 
immer; der Born seiner Liebe strömt allezeit über. Wie Er, der 
König, nie stirbt, so hört seine Barmherzigkeit nimmer auf. Tag 
für Tag pflücken und genießen wir seine Frucht, und täglich 
beugen sich seine Zweige mit einem neuen Vorrat seiner Güte zu 
unsern ausgestreckten Händen nieder. Seine Wochen haben sieben 
Festtage und seine Jahre so viele Gastmähler, als sie Tage 
zählen. Wer hätte je seine Tür verlassen, ohne einen Segen 
mitzunehmen? Wer wäre je ungesättigt von seiner Freudentafel 
aufgestanden, oder wonneleer aus seinen Armen geschieden? Seine 
Gnade und Barmherzigkeit ist alle Morgen neu und erquickt uns 
jeden Abend. Wer kann die Menge seiner Wohltaten zählen, oder 
die Zahl seiner Gnadengaben ermessen? Jedes Sandkorn, das durch 
das Stundenglas der Zeiten rinnt, ist nur der träge Nachläufer 
von unzähligen seiner Liebeserweisungen. Die Fittiche unsrer 
Stunden sind bedeckt mit dem Silber seiner Güte und mit dem 
durchsichtigen Gold seiner Liebe. Der Strom der Zeit trägt von 
den Gebirgen der Ewigkeit die goldenen Sandkörner seiner Gunst 
zu uns herüber. Die zahllosen Sterne sind nur die Bannerträger 
einer noch unendlicheren Schar von Segensspenden. Wer vermag den 
Staub zu zählen alles Guten, das Er über Jakob ausschüttet, oder 
wer überrechnet die Zahl des vierten Teils seiner Segnungen über 
Israel? Womit kann Ihn meine Seele erheben, der uns täglich mit 
seiner Güte füllt und uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit? O, 
dass doch mein Lobpsalm endlos wäre, wie seine Güte! O, arme 
Zunge, wie bist du so ohnmächtig? warum schweigst du so stille? 
Wache auf, denn sonst bist du nicht mehr meine Ehre, sondern 
meine Schande. "Wohlauf, Psalter und Harfen! Ich will früh auf 
sein!" 
 
 
 
J.A.Bengel 
Den Reichen von dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, 
auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf 
den lebendigen Gott. (1. Timotheus 6, 17) 
 
Wem einmal von der zukünftigen Welt etwas kund geworden 
ist, dem ist der Geschmack an allem, was irdisch ist, 
schon verdorben, dass er keine Wahl mehr hat, sondern dem 
Herrn zugefallen sein muss. 
 
Durch den himmlischen Beruf und dessen Wichtigkeit soll 
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unser Herz erweitert und geläutert werden, dass wir uns 
an nichts vergaffen, was auf der Welt ist. Wer zuvor an 
dergleichen Dingen mit aller Begierde seines Herzens 
gehangen ist, und nun ein ewiges Darben vor sich hat, 
wie muss dem zumute sein? 
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1Ti6.18 

C.H.Spurgeon 
"Gebet gerne." 
1. Tim. 6, 18. 
 
Lieber Christ, so oft du dich aus Geiz versucht fühlst, dich 
von der Gemeinde Gottes und ihren Bedürfnissen zurückzuziehen, 
sei deines Heilandes eingedenk, der alles, was Er hatte, 
hingab, um d i r damit zu dienen! Und kannst du denn, wenn 
du die Selbstverleugnung für etwas so Edles hältst, noch 
selbstsüchtig sein, und dein Liebhabereien für wichtiger halten 
als die Bedürfnisse der Gemeinde des Herrn, wenn die Bitten der 
Armen unter Seiner Herde dir an's Herz gelegt werden? Erinnere 
dich an den Heiland; denke du sähest Ihn, wie Er auf dich 
blickt und spricht: "Ich habe Mich für dich dahingegeben, und 
du willst dich von Mir wenden? Wenn du das tun kannst, dann  
kennst du Meine Liebe nicht nach ihrer Höhe und Tiefe und Länge  
und Breite." 
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2.Timotheus 
2Ti1.5 

A.Christlieb 
Eunike, die Mutter von Timotheus 
2. Timotheus 1, 5; Apostelgeschichte 16, 1 
 
»Ich erinnere mich des ungefärbten Glaubens in dir, welcher 
zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner 
Mutter Eunike.« - »Er kam aber nach Derbe und Lystra; und 
siehe, ein Jünger war daselbst mit Namen Timotheus, eines 
jüdischen Weibes Sohn, die war gläubig, aber eines 
griechischen Vaters.« 
 
Wenn wir die Bibelstellen zusammenstellen, in denen uns über 
Eunike etwas mitgeteilt wird, so sehen wir das Bild einer 
vorbildlichen Mutter vor uns. 
 
1. Hindernisse für ihr Glaubensleben 
 
Die Heimat der Eunike war Lystra. Dort wohnte ein sehr 
leicht zu begeisterndes, aber unzuverlässiges Volk, wie 
wir aus Apg. 14 erfahren. Paulus hatte dort gearbeitet, 
gepredigt und einen lahmen Mann geheilt. Die Wundertat des 
Apostels hatte die Leute von Lystra dahin gebracht, Paulus 
zu vergöttern (Apg. 14, 11 f.). Wenig später ließen sie sich 
aber von den Feinden des Evangeliums so überreden, dass sie den 
Apostel steinigten und beinahe getötet hätten (Apg. 14, 19). 
 
Kann man aus den Reihen solch unzuverlässiger Leute einen 
Menschen mit einem klaren, festen Glaubensleben erwarten? 
Wenn Nathanael fragte: »Was kann aus Nazareth Gutes kommen?« 
(Joh. 1, 46) - so hätte man hier sagen können: »Was kann 
von Lystra Gutes kommen?« Und doch war an dem Ort, wo das 
Grundwesen der Bevölkerung so wankelmütig und unzuverlässig 
war, eine Familie, in der Mutter und Sohn in entschiedener 
Nachfolge standen. 
 
Der allgemeine Volkscharakter hätte ein Hindernis für 
Eunikes Glaubensleben sein können. Aber die Gnade machte 
ihr Herz fest. Eine andere Schwierigkeit lag in den 
Familienverhältnissen. Eunike lebte in einer Mischehe. Ihr 
Mann hatte den Schritt zum Glauben an Christus nicht mit 
seiner Frau zusammen getan. Er war ein heidnischer Grieche. 
Er wandte sich auch unter der Arbeit des Paulus nicht dem 
Evangelium zu. Wie lieblich wäre es gewesen, wenn auch der 
dem Namen nach unbekannte Vater des Timotheus Christ geworden 
wäre!  Aber er wurde nicht gewonnen. Das war gewiss schwer. 
Durch das Verharren des Mannes im Unglauben konnte Eunike, 
die gewiss oft für ihn betete, in Verzagtheit geraten. Aber 
sie blieb dem Herrn treu, obgleich ihr tiefster Herzenswunsch 
nach dem inneren Gleichgesinntwerden des Lebensgefährten 
nicht erfüllt wurde. 
 
Ja, es gab Glaubenshindernisse auf dem Weg der Eunike. 
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2. Stärkung auf dem Glaubensweg 
 
Gott erquickte die Eunike aber auch durch Wohltaten und 
Freundlichkeiten auf ihrem Wege. 
 
Lois, ihre Mutter, stand mit ihr im Glauben. Welch eine 
Gnade!  Kam der Mann nicht zum Glauben an Jesus, so teilte 
die Mutter den Glauben ihrer Tochter. Es ist schwer, allein 
in einem Hause auf Jesu Seite zu stehen. Wenn zwei den Weg 
miteinander gehen, ist es leichter. So war es hier. Wie 
mögen die beiden sich oft untereinander getröstet und 
aufgerichtet haben, wenn der Mann ablehnend blieb!  Wie 
vereinigten sich die Gebete dieser beiden Frauen als eine 
Macht im Hause!  Aber der Mann widerstand. Doch eins konnte 
er nicht hindern: Eunike unterwies ihren Sohn Timotheus im 
Wort Gottes (2. Tim. 3, 15). 
 
Die Bibel war für Eunike tägliche Speise und täglicher Trost. 
Und sie wurde ihrem Sohn lieb. Das wurde ihr größter Sieg 
und ihre lieblichste Erquickung, dass Timotheus an den 
Herrn Jesus glauben lernte. Später bewährte er sich als 
Mitarbeiter des Paulus und als Zeuge in der Gemeinde Jesu. 
O die glückliche Mutter, der nach all dem Leid durch die 
ablehnende Stellung des Mannes die Freude der echten 
Bekehrung des Sohnes zuteil wurde! 
 
3. Beweise eines echten Glaubens 
 
Wie wurde nun der Glaube der Eunike sichtbar?  Worin bewies 
er sich durch die Tat?  Das eine nannten wir schon: Sie 
unterwies ihr Kind in der Bibel. Der Spott oder die 
Gleichgültigkeit des Mannes konnte sie daran nicht hindern. 
 
Sie gab ihren Sohn frei für den Dienst im Reich Gottes. Das 
ist das andere. Nach ihren menschlichen Gefühlen hätte sie 
ihn sicher gern bei sich behalten. Vielleicht war Timotheus 
ihr Einziger. Wir hören nichts von andern Kindern. Aber 
wie Hanna den Samuel abgab zum Dienst in der Stiftshütte 
(1. Sam. 1, 28), SO gab Eunike ihren Timotheus her und ließ 
ihn mit Paulus ziehen (Apg. 16, 3). Damit eröffnete sich ihm 
keine glänzende Laufbahn. Er wurde Begleiter des Mannes, der 
in ihrem Heimatort Lystra gesteinigt worden war. In einem 
andern Beruf hätte der Sohn ihr vielleicht manche äußere 
Hilfe bieten können. Sie verzichtete darauf. Dass er ein 
Diener Jesu wurde, das war ihr die größte Freude und Ehre. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der Segen einer frommen Mutter 
Ich erinnere mich des ungefärbten Glaubens in dir, welcher 
zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner 
Mutter Eunike. 2. Tim. 1, 5 
 
Die persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus kann 
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niemandem erspart werden. Aber es ist von großer Bedeutung, 
wenn durch die Erziehung eine gesegnete Vorarbeit nach dieser 
Seite hin geschehen ist. Timotheus' fromme Großmutter und 
Mutter streuten schon früh guten Samen in sein Herz. Solch 
eine Kindesseele gleicht einem aufgelockerten Boden, der den 
Samen in sich aufnimmt: guten und schlechten. Wie ist es 
doch wichtig, dass ein solches Kinderherz in die rechten Hände 
kommt! Einer jungen Seele Anstoß oder Ärgernis geben ist 
nach dem Wort Jesu eins der größten Verbrechen (Matth. 18, 
6). Die Eindrücke in der Jugend sind meist entscheidend für 
das ganze Leben. Welcher Segen ist eine fromme Gewöhnung in 
jungen Jahren! 
 
Der Vater des Timotheus war ein Heide. Die Mutter war eine 
Jüdin, stand also auf dem Boden der göttlichen Offenbarung. 
Den meisten Einfluss auf das Kind hat aber gerade die Mutter. 
Ihr Mütter habt eine außerordentliche Aufgabe und 
Verantwortung für die Kinder. Euch gilt das Wort: "Weiset 
meine Kinder, das Werk meiner Hände, zu mir!" Als festes Ziel 
sollte es euch vor Augen stehen, einmal freudig sagen zu 
können: "Siehe, hier bin ich und die Kinder, die du mir 
gegeben hast!" Ich und die Kinder: Es sollte euch der Gedanke 
unerträglich sein, ohne eure Kinder selig zu werden. Die 
Kinder bilden sich zunächst nach der Mutter. In diesen 
beiden Frauen wohnte ein ungefärbter Glaube. Er bestand also 
nicht bloß in Stimmungen. Und der Glaube war ungefärbter, 
echter, lauterer Glaube. Kinder haben dafür ein feines 
Gefühl. Es pflegte jemand zu sagen: "Die beste 
Bibelübersetzung, die ich kenne, ist die meiner Mutter. Sie 
hat die Bibel ins Leben übersetzt und uns Kindern vorgelebt." 
Ach, was müssen die armen Kinder oft nicht alles sehen und 
hören! Fluchen, Schimpfen, Zanken, schlüpfrige Reden! Sie 
sehen finstere Gebärden und sind von unzufriedenem Wesen 
umgeben. Kein Wunder, wenn solche Kinderseelen früh 
verdüstert werden! Das Hässliche, das sie aufnehmen, gärt und 
arbeitet weiter in ihnen. So werden sie vergiftet und 
verdorben. Wie gern verhätscheln Großmütter die Kleinen, und 
nichts ist schlimmer, als wenn auf Kindesseelen 
entgegengesetzte Einflüsse ausgehen, wenn eins dem andern 
entgegenarbeitet. Bei Timotheus hatten Mutter und Großmutter 
in der Erziehung nur das eine Ziel: einen Gottmenschen aus 
ihm zu bilden. Bei der ersten Missionsreise des Paulus 
wurden alle drei an den Heiland gläubig. Trotz Apg. 14, 
8-19 gab die Mutter ihren Timotheus bei der 2. Reise dem 
Apostel mit. Sie wollte ihren Sohn nicht für sich haben und 
behalten. Sie hat ihn darum nicht verloren, sondern als 
einen gesegneten, fruchtbaren Zeugen Jesu erst recht 
empfangen. 
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2Ti1.7 

C.Eichhorn 
Ein ganzer Christ 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Zucht. 2. Tim. 1, 7 
 
Die Menschenfurcht hängt uns allen von Natur an. Es 
ist schwer, einen anderen Weg einzuschlagen als die 
große Mehrzahl. Es kostet Mut, sich zur kleinen und 
vielgeschmähten Herde zu bekennen. Ein Petrus fühlte sich 
mutig am Abend vor dem Leiden Jesu. Aber als es drauf und 
dran kam, seinen Heiland zu bekennen, entsank ihm der Mut, 
und er verleugnete ihn. Es gehört wirklich Kraft dazu, gegen 
den Strom zu schwimmen. Gott gibt uns darum den Geist der 
Kraft. Durch den Geist Jesu gewinnen wir die nötige 
Festigkeit gegen die weltliche Gesellschaft, gegenüber den 
alten Freunden, die uns in das frühere unordentliche Wesen 
hineinziehen möchten, gegenüber allen Gefahren und Leiden, 
die uns aus der Nachfolge Jesu erwachsen. - Wie es einen 
Geist der Furcht gibt, so dass die Menschenfurcht und 
Leidensfurcht eine Herrschaft über uns ausüben, so gibt es 
auch einen Geist der Kraft. Er flößt einen hohen Mut ein. 
Es kommt über uns eine Kraft, dass wir fertig bringen, was wir 
von uns aus nie vermocht hätten. In dieser Kraft wird auch 
das schwache Geschlecht stark. Man denke an die Frauen, die 
dem Heiland bis unters Kreuz nachgefolgt sind! - Aber auch 
den Geist der Liebe schenkt der Herr den Seinen. Kraft ohne 
Liebe, Entschiedenheit ohne den warmen Hauch der Herzlichkeit 
findet sich auch außerhalb des Christentums. Es hat zu allen 
Zeiten Helden gegeben, die man bewundern muss. Aber Christen 
werden von Liebe durchströmt. Darum haben sie etwas 
Liebenswürdiges. Ihre Kraft wird nicht zur Härte. Man 
bewundert sie nicht nur aus der Ferne, sondern man kann sich 
auch innig an sie anschließen. Sie ziehen die Schwächeren 
hebend zu sich empor. Sie haben nicht nur den Stachel der 
Wahrheit, sondern auch den Balsam des Trostes. - Zu dem 
Geist der Liebe kommt noch hinzu der Geist der Zucht. Liebe 
in Verbindung mit Zucht ist heilige Liebe. Liebe ohne Zucht 
ist gutmütige Schwäche, die mehr verdirbt als nützt. Zucht 
ist da, wo der Mensch zuerst nach Gottes Gebot fragt und sich 
in den Schranken seines Willens bewegt. Von Natur sind wir 
zuchtlose Geschöpfe. Jeder möchte nur tun, wozu ihn die 
Neigung treibt. - Heutzutage breitet sich grauenvolle 
Zuchtlosigkeit vor unseren Augen aus. Alle Schranken werden 
niedergerissen, die Autorität verhöhnt, die göttlichen Gebote 
in den Kot gezogen. Das ist der Geist des Antichrists. Der 
Geist Jesu ist ein Geist der Zucht. Wohl kann sich der 
Mensch auch selbst bis zu einem gewissen Grad in Zucht halten 
und beherrschen. Aber der Geist der Zucht ist doch etwas 
anderes. Da wird man von oben gewarnt, die Schranken zu 
überschreiten, von oben angetrieben, das Rechte zu tun. 
Diesen Geist der Zucht empfängt man, wenn man seinen 
Eigensinn und Leichtsinn, seine Zügellosigkeit und seinen 
Widerspruchsgeist schmerzlich empfindet und sich unter Jesu 
Joch begibt. Kraft, Liebe und Zucht machen einen ganzen 
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Christen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 1, 7: Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft. 
 
Es gibt zwei Dinge, die der gläubige Christ vereinigen muss, 
wenn er dem Herrn wohlgefallen will, die er aber sehr oft 
nicht vereinigt: Erstens das Gefühl: ich bin nichts, und 
zweitens die Überzeugung: Jesu Kraft ist in mir Schwachen 
mächtig. Zwei Klippen hindern so leicht die Vereinigung 
dieser beiden Eigenschaften: Man kann so gering von sich 
denken, dass es nicht mehr Demut ist sondern Verzagtheit. 
Dann taugt man nicht mehr für die große Aufgabe, die der 
Herr uns gegeben hat. Oder aber kann man sich so wichtig 
vorkommen, dass darüber die Demut verloren geht. Paulus 
kannte diese Gefahren genau. Und darum sagte er seinem 
jüngeren Mitarbeiter Timotheus: Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft. 
 
Es ist so leicht, unter eine gewisse Furcht, in Verzagtheit 
zu kommen. Wir sind ja in der Tat nichts in uns selbst. Das 
wissen wir sowohl aus der Schrift als aus der Erfahrung. 
Tritt dieses Gefühl unserer eigenen Ohnmacht stark bei uns 
hervor, so kommen wir unversehens unter den Druck der 
realen feindlichen Mächte, die uns umgeben. Und dann sind 
wir kleinmütig und verzagt. Sobald das bei uns eintritt, fehlt 
uns die Tatkraft für alle unsere Aufgaben. Darum erinnert 
Paulus den Timotheus an den Geist der Kraft, der ihm 
gegeben sei. 
 
Wir haben den Geist der Kraft nicht als eine Gabe, die ohne 
uns von sich aus wirkt. Wir haben den Geist der Kraft im 
Glauben, und er wirkt nur, wenn wir glauben. Verzagtheit 
und Furcht sind Unglaube. Ein Soldat mit der besten Waffe 
ist nicht viel wert, sobald er mutlos und verzagt dem Feind 
gegenübersteht. So geht es uns, wenn wir der Furcht und 
Verzagtheit Raum geben, nachdem wir den Geist der Kraft 
empfangen haben. Der Glaube setzt sich in Beziehung zu der 
Kraft Gottes; er ist das Bindeglied zwischen uns und dem 
Geist der Kraft. Ohne Glauben stehen wir da wie Maschinen 
einer Fabrik, die ohne Verbindung mit der Dampfkraft sind, 
die sie in Bewegung setzt. 
 
 Herr, lass mich nie vergessen, was mir geschenkt ist durch 
 Deinen Geist. Bewahre mich vor Verzagtheit und Überhebung 
 und lass Deine Kraft an mir offenbar werden.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 1, 7: Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe 
und der Zucht. 
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Der Apostel stellt den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Zucht dem Geist der Furcht gegenüber. Kraft und Liebe sind 
unzertrennlich. Ohne Liebe ist uns alles schwer, was wir zu 
tun haben. Fehlt es Kindern an der Liebe gegen die Eltern, 
so haben sie keine Kraft zum Gehorsam. Haben Dienstboten 
keine Liebe zur Herrschaft, so ist der Dienst eine Plage. 
Hat jemand keine Liebe zu seinem Beruf, so ist er ihm eine 
tägliche Last. Ohne gegenseitige Liebe ist unser Auge ein 
Schalk, und wir entdecken Fehler, wo keine sind. Wir sehen 
überall schwarz, bekommen Angst und verlieren den Mut. So 
ist der Geist der Lieblosigkeit ein Geist der Ohnmacht und 
der Furcht. Die Liebe aber ist stärker als der Tod. "Lust 
und Lieb zu einem Ding macht Müh und Arbeit gering." 
 
Die Liebe war die Kraft unseres Heilandes für unsere 
Erlösung. Die Liebe gab Paulus und allen Aposteln die Kraft, 
durch alle Selbstverleugnung, Schmach und Trübsal zu gehen 
um Jesu willen. Die Liebe ist auch unsere Kraft für alle 
unsere Aufgaben. Was hält die Mutter Tag und Nacht 
aufrecht am Krankenbett ihres Kindes? Es ist die Liebe. Was 
gibt den Eltern Hoffnung bei Kindern, die verkehrte Wege 
gehen? Es ist die Liebe. 
 
Darum verstehen wir, wie der Apostel den Geist der Liebe 
dem Geist der Furcht und Zaghaftigkeit gegenüberstellen 
kann. Die Liebe gibt Mut und Kraft. Neben den Geist der 
Liebe stellt er noch den Geist der Zucht, oder vielmehr der 
Besonnenheit, der Klarheit, der Gleichmäßigkeit als das 
Gegenteil von Furcht hin. Der Heilige Geist schafft Licht 
und Klarheit im Menschen. Er verleiht ihm Ruhe und 
Gleichmäßigkeit, so dass er ein besonnenes Urteil, einen 
klaren Blick bekommt. Wie wichtig ist das für jeden Schritt, 
den wir tun, für alle Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. 
Wie oft ist Mangel an Klarheit, Besonnenheit und Ruhe die 
Ursache vieler Furcht und Angst! Beherzigen wir das alles, 
so lernen wir verstehen, warum die Apostel ihre Arbeit 
nicht beginnen durften, ehe sie den Heiligen Geist empfangen 
hatten. Er, der Geist der Liebe, der Kraft und Besonnenheit 
ist es, der uns tüchtig macht, dem Herrn zu dienen. Ihm 
wollen wir unsere Herzen öffnen und bitten, dass der Herr 
uns bewahre vor dem Geist der Furcht. 
 
 Vater im Himmel! Gib Du mir Deinen Geist in reichem Maße. 
 Ordne durch ihn alles in meinem Herzen und Gemüt. Gib mir 
 einen klaren Blick, und lasse es mir an Kraft und Liebe nicht 
 fehlen.  Amen. 
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2Ti1.9 

C.H.Spurgeon 
"Der uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf." 
2 Tim. 1, 9. 
 
Der Apostel spricht von der Errettung zur Seligkeit als von 
etwas Vergangenem und sagt: "Der uns hat selig gemacht." Wer 
an Christum glaubt, ist selig. Er wird nicht als ein Mensch 
betrachtet, der auf Seligkeit hoffen darf und zuletzt selig 
werden kann, sondern er ist schon selig geworden. Die Seligkeit 
ist nicht ein Segen, dessen man erst auf dem Sterbebette froh 
wird, und den man in der künftigen Heimat droben preist, sondern 
etwas, was wir jetzt erlangen und empfangen, was uns für jetzt 
verheißen ist, und des wir uns jetzt erfreuen sollen. Der Christ 
ist in Gottes Augen vollkommen selig; Gott hat ihn zur Seligkeit 
verordnet, und dieser göttliche Vorsatz steht fest. Er ist 
auch selig, weil das Lösegeld für ihn bezahlt ist: "Es ist 
vollbracht!" war des Heilandes Ruf, ehe Er verschied. Der 
Gläubige ist auch vollkommen selig in seinem Bundeshaupt; denn 
gleichwie er in Adam gefallen ist, so lebt er nun in Christo. 
Dieser vollständigen Erlösung geht ein heiliger Ruf zur Seite. 
Welche das Heil in Christo, dem Gekreuzigten, erlangen, die 
werden zur vorversehenen Zeit wirksam berufen durch die Kraft 
des Heiligen Geistes zu Heiligung; sie legen ihre Sünden ab; sie 
trachten Christo ähnlich zu werden; sie erwählen die Heiligung 
nicht aus Zwang, sondern aus dem Drang einer neuen Natur, welche 
sie eben so natürlich zur Freude an einem heiligen Leben führt, 
wie sie vordem an der Sünde ihre Lust hatten. Nicht hat sie Gott 
erwählt oder berufen, weil sie heilig gewesen wären, sondern Er 
berief sie, auf dass sie sich heiligen ließen, und die Heiligung 
ist eine Schönheit, die seine Arbeit in ihnen gewirkt hat. Die 
Vorzüge, welche wir in einem Gläubigen sehen, sind ebenso Gottes 
Werk, wie die Versöhnung selber. So wird die Fülle der Gnade 
Gottes gar lieblich an das Licht gebracht. Die Seligkeit muss aus 
Gnaden sein, weil der Herr ihr Urheber ist; und welcher andre 
Grund, als lauter Gnade, kann Ihn bewogen haben, die Schuldigen 
selig zu machen? Die Seligkeit muss aus Gnaden sein, weil der 
Herr also handelt, dass unsere eigene Gerechtigkeit auf ewig 
ausgeschlossen bleiben muss. Des Gläubigen Vorrecht ist: eine 
gegenwärtige Erlösung; und der Beweis, dass er dazu berufen ist: 
ein heiliges Leben. 
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2Ti1.10 

D.Rappard 
Unser Heiland Jesus Christus hat dem Tode die Macht 
genommen und das Leben und ein unvergänglich Wesen 
ans Licht gebracht. 
2. Tim. 1,10. 
 
Der Tod hat eine furchtbare Macht. Seit dem Tag, da er 
im Gefolge der Sünde in die Welt gedrungen ist, hat 
er Geschlecht um Geschlecht niedergemäht mit seiner scharfen 
Sense. Vor ihm erzitterten die Stärksten. Aller Angesicht erblasste 
bei seinem Herannahen, und man gab ihm den Namen: K ö n i g 
d e r  S c h r e c k e n. 
 
Da erschien Einer, der sich freiwillig unter das Gesetz des 
Todes beugte, um seine Brüder davon zu erlösen. Er starb und 
sank ins Grab. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Der 
Fürst des Lebens besiegte den König der Schrecken und nahm 
ihm seine Macht. Hallelujah! 
Zwar gilt allen Menschen noch der göttliche Ausspruch: 
Du bist Erde und sollst zur Erde werden. Aber der Tod hat 
keinen Schrecken für die an Jesum Glaubenden. Sie sind schon 
mit Christo gestorben. Leben, ewiges Leben hat ihnen der 
Auferstandene gegeben. Sie tragen es in sich, und keine Macht kann 
es ihnen rauben. Wenn einer Angesichts des Todes jauchzen kann: 
 
Dein teurer Jesusname macht, 
Dass auch im finstern Tal 
Das Auge Deiner Kinder lacht, 
Als ging's zum Hochzeitsaal - 
ist da nicht der Tod überwunden? Ist er nicht verschlungen in den Sieg? 
 
 O Jesu, Dir sei Dank gebracht, 
 Dass Du dem Tode n a h m s t  d i e  M a c h t, 
 Und dass die Deinen dort und hier 
 Auf ewig Eines sind in Dir! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Christus hat dem Tod die Macht genommen. (2. Timotheus 
1, 10) 
 
Dieses irdische Leben ist ein Sterben, ja ein Tod. Ein Toter 
begräbt immer den andern. Dies sollte uns das irdische Leben 
bitter machen. Es ist eben ein Totengeschäft, ein Totentanz. 
 
Groß ist die Macht des Todes. Es heißt: Heraus aus deiner 
Ehre, Wohlleben, Haus und Hof. Lerne dich wohl fassen und 
bereiten, vom Sichtbaren abziehen, in den Willen Gottes 
ergeben. Bete und sorge, dass Christus dir in deinem Auszug 
begegne, dass du die Engel zu Trägern habest. Größer als die 
Macht des Todes ist Christi Macht, Gegenwart, Trost und 
Hilfe. 
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2Ti1.12 

C.H.Spurgeon 
Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir 
bewahren, was mir beigelegt ist, bis an jenen Tag. 
2. Tim. 1, 12. 
 
Wir, die wir den Herrn Jesum seit einigen Jahren angezogen  
haben, wissen es gewiss, dass man eine untrügliche Gewissheit der  
Gotteskindschaft haben kann; wir wissen, dass man diesbezüglich  
allerdings auch vermessen sein kann. Aber es gibt einen  
Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, den ein Christ  
leicht wahrnehmen kann. Die Vermessenheit spricht: "Ich bin ein  
Kind Gottes und darum kann ich leben, wie ich will. Ich weiß,  
ich werde selig, ich brauche daher nicht gegenwärtig in inniger  
Gemeinschaft mit Christus zu leben." Aber die freudige  
Zuversicht spricht: "Ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, 
dass er mir meine Beilage bewahren kann bis an jenen Tag." Und 
dann neigt sie ihr Haupt demütig und spricht: "Stütze Du mich, 
so werde ich sicher sein; halte mich, so werde ich erhalten 
bleiben; ziehe mich, so laufe ich nach Dir."  
 
O, meine Lieben, glaubt nie die Lüge des Tages - dass man nicht  
wissen könne, ob man ein Kind Gottes sei oder nicht. Denn wenn  
ihr das behauptet, so können wir euch mit tausend Zeugnissen  
widerlegen. Wir haben arme, geringe und ungebildete Leute  
gesehen, die dennoch ihres Anteils an Christus gewiss waren. Es 
ist wahr, wir haben sie auch in Zweifeln gesehen; wir haben sie 
ächzen und stöhnen hören, wenn sie Christus nicht mehr mit dem 
Auge des Glaubens erblicken konnten. Ja, wir haben gesehen, dass 
auch die Größten unter dem Volk Gottes zu Zeiten zitterten und 
sprachen: "O, wüsste ich doch, wie es mit mir steht! Liebe ich 
denn den Herrn oder nicht? Bin ich sein Eigentum oder nicht?" 
Dennoch aber kann das Volk Gottes Gewissheit darüber haben; sie 
können es durch das Zeugnis des Geistes in ihnen wissen, dass 
sie aus Gott geboren sind; denn sagt nicht ein Apostel: "Wir 
wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn 
wir lieben die Brüder?" "Der Geist gibt Zeugnis unserm Geist, 
dass wir Gottes Kinder sind." So ist denn die Gotteskindschaft 
etwas, dessen man schon in der Gegenwart gewiss sein kann. Man 
kann es wissen in diesem Leben, ohne den leisesten Schatten 
eines Zweifels, dass man angenehm gemacht ist in Christo Jesu. 
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2Ti1.13 

C.H.Spurgeon 
Halte fest an dem Vorbild der heilsamen Worte, die du von 
mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christo Jesu. 
Dieses edle anvertraute Gut bewahre.  2. Timotheus 1, 13.14. 
 
Die größte Gefahr, ihr Lieben, droht euch von der List und 
Schlauheit, womit die Feinde versuchen, euch zu dem Glauben zu 
verleiten, dass eure Lehre ganz dieselbe sei mit einer Lehre, 
welche den geraden Gegensatz bildet. Der Feind sucht euch zu 
überreden, dass seine Lehre ganz unschädlich sei, obgleich sie 
mit der eurigen im Gegensatz steht. Er wird euch sagen: "Ihr 
habt nicht nötig, diese Dinge vorzubringen, welche nur Streit 
verursachen; es gibt einen Weg, eure Ansichten mit den Meinigen 
zu vereinigen." Und ihr wisst, wir alle wünschen, für freisinnig 
gehalten zu werden! Der größte Stolz in der Welt ist jetzt, für 
frei in den Ansichten zu gelten; und manche würden ehr 100 
Kilometer weit davonlaufen, als sich einen eng- und blind- 
gläubigen Menschen nennen zu lassen. 
 
Ich bitte euch, lasst euch nicht verführen von denen, welche 
euren Glauben so gerne umkehren möchten, nicht durch offenen 
Angriff, sondern durch listige Untergrabung jeder Lehre, indem 
sie sagen, das hat nichts zu bedeuten, jenes hat nichts zu 
bedeuten, während sie fortwährend darauf aus sind, jede Festung 
niederzureißen, womit Gott seine Wahrheit und Kirche verwahrt 
hat. 
 
Die zwei Hauptanker, durch die wir feststehen, sind: Glaube 
und Liebe, wie Paulus in unserem Text sagt. Wenn wir die 
Wahrheit festhalten wollen, so müssen wir Glauben und brünstige 
Liebe zu dem Herrn Jesus haben. 
 
Glaube du die Wahrheit gründlich, und meine es nicht nur, dass 
du sie glaubst. Wer sie wirklich glaubt, und seinen Glauben 
auf den ganzen Christus gründet, der wird sie nicht leicht 
wieder fahren lassen. Wirklich glauben ist: von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und aus allen Kräften, und das ist der Glaube, 
welcher in Christus ist. Wenn du diesen hast, so möchten 
Stürme, Anfechtungen oder Verfolgungen kommen, du wirst nicht 
zurückweichen, sondern fest bleiben am bösen Tag, weil dein 
Glaube auf einen Felsen gegründet ist. 
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2Ti2.1 

C.H.Spurgeon 
"So sei nun stark durch die Gnade in Christo Jesu." 
2 Tim. 2, 1. 
 
Christus beherbergt einen unendlichen Gnadenschatz, aber Er 
behält ihn nicht für sich allein. Gleichwie der Wasserbehälter 
sich in die Röhren ergießt, so schüttet Christus seinen 
Gnadenschatz aus in die Herzen der Seinen. "Von seiner Fülle 
haben wir alle genommen Gnade um Gnade." Es ist, als ob Er nur 
besitze, um uns beschenken zu können. Er steht da wie ein 
lebendiger Brunnen, der immer fließt, der aber sein Wasser nur 
ergießt, um die leeren Eimer zu füllen und die lechzenden Lippen 
zu letzen, die sich Ihm nahen. Er ist wie ein Baum, der 
köstliche Früchte trägt, nicht damit sie an den Zweigen hängen, 
sondern gepflückt werden sollen von denen, die ihrer bedürfen. 
Ob die Wirkung der Gnade bestehe in Vergebung oder Reinigung, in 
Bewahrung, Stärkung, Erleuchtung, Belebung oder Heiligung, so 
wird sie allezeit umsonst und ohne Geld von Ihm empfangen; auch 
ist keinerlei Gestalt noch Gehalt im Wirken der Gnade, die Er 
nicht stets reichlich seinem Volk hat zukommen lassen. Gleichwie 
des Leibes Blut, das aus dem Herzen quillt, allen Gliedern 
gleichmäßig zuströmt und zugehört, so sind die Ausflüsse der 
Gnade das Erbteil eines jeden Heiligen, der im Gefolge des 
Lammes ist; und darin besteht die liebliche Gemeinschaft 
zwischen Christo und seiner Gemeinde, dass sie beide derselben 
Gaben teilhaftig sind. Christus ist das Haupt, auf welches das 
Öl zuerst ausgegossen wird; aber dies Öl träufelt hinab bis auf 
den Saum des Gewandes, so dass auch der geringste Heilige mit 
derselben kostbaren Narde gesalbt wird, die auf das Haupt 
ausgegossen wurde. Das ist die wahrhafte Gemeinschaft, wo der 
Saft der Gnade vom Stamm in die Zweige steigt, und wo es sich 
auch von selbst versteht, dass hinwieder der Stamm von derselben 
Nahrung gekräftigt wird, die auch die Zweige am Leben erhält. So 
wie wir tagtäglich von Jesu Gnade empfangen, und mehr und mehr 
erkennen, dass sie uns von Ihm zuströmt, so sollen wir Ihn auch 
ansehen als den, der Gemeinschaft mit uns hat, und sollen uns 
des seligen Umgangs mit Ihm freuen. O, wir wollen doch Tag für 
Tag unsre Gnadenschätze gebrauchen und allezeit bei Ihm als 
unserem Bundesherrn Zuflucht suchen, und von Ihm empfangen die 
Gewähr aller unsrer Bedürfnisse mit solcher unbefangenen 
Freiheit, wie ein Mensch, der Geld aus seinem Beutel nimmt, wie 
ein Gärtner, der Feigen bricht von seinem Feigenbaum. 
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2Ti2.3 

J.A.Bengel 
Leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. (2. Timotheus 2, 
3) 
 
Was tun die Kriegsleute vom General bis auf den gemeinen 
Soldaten in Diensten weltlicher Herrscher? Wer hat Gott und 
Jesu Christo zufolge das getan, was einer von ihnen, ich will 
nicht sagen in einem Feldzug, sondern oft nur in einem Monat 
oder in etlichen Stunden über sich ergehen lässt? Die Hauptsumme 
ist doch immer einerlei, dass wir in der Erkenntnis unseres 
Erlösers, welcher Herr über Herren und König über Könige 
ist, und in seiner Nachfolge bestehen, und alles Widrige, es 
sei süß oder beschwerlich, mannhaft überwinden, weil uns doch 
alle Stunden dem großen und hochwichtigen Ziel, ob es auch 
nicht geschwinde zuginge, näher entgegenbringen, und eine 
heitere Freudigkeit auf solchen Schritt alles übertrifft, was 
die Welt uns nehmen oder geben kann. 
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2Ti2.5 

C.H.Spurgeon 
Des Christen Kampf und Streit. 
"Und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er 
kämpfe denn recht."  2. Tim. 2, 5. 
 
Es ist ein hartnäckiger Kampf, zu welchem der Christ berufen 
ist; kein Kampf, in welchem Weichlinge den Sieg erringen, kein 
leichtes Vorpostengefecht, da einer eines schönen Tages dem 
Feind rasch entgegenreitet, seine Stellung auskundschaftet, 
das Pferd sogleich wieder herumwirft und unversehrt vor 
seinem sicheren Zelt absteigt. Es ist kein Krieg, wo der den 
Sieg erringt, der sich als neu eingetretener Rekrut töricht 
einbildet, er werde sich in der ersten Woche schon das 
Ehrenkreuz erwerben. Es ist ein lebenslängliches Ringen, ein 
hartnäckiger Streit, der all unsere Kräfte in Anspruch nimmt, 
wenn wir überwinden wollen; eine Schlacht, wo auch der Mut 
des Beherztesten einmal wankend werden könnte; ein Ringkampf,  
vor welchem der Tapferste erbeben müsste, wenn nicht der Gedanke  
uns ermunterte und stärkte, dass der Herr auf unserer Seite ist. 
Denn der Herr ist mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? 
Wäre dieser Kampf ein leiblicher, es sollte uns nicht so schwer 
werden, darin zu siegen; aber er ist darum so gefährlich und 
furchtbar, weil er ein geistlicher Kampf ist, ein Kriegführen 
des Herzens, ein Streiten des Geistes, ja manchmal ein 
Todesringen der Seele. 
 
Kommt es euch seltsam vor, dass der Christ zu Kampf und Streit 
berufen ist? Gott verleiht niemals Glaubensstärke ohne die 
Feuerprobe der Anfechtung; Er baut kein starkes Schiff, ohne 
es in gewaltigen Stürmen zu erproben; Er macht keinen tüchtigen 
Krieger aus dir, ohne dass er dich in den dichtesten Kampf 
hineinführt. Das Schwert des Herrn musst du handhaben, die 
himmlischen Klingen musst du mit aller Wucht hineinschmettern 
auf die Waffenrüstung des Bösen; und dennoch werden diese 
Klingen nicht zerbrechem, denn sie sind von echtem 
Jerusalemsstahl, der weder stumpf noch schartig wird, weder 
bricht noch biegt. Wir siegen, wenn wir recht kämpfen. Wenn 
wir unsere Schwerter am Kreuze gewetzt haben, so brauchen 
wir nichts zu fürchten; denn ob wir auch zuweilen straucheln 
und den Mut verlieren, so müssen wir unfehlbar zuletzt unsere 
Feinde in die Flucht schlagen, denn wir sind schon jetzt Gottes 
Kinder. Warum denn sollten wir uns fürchten? Wer darf uns ein 
"Halt" zurufen, wenn Gott uns führt? 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 2, 5: Und wenn jemand auch kämpft, wird er 
doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. 
 
Wir haben in 2. Timotheus 4, 7 gesehen, dass das Geheimnis 
von Paulus Kraft als Streiter Jesu Christi in seiner ganzen 
Hingabe an den Herrn lag. Der Punkt, der seine Stärke war, 
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ist heute der meisten Christen Schwäche. Wir alle sollen 
kämpfen für den Herrn und seine Sache, aber wie sehr fehlt 
es an persönlicher Entschiedenheit für den Herrn. Wenn 
Paulus sagte: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu 
kämpfen; unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt; die 
Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt, so redet man heute 
ganz anders. 
 
Vornan steht heute der Kampf mit Fleisch und Blut und 
allerlei Verkettung mit der Welt, und darum fehlt es 
an rechter Kampfbereitschaft. Wie kommt das? Unsere 
Schwäche liegt eben in der ganzen Geistesarmut unserer Zeit. 
Die Kinder, die geboren werden, sind schwach, und so fehlt 
es gar zu oft an völliger Entschiedenheit, an gründlicher 
Loslösung von der Sünde und der Welt. Man hat gar viel mit 
sich selber zu tun. Die Festung ist nicht ganz gesäubert 
von Verrätern. Und so fühlt man nicht den rechten Mut 
zu kräftigen Ausfällen in des Feindes Land hinein. 
 
Da gilt es zu schreien: Herr, schaffe durch deinen Geist 
Streiter, die dastehen in deiner Kraft! Und bei uns selber 
soll es heißen: Ich will mich nicht mit Fleisch und Blut 
besprechen. - Sollen wir recht kämpfen, vorschriftsmäßig, so 
muss vor allem unsere Person völlig vom Feinde losgelöst 
sein; ohne das geht es nicht. Ist das der Fall und wir 
stehen in Gottes Waffenrüstung da, vor allem mit dem Schild 
des Glaubens, so ist eine weitere Bedingung zum Sieg, 
zielbewusst zu kämpfen, und uns zu hüten vor aller 
Zersplitterung. Wir hätten mehr tüchtige Kämpfer, wenn 
manche Leute ihre Kräfte weniger zersplitterten. Letztes 
ist eine Hauptschwäche unserer Zeit. Wir müssen klar 
sein darüber, für was wir kämpfen, sonst erlangen wir 
keine Krone. 
 
 Herrscher, herrsche! Sieger, siege! König, brauch Dein 
 Regiment auch in unseren Herzen. Mache Dir alles untertänig 
 und stelle alles in Deinen Dienst.  Amen. 
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2Ti2.8 

C.H.Spurgeon 
Christus unser Vorbild. 
2. Tim. 2, 8. 
 
H a l t e t  i m  G e d ä c h t n i s  d a s  k ö s t l i c h e 
V o r b i l d  u n s e r s  H e r r n  u n d  H e i l a n d e s 
J e s u  C h r i s t i . Es wird euch am besten lehren, wie ihr 
nicht euch selbst lebt. "Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn 
Jesu Christi, dass, ob Er wohl reich ist, ward Er doch arm um 
euretwillen, auf dass ihr durch Seine Armut reich würdet." Sein 
Wesen ist lauter Zärtlichkeit, Sein Herz zerschmilzt in Liebe. 
Alle unsre Trübsale betrüben Ihn. Seit den Tagen, da Er in unser 
Fleisch und Blut gekommen ist, hat Er Sein Antlitz nie vor 
unsern Leiden verborgen. Unser herrliches Bundeshaupt wird von 
allen Schmerzen bewegt, die Seine Glieder kränken. Wenn Er jetzt 
auch die Krone trägt, so vergißt Er darüber die Dornen nicht, 
die einst Sein Haupt verwundeten; mitten im Glanz Seiner 
königlichen Paradiesespracht gedenkt Er Seiner Kinder hienieden. 
Noch immer wird Er verfolgt, wenn ein Saulus Seine Heiligen 
bedroht und bedrängt; Seine Brüder sind Ihm noch immer teuer  
wie Sein Augapfel und stehen Seinem Herzen nahe. Wenn ihr in 
Christus ein Körnlein Selbstsucht findet, dann opfert auch euren 
Lüsten und lasst den Mammon euren Gott sein. Wenn ihr in Christus 
ein einziges Stäublein Herzenshärtigkeit und Unempfindlichkeit 
des Gemüts entdeckt, dann rechtfertigt euch selbst, die ihr eure 
steinernen Herzen kalt abwendet von den Tränen der Traurigen. 
Wenn ihr aber Jünger des Menschen von Nazareth sein wollt, dann 
seid voller Mitleid; Er speist die Hungrigen, damit sie nicht 
Not leiden auf dem Weg; Er verbindet, die zerbrochenen Herzens 
sind und heilt alle ihre Wunden: Er hört den Schrei der 
Bedürftigen und macht sich auf, ihnen zu helfen. Wenn ihr Seine  
Jünger seid, so geht hin und tut desgleichen. 
 
 
 
S.Keller 
2. Tim. 2, 8: «Halte im Gedächtnis Jesum Christum, der 
auferstanden ist von den Toten.» 
 
Was man fest im Gedächtnis hat und behält, das ist einem 
jeden Augenblick gegenwärtig, bereit zum Gebrauch. Dabei 
braucht es keine auswendig gelernte Sache zu sein, sondern 
das Gedächtnis ist hier als die immer mit uns gehende 
Vorratskammer von Gedanken verstanden. Der Braut braucht man 
das nicht erst groß in die Seele zu binden: Vergiss deinen 
Bräutigam nicht! Wenn man es müsste, stünde es schlecht um 
ihre Liebe bestellt. Warum denn die Mahnung, Jesum Christum, 
der von den Toten auferstanden ist, immer in Gedanken 
behalten? Vielleicht liegt hier der Nachdruck auf dem 
Nachsatz: Dass er der Lebendige ist! Wenn man an einen Toten 
denkt, springt aus solchem Gedenken keine Kraft; höchstens 
treue Anhänglichkeit, ein längeres Durchwintern von Gefühlen. 
Aber der Lebendige! Das ist eine Kraftquelle. Bin ich in 
meinen Gedanken eine Stoßkraft, eine treibende, drängende 
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Macht für mein Leben. Werde ich mit solchen Gedanken 
verzagt, gedrückt, untreu, jämmerlich am Boden liegen 
bleiben? Oder reißen sie mich empor? Spricht er dann nicht 
stets zu mir: Ich lebe, und du sollst auch leben mit mir 
und durch mich? 
 
Seit du mich gelehrt hast, Herr Jesus, an dich als 
Lebendigen, Gegenwärtigen denken, ward manches in meiner 
Gedankenwelt anders. Lass das noch stärker, lebendiger, 
wirksamer werden. Zeige mir, dass du an mich gedenkst. 
Sei du mit mir! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 2, 8: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der 
auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids 
nach meinem Evangelium. 
 
Der Apostel sagte seinem treuen Schüler Timotheus schon im 
ersten Kapitel: "Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft." Damit wollte er ihn als jüngeren 
Arbeiter ermutigen. Im zweiten Kapitel tut er dieses noch 
mehr. Er ermahnt ihn, stark zu sein zum Leiden und Streiten 
für Christus. Und im Zusammenhang damit sagt er ihm: 
"Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist 
von den Toten!" Offenbar sieht der Apostel im beständigen 
Schauen auf den Auferstandenen eine Quelle der Kraft zum 
Leiden und Streiten im Dienste des Herrn. Schon die 
Tatsache, dass wir zu leiden und zu streiten haben, zeigt 
die Schwierigkeit unserer Stellung an. Es gibt nicht nur 
im Leben der Diener des Herrn, sondern im Leben jedes 
einzelnen Christen gar vieles, was entmutigen, verstimmen 
und drücken kann, so dass wir nicht stehen können, wenn 
wir nicht täglich neue Stärkung und Ermunterung erfahren. 
 
Vielleicht hat es die heutige christliche Gemeinde zu sehr 
vergessen, dass wir unseren auferstandenen Heiland nicht 
hinter den Gekreuzigten zurückstellen dürfen. Durch die 
Auferstehung des Herrn erhält sein Opfer auf Golgatha das 
göttliche Siegel. Im auferstandenen Heiland sehen wir lauter 
Sieg, Sieg für uns. Er hat die Feinde, die unsere Feinde 
sind, von denen all unsere Leiden und all unsere Kämpfe 
herkommen, für ewig überwunden. Wir stehen also, sobald 
uns Jesu Sieg im Glauben eine täglich gegenwärtige Tatsache 
ist, auf Siegesboden, sowohl in Bezug auf unsere persönlichen 
Schwierigkeiten, als auch auf alle die Nöte, durch die die 
ganze Gemeinde des Herrn noch zu gehen hat. Wenn daher 
Paulus als ergrauter Streiter Jesu Christi den Timotheus 
ermahnt: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der 
auferstanden ist von den Toten! so will er nichts anderes 
sagen als: Vergiss keine Stunde, dass Jesus Christus, der 
Auferstandene, Sünde, Tod, Teufel und Hölle überwunden 
hat. Stelle dich nie so, als hättest du diese Mächte 
erst zu überwinden, sondern stehe im Glauben mit dem 
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Auferstandenen da, der auf Grund seines Sieges dich und 
seine ganze Gemeinde durch alle Leiden und Kämpfe zu 
seiner Herrlichkeit führen wird! 
 
 Auferstandener Siegesfürst! Präge Dich mir so tief ein, dass 
 mir Dein Sieg täglich gegenwärtig bleibt und hilf mir Glauben 
 halten durch alles hindurch.  Amen. 
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2Ti2.11 

C.H.Spurgeon 
"Das ist je gewisslich wahr." 
2 Tim. 2, 11. 
 
Paulus bezeugt an vier Orten: "Das ist je gewisslich wahr." Die 
erste Stelle finden wir im 1. Brief an Timotheum 1, 15: "Das 
ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus 
Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen."  
Die folgende Stelle steht in 1 Timotheum 4, 8. 9: "Die 
Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze, und hat die Verheißung 
dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist je gewisslich wahr, 
und ein teuer wertes Wort." Die dritte Stelle, 2 Timotheum 2, 
11, lautet: "Das ist je gewisslich wahr: Sterben wir, so werden 
wir mit leben;" und die vierte Stelle treffen wir im Brief an 
Titum 3, 8: "Das ist je gewisslich wahr. Solches will ich, dass 
du fest lehrest, auf dass die, so an Gott gläubig sind geworden, 
in einem Stande guter Werke gefunden werden." Wir können einen 
innern Zusammenhang entdecken zwischen diesen vier so 
nachdrücklich bezeugten Wahrheiten. Die erste legt den Grund 
zu unsrer ewigen Erlösung in der freien Gnade Gottes, die uns 
geoffenbaret wird in der Sendung des großen Mittlers. Die 
folgende bezeugt den doppelten Segen, den wir durch diese 
Erlösung empfangen, die Segnungen, die uns vom Himmel zufließen, 
und jene, die uns aus dem lieblichen Leben entspringen, die 
Segnungen der Zeit und der Ewigkeit. Die dritte Stelle weist uns 
auf eine der Pflichten hin, zu welchen die Auserwählten berufen 
sind; wir werden verordnet um Christi willen zu leiden, mit der 
Verheißung: "Dulden wir, so werden wir mit herrschen." Die 
letzte Stelle hält uns die tätige Seite unsers Wandels im 
Christentum vor Augen, und fordert von uns, dass wir uns in einem 
Stande guter Werke erfinden lassen. So haben wir hier: die 
Wurzel der Erlösung in der freien Gnade; dann die Segnungen 
dieser Erlösung in diesem und in dem zukünftigen Leben; weiter 
haben wir hier die beiden großen Zweige des Leidens mit Christo 
und des Wandels mit Christo, beladen mit den Früchten des 
Geistes. Sammle diese wahrhaftigen Zeugnisse dir zu einem 
Schatze. Wir wollen sie uns zum Führer unsers Lebens, unsers 
Trostes, unsrer Aufmunterung erwählen. Der Heiden-Apostel 
bewies, dass diese Zeugnisse wahrhaftig seien, und sie sind noch 
immer wahrhaftig, auch nicht das kleinste Wörtlein wird auf die 
Erde fallen; sie sind teure, werte Worte, darum wollen wir sie 
jetzt annehmen und ihre Gewissheit und Unfehlbarkeit bewähren. 
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2Ti2.12 

C.H.Spurgeon 
"Dulden wir, so werden wir mit herrschen." 
2 Tim. 2, 12. 
 
Wir dürfen uns nicht einbilden, als ob wir um Christi willen 
und mit Christo leiden, wenn wir nicht in Christo sind. Lieber 
Freund, vertrauest du ganz allein auf Jesum? Wenn nicht, so 
leidest du nicht "mit Christo," worüber du auf dieser Erde auch 
magst zu trauern haben; und darum hast du auch keine Hoffnung, 
im Himmel mit Christo zu herrschen. Auch dürfen wir nicht den 
Schluss ziehen, dass alle Leiden eines Christen Leiden seien um 
Christi willen, denn es gehört wesentlich dazu, dass wir von Gott 
zu solchen Leiden berufen sind. Wenn wir unklug und unvorsichtig 
sind und in Verlegenheiten kommen, zu welchen uns weder die 
Vorsehung, noch die Gnade berufen hat, so tun wir eher Sünde, 
als dass wir mit Christo Gemeinschaft der Leiden haben. Wenn wir 
uns von unsern Leidenschaften hinreißen lassen, und unser 
Eigenwille herrscht, statt des Ansehens des göttlichen Worts,  
so führen wir des Herrn Kriege mit den Waffen des Teufels, und  
wenn wir uns dabei in die Finger schneiden, so darf's uns nicht 
wundern. Auch in Trübsalen, die um unsrer Sünden willen über  
uns kommen, dürfen wir uns nicht einbilden, dass wir um Christi 
willen leiden. Als Mirjam über Mose murrte, und der Aussatz an 
sie fuhr, da litt sie nicht um Gottes willen. Noch mehr, ein 
Leiden, das Gott wohlgefällig ist, muss zur Ehre Gottes dienen. 
Wenn ich durch mein Leiden mir einen Namen oder Beifall erwerbe, 
so habe ich keinen andern Lohn zu gewärtigen, als den der 
Pharisäer. Es ist auch erforderlich, dass die Liebe zu Jesu und 
die Liebe zu seinen Auserwählten stets die Hauptquelle aller 
unsrer Geduld sind. Wir müssen den Geist Gottes offenbaren durch 
Sanftmut, Freundlichkeit und Vergebung. Wir wollen ernstlich 
fragen, ob wir wahrhaft mit Christo leiden. Und wenn wir also 
leiden, was ist dann unsre "Trübsal, die zeitlich und leicht 
ist," im Vergleich damit, dass wir mit Ihm herrschen sollen? O, 
es ist so selig, mit Christo im Feuerofen zu sein, und eine so 
große Ehre, neben Ihm am Pranger zu stehen, dass auch ohne allen 
künftigen Lohn wir uns in solcher Ehre glücklich schätzen 
müssten; wollten wir da nicht unser Kreuz auf uns nehmen und 
unsern Weg gehen mit Freuden? 
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2Ti2.13 

S.Keller 
2. Timoth. 2, 13: «Glauben wir nicht, so bleibt er treu; er 
kann sich selbst nicht verleugnen.» 
 
Ein wunderbares Wort; beschämend und Glauben weckend 
zugleich. Ein reicher, edler Mann hat eine Geldsumme an 
einer Bank deponiert mit der Bestimmung: "Wenn Pastor Keller 
im Vertrauen auf meine mündliche Zusage kommt, um von diesem 
Guthaben einen Betrag abzuheben, soll er ihm ausbezahlt 
werden." Glaube ich nun heute und morgen seiner Zusage nicht, 
zieht er seine Wohltat nicht zurück: er kann von seinem edlen 
Unternehmen nicht zurücktreten. Es bleibt dabei, und wenn 
Jahre vergehen, dass seine Zusage gehalten wird. Er bleibt 
sich treu! - So handelt Gott mit uns seit unserer Taufe. 
Da ward uns seine Gnade und der Segen seiner Gemeinschaft 
mitgeteilt als eine Zusage. Wie lange Zeit verging, bis 
wir uns getrauten, in der himmlischen Bank ein Stückchen 
Vergebung, Friede und Freude in bar zu erheben! Wie viel mag 
noch vorhanden sein! Warum soll ich nicht heute Abend noch 
vor dem Schlafengehen mich melden und bitten: "Hundert Mark 
Gnade in Gold und hundert Mark Kraft in Kleingeld!" Die 
himmlischen Bankbeamten freuen sich, wenn sie was ausbezahlen 
können! 
 
Herr, vergib mir all die Tage, wo ich, ohne dir etwas 
zuzutrauen, mich mit meiner eigenen Armut behelfen wollte. 
Heute will ich's wagen, all meine Sorgen wie leere Geldbeutel 
dir zu bringen. Fülle sie mir mit deiner Gnade, dass ich 
errettet gar fröhlich rühmen könnte. Amen. 
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2Ti2.19 

C.H.Spurgeon 
"Aber der feste Grund Gottes bestehet." 
2 Tim. 2, 19. 
 
Der Grund, darauf unser Glaube ruht, ist der: "Gott war in 
Christo und versöhnte die Welt mit Ihm selber und rechnete ihnen 
ihre Sünden nicht zu." Die große Tatsache, auf welche der echte 
Glaube sich stützt, ist die: "Das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns," und: "Christus hat einmal für unsre Sünden 
gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass Er uns Gott 
opferte;" "Welcher unsre Sünden selbst geopfert hat auf dem 
Holz;" "Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilet." Mit einem Wort,  
der große Grundpfeiler der Hoffnung des Christen ist das 
stellvertretende Leben und Leiden Christi. Das Opfer Christi  
für die schuldbeladenen Sünder, in welchem Er für uns zur Sünde 
gemacht ist, auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes in 
Ihm; dass Christus ein wahres und reines, versöhnendes und 
stellvertretendes Opfer dargebracht hat, dass die Seinen das 
Siegel empfangen haben durch ihr Vertrauen auf Jesum: das ist 
die Grund- und Haupttatsache des Evangeliums. Wenn dieser Grund 
aufgehoben würde, was könnten wir machen: Aber er steht fest wie 
der Thron Gottes. Wir kennen ihn; wir bauen auf ihn; wir freuen 
uns über ihn; und es ist unsre Wonne, daran festzuhalten, 
darüber nachzudenken, ihn zu verkündigen; während wir wünschen, 
aus Dankbarkeit für ihn in Tätigkeit und Bewegung zu bleiben in 
allen unsern Lebensverhältnissen und unter allen Umständen 
unsrer irdischen Wallfahrt. Aufs neue wird in unsern Tagen die 
Lehre von dem Sühnopfer Christi unmittelbar angegriffen. Die 
Menschen wollen sich keine Stellvertretung gefallen lassen. Sie 
knirschen mit den Zähnen bei dem Gedanken an das Lamm Gottes, 
das der Welt Sünde trägt. Wir aber, die wir aus seliger 
Erfahrung den köstlichen Wert dieser Wahrheit erkennen, wollen 
dieselbe unaufhörlich und mutig verkündigen. Wir wollen sie 
weder abschwächen, noch verändern, noch ihr in irgend einer Art 
und Weise Gewalt antun. Nur Christus allein, ein vollkommener 
Stellvertreter, der die Schuld der Menschen trägt und anstatt 
der Menschen leidet, ist unsre Losung. Das können und dürfen  
und wollen wir nicht fahren lassen, denn trotz alles frechen 
Widerspruchs fühlen wir, dass dennoch "der feste Grund Gottes 
bestehet." 
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2Ti2.21 

C.H.Spurgeon 
Er wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem 
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.  2. Timotheus 2, 21. 
 
Nur wer Gnade hat, unter ihrer Zucht und ihrem Einfluss steht 
und bleibt, kann Christus ähnlich werden - anders ist es 
unmöglich. Und nur den durch die Gnade Gottes geheiligten, 
gereinigten und in das Bild Gottes erneuerten Menschen steht 
der Eingang in das Reich Gottes offen. Den Heuchlern aber, die 
durch ihre Naturkraft und ihre natürlichen Tugenden hinein 
wollen, bleibt es ewig verschlossen. Wer den Geist Christi 
nicht hat, der ist nicht sein, weder in dieser noch in jener 
Welt, und der kann auch unter den wahren Kindern Gottes nicht 
lange bestehen, schon in dieser Welt. 
 
Nun, ihr armen Sünder, die ihr keine Heiligkeit habt in euch  
selbst, und keine guten Werke aus euch selbst, fühlt ihr es  
tief, dass euch dies alles mangelt? Nun, so kommt zu Christus,  
Er kann und will es euch geben, Er will Sich selbst euch  
schenken. Wenn ihr an Jesus glaubt, so will Er euch waschen von  
allen euren Sünden; Er will euch ein neues Herz und einen neuen  
Geist geben, dass euer Leben und Wandel hinfort heilig werde; Er  
will euch auch bewahren bis an das Ende, und will euch ewig  
selig und herrlich machen.  Das ist gewisslich wahr. 
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2Ti2.23 

R.Baxter 
"Aber der törichten und unnützen Fragen entschlage dich; denn 
du weißt, dass sie nur Zank gebären."  2. Tim. 2, 23. 
 
Vermeide öftere Streitigkeiten über untergeordnetere 
Wahrheiten, vermeide eine bloße Verstandesreligion. Diejenigen 
wissen gewöhnlich höchst wenig von einem himmlischen Leben, 
welche gerne über die Nebengegenstände der Religion streiten. 
Wessen Religion ganz in seinem Verstand liegt, wird am 
häufigsten und eifrigsten von seinen Ansichten sprechen; der 
aber, dessen Religion in der Erkenntnis und Liebe Gottes und 
Christi beruht, wird am liebsten von der seligen Zeit reden, 
wo er jener völlig teilhaftig werden wird. Das ist ein 
seltener und köstlicher Christ, welcher allbekannte Wahrheiten 
fruchtbar zu machen weiß. Trachtest Du daher nach einem 
himmlischen Leben, so lass Dir raten, nicht zu viel von Deinen 
Gedanken, Deiner Zeit, Deinem Eifer auf Streitigkeiten zu 
verwenden, welche Deine Seele weniger nahe angehen; sondern 
wenn Heuchler Hülsen und Trebern essen, so labe Dich an 
himmlischen Freuden. 
 
Wohl wünsche ich, dass du fähig bist, jede Gotteswahrheit zu 
verteidigen und dass Du zu diesem Ende liest und forschst, aber 
die Hauptwahrheiten sind es, welche Du hauptsächlich erwägen 
musst, und von der Ewigkeit dürfen sich Deine Gedanken nicht 
entfernen. Diejenigen Punkte, über die man am wenigsten 
streitet, sind gewöhnlich die wichtigsten und von nützlichstem 
Gebrauch für Deine Seele. Darum studiere genau die Gebote der 
heiligen Schrift, wie diese: "den Schwachen im Glauben nehmt 
auf und verwirrt die Gewissen nicht." (Röm. 14, 1.) "Der 
törichten und unnützen Fragen entschlage Dich; denn Du weißt, 
dass sie nur Zank gebären. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht 
zänkisch sein." (2. Tim. 2, 23. 24.) "Der törichten Fragen der 
Geschlechtsregister, des Zanks und Streites über dem Gesetz 
entschlage Dich; denn sie sind unnütze und eitel." (Tit. 3, 9.) 
"So jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen 
Worten unseres Herrn Jesu Christi, und bei der Lehre von der 
Gottseligkeit, der ist verfinstert, und weiß nichts, sondern 
ist süchtig in Fragen und Wortkriegen, aus welchen entspringt 
Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher 
Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt 
sind, die da meinen, Gottseligkeit sei ein Gewerbe. Halte Dich 
fern von solchen." (1. Tim. 6, 3-5.) 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Herzens-Erkenntnis. 
"Aber der törichten und unnützen Fragen entschlage dich." 
2. Tim. 2, 23. 
 
Das Evangelium können wir nie kennenlernen, wenn wir nicht 
seine Wahrheiten in unserem Gemüt empfinden. Es gibt manche 
Wissenschaften, die man mit dem Verstand auffasst, aber die 
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Wissenschaft von dem gekreuzigten Christus kann nur mit dem 
Herzen gelernt werden. 
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2Ti2.25 

J.A.Bengel 
Gott gebe ihnen dermaleinst Buße, die Wahrheit zu erkennen. 
(2. Timotheus 2, 25) 
 
Buße ist nichts Fürchterliches. Man soll sich die Buße fein 
lieblich vorstellen. Es bedeutet keine Strafe, sondern eine 
Besserung; wie wenn einer, der krank, verirrt oder gefallen 
ist, wieder gesund, zurechtgewiesen und aufgerichtet wird. 
 
Das Vorige muss eben als Schmerz, der heilen soll, empfunden 
werden. Die Buße ist eine Wiederkehr zum Leben. In der 
Buße müssen Jesus und die Seele sich finden und man muss 
lernen, sich von ihm tragen lassen. Buße ist eine große, 
überschwengliche Gnade. Würden wir es erkennen, wir eilten 
ihr entgegen. Da fällt alles weg, womit man sich vorher wider 
den Gehorsam der Gnade verschanzt hat. Da gibt es dann eine 
ordentliche gemäßigte, ernsthafte Führung. 
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2Ti3.1 

P.Jetter 
Der Zeitgeist 
 
"Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden 
greuliche Zeiten kommen."  2. Tim. 3, 1. 
 
Die Wogen gingen hoch in deutschen Landen. Das Kruzifixurteil 
brachte Leben in das sogenannte politische Sommerloch. Die 
Meinungen prallten aufeinander. Ob es richtig sei, meinten die 
einen, dass eine große Mehrheit sich einer kleinen Minderheit 
unterzuordnen habe. Minderheitenschutz sei aber ein hohes 
Rechtsgut, sagten die andern. Das Kreuz sei ein Symbol der 
abendländischen Kultur und mit seiner Entfernung gebe man ein 
Stück seiner Geschichte auf, wurde argumentiert. Dagegen stand 
die Meinung, dass die Ausübung der Religion in den privaten 
Bereich gehöre. Deshalb sei das Urteil richtig. Und eine 
lutherische Bischöfin aus dem hohen Norden meinte gar, wenn sie 
Kinder hätte, so würde sie ihnen den Anblick eines gemarterten 
Menschen im Unterricht nicht zumuten wollen. Und noch viel 
anderes kam dazu. 
 
Wir wollen uns an der ganzen Auseinandersetzung nicht 
beteiligen. Das Kreuz ist uns dafür zu heilig. Aber eines hat 
mich persönlich doch sehr beschäftigt. In einem Leserbrief in 
der FAZ wurde in zum Teil fragwürdiger Form über das Urteil  
des höchsten deutschen Gerichtes geschrieben. Der betreffende 
Artikel endete mit dem Vorschlag, dass in Zukunft die Richter  
in Karlsruhe ihre Urteile nicht mehr mit dem Wort "Im Namen  
des Volkes" bekanntgeben sollen, sondern sie sollen dafür  
das Postulat "Im Namen des Zeitgeistes" setzen. 
 
Das ist sicher ein ironisch verpackter Vorschlag. Diese Form 
ist in der Regel schwer angreifbar. Trotzdem ist im Ironischen 
häufig ein tiefer Wahrheitskern verborgen. 
 
Aber das mag genug sein, wir wollen uns im Weiteren nun dem 
Wort zuwenden. 
 
Im obigen Textwort wird uns eine prophetische Schau eröffnet. 
Wir wissen, dass jeder Epoche von einem besonderen Zeitgeist 
geprägt ist. So wird auch die Endzeit ihre besondere Prägung 
haben. Dies ist uns in diesem Wort vorausgesagt. Sie wird uns 
darin nicht nur in allgemeingültiger Weise, sondern auch  
besonders für den Bereich der Gemeinde gezeigt. Das ist nun  
für uns das Wesentliche und Wichtige. 
 
In dem schon genannten Kapitel 2. Tim. 3, 1 ff ist uns im 
5. Vers folgendes gesagt: 
"Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine 
Kraft verleugnen sie." 
 
Das gilt nicht für die gottlose Welt. Sie hat nichts mit dem 
Wort Gottes, seinen Forderungen und Verheißungen zu tun. Der 
unerlöste Mensch lebt ja ohne Gott in dieser Welt. Es geht hier 
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um die Gemeinde. Der Zeitgeist nimmt sie ins Visier. Er will 
eindringen und Vermischung anrichten. Der Herr Jesus hat dazu 
in Matth. 24, 24 ein überaus ernstes Wort gesagt: "Denn es 
werden falsche Christi, falsche Propheten aufstehen und große 
Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum (wo 
es möglich wäre) auch die Auserwählten." 
 
Unter allen Verführungsweisen aus dem Arsenal Satans, ist die 
Verführung in den Irrtum die gefährlichste. Dabei ist der 
Irrtum auf lehrmäßigem Gebiet nicht das Größte. Gefährlicher 
ist der Irrtum, der eine Verblendung im eigenen Herzen wirkt. 
Der Gemeinde in Laodizea muss der Herr sagen: "Du sprichst: Ich  
bin reich und habe gar satt und bedarf nichts! und weißt nicht,  
dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß." 
 
Du sprichst, und du weißt nicht, dass es Irrtum und Verblendung 
ist. 
 
'Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine 
Kraft verleugnen sie.' Diesen Zustand, und den Weg der dazu 
führt, kann man in vielfältiger Weise erklären und auslegen. 
Aber kürzlich las ich dazu den Satz 'sie halten wohl noch  
fest an den äußeren Bräuchen der Frömmigkeit, aber sie geben  
ihr keinen Einfluss auf ihr Leben'. Das ist treffend gesagt. 
 
Wir wollen uns prüfen, wie wir zum Wort stehen. 
Verstandesmäßiges Wissen ist zwar nicht unbedingt falsch, 
aber es ist vollkommen unzureichend. Das meinte der Herr 
Jesus, als er in Joh. 5, 38 sagte: "Ihr habt sein Wort 
nicht in euch wohnen." 
 
Nur das innewohnende Wort, das ist der Christus in uns, macht 
aus uns neue Kreaturen. 
 
Der Herr Jesus will sich selbst eine Gemeinde darstellen, ohne 
Flecken und Runzeln, in heiliger, unsträflicher Herrlichkeit. 
Deshalb heiligt und reinigt er sie durch das Wasserbad im Wort. 
So sagt es die Schrift in Eph. 5, 26-27. 
 
Aber erst die Gottesfurcht kann uns diesen Ratschluss über eine 
innere Erweckung in seiner überaus ernsten Bedeutung 
nahebringen. 
 
Hüten wir uns deshalb vor dem frommen Zeitgeist. Da wird viel 
von der Liebe Gottes, von Frieden und Freude geredet. Das alles 
lässt der Feind gerne geschehen, wenn wir nur so bleiben wie wir 
sind. 
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2Ti3.5 

C.H.Spurgeon 
Das Christentum, eine persönliche Angelegenheit. 
»...die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, 
aber seine Kraft verleugnen sie.«  2. Tim. 3, 5. 
 
Manche Leute sagen, der Wandel der Christen sei ihnen der wahre 
Maßstab für die Heiligkeit der christlichen Religion. Zu einer 
solchen Behauptung hat niemand ein Recht! Vielmehr ist das die 
rechte Art, das Christentum zu erproben, wenn man seine Kraft 
an sich selber erfährt. "Schmecket und sehet, wie freundlich 
der Herr ist." Ja, schmecket und sehet, so erfahrt ihr Seine 
Freundlichkeit, und erfahrt dann auch die heiligende Kraft 
Seines Evangeliums. Euch obliegt es, Christus den Gekreuzigten 
für euch selbst zu suchen, und euch nicht bloß an der Erfahrung 
eines anderen zu erbauen, in welchem die Gnade das Verderben 
überwunden und das Herz geheiligt hat. Weil Gott d i r eine 
Bibel gegeben hat, so hat Er auch gewollt, dass d u sie liest: 
es genügt Ihm nicht, wenn sie nur von anderen gelesen wird; du 
sollst dich nicht mit Gefühlen zufrieden geben, welche durch 
die Gespräche deiner Freunde in dir wachgerufen werden; die 
Wahrheit des Evangeliums kannst du allein darin erfahren, dass  
du den heiligen Geist Gottes auf d e i n Herz wirken lässt. 
 
Du hast kein Recht, die göttliche Heilsordnung nach irgendetwas 
zu beurteilen, was außerhalb des Kreises deiner eigenen 
Heilserfahrung läge. Und wenn du das Evangelium verachtest, 
bevor du seinen Segen an dir selber erfahren hast, so stehst  
du vor dir selbst in dieser Welt als ein Tor da, und in der 
zukünftigen als ein verdammungswürdiger Empörer. Und doch 
verhält sich's leider mit den meisten Menschen so. Hörst  
du einen über die Bibel spotten, so kannst du fast sicher  
darauf zählen, dass er nie darin liest. Und redet einer mit 
Geringschätzung vom Christentum, so ist es ein Beweis, dass er 
nie erfahren hat, was es ist. Wenn einmal wahre Gottesfurcht 
das Herz in Besitz nimmt, so leidet sie kein Widerstreben, 
keine Feindschaft mehr. Solch ein Mensch, der nur den Herrn 
Jesus kennt, nennt Ihn seinen besten Freund. So mancher hat die 
Welt und ihre Freuden gekostet, bis sie ihm zum Ekel wurden; 
wer aber einmal die Süßigkeit des Evangeliums geschmeckt hat, 
wendet sich nie wieder aus Überdruß oder Übersättigung davon 
ab. Nein! Nein! ihr selbst habt euch das furchtbare Blendwerk 
gewünscht und habt es auf eure eigene Gefahr hin erwählt: ihr 
hätschelt eure Götzen euch selbst zum Verderben. Denn wenn  
ihr euch auf fremdes Ansehen hin eine Religion erwählt und  
euch durch das Beispiel blinder Lehrer verleiten lasst, euer 
Seelenheil zu verscherzen, so seid ihr darum nichts weniger 
schuld an eurem eigenen Blut. Denn Gott hat euch nicht im 
Ungewissen gelassen, dass ihr auf Menschenweisheit achten 
müsstet; Er hat Euch Sein heiliges Wort gegeben, ein festes, 
prophetisches Wort, und ihr tut wohl, dass ihr eure ganze 
Aufmerksamkeit darauf richtet. 
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S.Keller 
2. Tim. 3, 5: «... die da haben den Schein eines 
gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie.» 
 
Fromme Formen, aber leere Formen. Frömmigkeit der 
Schablonen, aber es geht keine Kraft von ihnen aus. Ich 
will nicht an die denken, die mit Absicht den Schein eines 
gottseligen Wesens borgen, um andern Sand in die Augen zu 
streuen, ohne dass sie die Kraft kennen; das sind arme Tropfe, 
die früher oder später entlarvt werden; die schaden auch nur 
sich. Gefährlicher für ihre Umgebung sind die andern, die 
wohl wissen, was es um die wahre Kraft der Gottseligkeit für 
eine herrliche Sache ist. Aber sie mochten den Einkaufspreis 
nicht bezahlen: die Hingabe der eigenen Persönlichkeit an 
Jesus. Darum begnügten sie sich mit dem billigeren Schein, 
den ein aufmerksamer Kopf sich schnell angewöhnen kann. Nun 
aber kommt der Betrug; sie lehren mit starker Betonung: das 
sei das gesunde, richtige Christentum, wie sie es haben. Wer 
darüber hinaus noch wirkliche Kraft Christi im praktischen 
Leben und im Überwinden der Sünde haben will, sei ein 
Schwärmer oder geistlicher Revolutionär. Da ihre Art der 
Nachfolge Jesu spielend leicht ist, gewinnen sie schnell an 
Ansehen und können als geistliche Führer weithin das Reich 
Gottes aufhalten. 
 
In die Kraft statt Heuchelschein führe, Herr, die Deinen 
selbst von Tag zu Tag besser hinein. Lautlose Kraft statt 
klappernder Formen gib uns, Herr Jesu. Wir leben von deiner 
Kraft, wir sehnen uns nach deiner Kraft; offenbare du dich 
in unserm Leben. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine 
Kraft verleugnen sie. (2. Timotheus 3, 5) 
 
Ein jeder sehe zu, ob er nur zu dem großen Haufen gehöre, 
der den christlichen Namen führt, oder ob er auch in der 
wahren Kraft stehe. Die ganze Sache im Christentum kommt 
auf die Harmonie des Willens mit dem Willen Gottes an. Ein 
Christ ist ein Mensch, dem der gnädige Gott durch Jesus 
Christus das Herz abgewonnen hat. Kannst du recht sagen: 
Mein Gott, so hat Glaube, Liebe, Hoffnung, ja dein ganzes 
Christentum seine Richtigkeit. 
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2Ti3.7 

C.H.Spurgeon 
... immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 
können.  2. Tim 3, 7. 
 
 Der Reisende und der Kaufmann. 
"Ein Reisender und ein Kaufmann sind verschieden; und zwar  
so: ein Reisender geht von Ort zu Ort, um zu sehen; aber ein 
Kaufmann geht von Port zu Port, um seine Ladung einzunehmen, 
und reich durch Handel zu werden." 
 
So gibt es reisende Hörer, die nur beobachten und kritisieren, 
und ihres Weges gehen, um nur wenig besser geworden durch das 
Gehörte; und es gibt auch kaufmännische Hörer, die zum Vorteil 
hören und aus jeder Predigt einen Gewinn für ihre Seele ziehen. 
 
 O Herr, setze mich unter die weisen Kaufleute, und möge ich in  
 meinem Handel die eine köstliche Perle finden, Jesus, Deinen  
 Sohn. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
S.Zeller 
"Sie lernen immerdar und können nimmer zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen."  2. Tim. 3, 7. 
 
Warum nicht? 
 1.  Es fehlt oft das rechte Lehrmittel: Suchet in der Schrift! 
     Joh. 5, 39. 
 2.  Viele haben das rechte Lehrmittel, aber sie lernen 
     mechanisch, ohne zu denken. 
 3.  Viele lesen wohl in der Schrift, aber denken dabei nur  
     an andere. 
 4.  Manche lesen grübelnd statt forschend, kritisch statt sich 
     kritisieren zu lassen, fraglich statt fragend. 
 5.  Man bleibt nur in der Theorie stecken, statt sich praktisch 
     zu üben, treibt nur Grammatik und kommt nicht zur 
     Konversation.  Siehe den Schriftgelehrten in Luk. 10, 25 ff. 
 6.  Man hat kein Talent. "Der natürliche Mensch vernimmt nichts 
     vom Geist Gottes." 
 7.  Viele "trachten" wohl, wie sie hineinkommen, aber sie  
     "ringen" nicht, d a s s sie hineinkommen. 
 8.  Viele lernen hinten im Buch und haben dabei den Anfangsgrund 
     übersprungen: Buße und Glauben. 
 9.  Oft ist um unserer Selbstsucht willen so wenig Segen da. Die 
     Ehre Gottes ist die Hauptsache (Hagg. 1, 6). 
 10. Man rudert nur mit einem Ruder und dreht sich immer im 
     selben Kreis. Glaube und Werke, Paulus und Jakobus, Altes 
     und Neues Testament ... gehören zusammen. 
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2Ti3.13 

C.H.Spurgeon 
"Mit den verführerischen Menschen aber wird's je länger, je 
ärger: sie verführen und werden verführt."  2. Tim. 3, 13. 
 
Thomas Manton sagt: "Es ist gefährlich, wenn Grundsteine lose 
liegen." 
 
In der Tat, das ist es. Nie war diese Gefahr größer. Die 
Menschen leugnen die völlige Inspiration der Bibel, bröckeln 
die Versöhnung hinweg, spotten über die Rechtfertigung durch 
den Glauben und bezweifeln die wirkliche Gottheit unseres 
hochgelobten Herrn. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, sein 
Volk in den Grundwahrheiten zu gründen, zu befestigen und zu 
stärken, und es ist Ursache da, bei dem zweifelhaften Predigen 
gewisser "intellektueller" Leute, zu fürchten, dass sie wenig 
oder gar nicht mit seiner innerlichen Unterweisung bekannt 
sind. "Wenn der Grund umgerissen wird, was kann der Gerechte 
tun?" (Ps. 11, 3.) Die Ungöttlichen mögen triumphieren, aber  
wir weinen und klagen, wenn wir die herrlichen Lehren der  
Wahrheit von denen angegriffen sehen, welche, obwohl sie es  
nicht wissen, die Feinde Gottes und der Menschen sind. 
 
O Herr, besuche Deine Kirche und stelle der Märtyrer Glauben 
wieder unter uns her. Mittlerweile freuen wir uns, dass "der 
Grund Gottes fest steht". (Kap. 2, 19.) 
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2Ti3.16 

C.H.Spurgeon 
Das Evangelium. 
2. Tim. 3, 16. 
 
Im Evangelium ist alles, was du brauchst. Hast du etwas nötig, 
was dich in Trübsal aufrichten kann? Es ist im Evangelium 
enthalten: "Wie deine Tage, so sei deine Kraft." Hast du 
irgendetwas nötig, um dich für die Erfüllung deiner Pflicht zu 
stärken? Im Evangelium findest du allgenugsam Gnade für alles, 
was Gott dich vollbringen oder ausrichten heißt. Bedarfst du 
irgendetwas, was den Blick deiner Hoffnung aufheitert? Siehe, 
es sind Lichtmeere der Freude im Evangelium, die deinem Auge 
hinausleuchten in die unsterblichen Welten der Wonne. Brauchst 
du etwas, was dich inmitten der Versuchung fest und aufrecht 
erhält? Im Evangelium findest du das, was dich unbeweglich 
machen kann und dich im Werk des Herrn treu und eifrig erhält. 
Es gibt keine Sehnsucht, keine Liebe, keinen Wunsch, keine 
Gedanken, kein Verlangen, die das Evangelium nicht bis zum  
Rand zu erfüllen vermöchte. Das Evangelium ist offenbar auf  
die menschliche Natur berechnet; es schmiegt sich ihr in jeder 
Richtung, nach jeder Eigenschaft an. Es bietet Erkenntnis für 
den Verstand, Liebe für das Herz, Weisheit für den Wandel. 
 
 
 
J.Wesley 
Die Richtschnur des Christen. 
"Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur 
Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der 
Gerechtigkeit."  2. Tim. 3, 16. 
 
Die christliche Regel von Recht und Unrecht ist das Wort 
Gottes, die Schriften des Alten und Neuen Testaments; alles, 
was die Propheten und "die heiligen Vorväter" schrieben, wie 
sie vom Heiligen Geist gelehrt wurden; die ganze Bibel, welche 
durch die Eingebung Gottes geschrieben wurde und nütze ist zur 
Lehre, d.h. zur Belehrung über den ganzen Willen Gottes; zur 
Strafe, d.h. zur Bestrafung alles dessen, was Gottes Willen 
entgegen ist; zur Besserung, zur Züchtigung in der 
Gerechtigkeit. 
 
Dies ist eine Leuchte für eines Christen Fuß und ein Licht 
für alle seine Schritte. Dies allein nimmt er an als seine 
Richtschnur für Recht und Unrecht, oder für das, was wirklich 
gut oder was böse ist. Er achtet nichts für gut, als was ihm 
hier anbefohlen ist, entweder geradezu oder durch deutliche 
Folgerung, und er hält nichts für unrecht, als was hier 
verboten ist, entweder ausdrücklich oder durch unleugbare 
Folgerung. Was die Schrift nicht verbietet, und nicht befiehlt, 
ist für ihn gleichgültig; er hält es an und für sich weder für 
gut, noch für böse, da sie allein die ganze und einzige äußere 
Richtschnur ist, nach welcher sich sein Gewissen in allen 
Dingen richten soll. 
 



 

- 5528 - 

Und wenn er sich in der Tat danach richtet, so hat er "den Bund 
eines guten Gewissens mit Gott." Ein gutes Gewissen ist, was 
sonst von dem Apostel "ein unverletztes Gewissen" genannt 
wird. Einmal drückt er sich so aus: "Ich habe mit allem guten 
Gewissen gewandelt vor Gott, bis auf diesen Tag;" Apg. 23, 1. 
Ein andermal gebraucht er folgenden Ausdruck: "In demselbigen 
aber übe ich mich, zu haben ein unverletztes Gewissen, 
allenthalben gegen Gott und Menschen." (Apg. 24, 16.) 
 
Es wird aber hinsichtlich dessen schlechterdings gefordert, 
erstens, ein rechtes Verständnis von Gottes Wort, seines 
heiligen, wohlgefälligen und vollkommenen Willens, wie er uns  
in seinem Wort geoffenbart wird. Denn es ist unmöglich, unsern  
Wandel nach einer Richtschnur zu führen, ohne sie zu verstehen.  
Zweitens wird erfordert (und wie wenige haben es erreicht!)  
eine rechte Selbsterkenntnis, eine Kenntnis unseres Herzens  
und unseres Lebenswandels, unserer Gesinnungen und unseres 
Tuns und Treibens, da es ja unmöglich ist, solches mit einer  
Regel zu vergleichen, wenn wir dasselbe nicht kennen. Drittens  
ist erforderlich eine Übereinstimmung unseres Herzens und 
Lebenswandels, unserer Gemütsverfassung und Sprache,  
unserer Gedanken, Worte und Werke mit jener Regel, mit dem 
geschriebenen Worte Gottes, denn ohne diese Übereinstimmung 
muss, wenn wir wirklich ein Gewissen haben, dasselbe schlecht 
sein. Viertens wird gefordert eine innere Wahrnehmung der 
Übereinstimmung mit unserer Regel, und dieses beständige 
Wahrnehmen, dieses innere Bewusstsein selbst ist eigentlich 
e i n  g u t e s  G e w i s s e n (oder in der Sprache des 
Apostels ein unverletztes Gewissen gegen Gott und Menschen). 
 
Die geschriebene Offenbarung ist das beste Mittel für 
vernünftige Überzeugung und jedem der außerordentlichen Mittel 
weit vorzuziehen, welche, wie viele meinen, weit wirksamer sein  
würden. Weisheit ist es daher von uns, dieselbe zu benützen, so  
dass sie eine Leuchte für unseren Fuß und ein Licht für alle  
unsere Schritte sein möge. Lasst uns daher dafür sorgen, dass  
unser ganzes Herz und Leben im Einklang damit stehe, dass es  
der beständige Leitfaden aller unserer Gesinnungen, Worte und  
Handlungen sei. So werden wir in allen Dingen das Zeugnis eines  
guten Gewissens gegen Gott bewahren, und wenn unser Lauf  
vollendet ist, werden wir auch durch Engel in Abrahams Schoß  
getragen werden. 
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2Ti4.2 

C.H.Spurgeon 
"Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre." 
2. Tim. 4, 2. 
 
 Die Faulen hassen das Licht. 
"Die träge Welt möchte gern auf dem Bett der Gemächlichkeit 
liegen, die Vorhänge zuziehen und ruhen; und deshalb ist das 
Licht ihr lästig. In diesen Tagen beginnen die Menschen, der 
Musik des Evangeliums müde zu werden, und dursten und schmachten 
nach den alten, schlaffen, moralischen Melodien, die von der 
Sünde im allgemeinen handeln und die Menschen nicht durch 
persönliche Anwendung erzürnen." 
 
Gläubige Prediger sind den Menschen gleich, deren Geschäft 
es ist, die schlafenden Arbeiter aufzuwecken und zur Arbeit 
zu rufen. Der Ton ist denen, die ein wenig mehr Schlummer 
wünschen, nicht willkommen; sie wünschen keinen Segen auf die 
Häupter des lauten Wächters herab. Doch, wenn sie aufgeweckt 
werden und beizeiten an ihre Arbeit gelangen, so haben sie am 
Ende ein gutes Wort für den, der sie aufstehen und arbeiten 
hieß. Der Wächter sollte ein hastiges Wort von einem 
Halberwachten nicht beachten; er mag damit zufrieden sein, 
dass er später gute Worte von ihm erhalten wird. 
 
Manton hatte Recht in seinem Verdacht, dass die bloße 
Moralpredigt noch stets ihre Bewunderer haben werde. Viele 
rechnen es heutzutage dem Prediger als Verbrechen an, 
erwecklich und persönlich zu sein; sie ziehen einen guten, 
gesunden Moralisten vor, der den Dienstboten ihre Pflichten 
vorhält und die Herrschaften schlafen lässt. O, dass die Menschen 
weise wären, denn dann würden sie denjenigen für den besten 
Prediger halten, der sie mit dem meisten Ernst aus den Betten 
sündlicher Ruhe herausruft, um das Heil zu suchen und zu 
finden. Keiner tut dies, nur ein geistlich gesinnter, 
evangelischer Prediger. Euer "Morallehrer" behauptet 
vielleicht, sehr praktisch zu sein, und doch, wenn ihr die 
Resultate seiner Anstrengungen beobachtet, was werdet ihr 
sehen? Wenn ihr durch ein Mikroskop geblickt habt, so werdet 
ihr nur sagen: "da ist nichts," denn wahrlich, es sind keine  
nennenswerten Resultate da. - Die Sünde ist eine Schlange,  
welche diese Moralisten nicht zähmen können, wie sie sie auch  
beschwören mögen. 
 
 Herr, hilf uns, laut zu rufen und nicht zu schonen, bis die  
 Schlummernden aufstehen; und lass uns Deine Wahrheit als den 
 besten Wecker gebrauchen. Lass Dein Licht auf die Trägen 
 scheinen und sie aufwecken. Wenn dies nicht genügt, o Herr, so 
 donnere über ihnen; und brich durch irgend ein Mittel ihren 
 Todesschlummer. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 



 

- 5530 - 

J.A.Bengel 
Predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zur 
Unzeit; strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. 
(2. Timotheus 4, 2) 
 
Die Gottesleugnung, die nicht nur in der verstockten 
Ruchlosigkeit, sondern auch in einer Entleerung alles 
Nachdenkens von dem lebendigen Gott allerorten herrscht, 
und also mehr als nur praktischer Art ist, kann mit nichts 
anderem überwältigt werden, als wenn man mit Vorhaltung 
der Wahrheit anhält. Obschon die Pfützen den Schnee lang 
nicht annehmen, und manche Flocken schmelzen, so werden 
sie doch endlich davon überdeckt. Streue aus, streue aus, 
wie du kannst. 
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2Ti4.3 

C.H.Spurgeon 
Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht 
leiden werden.  2. Tim. 4, 3. 
 
Ein Mensch ist verantwortlich sowohl für seinen Glauben, als 
für seine Handlungen. Gott hat Gewalt über unsere Gedanken und 
Urteile, so gut wie über unsere Hände, Füße, Augen und Lippen, 
denn der ganze Mensch ist verpflichtet, dem Herrn zu dienen. 
Wenn Gott mir Urteilskraft gegeben hat, so soll ich sie auch 
in seinem Dienst anwenden. Wenn nun mein Urteil Unwahrheit 
aufnimmt, so hat es gestohlene Güter empfangen, und ich habe 
gesündigt, gerade wie wenn ich meine Hand ausgestreckt hätte 
nach den Gütern meines Nachbars. Irrtum in der Lehre ist also 
Sünde, so gut wie Irrtum im Wandel. Wir sind verpflichtet, in 
allen Dingen unserem Gott  mit aller Macht zu dienen, und die 
Kräfte des Urteilens und des Glaubens nach seinem Willen zu 
gebrauchen. Es ist daher jedesmal Sünde, wenn wir etwas tun, 
was uns im Glauben an Jesus Christus wankend macht. 
 
Bedenkt auch, dass Irrtum in der Lehre auch eine solche Sünde 
ist, die, wie überhaupt alle Sünden, einen starken Trieb hat, 
sich zu vermehren. Wenn ein Mensch einmal in seinem Leben etwas 
falsches glaubt, so glaubt er schnell auch etwas anderes, das 
falsch ist. Öffne einmal der falschen Lehre Tür und Tor, so  
wird Satan das wenige Falsche in dein Herz treiben wie das 
schmale Ende eines Keils. 
 
Die schlimmsten Irrlehrer, welche je den Glauben Gottes 
verkehrt haben, hatten zu Beginn nur kleine Irrtümer 
vorgebracht, doch zuletzt waren sie ganz von der Wahrheit 
entfernt. Aus diesem Grund, nimm dich in acht! Wenn du 
einem einzigen Irrtum Raum gibst, kannst du nicht sagen, 
wie weit du am Ende gehen wirst. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Ultracalvinistische Lehren. 
"Sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst 
Lehrer aufladen, und werden die Ohren von der Wahrheit 
wenden."  2. Tim. 4, 3.4. 
 
Griffiths sagt, dass Reisende in der Türkei Opiumküchelchen 
bei sich tragen, die den Stempel tragen "masch Allah", die 
Gabe Gottes. Zu viele Predigten sind gerade solche Küchelchen. 
Die Gnade wird gepredigt, aber die Pflicht geleugnet. Die 
göttliche Vorherbestimmung wird gerühmt, aber die menschliche 
Verantwortlichkeit verworfen. Solche Lehre sollte als giftig 
gemieden werden, aber die, welche durch den Gebrauch an  
dieses Beruhigungsmittel gewöhnt sind, verdammen alles andere 
Predigen und rühmen ihre Opiumküchelchen der hohen Lehre 
als d i e Wahrheit, die kostbare Gabe Gottes. Es steht zu 
fürchten, dass diese Mohnsaftlehre viele Seelen in Schlaf 
gebracht hat, die in der Hölle aufwachen werden. 
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J.A.Bengel 
Es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden 
werden; sondern nach ihren eignen Lüsten werden sie sich 
selbst Lehrer aufladen, nach dem ihnen die Ohren jücken. 
(2. Timotheus 4, 3) 
 
Es ist, wie wenn es im Geistlichen dem Winter zuginge. Es 
ist eine elende, kaltsinnige Zeit, es muss ein Wecker kommen. 
 
Die Zeitungsschreiber haben viel an dem Geschmack 
verdorben, so wie man aus ihren Blättern hinwiederum den 
Zeitgeist kennen lernen kann. Die Heilige Schrift kommt in 
eine klägliche Verachtung, und wird auch von denen, die noch 
etwas darauf halten, oft so misshandelt, dass viele sich ärgern 
und irre werden. Die Kräfte der Vernunft und Natur werden 
über die Maßen erhöht, so dass man bald nicht mehr weiß, 
was Glauben und Gnade, und mit einem Wort, was 
übernatürlich ist. 
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2Ti4.4 

C.H.Spurgeon 
"... und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu 
Fabeln kehren."  2. Tim. 4, 4. 
 
 Der Komet und die Sonne. 
Thomas Manton sagt: "Wir schauen einen Kometen mehr an als  
die Sonne." 
 
Dies ist der Grund, weshalb Irrlehrer eine Zeitlang beliebt 
sind und die öffentliche Aufmerksamkeit anziehen. Es wird  
angekündigt, dass sie "groß" seien, und die ganze Stadt starrt  
mit offenem Munde. Das "neue Wunder des Tages" ist das  
Tagesgeschwätz. Die neue Lehre ist etwas Erstaunliches, und der  
alte Glaube wird aus dem Lande getrieben werden. Neue Lichter  
werden die alten verdunkeln; wenigstens sagt man uns so. Lasst  
uns indes eine Weile warten, so wird der Komet verschwunden  
sein, und die halb vergessenen Fixsterne wird man mit  
unverblichenem Glanz scheinen sehen. 
 
Möge der Herr uns ein so fest gegründetes Urteil geben, dass  
keine neuen Lehren uns je blenden mögen. Kinder mögen gern neue  
Spielsachen; wir wollen Männer sein und bei dem bewährten Werke  
des Herrn bleiben. 
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2Ti4.5 

A.Christlieb 
Tue das Werk eines evangelischen Predigers.  2. Tim. 4, 5 
 
Timotheus hat e i n e Aufgabe: Menschen die beglückende Kunde 
von der rettenden Gnade Gottes in Christus zu bringen. Wer 
das als Lebenswerk ergreift, muss selber ganz von dem 
Evangelium ergriffen sein. Das Evangelium ist nicht eine 
Lehre oder Erkenntnis oder Einsicht, sondern die beglückende 
Tat Gottes: "Im Glauben will ich mich mit dir verloben" 
(Hosea 2, 22). Es ist das Eingreifen Gottes in unser Dasein, 
die Rettung, Neugestaltung und Umwandlung, die durch die 
geistgeweckte Gottesgemeinschaft in uns geweckt wird. Wer 
das Werk eines evangelischen Predigers tun will, der dringe 
in die Schatzkammer des Wortes Gottes ein und hole das Gold 
der Treue und die Edelsteine der Geduld Gottes ans Licht, 
damit andere Menschen Lust bekommen, sich der rettenden 
Erbarmung Gottes rückhaltlos zu erschließen. - Ein rechter 
evangelischer Prediger kann nicht anders, als sein ganzes 
Leben dem Dienst am Worte Gottes zu weihen. - Paulus ließ 
sich bei all seinen Schritten leiten von dem Gedanken: 
"Dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis werden." 
1. Kor. 9, 12. Wenn jemand mit Menschen- und mit Engelszungen 
redete und würde nicht vermögen, von Christi Liebe ergriffen, 
andere zu dieser Liebe hinzuziehen, er wäre ein tönendes Erz 
und eine klingende Schelle. - Man spürt es einem Prediger 
an, wenn entweder Geiz, Herrschsucht und Fleischeslust, oder 
aber Gottes erbarmende Liebe in Christus ihn bestimmen! Wenn 
Gottes Gnade einen Prediger überwältigt, dann kann Gott ihm 
wie einst dem Philippus Auftrag geben: "Halte dich zu 
diesem Wagen"; es sitzt eine suchende Seele darin! - 
Solche Menschen sind wie die Hirten, die das Wort der 
Weihnachtsbotschaft mit jubelnder Freude weitersagen. Sie 
sind wie die Samariterin (Joh. 4), die ihr ganzes Dorf zu 
Jesu einlädt. Sie können, verjagt oder verfolgt wie die 
ersten Christen (Apg. 8, 4), nicht anders tun als diese, von 
denen es heißt: "Die aber zerstreut waren, gingen und 
predigten das Wort." 
 
 
 
A.Christlieb 
Leide mit.  2. Tim. 4, 5 
 
So ruft Paulus seinem geliebten jungen Mitarbeiter Timotheus 
zu. Dessen Dienst brachte manche Leiden mit sich. Er musste 
dauernd im Ausland leben. Der ständige Reisedienst brachte 
Mühen, Strapazen und Gefahren mit sich. Entsagungen aller 
Art waren an der Tagesordnung. Dabei war Timotheus ein Mann 
mit schwächlichem Körper. Er war oft krank. Ein chronisches 
Magenleiden machte ihm viel Not. Als Begleiter des Paulus 
hatte er zu all diesen Plagen auch noch die Feindschaft der 
Juden wie der Heiden zu dulden. Hass, Wut und Verfolgung war 
das Los der Diener am Wort. - Vielen Leiden hätte Timotheus 
aus dem Weg gehen können, wenn er nicht der Weisung des 
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Paulus gefolgt wäre, auf seinen Reisen immer zuerst die 
Synagogen aufzusuchen und dort das Evangelium zu verkündigen. 
Er hätte sich dann all die lästigen Auseinandersetzungen mit 
den jüdischen Fanatikern erspart. Paulus weiß um die ganze 
Bürde, die auf dem jungen Mann lastet. Er nimmt ihm aber 
nichts davon ab, sondern sagt: L e i d e  m i t ! Schrick 
nicht davor zurück, in den Synagogen das Todesurteil über 
die eigene Gerechtigkeit zu verkündigen. Bezeuge die 
Gerechtigkeit aus dem Glauben an den Herrn Jesus, den 
Gekreuzigten. - Wenn Gott einem Johannes befiehlt, den König 
Herodes wegen seines Ehebruchs zu strafen, so darf Johannes 
sich nicht aus Furcht vor dem Kerker dieser Aufgabe 
entziehen. - Wenn der Herr einen Nathan zu David schickt, 
damit er ihm den Abgrund zeigt, der sich vor ihm aufgetan 
hat, dann muss Nathan dem König das Schwert ins Herz stoßen 
und sagen: "Du bist der Mann!" - Wehe dem Prediger, 
der nicht bereit ist, um seiner Botschaft willen auch 
Leidenswege zu gehen! Nie darf ein solcher dem Wort von 
der Rechtfertigung, Bekehrung und Wiedergeburt die Spitze 
abbrechen, damit der alte Mensch geschont werde und er sich 
selber keine Unruhe bereite. - Darum: "Leide mit!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Richte dein Amt redlich aus!  2. Tim. 4, 5 
 
Paulus mahnt: Richte dein A m t aus! Das Wort "Amt" wird 
sehr oft falsch aufgefasst. Hochmut und Machthunger verbinden 
damit den Anspruch auf eine Art Gewaltherrschaft, wie sie im 
politischen Leben üblich ist. Das Gegenteil meint die Bibel. 
Amt heißt wörtlich D i e n s t. Amtsträger sind Diener, die 
im Auftrage der anderen tun, was unmöglich alle tun können. 
Sind sie rechte Diener, so schenkt Gott ihnen aus Gnaden 
Ansehen und Geltung vor dem Menschen. Wer aber auf sein Amt 
pocht, macht sich schuldig vor Gott und verächtlich vor den 
Menschen. - Richte d e i n Amt aus! Im Reich Gottes gibt es 
mannigfaltige Dienstleistungen. Wohl denen, die ihre Aufgabe 
erkennen und sich auf dieselbe beschränken. Im Reich Gottes 
geht es zu wie in einer Werkstatt. Da liegen viel Werkzeuge. 
Der Meister greift bald zu diesem, bald zu jenem. Das 
Werkzeug ist nichts; der Meister alles. Im Tempel wies Gott 
jedem Priester seine besondere Aufgabe zu. Unsere Aufgabe 
müssen wir klar erkennen und treulich ausrichten. Dann wird 
Gott mit uns wirken (Mark. 16, 20). - Richte dein Amt 
r e d l i c h aus! Nicht halbe Sache machen! Mit ganzem 
Herzen dabei sein! Als Johannes Markus von Paulus und Barnabas 
auf die erste Missionsreise mitgenommen wurde, erfüllte 
er sein Amt nicht redlich, nicht völlig. Angesichts der 
wildzerklüfteten Bergwelt mit den drohenden Gefahren machte 
er kehrt. Das war tadelnswert. Wie viel halber Dienst 
geschieht im Reich Gottes! - Die Urapostel haben Diakone 
eingesetzt, damit sie ihr Amt in Gebet und Wortverkündigung 
g a n z ausrichten könnten. Sie spürten, dass ihre Kraft durch 
die Fürsorge für das äußere Wohl der Gemeinde zersplittert 
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und die Wortverkündigung ihrer Schlagkraft beraubt würde. - 
Wir wollen alle Nebensachen lassen, damit wir die eine 
Hauptaufgabe redlich ausrichten können! 
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2Ti4.7 

C.Eichhorn 
Paulus an den Pforten der Ewigkeit (I) 
Ich habe den guten Kampf gekämpft. 2. Tim. 4, 7 
 
Paulus hat nicht bloß seinen geistlichen Sohn Timotheus 
ermahnt: "Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!" (1. Tim. 6, 
12), sondern er darf am Schluss seiner Laufbahn freudig und 
siegreich bekennen: "Ich habe den guten Kampf gekämpft." 
Das ist nicht Eigenruhm, sondern Lob seines Herrn, durch 
den allein er zu diesem Sieg kam. Wo Jesus im Leben eines 
Menschen ist, da ist Sieg. "Ja, mit dir, Herr Jesu, ist's 
ein guter Krieg; denn du schreckst die Feinde und gibst mir 
den Sieg." Das Leben von Christen soll nicht bloß zum Schluss, 
sondern zu einem schönen Abschluss, nicht bloß zum Ende, 
sondern auch zur Vollendung kommen. Ein Gotteskind soll 
nicht unfertig aus dem Leben scheiden. Das Christentum ist 
ein Kampfesleben. Unter Kampf wird man ein Christ, unter 
Kampf behauptet man sich als Christ. Keiner kommt durch die 
enge Pforte, der nicht ernstlich ringt, und auf dem schmalen 
Weg bleibt man nur unter beständigem Kampf. Von links und 
rechts winkt Gefahr. Sichtbare und unsichtbare Feinde wollen 
den Weg verlegen. Es ist der gute Kampf. Es gibt auch einen 
Kampf ums irdische Dasein. Beim guten Kampf handelt es sich 
nicht ums zeitliche, sondern ums ewige Leben, nicht um die 
Erhaltung und Bewahrung des Leibes, sondern um die Rettung 
der Seele, nicht um zeitlichen Gewinn, sondern um eine ewige 
Krone. - Der gefährlichste Feind ist im eigenen Busen. 
"Sich selbst bekämpfen ist der schwerste Krieg, sich selbst 
besiegen ist der schönste Sieg." "Ich schlage meinen Leib mit 
Fäusten und zähme ihn, mache ihn ganz dienstbar dem Geiste", 
sagt der Apostel. Er tat keinen Luftstreich. Er hat den 
Feind getroffen und zwar da, wo es am wehesten tut. Den 
eigenen Leib hegen, pflegen und verwöhnen wir so gern. 
Paulus erkannte die Gefahr, die aus dem Leibe erwächst, 
wenn man ihn weichlich anstatt hart hält. Er wusste, wie 
sich da die Lüsternheit auswächst, wie die Ansprüche auf 
Bequemlichkeit, Wohlleben und Ruhe sich steigern, und wie  
der Leib an die erste Stelle rückt und das Geistesleben hemmt  
und schädigt. Darum war er rücksichtslos gegen sich selbst  
und ließ sich nichts durchgehen. Ich habe gekämpft. Er hat 
nicht nur einen Anlauf genommen, sondern den Kampf durch- und 
zu Ende geführt. Nur wer überwindet, wird es alles ererben. 
Viele kämpfen und strecken die Waffen, werden matt und 
kampfesmüde: sie unterliegen, anstatt zu siegen. Solange 
wir im Fleische leben, gibt's keine Ruhe. Wohl dem, der 
unermüdlich den Kampf durchführt, der allen obliegt, und 
der jedem eigens verordnet ist! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Paulus an den Pforten der Ewigkeit (II) 
Ich habe den Lauf vollendet. 2. Tim. 4, 7 
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Ein Christ sein, heißt kämpfen und - laufen. Laufen in der 
Bahn der Liebe, auf dem Weg des Glaubens und in den Schranken 
der Wahrheit, das ist des Christen Aufgabe. Laufen mit dem 
Blick auf das vorgesteckte Ziel, das himmlische Kleinod,  
was den Schritt beflügelt, weil die lebendige Hoffnung das  
Herz beseelt. Laufen mit der Sehnsucht nach Vereinigung mit  
ihm, wie es von den Jungfrauen heißt: "Sie gingen aus, dem 
Bräutigam entgegen." Also niemals stehenbleiben! Immer 
vorwärts! lautet die Losung. Das Leben der Weltmenschen 
verläuft ziellos. Oder vielmehr: die Ziele, denen sie 
nachstreben, liegen in ihrem irdischen Leben beschlossen, 
sie reichen nicht darüber hinaus. Ist ihr Leben zu Ende, so 
fällt das Ziel mit dahin. Das Leben des Christen hat ein 
überirdisches Ziel: die künftige Herrlichkeit. Diesem Ziel, 
also nicht einer ungewissen Zukunft, eilt er entgegen, 
zielbewusst und zielsicher. Der Apostel steht am Ziel.  
Er hat seinen Lauf vollendet. - Viele fangen an, laufen  
eine Weile schön, und dann lassen sie sich aufhalten, wie  
Paulus von den Galatern klagen muss (Gal. 5, 7). Sie bleiben 
stecken in den Hindernissen und Widerwärtigkeiten. Oder sie 
bleiben hängen an den vergänglichen Dingen. Sie geben sich 
der Behaglichkeit und dem Genuss hin, anstatt unverdrossen 
vorzudringen. Ihr Christentum ist kein Lauf, sondern ein 
Schleichen, ein gemütlicher Spaziergang, es fehlen 
Glaubenskraft und Eifer. 
 
Kommt man einmal ins Bummeln, dann bleibt man auch bald 
liegen. Christen entrinnen und entfliehen fortgesetzt dem 
eitlen und bösen Wesen dieser Welt und eilen unablässig dem 
Herrn entgegen, bei dem sie ewig sein wollen. - O wie liegt 
alles daran, dass der Lauf vollendet wird! Man sieht mitunter 
auf Gräbern eine abgebrochene Säule statt eines Kreuzes. 
Weltmenschen sprechen dadurch, ohne es zu wollen, das 
vernichtende Urteil über ihr Leben aus. Wo in einem 
Menschenleben Jesus nicht zu seinem Recht und damit Gott 
nicht zu seiner Geltung gekommen ist, wo seine Gedanken  
und sein Plan nicht zur Durchführung gelangten, da fehlt  
die Vollendung. Der Tod bedeutet ein jammervolles 
Abgebrochenwerden. 
 
 Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, 
 will ich eilen, das Verweilen bringt oft bösen Lohn. 
 Wer auch läuft und läuft zu schlecht, 
 der versäumt sein Kronenrecht. 
 Was dahinten, das mag schwinden;  
 ich will nichts davon. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Paulus an den Pforten der Ewigkeit (III) 
Ich habe Glauben gehalten. 2. Tim. 4, 7 
 
Der Glaube ist die Kraft im Kampf und im Lauf des Christen. 
Wer in eigener Kraft kämpft und läuft, der unterliegt und 



 

- 5539 - 

ermattet. Der Glaube hält sich an den Herrn Jesus und 
empfängt in ihm Gotteskraft. Wer glaubt, ist unüberwindlich 
und dauert aus. Es kommt alles darauf an, den Glauben 
festzuhalten. Wer ihn fahren lässt, der ist verloren. "Wir 
sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, 
sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten." 
Der böse Feind legt alles darauf an, uns den Glauben zu 
nehmen, dann hat er gewonnenes Spiel. Es kommen schwere, 
dunkle Zeiten, wo es scheint, als sei unser Beten umsonst, 
als sei der Himmel verschlossen, als frage der Höchste nicht 
nach uns. "Wo ist nun dein Gott?" "Was hilft dir all dein 
Beten?" Mit solchen und ähnlichen Zweifelsfragen sucht der 
Feind wie mit feurigen Pfeilen den Schild des Glaubens in 
Brand zu stecken. Da heißt es, ein entschlossenes "Dennoch" 
entgegenzustellen. O, nur ja das Vertrauen nicht wegwerfen! 
Gott legt oft vor unsern Augen das Widerspiel dar von dem, 
was in seinem Herzen ist. Er hüllt sich in Dunkel, stellt 
sich wie ein Feind. Nun soll sich der Glaube erst recht 
zeigen als Glaube. Solange man die Liebe Gottes 
handgreiflich vor Augen hat, solange man sie fühlt und  
von ihr gehoben und getragen wird, ist es nicht schwer, zu 
glauben. Wenn sie sich aber zurückzieht, wenn Gott schweigt, 
ja scheinbar wider uns ist, dann kommt der wahre Glaube zur 
Geltung, der nichts sieht und doch festhält bloß auf Grund 
des Wortes, ohne irgend ein spürbares Unterpfand. 
 
Solch einen Glauben hatte die kananäische Frau. Der Heiland 
stellte sich fremd, ja abstoßend. Er wies sie mit einem 
harten Wort von sich. Aber sie nahm ihn beim Wort. Sie ließ 
sich in die Klasse der Hunde verweisen. "Eben weil ich zu 
den Hunden gehöre, habe ich doch auch Anspruch auf die 
übrigen Brocken." Nun war Jesus überwunden. - Wer den 
Glauben festhält, erlebt Herrliches. Er findet eine große 
Belohnung und gelangt zum Schauen. Lasst uns im Glauben 
beharren bis ans Ende! 
 
 Der Glaube bricht durch Stahl und Stein 
 und kann die Allmacht fassen. 
 Der Glaube wirket all's allein,  
 wenn wir ihn walten lassen. 
 Wenn einer nichts als glauben kann,  
 so kann er alles machen; 
 der Erde Kräfte sieht er an  
 als ganz geringe Sachen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 4, 7: Ich habe den guten Kampf gekämpft. 
 
So sprach Paulus als ergrauter Streiter Jesu Christi. Dieses 
Wort ist in Wahrheit die Überschrift seiner apostolischen 
Laufbahn, die in Damaskus begann. Dort wurde der 
Kämpfer geboren. Wir finden bei ihm von Anfang an eine so 
völlige Hingabe an den Herzog seiner Seligkeit, dass er in 



 

- 5540 - 

Gal. 6, 14 schreiben konnte: "Durch Christum ist mir die 
Welt gekreuzigt und ich der Welt." Er war mit allem, was 
er hatte, Jesu Eigentum geworden. Nicht mehr er lebte, 
sondern Christus lebte in ihm. 
 
Hierin liegt der Schlüssel zum Verständnis des Paulus als 
Kämpfer. Wäre er ein Mann gewesen, der nie mit sich fertig 
gewesen wäre, sich immer mit Fleisch und Blut besprochen 
und gefragt hätte: Ist mir das nicht zu viel, ist mir jenes 
nicht zu schwer? so wäre seine Laufbahn anders geworden. 
Er kannte nur einen Mann, für den er lebte, dessen Sache 
vollständig seine eigene geworden war, dem seine Zeit, seine 
Kraft und seine reichen Gaben gehörten: Jesus Christus, der 
Gekreuzigte und Auferstandene. Für ihn setzte er alles ein; 
mit ihm stand er da. Sein Kampf für das Evangelium war ein 
bahnbrechender. Mit der Macht des Heidentums und der 
Feindschaft des Judentums hatte er es zu tun, vor allem aber 
mit der Macht der Finsternis. Allen Feinden gegenüber 
brauchte er nur eine Waffe: den Glauben. 
 
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, 
Christus. An Christum hielt sich sein Glaube; ihm vertraute 
er und wurde nicht zuschanden. Als er alt und grau geworden 
war, konnte er seinen Kampf, den er gekämpft, einen guten 
nennen, weil die Sache, für die er kämpfte, eine gute war: 
die Errettung der verlorenen Welt von der Obrigkeit der 
Finsternis. Sein Kampf war ein guter, weil er nie Fleisch 
für seinen Arm hielt, sondern den Kampf des Glaubens 
kämpfte und darum siegte. 
 
Lasset uns ihm nachfolgen, uns ganz Jesus ergeben, unser 
Leben ihm weihen, aller Zersplitterung und aller fleischlichen 
Waffen fliehen, und im Glauben unserem König vertrauen, 
dessen Name "Überwinder" ist. 
 
 Du Löwe aus dem Stamme Juda! Du hast überwunden und sitzest 
 als König zur Rechten Deines Vaters. Mache auch uns zu 
 Überwindern.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 4, 7: Ich habe den Lauf vollendet. 
 
Paulus stand als ergrauter Mann am Ende seines Lebens, als 
er dieses Wort aussprach. Viele werden alt, und in ihrer 
Weise können sie auch sagen: Ich habe den Lauf vollendet. 
Aber wenige sind es, die dieses Wort im Sinne des Paulus 
aussprechen können. Redet er von seinem Lauf, so meint er 
seinen Christen- und Apostellauf. Von dem, was vor seiner 
Bekehrung liegt, redet er nicht. Wenn er seinen Gang als 
Christ überschaut, so kann er sagen: "der" Lauf. Er lief 
nicht in guter Meinung nach eigener Wahl, sondern genau wie 
der Herr ihn führte. 
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Wir können unsere Aufgabe in dieser Welt nur dann erfüllen, 
wenn wir uns in Wahrheit vom Herrn leiten lassen. Sobald 
wir selbsterwählte Wege gehen, selbsterwählte Arbeit tun, 
entfernen wir uns nicht nur vom Herrn sondern auch von 
unserer gottgegebenen Aufgabe und sind untreu. Wir mögen 
dann vor Menschen scheinbar große Leistungen vollbringen, 
sogar berühmt werden. Vor Gott taugt unser Tun nicht, weil 
es seinem Willen nicht entspricht. 
 
Man kann es besonders jungen Leuten nicht genug sagen: 
Suche in Gottes Weg zu kommen und die Aufgabe zu 
erfüllen, die er dir gibt! Wenn Einzelne nicht wissen, was 
sie werden sollen und endlich mit Ach und Krach einen 
Broterwerb-Beruf wählen, so ist das ein Beweis, dass sie Gott 
nicht verstehen, der ihnen sagen könnte: "Diesen Weg gehe!" 
Für die, die Ohren haben, redet Gott deutlich, und die, die 
Augen haben, führt er. 
 
Kann Gott uns führen, so bekommt unser Leben etwas 
Einheitliches. Es wird zum Lauf. Wir werden auch bewahrt 
vor jenem unbefriedigten Wesen, das man bei dem Gefühl 
hat, man sei nicht auf dem rechten Posten. Gottes Führung 
gibt volle Befriedigung und macht fruchtbar. Wie viel Frucht 
hat Paulus gebracht! Sein Lauf war ein Siegeslauf. Und so ist 
eines jeden Christen Lauf, der nach Gottes Willen geschieht, 
ein Fruchtbringen für die Ewigkeit. 
 
 Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach Deinem Wort! 
 Bewahre mich vor eigenen Wegen und lehre mich das tun, was 
 Deine Weisheit mir als Aufgabe zugemessen hat.  Amen. 
  
 
 
E.Schrenk 
2. Timotheus 4, 7: Ich habe Glauben gehalten. 
 
Paulus kann am Abend seines tatenreichen Lebens sagen: 
"Ich habe Glauben gehalten." Das war viel wichtiger, als 
wenn er im Blick auf die anderen Apostel sagen konnte: "Ich 
habe mehr gearbeitet als sie alle." Vom Glauben hängt alles 
ab. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn 
ohne ihn gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Ohne 
Glauben ist unser Leben verkehrt und fruchtlos. 
 
Das Leben des Paulus bekam erst Bedeutung in Damaskus als 
er zum Glauben an seinen Herrn Jesus kam. Dort lernte er 
die Rechtfertigung aus dem Glauben verstehen, die er 
nachher Tausenden predigte und die er durch seine Briefe 
heute noch Millionen von Menschen predigt. Durch den 
Glauben an Jesus Christus wurde es ihm klar, dass Christus 
nicht nur unsere Gerechtigkeit sondern auch unsere 
Heiligung sei, wie er in 1. Korinther 1, 30 und Apg. 26, 18 
sagt. Denn durch den Glauben hatte auch er den verheißenen 
Geist empfangen. Durch den Glauben an Jesus hatte er 
Freudigkeit und Zugang zum Vater erhalten. Und durch 
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diesen Zugang im Glauben zum Gnadenthron holte er sich 
täglich die Kraft zur Arbeit, zum Kampf und zum Sieg. Denn 
der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat 
(Epheser 3, 12; Hebräer 10, 19-22; 1. Johannes 5, 4). In den 
vielen Versuchungen, durch die er gehen musste, war der 
Glaube sein Schild, durch den er alle feurigen Pfeile des 
Bösewichts auslöschen konnte (Epheser. 6, 16), so dass er 
erfuhr, was Petrus sagt: Wir werden durch Gottes Macht 
durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit. So war Paulus im 
tiefsten Sinn des Wortes der Apostel des Glaubens. Auf den 
Glauben kam ihm alles an; er war sein Kleinod, ohne das er 
nicht leben, nicht arbeiten konnte und das er bewahrte bis 
an sein Ende. 
 
Gehe hin und tue desgleichen! Der Glaube bricht durch Stahl 
und Stein und kann die Allmacht fassen. 
 
 Herr mein Gott! Gründe mich fest im Glauben an Dich durch 
 Jesus Christus, damit mein Leben ein Leben des Glaubens des 
 Sohnes Gottes sei.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf 
vollendet, ich habe Glauben gehalten. (2. Timotheus 4, 7) 
 
Wie ist es eine treffliche Sache, wenn ein Christ bei dem 
Schritt, da er die Welt verlassen soll, mit Freuden auf das 
Vergangene zurücksehen und bei aller Demütigung dennoch 
mit Freudigkeit der Krone der Herrlichkeit entgegenschauen 
und die Hände danach ausstrecken kann. Es kommt nicht 
eben auf große Werke an, sondern auf die Treue, die 
unbewegliche Standhaftigkeit bis ans Ende, dass man sich 
nicht lasse wankend machen weder von innen, in seiner 
Erkenntnis und in seinem Vertrauen, noch in seiner 
Herzhaftigkeit gegen die Feinde, und also dem Feind, der 
Welt und ihrem Fürsten nicht nachgibt, sondern sich an den 
Herrn Jesus und an sein Wort festhält, und auch den Tod 
darüber aussteht. Darauf stehet das Leben, ja die Krone des 
Lebens. 
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2Ti4.8 

C.H.Spurgeon 
"Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit." 
2 Tim. 4, 8. 
 
Du Zweifelnder! Du hast oft gesagt: "Ich fürchte, ich komme 
nie in den Himmel." Fürchte dich nicht! Alle Gotteskinder 
müssen eingehen zur ewigen Wonne. Ich freue mich immer wieder 
über jene liebliche Erzählung von dem Sterbenden, der ausrief: 
"Ich gehe ohne Zagen heim, ich habe mich von allem losgemacht; 
der Herr steht auf der Schwelle meiner Tür, und ich bin bereit, 
Ihm zu folgen." "Aber hast du seine Furcht," erwiderte einer 
seiner Freunde, "du möchtest doch das gehoffte Erbteil nicht 
finden?" "O nein," sprach er, "der Himmel besitzt eine Krone, 
die selbst der Engel Gabriel nicht tragen könnte; sie paßt nur 
auf mein Haupt. Und ein Thron ist dort oben bereit, den kein 
Apostel Paulus einnehmen kann, denn er ist für mich gemacht, 
und ich werde darauf sitzen." O lieber Christ, welch ein 
Freudengedanke! Dein Erbteil ist dir gesichert: "Es ist noch 
eine Ruhe vorhanden." "Aber kann ich ihrer nicht verlustig 
gehen?" Nein; fest ist sie zugesichert. Wenn ich ein Gotteskind 
bin, so kann sie mir nicht verloren gehen. Sie ist mein eigen, 
so gewiss, als ob ich sie schon besäße. Komm mit mir, lieber 
gläubiger Bruder, wir wollen miteinander auf den Berg Nebo 
gehen und das gelobte Land, unser Kanaan, schauen. Bemerkst du 
jenen schmalen Todesstrom, der im Sonnenschein glänzt, und 
erkennst du jenseits die Zinnen der ewigen Stadt? Siehst du die 
liebliche Gegend und all ihre glücklichen Bewohner? So wisse 
denn, wenn du hinüberfliegen könntest, so würdest du auf einer 
ihrer Wohnungen die Inschrift lesen: "Bestimmt für den und den; 
ihm bleibt diese Stätte vorbehalten. Hier wird er aufgenommen, 
um ewig bei Gott zu sein." Du armer Zweifler, schaue an das 
herrliche Erbe; es ist dein. Wenn du an den Herrn Jesum glaubst, 
wenn dir deine Sünden herzlich leid sind, wenn dein Herz 
erneuert ist, so bist du ein Kind Gottes, und dort ist dir eine 
Wohnung bereitet, und eine Krone wartet auf dich, und eine 
besondere Harfe wird dir in die Hand gegeben. Kein andrer wird 
dein Teil bekommen, dir bleibt's im Himmel aufbehalten, und bald 
wirst du es in Empfang nehmen; denn in der ewigen Herrlichkeit 
gibt's keine leeren Throne, wenn alle Auserwählten gesammelt 
werden. 
 
 "Herr! Welche Seligkeit, vor Deinem Gnadenthrone 
 Zu strahlen Dir zum Ruhm, in meiner Ehrenkrone!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Die herrliche Aussicht des scheidenden Paulus 
2. Timotheus 4, 8 
 
»Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, 
welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, 
geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die 
seine Erscheinung liebhaben.« 
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Der Glaube ist »ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht 
sieht« (Hebr. 11, 1). Das merkt man so recht an dem vor dem 
irdischen Abschied stehenden Paulus. Er sieht mit seinen 
leiblichen Augen nicht hinüber über Grab und Tod. Trotzdem 
hat er eine volle Gewissheit über das, was seiner nach dem 
bevorstehenden Märtyrertod wartet. Er schaut ein herrliches 
Los vor sich. Wir wollen es näher ansehen. 
 
1. Worin besteht das herrliche Los? 
 
Während seines Lebens ist Paulus oft verkannt und geschmäht 
worden. Seine Landsleute haben ihn wiederholt für einen 
Menschen erklärt, der nicht wert wäre, leben zu dürfen (Apg. 
22, 22). Das heidnische Gericht hat ihn manchmal durch 
öffentliche Auspeitschung der bürgerlichen Ehre beraubt (2. 
Kor. 11, 25). Nun tritt in der Ewigkeit eine merkwürdige 
Umkehrung ein. Der um Jesu willen verachtete und verschmähte 
Mann wird dort mit der höchsten Ehre angetan. Mit dem Bild 
eines ans Ziel gelangten siegreichen Wettläufers in den 
griechischen Sportkämpfen vergleicht Paulus das Los, das 
drüben seiner wartet. 
 
Wie wurde ein Sieger in jenen Wettläufen von Tausenden 
bewundert und beneidet!  Ein Siegeskranz wurde ihm von den 
Preisrichtern überreicht, er war der gefeierte Held des 
Tages. Wie werden die Angehörigen eines solchen Siegers 
stolz auf dieses ihr Familienglied gewesen sein! 
 
Paulus sieht im Glauben auch einen Siegeskranz für sich 
bereitliegen. Er, der Gefangene, sieht schon die Krone, 
die ihm zuteil wird. Welch eine Ehre!  Wenn doch alle die, 
welche sich des Bekenntnisses zu Jesus schämen, an die Stunde 
der Ankunft in jener Welt denken wollten, wo alle Schmach um 
des Herrn willen sich in eine wunderbare Ehre verwandeln 
wird!  Was sind alle Kronen und Siegeskränze im Vergleich mit 
der Krone der Gerechtigkeit, die dort ausgeteilt wird! 
 
2. Wer teilt das herrliche Los aus? 
 
Paulus gibt genau an, wer der Preisrichter ist, aus dessen 
Hand er den Siegeskranz empfangen wird. Er stand auf Erden 
vor einem ungerechten Richter, dem römischen Kaiser Nero. 
Dieser fällte sein Urteil meist nicht nach den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit, sondern nach seinen eigenen Interessen und 
nach seiner Willkür. Er hoffte, dass die Verurteilung der 
Christen ihn beim Volk beliebter machen werde, und darum 
fragte er nicht lange, ob die Sache der Christen gut oder 
schlecht sei. Er sprach das Todesurteil aus. So wurde auch 
Paulus verurteilt. Aber hinter dem Tod stand ein anderer 
Richter, der ein ganz anderes Urteil fällte; der den, welchen 
die Welt ausstieß, zu den höchsten Ehren erhob. 
 
Vor diesem Richter werden auch wir einst erscheinen. Er 
wird über uns das Urteil aussprechen. Lasst uns nicht nach 
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Menschengunst jagen, sondern ihm zu gefallen trachten! 
Wohl allen, die von ihm anerkannt und gekrönt werden! 
 
3. Wer empfängt das herrliche Los? 
 
Nicht nur Paulus, der seiner sehnend gewiss ist. Mit den 
Worten »nicht mir aber allein« lehnt Paulus die Meinung ab, 
als ob nur die großen Gottesmänner, wie die Apostel, dies 
Ziel erreichen könnten. Die Zahl der Teilnehmer an jener 
Herrlichkeit ist viel größer. »Alle, die seine Erscheinung 
liebhaben«, sind Mitgenossen an jenem herrlichen Los. Mit 
diesem Ausdruck wird die Teilnehmerzahl auf der einen Seite 
wunderbar erweitert, auf der andern Seite aber auch 
eingeengt. 
 
Nicht etwa nur die, welche einer bestimmten Richtung oder 
Benennung oder Lehrmeinung angehören, haben an dem seligen 
Los teil. Weg mit solcher Engigkeit, die nur Leuten ihrer 
Spezialart den Himmel vergönnt! 
 
Auf der andern Seite werden mit diesem Ausdruck viele von dem 
seligen Los ausgeschlossen. Paulus sagt nicht etwa: »nicht 
mir allein, sondern allen Gestorbenen.« Nein, so gewiss er 
- durch den Heiligen Geist erleuchtet - die Tür zu dem seligen 
Zustand weit auftut und viele, sehr viele hineingehen sieht, 
ebenso gewiss macht er die Türe auch wiederum eng, sehr eng. 
Er verlangt eine ganz bestimmte Sinnesrichtung, die längst 
nicht alle Menschen haben und die uns nicht von selbst zuteil 
wird. Nur die, welche Jesu Erscheinen, sein Wiederkommen, 
lieben und ersehnen, gehören zu jener auserwählten Schar. 
Die Menschen dieser Welt, »denen der Bauch ihr Gott ist, 
... die irdisch gesinnt sind« (Phil. 3, 19), gehören 
nicht dazu. Ihre Liebe hängt an etwas anderem als an 
dem wiederkommenden Herrn. Sie lieben den Mammon. Sie 
lieben die eitle Ehre. Sie lieben die Sünde. 
 
So kann uns dieses Wort auf der einen Seite trösten und 
stärken, auf der andern Seite anspornen, vor der Frage  
Jesu an Petrus: 
»Hast du mich lieb?« (Joh. 21, 16 f.) stille zu stehen. 
Wohl allen, die antworten können: »Herr, du weißt, dass ich 
dich liebhabe.« 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Des Christen Krone. 
 
Besitzen Christen eine Krone? Jawohl; aber sie tragen sie nicht  
alle Tage. Sie haben eine Krone, aber ihr Krönungstag ist noch  
nicht erschienen; sie sind zu Königen gesalbt; sie besitzen  
vieles von dem Ansehen und der Würde eines Königs, nur sind sie  
noch keine gekrönte Könige. Aber die Krone ist bereit. Gott will  
nicht, dass Er nötig habe, erst nach dieser Zeit die himmlischen  
Juweliere mit der Verfertigung der Krone zu beauftragen: sie ist  
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schon vollendet und strahlt in Herrlichkeit in der himmlischen  
Schatzkammer. "Hinfort ist mir beigelegt die Krone der  
Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage geben wird." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Paulus an den Pforten der Ewigkeit (IV) 
Es ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche 
mir der Herr an jenem Tag, der gerechte Richter, geben wird. 
2. Tim. 4, 8 
 
Der Apostel steht vor dem Tod mit der gewissen Hoffnung auf 
die Krone der Gerechtigkeit: Der Herr wird sie mir geben. 
Paulus weiß es bestimmt. Kinder Gottes sind in jeder 
Hinsicht ihrer Krone gewiss. Die Schrift redet von einer 
Krone des Lebens und von einer Krone der Ehre oder der 
Herrlichkeit. Ähnliche Verbindungen begegnen uns öfter im 
Neuen Testament. So lesen wir von einem "Gehorsam des 
Glaubens", von einem "Zeichen des Menschensohns". Der Glaube 
ist der Gehorsam, der Menschensohn ist das Zeichen oder die 
bedeutsame wundersame Erscheinung. So ist das ewige Leben, 
die Herrlichkeit und Gerechtigkeit die Krone, die einst den 
Gotteskindern aufgesetzt wird. 
 
Es gibt nämlich eine zweifache Rechtfertigung. Wenn der 
Sünder bußfertig zum Heiland kommt und auf ihn vertraut, wird 
er mit Gerechtigkeit unverdient beschenkt. Jesus Christus 
selbst wird seine Gerechtigkeit. Wer nun diese aus Gnaden 
geschenkte Gerechtigkeit bewahrt und sie sich immer völliger 
aneignet, wer sie in seinem ganzen Leben auswirkt und 
ausgestaltet und Früchte der Gerechtigkeit bringt, der wird 
vom Richter endgültig gerechtfertigt oder mit Gerechtigkeit 
gekrönt. Er erkennt ihn an als einen Gerechten. Er stellt 
ihn vor allen Engeln und Auserwählten als solchen dar. An 
ihm erfüllt sich das Wort: "Die Gerechten werden leuchten wie 
die Sonne in ihres Vaters Haus." So wird die Gerechtigkeit 
zur strahlenden Krone. 
 
Dies tut der Richter, weil er gerecht ist. Den Gottlosen ist 
die göttliche Gerechtigkeit ein Schrecken, den Frommen ein 
Trost. Hier werden sie von der Welt verkannt, verworfen, 
verleumdet und geschmäht. Der gerechte Richter aber bringt 
sie zu Ehren und nimmt sie auf in die Zahl der Gerechten, die 
das Reich ererben. Diese Krone ist aber nicht nur das 
Vorrecht von Aposteln und sonstigen Großen im Reiche Gottes. 
Der Herr gibt sie allen, die seine Erscheinung liebhaben oder 
sich auf ihn freuen. Er gibt sie allen, die sich von der 
Welt scheiden und beharrlich in guten Werken trachten nach 
dem ewigen Leben, nachdem sie aus Gnaden gerecht geworden 
sind. Der Blick auf diese Krone macht im Leiden und 
angesichts des Todes getrost. 
 
 Jesu, richte mein Gesichte nur auf jenes Ziel; 
 lenk die Schritte, stärk die Tritte, 
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 wenn ich Schwachheit fühl'! 
 Lockt die Welt, so sprich mir zu; 
 schmäht sie mich, so tröste du; 
 deine Gnade führ gerade mich aus ihrem Spiel! 
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2Ti4.10 

C.H.Spurgeon 
"... hat diese Welt liebgewonnen."  2. Tim 4, 10. 
 
 Hacken von Gold. 
Thomas Manton sagt: "Unsere eigene Ruhe, Gemächlichkeit und 
unseren Gewinn der Ehre Gottes vorzuziehen, ist Wahnsinn. 
Würde es nicht Verrücktheit sein, mit Hacken von Gold nach 
Eisen zu graben?" 
 
Der Schriftsteller dieser Zeilen meint hier, es sei stets 
unvernünftig, die Mittel größer zu machen, als den Zweck. Wenn 
der Mensch für die Ehre Gottes lebt, so verbraucht er seine 
Kraft für etwas, das ihn selbst weit an Wert übertrifft, und 
handelt deshalb ebenso vernünftig, wie Menschen, die mit Hacken 
von Eisen nach Gold graben; aber wenn ein unsterblicher Geist 
sich abmüht mit vergänglichen Dingen, wie vorübergehender Gewinn 
oder Vergnügen, so ist er unter seiner Würde beschäftigt und 
gleicht einer Hacke von Gold, die gebraucht wird beim Suchen 
nach geringwertigem Metall. Es ist ein Missbrauch der Kräfte, 
wenn das Edlere sich um des Niederen willen abnutzt. Die 
Menschen mögen in der Regel nicht gern ein Goldstück daran 
wenden, in der Hoffnung, einen Groschen wiederzubekommen und 
nicht mehr, und doch, wenn die Seele für weltlichen Gewinn 
aufgegeben wird, ist der Verlust noch größer, und nicht einmal 
der Groschen bleibt. 
 
 Herr, wecke mich auf aus der Torheit, unter irdischen Dingen 
 umher zu wühlen. Mache meine Seele vernünftig, damit sie sich 
 würdigen Zielen widme; und was kann meiner so würdig sein, als 
 Du selber! Du bist über alles und unendlich besser, als alles; 
 Dir weihe ich mein ganzes Leben. O, hilf mir, nur für Deinen 
 Ruhm zu leben. Deiner Gnade bedarf ich; lass sie zu mir kommen 
 mit Kraft. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"... hat diese Welt liebgewonnen."  2. Tim 4, 10. 
 
Ein Christ ist vom Weltkind so verschieden wie eine Taube 
von einem Raben, oder ein Lamm von einem Löwen. Er ist 
nicht von der Welt auch seiner Natur nach. Man möchte ihn 
zum Abfall verleiten können, aber man könnte ihn nicht zu 
einem unwiedergeborenen Sünder machen, wie er vorher war. 
Er ist seiner Natur nach nicht von dieser Welt. 



 

- 5549 - 

2Ti4.16 

A.Christlieb 
In meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Sie 
verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. 2. 
Tim. 4, 16 
 
So schreibt Paulus aus Rom. Dort war er nach mehr als 
zweijähriger Gefangenschaft zum erstenmal gerichtlich verhört 
worden, und zwar vom Kaiser Nero selbst. Unter den Juden 
hatte Paulus viele erbitterte Feinde, die ihm den Tod 
wünschten. Wie wichtig wäre es da gewesen, dass treue 
Christen sich mutig neben ihn gestellt und seine Unschuld 
und Lauterkeit bezeugt hätten. Solche Christen gab es genug 
in Rom. Stundenweit waren Brüder ihm bei seiner Ankunft 
entgegengekommen. Sie waren von der Unschuld des Paulus 
überzeugt. Es fehlte bei ihnen auch nicht an aufrichtiger 
Liebe zu ihm, wohl aber an Bekennermut. Bei manchem mag die 
innere Stimme gesagt haben: "Bekenne jetzt Farbe! Tritt 
auf die Seite der Wahrheit!" Aber - da war die Macht der 
einflussreichen Judenschaft! Wer für Paulus eintrat, zog sich 
deren Hass zu. Alle Christen rückten daher von Paulus ab! 
Nicht einer trat auf seine Seite. Das hat Paulus tief 
geschmerzt. Wer es auch erlebt hat, dass Freunde ihn im Stich 
ließen, der weiß, wie weh das tut. - Und Paulus? Er ließ 
keine Bitterkeit aufkommen! Er schalt nicht in seinem Innern 
über die Feigheit der Brüder in Rom. Er sprach das milde 
Wort: "Es sei ihnen nicht zugerechnet." Das war ein großer 
Sieg, der ihn davor bewahrte, aus der Liebe zu fallen. - 
Und was hat ihm dazu geholfen? Neben der betrübenden durfte 
er auch eine herrliche Erfahrung machen. Als alle untreu 
wurden, erlebte er Jesu Treue: "Der H e r r aber s t a n d 
b e i  m i r !" Das half dem Paulus, über alle Bitterkeit 
zu siegen und gab ihm neue Freudigkeit, sein Heroldsamt 
auszuüben. Menschen sind entbehrlich. Einer nur ist 
unentbehrlich. - Der Glaube wird all des Vertrauens 
entkleidet, das nicht auf Gott allein gerichtet ist. So 
gibt es Sieg. 
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2Ti4.18 

C.H.Spurgeon 
"Zu seinem himmlischen Reich." 
2 Tim. 4, 18. 
 
Jene Stadt des großen Königs ist eine Stätte tätigen 
Gottesdienstes. Erlösete Geister dienen Ihm Tag und Nacht in 
seinem Tempel. Sie tun unaufhörlich alles, was ihrem König 
wohlgefällt. Sie "ruhen" immer, denn sie haben keine Sorge und 
Unruhe mehr; aber sie "ruhen" nimmer, denn untätig und müßig 
sind sie nie. Das Jerusalem mit den goldenen Gassen ist die 
Stätte der Gemeinschaft mit allen Kindern Gottes. Wir werden 
sitzen mit Abraham und Isaak und mit Jakob in ewiger 
Freundschaft und Liebe. Wir werden herrliche Dinge reden mit der 
edlen Schar der Auserwählten und herrschen mit Dem, der sie in 
seiner Liebe und mit seinem mächtigen Arm bewahrt und zu sich 
heimgenommen hat. Wir werden mit unsern Liedern nicht vereinsamt 
sein, sondern mit großem Schalle werden wir unsern König 
lobpreisen. Der Himmel ist eine Stätte des vollendeten Triumphs. 
Wo du immer einen Sieg über deine Lüste und Begierden errungen 
hast, lieber Christ, wo du immer nach hartem Streit eine 
Versuchung tot zu deinen Füßen niedergestreckt hast, hast du im 
selben Augenblick einen Vorschmack gewonnen von der Freude, die 
deiner wartet, wenn der Herr in einer Kürze den Satan unter 
deine Füße treten wird, und du wirst in allem dem weit 
überwinden, um Des willen, der uns geliebet hat. Das Paradies 
ist eine Stätte des sichersten Schutzes. Wenn du dich der 
völligen Zuversicht des Glaubens erfreust, so besitzest du ein 
Pfand jener herrlichen Sicherheit, die du wirst zu genießen 
haben, wenn du einmal ein vollendeter Bürger des himmlischen 
Jerusalem bist. O, meine liebliche Heimat, Jerusalem, du 
herrlicher Friedenshafen meiner Seele! Dank sei jetzt schon Dem, 
dessen Liebe mich die Sehnsucht nach dir lehrt; aber mein Dank 
soll sich zum Jubel steigern, wenn ich dereinst dich besitze. 
 
 "Jerusalem, du hochgebaute Stadt, 
 Wollt' Gott, ich wär' in dir! 
 Mein sehnend Herz so groß Verlangen hat 
 Und reißt sich los von hier. 
 Weit über Tal und Hügel, 
 Weit über Flur und Feld, 
 Schwingt es die Glaubensflügel 
 Und eilt aus dieser Welt." 
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Titus 
Tit1.6 

J.Gossner 
"... wo einer ist untadelig, eines Weibes Mann, der gläubige 
Kinder habe, nicht berüchtigt, dass sie Schwelger und ungehorsam 
sind."  Titus 1, 9. 
 
Ist dies erfüllt, so kannst du ihn zum Ältesten wählen und  
anstellen. 
 
Unsträflichkeit, nicht nur vor den Augen der Menschen, sondern  
vor Gott, dass man in seinem Gewissen keinen Ankläger gegen  
sich hat, ist die erste Eigenschaft, die Paulus von einem 
Kirchendiener fordert. So darf auch nicht der geringste Argwohn 
von Unkeuschheit oder Unenthaltsamkeit auf ihm liegen. Dann muss 
er die Gabe zu erziehen, Seelen zu bilden, an seiner eigenen 
Familie bewiesen haben; denn wer seine leiblichen Kinder nicht 
erziehen kann, wie kann man dem die Erziehung der Kinder Gottes 
anvertrauen? Wer seine Familie, die ihn zunächst angeht, nicht 
zum Glauben bekehren, nicht vor dem Verderben der Welt 
bewahren, sie nicht im Gehorsam und in Ordnung halten kann, 
sollte der die Familie Gottes regieren können? 



 

- 5552 - 

Tit1.9 

J.Gossner 
"Und halte ob dem Wort, das gewiss ist, und lehren kann, auf 
dass er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre, und 
zu strafen die Widersprecher."  Titus 1, 9. 
 
Man bemerke hier wohl, woran man festhalten soll, nicht an 
altväterlichen Traditionen und Menschensatzungen, sondern an 
dem wahrhaftigen Wort, das zur Apostelzeit, schon von Paulus 
und Titus gelehrt worden, und das wir nirgends finden können 
als in der Schrift; daran soll und muss ein Lehrer festhalten, 
oder er baut auf Sand und Schulmeinungen, auf menschliche 
Autorität, die sich durch Vernunftschlüsse ein göttliches, 
unfehlbares Ansehen verschaffen will. Das wahrhaftige Wort 
ist nur allein Gottes unmittelbarer Ausspruch; was durch 
menschliche Kanäle geht, die oft sehr unrein und unheilig sind, 
kann nicht mehr Gottes wahrhaftiges Wort genannt werden. 
 
Dies wahrhaftige Wort muss ein Lehrer nicht nur wissen, sondern 
recht inne haben, ganz davon durchdrungen sein und es in 
Fleisch und Blut umgewandelt haben, dass er wie ein Soldat im 
Harnisch, in Wehr und Waffen stecken und die Widersprecher 
bestreiten kann. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
..auf dass er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre. 
Tit. 1, 9. 
 
Wenn man fragt, was wir denn als Vorbild der heilsamen Lehre 
betrachten, welche Lehren, der Schrift gemäß, für den Geist 
heilsam und zur Erhöhung Gottes beförderlich seien, so 
antworten wir: Wir glauben, dass ein Vorbild der heilsamen 
Lehre vor allem die Lehre von dem göttlichen Wesen und dessen 
Natur enthalten müsse, wir müssen die Dreieinigkeit in der 
Einheit und die Einheit in der Dreiheit haben. Jede Lehre, 
welche nicht den Vater, den Sohn und den heiligen Geist hat, 
halten wir für unheilsam, weil sie gewiss der Ehre Gottes 
nachteilig sein muss. Wer entweder den Vater, oder den Sohn, 
oder den heiligen Geist verachtet, den verachten wir mit 
seinen Lehren, und wir können ihm nicht einmal sagen "Ich 
wünsche dir Glück." 
 
Die heilsame Lehre muss richtig von Gott, und richtig vom 
Menschen lehren. Sie muss lehren, dass der Mensch gänzlich 
gefallen und sündlich ist, dass er wegen seiner Sünde verdammt 
und in sich selbst gänzlich hoffnungslos ist in Beziehung auf 
sein Heil. Wenn sie den Menschen erhebt, ihm einen unwahren 
Charakter gibt und ihn mit einem falschen Kleid der 
Gerechtigkeit bekleidet, das von seinen eigenen Fingern 
gewoben ist, so verwerfen wir sie entschieden. 
 
Ferner muss ein Vorbild der heilsamen Lehre die rechte Ansicht 
vom Heil des Menschen haben, das allein vom Herrn kommt. Wenn 
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wir nicht in diesem Vorbild die ewige, unwandelbare Liebe 
Gottes finden, welche das Heil auswirkt für ein Volk, "das 
nicht ein Volk war," sondern zum Volk durch besondere Gnade 
gemacht worden ist - wenn wir das nicht finden, so halten wir 
es nicht für ein Vorbild der heilsamen Lehre. Paulus sagt: 
"Gott ist es, der uns errettet und berufen hat mit einem  
heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem  
eigenen Vorsatz und Gnade, welche uns gegeben ist in Christus  
Jesus vor Anbeginn der Welt." Das ist ein Vorbild der  
heilsamen Lehre. 
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Tit1.12 

A.Christlieb 
Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. 
Titus 1, 12 
 
Dieser Ausspruch des Paulus lässt uns einen Blick tun in die 
Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe des Apostels Paulus. - Es 
war Weise von Paulus, diese messerscharfen, aber wahren Worte 
der Kritik über die Kreter nicht als sein eigenes Urteil 
auszusprechen, sondern als das eines berühmten Propheten der 
Kreter. Paulus hätte sich nicht wegen Mangel an eigener 
Autorität bei diesem Urteil mit dem Ausdruck eines 
anerkannten kretischen Dichters decken müssen. Aber es war 
weise von ihm, das zu tun. Hätte Paulus von sich aus die 
Kreter als Lügner, böse Tiere und faule Bäuche bezeichnet, so 
würde dies Urteil gewiss heftigen Widerspruch hervorgerufen 
haben. Jeder Kreter, der das gehört, hätte sich tiefgekränkt 
gefühlt und dem Paulus für immer den Rücken gewandt. Man 
lässt doch sein eigenes Volk nicht schlecht machen! Da Paulus 
aber Worte eines in Kreta als Prophet anerkannten Mannes 
zitiert, kann niemand dieses Urteil als Verunglimpfung der 
Kreter durch einen jüdischen "Ausländer" hinstellen. Dass 
Paulus sein Urteil über die Kreter so einkleidete, wie zu 
lesen, war eine Befolgung des Heilandswortes: "Seid klug 
wie die Schlangen" (Matth. 10, 16). - Diese Klugheit besaß 
Nathan, als er das Urteil über David nicht selber aussprach, 
sondern in gottgeschenkter Weisheit den König veranlasste, 
seine Tat selbst zu verdammen. - Auch wir dürfen von 
dieser Schlangenklugheit lernen. Wie oft ist es nötig, in 
persönlicher Seelsorge oder in öffentlicher Rede auf Sünden 
und Schwächen hinzuweisen, die gestraft werden müssen. Wie 
hilfreich ist es dann, die notwendige Kritik nicht als eigene 
Meinung auszusprechen, sondern sie mit den Worten etwa eines 
Luther oder Bismarck oder eines sonstwie anerkannten Mannes 
zu bringen, unter den die Angeredeten sich ohne weiteres 
beugen. - 
 
Wenn schon Paulus so vorsichtig war, wie viel mehr bedürfen 
wir dann dieser Weisheit! 
 
 
 
A.Christlieb 
Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. 
Titus 1, 12 
 
Neben der Weisheit des Paulus tritt uns hier die 
Gerechtigkeit des Apostels entgegen. Auf den ersten Blick 
scheint uns dieses Urteil fast zu scharf und ungerecht zu 
sein. Aber unmittelbar vorher (Vers 10 f.) greift er ebenso 
hart das jüdische Volk an, zu dem er selbst gehört. Er 
schreibt: "Es sind viele unnütze und freche Schwätzer und 
Verführer, besonders die aus den Juden, welchen man den 
Mund stopfen muss, die lehren, was nichts taugt." Hier sehen 
wir, dass Paulus beim Aufdecken von Sünden unerbittliche 
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Gerechtigkeit walten lässt. Die Liebe zu seinem Volk durfte 
sein Urteil über die Sünde nie trüben. Er verurteilte 
dieselbe aufs schärfste, mochte sie sich bei Gliedern des 
eigenen oder eines fremden Volksstammes finden. - Solche 
Gerechtigkeit ist besonders wichtig in einer Zeit, wo der 
Geist des Hasses unter den Völkern das Urteil vieler Menschen 
trübt. Ein wahrer Christ muss jede Sünde gleich scharf 
beurteilen, ob sie sich bei dem eigenen oder einem fremden 
Volk zeigt. - Lasst uns auch die Liebe des Apostels 
betrachten. Aus ihr leuchtet ein Strahl der göttlichen 
Liebe. Wenn wir andere Menschen durchschauen und sie als 
unaufrichtige Lügner, böse Raubtiere und faule Bäuche 
erkennen, dann ziehen wir uns von solchen Menschen am 
liebsten völlig zurück und geben sie auf. Wir meinen, es 
lohne sich nicht, an solchen Menschen zu arbeiten. Ganz 
anders Paulus! Er sagt nicht: "Überall kann man für Jesus 
arbeiten, nur nicht auf Kreta." Er gibt vielmehr dem Titus 
als Anweisung für seine Arbeit das Ziel an: "... auf dass sie 
gesund seien im Glauben." - Hier haben wir gute Botschaft. 
Die Liebe hofft alles. Sie traut dem Herrn Jesus zu, dass er 
auch den schlechtesten und verlogensten Menschen retten und 
heilen könne. - Wir wollen mit Paulus glauben, hoffen, 
lieben, bis Gottes Sieg offenbar wird. 
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Tit1.15 

E.Schrenk 
Titus 1, 15: Den Reinen ist alles rein; den Unreinen aber 
und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, 
ihr Sinn und ihr Gewissen. 
 
Der Apostel Petrus sagt in Apostelgeschichte 15, 8, Gott 
habe der Heiden Herzen durch den Glauben an Jesus Christus 
gereinigt. Ein durch Christus gereinigtes Herz hängt nicht 
mehr an der Sünde und Unreinheit, es hängt an Gott und 
sucht ihm zu gefallen. Diese innere Reinheit in Herz und 
Gesinnung heiligt dann auch das äußere Tun und prägt ihm 
vor Gott den Stempel der Reinheit auf. Wo aber die innere 
Reinheit fehlt, ist alles unrein. Der Apostel stellt Unreinheit 
und Unglauben nebeneinander. Der Unglaube ist die Quelle 
der Unreinheit, weil er die Scheidewand zwischen uns und 
Gott ist. Solange wir von Gott getrennt sind, sind wir 
Unreine nach allen Seiten, auch wenn wir es nicht wissen. 
 
Wie oft sind die Absichten bei scheinbar gutem, äußerem 
Tun unlauter, selbstsüchtig. Man richtet seine eigene 
Gerechtigkeit auf und will Menschen gefallen, die vielleicht 
Feinde des Kreuzes Christi sind. Man sucht eigene Ehre, 
aber nicht die Ehre Gottes. Das bleibt so, bis der Mensch 
innerlich gereinigt wird in seinem Sinn und Gewissen. Es ist 
traurig, dass der Apostel auch von unreinem Gewissen reden 
muss. Das Gewissen ist ja ursprünglich Gottes Stimme, die 
Stimme der Wahrheit gewesen und auch beim ungläubigen 
Menschen kann es noch für die Wahrheit zeugen. Solange 
aber das Gewissen nicht durch den Glauben an Christus 
gereinigt und durch den Geist der Wahrheit erneuert ist, 
gibt es keinen reinen Ton an. Fortgesetzter Ungehorsam, 
schlechte Gewohnheit und böses Beispiel der Umgebung 
können das Gewissen abstumpfen und irreleiten im 
Selbstbetrug. Daran sehen wir, wie die Sünde unser ganzes 
Wesen verunreinigt hat und uns nur geholfen werden kann, 
wenn Herz und Gewissen durch Christus wieder ganz unter 
das Wort und den Geist der Wahrheit zu stehen kommen. 
Dann erst können wir in allen Dingen Gott wieder lauter 
suchen, frei von Nebenabsichten und selbstsüchtigen 
Zwecken, die sich so leicht einschleichen können. 
 
 O Gott! Du allein bist rein und heilig. Reinige mich durch 
 und durch, damit ich für all mein Tun und Lassen nur ein Ziel 
 habe: Deines Namens Ehre. Wie tief hat die Sünde uns 
 verunreinigt! Dank sei Dir, Herr Jesus, dass Dein Blut 
 schneeweiß macht.  Amen. 
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Tit1.16 

C.H.Spurgeon 
"Sie sagen, sie erkennen Gott; aber mit den Werken verleugnen 
sie es ... Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen 
Lehre."  Tit. 1, 16 - 2, 1. 
 
Die Wirkungen der falschen Lehre.  
Etliche von euch mögen kürzlich in den Blättern einen Artikel 
gelesen haben, der auf mich einen tiefen Eindruck gemacht hat.  
Der Schreiber desselben, ein Deutscher, sagt da, dass der  
Unglaube der geschäftsmäßigen Prediger des Wortes, die Zweifel,  
welche von wissenschaftlich gebildeten und besonders religiösen  
Männern hinsichtlich der Heiligen Schrift verbreitet werden,  
bei dem deutschen Volk bereits die erschreckendsten Folgen  
zeige. Das Bild, welches der Verfasser entwirft, lässt uns  
fürchten, dass unsre deutschen Freunde auf einem Vulkan stehen,  
der plötzlich unter ihren Füßen ausbrechen kann. Die Autorität  
Gottes wird beiseite gesetzt und die Grundlagen des sozialen  
Lebens werden unterwühlt. Ich habe jedoch nicht nötig, meine  
Bemerkungen auf jenen Artikel zu gründen, denn die französische  
Revolution gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bleibt  
hinsichtlich der entsetzlichen Wirkungen einer falschen  
Philosophie als eine beständige Warnung in der Geschichte  
bestehen. Sie zeigt uns, was ein System zustande bringen kann, 
wenn so die göttliche Religion verdächtigt ist und ein Volk 
von Leugnern und Ungläubigen geschaffen hat. Und die Partei 
der "neueren Denker" scheint das Experiment wiederholen zu 
wollen. Der gerechte Ernst Gottes wird derartig ignoriert, 
und das schreckliche Übel der Sünde als eine solche Spielerei 
angesehen, dass, wenn die Menschen Täter dessen wären, was sie 
hören, und praktisch ausführen würden, was von gewissen Kanzeln 
gelehrt wird, eine völlige Anarchie das Resultat sein würde. 
Freidenkerei führt stets dahin. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sie sagen, sie erkennen Gott; aber mit den Werken verleugnen 
sie es, sintemal sie es sind, an welchen Gott Greuel hat, und 
gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig." 
Tit. 1, 16. 
 
Die Fälschung der Wahrheit. 
Ich habe zuweilen die Laufbahn gewisser Theologen mit der Reise 
der Gehilfen eines römischen Winzers verglichen, die den Wein 
in ihren Fässern vom Weinberg aus nach der Stadt fahren. Der  
Wein kommt als der reine Traubensaft aus der Kelter, aber bei  
dem ersten Ruhepunkt fühlen die Leute das Bedürfnis, ihren  
Durst zu löschen, und wenn sie den nächsten Brunnen antreffen,  
ersetzen sie das, was sie von dem Traubensaft getrunken haben,  
mit Wasser. Im nächsten Ort finden sich Liebhaber des süßen  
Mostes; sie suchen etwas davon zu kaufen und der verschwiegene  
Fuhrmann füllt die Lücke mit Wasser aus und verdünnt aufs Neue.  
Diese Verdünnung wiederholt sich und bei dem Einzuge in Rom ist  
die Flüssigkeit in den Fässern eine wesentlich andre, als sie  
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es beim Aufbruch vom Weinberg war. In ähnlicher Weise wird von  
vielen das Evangelium behandelt. Hier wird eine kleine Wahrheit  
aufgegeben, und dort wieder eine, und die Menschen füllen den  
leeren Raum mit Meinungen, Ansichten, Schlussfolgerungen und  
Theorien und Träumen aus, bis ihr Wein so mit Wasser - und  
auch  nicht einmal mit dem besten - vermischt ist, dass man  
dem Wein kaum noch erkennen kann. 
 
 
 
J.Gossner 
"Sie sagen, sie erkennen Gott; aber mit den Werken verleugnen 
sie es, denn sie sind, an welchen Gott Greuel hat, und 
gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig." 
Tit. 1, 16. 
 
Denen, die im Blut des Lammes gereinigt sind, ist alles rein, 
weil sie alles mit einem reinen Herzen genießen und, was an 
sich unrein ist, die Sünde, meiden. Bei den meisten aber ist 
das Leben aus Gott zum zweiten Mal verloren; sie sind zweimal 
erstorben: haben sich wieder verstrickt in ihr altes Verderben 
und von neuem an die Sünde verkauft. Der eine hat seinen Sinn 
aufs Großwerden gerichtet, der andere auf Lüste, der dritte 
aufs Reichwerden, der vierte auf Gemächlichkeit, Ruhe und gute 
Tage. Wie oft gewöhnt man sich durch Erziehung, die Wahrheiten 
anzuhören, zu bejahen und nachzusprechen. Wenn man aber vor  
dem Angesicht Gottes, vor dem, der Augen hat wie Feuerflammen, 
gefragt würde, was das heißt: In Gott leben, mit Gottes  
Geist eins sein, vor Gott wandeln, so würden die Leute nicht 
wissen, was sie antworten sollten, wenn es auch nur auf den 
Wortverstand ankäme; und der Herr, der Herzen und Nieren prüft, 
ist nicht zufrieden, dass nur der Mund recht antwortet, sondern 
er will, dass das ganze Herz dabei sei. Wie viele bilden sich 
ein, sie hätten die wahre Erkenntnis Gottes, da sie doch nichts 
haben als Worte, Formeln und Bekenntnisse; und jede ihrer 
Sünden ist ein Verleugnung Gottes und Jesu Christi. 
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Tit2.1 

J.Gossner 
"Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre." 
Titus 2, 1. 
 
Der Prüfstein, daran wir alle Lehren prüfen können, ob sie  
aus Gott und gesund sind, ist das Wort, die heilige Schrift.  
Wenn wir die nicht hätten, so wüssten wir hundertmal nicht,  
wie wir dran wären. 
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Tit2.7 

J.Gossner 
"Desgleichen die jungen Männer ermahne, dass sie züchtig seien. 
Allenthalben aber stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke." 
Titus 2, 6-7. 
 
Die jungen Männer müssen ihre jugendlichen Begierden bezähmen. 
Und damit Titus nicht meine, er habe sein Amt erfüllt, wie man 
heutzutage glaubt, man habe das Seinige getan, wenn man die 
Leute auf der Kanzel zum Guten anhalte, mehr könne man nicht 
tun, so fährt Paulus fort: "Allenthalben aber stelle dich 
selbst zum Vorbild guter Werke," denn das ist das eigentliche 
Amt eines christlichen Lehrers. 
 
Und umso mehr müssen wir es mit unserem Wandel genau nehmen, 
weil die Ehre unseres Herrn so genau mit der unseren verknüpft 
ist; weil alles, was wir tun und lassen, zu seiner Ehre oder zu 
seinem Nachteil und zu seiner Schande gereicht. 
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Tit2.9 

C.O.Rosenius 
Die Knechte ermahne, dass sie ihren Herren untertänig seien, 
in allen Dingen zu Gefallen tun ... auf dass sie die Lehre 
Gottes, unseres Heilandes, in allen Stücken zieren. 
Tit. 2, 9. u. 10. 
 
Beachte hier den Beweggrund, den der Apostel für seine 
Ermahnung an die Dienenden hervorhebt! Die Diener sollen 
sich nicht nach ihrem eigenen Gutdünken und ihren 
Gewohnheiten richten, sondern sollen in allen Dingen ihren 
Hausherren zu gefallen suchen. So geschah es unter den 
Gläubigen in Israel, wo David das Verhalten der Dienenden als 
ein Bild des Lebens der Heiligen vor Gott nehmen konnte, 
womit er auch zeigt, wie die gläubigen Diener sein sollen. 
Psalm 123 sagt er so schön: "Wie die Augen der Knechte auf 
die Hände ihrer Herren sehen und wie die Augen der Mägde auf 
die Hände ihrer Frauen, also sehen unsere Augen auf den 
Herrn." Die Knechte haben also nur acht auf ihren Herrn und 
tun, wie er es haben will; ebenso suchen die Mägde es ihren 
Frauen recht zu machen. 
 
In Kol. 3 sagt der Apostel ferner, dass dies zudem mit der 
Lust des Herzens, um des Herrn willen, und mit Aufrichtigkeit 
geschehen soll, ganz gleich, ob die Hausherren es sehen oder 
nicht. "Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu 
gefallen, sondern mit Einfältigkeit des Herzens und mit 
Gottesfurcht." Der Augendienst - oder dass die Diener unter 
den Augen ihres Herrn arbeitsam, treu und sorgfältig, bei 
seiner Abwesenheit aber nachlässig, untreu und saumselig sind 
- ist eine solche Heuchelei und Verachtung der Nähe Gottes, 
dass der Herr es heimsuchen muss. Dient darum, so sagt der 
Apostel, "mit Einfältigkeit des Herzens", d.h. mit 
Aufrichtigkeit und mit Gottesfurcht, d.h. um des Herrn 
willen, als vor dem Angesicht des Herrn, der überall eure 
Werke sieht, eure Reden hört und alles vergelten wird. 
"Alles was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und 
nicht den Menschen." Die Diener sollen bedenken, dass sie 
wirklich dem Herrn dienen, wenn sie auf seinen Befehl ihren 
Hauseltern dienen: "Und wisset, dass ihr von dem Herrn 
empfangen werdet die Vergeltung des Erbes, denn ihr dient 
dem Herrn Christus." Wohlgemerkt: "Ihr dient dem Herrn 
Christus." 
 
Hier haben wir das große Fundament sowohl der Pflichten als 
auch der Aufmunterungen für die Dienenden: "Ihr dient dem 
Herrn." Ach, dass es uns geschenkt würde, dies recht zu sehen! 
Es ist eine harte und dicke Haut vor unseren Augen, sobald 
es die Worte und die Wege des Herrn zu sehen gilt. Eine 
teuflische Macht beherrscht unseren Sinn und gestattet uns 
nicht, diese herrlichen Dinge zu sehen. Der Apostel sagt 
hier, dass Knechte und Mägde, wenn sie auf des Herrn Befehl 
ihren Hauseltern dienen, dem Herrn Christus dienen, ja, dass 
sie auch mit den unansehnlichsten häuslichen Verrichtungen 
dem Herrn dienen. Aber wer kann das sehen? Ist das, was der 
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Apostel hier sagt, der Vernunft nicht eine Torheit? "Dem 
Herrn dienen?" fragst du; "nein, einem schlichten Bauern, 
einem armen Kätner, einer bösen Hausmutter, ja, Kühen, 
Schafen und Pferden diene ich, aber nicht dem Herrn, ja, 
nicht einmal einem Engel. Wenn ich einem Engel dienen 
dürfte, wäre das schon allzu groß; ich würde nicht soviel 
begehren, dem Herrn Christus dienen zu wollen." 
 
Aber warte ein wenig, du anspruchsloser Diener! Du sagst, 
dass du Kühen, Pferden und Schafen dienst. Das ist wahr. Wer 
aber hat dir das befohlen? Nicht wahr, deine Hauseltern. 
Gewiss! Aber dienst du dann denen, die es dir befohlen haben, 
nicht gerade damit, dass du ihren Haustieren dienst? Man 
dient ja dem, dessen Befehle man erfüllt. Und nun fragen wir 
wieder: Wer hat dir denn befohlen, den Hauseltern zu dienen 
und zu gehorchen? Gewiss der Herr im Himmel. Dienst du dann 
nicht Ihm, der es dir befohlen hat? Dienst du dann nicht dem 
Herrn gerade damit, dass du Seinen Geschöpfen dienst, nämlich 
deinem Hausherrn oder deiner Hausmutter? Sie sind doch wohl 
ebenso gewiss Gottes Geschöpfe, wie die eben genannten 
Haustiere dem Hausherrn gehören. Sollte Gott, der deinen 
Hausherrn und deine Hausmutter erschaffen hat, nicht ebenso 
darum eifern, dass du ihnen dienst, wie der Hausherr um seine 
Kühe und Schafe eifert? Würden darum deine Augen recht 
geöffnet, und erhieltest du die Gnade, ohne Seitenblicke 
auf das Wort und den Befehl Gottes zu sehen, dann würdest 
du erkennen, dass du nicht nur so große Ehre hast, den Engeln 
dienen zu dürfen, sondern dass du wirklich Gott dem Herrn auch 
in deinen geringsten häuslichen Verrichtungen dienst, weil Er 
der ist, der dir befohlen hat, deinen Hauseltern zu dienen 
und ihnen zu gehorchen, und weil ein jeder dem dient, dessen 
Befehle er ausrichtet. 
 
Hieraus folgen zwei kostbare Lehren für die Dienenden: Wenn 
Gott dir befohlen hat, deinen Hauseltern zu dienen und ihnen 
zu gehorchen, dann darfst du nicht danach fragen, wie diese 
sind, oder wie sie ihre Pflichten erfüllen. Deine Pflicht 
bleibt in allen Fällen die gleiche, denn du dienst dem Herrn. 
Zum anderen: Bist du ein Christ und wolltest du gern einige 
gute Werke tun, scheint es dir aber, dass dir wegen des 
anhaltenden Dienstes, durch den dein Leben so unnütz 
zugebracht wird, jegliche Gelegenheit dazu fehlt, dann 
sollst du bedenken lernen, dass du gerade in deinem Dienst die 
besten Werke tust, wenn du dich um des Herrn willen allen 
Unbehaglichkeiten des Dienstes unterwirfst und geduldig, 
gehorsam, demütig und treu deinen Hauseltern gegenüber bist; 
"denn du dienst dem Herrn Christus!" 
 
 Gib, Herr, dass ich aus reinem Triebe 
 Mich gern in kleiner Treue übe, 
 Und Du an mir, bis ich erblasst, 
 Ein zuverlässig Herze hast. 
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Tit2.10 

D.Rappard 
Sage ihnen, dass sie die Lehre Gottes, unseres Heilandes, zieren 
in allen Stücken. 
Tit. 2,10. 
 
Ein Buch wird geziert und illustriert durch schöne Bilder, die 
dem Leser den Inhalt erklären und lebendig machen sollen. 
Und die Lehre Gottes, unseres Heilands, wird geziert durch den 
reinen Wandel derer, die ihr anhangen. Welch eine hohe Aufgabe 
wird damit denen gestellt, die des Herrn Namen bekennen! 
Unsere Ermahnung ist hier nicht an hohe Würdenträger gerichtet, 
obschon sie auch ihnen gilt, sondern an einfache Glieder 
der Gemeinde, an Knechte und Mägde (wörtlich: Sklaven), 
deren Aufgabe es war, niedrige und unscheinbare Dienste zu 
tun. Gerade auf dem Boden des alltäglichen Lebens, in aller 
Verborgenheit und Stille, ist die Zierde, von der Paulus spricht, 
so besonders lieblich. 
 
Wie eindrücklich lehrt uns Gottes Wort, demütig, 
selbstverleugnend, fleißig zu sein. Wenn wir nun dieses Wort lesen 
und auch lieben, sind aber im Umgang hochfahrend, rücksichtslos, 
träge, so bringen wir einen Flecken auf unser Bekenntnis, anstatt 
es zu zieren. - "Wo hast du vom Christentum gehört?" wurde 
ein heidnischer Chinese gefragt, der christlichen Unterricht 
begehrte. "Ich habe die Lehre nicht g e h ö r t," war die 
Antwort, "aber ich habe sie g e s e h e n an einem Christen." - 
K a n n  m a n  s i e  a u c h  a n  m i r  s e h e n? 
 
 Herr! Lass die Deinen noch auf Erden 
 Ganz nach Deinem Herzen werden; 
 Mache Deine Kinder schön! 
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Tit2.11 

C.Eichhorn 
Die erziehende Gnade 
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen 
und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche 
Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und 
gottselig leben in dieser Welt. Tit. 2, 11.12 
 
Die heilsame oder rettende Gnade wird auch zu einer 
erziehenden, die nicht ruht, bis sie uns in den rechten, 
gottwohlgefälligen Stand gebracht hat. Gerettet sind wir  
mit einem Male. Der Sünder ist begnadigt in dem Augenblick,  
da er den Heiland im Glauben ergreift. Gott nimmt die  
ganze Sündenschuld mit einem Mal weg, an einem einzigen Tag, 
wie es schon im Propheten Sacharja heißt (Sach. 3, 9). Anders 
verhält sich's mit der erziehenden Gnade. Ihr Werk geht 
durchs ganze Leben fort. - "Der Herr wird das gottlose Wesen 
von Jakob abwenden. Und dies ist mein Testament mit ihnen, 
wenn ich ihre Sünden werde weggenommen haben" (Röm. 11, 
26.27). Das erste ist also die große Gnadentat der Wegnahme 
der ganzen Sündenschuld. Dann hat Gott es als ein Testament, 
als eine unverbrüchliche Bestimmung gesetzt, dass er auch 
alles gottlose Wesen von seinem begnadigten Volk abwendet. 
Das hat er sich fest vorgesetzt, davon geht er nicht ab. Er 
ruht nicht, bis er uns so weit gebracht hat, dass wir züchtig, 
gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Die einzige 
Bedingung ist die, dass wir uns seiner Gnadenzucht willig  
und gehorsam unterstellen. Die Gnade deckt das in unserem 
Herzen noch vorhandene ungöttliche Wesen und die oft noch 
versteckten weltlichen Lüste auf. Sie straft uns darüber, sie 
macht uns diese Dinge zur Last. Wir spüren, dass dies zu dem 
neuen Wesen durchaus nicht passt. Früher waren die Welt und  
ihre Lust unsere natürliche Heimat und unser Element. Im 
Stand der Gnade aber empfinden wir sie als etwas, was dem 
neuen Wesen des Geistes fremd ist. Die Gnade macht, dass wir 
alles Ungöttliche ablehnen und nichts mehr davon wissen 
wollen. - Das Ziel der Gnadenerziehung ist, dass wir züchtig 
leben oder uns in beständiger Zucht halten, so dass der alte 
Mensch mit seinen Lüsten und Leidenschaften sich nicht mehr 
durchsetzen kann.  Nicht wir beherrschen uns eigentlich, 
sondern die Gnade wird Herr über uns, wenn wir ihrem Ziehen 
gehorsam sind. Zweitens bringt uns die Gnade dahin, dass wir 
gerecht leben im Verhältnis zu unsern Mitmenschen, niemand 
Unrecht tun weder mit Worten noch mit Werken und jedem 
das  Seine zukommen lassen, auch dem Dürftigen von unserm 
Überfluss. Denn zur Gerechtigkeit im biblischen Sinn gehört 
auch die Liebe.  Drittens treibt uns die Gnade zum 
gottseligen Leben. Sie führt uns aus der Zerstreuung des 
äußeren Lebens in die Stille; sie mahnt uns, durch Gottes 
Wort und Gebet die Verbindung nach oben zu stärken und zu 
befestigen und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn 
treulich zu pflegen. Denn daraus fließt alles andere. 
Züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser zuchtlosen, 
ungerechten, gottlosen Welt, das ist wahrlich etwas Großes. 
Doch die Gnade bringt's fertig in denen, die sich treu 
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ihrer Zucht unterstellen. 
 
 
 
S.Keller 
Zu Weihnachten 
Tit. 2, 11: «Denn es ist erschienen die allen Menschen 
heilsame Gnade Gottes.» 
 
Allen Menschen heilsam - d.h. ohne diese Gnade wird kein 
Mensch von seinem natürlichen Schaden geheilt, ohne diese 
Gnade geht jeder Mensch an sich selbst zugrunde. Man braucht 
nicht an grobe Laster zu denken - aber es steckt doch in 
einem jeden von uns schon viel erbliche Belastung von bösen 
Anlagen. Darum durfte die Gnade nicht verborgen bleiben, 
sondern musste erscheinen. Sonst ist manches von der 
Herrlichkeit und Schönheit Gottes verborgen, aber diese eine 
der Menschheit zugekehrte Seite hätte gar nicht wirken 
können, wenn sie vor aller Welt verborgen geblieben wäre. 
Nun ist es zu Weihnachten so deutlich geworden, was Gott 
vorhat, dass er seine Gnade als ein menschliches Kind unter 
uns hat geboren werden lassen, dass seine Gnade persönlich 
in unser Leben hineinkam, damit alle, die daran glauben, 
persönliche Hilfe erleben sollten. Heilsam, Gnade, 
erschienen - drei Gedanken zu einer Weihnachtsbetrachtung  
für dich! Denke jeden in seinen Wirkungen für dich selbst  
durch und bete darüber, dann wird's eine stille, gesegnete 
Feststunde für dich werden, und die alte Weihnachtsbescherung 
wird dir neuen Glanz und neue Freude bringen. 
 
Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du dich unseres 
Elends so tiefgründig erbarmt hast und so viel Heilkraft in 
deine Gnade gelegt hast, die da Jesus heißt. Lass uns wieder 
aus seiner Fülle nehmen Gnade um Gnade. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Tit. 2, 11.12: «(Die heilsame Gnade Gottes) züchtigt uns ...» 
 
Merkwürdig: Gnade und Züchtigen in einem Atem genannt. Gnade 
vergibt, Gnade heilt, Gnade richtet auf, Gnade rettet - alles 
mögliche lässt sich mit ihr vereinen und von ihr aussagen; 
aber wie sollen wir das verstehen, dass sie züchtigt? Wer so 
fragt, hat wohl die Gnade noch nie erlebt. Solch eine volle, 
rettende Gnade, die alle alten Sünden verzeiht, als hätte 
man sie nie gehabt, noch getan, dass man sich ihr gegenüber 
vorkommt wie in einer mächtigen Liebeswelle, bringt die 
Eiskruste des Misstrauens gegen Gott zum Schmelzen und schafft 
ein neues Leben. Sie zieht uns in einen Liebesumgang mit 
Gott hinein, wo wir einfach außerstande sind, die alten 
Schlechtigkeiten gutzuheißen und listig zu verstecken. 
Sie entwaffnet uns und beschämt uns, sie überbietet alles, 
was wir uns hatten träumen lassen, und zwingt uns neue 
Entscheidungen und Entschlüsse ab. Wir können hinter solcher 
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Hingabe Gottes in Christo nicht zurückbleiben. Er vertraut 
uns und glaubt an unsere Änderung: können wir solch einen 
großartigen Gott enttäuschen? Wir müssen mit der Erneuerung 
unseres Lebens Ernst machen, wie Gott Ernst machte mit der 
Tilgung der alten Schuld. Die Gnade wird unser weiser, 
starker Erzieher, dem wir gehorchen müssen. 
 
Wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere persönliche Gnade 
geworden bist, dass du uns von innen heraus erneuerst und  
zu dir ziehst. Jetzt lass unser Mund und Leben dein Lob 
verkünden! Du bist es wert. Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. 
(Titus 2, 11) 
 
Gottes Wort muss alles heilen. Und das müssen wir immer in 
gutem Vorrat zu Herzen nehmen und unsres Heilands Licht, 
Kraft, Wahrheit und Klarheit sich in uns spiegeln lassen, so 
wird sich das, was düster, finster, unartig, höllenschweflich 
und tödlich ist, verkriechen und verlieren müssen. 
 
Man darf nicht nur die Worte betrachten, sondern das Herz 
muss auch die Kraft davon erfahren. Wir dürfen mit Gottes 
Wort wohl umgehen, wie ein Botaniker oder Gärtner mit 
Blumen und Kräutern, deren Farbe, Gestalt, Geruch u. dgl. 
mit wunderbarer Mannigfaltigkeit wahrgenommen wird; 
vielmehr aber sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen, wie 
mit den Blumen und Kräutern ein Mensch umgeht, der in 
gesunden und kranken Tagen sich deren Kraft zu Nutzen 
macht. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen 
und unterweist uns, ... dass wir warten auf die selige 
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes 
und unseres Heilandes Jesus Christus. Tit. 2, 11-13. 
 
"Die Wiederkunft des Herrn ist nahe", sagt der Apostel 
Jakobus. Was kann wohl die Ursache davon sein, dass der 
Gedanke an die Wiederkunft des Herrn uns so wenig 
beschäftigt? Was kann die Ursache dafür sein, dass dieser 
Gedanke, der unter viel geringeren äußeren Umständen bei den 
ersten Christen doch so lebhaft, so gegenwärtig und allgemein 
war, bei den Zeichen der Zeit in unseren Tagen uns so fremd, 
ja, fast ganz aus unseren Herzen verschwunden ist? 
 
Wir leugnen nicht, dass wir ganz allgemein bei der Lehre von 
der Wiederkunft des Herrn als einem Glaubensartikel bleiben. 
Daraus folgt aber nicht, dass wir diese Ankunft Christi auch 
zu unserer Hoffnung haben. Die Frage ist nämlich nicht: 
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"Glaubst du, dass der Herr kommen wird?" sondern: "Lebst 
du in der Hoffnung, in einer wirklichen Erwartung Seiner 
Wiederkunft?" Auf diese Frage können nicht viele unter uns 
mit einem Ja antworten. Wäre es so, dass alle Gläubigen in 
der Hoffnung und der Erwartung der Wiederkunft des Herrn 
wandelten, dann würde diese Hoffnung sich auch mehr in 
unseren Predigten, unseren Gesprächen, unserem ganzen 
Leben kundtun - dann würden sich nicht allerlei 
Glaubensbekenntnisse und oft unbiblische Lehren über die 
Zukunft der Kirche Jesu Christi oder über die Frage nach 
unseren Entschlafenen unter uns einschleichen können. 
 
Aber kommen wir wieder auf die Frage: Was kann die Ursache 
davon sein, dass der Gedanke an die Wiederkunft des Herrn uns 
so fremd, ja, beinahe unwillkommen ist, während er in den 
Herzen der ersten Christen so lebhaft, lieb und gegenwärtig 
war? Es ist dies sicherlich kein gutes Zeichen. Jede 
Hoffnung setzt einen Wunsch voraus, jeder Wunsch aber hat 
seine Wurzel in dem, was man liebt. Wünschten wir und 
sehnten wir uns wirklich nach dem Tag der Wiederkunft des 
Herrn, wo alles Dunkel im Glauben, alle Schwachheit, alle 
Sünde und alle Untreue gegen unseren Heiland ein Ende haben 
und wir Ihn ergreifen werden, wie wir von Ihm ergriffen 
wurden, Ihn sehen, wie Er ist, und Ihm gleich sein werden - 
wünschten wir diese Seine Offenbarung mehr, dann würden wir 
auch alle Verheißungen, die es für die selige Hoffnung dieses 
erwünschten Tages gibt, aufsuchen und mit Freuden umfassen. 
Wären wir demnach mehr geistlich gesinnt, liebten wir unseren 
Heiland mehr und strebten wir mehr nach dem, wonach die Liebe 
immer strebt, nämlich ganz mit Ihm vereinigt zu werden, dann 
würden wir auch mehr in der Hoffnung leben! 
 
Diejenigen, die das Wort Gottes mit größerem Ernste zu Herzen 
nehmen, die mehr in der Übung der Buße zu Gott und des 
Glaubens an unseren Herrn Jesus Christus stehen, so dass der 
Geist der Gottesfurcht stündlich über ihr ganzes Wesen wacht, 
die Sünde also nicht unbestraft bleibt, sondern schmerzlich 
gefühlt wird - wobei auch die Gnade in Christus umso 
köstlicher wird, durch die Sünde aber auch vor ihren Blicken 
verdeckt und verborgen ist - sie haben in der seligen 
Hoffnung auf die herrliche Wiederkunft unseres Herrn Christus 
eine liebe Betrachtung, eine lebendige Hoffnung. Sie blicken 
mit inniger Sehnsucht dem Tage entgegen, an dem der dicke 
Nebel, der hier ihren Glauben umgab, auf ewig von der 
Herrlichkeit des Herrn zerteilt sein wird. Sie warten auf 
den Tag, an dem sie den Freund und Heiland sehen werden, an 
den sie hier glaubten, mit dem sie redeten und von dem sie, 
ohne Ihn zu sehen, begleitet wurden, und an dem sie endlich 
einst auf ewig das genießen werden, was sie hier vergebens 
suchten - nämlich eine vollkommene Klarheit, eine volle 
Gewissheit, eine fühlbare Nähe des Heilandes -, an dem sie 
außerdem auf ewig von dem bösen Fleisch, das hier immer so 
viele Sünden, Schwachheiten und Anfechtungen mit sich 
brachte, und von den feurigen Pfeilen des argen Feindes 
befreit sein werden. 
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Wären wir der Welt und diesem Gegenwärtigen mehr abgestorben 
und hätten wir unser Leben und unsere Freude in Gott allein, 
sicherlich wäre dies dann eine selige Hoffnung für unser 
Herz. Wo das Herz aber geteilt, wo es auch von irdischen 
Dingen eingenommen ist, da kann die Sehnsucht nach dem 
himmlischen Bräutigam nicht Eingang finden. Und dies Leben 
kann weder recht heilsam noch gesund sein, da es nicht mit 
dem Wort der Schrift und dem Sinn der ersten Christen 
übereinstimmt. "Unser Wandel ist im Himmel", sagt Paulus, 
"von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, 
des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass 
er ähnlich werde Seinem verklärten Leibe." Und er ermahnt: 
"Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was 
droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. 
Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf 
Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 
verborgen, ja, verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber 
Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr 
auch offenbar werden mit Ihm in der Herrlichkeit." 
 
O, dass wir die Lehre Christi, wie auch die der Apostel von 
der Wiederkunft des Herrn und der Hoffnung der Christen 
mehr zu Herzen nehmen möchten! 
 
 Ach, wär' ich doch schon droben, 
 Mein Heiland, wär' ich da, 
 Wo Dich die Scharen loben, 
 Und säng' Halleluja! 
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Tit2.12 

S.Keller 
Tit. 2, 12: «... dass wir sollen verleugnen das 
ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste.» 
 
Da war früher ein guter Bekannter, mit dem wir in 
unbekehrtem Zustand allerhand böse Streiche verübt hatten; 
nachher ist er von Stufe zu Stufe gesunken und hat das Gute 
noch mit hinunterzuziehen versucht. Ist es ein Wunder, dass 
wir ihm jetzt den Rücken kehren, seinen Gruß nicht erwidern 
und mit ihm nichts zu tun haben wollen? So müssen wir das 
ganze böse Gefolge energisch verleugnen: das ungöttliche 
Wesen und die weltlichen Lüste. Aber auf ehrliche Weise! 
Nicht nur in Formen und im Verkehr vor den Leuten, sondern 
auch im geheimsten Gedankenstübchen unserer Seele. Die 
geheimen Beziehungen zu schlechten Leuten sind schlimmer 
als die offenbaren. Mancher meint, das Gebot des Apostels 
schon erfüllt zu haben, wenn er Theater und Konzerte meidet 
und ein ernsthaftes, feierliches Gesicht aufsetzt. Das ist 
äußerlich und wertlos, wenn die innere Herzensabkehr dem 
nicht entspricht. Der Herr will zuerst unser Herz und 
unsere Gesinnung ganz rein haben, dann wird das neue, 
unmittelbare, gottgewirkte Wesen sich schon seine äußeren  
Normen und Formen selber schaffen. Je peinlicher du auf  
innere Sauberkeit achtest, desto selbstverständlicher  
wird  der neue Takt dich lehren, dich auch nach außen hin  
recht zu benehmen. Einen von beiden muss man dabei aber 
verleugnen: entweder Jesus oder die Weltart. "Beiden recht 
getan" geht nicht. 
 
Da wir dich gewählt, Herr Jesu, komm du selbst zu uns und 
fülle unsere Seelen mit deinen Gedanken und Interessen, bis 
kein Raum mehr sei für die wüsten Träume und Triebe der 
Selbstsucht. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Tit. 2, 12: «... und züchtig, gerecht und gottselig 
leben in dieser Welt.» 
 
Am Eingang eines Seehafens sind drei Leuchtfeuer; nur wenn 
sie für den einfahrenden Schiffer in eins zusammenfließen, 
kann er bei Nacht die Einfahrt sicher wagen. So sind in 
unserem Text die Pflichten gegen uns selbst, gegen den 
Nächsten und gegen Gott diesen Leuchtfeuern gleich. Man kann 
nicht eines von ihnen verachten oder vernachlässigen, ohne dass 
man sich auch vom Segen der anderen entfernt. Wer gegen sich 
selbst züchtig - sich in Zucht haltend - lebt, der kann sich 
auch dem Nächsten gegenüber gerecht betragen, und nur, wenn 
diese beiden ersten Pflichten erfüllt werden, ist es möglich, 
dass man auch gottselig, d. h. in Beziehung zu Gott richtig 
wandelt. Wer sich darauf versteift, dass seine Fehler auf 
einem dieser Gebiete durch tüchtige Leistung auf einem 
andern wettgemacht würden, der irrt sich. Gottseligkeit gibt 
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nicht die Erlaubnis zu persönlicher Zuchtlosigkeit oder zu 
ungerechter Behandlung des Nächsten, ebensowenig wie Bravheit 
im Umgang mit andern uns der Pflicht überhebt, gottgemäß zu 
leben. Die heilsame Gnade will uns durch ihren inneren Zug 
zu allen drei Pflichten tüchtig machen, und es liegt nicht an 
ihr die Schuld, wenn wir an irgendeinem dieser Punkte elend 
versagen. Weil wir einheitliche Persönlichkeiten sind, 
müssen wir in allem vorwärtsgehen. 
 
Ach, da haben wir oft über uns seufzen müssen, Herr Jesu! 
Mach du uns treuer und brauchbarer. Wenn wir ermüden, so 
erinnere uns an deine Nähe und an deine Kraft, damit wir 
Leuchtfeuer werden für andere. Amen. 
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Tit2.13 

S.Keller 
Tit. 2, 13: «Warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu 
Christi.» 
 
Eine Erscheinung Gottes in Christo liegt hinter uns, als 
die heilsame Gnade das erstemal offenbar ward, eine zweite, 
andersgeartete, liegt vor uns. Die erste hatte sittliche 
Bedeutung und Kraft und wollte uns von der Sünde scheiden; 
dabei ließ sie Stückwerk und Unvollkommenheit genug übrig und 
von Krankheit und Tod, Elend und Not des Leibes und Lebens 
hat sie uns noch nicht befreit. Die zweite Erscheinung hat 
hier ihre Aufgabe: sie will mit der Herrlichkeit Gottes 
und Jesu, die offenbar werden sollen, auch all unsere 
Unvollkommenheit, alle unsere Tränen verscheuchen. Wer 
sich mit solcher Hoffnung zu trösten weiß, dem ist sie süß 
und selig. Wer auf solche Aussicht wartet, der kann des 
Augenblicks Knechtschaft tragen. Nur muss das, was wir von 
der ersten Erscheinung der heilsamen Gnade gelernt, erlebt, 
genommen und genossen haben, so groß sein, so gewiss, so 
wirklich sein, dass uns das in den Stand setzt, auch echt 
und stark in Hoffnung froh zu sein, wenn wir der zweiten 
herrlichen Erscheinung warten. Und zwar nicht nur für uns, 
sondern auch für andere muss unser Warten stark sein, damit 
sie an unserer festen, fröhlichen Hoffnung ihren wankenden 
Glauben stärken können! 
 
Herr Jesus, stärke uns jetzt alles das, was wir von deiner 
heilsamen Gnade nehmen und erleben dürfen und dann mache 
unsere Hoffnung glühend und klar, damit sie andern im 
Dunkeln den Weg zeige zur Herrlichkeit. Amen. 
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Tit2.14 

C.H.Spurgeon 
"Ein Eigentumsvolk, das eifrig sei in guten Werken"  Tit. 2, 14. 
 
In einer Sonntagsschule in Amerika fragte man einen kleinen 
Jungen, ob sein Vater ein Christ sei. "Ja," antwortete der 
Kleine, "aber er strengt sich nicht besonders an." 
Das kann man leider von manchem Christen mit Wahrheit sagen, 
denn viele haben den Namen, dass sie leben und sind tot; und 
bei vielen anderen ist die Liebe erkaltet. Sie bekennen sich 
zum Christentum, aber sie üben es nicht. 
 
Wenn aber irgend ein Beruf tatkräftiges Handeln fordert und 
ohne Fleiß und Eifer gar nicht zu treiben ist, so ist es der 
Christenberuf. Ein Bauer, ein Kaufmann, ein Handwerker, ja 
sogar ein Bettler bringt nichts vor sich, wenn er seinem 
Geschäft nicht mit Eifer und Ausdauer nachgeht. Ein Faulpelz 
erstrebt nichts und hat nichts, was auch sein Beruf sein mag. 
Was kann aber der zu erlangen hoffen, der sich einen Christen 
nennt und doch nicht von Christus als seinem Lehrer lernt, der 
ihm nicht gehorcht als seinem Herrn, ihm nicht dient als seinem 
König. Wir können freilich die Seligkeit nicht durch unseren 
Ernst und Eifer verdienen, aber wer diese Tugenden nicht hat, 
darf sich wohl fragen, ob er überhaupt ein Christ ist. Wer 
meint, er genüge seiner Christenpflicht, wenn er allsonntäglich 
in die Kirche geht, wer weder Zeit noch Geld übrig hat für 
das Werk des Herrn daheim und in der Heidenwelt, wer keine 
Hausandacht hat, niemals ein Wort für den Herrn sagt, nicht für 
die Verlorenen betet, von dem gilt auch, was jener Junge sagte: 
"Er strengt sich nicht an." Vielleicht fühlt er selbst, dass mit 
seinem Christentum auch wirklich nicht viel anzufangen ist. Ja, 
die Religion eines Menschen, der sich nicht anstrengt, ist 
etwas recht klägliches. 
 
Unser Herr zeigt uns das Christenleben nicht als ein Leben 
süßer Ruhe, sondern als einen Krieg und Kampf. "Ringet danach, 
dass ihr durch die enge Pforte eingeht," sagt er uns, und wir 
wissen, dass wir nicht zu seiner Ruhe eingehen können, wenn wir 
sein Joch nicht tragen wollen. Wir werden wohl selig durch den 
Glauben, aber der Glaube muss in der Liebe tätig sein. Der Herr 
schenkt uns die Seligkeit und wirkt in uns beide, das Wollen 
und das Vollbringen, aber es heißt doch auch: "Schaffet, dass 
ihr selig werdet mit Furcht und Zittern." 
Das wollen wir mit Gottes Hilfe fortan tun. 
 
 
 
S.Keller 
Tit. 2, 14: «... auf dass er uns erlösete von aller 
Ungerechtigkeit.» 
 
Warum soll man das Wort nicht in seiner ganzen Großartigkeit 
verstehen? Was uns drückt, ist, dass wir selbst ungerecht 
sind vor Gott, ungerecht sind gegen andere Menschen und dass 
andere gegen uns ungerecht sind und wir außerdem mit denen 
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mitempfinden, die man "die Opfer des großen Unrechts" in der 
Welt nennt. Alle solche Ungerechtigkeit hat doch nur die 
eine Wurzel der Sünde, dass die Menschheit nicht in Ordnung 
und Harmonie ist mit Gott. Sollen wir uns da nicht freuen, 
dass Jesu Lebenszweck so angegeben wird: uns zu erlösen von 
aller Ungerechtigkeit, eigner und fremder! Ja, gerade, wenn 
wir erlebt haben, dass uns schon in unserm Verhältnis zu Gott 
durchgreifend geholfen ward durch das Heil, das uns Jesus 
brachte, wenn wir weiter spürten, wie das uns hilft, unsere 
persönlichen Verhältnisse zu andern Menschen gerechter und 
besser zu gestalten - sollten wir dann nicht verlangend 
ausschauen nach der Erlösung von aller, auch der letzten 
Ungerechtigkeit, unter der irgendwo eine Seele seufzt. Mehr 
als das, wir strecken uns aus nach der Richtung, von woher 
die Hilfe kommen soll und helfen mit unsern schwachen Kräften 
mit Raum machen, Brücken schlagen, Wunden verbinden, Zäune 
abbrechen, damit sich Jesu Werk bald allüberall zur seligen 
Wirklichkeit durchsetze. 
 
Komm, Herr Jesu! Wir sehnen uns nach der Vollkommenheit, 
nach den Zeiten der Erquickung von deinem Angesicht. Hilf 
uns, die Wege zu bereiten! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Tit. 2, 14: «... auf dass er reinigte ihm selbst ein 
Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken.» 
 
Die selbstsüchtige Welt fragt bei allem: Was hat man davon? 
Nun, was hat Jesus davon, dass er sich in den Tod gab? Hier 
ist ein Ziel seiner Aufopferung genannt: Dass dadurch ein Volk 
für ihn zum Eigentum gereinigt würde, so dass es dann in 
solchem neuen Zustande ganz von selbst wahrhaft gute Werke 
hervorzubringen imstande ist. Auf der neuen Erde wird man 
nicht nur sitzen und singen, sondern wie Gott allezeit wirkt, 
werden wir auch wirken. Nur ohne Sünde, ohne Misserfolg, ohne 
selbstsüchtige Nebenabsichten. Es wird unsere neue Natur und 
Art sein, dass wir gar nicht anders können, als fleißig zu 
guten Werken zu sein. Wie wohl tut es, wahrhaft Gutes zu 
vollbringen, und wie wenig davon gibt es jetzt! Soll es 
nicht einst unsere große, edle Aufgabe sein, Gottes Gedanken 
in seiner Schöpfung zu verwirklichen? Dass wir heute von 
solchen Gedanken noch wenig wissen, tut der frohen Aussicht 
und seligen Hoffnung keinen Abbruch. Gott wird Gedanken 
genug für die Ewigkeit haben! 
 
Herr Jesu, damit trösten wir uns über die Unvollkommenheit 
von heute und sehnen uns nach der herrlichen Zukunft der 
Kinder Gottes. Fange mit deinem Reinigen hier an und bringe 
es dort selig zum Abschluss. Amen. 
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Tit3.1 

C.Eichhorn 
Das Verhalten gegenüber unguten Menschen 
Erinnere sie, dass sie niemand lästern, nicht hadern, 
gelinde seien, alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle 
Menschen! Titus 3, 1.2 
 
Christen sollen nicht lästern oder Schimpfworte im Mund 
führen. Gewiss muss ein Christ die Sünde beim Namen nennen und 
die Menschen als das bezeichnen, was sie sind. Aber etwas 
anderes sind Schimpfworte, wie uns der Heiland in der 
Bergpredigt solche anführt. "Racha", Hohlkopf, oder "du 
Narr", das soll heißen: du gottverlorener und verdammter 
Mensch. In diese Klasse der Unverbesserlichen sollen wir 
nicht schnell jemand setzen; denn es heißt: "Verdammet nicht, 
damit ihr nicht verdammt werdet!" Weiter sollen Christen 
nicht hadern, nicht streitsüchtig sein. Es gibt vulkanische 
Leute; wenn man mit ihnen zusammen ist, kann es jeden 
Augenblick einen Ausbruch geben. Sie können keinen 
Widerspruch ertragen und müssen unter allen Umständen das 
letzte Wort haben. Christen sollen gelinde sein. "Eure 
Lindigkeit lasset kundwerden allen, d.h. allerlei Menschen!" 
Man hat oft mit recht wenig liebenswürdigen Menschen zu 
tun, die ganz besonders zur Ungeduld reizen. Gerade ihnen 
gegenüber gilt es, Lindigkeit zu zeigen. So unliebenswürdig 
sie sind, begehren sie doch freundliches Entgegenkommen. Den 
unschönen Worten und dem unliebenswürdigen Gebaren wollen wir 
Freundlichkeit und Leutseligkeit entgegensetzen. Daneben 
sollen Christen alle Sanftmütigkeit beweisen. Sanftmütig 
ist, wer zurücktreten und Ansprüche fallen lassen kann. Die 
Sanftmut hat zur Schwester die Demut. Ohne sie ist die 
Sanftmut nur etwas Gemachtes, nur eine mühsame 
Selbstbeherrschung. Die Sanftmut hat schon große Siege 
errungen über trotzige und zornige Menschenherzen. Sie hat 
oft schon feurige Kohlen auf das Haupt eines gehässigen 
Menschen gesammelt, so dass brennende Scham ihn erfasste. So 
sollen Christen sein gegen alle noch unbekehrten Mitmenschen. 
Waren sie doch selbst einst verkehrte, ungute und höchst 
unliebenswürdige Menschen. Da ging ohne ihr Verdienst und 
Würdigkeit die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes über 
ihrem Leben auf. Jetzt können auch sie Freundlichkeit und 
Leutseligkeit ausstrahlen. Spürst du, dass sich dunkle, 
finstere Schatten auf das Innere legen, will dir die Geduld 
und Sanftmut ausgehen, dann stelle dich unter das Licht der 
göttlichen Liebe, die in Jesus Christus erschienen ist! Wir 
müssen uns immer wieder bestrahlen lassen von oben, damit 
wir auch wieder Licht und Wärme ausgeben können an unsere 
Mitmenschen. Es warten viele darauf, dass wir ihnen unsern 
gütigen, liebreichen Gott nahebringen. So sehr der Mensch 
auf der einen Seite auf der Flucht vor Gott ist, so sehr ist 
in ihm auch wieder ein Zug zur ewigen Liebe hin, und du 
sollst deine noch gottfernen Mitmenschen ihm nahebringen. 
Die Strahlen seiner Liebe, die aus dir hervordringen, sollen 
sie zur Sonne der Liebe hinziehen, dass auch über ihnen die 
Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes aufgehe. 
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Tit3.3 

C.Eichhorn 
Ein trauriges, heruntergekommenes Bild 
Wir waren auch weiland unweise, ungehorsam, verirrt, dienend 
den Begierden und mancherlei Wollüsten, und wandelten in 
Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. 
Tit. 3, 3 
 
Wie ist doch der Mensch, das edelste aller Geschöpfe, so tief 
gesunken! Wer hoch steht, fällt tief. Es ist kein schönes 
Bild, das hier der Apostel entwirft, aber es entspricht genau 
der Wirklichkeit. Unweise ist der Mensch, solange er fern 
von Gott ist. Es fehlt ihm Licht über den Willen Gottes. In 
irdischen Dingen kann er klug, scharfsichtig und von rascher 
Auffassung sein, jedoch fehlt der sittliche Verstand und das 
Auffassungsvermögen für das, was recht ist vor Gott. Das 
Gewissen ist stumpf. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. 
Wo sie fehlt, handelt der Mensch nach eigenem Ermessen und 
Gutdünken. Er fragt nicht, was Gott fordert, sondern was für 
den Augenblick vorteilhaft und nützlich ist. Auch hat er 
kein Verständnis für das Walten Gottes. Er sieht überall nur 
Zufall und ist bitter und unzufrieden, wenn es anders geht, 
als er denkt und wünscht. Es fehlt die Selbsterkenntnis, 
darum versteht er nicht den inneren Zusammenhang zwischen 
Leiden und Sünde. Der sittliche Unverstand kann zur völligen 
Verdummung werden. Da ist dann der Mensch ganz verkehrt und 
heißt Böses gut und Gutes böse. Vielleicht ist das Gewissen 
noch nicht ganz erstorben, und man erkennt noch bis zu einem 
gewissen Grad, was recht ist, aber man tut's nicht, man ist 
ungehorsam und eben darum im Eigensinn auf dem Irrweg. 
Solange sich der Mensch im Eigensinn nicht von Gottes Wort 
und Willen leiten lässt, geht er fehl. Stellt man sich nicht 
unter den rechten Führer, den Herrn Jesus, so fällt man den 
Verführern in die Hände, wird falsch geleitet und jämmerlich 
betrogen. "Wir dienten den Begierden und mancherlei 
Wollüsten." Wer sein eigener Herr sein will, wird ein Sklave 
unreiner Lüste und selbstischer Leidenschaften. Er muss, ob 
er will oder nicht, der Wollust, der Habsucht und Ehrsucht 
frönen und sinkt immer tiefer. "Und wandelten in Bosheit und 
Neid." So viel Selbstliebe, so viel Hass gegen den 
Nebenmenschen! Bosheit ist Lieblosigkeit. Weil man nur ein 
Herz für sich hat, hat man keines für andere und betrachtet 
jeden als Feind, der dem eigenen Nutzen und Interesse im Wege 
steht, und hegt gegen jeden Neid, dem's besser geht, der mehr 
hat oder mehr gilt. "Wir waren verhasst" oder 
verabscheuungswürdig. Solche selbstsüchtigen, gehässigen, 
neidischen Menschen sind doch etwas sehr Unliebenswürdiges. 
Sie beklagen sich wohl, dass man sie nicht mag, doch können 
sie sich darüber nicht wundern. Sie schneiden sich selbst 
die Liebe ab, nach der sie doch wieder begehren. "Wir hassten 
uns untereinander." Keiner ist dem andern von Herzen gut. 
 
So sind wir, bis eine Wendung von oben eintritt. Bis der 
Sonnenschein der Gottesliebe das finstere, kalte Wesen 
umwandelt. Sind wir noch im Dunkel? Oder dürfen wir mit dem 
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Apostel sprechen: Wir waren weiland solch wüste, traurige 
Menschen? 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir waren auch weiland unweise, ungehorsam, verirrt, 
dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten - da aber 
erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres 
Heilandes. (Titus 3, 3. 4) 
 
Der Mensch ist von Natur ein Feind Gottes. Da hat der 
Mensch eine gewisse Flucht vor Gott und eine Scheu in 
seinem bösen Gewissen vor ihm. Keinen Weg, mit Gott 
wieder in ein gutes Vernehmen zu kommen, sieht er vor sich. 
Da ist ein irdischer Sinn, der in den Kreaturen beständig 
Futter sucht für das Feuer, das in der Seele brennt, und 
der eben deswegen ganz unersättlich ist in der Kreatur und 
sich immer mehr von Gott entfernt. Er kann nichts auf Gott 
halten, wohl äußerliche Frondienste leisten, aber das Herz 
nicht in Liebe gegen ihn erheben. Das ist ihm etwas 
Unmögliches, bis Gottes Liebe und Freundlichkeit ihm 
begegnet. Da geht das vor, was Tit. 3 steht: Es ist Gottes 
Werk wenn ein Mensch Gott von Herzen sucht. 
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Tit3.4 

C.H.Spurgeon 
"Die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsers 
Heilandes." 
Tit. 3, 4. 
 
Lieblich, ja, lieblich ist's zu sehen, wie der Heiland mit 
seinen geliebten Kindern so freundlich umgeht! Es kann nichts 
Köstlicheres geben, als wenn man durch den Geist Gottes auf 
diese fruchtbaren Auen der Freude und Wonne geführt wird. Wenn 
der Geist einen Augenblick die Geschichte der erlösenden Liebe 
überblickt, so bieten sich dem Gemüte tausend entzückende Taten 
der zärtlichsten Huld dar, deren jede darauf abzielt, alle 
Gedanken und Regungen der erneuerten Seele mit dem Wesen Jesu zu 
verflechten. Wenn wir über diese erstaunliche Liebe nachsinnen, 
wenn wir betrachten, wie der herrliche, alles überstrahlende 
Herr der Gemeinde sie mit der Fülle seines Erbschatzes 
überschüttet, dann mögen unsre Seelen wohl außer sich kommen vor 
Freude. Wer vermöchte ein solches Maß der Liebe zu ertragen? 
Wenn es dem Heiligen Geist gefällt, uns zuweilen einen 
Vorschmack davon zu geben, so ist's mehr, als was die Seele 
fassen kann; wie überschwenglich muss erst das volle, unverhüllte 
Anschauen sein! Wenn einst dem Geiste das völlige Verständnis 
aufgeht, dass er alle Gnadengeschenke des Herrn zu erkennen 
vermag, wenn ihm Weisheit gegeben wird, dieselben zu würdigen 
nach ihrem ganzen Wert, wenn ihm Zeit genug gewährt wird, sie zu 
überdenken in ihrer ganzen Größe und Vollkommenheit und 
Erhabenheit, wie sie die zukünftige Welt uns offenbaren und 
darreichen wird, dann werden wir eine innigere Gemeinschaft 
haben mit Jesu, als jetzt. Aber wer ist imstande, sich von der 
Lieblichkeit eines solchen Umgangs eine Vorstellung zu machen? 
Es ist etwas von dem, das in keines Menschen Herz gekommen ist, 
sondern das Gott bereitet hat denen, die Ihn lieben. Ach, dass 
doch die Tore der Vorratshäuser Josephs sich öffneten, und wir 
die Fülle sehen könnten, die Er für uns bereitet hat? O, das ist 
Liebe, die uns überwältigt! Im Glauben sehen wir wie durch ein 
Fernglas ein schwaches Bild von dem Strahlenmeer seiner 
unzählbaren Schätze; wenn wir aber einst das Himmlische selber 
von Angesicht schauen werden, mit diesen unsren Augen, wie tief 
muss da erst der Strom der Gemeinschaft fließen, in welchem sich 
unsre Seelen baden werden! Bis dorthin sollen unsre lautesten 
Loblieder unsrem liebevollen Wohltäter geweiht sein, unserem 
Herrn Jesus Christus, dessen Liebe uns wundersam und wonnevoll 
ist über alle Liebe. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Die Leutseligkeit Christi."  Tit. 3, 4. 
 
Als der Heiland unter den Menschen erschien, so war's nicht, 
wie wenn einer aus niederem Stand emporkommt und sich eine 
angesehene Stellung erringt, sondern Er erschien als Einer, 
der vom Himmel hernieder kam, um das Volk mit Segen zu 
überschütten. Der Unwissende und Ungebildete findet in Ihm 
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seinen besten Freund. Er ist kein strenger Gesetzgeber, der, 
angetan mit untadeliger Gerechtigkeit, auf den Übertreter mit 
dem strafenden Auge der Gerechtigkeit herabblickt; noch ist  
Er einfach der harte Verkündiger der Strafe und Züchtigung,  
oder der mitleidslose Ankläger des Unrechts und der Missetat.  
Er ist der zarte Freund der Seelen; der gute Hirte, der da 
kommt, nicht um sowohl den Wolf zu schlagen, als die Schafe zu 
erretten. Gleichwie eine Amme über ihren Pflegling wacht, so 
wacht Er über die Seelen der Menschen; und gleichwie ein Vater 
sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jesus über 
arme Sünder. Er zieht nicht sowohl die Sünder zu sich empor, 
als dass Er sich zu ihnen herniederneigt; er steht nicht auf 
der Bergeshöhe und heißt sie zu Ihm hinaufsteigen, sondern Er 
kommt vom Berg herab und verkehrt freundlich mit ihnen; Er 
kommt herab von den hoch gelegenen Weiden und geht Seinen 
Schafen nach im Tal und in den Schluchten, damit Er sie 
heraufhole, sie auf Seine starken Schultern lade und sie 
wieder hinauftrage an den Ort, wo Er sie beherbergt in 
reiner Heiligkeit, sie segnet mit aller Gnadenfülle und 
sie bewahrt auf die zukünftige Herrlichkeit. 
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Tit3.5 

D.Rappard 
Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir 
getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte 
er uns selig. 
Tit. 3,5. 
 
Gegensätze dienen dazu, die Wahrheit in helleres Licht zu 
stellen. Über einige solcher Gegensätze wollen wir nachsinnen. 
Unser heutiges Wort bringt uns gleich etwas Grundlegendes. Nicht 
um unseres Verdienstes willen, sondern durch Gottes 
Barmherzigkeit werden wir selig. 
 
Tief will der Geist Gottes dies in unsere Herzen prägen; 
denn von der richtigen Erkenntnis und E r f a h r u n g dieser 
großen Tatsache hängt das ganze fernere Gedeihen unseres 
Christenlebens ab. Bei einem Gebäude ist es von der größten 
Wichtigkeit, dass die Fundamente tief und fest gelegt seien; im 
Glaubensleben ist es nicht minder wichtig. 
 
Die Selbstgerechtigkeit des natürlichen Herzens ist ein 
schlammiger Boden, auf dem kein Gemäuer sicher stehen kann. 
In den Stürmen der Not und der Trauer, in den Gewässern 
der Krankheit und des Todes fällt das Haus zusammen und tut 
einen großen Fall. Wir brauchen F e l s e n g r u n d. Gottes 
Barmherzigkeit, sein vor Grundlegung der Welt gefasster 
Liebesrat, Jesu stellvertretender Tod, sein vergossenes Blut, 
seine vollkommene Gerechtigkeit, seine unerschütterliche Treue, 
das sind die granitenen Steine, die jedem Sturm trotzen. Wer 
darauf gründet, sieht völlig ab von sich, sowohl von dem etwa 
vorhandenen Guten als von dem ihn verurteilenden Bösen. Er baut 
auf J e s u m  a l l e i n. 
 
 Ich beuge mich und bin erfreut 
 Und rühme die Barmherzigkeit. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Nach seiner Barmherzigkeit machte Gott uns selig durch das 
Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes. 
(Titus 3, 5) 
 
Das Wort Wiedergeburt nehmen einige gar zu hoch, dass sie 
die Stufe der Veränderung im Menschen darunter verstehen, 
welche er erst im Tod erlangt, nämlich einen solchen Zustand, 
da die Sünde ganz aufgehoben wird. In diesem hohen Sinn 
nimmt es die Schrift nicht, sondern in dem Sinn, dass es 
bedeutet den Zuwachs des Lebens oder die Entzündung des 
Glaubens im Menschen. Es ist nichts Geringes um die 
Wiedergeburt und man muss nicht niedrig davon denken. 
Zwei sind die sichersten Merkmale der Wiedergeburt, eine 
kindliche Ansprache an Gott und eine herzliche Liebe zu den 
Brüdern. 
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Tit3.9 

C.H.Spurgeon 
"Der törichten Fragen entschlage dich." 
Tit. 3, 9. 
 
Unsrer Tage sind wenig, und wir tun weit besser, wenn wir sie 
dazu verwenden, etwas Gutes zu wirken, als über Dinge zu 
streiten, die im besten Fall doch nur von ganz untergeordneter 
Bedeutung sind. Jene Männer, denen die Erziehung und der 
Unterricht früherer Geschlechter anvertraut war, machten sich 
eines großen Missgriffs in ihrem Wirken schuldig, dass sie 
unablässig Gegenstände behandelten, die dem Gesichtskreis der 
Kinder fern lagen; und die Gemeinden der gläubigen Christenheit 
leiden Schaden unter dem kleinlichen Wortgezänk über 
unbedeutende Fragen und verborgene Dinge. Nachdem alles gesagt 
ist, was sich sagen lässt, ist kein Teil umso weiser geworden, 
und darum fördert der Streit so wenig die Erkenntnis als die 
Liebe, und es ist töricht, ein so unfruchtbares Feld bebauen zu 
wollen. Fragen über Dinge, worüber die Heilige Schrift schweigt, 
über Geheimnisse, die Gott allein betreffen, über Weissagungen 
von schwankender Auslegung und über die Art und Weise, wie es 
mit der äußerlichen Gottesdienstordnung solle gehalten werden, 
sind ganz töricht, und weise Menschen weichen ihnen aus. Unsre 
Pflicht ist, törichte Fragen weder aufzuwerfen noch zu 
beantworten, sondern uns ihrer zu entschlagen; und wenn wir nach 
des Apostels Vorschrift dahin trachten, "dass wir in einem 
Stande guter Werke gefunden werden," dann werden wir mit 
nützlichem Wirken so vollauf beschäftigt sein, dass uns keine 
Musse bleibt zu unwürdigen, unnötigen und zwecklosen 
Erörterungen. 
 
Aber es gibt andere Fragen, die nicht töricht und müßig sind, 
denen wir nicht ausweichen, sondern aufrichtig begegnen sollen: 
"Glaube ich an den Herrn Jesum Christum? Bin ich erneuert in 
dem Geist meines Gemüts? Wandle ich nicht mehr nach dem Fleisch, 
sondern nach dem Geist? Wachse ich in der Gnade? Schmückt mein 
Wandel die Lehre Gottes, meines Heilandes? Warte ich auf die 
Zukunft des Herrn, und bin ich wachsam als ein Knecht, der 
seines Herrn und Meisters gewärtig ist? Was kann ich noch mehr 
für Jesum wirken?" Solche und ähnliche Fragen erfordern unsre 
ganze Aufmerksamkeit; und haben wir uns je in Spitzfindigkeiten 
eingelassen, so wollen wir uns von nun an nützlicheren Dingen 
zuwenden. Lasset uns Frieden halten und dahin trachten, dass wir 
sowohl durch unser Wort, wie durch unsern Wandel andre 
abzuhalten suchen von "törichten Fragen." 
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Tit3.11 

C.H.Spurgeon 
"Einen ketzerischen Menschen meide, und wisse, dass ein solcher 
verkehrt ist."  Tit. 3, 10.11. 
 
Die Lerche und der Vogelsteller. 
"Menschen von abstrakten Ideen und erhabenen Spekulationen sind 
nur weise Narren; gleich der Lerche, die sich hoch schwingt, 
guckend und guckend, aber doch in das Netz des Vogelstellers 
fällt. Wissen ohne Weisheit kann schnell wahrgenommen werden;  
es ist gewöhnlich neugierig und kritisierend." 
 
Dies wird zur Genüge gesehen bei vielen, die vorgeben, die 
Siegel und Schalen zu erklären, und doch Hausandacht und die 
deutlichen Befehle der Schrift vernachlässigen. Solche bringen 
die Zeit mit Haarspalten schwieriger Punkte zu, aber sie 
arbeiten nicht dahin, die Einheit des Leibes Christi aufrecht  
zu halten. Sie sind sehr scharfsinnig in betreff spekulativer 
Dinge, die von gar keiner Wichtigkeit sind, aber sie trennen 
sich unter dem geringfügigsten Vorwand von den übrigen Brüdern. 
Wir haben genug damit zu tun, über unser eigenes Herz zu wachen 
und zu streben, Sünder zu Christus zu bringen, ohne dass wir  
in Sachen theologischer Spitzfindigkeit und Wortklauberei  
nicht sowohl weise als schlau zu werden brauchen. Der weite 
Unterschied zwischen Wissen und Weisheit wird von vielen 
vergessen: sie speichern Kenntnisse einer besonderen Art  
auf, wie Sammler die Münzen, aber sie gebrauchen sie nicht,  
wie Kaufleute das Geld, sondern halten sie zur Schau, eine 
Seltenheit zum Besehen, bezeichnet, in Glaskasten getan und 
denen gezeigt, die Bewunderer von Seltsamkeiten und Raritäten 
sind. 
 
 Herr, hilf mir, mich aufzuschwingen wie die Lerche, aber behüte  
 mich vor dem Netz. Mach mich praktisch und lass mir nicht den  
 Kopf schwindeln von luftigen Ideen, so dass ich in mein eigenes  
 Verderben renne. 
 
(Th.Manton) 
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Philemon 
Phm1.1 

             D.M.LUTHER 
               VORREDE 
       AUF DIE EPISTEL S. PAULI: 
             AN PHILEMON 
 
  DIESE EPISTEL ZEIGT EIN MEISTERLICH LIEB- 
 liches Exempel christlicher Liebe. Denn da sehen 
 wir / wie S. Paulus sich des armen Onesimus an- 
 nimmt / und ihn gegen seinen Herrn vertritt / 
 mit allem das er vermag / Und stellt sich nicht 
 anders / denn als sei er selbst Onesimus / der 
 sich versündigt hat. 
 
   Doch tut er das nicht mit Gewalt oder Zwang / als er 
 wohl Recht hätte / Sondern veräußert sein Recht / damit er 
 zwinget / dass Philemon sein Recht auch vergeben muss. Eben 
 wie uns Christus getan hat gegen Gott dem Vater / So tut 
 auch S. Paulus für Onesimus gegen Philemon. Denn Christus 
 hat auch sein Recht veräußert / und mit Liebe und Demut den 
 Vater überwunden / dass er seinen Zorn / und Recht hat legen 
 müssen / und uns zu Gnaden nehmen / um Christi willen / 
  der also ernstlich uns vertritt / und sich unser so 
     herzlich annimmt / Denn wir sind alle seine 
           Onesimi / so wir es glauben. 
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Phm1.2 

C.H.Spurgeon 
"Der Gemeinde in deinem Hause." 
Philem. 2. 
 
Gibt's eine Gemeinde in diesem Hause? Gehören Eltern, Kinder, 
Freunde, Dienstboten alle dazu? oder sind etliche der 
Hausgenossen noch unbekehrt? Wir wollen einen Augenblick hierbei 
verweilen und jedes bei sich selber die Frage erwägen: Bin ich 
auch ein Glied der Gemeinde in diesem Hause? Wie müsste des 
Vaters Herz vor Wonne hüpfen, wie müssten der Mutter Augen sich 
mit Tränen heiliger Freude füllen, wenn vom Ältesten bis zum 
Jüngsten alle dem Herrn angehörten, alle selig und errettet 
wären! Wir wollen um diese große Gnade flehen, solange bis sie 
uns der Herr gewährt. Es war wahrscheinlich des Philemon größtes 
Herzens-Anliegen, dass doch alle, die zu seinem Hause gehörten, 
möchten selig werden; aber es wurde ihm zuerst nicht nach der 
ganzen Fülle seines Wunsches gewährt. Er hatte einen unnützen 
Knecht, Onesimus, der, nachdem er ihm noch Schaden zugefügt 
hatte, aus dem Dienste entfloh. Seines Meisters Gebete folgten 
ihm auf allen seinen Wegen nach, und endlich, da es Gott also 
wohlgefällig war, wurde er so geleitet, dass er den Apostel Paulus 
predigen hörte; sein Herz wurde ergriffen, und er kehrte zu 
Philemon zurück, nicht mehr als ein bloßer Knecht, der da treu 
wäre in seinem Dienst, sondern als ein lieber Bruder und als ein 
neues Glied der Gemeinde in Philemons Hause. Fehlt heute ein 
unbekehrter Dienstbote oder ein Kind bei deinem Hausgottesdienst? 
Bitte ernstlich, dass er bei seiner Heimkunft alle Herzen 
erquicken möge mit guter Botschaft, und mit dem, was die Gnade 
an ihm ausgerichtet hat! Ist eines der Anwesenden unbekehrt? o, 
schließe es mit nicht minderer Liebe in deine Fürbitte ein. 
Wenn eine solche Gemeinde in deinem Hause ist, so wache über sie 
und handle hierin als vor dem Angesicht Gottes. Wir wollen unsre 
Tagesarbeit tun mit allem Ernst der Heiligung, mit treuem 
Fleiß, mit liebevollem und aufrichtigem Wesen. Die häusliche 
Andacht macht das Familienleben innig und herzlich; die Liebe 
tritt wärmer und ungehinderter hervor, und der Wandel ist 
geheiligter und Christo ähnlicher. Wir haben nicht zu fürchten, 
dass die kleine Zahl uns aus der Reihe der Gemeinden verbanne, 
denn der Heilige Geist hat hier eine Hauskirche verzeichnet in 
der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift. Lasset uns zu Ihm 
flehen, Er möge uns die Gnade verleihen, dass wir unser Licht 
leuchten lassen zur Ehre seines Namens. 
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Phm1.6 

D.Rappard 
Ich bete, dass der Glaube in dir kräftig werde durch 
die Erkenntnis alles des Guten, das ihr habt in 
Christo Jesu. 
Philem. V. 6. 
 
Die Epistel Pauli an Philemon lässt uns einen Blick tun 
in ein christliches Familienleben der apostolischen Zeit. 
Philemon und seine Gattin Appia waren zum Glauben gekommen, 
und es hatte sich ein Kreis um sie gesammelt, wohl 
Verwandte und Dienstboten, dem der schöne Name gegeben 
wird: D i e  G e m e i n d e  i n  d e i n e m  H a u s. Unser 
Brief war veranlasst durch die Bekehrung des einst entlaufenen 
Sklaven Onesimus; aber das Wort, das uns heute zur Betrachtung 
vorliegt, galt dem ganzen kleinen Christenkreis und enthält  
auch für uns eine bedeutsame Lehre. 
 
Durch den Glauben hatten Philemon und die Seinen den 
Herrn Jesum angenommen und wussten etwas von dem Reichtum,  
den sie damit hatten. Aber es war erst ein Anfang. Das 
Schatzkästchen war in ihren Händen, aber sie hatten seinen 
wunderbaren Inhalt: Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und 
Erlösung (1. Kor. 1, 30) noch nicht völlig erkannt. "Alles 
dies Gute" sollten sie lernen, um es völliger zu besitzen. - 
Erkenntnis ohne Leben ist wenig nütze; aber wo lebendiger Glaube 
vorhanden ist, bringt richtige Erkenntnis großen Gewinn. Der 
Glaube wird dadurch kräftig, sagt unser Wort. Dies soll uns 
anspornen, durch Forschen im Worte Gottes und durch Gebet 
unseren Heiland immer besser erkennen zu lernen. 
 
 Vermehre Dein' Erkenntnis 
 In mir, mein Herr und Hort! 
 Und öffne mein Verständnis, 
 O Jesu, für Dein Wort. - 
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Hebräer 
Heb1.2 

S.Keller 
Hebr. 1, 2: «... welchen er gesetzt hat zum Erben über 
alles ...» 
 
Wenn des Alltags müdemachende Enge uns niederdrückt, so kann 
man diesen Eindruck auf verschiedene Weise überwinden: 
dadurch, dass man sich fremder Not erinnert und etwas zu ihrer 
Linderung tut, oder dass man an frühere Großtaten Gottes in 
unserem Leben denkt und dadurch froh zum Dank gestimmt wird, 
oder dass man einen großen Blick in die Zukunft des Reiches 
Gottes tut. Die letzte Methode fiel mir heute Abend ein, als 
ich vorstehende Worte las. Was hat's denn zu bedeuten, wenn 
meine Lage jetzt eben dürftig und meine Erfolge klein und 
meine Stimmung gedrückt ist! Jesus ist doch schon von Gott 
zum Erben über alles eingesetzt: sein ist doch der endliche 
Sieg! In der unsichtbaren Welt feiern sie schon Siegesfest 
und freuen sich, dass Jesu alle Gewalt gegeben ist im Himmel 
und auf Erden. Nur uns hier unten kommt's bisweilen so vor, 
als ob der Regen zu lang dauert und als ob die Sache nicht 
von der Stelle käme und als ob wir zu klagen hätten über 
geringe Dinge. Das Licht der Zukunft bricht schon jetzt hell 
herein unter und hinter dem Gewölk, das uns jetzt noch seine 
Schauer sendet. 
 
Dennoch, Herr Jesu, dennoch bist du Gottes Erbe und bekommst 
alles in deine Hand. Lass mich das heute von ferne spüren und 
ahnen, dass ich nicht schwach und traurig, sondern voll 
seliger Hoffnung schlafen gehen darf. Du siegst, du kommst 
bald! Ja, komm, Herr Jesu! Amen. 
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Heb1.3 

L.Hofacker 
"Sintemal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das 
Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge mit seinem 
kräftigen Wort, und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden 
durch sich selbst."  Hebr. 1, 3. 
 
Weil Jesus Christus der Schöpfer aller Kreaturen ist, weil 
alle Kreatur aus seinem Willen ihr Dasein erhielt, weil jede 
Kreatur ein Gedanke seiner Gottesweisheit, eine Geburt seines 
Willens ist, weil die ganze Schöpfung wesentlich in ihm lag, 
ehe er sie in's Dasein rief: so konnte auch er allein für  
die gefallene Schöpfung einstehen, so konnte an ihm das 
hinausgeführt werden, was an der gefallenen Schöpfung 
hinausgeführt werden sollte; er konnte die Schuld und Strafe 
der Menschheit an sich erdulden; er konnte unser wesentlicher 
Bürge, unser wesentlicher Repräsentant, unser Lamm werden, das 
unsere Sünden büßte; denn er ist unser Schöpfer, und durch 
seine Menschwerdung unser Bruder und Blutsfreund. Ein Engel 
hätte das nicht gekonnt, denn was haben wir für Teil an ihm? 
Und ein Mensch hätte es auch nicht gekonnt, denn es kann kein 
Bruder den andern erlösen. Aber Jesus Christus konnte es, denn 
die Menschheit liegt in ihm; er ist ihr Schöpfer und auch ihr 
Bruder. Was er gelebt hat, das ist gerade, wie wenn es die 
Menschheit und ein Jeder für sich besonders gelebt hätte; was  
er getan hat, das gilt gerade, wie wenn es die Menschheit  
getan hätte; was er gelitten hat, das gilt gerade, wie wenn  
es die Menschheit gelitten hätte; seine Kämpfe, seine Arbeit, 
seine Geduld, seine Wunden, seine Beulen, sein Tod, Alles gilt 
für die Menschheit; denn der Schöpfer ist für die gefallene 
Schöpfung eingetreten. "So halten wir nun" - sagt der Apostel 
- "dass, so Einer gestorben ist, so sind sie Alle gestorben;" 
sein Tod ist der Tod Aller. So müssen wir den Lauf des 
Heilands ansehen; es ist Alles, was er tat und litt, 
verdienstlich für uns. 
 
 HErr Jesu! 
 Lass uns in deiner Liebe 
 Und Kenntnis nehmen zu. 
 Dass wir im Glauben bleiben 
 Und dienen im Geist so, 
 Dass wir hie mögen schmecken 
 Die Süßigkeit im Herzen 
 Und dürsten stets nach dir. Amen! 
  
 
 
 
S.Keller 
Hebr. 1, 3: «... er hat gemacht die Reinigung unserer 
Sünden durch sich selbst ...» 
 
Von wie vielen Gesichtspunkten aus man diesem Gedanken sich 
naht, es bleibt doch wie bei einer Hochalpe - etwas Schweres 
übrig, eine anstrengende, bemühende Steigung. Man muss mit 
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dem gläubigen Herzen die Wirklichkeit der Gottesgeheimnisse 
erleben und kann sie als eine befreiende Kraft erfassen, aber 
verstandesmäßig lässt sich das Wunder der Versöhnung nicht 
fassen. Ohne Anstrengung, ohne Herzklopfen und Atemmangel 
kommt man nicht zur Höhe des Berges. So haben wir etwas 
durchzumachen, etwas dranzuwenden, bis der Glaube sein Ziel 
erreicht und die Gnade uns rechtfertigt. Jesus hat auch sein 
Ziel nicht spielend erreicht, sondern sterbend, unter Hingabe 
seiner ganzen Persönlichkeit, unter Einsetzen seiner reinen 
Seele. Sollten wir um des seligen Erfolges willen nicht auch 
etwas drangeben können? Vorurteile, Sündenliebe, Trägheit 
und Unentschlossenheit - das muss weg, wenn wir die Reinigung, 
die Befreiung von der Sünde erfahrungsgemäß unser eigen 
nennen wollen. Die Sache ist umsonst; nur der Weg dahin 
kostet uns etwas. Wer da sich nicht Gewalt antun mag, der 
bleibe im Tal, wo die Dünste der Sünde den Blick hemmen 
und wo man unter dem Druck der Schuld bleibt. 
 
Nein, zieh uns, Herr Jesus! Treib uns auf aus der 
Schlaffheit und Selbstverliebtheit, die sich vor dem Gericht 
deines Reinigungswerkes scheut. Wir haben die Reinheit 
nötig. Hilf uns zum lebendigen Glauben und Nehmen deiner 
Gnade. Amen. 



 

- 5588 - 

Heb1.14 

C.H.Spurgeon 
"Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, ausgesandt zum 
Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit?" 
Hebr. 1, 14. 
 
Engel sind die unsichtbaren Diener der heiligen Gottes; sie 
tragen uns auf den Händen, auf dass wir unsern Fuß nicht an einen 
Stein stoßen. Der Gehorsam gegen ihren Herrn lehrt sie innigen 
Anteil nehmen an den Kindern seiner Liebe; sie freuen sich über 
die Rückkehr des verlornen Sohnes zu seines Vaters Hause 
hienieden, und sie begrüßen jubelnd die Ankunft des Gläubigen im 
Palast des Königs der Herrlichkeit droben. Vorzeiten wurde den 
Kindern Gottes ihre sichtbare Erscheinung zuteil, und auch 
heute ist, wenngleich von uns ungesehen, der Himmel noch immer 
offen, und die Engel Gottes steigen hinauf und herab auf des 
Menschen Sohn, auf dass sie die Erben der Erlösung heimsuchen. 
Noch immer fliegen Seraphim mit glühenden Kohlen vom Altar 
herzu, um damit die Lippen bevorzugter und geliebter Menschen zu 
berühren. Wenn uns die Augen könnten geöffnet werden, so könnten 
wir sehen, wie feurige Rosse mit feurigen Wagen die Knechte des 
Herrn umgeben; denn wir sind gekommen zu der Menge vieler 
tausend Engel, die alle Wächter und Beschützer des königlichen 
Samens sind. 
 
 "Ich preise Deine Güte 
 Mit dankendem Gemüte 
 Für Deine Wunderschar! 
 Ich rühme Deine Rechte 
 Für diese treuen Knechte, 
 Die mich behüten vor Gefahr." 
  
Zu welcher Würde werden die Auserwählten erhoben, wenn die 
strahlenden Diener des Himmels ihre willigen, aufmerksamen 
Diener sind! Zu welcher Gemeinschaft werden wir erhöhet, dieweil 
wir Umgang haben mit reinen himmlischen Geistern! Wie wohl sind 
wir beschützt, weil alle viel tausendmal tausend Wagen Gottes 
bewaffnet sind zu unsrem Schutz! Wem verdanken wir dies alles? 
O, wir wollen den Herrn Jesum Christum ewiglich lieb und teuer 
achten, denn durch Ihn und um seinetwillen dürfen wir ruhen in 
den himmlischen Gefilden, weit erhaben über alle Fürstentümer 
und Gewalten. Er ist's, dessen Lager rings um die her ist, so 
Ihn fürchten; Er ist der rechte Michael, der den Drachen unter 
seine Füße tritt. O Jesu! Du Engel der Gegenwart Gottes, Dir 
weihet dies Haus seine dankbaren Gelübde. 
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Heb2.3 

S.Keller 
Hebr. 2, 3: «Wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche 
Seligkeit nicht achten?» 
 
Kann diese Frage im Ernst noch an Menschen gestellt werden, 
die jetzt schon etwas von solcher Errettung genießen? Oder 
passt sie nicht vielleicht nur auf solche, die, weil sie die 
Kraft und Wirklichkeit Jesu gar nicht erfahrungsgemäß 
einschätzen können, sich von der bloßen Heilsbotschaft 
geringschätzig abkehren? Müsste dann nicht die Fürbitte Jesu 
ihnen allen gelten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun! Damit ein Schuldmoment hinzukomme, muss 
der Mensch doch wenigstens davon überzeugt werden, dass ihm 
mit diesem Evangelium eine große, herrliche, wichtige Gabe 
nahe kommt und dass er sein Heil von sich stößt, wenn er nicht 
darauf eingeht. Vielleicht passt die Mahnung auch auf uns, 
wenn wir uns vom Gefühl des Augenblicks vortäuschen lassen, 
als wären Schmerzen und Sorgen von heute größer und 
schrecklicher als die gewisse Errettung von der Sünde durch 
Jesus. Prüfe dich, mein Herz, ob dir in jedem Augenblick die 
Größe deiner Seligkeit so deutlich vor dem inneren Sinn 
steht, dass daneben die kleinen Erdendinge auch wirklich so 
erscheinen, wie sie in der Tat sind - nämlich wirklich klein! 
 
Herr, unser Gott, gib uns dankbare Herzen für die erlebte 
Errettung und lass uns groß erscheinen, was groß ist, dass wir 
davon einen richtigen Maßstab für all das andere hernehmen. 
Ist uns die Seligkeit gewiss, dann nimm den Erdendingen ihren 
Glanz und ihre Größe. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht 
achten? Hebr. 2, 3. 
 
Gott ist Liebe! Weder Menschen- noch Engelszunge kann die 
Liebe Gottes würdig genug beschreiben. Wer bedenkt aber, 
dass, je größer die Gnade ist, desto größer auch die Gefahr 
ist, wenn die große Gnade versäumt, verachtet, missbraucht 
wird. Wer vermag zu erkennen, dass außer der unendlichen 
göttlichen Liebe eine ebenso unendliche Gerechtigkeit und 
Heiligkeit im Wesen Gottes ist. Gerade weil die Gnade so 
groß ist, ist der Liebeseifer Gottes und Sein gerechtes 
Urteil über diejenigen, die die große Gnade nicht achten, sie 
nicht suchen, schätzen und annehmen, umso erschrecklicher! 
"Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt," 
sagt Jesus, "so hätten sie keine Sünde; nun aber können sie 
nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen." 
 
Nachdem der Apostel die große Gnade und Herrlichkeit Gottes 
dargestellt hat, die die Welt in der letzten Zeit empfangen 
hatte, indem der eingeborene Sohn aus dem Schoße des Vaters 
kam und zu uns redete, sagte er: "Wie wollen wir entfliehen, 
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so wir eine solche Seligkeit nicht achten?" Christi Blut wird 
und muss unbedingt zum Leben und zur Seligkeit, zur Weisheit, 
Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gereichen, oder aber es 
wird zum Gericht und zum Fluch über uns kommen, wie es einst 
über die Juden kam! "Solches wird tun der Eifer des Herrn 
Zebaoth!" "Denn, muss der, der das Gesetz Mosis bricht, ohne 
Barmherzigkeit sterben," sagt der Apostel, "wieviel ärgere 
Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes 
mit Füßen tritt und das Blut des Testamentes unrein achtet?" 
Aber "den Sohn Gottes mit Füßen treten" bedeutet, Ihn nur so 
gering zu achten, dass Er einem gleichgültig ist, dass man Ihn 
nicht sucht, Ihm nicht huldigt und Ihn nicht umfasst und damit 
Sein eigen, Sein Jünger, Sein Freund und Nachfolger wird. 
Denn, was man so gering achtet, dass man sich nicht bückt, um 
es von der Erde aufzuheben, das tritt man mit Füßen. Nicht 
alle Juden, über die Gottes erschreckliches Rachegericht 
ergangen ist, hatten Christus geschmäht oder gepeinigt, eine 
ganze Schar weinte sogar bei Seinem Leiden, und doch erlitten 
alle dasselbe Strafgericht, nur darum, weil sie Ihn nicht so 
aufnahmen, dass sie Seine Jünger, Seine Nachfolger werden 
konnten. 
 
Was aber tut nun der heilige, eifrige Gott mit dem Menschen, 
der Seine Liebe, Seinen Sohn und die Stimme Seines Geistes 
verachtet? Er macht mit ihm nichts Schlimmeres, als dass Er 
ihn sich selbst überlässt. Er wird vom Geist des Herrn 
verlassen, wird nicht mehr vom Geist erweckt, beunruhigt oder 
erleuchtet, sondern kann seinen eigenen Weg gehen, seinem 
eigenen Rat, seinem eigenen Gefallen folgen, ohne Züchtigung, 
ohne Furcht, ohne Fürsorge um die Seele, - ja, er wird ganz 
sicher in der Sünde gelassen. Dann wird er so verblendet und 
verkehrt in seinem Sinn und seinen Gedanken, dass er alles zu 
seinem Verderben und Schaden anwendet und dass alles, was Gott 
zum Segen gegeben hat, ihm zum Fluch gereicht. Was ihm zur 
Erleuchtung gegeben ist, gereicht ihm zur Verblendung; was 
ihm zur Erweckung gegeben ist, wird ihm zur Verstockung; was 
zum Trost und zur Seligkeit gegeben ist, gereicht ihm zu 
ewiger Qual und Verdammnis. Das macht der Eifer des Herrn 
Zebaoth! 
 
"Es ist dies eine Eigenschaft, eine Regierungsweise Gottes", 
sagt ein alter Geistesmann, "vor welcher ich von Herzen 
bange werde, um derentwegen ich mich heiser gerufen habe und 
bin dennoch nie genug gehört worden. Es ist die Eigenschaft, 
die Weise, von der David sagt: "Herr, bei den Reinen bist 
Du rein, und bei den Verkehrten bist Du verkehrt." Mit den 
Reinen, d.h. denjenigen, welche eine reine Absicht haben, 
wenn sie Dir nahen, redest Du einfältig, offen, begreiflich 
und erleuchtest und leitest sie gnädiglich; bei den 
verkehrten aber bist Du verkehrt, geckest sie und verblendest 
sie." 
 
Meint jemand, dass dies zu hart von Gott geredet sei, so lese 
er die Worte unseres Herrn bei Matth. 13, 10-15, wo Er 
selbst ausdrücklich sagt, dass Er deshalb in Gleichnissen 
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rede, auf dass dem, der da hat, mehr gegeben werde, so dass 
er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch 
genommen, was er hat. In Matth. 11, 25 sagt Er, dass Er 
dieses den Weisen und Klugen verborgen habe usw. Und 2. 
Thess. 2 sagt der Apostel ausdrücklich: "Dafür, dass sie die 
Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, dass sie selig 
würden, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass 
sie der Lüge glauben, auf dass gerichtet werden alle, die der 
Wahrheit nicht glauben." 
 
So nachdrücklich kann Gott seine Verächter strafen. Es ist 
schwer, gegen Gott zu streiten. "Schrecklich ist es, in die 
Hände des lebendigen Gottes zu fallen." Es ist das beste, auf 
gutem Fuße mit dem zu stehen, der alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden hat. Denen, die Ihn suchen, lieben und Ihm folgen, 
wird Barmherzigkeit, unendliche Barmherzigkeit, Güte und 
Treue in allen ihren Lebenstagen widerfahren; aber - "die 
einem anderen nacheilen, werden groß Herzeleid haben." 
 
 Ach, sich'rer Mensch, wach auf, wach auf, 
 Halt ein in deinem Sündenlauf, 
 Auf, ändre doch dein Leben! 
 Wach auf, denn es ist hohe Zeit, 
 Dich übereilt die Ewigkeit, 
 Dir deinen Lohn zu geben! 
 Vielleicht ist heut' der letzte Tag, 
 Wer weiß doch, wann man sterben mag? 
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Heb2.10 

C.O.Rosenius 
Es ziemte dem, der da viele Kinder zur Herrlichkeit geführt 
hat, dass Er den Herzog Ihrer Seligkeit durch Leiden 
vollkommen machte. Hebr. 2, 10. 
 
Als Herzog unserer Seligkeit ist Christus vollkommen 
geworden. Dies ist durch zwei dem Sohn Gottes ganz neue 
Übungen geschehen: Durch Seinen Gehorsam und durch Sein 
Leiden. Wir sehen dies aus den Worten des Apostels: "Es 
ziemte Ihm, dass Er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden 
vollkommen machte." Und abermals: "Wiewohl Er Gottes Sohn 
war, hat Er doch an dem, dass Er litt, Gehorsam gelernt. 
Und da Er vollendet war" usw. - Beachte! Gottes Sohn hat 
"Gehorsam gelernt". Es war dem Herrn aller Wesen und dem 
Stifter des Gesetzes etwas ganz Neues, als ein gehorsamer 
Diener dem gleichen Gesetz untertan zu sein, das Er uns 
gegeben hatte. Er wundert sich gleichsam selbst darüber, da 
Er in dem prophetischen Psalm sagt: "Herr, Mein Gott, groß 
sind Deine Wunder und Deine Gedanken. - Opfer und Speisopfer 
gefallen Dir nicht; aber die Ohren hast Du Mir aufgetan. 
Siehe, Ich komme, im Buch ist von Mir geschrieben. Deinen 
Willen, Mein Gott, tue Ich gern, und Dein Gesetz habe Ich in 
Meinem Herzen." 
 
Beachte! "Die Ohren hast Du Mir aufgetan." Dies bezeichnet, 
wie Er "unter das Gesetz getan ward" und dazu bestimmt 
wurde, zu gehorchen. Es ist Sache eines Dieners, zuzuhören 
und zu gehorchen. Da dies also dem Sohn Gottes eine ganz 
neue Übung war, verstehen wir, weshalb der Apostel sagt, dass 
Er Gehorsam gelernt habe. Aber Gehorsam als eigentlichen 
Beruf dem Gesetz Gottes gegenüber zu lernen, das war etwas, 
was Gottes Sohn für sich nicht nötig hatte; das hat Er 
vielmehr als Herzog unserer Seligkeit, als der andere Adam 
getan, der jetzt an Stelle des ganzen Menschengeschlechts die 
Probe des Gehorsams bestehen musste, gleichwie der erste Adam 
auch auf eine Probe des Gehorsams gestellt wurde, dabei aber 
fiel. "Denn gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam viele 
Sünder geworden sind, also auch werden durch Eines Gehorsam 
viele Gerechte." Welch ein herrlicher Trost beim Gefühl 
unseres täglichen Ungehorsams gegen die Gebote unseres 
Gottes! Welch ein Trost, dann zu wissen, dass Gott uns Einen 
gegeben hat, der an unserer Statt den vollkommenen Gehorsam 
leistete, den wir zu beweisen schuldig sind, den wir aber nie 
zuwegebringen können! "Durch Eines Gehorsam werden viele 
Gerechte." Christi Gehorsam ist die eigentliche Erfüllung, 
die, indem sie uns gegeben und zugerechnet wird, die 
Gerechtigkeit ist, mit der wir gar wohl vor Gott bestehen, 
die Gerechtigkeit, die das Gesetz von uns gefordert hat, 
die es aber, wie Paulus sagt, nicht wirken konnte. "Was 
dem Gesetz ganz unmöglich war, weil es durch das Fleisch 
geschwächt ward, das tat Gott und sandte Seinen Sohn in der 
Gestalt des sündlichen Fleisches." Es war nicht genug, dass 
unsere Sünden mit Blut getilgt wurden, es musste auch das 
Gesetz erfüllt werden. Und es gefiel dem barmherzigen Vater, 
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uns dafür einen Mittler für alle Menschen zu geben, einen 
neuen Adam, der die Probe bestehen sollte: Einer für alle 
und alle in Ihm. Darum hat Er, wiewohl Er Gottes Sohn war, 
Gehorsam gelernt. "Und da Er vollendet war, ist Er allen, 
die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit 
geworden." 
 
So ist Er durch Leiden und Gehorsam ein vollkommener 
Seligkeitsherzog geworden. Als Er als Kind noch in der 
Krippe lag, war er folglich noch kein vollkommener 
Seligmacher. Wäre Er aus der Krippe sofort wieder in den 
Himmel zurückgekehrt, dann hätte dieser Besuch "des Aufgangs 
aus der Höhe" uns nicht zur Seligkeit gereicht. Er musste 
zuerst zubereitet werden zu dem Mann unseres Heils und 
unserer Hoffnung, zum Herzog unserer Seligkeit. Dazu war 
unbedingt erforderlich, dass Er erst an unserer Statt alle 
Gerechtigkeit erfüllte und allen Schuldigkeiten Genüge tat, 
die uns oblagen. Es war unumgänglich nötig, dass er den 
ganzen Fluch erduldete, der von Rechts wegen uns zukam, ja, 
dass Er zum Fluch für uns wurde. Er musste kämpfen, leiden, 
bluten, von Gott verlassen sein, - Er musste sterben. Durch 
all diese Tiefen musste Er hindurch, um uns ein vollkommener 
Heiland zu werden. Aber Er musste auch wieder auferstehen als 
ein Fürst des Lebens, mit unserem Fleisch und Blut gen Himmel 
fahren und auf den Stuhl der Majestät erhoben werden, auf dass 
Er uns den Geist senden und sich durch Ihn ein williges Volk 
auf Erden bereiten könnte. Und erst dann, als Er das Brüllen 
der Tiefe vernommen, aus den Bächen Belials getrunken, sich 
in den Abgrund eines verfluchten Todes hinabgestürzt, des 
Grabes Siegel gesprengt, die Wolken durchbrochen und in 
unserer Menschheit den Stuhl der Majestät eingenommen hatte, 
- erst dann war Er uns völlig gemacht "zur Weisheit, 
Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung"; erst dann stand Er 
vor Gott und der Welt als ein vollkommener Heiland und 
Hoherpriester Seines Sünderheeres da; - und da ist Er 
vollendet. 
 
 So ward denn erfüllt Gottes ewiger Rat, 
 Den Grund Gott selbst legte zur Freiheit und Gnad'; 
 So wohl hat's der Seligkeitsherzog bestellt, 
 Die Schuld ward bezahlet, erlöst ward die Welt, 
 So frei von der Sünde, wie Adam einst war, 
 Und glücklicher noch, denn der Mittler hat gar 
 Die ew'ge Gerechtigkeit für uns bereit't, 
 Komm, komm, armer Sünder, und sei nun erfreut. 
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Heb2.14 

C.H.Spurgeon 
"Dass Er durch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt 
hat." 
Hebr. 2, 14. 
 
O du Kind Gottes, der Tod hat seinen Stachel verloren, weil des 
Teufels Gewalt über den Tod zerstört ist. So fürchte dich denn 
nun nicht mehr vor dem Sterben. Bitte Gott den Heiligen Geist um 
die Gnade, dass Er durch eine lebendige Erkenntnis und einen 
starken Glauben an den Tod deines Erlösers dich stärken wolle 
auf diese Schreckensstunde. Wenn du stets unter dem Kreuz auf 
Golgatha lebst, dann darfst du mit Freuden auf dein 
Sterbestündlein blicken, und es willkommen heißen, wenn es 
kommt, dir ein Meer unendlicher Wonne zu bringen. Es ist süß, in 
dem Herrn zu sterben; es ist eine Bundesgnade, in Jesu 
entschlafen zu dürfen. Der Tod ist kein Bann mehr, er ist eine 
Rückkehr aus der Verbannung, eine Heimfahrt zu den vielen 
Wohnungen, wo unsre vorausgegangenen Lieben schon weilen und auf 
uns warten. Die Entfernung zwischen den verklärten Seligen im 
Himmel und den streitenden Heiligen auf Erden scheint so groß; 
aber es ist nicht dem also. Wir sind nicht fern von der Heimat, 
ein einziger Augenblick bringt uns dahin. Das Segel ist 
gespannt; die Seele wird aus der Tiefe gewiegt. Wie lange dauert 
die Reise? Wie viele schauerliche Windstöße müssen das Segel 
emporschnellen, ehe es im Hafen des Friedens darf eingerefft 
werden? Wie lange muss die Seele von den Wogen auf und nieder 
geschleudert werden, ehe sie die Landungsstätte erreicht, wo man 
keinen Sturm mehr kennt? Höret die Antwort: "Außer dem Leibe, 
bei dem Herrn." Kaum hat das Schifflein das Ufer dort verlassen, 
so ist's schon im Himmel angelangt. Es breitet nur sein Segel 
aus, und es ist drüben; wie einst das Schifflein, das auf dem 
Galiläischen Meere vom Sturm Not litt: Der Herr Jesus sprach 
nur: "Ruhig, stille!" und alsobald war es am Lande. Denke 
nicht, es sei eine lange Frist zwischen dem Augenblick des Todes 
und der ewigen Herrlichkeit. Sobald sich die Augen auf Erden 
schließen, öffnen sie sich im Himmel. Die feurigen Rosse und der 
feurige Wagen bleiben nicht einen Augenblick unterwegs. Dann, o 
du Kind Gottes, was brauchst du dich noch vor dem Tod zu 
fürchten, dieweil du siehst, dass durch den Tod deines Herrn und 
Heilandes des Todes Fluch und Stachel zerstört ist? Der Tod ist 
nur noch die Jakobsleiter, die auf dem dunklen Grunde des Grabes 
steht; aber ihre Spitze reicht bis in die Herrlichkeit aller 
Ewigkeiten. 
 
 
 
D.Rappard 
Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist 
Er es gleichermaßen teilhaftig geworden. 
Hebr. 2,14. 
 
Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis: Gott ist 
geoffenbart im Fleisch (1. Tim. 3, 16). Vor diesem Geheimnis 
stehen wir hier anbetend still. Gottes Sohn hat unser Fleisch 
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und Blut angenommen. Er ist ein Kind geworden, arm und 
schwach, dass er in allen Dingen seinen Brüdern gleich würde. 
- Seinen Brüdern! 
 
In unserem Kapitel finden wir diese heilige Brüderschaft 
in doppelter Weise bestätigt. Jesus ist unser Bruder geworden 
dadurch, dass er unsere menschliche Natur annahm; wir 
werden seine Brüder dadurch, dass wir durch seine Gnade aus 
Gott geboren und göttlicher Natur teilhaftig werden. Denn 
sie kommen alle von Einem, beide, der da heiligt und die da 
geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie s e i n e 
B r ü d e r zu heißen (V. 11). 
 
O, was ist es doch, hinaufblicken zu können zum gestirnten 
Himmel, und zu wissen: Der dort thront in großer Macht und 
Herrlichkeit, ist m e i n  B r u d e r, mein naher, trauter, 
mächtiger Bruder! Er schämt sich meiner nicht, denn er hat 
sein Leben gelassen, um mich zu erlösen von der 
sündlichen, adamitischen Natur, und er gibt mir 
seinen Geist, um mich umzugestalten in sein Bild. 
 
 Lieber Heiland, Jesu Christ, 
 Der Du u n s e r  B r u d e r bist, 
 Dir sei Lob, Preis und Ehre! 
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Heb2.15 

J.A.Bengel 
Er erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben 
Knechte sein mussten. (Hebräer 2, 15) 
 
Lasst uns zusehen, dass wir diese offene Bahn gewiss treffen 
mögen. Wenn alle Hoffnung auf das Künftige abgeschnitten 
wird, das ist elend. Man sieht es bisweilen an Übeltätern bei 
ihrem Henkermahl, oder wenn man ihnen beim Hinausführen 
noch einschenket. 
 
Wenn die Natur ohne Gnade ist, welch ein elendes Gemenge 
ist da von der Furcht des Todes und der Begierde eines letzten 
Genusses! Es wird dazu kommen, dass wir es mit niemand 
werden zu tun haben als mit Gott allein, da uns alle Kreaturen 
verlassen, da die Sonne für uns keine Sonne mehr sein wird, 
aller Trost der Kreatur zerrinnt. 
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Heb2.18 

C.H.Spurgeon 
"Darinnen Er gelitten hat und versucht ist." 
Hebr. 2, 18. 
 
Es ist ein gewohnter und geläufiger Gedanke und dennoch dem 
müden Herzen immer aufs neue süß wie Nektar, dass Jesus versucht 
wurde, gleichwie auch ich. Ihr habt diese Wahrheit oft vernommen; 
habt ihr sie euch auch angeeignet? Er wurde versucht in allen 
Sünden, in welche wir verstrickt werden. Darin dürfen wir den 
Herrn Jesus nicht von unsrer Menschheit losreißen. Es ist ein 
dunkles Tal, durch das wir hindurchschreiten müssen, aber der 
Herr Jesus ist uns vorangegangen. Es ist ein scharfer Streit, in 
dem wir stehen, aber Jesus hat demselben Feinde die Stirne 
geboten. Seien wir gutes Mutes, Christus hat die Last vor uns 
hergetragen, und die blutbesprengten Fußtritte des Königs der 
Herrlichkeit sind uns deutlich auf dem Wege sichtbar, auf dem 
wir zu dieser Stunde wandeln. Aber es ist noch etwas 
Lieblicheres dabei: Jesus wurde versucht, aber Er sündigte nie. 
Dann, liebe Seele, ist es nicht nötig, dass du Sünde tust, denn 
Jesus war auch Mensch; und wenn ein Mensch diese Versuchungen zu 
bestehen hatte und nicht sündigte, dann mögen in seiner Kraft 
auch seine Glieder der Sünde widerstehen. Manche Anfänger im 
Glaubensleben meinen, sie könnten nicht versucht werden, ohne zu 
sündigen; aber sie sind im Irrtum; in der Versuchung an sich ist 
keine Sünde, aber in der Nachgiebigkeit gegen die Versuchung ist 
die Sünde. Hierin liegt ein Trost für die, welche schweren 
Versuchungen unterworfen sind. Und es liegt eine noch größere 
Aufmunterung für sie in dem Gedanken, dass der Herr Jesus, ob Er 
gleich versucht wurde, herrlich triumphierte; und dass gleich wie 
Er überwunden hat, so auch seine Jünger überwinden sollen, weil 
der Herr Jesus als Mensch der Stellvertreter der Seinen ist. Das 
Haupt hat gesiegt, so haben die Glieder an seinem Siege teil. 
Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Christus ist mit uns, 
zu unsrer Verteidigung gewaffnet. Unsre Burg ist die Brust des 
Herrn. Vielleicht werden wir jetzt versucht, dass wir uns näher 
zu Ihm flüchten. Wohl jedem Winde, der uns in den Hafen der 
Liebe unsres Heilandes treibt! Selige Wunden, die uns dem lieben 
Arzt in die Hände führen. Ihr Versuchten, kommt zu eurem 
versuchten Heiland, denn Ihn kann das Gefühl eurer Schwachheit 
rühren, und Er steht jedem Versuchten und Geprüften bei. 
 
 
 
S.Keller 
Hebr. 2, 18: «Denn wiefern er gelitten hat als einer, der 
selbst versucht worden ist, kann er denen, die versucht 
werden, helfen.» 
 
Viele unserer nächstliegenden Versuchungen, die aus unserem 
verdorbenen Fleischesleben stammen, hat Jesus nie gehabt, 
weil sein Sinnenleben rein war. Seine schwersten 
Versuchungen, die sich auf seine freiwillige Berufspflicht 
bezogen, werden wir nie durchkosten, weil wir für sie kein 
hinreichendes Verständnis haben. Mögen so Art, wie Grenzen 



 

- 5598 - 

der Versuchung (nach oben und nach unten), bei Jesus und 
uns ganz verschieden sein, so liegt in der bloßen Tatsache, 
dass er versuchlich war und alle Versuchungen glänzend 
abgeschlagen hat, für uns doch Trost und Hilfe genug. Wie 
nah ist er uns dadurch geworden! Wie versteht er unsere 
Schwachheit und wie viel Mitleid hat er mit uns! Jetzt wird 
es erst zur doppelten Verschuldung, wenn wir angesichts eines 
solchen Hilfsmittels dennoch fallen. Jetzt müssen wir doch, 
sobald uns die Gefährlichkeit einer Stunde zum Bewusstsein 
kommt, uns an seine nahe Hilfe wenden! Tun wir das, so 
strömt der Frieden seiner Nähe wie Öl auf die erregten Sinne 
oder Nerven, und die böse Spannung ist behoben. An ihm 
liegt's nicht, wenn seine Leute in einen Betrug der Sünde 
willigen. 
 
Ja, Herr Jesus, du kannst uns helfen. Du willst uns helfen! 
Du streckst schon die Hand dem Sinkenden entgegen. Erbarme 
dich unser und halte selbst dein schwaches Kind. Erinnere 
mich an dein: bewahrende Gnade und hilf mir hindurch, dass 
ich deinen Sieg erlebe und dir Dank sagen darf. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Hebr. 2, 18: «Denen, die versucht werden.» 
 
Ist das nicht eine erschütternde Beschreibung von uns! Was 
ist bezeichnender für unsere Erdentage, als dass wir aus einer 
Versuchung in die andere geworfen werden. An einem Tage kann 
es eine ganze Reihe der verschiedensten geben: fleischliche, 
nervöse, feine, seelische, fromm dreinblickende, rein 
geistliche ... Warum das alles? Ächzt nicht mancher 
verzweifelt: "Wäre die Versuchung nicht gekommen, wäre ich 
noch rein!" Aber sei doch gerecht: jedes Ding wird erst 
erkannt an seinem Gegensatz. Ohne Versuchung gäbe es keine 
sittliche Freiheit, keine Offenbarung des Guten, keine 
Bewahrung. Auch die geistlichen Muskeln können nicht anders 
gestärkt werden als durch Anspannung bis aufs äußerste. Wir 
sind ja außerdem nicht allein mit unseren Versuchungen: Jesus 
ist dazu versucht worden, damit er nicht nur für sich in 
ihnen allen ein Sieger bleibe, sondern damit er nun Mitleid 
mit uns haben und helfen könne denen, die versucht werden. 
Das ist doch eine der starken Bezeugungen seines Lebens und 
seiner Barmherzigkeit, dass er in jeder Versuchung bei uns 
steht und uns seine Hilfe anbietet. Wenn wir nur dann uns zu 
ihm flüchten, kann er dem Feuerpfeil der abgefeimtesten 
satanischen Versuchung die Spitze abbrechen. 
 
Dann lass mich nie allein, Herr Jesu! Ich sehne mich nach 
deiner täglichen Bewahrung; ich traue mir nichts, dir alles 
zu. Hilf mir hindurch, bis alle Versuchung zu Ende ist. 
Amen. 
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D.Rappard 
Darin, er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen 
denen, die versucht werden. 
Hebr. 2,18. 
 
Unser Herr und Heiland hat in den Tagen seines Fleisches 
alle unsere Schwächen und Gebrechen kennengelernt. Er 
weiß was Hunger und Durst, Müdigkeit und Schmerz ist. Und 
ausdrücklich wird uns gesagt, dass er auch das peinliche Leid 
kennenlernte, das in den Worten zusammengefasst ist: E r 
w a r d  v e r s u c h t  a l l e n t h a l b e n  g l e i c h 
w i e  w i r. Freilich folgt der große Nachsatz: D o c h  o h n e 
S ü n d e. In seiner heiligen Seele fanden die Anfechtungen des 
Feindes keinen Resonanzboden. 
 
Dennoch weiß er, was Versuchung ist. Wie grausam und 
listig war der dreimalige Angriff Satans in der Wüste. Und 
ohne Zweifel hat es noch viele solcher Stunden gegeben, in denen 
der Fürst dieser Welt den Heiligen Gottes fällen wollte. 
 
O, welch ein Trost ist das für die Gottesstreiter hienieden. 
Er versteht sie, nicht nur in ihren irdischen Mühsalen, sondern 
auch in ihren geistlichen Nöten. Er kennt den Feind und weiß, 
wie heftig er den Kämpfern zusetzen kann. Und weil er das so 
gut versteht, kann er so wirksam h e l f e n denen, die versucht 
werden. Der erste Moment, da wir das Nahen der Versuchung 
verspüren, treibe uns behende zu unserem Siegesfürsten hin, uns 
zu bergen unter seinem allmächtigen Schild. 
 
 Und ist Jesus zwischen innen 
 Bin ich aus dem Krieg; 
 Denn schon lang erfocht mein Jesus 
 Überall den Sieg. 
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Heb3.1 

C.H.Spurgeon 
"Teilhaber der himmlischen Berufung".  Hebr. 3, 1. 
 
Lieber, gläubiger Christ, was ist deine Berufung? 
 
Du bist ein Priester des Herrn deines Gottes; du sollst 
täglich die Opfer des Gebets und des Dankes darbringen. 
Deine himmlische Berufung fordert von dir, dass du ein 
Priester seiest für deinen Gott. 
 
Wir sollen sein ein Salz der Erde, eine Stadt auf dem Berge, 
ein Licht, das nicht unter dem Scheffel steht. Das ist unsere 
Aufgabe, ob wir der äußeren Stellung nach ein Prediger oder 
Laie sind. Unserer himmlischen Natur und Beschäftigung nach 
sind wir nicht von der Welt, wie auch Christus nicht von der 
Welt war. 
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Heb3.6 

S.Keller 
Hebr. 3, 6: «... des Haus sind wir, so wir anders die 
Freudigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende fest 
behalten.» 
 
Die christliche Hoffnung ist eine Art Stiefkind; viele 
Zeitgenossen wissen nichts Rechtes mit ihr anzufangen. 
Allenfalls lässt man sich ein Wort der Hoffnung an Sarg und 
Grab gefallen. Die Apostel standen anders zur Hoffnung. 
Sich von ihr jetzt Freudigkeit in allen Schwierigkeiten geben 
zu lassen und sich mitten in seiner Armut der Hoffnung auf 
den Reichtum Christi zu rühmen, ist eine Kunst, die nicht 
viele können. Man muss aber beides - Freudigkeit durch die 
Hoffnung und Ruhm (über die Gewissheit solcher herrlichen 
Aussicht kommt uns das Rühmen des Herrn, wenn auch die 
Herrlichkeit noch zukünftig ist!) erst wirklich haben, 
wenn die Mahnung einen Sinn haben soll: bis ans Ende fest 
behalten. Hast du solche Hoffnung nicht, musst du sie dir 
durch den Glauben reichen lassen. Kennst du sie schon, 
hältst du sie als köstliches helles Licht fest in beiden 
Händen, dann hebe das Licht beim Durchschreiten deiner 
täglichen Stimmungen und Nöte über diese dunklen Wasser 
heraus, damit es nicht naß wird und erlischt. Je fester wir 
an solcher Hoffnung halten, desto leichter kommen wir über 
Zeiten der geringen Dinge im Alltag hinüber. 
 
Herr, wir hoffen auf dich und möchten das noch immer besser 
lernen, damit der Kleinglaube und die Kurzsichtigkeit von 
heute verscheucht werde durch der Hoffnung Hauch. Deine 
Zukunft ist gewiss; lass unsere Hoffnung darauf ebenso gewiss 
werden. Amen. 
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Heb3.12 

S.Keller 
Hebr. 3, 12: «... Dass nicht jemand unter euch ein arges 
ungläubiges Herz habe, das da abtrete vom lebendigen Gott.» 
 
Wie kann es dazu kommen, dass jemand vom lebendigen Gott 
wegtritt? Ein trotziges Kind, das seinen Willen nicht 
durchsetzen konnte, will jetzt auch keine Liebkosung von der 
Mutter dulden; es biegt den Kopf zur Seite, es macht sich mit 
Gewalt hart, um sich nicht weich machen zu lassen. Wie kommt 
ein Mensch in solche Verfassung Gott gegenüber? Wenn Gott 
ihm seinen Willen nicht tut. "Weil er mir mein Kind hat 
sterben lassen", sagte mir einst eine Mutter, "will ich 
nichts mehr von ihm wissen, nie!" Die Richtung des 
Misstrauens, des Unwillens führt sie zum Unglauben, und 
dann gibt es bald durch den Betrug der Sünde auch die Tat: 
Wegtreten von Gott weg. Was hilft's? Er ist der Lebendige; 
du kannst ihm doch nicht entlaufen. Und wenn du tausend 
Schritte oder Meilen von ihm wegeilst, bleibst du doch in 
seiner Hand. Was wird dann dein Los werden? Die Liebe zu 
Jesus und die Liebe Jesu zu uns darf nicht gestört werden. 
Unser herzliches Vertrauen zu ihm darf nicht erschüttert 
werden. Sonst kann, wer weiß was, aus dieser geheimen 
Erkältung erwachsen. Trage deine Seele alle Tage in deinen 
Händen! 
 
Herr Jesus, du weißt alle Dinge! Du weißt, dass ich dich lieb 
habe. Ich kann den bloßen Gedanken nicht ertragen, dass deine 
Liebe mir nicht mehr sollt gelten, oder dass meine Liebe zu 
dir geschädigt würde. Darum erbarme dich meiner und halte 
mich fest. Ich bin dein! Amen. 
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Heb3.13 

C.H.Spurgeon 
Ermahnet euch selbst alle Tage, solange es "heute" heißt. 
Hebr. 3, 13. 
 
Ihr Lieben, glaubt ihr, es werde dann Zeit sein zur 
Vorbereitung, wenn ihr dem Rande des Grabes naht? Betrüget 
euch nicht! Wir lesen in der Schrift nur von einem einzigen 
Falle, in dem einer in der elften Stunde gerettet ward, und  
wir haben keinen Grund zu glauben, dass es jemals einen andern  
Fall dieser Art gegeben hat oder geben werde. Es ist möglich,  
dass noch einige auf ihren Sterbebetten gerettet worden sind,  
aber gewiss ist es nicht. Es mag geschehen sein, aber wer kann 
behaupten, dass es wirklich geschehen ist? Manches spricht 
leider sehr dagegen; denn solche, die am besten darüber 
urteilen können - die lange im Lazarett der Welt umhergegangen 
sind - haben uns versichert, dass solche, die in der Erwartung 
des Todes sich zu bekehren gelobten, fast immer wieder 
umgewandt sind, "wie der Hund nach dem, was er gespieen hat, 
und wie die Sau sich nach der Schwemme wieder im Kot wälzt." 
O nein, "heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure 
Herzen nicht;" denn das Heute ist die Vorbereitungszeit auf  
das unbekannte Morgen - heute ist's Zeit, sich bereit zu machen  
auf die ewige Zukunft. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ermahnet euch selbst alle Tage, solange es »heute« heißt. 
(Hebräer 3, 13) 
 
Jetzt haben wir noch unsern freien Gang, können noch unsere 
Sache auf einen guten Fuß setzen. Wenn eines bisher vom 
Bösen noch so stark überwunden worden wäre, so ermuntre 
und ermanne es sich desto mehr. Es ist noch nichts verloren, 
wenn man nur sich selbst nicht verloren gibt. Aber man muss 
dazu tun. Wir wissen nicht, wann der Tod kommt. 
 
Jetzt ist's noch Zeit. Kommt! Verlangt es nicht einen 
Reisenden, heimzukommen, nicht nur endlich einmal, 
sondern bald, heute? 
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Heb4.1 

C.O.Rosenius 
Lasset uns fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu 
Seiner Ruhe, nicht versäumen. Hebr. 4, 1. 
 
Hier dürfte jemand sagen: "Das ist es gerade, was ich 
befürchte! Ich habe gegenwärtig wohl die Gnade, dass ich 
glaube; aber wie werde ich bis ans Ende bestehenbleiben? 
Man sieht, wie viele abfallen und verloren gehen!" Antwort: 
Christus spricht: "Ich bin der gute Hirte. Ich kenne Meine 
Schafe und bin bekannt den Meinen, und Meine Schafe hören 
Meine Stimme. Und niemand wird sie aus Meiner Hand reißen." 
Diese Worte zeigen, dass keiner verlorenzugehen braucht. 
Niemand kann aus der Hand des guten Hirten gerissen, niemand 
von der Liebe Gottes in Christus Jesus geschieden werden. 
 
Viele, die damit nicht zufrieden sind, in einer beständigen 
Abhängigkeit von Christus zu sein, möchten gern eine 
Versicherung darüber haben, dass sie nie abfallen können. Die 
Schrift aber gibt keine; umso deutlicher beweist sie das dem 
Entgegengesetzte und warnt einen jeden vor der Gefahr. Wir 
werden also in steter Furcht vor uns selbst und in der 
alleinigen Vertröstung auf den Herrn gelassen; und gerade das 
ist uns am heilsamsten. Dieses fordert auch die Schrift in 
deutlichen Worten: "Führt euren Wandel, solange ihr hier 
wallet, mit Furcht." "Freut euch mit Zittern." "Lasset uns 
fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu Seiner 
Ruhe, nicht versäumen." "Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, 
vertrauet Ihm, denn es wird euch an nichts fehlen." (Ps 34:9) 
 
Was ist denn nun unser Trost im Herrn? Christus, Gottes 
Sohn, der Sein Leben für uns gelassen hat, ist unser Hirte. 
Da Er von einer solchen Liebe und Treue ist, dass Er um 
unseretwillen ein Mensch geworden ist, "der in allen Dingen 
Seinen Brüdern gleich werden musste", "der versucht ist 
allenthalben, gleich wie wir - doch ohne Sünde" - und der 
schließlich "Sein Leben für die Schafe gelassen hat" - was 
sollten wir dann nicht von Ihm erwarten können? Da Er zudem 
ein allmächtiger Gott ist, welcher Feind kann dann dem Schaf 
Schaden tun, das auf Seinen Achseln liegt, Seiner Stimme 
lauscht und sich dicht an Ihn hält? 
 
Das ist unser Trost: Er, der gute Hirte, wird Seine Schafe 
weiden, d. h., unseren Glauben beständig mit dem Wort des 
Evangeliums erhalten, unsere Freude und unseren Trost in Ihm 
und unsere Liebe, Geduld und Hoffnung stärken und beleben. 
Er wird das Verlorene aufsuchen und das Verirrte zurückholen. 
Wenn wir uns auch von der rechten Straße verirrt haben, 
will Er uns doch nicht uns selbst überlassen, sondern uns 
nachgehen, zurückrufen und zurückholen. Wenn das verlorene 
Schaf wieder anfängt, Seiner Stimme zu lauschen, legt Er es 
mit Freuden auf Seine Achseln. Ferner ist unser Trost, dass 
Er das Verwundete verbinden wird, d.h., die vom Satan übel 
zugerichteten Seelen trösten und erquicken, sie wieder zum 
Frieden führen und gesund machen, die Schwachen stärken und 
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die Lämmer, die der Herde nicht folgen können, in Seine Arme 
sammeln und an Seinem Busen tragen - kurz, alle Schafe 
behüten wird, wie sie es bedürfen, 
 
Aber sollen denn die Schafe nichts zur Sache tun? Von ihnen 
sagt der Herr nur dieses: "Meine Schafe hören Meine Stimme." 
Das ist ganz dasselbe wie: "Sie vertrauen Mir, sie haben 
keine andere Hoffnung als in Mir." Denn wer in der Stunde der 
Not unsere Hoffnung ist, auf dessen Stimme achtet man. Zum 
anderen bedeutet "die Stimme des Hirten hören" auf dieselbe 
achtzugeben, sie zu schätzen und ihr zu gehorchen, sowie sie 
von anderen Stimmen zu unterscheiden. Das ist alles, was 
erforderlich ist. Denn alles, was der gute Hirte zu unserer 
Bewahrung tut, das tut Er mit Seiner Stimme. Wenn wir darum 
nur Seiner Stimme folgen, dann wird alles gut. Allen 
listigen Anläufen des Satans, allen Versuchungen des 
Fleisches und allen Verführungen der Welt, aller unserer 
Schwachheit, allem Unglauben, Leichtsinn und Hochmut - kurz, 
allem Bösen wird durch Seine Stimme abgeholfen. Kein Christ 
ist so stark, so gottesgelehrt, so gläubig, so fest in seinem 
Christentum, dass er nicht von allem nur möglichen Bösen 
angegriffen werden könnte. Dann beruht alles darauf, ob er 
die Worte der Wahrheit mehr gelten lässt als seine eigenen 
Gedanken, Meinungen und Gefühle und sich also zurechtweisen, 
strafen und trösten lässt. Das heißt "die Stimme des Hirten 
hören." Dann kann allem abgeholfen werden. 
 
Wir sehen, dass die Jünger des Heilands nie zu einer solchen 
Vollkommenheit im Verständnis, im Glauben, in der Wachsamkeit 
und Stärke gekommen sind, dass sie hernach sich selbst leiten 
und so glauben und wandeln konnten, wie sie sollten, sondern 
es geschahen täglich größere und kleinere Versehen. Was aber 
bewirkte, dass sie doch bewahrt wurden und in der Gnade 
wuchsen, war nur dieses, dass sie dem Hirten nahe waren, Seine 
Stimme hörten und sich täglich von Ihm zurechtweisen, warnen, 
strafen und trösten ließen. Dadurch wurde alles wieder gut, 
und so lernten sie immer mehr, was sie zu lernen nötig 
hatten. Warum aber ging der arme Judas verloren? Er hörte 
nicht auf die Stimme des Hirten, beachtete nicht die 
Warnungen des Herrn, als der Teufel ihm Böses ins Herz 
flüsterte. Und als das Gewissen mit Schrecken erwachte, ließ 
er sich von keinem Gnadenworte trösten. Hätte er nur auf die 
Stimme seines zärtlichen Hirten geachtet, so wäre alles gut 
geworden. 
 
Solange wir noch die Stimme des Herrn hören, das Wort von 
Christus lieben und ernstlich benutzen, um dessen Kraft zum 
Glauben, zur Liebe und zur Gottesfurcht zu erhalten, und 
solange wir dem treuen Freunde lauschen, der uns unsichtbar 
geleitet und zu unseren Herzen redet, solange wird keine 
feindliche Macht uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist. Denn der Herr ist größer als alles, und 
Er hat feierlich bezeugt: "Niemand wird sie Mir aus Meiner 
Hand reißen." 
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Heb4.2 

S.Keller 
Hebr. 4, 2: «... weil es nicht durch den Glauben 
vereinigt war mit denen, die es hören.» 
 
Das Wort Gottes kann uns nur nützen, wenn es mit unserem 
Herzen eine Verbindung eingeht. Solange zwei aufeinander 
angewiesene Naturkräfte säuberlich voneinander getrennt 
bleiben, geschieht nichts; erst wenn sie sich vereinigen, 
gibt es etwas Neues oder wirkt sich die Mischung in 
besonderer Richtung aus. So muss die Kraft des Wortes sich 
mit dem glaubenden Herzen innerlich vereinigen, damit seine 
Wirkung im Leben des Menschen an den Tag komme. Wenn uns ein 
scharfes Bußwort traf, und wir ließen uns unsere Sünde leid 
sein, dann ward in Reue und Selbstgericht die Kraft dieses 
Wortes offenbar. Oder wie mächtig durchflutete uns dieselbe 
Kraft, wenn das erschrockene Gewissen getröstet wurde von 
einem Wort der Gnade! Aber immer kommt es auf die lebendige 
Auffassung und Aufsaugung der im Wort vorhandenen Gotteskraft 
an. Wir müssen aus dem Wort Gottes die Lebenskräfte 
herausfinden und in unser Leben hineinleiten, damit etwas 
Segensreiches zustandekomme. Suchen wir mit Gebet die 
Stelle, wo das Leben quillt! 
 
Ach, Herr, wir sind träge und tot deinem Wort gegenüber. 
Hilf uns, dass sich die geheimnisvolle Tür desselben auftue 
und wir uns mit der Kraft, die daraus hervorgeht, innerlich 
vermählen und vereinigen. Müde und matt, sehnen wir uns nach 
Kraft, und deine Kraft sucht nach uns, um sich zu offenbaren. 
Segne uns! Amen. 
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Heb4.7 

L.Hofacker 
Hebräer 4, 7 (vgl. dazu Apg. Kap. 24 u. 25) 
"Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt 
eure Herzen nicht." 
 
Es gibt noch jetzt eine dreifache Klasse von Leuten, die 
alle verloren gehen, nur auf verschiedenen Wegen. 
 
1) Solche, die von der Wahrheit getroffen und erschreckt 
werden, aber vor Weltlust sie nicht hören mögen, sondern die 
Bekehrung immer hinausschieben. So einst der Landpfleger 
Felix. 
 
2) Solche, die zwar auch im Gewissen gerührt werden, aber 
in frechem Übermut das Göttliche verspotten und sich 
leichtfertig darüber hinwegsetzen, als ob es eine Fabel oder 
ein Märlein wäre. So der Landpfleger Festus. 
 
3) Solche, die weichherziger sind und der Wahrheit ein wenig 
näher stehen, auch beinahe sich dazu hergeben, wenn nicht ihr 
falscher Ehrgeiz und ihre Menschengefälligkeit sie immer 
wieder davon wegzöge. Solche Leute scheinen oft äußerlich 
gut, aber weil sie sich nicht ganz für Christus entscheiden, 
sind sie wider ihn, und weil sie nur b e i n a h e fromm sind, 
gehen sie am Ende ganz verloren. So der König Agrippa. 
 
Wie heißt es aber von Paulus, dem Mann Gottes, der so viele 
Tausende mit der Kraft des Evangeliums selig machte und so ganz 
ein Eigentum seines HErrn war? Was tat er? Das gerade Gegenteil 
von jenen. Da es Gott wohl gefiel (schreibt er), mir seinen 
Sohn zu offenbaren, dass ich ihn verkündigen sollte durchs 
Evangelium unter den Heiden, sobald fuhr ich zu und besprach 
mich nicht darüber mit Fleisch und Blut (Gal 1,15).  
 
Wenn daher eine Seele von Gott gerührt, von den Worten der 
Schrift bewegt wird, so besinne sie sich ja nicht und zärtle 
nicht mit sich selbst herum, sondern fliehe allein zu Jesus hin, 
um des Segens teilhaftig zu werden, den er ihr beschieden hat. 
 
Und wenn dich auch die Wahrheit anfänglich demütigt oder 
verwundet, wenn du darüber unruhig und geschlagen wirst, o so 
ärgere dich nicht, wirf das Buch nicht weg, verstopfe dein 
Ohr nicht, spotte nicht, entschuldige und zerstreue dich 
nicht, sondern glaube, dass dein treuer Heiland mit solchen 
Erweckungen dich sucht, dass er dein Herz angerührt hat, um 
dich zu sich zu locken. Wohl dir, wenn du's ernstlich 
nimmst! Wohl dir, wenn du die Gemeinschaft mit deinem 
Erlöser für wichtiger achtest als die eitlen Dinge dieser 
Welt! 
 
 Vielen fehlet oft nicht viel,  
 Dennoch werden sie nicht Christen, 
 Denn der Satan treibt sein Spiel, 
 Mit Vernunft und eiteln Lüsten. 
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 So fährt ihr betäubter Sinn 
 Elend ohne Jesum hin. 
 
 Jesu, wenn es noch geschicht, 
 Dass mein Herz im Schwanken stehet: 
 Soll ich folgen oder nicht, 
 Weil die Welt auf Glauben schmähet? 
 O so ruf mir mächtig zu: 
 Ich bin Jesus: folge du. 
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Heb4.8 

C.H.Spurgeon 
"Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes."   
Hebr. 4, 8. 
 
Gott hat einen Sabbat bereitet, und einige müssen dazu kommen.  
Die, denen es zuerst verkündigt ist, sind nicht dazu gekommen,  
wegen des Unglaubens; deshalb ist dieser Sabbat noch vorhanden  
für das Volk Gottes. David sang davon; aber er musste einen  
leisen Ton anstimmen, denn Israel verwarf die Ruhe Gottes.  
Josua konnte sie nicht geben und Kanaan sie nicht gewähren:  
sie bleibt für Gläubige. 
 
Kommt also, lasst uns Fleiß anwenden, einzukommen zu dieser 
Ruhe. Lasst uns die ermüdende Arbeit der Sünde und des Ichs 
verlassen. Lasst uns alles Vertrauen aufgeben, sogar auf die 
Werke, von denen es gesagt werden mag: "Sie sind sehr gut." 
Haben wir solche? Lasst uns dennoch aufhören mit unseren 
eigenen Werken, wie Gott mit den seinen. Nun lasst uns Trost 
in dem vollendeten Werk unseres Herrn Jesus finden. Alles ist 
völlig getan, die Gerechtigkeit verlangt nicht mehr. Großer 
Friede ist unser Teil in Christus Jesus. 
 
Und was andere Dinge anbetrifft, das Gnadenwerk in der eigenen 
Seele und das Werk des Herrn in den Seelen anderer, lasst uns 
diese Bürden auf den Herrn werfen und in Ihm ruhen. Wenn der 
Herr uns ein Joch zu tragen gibt, so tut Er es so, dass wir 
durch das Aufnehmen desselben Ruhe finden. Durch den Glauben 
tun wir Fleiß, in die Ruhe Gottes einzukommen, und wir entsagen 
aller Ruhe in Selbstzufriedenheit oder in Trägheit. Jesus 
selber ist vollkommene Ruhe, und wir werden in Ihm bis an den 
Rand mit Ruhe erfüllt. 
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Heb4.9 

C.H.Spurgeon 
"Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes." 
Hebr. 4, 9. 
 
Wie ganz anders wird der Zustand der Gläubigen im Himmel sein, 
als hienieden! Hier wird er zu Leiden und Trübsal geboren, aber 
im Lande der Ewigkeit kennt man weder Sorge noch Mühe. Will er 
hienieden dem Meister nachfolgen, so reicht seine Kraft nicht so 
weit als sein Streben; er muss beständig seufzen: "O, hilf mir, 
dass ich Dir dienen kann, mein Gott!" Wenn er recht tätig ist, 
so wartet sehr viel Arbeit auf ihn; nicht zu viel für seinen 
Willen, aber mehr als genug für seine Kräfte, so dass er ausrufen 
muss: "Die Lust zur Arbeit fehlt mir nicht, aber ihre Last ist 
mir zu groß." Ach! lieber Christ, der Tag heißer Mühe währet 
nicht ewig; die Sonne neigt sich schon; sie steht wieder auf und 
bringt einen herrlicheren Tag, als du je erlebt hast, in einem 
Lande, wo man Gott Tag und Nacht dient, und dennoch ruht von der 
Arbeit. Hienieden ist die Ruhe Stückwerk, dort ist sie 
vollkommen. Hier wird der Christ beständig beunruhigt; er fühlt, 
dass er das Ziel noch nicht erreicht hat; dort genießen alle der 
Ruhe; sie haben die Höhe erstiegen; sie haben Ruhe gefunden an 
ihres Gottes Herzen. Höher geht's nicht. O du Trübsalmüder, 
denke nur an die ewige Ruhe, eine Ruhe, die bleibet. Hienieden 
tragen meine besten Freuden die Überschrift "sterblich"; meine 
schönsten Blumen welken hin; in meinem köstlichsten Becher 
findet sich die trübe Hefe; meine muntersten und buntesten Vögel 
rafft des Todes Pfeil hin; meine vergnügtesten Tage verfinstern 
sich zur Nacht; und die Fluten meiner Wonne verlaufen sich in 
die Ebbe der Sorgen; dort aber ist alles unsterblich; die Harfen 
verrosten nicht, die Krone verwelkt nicht, das Auge verdunkelt 
sich nicht, die Stimme versagt nicht, das Herz verzagt nicht; 
die unsterbliche Seele ist ganz aufgelöst in unaussprechlicher 
Wonne. Seliger Tag! Seliger Tag! da die Sterblichkeit 
verschlungen wird in die Unsterblichkeit, und der ewige 
Sabbat beginnt! 
 
 "Ach Flügel her! wir müssen eilen 
 Und uns nicht länger hier verweilen, 
 Dort wartet schon die frohe Schar! 
 Fort, fort, mein Geist, zum Jubilieren! 
 Auf, gürte dich zum Triumphieren, 
 Auf, auf, es kommt das Ruhejahr!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Sonnenschein nach dem Regen. 
"Die Ruhe des Volkes Gottes."  Hebr. 4, 9. 
 
Die königliche Macht Christi ist nach der Beschreibung Davids  
wie "der Glanz nach dem Regen," wodurch das Gras aus der Erde  
wächst. Solchen Glanz haben wir ja oft gesehen. Nach schweren  
Regengüssen, oder nach langer trüber Regenzeit, verbreitet der  
Glanz des Sonnenscheins eine köstliche Klarheit und Frische in  
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der Luft, wie wir's sonst kaum gewahr werden. Vielleicht folgt  
das schönste Wetter gerade unmittelbar nach dem Regen, wenn  
der Wind die Wolken zerstreut hat und die Sonne hervorgehet  
aus  ihrer Kammer, und die Erde mit wonnigem Lächeln begrüßt.  
Und so erfährt es das geprüfte Christenherz. Der Kummer währt  
nicht ewig. Nach dem stürmischen Regenschauer der Prüfung  
kommt je und je der klare Sonnenschein. Gläubiger Dulder,  
bedenke das. Nach all deinen Heimsuchungen ist noch eine Ruhe  
vorhanden dem Volke Gottes. Es kommt ein Sonnenglanz, mit  
welchem für deine Seele aller Regen vorbei ist. Wenn die Zeit  
deiner Züchtigung vollendet und vorbei ist, dann wird dir sein  
wie der Erde, wenn der Sturm sich schlafen gelegt hat, und die  
schweren Wolken zerrissen sind und die Sonne abermals  
hervorgeht wie ein Bräutigam an seinem Hochzeitstag. So wirken  
Traurigkeit und nachfolgende Freude zusammen, wie Regen und  
Sonnenschein, um das junge Grün aufsprossen zu lassen. Trübsal  
und Trost dienen zusammen zu unserem Heil. "Denn gleichwie wir  
des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich  
getröstet durch Christum." Der Glanz nach dem Regen reinigt  
die Luft und erfrischt Gras und Kräuter; und so macht die  
Freude des Herrn die Seele nach den Zeiten des Elends  
fruchtbar. Also wachsen wir in der Gnade und in der Erkenntnis  
unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. 
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Heb4.11 

C.Eichhorn 
Die Ruhe Gottes genießen allein die Fleißigen 
Lasst uns Fleiß tun, einzukommen zur Ruhe Gottes! 
Hebr. 4, 11 
 
Die Ruhe oder der Sabbat Gottes ist keine müssige, träge Ruhe. 
Sie ist nicht frei von Tätigkeit, sondern nur von der Hast 
und Hetze, von sorgenvollem Treiben und Umhergetriebenwerden. 
Die Erdenmenschen machen sich viele "vergebliche Unruhe". 
Habsucht und Ehrgeiz schüren beständig in ihnen und lassen 
sie nicht zur Ruhe kommen. Solche können nicht in die Ruhe 
Gottes eingehen, sie würden nur Ruhestörer im Himmel sein. 
Nur innerlich gestillte Seelen passen dort hinein. Lasst uns 
Fleiß tun, dass wir Herr werden über unser unruhiges Fleisch, 
über alle Erregungen, die aus unserer sündlichen Natur 
hervordrängen! - Eine Art von Unruhe müssen wir freilich 
durchkosten, wenn wir in die Ruhe Gottes eingehen wollen. Es 
ist die Unruhe des Gewissens, das aus seinem Schlaf erwacht. 
Wer dieser Unruhe ausweicht, kommt nie zur wahren Ruhe, zu 
dem seligen Frieden des Gewissens, der uns hier schon den 
Vorgeschmack des Himmels verleiht. Wollen wir uns doch allem 
Gericht des Geistes Gottes unterziehen und uns nie falscher 
Sicherheit hingeben, auf die ein schreckliches Erwachen 
folgt! - Zur Ruhe Gottes gehen auch nur die ein, die ein 
Tagewerk für Gott vollbracht haben. Der faule Knecht, der 
für seinen Herrn nichts getan hat, darf nicht eingehen in die 
Freude seines Herrn. Lasst uns nicht im irdischen Treiben und 
Wühlen aufgehen, sondern unsere weltlichen Geschäfte als 
einen Gottesdienst verrichten und außerdem Fleiß in guten 
Werken erzeigen! Wer sich müde gearbeitet und im Dienst 
seines Herrn sich verzehrt hat, dem winkt der selige Ruheort. 
- Auch dort geht das Dienen und Wirken fort, aber es fallen 
die Dornen und Disteln weg, die hier unsere Arbeit oft hemmen 
und zu einer vergeblichen machen. Die Müdigkeit und 
Erschöpfung, die Schwächezustände und Kräfteabnahme, die hier 
unser Wirken erschweren und wohl gar unmöglich machen, fallen 
dort weg. Da sind wir ewig jung und frisch und dürfen Tag 
und Nacht tätig sein in stolzer Ruhe. Ruhe im Wirken und 
Wirken in der Ruhe: das ist der Sabbat Gottes. 
 
- Die Ruhe des Volkes Gottes ist eine siegreiche Ruhe nach 
Kampf und Streit. Nur Kämpfer und Überwinder dürfen zu 
dieser Ruhe eingehen. Den Kampf ums irdische Dasein kämpfen 
alle. Leider aber nehmen viele den Kampf gegen den inneren 
Feind nicht auf. Sie leben in ihren alten Untugenden und 
üblen Gewohnheiten unverändert fort. Manche kämpfen, aber 
sie kämpfen nicht recht. Sie dringen nicht durch zum Sieg. 
Teils fehlt der Ernst, teils der Glaube, dem allein der Sieg 
verheißen ist. Lasst uns kein Scheingefecht führen und im 
Glauben beim Herrn anhalten, bis er uns den vollen Sieg 
geschenkt hat! 
 
 Dort ruht der Streit - es währt die Freud' 
 heut, gestern und in Ewigkeit. 
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Heb4.12 

S.Keller 
Hebr. 4, 12: «... bis dass es scheidet Seele und Geist ...» 
 
Man kann das Wort im Zusammenhang des ganzen Spruches auch 
anders auslegen; mir kam nur soeben in den Sinn, was es 
auch bedeuten könnte: die Scheidung zwischen seelischem 
und geistlichem Leben. Dazu ist allerdings das kräftige 
Wort Gottes auch die beste Waffe. Es macht uns in seiner 
schneidenden Schärfe den Unterschied klar, der zwischen dem 
bloß psychischen Untergrund unseres Innenlebens und dem neuen 
Wesen besteht, was der Heilige Geist bewirkt hat. Auch beim 
natürlichen Menschen gibt's im Gemüt eine Resonanz des Wortes 
Gottes; mancher wird erschüttert und zu Tränen gerührt. Die 
Scheiben klirren, wenn ein schwerer Wagen dröhnend 
vorüberfährt. Aber klirrende Scheiben gehören nicht zum 
Wagen! Das kann alles Fleisch sein - Nerven, und diese 
werden ja nie bekehrt. Geist ist dagegen die höhere Form des 
Innenlebens, wo der Geist Gottes zur Wirksamkeit kommen will. 
Da müssen seine Wirkungen im Willen und Gewissen offenbar 
werden. Starke Impulse zu neuem Werden und Wachsen müssen 
sich durchsetzen. Entschlüsse, die nicht aus dem Fleisch 
stammen, sondern von oben her sich spürbar machen, 
Selbstverleugnung, Durchkreuzung des Ichlebens, Ansätze 
der Ewigkeit im Alltagsleben. 
 
Wir kennen das, Herr Jesu, aber wir möchten klagen: der Geist 
ist schwach gegenüber dem mächtigen Fleisch. Dringe du durch 
mit der Neuregelung aller Verhältnisse und regiere du in uns. 
Segne dazu dein Wort in uns. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein 
zweischneidig Schwert und dringet durch, bis dass es scheidet 
Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der 
Gedanken und Sinne des Herzens. Hebr. 4, 12. 
 
Gleichwie ein scharfes Messer bei guter Anwendung großen 
Nutzen tut, übel hantiert aber ebenso großen Schaden 
anrichtet, so auch das Wort Gottes. Es ist entweder "ein 
Geruch des Todes zum Tode" oder aber "ein Geruch des Lebens 
zum Leben." Gottes Wort ist nie ohne Wirkung, wenn es in das 
Herz dringt. Es ist der Sonne gleich. Allen Tageswesen ist 
das Licht der Sonne ein Mittel zum Wohlsein, zur Freude 
und Wirksamkeit, die Nachtvögel aber werden dadurch nur 
geblendet. Die Wärme der Sonne macht das Wachs weich, den 
Ton aber hart wie Stein. So ungleich wirkt auch das Wort 
Gottes. Die Juden z.B. waren gewiss auch vor der Ankunft 
Christi blind und hart; als Er aber kam, wurde ihre 
Blindheit, ihre Härte und Bosheit erst recht erschrecklich. 
Und Judas, der Verräter! Wer dessen Zustand recht 
betrachtet, muss erschrecken. Er war einer von den Zwölfen, 
hatte vieles gehört, gesehen und erfahren, es aber übel 
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angewandt. Er hatte Christi Worte nicht in der rechten Weise 
gehört. Genauso geht es noch heute. Wir sehen viele, die 
durch tägliches Lesen beinahe die ganze Bibel auswendig 
können, dabei aber in ihrer Sünde und Sicherheit schlafen; 
und wir sehen andere, die gleichwie Judas in der Gemeinschaft 
mit Jesus und Seinen Jüngern lebten, die aber alles 
Gnadenleben im Herzen, alle Kraft und Beweisung des Geistes 
im Wandel verloren haben, obwohl sie fortfahren, das Wort zu 
gebrauchen. Diese sind dann nicht nur geistlich tot, so als 
ob sie Gottes Wort nie gehört hätten, sondern dazu noch 
siebenmal ärger, wie die Schrift sagt. So können die Früchte 
des Wortes Gottes sein, wenn es nicht richtig gebraucht wird. 
 
Wird nun gefragt, was das besagen will, Gottes Wort richtig 
zu gebrauchen, so antworten wir: "Dazu ist nur nötig, dass 
du es als Gottes Wort mit der Furcht, dem Gehorsam und dem 
Glauben annimmst, den der große Gott in Seinem Worte fordert. 
Es will wahrlich nicht nur gehört, gewusst und gefasst, sondern 
zu Herzen genommen, geglaubt und befolgt werden. Tue 
dies und du wirst nicht zuschanden werden. Der erste, 
gebräuchlichste und gefährlichste Missbrauch des Wortes ist 
der, sich nur predigen zu lassen, nur mit dem Verstand Gottes 
Wort zu lernen, nie aber anzufangen, danach zu tun. Dies war 
der Weg des Judas Ischariot zu seiner Verhärtung. Sobald du 
deshalb siehst, dass du etwas tun sollst, etwas haben musst, 
was du nicht hast, so suche es alsbald zu erlangen. Wenn du 
siehst, dass du die Sünde ablegen sollst, so tue es gleich. 
Denn durch bloßes Hören ohne Tun verhärtest du dein Herz. 
Wann soll darum deine Umkehr geschehen, wenn nicht jetzt? 
Oder wozu soll Gottes Wort dienen, wenn es nicht befolgt 
werden soll? Du kannst dann lieber aufhören es zu lesen und 
zu hören, wenn du es doch nicht befolgen willst. Und wer 
soll das Wort Gottes befolgen, wenn nicht du, der du doch 
auch in den Himmel eingehen willst? Sieh, das ist gerade der 
Weg zum Verderben, andere Gottes Wort annehmen und befolgen 
zu lassen, es selbst aber nur im Kopf zu haben. 
 
Sagst du aber, dass du den Willen Gottes nicht zu tun 
vermagst, so fragen wir: Hat Gott zuviel gefordert? Ist Er 
unbillig in Seinen Geboten? Ist es nicht billig, dass du Ihn 
über alles liebst oder dass du deinen Nächsten liebst wie dich 
selbst? Mehr verlangt Er ja nicht von dir. Hast du denn 
alle deine Kräfte wirklich ernstlich angestrengt, um den 
Willen Gottes zu tun? Oder hast du dir bisher nur ganz wenig 
Mühe gegeben und bist sicher, hart und gleichgültig gewesen 
und hast dich leichtsinnig der Sünde ergeben? Ist es dann 
nicht billig, dass du als ein Verächter des Gesetzes Gottes 
verdammt wirst? Sieh, wenn du Gottes Wort ernstlich 
bedächtest und zu Herzen nähmest, dann würdest du bald 
anfangen, dasselbe zu befolgen und deine Kräfte an dieser 
Arbeit zu versuchen, und dann würde der Stolz der 
Unbußfertigkeit bald fallen, du würdest aus dem Sündenschlaf 
aufwachen und zu einer heilsamen Sündenerkenntnis gelangen, 
zu einer göttlichen Traurigkeit, die eine Reue zur Seligkeit 
"wirkt". Und wenn du in deiner Not und Ohnmacht bisher 
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deine eigenen Kräfte erfolglos angestrengt hast jetzt wirst 
du genötigt, um den Geist Gottes zu bitten, und wirst - teils 
durch diesen Geist, teils durch deine inneren Erfahrungen - 
das rechte Licht in dem Wort Gottes erlangen, das Licht von 
oben herab. Ohne Erfahrung sind selbst die Hochgelehrtesten 
stockblind, denn ohne den Geist Gottes lässt sich das Wort 
Gottes nie verstehen. Luther sagt dazu: "Als Gott uns Sein 
Wort gab, sprach Er: "Ich werde es wohl klar und deutlich 
schreiben und predigen lassen, werde es aber doch immer so 
machen, dass es auf Meinem Geist beruhen soll, wer es fassen 
soll." Darum sehen wir, dass diejenigen, die das Wort von sich 
aus zu verstehen meinen und es darum verschmähen, sich vor 
Gott zu demütigen, in der Finsternis verbleiben müssen. 
 
Du wurdest dadurch erweckt, dass du das Wort als Gottes Wort 
schätztest. Ebenso wirst du auch zu einem rechten Glauben 
kommen, wenn du in deiner Sündennot, aus der du dir nicht 
selbst helfen kannst, die frohe Botschaft von unverdienter 
Gnade in Christus mehr gelten lässt als alle Einwendungen und 
Widersprüche deiner Vernunft. Lass darum dein ganzes Leben 
hindurch Gottes Wort über deine Vernunft, über dein Herz und 
dein Leben herrschen und flehe zu diesem Zweck jedes Mal, wenn 
du zum Lesen und zum Hören des Wortes Gottes gehst, ernstlich 
um den Geist Gottes! Wisse, du wirst es dann nie vergeblich 
hören! 
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Heb4.14 

C.H.Spurgeon 
Lasset uns halten an dem Bekenntnis.  Hebr. 4, 14. 
 
Welch eine Menge von Schönwetter-Christen haben wir in unserer 
Zeit! Viele Christen gleichen der Schiffmuschel, welche während 
des schönen, ruhigen Wetters auf der Oberfläche der See 
schwimmt; sobald aber der erste Windstoß die Wellen unruhig 
macht, so zieht sie ihre Segel ein und sinkt in die Tiefe des 
Meeres. So geht es vielen Christen. In guter Gesellschaft, in 
evangelischen und frommen Umgebungen, in Kirchen sind sie 
erstaunlich fromm; aber sobald sie ausgelacht oder verspottet 
werden, so ist ihre Religion zu Ende, bis es wieder schönes 
Wetter wird, und sie ihre Segel wieder aufmachen können. Lasst 
uns aber ehrlich sein in unserem Bekenntnis. Lasst uns auch ganz 
sein, was wir sind. Lasst uns auch wahre Christen und Nachfolger 
Jesu sein und uns Seiner nicht schämen - nur der Heuchelei 
sollen wir uns schämen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hebräer 4, 14: Weil wir denn einen großen Hohenpriester 
haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel 
durchschritten hat, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. 
 
Segnend ist unser Heiland gen Himmel gefahren, und 
segnend ist er im oberen Heiligtum als unser Hoherpriester. 
Sein Hohepriestertum ist für seine Gemeinde ein besonders 
wichtiger Gewinn aus seinem Hingang zum Vater. Wer an 
seinem eigenen Herzen erfahren hat, durch wie viel 
Versuchungen, Nöte und Gefahren es in unserem 
Christenlauf geht, der kennt ein wenig die Wichtigkeit 
von Jesu Hohepriestertum. Der Hebräerbrief schildert ihn 
besonders herrlich als einen Hohenpriester, der in allen 
Dingen seinen Brüdern gleich geworden ist, der versucht 
wurde allenthalben, gleich wie wir, nur ohne Sünde. Und 
darum kann er Mitleiden mit unserer Schwachheit haben 
und denen helfen, die versucht werden. 
 
Gerade in dieser Tatsache liegt ein unendlicher Trost für 
jeden Christen. Der Herr kennt aus tiefster Erfahrung heraus 
alle unsere Nöte; er fühlt mit uns und versteht uns, wenn 
kein Mensch uns versteht. Hat er schon in den Tagen seines 
Fleisches die Versuchung und den Fall des Petrus 
vorausgesehen und für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht 
aufhöre, wie viel mehr sieht er jetzt alles voraus, was uns 
in unserem ganzen Lauf begegnen wird! Und in barmherziger, 
mitleidiger Fürbitte lässt er die Umstände sich so fügen, dass 
wir nicht erliegen, sondern aufgerichtet, gestärkt und bewahrt 
werden. Besonders auch im Blick auf seine treue Fürbitte 
sollen wir nicht sorgen für die Zukunft; er wird schon sorgen 
und - wie bisher, so auch ferner - uns auf seinen 
Gebetsarmen durchtragen. 
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Wir können mit unseren jetzigen Augen nicht in das obere 
Heiligtum hineinschauen. Die Schrift gibt uns aber Winke, 
dass wir einen Verkläger vor Gott haben (Offenb. 12, 10; 
Sach. 3, 1). Wenn wir diesen Verkläger einst für immer 
überwunden haben werden durch des Lammes Blut, dann 
werden wir sehen, welche Bedeutung Jesu hohepriesterliches 
Einstehen vor dem Vater, auch ihm gegenüber, für uns hatte. 
Für Stunden der Anfechtung ist tröstlich, was wir in 1. Joh. 
2, 1 lesen: "Wenn jemand sündigt, so haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater." Nicht nur zur Bewahrung und 
Stärkung bittet er für uns, sondern auch zur Vergebung. Und 
wie könnte er anders, nachdem er sich selbst für unsere 
Sünden geopfert hat? Er ist eben ein treuer Hoherpriester. 
Und wie sollte er uns lassen, wenn wir ihn am nötigsten 
brauchen! Der Vater selber hat ihn uns gegeben, und so 
wollen wir ihm vertrauen. Er betet uns durch und bringt uns 
ans Ziel. 
 
 Im Staube danke ich Dir, Herr Jesus, für alle Deine Fürbitte 
 für mich! Dir allein verdanke ich es, dass ich stehe und in 
 all den Nöten und Versuchungen, die hinter mir liegen, nicht 
 Schiffbruch erlitten habe. Dir will ich von Herzen 
 vertrauen.  Amen. 
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Heb4.16 

C.H.Spurgeon 
Was das Evangelium von uns verlangt. 
"So lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit ..., auf 
dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden." 
Hebr. 4, 16. 
 
Das Evangelium besteht nicht darin, dass w i r  G o t t 
etwas g e b e n, sondern dass wir etwas v o n  G o t t 
e m p f a n g e n. Es besteht im Nehmen aus Seiner Fülle, im 
Trinken aus Seinem "Heilsbrunnen," im Empfangen aus Seinen 
Vorratskammern. Sünder, bedenke es wohl, dass alles, was Gott 
von dir verlangt, um dich erretten und selig machen zu können, 
darin besteht, dass du dir alles s c h e n k e n lässt, und auch 
noch d a s gibt Er dir, dass du Seine Gaben e m p f a n g e n 
k a n n s t. Er verlangt nicht, dass du irgendetwas tust und 
vollbringst, sondern, dass du nur deine leere Hand ausstreckst 
und alles in Empfang nimmst, was du bedarfst. Er heißt dich 
nicht deine Kornhäuser füllen und reich werden, sondern Er will 
nur, dass du in Einfalt und Aufrichtigkeit deine Armut bekennst 
und die Türen deines leeren Hauses auftust, damit Er einen 
solchen Segen über dich ausschütten kann, den du kaum im Stande 
sein wirst zu beherbergen. Hast du diese Wahrheit begriffen? 
Bist du herbeigekommen, um als einer zu leben, der alles aus 
Gottes gütiger Hand empfängt? Bist du bei der Gnadenpforte 
eingekehrt und hast demütig Verlangen nach deiner Erlösung 
getragen? Denn, wenn du solches nicht getan hast, wenn du 
noch nie willig geworden bist, die Reichtümer der göttlichen 
Gnade zu empfangen, statt Ihm deine eigenen befleckten Werke 
darzubringen, wenn du nicht bereit bist, dich von Seiner 
freigebigen Güte beschenken zu lassen, - dann bist du allem, 
was das Evangelium Jesu Christi betrifft, völlig entfremdet. 



 

- 5619 - 

Heb5.7 

C.H.Spurgeon 
"Er ist erhört, darum dass Er Gott in Ehren hatte." 
Hebr. 5, 7. 
 
Er ist erhört von dem Zagen, heißt die Stelle genauer; und dies 
Zagen kann gar wohl aus der höllischen Versuchung entsprungen 
sein, als sei Er ganz und gar verlassen von Gott und Menschen. 
Es mag vielleicht noch schwerere Versuchungen geben, aber ganz 
gewiss ist das eine der schwersten: ganz und gar verlassen zu 
sein. "Siehe," sprach Satan, "Du hast nirgends einen Freund! 
Dein Vater hat sein mitleidiges Herz vor Dir verschlossen. Kein 
Engel seiner Herrlichkeit streckt seine Hand aus, Dir zu helfen. 
Der ganze Himmel hat sich von Dir abgewendet; Du bist verlassen. 
Schaue Deine Gefährten, mit denen Du freundlich verkehrt hast; 
wieviel sind sie wert? Du Mariensohn, siehe Deinen Bruder 
Jakobus, siehe Deinen Lieblingsjünger Johannes und Deinen 
feurigen Apostel Petrus: wie ruhen und schlafen doch die Trägen, 
während Du in Deinen Leiden schmachtest! Siehe, Dir ist kein 
Freund geblieben, weder im Himmel noch auf Erden. Die ganze 
Hölle ist gegen Dich verschworen. Ich habe meine Schreckenshöhle 
geöffnet, ich habe meine Boten überallhin ausgesandt nach den 
Fürsten der Finsternis, damit sie diese Nacht auf Dich 
einstürmen, und wir wollen keine Pfeile sparen, wir wollen unsre 
ganze furchtbare Macht aufbieten, Dich zu stürzen; und was will 
dann aus Dir werden, Du Einsamer?" Mag sein, dass die Versuchung 
solcher Art war; das ist namentlich deshalb glaubhaft, weil die 
Erscheinung des Engels, der Ihn stärkte, seine Furcht 
hinwegnahm. Er wurde erhört vor dem Zagen; Er war nicht mehr 
allein, sondern der Himmel war mit Ihm. Vielleicht eben deshalb 
kam Er dreimal zu seinen Jüngern zurück, wie ein Dichter sagt: 
"Dreimal zur einsamen Stätte, und dreimal zurück 
Ging Er, als sucht' Er bei Menschen stärkenden Trost." 
Er wollte sich überzeugen, ob es denn wirklich wahr sei, dass Ihn 
alle Menschen verlassen hätten; Er fand sie alle schlafend; 
vielleicht aber fand Er einen schwachen Trost darin, dass sie 
nicht aus Falschheit schliefen, sondern vor Kummer; dass der 
Geist wohl willig war, aber das Fleisch schwach. Jedenfalls wurde 
Er erhört vor dem Zagen. Jesus fand Erhörung mitten in seinem 
tiefsten Leiden; meine Seele, auch du findest Erhörung. 
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Heb5.8 

C.H.Spurgeon 
"Wiewohl Er Gottes Sohn war, hat Er doch an dem, das Er litt, 
Gehorsam gelernt." 
Hebr. 5, 8. 
 
Es wird uns gesagt, dass der Herzog unsrer Seligkeit durch Leiden 
ist vollkommen gemacht worden; darum auch wir, die wir sündigen 
und ferne sind von der Vollkommenheit, uns nicht wundern 
dürfen, wenn wir gleichfalls berufen werden, durch Leiden 
hindurchzugehen. Sollte das Haupt mit Dornen gekrönt werden, und 
die andern Glieder des Leibes dürften sich gemächlich wiegen auf 
dem sanften Schoße der Behaglichkeit? Musste Christus durch Meere 
seines teuren Blutes hindurchwaten, um die Krone zu erringen, 
wie dürften wir in silbernen Schuhen trockenen Fußes zum Himmel 
eingehen? Nein! unsers Herrn und Meisters Lebenslauf lehrt uns, 
dass das Leiden notwendig ist, und das wahrhafte, echte 
Gotteskind darf und mag demselben nicht ausweichen, auch wenn es 
könnte. Es liegt aber ein sehr tröstlicher Gedanke darin, dass 
Christus "vollkommen gemacht ist durch Leiden," und der ist: 
dass Er vollkommenes Mitleiden mit uns haben kann. "Wir haben 
nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte Mitleiden haben mit 
unserer Schwachheit." In diesem Mitleid Christi finden wir einen 
kräftigen Trost. Einer der ersten Blutzeugen sagte: "Ich 
ertrage es alles gern, denn Jesus hat vordem gelitten und leidet 
nun gegenwärtig in mir; Er hat Mitleid mit mir, und das stärkt 
mich." Liebe gläubige Seele, halte fest an diesem Gedanken in 
allen Ängsten und Trübsalen. Die Erinnerung an den Herrn Jesum 
möge euch stärken zur Nachfolge in seinen Fußstapfen. Suchet und 
findet eine liebliche Erquickung in seinem Mitleid, und seid 
eingedenk, dass um Christi willen leiden eine Ehre ist, ja, das 
Leiden um seinetwillen ist mehr als Ehre, es ist Herrlichkeit. 
Die Apostel freuten sich, dass sie würdig geachtet wurden, die 
Schmach Christi zu tragen. Gerade soviel der Herr uns Gnade 
gibt, für Christum zu leiden und mit Christo zu leiden, gerade 
soviel erzeigt Er uns Ehre. Der Schmuck eines Christen sind 
seine Trübsale. Die Hoheitsrechte der Könige, die Gott gesalbt 
hat, sind ihre Leiden, ihre Ängste, ihre Schmerzen. Darum wollen 
wir uns nicht flüchten vor der Ehre; wir wollen uns nicht 
abwenden, wenn wir erhöht werden. Die Schmach ehrt uns, und 
der Schmerz verklärt uns. "Dulden wir, so werden wir mit 
herrschen." So wir mit leiden, so werden wir auch mit zur 
Herrlichkeit erhoben werden. 
 
 
 
D.Rappard 
Wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, 
das er litt, Gehorsam gelernt. 
Hebr. 5,8. 
 
Wir schauen hier in eine Leidenstiefe, vor der unser Geist 
in Anbetung stille steht. Der heilige Gottessohn musste 
als Menschensohn den vollkommensten Gehorsam l e r n e n, und 
d i e s e r  G e h o r s a m  l e r n t  s i c h  n u r  i m 
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L e i d e n. Es gibt einen tätigen Gehorsam. Christus hat ihn 
während seines ganzen Erdenwandels geübt. Es gibt aber auch einen 
leidenden Gehorsam, der sich völlig und ergeben unter Gottes Willen 
fügt. Diesen lernte Jesus in Gethsemane unter starkem Geschrei 
und Tränen, und er errang vollkommenen Sieg mit den ewig 
denkwürdigen Worten: "Vater, nicht mein, sondern Dein Wille 
geschehe!" 
 
Lasst uns aus unserem Text zweierlei beherzigen. Immer 
von neuem wollen wir unseren Heiland preisen, dass er vor dem 
furchtbarsten Leiden, nämlich vor der Belastung mit den Sünden 
der ganzen Welt und dem darauf folgenden Fluch und Gericht, 
nicht zurückgebebt ist, sondern gehorsam wurde bis zum Tode am 
Kreuz. Und dann wollen wir in unseren eigenen Leidensstunden ihm 
willig und demütig nachfolgen, und uns mächtig trösten lassen 
durch die Erkenntnis, dass wir n u r auf diesem Wege den 
wahren Gehorsam lernen können, der gerade im tiefsten Weh die 
höchste Seligkeit birgt. 
 
 Amen, Amen! In dem Namen 
 Meines Jesu halt ich still. 
 Es geschehe und ergehe, 
 Wie und wann und was er will. 
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Heb5.9 

C.Eichhorn 
Die Schule des Herrn Jesu 
Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er 
litt Gehorsam gelernt; und zur Vollendung gelang, ist er 
allen, die ihm gehorsam sind, Urheber ewigen Heils geworden. 
Hebr. 5,8.9. 
 
Mancherlei Lehrmeister bieten sich den Menschen an. Wie 
verstehen sie es, ihre Lehren schmackhaft und angenehm zu 
machen! Millionen werden von ihnen betört und verführt. 
Christus ist der einzige und wahre Lehrer. Er ist von Gott 
gekommen. Er lehrte und lebte den Weg Gottes recht. Weil er 
von obenher kam, ist er über alle. Er zeugte von dem, was  
er gesehen und gehört hat. Er brachte die überweltliche 
Gottesordnung in diese Welt, um sie ganz damit zu 
durchdringen. Alle Völker sollen seine Schüler werden. Er 
ruft den einzelnen. Wenn Jesus uns dann angenommen und 
begnadigt hat, sind wir deswegen noch nicht am Ziel. Nun 
beginnen erst die mancherlei Lektionen und Proben. Wir sind 
nicht gleich fehlerlos. Der größte Fehler ist, wenn man 
unfehlbar sein will und sich nichts sagen lassen mag. Solche 
kann der Heiland in seiner Schule nicht brauchen. Er kann 
nur die vorwärtsbringen, die lernwillig sind, ihre Fehler 
einsehen und sich korrigieren lassen. Weise wird, wer sich 
weisen lässt. Der Tor nimmt keine Zurechtweisung an. 
- In der Schule Jesu spielt nicht der Kopf die Hauptrolle, 
sondern der Wille, nicht das Wissen, sondern das Gewissen, 
nicht die Auffassungsgabe des Verstandes, sondern das 
sittliche Auffassungsvermögen. Im Gewissen fasst uns der 
Lehrmeister: Hier deckt er uns unsere Fehler auf, mahnt 
und warnt er uns. Je mehr wir auf seine Stimme im Gewissen 
achten, desto feinfühliger werden wir. Überhören wir 
sie, so nimmt der feine Spürsinn ab. Wenn wir gegen die 
Wahrheitsstimme des Geistes Jesu das Ohr verstopfen, sind 
wir in Gefahr, taub zu werden. Der Herr Jesus lehrt uns im 
Verborgenen unseres Herzens, indem er uns Aufschlüsse gibt, 
uns mahnt, straft und richtet. Oder er lehrt uns durch sein 
Wort, das von außen an uns kommt. Auch lehrt er uns durch 
allerlei Schickungen und Lebenserfahrungen. Immer handelt 
sich's darum, dass wir unseren Willen hergeben lernen. Der 
Meister selbst übte und lernte in seinen Erdentagen Gehorsam. 
Zuletzt musste er lernen, auch zu dem schweren Leidensweg Ja  
zu sagen. So müssen wir Gehorsam lernen in allen Lagen und 
Verhältnissen, vor allem auch im Leiden. - Bei uns hapert's 
oft sehr, besonders wenn es gilt, Schweres zu tragen, uns 
Kränkungen gefallen zu lassen. Wir machen meist langsame 
Fortschritte. Das Zeugnis der Reife, das zur Aufnahme in  
die himmlische Gottesstadt befähigt, wollen wir aber doch 
erlangen. Wer möchte dort vor einer verschlossenen Tür stehen? 
Wir wollen ans Ziel der Vollendung kommen. Darum lasst uns 
unverdrossen weiterlernen! 
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Heb5.12 

C.H.Spurgeon 
"Und die ihr solltet längst Meister sein, bedürft wiederum, 
dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehre 
und dass man euch Milch gebe."  Hebr. 5, 12. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Kind, das stets kindlich und ein 
Kleinkind bliebe, würde ein Ungeheuer sein." 
 
Wie vergnügt die Eltern auch über den Kleinen waren, als er ein 
Kindlein war, so würden sie doch tief betrübt sein, wenn er 
Jahr um Jahr ein winziges Ding bliebe; in der Tat, sie würden 
es für ein großes Unglück halten, die Eltern eines Zwergs zu 
sein. Was sollen wir dann von denen in unseren Gemeinden sagen, 
die niemals wachsen? Sie sind nach fünfzig Jahren nicht 
vorwärts gekommen! Kindlein, die sechzig Jahre alt sind! 
 
Ich habe in meinem Haus ein sonderbares Bild, das aus den 
Porträts meiner Söhne besteht, die einundzwanzig Jahre lang  
an ihren Geburtstagen aufgenommen worden sind. Sie beginnen im 
Kinderwagen und enden als erwachsene junge Männer. Dies ist 
interessant und der Natur gemäß; aber ach, ich habe geistliche 
Kinder, die ich im Kinderwagen milder Tröstungen vor zwanzig 
Jahren fuhr, und sie sind noch immer Kindlein, brauchen so viel 
Sorgfalt wie je, und sind ebensowenig fähig allein zu gehen. 
Ach, dass so viele, die Soldaten sein sollten, Schwächlinge 
sind; dass die, welche Männer, sechs Fuß hoch, sein sollten, so 
verkrüppelt sind, dass sie bloße Däumlinge in der Gnade sind. 
 
O, dass wir Gnade hätten, in der Gnade zu wachsen, und 
besonders in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu 
Christi. Gott, errette uns von einem Leben, das nicht wächst, 
und von einem Wachstum, das nicht gesund ist. 
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Heb6.6 

J.A.Bengel 
Sie halten den Sohn Gottes für Spott. (Hebräer 6, 6) 
 
Wenn man sehen könnte, was für eine Vorstellung von 
Christus sich viele machen, die sich doch nach ihm nennen 
und meinen, sie wollen auch in den Himmel kommen, so 
sollte man erschrecken. Wenn man im gemeinen Umgang 
einen Simpel vor sich hat, den man bereden kann, was man 
will, den man das einemal foppen, und das andermal wieder 
anschweigen kann, der fünfe, wie man sagt, gerade sein lässt, 
so gehen mutwillige Leute nicht viel geringschätziger mit ihm 
um, als manche dem begegnen, aus dessen Munde das scharfe 
Schlachtschwert geht. 
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Heb6.11 

N.v.Zinzendorf 
Die Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende.  Hebr. 6, 11. 
 
Die gewisse, beständige Hoffnung, zu unserem Herrn 
heimzukommen, macht hier schon das Leben selig, und ist ein 
Stück unserer Freude und des inneren Glücks. So oft es Abend 
wird, haben wir wieder eine Tagereise zurückgelegt, folglich 
sind wir Ihm um einen Tag näher als gestern. Das sind Worte, 
mit denen wir uns alle Abende trösten können. Und wenn wir auch 
nicht wissen, ob diese Nacht die letzte ist, so wissen wir 
doch, es geht auf eine letzte Nacht zu; die Tage werden erfüllt, 
und am Ende der Tage wird Wirklichkeit werden, mit welchem 
keine Erwartung, die man jemals gehabt hat, in Vergleich kommt. 
Denn wenn das Lamm einmal erscheint, oder wir kommen zu Ihm, 
was wird es danach doch alles sein! 
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Heb6.12 

C.H.Spurgeon 
"Werdet nicht träge, sondern Nachahmer derer, welche durch 
Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben."  Hebr. 6, 12. 
 
Verheißungen und Gebote. 
Wenn du begehrst, dass die Verheißungen an dir erfüllt werden, so 
siehe zu, d a s s  d u  d i e  G e b o t e  e r f ü l l s t, a n 
w e l c h e  d i e  V e r h e i ß u n g e n  g e k n ü p f t 
sind. Folge dem Beispiel Moses nach. Mose wusste, dem Volk Israel 
sei eine Verheißung gegeben, dass durch sie das Heil in die Welt 
kommen sollte; um aber diese Verheißung zu erlangen, musste er 
sich in der Selbstverleugnung üben, darum "wollte er nicht ein 
Sohn heißen der Tochter Pharaos" und erwählte viel lieber, mit 
dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung 
der Sünde zu haben." Wenn dir die V e r h e i ß u n g  befiehlt, 
dich  s e l b s t  z u  v e r l e u g n e n, so kannst du jene 
nicht ohne dieses erlangen. Tue dies, so wirst du die Erfüllung 
empfangen. Oder setze den Fall, die Verheißung erfordere M u t 
von dir, d a n n  s e i  m u t i g. Oder wenn die Verheißung   
G e h o r s a m verlangt, so gehorche. Erinnere dich, wie Rahab 
das rote Seil in das Fenster ihres Hauses hing, weil dies das 
Zeugnis ihres Glaubens war. Dann tue du auch so. Tue, was dir 
Christus befohlen hat. Verachte kein Gebot, wie unwichtig es dir 
erscheinen mag. Tue, was dir der Meister sagt und wende nichts 
dagegen ein, denn das ist ein arger und fauler Knecht, der  
seines Herrn Gebote in Frage stellt. Auch du wirst, wie der  
Kämmerer aus dem Mohrenland, gewiss deine Straße weiter ziehen  
mit Freuden, wenn du gehorsam gewesen bist. Oder ist die  
Verheißung etwa denen gegeben, die dem Land "ein böses Geschrei"  
machen? Bedenke doch, dass Kaleb und Josua die einzigen waren,  
welche die Verheißung empfingen, weil sie allein Gott die Ehre  
gaben. So ehre auch du Gott. Lass eine höhnische Welt dein  
furchtloses Zeugnis vernehmen, dass dein Gott gut und treu sei.  
Gib durch dein Seufzen und Murren den Leuten nicht Anlass zu dem  
Verdacht, als ob du einen harten Herrn hättest, dessen Knechte  
keine Freude, keinen Trost und keinen Frieden genießen. Lass  
jedermann erkennen, dass Der, dem du dienst, kein ägyptischer  
Amtmann ist; Sein Joch ist sanft, Sein Dienst ist Freude,  
Sein  Lohn unaussprechlich. "Wer Mich ehrt, den will ich  
wieder ehren." Habe Acht, dass du die Gebote gehorsam erfüllst,  
so erfüllt dir Gott Seine Verheißungen. 



 

- 5627 - 

Heb7.16 

S.Keller 
Hebr. 7, 16: «... welcher nicht nach dem Gesetz des 
fleischlichen Gebotes gemacht ist, sondern nach der Kraft 
des unendlichen Lebens.» 
 
Nach dem Gesetz des Mammonismus kann es keinen Wichern und 
Bodelschwingh, keine einzige Diakonisse gegeben haben, deren 
Lebensmotiv selbstlose Liebe gewesen ist. So hier: nach dem 
Gesetz des fleischlichen Gebotes kann es keinen sündlosen 
Heiland geben, der für uns zu sterben bereit ist und der 
nachher als der Auferstandene seine Reichsgemeinde in aller 
Welt leitet und belebt. Aber nach der Kraft des unendlichen 
Lebens, d.h. nach der Wirkung der Liebe Gottes hat es 
solchen Eingriff in die menschliche Geschichte gegeben, und 
seither ist in Jesu Reich eine Drahtleitung vorhanden, durch 
welche unendliches Leben hingeleitet werden kann. Die letzte 
Kraftzentrale ist das Herz Gottes; von daher strömt das 
unendliche Leben heraus. Wie ungeheuer weit ist schon der 
Spielraum des endlichen Lebens in seinen Geschöpfen auf 
Erden. Wie groß wird dann das unendliche Leben sein, das 
Jesus uns zu bringen kam! Wer an den Sohn glaubt, der hat 
das ewige Leben. Achte mit heiliger Ehrfurcht auf jede 
Bezeugung desselben in deinem Herzen: es ist ein Stückchen 
Ewigkeit. Wird irgendwo und wie etwas davon sichtbar, dann 
blitzt die Unsichtbarkeit in unsere Alltagswelt hinein. 
 
 Herr, zeige uns die Geheimnisse des unendlichen Lebens,  
 soviel unsere einfältigen Sinne jetzt davon fassen können,  
 damit unsere Sehnsucht stärker und unser Wandel treuer wird.  
 Wir freuen uns deiner und unserer Zukunft im Licht!  Amen. 
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Heb7.25 

C.H.Spurgeon 
Christi Fürbitte. 
 
Der Herr Jesus hat das Gefängnis gefangen geführt und sitzt 
nun zur Rechten Gottes und bittet unaufhörlich für uns. Kann 
dein Glaube sich Ihn denken? Wie ein levitischer Hoherpriester 
der früheren Zeit steht Er da mit ausgebreiteten Händen; 
Majestät ist in Seinem Antlitz, und was Er spricht, hat Kraft 
und Gültigkeit. Auf Seinem Haupt strahlt das hellglänzende 
goldene Stirnband Seiner Priesterwürde, und auf Seiner Brust 
funkeln die Edelsteine, auf welchen die Namen der Seinen 
unvergänglich eingegraben sind. Höre, wie Er bittet und fleht. 
Vernimmst du nicht, um was sich's handelt? Ist's denn nicht 
dein Gebet, das Er vor den Gnadenthron bringt? Das Gebet, das 
heute Morgen von deinen Lippen geflossen ist, legt Christus 
jetzt vor dem Thron Seines Vaters nieder; das Gelübde, das du 
soeben ausgesprochen hast, bringt Er Ihm dar. Er ist der Altar 
und Priester, und mit dem süßen Geruch Seines eigenen Opfers 
macht Er unsere Gebet angenehm. Und dennoch ist's möglich, 
dass du schon oft lange gebetet und keine Erhörung gefunden 
hast. Du armer, weinender Beter! Du hast den Herrn gesucht, 
und es hat nicht geschienen, als ob Er auf dich merken 
wollte, oder wenigstens hat Er dich nicht erhört, wie's dein 
Herz wünschte, und du bist nun darüber ganz betrübt und 
niedergeschlagen. Aber "welche Ihn ansehen und anlaufen, derer 
Angesicht wird nicht zu Schanden." Wenn dir's nicht gelingt, 
so gelingt's Ihm; wenn deine Fürbitte nicht beachtet wird, so 
kann Seine Fürbitte nicht übergangen werden; wenn deine Gebete 
sind wie das Wasser, das im Boden versiegt und nicht wieder 
gesammelt werden kann, so sind Seine Gebete nicht auch so; Er 
ist Gottes Sohn, Er bittet und empfängt, Gott kann Seinem 
eigenen Sohne nichts verweigern, wenn Er Ihn jetzt um etwas 
bittet, Er, der uns einst das Heil mit Seinem Blut erkauft 
hat. O, so sei denn guten Muts, sei fröhlich und getrost 
und fahre fort in deinem Gebet, denn der Herr Jesus "lebet 
immerdar und bittet" für dich. 
 
 
 
D.Rappard 
Er kann selig machen immerdar, die durch ihn zu Gott 
kommen, und lebet immerdar und bittet für sie. 
Hebr. 7,25. 
 
Noch einmal kommen wir zurück auf das, was unser verklärtes 
Haupt im Himmel für die Seinen tut. In der Macht seines 
immerwährenden Lebens b i t t e t  e r  f ü r  s i e. 
Er, der große Hohepriester, trägt ihre Namen eingegraben in 
seinem Brustschildlein. W i e er betet und w a s er betet, 
davon bekommen wir eine Ahnung, wenn wir das hohepriesterliche 
Gebet lesen, das er in seiner letzten Erdennacht zu seinem Vater 
emporsandte. Da ist uns, wie durch einen Spalt, ein Blick 
gewährt in das Herz unseres hochgelobten Herrn. 
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Er nennt uns die Seinen, die ihm vom Vater g e g e b e n 
sind. Welch ein Reichtum liegt allein schon in dieser Tatsache! 
Er bittet für uns um B e w a h r u n g und H e i l i g u n g, 
um die E i n i g u n g unter all den Seinen, und mit der 
Majestät eines königlichen Willens bittet er um unsere 
Vollendung im Anschauen seiner H e r r l i c h k e i t. Wer 
kann sagen, wie viel Gnade und Segen schon geflossen ist aus 
der wundersamen Fürbitte des Herrn! 
 
O Erdenpilger, umgeben von Angst und Schwachheit, 
täglich ausgesetzt den Versuchungen der Welt, des Satans und 
deiner eigenen bösen Natur, faß es tief zu Herzen: D e i n 
H e i l a n d  b e t e t  f ü r  d i c h. Freue dich wie ein 
Kind dieser seligen Gewissheit. 
 
 Weil Du, Jesu, für mich bittest, 
 Weil Du mich vor Gott vertrittest, 
 Weil Du nie mich wirst verlassen, 
 Kann ich volle Freude fassen. 
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Heb8.10 

D.Rappard 
Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr 
Herz will ich es schreiben. 
Hebr. 8,10. 
 
Noch ein letztes Wort über das heilige Gesetz Gottes, ein 
überaus seliges, heilbringendes Wort. Wir reden nicht 
mehr von dem auf zwei steinernen Tafeln geschriebenen Gesetz, 
das wohl Gottes Willen offenbarte, aber keine Kraft gab zum 
Gehorsam. Nein, unser heutiges Wort spricht von dem Gesetz des 
Neuen Bundes, das geschrieben wird auf die fleischernen 
Tafeln des Herzens, das Gottes Willen inwendig erkennen 
lehrt, zugleich ein herzliches Verlangen weckt, danach zu tun 
und die lebendige Kraft schenkt, ihn zu vollbringen. Da ist 
nicht mehr ein ä u ß e r e r  Z w a n g, sondern ein i n n e r e r 
D r a n g. 
 
O liebes Herz, möchtest du dieses Vorrecht besitzen? 
Möchtest du nicht länger unter dem Gesetz, sondern unter der 
Gnade sein? Hier ist der Weg dazu. Tritt ein in den neuen 
Bund, den Gott dir anbietet. Dieser Bund ist versiegelt durch 
das Blut Jesu Christi. In ihm streckt der heilige Gott auch 
dir gleichsam die Hand entgegen. Lege deine Hand in die seine 
und nimm gläubig an, was er dir darbietet: V e r g e b u n g der 
Sünden, sein Gesetz in deinem Herzen, das ist H e i l i g u n g 
des Lebens, und die selige G e m e i n s c h a f t mit ihm selbst. 
 
 Ja, Amen, da sind beide Hände, 
 Auf's neue sei Dir's zugesagt: 
 Ich will Dich lieben ohne Ende, 
 Mein alles werde dran gewagt. 
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Heb9.12 

C.H.Spurgeon 
"Christus aber ist gekommen ... und hat eine ewige Erlösung 
erfunden."  Hebr. 9, 11-12. 
 
Kaiserliches Einkommen und kleine Ausgaben. 
Thomas Manton sagt: "Es ist Torheit zu meinen, dass eines 
Kaisers Einkommen nicht eines Bettlers Schulden bezahlen werde. 
Christus hat es unternommen, des Sünders Schuld zu berichtigen, 
und Er hat Geld genug zu zahlen." 
 
Welch freudenvoller Gedanke! Groß, wie meine Schuld vor 
der Gerechtigkeit Gottes ist, so kann sie doch sicherlich 
abgetragen werden durch die Reichtümer in der Herrlichkeit, 
welche dem Herrn Jesus gehören. Es ist eine überwältigende 
Schuld für mich, aber nun, da mein Erlöser sein Blut vergossen 
hat, wird es wie ein Nichts für Ihn sein. Das Einkommen eines 
Cäsars würde die Schulden eines armen Mannes tilgen und dabei  
kaum eine Verminderung erleiden; weit mehr noch wird das  
unendliche Verdienst Jesu meine Sünden tilgen und unendlich  
voll bleiben. Wo kann also der Unglaube eine Entschuldigung  
für sein Dasein finden? Es kann keinen wirklichen Grund zur  
Furcht geben. 
 
 Komm, mein Herz, sieh nicht so sehr auf deine gegenwärtige und 
 dringende Bedürftigkeit, als auf die Vorräte deines Herrn, die 
 grenzenlos und alle dein eigen sind. 
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Heb9.20 

C.H.Spurgeon 
"Das ist das Blut des Testaments." 
Hebr. 9, 20. 
 
Es wohnt eine besondere Kraft schon in dem bloßen Namen des 
Bluts, und sein Anblick ergreift uns immer. Ein mitleidiges Herz 
kann nicht einmal einen Sperling bluten sehen, und wenn es nicht 
daran gewöhnt ist, wendet es sich mit Schrecken ab, wenn ein 
Tier geschlachtet wird. Das Blut der Menschen aber ist etwas 
besonders Geheiligtes: es ist Mord, wenn im Zorn Blut vergossen 
wird; es ist ein entsetzliches Unrecht, wenn es im Kriege 
vergeudet wird. Beruht dieser furchtbare Ernst darauf, dass im 
Blut das Leben ist, und sein Vergießen zum Zeichen des Todes 
wird? Wir glauben, ja. Wenn wir uns aufmachen, das Blut des 
Sohnes Gottes zu betrachten, so wird unsre ehrfurchtsvolle Scheu 
noch vermehrt, und wir erzittern, wenn wir an die Sündenschuld 
und an die furchtbaren Strafgerichte denken, die der 
Sündenträger auf sich genommen und erduldet hat. Das Blut 
ist allezeit kostbar, aber es ist unnennbar köstlich, wenn es 
aus der Seite Immanuels strömt. Das Blut Jesu besiegelt den 
Gnadenbund und macht ihn für alle Zeiten unantastbar. Bündnisse 
wurden vor alters durch Opfer geheiligt, und der ewige Bund 
wurde auf gleiche Weise bestätigt. Ach, welche Wonne, dass wir auf 
dem sichern Grunde göttlicher Zusagen errettet werden, die nie 
können gebrochen werden! Seligkeit auf Grund der Werke ist ein 
zerbrechliches und schadhaftes Fahrzeug, dessen Schiffbruch 
unvermeidlich ist; aber die Bundesarche fürchtet keine Stürme, 
denn sie ist durchs Blut vor aller Gefahr gesichert. Das Blut 
Jesu verleiht seinem Testament Rechtsgültigkeit. Ein Testament 
hat keine Gültigkeit, bis der Tod ihm Rechtskraft verleiht. 
Darum ist des Kriegsknechts Speer eine köstliche Glaubensstütze, 
weil er beweist, dass unser Herr Jesus wirklich tot war. Es ist 
hierüber gar kein Zweifel möglich, und wir dürfen fest auf das 
Vermächtnis zählen, das Er den Seinen hinterlassen hat. Selig, 
wer seinen Anspruch an die himmlischen Heilsgüter in seinem 
sterbenden Heilande fest und gewiss macht! Aber redet dieses Blut 
nichts zu uns? Will es nicht, dass wir Ihm uns heiligen, die Er 
erlöset hat? Fordert es uns nicht auf zur Erneuerung unsres 
Lebens, zur völligen Heiligung für unsern Herrn? Ach, dass wir 
doch die Macht des Blutes erkenneten, und sie an uns heute abend 
wirksam fühlten! 
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Heb9.22 

C.H.Spurgeon 
"Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung." 
Hebr. 9, 22. 
 
Das ist die Stimme der unwandelbaren Wahrheit. Unter der 
alttestamentlichen Zucht wurden die Sünden niemals, auch 
nicht einmal vorbildlich, gesühnt ohne Blutvergießen. 
Und das steht fest: es gibt keine Sündenvergebung ohne 
Versöhnung. Darum ist's klar, dass mir außer Christo keine 
Hoffnung bleibt; denn es gibt kein andres Blutvergießen, das 
würdig wäre, eine Versöhnung zu heißen für unsre Sünden. Glaube 
ich nun an Ihn? Ist mein Herz mit dem Blut seines Sühnopfers 
besprengt? Alle Menschen sind darin einander ebenbürtig, dass sie 
Ihn nötig haben. Und seien wir auch noch so großherzig, sittlich 
rein, liebenswürdig oder aufopfernd, so erleidet darum die 
Regel keine Ausnahme um unsertwillen. Die Sünde weicht keiner 
geringeren Macht, als der Macht des Blutes Jesu, welchen Gott 
hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl. Welch eine große Gnade, 
dass dieser eine Weg der Vergebung uns offen steht! Sollen wir 
einen andern suchen? 
 
Leute, die sich mit einem äußerlichen Christentum begnügen, 
begreifen unsre Freude darüber nicht, dass alle unsre Sünden uns 
vergeben werden um Christi willen. Ihre Werke und Gebete und 
Gottesdienste gewähren ihnen doch so wenig Trost, und es kann 
ihnen auch nicht wohl zu Mute sein, weil sie das eine große Heil 
versäumen und eine Vergebung suchen ohne Blut. Meine Seele, 
halte stille und betrachte, dass Gottes Gerechtigkeit nicht anders 
kann, als die Sünde strafen; siehe, wie diese Strafe ganz auf 
unsern Herrn Jesum gelegt ist, und falle nieder in demütiger 
Freude und küsse die teuren Füße Dessen, der mit seinem Blut dir 
Versöhnung erworben hat. Umsonst sucht der, dem das Gewissen 
erwacht, eine Zuflucht und einen Trost in Gefühlen und 
Vernunftschlüssen: das haben wir uns in dem Ägypten unsrer 
Gesetzesknechtschaft angewöhnt. Die einzige Linderung für ein 
schuldbeladenes Gewissen ist der Anblick Jesu, der am Kreuze 
leidet. "Im Blut ist das Leben," spricht das levitische Gesetz, 
und halten wir fest an der Gewissheit, dass es das Leben des 
Glaubens und der Freude und jeder andern heiligen Gnade ist. 
 
 "Ein Glaubensblick auf Jesu Bluten - Gibt meinem blöden Herzen Mut; 
 Die Quelle reichster Gnaden-Fluten - Ist sein für mich vergoss'nes Blut!" 
 
 
 
D.Rappard 
Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. 
Hebr. 9,22. 
 
In diesem Wort ist ein großes Gesetz des Reiches Gottes 
dargelegt. Bei diesem Wort scheiden sich die Geister. Gott 
selbst hat es gesagt, als er anordnete, dass in jener Passah-Nacht 
das Blut eines Lammes sollte an die Türpfosten der Hütten 
Israels gestrichen werden: "D a s  B l u t  s o l l  e u c h 
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z u m  Z e i c h e n  s e i n". Ja, das Blut Jesu Christi ist 
zum Zeichen gesetzt im Himmel und auf Erden. Es ist notwendig 
zur Vergebung der Sünden. 
 
I m  B l u t  i s t  d a s  L e b e n. Das ausgegossene Leben 
Jesu ist allein imstande, unseren Tod zu töten, unsere Schande 
zu tilgen. Wer seinen Schaden tief erkennt, weiß, dass ihm zur 
vollen Reinigung nichts anderes helfen kann, als das teure Blut 
des Sohnes Gottes. 
 
Ein Christ des Altertums hatte einst einen Traum. Seine 
Taten waren in eine Waagschale gelegt, und es sollte sich 
entscheiden, ob sie vor Gott bestehen könnten. Ach, die Schale 
mit den guten Taten schnellte hoch hinauf; sie war zu l e i c h t. 
Die Übeltaten wogen schwerer. Flehend blickte der Christ empor. 
Siehe, da fiel e i n  T r o p f e n  B l u t in die zu leicht 
erfundene Schale. Sofort sank sie beschwert hinunter. Der 
Tropfen Blutes hatte sie vollgewichtig gemacht vor Gott. 
 
 Nichts kann ich vor Gott ja bringen 
 Als nur Dich, mein höchstes Gut. 
 Jesu, es muss mir gelingen 
 Durch Dein teures, wertes Blut! 
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Heb9.24 

C.O.Rosenius 
Christus ist eingegangen in den Himmel selbst, nun vor dem 
Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Hebr. 9, 24. 
 
Christus war vom Vater gegeben und verordnet, um als der 
andere Adam an unserer Statt vor dem Gesetz zu stehen. Von 
der Krippe bis zum Grabe war und handelte Er an unserer 
Statt. Das lehrt die Schrift ausdrücklicher als irgend etwas 
sonst. "Den, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns 
zur Sünde gemacht." Er übernahm unsere Pflichten und Schulden 
- "unter das Gesetz getan, auf dass Er die, so unter dem 
Gesetz waren, erlöste." Was Er tat, das taten wir; was Er 
litt, das haben wir erlitten - "sintemal wir halten, dass, so 
einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben." 
Nachdem Er nun alle Gerechtigkeit für uns erfüllte und wir 
sie in Ihm erfüllten, kehrte Er unter dem Freudengesang des 
Himmels wieder dahin zurück, woher Er gekommen war. Und was 
tut Er nun für uns im Himmel? Der Apostel sagt: "Auf dass Er 
erscheine, sich zeige, sich darstelle vor dem Angesicht 
Gottes für uns." Er stellt sich dem Vater dar, nicht nur mit 
Seinen verklärten Narben als Zeichen Seines überschwenglichen 
Gehorsams, sondern in dem ganzen schönen Schmuck der 
vollkommenen Erfüllung des Gesetzes für uns. Als solcher ist 
Er das ganze Wohlgefallen, die Freude und Wonne des Vaters. 
"Aber das ist Er ja von Ewigkeit her gewesen", dürftest du 
sagen. Beachte! Er ist es nicht nur als das ewige Wort, das 
im Anfang bei Gott war, sondern jetzt ist Er dieses alles als 
der Menschensohn, als der andere Adam, als das Haupt und der 
Bürge Seines menschlichen Geschlechts. Nicht allein, dass Er 
sich dem Vater darstellt, Er vergegenwärtigt oder vertritt 
in Seiner Person zugleich alle Seine Glieder vor dem Vater. 
Beachte, wie der Apostel redet: "Er erscheint vor dem 
Angesicht Gottes für uns" - "für uns" - beachte, "für uns!" 
So wie der ewige Vater einst das ganze Menschengeschlecht in 
dem einen Adam sah, so sieht Er jetzt alle Glieder Christi 
allein in Christus. In Christi Gestalt sieht Er unsere 
Gestalt, in Christi Reinheit, Schönheit und Liebenswürdigkeit 
sieht Er die unsrige. Jesus sagt ausdrücklich: 
"Ich heilige Mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt 
seien in der Wahrheit." Und Paulus sagt: "Er hat uns 
angenehm gemacht in dem Geliebten." Aber wenn der Vater uns 
in Christus sieht, dann folgt daraus, dass Er uns in Christus 
auch liebt, "mit der Liebe, mit der Er Ihn liebt", und die 
deshalb in der Schrift Seine "Liebe in Christus Jesus" 
genannt wird. 
 
Dieser himmlische Ratschluss, dieses herrliche Verhältnis kann 
mit keinem irdischen Bild verglichen werden. Lasst uns 
deshalb als ein schwaches Beispiel uns vorstellen, es habe 
der König Pharao - dem Joseph alles in allem seine rechte 
Hand und des Volkes Retter war - im Blick auf die anderen 
Söhne Jakobs das gleiche Bild wie das des Joseph vor Augen 
gehabt. So hielt er sie dann alle in demselben Maße für 
liebenswürdig, liebte sie darum mit derselben Innigkeit und 
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bestimmte für sie dieselben Ehren, Wohltaten und Vorzüge, die 
dem Joseph erwiesen wurden. In dieser Weise hätte Pharao 
dann den Ruben, den Simeon, den Benjamin usw. in Joseph 
geschaut, sie in Joseph umarmt, und Joseph hätte seine Brüder 
vor dem König vertreten und in seiner eigenen Person die 
ihrige vor das Auge des Pharao gebracht. Nun, in solcher 
Weise vertritt Christus uns vor dem Vater, mit dem großen 
Unterschied allerdings, dass der himmlische Vater sich unsere 
Gleichheit mit Christus nicht einbildet, sondern wir besitzen 
dieselbe auch wirklich, nämlich nach dem göttlichen 
Zurechnungsgesetz und durch die wirkliche Vertretung Christi 
an unserer Statt, Seine wirkliche Erfüllung aller 
Gerechtigkeit für unsere Rechnung. Möchte sich aber niemand 
eine so irrige Vorstellung davon machen, als ob Gott nicht 
wüsste, dass wir unreine Sünder sind. Das weiß Er wohl. Darum 
führt Er uns durch alle jene Läuterungsflammen, in denen wir 
häufig so ganz verschmachten wollen. Er betrachtet, Er 
richtet uns aber nicht mehr nach dem, was wir in uns selbst 
sind, sondern nach dem, was wir in Seinem geliebten Sohne 
sind. Deshalb liebt Er uns auch über alles, ja, weit mehr 
als unser Verstand es fassen kann, auch mitten in den 
mancherlei Schwachheiten und Gebrechen, die uns plagen. 
Während wir seufzen und meinen, dass wir ganz 
verabscheuungswürdig vor Ihm seien, hat Er Seine Augenweide 
an uns, weil Christus für uns vor dem Angesicht Gottes 
erscheint. 
 
Nun kommt es nur darauf an, dass wir uns hieran genügen lassen 
und in nichts anderem erfunden werden wollen als in Christus. 
Willst du dich nicht trösten lassen, bevor du selbst heilig 
bist, dann willst du in deiner eigenen Heiligkeit erfunden 
werden. Willst du an Gottes Freundschaft zweifeln, weil du 
deinen Glauben nicht so findest, wie er sein soll, dann 
willst du in deinem Glauben erfunden werden. Glaubst du, 
Gott könne dich nicht lieben, solange du dich so trocken und 
kalt in deinem Herzen fühlst, dann willst du dich in deinen 
warmen Empfindungen erfinden lassen. Meinst du, Gott werde 
dich mehr lieben, wenn diese oder jene Tugend in vollendeter 
Schönheit an dir zu sehen sei, dann sind es deine Tugenden, 
in denen du erfunden werden willst. Du willst selbst dein 
Hoherpriester sein, du willst in deinem eigenen Namen selig 
werden. Hüte dich vor dem Aufruhr des Unglaubens gegen den 
Gesalbten des Herrn! "Es ist in keinem andern Heil, ist 
auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
darin "wir sollen selig werden, denn allein in dem Namen 
Jesus Christus." 
 
 Ich weiß sonst nichts zu sagen, 
 Als dass ein Bürge kam, 
 Der meine Schuld getragen, 
 Die Rechnung auf sich nahm 
 Und sie so völlig hingezählt, 
 Dass von der ganzen Menge 
 Auch nicht ein Stäublein fehlt. 
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Heb9.27 

P.Jetter 
Eine notvolle Verhaltensweise 
Hebräer 9, 27-28 
 
Am Anfang des Krieges arbeitete auf unserem Hof eine Zeitlang 
ein Kriegsgefangener. Er war ein akademisch gebildeter Mann in 
ehemals guter beruflicher Position. In der Erinnerung an ihn, 
ist mir am stärksten seine Ehrfurcht vor dem Leben erhalten 
geblieben. Sein Grundsatz, den er im gebrochenen Deutsch immer 
wieder sagte, war folgender: 'Alles wollen leben'.  Vor ihm 
war alles sicher, ob es eine Fliege, ein Käfer oder eine Maus 
oder irgendein anderes Tier war, er tötete keines. Meine 
Eltern haben dann mitgeholfen, dass er noch während des Krieges  
in seine polnische Heimat zurückkehren konnte. Wir haben aber 
nie mehr etwas von ihm gehört. Das aber nur nebenbei. 
 
Man muss dieser Einstellung gewiss nicht nachahmen. Aber sie 
bringt doch eine Wahrheit zum Ausdruck: Alles, was lebt, 
klammert sich an sein Leben.  Beim Menschen ist das um vieles 
stärker als bei der Kreatur, weil er durch die Vernunft ein 
Wissen und ein Fragen zugleich hat, welches ihn in große  
Bedrängnis bringen kann. 
 
Deshalb flüchtet er sich, was das ewige Leben, was Tod und  
Auferstehung anbetrifft, in eine Position, die diesen  
Wahrheiten gegenüber von Verleugnung und Verdrängung geprägt  
ist. Im Psalm 90, 4 steht aber geschrieben: 
"Du lassest sie dahinfahren wie ein Strom." 
 
Wie natürlich und heilig zugleich ist doch diese Wahrheit. Ich  
wurde heute in einer Arztpraxis mit dem freundlichen Wort  
begrüßt: 'Sie sehen gut aus!' Ich antwortete: Das ändert aber  
nichts an der Tatsache, dass wir immer älter geworden sind, so  
oft wir uns sehen. Sie stimmte zu, denn diese Tatsache ist ja  
nicht zu leugnen; sie kann auch nicht verändert werden. Der  
Strom, in dem wir uns befinden, fließt unaufhaltsam, ohne  
Stillstand in Richtung Ewigkeit. Und an jedem Abend stehen wir  
vor der Erkenntnis, dass wir wieder um 24 Stunden der Ewigkeit  
nähergekommen sind. Das sollten wir an keinem Abend vergessen. 
Ein Liederdichter hat das einmal so zum Ausdruck gebracht: 
 
 'O Ewigkeit du Donnerwort, 
 O Schwert das durch die Seele bohrt, 
 O Anfang sonder Ende.' 
 
Aber der natürliche Mensch lebt in einem grausamen Widerspruch.   
Einerseits hängt er mit allen Fasern an seinem irdischen Leben,  
und andererseits verweigert er sich in oft absoluter Weise der 
Ausrichtung auf das ewige Leben. Er klammert sich an dasjenige 
Leben, das er nicht festhalten kann, und dem Leben das 
unverlierbar ist, verschließt er sich. Einer der Missionare, 
welche vor Jahrzehnten von dem Stamm der Aucas umgebracht 
wurden, hatte zuvor in sein Tagebuch geschrieben: 'Der ist 
nicht töricht, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu 
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gewinnen, was er nicht verlieren kann'. Er hat dieses Zeugnis 
mit seinem Blut besiegelt. 
 
Warum stellen sich nun so viele, vielleicht sogar die meisten 
Menschen, so abweisend und ablehnend gegenüber der Botschaft 
Christi in Joh. 11,25-26: "Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich  
stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird 
nimmermehr sterben." 
 
Unser vorangestelltes Textwort kann uns dazu eine Auskunft 
geben. Es ist dem Menschen gesetzt einmal zu sterben, danach 
aber das Gericht. Das kommende Gericht ist es! 
 
Auch der entschiedenste Gottesleugner steht auf schwankendem 
Boden. Seinen stolzen Worten widerspricht die Stimme des 
Gewissens, das in ihm ist. Diese Stimme kommt von Gott. Sie 
straft das ungöttliche, selbstsichere und selbstgerechte Wesen 
und weist auf das kommende Gericht hin. Im tiefsten Grunde 
fürchtet sich der Mensch vor diesem Gericht, deshalb lehnt er 
das Weiterleben nach dem Tod ab. Wenn es keine Auferstehung 
gibt, dann kann es auch kein Gericht geben. Deshalb die 
Devise: Mit dem Tod ist alles aus. Für diese Festlegung wird 
viel Energie verwendet, aber es ist Verschwendung; denn sie 
macht niemals frei von Zweifeln und bringt keinen Frieden. 
Angst ist ihr Begleiter. 
 
Wie gut haben es dagegen die Menschen, die im Glauben zum 
Herrn gekommen sind. Über ihrer Schuld ist an Ihm am Kreuz das 
Gericht vollzogen worden. Wer an Ihn glaubt, braucht sich 
nicht mehr zu fürchten. 
 
Joh. 5,24 sagt: "Er kommt nicht in das Gericht; sondern er ist 
vom Tode zum Leben durchgedrungen." 
 
Unter dieser Gnade dürfen wir in Dankbarkeit leben; denn es 
steht geschrieben in Sach. 14,7: "Und um den Abend wird es 
Licht sein." 
 
 'O wie selig sind die Seelen, 
 die mit Jesus sich vermählen, 
 die sein Lebenshauch durchweht, 
 dass ihr Herz mit heißem Triebe 
 stündlich nur auf seine Liebe 
 und auf seine Nahe geht. 
 
 Ohne fühlen will ich trauen, 
 bis die Zeit kommt, Ihn zu schauen, 
 und vorbei die letzte Nacht, 
 da mein Geist zum obern Leben, 
 aus der Tiefe darf entschweben 
 und nach seinem Bild erwacht'. 
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Heb9.28 

C.H.Spurgeon 
"Zum andernmal aber wird Er ohne Sünde erscheinen denen, die  
auf Ihn warten, zur Seligkeit."  Hebr. 9, 28. 
 
Dies ist unsere Hoffnung. Er, der, wie wir gesehen, schon  
einmal gekommen ist, "wegzunehmen vieler Sünden," wird ein  
zweites Mal den Menschenkindern erscheinen; dies ist an sich  
schon eine fröhliche Aussicht. Aber diese Erscheinung hat  
gewisse besondere Kennzeichen, welche sie ungemein herrlich  
machen. 
 
Unser Herr wird dann der Sünde ein Ende gemacht haben. Er hat  
sie so von seinem Volke hinweggenommen und so wirksam ihre  
Strafe getragen, dass Er bei seinem zweiten Kommen nichts mehr  
mit ihr zu tun haben wird. Er wird kein Sündopfer bringen, denn  
Er wird die Sünde ganz abgetan haben. 
 
Unser Herr wird alsdann das Heil seines Volkes vollenden. Sie  
werden endgültig und vollkommen errettet sein und in jeder  
Hinsicht die Fülle dieses Heils genießen. Er kommt nicht, um  
das Ergebnis unserer Übertretungen zu tragen, sondern um das  
Ergebnis seines Gehorsams zu bringen; nicht um unsere  
Verdammung hinwegzunehmen, sondern um unsere Seligkeit  
vollkommen zu machen. 
 
Unser Herr erscheint so nur denen, die auf Ihn warten. Er wird  
als solcher nicht von den Menschen gesehen werden, deren Augen  
durch Selbstsucht und Sünde blind geworden sind. Ihnen wird Er  
ein furchtbarer Richter sein und nichts weiter. Wir müssen erst  
a u f Ihn blicken und dann n a c h Ihm ausblicken; und in  
beiden Fällen wird unser Blick Leben sein. 
 
 
 
A.Spangenberg 
"Christus ist einmal geopfert, wegzunehmen die Sünden vieler." 
Hebr. 9, 28. 
 
O ihr Menschenkinder! Bedenkt doch, warum der unschuldige, 
unsündliche, unbefleckte und heilige Sohn Gottes dieses alles 
erlitten hat. Es hat nämlich Gott gefallen, zur Erlösung der 
in das äußerste Elend versunkenen Menschen, diesen Weg nach 
seiner unergründlichen Weisheit zu erwählen. Seine unendlich 
weit gehende Liebe konnte auf keine herrlichere Weise zutage 
gelegt werden, als dass er seinen eingeborenen Sohn für uns 
hingab a). Wie anbetungswürdig ist der Gnadenrat Gottes, dass 
Ein Mensch sein Leben hingibt, um so viele Millionen Menschen 
aus dem Tod zu retten, und sie zu Erben des ewigen Lebens zu 
machen. Denn weil dieser Einige Mensch Gott war, über alles 
gelobt in Ewigkeit b), so galt sein Opfer für alle Menschen 
so viel, als wenn alle Menschen den Tod erlitten hätten. Wie 
herrlich hat er sich als einen heiligen und gerechten Gott, 
der das Böse nicht ungestraft lässt, in dem Werk der Erlösung 
der Menschen durch den Tod Jesu bewiesen, und dem Satan die 
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Gelegenheit abgeschnitten, seinen Namen zu verlästern und zu 
sagen: Ach, wenn du ein so gerechter und heiliger Gott bist, 
warum lässt du dann die Sünde der Menschen so ungestraft 
hingehen? Er warf die Sünden aller Menschen auf den, der von 
keiner Sünde wusste c), und machte ihn zu einem Sündopfer für 
uns d). Er war also das Gotteslamm, das der Welt Sünde trug e). 
Fürwahr, er trug unsere Krankheit, und lud auf sich unsere 
Schmerzen f). Und weil er unsere Sünde auf sich genommen, so 
nahm er auch die Strafe auf sich, die wir verdient hatten. Er 
ist um unsrer Missetat willen verwundet, und um unsrer Sünde  
willen geschlagen, die Strafe liegt auf ihm g). Er wurde als 
das Lamm Gottes für uns geschlachtet, und erfüllte in der Tat, 
was Gott im Alten Bund in tägliche Erinnerung bringen wollte, 
als alle Tage sowohl früh als gegen Abend ein Lamm geopfert 
werden musste h). Da sagt nun die Schrift: Er hat für alle 
den Tod geschmeckt i), und er ist für alle gestorben j), und 
erklärt dieses zugleich mit dem nachdrücklichen Ausspruch: So 
einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben k); 
wovon der Sinn kein anderer ist, als: es ist eben das, als 
wenn sie alle hingerichtet und getötet worden wären. 
 
Dies ist also, wenn von dem Tode Jesu die Rede ist, immer 
zu merken, dass er für uns ein Sündopfer geworden ist. 
 
 
 a) Röm.5,8   b) Röm 9,5     c) Jes.53,6    d) 2.Kor.5,21 
 e) Joh.1,29  f) Jes.53,4    g) Jes.53,5    h) 4.Mos.28,3.4 
 i) Hebr.2,9  j) 2.Kor.5,15  k) 2.Kor.5,15 
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Heb10.9 

J.A.Bengel 
Siehe, ich komme, zu tun, Gott, deinen Willen. (Hebräer 10, 
9) 
 
O wie weit ist der noch von dem seligen Stand entfernt, 
der noch in seinem eigenen Willen und Sinn beharrt. 
 
Opfert man seinen Willen Gott ganz auf, so schenkt er einem 
auch wieder einen freien Willen, so bekommt man geistliche 
Freiheit. Man lebt freimütig vor Gott. Es ist dabei keine 
gefährliche Ungebundenheit zu besorgen. Da heißt es: Iss dein 
Brot mit gutem Mut, dein Tun gefällt Gott wohl. Aber der 
Bissen im Mund muss einem nicht zu lieb sein, dass man ihn 
nicht wieder gern herausgäbe, wenn's Gott haben wollte. 
 
Gott zwingt die Menschenkinder niemals zum Gehorsam. Er 
gibt seinen Willen in seinem Wort zu erkennen, sie können 
sich ergeben oder verstocken. Ob deren gemeiniglich noch so 
wenige sind, die Gehorsam leisten, so wird ihm doch durch 
einen freiwilligen Gehorsam erst recht gedient. 
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Heb10.12 

C.H.Spurgeon 
"Er sitzt nun zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis 
dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden." 
Hebr. 10. 12 
 
Der Platz zur Rechten Gottes, zu welchem Er nun erhöht ist, 
ist der Platz der Macht. Er als unser Richter thront zur 
Rechten der Majestät in der Höhe. Wenn wir Ihn als Heiland von 
uns weisen, werden wir nicht imstande sein, Ihm als unserem 
Richter an jenem großen Tage auszuweichen. Alle Taten der 
Menschen sind verzeichnet, und an jenem Tage, da der große, 
weiße Thron im Himmel aufgerichtet werden wird, wird alles 
offenbar werden, und wir werden unverhüllt vor Seinem 
Angesicht stehen. Ihr habt oft von Ihm gehört und gesungen, 
dessen Angesicht mehr als das anderer Menschen entstellt 
wurde, als Er hier ein Opfer für schuldige Menschen ward.  
Wenn ihr euch Seiner weigert, werdet ihr vor Seinen  
Schranken stehen müssen, um euch deswegen zu verantworten.  
Der furchtbarste Anblick am Gerichtstage wird für die 
Unbußfertigen das Angesicht des Herrn Jesu sein. Ich finde  
nicht, dass sie schreien: "Verbergt uns vor dem Sturm!" oder:  
"Verbergt uns vor den Engelwachen!" oder: "Verbergt uns vor  
ihren feurigen Schwertern!" sondern: "Verbergt uns vor dem  
Angesicht Des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des  
Lammes!" 
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Heb10.15 

L.Hofacker 
"Nachdem er zuvor gesagt hatte: Das ist das Testament, das ich 
ihnen machen will nach diesen Tagen, spricht der HErr: ich 
will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihre Sinne will ich 
es schreiben, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will 
ich nicht mehr gedenken. Wo aber derselbigen Vergebung ist, 
da ist nicht mehr Opfer für die Sünde."  Hebr. 10, 15-18. 
 
Ja ihr Knechte der Sünde, alle losen Worte und Werke, alle 
Werke des Fleisches, alles, alles, was jemals Böses geredet, 
gedacht, getan worden ist, alles ist bezahlt, ist abgebüßt, 
ist weggetan, ist in den Abgrund des Meeres hineingeworfen, 
und ihr könnet an dieser Gnade Teil bekommen; ihr könnet frei 
werden und los von eurem bösen Gewissen, wenn ihr wollet! Ja, 
ihr verzagten Herzen, die ihr den Fluch des Gesetzes in eurem 
Inwendigen fühlt: es gibt nichts mehr abzumachen; es gibt 
nichts mehr gut zu machen; Jesus Christus hat Alles gut 
gemacht; es ist nicht mehr Zeit zum Bezahlen, seitdem der 
Bürge gekommen ist; Freiheit, Freiheit im Blut des Lammes! 
 
Dies ist die große Gnade des neuen Testaments, welche die 
Väter des alten Bundes nicht hatten. Im alten Bund gab 
es keine eigentliche Vergebung der Sünden; es gab einen 
Vorgeschmack davon, und dieser Vorgeschmack wurde den 
suchenden Seelen zuteil: aber eine Vergebung im 
neutestamentlichen Sinn fand nicht statt. Die Sünde wurde  
nur bedeckt und gleichsam vergessen; sie blieb und lief dahin 
unter göttlicher Geduld; sie wurde aufgespart auf das große 
Opfer, das auf Golgatha sollte geopfert, und in welchem alle 
vollendet werden sollten, die da geheiligt werden. Auch die 
Opfer des alten Testaments konnten die Sünde nicht wegnehmen; 
denn es ist unmöglich, dass Ochsen- oder Bocksblut Sünden 
wegnehme. Dies alles war nur ein Schatten der zukünftigen 
Güter. Aber seit das Blut der Versöhnung auf Golgatha auf 
die unter den Fluch geratene Erde troff, seitdem soll in der 
ganzen Welt gepredigt werden, dass ein Lamm ist, das aller 
Schuldner Schulden trug, dass eine Vergebung und Versöhnung 
im Blut dieses Lammes sei. 
 
 Hallelujah! kommt ihr Armen, Lobt mit wir des Höchsten Güt'; 
 Lasst uns preisen sein Erbarmen: Eitel Gnade uns jetzt blüht. 
 Leben er dem Toten schenket, Und mit Seiner Lieb' uns tränket. 
 Jesu! lass uns für und für Hallelujah singen dir! Amen. 
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Heb10.16 

C.H.Spurgeon 
"Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren 
Sinn will ich es schreiben."  Hebr. 10, 16. 
 
Heilige Gedanken müssen wir schirmen, wie die Henne ihre  
Küchlein unter ihre Flügel sammelt. Aus heiligen Gedanken  
entspringen heilige Worte und Taten, und sie sind das  
Kennzeichen eines erneuerten Herzens. Wer hätte nicht gerne  
solche Gedanken? Wenn du nicht willst, dass Spreu in deine  
Furche kommt, so fülle sie mit Körnern, und wenn du eitle  
Gedanken draußen halten willst, so fülle deinen Geist mit  
allerlei Schönem und Edlem, das dir Stoff zu guten Gedanken  
gibt. Solchen Stoff kannst du überall reichlich finden; sorge,  
dass es dir nie daran fehle. 
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Heb10.17 

C.H.Spurgeon 
"Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr  
gedenken."  Hebr. 10, 17. 
 
Diesem gnädigen Bunde gemäß behandelt der Herr die Seinen, als  
wenn sie nie gesündigt hätten. Tatsächlich vergisst Er all ihre  
Übertretungen. Sünden aller Art behandelt Er, als wären sie nie  
dagewesen; als wären sie ganz aus seinem Gedächtnis getilgt. O  
Wunder der Gnade! Gott tut hier das, was in gewisser Hinsicht  
unmöglich für Ihn ist. Seine Barmherzigkeit wirkt Wunder, die  
weit über alle anderen Wunder hinausgehen. 
 
Unser Gott weiß von unserer Sünde nichts mehr, wo nun das Opfer  
Christi den Bund bekräftigt hat. Wir können uns in Ihm freuen  
ohne Furcht, dass unsere Ungerechtigkeit Ihn zum Zorn reizen  
wird. Siehe! Er setzt uns unter die Kinder; Er nimmt uns als  
gerecht an; Er hat Freude an uns, als wenn wir vollkommen  
heilig wären. Er stellt uns sogar an Vertrauensplätze, macht  
uns zu Hütern seiner Ehre, zu Bewahrern der Kronjuwelen,  
Verwaltern des Evangeliums. Er hält uns wert und gibt uns ein  
Amt; dies ist der höchste und ganz besondere Beweis, dass Er  
unserer Sünden nicht gedenkt. Selbst wenn wir einem Feind  
vergeben, so zögern wir sehr, ihm Vertrauen zu schenken, wir  
halten es für unklug, dies zu tun. Aber der Herr vergisst  
unsere Sünden und behandelt uns, als wenn wir nie geirrt  
hätten. O, meine Seele, was für eine Verheißung ist dies!  
Glaube sie und sei glücklich. 
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Heb10.19 

S.Keller 
Hebr. 10, 19: «... wir haben die Freudigkeit zum Eingang 
in das Heilige durch das Blut Jesu.» 
 
Der Eingang in das Heilige war verschlossen, bis das große 
Geschehen von Golgatha ihn aufriß. Jetzt ist er offen. 
Durch das, was wir bei unserem Gläubigwerden erlebten, ist 
uns auch die Freudigkeit gekommen, da hinein zu gehen. Aber 
nun kommt's doch alle Tage darauf an, dass wir aus dem Bereich 
des Unheiligen die Schwelle des Heiligtums überschreiten. 
Das kann das Blut Jesu nicht für uns tun. Das kann unser 
geistlicher Führer oder die Kirche nicht für uns tun. Das 
kann alle Fürbitte unserer Freunde nicht für uns tun. Das 
können nur wir selbst tun. 
 
Aber das wollen wir auch tun, so wahr du uns dabei hilfst, 
Herr Jesu! Ziehe unsere Herzen durch deine geheimnisvolle 
Anziehungskraft jeden Tag so stark an dich, dass wir die 
Höhe der Schwelle oder die Engigkeit des Eingangs oder die 
Dunkelheit der Türöffnung nicht scheuen. Wir haben es ja 
schon oft erfahren, dass, wenn wir alle Einwände und Bedenken 
niederschlugen, dann im nächsten Augenblick das Licht deiner 
Nähe uns umflutete. Stärke uns alle Tage die Freudigkeit zum 
Eingang in das Heilige. Unser Fleisch und Blut macht alle 
Tage dieselben Ausflüchte - aber dein Blut hat die alte 
Kraft. Lass uns heute Abend noch alle stille werden an deinem 
Herzen und schließ hinter uns zu, dass das Unheilige draußen 
bleibe und du uns habest und wir dich. Wir möchten ruhen 
unter deinem Schutz und morgen als die von dir Erfrischten 
mit neuem Mut laufen die Bahn. Amen. 
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Heb10.22 

C.Eichhorn 
Die Gnade eines guten Gewissens 
Los von dem bösen Gewissen. Hebr. 10, 22 
 
Ein gutes Gewissen ist wahres Seelenglück. Wohl versichert 
mancher: "Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht! Ich habe 
mir nichts vorzuwerfen!" Damit ist aber noch nicht gesagt, 
dass das Gewissen rein ist. Ein schlafendes Gewissen ist noch 
lange kein gutes Gewissen. Es lässt zwar dem Menschen Ruhe, 
wie man Ruhe hat vor einem Quälgeist, wenn er im Schlaf 
liegt. Aber sobald das Gewissen erwacht, ist die Ruhe dahin. 
Es erhebt sich Anklage auf Anklage. Es entsteht Angst, die 
sich bis zur Verzweiflung steigern kann. - Manche suchen die 
Vorwürfe des Gewissens selbst niederzuschlagen. Sie bemühen 
sich, ihr Gewissen zu beschwichtigen und zu betäuben. Aber 
Betäubungsmittel sind keine Heilmittel. Durch Morphium wird 
der körperliche Schmerz vorübergehend beseitigt. Aber noch 
niemand ist durch Morphium gesund geworden. Wenn es auch 
gelingt, den unbequemen Mahner tief in der Brust verstummen 
zu machen, was ist damit gewonnen? Dann ist der Schaden erst 
recht groß. Wehe dem Menschen, der sein Gewissen misshandelt 
und schließlich tötet! Mit der Bekehrung ist es dann vorbei. 
Hält der Mensch die Ohren zu gegen die Stimme seines Gottes, 
dann kann es geschehen, dass Gott überhaupt nicht mehr mit 
ihm redet. Wenn dein Gewissen dich in die Enge treibt, dann 
suche den einzigen Ausweg, der wirklich zum Ziel führt: 
Flieh zu Jesu Kreuz! - Es gibt nur ein Heilmittel für das 
verwundete Gewissen. Das ist das Blut Jesu, des Sohnes 
Gottes. Dies allein reinigt das Gewissen und heilt es. 
Ihm vertraue! In ihm findest du Ruhe und die trostvolle 
Gewissheit, dass deine Sünde auf immer und ewig weggenommen 
ist. Eine Frau, die von schwerer Krankheit genesen war, 
äußerte: "Als ich den Tod vor mir sah, fühlte ich in meiner 
Seele eine wunderbare Ruhe. Es war mir, als ob ich in meinem 
ganzen Leben keine Sünde getan hätte. Nachdem ich vorher 
durch schwere Gewissensnot hindurchgeführt worden war, fühlte 
ich nun vollkommenen Frieden." Das ist die Kraft des Blutes 
Jesu. - Los von dem bösen Gewissen, frei von aller Schuld 
ist der selige Stand eines begnadigten Sünders. Ein solches 
Gewissen, das durch Christi Blut gereinigt ist, ist zart und 
empfindsam für alles, was vor Gott nicht recht ist. Es ist 
wie ein Auge, das durch jedes Stäublein beleidigt wird. Das 
zuvor verletzte Organ ist wiederhergestellt. Seine Brandmale 
sind getilgt. Es funktioniert wieder. - O, trachte doch 
danach, dies kostbare Gut zu gewinnen, wenn du es noch nicht 
hast! Ist dir's geschenkt, bewahre es! Achte nur genau auf 
die Stimme des vom Geist Gottes regierten Gewissens! Sieh 
zu, dass das innere Zartgefühl und die Freudigkeit eines guten 
Gewissens dir niemals verloren gehen! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen. 
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Hebr. 10, 22. 
 
Was bedeutet es, das Herz so zu besprengen? Wie geschieht 
das? Im Vorbild (2. Mos. 12) geschah es so, dass ein Bündel 
Ysop in das Blut des geschlachteten Lammes getaucht wurde 
und die Türpfosten, sowohl die obere Schwelle als auch 
beide Seitenpfosten, damit bestrichen wurden. Das Bündel 
Ysop, womit unsere Herzen bestrichen werden sollen, ist das 
Evangelium, das wahrlich in das Blut des Lammes Gottes 
getaucht ist und während seiner Verkündigung heilige Tropfen 
nach allen Seiten sprengt. Das Evangelium redet immer wieder 
von einer Erlösung durch das Blut Christi. Das Evangelium 
sagt: "Das Lamm, das erwürgt ist und uns Gott erkauft hat 
mit Seinem Blut, ist würdig, zu nehmen Ehre und Lob" usw. 
"Wir haben die Erlösung durch Sein Blut, nämlich die 
Vergebung der Sünden." "Das Blut Jesu Christi, des Sohnes 
Gottes, macht uns rein von allen Sünden." "Wenn eure Sünde 
gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden" usw. 
 
Durch solche Zeugnisse werden wir mit dem Blut Christi in 
unseren Herzen besprengt und los von einem bösen Gewissen. 
Beachte! Los von einem bösen Gewissen. Wir müssen so mit 
dem Blut Christi besprengt werden, dass wir geradezu ein 
gutes Gewissen erhalten. Alle unsere Sünden müssen durch 
eine gewisse Zuversicht und ein herzliches Vertrauen auf die 
Vergebung derselben ganz vom Gewissen weggenommen werden, so 
dass wir, ganz gereinigt und mit Gott versöhnt, aufs neue mit 
Ihm reden können wie mit einem zärtlichen und liebevollen 
Vater. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, dass 
keine Sünde ihnen zugerechnet wird und das Gesetz sie nicht 
richtet. "Sie sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter 
der Gnade" und haben darum Frieden mit Gott, als ob sie nie 
eine Sünde gehabt hätten, sondern ganz gerecht und heilig 
wären. Es ist doch dieser Glaube allein, der von der 
Herrschaft der Sünde erlöst. Wenn ich als ein armer Sünder 
den gewissen Trost erhalte, dass Gott mir meine Missetat nicht 
mehr zurechnet, Sondern mir zugesagt hat: "Sei getrost, Mein 
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben" - O, wie ich dann aus 
den Ketten der Knechtschaft springe, triumphiere, jubiliere, 
Gottes Gnade preise, meine Sünde verdamme und mir nichts 
Höheres in der ganzen Welt wünsche, als mein ganzes Leben 
lang nur dem Herrn dienen zu können! 
 
Aber hierzu ist ein solches Besprengen, ein solcher Glaube 
nötig, dass du vor deinen Sünden im Gewissen Ruhe erhältst. 
Derjenige, der von der Erlösung, die in Christus Jesus 
geschehen ist, weiß, hört und singt, seine Sünden aber doch 
immer auf dem Gewissen trägt und ängstlich an einen Ausweg 
denkt, um versöhnt zu werden, der verspottet damit Christi 
Blut, als vermöchte es die Sünden nicht wegzunehmen. Der 
Apostel sagt Vers 1 u. 2, dass, wenn man bei den levitischen 
Opfern stets ein böses Gewissen behielte und darum immer aufs 
neue opferte, dies bewiese, dass "Ochsen- und Bocksblut die 
Sünden nicht wegnehmen könnten; denn sonst hätte das Opfer 
aufgehört, wo die, so am Gottesdienst sind, kein Gewissen 
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mehr hätten von den Sünden, wenn sie einmal gereinigt wären." 
Beachte diese Worte! Jetzt gehen wir und geben dasselbe 
Zeugnis von dem teuren Blut Jesu Christi, wenn wir mit einem 
bösen Gewissen einhergehen; dann sagen auch wir damit, dass 
das Blut Christi die Sünden nicht wegnehmen könne; denn sonst 
würden wir ja Frieden mit Gott haben und unsere Sünden würden 
weggenommen sein, wenn wir einmal gereinigt sind. Halte hier 
einen Augenblick still! Was glaubst du? Hat das Blut 
Christi wirklich alle deine Sünden weggenommen, gesühnt, 
getilgt? Hat es etwas mehr als Ochsen- und Bocksblut 
ausgerichtet? Oder willst du auch von dem Blut Christi 
sagen, dass es die Sünden nicht wegnehme? Paulus macht 
zwischen dem Blut der levitischen Opfer und dem Blut Christi 
einen Unterschied. Nachdem er gesagt hat, dass die ersteren 
die Sünden nicht wegnehmen könnten, fügt er von Christus 
hinzu: "Dieser aber, da Er ein Opfer für die Sünde geopfert 
hat, das ewiglich gilt - spricht: Und ihrer Sünden und ihrer 
Ungerechtigkeit will Ich nicht mehr gedenken. - Wo aber 
derselben Vergebung ist, da ist nicht mehr Opfer für die 
Sünde." Und dann folgt: "So wir denn nun haben, liebe 
Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das 
Blut Jesu ..., so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen 
in völligem Glauben (völligem Trost), besprengt in unseren 
Herzen und los von dem bösen Gewissen." Der Apostel will, dass 
es einmal ausgemacht sein soll, dass das Blut Christi wirklich 
die Sünden weggenommen hat und wir jetzt frei sind. 
 
Wache darum auf und bedenke, was du tust, wenn du 
unausgesetzt auf dich selbst blickst und das Blut Christi 
für ein Nichts achtest, gleich als ob es die Sünden nicht 
wegnehmen könnte! Gewiss können deine Sünden grässlich, groß 
und zahlreich sein; aber so groß und zahlreich können sie 
doch nicht sein, dass das Blut des Sohnes Gottes nicht 
tausendmal mehr gilt. - Bitte Gott um den Glauben und lass 
dein Herz so lange durch das Evangelium mit dem Blut Christi 
besprengt werden, bis du von einem bösen Gewissen ganz los 
wirst, so dass du dich ganz in dem Wert des Blutes Christi 
verlierst und damit fröhlich allen deinen Sünden sowie dem 
Tode, dem Teufel und der Hölle trotzen kannst und nichts mehr 
weißt als Christus, Christus, gestorben und auferstanden für 
uns - für uns! 
 
 Alle unsre Schuldigkeiten, 
 Die Gott von uns fordern kann, 
 Sind hinaus auf alle Zeiten 
 Schon auf einmal abgetan; 
 Christus hat sie übernommen; 
 Alles steht in Richtigkeit; 
 Und, seitdem der Bürge kommen, 
 Ist es nicht mehr Zahlungszeit. 
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Heb10.25 

C.H.Spurgeon 
Der einzelne Mühlstein. 
»Und lasset uns aufeinander achten, ... indem wir unsere 
eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun 
pflegen.«  Hebr. 10, 24.25 
 
"Die Ägypter drückten in ihren Hieroglyphen die Nutzlosigkeit 
eines alleinstehenden Mannes durch einen einzelnen Mühlstein 
aus, der, wenn allein, kein Mehl mahlt, obgleich er, mit einem 
andern verbunden, sehr nützlich für diesen Zweck sein würde." 
 
Lasst dies als ein Sinnbild für jene ungeselligen Christen 
dienen, die versuchen, allein zu wandeln und die Gemeinschaft 
der Heiligen nicht wollen. Sie sind vergleichsweise nutzlos. 
Der Herr hat uns für unsere Wirksamkeit voneinander abhängig 
gemacht. Unsere Talente werden nicht richtig gebraucht, bis  
sie die Mängel anderer ergänzen; dies ist die eine Seite der 
Notwendigkeit für die Gemeinschaft  -  wir müssen uns mit den 
Schwachen verbinden, um eine Sphäre zu finden, wo wir mit 
unserem Pfund wuchern können, indem wir ihnen helfen. Auf der 
anderen Seite sind unsere Schwächen und Mängel dazu bestimmt, 
uns in die Gemeinschaft mit stärkeren Brüdern hineinzuziehen, 
von denen wir Hilfe und Anleitung empfangen können. Ob wir von 
der stärkeren oder schwächeren Art sind, wir haben gleiche 
Ursache, christliche Gemeinschaft zu suchen. Es gehört mit zur 
Natur des Volkes Gottes, dass sie sich zusammen gesellen und in 
Gemeinschaften leben; wilde Bestien mögen allein durch die  
Wälder streifen, aber Schafe gehen in Herden. David sprach:  
"Ich halte mich zu denen, die Dich fürchten," und er zeigte  
seine Frömmigkeit nicht nur dadurch, dass er seine Gesellschaft  
auswählte, sondern auch durch seine Liebe zu den Gefährten,  
wenn er sie fand. 
 
 O, Du, der Du Deine Jünger "Freunde" nanntest, gib mir immer  
 den freundschaftlichen Sinn, und lass mich alle lieben, die Du  
 liebst. 
 
(Th.Manton) 
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Heb10.34 

C.H.Spurgeon 
"Als die ihr in euch selber wisset, dass ihr eine bessere  
und bleibende Habe im Himmel habt." Hebr. 10, 34. 
 
Dies ist gut. Unsere Habe hier ist sehr wesenlos; es ist  
kein Wesen, keine Wirklichkeit darin. Aber Gott hat uns die 
Verheißung eines wirklichen Besitzes im Land der Herrlichkeit 
gegeben, und diese Verheißung kommt zu unserem Herzen mit  
einer so vollen Zusicherung ihrer Gewissheit, dass wir "in uns 
selber" wissen, dass wir eine bleibende Habe dort haben. Ja, 
"wir haben" sie schon jetzt. Man sagt: "Ein Sperling in der 
Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach;" aber wir haben 
beide zugleich, auf dem Dach und dazu in der Hand. Der Himmel 
ist schon jetzt unser. Wir haben das verbriefte Recht darauf, 
wir haben das Pfand, wir haben die ersten Früchte desselben. 
Der Himmel ist uns erkauft, verheißen und dem Wesen nach schon 
gegeben, dies wissen wir, nicht nur durch das Hören des Ohres, 
sondern "in uns selbst". 
 
Sollte nicht der Gedanke an die bessere Habe jenseits des 
Jordans uns mit den gegenwärtigen Verlusten aussöhnen? Unser 
Taschengeld mögen wir verlieren, aber unser Schatz ist sicher. 
Wir haben die Schatten verloren, aber das Wesen bleibt, denn 
unser Heiland lebt, und die Stätte, die Er für uns bereitet, 
bleibt. Es gibt ein besseres Land, eine bessere Habe, eine 
bessere Verheißung; und all dieses wird uns durch einen 
besseren Bund; deshalb lasst uns besseren Mutes sein und zu 
dem Herrn sprechen: "Ich will Dich täglich loben und Deinen 
Namen rühmen immer und ewiglich." 
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Heb10.35 

D.Rappard 
Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große 
Belohnung hat. Geduld aber ist euch not, auf dass 
ihr den Willen Gottes tut, und die Verheißung 
erlanget. 
Hebr. 10,35.36. 
 
Gott hat uns in seinem Wort kostbare Verheißungen gegeben. 
Sie umfassen die großen Interessen unseres Geisteslebens 
und unserer ewigen Seligkeit. Sie handeln auch von 
unseren irdischen Bedürfnissen und Pflichten. Diese 
Verheißungen gilt es zu fassen und festzuhalten. 
Aber der Feind sucht sie uns zu entreißen, darum die 
kräftige Ermahnung: Werfet das Vertrauen nicht weg! Wie 
der Fahnenträger sein Banner festhält bis in den Tod, so 
der Christ sein Kreuzpanier. - Man fand einst auf grausigem 
Schlachtfeld einen jungen Toten, an dessen Hand der Fahnenstock 
durch Blut so fest gekittet war, dass man ihn den starren 
Gliedern kaum entwinden konnte. Das ist ein ergreifendes Bild, 
ja, ein V o r b i l d. 
 
N u r  n i e  d e n  M u t  v e r l i e r e n! N u r  n i e  d a s 
V e r t r a u e n  w e g w e r f e n! D a s  i s t  e i n e 
Lebensfrage f ü r  d e n  C h r i s t e n. 
 
Auch in Beziehung auf unser irdisches Dasein: für das 
tägliche Brot, für Gesundheit und Kraft, für die Bekehrung 
geliebter Angehöriger, für Weisheit und Leitung dürfen wir 
das einmal auf Gott gesetzte Vertrauen festhalten. Aber da in 
besonderer Weise gilt der zweite Teil unseres Wortes: Geduld 
ist euch not. Christen müssen warten können. Gottes Anweisungen 
werden immer pünktlich ausgezahlt; aber das Datum dazu setzt 
er allein. 
 
 Ich vertraue Dir, Herr Jesu! 
 Niemals lass mich gehn zurück! 
 Ich vertraue Dir in Allem, 
 In jedem Augenblick. 
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Heb10.36 

C.H.Spurgeon 
"... denn ihr bedürfet des Ausharrens".  Hebr. 10, 36. 
 
J e d e r  B e r u f  h a t  s e i n e  S c h a t t e n s e i t e n. 
Wenn wir immer auf der Suche nach etwas Besserem sind, haben 
wir beständige Unruhe, und jede Veränderung bringt uns dieselben 
oder größere Widerwärtigkeiten. 
 
Das, was unseren Erfolg hindert, ist gewöhnlich in uns, und  
geht mit uns, wenn wir unsere Stelle verlassen; und wenn wir  
auch nicht selber etwas mitnehmen, das uns nicht behagt, so  
wartet gewiss schon etwas auf uns an dem neuen Ort. Unter allem 
Mehl ist Kleie und jeder Wein hat Hefe. Jeder Weg hat unebene 
Stellen und auf jedem Meer gibt's zuweilen einen Sturm. Es ist 
weiser, das gegenwärtige Übel ertragen, als zu einem fliehen, 
das man nicht kennt. Wahrscheinlich ist unsere augenblickliche 
Lage die beste für uns. Welches Recht haben wir, der Weisheit 
und Güte Gottes, der uns an die Stelle gesetzt hat, zu 
misstrauen? Viel besser täten wir, unserem eigenen Urteil zu 
misstrauen, wenn es uns zum Murren und zur Unzufriedenheit 
verleitet.  
 
Es kann ja Fälle geben, wo wir unsere Stelle verlassen oder 
eine Arbeit fürs Reich Gottes aufgeben müssen, aber das 
erfordert viel Nachdenken und Gebet; wir dürfen nur an das 
denken, was zu Gottes Ehre dient, nicht an das, was uns selber 
angenehm ist. Ein Baum, der oft versetzt wird, kann nicht viel 
Frucht tragen. Wer's mit jedem Geschäft ein Weilchen versucht, 
wird ein Tausendkünstler, der nichts recht tun kann. Größere 
geistliche Kraft, die wir durch innigere Gemeinschaft mit Gott 
erlangen, und ein festerer Entschluss, ihm zur Ehre zu leben, 
hilft uns, Schwierigkeiten überwinden und einen guten Erfolg 
erlangen. Nichts ist so hart, dass es nicht von etwas Härterem 
zerschnitten werden könnte; selbst der Diamant muss sich 
schleifen lassen. Doppelte Kraft macht leicht, was unmöglich 
schien. Darum ändere nicht deine Stelle, sondern ä n d e r e 
d i c h  s e l b s t. Erst wenn du das getan hast, wenn du 
wirklich innerlich gefördert bist, darfst du an eine Änderung 
deiner äußeren Verhältnisse denken. 
 
Ich rede so, weil ich weiß, dass mancher junge Mann sich am 
Anfang seiner Laufbahn entmutigen lässt; wenn er aber am Anfang  
schon das Ende sehen könnte, wäre er glücklich und dankbar.  
Habe Mut, lieber Freund, du hast einen großen Helfer, hoffe auf  
Stärke von dem Starken. Warum soll denn alles glatt und eben  
sein? Bist du ein solches Kind in der Gnade, dass du nur die  
allerleichteste Arbeit tun kannst? Nimm dir vor, jetzt und an 
dem Posten, wo du stehst, die Fahne aufzupflanzen und die 
Festung zu behaupten. So mancher ist unter allen erdenklichen 
Schwierigkeiten in seinen Beruf eingetreten; Monate und 
Jahre vergingen und es schien immer, als arbeite er umsonst, 
schließlich aber ist's ihm gelungen und er hat Gott gepriesen, 
der ihn gerade auf den richtigen Posten gestellt hatte. Es wäre 
das größte Unglück für ihn gewesen, wenn er in einem Anfall von 
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Verzagtheit die Flinte ins Korn geworfen und seinem Arbeitsfeld 
den Rücken gekehrt hätte.  
 
Wenn wir uns nur unserer Stelle anpassen, so passt sich  
die Stelle auch uns an. Wenn wir uns unter dem Druck des 
Augenblicks zur Flucht wenden, handeln wir vielleicht unser  
ganzes Leben lang immer unter dem Einfluss der Feigheit; aber  
wenn wir der ersten Schwierigkeit fest ins Auge sehen, so  
können wir hoffen, dass wir am Anfang einer segensreichen und  
auch ehrenvollen Wirksamkeit stehen. 
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Heb10.37 

C.O.Rosenius 
Noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen 
soll, und nicht verziehen. Hebr. 10, 37. 
 
Dass wir doch mehr zu Herzen nähmen, was das Wort von der 
Zukunft des Herrn und der Seligkeitshoffnung der Christen 
lehrt! Kein Christ ist hierin vollkommen, keiner hat alles 
so recht und so richtig erfasst; sondern alle müssen wir 
lernen und zurechtgewiesen werden. Gewiss ist es so vor 
Gott, dass "der selig und heilig ist, der an der ersten 
Auferstehung teilhat. "Der, welcher täglich mit Sünden und 
Mängeln zu kämpfen hat, sie aber fühlt und in ihnen sein 
schwerstes Leiden auf Erden hat, sowie sich täglich an den 
Heiland und an das Wort des Evangeliums hält und nötig hat, 
daraus beständig getröstet, gestärkt und belebt zu werden, 
der ist ein begnadigtes Kind Gottes, auch wenn er sich sehr 
kalt findet und sehr von der Lehre in bezug auf die selige 
Hoffnung gestraft wird. Aber er sollte auch diese herrliche 
Lehre zu Herzen nehmen, dann würde er großen Segen daraus 
haben. 
 
Der Apostel Paulus erklärt die Hoffnung der Seligkeit für 
eine wichtige Waffe und sagt: "Angetan mit dem Panzer des 
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur 
Seligkeit." Wie der Glaube und die Liebe wichtig sind, so 
auch die Hoffnung. Die Hoffnung auf die herrliche Zukunft 
Christi ist erweckend, tröstend, reinigend und belebend. Der 
Apostel Johannes sagt: "Ein jeglicher, der solche Hoffnung 
hat zu Ihm, der reinigt sich, gleichwie Er auch rein ist." 
Paulus will mit der großen Wahrheit, dass die Zeit kurz ist, 
den Sinn der Christen über dieses Eitle erheben, auf dass sie 
sich hüten sollen vor der Torheit, sich an etwas Irdisches 
zu binden, möge es süß oder bitter sein. Er sagt: "Liebe 
Brüder, die Zeit ist kurz! Die da Frauen haben, dass sie 
seien, als hätten sie keine; und die da weinen, als weinten 
sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; 
und die da kaufen, als besäßen sie es nicht, denn das Wesen 
dieser Welt vergeht." 
 
Bedenke dies, O Mensch! "Die Zeit ist kurz." Geschieht dir 
etwas Erfreuliches, freue dich mäßig, es währt so kurz; du 
wirst es bald verlassen. Geschieht dir etwas Trauriges, 
trauere mäßig, es währt nicht lange, die Zeit ist kurz. 
Nimmst du eine Frau, erhältst du irdisches Gut, so sei 
gesinnt, als solltest du es sogleich verlassen. Das "dumme 
Fleisch" will unausgesetzt das Haupt erheben und sich hier 
unten ein Paradies bereiten. Das ist Torheit! Es währt so 
kurz! O, dass doch alle Christen, welche anfangen, sich so 
eifrig in dieser Welt mit ihrem Besitz, ihrem Handel, ihrem 
Bauen zu beschäftigen, sich doch beizeiten zügeln lassen 
wollten, bevor der letzte Funke des geistlichen Lebens 
erloschen und der Geist der Gottesfurcht ganz gewichen ist! 
Lass die Hand arbeiten; aber - sei aufrichtig bei dieser 
Prüfung! Wo ist das Herz? Belüge nicht deine Seele! Wo ist 
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das Herz? - Ist es im Himmel, von wo du den Heiland Jesus 
Christus erwartest? Oder ist es in deinem irdischen Gut? 
Sei aufrichtig! 
 
Die selige Hoffnung sollte uns vor allem zu großem Troste 
gereichen. Ihr, die ihr oft so nahe daran seid, wegen der 
unendlich ermüdenden Mängel, Sünden und Untreuen, die euch 
nie gestatten, einen einzigen recht fröhlichen, wolkenleeren 
Tag zu haben, auf dem Wege zu erliegen, und du, der du im 
Dunkel des Glaubens, in der unbeschreiblichen Bosheit, Härte 
und Kälte des Herzens deine tägliche Plage und Angst hast, 
oder du, der du mit einer schweren Versuchung, mit des Satans 
Engel usw. zu kämpfen hast, - vergesst nie, dass es nur um 
eine kurze Zeit zu tun ist. Bald kommt, was kommen soll. 
Hebt eure Häupter auf, bald naht eure Erlösung! Die schwere, 
dicke Wolke des Unglaubens wird unsere Seele nicht ewig 
bedrücken! Unser böses Fleisch mit seinen Lüsten, das böse 
Herz mit seiner Kälte, seiner Falschheit, seinem Leichtsinn, 
seiner Härte und Bosheit wird nicht ewig unseren Geist 
gefangenhalten. 
 
Christen, die von Gott mit einigen Gaben zum Dienste der 
Seelen ausgerüstet sind, werden als die Streiter Christi am 
meisten angefochten und geplagt, - äußerlich von der Welt mit 
Lüge und Schmach und inwendig vom Teufel mit unbegreiflichen 
Versuchungen, so dass sie kaum jemandem in dieser Welt ihr 
Herz offenbaren können. Möchten diese nie "die Hoffnung 
zur Seligkeit" vergessen, die "ihr Helm" sein sollte, nie 
vergessen, dass es jetzt eine kleine Zeit gilt. Bald kommt 
der Herr und wird "denen Trübsal geben, die euch Trübsal 
antun, euch aber, die ihr Trübsal leidet, wird zuteil werden 
Ruhe, Ehre und unvergängliches Wesen, wenn der Herr Jesus 
wird offenbar werden vom Himmel samt den Engeln Seiner 
Kraft." Paulus ruft hierzu aus: "Hoffen wir allein in diesem 
Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen 
Menschen!" Das Beste, das Herrlichste steht uns noch bevor! 
Wir werden den König von Angesicht zu Angesicht sehen und 
danach beim Herrn sein allezeit! - Oder sollten wir Christus 
glauben, wenn Er von der gegenwärtigen Gnade redet, Ihm aber 
nicht glauben, wenn Er von der Herrlichkeit redet, die kommen 
wird? Gott bewahre uns! Möchten alle Christen auch dieses 
Stück bedenken! Und noch eins: Möchten wir doch bereit und 
wachend sein und Öl in den Lampen haben, wenn das Geschrei 
"Siehe, der Bräutigam kommt!" vernommen wird. 
 
 Wir, die wir noch durch Mara reisen, 
 Im Glauben lasst uns halten an; 
 Wir denken unter Tränenspeisen 
 An jenes schöne Kanaan, 
 Allwo wir mit der Schar der Frommen, 
 Wer weiß, wie bald, zusammenkommen 
 Und bei dem Herrn sind allezeit. 
 Wie wohl, wie wohl wird uns geschehen, 
 Wenn wir Ihn ewig, ewig sehen! 
 Herr Jesu, komm, mach uns bereit! 
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Heb10.38 

J.A.Bengel 
Wer weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen 
haben. (Hebräer 10, 38) 
 
Wer von Christus gestärkt und treu geachtet ist, der vermag 
alles, kann sich in alles finden und schicken. Er wird nicht 
müde oder feig, sondern bekennt den Namen des ihm so wohl 
bekannten guten Herrn. Bei Heuchlern und Mietlingen ist 
zweierlei Furcht, die sie elendiglich gefangen hält: Furcht 
vor den Menschen und Furcht vor dem Tod. Beiderlei Furcht 
verwickelt sich häufig ineinander und macht die, die sich 
davon beherrschen lassen, flüchtig vor Gott und untüchtig bei 
den Menschen, als die es bald spüren, wo Kraft ist oder fehlt, 
das Böse zu dämpfen und das Gute zu fördern. 
 
Wir sind so faul und kaltsinnig; wenn manches schon im 
Herzen einen Zug hat, es setzt aber einen verächtlichen 
Blick, eine schmähliche Rede, ob es noch so geschwind 
überhinführe, so meint man doch, man habe Ursache genug, 
zurückzugehen. 
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Heb10.39 

S.Keller 
Hebr. 10, 39: «... Wir sind von denen, die da glauben 
und die Seele erretten.» 
 
Das allein wird uns von den Ungläubigen oder Halbgläubigen 
schon als schändlicher Hochmut ausgelegt, dass wir unseres 
Glaubens und damit unserer Seelen-Errettung gewiss geworden 
sind. Mag sein, dass sie dabei ein wenig das schlechte 
Gewissen mit dem Vorwurf plagt: warum hast du selbst deine 
Erwählung nicht festgemacht? Aber ich wüßte wirklich nicht, 
was eine Ungewissheit des Heilsglaubens für einen Sinn haben 
sollte. Entweder Gewissheit oder nichts! Soll ich in 
Stunden, wo mein Gefühl versagt, oder meine Stimmung schlecht 
ist, oder der Augenschein gegen Gottes Gnade sprechen will, 
mich ebenso trösten können wie im bangen Sterben, dann muss es 
dieses Trostes Stärke sein, dass er zuverlässig ist. Unser 
Glaube macht dazu Belastungsproben durch, wie eine neue 
Eisenbahnbrücke, bis einem der Zweifel, dass alles trägt 
und hält oder Einbildung sei, ebensowenig mehr kommt, als 
dem Zugfahrer, der täglich über diese Brücke fährt. Fester 
als alles Irdische, gewisser als die Wirkung der Naturgesetze, 
ja als meine eigene leibliche Existenz wird mir der Glaube: Da 
in der unsichtbaren Welt ist jemand, der ist ewig, gut, stark, 
und der hat mich lieb und hält mich in seinen Händen und 
garantiert mir eine ewige Seligkeit. 
 
Wir danken dir, Herr Jesus, dass du alles getan hast, um unsern 
Glauben erst zu entfachen, dann ihn zu verankern und ihn zu 
stärken. Nun bitten wir dich, kröne ihn mit dem Ende, des 
wir warten. Amen. 
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Heb11.1 

A.Christlieb 
Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man 
hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. 
Hebr. 11, 1 
 
Wahrer Glaube ist eine felsenfeste, gottgewirkte Gewissheit. 
Sie bezieht sich auf das Höchste, was es gibt: auf den 
lebendigen Gott und sein Handeln am und im Menschen. Da 
versichert Gott einen armen Sünder der Vergebung aller seiner 
Sünden um Jesu willen. Der Mensch wird dessen so froh, dass 
er es nicht lassen kann, zu jubeln: "Mir ist Erbarmung 
widerfahren...!" Nun mögen andere, die von dieser Gnade 
nichts wissen, sagen was sie wollen. Sie mögen ihn einen 
hochmütigen Pharisäer nennen und ihm Spottnamen jeder Art 
beilegen: es erschüttert ihn nicht. Der Heilige Geist und 
Gott selber bewirken in ihm unerschütterliche Gewissheit. 
Joh. 9 erzählt, wie Jesus einen Blindgeborenen geheilt habe. 
Der Mann wurde von den Gegnern Jesu in ein Kreuzverhör 
genommen. Man wollte ihm nicht glauben, dass er wirklich von 
Geburt an blind gewesen und durch Jesus sehend gemacht sei. 
Man bewies ihm, dass das unmöglich der Fall gewesen sein 
könne. Das machte den Mann aber nicht im geringsten irre. 
Alle Spitzfindigkeiten der Gegner scheiterten an der 
unumstößlichen Gewissheit des Geheilten, der fest dabei blieb: 
"Eins weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend 
geworden." Den wahrhaft Gläubigen öffnet Gott die Augen 
für Dinge, die man sonst nicht sieht. - Da gehen die 
Kundschafter Israels nach Kanaan. Die einen sehen nur, 
was vor Augen ist: Riesengroße Menschen, himmelhohe 
Festungsmauern. Die beiden gläubigen Kundschafter aber 
sehen etwas, das weder Brille noch Fernglas erschaut. Sie 
sprechen: "Ihr Schutz ist von ihnen gewichen." Und in der 
großen Volksversammlung daheim, wo die Wut des Unglaubens sie 
steinigen will, stehen sie da und singen unentwegt das Lied 
des Glaubens, das zuletzt alles Wolfsgeheul der ungläubigen 
Massen übertönt. Gott schenke uns solche heilige Festigkeit. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Der Glaube. 
Durch den haben die Alten Zeugnis überkommen. 
Hebr. 11, 1. 
 
Beinahe in jeder Hauptstadt Europas findet man verschiedene 
Triumphbögen oder Säulen, auf welchen die Heldentaten der 
Generäle, der Könige und Kaiser dargestellt sind. Auf der 
einen Säule findet man die tausend Schlachten eines Napoleon 
erwähnt, auf einer anderen sieht man die Siege eines Nelsons 
dargestellt. Es ist daher ganz recht, dass dem Glauben, welcher 
der Held aller Helden ist, eine Ehrensäule errichtet wurde, auf 
welcher seine Großtaten aufgezeichnet sind. Der Apostel Paulus 
hat es unternommen, diese herrliche Ehrensäule in dem 11. Kap. 
seines Briefes an die Hebräer zu errichten. Sie erzählt uns die 
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Siege des Glaubens. Wir finden da an einer Stelle den Glauben 
triumphierend über den Tod: Henoch kam nicht in das Totenreich, 
sondern erreichte den Himmel auf einem anderen Weg, der bei den 
Menschen nicht gewöhnlich ist. - Wir haben an einer anderen 
Stelle Glauben, kämpfend mit der Zeit; Noah kämpfte mit der 
Zeit, welche die Sündflut noch 120 Jahre hinausschob, und doch 
in der Zuversicht des Glaubens glaubte er gegen alle natürliche 
Erwartung, gegen alle Wahrscheinlichkeit, und sein Glaube 
überwand alle Wahrscheinlichkeit und Zeit. 
 
Wir haben Glauben - triumphierend über Schwachheit ... als 
Abraham in seinem Alter einen Sohn zeugte. Wir haben Glauben - 
siegend über alle natürliche Liebe - denn Abraham war bereit, 
dort auf dem Hügel Moria seinen geliebten Isaak zu opfern nach 
dem Befehl Gottes. 
 
Wir haben Glauben, kämpfend gegen die Reizungen eines reichen 
Hofes - "denn durch Glauben hielt Moses die Schmach Christi für 
größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens." Wir sehen Glauben 
heldenmütig und furchtlos, denn Moses verließ Ägypten und 
fürchtete sich nicht vor dem Grimm des Königs. Wir sehen 
Glauben die Meere zerteilen und große Mauern umstürzen. Und 
zuletzt, als ob der größte Sieg gemeldet werden sollte, sehen 
wir Glauben den Angriff machen auf Sünde und Ungerechtigkeit, 
und den herrlichsten Sieg über dieselben davontragen. 
 
 
 
D.Rappard 
Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man 
hoffet, ein nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. 
Hebr. 11,1. 
 
Das elfte Kapitel des Hebräerbriefes entrollt vor unseren 
Blicken eine Bilder-Galerie seltenster und herrlichster 
Art. Ein Glaubensheld nach dem anderen ist hier in wenigen 
Züge so deutlich gezeichnet, dass wir einen wesentlichen Eindruck 
von jedem erhalten. 
 
Für uns gläubige Kinder des Neuen Bundes ist es mehr 
als eine schöne Bilder-Galerie; denn es sind unsere V ä t e r 
im Glauben, die wir schauen, und an deren Verhalten wir 
lernen sollen, was wahrer Glaube ist. Was sie erlangt und 
getan haben, geschah "d u r c h  d e n  G l a u b e n". Wir 
wollen diese unsere A h n e n bilder nachdenksam betrachten. 
 
Zuvor ein kurzes Wort über den Glauben selbst. Unser 
Text sagt uns, dass der Glaube es immer mit dem Unsichtbaren 
zu tun hat. Für die äußere, sichtbare Welt haben wir 
fünf Sinne: Sehe, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken. Für 
die unsichtbare Geisteswelt haben wir nur den einen Sinn des 
Glaubens. Er sieht und hört, er schmeckt und fühlt das Unsichtbare. 
Gott hat sich geoffenbart in seinem Wort. Auf dieses gründet 
und stützt sich der Glaube. Hier bekommt er Antwort auf 
alle Rätselfrage des Lebens, beginnend mit der Erschaffung 
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der Welt (V. 3) und endigend mit der ewigen Seligkeit. 
 
Herr, ich bin von Natur blind und taub, 
gefühllos und unempfänglich für Dich. Ich danke 
Dir, dass Du mir den Sinn des Glaubens geschenkt 
hast, Dich zu erkennen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. (Hebräer 
11, 1) 
 
Es ist der Seele gut, wenn sie von der Wahrheit der 
hochwichtigen unsichtbaren Dinge eine völlige Überzeugung 
bei sich hat. Man kann sich gänzlich darauf verlassen. Alles 
ist gewiss und wahrhaftig. 
 
Wenn jemand von weltlichen Dingen etwas recht gewiss weiß, 
so sagt man bisweilen, man wollte sich darauf erschießen 
lassen. Wer aber um der Worte des Herrn Jesus willen sich 
erschießen oder gar in Öl sieden zu lassen imstande wäre, um 
den steht es gut, indem er nicht nur überhaupt die Wahrheit 
erkennt, sondern auch die Versicherung bei sich hat, dass er 
selbst für sein Teil in der seligen Gemeinschaft all des Guten 
stehe, dessen Gewissheit vom Himmel bestätigt wird. 
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Heb11.2 

S.Keller 
Hebr. 11, 2: «Durch den Glauben haben die Alten Zeugnis 
überkommen.» 
 
Klingt das nicht wie ein leiser Verzicht? Die Alten haben 
solches Zeugnis erhalten - und wir gehen leer aus. Soll das 
heißen, dass wir uns nur an ihre Erfahrungen zu halten haben? 
Das würde weder mit meiner Erfahrung noch mit meinem 
Schriftverständnis stimmen. Zuerst allerdings hat das 
Zeugnis, das andere bekamen, für uns grundlegende Bedeutung 
bei der Entstehung unseres Glaubens. Angezündet wurde die 
Flamme durch deren Bezeugung; empor schlug sie, als die 
Schriftwahrheit mit meinem eigenen Glauben zusammenstimmte 
und dadurch erst recht lebendig ward. Aber genährt ist die 
Flamme doch nachher durch die Erfahrungen des lebendigen 
Heilands, und zwar durch dreifache Zeugnisse, die mir kein 
Mensch wegreden kann. Religiös habe ich so viel Antworten 
seiner Gnade erlebt, dass meine Seele den Anfechtungen zum 
Kleinmut und der Verzagtheit nicht erlag; sittlich habe ich 
manchen Kraftzufluss und manchen Sieg über meine Sünde erlebt, 
und im Punkt der Gebetserhörungen - sei es Geldnot oder 
Krankheit, eigene oder fremde, eigene Schwierigkeiten in der 
Lebensführung oder auffallende Hilfen für andere - ich bin 
wohl tausendmal reich gesegnet worden! 
 
Ich bin nicht wert aller Barmherzigkeit und Treue, die du, 
mein Herr und Heiland, an mich gewandt hast. Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
Nein, ich vergesse nicht und preise deinen Namen! Amen. 



 

- 5663 - 

Heb11.4 

A.Christlieb 
Durch den Glauben redet Abel noch, wiewohl er gestorben ist. 
Hebr. 11, 4 
 
Wenn wir den ersten Glaubenshelden in Hebr. 11 anschauen, 
Adams Sohn Abel, dann erkennen wir zunächst, welche großen 
Schwierigkeiten in sein Leben hineingeordnet waren. Er musste 
in täglicher Hausgemeinschaft leben mit Kain, seinem 
finsteren, hasserfüllten, bösartigen Bruder, dessen "Werke 
böse" waren (1. Joh. 3, 12). Abel aber lebte neben ihm als 
ein Gerechter. Manch einer hätte gesagt: Fromm sein kann man 
überall, aber nicht neben Kain, diesem bösen Menschen. Er 
sieht einen stets finster an, auch wenn man ihm freundlich 
begegnet. Man kann so vorsichtig sein, wie man will, er 
bleibt gehässig. Er ändert sich nie. Woher aber nahm Abel 
die Kraft zur Überwindung dieser Not? Das zeigen die Worte: 
"D u r c h  d e n  G l a u b e n hat er Zeugnis überkommen, 
dass er gerecht sei." "Gott sah gnädiglich an Abel und sein 
Opfer." Der Gnadenblick Gottes war Abels Kraftquelle. Wäre 
die Welt auch voller Kainsmenschen, ein Abel könnte im 
Frieden unter ihnen wohnen, wenn Gott ihn nur gnädig ansähe. 
Wir empfangen diesen Gnadenblick Gottes, wenn wir glaubend 
unter dem Kreuz stehen. Da fließt unsere Kraftquelle. Welch 
einen Segen aber ließ Abel zurück. Er starb früh und starb 
eines entsetzlichen Todes. Der eigene Bruder ermordete ihn. 
Aber er ließ eine leuchtende Segensspur zurück: "Durch den 
Glauben redet er noch." Wir kennen nicht ein einziges Wort, 
das Abel gesprochen hätte, aber sein Wandel in Sanftmut und 
Gerechtigkeit neben dem gottlosen Kain redet lauter als alle 
Worte. Nach Jahrtausenden noch hört man seine Stimme. Der 
beste Redner ist nicht der, dessen Worte am schönsten 
klingen, sondern der, dessen Wandel und Beispiel predigen. 
Gott gebe uns Abels Glauben, der durch alle Schwierigkeiten 
dringt und bleibenden Segen zurücklässt. 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben hat Abel Zeugnis überkommen, 
dass er gerecht sei. 
Hebr. 11,4. 
 
Abel eröffnet die Reihe derer, die d u r c h  d e n 
G l a u b e n das Zeugnis göttlichen Wohlgefallens erhalten 
haben (V. 2 und 39). Das ist eine bezeichnende Tatsache. D i e 
G e s c h i c h t e  d e s  G l a u b e n s  b e g i n n t  m i t 
e i n e m Opfer. Denn die tiefere Bedeutung von Abels Tat war 
die Erkenntnis, dass er nicht in eigener Würdigkeit zu Gott nahen 
könne, sondern eines stellvertretenden, geschlachteten Lammes 
bedürfe. 
 
Auch der natürliche Mensch kann einen gewissen Kultus 
haben. Auch Kain wollte ein Opfer darbringen. Aber er tat 
es in eigener Gerechtigkeit. Er verstand nicht, dass er 
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einer Sühne bedurfte. Darum wurde seine Gabe verworfen. 
Sein späteres Betragen zeigt, wie sein Inneres beschaffen 
war. Nur um des kostbaren Opfers willen, das auf Golgatha 
geschah, können wir zu Gott kommen und uns selbst ihm weihen. 
U n s e r  O p f e r l a m m  i s t  C h r i s t u s, dahingegeben 
zur Versöhnung für unsere Sünde. Als Abel angesichts des 
blutenden Lammes im Glauben zu Gott emporschaute, bekam 
er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Wenn wir im Vertrauen 
auf Jesu Blut zu Gott nahen, strömt in unser Herz das Zeugnis 
des Heiligen Geistes. - Mit Abel und all den Scharen, 
die ihm nach geglaubt und überwunden haben, werden wir 
in alle Ewigkeit rühmen des Lammes Blut. 
 
 Dir, nur Dir verschreib ich mich; 
 Gottes Lamm, hier komme ich! 
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Heb11.5 

A.Christlieb 
Durch den Glauben wurde Henoch weggenommen, dass er den Tod 
nicht sah. Er hat das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen 
habe. Hebr. 11, 5 
 
Die Menschheit zu Henochs Zeiten wandelte entschlossen auf 
dem breiten Pfad der Sünde und des Lasters. Man wollte sich 
vom Geist Gottes nicht mehr strafen lassen. Die Welt reifte 
dem Gericht der Sintflut entgegen. Ganz einsam, verachtet 
und ausgestoßen musste Henoch seinen Weg gehen. Er lebte wohl 
i n der Welt, war aber nicht v o n der Welt. Die Heilige 
Schrift sagt von ihm: "Er führte ein göttliches Leben." 
Während alle anderen abwichen von den Pfaden der 
Gottesfurcht, der Nächstenliebe und des Rechtes, lebte er 
nach der Richtschnur, die Tersteegen kennzeichnete mit seinem 
Losungswort: "Nur Gott und sein heiliges Wohlgefallen!" Wie 
beglückend ist solch ein Leben. Tausend Plagen, unter denen 
andere seufzen, bleiben solchen Gottesmenschen fern. Die 
hochmütigen, selbstsüchtigen, stolzen Menschen dieser Welt 
haben einen Verdruss und Streit nach dem andern. Henoch lebte 
im Frieden Gottes. Und traf ihn Schweres, wie das keinem 
Menschen erspart bleibt, dann strömte ihm aus der ungetrübten 
Gottesgemeinschaft überschwenglicher Trost zu. Die 
Weltmenschen, denen seine Frömmigkeit lästig war, weil ihr 
Gewissen sie strafte, werden ihn wohl verspottet haben. Der 
Gebetsumgang mit Gott aber war ihm dann umso mehr eine 
unaussprechliche Freude. Und erst sein Ende! Er brauchte 
den Tod nicht zu schmecken. Gott nahm ihn weg ähnlich wie 
den Elia. Er durfte die Herrlichkeit Gottes von Angesicht 
schauen. Wenn wir auch nicht wie Henoch heimgeholt werden, 
so tragen gläubige Menschen im Herzen das eine, was dem Tode 
die Bitterkeit nimmt: den Frieden Jesu Christi und die 
Barmherzigkeit Gottes. Lasst uns mit Henoch und Tersteegen 
unser Leben ausrichten nach dem köstlichen Grundsatz: "Nur 
Gott und sein heiliges Wohlgefallen." 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben ward Henoch entrückt, dass er den 
Tod nicht sähe. 
Hebr. 11,5; 1. Mose 5,21 - 24. 
 
Mitten in dem Verzeichnis der vorsündflutlichen Patriarchen, 
deren kurzgefasste Lebensgeschichte jedesmal abschließt mit den 
knappen, ernsten Worten: "U n d  e r  s t a r b", steht der 
Name Henochs, von dem wir lesen, dass er den Tod nicht sah, 
sondern hinweggerückt wurde zu Gott. Das geschah d u r c h 
d e n  G l a u b e n. Der Glaube hatte ihn so innig mit Gott 
verbunden, dass sein irdisches Leben zusammengefasst werden 
konnte in das Wort: E r  w a n d e l t e  m i t  G o t t. 
 
Solcher Wandel führt ins Leben, wie denn auch Jesus spricht: So 
jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen ewiglich 
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(Joh. 8, 51). Geschieht es auch nicht auf übernatürliche Weise, 
wie bei Henoch, so ist es doch gewisslich wahr, dass wer an Jesum 
glaubt, nimmermehr stirbt, sondern v o m  L e b e n  z u m  L e - 
b e n geht. 
 
Mit Gott wandeln heißt, m i t  i h m  e i n s  s e i n 
(Amos 3, 3). Es heißt, auf seine Stimme hören und auf seine 
Zeiten harren. Es heißt, Herzensumgang pflegen mit ihm, gesinnt 
sein wie er, alles meiden, was irgendwie trennen könnte. 
 
 Mein Herz sehnt sich danach, also zu wandeln mit Gott. 
 Ich lege meine Hand in die Deine, Du Freund meiner Seele. 
 Dein Nahesein heilige, stärke, tröste mich und mache mich bereit, 
 einzugehen in die Herrlichkeit. 
 
 Lehr' mich wandeln, wie Du wandeltest! 
 Lass mich leben von Deinem Leben! 
 Halte mich fest an Deiner Hand! 
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Heb11.6 

C.H.Spurgeon 
"Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen." 
Hebr. 11, 6. 
 
Wenn man fragt: "Was ist die Hauptaufgabe des Menschen in 
dieser und jener Welt?" so ist die gewöhnliche Antwort: "Dass  
er Gott verherrliche und Ihn genieße immer und ewiglich." 
 
Diese Antwort ist sehr richtig; sie könnte aber, kürzer 
ausgedrückt, ebenso richtig sein. Der Hauptzweck des Menschen 
ist: "Gott, seinem Schöpfer, zu gefallen." Wer Gott gefällt, 
der befördert von selbst das, was seinem eigenen zeitlichen und 
ewigen Heil am dienlichsten ist. Der Mensch kann Gott nicht 
gefallen, ohne sich selbst ein großes Glück zu bereiten, denn 
wenn jemand Gott gefällt, so hat er die Kindschaft Gottes und 
alle seine Gnadengüter, hat manchen Segen schon in dieser Welt, 
und wird einst die Krone des ewigen Lebens tragen, wenn alle 
irdische Herrlichkeit verschwunden ist. Wenn dagegen ein Mensch 
Gott nicht gefällt, so bereitet er sich unvermeidlich Kummer 
und Not in diesem Leben; er bringt einen Wurm und eine Fäulnis 
in das Innerste aller seiner Freuden; er füllt sein Totenbett  
mit Dornen, und bereitet sich den Brennstoff zu den Flammen,  
die ihn auf ewig verzehren werden; er wird, wie die heilige 
Schrift deutlich erklärt hat, verbannt werden von dem Angesicht 
Gottes, und folglich auch von dem Genuss wahrer Glückseligkeit. 
Wenn wir also mit Recht sagen: "Gott gefallen heißt glückselig 
sein," so entsteht die wichtige Frage: "Wie kann ich Gott 
gefallen?" Unser Text antwortet: "Ohne Glauben ist es 
unmöglich, Gott zu gefallen." Das heißt, tue was du willst, 
ringe noch so ernstlich, lebe noch so vortrefflich, bringe alle 
möglichen Opfer, sei noch so ausgezeichnet in allem, was gut 
und wohllautend ist, nichts von allen diesen Dingen kann Gott 
gefallen, wenn sie nicht mit Glauben verbunden sind. Wie der 
Herr den Israeliten geboten hat, "mit allen ihren Opfern Salz 
zu opfern," so sagt er auch uns: "bei allem eurem Tun müsst ihr 
Glauben bringen, sonst ist es unmöglich, Gott zu gefallen!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen."  Hebr. 11,6. 
 
Warum kann man ohne Glauben nicht selig werden? In der ganzen 
heiligen Schrift finden wir nicht ein Beispiel, wo ein Mensch 
ohne Glauben Gott gefallen hätte. Das 11. Kap. an die Hebräer 
erwähnt lauter Glaubenshelden, die nur durch den Glauben Gott 
gefallen haben. So ein Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, 
Jakob, Moses, eine Rahab u.s.w. Dieses waren lauter Leute des 
Glaubens, viele andere Menschen werden in der heiligen Schrift 
erwähnt als solche, welche etwas getan haben; aber Gott hat sie 
nicht angenommen. Ahab beugte sich, und doch wurden ihm seine 
Sünden nicht vergeben. Ein Judas bereute seinen Verrat, und 
doch ging er hin und erhängte sich, und wurde nicht selig. Saul 
bekannte seine Sünden und sagte zu David: "Ich habe wider dich 
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gesündigt, mein Sohn David;" und doch wurde sein Herz und Leben 
nicht verändert. 
 
Tausende haben den Namen Christi bekannt, und haben viele 
wunderbare Taten getan, und doch haben sie nie Gott gefallen -  
einfach deswegen, weil sei keinen Glauben hatten. 
 
Der nächste Beweis, warum der Mensch ohne Glauben nicht selig  
werden kann, ist der, dass der Glaube ein Werk der demütigenden  
und beugenden Gnade ist, und nichts kann einen Menschen  
bestimmen, sich zu demütigen, außer dem Glauben. Wenn der  
Mensch sich nicht demütigt, so kann sein Opfer nicht angenommen  
werden. Die Engel wissen dies. Wenn sie Gott preisen, so  
verhüllen sie ihre Angesichter mit ihren Flügeln. Und die  
Erlösten werfen ihre Kronen nieder zu den Füßen Gottes, wenn  
sie ihn preisen. 
 
Ein Mensch also, der keinen Glauben hat, beweist, dass er sich  
nicht demütigen und beugen kann; und er hat darum keinen  
Glauben, weil er zu stolz ist zu glauben. Er erklärt, er wolle  
mit seinem Verstand nicht nachgeben, er wolle kein Kind werden  
und einfältig glauben, was Gott ihm sagt. Er ist zu stolz und  
kann nicht in den Himmel eingehen, weil die Himmelstüre so  
niedrig ist, dass niemand durch sie eingehen kann, es sei denn,  
er beugt sein Haupt nieder. Kein Mensch hat je in aufrechter  
Stellung in die Seligkeit hineinwandeln können. Wir müssen zu  
Christus gehen auf gebeugten Knien; denn obgleich Er eine Türe  
ist weit genug für die größten Sünder, so ist Er doch auch  
wieder so niedrig, dass Menschen sich bücken müssen, wenn sie  
selig werden wollen. Deswegen ist also Glaube nötig, weil  
Mangel an Glauben ein gewisses Zeichen von Mangel an Demut ist.  
Der Glaube ist notwendig zur Seligkeit, weil nach der Schrift  
Werke nicht selig machen können. 
 
 
 
D.Rappard 
Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott gefallen. 
Hebr. 11,6. 
 
Auch unser heutiges Wort hat die Kraft eines Reichsgesetzes. 
Was ist der Mensch ohne Glauben? Ein Blatt, vom 
Wirbelwind verweht, ein Wanderer ohne Ziel, ein Fremdling 
ohne Heimat. Der Glaube aber rechnet mit dem Unsichtbaren 
und nimmt es in Besitz. Des Glaubens Auge sieht, sein Ohr 
hört, seine Hand fühlt, sein Mund kostet, sein Odem erkennt 
den lebendigen Gott. Wer diesen sechsten Sinn, den Glauben, 
nicht hat, kann nicht mit Gott verkehren, kann ihm nicht gefallen. 
Selig, selig sind, die da g l a u b e n! 
 
Der Glaube ist eine Tat des Willens. Wir üben beständig 
Glauben in äußerlichen Dingen. Wir glauben an die Lokomotive, 
wenn wir uns in den Eisenbahnwagen setzen. Wir glauben an 
die Direktion einer Bank, wenn wir ihr unser Geld anvertrauen. 
Und so ist es auch auf dem Gebiet des inneren Lebens. 
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Wir glauben an Gott, wenn wir ihm unseren Geist, samt Seele 
und Leib anbefehlen, uns auf seine Zusagen verlassen und 
seinen Anweisungen gehorsam sind. 
 
Gottes Beglaubigungsschrift ist sein heiliges Wort. Darauf 
können wir uns verlassen. Tausende im Himmel und auf Erden 
bezeugen es, d a s s  E r  i s t, und dass seine Verheißungen 
wahr sind. Herr, ich glaube! Hilf meinem Unglauben! 
 
 Herr, ich glaube, hilf mir schwachen, 
 Lass mich ja verzagen nicht! 
 Du, du kannst mich siegreich machen 
 Wenn mich Not und Tod anficht. 
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Heb11.7 

A.Christlieb 
Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Er hat die Arche 
zubereitet zum Heil seines Hauses. Durch seinen Glauben 
verdammte er die Welt. Hebr. 11, 7 
 
Der Glaubensgehorsam Noahs ist in dreifacher Hinsicht 
vorbildlich. Der Glaube half ihm, eine große, schwere 
Geduldsarbeit zu tun. In jahrzehntelangem Mühen musste er die 
riesengroße Arche bauen. Es hat Glaubensproben gegeben, die 
in kurzer Zeit überstanden waren, wie die Opferung Isaaks und 
Gideons Kampf mit den Midianitern. Noahs Glaubensprobe aber 
zog sich über Jahrzehnte hin. Gott hatte den Menschen 
(1. Mose 6, 3) eine Gnadenfrist von 120 Jahren gegeben. Und 
da stand nun der Noah, dieser im Urteil der Leute närrische 
Mensch und baute mitten im Lande, an erhöhter Stelle, ein 
Riesenschiff. Fragte man ihn, wozu, dann sagte er: "Gott 
wird die Menschheit durch eine große Flut dahinraffen." Gab 
das ein Gelächter und einen Spott! Noah selber mag je und je 
der Gedanke gekommen sein: War der Befehl zum Bau der Arche 
wirklich ein göttlicher Auftrag? Quälende Zweifel mögen ihn 
angefochten haben, als sich nach Fertigstellung der Arche 
immer noch kein Anzeichen herannahender Flut zeigte. 
Noah aber hielt aus im Glauben und bestand die Probe. 
Noahs Glaubensprobe war auch eine Zeugenarbeit. Er war ein 
Prediger, der ohne Worte, nur durch sein Dasein und sein Werk 
eine gewaltige, täglich neue Bußpredigt hielt. Durch seinen 
Glauben "verdammte er die Welt". Hätten wir doch mehr 
solcher Prediger, die nicht mit scharfer Zunge und 
verdammendem Wort, sondern mit ihrem Leben und Wandel die 
anderen straften. - Noahs Wirken war auch Rettungsarbeit. 
Als die Gerichtsstunde der Sintflut hereinbrach, konnte er 
mit den Seinen in die rettende Arche gehen. Da empfing er 
den Lohn dafür, dass er Glauben und Geduld bewahrt hatte. Und 
wir - wie werden wir in den kommenden Gerichtszeiten 
bestehen? 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt, und die 
Arche zubereitet. 
Hebr. 11,7. 
 
Gott ehren ist ihm glauben. Ein Kind ehrt seinen Vater 
durch völliges Vertrauen; ein Knecht ehrt seinen Herrn 
durch unbedingten Gehorsam. Solchen gehorsamen Glauben 
bewies Noah. - Es bedurfte allerdings eines starken Glaubens, 
um auf trockenem Land das große Schiff zu bauen, das 
von unbekannten Wasserfluten retten sollte. Noah hat die Probe 
bestanden. Und weil er den Herrn geehrt hat, wurde auch er 
herrlich geehrt, indem er nicht nur selbst gerettet, sondern 
auch das Werkzeug zur Rettung des ganzen Menschengeschlechts 
wurde. - S u c h s t  d u  d e i n e n  G o t t  d u r c h 
G l a u b e n  z u  e h r e n? 
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Auch für das noch viel größere ewige Gericht, das unserer 
Welt droht, hat Gott eine Arche bereitet. Sie ist nicht von 
Menschenhänden gezimmert, sondern von Ewigkeit her verordnet und 
in der Fülle der Zeit geoffenbart worden. Als der eingeborene 
Sohn des Vaters, Jesus Christus, auf Erden erschien, als er 
nach blutigem Leiden rief: "E s  i s t  v o l l b r a c h t!" 
da ist die Rettungsarche vollendet worden, in der jede Seele 
Zuflucht finden kann vor den schwarzen Fluten des Verderbens. 
Nun ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christo 
Jesu sind. Er ist ihre Arche. - Kennst du diese sicheren 
Bergungsort? B i s t  d u  d a r i n? 
 
Herr, lass mich allezeit in Dir bleiben, und 
als Dein begnadigtes Kind Dich ehren durch 
völligen Glauben und freudigen Gehorsam. 
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Heb11.8 

A.Christlieb 
Drei Gegensätze in Abrahams Leben 
Hebräer 11, 8-19 
 
Im Glaubensleben finden sich seltsame Gegensätze vereinigt. 
Die Gläubigen sind unbekannt und doch bekannt; sie sind die 
Traurigen, aber allezeit fröhlich. Sie sind die Armen und 
machen doch viele reich; sie haben nichts und haben doch alles 
(2. Kor. 6, 9 u. 10). Auch im Leben Abrahams finden wir solche 
Gegensätze. Auf drei davon wollen wir achten. 
 
1. Abraham war leicht daheim und schwer daheim 
 
Der Erzvater Abraham war leicht daheim. Wenn Gott ihm befahl 
auszuwandern, so gehorchte er und hatte schnell eine neue 
Heimat gefunden. Er brauchte dazu nicht ein eigenes Dach, nicht 
allerlei Freundschaft und Bekanntschaft, nicht tausenderlei 
Annehmlichkeiten. Abraham brauchte nur eins, um daheim sein zu 
können: die Gewissheit, dass Gott ihn an diesen Platz gestellt 
hatte. Dann hatte er seine Hütte schnell fertig (er "wohnte in 
Hütten" V. 9). Wenn diese Gewissheit in seinem Herzen war, dann  
konnten ihm alle Entbehrungen der Fremdlingschaft nichts mehr  
anhaben. Mit seinem Gott konnte er auch am einsamsten Ort  
daheim sein. 
 
Andererseits war Abraham schwer daheim. Er bekannte, dass er ein  
Gast und Fremdling auf Erden war (V. 13). Trotz aller Güter,  
die Gott ihm gab, fühlte er sich niemals heimisch auf dieser  
Erde. Sein Sehnen ging hinüber nach der oberen Gottesstadt. Er  
gehörte zu der Schar, von der Jung-Stilling sagt: "Selig sind,  
die da Heimweh haben; denn sie sollen nach Hause kommen." 
 
So ist es mit allen, die des Glaubens und darum Abrahams  
Kinder sind (Gal. 3, 7). Sie sind überall daheim, wo sie der 
göttlichen Führung und des göttlichen Auftrags gewiss sind.  
Und sie sind schwer, ja niemals auf Erden daheim, bis sie in  
das himmlische Jerusalem einziehen. 
 
2. Abraham wusste sehr wenig und doch sehr viel 
 
Wenig wusste er; "denn er zog aus und wusste nicht, wo er 
hinkäme" (V. 8). Wenn ihn jemand gefragt hätte: Hast du ein 
Programm für deine Reise und dein künftiges Wohnen? Sind deine 
Einnahmen am neuen Wohnort gesichert? Hast du es dort besser 
als hier? - dann wäre Abraham auf alle diese Fragen die Antwort 
schuldig geblieben. Er konnte nur sagen: Ich weiß, dass Gott 
mich diesen Weg führt. Alles andere weiß ich nicht. 
 
Seinen Zeitgenossen wird das sonderbar und unverständlich 
erschienen sein. Sie werden gedacht haben: Wie kann man nur 
ohne alle äußeren Garantien für eine gesicherte Zukunft solch 
einen Weg antreten? Aber für den Glauben Abrahams war es eine 
selige Sache, sich der göttlichen Führung in blindem Gehorsam  
anzuvertrauen. Solcher Glaube ist zuversichtlich, wenn er auch  
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tausend Dinge nicht weiß, ohne die ein Weltmensch meint nicht  
auskommen zu können. 
 
Der unwissende Abraham wusste aber doch sehr viel! Er wusste  
viel mehr als die Gelehrten aller Zeiten. Er hatte Kenntnis  
von einer Stadt, "die einen Grund hat, deren Baumeister und 
Schöpfer Gott ist" (V. 10). Er kannte ein Vaterland, das besser 
ist als jede irdische Heimat, er begehrte das himmlische 
Zuhause (V. 14-16). Er wusste um die Glaubwürdigkeit der 
göttlichen Verheißungen, die zu solcher Stadt heimbringen. Er 
wusste um die Macht seines Gottes, die auch Tote erwecken kann 
(V. 19). 
 
Auch heute weiß der Glaube auf der einen Seite wenig, auf  
der andern aber wunderbar viel. Die den gleichen Glaubens  
wie Abraham haben, lassen sich gern von der Welt als Dumme 
schelten, die nichts wissen. Sie können es ertragen,  
wenn man mitleidig auf sie heruntersieht als auf die 
"Zurückgebliebenen". Sie wissen getrost, dass die Zeit kommt, 
wo es offenbar wird, wer mehr gewusst hat und die wahre, 
höhere Bildung hatte. 
 
Wer im Glauben die Verheißungen Gottes besitzt, der kann ohne 
Hochmut ausrufen: "Ich bin gelehrter als alle meine Lehrer; 
denn deine Zeugnisse sind meine Rede. Ich bin klüger als die 
Alten; denn ich halte deine Befehle" (Ps. 119, 99 u. 100). 
 
3. Abraham ließ los und hielt fest 
 
Das ist der dritte Gegensatz. Darin zeigte sich die Stärke  
von Abrahams Glauben: Er konnte loslassen, und er konnte 
festhalten. Was die Welt festhält, ließ er los. Was die Welt 
loslässt, hielt er fest. 
 
Dass Abrahams Glaube loslassen und fahrenlassen konnte, das 
bewies er Lot gegenüber, als er das schönste Weideland 
bereitwillig um des Friedens willen abtrat. Das bewies er,  
als er von der Siegesbeute des Königs zu Sodom "nicht einen  
Faden noch einen Schuhriemen" (1. Mose 14, 23) annahm. 
Das bewies er vor allen Dingen, als es galt, das Liebste 
herzugeben und seinen Sohn Isaak auf den Altar zu legen. Da,  
wo die Welt es für ganz unmöglich gehalten hätte, da wurde  
Abraham willig zu verzichten und loszulassen: "Er gab dahin den 
Eingeborenen" (Hebr. 11, 17). Wie schwer mag es ihm geworden 
sein, Schritt für Schritt den Weg zum Berg Morija zu gehen, um 
dort Isaak mit eigener Hand zu opfern! Die Preisgabe aller 
seiner Herden und seiner eigenen Gesundheit hätte dagegen 
nichts bedeutet. Der Glaube gab Abraham die Kraft zu diesem 
Loslassen. 
 
Derselbe Glaube aber, der so wunderbar stark war im Loslassen,  
machte Abraham auch stark im Festhalten. Mitten im Loslassen  
des Liebsten hielt er mit wunderbarer Zähigkeit fest an den 
Verheißungen Gottes. Gott hatte ihm versprochen, und das 
konnte er ihm nicht brechen: "In Isaak wird dir dein Same 
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genannt werden" (V. 18). Dass Isaak der Segensträger war und 
bleiben würde, das stand für Abraham als unerschütterliche 
Gottesverheißung fest. Gottes Versprechung konnte nicht 
unerfüllt bleiben. Ihr gegenüber erhob sich Abrahams Glaube zu 
der gewissen Hoffnung, dass Gott aus den Toten lebendig machen 
kann. 
 
Hier haben wir Art und Kennzeichen des rechten Glaubens. Er 
macht es umgekehrt wie die Welt. Diese hält fest, wo es sich 
um äußere Vorteile und um Lieblingsbesitz handelt. Gottes 
Verheißungen lässt sie dabei fahren und kümmert sich nicht um 
sie. Wahre Glaubensmenschen aber halten Gottes Wort um jeden 
Preis fest, ihre eigenen liebsten Wünsche hingegen lassen sie 
fahren und legen auch, wenn es not ist, ihren Isaak auf den 
Altar. 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben ward Abraham gehorsam ... 
durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen. 
Hebr. 11,8.9. 
 
Abrahams Name leuchtet hell hervor in der Reihe unserer 
Ahnen, stellt ihn doch die Schrift an vielen Stellen als 
Vorbild des Glaubens dar und ermahnt uns, seinen Fußstapfen 
nachzufolgen. - Vier besondere Wirkungen seines Glaubens 
werden uns angegeben. 
 
D u r c h  d e n  G l a u b e n  w a r d  A b r a h a m 
gehorsam. - Gehorsam ist stets die erste Folge des Glaubens. 
Wer Gottes Aussprüche über Sünde und Gnade, über Tod und 
Leben, über seine unendliche Liebe und über die Gefahr des 
Fernbleibens glaubt, der folgt seinem Ruf und kommt zu ihm. 
Und wer ihm dann im Glauben anhangt, verspürt den Trieb 
und erhält die Kraft, in großen und kleinen Dingen seinen 
Willen zu tun. Gehorsam sein ist seine Freude und seines Lebens 
Interesse. 
 
D u r c h  d e n  G l a u b e n  w a r d  A b r a h a m  e i n 
Fremdling. - Er zog aus von seinem ursprünglichen Vaterland. 
Wer sich im Glauben mit Gott verbindet, tritt damit 
tatsächlich in eine andere, höhere Welt. Wohl genießt er, und 
zwar reiner als zuvor, die Gottesgaben von irdischer Liebe, 
Naturschönheit, Kunst und Wissenschaft. Aber sie fesseln ihn 
nicht. Er fühlt es tief: "Meine Heimat ist droben". Er ist wie 
Abraham ein Fremdling, und sucht jene Stadt, deren Baumeister 
und Schöpfer Gott ist. 
 
 Ich bin zufrieden, dass ich die Stadt gesehn, 
 Und ohn' Ermüden will ich ihr näher gehn 
 Und ihre hellen, goldnen Gassen 
 Lebenslang nicht aus den Augen lassen. 
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Heb11.9 

A.Christlieb 
Durch den Glauben ging Abraham aus seinem Land. Durch den 
Glauben ist er ein Fremdling gewesen. Durch den Glauben 
wartete er. Hebr. 11, 8-10 
 
Drei schwere Aufgaben hat Abraham im Glauben bewältigt. Im 
Glauben vollzog er eine schwere Trennung. Das freiwillige 
Sich-losreißen von der Heimat war keine Kleinigkeit. Abraham 
zerriss Bande, die riesenstark waren. Bei uns Menschen gibt 
es oft Trennungen, wo wir meinen, unzertrennlich verbunden 
zu sein. Wie schwer war dem Erzvater Jakob das Wörtlein 
Trennung, als er seinen Jüngsten, den Benjamin, nach Ägypten 
ziehen lassen musste. Wie herzbrechend weinten die Christen 
in Cäsarea (Apg. 21, 13), als Paulus für immer Abschied von 
ihnen nahm. Nur der Glaube gibt Kraft zu Trennungen. - Der 
Glaube befähigt auch zu Entbehrungen. In Chaldäa war Abraham 
ein reicher Nomadenfürst gewesen. Der Glaube führte ihn so, 
dass er als Fremdling im verheißenen Lande weilen und ein 
Wanderleben in Zelten führen musste. Da gab es Entbehrungen 
mancherlei Art auszukosten. Fragt einen Paulus, fragt die 
Missionare nach ihren Entbehrungen in unwirtlichen, eiskalten 
oder glühend heißen Ländern, was sie gelitten und entbehrt 
haben. Sie werden bestätigen, dass nur der Glaube Kraft 
darreicht, auf dieses und jenes zu verzichten. - Auch zum 
Warten hilft der Glaube. Liest man die Geschichte Abrahams, 
so fällt einem auf, wie lange dieser Erzvater nichts zu sehen 
bekam von der Verwirklichung der Verheißungen. Er sollte zum 
großen Volk werden und seine Nachkommen so zahlreich, wie der 
Sand am Meer. Und dabei hatte er lange Jahre keinen Sohn. 
Er sollte das ganze Land Kanaan zum Erbteil empfangen, und 
nicht einen Fußbreit Landes erhielt er zu eigen. Ja, Gott 
zeigte ihm von ferne die Stadt, "die einen Grund hat, deren 
Baumeister und Schöpfer Gott ist" (V. 10). Und Abraham, der 
Vater der Gläubigen, wartete geduldig auf die Zeit, wo der 
Glaube zum Schauen wird. Lasst uns als seine Kinder in den 
Spuren seines Glaubens wandeln. 
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Heb11.10 

P.Jetter 
Eine Lebensbilanz 
Hebr. 11, 9-10 
 
Ich bin kein gelernter Kaufmann; ich habe einen anderen Beruf 
ausgeübt. Deshalb ist mir die Materie von "Soll und Haben" nur 
begrenzt bekannt. Aber doch glaube ich zu wissen, dass eine 
Bilanz den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens ausweist. 
Es wird also eine Existenzfrage offengelegt und beantwortet. 
Das kann erschrecken oder erfreuen, je nach der Farbe welche 
die abschließenden Zahlen haben. Deshalb sieht mancher 
Geschäftsmann der unausweichlich kommenden Bilanz mitunter mit 
Sorge, ja sogar häufig mit Furcht entgegen. Schmerzlich kann 
es dann besonders werden, wenn ein Unternehmen gut begonnen 
und zeitweilig gut gelaufen ist, aber dann durch irgendwelche 
Umstände eine negative Wende eingeleitet wurde, welche die 
Existenz in Frage stellte. Dann kann ein unerbittliches, 
endgültiges Ende eintreten. 
 
Dieses Beispiel aus dem Geschäftsleben hat eine sehr tiefe 
Bedeutung für unser persönliches Leben, und zwar für den 
ungläubigen Menschen ebenso wie für den gläubigen. Nur ist es 
für den Gläubigen noch viel heiliger. Die Schrift gibt uns 
dafür mancherlei Zeugnisse. Es sind Lebensberichte von vielen 
Menschen gegeben. Sie hatten von Gottes Seite her alle den 
gleichen Grundzug. Er bestand in der Errettung, der Berufung 
und der Aussendung. In diesem Bereich sind die Berichte 
einheitlich, trotz der Verschiedenartigkeit der einzelnen 
Führungen. Aber grundverschieden war die abschließende 
Lebensbilanz. Welch ein Unterschied war da zwischen den 
einzelnen Richtern, Propheten und Königen! Und es wird auch 
ein Unterschied sein zwischen den Verkündigern bis hin zu den 
einzelnen Gotteskindern aller Zeiten, und damit auch der 
heutigen Generation. Wenn uns die Gottesfurcht fehlt, werden 
wir uns persönlich die erwünschte Bilanz selbst zusprechen. Im 
anderen Fall aber werden wir uns dem Gericht der Gnade nicht 
nur stellen, sondern es sogar erbitten, damit der Herr uns sein 
Zeugnis zuteilen kann nach Offbg. 14, 13: "Selig sind die 
Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist 
spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen 
ihnen nach." 
 
Im Leben Abrahams sehen wir darüber noch eine besondere 
Seite der Gnade: Während wir in seinem alttestamentlichen 
Lebensbericht alles, auch das Negative seines Verhaltens 
erfahren, ist in seiner Lebensbilanz nur das Positive seines 
Lebens berichtet. Das eigene verkehrte Verhalten ist darin 
nicht mehr enthalten, nicht weil es übersehen, sondern weil 
es vollständig getilgt wurde. Das lesen wir im Hebräerbrief 
im elften Kapitel. Dort sind uns vom achten Vers an drei 
Aktivposten aus seinem Leben gezeigt. 
 
Als erstes Vers 8: "Durch den Glauben ward gehorsam Abraham,  
da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er ererben  
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sollte; und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme." 
 
Für uns ist das leicht zu lesen, denn wir kennen rückblickend 
seine Führung sehr genau. Er aber kannte sie nicht. Wohl wusste 
er von dem Ratschluss des Herrn, dass er ihn segnen werde, indem  
er ihm einen großen Namen und ihn zum großen Volk machen werde, 
und er ein Segen sein würde (1. Mose 12, 2). Aber das Land und  
der Weg dahin mit all seinen Erprobungen war ihm anfänglich  
nicht bekannt. Erst viel später durfte er es mit seinen Augen  
schauen, aber noch nicht besitzen (1. Mose 13-ff u. Apg. 7, 5).  
Es ist eine Führung besonderer Art, wenn der Herr uns  
Verheißungen aufleuchten lässt, aber die Erfüllung erst nach  
bewährter Glaubensgeduld schenkt (Hebr. 6, 12). 
 
Das zweite steht in den Versen 9 u. 10: "Durch den Glauben ist  
er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem  
fremden und wohnte in Hütten mit Isaak und Jakob, den Miterben  
derselben Verheißung; denn er wartete auf eine Stadt, die einen 
Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist." 
 
Wir dürfen in der uns geschenkten Zeit dem Herrn dienen. Der  
Inhalt und der Zeitraum dieses Dienstes ist von Ihm festgelegt.  
Aber nur Fremdlinge sind dazu fähig, weil sie wissen, dass sie  
auf der Durchreise sind. Einwohner sind sesshafte Leute, die an 
ihr vergängliches Gut gebunden sind. Abraham gehörte zu den  
Hinwegeilenden. Obwohl er äußerlich sehr reich war (1. Mose 13, 
2), sehnte er sich nach der ewigen Stadt Gottes. Er lebte in  
dem verborgenen Geschenk seines Gottes, auf dem irdischen Weg  
im himmlischen Wandel (Phil. 3, 20). 
 
Das dritte steht im Vers 17: "Durch den Glauben opferte Abraham 
den Isaak, da er versucht ward, und gab dahin den Eingeborenen, 
da er schon die Verheißungen empfangen hatte." 
 
Auf Morija baute Abraham seinen letzten Altar. Es war ganz 
anders, als bei den Altären die er vorher errichtet hatte. Erst 
musste er eine tagelange Reise machen, dann musste er den Berg 
besteigen, und dort sollte er seinen Sohn opfern. Wie gering 
mussten ihm alle vorherigen Opfer erscheinen, die er bis dahin 
gebracht hatte! Es war nicht nur das Lösen vom Liebsten, das 
er blutsmäßig besaß; es war mehr. Er sollte die empfangene 
Verheißung an den Herrn zurückgeben. Es handelt sich hier 
um das geistliche Opfer, zu welchem der Apostel Petrus die 
Gläubigen aufruft (1. Petr. 2, 5). Nicht nur unseren eigenen 
Willen, nicht nur unseren Leib, sondern auch das vom Herrn 
empfangene und geschenkte göttliche Leben soll und darf Ihm 
geopfert werden. Geschieht das nicht, dann kann unser 
Eigenwille, unser Leibesleben und selbst die empfangenen 
Verheißungen zum Nährboden frommer Eitelkeit werden. Auf Morija 
hat Abraham die Tiefe der Erlösung schauen dürfen (Joh. 8,56). 
Für alle, die glaubensmäßig Kinder Abrahams sind, ist diese 
Gnade bereitet. 
 
Die Lebensbilanz des Erzvaters hat eine Glaubensgrundlage. 
David redete in seinen letzten Worten in 1. Chron. 29, 14 davon: 
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"Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir sollten vermögen, 
freiwillig so viel zu geben? Denn von dir ist alles gekommen 
und von deiner Hand haben wir dir's gegeben." 
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Heb11.11 

A.Christlieb 
Durch den Glauben empfing auch Sara Kraft, dass sie gebar; 
denn sie achtete den treu, der es verheißen hatte. Hebr. 
11, 11 
 
Neben Abraham wird Sara, seine Frau, als Glaubensheldin 
genannt. Es ist etwas Köstliches, wenn Eheleute im Glauben 
wirklich eins sind, wenn beide auf dem gleichen Felsengrund 
stehen und beide die gleiche Zukunftshoffnung haben: das 
Vaterland droben. Solche Übereinstimmung ist wertvoller als 
eine reiche Mitgift an Gold und Silber. In Lots Familie 
fehlte sie. Bei Abraham war sie vorhanden. Saras Glaube ist 
besonders tröstlich und mutmachend, denn Sara hat eine 
beträchtliche Zeit lang zweifelnd und ungläubig beiseite 
gestanden. Ja, sie hat sogar gelacht, als sie die Verheißung 
hörte, dass Gott ihr in ihrem hohen Alter noch einen Sohn 
bescheren wolle. Sie wurde darüber von Gott selbst (1. Mose 
18, 10-15) getadelt. Aber sie hat sich doch zum Glauben 
durchgerungen und ermutigt uns, das Gleiche zu tun. Und 
was war das Geheimnis ihres Glaubenssieges? "Sie achtete 
ihn treu, der es verheißen hatte." Der Glaube ergreift 
Verheißungen Gottes. Er ergreift Gott selber bei seinen 
Zusagen. Er hält sie ihm vor und erlebt, dass Gott seine 
Verheißungen einlöst. Es ist öfter vorgekommen, dass selbst 
schlimme Verbrecher, wie der Schächer zur Rechten am Kreuz, 
eine Verheißung ergreifen, die dem Gottlosen und Sünder Gnade 
zusagt. Dadurch haben sie dann andere auch ermutigt, im 
Glauben Gottes Verheißungen zu erfassen. Und wie große Dinge 
erlangt der Glaube! Durch den Glauben empfing Sara K r a f t." 
Entgegen allen Naturgesetzen wurde sie Mutter. Bis heute 
gilt vom Glauben das Wort: "Der Glaube bricht durch Stahl 
und Stein und kann die Allmacht fassen." Nur darf er 
nicht eigene Wünsche zum Gegenstand haben, sondern klare, 
wirkliche, gottgeschenkte Verheißungen, die im Wort und Geist 
Gottes gegeben sind. Der Schwächste kann so ein Glaubensheld 
werden. 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben trug Abraham Geduld und erlangte die 
Verheißung. - Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. 
Hebr. 11,11; 6,13; 12,17. 
 
D u r c h  d e n  G l a u b e n erlangte A b r a h a m  d i e 
Verheißung. - Lange hatte er mit seiner Sarah darauf geharrt. 
Mit dieser Verheißung hing sein ganzes Glaubensleben zusammen; 
denn bei der ersten Ankündigung der Geburt eines Sohnes heißt 
es: Abraham glaubte dem Herr, und das rechnete er ihm zur 
Gerechtigkeit (1. Mose 15, 6). O, lernen wir den Verheißungen 
unseres Gottes glauben und auf ihre Erfüllung zuversichtlich 
warten! Abraham sah nicht die irdische U n m ö g l i c h k e i t, 
sondern Gottes A l l v e r m ö g e n an. 
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D u r c h  d e n  G l a u b e n opferte A b r a h a m  d e n 
I s a a k. - Das ist die vierte der hier angegebenen Erweisungen 
des Glaubens. Echter Glaube wird immer geprüft, und solche 
Prüfung tut weh. Wie muss es Abraham zumute gewesen sein, als er 
mit seinem still ergebenen Kind den Morijaberg bestieg! Aber der 
Glaubensgehorsam überwand den Schmerz. Abraham war bereit, sein 
Liebstes, sein a l l e s zu opfern. Darum konnte ihm Gott, auf 
dies Examen hin, das prächtige Reifezeugnis geben: "Nun weiß 
ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen Sohn, deinen 
einzigen, mir nicht vorenthalten" (1.Mos. 22, 12). 
 
O, denken wir a Morija, wenn unser Glaube geprüft 
wird, wenn wir vor einem Opfer stehen, das unser Herz fast 
zermalmt. Dann eben gilt es g l a u b e n. Glauben ist 
Herrlichkeit. Jesu, hilf siegen, damit auch mein Wille 
Dir, Herr, sei gänzlich zu eigen geschenkt! 
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Heb11.13 

C.H.Spurgeon 
"Diese alle sind gestorben im Glauben." 
Hebr. 11, 13. 
 
Betrachte dir die Grabschrift aller jener seligen Gläubigen, die 
vor der Erscheinung unseres Herrn heimgingen. Es ist dabei ganz 
übergangen, auf welche Art sie starben, ob vor Alter oder auf 
gewaltsame Weise; aber das Eine, worin sie alle übereinstimmen, 
ist vor allem beachtenswert: "Sie alle sind gestorben im 
Glauben." Im Glauben lebten sie: Er war ihr Trost, ihr Führer, 
ihre Triebfeder und ihre Stütze; und in derselben geistlichen 
Gnade starben sie und vollendeten ihren Lebensgesang mit dem 
herrlichen Lied, in welchem sie allezeit ihren Trost gesucht 
hatten. Sie verließen sich nicht auf das Vergängliche oder auf 
ihre eigenen Verdienste; sie wichen keinen Schritt ab von ihrem 
ersten Pfad in der Kindschaft Gottes, sondern beharrten auf 
dem Weg des Glaubens bis ans Ende. Es ist ebenso köstlich, 
im Glauben zu sterben, als in demselben zu leben. 
Das Sterben im Glauben hat eine wichtige Beziehung auf die 
Vergangenheit. Sie glaubten den Verheißungen, die vorausgegangen 
waren, und waren gewiss, dass ihre Sünden ausgetilgt seien durch 
die Gnade Gottes. 
 
Das Sterben im Glauben hat es auch mit der Gegenwart zu tun. 
Diese Heiligen trauten zuversichtlich auf ihre Gotteskindschaft, 
sie genossen die Strahlen seiner Liebe und verließen sich auf 
seine Treue. 
 
Das Sterben im Glauben richtet aber seinen Blick auch in die 
Zukunft. Sie entschliefen und bezeugten sterbend, dass der 
Messias gewiss erscheinen werde, und dass, wenn Er in den 
letzten Tagen wiederkomme auf die Erde, sie aus ihren Gräbern 
auferstehen und Ihn schauen würden. Für sie waren die 
Todesschrecken nur die Geburtsschmerzen eines bessern 
Lebens. Darum Mut! meine Seele, wenn du diese Grabschrift 
liest. Dein Lauf ist durch die Gnade Gottes ein Glaubenslauf, 
und dir wird das Schauen selten zuteil; das war auch der Pfad 
der Herrlichsten und Besten. Der Glaube war die Bahn, auf 
welcher sich die Sterne erster Größe bewegten, solange sie 
hienieden glänzten; und wohl dir, wenn es auch deine Bahn 
ist. Blicke heute abend aufs neue zu Jesus empor, dem Anfänger 
und Vollender deines Glaubens, und danke Ihm, dass Er dir einen 
gleich herrlichen Glauben geschenkt hat, wie den in die 
Herrlichkeit Vorangegangenen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Sie alle sind gestorben im Glauben; sie haben sich wohl 
genügen lassen; sie begehrten eines besseren Vaterlandes. 
Gott hat ihnen eine Stadt zubereitet. Hebr. 11, 13-16 
 
Diese Verse blicken auf die entschlafenen Erzväter zurück. 
Stände da nur: "Sie sind alle gestorben", klänge das wie 
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leises Weinen. Nun aber heißt es: Sie sind im G l a u b e n 
gestorben. Welch reicher Trost! Voll Freude schauen wir auf 
sie zurück als auf z u f r i e d e n e Leute. Zwar haben sie 
die Verheißungen nur von ferne gesehen, aber sie haben sich 
vertröstet und "wohl genügen lassen". Sie waren zufrieden, 
hier unten nur Gäste und Fremdlinge zu sein. Wie erquicklich 
ist es, an Menschen zu denken, die mit ihrem Los zufrieden 
sind, Menschen wie Lazarus, der nicht haderte; wie Paulus, 
der in Ketten lobte und dankte; wie die Erzväter, die in 
Zelten wohnten und sich ihrer Fremdlingschaft freuten. 
Vorbildlich ist auch das Sehnen der Erzväter nach der oberen 
Heimat. Sie "begehrten eines besseren Vaterlandes", als 
Ur in Chaldäa es gewesen war. Sie hatten Heimweh nach der 
oberen Gottesstadt. Dies Sehnen weckt Gottes Geist mehr und 
mehr bei allen wahren Gottesmenschen. Als der gesegnete 
Missionar Zaremba im hohen Alter die Sprache verlor, deutete 
er in Zeichensprache an, dass er wie ein Vöglein im Käfig sei, 
dem sich bald die Tür zur Freiheit öffnen werde. Und das 
leuchtende Ziel: "Gott hat ihnen eine Stadt zubereitet." 
Einzelheiten darüber kannten die Erzväter noch weniger als 
wir. Was sie aber davon wussten, tröstete sie so, dass ein 
Abraham seine Glaubensproben bestehen konnte, dass ein Isaak 
geduldig blieb, wenn man ihm einen Brunnen nach dem andern 
verstopfte, und ein Jakob jahrelang Frost und Hitze und 
Feindschaft zu ertragen vermochte. Sind wir zufriedene 
Pilger? 
 
 
 
H.Haccius 
"Diese alle sind gestorben und haben die Verheißungen 
nicht erlangt, und bekannten, dass sie ohne Bürgerrecht 
auf der Erde seien."  Hebr. 11, 13. 
 
Die Zeit geht fort, und du mit ihr. Gäste sind alle, 
aber sie halten sich nicht alle dafür; vergiss es nicht, 
auch wenn du manchmal Lust zu bleiben hättest. Willst 
du zu der ewigen Heimat eingehen, so musst du in dieser 
Welt ein Fremdling bleiben. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden 
wären. (Hebräer 11, 13) 
 
Man muss den Waisenstand auch schmecken. Christen sind 
Wandersleute, in der Fremde, ein verachtetes Lichtlein; 
doch sind sie bekannt vor Gott. Im Himmel ist ihr Name und 
Wandel. Sie haben eine Heimat, wo sie noch nie gewesen sind, 
die sie noch nie gesehen haben. Dagegen ist das Bleiben in 
der Welt, ja das Bleiben in dem Leib selbst ihnen eine 
Fremdlingschaft. 
 
Ein wahrer Christ erkennt sich recht gern für einen Fremdling 
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in der Welt und es wäre ihm leid, wenn es immer so 
fortwähren sollte. Er ist ein Gast auf Erden. 
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Heb11.14 

J.A.Bengel 
Die solches sagen, die geben zu verstehen, dass sie ein 
Vaterland suchen. Nun aber begehren sie eines bessern, 
nämlich eines himmlischen. (Hebräer 11, 14. 16) 
 
Es ist uns gut, dass wir unseres Elendes, das wir auf mancherlei 
Weise bauen, recht wohl inne werden, damit wir uns desto 
mehr nach dem rechten Vaterland sehnen, und den, der der 
Weg, die Wahrheit und das Leben ist, fest ergreifen und an 
ihn uns mit aller unserer Macht und Unmacht halten. 
 
Wir sind ja nur im Jammerstand 
Da mancher Tod uns plaget, 
Als aus dem ersten Vaterland 
Vorlängst mit Recht verjaget. 
 
Und in der Lebensfremdlingschaft 
Verlässt uns auf dem Weg die Kraft, 
Doch wer zu ihm nur schreitet, 
Dem wird der Mut erneuet. 
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Heb11.17 

A.Christlieb 
Abraham gab dahin den Eingeborenen. Hebr. 11, 17 
 
Welch ein Befehl: "Nimm Isaak, deinen Eingeborenen, und 
opfere ihn!" Bei dieser Forderung hätte Abraham irre werden 
können an der L i e b e Gottes: Das sollte der Gott der Liebe 
sein, der diese entsetzliche Forderung stellen konnte? Einem 
alten Vater den einzigen Sohn entreißen? Gar ihm den Befehl 
geben, den Sohn eigenhändig zu schlachten? Grausam! Das 
kann nicht der Gott der Liebe sein. Immer wieder gibt es 
auch in unserem Leben solche Stunden, wo wir versucht werden, 
an der Liebe Gottes irre zu werden. Die Greuel der Kriege; 
die Erdbebenkatastrophen; der Strom von Blut und Tränen auf 
unserer armen Erde. Soll der Gott der Liebe das zulassen? 
Wahrlich, eine schwere Glaubensprobe, in der wir nur bestehen 
können, wenn es von uns heißt, wie von Abraham: "Er wurde 
nicht schwach im Glauben" (Römer 4, 19). Abraham hätte auch 
an der W a h r h a f t i g k e i t Gottes und seiner 
Verheißungen irre werden können. Hatte Gott nicht verheißen, 
Isaaks Nachkommen zu mehren wie die Sterne am Himmel? Und 
nun wollte Gott ihm den Sohn wieder nehmen. Widersprach sich 
da nicht Gott selber? Viele Menschen leiden unter dem 
Umstand, dass ein Wort Gottes dem andern zu widersprechen 
scheint. Da kann Abraham ihnen helfen. Er zweifelte keinen 
Augenblick weder an der Treue noch an der Macht Gottes. Ihm 
stand unerschütterlich die Zusage Gottes fest: "In Isaak 
soll dir dein Same genannt werden." Darum dachte er: Wenn 
Gott mir jetzt befiehlt, den Sohn zu opfern, dann muss und 
wird er, um seine unverbrüchliche Zusage wahr zu machen, 
Isaak von den Toten wieder erwecken. Gott sah seinen Glauben 
an und ersparte ihm das Schwerste. Dass auch wir in Stunden 
der Versuchung nicht irre würden an Gottes Liebe, Wahrheit 
und Macht und wir wie Abraham im Glauben gesegnet würden. 
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Heb11.18 

A.Christlieb 
Abraham gab dahin den Eingeborenen und dachte: Gott kann 
auch wohl von den Toten erwecken. Hebr. 11, 17-19 
 
Noch ein Gegensatz im Leben Abrahams: Er vermochte 
loszulassen, wo die Welt festhält und festzuhalten, wo 
die Welt fahren lässt. Er hat losgelassen, als er Lot das 
schönste Weideland überließ - um des Friedens willen. Er hat 
losgelassen da, wo die Welt es für ganz unmöglich gehalten 
hätte - er gab dahin den eingeborenen Sohn! Wie schwer mag 
es ihm geworden sein, Schritt für Schritt den Morijahberg 
hinaufzuwandern, um da Isaak mit eigener Hand zu opfern. Die 
Preisgabe aller seiner Herden und seiner eigenen Gesundheit 
wäre ihm ein kleineres Opfer gewesen als dieses. Jedoch der 
Glaube gab ihm Kraft dazu. - Derselbe Glaube aber, der ihn 
befähigte, loszulassen, machte ihn auch stark im Festhalten. 
Ohne ein Wort des Widerspruchs gab Abraham äußere Vorteile 
preis. Mit vorbildlicher Zähigkeit aber hielt Abraham fest 
an den Verheißungen Gottes. Gott hatte ihm verheißen: "In 
Isaak soll dir dein Same genannt werden." Isaak soll Träger 
der Verheißung werden. An diesem Wort hielt Abraham sich 
klammerfest. Das war ein Versprechen Gottes! Nie würde Gott 
das brechen! Den Eingeborenen, den Segensträger, konnte Gott 
ihm abfordern. Aber "aufs allergewisseste" wusste Abraham: 
"Was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Die 
Verheißung Gottes muss erfüllt werden." Und wenn er, der Vater 
Abraham, jetzt seinen Sohn opfert, dann muss Gott ihn wieder 
lebendig machen. Er kann ja sonst seine Verheißung nicht 
erfüllen. "Er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten 
erwecken." - Hier haben wir des rechten Glaubens Art und 
Kennzeichen. Er macht es umgekehrt wie die Welt. Diese hält 
fest, wo es sich um äußere Vorteile und lieben Besitz 
handelt. Sie lässt aber Gottes Verheißungen gern fahren. - 
Mit welcher Art wollen wir es halten? 
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Heb11.20 

A.Christlieb 
Durch den Glauben segnete Isaak von den zukünftigen Dingen 
den Jakob und Esau. Hebr. 11, 20 
 
Dieser Segen Isaaks wird als Glaubenstat hingestellt. Wir 
betrachten zunächst den Segnenden. Es ist der alte Isaak, 
dessen leibliche Augen erblindet waren, dessen Glaubensaugen 
aber hell aufschauten. Das Alter macht manche Menschen 
verdrießlich und mürrisch. Mit dem Körper stirbt bei manchen 
allmählich auch das Glaubensleben und die Liebe ab. Das muss 
nicht so sein. Von den wahrhaft Gerechten gilt das Wort: 
"Wenn sie auch alt werden, sollen sie dennoch blühen, 
fruchtbar und frisch sein" (Ps. 92, 15). Von Mose heißt es: 
"Er war 120 Jahre alt, seine Augen waren nicht dunkel 
geworden und seine Kraft war nicht verfallen" (5. Mose 34, 
7). Wie Isaak konnte er sterbend einen wirklichen Segen 
spenden. Wer waren die von Isaak Gesegneten? Es waren 
Söhne, an denen schwere Mängel und Gebrechen zutage traten. 
Esau war ein eigenwilliger, rauher Mensch, der, ohne nach den 
Wünschen der Eltern zu fragen, zwei ausländische Frauen nahm, 
die den alten Eltern viel Herzeleid bereiteten. Und auch 
Jakob war trotz seines milderen Wesens nicht tadellos. Er 
war nicht lauter. Isaak aber vermochte im Glauben beide 
Söhne zu segnen. Er wusste, dass Gott mit ihnen fertig werden 
würde. Ein herrlicher Glaube, der Hoffnung hat für Menschen, 
die noch ihre eigenwilligen Wege wandeln. Bei treuer 
Fürbitte kann Gott uns solchen Glauben schenken. Und 
der Inhalt des Segens? Isaak segnete seine Söhne von den 
z u k ü n f t i g e n Dingen. Er verhieß ihnen Land und 
Herrschaft über Völker, alles Dinge, die er selbst nicht besaß 
und über die er, menschlich gedacht, nicht verfügen konnte. 
Sein Segen war mehr als ein Testament, in dem er über seine 
Hinterlassenschaft verfügt hätte. Er segnete "im Glauben". 
Gott bekannte sich zu Isaaks Segen. Sind wir auch 
Glaubensmenschen, die sterbend wirksamen Segen zu spenden 
vermögen? 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben segnete Isaak von den zukünftigen 
Dingen Jakob und Esau. 
Hebr. 11,20. 
 
Der Herr der Heerscharen hat unter seinem Volk Leute 
von verschiedener Gestalt und Größe. Auf den mächtigen 
Glaubenshelden Abraham folgt der in stiller Verborgenheit 
lebende Isaak; aber auch er gehört in die Reihe derer, 
die d u r c h  d e n  G l a u b e n  Gott wohlgefallen. 
 
Man rühmt es bei Schriftstellern, wenn es ihnen gelingt, 
die Charaktere, die sie in ihren Werken zeichnen, einheitlich 
durchzuführen. Wie einheitlich, weil wahrheitsgetreu, malt 
die Bibel Strich für Strich die Eigenart Isaaks! Wir trafen 
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ihn schon bei jenem Morijagang. Wir sehen ihn in der 
Abenddämmerung sinnend und betend über Feld gehen. Wir hören, 
wie er den Widerwärtigkeiten der Philister so großmütig 
begegnet, bis sie es selbst bekennen: "Wir sehen mit sehenden 
Augen, dass der Herr mit dir ist." (1. Mos. 22 - 26). 
 
Aber das Moment, das in unserem Kapitel hervorgehoben 
wird, bezieht sich auf eine dunkle Stunde im Leben des 
Patriarchen. Wir kennen sie aus der biblischen Geschichte. Und 
wir lernen, dass trotz menschlicher Schwachheit und Sünde, Gott 
seinen Ratschluss unentwegt durchführt. Der Heilige Geist, der 
ins Verborgenste der Herzen sieht, hat in Isaak den tiefen 
Glaubensgrund erkannt, der ihn die Worte rufen ließ: Ich habe 
Jakob gesegnet, j a, u n d  e r  w i r d  g e s e g n e t 
b l e i b e n. 
 
Herr, mache mich treu in dem, was Du mir 
anvertraust, es sei groß oder klein. Bewahre 
mich vor eigener Wahl! 
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Heb11.21 

A.Christlieb 
Durch den Glauben segnete Jakob beide Söhne Josephs. Hebr. 
11, 21 
 
Aus dem eigenartigen Verhalten des Jakob bei der Segnung der 
beiden Josephssöhne leuchtet sein Glaube hell hervor. Jakob 
wich - unter göttlicher Leitung - ab von der allgemeinen 
Sitte, dem ältesten Sohn den besten Segen zu geben. Das war 
um so auffälliger, als der älteste Sohn, Manasse, vor des 
Segnenden rechte, und der jüngere, Ephraim, vor seine linke 
Hand hingestellt war. Jakob musste also seine Arme über Kreuz 
legen, um mit der Rechten den Ephraim segnen zu können. 
Indem aber Jakob so handelte, zeigte er, dass der Glaube auch 
ungewohnte und ungebahnte Wege beschreiten kann und nicht 
nach Schablone arbeitet. Wem das unfassbar ist, der frage 
sich, ob das Geheimnis des lebendigen Glaubens in ihm wohnt. 
Jakobs Glaube zeigte ferner eine überraschende Festigkeit. 
Dem Joseph missfiel das Tun des Vaters. Er ergriff die rechte 
Hand Jakobs und suchte sie auf Manasses Haupt zu legen. Bei 
der großen Liebe, die Jakob zu Joseph hatte, könnte man 
denken, Jakob würde diesen Wunsch erfüllen. Aber Jakob 
teilte seinen Segen "im Glauben", unter göttlicher Leitung 
aus. So mächtig Joseph war und so viel Rücksicht er fordern 
konnte auf seinen Wunsch: Jakob ließ sich nicht im geringsten 
beirren und von Gottes Anweisung abbringen. "Ich weiß wohl, 
mein Sohn", sagte er; "dieser soll auch ein Volk werden, 
aber sein Bruder soll größer werden." Wir sehen: Der Glaube 
wirkt nicht nur originelles Handeln; er macht auch fest. Und 
endlich: Jakob ist ein Flüchtling, der im fremden Lande wohnt 
und keinen Fußbreit vom Boden Kanaans in seiner Gewalt hat. 
Aber unbekümmert darüber verteilt er Land an seine Enkel. 
Kraft der Verheißung Gottes gehörte es ihm bereits. Im 
Glauben hatte er es ergriffen; im Glauben verschenkte er es. 
Nichts steht dem Glauben so fest, als Gottes Verheißungen. 
"Schenke mir Jakobs Glauben ...!" 
 
 
 
A.Christlieb 
Jakob neigte sich gegen die Spitze seines Stabes. 
Hebr. 11, 21 
 
Diese Bewegung des sterbenden Jakob wird uns als eine 
Glaubenstat vor Augen gestellt. Was bedeutet sie? Nach 1. 
Mose 47 hat Jakob, als er sein Ende herannahen fühlte, sich 
von Joseph das feierliche Versprechen geben lassen, ihn nicht 
in Ägypten, sondern im Erbbegräbnis seiner Väter Abraham und 
Isaak beizusetzen. Nachdem Joseph ihm die Erfüllung dieses 
Wunsches eidlich zugesichert hatte, neigte Jakob sich gegen 
seines Stabes Spitze, wörtlich: "Er beugte sich anbetend auf 
das Kopfende seines Lagers hin." Es ist nicht jedermanns 
Ding, gern und willig aus diesem Leben zu scheiden. Für 
viele gibt es dabei schwere Kämpfe und bittere Nöte. Jakobs 
Glaube ermöglicht es ihm, in dankbarer Anbetung zu scheiden. 
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Weiter: In Ägypten wäre dem Jakob gewiss ein prunkvolles 
Begräbnis zuteil geworden. Ihm lag aber viel mehr an der 
Gemeinschaft mit den Trägern der göttlichen Verheißung. Als 
ihm die Erfüllung dieses Wunsches zugesichert war, neigte 
er sich anbetend vor Gott. Auch wir dürfen im Frieden 
heimfahren, wie Jakob und wie Simeon, wenn wir im Glauben 
eins sind mit Abraham, dem Patriarchen, den die Heilige 
Schrift den "Vater der Gläubigen" nennt (Röm. 4, 11). Mit 
der dankbaren Anbetung wollte Jakob zuletzt sagen: Mein Sohn 
wird mir treu sein und sein Versprechen halten. Welche tiefe 
Freude, als glaubender Vater abscheiden zu dürfen mit der 
Gewissheit, dass Kinder und Nachfolger treu den Weg göttlichen 
Wohlgefallens gehen werden. So ist eine Dorothea Trudel in 
Männedorf heimgegangen im festen Glauben, der damals noch 
junge Samuel Zeller, dem sie die ganze Anstalt vermachte, 
werde treu sein. Sie ist in ihrem Glauben nicht zuschanden 
geworden. Welche Seligkeit, anbetend heimgehen zu dürfen in 
der Gewissheit, der Schar vorangegangener Glaubenszeugen 
verbunden zu sein und wissen zu dürfen, dass Gott den 
Nachfahren ein treues, gläubiges Herz schenken wird. 
 
 
 
P.Jetter 
Ein heiliges Abschlusszeugnis 
"Durch den Glauben segnete Jakob, da er starb, beide Söhne 
Josephs und neigte sich gegen seines Stabes Spitze."   
Hebr. 11, 21 
 
Der Erzvater Jakob hatte ein bewegtes Wanderleben. Seine 
Lebenszeit war kürzer, aber wechselvoller als die seiner Väter. 
Von jedem der drei Patriarchen zeichnet ja die Schrift ein 
herausragendes geistliches Merkmal. Bei Abraham ist es das 
außerordentliche Glaubenszeugnis, während bei Isaak das Bild 
der Lammesnatur in besonderer Weise aufleuchtet. Dagegen wird 
uns in der Person des Jakob zunächst das fromme ich-süchtige 
Wesen gezeigt, welches der Herr zerbrechen musste. Er wollte 
aus dem Überlister einen Gottesstreiter machen. 
 
Im Bezug auf den neuen Namen Israel, welchen der Herr Selbst 
ihm gab, wird zusätzlich noch etwas Eigenartiges offenbar. 
Während bei Abraham, der zuerst Abram hieß, der neue Namen 
endgültig feststand, war es bei Jakob anders. Obwohl er den 
Namen Israel bekam, wird fortlaufend bis in den neuen Bund 
hinein immer wieder der alte Name Jakob benützt. Warum das? 
Wir wollen ja nicht der Schrift Meister sein, und für alle 
Fragen eine Antwort haben. Aber könnte uns darin nicht der 
103. Psalm eine Antwort geben, wo es unter anderem heißt: 
"und vergiß nicht, was er dir gutes getan hat." 
 
Solches Erinnert-werden kann nur heilsam sein, denn es macht 
demütig und dankbar. 
 
Im obigen Textwort wird uns, wie schon erwähnt, das letzte 
Zeugnis aus dem Leben Jakobs berichtet. Nachdem er die Söhne 
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Josephs gesegnet hatte, neigte er sich, bevor er starb, gegen 
seines Stabes Spitze. Was will uns nun die Schrift damit sagen? 
 
Der Stab ist ein Bild für die Wanderschaft. Durch ihn wird zum 
Ausdruck gebracht, dass wir auf unserem Lebensweg eine Führung 
benötigen. Diese können wir mit dem eigenen Willen versuchen 
zu gestalten, oder aber vom Willen Gottes gestalten lassen. 
Mit anderen Worten gesagt, wir können den Stab in die eigene 
Hand nehmen oder der Hand Gottes überlassen. 
 
Der Weg der alten Natur ist immer geprägt von der eigenen 
Stabführung. Man will für seine fleischlichen Vorstellungen 
den Segen und die Hilfe Gottes haben, aber auf die eigenen 
Wünsche will man keinesfalls verzichten. Jakob übervorteilte 
seinen Bruder Esau, belog seinen Vater Isaak, und brachte auf 
zweifelhafte Weise die Herden seines Schwiegervaters an sich. 
Von seiner Sicht her glaubte er berechtigte Gründe für sein  
Verhalten zu haben. Das kann der alte Mensch gut, er braucht es  
nicht zu lernen. Wir erkennen es doch an uns selbst, dass wir  
schnell und gerne für alles eine Rechtfertigung bereit haben.  
Aber das alles gilt nicht bei Gott. Die eigene Stabführung hat  
keine Verheißung, weil sie eine Übertretung nach der anderen  
hervorbringt. 
 
Deshalb hat der Herr den Jakob an den Jabbok geführt. Dort 
fand der Stabwechsel statt. Das war aber ein Kampf! Jakob 
rang mit Gott, er wollte sein Recht, das dem göttlichen 
Recht widerstand, nicht hergeben. Der Herr musste seine Hüfte 
anrühren, und dadurch das eigene Widerstreben zerbrechen, 
damit er Gott recht geben konnte: 'Ich heiße Jakob!' Er hatte 
lange mit Gott gerungen, aber erst als er dem Herrn recht gab, 
empfing er den Sieg über seinen alten Menschen. Der Stabwechsel 
war nun vollzogen. Israel, der Gottesstreiter, war ein von sich 
selbst gelöster, und zugleich ein vom Herrn gebundener neuer 
Mensch. 
 
Jakob neigte sich gegen seines Stabes Spitze. Kann es einen 
köstlicheren Lebensabschluss geben, als die Beugung und zugleich 
die Dankbarkeit darüber, dass der Herr unseren Stab in seine 
Hand genommen hat? Möge der Herr doch auch unseren Lebensabend 
mit dieser Gnade krönen. 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben segnete Jakob beide Söhne 
Josephs, und neigte sich gegen seines Stabes Spitze. 
Hebr. 11,21. 
 
Leuchtend liegt vor mir ein Bergkristall. Einst war er ein 
dunkles Stück Quarz. Durch vielerlei Naturprozesse bildeten 
sich aus dem rauhen Stein die ebenmäßigen, durchscheinenden 
Flächen, die heute mein Auge entzücken. Solch ein 
unschöner Quarzblock war Jakob von Natur, selbstsüchtig und 
listig. Hier aber sehen wir ihn als einen reinen Kristall, 
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zubereitet für den himmlischen Tempel. Königlich ruhig, seine 
Enkel genau nach göttlicher Vorschrift segnend, neigt Jakob 
sich im Tode. 
 
O wunderbare Gnade, die nicht auszählt alle die Irrgänge 
und Sünden dessen, der in bußfertigem Glauben seine Zuflucht 
genommen hat zu den Fittichen Jehovahs! Seine Sünden sind 
versenkt in die Tiefe des Meeres. Sie sind nicht mehr zu finden. 
Es leuchtet nur das helle, weiße Kleid der Gerechtigkeit. 
Und doppelt wunderbare Gnade, die nicht nur den Sünder annimmt, 
sondern ihn auch umgestaltet, dass aus dem Unreinen ein Heiliger, 
aus dem Quarz ein Kristall, aus Jakob ein Israel, ein Überwinder 
wird! 
 
Wie viel Erziehung und Geduld hat Gott an Jakob gewandt! 
Denken wir an Bethel, Pniel, Sichem, Ägypten. Aber er 
hat das Werk herrlich vollendet. Und er will es an allen 
tun, die sich ihm anvertrauen. 
 
 A und O, Anfang und Ende, 
 Nimm mein Herz in Deine Hände 
 Wie ein Töpfer seinen Ton! 
 Meister, lass Dein Werk nicht liegen; 
 Hilf mir beten, wachen, siegen, 
 Bis ich steh vor Deinem Thron! 
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Heb11.22 

A.Christlieb 
Durch den Glauben redete Joseph vom Auszug der Kinder Israel. 
Hebr. 11, 22. 
Er sprach zu seinen Brüdern: "Ich sterbe und Gott wird mit 
euch sein. Wenn Gott euch heimführen wird, so führet meine 
Gebeine von dannen." 1. Mose 50, 24 ff. 
 
Dreierlei fällt uns auf beim Abscheiden Josephs. Er verzeiht 
seinen Brüdern bis zuletzt. Wir wissen, wie seine Brüder ihn 
aus Neid, Bosheit und Geldgier, trotz seines Weinens und 
Flehens, in die Sklaverei verkauft haben. Joseph hätte die 
Macht gehabt, sie furchtbar zu strafen. Aber er verzieh und 
blieb in der Liebe. Er hatte wirklich verziehen. Dieses 
Verhalten ruft uns zu: Lerne so verzeihen, dass du einst auch 
von den boshaftesten Menschen im Frieden abscheiden und in 
die Wohnungen des Friedens heimfahren kannst. Sodann: Joseph 
befahl, seine Gebeine mitzunehmen, wenn Gott das Volk in das 
Land der Väter zurückführen werde. Das beweist, wie er bis 
zum letzten Atemzug festhält an den Verheißungen, die Gott 
den Vätern gegeben hatte. Glückselig der Mensch, dessen 
Glaubenslicht noch auf dem Sterbebett so hell leuchtet! Wie 
verzweifelt sind dagegen alle, die nur irdischen Besitz haben 
und noch im Tode daran hängen. Am stärksten beweist seinen 
Glauben die Verordnung, seine Gebeine mit von dort zu nehmen, 
wenn Gott das Volk in das Land der Väter zurückführen würde. 
Joseph lieferte damit den Beweis, dass er nicht bei den 
Mächtigen, Vornehmen und Reichen dieser Welt zu Hause war, 
sondern bei den geringen, verachteten Vätern des Glaubens. 
Der ständige Umgang mit den ägyptischen Fürstlichkeiten hätte 
leicht auf Josephs inneres Leben eine lähmende Wirkung haben 
können. Aber sein letzter Befehl beweist es: Sein Glaube 
verband ihn unlöslich jenen Männern, die von der Welt 
unbeachtet, im lebendigen Glauben gestanden hatten. Den 
Mitmenschen verzeihend, den Verheißungen trauend, dem Volke 
Gottes innerlichst verbunden - so ist Joseph im Glauben 
dahingeschieden. 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben redete Joseph vom Auszug der 
Kinder Israel und tat Befehl von seinen Gebeinen. 
Hebr. 11,22. 
 
Das Wort, womit hier der Name Josephs eingereiht wird 
in die Zahl der Glaubenshelden, ist nur der Schlussstein 
vom Gebäude seines leuchtenden Glaubenslebens. Durch den 
Glauben hatte eist der siebzehnjährige Jüngling, der durch 
seiner Brüder Sünde so jäh dem Vaterhaus entrissen wurde, 
einen festen Halt bewahrt. Durch den Glauben war er als 
Sklave im Hause Potiphars dennoch ein "glückseliger Mensch", 
wie es ausdrücklich von ihm gesagt wird. Durch den Glauben 
überwand er die gleißende Versuchung mit dem starken Wort: 
"Wie sollte ich ein solch groß Übel tun und wider Gott 
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sündigen?" Durch den Glauben war er auch im Gefängnis ein 
gesegneter Mann, und durch den Glaube wurde er, als er 
zu hohen Ehren kam, der Retter des Ägyptenlands und seiner 
ganzen Familie. Durch den Glauben konnte er seinen Brüdern, die 
sich ängstlich fragten, ob er sich wohl an ihnen rächen würde, 
das schöne, gute Wort sagen: "Ihr habt mich nicht hergesandt, 
s o n d e r n  G o t t". 
 
Aus solcher Glaubensübung heraus kam denn auch der 
letzte zuversichtliche Ausspruch und Befehl betreffs des Einzugs 
ins gelobte Land. E s  g i n g  b e i  i h m  t a t s ä c h l i c h 
v o n Glauben in Glauben. So soll es bei uns auch sein. 
 
O Herr, gib auch mir solchen Glauben, der 
in allen Wechselfällen des Lebens unverbrüchlich 
Deinem Wort traut. 
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Heb11.23 

A.Christlieb 
Durch den Glauben ward Mose, da er geboren war, drei Monate 
verborgen von seinen Eltern. Hebr. 11, 23 
 
Wieder finden wir, wie bei Abraham, ein Ehepaar, das sich auf 
den lebendigen Glauben gründet. Ein köstlicher Anblick. Ihr 
Glaube bewährt sich in besonders schwieriger Lage. Nach 
Pharaos Gebot mussten alle Knäblein ins Wasser geworfen 
werden. Beim Anblick ihres lieblichen Kindleins erwächst der 
Glaube, Gott werde es vor diesem schrecklichen Tod bewahren. 
Sie entschließen sich, das Kind zu verbergen. Ihr Glaube muss 
in dreifacher Hinsicht tätig werden. Sie müssen wegsehen von 
sich selbst und der eigenen Lebensgefahr. Dem strengen Gebot 
des grausamen Königs müssen sie entgegenhandeln. Würden sie 
von einem der spionierenden Beamten entdeckt, gäbe es 
furchtbare Strafe. Aber der Glaube macht sie mutig und hilft 
ihnen wegzublicken von allen Gefahren. Die Eltern Moses 
schauen auch weg von der dunklen Zukunft. Die lag 
rabenschwarz vor ihnen. In dieses dunkle Loch starrend wären 
sie ein Opfer des Sorgengeistes geworden. Die Gefahr, 
entdeckt zu werden, wuchs ja mit jedem Tag. Aber sie 
vertrauen glaubend dem ewigen Gott, der Vergangenheit wie 
Zukunft regiert. Auch von dem Feind schauen sie weg. Wären 
ihre Gedanken immer nur bei Pharao und seiner ungeheuren 
Macht stehengeblieben, sie hätten verzagen müssen. Wer waren 
sie, die beiden armen wehrlosen Israeliten gegen diesen 
Träger der größten Weltmacht. Zwei Lämmer vor einem Löwen. 
Aber sie schauen weg von dem königlichen Wüterich auf den 
Gott ihrer Väter, der in ihnen den Glauben geweckt hat, er 
werde ihr Söhnlein erretten. So lasst auch uns wegschauen von 
allen Schwierigkeiten auf ihn, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens. 
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Heb11.24 

A.Christlieb 
Durch den Glauben wollte Mose, da er groß war, nicht mehr ein 
Sohn heißen der Tochter Pharao. Hebr. 11, 24 
 
Ob ein Mensch Glauben hat oder nicht, erkennt man auch daran, 
was er hochschätzt und was er gering achtet. Durch den 
Glauben vermochte Mose dreierlei für nichts zu achten, was 
ungläubigen Menschen das Allerliebste ist. Mose verzichtete 
auf d i e  E h r e bei den Menschen. Als Sohn der Tochter 
Pharaos trug er den Titel Prinz. In ganz Ägypten war er aufs 
höchste geachtet. Tausende beneideten ihn um seine Würde. 
Der Glaube aber veranlasste ihn, auf seine hohe Ehrenstellung 
zu verzichten. Er wollte nicht mehr Sohn heißen der Tochter 
Pharaos. Mancher junge Mensch schreckt davor zurück, ein 
Leben mit Jesus zu führen, weil das Schmach vor der Welt mit 
sich bringt. Mose könnte solche lehren, dass es etwas 
Besseres gibt, als die Ehre vor Menschen. Mose verachtete 
auch d a s  V e r g n ü g e n der Weltlust. "Er erwählte 
viel lieber, mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die 
zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben." Wer will die Genüsse 
aufzählen, die den jungen Fürstensohn am königlichen Hofe 
lockten? Alles stand ihm zur Verfügung. Aber, es war 
Ergötzung der S ü n d e. Und die hat es an sich, dass sie nur 
wenig Zentimeter süß schmeckt und danach kilometerlang 
bitter. Mose durchschaute den Betrug der Sünde und 
verzichtete darauf. Mose verachtete auch den R e i c h t u m. 
"Er achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, 
als die Schätze Ägyptens." Mose hätte Millionen anhäufen 
können. Die königlichen Schatzkammern hätten sich ihm 
geöffnet, wenn er es darauf abgesehen hätte. Aber das Gold 
konnte ihn nicht blenden, seit er im Glauben die Reichtümer 
der ewigen Gotteswelt geschaut hatte. Dass wir, wie Mose, es 
lernten, mit Glaubensaugen die Ehre, das Vergnügen und die 
Reichtümer der Welt anzuschauen. Dann fielen manche Fesseln. 
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Heb11.25 

A.Christlieb 
Mose erwählte, mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden. 
Hebr. 11, 25 
 
Ehre, Vergnügen und Reichtum hat Mose gering geschätzt. 
Wonach stand sein Trachten? Er wollte Gemeinschaft mit dem 
V o l k  G o t t e s. Als solches konnte Mose das Volk Israel 
nur erkennen durch den Glauben. Äußerlich besehen, war es 
eine Sklavenhorde, ohne Hoffnung auf Befreiung. Aber Mose 
wusste: Dieses Volk ist Träger einer hohen, göttlichen 
Verheißung. Und ob auch äußerlich nichts von seiner heiligen 
Würde zu erkennen war, ob ihm auch schwere charakterliche 
Mängel anhafteten und der Glaube der Väter weithin erloschen 
war - Mose erkannte es im Glauben als das V o l k  G o t t e s. 
Ihm allein wollte er angehören, so verachtet es war. Die 
Gläubigen des Neuen Bundes, das wahre Volk Gottes, sind hier 
unten auch tief verachtet. Sie haben schwere Mängel an sich, 
tragen schlimme Spottnamen; aber wer das Geheimnis des 
Glaubens empfangen hat, der kennt keinen lieberen Umgang als 
den mit dem Volk Gottes. - Mose hielt ferner "die Schmach 
Christi" für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Die 
"Schmach Christi"? Ja! In 1. Kor. 10 wird offenbart, dass 
Christus der "Fels" war, der Israel aus Ägypten führte und 
durch die Wüste geleitete. Die Verachtung des Volkes Israel 
traf auch seinen Herrn und Heiland. Mit diesem göttlichen 
Haupte Israels gemeinsam Schmach tragen zu dürfen, hielt Mose 
für höhere Ehre als den eitlen Ruhm dieser Welt. Wieviel 
mehr sollten wir so denken und handeln, die wir so klar die 
göttliche Würde unseres Herrn und Heilandes erkannt haben. 
Zuletzt heißt es von Mose: "Er sah an die Belohnung." Der 
rechte Glaube ist nicht lohnsüchtig. "Wir sind unnütze 
Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren" 
(Luk. 1 7, 10). Der Lohn der Gläubigen aller Zeiten ist dem 
Abraham, dem Vater der Gläubigen, zugesagt in dem Worte 
Gottes: "Ich b i n dein Schild und dein sehr großer Lohn." 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben erwählte Mose viel lieber mit dem 
Volk Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche 
Ergötzung der Sünde zu haben. 
Hebr. 11,25. 
 
Mit dieser W a h l hing die ganze zeitliche und ewige 
Bedeutung Moses' zusammen. Auch unser bewusstes Glaubensleben 
beginnt mit einer Wahl. Allerdings den Anfang macht Gott, 
indem er nicht nur unser Heil vollkommen vollendet hat, 
sondern auch durch seinen Geist uns erweckt und treibt, 
es zu ergreifen. Aber eben dieses Werben stellt uns vor eine 
W a h l. Auf der einen Seite ist die Welt mit ihrer Lust, auf 
der andern Jesus mit seinem Kreuz, aber auch mit seiner 
Herrlichkeit. 
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Moses hat gewählt. Der Glaube lehrte ihn, seine fürstlichen 
Ehren gering zu schätzen und v i e l  l i e b e r das Los 
des Volkes Gottes zu teilen. W o h l  i h m! Was war Ägyptens 
ganze Herrlichkeit im Vergleich zu e i n e r  M i n u t e der 
Gemeinschaft, wie er sie auf Horebs Spitze halten durfte mit dem 
lebendigen Gott? 
 
O Seele, auch du musst w ä h l e n. Soll Jesus dein Heiland, 
dein Führer, dein Bräutigam sein? Oder willst du in der 
Welt suchen, was doch höchstens eine "zeitliche Ergötzung" sein 
kann? O, glaube doch, was Gottes Wort dir sagt über Leben und 
Sterben mit und ohne Jesus! Und d u r c h  d e n  G l a u b e n 
erwähle auch du Ihn und mit Ihm die ewige Seligkeit! 
 
O Herr, Du hast mich aus Gnaden erwählt, darum kann 
auch ich von ganzem Herzen erwählen, Dir anzuhangen 
und Dir zu folgen bis in den Tod. 
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Heb11.26 

A.Christlieb 
Durch den Glauben wollte Mose, da er groß war, nicht mehr ein 
Sohn heißen der Tochter Pharaos, und erwählte viel lieber, 
mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche 
Ergötzung der Sünde zu haben und achtete die Schmach Christi 
für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, denn er sah 
an die Belohnung. Hebr. 11, 24-26 
 
Mose hat im Glauben eine wichtige Entscheidung gefällt. 
Drei Worte unseres Textes wollen wir unterstreichen. 
Zunächst: "Nicht mehr!" Lange Jahre hieß Mose: "Sohn der 
Königstochter", also Prinz am Hofe eines großen Reiches. 
Seine Stellung brachte ihm viel Ehre und Gewinn. Aber: Sein 
Titel beunruhigte ihn auch. Er entsprach nicht der Wahrheit. 
Am Hofe Pharaos fühlte er sich nicht heimisch. Herz und 
Gewissen zog ihn zu seinem Volke, dem verachteten Volke 
Gottes. Und der Glaube gab ihm eines Tages die Kraft, zu 
sagen: "Nicht mehr!" und den Fürstentitel aufzugeben. - 
Wer eine alte Vergangenheit um Gottes willen aufgeben muss, 
dem gibt der Glaube die Kraft, zu sagen: "Nicht mehr!" - 
Sodann unterstreichen wir: "Viel lieber!" Mose hat seine 
Entscheidung nicht getroffen in oberflächlicher Begeisterung. 
Er hat geprüft und abgewogen. Er sah die Schätze Ägyptens. 
Die Ergötzung der Sünde konnte er jederzeit haben. Aber - 
er sah, das ist alles nur "zeitlich", schnell vergänglich, 
betrüglich und schädlich. Auf der anderen Seite schaute er 
Gott und sein Reich, das ewige, unvergängliche. Da war seine 
Entscheidung gefallen: "Nicht mehr!" - Zu dritt: "Größerer 
Reichtum". Was wird miteinander verglichen? - Die Schmach 
Christi und die Schätze Ägyptens. Hätte Mose mit Weltleuten 
Rat gehalten, sie würden gesagt haben: "Wie?! Als 
überspannter, bettelarmer, verachteter Frommer dünkst du 
dich reicher als bisher, wo du über Millionenschätze verfügen 
konntest? Du bist verrückt geworden." - Ach, dass wir Moses 
helle Glaubensaugen hätten und erkennten, wie reich der ist, 
der hier unten Christi Schmach erwählt. 
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Heb11.27 

A.Christlieb 
Durch den Glauben verließ Mose Ägypten. Hebr. 11, 27 
 
Berge von Hindernissen standen dem Ausgang Israels aus 
Ägypten im Wege. Mose hat sie im Glauben versetzt. Wir 
wollen auf drei Haupthindernisse sehen, die er überwand. Bei 
seiner Berufung sagte Mose: "Ach, mein Herr, ich bin je und 
je nicht wohl beredt gewesen, auch nicht zu der Zeit, da du 
mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere 
Sprache und eine schwere Zunge" (2. Mose 4, 10). Mag es 
auch demütige Bescheidenheit gewesen sein, die seine Redegabe 
für mangelhaft erklärte: bei Mose lag an diesem Punkt 
zweifellos eine gewisse Schwäche vor. Aber sein Glaube 
machte diesen Mangel mehr als wett. Es gibt Menschen, die 
haben große Zungenfertigkeit; im Reich Gottes aber haben sie 
damit wenig, oder nichts, oder gar Schaden angerichtet. 
Gottes Augen sehen nach dem G l a u b e n. - Ein zweites 
Hindernis war für Mose der "Grimm des Königs." Wutentbrannt 
hatte er schon bei der ersten Aufforderung, Israel ziehen zu 
lassen, geschrien: "Wer ist der Herr, dessen Stimme ich 
hören müsste?" Zuletzt hatte er Mose gedroht: "Hüte dich, 
dass du nicht mehr vor meine Augen kommst." Wie musste dieser 
Wüterich erst toben, wenn er hörte, dass ihm all die Millionen 
billiger Sklavenkräfte für immer entführt sind. Mose aber 
fürchtete im Glauben nicht den Grimm des Königs. - Ein 
letztes schweres Hindernis war für ihn der Unglaube des 
Volkes. Lange Zeit wollte es gar nicht glauben, dass die 
Stunde der Befreiung geschlagen habe. Bei den meisten hatte 
das harte Sklavenlos zu stumpfsinniger Ergebung in das 
unabänderliche Geschick geführt. Aber auch dieses Hindernis 
hat der Glaube von Moses überwunden. Er ließ sich durch den 
Unglauben nicht entmutigen, sondern kämpfte, betete und 
glaubte weiter, bis er das Volk hinausführen durfte - im 
Glauben. 
 
 "Wirf ab dein müdes Grämen, 
 Gott ist die größte Macht; 
 Es kann dir niemand nehmen, 
 Was er dir zugedacht." 
 
 
 
A.Christlieb 
Er fürchtete nicht des Königs Grimm. Hebr. 11, 27 
 
Als Petrus sich für stark hielt, bekam er Angst vor einer 
Magd und verleugnete. Als Mose sich für ganz untauglich 
hielt, sein Volk zu retten, bekam er den Mut, vor Pharao 
hinzutreten, ohne seinen Grimm zu fürchten. Diese 
Furchtlosigkeit wird noch herrlicher, wenn wir die näheren 
Umstände betrachten, unter denen Mose mit dem König zu 
verhandeln hatte. Da ist zunächst zu bedenken, dass Mose am 
königlichen Hof im Schuldbuch stand. Als er vor 40 Jahren 
den Ägypter erschlagen hatte, war Pharao zornig auf ihn 
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geworden und wollte ihn töten. Selbst wenn wir annehmen, 
dass inzwischen ein anderer König den Thron bestiegen hatte, 
mochten noch genug Leute am Leben sein, die um die Sache 
wussten und Mose anzeigen konnten. - Sodann traf Mose den 
Pharao an einer besonders empfindlichen Stelle. Er hatte ihm 
den Befehl zu überbringen, Israel ziehen zu lassen. Pharao 
aber hatte an Israel ein großes Heer von Sklaven, die 
ihm Vorratsstädte bauten. Nun geraten die Menschen am 
schlimmsten in Wut, wenn man an ihr Vermögen tastet und 
gar befiehlt: Lass los! Da verstehen sie keinen Spaß. Nun 
erst diesen finsteren Tyrannen anzugehen, bei dem ein 
Menschenleben nichts galt! Wahrlich, Mose hätte Ursache 
gehabt, sich zu fürchten. Aber - im Glauben fürchtete er 
n i c h t des Königs Grimm! - Endlich kannte Mose die 
ungeheuren Gewalten, die Pharao umgaben. Er wusste um die 
militärische Macht, wohl die größte der damaligen Welt. Er 
erinnerte sich auch der finsteren Kräfte, die dem Pharao durch 
seine Zauberer zur Verfügung standen: bedrohliche Gewalten. 
Im Glauben aber hat Mose alle diese Beängstigungen überwunden. 
Weder der Umstand, dass er in Ungnade gefallen, noch der Ärger 
des Königs über den empfindlichen Verlust, noch die Mächte um 
den Thron her ließen ihn erzittern. Welchen Mut kann doch 
der Glaube verleihen! 
 
 
 
A.Christlieb 
Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. 
Hebr. 11, 27 
 
Wie viel hängt doch davon ab, ob wir den richtigen Blick 
haben. Wenn Esau die Linsensuppe ansieht statt seines 
Erstgeburtsrechtes; wenn die Kundschafter nur auf die 
Enaksriesen und die "himmelhohen" Festungsmauern schauen; 
wenn Saul auf die davonlaufenden Krieger blickt, statt 
Ausschau nach Samuel zu halten, so ist das arge Torheit. 
Mose hat sich deren nicht schuldig gemacht. "Er hielt sich 
an den, den er nicht sah, als sähe er ihn." - Zunächst fasste 
er Gottes Leiten fest ins Auge. Ohne Wanken hielt er daran 
fest: Gott lenkt mich Schritt für Schritt. Wie Elia auf dem 
Karmel sagte: "Dies alles habe ich nach Gottes Willen 
getan", so wusste Mose bei jeder Begegnung mit Pharao: diesen 
Weg habe ich mir nicht selber ausgesucht. Hier stehe ich im 
Auftrag und auf Befehl Gottes. Diese Gewissheit gab ihm große 
Kraft. - Und damit war ein Zweites verbunden. Er war sich 
bewusst, in G o t t e s  S c h u t z zu stehen. Wenn Pharao 
ihn mit zornfunkelnden Augen anblitzte, so wusste Mose gewiss: 
dieser Mensch kann mir nichts anhaben. Er darf mir kein 
Haar krümmen. Gott, der Allmächtige, deckt mich. Der 
Glaubensblick auf den Unsichtbaren stärkte ihn mehr, als wenn 
er eine Schutztruppe von handfesten Männern um sich gesehen 
hätte. - Und endlich: Als Mose zum erstenmal auszog, um in 
eigener Kraft die Befreiung seines Volkes einzuleiten, ist 
er jämmerlich zuschanden geworden. Zu diesem zweiten 
Unternehmen musste Gott den Widerstrebenden förmlich 
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zwingen. Dann aber ging Mose auch - im Glauben. Er war des 
g ö t t l i c h e n  S e g e n s und Wohlgelingens so gewiss, 
wie später der König Josaphat, der auf dem Weg zum 
Schlachtfeld schon Dankes- und Siegeslieder anstimmen 
konnte. Kennen wir solchen Glaubensblick? 
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Heb11.28 

A.Christlieb 
Durch den Glauben hielt Mose Passah und die Blutbesprengung. 
Hebr. 11, 28 
 
Die erste Passahfeier ist eine Glaubenstat des Mose gewesen. 
Sie war der lebendige Ausdruck für die zweifelsfreie 
Gewissheit, dass Gott die Stunde der Befreiung hat anbrechen 
lassen. Das ganze Volk feierte Passah in Reisekleidern, die 
Reiseschuhe an den Füßen, den Reisestab in der Hand, "als 
solche, die hinwegeilen" (2.Mos.12,11). Stärker konnten sie 
nicht bezeugen, dass sie an die unmittelbar bevorstehende 
Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens glaubten. Das war ein 
Gottesgeschenk, wie es immer der echte Glaube ist, der auf 
Grund einer klaren Zusage göttlichen Wortes die Hilfe Gottes 
erlebt. - 
Mose hieß dann das Volk, die Oberschwelle und die Türpfosten 
mit dem Blut des Passahlammes bestreichen. Auch das war eine 
Glaubenstat. Ihnen allen stand fest, dass die Stunde des 
G e r i c h t e s für Ägypten gekommen sei. Der Würgeengel ging 
jetzt durch das Land, und wo die Pfosten und die Oberschwelle 
nicht mit Blut bestrichen waren, da musste der erstgeborene 
Sohn sterben, auch bei den Israeliten. - Durch die 
"Blutbesprengung" ehrten sie im Glauben das Gericht Gottes. 
Für uns ist das ein heiliges Sinnbild für die Notwendigkeit 
der Besprengung mit dem Blut des Sohnes Gottes, dessen 
Lebenshingabe uns überwältigen muss, wenn wir dem heiligen 
G e r i c h t Gottes entgehen wollen. Wehe dem, der für die 
Androhung göttlichen Gerichtes nur das höhnische Lächeln 
der Schwiegersöhne Lots hat. Der Glaube fasst aber auch die 
Bewahrung vor dem Gericht. Jeder Israelit durfte sicher und 
getrost in seinem Hause ruhen, als draußen auf den Straßen 
der Todesschrei dahingeraffter Menschen gellte. Der 
Verderber durfte Israel nicht antasten. Wir haben auch 
ein Osterlamm, ein Passahlamm: Christus für uns geopfert 
(1. Kor. 5, 7). 
 "Sein Kampf ist unser Sieg, 
 Sein Tod ist unser Leben, 
 In seinen Banden ist 
 Die Freiheit uns gegeben." 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben hielt Moses Ostern und das Blutvergießen. 
Hebr. 11,28. 
 
Moses war durch den Glauben ein B e f r e i t e r geworden, 
nun sollte er durch den Glauben ein B e f r e i e r werden. Nur 
wer innerlich von den Ketten der Weltlust gelöst ist, kann ein 
Werkzeug des Segens werden für andere. Der Herr gebrauchte 
Moses, um sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens zu erlösen. 
 
Unser Textwort versetzt uns in die Nacht, die dem Auszug 
unmittelbar vorausging. Eine Nacht voll Schrecken und 
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Grauen. In jedes Haus der Ägypter drang der Tod und erschlug 
die Erstgeborenen. Aber die Wohnungen Israels ruhten geborgen 
u n t e r  d e s  B l u t e s  S c h u tz. Wo das Blut des 
Lammes an die Türpfosten gestrichen war, da ging der Würgengel 
vorüber. Das war das große Passah, das "schonende Vorübergehen". 
 
Und während die Israeliten sich wohl behütet wussten hinter 
dem blutigroten Schild, war das Lamm zugleich ihre Speise, 
daraus sie Kraft nahmen, um das Haus der Knechtschaft zu 
verlassen und dem Lande der Verheißung zuzueilen. 
Es ist unmöglich, hier nicht ein Vorbild zu sehen auf die 
Erlösung durch Jesus Christus. Er ist das unbefleckte Lamm, 
dessen Blut uns schützt, dessen Fleisch uns nährt. - Bist du 
geborgen unter des Blutes Schutz? Ruhe nicht, bis du es sicher 
weißt! 
 
Auf dem Lamm ruht meine Seele, 
Betet voll Bewund'rung an: 
Alle, alle meine Sünden 
Hat sein Blut hinweggetan. 
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Heb11.29 

A.Christlieb 
Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie durch 
trockenes Land, welches die Ägypter auch versuchten und 
ertranken.  Hebr. 11, 29 
 
Gottes Wort ist manchmal wie ein geschliffener Edelstein, der 
im Sonnenlicht aufleuchtet. So dieser Vers. Man sieht den 
Weg des Glaubens und des Unglaubens. Dem Glauben öffnet Gott 
einen Weg, wo jeder Ausweg verrammelt erschien; dem Unglauben 
verschließt Gott jeden Weg, wo alles glatt vonstatten ging. 
Wie übel war Israel dran am Roten Meer: Vor sich das Wasser, 
hinter sich Pharao. Unentrinnbar verloren. Gott aber lässt 
einen Wind wehen. Die Wasser weichen. Das Meer wird zum 
Weg. Noch heute geht der Herr (Sach. 10, 11) durchs "Meer 
der Angst, dass alle Tiefen vertrocknen". Umgekehrt geht's 
dem Unglauben. Ägypten ist seines billigen Sieges gewiss. 
Die Sichelwagen werden die Flüchtenden niedermähen. Da 
sperrt die Hand des Herrn den offenen Weg. Ägypten steckt in 
der Falle. Weiter: Der Glaube steht schutzlos da und wird 
beschirmt. Der Unglaube steht mächtig bewehrt da und 
sinkt unter wie Blei im Wasser. Nichts hatte Israel den 
furchtbaren Mordwaffen Pharaos entgegenzusetzen. Die 
gehetzten Scharen waren wie Schafe, die der Wolf scheucht. 
Und wie hat Gott sie bewahrt. Niemandem ist auch nur ein 
Haar gekrümmt worden. Umgekehrt ergeht es dem Pharao. Wagen 
und Rosse, Spieß und Speer, zur Rechten und Linken. Die 
Wasserwogen brechen über sie herein, und die eiserne Wehr 
beschleunigt nur den Untergang. Und endlich: Der Glaube 
triumphiert zuletzt doch, wenn es auch durch manche Nöte und 
Ängste ging. Wie hat Israel aufgeschrieen, als es Pharao 
erblickte. Und wie hat Gott ihm die Klage verwandelt in 
einen Reigen, der bis heute nachtönt. Umgekehrt erging es 
Ägypten. Wie jubelten die Rosselenker, ihrer Beute gewiss. 
Und wie gellte ihr Wehgeschrei, als die Wogen über sie 
hereinbrachen. Wir gehen dem großen Weltgericht entgegen, 
auf welchem Weg? Auf dem Weg des Unglaubens oder des 
Glaubens? 
 
 
 
A.Christlieb 
Welches die Ägypter auch versuchten ...  Hebr. 11, 29 
 
Nachdem der dichte Nebel sich verzogen hatte, der eine 
zeitlang zwischen Israel und den Ägyptern lagerte, öffnet 
sich auch dem Pharao der Weg durch das Meer. Er betritt die 
so wunderbar gebahnte Straße und freut sich des ebenen 
Weges. Aber, dann kommt die erschreckende Wende. Die Fluten 
kehren zurück. Die Wagen wollen wenden. Die Räder stoßen 
aneinander und brechen. Die Ägypter schreien (2. Mose 14, 
25): "Lasst uns fliehen von Israel, der Herr streitet für 
sie." Aber, es ist zu spät. Ihr Untergang ist besiegelt. 
Jene Erkenntnis hätte früher kommen müssen. Hatten nicht 
sogar die Zauberer zu Pharao gesagt (2. Mose 8, 15): "Das 
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ist Gottes Finger"!? Er hatte nicht hören wollen. Wunder 
auf Wunder waren geschehen. Er war verblendet und verstockt. 
Jetzt gehen ihm die Augen auf. Aber es ist zu spät. Er 
sieht nur seinen Untergang und keine Rettung. Gott bewahre 
uns vor zu spät aufgehender Erkenntnis. - Wir sehen an 
Ägypten auch zu spätes Erschrecken. Unerwartet erkennen sie 
den allmächtigen Gott als Israels Verbündeten. Daher ihr 
Schrecken. Ähnlich wird es dem Sünder ergehen, dem zum 
Bewusstsein kommt: Gott ist dein Feind. Heil uns, wenn diese 
Erkenntnis uns rechtzeitig kommt und zum Kreuz treibt. 
Furchtbar, wenn es zu spät ist. An den Ägyptern sehen wir 
eine zu späte Umkehr. Pharao hat erkannt, dass er sein 
Ziel nicht erreicht. Sein Weg war falsch. Er will von der 
Verfolgung Israels abstehen. Aber - er kann nicht mehr. Es 
gibt keine Rückkehr von dem Verderbensweg. So kann es auch 
einem Menschen ergehen, der merkt, dass er sich auf dem 
breiten Weg befindet, der zum Verderben führt. Er hat alle 
Aufforderungen, den schmalen Weg zu suchen, mit Spott und 
Hohn abgewiesen. Jetzt findet er keine Rettung mehr. Nur 
selten ist das der Fall; aber es kommt vor bis heute. Möchte 
Pharaos Geschick uns warnen. 
 
 
 
A.Christlieb 
Welches die Ägypter auch versuchten ...  Hebr. 11, 29 
 
Diese Ägypter sollen uns vor allerlei Torheiten warnen. Sie 
waren Menschen, die um jeden Preis ihren Eigenwillen 
durchsetzen wollten. Mit seinen Heerführern hatte Pharao 
sich in den Kopf gesetzt, die Israeliten unter allen 
Umständen wieder in seine Gewalt zu bringen. Die wunderbare 
Teilung des Meeres hätte ihn davon überführen können, dass 
eine höhere Hand zur Rettung Israels eingegriffen habe. Er 
aber ließ nicht locker. Es wird wohl die Habgier dabei die 
Triebfeder gewesen sein. Jedenfalls - sein Eigenwille war 
sein Verderben. Gott bewahre uns vor dieser Tücke des 
eigenen Herzens. - Pharao und seine Scharen wollen uns 
auch davor warnen, einen Glaubensweg zu beschreiten mit 
ungläubigem Herzen. Mose war in das Meer hineingegangen auf 
Gottes Befehl, mit gläubigem Herzen. Die Ägypter meinten, 
das nachahmen zu können. Es fehlten ihnen aber dazu die 
inneren Voraussetzungen. Sie hatten kein Wort Gottes, auf 
das sie sich beziehen konnten. Sie gingen nach eigenem 
Gutdünken und wählten diesen Weg willkürlich. - Es kommt 
immer wieder vor, dass Taten großer, gesegneter Gottesmänner 
äußerlich nachgemacht werden. Wenn ein Paulus in Ephesus 
durch die Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu Besessene 
heilt, so kommen sieben Skevassöhne daher, die durch 
Anwendung der gleichen Worte die gleiche Wirkung zu erzielen 
hoffen. Geschändet müssen sie flüchten. Gott bewahre uns 
vor aller Nachahmerei im Reich Gottes. - Endlich warnt uns 
dies Pharaogeschick vor aller Tollkühnheit. Besonders in 
Kriegszeiten kommt es vor, dass Habsucht oder Ehrsucht zu 
tollkühnen Unternehmungen lockt. "Was nicht aus dem Glauben 
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geht, das ist Sünde" (Röm. 14, 23). Tollkühnheit rächt sich 
meist bitter. Möchte Pharaos Geschick uns warnen vor dem 
Festhalten des Eigenwillens, vor Nachahmerei und vor 
Waghalsigkeit. 
 
 
 
A.Christlieb 
... und ertranken.  Hebr. 11, 29 
 
Mose hebt seinen Stab. Das Meer kam wieder. Die Ägypter 
flohen. Der Herr stürzte sie mitten ins Meer. Pharao und 
seine Macht ist vernichtet. Dieser Untergang ist ein 
G e r i c h t. Lange hatten die Ägypter Israel widerrechtlich 
geknechtet. Pharao hatte zuletzt den grausamen Befehl 
erlassen, alle Knäblein im Nil zu ertränken. Das war 
eine furchtbare Mordschuld. Nun führt Gottes Weisheit ein 
schnelles, gründliches, gerechtes Gericht herbei. Pharao 
durfte weder durchs Schwert noch durch Krankheit sterben. Er 
musste denselben Tod erleiden, den er tausendfältig befohlen 
hatte. Er ist ersäuft im Meer, wo es am tiefsten war. Hier 
gilt das Wort der Offenbarung (16, 7): "Ja Herr, 
allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und 
gerecht". 
 
Das nächste ebenso! Irret euch nicht!" Es gibt einen 
gerechten Gott. Das Ende der Weltgeschichte wird das auch in 
überwältigender Weise dartun. Pharaos Untergang war nach 
Gottes Willen ein für Israel, ja für die ganze Menschheit, 
unvergessbares D e n k m a l  g ö t t l i c h e n  
G e r i c h t e s. Bis heute klingt das Wort nach: 
"Mit Ross und Mann und Wagen hat sie der Herr geschlagen". 
Gott hat das Gericht über Pharao so gestaltet, dass kein 
Finger eines Menschen sich bewegen brauchte, um diesen 
Wüterich und seine Riesenmacht zu vernichten. "Ich will dem 
H e r r n singen, denn Er hat eine herrliche Tat getan." 
Möchte uns dieses Wort im Glaubensleben, bis in die Zeit des 
Antichristen, lebendig bleiben. - Endlich war der Untergang 
Pharaos eine göttliche Beglaubigung für Mose, den Knecht 
Gottes.  Lange Zeit hat Mose einen schweren Stand gehabt. 
Das Volk war oft sehr unzufrieden mit ihm. Jetzt ist er 
beglaubigt als Knecht und Werkzeug Gottes. Ähnliches wird 
zur rechten Zeit jeder erleben, der im Gehorsam gegen Gott 
wandelte, und von Menschen verachtet war. 
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Heb11.30 

D.Rappard 
Durch den Glauben fielen die Mauern von Jericho. 
Hebr. 11,30. 
 
Vierzig Jahre werden hier stillschweigend übergangen. Diese 
Jahre der Wüstenwanderung könnten füglich die Inschrift 
tragen: "Durch den Unglauben". Nun hatte Josua auf göttlichen 
Befehl die Führung Israels übernommen. Der Jordan war 
überschritten worden. Aber es standen drohend vor dem Volk 
die mächtigen Mauern der festen Stadt Jericho. Man muss die 
Beschreibung der Begegnung Josuas mit jenem "Fürsten über 
die Heere Jehovas" lesen (Jos. 5, 13 bis 6, 5), um die ganze 
Tragweite des wunderbaren Ereignisses zu verstehen. Die 
Mauern von Jericho fielen tatsächlich durch den Glauben, das 
heißt durch den Herrn, dessen Wort Josua im Glauben erfasste. 
 
Auch heute stehen die Gotteskämpfer oft vor scheinbar 
unüberwindlichen Mauern. Es sind Mauern der Trennung von 
Gott, der Zwietracht unter Menschen, Mauern von bösen 
Gewohnheiten, von Trägheit, von Schwermut, von Hindernisse 
in der Arbeit, von Widerstand in den Herzen. In allen diesen 
Fällen gibt es keine besseren Waffen als diejenigen Israels: 
M e r k e n auf Gottes Wort, G e h o r s a m seinen kleinsten 
Befehlen, betendes U m r i n g e n (dem Herrn D a r l e g e n 
d e r  N o t), stilles H a r r e n, auch wenn es sieben Tage 
oder eben so viele Jahre währen sollte, und vor allem G l a u b e n, 
G l a u b e n. Denn Glauben heißt Siegen. 
 
Herr, hilf mir, die Mauern, die sich mir entgegenstellen, 
in Deinem Namen und in Deiner Kraft siegreich überwinden! 
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Heb11.31 

A.Christlieb 
Durch den Glauben war die Hure Rahab nicht verloren mit den 
Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. 
Hebr. 11, 31 
 
Einen mutmachenden Anblick können wir allezeit gebrauchen. 
Hier ist einer: Eine Frau mit böser Vergangenheit betritt den 
Weg des Glaubens. Hätten wir die damaligen Einwohner von 
Jericho gekannt, so hätten wir wohl eher in jedem anderen 
Haus einen Himmelreichskandidaten vermutet, als in dem 
der Rahab. Aber wie es später in Sichar (Joh. 4) eine 
tiefgesunkene Person war, die zuerst an den Herrn Jesus 
glaubte, so war es in Jericho eine Hure, die in das Reich 
Gottes kam. Ruft dieser Umstand nicht allen gefallenen und 
tiefgesunkenen Menschen zu: Fasset Mut! Auch ihr könnt zum 
Glauben kommen! In Weidenau an der Sieg gab es einen 
ehemaligen Falschmünzer und Zuchthaussträfling, der zum 
lebendigen Glauben gekommen war, weithin bekannt als "Ohm 
Michel". Der predigte oft: "Keiner braucht zu verzagen! 
Der mich gerettet hat, ist auch dein Retter". - Rahab hatte 
schwere Hindernisse zu überwinden auf ihrem Weg zum Glauben. 
Sie war umgeben von lauter "Ungläubigen". Die Kunde vom 
Durchzug der Kinder Israel durch das Rote Meer war zu allen 
Einwohnern Jerichos gedrungen. Es war auch auf alle ein 
Schrecken gefallen. Aber keiner von ihnen war durch diese 
Tatsache zum Glauben an Gott gekommen. Alle verharrten im 
Unglauben. Rahab jedoch kam inmitten all der Ungläubigen zum 
Glauben. Dass wir uns doch nie durch ungläubige Verwandte und 
Bekannte vom Glauben abschrecken ließen. - Sehr erschwerend 
war für Rahab auf dem Wege zum Glauben die damit verbundene 
Lebensgefahr. Die Kundschafter waren erkannt worden. Alle 
Häuser wurden abgesucht. Hätte man sie bei Rahab gefunden, 
so wäre es um ihr Leben geschehen gewesen. Auch für uns kann 
es Glaubensproben geben, mit denen Lebensgefahr verbunden 
ist. Bei uns geht es um ewige Rettung und ewigen Untergang. 
Rahabs Beispiel soll uns ermutigen. 
 
 
 
A.Christlieb 
... da sie die Kundschafter freundlich aufnahm.  Hebr. 11, 31 
 
Der Umstand, dass die Kundschafter ihr völlig fremd waren und 
einer anderen Nation angehörten, hätte Rahab zu einem kühlen 
Empfang veranlassen können. Sie handelte aber im Glauben. 
Und der Glaube ist nie lieblos, auch Fremden gegenüber nicht. 
Der Glaube lehrt über die Verschiedenheit der Nationalität 
hinwegsehen, denn Gottes Erbarmung gilt allen Menschen, auch 
den braunen, gelben und schwarzen Menschen. Am bedeutsamsten 
ist der Umstand, dass Rahab die Männer freundlich aufnahm, 
obwohl sie wusste, dass dieselben ihr Vaterland verderben 
würden. Man könnte der Rahab daraus den schweren Vorwurf 
machen, sie habe keine Vaterlandsliebe gehabt; es sei 
schändlich von ihr gewesen, die Kundschafter zu verstecken, 
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statt sie auszuliefern. Für ihre elende Verräterei habe 
Rahab schimpflichen Tod verdient. Nun, die Sache lag etwas 
anders. Rahab hatte von Gott Licht darüber empfangen, dass 
ihr Land verloren sei. Die Auslieferung der Kundschafter 
hätte den göttlichen Plan nicht vereitelt. Jericho war nicht 
mehr zu retten. So darf man es ihr nicht übelnehmen, dass sie 
bei dem unabänderlichen Gericht auf die eigene Rettung sowie 
auf die der Familie bedacht war. Dadurch hat sie wenigstens 
einem Teil der Einwohner Jerichos das Leben gerettet. Mehr 
konnte sie nicht schaffen. Was also unpatriotisch schien, 
war im Grunde doch nützlich und dem Vaterland dienlich, 
soweit das möglich war. Der Glaube bewahrt unter Umständen 
vor völlig zweckloser Verteidigung des eigenen Landes. Ob 
der menschliche Ehrbegriff, der zu ehrenvollem Untergang 
zwingt, wenn man das Vaterland nicht retten kann, i n  
j e d e m  F a l l dem göttlichen Willen entspricht, ist 
noch die Frage. Wenn einzig menschlicher Ehrgeiz oder blinder 
Hass dazu treibt, ist diese Stellung gewiss nicht richtig. 
Wenn es sein muss, gibt der Glaube uns auch Liebe ins Herz 
zu solchen Feinden, die Gott zur Vernichtung unseres 
Vaterlandes gebrauchen wollte (was Gott verhüten möge!). 
 
 
 
A.Christlieb 
Durch den Glauben war Rahab nicht verloren.  Hebr. 11, 31 
 
Der Glaube Rahabs glich zunächst nur einem glimmenden Docht. 
Aber es war doch echter Glaube, der in klarer, fester 
Überzeugung ein Dreifaches erfasste. Erstens: "Der Herr, 
euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden" 
(Josua 2, 1-13). Rahab spricht zunächst: e u e r Gott. Sie 
mag, ähnlich wie der Feldhauptmann Naemann, anfangs in dem 
Irrtum befangen gewesen sein, der Gott Israels sei einer 
der Volksgötter, wie die Heiden sie haben, nur ein viel 
mächtigerer als andere. - Aber dieser erste Glaubensblick 
erweiterte sich. Rahab spricht: "Ich weiß, dass der Herr 
euch das Land gegeben hat." Sie erkennt nicht nur die 
Überlegenheit des Gottes Israels, sondern weiß im Glauben 
um den vollen Sieg Israels über alle Kanaaniter. Diese 
Erkenntnis war für Rahabs natürliches Herz bitter und schwer. 
Jeder Mensch hat sein Vaterland lieb und wünscht ihm im 
Kriegsfall den Sieg. Rahab hätte den Kundschaftern sagen 
können: Ich hoffe doch noch, dass die Unsern über euch Herr 
werden. Wir haben viel bessere Waffen, kriegsgeübte Kämpfer, 
sogar Riesen und unbezwingbare Festungen. Aber ihr Glaube 
lässt sie sagen: Gott hat es jetzt so geordnet, dass ihr unser 
Land einnehmen sollt. Ich lasse den Rat Gottes bestehen und 
wehre mich nicht dagegen. - 
 
Endlich erkannte Rahab durch den Glauben das G e r i c h t, 
welches ihrem ganzen Volk bevorstand. Sie wusste, dass ein 
Vernichtungskrieg bevorstand, in welchem sie mit ihrer ganzen 
Verwandtschaft rettungslos verloren sei, wenn sie nicht 
besondere Gnade finde. Gott wirke in unseren Herzen, die wir 
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die volle Erkenntnis seiner Offenbarung besitzen, den wahren 
Glauben. Dann werden wir an jedem Ort und in jeder Lage 
seine Allmacht schauen, uns des endlichen Sieges seines 
Reiches trösten und einst mit der ganzen Gemeinde der 
Gläubigen teilhaben an dem Sieg des Herrn Jesu, wenn er 
die Königsherrschaft Gottes aufrichtet. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht verloren mit 
den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm." 
Hebr. 11, 31. 
 
Der Glaube der Rahab war ein rettender Glaube. Alle die 
Personen, die im 11. Kapitel erwähnt sind, wurden ohne 
Zweifel durch den Glauben gerettet; aber von keinem wird 
speziell gesagt, dass er nicht verlorenging wegen des Glaubens; 
während es ausdrücklich von der Rahab heißt, sie sei mitten 
unter der allgemeinen Zerstörung von Jericho einzig und allein 
durch ihren Glauben gerettet worden. Und ohne Zweifel war ihre 
Rettung nicht nur zeitlicher Art, nicht nur eine Errettung 
ihres Leibes vom Schwert, sondern auch eine Erlösung ihrer 
Seele von der Hölle. O! welche Macht hat der Glaube, wenn er 
eine Seele errettet vom Abgrund! So mächtig ist der Strom der 
Sünde, dass nur der starke Arm Gottes einen Sünder von dem 
Schlund der schwarzen Verzweiflung, dem er entgegentreibt, 
zurückhalten kann. Das tut der Glaube. Er errettet den Sünder 
von dem Pfuhl der Sünde, er ergreift die Allmacht des Geistes 
Gottes, und rettet den Menschen von dem Strudel des  
Unterganges, dem seine Seele entgegeneilt. 
 
Welch eine große Sache ist es, eine Seele zu retten! Du kannst 
diese große Sache nur verstehen, wenn du anderen Menschen schon 
als Retter gedient hast. Jener hochherzige Mann, der einst bei 
einem Brand eines Hauses eine brennende Treppe erstieg und, 
beinahe erstickt vom Rauch, in ein Oberzimmer eindrang, ein 
kleines Kind aus dem Bett nahm und eine Frau aus dem Fenster 
riss, beide in seine Arme nahm und sie errettete unter Gefahr 
seines Lebens - er wird euch sagen können, welch große Sache 
es ist, einem Mitmenschen zur Rettung zu verhelfen. Aber was 
es heißt, eine Seele erretten - das kann nur unser Herr Jesus 
Christus sagen - denn Er ist der einzige Retter und Heiland, 
den es für die Sünder gibt. Und bedenke, du kannst erst dann 
ermessen, welch großes Ding es um den Glauben ist, wenn du den 
unendlichen Wert der Rettung einer Seele bedenkst. 
 
"Nun, durch den Glauben wurde die Hure Rahab gerettet." 
Wer kann die Länge und Breite des Wortes Rettung ermessen? 
Es war eine große Tat, welche der Glaube vollzog, als er diese 
unreine Frau in Sicherheit brachte. 
 
Bist du dir selbst zur Last? Bist du eine von Rahab's 
Schwestern, der Sünde und Schuld nach? Armer Sünder! fasse 
Mut. Rahab wurde selig gemacht, und auch du kannst noch selig 
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werden, wenn Gott dir Buße schenkt. Derselbe Glaube, welcher 
die Rahab errettete, kann auch dich retten. 
 
Musst du dir selbst sagen: ich weiß, ich habe an sich kein 
Recht, unter ehrlichen und keuschen Leuten zu sein. So sage 
ich trotzdem, du bist willkommen und hast ein heiliges Anrecht 
zu den Vorhöfen der Gnade; denn Sünder werden hierher 
eingeladen, und du fühlst dich als Sünder. Glaube du an 
Christus, und du wirst, wie Rahab, nicht umkommen mit den 
Ungläubigen, sondern sollst selig werden. 
 
Freilich wird mancher denken: "Aber wenn man so redet, und 
die Leute so einlädt, so wird ja das Evangelium zu einer Art 
Freistätte für lauter schlechte Leute, wo die schlechtesten 
Menschen hinfliehen und noch selig werden mögen." 
 
Diese Einwendung hat schon Celsus, ein bitterer Feind des 
Christentums, im dritten Jahrhundert gegen den Kirchenvater 
Origenes geäußert. Origenes hat ihm folgendes erwidert: "Es 
ist wahr, das Evangelium Christi ist eine Freistätte für Diebe, 
Räuber, Mörder und Huren. Aber wisse auch, es ist nicht bloß 
eine Freistätte, sondern auch zugleich ein Krankenhaus; denn es 
heilt ihre Sünden, befreit sie von ihren Krankheiten, und sie 
sind nachher anders, als sie vor der Annahme des Evangeliums 
gewesen sind." 
 
Ich fordere niemand auf, zu Christus zu kommen und dann in der 
Sünde zu beharren. Das wäre ebenso eine Sünde. Aber ich lade 
die Menschen ein, zu Christus zu kommen, damit Er sie von ihren 
Gewissenswunden, wie von ihren Sündenketten, und überhaupt 
von ihrem ganzen alten Menschen frei macht. Ich wiederhole es 
daher, die größten Sünder sind dem Heiland willkommen, ebenso 
wie die edelsten Heiligen. Die Quelle, gefüllt mit seinem Blut, 
wurde eröffnet für die Unreinen; das Kleid Christi wurde 
gewoben für die Nackten; der Balsam auf Golgatha wurde bereitet 
für die Kranken; das Leben erschien in der Welt, die Toten 
aufzuwecken. Und o! möge Gott auch schuldbeladenen und zugrunde 
gehenden Seelen den Glauben Rahabs geben, so werden sie auch 
ihre Seligkeit erfahren, und sie werden mit ihr dort drüben 
stehen und in weißen Kleidern das endlose Halleluja singen zum 
Preise Gottes und des Lammes. 
 
 
 
D.Rappard 
Durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht verloren mit den 
Ungläubigen. 
Hebr. 11,31. 
 
Wir haben unser Kapitel unsere A h n e n - G a l e r i e 
genannt, weil wir Kinder sein möchten der Väter im 
Glauben. Aber wie steht's mit dem Porträt, das uns heute 
vor Augen gemalt wird? Wollen wir auch eine Rahab gern als 
Stammutter anerkennen? Ich meine: Ja. Denn Jesus hat sich 
nicht geschämt, sie in seiner irdischen Ahnenreihe zu haben, und 
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Er hat sich auch nicht geschämt, u n s  s e i n e  B r ü d e r 
z u  h e i ß e n. 
 
Was hat Rahab durch ihren Glauben erlangt? 
 
1. Sie w a r d  n i c h t  v e r l o r e n  m i t  d e n 
U n g l ä u b i g e n. - Nicht verloren werden (Joh. 3, 16), das 
ist die wichtigste Folge unseres Glaubens. Bei Rahab bedeutete 
es zeitliche und ewige Rettung. 
 
2. S i e  w u r d e  e r n e u e r t. - Ihre Schande ist auf 
ewig getilgt, ja sie ist verwandelt in Ehre, dadurch, dass sie 
eingereiht wurde in das heilige Geschlecht. 
 
3. S i e  w u r d e  d a s  W e r k z e u g  z u r  R e t t u n g 
i h r e r  F a m i l i e. - Das r o t e  S e i l, das sie in ihr 
Fenster knüpfte, wurde das Wahrzeichen ihres Hauses, zum Heil 
aller seiner Bewohner. 
 
4. S i e  w u r d e  e i n  D e n k m a l  d e r  G n a d e. - 
An ihr erfüllte es sich: Solche sind euer etliche gewesen; aber 
ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht 
geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist 
unseres Gottes (1. Kor. 6, 11). 
 
 O, dass ich arm und elend bin, 
 Will ich nun jedem gerne sagen; 
 Mein ganzer Reichtum steht darin, 
 Dass Deinen Namen ich darf tragen. 
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Heb11.32 

D.Rappard 
Durch den Glauben haben Etliche Königreiche bezwungen, 
Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen 
verstopft. 
Hebr. 11,32.33. 
 
Die Einzelbilder unserer Galerie sind zu Ende. Der 
Schreiber hätte noch lang fortfahren können; aber die Zeit 
würde ihm zu kurz dazu, sagt er. Er hat genug gesagt, um 
uns zu zeigen, was des Glaubens Art und Wirkung ist, und um 
uns anzuspornen, danach zu streben. - Noch nennt er einige 
Helden, die jedem Bibelleser bekannt und wert sind: Gideon und 
Barak, Simson und Jephtah, David, Samuel und die Propheten. 
Von jedem können wir etwas lernen, was zum Wesen 
des Glaubens gehört: Unbedingte Abhängigkeit von Gott, Mut 
und Kraft, unerschütterliches Vertrauen und feurige Gebetsmacht. 
Wie hat ein David mit seinem Gott "Königreiche bezwungen!" Wie 
hat Samuel "Gerechtigkeit gepredigt und gewirkt!" Wie hat Elias 
dort auf des Karmels Spitze die "Verheißung erlangt!" Wie hat 
Daniel, der furchtlose Bekenner, so herrlich "der Löwen Rachen 
verstopft!" 
 
Was hat diese Männer zu solchen Fürsten gemacht im 
Gottesreich? Es war ihr Glaube an d e n  g r o ß e n  G o t t, 
dem sie mit der Hingabe ihres ganzen Herzens anhingen. 
Dieser Gott ist noch derselbe wie vor alters, aber wir 
erwarten viel zu wenig von ihm. Die Sichtbarkeit fesselt 
uns zu sehr. O dass wir doch glauben lernten! 
 
 Herr, mein Heiland, gib mir Glauben, 
 Festen Glauben, 
 Der durch alles siegreich dringt! 



 

- 5715 - 

Heb11.33 

J.A.Bengel 
Etliche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, 
Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen 
Rachen verstopft. (Hebräer 11, 33) 
 
Glaube ist keine so heillose Sache, wie die Menschen oft 
meinen. Zu der ruhigen und gewöhnlichen Zeit nimmt man 
nicht so leicht wahr, was für eine Macht im Glauben liegt; wie 
im natürlichen Leben, wo keine Gefahr vorhanden ist, einer 
nicht weiß, was er für Sprünge tun sollte, wenn eine schnelle 
Gefahr, Feuersbrunst usw. entstünde. Der Glaube wird durch 
das Widrige mit Macht bewegt, die Hilfe zu suchen. Der 
Glaube dringt hindurch durch das, was widrig scheint, ja 
wendet es um. Er stützt sich auf das Wort, und erfinderisch 
fängt er aus dem Wort etwas auf und setzt sich durch Bitten 
in Flammen. 
 
In alles weiß sich der Glaube recht zu schicken, in 
Trübsale, in geistliche Prüfungen und in die göttlichen 
Gnadenbezeigungen. 
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Heb11.34 

D.Rappard 
Durch den Glauben ... haben sie des Feuers Kraft 
ausgelöscht, sind des Schwerts Schärfe entronnen, sind 
kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im 
Streit. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wieder 
bekommen. 
Hebr. 11,34.35a. 
 
Eine edle Schar ist es, die der Schreiber des Hebräerbriefes 
hier zusammenfasst. Wir erkennen Zug für Zug die 
alttestamentlichen Gestalten, an die er denkt. Wunderbare 
Errettungen haben sie alle erfahren, und damit soll 
unsere Glaubenszuversicht gestärkt werden. 
 
Bleiben wir im Geiste stehen bei den drei getreuen Bekennern 
in Babylon, die lieber den Feuertod erleiden  als das 
Götzenbild anbeten wollten. Es ist uns heilsam, an sie gemahnt 
zu werden; denn es mögen für uns bald Zeiten der Verfolgung 
kommen, und wir tun wohl, uns zu rüsten. "Gott kann uns 
wohl erretten aus dem glühenden Ofen", sprachen Sadrach, 
Mesach und Abednego; "w o  a b e r  n i c h t, sollst du 
d e n n o c h wissen, dass wir deine Götter nicht anbeten 
wollen." Das ist die rechte Glaubensgesinnung. Ein Glaube, der 
nur der Not entgehen möchte, ist des Namens nicht wert. Wahrer 
Glaube hängt an Gott durch alles hindurch, im Wohlsein und im 
Schmerz, ob er Gebete erhört, oder ob er verzieht, ob er 
errettet oder dem Tode ausliefert. Jede Prüfung sei für uns eine 
Gelegenheit, Gott d u r c h  d e n  G l a u b e n  z u  p r e i s e n. 
 
 Herr, wenn mich Deine Hand in das Feuer 
 großer Trübsal oder großer Anfechtung führt, 
 so "lösche Du des Feuers Kraft" 
 durch Deine Gegenwart! 
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Heb11.35 

A.Christlieb 
»Andere aber« 
Hebräer 11, 35 
 
»Andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung 
angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, 
erlangten.« 
 
Das elfte Kapitel des Hebräerbriefes schildert uns zwei Arten 
von Glaubensmenschen. Die einen tun im Glauben allerlei 
Taten. Sie machen herrliche Erfahrungen von Gottes 
helfender, rettender und bewahrender Macht (V. 34 - 35 a). 
Ihr Anblick ist erquickend und glaubensstärkend. 
 
Verse 35b - 38 schildern eine zweite Art von Vorbildern des 
Glaubens. Ihr Anblick ist äußerlich nicht so anziehend. Sie 
erfahren keine wunderbaren Errettungen und Bewahrungen wie 
jene ersten. Sie gehen den stillen Leidensweg. Es sieht 
aus, als ob Gott sich gar nicht um sie kümmere. Die Feinde 
können mit ihnen machen, was sie wollen. Sie verspotten, 
schlagen und geißeln sie. Diese treuen Zeugen liegen in 
Ketten und Gefängnissen. Wüsten, Klüfte und Löcher der Erde 
sind ihre Behausung. Kein Engel kommt wie bei Petrus, sie 
aus dem Gefängnis zu holen. Kein Erdbeben öffnet ihre 
Kerkermauern wie bei Paulus. Sie scheinen vergessen und 
verlassen. 
 
Beim Anblick dieser zweiten Art von Glaubensmenschen können 
leicht falsche Gedanken entstehen. Sieht es nicht aus, als 
ob Gott ungerecht handele?  Scheinen nicht die duldenden, 
leidenden Christen Gottes Stiefkinder und die, welche 
wunderbar errettet werden, Gottes Lieblinge zu sein? 
 
In der Tat sind solche Gedanken immer wieder aufgestiegen. 
Man bewunderte oft einen solchen, der durch den Glauben aus 
allerlei Nöten herauskam, und sah mitleidig bedauernd auf den 
andern, der im Elend ausharren musste. Ja, man ging noch 
weiter und ließ nur die als echte Glaubensmenschen gelten, 
welche durch den Glauben aus der Not herauskamen. Wenn man 
den andern, die im Leiden blieben und untergingen, auch nicht 
allen Glauben abzusprechen wagte, so sah man sie doch als 
Gläubige zweiten Grades an, die weit hinter den andern 
zurückstanden. 
 
Ist solche Anschauung nach der Heiligen Schrift haltbar? 
Darf man nur die als echte Gläubige ansehen, die mit Gebet 
und Glauben aus Krankheit, Not und Drangsal heraus dringen, 
und darf man den Glauben der andern, die Gott bestimmt hat, 
dass sie in Leid und Schwachheit ihn verherrlichen, in Zweifel 
ziehen? 
 
Unsere Stelle belehrt uns anders. Hier stellt der Verfasser 
beide Arten von Glaubensvorbildern nebeneinander, als wollte 
er sagen: »Schaut die einen und die andern an, wie sie einen 
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siegreichen Glauben bewiesen haben, und tretet in ihre 
Fußstapfen ein!« Man kann im Text nicht die leiseste 
Andeutung entdecken, dass die leidenden Glaubensmenschen 
hinter die andern in der Beurteilung zurückgestellt werden. 
Sie werden klar und deutlich mit den andern gleichgestellt. 
 
So wollen wir uns niemals hinreißen lassen, diejenigen 
geringer zu schätzen, die Gottes Wort hoch schätzt. 
 
 
 
D.Rappard 
Andere aber. 
Hebr. 11,35b. 
 
Neben dem Heer derer, die durch den Glauben Großes getan 
und erfahren haben, steht eine zweite Schar, die hier 
eingeführt wird mit den Worten: "Andere aber". Tief ergreifend 
ist die nun folgende Schilderung derer, die durch den Glauben 
gelitten und in Not und Tod Gott geehrt haben. (Lies V. 35 
bis 38). Viele Einzelheiten aus der Verfolgungszeit unter 
Antiochus Epiphanes werden hier angeführt; man kann nicht 
anders als auch an die später hereingebrochenen 
Christenverfolgungen denken, ja, an die noch späteren 
Schrecknisse der Inquisition und der Hugenottenhetzen. 
 
Überaus wichtig ist für uns die Botschaft dieser zwei Worte: 
A n d e r e  a b e r. So groß es ist, durch den Glauben Taten 
zu t u n und Durchhilfen zu erleben, so groß ist es auch, durch 
den Glauben w i l l i g  z u  l e i d e n, wenn Gott es will. 
Große Gnade widerfuhr der Sunamitin, als Elisa ihr den toten 
Knaben lebendig wiederbrachte. Größere Gnade wurde jener 
christlichen Mutter zuteil, die ihren in Folterqualen liegenden 
gläubigen Sohn ermuntern konnte: "Halte aus mein Kind! 
Verleugne nur deinen Heiland nicht!" 
 
Kind Gottes, wenn dich ein Leiden drückt, und dein Vater 
es auf deine Bitte hin nicht hinwegnimmt, so denke an "d i e 
A n d e r n" und lerne wie sie, e r d u l d e n durch den Glauben! 
 
 Geht's auch durch dunkle Pfade, dann sagst Du mir: 
 "Sei ruhig, Meine Gnade genüget Dir." 
 Ja, weil sie mir genüget, so will ich's nehmen still, 
 Wie Deine Hand es füget, wie Gott es will. 
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Heb11.36 

C.H.Spurgeon 
Etliche haben Spott erlitten.  Hebr. 11, 36. 
 
Lasst mich euch warnen vor der Gefahr: Eine Gefahr ist die, dass 
ihr oft werdet versucht werden, das Vorbild der rechten Lehre 
aufzugeben wegen des Widerstandes, den ihr finden werdet. Zwar 
will ich euch nicht gerade leibliche Verfolgung prophezeien, 
obwohl es manche gibt, welche unter ungöttlichen Ehegatten 
u.s.w. zu leiden haben. Aber von der Verfolgung mit der Zunge 
wird keiner von euch verschont werden, wenn ihr an der Wahrheit 
festhaltet. Man wird euch auslachen; man wird eure Lehre für 
lächerlich und wunderlich erklären; man wird alles, was ihr 
glaubt, im Zerrbild darstellen, und bisweilen werdet ihr 
versucht werden, zu sagen: "Nein, ich glaube das nicht," 
obgleich ihr es doch glaubt. Oder wenn ihr das auch nicht 
gerade aussprecht, so werdet ihr doch zu Zeiten verleitet 
werden, euch ein wenig auf die Seite zu wenden, weil ihr 
das Gelächter nicht ertragen könnt, und das Gespött des 
Weltlich-Weisen euch zu hart ist. O! ihr Lieben, lasst mich 
euch warnen vor der Gefahr, auf die falsche Seite gezogen zu 
werden. 'Haltet fest an dem Vorbild der heilsamen Lehre' 
inmitten allen Gespötts. (2.Tim. 1, 13.) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Bande und 
Gefängnis. (Hebräer 11, 36) 
 
Der sichere, freudige Mut der Frommen erweist sich in der 
Gefahr, gründet sich auf den Glauben, folgt Christus nach, der 
zwar niedrig in Schwachheit einher ging, doch als ein Held. 
 
Bei der Welt macht der Ehrgeiz erst tapfere Leute, aber 
Christen haben den getrosten Mut zuvor. 
 
Mancher, der bei dem Stand seiner Sünden eine ziemliche 
Furcht vor dem Tod und dessen unseligen Folgen im Busen 
trägt, tut gleichwohl durch einen tollen Trieb der weltlichen 
Ehre ein- oder mehrmals etwas, das in der Welt den Namen 
der Tapferkeit trägt. Hingegen der Glaube heilt die Furcht 
von Grund auf und geht Christus zu Gefallen noch heiter durch 
Feuer und Wasser. 
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Heb11.37 

C.H.Spurgeon 
Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den 
Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in 
Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach.  Hebr. 11, 37. 
 
Es gibt in dieser Welt auch eine Menschenklasse, die immer 
gehasst worden ist - Menschen, die gejagt worden sind, wie die 
Antilope; verfolgt, gepeinigt und gemartert. Wie ein alter Mann 
Gottes sagt: "Der Christ ist so angesehen worden, als hätte er 
einen Wolfskopf, denn wie man den Wolf seines Kopfes wegen 
allenthalben gejagt hat, so ist auch der Christ gejagt worden 
bis an die äußersten Eden der Erde." Und lesen wir ihre 
Geschichte, so sind wir geneigt zu sagen: "Diese Verfolgten 
stehen auf der niedrigsten Stufe der Glückseligkeit; diese, die 
da zersägt worden sind, die verbrannt worden sind, die man 
ihrer Häuser beraubt, aus ihrer Heimat vertrieben und in jeden 
Winkel der Welt verjagt hat - diese, die umhergegangen sind in 
Schafpelzen und Ziegenfellen - dies sind die allerletzten unter 
der Menschheit." Nicht so. Das Evangelium kehrt das alles 
um und spricht: "Selig sind, die um Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihrer." Alle diese 
Seligpreisungen stehen im schärfsten Gegensatz zu der Meinung 
der Welt, und darum pflichten wir den Worten der Juden bei 
und sagen: "Jesus Christus war ein Mann, der die ganze Welt 
umkehrte." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Sie sind umhergegangen in Schafpelzen und Ziegenfellen, 
mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach."  Hebr. 11, 37. 
 
Thomas Manton sagt: "Es war in den ersten Verfolgungen Sitte, 
die Christen mit Bärenfellen zu bekleiden und sie dann wie 
Bären zu hetzen; und es ist eine gewöhnliche Manier Satans 
und seiner Instrumente, zuerst den Ruf religiöser Leute zu 
schädigen und sie dann als Übertreter zu verfolgen." 
 
Es steht von den alten Frommen geschrieben, dass sie "durch 
grausamen Spott versucht" wurden. Tertullian sagt, dass in den 
ersten Zeiten die Christen Herden von Eseln, schlechte Kerle, 
Jünger eines Gekreuzigten, Galiläer, Nazaräer, Esser von 
Menschenfleisch und Trinker von Menschenblut genannt wurden. 
Die Heiden malten den Gott der Christen mit einem Eselskopf und 
mit einem Buch in der Hand, um anzudeuten, dass die Christen, 
obgleich sie Erkenntnis vorgeben, doch eine Gesellschaft von 
Narren wären. 
 
Dieselbe Gewohnheit ist noch geblieben. Fromme Menschen werden 
erst verleumdet und dann getadelt. Man legt uns Taten zur 
Last, von denen man nie geträumt, und dann häuft man tadelnde 
Beiwörter auf und verdammt uns ohne Gnade. Dank sei Gott, 
ein Heiliger in einem Bärenfell ist nichtsdestoweniger ein 
Heiliger: der Herr kennt den Wolf im Schafspelz und das Schaf 
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im Bärenpelze: Er wird nicht durch Falschheit getäuscht, so 
dass Er seine Kinder ungerecht richtete. Nicht einmal für die 
Gegenwart ist der Ruf der Gottesfürchtigen in Gottes Augen 
geschädigt, und in der Zukunft wird Er keine Befleckung leiden. 
Bald wird eine Auferstehung der guten Namen sowohl als eine 
der Leiber da sein: der Herr wird die Ehre und den Ruf jedes 
verleumdeten Gläubigen herstellen. 
 
Mittlerweile lasst uns nicht so rasch zu harten Urteilen 
verleitet werden, wie es der Fall gewesen ist. Lasst uns unsere 
eigenen Brüder nicht als wilde Tiere betrachten, weil böse 
Menschen ihnen das Bärenfell umwerfen. Von uns wenigsten lasst 
sie Zeichen der Liebe erhalten, welche nichts Arges denkt. 
Beharrlich soll jeder Nachfolger des Herrn Jesus von dem Tadel 
sagen, der auf einen Bruder geworfen wird: "Ich will es nicht 
glauben." Wer an Christus glaubt, sollte nicht an die vielen 
Lügen der Welt glauben: diese Regel würde der Verleumdung die 
Hälfte ihrer Macht rauben. Durch heiliges Vertrauen auf unsere 
Mitchristen sollten wir den Bogenstrang der Bosheit zerbrechen 
und ihre Pfeile im Feuer verbrennen. 
 
Was uns selbst betrifft, so sind wir nicht aus so biegsamen 
Stoff gemacht, dass wir unseren Weg ändern, um der Verleumdung 
der Menschen zu entgehen. Wir wollen keine Haaresbreite weichen 
vor "der Gewohnheit Tyrannei und der Toren Tadel und der Narren 
Lachen." 
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Heb11.38 

C.H.Spurgeon 
Sie, deren die Welt nicht wert war, sind im Elend herumgeirrt  
in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. 
Hebr. 11, 38. 
 
Die Geduld Hiobs habt ihr gehört; von Abraham, seinen Leiden  
und seinem unter dem Leiden bewiesenen Glauben habt ihr  
gelesen. Als er seinen Sohn Isaak opferte, wurde er "der Vater  
der Gläubigen." Betrachtet die Lebensbeschreibungen aller  
Patriarchen, aller Propheten, aller Apostel und Märtyrer, und  
ihr werdet keinen finden unter denen, welche Gott zu Gefäßen  
der Barmherzigkeit gemacht hat, der nicht wie eine Haut 
im Rauche (Ps. 119, 83) gehangen hätte. Es ist eine alte 
göttliche Verordnung, dass die Kreuzesnot auf jedes Gefäß der 
Barmherzigkeit eingegraben werde, als das königliche Zeichen,  
woran des Königs Ehrengefäße erkannt werden. So gewiss als wir  
geboren werden, werden wir zum Leiden geboren; und wenn wir  
wiedergeboren werden, so scheint es, als ob diese Geburt uns  
doppelte Nöte brächte; denn gedoppelte Nöte und Mühen werden  
dem Menschen zuteil, dem gedoppelte Gnade und Barmherzigkeit  
widerfahren ist. Kinder Gottes haben ihre Leiden und müssen 
es erwarten, der Haut im Rauch ähnlich zu werden. 
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Heb11.40 

D.Rappard 
Gott hat uns etwas Besseres zuvor ersehen. 
Hebr. 11,40. 
 
Wunderbar schlicht wird hier die Herrlichkeit des Neuen 
Bundes gekennzeichnet: e t w a s  B e s s e r e s. Die 
Glaubenshelden, die an unserem Geistesauge vorübergegangen 
sind, waren der Verheißung froh, haben aber die Erfüllung 
derselben, das Erscheinen Jesu, das vollendete Versöhnungswerk, 
die Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht erlebt. Sie haben 
gleichsam von den Zinsen des verheißenen Kapitals gezehrt, 
haben wie die Erben eines reichen Vaters im voraus seine 
Schätze genossen. Aber erst durch den Tod des Erblassers sind 
wir Kinder des Neuen Bundes in den V o l l b e s i t z des 
Erbes gekommen. 
 
Es wäre lehrreich, die Stellen in dieser Epistel aufzusuchen, 
die von diesem Besseren zeugen. Wir haben eine b e s s e r e 
Hoffnung, ein b e s s e r e s Testament, b e s s e r e 
Verheißungen, b e s s e r e Habe im Himmel, ein b e s s e r e s 
Vaterland. Zu den Vätern sprach Gott durch die Propheten; zu uns 
durch den Sohn. - Ihnen gab er die Ruhe Kanaans; uns die Ruhe an 
seinem Herzen. - Ihr Hoherpriester war ein sterblicher Mensch; 
unserer hat ein unauflösliches Leben. - Ihr Heiligtum war durch 
den Vorhang verhüllt; uns ist der Weg zum Gnadenstuhl offen. - 
Sie brachten Ochsen- und Kälberblut dar; wir haben d a s  t e u r e 
B l u t  J e s u. Wahrlich etwas Besseres. - Haben wir dies 
Bessere tatsächlich in Besitz genommen? Leben wir davon? 
 
O offenbare mir so recht den Reichtum, den 
ich in Dir habe! Lehre mich, ihn im Glauben 
ergreifen und in der Liebe verwerten! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Gott hat etwas Besseres für uns zuvor ersehen. (Hebräer 11, 
40) 
 
Die Menschen wissen es nicht einmal auf dieser Welt, wie 
dürftig dieses Leben sei, auch bei guten, gesunden Tagen und 
reichem Vorrat. Wenn einem dabei recht wohl sein kann, so 
kommt es nur daher, weil er noch nichts Besseres weiß. 
Die Menschen sind des Elends gewohnt und darin geboren. 
Deswegen ist es ihnen nicht nur erträglich, sondern auch 
angenehm. Kinder dieser Welt sind alle, die nicht auf das 
Ewige sehen. Sie sind wie ein Kind im Haus daheim im 
Sichtbaren - wünschen, dass es immer so fortwähren möchte. 
 
Lasst uns etwas Besseres suchen; denn das Sichtbare vergeht, es 
heißt diese Welt. Wir sollen das Herz nicht daran hängen, sie 
als einen Durchgang ansehen. 
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Heb12.1 

C.H.Spurgeon 
"Lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge 
macht, und lasset uns laufen durch Geduld."  Hebr. 12, 1. 
 
 Die Kälte fernhalten. 
Thomas Manton sagt: "Ein Mann, der die Kälte im Winter fern 
halten will, schließt seine Türen und Fenster, und doch wird  
der Wind hinein dringen, ob er auch kein offenes Loch dafür 
lässt." 
 
Für die Sünde müssen wir keine Öffnung lassen, sondern jedes 
Loch und jede Spalte verstopfen, durch welche sie hineinkommen 
kann. Große Sorgfalt ist hierbei nötig, denn, wenn wir unser 
Bestes getan haben, wird sie doch Eingang finden. Während  
eines bitter kalten Winters heften wir Tuchstreifen an die  
Türen, legen Sandbeutel an die Fenster, ziehen Vorhänge zu und 
stellen Schirme hin, und dennoch fühlen wir, dass wir in einem 
nördlichen Klima leben; ebenso müssen wir Fleiß tun, die Sünde 
auszuschließen, und werden reichlich Ursache finden, jeden 
Punkt zu bewachen, denn, nachdem wir alles getan haben, wird 
uns in der einen oder anderen Weise doch fühlbar werden, dass 
wir in einer sündigen Welt leben. 
 
Gut, was müssen wir tun? Wir müssen die Maßregeln treffen, 
welche gewöhnliche Klugheit uns in irdischen Dingen lehrt. Wir 
müssen die Kälte austreiben, indem wir ein gutes Feuer innen 
halten. Die Gegenwart des Herrn Jesu in der Seele kann das 
Herz so warm machen, dass Weltlichkeit und Sünde ausgetrieben 
werden, und wir werden sowohl heilig wie glücklich sein. 
 
Der Herr gebe es um Jesu willen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hebräer 12, 1: Darum auch wir, dieweil wir eine solche 
Wolke von Zeugen um uns haben. 
 
Das elfte Kapitel im Hebräerbrief ist ein herrliches Kapitel, 
und wir können seine lange Reihe von Gottesmenschen nie 
ohne viel Segen an unseren Augen vorüberziehen lassen. 
Sie stehen da wie Leuchttürme. Der Apostel nennt diese 
Glaubenshelden eine "Wolke von Zeugen". Er dachte dabei 
vielleicht an die Wolkensäule, die Israel den rechten 
Weg durch die Wüste zeigte. Alle, die uns im Glauben 
vorangegangen sind und ihr Leben nicht geliebt haben bis in 
den Tod, zeigen uns den Weg, den wir gehen sollen. Es ist 
derselbe Weg, den der Meister, unser hochgelobter Heiland, 
ging und von dem der Prophet sagt, es werde kein Unreiner 
darauf gehen. Wie sollte einer, der Unreinigkeit liebt, 
Jesus nachfolgen? 
 
Der Apostel kann aber unter Wolke auch die Wolke im 
gewöhnlichen Sinn verstehen. Die Wolke gibt uns Regen. Sie 
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ist das Bild der Fruchtbarkeit und des Segens. Nennt nun der 
Apostel die unzählbare Schar derer, die uns in der Nachfolge 
Jesu vorangegangen sind, eine Wolke von Zeugen, so will 
er uns damit einen Wink geben über den segensreichen 
Zusammenhang der oberen, triumphierenden Gemeinde und 
der streitenden Gemeinde. Die obere Gemeinde ist uns nicht 
nur zum Segen durch ihren einstigen Wandel, durch ihr 
Zeugnis, das uns in der Geschichte aufbewahrt ist, sie ist 
uns auch zum Segen als priesterliche Gemeinde. 
 
Man hat schon gemeint, dass die im Herrn Entschlafenen bis 
zu ihrer Auferstehung schlafen. Das ist aber nicht richtig. 
Der Heiland stellt den Abraham nicht als Schlafenden dar 
sondern als Redenden mit dem reichen Mann. Mose und 
Elia schliefen auch nicht, als sie auf dem Berg der Verklärung 
erschienen. Wir machen keinen Rückschritt, wenn wir aus 
der Zeit in die Ewigkeit gehen. Schlafen wäre Rückschritt. 
Ist die untere Gemeinde eine betende Gemeinde, so ist es 
die obere Gemeinde noch mehr. Wir und sie sind eine 
Gemeinde, ein Leib. Und wenn die obere Gemeinde uns als 
Wolke von Zeugen umgibt, so ist es gewiss, dass sie uns mit 
dem Weihrauch ihrer Gebete umgibt. Wer kann es 
aussprechen, von welchem Segen diese Wolke für uns ist! 
 
 Großes Haupt Deiner Gemeinde! Ich danke Dir, dass ich ein 
 Glied Deines Leibes bin und Gemeinschaft habe auch mit der 
 oberen Gemeinde. Bringe auch mich heim.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hebräer 12, 1: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke 
von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, die 
uns ständig anklebt und träge macht. 
 
Wir haben schon gesehen, wie die uns umgebende 
Zeugenwolke der oberen Gemeinde eine Segenswolke ist. Sie 
ist mit uns eine priesterliche Gemeinde, deren Gebete auch 
uns umgeben. Derselbe Apostel sagt uns ja in den Versen 
22+23: "Ihr (noch im Leibe wallende Christen) seid jetzt 
schon gekommen zu dem Berge Zion, zu der Stadt des 
lebendigen Gottes und zu der Menge vieler tausend Engel 
und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, 
die im Himmel angeschrieben sind." 
 
Es soll uns eine große Stärkung und Ermunterung sein, zu 
wissen, dass die Gemeinde Gottes hier und droben eines ist 
in ihrem Haupt für Zeit und Ewigkeit und dass auch der Tod 
uns nicht scheiden kann. Im Blick darauf, dass die im 
Herrn entschlafenen Glaubenshelden vor uns stehen als 
Überwinder, die am Ziel sind und uns ein Vorbild gelassen 
haben, dass sie mit uns eine geschlossene priesterliche Macht 
sind, ermahnt uns der Apostel, abzulegen alle Bürde und die 
uns so eng umstellende Sünde. Diese Ermahnung steht im 
engen Zusammenhang mit dem gleich darauf folgenden 
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Wettlauf. Wir sollen ablegen jegliche Bürde, um 
umgehindert laufen zu können. Die Zeugenwolke zeigt 
uns: man kann ablegen. Bürden und Lasten drücken und 
beschweren uns. Dabei müssen wir besonders an die Sorgen 
denken, von welchen Petrus in 1. Petrus 5, 7 sagt: Werfet sie 
alle auf den Herrn, denn er sorgt für euch! Wie tröstlich! 
 
Die im Herrn Entschlafenen durften ihn erfahren als den, 
auf den man jede Bürde legen darf, und so sind sie gelaufen 
und an das Ziel gekommen. Auch wir dürfen in unseren Tagen 
alle Last auf ihn legen. Tun wir es! Aber nicht nur jegliche 
Bürde sondern auch die Sünde, die uns eng umstellt und 
zusetzt, sollen wir ablegen im Blick auf die Heiligen droben. 
Nichts Gemeines und Unreines kann eingehen in die obere 
Gottesstadt. Alles muss hier unten abgelegt werden am 
Kreuze Jesu Christi. 
 
O lass dich reinigen durch Jesu Blut und bleibe an keiner 
Sünde hängen! 
 
 Herr mein Gott! Du hast mich bisher getragen und hast mich 
 gelehrt, alle Last auf Dich zu legen. Habe Lob und Dank! 
 Reinige auch mich von aller Sünde.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hebräer 12, 1: Lasset uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 
der uns verordnet ist. 
 
Wir haben gesehen, dass diesem Laufen mit Geduld in dem 
vor uns liegenden Wettlauf das Ablegen jeglicher Bürde und 
der Sünde, die uns eng umstellt und zusetzt, vorausgehen 
muss. Unbeschwert und ungehindert sollen wir täglich 
laufen nach dem himmlischen Ziel. Am meisten können die 
Lieblingssünden hindern, Dinge, die sich vielleicht von 
Jugend auf eingewurzelt haben. Nur völlige Aufrichtigkeit, 
gründliches Sich-Lossagen von der Sünde und der 
entschiedene Glaube, dass der Herr an seinem Kreuz alle 
Macht der Sünde gebrochen hat, kann - durch die Kraft des 
Heiligen Geistes - zum Ablegen helfen, ohne das kein 
Wettlauf möglich ist. 
 
Einer allein kann nicht in die Wette laufen, nur mehrere 
können es tun. Damit spricht der Apostel aus, dass einer den 
anderen reizen und ermuntern soll, besonders die Alten die 
Jungen. Wo sind die fröhlichen Christen, die in der Liebe 
Christi, in heiligem Wandel, in seliger Hoffnung dastehen 
und die Jüngeren mit der Macht der Liebe nachziehen? Wir 
haben zu wenige solcher Säulen und darum so wenig 
Wettlauf, darum so viel Mattigkeit und Unentschiedenheit. 
 
O Herr, sende Geisteswehen! Mache dein Volk frisch und 
lebendig, dass es all den Tand am Wege liegen lassen kann 
und nach dem Kleinod ewiger Herrlichkeit laufe! Der 
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Wettlauf liegt vor uns, d. h. er ist uns durch unseren 
Bahnbrecher vorgezeichnet. Es ist ein ganz bestimmter Gang 
ohne Abbiegung nach rechts und links. Wie viel Zeit kann 
man verlieren durch Abweichungen, durch Trägheit! Es gilt, 
in heiligem Ernst auf dem schmalen Weg zu bleiben. Die 
Liebe Jesu muss uns auf demselben festhalten; sie muss die 
Kraft zum Laufen sein. Erfüllt sie das Herz, so kann man 
auch mit Geduld laufen, d. h. in den gezogenen Schranken 
ausharren, sich das versagen, was nicht taugt und 
Schwierigkeiten tragen, die sich uns in den Weg stellen. 
 
 Herr, unser Heiland! Nicht immer ist mein Lauf ein Wettlauf 
 gewesen. Darum beuge ich mich vor Dir. Lass meinen ferneren 
 Gang ein Wettlauf sein, damit ich das Ziel erlange.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, lasset 
uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. 
Hebr. 12,1. 
 
Wie eine lichte Wolke umgeben uns die Glaubenszeugen, die 
wir in den vorhergehenden Versen beschaut haben, und mit 
ihnen Myriaden von Seligen, die seither, wie sie, den schmalen 
Glaubensweg hinangegangen sind zur Herrlichkeit. Und mir kommt 
es vor, als sagen sie uns leise: Kommt mit! Folgt uns nach! 
Auch wir waren einst Wanderer im Staube; aber nun sind wir 
d a h e i m. Alle Trübsal ist vorbei. Mut, Mut! 
 
Das ist auch die Meinung des Schreibers unserer Epistel. Lasset 
uns laufen! ruft er. Zum Laufen muss man seine ganze Kraft 
einsetzen. Aber das Ziel ist es wert. Durch Säumen und durch 
Stehen wird man verstrickt und träg. M a n  m u s s  l a u f e n. 
 
Unser Text gibt uns noch wichtige Winke zu solchem Lauf. 
Vor allem gilt es, mit Entschiedenheit ablegen die Sünde und 
jede Last. Sodann braucht es Geduld und treues Ausharren. 
Junge Christen werden oft verzagt, wenn sich Schwierigkeiten 
erheben. Aber "Schwierigkeiten sind da, damit man sie 
überwinde" und im Überwinden erstarke. 
 
Vor allem gilt es, aufsehen auf Jesum. Die Wolke von 
Zeugen wird weit überstrahlt von der S o n n e. Jesus ist der 
mächtige Magnet der gläubigen Seele. Ziehe mich dir nach, 
rufen sie, s o  l a u f e n wir! 
 
Herr, wenn Du mein Herz tröstest, so laufe 
ich auf dem Weg Deiner Gebote. 
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Heb12.2 

C.H.Spurgeon 
"Aufsehen auf Jesum." 
Hebr. 12, 2. 
 
Fort und fort ist es das Werk des Heiligen Geistes, unsre Augen 
von uns ab und auf den Herrn Jesum hinzulenken. Aber Satans 
Werk läuft dem geradezu entgegen, denn er versucht beständig 
uns dahin zu bringen, dass wir auf uns selber sehen, statt auf 
Christum; er flüstert uns zu: "Deine Sünde ist größer, denn 
dass sie dir vergeben werden möge; du hast keinen Glauben; du 
empfindest nicht genug Reue; du wirst nie und nimmer bis an das 
Ende beharren; du weißt nichts von der Freude seiner Kinder; 
ach, du hast einen so zweifelhaften Anspruch an deinen Heiland." 
Das alles sind Gedanken, die dein eigenes Ich voranstellen, und 
wir können beim Blick auf uns ja weder Trost noch Zuversicht 
finden. Aber der Heilige Geist lenkt unsre Blicke ganz von 
unserer eigenen Person ab; Er sagt uns, dass wir nichts sind, 
sondern dass "alles und in allem Christus" ist. Darum erwäge: 
es ist nicht dein Ergreifen und Festhalten des Herrn Jesu, was 
dich errettet - der Herr Jesus selber ist's; es ist nicht deine 
Freude an Christo, was dich selig macht - Christus selber ist's; 
es ist nicht einmal der Glaube an den Sohn Gottes, obgleich der 
Glaube das Mittel ist - sondern es ist Christi Blut und 
Verdienst; darum siehe nicht so sehr auf deine Hand, die du nach 
Christo ausstreckst, als auf Christum selber; siehe nicht auf 
deine Hoffnung, sondern auf Jesum, die Quelle deiner Hoffnung; 
siehe nicht auf deinen Glauben, sondern auf Jesum, den Anfänger 
und Vollender deines Glaubens. Wir finden nie Glück und 
Seligkeit darin, dass wir auf unsre Gebete und unsre Gefühle, 
auf unsre Werke sehen; was Jesus ist, nicht was wir sind, gibt 
unsrer Seele Ruhe. Wenn wir Satan wollen überwinden, und Frieden 
haben mit Gott, so muss es geschehen dadurch, dass wir "aufsehen 
auf Jesum." Richte dein Auge einfältiglich auf Ihn; lass es 
ruhen auf seinem Tod, seinen Leiden, seinen Tugenden, seiner 
Herrlichkeit, seiner Fürbitte, und lass dein Gemüt dadurch 
erquickt werden; wenn du am Morgen aufwachst, so sieh' auf Ihn; 
wenn du dich des Abends wieder niederlegst, so sieh' auf zu Ihm. 
Ach, lass sich nicht deine Hoffnungen und Befürchtungen zwischen 
Ihn und dich eindrängen; bleibe in seiner unmittelbaren Nähe, so 
wird Er dir nimmer mangeln. 
"Erleuchte meine Seele ganz, 
Du starker Himmelsglanz!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Zum Geburtstag. 
Aufschauen auf Jesus.  Hebr. 12, 2. 
 
Wir sollen nicht nur an Alter, sondern auch an Weisheit 
zunehmen. Du sollst heute nicht so töricht sein wie heute vor 
einem Jahre, sondern wenigstens ein klein wenig weiser. Was 
sollen wir mit den zunehmenden Jahren lernen? Wir wollen z. B. 
lernen, w e n i g e r  a u f  u n s  s e l b s t zu vertrauen. 
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Zu großes Selbstvertrauen ist besonders eine Untugend der 
jungen Leute. Sie meinen, sie seien klüger als ihre Väter, 
und trauen sich große Dinge zu. Solange man seine Kraft nicht 
erprobt hat, hält man sie für größer als sie ist. Wer am Anfang 
seines Christenlaufs auf sich selbst vertraut, ist sehr töricht 
- die Schrift warnt ihn ja davor; wer aber seit Jahren ein 
Christ ist und sich immer noch auf seine Kraft verlässt, 
sündigt geradezu gegen den gesunden Menschenverstand; denn wir 
sollten doch im Laufe einiger Jahre durch allerlei Torheiten, 
Fehltritte, Misserfolge und Irrtümer belehrt worden sein, wie 
es mit unserer Kraft bestellt ist. Wenn du dich auf dich selbst 
verlässt, auf eine Tugend, die du besitzt, auf einen guten 
Vorsatz, den du gefasst hast, so begehst du die allergrößte 
Torheit. Du hast diesen Spinnfaden schon so oft trügerisch 
gefunden, und immer noch hältst du dich daran, wie an einem  
Strick. Schon so oft ist ein Rohrstab unter dir zerbrochen,  
und immer wieder findest du einen, auf den du dich lehnst,  
als ob er von Eisen wäre. 
 
Die Zeit soll uns auch lehren, weniger auf unsere Nebenmenschen 
zu vertrauen. Das heißt nicht, wir sollen das wohlbegründete 
Vertrauen fahren lassen, das wir auf unsere Mitchristen, auf 
erprobte, redliche Menschen setzen, aber wir sollen nicht 
fürderhin Fleisch zu unserem Arm machen.  
 
Wenn wir anfangen, Christen zu werden, sind wir schwache 
Pflanzen, die einer Stütze bedürfen. Wir klammern uns an 
unseren Gemeindeleiter, und was er sagt, ist uns Evangelium, 
oder wir treten voll Bewunderung in die Fußstapfen eines 
bedeutenden Mannes. Leider lassen uns unsere Führer manchmal  
im Stich, und wenn wir nicht inzwischen gelernt haben, auf  
eigenen Füßen zu stehen, sind die Folgen oft sehr gefährlich.  
Die meisten Christen finden mit der Zeit, dass ihre Götzen  
vor ihren Augen zerbrochen werden. Gott will nicht, dass wir 
unseren Gemeindeleiter oder sonst einen frommen Mann zu unserem 
Abgott machen. Wohl dem Menschen, der dem Herrn vertraut. 
 
Wir müssen, je älter wir werden, immer mehr lernen, nicht 
nach dem ä u ß e r e n  S c h e i n zu urteilen. Du findest 
vielleicht, dass das, was du für ein schreckliches Unglück 
hieltest, dir am Ende zum allergrößten Segen wurde. Oder du 
hast um etwas gebetet, was du für etwas recht Gutes hieltest, 
und nachher dankst du Gott, dass er es dir versagt hat, denn  
du siehst ein, dass die Gabe dein Unglück gewesen wäre. Du hast  
in deiner Torheit den Herrn nach den äußerlichen Zeichen seiner 
Vorsehung beurteilt; hoffentlich wirst du jetzt weiser, glaubst 
an seine oft erprobte Treue und traust ihm zu allen Zeiten, er 
mag tun was er will. Einem Christen sollte es mit jedem Tage 
leichter werden, auf Gott zu vertrauen. Der junge Christ ist 
wie einer, der schwimmen lernt und sich unsicher fühlt, wenn er 
zum ersten Mal den Grund unter den Füßen verliert; ein alter, 
erfahrener Christ gleicht einem geübten Schwimmer, der sich im 
Wasser in seinem Element fühlt und nicht zu ertrinken fürchtet. 
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Als Kind zitterte er, wenn eine kleine Welle kam, weil er 
meinte, sie würde ihn fortreißen; jetzt beachtet er sie gar 
nicht, und wenn sich eine große Woge einherwälzt, steigt er 
auf ihr in die Höhe wie ein Seevogel. O, es ist herrlich, wenn 
wir im Glauben so fest gegründet sind, dass wir sagen können: 
"Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Welt unterginge." 
 
Sei nicht bange, wenn der Himmel mit W o l k e n bedeckt ist. 
Ohne Wolken kein Regen, ohne Regen keine Ernte. Urteile nicht 
nach dem gegenwärtigen Augenblick, sondern betrachte die Zeit 
im ganzen. Sei in deiner augenblicklichen Lage nicht zu 
niedergeschlagen oder zu übermütig, denn du weißt nicht, was 
sich schließlich daraus entwickelt. Wir sollen mit den Jahren 
immer mehr E i n s i c h t in die göttlichen Dinge bekommen. 
Wie köstlich ist der Verkehr mit gereiften Christen! Es  
sind oft ganz arme, ungebildete Leute; sie können nicht vom 
Christentum reden wie gelehrte Theologen, aber sie reden aus 
ihrer Erfahrung heraus und können dadurch manches erklären, 
was den Gelehrten dunkel bleibt. 
 
Wir sollen mit den Jahren weiser werden in Beziehung auf uns 
selbst; wir sollen mehr kämpfen gegen unsere Lieblingssünden; 
wir sollen eifriger werden in unserem Beruf und in dem 
Liebeswerk, das wir unternommen haben, weiser in Beziehung 
auf die Arglist des Satans und wachsamer gegen seine Angriffe. 
Wir sollen besser lernen, mit anderen zusammen arbeiten, mit 
wunderlichen Leuten auskommen, uns mit denen, die unter oder 
über oder neben uns stehen, vertragen. Wir sollen immer mehr 
lernen, anderen zum Segen werden. Kurz, jedes neue Lebensjahr 
soll uns besser ausgerüstet finden; mit der Hilfe des heiligen 
Geistes sollen die Jahre uns Weisheit lehren. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Der Anfänger und Vollender des Glaubens."  Hebr. 12, 2. 
 
O Herr! Was sind doch die besten und vorzüglichsten Menschen 
ohne Dich! Und wie doch werden sie erhoben, wenn Du sie trägst 
und pflegst! Wie tief sinken sie, wenn Du Deine Hand von ihnen 
abziehst! Mitten in Traurigkeit ist's Freude für uns, wenn 
Du es uns schenkst, dass wir sprechen können: "Ob Er mich 
gleich tötete, so will ich dennoch auf Ihn trauen"; wenn Du 
aber Deinen Geist entziehst, o Jesu, so können wir auch am 
sonnigsten Tag kein Vertrauen zu Dir fassen. Wenn Stürme um 
uns her toben, so achten wir's nicht und sind fröhlich, wenn 
Du bei uns bist; aber am herrlichsten Morgen, der je über 
eines Menschen Seele strahlte, sind wir voller Zweifel und 
Ängsten, wenn Du nicht auch bei uns bist und unseren Glauben 
behütest und kräftigst, den Du selber uns geschenkt hast. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Erdulden des Kreuzes.  Hebr. 12, 2. 



 

- 5731 - 

 
"Für die Ihm vorgehaltene Freude erduldete Er das Kreuz." Was 
war das für eine Freude? Ach, das ist ein Gedanke, der Felsen 
erweichen, und eherne Herzen bewegen könnte, dass die Freude, 
welche unserem Herrn Jesu vorgehalten ward, hauptsächlich in 
der Freude bestand, dass Er uns erretten könne. Ich weiß, es 
war die Freude, den Willen Seines Vaters zu erfüllen, sich 
zu setzen auf den Stuhl Seines Vaters, durch Leiden einzugehen 
zur Vollkommenheit; aber ich weiß auch, dass eben das der große, 
mächtige Beweggrund ist, warum Er das Kreuz erduldete: dass Er 
uns selig machte. Weißt du, was das für eine Freude ist, wenn 
man andern Gutes erweist? Wenn du das nicht weißt, dann bist du 
zu bedauern; denn unter allen Freuden, die Gott uns in dieser 
armen Einöde gewährt, ist dies eine der süßesten. Kennst du 
sie? Hast du diese göttliche Freude nie empfunden, wenn du dein 
Silber dem Armen gegeben, und dein Gold dem Herrn geweiht hast; 
wenn du dein Gut dargegeben hast, dass die Hungrigen gespeist 
würden; und wenn du darauf in dein Kämmerlein gegangen bist 
und  gesprochen hast: "Ich fühle, dass es eine Freude ist, die 
wohl verdient, dass man ihr sein Leben weiht, wenn man die 
Hungrigen speist, die Nackten kleidet, und den armen leidenden 
Mitgeschöpfen wohl tut." Nun wohl; das ist die Freude, die der 
Herr Jesus empfunden hat; es war die Freude, uns zu ernähren mit 
Brot von Himmel; die Freude, arme, nackte Sünder zu kleiden mit 
dem Kleid Seiner Gerechtigkeit; die Freude, heimatlosen Seelen 
eine Heimat zu geben, uns aus der Gefangenschaft der Hölle zu 
befreien und die ewigen Schätze des Himmels zu schenken. Siehe 
an die Größe Seiner Liebe, die Ihn bewogen hat, das Kreuz zu 
ertragen und die Schmach nicht zu achten, auf dass Er uns Sünder 
erlöste. Wahrlich, die Liebe Christi ist eine Liebe, die "alle 
Erkenntnis übersteigt!" Ihr Christen! wenn Christus so viel 
erduldete, um der Freude willen, euch zu erretten: wollt i h r 
euch noch schämen, um Christi willen zu dulden und zu leiden? 
Gewiss sollte die Liebe zu Ihm, der uns zuerst geliebt hat, uns 
willig machen, um Seinetwillen alles zu erdulden. Fühlst du, 
dass du durch die Nachfolge Christi allerlei verlierst: Ehre, 
Ansehen, Reichtum? Fühlst du, dass wenn du ein Christ sein 
willst, du dich der Verachtung und dem Spott aussetzest? Und 
nun willst du um solcher Kleinigkeiten willen zurückweichen, 
da doch Er kein Übel fürchtete, sondern das Kreuz erduldete 
und der Schande nicht achtete? nein, durch Gottes Gnade möge 
jeder Christ bekennen: 
 
   "Fahre hin, o Welt, mit Ehr und Reiz 
    Und allen eiteln Schätzen! 
    Mein Gott will mich für Spott und Kreuz 
    Mit Himmelswonn' ergötzen!" 
 
"Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn." Leben 
wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem 
Herrn. Ich will zu Seiner Ehre leben, und Ihm mit Leib und 
Seele dienen. Ich nehme mein Kreuz auf mich und folge Ihm nach, 
und freue mich, wenn ich wert geachtet bin, um Seines Namens 
willen zu leiden. 
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J.N.Darby 
"Hinschauend auf Jesum"  Hebr. 12, 2. 
 
Es ist eine große Ermunterung, dass ich, wenn ich auf Christus 
hinblicke, nicht nur s e h e, was ich sein sollte, sondern dass 
ich auch das w e r d e, was ich sein sollte, "Gnade um Gnade". 
"Wir alle, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit." Da ist wirkliches Wachstum 
vorhanden zu dem Ebenbild des Christus, und es sollte in jedem 
Augenblick Wachstum vorhanden sein. 
 
 
 
S.Keller 
Hebr. 12, 2: «... lasset uns aufsehen auf Jesus ...» 
 
Sagt da ein armer seelenblinder Mann: Jesus habe überhaupt 
nie gelebt - so kann der Mann einem leid tun. Was hat er 
von seinem Leben ohne Jesus? Woran hat er solches Schielen, 
solches Vorbeisehen gelernt? Kamen ihm denn keine wahren 
Jünger Jesu in den Weg, die ihm etwas von der Herrlichkeit, 
der verborgenen Schönheit offenbaren konnten? Wir können 
es ja gar nicht mehr lassen, seit unsere Seelen mit 
weit geöffnetem Blick Jesus erspäht, als nach ihm zu blicken 
ohn' Unterlass. Die leiblichen Augen geschlossen, die Hände 
gefaltet, so sehen wir den König in seiner Schöne, so kann er 
sich uns offenbaren - auch ungesehen. Immer wieder sehen wir 
von uns weg, von unseren Wünschen und Träumen weg, nur auf 
ihn. Wie wir ihn erlebt haben, wie wir seine Liebe erfuhren, 
wie er sich ernst oder mild zu uns geneigt, als wir in Trauer 
und Tränen saßen, so erscheint er jedem in einer ganz 
besonderen Art, aber doch so, dass wir mit heimlichem Beben 
und süßem Schauer spüren: Es ist der Herr! Darum, lasst uns 
aufsehen - von der Erde weg, vom Niedrigen weg auf Jesus und 
auf ihn allein. 
 
Meine Augen suchen deine Augen, Herr Jesus! Mein Herz sehnt 
sich nach deinem Herzen. Lege deine Worte in meinen Mund und 
deinen Wink in meinen Willen und dein Tun in meine Hand und 
deinen Weg vor meinen Fuß. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Hebr. 12, 2: «... lasset uns aufsehen auf Jesus ...» 
 
Zwei Arten von Blicken haben mir viel geschadet in meinem 
Heiligungsleben; dagegen geholfen hat nur die dritte Art. 
Der eine gefährliche Blick war der auf andere Christen. 
Entweder rief er den Richtgeist wach und den Hochmut, weil 
ich mir besser und frömmer vorkam als sie, oder den Neid und 
die Unzufriedenheit, wenn mir schien, sie hätten es leichter 
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als ich. Der zweite Blick war der aufs eigene Herz. 
Bisweilen achtete ich so scharf auf jedes Abtun einer 
bestimmten Sache, als gäbe es außerdem nichts, oder ich 
studierte meinen Fortschritt in der Heiligung am Ernst meiner 
Gebete. Mutlos oder übermütig bin ich durch diese Art von 
Selbstbeobachtung oft geworden; - besser nie. Lasst uns 
aufsehen auf Jesus! Das ist der Lebensblick! Wie oft hat 
dieser Blick mich froh und frei gemacht. Ein einziger Blick 
in seine Augen beschämte meinen Trotz oder Kleinglauben, 
verscheuchte eine schillernde Versuchung oder schuf mir 
Geduld und Liebe, wie ich sie gerade brauchte. Seither messe 
ich meine eigenen Fortschritte nicht, sondern hänge an seinen 
Augen. Nur dann kann ich die leiseste Trübung durch eine 
Untreue sofort spüren; nur dann kann er mich mit seinen Augen 
leiten. 
 
Und du, Herr Jesus, lass uns leuchten dein Antlitz. Sieh mich 
freundlich an, so bin ich erquickt. Ich bin ein verlorenes, 
armes Kind, wenn ich deine Augen nicht entdecken kann. Du 
bist meiner Augen Licht. Ach Herr, verlass mich nicht! Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hebräer 12, 2: Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger 
und Vollender des Glaubens. 
 
Die griechischen Wettläufer hatten in Schranken zu laufen, 
die ihnen vorgezeichnet waren. Der Wandel unseres Herrn 
zeigt uns unsere Schranken, in denen wir zu laufen haben. 
Ferner mussten sie ein Ziel, einen festen Punkt im Auge 
haben. Was ist unser fester Punkt? Jesus und Jesus allein. 
Auf ihn müssen wir schauen. Lassen wir ihn aus dem Auge, 
so werden wir unsicher und gehen fehl. Menschen können uns 
in unserem Lauf viel dienen, aber nie können sie uns Jesus 
entbehrlich machen. Er nur ist der Weg; er nur ist der 
Führer, er nur das Vorbild, das über aller Menschen Vorbild 
geht. Ohne ihn tun wir keinen sicheren Tritt. Ohne ihn fehlt 
uns die Kraft, die Freudigkeit und die Bewahrung. 
 
Darum blicke täglich auf ihn und halte dich an ihn, als den 
Anfänger und Vollender des Glaubens. Unser Lauf ist und 
bleibt ein Glaubenslauf. Jesus ist der Anfänger des Glaubens 
in doppelter Beziehung. Er war der Erste, dessen ganzer Lauf 
im vollen Sinn ein Glaubenslauf war. Nie sah er auf das 
Sichtbare, um an ihm hängen zu bleiben. Immer blickte er 
im Glauben auf den Vater, auch in seiner Gottverlassenheit 
am Kreuz, wo nur der nackte Glaube ihn halten konnte. 
 
Er hat auch in uns den Glauben angefangen. Wie sollten 
wir glauben, wenn uns nicht in ihm das Erbarmen und 
die Gnade Gottes aufgeschlossen wären, um uns Mut zu 
machen, unser Misstrauen gegen Gott fahren zu lassen 
und ihm wieder zu vertrauen? Hat er in uns den Glauben 
angefangen, so will er ihn auch vollenden. Er beginnt nichts, 
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was er nicht vollenden will. Er ist der Treue. Sorge darum 
nicht ängstlich, ob du an das Ziel kommen werdest. Vertraue 
nur ihm von ganzem Herzen! Lässet auch ein Haupt sein 
Glied, welches es nicht nach sich zieht? 
 
 Ja Herr, Dir will ich vertrauen. Auf Dich will ich schauen, 
 an Dich mich halten. Du kannst mich nicht lassen. In Deine 
 Hand bin ich gezeichnet.  Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
Hebräer 12, 2: Welcher, da er wohl hätte können Freude 
haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht 
und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. 
 
Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf 
ihn sollen wir schauen, um ihm nachfolgen zu können. Sein 
Gang war ein Gang der Selbstverleugnung, der Schmach, des 
Leidens um unsertwillen. Er ging diesen Gang aus freier 
Liebe zu uns. Er hatte ja die Herrlichkeit und Freude beim 
Vater, entäußerte sich derselben aber und ward ein Mensch 
wie wir (Philipper 2, 7), nur mit dem großen Unterschied: 
Er war ohne Sünde. Sein heiliger Wandel war es, der ihm 
den Hass des Teufels und der Welt zuzog. 
 
Willst du sein Nachfolger sein und heilig wandeln, wozu du 
berufen bist, so hast du vom Teufel und von der Welt nichts 
anderes zu erwarten als dein Herr und Meister: Sie werden 
dich hassen; du musst durch Schmach und Schande gehen. 
Das wollen viele nicht. Fromm möchte man sein und selig 
werden, aber möglichst keine Schmach tragen sondern auch 
bei der Welt etwas gelten. Diese Stellung können wir nicht 
einnehmen, wenn wir dem Herrn gefallen wollen. Er sagte 
den Juden: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander 
nehmt? Bei Menschen Ehre suchen wollen zerstört das 
Glaubensleben. Wir können Gott nicht gefallen; wir können 
ihm nicht vertrauen, wenn wir nicht demütig sind und 
darauf verzichten, von Sündern anerkannt zu werden. 
 
Ach, dass wir heiligere Leute wären und mehr Schmach 
tragen müssten! Die Welt hasst die Heiligung; sie hasst 
Christus in uns. Je weniger Christus in uns lebt, desto mehr 
gelten wir bei der Welt. Das wird nie anders werden. So sind 
wir vor die Wahl gestellt: entweder hier mit Christus die 
Schmach zu tragen und dort mit ihm verherrlicht zu werden, 
oder hier mit der Welt herrlich zu sein und drüben mit 
ihr ewige Schmach und Schande zu tragen. Wählen wir das 
Erstere und gehen wir mit Christus durch Leiden zur 
Herrlichkeit! Er sitzt zur Rechten Gottes in Majestät, und 
wir wollen uns des Herrn der Herrlichkeit nicht schämen. 
 
 Dein Jünger will ich sein, Herr Jesus! Ich will die Schmach 
 nicht suchen; wenn Du sie mir aber gibst, so will ich sie 
 gerne tragen als Ehrenzeichen von Dir.  Amen. 
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D.Rappard 
Aufsehend auf Jesum. 
Hebr. 12,2. 
 
Drei Wörtlein nur; aber in ihnen liegt das Geheimnis 
eines seligen Lebens. Zum Glaubenslauf und Glaubenskampf 
mahnt uns das unmittelbar vorangehende Wort. Aber 
wie kann ich unentwegt laufen? Wie kann ich siegreich 
kämpfen? Antwort: Aufsehend auf Jesum. 
 
E s  i s t  d e r  B l i c k  d e s  G l a u b e n s. - Er, 
der als Gottes Lamm unsere Sünden vollkommen hinweggetragen 
hat, ist jetzt erhöht als unser König und Herr. Durch den 
Glaubensblick auf ihn wird seine Gerechtigkeit, sein Heil, 
sein Leben auch meines. Ein zu ihm gesandter Blick bringt 
viel tausend Heil zurück. 
 
E s  i s t  d e r  B l i c k  d e r  L i e b e. - Wie zieht die 
Liebe den Blick so unwiderstehlich an! Wie wird durch einen 
Blick das ganze Herz offenbar und die Liebe neu entzündet! O, 
nicht auf die vergängliche Lust der Welt, auf Jesum allein 
richte deinen Blick! 
 
E s  i s t  d e r  B l i c k  d e r  H o f f n u n g. - Jesus 
wird herrlich wiederkommen; darauf freut sich die Gemeinde. 
Und der Blick auf ihn bringt s c h o n  j e t z t Hoffnung und 
Mut in das zagende Herz. Es ist als fiele ein lichter Strahl 
in dunkler Nacht aus dem Vaterhause und versicherte: Ich bin 
dir nahe! Ich helfe hindurch! Blicke nur auf mich! Ich bringe 
dich heim. 
 
 Ich blick auf Dich, den Morgenstern, 
 Und sieh, die Wolke fliehet! 
 Ich folge Dir, so froh und gern, 
 Weil Deine Lieb' mich ziehet! 
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Heb12.3 

A.Christlieb 
Das dreifaches Leiden Jesu vor der Passion 
 
3. »Er hat ein Widersprechen von den Sündern wider sich 
erduldet« 
Hebräer 12, 3 
 
Auch hier ist ein anhaltendes Leiden genannt, das sich durch 
die ganze Tätigkeit Jesu hindurch zog. Welch ein 
Widersprechen hat er doch erduldet!  Eben hatte er in 
Nazareth den Mund aufgetan und gelehrt, da wurden alle voll 
Zorn und stießen ihn zur Stadt hinaus (Luk. 4, 14 ff.). 
Nahm er sich der Sünder an und aß mit ihnen, so nannten sie 
ihn einen Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder 
Freund (Luk. 7, 34). Trieb er die Teufel aus, so lästerten 
die Pharisäer: »Er treibt die Teufel nicht anders aus denn 
durch Beelzebub, der Teufel Obersten« (Matth. 12, 24). Wie 
viele Wohltaten, Heilungen und Belehrungen Jesu haben die 
Menschen damals verdreht, bemängelt und aufs hässlichste 
kritisiert!  Jesus hatte unter seinen Zuhörern nicht nur 
Marienseelen, die sich zu seinen Füßen setzten und seiner 
Rede zuhörten (Luk. 10, 39), sondern auch hochmütige Leute, 
die alles hundertmal besser wussten als er und seine Worte in 
den Kot zogen. 
 
Auch Jesus empfand den fortgesetzten Widerspruch schwer. 
Er litt Tag für Tag darunter. Aber nie wurde er gereizt, 
empfindlich oder ungeduldig. 
 
Wie leicht fallen wir aus der Liebe und Geduld, wenn uns 
widersprochen wird, besonders dann, wenn wir in lauterer 
Absicht geredet oder gehandelt haben!  Lasst uns aus dem 
Anblick des Widerspruch erduldenden Heilandes Kraft schöpfen, 
in ähnlichen Lagen die gottgewollte Stellung einzunehmen! 
 
 siehe auch 
 1. »Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn« 
  -> Johannes 7, 5 
 2. »Judas aber war ein Dieb« 
  -> Johannes 12, 6 
 3. »Er hat ein Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet« 
  -> Hebräer 12, 3 
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Heb12.4 

C.H.Spurgeon 
Krieg wider die Sünde. 
"Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf 
gegen die Sünde."  Hebr. 12, 4. 
 
Lieber Christ, lass dich nie ein mit der Sünde, es sei denn, 
dass du gegen sie gewappnet und gepanzert seist; gehe nie zu 
ihr mit dem weichen Handschuh der Freundschaft; sprich nie mit 
Schonung von ihr; sondern hasse sie mit ganzem Ernst, unter 
welcher Gestalt sie auch auftreten mag. Kommt sie zu dir als 
kleiner Fuchs, so nimm dich vor ihr in Acht, denn sie wird dir 
deinen Weinberg verderben und deine Trauben rauben. Ob sie 
gegen dich anstürmt wie ein brüllender Löwe, der da sucht, 
welchen er verschlinge, oder ob sie dir als schmeichelnde 
Buhlerin begegnet, die dich mit anmutiger Gebärde und reizenden 
Vorspiegelungen in ihr Netz zu verlocken suchet gleichviel: 
Hüte, o hüte dich! denn ihr Hauch ist Tod und ihre Umarmung 
Vernichtung. Krieg musst du führen mit der Sünde in jeder 
Gestalt, Krieg mit der Sünde des Mundes, mit der Sünde der 
Hand, mit der Sünde des Herzens. Wie sie auch immer übergoldet 
sei mit äußerem Vorteil; wie sie auch immer übertüncht sei mit  
der flüchtigen Farbe eines sittlichen Scheins; wie sie auch 
immer gehätschelt werde von den Vornehmen und Großen; wie  
sich auch immer beliebt sei beim großen Haufen, so musst du  
die Sünde überall hassen, unter jeder Verkleidung, zu jeder  
Zeit, und an jedem Ort. Keine einzige Übertretung darfst du 
verschonen, sondern gegen das ganze Reich der Sünde musst du 
einen eifrigen und gründlichen Vernichtungs k r i e g führen. 
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Heb12.5 

C.H.Spurgeon 
Die Wärterin und das fallende Kind. 
"Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des HERRN und 
verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst."  Hebr. 12, 5 
 
Thomas Manton sagt: "Die Wärterin lässt das Kind sich zuweilen 
stoßen, um es vorsichtiger zu machen." 
 
So lässt der Herr in seinem Walten seine Kinder für ihre Sünden 
leiden, damit sie künftig mehr nachdenken. Er hat keine Schuld  
an ihrer Sünde; aber da die Sünde in ihnen ist, lässt Er 
Umstände zu, durch welche das Übel in offenen Handlungen zutage  
tritt, die ihnen Leiden verursachen. Wenn ein Arzt jemanden an  
einem innerlichen Übel kranken sieht, mag er es für weise  
halten, seinen Patienten so zu behandeln, dass die Krankheit an 
die Oberfläche tritt; und ebenso mag Gott den Sünden der Seinen  
erlauben, sich zu einem offenen Geschwür zu gestalten, damit  
sie derselben gewahr werden und Heilung suchen. Die Wärterin  
macht nicht das Kind sorglos und bewirkt nicht seinen Fall,  
aber sie hält ihre vermittelnde Fürsorge zurück aus sehr gutem  
Grund, nämlich damit das Kind lernt, Gefahr dadurch zu  
vermeiden, dass es sich weh tut. 
 
Es würde lästerlich sein, Gott die Sünde zuzuschreiben; aber es  
ist eine Tatsache, dass Fromme dadurch, dass sie für einen Fehler 
zu leiden haben, es lernen, weitere zu meiden. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage 
nicht, wenn du von Ihm gestraft wirst. Hebr. 12, 5. 
 
Du, der du die Gnade hast, die Vergebung deiner Sünden zu 
glauben und dich für ein Kind Gottes zu halten, der du aber 
trotzdem ungeduldig und missvergnügt mit der Haushaltung des 
himmlischen Vaters wirst, weil es dir nicht nach Wunsch, Plan 
und Berechnung deines Herzens gegangen ist, sondern weil du 
einer Sache, die du dir sehr gewünscht hattest, verlustig 
gegangen bist und dich stattdessen etwas betroffen hat, 
wovor du dich am meisten fürchtetest -, mit dir wollen wir 
einige Worte reden. 
 
Auch viele kürzere Prüfungen und Trübsale können dem Herzen 
wehe tun, z. B. wenn der eine eine Zeitlang von Menschen 
verfolgt wird, ein anderer krank wird oder ein dritter einen 
Verlust gehabt hat, ohne dass dieser seine Zukunft gefährdete 
usw. Das alles aber sind nur kleine Kindesübungen, über die 
man leicht getröstet sein wird. Tiefergehende Leiden sind 
diejenigen, die dein ganzes Leben und deine Zukunft zu 
betreffen scheinen, wenn du die liebsten Wünsche und 
Hoffnungen deines Lebens fehlschlagen siehst. Du suchtest 
glücklich zu werden und meinst nun, unglücklich geworden zu 
sein. Du bist mit etwas beschwert worden, von dem du eine 
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Befreiung in der Zeit nicht erhoffen kannst, z. B. mit 
einer Krankheit oder einer Person, an die du für dein ganzes 
Leben gebunden bist und die dir ein Kreuz ist; oder du 
hattest das Glück deines Herzens an eine Person geknüpft, 
die nun von dir genommen ist. 
 
Du, der du jetzt in der Stille sorgst und dich für 
unglücklich ansiehst, hebe doch deine Augen einmal empor und 
blicke der unendlichen Ewigkeit entgegen! Bist du dessen 
ganz gewiss, dass du der wundersamen und harten Wege Gottes 
nicht bedarfst, um glücklich hindurchzukommen? Hast du so 
gänzlich vergessen, welch einen schweren Kampf es gilt, wenn 
du errettet werden und in den Himmel kommen sollst? Die 
ganze Welt liegt im argen, und du darfst wissen, dass es nur 
wenige sind, die selig werden, ja, dass "der Gerechte kaum 
erhalten wird". Du glaubst und erfährst vielleicht, wie dein 
ganzes Wesen vom Gift der alten Schlange durchzogen ist - so 
ist es in Wahrheit mit allen Menschen -, dein Herz ist ein 
arges und hinterlistiges Ding, das stets den unrechten Weg 
will, dein Fleisch ist voller Lüste und Begierden. Du 
glaubst und siehst, wie die ganze Welt um dich her voller 
Verführungen ist, und wie die Macht und List des Teufels so 
groß und mannigfach ist, dass auch große Heilige verführt, 
heimlich betrogen und bezaubert wurden, so dass sie ewig 
verlorengingen. Und trotzdem kannst du meinen, dass du aller 
Gefahr überhoben sein solltest? Dich könnten das falsche 
Herz und die alte Schlange nie betrügen, meinst du? Du bist 
sogar dessen sicher, dass es dir ganz bestimmt gut gelingen 
werde, durch alle Gefahren dieser Welt zu gelangen und 
dereinst bestimmt unter den Seligen zur rechten Seite 
des Richters zu sitzen? Sei dessen gewiss, dass "Gott die 
Menschen nicht von Herzen plagt", sondern nur, "wo es sein 
soll". Sei dessen gewiss, dass, wenn das Leiden nicht für dein 
ewiges Wohl erforderlich wäre, die unendliche Liebe im Herzen 
Gottes dir viel lieber ein Paradies auf Erden gegeben hätte. 
 
Und wenn nicht immer von dem Entfliehen vor dem ewigen Tode 
die Rede ist, so sollte es dir genügen, dass der Herr dich 
noch mehr heiligen, deinen alten Menschen töten und dich an 
geistlicher Kraft, geistlichem Leben und Geist, an Glauben, 
Gebet, Liebe, Wachsamkeit und Demut noch reicher machen will. 
Hältst du solches für ein Nichts? Hältst du die Sünde und 
deine Fleischlichkeit für so nebensächliche Dinge, dass es dir 
gleichgültig ist, wenn Gott sie tötet? Wie achtest du dann 
Ihn und Sein Wohlgefallen? Wenn Er mehr Ehre an dir gewinnen 
will, soll dir das dann unlieb sein? Bedenke doch, o Mensch, 
wer dich mit einer unsterblichen Seele erschaffen hat und zu 
deiner Errettung Seinen eigenen geliebten Sohn in einen 
blutigen Tod gegeben hat! Hat Er nicht ein Recht darauf, aus 
dir "ein Gefäß zu Seiner Ehre zu machen" - es so zu machen, 
dass du zu Seiner Ehre wirst? Und dies alles sollte dir 
unlieb sein, so dass du dich daran ärgern müsstest? 
 
"O nein", sagst du, "daran ärgere ich mich nicht; im 
Gegenteil ist das mein inniges Gebet, dass Gott mich zur Ehre 
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Seines Namens recht ernst und heilig machen möge. Wie oft 
habe ich Ihn darum gebeten, dass Er mein Fleisch töten möge, 
wenn ich meine große Versäumnis und Ohnmacht dazu gefühlt 
habe. Dass Er mein Fleisch tötet, macht mich nicht 
unzufrieden; aber ich rede von meinen bitteren Erfahrungen, 
die mich unglücklich machen." Antwort: Du willst also 
gekreuzigt und getötet werden, ohne zu leiden; du willst 
lächelnd den Kreuzestod erdulden und Nägel durch Hände und 
Füße haben, aber ohne Schmerzen. So töricht laufen unsere 
Gedanken durcheinander. Bedenke darum jetzt, dass der alte 
Mensch nicht ohne Leiden getötet werden kann! Wenn du Gott 
darum gebeten hast, dein Fleisch zu töten, dann wundere dich 
nicht, dass dich manch Bitteres trifft. Denn Gott ist sehr 
geneigt, solche Gebete zu erhören, in denen du um das Töten 
des Fleisches und um die Zunahme der Gnade in dir bittest; Er 
kennt aber keine bessere Weise als Leiden, Widerwärtigkeiten, 
Versuchungen, Kreuz und Trübsale. 
 
 Ach, wären meine Augen 
 Nur stets auf Ihn gewandt! 
 Dass sie so wenig taugen, 
 Bringt manchen finstern Stand; 
 Doch lass die Wolken kommen, 
 Komm Sonnenfinsternis; 
 Er wird mir nicht genommen, 
 Sein Heil bleibt mir gewiss. 
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Heb12.6 

J.N.Darby 
"Denn welchen der HERR liebhat, den züchtigt er."  Hebr. 12, 6. 
 
Das Wort zieht zwei Folgerungen aus dieser Wahrheit. Etwas in  
mir war der Anlass, die Liebe in Gott der Beweggrund. Deswegen  
soll ich die Züchtigung nicht gering achten, denn es ist eine  
Ursache in mir vorhanden, die den heiligen Gott der Liebe so  
handeln lässt; ich soll nicht ermatten, weil es Seine Liebe  
ist, die sich mit mir beschäftigt. Es ist nichts anderes als  
die Zurechtweisung eines Sohnes, an dem sein Vater Freude hat. 
 
 
 
D.Rappard 
Welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er; er stäupet 
einen jeglichen Sohn, den er annimmt. 
Hebr. 12,6. 
 
Auf der Gasse einer großen Stadt trieben einige Jungen 
ihr munteres Spiel, wobei es nach und nach zu Frechheiten 
gegen die Vorübergehenden kam. Ein Herr hatte, in ein Gespräch 
mit seinem Freunde vertieft, eine Weile dagestanden. Plötzlich 
fasste er einen der Jungen am Arm und versetzte ihm eine derbe 
Ohrfeige. Der Freund fragte ganz erstaunt: "Warum gerade 
diesem Einen? Er war nicht mutwilliger als die anderen." 
"Nein", war die Antwort, "aber er ist mein Sohn!" 
 
Ist diese kleine Begebenheit nicht eine treffliche Illustration 
zu unserem Textwort? Ist sie nicht die Erklärung mancher 
bitteren Erfahrung? Denken wir dabei ja nicht an andere; wir 
haben niemand zu richten. Aber denken wir an uns selbst. Es ist 
zwar nicht jeder Schmerz eine Zurechtweisung. Es gibt Prüfungs- 
und auch Vollendungsleiden. 
 
Doch wo uns eine Züchtigung oder gar eine Strafe zuteil 
wird, da wollen wir uns in Demut beugen unter die gewaltige 
Hand Gottes. Verzagen aber wollen wir nicht, sondern merken 
auf die gnädige Stimme, die spricht: "E s  i s t  m e i n  S o h n, 
m e i n e  T o c h t e r!" Der Vater kann die Unart seines 
Kindes nicht durchgehen lassen. Er muss es erziehen und tüchtig 
machen für das himmlische Vaterhaus. 
 
Ja, Vater, in Deinen Händen 
Mein Herze voll Zuversicht ruht! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Welchen der Herr liebhat, den züchtigt er. (Hebräer 12, 6) 
 
Gott verzärtelt nicht, sondern übt die Seinen. Der getreue 
himmlische Vater pflegt die, die er in Jesus Christus zu seiner 
Kindschaft angenommen hat, in ihrem Glauben zu dessen 
Läuterung auf mannigfache Weise zu üben, während er die 
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fremden Kinder in ihrer Freiheit dahingehen lässt. 
 
Wer so bald aus der Schule läuft, der kommt zu nichts. Es hat 
oft das Ansehen, als ob die, welche unter der Trübsal zu Gott 
gezogen werden sollen, mehr zurückgeworfen würden. Das 
Sicherste ist, bei Gott allein in seiner Zuchtschule ausharren, 
bis er selbst Frieden schenkt. Wir müssen auch die Zucht und 
einen getreuen Verweis annehmen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Welchen der Herr liebhat, den züchtigt Er. Hebr. 12, 6. 
 
Der Herr Christus spricht: "Eine jegliche Rebe, die da 
Frucht bringt, wird Er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe." 
Hieraus sehen wir, dass die Menschen, die der Herr anerkennt 
und die Er gute, fruchtbringende Reben nennt, in sich doch 
nicht ganz rein sind. Viele Christen vermengen dies, indem 
sie meinen, dass das Fruchtbringen die Reinheit von allem 
Bösen enthalte. Es sind dies aber zwei verschiedene 
Eigenschaften. Ein guter Ast, der edle Früchte in reichem 
Maße bringt, kann zugleich auch dürre oder wilde Zweige 
haben, die nur Saft ziehen und darum weggenommen werden 
müssen. Ebenso kann auch ein Christ lebendig, treu, reich an 
Liebe und an allen Geistesfrüchten sein und daneben nicht nur 
seinen Teil an dem allgemeinen Sündenverderben haben, sondern 
auch mit einem ärgerlichen Fehler behaftet sein, einer Unart, 
die unausgesetzt gekreuzigt und getötet werden muss, die ihm 
aber trotzdem beständig bis zu einem gewissen Grade folgt. 
Dennoch ist er ein ganz anderer als diese unechten Reben, 
die nicht Frucht bringen. Mancher Naturmensch kann weniger 
fehlerhaft sein, d.h. eine angenehmere Natur haben, die zu 
gleicher Zeit aber doch tot und unfruchtbar ist. Beachte 
darum! Dass du nicht ganz rein von Sünden und Unarten bist, 
sondern täglich unter ihnen leiden musst, das wird dich nicht 
verdammen, solange du noch in Verbindung mit dem Heilande 
bist. Du merkst auch, dass du durch diese Verbindung zugleich 
trotz aller deiner Gebrechlichkeit die auszeichnenden Früchte 
hast, obwohl du mit deinen Früchten nie zufrieden sein 
kannst. Bist du aber mit Christus vereinigt, so bist du 
dennoch eine "neue Kreatur". 
 
Doch was tut der himmlische Weingärtner mit den Reben, die 
Frucht bringen? Der Herr spricht: "Eine jegliche Rebe an 
Mir, die da Frucht bringt, wird Er reinigen, dass sie mehr 
Frucht bringe." Beachte! "Die reinigt Er." Das ist ein ganz 
kurzes Wort, aber inhaltsschwer in seiner Bedeutung. Die 
gute Rebe reinigt Er. Die Rebe, die nicht Frucht bringt, 
wird nicht gereinigt, sie darf frei wachsen, wie sie will; 
denn sie soll nur brennen. Diejenige aber, die Frucht 
bringt, soll gepflegt werden, und die reinigt Er. Wie 
geschieht das? Jesu Bild (Joh. 15) ist sehr lehrreich. Er 
spricht davon, wie ein Weingärtner seine Reben am Weinstock 
reinigt. Das geschieht nicht mit Wasser, sondern mit einem 
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Messer und einem Schaber, mit denen dürre Reiser, Moos, 
überflüssige Reben und Blätter, die die Fruchtbarkeit der 
guten Reben hindern, entfernt werden. Damit ist das sehr 
treffend bezeichnet, was die Gläubigen erfahren. Fühlen wir 
nicht oft dieses Messer des Weingärtners? Fühlen wir nicht 
unter dem Hören des Wortes, wie dieses zweischneidige Schwert 
in unser Inneres schneidet und wie es vor allem die Unarten 
und Gebrechen angreift, die uns am meisten ankleben? Oder 
wenn wir im Werke des Herrn saumselig und kalt und ungehorsam 
gegen Ihn gewesen sind, werden wir dann nicht inwendig durch 
Bestrafungen des Geistes geschabt? Es ist der zärtliche 
Weingärtner, der in Seinem Garten umherwandelt und bewirkt, 
dass wir beständig inwendig bestraft werden. "Es züchtigen 
mich auch meine Nieren des Nachts", sagt David. 
 
Wo der Heilige Geist wohnt, da kann es nicht anders sein. 
Er wird Unreinheiten in uns finden und diese dann angreifen 
und strafen. Was nun aber durch diese inneren Bestrafungen, 
durch das Wort nicht ausgerichtet wird, das tut der treue 
Herr durch äußerliche Ruten und Plagen, durch Sorgen und 
Widerwärtigkeiten, oder, wie Petrus sagt, "durch mancherlei 
Anfechtungen, wo es sein soll." Kurz: Ein Kind des Himmels 
soll gereinigt werden. Der Apostel sagt: "Welchen der Herr 
liebhat, den züchtigt Er; Er züchtigt aber einen jeglichen 
Sohn, den Er aufnimmt. Seid ihr aber ohne Züchtigung, 
welcher sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr 
Bastarde und nicht Kinder. Alle Züchtigung aber, wenn sie da 
ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; 
aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der 
Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind." 
 
Beachte, das ist der Zweck! Er plagt die Menschen nicht 
"von Herzen", sondern nur, "wo es sein soll". Christus 
spricht: "Er reinigt die gute Rebe, dass sie mehr Frucht 
bringe." Er will, dass eine edle Rebe, die gute Frucht bringt, 
noch mehr Frucht bringen und herrlicher werden soll. Und - 
Gott sei Lob! - wir sehen ja, dass dies durch die Zucht 
ausgerichtet wird. Sahen wir nicht hier und dort einen 
ganz erleuchteten und rechtschaffenen Christen, bei dem wir 
mit Betrübnis eine gewisse Nachlässigkeit und geistliche 
Unfruchtbarkeit bemerkten? Unvermutet sahen wir ihn dann von 
einer tieferen Sorge oder einem größeren Unglück oder von 
einer schweren inwendigen Anfechtung betroffen, so dass wir 
darüber erschraken. Als er aber aus dem Ofen der Trübsal 
hervorkam, war er ein ganz anderer, ein ernsterer und in 
allen guten Werken fruchtbarerer Christ. Und fühlen wir es 
nicht alle, die wir in der Pflege des Herrn stehen? Sobald 
eine größere Eitelkeit, Eigenliebe oder dergleichen uns 
einzunehmen angefangen hat, haben wir eine neue Trübsal, die 
uns wieder zur Besinnung bringt. Wenn der Herr dann unser 
Herz wieder getröstet hat, befinden wir uns wie nach einem 
erfrischenden Bad und beginnen mit neuem Fleiß, den Weg 
Seiner Gebote zu laufen. Der Herr hat einen heiligen 
Liebeseifer um die Seelen, die Er für den Himmel bereitet. 
Und eben darum will Er sie mehr rein und fruchtbringend 
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haben. 
 
 Deine Zucht will ich nicht fliehen 
 Näh'r zu Dir soll sie mich ziehen, 
 Da sie mir so dienlich ist. 
 Scheint sie mir gleich lauter Mühe, 
 Treibt sie mich doch spät und frühe 
 Nur zu Dir, Herr Jesu Christ. 
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Heb12.8 

C.O.Rosenius 
Seid ihr ohne Züchtigung, welcher sie alle teilhaftig 
geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. 
Hebr. 12, 8. 
 
Das Gewisseste, was es geben kann, ist dieses, dass Gott ein 
unbegreiflich liebevolles und zärtliches Wesen ist. Was 
bedeutet es da, dass alle Kinder Gottes auf Erden leiden 
sollen? Hier ist die Weisheit, hier ist die Offenbarung der 
heimlichen Gedanken Gottes. Wenn unsere Augen nur geöffnet 
würden, um zu sehen, was das Leiden der Kinder Gottes 
bezeichnet, dann würden wir alle unsere Leiden so innig 
lieben und uns über sie so freuen wie über liebliche 
Himmelsbotschaften von unserem Vater, der uns durch diese 
freundlich grüßt: "Seid guten Muts, ihr kommt in den Himmel. 
Fühlt ihr nicht, dass Ich schon angefangen habe, euch darauf 
vorzubereiten, angefangen habe, euer Fleisch zu töten und 
euren Geist, eure Seele und euren Leib zu reinigen, zu 
läutern und zu heiligen? Glaubt fest, dass Ich euch nicht 
ohne Absicht so zubereite! Glaubt fest, dass Ich, wenn Ich 
euch für den Himmel bereite, auch gedenke, euch wirklich 
dahin zu nehmen!" 
 
Dieses Zeichen redet deutlich. Sogar die Blinden haben die 
Wahrheit erkannt, dass Gott seinen Kindern ein ewiges Leben im 
Himmel zugedacht hat. Mit bloßer Vernunft kamen viele Denker 
allein durch diesen Umstand zur Gewissheit, dass es nach diesem 
irdischen ein ewiges Leben gibt - nämlich durch die Tatsache, 
dass es "den Gerechten geht, als hätten sie die Werke des 
Gottlosen getan", dass es dagegen den Ungerechten in allen 
Dingen gutgeht. Dabei haben diese Denker aus allem, was sie 
von Gott in der Schöpfung sehen, verstanden, dass Er ein 
durchaus vollkommenes Wesen sein muss, vollkommen an 
Gerechtigkeit, Güte, Liebe und Zärtlichkeit gegen die 
Menschen. Darum muss nach dieser Zeit eine andere kommen, in 
der das Unebene geebnet werden und in der Lazarus sein Gutes, 
der reiche Mann aber sein verdientes Übel erhalten soll. 
Manche haben sogar verstanden, dass alles Leiden, das die 
Kinder Gottes haben, nichts anderes ist als die Arbeit des 
heiligen Gottes, die Sünde in uns zu töten und unsere 
Heiligung zu vollenden. Denn sie haben das mit den Augen 
gesehen, was der Apostel Paulus sagt, dass, "wer am Fleisch 
leidet, der hört auf von Sünden", weil der alte Mensch durch 
Leiden und Trübsale in seinen Lüsten und Begierden geschwächt 
und ermattet wird. 
 
So verstehen wir die Absicht Gottes mit unseren Leiden. 
Er bereitet uns für den Himmel. Er tötet unsere Sünde und 
vollzieht unsere Heiligung. Wie würde es mit unserem ganzen 
Christentum, mit dem Werk des Geistes in unserer Seele gehen, 
wenn Gott uns nicht beständig mit Leiden züchtigte und 
salzte? Fühlen wir nicht täglich, wie wir alsbald schläfrig, 
fleischlich und weltlich zu werden anfangen, wenn alles eine 
kleine Zeitlang gutgegangen, ruhig und glücklich gewesen ist? 
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Und wie würde der Glaube geübt und erhalten werden, wenn 
wir keine Prüfungen hätten? Für den Glauben ist es die 
natürliche Übung, dass wir in eine Lage geführt werden, in der 
wir nichts sehen und weder Hilfe noch Kraft haben, sondern 
nur von dem allmächtigen, wahrhaftigen Gott abhängen müssen. 
Wie würde es mit unserem Gebet gehen, wenn wir stets das 
besäßen, was wir nötig haben, oder wenn wir uns selbst helfen 
könnten? Wie würde es mit unserer Gottesfurcht gehen, wenn 
Gott sich nicht zuweilen zornig zeigte? Wie könnten wir noch 
die Gnade schätzen, wenn wir ein für allemal von unseren 
Sünden im Fleisch befreit würden oder uns von denselben 
frei machen könnten, sobald wir wollten? Wie würde es mit 
der Liebe und Demut werden, wenn wir selbst nie einige 
Demütigungen hätten? Es geht trotzdem leider langsam und 
schwach genug mit dem Wachstum in diesen guten Dingen. Wie 
aber würde es gehen, wenn wir keine Züchtigung hätten? - 
Hieraus sehen wir, wie unbedingt notwendig es für unsere 
Zunahme im Guten, für unsere Heiligung und unser 
Bewahrtwerden vor dem geistlichen Tod und der Überhandnahme 
der Sünde ist, dass Gott uns beständig mit Seiner weckenden 
und strafenden Zucht nachgeht. 
 
Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb früher alle Heiligen 
und auch heute noch alle wahren Kinder Gottes Bitteres, 
Leiden und Züchtigungen haben müssen. Dies ist eine so 
bestimmte Ordnung Gottes, dass der Apostel sagt: "Seid ihr 
ohne Züchtigung, welcher sie alle teilhaftig geworden sind, 
so seid ihr Bastarde und nicht Kinder." - Wahrlich, eine 
deutliche Sprache! Sie sagt uns ausdrücklich, dass du, so 
wahr du ein Kind Gottes bist, Züchtigung haben musst. Wenn 
du ohne Züchtigung bist und frei nach deinem Belieben leben 
kannst, ist dies ein entscheidendes Zeichen dafür, dass du ein 
Bastard und kein Kind im Hause bist. Wir verstehen wohl, dass 
die kleinen, zarten Kinder noch keiner äußeren Züchtigung 
bedürfen, sie werden noch durch das Wort und den Geist so gut 
geleitet. Wenn sie aber teils herangewachsen sind, so dass 
sie die schärferen Läuterungen vertragen, teils angefangen 
haben, in der Länge der Zeit schläfrig und nachlässig zu 
werden, dann sollen sie gezüchtigt werden. Denn dass ein Kind 
Gottes so rein und gut sein würde, dass es nicht nötig hätte, 
noch mehr gereinigt und geläutert zu werden und zuzunehmen, 
das ist etwas, wovon die Schrift nichts weiß. Demnach ist es 
eine Regel ohne Ausnahme, dass alle diejenigen, die für den 
Himmel bereitet werden sollen, gezüchtigt, gestäupt und 
geläutert werden müssen. 
 
 O, so nehmet denn die Leiden 
 Dankbar an aus Gottes Hand; 
 Sie sind Boten naher Freuden, 
 Sind des Glückes Unterpfand. 
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Heb12.10 

C.H.Spurgeon 
"Denn jene haben uns gezüchtigt wenig Tage nach ihrem Dünken, 
dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen." 
Hebr. 12, 10. 
 
Thomas Manton sagt: "Unsere Versöhnung mit Gott ist wie das 
Löten eines Gefäßes, das hinfort am stärksten in dem Riss ist; 
oder wie ein gebrochenes Bein, das, wenn gut geheilt, nun 
stärker ist: so stehen wir auf festerem Grunde, als da wir im 
Stande der Unschuld waren; es war vor dem Fall eine Möglichkeit 
da, mit Gott in Zwiespalt zu geraten, die nun hinweggenommen 
ist." 
 
Dies ist eine gnadenvolle Tatsache. Unter dem Bund der Werke 
wäre es immer möglich gewesen, dass es an Gehorsam gefehlt 
hätte, und dann wäre die Belohnung verwirkt; aber jetzt, unter 
dem neuen Bund, hat unser Herr Jesus alles geordnet und 
festgesetzt, was noch unsicher darin war, indem Er seinen Teil 
des Übereinkommens vollständig erfüllte, und deshalb steht 
alles übrige sicher, und alle Gläubigen müssen die Bundesgüter 
empfangen. Adam hätte noch fallen können, und wir in ihm, 
selbst wenn er tausend Jahre lang gestanden hätte. Der zweite 
Adam hat seine Prüfung beendet für sich und für all seinen 
Samen, und nun kann nichts dazwischen treten, was sein Volk  
des erworbenen und erkauften Erbes beraubte. Unschuld schien 
sicher, aber Vollkommenheit ist sicherer. Es ist etwas, das 
Gesetz nicht gebrochen zu haben; es ist weit mehr, es erfüllt 
und geehrt zu haben, so dass wir fähig sind zu sprechen wie 
unser Herr: "Ich habe vollendet das Werk, das Du mir gegeben 
hast, dass ich es tun sollte." 
 
Mit Recht sagt Watts: 
 "Es hob empor mich Seine Hand 
 vom offnen Höllentor, 
 Gab nach dem Fall mir sich'rern Stand, 
 Als wie ich stand zuvor." 
 
Liebe Seele, sei doppelt eifrig, deines Heilandes Namen zu 
erhöhen. Wenn die Gebeine, die Gott zerbrochen hat, sich 
freuen sollen, viel mehr noch die Gebeine, die Er wieder 
geheilt hat. Wenn Er mehr Freude hat über das verlorene 
Schaf, das Er wiedergefunden hat, als über die, welche nie 
irre gingen, so halte dich für das Glücklichste und am 
meisten zu Dank Verpflichtete der Wesen, dass du so von 
deinem gnädigen Gott geschätzt wirst. 
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Heb12.11 

C.H.Spurgeon 
"Danach." 
Hebr. 12, 11. 
 
Wie selig sind schwergeprüfte Christen nach der Züchtigung. 
Keine Ruhe ist tiefer denn jene, die auf einen Sturm folgt. Wer 
hat sich nicht nach Regengüssen über den hellen Sonnenschein 
gefreut? Siegesmahle gebühren nur den wohlbewährten Kriegern. 
Wenn der Löwe erwürgt ist, essen wir von seinem Honig; wenn 
wir erst den Hügel der Schwierigkeit überwunden haben, setzen 
wir uns in der Laube zur Ruhe nieder; nachdem wir das Tal der 
Demütigung durchschritten und mit Apollyon gekämpft haben, 
erscheint der Strahlende mit dem heiligen Zweig vom Baum des 
Lebens. Unsre Trübsale lassen gleich dem Kiel der Schiffe, die 
das Meer durchziehen, eine glänzende Linie heiligen Lichtes 
hinter sich zurück. Erst der Kiel, "danach" das Licht. Es ist 
Friede, süßer, tiefer Friede im Gefolge der furchtbaren 
Brandung, die einst in unsern schuldbeladenen, gequälten Seelen 
herrschte. Darum siehe, in was für einem glücklichen Stande der 
Christ sich befindet! Er empfängt das Beste zuletzt, und darum 
wird ihm in dieser Welt das Schlimmste zuerst zuteil. Aber auch 
das Schlimmste ist "danach" für ihn etwas Gutes, und tief 
gepflügt gibt gute Ernte. Schon jetzt wird er reich durch seine 
Verluste, erhebt er sich durch seine Erniedrigung, lebt er durch 
sein Sterben, und wird erfüllt durch seine Entäußerung. Wenn ihm 
denn seine schweren Heimsuchungen so viele friedsame Frucht 
schon in diesem Leben gewähren, was wird erst die volle Ernte der 
Freude sein, die ihm zuteil wird im Himmel, in der Herrlichkeit 
"danach?" Wenn das Dunkel seiner Nächte schon so hell ist, wie 
die Tage dieser Welt, wie werden erst seine Tage sein? Und wenn 
der Sternenglanz seines Himmels glänzender strahlt als die 
Sonne, wie herrlich muss das Licht seiner Sonne sein? Wenn er 
in der grausamen Grube kann singen, wie süß tönt sein Gesang im 
Himmel! Wenn er den Herrn im Feuer loben kann, wie wird er Ihn 
erheben vor dem Thron der Ewigkeit! Wenn ihm schon jetzt das 
Böse zum Heil dient, was wird die überströmende Güte Gottes ihm 
"danach" sein? O seliges "Danach!" Wer möchte nicht ein Christ 
sein? Wer möchte nicht das gegenwärtige Kreuz tragen für die 
Krone "danach?" Aber hier ist Geduld vonnöten, denn die Ruhe 
kommt nicht heute, noch der Sieg jetzt, sondern "danach." 
Harre, o meine Seele, und lass die Geduld ihr Werk vollenden. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, 
sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wird sie geben eine 
friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt 
sind. (Hebräer 12, 11) 
 
Es ist keine Zeit kostbarer als die Leidenszeit. 
 
Wenn wir leiden, so arbeitet des getreuen Gottes Hand an uns 
und derselben gibt es ein besseres Stück, unter dem Nachteil 
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des äußeren Menschen dem inneren aufzuhelfen, wobei die 
Aufopferung an seinen väterlichen Willen, die Betrachtung 
unseres bevorstehenden Hingangs aus dieser Herberge in die 
ewige Wohnung und das emsige Bitten um die Erkenntnis der 
besonderen Absicht Gottes unter allen Heimsuchungen uns 
viele anhaltende Beschwerden ersparen kann. 



 

- 5750 - 

Heb12.12 

J.A.Bengel 
Richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Kniee 
und tut gewisse Tritte mit euren Füßen. (Hebräer 12, 12) 
 
Es ist bei den Menschen ein solcher Schwall von Hindernissen 
und Ärgernissen, davon sie gefangen gehalten werden, 
einander selbst elendiglich aufhalten, immer eins dem andern 
zum Hindernis wird. 
 
Ein Gemüt, das noch in seinen irdischen Leidenschaften ist, 
wenn es mit heiligen Dingen umgeht, ist bald müde, als ob es 
abgeschmackte Dinge unter Händen hätte. Selbst diejenigen, 
die auf das Unsichtbare bauen, erfahren doch, dass ihnen viel 
Hinderliches von Trägheit, Unbeständigkeit, Unwissenheit, 
Leichtsinn dazwischen eingestreut wird. Man muss aber solche 
Hindernisse immer abschütteln und niemals im Herzen fremd 
werden gegen das, was das Lamm an uns getan hat, sondern 
sich immer ermuntern, erwecken und erfrischen lassen. 



 

- 5751 - 

Heb12.14 

C.H.Spurgeon 
Reine Gefäße für auserlesene Getränke. 
»Jaget nach ... der Heiligung, ohne welche 
wird niemand den HERRN sehen.«  Hebr. 12, 14 
 
Thomas Manton sagt: "Wie kostbare Getränke am besten in reinen 
Gefäßen aufbewahrt werden, so das Geheimnis des Glaubens in 
einem reinen Gewissen." 
 
Wer in der Tat, würde wissentlich köstlichen Wein in ein 
unreines Fass gießen? Es wäre kein Zeichen von Weisheit, 
wenn er es täte. Wenn wir von Menschen hören, die in Sünde 
leben, und doch behaupten, Prediger Gottes zu sein, so 
empfinden wir Widerwillen gegen ihre Ansprüche, lassen 
uns aber durch ihr Bekenntnis nicht täuschen. In gleicher 
Weise geben wir nichts um die Christen, welche orthodox im 
Glaubensbekenntnis sind, falls es klar ist, dass sie heterodox 
im Leben sind. Wer die Wahrheit glaubt, sollte selbst wahr 
sein. Wie können wir erwarten, dass andere unsere Religion 
annehmen, wenn sie uns unrein, falsch, boshaft und 
selbstsüchtig bleiben lässt? Uns ekelt beim Anblick einer 
schmutzigen Schüssel, und wir lehnen selbst gutes Fleisch 
ab, wenn es in einer solchen liegt. So rein und heilig ist 
die Lehre vom Kreuz, dass das Ohr dessen, der sie recht hört, 
geläutert und das Herz dessen, der sie glaubt, gewaschen wird, 
und dass der, welcher sie predigt, seine Zunge rein machen 
sollte. Wehe dem Mann, der dem Evangelium Schande macht durch 
unheiligen Verkehr und Wandel. 
 
 Herr, lass uns immer mehr Gefäße werden, die zu Deinem 
 Gebrauche sich eignen, und dann fülle uns mit dem reinen 
 Traubenblut gesunder Lehre und heilsamer Unterweisung. Lass 
 uns nicht so faule Becher sein, dass wir nur für den Wein 
 Sodoms taugen! 
 
 
 
D.Rappard 
Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. 
Hebr. 12,14. 
 
O h n e  B l u t v e r g i e ß e n  k e i n e  V e r g e b u n g. 
O h n e  G l a u b e n  k e i n  g ö t t l i c h e s 
W o h l g e f a l l e n. O h n e  H e i l i g u n g  k e i n 
A n s c h a u e n  G o t t e s. 
 
Wir stellen heute diese drei Aussprüche nebeneinander, zu 
ernster, gläubiger, betender Betrachtung. Der letztgenannte 
ist gewissermaßen das notwendige Ergebnis der beiden 
anderen. Wer in Jesu Blut Vergebung der Sünden gefunden 
hat, haßt und fürchtet fortan jede neue Befleckung. Wer durch 
den Glauben sich des göttlichen Wohlgefallens erfreuen darf, 
dem wird das Jagen und Verlangen nach der Heiligung zur zweiten 
Natur. Wo das nicht der Fall ist, fehlt etwas in der Buße und im 
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Glauben. 
 
Unser Wort ist von unermeßlicher Tragweite. Den Herrn 
sehen! Das ist ja doch das Ziel unserer Hoffnung. Ausgeschlossen 
zu sein vom Paradies seiner seligen Nähe, das Wort aus dem 
Munde des herrlichen Bräutigams hören zu müssen: I c h  k e n n e 
e u c h  n i c h t, das ist so furchtbar, dass wir wohl darüber 
innerlich erbeben und getrieben werden müssen, unseren Beruf 
und unsere Erwählung fest zu machen. - Hier spricht 
nicht Mensch zu Mensch. Nein, es ist Gottes eigener 
Richterspruch, unter den jeder einzelne sich zu beugen 
hat. Herr, schreib ihn tief in unser aller Herz und Sinn! 
 
 Ein Vorbild bist Du mir:  
 Herr, bilde mich nach Dir, 
 Du mein Alles! 
 Jesu, Jesu! Hilf mir dazu, 
 Dass ich mag heilig sein wie Du! 
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Heb12.15 

P.Jetter 
Ein geschenktes Zeichen 
 
"Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung,  
ohne welche wird niemand den Herrn sehen, und sehet darauf,  
dass nicht jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine  
bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele  
durch dieselbe verunreinigt werden." Hebräer 12, 14-15 
 
'Solange ihr die Fehler des anderen sehet, ist das ein Beweis, 
dass ihr nicht der Heiligung nachjaget.' Dieser Satz wurde mir 
kürzlich in einer Nacht geschenkt. Daraufhin suchte ich einen 
Schriftbeweis für dieses Wort. Dieser kam dann durch das 
obengenannte Textwort. Was hat uns nun diese ernste Zuteilung 
zu sagen? 
 
In der Schrift werden die Gläubigen häufig als die "Heiligen" 
bezeichnet. Heute umgehen wir gerne diese Bezeichnung. Das mag 
vordergründig damit zusammenhängen, dass die Welt mit diesem 
Wort die Gemeinde bespöttelt. Aber tiefer betrachtet müssen  
wir doch zugeben, dass wir uns vor dieser Bezeichnung doch mehr  
oder weniger fürchten, weil wir unsicher sind, ob wir aufgrund 
unserer Schwachheit dieses Wort überhaupt für uns in Anspruch 
nehmen dürfen. Was ist nun richtig, oder besser gesagt, wie ist 
nun dieses heilige, göttliche Schriftzeugnis zu verstehen? 
 
Zunächst müssen wir eindeutig klar erkennen, dass das Wort 
'heilig' oder 'Heilige' nicht der Ausdruck für einen 
vollendeten Glaubensstand sein kann. Den haben wir noch nicht. 
Er kann frühestens bei unserer Heimholung erreicht sein. Und 
auch da möglicherweise nicht unbedingt. Das darf uns wohl 
bewusst sein, besonders deshalb, weil wir dazu neigen für uns 
persönlich gerne das Positive zu beanspruchen. Gewiss, die 
Vollendung ist das Ziel der Heiligung, aber der Weg dahin  
ist das Nachjagen. Also, im Ernst gesagt, wer der Heiligung 
nachjagt ist ein Heiliger. 
 
Auf diesem Weg gibt es Anfechtungen und Erprobungen mitunter in 
schwerster, ja erschütternder Art und Weise. 'Sage Gott ab und 
stirb', war der Rat Satans, welchen er durch die eigene Frau 
dem Hiob nahelegte. Und wir, haben wir nicht schon manchesmal 
diese verderbliche Stimme vernommen: 'Gib auf, es wird doch 
nicht besser mit dir, anstatt Besserung tritt doch immermehr 
das Gegenteil ein'? Da brauchen wir aber ein heiliges 
Aufmerken! Das will uns die Gnade tief und umfassend zuteilen. 
 
Die Züchtigung des Herrn besteht im Grunde darin, dass Er  
uns demütigt. Jeder Demütigung geht aber ein Versagen oder 
Übertreten voraus. Und weil die Züchtigung notwendig ist,  
damit wir Seine Heiligung erlangen, demütigt Er uns treulich  
(Hebräer 12, 10 und Psalm 119, 75). Wir dürfen oder müssen  
also erkennen, dass das eigene Herz immer den Irrweg will, weil  
es ihn liebt. Daraus kommt dann Ungehorsam und Übertretung. 
Dadurch bekommen wir aber keine Befriedigung, sondern ein 
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belastetes Gewissen. Die darauffolgende göttliche Demütigung 
führt in einen tiefen Schmerz. Diese Schmerzen will Satan 
benützen, um uns in die Verzagtheit zu führen. Die Gnade 
dagegen wirkt ein heiliges Verlangen, los zu werden von dem 
verkehrten Dichten und Trachten des Herzens. Und noch mehr,  
sie schenkt dazu auch das Vollbringen. Auf diese Weise nimmt  
der Herr in unserem Leben ein Gebiet um das andere in Sein 
Gnadengericht. Das Verhältnis und die Stellung gegenüber dem 
Nächsten ist eines der umfassendsten Bereiche, welche der 
göttlichen Ausrichtung bedürfen. Natürlich müssen die Fehler 
des anderen nicht übersehen werden. Aber es kommt darauf an, 
wie wir sie sehen. Wer sich selbst unter die demütigende Hand 
seines Gottes beugt, der kann sich nicht überheben, indem er 
den anderen richtet und verurteilt. Im Gegenteil, er wird sich 
in der Fürbitte für ihn als ein Mitschuldner dem Herrn stellen, 
um für sich ebenso wie für den anderen das Erbarmen Gottes  
zu erflehen. Das ist ein Weg in die Heiligung. Dieser sollen  
wir nachjagen, damit wir einmal den Herrn schauen dürfen. 
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Heb12.23 

C.H.Spurgeon 
"Vollkommene Gerechte." 
Hebr. 12, 23. 
 
Erinnern wir uns, dass es zwei Arten der Vollkommenheit gibt, 
deren der Christ bedarf: die Vollkommenheit der Rechtfertigung 
in der Person des Herrn Jesu, und die Vollkommenheit der 
Heiligung, welche durch den Heiligen Geist in ihm gewirkt wird. 
Hienieden bleibt auch im Herzen der Wiedergebornen immer noch 
etwas vom Sündenverderben zurück; die Erfahrung lehrt uns dies 
nur zu bald. In uns, das ist in unserem Fleische, wohnen noch 
Lüste und eitle Begierden. Aber wie freue ich mich, dass ich 
weiß: es kommt der Tag, da Gott das Werk vollenden wird, das Er 
in mir angefangen hat; und Er wird meine Seele darstellen, nicht 
allein vollkommen in Christo, sondern vollkommen durch den 
Heiligen Geist, ohne Flecken oder Runzel oder des etwas. Kann 
es wahr sein, dass dies mein armes, sündiges Herz soll heilig 
werden, gleichwie Gott heilig ist? Ist es möglich, dass dieser 
mein Geist, welcher oft seufzt: "Ich elender Mensch, wer wird 
mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?" ist es möglich, dass er 
befreit wird von Sünde und Tod, dass kein Böses mehr mein Ohr 
beleidigen, kein unheiliger Gedanke meinen Frieden trüben soll? 
O, selige Stunde! dass sie doch bald käme! Wenn ich durch den 
Jordan gehe, wird das Werk der Heiligung vollendet werden; aber 
erst dann. Alsdann wird mein Geist seine letzte Taufe empfangen 
mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Mich verlangt beinahe zu 
sterben, damit ich diese letzte Reinigung empfangen könne, die 
mich in den Himmel hebt. Kein Engel wird reiner sein, denn ich 
werde in einem doppelten Sinne sagen dürfen: "Ich bin rein": 
durch das Blut Christi und durch das Werk des Heiligen Geistes. 
O, wie wollen wir die Macht des Heiligen Geistes preisen, dass Er 
uns tüchtig macht, zu stehen vor dem Thron unsers himmlischen 
Vaters! Aber ferne sei, dass die Hoffnung der Vollendung dort 
drüben uns gleichgültig mache gegen die Unvollkommenheiten 
hienieden. Wenn sie das tut, so ist unsre Hoffnung eitel; denn 
eine gute Hoffnung besitzt schon hier eine läuternde Macht. Das 
Werk der Gnade muss schon jetzt bleibend in uns wohnen, sonst 
kann es dort nicht vollendet werden. Lasset uns deshalb bitten, 
dass wir mögen erfüllet werden mit dem Heiligen Geist, auf dass 
wir je mehr und mehr Früchte der Gerechtigkeit bringen. 
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Heb12.24 

C.H.Spurgeon 
"Ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung, das da besser 
redet, denn Abels." 
Hebr. 12, 24. 
 
Lieber Leser, bist denn du zu dem Blut der Besprengung gekommen? 
Es handelt sich bei dieser Frage nicht darum, ob du zur 
Erkenntnis der christlichen Lehre, oder zum Gebrauch der 
Heilsmittel, oder zu einer gewissen innern Erfahrung gekommen 
seiest, sondern ich frage dich, bist du zum Blut Jesu gekommen? 
Das Blut Jesu ist der Lebensstrom aller lebendigen Frömmigkeit. 
Wenn du wahrhaft zu Jesu gekommen bist, so wissen wir, wie 
das zuging: der Heilige Geist hat dich liebevoll hingeführt. 
Du kamst zum Blut der Besprengung ohne jegliches Verdienst. 
Schuldbeladen, verloren, hilflos bist du herzugekommen zu diesem 
Blut, um es dir schenken zu lassen, und einzig und allein dies 
Blut ist deine unsterbliche Hoffnung. Du bist zum Kreuz Christi 
gekommen mit einem zitternden und zagenden Herzen, und, o welch 
ein süßer Ton war's, als du die Stimme des Blutes Jesu vernehmen 
durftest! Das Träufeln seines Blutes klingt den reuigen 
Erdensöhnen wie himmlische Musik. Wir sind voller Sünde, aber 
der Heiland heißt uns, unsre Augen zu Ihm zu erheben, und wenn 
wir auf seine blutenden Wunden blicken, so sehen wir einen 
Tropfen nach dem andern fallen, und jeder Tropfen redet und 
ruft: "Es ist vollbracht; ich habe der Sünde ein Ende gemacht; 
ich habe eine ewige Erlösung zustandegebracht." O, liebliche 
Rede des teuren Blutes Jesu! Wenn du nur erst einmal zu diesem 
Blut gekommen bist, so kommst du immer wieder. Dein Leben wird 
ein Aufblick zu Jesu. Dein ganzer Wandel wird sich in das Wort 
zusammenfassen lassen: "Hin zu Ihm." Nicht fragt sich's, zu 
welchem ich gekommen bin, sondern zu welchem ich immer wieder 
komme. Wenn du je einmal zum Blut der Besprengung gekommen bist, 
so wirst du das Bedürfnis in dir verspüren, jeden Tag aufs neue 
zu kommen. Wer nicht danach verlangt, täglich abgewaschen zu 
werden, ist noch gar nicht abgewaschen. Der Glaube fühlt, dass 
dieser geöffnete Born seine Freude und sein seliges Vorrecht 
ist. Frühere Erfahrungen sind eine unzuverlässige Nahrung für 
Christenseelen; nur wenn wir jetzt zu Christo kommen, empfangen 
wir Frieden und Freude. Wir wollen heute die Pfosten unsrer 
Häuser aufs neue mit Blut besprengen und dann vom Lamm der 
Erlösung Mahlzeit halten, und uns darauf verlassen, dass der 
Engel des Verderbens wird vor uns vorübergehen. 
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Heb12.25 

C.H.Spurgeon 
Der Reisende und der Kaufmann. 
Sehet zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet.  Hebr. 12,25. 
 
Thomas Manton sagt: "Ein Reisender und ein Kaufmann sind 
verschieden; und zwar so: ein Reisender geht von Ort zu Ort,  
um zu sehen; aber ein Kaufmann geht von Port zu Port, um seine 
Ladung einzunehmen, und reich durch Handel zu werden." 
 
So gibt es reisende Hörer, die nur beobachten und kritisieren, 
und dann ihres Weges gehen, um nur wenig besser geworden durch 
das Gehörte; und es gibt auch kaufmännische Hörer, die zum 
Vorteil hören und aus jeder Predigt einen Gewinn für ihre Seele 
ziehen. 
 
 O Herr, setze mich unter die weisen Kaufleute, und möge ich in 
 meinem Handel die eine köstliche Perle finden, Jesus, Deinen 
 Sohn. 
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Heb12.26 

S.Keller 
Hebr. 12, 26 - 27: «Noch einmal will ich bewegen nicht 
allein die Erde, sondern auch den Himmel ... auf dass da 
bleibe das Unbewegliche.» 
 
Das Bewegliche - das sind und kennen wir selbst: das 
Menschenherz, die Völkermeere, die Meinungen und Moden! 
Die Erde, die sich drehend um sich selbst und um die Sonne, 
fort und fort bewegt, zeigt im Zucken ihrer Rinde, dass 
sie vor ihrem Ende steht - wie wird sie noch kurz vorher 
bewegt werden! Der Himmel mit seinen feierlich aussehenden 
Lichtern, die sich rasend im Riesenraume bewegen - was wird 
er noch erleben, ehe er dem neuen Himmel weichen muss? Was 
für eine Aussicht! Was bleibt dann als das Unbewegliche? 
Ein Forscher sagt: "Das höchste und letzte Naturgesetz, 
in dem alles ruht, ist Gottes Liebe. Und ich bin gewiss, dass 
ich in dieser Liebe durch Jesum Christum sicher gebettet den 
Weltuntergang überstehen werde." Im Unbeweglichen ist unsere 
Zukunft: der neue Himmel und die neue Erde. Bis dass Gott sei 
alles in allem! Damit will ich heute Abend mein unruhig 
klopfendes Herz stillen. Gottes Größe, Gottes Liebe, da 
machen meine Gedanken halt. Darüber hinaus gibt's nichts. 
Das ist das Unbewegliche, in dem ich mich bergen kann wie 
die Taube in der Felsenritze Zuflucht findet vor Habicht 
und Unwetter. 
 
Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für! Und wenn 
die Berge mitten ins Meer sänken und die Welt untergeht, 
ich habe ewiges Leben und selige Liebe in dir gefunden. 
Nimm mich, du Ewiger, und trage mich heim! Amen. 
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Heb12.27 

C.H.Spurgeon 
"Auf dass da bleibe das Unbewegliche." 
Hebr. 12, 27. 
 
Wir haben im gegenwärtigen Augenblick mancherlei Dinge im 
Besitz, welche erschüttert werden können; und es steht einem 
Christenmenschen übel an, viele solcher Besitztümer aufzuhäufen, 
denn unter diesem wechselnden Monde hat nichts bleibenden 
Bestand; die Veränderlichkeit ist allen Dingen unauslöschlich 
aufgeprägt. Dennoch haben wir etwas, das nicht kann erschüttert 
werden, das "unbeweglich" ist, und darüber wollen wir heute 
abend nachdenken, damit, wenn alles Bewegliche uns genommen 
würde, wir einen unverwelklichen Trost empfangen über dem 
Unbeweglichen, das da bleibet. Welche Verluste ihr auch je 
erfahren habt oder noch erleiden müsst, so freut ihr euch doch 
über eure gegenwärtige Erlösung. Ihr steht unter seinem Kreuze 
und vertraut ganz allein auf das teure Verdienst des Blutes 
Jesu; und auf diesen Schatz der Erlösung in Ihm hat kein Steigen 
und Fallen der Werte irgend den geringsten Einfluss, keine 
zusammenbrechenden Handelsbanken, keine Bankrotte und Verluste 
berühren ihn im mindesten. Dann bist du heute ein Kind Gottes. 
Gott ist dein Vater. Kein Wechsel der Umstände kann dir dies 
rauben. Und wenn du auch durch äußere Verluste zum Bettler 
geworden bist und nichts mehr besitzest, so kannst du doch 
sagen: "Dennoch ist Er mein Vater. In meines Vaters Hause 
sind viele Wohnungen; darum will ich mich nicht kränken." Du 
besitzest einen andern bleibenden Segen, nämlich die Liebe Jesu 
Christi. Er, der Gott und Mensch zugleich ist, liebt dich mit 
aller Macht seines liebenden Wesens, und das leidet keinerlei 
Veränderung. Der Feigenbaum mag unfruchtbar bleiben, und die 
Herden des Feldes mögen aussterben; es kümmert den Menschen 
nicht, der singen kann: "Mein Freund ist mein, und ich bin 
sein." Unser bestes Teil und reichstes Erbe können wir nicht 
verlieren. Was auch für Trübsale kommen, so seien wir männlich 
und stark; zeigen wir, dass wir keine kleinen Kinder sind, die 
sich durch jedes Ereignis in diesem unruhigen Strom unsrer Zeit 
umwerfen lassen. Unsre Heimat ist Immanuels Land, unsre Hoffnung 
ist über den Wolken, und darum schauen wir ruhig, wie das stille 
Meer, auf die Trümmer alles Irdischen, und freuen uns allezeit 
in dem Gott unsern Heils, denn die Gnade des Herrn währet von 
Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so Ihn fürchten. 
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Heb13.5 

C.H.Spurgeon 
"Er hat gesagt." 
Hebr. 13, 5. 
 
Wenn wir nur diese Worte im Glauben erfassen können, so haben 
wir eine alles überwindende Waffe in der Hand. Welcher Zweifel 
würde nicht erschlagen von diesem zweischneidigen Schwert? 
Welche Furcht kann's geben, die nicht erliegen müsste, wenn 
dieser Pfeil vom Bogen des göttlichen Gnadenbundes sie tödlich 
verwundet? Müssen nicht die Widerwärtigkeiten des Lebens und die 
Schrecken des Todes, müssen nicht die Eiterbeulen im Innern und 
die klaffenden Wunden im Äußern, müssen nicht die Heimsuchungen 
von oben und die Versuchungen von unten, müssen sie nicht alle 
nur als leichte Prüfungen erscheinen, wenn wir uns hinter dem 
Bollwerk des Wortes bergen können: "Er hat gesagt?" Ja, es 
gelte Wonne und Seligkeit in unsrer Ruhe, oder es gelte Stärkung 
in unsern Anfechtungen, so muss das: "Er hat gesagt!" unser 
täglicher Heilsborn sein. Und das kann uns hinweisen auf den 
außerordentlichen Wert des Suchens in der Schrift. Du findest 
vielleicht eine Verheißung im Worte Gottes, die gerade wie für 
dich gemacht ist; aber wenn du nichts davon weißt, so geht dir 
ihr Trost verloren. Du bist wie ein Gefangener im Kerker, und 
vielleicht ist unter deinem Strohlager ein Schlüssel verborgen, 
mit dem du die Tür öffnen und die Freiheit gewinnen könntest; 
wenn du aber nicht suchst, so bleibst du ein Gefangener, und 
doch ist deine Freiheit dir so nahe! Es ist vielleicht ein 
kräftiges Mittel in der großen Apotheke der Heiligen Schrift, 
und doch bleibst du fort und fort krank, bis dass du das Wort der 
Wahrheit durchforschest und suchst, was "Er gesagt hat." Willst 
du nicht bei deinem Bibellesen in deinem Gedächtnis einen 
reichen Vorrat an Gottes-Verheißungen sammeln? Du behältst 
die Worte großer Männer, du prägst dir die Verse berühmter 
Dichter ein; solltest du nicht recht tief gegründet sein in der 
Kenntnis der Worte Gottes, so dass du imstande wärst, sie jeden 
Augenblick gegenwärtig zu haben, wo sich's darum handelt, eine 
Schwierigkeit zu lösen, einen Zweifel zu widerlegen? "Er hat 
gesagt," siehe, das ist eine Quelle aller Weisheit, und ein Born 
alles Trostes; so lass dies Wort reichlich in dir wohnen als 
einen "Brunnen des Wassers, das in das ewige Leben quillt." 
Alsdann wirst du gesund, stark und fröhlich wachsen in einem 
göttlichen Leben. 
 
  "Herr Jesu Christ, o hilf, dass wir 
  Auf Dein Wort achten für und für!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ich will dich nicht verlassen." 
Hebr. 13, 5. 
 
Keine einzige aller Verheißungen hat bloß für einen einzelnen 
Gültigkeit. Was Gott je zu irgend einem Heiligen gesagt hat, das 
geht alle an. Wo Er dem einzelnen einen Born erschließt, sollen 
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sich alle daran erquicken. Wenn Er ein Vorratshaus auftut, 
um Korn herauszugeben, so ist vielleicht irgend ein elender 
Hungriger der Anlaß, dass des Kornhauses Tore sich öffnen, aber 
alle hungrigen Heiligen dürfen kommen und sich sättigen. Ob 
Er das Wort der Verheißung dem Abraham oder dem Moses gegeben 
habe, bleibt sich gleich, liebe gläubige Seele; Er hat's auch 
dir gegeben, denn du gehörst auch zum Samen des Bundes. Kein 
erhabener Segen ist zu erhaben für dich, keine weite Gnade zu 
umfassend für dich. Erhebe nur deine Augen gegen Mittag und gegen 
Mitternacht, gegen Morgen und gegen Abend, denn es gehört alles 
dir. Steige auf Pisgas Höhe, und schaue hinaus zu den äußersten 
Grenzen der göttlichen Verheißung, denn das ganze Land ist dein 
Eigentum. Es ist kein Bächlein lebendigen Wassers dort, von dem 
du nicht trinken darfst. Wenn das Land trieft von Milch und 
Honig, so iß den Honig und trinke die Milch, denn sie sind beide 
dein. Sei kühn im Glauben, denn Er hat gesagt: "Ich will dich 
nicht verlassen noch versäumen." In dieser Verheißung gibt Gott 
den Seinen alles: "Ich will dich nicht verlassen." Auch hört 
bei keiner Eigenschaft Gottes dein Anspruch an dieselbe auf. Ist 
Er stark und mächtig? Er will sich mächtig und kräftig erweisen 
an denen, die auf Ihn trauen. Ist Er die Liebe? Dann will Er 
mit Freundlichkeit und Leutseligkeit uns Gnade erzeigen. Welche 
Eigenschaften auch sich in dem Wesen der Gottheit vereinigen, so 
wird eine jede derselben in ihrem vollsten Umfang zu unserem Heil 
verwendet. Um alles in eins zusammenzufassen, so ist nichts, was 
du bedarfst, nichts, was du verlangst, nichts, was du brauchst 
in dieser Zeit oder in der Ewigkeit, es ist nichts Lebendes und 
nichts Sterbendes, es ist nichts in dieser und nichts in jener 
Welt, nichts heute, nichts am Auferstehungs-Morgen, nichts im 
Himmel, was nicht in den Worten enthalten wäre: "Ich will dich 
nicht verlassen, noch versäumen." 
 
  "Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
  Der dich auf Adlersfittichen sicher geführet, 
  Der dir beschert, was dich erfreuet und nährt; 
  Dank' es Ihm innigst gerühret." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen."   
Hebr. 13, 5. 
 
Mehrere Male hat der Herr dies in der Schrift gesagt. Er hat es  
oft wiederholt, um unsere Zuversicht doppelt gewiss zu machen.  
Lasst uns nie einen Zweifel daran hegen. Die Verheißung ist in  
sich besonders nachdrücklich. Im Griechischen hat sie fünf  
Verneinungen, und jede einzelne schließt mit Bestimmtheit die  
Möglichkeit aus, dass der Herr jemals einen aus seinem Volke  
so versäumen wird, dass er sich mit Recht von seinem Gott 
verlassen fühlen könnte. Dieser unschätzbare Spruch verheißt 
uns nicht das Freisein von Leiden, aber er sichert uns gegen 
Verlassensein. Wir mögen berufen werden, sonderbare Wege zu 
wandeln, aber wir sollen immer unseres Herrn Gesellschaft, 
Beistand und Vorsorge haben. Wir brauchen nicht Geld zu 
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begehren, denn wir sollen immer unseren Gott haben, und Gott 
ist besser als Gold, Seine Gunst ist besser, als viele Güter. 
 
Wir sollten ganz sicherlich zufrieden sein mit dem, was wir 
haben, denn wer Gott hat, der hat mehr als die ganze übrige 
Welt. Was können wir haben über den Unendlichen hinaus? Was 
können wir mehr wünschen, als allmächtige Güte? 
 
Komm, mein Herz; wenn Gott sagt, dass Er dich niemals verlassen 
noch versäumen will, so sei du viel im Gebet um Gnade, damit  
du nie deinen Herrn verlassen mögest, und niemals auch nur auf 
einen Augenblick von Seinen Wegen weichen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Er hat gesagt" 
 
Die Apostel waren, wie ihr Meister, stets bereit, Worte der  
Heiligen Schrift als Zeugnisse anzuführen. Als Männer, denen  
der Heilige Geist eingab, was sie reden sollten, hätten sie  
stets neue Worte brauchen dürfen, aber sie zogen es vor (und  
darin sind sie uns ein Vorbild), sich auf bekannte Worte zu  
berufen, welche von Alters her mit dem Siegel des göttlichen  
Ansehens beglaubigt waren: "Er hat gesagt." Tun wir auch also!  
Denn sind Worte der Knechte Gottes lieblich, so sind Gottes  
Worte noch viel lieblicher; und haben eigene Gedanken auch den  
Reiz der Neuheit, so haben die alten Worte Gottes dafür den  
Klang, den Wert und das Gewicht guter alter Goldmünzen, und  
wir dürfen uns auf sie verlassen, wenn wir sie einmal  
brauchen. "Er hat gesagt" schlägt allen Zweifel in die Flucht  
und er tötet alle Furcht; aber nicht minder nährt er unsern  
inwendigen Menschen. Wenn der Apostel uns zur Genügsamkeit  
ermahnt, so spricht er: "Lasset euch begnügen an dem das da  
ist, d e n n  e r  h a t  g e s a g t;" und wenn er uns  
ermutigen uns stärken will, braucht er die Worte: "Er hat  
gesagt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also dass  
wir dürfen sagen: Der Herr ist mein Helfer; und will mich  
nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun?" Wenn der  
Apostel Paulus dem Glauben Nahrung bieten will, so weist er  
uns hin auf die Vorbilder eines Abraham, Isaak, Jakob, Moses,  
Gideon, Barak und Jephtha. Wenn ein anderer Apostel uns mit  
Lehren der Geduld tröstet, so spricht er: "Die Geduld Hiobs  
habt ihr gehört;" oder wenn er uns aufmuntert zum Anhalten im  
Gebet, so sagt er: "Elia war ein Mensch gleichwie wir; und er  
betete ein Gebet - und der Himmel gab den Regen, und die Erde  
brachte ihre Frucht." "E r  h a t  g e s a g t," das ist eine  
erquickende Stärkung für jede Tugend und eine entscheidende  
Todeswunde für jede Sünde. Es ist Nahrung für alles Gute und  
Gift für alles Böse. Darum suche in der Schrift, so wirst du  
gesund, stark und fröhlich wachsen in einem göttlichen Leben. 
 
Aber während wir die Schrift lesen und darin forschen, und  
ihre Schätze in die Schatzkammer unseres Gedächtnisses  
sammeln, müssen wir auch ihre Kraft durch die Erfahrung  
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bewähren; und so oft sich eine Verheißung als wahr erweist,  
sollen wir ein Merkzeichen dazu machen, und bekräftigen, wie  
auch wir einem alten Gottesmann nun nachsprechen können: "Das  
ist mein Trost in meinem Elend: denn dein Wort erquickt mich."  
"Harre des Herrn," spricht David, "sei getrost und unverzagt;"  
und als ob ihn seine Herzenserfahrung dringe, die Stimme  
Gottes noch einmal wiederhallen zu lassen, fügt er abermals  
bei: "Harre des Herrn." Bezeuge das Wort der Verheißung; nimm  
Gottes Sichtwechsel zur Wechselbank, und siehe, ob er nicht  
pünktlich ausbezahlt wird. Fasse den Hebel, den Er dir gibt,  
um die Last deiner Prüfungen wegzuwälzen, und versuche Seine  
Kraft. Wirf diesen göttlichen Baum ins Bitterwasser deiner  
Leiden, und erfahre, wie dein Mara süß wird. Nimm dieses Salz  
und wirf es in das böse Wasser, und schaue, ob es nicht gesund  
wird wie das Wasser, das der Prophet Elisa gesund machte.  
"Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist - denn die  
Ihn fürchten, haben keinen Mangel." 
 
 
 
J.A.Bengel 
Lasset euch genügen an dem, das da ist. (Hebräer 13, 5) 
 
Wegen leiblicher Bequemlichkeiten soll man eben zufrieden 
sein, wie es ist. Wenn man was verbessern kann, so tut man's. 
Wo nicht, so halte man sich damit nicht auf. Man vergleiche 
sich nicht mit andern, die es besser, sondern mit solchen, 
die es noch schlechter haben. Sonst macht man sich nur 
vergebliche Unruhe. 
 
In misslichen Fällen stellte ich mir gern das Äußerste vor, 
und was unterblieb, hielt ich für Gewinn. So ward mir die 
Genügsamkeit nicht schwer. 
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Heb13.6 

C.H.Spurgeon 
"Also, dass wir dürfen kühn sagen: Der Herr ist mein Helfer;  
und will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun?"   
Hebr. 13, 6. 
 
Weil Gott uns nicht verlassen, noch versäumen will, so mögen  
wir wohl zufrieden sein mit dem, "das da ist". Da der Herr  
unser ist, so können wir nicht ohne einen Freund, einen Schatz  
und eine Wohnstätte gelassen werden. Diese Zusicherung kann  
uns das Gefühl der Unabhängigkeit von Menschen geben. Unter  
so hohem Schutze fühlen wir uns nicht versucht, vor unsren 
Mitmenschen zu kriechen und sie um Erlaubnis zu bitten, unser 
Leben unser eigen zu nennen, sondern was wir sagen, das sagen 
wir kühn und trotzen dem Widerspruch. 
 
Wer Gott fürchtet, hat nichts andres zu fürchten. Wir sollten 
solche Ehrfurcht vor dem lebendigen Herrn fühlen, dass alle 
Drohungen des stolzesten Verfolgers nicht mehr Wirkung auf uns 
ausübten als das Pfeifen des Windes. Menschen können in unseren 
Tagen nicht so viel gegen uns tun, wie zu der Zeit, da der 
Apostel diesen Spruch schrieb. Folter und Scheiterhaufen sind 
aus der Mode. Der Riese Papst kann die Pilgrime jetzt nicht 
verbrennen. Wenn die Nachfolger der falschen Lehre es mit 
grausamem Spott und Hohn versuchen, so wundern wir uns darüber 
nicht, denn die Menschen dieser Welt können den himmlischen 
Samen nicht lieben. Was nun? Wir müssen den Hohn der Welt 
tragen. Er zerbricht keine Knochen. Mit Gottes Hilfe lasst uns 
kühn sein, und wenn die Welt wütet, so lasst sie wüten, aber 
lasst uns sie nicht fürchten. 
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Heb13.8 

C.H.Spurgeon 
Unverwelkliche Freude.  Hebr. 13, 8. 
 
Wer hat je das Leben des Meeres einförmig genannt? Selbst  
für den Seemann, der bei seinen weiten Reisen oft das ganze  
Jahr auf demselben zubringt, liegt in dem ewigen Wogen der 
Meereswellen, im weißen Schaum der tobenden Brandung, im 
Kräuseln der tanzenden Wellenkämme, im lufterfüllten Wettlauf 
der Wogenreihen, die in endlosen Zügen hintereinander her 
eilen, stets etwas Erfrischendes. Wer von uns hätte je darüber 
geklagt, dass uns die Sonne so wenig Abwechslung bietet? Was 
tut's, wenn sie morgen dasselbe Viergespann lenkt, und dieselbe 
goldene Herrlichkeit von ihren Wangen herniederstrahlen lässt, 
mit stets gleicher Geschwindigkeit die Höhe ihrer Bahn erstrebt 
und ebenso jenseits hinabeilt und ihre sprühenden Renner im 
Meer des Westens die glühenden Hufe fühlen lässt? Oder wer 
unter uns möchte undankbar genug sein, sich über unser 
tägliches Brot zu beschweren, weil es unserem Gaumen nicht mit 
immer neuen Reizen schmeichelt? Wir aßen's gestern, wir essen's 
heute und wollen es morgen wieder essen; wir essen es seit 
einer Reihe von Jahren; dennoch wird dieses eine, immer gleiche 
Brot bei jeder Mahlzeit aufgelegt, und das Brot ist und bleibt 
die Grundlage unserer täglichen Nahrung. Und nun übertragt 
diese irdischen Erfahrungen auf die himmlischen Geheimnisse. 
Ist Christus deine Speise und dein geistliches Brot; ist 
Christus deine Sonne, dein Himmelslicht; ist Christus das Meer 
der Liebe, in dem all' dein Sehnen schwimmt und all' deine 
Wonne verborgen ist; dann ist's nicht möglich, dass du dich 
als  Christ über Einförmigkeit in Seinem Wesen beklagen kannst. 
"Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit;" und dennoch 
schmückt Ihn "der Tau Seiner Jugend." Er gleicht dem Manna im 
goldenen Krüglein, das sich immer gleich blieb; aber Er gleicht 
auch dem Manna, das vom Himmel hernieder gekommen ist und alle 
Morgen neu war, wie die Güte Gottes. Er gleicht dem Stab Moses; 
der ist und bleibt dürr und ändert seine Gestalt nicht;  aber 
Er gleicht auch dem Stab Aarons, welcher Knospen treibt und 
blüht und Mandeln trägt. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Jesus allezeit! 
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 
Ewigkeit. Hebr. 13, 8 
 
Die Menschen, auch die geistlichen Väter und Führer, sterben 
dahin. Wir haben sie nicht immer, Christus bleibt. Wie er 
gestern war, so ist er heute, so bleibt er in Ewigkeit. - Es 
gibt Leute, die meinen, das Evangelium von Christus passe 
nicht mehr für unsere Zeit. Es habe sich überlebt. Der 
biblische Standpunkt sei überhaupt ein längst überwundener, 
rückständiger. Wenn die Sünde ein überwundener Standpunkt 
wäre, dann würde in der Tat die Menschheit über den 
Sünderheiland hinausgewachsen sein. Wäre es wahr, dass die 
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Menschen sich immer höher entwickeln, immer mehr alles Böse 
abstreifen, immer reiner, gerechter und selbstloser würden, 
dann könnte das Evangelium vom Kreuz als überflüssig abgetan 
werden. - Aber ein Blick in das Leben und Treiben der 
Menschen, besonders wie es sich in den letzten Jahren 
gestaltet hat, könnte diese Lobredner des edlen Menschentums 
eines anderen belehren. In welche Abgründe des Völkerhasses 
und Klassenhasses, der Ungerechtigkeit und Gewalttat haben 
wir schauen müssen! Wie haben wahrhaft satanische Mächte der 
Lüge und Verleumdung ihr Spiel getrieben! Welch trübe Fluten 
der Unsittlichkeit sind hervorgebrochen! Wie hat schnöde 
Gewinnsucht die Notlage ausgebeutet! Wahrlich, die 
Menschheit braucht den Retter von Sünden heute nötiger 
denn je. Unserem armen Volk hilft allein das Wort von der 
erneuernden Gnade. Die Menschheit wird mit der Zeit nicht 
besser, sondern schlechter. Die äußere Kultur steigt, 
die Technik wird vervollkommnet. Aber die innere Fäulnis 
wächst in gleichem Grade. Die Bibel hat recht, die eine 
zunehmende sittliche Verwilderung, ein Überhandnehmen der 
Ungerechtigkeit weissagt. Wir sehen es schon jetzt, wie sich 
das Böse unheimlich auswächst. Darum hat sie auch recht, 
wenn sie nur von einem weiß, der retten kann: Christus. Er 
muss auch heute eingreifen, sonst geht der Mensch unrettbar 
verloren. - Hast du, liebe Seele, diesen Retter schon einmal 
als den deinigen ergriffen und erfahren? Aber ist er es auch 
heute noch? Gar manche haben nur einen Christus von gestern. 
Ehedem haben sie seine erlösende Kraft verspürt. Aber dann 
ist er ihnen ferner getreten. Seine Gestalt ist wie in Nebel 
und Dunst zerflossen. Er steht heute nicht vor ihrem 
Seelenauge als ihr einziger Retter, klar und greifbar. Sie 
haben die Reinigung ihrer Sünden "vergessen". Sie sind 
eingeschlafen. Sie übersehen, dass wir den Heiland alle Tage 
brauchen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. - Wie gut 
ist's, dass wir ihn jeden Tag haben dürfen! Wir beschweren 
uns nicht über das ewige Einerlei. Sein Name entzückt uns. 
Denn alle Tage macht uns die Sünde wieder zu schaffen. Nur 
in ihm sind wir bewahrt. Alle Tage bleiben wir zurück. Alle 
Tage fehlen wir, alle Tage hängt sich etwas vom Erdenstaub 
und Schmutz an. Wir brauchen die Besprengung seines Blutes 
täglich. Täglich muss er für uns eintreten mit seiner 
Fürbitte. Gott sei Dank, dass er gestern, heute und in alle 
Ewigkeit derselbe ist! 
 
 
 
S.Keller 
Hebr. 13, 8: «... derselbe in Ewigkeit.» 
 
Je nachdem wir bestimmte Vorstellungen mit dem Wort 
verbinden, kann uns das Wort "derselbe" schmerzen wie 
ein Peitschenhieb oder wohltun wie Mutterliebe. Ist das 
nicht unser Elend, unsere Schande, unsere Trauer, dass wir 
nicht immer dieselben sind? Dass wir bald großmütig, bald 
engherzig, hier stark, dort feige, gestern brennend in der 
Liebe Jesu, und heute lau und lass sind! Demgegenüber bleibt 
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er sich gleich. Er kann seine eigentliche Art nicht 
verleugnen; da ist kein Wechsel von Licht und Finsternis; 
seine Absicht, uns zu segnen und uns zu fördern und für das 
Erbe der Ewigkeit zu erziehen, ist alle Tage die gleiche. 
Unsere Stimmung, unser Gefühl hat damit gar nichts zu tun; 
wir müssen nur an seine starke, stetige Liebesabsicht glauben 
und uns in die Burg zurückziehen, dann mögen die Nebel 
unserer elenden Gefühle draußen wogen wie ein Meer: sie 
müssen die feste Burg doch stehen lassen. Und derselbe 
Jesus, der unsere Ewigkeit hat und unserer Zukunft Trost 
bleibt wird über die Augenblicksstimmungen wieder Herr 
werden, dass ich mich schämen muss, überhaupt so verzagt und 
verstimmt gewesen zu sein. Wann werde ich ihm darin ähnlich 
werden, dass er auch auf mich sich verlassen kann? 
 
O, Herr Jesu, mache mir die alten Erfahrungen von gestern 
lebendig für das Heute, damit ich mich mit meinen Schmerzen, 
Schwächen und Sorgen bergen lerne in das Vertrauen: Du seist 
derselbe! Deine Liebe bleibt sich gleich. Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 
Ewigkeit. Hebr. 13, 8. 
 
So ruft der Apostel im letzten Kapitel des Hebräerbriefes 
aus. Es ist doch ein großer Trost in allen Veränderungen und 
Wechseln der Zeit, dass Christus noch lebt und derselbe ist 
gestern und heute und auch in Ewigkeit. Dann wird allem 
abgeholfen und alles gut werden können. Was wäre auch bei 
einem Jahreswechsel für die Christen, denen Christus alles in 
allem ist, tröstlicher, was wäre geeigneter, ihre Losung und 
ihr Feldgeschrei zu sein, als dies: "Jesus Christus gestern 
und heute und derselbe auch in Ewigkeit"? 
 
Ihr, die ihr Christus kennt, die ihr erfahren habt, wie gut 
der Herr ist, die ihr erfahren, geschmeckt und gesehen habt, 
wie lieblich der Herr ist, wie groß Er ist an Gnade und 
Barmherzigkeit, wie treu und mächtig, in allen Dingen zu 
helfen, bedenkt, dass Er heute noch ebenso ist wie zu allen 
Zeiten, heute wie gestern, dieses Jahr wie im verflossenen, 
und derselbe auch in Ewigkeit. Er kann sich unmöglich 
ändern. Er ist der "Ewig-Vater", Er ist durchaus 
unwandelbar, unter allen Wechseln der Zeit derselbe. Nur 
in uns, in unseren Gefühlen, Gedanken und Empfindungen 
gehen Wechsel und Veränderungen vor. Aber Christus ist 
unverändert. 
 
Lassen wir uns z. B. daran erinnern, wie Er uns die Sünden 
ganz unverdient vergeben, wie Er uns als ganz Gottlose aus 
lauter Gnade durch Sein eigenes Verdienst gerecht gemacht 
hat. Dasselbe tut Er noch alle Tage. Wie Er uns getröstet 
hat, als wir nicht wert waren, getröstet zu werden, sondern 
eher verdient hätten, gestraft und verworfen zu werden, so 
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will er uns ebenso unverdient noch heute trösten. Wenn wir 
uns entsinnen, dass Er uns jeweils aus Not, aus Sünden und 
Versuchungen erlöst hat, wenn wir selbst nicht die geringste 
Kraft hatten, uns davon zu befreien, so wissen wir, dass Er 
zu Seiner Zeit noch dasselbe tun will und kann. Wenn wir 
zu erzählen wissen: 
"Dieses oder jenes Mal war ich ganz abgekommen, verwirrt und 
verkehrt, ein verlorenes Schaf, Er aber, der gute Hirte, 
suchte mich auf und holte mich zurück, belebte mich wieder 
mit Seinem Wort und führte mich zu sich", - seht, so wissen 
wir, dass Er auch in künftigen Zeiten stets dasselbe tun will, 
denn Er ist immer derselbe. - "Jesus Christus gestern und 
heute und derselbe auch in Ewigkeit!" Er hat uns gewiss noch 
nicht Seine letzte Wohltat erwiesen! "Er hat uns zuerst 
geliebt." Und "wie Er hatte geliebt die Seinen, die in 
der Welt waren, so liebte Er sie bis ans Ende." 
 
Solchen Trost haben wir aber nicht nur aus unserer eigenen 
kurzen und beschränkten Erfahrung. Seit der Erschaffung der 
Welt geht durch alle Jahrhunderte hindurch dieselbe Erfahrung 
der Gnade und der Kraft unseres Herrn Jesus Christus. 
"Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 
Ewigkeit!" 
 
Wenn wir sehen, wie Er einst die Sünder annahm und die 
gröbsten Missetaten vergab, dann wissen wir, dass Er dasselbe 
noch jetzt mit uns tut. Wenn Er einst zu einer berüchtigten 
Sünderin, die zu Seinen Füßen weint, spricht: "Dir sind 
deine Sünden vergeben, gehe hin mit Frieden"; wenn Saulus, 
der ein "Lästerer, ein Verfolger und ein Schmäher" war, der 
begnadigste Apostel wird; wenn David, der nach dem Genuss der 
allerhöchsten Gnade noch in die blutigsten Missetaten fiel, 
aufs neue die Versicherung der Gnade und der Vergebung 
erhält, dann wissen wir, dass die Gnade unseres Herrn Christus 
kein Ende hat, dass Er noch all denen, die Ihn suchen, alles 
vergeben will. Ja, wenn wir sehen, wie Er trotz der 
Schwachheiten Seiner Jünger nie ermüdete, sie zwar 
unausgesetzt strafte und zurechtwies, sie aber nie verwarf, 
dann wissen wir, dass Er auch unser nie müde werden wird. 
Wenn wir sehen, wie bereitwillig Er war, Gebete zu erhören, 
auch wenn ein Gebet so kurz war, dass es nur in dem Berühren 
Seiner Kleidung bestand, dann wissen wir, dass Er es auch 
heute noch ebenso tut. Denn bei allem sollen wir bedenken, 
dass Christus noch heute ganz derselbe ist. - "Jesus 
Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!" 
Dieses ist ein unbeschreiblich großer Trost und eine feste 
Burg, und wenn die Zeiten wechseln, ja, stürmisch und finster 
werden, dann kann ein Christ dennoch mit Freuden singen: 
"Ich sitze unter dem Schatten, dessen ich begehre! Du, 
Herr, bist meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein 
Erretter, mein Gott und mein Hort!" - "Du aber bleibst, 
wie Du bist, und Deine Jahre nehmen kein Ende." 
 
 Jesus ist heut' wie vor Jahren; 
 Er macht uns von allem frei. 
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 Mit Ihm muss es uns gelingen; 
 halte dich in allen Dingen 
 nur an Seine Macht und Treu! 
 Jesus Christus, gestern, heute; 
 Er macht uns von allem frei! 
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Heb13.9 

A.Christlieb 
Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches 
geschieht durch Gnade.  Hebr. 13, 9 
 
Wie viel redet die Heilige Schrift von falschen 
Herzensstellungen. Es gibt harte, verfinsterte, enge, 
stolze, verstockte, verzagte, unlautere, unbeständige, aber 
auch aufrichtige, demütige, weise, treue, kluge und reine 
Herzen. Unser Text redet von festen Herzen. Solche Leute 
fehlen uns so sehr, besonders unter den Vätern und Müttern. 
- Wie kann man ein festes Herz erlangen? - Ist es so, dass 
jeder Christ, wie von selber, nach und nach ein festes Herz 
erhält? Nein. Hebr. 13 zeigt, dass viele kein festes Herz 
bekommen, weil sie sich von mancherlei fremden Lehren 
umtreiben lassen. Bei den Galatern und Hebräern traten 
Menschen auf, die allerlei Satzungen aufstellten, durch 
welche der Hochmut Nahrung bekommt. Man wollte die Frommen 
schnell zu höheren Stufen geistlichen Lebens führen. Die 
Wirkungen solcher Lehren waren ähnlich dem Sturmwind, der ein 
Schifflein wild hin und her treibt. Wie viel gescheiterte 
Seelen gibt es heute, die den gesunden biblischen Rat 
verlassen haben und in die Irre geraten sind. - Wie bekommt 
man das feste Herz? Die Heilige Schrift sagt: Durch Gnade. 
Das Herz des Menschen hat den rechten Gegenstand verloren, 
den es lieben könnte. Unruhig sucht es hier und da nach 
einem festen Halt. Es findet ihn irgendwo, bis es 
überwältigt ist durch die unverdiente Güte Gottes, die Gnade. 
Sie führt uns immer tiefer hinein in die Erkenntnis unserer 
Verlorenheit und geistlichen Armut, hilft uns los vom eigenen 
Tun und Machen, von Werkgerechtigkeit und Hochmut, und bringt 
uns in die alleinige Abhängigkeit von Gott. Da, wo wir klein 
werden und Jesus groß, wo die Abgründe unseres Herzens 
aufgedeckt und die Unendlichkeit der Gnade sich auftut, da - 
und auf keinem anderen Weg - unter dem Kreuze des Herrn Jesu, 
wird das feste Herz gefunden. - Wenn alle köstlichen Dinge 
wertlos werden, behält das feste Herz seinen Wert. 
 
 
 
D.Rappard 
Es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, 
welches geschieht durch Gnade. 
Hebr. 13,9. 
 
Ei n  f e s t e s  H e r z! Ja, das muss köstlich sein. Unruhige, 
zitternde, pochende Herzen kennen wir alle. "Heute voll 
Hoffen und Lobgesang, morgen voll Kummer und Sorgen 
bang", heißt es in einem Lied. Und ein Rätselgedicht sagt vom 
Herzen: "Das Ding ist klein, und geht doch Himmel und Hölle 
hinein, und kann kein Rätsel auf Erden rätselhafter als dieses 
erfunden werden." Wie kann dieses rätselhafte, wogende Herz 
fest werden? 
 
Sahst du schon eine Magnetnadel hin und her schwanken, 
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zitternd, unruhig, bis zum Moment, da sie die genaue Richtung 
nach Norden fand? D a n n  w u r d e  s i e  f e s t. Sahst du 
schon ein Schifflein schaukeln auf den schäumenden Wogen, bis 
es den Anker warf auf den Felsengrund? D a n n  w u r d e  e s 
f e s t. Und vom Menschenherzen heißt es in Wahrheit: es ist 
ruhelos, bis es ruht, Herr, in Dir. Ja, dann wird es fest. 
Stürme umbrausen es, Satan ficht es an, Irrlehre droht es zu 
erschüttern. Aber wer in Jesu bleibt, wer den eigenen 
Willen gehorsam unter des Vaters Willen stellt, wer sich gewöhnt, 
alles aus Gottes Hand zu nehmen, dessen Herz wird 
immer mehr fest durch die Gnade. Das ist in Wahrheit ein 
köstliches Ding. 
 
 Herr Jesu, segne mir jeden Schmerz 
 Und gib mir ein stilles, festes Herz, 
 Das ganz in Dir, Du mein höchstes Gut, 
 Und in Deinem heiligen Willen ruht. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches 
geschieht durch Gnade. (Hebräer 13, 9) 
 
Ein geheimer Umgang mit der ewigen Liebe Gottes in Jesus 
Christus und ein stetes Eindringen in eine innige Bekanntschaft 
mit derselben gibt den besten Grund. Das Forschen des 
Wortes Gottes gibt die eigentliche Nahrung für den inneren 
Menschen, und bis es da zu einer Festigkeit kommt, ist es gut, 
dass man anderes eine Weile ruhen lasse, bis das Wort sich 
durch den Glauben mit der Seele vermengt hat. Der Einfluss 
der göttlichen Kraft durch die einfachsten Wahrheiten, 
welcher ohne eigenes Bemühen in das Herz eingelassen wird, 
breitet sich hernach selbst mannigfaltig aus. Dabei suche man 
nicht diese und jene Erfahrung in sich zu erzwingen, sondern 
halte nur in wahrer Treue an. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben; 
denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, 
welches geschieht durch Gnade. Hebr. 13, 9. 
 
Wie wichtig und notwendig ist diese Ermahnung! Es ist uns 
unbekannt, was der Satan im Schilde führt. Er weiß wohl, dass 
nichts uns schaden kann, solange Christus uns teuer, wichtig 
und unser Alles in Allem ist; dass aber dagegen nichts uns 
helfen kann, wenn Christus verloren ist. Christus ist doch 
allein der, welcher "die Werke des Teufels zu zerstören" 
vermag, und der "dem Tod ein Gift und der Hölle eine 
Pestilenz ist". Kann ich mich nur an Christus und an das 
reine, heilsame Wort halten, dann kann allem abgeholfen 
werden; ja, auch wenn es mit meinem Wandel nicht immer so 
richtig und so gut geht, so werde ich doch immer wieder 
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aufgerichtet. Kann der Teufel uns jedoch von Christus und 
Seiner wahren Erkenntnis wegführen, dann hat er gewonnen, 
dann hat er uns entwaffnet, und wir sind hilflos in seiner 
Hand. Darum werden wir immer wieder feststellen, dass das 
ganze Bestreben des Teufels, all seine Macht und List nur 
darauf hinausgehen, uns von Christus wegzuführen und uns 
etwas anderes vorzugaukeln, sei es auch lauter Heiligkeit, 
Frömmigkeit und gute Werke, wenn nur Christus in unserem 
einfältigen Glaubenshunger oder -trost nicht unser Ziel ist. 
Darum sagt auch der Apostel: "Ich fürchte, dass, wie die 
Schlange mit ihrer Schalkheit Eva verführte, also auch eure 
Sinne verrücket werden von der Einfalt in Christus." Die 
Gefahr ist darum gewiss nicht fern. Außer diesem beständigen 
Bestreben des Teufels liegen aber auch in aller Menschen 
Natur in bezug auf die Wohltaten Gottes und die Not, aus 
der Er uns erlöst hat, teils grässliche Undankbarkeit, 
Vergesslichkeit und Gedankenlosigkeit, teils auch eine 
unendliche Begierde nach Neuem oder die allgemeine 
menschliche Eigenschaft, immer bald dessen überdrüssig zu 
werden, was man hat, und sich etwas Neues zu wünschen und die 
Abwechslung zu lieben. So sind auch Christus und Sein 
Evangelium aller Vernunft eine Torheit und ein Ärgernis. 
 
Lasst uns darum wohl zusehen, dass wir stets auf dem rechten 
Wege und in der rechten Gesinnung sind, damit das, was im 
Himmel und vor Gott am größten ist, auch uns am größten sei! 
Vor Gottes Augen ist nichts groß noch gültig, außer "der 
Sohn, für uns gestorben"; dasselbe muss auch uns das einzig 
Große und Kostbare sein. Haben wir einen anderen Geschmack, 
so ist es kein gutes Zeichen; dann müssen wir das dem Herrn 
klagen und Ihn um den rechten Geschmack und Sinn anrufen. 
Ferner müssen wir auch wissen und bedenken, dass es auf Erden 
keine so schreckliche Sünde gibt, keine, die den Zorn Gottes 
so erregt wie die Undankbarkeit und die Verachtung Seiner 
großen Wohltaten. Und nun ist keine Wohltat größer als die, 
dass Er uns Seinen eigenen Sohn und in Ihm das ewige Leben 
gab, obgleich wir verdient hätten, den rechten Lohn der 
 
Sünde in Ewigkeit zu tragen. Darum - "wie wollen wir 
entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten?" Noch 
dazu, wenn wir einmal die Herrlichkeit Gottes im Evangelium 
Christi gesehen haben, durch den Glauben Kinder Gottes 
geworden sind und geschmeckt haben, wie lieblich der Herr 
ist, dann wäre es ja eine schreckliche Undankbarkeit, wenn 
wir jetzt dieselbe Gnade und dasselbe Evangelium für eine 
geringe Sache hielten, die uns nicht schmeckte. Das nennt 
Jesus "die erste Liebe verlassen." Von dieser ersten Liebe 
bei den Galatern schreibt Paulus, dass sie damals das 
Evangelium so hoch geschätzt hätten, dass sie ihn, der es 
ihnen verkündigte, wie einen Engel Gottes, ja, wie Christus 
Jesus aufnahmen, und er fügt hinzu: "Wie waret ihr dazumal 
so selig? Ich bin euer Zeuge, dass, wenn es möglich gewesen 
wäre, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben." So 
hoch schätzten sie damals das Evangelium! Nachdem sie aber 
"von einer fremden Lehre bezaubert" wurden, so dass sie 
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"der Wahrheit nicht gehorchten", sondern "durch das Gesetz 
gerecht zu werden suchten", nennt er dies "den Sohn Gottes 
wiederum kreuzigen" und sagt: "Ihr habt Christus verloren 
und seid von der Gnade gefallen." 
 
Ist es nicht entsetzlich, dass nach Christi eigenen Worten 
solches geschehen oder die erste Liebe verlassen werden kann, 
nur durch ein verborgenes, inneres Absterben von der Übung 
der rechten Buße und des rechten Glaubens, während man 
fortfährt, um des Namens Christi willen zu arbeiten und zu 
leiden, wachsam ist gegen falsche Geister und einen scharfen 
Blick hat, sie zu unterscheiden? Davon handeln die 
bemerkenswerten Worte Christi in Offb. 2, 2-5. 
 
Schließlich müssen wir noch beachten: Wenn Christus uns immer 
teuer und köstlich und unseres Herzens Alles in Allem bleiben 
und das Neue Lied uns nie alt oder lang werden soll, dann ist 
es notwendig, nicht nur die rechte Lehre, sondern auch das 
rechtschaffene Leben zu bewahren, so dass wir in beständiger 
Übung stehen, täglich in der Buße und in der Sündenerkenntnis 
eines wachen Gewissens leben, sowie täglich der Vergebung der 
Sünden, der Gnade und Freundschaft bei Gott gewiss werden. 
Dann wird Christus uns stets teuer und unentbehrlich, dann 
wird das Wort des Evangeliums uns ein beständiges Bedürfnis, 
schmackhaft und lieb sein. Dann werden wir gern von Christus 
hören, lesen und reden. 
 
 Merke dies, es kann nichts taugen 
 wie nur das, was Christus tut; 
 Lassen wir Ihn aus den Augen, 
 Finden wir was andres gut, 
 Dann erfahren wir gewiss, 
 Unser Licht ist Finsternis, 
 Unser Helfen ist Verderben, 
 Unser Leben lauter Sterben. 
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Heb13.13 

C.H.Spurgeon 
"So lasset uns nun zu Ihm hinausgehen außer dem Lager." 
Hebr. 13, 13. 
 
Jesus trug sein Kreuz und ging seinem Leiden entgegen außer dem 
Tor. Wenn der Christ das Lager der Sünde und Abgötterei dieser 
Welt verlässt, so geschieht's nicht darum, dass er gern allein 
sein möchte, sondern weil auch Jesus hinaus ging vors Lager, und 
der Jünger seinem Meister nachzufolgen hat. Christus "war nicht 
von der Welt"; sein Leben, wie sein Wort der Wahrheit, waren ein 
ununterbrochenes Zeugnis gegen eine Gemeinschaft mit der Welt. 
Wo wäre je eine solche Liebe zu finden, wie seine 
überschwengliche Liebe gegen die Menschenkinder, und dennoch war 
Er "von den Sündern abgesondert." Ganz ebenso müssen die Jünger 
Christi "zu Ihm hinausgehen." Sie müssen ihren Standpunkt 
einnehmen "außer dem Lager" als Zeugen für die Wahrheit. Sie 
müssen bereit sein, zu wandeln auf dem schmalen Weg; sie müssen 
ein tapferes, unbeugsames, löwenmutiges Herz haben, das Christum 
über alles liebt und danach seine Wahrheit, und beides, Christum 
und seine Wahrheit, über die ganze Welt. Jesu will, dass die 
Seinen "hinausgehen außer dem Lager", um ihrer Heiligung 
willen. Wie könnet ihr in der Gnade wachsen und darin recht 
gefördert werden, so lange ihr euch dieser Welt gleichstellt? Das 
Leben der Heiligung und Aussonderung von der Welt mag wohl ein 
Weg der Schmerzen sein, aber es ist die königliche Landstraße zur 
Seligkeit; und obgleich euch dies Leben der Weltverleugnung 
manchen Seufzer auspressen mag und euch jeden Tag aufs neue in 
den Kampf führt, so ist's doch bei alledem ein seliges Leben. 
Keine Freude gleicht der Freude eines Streiters Christi; der 
Herr Jesus offenbart sich ihm so gnädig und freundlich, und 
gewährt ihm solch köstliche Erquickung, dass der Streiter im 
täglichen Kampf und Streit mehr Freude und Frieden genießt, als 
andre in ihren Ruhestunden. Die Landstraße der Heiligung ist die 
Straße der Gemeinschaft mit Christo. Nur so können wir hoffen, 
die Krone des Lebens zu gewinnen, wenn wir durch die göttliche 
Gnade tüchtig geworden sind, Christo "nachzufolgen außer dem 
Lager." Auf das Kreuz der Heiligung folgt die Krone der 
Herrlichkeit. Ein kleiner Augenblick der Schande und Schmach wird 
reichlich belohnt mit ewiger Ehre; eine kurze Spanne Zeit des 
Zeugnisses für die Wahrheit wird uns wie nichts erscheinen, wenn 
wir werden bei dem Herrn sein. 
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Heb13.14 

C.H.Spurgeon 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir.  Hebr. 13, 14. 
 
Lasst mich euch trösten mit dem Gedanken, ihr seid nicht von 
der Welt, eure Heimat ist im Himmel. Seid zufrieden, noch ein 
wenig hienieden zu sein, denn ihr werdet bald euer herrliches 
Erbe sehen in der rechten Heimat. Ein Reisender geht in eine 
Herberge, die vielleicht sehr unbequem ist. "Gut," sagt er, 
"ich werde hier nicht viele Nächte übernachten; ich werde nur 
diese Nacht hier schlafen, morgen werde ich zu Hause sein, 
deshalb bekümmere ich mich nicht viel darum, wenn auch mein 
Nachtquartier etwas unbequem ist." So, mein Christ, ist auch 
diese Welt nie sehr bequem und behaglich; aber bedenke, du bist 
nicht von der Welt. Diese Welt ist wie eine Herberge; du wohnst 
hier nur kurze Zeit. Lass dir die kleine Unbequemlichkeit 
gefallen, "denn du bist nicht von der Welt, wie auch Christus 
nicht von der Welt war"; in kurzer Zeit wirst du in deines 
Vaters Haus versammelt werden, und dort wirst du finden, dass 
ein neuer Himmel und eine neue Erde bereitet ist für die, 
welche nicht von der Welt sind. 
 
 
 
L.Hofacker 
"Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir."  Hebr. 13, 14. 
 
Man redet soviel von den Freuden dieser Erde. Nun, Gott  
hat auf eines jeden Menschen Lebensgang auch Zeiten der 
Erquickung verordnet, aber wie kurz sind sie! wie 
unbeständig! Kaum will man sich niedersetzen und ausruhen, 
so wird man aufgejagt und aufgestört, es ist ein Kampfleben. 
In der Sprache der Himmlischen heißt diese Erde der Ort der 
großen Trübsal, und das ist sie auch. Armes Volk, was hast 
du, wenn du nur diese Erde hast? - Es haben auch schon 
manche Wollüstlinge der alten und der neuen Zeit diese Welt 
für ein Paradies ausgegeben. Das mag angehen, wenn man sich 
satt gegessen und getrunken hat, es mag angehen, wenn man 
sich um die Mitbrüder nichts bekümmert, die neben einem 
leiden, es mag angehen, wenn man den Bauch zum Gott hat und 
dahinlebt wie ein Vieh, ein gelehrtes oder aufgeklärtes Vieh, 
das keine Hoffnung hat, es mag angehen, wenn man irdisch 
gesinnt ist, wiewohl man auch dann zuweilen vielleicht den 
Fluch der Erde und der Menschheit fühlen muss. Aber wessen 
ist alsdann das Bild und die Überschrift? Des Teufels. Und 
was ist das Ende? »welcher Ende ist die Verdammnis«, man muss 
hinfahren als ein finsterer Geist; das ist der elende Traum, 
die elende Phantasie des Erdenparadieses. - Unser Bürgerrecht 
aber ist im Himmel. Es ist Vorrecht der Christen, dass sie ihr 
Vaterland im Himmel haben, dass sie dem Vergänglichen nicht 
dienen müssen, dass sie, wo andere verzagen, ihr Haupt 
emporheben dürfen, weil ihre Erlösung naht.  
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In diesem Glauben sind denn auch alle Gläubigen durch das 
Jammertal gegangen; in einem himmlischen königlichen Sinn und 
Geist haben sie die notwendigen Lebenslasten übernommen und 
sind darunter hingegangen und haben ihr Vertrauen auf den 
Vater und das Vaterland gestellt. In diesem königlichen 
Geist haben die Hebräer den Raub ihrer Güter mit Freuden 
erduldet, haben die ersten Christen ihr Leben nicht lieb 
gehabt bis in den Tod, sondern auf das Erbe gesehen, das 
bereitet ist von Anbeginn der Welt, hat Luther gesungen: 
»Nehmen sie uns den Leib, Ehr, Kind, Gut und Weib, lass fahren 
dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch 
bleiben.« Aber was sind wir oft für Weichlinge. Wir wollen 
Christen sein und sind so voll irdischer Rücksichten, voll 
von Geiz, Ehrsucht, Weltliebe! Reimt sich das auch zusammen? 
Sind wir nicht eher Leute, die der Apostel nennen würde 
'Feinde des Kreuzes Christi'?! 
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Heb13.22 

C.O.Rosenius 
Ich ermahne euch, liebe Brüder, haltet das Wort der Ermahnung 
zugute. Hebr. 13, 22. 
 
Solange der Mensch ein demütiger, gehorsamer Jünger dem Wort 
Gottes gegenüber bleibt und den ganzen Willen und Ratschluss 
Gottes zu unserer Seligkeit hören und befolgen will, wird der 
Heilige Geist stets Sein angefangenes gutes Werk in ihm 
vollbringen und fernerhin das. aufdecken, was noch verborgen 
sein mag, und das berichtigen, was unrichtig ist. Der 
Zustand aber, der sich nicht gern helfen lässt, tritt ein, 
wenn der Mensch es gerade zu seinem Grundsatz macht, das 
Wort, das Bestrafungen und Ermahnungen enthält, nicht 
anzunehmen, sondern eine gewisse Auswahl aus dem Wort Gottes 
zu treffen und dabei weder zu hören noch zu beachten, was das 
Fleisch und die Sünde angreift. 
 
Es ist wohl wahr: Man muss den Unterschied machen, dass man 
nicht in demselben Augenblick, indem man Christus umfasst, 
auch den Fluch und das Urteil des Gesetzes im Gewissen 
umfasst; denn diese kommen nie zusammen. Wer Christus hat, 
wer seine Gerechtigkeit nur in Ihm sucht oder glaubt, der ist 
frei von allem Fluch des Gesetzes und muss sich beständig 
daran halten, denn sonst verspottet oder verachtet er das 
Blut Christi und alle Verheißungen Gottes. Es geht hier also 
um die Frage, wie wir vor Gott bestehen. 
 
Was dagegen unseren Wandel hier auf Erden betrifft, so können 
wir nie genug Ermahnungen, Bestrafungen und Aufmunterungen 
erhalten; und solche müssen wir dann gern annehmen und uns im 
Werk und in der Tat danach richten, sofern wir Christen sein 
wollen. Es gibt Menschen, die neben dem Sinn, dass sie dem 
Fleisch und dem Wandel nach frei sein wollen, es auch zu 
ihrem Grundsatz machen, sich nur die Worte auszuwählen, die 
lieblich und wohl lauten, während sie die scheuen, die sie in 
ihren Sünden angreifen und beunruhigen. Darauf folgt, dass 
sie das heilsame Wort der Ermahnung nicht dulden, sondern es 
für eine Gesetzeslehre halten, vor der sie als Gläubige 
fliehen müssen, und dass sie auch keine brüderliche Bestrafung 
und Warnung dulden, sich vielmehr dagegen auflehnen und sich 
und ihre Sünde verteidigen. Sie lassen sich vielleicht auch 
bei einem losen, unwirksamen und kraftlosen geistlichen 
Wissensbrunnen nieder, bei dem man sowohl gottesfürchtiger 
sein kann als die allgemeine Welt, als auch mit ihr in ganz 
gutem Einverständnis stehen und im alltäglichen Leben ihr 
gleich sein kann. - Diejenigen, die diesen Weg einschlagen, 
sind ganz verloren, sofern nicht ein besonderes Gnadenwunder 
Gottes geschieht. Denn sie verschanzen sich unausgesetzt 
hinter dem Grundsatz, den sie gefasst haben, so dass sie die 
Worte, die sie zurechtweisen wollen, nicht beachten. Sie 
scheuen das einzige Mittel, dass ihnen helfen würde, scheuen 
die gesunde Lehre und scheuen die Mühe einer gründlicheren 
Prüfung. 
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Es ist dies der breite Irrweg, auf dem zu allen Zeiten viele 
derjenigen gewandelt sind, die dem ersten Abweg gründlich 
entgingen, dem nämlich, danach zu trachten, unter dem Gesetz 
ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, ja, viele, die 
wirklich zum Glaubensleben gekommen sind, wieviel mehr dann 
solche, die nicht recht bekehrt gewesen sind. Wie haben die 
Apostel zu ihrer Zeit doch vor diesen zwei Abwegen gewarnt! 
Wie stark und laut klagt Luther über sie! "Seht an," sagt 
er, "wie man sich allenthalben jetzt so närrisch zu dem 
Evangelium stellt, dass ich schier nicht weiß, ob ich mehr 
predigen soll oder nicht. Ich wollt schon längst haben 
aufgehört, wo ich nicht wüsste, dass es Christus auch also 
ergangen wäre. Denn wenn man predigt, dass es nicht in 
unserem Leben oder in den Werken stehe, sondern in Gottes 
Gaben, so will niemand etwas Gutes tun, will niemand züchtig 
leben oder gehorsam sein, sprechend, man verbietet gute 
Werke. Wenn man wiederum predigt von einem züchtigen, 
eingezogenen Leben, so will die Welt bald darauf fallen 
und eine Leiter gen Himmel bauen. Das will Gott dann nicht 
leiden. Es taugt nicht ein schändliches Leben, taugt auch 
nicht ein Wohlleben. Wie sollen wir Ihm denn tun? Welche 
allein sehen auf das scheinbarlich ehrbare Leben, denen wäre 
besser, dass sie Huren und Buben wären und im Kot lägen; und 
dennoch will Gott nicht, dass wir ein schändlich böses Leben 
führen. Darum musst du zusehen, dass du auf dem mittelsten 
Steige bleibst, weder zur linken noch zur rechten Seite 
wankst, sondern ein still, fein säuberliches Leben vor der 
Welt führst und kein Aufheben davon machst oder für besser 
hältst, denn ob du schläfst oder wachst. Und gleichwie ich 
nicht sage: Dadurch will ich den Himmel verdienen, also soll 
auch alles ehrbar und züchtig Leben frei dahin getan sein, 
dass niemand sage: Ich will von diesem oder jenem Werk selig 
werden. Gern möchte ich solche Schüler haben, die wohl 
verstünden, was ein Christenleben ist; so findet man sie aber 
nirgends einerlei: Denn der andere Hauf, der will entweder 
gar zu roh sein, oder er will gar zu heilig sein. Wohlan, 
der es fassen kann, der fasse es. Wir können nicht mehr, 
denn dass wir's in die Ohren bringen; Gott muss es fort in das 
Herze tragen." 
 
 O, es stehet mein Verlangen, 
 Liebster Jesu, nur nach Dir; 
 Lass mich treulich an Dir hangen, 
 Schenke Dich zu eigen mir. 
 Ob viel' auch umkehrten zum größesten Haufen, 
 So will ich Dir dennoch in Liebe nachlaufen; 
 Denn Dein Wort, o Jesu, ist Leben und Geist; 
 Was ist wohl, das man nicht in Jesu geneußt? 
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Jakobus 
Jak1.1 

C.H.Spurgeon 
Knecht Gottes.  Jak. 1, 1. 
 
Seht den Charakter Jesu an - wie verschieden war er von dem 
der übrigen Menschen, - wie rein, wie vollkommen und heilig. 
So sollte das Leben der Gläubigen sein. Ich will damit nicht 
behaupten, dass es möglich sei für einen Christen, in diesem 
Leben ganz sündlos zu werden und zu handeln, aber das muss 
ich behaupten, dass die Gnade Menschen macht, die von andern 
unterschieden sind, dass das Volk Gottes von andern Leuten 
verschieden sein muss. Ein Knecht Gottes wird überall ein 
Gottes-Mensch sein. Als Arzt kann er sich nicht die 
Betrügereien erlauben, welche andere begehen bei der 
Zubereitung der Arzneistoffe; als Gewürzhändler wird er 
keine Schlehenblätter mit Tee vermischen; und in jedem anderen 
Geschäft wird er sich nicht herbeilassen, die Kunstgriffe und 
Ränke anzuwenden, welche man gewöhnlich "Geschäftsmethoden" 
nennt. Bei ihm gilt nicht, was man sonst "Geschäft" heißt, ihm 
gilt nur das Gesetz Gottes; er fühlt, dass er nicht von der Welt 
ist, folglich dass er gegen die Gebräuche und Grundsätze der 
Welt handeln muss. 



 

- 5780 - 

Jak1.4 

E.Schrenk 
Jakobus 1, 4: Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende. 
 
Die Geduld ist ein Hauptmerkmal christlichen, gesunden 
Lebens. Sehen wir doch auch im Leben unseres Heilandes 
von Anfang bis Ende Dulden, Tragen, Ausharren. Auch 
unser Leben verläuft nur unter fortwährender Übung in 
der Geduld. Ohne sie können wir nicht eingehen in Gottes 
Führung, nicht bleiben in Gottes Schule, nicht lernen, was 
unser Gott von uns verlangt. Wenn immer alles nach unseren 
Wünschen ginge, so brauchten wir keine Geduld. Es kann 
aber nicht immer nach unserem Belieben gehen. Gottes 
Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht 
unsere Gedanken. 
 
So oft wir eigene Gedanken und Wünsche in den Tod geben 
müssen, um eingehen zu können in Gottes Wege, auf denen 
eigenes Wesen sterben muss, brauchen wir Geduld. So oft 
Gott uns mit diesem und jenem warten lässt, ehe er hilft, 
so oft er uns etwas auflegt, um uns im Glauben zu üben, 
brauchen wir Geduld. Wir kommen keinen Tag aus ohne 
Geduld. Und der Apostel sagt uns: sie soll fest bleiben bis 
ans Ende. Sie soll ihr Werk vollkommen haben. Wann wird 
sie ihr Werk vollkommen haben? Wenn wir Tag für Tag 
erkennen, dass unser ganzes tägliches Leben mit seinen 
großen und kleinen Übungen eine Erziehungsschule unseres 
himmlischen Vaters für uns ist, wenn wir alles von ihm 
annehmen, sein Joch auf uns nehmen, täglich ausharren, 
unseren Willen seinem Willen unterordnen, kurz, uns von 
ihm erziehen lassen bis ans Ende. 
 
Hörst du nun, dass du Geduld brauchst bis ans Ende, so lass 
dir nicht bange werden. Der Herr will dir damit nicht sagen, 
dass er am Ende so hohe Geduldsforderungen an dich stellen 
werde, dass du darunter erliegen müssest. Er will dir nur 
sagen: Bleibe fest in der Geduldsstellung bis an dein Ende, 
damit nichts, was dir begegnet, dich unvorbereitet treffe. 
Daheim beim Herrn brauchst du dann keine Geduld mehr, 
weil es dort keine Lasten mehr gibt. 
 
 Deine Geduld, o Herr, ist unsere Seligkeit. Hilf mir, in 
 Geduld Deine Wege zu gehen und so Deinen Namen zu 
 verherrlichen, wie Du durch Geduld den Vater verherrlicht 
 hast.  Amen. 



 

- 5781 - 

Jak1.5 

C.H.Spurgeon 
"Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte von 
Gott, der da gibt einfältiglich jedermann und hält es niemand 
vor, so wird sie ihm gegeben werden."  Jak. 1, 5. 
 
"Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt." Es ist kein 
"Wenn" in der Sache, denn ich bin gewiss, dass sie mir mangelt. 
Was weiß ich? Wie kann ich meinen eigenen Weg lenken? Wie kann 
ich andere führen? Herr, ich bin eine Masse von Torheit, und 
Weisheit habe ich nicht. 
 
Du sprichst: "Der bitte von Gott." Herr, ich bitte jetzt. Hier 
zu Deinen Füßen bitte ich, mich mit himmlischer Weisheit zu 
versehen für die schwierigen Dinge dieses Tages, ja, und für 
die einfachen auch; denn ich weiß, ich kann sehr Albernes tun, 
sogar in einfachen Dingen, wenn Du mich nicht vor Schaden 
behütest. 
 
Ich danke Dir, dass das Bitten alles ist, was ich zu tun habe. 
Was für Gnade ist es von Dir, dass ich nur im Glauben zu beten 
brauche, und dass Du mir dann Weisheit geben willst! Du 
verheißt mir hier eine gute Erziehung, und diese dazu ohne 
einen zornigen Lehrer und ohne einen scheltenden Schulmeister. 
Du willst sie auch ohne Bezahlung gewähren - sie einem Toren 
gewähren, dem es an Weisheit mangelt. O Herr, ich danke dir  
für dieses bestimmte und ausdrückliche Wort: "so wird sie ihm 
gegeben werden." Ich glaube es. Du willst Dein Kindlein heute  
die verborgene Weisheit erkennen lassen, welche die fleischlich  
Klugen niemals lernen. Du willst mich nach Deinem Rat leiten  
und mich zuletzt mit Ehren annehmen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Eine Bitte, die Gott sicher erhört 
Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, 
der da gibt einfältig jedermann und rücket's niemandem auf! 
Jak. 1, 5 
 
Was ist Weisheit? Sie ist Einsicht in Gottes Wesen und Wege. 
"Gott gebe euch", schreibt der Apostel, "den Geist der 
Weisheit und der Offenbarung zu seiner selbst Erkenntnis!" 
(Eph. 1, 17). Diese Weisheit ist also keine menschliche, 
sondern eine von Gott geschenkte. Sie besteht in einer 
Erleuchtung des Heiligen Geistes. "Ich bin der 
Allertörichteste", hat ein Gottsucher (Agur) der alten Zeit 
ausgerufen. Weil er seine Torheit erkannte, ist ihm Licht 
geschenkt worden. - Weise ist ferner, wer Gott nicht nur 
erkennt, sondern auch fürchtet. Nicht das Wissen, sondern 
das Gewissen entscheidet darüber, ob jemand weise ist. Es 
kann einer viel wissen auf dem Gebiet der Bibel und ist 
doch in Gottes Augen ein Tor. Weisheit ist die rechte 
Lebenskunst, die in der Furcht Gottes ihre Wurzel hat, 
das Gott wohlgefällige Verhalten. "Wer ist weise und klug 
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unter euch?" fragt Jakobus. "Der erzeige es in seinem guten 
Wandel!" Weise ist, wer im Reden und im Tun das Rechte trifft 
und den rechten Weg einschlägt. 
 
Wir brauchen viel Weisheit im täglichen Leben, im Umgang mit 
den Menschen, in der Erziehung der Kinder, im irdischen 
Beruf. Wem sie noch mangelt - und wer darf sagen, dass er 
sie voll besitzt? - der bitte Gott! Seine Bitte wird gewiss 
erhört. 
 
Gott gibt einfältig. Wunderbare Eigenschaft Gottes! Einfalt 
ist ungeteilte Hingabe. Beim Einfaltsblick schielt man nicht 
nach der Seite, bei der Einfaltsstellung hat man keine 
Hintergedanken und Nebenabsichten. In Gott selbst ist das 
Urbild der Einfalt. Er gibt sich seinen Geschöpfen ganz 
hin. Er kommt den Bedürfnissen, die ihm vorgetragen werden, 
ungeteilt entgegen, er befriedigt sie voll und ganz. Bei 
uns Menschen hat die Sünde die Einfalt zerstört. Der 
selbstsüchtige Mensch, auch wenn er Gutes tut, hat dabei 
immer seine Nebengedanken des Eigennutzes oder der Ehrsucht. 
Gott gibt einfältig. Seine Liebe macht, dass er nichts 
anderes im Auge hat als das Wohl seiner Geschöpfe. Er sucht 
für sich nichts dabei, nur Dank. "Auch rückt er's niemandem 
auf", wörtlich: "Er schmäht nicht". Bettler werden mitunter 
hart angelassen, wenn sie unbequem oder zu oft kommen. Bei 
Gott sind Bettler jederzeit willkommen, er weist ihnen 
niemals die Tür. Er rückt es ihnen nicht vor, dass sie 
erst gestern da waren oder auch erst vor einer Stunde. Man 
kommt ihm nicht zu oft, eher zu selten. Geben ist Gottes 
eigentlichstes Geschäft. Er wirft auch dem Bettler seine 
Vergangenheit nicht vor. Sobald sich dieser über seinen 
Undank und Ungehorsam beugt und sich Vergebung erbittet, 
deckt Gott in großmütigster Weise alle Versäumnisse und 
Fehltritte zu. Er sieht den Menschen nicht im Licht seiner 
ehemaligen Verirrungen, sondern im Licht der Unschuld und 
Gerechtigkeit Jesu Christi. Wie gut ist Gott! 
 
 
 
S.Keller 
Jakobus 1, 5: «So jemand unter euch Weisheit mangelt, der 
bitte von Gott ...» 
 
'Ein bisschen stark! Uns zuzumuten, dass uns Weisheit und 
Verstand mangelte!' möchte mancher denken, der sich selbst 
für weise hält. Aber Weisheit hängt mit weisen zusammen. 
Hast du den geheimen Takt, der dich stets den rechten Weg 
weist? Bist du ein von Gott zurechtgewiesener Wanderer, der 
nun ohne Angst vor neuem Verirren alle Tage gewisse Tritte 
vorwärts tun kann? Wie bange sind wir, einen falschen Weg 
zu wählen! Doch der bange Mensch wird eher bitten lernen 
um Gewiesenwerden von oben. Das ist schon der Anbruch der 
Weisheit, dass man offen wird für Gottes Winke - einerlei, 
ob er sie uns durch ruhiges Überlegen der Umstande, andere 
Menschen oder Bibelsprüche gibt. In wie viel Not meines 
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Lebens durfte ich es nicht schon erfahren, dass die erste Stufe 
der Erhörung meiner Bitte um Weisheit die Stille der Seele 
brachte, wo sich schon die trüben Wasser setzten und klar 
wurden. Betete ich weiter, gab es als zweite Stufe die 
völlige Willigkeit zum Gehorsam, und dann pflegte die dritte 
nicht mehr fern zu sein, wo Gott mir einen kleinen Schritt 
vorwärts zeigte. War der getan, tat sich die Nebelwand 
auseinander, und sein Weg lag sonnenbeglänzt vor mir. 
 
Gerade weil ich das so oft erlebt habe, lieber Vater im 
Himmel, will ich nicht mehr auf mich trauen, sondern allein 
auf dich. Du sollst es sein, von dem ich meine Weisung 
erwarte. Gib deinem Kinde deine Winke und die Lust, dir 
zu gehorchen! Herr, ich bitte um Weisheit. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
So jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte 
von Gott. Er bitte aber im Glauben. 
Jak. 1,5.6. 
 
Himmlische Weisheit ist eine gar liebliche und zuverlässige 
Führerin. Wohl dem, der sie sich zur Gefährtin erwählt. 
W e i s l i c h handeln (Jos. 1, 7), w e i s l i c h wandeln 
(Kol. 4, 5), das sind biblische Ausdrücke, die wir beherzigen 
wollen. Von Jesus, unserem Vorbild, wird gesagt, dass er schon 
als Kind zunahm an W e i s h e i t; somit ist Weisheit 
auch für die Jugend eine begehrenswerte Sache. 
Unser Wort zeigt uns, wie einer diese Weisheit 
gewinnen kann. 
 
1. E r  m u s s  s e i n e n  M a n g e l  e r k e n n e n. Wer 
weise ist in seinen eigenen Augen, wer alles schon zu wissen 
meint, verlangt nicht nach göttlichem Unterricht und erhält ihn 
auch nicht. Aber wer sich bedürftig fühlt, darf sich freuen, 
dass es so schlicht und kategorisch heißt: 
 
2. E r  b i t t e  v o n  G o t t. Dies Wort ist schon 
manchem ein Leitstern und eine Segensquelle geworden. Bei 
schwierigen Pflichten, bei ungewohnten Aufgaben, beim Schreiben 
eines Briefes, beim Betreten neuer Wege, vielleicht in fremdem 
Lande, o, wie köstlich ist es zu bitten: Vater, ich brauche 
Weisheit; gib sie mir! 
 
3. E r  b i t t e  a b e r  i m  G l a u b e n. Z u v e r s i c h t - 
l i c h e s Bitten ist sehr wichtig. Glauben ist N e h m e n, ist 
aber auch G e h o r c h e n. Gott gibt williglich jedermann; daran 
ist nicht zu zweifeln. An uns ist es, zu bitten und zu empfangen. 
Ich danke Dir, Herr, für dieses Wort, das 
mir schon oft Stab und Stütze gewesen ist. Gib 
mir auch heute, was ich bedarf! 
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Jak1.6 

C.H.Spurgeon 
Anklopfen und Weglaufen. 
"Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer da 
zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben 
und gewebt wird."  Jak. 1, 6. 
 
Thomas Manton sagt: "Wachet im Gebet, um zu sehen, was kommt.  
Törichte Knaben, die aus Mutwillen an eine Tür klopfen, bleiben  
nicht, bis jemand kommt, um ihnen zu öffnen; aber ein Mann, der  
Geschäfte hat, klopft an und wieder an, bis er Antwort erhält." 
 
Beten und nach keiner Erhörung aussehen, beweist entweder eine 
bloße Formalität des Gebets, und diese macht das Gebet zu einem 
toten; oder sonst Unglauben an die Wahrheit Gottes, und dies 
macht das Gebet zu einem verdorbenen. Wer einem Bankier einen 
Wechsel präsentiert, will Geld dafür haben; wenn nicht, so ist 
er kein Geschäftsmann, sondern ein Possenreißer. So erwarten 
wir, wenn wir die göttliche Verheißung geltend machen, eine 
Erfüllung, sonst treiben wir nur unser Spiel mit Gott. Wie 
oft klopfen wir an die Gnadentür an und laufen dann weg! Lasst 
uns solche kindische Dinge abtun, und das Gebet als etwas 
Wirkliches behandeln; dann werden wir in Wahrheit erhört 
werden. "Ich will mein Gebet zu Dir richten und will aufsehen." 
Der diese Zeilen schreibt, legt sein Zeugnis dafür ab, dass er 
nie vergeblich an des Herrn Tür angeklopft hat, und er bittet 
den Leser, das zu versuchen, was er so wirksam gefunden. 
"Klopfet an, so wird euch aufgetan werden." 
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Jak1.7 

C.H.Spurgeon 
Notwendigkeit des Glaubens. 
"Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der  
Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt 
und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, 
dass er etwas von dem Herrn empfangen werde."  Jak. 1, 6-7. 
 
"Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, 
was lieblich, was wohl lautet," dem denket nach und trachtet 
danach, dass ihr es ergreifet; aber wisset, dass an dem 
allen Gott kein Wohlgefallen hat, w e n n  d e r  G l a u b e 
f e h l t. Tugenden ohne Glauben sind weiß getünchte Sünden. 
Der Unglaube macht alles zunichte. Er ist die Fliege in der 
heiligen Salbe, der Tod im Topf. Ohne Glauben, - trotz 
aller Tugendreinheit, trotz aller wohlwollenden 
Menschenfreundlichkeit, trotz aller uneigennützigen Liebe  
und Güte, trotz aller hervorragenden Geistesgaben, trotz  
der feurigsten Vaterlandsliebe, trotz aller Entschiedenheit 
der Grundsätze - hast du keinen Anspruch auf das göttliche 
Wohlgefallen, denn "ohne Glauben ist's unmöglich, Gott 
gefallen." 
 
Der Glaube stärkt und erhöht jede Tugend, der Unglaube 
erstickt sie im Keim. Tausende von Gebeten hat der Unglaube 
erstickt; viele Lobgesänge, welche mit ihrem Jubel gut mit 
eingestimmt hätten in die himmlischen Chöre, sind von 
ungläubigem Murren zum Schweigen gebracht worden; manche edle, 
im Herzen beschlossene Tat hat der Unglaube vereitelt, ehe sie 
zur Ausführung kam. Der Glaube ist die Simsonslocke des 
Christen; schneide sie ab, so ist er ohne Kraft und Vermögen. 
Solange Petrus glaubte, wandelte er auf den Wellen des Meeres. 
Aber jetzt kommt eine Woge hinter ihm her und er fürchtet: 
"Nun ist's um mich geschehen;" eine andere erhebt sich vor ihm 
und er ruft entsetzt: "Jetzt werde ich begraben," und ihm 
kommt der Gedanke: "Wie konnte ich so verwegen sein und über 
diese Wogen hinschreiten wollen?" Und sobald er zweifelte, 
fing er an zu sinken. Der Glaube war der Schwimmapparat, der 
den Petrus oben hielt, aber der Unglaube das Bleigewicht, das 
ihn in die Tiefe hinabzog. So kann man von des Christen Leben 
sagen, es sei ein "Wandeln auf dem Meere", wo jede Woge ihn 
begraben will, wo aber der Glaube ihn stets aufrecht erhält. 
Im gleichen Augenblick, wo du zu glauben aufhörst, beginnt 
Not und Elend des inwendigen Menschen. 
 
O, warum zweifelst du denn, du Kleingläubiger? 
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Jak1.12 

C.H.Spurgeon 
"Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem 
er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche 
Gott verheißen hat denen, die Ihn lieb haben."  Jak. 1, 12. 
 
Ja, er ist selig, während er die Prüfung erduldet. Kein Auge 
kann dies sehen, bis es mit himmlischer Augensalbe gesalbt ist. 
Aber er muss sie ertragen und sich weder gegen Gott empören, 
noch von seiner Lauterkeit ablassen. Der ist selig, der durch 
das Feuer hindurch gegangen und nicht als etwas Unechtes 
verzehrt worden ist. 
 
Wenn die Probe vorüber ist, dann kommt das Siegel des 
göttlichen Beifalls: "die Krone des Lebens." Als wenn der  
Herr spräche: "Lasst ihn leben; er ist in der Waage gewogen  
und nicht zu leicht erfunden." L e b e n ist der Lohn: nicht 
bloßes Dasein, sondern heiliges, glückliches, wahres Sein, die 
Verwirklichung des Zweckes, den Gott mit uns hat. Schon jetzt 
krönt eine höhere Form des geistlichen Lebens und Genusses 
diejenigen, welche die stärksten Anfechtungen des Glaubens und 
der Liebe bestanden haben. 
 
Der Herr hat die Krone des Lebens denen verheißen, die Ihn 
lieb haben. Nur Liebhaber des Herrn werden in der Stunde der 
Versuchung fest stehen; die übrigen sinken entweder oder 
schmollen oder schleichen zurück in die Welt. Komm, mein Herz,  
liebst du Deinen Herrn? Wahrhaft? Tief? Völlig? Dann wird diese  
Liebe geprüft werden; aber "viele Wasser werden sie nicht  
auslöschen, noch die Ströme sie ersäufen." Herr, lass Deine  
Liebe die meinige nähren bis ans Ende. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ohne Proben keine Bewährung 
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet! Jak. 1, 12 
 
Der Apostel preist den selig, der in der Anfechtung nicht 
weicht und abfällt. Kein Christ ist zu bedauern, wenn 
allerlei Schweres über ihn kommt. Im Gegenteil! Wenn er 
ausharrt, ist er glücklich zu preisen. Anfechtung erdulden 
führt zur Bewährung und bahnt Herrlichkeit an. Wer richtig 
zum Herrn steht, lässt sich auch durch die schwersten 
Erfahrungen nicht in seiner Liebe zu Gott erschüttern. Die 
Gefahr ist, dass man dadurch, dass der Strom der Gnade einen 
über Niederungen trägt, seine Glaubenskraft überschätzt 
und die Macht des Bösen unterschätzt. Dann zieht Gott 
den spürbaren Segenszufluss zurück. Jetzt regen sich die 
finsteren Neigungen und Triebe, die man bereits für 
überwunden achtete, mit unheimlicher Gewalt. Jetzt soll 
es sich entscheiden, wer den Sieg davonträgt: Christus 
oder Satan. 
 
Mancher nimmt das Wort auf "mit Freuden". Aber wenn 
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Leiden und Verfolgungen kommen, geht er zurück. Den 
Widerwärtigkeiten weicht er aus oder lässt sich verbittern. 
Nicht davonlaufen, sondern ausharren in der Schule, sei  
deine Losung! Entfliehe nicht unangenehmen Verhältnissen!  
Wenn dir ein schwer zu tragender Mensch an die Seite gestellt 
wird, halte aus! Jesus trug Judas. Sein Vater wollte, er 
sollte diese Probe durchmachen, einen unwahren, innerlich 
fremden und feindseligen Menschen in seiner täglichen 
Umgebung haben zu müssen. Wir sind so schnell dabei, uns 
das Unangenehme vom Halse zu schaffen. Es gibt mitunter 
besonders wichtige, ja eigentlich kritische Punkte, wo alles 
auf dem Spiel steht. Entweder man bewährt sich oder man 
versagt, und dann geht es rapide rückwärts. Wie oft ist 
erweckten Seelen der Geldpunkt zu einer Klippe geworden, 
an der sie scheiterten! Sie ließen sich hineinziehen in den 
Geldwucher. Es gelüstete sie, reich zu werden, sie sind vom 
Glauben irregegangen und haben sich selbst viele Schmerzen 
gemacht. Denn so recht wohl wird es einer Seele nicht mehr, 
die schon die Freundlichkeit des Herrn geschmeckt hat. Ein 
Stachel bleibt doch immer. Die Gründung eines Hausstandes 
ist schon für manches fromme Mädchen, für manchen eifrigen 
Jüngling zum Wendepunkt trauriger Art geworden. Die Sorge 
um die zeitlichen Dinge, um Haus und Geschäft haben das 
geistliche Leben überwuchert, gedämpft oder gar erstickt. 
Mancher ist der Versuchung zum Wohlleben erlegen; denn es 
ist nichts schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten 
Tagen. Wieder andere scheitern am Ehrpunkt. Die Ehre bei 
der Welt wird ihnen zum Fallstrick. Oder sie haben Erfolg 
in der geistlichen Arbeit, finden in christlichen Kreisen 
Anerkennung und Lob, werden hochmütig und fallen schließlich 
in Schande und Laster. Es gibt Seelen, die einen geheimen 
Ehrgeiz in sich tragen. Sie überwinden ihn nicht; vielmehr 
wollen sie eine Rolle spielen, sich wichtig und bemerkbar 
machen. Dabei erliegen sie dem Neid, verfeinden sich immer 
wieder da und dort, geraten in ein gehässiges, bitteres 
Wesen, und das Gnadenlicht in ihnen wird verfinstert. 
Selig, wer in Proben ausharrt! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ohne Bewährung keine Krönung 
Nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens 
empfangen. Jak. 1, 12 
 
Im Wort Bewährung liegt, dass dazu eine gewisse Zeit gehört. 
In der Regel geht das nicht von heute auf morgen. Eine 
Ausnahme war dar Schächer; bei ihm vollzog sich die Bewährung 
in einigen Stunden. Er hielt geduldig aus in seinen Qualen, 
und trotz Spott der Feinde glaubte er. Jesu Ruf: "Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?" machte ihn nicht irre. Selbst 
nach Jesu Verscheiden hielt er sich an das Wort: "Heute wirst 
du mit mir im Paradiese sein!" So drängte sich bei ihm alles 
in wenige Stunden, was sich bei anderen über Jahre erstreckt. 
Schiebe deine Bekehrung nicht auf, sonst versäumst du am Ende 
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die Möglichkeit der Bewährung. Oft zieht sich durch unsere 
Schuld eine gewisse Probe allzulange hin. Wenn wir uns gleich 
entschlossen und tapfer beweisen würden, könnten uns neue 
Versuchungen bestimmter Art erspart bleiben. So aber geben 
wir nach, fallen oder erlangen nur einen halben Sieg oder 
entziehen uns der Aufgabe. Darum muss die Lektion aufs Neue 
aufgegeben werden, bis wir wirklich Treue beweisen und unser 
Pensum ganz gelernt haben. - Oft gibt es eine Verschleppung 
durch beständiges Schwanken und Halbheiten. Mancher wird 
sein ganzes Leben nie völlig Herr über eine bestimmte 
Lieblingssünde oder Schwäche. Die Bewährung bleibt aus und 
damit die Krone. Der Betreffende kommt nicht zur Vollendung. 
Er geht unfertig in die Ewigkeit hinüber. Bei manchem 
ereignet sich ein tiefer, schwerer Fall. Vielleicht findet 
er noch Gnade zur Reue und neuen Ergreifung der Gnade. Aber 
er kommt doch nicht mehr zu rechter Kraft und Salbung. Es 
ist etwas gewichen, mit fortgeschwemmt worden. Die rechte 
Zartheit und Innigkeit des Verhältnisses zum Herrn ist nicht 
mehr da. Mit zunehmender Bewährung wächst die innere Kraft 
und das Zartgefühl für das, was dem Herrn gefällt. Es wächst 
der Mut, man rühmt sich auch der Trübsale und freut sich ob 
der mancherlei Anfechtungen. Es ist zunächst nur eine Freude 
im Geist. Das Fleisch "fleischert" und blutet, wie Luther 
beim Tod seiner inniggeliebten Tochter Magdalena äußerte 
(siehe Hebr. 12, 11). Man kann nur danken im Blick auf 
die gesegnete Frucht. Mit der Leidenswilligkeit nimmt 
die Hoffnungsfreudigkeit zu. "Geduld bewirkt Bewährung, 
Bewährung aber Hoffnung." Man hat guten Grund, auf 
Herrlichkeit zu hoffen, und fühlt sich immer mehr zur 
oberen Welt hingezogen. Das Heimweh wächst, je mehr man 
unter mancherlei Proben der vergänglichen Welt abstirbt. Bei 
Bewährten hat Satan verspielt. Er hat alles ausprobiert. Er 
kann seine Anklägerrolle nicht weiterspielen. Wir dürfen aber 
nie sicher werden und einen Sündenfall für ausgeschlossen 
halten. Denn wir wissen nicht, ob nicht noch eine Probe kommt, 
die an Stärke alle vorhergegangenen übertrifft. Selbst einem 
Paulus stand es bedrohlich vor Augen, dass er verwerflich 
werden und die Probe nicht bestehen könnte. Erst wenn  
einer bis ans Ende beharrt hat, darf er triumphieren. 
 
 
 
E.Schrenk 
Jakobus 1, 12: Selig ist der Mann, der die Anfechtung 
erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone 
des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die 
ihn lieb haben. 
 
Es gibt Anfechtungen verschiedenster Art, die an unserem 
Glaubensstand rütteln und uns schädigen wollen an unserer 
Gemeinschaft mit dem Herrn. Solche Proben können uns 
nicht erspart werden. Alle Heiligen müssen durch dieselben 
gehen und es gilt, auszuharren. Der Anfänger und Vollender 
unseres Glaubens ist uns auch in diesem Stück 
vorangegangen. Vierzig Tage und vierzig Nächte hat er in 
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der Wüste die Versuchungen des Feindes erduldet, uns zum 
Trost. "Denn worin er selber gelitten hat und versucht ist, 
kann er denen helfen, die versucht werden" (Hebräer 2, 18). 
 
Es gibt schwere Versuchungen, in denen man dann die Hilfe 
des Herrn besonders erfahren darf, wenn das Herz aufrichtig 
ist. Zuweilen muss der Herr eine Anfechtung schicken, um 
uns diesen oder jenen Mangel oder Gebrechen recht ins Licht 
zu stellen, damit wir heilsam erschrecken und uns reinigen 
lassen. Gott ist getreu; er lässt uns nicht über Vermögen 
versucht werden sondern macht, dass die Versuchung so ein 
Ende gewinne, dass wir es ertragen können. Denn er hat nur 
unsere Bewährung im Auge. Zu dieser Bewährung gehören 
alle Proben bis an unser Ende. Gottlob, dass wir sie nicht alle 
vorher wissen sondern der Herr uns Schritt für Schritt führt 
und so stärkt und zubereitet, dass wir durchkommen und in 
seiner Gemeinschaft im Glauben verharren. 
 
Die Bewährten sind Leute, die den Herrn lieb haben, denen 
er über alles andere, so lockend es auch scheinen mag, geht. 
Aus seiner Liebe nehmen sie die Kraft zum Stehen am bösen 
Tage, wie Paulus sagt: "Wir überwinden weit um des willen, 
der uns geliebt hat." Der treue Herr, der sie durchdringt bis 
ans Ende, verheißt ihnen die Krone des Lebens, wie er sie 
denen verheißt, die getreu sind bis in den Tod (Offenbarung 
2, 10). Diese Lebenskrone ist das Leben der Herrlichkeit. 
Sie wird vom Haupte derjenigen ausstrahlen, deren Leben 
Christus ist. 
 
 Gott aller Gnade! Ich danke Dir für alle Deine Treue und 
 Bewahrung, die auch ich in mancherlei Anfechtungen schon 
 erfahren habe. Ich danke Dir, Herr Jesus, für Deine treue 
 Fürbitte, die mich umgeben und bewahrt hat, und bitte Dich, 
 Du wollest mir auch ferner durchhelfen bis an mein Ende und 
 mir aus Gnaden die Krone des Lebens schenken.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. 
Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des 
Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, 
die ihn lieben. 
Jak. 1,12. 
 
Mit acht Seligpreisungen hat der Herr Jesus seine 
herrliche Bergpredigt begonnen (Matth. 5, 3 - 10); jede 
einzelne ist von tiefer Bedeutung. Auch an anderen Stellen 
wird von seligen Menschen gesprochen: Selig, wem die 
Übertretungen vergeben sind. Selig, wer Gottes Wort hört und 
bewahrt. - Aber unsere heutige Seligpreisung klingt gar so 
wunderbar: Selig, wer die Anfechtung erduldet. Anfechtung 
und Seligkeit scheinen nicht zusammen zu gehören. 
 
Der Nachdruck ist eben zu legen auf die Worte: e r d u l d e t 
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und b e w ä h r t. Anfechtung, Versuchung, von welcher 
Seite sie auch kommen mag, ist nicht Seligkeit. Sie ist oft 
herbes, tiefes Leid. Sie bringt heißen Schmerz und blutigen 
Kampf. Aber wenn sie erduldet und siegreich überwunden, wenn 
der Streiter nicht gewichen, sondern bewährt worden ist, dann 
genießt er das Wohlgefallen seines Feldherrn, und innere, 
göttliche Stärkung wird ihm zuteil. Solch ein Mensch ist in 
Wahrheit hier schon seliger als einer, der um vergänglichen 
Genusses willen allem Kampfe aus dem Wege geht. Und 
h e r n a c h! Wenn die Prüfung völlig e r d u l d e t, der 
Kämpfer bis zuletzt b e w ä h r t ist, dann kommt die K r o n e, 
die Krone des Lebens, die der Herr verheißen hat denen, die ihn 
lieben. 
 
 Der Glaube ist mein Bettelstab 
 Vor meines Gottes Throne. 
 Ich bettle mir als Gnadengab' 
 Die Überwinderkrone. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. 
Jak. 1, 12. 
 
Dieses zu beachten, ist sehr wichtig! Darum wollen wir 
diesen Punkt etwas gründlicher betrachten. Viele fromme 
Gnadenkinder pflegen wegen der Anfechtung gänzlich den Mut 
zu verlieren, und das vor allem durch folgende Gedanken: 
"Wäre ich in Sünde gefallen, würde ich nicht an der Gnade 
verzweifeln; aber ich fühle bei mir etwas noch viel 
Schlimmeres, nämlich Liebe zur Sünde, das ist ganz 
erschrecklich." Darauf antworten wir: Bist du zufrieden mit 
dieser Liebe zur Sünde? - "Zufrieden mit ihr? Wie kann ich 
das sein? Sie ist im Gegenteil das Verabscheuungswürdigste, 
dessen ich mir bewusst bin." Nun, dieses "Ich", das die Liebe 
zur Sünde "verabscheut", das sie hasst, das ist dein rechtes 
Ich, das ist der neue Mensch. Dann wird es in der Schrift 
nicht "die Sünde lieben" genannt, sondern das, was du so 
nennst, heißt in der Schrift "das Fleisch mit seinen Lüsten 
und Begierden". Du fühlst also Liebe des Fleisches zur 
Sünde. Und wie sollten wir eine Versuchung empfinden, wenn 
wir nicht des Fleisches Begierden fühlten? 
 
Fühlst du nun eine Versuchung, dann sieh nur zu, dass du ihr 
keinen Beifall gibst und sie zu billigen, ihr zu huldigen und 
zu folgen anfängst, sondern dass du mit dem Gebet des Glaubens 
dem Fleisch und dem Teufel widerstehst und einstweilen, wie 
es dir auch immer gehen mag, beim Gnadenthron und bei der 
unverdienten Gnade in Christus bleibst. Dann hast du doch 
immer in Ihm das ewige Leben, mag es im übrigen noch so 
schlimm und wunderlich aussehen, ja, selbst wenn du dich 
zuweilen ganz vom Bösen überwältigt sehen würdest, so dass, 
wie Luther sagt, "der Teufel mit den Füßen über dich springt 
und dir auf den Hals tritt" oder ganz frei über dich zu 
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herrschen scheint und alle Kraft, alle Gnade des Heiligen 
Geistes ganz entschwunden scheint. Hier noch ruhig zu 
bleiben und inmitten der schwarzen Finsternis auf den Herrn 
zu harren, das ist "Weisheit bei den Vollkommenen", das ist 
eine große Weisheit, eine wunderbare Gnade. Denn was der 
Herr in solchen dunklen Zeiten der Sichtung mit Seinen 
Kindern tut, ist ein gar zu tiefes Geheimnis. Wer dann dem 
Gefühl und dem Anschein folgen will, der muss verzweifeln. Es 
ist gerade der Zweck dieser tiefgehenden, zugrunderichtenden 
Versuchungen, dass wir allen Nebentrost aus eigener 
Frömmigkeit und Stärke verlieren sollen. Darum muss es so bis 
zum äußersten gehen und so pechschwarz vor der Seele werden, 
dass auch nicht der geringste Trost gefunden wird, den man bei 
sich sehen oder fühlen könnte, sondern dass es nur das eigene 
göttliche Wesen des Herrn, Seine eigene göttliche Treue und 
Allmacht ist, worauf noch zu hoffen ist. Auf solche 
Versuchungen bezieht sich auch das Wort des Jakobus: "Achtet 
es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt 
(beachte: mancherlei), und wisset, dass euer Glaube, so er 
rechtschaffen ist, Geduld wirkt", und ferner: "Selig ist der 
Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt 
ist, wird er die Krone des Lebens empfangen." 
 
Dass der Apostel hier von den Anfechtungen und Versuchungen 
zur Sünde redet, wird besonders deutlich aus dem, was er 
gleich darauf hinzufügt: "Niemand sage, wenn er versucht 
wird, dass er von Gott versucht werde; denn Gott kann nicht 
vom Bösen versucht werden. Er selbst versucht auch niemand; 
sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner 
eigenen Lust gereizt und gelockt wird." Beachte hier die 
Worte "Anfechtung erduldet". Das will sagen, nicht zu 
ermüden, der Versuchung nicht zu folgen, auch nicht zu 
verzweifeln und den Gnadenthron zu verlassen, sondern immer 
noch mit starkem Glauben und mitten unter dem Leiden 
fortwährend diese Bitte zu üben: "Führe uns nicht in 
Versuchung." - So lehrt auch Petrus uns bei der Versuchung 
des Teufels zu tun: "Widersteht dem Teufel fest im Glauben." 
Beachte "fest im Glauben!" Wenn man nicht mehr an die Gnade 
Gottes sowie an Seinen Willen und Seine Macht glaubt, helfen 
zu können, dann hört man auf, zu bitten und auf den Herrn zu 
harren. Dann muss man lernen, lange und "geduldig" zu 
warten, es kommt uns wenigstens als unendlich und unheilbar 
vor, so dass wir bereit sind zu sagen: "Es ist verloren, es 
ist nicht länger wert, Hilfe zu erwarten, ich fühle und sehe 
ja handgreiflich, dass ich dem Teufel überlassen bin." Wenn 
man dann bei diesem Beschluss stehenbleibt, dann hört, wie 
gesagt, das Gebet auf. Dazu trägt auch unser natürlicher 
Leichtsinn bei, so dass wir zu beten ermüden, wenn wir nicht 
gleich erhört werden, oder dass wir "uns an Christus ärgern", 
wenn Er uns nicht in der Weise führt, wie wir es uns dachten. 
 
Aber Gott würde zum Lügner werden, wenn Er uns mit unserem 
Gebet und in unserem Glauben an Seine Verheißung zuschanden 
werden ließe. Nachdem Er uns Sein ganzes Wort hindurch 
gesagt hat: "Rufe Mich an in der Not, so will Ich dich 
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erretten, so sollst du Mich preisen", müssten viel eher Seine 
Ehre und Wahrheit zuschanden werden, wenn Er nicht nach 
diesen Seinen Worten täte. Wache darum auf und präge tief in 
dein Herz: Es ist ganz unmöglich, dass ein Mensch, der seine 
eigenen Kräfte so versucht hat, dass er an ihnen verzweifeln 
musste und der darum zum Herrn ruft, zuschanden wird, wie 
verzweifelt übel es auch aussehen möge. Denn das heilige, 
göttliche Wesen des Herrn, Seine göttliche Treue, Seine 
Wahrheit und Seine Allmacht bürgen hier für meine Errettung. 
 
Drum hoffe nur auf den, der Vater heißt; 
Er ist dir gut, auch mitten in dem Jammer. 
Dein Heiland sieht, wenn dich der Kummer beißt, 
Und schaut hinein in deines Herzens Kammer. 
Da sieht Er's wohl, 
wenn du bist Trostes bloß 
Und hilfelos. 



 

- 5793 - 

Jak1.13 

A.Bernstorff 
"Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht 
werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er 
selbst versucht niemand. Sondern ein jeglicher wird versucht, 
wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird." 
Jak. 1, 13-14 
 
Die Verfolgten und Unterdrückten haben gewiss manchmal geklagt, 
Gott versuche sie zu hart. Sie haben Gott dafür verantwortlich 
machen wollen, dass sie in der Versuchung unterlagen. Das liegt 
in der menschlichen Natur. Eva schon schob ihren Fall auf die 
Schlange, Adam auf die Frau, die Gott ihm gegeben habe. 
 
Friedrich der Große fand einmal in einem Gefängnis, dass ein 
einziger der Verbrecher sich für schuldig bekannte, alle 
anderen waren in ihren Augen ganz unschuldige Leute. Jeder 
ist geneigt, die Folgen seiner Sünde auf die Verhältnisse zu 
schieben. Die schneidet Gottes Wort hier gründlich ab: Gott 
versucht niemand. In uns selbst ist die böse Lust, die wir 
aber unterdrücken sollen.  Lasst ihr nicht den Willen! 
 
Der traurige Entwicklungsgang des Bösen im Menschen wird uns 
hier mit der Offenheit und Klarheit geschildert, die der 
Schrift eigen ist. Wie elend ist das menschliche Geschlecht 
durch den Sündenfall geworden! Bist du durch den 14. und 15. 
Vers nicht wahrheitsgetreu skizziert? Da hilft nur eine 
Radikalkur; und diese gibt uns Vers 18 an. Dem HErrn sei Dank, 
dass wir einen Gott haben, bei dem kein Wechsel des Lichtes und 
der Finsternis ist! 
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Jak1.14 

M.Scriver 
Ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust 
gereizt und gelockt wird, danach wenn die Lust empfangen hat, 
gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, 
gebieret sie den Tod.  Jak. 1, 14. 15. 
 
Die Erbsünde steckt als giftige Wurzel um Herzen und pflegt 
bald in sündlichen Gedanken, Worten und Werken auszuschlagen. 
Sie liegt nicht still in dem Menschen, sondern erweckt in ihm 
sündlichen Begierden und neigt sein Herz kräftig zum Argen. 
Oder woher kommt der Eigensinn, der Zorn, der Neid, der 
Mutwillen, der sich auch in den kleinen Kindern blicken lässt, 
da sie solches von andern noch nicht gesehen haben und wenn  
sie es gesehen, nicht verstanden haben? Dieses ist wohl in Acht  
zu nehmen, weil wir Menschen auch diese Unart an uns haben,  
dass wir uns nicht für so böse halten, uns gern entschuldigen  
und die Schuld auf den Satan, die gottlose Welt und deren 
Verführung legen, aber so wir ja zugestehen müssen, dass wir 
auch unseren Teil an der Sünde haben, so meinen wir, es sei, 
ich weiß nicht was, in uns, das die Sünde tue, welches doch 
nicht uns zugerechnet werden müsste. Allein, mein Mensch, ob  
ich gleich gern nachgehe, dass der Satan und die Welt das  
Ihrige  zur Sünde beitragen, und ob ich wohl zugestehe, dass  
ein w i e d e r g e b o r e n e r Mensch mit dem Apostel sagen 
könne: Ich tue das Böse nicht, sondern die Sünde, die in mir 
wohnt, so hat sich doch ein Unwiedergeborener, der mit aller 
Lust und ohne einiges innerliche Widersprechen des Geistes 
sündigt, nicht darauf zu berufen. Es kann ihn auch des Satans 
und der bösen Welt Herleitung nicht entschuldigen, weil er  
doch selbst die Hauptursache der Sünden ist und durch seine 
innerliche böse Lust dem Satan und der Welt mannigfach 
zuvorkommt.  
 
Es lässt sich dieses mit dem, was L u t h e r von einem Altvater 
erzählt, fein erklären: derselbe wollte nimmer unter den Leuten 
bleiben, weil er von ihnen zu viel zur Sünde gereizt würde, 
und gedachte darum, in der Wüste Gott im Frieden zu dienen. Da 
er nun in der Wüste war, fiel ihm einmal sein Wasserkrüglein 
um, er richtete es auf, es fiel aber wieder um, da wurde er 
zornig und zerbrach den Krug in Stücke. Das lehrte ihn ein 
Anderes, als er zuvor gemeint hatte, er schlug in sich und 
erkannte, dass in ihm das Gebrechen sei; er kehrte wieder unter 
die Leute zurück und lernte fortan nicht durch Fliehen, sondern 
mit Absagung die weltlichen Begierden dämpfen. So ist es eine 
Torheit, wenn mancher Mensch zu seiner Entschuldigung spricht: 
Man sollte mich zufrieden lassen, ich wollte wohl kein Kind 
erzürnen, es sollte lange hingehen, ehe ich jemand etwas 
zuwider sagen oder tun wollte; wenn jemand das Lamm erwürgte,  
es hätte ihm das Wasser getrübt, es hätte ihn gereizt und ihn  
so selbst zum Würgen gebracht: in seiner Wolfsnatur liegt die 
Ursache; und nicht anders ist es mit dir, du bist der Mann des 
Todes, der faule und unnütze Baum, der seiner eigenen Unart 
nach faule Früchte trägt und ins Feuer gehört; andere bewirken 
nur, dass du deine Bosheit heraus lässt. Solange du also bleibst, 
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gehörst du unter Gottes Zorn und Gericht und hast höchste Zeit, 
die Gnade Gottes in Christus Jesus und die Erneuerung des 
heiligen Geistes ernstlich und demütig zu suchen. Es sei denn, 
dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er 
nicht in das Reich Gottes kommen (Joh. 3,5). Statt deine Sünde 
rechtfertigen zu wollen, wache, dass du nicht deine Gnade 
verlierst, und bete, dass der Geist Gottes dich durch und durch 
heilige, damit du unsträflich erfunden werdest am großen Tag 
Jesu Christi! --- 
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Jak1.17 

C.H.Spurgeon 
Allerlei Veränderung. 
"Der Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung, 
noch eines Wechsels Schatten."  Jak. 1, 17. 
 
Wir verschieden sind doch die Erfahrungen des Gläubigen in 
seinem geistlichen Leben! Welche Veränderungen zeigen sich doch 
in der Witterung seines Seelenlebens! Was für herrliche Tage 
voller Sonnenschein! Was für dunkle, wolkenverhüllte Nächte! 
Welche Ruhezeiten, als wäre sein Leben ein spiegelglatter See! 
Was für furchtbare Heimsuchungen, als wäre sein Leben ein 
sturmgepeitschtes Meer! Jetzt hören wir in ausrufen: "Mein Gott, 
mein Gott, warum hast Du mich verlassen," und ein andermal singt 
er wieder: "Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, 
Seinen heiligen Namen!" Zu einer Stunde seufzt er: "Ich versinke 
in tiefem Schlamm, da nicht zu stehen ist," und bald nachher 
hören wir ihn rühmen und preisen: "Der Herr ist mein Licht und 
mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines 
Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?" Wie wunderbar erhebt 
er seinen Flug bis zum Himmel und wie schrecklich versinkt er 
zuweilen wieder in der Tiefe! Wahrlich, wenn wir aus eigener 
Erfahrung etwas vom geistlichen inneren Leben wissen, so dürfen 
wir uns hierüber nicht wundern, denn wir haben alle diese 
Veränderungen auch an uns erlebt. Ach, welch ein Gegensatz 
zwischen der Sünde, die uns so leicht gefangen nimmt, und 
der  Gnade, die uns ein himmlisches Königreich schenkt! 
Wie verschieden ist das Leiden eines ungerechtfertigten 
Verzweifelns, das uns niederschmettert wie ein Sturmwind, von 
der Freude eines heiligen Vertrauens, welches uns gen Himmel 
emporträgt wie mit einer gewaltigen Windsbraut! Welcher Wechsel 
zwischen einem Wandel mit Gott am heutigen Tag, und einem 
Versinken im Schlamm am nächsten Morgen, zwischen dem Triumph 
über Sünde, Tod und Hölle gestern, und dem heutigen Tage, da wir 
uns gefangen nehmen lassen von den Lüsten und Begierden unsrer 
Neigungen. Wahrlich, wir können uns selbst nicht begreifen, 
und eine Beschreibung, die uns schildert, wie wir heute sind, 
würde fast zu jeder anderen Zeit gar nicht mehr auf uns passen. 
W e c h s e l v o l l e  V e r ä n d e r u n g, das ist in 
der Tat das rechte Wort für unsere ganze innere Erfahrung; 
aber, o welch eine Gnade, dass im V a t e r keinerlei Wechsel 
und Veränderung ist! So mannigfaltig auch die Natur unsrer 
Erfahrungen ist, so mannigfaltig ist auch die Hilfe, die Er uns 
angedeihen lässt; denn Er ist gnädig, uns zu helfen in aller Not 
und mit unendlichem und unerschöpflichem Wohlwollen erfüllt Er 
alle unsre Bedürfnisse mit Seiner Kraft, wie wir es täglich 
bedürfen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Unwandelbar. 
"... bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel"  
Jak. 1, 17. 
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Es gibt einen Ort, den der Wechsel der Dinge mit keinem Finger 
erreichen kann; es gibt einen Namen, auf welchen das Wort 
Wandelbarkeit nie kann geschrieben werden; es gibt ein Herz, 
das sich nie verändern kann: Dieser Ort ist das Allerheiligste, 
dieses Herz ist Gottes Herz, dieser Name ist Liebe. 



 

- 5798 - 

Jak1.19 

J.A.Bengel 
Ein jeglicher sei schnell, zu hören, langsam aber zu reden. 
(Jakobus 1, 19) 
 
Ich halte viel von diesem Vers. Ohne Zweifel ist viel 
Ungeschicktes an unsern so vielen Worten, wenn sie auch am 
schönsten klingen, und es wird uns die Mäßigung der Rede 
nicht ohne Ursache so ernstlich eingebunden. Es ist besser, 
etwas Lauteres und weniger, als einen Haufen vermischten 
Zeuges. Viele plaudern den ganzen Tag und können dennoch, 
ja eben darum zu keinem Gespräch mit sich kommen. Ich 
weiß alle Stunden nicht, wenn der, der mich gemacht hat, 
mich zu sich hinnimmt und begehre deswegen durchaus kein 
Wort anders zu setzen, als es ihm gefällig ist und mir das 
Gewissen nicht nur unversehrt lassen, sondern auch freudig 
machen kann. 
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Jak1.21 

A.Bernstorff 
"Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, 
welches kann eure Seelen selig machen."  Jak. 1, 21 
 
Wie herrlich ist das hier enthaltene Zeugnis von dem Wort  
Gottes: Es kann unsere Seelen erretten. Mag noch so viel  
Kritik an diesem Wort rütteln, mögen noch so viele Menschen es 
beseitigen wollen, mögen noch so viele andere es gleichgültig 
liegen lassen, es kann unsere Seelen erretten. Und tatsächlich 
sind auch schon ungezählte Menschen durch dasselbe selig 
geworden. Das Wort Gottes ist die allgenugsame Quelle der 
Wahrheit, es zeigt uns den Weg in den Himmel, und weil es 
Geist und Leben ist, gleicht es nicht einem stummen Wegweiser, 
sondern es erfüllt uns mit der Kraft, den Weg zu gehen. 
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Jak2.14 

C.H.Spurgeon 
Ein Gleichnis für die Gottesfurcht. 
"Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, 
hat aber nicht Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten?" 
Jak. 2, 14. 
 
Ich möchte für deine Frömmigkeit nicht viel geben, wenn sie 
sich nicht auch äußerlich s i c h t b a r macht. Lampen reden 
nicht, sondern leuchten; ein Leuchtturm schlägt nicht Alarm und  
rührt keine Trommel; und dennoch ist seine friedliche Flamme  
dem Seemann fernhin über die Gewässer sichtbar. So soll deine  
Gottesfurcht aus deinen Taten hervorleuchten. Die Hauptrede  
deines Lebens muss durch dein ganzes Leben erläutert und 
veranschaulicht werden, so wird sie gewiss nicht ohne Eindruck 
auf andere bleiben. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Was hilft's, liebe Bruder, so jemand sagt, er habe den 
Glauben? (Jakobus 2, 14) 
 
Es gibt Leute, die bereden sich, wenn sie das deutsche Wort 
»Glaube« im Munde führen, so haben sie den Glauben selbst. 
Sie gleichen einem Menschen, welcher das Wort »Hebräisch«, 
wie es aus seinen drei Silben besteht, ausspricht, und sich 
deswegen törichter Weise einbildet, er könne hebräisch. 
 
Der Glaube ist eine Gabe, Werk, Kraft und Licht Gottes, 
wodurch der Mensch erleuchtet, belebt und bewogen wird, in 
tiefster Erkenntnis und Empfindung des eigenen Verderbens, 
Armut und Ohnmacht, in demütiger Verleugnung eigener 
Tüchtigkeit und Würdigkeit, in dem einigen von dem Vater 
selbst vorgestellten, durchs Wort dem zagenden Herzen 
angepriesenen Mittler alle Gerechtigkeit, Kraft und Seligkeit 
zu suchen. 
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Jak2.17 

D.Rappard 
Der Glaube, wenn er nicht Werke tut, ist tot. 
Jak. 2,17. 
 
Immer wieder reden wir vom G l a u b e n . Wir müssen 
es auch tun; denn der Glaube ist das einzige Mittel, 
durch das wir mit Gott verkehren und seine Gaben in Empfang 
nehmen können. Aber eben deshalb ist es von so großer 
Wichtigkeit, dass der Glaube, den wir haben oder zu haben 
meinen, r e c h t e r  A r t  s e i. 
 
Der Glaube o h n e  W e r k e ist tot, das heißt: es ist 
gar kein Glaube. Der Glaube, der unsere Seelen rettet und sie 
mit Gott verbindet, ist einer, der d u r c h  d i e  L i e b e 
t ä t i g ist (Gal. 5, 6). Jakobus und Paulus ergänzen sich 
vortrefflich. 
 
Das ist ganz einleuchtend. Gott ist die Liebe. Der Glaube 
soll uns mit ihm verbinden, wie eine Wasserleitung mit der 
Quelle verbunden ist. Wenn nun keine Liebe in uns herein- und 
aus uns hervorströmt, müssen wir erkennen, dass unsere Leitung 
versagt. Sie ist tot und wertlos. - Gott ist heilig. Ist unser 
Glaube echt, so muss sich ein Abglanz von seiner Heiligkeit in 
uns finden, das Böse strafend, das Gute hervorbringend. Wo 
das fehlt, ist der Glaube tot und wertlos. 
 
Das Wort soll uns zur Prüfung unseres Glaubensstandes 
dienen. Nicht ins Gesetz soll es uns führen, wohl aber zu 
völligerem Glauben. Es handelt sich um Ewigkeitswerte. 
 
Mache den Gedanken bange, 
Ob das Herz es redlich mein', 
Ob an Dir die Seele hange, 
Ob wir scheinen oder sei'n. 
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Jak2.18 

C.H.Spurgeon 
Du hast den Glauben, und ich habe die Werke.  Jak. 2, 18. 
 
Wenn du Glauben hast, so kannst du sagen: 
 "Mit nichts in meinen Händen ich prange, 
 Einfach am Kreuze Christi ich hange." 
Daran erkennt man den wahren Glauben, dass er eine hohe Achtung 
vor der Person Christi erzeugt. Liebst du Christus? Kannst du 
für Ihn sterben? Suchst du Ihm zu dienen? Liebst du sein Volk? 
O! wenn du Christus nicht liebst, so glaubst du noch nicht an 
Ihn; denn der Glaube an Ihn erzeugt Liebe zu Ihm. Ja noch mehr: 
wer wahren Glauben hat, hat auch wahren Gehorsam. Wer da sagt, 
er habe Glauben und hat keine Werke, der begeht eine Lüge; wer 
behauptet, an Christus zu glauben, und führt doch kein heiliges 
Leben, der ist im Irrtum; denn obwohl wir nicht auf gute Werke 
unser Vertrauen setzen, so wissen wir doch, dass der Glaube 
immer gute Werke hervorbringt. Der Glaube ist der Vater der 
Heiligkeit, und derjenige hat den Vater nicht, welcher das Kind 
nicht liebt. Gottes Segnungen sind Segnungen mit seinen beiden 
Händen. Mit der einen Hand schenkt Er Vergebung, und mit der 
andern schenkt Er Heiligkeit; niemand kann das eine haben, wenn  
er nicht auch das andere hat. 
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Jak3.2 

S.Keller 
Jakobus 3, 2: «... Wer aber in keinem Worte fehlet, der ist 
ein vollkommener Mann.» 
 
Wer wagt das von sich selbst auszusagen! Kein Wort falsch, 
kein Wort vorschnell, kein Wort übertrieben, kein Wort 
lieblos - nein, solche Menschen findet man nicht. Wohl habe 
ich welche kennengelernt, die aus Angst, mit einem Wort 
zu fehlen, sich angewöhnt hatten, ganz still zu schweigen. 
Ist das richtig? Dann fehlten ihnen auch die freundlichen, 
tröstenden, bekennenden, werbenden Worte. Nun, dann ist 
dieser Ausspruch nur zu unserer Demütigung geschrieben. Aber 
Sündenerkenntnis allein bessert noch nicht; sie lähmt sogar, 
wenn sie allein auftritt, alle Bemühung auf Änderung. 
Dasselbe helle Licht bestrahlt auch den einzigen, in des 
Munde kein Betrug erfunden und der in keinem Wort gefehlt 
hat: Jesus. Unsere Fehlerhaftigkeit und seine Reinheit muss 
zusammengebunden werden durch den Glauben, dass er gekommen 
sei, um uns von der Sünde zu scheiden. Beide Stücke sind nun 
notwendig: Erkenntnis meines Mangels und Nähe seines 
Reichtums. Das kann eine Hilfe werden. Denn Zunge und Herz 
gehören zusammen: die Zunge kann nicht gereinigt werden, wenn 
das Herz nicht anders wird. 
 
Lieber Herr Jesus! Nimm dich unserer Armseligkeit und 
Schwäche an! Vergib unsere bösen Worte und lege uns statt 
dessen deine Worte in den Mund. Lass im Grunde unserer Seele, 
von innen heraus, die Genesung durchbrechen, bis wir dir ganz 
gehören mit Herz und Mund! Amen. 
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Jak3.5 

L.Hofacker 
"Die Zunge ist ein kleines Glied und richtet große Dinge an. 
Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an!"   
Jak. 3, 5. 
 
Was kann ein Wort anstiften, ach, was kann ein einziges Wort 
schaden, das du im Leichtsinn, in der Gottesvergessenheit,  
im Zorn, im Rausch der Welt,  betört von ihrem Zauberkelch, 
ausgesprochen hast! Du hast es etwa auf der Straße oder im 
Zimmer ausgesprochen; ein Vorübergehender hat es gehört, es 
ist in seine Seele als ein höllischer Feuerfunke gefahren, es 
hat in ihm Gedanken, Lüste und Begierden veranlasst, die ihn 
der Hölle zuführen; es ist als ein Unkrautsame in einen Acker 
gefallen, der ist geworden wie du, und hat noch Andere durch 
sein Wort und Beispiel verderbt; so hast du durch ein kleines 
Feuer einen großen Wald angezündet. - Wenn man einen Stein  
ins Wasser wirft, so entsteht ein Ring, der sich immer mehr 
erweitert und ausdehnt bis zum Ufer hin. So erstreckt sich oft 
die Wirkung eines einzigen Wortes, das im Unglauben, im Spott, 
in der Bosheit oder in der Lüge ausgesprochen wurde, auf viele 
Tausende, oft bis auf die späten Nachkommen, - und dafür ist 
der Eine Mensch verantwortlich. Was willst du machen, wenn 
nicht nur Eine Seele, sondern viele, die du durch deine Worte 
geärgert und verführt hast, Rache über dich schreien vor dem  
Stuhl des ewigen Gerichts? - Aber siehe, man bedenkt es nicht,  
man schwatzt fort wie man will, und glaubt nicht, dass alles  
einen so wichtigen Bezug auf die Ewigkeit habe. Der Sohn  
Gottes aber spricht - merket es wohl - : "Ich sage euch, 
dass die Menschen Rechenschaft geben müssen von einem jeden 
unnützen Wort, das sie geredet haben." Das ist ein furchtbares 
Wort! Ach wie wird es sein an jenem Tag, wenn alle Lügen, alle 
argen Worte der Heuchelei, die schön lauteten ins Gesicht 
hinein, während das Herz voll Kälte und Gleichgültigkeit war, 
wenn alle satanischen Geburten der Zunge, alle Bitterkeit, 
alle Verleumdungen, alle Flüche, aller gottlose Spott und 
Hohn, alle Ärgernisse und alle die Millionen, die dadurch 
verderbt worden sind, - wenn das alles hervorkommt an das 
Licht, und offenbar wird vor dem Richterstuhl Gottes und 
Jesu Christi! - Wehe dir, wenn du nicht Buße getan hast! 
 
 O HErr! Hilf, dass ich rede stets, 
 Womit ich kann bestehen, 
 Lass kein unnützes Wort 
 Aus meinem Munde gehen; 
 Und wenn in meinem Amt 
 Ich reden soll und muss, 
 So gib den Worten Kraft 
 Und Nachdruck ohn' Verdruss. 
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Jak3.6 

L.Hofacker 
"Die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit.  
Also ist die Zunge unter unsern Gliedern, und befleckt den  
ganzen Leib, und zündet an allen unsern Wandel, wenn sie von  
der Hölle entzündet ist."  Jak. 3, 6. 
 
Ich will es in einem Gleichnis darstellen: denkt euch einmal  
einen Topf, der über einer Flamme steht; er ist voll  
Unreinigkeit; nun wird er heißer und immer heißer, endlich  
kocht er; da steigt die Unreinigkeit immer weiter empor;  
endlich braust sie heraus und in das Feuer hinein. - Nun denkt  
euch den Menschen mit seinem Herzen, daraus die argen Gedanken 
hervorgehen; der Zorngeist wütet in ihm und schwellt ihm das 
Herz auf; jetzt macht er demselben durch Reden Luft; seine 
Gebärde verstellt sich wie Kains, es blickt etwas Satanisches 
aus seinem Auge, und was strömt nun aus diesem Mund hervor? 
Lauter höllische Ausgeburten! Dadurch zieht er sich selbst 
immer tiefer in die höllische Art hinein; die Hölle macht ihn 
beredt, die Worte, die er ausstößt, bringen neues Feuer in  
das Rad seiner Natur, d. h. in sein Temperament, in seinen 
Geblütsumlauf, und so steigert er sich immer weiter, bis er 
ganz ein Werkzeug der Hölle und des Argen ist. Sehet, das 
tut die Zunge. Wäre er still gewesen, hätte er nur innerlich 
geseufzt: Ach HErr, hilf mir, ich bin schwach, der satanische 
Zorngeist plagt mich; wäre er geflohen vor der Gelegenheit, 
die ihm Anlass zum Zorn gab, so hätte er überwunden und von 
der ganzen Sache nichts als Segen davongetragen: weil er aber 
redet, was die Leidenschaft ihm eingibt, so wird Satan Herr 
über ihn. Seine Sünde begann mit dem Reden. So entzündet die 
Zunge bei jeder Leidenschaft unsere Natur, unser Temperament, 
und führt den Menschen, der ihr nachgibt, immer tiefer in die 
Finsternis. Ach, wer ist weise und klug unter uns? Er erzeige 
mit gutem Wandel seine Werke, in Sanftmut und Weisheit! 
 
 Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut, 
 Nimm mich auch diesen Tag in Hut, 
 Und lass die lieben Engel dein 
 Mein' Wächter und Gefährten sein. 
 
 Hilf, dass ich zu regieren wiss' 
 Mein' Augen, Ohren, Händ und Füß, 
 Mein' Lippen, Mund und ganzen Leib, 
 All bös Begierden von mir treib. 
 
 Behüt mich heut und allezeit 
 Vor Schaden, Schand und Herzeleid; 
 Tritt zwischen mich und meine Feind, 
 Die sichtbar und unsichtbar sind! 
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Jak3.9 

L.Hofacker 
"Durch die Zunge loben wir Gott den Vater."  Jak. 3, 9. 
 
Das ist der Zweck der ganzen Schöpfung, dass es den Kreaturen  
wohlgehe, und dass durch solches Wohlergehen der Name Gottes  
geheiligt und verherrlicht werde. Ist aber die ganze Natur  
dazu geschaffen, so ist es auch dein Leib, und ist es dein  
Leib, so ist auch deine Zunge, o Mensch, dir gegeben zum  
Preise des großen Gottes und Heilandes, damit du dich selbst  
zu seinem Lobe ermunterst, deinen Nächsten besserst und so den  
großen Namen des HErrn verherrlichst. Lieber Mensch! hast du  
auch schon daran gedacht, dass du deine Zunge vielleicht schon  
zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig Jahre zu diesem  
Zweck im Munde trägst? Hast du auch schon bedacht, wie wahr es  
ist, was jenes Lied sagt: Welcher Mund nicht Gott verehrt, Der  
ist keiner Zunge wert! -? 
 
Hast du auch schon ernstlich daran gedacht, dass du als eine  
Kreatur Gottes schuldig und verbunden bist, wie deine übrigen  
Gliedmaßen, so auch vornehmlich deine Zunge zur Ehre und zum  
Dienst Gottes zu gebrauchen? Ach, wie blind sind wir! Wie sehr 
lassen wir das außer Augen, was vor den Füßen liegt, und 
trachten nach Dingen, die wir nicht erreichen! Wie wenig 
verstehen wir die Wege Gottes! 
 
Der Apostel sagt: "durch die Zunge loben wir Gott den Vater;" 
und wahrlich, das sollte ein Hauptgeschäft unserer Zunge 
sein, Gott, den Vater der Barmherzigkeit, den heiligen, 
hocherhabenen und doch so gnädigen Gott zu loben. Das ist eine 
große, himmlische Beschäftigung. Wenn wir in die Offenbarung  
Johannis hineinblicken und sehen die ersten Geister, die vor  
dem Throne Gottes stehen, die vier Lebendigen (Offenb. 4.),  
die inwendig voll Augen sind, und hineinschauen in die Tiefen  
der Weisheit und Majestät Gottes, was tun sie? Sie loben Gott  
und rufen: "Heilig, heilig, heilig ist Gott, der HErr, der 
Allmächtige, der da ist, der da war, und der da kommt!" 
Und die vierundzwanzig Ältesten, die Repräsentanten der 
Menschheit, was tun sie? - Sie werfen ihre Kronen nieder und 
rufen: "HErr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und 
Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen 
Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen!" Das Lob 
Gottes ist eine himmlische Beschäftigung. 
 
 Nun lob' mein' Seel' den HErren, 
 Was in mir ist, den Namen sein, 
 Des Gnaden stets sich mehren; 
 Vergiss es nicht, o Herze mein! 
 Er hat die Schuld vergeben, 
 Heilt deine Schwachheit groß, 
 Beschirmt dein armes Leben, 
 Nimmt dich in seinen Schoß, 
 Mit Trost dich überschüttet, 
 Verjüngt, dem Adler gleich; 
 Schafft Recht und treu behütet, 
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 Die leiden für sein Reich. 
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Jak3.17 

C.Eichhorn 
Die himmlische Weisheit im Leben der Frommen 
Die Weisheit, die von oben her ist, ist aufs erste 
keusch, danach friedfertig, gelinde, lässt sich sagen, 
voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, 
ohne Heuchelei. Jak. 3, 17 
 
Gottes Weisheit prägt sich im Wesen und Wandel wahrer 
Gotteskinder aus. Jakobus unterscheidet die Weisheit von 
oben von der irdischen, natürlichen oder gar teuflischen 
Klugheit. Die letztere wird ganz und gar von der Selbstsucht 
bestimmt. Sie versteht es, alles ihren eigennützigen 
Absichten dienstbar zu machen. Die Weisheit von oben ist 
aufs erste keusch oder rein. Sie hat eine Scheu, ja Abscheu 
vor allem Sündenschmutz und Unreinheit. Sie treibt uns, 
einzig Gott zu gefallen, sie macht grundlauter. Sie wehrt 
allen unreinen Begierden, die alles Edle und Zarte der Seele 
verwüsten. - Sie ist friedfertig. Sie räumt die Ursachen 
gegenseitiger Störung aus dem Weg. Sie kann um Verzeihung 
bitten, wenn sie Unrecht getan hat. Sie vergibt und trägt 
nicht nach. Sie ist bemüht, wo sie nur kann, Hader und 
Streit beizulegen, erregte Herzen zu beruhigen durch 
sanftmütigen Zuspruch. - Sie ist gelinde und wirkt daher wie 
die linden Frühlingslüfte, denen Eis und Schnee weichen 
müssen. Eine linde Antwort stillt den Zorn (Spr. 15, 1). 
Eine linde Zunge bricht die Härtigkeit (Spr. 25, 15). Der 
selbstsüchtige Mensch dagegen ist hart, unfreundlich und 
übellaunig. - Sie lässt sich sagen: Der Weise besteht nicht 
starr- und eigensinnig auf seiner Meinung. Er nimmt willig 
und dankbar an, wenn er auf einen Fehler oder Irrtum 
aufmerksam gemacht wird (Ps. 141, 5). Er lässt sich 
umstimmen, wie Jesus durch den Glauben der kananäischen Frau. 
Er fühlt sich nicht unfehlbar. Durch demütige Aufnahme der 
Zurechtweisung wächst er in der göttlichen Einsicht. - 
Die himmlische Weisheit ist voll Barmherzigkeit und guter 
Früchte. Sie ist frei von unbarmherzigem Geiz und harter 
Selbstsucht, die kein Opfer bringen können. Das Antlitz des 
selbstsüchtigen Menschen ist hart und legt sich in finstere 
Falten, wenn fremde Not an die Tür klopft. "Die Weisheit von 
oben macht das Angesicht leuchtend, und des Antlitzes Härte 
wird gewandelt" (wörtl. Übersetzung von Pred. 8, 1). Des 
Weisen Leben bringt Früchte, an denen sich andere laben, 
und die ihnen zum ewigen Leben gedeihen. - Die himmlische 
Weisheit ist unparteiisch, richtiger: "nicht in sich 
entzweit". Sie hat etwas in sich Geschlossenes, 
Einheitliches. Sie ist nicht zwiespältig und zerrissen. Der 
Weise bleibt sich immer gleich, mit wem er es auch zu tun 
hat. Er macht keine bösen Unterschiede. Er kennt keine 
Antipathie. Er misst alles mit göttlichem Maß und lässt sich 
von oben leiten. - Sie ist ohne Heuchelei. Die fleischliche 
Klugheit ist durch und durch unwahr und verbirgt sich unter 
einer Maske. Die himmlische Weisheit ist durch und durch 
lauter und wahr in Wort, Gedanken und Benehmen. Sie hat 
keine Hintergedanken und geheimen Falten. Sie ist schlicht, 
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einfach und gerade und hasst alle Winkelzüge, sie treibt kein 
Doppelspiel; das Äußere stimmt mit dem Inneren. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Weisheit von oben her ... lässt sich sagen. 
Jak. 3,17. 
 
Wie fein weiß die Bibel den Finger auf wunde Stellen 
zu legen! Nach diesem Wort zu urteilen, sind die göttlich 
weisen Leute rar; denn wenige gibt es, die eine Ermahnung 
oder einen noch so wohlgemeinten Tadel hören können, ohne 
aufzubegehren, sich zu rechtfertigen und sich fast als Märtyrer 
aufzuspielen. Jeder Menschenkenner wird dieser Wahrheit 
beipflichten; sie tritt zu augenscheinlich zutage. Daran, ob ein 
Mensch s i c h  s a g e n  l ä s s t oder nicht, kann man seine ganze 
Geistesrichtung erkennen. 
 
Ich wende mich in besonderer Weise an die Jugend und 
möchte sie herzlich ermahnen: Bittet um die Weisheit, d i e 
s i c h  s a g e n  l ä s s t. Ich habe begabte junge Menschen 
gekannt, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten, die sich 
aber in ihre eigene Weisheit verschanzten, immer alles besser 
wissen wollten als ihre treuen Eltern und Seelsorger, und an 
diesem elenden Eigendünkel zu Schanden geworden sind. Solche 
aber, die in Jesu Schule himmlische Weisheit, gepaart mit 
Herzensdemut gelernt hatten, die sich gerne sagen und 
zurechtweisen ließen, haben davon großen Nutzen gezogen. 
Mögen wir alle, Alte und Junge, stets bereit sein, uns 
sagen zu lassen, nicht nur von Menschen, sondern auch durch die 
Stimme des Heiligen Geistes. 
 
Herr, mache mich von Herzen demütig und 
himmlisch weise, dass ich mir gerne sagen und 
mich belehren lasse und dadurch etwas werde 
zum Lobe Deiner Gnade. 
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Jak4.2 

C.H.Spurgeon 
Warum wir nichts bekommen. 
"Ihr habet nicht, darum dass ihr nicht bittet."  Jak. 4, 2. 
 
Ist vielleicht einer unter euch, der sich jahrelang um etwas 
geplagt und abgemüht hat, und schließlich scheint es ihm 
unerreichbarer als je? Vielleicht liegt der Grund deines 
Misserfolgs nur darin, dass du nicht um das Gut g e b e t e t 
hast. Dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dir dein 
Wunsch nicht erfüllt wird. Mit dem hundertsten Teil der 
aufgewandten Mühe kannst du die Gabe erlangen, wenn du sie aus 
der Hand des Herrn erbittest. Das gilt auch vom Zeitlichen.  
Wir müssen freilich um unser täglich Brot arbeiten und uns 
erwerben, was wir für unser Leben brauchen, aber für einen 
Christen sollte alles eine Sache des Gebets sein, denn was das 
Kind angeht, geht auch den Vater an. Ein rechter Vater hat 
Teilnahme für des Kindes Spiel, wie für des Kindes Schmerzen. 
Manches wäre an sich für den Vater klein und unbedeutend, aber 
es ist groß für das Kind; der Vater versetzt sich in die Stelle 
des Kindes und durch seine Teilnahme wird ihm das Unbedeutende 
bedeutend. 
 
Ein großer König empfing einmal den Besuch eines Gesandten, als  
er gerade mit seinem kleinen Sohn auf dem Rücken auf allen  
Vieren im Zimmer umherkroch. Der König fragte den Gesandten:  
"Sind Sie ein Vater?" "Ja, Majestät." "Nun, dann kann ich das  
Spiel mit meinem Kleinen vollenden, denn Sie verstehen mich."  
Es war schön, dass der König zeigte, dass er ein Mann mit 
einem väterlichen Herzen war. So hat auch unser himmlischer  
Vater ein  Interesse für die kleinen Freuden und Leiden und 
Beschäftigungen seiner Kinder, wenn es nämlich Dinge sind, mit 
denen sich Gottes Kinder beschäftigen dürfen. Du darfst also 
ganz unbedenklich deinem Gott alles sagen. Kleine Dinge können 
uns oft mehr umtreiben als große. Wenn du einen kleinen 
Splitter in den Finger bekommst, so kann es schlimmere Folgen 
haben als ein heftiger Schlag oder Stoß, und ein kleines 
Unglück kann dir schweren Kummer machen. 
 
Bring deine a l l t ä g l i c h e n Nöten, Wünsche und 
Bedürfnisse, all dein Streben und Ringen vor den Herrn; so weit 
all das recht und wahr ist, musst du es ihm zu Füßen legen. 
"Alle eure Bitte lasset in Gebet und Fürbitte mit Danksagung 
vor Gott kund werden." Glaubst du nicht, dass manch ein Wunsch 
deines Herzens unerfüllt bleibt, manche Last dir nicht 
abgenommen wird, weil du nicht darüber gebetet hast? "Ihr  
habet  nicht, weil ihr nicht bittet?" Gar mancher Jüngling,  
sei's nun ein Student, ein Geschäftsmann oder ein Arbeiter,  
käme besser vorwärts im Leben, wenn er mehr betete.  
Beschäftigung, Gesundheit, Freunde werden uns oft  
geschenkt als Gebetserhörung oder versagt, weil wir  
nicht darum beten. 
 
Und besonders ist es so in g e i s t l i c h e n Dingen.  
Du siehst vielleicht, welch fröhlichen Glauben so mancher  
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wahre Christ genießt, du möchtest gern auch so glücklich  
sein.  Betest du auch darum? Mit dem bloßen Wünschen ist's 
nicht getan. Und so ist's noch mit vielen geistlichen Gaben;  
du beneidest andere, die sie besitzen, oder schiltst sie am  
Ende gar; du beklagst dich, dass der Herr dir nicht auch solche 
Gaben gibt und doch liegt das Geheimnis deiner Armut nur darin, 
dass du nicht betest. Manchmal betest du nicht, weil dein 
Anliegen zu klein und manchmal nicht, weil es zu groß ist,  
und manchmal weil du überhaupt gar nicht ans Beten denkst.  
Du kannst aber überzeugt sein: etwas worüber ein Christ nicht 
beten kann, ist etwas, womit er sich überhaupt nicht befassen 
darf. 
 
Jesus erlaubt uns, in seinem Namen zu beten; wie können wir  
uns mit seinem Namen decken, wenn wir um etwas beten, das nicht 
nach Jesu Sinn ist? Das ist eine vortreffliche Regel: Bitte in 
deinem täglichen Leben nur um das, wozu Jesus seine Beistimmung 
geben kann. Bete über allem, und wenn du über etwas nicht beten 
kannst, so lass die Hand davon. Du versuchst etwas Neues in 
deinem Geschäft. Bete darüber. Hast du vielleicht im Sinn,  
eine Anzeige zu machen, dass du all deine Waren mit Schaden 
losschlagen willst, während du doch deinen Gewinn dabei zu 
machen hoffst? Kannst du den Gott der Wahrheit bitten, ein 
solches Geschäft zu segnen? Im ganz gewöhnlichen Handel und 
Verkehr würden die Menschen mehr bekommen, wenn sie mehr 
beteten. Stattdessen verlassen sie sich oft auf nicht ganz 
ehrliche Kunstgriffe, und mancher solche Geschäftskniff wird so 
gewöhnlich, dass sich niemand mehr ein Gewissen daraus macht. 
Aber Christen sollten sich niemals auf so etwas einlassen. "Ja, 
sagt einer, aber das würde mir großen Verlust eintragen." Wohl  
möglich, aber Gott kann's dir auf tausenderlei Weise ersetzen,  
wenn du nur die Kraft des Gebetes versuchen wolltest. Außerdem  
gilt auch für geschäftliche Schwierigkeiten das Wort: "Wo ein  
Wille ist, ist auch ein Weg," und wenn du den Weg noch nicht  
gefunden hast, so kann ich nur wieder sagen: "Ihr habet nicht,  
darum dass ihr nicht bittet." 
 
Wie schade, wenn dir eine geistliche Gabe nicht wird, bloß  
weil du nicht darum bittest. Einen köstlichen Schatz sollst du 
umsonst haben und du magst nicht darum bitten. Im äußeren Leben 
sind die Menschen nicht so töricht. Es wird nicht leicht einer 
ein Almosen verscherzen, weil er nicht darum bitten mag. Unsere 
armen Nebenmenschen sind schnell bei der Hand mit ihren Bitten, 
man braucht sie nicht erst dazu zu ermuntern. Und die 
geistlichen Gaben können wir haben, aber wir bitten nicht 
darum. Öffne deinen Mund recht weit, mein Bruder, und bitte  
um recht viel. Fange an, mit rechter Inbrunst zu bitten, damit  
man dir nicht vorwerfen kann, du seist selbst schuld an deiner 
geistlichen Armut. 
 
Aber woher kommt's denn, dass du nicht recht von Herzen um die 
geistlichen Gaben bittest? Der Grund ist wohl, dass du dich 
n i c h t  v o n  g a n z e m  H e r z e n danach sehnst. 
Dann muss dein Herz in einer ganz falschen Stellung sein. Wer 
dauerhaft keine rechte Esslust hat, ist nicht gesund, und wenn 
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du kein Verlangen nach Gottes Gnade hast, so ist deine Seele 
krank.  Gesunde Kinder haben einen tüchtigen Appetit, und wenn 
Gottes Kinder gesund sind, so hungern und dürsten sie nach der 
Gerechtigkeit. Warum begehren wir diese herrlichen Dinge nicht? 
Sehr oft, weil wir in unserer hochmütigen Unwissenheit nicht 
merken, was uns fehlt. Du meinst, du seist reich und habest  
gar satt, wenn du dich aber genau ansähest, so würdest du  
merken, dass du elend, jämmerlich, blind und bloß bist. Wie  
schade, dass du dich um unschätzbare Güter bringst, weil du 
törichterweise meinst, du habest sie schon. Vielleicht aber 
weißt du, was dir fehlt, und sehnst dich nach geistlichen 
Gaben, aber du bittest nicht, weil du Gott nicht zutraust, 
dass er dir deine Bitte gewähre. 
 
Seit wann kennst du den Herrn? Nicht lange genug, um Vertrauen 
zu ihm zu haben? Es gibt Menschen, denen du schon beim ersten 
Sehen traust, manche, denen du nach einer Bekanntschaft von ein 
paar Stunden die größten Summen anvertrauen könntest. Und Gott 
kannst du nicht vertrauen? Du wagst es, an ihm zu zweifeln? 
Es ist eine Sünde, dem treuen Gott nicht zu trauen. Aber 
vielleicht sind deine Knie steif geworden, d. h. du bist im 
Beten außer Übung gekommen: Das ist eine schlimme Sache. Wenn's 
mit dem Beten nicht recht geht, so kommt alles aus der Ordnung. 
Wer oft in eine Wohnung geht, weiß wie er hineinkommen kann, 
aber ein Fremder verirrt sich in den Gängen. Ein Kind Gottes 
muss den Weg zum Gnadenthron recht gut und sicher wissen. 
Also lerne den Weg recht kennen und vergiss ihn nie wieder. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ihr seid begierig und erlangt's damit nicht; ihr hasset und 
neidet, und gewinnt damit nichts. (Jakobus 4, 2) 
 
Hat man auf der Welt Gelegenheit, etwas zu gewinnen, so ist 
jedermann geschwind bei der Hand. Man reißt und schlägt 
sich untereinander darum. Aber wo es aufs Reich Gottes 
ankommt, da weiß man nicht genug Entschuldigungen 
aufzubringen. Ein jeder lasse sich warnen. Es denke nun 
immerhin der eine, es sei unmöglich, der andere, es sei 
unnötig, sich's so einen Ernst sein zu lassen. 
 
Es ist bei vielen, wie wenn sie bereits in der Hölle wären; 
da halten sie denn das, was sie noch von weltlichem Vorteil 
erschnappen können, für Gewinn. Und wenn sie wüssten, dass 
sie in der nächsten Stunde sterben müssten, sie ließen doch 
nicht von ihrer Lust. 
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Jak4.3 

C.H.Spurgeon 
Eigenwillige Gebete. 
"Ihr bittet, und nehmet nicht, darum dass ihr übel bittet, 
nämlich dahin, dass ihr's mit euren Wollüsten verzehrt." 
Jak 4, 3. 
 
Wenn wir auf unsere Gebete sehen, so haben wir allen Grund über 
den u n b e u g s a m e n  G e i s t zu klagen, der sie gar 
oft durchdringt. Wie oft haben wir in unseren Gebeten nicht bloß 
einfach um einen Segen gefleht, denn das war ja wohl gestattet, 
sondern haben gebieterisch unseren Willen verlangt? Wir haben 
nicht gesagt: "Verweigere mir das, o mein Gott, wenn es Dir 
wohlgefällig ist;" wir haben nicht ergebungsvoll gesprochen, wie 
unser Herr und Heiland: "Aber nicht wie ich will, sondern wie 
Du willst;" sondern wir haben gebeten nach der blinden Begierde 
unserer Unwissenheit, gleichsam wie wenn wir keine abschlägige 
Antwort von dem allwissenden Ratschluss Seines Willens ertragen 
könnten. Wir haben der demütigen Unterordnung unter die erhabene 
Weisheit und Gnade unseres Herrn vergessen, wir haben erklärt 
und darauf beharrt, dass wir uns nicht zufrieden geben würden, 
bis der besondere Wunsch unseres Herzens, an dem wir nun einmal 
hingen, erfüllt sein würde. Wenn wir zu Gott kommen und von Ihm 
etwas bitten, was wir für einen wahren Segen halten, dann haben 
wir ein Recht, ernstlich zu bitten; wir sind aber im Irrtum, 
wenn wir über die Grenzen des Ernstes hinausgehen und in's 
V e r l a n g e n geraten. 
 
Es steht uns zu, um einen Segen zu bitten, aber nicht, 
zu sagen, worin der Segen bestehen soll. Es ist uns gestattet, 
unser Haupt unter die mächtigen Hände unseres segnenden Gottes 
zu beugen, aber es ziemt sich nicht für uns, dass wir diese  
Hände wegheben, wie Joseph die Hände Jakobs, und sagen; "Nicht 
so, mein Vater." Wir müssen uns willig darein fügen, wenn Er 
auch im Segnen Seine Hände kreuzt; es muss uns ebenso viel 
gelten, wenn Er Seine Linke auf unser Haupt legt, wie wenn Er 
uns die Rechte auflegte. Wir dürfen uns nicht in Gottes 
Almosenhaus eindrängen: "Er ist der Herr, Er tue, was Ihm 
wohlgefällt." Das Gebet hat nie den Sinn gehabt, dass es der 
unumschränkten Gnade Gottes Fesseln anlegen sollte. Wir müssen 
unter unsere Gebete stets die göttliche Nachschrift setzen: 
"Vater, schlage mir's ab, wenn es Dir zur größeren Ehre 
gereicht." Christus will mit gebieterischen Gebeten nichts zu 
schaffen haben. 
 
 
 
J.Kroeker 
"Ihr bittet, und nehmet nicht, darum dass ihr übel bittet, 
nämlich dahin, dass ihr's mit euren Wollüsten verzehrt." 
Jak 4, 3. 
 
Niemals wurde den Menschen von Gottes Seite eine Gabe oder ein 
Segen, damit diese den Geber ersetzen und sich zwischen Gott 
und Mensch stellen sollten. Dies geschieht aber, sobald und 
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sooft der Mensch die Gabe und den Segen zum Selbstzweck erhebt 
und sie die Götzen der Seele werden. Denn alle Götzen trennen. 
Sie scheiden und stellen sich zwischen den Menschen und Gott, 
auch jene, die wir uns aus einer einstigen göttlichen Segnung 
schufen. Dann kommt es dazu, dass eine an göttlichen Segnungen 
und Gaben so reiche Gemeinde wie Laodizäa eines Tages nur noch 
einen Christus außerhalb der Gemeinde hat, nicht mehr aber 
innerhalb derselben. 
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Jak4.4 

S.Keller 
Jakobus 4, 4: «... Wer der Welt Freund sein will, der wird 
Gottes Feind sein.» 
 
Kann man wirklich Jesum beliebt machen? Kann man sich selbst 
durch Jesus in der Welt beliebt machen? Früher habe ich das 
geglaubt und manche schmerzliche Enttäuschung erlitten. 
Was uns zeitweise bei der Welt beliebt machte, war unsere 
Eigenart: Begabung, Witz, Leidenschaftlichkeit und 
Begeisterungsfähigkeit. Sobald Jesus an irgendeiner Stelle 
mit seiner Eigenart in unserm Leben zum Durchbruch kam, gab 
es lange Gesichter oder man machte kurzen Prozess und schloss 
die Herzen zu. Bei vielen Unterhaltungen in der Eisenbahn 
oder in der Gesellschaft konnte ich ganz genau die Grenze 
bestimmen, bis wohin die Welt mich liebte und lobte und wo 
die Verstimmung anfing. Für schwache Herzen, die gern ihrer 
Umgebung nach dem Munde reden, liegt hier eine große Gefahr 
vor: einen gefälschten Jesus zum Vorzeigen bei sich zu 
tragen. Der echte Jesus stößt die Unbußfertigen heute noch 
wie damals vor den Kopf. Daher kommt man allmählich dahin, 
auf die Freundschaft der Welt zu verzichten. Wenn wir nur 
nicht zu gleicher Zeit diese feindselige Welt lieben müssten, 
um sie retten zu können. Da sind Grenzen, die man fühlen, 
aber nicht bestimmen kann. 
 
 Herr, mach uns frei von aller Welt, damit wir ihr recht 
 dienen können als scharfes Salz und süßes Licht! Entschädige 
 du uns durch deine Liebe für alles, was wir durch die 
 Feindschaft der Welt verloren haben. Wir sind dein. Amen. 
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Jak4.6 

C.H.Spurgeon 
"Den Demütigen gibt Er Gnade." Jak. 4, 6. 
 
Demütige Herzen suchen Gnade und erhalten sie deshalb. Demütige 
Herzen geben sich den lieblichen Einflüssen der Gnade hin, und 
deshalb wird sie ihnen immer reichlicher verliehen. Demütige 
Herzen liegen in den Tälern, wo die Ströme der Gnade fließen, 
und darum trinken sie daraus. Demütige Herzen sind dankbar für 
Gnade und geben dem Herrn die Ehre dafür, deshalb verträgt es 
sich mit seiner Ehre, sie ihnen zu geben. 
 
Komm, lieber Leser, nimm einen niedrigen Platz ein. Sei klein 
in deiner eigenen Achtung, damit der Herr viel aus dir mache. 
Vielleicht bricht der Seufzer hervor: "Ich fürchte, ich bin 
nicht demütig." Es mag sein, dass dies die Sprache wahrer  
Demut ist. Einige sind stolz darauf, dass sie demütig sind,  
und dies ist eine der schlimmsten Arten des Stolzes. Wir  
sind bedürftige, hilflose, unwürdige, die Hölle verdienende 
Geschöpfe, und wenn wir nicht demütig sind, so sollten wir es 
doch sein. Wir wollen uns demütigen um unserer Sünden gegen die 
Demut willen, und dann wird der Herr uns seine Huld empfinden 
lassen. Es ist die Gnade, die uns demütig macht, und die  
Gnade findet in dieser Demut einen Anlass, noch mehr Gnade 
einzugießen. Lasst uns hinuntergehen, damit wir hinaufsteigen. 
Lasst uns arm im Geiste sein, damit Gott uns reich mache. Lasst 
uns demütig sein, damit wir nicht nötig haben, gedemütigt zu 
werden, sondern durch die Gnade Gottes erhoben werden mögen. 
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Jak4.7 

L.Hofacker 
"Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch  
zu Gott, so naht er sich zu euch."  Jak. 4, 7. 
 
Der Teufel reizt nicht allemal zu groben Sünden, Schanden  
und Lastern, wiewohl man auch diesbezüglich nicht sicher  
sein darf. Der Heiland nennt in Joh. 16, 9 den Unglauben die 
hauptsächlichste Sünde, denn er zählt dort als das Erste, um 
das der heilige Geist die Welt strafen wird, das auf: dass sie 
nicht glauben an mich. Das ist also die größte Sünde, die 
Quelle und Wurzel aller übrigen Sünden. Darum sucht aber auch 
der Teufel, wenn eine Seele ihm entrinnen will oder schon 
entronnen ist, besonders den Unglauben in dem Herzen zu 
pflanzen und die einzige Stütze, die wir armen Menschen haben, 
unseren Glauben, uns zu entreißen. Er kann uns dabei den 
äußeren Glauben an die Wahrheit der Bibel lassen, wiewohl  
er auch diesen, wenn es möglich ist, hinwegreißt, aber den 
inneren Glauben, den Glauben, dass wir in Gott einen gnädigen 
Vater, in Jesu Christo einen Herrn und Erlöser und Heiland und 
in seinem Tode Leben und volle Gerechtigkeit haben, diesen 
Glauben nimmt er gar zu gerne hinweg, weil, wer in solchem 
Glauben steht, von ihm nicht angetastet werden kann. Da 
bewirkt dann, wo nicht bei allen, so doch bei manchen einen 
ordentlichen Streit, bis eine Seele, die sich zu Gott bekehren  
will, durch Gottes Gnade zum Glauben, zum wahrhaftigen Glauben  
an Gott hindurchdringen kann. Der Teufel will solchen Glauben  
nicht zulassen und macht der Seele alles mögliche vor die  
Augen, bis man ein Herz fasst durch Gottes Gnade und sich  
entschließt zu glauben, mag nun der Teufel sagen was er will,  
oder bis der Heiland mit seiner lieblichen Nähe alle Zweifel  
hinwegräumt, dass man mit Thomas sagen muss: mein HErr und mein  
Gott! 
 
 Nun bitten wir den heil'gen Geist 
 Um den rechten Glauben allermeist, 
 Dass er uns behüte an unsrem Ende, 
 Wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende. Kyrie Eleison! 
 Du wertes Licht, gib uns deinen Schein, 
 Lehr' uns Jesum Christ kennen allein, 
 Dass wir an Ihm bleiben, dem treuen Heiland, 
 Der uns bracht hat zum rechten Vaterland. Kyrie Eleison! 
 
 
 
S.Bayley 
"Unterwerfet euch nun Gott."  Jak. 4, 7. 
 
Wer sich Gott begibt oder ergibt, der unterwirft sich, damit 
wird ausgesprochen, dass zwei Personen einander feind gewesen 
sind, dass sie sich gegenseitig Widerstand getan haben, und 
dass jetzt die eine sich der anderen unterwirft oder ergibt. 
Und diese Unterwerfung, wenn sie zwischen Menschen stattfindet, 
kann freiwillig oder unfreiwillig sein, kann mit oder ohne 
Vorbehalt geschehen, kann zeitweilig oder dauernd sein. Doch 
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hier handelt es sich von einer Unterwerfung des Menschen unter 
Gott, folglich deutet dieses sich begeben oder ergeben an, dass 
Zwiespalt und Trennung zwischen ihnen stattgefunden hat. Und 
dies ist wirklich der Fall. "Dem Gottlosen," steht geschrieben, 
"zürnt Gott den ganzen Tag." - Und wiederum: "Eure Sünden und 
Übertretungen scheiden euch und euren Gott von einander." Die 
Sünde hat eine große Kluft zwischen dem Menschen und Gott 
befestigt. Das natürliche Herz des Menschen hat keine Liebe  
zu Gott, will von keinem Gott etwas und hat keine Freude an  
Ihm. Die Gefühle des natürlichen Herzens gegen Gott sind 
vortrefflich von dem Menschen im Gleichnis ausgedrückt, wenn er 
sagt: "Ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du schneidest, 
wo du nicht gesät hast, und sammelst, da du nicht gestreut 
hast." Und daher kommt das Missbehagen, die Unruhe, das Unglück 
und Elend so vieler Menschenkinder. Sie haben keinen Frieden 
mit Gott; es ist zwischen ihnen und Ihm eine unausfüllbare 
Kluft. 
 
Es kommt hier auch der Wille in Betracht; die Unterwerfung 
muss eine freiwillige sein; sie muss rückhaltlos und ohne  
Bedingung geschehen, und dürfen wir nachher nicht zurückweichen.  
Sie muss etwas Dauerhaftes sein: ein Entschluss, uns Gott zu  
opfern und zu ergeben und in Seiner Kraft Ihm zu dienen, jetzt  
und in Zukunft, in Zeit und Ewigkeit. 
 
Das, meine Freunde, heißt sich selbst und seine Glieder Gott 
begeben oder ergeben (Röm.6,13). 
 
 
 
S.Keller 
Jakobus 4, 7: «Widerstehet dem Teufel, so flieht er vor 
Euch.» 
 
Der Teufel hat mit seiner Versuchung nur solange ein 
Interesse an uns, als wir ihm im Sichgehenlassen, im 
Auslebenwollen unserer Sinnlichkeit oder in hochmütiger 
Verblendung eine bequeme Angriffsfläche bieten. Solang wir 
gar nicht an einen wirklichen Widerstand denken, sondern uns 
mit der Möglichkeit der betreffenden Sünde beschäftigen, hat 
er die besten Hoffnungen. Sobald wir aber das drohende 
Unrecht als solches anerkennen, und Angst vor unserer 
Schwachheit uns überkommt und wir uns nur eine Sekunde an den 
gegenwärtigen Jesus wenden, wird sein Sieg zweifelhaft. 
Vielleicht versucht er jetzt noch einen letzten Sturmangriff, 
eine Überrumpelung durch den Betrug der Sünde. Sind wir aber 
im Gebetszusammenhang mit Jesus, so fangen dessen Lichtkräfte 
an zu wirken. Jetzt ist der Augenblick der Entscheidung 
gekommen, von dem ein Dichter sagt: "Nur heute lass dich 
nicht fangen, so bist du hundertmal entgangen." Jetzt merkt 
der Böse, dass ihm heute gerade entschlossener Widerstand 
entgegengesetzt wird, und alsobald flieht er. Treue im 
Zusammenschluss mit Jesus verscheucht das Böse, wie der 
Morgenwind die Nebelfetzen zerreißt. 
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Darum bitten wir dich, du Meister unseres Lebens, Herr 
Jesus, bleib du bei uns und lass uns in solchen gefährlichen 
Augenblicken nicht allein. Dann wird der eine erfahrene Sieg 
die Bahn ebnen dem nächsten, und aus den Siegen wachsen 
heilige Gewohnheiten hervor. Amen. 
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Jak4.8 

C.H.Spurgeon 
"Naht euch zu Gott, so naht Er sich zu euch." Jak. 4, 8. 
 
Je näher wir Gott kommen, desto gnädiger will Er sich uns  
offenbaren. Wenn der verlorene Sohn zu seinem Vater kommt,  
läuft sein Vater ihm entgegen. Wenn die wandernde Taube zur  
Arche zurückkehrt, streckt Noah seine Hand hinaus und nimmt sie  
zu sich. Wenn das zärtliche Weib die Gesellschaft ihres Gatten  
sucht, kommt er auf den Flügeln der Liebe zu ihr. Komm also,  
lieber Freund, wir wollen uns zu Gott nahen, der uns so gnädig  
erwartet, ja, uns entgegenkommt. 
 
Habt ihr je die Stelle in Jesaja 59, 9 beachtet? Da scheint  
sich der Herr zur Verfügung seines Volkes zu stellen, indem Er  
zu ihnen spricht: "Hier bin ich." Als wollte Er sagen: "Was  
habt ihr mir zu sagen? Was kann ich für euch tun? Ich warte  
darauf, euch zu segnen." Wie können wir zaudern, uns zu nahen?  
Gott ist nahe, um zu vergeben, zu segnen, zu trösten, zu  
helfen, zu beleben, zu befreien. Lasst es für uns die  
Hauptsache sein, Gott nahe zu kommen. Ist dies getan, ist alles  
getan. Wenn wir uns anderen nahen, so mögen sie binnen kurzem  
unsrer müde werden und uns verlassen; aber wenn wir den Herrn  
allein suchen, über den wird keine Veränderung kommen, sondern  
Er wird fortfahren uns näher und immer näher zu kommen durch  
immer völligere und freudigere Gemeinschaft. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein Grundgesetz im Leben mit Gott (I) 
Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jak. 4, 8 
 
Gottes Wort und Gottes Geist mahnen uns, dass wir Gott 
nähertreten. Wenn es in dir heißt: "Du musst dich nun  
auch endlich zu Gott wenden", so sagt dir das der Geist  
der Wahrheit. Heißt es aber: "Du brauchst dich nicht zu 
bekehren, du hast ein gutes Herz und bist nicht schlechter 
als andere, sogar noch besser als viele", so sagt dir das der 
Geist der Lüge. Der gute Geist mahnt dich: "Schiebe deine 
Bekehrung nicht hinaus!" Der böse Geist flüstert dir zu:  
"Es ist noch Zeit. Genieße erst deine Jugend! Du kannst dich 
später noch zu Gott wenden." - Doch nähere dich Gott nicht 
nur mit dem Mund, sondern mit dem Herzen! Speise ihn nicht 
ab mit Worten! Du klagst vielleicht über Enttäuschungen, dass 
Gott deine Gebete nicht erhört hat. Aber frage dich doch, 
auf weicher Seite im Grund die Täuschung und Enttäuschung 
stattfindet! Wird nicht Gott vielmehr von uns getäuscht und 
enttäuscht (Mal. 3, 8)? Man gibt ihm eine Schale ohne Kern. 
Die Hauptsache bleibt dahinten, die wahre Herzensübergabe. 
Man tritt scheinbar Gott nahe. In Wirklichkeit aber will man 
selbst über sein Leben und seine Zeit verfügen. Und dann 
kommt der Mensch und klagt, Gott habe ihn enttäuscht. - 
Man naht Gott nur auf dem Weg gründlicher Abkehr von dem 
weltlichen, sündlichen Wesen und auf richtiger Hingabe an den 
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Herrn Jesus, der allein die lebendige Brücke ist, die zu Gott 
führt. Empfindest du deine Gottesferne schmerzlich, dann 
darfst du dich dem Herrn Jesus anvertrauen. Er bringt dich 
zu Gott. - In Jesus naht sich uns Gott. Woran merken wir 
dies? Erstens daran, dass uns nun Gott groß und herrlich 
wird. Solange wir von einem Gegenstand entfernt sind, sehen 
wir ihn nur undeutlich und verschwommen. So ist es auch  
mit Gott. Solange wir ferne von ihm weilen, fehlt uns die  
klare Anschauung von seinem Wesen. Erst wenn er uns naht, 
erblicken wir seine Herrlichkeit. Gott wird uns volle 
Wirklichkeit. Verlieren wir uns dann etwa wieder zu viel in 
das Irdische und Eitle, so ist es gerade, als ob Gottes Bild 
verblasse. Es wird undeutlich in unserer Seele. Denn die 
Sünde trübt und verdunkelt das Angesicht Gottes vor uns. - 
Sein Nahesein zeigt sich zweitens darin, dass wir unter dem 
Strom seines Segens stehen. Denn wenn Gott uns naht, kommt 
er nicht mit leeren Händen. Es öffnen sich die Fenster des 
Himmels. Gott lässt unablässig Gutes auf uns herabkommen. - 
Es ist ein unverbrüchliches Gesetz: Nahst du dich zu Gott, 
so naht er sich zu dir. Mancher klagt, dass er so gar nichts 
spüre vom Nahesein Gottes. Nahe dich nur mit aufrichtigem 
Ernst zu ihm, so kann sich Gott dir nicht entziehen. Er ist 
dir bereits nahe, auch wenn du sein Nahesein nicht fühlst. - 
Ein jeder befindet sich entweder in der Bewegung zu Gott 
hin oder in der Flucht von Gott weg. In welcher Richtung 
bewegst du dich wohl? Ach, dass es heißen möchte: 
Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir! 
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Jak4.14 

J.A.Bengel 
Was ist euer Leben? (Jakobus 4, 14) 
 
Ein wunderliches Leben. Wir trauern, schreiben, seufzen, 
lehren, hoffen, beten, harren, kaufen, grüßen. 
 
Das menschliche Leben ist recht wie eine Reise. Einige gehen 
voran, andere kommen nach, einige begegnen einem ein-, 
andere mehrmal. Einige bleiben aus und zurück, andere 
kommen zuvor. Wir leben nicht umsonst in der Welt. 
 
Der Mensch ist zur Ewigkeit geschaffen. Dieses Leben 
hingegen ist eine Probezeit, eine Frist, da er soll wieder 
umkehren von dem Wesen dieser Welt, die das Herz gefangen 
nimmt. Das Ende wird dem eitlen Wesen ein Ende machen, 
das andere krönen. 
 
Da hinan zu klimmen befiehlt mir meine Seele. 
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Jak4.17 

C.H.Spurgeon 
"Denn wer da weiß Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's 
Sünde."  Jak. 4, 17. 
 
Die Sünden des Schweigens. 
Man hat schon viel geschrieben und gesprochen über die Sünden 
der Zunge; kann man aber nicht auch sündigen durchs Schweigen? 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heißt es mit Recht,  
aber nicht nur das Silber der Rede, sondern auch das Gold  
des Schweigens ist oft unecht oder unrein. Man kann durchs 
Schweigen ebenso gut unrecht tun, wie durch eine unüberlegte 
Rede. Wenn wir uns durchs Schweigen aller Verantwortlichkeit 
entziehen könnten, so wäre das Leben sehr erleichtert, und  
die Welt wäre ein Paradies für die Feiglinge. Wenn wir durchs 
Schweigen unsre Pflicht umgehen könnten, so könnten wir nichts 
Gescheiteres tun, als unsern Mund verschlossen halten. Aber so 
ist's nicht. Unsere Stellung im Leben legt uns oft die Pflicht 
der Rede auf und wir sündigen, wenn wir diese Pflicht nicht 
erfüllen. 
 
Sünden des Schweigens sind nicht so häufig wie Sünden der Rede,  
aber sie können ganz genauso schlimm und gefährlich sein. Einer 
L ü g e stillschweigend zustimmen ist so gut gelogen, wie eine  
Lüge mit Worten aussprechen. Wenn wir einen unvorsichtigen  
Menschen, der vor unseren Augen das Opfer eines Betrugs  
wird, nicht warnen, so machen wir uns zum Mitschuldigen des 
Betrügers. Wenn wir Irrlehren verkündigen hören und nicht 
dagegen auftreten, geraten wir vielleicht selbst bald in die 
Netze des Irrtums. Wenn im S t a a t s l e b e n schlechte 
Gesetze gegeben oder Beschlüsse gefasst werden, so sind alle 
die mit schuld, die durch ihre Abstimmung dagegen wirken 
konnten, es aber versäumt haben, ihren Einfluss für Wahrheit 
und Gerechtigkeit in die Waagschale zu legen. "Wer da weiß, 
Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde." Wenn Gott uns 
reden heißt, so ist es eine Sünde, zu schweigen. Wir könnten  
ja recht ruhig und behaglich leben, wenn wir niemals gegen  
das Böse unsere Stimme erhöben; aber darf denn ein wackerer 
Kriegsmann Jesu Christi zuerst an sein eigenes Behagen denken? 
Der Christ kann sich durch Schweigen seine Freunde erhalten  
und es vermeiden, Feinde zu bekommen; aber was wird sein 
himmlischer Freund zu solch verräterischem Treiben sagen? Wozu 
haben wir eine Zunge, wenn nicht um die Wahrheit zu reden?  
Wir reden genug unnütze Worte, für die wir am Gerichtstag 
Rechenschaft geben müssen; sie sind die argen Früchte der 
Zunge. Für eine unnütze Zunge, die gar keine Früchte bringt, 
werden wir auch Rechenschaft geben müssen. Hunde, die immerfort 
bellen, sind eine Plage; stumme Hunde, die nicht bellen können, 
sind gar nichts nütze. Im Königreich Christi wird der Knecht, 
der des Herrn Willen nicht getan hat, ebenso gestraft wie  
der, der sich offen gegen diesen Willen aufgelehnt hat.  
Durch Schweigen kann ich meine Zunge nicht in den Dienst  
Gottes stellen; wenn die Gelegenheit es fordert, muss ich  
zu Gottes Ehre und dem Wohl der Menschen reden. 
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Gar vieles Böse, wie es jetzt in unsern großen Städten 
geschieht, bliebe ungestraft und würde nicht an den Pranger 
gestellt, wenn nicht ein paar tapfere Männer den M u t 
hätten, offen dagegen aufzutreten. "Still, still, man muss 
es vertuschen," sagt die Feigheit, die sich in den Mantel 
der Sittsamkeit hüllt; "man muss der Unsittlichkeit ihren 
Lauf lassen, denn wenn man davon redet, werden zarte Ohren 
beleidigt." Gutmütige, zart besaitete Menschen begehen 
natürlich selbst kein Verbrechen, aber sie ziehen die Vorhänge 
zu, zugunsten des Missetäters. "Bring lieber kein Licht, wir 
wollen nicht sehen, was so anstößig ist. Was ich nicht weiß, 
macht mir nicht heiß. Wir wollen den Teufel nicht einladen, 
aber wenn er doch kommt, wollen wir ihn lieber nicht sehen."  
Es ist höchste Zeit, dass solches Liebäugeln mit der 
Ungerechtigkeit aufhöre. 
 
Wer gerne die Sünden des öffentlichen Lebens totschweigt, der  
wird auch leicht im persönlichen Verkehr zu dem Bösen schweigen  
und dadurch, ob er will oder nicht, seine Zustimmung geben. Wie  
oft machen wir uns fremder Sünde teilhaftig, weil wir nicht  
dagegen auftreten. Es fehlt bei uns so sehr an brüderlicher  
Zurechtweisung. "Dieser Liebesdienst," sagt ein Frommer aus  
früherer Zeit, dessen Worte auch auf unsere Zeit passen, "ist  
fast ganz außer Übung gekommen. Wir sehen und hören viele  
schreckliche Sünden, und unsere Seele wird mitschuldig, weil  
wir dazu schweigen. Das Böse nicht tadeln, heißt so viel wie es  
loben. Wer offenkundiger Sünde nicht widersteht, ist selbst im  
Geheimen der gleichen Sünde schuldig. Du sagst, um der Liebe  
willen enthältst du dich des Tadels; wenn du aber auch deinen  
Freund noch so sehr liebst, so musst du doch die Wahrheit noch  
mehr lieben." 
 
Ein anderer sagt: "Wenn wir schweigen am unrechten Ort, so  
schaden wir dadurch unserem Nächsten. Wir sehen, wie er sich  
sein Haus über dem Kopf einreißt, und wir hindern ihn nicht  
daran; wir sehen, wie er seine Seele um ein elendes Nichts  
verkauft, und wir ermahnen ihn nicht zu einem Rückkauf. Auch  
uns selbst schaden wir. Die Sünden von anderen kommen auch mit 
auf unsere Rechnung, wenn wir sie mit ansehen und nicht dagegen 
sprechen. Das Feuer, das unsres Nachbars Haus verbrennt, wird 
auch unseres verzehren, wenn wir es nicht durch ein kräftiges 
Zeugnis löschen. Solches Schweigen hinterlässt einen Stachel im 
Gewissen, den wir vielleicht zuerst nicht fühlen; aber nachdem 
die Gelegenheit, gegen die Sünde zu zeugen, verpasst ist, 
sticht der Stachel schmerzlich in deinem Herzen, wenn dein 
Gewissen noch nicht ausgetrocknet ist." 
 
Wie oft v e r s ä u m e n wir die Gelegenheit, im Verkehr 
mit Freunden und Verwandten zu rechter Zeit ein gutes Wort 
zu sagen! Wenn unser Beruf oder unsere Familienverhältnisse 
uns zum Verkehr mit bösen Menschen zwingen, so müssen wir 
recht deutlich Farbe zeigen. Wir müssen uns recht offen und 
unmissverständlich zu der Sache Gottes, der Wahrheit und der 
Gerechtigkeit bekennen. Wenn wir schweigen, so sieht's aus, 
als wären wir im Bund mit dem Feind; aber wenn wir mutig 
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zeigen, auf welcher Seite wir stehen, sind wir bald Herr der 
Lage, oder jedenfalls sieht man, dass uns das Böse nicht 
beikommen kann. 
 
Rechte Christen dürfen auch nicht stumm und träge sein im 
Lob Gottes; und doch, wie vergessen sie undankbar, ihn für 
seine Güte zu preisen. Sie leben dahin, als ob sie gar nicht 
lobsingen könnten. Wenn sich's ums Klagen handelt, fehlt's 
ihnen nicht an der Stimme, aber wenn sie Anlass hätten zum 
Loben, sind sie stumm wie Fische. Wenn wir so manches besonders 
auffallende Beispiel von Gottes Güte gegen uns auch anderen 
erzählten, so würden Unzählige, die jetzt Gott vergessen, 
seinen Namen preisen lernen. So wollen wir denn die Bande 
unserer Zunge lösen, damit unser Mund Gottes Ruhm verkündige. 
 
 
 
S.Keller 
"Denn wer da weiß Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's 
Sünde." Jak. 4, 17. 
 
Wir können uns diesen Spruch auf ein weißes Blatt schreiben und  
an die Wand hängen! Wie oft wissen wir - auch abgesehen vom  
Geldpunkt - ganz genau, dass wir diesem oder jenem Gutes tun  
könnten und - verträumen und versäumen die beste Gelegenheit!  
Später stehen wir mit unendlich wehem Gefühl an einem offenen  
Grab und trauern, dass wir dem, den sie dort begraben, das Gute  
nicht getan haben, das uns Gottes Geist gezeigt hatte. Darum  
pflegte ein alter Christ halb im Scherz zu sagen: "Schmiede das  
Eisen, wie dich selbst, und liebe deinen Nächsten, solange er  
noch warm ist!" 



 

- 5826 - 

Jak5.2 

C.H.Spurgeon 
Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum 
Zeugnis sein gegen euch. Jak. 5, 2. 
 
Ihr Lieben, wachet, damit der Herr, wenn Er kommt, euch bereit 
findet. Ihr fleischlichen Christen, die ihr Spiele und Bälle 
besucht, wollt ihr, dass euch Christus bei eurem Tanz antrifft? 
Ihr fleischlichen Handelsleute, wollt ihr, dass Christus euch 
in eurem betrügerischen Sinn antrifft? Die ihr die Armen 
unterdrückt, und sie ihres Lohnes beraubt, wie schrecklich 
wird euch die Zukunft des Herrn sein! 
 
Wir haben von einem Matrosen gehört, der beim Sinken seines 
Schiffes in die Kajüte rann, um einen Beutel mit Gold zu 
rauben. Er wurde zwar gewarnt, dass er mit dieser Last nicht 
schwimmen könne, allein er band sich den Beutel um die Lenden, 
sprang in die See und versank für immer. Und so fürchte ich, 
werden manche Reiche, die ihr Geld nicht recht anzuwenden 
wissen, zur Hölle sinken, erdrosselt durch ihr Gold, das wie 
ein Mühlstein um ihren Hals hängt. Darum erwache, o Christ, von 
deinem Schlaf, denn dein Herr kommt. Du willst schlafen, 
während dein Herr im Anzug ist - du willst schlafen, während 
Myriaden von Seelen verlorengehen, und die Hölle bevölkert wird 
- du willst schlafen, während Christus entehrt wird, schlafen 
willst du, während der Teufel dein schläfriges Angesicht 
angrinst - schlafen willst du, während die Dämonen um deine 
schlummernden Trümmer umher tanzen und in der Hölle die 
Nachricht geben, dass ein Christ eingeschlafen ist. Du wirst den 
Teufel nie im Schlaf erhaschen, aber er wird dich erhaschen im 
Schlaf. 
 
Wache deshalb und sei nüchtern, dass du allezeit in dem seist, 
was deines Gottes und seines Reiches ist. 
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Jak5.7 

S.Keller 
Jakobus 5, 7: «So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf 
die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackersmann wartet auf die 
köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis sie 
empfange den Frühregen und Spätregen.» 
 
Es ist leichter, geduldig sein, wenn einem eine bestimmte 
Grenze gezeigt wird, bis zu der dieses geduldige Warten nur 
dauern soll. Aber wie der Landmann nichts tun kann, um die 
Ernte zu beschleunigen - er muss warten, bis sie reif wird -, 
so sollen wir die köstliche Frucht unserer Arbeit, unseres 
Lebenswerkes auch mit Geduld erwarten - denn das Ende solchen 
Wartens wird Freude sein; alles menschliche Zerren und 
Treiben hilft nichts dazu, sondern kann nur schaden. Möchten 
doch viele liebe Gläubige unserer Tage diese Lektion lernen, 
ehe ihre krankhafte Ungeduld viel Unheil angerichtet hat. Im 
Morgenlande brauchte der Weizen im Herbst einen Regen, damit 
das von der Sommersglut hart gebrannte Feld gepflügt und 
besät werden konnte. War der Same gut aufgegangen, musste der 
Frühjahrsregen kommen; nach demselben wuchs der Halm schnell, 
und in wenig Monaten konnte die Ernte folgen. Im Geistlichen 
ist ein Regen niedergegangen zu Pfingsten zur Entstehung der 
Gemeinde, oder bei deiner Bekehrung; der zweite Regen, den die 
Ernte noch nötig hat, muss noch kommen. Uns scheint, als ob 
er schon in Geistesbewegungen einsetzt in aller Welt; an 
andern Stellen rauscht es, als wollte es sehr regnen! 
 
 Herr, ich hör' von gnäd'gen Regen, 
 die du ausgießt mildiglich, 
 Regen, die das Land bewegen - 
 sende Tropfen auch auf mich. 
 Amen. 
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Jak5.8 

C.H.Spurgeon 
"Seid ihr auch geduldig und stärket eure Herzen, denn die  
Zukunft des Herrn ist nahe."  Jak. 5, 8. 
 
Das letzte Wort in dem Hohenlied der Liebe ist: "Eile, mein  
Freund," und in den letzten Worten der Offenbarung Johannis  
lesen wir: "Der Geist und die Braut sprechen: Komm!" worauf der  
himmlische Bräutigam antwortet: "Ja, ich komme bald." Die Liebe  
sehnt sich nach der herrlichen Erscheinung des Herrn und freut  
sich der süßen Verheißung: "Die Zukunft des Herrn ist nahe."  
Dies stärkt unsere Herzen für die künftige Zeit. Wir blicken  
mit Hoffnung aus diesem Fenster hinaus. 
 
Dieses heilige "Fenster von Kristall" lässt eine Flut von Licht  
in die Gegenwart herein und setzt uns in eine gute Verfassung  
für sofortiges Wirken oder Leiden. Werden wir versucht? Dann  
flüstert uns die Nähe unserer Freunde Geduld zu. Werden wir  
müde, weil wir keine Ernte von dem Säen unsres Samens sehen?  
Wiederum ruft uns diese herrliche Wahrheit zu: "Seid geduldig."  
Lassen uns unsere vermehrten Versuchungen auch nur im  
Geringsten wanken? Dann predigt uns die Zusicherung, dass  
binnen kurzem der Herr hier sein wird, über diesen Text:  
"Stärket eure Herzen." Seid entschlossen, beständig,  
beharrlich, "fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werke  
des Herrn". Bald werdet ihr die silbernen Posaunen hören, die  
das Kommen eures Königs ankündigen. Seid nicht im Geringsten  
bange. Haltet die Festung, denn Er kommt; ja, Er mag noch heute  
erscheinen. 
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Jak5.13 

C.Eichhorn 
Alles klinge aus in Gebet! 
Leidet jemand unter euch, der bete! Ist jemand gutes Mutes, 
der singe Psalmen! Jak. 5, 13 
 
Nach des Apostels Willen soll jede Gemütsverfassung des 
Christen sich im Gebet kundtun. Sobald die Stimmung des 
Herzens im Gebet ausklingt, tritt keine Verstimmung ein. Wie 
leicht gerät man in das Klagen und Jammern, wenn Leidenstage 
kommen! In vielen Gesichtern steht es eingegraben, wie die 
Seele von Bitterkeit und Unmut durchtränkt ist. Lasst uns 
unsere Sorgen und Klagen in Gebete verwandeln, dann weicht 
der Druck, das Herz atmet auf, und das Gebet kann schließlich 
in Dank und Lob ausmünden. In den Psalmen bemerken wir, dass 
häufig in tiefster Not das Gebet durch die Gewissheit der 
Erhörung plötzlich in Dank und Lob übergeht. Das Gebet ist 
ein Hebel, der die schwersten Lasten von der Stelle bringt. 
Es ist ein Universalmittel für alle Gebrechen. Ist jemand 
gutes Muts, so kann er leicht in Übermut geraten. Ein 
betender Mensch verliert nie das Gleichgewicht. Er versinkt 
nicht im Unglück, er wird nicht im Glück emporgeschnellt. 
Die Freude des Christen wird eine reine und tiefe Freude, 
indem sie in Dank ausklingt. Wir bekommen zugleich einen 
Maßstab, an dem wir die Freude messen können, ob sie göttlich 
oder sündlich ist. Eine Freude, bei der wir nicht herzlich 
dankend zu Gott aufblicken können, taugt nichts. Sie ist 
entweder an sich unrein oder sie hat unser Herz dermaßen 
hingenommen, dass für Gott kein Raum mehr übrig ist. Beides 
ist verwerflich. "Die sich freuen, als freuten sie sich 
nicht": dazu gelangen wir, wenn wir die Freude vor Gott  
laut werden lassen in Dank. Das Psalmensingen braucht nicht  
mit lauter Stimme zu geschehen, es kann sich auch mitten  
im Getriebe der Alltagswelt im verborgenen Herzensgrund 
vollziehen. "Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen!" 
Der Herzensgesang äußert sich selbstverständlich auch im Lied. 
Aber gar manchmal singt der Mund Sieges- und Jubellieder, und 
das Herz weiß nichts davon. Lasst uns alle Freudenstunden 
dieses Lebens heiligen durch Dank und Lob, das wir Gott 
darbringen! Denn das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster. Wenn auch die 
Wasserwogen des Leidens, der Nöte und Sorgen groß sind und 
greulich brausen, so bist du, Herr, aber noch größer in der 
Höhe (Ps. 92, 2; 93, 4). Im steten Lob Gottes und in der 
dankenden Anbetung liegt eine wunderbare Kraft. Bist du 
heute fröhlich, so lass dein Dankeslied zum Himmel steigen! 
Bist du aber durch irgend etwas gedrückt, dann besinne dich, 
dass Gott größer ist als die Nöte und Sorgen, die dich quälen, 
und lobe ihn dafür! Dann wirst du es erfahren, dass Danken 
und Lobsingen dem Namen des Höchsten in der Tat köstlich  
ist. Es ist der Weg zu neuem Heil und neuen Segnungen. 
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Jak5.14 

C.Eichhorn 
Gebet um leibliche Hilfe 
Ist jemand unter euch krank, der lasse zu sich rufen die 
Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn 
salben mit Öl in dem Namen des Herrn, und das Gebet des 
Glaubens wird dem Kranken helfen. Jak. 5, 14.15 
 
Ein Christ sollte in jeder Krankheit vor allem den Herrn 
suchen. Jedenfalls sollen wir es nicht machen wie König Asa, 
der die Ärzte suchte und nicht den Herrn (2. Chron. 16, 
12). Es ist damit nicht gesagt, dass die Heilmittel 
ausgeschaltet bleiben sollen. Die Wiedergenesung des Königs 
Hiskia war ein Gnadengeschenk von oben. Gleichwohl wies 
Jesaja den König an, ein Feigenpflaster aufzulegen, um den 
gefährlichen Karbunkel zu erweichen. In den urchristlichen 
Gemeinden war es die Regel, Jesus als Arzt auch für den Leib 
in Anspruch zu nehmen. In unseren Tagen ist dieser Weg 
insofern schwieriger, als es leider meistens an einer 
gläubigen Gemeinde fehlt. Die Ältesten kommen nämlich in 
Betracht als die Vertreter der Gemeinde. Aber wo sind 
heutzutage die betenden Gemeinden, in denen alle für einen 
stehen? - Doch auch in unserer Zeit bekennt der Herr sich 
zur Fürsorge gläubiger Menschen, die einem Kranken die Hände 
auflegen. Durch die Handauflegung schließt nämlich der Beter 
sich zusammen mit dem Kranken, so dass er mit ihm ganz eins 
wird. Das Ölsalben ist eine sinnbildliche Handlung. Es 
heißt genau: "Nachdem sie ihn mit Öl gesalbt haben, sollen 
sie über dem Kranken beten." 
 
Also nicht das Ölsalben, sondern das Glaubensgebet ist das 
Ausschlaggebende. Das Öl ist ein Sinnbild der Lebenskraft 
(Ps. 28, 5) und der Freude (Ps. 45, 8). Das Ölsalben ist 
also kein Zaubermittel, sondern lediglich ein äußeres Zeichen 
der gläubigen Zuversicht, die man auf den Heiland setzt. 
Nicht das Öl, sondern das Gebet des Glaubens wird dem Kranken 
helfen. Auch nicht das Beten als solches, sondern der Glaube 
macht es. Denn der Glaube ergreift den Herrn. Der Herr ist 
es, der dir hilft. Der Glaube macht ihm die Hände frei, der 
Unglaube bindet ihn. Was Glaube ist, sehen wir aus der 
Geschichte der Auferweckung des Lazarus (Joh. 11). Martha 
hat den Glauben, dass ihr Bruder nicht gestorben wäre, wenn 
Jesus dagewesen wäre. Sie hat auch den Glauben, dass Jesus 
von Gott alles empfängt, um was er ihn bittet. Als aber 
Jesus ihr sagt: "Dein Bruder soll auferstehen!", spricht sie: 
"Ich weiß wohl, dass er wird auferstehen in der Auferstehung 
am Jüngsten Tage." Zu dem Glauben, dass er jetzt auferstehen 
wird, kann sie sich nicht emporschwingen. Aber Jesus gibt 
ihr zu bedenken: "Ich bin die Auferstehung und das Leben", 
also auch jetzt in diesem bestimmten Fall. Der wahre Glaube 
ergreift die Hilfe nicht nur überhaupt und irgendeinmal, 
sondern jetzt in der gegenwärtigen Lage. Zu einem solchen 
Glauben bekennt sich der Herr. 
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Jak5.16 

C.H.Spurgeon 
"Betet füreinander." 
Jak. 5, 16. 
 
Es ist eine große Aufmunterung zur gegenseitigen, aus der Liebe 
fließenden Fürbitte, wenn wir bedenken, dass solches Gebet das 
lieblichste ist, das Gott je vernimmt, denn die Gebete Christi 
sind Gebete aus fürbittender Liebe. In all dem Räuchwerk, das 
unser großer Hohepriester ins goldene Rauchfass seines Gebetes 
gibt, ist auch kein einziges Körnlein für Ihn selbst. Seine 
Fürbitte muss vor aller andern Gott angenehm sein - und darum ist 
auch unser Gebet Ihm umso lieblicher, je mehr es dem Gebet 
Christi ähnlich ist; und wenn auch unsre Gebete für unsere eigenen 
Anliegen Gott wohlgefällig sind, so ist unser Flehen für andre, 
dieweil es mehr Früchte des Geistes, mehr Liebe, mehr Glauben, 
mehr brüderliche Liebe in sich schließt, durch das 
unvergleichliche Verdienst Jesu Christi das süßeste Opfer, das 
wir Gott darbringen können, das Fett und Mark unsres Opfers. 
Beachte zugleich, dass die Fürbitte außerordentlich kräftig ist. 
Was für Wunderwerke hat sie nicht vollbracht! Das Wort Gottes ist 
überschwenglich reich an Erzählungen ihrer wunderbaren 
Wirkungen. Liebe gläubige Seele, du hast ein mächtiges Werkzeug 
in deiner Hand; gebrauche es fleißig, gebrauche es unaufhörlich, 
gebrauche es gläubig, so wirst du gewisslich deinen Brüdern Gutes 
erweisen. Wenn dir des Königs Ohr geneigt ist, so rede mit Ihm 
der leidenden Glieder seines Leibes halben. Wenn dir die Gnade 
zuteil wird, dass du dich seinem erhabenen Throne ungehindert 
nahen darfst, und der König zu dir spricht: "Bitte, so will ich 
dir geben, was du begehrst," so lege ein Wort ein, nicht für dich 
bloß, sondern für die vielen, die seiner Hilfe bedürftig sind. 
Wenn du der Fürbitte nicht obliegst, dann magst du zwar wohl 
begnadigt sein, aber diese Gnade ist klein wie ein Senfkorn. 
Dann ist dir gerade Gnade genug geschenkt, um deine Seele über 
die Sandbank hinwegzusteuern; aber dir fehlen die tiefen Fluten 
der Gnadenströme, sonst würdest du im luftigen Schifflein eine 
kostbare Ladung der Bedürfnisse andrer mit dir führen und 
brächtest für sie von deinem Herrn eine reiche Segensfülle mit 
zurück, die sie vielleicht ohne dich nie erlangt hätten. 
"Ein Gebet, das Jesus lehrt, 
Wird gewiss von Ihm erhört." 
 
 
 
S.Keller 
Jakobus 5, 16: «Betet füreinander.» 
 
Muss man das immer wieder sagen? Unwillkürlich frage ich 
mich: was gibt's denn für starke Hemmungen der Fürbitte, 
dass die Mahnung dazu in den Briefen der Apostel so 
oft wiederkehrt? Einwände des Verstandes, Gründe der 
Wissenschaft werden es dazumal so wenig gewesen sein, als sie 
es heute eigentlich sind, die den Betern ihr Schwert aus der 
Hand nehmen. Nein, es sind Trägheit und Selbstsucht, die am 
allermeisten lähmen. Oder ist's nicht wahr, dass wir, wenn 
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uns eine dringende Not traf, mit großem Eifer für uns beten? 
Aus Selbstsucht überwinden wir die Trägheit. Wenn wir den 
Bruder wirklich ehrlich lieb haben, dann ist's uns sofort 
leichter, seinen Schmerz auch als unsern zu empfinden und 
mit Inbrunst für ihn zu beten. Also der Mangel an Liebe ist 
schuld. Aber Bruderliebe ist der einzige Beweis für unsere 
Liebe zum Heiland. Sie muss also bei uns in Blüte stehen, 
wenn unser Glaube echt ist. Wollen wir so anfangen: zuerst 
wirklich glauben an die Vergebung der Schuld. Wem viel 
vergeben ist, der liebt viel. Jetzt wendet sich unser Lieben 
auf Jesus, und er liebt uns wieder. Dann muss die nächste 
Folge sein, dass wir die Brüder besser lieben, und diese 
bessere Liebe treibt die Trägheit aus und drängt zur 
Fürbitte. 
 
O, Herr Jesu, mach uns treuer im Lieben und Beten, damit in 
der unsichtbaren Welt Riegel zurückgeschoben werden und deine 
Segensfluten niederströmen auf deine Beterschar. Segne 
unsere Brüder und durch ihr Wachstum uns. Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Jakobus 5, 16: «Betet füreinander.» 
 
Warte nicht, bis dein Nächster über seiner eigenen 
Zerfahrenheit und Zerklüftung bekümmert zu dir kommt und dir 
mit abgewandtem Blick leise sagt: «Bete für mich!» Lange 
vorher sagt es dir dein Heiland schon; lange vorher wartet er 
darauf, dass deine Liebe so rein von selbstsüchtigen Gedanken 
werde, dass sie mit Sehnsucht und heißem Drang für den andern 
eintreten kann. Du bist dann erst dazu geworden, was man in 
der unsichtbaren Welt von dir erwartet. Diese geistliche 
Reife erschließt dir dort neue Rechte, neue Ansprüche, so dass 
du auf solches Guthaben hin kommen darfst und dich einsetzen 
für jenen andern. Gläubige Fürbitte fällt dort, wo man die 
Schicksale formt, als eine Einzahlung von Liebe und Güte ins 
Gewicht. Gott kann sie nicht übersehen; irgendwie gestaltet 
sie das Ergehen des andern um. Entweder wird die Tür des 
Glaubens dem Zaudernden noch länger offen gehalten, oder 
deine Fürbitte hebt ein Verhängnis auf, das sonst über ihn 
kommen müsste. Ach der unerkannten Macht von der Heil'gen 
Beten! 
 
Hier stehe ich vor dir, mein Gott, und flehe für meine Frau 
und meine Kinder, meine mitverbundenen Gläubigen, meine 
Kranken, meine Angefochtenen, meine besonderen Freunde und 
erbittertsten Gegner: Herr, erbarme dich! Amen. 
 
 
 
S.Keller 
Jakobus 5, 16: «Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es 
ernstlich ist.» 
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Woher denn bei uns, Gebetsfreunde, bisweilen die Unlust zum 
Beten? Wenn nicht körperliche Ursachen vorliegen (die man 
bei etwas Aufmerksamkeit meistens vermeiden kann), oder eine 
bestimmte Anfechtung des Bösen sich dahinter versteckt, meine 
ich den Hauptgrund im halb unbewussten Leben der Seele suchen 
zu müssen. Unser Bewusstsein ist doch immer nur ein kleines 
Stück von der Oberfläche; was uns im Augenblick nicht bewusst 
ist, bildet den eigentlichen Bestand unseres Seelenlebens. 
Wenn dort alte Schuld, neue Untreue, Verstimmung gegen andere 
Menschen, Empfindlichkeit, Geld- oder Ehrliebe vorherrschen, 
gibt das einen Luftdruck, der dem Gebet an der Oberfläche des 
Bewusstseins schädlich ist. Lässt man sich dadurch abhalten zu 
beten, wächst dort im Dunkel die Abneigung. Also zwing dich 
nie zum Gebet vor Menschen; aber zwing dich täglich zum 
leisen anhaltenden Beten vor Gott! Ernstlich, d.h. wir 
meinen im Augenblick wirklich das, was wir erbitten. Bittest 
du um Geld, musst du ehrlich auch geben wollen, bittest du um 
Gesundheit, musst du auch das deine dazu tun; bittest du um 
Erbarmen für andere, so musst du ihnen auch Erbarmen zeigen. 
 
Lieber Vater im Himmel, wir Armen bitten um deinen Reichtum! 
Schenk' uns den Heiligen Geist, vollkommene Freude und Kraft 
zum Lauf nach dem Ziel. Ohne dich verkümmern wir. Darum 
nimm dich unseres Betens an und mach es gesund und stark 
und wahr. Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Betet füreinander! 
Jak. 5,16. 
 
Betet! Das Wort steht im kategorischen Imperativ. Wir 
haben hier eines jener Gebote, von denen es heißt: sie sind 
nicht schwer (1. Joh. 5, 3). Wir wollen uns ernstlich vornehmen, 
diesem Befehl nachzukommen. 
 
Um das in wirksamer Weise zu tun, wird es gut sein, eine 
kurze Zeit jeden Tages festzusetzen, in der man als Fürbitter 
zu Gott naht. - In einem Pfarrhaus, wo ich einst weilte, kam 
die Familie wie morgens und abends zur Andacht, so um die 
Mittagsstunde zur Fürbitte zusammen. Der Hausherr las jeweils 
ein kurzes, zutreffendes Gotteswort und trug dann die 
Namen und Anliegen, die ihm ans Herz gelegt wurden, dem 
Herrn vor. Dann blieben alle noch etliche Minuten in stillem 
Gebet auf den Knien. Auch die Dienstboten nahmen teil an 
diesen köstlichen Vereinigungen, die kaum ein Viertelstündchen 
in Anspruch nahmen, und von denen doch Kraft ausging auf viele. 
 
Auch der einsame Beter wird reichen Segen erfahren. Eine 
Christin nahm gern die Abenddämmerstunde wahr zu solchem 
Priesterdienst (Mark. 1, 3 2). Es gilt, in diesem Amt der 
Fürbitte mit heiligem Entschluss anfangen und in Demut 
fortfahren, gestützt auf die Schlussworte unseres Textes: 
Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 
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Der Du zu der Rechten des Vaters sitzest und 
für uns betest, lehre mich durch Deinen Geist, 
im Glauben und in Demut beten für meine 
Brüder. 
 
 
 
D.Rappard 
Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 
Jak. 5,16. 
 
Es ist Gottes Wort, das uns diese Versicherung gibt. Es 
ist also eine Wahrheit, auf die wir bauen dürfen. - Wer 
sind die G e r e c h t e n, deren Gebet eine solche Macht hat? 
Es sind Leute, die in Jesu, dem Gerechten, Annahme bei Gott 
gefunden haben, Leute, die mit Kindeszuversicht ihm ihre Bitten 
darbringen können. Es sind solche, denen es ein Ernst ist, die 
Sünde zu meiden, womit sie das Heilandsherz betrüben könnten. 
Sagt doch auch der Psalmist: Wo ich Unrechtes vorhätte 
in meinem Herzen, so würde der Herr n i c h t  h ö r e n 
(Ps. 66, 18). 
 
Des Gerechten Gebet muss ein e r n s t l i c h e s sein. 
Jakobus gibt uns als Vorbild den Propheten Elias, der ein 
Mensch war wie wir, und doch durch sein Flehen den Himmel 
zu bewegen vermochte. Sein Gebet war d e m ü t i g; er lag 
im Staub vor seinem Gott. Es war g l ä u b i g; er erwartete 
die Hilfe auf das bestimmteste. Es war b e h a r r l i c h; 
zuversichtlich hieß er seinen Knaben immer wieder hinausschauen 
über das Meer, ob der ersehnte Regen nicht sich einstelle. Und 
er wurde nicht zu Schanden. 
 
Lassen wir das Licht dieses Wortes nach allen Seiten uns 
durchdringen, und fassen wir neue Zuversicht zu dem Gott, 
der Gebete erhört. 
 
Herr, erhöre mein Gebet, das ich vor Dich 
bringe im Namen Jesu Christi, des Gerechten. 
Du kennst mein Anliegen. Erzeige an mir Deine 
Barmherzigkeit. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 
(Jakobus 5, 16) 
 
Es kommt mancher Mensch durch dieses ganze Leben 
hindurch, ohne dass er sich einmal im Gebet mit Ernst an 
Gott selbst wendet. Man befriedigt sich selbst mit einer 
Andacht und gewissen Aufmerksamkeit, und findet das Herz 
Gottes nicht. Die rechten heiligen Beter sind etwas Seltenes, 
aber in der ganzen Welt trägt es doch etwas aus. Es steckt da 
oder dort in einem Winkel oder Loch ein Kreuzträger, der viel 
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eifriger betet als manche, die in aller Freiheit, Überfluss 
und Gemächlichkeit leben, und alle rechtschaffenen Beter 
sind Gott bekannt. 
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Jak5.17 

A.Christlieb 
Elia war ein Mensch gleich wie wir; und er betete ein Gebet, 
dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 
drei Jahre und sechs Monate. Jak. 5, 17 u. 1. Könige 17, 1 
 
Wie ist es möglich, dass das Gebet eines Menschen so 
bestimmend eingreifen kann in das Naturgeschehen und in die 
Geschicke eines Volkes? Was ist überhaupt das Geheimnis des 
erhörlichen Gebetes? - Es liegt darin, dass der Beter 
Einblick hat in den Willen Gottes, wie er im geschriebenen 
Wort Gottes offenbart ist. Elia hat nicht willkürlich den 
Gedanken gefasst: "Jetzt müsste einmal eine lang anhaltende 
Dürre einsetzen." Nein, er entnahm diese Einsicht dem 
göttlichen Gesetz. Gott hatte durch Mose vorausgesagt, wenn 
Israel von Gott abfalle, dann solle der Himmel verschlossen 
werden, dass kein Regen komme (5. Mose 11, 17). Bei 
fortgesetztem Ungehorsam des Volkes wolle Gott "den Himmel 
wie Eisen und die Erde wie Erz machen" (3. Mose 26, 19). 
Nun war Israel in den Tagen des Elia unter der Regierung 
des gottlosen Königs Ahab in schändlicher Weise von Gott 
abgefallen. Dem Elia ging das tief zu Herzen. Er ersehnte 
die Rückkehr des Volkes zum Herrn. Er fand bei Mose das Wort 
der Strafandrohung durch lang anhaltende Dürre. Im Glauben 
an die Wahrheit des göttlichen Wortes entschloss er sich, im 
Ernst zu beten, "dass es nicht regnete." Und im Gebet zu 
Gott wurde es ihm zur unumstößlichen, über jeden Zweifel 
erhabenen Gewissheit, Gott werde seine Bitte erhören und den 
Himmel verschließen - zur Ehre des göttlichen Namens. Er war 
der Erhörung so gewiss, dass er vor den König Ahab hintrat und 
sprach: "So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem 
ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, 
ich sage es denn!" - Wer erhörlich beten lernen will, muss mit 
dem in der Heiligen Schrift offenbarten Willen Gottes sich 
vertraut machen und mit den Verheißungen Gottes zum 
Gnadenthron kommen. 
 
 
 
S.Keller 
Jakobus 5, 17: «... Elias war ein Mensch, gleich wie wir.» 
 
Wir sind gleich bei der Hand, zu sagen, wenn wir von Taten 
oder Tüchtigkeiten anderer hören: "Ja, das waren auch ganz 
andere Leute." Bald sollen es ihre Gaben sein, bald die 
Zeitverhältnisse, die wir wie einen Schild vorhalten, wenn 
man Ähnliches von uns verlangt. All dergleichen Mittelchen, 
mit denen wir uns selbst entschuldigen wollen, schlägt hier 
das eine Wort uns aus der Hand: "gleich wie wir!" Was, 
gleich wie wir und dann so ungleich im Gebetseifer, in der 
Gebetskraft und in den Gebetserhörungen? Wo steckt da der 
Fehler bei uns? Bitte, denk jetzt nicht gleich an massive 
Erhörungen im Gebiet des Auffallenden, damit man prahlen 
könnte vor andern, sondern an dein heutiges Gebet um Hilfe 
gegen eine bestimmte Sünde oder Sorge. Lass das Beispiel des 



 

- 5837 - 

Elias auf diesem einen Punkte sofort wirksam werden. Hänge 
dich mit der ganzen Wucht deiner Seele, mit der ganzen Kraft 
deines Glaubens an diesen Gebetshebel; was gilt's, die Last 
muss sich heben, die Wirkung muss eintreten. Ein Mensch gleich 
wie wir - lass die Antwort darauf ein Gebetssieg, gleich wie 
der des Elias, sein. 
 
Herr, unser Gott, du bist heute derselbe wie damals, und wir 
sind Menschen, wie Elias es war. Fache unsere Gebetsfunken 
durch deinen Geist an, dass die hellen Flammen herausschlagen. 
Du willst gebeten sein, wir wollen beten - Herr, hilf uns 
beten! Amen. 
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Jak5.19 

C.Eichhorn 
Ein schöner und lohnender Erweis der Bruderliebe 
Wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit, und 
jemand bekehrte ihn, der soll wissen, dass, wer den Sünder 
bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird seiner 
Seele vom Tode helfen (wörtliche Übersetzung) und wird 
bedecken eine Menge von Sünden. Jak. 5, 19.20 
 
Wer selbst gerettet ist, hat die Verpflichtung, andere zu 
retten. Besonders wenn jemand, der zum Kreise der Brüder 
gehört, auf Abwege kommt, lasst uns alles aufbieten, ihn 
zurechtzubringen! Christen sollen aufeinander acht haben; 
sie dürfen nicht dem Grundsatz Kains huldigen: "Soll 
ich meines Bruders Hüter sein?" Ernstliche Fürbitte ist 
eine Hauptsache bei dem Bemühen, einen irrenden Bruder 
zurechtzubringen. "Wenn jemand sieht einen Bruder sündigen 
eine Sünde nicht zum Tode, der wird bitten, und Gott wird ihm 
Leben schenken" (1. Joh. 5, 16). Dieses Wort des Apostels 
Johannes zeigt deutlich, dass das Gebet den Ausschlag gibt 
beim Bekehrungswerk. Denn Gott muss eine Seele herumbringen, 
wir vermögen das nicht. Wir wollen unsere Bemühungen erst 
dann einstellen, wenn wir uns überzeugen, dass es eine Sünde 
zum Tode ist. Sobald sich der Mensch gegen die Wahrheit 
verhärtet und sich nichts mehr sagen lässt, weder unter vier 
Augen noch in Gegenwart von zwei oder drei Zeugen, noch 
angesichts der ganzen Versammlung, der sündigt zum Tode. 
Jede, auch eine scheinbar kleine Verfehlung kann zur Todsünde 
werden, wenn der Mensch sich der Buße verschließt. Solch 
einen unbußfertigen Sünder müssen wir Gott überlassen, ob er 
vielleicht durch schwere Gerichte noch bekehrt werden kann. 
In allen anderen Fällen aber sollen und wollen wir unter 
herzlicher Fürbitte um den fehlenden oder gefallenen 
Mitbruder uns bemühen. Wer einen Sünder bekehrt, der wird 
seine eigene Seele vom Tode erretten. Es klingt dies 
befremdlich, aber es stimmt mit Jesu Wort. Nur wer 
Rettungsarbeit an anderen Seelen treibt, rettet auch seine 
eigene Seele. Wer sich um andere nicht kümmert, verkümmert 
selbst in seinem inneren Leben. Wer nicht an andern 
Barmherzigkeit übt, dem entzieht Gott seine Barmherzigkeit 
(Luk. 6, 36.37). Wenn du den Bruder nicht warnst, so wird 
sein Blut von deiner Hand gefordert. Du findest nur neue 
Gnade, wenn du auch andere zur Gnade hinleitest. Du deckst 
eine Menge eigener Sünde zu, wenn du andere unter die Deckung 
des Blutes Christi bringst. Es gehört viel Liebe und Geduld 
dazu, einen Bruder vom Irrtum seines Weges zu bekehren. Denn 
er glaubt zunächst im Recht zu sein. Sein Blick ist infolge 
der Abirrung getrübt; denn die Sünde verdunkelt das 
Seelenauge. Nur der Heilige Geist kann ihn von seinem Irrtum 
überzeugen. Es ist aber eine lohnende Arbeit, Irrende zu 
bekehren. Sie trägt reichen Gewinn nicht nur im Blick auf 
den geretteten Mitbruder, sondern auch im Blick auf die 
eigene Person. Darum lasst uns aufeinander sehen, einander 
nachgehen und füreinander eintreten! 



 

- 5839 - 

1.Petrus 
1Pe1.1 

C.H.Spurgeon 
Den auserwählten Fremdlingen nach Vorkenntnis Gottes.  
1. Petr. 1, 1. 
 
Ein Christ muss immer von der Welt unterschieden sein; und wenn 
er lebt, wie er soll, so wird er nicht viel Liebe von ihr 
genießen, sondern er wird als ein Eindringling und Fremdling 
behandelt werden, den die Weltbewohner nicht brauchen. Dies ist 
eine große Lehre, welche sich in den kommenden Jahrhunderten 
ebenso bewahrheiten wird wie sie sich in den vergangenen Zeiten 
bewahrheitet hat. Sehen wir in die Geschichte zurück, so finden 
wir: "Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der 
Welt bin." Wir sehen die Christen vertrieben und eingeschlossen 
in den unterirdischen Höhlen von Rom; wir sehen sie umhergejagt 
wie Rebhühner, und wo wir in der Geschichte Knechte Gottes 
finden, da erkennen wir sie an ihrem unterschiedenen und 
unveränderlichen Charakter - sie waren nicht von der Welt, 
sondern ein Volk, zerrissen und mit Narben bedeckt; ein Volk, 
ganz verschieden von den Nationen der Erde. Und wo es zu 
unserer Zeit kein unterschiedenes Volk gibt, wo keine Menschen 
sind, welche sich von denen unterscheiden, unter denen sie 
wohnen, da gibt es auch keine Christen. Denn Christen müssen  
allezeit von der Welt verschieden sein. Sie sind nicht von der  
Welt, wie auch Christus nicht von der Welt ist. 
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1Pe1.2 

C.H.Spurgeon 
"Durch die Heiligung des Geistes." 
1 Petri 1, 2. 
"Den Geheiligten in Christo Jesu." 
1 Kor. 1, 2. 
"Geheiligt in Gott, dem Vater." 
Judas 1. 
 
Achtet auf die völlige Einigkeit der drei göttlichen Personen 
in allen ihren Gnadentaten. Wie gar unverständig und unweise 
handeln doch diejenigen unter den Gläubigen, welche unter den 
Personen der Heiligen Dreieinigkeit einen Unterschied machen; 
die da meinen, der Herr Jesus sei die Verwirklichung alles 
dessen, was lieblich und huldvoll ist, während der Vater ihnen 
als der streng Gerechte erscheint, dem aber alle Güte und 
Freundlichkeit fehle. Ebenso töricht handeln jene, welche 
den Ratschluss des Vaters zur Rettung der Menschheit und das 
Versöhnopfer Christi erheben, und darüber das Werk des Heiligen 
Geistes unterschätzen. In den Reichsgottes-Taten der Gnade 
handelt keine der drei Personen ohne die Mitwirkung der andern. 
Sie sind in ihrem Wirken ebenso einstimmig und eins, wie in 
ihrem Wesen. In ihrer Liebe gegen die Auserwählten sind sie 
eins, und in all den Handlungen, die dieser großen Gnadenquelle 
entströmen, stehen sie ganz ebenso ungeteilt da. Beachtet dies 
ganz besonders in Beziehung auf die Heiligung. Während wir 
wahrheitsgemäß von der Heiligung als von einem Werk des Heiligen 
Geistes sprechen, müssen wir uns doch hüten, dass wir die Sache 
nicht so betrachten, als hätten der Vater und der Sohn keinen 
Teil daran. Es ist ganz richtig, dass man die Heiligung als 
ein Werk des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
anzusehen hat. Gott der Herr spricht: "Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei," und so sind wir "sein 
Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen 
Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darinnen wandeln sollen." 
Siehe den hohen Wert, den Gott auf rechtschaffene Heiligung 
legt, dieweil die drei Personen der Dreieinigkeit dargestellt 
werden als gemeinschaftlich zusammenwirkend zur Darstellung 
einer Gemeinde, die da sei "ohne Flecken oder Runzeln oder des 
etwas." Und so musst auch du, gläubiger Christ, einen hohen Wert 
auf die Heiligung legen, auf die Reinheit des Lebens und auf 
einen gottseligen Wandel. Achte das Blut Christi hoch als den 
Grundstein deiner Hoffnung, aber sprich nie geringschätzig von 
dem Werk des Heiligen Geistes, welches dich tüchtig macht zum 
Erbteil der Heiligen im Licht. Heute wollen wir so leben, dass 
unser Wandel das Werk des dreieinigen Gottes in uns bezeuge. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die Vorsehung Gottes.  1. Petr. 1, 2. 
 
Die unendlichen Schätze der Vorsehung sind zu Nutzen und  
Erbauung der Gläubigen vorhanden. Christus ist unser Joseph,  
der alle seine Vorratshäuser mit Getreide gefüllt hat; aber  
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Er handelt nicht mit uns, wie Joseph mit den Ägyptern, denn  
Er tut die Türen seiner Kornhäuser auf und heißt uns alle  
ihre Schätze als unser Eigentum betrachten. Er hat in Seinem  
Haushalt der Vorsehung uns unser tägliches Teil Speise  
verordnet, das uns ohne Unterbrechung zukommen soll, und Er  
hat verheißen, dass wir dereinst erfahren sollen, wie dieser  
Haushalt zu unserem Besten geführt wurde und allezeit unser  
Erbteil war. Die Achse der Räder am Wagen der Vorsehung ist  
die unendliche Liebe, und die Weisheit voller Gnade ist der  
ewige Wagenlenker. 
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1Pe1.3 

C.Eichhorn 
Gotteskinder sollen Hoffnungsmenschen sein 
Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 
hat zu einer lebendigen Hoffnung! 1. Petr. 1, 3 
 
Gotteskinder sind nicht befriedigt von der Gegenwart. Sie 
gehen nicht auf im augenblicklichen Wohlsein. Sie haben den 
Herrn Jesus, aber eben darum strecken sie sich aus nach dem 
kommenden Heiland. Sie haben ewiges Leben, aber eben darum 
sehnen sie sich, dass auch der Leib des Todes teilhabe am 
unvergänglichen Wesen. Sie sind Menschen der Sehnsucht,  
die zur vollkommenen Anschauung Gottes gelangen möchten.  
Eine lebendige Hoffnung ist eine, die nicht stirbt. Alle 
irdischen Hoffnungen sterben, wenn der Mensch stirbt, mit 
ihm. Und wie viele Hoffnungen müssen wir auch während 
unseres Lebens schon begraben! An fehlgeschlagenen 
Hoffnungen fehlt es in keinem Leben. Viele werden dadurch 
bitter und lebensunlustig. Aber auch wenn irdische 
Hoffnungen sich verwirklichen, so bleibt die Erfüllung doch 
weit hinter der Erwartung zurück. - Eine Hoffnung gibt's, 
die nicht mit uns ins Grab sinkt. Ihre Erfüllung wird alle 
Erwartungen noch weit übertreffen. Es ist die Hoffnung auf 
das unvergängliche, unbefleckte und unverwelkliche Erbe 
Gottes. Diese Hoffnung ist kein Traum. So gewiss Jesus 
auferstanden und zur Herrlichkeit eingegangen ist, so gewiss 
werden auch wir leben, mit ihm erben und seine Freude teilen. 
Unaussprechlich und herrlich wird diese Freude sein. Soviel 
man von ihr sagt, sie ist nicht auszusprechen. Und eine 
herrliche, eine "verklärte" Freude wird's sein. Die jetzige 
Freude, auch die der Gotteskinder, ist nicht immer eine 
völlig reine. Es mischt sich oft noch Seelisches mit ein, 
Selbstgefälligkeit und irdisches Behagen. Einst ist es die 
reinste, ewig dauernde Geistesfreude, die keinen bitteren 
Nachgeschmack hat. - An eine große Bedingung aber ist diese 
Hoffnung geknüpft. Nur wer wiedergeboren ist, kann und darf 
sie hegen. An dieses irdische Leben knüpfen sich irdische 
Hoffnungen. Wer in das himmlische Leben aus Gott eingeführt 
wird, dem geht eine neue, himmlische Hoffnung auf. Ein 
Gotteskind werden und auf das Erbe des großen Gottes warten, 
das ist unzertrennlich miteinander verknüpft. - Es hoffen 
auch unwiedergeborene Menschen auf ein besseres Jenseits. 
Aber diese Hoffnung hat keinen tieferen Grund. Sie sind 
nicht berechtigt, diese Hoffnung zu hegen. Sie ist angemaßt 
und hat auch keinen Halt in ihren Herzen. Kommt etwas 
Schweres, so sind sie trostlos. Naht der Tod, so merkt man, 
dass sie nichts Gewisses in sich haben, was die Todesfurcht 
besiegt. Gotteskinder hingegen haben die sicherste Aussicht, 
einst in den vollen Besitz aller Güter ihres Vaters zu 
gelangen. Diese Hoffnung ist lebendig und belebt und erhebt 
aus den Niederungen des Erdenlebens, sie stärkt und hält 
aufrecht im Leid, sie erfüllt mit Freude auch in schweren 
Zeiten. Sie ist kein Phantasiegebilde, sondern hat einen 
festen Grund. Denn wir haben einen lebendigen Heiland. 
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E.Schrenk 
1. Petrus 1, 3-4: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem 
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen 
Erbe, das behalten wird im Himmel. 
 
Stände nur ein kleiner Teil dessen, was unser Gott uns in 
Christus Jesus sein will, immer ganz lebendig vor unserer 
Seele, so müsste unser Mund Tag und Nacht überfließen von 
Lob und Dank. Der ewige, allmächtige, majestätische und 
heilige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist durch 
Christus mein Vater. Ich darf als Kind in seinem großen, 
reichen Hause "Abba" rufen, vertraulich mit ihm reden, mit 
allen Bedürfnissen zu ihm kommen, und er antwortet mir, er 
gibt mir, er sorgt für mich! 
 
Meine Kindesstellung, dieses Wunder der Wunder, ist 
das Werk seiner großen Barmherzigkeit. In großer 
Barmherzigkeit sah er mich - ferne von ihm - in der Irre 
gehen. Ich war arm, verkommen, vom Feind verwundet um 
und um, dem Tode nahe. Ihn, die ewige Liebe, jammerte es 
meiner. In meinem Heiland nahte er sich mir, hob mich 
auf, vergab mir meine Verirrungen und Torheiten, verband 
meine Wunden und hauchte neues Leben in meinen armen 
Geist. Es wurde still in meiner Seele nach langem Sturm. 
Die Liebe Jesu durchdrang mein Herz. Das alte Misstrauen 
verschwand und kindliches Vertrauen kehrte ein. Wie reich 
fühle ich mich! 
 
Vorher war ich so hoffnungs- und aussichtslos. Meine ganze 
Zukunft war ein großes Fragezeichen. Nun fühle ich in mir 
lebendige Hoffnung, die keine Einbildung ist wie manche 
frühere Hoffnung. Nein, der Geist Jesu hat mir die Hoffnung 
in das Herz gelegt. Ich hoffe, weil ich ein Kind des Vaters 
meines Herrn Jesus Christus bin, denn als Kind bin ich Erbe. 
Mein erstgeborener Bruder ist schon droben in des Vaters 
Haus und hat mein und aller meiner Brüder Erbe in 
Empfang und Verwahrung genommen, bis wir alle auch nach 
Hause kommen werden. Wie werden wir uns freuen! Der 
Feind wollte mir schon sagen, das alles sei Täuschung. 
Gelobt sei Gott, es ist keine Täuschung! Mein Leben, meine 
Kindschaft, meine Hoffnung und mein Erbe sind ja lauter 
Früchte der Auferstehung Jesu Christi, meines Heilandes. 
 
 Vater unseres Heilandes Jesu Christi! Gelobt sein Dein Name, 
 dass Du mich wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung 
 durch die Auferstehung Jesu Christi und mir durch ihn ein 
 unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe 
 geschenkt hast.  Amen. 
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J.A.Bengel 
Gelobet sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten. (1. Petrus 1, 3) 
 
Die lebendige Hoffnung der Christen, die sie zu Gott haben, 
ist eine himmelfeste Zuversicht. Denn sie gründet sich auf das 
Sterben und die Auferstehung Christi. Sie ist eine selige 
Hoffnung. Wohl dem, der seinen Teil an derselben nicht auf 
den Sand einer leeren Einbildung, sondern auf Christus, den 
Felsen selber baut und sein Herz nicht ruhen lässet, bis er 
dieselbe erreichet. 
 
Dies ist eines Christen ganzer Staat, dass, wenn er von der 
Zukunft des Herrn Jesu hört, er ihm mit Freudigkeit 
entgegensehen und mit Wonne das Ja entgegenrufen kann. 
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1Pe1.5 

C.H.Spurgeon 
"Aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit,  
die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit." 
1. Petr. 1, 5. 
 
Alles aus Gnaden. 
Wenn Gottes Kinder durch die Gnade berufen werden, so werden 
sie auch bewahrt in Christo Jesu; sie werden "in Gottes Macht  
durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit;" es wird ihnen nicht  
zugelassen, ihr ewiges Erbe hinwegzusündigen, sondern wenn sich  
Versuchungen erheben, so wird ihnen Kraft geschenkt, dass sie  
der Versuchung widerstehen können; und wenn die Sünde sie  
verunreinigt, so werden sie wieder abgewaschen und aufs neue  
gereinigt. Aber beachte wohl: der Grund, warum Gott die Seinen  
bewahrt, ist derselbe, warum Er sie auch zu Seinem Volk erwählt  
hat: Seine freie, unumschränkte Gnade. Wenn du in der Stunde  
der Versuchung erlöst worden bist, so stehe still und erinnere  
dich, dass du nicht um deiner selbst willen erlöst worden bist,  
Es war nichts in dir, was dir die Errettung verdient hätte.  
Wenn du ernährt und erhalten worden bist in der Stunde des  
Mangels, so geschieht's nicht, weil du ein treuer Knecht Gottes  
oder ein betender Gläubiger warst; es geschah einzig und allein  
um der göttlichen Barmherzigkeit willen. Er wird zu keiner  
Seiner Taten, die Er um deinetwillen tut, durch das bewegt, 
was du für Ihn tust; der Beweggrund, der Ihn treibt, dich zu  
segnen, liegt ganz und gar nur in der Tiefe Seines Gemüts. 
Gott sei gelobt, Sein Volk will Er bewahren. 
 
 "Es reißen Seine Auserwählten 
  Nicht Tod noch Höll' von Seiner Brust; 
  Die Seiner Lieb' und Treu' Vermählten 
  Genießen ew'ge Ruh' und Lust." 
 
Aber warum das? Etwa weil sie heilig sind? Oder weil sie 
aufrichtig sind? Weil sie Gott dienen in guten Werken? Nein, 
sondern weil Er sie in Seiner unumschränkten Gnade geliebt hat, 
sie noch liebt und sie lieben will in alle Ewigkeit. Darum  
ist die Erlösung von Anfang bis zu Ende lauter Gnade. Wie 
d e m ü t i g sollte darum ein Christ sein! Wir haben durchaus 
nichts zu schaffen mit unserer Seligkeit; Gott hat sie ganz 
hervorgebracht. Es ist unverdiente Gnade, die wir empfangen 
haben. Es ist Seine unbegrenzte, unergründliche Liebe, welche 
Ihn veranlasst hat, uns selig zu machen; und es ist die gleiche 
Liebe und Gnade, die uns auch jetzt aufrecht erhält. Ihm sei  
Ehre und Herrlichkeit! 
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1Pe1.6 

C.H.Spurgeon 
"Ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt traurig seid in 
mancherlei Anfechtung."  1. Petr. 1, 6. 
 
Das Volk Gottes hat seine Prüfungen und Leiden. Diese Wahrheit 
ist so alt, als die ewigen Hügel, denn Leiden waren in den Bund 
Gottes mit seinem Volke einbedungen, und dieser Bund ist so  
alt als die ewigen Berge. Als Gott sein Volk erwählte, hatte  
er nicht die Absicht, dasselbe ohne Prüfungen und Leiden zu 
lassen; er hat es nicht erwählt zu Frieden und Sicherheit, 
zu beständiger Glückseligkeit hienieden, und zu Freiheit von 
Krankheit und den Schmerzen der Sterblichkeit. Im Gegenteil, 
als Gott den Bund machte, machte er auch die Rute des Bundes 
dazu; und als er den Freiheitsbrief für sein Volk verfasste,  
da verfasste er auch den Gnadenbrief der Züchtigungen; und als  
er uns die Urkunde der Erbschaft zustellte, übergab er uns  
auch die Rute neben den Gegenständen, die wir beerben sollen. 
Prüfungen sind ein Teil unsres Loses; sie wurden in Gottes 
feierlichem Rat für uns bestimmt; und so gewiss als die Sterne 
von seiner Hand gebildet wurden, so gewiss wurden auch unsre 
Leiden in seiner Waage gewogen. Er hat im voraus ihre Zeit,  
ihren Ort, ihre Stärke, ihre Wirkungen bestimmt. Kinder Gottes  
sollen also nie erwarten, den Nöten ausweichen zu können; ein  
Versuch dieser Art wird ihnen misslingen. Keiner ihrer Vorgänger  
ist den Leiden entgangen. 
 
  "Der Weg der Not, und dieser Weg allein 
  Führt zu dem Land, wo ewig Freud' wird sein." 
 
Doch wer unter den Leiden in der Erkenntnis seines Herrn und 
Meisters ausharrt und seine Gebote bewahrt, der darf glauben, 
dass er ein Christ, ein Kind Gottes ist - denn Beständigkeit, 
Beharrlichkeit und Geduld sind die echten Kennzeichen der 
Kreuzeshelden und der unbezwinglichen Streiter des Herrn.  
Das ist kein tapferer Held, der, wenn er durch andere von  
der Unangreifbarkeit einer Festung hört, diese nicht  
anzugreifen wagt; aber der ist ein rechter Soldat und tapferer 
Befehlshaber, der unter Rauch und Sturm, im Geräusch und 
Getümmel der Schlacht, ruhig seine Befehle gibt, wacker kämpft 
und nach allen Seiten hin seine Pflicht tut. Ein solcher wird 
von seinem Meister die Ehrenkrone erlangen. Darum, o Christ! 
halte an deinem Meister, auch im Rauch, halte fest an Ihm auch 
in der Prüfung, welche dich reinigen und bewähren, dein inneres 
Wachstum mehren und dir über alle Maßen großen Gewinn bringen 
soll. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Worin ihr euch freuen werdet."   1. Petr. 1, 6. 
 
"Worin ihr euch freuen werdet, die ihr jetzt eine kleine Zeit,  
wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen." Und  
kann sich denn ein Christ "freuen", wenn er sich "in mancherlei  
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Anfechtungen" befindet. Ja gewiss, er kann das. Seeleute erzählen  
uns, dass es im Meere Stellen gibt, wo an der Oberfläche eine  
starke Strömung nach der einen Richtung stattfindet, während in  
der Tiefe ein ebenso starke Strömung nach der entgegensetzten  
Richtung geht. Zwei Gewässer also, die übereinander fließen,  
stören und vermengen sich nicht untereinander, sondern der eine 
Wasserstrom an der Oberfläche geht hierhin, und der andere unten 
geht dorthin. Gerade in gleichem Fall befindet sich der Christ. 
Auf der Oberfläche findet sich ein Strom von Anfechtungen, die 
sich in schwarzen Wellen einherwälzen, aber in den Tiefen des 
Gemüts ist eine starke untere Strömung vorhanden, ein Strom 
großer Freude, der unaufhörlich fließt. Fragst du nach der 
Ursache dieser großen Freude? Der Apostel Petrus spricht zu uns: 
"W o r i n  ihr euch freuen werdet." Was meint er damit? Lest 
seinen Brief nach, so wird es euch klar werden. "Er schreibt: 
"Den auserwählten Fremdlingen von der Zerstreuung in Pontus 
u.s.w." Und das Erste, was er ihnen sagt, ist das Wort: 
"Auserwählt nach der Vorsehung Gottes des Vaters". Das ist eine 
Versicherung, "worin ihr euch freuen werdet." O, selbst wenn 
der Christ "traurig ist in mancherlei Anfechtungen", was ist's 
dennoch für eine große Gnade, dass er wissen darf, er sei immer 
noch ein Auserwählter Gottes! Ein Jeder, der die Gewissheit hat, 
dass Gott "ihn erwählt hat vor Grundlegung der Welt", darf wohl 
sagen: "Worin ich mich freuen werde." Wir wollen hierüber ein 
wenig nachdenken. Ehe Gott Himmel und Erde gemacht, ehe Er die 
Grundfesten des Firmaments auf ihre goldenen Lager gegründet 
hatte, hat Er mir schon Seine Liebe zugewendet; auf das 
Brustschildlein des großen Hohenpriesters schrieb Er 
meinen Namen, und in dem Buch des ewigen Lebens steht mit 
unauslöschlichen Zügen eingegraben: "Erwählt nach der Vorsehung 
Gottes." Ja, das kann eines Menschen Herz erquicken, dass es in 
seinem Busen hüpft, und alle Traurigkeit, womit die Schwachheit 
des Fleisches ihn beschweren mag, wird sein wie nichts; denn 
dieser gewaltige Strom seiner überwallenden Freude wird den 
Mühldamm seiner Bekümmernis zerreißen. Sie durchbricht und 
überschwemmt Alles, was ihr im Wege steht und überflutet alle 
seine Schmerzen, bis dass sie ersäuft und begraben sind für 
alle Ewigkeit, dass ihrer nie mehr gedacht werde. "Worüber ihr 
euch freuen werdet." Komm, lieber Christ, du bist traurig und 
niedergeschlagen. Denke einen Augenblick nach; Du bist von Gott 
erwählt und Ihm teuer. Lass die Glocke der Gnadenwahl in dein 
Ohr erklingen, diese uralte Sabbatglocke des Testaments, und 
lass deinen Namen mit ihren Klängen erschallen, und sprich, ich 
beschwöre dich darum, sprich, ob dich das nicht zur Freude 
stimmt: "Freuet euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein 
soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen?" Aber es gibt 
noch einen andern Grund. Der Apostel sagt, dass wir auserwählt 
sind "durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur 
Besprengung des Blutes Jesu Christi" - "worin ihr euch freuen 
werdet." Ist der Gehorsam des Herrn Jesu Christi der Gürtel 
meiner Lenden, mir zum Schmuck und zum herrlichen Gewand? Und 
bin ich besprengt mit dem Blute Jesu, damit mir alle meine 
Schuld und Sünde vergeben werde? und soll ich mich darin 
nicht freuen? Was soll mir alle geistliche Traurigkeit, die 
möglicherweise über mich kommen und meine Harfe zerbrechen kann, 
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wenn ich sie einen Augenblick an die Weiden hänge? Hoffe ich  
nicht, dass meine Lieder auf's Neue gen Himmel steigen? und  
kommen nicht schon jetzt trotz der dichten Finsternis die Funken  
meiner Freude zum Vorschein, wenn ich dessen gedenke, dass das  
Blut Jesu mich noch immer schmückt, und dass die herrliche  
Gerechtigkeit des Messias mich noch immer kleidet? Aber der  
große und herrliche Trost des Apostels besteht darin, dass wir  
auserwählt sind "zu einen unvergänglichen und unbefleckten und  
unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel für uns",  
gleichwie wir behalten werden für den Himmel. Wohl mag das den 
Leidenden zur Freude stimmen. Er geht den Pforten des Todes 
entgegen, und sein Geist ist betrübt, denn er muss alles, was ihm 
dies leben teuer macht, zurücklassen. Zudem ist er durch eine 
Krankheit geistig und körperlich gedrückt. Aber du besuchst ihn 
an seinem Lager und fängst an mit ihm zu reden von den 
 
   "Herrlichen Augen jenseits der schwellenden Flut, 
    Lieblich geschmückt mit üppigem, lachendem Grün." 
 
Ihr erzählt ihm von Kanaan jenseits des Jordans, von dem Lande, 
wo Milch und Honig fließt, von dem Lamm mitten im Thron und von 
all den Herrlichkeiten, welche Gott denen bereitet hat, die 
Ihn lieben; und ihr seht sein mattes Auge aufleuchten mit 
Seraphsglanz, alle "seine Traurigkeit" ist verschwunden, 
und sein Herz jubelt: 
 
   "Ich steh' an Jordans wildem Strand; 
    Verlangend schweift mein Blick 
    Zu Kana'ns schönem, sel'gem Land; 
    Dort ist mein Heil, mein Glück." 
 
Und die Hoffnung der künftigen Herrlichkeit und Wonne erfüllt 
ihn mit "unaussprechlicher Freude." 
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1Pe1.7 

C.H.Spurgeon 
"Auf dass euer Glaube rechtschaffen erfunden werde." 
1 Petri 1, 7. 
 
Ein Glaube, der nicht durch Prüfungen hindurch gegangen ist, 
mag ein echter Glaube sein, aber dann ist er jedenfalls ein 
kleiner Glaube, und er wird ohne Zweifel winzig und zwergenhaft 
bleiben, solange ihm die Bewährung durch die Prüfung fehlt. Der 
Glaube gedeiht nie so herrlich, als wenn sich alles gegen ihn 
vereinigt: Stürme sind seine Zuchtmeister, und Blitze seine 
Lehrer. Wenn Windstille herrscht auf dem Meer, so mögt ihr 
Segel hissen, so viel nur immer ihr wollt, das Schiff kommt 
dem Hafen nicht näher; denn auf einem schlummernden Meer ruht 
auch das Steuer. Wenn aber die Winde heulend stürmen, wenn die 
Wogen sich erheben, dann eilt das Schiff mit Adlersschnelle 
dem ersehnten Hafen zu, ob auch das Verdeck von den Wellen 
überflutet wird, und die Masten unter dem Druck der vollen, 
schwellenden Segel seufzen und ächzen. Keine Blumen sind von so 
glänzend blauer Farbe wie die, die am Fluss der eisigen Gletscher 
wachsen; keine Sterne schimmern so hell wie die, die am 
nördlichen Himmel strahlen; kein Wasser schmeckt so erquickend 
wie das, das mitten in der öden Wüste entspringt; und kein 
Glaube ist so köstlich wie der, der sich mitten im Unglück 
lebendig erhält und allen Widerwärtigkeiten siegreich 
widersteht. In Trübsal geduldiger Glaube bringt Erfahrung. Du 
hättest nicht an deine Ohnmacht glauben können, wärest du nicht 
genötigt worden, durch die reißenden Ströme zu gehen; du hättest 
nie Gottes Macht erfahren, wenn sein Arm dich nicht mitten 
in den Wasser-Fluten getragen hätte. Der Glaube wächst an 
Festigkeit, Gewissheit, und Innigkeit umso freudiger, je mehr 
er durch Trübsale bewährt wird. Der Glaube ist köstlich; 
nicht minder köstlich ist auch seine Prüfung. 
 
Aber das entmutige euch nicht, die ihr noch jung seid im 
Glaubensleben. Ihr werdet noch Prüfungen genug zu ertragen 
bekommen, ohne dass ihr sie sucht: zur rechten Zeit wird euch  
ein volles Maß der Prüfung zuteil werden. Wenn ihr aber jetzt  
noch nicht die Früchte einer langen Erfahrung genießen könnt,  
so dankt Gott für die Gnade, die ihr empfangen habt; lobet  
und preiset Ihn für die Stufe heiliger Zuversicht, zu welcher  
ihr hindurchgedrungen seid; gehet einher nach dieser Regel, so 
werdet ihr je mehr und mehr von Gott gesegnet und begnadigt 
werden, bis dass euer Glaube Berge versetzt und euch auch das 
Unmögliche möglich macht. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 1, 7: Auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel 
köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das 
durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn 
offenbart wird Jesus Christus. 
 
Der Apostel nennt in Vers 6 die Christen Leute, die jetzt, 
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wo es sein soll, traurig sind in mancherlei Anfechtungen 
und Versuchungen. Versuchungen kommen von der Sünde, vom 
Bösen. Alle, welche die Sünde lieben, sind nicht traurig in 
Versuchungen, weil sie der Lust folgen. Ist uns die Sünde 
sündig geworden, so können wir nicht anders, als traurig sein 
in Versuchungen und uns im Glauben ihr gegenüberstellen. 
In der Versuchung muss der Glaube sich bewähren. Er 
bewährt sich, wenn er den Sieg behält über die Versuchung. 
Das wird er tun, wenn die Traurigkeit rechter Art ist und der 
Wille des Menschen los ist von der Sünde. 
 
Wo solche göttliche Traurigkeit ist, die der Heilige Geist 
wirkt, kann sich der Glaube sieghaft und köstlich erweisen, 
köstlicher als das Gold, das im Feuer bewährt ist. Gold 
gehört zu den vergänglichen Gütern, aber das Werk des 
bewährten Glaubens ist ewig. Der Glaube hält sich an Jesus 
Christus. Gegenüber aller Versuchung stellt er sich auf 
Christi Seite, vertraut ihm, gibt sich ihm hin, so dass 
Christus sich offenbart als der, der die Traurigen tröstet, 
erquickt, erfreut und ihnen tausendmal mehr geben kann als 
alle Versuchungen und Lockungen der Welt bieten können. 
Wo es an solch bewährtem Glauben fehlt, da ist eitel 
Niederlage und Sünde. 
 
Am bewährten Glauben hängt das ganze Werk Christi in 
unseren Herzen, alle Lebens- und Geistesgemeinschaft mit 
ihm. So wird alles, was in der Zukunft unseres Herrn Jesus 
Christus offenbar werden wird, sich als Werk des Glauben 
an ihn erweisen. Und als der Treue und Wahrhaftige, der 
die, welche ihm vertrauten, nicht zuschanden werden ließ 
sondern ihnen in allen Anfechtungen durchhalf, sie von der 
Sünde reinigte, durch seinen Geist heiligte und ihnen sein 
Leben mitteilte, wird er das Lob, den Preis und die Ehre 
bekommen. Es ist nichts anderes als Christi Leben, das an 
uns offenbar werden soll, und das allein wird ihn 
verherrlichen, wenn er offenbar werden wird. 
 
 Herr, wo es sein soll, will auch ich eine kleine Zeit traurig 
 sein. Hilf mir durch alles hindurch zur Bewährung des 
 Glaubens, damit Du am Tage Deiner Offenbarung auch durch mich 
 Lob, Preis und Ehre bekommst.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht 
gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl 
ihr ihn nicht sehet. (1. Petrus 1, 7. 8) 
 
Christen trachten nach dem, was zukünftig und unvergänglich 
ist, ob sie es schon nicht sehen in lauterer Einfalt des 
Glaubens, wie man wohl miteinander korrespondiert, ohne 
sich jemals gesehen zu haben. 
 
Wir haben schon lang so viel Liebes und Gutes von dem 
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Herrn Jesu gelernt, gelesen, gehört, geredet, erfahren, 
gesungen, geschrieben. Wie wäre es so erwünscht, an Ort 
und Stelle zu kommen und zugleich ausgefochten zu haben. 
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1Pe1.8 

D.Rappard 
... Welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, und 
nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, und 
euch freuet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. 
1. Petr. 1,8. 
 
Eine wundervolle Kraft, ein unbeschreiblich süßer Duft liegt 
in diesen Worten. Unsere leiblichen Augen haben den Heiland 
Jesus Christus nicht gesehen. Aber in den Evangelien ist uns 
sein Bild gezeichnet, so klar und lebendig, so herzerquickend, 
so ganz unseren Bedürfnissen und unseren höchsten Idealen 
entsprechend, dass unseres Glaubens Auge ihn schaut und unser 
Herz mächtig zu ihm hingezogen wird. Und wenn der Heilige Geist 
uns die Dunkelheit unserer Nacht offenbart, da verklärt er uns 
zugleich das Bild des gekreuzigten und auferstandenen Heilands 
in so herrlichem Glanz, dass die Liebe, s e i n e  L i e b e, 
ausgegossen wird in unser Herz, und wir ausrufen: Wir lieben 
ihn; denn er hat uns zuerst geliebt. 
 
Ein krankes Kind fühlte unlängst den Trieb, den Heidenkindern 
vom Heiland zu erzählen. "Ich habe ihn sehr lieb" (dreimal 
unterstrichen), schrieb es, "und ihr müsst ihn auch lieben". 
Ja, Jesum lieben ist Leben und Seligkeit. Darum sagt Petrus: 
Ihr, die ihr ihn liebt, wiewohl ihr ihn nicht seht, freut euch 
mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es ist nicht 
Zukunftshoffnung, sondern gegenwärtiger Besitz. Versenke dich 
ins Meer seiner Liebe, dann wird seine Liebe dich erfüllen. 
 
Jesu, Deiner zu gedenken, bringt dem Herzen hellen Schein, 
Aber volle G'nüge schenken kann doch nur Dein Nahesein. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher 
Freude. (1. Petrus 1, 8) 
 
Was meinen wir, dass bei denen, die sich in der ewigen Freude 
und Herrlichkeit befinden, die da wissen, dass alles Widrige 
auf immer und ewig überstanden sei und die Wonne nicht 
unterbrochen werden, noch aufhören werde; was da für eine 
Anbetung, Liebe, Dankbegierde sein müsse, für die 
unaussprechliche Treue und Gnade, die ihnen widerfahren 
und für die Seligkeit, die ihnen angediehen ist. Diese Freude 
ist herrlich, immer aber ist sie eine unaussprechliche Freude. 
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1Pe1.13 

C.Eichhorn 
Die geistliche Nüchternheit 
Seid nüchtern! 1. Petr. 1, 13 
 
Dreimal fordert Petrus in seinem 1. Brief zur Nüchternheit 
auf. Dies hat seinen guten Grund. Er hat es schmerzlich an 
sich erlebt, was es heißt, unnüchtern zu sein. Weil er sich 
durch das warnende Wort Jesu nicht zur Nüchternheit führen 
ließ, vielmehr auf die Gefühle seines Herzens vertraute, tat 
er einen tiefen Fall. Nun erkannte er, was für Abgründe im 
Menschenherzen versteckt sind, und wie unnüchtern es ist, 
wenn man den Eingebungen und Stimmungen seines Herzens mehr 
traut als dem klaren Wort Gottes. Nüchtern ist, wer von 
sich selbst gar nichts, hingegen alles vom Herrn erwartet. 
Nüchtern ist, wer sein grundverdorbenes Herz erkennt und 
einsieht, dass er zu allem Bösen fähig ist, sobald der Herr 
seine Hand von ihm abzieht. Nüchtern ist, wer sich nicht vom 
eigenen Geist, sondern allein vom Heiligen Geist oder durch 
das göttliche Wort leiten lässt. Denn unser Geist gerät 
unversehens unter die bösen Triebe und Neigungen des 
Fleisches. Das Herz wird fest allein durch Gnade, sonst 
schwankt es hin und her wie ein Trunkener. - Seid nüchtern! 
Diese Mahnung kann nur an solche ergehen, die schon einmal 
ernüchtert worden sind durch den Donner des Wortes Gottes. 
Nun ist ihre Aufgabe, in der Nüchternheit zu bleiben und 
immer nüchterner zu werden. Die geistliche Nüchternheit 
besteht jedoch nicht in einem verstandesmäßigen, kühlen 
Wesen, dem der Liebeseifer, die heilige Begeisterung als 
schwärmerisch erscheint. Ältere Christen zeigen oft solche 
Art, die im Grund nichts ist als Lauheit: keine wohltuende 
Abgeklärtheit bei heiligem Feuer, das im Busen brennt. Ganz 
nüchtern sind wir, wenn wir ganz des Heiligen Geistes voll 
sind, wenn wir so hingenommen sind von der Liebe zu Jesu, dass 
wir uns selbst und alles darüber vergessen, wenn wir trunken 
sind von den reichen Gütern des Hauses Gottes. - Um nüchtern 
zu werden, lasst uns immer mehr eindringen in die Gemeinschaft 
unseres Herrn Jesus Christus! Vor allem lasst uns auch immer 
tiefer vom Worte der Wahrheit durchdrungen werden! Dies Wort 
hilft uns zu richtiger Beurteilung der Zeiterscheinungen. 
Wir stimmen dann nicht mehr ein in das Tagesgeschrei. Wir 
bewundern nicht, was die Welt anstaunt. Wir schwärmen nicht 
für Völkerfrieden und eine Höherentwicklung der Menschheit. 
Wir sind auch nicht zugänglich allerlei fremden Lehren, die 
dem eigenen, hochmütigen Menschengeist entstammen. Denn der 
Hochmut ist die Quelle der Unnüchternheit. Demut hingegen 
macht nüchtern. Die meisten Irrlehren entspringen dem 
versteckten Hochmut. Man will etwas Besonderes sein, etwas 
Außerordentliches darbieten und hören, und so kommt man  
auf unnüchterne, ungesunde Bahnen. Prälat Oetinger wollte 
allezeit beim Notwendigsten, Einfachsten und Nützlichsten 
bleiben. Paulus hat das Wort von Buße und Glauben stets in 
den Mittelpunkt gestellt. Das ist Nüchternheit. Wer dabei 
bleibt, kommt nicht in Gefahr, zu schwanken und zu fallen 
wie ein Trunkener. 
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E.Schrenk 
1. Petrus 1, 13: Darum so begürtet die Lenden eures 
Gemütes, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf 
die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung 
Jesu Christi. 
 
Zerstreuung, Flatterhaftigkeit, Zerfahrenheit sind große 
Feinde. Wo sie Raum gewinnen, ist wahre Gemeinschaft mit 
Gott nicht möglich. Wenn es an Sammlung fehlt, so kommt 
der Mensch in alles Mögliche hinein mit seinen Sinnen und 
Gedanken, wird von Gott abgezogen und an das Eitle und 
Sinnliche gefesselt. Wie viele Menschen gibt es, die einen 
inneren Zug zu Gott haben, aber sie kommen kaum zu sich 
selber. Und ihr Herz bleibt ungestillt. 
 
Der Apostel ermahnt daher zum Umgürten der Lenden des 
Gemütes, der Gesinnung. Diese Ermahnung ist zunächst an 
Gläubige gerichtet. Er will sie damit warnen, sich nicht 
aus dem Wandel im Geist in das Fleisch ziehen zu lassen. 
Ihr Herz und Sinn sollen ganz auf das Eine, das Not tut, 
auf Gott, hingerichtet bleiben. Dieses Umgürten und 
Sichsammeln muss täglich aufs Neue geschehen, es ist keine 
einmalige Aufgabe. Es geschieht vor dem Angesicht Gottes 
durch Gebet, durch Umgang mit Gott und seinem Wort. 
Lässt man es hieran fehlen, so gewinnen allerlei Geister 
Einfluss, und damit wird man unnüchtern. 
 
Der Apostel stellt daher die Ermahnung zum Umgürten der 
Lenden des Gemüts und die Ermahnung zum Nüchternsein 
nebeneinander. Nüchtern sind wir, wenn der Geist Gottes 
unsere Sinne und Gedanken regiert und unseren Blick schärft 
gegen alles Ungöttliche. Sobald aber etwas Fremdes uns 
beeinflussen kann und Fleischliches und Geistliches 
durcheinander wogt, sind wir unnüchtern. In diesem 
Unnüchternsein gibt es verschiedene Grade. Man kann sehr 
unnüchtern werden, so dass ein fremder Geist den Menschen 
wie berauscht. Leider ist das schon oft bei Gläubigen 
geschehen. Darum gilt es zu wachen! Zur Unnüchternheit 
gehört auch, dass man seine Hoffnung für sich und das Reich 
Gottes überhaupt auf etwas anderes setzt als auf die Gnade 
in der Offenbarung Jesu Christi. Nur der Herr mit seiner 
Gnade wird seiner Gemeinde völlige Hilfe bringen, wenn 
er wiederkommen wird. Wir hoffen auf keine Rohrstäbe 
Ägyptens sondern allein auf ihn. 
 
 Mein Gott und Heiland! Umgürte mich und bewahre mich vor 
 allem, was mein Auge trüben könnte. Richte mich ganz auf 
 Dich hin, und lass Deine Gnade den Grund aller meiner 
 Hoffnung sein und bleiben.  Amen. 
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J.A.Bengel 
Setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten 
wird durch die Offenbarung Jesu Christi. (1. Petrus 1, 13) 
 
Wie ist es ein edles Ding um den stillen, friedsamen Genuss 
der Erbarmung Gottes in dem geliebten Sohn! Wie weit sind 
die Menschen verfallen, dass man viele Umschweife und Mühe 
brauchen muss, sie zu überzeugen, dass sie aus Gnaden selig 
werden. 
 
Christen, die auf der Welt sich zu sehr vor dem Gericht Gottes 
gefürchtet, werden sich ein klein wenig schämen, dass sie Gott 
so wenig Gnade zugetraut. 
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1Pe1.15 

C.Eichhorn 
Heilig im ganzen Umfang des Lebens 
Nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch 
ihr heilig in allem eurem Wandel! 1. Petr. 1, 15 
 
Heilig in allem Wandel sich zu erzeigen, ist die große 
Aufgabe der Gotteskinder. Sie produzieren nicht selbst 
Heiligkeit, sondern sie leben ihre aus Gnaden geschenkte 
Heiligkeit aus. Sie werden erst geheiligt, dann können sie 
auch heilig sich beweisen und, was sie aus Gnaden sind, 
täglich aufs Neue werden. - In allem Wandel: es gibt einen 
Wandel im Haus und außer dem Haus. Es ist leichter, außer 
dem Haus als im Haus sich heilig zu benehmen. Man lässt sich 
unter den Seinen gern gehen und beträgt sich nicht nach dem 
Sinn Gottes. Man hält seine Zunge nicht im Zaum und bewahrt 
nicht die würdevolle, feine Haltung, die einem Gottesmenschen 
geziemt. Heilig im Eheleben, o welch große Aufgabe! Nach 
Gottes Willen und nicht nach den eigenen unheiligen Gelüsten 
miteinander verkehren in Zucht und Maßhalten! Als Kind 
gegenüber den Eltern, als Dienstbote gegenüber der Herrschaft 
sich in göttlichen Linien bewegen, d.h. in Gehorsam, 
Ehrerbietung und Treue, die sich bis aufs Kleinste erstreckt 
- welch weites Feld der Übung! - Dann die Heiligung des 
Berufs und Geschäfts! Wir leben in einer sehr unheiligen 
Welt, wo so viel Unredlichkeit, Gewissenlosigkeit, Lüge und 
Täuschung das ganze Erwerbs- und Geschäftsleben durchseucht 
hat. Es kostet etwas, sich ganz anders zu verhalten und 
das göttliche Gebot zur Durchführung zu bringen. Mit 
Gleichgesinnten oder mit Gotteskindern ist es nicht schwer, 
heilig umzugehen. Sie stärken und fördern sich gegenseitig 
im heiligen Wandel. Aber im Verkehr mit weltlich und 
fleischlich gesinnten Leuten sich heilig zeigen, das ist nur 
möglich, wenn wir uns fortgesetzt mit Christus verbinden, der 
uns gemacht ist zur Heiligkeit. - Neben dem Wandel unter 
Menschen gibt es aber auch einen verborgenen Wandel, den nur 
der kontrollieren kann, der ins Verborgene sieht. Heiligung 
unseres Gedankenlebens, unserer Phantasie, unseres Gefühls, 
o welch umfassende Aufgabe! Wie leicht verlieren sich die 
Gedanken in verkehrte und gefährliche Bahnen! Heilig wandeln 
heißt: vor Gott und ihm zu Gefallen wandeln. Es ist dies 
eine so große Aufgabe, dass wir sie nicht früh genug in 
Angriff nehmen können. Im Alter fällt es schwer, zu einer 
Heiligung des Wandels nach allen Seiten zu gelangen. Die 
Heiligkeit Gottes ist unser erhabenes Vorbild. Übersehen 
wir nicht, dass der Kern der Heiligkeit Gottes seine Liebe 
und Barmherzigkeit ist! Die Liebe ist die wahre Heiligkeit. 
Wo sie fehlt, ist die Heiligkeit eine pharisäische. Die 
Scheidung von der Welt ist Gott nicht wohlgefällig, wenn die 
erbarmende, rettende, vergebende und tragende Liebe fehlt. 
Wir sind nur dann rechte Heilige, die Gott gleichen, wenn 
wir in der Liebe wandeln. 
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E.Schrenk 
1. Petrus 1, 15-16: Wie der, der euch berufen hat und heilig 
ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel! Denn es steht 
geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 
 
Der Apostel Petrus stellt ein Leben nach den Lüsten einem 
heiligen Wandel gegenüber. Der Mensch ohne Christus kann 
gar nicht anders, als nach den Lüsten leben. Sie wohnen in 
ihm, treiben ihn, und er hat keine Siegeskraft. Tritt die 
Berufung durch das Evangelium an den Menschen und er 
folgt ihr, so bekommt er nicht nur Vergebung seiner Sünden, 
sondern er wird von seiner Vergangenheit losgelöst und unter 
Christus gestellt im Glauben. Dieser Wechsel schließt in sich 
die Scheidung von der Sünde und den Eintritt in die Geistes- 
und Lebensgemeinschaft mit Christus. Ist das bei einem 
Menschen vorgegangen, so gehört er zu den Heiligen in 
Christus Jesus. Denn die Scheidung von dem Unheiligen und 
die Lebensgemeinschaft mit dem, der uns berufen hat und 
heilig ist, macht uns zu Heiligen. 
 
Dass dieses Heiligsein etwas Wesentliches ist, sieht man 
daran, dass es nach des Apostels Wort sichtbar werden soll 
in allem unserem Wandel, so dass er ein heiliger Wandel wird. 
Es ist deshalb Selbstbetrug, wenn man unter die Heiligen 
gehören und zugleich in der Sünde verharren will. Das lässt 
sich nicht vereinigen. "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin 
heilig", ist der Ruf für alle an Jesus Christus Gläubigen. 
Dieser Ruf ist ihnen nicht etwas Fremdes, er erscheint 
ihnen nicht als äußeres Joch, sondern ist ihnen in ihr 
Herz geschrieben durch den Heiligen Geist. Dieser innere 
Geistestrieb stimmt mit dem Ruf im Wort überein: "Ihr sollt 
heilig sein!" so dass sie in keiner Befleckung Ruhe haben. 
Ihre tägliche Erfahrung zeigt ihnen, wie sie mit ihrer 
Heiligung des Herzens und des Lebens ganz auf die 
Glaubensgemeinschaft mit Christus angewiesen sind. Sie ist 
ihre einzige Heiligungsquelle. Und ohne seine tägliche 
Handreichung, Stärkung und Bewahrung können sie sich 
nicht unbefleckt erhalten. 
 
 Herr, Du allein bist heilig! Wir alle sind in Sünden 
 empfangen und geboren. Dir sei Dank, dass ich mit Dir 
 Gemeinschaft habe durch den Heiligen Geist. Bewahre mich 
 täglich und hilf mir, Deiner würdig zu wandeln.  Amen. 
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1Pe1.16 

C.Eichhorn 
Wir sind in Christo geheiligt 
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 1. Petr. 1, 16 
 
Es könnte nach diesen Worten scheinen, als ob die Heiligung 
unser Werk sei. Aber dem ist nicht so. Sonst würde sich der 
Apostel Petrus selbst widersprechen. Denn gleich nachher 
sagt er: Ihr seid erlöst von eurem eitlen Wandel. Der eitle 
Wandel ist ein Wandel, der hohl und leer ist, weil ihm jeder 
tiefere sittliche und göttliche Gehalt fehlt. Von diesem 
unreinen, sündlichen Wandel seid ihr erlöst durch das 
kostbare Blut des Lammes. Als ihr dies Blut im Glauben 
ergriffen habt, seid ihr frei geworden von dem Sündenleben. 
Ihr seid geheiligt und für den Dienst Gottes geweiht worden. 
Und nun erweist euch als Heilige, die ihr durch Gottes Gnade 
geworden seid! Denn der heilige Gott, der euch gerufen hat, 
will Kinder haben, die heilig wandeln. - Es ist 
außerordentlich wichtig, dass wir uns von dieser kostbaren 
Wahrheit durchdringen lassen und alle Bemühungen der 
Selbstheiligung aufgeben; denn sie führen zu nichts. Wir 
müssen uns bei unserer Heiligungsarbeit auf den Glaubens- 
oder Gnadenboden stellen. Wir sind in Christo Jesu geheiligt 
(1. Kor. 1, 2). Christus ist uns von Gott gemacht zur 
Heiligung. Sobald wir ihn im Glauben ergreifen, geschieht 
eine große Umwandlung. In ihm sind wir nicht mehr unrein, 
sondern rein. - Aber findet man denn nicht auch an Gläubigen 
noch viele Flecken? Und wenn andere sie nicht sehen, spüren 
sie nicht selbst, wie gar oft das alte, unreine Wesen sich 
wieder durchsetzt? Und doch sind sie heilig, solange sie 
sich über jede Unreinheit ins Gericht führen lassen, sich 
bußfertig beugen und ihren Heiland immer neu ergreifen. Im 
innersten Seelenleben ist dennoch eine Wendung vorgegangen. 
Sie stehen auf einem andern Boden. Sie sind nicht mehr im 
Bereich der unreinen Welt. Die Sünde ist nicht mehr ihr 
Element, in dem sie leben wie der Fisch im Wasser. Sie 
stehen nun unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, den alle 
empfangen, die an Jesus glauben. Sie sind im Grund des 
Herzens von der Sünde geschieden. Ihr Sehnen ist, rein und 
heilig zu leben. Sie dürfen sich getrost Heilige nennen 
trotz aller Flecken und Verunreinigungen, die immer wieder 
vorkommen. An den Korinthern gab's noch sehr viel 
auszusetzen, doch nennt sie der Apostel Heilige. - Aber wenn 
jemand durch Gottes Gnade heilig geworden ist, soll er auch 
heilig wandeln oder vom Heiligen Geist sich im Denken, Reden 
und Tun regieren und bestimmen lassen. Die Gabe der 
Heiligkeit wird zur Aufgabe. Was wir im Grund und Zentrum 
unseres Wesens sind, das lasst uns auch im Leben und Wandel 
erzeigen! Haben wir Geistesleben, so lasst uns auch im Geist 
wandeln (Gal. 5, 25)! Das neue Wesen, die neue 
Grundrichtung, die wir empfangen haben, soll sich nun auch in 
allen Äußerungen unseres Lebens durchsetzen. In all unserem 
Tun, in allen Verhältnissen, in unsern Gesprächen, auch in 
den verborgenen inneren Entschließungen und seelischen 
Vorgängen lasst uns Heiligkeit beweisen! 
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1Pe1.17 

C.Eichhorn 
Wiedergeborene sollen Gottesfurcht beweisen 
Führt euren Wandel, solange ihr hier wallet, mit Furcht! 
1. Petr. 1, 17 
 
Es gibt Christen, die meinen, Gottesfurcht sei 
alttestamentliche Frömmigkeit. Seitdem die Fülle der Gnade 
in Jesu erschienen sei, solle man lieber nicht von 
Gottesfurcht reden, sondern nur von Dank, Vertrauen, Liebe 
und Gehorsam des Gotteskindes. Aber gibt es denn nicht auch 
eine kindliche Furcht im Unterschied von der knechtischen, 
die nur die Strafe fürchtet? Jedenfalls weist uns der 
Heiland nachdrücklich auf die Furcht Gottes hin (Matth. 
10, 28). Paulus, der Apostel der Gnade, mahnt zum 
Heiligungseifer in der Furcht Gottes (2. Kor. 7, 1). 
Petrus ruft uns obiges Wort zu; vgl. 1. Petr. 2, 17; 3, 2. 
 
Die Furcht Gottes ist Voraussetzung der Begnadigung und 
zugleich ihre herrliche Frucht. "Der Herr erbarmt sich über 
die, so ihn fürchten" (Ps. 103, 13). Über ihnen lässt er 
seine Gnade walten (V. 11). Nur solche empfangen Gnade, die 
vor der Heiligkeit Gottes erzittern und entschlossen sind, 
von der Sünde zu lassen, welche Gott hasst und straft. 
 
Zugleich entspringt aber auch Gottesfurcht aus der Gnade. 
"Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte" (Ps. 130, 
4). Begnadigte dürfen getrost zu Gott aufblicken, aber es 
muss auch immer ein Bangen dabei sein vor neuer Sünde. 
Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern!" (Phil. 2, 
12) schreibt Paulus nicht an Unbekehrte, sondern an 
Begnadigte. Paulus selbst bangte davor, anderen zu predigen 
und selbst verwerflich zu werden (1. Kor. 9, 27). Diese 
Bangigkeit, dass man schließlich die Gnade verscherze und vom 
Erbteil der Heiligen ausgeschlossen werde, ist sehr heilsam. 
 
Wir wollen den Trost und die Freude der Heilsgewissheit 
gewiss nicht dämpfen. Man trifft oft Seelen, die ihre 
Heilsgewissheit sehr lebhaft zum Ausdruck bringen; doch 
merkt man nichts von der Gewissenhaftigkeit, Vorsicht und 
Bangigkeit, die Gotteskindern ziemt. Echte, biblische 
Frömmigkeit hat den Charakter der Beugung. Gott bewahre 
uns vor einer angemaßten Heilsgewissheit, verbunden mit 
einem überlegenen, sicheren Wesen! Mag vielen das Wort 
"Gottesfurcht" etwas altmodisch und rückständig klingen, 
wir bleiben dabei, dass es durchaus notwendig ist, vor der 
Majestät des heiligen Gottes in den Staub zu sinken, 
stets seiner Gegenwart eingedenk zu sein und vor seinem 
allerheiligsten Angesicht in Behutsamkeit zu wandeln (Jes. 
38, 15). 
 
Wenn wir also Gott fürchten, fällt alle andere Furcht dahin. 
Was können uns Menschen tun? Sie können höchstens zur Ehre 
der Märtyrerkrone verhelfen. "Fürchtet euch vor ihrem Trotzen 
nicht und erschreckt nicht! Heiliget aber Gott, den Herrn, 
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in euren Herzen!" (1. Petr. 3, 14.15). 
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1Pe1.18 

E.Schrenk 
1. Petrus 1, 18-19: Und wisset, dass ihr nicht mit 
vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen 
Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut 
Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 
 
Die väterliche Weise ist eine geheimnisvolle Macht. Man 
muss oft staunen, wenn man sieht, wie sich Volkssitten 
und Eigentümlichkeiten, wie sich auch Volkssünden von 
Geschlecht zu Geschlecht vererben, wie im Großen, so im 
Einzelnen. Diese väterliche Weise beherrscht den Menschen, 
bis er erlöst wird durch das Blut Jesu Christi. 
 
Diese Erlösung erweist sich an ihm als eine doppelte, 
zunächst eine innerliche: 
Der Mensch muss zur Einsicht kommen, er könne nicht 
mehr mitmachen in der hergebrachten Weise. Diese wird 
ihm zur Sünde gemacht durch den Heiligen Geist. Wenn er 
betet und seine Hände nach seinem Heiland ausstreckt, so 
nimmt er sich seiner an. Der Bann, welcher ihn festhielt, 
wird gebrochen. Er wird losgelöst von der Macht der 
väterlichen Weise, so dass er sich innerlich nicht mehr 
darunter beugt. Dieser inneren Loslösung folgt dann auch die 
äußere: Der Mensch nimmt auch äußerlich Stellung seiner 
Umgebung gegenüber. Er tritt sichtbar heraus aus dem 
sündigen Gewohnheitsleben. Das alles geht nicht ab ohne 
viele innere und äußere Schmerzen, besonders wenn man 
lange verwachsen war mit der väterlichen Weise. Es ist ja 
weder leicht noch angenehm, wenn man in einen Gegensatz 
treten muss zu dem Hergebrachten, in einen Gegensatz zu 
Menschen, die einem lieb sind, deren Wege man selber ging, 
mit Freuden ging. Man wird nicht verstanden, gilt vielleicht 
für unnüchtern, überspannt und lieblos. 
 
Das alles kann man sich gefallen lassen, wenn der Genuss, 
den man in der väterlichen Weise fand, innerlich tausendfach 
ersetzt ist durch die Gemeinschaft mit dem Herrn. Man kann 
in seiner Umgebung ziemlich allein stehen, unverstanden, 
und doch ganz glücklich sein mit seinem Heiland. Solche 
Veränderungen versteht die Welt nicht, weil sie den nicht 
versteht, der sein Leben gelassen hat als Schuldopfer für 
die "väterliche Weise", und dessen Liebe so stark ist, dass 
sie uns herausheben kann aus allen ererbten Banden. 
 
 Herr, Du mächtiger Erlöser! Lass mich in nichts gefangen 
 bleiben, wofür Du Dein Blut vergossen hast, und lasse es mich 
 nie vergessen, was es Dich gekostet hat, mich zu erlösen. 
 Amen. 



 

- 5862 - 

1Pe1.19 

C.H.Spurgeon 
"Erlöst mit dem teuren Blut Christi." 
1 Petri 1, 19. 
 
Wir stehen unter Christi Kreuz auf Golgatha, und sehen 
rosinfarbene Ströme seines teuren Blutes Ihm aus Händen, Füßen 
und aus der Seite hervorquellen. Es ist "teuer", denn es hat 
eine versöhnende und erlösende Kraft. Durch dies Blut werden die 
Sünden der Auserwählten getilgt; die Kinder der Gnade werden 
dadurch erlöst von der Herrschaft des Gesetzes; sie werden mit 
Gott versöhnt und mit Ihm vereinigt. Das Blut Christi ist auch 
"teuer" durch seine reinigende Kraft; es "macht uns rein von 
aller Sünde." "Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie 
doch schneeweiß werden." Das Blut Jesu macht jeden Gläubigen 
herrlich, dass auch nicht ein Flecken oder Runzel oder des etwas 
an ihm haften bleibt. O teures Blut, das uns rein macht, das die 
Besudelung durch unsre überaus große Missetat abwäscht und uns 
darstellt, angenehm gemacht in dem Geliebten, ungeachtet der 
vielen Übertretungen und Verirrungen, womit wir uns wider Gott 
aufgelehnt haben! Das Blut Christi ist uns nicht minder "teuer" 
durch seine bewahrende Kraft. Wir sind geborgen vor dem Engel 
des Verderbens unter der Besprengung mit dem Blut. Erinnere 
dich, dass der wahre Grund unsrer Verschonung darin steht, dass 
Gott das Blut sieht. Hierin finden wir Trost, wenn der Blick des 
Glaubens sich uns umflort; denn Gottes Auge bleibt allzeit klar 
und durchdringend. Das Blut Christi ist uns auch "teuer" durch 
seinen heiligenden Einfluss. Dasselbe Blut, welches unsre Sünde 
vertilgt und uns dadurch gerecht macht, belebt und kräftigt 
nachher den neuen Menschen und stärkt ihn so mächtig, dass er 
die Sünde zu überwinden und die Gebote des heiligen Gottes zu 
erfüllen imstande ist. Es gibt keine so kräftige Triebfeder zur 
Heiligung, als die, welche aus Jesu Herzen und Adern strömt. Und 
"teuer", unaussprechlich teuer ist dies Blut, weil es eine 
überwältigende Macht ausübt. Es steht geschrieben: "Sie haben 
überwunden durch des Lammes Blut." Wie war's anders möglich? Wer 
das teure Blut Jesu Christi zu seiner Waffe macht, und damit in 
den Streit zieht, kämpft mit unüberwindlicher Waffe. Das Blut 
Jesu! Die Sünde stirbt in seiner Gegenwart, der Tod hört auf, 
ein Tod zu sein, denn des Himmels Pforten öffnen sich. Das Blut 
Jesu! Mit ihm dringen wir vorwärts, von Sieg zu Sieg, solange 
wir auf seine Kraft vertrauen! 
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1Pe1.22 

E.Schrenk 
1. Petrus 1, 22: Machet keusch eure Seelen im Gehorsam 
der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch 
untereinander beständig lieb von Herzen. 
 
"Machet keusch eure Seelen!" Das Wort keusch hat hier 
einen umfassenderen und tieferen Sinn als in anderen Fällen. 
Es zeigt an, dass unsere Seelen Gefäße reinen Geisteslebens 
sein sollen. Dieses geschieht durch den Gehorsam der 
Wahrheit. Wir sind vor dem Herrn unrein, unkeusch, in 
dem Grade, wie wir uns mit unseren Gedanken, Sinnen und 
Neigungen nicht völlig unter seine Wahrheit, sein Wort 
beugen und nicht im Gehorsam darauf eingehen. Das Wort 
der Wahrheit hat eine scheidende, reinigende Wirkung bei 
uns. Es ist ein Licht und bringt uns innerlich in das Licht, 
wenn wir gehorsam gegen dasselbe sind. 
 
Ach wie viel ist an unseren Seelen zu reinigen, bis alles, 
was ihnen anklebt, von sündigen Neigungen, von Unwahrheit 
und Verkehrtheit, sich völlig beugt unter das Schwert des 
Wortes der Wahrheit, so dass sie reine Gefäße der Liebe 
werden, wozu sie bestimmt sind. Ungefärbte, ungeheuchelte 
Bruderliebe soll in denselben wohnen. Was ist das Gegenteil 
von ungeheuchelter Bruderliebe? Selbstsüchtige Liebe, Liebe 
mit Nebenabsichten, Hintergedanken oder gar bewusster 
Verstellung. Wie viel gefärbte Liebe gibt es doch! Von 
mancher Liebe bliebe kaum mehr etwas übrig, wenn man das 
Selbstsüchtige ausscheiden würde. Man will einander 
genießen, darum liebt man einander. Man findet seine 
Rechnung bei der Liebe, darum liebt man. 
 
Die ungeheuchelte Bruderliebe fließt aus dem Gehorsam der 
Wahrheit, und darum ist sie wahr; sie liebt den Bruder als 
Bruder. Und weil sie wahr ist, so ist sie auch treu. Sie hört 
nicht auf durch jede Unannehmlichkeit, die einem bei dem 
Bruder entgegentritt. Das meint auch der Apostel, wenn er 
sagt: "Habt einander beständig lieb", das heißt, weitreichend, 
so dass bei den verschiedenen Erfahrungen, die man 
miteinander machen kann, die Liebe nicht aufhört. Wie oft 
hört die selbstsüchtige Liebe sofort auf, wenn eines Menschen 
äußere Verhältnisse sich ungünstiger gestalten. Das tut dann 
sehr weh. Wie köstlich ist treue Liebe! Sie erquickt das Herz. 
Sie ist ein Engel Gottes in dieser kalten Welt und weist uns 
nach oben zu unserem Gott und Vater, der die Liebe ist. 
 
 Mein Gott und Vater! Du bist die Liebe und hast Dich mir in 
 Christus geoffenbart. Ich will mich aufs Neue unter Dein 
 Wort der Wahrheit stellen. Reinige mich ganz und mache mich 
 zu einem Gefäß Deiner Liebe.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Habt euch untereinander brünstig lieb aus reinem Herzen, als 
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die da wiedergeboren sind. 1. Petr. 1, 22 u. 23. 
 
Da die Liebe zu den Kindern Gottes eine Frucht und ein 
Zeichen der Neugeburt ist, so folgt daraus, dass eine 
Ermahnung zu dieser Liebe nur die wiedergeborenen Christen 
angeht. Möchte man sich darum nie vornehmen, den zu 
ermahnen, "der (nur) nach dem Fleische geboren ist", dass er 
den liebe, "der nach dem Geist geboren ist". Denn es wird 
immer eine vergebliche Arbeit bleiben, die alte Feindschaft 
zwischen der Schlange Samen und des Weibes Samen, (zwischen 
den Ungläubigen und den Gläubigen), aufzuheben. Nur die 
Gläubigen betrifft es, wenn der Herr Jesus und Seine Apostel 
ermahnen: "Habt euch untereinander brünstig lieb!" - Obwohl 
die Liebe vom Geist in unseren Herzen geboren ist und aus 
unserer Vereinigung mit dem Heiland wächst, bedarf sie doch - 
wie alle Geistesfrüchte - wohl gepflegt und bewahrt zu 
werden. Daher alle Ermahnungen und Aufforderungen der 
Schrift zur Liebe. Es ist ein großer Verlust und eine große 
Gefahr, wenn du deine Liebe zu den Brüdern verlierst. Zwar 
sind auch viele Umstände da, die diese Liebe abkühlen wollen. 
Unser abgesagter Feind, der wohl weiß, was er gewonnen hat, 
wenn er dich vom Bruderkreise trennen kann, zielt stets auf 
die Bruderliebe der Christen. Und er findet dafür in unseren 
eigenen Herzen gar viele Mittel. Wie diese Liebe aber eine 
so bezeichnende Frucht des Lebens in Christus ist, so ist 
sie auch stets von diesem Leben abhängig. Solange ich in 
gesunder Übung der Buße und des Glaubens stehe, liebe ich 
auch die Brüder. Darum liegt die erste und wesentlichste 
Ursache einer erkaltenden Liebe in einem geschwächten 
Gnadenleben. 
 
Wenn ein irdischer Sinn anfängt, bei einem Christen 
überhandzunehmen, so dass er nicht mehr in täglicher Übung der 
Buße und des Glaubens, der Erkenntnis der Sünde und des 
Umfassens der Gnade lebt, dann fängt er sogleich an, kalt 
gegen die Brüder zu werden und statt der in ihnen wohnenden 
Gnade mehr ihre Fehler zu sehen. Auch hierin gehen die Worte 
aus dem Mund des Herrn in Erfüllung: "Weil die 
Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen 
erkalten." Daneben finden sich bei den Brüdern auch viel 
Unverstand und andere Unarten, die die Liebe abstoßen und 
erkalten lassen können. Endlich kommen zuweilen auch 
unterschiedliche Meinungen hinzu, die den Bruderkreis 
spalten. Gewiss betreffen die Meinungsverschiedenheiten nur 
weniger wesentliche Fragen, denn in der Hauptsache sind alle. 
Gläubigen in der ganzen Welt einig. Dennoch aber können 
diese Nebenansichten der Liebe tödliche Wunden schlagen, wenn 
ich nicht verstehe, dass ein Bruder ein ebenso redlicher und 
begnadigter Christ sein kann, auch wenn er nicht alle Punkte 
im Wort Gottes so auffasst wie ich, oder wenn ich nicht 
verstehe dass unter denen, die in gewissen Fragen andere 
Ansichten haben, auch gläubige Kinder Gottes sind. 
Denn daraus folgt, dass ich anfange, alle diejenigen zu 
verurteilen, die in irgendeiner Hinsicht anderer Meinung 
sind als ich. Ein solches Richten aber wird immer die Liebe 
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verletzen. Etwas anderes ist es, wenn ich einer falschen 
Ansicht widerstehe und einen Fehler oder ein unverständiges 
Betragen meines Bruders strafe, etwa wie der Herr Jesus den 
Petrus strafte, als dieser das Schwert ergriff, und als Er 
ihn ein anderes Mal "Satan" (Widersacher) nannte. Solche 
Bestrafung lässt sich immer mit der Liebe vereinigen. 
Denjenigen aber zu verdammen, der in Christi Blut seinen 
einzigen Trost, sein Alles in Allem hat, ist ganz gewiss gegen 
die Liebe und tötet sie. 
 
Dies geschieht auch, wenn diese Nebenfragen mir so groß und 
wichtig werden, dass sie den ersten Platz in meinem Herzen 
einnehmen, was sich dadurch beweist, dass alle, die in dieser 
Sache mit mir einig sind, auch wenn sie nicht in Christus 
leben, mir lieber werden als diejenigen Freunde Jesu, die 
in dieser Sache nicht mit mir einig sind. Es ist immer ein 
bedenkliches Zeichen, wenn eine Frage ganz oberflächlicher, 
ja, weltlicher Bedeutung mir so wichtig wird, dass ich ihren 
ungläubigen Befürwortern mit aller Wärme und viel größerer 
Liebe begegne als den Geschwistern in Christus, die mit mir 
denselben Glauben empfangen haben in der Gerechtigkeit, die 
unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus." Sollte ein 
Mensch, der ein Feind meines Herrn ist, und dem es noch nie 
in den Sinn gekommen ist, seine Versöhnung und seinen Frieden 
im Blutdes Lammes zu suchen, oder der noch nicht als ein 
verlorener Sünder zu Jesu Füßen gelegen hat, sondern den Sohn 
verachtet und das Blut des Testaments unrein achtet, mir 
lieber sein als ein Freund Jesu, der in dem Tod und dem 
Schmerz des Lammes sein Alles in Allein hat und der ein Kind 
Gottes und mein Ewigkeitsbruder ist? Ist das nicht ein 
bedenkliches, ein furchtbares Verhältnis? Zeugt es nicht 
davon, dass jene Nebenfrage, die die Ursache von allem gewesen 
ist, mir wichtiger wurde als der Heiland, wenn die Menschen, 
die diese Ansicht mit mir teilen, mir lieber geworden sind 
als die Brüder in Christus? 
 
Da die Liebe zu den Kindern Gottes also durch so viele 
Umstände erkalten kann, ist es sehr wichtig, genau auf sich 
sowie auf die vielen Gründe achtzugeben, die wir haben, die 
Gnadengeschwister zu lieben. 
 
 Die Welt, die blinde, soll unsre Liebe seh'n, 
 Sonst ist geschwinde das Ärgernis gescheh'n. 
 Daran soll man die Jünger kennen, 
 Dass sie recht herzlich in Liebe brennen. 
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1Pe1.23 

C.H.Spurgeon 
"Als die da wiederum geboren sind, nicht aus vergänglichem, 
sondern aus unvergänglichem Samen." 
1 Petri 1, 23. 
 
Petrus ermahnte die zerstreuten Heiligen mit allem Ernst, sich 
untereinander "brünstig zu lieben aus reinem Herzen", und 
weise entlehnte er seine Begründung nicht aus dem Gesetz oder 
aus der Natur oder aus der Weisheit dieser Welt, sondern 
aus der höheren, göttlichen Natur, welche Gott den Seinen 
eingepflanzt hat. Gerade wie einsichtsvolle Erzieher fürstlicher 
Kinder danach streben, in ihren Zöglingen einen königlichen Sinn 
und einen würdigen Anstand zu wecken und zu pflegen, und sie 
dabei auf ihren Stand und ihre Geburt hinweisen, so redet Petrus 
mit den Gläubigen, als den Erben der Herrlichkeit, Prinzen aus 
königlichem Geblüt, Nachkommen des Königs aller Könige, dem 
echtesten und ältesten Adel der Erde, und spricht zu ihnen: 
"Sehet zu, dass ihr einander lieb habt, denn ihr seid aus einem 
edeln Geschlecht und aus unvergänglichem Samen geboren; ihr habt 
einen vornehmen Stammbaum, denn ihr stammt aus Gott, dem 
Schöpfer aller Dinge; und ihr habt eine unsterbliche Bestimmung, 
denn ihr sollt nimmermehr umkommen, ob auch alles Fleisches 
Herrlichkeit verwelke und die Welt vergehe." Wohl uns, wenn wir 
in demütigem Geiste die wahrhafte Würde unsrer erneuerten Natur 
erkennen und ihr nachzuleben suchen. Was ist ein Christ? Wenn 
man ihn mit einem König vergleicht, so vereinigt er mit 
königlicher Würde auch priesterliche Heiligkeit. Des Königs 
hohes Ansehen ruht oft nur in seiner Krone, aber das Königtum 
eines Christen durchströmt seine innerste Natur. Er steht durch 
seine neue Geburt so hoch über seinem Nebenmenschen, wie eine 
unsterbliche Seele über dem Vieh, das dahinfährt. Darum soll er 
sich in allem seinem Tun halten nicht als einen aus dem großen 
Haufen, sondern als einen Auserwählten vor aller Welt, den die 
unumschränkte Gnade hervorgezogen hat, der beigezählt ist dem 
"heiligen Volk", und der also nicht im gemeinen Staube kriecht, 
noch lebt nach Art der Bürger dieser Welt. Geliebte in Christo 
Jesu, lasset euch die hohe Würde eures erneuerten Wesens, die 
Herrlichkeit eurer Zukunft antreiben, nachzujagen der 
Heiligung, und meidet auch den Schein des Bösen. "Macht keusch 
eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist, zu 
ungefärbter Bruderliebe." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"... als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, 
sondern aus unvergänglichem Samen"  1. Petr. 1, 23. 
 
Sowohl in der natürlichen wie in der geistlichen Geburt  
wird ein unveräußerliches Leben übertragen. Es gibt gewisse 
Eigenheiten, die wir erben, von denen wir diesseits des 
Grabes nicht frei werden. Unser Temperament, ob es ernst 
oder heiter ist; unsere Gemütsbewegungen, ob sie langsam 
oder hastig sein mögen; unsere Neigungen, ob sie sinnlicher 
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oder hochtrabender Art sind; unsere Fähigkeiten, ob sie 
beschränkt oder ausgedehnt sind, sind zu einem großen Maße 
ein unveräußerliches Erbe und ebenso mit unserem zukünftigen 
Teil verbunden wie die Schwingen mit dem Adler oder die 
Schale mit der Schnecke. Ohne Zweifel wird vieles von 
unserer Geschichte mit uns geboren, und der Säugling  
trägt den Keim zu seinen zukünftigen Handlungen in sich. 
 
So ist es auch mit uns, wenn wir wiedergeboren sind; unsere 
himmlische Natur ist uns unveräußerlich übertragen. Wir 
können  nicht anders als heilig sein; die neue Natur kann 
nicht anders, als Gott dienen; sie muss, sie wird sich sehnen, 
näher zu Christus zu kommen, Ihm ähnlicher zu werden. Sie hat 
ein Sehnen, das die Zeit nicht befriedigen kann, Wünsche, die 
die Erde nicht stillen kann, und ein Streben, das nur mit dem 
Himmel enden kann. In dem Augenblick, da wir in dem ernsten 
Geheimnis der Wiedergeburt vom Tod zum Leben durchdringen, 
wird ein unveräußerliches Leben auf uns übertragen. 
 
In der ersten und auch in der neuen Geburt offenbart sich ein  
Leben, das in allen seinen Teilen vollständig ist und nur der  
Entwicklung bedarf. Jener Säugling in der Wiege wird nie  
andere Glieder oder ein anderes Auge haben. Seine Glieder  
verdichten und verhärten sich und wachsen und werden  
kräftiger; sein Gehirn dehnt sich aus; aber die Fähigkeiten  
sind bereits da und werden nicht erst später eingepflanzt.  
Wahrlich, so ist es mit dem neugeborenen Kind Gottes. Glaube,  
Liebe, Hoffnung und jede Gnade ist in dem Augenblick da, in  
welchem es an Christus glaubt. Es ist wahr, diese Gnaden  
wachsen, aber sie sind mit dem Augenblick der Wiedergeburt  
alle vorhanden. Der Säugling in der Gnade, der eben erst  
geboren ist, hat jeden Teil des geistlichen Mannes; er hat nur  
nötig zu wachsen, bis er ein vollkommener Mann wird in Christo  
Jesu. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das Wort wirkt eine Neugeburt 
Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern 
aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort 
Gottes, das da ewiglich bleibet. 1. Petr. 1, 23 
 
Die neue Geburt vollzieht sich durch das Mittel des Wortes. 
Denn das Zeugnis von Jesus führt zum Glauben an Jesus. Und 
durch den Glauben an ihn empfangen wir den Heiligen Geist 
und werden neue Menschen. Auch die Taufe heißt ein Bad 
der Wiedergeburt. Aber diese Neugeburt betrifft die 
seelisch-leibliche Natur, die den Untergrund unseres bewussten 
Seelenlebens bildet, vgl. Hebr. 10, 22 (gewaschen am 
Leibe). Das Wort hingegen wendet sich an unser persönliches 
Leben, an unser Gewissen und unsern Willen. Es führt zum 
Glauben, der eine ganz persönliche Unterwerfung unter 
Christus und sein Evangelium bedeutet. Niemals dürfen 
Wiedergeborene auf der Taufe ausruhen. Wenn es nicht zu 
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einem persönlichen Ergreifen des Heils kommt, wenn wir im 
Gegenteil uns gegen Jesus verschließen und der Welt und 
unseren sündlichen Neigungen leben, dann sind wir trotz der 
Taufe Kinder des Teufels. Denn "wer Sünde tut, der ist vom 
Teufel". Dies schreibt Johannes an Christen, die sämtlich 
getauft waren. Ein Gotteskind ist man nur im Glauben an 
Jesus (Gal. 3, 26). Wer den Glauben verleugnet und sich dem 
Argen hingibt, seinen Willen der Sünde ausliefert, ist ein 
Kind des Teufels. - Nach einem bekannten Worte des Heilands 
müssen wir wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Man 
hat die Worte auf die Taufe bezogen, aber mit Unrecht. Bei 
dem Worte "Wasser" konnte Jesus nur auf die Johannestaufe 
hindeuten, der von sich zeugte: "Ich taufe mit Wasser; der 
nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen." Nikodemus, zu dem Jesus sprach, konnte nur an 
die Taufe des Johannes denken, unsere christliche Taufe war 
ja längst noch nicht gestiftet. Die Wassertaufe des Johannes 
war ein Abbild der Buße. Wer sich ihr unterzog, bezeugte, 
dass er von der Unreinheit der Sünde los sein wollte. - 
Freilich, das Wasser bringt nur eine äußerliche Reinigung. 
Neues Leben gibt es nicht. Dies verleiht nur der Heilige 
Geist, der ein Geist des Lebens ist. Doch die Buße, der 
Bruch mit der Sünde, ist die Vorbedingung für den Empfang des 
Heiligen Geistes. Johannes der Täufer und Christus müssen 
zu aller Zeit zusammenarbeiten. Denn zur Wiedergeburt ist 
ein Zweifaches erforderlich: erstens von unserer Seite 
Sinnesänderung, der aufrichtige Entschluss, sich vom alten 
Wesen loszusagen; zweitens - und das ist die Hauptsache - muss 
etwas von oben geschehen, der Heilige Geist muss ein Neues 
schaffen. Dann wird die Sinnesänderung erst zur Tatsache. 
Wir bekommen einen neuen Sinn, den wir durch die Buße 
ernstlich angestrebt hatten. So wenig wir uns das natürliche 
Leben selbst geben können, ebensowenig das geistliche. Es 
muss gegeben werden. Wir empfangen es durch den Glauben an 
das Wort des lebendigen Gottes. Und dies geisterfüllte Wort 
speist und nährt dann auch das Leben. 
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1Pe1.24 

C.H.Spurgeon 
"Denn alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume." 
1. Petr. 1, 24. 
 
 Der dürre Stengel. 
"Alles Fleisch ist Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie 
die Blume des Grases! Oftmals ist die Blume dahin, wenn der 
Stengel noch bleibt; so sieht oft der Mensch alles, was er lange 
Zeit gesammelt hat, rasch vom Odem der Vorsehung zerstreut, und 
er, gleich einem verwelkten, verfaulten Stengel, lebt verachtet 
und vernachlässigt." 
 
Ach, wie traurig ist ein solcher! Was ist die Narzisse ohne  
ihre goldene Krone, oder der Krokus ohne seinen Kelch von 
Sonnenschein? So ist der Mensch ohne den Zweck seines Lebens. 
Was ist der Dorn ohne seine Rose, oder der Baum ohne seine 
Blätter, oder der Wald ohne seinen Vogelgesang? So ist der 
Mensch ohne die Annehmlichkeiten und Freuden seines Wesens. Es 
ist schlimm, zu existieren, wenn das Leben tot ist, zu essen und 
zu trinken, wenn der Geschmack uns verlassen, unter Menschen 
sich zu bewegen, wenn das Herz gebrochen ist: doch sind Tausende  
in diesem Zustande: ein Meltau liegt auf ihnen, ihre Blume und  
Herrlichkeit ist verwelkt, und sie sind wie die, welche in den  
Abgrund hinuntergehen. So haben wir einen vom Blitz getroffenen  
Baum noch unter den andern Bäumen stehen sehen, aber er trug zum  
Grün des Waldes nichts bei. Er war, und das ist alles, was wir  
davon sagen können, denn seine Fortdauer ist nur dem Scheine  
nach. Wer hat nicht Menschen in gleichem Zustand gesehen? Ach,  
wie elend sind die, welche kein Künftig haben, wenn das Jetzt  
zusammenbricht; denn sie fallen in der Tat und verwelken ohne  
Rettung. 
 
Doch: Gesegnet ist der Mann, der in Gott lebt, denn kein solches  
Welken soll ihm widerfahren. Gott ist seine Krone und Ehre, die  
Blume seines wahren Wesens, und Gott kann nicht sein Wort ihm  
brechen. Er wird wie ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen,  
und nicht einmal sein Blatt soll verwelken. 
 
 Herr, lass mich von Deinem Wort leben, das da ewigliche bleibt,  
 und wenn das Fleisch wie Gras verdorrt, werde ich ewige Freude  
 in Dir finden. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 1, 24-25: Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle 
seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist 
verdorrt und die Blume abgefallen; aber des Herrn Wort 
bleibt in Ewigkeit. 
 
Kinder Gottes sind durch Gottes Wort gezeugt. Dieses Wort 
ist ein lebendiger, unvergänglicher Same. Wie es selber als 
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das Wort der Wahrheit ewiglich bleibt, so ist auch alles, 
was Gottes Wort in Gottes Kindern wirkt, ein ewiges, 
unvergängliches Werk und steht im Gegensatz zu allem, was 
Fleisch heißt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle 
Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Unser 
eigenes Pilgerkleid, das Fleisch heißt, sinkt in den Staub. 
Alles, was wir mit unseren Augen schauen, vergeht. Der 
Himmel, den wir jetzt über uns sehen und die Erde, auf der 
wir wohnen, müssen einem neuen Himmel und einer neuen 
Erde Platz machen. So ist es auch mit allem Werk der 
Menschen. Was nicht in der Gemeinschaft mit Gott getan 
wird, was nicht in der Kraft des Wortes und Geistes Gottes 
gearbeitet wird, mag herrlich scheinen, glänzen und in weiten 
Kreisen einen großen Namen haben, vor Gott ist es Fleisch, 
das wie Gras verdorrt und wie des Grases Blume abfällt. 
 
Ihr armen Menschenkinder! Ihr müht euch ab, jahraus, 
jahrein. Ihr rennt und lauft und habt hohe Gedanken. Wo 
holt ihr eure Kraft? Was ist das Ziel eurer Arbeit? Wirkt ihr 
in eigener Kraft oder in der Kraft des Geistes Gottes? Lebt 
und schöpft ihr aus Gottes Wort als der lebendigen und 
ewigen Quelle oder hantiert ihr nach menschlichem Plan in 
eurem eigenen Geiste? Habt ihr Ewigkeitsziele vor Augen 
oder augenblicklichen Erfolg? Alles Fleisch, alles, was aus 
euch selber stammt, ist wie Gras und alle Herrlichkeit der 
Menschen wie des Grases Blume. Wirkt Gottes Werk! Lasst 
Gottes Wort unter persönlicher Übung im Gehorsam der 
Wahrheit eure tägliche Kraft sein! Führt es als Schwert des 
Geistes und traut es ihm zu, dass es Ewigkeitswerk tue! 
Lasst euch nicht täuschen durch Herrlichkeit der Menschen 
sondern streut ewigen Samen für eine unvergängliche Ernte. 
 
 O Du ewiger Gott! Mache mich frei von allem eitlen Werk und 
 Wesen. Lass Dein ewiges Wort meine Kraft sein und richte 
 meinen Sinn allezeit auf die ewige Herrlichkeit.  Amen. 
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1Pe1.25 

C.H.Spurgeon 
"Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das 
Wort, welches unter euch verkündigt ist."  1. Petr. 1, 25. 
 
Alle menschlichen Lehren, und auch alle menschlichen Wesen 
sollen vergehen wie das Gras der Wiese; aber uns wird hier 
versichert, dass das Wort des Herrn von ganz anderer Art ist, 
denn es soll bleiben in Ewigkeit. 
 
Wir haben hier ein göttliches Evangelium; denn welch anderes 
Wort kann in Ewigkeit bleiben, als das, was von dem ewigen Gott 
gesprochen ist? 
 
Wir haben hier ein ewig-lebendiges Evangelium, so voller 
Lebenskraft, als da es zuerst von Gottes Lippen kam; so 
mächtig, zur Buße zu wecken und zu bekehren, Wiedergeburt zu 
bewirken und zu trösten, aufrecht zu halten und zu heiligen, 
wie es seit den ersten Tagen seiner Wunder-Wirkungen war. 
 
Wir haben ein unveränderliches Evangelium; es ist nicht 
heute grünes Gras und morgen trockenes Heu, sondern stets  
die bleibende Wahrheit des unwandelbaren Jehovah. Meinungen 
wechseln, aber von Gott bezeugte Wahrheit kann sich ebenso 
wenig ändern, als der Gott, der sie aussprach. 
 
Hier haben wir also ein Evangelium, über das wir uns 
freuen können, ein Wort des Herrn, auf das wir uns mit  
unserem ganzen Gewicht lehnen können. "In Ewigkeit" schließt 
Leben, Tod, Gericht und alles Folgende ein. Ehre sei Gott in  
Christus Jesus für ewig währenden Trost. Nähre dich mit dem  
Wort heute und alle Tage deines Lebens. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. (1. Petrus 1, 25) 
 
Es ist nötig, das Wort Gottes allem Ansehen der Menschen, 
auch der Ausleger, vorzuziehen. Die Sonne durchbricht doch 
alle Nebel. Es ist die einzige Schrift, die niemals veraltet. 
Immer scheint sie vernachlässigt zu werden, immer behält sie 
die Krone. 
 
Viele tun, als wenn wir kein geschriebenes Wort hätten. Man 
sieht es oft als ein Überbleibsel des Altertums an und wandelt 
dann seinem eigenen Belieben nach. 
 
Wer die Heilige Schrift da und dort anzweifelt, ist wie ein 
Reisender, der über keine Pfütze schreiten und über kein 
Gräslein setzen, sondern alles vorher eben gemacht und 
ausgefüllt haben will. Wer wollte einen solchen für klug 
halten? Der Glaube hängt sich an alles an, was er bekommt und 
schreitet sicher voran. Der Unglaube ist das Gegenteil davon. 
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C.O.Rosenius 
Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus 1, 25. 
 
Welche Kraft und Bedeutung ein Wort oder ein Gelübde hat, 
wenn es von einer Person gegeben ist, die es nicht brechen 
kann, lässt Paulus uns verstehen, wenn er sagt, dass der, 
welcher Christus mit Seinem ganzen Verdienst haben will, 
nicht zu sprechen braucht: "Wer will hinauf gen Himmel 
fahren?" Das ist nichts anderes, denn Christus herabholen. 
Oder: "Wer will hinab in die Tiefe fahren?" Das ist nichts 
anderes, denn Christus von den Toten holen. Aber was sagt 
die Schrift? "Das Wort ist dir nahe, nämlich in deinem 
Mund und in deinem Herzen", wenn du in deinem Herzen an das 
"Wort vom Glauben" glaubst und es mit deinem Mund bekennst. 
Beachte! Er sagt: "Das Wort ist dir nahe", da hast du 
alles, was du haben willst, meint er, wenn du nur das Wort 
umfasst. Paulus meint, dass ein Wort von Gott durchaus 
ebensoviel ist, als hätten wir die Sache selbst in Händen. 
 
Dass eine zuverlässige Verheißung ein solches Gewicht und eine 
solche Bedeutung hat, verstehen wir sehr gut, sobald es 
menschliche Dinge betrifft. Wenn es aber himmlische Dinge 
betrifft, bei denen wir Gott zum Bürgen haben, dann sind wir 
nicht verständig genug, um recht sicher zu sein. Wir können 
dies noch mit einem ganz schlichten Gleichnis beleuchten: 
Wenn ich auch keinen Pfennig in wirklicher Münze besitze, bin 
ich doch vollkommen zufrieden, wenn ich nur hinreichend von 
einer gewissen Papiersorte, die wir Banknoten nennen, 
besitze, auf denen einige Worte stehen, die uns ganz 
beruhigen, nämlich diese, dass "die Staatsbank diesen Schein 
mit so und soviel einlöse". Darin sind wir so sicher, dass 
wir uns nicht einmal darum bemühen, diese Scheine gegen 
wirkliche Münze umzuwechseln, sondern sie unser ganzes Leben 
lang aufheben und sie so Schätzen, als wären sie Geld, ja, 
dass wir sie sogar Geld nennen und die meisten Menschen nichts 
anderes wissen, als dass sie Geld sind; denn sie gelten in 
unserer Wirtschaft als wirkliche Münze. - Und was gibt nun 
diesen Scheinen einen solchen Wert? Nur einige Worte, nur 
eine Verheißung, nämlich, dass sie auf Verlangen gegen 
wirkliche Münze eingelöst werden. 
 
Paulus meint nun, dass auch Gottes Worte und Verheißungen 
solches Gewicht besitzen sollten, wenn er sagt: "Sprich 
nicht: Wer will hinauf gen Himmel fahren, Christus 
herabzuholen?" Das ist nicht nötig, sagt er, denn "das 
Wort ist dir nahe". Wenn du nur das Wort in deinem Herzen 
bewahrst und dich darauf verlässt, hast du Christus, den 
Himmel und die Seligkeit. Auch unser himmlischer König hat 
"Scheine" auf Erden ausgegeben, nämlich in Seinem Wort. 
Ach, dass wir einmal so verständig würden, ebenso fest auf die 
Worte zu bauen, die Gott uns in dem großen Rechnungsbuch, der 
Bibel, gegeben hat, wie wir auf die Worte eines irdischen 
Königs zu bauen bereit sind! Gott wird wahrlich diesen Seinen 
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eigenen Versicherungen nicht untreu werden, wenn es einmal 
gilt, dass wir sie gegen die uns verheißene Wirklichkeit 
einlösen wollen, wenn wir also den Himmel und die Seligkeit 
haben wollen. Möchte auch dieses Bild uns daran erinnern, 
welches Gewicht und welche Bedeutung ein Wort und eine 
Verheißung Gottes haben! 
 
Wir werden nie im Glauben und in einer wirklichen Zuversicht 
zu der unaussprechlichen Herrlichkeit, die das Wort 
verspricht, verbleiben können, wenn wir nicht tief in unsere 
Seelen einprägen, was das bedeutet, dass Gott es gesagt hat. 
Gott hat uns Verheißungen gegeben; das ist etwas so großes, 
dass wir's wohl nie werden ganz begreifen können! Oder kann 
etwas sicherer sein als das, was Gott verheißen hat? Sollte 
Er uns täuschen können? Wie unbegreiflich verdorben sind 
unsere Seelenkräfte, solches annehmen oder vermuten zu 
können! Der Apostel sagt ausdrücklich, dass Gott die große 
Verheißung nicht nur ausgesprochen, sondern sie auch mit 
Seinem heiligen Eid bekräftigt hat. Er sagt: "Da Gott den 
Erben der Verheißung überschwenglich beweisen wollte, dass 
Sein Rat nicht wankte, hat Er einen Eid dazugetan", und da Er 
bei keinem Größeren zu schwören hatte, Schwur Er bei sich 
selbst, "auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, - 
die Verheißung und den Eid (denn es ist unmöglich, dass Gott 
lüge), - einen starken Trost haben, die wir Zuflucht haben 
und halten an der angebotenen Hoffnung." - O großer, 
gnadenreicher Gott! Du hast mit Deinem heiligen Eid Dein 
Wort bekräftigt, wir aber glauben dennoch nicht! Hilf uns 
gegen die beklagenswerte Finsternis und den Unglauben unseres 
Herzens! Vater, vergib uns und hilf uns! 
 
 Das Wort sie sollen lassen stah'n 
 Und kein'n Dank dazu haben; 
 Er ist bei uns wohl auf dem Plan 
 Mit Seinem Geist und Gaben. 
 Nehmen sie den Leib, 
 Gut, Ehr', Kind und Weib; 
 Lass fahren dahin, 
 Sie haben's kein'n Gewinn; 
 Das Reich muss uns doch bleiben. 
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1Pe2.1 

S.Keller 
1. Petr. 2, 1: «So leget nun ab ... Neid ...» 
 
Ist das unüberlegt oder beleidigend, dass Petrus bei seinen 
Lesern vorauszusetzen scheint, dass sie neidisch sind - oder 
zeigt das den reifen Menschenkenner? Ich möchte mich für das 
letzte entscheiden. Geistlicher Brotneid, dass man dem andern 
seine Erfolge im Reich Gottes nicht gönnt oder seine 
Heilandsnähe, gehört zu den letzten Lastern, die ein Christ, 
der vor Gott wandelt, ablegt. Denn dieser Neid ist wie 
feiner Staub, der sich unmerklich in alle Falten des 
Herzens setzt. Man kann in dieser Staubluft nicht atmen, 
beten! Achte aber noch auf eine Besonderheit: ein ganz 
Unmusikalischer pflegt den fremden Sänger mit der schönen 
Stimme gar nicht zu beneiden, während der Stümper, der sich 
sonst daheim gern hören lässt und nach Anerkennung seiner 
Stimme hungert, am meisten unter den Qualen des Neides 
leidet. Schärfer als der Neid sieht nur noch erbarmende 
Liebe. Es gibt Bilder, die sind unter der schärfsten Lupe 
gemalt; so malt der Neid des Bruders Fehler. Wollen wir 
nicht beim nächsten Hausputz unserer Seele den Neid zum 
letztenmal ablegen und als einen nutzlosen, gefährlichen 
Stauberreger in eine Kiste packen und diese zum Teufel 
schicken? 
 
Herr, hilf mir, von jeder solchen hässlichen Regung loskommen. 
Auch wenn mir scheint, dass du jemand doch viel lieber hast 
als mich. Erbarme dich und reinige mich vom Neid, durch den 
ich mich ja nur noch weiter von dir entferne. Reinige mich 
und habe mich dann so viel lieb, als ich's vertragen kann. 
Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
So leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei 
und Neid und alles Afterreden. (1.Petrus 2, 1) 
 
Wie ich gegen jemand gesinnt sei, soll man nicht aus dem 
schließen, wie ich mich ins Gesicht gegen ihn bezeuge, 
sondern aus dem, wie ich von ihm rede, wenn er abwesend ist, 
und ich nicht vermuten darf, dass man es ihm wieder sagen 
werde. 
 
Es ist nicht zu glauben, was es für ein System von 
Verdächtigungen geben kann, wenn man einmal auf etwas 
gekommen, dass es herauskommt, als könnte es nicht fehlen. 
Und ist doch gar nichts dahinter. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So leget nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei und 
Neid und alles Afterreden. 1. Petr. 2, 1. 
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Es ist ein schreckliches Zeichen unseres tiefen 
Verdorbenseins, dass man, oft ohne eine eigentliche Ursache zu 
wissen, lieber von dem redet oder hört, was am Nächsten 
schlecht ist, als von seinen löblichen Eigenschaften. Obwohl 
wir um unseren eigenen Namen so besorgt sind und kaum 
ertragen können, dass jemand auch nur das geringste Schlechte 
von uns redet, sondern jeder gern möchte, dass die ganze Welt 
nur alles Gute von ihm zu sagen hätte, können wir dennoch 
nicht hören, dass man sich über andere in lobender Weise 
äußert. Aus dieser Saat der alten Schlange ist solch ein 
Sündenwesen entsprungen und so allgemein geworden, dass kaum 
zwei oder drei zusammenkommen, die nicht bald irgendeinen 
Menschen zum Gegenstand einer lieblosen und wenig 
gewissenhaften Unterhaltung machen. Ja, gibt es nicht 
sogenannte Freunde und Bekannte, ja, sogar Verwandte, die 
sich gerade dazu besuchen, um Stoff zu bösen Gedanken und 
Berichten zusammenzutragen? Und findet man dann wirklich 
etwas Böses zu sagen, so wird dies in einer sehr 
ausführlichen, gründlichen und umständlichen Weise 
untersucht, begründet und ausgemalt. Das heißt "seinen 
Nächsten verraten und verleumden" und ist schon eine 
offenbare Sünde gegen das heilige Gesetz der Liebe: "Was ihr 
wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen 
auch." 
 
Gewöhnlich aber bleibt es nicht dabei, dass man nur das 
wirklich Böse bespricht, auslegt und ausbreitet, sondern Hand 
in Hand damit pflegt auch zu gehen, dass man seine kleinen 
Zusätze und weitere Bemerkungen macht, auch über innere 
Beweggründe und Absichten, die das Böse noch ärger machen 
sollen. Wenn nun ein jeder bei einem erneuten Bericht 
dieselbe Art des bösen Herzens hat, etwas zu dem Fehler des 
Nächsten hinzuzufügen und ihn dadurch zu vergrößern, dann 
wird, je weiter der Bericht läuft, der Fehler desto größer 
und schlimmer, so dass man schließlich das kleine Körnchen 
Wahrheit, das das erste Samenkorn des nun unförmlich 
aufgebauschten Berichtes war, kaum wiedererkennen kann. Das 
erfahren wir ja alle Tage. Möchte doch ein jeder, der noch 
etwas Furcht vor Gott und der Sünde hat, sich recht davor 
hüten, an solchen Handlungsweisen teilzunehmen. Man kann 
sonst sehr leicht dahin kommen, etwas nachzusagen, was 
ursprünglich nichts Geringeres als eine nur aus Rache und 
Unwillen erdichtete Lüge war. Ob Gott es dir zugutehalten 
wird, dass du entweder in gutmütiger Gedankenlosigkeit oder 
aber aus einem heimlichen Groll gleich alles glaubst und 
nachsagst, was die Menschen berichten? In dieser Weise ist 
mancher, ohne dass er es eigentlich gewollt hätte, zum 
Verleumder geworden. - Alles, was bei der Welt und den 
Heuchlern im Schwange geht, wird auch den Kindern Gottes zur 
Versuchung. Darum hüte dich! 
 
Auch da, wo der gute, willige Geist und die Liebe wohnen, 
hat man noch das verderbte Fleisch, die Bosheit des alten 
Herzens. Daher kommt es, was die Gottesfürchtigen so oft mit 
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Schmerzen fühlen und erkennen, was aber die Unachtsamen 
übersehen, dass ihre Meinung, ihr Urteil oder ihre Ansicht 
über einen Menschen oft nur auf seinem Verhalten ihnen 
gegenüber beruht. Wenn ein Mensch mir gewogen ist, Gutes von 
mir denkt und redet, kann ich bei ihm alles leicht zum besten 
kehren, selbst wenn er sonst nicht der beste Mensch ist. 
Wenn dagegen ein sonst weit vollkommener Mensch mich nur 
zufällig beleidigt, z. B. eine unpassende Bemerkung über 
mich gemacht oder durch irgendeinen Umstand meine Ehre 
verdunkelt hat, dann spüre ich sogleich in meinem Herzen eine 
gewisse heimliche Neigung, bei ihm Fehler zu suchen und 
dieselben womöglich zu verbreiten und so zu vergrößern. 
 
Welch ein abscheuliches Untier ist doch das gefallene 
Menschenherz! Nur darum, weil z. B. dein Hochmut durch 
eine Bemerkung verwundet wurde, willst du suchen, alles Böse 
über deinen Nächsten zu erdenken und zu sagen! Kann er nicht 
dennoch ein rechtschaffener Mensch sein, obwohl er dir eine 
Warnung gegeben hat? Oder wenn es Gott gefallen hat, ihn vor 
dir mit einer gewissen Gabe und Auszeichnung zu segnen, kann 
er nicht doch ein braver Mensch sein? Warum willst du mit 
deinem Nachbarn nur darum Händel suchen, weil sein Acker oder 
sein Handel mehr als der eigene gesegnet zu sein scheint? 
Wie mancher hat aus einer solchen einzelnen und heimlichen 
Ursache angefangen, in seinem armen Herzen alles Böse von 
demselben Menschen zu denken und zu reden, den er früher 
jahrelang geliebt hat und an dem er zu jener Zeit alles Gute 
sah! 
 
Es ist einem Christen sehr nützlich, auf diese Falschheit 
und Hinterlist des argen Herzens beizeiten achtzugeben. Wir 
sehen ja unaufhörlich Beispiele dafür, dass böse oder gute 
Beurteilungen auf unserem Vorurteil und unserer Deutung 
beruhen. Eine Sache, die einem böswilligen Menschen ganz 
schwarz erscheinen kann, ist einem anderen, der der 
betreffenden Person gewogen ist, etwas ganz Harmloses, ja, 
sogar etwas Lobenswertes. So kann das Urteil auf der Deutung 
beruhen. 
 
Lasst uns dies tief bedenken und uns vor unserem Herzen hüten 
- uns davor hüten, den Gedanken und den Gefühlen zu folgen, 
die bei uns gegen die entstehen, die uns beleidigt haben. 
Ja, wahrlich, wenn sich Hass und Neid gegen deinen Nächsten in 
deiner Seele regen, wenn du in deinem Herzen ein Verlangen 
spürst, über ihn herzufallen, und wenn dir diese oder jene 
Erzählung von ihm auf der Seele brennt, dann hüte dich! Dann 
ist eine Macht der Finsternis im Anzug! 
 
 O Gott, nimm meine Lippen 
 Mit Lieb und Wahrheit ein, 
 Dass sie nicht falsche Klippen 
 Für meinen Nächsten sei'n. 
 
 Verleumdung, Tück und Lügen 
 Zu reden ohne Furcht, 
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 Wird dein Gericht einst rügen; 
 Dein Wort hat es verflucht. 
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1Pe2.2 

E.Schrenk 
1. Petrus 2, 2-3: Seid begierig nach der vernünftigen lauteren 
Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch 
dieselbe zunehmet zu eurem Heil, wenn anders ihr 
geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 
 
Man hat schon oft gesagt, dass bei neugeborenen Kindlein 
nichts die Muttermilch ersetze, und es ist wahr. Was 
Gottes schöpferische Kraft gibt, das kann das Produkt 
des Menschengeistes nie völlig ersetzen. Kunstwein bleibt 
Kunstwein und Kunstbutter bleibt Kunstbutter. Wie es mit 
neugeborenen Kindlein im Leiblichen ist, so ist es mit Gottes 
Kindern auch im Geistlichen. Die vernünftige, lautere Milch 
hat ihnen das Leben gegeben; sie sind wiedergeboren aus dem 
lebendigen Wort Gottes. Durch dieselbe Milch müssen sie 
genährt und erhalten werden. Gottes Wort ist lauter, 
unverfälscht. Vom Menschenwort kann man das nicht sagen. 
Gottes Wort ist vernünftige, ja die einzig vernünftige 
Nahrung, weil sie allen Bedürfnissen des inneren, aus Gott 
geborenen Menschen entspricht. 
 
Wie wichtig ist diese Tatsache! Wie vielerlei so genannte 
"geistliche Nahrung" verschlingen die Menschen, die ihnen 
weder Sättigung noch Kraft geben kann, weil sie nicht aus 
Gottes Wort stammt. Ist kein neuer Mensch, keine 
Wiedergeburt da, so sucht man die Nahrung, die dem alten 
Menschen schmeckt. Solange man tot ist in Sünden 
verschlingt man ohne Bedenken Gift. Man denke an die 
Romane. Darum kann der Apostel nur die neugeborenen 
Kindlein ermahnen, begierig zu sein nach der vernünftigen 
lauteren Milch des Wortes Gottes. Wer aus diesem Wort 
geboren ist, hat durch die neue Geburt Geschmack und 
Bedürfnis für Gottes Wort. Dieses Bedürfnis sollen wir 
nähren und ihm folgen, damit wir wachsen und zunehmen 
am inwendigen Menschen. Derselbe kann nur gedeihen, 
wenn der geistliche Appetit gut ist. Alle diejenigen sind 
begierig nach Gottes Wort, die als Wiedergeborene durch 
das Wort die Freundlichkeit des Herrn erfahren haben. 
 
Wie freundlich hat der Herr sich uns erwiesen durch das 
Wort von der Vergebung der Sünden, durch das Wort von 
seinem Frieden, von seiner Liebe, von seiner Geduld! Und 
so lernen wir durch das Wort ihn immer mehr kennen in 
seiner Freundlichkeit. 
 
 Ja Herr! Dein Wort ist süßer denn Honigseim. Ich danke Dir 
 von Herzen für alle Nahrung, die Du mir immerfort daraus 
 schenkst.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch als die 
jetzt gebornen Kindlein, auf dass ihr durch dieselbe zunehmet. 
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(1. Petrus 2, 2) 
 
Es verhält sich im geistlichen Leben wie im natürlichen. Wenn 
ein Kind lernt gehen und reden, so ist bei einem jeden Tritt 
oder Wörtlein etwas Schwaches und Unförmliches, es kommt 
aber hernach immer besser, und ist indessen nicht für 
gebrechlich geschätzt, ob es schon noch stärker und fertiger 
wird. Ein Kind, das gehen lernt, tut anfangs nicht einen 
Schritt ohne Fehl und Wanken, und fasst sich doch. Wenn 
eine Seele auf einen bessern Sinn gebracht wird, so gehen 
alsdann erst die Kinderkrankheiten an, welche mütterliche 
Pflege und Wart erfordern. 
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1Pe2.3 

C.H.Spurgeon 
"So ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist." 
1 Petri 2, 3. 
 
"So anders:" das ist also keine ausgemachte Sache bei einem 
jeglichen, der zum Menschengeschlecht gehört. "So:" hier ist 
mithin eine Möglichkeit und eine Wahrscheinlichkeit vorhanden, 
dass etliche nicht geschmeckt haben, wie der Herr so freundlich 
ist. "So:" dann ist dies nicht eine allgemeine, sondern eine 
besondere Gnadengabe; und es ist notwendig, dass wir danach 
forschen, ob wir die Gnade Gottes aus innerer Erfahrung kennen. 
Es gibt keine geistliche Gnadenerweisung, bei welcher wir nicht 
Veranlassung haben, unser Herz darauf zu prüfen. 
Aber wenn dies uns ein ernstliches und inniges Gebetsanliegen 
sein soll, so sollten wir uns nicht zufrieden geben, solange 
noch irgend ein: "So anders" uns darüber beunruhigt, ob wir 
geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist. Ein aufrichtiges 
und heiliges Misstrauen gegen sich selbst kann im Herzen des 
Gläubigen eine solche Frage veranlassen, aber die Fortdauer 
eines solchen Zweifels wäre wahrlich etwas Schlimmes. Es geht 
nicht ohne einen verzweifelten Kampf ab, wenn wir den Heiland in 
unsre Glaubensarme fassen und sprechen wollen: "Ich weiß, an 
welchen ich glaube, und bin gewiss, dass Er kann mir meine Beilage 
bewahren bis an jenen Tag." Ruhe nicht, gläubige Seele, bis du 
eine völlige Gewissheit in deinem Herzen hast, dass du Jesu 
angehörst und Ihn liebst. Nichts gewähre dir Befriedigung, bis 
dass du durch das unfehlbare Zeugnis des Heiligen Geistes, der 
Zeugnis gibt deinem Geist, die Versicherung der Kindschaft 
Gottes empfangen hast. O, hier handelt sich's nicht um 
Kleinigkeiten; begnüge dich mit keinen "Vielleicht," und 
"Möglich," und "Wenn," und "So anders." Baue auf den Grund 
ewiger Wahrheiten, und baue fest darauf. Trachte nach den 
gewissen Gnaden Davids, und erlange sie gewiss und wahrhaftig. 
Wirf den Anker deiner Hoffnung ins Allerheiligste, hinter den 
Vorhang, und habe acht, dass deine Seele mit einem unzerreißbaren 
Tau an den Anker befestigt sei. Halte dich nicht bei den 
verhängnisvollen "So anders" auf; vorwärts! Bleibe nicht 
dahinten in der Wüste der Zweifel und Befürchtungen; schreite 
kühn durch den Jordan des Zagens, und ziehe ein ins gelobte Land 
des Friedens, wo zwar der Kanaaniter noch wohnt, wo aber die 
Erde nicht aufhört, reichlich Korn zu tragen, und wo Milch und 
Honig in unversieglichen Bächen fließen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Beweis eines neuen Lebens. 
 
"So ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist", 
so ist das e i n  s i c h e r e s  Z e i c h e n  e i n e r 
s e l i g e n  B e k e h r u n g, denn von Natur finden die 
Menschen kein Wohlgefallen an Jesus. Ich frage nicht nach deinen 
inneren Erfahrungen; wenn Christus dir köstlich ist, so hat ein 
Gnadenwerk in deinem Herzen Raum gefunden; wenn du Ihn lieb 
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hast, wenn Seine Gegenwart dich erquickt, wenn Sein Blut deine 
Hoffnung ist, wenn du Seine Verherrlichung von ganzem Herzen 
suchst, und wenn Seine Person der Gegenstand deiner beständigen 
Liebe ist, d a n n ist dir diese Gemütsrichtung nicht von 
Natur eigen, denn du warst geistlich tot; du hast diese Neigung 
deines Herzen nicht erlernen können, denn sie ist ein Wunder, 
das nur Gott, der über alle Natur steht, in dir hat wirken 
können. Jeder schwergeprüfte und versuchte Christ, der dennoch 
schmeckt, wie freundlich der Herr ist, halte das für seinen 
Trost; "Die Aufrichtigen haben Dich lieb." 
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1Pe2.5 

C.H.Spurgeon 
"Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein 
geistliches Haus."  1. Petr. 2, 5. 
 
Als Gott sich einen Palast von lebendigen Steinen erbauen 
wollte, wo holte Er dieselben her? Ging Er etwa zu dem 
Steinbruch von Paros, um den reinsten und schönsten Marmor 
aus dem Steinbruch der Vollkommenheit zu holen? Nein. O, ihr 
Heiligen, "schaut auf den Fels, daraus ihr gehauen seid, auf 
des Brunnen Gruft, daraus ihr gegraben seid." Ihr wart voller  
Sünde, weit davon entfernt, reine, weiße Steine zu sein; ihr  
wart infolge eurer Befleckung schwarz und gänzlich untauglich  
zu Steinen in seinem Tempel, der der Wohnplatz des  
Allerhöchsten sein sollte. Und dennoch erwählte Er euch, damit  
ihr Trophäen seiner Gnade und Macht würdet. Als Salomo sich  
einen Palast erbaute, wählte er die köstlichsten Zedern aus;  
aber als sich Gott ein Haus bauen wollte, in welchem Er ewig  
wohnen könne, hieb Er nicht die schönsten Zedern nieder,  
sondern wohnte in einem Dornbusch und ihn zu einem ewigen  
Denkmal erwählte: "Der Gott, der im Busch wohnte." - 
Goldschmiede machen aus köstlichem Material ausgezeichnete  
Figuren: blinkende Armbänder und goldene Ringe; Gott macht  
seine köstlichen Kleinodien aus schlechtem Material. Er hat  
schwarze Kieselsteine aus dem schmutzigen Bach aufgenommen und  
in den goldenen Ring seiner unveränderlichen Liebe gesetzt, 
damit sie ewig an seinem Finger funkeln. Er hat nicht die 
besten, sondern die schlechtesten Menschen erwählt, damit sie 
Denkmäler seiner Gnade würden. Wenn Er im Himmel einen Chor 
haben wollte, der mit lieblichen Stimmen sein Lob besingen und 
das ewige Halleluja anstimmen sollte, lauter, denn das Rauschen 
vieler Wasser, sandte Er da seine Barmherzigkeit herab, dass sie 
die besten Sänger der Erde mit den süßesten Stimmen auswähle? 
Nein; Er sagte: Gehe hin, Barmherzigkeit, und suche die 
Stummen auf, berühre ihre Lippen und mache sie singen! Die 
jungfräulichen Zungen, die vorher nie mein Lob gesungen haben, 
die bisher still gewesen sind - sie werden die erhabensten 
Rhapsodien auswählen, so dass selbst die Engel staunen werden. 
"Der Stummen Zunge wird Lob sagen." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die wünschenswerte Einigkeit. 
"Als lebendige Steine, ein geistliches Haus."  1. Petr. 2, 5. 
 
Unser Heiland ist aufgefahren in die Höhe und hat Gaben für die 
Menschen empfangen, damit der Leib Christi erbaut werde. Manche 
der alten römischen Mauern sind mit so vortrefflichem Mörtel 
verbunden, dass es fast unmöglich ist, einen Stein von dem 
anderen zu trennen; ja, die ganze Steinmasse ist so in Zement 
gebettet und zu einem Felsen verdichtet, dass man oft einen 
Stein nicht von dem anderen unterscheiden kann. Wohl der 
Gemeinde, die so auferbaut ist, wo jedes Glied nicht nur für 
die eigene Wohlfahrt, sondern für das Wohlergehen aller sorgt, 



 

- 5883 - 

wo, wenn ein Glied sich freut, sich alle mitfreuen, wo, wenn 
ein Glied Schmerz empfindet, alle anderen mittrauern, wo man 
der Gebundenen als der Mitgebundenen gedenkt und derer, die 
Trübsal leiden. Aber ach, was sind etliche Gemeinden noch 
viel anderes als halbreligiöse Clubs und rein äußerliche 
Zusammenkünfte? Sie haben die heilige Seele nicht in sich, 
die das Wesen der Einigkeit ist; da ist kein Leben, das sie 
zusammenhält. Unser Leib würde bald auseinanderfallen und eine 
faule Masse werden, wenn die Seele nicht darinnen wäre, und 
wenn Christi Geist von einer Gemeinde fern ist, dann muss der 
äußere Bau einer Gemeinde bald in Stücke zerfallen, denn wo 
kein Leben ist, da kann auch keine wahre Einigkeit sein. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das heilige Priestervolk 
Und auch ihr, als die lebendigen Steine, baut euch zum 
geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu opfern 
geistliche Opfer! 1. Petr. 2, 5 
 
Gottes Volk ist eine königliche Priesterschaft. Es gibt im 
Neuen Bund keinen Priesterstand mehr. Alle Gotteskinder 
haben priesterlichen Charakter und sind zum priesterlichen 
Dienst bestimmt. Zugleich haben sie etwas Königliches, 
Fürstliches, weil sie im Dienst des größten Königs stehen. 
Wenn sie auch im Arbeitskittel und mit schwieligen Händen 
herumgehen oder am Waschfaß und mit Putzlumpen hantieren, 
haben sie doch einen königlichen Geist. Ihre priesterlichen 
Opfer sind nicht blutige Tieropfer, sondern sie haben 
Geistesart, sind vom Geist gewirkt. Sie legen ihre Leiber 
Gott auf den Altar, weihen ihre Glieder seinem Dienst 
und seiner Ehre. Sie bringen Opfer des Lobes und der 
Liebeswerke. Sie treten priesterlich fürbittend für andere 
ein. Durch den Herrn Jesus, der alles in ihnen wirkt, dienen 
sie so gottwohlgefällig in heiligem Schmuck. Wenn wir nun 
durch die Heiligung des Geistes solche Priester geworden 
sind, dann lasst uns auch diese geistlichen Opfer darbringen! 
Unser ganzes Leben sei vom Opfergedanken bestimmt! Vor allem 
lasst uns den eigenen Leib als ein lebendiges und heiliges 
Opfer darbringen (Röm. 12, 1)! Gott will Glieder haben, die 
sich ihm zur Verfügung stellen. Denn er tut seine Arbeit auf 
Erden durch Menschen und nicht durch Engelsgeister. Er 
braucht Leute, die ihm Mund, Auge und Ohr, Hand und Fuß 
weihen und gleichsam auf seinen Altar legen. "Heilig dem 
Herrn" war auf der Stirne des Hohenpriesters im Alten 
Testament, in einem goldenen Blättchen eingraviert, zu lesen. 
Ehemals haben wir unsere Glieder missbraucht zum Sündendienst 
und sie zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit hergegeben. Wir 
haben sie vielfältig befleckt. Im besten Fall haben wir sie 
in den Dienst eigener Interessen und Ziele gestellt. Lasst 
sie uns nun Gott zu Waffen der Gerechtigkeit dargeben (Röm. 
6, 18)! Lasst uns auch durch Christum das Lobopfer allezeit 
Gott darbringen (Hebr. 13, 15)! Das ist ein priesterliches 
Geschäft. In Anbetung und Lobpreis geben wir Gott unser 
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Herz. Wenn wir bitten, wollen wir etwas von Gott. Wenn wir 
ihn anbeten, bringen wir ihm etwas. Der Dank ist für ihn ein 
wohlduftender Weihrauch. Alle Werke Gottes preisen ihn schon 
durch ihr Dasein. Der Mensch aber soll der Chorführer in 
dem vielstimmigen Loblied der Schöpfung sein und den klaren 
und deutlichen Ton anstimmen. Überhaupt ist er berufen, 
die Natur in priesterlichem und nicht in räuberisch- 
selbstsüchtigem Sinn zu beherrschen. Er soll sie 
liebevoll hegen und pflegen, auch ihre Erzeugnisse mit 
Danksagung genießen, aber sie nicht vergewaltigen, ausbeuten 
und misshandeln. Gottgeweihte, priesterliche Menschen sind 
wie ein verkörperter Dank- und Lobpreis. Alles, was sie tun, 
auch Essen und Trinken, geschieht zur Ehre Gottes. Sie 
gestalten ihr ganzes Dasein, auch die geringsten äußerlichen 
Geschäfte, zum Gottesdienst. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 2, 5: Und bauet auch ihr euch als lebendige Steine 
zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu 
opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus 
Christus. 
 
Im vorhergehenden Vers wird unser Herr Jesus Christus der 
lebendige Stein genannt, zu dem wir gekommen sind. Wenn 
der Apostel die Gläubigen auch lebendige Steine nennt, so 
kann er es nur tun, weil sie durch Christus Leben bekommen 
haben. Dadurch, dass sie im Glauben zu ihm kamen, sind sie 
lebendig und so ihrer göttlichen Bestimmung zurückgegeben 
worden. Diese ist, ein geistliches Haus zu sein. Vorher 
hatte Petrus sie neugeborene Kindlein genannt, die wachsen 
müssen durch die Milch des Wortes Gottes. Jetzt sagt er, als 
lebendige Steine sollen sie ein geistliches Haus, ein heiliges 
Priestertum sein. 
 
Durch diese verschiedenen Bilder wird uns die 
Mannigfaltigkeit unseres Berufes klar. Jedes Kind ist etwas 
für sich. Ein Stein eines geistlichen Hauses ist ein kleiner Teil 
eines Ganzen, der sich nach dem Willen und der Weisheit 
des Baumeisters einfügen lassen muss und erst dadurch den 
vollen Wert erhält. Es ist nötig, dass wir durch die Schrift 
immer wieder daran erinnert werden, dass die Gemeinde des 
Herrn ein Ganzes ist, mit dem der Einzelne durch die Liebe 
verbunden sein soll. Diese Verbindung setzt Zubereitung 
voraus, wie auch der einzelne Stein eines Hauses erst behauen 
werden muss, ehe er eingefügt werden kann. Daran sehen 
wir, dass wir ohne Gemeinschaft gar nicht zubereitet werden 
können. Gottes Werk an uns geschieht mit dem Blick auf die 
Gemeinschaft, die als Ganzes ein geistliches Haus, der 
Tempel des lebendigen Gottes, genannt wird, in dem er 
wohnen will, so dass sein Geist alles durchdringt und erfüllt. 
Das ist unsere heilige Bestimmung. 
 
O wie viel Mühe wird der Baumeister noch haben, bis die 
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einzelnen Steine, die jetzt auf dem großen Bauplatz 
herumliegen, zubereitet sein werden und der Tempel 
vollendet sein wird! Bedenke das in heiliger Stille! Dieselben 
aber, die der Apostel Steine nennt, heißt er auch heilige 
Priester, Leute, die im Heiligtum stehen, die priesterlichen 
Sinn für alle haben, die selber ein Opfer an Gott sind und im 
Namen Jesu die Opfer der Fürbitte und der Danksagung vor 
Gott bringen, die Gott wohlgefallen. 
 
 Herr, behaue mich! Füge mich ein in Deinen Tempel, und 
 durchdringe mich durch den Geist der heiligen Liebe. Zähle 
 auch mich zu Deinem heiligen Priestervolk, und schenke mir 
 Rauchwerk von Deinem Altar.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Auch ihr, als die lebendigen Steine, bauet euch zum 
geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu opfern 
geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus 
Christus. 1. Petr. 2, 5. 
 
Lasst uns hier bedenken, dass Gott der Herr wirklich ein 
herzliches Wohlgefallen daran hat, wenn ein Kind Gottes aus 
Liebe und Dankbarkeit für Seine große Barmherzigkeit Ihm 
seinen Leib, seinen willigen Dienst und die Entsagung der 
Lüste des Fleisches opfert. Geschieht es nicht im Glauben 
und aus Liebe, sondern nur, um sich Verdienste bei Gott zu 
erwerben, dann sind alle solche Dinge nur Kainsopfer, die 
Gott nicht gefallen; denn "ohne Glauben ist es unmöglich, 
Gott zu gefallen". Opfern wir aber etwas im Glauben an 
Christus, aus Dankbarkeit für die große Gnade Gottes, dann 
ist ihm dies immer angenehm, wenn es auch so gering wäre wie 
"ein Becher kalten Wassers". Dies sollte uns zu solchem 
Opfern besonders aufmuntern und anspornen. Hier aber hindert 
uns unser tiefer, leidiger Unglaube. Wenn wir endlich 
erfahren und gelernt haben, dass eigene Würdigkeit vor Gott 
nicht bestehen kann und dass die Sünde allem anklebt, was wir 
tun, dann kommen wir auf den Gedanken, dass Gott dem Herrn 
nichts gefallen würde, selbst das nicht, was wir im Glauben 
und aus Liebe zu Seiner Ehre und zum Nutzen des Nächsten tun. 
Dadurch werden wir dann träge und ungeneigt zu Seinem Dienst. 
 
Diese Meinung ist also ein sehr schädlicher und hindernder 
Irrtum. Obwohl wir mit eigenen Werken Gott nicht versöhnen 
und den Himmel nicht verdienen können, obwohl unsere Werke 
vor den Augen Gottes nicht fehlerfrei und vollkommen sind, 
ist es doch eine ebenso wichtige wie unerschütterliche 
Wahrheit, dass, wenn unser inwendiger Mensch durch Christi 
Opfer geheiligt und Gott angenehm ist, dann auch alle unsere 
Liebesbemühungen Ihm herzlich wohlgefallen. Der Herr ist ein 
milder und liebevoller Vater, der mit großem Wohlgefallen das 
ansieht, was Seine Kinder aus Liebe für Ihn tun wollen. Wenn 
ein Kind Gottes nun trotz all seines Sündenelends für Seine 
große Barmherzigkeit dankbar und willig und geneigt ist, Ihm 
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zu dienen, dann ist dies Sein höchstes Wohlgefallen; und 
alles unserem Dienst noch anhaftende Unreine und Mangelhafte 
ist mit der Gerechtigkeit Christi so zugedeckt, dass Gott nie 
auf diese Mängel blickt. 
 
Es sind die Mängel und die Dürftigkeit unserer Werke, die uns 
hindern, hierbei an das Wohlgefallen Gottes zu glauben. Wir 
spähen immer nach dem, was groß und glänzend ist. Könnten 
wir einige große Werke tun, Menschenmassen bekehren, 
Missionare oder Märtyrer werden, dann könnten wir glauben, 
dass solches Gott wohlgefalle. Lasst uns bedenken! Das 
Wohlgefallen Gottes hängt nur davon ab, dass wir im Glauben 
und aus Liebe tun, was Er uns befahl, und dass Sein Gebot und 
Wort die meisten Menschen an die geringen Werke gebunden hat, 
die im Hause und in der Familie am notwendigsten sind. Der 
Herr Christus sagt, dass Er am Jüngsten Tag öffentlich vor 
Menschen und Engeln solche Werke preisen wird, die ein jeder 
Christ, auch in dem geringsten Stand, tun kann. Und Er 
sagt, dass Er die Werke, die wir um Seinetwillen unserem 
armen Nächsten getan haben, mit einem solchen Wohlgefallen 
betrachten will, als hätten wir sie Ihm persönlich getan. 
Er wird sagen: "Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 
Mich gespeist; Ich bin durstig gewesen; und ihr habt Mich 
getränkt; Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt Mich 
beherbergt; denn was ihr einem unter diesen Meinen geringsten 
Brüdern getan habt, das habt ihr Mir getan." Wie könnte 
der Herr Sein Wohlgefallen an unseren Werken, die wir um 
Seinetwillen taten, wohl stärker bezeugen? Woher rührt es, 
dass wir dennoch nicht glauben, dass solche Liebesdienste Gott 
wohlgefällig sind? Wir glauben, ja, fühlen es geradezu, dass 
es Ihm missfällt, wenn wir nicht Ihm, sondern der Sünde 
dienen. Weshalb sollte es Ihm dann nicht wohlgefällig sein, 
wenn wir stattdessen die Sünde fliehen und in Liebe Ihm 
dienen? Merken wir nicht wieder, wie hier des Feindes 
Verblendung unsere Gedanken zu befallen droht?! 
 
Lasst uns darum oft und tief die Worte von den Opfern der 
Liebe bedenken: Sie sind "Gott angenehm". Möchte der Herr 
uns helfen, es zu glauben! Dann würden wir mit herzlicher 
Lust sprechen: "Ist es Gott angenehm, dass ich jetzt diesem 
armen Bruder etwas Gutes tue, wie gern will ich es tun! 
Sieht Christus es an, als täte ich es Ihm, wie glücklich bin 
ich dann! Ist es Gott angenehm, dass ich in meinem sonst 
schweren und mühsamen Beruf geduldig, treu und eifrig bin, 
wie gern will ich es sein! Ist es Gott angenehm, dass ich 
in einer sich zeigenden Widerwärtigkeit oder einem Verlust 
ergeben und zufrieden bin, oder dass ich gegen meine 
Mitmenschen freundlich, sanftmütig, mild und demütig bin, 
nicht Böses mit Bösem vergelte, sondern lieber eine "gelinde 
Antwort gebe, die den Zorn stillt", wie gern will ich es tun! 
Ist es Gott angenehm, dass ich jetzt diesem oder jenem entsage 
und meine Begierde unterdrücke, wie gern will ich es tun! 
Ist es Gott angenehm, dass ich jetzt ein Wort des Trostes, der 
Warnung oder der Ermahnung an meinen Nächsten richte, oder 
dass ich seine Fehler und Schwachheiten zudecke und ihm nicht 
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afterrede, - ist alles das wirklich Gott angenehm, wie gern 
will ich es dann tun! 
 
Seht, so würden wir zu allem Guten gestärkt und aufgemuntert 
werden, wenn wir wirklich glaubten, was der Herr Christus und 
die Apostel uns gesagt haben, nämlich, wie angenehm solche 
Opfer Gott sind. 
 
 Jesu, der du liebest mich, 
 Lehr mich auch zu lieben Dich, 
 Dass ich Dir in dieser Liebe 
 Opf're mich aus freiem Triebe. 
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1Pe2.6 

D.Rappard 
Siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein in 
Zion, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Euch 
nun, die ihr glaubet, ist er köstlich. 
1. Pet. 2,6.7. 
 
Das Köstlichste, oder besser d e r  K ö s t l i c h s t e von 
allem Köstlichen tritt heute vor uns. In Zion, der Stadt Gottes, 
ist gelegt der auserwählte köstliche Eckstein, auf dem das 
ganze Gebäude unserer Seligkeit ruht: J e s u s  C h r i s t u s, 
vom Vater uns gegeben zum ewigen, einzigen Heil. Alles andere 
hienieden ist sinkender Boden. Wer aber im Glauben sich 
auf diesen unerschütterlichen Felsen stellt, der kann fröhlich 
rühmen: 
Ich habe nun den Grund gefunden, 
Der meinen Anker ewig hält. 
 
Denen, die an ihn glauben, ist er köstlich. Ihn preisen 
die Loblieder seiner Erlösten. Er ist ihr herrlichstes, seligstes 
Gut. Alles andere können sie entbehren, wenn es sein muss; 
ihn nimmermehr. 
 
Ist er dir köstlich, lieber Leser? Hast du ihn lieb? Du 
bist so k ö s t l i c h geachtet worden in seinen Augen, dass er 
sein Leben hingegeben hat, dich zu erkaufen zum Eigentum. Ist 
er dir nicht k ö s t l i c h genug, dass du um seinetwillen 
alles hingebest? Denke an Gethsemane und Golgatha! Je mehr du 
dich in seine Liebe versenkst, desto köstlicher wird sie dir sein; 
und je mehr du dich ihm hingibst, desto mehr wirst du an ihm haben. 
 
 Herr, Du bist das Unentbehrlichste hinieden, 
 Nur Du, nur Du! 
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1Pe2.7 

C.H.Spurgeon 
"Euch nun, die ihr glaubt, ist Er köstlich." 
1 Petri 2, 7. 
 
Gleichwie alle Ströme ins Meer fließen, so vereinigt sich alle 
unsre Wonne in unserem Geliebten. Der Glanz seiner Blicke 
überstrahlt die Sonne; die Schönheit und der Zauber seines 
Antlitzes ist köstlicher denn die herrlichsten Blumen; kein 
duftender Wohlgeruch gleicht dem Hauch seines Mundes. Edelsteine 
aus den Schachten der Erde und Perlen aus des Meeres Tiefe sind 
wertlos, wenn man sie vergleicht mit seiner Herrlichkeit. Der 
Apostel Petrus sagt uns, dass der Herr Jesus köstlich ist, aber 
er sagte uns nicht und konnte es auch nicht sagen, wie köstlich, 
noch könnte irgend einer unter uns den Wert der 
unaussprechlichen Gabe Gottes ermessen. Worte vermögen die 
Köstlichkeit des Herrn Jesu seinem Volke nicht zu schildern, 
noch völlig darzutun, wie wesentlich Er für unsre Erlösung und 
Seligkeit ist. Liebe gläubige Seele, hast du nicht mitten im 
Überfluss eine furchtbare Dürre empfunden, wenn dein Herr fern 
von dir war? Die irdische Sonne schien, aber Christus hatte sich 
verhüllt, und darum erschien dir die ganze Welt dunkel; oder es 
war Nacht, und wenn der herrliche, helle Morgenstern dir 
untergegangen war, so vermochte kein andrer Stern mehr, dir auch 
nur einen einzigen Lichtstrahl zu spenden. Was für eine wilde 
Wüste ist doch diese Welt ohne unsern Herrn! Wenn Er sich ein 
einziges Mal vor uns verbirgt, so sind die Blumen unsers Gartens 
dahin; unsre lieblichen Früchte welken; die Vögel hören auf mit 
ihrem muntern Gesang, und ein Sturm zerstört alle unsre 
Hoffnungen. Alle irdischen Leuchter zusammen sind nicht 
imstande, Tageshelle zu verbreiten, wenn die Sonne der 
Gerechtigkeit verfinstert wird. Er ist die Seele unsrer Seele, 
das Licht unsers Lichtes, das Leben unsers Lebens. Liebe Seele, 
was könntest du in der Welt ohne Ihn tun, inmitten ihrer 
Versuchungen und Nöten? Was könntest du am Morgen beginnen ohne 
Ihn, wenn du aufwachst und hinausblickst auf des Tages Kämpfe 
und Mühen? Was könntest du am Abend tun, wenn du matt und müde 
heimkommst, wenn nicht zwischen dir und Christo sich eine Tür 
der Gemeinschaft öffnete? Gelobt sei sein Name, Er gibt nicht 
zu, dass wir es ohne Ihn wagen, denn Jesus verlässt die Seinen 
nie. Ja, lasse den Gedanken, was das Leben ohne Ihn noch wäre, 
dir seine Köstlichkeit recht eindringlich ans Herz legen. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 2, 7-8: Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich; 
den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein 
des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen 
sich, weil sie an das Wort nicht glauben, wozu sie auch 
verordnet sind. 
 
Unser Herr Jesus Christus ist der Eckstein in Zion. Ihn hat 
der Vater gelegt. Dieses Legen geschah vor Grundlegung der 
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Welt in seinem ewigen Gnadenrat, wurde aber sichtbar durch 
Christi Kommen ins Fleisch und durch seine Auferstehung. 
Er heißt Eckstein, weil durch ihn Juden und Heiden in eines 
verbunden wurden, denn ein Eckstein verbindet immer zwei 
Teile. Er ist köstlich denen, die an ihn glauben; sie allein 
lernen ihn kennen. Sobald wir kleine Steine im Glauben auf 
ihm, dem Eckstein ruhen, als dem einzigen Grund, für uns 
gelegt, wird er uns offenbar als der, der Halt, Ruhe und 
Festigkeit gibt. Er verbindet, was zusammengehört, und 
macht uns, die wir ohne ihn untauglich sind zum Gebrauch, 
köstlich vor dem Vater, bei dem er selber auserwählt und 
köstlich ist. Dieser vor dem Vater und allen seinen Gläubigen 
köstliche Eckstein wurde von Israels Bauleuten, den Ältesten, 
Hohenpriestern und Schriftgelehrten verworfen, weil sie sich 
nicht behauen lassen wollten. Aber ihr Verwerfen galt nichts. 
Er ist und bleibt der Eckstein. Wie er aber den Bauleuten 
Israels ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses 
war, so ist er es allen Ungläubigen. Er gefällt ihnen nicht, 
weil er nicht nur Eckstein sondern auch Baumeister ist, 
unter dem sich jeder Stein gefallen lassen muss, nach 
seinem Wohlgefallen zubereitet und verwendet zu werden. Wer 
unabhängig sein, wer seine Ecken und Kanten behalten will, 
wer sich nicht unterordnen kann sondern seine eigene Rolle 
spielen will, dem gefällt dieser Eckstein nicht. Er stößt 
sich, wenn das Wort des Baumeisters zu ihm kommt: Behaue ihn! 
 
Welch Heulen und Zähneknirschen wird es einst geben, 
wenn alle, welche sich an ihm gestoßen haben, erkennen 
müssen, dass auch sie in seiner Hand etwas hätten werden 
können zum Lobe Gottes und der köstliche Eckstein ihnen 
nur um ihres Herzens Härtigkeit willen zum Ärgernis wurde. 
Ist dir dieser Eckstein köstlich, so bete an; ist er es dir 
nicht, so fürchte dich und beuge dich vor ihm, denn er wird 
die Ungläubigen zermalmen (Matth. 21, 44). 
 
 Vater, ich danke Dir für diesen köstlichen Eckstein. Ich 
 danke Dir, dass Du auch mich ihn hast erkennen lassen. Hilf 
 mir, dass er mir immer köstlicher werde, und lass mich durch 
 ihn vor Dir angenehm sein.  Amen. 
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1Pe2.9 

C.Eichhorn 
Die Priesterstellung der Kinder Gottes 
Ihr seid das königliche Priestervolk. 1. Petr. 2, 9 
 
Im Alten Testament besaßen allein Aaron und seine Nachkommen 
das Vorrecht des Priestertums. Im Neuen Testament haben 
alle, die aus dem Heiligem Geist geboren sind, die Stellung 
und Würde von Priestern. Der Heilige Geist verleiht 
Salbung und Weihe zu priesterlichem Dienst. Er wirkt den 
priesterlichen Sinn. - Von Natur haben wir einen irdischen 
und selbstischen, ja einen räuberischen Sinn. Priesterlich 
ist, wer vor Gott steht, Gottes Sache in sich bewegt und auch 
für andere ein Herz hat. Der weihelose Mensch wühlt im Staub 
der Erde und hängt am irdischen Plunder. Er gibt Gott nicht, 
was Gottes ist, sondern raubt die Ehre, die ihm gebührt, die 
Zeit, die Kraft, den Besitz, die für Gott verwendet werden 
sollen, und eignet alles sich zu. Das Herz ist eng, es dreht 
sich alles um das eigene Ich. Gottesmenschen werden nicht 
vom Richtgeist beherrscht. Ein priesterliches Herz bricht 
über andere nicht den Stab, sondern reicht ihnen Stab und 
Stütze dar. Man führt auch nicht den Gesetzesstab. Man 
fordert nicht streng von anderen und legt ihnen schwere 
Lasten auf. Priesterliche Menschen sind nicht Zuchtmeister, 
sondern haben einen väterlichen, mütterlichen Sinn. - Ihr 
seid das königliche Priestervolk! Das Priestervolk hat 
königliches Gepräge, königliche Würde und wird einst zu 
königlicher Herrschaft gelangen. Als Priester stehen sie nur 
unter Gott, sie sind befreit von der Menschenknechtschaft. 
Sie stehen vor Gott und fragen nicht nach der Menschen 
Urteil. Sie sind los vom Erdentand, sind nicht begraben im 
irdischen Wesen, sondern stehen darüber, nicht in stolzer 
Weltverachtung, sondern in tiefster Beugung unter Gott. 
Wer Gott allein dient, ist ein König, und wenn er auch in 
äußerer Abhängigkeit, ja auf dem untersten Posten steht. Das 
Priestervolk bildet das Königreich Gottes. Sie sind Genossen 
des Königreichs der Himmel und darum keine Erdenmenschem, sie 
sind fürstlichen Standes. Sie können königlich geben, sind 
großzügig, nicht kleinlich, geizig, filzig. Sie können in 
königlicher Großmut vergeben und sind nicht kleinlich, 
übelnehmerisch und empfindlich. Auch behaupten sie nicht ihr 
Recht, sondern können in königlicher Freiheit verzichten, 
andern Raum geben. Sie bestehen nicht engherzig auf der 
eigenen Meinung. Der Zweck dieser königlichen Priesterschaft 
ist: "zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind 
durch Jesus Christus" (1. Petr. 2, 5). "So lasset uns nun 
opfern durch ihn das Lobopfer Gott allezeit!" (Hebr. 13, 15) 
und unter der Welt "priesterlich warten des Evangeliums 
Gottes" (Röm. 15, 16). Dieses priesterliche Warten des 
Evangeliums schließt nicht nur das Ausrichten der von 
Gott gegebenen Botschaft in sich ein, sondern auch die 
Bereitwilligkeit zum Lassen des Lebens für die Brüder, zum 
Sichselbsthingeben für eine verlorene Welt. Weil Kinder 
Gottes diesen königlichen Geist haben, kommen sie auch einst 
zur Weltregierung: "Sie werden Könige sein auf Erden" (Offb. 
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5, 10). 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 2, 9: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das 
königliche Priestertum. 
 
In Vers 7 redet der Apostel zu denen, die glauben. Und wenn 
er in Vers 9 sagt: "Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht", 
so meint er damit eben die Gläubigen. Dieser Titel soll uns 
immer wieder demütigen, muss doch jeder, der zu den 
Auserwählten gehört, sagen: Wer bin ich, Herr, dass Du auch 
mich erwählt hast in Christus Jesus! Wir wissen, dass alle, 
die er beruft, seinem Rufe folgen müssen und erst dann, wenn 
sie ihm folgen, zur Auswahl kommen. Aber dennoch schreiben 
wir alles, was wir durch seine Berufung und Erwählung 
bekommen haben, einzig und allein seiner Gnade zu, seinem 
Erbarmen in Christus Jesus vor Grundlegung der Welt. Diese 
Gnade und dieses Erbarmen hat uns durch die Wiedergeburt 
eingereiht in dieses auserwählte Geschlecht. Ihm sei ewig Lob 
und Dank dafür! 
 
Dieses auserwählte Geschlecht ist ein königliches 
Priestertum. Es ist von königlichem Samen, von oben 
geboren. Es hat königliche Art und meidet und hasst das 
Gemeine. Es hat königliche Bestimmung, denn es ist zum 
Regieren mit Christus berufen (2. Tim. 2, 12; Offb. 20, 4). 
Darum ist ihm die Krone der Gerechtigkeit verheißen (2. 
Tim. 4, 8), die Krone des Lebens (Jak. 1, 12; Offb. 2, 10). 
Wenn der Apostel die Gläubigen ein königliches Priestertum 
nennt, so wird uns der Sinn dieses herrlichen Namens klarer, 
wenn wir an 2. Mose 19, 6 denken, wo es von Israel wörtlich 
heißt: "Ihr sollt mir sein ein Königreich von Priestern." 
Damit ist die Gesinnung, die Art des Regierens dieser 
königlichen Leute ausgesprochen, sie ist eine priesterliche. 
 
Welche Gnade, dass es jetzt nicht mehr nur einen 
priesterlichen Stamm gibt sondern ein Priestervolk, das durch 
Jesus, den Hohenpriester, Zugang hat zum Gnadenthron vor 
dem Vater. Dieses Priestervolk trägt ein Kleid, hell gemacht 
im Blut seines Hohenpriesters. Es hat seinen Sinn der 
Barmherzigkeit und Liebe und steht mit ihm ein für das 
Ganze, das er auf seinem Herzen trägt. Den Richtgeist flieht 
es wie eine Pest, weil er Gift ist für priesterlichen Sinn. 
Dieses königliche Priestertum ist die von der Welt unerkannte 
Repräsentation Jesu Christi in dieser Zeit, das Salz der Erde. 
 
 Ewiger, barmherziger Hoherpriester! Ich beuge mich vor Dir 
 im Staube und danke Dir, dass Du auch mich Armen mit Deinem 
 Blut erkauft hast. O ich preise Deinen Namen, dass ich in 
 Dir erwählt bin und zum königlich priesterlichen Volk gehöre. 
 Amen. 
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E.Schrenk 
1. Petrus 2, 9: Ihr aber seid das heilige Volk, das Volk des 
Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der 
euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren 
Licht. 
 
Das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum ist 
ein heiliges Volk. Alle diese Ehrentitel sind keine leeren Titel; 
sie sind wesenhaft, göttliche Realität. Ein heiliges Volk sind 
diese Berufenen, weil sie erwählt, herausgenommen und 
geschieden sind von den Kindern dieser Welt, die Gott nicht 
kennen und ihm nicht dienen. Sie stehen nun in Geistes- 
und Lebensgemeinschaft mit dem, der da heilig ist. Sie sind 
ein Volk des Eigentums dessen, der sie mit seinem Blut 
erkauft und mit seinem Geist geheiligt hat. Alles, was sie 
sind und haben gehört ihrem Herrn. Ihm dienen sie; ihm ist 
ihr Leben geweiht. Welch eine Gnade, zu diesem Volk zu 
gehören! Aber auch welche Aufforderung, würdevoll zu 
wandeln, unserer Stellung gemäß! 
 
Wir sollen ja die Tugenden dessen verkündigen, der uns 
berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 
Wer ist hierzu tüchtig? An unserer Person, in unserem Reden 
und Schweigen, in all unserem Wandel soll die Welt nicht 
mehr Finsternis sondern Licht, sie soll Jesus sehen, so dass 
Jesu Name an uns und durch uns gepriesen werde. In dem 
Grade, in dem du vor den Augen deines himmlischen Vaters 
wandelst, wie dein Heiland vor ihm gewandelt hat, in dem 
du liebst, wie er liebte, sanftmütig und demütig bist wie er 
es war, duldest wie er duldete, verkündigst du seine Tugenden. 
Merkst du, dass du das nicht tun kannst, wenn Jesus nicht in 
dir lebt? 
 
O wir wollen uns recht frei machen lassen von allem 
bloßen Wissen dieser herrlichen Wahrheiten und uns ganz 
hineinleben in dieselben, damit wir das werden, was der 
Heilige Geist aus uns machen will, damit wir am Tag der 
Offenbarung dastehen als das auserwählte Geschlecht, das 
königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des 
Eigentums. 
 
 Herr, mein Gott und Heiland! Durchschaue mich. Lass nichts 
 an mir kleben, was Dir Unehre macht. Heilige mich durch und 
 durch als Dein Eigentum, das nichts mehr wisse als Deine 
 Tugenden zu verkündigen und Deinen Ruhm zu erhöhen.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Er hat euch berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren 
Licht. (1. Petrus 2, 9) 
 
Die Ewigkeit ist ein lauterer, ununterbrochener Tag. 
Lieblicher Vorblick der ewig glänzenden Herrlichkeit! 
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Vortreffliche Belohnung derer, welche die Werke der 
Finsternis und den Nachtschatten der Welt fliehen! Ihnen gibt 
Christus den Anbruch der ewigen Klarheit, des heiteren, 
vollen Tags der Ewigkeit und wird einem jeden das 
bescheiden, was für ihn gehört und wozu er sich hat fähig 
machen lassen durch seine Gnade. Hier in diesem Leben muss 
der Grund schon bei uns gelegt werden, wenn wir in jener 
Welt zu etwas kommen sollen. 
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1Pe2.10 

C.H.Spurgeon 
Die Gemeinde Gottes und die Welt. 
 
Christen sollten einen solchen Wandel führen, dass es ein eitles 
Unternehmen wäre, wenn man zwischen ihnen und den Menschen 
dieser Welt einen Vergleich anstellen wollte. Eine Ähnlichkeit 
zwischen beiden sollte sich gar nicht finden, sondern lauter 
Gegensätze. Es sollte keinerlei Übergang und Stufenfolge 
zwischen beiden zu entdecken sein; der Gläubige sollte 
einen entschiedenen und offenkundigen Gegensatz zu den 
Unwiedergeborenen bilden. Das Leben eines Heiligen sollte 
weit über dem Leben eines Gottentfremdeten stehen und gar 
nicht mit demselben zusammengestellt werden können. Wir 
sollten  die Tadler zwingen, dass sie nicht mehr zu sagen 
wagen, die Tugendmenschen seien gute Menschen und die Christen 
noch ein wenig besser; sondern dieweil diese Welt Finsternis 
ist, sollten wir das offenbare Licht sein; und dieweil die Welt 
im Argen liegt, sollten wir göttlicher Natur teilhaftig sein, 
und die Versuchungen des Argen überwinden. So weit des Himmels 
Pole auseinander liegen, so weit sind Leben und Tod, Licht und 
Finsternis, Reinheit und Sünde voneinander entfernt. Es sollte  
ein ebenso großer Unterschied sein zwischen dem Weltmenschen  
und dem Christen, wie zwischen Himmel und Hölle, zwischen  
Verdammnis und ewigem Leben. Gleich wie wir hoffen, dass uns 
einst eine große Kluft von der Verdammnis der Gottlosen trenne, 
so sollte auch schon hienieden eine große und weite Kluft 
befestigt sein zwischen uns und den Gottlosen. Die Reinheit 
unseres Charakters sollte so klar hervorleuchten, dass die 
Menschen von uns bezeugen müssten, wir seien eines höheren und 
edleren Geschlechts. Wären wir, was wir nach unserem Bekenntnis 
sein sollten, so wäre keine Schwierigkeit vorhanden, den 
Christen vom weltlich Gesinnten zu unterscheiden. Aber ach! 
die Christenheit ist so abtrünnig geworden, dass wir alles 
Rühmen bleiben lassen müssen und unseren Charakter nicht in 
solchem Licht zeigen können, wie wir gern möchten. Ach, dass  
doch die Zeit schon da wäre, wo "unser Wandel im Himmel ist",  
und das unedle Wesen und Leben der Weltmenschen durch unser  
Christus-ähnliches Betragen beschämt würde! 
 
Gott schenke uns je mehr und mehr, dass wir in Wahrheit ein 
auserwähltes Geschlecht werden, ein königliches Priestertum, 
ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums; auf dass wir 
verkündigen möchten die Tugenden dessen, der uns berufen  
hat von der Finsternis zu Seinem wunderbaren Licht. 
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1Pe2.15 

E.Schrenk 
1. Petrus 2, 15-16: Das ist der Wille Gottes, dass ihr mit 
guten Taten der Unwissenheit der törichten Menschen das 
Maul stopfet als die Freien, und nicht als hättet ihr die 
Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die 
Knechte Gottes. 
 
Nachdem der Apostel in Vers 9 und 10 den herrlichen Stand 
der Gläubigen beschrieben hatte, beginnt er in Vers 11 
eingehend von dem guten Wandel derselben zu reden, wozu 
auch der Gehorsam gegen die Obrigkeit gehört. Wie heute, 
so hat man schon zu Petri Zeit allerlei an den Christen 
auszusetzen gehabt, auch an ihrer bürgerlichen Stellung, 
ihrem Patriotismus, obschon die wahrhaft Gläubigen von 
jeher die besten Untertanen waren und es auch immer sein 
werden. Diesen bösen Nachreden, die doch sehr oft Folge der 
Unwissenheit törichter Menschen sind, sollten die Christen 
nicht mit allerlei Verteidigungsreden begegnen sondern mit 
der Tat, mit Wohltat. 
 
Das gilt auch uns. Wir müssen lernen, stille zu sein und 
um so vorsichtiger und treuer vor dem Herrn wandeln, 
dann werden manche bösen Zungen von selber schweigen. 
Hat man dann Gelegenheit, diesem und jenem törichten 
Menschen persönlich wohl zu tun, so ist das die beste 
Art, den Mund zu stopfen und die Unwissenden zu belehren. 
Christen sind freie Leute, aber nicht im Sinne des Fleisches 
sondern als Knechte, als Gebundene Jesu Christi. Sie suchen 
sich auch in äußeren Verhältnissen so einzurichten, dass sie 
darin ihrem Herrn dienen, dem Kaiser geben, was des Kaisers 
ist und Gott, was Gottes ist, wie ihr Herr und Meister es 
auch getan hat. Sie haben königliche Stellung, aber sie 
gebrauchen ihre Freiheit in den Schranken der Zucht des 
Geistes und wollen nichts wissen von der Freiheit für das 
Fleisch, die doch nur Knechtschaft der Sünde ist. 
 
Eine solche Stellung ist wahre Freiheit, bei der man sich aus 
Liebe zum Herrn in dieses und jenes schicken, sich selbst 
verleugnen kann und dabei innerlich im Frieden Gottes 
bleibt, der uns davor bewahrt, in alle möglichen Dinge 
verflochten zu werden, die die Kinder dieser Welt umtreiben. 
 
 Herr, Du bist die Salbung, die alles lehrt. Lehre auch mich 
 im täglichen Leben, Schritt für Schritt, Deinen Willen zu 
 tun, damit ich mich auch den Unwissenden und Törichten 
 gegenüber als Dein Jünger erweise.  Amen. 
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1Pe2.19 

E.Schrenk 
1. Petrus 2, 19-20: Denn das ist Gnade, wenn jemand vor 
Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet 
das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um 
Missetat willen geschlagen werdet und das geduldig ertragt? 
Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, 
das ist Gnade bei Gott. 
 
Petrus ermahnt die Knechte, das heißt die Leibeigenen, 
den Herren mit aller Furcht untertan zu sein, und zwar 
nicht allein den gütigen und gelinden sondern auch den 
wunderlichen. Der Apostel macht keinen Versuch, soziale 
Verhältnisse von außen her mit Gewalt zu ändern. Er will, 
dass der Christ auch in den schwierigsten Verhältnissen Gott 
verherrliche durch Demut, Geduld und Leidenswilligkeit, so 
dass die nicht leichte Stellung eines christlichen Sklaven 
verklärt wurde durch die Leidensgemeinschaft mit Christus, 
indem er, wo es nötig war, wie sein Heiland duldete. 
 
Dieser echt himmlische Sinn ist in der heutigen Zeit sehr 
selten. Unser Geschlecht redet zu sehr nur von Rechten; 
von Pflichten will es nicht mehr viel wissen. Der Zeitgeist 
ist ein eigentlicher Feind vom Untertansein, von der 
Selbstverleugnung, vom Leiden um des Gewissens willen. 
Selbstherrlichkeit der Menschen ist jetzt das Losungswort. 
Und der törichtste Mensch verlangt nicht selten so viel 
Einfluss wie der weiseste. Dieser Geist ist geradezu das 
Gegenteil vom Geist Jesu Christi, von dem Petrus redet, 
wenn er sagt: Das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens 
willen, um Wohltat willen, das Übel erträgt und leidet das 
Unrecht. Leiden um des Gewissens willen vor Gott heißt, 
sich dieses und jenes gefallen lassen, um ein unverletztes, 
ruhiges Gewissen zu bewahren. Aufbegehren und Ungeduld 
gibt kein gutes Gewissen sondern ist ein Zeichen innerer 
Unruhe. 
 
Wandelst und arbeitest du vor Gott und musst dann leiden, 
so tröste dich damit, dass du in den Fußstapfen deines 
Heilandes stehst. Wer das tut, beweist, dass er Gnade von 
Gott empfangen hat, die ihm Kraft gibt, zu dulden. Durch 
Leiden gehen wir zur Herrlichkeit. Das ist Nachfolge Jesu. 
Sehen wir aber zu, dass wir nicht um Missetat willen leiden! 
 
 O Gott! Gib mir Gnade, Dich auch durch Unrechtleiden zu 
 verherrlichen. Herr Jesus, ziehe mich hinein in die 
 Gemeinschaft Deiner Leiden.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das 
Übel verträgt und leidet das Unrecht. 1. Petr. 2, 19. 
 
In einer Predigt zum 15. Sonntag nach Trinitatis sagt 
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Luther: "Es heißt durchaus Gott gedient, wenn man das tut, 
was Gott befohlen hat, und das unterlässt, was Gott verboten 
hat. Und möchte also die ganze Welt voll Gottesdienst sein, 
nicht allein in den Kirchen, sondern auch im Hause, in der 
Küche, im Keller, in der Werkstatt, auf dem Feld, bei 
Bürgern, bei Bauern, wenn wir uns nur recht wollten drein 
schicken. Denn gewiss ist es, dass Gott nicht allein das 
Kirchen- und Weltregiment, sondern auch das Hausregiment 
geordnet hat. Darum, wer dazu beiträgt - Vater und Mutter 
erstlich, danach die Kinder und letztlich das Gesinde und die 
Nachbarn -, alle miteinander dienen sie Gott; denn es ist 
Sein Wille und Befehl. Also könnte ein Mensch bei aller 
seiner Mühe und Arbeit fröhlich und guter Dinge sein, und 
würde ihm nichts sauer werden, wenn er sich also in seinen 
Dienst und Beruf schickte. Aber da wehrt der Teufel mit 
Händen und Füßen, dass man zu der Freude nicht komme, sondern 
jedermann einen Unwillen habe an dem, was er tun soll und ihm 
befohlen ist, dass nur den Leuten keine Liebe dazu geschehe 
und Gott kein Dienst." Soweit Luther. 
 
Wir brauchen jetzt ein williges Herz und geistliche Augen, 
Glaube und Liebe und Lust an Gottes Gesetz - geistliche 
Augen, damit ein jeder in seinem Stand und Beruf Gott sieht, 
Gottes Gebot und Willen erblickt und nicht bei dem eigenen 
Ansehen des Werkes stehenbleibt. Zum anderen ist hier oft 
auch eine unermüdliche Geduld erforderlich, wenn der Teufel 
unsere Verhältnisse recht bitter und widrig macht. O, welche 
Gnade ist es dann, die Liebe zu Gott zu haben, wodurch unser 
Missbehagen in Seinem Wohlwollen ertränkt werden kann, so dass 
wir nur wegen Seines Willens leiden und mit Geduld aushalten! 
Der Apostel Petrus sagt: "Ihr Knechte, seid untertan mit 
aller Furcht den Herren, nicht allein den gütigen und 
gelinden, sondern auch den wunderlichen. Denn das ist Gnade, 
so jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt 
und leidet das Unrecht. Wenn ihr um Wohltat willen leidet 
und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr 
berufen, zumal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein 
Vorbild gelassen." Ihr Dienenden und Kinder, beachtet die 
Worte "nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch 
den wunderlichen!" Beachte die Worte: "Um des Gewissens 
willen zu Gott - das Übel verträgt und leidet das Unrecht. - 
Das ist Gnade bei Gott. Dazu seid ihr berufen, zumal auch 
Christus für uns gelitten hat." 
 
Das ist Gnade, wenn ein Kind, das an den Heiland glaubt, die 
Abgeneigtheit gottloser Eltern und Geschwister demütig, 
geduldig und unermüdlich "um des Gewissens willen zu Gott" 
erduldet und sich weder zu ungebührlicher Gegenantwort 
auflehnt, nicht in Sorge und Wehmut verzweifelt und auch 
nicht zur Welt zurückkehrt, sondern - auf den Herrn harrend - 
leidet und Geduld hat, seinen Trost, seinen Freund und seine 
Zuflucht im Herrn allein habend. Das ist Gnade bei Gott. 
 
Das ist Gnade, wenn ein gläubiger Christ, der eine gottlose 
und beschwerliche Gattin hat, "um des Gewissens willen zu 
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Gott" geduldig seine Trübsal erträgt, das Unrecht leidet, 
Liebe beweist und seiner Gattin mit einem unausgesetzten 
Vergeben dient. 
 
Das ist Gnade, wenn fromme Eltern, die gottlose und entartete 
Kinder haben, mit unermüdlicher Geduld, Festigkeit und Liebe 
an deren Erziehung arbeiten, sie ermahnen und strafen, ihnen 
vergeben, sie zuerst und zuletzt im Gebet Gott befehlen. 
 
Das ist Gnade, wenn ein gläubiger Lehrer, der ein undankbares 
Arbeitsfeld hat, dennoch mit Liebe arbeitet, Geduld hat und 
nicht müde wird, eifrig und liebevoll, öffentlich und privat, 
zur Zeit und zur Unzeit anhält, straft, züchtigt, mit aller 
Sanftmut und Unterweisung ermahnt und für dies alles willig 
die Feindschaft der Welt, seiner Amtsbrüder und aller 
bösen Geister erduldet - in erster Linie sich selbst in 
Gottseligkeit übend, um sein eigenes Gnadenleben zu 
unterhalten. 
 
Das ist Gnade, wenn ein frommer Student mit Geduld den Spott 
und Hohn seiner gottlosen Kameraden erduldet, sich von der 
Welt unbefleckt hält und sich um Christi willen gern für 
einen Toren halten lässt, Ihm gerne seine Kräfte opfert und 
nur um seines Berufes willen und aus Pflicht heidnische 
Schriftsteller, Historien und andere Wissenschaften studiert, 
die himmlische Weisheit aber zum Lieblingsgegenstand hat. 
 
Das ist Gnade, wenn ein frommer Handwerker "um seines 
Gewissens willen zu Gott" in seinem Handwerk redlich und treu 
ist, lieber Armut und Verlust leidet, als dass er sich der 
Kunstgriffe und des Betruges bedienen würde, durch den seine 
Konkurrenten im Geschäft sich Gewinn machen. 
 
Seht, in dieser Weise hat ein jeder in seinem Stand seine 
Prüfungen und Schwierigkeiten. Hier sind nun Geduld, 
geistliche Augen und Herzen erforderlich, um Gottes 
Wohlgefallen sowohl zu sehen als auch zu lieben, fest und 
unerschütterlich, treu und fleißig im eigenen Beruf zu 
bleiben, in dieser Weise dem Nächsten zu dienen und dadurch 
Gottes Willen zu tun. Das ist Gnade bei Gott und der rechte 
Weg für unseren 
Lebenswandel. 
 
 Jesu, geh voran 
 Auf der Lebensbahn; 
 Und wir wollen nicht verweilen, 
 Dir getreulich nachzueilen; 
 Führ' uns an der Hand 
 Bis ins Vaterland. 
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1Pe2.20 

A.Murray 
"Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist 
Gnade bei Gott."  1. Petr. 2, 20. 
 
Es gibt kaum etwas Schwereres, als ein Unrecht von unseren 
Mitmenschen ertragen zu müssen. Dabei handelt es sich nicht 
bloß um einen Verlust oder einen Schmerz; die Ungerechtigkeit 
und die damit verbundene Demütigung wird schmerzlich fühlbar 
und das Rechtsbewusstsein möchte sich geltend machen. Es ist 
auch nicht ganz leicht, sofort in dem, was uns von Menschenhand 
geschieht, den Willen Gottes zu erkennen, der es erlaubt, dass 
wir also geprüft werden, um beweisen zu können, dass wir in der 
Tat Jesus zu unserem Vorbild genommen haben. 
 
Mein Bruder, möchtest auch du Kraft bekommen, das Unrecht so zu 
ertragen, wie Jesus es ertrug? So gewöhne dich daran, in allem, 
was dir geschieht, Gottes Hand und Willen zu erkennen. Es hängt 
viel mehr davon ab, als du vielleicht denken magst. Ob dir nun 
großes Unrecht geschieht, oder ob dir im täglichen Leben eine 
kleine Beleidigung begegnet ist, so halte still, und ehe du 
deine Gedanken auf die Person richtest, die dir weh getan hat, 
so bedenke: "Gott hat es erlaubt, dass ich in diese Not komme, 
um mich zu prüfen, ob ich Ihn darin verherrlichen werde. Diese 
Prüfung, sei sie nun groß oder klein, ist von Gott zugelassen, 
ja, sie ist sein Wille für mich." Beuge dich unter diesen 
Willen Gottes; wenn dadurch deine Seele zur Ruhe gekommen sein 
wird, so wirst du auch lernen, wie du dich zu benehmen hast. 
Den Blick abgekehrt von den Menschen und zu Gott gerichtet,  
da ist es nicht so schwer, Unrecht zu leiden, wie es zuerst 
scheinen möchte. 
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1Pe2.21 

E.Schrenk 
1. Petrus 2, 21: Denn dazu seid ihr berufen, da auch 
Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelassen, 
dass ich sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. 
 
Es klingt für einen selbstsüchtigen, leidensscheuen Menschen 
eigentümlich, wenn er hört, er sei dazu berufen, um Wohltat 
willen zu leiden und zu dulden. Versteht er doch überhaupt 
den Beruf zum Leiden nicht, am allerwenigsten zum Leiden 
um Wohltat willen. Petrus selber hatte eine Zeit, in der 
er unfähig war zum Leiden, was er durch die Verleugnung 
des Herrn bewies. Auch den Herrn wollte er vom Leiden 
zurückhalten. Aus dem leidensscheuen Petrus wurde aber ein 
leidenswilliger Petrus, der das wichtige Wort von Herzen und 
aus Erfahrung aussprach: "Um Wohltat willen leiden und 
erdulden, das ist Gnade bei Gott." Wie hatte er das gelernt? 
Auf demselben Wege, auf dem wir alle es lernen müssen: auf 
dem Wege des Sterbens. 
 
Petri Hochmut, Selbstsucht, sein Wille, sich selber zu führen, 
musste sterben. Er musste unbedingt lernen, sich unter 
seinen Herrn zu demütigen, um sich von ihm und seinem 
Geist führen zu lassen. Das hat er getan. Der gefallene, tief 
gedemütigte, von seinem auferstandenen Herrn begnadigte 
und an Pfingsten mit seinem Geist gesalbte Petrus lernte in 
den Fußstapfen seines leidenden Heilandes wandeln. Das ist 
auch mein Weg und dein Weg: Unser geheimer Widerwille 
gegen das Leiden, das Erhaltenwollen unseres selbstsüchtigen 
Wesens muss sterben, und wir müssen uns wappnen mit Jesu 
Sinn. 
 
Willst du ein Kind sein deines Vaters im Himmel und als 
solches die Feinde lieben, wohl tun denen, die dich hassen, 
bitten für die, die dich beleidigen und verfolgen, segnen, die 
dir fluchen? So lerne leiden! Willst du Jesu Jünger sein und 
nicht schelten, wenn du gescholten wirst, nicht drohen, wenn 
du leidest? Dann musst du leiden lernen. Willst du dich 
rühmen der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit? So lerne 
dich erst rühmen deines Heilandes mit der Dornenkrone. 
Ohne Nachfolge Jesu im Leiden gibt es keine Nachfolge zur 
Herrlichkeit. 
 
 Du durch Leiden des Todes gekrönter Heiland! Ich bin von 
 Natur so leidensscheu, wie Petrus es war. Ich bitte Dich, Du 
 wollest mich so in die Gemeinschaft Deines Todes einführen, 
 dass ich Dir ähnlich werde.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Seine Fußstapfen. 
1. Pet. 2,21. 
 
Über unser Erdenland ist Einer gewandelt, der in allen 
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Dingen gleich war wie wir, d o c h  o h n e  S ü n d e. Er hat 
uns ein Vorbild gelassen, dass wir sollen wandeln in seinen Fußstapfen. 
 
Einen schneebedeckten Pfad entlang schritt einst ein Bauersmann 
zu seiner Hantierung. In einiger Entfernung folgte ihm 
sein munteres Büblein, nicht sorglos hüpfend wie sonst, sondern 
ganz ernst und bedächtig. "Ich setze meine Füße ganz genau in 
Vaters Fußstapfen", rief es zur Erklärung. Das Wort weckte 
ein Echo in meinem Herzen. 
 
Klar und deutlich erkennbar sind die Fußstapfen unseres 
Herrn Jesu. Er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in 
seinem Munde erfunden. Er schalt nicht, da er gescholten ward 
(V. 22). Er war seinen irdischen Eltern untertan, und wie 
pünktlich im Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber! Er 
tat wohl, wohin er kam, war sanftmütig und von Herzen demütig, 
freundlich mit den Kindern, barmherzig mit den Betrübten, 
hilfreich für die Hungernden und Armen. Man hörte sein Geschrei 
nicht auf den Gassen. Gewiss lieh er dem Afterreden niemals Gehör 
oder Stimme. 
 
O dass wir darauf bedacht wären, "ganz genau" zu wandeln 
in seinen Fußstapfen! Wie können wir das? Nur wenn e r in 
uns wohnt. 
 
Herr, lehre mich auch heute klar erkennen, 
wo Deine Fußstapfen mich hinweisen, und gib 
mir Gnade, in dieselben zu treten. 
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1Pe2.22 

P.Wurster 
"Christus hat gelitten für uns und uns ein Vorbild gelaffen,  
dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; welcher keine  
Sünde getan hat, ist auch kein Be- trug in seinem Munde  
erfunden; welcher nicht wieder schalt, da er gescholten ward,  
nicht drohte, da er litt; er stellte es aber dem heim, der da  
recht richtet.  (1. Petri 2, 21-23) 
 
Welch starke Seele ist in Jesus gewesen! Er war immer im  
Dienst und hat sich nie gehen lassen. Da war immer heilige  
Aufmerksamkeit, so dass er nichts versäumte. Es kam niemals zu  
einer unüberlegten Tat, nie zu einem unbesonnenen Wort. Keine  
zweideutige Anspielung, keine zweifelhafte Bemerkung! Wenn  
seine Seele mit vollem Recht ergrimmt war, dennoch nie ein  
übertriebenes Wort der Drohung, nie ein Scheltwort, das ihm  
hinterher hätte leid sein müssen. Er hat immer an sich  
gehalten, weil er immer auf seinen Vater im Himmel schaute.  
Das war Glaube, das war Gehorsam! Wer wollte nicht den  
Schritten eines solchen Führers folgen! 
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1Pe2.23 

A.Murray 
"... welcher nicht wiederschalt, da er gescholten ward, nicht  
drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da recht 
richtet."  1. Petr. 2, 23. 
 
Ach, wie ganz anders würde es in der Christenheit im Ganzen und 
in den einzelnen Gemeinden aussehen, wenn Jesu Vorbild zur  
Richtschnur gemacht würde, wenn jeder, der da gescholten würde,  
nicht wieder schelten würde, jeder, der da litte, nicht drohte,  
sondern es dem anheim stellte, der da recht richtet.  
 
Meine lieben Mitchristen, dies verlangt der Vater buchstäblich  
von uns. Wir wollen die Worte von Petrus immer und immer wieder  
lesen, bis unsere Seelen von dem Gedanken erfüllt sind: "Wenn  
ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade (oder  
"angenehm") vor Gott." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Jesu Gelassenheit 
Er schalt nicht wieder, da er gescholten ward, und drohte 
nicht, da er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da 
recht richtet. 1. Petr. 2, 23 
 
Ungebeugt, wie ein Held, ging Jesus seinen Weg. "Ich gehe 
nicht zurück", lautete sein Wahlspruch. Ungebeugt, und doch 
unter alle Schmach und Beschimpfung sich beugend! Sonst 
wehren sich heldenhafte Menschen wie die Löwen, wenn man ihre 
Ehre in den Kot ziehen will. Der Heiland ließ sich alles 
schweigend gefallen. Er schalt nicht, er drohte nicht, er 
klagte nicht einmal. Sein Schweigen war kein finsteres, 
trotziges, sondern stille und willige Ergebung in den Willen 
des Vaters. - Er ließ sich alle Beschimpfung antun. "Er 
hielt seinen Rücken denen dar, die ihn schlugen, seine Wangen 
denen, die ihn rauften. Er verbarg sein Antlitz nicht vor 
Schmach und Speichel." Er hatte eine Ehre, die niemand nehmen 
konnte. Oder kann die Ehre bei Gott durch Schmähungen und 
Verleumdungen von Menschen entstellt werden? Ist darum 
jemand schlecht, weil Menschen ihn schlecht machen und mit 
Kot bewerfen? Nur die Sünde schändet und entehrt. Der Herr 
Jesus wurde beschimpft und war doch über alle Beschimpfung 
hoch erhaben. Er stellte alles dem anheim, der da recht 
richtet. Nicht die Rache über seine Feinde war es, die er 
von Gott erwartete, sondern die Rechtfertigung, auf die er 
selbst verzichtete. Sie verklagten ihn hart vor Pilatus. Er 
aber schwieg. Er ließ alles auf sich sitzen. Er sollte ja 
schuldig sein. Sie stopften die Ohren zu und wollten die 
Wahrheit nicht anerkennen. Wozu alle Verteidigung? 
"Widerstrebt nicht dem Bösen!", nämlich dem bösen Menschen, 
gebietet Jesus. Er hat zuerst nach dieser Anweisung 
gehandelt und sich den bösen Menschen nicht widersetzt. Wenn 
die Ehre seines Vaters angetastet oder der Wahrheit ins 
Angesicht geschlagen wurde, hat Jesus sich gewehrt. Als 
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man ihn misshandelte, schwieg er. Wir machen es von Natur 
umgekehrt. Greift man unsere Ehre an, so ereifern wir uns 
mächtig. Wird Gottes Ehre verletzt, können wir gleichgültig 
oder feige schweigen. - Jesu Rechtfertigung wurde ihm von 
seinem Vater. Die Menschen kreuzigten ihn als Übeltäter, 
Gott aber hat ihn auferweckt und mit Herrlichkeit gekrönt. - 
Wollen wir uns doch nicht selbst rechtfertigen! Wenn Gott 
uns freigesprochen hat, was schadet's, wenn Menschen uns 
beschuldigen? Vgl. Röm. 8, 31 ff. Das Urteil Gottes gibt 
den Ausschlag. Hat er sein Strafurteil aufgehoben und mich 
begnadigt, ruht sein Wohlgefallen um Christi willen auf mir - 
was schadet's, wenn Menschen allerlei aus meinem früheren 
Leben gegen mich geltend machen? Es ist vergeben. Die Lügen 
aber, die sie über mich erdichten, brauchen mich nicht 
anzufechten. Gott kann meine Unschuld hier und wird sie ganz 
sicher dort ans Licht bringen. Darum nur stille sein und 
warten! - Jesu Schweigen beschäme uns, wenn wir in Aufregung 
und ins Lärmen geraten, und leuchte uns als Vorbild, dass wir 
stille werden wie er! 
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1Pe3.1 

C.H.Spurgeon 
Dass auch die, so nicht glauben, ohne Wort durch den Wandel 
gewonnen werden.  1. Petr. 3, 1. 
 
Der Christ wurde in die Welt gesandt, um ein Prediger zu sein;  
und er predigt allezeit von seinem Herrn, wie jede andere  
Kreatur, die Gott gemacht hat. Predigt nicht die ganze Welt von  
Gott? Schauen nicht die Sterne in ihrem Schein vom Himmel und 
verkündigen uns das Dasein eines Gottes? Besingen nicht die  
Winde den Namen Gottes durch ihr gewaltiges Brausen? Toben  
nicht die Wellen des Meeres am Gestade oder donnern in den  
Stürmen? Die Fluten und Felder, die Luft, die Ebenen, die Berge  
und Täler, die Ströme und Bäche, reden sie nicht alle für Gott? 
Und sollte nicht eine neue Kreatur - ein Mensch, neu geschaffen  
in Christus Jesus - auch Jesus Christus predigen, wo er geht  
und steht? 
 
Dies ist der Nutzen der guten Werke, aus Gott gewirkt: Sie 
sind die Predigt eines Christen, die er hält, nicht immer 
mit dem Mund, sondern durch sein Leben, durch alles, was er 
sagt und tut. Dein Tun ist Predigen. Die Predigt, welche mit 
gesprochenen Worten gehalten wird, ist bald vergessen; aber 
was wir durch unser Leben predigen, bleibt unvergeßlich. 
 
Nichts predigt der Welt mehr als ein heiliges Leben. Aber auch: 
nichts kann das Christentum mehr verunehren als der Widerspruch 
zwischen guten Lehren und bösem Leben, zwischen christlichem 
Glauben und unchristlichen Werken in der Sünde, Ungerechtigkeit 
und Heuchelei. 
 
Komm zu Christus, er will dich bewahren bis an das Ende und  
ewig selig und herrlich machen. 
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1Pe3.3 

D.Rappard 
Ihr Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten 
und Goldumhängen und Kleideranlegen, sondern der 
verborgene Mensch des Herzens. 
1. Petr. 3,3. 
 
Unser heutiges Wort gilt den Frauen. Es hat kaum je eine 
Zeit gegeben, da die Ermahnung des ehrwürdigen Apostels 
Petrus so dringend notwendig gewesen wäre wie heute. Wer auf 
etliche Jahrzehnte zurückschauen kann, bemerkt mit Schrecken, 
wie schnell es in der Frauenwelt in Beziehung auf Einfachheit 
in Kleidung und Sitte abwärts gegangen ist. Die Zauberin 
"Mode" trübt das Auge auch vieler Jüngerinnen Jesu, so dass 
sie gedankenlos annehmen und mitmachen, was ihrem gesunden 
christlichen Geschmack widerstrebt oder doch widerstreben sollte. 
Das gilt sowohl von Kleidern und Schuhen, als auch von 
Haarputz und Goldgeschmeide. 
 
Beachten wir, dass unsere Ermahnung an die Frauen d e r 
g l ä u b i g e n  G e m e i n d e gerichtet ist. O Schwestern 
in Christo! Lasset uns unseres Berufs würdig wandeln, wie die 
tapferen Bekennerinnen Jesu aller Zeiten, die ihr Köstlichstes 
hingaben um seinetwillen. Ziemt es den Mägden des dorngekrönten 
Herrn, sich zu schmücken mit dem eitlen Tand der Welt? 
Er gibt uns keine gesetzlichen Vorschriften; er will viel 
mehr als äußere Gebärden. Er will u n s, u n s  s e l b s t in 
voller Hingabe. Wo dieses verborgene Leben vorhanden ist, 
spiegelt es sich ganz zart und unauffällig ab in der äußeren 
Erscheinung. 
 
 Herr, mache mich je mehr und mehr 
 Dir zum Preise, Dir zu Ehr'! 
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1Pe3.4 

E.Schrenk 
1. Petrus 3, 4: Der verborgene Mensch des Herzens im 
unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes: 
das ist köstlich vor Gott. 
 
Der Apostel Petrus zeichnet die Stellung einer christlichen 
Frau im Eingang unseres Textkapitels überaus lieblich und 
meisterhaft. Sie soll dem Mann untertan sein, denn er ist 
des Weibes Haupt. Das wird der Frau am leichtesten werden, 
wenn der Mann selber Christus untertan ist. Ist er Christus 
nicht untertan, so wird die Frau viel Not haben und viel 
Gnade brauchen. Der Herr gibt solche Gnade und auch die 
nötige Weisheit. Der stille keusche Wandel der Frau, die 
ihrem Mann untertan ist, wird als die Macht hingestellt, 
die den Unglauben des Mannes am ehesten überwinden kann. 
Das ist ein wichtiger Wink für die Frau. Vieles Reden und 
erst recht ungeduldiges, zorniges Reden hat schon manche 
Ehe verdorben und das Christentum der Frau vor dem Mann 
stinkend gemacht. 
 
Wir sollen uns aber auch für andere als eheliche Verhältnisse 
merken, dass ein richtiger Wandel viel mehr Einfluss hat 
als viele Worte. Die Tat wirkt immer am meisten. Des 
Apostels Wort gegen äußerlichen Schmuck in Haarflechten, 
Goldumhängen und Kleideranlegen ist zu allen Zeiten am 
Platz. Wie sehr wird durch solchen Schmuck die Eitelkeit 
und der Hochmut genährt und allerlei böse Lust geweckt. 
Der Tag des Herrn wird es einmal klarmachen, wie viel auf 
diese Weise gesündigt und verdorben worden ist. Es gehört 
zur Erbärmlichkeit des gefallenen Menschen, seinen 
Sündenleib mit allerlei Eitelkeit zu behängen, ohne sich zu 
schämen. Die wahrhaft christliche Frau schämt sich solchen 
Schmuckes. Ihr Schmuck ist der verborgene Mensch des 
Herzens, verborgen vor der Welt aber offenbar und köstlich 
vor Gott. Dieser Schmuck ist unvergänglich, ewig, während 
der Schmuck der Eitelkeit zu den vergänglichsten Dingen 
gehört, die es überhaupt gibt. Dieser verborgene Mensch, der 
neue Mensch, zeigt sich im sanften und stillen Geist, der die 
Zierde eines jeden Christen ist und besonders die Zierde der 
Frau. Er ist die stille, geheimnisvolle Macht, vor der schon 
so mancher starke Mann sich beugte. Er ist die Perle, die 
am lieblichsten glänzt im christlichen Hause. 
 
 Lieber Herr Jesus! Du bist der Schönste unter den 
 Menschenkindern. Dein Schmuck war Sanftmut und Demut. Kehre 
 Du ein in unseren Häusern. Schaffe hinaus, was Dir nicht 
 gefällt, und schenke uns, was köstlich ist vor Gott.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Der verborgene Mensch des Herzens unverrückt, mit 
sanftem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. 
1. Petri 3,4. 
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K ö s t l i c h  v o r  G o t t! Der Ausdruck bewegt unser 
Herz. Kann denn etwas in und an uns köstlich sein vor 
seinen Augen? Ja; aber es ist nichts Eigenes. Es ist der 
von Gott in uns geschaffene neue Mensch des Herzens, dessen 
unvergängliches (unverrücktes) Wesen verborgen ist mit Christo 
in Gott, sich aber kundgibt in einem sanften und stillen Geist. - 
 
Ich möchte dieses Wort sinnend, betend anschauen, bis 
etwas von seinem milden Licht sich widerspiegele in mir. 
Ist in mein natürliches Leben dieses neue, unvergängliche 
Prinzip eingedrungen? Ist dieser verborgene Mensch in mir 
vorhanden? Ist mein eigenes Wesen in den Tod gegeben, täglich 
auf's neue? Kann der Geist in mir wirken nach seinem 
Wohlgefallen? Macht er mich sanft und still? 
 
Unser Wort ist besonders an Frauen gerichtet. Ihnen gilt 
diese apostolische Mahnung. Ihnen ziemt diese schlichte 
Verborgenheit, dieser sanfte, stille Geist. Es liegt in der 
weiblichen Natur der Wunsch, gefallen zu wollen. Wohlan! hier 
ist uns das höchste Ideal vorgehalten. Hier ist das Gewand 
gezeichnet, in das Jesus Christus seine Mägde hüllen will, dass 
sie ihm dienen in heiligem Schmuck. Alles laute, selbstbewusste 
Wesen ist solchem Dienst zuwider. 
 
 Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, 
 Sanft und still in Deinem Frieden! 
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1Pe3.7 

E.Schrenk 
1. Petrus 3, 7: Desgleichen, ihr Männer, wohnet bei 
ihnen mit Vernunft und gebet dem weiblichen als dem 
schwächeren Geschlecht seine Ehre. Denn auch die Frauen 
sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames 
Gebet darf nicht gehindert werden. 
 
Der christliche Mann soll mit seiner Frau zusammen wohnen 
mit Vernunft, wörtlich: einsichtig, mit Erkenntnis. Er soll 
also sein eheliches Verhältnis zur Frau nicht von der Lust 
oder der Laune bestimmen lassen, was so leicht der Fall ist, 
sondern von der Erkenntnis. Diese soll ihn leiten. Dieses 
Wort ist beherzigenswert. Es ist ja Tatsache, dass die 
meisten Christen in der Tat im Leben hinter ihrer Erkenntnis 
zurückbleiben. Das hängt damit zusammen, dass viele 
Erkenntnis innerlich nicht so verarbeitet und in Buße und 
Glauben nicht so lebendiger Besitz geworden ist, dass sie 
sich im Leben als Kraft offenbaren kann. Darum ist für alle 
unsere Erkenntnis die Stille, die innere Arbeit vor Gott, 
das Bewegen im Herzen so nötig. Wie heilsam müsste es 
wirken, wenn ältere Christen den Brautleuten ein solches 
Wort praktisch recht klar machen würden. 
 
Die zweite Ermahnung an christliche Ehemänner lautet: 
Gebt dem weiblichen als dem schwächeren Geschlecht seine 
Ehre. In diesem Punkt wird viel gesündigt. Wird die Frau als 
Spielzeug gebraucht, ist der Mann nicht gottesfürchtig 
sondern gemein; ein Spielball seiner Lüste, so ist von 
Ehregeben gegenüber der Frau keine Rede. Dann wird die 
Tatsache, dass die Frau das schwächere Werkzeug ist, zum 
Fallstrick des Mannes statt zum Beweggrund, die nötige 
Rücksicht zu nehmen und ihr die gebührende Ehre zu geben. 
Ohne diese ist keine geheiligte, eheliche Liebe möglich 
sondern eitel Befleckung. Die christliche Frau ist nicht 
nur das schwächere Werkzeug sondern Miterbin der Gnade des 
Lebens. Das schließt in sich, dass der Mann sie nicht 
hindern sondern fördern soll auf dem Weg des Lebens. Und 
eben dazu sollen die gegebenen Ermahnungen dienen. Wo die 
Ehre der Frau nicht gewahrt wird, ist Gebetsgemeinschaft 
fast unmöglich und die Hausmacht fehlt. 
 
 O Herr, Du bist heilig. Heilige unser Eheleben und stelle 
 auch die Männer unter Deines Heiligen Geistes Zucht, und 
 wehre der offenen und verborgenen Not so vieler Ehen.  Amen. 
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1Pe3.19 

S.Keller 
1. Petr. 3, 19: «... Christus hat gepredigt den Geistern 
im Gefängnis.» 
 
Wie wird der Schächer vom Kreuz gestrahlt haben, als 
Jesus sein Wort einlöste, und am selben Abend noch im 
paradiesischen Teil des Totenreiches mit ihm zusammentraf! 
Wie wird Jesu Predigt dort gewirkt haben, wo stumpfe 
Hoffnungslosigkeit die Seelen gefangen gehalten hat! Wenn 
sein Heilswirken bis zu dieser äußersten Grenze bewusster 
Persönlichkeiten sich erstreckte, dann liegt doch darin für 
uns ein starker Antrieb zum Glauben an ihn. Jene an der 
äußersten Grenze sollen nicht unberührt bleiben: wir im 
Mittelpunkt müssen fortgerissen werden von dem wunderbaren 
Wirken des erhöhten Herrn. Sein Ziel ist, uns zu Gott zu 
führen. Mach ihm das doch nicht so schwer! Jetzt, wo 
noch im vollen Leben der Persönlichkeit die Stunde der 
Entscheidung schlägt, übergib dich ihm ganz und gern. Wie 
viel schöner kannst du es dann schon jetzt haben: Hilfe gegen 
die Sünde und Licht für dein Leben und Trost im Sterben. Das 
alles haben jene Leute nicht gekannt und eine schreckliche, 
lange Gefängnishaft durchgekostet, bis sie noch dort vom 
Rettungsruf erreicht wurden. Wem so viel mehr gegeben worden 
ist, von dem wird auch so viel mehr gefordert werden! 
 
Darum bitten wir dich, Herr Jesu, mach uns unsere jetzige 
Gnadenzeit wichtig und lehre uns mit voller Freudigkeit uns 
dir zu ergeben, damit wir als die Deinen' selig aus dem 
Erdenleben scheiden können. Amen. 
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1Pe4.1 

E.Schrenk 
1. Petrus 4, 1: Weil nun Christus im Fleisch für uns 
gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; 
denn wer am Fleisch leidet, der hört auf mit der Sünde. 
 
Wenn der Apostel vom Leiden Christi im Fleische redet, 
so denkt er an das gesamte Leiden des Herrn, sowohl das 
innere, vor Menschen unsichtbare, das mit seinem Leben unter 
Sündern und unter beständigen Angriffen des Fürsten der 
Finsternis unzertrennlich zusammenhing, als auch an sein 
sichtbares Leiden. In allem Leiden steht der Herr vor 
uns mit beständiger Geduld, ununterbrochenem Gehorsam, 
ausharrendem Glauben und seliger Hoffnung der 
Herrlichkeit. Wir sollen uns wappnen mit seinem Sinn 
zum Leiden am Fleisch. 
 
Zwar ist unser Leiden am Fleisch sehr verschieden von 
seinem Leiden im Fleisch. Er litt als der Heilige für unsere 
Sünden. Unser Leiden kann nie stellvertretend sein. Sind 
wir aber im Glauben mit ihm verbunden, und haben wir uns 
unter das über Jesus ergangene Gericht am Kreuz gebeugt, 
als von uns verschuldet, so wird in uns sein demütiger 
Leidenssinn gepflanzt. Mit diesem seinem Leidenssinn 
gewappnet, ertragen wir dann auch in Geduld Leiden am 
Fleisch, deren es in seiner Nachfolge und in seinem Dienst 
genug gibt. Jeder Jünger und Diener des Herrn weiß etwas 
davon aus Erfahrung. Die aufopfernde Tätigkeit einer 
Diakonissin, die aufreibende Arbeit so vieler Knechte und 
Mägde des Herrn - besonders auch in ungesundem Klima 
unter den Heiden - hinterlässt oft Malzeichen am Leib. 
Mancher stille, vielleicht unscheinbare Dienst für den Herrn, 
in dem ein Mensch seine Kraft verzehrt aus Liebe zum Herrn 
und zu den Brüdern, ist insofern mit Jesu Leiden am Fleisch 
verwandt, als er anderen zugute geschieht und zur 
Verherrlichung Gottes dient. 
 
Bei uns gibt es aber ein Leiden am Fleisch, das zum Aufhören 
von Sünden dienen soll, was beim Heiland unmöglich sein 
konnte. Wir können zwar auch viel leiden am Fleisch ohne 
von den Sünden aufzuhören; ja, mancher ist durch Leiden 
noch mehr in die Sünde hineingekommen. Stehen wir aber 
in Gemeinschaft mit Jesus, so gibt es ein Leiden am Fleisch, 
das eine heilsame Zucht für den inneren Menschen ist und 
wesentlich zur Demut und Abkehr von der argen Welt dient, 
uns also mächtig fördert im inneren Wachstum. 
 
 Lieber Herr Jesus! Führe mich ein in Deinen Leidenssinn, und 
 lass mir alles Leiden dazu dienen, dass es mich Dir ähnlicher 
 mache.  Amen. 
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1Pe4.5 

S.Keller 
1. Petr. 4, 5: «... der bereit ist, zu richten die 
Lebendigen und die Toten.» 
 
Die Vorstellung, dass Jesus heute schon bereit ist zum Gericht 
aller Welt, weckt einem doch ernste Gedanken. Der Richter 
ist fertig, die Akten liegen da, das Gesetz, nach dem 
gerichtet werden soll, ist klar, nur der zu Richtende ist 
nicht bereit. Wer von uns wäre dafür bereit? Steht nicht 
blitzschnell vor unserer Seele noch manches, was wir anders 
machen möchten? Da ist eine alte Sache gut zu machen, hier 
muss noch eine Versöhnung zustandekommen, dort ist ein 
gefährlicher Zeuge durch Buße und Vergebung zu gewinnen, oder 
es muss eine Unterlassungssünde durch schnell nachgeholtes Tun 
beseitigt werden. Der Gläubige wird durch solche Gedanken an 
den fertig und bereit auf seinen Richterstuhl wartenden 
Herrn ernst und prüft sich mit Gebet und Beugung. Aber der 
christuslose Weltmensch ahnt und glaubt nichts davon: ist 
sein Dahinstürmen in Lust oder Schande, Schuld und Spott 
die Vorbereitung auf das nahe Gericht? Je ernster wir 
dergleichen für uns selbst nehmen, desto schärfer schmerzt 
uns der bodenlose Leichtsinn jener Masse, desto lebhafter 
wird unser Mitleid mit ihr und desto treuer müsste unsere 
Arbeit an ihrer Rettung werden. Wir wollen jeden Abend uns 
über dem verwichenen Tage richten lassen, damit nichts übrig 
bleibe für jenes Gericht. 
 
O Herr Jesus, warte in Gnaden noch mit uns allen. Wir sind 
noch nicht bereit für dein Gericht. Lass vor dem Gericht 
deine Liebe uns gewinnen, deine Gnade uns züchtigen und dein 
Geist uns führen. Amen 
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1Pe4.7 

S.Keller 
1. Petr. 4, 7: «So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet.» 
 
Kann man denn auch unmäßig und unnüchtern im Gebet sein? Die 
Gefahr liegt auf den vom Gebet freien Zeiten, mögen das 
Augenblicke oder Stunden sein. (Ganze gebetslose Tage wird 
wohl kein Leser dieser Zeilen mehr kennen.) Wenn da ein 
hochfahrendes, übermütiges oder weltseliges Treiben, eine 
seelische Zuchtlosigkeit und Trunkenheit den Menschen 
gefangen nimmt, wird sich der zum Gebet abgerungene 
Augenblick auch nicht gleich mit den reinsten Gaben des 
Heiligen Geistes füllen. Darum ist die Mahnung: lebe so 
in allen Dingen, dass du allezeit beten könntest! Wer das 
Allezeit-Beten versäumt, wird bald in eine innere Verstimmung 
gegen das Beten überhaupt hineingeraten, so dass es ihm fremd 
und unmöglich wird zu beten. Dann kann leicht die Folge 
sein, dass er ohne Unterlass versäumen wird zu beten, bis er 
den Schlüssel zum Gebetstürlein seiner Seele verliert und ein 
gebetsloses Leben führt. Daher ist die Mahnung berechtigt, 
sich für sein Beten zu rüsten und nicht selbst allerlei 
Schutt vor dem Gebetskämmerlein aufzuhäufen. Steht aber das 
sonstige Leben mit dem Beten in geradem, gesundem Verhältnis, 
so wird uns das Beten das selbstverständlichste Ding sein, 
das wir ohne Unterlass treiben können. 
 
Herr, lehre du mich bei meinem Leben und Treiben daran 
denken, dass ich ein Beter sein will. Erinnere mich draußen 
an das Geheimnis mit dir im Kämmerlein. Segne mein Gebet und 
gib mir den Geist des Gebetes. Amen. 
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1Pe4.8 

S.Keller 
1. Petr. 4, 8: «Die Liebe deckt auch der Sünden Menge.» 
 
Nicht meine Liebe, nicht meine Sünden, nicht vor Gott. Der 
Zusammenhang zeigt deutlich, dass Bruderliebe gemeint ist, die 
nicht Wohlgefallen daran hat, des Bruders Sünden aufzudecken, 
sondern zuzudecken. Wer noch meint, er müsse andere 
herabsetzen und als Unreine darstellen, damit dadurch seine 
Reinheit gehoben werde, der kann gar nicht anders als nach 
geheimen Flecken des anderen spüren. Ist der andere noch 
dazu ein Nebenbuhler um Gunst oder Ehre vor den Brüdern, oder 
neidet man ihm seine unbestreitbaren Vorzüge, oder hat er uns 
sehr weh getan, so freut sich der lieblose Christ, jenen 
geheimen Schmutz ans Licht zu ziehen - auch wenn die volle 
Sicherheit des Beweises noch fehlt. Oder man möchte durch 
solche Offenbarung seine unbrüderliche Stellung entschuldigen 
und begründen; man protzt mit dem scharfen Gewissen, das 
einem nicht gestatte, dergleichen zu dulden. Wie hebt sich 
davon das schlichte Wort ab: Die Liebe deckt auch der Sünden 
Menge! Wie wohl tut es uns, wenn jemand trotz unserer Mängel 
uns sehr liebt und überall verteidigt. Wie weh taten wir 
manchem durch rücksichtsloses Aufdecken seiner schmerzenden 
Stellen. Hast du in diesem Punkte nichts zu bereuen? 
 
Herr, gehe nicht ins Gericht mit mir, wie ich es mit meinem 
Nächsten oft getan habe. Vergib mir jene Härte und lehre 
mich die Liebe, die zudecken kann. Ich brauche solche Liebe; 
zünde sie in meiner Seele an. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 4, 8: So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. 
Vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe, 
denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. 
 
Die Heiden, aus welchen die Christen, an die Petrus schreibt, 
teilweise kamen, lebten nach Vers 4 in Unzucht, Lüsten, 
Trunkenheit, Fresserei und Sauferei, also in Sünden, die den 
Menschen zerrütten, aufgeregt, unordentlich, unnüchtern 
machen. Diesem wüsten, unnüchternen Wesen gegenüber 
sollen Christen einen gesunden Sinn und Nüchternheit 
haben. Befreit von der Herrschaft der Lüste, die Sinne, 
Gedanken und Neigungen in Unordnung bringen, sollen 
Jünger Jesu innerlich klar, still und nüchtern dastehen, damit 
sie allezeit mit Gott reden können. 
 
Wir können ja nur dann im Geist und in der Wahrheit 
beten, wenn unsere Sinne verschlossen sind für das 
fleischliche Wesen und offen für geistliche Einflüsse. 
Dann kann Gott uns segnen, und wir kommen in den 
gnadenreichen Umgang mit ihm, bei dem man real erfährt, 
der Zugang zum Gnadenthron ist offen. Da wächst dann 
auch die inbrünstige Liebe, die der Apostel allen Dingen 
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vorzieht. Wo sie in einer Gemeinschaft fehlt, sei es in der 
Familie oder in der weiteren christlichen Gemeinschaft, da 
ist alles verkehrt, da weicht der Geist Gottes und der 
Feind herrscht. 
 
"Die Liebe aber deckt auch der Sünden Menge." Dieses Wort 
wurde schon oft missbraucht und missverstanden. Wir 
dürfen es nicht so verstehen, als bestehe dieses "Decken" 
im Verheimlichen von Sünden oder dass man die Sünde 
überhaupt nicht mehr Sünde nenne. Nein, das wäre keine 
Liebe sondern die größte Verkehrtheit. Wir müssen das Wort 
so verstehen: Wo inbrünstige Liebe ist, macht man nicht 
immer aneinander herum; man sucht nicht alle möglichen 
Fehler aneinander, sondern man sieht auch das Gute am 
anderen. Wo Liebe ist, hilft man einander dieses und jenes 
abzulegen, und das ist dann das rechte Decken der Sünde, 
wenn die Sünde verschwindet. 
 
 Herr, bringe mich in das gesunde und nüchterne Wesen des 
 Geistes, in dem ich wohlgefällig mit Dir reden kann, und 
 fülle mich mit der Liebe, mit der Du liebst.  Amen. 
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1Pe4.10 

C.H.Spurgeon 
Der Reiter und der Fußgänger. 
"Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er 
empfangen hat."  1. Petr. 4, 10. 
 
Thomas Manton sagt: "Wir erwarten, dass der, welcher zu Pferde 
reitet, früher ankommt, als der, welcher zu Fuß geht." 
 
Vorrechte haben ihre Verantwortlichkeit. Wem viel gegeben ist, 
von dem wird man viel fordern. - Fünf Talente müssen mehr  
Zinsen einbringen, als eines, sonst wird ihr Besitzer sich  
als fauler Knecht erweisen. - Wie ist es mit uns? Haben wir  
mehr Talente als andere? Dann fragt unser Meister: "Was tut 
ihr mehr als andere?" 
 
 
 
D.Rappard 
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er 
empfangen hat. 
1. Petr. 4,10. 
 
Dienet einander! Wir sind von Natur sehr selbstsüchtiger 
Art. Diesem unschönen und schädlichen Trieb will die 
Gnade in ihren Kindern mit Ernst entgegenwirken. Wie des 
Menschen Sohn von sich sagen konnte, er sei nicht gekommen, 
sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, so soll es bei seinen 
Jüngern auch sein. 
 
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen 
hat. Das gilt nicht nur von hohen Geistesgaben, sondern 
auch von natürlichen Anlagen und Talenten. Die Hauptsache 
ist die Gesinnung, die, anstatt an sich zu denken, darauf bedacht 
ist, andern wohlzutun und zu dienen. Eine Tochter, die ihre 
reiche musikalische Begabung nicht nur zu eigenem Genuss 
verwendete, sondern sich in selbstverleugnender Weise ihren 
strebsamen Brüdern widmete, wurde dadurch zum inneren Segen für 
sie. 
 
Mancherlei sind die Gaben, die wir empfangen haben. 
Wir sollen damit haushalten und sie nutzbar machen. 
Dienstfertige Leute üben den stärksten Einfluss aus. Wer darauf 
sinnt, andere zu erfreuen, ist selbst freudig. Köstlich ist das 
Zeugnis, das einst einer Christin gegeben wurde: "Sie lebte, um zu 
dienen, und w u s s t e  s e l b e r  g a r  n i c h t, d a s s  
s i e  n u r  d i e n t e, weil das Dienen ihr innerstes Wesen war." 
 
 Lass, o lass mich werden 
 Mehr, Jesu, wie Du! 
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1Pe4.12 

C.H.Spurgeon 
"Ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so euch begegnet, nicht 
befremden als widerführe euch etwas Seltsames."  1. Petr. 4, 12. 
 
Thomas Manton sagt: "Wer ein Schiff baut, macht sein Werk nicht  
von einer solchen Art, dass es alle Wellen und Wogen vermeiden  
möge, das ist unmöglich; sondern er baut so, dass es fest und  
dicht ist und jedes Wetter ertragen kann." 
 
Ebenso ist die ganze Form und Gestalt des geistlichen Lebens  
mit Rücksicht auf Leiden gebildet. Jerusalem war mit Mauern  
umgeben, weil Feinde erwartet wurden; David baute Türme und  
Rüstkammern, weil er Krieg vorhersah; und was bedeuten die  
Gnaden des Glaubens und der Geduld, wenn nicht auf Trübsal  
gerechnet wird? Unser glorreicher Führer würde nie alle seine  
Nachfolger bewaffnet und gerüstet haben, wenn ihnen nicht ein  
Kampf mit "Fürsten und Gewaltigen" verordnet wäre. Seht, wie  
Paulus in demselben Kapitel, in dem er uns von der Rüstung  
Gottes erzählt, uns an die Gegner erinnert, denen wir  
sicherlich gegenüberzutreten haben. 
 
Hat der Herr dich, mein Bruder, stark im Glauben und tapfer im  
Herzen gemacht? Dann sei nicht überrascht, wenn dein starkes  
Schiff gesandt wird, stürmische Meere zu durchkreuzen. Gott  
wirft keine Stärke hinweg dadurch, dass er sie hinlegt, wo sie  
nie nötig sein wird. Stürme werden sicher kommen, wo Gnade  
gegeben ist sie zu tragen, und durch diese Stürme wird die  
Gnade sich zu Herrlichkeit entfalten. 
 
 
 
D.Rappard 
Lasset euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, 
als widerführe euch etwas Seltsames. 
1. Petr. 4,12. 
 
Starke, anhaltende Hitze ist schwer zu ertragen, darum 
nimmt Petrus sie als ein Bild der fortgesetzten Verfolgungen 
und Trübsale, die den ersten Christengemeinden widerfuhren. 
Einige der geheiligtsten Christengemeinden, die auch in 
späteren Zeiten gewürdigt wurden, um des Bekenntnisses Jesu 
willen zu leiden, haben nach überstandener Probe erzählt, dass 
viel mehr als alle äußere Pein die innere Anfechtung sie geplagt 
habe, ob sie ihre Trübsal selbst verschuldet, ob Gott ihnen 
widerstehe oder gar sie verlassen habe. Auf solch quälende 
Fragen bezieht sich die trostreiche Antwort unseres Textes. 
 
Lasst euch das Leiden nicht befremden. Es ist euch ja vom 
Herrn selbst vorausgesagt. Es m u s s kommen. Eher müsste es 
euch befremden und bekümmern, wenn gar kein Widerstand, 
keinerlei Verfolgung oder Abneigung sich regte. 
Ein zweiter, sehr stärkender Gedanke ist dieser: Was euch 
widerfährt ist nichts Seltsames, nichts Außergewöhnliches. 
Eben dieselben Leiden, auch die Versuchungen des Bösen, gehen 
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über eure Brüder in der Welt (Kp. 5, 9). Ihr seid in guter 
Gesellschaft in eurer Trübsalshitze. Darüber freut euch! Und ist 
etwas Selbstverschuldetes mit dabei, so soll es nur ans Licht 
kommen und verzehrt werden, damit ihr als geläutertes Gold 
hervorgeht aus dem heißen Tiegel. 
 
 Herr, gib mir Treue im Bekenntnis, Mut im 
 Leiden, Sieg im Streit, Freude im Glauben! 
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1Pe4.17 

J.A.Bengel 
Es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. 
(1. Petrus 4, 17) 
 
Wir rühmen uns, wir seien die evangelische Kirche und halten 
uns nicht anders, als ob Gott mit seinem Himmelreich immer 
weiter an eine Kirche voll eigenwilliger Leute gebunden wäre, 
und als ob es bei allem unserem Undank immer so fortwähren 
müsste. Wer in Heuchelei, Üppigkeit, Betrug, Sicherheit 
hingehen will, mag es auf sein eigenes Abenteuer tun. Es 
gibt noch mehr Leute und Völker. 
 
Das wird nicht mehr lang währen. Der Herr wird es ändern; 
aber die Menschen können es nicht tun, ehe es Zeit ist, ehe 
auch das Maß der Sünde voll ist, dass der Herr darein sehen 
muss. 
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1Pe4.19 

J.N.Darby 
"Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm 
ihre Seelen befehlen als dem treuen Schöpfer in guten Werken." 
1. Petr. 4, 19. 
 
Es ist erstaunlich, welche Fortschritte eine Seele manchmal in  
einer Zeit des Leidens macht. Sie ist viel mehr in Gottes  
Gegenwart gewesen; denn tatsächlich kann nur dieses die  
Ursache zu Fortschritten sein. Es ist viel mehr Vertrauen da,  
Ruhe, Unterdrückung des eigenen Willens, - auch viel mehr 
Abhängigkeit von Ihm, mehr Vertrautheit mit Ihm und 
Unabhängigkeit von den Umständen. Wenn vieles, was zwischen uns 
und Ihm steht, weggeräumt wird, kann die ganze Glückseligkeit, 
die in Ihm ist, auf die Seele einwirken und sich in ihr 
wiederspiegeln, wie köstlich ist das? Was für eine Veränderung 
bewirkt das in dem Leben des Christen, selbst wenn er vorher 
vielleicht auch im allgemeinen einen tadellosen Wandel führte. 
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1Pe5.2 

A.Christlieb 
Einige Hinweise zum "Achten auf sich selbst". 
 
Habt acht auf euch im Blick auf die besonderen Gefahren 
für "Älteste". 
1. Petrus 5, 2. 3. 
 
Bei dem Weiden der Herde Christi, welches die herrliche 
Aufgabe der Ältesten ist, möchte Petrus drei Gefahren 
vermieden sehen: 
 
1. D i e  G e f a h r  d e r  k n e c h t i s c h e n 
S t e l l u n g , bei der man seinen Dienst nicht als hohes 
Vorrecht und köstliche Erlaubnis, sondern als lästigen Zwang 
ansieht. Wie leicht kommt man bei der Anhäufung von allerlei 
Unangenehmem, das der Dienst des Herrn mit sich bringen kann, 
dahin, dass man seine Arbeit "gezwungen" tut, d. h. nur, um 
keine Vorwürfe zu empfangen, anstatt sie "willig", d. h. 
mit freudigem, freiwilligem Herzen voranzubringen. Nicht 
äußerer, sondern innerer Antrieb soll bei dem Weiden der 
Herde Jesu die Hauptsache sein. 
 
2. D i e  G e f a h r  d e r  G e w i n n s u c h t . Die 
Triebfeder unserer Arbeit darf niemals das Trachten nach Geld 
sein, sondern die Liebe zu der hohen, wichtigen Sache des 
Herrn Jesus. Niemals dürfen wir Bileams Doppelblick haben, 
der einerseits Gottes Auftrag ausrichten, andererseits Balaks 
Goldklumpen erlangen möchte (2. Petrus 2, 15; 4. Mose 22, 
7). Wie mancher ist dieser Gefahr erlegen. 
 
3. D i e  G e f a h r  d e r  H e r r s c h s u c h t . 
Unsere Aufgabe ist die des Dienens und nicht des Herrschens. 
Niemals dürfen wir ein von Gott verliehenes Ansehen 
missbrauchen, um eine Herrschaftsstellung in der Gemeinde Jesu 
zu erlangen. Hüten wir uns vor Diotrepheswegen (3. Johannes 
9. 10). Haben wir acht auf uns selbst, dass Gottes Urteil 
über uns nicht dem Urteil über jene untreuen Hirten gleiche: 
"Streng und hart herrscht ihr über sie" (Hesekiel 34, 4). 
 
 siehe auch 
 Habt acht auf euch selbst. 
  -> Apostelgeschichte 20, 28. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr Erfolg habt. 
  -> Lukas 10, 17 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn eine wichtige Arbeit glücklich 
  vollendet ist. 
  -> 1. Könige 13, 11 - 22. 
 Habt acht auf euch, wenn euch die Welt Ehre erweist. 
  -> 2. Könige 20, 12 - 19. 
 Habt acht auf euch, wenn euer Name bekannt wird. 
  -> 2. Chronika 26, 14 - 20. 
 Habt acht auf euch, wenn euch besondere Gnade zuteil wird. 
  -> Daniel 2, 19 - 23. 
 Habt acht auf euch, wenn Gott andere Wege als bisher 



 

- 5923 - 

  einschlägt. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn ihr von anderen gereizt werdet. 
  -> Psalm 106, 32. 33. 
 Habt acht auf euch, wenn Glaubensproben kommen. 
  -> 4. Mose 20, 2 - 13. 
 Habt acht auf euch, wenn etwas Unangenehmes euch trifft. 
  -> 1. Samuel 8, 5. 
 Habt acht auf euch, dass ihr wahr bleibt. 
  -> Galater 2, 11 - 14. 
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1Pe5.5 

E.Schrenk 
1. Petrus 5, 5: Allesamt miteinander haltet fest an der 
Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den 
Demütigen gibt er Gnade. 
 
Es ist eine feine, wichtige und liebliche Ermahnung, die der 
Apostel gegen den Schluss seines ersten Briefes gibt. Sie 
lautet wörtlich: "Ihr alle aber kleidet euch untereinander in 
die Demut, umgürtet euch mit Demut" Die Erscheinung, in der 
Christen einander gegenübertreten sollen, soll Demut sein. 
Jeder soll sie am anderen sehen. Sie soll uns so fest umgeben, 
dass nicht jeder Wind sie abstreifen kann. Wie leicht, wie 
angenehm, wie gesegnet und kindlich wäre unser Umgang 
miteinander, wenn wir alle mit Demut umhüllt wären und 
auf diese Weise alles, was verletzt, abstößt, verdächtig ist, 
sich über andere erheben will, gar nicht zu sehen wäre. O 
welche feine Stimme des Geistes ertönt in diesem Wort! 
 
Je mehr wir die Sprache des Geistes im Wort Gottes 
verstehen, desto klarer wird es uns, wie lieblich unser 
Leben schon hienieden wäre, wenn wir untereinander ganz 
im Geiste wandeln würden, wozu ja ganz besonders die Demut 
gehört. Welcher Schaden ist doch der Hochmut im Leben 
des einzelnen Gläubigen und im Leben der Gemeinschaft! Er 
verpestet alles, er trennt, er hindert den Heiligen Geist 
überall und ist vor Gott ein Gräuel. Gott widersteht den 
Hoffärtigen. Er kann gar nicht anders, weil aller Hochmut 
mit dem Satan verbindet, dessen Sünde der Hochmut ist. 
Hochmut ist Empörung gegen Gott; er stiehlt Gott die 
Ehre. Und wie tief steckt dieser Schlangensame im 
Menschenherzen! Nur der Geist unseres gekreuzigten und 
auferstandenen Heilandes kann dieses Gift in uns vertilgen, 
uns einen Abscheu dagegen geben und uns demütig machen. 
Den Demütigen gibt Gott Gnade, weil allein der Demütige 
Gott verherrlicht und ihm alle Ehre gibt, wozu alle Gnade 
Gottes dienen muss. 
 
 Barmherziger Gott! Blicke mich in Gnaden an. Vertilge alles 
 Hochmutsgift in mir. Demütiger Heiland! Erneuere mich so, 
 dass man auch an mir dieses Jüngerkleid der Demut sehen möge. 
 Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Haltet fest an der Demut. (1.Petrus 5, 5) 
 
Es ist nur eine unedle Seele, die sich etwas auf sich selbst 
einbilden kann. Wenn auf dem Grasboden die Gräslein einen 
Verstand hätten, hätte das, so um einen Fingerbreit höher 
ist, auch Ursache, sich etwas darauf einzubilden? 
 
Wo bei den Menschen Einbildung ist, da ist gewiss auch 
Unverstand und Torheit. Wer Weisheit hat, dem ist nichts 
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groß als Gott. Und wenn ein Mensch in seiner Niedrigkeit 
sich verliert, so findet er sich in Gott wieder. 
 
Wenn ein Mensch von Herzen demütig ist, so kann er sich 
leicht von andern Untugenden losmachen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Den Demütigen gibt Gott Gnade. (1. Petrus 5, 5) 
 
Wir müssen nicht meinen, dass an uns so viel gelegen sei. Es ist 
gut, in dem Tal der Demut und Niedrigkeit geführt werden, 
dass man so durch die Welt durchsegelt, ohne eine Spur von 
sich zu hinterlassen, wie ein Schiff, das geradeswegs in den 
Hafen fährt. 
 
Der Herr lässt uns mehr und mehr wissen, wie gut, nötig und 
heilsam es uns gewesen. Je untüchtiger und unwürdiger seiner 
Gnade ich mich wahrhaftig fühle, desto mehr Augenblicke der 
Verherrlichung seines Sohnes in meiner Seele gönnt er mir, 
darüber mich meine Unwürdigkeit heiliglich erzittern macht. 
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1Pe5.6 

C.H.Spurgeon 
"So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass 
Er euch erhöhe zu seiner Zeit."  1. Petrus 5, 6. 
 
Dies kommt einer Verheißung gleich: wenn wir uns beugen 
wollen, so will der Herr uns erheben. Demut führt zur Ehre: 
Unterweisung ist der Weg zur Erhöhung. Dieselbe Hand Gottes, 
die uns niederdrückt, wartet darauf, uns zu erheben, sobald wir 
den Segen tragen können. Wir bücken uns, um zu siegen. Viele 
kriechen vor Menschen und erlangen doch nicht den Gönnerschutz, 
den sie begehren; aber wer sich unter die Hand Gottes demütigt, 
wird nicht verfehlen, reich gemacht, erhoben, gestärkt und 
getröstet zu werden von dem Ewig-Gnädigen. Es ist die 
Gewohnheit Jehovahs, die Stolzen niederzuwerfen und die 
Niedrigen zu erhöhen. 
 
Aber es ist eine Zeit da für das Wirken des Herrn. Wir sollten 
uns jetzt demütigen, in diesem gegenwärtigen Augenblick; und 
wir sind verbunden, dies stets zu tun, ob der Herr seine 
züchtigende Hand auf uns legt oder nicht. Wenn der Herr 
schlägt, ist es unsere besondere Pflicht, die Züchtigung mit 
tiefer Unterwerfung anzunehmen. Aber unsere Erhöhung durch den 
Herrn kann nur "zu seiner Zeit" geschehen, und Gott ist der 
beste Richter über Tag und Stunde dazu. Schreien wir ungeduldig 
nach dem Segen? Würden wir eine unzeitige Ehre wünschen? Was 
machen wir da? Gewiss sind wir nicht wahrhaft gedemütigt, 
oder wir würden mit ruhiger Unterwerfung warten. Lasst uns 
solches tun. 
 
 
 
S.Keller 
1. Petr. 5, 6: «So demütigt euch nun unter die gewaltige 
Hand Gottes ...» 
 
Das wäre eine ganz überflüssige Mahnung, wenn die gewaltige 
Hand Gottes immer gleich sichtbar wäre. Wer unter uns wäre 
nicht bereit, sich sofort zu demütigen, wenn die Hoheit 
und Majestät Gottes ihm gegenübersteht! Aber nun sind 
es Menschen, ungerechte, lieblose Gegner, die uns die 
schmerzliche Demütigung vielleicht in übermütiger Laune wie 
einen Peitschenschlag versetzen. Das tut weh, und man möchte 
sich verteidigen, den Tatbestand feststellen, damit nicht 
andere glauben, wir ließen uns alles gefallen. Unsere Ehre 
wird durch den hinterlistigen Angriff in der Zeitung besudelt 
oder wenigstens sind wir verkleinert und lächerlich gemacht. 
Sollen wir das auf uns sitzen lassen? Wie, wenn aus jener 
Geschichte nun die gewaltige Hand Gottes sichtbar würde? 
Durch unsere Freunde kann er uns nicht so demütigen; die 
halten leicht zu viel von uns. Darum müssen diese Feinde in 
Gottes Hand das Werkzeug zur schmerzhaften Demütigung sein. 
Sobald uns das klar wird, sinkt jede Waffe der Verteidigung. 
Schließlich hat jener Schlag, der unsern Ehrgeiz traf, doch 
gezeigt, wie empfindlich wir in solchen Dingen sind. Schon 
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weil es so weh tut, muss es notwendig gewesen sein! Darum 
wollen wir uns vor Gott beugen und uns durch unsere Feinde 
erziehen lassen! 
 
Herr, unser Gott, reinige uns die Seele von aller Eitelkeit 
und Empfindlichkeit und mach uns stille. Dann lass uns spüren, 
dass du uns lieb hast und uns besser und treuer und demütiger 
machen willst. Lösche den letzten Funken des Zorns und der 
Rachsucht aus unserer Seele um deinetwillen. Amen. 
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1Pe5.7 

C.H.Spurgeon 
"Alle eure Sorge werfet auf Ihn, denn Er sorgt für euch." 
1 Petr. 5, 7. 
 
Es ist selig und köstlich, dass wir uns unserer Sorgen entledigen 
können in dem Gefühl: "Er sorgt für mich." Lieber Christ! 
Verunehre deine Jüngerschaft Christi nicht durch dein Sorgen und 
Grämen; komm, wirf dein Anliegen auf deinen Herrn. Du wankst 
unter der schweren Last, die dein Vater nicht einmal spüren 
wird. Was dir wie ein zermalmendes Gewicht vorkommt, ist für Ihn 
kaum wie ein Stäublein, das in der Waage bleibt. Es ist nichts 
so köstlich wie 
 "Still Gott vertrauen 
 Und auf Ihn schauen." 
 
Du Kind des Leidens, sei geduldig, Gott hat dich in seiner 
Weltregierung nicht übersehen. Der die Sperlinge ernährt, gibt 
auch dir, was du bedarfst. Brüte nicht in zweifelnden und 
verzweifelnden Gedanken über dein Schicksal; hoffe, ja, hoffe 
zuversichtlich. Umgürte dich mit den Waffen des Glaubens gegen 
eine Sturmflut von Trübsal, so wird deine Glaubenszuversicht 
allem Jammer ein Ende machen. Es ist einer, der für dich sorget. 
Sein Auge ruht liebend auf dir, sein Herz schlägt voll Mitleid 
bei deinem Schmerz, und seine allmächtige Hand bringt dir die 
ersehnte Hilfe entgegen. Die schwärzeste Wolke wird zerrinnen in 
Regengüsse der Gnade. Die dunkelste Nacht weicht dem klaren 
Morgen. Wenn du Ihm angehörst, so wird Er deine Wunden verbinden 
und dein zerbrochenes Herz heilen. Zweifle ob deiner Heimsuchung 
nicht an seiner Gnade, sondern glaube, dass Er dich in den Zeiten 
der Trübsal ebenso lieb hat, wie in den Tagen der Wonne. Was für 
ein heiteres und ruhiges Leben könntest du führen, wenn du dich 
dem allwaltenden Gott vertrauensvoll hingäbest. Mit einer 
Handvoll Mehl im Kad und ein wenig Öl im Krug überstand Elias 
die Hungersnot, und so wirst auch du's erfahren. Wenn Gott für 
dich sorgt, was brauchst du auch noch zu sorgen? Kannst du Ihm 
deine Seele anvertrauen, warum nicht auch deinen Leib? Er hat 
sich noch nie geweigert, dir deine Last abzunehmen, noch nie ist 
Er unter ihrem Gewicht wankend geworden. O, so komme denn, liebe 
Seele! mach` ein Ende all deiner zaghaften Sorge, und befiehl 
all dein Anliegen Gott, deinem Herrn, der wird dir geben, was 
dein Herz wünscht. "Es ist ein köstliches Ding, geduldig sein 
und auf die Hilfe des Herrn hoffen!" 
 
 
 
S.Keller 
1. Petr. 5, 7: «Alle eure Sorgen werfet auf ihn; denn er 
sorget für euch.» 
 
Unsere Sorge! Schade, dass wir es immer wieder mit diesem 
Gast zu tun haben! Und diese Sorge tut so, als ob sie mit 
uns verwandt und verwachsen wäre, als wäre sie berechtigt, 
bei uns am Tisch zu sitzen und das große Wort zu führen. 
Wie viel Tränen und Verstimmung hat sie uns nicht schon 
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verursacht! Sollten wir da nicht freudig die Mahnung des 
Apostels befolgen, der uns so einfach sagt, wie wir sie 
loswerden können? Sie hat sich in der Adresse geirrt; sie 
gehört Gott, nicht uns. Wir müssen sie so schnell als 
möglich fortschicken, und weil sie nicht gutwillig geht, 
sollen wir sie auf Gott werfen. Werfen und Werfen ist ein 
Unterschied. Man muss auch richtig treffen. Kehrt sie nach 
dem ersten Versuch sofort zu uns zurück, dann haben wir 
schlecht geworfen, Gott nicht getroffen; dann hilft nichts, 
als sie wieder auf Gott werfen, bis sie mal da an einem 
Verheißungshaken hängen bleibt. Uns macht sie unglücklich - 
Gott wird im Nu mit ihr fertig. Wollen wir nicht heute Abend 
unser Herz dadurch entlasten, dass wir alle unsere Sorge um 
Geld oder Gesundheit, um Menschen oder Dinge zusammenschnüren 
in ein Paket und es dann mit unserem Gebet auf Gott werfen! 
 
Ja, mein lieber Vater im Himmel. Meine Sorgen gehören dir! 
Ich werfe alles, was mich so drückt, auf dich! Behalte es 
bei dir. Lehr mich das kindliche Vertrauen auf deine sichere 
starke Hilfe. Ich traue dir und will in solchem Vertrauen 
fest bleiben. Amen. 
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1Pe5.8 

C.H.Spurgeon 
Der Hund. 
"Seid nüchtern und wachet!"  1. Petr. 5, 8. 
 
Thomas Manton sagt: "Satan ist wie ein Hund, der dasteht, mit 
dem Schwanz wedelt und hofft, etwas von denen zu erhalten, die 
bei Tische sitzen; aber wenn ihm nichts zugeworfen wird, geht 
er seines Weges. Satan lauert auf unsre Einwilligung, wie 
Benhadads Knechte auf das Wort "Bruder". Er wartet auf ein 
leidenschaftliches Wort, einen unreinen Blick, Gebärden des 
Zorns oder unzufriedene Reden, und wenn er keine findet, so 
ist er entmutigt." 
 
Es würde eine große Schande sein, dem Höllenhund zu gefallen. 
Nein, lasst ihn warten und wünschen, aber lasst ihn nie ein Wort 
oder einen Blick von uns erlangen, sein böses Herz zu vergnügen. 
O, dass wir Gnade hätten, ihn auszuhungern und ihn in seine 
eigene Höhle gehen zu heißen. "Gebt auch nicht Raum dem Teufel," 
sagt der Apostel. Uns sind seine Anschläge nicht unbekannt. 
Ihn versuchen, uns zu versuchen, ist ein Überfluss an Bosheit. 
Lasst diese Schlange ihre eigene Speise essen, die Staub ist; 
keinesfalls wollen wir Diener werden, um unsern Feind zu 
bedienen. 
 
Wir haben es nötig, zu beten und zu wachen in der Gegenwart des 
Listigen. Als er zu unserem Herrn kam, fand er nichts in Ihm, 
aber in uns sieht er vieles, was ihm günstig ist. 
 
 O Herr, heiße ihn wiederum hinter Dich gehen. Erlöse uns von 
 dem Bösen und heiße ihn von uns weichen. Darum bitten wir Dich 
 demütig. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Efeu an der Mauer. 
»Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher 
wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne.« 
1. Petr. 5, 8. 
 
Thomas Manton sagt: "Des Menschen verderbte Natur hat man mit 
einem wilden Feigenbaum verglichen, oder mit Efeu, der an einer 
Mauer wächst, von dem man Stamm, Zweige, Sprossen und Äste 
abschneiden kann, und doch wird noch etwas da sein, das 
wieder aufschießt, so lange bis die Mauer zerstört wird." 
 
Wenn wir meinen, dass wir ziemlich fertig mit der Sünde sind, so 
schießt sie plötzlich wieder auf und scheint so kräftig wie eh 
und je. Wie man von einem Baume sagt: "Beim Geruch des Wassers 
wird er Knospen treiben," so ist es mit unserer verderbten 
Natur, bei der ersten Gelegenheit wird sie Sprossen treiben. 
Ruhmredige Christen haben davon geschwatzt, dass für sie keine 
Wahrscheinlichkeit des Sündigens mehr vorhanden wäre, aber 
erfahrene Gläubige fühlen in der Tiefe ihres Herzens das Böse 
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ihrer Natur, und wandeln deshalb demütig mit Gott und schreien 
zu Ihm, dass Er sie vor dem Bösen bewahre. Oft geschieht es, 
dass  der Prahler überlistet wird von dem Feind, den er tot 
und begraben glaubte, während der wachsame, sorgfältige 
Christ inmitten der heißesten Versuchungen bewahrt bleibt 
und fähig gemacht wird, seine Integrität aufrecht zu halten. 
Wir mögen wohl an die Lebenskraft des Bösen glauben, wenn wir 
sehen, wie es die Bemühungen der Gnade überlebt; und doch kann 
und will der Herr Jesus es zerstören, Wurzel und Stamm, und 
wir werden Ihn ewiglich anbeten, wenn dieses wunderbare Werk 
vollendet ist. 
 
 Göttlicher Meister, reiße aus mir die Wurzel der Bitterkeit 
 heraus, und nimm hinweg die Torheiten, die sich um meine 
 Seele schlingen. 
 
 
 
D.Rappard 
Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und 
suchet, welchen er verschlinge. 
1. Petr. 5,8. 
 
Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen ... was 
verloren ist. 
Luk. 19,10. 
 
Von zwei S u c h e r n ist in diesen Worten die Rede. Der 
Eine ist unser treuer Heiland, Jesus, der es selbst bezeugt, 
wie er die Verlorenen sucht. Der andere ist unser Widersacher, 
der Teufel, der in der Finsternis herumschleicht und 
sucht, welchen er verschlinge. Und zwischen diesen beiden 
Mächten ist die Menschenseele, und von dem Erfolg dieses Suchens 
hängt die Ewigkeit ab: ewige Seligkeit oder ewige Gottferne. 
Auch wenn der Gute Hirte ein verlorenes Schäflein im 
Dorngestrüpp der Sünde gefunden und es auf seinen Achseln 
heimgetragen hat, hört sein zartes, ernstes Suchen nicht  
auf. Er sucht es näher zu ziehen an sein Herz. Denn leicht  
irrt das Lamm wieder hinweg von der schützenden Hürde,  
und solche unbewachte Augenblicke sind voll Gefahr. 
O lasst uns wachen allezeit und beten! Je sorgfältiger wir 
auf des Heilands Stimme achten, desto früher merken wir 
das Herannahen des Feindes, ob er nun als brüllender Löwe 
kommt, oder als gleißende Schlange, oder gar in Lichtengels-Gestalt. 
- Möge dies Wort vom s u c h e n d e n Hirten und vom 
s u c h e n d e n Löwen uns heute im Herzen klingen, 
lockend, mahnend, bewahrend! 
 
 O Du guter Hirte, der Du mich gesucht und 
 gefunden hast, Dein Stecken und Stab beschütze 
 mich vor den Nachstellungen des Feindes. Halte 
 mich bei Dir! 
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C.O.Rosenius 
Seid nüchtern und wacht! 1. Petr. 5, 8. 
 
Ein Weg, auf dem manche Kinder Gottes das Leben verlieren, 
ist die "geistliche Trägheit", das Weglegen der Waffen, das 
Versäumen der Gnadenmittel sowie der Übung des Glaubens und 
der guten Werke. Im Anfang des Gnadenlebens war es so lieb, 
mit dem Worte umgehen zu dürfen und von Christus, vom 
Glauben, von der Gnade, von der Liebe und von guten Werken zu 
lesen, zu hören, zu reden oder zu schreiben, sowie im Gebet 
mit seinem Gott zu reden und am Abendmahlstisch von Ihm sich 
speisen zu lassen. Da waren alle diese Stücke auch dem 
Herzen lieblich und angenehm, und das ganze Wesen war 
christlich. Dann aber wurde dies alles weniger wichtig. Es 
kamen z. B. neue Verrichtungen und Hindernisse. Der Teufel 
machte diese sehr wichtig und flößte der Seele außerdem ein, 
da sie ja doch wisse, was sie zu wissen nötig habe, so könnte 
sie jetzt eine Zeitlang vom Gedächtnis leben und hoffen, dass 
Gott das Leben wohl bewahren würde. - Kann der Teufel dich 
jetzt vom Wort hinwegführen, dann kann er dich nachher 
leiten, wohin er will. Dies ist der Weg zu allerlei Abwegen, 
Übertretungen und zum Fall. Bald sieht der Mensch nicht mehr 
Sünden bei sich als diejenigen, die die Vernunft bestraft, 
und bald glaubt er nicht mehr von der Gnade, als er sich 
würdig hält, glauben zu dürfen. Weil aber das Sündengefühl 
abstirbt, hat er trotzdem genügenden Trost, und er steht bald 
wieder in einem bloßen Naturzustand da. 
 
Zur geistlichen Trägheit gehört auch, die Befolgung des 
Wortes zu versäumen und die Stimme des Geistes nicht zu 
beachten. Anfangs wollte der Mensch alles tun, was der Herr 
uns befohlen hat; er wollte auf alle christlichen Pflichten 
achten. Gewiss konnte er nicht alle erfüllen, aber er strebte 
eifrig danach und hielt jeden Mangel für eine Sünde, die er 
vor Gott beklagte, und bat um Vergebung sowie um Gnade und 
Kraft zur Besserung. Jetzt dagegen fängt er an, sich ein 
gewisses Ziel zu stecken, wie viel er selbst tun kann und 
soll; alles übrige unterlässt er ganz, strebt nicht danach, 
denkt nicht daran. Wenn er aber nicht nach mehr strebt als 
nach dem, was er schon tut, dann wird die natürliche Folge 
sein, dass er keinen Mangel zu bereuen hat und dass er bald so 
gut zu sein wähnt, wie er sein will. Alle 
Selbstzufriedenheit rührt von der Trägheit und vom Vergessen 
der Heiligkeit Gottes und der geistlichen Forderungen der 
Gebote des Herrn her. 
 
Wenn der Mensch jetzt mit sich zufrieden ist und keine 
weiteren Schulden und Mängel fühlt, was ist dann der Glaube 
und das ganze geistliche Leben? Was ist dann Christus für 
ihn? Ein Traumbild oder vielleicht ein Heiligmacher, aber 
kein Fürsprecher bei dem Vater; ein König, den man kennen, 
ehren und dem man huldigen soll, der aber in Wahrheit in der 
Tiefe des Herzens nicht so wichtig und unentbehrlich ist, wie 
ein Fürsprecher es wäre, der für uns vor dem Angesicht Gottes 
steht und der stündlich unsere alleinige Gerechtigkeit ist. 
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Kurz, der Heiland, der Versöhner hat für das Herz sein 
rechtes, eigentliches Amt und Seinen wahren Wert verloren; Er 
ist nicht in Wahrheit des Herzens Leben und Trost, sondern 
ist es nur in der Einbildung und im Mund. Und ist das erste 
Stück, Buße und Sündenerkenntnis, verloren, dann ist sowohl 
das zweite als auch das dritte falsch. Auf diesem Wege wird 
aus einem Christen ein Pharisäer. 
 
Diese Trägheit hat auch eine andere unglückliche Folge, 
nämlich die Leere in der Seele - jene Müßigkeit, Sattheit, 
Lauigkeit und Sicherheit, durch die dem Teufel und seiner 
Gesellschaft alle Pforten geöffnet werden. Wenn kein Streit 
und keine Siegesfreude mehr da ist, keine Sünde und Not, kein 
Gebet, keine Freude über die Gnade, kurz, keine Übung mehr zu 
finden ist, dann ist das Christentum bald ausgelernt und hat 
nichts anderes mehr in sich, als nur Überdruss und Last. Dies 
ist der Zustand, den Jesus Matth. 12, 44 so nennt, dass das 
Haus gekehrt und geschmückt ist. Da kehrt der Teufel ein und 
gibt der Seele eine Beschäftigung im Überdruss, eine 
Ausfüllung in der Leere, einen Abgott oder eine Sündenlust, 
die er als sehr angenehm und lieblich und als gar nicht 
gefährlich darstellt. Sie schmeckt nun ungewöhnlich gut nach 
dem Fasten, weil es vorher so leer, so einsam war; es war 
keine Übung, kein Schatz, keine liebe Gesellschaft für das 
Herz da. Das Menschenherz aber ist so beschaffen, dass es 
immer eine Ausfüllung, einen Schatz, eine Gesellschaft haben 
will. Wenn nun der Schatz vermisst wird, wenn die Freude über 
die Gnade, der Umgang mit Gott und der Abba-Ruf aufgehört 
haben, dann schmecken und ergötzen diese neuen Dinge, dann 
saugt das Herz wie ein Schwamm das Wasser in sich, was der 
Teufel bietet. Und mit dieser Lust und diesem Götzen - 
z. B. Freundschaft der Welt, oder Ehre der Welt und 
Auszeichnung, oder irdischer Gewinn, oder Wollust oder ein 
anderer Götze geht der alte "Starke" mit seinen sieben noch 
ärgeren Geistern hinein, "und sie wohnen allda". 
 
Es ist wahr, dass jeder Christ sich viel geistliche Trägheit 
und Versäumnis vorzuwerfen hat. Dabei muss aber ein 
Unterschied beachtet werden: Die beklagte Trägheit ist oft 
nur ein Vermissen der Lieblichkeit des Gefühls, während die 
Christen doch täglich in der Übung stehen, die Gnadenmittel 
anwenden und danach streben, sowohl zu glauben als auch zu 
lieben. Wenn wirkliche Trägheit eintritt, lassen diese sich 
aber durch den Geist des Herrn strafen und erwecken, so dass 
sie davor erschrecken und anfangen, das Wort zu ergreifen und 
bei Gott Gnade zu suchen, um besser zu werden. So stirbt das 
Leben doch nicht aus. Geht es aber hingegen so, dass man 
keine Bestrafungen für seine Trägheit fühlt oder keine Zeit 
erhält, den Wirkungen des Geistes zu lauschen, dass es 
vielmehr so übel, wie es ist, weitergehen darf, dann gereicht 
es zum Fall und zum Tod. 
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1Pe5.9 

C.H.Spurgeon 
"Dem widerstehet, fest im Glauben, und wisset, dass  
ebendieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen."   
1. Petr. 5, 9. 
 
Thomas Manton sagt: "Als Cyrus, nach Herodot auszog wider 
Scythien zu kämpfen und zu einem breiten Fluss kam, über den er 
nicht gehen konnte, zerschnitt und teilte er ihn in mehrere 
Arme und Ausflüsse und machte ihn so für sein ganzes Heer 
überschreitbar. Dies ist des Teufels Politik; er arbeitet 
dahin, das Volk Gottes zu teilen und uns in verschiedene Sekten 
und Parteien zu spalten, damit er uns leicht überwinden möge." 
 
Hierzu braucht man keinen Kommentar. Was Not tut, ist, dass 
wir durch einen Geist brüderlicher Liebe die Einheit und den 
Frieden und die Eintracht derjenigen, zu der wir gehören, 
fördern. Möge der Friede Seiner Kirche sein "wie ein Strom." 
Einheit ist Stärke. "Teile und herrsche" ist des Satans 
Losungswort für seine Schergen; aber Christus lehrt uns, dass 
die Welt gewonnen werden wird, wenn seine Jünger eins sind. 
 
 
 
S.Keller 
1. Petr. 5, 9: «Dem widerstehet fest im Glauben.» 
 
Das Böse und den Bösen lernt man am genauesten kennen durch 
scharfen, entschiedenen Widerstand. Das kleinste Nachgeben 
verschleiert, verdunkelt seinen eigentlichen Charakter. Es 
ist, als ob er den Leuten, die ihm die Freude machen, dass sie 
ihm ein bisschen nachgaben, sofort das unangenehme Bewusstsein 
verscheuchen dürfe, es wirklich mit ihm zu tun zu haben. 
Und das ist ihm gerade der Hauptpunkt. Sobald man gar nicht 
daran denkt, dass man es mit einem so furchtbaren Feinde 
zu tun habe, lässt die Angst, die ins Gebet treibt und die 
Aufmerksamkeit nach, und er hat halb oder dreiviertel 
gewonnen. Die Versuchung wird aber sofort abgewendet, wenn 
man fest im Glauben Widerstand leistet. Dann hat der Böse 
keinen Teil an uns. Er kann nur im Trüben fischen. Unter 
Glauben ist hier das Vertrauen auf den Sieg Jesu und seine 
Bereitwilligkeit, uns zu helfen, zu verstehen. Der Tag und 
die Zeit, die Lust und das Herz - alles gehört schon Jesus, 
und sobald wir ihm sein Eigentumsrecht bestätigen, versteht 
er uns gegen den Teufel zu schützen. Ein Blick auf Jesus: 
ist dieser Plan, diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach 
deinem Herzen oder dir schnurstracks zuwider? Blitzschnell 
taucht darüber die Klarheit auf und dann kann der Sieg da 
sein. 
 
Herr Jesus, lass uns nicht im Dunkel und in Ungewissheit, 
was nach deinem Herzen ist, und dann hilf uns sofort, uns 
auf deinen Willen festzulegen. Das Verscheuchen des Boten 
überlassen wir dann dir! Wir klammern uns an dich! Amen 
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1Pe5.10 

C.H.Spurgeon 
"Derselbe wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, 
vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen." 
1 Petri 5, 10. 
 
Ihr habt schon den Regenbogen gesehen, diese himmlische Brücke, 
die sich über die Ebene hinspannt: herrlich sind seine Farben, 
und unnachahmlich seine Verschmelzungen. Er ist prachtvoll, 
aber, ach, er vergeht, und siehe, er ist nicht mehr. Die 
herrlichen Farben zerfließen, und an ihrer Stelle erscheinen 
wieder die grauen Wolken, und das gewölbte Firmament erglänzt 
nicht mehr in den himmlischen Farben. Sie sind nicht bleibend. 
Wie wär's auch möglich? Ein herrlicher Anblick, erzeugt von 
flüchtigen Strahlen der Sonne und fallenden Regentropfen, wie 
kann der Dauer haben? Die Gnadenzüge im Wesen des Christen 
dürfen nicht dem Regenbogen gleichen in seiner vergänglichen 
Schönheit, sondern sie müssen im Gegenteil vollbereitet, 
gestärkt, gekräftiget, gegründet sein. Trachte, gläubiger 
Bruder, dass alles Gute, was du hast, etwas Bleibendes werde. 
Möge dein Gemüt nicht sein, wie eine Schrift, auf Sand 
geschrieben, sondern wie ein Denkmal, in hartes Felsgestein 
gehauen! Möge dein Glaube nicht einem Luftschloss gleichen, 
sondern möge es auferbaut sein aus einem Stoff, der das 
schreckliche Feuer zu überdauern vermag, wodurch das Holz, Heu 
und Stoppeln des Heuchlers verzehrt wird. Seid gegründet und 
gewurzelt in der Liebe. Eure Überzeugungen seien fest, eure 
Liebe aufrichtig, euer Verlangen wahrhaftig. Möge euer ganzes 
Leben so gegründet und vollbereitet sein, dass alle Schrecken der 
Hölle und alle Stürme der Erde nie und nimmer imstande sind, 
euch zu erschüttern. Aber achtet darauf, wie diese Gnade  
erlangt wird, "fest im Glauben" gegründet zu werden. Des  
Apostels Worte weisen uns hin aufs Leiden als das Mittel dazu:  
"Die ihr eine kleine Zeit leidet." Es ist umsonst, dass wir  
hoffen, wir werden fest genug gegründet sein, wenn keine Stürme  
über uns kommen. Jene uralten Knorren an den Wurzeln der Eichen  
und jene mächtigen Risse in der Rinde der Äste zeugen von den  
vielen Stürmen, die über diese Riesen hinweggegangen sind, sind 
zugleich aber auch Beweise von der Tiefe, bis zu welcher die 
Wurzeln sich Bahn gebrochen haben. So wird der Christ stark und 
festgewurzelt durch alle Trübsale und Stürme dieses Lebens. Darum 
erschreckt nicht vor den stürmischen Winden des Leidens, sondern 
seid getrost und glaubet, dass in ihren rauhen Prüfungen Gott 
seine Heilsabsichten an euch erfüllt. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Petrus 5, 10: Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat 
zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die 
ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, 
gründen. 
 
Unser Gott ist ein unendlicher Gott, und wir kleine Leute 
können das, was er ist und gibt, immer nur stückweise 
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fassen. Die verschiedenen Namen, die ihm in der Heiligen 
Schrift beigelegt sind, kommen unserem schwachen 
Fassungsvermögen entgegen, so auch der obige Name: "der 
Gott aller Gnade", der mit seiner Lieblichkeit das Herz 
sehr anzieht. Johannes sagt von unserem Heiland, er habe 
ihn gesehen voller Gnade und Wahrheit. So ist auch der Vater 
voller Gnade für alle nach Gnade hungrigen Seelen. Und in 
seiner Gnade reicht er ihnen alles dar, was sie bedürfen von 
der Berufung an bis zu ihrer Vollendung in Herrlichkeit. Alle 
seine Führungen, all sein Walten im Leben seiner Kinder ist 
lauter Gnade. Auch ihr Leiden ist Gnade, denn in allen 
Schicksalen, in denen er uns begegnet, streckt er uns seine 
Hand entgegen. Und diese Hand ist nie leer, sie reicht uns 
Gnadengaben dar. Das Wunderbare aber ist, dass alle Gnade, 
die uns Gott darreicht, immer unser Ziel im Auge hat: die 
ewige Herrlichkeit in Christus Jesus. 
 
Das soll uns besonders ermuntern auf den Leidensstationen, 
die keinen anderen Zweck haben als mitzuwirken an unserer 
Vollbereitung, Stärkung, Kräftigung, Gründung. Unser 
Grund ist und bleibt Jesus Christus. Mit ihm verbindet 
uns die Gnade so, dass nichts uns von ihm scheiden kann. 
Seine Gnade gibt uns Kraft und Stärke, so dass wir in 
den Anfechtungen und Versuchungen stehen können als 
Überwinder, die das Feld behalten; sie vollbereitet und 
vollendet uns auch. Diese Versicherung: Der Gott aller 
Gnade wird dich nicht nur täglich stärken, kräftigen und 
gründen, sondern er wird dich vollenden, wie der Künstler 
sein Werk vollendet, gibt unserem Glauben ganz besondere 
Stärkung. Wir dürfen es der Gnade Gottes in Christus Jesus 
unbedingt zutrauen, dass sie uns einst ohne Flecken und 
Runzel vor des Vaters Angesicht darstellen wird. O, wie 
wird uns dann zumute sein, wenn es bei uns heißen wird: 
Vollendet! 
 
 Gott aller Gnade! Ich danke Dir von Herzen, dass Du auch 
 mich berufen hast zu Deiner ewigen Herrlichkeit. Dir 
 vertraue ich für meinen Pilgerlauf bis zur Vollendung.  Amen. 
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1Pe5.12 

J.A.Bengel 
Ich habe euch ein wenig geschrieben, zu ermahnen und zu 
bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, darinnen ihr 
stehet. (1. Petrus 5, 12) 
 
Es ist ein großer Unterschied, wider die Gnade zu streiten 
und außer derselben hinzugehen. Jenes hat eine schwere 
Verschuldung. Dieses ist ein Gegenstand der göttlichen 
Erbarmung. 
 
Erweckte Seelen stehen ohne Zweifel in der Gnade, ob auch 
noch viel Zitterns und Zappelns da wäre. Es ist manchen gut, 
wenn sie bis an das Ziel ihrer Wallfahrt eingehüllt bleiben, 
geschweige, dass es ihnen nachteilig sein sollte. Wenigstens 
soll man einander nicht zu viel treiben; es kann sonst 
manche schlimme Nacheiferung dazu schlagen, dass immer einer 
meinet, er müsse eben das von sich sagen können, was andere 
von sich sagen. Ein Herz, das sich mit lauterem Verlangen 
zu Gott in Christus Jesus wendet, ist vor Gott offenbar und 
angenehm, es mag aus sich selbst machen, was es will. 
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2.Petrus 
2Pe1.2 

C.O.Rosenius 
Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis 
Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn! 2. Petrus 1, 2. 
 
Ihr lebendigen Christen, hütet euch davor einzuschlafen, zu 
erschlaffen, stehenzubleiben, abzusterben! Wachset, sucht 
immer mehr Glauben und Erkenntnis Christi, mehr Liebe, mehr 
himmlischen Sinn, mehr Demut und Gottesfurcht! Wenn jemand 
sagen würde: "Ich habe genug Glauben, genug Liebe zu Gott 
und den Menschen, genug Friede und Freude im Heiligen Geist, 
genug Demut und Gottesfurcht," dann würden wir vor einem 
solchen Zustand, vor einer solchen Macht der Finsternis über 
den Sinn und einer solchen Sicherheit und Bezauberung 
erbeben. Wenn ein Christ gar keine Vermehrung in diesen 
Stücken sucht, dann ist die Gefahr vorhanden, dass er sagt: 
"Ich habe genug Glauben, genug Liebe und Gottesfurcht." Ja, 
es steht wahrlich nicht recht gut, wenn ein Christ sich gar 
nicht um diese Sache kümmert. Das Wachsen in der Gnade 
gehört deshalb zu den Stücken, die unseren Zustand prüfen und 
offenbaren. 
 
Mancher fühlt bei solcher Betrachtung einen Pfeil im Herzen. 
"Ach, wo ist mein Wachstum in der Gnade?" seufzt er. "Ich 
gehe im Gegenteil rückwärts." Einige wiederum lesen das Wort 
vom Wachstum mit einem ganz ruhigen, nur forschenden, 
studierenden Blick. Sie überlassen es andern, es zu Herzen 
zu nehmen. Hier bewahrheiten sich die Worte Luthers: 
"Die sich fürchten sollten, die fürchten sich nicht; die 
sich aber nicht fürchten sollten, die fürchten sich." Es gibt 
eine Bezauberung, eine Macht der Finsternis, die die Seele 
ruhig, stark, mutig, entschlossen, hart und verstockt macht, 
so dass sie nichts empfindet, nichts befürchtet und nichts auf 
sich bezieht, sondern nur denkt, versteht und redet. Sollte 
diese Bezauberung etwa auch bei dir begonnen haben, der du 
ein Christ bist und der du den Herrn Jesus sagen hörst: "Wer 
fromm ist, der sei immerhin fromm; und wer heilig ist, der 
sei immerhin heilig", aber "Wer böse ist, der sei immerhin 
böse"? Bekümmerst du dich darum - oder bist du dir dessen 
bewusst, dass du im Laufe der Tage dich nicht um eine Zunahme 
kümmerst, und dass auch die eigenen ernstlichen Ermahnungen 
Christi dir nicht zu Herzen gehen? Sollte dein Herz etwa 
bezaubert sein? Weshalb nicht? Weshalb würdest gerade du 
der Bezauberung von Seiten des Geistes der Finsternis 
überhoben? Hat der Teufel keine böse Absicht mehr mit dir? 
Ist er jetzt gut geworden, oder ist er tot? Rechte Christen, 
die nicht ganz eingeschlafen sind, haben oft die größte Sorge 
darüber, dass sie kein Wachstum bei sich finden. Sie haben 
deshalb noch einen Geist der Furcht des Herrn in ihren Herzen 
und stehen noch unter Seiner Regierung, wodurch allen Dingen 
abgeholfen wird. 
 
Luther sagt, dass der Glaube im Herzen nie still ist, vielmehr 
entweder in der Zunahme oder in der Abnahme begriffen ist; wo 
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das nicht geschieht, da ist kein lebendiger Glaube, sondern 
nur eine tote Einbildung von Gott im Herzen. Dies gilt vom 
ganzen Gnadenleben im Herzen, vom Glauben, von der Liebe und 
der Gottesfurcht. Es ist ein bezeichnendes Merkmal der 
Pflanzung, die der himmlische Vater gepflanzt hat, dass sie 
von der geistlichen Wartung und Nahrung abhängt und deshalb 
zuweilen belebt wird und zunimmt, zuweilen dagegen abnimmt. 
Der Glaube hingegen, der von dieser Nahrung nicht abhängt, 
sondern immer gleich fest steht, ist nur ein selbstgemachter 
und toter Glaube. 
 
Hier ist aber ein Unterschied zu beachten. Der allgemeine 
Sicherheitsglaube hat das grobe Zeichen, dass er nicht nur 
ohne jegliche geistliche Nahrung weiterlebt, sondern gerade 
dann am stärksten ist, wenn kein Gotteswort ihm zu nahe 
kommt, weil er durch das Wort Gottes erschüttert und gestört 
wird. Die feineren Werkheiligen ähneln aber darin den 
Christen, dass ihr Glaube und ihr Friede abhängig und 
veränderlich sind, aber sie sind abhängig von ihren 
religiösen Beobachtungen. Wenn sie ihre bestimmte Stunde des 
Tages zum Lesen, Beten usw. versäumt haben, oder wenn sie 
einen Riss in ihrem Frömmigkeitskleid bekommen haben, dann ist 
ihre Zuversicht erschüttert, und der Friede wird nur durch 
erneute Beobachtung der versäumten Andacht wiederhergestellt. 
Der wahre Glaube aber beruht nicht auf der Beobachtung des 
Lesens oder des Betens, sondern auf dem Inhalt dessen, was 
gelesen wird, auf dem Wachsen oder Abnehmen der Erkenntnis 
Christi. Darum sagt der Apostel, dass die Gnade und der 
Friede sich vermehren durch die Erkenntnis Gottes und unseres 
Herrn Jesus Christus. Der Trost und die Stärke, die nicht 
davon abhängen, sondern von sich selbst leben, sind nicht die 
rechte Gnade, sondern eine Blume, die aus dem eigenen Herzen 
wächst und die sofort verwelkt, wenn "der Geist des Herrn 
dareinbläst". 
 
Wenn das Gnadenleben aber immer entweder in der Zunahme oder 
in der Abnahme ist, dann ist es eine erschreckliche Sache, 
nicht darauf achtzugeben, sondern ganz unbesorgt um die 
Zunahme weiterzuleben; denn, wenn es wirklich in der Abnahme 
begriffen ist, dann wird es auch aussterben, wenn nicht eine 
baldige Änderung geschieht. Wenn es eine Zeitlang außer acht 
gelassen wurde und abgenommen hat, dann muss es notwendig bald 
wieder erweckt, belebt und gestärkt werden, sofern nicht der 
geistliche Tod die Folge werden soll. 
 
 Steht auf! Lasst uns eilen, nicht hinten zu bleiben; 
 Ermuntert euch lieber, wie Jesus zu treiben. 
 Verlasst ihr das Zepter des Königs hienieden, 
 Dann sind wir, bedenkt's doch, auf ewig geschieden. 
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2Pe1.4 

C.H.Spurgeon 
"Die teuren und allergrößten Verheißungen." 
2 Petri 1, 4. 
 
Wenn du aus Erfahrung den köstlichen Wert der Verheißungen 
kennen lernen und sie in deinem Herzen genießen willst, so denke 
viel über dieselben nach. Manche Verheißungen sind gleich den 
Trauben auf der Kelter; wenn du sie pressest, so fließt der Saft 
heraus. Das Nachdenken über die heiligen Worte von der 
Zusicherung der Gnade ist gar oft das Vorspiel zu ihrer 
Erfüllung. Während du darüber sinnst und dich danach sehnst, 
taut der Segen, den du suchst, unmerklich über dich herab und 
erquickt dich. Mancher Gläubige, der gelechzt hat nach dem 
verheißenen Heil, hat Hilfe und Erhörung gefunden und die 
zugesicherte Gnade empfangen, und sie strömte während der 
Betrachtung der göttlichen Zusage als ein sanfter Regen in seine 
Seele; und er hat voller Freude erfahren dürfen, dass er die 
Verheißung seinem Herzen zueignen darf. 
 
Aber neben dem Nachdenken über die Verheißungen trachte danach, 
dass du dieselben als wahrhaftige Worte Gottes in dein Herz 
aufnehmen kannst. Sprich also zu deiner Seele: Wenn ich es mit 
dem Versprechen eines Menschen zu tun hätte, so würde ich die 
Fähigkeiten und die Gemütsart des Menschen ins Auge fassen, der 
mir das Versprechen gegeben hat. So verhält sich's mit der 
Verheißung Gottes; mein Blick muss nicht sowohl auf die Größe 
der Gnade gerichtet sein - das könnte mich vielleicht eher 
wankend machen -, als vielmehr auf die Größe Des, der die Gnade 
verheißt, und das wird mich ermutigen. Liebe Seele, Gott ist's, 
ja, Gott selber; und Gott kann nicht lügen, wenn Er dir etwas 
zusagt. Dies sein Wort, das du jetzt in deinem Herzen erwägst, 
ist so wahr als die Wirklichkeit seines Wesens. Er ist ein 
unwandelbarer Gott. Er ändert nicht, was sein Mund spricht, und 
widerruft nicht ein einziges Trostwort seiner Lippen. Und an 
Macht fehlt's Ihm auch nicht; Gott, der Himmel und Erde gemacht 
hat, ist's, der mit uns spricht in seiner Verheißung. Ihm 
fehlt's nicht an Weisheit, die rechte Zeit zu finden, denn Er 
weiß Tag und Stunde, wo Er uns seine Gnade erweisen soll. Weil 
ich also sehe, dass es das Wort eines so treuen, unwandelbaren, 
mächtigen, weisen Gottes ist, so will und muss ich seiner 
Verheißung glauben. Wenn wir die Verheißungen so auffassen,  
und auf Den blicken, der sie gegeben hat, so wird uns ihre 
Lieblichkeit erquicken, und ihre Erfüllung zuteil werden. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Teilhaftig der göttlichen Natur." 
2 Petri 1, 4. 
 
Teilhaftig werden der göttlichen Natur, das will nicht sagen: 
Gott selber werden. Das ist unmöglich. Das Wesen Gottes ist 
unerreichbar für die Kreatur. Zwischen dem Geschöpf und dem 
Schöpfer muss immer eine Kluft bleiben in Beziehung auf das 
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eigenste Wesen beider; aber gleichwie der erste Adam zum 
Ebenbilde Gottes erschaffen wurde, so werden wir durch die 
Erneuerung des Heiligen Geistes in einem viel göttlichern Sinne 
zum Ebenbilde des Höchsten neugeboren und werden teilhaftig der 
göttlichen Natur. Wir werden durch Gottes Gnade gottähnlich. 
"Gott ist die Liebe;" so werden wir Liebe. "Wer lieb hat, der 
ist von Gott geboren." Gott ist die Wahrheit; so werden wir 
wahrhaftig und lieben, was wahrhaftig ist. Gott ist gut; und  
so macht Er uns gut durch seine Gnade, so dass wir die Seligen 
werden, die da reines Herzens sind und Gott schauen. Aber noch 
mehr: wir werden teilhaftig der göttlichen Natur in einem noch 
viel höhern Sinne, ja, in einem so erhabenen Sinne, als es  
nur erfasst werden kann, also dass wir fast der göttlichen 
Vollkommenheit selber gleichkommen. Werden wir denn nicht 
Glieder am Leibe der göttlichen Person Christi? Ja, dasselbe 
Blut, das im Haupte fließt, durchströmt auch die Glieder; und 
dasselbe Leben, das Christum durchdringt, durchdringt auch sein 
Volk, denn "ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen 
mit Christo in Gott." Ja, wie wenn dies noch nicht genug wäre: 
wir werden Christo vermählt. Er hat uns Ihm vertraut in 
Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit, und  
wer mit dem Herrn verbunden ist, der ist ein Geist mit Ihm.  
O geheimnisvolles Wunder! o wunderbares Geheimnis! wir sehen es 
vor Augen, aber wer kann's verstehen? Eins mit Jesu, so eins mit 
Ihm, dass die Rebe nicht inniger verbunden ist mit dem Weinstock, 
als wir mit dem Herrn, unserem Heiland und unserem Erlöser! Wenn 
wir uns hierüber herzlich freuen dürfen, so lasset uns bedenken, 
dass, wer der göttlichen Natur teilhaftig geworden ist, ihre Höhe 
und heilige Abstammung offenbaren muss im Umgang mit andern, und 
es beweisen muss täglich in Wort und Wandel, dass er dem Verderben 
entronnen ist, das in der Welt herrscht durch die vergängliche 
Lust. "Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass 
wir Gottes Kinder sollen heißen! Darum ein jeglicher, der solche 
Hoffnung hat zu Ihm, der reinigt sich, gleichwie Er auch rein 
ist." Ach, Herr, schenke uns die Gnade eines heiligeren, 
göttlicheren Lebens! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"So ihr flieht die vergängliche Lust der Welt." 
2 Petri 1, 4. 
 
Verbanne auf immer den Gedanken, dem Fleische zu Gefallen zu 
leben, wenn du in der Kraft deines auferstandenen Heilandes 
einherwandeln willst. Es wäre übel, wenn ein Mensch, der in 
Christum eingepflanzt ist, noch müsste im Sündenverderben 
verharren. "Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten?" 
sprach der Engel zu Magdalena. Sollte der Lebendige im 
Grabe bleiben? Kann das Leben aus Gott in dem Beinhause der 
fleischlichen Lüste eingekerkert werden? Wie können wir am 
Kelch des Herrn teilhaben und doch den Kelch Belials trinken? 
Gewiss, liebe gläubige Seele, von den offenbaren Lastern und 
Sünden bist du frei geworden; aber bist du auch den geheimeren 
und verlockenderen Leimruten des satanischen Vogelstellers 
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entronnen? Bist du von der Lust der Hoffart frei geworden? Bist 
du der Trägheit entflohen? Bist du der fleischlichen Sicherheit 
unbeschädigt entronnen, suchst du Tag für Tag dich über die 
Weltlust, über die Hoffart des Lebens, über das verführerische 
Laster des Geizes zu erheben? Bedenke, dass du um deswillen mit 
den Schätzen Gottes bereichert wurdest. Wenn du wirklich ein 
Auserwählter Gottes und sein liebes Kind bist, so gestatte 
nicht, dass alle reichen Schätze der Gnade umsonst auf dich 
herabgeschüttet werden. Jage der Heiligung nach; sie ist des 
Christen Krone und Herrlichkeit. Eine unheilige Gemeinde, das 
würde der Welt nichts nützen und hätte für den Menschen keinen 
Wert. Sie wäre eine Abscheulichkeit, ein Spott der Hölle, dem 
Himmel ein Entsetzen. Die furchtbarsten Gerichte, die über die 
Welt hereingebrochen sind, sind über sie gebracht worden durch 
eine unheilige Kirche. O, lieber Christ, du hast dich Gott 
gelobt, du bist ein Priester Gottes; so tue danach. Du bist  
ein Fürst Gottes: herrsche über deine Lüste. Du bist Gottes 
Auserwählter; mache nicht gemeinschaftliche Sache mit Belial. 
Der Himmel ist dein Erbe: so lebe als ein himmlischer Geist, und 
zeige, dass du wahrhaft an Jesum gläubig bist; denn es kann kein 
Glaube in einem Herzen wohnen, wenn er sich nicht in einem Leben 
der Heiligung ausprägt. 
 
  "Lass täglich Deine Huld und Macht, 
  Um meine Schwachheit schweben! 
  Dein Licht verschlinge meine Nacht 
  Und meinen Tod Dein Leben!" 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Durch Seine Herrlichkeit und Tugend sind uns die teuren und 
allergrößten Verheißungen geschenkt. 2. Petr. 1, 4. 
 
Der große Gott, der Herr, der im Anfang den Menschen nach 
seinem Bild, zu Seinem Kind und Erben erschuf, hat ihm trotz 
seines tiefen Falles doch die teuren und größten Verheißungen 
geschenkt. Es endigt mit nichts Geringerem, als dass wir 
"gleich werden dem Ebenbild Seines Sohnes" und Seine 
"Brüder" und "Miterben" einer ewigen und überaus wichtigen 
Herrlichkeit im Himmel werden. Zu diesem Zweck gab Er den 
Menschen schon am Tage des Sündenfalls die Verheißung, die 
wohl "die allergrößte" genannt werden muss und in der alle 
andern wie in ihrem Keim enthalten sind, die Verheißung von 
einem Heiland aus den Nachkommen Evas, der der Schlange den 
Kopf zertreten sollte. Diese Verheißung wurde unausgesetzt 
erneuert, zuerst an die Patriarchen und nachher an die 
Propheten; sie wurde dem Volke Israel durch die unzähligen 
blutigen Opfer in ihrem Gottesdienst vor Augen gemalt, Opfer, 
die die künftige Versöhnung vorbildeten. 
 
Von welchen Verheißungen über den Heiland das Alte Testament 
erfüllt ist, können wir am besten erkennen, wenn wir an die 
Namen erinnern, unter denen Er verheißen wurde - an die 
höchst bedeutungs- und verheißungsvollen Namen, wie z. B. 
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des Weibes Same, der Schlangenkopfzertreter, der Segen 
Abrahams, die Wurzel Isais, Davids Sohn, der Erlöser, der 
Herr in Israel, der König Zions, der große Prophet, des Herrn 
Zemach, aller Heiden Trost, der Fürst und Heiland der Völker, 
das Licht der Heiden, der Arm des Herrn, der Gesalbte 
des Herrn, Gottes Seligkeit aus Zion, der Prediger der 
Gerechtigkeit in der großen Gemeinde, Zions goldene Rose usw. 
Von Ihm wird ausdrücklich gesagt, dass "der Herr unser aller 
Sünde auf Ihn warf", dass "Er unsere Sünden trägt", dass "Er 
Sein Leben zur Erlösung gegeben hat", dass "wir durch Seine 
Wunden geheilt sind", dass "durch Sein Blut die Gefangenen 
aus der Grube gelassen werden", dass Er "das Gefängnis 
gefangen hat", dass Er "dem Tod ein Gift und der Hölle eine 
Pestilenz war" usw. 
 
Endlich, "als die Zeit erfüllt war, sandte Gott Seinen Sohn, 
geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass 
Er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die 
Kindschaft empfingen". Da verkündigte der Engel einer 
Jungfrau in Israel Seine Geburt, Seinen Namen und Sein Werk: 
"Du sollst Seinen Namen Jesus heißen; denn Er wird Sein Volk 
selig machen von seinen Sünden." Und als der große Augenblick 
gekommen war, dass Er Sein Werk vollbringen sollte, "die 
Nacht, da Er verraten ward", sagte Er von Seinem Blut: "Es 
wird vergossen zur Vergebung der Sünden." Und dann ging eine 
große Schar von Evangelisten aus, deren unterschiedliche 
Zungen noch ein und dasselbe Zeugnis ablegten: "Das Blut 
Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller 
Sünde." 
 
Aus diesem Zeugnis fließen hinfort die teuren und 
allergrößten Verheißungen zu jedem einzelnen Gläubigen. 
Ein jeder, der dem Gesetz Gottes gegenüber niedergeschlagen 
und schuldig ist, jetzt aber Jesus um Vergebung der Sünden 
anruft, hat die bestimmtesten Verheißungen, dass alle seine 
Sünden "in die Tiefe des Meeres versenkt sind". "Ihrer 
soll nie mehr gedacht werden"; er ist vor den Augen Gottes 
"ganz rein", so dass Gott selbst ihn schneeweiß nennt. Seine 
Sünde soll "so ferne von ihm sein, wie der Morgen vom Abend 
ist". Die Gnade Gottes waltet so über alle seine Sünden, 
"wie der Himmel hoch über der Erde ist". Die Gläubigen sind 
vor Gott geradezu "angenehm gemacht in dem Geliebten". Wir 
Sind "nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade". 
Obwohl "das Gesetz uns ein Zuchtmeister auf Christus gewesen 
ist", sind wir jetzt, nachdem der Glaube gekommen ist, 
"nicht mehr unter dem Zuchtmeister" usw. Alles das müssen 
wohl "die teuren und allergrößten Verheißungen" beinhalten. 
 
Es heißt aber noch "Verheißungen", während wir doch schon 
das Versprochene empfangen haben. Das ist aber nicht nur 
eine Redeweise der Bibel, sondern hat auch eine Bedeutung, 
die wir nie vergessen dürfen: Alles das, was uns gegeben ist, 
ist nämlich unserm Gefühl, unserer Vernunft und allen Sinnen 
noch so fremd und geheimnisvoll. Nur durch ein festes Bauen 
auf die Zusagen des Herrn können wir unseren Trost behalten, 



 

- 5944 - 

denn wir sehen und fühlen nichts anderes, als dass wir noch 
Sünde haben und unter dem Gesetz sind, so dass wir vor Gott 
ein Greuel und Scheusal sein müssten, statt rein und angenehm 
vor Ihm zu sein. - Darum, wenn du im Glauben beharren 
willst, musst du dich darauf vorbereiten, unausgesetzt in 
dir das Gegenteil zu sehen und zu fühlen und musst aufs 
beharrlichste die Augen auf das gerichtet halten, was der 
große Gott getan und gesagt hat. Sonst bist du bald in 
deinem Elend vergraben. Du musst die Zusagen Gottes dir so 
eingeprägt haben, dass du die Sünde bei dir sehen und dennoch 
sprechen kannst: "Ich habe keine Sünde, ich bin ganz frei, 
rein und heilig; alle meine Sünde ist vor Gott keine Sünde". 
Denn Er weiß, was Christi Blut gilt. "Es ist nichts. 
Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind." Obwohl 
ich selbst keine Gerechtigkeit habe, bin ich vor Gott doch 
vollkommen gerecht. Er weiß, was Christi Gerechtigkeit gilt! 
Es gründet sich alles auf das eigene, ewige Wort Gottes von 
Seinem Sohn. 
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2Pe1.5 

C.H.Spurgeon 
"So wendet allen euren Fleiß daran, und reicht dar in eurem 
Glauben Tugend, und in der Tugend Erkenntnis; und in der 
Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der 
Geduld Gottseligkeit; und in der Gottseligkeit brüderliche 
Liebe, und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe." 
2 Petri 1, 5-7. 
 
Wenn du die unschätzbare Gnade völliger Glaubenszuversicht 
genießen willst, unter dem gesegneten Einfluss und Beistand des 
Heiligen Geistes, so tue, was uns die Heilige Schrift sagt: 
"Wende allen Fleiß daran," sorge, dass dein Glaube rechter Art 
sei, dass er nicht ein bloßer Verstandes-Glaube sei, sondern ein 
einfältiger Glaube, der sich ganz nur auf Christum verlässt, und 
nur auf Christum allein. Gib fleißig acht auf deinen Mut. Bitte 
Gott, dass Er dir die Stirn eines Löwen gebe, damit du im 
Bewusstsein deiner Gotteskindschaft unerschrocken einhergehst. 
Forsche fleißig in der Schrift, und werde fest in der 
Erkenntnis; denn eine klare Erkenntnis des göttlichen Wortes und 
Willens ist eine mächtige Stärkung deines Glaubens. Trachte nach 
dem Verständnis der Heiligen Schrift; lass ihren Inhalt reichlich 
wohnen in deinem Herzen. 
Wenn du das getan hast, so "reiche dar in der Erkenntnis 
Mäßigkeit." Bewahre deinen Leib: sei mäßig im Genuss des 
Irdischen. Bewahre deine Seele: sei mäßig im Gebrauch der 
geistigen Güter. Halte Maß in Gedanken und Worten, im Leben und 
Empfinden. Danach reiche dar durch den Heiligen Geist Gottes: 
Geduld; bitte Ihn, dir Geduld zu schenken, die alle Anfechtung 
überwindet, auf dass, wenn du versucht wirst, du erfunden werdest 
wie das Gold. Waffne dich mit Geduld, damit du nicht murrest 
noch mutlos werdest in deinen Heimsuchungen. Wenn diese Gnade 
erlangt ist, dann schaue dich um nach der Gottseligkeit. 
Gottseligkeit ist noch etwas mehr als Frömmigkeit. Gottes 
Verherrlichung sei deines Lebens Ziel; wandle vor seinem 
Angesicht; bleibe Ihm nah; suche seine Freundschaft; das ist 
"Gottseligkeit;" und dazu füge die brüderliche Liebe. Liebe 
alle Heiligen. Hieran reihe weiter die allgemeine Liebe, die 
ihre Arme gegen alle Menschen ausstreckt und ihre Seelen liebt. 
Wenn du mit diesen Kleinodien geschmückt bist, so wirst du in 
demselben Maße, wie du diese himmlischen Tugenden übst, zur 
klarsten Überzeugung deiner "Berufung und Erwählung" gelangen. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Unser Fleiß in der Heiligung 
Wendet allen euren Fleiß daran! 2. Petr. 1, 5 
 
Es ist sehr wichtig, dass wir unser Wort im Zusammenhang mit 
dem Vorhergehenden verstehen. Nachdem uns seine göttliche 
Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Frömmigkeit 
not tut, so wendet allen euren Fleiß daran und reicht Gott 
dar alle die Tugenden, die er an seinen Kindern sehen will: 
Tüchtigkeit, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausdauer, 
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Frömmigkeit, Bruderliebe, allgemeine Liebe! Ihr könnt dies 
alles nicht aus euch selbst hervorbringen. Seine göttliche 
Kraft hat alles in euch gewirkt. Und wie geschah dies? 
Durch die Erkenntnis des herrlichen Gottes und des Herrn 
Jesu. Als euch das Glaubensauge geöffnet wurde, dass ihr 
den allein wesenhaften Gott, und den er gesandt hat, Jesus 
Christus, erkanntet, da seid ihr so reich geworden. Ihr 
empfingt das wahre und ewige Leben (Joh. 17, 8) und die 
Kraft, Gott zu dienen und alles, was ihm gefällt, ihm 
darzureichen. Im Glauben habt ihr alles. Und nun macht euren 
Glaubensbesitz flüssig, bringt zum Vorschein, was Gottes 
Gnade in euch gelegt hat! Der heilige Wandel ist nur eine 
Verwertung und Entfaltung der uns geschenkten Heiligkeit. 
Lasst uns nur sorgen, dass das Glaubensauge hell, der 
Glaubensblick ungetrübt ist, dann haben wir alles. - "Wendet 
allen Fleiß daran!" Es mag einer noch so fleißig sein, doch 
wenn die Aufgabe weit über seine Kräfte geht, so wird er 
schließlich mutlos und verdrossen die Hände sinken lassen. 
So verhält es sich mit der Heiligung unseres inneren und 
äußeren Lebens. Sie ist etwas, was unsere Kraft weit 
übersteigt. Wer's mit ganzem Ernst versucht, wird's inne. 
Es ist nicht wahr, was Kant gesagt hat: Du kannst; denn du 
sollst. Ihm war der Blick in das tiefe Verderben des 
Menschenherzens gar nicht gegeben. Darum hat er auch die 
Aufgabe nicht in ihrer ganzen Größe und Schwere erfasst. Wir 
können erst, wenn Gott uns in Christo das Vermögen darreicht. 
Aber dann sollen wir, und zwar mit Aufwendung alles Fleißes. 
- Der Fleiß ist im Grunde ein Fleiß des Glaubens, eine immer 
neue Glaubensenergie. Wenn eine böse Untugend nicht weichen 
will, so verzage an deiner Kraft, aber nicht an der Kraft, 
die dir Gott im Herrn Jesu darreichen will! In ihm hast 
du den Sieg, dabei beharre, gehe nicht weg vom Herrn, sei 
zudringlich, halte ihm seine Verheißung vor, und du wirst es 
erfahren: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, 
Christus! Du hast in ihm neues Leben; ruhe nicht, bis dieses 
Leben auf allen Punkten durchdringt und sich durchsetzt! - 
Wenn uns das Licht der Erkenntnis des herrlichen Heilands 
geschenkt ist, lasst uns ja nicht faul und unfruchtbar sein! 
Sonst verlieren wir das Glaubenslicht. Wir werden "blind und 
tappen mit der Hand". Wenn wir aber Gott reichliche Früchte 
darreichen von dem, was er in uns gepflanzt hat, dann wird 
uns reichlich dargereicht der Eingang zum ewigen Reich 
unseres Herrn und Heilandes (2. Petr. 1, 8-11). 
 
 
 
C.Eichhorn 
Nicht einseitige, sondern allseitige Heiligung (I) 
Reichet dar mit (oder neben) der Tüchtigkeit Erkenntnis! 
2. Petr. 1, 5 
 
Dem Glauben soll die Tüchtigkeit nicht fehlen. Er soll sich 
kraftvoll beweisen mit der Tat im ganzen inneren und äußeren 
Leben. Man trifft "Fromme", die im irdischen Leben ganz und 
gar nicht ihren Mann stellen, überhaupt nirgends recht zu 



 

- 5947 - 

brauchen sind. - Aber mit dem Tatchristentum soll sich 
auch die Pflege der Erkenntnis verbinden. Meist kommt bei 
sonst ernsten Christen die Vertiefung in der Erkenntnis zu 
kurz. Da fehlt etwas nicht Unwesentliches. Gewiss ist die 
Hauptsache im Christentum der entschlossene Wille, dem Herrn 
zu dienen. Aber Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. 
Der Glaube gibt nicht nur dem Willen eine neue Richtung, er 
gibt auch eine Erleuchtung des Verstandes. Gott in Christo 
wird uns geoffenbart. Wir bekommen Einblick in die 
Geheimnisse Gottes, in seinen Zeit und Ewigkeit umfassenden 
Reichsplan. Zur Glaubenskraft gesellt sich Glaubenslicht. 
Letzteres soll entwickelt und entfaltet werden in der 
Erkenntnis. - Bei vielen ist diese Seite stark verkümmert. 
Sie vergessen, dass in Christo uns nicht nur die Erlösung 
gegeben ist, sondern dass auch alle Schätze der Weisheit und 
Erkenntnis in ihm verborgen liegen. Diese Schätze sollen 
gehoben werden. - Es gibt freilich auch eine unfruchtbare 
Erkenntnis. Sie ist eine fälschlich berühmte Kunst. Sie 
stammt nicht aus dem Geistesleben und befördert es nicht. 
Sie ist ein bloßes Verstandeswerk. Der Hochmut nistet sich 
darin ein. Man fühlt sich überlegen mit seinem vermeintlich 
tieferen Wissen. Man befriedigt den Vorwitz bei sich und 
andern. Man versenkt sich nicht in die zentralen Wahrheiten, 
sondern macht Nebendinge zur Hauptsache. Man hat seine 
Lieblingsmeinungen und "Steckenpferde". Man liebt es, 
zu streiten oder sich in bloßes Wortgezänk einzulassen. 
Man will recht haben und einen Trumpf ausspielen. - Die 
fruchtbare Erkenntnis fließt aus Erleuchtung und Geistesleben 
und befördert und stärkt die Frömmigkeit. Um sie zu 
erlangen, müssen wir Gott bitten um den Geist der Weisheit 
und Offenbarung. Dieser Geist führt uns in die Erkenntnis 
Gottes und des Herrn Jesu. Er gibt erleuchtete Augen, dass 
wir tiefer hineinblicken in das große Hoffnungsgut und in den 
Reichtum dessen, was uns schon jetzt gegeben ist in Christo 
Jesu, endlich in die überschwengliche Kraft Gottes, die er 
in den Gläubigen beweisen kann und will. Solche Erkenntnis 
führt zur Anbetung und mehrt und stärkt das inwendige Leben. 
Sie hat eine gesundende Kraft. Sie erfüllt uns mit großen 
und fruchtbaren Gedanken, gibt unserm Wesen Weihe und 
Gehobenheit. Rechte Christen sollen wie fröhliche Kinder 
in der Vergebungsgnade stehen und kindlich vertrauend und 
sorglos am Vater hängen, sollen wie Jünglinge ihre Kraft 
beweisen in der Überwindung des Bösen, sollen wie Väter mit 
dem klaren Blick des gereiften Alters in die Erkenntnis des 
ewigen Gottessohnes eindringen und immer tiefere Einsicht 
gewinnen in seine Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft. 
O welch ein Reichtum bietet sich uns hier dar! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wendet allen euren Fleiß daran. (2. Petrus 1, 5) 
 
Woher kommt es doch, dass die nachdrücklichsten, 
beweglichsten, herzlichsten Vorstellungen bei den allermeisten 
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so gar keinen Eingang haben? Die Leute lassen immerhin 
singen und sagen, was man will, und sie tun, was ihnen 
beliebt. Dass man auch die Bestrafungen so leiden kann, ist 
selbst ein betrübtes Anzeichen. Es kommt nicht gerade von 
einer Ehrerbietung gegen Gott. Die Geringschätzung der 
Warnungen ist ein Gewürz, wodurch der Ungehorsam desto 
schmackhafter gemacht wird. 
 
Man muss nicht denken: »Wenn ich nur auch unter den 
Seligen bin, ich will nicht vornean sein.« Es macht so 
faule Christen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wendet allen euren Fleiß daran und reichet dar in eurem 
Glauben Tugend. 2. Petrus 1, 5. 
 
Wenn wir alle teuren Verheißungen Gottes recht bedenken, dann 
müssten wir wohl vor Gram über unsere erschreckliche Kälte und 
unseren Ungehorsam vergehen, dass wir nicht beständig daran 
denken, wie wir mit allem Fleiße unseren Glauben in einem 
göttlichen Leben beweisen möchten. Alles, was zum Leben und 
zur Gottesfurcht dient, ist uns gegeben, so dass wir trotz 
unserer Schwachheit nicht Knechte der Sünde zu sein brauchen. 
Wir haben die größten Verheißungen von Gott selbst, der 
unmöglich lügen kann, Verheißungen, die schon in dieser Zeit 
bezeugen, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden und 
in Ewigkeit bei Ihm leben sollen! Sollten wir dann nicht die 
kleine Zeit hindurch, die wir noch zu leben haben, unsere 
höchste Fürsorge darin sehen, jetzt nur Ihm zu leben, der uns 
das alles gegeben hat, nur suchen, Ihm zu gefallen und zu 
Seinem Preis beizutragen, und darum unseren ganzen Fleiß 
daran zu wenden, dass in unserem Glauben Tugend bewiesen 
werde? - O, bedenke dies doch, du, der du ein begnadigtes 
Kind Gottes bist! Bitte Gott um Vergebung für alle deine 
Versäumnisse und um Gnade, hinfort etwas Besseres zu 
beginnen. 
 
Wenn der Apostel sagt: "Und reichet dar in eurem Glauben 
Tugend", so bezeichnet "Tugend" hier einen heiligen Eifer, 
Kraft und Trieb zum Guten. Unser Glaube soll kein totes, 
unwirksames Wissen oder nur eine träge Ruhe sein. Wenn wir 
so herrliche Dinge glauben, wie sie in den Verheißungen 
Gottes enthalten sind, dann sollen wir uns auch in unserem 
ganzen Wandel so beweisen, wie es sich einem so begnadigten 
und glücklichen Volk hier auf Erden geziemt. Man sieht oft 
in dieser Beziehung etwas, was sowohl traurig als auch 
merkwürdig ist, nämlich, dass es Menschen gibt, die wirklich 
zu einem neuen geistlichen Leben gelangt zu sein scheinen, 
bei denen es aber zu gleicher Zeit so ist, als wüssten sie 
nicht, dass die Gnade, die sie empfangen haben, im Leben zur 
Tötung des alten Menschen angewendet werden soll und muss. 
Sie vermögen so manche Unart gänzlich zu übersehen, so, als 
wüssten sie nicht, dass eine jede Sünde gekreuzigt und getötet 
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werden soll. Wenn diese nun doch geistliches Leben haben, 
dann beweist ein solches Verhältnis aber eine geistliche 
Schläfrigkeit und Trägheit, und aus dieser will der Apostel 
uns hier aufwecken, wenn er darauf dringt, dass in unserem 
Glauben Tugend gefunden werde - Eifer, Kraft, Wirksamkeit. 
So sagt er selbst von dem Zweck dieses Briefes: "Dies ist 
die andere Epistel, die ich euch schreibe, in welcher ich 
euch erinnere und erwecke euren lauteren Sinn." - O, möchte 
nun ein jeder, der dies liest, sogleich in sich gehen und 
nachdenken, ob nicht ein solches Verhältnis bei ihm gefunden 
werden könnte, eine christliche Pflicht, die er noch versäumt, 
eine Sünde, die er noch nicht aufrichtig kreuzigt. Denn in 
diesen zwei Stücken muss die Kraft der Gottesfurcht bewiesen 
werden, nämlich all das Gute zu tun, was in unserem Beruf 
möglich ist, sowie der Sünde zu entfliehen und sie vollends 
zu kreuzigen. - Du also, der du glaubst und begnadigt bist, 
z. B. aber mit einem starren und zornigen Sinn zu kämpfen 
hast, hüte dich vor demselben! Gib ihm keine Freiheit, 
sondern folge dem Beispiel deines Heilandes, "welcher 
nicht wieder schalt, da Er gescholten ward, nicht drohte, 
da Er litt, Er stellte es aber dem anheim, der da recht 
richtet". - Du, der du glaubst und begnadigt bist, aber mit 
einer schweren Begierde des Fleisches zu kämpfen hast, hüte 
dich! Höre die Worte des Apostels: "Ich ermahne euch als die 
Fremdlinge und Pilgrime: Enthaltet euch von fleischlichen 
Lüsten, welche wider die Seele streiten." - Du, der du glaubst 
und begnadigt bist dein Herz aber ist so von irdischen Dingen, 
von deinen irdischen Gütern, deinem Geschäft usw. eingenommen, 
dass du zuerst und zuletzt an diese denkst und von ihnen redest 
- wisse, dass dies ein ernstes Zeichen dafür ist, dass du nicht 
recht nüchtern und wach bist. Ja, wenn du nicht aufwachst, dann 
werden diese Dornen die gute Saat in dir ersticken, so dass du 
ein falscher Christ wirst, mit dem Mund und mit einigen 
frommen Beobachtungen geistlich, im Herzen aber irdisch. - 
Du, der du glaubst und alle herrlichen Dinge besitzt, 
die Gott uns in Christus gegeben hat, dabei aber deine 
Mitmenschen in geistlichem Tod und geistlicher Sicherheit 
einer ewigen Verdammnis entgegeneilen sehen kannst, ohne das 
geringste zu ihrer Erweckung zu tun und mit ihnen von allem 
anderen redest, in der Stille aber von ihrem künftigen 
Unglück weißt, - erwache und bitte Gott um eine aufrichtige, 
beständig in deinem Innern wirkende Liebe, dass du 
Gelegenheit, Mittel und Wege suchst, deinen Mitmenschen zur 
Errettung zu dienen! - Du, der du glaubst und begnadigt 
bist, deinem armen Bruder aber in seiner Not dein Herz 
verschließest, obwohl du ihm mit deinen Mitteln helfen 
könntest - wie bleibt die Liebe Gottes in dir? Töte hier 
dein Fleisch, das alles für sich und die Seinigen behalten 
will. - Sieh, aus solchen Beispielen kannst du merken, was 
es heißt, dass in dem Glauben Tugend, heilige Kraft und Eifer 
gefunden werden. Hierzu sagt der Apostel: "Wendet allen 
euren Fleiß daran!" Bittet Gott um Seinen Heiligen Geist, so 
zu glauben und so zu lieben, dass es sich in eurem ganzen 
Wandel beweist! Gott vergebe uns allen, worin es bei uns 
mangelt. Er erfülle uns mit solcher Freude und Kraft aus den 
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teuren und größten Verheißungen, die Er uns geschenkt hat, 
dass eine wirkliche Besserung folgen möge! 
 
 Hilf Gott, Du Herr der Herrlichkeit, 
 Dass ich von Herzen allezeit, 
 Mich halte zu dem Einen; 
 Dass ich stets glaub an Jesum Christ 
 Und Liebe übe ohne List. 
 Mein Trost bist Du alleine. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
In der Tugend Erkenntnis. 2. Petrus 1, 5. 
 
Nachdem Petrus die Gläubigen ermahnt hat: "So wendet allen 
euren Fleiß daran, dass in eurem Glauben Tugend erfunden 
werde", fügt er "und in der Tugend Erkenntnis" hinzu. Ein 
merkwürdiges Wort, aber reich an gesunder Lehre, und das auch 
für die eifrigsten Christen. Was bedeutet es denn? Das Wort 
im Grundtext bedeutet auch "Weisheit, Verständigkeit." 
Hierin liegt folgende Lehre: Ein wahrer Christ soll nicht nur 
"Tugend", heiligen Eifer und Kraft ausüben, sondern auch 
zusehen, dass er sie in der verständigsten Weise ausübt, mit 
Weisheit und Unterscheidung. Er darf nicht blindlings 
zuwegegehen, sondern muss mit Gebet um Erleuchtung durch den 
Geist des Herrn beständig bedenken, was für jeden Fall das 
weiseste und zur Förderung der Ehre Gottes und zum Wohl der 
Menschen das dienlichste ist. Ist nicht auch dies eine 
höchst wichtige Ermahnung? Wenn wir recht bedenken, welcher 
Tausendkünstler der Satan ist, um uns irrezumachen, und 
wie viel Schaden und Ärgernis es hervorruft, wenn ein Christ 
in wohlgemeintem Eifer eine "Torheit in Israel" begeht, dem 
Lästerer Raum und den schwachen Seelen Anstoß gibt ach, wie 
wichtig muss es uns dann sein, mit Furcht vor unserem eigenen 
Geist Gott beständig um Sein Licht zu bitten und zu suchen, 
immer mehr Erkenntnis darüber zu erhalten, was "Gottes 
guter, wohlgefälliger und vollkommener Wille" ist. 
 
Aber welch ein aufrichtiger Geist und welche scharfe 
Aufmerksamkeit aufs Herz sind hier erforderlich, damit sich 
unter dem Vorwand dieser Weisheit kein Schalk verbirgt, wenn 
man in Wirklichkeit doch nicht die Ehre Gottes und das Wohl 
der Seelen, sondern nur Menschengunst und fleischliche Ruhe 
sucht, so dass deine Weisheit und Vorsicht eigentlich ein 
Entweichen der Natur von dem Kreuze, von dem Hass und der 
Verfolgung der Menschen ist. Ach, wie ist das Herz so 
falsch, wie ist der Weg so schmal! Der eine verachtet die 
Lehre von der Demut und der Weisheit unter dem Vorwand der 
"Aufrichtigkeit" und des heiligen Eifers; der andere ist 
ein dummes Salz, das seine Kraft verloren hat, und der sich 
deshalb so leicht nach dem Geschmack aller richten kann, dies 
aber Weisheit und Vorsicht nennt. Wie notwendig ist es, 
scharf aufs Herz achtzugeben, auf die Beweggründe, ob du 
wirklich die Ehre Gottes und das Wohl der Menschen suchst und 
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förderst, oder ob es nur Menschengunst und fleischliche Ruhe 
ist. 
 
Wir wollen nun mit einigen Beispielen aus unseren jetzigen 
Verhältnissen zeigen, was das heißt: "In der Tugend 
Erkenntnis". Es ist Tugend, es ist heiliger Eifer und 
heilige Kraft, dass du für die Ehre Gottes und das Wachsen 
Seines Reiches eiferst, die Schlafenden zu wecken und die 
Unsittlichen zu ermahnen suchst. Aber "Erkenntnis", 
Verstand und Unterscheidung ist dieses, dass du auch die 
rechte Weise und den rechten Augenblick beachtest. Der 
rechte "Augenblick" ist im allgemeinen der erste, oder, wenn 
du die Sünde, die du siehst, sogleich strafst. Die Weisheit 
aber erfordert oft, dass du nicht so handelst, wenn z. B. 
dein Nächster gereizt ist oder wenn er sich soeben gegen dich 
vergangen hat; denn dann wird deine Ermahnung als eine 
Äußerung deines gekränkten Gefühls aufgenommen. Wähle im 
Gegenteil eine Gelegenheit, wo zwischen dir und ihm das beste 
Einvernehmen herrscht, so dass er einsehen kann, dass du von 
der Liebe getrieben wirst. Die übliche Weise ist, die 
Bestrafung nach dem Versehen zu bemessen, einen schwereren 
Fehler also härter und einen geringeren gelinder zu strafen. 
Die Weisheit aber lehrt oft, dass man auf den Zustand der 
Person achten muss. Wenn es eine stärkere und 
selbstzufriedenere Person ist, musst du schon den geringsten 
Fehler strafen, wenn es dagegen ein schwacher, zarter 
Jünger ist, musst du entweder ganz schweigen oder aber die 
gelindesten Worte gebrauchen und zu verstehen geben, dass du 
selbst die Macht des Versuchers und deine eigene Schwachheit 
fühlst, das Gute an deinem Bruder erkennst und ihn auch in 
seiner Trauer über seine Sünde tröstest, ihn aber vor der 
Sünde warnst. 
 
Noch ein Beispiel: Es ist Tugend, es ist heiliger Eifer und 
heilige Kraft, dass du alles eitle und lose Wesen verabscheust 
- wie z. B. Eitelkeit und Überfluss in Speise, in Kleidung 
und Hausgerät, Leichtsinn und Unbedachtsamkeit im Umgang - 
und dich ernstlich auf die Kreuzigung des alten Menschen 
legst sowie unter Mitchristen dafür eiferst. Aber auch hier 
sollst du Verstand und Unterscheidung anwenden, so dass du auf 
den Nutzen und den Zweck blickst, nämlich auf die Ehre Gottes 
und auf dein und anderer Menschen Wohl, und danach dass Maß 
und den Grad für jeden einzelnen Fall einrichtest, dass du 
dabei aber nicht in ein blindes Formwesen gerätst, wie es 
etwa die Geistlichkeit der Pharisäer und ähnlicher Heiliger 
ist. Blicke ich auf den Zweck z. B. des Fastens und der 
Mäßigkeit in Speise, Kleidung, Schlaf, Hausgerät usw., dann 
muss ich zuweilen mehr, zuweilen weniger streng sein, je 
nachdem es die Umstände erfordern, also strenger leben, wenn 
es nötig ist, z. B. zur Kreuzigung meines eigenen Fleisches 
oder weil es die Sitte der Frommen an dem Ort erfordert, 
oder wegen meiner irdischen Verhältnisse usw., aber dagegen 
weniger streng, wenn die Umstände diese Veränderung 
erfordern, d. h., wenn eine solche Veränderung dienlicher 
ist, die Sache des Herrn sowie mein Wohl oder das der 
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Mitmenschen zu fördern. Der Apostel ermahnt: "Ihr eßt nun 
oder trinkt, oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes 
Ehre." Ein solches Achtgeben auf die Umstände, auf den Zweck, 
auf die Vorschrift der Liebe und Weisheit für jeden Fall, das 
ist "in der Tugend Erkenntnis" Gutes tun, Nutzen schaffen. 
Darauf sieht Gott, wenn es unseren Wandel gilt. 
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2Pe1.6 

C.Eichhorn 
Nicht einseitige, sondern allseitige Heiligung (II) 
Reichet dar neben der Erkenntnis Enthaltsamkeit, in 
Verbindung mit der Enthaltsamkeit die Ausdauer, neben der 
Ausdauer Frömmigkeit, in Verbindung mit ihr brüderliche 
Liebe, und mit der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe! 
2. Petr. 1, 6.7 
 
Wer die Erkenntnis vernachlässigt, der verflacht. Das 
tiefere Eindringen in Gottes Wesen und seinen Reichsplan 
führt zur Anbetung und macht frei von engherzigem, 
kleinlichem Wesen (vgl. Joh. 8, 32). Wir bekommen einen 
weiten Horizont und werden auf eine höhere Warte gestellt. - 
Zur Erkenntnis muss sich aber auch die Enthaltsamkeit oder ein 
heiliges Maßhalten gesellen. Die Freiheit, zu der uns die 
Erkenntnis verhilft, kann ausarten in Zuchtlosigkeit. Die 
Nikolaiten, vor denen Jesus so ernstlich warnte, rühmten 
sich, dass sie die Tiefen Satans erkannt hätten (Offb. 2, 
24). Sie setzten sich darum über diesen finsteren Geist 
leicht hinweg und glaubten, so hoch über die Sünde, 
insbesondere über die Fleischeslust erhaben zu sein, dass sie 
nichts mehr beflecken könne. Gefährlicher Erkenntnishochmut! 
Ernste Zucht an der eigenen Person muss sich mit dem freien 
Standpunkt verbinden, zu dem die Erkenntnis verhilft. Wenn 
ich auch weiß, dass mir alles erlaubt ist, so lasse ich doch, 
was mich irgendwie gefangennimmt; auch verzichte ich auf so 
manches, was ich für meine Person tun oder genießen könnte, 
um andern nicht Anstoß zu geben (Röm. 14, 9; 1. Kor. 10, 
29). Wie hart und streng war Paulus gegen sich selbst (1. 
Kor. 9, 27)! Selbstverleugnung gibt sich nach zwei Seiten 
kund: man versagt sich des öfteren Angenehmes und ist willig, 
Unangenehmes auf sich zu nehmen. - Mit ernster Selbstzucht 
soll sich Ausdauer verbinden. Nehmt nicht bloß einen 
Anlauf in der Entsagung, beharrt auch darin und führt das 
Verleugnungsleben durch! Doch setzt auch nicht einseitig 
alles an die Selbstverleugnung in gesetzlicher Strenge und 
Härte! Sonst bildet sich eine Herbheit und Schroffheit, die 
für andere abschreckend ist. - Darum verbindet mit der 
Ausdauer auch Frömmigkeit, herzliche Gottesfurcht und 
Gottesliebe! Die Strenge, die bei sich und andern nichts 
durchgehen lässt, flößt Bewunderung ein, zieht aber niemanden 
an. Die Gottinnigkeit macht das Herz weich und warm. 
Menschen, die viel mit Gott umgehen, bekommen etwas Mildes 
und Leutseliges (Tit. 3, 4). Jedoch darf die Gottseligkeit 
nicht in frommes Genießen und müssige Beschaulichkeit 
ausarten. - Darum soll ihr die Bruderliebe zur Seite gehen. 
Verbindet mit der Hingabe an Gott die Hingabe an die Brüder! 
Beschränkt jedoch die Liebe nicht bloß auf den engen Kreis 
der Gläubigen, sondern lasst sie mit allgemeiner Liebe zu 
allem, was Mensch heißt, gepaart sein! Denn Gott will, dass 
allen Menschen geholfen werde. Tut Gutes jedermann, wenn 
auch die Genossen des Glaubens an erster Stelle stehen 
(Gal. 6, 10)! - Ein Christ, in dem das Leben aus Gott 
zu allseitiger Ausgestaltung kommt, vereinigt also ganz 
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verschiedene Seiten in sich. Er beweist Tüchtigkeit im 
praktischen Leben und versäumt dabei nicht die Vertiefung 
in der Erkenntnis. Er ist heldenhaft und zugleich kindlich; 
er liebt die Brüder und hat ein Herz für alle Menschen. 
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2Pe1.8 

C.H.Spurgeon 
"Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht  
faul noch unfruchtbar sein lassen, in der Erkenntnis unsres  
Herrn Jesu Christi."  2. Petrus 1, 8. 
 
Wenn wir wünschen, unseren Herrn durch Fruchtbarbarkeit zu  
verherrlichen, so müssen sich gewisse Dinge in uns finden; denn  
nichts kann aus uns herauskommen, was nicht zuerst in uns ist.  
Wir müssen mit dem Glauben beginnen, der die Grundlage aller  
Tugenden ist; und dann fleißig hinzufügen Tugend, Erkenntnis,  
Mäßigkeit und Geduld. Dabei müssen wir Gottseligkeit und  
brüderliche Liebe haben. Wenn alle diese verbunden sind, so  
werden wir sicherlich als unsere Lebensfrucht die Trauben  
nützlichen Wirkens hervorbringen, und werden nicht nur müßige  
Kenner, sondern wirkliche Täter des Wortes sein. Diese heiligen  
Dinge müssen sich nicht bloß in uns finden, sondern sie müssen  
sich reichlich finden, sonst werden wir unfruchtbar sein.  
Frucht ist das Überfließen des Lebens, und wir müssen voll  
sein, ehe wir überfließen können. 
 
Wir haben Männer gekannt, die beträchtliche Fähigkeiten und  
günstige Gelegenheit hatten, und denen es doch nie gelang, in  
der Bekehrung von Seelen wirklich Gutes zu wirken; und nach  
genauer Beobachtung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass  
ihnen gewisse Gnaden fehlten, die schlechthin notwendig zum  
Fruchttragen sind. Für ein wirklich nützliches Wirken sind  
Gnaden besser als Gaben. Wie der Mensch ist, so ist sein Werk.  
Wenn wir besser w i r k e n wollen, so müssen wir besser s e i  
n. Lasst diesen Spruch einen leisen Wink sein für unfruchtbare  
Christen, u n d  f ü r  m i c h  s e l b e r  a u c h. 
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2Pe1.10 

C.Eichhorn 
Von Wiedergeborenen wird Fleiß und Treue gefordert 
Tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung fest 
zu machen! 2. Petr. 1, 10 
 
Unser Heil ruht durchaus auf der Tat Gottes. Wir sind sein 
Werk. Er hat uns in Christo Jesu geschaffen, betont der 
Apostel (Eph. 2, 10). Er ruft in der Zeit die, welche er 
schon vor der Zeit erwählt hat. Die er aus dem Sündenschlaf 
ruft, macht er auch gerecht und eben damit schon herrlich 
nach dem inwendigen Menschen (Röm. 8, 30). Es ist uns alles 
gegeben, was zum Leben und göttlichen Wandel dient. Wir 
haben alles, wenn uns die Erkenntnis unseres herrlichen 
Heilandes aufgeht (2. Petr. 1, 3). In ihm sind wir voll 
erfüllt, es geht uns nichts ab (Kol. 2, 10). Wir brauchen 
nicht selbst etwas hinzuzufügen, wir haben ein volles Heil. 
Es ist nicht so, dass Gott einen Teil und wir einen Teil 
beitragen. "Gott ist's, der es schafft." 
 
Aber darum legen wir die Hände nicht in den Schoß. Die Gnade 
ist kein Ruhebett. Eben weil seine göttliche Kraft uns alles 
geschenkt hat, was wir brauchen, so wendet allen euren Fleiß 
daran! Reichet Gott dar und erfreut ihn mit dem, was er euch 
im Grunde schon gegeben hat! Er ist nicht ein harter Herr, 
der erntet, wo er nicht gesät hat (Luk 19, 21). Aber wenn  
er das Herzensfeld bestellt und den Weinberg herrichtet, so  
dass es an keinem Stücke fehlt (Jes. 5), dann will er auch 
Früchte sehen. Unsere Aufgabe ist, die göttliche Berufung 
und Erwählung fest zu machen. Das erfordert höchsten Fleiß. 
Eben weil Gott Wollen und Vollbringen wirkt, wollen wir uns 
desto eifriger zeigen (Phil. 2, 12.13). -  
 
Unsere Sache ist: folgen. Gott zieht, wir aber müssen  
uns ziehen lassen. Er ruft, wir dürfen unser Ohr nicht 
verstopfen. Er deckt unsere Sünden auf, wir dürfen sie nicht 
zudecken. Man kann Gottes Gnade vergeblich empfangen, und 
dann zieht sie verschärftes Gericht nach sich. Er schenkt 
uns alles, aber wir müssen seine Gaben gebrauchen und 
verwerten, sein Leben ausleben, seine Kraft zur Auswirkung 
kommen lassen. Zur Bekehrung muss hinzukommen die Bewährung. 
Es gilt, unter den Proben standhalten und überwinden. Die 
Gnade zieht nicht Schwächlinge, sondern Helden heran. "Sei 
stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu!" (2. Tim. 
2, 1). Durch die Gnade werden alle unsere Kräfte in stärkste 
Bewegung gesetzt. Im Leben eines Gotteskindes ist eine 
wunderbare Verbindung von Ruhe und Bewegung. Das Herz ist 
gestillt und ruht in Gottes Liebe. Zugleich ist aber auch 
ein brennender Eifer da, ihn zu verherrlichen und etwas zu 
sein zum Lob seiner Gnade. "Immer ruhig und nimmer ruhig": 
das kennzeichnet Gotteskinder. Der Apostel drückt es aufs 
schönste aus, wenn er sagt: Ich arbeite und ringe in der 
Wirkungskraft dessen, der in mir kräftig wirkt" (Kol. 1, 
29). 
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Unsere Sache ist auch: Treue: damit ist alles gesagt. 
Alles, was wir ausrichten, gibt er uns (Jes. 26, 12). 
Aber wir wollen es nicht an Treue fehlen lassen. 
 
 
 
S.Keller 
2. Petr. 1, 10: «Tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und 
Erwählung festzumachen.» 
 
Die Gewissheit: "ich habe durch den Glauben an Christum einen 
gnädigen Gott, sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass 
ich sein liebes Kind bin!" ist freilich ein großes Gut und 
herrliches Gnadengeschenk Gottes. Aber ein solches Gut liegt 
nicht wie ein totes Metall im Kasten; es ist ein Landgut, 
das wir nun bebauen sollen. Umsonst haben wir es bekommen; 
aber wir dürfen es nicht ohne Fleiß und Treue behalten. 
Sonst geht es wieder verloren. Daher wird ein Sinnen und 
Sichstrecken nötig sein, damit diese Gewissheit wachse. 
Das Interesse unserer Seele muss auf die Verstärkung und 
Ausdehnung dieser Gewissheit gerichtet sein, dass immer mehr 
Gebiete unseres Lebens dahineinbezogen werden und immer mehr 
schwere Anfechtungsstürme auf diese Schanze abgeschlagen 
werden können. Das ist zugleich unsere Heiligung. Was 
für den täglichen Wandel sich als segensreich und wichtig 
erweist, das nützt zugleich dem ganzen Bollwerk christlicher 
Gewissheit. Mögen andere spotten: "So werdet ihr auf Erden 
nie fertig!" so antworten wir getrost: "Die Ewigkeit ist lang 
genug zum Genießen! Jetzt müssen wir das Werk ausführen, zu 
dem uns die Erwählung berief." 
 
Dank und Anbetung sei dir, Herr, gesagt, dass du uns so viel 
aus Gnaden geschenkt hast. Aber lehre uns auch täglich den 
Garten Eden zu bewahren und zu bebauen, den du gabst. Wir 
geben unser Bestes alle Tage dran, seit du uns die Ewigkeit 
aufgetan hast. Herr, segne deine Kinder. Amen. 
 
 
 
E.Schrenk 
2. Petrus 1, 10: Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, 
eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr 
solches tut, werdet ihr nicht straucheln. 
 
Der Apostel ermahnte die Gläubigen schon in Vers 5, im 
Fruchtbringen allen Fleiß anzuwenden aufgrund der ihnen 
geschenkten Gnade. In obigen Worten wiederholt er seine 
Ermahnung in anderer Form, indem er ihnen zu Gemüt 
führt, dass man auch faul und unfruchtbar sein und der 
Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen könne. Also, die 
Untreue anderer soll ihnen Ansporn sein, mit um so mehr 
Fleiß ihre Berufung und ihre Erwählung festzumachen. 
 
Es gibt Christen, die so von der Erwählung reden, dass das 
Festmachen von Seiten des Menschen keinen Raum mehr 
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hat. Die Heilige Schrift redet aber von aller Wahrheit so, 
dass uns trotz Gottes freier Gnade und unwandelbarer Treue 
das Wachen und Beten nicht erspart bleiben, ja, dass sogar 
"Furcht und Zittern" von unserer Seite Platz hat. Der Herr 
kennt unsere Gefahren. Aber nicht nur um der Gefahren 
willen ermahnt er zum Fleiß sondern auch um der 
vorgehaltenen Hoffnung willen. An denen, die nicht Fleiß 
tun, kann Jesu Wort erfüllt werden: "Die Ersten werden die 
Letzten sein", sie können quasi das Erstgeburtsrecht verlieren. 
Von Seiten Gottes ist Berufung und Erwählung fest, so dass 
die Aufgabe unseres Fleißes darin besteht, dass wir von 
der Gnade, die uns angeboten ist und in der wir stehen, 
treulich Gebrauch machen, damit der Herr uns immer mehr 
schenken kann. Denn durch Gnade wird das Herz fest 
(Hebräer 13, 9), so dass man sichere Tritte tut. 
 
Wenn wir verschiedene Aussprüche der Apostel vergleichen, 
so wird es uns klar, dass unsere Treue sehr wichtig ist. Paulus 
redet in 1. Korinther 3, 15 von Christen, die auch selig 
werden, doch so, wie durch das Feuer. Denjenigen, welche 
Fleiß tun, ihre Berufung und Erwählung festzumachen, gibt 
der Apostel die Verheißung: "Also wird euch reichlich 
dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres 
Herrn und Heilandes Jesus Christus." Offenbar ist ein großer 
Unterschied zwischen Seligwerden wie durch das Feuer und 
einem reichlichen Eingang in das ewige Reich. Darum wollen 
wir Fleiß tun. 
 
 Treuer Hoherpriester! Meine Gnadenzeit ist kurz. Hilf mir, 
 dass ich dieselbe auskaufe, damit ich nicht strauchle. Du 
 weißt, dass der Feind immer geschäftig ist. Du hast mich 
 bisher bewahrt. Mache mich immer fester durch Deine Gnade. 
 Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Tut Fleiß, euren Beruf und Erwählung fest zu machen. 
2. Petr. 1,10. 
 
Im irdischen Leben wissen wir gar wohl, was es heißt, 
f l e i ß i g zu sein. Wir wissen auch, dass der Fleiß geradezu 
eine Bedingung des Erfolgs und des Wohlergehens ist. Nicht 
anders ist es im geistlichen Leben, wo es sich um die höchsten 
Interessen handelt. 
 
Diese Ermahnung ist an wahre Christen gerichtet, an solche, 
die entflohen sind der vergänglichen Lust der Welt, und 
teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur. Sie sind es, 
die ermahnt werden, nun nicht stehen zu bleiben, nicht faul 
und unfruchtbar zu sein, sondern a l l e n  F l e i ß  
a n z u w e n d e n, um in ihrem Glauben die köstlichen 
Stücke "darzureichen", die hier aufgezählt werden. 
 
Wie können wir das? Dadurch, dass wir unserer Seelen 
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Seligkeit und unsere Stellung zu Gott stets zum allerwichtigsten 
Anliegen unseres Lebens machen. Dazu gehört f l e i ß i g e s 
Lesen seines Wortes, f l e i ß i g e s, zielbewusstes Beten, 
f l e i ß i g e s Üben dessen, was uns Gottes Geist aufdeckt, 
f l e i ß i g e s Achthaben auf uns selbst, dass wir nicht vergessen 
der Reinigung unserer vorigen Sünden, f l e i ß i g e s Festhalten 
und Dienen in der Liebe. Wer darin beharrt, wird nicht straucheln. 
Ihm wird reichlich "dargereicht" werden der Eingang zu dem 
ewigen Reich. Er wird sich darauf freuen können, wie ein Kind 
auf's Heimgehen. 
 
Herr, Du kennst die natürliche Trägheit 
meines Wesens. Auch ich kenne sie und mir 
bangt davor. Hilf mir, allezeit Fleiß zu tun in 
Deiner Kraft! 
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2Pe1.11 

J.A.Bengel 
Tut Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen, so 
wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem 
ewigen Reich unsres Herrn und Heilandes Jesu Christi. 
(2.Petrus 1, 10. 11) 
 
Falsche Seelen meinen, wenn sie sich ihrem Ende nahe wüssten,  
so wollten sie sich dann auch danach richten und stimmen,  
dass sie dem Herrn gute Worte um sein Reich gäben. Aber  
solange sie der Welt und des Leibes gebrauchen können,  
lassen sie den Herrn immer weiter rufen und die Hände nach 
ihnen ausstrecken. Solche Tücken gehen nicht gut aus.  
Wer nicht sich selbst, sondern dem Herrn lebt, der darf sich 
zu seiner Zeit einer wohlbefugten Heimreise trösten, und 
der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes 
Jesu Christi wird ihm reichlich dargereicht werden, dass sein 
Schiff nicht auseinanderbricht, und er entweder gar umkommt 
oder kümmerlich an das Land geschlagen wird, sondern frei 
und ungehindert in den Hafen einläuft. 
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2Pe1.16 

C.Eichhorn 
Der feste Grund des Glaubens 
Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan 
haben die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesu Christi, 
sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. 
2. Petr. 1, 16 
 
Unsere Glaubensgewissheit gründet sich auf die großen 
Tatsachen des Heils, welche uns durch das Wort bezeugt 
werden. Der Glaube ruht auf der vollbrachten Erlösung, die 
für uns eine gegenwärtige Erlösung ist, weil Jesus Christus 
lebt und uns nahegebracht wird, eben durchs Wort. Der Glaube 
stützt sich nicht auf irgend etwas, was in uns vorgeht, etwa 
auf unsere Gefühle. Da stünde er auf einem schwankenden 
Boden. Denn der Barometerstand unserer Gefühle ist ein sehr 
wechselnder. Oft gibt es plötzlich einen Barometersturz. 
Die Glaubensgewissheit ruht auch nicht eigentlich auf der 
Umwandlung oder Erneuerung, die mit uns vorgeht. Letztere 
bestärkt nur die Glaubensgewissheit. Nein, sie ruht auf 
dem Wort. - Aber hat denn dies Wort von Jesu Erlöserkraft, 
die neue Menschen schafft, und von seiner bevorstehenden 
Wiederkunft auch selbst festen Grund? Ist am Ende nicht gar 
alles nur Erfindung, die in der Luft schwebt? Sind es etwa 
kluge oder fein ersonnene Fabeln, die der Verkündigung der 
Apostel zugrunde liegen? Der Unglaube möchte gern die 
Heilstatsachen der wunderbaren Geburt und der Auferstehung 
Jesu zu Märchen stempeln. Natürlich ist dann auch der Tod 
Jesu kein Sühnetod, sein Blut kein Rettungsmittel. Haben die 
Ungläubigen am Ende recht? Besteht das Evangelium nur aus 
sinnreichen Menschenfündlein? Es wäre schrecklich, wenn wir 
darüber im Zweifel bleiben müssten. Unser Glaubensleben wäre 
dann nur eine fromme Einbildung und Phantasie. Gott sei 
Dank, wir stehen auf einem ganz gewissen Boden. Die Apostel 
haben Jesu Herrlichkeit selbst gesehen auf dem Berge der 
Verklärung. Und dann sind sie auch Zeugen seiner 
Auferstehung. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dieses Wunder 
aller Wunder ist der feste Pfeiler, auf dem das Evangelium 
von Jesu ruht. Die Auferweckung ist das Siegel, das Gott 
selbst seinem Sohn aufgedrückt hat. Jesus hat wirklich sein 
Blut zur Vergebung der Sünden vergossen. Er hat nicht zu 
viel gesagt. Weil er auferstanden ist, wird er auch sichtbar 
wiederkehren. Weil er lebt, hält sich unser Glaube nicht 
an einen erträumten Heiland, sondern an den wirklichen, 
gegenwärtigen Retter. Unser Glaube ist nicht "eitel". 
Er hält sich nicht an ein Luftgespinst, sondern an eine 
lebendige Persönlichkeit. Wir haben etwas Festes. Wir haben 
einen gewissen Grund. Der Glaube, der uns selig macht, ruht 
auf einer vollen Wirklichkeit (Luk. 1, 4). 
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2Pe1.21 

C.H.Spurgeon 
Feuer vom Himmel. 
"Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 
hervorgebracht; sondern die heiligen Menschen Gottes haben 
geredet, getrieben von dem heiligen Geist."  1.Petr. 1, 21. 
 
Thomas Manton sagt: "Die Heiden hielten dafür, dass das von 
einem Sonnenstrahl angezündete Feuer passender und reiner 
für ihre Altäre sei, als eine von einem gewöhnlichen Herd 
genommene Kohle." 
 
Hierin stießen sie blindlings auf das Bild einer großen 
geistlichen Wahrheit. Das rechte Feuer für einen Prediger 
des Evangeliums ist Feuer von Gott selber. Alles andere 
verunreinigt das Opfer und ist sich dessen gewiss, früher 
oder später auszusterben. Wenn wir für Gott sprechen, so ist 
es ein seliges Ding, durch Gott zu sprechen. Aufregung bloß 
seelischer Art ist ein armseliger Ersatz für den Heiligen 
Geist. Noch schlimmer ist das Reizmittel des Weines und 
starken Getränkes, das eine absolute Entweihung heiliger Dinge 
und eine vermessene Beleidigung Gottes ist. Die Versuche, Gott 
unter dem Einfluss des "Spötters" zu dienen, heißt den 
heiligen Gott zu verspotten. 
 
Unter der Aufreizung des Zornes predigen ist schrecklich, 
und ebenso, es aus Beweggründen des Ehrgeizes zu tun. Nahab 
und Abiju starben vor dem Herrn, weil sie fremdes Feuer 
darbrachten, und dies sollte eine beständige Warnung für 
alle sein, welche die Gefäße des Herrn tragen. 
 
 O Feuer Gottes, rühre unsre Lippen an, ja, brenne in unserem 
 Herzen. Lass kein fremdes Feuer uns nahe kommen; weder vom 
 Feuerofen des Zornes, noch von den Flammen ehrgeiziger 
 Wünsche, noch von dem Aufflackern fleischlicher Erregung lass 
 uns je unser Feuer borgen, wenn wir an Deinem Altare dienen, 
 o Herr. 
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2Pe2.1 

C.H.Spurgeon 
Wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die 
nebeneinführen werden verderbliche Parteiungen und 
verleugnen den HErrn.  2. Petr. 2, 1. 
 
Die verderblichsten Irrlehrer, welche je den Glauben Gottes 
verkehrt haben, haben zuerst kleine Irrtümer vorgebracht, aber 
zuletzt sich ganz von der Wahrheit entfernt. Deswegen, ihr 
Lieben, nehmt euch wohl in acht! Wenn ihr einem einzigen Irrtum 
Raum gebt, so könnt ihr nicht sagen, wie weit ihr gehen werdet. 
 
"Haltet an dem Vorbild der heilsamen Lehre," denn der Irrtum 
in der Lehre führt zum Irrtum im Wandel. Wer etwas Falsches 
glaubt, wird auch bald falsch handeln. Der Glaube hat einen 
großen Einfluss auf unser Verhalten. Wie der Glaube eines 
Menschen ist, so ist auch der Mensch selbst. 
 
Aber nicht nur um euer selbst willen haltet fest an der 
heilsamen Lehre, sondern auch um der Kirche willen. Wollt ihr 
das Wohlergehen und den Frieden der Kirche Christi, so haltet 
fest an der gesunden Lehre. 
 
Was ist die Ursache der Trennungen, der Streitigkeiten in der 
Kirche? Der Fehler liegt nicht in der Wahrheit, sondern im 
Irrtum. Wäre immer völlige und beständige Reinheit in der 
Kirche gewesen, so wäre auch völliger und beständiger Friede in 
ihr gewesen. Wenn in einem Sturm die Anker losreißen, so stoßen 
die Schiffe gegeneinander und tun einander großen Schaden. 
Genauso haben die verschiedenen Abteilungen der Kirche einander 
großen Schaden getan, weil ihre Anker nicht fest gewesen sind. 
Wären sie bei der Wahrheit geblieben, so wären keine unnützen 
Streitigkeiten entstanden; denn Streitigkeiten entstehen aus 
Irrtümern. 
 
Der Lauf des Evangeliums ist gewaltig gehemmt worden durch die  
Irrtümer seiner Verkündiger. Ich wundere mich nicht, wenn ich  
sehe, dass ein Jude nicht an das Christentum glauben will, weil  
der Jude selten das Christentum in seiner Schönheit und  
Reinheit erblicken kann. Was hat der Jude jahrhundertelang vom  
Christentum denken müssen? Antwort: Es sei reine Abgötterei. Er  
hat die Römischen vor Holz und Stein niederknien sehen; er hat  
sie gesehen, wie sie vor der Maria und allen Heiligen sich  
niederwerfen. Der Jude sagte, dies ist meine Losung: "Höre  
Israel, der Herr, dein Gott, ist unser Gott; ich kann kein  
Christ werden, denn die Verehrung Eines Gottes ist ein  
wesentlicher Teil meiner Religion." Und so haben auch die  
Heiden sich an den Christen geärgert und sich geweigert, die  
christliche Lehre anzunehmen. Deswegen, wenn ihr wollt, dass  
Sünder sich bekehren, dass die Auserwählten Gottes eingesammelt 
werden, so haltet fest an der Wahrheit, haltet fest an dem 
Vorbild der heilsamen Lehre, im Glauben und Liebe gegen Jesus 
Christus. 
 
Wer die Wahrheit festhält, wird schließlich schneller wachsen 
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als der, welcher von einer Lehre zur andern springt. Wie  
viele geistliche Wetterfahnen gibt es jetzt in der Welt. 
Manche Leute hören morgens einen Prediger und sagen: "O, es 
ist herrlich gewesen!" Abends hören sie wieder einen andern: 
"O, das ist ebensogut;" obgleich einer dem anderen widerspricht. 
Die vielgerühmte Liebe unserer Zeit ist von der Art, dass man 
glaubt, Lügen und Wahrheit seien gleich gut; daher sich Lügen 
und Wahrheit einander begegnen und küssen; daher wird auch der, 
welcher Wahrheit redet, für einen blinden Eiferer gehalten, und 
die Wahrheit hat aufgehört, ehrenwert zu sein in der Welt. Eine 
solche schrankenlose Liebe aber ist eine falsche. Darum haltet 
fest an dem Vorbild der heilsamen Lehre, durch welche allein 
wir wachsen können im geistlichen Leben. 
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2Pe2.9 

C.H.Spurgeon 
"Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, 
die Ungerechten aber zu behalten zum Tage des Gerichts, zu 
peinigen."  2. Petrus 2, 9. 
 
Die Gottseligen werden versucht und geprüft. Der ist kein 
wahrer Glaube, der nie auf die Probe gestellt ist. Aber die 
Gottseligen werden aus ihren Versuchungen erlöst, und das nicht 
durch Zufall, noch durch Mittelursachen, sondern durch den 
Herrn selber. Er übernimmt persönlich das Amt, diejenigen zu 
erlösen, die Ihm vertrauen. Gott liebt die Gottseligen oder 
Gottähnlichen, und Er weiß ganz genau, wo sie sind und wie es 
ihnen geht. 
 
Zuweilen scheint ihr Weg ein Labyrinth, und sie können sich 
nicht vorstellen, wie sie drohender Gefahr entgehen werden. Was 
sie nicht wissen, weiß ihr Herr. Er weiß, wen Er zu erlösen hat 
und wann Er zu erlösen hat und wie Er zu erlösen hat. Er erlöst 
auf die Art, welche für den Gottseligen am wohltätigsten ist, 
für den Versucher am zermalmendsten und für Ihn selbst am 
glorreichsten. Wir mögen das "Wie?" dem Herrn überlassen und 
damit zufrieden sein, uns darüber zu freuen, dass Er auf die 
eine oder andere Art die Seinen durch alle Gefahren, Leiden  
und Versuchungen dieses sterblichen Lebens hindurch zu seiner 
Rechten in der Herrlichkeit bringen wird. 
 
Heute ist es nicht meine Sache, in meines Herrn Geheimnisse 
hinein zu spähen, sondern geduldig auf seine Zeit zu harren 
und zu wissen, dass, wenn ich selbst auch nichts weiß, mein 
himmlischer Vater alles weiß. 
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2Pe2.17 

S.Keller 
2. Petr. 2, 17: «Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken 
vom Wirbelwind umgetrieben ...» 
 
Dabei scheint es, als ob diese Art von Scheinchristen sehr 
tätig sind; sie bewegen sich sehr viel und kommen doch nicht 
vorwärts. Sie sind in einem Dutzend Vereine tätig und melden 
sich am häufigsten zum Wort; besonders bei Neugründungen sind 
sie stets die eifrigsten, bis der Karren ohne sie läuft oder 
ohne sie stecken bleibt. Sie leisten dabei in Wirklichkeit 
nichts und kommen auch innerlich nicht vorwärts. Sie bewegen 
sich nur um sich selbst, wie die Tür den ganzen Tag sich 
bewegt und doch nicht vom Platz kommt. Niemand hält Gottes 
Reich so auf, innerlich wie äußerlich, als diese Sorte, und 
dabei halten sie sich für die wichtigsten Persönlichkeiten, 
ohne die es gar nicht geht, etwas Neues zu unternehmen. 
Bezeichnend ist für diese Menschen, dass ihre heranwachsenden 
Kinder sie bald durchschauen und von ihrem Christentum nichts 
wissen wollen. Ebenso haben sie gewöhnlich keinen einzigen 
wahren Freund, der in Liebe an ihnen hängt. Gefährlicher 
werden sie, wenn große Begabungen ihnen blendenden Einfluss 
verleihen oder eine bestimmte Irrlehre sie begeistert. Das 
wirkliche Urteil über sie kommt mit der Zeit auf Erden schon 
heraus, und dann haben sie nur die Wahl, sich tief zu beugen 
oder sich vollends zu verstocken. 
 
Davor behüte uns, lieber Vater im Himmel. Wir wollen nicht 
vor den Leuten viel gelten, sondern lieber nur bei dir! 
Herr, bringe du unser Inneres und Äußeres in Harmonie mit 
dir und miteinander. Amen. 
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2Pe2.20 

J.A.Bengel 
So sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die 
Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, werden 
aber wiederum in denselben verflochten und überwunden, 
ist mit ihnen das letzte ärger geworden denn das erste. 
(2. Petrus 2, 20) 
 
Jesus Christus hat sich unter das menschliche Geschlecht 
begeben, ist zu ihnen mitten in den Schlamm ihres Elends 
hineingegangen, hat allen Jammer flutenweise über sich 
ergehen lassen. Er hat sich aber durchgeschlagen, ist mit 
einem vollkommenen Sieg der Gerechtigkeit wieder zu seinem 
Vater gegangen, hat uns den Zutritt bereitet, dass wir um 
seinetwillen uns dürfen vor Gott sehen lassen. 
 
Er ist aus der Höhe zu uns gekommen, damit er uns durch 
sich in seine Höhe führen möchte. Wenn nun eine Seele 
durch den großen Sieg des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes hoch gestiegen ist, und dann erst wieder auf 
die Erde geworfen wird, so ist es jämmerlich und kläglich. 
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2Pe2.22 

C.H.Spurgeon 
»Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: "Der Hund 
frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich 
nach der Schwemme wieder im Kot!«  2. Petr. 2, 22. 
 
Wiesen und Marschen. 
"Wiesen mögen gelegentlich überflutet werden, aber die  
Marschen werden bei jeder Rückkehr der Flut überschwemmt." 
 
Dieser Unterschied ist auch zwischen den Sünden der Gerechten 
und denen der Gottlosen. Von der Versuchung überrascht, werden 
wahre Heilige von einem vorübergehenden Ausbruch der Sünde 
überflutet; aber die Gottlosen haben Freude an der Übertretung 
und leben darin, wie in ihrem Element. Der Heilige in seinen 
Irrtümern ist ein Stern unter einer Wolke, aber der Sünder ist 
Finsternis selber. Die Begnadigten mögen in Sünde fallen, aber 
die ohne Gnade laufen in sie hinein, wälzen sich in ihr, und 
kehren immer wieder zurück. 
 
 Herr, lass uns durch Deine Gnade emporgehoben werden, so dass 
 die großen Wasserfluten der Versuchung uns nicht nahekommen; 
 und wenn durch das Übergewicht unsres inneren Verderbens der 
 Feind hereinbrechen sollte gleich einer Flut, o Herr, befreie 
 Deine Knechte durch Deine große Macht. 
 
(Th.Manton) 
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2Pe3.8 

J.A.Bengel 
Ein Tag ist vor dem Herrn wie tausend Jahre, und tausend 
Jahre wie ein Tag. (2. Petrus 3, 8) 
 
Das ist seine unendliche, selige Ewigkeit, die über alles 
Zeitmaß wunder hinausreicht. 
 
An einem einzigen Tag kann Gott das Werk eines 
Jahrtausends zustande bringen. Er ist nicht langsam, es steht 
immer bei ihm, seine Verheißung zu erfüllen, und kein Verzug 
macht Gott die Zeit lang; wie einem großen Kapitalisten 
tausend Gulden nur wie ein Heller sind, also sind dem ewigen 
Gott tausend Jahre nur wie ein Tag. Gottes Äonenuhr ist von 
der Stundenuhr der Sterblichen verschieden. Sein Zeiger weist 
alle Stunden zugleich in der höchsten Tätigkeit und in der 
höchsten Ruhe. Ihm streichen die Zeiten weder langsamer 
noch schneller dahin, als es ihm selbst und seiner Haushaltung 
bequem ist. Wie sollen wir das begreifen? Wenn wir's 
begreifen könnten, so würde Petrus nicht hinzugesetzt haben: 
»vor dem Herrn«. 
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2Pe3.9 

J.A.Bengel 
Der Herr hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand 
verloren werde. (2. Petrus 3, 9) 
 
Da sieht man erst, was das für eine Geduld ist, die Gott je und 
je mit den Menschenkindern gehabt, was für ein Schwall des 
Verderbens und Verschuldens, den sie sich auf den Hals laden 
auf den Tag des Gerichts. Wie viel Geduld muss Gott auch mit 
denen haben, die die Botschaft des ewigen Lebens glauben! 
Was ist's für eine große Geduld, so lang zuzusehen, bis etwas 
herauskommt, das seinen Absichten gemäß ist! Was ist's für 
eine Weisheit, aus allem diesem doch herauszubringen, was 
taugt! 
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2Pe3.11 

E.Schrenk 
2. Petrus 3, 11-12: Wenn nun das alles soll zergehen, 
wie müsst ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und 
gottesfürchtigem Tun, die ihr wartet und eilet zu der 
Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel vom 
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen 
werden! 
 
"Himmel und Erde werden vergehen", spricht der Herr in 
Lukas 21, 33. Petrus sagt uns, wie sie vergehen werden: durch 
Feuer; sie werden verbrennen. Dieser Tag Gottes - wie er in 
Vers 12 heißt -, wird ein schrecklicher Gerichtstag sein, 
den wir uns kaum vorstellen können. Wenn wir bedenken, dass 
die meisten Menschen nur für diese sichtbare Welt leben, so 
graut es uns vor dem Tag, an dem die Erde und die Werke, 
die darinnen sind, verbrennen werden. Lot und seine Familie 
durften fliehen, ehe Sodom verbrannte. Wohin soll aber der 
Gottlose fliehen, wenn diese sichtbare Welt verbrennen wird? 
 
Indem Petrus den Gläubigen den Ernst dieses Gerichtstages 
vor Augen hält, ermahnt er sie zu heiligem Wandel und 
gottseligem Wesen. Durch heiligen Wandel und gottseliges 
Wesen sollen sie beweisen, dass ihr Schatz und Ziel nicht 
hier unten ist sondern im Himmel, in dem Himmel, den das 
Feuer des Gerichtstages nicht erreichen wird, wo der ewige 
Gott und unser Herr Jesus Christus thront, mit dem sie in 
Lebensgemeinschaft stehen. 
 
Es ist sehr heilsam für unsere Stellung zu den Kindern dieser 
Welt, wenn wir uns das Ende der Welt vor Augen halten; wir 
werden bewahrt vor dem Geist, der nur in das Verderben 
führt und bleiben auf dem schmalen Weg. Wer auf diesem 
Weg ist, kann wartend und eilend der Zukunft des Tages 
Gottes entgegengehen. Unser Warten soll nicht ein Warten 
sowohl auf das Gericht über die gottlose Welt als auf den 
neuen Himmel und die neue Erde sein. Der Gerichtstag 
bringt die ewige Scheidung zwischen Gerechten und 
Ungerechten. Diese Scheidung muss dem neuen Himmel 
und der neuen Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnen wird, 
vorausgehen. Dort ist unsere Heimat; dort wird keine Sünde 
und keine Versuchung mehr sein. Darauf warten wir mit 
Sehnsucht und eilen, d. h., wir gehen unaufhaltsam diesem 
Ziel entgegen. Wir eilen, um dem zukünftigen Zorn zu 
entfliehen und unser Erbteil zu erlangen. 
 
 Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, 
 will ich eilen; das Verweilen bringt oft bösen Lohn. 
 Wer auch läuft und läuft zu schlecht, 
 der versäumt das Kronenrecht. 
 Was dahinten, das mag schwinden; ich will nichts davon. 
 
 Das lass, o Herr, mein Wahlspruch bleiben bis ich am Ziel 
 sein werde.  Amen. 
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2Pe3.12 

L.Hofacker 
Wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des HErrn, in  
welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente  
vor Hitze zerschmelzen werden. 2 Petr. 3, 12. 
 
Vielleicht fragst du, warum ist denn diese sichtbare Welt 
zum Feuer aufgespart, warum muss denn alles, was uns umgibt, 
vergehen? Das kommt daher: Gott hat keine Freude daran; nur 
der  arme sündige Mensch spiegelt sich eine Zeitlang in diesen 
Dingen und freut sich ihrer und übt seine Augenlust aus; aber 
Gott hat keine Freude daran. Es hat sich so viele Sünde mit den 
Dingen dieser Welt vermengt, es klebt so viel Ungerechtigkeit 
daran; das Blut so mancher Brüder ist auf diese Erde geflossen 
seit Abels Blut; die Menschen haben so viel Wollust getrieben 
mit den irdischen Dingen; so manche Seufzer aus diesem 
Jammertal sind aufgestiegen zu dem Vater der Lichter; die  
Sünde ist hereingedrungen, und die Erde ist eine Behausung der 
Teufel, der unreinen Geister geworden; so viele schandbare 
Worte, so viele Flüche und Lästerungen Gottes, so viele 
Ärgernisse und so viele Verführungen zum Bösen haben sich in 
dieser Welt eingenistet. O, denke ich nur an die vielen Bücher,  
durch welche die Menschen zur Sünde verführt, zur Unreinigkeit  
gereizt worden sind, durch welche Gott und sein Gesalbter  
gelästert wurde, so muss ich sagen: wenn sonst nichts wäre, so  
müsste bloß um dieser willen ein Tag kommen, wo diese unreinen  
und gottlosen Werke der Menschen durchs Feuer verzehrt werden.   
Aber es ist nicht nur das; es ist noch so viel Böses, noch so  
viel Ärgernis, noch so vieles Greuliche, das den Tag scheut und  
sich in Finsternis verkriecht, und sich in den Schleier der  
Nacht wickelt, weil es wähnt, dort sicherer bedeckt zu sein,  
weil es meint, dort ungesehen hausen zu können, wo doch die  
Augen des allwissenden Gottes darauf gerichtet sind. Um dieser  
Ärgernisse willen, um des Fluches willen, der schon bei der  
Sünde des ersten Sünders über diese Erde ausgesprochen wurde,  
wird ein Tag kommen, wo alle diese Dinge ein Ende nehmen  
werden; denn es soll anders werden, es soll eine neue Erde  
werden, die von der Sünde gereinigt ist, von der man sagen  
kann: "siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen." Nach  
diesem Ende des irdischen Jammers, nach dem Ende der Jahre der  
Dienstbarkeit, nach dem Anbruch des Tages der Freiheit seufzt  
die Kreatur; denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet  
auf die Offenbarung der Kinder Gottes, nicht allein aber sie, 
sondern auch die, die des Geistes Erstlinge haben, seufzen 
danach. "Wir warten" spricht Petrus - "eines neuen Himmels 
und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen 
Gerechtigkeit wohnt." 
 
 O Jesu, meine Wonne, Komm' bald und mach' dich auf! 
 Geh' auf, verlangte Sonne Und fördre deinen Lauf! 
 O Jesu mach ein Ende Und führ' uns aus dem Streit. 
 Wir heben Haupt und Hände Nach der Erlösungszeit. 
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2Pe3.16 

C.H.Spurgeon 
" ... was die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, 
wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben." 
2. Petr. 3, 16. 
 
Perlen und Schweine. 
"Perlen verlieren nicht ihren Wert, wenn auch die Schweine auf 
sie treten." 
 
Schriftwahrheit ist darum nicht weniger wert, geglaubt und 
verkündet zu werden, weil törichte und verderbte Menschen sie zu 
ihrem eignen Ruin verkehren. Ein Messer ist ein sehr nützliches 
Ding; und obwohl einige damit Selbstmord begangen haben, so ist 
das doch kein Grund, die Messer abzuschaffen. Die Lehren von der 
Gnade sind Perlen, selbst nachdem die Arminianer sie verkehrt 
haben. Rechtfertigung durch den Glauben ist das Kronjuwel des 
Evangeliums, obgleich Heuchler es missbrauchen. Jede Wahrheit 
wird von unreinen Seelen verkehret, aber das ist kein Grund für 
uns, das aufzugeben, was Gott geoffenbart hat; es ist eher ein 
starker Antrieb, die Lehre unseres Heilandes in allen Stücken  
zu zieren. 
 
Mein Herz, siehe du zu, dass die Lehren der Gnade von dir geehrt  
werden. Da so viele Verachtung auf sie ausschütten, halte du sie  
in hoher Achtung, und durch dein Leben verschaffe ihnen Achtung  
bei anderen. 
 
(Th.Manton) 
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2Pe3.18 

C.H.Spurgeon 
"Wachset in der Gnade und Erkenntnis unsres Herrn und Heilandes 
Jesu Christi."  2 Petri 3, 18. 
 
Wachset in der Gnade - nicht nur in einer einzelnen Gnade, 
sondern in aller Gnade. Wachset in der Grund-Gnade, dem Glauben. 
Vertraue, teure Seele, fester als bisher auf die Verheißungen. 
Dein Glaube werde völliger, beständiger, einfältiger, 
kindlicher. Und so wachse auch in der Liebe. O, bitte, dass deine 
Liebe umfassender, inniger, tätiger werde, dass sie alle deine 
Werke, Worte und Gedanken durchdringe. Auch in der Demut wachse. 
Suche recht niedrig zu werden und erkenne mehr und mehr deine 
Dürftigkeit, und dass du so gar nichts bist. Und wie du in die 
Demut hinabwurzelst, so suche auch nach oben zu wachsen, 
schwinge dich im Gebet höher empor zu Gott und ringe nach 
innigerer Gemeinschaft mit Jesu, deinem Seelenbräutigam. 
Gott und der Heilige Geist mögen dir auch Gnade schenken, zu 
"wachsen in der Erkenntnis unsres Herrn und Heilandes." Wer 
nicht wächst in der Erkenntnis Jesu, verschmähet das Heil. 
Ihn erkennen, ist "ewiges Leben," und in seiner Erkenntnis 
zunehmen, ist Wachstum in der Glückseligkeit. Wer sein Verlangen 
nach größerer Erkenntnis Christi fühlt, weiß noch nichts von 
Ihm. Wer einmal von diesem Wein gekostet hat, dürstet immer mehr 
danach; denn obgleich Christus volles Genüge gibt, so ist dies 
doch solch eine Befriedigung, dass das Verlangen nicht gestillt, 
sondern nur gemehrt wird. Wenn ihr die Liebe Jesu einmal kennt, 
dann dürstet eure Seele nach volleren Zügen seiner Liebe, 
"gleichwie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser" (Ps. 42, 
1). Wenn ihr euch nicht danach sehnt, Ihn inniger zu lieben und 
zu kennen, dann liebt ihr Ihn gar nicht; denn die Liebe schreit 
beständig: "Komm, o komm!" Ferne von Christo sein, ist die 
Hölle; aber die Gnadengegenwart Jesu ist der Himmel. Darum gib 
dich nicht zufrieden, wenn du nicht zunimmst in der Erkenntnis 
Jesu. Suche Ihn näher kennen zu lernen in seiner göttlichen 
Herrlichkeit, in seiner menschlichen Natur, in dem, was Er 
vollbracht hat, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in seinem 
stellvertretenden Hohenpriesteramt und in seiner herrlichen 
Zukunft als König seines Reiches. Bleibe am Fuß des Kreuzes und 
forsche im Geheimnis seiner Wunden. Wachstum in der Liebe zu 
Jesu und ein völligeres Verständnis seiner Liebe zu uns sind 
die sichersten Zeichen vom Wachstum in der Gnade. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Demselben sei Ehre, nun und zu ewigen Zeiten." 
2 Petri 3, 18. 
 
Der Himmel ist erfüllt von dem ununterbrochenen Lob und Preis 
Jesu. Ewigkeit! Deine unzähligen Jahre mögen ihre ewige Strömung 
noch so sehr beschleunigen, dennoch tönt's von Ewigkeit zu 
Ewigkeit: "Ihm sei Preis, und Ehre, und Dank." Ist Er nicht 
"ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks?" 
"Demselben sei Ehre." Ist Er nicht ein König ewiglich? Der 
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König aller Könige und der Herr aller Herren, der Ewig-Vater? 
"Ihm sei Ehre zu ewigen Zeiten." Nie wird sein Lob ein Ende 
nehmen. Was mit Blut erkauft wurde, ist wert, zu dauern, solange 
die Unsterblichkeit währt. Die Ehre des Kreuzes kann sich nie 
verdunkeln; der Glanz des Grabes und der Auferstehung kann nie 
ermatten. O Jesu! gelobt seist Du in Ewigkeit. Solange die 
unsterblichen Geister leben, solange des Vaters Thron stehen 
bleibt, ewig, ewig, sei Dir Ehre. Gläubige Seele, du eilst 
voraus in die Zeiten, wo du in Gemeinschaft mit den Heiligen 
dort oben Jesu allein alle Ehre geben wirst; aber verherrlichst 
du Ihn auch schon jetzt? Die Worte des Apostels heißen: 
"Demselben sei Ehre, nun und zu ewigen Zeiten." Willst du 
nicht heute im Gebet flehen: "Herr, hilf, dass ich Dich möge 
verherrlichen; ich bin arm, hilf, dass ich Dich preise durch 
Geduld; es sind mir Pfunde anvertraut, gib, dass ich Dich erhöhe, 
damit, dass ich sie Dir weihe; ich habe Musse, Herr, lass mich sie 
verwenden zu Deinem Dienst; ich habe ein fühlendes Herz, Herr, 
lass es nur in Deiner Liebe glühen und nichts andres empfinden 
als den Liebesdrang zu Dir; ich habe einen denkenden Verstand, 
gib, dass ich an Dich und für Dich denke; Du hast mich nicht 
umsonst in diese Welt gestellt, Herr, zeige mir, was ich tun 
soll, und stehe mir bei in der Erfüllung meiner Lebensaufgabe: 
ich kann nicht vieles wirken; aber gleich wie die Witwe ihre 
zwei Scherflein, all ihre Nahrung, in den Gotteskasten legte, 
so, Herr, lege ich meine Zeit und meine Ewigkeit in Deinen 
Schatz; ich bin ganz Dein; nimm mich und schaffe, dass ich Dich 
jetzt verherrlichen möge in allem, was ich rede, durch alles, 
was ich tue, und mit allem, was ich habe. 
 
  "Nimm an den schwachen Preis und Ruhm 
  Von Deinem Volk und Eigentum." 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wachset in der Gnade."  2. Petr. 3, 18. 
 
Der Arzt im Garten. 
"Plutarch sagt in seiner Abhandlung über das Wachstum in 
sittlicher Tugend, aus welcher vieles sich auf das Wachstum in 
der Gnade anwenden lässt, dass ein Mann, der einigen Fortschritt 
in der Tugend gemacht hat, wie ein Arzt ist, der, wenn er in 
einen Garten kommt, nicht nur die Schönheit der Blumen in 
Betracht zieht, wie Unwissende es tun, sondern ihren Gebrauch 
und ihre Kraft für Arzneien. So achtet der geförderte Gläubige 
die Rede nicht um ihrer Feinheit willen, sondern, wenn sie zum 
gegenwärtigen Gebrauch dient und zweckmäßig ist." 
 
Dasselbe gilt von dem Wachstum in der Gnade; je mehr wir 
wachsen, desto mehr schätzen wir den geistlichen Teil des 
Wortes und solche Schriftstellen und Wahrheiten, die von 
praktischem Nutzen sind und uns persönlich angehen. Daher kommt 
es, dass erfahrene Gläubige sich mit bloßem Redeschmuck nicht 
begnügen können, der jugendlichen Gemütern so viel Befriedigung 
gewährt. Sie brauchen solide, praktische, evangelische Lehre,  
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und sie müssen sie haben. Sie schmachten nach Kräutern zu  
ihrer Heilung, und nicht nach Sträußen für ihre Knopflöcher. 
 
 Mein Herz, gehe du mit den weisen Männern, und lerne von 
 ihnen, was der Weg der Weisheit ist. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
D.Rappard 
Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres 
Herrn und Heilandes Jesu Christi. 
2. Petri 3,18. 
 
Wo Leben ist, da ist auch Wachstum. Ein Kindlein im 
Mutterarm ist ein gar lieblicher Anblick, aber wenn es nach 
Jahren immer noch da läge, wäre es eine Ursache bitteren 
Leides. Auch der aus Gott geborene Christ muss wachsen. Das 
innere Leben muss erstarken, die Liebe sich betätigen, die 
Hoffnung klar hervorleuchten. 
 
Wachstum ist nicht mühsame Arbeit. Es ist ein Prozeß, 
der sich in den richtigen Bedingungen ganz still, kraft 
eines inneren Lebensgesetzes vollzieht. Was sind diese 
Bedingungen? Wir wollen sie an einem Bild kennenlernen. 
Der Baum muss in den Obstgarten gepflanzt werden, um 
darin wachsen zu können. Er muss da bleiben, seine Wurzeln 
immer tiefer in den Boden gründend, seine Zweige ausstreckend 
nach Luft, Regen und Sonnenschein. 
 
So muss ein Mensch gepflanzt werden i n  d i e  G n a d e, 
um dann i n  d e r  G n a d e zu wachsen. Man wächst nicht 
von selbst in die Gnade hinein. Die starke, liebende Hand des 
Heiligen Geistes muss uns vom harten Naturboden in das gute 
Erdreich der Gnade v e r s e t z e n. Wenn wir da bleiben, unsere 
Seelen an der Erkenntnis Jesu Christi täglich nährend, dann 
werden auch wir, uns selbst meist unbewusst, wachsen und Früchte 
bringen. 
 
Herr, wir möchten gern wachsen und zunehmen in allen Stücken. 
Du zeigst uns den Weg dazu. O gründe uns so tief in Dich hinein, 
dass wir nicht mehr herauszureißen sei'n! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wachset in der Erkenntnis unsers Herrn und Heilandes Jesu 
Christi. (2. Petrus 3, 18) 
 
Jesus ist der immer Neue. 
 
Wir werden alle noch viel mehr als bisher erfahren, wer er 
ist. Ach, dass es möge nicht im Schrecken, sondern mit Freude 
und Wonne geschehen! Christus bleibt immer ein Geheimnis 
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bis in das biblische Einmaleins hinaus. Es mag die Menge der 
Widersprüche noch so groß sein, so kann doch solches nicht 
hindern, dass dieses Geheimnis nicht sollte kündlich groß sein. 
Ist es gleich manchen nicht kund, so ist es doch andern kund. 
Lass uns wachsen in der Erkenntnis Christi. Ein einziger Strahl 
von seinem Angesicht ist mehr wert, als wenn man den 
Antichrist vom Scheitel bis auf die Fußsohle beschaut. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und 
Heilandes Jesu Christi! 2. Petr. 3, 18. 
 
Hier sagt jemand: "Ich habe wohl angefangen zu glauben, 
fühle aber doch in dieser oder jener Beziehung eine große 
Schwachheit. Wie werde ich mehr Kraft und Wachstum in der 
Heiligung erlangen?" - "Soll man denn in allen Dingen von 
Christus abhängig sein?" fragt der alte Adam. Aber was hilft 
es? Für ein abgearbeitetes, gedemütigtes, in Christus aber 
getröstetes Gnadenkind ist dies doch der herrlichste Trost. 
Viele haben erfahren, dass die gleiche Sache, die ihnen zu der 
Zeit, als sie aufs ernstlichste dafür arbeiteten und 
kämpften, ganz unmöglich war, zu einer anderen Zeit aber, 
als der Herr ihnen Glaube, Frieden und Kraft gab, 
unendlich leicht wurde, ja, gleichsam von selbst ging. 
Nichtsdestoweniger vergisst man dies unausgesetzt. Die 
Selbstgerechtigkeit in uns erhebt immer wieder ihr 
Schlangenhaupt. Man will selbst etwas versuchen und 
vermögen, indem man sagt: "Ich sollte, ich müsste ja dies 
und jenes. Ich kann doch nicht glauben, wenn ich so schwach 
bin." 
 
Man will nicht wahrhaben, dass man gar nichts vermag als nur 
das, was böse ist. Hieraus entstehen oft unaussprechliche 
Qualen, Anfechtungen, Verwirrungen, Irrtümer, besonders dann, 
wenn man außerdem noch ein ganz anderes Bild von einem 
Christen vor Augen hat, als die Schrift es darstellt, und 
wenn man von einem ganz anderen Weg und einer ganz anderen 
Kraft träumt, als Gott sie verheißen hat - nämlich von einer 
ganz gleichmäßigen, beständigen, gleichsam unseren eigenen 
Händen überlassenen Kraft zum Glauben, zum Frieden und zur 
Stärke. Die Verwirrung und Verzweiflung werden auch dadurch 
größer, dass man im Gebet unbemerkt Gott Zeit und Maß der 
Gebetserhörung vorschreibt. Man denkt: "Gott hat ja 
verheißen, Gebete zu erhören, und das, um welches ich jetzt 
bete, muss doch unbedingt Sein eigener Wille sein. Er kann ja 
nicht wollen, dass ich so schwach und sündenvoll, ja, wie ein 
Sklave unter dem Teufel sein soll! Wenn Er mich nun nicht 
erhört, dann sehe ich ja, dass Er mich ganz verlassen hat." 
Es ist dann bald geschehen, dass man in eine Torheit fällt, 
den Herrn verleugnet oder in Verzweiflung gerät. 
 
Dann wäre es gut, dessen tief eingedenk zu sein, dass der Herr 
die Seinen wundersam führt. Als z. B. Paulus Ihn dreimal 
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um Erlösung von des Satans Engel bat, erhielt er die Antwort: 
"Lass dir an Meiner Gnade genügen; denn Meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig." Und welche Lehre zog der Apostel 
daraus? "Darum will ich mich am allerliebsten meiner 
Schwachheit rühmen, auf dass - beachte! - auf dass die Kraft 
Christi bei mir wohne. - Denn, wenn ich schwach bin, so bin 
ich stark." Dies ist das Geheimnis der Stärke eines Christen! 
Als wollte der Apostel sagen: Das einzige Hindernis meiner 
Stärke ist, dass ich in mir selbst zu stark bin; je mehr mir 
meine Schwachheit fühlbar wird, desto größere Kraft Gottes 
erhalte ich, und desto leichter kann Gott das mit mir tun, 
was Er will. 
 
An einer anderen Stelle (2. Kor. 1, 8) berichtet der 
Apostel von einer ebenso schweren Not, indem er sagt: "Wir 
waren über die Maßen beschwert und ohne Macht, also dass wir 
auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir 
müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser 
Vertrauen nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott, 
der die Toten auferweckt und der uns von solchem Tod erlöst 
hat und noch täglich erlöst." - In gleicher Weise muss Gott 
auch unsere alleinige Hoffnung werden, so dass wir auf nichts 
anderes als auf Ihn uns zu verlassen haben, der die Toten 
auferwecken kann. Darum bedürfen wir wohl der Übung, wenn 
der rechte Glaube und die rechte Stärke jemals in uns gewirkt 
werden sollen. So heißt es auch von Abraham, dass er, als er 
hinging, um Isaak zu opfern, "Gott geglaubt hat, der da die 
Toten lebendig macht und ruft dem, das nicht ist, dass es sei. 
Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war." 
Und 5. Mos. 8 steht die denkwürdige Erklärung der Absicht 
Gottes: "Er wollte dich demütigen und versuchen, dass Er dir 
hernach wohltäte. Du möchtest sonst in deinem Herzen sagen: 
Meine Kraft und meiner Hände Stärke haben mir dies Vermögen 
ausgerichtet. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott; 
denn Er ist es, der dir Kraft gibt." 
 
Je eher wir zur gründlichen Verzweiflung an aller eigenen 
Kraft kommen, desto eher wird es besser mit uns. Dann fallen 
wir in die Hand des Herrn, und Seine Barmherzigkeit ist groß. 
Dann sprechen wir zu Ihm: "Du siehst und weißt ja, dass ich 
gar nichts zu tun vermag, dass ich eher tausendmal zur Hölle 
fahren müsste, als dass ich von mir selbst etwas besser glauben 
oder leben könnte. Verlässt Du mich, dann stürze ich von 
Sünde in Sünde, von Torheit in Torheit. Auf Dich allein 
hoffe ich, denn Du hast ja gesagt: "Ohne Mich könnt ihr 
nichts tun. Ich, Ich will es tun, Ich will heben, tragen und 
erretten." Sieh, dann werden auch wir es bald erfahren; denn 
wenn Christus nur unser alles geworden ist, dann kommen die 
sehnsuchtsvoll erwartete Erlösung, der Friede und die Kraft 
wieder. Dann bleiben wir in einer seligen Verwunderung über 
den Herrn stehen und sagen: "Wie leicht ging es doch jetzt, 
und früher war es mir ganz unmöglich! Ich merke, dass alles 
vom Geben Gottes abhängt." 
 
Die Gnad' ist genug. 
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Wenn auch Meine Liebe zu Boden dich schlug; 
Ja, kannst du sie oftmals nicht schmecken noch sehn, 
Im Wohl und im Weh, sie wird dennoch bestehn. 
Ich immer auf liebendem Herzen dich trug; 
Die Gnad ist genug. 
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1.Johannes 
1Jo1.1 

C.O.Rosenius 
Das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unseren 
Augen, das wir beschaut haben und unsere Hände betastet 
haben vom Wort des Lebens, ... das verkünden wir euch. 
1. Joh. 1, 1 u. 3. 
 
Welch mächtiger Trost und welche Stärke war es für den 
Apostel Johannes, dass er so zeugen konnte! Es ist die 
triumphierende Gewissheit, die hiermit ausgesprochen wird: Ich 
verkündige nichts Ungewisses, sondern das, was ich mit meinen 
Augen gesehen, mit meinen Ohren gehört und mit meinen Händen 
betastet habe. Johannes war der Glückliche, der an der Brust 
Jesu gelegen, mit Ihm gewandelt, geruht und gewacht, an 
Seinem Kreuze gestanden hatte und auch bei Seiner Himmelfahrt 
zugegen war. So wundern wir uns nicht, dass Johannes mit 
Freuden alles tun und leiden konnte. Er hat sich auch in 
seinem Evangelium auf sein eigenes Schauen berufen: "Wir 
sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit." 
Ebenso hat auch der Apostel Petrus triumphiert und sein 
Zeugnis mit seinem eigenen Schauen bekräftigt: "Wir sind 
nicht klugen Fabeln gefolgt," sagt er, "da wir euch 
kundgetan haben die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesus 
Christus, sondern wir haben Seine Herrlichkeit gesehen!" Gott 
sei Lob und Preis! 
 
"Aber", so sagst du, "welche Gewissheit haben denn wir, die 
wir es nicht mit eigenen Augen gesehen haben?" Gott sei Lob 
und Preis! In Vers 9 des fünften Kapitels seines ersten 
Briefes sagt Johannes: "Wer an den Sohn glaubt, der hat 
solches Zeugnis in sich selbst," der hat gesehen und 
beschaut! "Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen." Wer dem 
Zeugnis Gottes nicht glaubt, der ist mit allem Recht mit 
Blindheit geschlagen; er sieht nichts, selbst das nicht, was 
gerade vor ihm steht, wie wir an den ungläubigen Juden sehen, 
die ebenso wie Johannes und Petrus den Herrn Jesus und alle 
Seine Werke vor Augen hatten, und doch sahen sie nichts. 
Derjenige aber, der an den Sohn Gottes glaubt, sieht in 
Ihm "Urim und Thummim", Licht und Vollkommenheit, und geht 
auch täglich mit Ihm um. Sollte er Ihn dann nicht kennen? 
 
Wer an den Sohn Gottes glaubt, sieht herrliche Dinge, zuerst 
in sich und in der Geschichte seines Lebens, nämlich eine 
neue Schöpfung, die nicht weniger bewunderungswürdig ist 
als die erste Schöpfung. Ferner sieht er um sich her viele 
Bestätigungen des Wortes Gottes. Was sieht er z. B. in den 
Überresten des alten Israel, den Juden, die unter uns wohnen, 
oder gar in der Erbärmlichkeit der Götterlehren aller Heiden? 
Was sieht er in der bloßen Tatsache, dass das Wort von dem 
Gekreuzigten nicht mit Seinem Tod aufhörte, sondern in alle 
Lande hinausgegangen ist? Was braucht er mehr zum Beweis für 
die Auferstehung Christi oder um zu wissen, wer dieser Herr 
war? Ist alles das nicht ein Sehen? Dank und Lob, o Gott! 
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Wir haben gesehen, wir haben geschaut. Aber man muss sich 
unter die gewaltige Hand Gottes demütigen und um Gnade, um 
geistliche Augen und um Licht bitten; denn dies kommt nur von 
oben herab, von dem Vater des Lichts. 
 
Das andere, was Johannes uns hier lehrt, ist dieses, dass wir 
täglich mit dem Wort des Lebens umgehen müssen. Dies deutet 
er mit den mehrfach wiederholten Worten an: "Das wir gehört 
haben, das wir gesehen haben mit unseren Augen, das wir 
beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des 
Lebens." Dies nämlich ist die andere notwendige Bedingung, um 
einen alles besiegenden Trost in und eine innige Freude über 
Jesus zu haben, dass wir nämlich diese Dinge nicht nur gehört 
oder gesehen haben, sondern wieder und immer wieder hören, 
sehen und beschauen und aufs neue beschauen und "betasten" 
oder mit diesen unseren himmlischen Reichtümern umgehen. 
Hier liegt das Geheimnis, Kraft und Trost im Herzen zu haben. 
 
Wir berühren damit einen Punkt, auf dem alles beruht. Hier 
liegt auch die Ursache, weshalb so wenig Friede, Freude und 
Kraft in unseren Herzen wohnen. Wir beschauen alles andere 
tausendmal, nur nicht das, was Leben und Frieden gibt. 
Mitten unter einem fleißigen Hören und Lesen kann man doch 
das Auge seiner Seele nur auf sich oder auf das Elend 
gerichtet haben; - in die Herrlichkeit Christi aber und 
in die ewige Auserwählung Gottes, in unsere himmlischen 
Reichtümer also, kann man sich nicht versenken. Was helfen 
dann alle Wort Gottes? Was unsere Seele beschaut und 
womit sie umgeht, das erfüllt das Herz. Es ist darum eine 
beklagenswerte Schwachheit vieler Christen, dass sie so wenig 
das Große, Herrliche betrachten, das sie mit Friede und 
Freude erfüllen würde. Stattdessen beschäftigen sie sich 
mit Dingen, mit denen Qual und Unruhe verbunden sind. Was 
man am meisten betrachtet, davon hat man auch den stärksten 
Eindruck. Gott helfe uns, Sein Wort auch in dieser Beziehung 
ganz ernst zu nehmen! Auch sollten wir einander dazu 
verhelfen mit Ermahnungen und Aufmunterungen, auf dass wir 
anfangen möchten, fleißiger mit unserem großen Reichtum in 
Christus umzugehen. Es gibt ja keine andere Weise, Freude 
und Stärke ins Herz zu bekommen. Luther, der täglich nichts 
anderes tat, als im Worte und in der Lehre zu arbeiten, nahm 
wegen des Bedürfnisses seiner eigenen Seele täglich die 
Glaubensartikel und die zehn Gebote Gottes und einige 
wohlbekannte Sprüche von Christus vor sich, die er aufs neue 
zum vielleicht schon tausendsten Mal betrachtete. Kein 
Christ hat bis jetzt eine andere Weise gefunden, Kraft im 
Herzen zu gewinnen und zu behalten. Möchte Gott uns helfen, 
dieses ins Werk zu setzen! 
 
 Jesu, Du bist unaussprechlich 
 Herrlich Deinem Kind. 
 Gnad' und Frieden, Heil und Leben 
 Herr in Dir ich find! 
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1Jo1.2 

J.A.Bengel 
Das Leben ist erschienen. (1. Johannes 1, 2) 
 
Ehe das Leben erschienen, war die Welt eine Tiefe voller 
Sündenleichname, worüber der Satan sein tödliches Panier als 
ein prächtiges Siegeszeichen aufgesteckt hatte. Es darf nur 
ein jeder für sich, was er vom alten Wesen hat, betrachten, so 
wird ihm Unlust genug entgegenrauchen. In eine solche Welt 
hinein hätte Gott Ursache gehabt, keinen Liebesblick zu tun 
in Ewigkeit; aber die Größe des Verderbens hat ihm eben 
desto reicheren Anlass gegeben, Ehre einzulegen. Da musste 
der Sohn dran, und dieser tat es gern. 
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1Jo1.3 

C.O.Rosenius 
Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit Seinem Sohne 
Jesus Christus. 1. Joh. 1, 3. 
 
Dies ist ein großes, verborgenes Geheimnis, das auch die 
"geheimnisvolle Vereinigung" genannt wird, das dabei aber 
doch eine ernste Wirklichkeit ist. Es ist schon in dem 
göttlichen Ewigkeitsratschluss mit dem Menschen und in 
seiner Erschaffung begründet. Der Apostel sagt: "Wir sind 
göttlichen Geschlechts." Dies sei als erster Grund gesagt. 
Aber diese Vereinigung mit Gott, die durch den Sündenfall 
gestört wurde, erhielt noch einen neuen, herrlicheren Grund 
in der Menschwerdung Christi. In Ihm wurden Gott und Mensch 
in einer Person vereinigt. "Er soll Immanuel heißen", Gott 
mit uns, Gott in unserem Fleisch. Dadurch ist der Mensch 
zu der Ehre und Würde erhoben, dass er Gottes Wohnung und 
Gemeinschaft, ein Leib und ein Geist mit dem Herrn sein kann. 
 
Diese Vereinigung fängt an, wenn ein zerschlagener Geist nach 
dem Herrn und Seiner Gerechtigkeit hungert und dürstet. Dann 
ist die Herzenstür aufgemacht, "dann", spricht der Herr, 
"werde Ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er 
mit Mir". Der Bräutigam sucht die Braut, und die Braut sucht 
Ihn, wer würde dann die Vereinigung hindern können? Christus 
sagt, dass Er in einer solchen Seele "wohnen" will. Zwar 
ruft die Vernunft: Nein, nein, unmöglich! Aber was hilft's? 
Es ist der eigene, wundersame Ratschluss des Herrn. Er selbst 
hat gesagt: "Wer Mich liebt, der wird Mein Wort halten, und 
Mein Vater wird ihn lieben, und Wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm machen." Kannst du dies nicht begreifen, 
dann bedenke nur, wer dieser Herr ist, der solches sagt. 
"Bei Ihm ist nichts unmöglich." Was sollte dem Allmächtigen 
leichter sein, als das zu tun, was Er will! Nun ist 
der Ratschluss Seines eigenen Willens und Sein freies 
Wohlgefallen, dass Er sich mit dem Menschen wieder vereinigen 
und in Seinen Kindern auf Erden wohnen und leben will. Bei 
Joh. 17, wo Jesus mit Seinem Vater redet, sagt Er: "Ich in 
ihnen, und Du in Mir, auf dass sie vollkommen seien in eins." 
Ja, es steht ausdrücklich so da. Kann etwas noch deutlicher 
sein? Und Paulus sagt: "Ihr seid der Tempel des lebendigen 
Gottes; wie denn Gott spricht: Ich will in ihnen wohnen und 
unter ihnen wandeln." Gerade durch diese innige Vereinigung 
werden wir, wie Petrus sagt, der göttlichen Natur teilhaftig. 
 
Seht! Dies ist nun das erste, was zu unserer Gemeinschaft 
mit dem Vater und Seinem Sohn Jesus Christus gehört. Mit 
dieser Vereinigung folgt zweitens die Teilhaftigkeit an den 
Gütern Christi, an Seinem Reich und Seinen Schätzen. Wir 
kennen aus dem ganzen Evangelium Gottes "die Gnade unseres 
Herrn Jesus Christus, dass, ob Er wohl reich ist, ward er doch 
arm um unsertwillen, auf dass wir durch Seine Armut reich 
würden". Er ist wahrlich nicht um Seinetwillen ein Mensch 
geworden. Es geschah alles um unsertwillen und uns zugute, 
wie die Schrift es so deutlich bezeugt: "Den, der von keiner 
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Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass 
wir Gottes Gerechtigkeit würden in Ihm." Ist dies nicht ein 
feiner Tausch! Er nimmt unsere Sünden auf sich und gibt uns 
Seine Gerechtigkeit. Die Braut war arm und schuldbeladen; 
aber der Bräutigam übernimmt ihre Schulden und gibt ihr Seine 
Reichtümer. Dies ist der Hauptinhalt des ganzen Evangeliums. 
Zum anderen enthält dies aber auch, dass ein jeder, der an 
Christus glaubt und mit Ihm vereinigt wird, in demselben 
Augenblick auch alles dessen teilhaftig wird, was Christus 
uns erwarb: 
Seines Gehorsams, Seiner Heiligkeit, Seiner Gerechtigkeit, 
der Verdienste Seines Leidens und Sterbens; alles wird so 
ganz unser eigen, als hätten wir selbst getan und gelitten, 
was Er tat und litt. Wenn ein armer Sünder nach dieser Gnade 
zu hungern und zu dürsten anfängt und sie mit dem Glauben des 
Herzens umfasst, dann wird dieses ganze Verdienst Christi ihm 
geschenkt und ihm zugerechnet als sein eigenes Verdienst, 
seine eigene Gerechtigkeit, deren er sich sein ganzes Leben 
lang gegen seine täglichen Sünden und Gebrechen getrösten 
soll. 
 
Beachte aber! Es ist durchaus nicht genug, dass du dies weißt 
und oft gehört hast, sondern es muss solange beherzigt, 
beschaut und betrachtet werden, bis dein Herz Trost daraus 
erhält und du mit Ernst sprechen kannst: "Es ist mein!" 
Dann erst gibt es Leben, dann erst hebt ein seliger 
Umgang zwischen der Braut und dem Bräutigam an. O, welch 
wundersamer und hoher Trost, mit dem Glauben des Herzens 
sprechen zu können: "All das meinige ist Sein, und das 
Seinige ist mein. Meine Sünde ist Seine Sünde, meine Not 
wurde Seine Not; aber Seine Gerechtigkeit ist meine 
Gerechtigkeit, Sein Gehorsam ist mein Gehorsam, Sein Blut 
ist meine Reinheit, Sein Tod ist mein Leben! Gelobt sei Sein 
Name! Gegen meine Sünde stelle ich Seine Gerechtigkeit, 
gegen meine Kälte Seine Liebe, gegen meine Schwachheit Seine 
Stärke und spreche: Bin ich sündig, so ist Christus gerecht; 
bin ich kalt, so ist Christus warm; bin ich verzagt und 
ängstlich, so ist Christus durchaus nicht verzagt, Er weiß 
Rat. Kurz, all das Seinige ist mein, und das meinige ist 
Sein." Er selbst will, dass wir so glauben. 
 
 Was Du bist, bist Du alles mir zur Freude; 
 Dein ganzes Reich ist nun mein Gut und Weide; 
 Denn was Du tat'st vom Kleinsten bis zum Größten, 
 Ist mir zum Besten. 
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1Jo1.6 

C.H.Spurgeon 
"Gemeinschaft mit Ihm." 
1 Joh. 1, 6. 
 
Als wir durch den Glauben mit Christo vereinigt wurden, kamen 
wir in eine so völlige Gemeinschaft mit Ihm, dass wir eins wurden 
mit Ihm, und dass seine und unsre Neigungen sich gegenseitig und 
übereinstimmend gestalteten. Wir haben Gemeinschaft mit Christo 
in seiner Liebe. Alles, was Er liebt, lieben auch wir. Er liebt 
die Heiligen; wir auch. Er liebt die Sünder; wir auch. Er liebt 
das arme, verirrte Menschengeschlecht und seufzt und sehnt sich, 
dass die Wüste dieser Erde möchte in ein Paradies des Herrn 
verwandelt werden; so auch wir. Wir haben Gemeinschaft mit Ihm 
in seinen Wünschen. Ihn verlangt nach der Verherrlichung Gottes; 
danach trachten wir auch. Er wünscht, dass die Heiligen möchten 
bei Ihm sein, wo Er ist; und dort wünschen auch wir bei Ihm zu 
sein. Er sehnt sich danach, die Sünde zu vernichten; siehe, wir 
kämpfen unter seinem Panier. Er möchte gern, dass seines Vaters 
Name geliebt und gelobt würde von aller Kreatur; und auch wir 
bitten täglich: "Dein Reich komme; Dein Wille geschehe auf 
Erden wie im Himmel." Wir haben Gemeinschaft mit Christo in 
seinen Leiden. Wir werden zwar nicht ans Kreuz geheftet, noch 
sterben wir eines grausamen Todes, aber wenn Er geschmähet 
wird, so werden wir mitgeschmähet; und wahrlich, es ist süß, um 
seinetwillen Schmach zu erdulden; verachtet zu werden, weil wir 
in seiner Nachfolge wandeln; und die Welt zum Feinde zu haben. 
Der Jünger ist nicht über seinem Meister. In unserem Teil haben 
wir Gemeinschaft mit Ihm in seinen Mühsalen und in seiner Arbeit, 
indem wir den Menschen dienen durch das Wort der Wahrheit und 
durch Werke der Liebe. Unsre Speise und Erquickung besteht wie 
die seine darin, dass wir den Willen tun Des, der uns gesandt 
hat, und vollenden sein Werk. So haben wir auch Gemeinschaft mit 
Christo in seinen Freuden. Wir sind selig in seiner Seligkeit, 
wir freuen uns über seine Erhöhung. Hast du je diese Freude 
geschmeckt, liebe gläubige Seele? Es gibt keine reinere und 
entzückendere Wonne, und ist keine höhere bekannt unter dem 
Himmel, als die, dass wir Christi Freude in uns vollkommen haben, 
auf dass unsre Freude überschwenglich sei. Seine Herrlichkeit 
erwartet uns, um unsre Gemeinschaft völlig zu machen, denn seine 
Gemeinde wird mit Ihm sitzen auf seinem Stuhl als seine innig 
geliebte Braut und Königin. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Ihm haben und wandeln 
in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 
1. Joh. 1, 6. 
 
Was bedeutet das, in der Finsternis zu wandeln? Wir müssen 
die Frage nicht selbst beantworten, sondern die Meinung des 
Herrn, die Erklärung des Wortes finden, damit wir weder 
unnötig betrübt noch fälschlich getröstet werden. 
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Gott sei Dank! Alles ist im Worte erklärt. Christus 
spricht: "Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt 
nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft 
werden." Wenn ein Mensch das strafende Wort scheut, nicht vor 
Gott kommen und sich wegen der Sünde nicht strafen lassen 
will, sie auch nicht bekennen und nicht Vergebung und 
Versöhnung suchen will, sondern einhergeht und sich 
verbirgt und mit Judas spricht: 
"Ich bin's nicht!" - sollte das nicht "in der Finsternis 
wandeln" sein? Vergleiche nun hiermit Vers 8: "So wir 
sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, 
und die Wahrheit ist nicht in uns," und Vers 9: "So wir aber 
unsere Sünden bekennen, so ist Er treu" usw. Zu sagen, man 
habe Gemeinschaft mit Gott, dabei aber in der Finsternis zu 
wandeln, heißt, keine offene Sache mit Gott zu haben und mit 
seiner Sünde nicht vor dem Gnadenthron zu liegen. Mit 
anderen Worten: Wenn man die Sünde dem Urteil nicht 
unterwerfen, sie nicht vor Gott bekennen und sie auch nicht 
lassen, sondern mit ihr ungestört bleiben will und eine Decke 
von Entschuldigungen und Heuchelei über sich zieht, um sie 
ruhig und unbestraft zu behalten, dann wandelt man in der 
Finsternis. 
 
Der eigentliche Grund davon ist ein schlafender, ungehorsamer 
und unbußfertiger Geist, der Gott für nichts hält. Denn wenn 
der Herr uns in Seinem Worte Seinen Willen und Ratschluss zu 
unserer Seligkeit verkündet und uns sowohl von der Neugeburt 
des Herzens als auch von der Heiligung des Lebens sagt, wir 
aber dennoch in einem Zustand, der mit diesem Worte nicht 
übereinstimmt, dahinleben können, dann sehen wir, dass das 
Wesen und der Grund Verstockung und Verachtung gegen Gott 
sind. Mancher lebt äußerlich sehr fromm, ist durch 
Andachtsübungen, christliche Wirksamkeit und schöne Werke 
und Worte weit geschieden von der Welt, wandelt aber doch in 
der Finsternis, denn er lebt nicht vor dem Gnadenthron, im 
"Allerheiligsten", in der Buße zu Gott und im Glauben an 
unseren Herrn Jesus Christus." Viele wissen nichts von einer 
Geburt aus dem Geist. Sie verachten das Wort von dem inneren 
Zustand des Herzens und spotten also des Allmächtigen. Gott 
aber ist ein Licht; Seine Augen sehen es, Er merkt es wohl, 
und Er lässt sich nicht spotten. 
 
Vielleicht bist du dir keiner Geburtsarbeit des Geistes an 
deiner Seele bewusst und damit auch keiner Not und keines 
Urteils der Sünde, womit du vor dem Gnadenthron gekämpft 
 
und endlich durch die liebliche Botschaft des Herrn Erlösung 
vom Fluch sowie die Gewissheit der Vergebung deiner Sünden und 
neues Leben im Herzen empfangen hast. Vielleicht weißt du 
nur, dass du einen neuen Weg angefangen hast, als du mit 
Andachtsübungen, Gebeten und guten Werken anfingst, ja, sie 
auch fortgesetzt hast, ohne jemals deine übermächtigen Sünden 
wirklich erkannt zu haben. Du bist dir vielleicht auch nicht 
dessen bewusst, dass die Gnade mitten in deiner Verlegenheit 
"viel mächtiger" geworden ist, sondern deine Besserung und 
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dein Trost haben gleichen Schritt miteinander gehalten - so 
nämlich, dass sich dein Trost auf deine Besserung gegründet 
hat, - und so gehst du einher und hoffst auf ein gutes Ende. 
Das heißt des Herrn spotten und Sein Wort verachten. Die 
Schrift lehrt den Weg des Überfließens unserer Sünde, aber 
auch der Gnade Gottes, dieser engen Pforte der neuen Geburt. 
Du weißt, dass Jesus ausdrücklich sagt: "Es sei denn, dass 
jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen." Aber du fürchtest dich nicht, du hoffst, dass 
du es trotzdem sehen wirst. Du hörst manche Gläubige aus 
eigener Erfahrung von dem Werk der Neugeburt im Herzen, von 
der Sündennot, vom Glauben und vom Zeugnis, von dem Frieden 
und der Freude im Heiligen Geist reden, woraus du erkennen 
kannst, dass es eine große Wirklichkeit ist. Du aber bleibst 
stumm, solange dieses Thema behandelt wird, bis man zu den 
Werken, zur Wirksamkeit kommt, da bist du zu Hause. Aber du 
hoffst dennoch, dass es dir gut gehen wird und dass du Gottes 
Reich zu sehen bekommst! Du weißt wohl, was der Herr davon 
sagt, aber du willst es nicht verstehen und ihm nicht 
nachforschen, sondern gehst schnell daran vorüber. - Sieh, 
das heißt mit seinem Innern in der Finsternis wandeln und 
nicht an das Licht kommen wollen. 
 
Gar mannigfaltig sind die Werke des Teufels zu unserem 
Verderben. Es gibt auch Bekenner unter uns, die von ihrer 
Erweckung und der Anzündung ihres Glaubens, ihrem klaren 
Zeugnisse usw. wirklich viel erfahren haben und dies mit 
vielen Worten beschreiben können. Sie wissen vom Gesetz und 
auch vom Evangelium, vom Glauben und von der Heiligung zu 
reden - und doch wandeln sie noch in der Finsternis. Sie 
üben mit freiem Mute die Werke der Finsternis und wollen sich 
gegen die Sünde nicht wehren, sich nicht strafen lassen, ihr 
Wesen vielmehr entschuldigen und verteidigen. Das ist es, 
was Johannes als ein Zeichen derjenigen anführt, die in der 
Finsternis wandeln, wenn er am Hass ein Beispiel nimmt und 
spricht: "Wer da sagt, er sei im Licht, und hasset seinen 
Bruder, der ist noch in der Finsternis und wandelt in der 
Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht; denn die Finsternis 
hat seine Augen verblendet." 
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1Jo1.7 

C.H.Spurgeon 
"So wir im Lichte wandeln, wie Er im Lichte ist." 
1 Joh. 1, 7. 
 
Wie Er im Lichte ist! Können wir je dahin gelangen? Werden wir 
je imstande sein, so klar im Licht zu wandeln, wie Er, den wir 
nennen "unser Vater", von welchem geschrieben steht: "Dass Gott 
ein Licht ist, und in Ihm ist keine Finsternis?" Gewisslich, das 
ist das Vorbild, das uns vorgestellt ist; denn der Heiland 
selber hat gesagt: "Seid vollkommen, gleichwie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist;" und wenn wir gleich fühlen, dass wir nie 
zur Vollkommenheit Gottes gelangen werden, so trachten wir doch 
danach und geben uns nicht zufrieden, bis dass wir sie möglichst 
erreicht haben. Wenn der junge Künstler im Anfang den Pinsel zur 
Hand nimmt, so kann er kaum hoffen, es einem Raffael oder Michel- 
angelo gleich zu tun; wenn er aber in seinem Gemüt nicht ein 
hohes Vorbild bewegte, dem er nachstrebt, so würde er nur 
Unbedeutendes und Mittelmäßiges erreichen. Was bedeutet aber der 
Ausdruck, dass der Christ im Licht wandeln soll, gleichwie Gott 
im Licht ist? Wir begreifen, dass hier von einer Ähnlichkeit, 
nicht von einem gleichen Maße die Rede ist. Wir sind ebenso 
wahrhaft im Licht, ebenso herzlich im Licht, ebenso ernstlich 
im Licht, ebenso aufrichtig im Licht, obgleich wir nicht im 
gleichen Maße darin sein können. Ich kann nicht in der Sonne 
wohnen, es wäre ein zu glänzender Ort für meine Wohnung, aber 
ich kann wandeln im Licht der Sonne; und obgleich ich nicht zu 
derjenigen Vollkommenheit der Reinheit und Wahrheit gelangen 
kann, welche dem Herrn der Heerscharen, als dem unendlich Guten, 
eigen ist, so kann ich doch den Herrn allezeit vor Augen haben 
und mit dem Beistand, des innewohnenden Geistes danach streben, 
dass ich seinem Bilde ähnlich werde. Ein vorzüglicher alter 
Schriftausleger sagt: "Wir können im Licht sein, wie Gott 
im Licht ist, nach der Ähnlichkeit, aber nicht nach der 
Einerleiheit." Wir haben das gleiche Licht und sind und wandeln 
darin so wahrhaftig als Gott, obgleich die Gottähnlichkeit in 
vollkommener Heiligkeit und Reinheit uns nicht zukommt, bis 
dass wir durch den Jordan schreiten und zur Vollkommenheit des 
Höchsten eingehen. Vergiss nie, dass die Segnungen heiliger 
Gemeinschaft und völliger Reinheit mit dem Wandel im Licht 
verbunden sein müssen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von 
aller Sünde." 
1 Joh. 1, 7. 
 
"Macht uns rein," spricht der Apostel, und nicht: "es wird uns 
einmal rein machen." Es gibt viele, die da meinen, dass ihnen als 
Trost im Tode die Hoffnung auf die Vergebung der Sünde bleibe. 
Ach, wie unendlich besser ist es doch, dass wir schon jetzt 
rein werden, als wenn wir auf die bloße Möglichkeit der 
Sündenvergebung angewiesen wären, wenn es einmal mit uns zum 
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Sterben kommen soll. Manche bilden sich ein, dass das Gefühl der 
Vergebung ein Gnadengeschenk sei, das uns erst nach jahrelanger 
innerer Christenerfahrung zuteil werden könne. Aber die 
Vergebung der Sünden ist etwas Gegenwärtiges, ein Vorrecht 
eben des heutigen Tages, eine Freude gerade dieser Stunde. Im 
gleichen Augenblick, wo ein Sünder sein Vertrauen auf Jesum 
setzt, hat Er auch völlige Vergebung schon empfangen. Unsre 
Schriftstelle zeigt auch eine Fortdauer an, weil sie in der 
gegenwärtigen Zeitform ausgedrückt ist. Es hieß gestern "macht 
uns rein," es heißt heute "macht uns rein," und "macht uns 
rein" heißt es auch noch morgen; es wird auch so bleiben, bis du 
durch den Jordan schreiten musst; du darfst jede Stunde zu diesem 
Born kommen, denn er macht noch immerfort rein. Und ebenso haben 
wir die Vollständigkeit der Reinigung ins Auge zu fassen: "Das 
Blut Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde, 
nicht nur von Sünde, sondern von aller Sünde." Liebe Seele, ich 
kann dir nicht sagen, wie unaussprechlich süß dies Wort klingt, 
aber ich bitte Gott den Heiligen Geist, Er wolle dir einen 
Vorgeschmack davon geben. Vielerlei sind unsre Sünden wider 
Gott. Aber sei unsre Schuld groß oder klein, die gleiche 
Quittung tilgt alles aus, das Blut Jesu Christi ist eine 
so köstliche und göttliche Zahlung für die Übertretung der 
Verleumdung Petri, als für die Flucht des liebenden Johannes; 
unsre Missetat ist hinweg, auf einmal hinweg, und auf ewig 
hinweg. O selige Vollendung! Welch ein lieblicher Gedanke,  
um darüber einzuschlafen! 
 
  "Ich will von nun an nichts andres seh'n, 
  Als nur was am Kreuz für mich gescheh'n: 
  Das ist meine Freude, mein Heil, mein Leben, 
  Denn meine Sünden sind mir vergeben 
  Durch Christi Blut!" 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Größe der Sühne. 
"Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein 
von aller Sünde."  1. Joh. 1, 7. 
 
Hast du ein Auge für die Sünde, sieh zu, dass du auch eines 
hast für die Sühne. Lass deine Augen voll Tränen sein, lass 
aber auch diese Tränen wie Vergrößerungsgläser sein vor deinen 
Augen, dass dir das Kreuz ein erhabeneres und teureres Ding 
erscheint als je zuvor. Lass deine Sünde nie dein Vertrauen 
auf Christus erschüttern - denn, bist du ein großer Sünder, so 
preise ihn damit, dass du glaubst, er sei ein großer Heiland. 
Verringere nicht den Wert des Blutes während du das Gewicht 
deiner Sünde vergrößerst. Denke von der Sünde so schlecht wie 
du kannst, denke aber auch ganz glorreich von Christus, denn 
da gibt es keine Sünde, wie höllisch und teuflisch auch immer, 
die das Blut Christi nicht wegnehmen könnte; und würde die 
Quintessenz alles Teuflischen an Gottlosigkeit in dir gefunden, 
"das Blut Christi, seines Sohnes, reinigt uns doch von aller 
Sünde," und darüber müssen wir, und fürwahr, wollen wir jubeln. 
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C.H.Spurgeon 
"Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein 
von aller Sünde."  1. Joh. 1, 7. 
 
Das Evangelium tut den Weisesten not. Der berühmte Gelehrte 
Bengel ließ, als er krank war, einen Studenten der Theologie 
kommen und bat ihn um ein Wort des Trostes. 
Der Jüngling erwiderte: "Ich bin nur ein Schüler, einer, der 
lernt, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu einem Lehrer, wie 
Sie." 
 
"Was!" sagte Bengel, "ein Student der Theologie, und nicht 
imstande, ein Trostwort aus der heiligen Schrift zu spenden!" 
Der Student versuchte beschämt den Spruch zu sagen "Das Blut 
Jesu Christi, des Sohnes Gottes, machet uns rein von aller 
Sünde." 
 
"Das ist gerade das Wort, das ich brauche," sagte Bengel, "es 
ist durchaus genug"; er gab ihm liebevoll die Hand und entließ 
ihn. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Johannes 1, 7: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er 
im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und 
das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller 
Sünde. 
 
In diesen Worten redet der Apostel Johannes von Menschen, 
die durch den Glauben in Geistes- und Lebensgemeinschaft 
mit dem Vater und dem Sohn stehen. Nur solche können im 
Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, weil sie als Kinder 
des Lichts eine Freude am Licht haben. Das Licht, in dem 
wir wandeln sollen, ist das Angesicht und die Gegenwart 
Gottes. Es gibt keinen Wandel im Licht ohne Wandel in der 
Gegenwart Gottes. Wenn wir dem in uns leuchtenden Licht 
des Geistes Gottes und dem Licht des Wortes Gottes 
gehorsam sind, so werden wir vor Finsternis bewahrt. 
Jeder Ungehorsam gegen das Wort und die Zucht des Geistes 
Gottes bringt uns in die Finsternis, die uns überall umgibt. 
Tut man einen Schritt in der Finsternis, so erfolgt innere 
Unruhe, und man darf nicht weitergehen, sondern muss sich 
bußfertig an die Hand Jesu flüchten, der führt und bewahrt, 
so dass man sichere Tritte tut. 
 
Im Licht wandeln heißt: wandeln in der Wahrheit. Ein 
solcher Wandel ist die Grundlage aller wahren christlichen 
Gemeinschaft, weil er alles versteckte, unlautere Wesen 
ausschließt. Man ist durchsichtig. Man weiß, wie man 
miteinander dran ist, und deshalb kann man einander trauen. 
Was erweckt so oft Misstrauen? Man ist verdächtig, weil man 
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nicht im Licht wandelt. Und so kommt es zu keiner rechten 
Gemeinschaft. 
 
Der Apostel bringt Wandel im Licht und Gemeinschaft 
untereinander in Verbindung mit der Reinigung durch Jesu 
Blut und zwar der Reinigung von aller Sünde. Das ist in 
doppelter Beziehung wichtig. Erstens sehen wir dadurch, dass 
Christen, die im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, also 
in der Heiligung stehen, auch noch Reinigung brauchen, und 
zweitens zeigt uns der Apostel dadurch den Weg zur vollen 
Reinigung, zur vollen Heiligung. Je mehr wir im Licht 
wandeln desto mehr wird alle Unreinheit, auch die feine, 
offenbar. Weist uns der Apostel mit der Reinigung von aller 
Sünde auf Jesu Blut hin, so zeigt er uns, dass er unter 
Reinigung nicht nur Vergebung sondern Loslösung, völlige, 
bleibende Scheidung von der Sünde versteht. Diese geschieht 
an Jesu Kreuz durch Jesu Blut. Für diese Reinigung ist 
Gemeinschaft untereinander ein wesentliches Mittel. Vorbild 
in heiligem Wandel zeigt uns unsere Blößen. Offenheit 
untereinander, auch wenn es gilt, zu tadeln, fördert mächtig, 
und gegenseitige Liebe stärkt und bringt vorwärts. 
 
 Herr, Du bist uns vorangegangen im Wandel im Licht, und Deine 
 Gemeinschaft mit dem Vater ist die Quelle aller Gemeinschaft. 
 Führe mich im Lichte, erhalte mich im Lichte, und lasse es 
 mir nicht fehlen an Gemeinschaft mit Kindern des Lichts. 
 Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht 
uns rein von aller Sünde. 
1. Joh. 1,7. 
 
Das tiefernste Wort von Off.21,27 "Es wird 
nicht eingehen in die Stadt irgendein Gemeines.." 
darf wohl noch in unserem Herzen nachtönen. Wer von uns, 
der sich selbst erkannt hat, spürt es nicht mit Schmerz 
und Scham, wie viel Unreines noch in ihm ist? Mit Sünde 
vermischt ist unser Tun und Lassen. Die Selbstsucht dringt 
auch in unsere besten Taten. Müssen die Perlentore Jerusalems 
uns denn verschlossen bleiben? Auch hienieden schon das Tor 
zur innigen Gemeinschaft mit Gott? 
 
O Gott sei ewig Preis und Dank, dass wir eine selige Antwort 
haben auf solche bange Fragen. D a s  B l u t  J e s u 
C h r i s t i  m a c h t  u n s  r e i n  v o n  a l l e r 
S ü n d e. Halten wir uns nicht auf bei der Frage, wie solches 
geschieht, sondern glauben wir kindlich dankbar dem Zeugnis 
unseres Gottes. Das Blut Jesu Christi, das ist sein völlig 
ausgegossenes Leben, macht uns rein, nimmt hinweg die vergangene 
Schuld der Sünde und schützt vor ihrer gegenwärtigen Macht, 
von aller Sünde. Es ist eine Rettung für alle. Im Blute des 
Lammes gewaschen, wird auch das Befleckteste rein. Um dies 
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göttliche Wunder zu erleben, muss die Seele sich ihrem Heiland 
gläubig hingeben. Herr, nimm alles! Herr, gib mir Dein volles 
Heil! 
 
 Wie ich bin, komm ich zu Dir! 
 Nichts hat mir die Tür erschlossen, 
 Als Dein Ruf: "Kommt her zu mir!" 
 Und Dein Blut für mich vergossen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
So wir im Lichte wandeln, wie Er im Licht ist, so haben wir 
Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines 
Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. (1. Johannes 1, 7) 
 
Der Bluttheologie bin ich von Herzen ergeben, wie sie denn 
die Sache aller rechtschaffenen Seelen von Luther an war. Aber 
wenn man etwas Neues und Einziges daraus machen will, so 
gibt man offenbar seinen eigenen Gedanken zu viel nach und 
es ist, wie wenn man an einer Uhr nichts als den Zeiger gelten 
lassen wollte, wo doch die Räder alle zusammengehören, oder 
wie wenn man bei einem Menschen nur das Herz im Leib 
allein, ohne die anderen Glieder in Betrachtung ziehen wollte. 
 
Der ganze Weg Gottes, das ganze Zeugnis von Christus gehört 
zusammen. Wer nur das Herzblatt nimmt, bei dem wird 
dasselbe bald verwelken und er wird allen andern teuren 
Wahrheiten gegenüber gleichgültig werden. O wie sehr gering 
geachtet ist das Wort Gottes nicht nur bei Weltleuten, 
sondern auch bei so genannten Frommen. Der Sohn Gottes 
selbst hat die Schrift so sorgfältig vor Augen gehabt, »auf 
dass die Schrift erfüllet würde«. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von 
aller Sünde. 1. Joh. 1, 7. 
 
Du, der du vielleicht ein recht grober Sünder bist, bedenke: 
Was wiegst du diesem gegenüber auf? Gib darauf acht, wie der 
Apostel hier redet! Damit du einigermaßen merken mögest, was 
dieses Versöhnungsmittel gilt, wollen wir jedes Wort dieses 
kostbaren Verses betrachten und - beherzigen. 
 
Betrachten wir zuerst, wer der ist, von dem hier die Rede 
ist! Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Bedenke! 
Jesus Christus - der so lange vorher verheißene "Weibessame", 
"der Gesalbte des Herrn" (Christus), "welches Ausgang von 
Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist", der aber doch in 
Bethlehem geboren wurde und von dem die Engel in den Wolken 
sangen: "Euch ist heute der Heiland geboren, der Herr", und 
wiederum: "Er soll Jesus heißen; denn Er wird Sein Volk 
selig machen von seinen Sünden." Das Blut dieses Herrn Jesus 
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Christus - bedenke, was das gilt! Welch eine Kraft würde 
dieser Vers schon haben, wenn es nur so dastände! Aber es 
steht etwas noch Herrlicheres darin. Der Apostel will mit 
Fleiß auf den Wert und die Bedeutung Seiner Person hinweisen, 
darum hat er noch drei wichtige Worte hinzugesetzt: "des 
Sohnes Gottes." - "Das Blut Jesu Christi, des Sohnes 
Gottes." 
 
So folge denn recht dem Finger des Apostels und schaue diese 
Worte "des Sohnes Gottes" recht an. Ist es möglich, ist es 
Wahrheit? Und dieser Sohn Gottes vergießt Sein Blut für uns! 
Ist das Wahrheit? Ja, es ist Wahrheit! Wäre es nicht 
Wahrheit, dann wäre nichts wahr im Wort Gottes, dann könnten 
wir alles in den Wind schlagen. Du merkst, dass es Wahrheit 
ist. Darum bedenke, was dieses bedeutet! Der große, 
allmächtige Gott, der Herr, der am Anfang die Welt und dieses 
Menschengeschlecht erschaffen hat, hat die Welt so geliebt, 
dass Er Seinen eingeborenen Sohn, Sein eigenes Wesen 
dahingibt, Ihn in unser Fleisch sich kleiden und unseren 
Bruder und Mittler werden lässt. Bedenke, welch eine Person! 
Gott, der Herr, gab uns nicht einen Engel, nicht einen 
Heiligen, denn das reichte nicht aus, - sondern den 
eingeborenen Sohn, wahrer Gott aus Gott und dem Vater gleich 
an göttlicher Macht und Herrlichkeit. Und Er wird zur 
Errettung der gefallenen Kinder dahingegeben. Es ist 
merkwürdig, dass die angenommene Menschheit dieses Sohnes in 
einer solchen Weise mit der Gottheit vereinigt wurde, dass 
Sein Blut in der Schrift auch das Blut Gottes genannt wird. 
Paulus z. B. sagt: "Der Heilige Geist hat euch gesetzt zu 
Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche Er durch 
Sein eigen Blut erworben hat." Bedenke, welch ein teures 
Lösegeld! Die Himmel sind Seiner Hände Werk, die Erde und 
alles, was darauf ist, hat Er geschaffen, so dass Ihm 
gegenüber "die Heiden geachtet sind wie ein Tropfen, so 
im Eimer bleibt, und wie ein Scherflein, so in der Waage 
bleibt". Und eben dieser gibt sich sowie Sein Leben und 
Blut zur Errettung der Menschen dahin. 
 
Von diesem Blut sagt der Apostel nun, dass es "uns rein macht 
von aller Sünde". Was wird mit diesem Rein-machen gemeint 
sein? Hilft es uns, rein zu werden? Nein, es macht uns 
rein. Reinigt es uns von der Lust der Sünde? Nein, es macht 
uns rein von der Sünde. - Nur von der Sünde der geistlichen 
Schläfrigkeit und Trägheit? Nein, benutze nur die Augen! 
"Von aller Sünde", sagt er. - Und das macht "das Blut"? - 
Ja, das Blut. 
 
Aber lehrt Johannes nicht, dass der Geist uns rein macht? 
Gewiss! Aber nicht in demselben Sinn, wie das Blut des Sohnes 
Gottes es tut. Es ist durchaus notwendig, dass du, bevor du 
die Reinigung des Geistes erhalten kannst, zuerst verstehst 
und glaubst, was dieses Blut gilt. Wäre hier von dem Geist 
die Rede gewesen, so hätte das Rein-machen die Heiligung 
bezeichnet; hier aber ist von dem Blut, dem Versöhnungsmittel 
die Rede. Hier handelt es sich also um die Reinigung durch 
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die Versöhnung und damit um die Tilgung der Schuld. Das 
nämlich ist es, was Jesus von Seinem Blut sagt "welches 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden". Es würde Leben und 
Geist in deinem Herzen entzünden, wenn du Gnade erhieltest, 
zu sehen, wie allein das Blut des Sohnes Gottes uns vor Gott 
von allen Sünden rein macht, so dass Er selbst spricht: "Ihr 
seid rein!" 
 
Einmal wurden alle Sünden der Welt in Christi Tod getilgt. 
Der Apostel sagt ausdrücklich, dass Jesus "durch das Blut an 
Seinem Kreuz alles versöhnte, es sei im Himmel oder auf 
Erden", weshalb der versöhnte Gott alle Menschen teuer 
versöhnt sieht und Seine Botschafter jetzt nur bitten: 
"Lasset euch versöhnen!" - Zum anderen folgt daraus - und 
dies ist es, was unser Text eigentlich bezweckt -, dass ein 
jeder, der sich an Christus hält, sich wegen der Sünde 
strafen lässt, sich aber doch am Gnadenthron aufhält und also 
"im Lichte wandelt", um desselben Blutes willen vor den 
Augen Gottes beständig rein ist von allen Sünden. Alles 
Unreine und Sündliche, das noch im Herzen wohnt und sich 
leider täglich in Gedanken, Worten und Werken regt, wird ihm 
nie zugerechnet, sondern er ist vor Gottes Augen durch die 
Versöhnungskraft dieses ewig gültigen Blutes zu allen Stunden 
rein, er ist wie unter einem beständigen Gnadenregen. Es ist 
bei Gott entschieden, dass ihm nie eine Sünde zugerechnet 
werden soll, denn er hat die Versöhnung des Blutes für sich, 
und deshalb ist er rein. Wie tröstlich, dass dieses Blut vor 
den Augen Gottes mehr gilt als vor den unseren. Wenn wir 
auch nicht viel von der versöhnenden Kraft des Blutes sehen 
und glauben, so gilt es doch vor Gott. 
 
 Lamm Gottes, Deinen Wunden 
 Verdank ich's Tag und Nacht, 
 Dass sie den Rat gefunden, 
 Der Sünder selig macht. 
 Gelobet sei Dein Todesschweiß, 
 Und allen Deinen Schmerzen 
 Sei ewig Ehre, Lob und Preis 
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1Jo1.9 

E.Schrenk 
1. Johannes 1, 9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und reinigt uns von aller Untugend. 
 
Es ist erstaunlich, dass es Menschen gibt, die sagen, sie haben 
keine Sünde. Diese Tatsache beweist, wie blind die Sünde 
macht, wie sündig sie ist, wie sie in sich selber Lüge und 
Unwahrheit ist. Darum muss eine Tat Gottes am Menschen 
geschehen, wenn er bekennen soll: Ich bin ein Sünder. Zwar 
bringt man es bei manchen so weit, dass sie sagen: Ich bin 
ein Sünder, etwa ein Sünder wie andere, aber die persönlichen 
speziellen Sünden zu bekennen, das fällt sehr schwer. Davon 
redet aber Johannes. Die Frage ist nun: Wem soll man sie 
bekennen? Gewiss vor allem dem allwissenden Gott. 
 
Es gibt keine wahre Buße, ohne dass der Heilige Geist uns 
von unserer Sündhaftigkeit und auch von einzelnen 
Tatsünden so überführen kann, dass wir innerlich getrieben 
werden, unsere Sünden vor Gott zu bekennen, um Gnade zu 
erlangen. Aber nach Schrift und Erfahrung gibt es auch viele 
Fälle, in welchen ein Bekenntnis vor Menschen stattfinden 
muss, wenn eine Seele zum vollen Frieden kommen soll. Für 
solche Fälle gibt es eine heilige Regel, die über aller 
Menschenweisheit steht; sie lautet: Wenn dir der Heilige 
Geist innerlich keine Ruhe lässt, bis du eine Sünde oder 
Sünden bekennst, so folge ihm! Lass es dir nicht ausreden 
durch Menschen, die Gottes heilige Wege nicht verstehen. 
Der Herr wird dir in solchen Fall einen Menschen zeigen, 
bei dem du vor Gottes Angesicht unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit dein Gewissen entlasten kannst. Lass 
dich auch nicht zurückhalten durch Menschenfurcht oder 
Hochmut. Sei demütig und folge dem Geist der Wahrheit. 
Tust du das, so macht dein Gott sich verbindlich, dir die 
Sünden zu vergeben. Glaube es unbedingt, denn er ist treu 
und gerecht. Er, der Gerechte, hat deine Sünde gerichtet an 
seinem lieben Sohn, und so kann er dir als der Gerechte um 
Jesu willen alle deine Sünden vergeben und dich reinigen von 
aller Untugend. 
 
 O wie treu bist Du, unser heiliger, barmherziger Gott! Du 
 lässt uns keine Ruhe, bis unser Gewissen entlastet ist und Du 
 uns um Jesu Christi willen vollen Frieden schenken kannst. 
 Dank sei Dir.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
So wir unsere Sünden bekennen, so ist Er treu und gerecht, 
dass Er uns die Sünden vergibt. 1. Joh. 1, 9. 
 
David sagt über das Bekennen der Sünde in den Versen 3 u. 5 
des 32. Psalms: "Da ich es wollte verschweigen (nämlich, 
was ich getan habe, meine große Sünde), verschmachteten meine 
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Gebeine durch mein täglich Heulen ... aber ich sprach: 
Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen; da vergabst 
Du mir die Missetat meiner Sünde." Dieses Bekennen geschieht 
vor dem Herrn. "Ich will dem Herrn bekennen," sagt David, 
woraus zugleich deutlich wird, dass auch "das Verschweigen" 
ein Verschweigen vor dem Herrn gewesen ist. 
 
"Wie kann man aber etwas vor dem Herrn verschweigen? Vor 
Seinen Augen ist doch alles bloß und entdeckt." - Wir 
verstehen dieses Verschweigen aus der Erfahrung. Es bedeutet 
eigentlich, mit seiner Sünde, seinem beladenen und kranken 
Gewissen in einer gewissen Entfernung von Gott dahinzugehen, 
bis das Sündengefühl sich von selbst abkühlen soll, bevor man 
in Erkenntnis seiner Sünde zum Gnadenthron gehen, Gott zu 
Füßen fallen und Vergebung und Erlösung suchen will. Das 
Wort kann aber auch auf die unbußfertige Welt angewandt 
werden. Sie erkennt die Sünde, in der sie lebt, nicht und 
kann sie darum auch nicht bekennen. Darum enthält das Wort 
"bekennen" Buße zu tun, unsere Sünde und den auf uns 
lastenden Fluch recht erkennen zu lernen und Gnade in 
Christus zu suchen. 
 
Das ist nun alles, was erforderlich ist, um der erworbenen 
Vergebung teilhaftig zu werden. Es muss - um ein Bild zu 
gebrauchen - eine harte Zeit, eine Hungersnot im Lande 
entstehen, in dem der verlorene Sohn sich aufhält, auf 
dass er lernen möge, ans Vaterhaus und an die große Sünde 
zurückzudenken, die er tat, als er seinen Vater verließ und 
sein Erbe hindurchbrachte. Dann erst beschloss er nämlich: 
"Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen 
(bekennen): "Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und 
vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 
heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner!" Jesus hat 
diese Worte gebraucht, als Er die Bekehrung eines Sünders 
beschreiben wollte. Aus ihnen können auch wir etwas über 
das rechte Bekennen und die rechte Bekehrung lernen. Der 
verlorene Sohn nannte keine bestimmte Sünde, sondern sagte 
nur: "Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und 
bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße." Er 
sagte nicht: Diese oder jene Sünde verdient dein Missfallen, 
sondern ich, ich bin ganz und gar unwürdig. 
 
Was sollen wir daraus lernen? Doch dies: Es ist keine rechte 
Bekehrung, wenn man nur die eine oder die andere Sünde fühlt 
und erkennt, daneben aber manche gute Seite zu haben meint, 
womit man zufrieden ist. Man muss sich ganz und gar der 
Verdammnis wert fühlen. - Zum anderen: Der verlorene Sohn 
blieb nicht, wo er war, sondern kehrte wirklich zu seinem 
Vater zurück. Es ist demnach ein falsches Sündenbekenntnis, 
wenn du bleiben kannst, wo du bist, fern von Gott, in der 
Welt und in der Sünde. Beachte aber auch dies: Der verlorene 
Sohn sagte: "Mache mich zu einem deiner Tagelöhner." Zeigen 
sich hier nicht seine Eigengerechtigkeit und sein Unglaube? 
Er meinte nicht, dass er aus lauter Gnade das volle 
Kindesrecht erhalten könne, sondern dass er sich 
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hinaufarbeiten müsse. 
 
Das trifft noch immer bei denen zu, die Buße tun wollen. 
Dabei ist aber zu beachten, dass der Vater diese irrtümliche, 
wenn auch gute Absicht nicht in Erwägung zieht. Es heißt: 
"Als er (der Sohn) noch ferne von dannen war (kein einziges 
Gebet hatte beten, keine einzige Träne hatte weinen, keinen 
einzigen Dienst hatte leisten können), sah ihn sein Vater, 
und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und 
küsste ihn." Hätte der Vater nicht mit Recht sagen können: 
"Weiche von mir, du unwürdiger, du erniedrigter Sohn, du 
hast dein Erbe hindurchgebracht, du hast dein Kindesrecht 
verscherzt"? Aber nein, er warf ihm seine Sünde nicht mit 
einem Worte vor, auch forderte er nicht die geringste 
Genugtuung, sondern ließ ihm sofort "das beste Kleid", einen 
Fingerreif an seine Hand, Schuhe an seine Füße anlegen und 
ein Freudenfest zu seiner Rückkehr veranstalten. 
 
So hat Jesus selbst die göttliche Vergebung beschrieben. So 
will Er erkannt und angesehen sein. Das Vaterherz war 
unveränderlich mild und voller Vergebung auch während des 
Fernseins und trotz aller Versündigung des gefallenen Sohnes. 
Es wurde nicht durch seine Rückkehr versöhnt - das war es 
hinreichend zuvor durch das Blutopfer Christi; aber der 
Weggegangene hatte keinen Nutzen davon, bevor er nicht 
zurückkehrte. Wir lernen hieraus, dass Gott auch mit den 
Gottlosen, Ungläubigen, Unbekehrten versöhnt ist. Christus 
hat auch ihre Sünden weggenommen auf einen Tag, auch ihnen 
ist die Gnade und Vergebung erworben. Das beste Kleid, die 
helle Seide der Gerechtigkeit Christi ist auch für sie lange 
bereitgewesen und hat darauf gewartet, angenommen zu werden. 
 
Hier können wir auch lernen, wann die selige Stunde schlägt, 
in der ein armer Sünder Gnade, Vergebung und Kindesrecht 
wirklich annimmt, nämlich bei der ersten ernstlichen Rückkehr 
zum Herrn, d. h. das erstemal, wo er - verzweifelnd an sich 
selbst und allem Eigenen, als seiner eigenen Reue, seinem 
Gebet und seiner Bekehrung - das Auge der notleidenden, 
hungernden und dürstenden Seele auf den erhöhten, den 
gekreuzigten Christus richtet. Sie schlägt um so viel mehr 
dann, wenn er zum erstenmal seine Seligkeit in Christus 
versteht, wenn er zum erstenmal im Evangelium das sieht, was 
er früher nicht gesehen hat, wie nämlich alles in Ihm bereit 
ist, genug und mehr als genug. 
 
 Herr, wenn wir unser Elend sehen, 
 So lass uns ja nicht stille stehen, 
 Bis dass ein jeder sagen kann: 
 Gott Lob, auch mich nimmt Jesus an. 
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1Jo1.10 

C.H.Spurgeon 
Bekenntnis der Sünde. 
 
Wir alle wissen, dass Sündenbekenntnis unumgänglich nötig 
ist zu unserem Heil. Wenn wir unsere Sünden nicht wahrhaftig 
und aufrichtig unserem Gott bekennen, so haben wir keine 
Verheißung, dass wir Erbarmen finden werden durch das Blut 
des Erlösers. "Wer seine Sünden bekennt und lässt, der wird 
Barmherzigkeit erlangen." Aber in der ganzen Schrift steht 
keine Verheißung für den, welcher seine Sünden nicht bekennt. 
Wie nun aber der Mensch sich über jeden Gegenstand der Schrift 
täuschen kann, so kann er sich besonders in Rücksicht des 
Bekenntnisses der Sünde sehr betrügen. Manche legen ein 
Sündenbekenntnis vor Gott ab, und doch empfangen sie keinen 
Segen, weil ihr Bekenntnis nicht die bestimmten Zeichen hat, 
welche von Gott verlangt werden, wenn das Bekenntnis rein 
und lauter sein und sich als ein Werk des heiligen Geistes 
ausweisen soll. 
 
All den vielen, welche lange genug von Gott weggelaufen 
sind, lässt Gott sagen: "Kehrt wieder zurück, ich will euch 
wieder annehmen." Christus hat niemals einen armen Sünder, 
der wiederkehrte, von sich gewiesen. Darum kommt zu Ihm, ihr 
könnt ja nicht schlechter sein, als der verlorene Sohn. Kommt 
doch zu eures Vaters Haus; so gewiss, als Er Gott ist, wird Er 
auch sein Wort halten: "Wer zu mir kommt, den will ich nicht 
hinausstoßen." 
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1Jo2.1 

C.H.Spurgeon 
"Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem 
Vater, Jesus Christus, der gerecht ist."  1 Joh. 2, 1. 
 
Ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher. Ja, obgleich 
wir sündigen; wir haben Ihn noch. Der Apostel Johannes spricht 
nicht: "Ob jemand sündigt, so hat er seinen Fürsprecher 
verscherzt;" sondern: "wir haben einen Fürsprecher," ob wir 
gleich Sünder sind. Alle Sünde, die ein Gläubiger je begangen 
hat, oder die ihm zu begehen noch zugelassen wird, kann seinen 
Anteil an dem Herrn Jesu Christo als seinem Fürsprecher nicht 
aufheben. Der Name, der hier unserem Herrn gegeben wird, ist 
vertrauenerweckend: "Jesus." Ach, dann ist Er ein Fürsprecher, 
wie wir Ihn brauchen; denn Jesus ist der Name eines solchen, 
dessen Pflicht und Freude es ist, zu erretten. Sein Name ist 
Jesus, denn Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden; 
sein lieblichster Name schließt sein Werk ein. Danach heißt es: 
"Jesus Christus." Christus, der Gesalbte: das zeigt seine 
Vollmacht als Fürsprecher an. Christus hat ein Recht zur 
Fürsprache, denn Er ist des Vaters bestätigter Fürsprecher und 
erwählter Priester. Wenn wir Ihn gewählt hätten, möchte es 
misslich ausfallen, wenn aber Gott die Hilfe einem Starken 
aufgetragen hat, so dürfen wir unsre Not getrost da niederlegen, 
wo Gott seine Hilfe zugesagt hat. Er ist Christus, und darum zu 
seinem Werk auserkoren; Er ist Christus, und darum geeignet zu 
seinem Amt, denn die Salbung verleiht Ihm die rechte Gewalt. Er 
ist ein solcher Fürsprecher, der das Herz Gottes bewegt und 
überwindet. Welche rührende Worte, welche überzeugende Sprache 
stehen Ihm zu Gebote, wenn Er sich meiner annimmt! Es bleibt 
noch eine Bezeichnung seines Namens übrig: "der gerecht ist." 
Das ist nicht nur seine Würde, sondern auch sein 
Verteidigungsgrund. Es ist seine Würde, und wenn der Gerechte 
mein Fürsprecher ist, dann ist meine Sache eine gute Sache, 
sonst hätte Er sich ihrer nicht angenommen. Es ist sein 
Verteidigungsgrund, denn Er begegnet der Anklage der 
Ungerechtigkeit gegen mich durch die Berufung auf seine 
Gerechtigkeit. Er erklärt sich als meinen Stellvertreter und 
rechnet mir seinen Gehorsam zu. Meine Seele, du hast einen 
Freund, der gar wohl zu deinem Fürsprecher geeignet ist; es 
kann Ihm nur wohl geraten; überlass dich völlig seiner Fürsorge. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Johannes 2, 1: Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, 
auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben 
wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der 
gerecht ist. 
 
So schreibt der Jünger der Liebe, der die tiefsten Blicke 
getan hatte in die Gemeinschaft des Sohnes Gottes. Die 
Gemeinschaft mit Christus ist ihm die Macht, die Jesu 
Jünger von der Sünde scheidet. Ein Mensch, der 
Gemeinschaft hat mit dem Vater und dem Sohn und in 
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dieser Gemeinschaft völlige Freude, kann nicht in der 
Finsternis wandeln; er soll im Licht wandeln, wie Gott im 
Licht ist. In diesem Licht wird ihm alle Sünde aufgedeckt, 
und zwar so, dass er nicht in derselben bleibt sondern 
sich reinigen lässt durch Jesu Blut von aller Sünde und 
Ungerechtigkeit. Die Tatsache, dass Jesu Blut uns rein macht 
von aller Sünde, und dass Gott denen die Sünden vergibt, die 
sie bekennen, soll Kindern Gottes, an die er schreibt, eine 
Aufforderung sein, dass sie nicht sündigen. 
 
Es sollte sich eigentlich von selbst verstehen, dass die Liebe 
und Gnade Gottes, die wir so reichlich erfahren haben und 
täglich erfahren, der tiefste Beweggrund sein sollte, alle 
Sünde zu fliehen. Aber leider wird die Sache nicht immer 
so angesehen. Es herrscht zu oft eine gewisse Laxheit der 
Sünde gegenüber, als würde es sich nicht um das Ablegen der 
Sünde, nicht um das Reinwerden, wie Gott rein ist, handeln, 
sondern um fortwährendes Sündigen und fortwährendes 
Vergeben. Wer so denkt, hat den ersten Johannesbrief noch 
nie vor Gottes heiligem Angesicht gelesen. Der Wandel im 
Licht, wie Gott im Licht ist, erlaubt kein Leben in bewusster 
Sünde; er steht in wesentlichem Widerspruch hierzu. Die 
wirkliche Lebensgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn 
gibt der Seele eine Freude und einen Genuss, der die Freude 
am Unflat der Sünde ausschließt. Der Sohn, in das Vaterhaus 
zurückgekehrt, macht keine Ausflüge zu den Schweinen, die 
er verlassen hat. 
 
Johannes kennt aber den Menschen und weiß, es kann auch 
bei denen, die die Kraft des Blutes Jesu erfahren haben, 
Sünde vorkommen. Darum will er sie bewahren vor dem 
Verzagen und weist sie hin auf Jesus Christus, ihren 
Fürsprecher bei dem Vater, der für sie eintritt als der 
Gerechte. Das ist apostolische Keuschheit. Johannes nimmt 
es genau mit der Sünde, aber er kennt auch die Tiefe des 
menschlichen Verderbens und hat Trost auch für 
Strauchelnde. 
 
 Herr, ich danke Dir für Dein ganzes Wort, für das, das mich 
 richtet, durchleuchtet und von der Sünde scheidet, und für 
 das, welches mich tröstet in der Schwachheit.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher 
bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. 
1. Joh. 2,1. 
 
Der Gedanke von Rö 8,34 "Christus ist hier, welcher ist zur 
Rechten Gottes und vertritt uns" findet hier eine herrliche 
Bestätigung. Es ist interessant zu beachten, dass das 
Wort, das hier mit F ü r s p r e c h e r (Parakletos) übersetzt 
wird, dasselbe ist, das Jesus brauchte, als er seinen Jüngern den 
Heiligen Geist, den T r ö s t e r, verhieß. Christus ist unser 
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Vertreter bei dem Vater; der Heilige Geist ist Vertreter bei 
uns, das eröffnet ein weites Gebiet zu seligem Nachsinnen. 
Schon allein die Gegenwart Jesu vor Gott ist eine beredte 
Fürsprache. Eine Geschichte aus dem Altertum soll diese Wahrheit 
beleuchten. - Ein junger Grieche hatte ein Verbrechen 
begangen, das mit dem Tode bestraft werden sollte. Man war 
im Gerichtssaal versammelt und erwartete den endgültigen 
Urteilsspruch. Da sah man, wie der Richter erbleichte und 
unverwandt auf einen Punkt hinschaute. Aller Augen wandten 
sich dahin und erblickten einen Mann, der stehend, schweigend 
den vernarbten Stumpen seines rechten Armes emporhob. Man 
kannte den Mann. Es war ein Held, der im Kampfe fürs 
Vaterland seinen Arm verloren hatte. Er war aber zugleich 
der Bruder des Verurteilten. Da brach von der Menge der Ruf 
los: "G n a d e! G n a d e!" Und der Richter bestätigte: 
"G n a d e  f ü r  d e n  V e r b r e c h e r  u m  d e s 
v e r w u n d e t e n  B r u d e r s  w i l l e n!" 
 
Ja, dass Dein Blut für mich redet vor dem 
heiligen Gott, das, das ist meine Zuversicht 
alleine, sonst weiß ich keine. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei 
dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. 1. Joh. 2, 1. 
 
Hier redet Johannes die Gläubigen an, indem er sie "meine 
Kindlein" nennt. Er ermahnt sie, dass sie nicht sündigen. Zu 
gleicher Zeit aber setzt er voraus, dass es doch geschehen 
könnte. Was sagt er nun von einem solchen? Was soll 
derjenige denken und tun? Er soll in solchen Augenblicken 
dessen eingedenk sein, dass er einen Fürsprecher bei dem Vater 
hat. "Und ob jemand sündigt, so (dann) haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. 
Und derselbe ist die Versöhnung." Der Geist der Worte des 
Apostels scheint dieser zu sein: "Meine Kindlein, solches 
schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt, nicht unachtsam 
seid, jetzt, wo ihr in dem Blut Jesu Christi gereinigt seid 
und die Vergebung der Sünden erhalten habt (denn so hat er 
eben vorher geredet), sondern ihr sollt jetzt desto fleißiger 
gegen alle Sünden wachen, beten und streiten. Wenn es aber 
doch so übel geht, dass ihr in fleischlicher Schwachheit durch 
die Verführung der Welt und die List des Teufels sündigt - 
was leicht geschehen kann, denn ihr könnt nie so treu wachen, 
dass diese Feinde euch zuweilen nicht doch überwältigen werden 
-, dann ist das gewiss beklagenswert. Es wäre besser gewesen, 
wenn ihr nicht so gesündigt hättet, zumal ihr dadurch 
wirklich die Ungnade und Verwerfung Gottes verdient habt. 
Aber nun will Gott euch dennoch nicht ungnädig werden, denn 
ihr habt einen Fürsprecher bei dem Vater, der euch gerade 
dann von Nutzen ist, wenn ihr gesündigt habt. Denn wer nicht 
gesündigt hat, der bedarf keines Mittlers, Versöhners und 
Fürsprechers. Gott will also keineswegs, dass ihr sündigen 
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sollt, noch weniger aber, dass ihr verzweifeln und umkommen 
sollt; darum hat Er euch einen Fürsprecher gegeben." 
 
Nun fügt Johannes von Christus noch das Wort "der gerecht 
ist" hinzu. Das soll heißen: Bin ich sündig, dann ist 
Christus gerecht und heilig; und das ist genug. Seine 
Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. - "Und derselbe ist 
die Versöhnung für unsere Sünden." Für welche Sünden? Gewiss 
für alle; denn sonst wäre Er uns nicht von Nutzen, ja, dann 
wäre Er vergeblich gestorben. Aber Christus hat mit Seinem 
Blut wahrlich nicht nur einige Sünden, sondern alle, und 
nicht nur erträumte und eingebildete, sondern wirkliche 
Sünden, nicht nur die kleinen, sondern auch die großen, nicht 
nur die Sünden der Hand und der Zunge, sondern auch die des 
Herzens und der Gedanken, nicht nur die vergangenen, sondern 
auch die gegenwärtigen, oder wie Luther zu sagen sich 
erkühnt, "nicht nur die überwundenen und getilgten, sondern 
die unüberwundenen und starken, gewaltigen Sünden" gesühnt. 
 
Sagst du nun: "Ja, Christus ist sicher eine Versöhnung für 
die Sünden der Heiligen, wie z. B. eines Johannes, Petrus, 
Paulus oder anderer solcher, wer aber weiß, ob auch für die 
meinigen?", dann antwortet Johannes hier: "Nicht allein aber 
für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt". Das 
bedeutet: nicht nur für Johannes, Petrus, Paulus und andere 
Heilige, sondern "der Welt" gehört alles an, was Mensch 
heißt. Untersuche nur, ob du ein Mensch bist, dann weißt du, 
dass auch deine Sünden gesühnt und durch Jesu Tod weggenommen 
sind. 
 
Vielleicht möchtest du hier einwenden: Dessen darf ich mich 
nur trösten, wenn ich fromm gewesen bin, wenn ich das getan 
habe, was das Wort Gottes fordert, und wenn ich nicht 
gesündigt habe." Der Apostel aber sagt: "Und wenn jemand 
sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater." 
Achte genau auf dies kleine Wort dann, denn darauf beruht das 
ganze Gewicht und der ganze Wert dieses Verses. Wir wollen 
gern die Versöhnungsgnade glauben und schätzen, aber nur 
dann, wenn wir selbst besser und andächtiger gewesen sind, 
wenn wir gebetet, gelesen oder etwas Gutes getan haben. 
Sobald wir aber gefallen sind und gesündigt haben oder das 
Gebet versäumt haben und kalt gewesen sind, lassen wir 
Christus mit Seiner Versöhnung nichts gelten, dann ist uns so 
zumute, als hätten wir keinen Heiland und Fürsprecher, oder 
als wäre Er nur für die Gerechten gekommen und als diente Er 
uns nur dann, wenn wir so sind, wie wir sein müssten. Aber 
der Apostel sagt hier das Gegenteil: "Gerade, wenn wir 
gesündigt haben, ist uns der Fürsprecher von Nutzen." Hieraus 
folgt, dass diejenigen, die an Christus glauben, in einer 
beständigen Gnade sind, die nicht so schwankt und wechselt 
wie ihre eigene Frömmigkeit. 
 
Das ist nun die in allen Worten des Herrn offenbarte Lehre 
von der täglichen und ewigen Sündenvergebung, eine so 
liebliche und tröstliche Lehre, dass Heuchler oder falsche 
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Christen sie nicht hören sollten, weil dies gewöhnlich zu 
ihrer eigenen Verdammnis geschieht; denn "sie ziehen die 
Gnade unseres Gottes auf Mutwillen." Und doch ist es uns 
nicht erlaubt, sie zu verschweigen, sondern sie muss zum 
Trost und zur Seligkeit der elenden, verzweifelten und armen 
Herzen ausgesprochen werden. Gerade sie schöpfen aus der 
überströmenden Gnade erneute Lust und Kraft zur Heiligung. 
Diejenigen dagegen, die daraus nur Anlass zur Sicherheit und 
zum Verbleiben in der Sünde nehmen, die nicht ihre Sünden 
zu überwinden und abzulegen suchen, sondern sie lieber 
entschuldigen und verteidigen, diese sind es, die "die Gnade 
unseres Gottes auf Mutwillen ziehen" und Sünde tun, wovon 
derselbe liebevolle Johannes sagt: "Wer Sünde tut, ist vom 
Teufel; wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, kann 
nicht sündigen (Sünde tun), denn er ist von Gott geboren. 
So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns 
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber 
unsere Sünde bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass Er 
uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend." 
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1Jo2.6 

C.H.Spurgeon 
"Wer da sagt, dass er in Ihm bleibt, der soll auch wandeln, 
gleichwie Er gewandelt hat."  1 Joh. 2, 6. 
 
Warum sollen Christen in ihrem Wandel Christo nachfolgen? Sie 
sollen's tun um ihrer selbst willen. Wenn sie ein Verlangen 
haben nach einem gesunden Seelenzustand, wenn sie der 
Sündenseuche entfliehen wollen, und sich gern der belebenden 
Empfindung des Wachstums in der Gnade erfreuen, so lasst sie 
Jesum zum Vorbild nehmen. Um ihrer eigenen Glückseligkeit willen; 
wenn sie gern trinken möchten vom reinen Wein, darinnen keine 
Hefen sind; wenn sie gern sich erfreuen möchten einer heiligen 
und seligen Gemeinschaft mit Jesu; wenn sie über die Leiden und 
Sorgen dieser Welt gern hinweggehoben wären, so lasst sie 
wandeln, gleichwie Er gewandelt hat. Es gibt nichts, was euch 
so mächtig fördert in eurem Pilgerlauf zum Himmel, als wenn ihr 
das Bildnis Jesu auf dem Herzen tragt und alle eure Gedanken 
und Empfindungen dadurch bestimmen lasst. Dann seid ihr am 
glücklichsten und werdet am ersten erkannt als Söhne Gottes, 
wenn ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes imstande seid, 
Jesu nachzufolgen in seinen Fußstapfen. Petrus ist unglücklich 
und elend, sobald er fern von Ihm ist. Dann aber sucht um eures 
Bekenntnisses willen Jesu ähnlich zu werden: Ach, du armer 
Christenglaube, wie bist du von deinen Feinden grausam verfolgt 
und verwundet worden! aber diese Wunden waren nicht halb so 
gefährlich, wie der Schaden, den dir deine Freunde zufügten. Wer 
hat der edlen, göttlichen Hand jene tiefen Wunden geschlagen? 
Der Jünger, der die Schlange der Heuchelei im Busen herbergte. 
Ein Mensch, der vorgibt, er sei etwas, und sich unter die Schafe 
mischt, während er nichts ist, als ein Wolf in Schafskleidern, 
verstört die Herde mehr, denn ein Löwe, der draußen lauert. 
Keine Waffe ist halb so tödlich, denn ein Judaskuss. Wankelmütige 
Jünger verunehren das Evangelium mehr, als der schnöde Spott 
der Gottlosen. Vor allem aber folgt Jesu nach um seinetwillen. 
Christ, liebst du deinen Heiland? Ist dir sein Name teuer? Liegt 
dir seine Sache am Herzen? Wünschest du, dass die Reiche der 
Welt sein eigen werden? Ist's dein Verlangen, dass Er möchte 
verherrlicht werden? Sehnst du dich danach, dass sich Seelen für 
Ihn gewinnen lassen? Wenn dem so ist, so folge Jesu nach; sei 
"ein Brief Christi, der erkannt und gelesen wird von allen 
Menschen." 
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1Jo2.8 

J.A.Bengel 
Das wahre Licht scheint jetzt. (1. Johannes 2, 8) 
 
Wie? Ist nicht durch die Offenbarung Gottes im Fleisch das 
ewige Licht zu uns in die Welt gekommen? Erleuchtet dasselbe 
nicht alles? Wie sollten denn wir uns nicht durch dasselbe 
erleuchten lassen, die Finsternis verlassen und dieses Licht, 
das uns erschienen ist, liebgewinnen, das seine holdseligen 
Strahlen so kräftig über uns leuchten lässt. 
 
So soll denn das Licht, welches der Herr Jesus Christus mit 
sich führt, in unser Herz hineinleuchten, dass wir in der 
Erkenntnis von ihm und von uns selbst immer lauterer und 
völliger werden, uns von dem Bösen immer weiter entfernen 
und in dem Guten uns stärken. 
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1Jo2.13 

C.H.Spurgeon 
"Ihr habt den Bösewicht überwunden."  1. Joh. 2, 13. 
 
Wer einmal dem Teufel einen Schlag ins Gesicht versetzt hat, 
braucht sich nicht mehr vor Menschen zu fürchten. Wenn du oft 
einer heftigen Versuchung gegenübergestanden und sie nach 
ernstlichem Ringen überwunden hast, kannst du mit spöttischem 
Lächeln all die kleinen Widersacher ansehen, die dich angreifen. 
In inneren Kämpfen geübt zu sein, wird dem Jüngling zur 
Männlichkeit verhelfen und ihn zu einem wahren, kraftvollen 
Christen machen. Du hast durch die Macht der Gnade den Satan 
überwunden - du; ist denn nun nicht Hoffnung da, dass in der 
Sonntagsschulklasse, in welcher du unterrichtest, in den Herzen 
der Knaben und Mädchen der böse Feind gleichfalls überwunden  
werde? Für jenen Trunkenbold, mit dem du neulich geredet hast,  
ist Hoffnung vorhanden; weshalb sollte nicht auch er den 
Bösewicht überwinden? Du warst ehedem schwach genug, aber Gnade 
hat dich stark gemacht; kann sie nicht auch an andern tun, was 
sie an dir getan? "Nachdem ich selbst gerettet worden bin," 
sagt einer, "habe ich nie an der Rettung irgend eines anderen 
gezweifelt". So sollte die Tatsache, dass du befähigt worden 
bist, in einem schrecklichen Kampf den Sieg zu erlangen, dich 
im Blick auf alle anderen Fälle ermutigen. 
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1Jo2.14 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe euch Jünglingen geschrieben; denn ihr seid stark, 
und das Wort Gottes bleibt bei euch."  1. Joh. 2, 14. 
 
Wenn ein junger Mann sich nach Werkzeugen und Waffen umsieht, 
mit welchen er seinem Meister dienen kann, so heißt es: "Das 
Wort Gottes bleibt bei dir." Wenn es dein Verlangen ist, andere 
zu lehren, brauchst du nicht ängstlich zu fragen, was für ein 
Text es denn sein soll, denn "sein Wort bleibt bei dir". 
Wünschst du einen Text, der auf den Sorglosen Eindruck macht? 
Welches Wort machte auf d i c h Eindruck? Du könntest kein 
besseres haben. Vielleicht möchtest du ein Wort sagen, das 
denjenigen trösten kann, der des Trostes bedarf. Nun, was  
hat deiner eigenen Seele Trost gebracht? Du könntest keinen  
besseren Führer haben. Du hast an deiner eigenen Erfahrung  
eine Lehrerin, die dich nicht irre führt, eine Ermutigung,  
die dir nicht genommen werden kann. Das Wort Gottes in dir wird 
aufsteigen wie ein Springbrunnen; Gnade und Wahrheit werden  
wie Ströme von dir fließen. Ich habe unseren Herrn einem Mann 
vergleichen hören, der einen Wassertopf trägt. Als dieser den 
Topf auf der Schulter trug, tropfte fortwährend Wasser herab, 
so dass jedermann die Spur des Wasserträgers verfolgen konnte. 
So sollte es mit allen Kindern Gottes sein. Alle sollten  
eine solche Fülle Gnade tragen, dass durch das, was sie 
zurücklassen, jeder merken könnte, wo sie gewesen sind. Wer  
in Gewürzgärten gelegen hat, wird die Luft, durch welche er  
geht, voll süßen Duftes machen. Wer den Fuß in Öl getaucht hat, 
wird seine Fußspuren hinter sich lassen. Wenn der lebendige, 
unverwesliche Same bei und in dir bleibt, werden die göttlichen 
Triebe der neuen Natur dich zu den weisesten Methoden der 
Tätigkeit führen. Du wirst das Rechte mehr durch inneren Trieb 
als durch das geschriebene Gesetz tun; dein persönliches Heil 
wird deine Hauptbefähigung zum Suchen und Gewinnen anderer für 
die Herde deines guten Hirten sein. 
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1Jo2.15 

C.H.Spurgeon 
"Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist." 
1. Joh. 2, 15. 
 
Sophronius hatte eine schöne Tochter, Eulalia mit Namen. Diese 
bat ihn eines Tags um die Erlaubnis, einem Schauspiel beiwohnen  
zu dürfen. "Das kann ich dir nicht gestatten, mein Kind,"  
sagte der griechische Vater. "Du musst mich doch für  
außerordentlich schwach halten," sagte das Mädchen sehr  
gereizt. Sophronius nahm eine kalt gewordene Kohle vom Herd und  
reichte sie der Tochter dar. Sie weigerte sich, dieselbe in die  
Hand zu nehmen. "Nimm sie, mein Kind, sie brennt nicht und  
wird dir nicht schaden." Eulalia gehorchte, und sofort wurden  
ihre Finger schmutzig, und es fiel auch ein wenig von der Kohle  
auf ihr Kleid. "Vater," sagte die betrübte Tochter, "wenn man  
Kohlen in die Hand nimmt, kann man sich gar nicht genug  
vorsehen." "Das ist so," antwortete Sophronius feierlich;  
"denn selbst, wenn sie nicht brennen, schwärzen und beflecken  
sie." O ihr, die ihr zuweilen lüstern nach den Freuden der Welt  
hinüberschauen mögt, es mag sein, dass die Weltlust euch nicht  
brennt; aber selbst, wenn sie das nicht tut, so verunreinigt  
sie euch doch, und darum flieht sie! 
 
 
 
J.A.Bengel 
So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des 
Vaters. (1. Johannes 2, 15) 
 
Die Dinge, woraus aller Welt Pracht besteht, wo sie am 
höchsten ist, mit allem Geschleppe auf Wagen und Schiffen, 
auf Märkten und Messen sind Gottes Geschöpfe, Güter und 
Gaben, an sich selbst gut, wenn man recht damit umgeht, in 
guter Ordnung, mit Dankbarkeit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, 
solange das dürftige Leben währt in dieser Pilgerschaft. Aber 
wenn man darauf hinfällt, als ob dies die Hauptsache selbst 
oder die ganze Sache wäre, als ob Gott sonst nichts in seinen 
Schätzen hätte, womit er die Gerechten vergnügen könnte, als 
ob solcher Kram über alles ginge; wenn man daran hangen 
bleibt und der unsichtbaren, ewigen Güter darüber vergisst, 
und sich selbst mit solchen Kleinigkeiten abgefertigt achtet, so 
ist es eine große Torheit. 
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1Jo2.17 

H.Haccius 
Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, 
der bleibt in Ewigkeit. 
1. Joh. 2, 17. 
 
Die Welt mit ihrer Lust steckt tiefer in unseren Herzen, als wir 
meinen, wenn wir ihre Eitelkeit und Nichtigkeit im Licht Jesu 
erkannt haben. Wenn wir auch an dem wilden, wüsten Treiben der 
Kinder dieser Welt keinen Gefallen haben, wenn wir es auch nicht 
mehr begreifen, wie ein Herz in dem Blend- und Spielwerk dieser 
Welt seine Befriedigung finden kann, so haben wir damit die 
Probe doch noch keineswegs bestanden, ob wir wirklich völlig 
von der Welt los sind, und es wird uns im Leben noch oft genug 
fühlbar werden, wie vielfach wir noch gebunden sind. Es ist 
nicht wohlgetan, sich darüber zu täuschen, als läge die Welt 
schon ganz und gar unter unseren Füßen. Je sicherer wir uns 
fühlen, desto leichter zieht sie wieder bei uns ein. Höre nicht 
auf, in deinem Verkehr mit der Welt vorsichtig zu sein, dir ihre 
Vergänglichkeit vorzustellen, den HErrn um Seinen Beistand 
anzurufen und das Wort Gottes täglich zu gebrauchen; prüfe 
bei allem, was du tust, ob es so der gute und wohlgefällige 
Gotteswille sei, und übe dich mit allem Fleiß, den erkannten 
Willen Gottes auch zu tun, so wird die Welt von dir weichen 
müssen, und ist sie aus dem Herzen heraus, so zieht Jesus ein. 
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1Jo2.20 

C.Eichhorn 
Gotteskinder macht die Salbung gewiss 
Ihr habt die Salbung von dem, der da heilig ist, und wisset 
alles. 1. Joh. 2, 20 
 
Wir lesen statt "alles" richtiger: "alle". Christen, welche 
die Salbung des Heiligen Geistes haben, besitzen alle ein 
Wissen: sie sind im Besitz der Wahrheit und haben etwas 
Gewisses. "Sie werden alle von Gott gelehrt sein." Dies Wort 
erfüllt sich bei denen, die in die Schule des Heiligen 
Geistes gehen. Denn "er wird es euch alles lehren und euch 
in alle Wahrheit leiten", so verheißt der Herr Jesus. Es 
braucht keiner den andern, noch jemand seinen Bruder zu 
lehren: Erkenne den Herrn!; denn sie sollen mich alle kennen, 
von dem Kleinsten bis zu dem Größtem (Hebr. 8, 11). - Es 
ist ein großer Unterschied, ob Menschen uns etwas beibringen 
oder ob der Heilige Geist uns eine Wahrheit ins Herz prägt. 
Was Menschen uns zuführen, können auch Menschen wieder 
fortnehmen. Wer von göttlichen Dingen nur durch menschliche 
Belehrung weiß, der hat noch nichts Klares, Festes und 
Gewisses. Es kann ihm leicht durch die Lehren des Unglaubens 
erschüttert, in Zweifel gestellt oder ganz entrissen werden. 
Der Heilige Geist schafft eine frohe Gewissheit, die nicht mit 
peinlicher Ungewissheit wechselt. Was wir durch seine 
Erleuchtung erkennen, das besitzen wir wahrhaftig. Es wird 
unser innerstes Eigentum, sozusagen ein Stück von uns selbst. 
Es vermischt sich mit unserem Innern. Es wird zu tiefer und 
bleibender Überzeugung, die wir uns von niemand umstoßen 
lassen. Das äußere Wort Gottes, das an unser Ohr dringt, 
wird durch den Heiligen Geist zum inneren Wort. Es wird "in 
uns gepflanzt", wie der Apostel Jakobus sagt. Es verwächst 
mit unserm Herzen. Das Wort Gottes oder die Wahrheit ist 
dann in uns (1. Joh. 1, 8.10). Es bleibt nicht auf der 
Oberfläche liegen wie der Same auf dem harten Wegboden, es 
ist eingedrungen. Man hat es und vergißt es nicht wieder. - 
 
"Sie lernen immerdar und kommen nie zur Erkenntnis der 
Wahrheit" (2. Tim. 8, 7): traurige Klasse von Christen! 
Sie wollen Lehrer der Schrift sein und verstehen selbst 
nicht, was sie sagen, und worüber sie sich so zuversichtlich 
äußern (1. Tim. 1, 7). Gehören wir auch zu diesen Hörern, 
die beständig unter den Schall des Wortes kommen und doch 
leer bleiben, weil der Einblick in die Geheimnisse Gottes 
oder die innere Anschauung der Wahrheit fehlt? Es ist nur 
eine Summe von Wissen im Gedächtnis aufgestapelt. Es ist 
alles nur mit dem Verstand erfasst, und dabei ist man 
eingebildet, aufgeblasen, will andere lehren und ist ein 
blinder Blindenleiter. - Erleuchtete Kinder Gottes sind 
dankbar für jede Belehrung. Aber was durch menschliche 
Werkzeuge ihnen nahegebracht wird, das muss durch den Heiligen 
Geist an ihrem Innern sich beglaubigen, ob es von Gott ist. 
Was Irrtum ist, das prallt ab, es sei denn, dass kein reines 
Geistesleben bei ihnen vorhanden ist. Dann fallen sie auf 
Irrlehren herein, die dem Hochmut oder auch der Trägheit des 



 

- 6011 - 

alten Menschen schmeicheln. Wer in lauterem Sinn steht, den 
führt der Geist Gottes von Klarheit zu Klarheit. 



 

- 6012 - 

1Jo2.28 

J.N.Darby 
"Bleibet in Ihm."  1. Joh. 2, 28. 
 
Ich finde, dass das beständige Streben nach Tätigsein,  
selbst für den HErrn, und ein geschäftiger Geist immer dahin  
führen, uns aus der Gegenwart Gottes zu entfernen. Gott als 
Gegenwärtiger stellt uns an unseren Platz und sich selbst an 
Seinen Platz in unseren Herzen; war für ein Vertrauen gibt das, 
und wie ist dann das Ich aufgegangen in Freude! Unsere große 
Aufgabe ist, in Seiner Gegenwart zu bleiben. 
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1Jo3.1 

C.H.Spurgeon 
"Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir 
Gottes Kinder sollen heißen! Darum kennt euch die Welt nicht, 
denn sie kennt Ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes 
Kinder."  1 Joh. 3, 1. 2. 
 
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt! Schaut zu, 
was wir gewesen sind, und wie wir selber uns jetzt noch 
vorkommen, wenn die Sünde sich in uns regt und mächtig werden 
will, und verwundert euch über eure Begnadigung! Dennoch heißen 
wir "Gottes Kinder." Was ist doch die Kindschaft für eine 
innige Verwandtschaft, und welche herrlichen Vorrechte schließt 
sie in sich! Welche Sorgfalt und Zärtlichkeit hat der Sohn beim 
Vater zu erwarten, und welch eine Liebe fühlt der Vater zu dem 
Sohn! Aber das alles und noch mehr besitzen wir nun durch 
Christum Jesum. Die zeitliche Erniedrigung und Schmach unsers 
leidenden erstgebornen Bruders gereicht uns zur Ehre: "Darum 
kennet uns die Welt nicht, denn sie kennet Ihn nicht." Wir 
bleiben gern unbeachtet mit Ihm in seiner Erniedrigung, denn wir 
werden mit Ihm erhöht werden. "Meine Lieben, wir sind nun 
Gottes Kinder." Das ist leicht gelesen, aber nicht so leicht 
gefühlt. Wie steht's heute mit deinem Herzen? Schwebst du etwa 
in der tiefsten Nacht des Kummers? Regt sich das Verderben in 
deinem Herzen, und glimmt die Gnade nur noch wie ein armer 
zertretener Funke in deiner Seele? Will dir der Glaube 
zerrinnen? Fürchte dich nicht, weder deine Gnadenerfahrungen, 
noch deine Empfindungen sind der Quell deines innern Lebens; du 
musst einzig vom Vertrauen auf Christum dich nähren. Wenn sich 
alles gegen uns erhebt, dennoch sind wir nun - mitten im tiefsten 
Kummer, im Tal wie auf dem Berge "Geliebte, - so sind wir 
nun Gottes Kinder." "Ach," erwiderst du, "siehe, wie ich 
gekleidet bin! Mein Tugendschmuck ist nicht schön; meine 
Gerechtigkeit strahlt nicht in herrlichem Licht." Aber so lies 
denn, was folgt: "Und ist noch nicht erschienen, was wir sein 
werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Ihm 
gleich sein werden." Der Heilige Geist wird unsern Sinn läutern, 
und die Kraft Gottes wird unsern Leib verklären; alsdann 
"werden wir Ihn sehen, wie Er ist." 
"Hier Gottes Kinder, und dort Erben 
Als Jesu Christi Eigentum! 
O, lasst uns werben um diesen Ruhm!" 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein Gotteskind, der höchste Stand 
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass 
wir Gottes Kinder sollen heißen! 1. Joh. 3, 1 
 
Der alte Apostel Johannes ist aufs tiefste ergriffen von 
dieser erhabenen Tatsache. Er war schon viele Jahre im 
Besitz und Genuss der Gotteskindschaft, aber sie ist ihm 
nichts Alltägliches geworden, seine Seele wird immer neu von 
Anbetung und Staunen ergriffen, wenn er an die herablassende 
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Liebe Gottes denkt. Er möchte, dass allen Menschen die Augen 
aufgehen für diese unendliche Liebe. Vor allem aber sollen 
die Gläubigen sie immer neu beherzigen, darum ruft er aus: 
Seht; macht die Augen weit auf! Er sagt nicht: seine Kinder, 
sondern Gottes Kinder, also Kinder des Allmächtigen, des 
Höchsten, des unumschränkten Herrschers der ganzen 
geschaffenen Welt. Ihm dürfen wir so nahestehen wie Kinder 
dem Vater. Er erbarmt sich über uns, er sorgt für uns, 
pflegt und ernährt, behütet und beschützt uns wie ein Vater 
seine Kinder. Wer dem Kind etwas zuleide tut, der greift dem 
Vater nach dem Augapfel. Wer sie ängstet, der ängstet ihn 
auch (Jesaja 63, 9). Es gibt keine höhere Würde auf Erden 
und keinen vornehmeren Stand, als ein Gotteskind zu heißen. 
Und wer es ist, der hat Vorrechte und genießt Vorzüge, die 
gar nicht auszusagen sind. Er darf Gott allezeit nahen, ihm 
alles sagen, was ihn drückt und beschwert, und der Vater hört 
sein Kind, er verschmäht das arme Bitten nicht, das im Namen 
Jesu zu ihm aufsteigt. Ein Gotteskind steht unter der ganz 
speziellen Fürsorge des Vaters, und diese Fürsorge erstreckt 
sich bis ins Kieinste: die Haare auf dem Haupte sind alle 
gezählt. Es scheint oft, als sei ein Gotteskind der 
Spielball fremder, sogar finsterer Gewalten. Doch in 
Wahrheit befindet es sich einzig und allein unter der Pflege, 
Aufsicht und Zucht seines himmlischen Vaters. Alle Leiden 
sind Erziehungsmittel der liebevollen göttlichen Weisheit. 
Auch die Anläufe Satans müssen Gotteskinder nur noch mehr in 
die Arme ihres himmlischen Vaters treiben. Unter den Stürmen 
wird das Feuer der Liebe zu Gott umso mehr angefacht. Was 
gegen sie anprallt, bewirkt nur, dass sie sich um so fester 
gründen und tiefer wurzeln in dem Boden der ewigen Liebe. 
Für Gotteskinder gibt es kein Unglück. Alles muss ihnen zum 
Besten dienen oder mitwirken, dass sie ihr großes und 
herrliches Ziel erreichen. Gotteskinder dürfen auch einst 
erben, ihren reichen Gott beerben. Eigentlich ist Jesus, 
der Sohn Gottes, der Erbe. Ihm hat Gott alles, was er 
hat, übergeben. Und die Söhne Gottes sind Miterben des 
eingeborenen Sohnes. Ein Gotteskind heißen und sein dürfen, 
ist das Höchste, was es gibt. Wie wird der Mensch durch die 
Liebe geadelt, und wie wird er durch den Weltsinn und die 
Sünde erniedrigt! "Ohne Gott ankerlos - mit Gott reich und 
groß!" Unselige Blindheit, die an diesem Glück vorbeistürmt! 
Wohl dem, dessen Auge sich hierfür öffnet! Wohl dem, der 
diese einzige kostbare Perle in seinen Besitz bringt und 
treu bewahrt! 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Johannes 3, 1: Sehet, welch eine Liebe hat uns der 
Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen! 
 
Sehet! Der Apostel hat uns etwas Großes zu zeigen, das 
Größte, was es für uns gibt: die Vaterliebe Gottes. Diese 
Liebe ist ja die Quelle der ganzen Offenbarung Gottes, die 
Quelle unseres Heils. Sie ist unsere Seligkeit hienieden, 
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unsere Seligkeit im Himmel, das Lob aller seligen Geister. 
Wie kann aber Johannes sagen: "Sehet!" Können wir denn 
diese Liebe sehen? Ja, denn der Vater hat sie uns "gegeben", 
so heißt es wörtlich. Sie ist eine Gabe, die man sieht, und 
diese Gabe ist im Sohn. Er ist die persönlich erschienene 
Liebe des Vaters, in die Welt gekommen als die Tatpredigt 
Gottes: Ich bin die Liebe, die Liebe gegen euch misstrauische 
Menschen, die Liebe, die um euch wirbt und nicht ruhen 
will, bis ihr meine Kinder heißet, bis es an euch sichtbar 
wird, was meine Liebe vermag. 
 
Wohl allen, die es wagen, ihre Augen zu erheben und diese 
Liebe zu sehen! Schaue sie am Kreuz. Dort siehst du die 
Vaterliebe Gottes, wie sie das Liebste hingibt, um dich 
loszukaufen und dir den Weg zur Gotteskindschaft zu 
bahnen. Denn ohne die gekreuzigte Liebe, die der Schlange 
den Kopf zertreten hat, damit sie nicht mehr über dich 
herrsche, gäbe es für dich keine Gotteskindschaft. Schaue die 
Liebe des Vaters an in deinem auferstandenen Heiland, wie 
er zu seinen Jüngern spricht: "Ich fahre auf zu meinem Vater 
und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." 
Höre, wenn er vor seinem Hingang zum Vater spricht: "Ich 
will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. 
Ich will euch den Tröster senden, dass er bei euch bleibe 
ewiglich." Dieser Tröster soll dich, der du mit Jesu Blut erlöst 
bist, in deinem Herzen versichern, dass du Gottes Kind bist. 
Glaube nur! Nur im Glauben kannst du diese Liebe so sehen, 
dass sie dir das Herz gewinnt, dass sie dich umfassen kann 
und du sie umfassen kannst für ewig, um in ihr selig zu sein. 
Diese Liebe ist das Leben des Sohnes Gottes; sie ist das Leben 
aller Erlösten. Gott ist die Liebe. 
 
 Vater unseres Herrn Jesus Christus! Du hast mir die Augen 
 geöffnet, Deine Liebe in Christus zu sehen. Aber ich fühle 
 es tief, wie blind meine Augen noch sind. Salbe Du sie mit 
 Deiner Augensalbe, damit Deine Liebe immer mehr mein Leben 
 werde.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir 
Gottes Kinder sollen heißen! (1.Johannes 3, 1) 
 
Vater sagen dürfen und Vater sagen können ist etwas 
Köstliches. Der Augenblick, da eine Seele Gott zum ersten Mal 
als Vater kennen lernt, ist kostbarer als sonst ein ganzes 
Mannesalter. Niemand als der Sohn hat den Menschen 
können diese Macht geben. O dass wir möchten zu Herzen 
nehmen, was das für eine große Wohltat sei. 
 
Freuet euch! Rühmet euch, ihr Kinder des lebendigen Gottes! 
Was ist größer als Gott? Was ist näher als ein Kind? Da wird 
alles frei und neu. Denn das Leben ist erschienen. 
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1Jo3.2 

C.H.Spurgeon 
Wir sind nun Gottes Kinder.  1. Joh. 3, 2. 
 
Ihr Lieben, ich möchte auf die Verbindung hinweisen, die  
zwischen der Gegenwart und der Zukunft besteht; die Wichtigkeit  
einer Seligkeit schon in der Gegenwart ergibt sich, wenn wir 
folgendes bedenken: Die Seligkeit ist etwas, in Folge dessen 
uns jetzt schon Segnungen zuteil werden. Wenn ihr in der 
Schrift lest, wird euch die Tatsache auffallen, dass von jedem 
Segen als in der gegenwärtigen Zeit gesprochen wird. Die 
Rechtfertigung ist ein Segen der Gegenwart - "so ist nun keine 
Verdammnis." Die Kindschaft ist ein Segen der Gegenwart, denn 
es heißt: "Wir sind nun Gottes Kinder"; und wir wissen, dass 
auch die Heiligung ein Segen der Gegenwart ist, denn der 
Apostel nennt seine Leser in einem Brief "die Geheiligten in 
Christo Jesu, die berufenen Heiligen." Von allen Segnungen des 
neuen Bundes ist in der gegenwärtigen Zeit die Rede, weil sie, 
ausgenommen die ewige Herrlichkeit im Himmel, alle hier 
genossen werden sollen. Ich weiß, dass, wenn ich an Christus 
glaube, ich einst mehr geheiligt sein werde, als heutigentages 
- wenn nicht in dem Sinne der Rechtfertigung, so doch in dem 
Sinne der inneren Reinheit - aber zur selben Zeit weiß ich  
auch gewiss, dass, wenn ich einst stehen werde zur rechten Hand 
Gottes, unter den Leuchtern, die ewig scheinen, wenn meine  
Finger die goldenen Saiten mit Macht rühren und meine Stimme in 
unsterblichen Liedern erklingen wird, ich nicht im Geringsten 
mehr ein Kind Gottes sein werde, als ich es jetzt schon bin. 
Und wenn ich mit dem weißen Kleide angetan bin und eine Krone 
auf meinem Haupt trage, so werde ich doch nicht mehr 
gerechtfertigt sein, als ich es schon im gegenwärtigen 
Augenblick bin; denn das ist die Lehre der heiligen Schrift. 
 
 
 
E.Schrenk 
1. Johannes 3, 2: Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, 
und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir 
wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich 
sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 
 
Wir sind nun Gottes Kinder! Wie viele gibt es, die diesem 
Wort gegenüber seufzen und sagen: Ach, wenn nur auch ich 
so reden könnte! Sie möchten Gottes Kinder sein, wissen aber 
nicht recht, was sie machen sollen. Liebe Seele, lass dir 
vor allem sagen, dass du nichts zu machen hast, und dass du 
nicht auf liebliche Gefühle warten sollst, um daraus etwa den 
Schluss ziehen zu können, du seiest Gottes Kind. Johannes 
sagt: "Sehet, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass 
wir Gottes Kinder sollen heißen!" Er fordert dich also nicht 
auf, auf dich oder auf deine Gefühle zu sehen sondern auf des 
Vaters Liebe, die dir gegeben ist in Christus. Christus ist 
für dich die Gabe der Liebe Gottes. Auf ihn musst du im 
Glauben sehen, wie Paulus sagt: "Denn ihr seid alle Gottes 
Kinder durch den Glauben an Christus Jesus" (Gal. 3, 26). 



 

- 6017 - 

Du bist vor Grundlegung der Welt verordnet zur Kindschaft 
durch Jesus Christus (Eph. 1, 4-5), und du bist am Kreuz 
Jesu erlöst, damit du als Erlöster die Kindschaft empfängst 
(Gal. 4, 5). Also, greife zu ihm Glauben! 
 
Wir sind nun Kinder Gottes, spricht der Glaube, und diese 
Kindschaft ist keine Einbildung, keine bloße Lehre, sie ist die 
Gabe Gottes durch den Heiligen Geist an den, der persönlich 
glaubt; sie ist das Leben, das durch die Liebe Gottes in 
unsere Herzen ausgegossen ist; sie ist ein neuer Mensch. Und 
dieser Mensch wächst täglich, denn er ist mit Christus im 
Zusammenhang, wie eine Rebe mit dem Weinstock und wird 
wachsen, bis wir Christus gleich sein werden. Welch 
wunderbare und herrliche Aussicht eröffnet uns die Liebe 
Gottes! Jetzt schauen wir im Glauben. Wenn wir aber ihm 
gleich sein werden, so werden wir ihn von Angesicht zu 
Angesicht schauen. In sein Bild verklärt, werden wir seine 
Herrlichkeit nicht nur ertragen sondern wir werden derselben 
teilhaftig sein als mündig gewordene Söhne des Vaters, als 
ewige und lebendige Zeugen der Liebe Gottes. Das ist unsere 
selige Hoffnung. Wer sie hat, reinigt sich, gleich wie Gott 
rein ist. 
 
 Mein Vater in Christus Jesus! Menschenworte können Dir nicht 
 genugsam danken, dass Du Dich uns als Vater geoffenbart hast. 
 Ich bitte Dich, reinige mich so durch Deine Liebe, dass ich 
 ein lebendiges Dankopfer für Dich sei.  Amen. 
 
 
 
D.Rappard 
Wir werden ihn sehen, wie er ist. 
1. Joh. 3,2. 
 
Ihn sehen, wie er ist! Suchen wir diesen Gedanken zu 
fassen. Für uns hat es bisher geheißen: Selig sind, die 
da nicht sehen und doch glauben. Wir haben auch etwas von 
dieser Seligkeit gekostet, auch wo es galt, durch Finsternisse 
sich h i n d u r c h  z u  g l a u b e n. Wir haben in mancher 
heiligen Stunde etwas gespürt von seiner Nähe, aber es hieß im 
tiefsten Herzen: 
 
Doch, Heiland, ganz genügt's uns nicht: 
Wir möchten schau'n Dein Angesicht 
O, komme bald, Herr Jesu! 
 
Nun aber, wenn er erscheint, wird das Sehnen gestillt. 
Wir werden ihn s e h e n, sehen! Das wird die Sättigung 
sein, von der schon David sang: Ich will s a t t  w e r d e n an 
Deinem Bilde. Dieses Anschauen wird allen Hunger stillen, allen 
Durst löschen. Wie schön ist schon auf Erden das Wiedersehen 
geliebter Menschen nach langer Trennung! Was muss es erst sein, 
den Herrn zu schauen, der uns geliebt und mit seinem Blut erkauft 
hat! 
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Meine Seele, gönne es dir, dich tief in diese freudevolle 
Aussicht zu versenken, dass dein Verlangen immer stärker werde, 
und auch die praktische Frucht sich zeige: Ein jeglicher, der solche 
Hoffnung hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. 
 
Lass die Hoffnung, Dich zu sehen, in mir so 
lebendig sein, dass sie mir Sieg verleihe im Kampf 
und Trost auch im tiefsten Leid. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir 
wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Ihm gleich 
sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie Er ist. 
1. Joh. 3, 2. 
 
Johannes sagt, dass wir, indem wir Gott anschauen, Ihm gleich 
werden sollen. Der Apostel deutet damit an, dass dieses 
selige Anschauen Gottes die Wirkung auf uns haben wird, dass 
wir einen Widerschein der von Ihm ausstrahlenden Herrlichkeit 
erhalten werden. Konnte Moses Antlitz nur dadurch glänzend 
werden, dass er auf dem Berge Sinai vor dem Angesicht Gottes 
stand, und können wir schon hier nur dadurch "verklärt 
(verwandelt) werden in dasselbe Bild von einer Klarheit zu 
der anderen", dass wir im Glauben und im Geist Gott schauen, 
dann muss, wenn wir Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen 
werden, Sein Bild sich uns gewiss in einer noch ganz anderen 
Vollkommenheit als hier aufprägen. Die Weise, in der wir Ihm 
gleich gemacht werden sollen, mag Gott anheimgestellt sein. 
Soviel ist aber gewiss, dass Er dann vollständig Sein Bild 
wiederaufrichten wird, das Bild, zu welchem Er im Anfang den 
Menschen erschuf, das aber im Sündenfall verlorenging. 
 
Die Schrift sagt ausdrücklich: "Wie wir getragen haben das 
Bild des Irdischen, also werden wir auch tragen das Bild des 
Himmlischen." Unser Herz wird dann nicht wie jetzt eine 
unerschöpfliche Quelle der Sünde und Qual sein, sondern die 
Heiligkeit und die Liebe Christi werden in uns wohnen. Unser 
Verstand wird dann nicht mehr von der Finsternis unserer 
gefallenen Natur umhüllt, sondern mit dem Licht des eigenen 
Lichtes Gottes erfüllt sein. Unser Gewissen wird dann nicht 
mehr die Unruhe, die Klage und Angst haben, die uns hier 
plagten, sondern es wird ganz ruhig und friedvoll in der 
Liebe Gottes und in dem Gefühl unserer uns dann innewohnenden 
Heiligkeit sein. Wir werden dann nie mehr gegen unseren Gott 
sündigen, nie mehr die Klage führen: "Das Gute, das ich 
will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich hasse, das 
tue ich"; denn wir werden dann vollkommen so gut, so fromm 
und so heilig sein, wie wir hier zu sein gewünscht haben, 
dies aber in noch viel höherem Grade, als wir es hier 
wünschen konnten. Unser Leib wird nicht mehr mit 
schändlichen Begierden oder mit Krankheit und Schwachheit 
behaftet, sondern immer rein und schön, gesund, stark und 
leicht sein; denn er wird jetzt dem verklärten Leibe Christi 
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ähnlich sein. Der Herr sagt ausdrücklich: "Dann werden die 
Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich." Wir 
werden Ihm gleich sein, da die Vollkommenheiten Gottes sich 
in unseren Seelen und unseren Leibern abspiegeln und eine 
vollkommene Herrschaft über dieselben haben werden, indem wir 
wieder jene Eigenschaften haben werden, die dem Ebenbilde 
Gottes angehörten und dem Wesen eines jeden guten Geistes zu 
eigen sind - wie Gott uns erschaffen haben muss. Statt der 
Unruhe, der Beschwerden und Schmerzen, die von unheiligen 
Gemütsbewegungen und Begierden herrühren, wird jetzt in 
unseren Herzen eine unerschöpfliche Quelle heiliger und 
reiner, nie getrübter Erquickungen sein. Solches und viel 
mehr muss dazu gehören, wenn wir dem heiligen, seligen Gott 
gleich sein werden. 
 
Aber die Schrift sagt im besonderen noch, dass wir Gott in 
der Liebe gleich sein werden, wie ja die Liebe eine solche 
Haupteigenschaft Gottes ist, dass Johannes sagt: "Gott ist 
die Liebe." Wenn wir nun Gott in der Liebe gleich sein 
werden, dann muss unsere Seligkeit in der Befriedigung der 
wahren Liebe bestehen, nämlich darin, diese ganze unzählige 
Schar Erretteter dieselbe Seligkeit und Sicherheit genießen 
zu sehen, die wir genießen. Von dieser Liebesfreude, so 
viele Selige zu sehen, können die Gläubigen sich eine 
Vorstellung machen durch die begonnene Erfahrung, die sie 
schon hier davon haben, wenn sie die Gnade Gottes an den 
Seelen mächtig werden sehen. Bedenke! Im Paradiese Gottes 
werden wir die unzähligen Scharen von Menschen erblicken, die 
alle auf Erden mit Sünde, Gefahr und Furcht gekämpft haben, 
jetzt aber selig und geborgen in der Ruhe Gottes sind. Diese 
Seligkeit erstreckt sich durch die Liebe und das fröhliche 
gegenseitige Mitteilen und durch die Einwirkung von Seele zu 
Seele auf alle und breitet sich über alle aus. Alle Kinder 
Gottes, die in den vier Winden zerstreut waren, sind im 
Reiche ihres Vaters versammelt, alle im wesentlichen mit 
denselben Erfahrungen ihrer eigenen vielfachen Sünden und 
denen der großen Barmherzigkeit, Geduld und Treue Gottes. 
Dann erinnern wir uns mit verklärten, vollkommenen 
Seelenkräften aufs lebhafteste aller Proben der Hilfe und 
Langmut Gottes, die wir hier in der Zeit erlebten, und 
werden jetzt den Zusammenhang aller dieser Erfahrungen 
verstehen. Gewiss wird dies alles unsere Herzen mit einer 
unaussprechlichen Seligkeit erfüllen. Die Schrift sagt uns, 
dass wir dann die Gnade Gottes nicht nur leise loben, sondern 
mit großer Stimme schreien werden: "Heil sei dem, der auf 
dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm!" Dann werden wir 
in Erinnerung an die zurückgelegte Wanderung und im Genuss der 
Seligkeit Gottes ausrufen: "Ist dies das Erbe, das Jesu 
Christi Blut kostete? O, gesegnetes Lösegeld, gesegnete 
Liebe! Ist dies das Ende des Glaubens? Ist dies die 
Herrlichkeit, von der die Schrift redet? Ist dies das Ende 
meiner Trübsale, meiner Demütigungen, meiner Gebete und 
Kämpfe? Dann waren die Beschwerden gering gegenüber einem 
solchen Gewinn." "Und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das 
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Erste ist vergangen." 
 
 Wie wird's sein, 
 Wenn ich zieh in Salem ein, 
 In die Stadt der goldenen Gassen? 
 Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, 
 Was das wird für Wonne sein! 
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1Jo3.4 

C.Eichhorn 
Das Wesen der Sünde 
Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das 
Unrecht. 1. Joh. 3, 4 
 
Hier öffnet uns der Apostel einen Blick in das Wesen der 
Sünde. Sie ist eine Missachtung und Auflehnung gegen das 
Gesetz Gottes. "Unrecht" bedeutet eigentlich Gesetzlosigkeit 
oder -widrigkeit. 
Wie seicht und oberflächlich sind der Menschen Vorstellungen 
über das, was Sünde ist! Man sieht in ihr eine Schwäche. 
Statt von Sünde spricht man überhaupt lieber nur von Fehlern, 
die verzeihlich sind, und die man sich selbst vor allem gern 
nachsieht. "Es hat eben jeder seine Fehler." Gern bürdet man 
sie auch den Eltern auf und beruhigt sich mit "erblicher 
Belastung". Gar viele trösten sich bei ihren Fehltritten mit 
ihrer Naturanlage: So bin ich nun einmal, was kann ich dafür? 
Viele wollen überhaupt nichts von Sünde wissen. Jeder, so 
sagen sie, hat das Recht, sich auszuleben. Woher kam der 
tiefe Sturz unseres Volkes? Weil viele nicht mehr wissen, 
was Sünde ist. Sie haben Gott und Gewissen verloren. 
 
Die Sünde ist nicht nur ein Fehltritt, eine Verirrung oder 
auch ein Unrecht gegen andere, sie ist eine Verletzung der 
heiligen Gerechtigkeit Gottes, eine Majestätsbeleidigung des 
höchsten Königs. Sollte denn Gott etwas übelnehmen? meinte 
ein vielgelesener religiöser Schriftsteller, der aber die 
Sünde nie in ihrer Schrecklichkeit erkannt hat. Gott ist 
nicht wie ein gutherziger Mensch, der, wie man sagt, durch 
die Finger sieht. Gott ist heilig, darum ist die Sünde ganz 
unvereinbar mit ihm. Er kann sie so wenig dulden wie das 
glühende Eisen den Wassertropfen. Sie ist ein unerträglicher 
Widerspruch gegen sein Wesen. Er kann sie nicht einfach auf 
sich beruhen lassen, er müsste sonst sich selbst untreu 
werden. 
 
Wer einmal die Sünde wirklich empfindet, der erblickt in ihr 
nicht nur eine Entgleisung, er schämt sich auch nicht bloß 
vor sich selbst, dass er sich so hat vergessen und hinreißen 
lassen, sondern er spricht mit dem Psalmisten: An dir allein 
habe ich gesündigt und übel vor dir getan ("das Böse in 
deinen Augen"). Wer sich als Sünder erkennt, der steht nicht 
vor einem menschlichen Richterstuhl, sondern vor Gott, den er 
beleidigt, und dessen Strafurteil er auf sich geladen hat. 
Die Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Wer Böses tut, dem 
steht Gott im Weg, er ist ihm unbequem; er möchte am 
liebsten, dass es keinen Gott gäbe. Daher werden auch 
Sündenmenschen schließlich zu Gottesleugnern. Der Hass gegen 
Gott, der in der Sünde versteckt liegt, tritt immer mehr 
heraus, bis er zuletzt zur direkten Auflehnung gegen Gott 
wird und sich in frechem Spott über alles Heilige kundtut. 
Es gibt eben nur ein Entweder - Oder, wie wir's am Schluss der 
zehn Gebote vernehmen. Erst wenn wir die Sünde in ihrer 
Furchtbarkeit erkennen, verstehen wir auch den Kreuzestod des 
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Sohnes Gottes, und wir preisen Gott, dass er am Kreuz sein 
heiliges Recht zur Geltung gebracht, aber auch eine völlige 
Tilgung der Sünde bewirkt hat. 
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1Jo3.8 

A.Christlieb 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.  1. Joh. 3, 8 
 
In diesem Wort ist uns eine der wichtigsten Aufgaben des 
Herrn Jesu offenbart worden. Er ist vom Himmel auf die Erde 
gekommen, um hier die Werke des Teufels zu zerstören. Das 
Kommen Jesu war gewissermaßen ein Feldzug. Das satanische 
Reich der Finsternis hatte sich hier auf der Erde 
festgesetzt, seine Festungen und Bollwerke errichtet, 
die Menschen in schweren Bann geschlagen, sie geknechtet 
und gequält. Die Befestigungen, hinter denen Satan sich 
verschanzt, sind stärker als die Mauern Jerichos mit ihren 
zwanzig Metern Höhe und zwölf Metern Breite. Menschliche 
Kraft reicht nicht aus, sie niederzulegen. Da musste ein 
Stärkerer kommen, als wir sind. Und er ist erschienen: 
Jesus, der Sohn Gottes. Er sah wie kein anderer die Werke 
des Teufels in den Herzen und den Gemeinschaften der Völker. 
Jesus nahm den Kampf gegen den Satan auf. Wir dürfen gewiss 
sein, dass er seine Aufgabe auch ganz erfüllt, denn der 
allmächtige Gott ist in ihm erschienen. Das ist ein Stück 
unserer W e i h n a c h t s f r e u d e. - Bis heute ist die 
Welt noch voll von Satanswerken. Das erkennt man besonders 
am Wirken Satans, sofern er der Vater der Lüge ist. Wie 
lügen die Menschen heutzutage! Die Lüge macht sich breit in 
der Politik, im Handel, im Wirtschaftsleben. Die Menschen 
lügen aus Eigennutz, aus Furcht, aus Höflichkeit. - Der 
Teufel ist ein hochmütiger Geist. Daher all die Eitelkeit, 
der Stolz, das Niedertreten der Schwachen, um über ihrem 
Elend sich selber zu erheben. Satan ist auch der Verkläger 
der Brüder. Daher all der Streit und Zank, der Hass und die 
Bitterkeit. Fast möchte man verzagen im Anblick all der 
Teufelswerke auf Erden. Aber es bleibt bei dem Wort: Jesus 
ist Sieger! Dieses Wort wird sich so gewiss im Kampf gegen 
Satan erfüllen, wie das Licht stärker ist als die Finsternis. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Niemals dürfen Wiedergeborene auf der Taufe ausruhen. Wenn es 
nicht zu einem persönlichen Ergreifen des Heils kommt, wenn wir 
im Gegenteil uns gegen Jesum verschließen und der Welt und 
unsern sündlichen Neigungen leben, dann sind wir trotz der 
Taufe Kinder des Teufels. Denn "wer Sünde tut, der ist vom 
Teufel". Dies schreibt Johannes an Christen, die sämtlich 
getauft waren. Ein Gotteskind ist man nur im Glauben an Jesum 
(Gal 3,26). Wer den Glauben verleugnet und sich dem Argen 
hingibt, seinen Willen der Sünde ausliefert, ist ein Kind des 
Teufels. - 
 siehe 1.Petr. 1,23 
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C.O.Rosenius 
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. 1. Joh. 3, 8. 
 
Beachte hier den Unterschied zwischen "Sünde haben" und 
"Sünde tun". In Joh. 1, 8 lesen wir: "So wir sagen, wir 
haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst." Im 3. 
Kapitel desselben Briefes heißt es dann: "Wer Sünde tut, der 
ist vom Teufel." "Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht 
Sünde." Sünde haben bedeutet, dass die Sünde im Fleisch eines 
Christen wohnt und sich regt, ja, dass er auch im Streit von 
ihr übereilt werden und fallen kann, dies aber zu seinem 
Schmerz, dass er also die Sünde als ein Leiden, ja, als das 
schwerste Leiden empfindet, das er gern los wäre. Sünde tun 
dagegen bedeutet, sie als seine Tat zu seiner Gewohnheit zu 
haben und nicht daran zu denken, sie abzulegen, sondern sie 
eher zu verteidigen und ihr zu huldigen - obwohl der Heuchler 
sie zwar mit Worten missbilligen kann, ihr aber doch in der 
Tat unausgesetzt huldigt. Viele Menschen können meisterhaft 
von der Sünde reden und über sie klagen, nehmen sich aber nie 
vor, sie wirklich abzulegen, sondern hegen eine geheime Lust, 
sie zu behalten. Oder sie beschließen, sie abzulegen, aber 
nicht gleich; oder sie legen viele Sünden ab, um die eine 
oder andere, die ihnen am liebsten ist, zu behalten, und sie 
suchen sie darum oft mit guten Erklärungen zu verteidigen 
oder zu verbergen. Die redliche Seele sucht im Worte nach 
Rat und Hilfe, um ihre Sünde loszuwerden. Die falsche Seele 
dagegen sucht nach etwas, was ihre Sünde entschuldigen 
könnte. Sieh da den Unterschied zwischen Sünde haben und 
Sünde tun, zwischen einem redlichen und einem falschen Geist! 
 
Hier müssen wir auch einen Unterschied der Sünden selbst 
beachten. Sie sind nämlich von zweierlei Art. Die eine 
besteht aus solchen, die ganz ausgetrieben oder abgelegt 
werden können, wie z. B. Fluchen, Missbrauch des Namens 
Gottes, Entheiligung des Sonntags, weltliche und den Christen 
unwürdige Vergnügen, ferner die herrschenden Ausbruchssünden, 
wie z. B. Hurerei, Dieberei, Lüge, Unversöhnlichkeit usw., 
die sich mit einem wahren Glauben und einem guten Gewissen 
nie vereinigen lassen. Wenn ein Christ in eine solche Sünde 
fällt, und Beispiele der Heiligen zeigen ja, dass es wohl 
möglich ist, dann verliert er sofort seinen Glauben und 
seinen Frieden, die nur durch Buße und Vergebung der Sünden 
wieder aufgerichtet werden können. Der Heuchler dagegen kann 
in der einen oder anderen dieser Sünden fortfahren, sie 
verbergen oder entschuldigen und sie seine Gewohnheit sein 
lassen. Das heißt "Sünde tun" - und "wer Sünde tut, der 
ist vom Teufel." Das heißt "nach dem Fleische leben" - 
und "wo ihr nach dem Fleische lebt, so werdet ihr sterben 
müssen." Von diesen Sünden sagt der Apostel: "Die solches 
tun, werden das Reich Gottes nicht ererben." 
 
Die Sünden der anderen Art sind solche, die wir "haben", die 
als Samenkörner und Wurzeln alles Bösen im Fleische liegen 
und die nie ganz ausgerottet werden können, solange wir in 
dieser Prüfungszeit wandern; denn würden sie ganz getilgt 
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sein, dann brauchten wir nicht mehr zu wachen und zu 
streiten. Sünden dieser Art sind z.B. Mangel an Liebe zu 
Gott, Feigheit im Bekennen, Trägheit zum Gebete und zum 
Worte, Missvergnügen und Unlust an seinem Beruf, Ungeduld, 
Zorn, unreine Gedanken und Begierden, Geiz, Unglaube, Sorge 
usw. 
 
Bezüglich dieser Sünden besteht ein Unterschied zwischen 
Sünde haben und Sünde tun, oder zwischen einem redlichen 
Menschen und einem Heuchler. Der Letztere, da er gelernt 
hat, dass niemand rein ist, dass wir alle schwach und Sünder 
sind, gibt sich damit zufrieden und will sich darum nicht mit 
Wachsamkeit und Streit gegen diese Sünden, von denen er doch 
nie ganz frei wird, mühen, sondern lässt darum den Sünden 
freien Lauf. Ja, es geschieht auch, dass er sie nicht einmal 
Sünden nennen will, sondern dass er bei ihnen ganz durch die 
Finger sieht, so als ob sie ein Nichts wären, so als ob z. 
B. Kälte gegen Gott, Unlust zum Wort und zum Gebet nicht 
schwere Sünden wären! Der redliche Mensch dagegen ist in 
einem beständigen Streit; er leidet wegen dieser Sünden, 
seufzt über sie, ist unzufrieden mit sich und betet und wacht 
gegen das Böse. "Welche Christus angehören, die kreuzigen 
ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden." Dann kann das 
gekreuzigte Fleisch zwar noch leben und sich am Kreuze 
winden, unzufrieden und rasend sein, um wieder loszukommen, 
einstweilen aber hängt es da und erhält seine gewünschte 
Freiheit nicht. Welche dagegen ihr Fleisch nicht kreuzigen 
wollen, gehören nach diesem Wort Christus auch nicht an. 
 
Wie der Geist willig und redlich ist, vom Bösen befreit zu 
werden, so ist er es auch, dem Guten nachzustreben, und darin 
unterscheidet er sich von dem falschen Geist. Es gibt eine 
Art frommer Menschen, die ihrer Gottesfurcht, ihrem Gebet, 
ihrem Glauben, ihrer Liebe und ihren guten Werken gleichsam 
ein gewisses Maß gesteckt haben; wenn sie dies erfüllen, dann 
streben sie nicht weiter, kümmern sich nicht um ein Wachsen 
in der Gnade, sondern halten es für vollkommen genug, wenn 
sie sich nur auf dem Punkt behaupten können, den sie erreicht 
haben. Das ist ein inwendiger Tod und ein unbußfertiger 
Geist. Der redliche Geist dagegen strebt immer danach, im 
Guten zuzunehmen, strebt nach mehr Demut, mehr Glauben und 
Liebe, mehr Eifer und mehr Kraft, um nach dem Wohlgefallen 
Gottes zu wandeln. Es gibt bestimmte gute Werke und 
Glaubensfrüchte, die einem falschen Christen gar zu schwer 
sind. Dann verrät die Falschheit seines Geistes sich darin, 
dass er sie zuweilen wohl billigen und rühmen und prächtig von 
ihnen reden kann, selbst aber nie damit anfängt, sie ins Werk 
zu setzen. 
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1Jo3.14 

C.H.Spurgeon 
"Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen 
sind; denn wir lieben die Brüder."  1. Joh. 3, 14. 
 
"Gott schied das Licht von der Finsternis." Die Finsternis 
ist an und für sich ruhig und bleibt ungestört; sobald aber 
der Herr Licht hineinsendet, so gibt es einen Kampf, denn 
eines stehet dem andern entgegen. Und dieser Kampf hört 
nimmer auf, bis der Gläubige völlig verklärt ist im Herrn. 
Findet nun eine Scheidung innerhalb des einzelnen Christen 
statt, so erfolgt auch äußerlich eine Scheidung. Sobald der 
Herr einem Menschen Licht schenkt, so strebt er, sich von 
der umgebenden Finsternis los zu machen; er will nichts mehr 
zu schaffen haben mit einer bloß weltlichen Frömmigkeit 
äußerlicher Formeln, denn ihm genügt von nun an nichts mehr, 
außer dem Evangelium von Christus, und er entzieht sich aller 
weltlichen Gesellschaft und allen leichtsinnigen Vergnügungen  
und sucht die Gemeinschaft der Heiligen, denn "wir wissen,  
dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind; denn wir  
lieben die Brüder." Das Licht sammelt sich, und so auch die 
Finsternis. 
 
Was Gott geschieden hat, wollen wir nicht zu vereinigen 
suchen, sondern gleichwie Christus hinausging außer dem 
Lager und seine Schmach trug, so wollen auch wir ausgehen 
von den Gottlosen und ein heiliges Volk sein. Er war heilig, 
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern ausgesondert; und 
gleich wie Er, sollen auch wir uns nicht dieser Welt 
gleichstellen, sondern alle Sünde verabscheuen und uns von 
den übrigen Menschen dadurch auszeichnen, dass wir unserem 
Meister ähnlich werden; denn wir sind geheiligt durch den 
Namen unseres Herrn Jesu Christi. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind; 
denn wir lieben die Brüder."  1. Joh. 3, 14. 
 
Der Umfang der Liebe. 
Das Mitgefühl des Christen sollte sich stets im weitesten 
Umfang betätigen, weil er einem Gott dient, dessen Liebe keine 
Grenzen kennt. Wenn der Edelstein der Liebe von der Gnade in 
den kristallhellen Brunnen eines erneuerten Herzens geworfen 
wird, so erregt er in den durchsichtigen Lebensfluten immer 
weiter und weiter sich dehnende Kreise des Mitgefühls; der 
erste Ring hat keinen sehr weiten Umfang; wir lieben unsre 
Familienangehörigen; denn wer die Seinen nicht versorget, ist 
ärger als ein Heide. Aber betrachtet den nächsten von außen 
sich anschließenden Wellenring; wir lieben die Genossen des 
Glaubens: "Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben 
übergegangen sind; denn wir lieben die Brüder." Seht noch 
einmal hin, denn der sich erweiternde Ring hat die Grenzen  
der Wasserfläche erreicht und umschließt seinen ganzen Umfang. 
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"So ermahne ich nun, dass man vor allem zuerst tue Bitte, Gebet, 
Fürbitte, Danksagung für alle Menschen." Ein Jünger Jesu ist 
allen Menschen freundlich gesinnt. Ein Christ ist schon durch 
seinen Beruf ein Menschenfreund und ist durch die Macht der 
Gnade großherzig; so weit als das Reich des Leidens, ist der 
Wirkungskreis seiner Liebe, und wo er nicht zu helfen imstande 
ist, da regt sich sein tiefstes Mitleid. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Frucht des Heilsbesitzes 
Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen 
sind; denn wir lieben die Brüder. 1. Joh. 3, 14 
 
Unsere christliche Gewissheit ruht nicht eigentlich auf unserm 
Verhalten. Doch ist unser Verhalten ein deutliches Merkmal, 
aus dem wir und andere erkennen können, dass wir Gotteskinder 
sind und Leben aus Gott besitzen. An der Frucht erkennt man 
den Baum. Das Leben aus Gott äußert sich im Lobe Gottes und 
in der Liebe. Der lebendige Glaube bewirkt eine gänzliche 
Umwandlung. Man denkt anders, man fühlt anders, man hat ein 
ganz anderes Wollen und Trachten als zuvor. Wiedergeborene 
stehen nicht mehr in der Rebellion gegen Gott, sondern im 
Gehorsam des Kindes gegen den Vater. Besonders aber erweist 
sich jemand als Gotteskind durch die Liebe. Die Liebe ist 
das eigentlichste Wesen Gottes, sie ist darum auch das 
Element, in dem ein Gotteskind sich bewegt. Fühlst du 
dich so recht von Herzen wohl in der Gemeinschaft von 
Gotteskindern, dann bist du gewiss auch selbst eins. 
Weltkinder fühlen unter Gotteskindern ein gewisses Unbehagen, 
das sich bis zu einem förmlichen Widerwillen steigern kann. 
Die Liebe besteht jedoch nicht nur in einem Herzenszug zu 
Gleichgesinnten, sie muss sich auch beweisen in der Tat. Wenn 
Gotteskinder miteinander in näherer Verbindung sind, so gibt  
es auch Störungen, Missverständnisse und Misshelligkeiten, die  
aus dem alten Wesen stammen. Da heißt es nun durch Liebe die  
aufsteigenden Regungen des Unwillens überwinden und auch  
solche lieben, die uns öfter betrüben oder sonst abstoßend auf  
uns wirken. Wer seinen Bruder hasst, ist kein Gotteskind.  Der  
Hass kommt vom Teufel, wie Kains Beispiel zeigt. Wer gehässig  
ist und seiner Gehässigkeit freien Lauf lässt, der sage ja 
nicht, dass er ein Gotteskind wäre. Sonst ist er ein Lügner. Er 
mag Leben gehabt haben, aber er hat es verloren, weil er sein 
Herz gegen den Bruder verschlossen und der finsteren Abneigung  
geöffnet hat. "Hat jemand die Güter der Welt und sieht seinen  
Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu - wie bleibt  
die Liebe Gottes in ihm?" Sie verlässt ihn. Er fällt aus der  
Gemeinschaft mit Gott und wird ein Kind der Hölle zwiefach 
mehr als zuvor. Jeder, der von Gott geboren ist, kann sich  
überhaupt der Sünde nicht mehr hingeben. Kommt Sünde vor, so  
schmerzt sie ihn; er empfindet sie als etwas, das seinem  
innersten Wesen fremd ist. Er will sie los sein und recht tun  
von Herzen. Das ist und bleibt ein unzweideutig sicheres  
Erkennungszeichen eines Gotteskindes. Es kann damit sein Herz  
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stillen, sobald dasselbe es verdammen will. Es darf sagen:  
Herr, du weißt, dass ich dich liebhabe im tiefsten  
Herzensgrunde und nichts anderes will als in allem dir  
wohlgefallen (1. Joh. 8, 19.20). Und so bin ich dennoch dein  
Kind, auch wenn mein Herz es mir abstreiten will. Hüten wir  
uns vor falscher Heilsgewissheit! Diese gründet sich auf ein  
Erlebnis der Vergangenheit (Taufe, Bekehrung oder  
Gnadenerfahrung). Jetzt müssen wir die untrüglichen  
Kennzeichen eines Gotteskindes an uns haben (1. Joh. 2, 9). 
 
 
 
J.A.Bengel 
Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen 
sind. (1. Johannes 3, 14) 
 
Ein Leben ist es, wenn man steht in der Kraft Gottes, in der 
Kraft Jesu Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn  
das, was wir von Gott und seinem Heil vernommen haben, sich 
auch in unsern Herzen regt. Es ist bei einem inneren Leben 
ein Gefühl, dass man spürt, es sei die Sache selbst vorhanden, 
wovon die Worte so schön lauten, oder wenigstens ein 
sehnliches Verlangen, bis das Verlangen sich durchschlägt  
und zum Siege kommt. 
 
Wer noch im vorigen Augenblick tot gewesen und jetzt aufgewacht 
ist, der gilt schon für einen Lebendigen und nicht für einen 
Toten, wenn er nur sich recht stärkt. Er ist alsdann so gewiss 
lebendig, wie einer, der im geistlichen Leben und Alter noch 
so viel Jahre zählt. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, 
denn wir lieben die Brüder. 1. Joh. 3, 14. 
 
Hat deine Bekehrung zum Herrn und hat dein Glaube an die 
Gnade in Christus die Frucht zur Folge gehabt, dass du eine 
neue, innige Liebe zu den Kindern Gottes erhalten hast, 
nicht nur zu einem Christen, der dir vielleicht etwas Gutes 
tat oder dich zu schätzen weiß oder der eine natürliche 
Liebenswürdigkeit besitzt, die dich einnimmt, sondern 
überhaupt zu allen denen, die du Jesus lieben oder suchen 
siehst, so dass diese nun dein neues Geschlecht, deine 
Geschwister sind? Diese Tatsache allein beweist viel mehr 
als die herrlichsten Werke, dass eine Neugeburt aus dem Geiste 
Gottes in deiner Seele vor sich gegangen ist. Es scheint dir 
vielleicht nicht, dass du ein Kind Gottes sein könntest, da 
dein Christentum dir gar zu mangelhaft vorkommt; aber alle 
diese Mängel und dieses dein Meinen bedeuten nichts gegen 
Christi Worte von diesem Zeichen. 
 
Bist du hingegen wohl aus deinem alten Sündenschlaf erwacht 
und hast dich auch von deinen Irrwegen zum Wege der 
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Gottesfurcht, zum Wort Gottes, zum Gebet und zur Buße 
bekehrt, willst du mit anderen suchenden Seelen aber nichts 
zu tun haben, sondern gedeihst am besten für dich allein - 
wie du sagst, "mit Gott und dem Worte" - so scheint dies 
gewiss sehr wacker und geistlich, aber es streitet ganz gegen 
das Hauptmerkmal der Gnade Gottes, und damit ist deine 
Bekehrung fürwahr falsch und selbstgemacht. Wäre deine 
Bekehrung ein wahres Werk des Geistes, dann hätte sie auch 
"die Liebe zu den Brüdern"; dann würdest du über dich selbst 
so niedergeschlagen sein, dass du andere suchende Mitmenschen 
für besser als dich ansähest. Wäre das Blut des Lammes dein 
einziger Trost und Ruhm geworden, wärest du in "der engen 
Pforte" gewesen, wo sowohl deine Sünde als auch deine 
Gerechtigkeit durch das Blut des Sohnes Gottes vernichtet 
worden sind, und wäre dein Herz durch die überfließende 
Gnade recht selig gemacht worden - kurz, lebtest du in der 
Bekehrung, in der du abnähmest und Christus zunähme, dann 
würdest du in dieser großen und für alle gemeinschaftlichen 
Gabe mit allen Miterben so zusammenschmelzen, dass du fürwahr 
"ein Herz und eine Seele" mit ihnen würdest, wie es die 
ersten Christen waren. 
 
Hören wir aber weiter: Hast du auch einige Brüder, die dir 
darum gefallen, weil sie in einer gewissen wichtigen Frage 
mit dir einig sind, ist es aber nicht die Neugeburt aus Gott, 
ist es nicht die große Gnade in Christus, die euch vereinigt, 
dann ist dieses nicht die rechte, auszeichnende Liebe. Denn 
Johannes sagt ausdrücklich: "Wer da liebt den, der ihn 
geboren hat, der liebt auch den, der von Ihm geboren ist", 
womit er zu verstehen gibt, dass die rechte Liebe zu den 
Brüdern ihren Blick darauf gerichtet hat, dass sie von Gott 
geboren sind und gerade darum auch geliebt werden, wie er 
hinzufügt: "Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder 
lieben, wenn wir Gott lieben und Seine Gebote halten," d.h., 
wenn wir sie um des gemeinsamen lieben Vaters willen lieben. 
Wer diesen Umstand nicht beachtet, muss sich gewiss betrügen 
wollen - und wird auch betrogen werden! 
 
Wie herrlich hingegen, wenn du dir bewusst bist, dass du die 
Brüder gerade wegen des Gnadenwerkes in ihrem Herzen liebst - 
ja, wenn deiner armen, elenden Bekehrung dennoch gleichsam 
von selbst diese Frucht gefolgt ist, dass alle Gläubigen dein 
neues Geschlecht, deine neuen geliebten Brüder geworden sind, 
die dir so liebenswürdig erscheinen, dass dich oft dünkt, 
nur du seiest ihrer Liebe unwürdig. O, welch ein seliger 
Zustand! Wohl kannst du einen gewissen Bruder haben, den du 
am meisten liebst, wie ja auch Jesus vorzugsweise Johannes 
liebte; bei allen aber, die den Heiland suchen und lieben, 
wird sich immer etwas finden, was sie dir so köstlich macht, 
dass sie alle deine Brüder sind, und dass ihr Wohl und Wehe 
dein eigenes ist. Mit der "allgemeinen Liebe" kannst du 
wünschen, wenn es möglich wäre, allen Menschen zu dem 
höchsten Gut zu verhelfen, das du kennst; mit der 
"brüderlichen Liebe" aber bist du in einer besonderen Weise 
mit denen vereinigt, die mit dem Heiland in Vereinigung 
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stehen. Sieh, eine solche Liebe beweist: Wie übel es auch 
sonst mit deinem Christentum aussehen mag, so ist Christus 
doch dein Leben, und bei all deinen Mängeln wohnt Christi 
Geist doch in deinem Herzen. Obwohl die Liebe vom Geist in 
unseren Herzen geboren ist und aus unserer Vereinigung mit 
dem Heiland wächst, bedarf sie doch, wie alle Geistesfrüchte, 
wohl gepflegt und bewahrt zu werden. Daher alle Ermahnungen 
und Aufforderungen der Schrift zur Liebe! 
 
Wie diese Liebe aber eine so bezeichnende Frucht des wahren 
Lebens in Christus ist, so ist sie auch stets von diesem 
Leben abhängig. Solange ich in gesunder Übung der Buße und 
des Glaubens stehe, liebe ich auch die Brüder. Wenn aber ein 
irdischer Sinn bei einem Christen überhandzunehmen anfängt, 
so dass er nicht mehr in täglicher Übung der Sündenerkenntnis 
und des Umfassens der Gnade lebt, dann fängt er auch sogleich 
an, kalt gegen die Brüder zu werden und statt der in ihnen 
wohnenden Gnade mehr ihre Fehler zu sehen. 
 
 Des Marterlammes Fleisch und Blut, 
 Am Kreuzaltar dahingegeben, 
 Das hier und bis ins ew'ge Leben 
 Unendlich große Wunder tut: 
 Das ist's, was uns zusammenbind't; 
 Das kann zu solcher Lieb entflammen, 
 Dass Seine Gläubigen zusammen 
 Ein Herz und eine Seele sind. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. 
1. Joh. 3, 14. 
 
Wer ein Christ sein will, die Gewissheit der Vergebung der 
Sünden aber nicht sucht, sondern sich damit zufriedengibt, 
immer in Ungewissheit seiner Begnadigung zu sein, der ist 
gewiss nicht recht wach, sondern entweder ein schlafender 
Heuchler oder wenigstens ein schläfriger Christ. Es 
liegt dies in der Natur der Sache. Die Braut, die sich 
zufriedengibt, ohne der Herzensgesinnung des Bräutigams 
gewiss zu sein, hat keine rechte Liebe. Es ist darum ein 
bezeichnendes Merkmal der Unbußfertigkeit, gleichwie es auch 
eine der Entschuldigungen der Unbußfertigen ist, dass sie 
die Möglichkeit und die Wirklichkeit dieser Gewissheit der 
Vergebung der Sünden geradezu leugnen und sie für lauter 
Vermessenheit, geistlichen Hochmut und Einbildung erklären. 
Luther sagt: "Wenn Kain dies Bekenntnis hört (dass ein Christ 
die Gewissheit seiner Begnadigung preist), so wird er sich 
segnen mit Händen und Füßen und sprechen: Ei, behüte mich 
Gott vor solcher Vermessenheit, dass ich sagen sollte, ich sei 
ein Kind Gottes! Nein, ich will mich demütigen und mich für 
einen armen Sünder erkennen, und Gott wird die Demütigen 
ansehen!" Aber die Schrift sagt: "Wir wissen, dass wir aus 
dem Tod in das Leben gekommen sind" - "Wir erkennen, dass 
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wir aus der Wahrheit sind" - "Wir wissen, dass Er in uns 
bleibt" - "Wir wissen, dass wir von Gott sind". - "Wir 
wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen 
Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen, und wir 
sind in dem Wahrhaftigen, in Seinem Sohn Jesus Christus." 
 
Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind und die Vergebung 
der Sünden und das ewige Leben haben. "Darum", sagt Luther 
wiederum, "sollen wir uns befleißigen, dass wir gründlich mit 
Wurzeln und allem ausrotten mögen den schädlichsten Irrtum, 
womit die ganze Welt verführet ist, nämlich diesen Wahn, dass 
der Mensch nicht wissen solle, ob er in oder außer der Gnade 
sei." Aber dieser Irrtum rührt nicht vom Verständnis her, 
sondern vom Herzen, nicht von einer Unklarheit, denn die 
Schrift redet überall so deutlich davon, sondern von der 
Unbußfertigkeit des Herzens. Diejenigen, die diese Gewissheit 
der Gnade Gottes weder besitzen noch suchen, wollen die 
Möglichkeit derselben leugnen. Und wenn man diese Gewissheit 
auch nicht leugnet, so ist es doch, wie oben gesagt, kein 
gutes Zeichen, wenn man sie nicht sucht, sondern sich mit 
seiner Ungewissheit zufriedengibt. 
 
Wenn aber ein Mensch auch redlich ist, nach der Gerechtigkeit 
hungert und dürstet, so ist es dennoch ein großer Mangel und 
Schade in seinem Christentum, wenn er seiner Begnadigung 
nicht gewiss ist. Es ist wahr, er kann wohl Gnade haben; es 
ist wahr, was Luther sagt, dass "die Vergebung der Sünden 
zweierlei ist, teils verborgen bei Gott, teils von der Seele 
erkannt und ihr offenbar"; es ist wahr, dass Christus der 
Sünderin, die zu Seinen Füßen lag, zuvor vergeben und dies 
dem Simon mitgeteilt hatte, bevor Er sich an sie wandte und 
zu ihr sagte: "Deine Sünden sind dir vergeben." Ja, es ist 
wahr, dass eine gnadenhungrige Seele die Vergebung der Sünden 
hat, bevor sie es weiß oder es glaubt, denn "selig sind, die 
da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit." Aber recht 
wohl steht es erst, wenn der Mensch auch die Gewissheit seiner 
Begnadigung empfängt. Denn bevor dies nicht geschieht, wird 
das "Reich Gottes" nie recht im Herzen sein; denn "das 
Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im 
Heiligen Geist". Bevor dies nicht geschieht, kann er nie 
Kraft erhalten, nie Gott recht lieben, Ihm danken und Ihn 
preisen, nie recht vor Ihm wandeln. Man hat wohl durch einen 
schwachen Glauben dieselbe Gerechtigkeit wie durch einen 
starken, nicht aber dieselbe Heiligung; denn die Heiligung, 
die Kraft und die Früchte des Geistes hängen immer von der 
Gewissheit und der Stärke des Glaubens ab. "Freude am Herrn 
ist eure Stärke." Wie wichtig ist es darum, dass alle 
rechtschaffenen Kinder Gottes zur vollen Gewissheit ihrer 
Begnadigung gelangen! 
 
Wer nun diese selige Glaubensgewissheit begehrt, der achte 
genau auf den rechten Weg dazu. Der einzige Weg zur 
Glaubensgewissheit ist der, Gott beim Wort zu nehmen oder mit 
dem Glauben des Herzens das nachzusprechen, was Gott vorsagt. 
Einer der alten Kirchenväter äußert: "Wie sicher und gewiss 
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bin ich, wenn ich nur das nachspreche, was mein Gott mir 
vorsagt!" Paulus bezeugt, dass "der Glaube aus der Predigt 
kommt". Der rechte Glaube und die Gewissheit entstehen in der 
Weise, dass ich in bezug auf die Gnade Gottes nur durch das 
getröstet, froh und gewiss werde, was Christus getan und Gott 
bekräftigt hat, und dass ich diesen Trost erhalte, bevor ich 
mich für würdig halte, glauben zu dürfen, und während ich 
noch meine, dass mir allzuviel fehlt, ja, während ich noch 
nicht daran denke zu glauben. Christus sagt, dass der 
verlorene Sohn noch ferne von dannen war, als ihn der Vater 
mit Seiner Gnade und Barmherzigkeit überraschte. Nachdem man 
so in Christus und im Worte Trost erhalten hat, kann man auch 
die Wirkungen und Eigenschaften des Glaubens bei sich finden, 
wie Johannes sagt: "Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der 
hat solches Zeugnis bei sich." Die erste und die eigentliche 
Glaubensgewissheit muss aber immer durch das Wort entstehen, 
vor allen Früchten des Glaubens. 
 
 Selig, wer in Jesu Wunden 
 Seine Gnadenwahl erblickt. 
 Selig, wer den Schatz gefunden, 
 Der uns ewiglich beglückt! 
 Selig, wer sich täglich reinigt 
 Durch des Opferlammes Blut 
 Und mit Ihm, dem höchsten Gut, 
 Sich im Glauben fest vereinigt. 
 Solcher Gnadenkinder Los 
 Führt in Jesu Arm und Schoß! 
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1Jo3.16 

J.A.Bengel 
Daran haben wir erkannt die Liebe, dass er sein Leben für uns 
gelassen hat. (1. Johannes 3, 16) 
 
O mächtige, feurige Liebe des Sohnes, der sein Leben für uns 
lässt. Wie sollten wir an der Liebe, Treue und Güte unsres 
Hirten Jesu im geringsten zweifeln können, da er an uns getan, 
was keine Liebe tut? Mein Herz, halte dich mit Bedacht in 
diesen Gedanken auf in der Stille. Es wird sich dir ein 
Abgrund der Liebe nach dem andern zu deiner heiligen 
Verwunderung auftun. Danke, preise, lobe und verkündige die 
Liebe Jesu und liebe ihn und seinen Vater. 
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1Jo3.19 

J.A.Bengel 
Wir können unser Herz vor ihm damit stillen, dass, so uns 
unser Herz verdammt, Gott größer ist denn unser Herz. So 
haben wir eine Freudigkeit zu Gott. (1. Johannes 3, 19-21) 
 
Brauche der Freudigkeit, welche dem Vater im Himmel 
angenehm ist, und den Versöhner, der beim Vater ist, ehrt; 
und bedenke, dass ihm mehr noch, als dir, bewusst ist, welch 
arme Gefäße wir seien. Seine Erbarmung ist nicht durch 
unsre Würdigkeit bedingt. Unser so beflecktes altes Wesen 
verabscheuen wir; aber wenn es einmal bei uns feststeht, dass 
wir uns als so verderbt anerkennen, müssen wir dieser Klage 
nicht allzusehr nachhängen, als ob dieselbe einen besseren und 
lieblicheren Klang hätte, als der Preis der göttlichen Hilfe. 
 
Der Krieg, den wir der Sünde angekündigt und mit ihr 
geführt haben, muss immer im Feuer bleiben. Aber allzugroße 
Ängstlichkeit erzeugt Schwäche. Lebe, ruhe und stehe auf mit 
Freuden, und verhalte dich so, wie du sein solltest nach dem 
Urteil, das du, im Hafen der Ewigkeit angelangt, wenn du 
zurückblickst, fällen wirst. 
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1Jo3.20 

C.O.Rosenius 
So uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer als unser Herz 
und erkennt alle Dinge. 1. Joh. 3, 20. 
 
Beachte die Worte: "Gott erkennt alle Dinge!" Er wird darum 
ein anderes Urteil als unser Herz fällen. Wie das verstanden 
werden soll, werden wir jetzt sehen. 
 
Jesus sagt, dass "Sein Leib und Blut für uns dahingegeben 
wurden." Wenn du recht glauben und bedenken könntest, was es 
bedeutet, dass der Sohn Gottes Seinen Leib und Sein Blut für 
uns gegeben hat, dann würdest du anheben, vor lauter Freude 
zu rufen und zu sagen: "Alle Sünden sind dagegen wie ein 
Nichts, kaum wie ein Funke gegen das große Meer." Und gerade 
so sieht es der Herr beständig. Im Himmel wird das Blut 
Christi stets in hohen Ehren gehalten, da gilt es mehr als 
die ganze Welt. Wir dagegen haben so jämmerliche Herzen, die 
keinen Augenblick das behalten und bedenken können, was doch 
größer als die ganze Welt ist. Vor unseren finsteren und 
gebrechlichen Herzen ist das Blut Christi von ganz geringem 
Wert, vor Gott aber ist es beständig von einem unermesslichen 
und unaussprechlichen Wert. Das weiß Jesus, darum konnte Er 
sagen: "Wer gewaschen ist, der ist ganz rein, und ihr seid 
rein." Du und ich können es nicht recht glauben, Christus 
aber glaubt vollkommen, dass Sein Blut gilt; darum kann Er 
so urteilen, wie wir jetzt gesehen haben. Bedenkst du dies 
recht, dann wirst du selbst in deiner allerärgsten Sündennot 
zu Gott sagen können: "Heiliger Vater! Wenn Du mich jetzt 
verwerfen willst, dann musst Du zuerst Deinen geliebten Sohn, 
Seinen Leib und Sein Blut verwerfen, welches Du als Lösegeld 
für mich angenommen hast. Du kannst mich nicht verwerfen, 
solange Du das Lösegeld für gültig erklärst." 
 
Dies ist auch der eigentliche Grund, weshalb die Gnade 
unveränderlich ist. Johannes sagt: "Gott erkennt alle 
Dinge." Er weiß alles. In Luk. 22 ist zu lesen, dass 
Christus vorher wusste, dass Petrus fallen und Ihn verleugnen 
würde. Wenn nun dieses Gebrechen des Petrus für Ihn ein 
Grund gewesen wäre, ihn zu verwerfen, dann hätte Er es schon 
zuvor getan und wäre ihm nicht einen Augenblick gnädig 
gewesen, denn Er kannte ja von Anfang an alle seine 
Gebrechen. Er glaubte keinen Augenblick etwas Besseres 
von ihm. Es ist darum ein Gedankenirrtum bei uns, wenn wir 
meinen, dass Gott in diesem oder jenem Augenblick unsere 
Sünden zu sehen bekäme. Er hat sie doch alle von Anfang 
an gesehen. Er sieht in einem Augenblick alles, was in uns 
wohnt, alles Böse, was unser ganzes Leben hindurch ausbrechen 
wird. Würde Er uns je deswegen verwerfen oder unser müde 
werden, dann würde Er nie mit uns angefangen haben, uns zu 
erretten, uns zu sich zu ziehen und uns zu begnadigen. Er 
weiß, dass wir zu allen Stunden, in den besseren wie in den 
ärgeren, dieselben sind. Bei einem Christen sind zwei 
Naturen, das Fleisch und der Geist, die immer gegeneinander 
streiten. Dann tritt zu einer Stunde der Geist so herrlich 
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hervor, dass man kaum etwas vom Fleische, sondern nur Leben, 
Frieden, Liebe und Gottesfurcht merkt. Zu einer anderen 
Stunde dagegen treten das Fleisch und der Teufel so grässlich 
hervor, dass man kaum etwas vom Geist merkt. Wer konnte in 
jener Sichtungsstunde bei Petrus etwas vom Geist erblicken? 
In einem anderen Augenblick trat dagegen der Geist hervor, 
als Petrus "hinausging und bitterlich weinte". Nun, 
Christus weiß stets, dass wir in all diesen Wechseln dennoch 
dieselben sind; Er lässt sich nicht irreleiten. In dem 
Augenblick, in dem Petrus sich in Gethsemane so stark und 
treu zeigt, weiß Christus doch, dass er an demselben Abend 
fallen wird; und in dem Augenblick, in dem er fällt, weiß 
Christus doch, dass Petrus im Herzen, im Geist derselbe treue 
Freund ist. In welcher Stunde sollte Er ihn dann verwerfen? 
Dies zu bedenken, gehört zu "der heimlichen Weisheit", um 
die wir den Herrn bitten dürfen. 
 
Aber noch einmal: "Gott erkennt alle Dinge." Christus sagt, 
dass die gleichen gebrechlichen Jünger, die Ihn in der Stunde 
der Sichtung verließen, einst im Himmel sein, auf ihren 
Stühlen sitzen und mit Ihm die zwölf Geschlechter Israels 
richten werden. Dann wird ihnen weder eine Sünde noch ein 
Gebrechen ankleben. Christus weiß, wie wir einst die 
unendliche Ewigkeit hindurch ganz rein, herrlich und schön, 
voller Liebe und Heiligkeit sein werden, Ihm zu einem 
unendlichen Lob. Nun denke ich, wie auch ein älterer Lehrer 
schreibt, dass wir mit aller Vertröstung zu Ihm sagen können: 
"O, Du mein Gott! Ich bitte Dich, dass du in dem Augenblick, 
in dem ich falle, mich in dem Zustand ansehen wolltest, 
in dem ich einst im Himmel sein werde, wo ich in keiner 
Weise gegen Dich sündigen, sondern Dich unendlich loben 
und lieben werde. Willst Du mich so betrachten, wie ich 
auf Erden bin, dann findest Du einen Sünder, der Dir jeden 
Tag, jede Stunde mit Sünde zuwiderhandelt. Betrachtest Du 
mich aber im Paradiese, dann siehst Du einen Heiligen, der 
die unendliche Ewigkeit verbringt, ohne Dir ein einziges Mal 
zuwiderzutun, sondern der Dich beständig und vollkommen liebt 
und preist." 
 
Möchte die unaussprechliche Gnade die Herzen aller Gläubigen 
so einnehmen, erfreuen und stärken, dass sie nichts Höheres 
lieben als diesen lieben, milden Heiland, dann wird diese 
Liebe die rechte Heiligungsquelle und Kraft sein. Gott 
stärke und mehre uns um Seiner Liebe willen den Glauben und 
die Liebe! 
 
 So wie ich bin - in dieser Stund, 
 So kalt und tot und bös im Grund, 
 Zu finden, was mir fehlet hier, 
 In sel'gem Überfluss bei Dir, 
 Komm ich, O Gottes Lamm! 
 
 So wie ich bin, hast Du mich lieb, 
 Du kauftest mich aus freiem Trieb, 
 Obwohl Du wusstest, wie ich war, 
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 Da meine Schuld Du trugst fürwahr, 
 O liebes Gotteslamm! 
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1Jo4.7 

C.O.Rosenius 
Wer liebhat, der ist von Gott geboren. 1. Joh. 4, 7. 
 
So unmöglich es ist, Schnee und Eis zu veranlassen, warm zu 
werden, so fruchtlos ist es, sich dazu zu zwingen, Gott und 
den Nächsten recht zu lieben, bevor das Herz umgewandelt ist 
oder bevor man ein neues Herz erhalten hat, das von selbst 
liebt. Die Liebe ist eine freie Sache, sie ist Sache des 
Herzens und kann nicht erzwungen werden. Wie du dich auch 
zwingen magst zu reden und zu leben, so kannst du doch nicht 
das Herz zwingen, das zu lieben, was es nicht lieben will. 
Deshalb ist es auch eine Torheit, einem Herzen, das nicht von 
neuem geboren ist, von Liebe zu predigen. "Fleischlich 
gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, da das Fleisch 
dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch 
nicht." Alle Liebe, die man vor der Neugeburt zu Gott zu 
haben wähnt, ist eingebildet, eigennützig und eingeschränkt. 
Prüfen wir uns! Du liebst Gott nur, wenn Er das tut und 
redet, was dir gefällt. Wenn Er dich aber auf die Probe 
stellt oder dir etwas befiehlt, was du nicht willst, dann 
murrst du gegen Ihn und klagst Gottes Gebote der Strenge an. 
Ebenso liebst du deinen Nächsten nicht wie dich selbst; 
sondern dein eigenes Bestes ist dir immer wichtiger als das 
seinige. 
 
So sind alle von Natur. Wird dann gefragt, wie man ein neues 
Herz erhält, das recht liebt, so beachte! Du hast nicht eher 
eine rechte Liebe zu Gott, bevor Er dir nicht zuerst so viel 
Liebe erweist, dass dein Herz gleichsam von Seiner Liebeswärme 
zerschmolzen wird. Du kannst nicht damit anfangen, Ihm Liebe 
zu schenken, sondern du musst damit anfangen, von Ihm Liebe 
anzunehmen, wie der Apostel Johannes sagt: "Darin steht 
die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Er 
uns geliebt hat." Und Jesus spricht: "Ihr habt Mich nicht 
erwählt, sondern Ich habe euch erwählt." - Nun gibt es aber 
keine Liebe Gottes, die dein ganzes Wesen zerschmilzt und 
umwandelt, außer der, die dein ganzes Wesen umfasst und selig 
macht. Es ist die Liebe, die das Leben für Zeit und Ewigkeit 
betrifft, nämlich deine Begnadigung bei Gott, die Vergebung 
der Sünden und deine selige Annahme zum Kind Gottes. 
 
Davon redet der Herr bei dem Pharisäer Simon. Eine große 
Sünderin kommt herein, fällt Ihm zu Füßen, netzt sie mit 
ihren Tränen und trocknet sie mit den Haaren. Der Pharisäer 
wundert sich darüber; aber Jesus erklärt die Sache: "Es 
hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war fünfhundert 
Groschen schuldig, der andere fünfzig. Da sie aber nicht 
hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage an, Simon, 
welcher unter denen wird diesen gnädigen Herrn am meisten 
lieben?" "Dem er am meisten geschenkt hat", war die Antwort; 
und Jesus fügt hinzu: 
"Du hast recht gerichtet; dieser Frau sind viele Sünden 
vergeben, darum liebt sie viel." Erkennen wir hier nicht die 
Bedeutung der Worte des Apostels: "Wo die Sünde mächtig 
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geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden"? 
Je mehr Gesetz im Gewissen, umso mehr stürmen die Sünden 
und umso mehr werden sie gefühlt. Je mehr Sünden gefühlt 
werden, umso größer wird die Gnade, wenn sie vergeben 
werden. Und je mehr Gnade du empfängst, umso größer 
werden deine Liebe, Dankbarkeit und Freude. Es ist die 
Regierungsordnung des neuen Bundes, dass Gott, der uns befahl, 
unsere Feinde zu lieben und durch Wohltaten feurige Kohlen 
auf ihr Haupt zu sammeln, dasselbe uns gegenüber auch tut. 
Er zerschmilzt und überwindet uns mit der überströmenden 
Gnade. Und erst jetzt fängst du an, Gott wieder zu lieben. 
Jetzt wird auch dein Herz so umgewandelt, dass du alle 
Menschen mit einer ganz neuen Liebe liebst. Denn Gottes 
Liebe ist durch Seinen Geist, der dir gegeben ist, in dein 
Herz ausgegossen. 
 
Diese Liebe zum Nächsten ist eine doppelte, nämlich die 
allgemeine und die brüderliche Liebe. Mit der allgemeinen 
Liebe liebst du alle Menschen und tust ihnen wohl, wo immer 
du kannst und in allen ihren Bedürfnissen. Diese Liebe setzt 
keine Vertraulichkeit, keine Freundschaft voraus, denn sie 
erfordert keine andere Bedingung, als dass es ein Mensch ist. 
Von dieser Liebe sagt Jesus: "Liebet eure Feinde, tut wohl 
denen, die euch hassen" usw. Es ist sehr wichtig, dies zu 
beachten, wenn du ein Christ sein willst, so dass du nicht nur 
die liebst, die deine Freunde sind und dir wohltun. Darüber 
hinaus aber gebührt es dir zu bedenken, dass sie Menschenblut 
haben wie du, von demselben Vater im Himmel und von demselben 
Stammvater auf Erden abstammen wie du und mit demselben 
teuren Blut erlöst sind wie du. Es wäre dir eine große 
Aufmunterung zur Liebe, wenn du beim Anblick eines 
Hilfsbedürftigen dächtest: "Das ist mein Bruder, meine 
Schwester"; denn nach dem Fleische sind wir ja alle Brüder. 
 
Die andere Art christlicher Liebe ist die brüderliche. Durch 
sie sind alle Kinder Gottes in der Welt als gegenseitige 
Brüder durch ein seliges, inniges und vertrauliches 
Geschwisterband verbunden. Diese Bruderschaft kennt keine 
Grenzen verschiedener Kirchenbekenntnisse, Formen und Orte, 
verschiedener Stände und Lebensbedingungen, sondern blickt 
auf etwas, was sich überall vorfindet, wo Christus gepredigt 
wird, nämlich: "Gottes Kinder, aus Gott geboren." Denn der 
Grund dieser brüderlichen Liebe ist dieser: "Wer da liebt 
den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von Ihm 
geboren ist." Und hier ist die Ursache, weshalb Jesus gerade 
diese Liebe als das Zeichen Seiner rechten "Jünger" angab, 
als Er sprach: "Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr Meine 
Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt." Denn alles 
andere können Heuchler nachahmen, nicht aber diese Liebe 
untereinander, die nach denjenigen sieht, die aus Gott 
geboren sind. 
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1Jo4.8 

C.H.Spurgeon 
"Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht." 
1 Joh. 4, 8. 
 
Das auszeichnende Merkmal eines Christen ist sein Vertrauen auf 
die Liebe Christi, und die Erwiderung dieser Liebe durch seine 
Liebe zu Christo. Der Glaube versiegelt fürs erste den Menschen 
und setzt die Seele in den Stand, mit dem Apostel zu sprechen: 
"Der Sohn Gottes hat mich geliebet und sich selbst für mich 
dargegeben." Dann gibt die Liebe ihre Mitunterschrift und drückt 
dem Herzen das Siegel der Dankbarkeit und der Liebe zu Jesu auf. 
"Lasset uns Ihn lieben, denn Er hat uns zuerst geliebet." In 
jenen großen Tagen der ersten Christen, der Heldenzeit des 
Glaubens an Jesum, war diese doppelte Versiegelung an allen 
Gläubigen deutlich zu erkennen; sie waren solche Menschen, 
welche die Liebe Christi kannten und sich darauf verließen, wie 
sich ein Mann auf einen Stab lehnt, dessen Tüchtigkeit er schon 
erprobt hat. Die Liebe, die sie gegen den Herrn empfanden, war 
nicht bloß eine Gemütsstimmung, welche sie in den geheimen 
Kammern ihrer Herzen zu verbergen suchten, und von welcher sie 
nur in ihren Versammlungen zu sprechen wagten, wo sie am ersten 
Tag jeder Woche zusammen kamen und Lieder zur Ehre Jesu Christi 
des Gekreuzigten miteinander sangen; sondern es war eine innige 
Liebe von so gewaltiger und verzehrender Kraft in ihnen, dass 
sie sich in allem ihrem Tun offenbarte, in allen ihren Reden 
äußerte und bei den gewöhnlichsten Vorfällen aus ihren Augen 
leuchtete. Die Liebe zu Jesu war eine Flamme, welche sich von 
dem Fett und Mark ihres Wesens ernährte, und darum aus eigener 
Kraft sich ihren Weg in den äußern Menschen bahnte und hier 
hervorleuchtete. Der Eifer um die Ehre des Königs Jesu war 
das Siegel und Kennzeichen aller wahren Christen. Wegen ihres 
Vertrauens auf die Liebe Christi wagten sie viel, und aus 
Liebe zu Christo taten sie viel; und so ist's noch heute. Die 
Kinder Gottes werden in ihren innersten Kräften von der Liebe 
getrieben; die Liebe Christi dringet sie; sie freuen sich, dass 
die göttliche Liebe sich ihnen zuneigt, sie fühlen dieselbe 
ausgegossen in ihre Herzen durch den Heiligen Geist, welcher 
ihnen geschenkt ist; und durch die Macht der Dankbarkeit lieben 
sie den Heiland aus reinem Herzen, inbrünstig. Liebe Seele, hast 
auch du Ihn lieb? Gib eine aufrichtige Antwort hierauf. 
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1Jo4.12 

S.Keller 
1. Joh. 4, 12: «... und seine Liebe ist völlig in uns.» 
 
Völlig, ganz, vollkommen - das hat für manche Christen einen  
wehmütigen Klang - für andere ist's ein Trompetenstoß, bei  
dem das Schlachtroß, das seine Signale kennt, vorwärtsdrängt!   
Wehmütig? Warum? "Weißt du das nicht?" lautet die Antwort.   
"Erreichen können wir das doch nie! Es bleibt alles 
Stückwerk." Und jene anderen? Die sagen: "Haltet uns nicht 
auf. Nur wer strebend, kämpfend, vorwärts sich entwickelt,  
wird mit der Vollendung gekrönt." Wer hat recht? Natürlich  
die zweiten. Nur kein Aufhebens machen von einer überwundenen  
Sünde, kein Zurückblicken, wie viel Stufen man schon von der  
Treppe erklommen - das macht schwindlig und kann einem den  
Hals kosten! - Wir haben nur vorwärts nach der Völligkeit  
seiner Liebe, nach unserer Vollkommenheit, nach dem Ziel zu  
blicken. Streben wir so, dann spüren wir: dieses ist kein  
totes Ziel, sondern es hat magnetische Kräfte und zieht uns  
mehr, als wir selbst durch unser Emporsteigen gewinnen  
würden. Es wird nicht lang mehr währen, dann sind wir am  
Ziel. An dem Tage wird's erreicht sein, wo das Fleisch im  
Sterben zerbricht und der Geist den Hemmschuh los wird. 
 
Du bist unser Ziel, Herr Jesus Christus! Stärke uns den 
Glauben, fache den Eifer an, entflamme die Liebe. Herr, 
sieh in Gnaden auf deine müden Pilger, die höher und höher 
klimmen. Ziehe uns vorwärts zu dir durch dich! Amen. 
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1Jo4.13 

C.H.Spurgeon 
"Wir bleiben in Ihm." 
1 Joh. 4, 13. 
 
Hättest du gern ein Haus, eine Heimat für deine Seele? Du 
fragst: "Wie hoch steht der Preis?" Ja, dieser Preis ist etwas 
geringer, als was die stolze Menschennatur gern dafür gäbe. 
Es heißt: Umsonst und ohne Geld. Ach! du möchtest gern eine 
erkleckliche Summe dafür darlegen! Du möchtest gern etwas tun, 
um Christum zu gewinnen! Dann kannst du diese Heimat nicht 
erwerben, denn sie hat keinen Preis! Willst du meines Herrn Haus 
und Heimat zur Miete nehmen für alle Ewigkeit, ohne etwas andres 
dafür zu bezahlen, als den Bodenzins deiner Liebe und deines 
Dienstes, die du Ihm ewig gelobst und bewahrst? Willst du Jesum 
empfangen und in Ihm wohnen? So siehe denn, dies Haus ist 
ausgestattet mit allem, was du brauchst; es ist angefüllt mit 
Schätzen, die du dein Leben lang nicht erschöpfen kannst. Hier 
kannst du täglich den innersten Umgang haben mit Christo und am 
Gastmahl seiner Liebe sitzen; hier sind reich besetzte Tafeln, 
mit köstlichen Speisen beladen, die dich ewiglich nähren; hier 
findest du eine sanfte Ruhe in Jesu, wenn du matt und müde bist; 
und du hast ringsum eine herrliche Aussicht und siehest den 
Himmel offen. Willst du dies Haus? O! wenn du noch nirgends eine 
Heimat gefunden hast, eine Stätte deiner Ruhe, so wirst du 
sagen: "Ich möchte dies Haus gern besitzen, aber werde ich es 
haben können?" Ja, siehe, hier ist der Schlüssel; der Schlüssel 
ist: "Komm zu Jesu." "Aber," sprichst du, "ich bin zu 
schlecht gekleidet für ein so herrliches Haus." Glaube das 
nicht; es sind Kleider genug für dich darin. Wenn du dich 
schuldbeladen und verdammungswürdig fühlst, so komm; und wenn 
gleich das Haus zu gut für dich ist, so wird dafür der Herr 
Jesus dich gut machen für dies Haus. Er wird dich waschen und 
reinigen, und alsdann wirst du fröhlich singen: "Wir bleiben 
in Ihm." Gläubige Seele! Dreimal selig und glücklich bist du, 
dass du solch eine Wohnstätte gefunden hast! Du bist sehr wohl 
bedacht, denn du hast "eine feste Burg", in welcher du sicher 
wohnest. Und, "wenn du in Ihm bleibst," so hast du nicht nur 
eine vollkommene und sichere Wohnung, sondern eine ewige Heimat. 
Wenn diese Welt vergeht wie ein Traum, so wird unser Haus 
bleiben, und wird unvergänglicher und unerschütterlicher 
dastehen als Marmor, unzerstörbarer als Granit, ewig wie Gott, 
denn es ist Gott selber: "Wir bleiben in Ihm." 
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1Jo4.14 

C.H.Spurgeon 
"Der Vater hat den Sohn gesandt zum Heiland der Welt." 
1 Joh. 4, 14 
 
Es ist ein lieblicher Gedanke, dass der Herr Jesus Christus sich 
nicht eingestellt hat ohne seines Vaters Willen, Wunsch, Rat und 
Beistand. Er wurde vom Vater gesandt, dass er die Menschen erlösen 
sollte. Wir vergessen gar zu leicht, dass bei allem Unterschied 
der Personen des dreieinigen Gottes kein Unterschied der Ehre 
bei ihnen ist. Gar zu oft schreiben wir den Ruhm unsrer 
Erlösung, oder wenigstens den Abgrund der darin geoffenbarten 
Liebe mehr dem Herrn Jesu zu, als dem Vater. Das ist ein großes 
Missverständnis. Wie kommt's, dass Jesus in die Welt gekommen ist? 
Hat Ihn nicht der Vater gesandt? Wenn seine Rede gewaltig und 
lieblich war, war's nicht wieder sein Vater, der seine Lippen 
holdselig gemacht hat, auf dass Er ein beredter Verkündiger des 
neuen Bundes würde? Wer den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist so erkennt, wie er sie erkennen sollte, der weiß von 
keinem Vorzug in der Liebe etwas; er sieht sie zu Bethlehem, in 
Gethsemane, auf Golgatha in gleichem Maße zusammenwirken zum 
Werk der Erlösung. O Christenmensch, hast du dein Vertrauen ganz 
allein auf den Menschen Jesus Christus gebaut? Hast du deine 
ganze Zuversicht einzig auf Ihn gesetzt? Und bist du mit Ihm 
vereint? Dann glaube auch, dass du vereint bist mit dem Gott des 
Himmels. Da du den Menschen Jesus Christus zum Bruder hast, und 
in innigster Gemeinschaft mit Ihm stehst, so bist du dadurch mit 
Gott dem Ewigen verbunden und "der Alte der Tage" ist dein 
Vater und dein Freund. Hast du dich je versenkt in den Abgrund 
der Liebe im Herzen Jehovahs, als Er seinen Sohn aussandte zum 
großen Werk der Gnade? Wenn nicht, so sei es heute deiner 
Betrachtung wert. Der Vater sandte Ihn! Bewege das in deinem 
Herzen. Denke daran, wie Jesus wirkt, was der Vater will. Schaue 
in den Wunden des sterbenden Heilandes die Liebe des großen 
"Ich werde sein." Alle eure Jesus-Gedanken lasst angeknüpft sein 
an den ewigen, hochgelobten Gott, denn "der Herr wollte Ihn 
also zerschlagen mit Krankheit." 
"Jehovah! Vater, Sohn und Geist, 
O Segensbrunn', der ewig fleußt, 
Durchström' uns Wandel, Herz und Sinn, 
Und nimm uns ganz zum Opfer hin!" 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Wir haben gesehen und zeugen, dass der Vater den Sohn zum 
Heiland der Welt gesandt hat. 1. Joh. 4, 14. 
 
Sieh hier zuerst die Höhe und die Tiefe der göttlichen Liebe! 
Der Vater hat den Sohn zum Heiland der Welt gesandt. "Daran 
ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott Seinen 
eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch Ihn 
leben sollen." "Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass Er uns geliebt und Seinen Sohn zur 
Versöhnung für unsere Sünden gesandt hat." Die Sendung des 
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Sohnes war das reine Werk der Liebe Gottes und gleichzeitig 
ihr höchster Beweis, das sagt auch der Herr: "Also hat Gott 
die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab." Und 
welch anderer Beweggrund als Gottes eigene Liebe könnte hier 
wohl erdacht werden? 
 
Ein alter Lehrer sagt: "Nachdem ich lange alle meine 
Gedankenkraft angestrengt habe, um in unserem Wissen von Gott 
und den Menschen zu dem äußersten Beweggrund durchzudringen, 
weshalb Gott die Welt so liebte, dass Er für sie Seinen 
eingeborenen Sohn gab, bin ich schließlich zu dem Schluss 
gelangt: Gott liebte, darum liebte Er." Wie eine Mutter keine 
andere Ursache angeben kann, weshalb sie ihr krankes Kind mit 
unermüdlicher Liebe Tag und Nacht pflegt und trägt, es ist 
ein Gesetz in ihrem Herzen, das der Mutterliebe, das sie dazu 
zwingt, so finden wir auch keinen anderen Grund, weshalb 
Gott Seinen Sohn gab. Sein Herz war so gesinnt gegen den 
Menschen, und der Mensch war, obschon gefallen und entstellt, 
doch Sein Kind. Gott erkennt in ihm das Kind, dass Er am 
Anfang zu Seinem Ebenbild und zum Erben aller Seiner Güter 
erschuf. Gott liebte Sein gefallenes Kind. Das war der 
Beweggrund. 
 
"Gott sandte uns Seinen Sohn." Schon dieses Wort sagt uns, 
dass der Sohn vorhanden war, bevor Er in die Welt gesandt 
wurde. Christus war Gottes Sohn im buchstäblichen Sinn des 
Wortes. Er musste es auch sein, wenn Seine Sendung die 
Offenbarung der unendlichen Liebe Gottes zum Menschen sein 
sollte. Wie viele Propheten und Engel Gott zum Wohle der 
Menschen auch sonst noch sandte, so hat Christus dies doch 
nie als einen Beweis der großen Liebe Gottes angeführt. Nur 
von der Sendung Seines eingeborenen Sohnes sagt Er: "Also 
hat Gott die Welt geliebt." 
 
Da der Apostel Röm. 8 Christus nicht nur den Sohn Gottes, 
sondern Seinen eigenen Sohn (gr. Text) nennt, so 
unterscheidet er dadurch den Herrn Christus von allen, die 
in einer anderen Verbindung ebenfalls Gottes Söhne genannt 
werden, und gibt dadurch zu verstehen, dass Er im eigentlichen 
Sinne der Sohn Gottes ist. Die Engel werden aufgrund ihrer 
Schöpfung und ihrer hohen Stellung Gottes Söhne genannt. 
Israel (das Volk) wird Gottes Sohn genannt in bezug auf die 
väterliche Liebe und Fürsorge, mit der Gott dieses Volk umfasste. 
Die Gläubigen werden Gottes Söhne genannt kraft ihrer Neugeburt 
und ihrer Gemeinschaft mit Christus. Kein anderer aber als 
Christus allein wird "Sein eigener Sohn" genannt, oder, 
wie bei Johannes, "der eingeborene Sohn vom Vater". Da das 
"große Geheimnis der Gottseligkeit, dass Gott geoffenbart ist 
im Fleisch", solch ein harter Anstoß für unsere arme Vernunft 
ist, dass selbst diejenigen, die sonst an das Wort Gottes 
glauben, hier doch angefochten und versucht werden, den 
Ausdruck "Gottes Sohn" nicht in seiner eigentlichen 
Bedeutung zu nehmen, so bedenke das soeben Gesagte tief! 
Lege dazu noch die ungezählten Zeugnisse der Heiligen 
Schrift. Hebr. 1 wird bezeugt, dass der eingeborene Sohn vom 
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Vater solche Namen und Anreden erhält, wie sie keiner der 
Engel erhielt. Denn zu welchem Engel hat Er jemals gesagt: 
"Du bist Mein Sohn, heute hab Ich dich gezeugt"? Oder: 
"Setze Dich zu Meiner Rechten, bis Ich Deine Feinde zum 
Schemel Deiner Füße lege," auf dass Ihm göttliche Verehrung 
dargebracht wird. "Und es sollen Ihn alle Engel Gottes 
anbeten," auf dass Ihm ein ewiges Reich beigelegt wird, indem 
zum Sohn gesagt wird: "Gott, Dein Thron währet von Ewigkeit 
zu Ewigkeit"; und endlich, auf dass Ihm die Schöpfung der Welt 
zugeschrieben wird, wie auch Johannes vom "Wort" sagt, das 
Fleisch wurde: "Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und 
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist." Ja, lege 
hinzu, dass Er war, "ehe die Welt erschaffen war", wie Er bei 
Joh. 17 sagt: "Verkläre Du mich, Vater, bei dir selbst mit 
der Klarheit, die ich bei Dir hatte, ehe die Welt war." Das 
hatte auch schon die Weissagung gesagt, indem es z. B. bei 
Micha 5 heißt, dass aus Bethlehem der kommen sollte, "welches 
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist". Lasst 
uns in stiller Anbetung den wundersamen Ratschluss des Ewigen 
preisen! Er hat wahrlich Seinen eigenen Sohn in die Welt 
gesandt. 
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1Jo4.15 

J.A.Bengel 
Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott 
und er in Gott. (1. Johannes 4, 15) 
 
Wer Christus bekennt, der ist von Gott. Nur muss man das 
Bekennen recht verstehen, wie es so genau mit dem Glauben 
verknüpft ist und ein völliges, entschiedenes Einwilligen, ja 
sogar ein Sich-gefallen-lassen dessen bezeichnet, was einer 
vorgeschlagen hat. Doch wenn man die, welche sich heutigen 
Tages so oberflächlich zu Christus bekennen, zerlegen und 
ihr Inneres ansehen könnte, so würde man sie ganz leer von 
Anhänglichkeit an Christum antreffen. 
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1Jo4.16 

D.Rappard 
Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu 
uns hat. Gott ist die Liebe. 
1. Joh. 4,16. 
 
Jetzt singen's die Kindlein mit froher Lust: Gott ist die 
Liebe; er liebt auch mich. Aber welch eine Offenbarung war 
es vor Alters für die in Finsternis liegende Heidenwelt und 
das unter dem Gesetz seufzende Judentum! Ja, welch eine 
Offenbarung ist es auch heute für ein Herz, das in seiner 
Sündennot, durch des Heiligen Geistes Licht, erkennen und 
glauben lernt, dass Gott es liebt. 
 
In einem Kinderspital lag ein kleiner Junge, dessen Gesicht 
von der furchtbaren Krankheit des Lupus halb zerfressen war. 
Neben dem Bettlein saß der Vater, ab und zu ein Wort mit 
dem Kinde wechselnd. Dann stand er auf um zu gehen. Als 
der Knabe das merkte, fing er an, überaus kläglich zu weinen. 
Das rührte des Vaters Herz so sehr, dass er das Kind in seine 
Arme nahm und das so schrecklich entstellte Gesichtchen mit heißen 
Küssen bedeckte. "Vater hat dich so lieb, so lieb!" hörte man ihn 
schluchzen. Es war ein ergreifender Anblick. 
 
Einer Seele aber war es noch mehr. Ihr verklärte der 
Heilige Geist in jener Stunde die Liebe des himmlischen Vaters 
so sehr, dass sie innerlich jubelte: So  l i e b t  G o t t 
a u c h  m i c h! 
 
Herr, lehre mich Deine Liebe so erkennen und 
glauben, dass sie in mir eine Liebesmacht werde! 
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1Jo4.17 

E.Schrenk 
1. Johannes 4, 17: Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass 
wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts; denn gleich wie 
er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 
 
Der Apostel Johannes spricht immer wieder von völliger 
Liebe. Diese völlige Liebe ist nichts, das wir etwa erst bei 
ihm als etwas Neues fänden, sondern es ist die Liebe von ganzem 
Herzen, die Gott schon im alten Bunde forderte. Wie selten 
ist die völlige Liebe! Wie wenige Herzen gibt es, die ganz 
und ungeteilt am Herrn hängen! Ist nicht alle geteilte Liebe 
ein Zeichen von Mangel an Licht? Könnte das Herz noch am 
verrosteten Eisen hängen, wenn es das reinste Gold in 
unendlicher Fülle sehen würde? Gewiss nicht! Oder kann 
denn irgend etwas auch nur eine Ecke unseres Herzens 
befriedigend ausfüllen außer der Liebe Gottes? Nein! Warum 
gibt es denn nicht mehr völlige Liebe? Weil der Sünder auch 
die Liebe in das Gesetz herabzieht. Die völlige Liebe erscheint 
ihm zunächst als Gebot. Das ist sie aber nicht, sondern sie ist 
vor allem Gabe Gottes, von der Johannes spricht: "Darin 
steht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern 
dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur 
Versöhnung für unsere Sünden." 
 
Die Liebe Gottes, mit der er uns in Christus geliebt hat, 
ist eine unendliche. In diese Liebe müssen wir im Glauben 
eingehen, um in ihr zu leben. Und in dem Grad, in dem du 
in ihr lebst, lernst du lieben, aus Gottes Liebe heraus 
lieben, so dass dein Verhältnis zum Herrn ein Verhältnis der 
Liebe wird. Diese Liebe gibt Freudigkeit, Freimütigkeit, 
unbedingtes Vertrauen zum Herrn, was das Gegenteil von 
Angst und Furcht ist. Man ist so verbunden mit ihm, dass 
keine Scheidewand zwischen uns und ihm Platz hat. Es ist 
nichts Verstecktes und Verborgenes da, das man seinen 
Augen entzieht. Man ist ganz offen ihm gegenüber, und 
darum hat man Freudigkeit am Tage des Gerichts. Derselbe 
kann für die, die in völliger Liebe zum Herrn stehen, keine 
Überraschung, nichts Erschreckendes bringen. Das sehen sie 
jetzt schon: Wenn etwas sich zwischen sie und den Herrn 
schieben will, über das sie innerlich unruhig sind, so 
überwiegt weitaus ihr herzliches Vertrauen zum Herrn; sie 
lassen sich nicht von ihm scheiden. Denn ihm gehören sie an, 
sie sind nicht mehr von der Welt, wie er auch nicht von der 
Welt war. Sie stehen durch ihn in Gemeinschaft mit dem 
Vater und lieben die Brüder, wie er sie liebte. 
 
 Herr, ich bitte Dich, erleuchte meine Augen so, dass Deine 
 Liebe mir immer größer werde und in meinem Herzen nichts mehr 
 Platz habe als Du allein, damit ich Freudigkeit habe am Tage 
 des Gerichts.  Amen. 
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C.O.Rosenius 
Gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 1. Joh. 
4, 17. 
 
Lasst uns diese Worte des Apostels Johannes recht bedenken: 
Wie verborgen war Jesus doch in dieser Welt! Der Eingeborene 
des Vaters, der Glanz der Herrlichkeit Gottes und das 
Ebenbild Seines Wesens, Gott aus Gott - wie heimlich verbarg 
Er sich unter unserer Gestalt! Wie tief verborgen war Seine 
Herrlichkeit in "der Gestalt des sündlichen Fleisches!" Wahr 
ist es - gewiss sollte der Glaube hinreichende Ursache für 
seine Sicherheit haben; gewiss sangen die Engel in den Wolken 
am Morgen Seiner Geburt; gewiss tat Er Werke, die kein anderer 
als nur Gott allein tun konnte; gewiss erhielt Er von Gott dem 
Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu Ihm geschah 
aus der großen Herrlichkeit: "Dies ist Mein lieber Sohn!"; 
gewiss hatte Er die Kennzeichen aller Weissagungen. Aber Er 
sprach: "Ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf 
dass, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, 
blind werden." Auf dass der stolze Sinn des Unglaubens, der 
beständig Zeichen sehen will, mit Blindheit bestraft, und 
Er nach dem Willen des Vaters den Brüdern gleich werden 
und ihre Lasten tragen sollte, war Er auf Erden "der 
Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit, so dass man das Angesicht vor Ihm verbarg." 
 
Bedenke, wie verborgen, wie unbegreiflich für alle Vernunft 
das ist: Gottes Sohn, in einem Stall geboren, bei den 
Haustieren in eine Krippe gelegt, erzogen in einer Stadt, 
die im Lande einen solchen Ruf hatte, dass der unschuldige 
Nathanael fragte: "Was kann von Nazareth Gutes kommen?" 
Gottes Sohn auf Erden, ärmer als die Vögel unter dem Himmel, 
indem Er nicht einmal hatte, da Er Sein Haupt hinlegen 
konnte, verachtet, verspottet, verfolgt "wie eine Hirschkuh, 
die frühe gejagt wird", und schließlich mit Stricken 
gebunden, gegeißelt, verwundet, ins Angesicht gespien und von 
elenden Knechten auf die Backen geschlagen, unter dem 
höhnenden Trotz der Henker zwischen Übeltätern außerhalb der 
Stadt ans Holz gehängt und verhöhnt: "Bist du Gottes Sohn, 
so hilf Dir selbst", zuletzt rufend, dass Er von Gott 
verlassen sei, stirbt Er und wird begraben! - Wo sah man 
hier eine göttliche Majestät, wo eine Macht und Herrlichkeit 
des Schöpfers? Gibt es wohl auf der ganzen Erde etwas 
Undenkbareres, als dass dieser Gottes Sohn sei? Und doch 
stand Er auf zu der Zeit, die Er vorhergesagt hatte, zeigte 
sich vierzig Tage und vor fünfhundert Brüdern auf einmal und 
fuhr dann angesichts vieler auf gen Himmel! So verbarg sich 
doch eine göttliche Majestät unter der äußerst elenden 
Gestalt. 
 
Und nun, "gleichwie Er war, so sind auch wir in dieser 
Welt." Wie das Haupt, so sind auch die Glieder. Wie der 
Bräutigam, so ist auch die Braut. Elend und jämmerlich 
erscheint der Bräutigam, elend und jämmerlich erscheint auch 
die Braut. Unter ihrem Elend aber soll sich die göttliche 
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Herrlichkeit, unter der Armut himmlischer Reichtum, unter 
der Sünde und Gebrechlichkeit hohe, ewige Gerechtigkeit 
verbergen. Hier gilt es, sich nicht irremachen zu lassen von 
dem, was gesehen und gefühlt wird. Es kann kaum undenkbarer 
erscheinen, dass wir Gottes Kinder, "Gottes Auserwählte, 
Heilige und Geliebte" seien, als es dazumal unmöglich zu sein 
schien, dass Jesus Gottes Sohn sei. Sollten wir dann nicht 
zufrieden sein mit Ihm, unserem Haupt, in dieser Zeit 
verborgen zu sein, mit Ihm im Stand der Erniedrigung hier 
im Jammertal zu gehen?! - Da wir nun die eindeutigen Worte 
Gottes dafür haben, dass wir nur durch den Glauben an Christus 
Gottes Kinder und damit gerecht und angenehm vor Gott sind, 
sollen wir es so gewiss und fest glauben, als wären wir schon 
im Himmel, ja, so gewiss, wie Gott nicht lügen kann. Er hat's 
gesagt! Und darum ist es gewiss, wenn wir auch nicht das 
geringste davon in unseren Herzen fühlen. 
 
Der Hauptgrund all dieses Verborgenen in unserem Leben ist 
der, dass Christi Reich ein Glaubensreich, eine enge und 
niedrige Pforte für die stolzen und steifen Kinder Adams sein 
soll. Christus soll zu allen Zeiten zum Gericht in dieser 
Welt sein, auf dass die, so da sehen wollen, blind werden, 
während diejenigen, die damit zufrieden sind, nicht zu sehen, 
sehend werden. Keine anderen können in dies Reich kommen und 
unserem Gideon folgen als nur diejenigen, die mit allen 
Seinen Anordnungen, welcher Art sie auch seien, zufrieden 
sind. Das Heer Gideons wurde nicht durch eine freie Wahl 
bestimmt, sondern durch die folgende demütigende Prüfung: 
"Welcher sich niederbeugt und Wasser leckt wie ein Hund, der 
soll mit Gideon ziehen; alle anderen sollen umkehren." So 
auch hier. Wer ein Hund sein kann, wer sich an dem genügen 
lassen kann, was immer er zu erfahren, zu sehen und zu 
empfinden bekommt - nur der kann Jesus folgen. Willst du 
dagegen unbedingt die Lieblichkeit Gottes sehen, fühlen und 
schmecken? Musst du dein Leben ganz klar und offenbar in Gott 
haben, so dass alles gut und richtig zugeht, dein eigenes 
Innere stets warm und göttlich, dein Wandel stets stark und 
heilig, dein Glück in der Welt gesegnet ist, sollen alle 
Christen ganz rein und ohne Makel sein und dürfen keine 
Gebrechen, keine Uneinigkeit, keine Fehler in der Erkenntnis 
oder im Lebenswandel bei ihnen gefunden werden, damit sie 
für Christen angesehen werden können? Sieh, wer ein solches 
Leben in Gott haben will und sich nicht daran genügen lässt, 
dass es verborgen, ja, zuweilen von Sünde und Elend ganz 
bedeckt ist, der trete jeden beliebigen Augenblick von diesem 
Heer zurück, der ist zu diesem Feldzug nicht tauglich. Das 
Volk des Gekreuzigten soll damit zufrieden sein, in der 
dicken, schwarzen Wolke des Glaubens zu wandeln und oft lange 
Zeiten hindurch von der Gnade Gottes so wenig zu sehen und zu 
fühlen, als ob es ganz verlassen wäre. 
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1Jo4.19 

C.H.Spurgeon 
"Lasset uns Ihn lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt." 
1 Joh. 4, 19. 
 
Planeten strahlen nur das Licht zurück, das ihnen von der Sonne 
zuströmt; und aus dem Herzen geht keine wahre Liebe zu Jesu 
hervor, die ihm nicht von dem Herrn Jesus selber zufließt. Aus 
diesem überströmenden Quell der unendlichen Liebe Gottes muss all 
unsre Gottesliebe entspringen. Es wird in alle Ewigkeit eine 
große und gewisse Wahrheit bleiben, dass wir Ihn aus keinem 
andern Grunde lieben, als weil Er uns zuerst geliebt hat. Unsre 
Liebe zu Ihm ist der zarte Sprößling seiner Liebe zu uns. Kühle, 
Mark und Bein durchschauernde Bewunderung kann jeder, der die 
Werke Gottes anschaut und sich darein vertieft, empfinden, aber 
die Flamme der Liebe im Herzen kann nur durch den Geist Gottes 
angezündet werden. Welch ein Wunder, dass überhaupt unsereins je 
dazu konnte gebracht werden, den Liebenswürdigsten zu lieben! 
Wie wunderbar, dass Er, gegen den wir uns aufgelehnt und empört 
hatten, durch Offenbarung einer solch erstaunlichen Liebe uns 
wieder zu sich zu ziehen sucht! Nein, nie hätten wir je ein 
Körnlein Liebe gegen Gott in uns gefunden, wenn es nicht wäre 
durch die liebliche Saat seiner Liebe in uns gepflanzt worden. 
Unsre Liebe ist ein Sproß der Liebe Gottes, die in unser Herz 
ausgegossen wird; aber nachdem sie in uns göttlich geboren 
ist, muss sie göttlich ernährt werden. Die Liebe ist eine 
Treibhauspflanze; sie ist kein Gewächs, das von sich selbst 
im menschlichen Boden Blüten treibt, sie muss mit Tau von oben 
befeuchtet werden. Die Liebe zu Jesu ist eine Blume von gar 
zartem Bau, und wenn sie keine andre Nahrung empfinge als die, 
welche der Fels unsers Herzens zu geben vermag, so müsste sie 
bald verwelken. Wie die Liebe vom Himmel stammt, so muss sie auch 
mit himmlischer Speise ernährt werden. Sie kann nicht in der 
Wüste gedeihen, wenn sie nicht mit Manna von oben gespeist wird. 
Liebe muss von Liebe leben. Die Seele und das Mark unsrer Liebe 
zu Gott ist seine Liebe zu uns. 
 
 "Ich bete an die Macht der Liebe, 
 Die sich in Jesu offenbart; 
 Ich geb' mich hin dem freien Triebe, 
 Mit dem ich Wurm geliebet ward; 
 Ich will, anstatt an mich zu denken, 
 Ins Meer der Liebe mich versenken." 
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1Jo5.3 

C.H.Spurgeon 
Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. 
 
Der kräftigste Beweggrund für einen Christen ist allezeit der  
Wille Gottes. Gottes Wille ist des Gläubigen Gesetz. Er fragt  
nicht, ob etwas ihm Vorteil bringe, welchen guten Einfluss es  
auf andere ausüben könne, sondern er spricht einfach: "Befiehlt 
es mein himmlischer Vater?" Und sein Gebetsanliegen ist: "O 
heiliger Geist, hilf mir gehorsam sein, nicht weil ich einsehe, 
dass es zu meinem Besten dient, sondern einzig und allein, weil 
Du's befiehlst." Es ist des Christen schönstes Vorrecht, Gottes 
Gebote erfüllen zu dürfen, "zu gehorchen der Stimme Seines 
Worts." 
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1Jo5.4 

E.Schrenk 
1. Johannes 5, 4: Alles, was von Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat. 
 
Der Stärkere überwindet den Schwächeren. Die Welt ist 
schwach; sie ist eitel. Ihre Siege sind immer nur scheinbar. 
Ja, sie sind - genau besehen - lauter Niederlagen. Wenn sie 
streitet, so streitet sie wider Gott und seine Sache. Zieht 
Gottes Sache scheinbar den Kürzeren, so ist damit die Welt 
ihrem eigenen Gericht nur einen Schritt näher gekommen. 
 
Der Weltgeist feiert große Siege in unseren Tagen. Viele 
lassen sich durch ihn überwinden. Wie kommt das? Sie sind 
nicht aus Gott geboren. Was heißt denn, aus Gott geboren 
sein? Gottes Geist haben. Wer bekommt Gottes Geist? Wer 
in Buße und Glauben sein Herz durch Jesu Blut reinigen 
lässt. Denn nur in Gefäßen, die durch Jesu Blut gereinigt 
sind, kann Gottes Geist wohnen. 
 
Gottes Geist ist stärker als die Welt. Darum sagt Johannes: 
Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wer 
die Welt nicht überwindet sondern sich vor ihr beugt, 
ist nicht aus Gott geboren. Der aus Gott Geborene hat 
keinen Geschmack an der Welt. Er hat himmlischen Sinn, 
himmlische Bedürfnisse. Er hat aber auch keine Angst vor 
der Welt, und wenn sie noch so sehr wütet. Warum? Der aus 
Gott Geborene ist in Überwinderstellung. Seit wann? Seit 
er seine eigene Ohnmacht erkannt hat. So ohnmächtig, wie 
ich in mir selber bin, ist die Welt. 
 
Aber ich habe etwas, das die Welt nicht hat: ich habe 
Glauben. Seit Christi Geist in mir wohnt, stehe ich mit ihm 
da. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. 
Seine Kraft ist in mir Schwachen mächtig. Er hält, stärkt 
und bewahrt mich. Ich halte mich an ihn. So hat es die Welt 
nicht nur mit mir, sondern mit meinem Verbündeten zu tun. 
Und Er heißt Überwinder. 
 
 Herr mein Gott! Du weißt, wie ohnmächtig ich in mir selber 
 bin. Ich danke Dir von Herzen, dass Du mir mein Unvermögen 
 und die Macht Deiner Gnade geoffenbart hast. Dein Sieg ist 
 mein Sieg. An Dich halte ich mich. Decke Du mich gegen Welt 
 und Teufel und hilf mir, am Feierabend sagen zu können: Ich 
 habe Glauben gehalten.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und 
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 
1. Joh. 5, 4. 
 
Das elfte Kapitel des Briefes an die Hebräer lehrt, was die 



 

- 6054 - 

Alten durch den Glauben vermocht, ausgerichtet und erlitten 
haben, wobei der Apostel Beispiele von Märtyrern anführt, die 
um Christi willen alles verlassen hatten, was ihnen im Leben 
lieb war, Eigentum, Haus und Heim, Vater, Mutter, Bruder und 
Freunde, ja, selbst das Leben dahingaben, - alles durch den 
Glauben. Das heißt die Welt überwinden; denn ihr Fürst, 
der Teufel, mit allen seinen Eingebungen, die Welt, die 
Ungläubigen mit Drohungen und Versprechen, das Fleisch 
mit seiner feinen Empfindlichkeit für Lust und Not, alles 
vereinigte sich, sie zu Abweichungen und zur Untreue gegen 
den Herrn zu bewegen. Aber alles das überwanden sie; und die 
Siegeskraft, die die Welt überwand, war ihr Glaube. 
 
Der Sinn des Wortes ist folgender: Ein wiedergeborener, ein 
gläubiger Mensch ist unter keiner Sache Sklave; er kann allem 
entsagen, alles leiden, und ist nicht Sklave auch nur einer 
einzigen Sünde oder Lust der Welt, ja, nicht einmal in 
unschuldigen Dingen. Dass er nicht Sklave ist, bedeutet aber 
nicht, dass ihm das Böse nicht anklebt, auch nicht, dass er 
nicht in einer bösen Stunde von der Sünde übereilt und 
umgestoßen werden könne, sondern es bedeutet, dass er nicht in 
der Sünde verbleibt, nicht Sünde tut wie etwas, mit dem man 
fortfahren dürfe oder das man nicht entbehren oder aufgeben 
könne - wie ein Sklave, der jeden Morgen gezwungen wird, 
unter dasselbe Joch, an dieselbe Arbeit zu gehen. In 
derselben Weise herrschen auch die Sünde und die Welt über 
ihre Sklaven, ob sie auch zuweilen darunter leiden, weinen 
und klagen. Wo kein Glaube ist, da ist keine Siegeskraft, 
keine Erlösung; sie bleiben in bezug auf eine gewisse Sünde 
stets in derselben Knechtschaft, - beachte, in bezug auf eine 
gewisse Lieblingssünde. Denn man kann wohl viele äußere 
Sünden ablegen, ohne die Kräfte der Gnade zu besitzen. Wer 
aber von Gott geboren ist, ist nicht Sklave unter irgendeiner 
Sünde, wenn sie auch stets eine ihm anklebende Versuchung 
ist, gegen die er täglich in Fehde liegen, wachen und beten 
muss. Vor allem aber ist der Mensch Sklave unter der Sünde, 
der nicht einmal gegen sie streitet und betet, sondern sie 
sogar entschuldigt und verteidigt. 
 
Wir sagten soeben, dass ein Wiedergeborener nicht einmal 
Sklave unter unschuldigen Dingen ist. Es ist z. B. eine 
unschuldige, ja, eine gute und im Worte befohlene Sache, dass 
ein Kind seinen Vater und seine Mutter liebt; aber Christus 
sagt: Wer Sklave darunter ist, wer Vater und Mutter nicht 
um Meinetwillen verlassen kann, wenn es notwendig wird, der 
kann nicht Mein Jünger sein. Es ist eine unschuldige Sache, 
Ländereien, Hof, Frau usw. zu besitzen; wenn aber solches 
so den Sinn beherrscht, dass man nicht zur Hochzeit und zum 
Abendmahl kommen, nicht Jesus folgen kann, dann gereicht es 
zum Tod. Wie gesagt, der Glaube und die Neugeburt bewirken 
nicht, dass die Gefühle, Schwachheiten und Kämpfe der Natur 
ausbleiben. Es geht darum, dass man, sobald es gilt, sie 
besiegt und beim Herrn bleibt, wie Asaph sagt: "Es tut mir 
wehe im Herzen und sticht mich in meinen Nieren ... dennoch 
bleibe ich stets bei Dir, wenn mir gleich Leib und Seele 
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verschmachten." Das heißt, "die Welt überwinden". 
 
Bin ich zwar religiös, andächtig und gottesfürchtig, wenn 
aber eine meiner Lieblingssünden oder eine an und für sich 
unschuldige Sache mich anficht und ich bestehe die Probe 
nicht oder lasse die Sache nicht fahren und kann meinen 
Schatz und mein Genüge nicht im Herrn haben, sondern folge, 
wohin die Versuchung mich zieht, werde also überwunden -, 
dann habe ich nicht den rechten Gott zum Vater und zum Schatz 
des Herzens, dann habe ich nicht die Siegeskraft der 
Neugeburt und des Glaubens. "Alles, was von Gott geboren 
ist, überwindet die Welt." Luther sagt darüber: "Und das 
soll das Wahrzeichen der rechten Christen sein, dabei man 
erkenne, dass sie von Gott geboren seien, und sie unterscheide 
von den falschen Kindern, welche allein den Schaum behalten 
von dem Wort Gottes, aber die Kraft desselben nimmer 
erfahren; davon wird nun ein Mondkind, da kein recht göttlich 
Leben noch Kraft ist. Es heißt allhier nicht, von Gott 
geboren zu sein und doch in dem alten, toten, weltlichen 
Wesen zu bleiben und nach des Teufels Gefallen in Sünden zu 
liegen und zu leben, wie du zuvor gewesen bist, sondern dem 
Teufel und seinem ganzen Reich zu widerstehen. Darum, so du 
nicht die Weit überwindest, sondern dich überwinden lässt, 
magst du wohl vom Glauben und von Christus rühmen, aber deine 
eigene Tat zeugt wider dich, dass du nicht Gottes Kind bist." 
 
Du willst ein Christ sein, zu gleicher Zeit aber bei der Welt 
oder auch nur bei gewissen Weltmenschen in Gunst stehen. 
Wenn du dich ihnen aber gleichstellen musst, dann tust du das 
in dem Grade, dass du von solchen geliebt und geehrt wirst, 
die nicht nach deinem Herrn fragen, Ihn nicht lieben und 
ehren. Wovon kann das zeugen? Gewiss nicht nur von einem 
Verleugnen des Petrus, wodurch er doch nicht der Welt Freund 
wurde, da er hinausging und bitterlich weinte und sowohl 
vorher als auch nachher ein offenbarer Jünger Jesu war, 
sondern es zeugt von fortdauerndem und herrschendem 
Sichgleichstellen mit der Welt und von einer Untreue gegen 
den Herrn. Es zeugt davon, dass dir die Kraft der Neugeburt 
und des Glaubens fehlt; denn der Welt Freundschaft ist Gottes 
Feindschaft. - Darum prüfe dich! 
 
 Das heißt nur Jesum Christum nennen 
 Und seinem Herzen ferne sein, 
 Sich selber nicht im Grunde kennen 
 Und also nicht um Gnade schrei'n; 
 
 Und weil sich's Fleisch u. Blut kommode 
 Und niemals gerne sauer macht, 
 Ein Christentum nach seiner Mode 
 Erwählet, das die Welt erdacht 
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1Jo5.10 

C.O.Rosenius 
Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei 
ihm (in sich) selbst. 1. Joh. 5, 10. 
 
Hier dürfte jemand in Zweifel ziehen, ob ein Mensch in diesem 
Leben wirklich wissen könne, dass er ein Kind Gottes sei, und 
ob er eine volle Gewissheit dessen suchen könne und müsse. 
Es ist dies gewöhnlich eine der Entschuldigungen der 
Unbußfertigen und wird von solchen angewandt, die am besten 
in der Finsternis und der Ungewissheit gedeihen. Die Schrift 
bezeugt aber, dass die alten Gläubigen alle durch den Glauben. 
Zeugnis überkommen haben, dass sie Gott gefielen, und nur 
durch einen solchen Glauben war es ihnen möglich, den 
Märtyrertod mit Freuden zu erdulden. Die Apostel sagen 
ausdrücklich: "Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, 
dass wir Gottes Kinder sind." "Wer da glaubt, der hat solches 
Zeugnis in sich selbst." "Wer dem Zeugnis Gottes nicht 
glaubt, der macht Gott zum Lügner." Beachte dieses letztere! 
Wenn der Herr ausdrücklich ruft: "Wer da will, der komme" 
oder "Wenn deine Sünden auch blutrot sind, sollen sie doch 
schneeweiß werden" - ich aber doch noch ungewiss über die 
Vergebung meiner Sünden bin, was ist das anderes, als Gott 
zum Lügner zu machen oder gleichsam zu sagen: "Ich weiß 
nicht, ob man darauf bauen kann, was der Herr sagt!" Und 
welch ein Bekenntnis wäre das für einen Christen! "Darum," 
sagt Luther, "sollen wir von Tag zu Tag danach trachten, dass 
wir aus dem Zweifel zur Gewissheit kommen mögen und uns 
befleißigen, dass wir gründlich mit Wurzeln und allem 
ausrotten mögen den schädlichen Irrtum, damit die ganze Welt 
verführt ist, nämlich diesen Wahn, dass der Mensch nicht 
wissen soll, ob er in oder außer dieser Gnade sei. Denn 
wenn wir an Gottes Gnade gegen uns zweifeln und halten nicht 
für gewiss, dass Gott an uns ein Wohlgefallen habe um Christi 
willen, so verneinen und leugnen wir, dass Christus uns erlöst 
habe, und werfen hinweg auf einen Haufen all Seine Werke und 
Wohltaten, die Er je getan hat." 
 
Wahrlich, wer sich ohne Gewissheit des Schatzes zufriedengibt, 
der setzt keinen hohen Wert auf denselben! Aber nun bestehen 
der Friede und die Gewissheit eines Christen nicht darin, 
dass er sich selbst für fromm und gläubig hält und mit sich 
zufrieden ist, sondern sein Trost und sein Ruhm ist dieser, 
dass Christus den Tod für uns Sünder erduldet hat und dass 
er gerecht ist durch den Glauben, d. h. aus Gnaden. Aus 
diesem Grunde sollten wir mit Recht einen beständigen und 
unerschütterlichen Frieden haben und sprechen: "In mir bin 
ich zu allen Stunden der Verdammnis wert, in Christus aber zu 
allen Stunden rein und gerecht, ja, angenehm und geliebt vor 
Gott. Ich tröste mich nur dessen, was für alle, auch für die 
größten Sünder, gilt. Denn Christus hat in Seinem Tode 
wahrlich die ganze Welt versöhnt, nicht nur die Gläubigen. 
 
Gewiss sind meine Sünden erschrecklich, zahlreich und schwer, 
so dass ich wohl wert wäre, keine fröhliche Stunde mehr zu 
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haben. Da aber Christus doch so gnädig war, meine Sünden auf 
sich nahm und den Tod für mich Sünder erlitt, will ich nicht 
verzweifeln, sondern wage zu glauben und mich zu freuen. 
Ich bin ja nicht auf mich selbst getauft, dass ich in meiner 
eigenen Gerechtigkeit bestehen sollte, sondern ich bin 
deshalb auf Christus getauft, dass ich in Ihn und Seine 
Gerechtigkeit gekleidet sein könnte. - Wollte Gott uns die 
Sünde zurechnen, wer könnte dann bestehen? Wir können Ihm 
auf tausend nicht eins antworten. Da das ganze Evangelium 
Gottes aber bezeugt, dass Gott gerade deshalb Seinen Sohn für 
uns zu einer Versöhnung gab, so wage ich nicht, es zur Lüge 
zu machen. Gewiss fühle ich es anders in meinem Herzen und 
Gewissen; da fühle ich die Gerechtigkeit nicht, sondern 
im Gegenteil Sünde und Elend. Da Gott aber in Seinem Worte 
sagt, dass Sünde und Elend, die ich fühle, getilgt, bezahlt 
und vergeben sind, so will ich Gott größer als mein Herz und 
einen Gott sein lassen, der nicht lügt. Was Er getan und 
gesagt hat, ist viel gewisser, als was ich Armer sehe und 
fühle. 
 
Mein Trost und Frieden gründen sich also auf das, was bei 
Gott, nicht aber bei mir ist. Mein Ruhm lautet so: "Christi 
Blut gilt mehr als meine Sünden, Gottes Wort gilt mehr als 
meine Gedanken und Gefühle." Der Taufbund, das Testament gilt 
bei Gott, obgleich ich lange Zeit fern von Ihm gewesen bin. 
Gegen Christi Blut sind alle meine Sünden nur wie kleine 
Funken gegen das große, weite Meer. Gegen Gottes Wort sind 
alle meine Einwände, Gedanken und Gefühle nur wie Rauch und 
Staub gegen einen großen Berg. Auf der Festigkeit dieses 
Grundes will ich sicher sowohl leben als auch sterben. 
 
 Ja, ich hab' in Jesu Wunden 
 Ew'ge Erlösung gefunden! 
 Diese hab' ich allezeit; 
 Diese gilt in Ewigkeit. 
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1Jo5.14 

E.Schrenk 
1. Johannes 5, 14-15: Und das ist die Zuversicht, die wir 
haben zu ihm, dass, wenn wir etwas bitten nach seinem 
Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns 
hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erlangen, 
was wir von ihm gebeten haben. 
 
Beten ist eine heilige Kunst. Der rechte Beter hat Freudigkeit, 
Freimütigkeit vor Gott. Er ist in der inneren Verfassung, in 
der er mit gläubiger Zuversicht sich rückhaltlos aussprechen 
kann vor Gott. Diese freudige Zuversicht setzt voraus, dass 
keine Kluft, keine Trennung zwischen dem Beter und seinem 
Gott ist, dass er mit der inneren Ruhe, die eine Frucht 
der Gnade und der Versöhnung in Christus ist, vor den 
Gnadenthron treten kann. Nur im Genuss der Gnade und 
Liebe in Christus Jesus können wir das völlige Vertrauen 
haben, aus dem freimütiges Beten hervorgeht. Solche Beter 
sind gewiss, dass Bitten nach Gottes Willen erhört werden. 
Es ist ihnen auch ein Anliegen, nach Gottes Willen zu bitten, 
weil es ihnen vor allem am Herzen liegt, nach Gottes Willen 
zu leben. 
 
Die Leute, die nicht nach Gottes Willen leben, werden es 
überhaupt schwer finden, nach Gottes Willen zu bitten, weil 
ihr Eigenwille und ihre Selbstsucht in alles hineinspielt. 
Beter nach Gottes Willen können etwas empfangen, weil sie 
Gottes Gaben zu seiner Ehre brauchen. Der selbstsüchtige 
und eigenwillige Beter sucht nie Gottes Ehre und wird nicht 
erhört. Bittest du nach Gottes Willen, so darfst du fest 
glauben, dass du die Bitten hast, die du von ihm gebeten hast 
und dass du erhört bist. Das schließt aber nicht aus, dass es 
längere oder kürzere Zeit anstehen kann - du dich also 
gedulden musst -, bis die Erhörung offenbar wird. 
 
Hier liegt für manche Beter eine Klippe: Sie haben nach 
Gottes Willen gebetet, aber weil die Erhörung nicht gleich 
sichtbar wurde, fingen sie an zu zweifeln. Der rechte Glaube 
kann warten. Wie oft muss Gott an uns dieses und jenes 
erst erreichen, ehe wir die freudige Offenbarung bekommen 
können: Wir sind erhört! Bist du zubereitet, die Erhörung 
zu empfangen? 
 
 Vater im Himmel! Schenke mir täglich Freudigkeit, zu Dir zu 
 nahen und bewahre mich, dass diese Freudigkeit nicht durch 
 eigene Sünde gestört wird.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Das ist die Freudigkeit, die wir zu Ihm haben, dass, so wir 
etwas nach Seinem Willen bitten, so hört Er uns. 1. Joh. 
5, 14. 
 
Es ist ein schädlicher Missbrauch des Gebetes, wenn "man 
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im Gebet am Worte vorbeigeht". Viele erflehen und glauben 
etwas, was Gott nie verheißen hat. Das heißt den Herrn 
versuchen und sich selbst betrügen! Jemand bittet Gott um 
das tägliche Brot, ohne selbst arbeiten zu wollen, oder um 
die Aufrechterhaltung seines geistlichen Lebens, ohne das 
Wort Gottes benutzen zu wollen. Ein anderer bittet Gott um 
Gnade zur Heiligung, während er noch unter dem Gesetz steht, 
oder um Kraft zu Früchten des Glaubens, wenn er noch keinen 
Glauben hat und noch nicht in Christus eingepfropft ist. Ein 
dritter bittet um ein seliges Ende, obwohl er nie auf dem 
Wege wandelte, der zum Leben führt - oder "um unbedingte 
Erhörung" in solchen Dingen, bei denen es ungewiss ist, was 
in den Augen des allweisen Gottes das nützlichste ist usw. 
Alles solches ist nichts anderes, als den Herrn versuchen und 
sich selbst betrügen. Der Glaube und das Gebet müssen immer 
eine Verheißung von Gott haben, auf die sie sich gründen 
können, sonst sind sie nichtig. 
 
Andere dagegen haben Verheißungen und Zusagen von Gott über 
Dinge, die sie wünschen, benutzen dieselben aber nicht, 
bedenken sie nicht und nehmen Gott nicht beim Wort, sondern 
gehen ohne Glauben und ohne Gebet einher; oder wenn sie auch 
beten, so beten sie doch ohne Glauben an das Wort und beten 
darum "in den Wind hinein", beten mit Unlust und Kälte. Das 
ist zuweilen auch bei den redlichsten Gnadenkindern der Fall. 
Höre drum: Erstens ist zu einem rechten Gebet des Glaubens 
erforderlich, dass es nicht dein eigenes Unternehmen ist, 
sondern sich mit dem Befehl und der Zusage Gottes deckt und 
du zum Herrn sagst: "Du hast mir befohlen zu beten; ich tue 
jetzt nur, was Du mir befohlen hast", - oder wenn du mit 
David sprichst: "Mein Herz hält Dir Dein Wort vor: Ihr 
sollt Mein Antlitz suchen! Darum suche ich auch, Herr, Dein 
Antlitz; ich tue nur, was Du mir befohlen hast." - Zweitens 
ist es erforderlich, dass du nicht nur vor Gott kommst mit 
deinen eigenen Gedanken, deinem eigenen, trügerischen, 
lügenhaften Urteil deines Herzens über Ihn, über Seine 
Gesinnung und über Seine Antwort auf dein Gebet, sondern dass 
du dich mit Seinen eigenen Worten wappnest, diese bedenkst 
und sie Gott vorhältst: "Ich begehre nur, was Du mir 
zugesagt hast, tue nur, wie Du gesagt hast, ja, tue nur nach 
Deiner eigenen Natur und Lust. Du hast gesagt: Ich bin 
gnädig, barmherzig, allmächtig und wahrhaftig; Meine Lust 
ist, euch Gutes zu tun und Ich warte darauf, dass Ich ihnen 
gnädig sei. Tue dann nach Deiner eigenen Natur und Lust und 
nach Deiner Gesinnung!" 
 
Ein solches Bild von Gott werden die Vernunft, das Gefühl 
und der böse Feind deinem Herzen allerdings unaufhörlich 
entreißen wollen, wenn du ihnen auch nur das geringste 
einräumst. Darum ist hier oft ein harter Kampf notwendig, um 
beim Wort bleiben zu können. Halte darum die Augen ohne den 
geringsten Seitenblick fest aufs Wort gerichtet und denke so: 
"Ist es nicht wahr, was geschrieben steht, so ist es mir 
einerlei, wie es mir geht". - Drittens ist es erforderlich, 
dass du nicht mit deiner eigenen Würdigkeit oder in deinem 
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eigenen Namen zu Gott kommst, sondern deinen "Mittler" an 
deine Statt stellst, an dem Gott Sein Wohlgefallen hat. 
-Viertens endlich ist vonnöten, dass du dein Gebet so 
vorträgst, dass deine Sache nicht von dir und deiner 
Würdigkeit, sondern von Gott und Seiner Ehre abhängt, und 
nicht dein Glaube, sondern Gottes Treue, nicht dein Gebet, 
sondern die Wahrhaftigkeit Seiner Verheißungen die Probe 
bestehen muss. Alles dies geschieht dadurch, dass man Gott 
beim Worte nimmt oder, wie David sagt, "Ihm Sein Wort 
vorhält". 
 
Das war die Kunst der alten Glaubenshelden, wenn sie im Gebet 
mit Gott gekämpft haben. Als der Patriarch Jakob sich in 
Angst und Schrecken vor seinem Bruder Esau und der Ankunft 
seiner Heere befand und nun den Herrn um Hilfe bat, sagte er: 
"Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, 
Herr, der du zu mir gesagt hast: Ziehe wieder in dein Land 
und zu deiner Freundschaft, Ich will dir wohltun, errette 
mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus!" Er 
wollte dadurch Gott an Seine Verheißungen erinnern, die Er 
diesen Vätern gegeben hatte, dass nämlich ihre Nachkommen 
sehr zahlreich werden sollten. Die Erfüllung hing nun von 
der Errettung Jakobs und seiner Kinder ab; denn wenn sie 
vernichtet würden, wie wäre dann die Verheißung erfüllt 
worden? Zugleich aber liegt darin der Gedanke: Wenn ich auch 
unwürdig bin, so denke doch daran, dass ich der Sohn Deiner 
Diener Abraham und Isaak bin, die Du ja liebhast. - Weiter 
sagt er: "Der Du zu mir gesagt hast: Ziehe wieder in dein 
Land und zu deiner Freundschaft, Ich will dir wohltun", was 
soviel heißt wie: Du selbst hast mir befohlen, diese Reise 
anzutreten, darum musst Du für mich sorgen, denn Du hast mir 
versprochen, dass "Du mir wohltun willst". Nun, Herr, kommt 
es auf die Wahrheit Deiner Worte an; denn wenn Esau uns 
vernichtet, wie wird dann die Verheißung erfüllt: "Ich will 
dir wohltun"? Gerade als wollte er sagen: Es bedeutet nicht 
viel, ob ich vernichtet werde; aber, was wird dann aus Deiner 
Verheißung, Deiner Wahrhaftigkeit, Deinem Namen und Deiner 
Ehre? 
 
 Der es im Ernst befohlen, 
 Die Gaben abzuholen, 
 Der kann uns nichts versagen, 
 Wenn wir's im Glauben wagen. 
 Er will uns durch's Verheißen 
 Aus allem Zweifel reißen; 
 Die Wahrheit kann nicht lügen, 
 Die Treue kann nicht trügen. 
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1Jo5.15 

C.H.Spurgeon 
"Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen 
wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten haben." 
1.Joh. 5, 15. 
 
 Das Kind, welches ein Messer begehrte. 
Thomas Manton sagt: "Gott weiß, was am besten für uns ist. Wie 
törichte Kinder wünschen wir ein Messer; aber wie ein weiser  
Vater gibt Er uns Brot." 
 
Es wäre sehr unväterlich von einem Mann, seinem Sohn das zu 
geben, was seinen Tod verursachen würde. Die höchste Großmut muss 
einige Bitten abschlagen, wenn es eine größere Freundlichkeit 
ist, zu versagen, als zu gewähren. Die Schranke, welche dem 
Gebet gesetzt ist, nämlich, dass, so wir etwas bitten nach Gottes 
Willen, Er uns hört, ist gerade solche Schranke, wie Liebe von 
Gottes Seite sie setzen muss - und Klugheit von unserer Seite 
sie billigen muss. Wollen wir, dass der Herr nach unserer 
Unwissenheit handeln soll oder nach seiner Weisheit? Soll unser 
ununterrichtetes Ich der Schiedsrichter über Gottes Vorsehung 
werden? Gewiss, kein Christ mit gesunder Vernunft würde eine 
solche Anordnung vorschlagen. Wenn sie vorgeschlagen und 
ausgeführt werden könnte, so würde sie uns in tägliche Gefahr 
bringen, und im besten Fall ein trauriger Verlust für uns sein. 
 
Wenn wir völlig unseren eigenen Willen haben könnten, so würde 
es weise sein, ihn nicht zu haben, sondern uns des schrecklichen 
Vorrechtes zu entäußern. Wo wir nun wissen, dass unser Vater 
alle Dinge ordnet, wie viel ruhiger sind unsere Seelen, als 
es möglich sein würde, wenn die Verantwortlichkeit für die 
Leitung auf uns läge. Wie Phaeton, der den Sonnenwagen lenken 
wollte, würden wir bald durch unsere eigene Torheit umkommen, 
wenn die Zügel der Vorsehung in unsere schwachen Hände gelegt 
wären. Es ist weit besser, dass die Regel ist "nicht wie ich 
will, sondern wie Du willst." 
 
 Herr, gib mir nicht, was ich bitte, sondern was ich bitten 
 sollte, ja, das, wovon Du siehst, dass es am meisten zu Deiner 
 Ehre ist. 
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1Jo5.16 

C.H.Spurgeon 
"Es gibt Sünde zum Tod; nicht im Hinblick auf sie sage ich, 
dass er bitten solle."  1. Joh. 5, 16. 
 
Wenn der Teufel dich nicht auf andere Weise überwinden kann, 
so versucht er eine andere List; er nimmt alle Worte aus der  
Bibel heraus und sagt, dass sie alle dich angehen. Er liest 
z.B. die Stelle: "Es gibt eine Sünde zum Tod; dafür sage ich 
nicht, dass man beten soll." Nun sagt der Teufel, hier sieht 
man, dass selbst der Apostel verboten hat, für einen Menschen 
zu beten, der gewisse Sünden begangen hat. Weiter liest der 
Teufel, dass "die Sünde gegen den heiligen Geist nicht vergeben 
werde." Siehe da deinen Charakter, du hast die Sünde gegen den 
heiligen Geist begangen und kannst nicht mehr begnadigt werden. 
Sodann bringt er eine weitere Stelle: "Lasst ihn dahinfahren; 
Ephraim ist den Götzen ergeben." "Da," sagt der Satan, "siehst 
du, dass du keine Freiheit mehr im Beten hast; Gott hat dich 
dahingegeben, du hast dich den Götzen ergeben, und nun bist du 
ganz zugrunde gerichtet." Über alles dieses freut sich der 
Feind, ja er beginnt einen Freudentanz bei dem Gedanken, dass 
eine arme Seele verlorengeht. 
 
Aber, geliebte Freunde, glaubt ihm nicht. Niemand hat die Sünde 
gegen den heiligen Geist begangen, solange er Gnade hat, Buße 
zu tun; ganz gewiss niemand kann diese Sünde begangen haben, 
wenn er zu Christus flieht und an Ihn glaubt. Keine glaubende 
Seele kann sie begehen und kein bußfertiger Sünder hat sie je 
begangen. Ja, wenn einer gleichgültig und gedankenlos ist - 
wenn er eine ernste Predigt anhören und sie dann verlachen und 
seine Überzeugungen wegstoßen kann, ohne je Gewissensbisse zu 
fühlen, da muss man fürchten, dass die Sünde gegen den heiligen 
Geist begangen worden ist. Aber solange du ein Gefühl von 
Schuld und Strafe hast, solange du ein ernstliches Verlangen 
nach Erlösung hast, solange kannst du nicht in diese Sünde 
fallen, als ein Bußfertiger kannst du noch selig werden; denn, 
hättest du diese Sünde begangen, so könntest du nicht mehr 
bußfertig sein. 
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1Jo5.18 

C.H.Spurgeon 
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; 
sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet 
ihn nicht an.  1.Joh. 5, 18. 
 
 Jeder Vogel aus seinem eigenen Ei. 
"Es würde ungeheuerlich sein, wenn aus den Eiern eines 
Geschöpfes die Brut einer anderen Art hervorkäme, wenn eine 
Krähe oder Weihe aus dem Ei einer Henne käme. Es ist ein ebenso 
unnatürliches Erzeugnis, wenn die neue Kreatur sündigt." 
 
Jede Kreatur zeugt nach ihrer eigenen Art; die alte Natur, die 
von Grund auf böse ist, fährt fort, Schwärme von Sünden zu 
erzeugen und auszusenden; sie ist nicht mit Gott versöhnt, 
und kann es nicht sein, und deshalb sind ihre Gedanken und 
Handlungen voll von Empörung und Hass gegen Gott. Auf der 
anderen Seite: die neue Natur "kann nicht sündigen, denn sie 
ist von Gott geboren;" sie muss Früchte der Heiligkeit tragen, 
denn sie selbst ist Heiligkeit. Aus dem Nest einer Taube 
erwarten wir, nur Tauben fliegen zu sehen. Das himmlische Leben 
erzeugt Paradiesvögel, wie z.B. heilige Gedanken, Wünsche und 
Taten; und es kann nicht solche unreine Vögel hervorbringen, 
wie List und Neid und Bosheit. Das in der Wiedergeburt 
eingeflößte Leben Gottes ist so rein wie der Herr, von dem  
es erzeugt wurde, und kann nicht anderes sein. Selig ist der, 
welcher diese himmlische Kraft im Inneren hat, denn sie muss 
in  seinem Leben erscheinen und muss ihn reich werden lassen 
an Heiligkeit zur Ehre Gottes. Lieber Leser, hast du diesen 
göttlichen Samen in dir, oder bleibst du unter der Herrschaft 
der verderbten Natur? Diese Frage verdient eine sofortige und 
nachdenkliche Antwort. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
D.Rappard 
Wer von Gott geboren ist, der bewahret sich, und der 
Arge wird ihn nicht antasten. 
1. Joh. 5,18. 
 
"Ich komme mir vor, wie in drei Schachteln eingeschlossen", 
hat ein einfältiger Christ gesagt. "Mein Herz ist i m 
F l e i s c h gefangen, das Fleisch i n  d e r  W e l t, 
und die Welt liegt i m  A r g e n." Es ist so, und die Erwägung 
dieser Tatsache soll uns zu ernster Wachsamkeit anspornen. 
Seligwerden ist kein Kinderspiel. - Aber es gibt noch ein 
"in", einen allerinnersten Kreis, in den des Christen Herz 
eingeschlossen ist. Davon sagt der Heiland selbst: I h r  s e i d 
in Mir. Wer durch den Glauben in Jesus als in eine Rettungsarche, 
eine sichere Freistatt, ein neues Lebenselement eingegangen ist, 
der ist von Gott geboren. Ihm gilt das Wort: Bleibet i n  M i r! 
Kommt er dieser Mahnung nach, so wird er bewahrt. Wohl kennt er 
die Macht des Fleisches, der Welt und des Teufels. Aber wenn er 
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in Christo bleibt, darf der unsaubere Finger des Argen ihn nicht 
antasten. 
 
Eine Christin, die der Feind immer wieder in die Schwermut 
treiben wollte, hatte sich unser Wort zu Schutz und Wehr 
erkoren. Allemal, wenn sie die unheimliche Nähe des Verderbers 
spürte, schloß sie sich gleichsam in ihr innerstes Kämmerlein 
am Herzen Gottes ein und war geborgen. 
 
 Jesus! Dein Nam' ist unsre Burg 
 Und unser festes Schloss; 
 Da dringt kein Wetterstrahl hindurch, 
 Da trifft uns kein Geschoss. 
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1Jo5.19 

J.A.Bengel 
Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im 
Argen liegt. (1. Johannes 5, 19) 
 
Diese Welt ist eine Notwelt, ist ein Tränental. Es ist ein 
elendes, beweinenswürdiges, liederliches Leben. Die Weltleute 
plagen darin sich selbst, und immer einer den andern. Und 
die, welche zur Stadt Gottes gehören, haben auch ihr 
Tränenmaß. 
 
Lass die Welt sich in ihrem Wust immerhin wälzen; wende du 
dich zu Gott und zu seinem reinen Licht. Die Welt ist ein 
Haus voll elender Leute. Viele fühlen ihr Elend nicht. Die es 
sehen, will Gott darunter zu sich ziehen. Ernstliches Gericht, 
das auf dem menschlichen Geschlechte liegt! Große Wohltat, 
die darunter verborgen ist! Gottes Wort und Werk geht auf 
eine Scheidung. 
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1Jo5.20 

C.H.Spurgeon 
Gedanken über Christus. 
 
J e s u s ! Welche unendliche Lieblichkeit liegt in Seinem  
Namen! Die Eindrücke, die wir bei Seiner Betrachtung empfangen,  
können wir mit den mannigfaltigen schönen Bildern vergleichen,  
die wir erblicken, wenn wir in ein Kaleidoskop sehen. Nehmen wir  
dies Vervielfältigungsglas vor's Auge und sehen hindurch, so  
erblicken wir ein überraschend schönes, regelmäßiges Farbenbild;  
drehen wir's ein wenig, so erscheinen andere Gestaltungen und  
Formen, und wie wir's auch wenden und bewegen mögen, so zeigen  
sich uns immer wieder neue und überraschende Zusammenstellungen 
glänzender Farben und Formen. Ach! Nimm den Herrn Jesus zum 
Gegenstand deiner Betrachtung; denke über Ihn nach; erinnere 
dich an sein Verhältnis zu deiner Seele, so wirst du deinen 
Gegenstand nie erschöpfen. Denke an Seine ewige Verwandtschaft 
mit dir; und so auch an deine Verwandtschaft mit Ihm, die seit 
dich Seine Gnade berufen hat, die völlig bekannt und offenbar 
ist. Denke daran, wie Er dein Bruder geworden ist; wie dir Sein 
Herz voll Mitleid entgegengeschlagen hat; wie Er dich geküsst hat 
mit den Küssen Seiner Liebe, und wie Seine Liebe dir lieblicher 
war, denn Wein. Schaue rückwärts auf die seligen, sonnigen 
Stunden deiner Lebensführung, wo Jesus dir zuflüsterte: "Ich bin 
dein." und du Ihm erwidertest: "Mein Freund ist mein." Denke an 
jene köstlichen Augenblicke, wo ein Engel vom Himmel hernieder 
kam und dich auf seinen Flügeln emportrug und dich in die 
himmlischen Hütten brachte, da Jesus wohnt, damit du Seiner 
seligen Nähe froh würdest. Oder denke an die Zeiten zurück, 
wo du teilhaftig wurdest der Gemeinschaft der Leiden Christi, 
die Paulus so hoch hielt; wo du fühltest, dass du f ü r 
C h r i s t u s in den Tod gehen könntest, gleichwie du 
in deiner Taufe m i t  I h m begraben und m i t  I h m 
auferstanden bist. Denke an deine Verwandtschaft mit 
Christus, die im Himmel offenbar wird. Stelle dir vor, 
die Stunde sei gekommen, 
 
   "Wo du begrüßen darfst die blutbesprengte Schar 
    Im obern, seligen, gelobten Kanaan." 
 
und wo der Herr Jesus dich begrüßt als den, der, "weit 
überwindet," und dir eine Krone auf's Haupt setzt, die heller 
strahlt als die Sterne. O! wähle den Herrn Jesus zu deinem 
steten Loblied, so findest du täglich neue Gedanken, die 
dir  aus  Seiner Gnade, Seiner Schönheit, Seiner Herrlichkeit 
zufließen. In Ihm besitzt du einen unerschöpflichen Quell 
der Wonne, der Erquickung und der Liebe. 
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2.Johannes 
2Jo1.2 

C.H.Spurgeon 
"Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt, und bei uns sein 
wird in Ewigkeit." 
2. Joh. 2. 
 
Wenn einmal die göttliche Wahrheit Eingang findet im 
menschlichen Herzen und sich den ganzen Menschen untertan 
macht, so kann sie keine menschliche noch teuflische Macht mehr 
in uns ausrotten. Sie bleibt nicht als Gast bei uns, sondern als 
göttliche Herrscherin; das ist unumgänglich notwendig für einen 
Christen, und der ist kein Christ, der dies nicht glaubt. Wer 
die lebendigmachende Kraft des Evangeliums empfindet, und die 
Macht des Heiligen Geistes kennt, der des Herrn Wort auftut, 
wirken lässt und besiegelt, ließe sich eher in Stücke zerreißen, 
als dass er sich das Evangelium von seiner Erlösung rauben ließe. 
Wieviel tausend Gnadensätze sind in der Zusicherung enthalten, 
dass die Wahrheit in uns bleibt und bei uns sein wird in 
Ewigkeit; dass sie im Leben unsre Hoffnung, im Sterben unser 
Trost, in der Auferstehung unser Triumphlied, in der Ewigkeit 
unsre Verherrlichung sein wird: das ist des Christen Vorrecht, 
ohne dasselbe hat unser Glaube einen geringen Wert. Über manche 
Wahrheiten wachsen wir hinaus und lassen sie hinter uns zurück, 
weil sie nur Vorübungen und Einleitungen für Anfänger enthalten; 
aber mit der göttlichen Wahrheit können wir nicht in gleicher 
Weise verfahren, denn ob sie gleich für kleine Kindlein süß und 
lieblich ist wie Milch, ist sie doch zugleich im höchsten Sinne 
des Worts starke Speise für die Starken. Die Wahrheit, dass wir 
Sünder sind, ist peinlich für uns und macht uns demütig und 
wachsam; die köstlichere Wahrheit, dass selig wird, wer an den 
Herrn Jesum glaubt, bleibt allezeit unsre Hoffnung und Freude. 
Die innere Erfahrung, weit entfernt, unser Festhalten an den 
Lehren der Gnade zu lockern, hat uns je länger je fester an 
dieselben gekettet. Wir glauben jetzt zuversichtlicher und 
unerschütterlicher als je zuvor, und unsre Gründe, an diesem 
Glauben festzuhalten, sind zahlreicher als zu irgend einer 
Zeit, und wir hoffen zuversichtlich, dass es so bleiben wird, 
bis wir im Tode den Heiland in unsre Arme schließen. 
 
Wo nur immer diese bleibende Liebe zur Wahrheit sichtbar wird, 
haben wir die Pflicht, Liebe zu üben. Unser Mitgefühl umschließt 
nicht nur einen engen Kreis; unsre Herzensgemeinschaft muss weit 
sein wie die erwählende Liebe. So lasset uns zwar mit dem Irrtum 
kämpfen, aber dennoch den Bruder lieben um des Maßes von 
Wahrheit willen, das wir in ihm wahrnehmen. 
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2Jo1.3 

C.H.Spurgeon 
"Ich bin aber sehr erfreut, da die Brüder kamen und zeugten von 
deiner Wahrheit, wie denn du wandelst in der Wahrheit." 
3. Joh. 3. 
 
Die Wahrheit war in Gajus, und Gajus wandelte in der Wahrheit. 
Wäre das erstere nicht der Fall gewesen, so hätte das zweite 
nicht stattfinden können; und hätte dieses nicht können von ihm 
bezeugt werden, so wäre auch jenes eine grundlose Behauptung 
gewesen. Die Wahrheit muss eindringen in die Seele, muss sie 
erfüllen und durchwürzen, sonst ist sie ohne Wert für dieselbe. 
Lehren des Heils, die nur mit dem Verstande erfasst werden, sind 
wie Brot, das man in der Hand behält, und das dem Leibe nicht 
zur Nahrung dargereicht wird: aber eine Lehre, die ins Herz 
aufgenommen wird, ist wie eine verdaute Speise, die durch 
Umwandlung in Nahrungsstoff und Aufnahme in Fleisch und Blut 
den Leib erhält und aufbaut. In uns muss die Wahrheit zu einer 
lebendigen Kraft werden, zu einer wirksamen Tätigkeit, zu einer 
inwohnenden Wirklichkeit, zu einem Teil des Webens und Lebens 
unsers Wesens. Wenn die Wahrheit einmal in uns ist, so können 
wir fortan nicht mehr ohne sie leben. Ein Christ kann sterben, 
aber er kann die Wahrheit nicht verleugnen. Nun ist's ein 
allgemeines Naturgesetz, dass das Inwendige sich durch seine 
Wirkung nach außen offenbaren muss, gleich wie ein Licht seine 
Strahlen durch das Glas der Laterne sendet; wenn darum das Licht 
der Wahrheit im inwendigen Menschen angezündet ist, so strahlt 
sein Glanz bald aus seinem äußern Wandel und Wort hervor. Man 
behauptet, dass die Nahrung gewisser Raupen die Seidenkapseln 
färbt, in die sie sich einspinnen; und gerade so gibt die 
Nahrung, von welcher eines Menschen inwendige Natur lebt, jedem 
Wort und Werk, das von ihm ausgeht, eine bestimmte Färbung. Wenn 
wir in der Wahrheit wandeln, so erwächst für uns daraus ein 
Leben in Rechtschaffenheit, Heiligkeit, Treue und Einfalt, 
als natürliche Folge jener Grundsätze der Wahrheit, die das 
Evangelium lehrt, und welche der Geist Gottes in uns aufzunehmen 
uns fähig macht. Wir können über die verborgenen Geheimnisse der 
Seele daraus urteilen, wie sie sich im Wandel und Umgang eines 
Menschen offenbaren. Möge es uns heute geschenkt werden, o Gott, 
Heiliger Geist, dass wir uns leiten und regieren lassen von 
Deinem göttlichen Willen, also dass nichts Falsches und 
Sündliches möge in unsern Herzen herrschen. 
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2Jo1.6 

D.Rappard 
Das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinen Geboten. 
2. Joh. V. 6. 
 
"Dies ist mein Schmerz, dies kränket mich, dass ich nicht 
so kann lieben Dich, wie ich Dich lieben wollte." In 
diese Klage des frommen, alten Johannes Heermann haben 
schon unzählige Christen eingestimmt, und zwar gerade solche, 
die ihren Herrn herzlich liebten. Diesen aufrichtigen Herzen 
gibt der greise Apostel Johannes einen starken Trost und eine 
liebliche Weisung in dem Wort, das er jener auserwählten 
Frau und ihren Kindern schreibt. Es ist als wollte er sagen: 
Die echte Liebe ist nicht sowohl ein seliges G e f ü h l, das die 
Herzen bewegt, als ein gehorsames T u n des göttlichen Willens 
im täglichen Wandel. 
 
Über unsere Gefühle können wir nicht verfügen, können 
keine Wallung der Liebe selbst hervorrufen. Aber wir können 
g e h o r c h e n. Der Wille ist der herrschende Trieb in uns. 
Auf die Richtung unseres Willens kommt es an. Es bewahrheitet 
sich das kühne Wort Fenelons: "Der Glaube und die Liebe 
liegen im Willen." Die Bezeugung der Liebe, die deinen 
Heiland am meisten erfreut, ist der Gehorsam. Bist du traurig 
über das geringe Maß der Liebe, das du empfindest, so gehe 
hin und suche mit doppelter Treue, J e s u  W i l l e n  z u 
t u n. Das ist wahre Liebe. 
 
Herr, Du weißt alle Dinge; Du weißt, dass 
ich Dich liebe. Mehre diese Liebe in mir und gib 
mir Gnade, die Liebe mit der Tat zu beweisen. 
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2Jo1.8 

C.H.Spurgeon 
Vergiftetes Fleisch. 
 
Thomas Manton sagt: "Wenn ein Mann Gift in seine Speise 
gemischt hätte, so würde er, auch wenn die Trefflichkeit 
seiner Verdauung und die Stärke seiner Konstitution ihn 
durchbrächte, doch große Gefahr laufen." 
 
Ebenso mag eine Seele schweren Irrtum in der Lehre überleben; 
es ist möglich für sie, sich aus der Macht einer starken  
Dosis von Papsttum oder Socinianismus oder "Neuen Denkens" 
herauszuwinden; aber sie läuft große Gefahren von so heftiger 
Natur, dass niemand sich leichtsinnig hineinbegeben sollte. 
Das Sicherste ist, acht zu haben auf das, was wir hören, um an  
nichts teilzunehmen, was von zweifelhaften Gegenden kommt. 
 
 O, mein Herr, speise Du mich mit dem Brot des Lebens. Lass  
 mich nicht von Satans Leckerbissen essen. Ich habe keine  
 überflüssige Kraft. Verhüte, dass ich sie auf die Probe  
 stelle, indem ich die tödlichen Lehren derer, die von der  
 Wahrheit irren, in mich aufnehme. 
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3.Johannes 
3Jo1.4 

D.Rappard 
Ich habe keine größere Freude denn die, dass ich höre, 
wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. 
3. Joh. V. 4. 
 
Der greise Apostel Johannes nennt die von ihm geweideten 
Schäflein der Herde Christi s e i n e  K i n d e r. "Meine 
Kindlein", redet er sie oftmals an. Das zeigt so recht das starke 
Liebesband, das die Glieder der Gemeinde Jesu verbindet. Wer 
selbst zu der großen Gottesfamilie gehört, dürstet danach, auch 
andere herzuzuführen. Es gibt kein tieferes Glück als vom Herrn 
zu solchem Dienst gebraucht zu werden. - Dass diese Kindlein 
dann in den Wegen des Herrn wandeln mögen, ist die flehentliche 
Bitte und die größte Freude derer, die ihnen eine helfende Hand 
bieten durften. 
 
Auch christliche Eltern stimmen in die schönen Worte unseres 
Textes ein. Welch unaussprechliches Glück ist es für sie, 
wenn sie solch gutes Zeugnis von ihren Kindern hören! 
Was heißt das: i n  d e r  W a h r h e i t  w a n d e l n? 
Johannes denkt in diesem kurzen Brief wohl zunächst an die 
Irrlehren, die damals im Schwang waren, und freut sich, wenn 
seine Kinder treu bleiben in der ihnen bezeugten göttlichen 
Wahrheit. Aber in der Wahrheit wandeln ist noch mehr. Es heißt: 
i n  J e s u, der wesentlichen Wahrheit, sein und ihm nachfolgen 
mit aufrichtigem Herzen. 
 
O ihr teuren Kindlein hin und her, wandelt in der 
Wahrheit. 
Mache mich frei! Mache mich treu! 
Hier ist die Hand, knüpfe das Band! 
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3Jo1.9 

A.Christlieb 
Diotrephes will unter ihnen hochgehalten sein. 3. Joh., 
Vers 9 
 
An Diotrephes kann man besonders deutlich sehen, ob ein 
Mensch eine gottgeschenkte oder selbst angemaßte Macht 
besitzt. An ihm erkennt man auf den ersten Blick, dass seine 
Macht ungöttlich war. Der Grundzug seines Charakters tritt 
hervor in dem Wort: "Er will unter ihnen hochgehalten sein." 
Wörtlich: "Er liebt es, der erste zu sein." Nach diesem 
biblischen Urteil war sein innerstes Streben, sich den ersten 
Platz in der Gemeinde zu verschaffen, so dass selbst der 
Apostel Johannes hinter ihm zurücktreten sollte. - Lasst uns 
nie danach trachten, der erste zu sein! - Nachdenkliche 
Christen mussten bei Diotrephes gleich stutzig werden wegen 
der "bösen Worte, mit denen er über den Apostel plauderte" 
(Vers 10). - Wie war es nur möglich, dass er sich an den 
Jünger heranwagte, welcher der treuste und innigste Liebhaber 
Jesu Christi gewesen und in der ganzen Gemeinde hochgeachtet 
war? Nun, er hat es riskiert! Er stellte den eigenen 
Klarblick, die eigene Begabung, den eigenen Eifer in das 
hellste Licht. Er verstand es, das Wort zu handhaben. Er 
konnte "plaudern", einschmeichelnd die Menschen für sich 
gewinnen. - Bei seinen Auseinandersetzungen mit der Gemeinde 
ging es vor allem um die Aufnahme oder Ablehnung der 
Sendboten, die von Johannes geschickt wurden. Diotrephes 
wagte zu sagen, der Apostel verliere mit dem Alter immer mehr 
an Menschenkenntnis und Klarblick. Er, der Diotrephes, 
vermöge die Geister viel schneller zu durchschauen. Er lasse 
diese hergelaufenen Menschen in seiner Gemeinde nicht reden. 
Sein eigener Dienst genüge vollständig. Ja, Diotrephes ging 
noch einen Schritt weiter. Wenn ein Gemeindeglied die 
Sendboten des Johannes aufnahm, stieß er sie einfach aus 
der Gemeinde aus. - Wenn das Christi Lammesart sein soll, 
wo sind dann die "Böcke" zu finden? - Gott schenke uns 
demütige Herzen und freundliche Zungen, dass wir nie dem 
Diotrephes ähnlich werden. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Ein trauriges Beispiel von Ehrsucht 
Diotrephes, der unter ihnen will hoch gehalten sein, 
nimmt uns nicht an und plaudert wider uns mit bösen 
Worten. 3. Joh. 9.10 
 
In der kleinasiatischen Gemeinde gab es zwei Älteste. Den 
einen beseelte selbstlose Liebe: Gajus. Er war ein Vorbild 
und erhielt vom Apostel Johannes ein volles Lob. Den anderen 
beherrschte grenzenlose Ichsucht: Diotrephes. Er war ein 
ehrsüchtiger Mensch, er wollte der Erste sein und im 
Mittelpunkt stehen. Leider hat in den Kreisen der Gläubigen 
Diotrephes nicht wenige Nachfolger. Es sind jene 
ehrsüchtigen Menschen, die den ersten Platz einnehmen wollen 
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und niemand neben sich dulden und aufkommen lassen möchten. 
Selbst einen Apostel Johannes ließ dieser Diotrephes nicht 
gelten. Er ließ sich von niemand dreinreden und plauderte 
mit bösen Worten gegen den ehrwürdigen Apostel. Er 
erdreistete sich, diesen Zeugen Jesu herunterzusetzen, ihn 
zu kritisieren und allerlei Unschönes über ihn zu reden. Er 
ging so weit in seiner Anmaßung und Herrschsucht, dass er 
die Glieder der Gemeinde, welche die Lehren des Apostels 
aufnehmen wollten, aus der Gemeinde ausstieß. Hochmut und 
Herrschsucht haben schon unendlich viel Böses angerichtet. 
So machen es die Menschen, die von sich eingenommen sind. 
Alle sollen sich nach ihnen richten. Sie machen gern andern 
Vorschriften und schalten tyrannisch, wie Diotrephes tat. 
Wer ihrer Herrschsucht im Wege steht, den verkleinern und 
beschmutzen sie. Überhaupt reden sie immer gern Unschönes 
von andern, um sich desto mehr ins Licht zu stellen. Sie 
mäkeln an andern herum und spüren ihre Fehler auf. Dabei 
horchen sie gespannt, ob sie etwas hören, was über sie selbst 
gesagt wird. Zwischenträger und Ohrenbläser finden bei ihnen 
eine offene Tür. Wer ihre Person antastet, begeht ein 
Majestätsverbrechen. Sie wollen die Seelen an sich ziehen 
und wachen eifersüchtig, dass ihnen niemand ins Gehege kommt. 
Der Freund, den sie haben, soll nur für sie da sein, er darf 
außer ihnen niemand seine Liebe erzeigen. Sofort sind Neid 
und Eifersucht zur Stelle. Es sind innerlich ungebrochene 
Menschen, die selbst unglücklich sind und andere unglücklich 
machen. Sie üben Druck aus und wirken belastend. Sie 
überwerfen sich mit jedermann. Sie kritisieren und mäkeln 
an allem herum. Sie isolieren sich und schneiden alle 
Beziehungen ab. Sie leiden an "chronisch entzündeter 
Eigenliebe". Wenn die Schrift von einer bitteren, d.h. von 
einer Giftwurzel redet, die im Kreis der Christen emporwächst 
und Unfrieden anrichtet, so haben wir vor allem an solche 
ehrsüchtigen Menschen zu denken. Es ist in ihnen eine 
unversiegbare Quelle der Bosheit und Unlauterkeit, weshalb 
sie auch immerfort Verwirrung stiften und so recht als 
Schädlinge bezeichnet werden müssen. Gott lasse uns dieses 
gefährliche Gift erkennen und meiden (Hebr. 12, 15)! 
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Judas 
Judas1.1 

C.H.Spurgeon 
"Geheiligt in Gott, dem Vater." 
Judas 1. 
"Den Geheiligten in Christo Jesu." 
1. Kor. 1, 2. 
"Durch die Heiligung des Geistes." 
1. Petrus 1, 2. 
 
Achtet auf die völlige Einigkeit der drei göttlichen Personen 
in allen ihren Gnadentaten. Wie gar unverständig und unweise 
handeln doch diejenigen unter den Gläubigen, welche unter den 
Personen der Heiligen Dreieinigkeit einen Unterschied machen; 
die da meinen, der Herr Jesus sei die Verwirklichung alles 
dessen, was lieblich und huldvoll ist, während der Vater ihnen 
als der streng Gerechte erscheint, dem aber alle Güte und 
Freundlichkeit fehle. Ebenso törlich handeln jene, welche 
den Ratschluss des Vaters zur Rettung der Menschheit und das 
Versöhnopfer Christi erheben, und darüber das Werk des Heiligen 
Geistes unterschätzen. In den Reichsgottes-Taten der Gnade 
handelt keine der drei Personen ohne die Mitwirkung der andern. 
Sie sind in ihrem Wirken ebenso einstimmig und eins, wie in 
ihrem Wesen. In ihrer Liebe gegen die Auserwählten sind sie 
eins, und in all den Handlungen, die dieser großen Gnadenquelle 
entströmen, stehen sie ganz ebenso ungeteilt da. Beachtet dies 
ganz besonders in Beziehung auf die Heiligung. Während wir 
wahrheitsgemäß von der Heiligung als von einem Werk des Heiligen 
Geistes sprechen, müssen wir uns doch hüten, dass wir die Sache 
nicht so betrachten, als hätten der Vater und der Sohn keinen 
Teil daran. Es ist ganz richtig, dass man die Heiligung als 
ein Werk des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
anzusehen hat. Gott der Herr spricht: "Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei," und so sind wir "sein 
Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen 
Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darinnen wandeln sollen." 
Siehe den hohen Wert, den Gott auf rechtschaffene Heiligung 
legt, dieweil die drei Personen der Dreieinigkeit dargestellt 
werden als gemeinschaftlich zusammenwirkend zur Darstellung 
einer Gemeinde, die da sei "ohne Flecken oder Runzeln oder des 
etwas." Und so musst auch du, gläubiger Christ, einen hohen Wert 
auf die Heiligung legen, auf die Reinheit des Lebens und auf 
einen gottseligen Wandel. Achte das Blut Christi hoch als den 
Grundstein deiner Hoffnung, aber sprich nie geringschätzig von 
dem Werk des Heiligen Geistes, welches dich tüchtig macht zum 
Erbteil der Heiligen im Licht. Heute wollen wir so leben, dass 
unser Wandel das Werk des dreieinigen Gottes in uns bezeuge. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Der Sauerteig im Brot. 
"Den Berufenen ..., behalten in Christo Jesu."  Judas 1, 1. 
 
Judas sagt, wir sind "behalten in Christo Jesu". Es ist eine 
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genaue Vereinigung zwischen Christo und uns: wir sind "in Ihm", 
und um dieser Vereinigung willen sind wir auf ewig bewahrt. 
Seht! Wie es unmöglich ist, den Sauerteig und den Teig zu 
trennen, wenn sie einmal durcheinander gemischt und geknetet 
sind; so können Christus und der Gläubige, wenn sie vereinigt 
sind, nicht wieder geschieden werden, und so lange der eine 
lebt, muss auch der andere währen." 
 
In der Tat ist dies der sichere Grund der schließlichen 
Bewahrung der Heiligen: ihre Vereinigung mit ihrem Herrn ist 
unauflöslicher Natur, so dass der Apostel fragt: "Wer will uns 
scheiden?" Es ist wie die Verbindung des Körpers mit dem Kopf, 
die nicht getrennt werden kann ohne Tod für beide. "Ich lebe, 
und ihr sollt auch leben" ist unsere Bürgschaft des ewigen 
Lebens. Was mehr bedürfen wir? Wenn Christus in uns ist, und 
wir in Ihm, ist die Vereinigung von der innigsten Art, und die  
Sicherheit, welche daraus folgt, ist eine ganz gewisse. "Wer  
dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit Ihm"; welche nähere  
und dauerndere Verbindung kann man sich vorstellen? 
 
 Herr, lass keinen Zweifel da sein, an meiner Vereinigung mit  
 Dir. Lass meine Gemeinschaft so beständig und so lieblich sein,  
 dass die Einheit meiner Seele mit Deiner heiligen Person ganz  
 ersichtlich ist. So werde ich hier bei Dir sein und bei Dir,  
 wo Du bist, auf ewig. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
D.Rappard 
Geheiligt in Gott, dem Vater. Geheiligt in Christo 
Jesu. Die Heiligung des Geistes. 
Judas V. 1; 1. Kor. 1,2; 1. Petr. 1,2. 
 
Tief und reich an Segen ist das Geheimnis der heiligen 
Dreieinigkeit. Schon in der Schöpfungsgeschichte merken wir 
etwas von dem Zusammenwirken der drei Personen der Gottheit, 
wenn es heißt: Lasst U n s Menschen machen nach U n s e r e m 
Bilde (1. Mos. 1, 26). Noch deutlicher tritt es hervor in 
dem Werk unserer Erlösung. Der V a t e r hat in großer Liebe 
seinen eingeborenen Sohn g e g e b e n zur Rettung der Welt. 
Der S o h n ist in unser Elend g e k o m m e n, um uns durch 
seinen Tod das Leben zu erwerben. Der H e i l i g e  G e i s t 
macht diese Wahrheit zu Tat und Leben im Herzen aller, die sich 
ihr im Glauben öffnen. 
 
Die obenstehenden Stellen machen uns darauf aufmerksam, 
dass auch unsere H u l d i g u n g und Vollendung ein Werk des 
dreieinigen Gottes ist und in seinen Händen ruht. Es ist ein 
hehrer Gedanke, der uns wohl bewegen mag, in dankbarer Ehrfurcht 
unserem Gott zu nahen. 
 
 Vater, ich danke Dir, dass Du auch mich würdigst, Dein  
 geweihtes Eigentum zu sein. Heiland, ich preise Dich,  
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 dass Dein Blut mich reinigt und von der Macht der Sünde  
 löst. Heiliger Geist, habe Dank für Deine zarte, treue, 
 heiligende Zucht. Vollende Dein Werk auch in mir! 
 
 Heilig! Heilig! Heilig ist unser Gott, 
 Der Herre Zebaoth. 
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Judas1.4 

C.H.Spurgeon 
»Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die 
längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, 
welche die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen ziehen und 
den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus 
verleugnen.«  Judas 1, 4. 
 
 Eines Kindes Fehler. 
Thomas Manton sagt: "Ein Vater mag aus Nachsicht einen Fehler 
unbeachtet lassen, wenn sein Sohn ihm Dienste leistet; wenn er  
z.B. den Wein verschüttet und das Glas zerbricht; aber gewiss  
wird er ihm nicht erlauben, es sorglos oder absichtlich  
niederzuwerfen." 
 
Jedermann kann sehen, dass ein großer Unterschied zwischen 
Schwachheitssünden und absichtlichen Übertretungen ist. 
Jemand mag uns mit dem Rad seines Wagens im Vorbeifahren sehr 
bespritzen; und wir mögen ärgerlich sein, aber wir würden es 
viel tiefer empfinden, wenn er uns mit überlegter Absicht 
Schlamm ins Gesicht geworfen hätte. Durch Gottes Gnade 
sündigen wir nicht absichtlich. Unser Unrechttun rührt von 
Unwissenheit oder Nachlässigkeit her, und verursacht uns manche 
Gewissensqual, denn wir möchten gern tadellos vor unserem Gott 
sein. Absichtlich sündigen, ist nicht nach unserem Sinn. 
Hieran werden die Kinder Gottes offenbar und die Kinder des 
Teufels. Mit Überlegung und Freude sündigen, ist ein sicheres 
Kennzeichen der Erben des Zornes. Sünde in Gläubigen ist 
ein furchtbares Übel, aber das Mildernde ist dabei, dass sie 
dieselbe nicht lieben und nicht darin ruhig sein können. Der 
echte Sohn wünscht nicht, die Güter seines Vaters zu schädigen; 
im Gegenteil, er liebt es, seinem Vater zu gefallen, und ist 
selber betrübt, wenn er einem Betrübnis verursacht, den er 
so hoch ehrt. 
 
 O, mein Herr, ich bitte Dich, lass mich nicht sorglos sündigen, 
 damit ich nicht dahin komme, vermessen zu sündigen. Lass mich 
 auf der Hut sein vor meinen Schwächen, damit ich nicht 
 allmählich falle. 
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Judas1.6 

A.Christlieb 
Die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre 
Behausung verließen, hat Gott behalten zum Gericht des großen 
Tages mit ewigen Banden der Finsternis. Judas Vers 6 
 
Wie es gottgeschenkte Macht gibt, so gibt es auch 
eigenmächtig errungene Gewalt. Wie traurig es um derartige 
Macht bestellt ist, zeigt uns die Geschichte Satans. Er ist 
ein Engelfürst gewesen und hatte als solcher Macht und Hoheit 
genug. Aber er blieb nicht in demütiger Abhängigkeit und 
Untertänigkeit Gott gegenüber, sondern geriet in falsche 
Selbständigkeit. Er "verließ sein Fürstentum". Wie in 
einer Armee niemand seinen Posten verlassen darf, so durfte 
auch dieser Engelfürst nicht in eigener Willkür handeln. Er 
verließ die von Gott ihm befohlene Bahn. Er wollte eine 
selbständige Macht und erhielt sie auch. Aber - welch 
trauriges Los erwählte er sich selber! Ruhelos, wie die 
Bibel es beschreibt, treibt er sich umher und sucht Menschen 
auf seine Seite zu ziehen. Die treuen Beter hasst und 
verleumdet er. Er ist verdammt und sucht nun andere mit in 
seine Verdammnis zu ziehen. Wo Gottes Wort verkündigt wird, 
da ist er zur Stelle "und nimmt das Wort von ihren Herzen, 
auf dass sie nicht glauben und selig werden" (Luk. 8, 12). 
Der Zauberer Elymas, von dem Apg. 13, 8 erzählt wird, war 
ein treuer Satansschüler. Er suchte den Landvogt Sergius 
Paulus vom Glauben wegzuwenden. Das gleiche gilt von der 
mordgierigen Isebel. Wer hat ihr die Lügenpläne ins Herz 
gegeben? Wer half ihr, die Lügenmäuler in Bewegung zu 
setzen, die Naboth den Tod brachten? Satan, der Vater der 
Lüge und der Lügner. Vergessen wir es nie: Satan ist eine 
schreckliche Wirklichkeit. Im Blick auf ihn flehen wir: 
"Herr habe acht auf mich" (Jer. 18, 19)! "Behüte mein 
Leben vor dem grausamen Feinde!" "Du wollest nicht dem Tier 
geben die Seele deiner Turteltaube" (Ps. 74, 19)! 
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Judas1.8 

C.H.Spurgeon 
Müßiggang. 
"Desgleichen sind auch diese Träumer"  Judas 1, 8. 
"Du willst ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein 
wenig deine Hände zusammentun, dass du ruhest."  Sprüche 24, 33. 
 
Der Fleißige ist wohl manchen Versuchungen ausgesetzt, aber 
über den Müßigen fallen a l l e Versuchungen her. Müßige 
Christen werden vom Teufel nicht so oft versucht, als sie 
ihn versuchen, ihnen mit seinen Versuchungen zu nahen. Der 
Müßiggang sperrt die Tore des Herzens weit auf und nötigt den 
Satan, hereinzukommen; wenn wir aber vom Morgen bis zum Abend 
beschäftigt sind, so kann der Satan nicht anders ins Haus des 
Herzens eindringen, als wenn er die Türe mit Gewalt sprengt. 
Unter dem Schutz der unumschränkten Gnade gibt es, nächst dem 
Glauben, keinen besseren Schild gegen die Versuchung, als 
Gehorsam gegen die Ermahnung: "Seid nicht träge, was ihr  
tun sollt. Seid brünstig im Geist. Dienet dem Herrn." 
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Judas1.9 

C.H.Spurgeon 
Der HErr schelte dich.  Jud. 1, 9. 
 
Wie wird der Teufel nach unserem Text besiegt? Antwort: Jesus  
bedroht ihn. Nichts anderes als das Bedrohen Jesu kann uns von  
der niederwerfenden Macht des Teufels erretten. "O," sagt eine  
arme Seele, "ich bin monate- und jahrelang bekümmert gewesen  
wegen meiner Seligkeit; ich bin von Ort zu Ort gegangen in der  
Hoffnung, ein Prediger möchte einmal etwas aussprechen, was  
den bösen Geist bedrohen könnte." Aber lieber Bruder, liebe 
Schwester, hast du nicht Unrecht getan? Ist es denn nicht 
Jesus, welcher den bösen Geist bedroht? Oder vielleicht hast  
du es selbst versucht, den bösen Geist zu bedrohen; vielleicht 
hast du mit ihm gestritten, und ihm gesagt, du seiest nicht so 
grundverdorben, wie er dich beschrieben hat. Es ist aber nicht 
deine Sache, den Satan zu schelten. Du solltest vielmehr sagen: 
"Der Herr schelte dich, Satan." O! hättest du nur zu Jesu 
aufgeschaut und gebetet: "Herr, bedrohe ihn," so würde der 
Teufel in einem Augenblick verstummt sein, denn er kennt die 
Allmacht Christi und hat sie schon empfunden. Aber du suchst 
dein Herz unter diesen Anfechtungen selbst zu beruhigen,  
anstatt zu gedenken, dass nur Jesus dein Leben hinwegnehmen  
kann. Gehe nur nach Gethsemane und sei versichert, der Teufel  
wird dort nie bei dir bleiben; denke an die Kämpfe deines mit  
Blut bedeckten Heilandes: der Teufel kann das Blut Christi 
nicht ertragen - er geht brüllend davon schon beim Gedanken 
daran. Wenn du unter dem Kreuz sitzt, so wird dich der Teufel 
nicht lange belästigen. Das Beten ist wohl gut, aber es ist 
nicht der Weg, um vom Teufel loszuwerden. Man muss an Christus 
denken. Wir sagen oft: "O, dass ich einen stärkeren Glauben und 
mehr Liebe zu Jesu hätte!" Es ist wohl recht, so zu sprechen, 
aber es ist nicht hinreichend. 
 
Der Weg, den Satan zu überwinden, und Friede mit Gott zu haben, 
geht durch Christus; "ich bin der Weg;" wenn du den Weg wissen 
willst, komm zu Christus. "Ich bin die Wahrheit;" wenn du des 
Teufels Lügen überwinden willst, komm zur Wahrheit. "Ich bin 
das Leben;" wenn du befreit werden willst, komme zu Jesus. 
 
Wer aber nicht auf Jesum sehen, ja gar den Satan in eigener 
Kraft vertreiben will, der soll wissen, dass ihn der Teufel 
auf  ewig in seine Gewalt bekommen und ihn nicht schonen wird. 
Ihr alle, die ihr Gott vergesst, wisst, dass Gott euch zerreißen 
lassen und für euch kein Erretter sein wird. Warum wollt ihr 
sterben? Was nützt euch euer eigenes Blut? Bedenkt, Jesus kann 
und will euch jetzt, eben jetzt retten. Lasst euch von eurer 
Sünde überzeugen, glaubt an Jesus, geht zu Ihm, und ihr sollt 
leben in Ewigkeit. 
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Judas1.12 

S.Keller 
Judas 12: «... sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde 
umgetrieben.» 
 
Sonst ganz wie Wolken. Nur ohne Wasser. Wo sie von dem Wind 
der Zeitströmung und Modemeinung hingetrieben werden, gibt es 
keinen fruchtbaren Geistesregen, keine Tränen zur Buße, keine 
Bekehrungen, kein Wachstum des Christen - denn Gras wächst 
nicht ohne Wasser, und wo es nie regnet, wird die Wüste. 
Eine fürchterliche Schilderung falschen Christentums, das 
wohl seltsame Gedankengänge und seelische Stimmungen kennt, 
aber keine Kraft aus dem erhöhten Heiland empfängt, um sich 
vom Bösen zu scheiden. Gibt es nicht solche neumodische 
Christen auch in unseren Tagen, deren Unfruchtbarkeit mit 
ihrer Anmaßung wetteifert. Gott bewahre seine Gemeinde vor 
solchen Predigern und unsere Kinder vor solchen Lehrern! 
Christus ist nicht in ihrem Getriebe; mögen sie zu Zeiten 
noch so viel Ansehen bei der Welt haben und noch so 
viel tönende Worte machen. An der Kraft, die die Sünde 
ausscheidet und den Sünder zur Bekehrung bringt, muss es sich 
auf die Dauer zeigen, ob der Herr sich zu solchen Wolken ohne 
Wasser bekennt. Christen ohne den lebendigen Christus, ohne 
Glauben an seine Versöhnung und leibliche Auferstehung sind 
Irrlehrer. 
 
Herr, behüte du die Einfältigen, dass sie nicht verführt 
werden. Der Abfall wächst, und das Geheimnis der Bosheit 
wird offenbar. Ach, offenbare uns deine Kraft und deine 
Wahrheit. Wir schauen aus nach dir, Herr Jesu! Amen. 
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Judas1.20 

C.H.Spurgeon 
"Erbauet euch durch den Heiligen Geist und betet." 
Judas 20. 
 
Achtet auf das große Kennzeichen des echten Gebets: "Durch den 
Heiligen Geist." Die Saat der Andacht, die Gott angenehm ist, 
muss aus dem Vorratshause des Himmels stammen. Nur das Gebet, das 
von Gott kommt, steigt wieder zu Gott empor. Das Verlangen, das 
Er in eure Herzen schreibt, bewegt sein Herz und bringt einen 
Segen auf euch hernieder, aber des Fleisches Wünsche und 
Begehren haben keine Macht über Ihn. 
 
Durch den Heiligen Geist beten, heißt inbrünstig beten. Kalte 
Gebete begehren vom Herrn nicht, dass Er sie höre. Wer nicht 
inbrünstig betet, betet gar nicht. Du kannst ebensogut von einem 
lauen Feuer reden, als von einem lauen Gebet; es ist unerlässlich, 
dass es glühend heiß ist. Das Gebet durch den Heiligen Geist ist 
anhaltend. Der wahre Beter gewinnt im Beten Kräfte und wird 
inbrünstiger, wenn Gott mit seiner Erhörung verzieht. Je länger 
die Tür verschlossen bleibt, umso heftiger setzt er den 
Türklopfer in Bewegung, und je länger der Engel im Ringkampfe 
anhält, umso fester wird sein Entschluss, Ihn nicht zu lassen, 
Er segne ihn denn. Köstlich ist in Gottes Augen ein 
tränenvolles, ringendes, unüberwindliches Anhalten im Gebet. 
Das Gebet muss demütig sein, denn der Heilige Geist ist allem 
Stolze abhold. Es ist sein Amt, uns unsrer Sünde zu überführen, 
und also uns zu beugen in Reue und Herzenszerknirschung. Wir 
werden nie singen: Ehre sei Gott in der Höhe, wenn wir nicht 
vorher zu Gott flehen: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir. 
Aus der Tiefe müssen wir schreien, sonst gelangen wir nie zur 
Herrlichkeit in der Höhe. Das Gebet muss von Liebe durchdrungen 
sein. Die Liebe ist des Gebets süßer Geruch: die Liebe zu unsern 
Miterlösten und die Liebe zu Christo. Das Gebet muss voll 
Glaubens sein. Ein Mensch empfängt nur soviel, als er glaubt. 
Der Heilige Geist ist der Anfänger des Glaubens und stärkt uns 
so, dass wir im Glauben an Gottes Verheißung leben. Ach, dass doch 
alle diese seligen Eigenschaften der göttlichen Gnade als eine 
unschätzbare und liebliche Würze des Gebets bei uns überwiegen 
möchten, weil der Heilige Geist in unsern Herzen wohnt! O du 
hochgelobter Tröster, wirke nach Deiner mächtigen Kraft in uns, 
und hilf unsrer Schwachheit im Gebet auf! 
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Judas1.24 

C.H.Spurgeon 
"Der euch kann behüten ohne Fehler." 
Judä 24. 
 
In gewissem Sinne ist der Weg zum Himmel sehr sicher und 
gefahrlos, aber in andrer Beziehung ist kein Pfad so voller 
Gefahren und Beschwerden. Er ist mit Hindernissen und Anstößen 
übersäet. Ein einziger falscher Tritt (und wie leicht ist der 
geschehen, wenn die Gnade den Fuß nicht leitet), so stürzen wir 
in den schauerlichen Abgrund. Wie oft müssen wir mit dem 
Psalmisten ausrufen: "Ich aber hätte schier gestrauchelt mit 
meinen Füßen, mein Tritt hätte beinahe geglitten." Wären wir 
starke Bergbesteiger mit sicherm Tritt und schwindelfreiem 
Blick, so hätte es nicht so viel auf sich; aber wenn wir uns 
wollten auf die eigene Kraft verlassen, wie müssten wir da 
erfahren, wie schwach wir sind! Auf den ebensten Straßen 
straucheln wir bald, auf den lieblichsten Pfaden fallen wir 
leicht. Diese unsre wankenden Kniee vermögen kaum die 
schwankende Last unsers Körpers zu tragen. Ein Strohhalm kann 
uns zu Fall bringen, und ein Kieselsteinchen uns verwunden; wir 
sind wie kleine Kinder, die mit Zittern die ersten Fußtritte im 
Wandel des Glaubens wagen, und unser himmlischer Vater hält uns 
an unsern Armen, denn sonst liegen wir bald danieder. Ach, wenn 
wir vor dem Falle bewahrt werden, wie müssen wir da die 
geduldige Macht segnen, die Tag für Tag über uns wacht! Bedenkt, 
wie schnell wir sind zur Sünde, wie unüberlegt wir uns der 
Gefahr aussetzen, wie sehr wir geneigt sind, uns zu überstürzen; 
und diese Betrachtungen legen uns lieblichere Lieder auf die 
Lippen, als wir je denken konnten: "Dem aber, der euch kann 
behüten ohne Fehler, dem Gott, der allein weise ist, unserem 
Heilande, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht, nun und zu 
aller Ewigkeit! Wir haben viele Feinde, die uns zu Falle bringen 
möchten. Der Weg ist rauh und wir sind schwach, aber überdies 
lauern Feinde im Hinterhalt und brechen hervor, wenn wir es uns 
am wenigsten versehen, und suchen uns niederzuwerfen oder über 
den nächsten Abgrund hinunter zu stürzen. Nur ein allmächtiger 
Arm kann uns bewahren vor diesen unsichtbaren Feinden, die uns 
zu verderben suchen. Ein solcher Arm hat sich unser angenommen 
und will uns verteidigen. Er ist treu, der es verheißen hat, und 
Er kann uns behüten vor dem Falle, also dass wir bei allem tiefen 
Gefühl unsrer großen Schwachheit uns mit einem festen Glauben 
freuen dürfen über unsre vollkommene Sicherheit. 
 
 
 
D.Rappard 
Er kann euch darstellen vor das Angesicht seiner 
Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. 
Judä, V. 24. 
 
Angenehm gemacht in dem Geliebten, angenommen sein 
von Gott, das ist der heilige, verborgene Anfang des 
Glaubenslaufes. Dargestellt werden vor das Angesicht seiner 
Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, das ist das selige 
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Ende. Meine Seele, kannst du dieses große Wort fassen? Ist 
es möglich, dass ein armes, sündiges Menschenkind, so voll 
Elend und Schwachheit, einst dargestellt werden kann vor 
das Angesicht der Herrlichkeit unsträflich mit Freuden? 
Dieses Wunder auszuführen, hat der Sohn Gottes übernommen. 
Seine teuer erworbene Brautgemeinde will er dem Vater 
vorstellen, heilig und unsträflich. 
 
U n s t r ä f l i c h ! Gewaschen in dem Blut, das rein 
macht von aller Sünde; erneuert durch den Geist des lebendigen 
Gottes; bewahrt durch seine Macht; geläutert durch seine Zucht. 
 
U n s t r ä f l i c h ! Herr, lass dieses Wort in meiner Seele 
klingen in der Stunde der Versuchung, damit ich siege in 
Deiner Kraft. 
 
U n s t r ä f l i c h ! Lass mich daran denken am Tag der 
Prüfung und des Leides, damit ich still halte Deiner Zucht. 
 
U n s t r ä f l i c h ! O großer Meister, tue das Wunder 
Deiner Allmacht auch an mir, und lass mich aus Gnaden 
mit dabei sein, wenn Du die Deinen darstellst vor das 
Angesicht der Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Amen. 
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Offenbarung 
Off1.5 

E.Schrenk 
Zum Abendmahl. 
Offenbarung 1, 5: Er hat uns geliebt und gewaschen von den 
Sünden mit seinem Blut. 
 
Golgatha ist der Ort, an dem wir uns heute im Geiste 
versammeln mit der ganzen Kreuzgemeinde unseres Herrn. 
Aufblickend zu unserem Erlöser wollen wir uns still beugen 
vor der Majestät seiner Liebe. Seine Dornenkrone, seine 
Nägelmale, seine durchbohrte Seite, seine für uns 
gebrochenen Augen rufen uns zu: Ich habe euch geliebt 
bis in den Tod. 
 
Wir sind dieser seiner Liebe nicht wert. Ihm sei Dank, dass er 
uns liebt um seines Namens willen, dass er seine Feinde liebt 
und für sie gebetet hat! Ihm sei Dank, dass er den Schächer 
an seiner Seite liebte und dass wir wissen, kein Sünder ist 
ihm zu schlecht, zu unrein; jeder darf kommen, wenn er nur 
arm und bußfertig kommt. 
 
 So komme auch ich heute wieder als ein Armer und freue 
 mich, dass ich mit einer unzählbaren Schar begnadigter 
 Sünder meine Knie vor dir, meinem gekreuzigten Heiland 
 beugen und bekennen darf: Du Mann in der Dornenkrone 
 sollst mein einziger Ruhm, mein einziger Trost sein im Leben 
 und im Sterben. Deine Todesliebe hat mein armes, unruhiges 
 Herz gestillt und stillt es immer wieder aufs Neue. Als ich 
 in meinem Blute lag, da hast du mich erbarmend angeschaut 
 und mich gewaschen mit deinem heiligen Blute. Du hast 
 mich angetan mit dem Kleid der Gerechtigkeit, so hell und 
 rein, dass ich einst sitzen darf in deinem Hochzeitssaal und 
 stehen darf mit jener unzählbaren Schar vor deinem Thron. 
 Dafür sei dir, der gekreuzigten Liebe, Anbetung, Ehre und 
 Ruhm! Von dir will ich zeugen, solange meine Gnadenzeit 
 währt; dich will ich verkündigen in deiner Marterschöne den 
 Trostlosen, den Hilflosen, den Hoffnungslosen, bis ich 
 daheim bei dir singen darf: 
 
 Nimm, Lamm, nimm alle Ehre! 
 Und alle Himmelsheere, 
 die beten mit uns an. 
 Zu deinen heil'gen Füßen, 
 die wir in Ehrfurcht küssen: 
 Lamm, du hast all's an uns getan. 
 Amen. 
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Off1.6 

C.H.Spurgeon 
"Der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern 
seinem Gott und Vater"  Offenb. 1, 6. 
 
Thomas Manton sagt: "Wir sind zu Propheten, Priestern und  
Königen gemacht: Propheten, die geschickt sind, das Lob Gottes  
zu verkünden; Priester, die für heiligen Dienst sich eignen;  
Könige, die hier herrschen über ihre Lüste und dort auf ewig  
mit Christus in der Herrlichkeit. Wie die Königin mit dem König  
gekrönt wird, so soll die Kirche mit Christus regieren." 
 
Was für eine Freude ist es, so unsere Ehren in Verbindung mit  
unserem Herrn zu empfangen! "Gekrönt mit dem König." Dies ist  
eine ungemeine Vermehrung der Freude! Es macht unseren Sitz  
in dem Himmel noch herrlicher, wenn wir uns erinnern, dass  
wir dort mit Ihm zusammen sitzen. In seiner Auferstehung 
auferstehen, leben, weil Er lebt, gekrönt werden in seiner 
Krönung und verherrlicht in seiner Herrlichkeit, dies ist ein 
doppelter, ja, ein siebenfacher Segen. Die Krönung der Königin 
mit dem König ist viel freudenvoller für sie, als wenn sie 
allein gekrönt würde; denn alle Ehren ihres Gemahls sind ihre 
Wonne und geben ihr, so zu sagen, eine andere Krönung, besser, 
als ihre eigene. 
 
O Herr, es scheint ein Großes, dass ein so wertloses, 
unwürdiges Geschöpf, wie ich, überhaupt gekrönt werde; aber  
mit Dir und Dir gleich zu sein, ist eine größere Herrlichkeit,  
als der Himmel selber wäre, wenn er außer Dir genossen werden 
könnte. 
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Off1.7 

L.Hofacker 
"Siehe er kommt mit den Wolken."  Offenb. Joh. 1, 7. 
 
Der Apostel sagt nicht: er wird kommen, sondern er kommt.  
Seine ganze Zurückgezogenheit und seitherige Unsichtbarkeit  
vor den Augen der Menschen Kol. 3, 3. ist also nichts anderes,  
als eine Zeit seines Kommens. Wir haben es uns so zu denken,  
wie wenn ein Herr verreist in ein fernes fremdes Land, und  
nachdem er nun dort angekommen ist, zieht er bald in längeren,  
bald in kürzeren Tagreisen wieder heim, er ist nun beständig  
im Kommen begriffen, auch gelangen hin und wieder Kuriere und  
Boten von ihm in sein Land zu seinen Knechten, die daraus  
merken: der Herr kommt, er ist in völligem Anzug begriffen. So  
kommt auch der Heiland seit 2000 Jahren, er kommt näher und  
immer näher, und von Zeit zu Zeit hat er Boten und Knechte  
erweckt, die mit großer Gewissheit unter die schlafende Menge  
hineinriefen: was schlaft ihr? er kommt; er ist in völligem  
Anzug. 
 
Wie wird er aber kommen? Mit den Wolken. Dieses m i t hat 
seine besondere Bedeutung. Wenn wir nämlich dies recht 
auffassen, so kann es nicht anders sein, als: er wird mit und 
in einem Gewitter kommen. Denn Wolken sind ja bei Gewittern in 
großer Menge beisammen, und wenn es dann recht schwarz, recht 
schrecklich aussehen wird am Himmel, so wird im Sturm eines 
Gewitters aus den Wolken heraus Jesus erscheinen, Jesus, der 
längst Ersehnte, Jesus, der Liebevolle und Sanftmütige, aber 
auch Schreckliche und Gewaltige, zum Fluch dem, der ihm 
flucht, zum Heil und süßen Licht dem, der ihn liebt und sucht. 
Als das Gesetz gegeben wurde am Sinai, da erschien der Heiland 
- denn der Jehova des alten Testaments ist niemand anders als 
Christus - auch in einem Gewitter, das war schrecklich, aber 
viel schrecklicher wird seine zweite Erscheinung sein. Denkt 
euch ein recht furchtbares Gewitter mit Blitz und Donner und 
Stimmen, ein Gewitter, wie vielleicht keines gewesen ist, 
so lange die Erde steht; alles was Mensch und Tier heißt, 
erzittert vor dem Gewitter, sie fühlen zugleich, dass etwas 
Unsichtbares darunter verborgen ist, dass das unsichtbare 
Geisterreich, dass Jesus in der Nähe ist, daher wird sie eine 
große Angst und Bangigkeit ankommen. Nun - und aus diesem 
schrecklichen Gewitter bricht Jesus hervor. O furchtbar großer 
Anblick! Werden wir dann wohl Freudigkeit haben? 
 
 Er kommt zum Weltgerichte, 
 Zum Fluch dem, der ihm flucht; 
 Mit Gnad' und süßem Lichte 
 Dem, der ihn liebt und sucht. 
 Ach komm, ach komm, o Sonne, 
 Und hol' uns allzumal 
 Zum Licht, zur ew'gen Wonne 
 In deinen Freudensaal. 
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Off1.8 

L.Hofacker 
Zum Neuen Jahr. 
"Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht 
der HErr, der da ist und der da war und der da kommt, der 
Allmächtige."  Offenb. Joh. 1, 8. 
 
Wir leben jetzt noch in der Gnadenzeit, der Brunnen des Heils 
ist uns noch geöffnet, der in das ewige Leben hinüberquillt, 
uns Allen ruft noch die Stimme der göttlichen Liebe zu: kommt 
und trinkt das Wasser des Lebens umsonst. Aber wie bald kann 
sich das ändern, oder ist der Mensch nicht wie Gras und alle 
Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume? So mancher 
unter uns, der noch jung und stark und frisch aussieht, könnte 
das nächste Neujahr nicht mehr erleben! Ach dass man dann, wenn 
man ihn nicht mehr sieht, sagen könnte: er ist eingegangen zu 
seines HErrn Freude. Wie können wir uns aber besser auf dieses 
Eingehen in die Ruhe des HErrn vorbereiten, als wenn wir uns 
mit dem HErrn Jesu recht bekannt und vertraut machen? So 
wollen wir uns also ihn zu Anfang dieses neuen Jahres recht 
vergegenwärtigen, ihn in seiner unbeschreiblichen Größe und  
in seiner liebevollen Sanftmut recht vor das Herz stellen.  
Wer ist denn Jesus? Ein König ist er, und ein König, dem  
kein König gleicht, ein König aller Könige und ein HErr aller 
Herren. Die irdischen Könige und die Großen dieser Welt müssen 
mit der Zeit vergehen, Krone und Szepter fallen von ihrem 
Haupt und aus ihren Händen alle irdische Herrlichkeit; aller 
Reichtum ist Staub, den die Motten und der Rost verzehren, 
denn die Welt muss vergehen mit all' ihrer Lust. Aber die 
Tochter Zion hat einen König, der nicht vergeht, des Stuhl 
währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was Menschenhände gebaut und 
gegründet haben, ist niemals so fest, dass es nicht durch die  
Zeit zerstört würde, ja selbst die Berge und Felsen, die doch  
so fest zu stehen scheinen, werden einmal fallen, aber der  
König, der auf Zion thront, bleibt derselbige und seine Jahre  
nehmen kein Ende. Er hat uns geschaffen, er hat in Gethsemane  
und auf Golgatha durch seinen heißen Kampf die alte Schlange  
unter seine Füße getreten und Sünde, Tod, Teufel und Hölle auf  
ewig zu Schanden gemacht; nun ist er wieder hingegangen und  
hat seinen Thron wieder eingenommen, und wird einst kommen zu  
richten und zu streiten mit Gerechtigkeit. Seht, das ist 
Jesus Christus. Er ist unser König. 
 
 Jesus Christus herrscht als König; 
 Alles wird ihm untertänig, 
 Alles legt ihm Gott zu Fuß. 
 Jede Zunge soll bekennen: 
 Jesus sei der HErr zu nennen, 
 Dem man Ehre geben muss! 
 
 Ich auch auf den tiefsten Stufen, 
 Ich will glauben, reden, rufen, 
 Ob ich schon noch Pilger bin: 
 Jesus Christus herrscht als König! 
 Alles sei ihm untertänig,  
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 Ehret, liebet, lobet ihn! 



 

- 6090 - 

Off1.9 

A.Christlieb 
Eine merkwürdige Verbannung 
Offenbarung 1, 9 f. 
 
»Ich, Johannes ..., war auf der Insel, die da heißt 
Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu 
Christi. Ich war im Geist an des Herrn Tag.« 
 
Hier wird von einer merkwürdigen Verbannung berichtet. Was 
ist daran merkwürdig? 
 
1. Wer ist der Verbannte? 
 
Wer wurde auf jene einsame, öde Insel verbannt?  Ein 
Verbrecher?  Ein politischer Verschwörer oder Aufrührer? 
Nein, der Lieblingsjünger Jesu, der reich gesegnete Apostel 
Johannes. In seinem Alter traf ihn noch dieses harte Los. 
Von vielen lieben Gefährten und Brüdern musste er sich 
trennen. Auf seine Heimat musste er verzichten. Als einer, 
der nicht wert erschien, in der menschlichen Gesellschaft zu 
leben, wurde er ausgestoßen. 
 
In jungen Jahren gewöhnt man sich verhältnismäßig leicht an 
einen neuen Wohnort und an neue Verhältnisse. Aber noch im 
Alter in fremde Gegenden auswandern müssen, ist schwer. Die 
Ruhe des Alters wurde Johannes versagt. Statt Ehre und 
Anerkennung bei der Welt zu genießen, traf ihn die Verbannung 
durch den römischen Kaiser. Wundern wir uns, dass gerade 
solch ein Mann so schwer betroffen wurde? 
 
Das Wort »Ich, Johannes, war auf der Insel Patmos« gibt uns 
zu denken. Es sagt uns: Auch die besten und treuesten Jünger 
Jesu können schwer heimgesucht werden. Niemand von uns hat 
einen Anspruch auf ein bequemes, dem Fleisch angenehmes 
Leben. Seine nächsten Freunde lässt Jesus durch Wüsten und 
Dornen gehen. Fort mit der törichten Meinung, als ob die 
Liebe Gottes weichlich sei und den treuen Bekennern alles 
Unangenehme erspare!  Wenn ein Johannes nicht von Trübsalen 
verschont wurde, wer will dann meinen, sein Weg müsse ohne 
Ungemach sein? 
 
2. Warum wird er verbannt? 
 
Was war denn die Ursache jener furchtbaren Strafe der 
Verbannung?  Hatte Johannes eine unvorsichtige Äußerung gegen 
die römische Obrigkeit getan?  Hatte er einem Mitmenschen 
irgendwelche Kränkung zugefügt?  Nichts davon war der Fall. 
Vielmehr war er nach Patmos verbannt worden »um des Wortes 
Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi«. Es hat je 
und je Christen gegeben, die sich durch einen Fehltritt eine 
berechtigte Strafe von Seiten der Obrigkeit zugezogen haben. 
Aber das Vergehen des Johannes bestand darin, dass er die 
schönste und beste Tätigkeit ausgeübt hatte, die es auf Erden 
gibt. Er hatte Gottes Wort verkündigt und den Heiland 
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bezeugt. 
 
Hätte er die Welt in Ruhe gelassen mit diesem Zeugnis von 
Jesus, so hätte er sich manches Leid ersparen können. Aber 
das durfte er nicht, weil Jesu Wort die Jünger zu Zeugen 
bestimmt hatte und sein Geist sie dazu antrieb. Gern fügte 
sich Johannes allen Anordnungen der römischen Obrigkeit. 
Aber wenn es galt, den Worten seines Heilandes gehorsam zu 
sein, so wich er auch vor dem römischen Kaiser nicht zurück. 
Das heilige Wächteramt, das der Herr ihm gegeben hatte, 
wollte er treu ausrichten. Von seiner Heimat konnte er sich 
trennen, aber von dem Willen seines Meisters niemals. Lieber 
ging er in die Verbannung, als dass er ein »stummer Hund« 
wurde. 
 
Wie beschämt dieser um seines treuen Zeugnisses willen 
verbannte Johannes uns ängstliche, furchtsame Christen!  Lasst 
uns aus seinem Anblick neu Mut und Freudigkeit schöpfen, 
unsern Heiland allezeit zu bekennen! 
 
3. Welcher Segen kommt aus der Verbannung? 
 
Darauf wollen wir abschließend achten. Johannes wird in 
Patmos im Geist an den Tag des Herrn versetzt. Er hört den, 
der das A und das O, der Erste und der Letzte ist (V. 11). 
Ihm wird die Geschichte des Reiches Gottes bis in weite Ferne 
hinaus enthüllt. Nicht in der Heimat in Jerusalem, sondern 
im öden Verbannungsort sollte Johannes die wunderbaren Blicke 
tun, die Gott ihm bestimmt hatte. Der Strafort verwandelt 
sich für ihn in den herrlichsten Platz der Welt. Die öde 
Insel wird zum Bethel, wo Engel auf- und niedersteigen. Als 
er das irdische Jerusalem nicht mehr sehen darf, zeigt ihm 
Gott das neue Jerusalem im Himmel. Da wo er spärlich oder 
fast nie eine Nachricht von der Christengemeinde erhält, 
gibt Gott ihm Nachricht von der Kirche Christi bis in die 
letzte Zeit hinein. Da wo er von allem Einfluss auf andere 
ausgeschaltet ist, übt er den aller größten Einfluss aus durch 
das Buch, das Gott ihn schreiben heißt. 
 
Wahrlich, die Feinde haben sich verrechnet, als sie Johannes 
nach Patmos schickten. Sie konnten ihn wohl verbannen. Aber 
statt ihn zu schädigen, mussten sie ihm zu neuen Erquickungen 
und Segnungen verhelfen. Johannes stand eben in einer 
höheren Hand. Jener vom Hass eingegebene Befehl des römischen 
Kaisers wurde ihm zur Segensführung seines Gottes. 
 
Das ist bis heute die Art unseres Herrn: Er nimmt den Seinen 
die Angst vor dem Hass der Christusfeinde, indem er sie stärkt 
und ihre Wege zum besten wendet. Er macht aus einem öden 
Patmos in unserm Leben eine Stätte, wo wir seine Herrlichkeit 
sehen. 
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Off1.13 

C.H.Spurgeon 
"Begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel." 
Off. 1, 13. 
 
Einer, der war eines Menschen Sohne gleich, erschien dem Apostel 
Johannes auf Patmos, und der geliebte Jünger sah, dass Er einen 
goldenen Gürtel trug. Einen Gürtel, denn Jesus war allezeit 
gegürtet, so lange Er auf Erden wandelte, und war stets bereit 
zum Werk der Gnade, und auch jetzt steht Er vor dem Throne der 
Ewigkeit seinem heiligen Amte treu vor, als ein Priester 
gegürtet "mit dem Gürtel um den Leibrock her." Es ist gut für 
uns, dass Er nicht aufgehört hat, seine Liebespflichten an uns zu 
erfüllen, weil das unser köstlicher Schutz und Schirm ist, dass 
Er ewig lebt und für uns bittet. Jesus ist nie müßig, seine 
Kleider lockert Er nie, als ob sein Amt ein Ende erreicht hätte; 
Er fördert aufs fleißigste die Sache seines Volkes. Ein goldener 
Gürtel, zum Zeugnis der Vortrefflichkeit seines Amtes, der 
Königswürde seiner Person, der Hoheit seines Standes, der 
Herrlichkeit seines Lohnes. Er ruft nicht mehr aus dem Staube, 
sondern Er redet und bittet mit Kraft, wie ein König und 
Priester. Unser Anliegen ist wohl versorgt in den Händen unsres 
erhöhten Melchisedek. 
 
Unser Herr gibt all den Seinigen ein herrliches Vorbild. Wir 
dürfen unsern Gürtel nie lösen. Jetzt ist keine Zeit, sich zur 
trägen Ruhe niederzulegen, es ist Zeit zum Wirken und Kämpfen. 
Wir müssen den goldenen Gürtel der Wahrheit immer dichter und 
fester um unsre Brust gürten. Es ist ein goldener Gürtel und ist 
darum unser reichster Schmuck, und wir bedürfen dessen sehr, 
denn ein Herz, das nicht wohl umgürtet ist mit der Wahrheit, die 
in Christo Jesu ist, und mit der Treue, die der Heilige Geist in 
uns wirkt, wird nur zu leicht umgarnt vom Irdischen und 
Vergänglichen und überrascht von der List der Versuchungen. 
Umsonst ist uns die Heilige Schrift anvertraut, wenn wir sie 
nicht anlegen wie einen Gürtel, der unser ganzes Wesen umgibt 
und jede Seite unsres Gemüts in gutem Stand erhält und unsern 
ganzen Menschen kräftigt. Wenn der Herr Jesus im Himmel den 
Gürtel nicht ablegt, so dürfen wir es auf Erden noch viel 
weniger tun. Darum stehet und umgürtet eure Lenden mit 
Wahrheit, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens, 
damit ihr bereitet seid. 
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Off1.17 

E.Schrenk 
Offenbarung 1, 17-18: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 
und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel der Hölle und des Todes. 
 
Johannes, der grau gewordene Jünger der Liebe, schaut auf 
Patmos Jesus als den Herrn der Herrlichkeit. Wie ein Toter 
sinkt er zu seinen Füßen. Wie wird es einst seinen Feinden 
gehen, wenn der Menschensohn wiederkommen wird in der 
Herrlichkeit, in der Johannes ihn schaute! Da wird alle 
Frechheit und aller Spott ein Ende haben. Wie vernichtet 
werden sie hinsinken vor seinen Augen, die sind wie 
Feuerflammen. Wohl allen, die in dieser Gnadenzeit Freunde 
Jesu werden und ihn einst sehen dürfen mit Freuden! 
 
Der Herr tröstet Johannes, indem er sich ihm darstellt als 
den Ersten und den Letzten und den Lebendigen. In diesen drei 
Namen liegt lauter Majestät. Sie sind wie ein Lebensstrom 
für den Glauben. Der Herr ist der Erste, als das ewige 
Wort. Er war da vor allem Geschaffenen als der Grund aller 
Kreatur. Mag die Entwicklung der durch ihn geschaffenen 
Engel und Menschen sein wie sie will, Christus ist und 
bleibt der Erste ihnen gegenüber. Das darf der Glaube nicht 
vergessen. Auch als der verklärte Menschensohn ist er der 
Erste; der Erste, der alle Macht der Finsternis überwunden 
hat; der Erste als Durchbrecher für alle, die ihm im Glauben 
nachfolgen. 
 
Wie er der Erste ist, so ist er der Letzte, das Endziel alles 
Geschaffenen. Alles soll in ihm seine Befriedigung, seine 
Vollendung finden. Er ist der Lebendige. Die Fülle göttlichen 
Lebens wohnt in ihm leibhaftig. Was ist denn alles, was 
durch des Teufels und der Menschen Fall in die Welt 
gekommen ist? Nur Tod. Und alle Todeswogen müssen sich 
brechen an dem Lebendigen, dem Felsen der Ewigkeit. Diese 
Majestät, der Erste und der Letzte und der Lebendige war 
eine Weile tot, aber nur, um dem Tode die Macht zu 
nehmen. Er ist nicht nur für sich dem Tode entronnen, 
sondern hat in seiner siegreichen Auferstehung die Schlüssel 
zur Hölle und des Todes mit sich genommen, hinauf auf den 
Thron. Tod und Hölle mögen sich noch eine Weile wehren, 
es ist umsonst: Jesus Christus ist Sieger. Mache dich auf, 
gläubige Seele! Dieser Mann ist dein Helfer. 
 
 Ich beuge mich vor Deiner Majestät, Herr Jesus Christus! Zu 
 Deinen Füßen lege ich meinen Unglauben und meine Verzagtheit 
 nieder und will glauben für mich und Deine ganze Reichssache, 
 denn Du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 
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Off1.18 

S.Keller 
Offb. 1, 18: «Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig ...» 
 
Das kann im vollen Sinn beider Aussagen niemand so von 
sich sagen als Jesus! Was haben wir seither von diesen 
Heilstatsachen für unsern Glauben und Leben schon gehabt 
und genossen! Da mutet es uns wunderlich an, wenn es mitten 
in der Christenheit Leute gibt, die kein Ostern, keinen 
auferstandenen Heiland, keine Lebensbezeugung aus der Höhe 
erkennen. Vielleicht fehlt ihnen die Gleichung: sie selbst 
sind noch von ihrem Tod - d. h. ihrer Sündenverhaftung, gar 
nicht überzeugt, darum sind sie auch noch nicht lebendig! 
Sie brauchten keinen toten Heiland am Kreuz um ihrer Schuld 
willen - dann bekommen sie auch keinen lebendigen Heiland 
für ihr Leben! Der Weg zum lebendigen Osterjubel geht durch 
die Totenklage des Karfreitags. Neues Leben wächst nur aus 
dem Gericht über die Sünde am Kreuz. Nun glauben wir aber an 
Jesu Tod und die Vergebung unserer Sünden; dann muss auch der 
Osterglaube in uns spürbare Wirkungen erzielen: mit Jesus 
lebendig geworden für Gott! - Und wenn es leiblich nochmals 
so kommt, dass wir sterben müssen, dann bleibt's doch bei 
der Gleichung mit Jesus, dass wir nachher im neuen Licht der 
Ewigkeit ihm das jauchzend nachsprechen können: Ich war tot, 
und siehe, ich bin lebendig! 
 
Herr Jesus, du lebst und willst uns auch in dein Leben 
hineinziehen! Erbarme dich unserer Trägheit und Torheit, 
wenn es gilt, zu glauben und zu leben mit dir. Amen. 
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Off2.4 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest." 
Off. 2, 4. 
 
Ewig unvergeßlich ist jene herrlichste und heiligste Stunde, in 
welcher wir den Herrn zum ersten Mal sahen, unsre Last los 
wurden, das Wort der Verheißung empfingen, unsrer völligen 
Vergebung gewiss wurden und hingingen mit Frieden. O, das war der 
herrliche Frühling unsrer Seele; der Winter war vergangen; das 
Grollen des Donners am Sinai war verhallt; das Blenden seiner 
Blitze wurde nicht mehr wahrgenommen; Gott erzeigt sich als 
versöhnt; das Gesetz bedrohte uns nicht mehr mit seinem Zorn, 
die Gerechtigkeit verlangte keine Strafe mehr. Damals erblühten 
die Blumen in unserem Herzen; Hoffnung, Liebe, Friede und Geduld 
entsprangen dem Gefilde, die Hyazinthe der Reue, das 
Schneeglöckchen der reinen Heiligkeit, der Safran des goldenen 
Glaubens, die Narzisse der ersten Liebe: sie alle bedeckten den 
Garten unsrer Seele. Die Zeit des Vogelgesanges war gekommen, 
und wir freuten uns mit Dankespsalmen; unser Entschluss hieß: 
"Herr, ich bin Dein, ganz Dein; alles, was ich bin, und alles, 
was ich habe, möchte ich gern Dir weihen. Du hast mich erkauft 
mit Deinem Blut, so will ich mich denn Deinem Dienst hingeben 
und weihen. Im Leben, wie im Tode will ich Dir geheiliget sein." 
Wie haben wir diesen Vorsatz gehalten? Unsre bräutliche Liebe 
brannte mit heiliger Flamme völliger Hingebung zu Jesu empor - 
ist es noch so? Könnte der Herr Jesus nicht zu uns sprechen: 
"Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest?" Ach, 
wie wenig ist doch das, was wir für unsers Herrn und Meisters 
Ehre getan haben. Unser Winter hat zu lange gewährt. Wir sind 
so kalt wie Eis, wo wir von sommerlicher Wärme strahlen und mit 
heiligen Blumen geschmückt sein sollten. Wir schenken Gott 
Kupferpfennige, wo Er Goldmünzen verdient; nein, wo Er vielmehr 
verdient, dass wir Ihm unser Herzblut im Dienst seiner Gemeinde 
und seiner Wahrheit hingeben sollten. Aber sollen wir also 
fortfahren? O Herr, sollen wir undankbar sein und gegen Dein 
heiliges Wirken und Wollen gleichgültig bleiben, nachdem Du uns 
so reichlich gesegnet hast? O, belebe uns und gib, dass wir zu 
unsrer ersten Liebe zurückkehren und die ersten Werke tun! 
Sende uns einen neuen Frühling, o Sonne der Gerechtigkeit! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Verborgener Rückgang, den nur Jesu Auge sieht 
Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. 
Offb. 2, 4 
 
Viel Gutes kann der Herr Jesus an der Gemeinde in Ephesus 
anerkennen, so viel, dass man denken möchte, es fehle 
wahrlich diesen Christen nichts. Sie arbeiten für den Herrn 
und sind dabei ausdauernd. Sie können Böse nicht tragen, 
sondern schließen sie aus ihrer Mitte aus. Sie üben Zucht. 
Es herrscht unter ihnen sittlicher Ernst. Sie zeigen 
Prüfungsvermögen in Bezug auf Evangelisten, die sich für 
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Sendboten Jesu ausgaben und es doch nicht waren. Endlich sind 
sie auch willig, für Jesus zu leiden, und lassen sich durch  
Trübsale nicht abwendig machen. "Aber ich habe wider dich":  
ein gewichtiges und bedenkliches Aber. "Du hast deine erste  
Liebe verlassen." Alles, was Jesus anerkannt hat, lag offen  
vor aller Augen. Was er tadelt, sieht nur er. Was ist die  
erste Liebe? Stelle dir die Christen in Jerusalem vor! Ihr 
Herz war voll Lobpreis. Sie waren unersättlich im Hören des  
Wortes, brünstig im Gebet, hingehend in der brüderlichen  
Liebe, so dass ihnen aller Besitz gemeinsam war. - Was rühmt  
Paulus von der ersten Liebe der Galater? "Wie waret ihr so  
glücklich! Wenn es möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen  
ausgerissen und mir gegeben." Ihr Teuerstes und Bestes waren  
sie bereit hinzugeben. - An den Christen in Mazedonien können  
wir gleichfalls sehen, was die erste Liebe ist. Sie hatten 
viel zu leiden. Und doch war ihre Freude überschwenglich. Sie  
waren arm und gaben doch reichlich, ja überreichlich (2. Kor. 
8, 1-5). Wie kommt es, dass die erste Liebe zurückgeht? Bei den  
einen wird sie gedämpft durch den irdischen Sinn mit seinen  
Sorgen und Interessen. Bei den anderen erkaltet sie infolge 
von Hochmut und Ehrsucht. Das letztere war wohl bei den  
Ephesern im Spiel. Ephesus war die kleinasiatische 
Muttergemeinde. Von Paulus selbst gegründet, war sie wohl die  
zahlreichste und stand in besonderem Ansehen und an erster  
Stelle. Dies wurde für sie gefährlich. Es bildeten sich  
geheime Ansprüche wie bei jenen erstgedungenen Arbeitern  
(Matth. 20, 10-12). Dann sinkt die Liebe; denn sie fließt aus  
der tiefen inneren Beugung, wie sie der verlorene Sohn hatte  
oder jene Sünderin im Gegensatz zum Pharisäer Simon (Luk. 7,  
36). Nicht das, was in die Augen sticht, ist für den Herrn  
Jesus entscheidend. Er späht nach der Liebe. Wo sie mangelt,  
wird alles zum seelenlosen Maschinenwerk. "Denke daran, wovon  
du gefallen bist!" Das Nachlassen der ersten Liebe ist in Jesu  
Augen schon ein Fall. Man merkt es selbst nicht. Bei Ephesus 
stand nicht der Herr Jesus, sondern ihre Reichsgottesarbeit an  
erster Stelle. Zuerst erkaltet die Liebe ein wenig. Dann 
tritt völlige Lauheit, endlich geistlicher Tod ein wie bei  
Sardes. Nur durch immer neue Buße wird die Liebe zum Heiland  
frisch erhalten. Daher die Mahnung an Ephesus: "Tue Buße,  
sonst werde ich deinen Leuchter wegstoßen!" Denn wenn er nicht  
mehr leuchtend strahlt, ist er nur ein leeres Gestell und  
steht hinderlich im Wege wie der unfruchtbare Feigenbaum (Luk. 
13, 7). 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. 
Offb. 2, 4. 
 
Zuerst erkennen wir hier bei allem Ernst die große Gnade, 
dass Christus unsere Liebe haben will. Er fragt nach unserer 
Liebe, Er will uns nicht nur zu Dienern, sondern auch zu 
Freunden haben. Er ist nicht zufrieden, wenn Er nur unsere 
Werke erhält, sondern Er will auch von uns geliebt sein. Er 
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will nicht nur unseren Dienst, sondern auch die Liebe unseres 
Herzens haben. Zum anderen sehen wir hier, dass mancher in 
allem, was zur äußeren Beweisung des Christentums gehört, 
einer der vornehmsten Christen sein kann, während in seinem 
Herzen das eigentliche Leben, der Kern und die Hauptsache 
fehlen. Viele, die dies jetzt lesen, nehmen hierdurch ihr 
Urteil in den Mund. Sie werden nämlich in demselben Zustand 
erfunden werden wie der Lehrer zu Ephesus; sie haben alles, 
was zur Gottesfurcht gehört, nur die erste Liebe fehlt. 
Jemand ist ein erleuchteter Christ, ein Bruder unter Brüdern 
und recht aus Gott geboren. Christus kann von seiner ersten 
Liebe zeugen. Er hat hernach immer seine Gottesfurcht 
bewiesen. Ja, er lebt nicht nur fromm und übt täglich gute 
Werke, sondern er arbeitet auch um Jesu willen und erduldet 
sogar Verfolgung. Er ist außerdem so standhaft und so treu, 
dass er nicht ermüdet, sondern darin fortfährt und Geduld hat 
und tut das alles bei so geistlichem Lichte, dass er die 
falschen Geister von den rechten zu unterscheiden weiß, die 
Werke der Nikolaiten hasst, welche auch der Herr hasst usw. - 
Sollte ein solcher nicht beruhigt sein, dass alles mit ihm 
wohl stehe? Jesus sagt hier etwas anderes. Aller dieser 
guten Eigenschaften ungeachtet kann der Herr Christus dennoch 
zu dir sagen: "Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe 
verlässt." 
 
Wenn diese erste Liebe und ihre Werke nun bei dir 
ausgestorben sind, so ist dies eine höchst bedenkliche Sache. 
Hier muss nun aber wegen der zaghaften und bangen Herzen der 
Gläubigen bemerkt werden, dass man zwischen der ersten Liebe 
und den ersten Empfindungen genau unterscheiden muss. 
Beachte! Außer der Liebe, die bei dem zurückgekehrten Sohn 
entstehen musste, als der Vater ihn so unverdient mit einem 
so brennenden Herzen umfasste, sagt Christus, dass auch ein 
Freudenfest angerichtet und unter Gesang und Reigen ein 
gemästetes Kalb gegessen wurde. Dieses Freudenfest und ein 
solches Leben konnten nicht täglich stattfinden. Danach 
musste der Sohn an der Arbeit teilnehmen und alltägliche Kost 
genießen. Ist dies nicht ein Beispiel für Gottes Regierung 
mit Seinen Kindern? Zuerst eine liebliche Zeit seliger 
Gefühle, wo ein Johannes an der Brust Jesu liegen und eine 
Maria Magdalena Ihn anrühren und Sein liebliches Angesicht 
sehen darf, - jetzt können die Hochzeitsleute nicht fasten. 
Aber "der Bräutigam wird von ihnen genommen werden, und dann 
werden sie fasten." Dann kann Johannes nicht mehr an der 
Brust Jesu liegen, dann darf Maria Ihn nicht mehr anrühren. 
Das müssen alle Christen erfahren. Luthers Worte bewahrheiten 
sich: "Je nachdem der Glaube zunimmt, nehmen die Gefühle ab." 
Dies muss immer von der ersten Liebe unterschieden werden. 
 
Aber worin besteht diese erste Liebe denn? Hier müssen wir 
darauf achtgeben, wodurch sie entstand, worin sie bestand 
und wovon sie abhing. Sie entstand nur dadurch, dass "viele 
Sünden vergeben wurden." Sie bestand eigentlich darin, dass 
der Heiland wegen der Sündennot unentbehrlich und wegen 
der Vergebung der Sünden so lieblich und teuer wurde. 
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Hiermit ist die Hauptsache ausgesprochen: Der Heiland ist 
unentbehrlich und teuer. Wo die Sünde überströmt, ist die 
Gnade doch viel überschwenglicher. Und schließlich kann man 
im Himmel und auf Erden nichts anderes so teuer halten als 
den Heiland, von dem all diese Gnade kommt. Und diese Liebe 
ist umso stärker, je nachdem der Heiland mir unentbehrlicher 
und kostbarer ist, wenn auch mein Gefühl schwächer ist. 
Beachte dies, und du kannst zwischen der ersten Liebe und 
den ersten Empfindungen unterscheiden. Das verstehen die 
nicht, deren Christentum nur in zufälligen Gefühlen besteht. 
Diejenigen aber, denen nicht nur die Sünde, sondern auch die 
Gnade eine große Wirklichkeit ist, verstehen es. 
 
Wenn wir die Worte Christi an jenen Lehrer zu Ephesus im 
Zusammenhang betrachten, merken wir, dass der Herr sagen will: 
Deine Werke, deine Arbeit um Meines Namens willen, dein 
Leiden, deine Geduld und dein Licht, deine Gabe, die Geister 
zu prüfen, ja, noch mehr, das Wohl Meiner Gemeinde, die 
Förderung Meines Reiches, die Reinheit Meiner Lehre, alles 
das ist dir teuer und wichtig. Nur Ich, als dein Fürsprecher 
und Versöhner, bin dir jetzt weniger wichtig, nur Ich und 
Meine Werke, Ich in dem blutigen Gewande Meiner Versöhnung 
bin dir jetzt nicht so unentbehrlich und teuer wie zu der 
Zeit unserer Vereinigung. Du bedarfst jetzt nicht, wie 
damals, als ein Sünder zu Meinen Füßen zu liegen und um die 
Früchte Meiner Werke, um das Verdienst Meines Blutes, um die 
Vergebung der Sünden zu betteln. Deine eigenen guten Werke, 
dein herrliches Christentum, deine nützliche Wirksamkeit, das 
alles ist dir jetzt genug. - Das meinte Christus, als Er 
so ausführlich die Verdienste dieses Mannes aufzählte und 
hinzufügte: "Aber Ich habe wider dich, dass du die erste 
Liebe verlässest." 
 
 Ach, prüfe, Herr, mein armes Herz, 
 Du kannst es, Du allein! 
 Dein lass es sein in Freud und Schmerz, 
 Bleib du auch ewig mein. 
 Du löstest mich aus Satans Band, 
 Bevor ich Deine Gnad' verstand. 
 Ach, lehre mich, zu lieben Dich; 
 Ich weiß, Du liebst auch mich. 
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Off2.5 

C.H.Spurgeon 
"Bedenke, wovon du gefallen bist."  Offenb. 2, 5. 
 
 Ein Stich bei Zeiten. 
"Wer sein Haus beständig ausbessert, vertreibt alle Furcht, dass 
es in Trümmer falle: indem er alle Löcher und Risse verstopft,  
sobald er sie findet, hält er größeren Schaden ab." 
 
Wir werden wohl tun, dasselbe Verfahren bei unsrer geistlichen  
Natur zu beobachten. Keine große geistliche Abnahme wird  
stattfinden, wenn wir wohl achthaben auf jede unsrer Gnaden und  
das erste Zeichen der Schwächung in einer derselben betrauern.  
Ein loser Stein hier und ein abgefallener Ziegel da und ein  
verfaulter Balken an einer dritten Stelle wird bald einem  
Gebäude gänzlichen Ruin bringen, aber die Hand des Fleißes hält  
das Haus aufrecht. So müssen wir unser geistliches Haus  
bewachen, damit wir nicht allmählich fallen. Sind keine  
Ausbesserungen nötig zu dieser Zeit? Zeigt nicht meine Seele  
eine Anzahl schadhafter und verfallender Stellen? Komm, mein  
Herz, sieh dich um, und bitte den Herrn, das wieder  
herzustellen, was gefallen ist. 
 
(Th.Manton) 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Die Henne und ihre Eier. 
Offenb. 2, 5. 
 
"Sorglos über das Maß unsrer Gnade sein, bereitet den Weg zum 
Verlust aller. Christen sind wie eine Henne, wenn viele Eier 
aus ihrem Nest genommen werden; solange ein oder zwei bleiben, 
beachtet sie es nicht und verlässt das Nest nicht. Seid nicht 
so töricht, sondern erwägt, ob nicht in irgendeinem Grade eine 
Verringerung der Gnade da ist, wenn euch auch noch ein wenig 
übrig geblieben ist. Seid nicht damit zufrieden, dass nicht alle 
verloren sei, weil noch etwas übrig; sondern sucht die Gnade in 
ebenso großem Maße wie früher zu haben." 
 
Ein Geizhals würde nicht zufrieden sein, einen Teil seines 
Goldes zu verlieren, weil noch ein Haufen übrig geblieben ist; 
das Weib im Gleichnis war nicht ruhig, weil ihr noch viele 
Groschen blieben; ebensowenig sollten wir uns gemächlich fühlen, 
wenn wir ein Körnlein Gnade verloren haben, selbst wenn wir wohl 
versichert sind, dass ein zum Seligwerden genügender Teil noch 
bleibt. Warum sollten wir irgendein Maß von Gnade verlieren? Wir 
haben alles nötig. Wenn wir am stärksten sind, sind wir immer 
noch schwach genug. Wir haben nie ein bißchen Liebe zu viel;  
wie schade, wenn wir ein Stückchen davon verlieren. 
 
Kein Mensch wird so sicher arm, wie der, welcher sein Vermögen 
verliert, ohne es wahrzunehmen. Man kann ein Leck verstopfen, 
wenn man dessen gewahr wird, aber wer kann ein Schiff retten, 
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das unbemerkt sinkt? Wir mögen eine Wunde heilen, aber wenn  
das Leben im Verborgenen ausfließt, wer kann uns retten? 
 
 Herr, hilf uns, den geringsten Verlust in geistlichen Dingen 
 zu bemerken, zu beklagen und wiederzugewinnen. 
 
(Th.Manton) 
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Off2.7 

C.H.Spurgeon 
"Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des 
Lebens, das im Paradies Gottes ist."  Off. 2, 7. 
 
Niemand darf am Tage der Schlacht die Flucht ergreifen oder 
sich weigern, in den heiligen Krieg zu ziehen. Wir müssen 
kämpfen, wenn wir herrschen wollen, und wir müssen den Krieg 
fortführen, bis wir jeden Feind überwinden, sonst ist diese 
Verheißung nicht für uns, da sie nur für den ist, der 
"überwindet." Wir sollen die falschen Propheten überwinden, die 
in die Welt gekommen sind, und alle Übel, welche ihre Lehren  
begleiten. Wir sollen die Schwäche unsres eigenen Herzens  
überwinden und die Neigung desselben, von unserer ersten Liebe  
abzuweichen. Lest das Ganze, was der Geist der Gemeinde zu  
Ephesus sagt! 
 
Wenn wir durch die Gnade das Feld behalten, wie wir es sollen,  
falls wir wahrhaft unserem siegreichen Führer folgen, dann  
sollen wir in den Mittelpunkt des Paradieses Gottes hinein  
gelangen, es wird uns gestattet sein, an dem Cherub und seinem  
flammenden Schwert vorüberzugehen und zu jenem bewachten Baum  
zu kommen, von dessen Frucht der Mensch ewiglich lebt, wenn er  
sie bricht. Wir sollen so jenem endlosen Tode entgehen, welcher  
das Gericht über die Sünde ist, und jenes ewige Leben gewinnen,  
welches das Siegel der Unschuld, die Frucht gottähnlicher  
Heiligkeit ist. Komm, mein Herz, fasse Mut! Den Streit fliehen,  
das heißt die Freuden des neuen und besseren Edens verlieren;  
kämpfen bis zum Sieg, heißt mit Gott im Paradiese wandeln. 
 
 
 
L.Hofacker 
Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum 
des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Offenb. 2, 7. 
 
Wo Überwindung ist, da muss auch Kampf sein; niemand kann 
überwinden ohne Kampf. Was haben wir nun zu überwinden? 
Jeder Christ hat seine eigene Sünde, seine Lieblings- und 
Schoßsünde, die er überwinden muss. Der eine hat den Geiz, 
ein anderer die Wollust, ein dritter die Eitelkeit, ein 
vierter die Trägheit, wieder ein anderer die falschen 
Meinungen und Vorurteile über sich und die Welt zu 
überwinden, und zwar durch das Wort der Wahrheit. Aber auch 
ein jedes Zeitalter hat seine eigenen Sünden zu überwinden, 
die uns am meisten gefangen halten - und was ist dies in 
unserer Zeit vornehmlich? Ich sage: Der Leichtsinn, weil man 
sich durch den Geist Gottes nicht mehr strafen lassen will, 
weil man nicht mit Ernst und Kampf, sondern mit Lachen und 
Scherzen, mit leichtem Wesen und losen Gedanken in den Himmel 
will, in den doch keiner eingehen darf, dem es nicht ein 
völliger Ernst ist, der nicht um Wiedergeburt ringt und 
kämpft. Aber nicht bloß der Leichtsinn dieser Zeit, sondern 
auch der Unglaube, der sich so sehr eindrängt, überhaupt 
der ganze Geist unserer Zeit ist zu überwinden. Ein jeder 
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Christ, der noch nicht wiedergeboren ist, hat zu kämpfen, 
zu ringen, zu beten, zu flehen, bis er dieses hohen Gutes 
teilhaftig wird, und wer wiedergeboren ist, hat zu wachen 
und zu kämpfen, dass er seinen Schatz bewahrt, dass er in Demut 
und Niedrigkeit bleibt. O gehe nur in deine Haushaltung: 
wie vieles ist da zu überwinden, wenn du das, was du 
vielleicht gern tätest, unterlassen sollst, und was du gern 
unterließest, tun sollst. Es gibt überall zu überwinden im 
täglichen Leben, in deinem Aufstehen und Niedergehen, in 
deinem Essen und Trinken, in deinem Umgang mit den Menschen 
und in der Einsamkeit, wenn wir den Willen Gottes tun und die 
Grundgesetze des Reiches Gottes in Ausübung bringen wollen: 
dass Gehorsam besser ist als Opfer, und unsere Pflicht es 
fordert, Treue zu beweisen im Kleinen, ja selbst im 
Allergeringsten; nicht uns selbst zu leben, sondern Gott 
und Christus, und los zu werden von unserem eigenen Willen. 
Es gibt sehr vieles zu überwinden. 
 
 Schenke, Herr, auf meine Bitte mir ein göttliches Gemüte, 
 einen königlichen Geist, mich als dir verlobt zu tragen, 
 allem freudig abzusagen, was nur Welt und irdisch heißt. 
 
 So will ich mich selbst nicht achten; 
 sollte gleich der Leib verschmachten, 
 bleib ich Jesu doch getreu; Sollt ich keinen Trost erblicken, 
 will ich mich damit erquicken, dass ich meines Jesu sei. 
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Off2.10 

P.Conrad 
"Fürchte dich vor der keinem, das du leiden wirst. Siehe, 
der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf 
dass ihr versucht werdet, und werdet Trübsal haben zehn Tage." 
Offenb. 2, 10. 
 
Wer kann da noch seines Lebens froh werden? Mit allen möglichen  
Nöten und Sorgen haben wir zu kämpfen. Mit Bangen schauen wir  
in die Zukunft. Überall sehen wir Dunkelheit. Wir zittern vor  
jeder Nachricht, die uns ins Haus kommt. Die eine Frage bewegt  
uns immer wieder: was wird noch kommen? Was mag mir und den  
Meinen noch alles bestimmt sein? Das ist verständlich in einer  
Zeit, wo sich in jeder Stunde Unerhörtes ereignen kann. Aber es 
ist doch das Zeichen mangelnden Gottvertrauens, wenn wir aus 
dem Zittern und Zagen nicht herauskommen. Wir dürfen es doch 
unserem Gott zutrauen, dass er väterlich mit uns handelt. 
 
Wenn Er auch zulässt, dass böse Mächste sich an uns auswirken 
und schwere Nöte über uns und unser Haus bringen, er behält 
doch die Zügel in Seiner Hand. Zu seiner Zeit greift er ein und 
macht uns los. Ihr werdet Trübsal haben zehn Tage, heißt es 
hier. Gott hat dem Leiden sein bestimmtes Maß gesetzt. Es darf 
uns nicht einen Tag länger quälen, als er es haben will. So 
fürchte dich doch nicht; du stehst ja in deines Gottes Hand, 
aus der niemand und nichts dich reißen kann. Wenn wirklich Leid 
und Not über dich kommen sollten, dann denke daran: jetzt kommt 
die Probe; was ich jetzt durchmachen muss, ist eine große 
Belastungsprobe meiner Treue; aber zehn Tage dauert die 
Prüfung, nicht länger. So fürchte dich doch nicht, sondern sei 
getrost. Der HErr wird's versehen! 
 
 Herr, unser Gott. Unsere Zeit steht in deinen Händen; darum 
 hoffen wir auf dich. Lass uns in die Unruhe dieser Welt 
 Frieden und Kraft, Trost und Zuversicht in deiner Gnade 
 gewinnen. Lass dein Licht über uns leuchten und deine 
 Vaterhand uns leiten durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. 
 
 
 
D.Rappard 
Die Frucht des Geistes ist ... Glaube. 
Gal. 5,22. 
Sei getreu bis in den Tod. 
Off. 2,10. 
 
Nur durch den Glauben empfängt ein Mensch den Heiligen 
Geist und bringt Früchte des Geistes hervor. Dass der 
Glaube hier als F r u c h t des Geistes genannt wird, hat daher 
manche Übersetzer veranlasst, das Wort mit Treue wiederzugeben, 
wie es die Grundsprache auch zulässt. Wir wollen diese edle, 
köstliche Frucht nach allen Seiten hin betrachten und suchen, 
sie uns zu eigen zu machen. 
 
1. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von immer festerer 
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V e r b i n d u n g mit dem Herrn. Es geht von Glauben 
zu Glauben. Im Anfang ist der Glaube oft schwankend; je 
inniger man mit dem Herrn zusammenwächst, desto 
unerschütterlicher wird er. 
 
2. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von V e r t r a u e n 
auf Gott in allen Lagen. Das ist der Glaube, der Berge versetzen 
kann, der ruhig bleibt auch im Sturm, der geborgen ist in Gott. 
 
3. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von T r e u e 
gegen den Herrn. Es gilt treu sein im Bekennen seines Namens. 
Es gilt seine Schmach tragen auch in Verfolgung und Not. 
 
4. Frucht des Geistes ist Glaube im Sinn von 
Z u v e r l ä s s i g k e i t im ganzen Wesen. Ein 
Geistesmensch ist treu in irdischen Pflichten, treu 
im Gehorsam, treu im Kleinen. 
 
Herr, lehre mich gehen von Glauben zu 
Glauben, von Kraft zu Kraft, von Treue zu 
Treue, von Gnade zu Gnade. 



 

- 6105 - 

Off2.11 

C.H.Spurgeon 
"Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt:  
Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem andren  
Tode."  Offb. 2, 11. 
 
Den ersten Tod müssen wir erdulden, falls nicht der Herr 
plötzlich zu seinem Tempel kommen sollte. Lasst uns in 
Bereitschaft bleiben und ihn ohne Furcht erwarten, da Jesus  
den Tod aus einer finsteren Höhle in einen Durchgang zur 
Herrlichkeit verwandelt hat. 
 
Das, was zu fürchten, ist nicht der erste, sondern der zweite  
Tod; nicht das Scheiden der Seele vom Körper, sondern die  
schließliche Trennung des ganzen Menschen von Gott. Dies ist  
der wahre Tod. Dieser Tod tötet Frieden, Freude, Glück und  
Hoffnung. Wenn Gott geschwunden ist, so ist alles geschwunden.  
Solch ein Tod ist weit schlimmer als aufhören zu sein: es ist  
Dasein ohne das Leben, welches das Dasein des Habens wert  
macht. 
 
Nun, wenn wir durch Gottes Gnade bis zum Ende streiten und  
überwinden in dem glorreichen Kampf, so kann kein zweiter Tod  
seinen kalten Finger auf uns legen. Wir werden keine Furcht vor  
Tod und Hölle haben, denn wir sollen eine unverwelkliche Krone  
des Lebens empfangen. Wie stählt uns dies für den Streit! Das  
ewige Leben ist des Kampfes eines ganzen Lebens würdig. Dem  
Leid des zweiten Todes entgehen, ist etwas, das wert ist, eine  
Lebenszeit hindurch darum zu ringen. 
 
Herr, gib uns Glauben, auf dass wir überwinden, und dann  
gewähre uns Gnade, unverletzt zu bleiben, ob Sünde und Satan  
auch unseren Fersen folgen! 
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Off2.15 

C.H.Spurgeon 
Die Pflichten der Religion. 
"So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre 
der Nikolaiten festhalten."  Offenb. 2, 15. 
 
Was sind eigentlich die Pflichten der Religion? Dies sind 
zuerst Pflichten, die der eine gegen den andern zu erfüllen 
hat, nämlich "züchtig, gerecht und gottselig zu leben in dieser 
gegenwärtigen argen Welt." So leicht wie einige Leute über die 
Moral oder gegen die Moral sprechen mögen, es gibt nun einmal 
keine wahre Frömmigkeit, wo kein moralisches Leben ist. Sage 
mir nichts von deiner gesunden Lehre, sage mir nichts von 
deinen Gebeten im Verborgenen und deiner verborgenen 
Frömmigkeit; ist dein Leben schlecht, so bist du ganz und gar 
schlecht. Ein guter Baum kann nichts anderes hervorbringen 
als gute Früchte, und ein fauler Baum muss faule Früchte 
hervorbringen. Das ist keine Frage; wie dein Leben ist, so 
bist du - wes das Herz voll ist, des geht der Mund über und 
wes das Herz voll ist, des geht auch das Leben über. Es ist 
alles umsonst, dass du meinst, das wäre doch eine sehr starke 
Behauptung, weil auch die Besten schwache Menschen wären 
u.s.w. Das sind sie allerdings, auch die allerbesten Menschen 
werden sündigen, aber sie werden nicht vorsätzlich sündigen; 
wenn sie öffentlich sündigen, so wird das nur eine Ausnahme 
sein; ihr Leben wird durch die Kraft der göttlichen Gnade 
heilig, rein und gerecht sein. 
 
Der Teufel liebt die, welche die Gnade auf Mutwillen ziehen. 
 
Er liebt die römische Kirche und spricht: "Predige nur zu, 
Priester; es ist mir ganz gleichgültig, was du predigst, denn 
du gehörst doch meinem Reich an: Du sagst den Leuten, sie 
können in Sünden leben und dann für einige Groschen Absolution 
empfangen! Diese Lehre gefällt mir!" Und er klopft dem Priester 
auf die Schulter und gibt ihm allen seinen Beistand. 
 
Dann aber kommt ein anderer auf die Kanzel, der die Freiheit 
der Christen von der Pflicht predigt. Der Teufel sagt: "Nun, 
wenn der auch gegen den Papst in Rom Scheltworte spricht, so 
habe ich sie doch beide gern, den einen ebensosehr, wie den 
andern." Und wie predigt dieser doch! Er fängt an mit der 
Rechtfertigung aus dem Glauben allein, aber er geht dann mit 
seinen Argumenten einen Schritt zu weit, denn er fängt dann an 
gegen die guten Werke loszuziehen, nennt diejenigen gesetzlich, 
die es für ihre Pflicht halten, ein heiliges Leben zu führen 
und gibt mit selbstgefälligem Lächeln zu verstehen, dass es auf 
den guten Wandel wenig ankomme, wenn man nur die Wahrheit 
festhalte und seine Kapelle besuche.  
 
"Predige nur weiter," sagt der Teufel, "ich habe beide Dinge 
gern, den Antinomismus und den Papismus, denn es sind zwei der  
probatesten Mittel, um Seelen zu verderben." Wiederum sage ich:  
"Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten; was der Mensch  
sät, das wird er auch ernten." Durch unsere Werke werden wir  
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nicht gerechtfertigt, aber nach unsern Werken werden wir  
dennoch gerichtet werden und durch unsere Werke werden wir  
verdammt werden. So spricht die Schrift und wir müssen es  
glauben. 
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Off2.17 

C.H.Spurgeon 
"Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem 
verborgenen Manna, und will ihm geben ein gutes Zeugnis,  
und mit dem Zeugnis einen neuen Namen geschrieben, welchen  
niemand kennt, außer der ihn empfängt."  Offb. 2, 17. 
 
Mein Herz, werde du angespornt, in dem heiligen Kampf zu 
beharren, denn der Lohn des Sieges ist groß. Heute essen wir 
von der himmlischen Speise, die um unser Lager herum fällt;  
die Speise der Wüste, die Speise, die vom Himmel kommt, die  
Speise, welche den Pilgern nach Kanaan niemals mangelt. Aber  
in Christus Jesus ist uns ein noch höherer Grad geistlichen 
Lebens aufbehalten, und eine Speise für dasselbe, die uns 
bis jetzt noch verborgen ist. Im goldenen Krug, der sich 
in der Bundeslade befand, war Manna verborgen, das, obwohl 
jahrhundertelang aufbewahrt, nie verdarb. Niemand sah es je; es 
war mit der Bundeslade im Allerheiligsten verborgen. Ebenso ist 
das höchste Leben des Gläubigen mit Christus in Gott verborgen. 
Wir sollen bald dahin gelangen. Nachdem wir durch die Gnade 
unseres Herrn Jesus den Sieg gewonnen haben, sollen wir an  
des Königs Tisch essen und uns von seinen köstlichen Speisen 
nähren. Jesus will unsere Speise sein. Er ist sowohl unser  
"verborgenes Manna" wie auch das Manna der Wüste. Er ist uns  
alles in allem in unserem höchsten, wie in unserem niedrigsten  
Stande. Er hilft uns streiten, gibt uns den Sieg und ist dann  
selbst der Lohn. Herr, hilf mir überwinden! 
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Off2.23 

C.O.Rosenius 
Ich bin der, der Herzen und Nieren erforscht, und werde einem 
jeglichen unter euch nach seinen Werken geben. Offb. 2, 23. 
 
Wie soll man bei dieser und ähnlichen Stellen in der Schrift 
der Auffassung entgehen, dass die Seligkeit aus unseren Werken 
komme? Antwort: Die ganze Schwierigkeit rührt daher, dass man 
die Worte nicht genau beachtet. Die Schrift sagt an keiner 
Stelle, dass wir gerecht oder selig werden um der Werke 
willen; im Gegenteil, gerade dies leugnet sie überall (Röm. 
4, 2-5; 11, 6; Eph. 2, 9; Tit. 3, 5). Dass wir aber nach 
den Werken gerichtet werden sollen, lehrt die Schrift überall 
(Jer. 17, 10; 32, 19; Hes. 18, 30, Matth. 16, 27; 25, 
34-45; 2. Kor. 5, 10; Offb. 2, 23; 20, 12; 22,12). 
 
Obwohl Gott in Seiner Allwissenheit die Herzen aller Menschen 
kennt, so hat Er doch von Anfang an diese Ordnung festgelegt, 
dass unser Innerstes aus unseren Werken bewiesen und bezeugt 
werden soll. Abraham, der Vater der Gläubigen, wurde hierin 
zu einem deutlichen Vorbild gemacht. "Er glaubte Gott" in 
der Verheißung des gesegneten Samens, "und das wurde ihm zur 
Gerechtigkeit gerechnet". Jetzt war er vor Gott gerecht und 
ein Freund Gottes. Aber dies sollte auch in äußerlicher 
Handlung bewiesen werden; und als er jetzt dem Befehl Gottes 
gehorchte, da sagte der Engel des Herrn: "Nun weiß ich, dass 
du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht 
verschont um Meinetwillen." Hierüber sagt der Apostel 
Jakobus, dass Abraham durch die Werke gerecht wurde, d. h. 
als gerecht erwiesen, für gerecht erklärt. So wird es auch 
im Jüngsten Gericht zugehen. Unsere Werke werden zeugen 
entweder von der Gnade, die in den Gläubigen wirksam gewesen 
ist, oder von der Gottlosigkeit, die in den Ungläubigen 
wohnt. Christus spricht: "Kann man auch Trauben lesen von 
den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher 
guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt 
arge Früchte." "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." 
Die guten Werke machen den Menschen nicht gut, sondern sie 
beweisen, dass er gut ist. Er ist nicht darum gut, weil er 
Gutes tut, sondern er tut darum Gutes, weil er gut ist. Und 
Gott muss zuerst sein Herz gut machen, bevor er etwas tun 
kann, was Gott für gut ansieht. 
 
Wenn Christus uns nach unseren Werken richten wird, dann wird 
Er nicht auf die äußere Form oder die Größe der Werke sehen, 
sondern auf ihre wirkliche innere Güte, d. h. auf die 
Quelle oder den Beweggrund. Es ist dies ein Umstand, den die 
Welt nie verstehen will, den der Herr Christus aber so oft 
und so eifrig hervorhob. Bei Matth. 6, 1 spricht Er: "Wenn 
du deine Almosen vor den Leuten gibst, dass du von ihnen 
gesehen werdest, so hast du keinen Lohn bei deinem Vater im 
Himmel." Und warum das? Wir sehen hier, wie der Herr nach 
dem Beweggrunde sieht! Das Werk, das der Herr am Jüngsten 
Tag nennen will, ist ja dasselbe, nämlich Almosen zu geben; 
darum aber, weil es nicht aus dem rechten Beweggrunde getan 
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wurde, ist es jetzt verworfen. Bei Matth. 10, 42 spricht 
Er: "Wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten 
Wassers tränkt in eines Jüngers Namen, wahrlich, Ich sage 
euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben." Ein Becher 
kalten Wassers ist ein sehr kleines Almosen; aber um des 
Beweggrundes willen, dass es "in eines Jüngers Namen", d. h. 
um Christi willen, gegeben war, beteuert der Herr, dass dieses 
Werk nicht unbelohnt bleiben wird, so gering es an und für 
sich auch ist. Bei Mark. 9, 41 spricht Jesus dies noch 
deutlicher aus: "Wer euch tränkt mit einem Becher Wassers 
in Meinem Namen, darum dass ihr Christus angehört, wahrlich, 
ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben." 
 
Da wir nun die Sache selbst verstanden haben, so müssen wir 
auch die Worte etwas näher betrachten. Der Herr sagt, dass Er 
"einem jeglichen nach seinen Werken geben wird". Gott hat 
von den Menschen gleichsam Gutes oder Böses empfangen, und 
so, wie Er es erhalten hat, hat Er es auf ihre Rechnung 
geschrieben, um es am Tage Seines gerechten Gerichtes einem 
jeden zurückzugeben, nämlich so, wie wir es jetzt durch 
Christus haben erklären sehen. Ferner sagt Er: "einem 
jeglichen", - Gott wird einem jeglichen geben. Manchen hier 
auf Erden scheint es, als ob sie gleichsam in der Menge 
verborgen wären, so dass Gott ihnen mit Seinen Augen nicht so 
genau folgen würde. Gott aber ist so groß, dass er auch jeden 
Vogel kennt. Er vermag ebenso genau auf jeden Menschen 
achtzugeben, als gäbe es nur einen einzigen auf Erden. 
 
Im Jüngsten Gericht wird ein jeder bloß und nackt vor 
die Augen des Richters gestellt und nach seinen Werken 
gerichtet werden. Und denjenigen, die selbst für ihre Sünden 
einstehen, d. h., die noch unter dem Gesetz sind und nach 
Ihm gerichtet werden sollen, wird nicht ein einziges unnützes 
Wort erlassen werden, wie Christus erklärt: "Ich sage euch, 
dass die Menschen am Jüngsten Gericht Rechenschaft geben 
müssen von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet 
haben." Aber auch die Gläubigen werden verschiedene Grade der 
Seligkeit je nach ihren Werken erhalten, wie wir aus dem 
Gleichnis Jesu von den anvertrauten Zentnern (Matth. 25, 
14-29) und aus anderen Stellen sehen. Auch das liegt in den 
Worten: "Er wird einem jeglichen nach seinen Werken geben." 
 
 Lehr', Jesu, mich bedenken, 
 Was ewig nützet mir. 
 Du gnädig wollst mir schenken 
 Das Leben nur aus Dir. 
 Dann kann ich froh hienieden 
 Dem Tod entgegenseh'n, 
 Er bringt mir ew'gen Frieden. 
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Off2.25 

C.H.Spurgeon 
Doch was ihr habt, das haltet fest.  Offenb. 2, 25. 
 
Wenn ihr die Wahrheit festhalten wollt, so müsst ihr vor allem 
suchen, dieselbe zu verstehen. Man kann keine Sache festhalten, 
von der man kein rechtes Verständnis hat. Ich wünschte nicht, 
dass ihr einen Glauben hättet, wie jener Kohlengräber, der auf 
die Frage, was er denn glaubte, antwortete: "Ich glaube, was 
die Kirche glaubt." "Gut, aber was glaubt denn die Kirche?" Er 
antwortete: "Die Kirche glaubt, was ich glaube, und ich glaube, 
was die Kirche glaubt;" und so redete er im Kreis herum. Dies 
ist ehr Glaube eines Narren. Wir wünschen aber, dass ihr die 
Sachen verstehen und dass ihr eine wahre Kenntnis davon erlangen 
möchtet. Die Ursache, warum der Mensch die Wahrheit gegen Lüge 
umtauscht, ist die, dass er die Wahrheit im wesentlichen nicht 
versteht: In 9 von 10 Fällen versteht er die Wahrheit nicht 
mit einem erleuchteten Verstand. Deswegen ermahne ich besonders 
euch Eltern, dass ihr euren Kindern einen gesunden Unterricht in 
den großen Heilswahrheiten des Evangeliums gebt. Ihr müsst es 
selbst tun, und nicht allein den Lehrern überlassen, welche nur 
eure Gehilfen, aber nicht eure Ersatzmänner sein sollen. Daher 
kommt so viel Glaubensschwäche unter euch, weil ihr in eurer 
Jugend in den Hauptwahrheiten des Evangeliums nicht recht 
unterrichtet worden seid. Wäre dies geschehen, so würdet ihr so 
gegründet und fest im Glauben geworden sein, dass niemand auf 
irgendeine Weise euch hätte wegbewegen können. Ich bitte euch 
daher, lernt die Wahrheit gründlich verstehen, dann werdet ihr 
auch gewisser an ihr festhalten unter den Anfechtungen. 
 
Ich halte daher dafür, dass keiner einen festen Glauben hat, der  
nicht weiß, was er glaubt. Der Apostel Paulus sagt daher: "Wie  
können sie glauben an den, von dem sie nichts gehört haben? Und  
wie können sie hören ohne Prediger?" Es ist also notwendig zum  
wahren Glauben, dass ein Mensch die Bibel in etwa kennt. Jede 
Lehre des Wortes Gottes muss vom Menschen in Betrachtung gezogen 
werden, so dass schon ein Grad von Erkenntnis vorhanden ist, ehe 
der Glaube entstehen kann. "Forschet in der Schrift, denn ihr 
meinet, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, die von 
Christus zeugt." Durch Forschen und Lesen kommt Erkenntnis, und 
durch Erkenntnis kommt Glauben, und durch Glauben kommt Heil. 
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Off2.26 

P.Jetter 
Bis ans Ende 
 
"Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, ..." 
Offenb. 2, 26 
 
Unser Textwort stammt aus dem Sendschreiben an die Gemeinde  
zu Thyatira. Diese Gemeinde lebte in einer inneren Trennung.  
Ein dämonischer Geist, verkörpert in einer sich prophetisch 
gebärdenden Frau namens Isebel, verführte die Knechte, das 
heißt die Mitverantwortlichen, in die Hurerei. Geistlich 
gesehen bedeutet das Untreue gegenüber dem Herrn. Er hat seine 
Gemeinde durch sein Blut für Gott erkauft (Offenb. 5, 9). 
Erkaufte stehen in einer heiligen Liebe zu ihrem Herrn. Dieses 
Verhältnis will Satan stören und wenn möglich sogar zerstören, 
indem er versucht die Liebe zur Welt wieder zu erwecken. Er 
missbraucht dafür das heilige Wort Gottes, indem er es in eine 
menschlich-fleischliche Auslegung unterwirft. Das ist die Lehre 
Bileams, sie schafft der Weltliebe und der Abgötterei Eingang 
in die Gemeinde. Das ist Hurerei. 
 
Die Isebel des Alten Bundes verfolgte die Propheten des Herrn. 
Sie waren ein Hindernis für den Baalsdienst, den sie liebte,  
und den sie deshalb in Israel aufrichten wollte. Jehova, der  
Gott Israels, durfte nicht mehr genannt und bekannt werden.  
Sein Bundesvolk sollte überwältigt und zerstört werden. 
Ihre Tochter Athalja, welche Joram, der König in Juda zur Frau 
nahm, führte in grausamer Weise dieses Werk weiter. Sie wollte 
den Samen Davids ausrotten. Die David verheißene Leuchte sollte 
verlöschen. Bis auf einen, dem späteren König Joas, gelang es 
ihr alle vom königlichen Geschlecht umzubringen (2. Chron. 22, 
10-12). Sie war ihrem Ziel sehr nahe gekommen, aber der Herr 
erhielt aufgrund seines Wortes das Haus David, seines 
Geliebten. 
 
Diese verderbliche Geistesmacht versuchte nun in der  
Gemeinde zu Thyatira die Herrschaft an sich zu reißen. Und  
sie hatte großen Erfolg, weil sie in frommer Weise auftrat.  
Die gefährlichste Art der Versuchung besteht darin, wenn Satan  
das Wort Gottes verführerisch missbraucht. Da sind dann auch 
geheiligte Brautseelen nicht ungefährdet, weil dadurch im 
Fleisch schlummernde Wünsche und Vorstellungen wieder erweckt 
werden. Auch, und das muss im Ernst hinzugefügt werden, die 
Dienenden sind dabei in besonderer Gefahr. Satan weiß, dass, 
wenn er einen Verkündiger zu loser Lehre verführen kann, dass 
dann viele andere durch ihn verführt werden. Das gefährliche 
dabei ist, dass auf diesem Weg viel Erfolg ist, weil durch diese 
Lehre die Forderung des Kreuzes aufgehoben wird nach Matth. 
16,24: "Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich  
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." 
 
Wir sehen es heute mit großer Sorge, dass das Streben  
nach Erfolg immer größer wird. Natürlich ist dieser Zug  
fromm getarnt. Weltevangelisation, Rückkehr zur Bibel, 
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Gemeindegründung und Wachstum und andere gute Worte werden 
gebraucht. Aber göttliches Leben, das heißt Frucht entsteht nur 
da, wo das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt (Joh. 12, 
24). Alles was außerhalb dieses Wortes ist, ist tot und hat 
keine Verheißung. Heinrich Kemmner schrieb einmal: 'Wenn wir im 
Endgericht vor Ihm stehen, werden wir nicht ein Gramm Frucht 
mehr haben, als uns durch das tägliche Sterben unter seinem 
Kreuz geschenkt wurde.' 
 
Der Gemeinde Thyatira gegenüber bezeichnet sich der Herr Jesus 
(das einzige Mal in der Offenbarung) in seiner majestätischen 
Sohnesstellung: 'Das sagt der Sohn Gottes!' In dieser Vollmacht 
verkündigt Er das unausweichliche Gericht über Gläubige, die 
sich dem Hurengeist der Welt öffnen. Wollen wir diesen Ernst 
erfassen? 
 
Aber es waren auch andere in Thyatira. Diese anderen ermahnte 
der Herr: 'Was ihr habt, das haltet, bis dass ich komme.' Und 
damit sie diese Ermahnung erfüllen können, fügt er noch hinzu:  
'Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende.' Er will 
damit sagen, dass wir seinem Werk (Wirken) offen bleiben  
sollen bis an unser Ende; verschlossen werden gegenüber dem 
verführerischen und verderblichen Weltgeist und geöffnet 
bleiben dem Geisteswirken des Herrn. Das wird den anderen  
von Thyatira vom Herrn anbefohlen. Wollen wir uns in  
der gegenwärtigen Verführungszeit, in welcher mitten  
in der Gemeinde die Jünger unter eine fromm getarnte 
Fleischesherrschaft verführt werden sollen, zu den anderen 
ordnen lassen? Diese haben damals seine Wiederkunft nicht 
erlebt. Aber durch den Gehorsam des Glaubens haben sie sein 
Kommen erfahren dürfen, indem er sie zu sich heimgeholt hat. 
Das war das herrliche Ende ihres Glaubens. 
 
Es war damals so, und es ist heute nicht anders. In der 
Gemeinde gibt es die einen und die anderen. Zu welchen  
gehören wir? Vergessen wir nicht, dass das Wort Gottes immer  
gleich bleibt und ewig gültig ist. Doch wehe dem, welchem es 
gleichgültig ist. 
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Off3.1 

E.Schrenk 
Offenbarung 3, 1-2: Ich weiß deine Werke, denn du hast 
den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und 
stärke das andere, das sterben will. 
 
Alle sieben Sendschreiben beginnen mit den Worten: "Ich 
weiß!" Unser erhöhter Herr hat Augen wie Feuerflammen. 
Er durchschaut jeden Menschen und weiß seine Gedanken, 
Worte und Werke. Wohl uns, wenn wir uns unter seinen 
durchdringenden Blick stellen! Sein Blick macht zuschanden, 
demütigt und scheidet den Menschen, der aus der Wahrheit 
ist, von der Sünde. 
 
In Sardes sah der Herr Schein, Heuchelei. Der Vorsteher 
der Gemeinde - und mit ihm ein Teil der Gemeinde - hatte 
nach außen den Namen, dass er lebe, war aber innerlich tot. 
Ein solcher Zustand kann nicht bestehen ohne Heuchelei. 
Wäre Sardes immer tot gewesen, so hätte es diesen Schein 
nicht lange aufrecht halten können. Man hätte es bald 
durchschaut, denn auch die Welt hat scharfe Augen. Es war 
aber früher lebendig gewesen und wusste aus innerer 
Erfahrung, was Leben ist. Deswegen verstand es die traurige 
Kunst, andere zu betrügen durch Glänzen nach außen. 
 
Lieber weniger scheinen, als man in Wahrheit vor Gott ist, 
als tot sein und einen guten Namen haben. Werden solche 
Leute vor Menschen offenbar, so bekommt durch ihre 
Heuchelei die Sache des Herrn immer einen gewaltigen Stoß. 
Jeder Heuchler betrügt sich selber, denn den Herrn kann er 
nicht betrügen. Aus der Ermahnung, die der Herr dem Engel 
der Gemeinde gab: "Werde wach und stärke das andere, das 
sterben will!" muss man den Schluss ziehen, dass es sich 
bei dem innerlich zurückgekommenen Teil der Gemeinde in 
Sardes noch nicht um ein völliges Erstorbensein handelte. 
Es war noch möglich aufzuwachen, aus dem Selbstbetrug 
herauszukommen und wieder neues Leben in die gefährdeten 
Gemeindeglieder zu bringen. 
 
Wie wichtig ist die Ermahnung: Wachet! Wir wollen doch 
für uns selber nie sicher sein, sondern wachen, damit 
wir andere dann auch stärken und pflegen können. 
 
 Herr, vor Deinen Augen will ich wandeln, damit auch 
 Menschenaugen mich nicht im Schein finden. Lass mir das 
 Wort: Wachet! immer vor Augen schweben.  Amen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich weiß deine Werke; denn du hast den Namen, dass du lebst, 
und bist tot. Offb. 3, 1. 
 
Dieses ist ein furchtbarer Zustand! Der Herr redet hier von 
der feineren, verborgeneren Art der Heuchelei, in der ein 



 

- 6115 - 

Mensch bei aller Beweisung des Christentums unsträflich 
lebt. Dabei ist er vielleicht sogar ein unter den Brüdern 
ausgezeichneter Christ, der sowohl von der Bekehrung als auch 
vom Glauben, von der Gnade und von der Heiligung zu reden 
weiß und außerdem in Übereinstimmung mit seinem Bekenntnis 
und den christlichen Sitten gemäß lebt, so dass er von den 
Menschen, die nur das sehen, was vor Augen ist, mit gutem 
Grund für rechtschaffen gehalten wird. 
 
Bei allem aber findet sich in seinem verborgenen, 
verschwiegenen Innern ein wichtiger Mangel, nämlich die 
Erfahrung des geistlichen Lebens. Er kennt z. B. nicht den 
Geist der Furcht des Herrn, der die lebendigen Christen 
auszeichnet und der sich im Misstrauen gegen sich selbst, 
in der Furcht davor, sich zu betrügen oder auch in der 
Unzufriedenheit und Betrübnis über das inwendige Böse äußert, 
welches alles des Gesetzes Werk in jedem wahren Christen ist. 
Infolgedessen erfährt er auch nicht die Erquickung und die 
Ruhe, die Jesus den Mühseligen und Beladenen gibt. Er 
schmeckt nie die doppelte Labung des über begangene Fehler 
betrübten Kindes bei der Annahme der Vergebung. Er hat 
nie die kindliche Freude am Evangelium, die zu seiner 
Verwunderung aus den Augen der einfältigen, aber 
rechtgläubigen Kinder hervorleuchtet und die das Leben 
verrät. - Er liest in der Heiligen Schrift alle diese 
Lebenszeichen, diese Früchte des Geistes als Beweise des 
wahren Lebens, und obwohl sie ihm fehlen, fährt er fort, das 
Beste von sich zu glauben, lässt sich auch nicht durch die 
bestimmten Zeichen der Schrift warnen, sondern glaubt sich 
selbst mehr als diesen und verbleibt ungerührt. Das muss wohl 
heißen, die Gnade auf Mutwillen zu ziehen. 
 
Die Beschreibung des wahren Gnadenlebens, die der Geist 
Gottes uns in der Schrift gegeben hat, nicht aus eigener 
Erfahrung zu kennen und trotzdem noch ruhig zu bleiben, indem 
man meint, die große, reiche Gnade müsse auch diesen Mangel 
zudecken, das freilich ist eine feinere, verborgenere Weise, 
die Gnade auf Mutwillen zu ziehen, und doch ist sie ebenso 
grob wie jene, unter dem Deckmantel der Gnade in groben 
Werken des Fleisches dahinzuleben. Davon ist hier nicht die 
Rede, dass die Gnade nicht so groß sei, dies alles vergeben 
zu können; die Sache ist aber diese: "Dein Herz ist nicht 
rechtschaffen vor Gott", du lebst in einem heimlichen 
geistlichen Tod. Und eben diese feinere Art des Missbrauchs 
der Gnade erwähnt Jesus so nachdrücklich und ernst, wenn Er 
sagt: "Ich weiß deine Werke; denn du hast den Namen, dass du 
lebst, und bist tot." Beachte wohl! "Du hast den Namen, dass 
du lebst", du führst ein solches Bekenntnis und einen solchen 
Wandel, dass du als ein lebendiger Christ angesehen wirst; du 
gehörst nicht der Welt, die den Namen, dass sie lebt, nicht 
hat, sondern der Schar der lebendigen Christen an, aber - du 
bist tot. Denselben heimlichen Tod erwähnt Jesus in Matth. 
25, 1-12 im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, von denen fünf 
klug und fünf töricht waren. Alle zehn waren sich in allen 
äußeren Dingen ganz gleich. Sie waren alle Jungfrauen, d. 
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h. getrennt von der Welt und der Befleckung mit Lastern. 
Sie hatten alle ihre Lampen, gingen alle dem Bräutigam 
entgegen, niemand ahnte einen Mangel. Aber inwendig in der 
Lampe, da war der Mangel, ein so bedeutender Mangel, dass 
ihrer fünf auf ewig von der Hochzeit ausgeschlossen wurden. 
Sie hatten kein Öl, es fing kein Feuer, es brannte nicht, 
es war tot. Hätten die unglücklichen Jungfrauen solches 
vermutet, dann würden sie wahrlich das Innere ihrer Lampen 
im voraus geprüft haben. 
 
In diesen heimlichen Missbrauch der Gnade auf Mutwillen zu 
geraten, ist ein rechtschaffener Christ in Gefahr, wenn 
er "den Geist der Furcht des Herrn" verliert, so dass er 
aufhört, das innere Leben und die innere Kraft seines 
Glaubens zu untersuchen. Er ist verblendet und zufrieden mit 
der Erkenntnis und dem Schein, und zufrieden damit, dass es 
einen Zugang zur Gnade im Herzen Gottes gibt, gleichgültig 
dafür, ob er das Leben der Gnade in seinem eigenen Herzen 
hat. Ja, er fängt an, mit sich selbst zufrieden zu sein, 
verliert das Gefühl der Sünde und des inwendigen Streites, 
und es fällt ihm immer leicht zu glauben. Dahin kann er 
leicht kommen, wenn er der Gefahr der entgegengesetzten Seite 
gewahr geworden ist - der nämlich, dieses innere Leben, diese 
Gnade im eigenen Herzen zum Grunde seines Glaubens und seines 
Trostes zu machen -, und zwar durch den feineren Irrtum der 
Eigengerechtigkeit, dass man nicht zum Verdienste Christi 
fliehen dürfe, bevor man nicht das Werk und Leben der Gnade 
im eigenen Herzen habe. Hat er diesen Irrtum zu verstehen 
gelernt, dann kann er leicht zum Entgegengesetzten übergehen, 
so dass er die Ermahnung des Apostels: "Prüfet euch selbst, 
ob ihr im Glauben seid", in fleischlicher Sicherheit 
verachtet. Der heimliche Tod aber und die heimliche Kälte, 
die den ewigen Tod zur Folge haben, bestehen darin, dass du 
deine Kälte und Gottlosigkeit nicht so stark fühlst, dass du 
dadurch getrieben wirst, wirklich zu Christus zu fliehen. 
Du nahst Ihm nur mit dem Mund und ehrst Ihn mit den Lippen 
und mit einem starken, toten Glauben, der keinen Hunger und 
Durst des Herzens nach Ihm und keine Freude in Ihm hat. Aus 
alledem können wir erkennen, dass "der Weg schmal" und "das 
gottselige Geheimnis groß" ist. 
 
 Forschet nach, wie steht's im Herzen, 
 Sucht, durchsucht den faulen Grund. 
 Macht euch gleich die Prüfung Schmerzen, 
 Wird doch so die Wahrheit kund. 
 Ist denn Zweifel gleich vom Teufel? 
 Nein, der Herr steht vor der Türen, 
 Macht nur auf, Ihn einzuführen. 
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Off3.2 

J.A.Bengel 
Werde wach und stärke das andere, das sterben will. 
(Offenbarung 3, 2) 
 
Das geistliche Leben kann allmählich abnehmen, wie bei 
einem Feuer zuerst sich die Flamme verliert, hernach die Glut 
allmählich abnimmt und mit Asche bedeckt wird. Es konnte 
einer im Geist lebhaft, brennend und sicher sein und dann, 
ein Stück nach dem anderen, in der Zuversicht, in der 
Barmherzigkeit, im Gebet, in der Vorsicht, in der Mäßigkeit, 
nach und nach abnehmen, von einem Tag, Monat oder Jahr zum 
anderen, so dass es nur noch auf ein paar Fünklein ankommt, 
um die es auch bald vollends geschehen wäre. 
 
Bei einem solchen Menschen kann das, was noch übrig ist, 
so gering es auch ist, dahin gedeihen, dass alles miteinander 
bei ihm wieder lebendig und rege wird, wenn es sich nur 
erwecken lässt. 
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Off3.4 

C.H.Spurgeon 
"Du hast wenig Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt 
haben; und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn 
sie sind es wert." 
Off. 3, 4. 
 
Wir können diesen Ausspruch auf die Rechtfertigung beziehen. 
"Sie werden wandeln in weißen Kleidern;" dies bezeichnet dann 
das Gefühl ununterbrochener, beständiger, bewusster Freude über 
diese Rechtfertigung durch den Glauben; sie werden es inne 
werden, dass die Gerechtigkeit Christi ihnen zugerechnet ist, dass 
sie völlig abgewaschen und weißer geworden sind denn frisch 
gefallener Schnee. 
 
Der Ausspruch bezieht sich auch auf ihre Freuden und Leiden, 
denn weiße Kleider waren bei den Juden Feierkleider. Wer seine 
Kleider nicht besudelt hat, ist stets frischen Mutes und 
fröhlichen Angesichts; sie verstehen aus Erfahrung den Ausspruch 
Salomos: "Gehe hin, und iß dein Brot mit Freuden, trinke deinen 
Wein mit gutem Mut; denn dein Werk gefällt Gott." Wer Gott 
angenehm ist, wird weiße Kleider der Freude und Wonne tragen, 
solange er in lieblicher Gemeinschaft mit dem Herrn Jesu 
wandelt. Woher kommen so viele Zweifel, so viel Elend, so viel 
Traurigkeit und Klage? Weil so viele Gläubige ihre Kleider 
besudeln mit Sünde und Irrtum; sie gehen dadurch der Freuden 
über ihre Erlösung und des herzerquickenden Umgangs mit dem 
Herrn Jesu verlustig: sie wandeln hienieden nicht mehr in weißen 
Kleidern. 
 
Die Verheißung bezieht sich auch auf den Wandel in weißen 
Kleidern vor dem Throne Gottes. Wer hienieden seine Kleider 
nicht besudelt hat, wird gewiss auch dort oben in weißen Kleidern 
wandeln, wo die glänzenden Scharen der Verklärten dem Höchsten 
unaufhörlich Halleluja singen. Sie werden unaussprechliche 
Seligkeit genießen, eine ungeahnte Seligkeit, ein Glück, das 
alle Vorstellungen übersteigt, eine Wonne, die auch der kühnste 
Wunsch nie zu erreichen hoffte. "Wohl denen, die ohne Wandel 
leben, die im Gesetz des Herrn wandeln; wohl denen, die seine 
Zeugnisse halten, die Ihn von ganzem Herzen suchen. O, dass mein 
Leben Deine Rechte mit ganzem Ernst hielte!" Ihnen wird dies 
alles zuteil, nicht um Verdienstes willen, noch um der Werke 
willen, sondern aus Gnaden. Sie werden wandeln mit Christo in 
weißen Kleidern, denn durch seine Gnade sind sie es "wert" 
geworden. In seiner lieblichen Gemeinschaft werden sie trinken 
vom lebendigen Wasserbrunnen. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Wenige Namen zu Sardes."  Offenb. 3, 4. 
 
"Du hast wenige Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider befleckt 
haben." Hier ist von einer besonderen Bewahrung die Rede. Achte 
sorgfältig darauf: "Du hast wenige Namen." Nur wenige; nicht so 
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wenige, wie wohl mancher meint, aber nicht so viele, wie andere 
sich einbilden. W e n i g e im Vergleich mit der Menge, die 
mit ihren Lippen bekennen; wenige selbst im Vergleich mit den 
wahren Kindern Gottes; denn sogar manche von d i e s e n haben 
ihre Kleider befleckt. Es waren nur wenige, und diese wenigen 
waren zu S a r d e s. Es gibt keine Gemeinde Gottes auf Erden, 
die so verdorben wäre, dass sie nicht noch "wenige" hätte. Mut, 
ihr Christen! es sind wenige Namen zu Sardes. Lasst euch nicht 
völlig entmutigen. E t l i c h e  Helden haben am Tage der 
Schlacht den Rücken nicht gewendet; e t l i c h e Starke 
kämpfen noch immer für die Wahrheit. Aber habt acht, denn 
vielleicht gehört ihr nicht zu den "wenigen". Weil ihrer nur 
"wenige" sind, solltet ihr eure Herzen wohl prüfen. Schauen 
wir auf u n s e r e Kleider und prüfen wir, ob sie befleckt 
sind. Und weil ihrer nur "wenige" sind, so t u t  a l l e n 
F l e i ß. Je weniger Arbeiter es sind, umso mehr Grund ist 
vorhanden, dass ihr tätig sein solltet. "Halte an allezeit, es 
sei zur Zeit oder zur Unzeit." Ach! wenn hunderte hinter uns 
ständen, so könnten wir sagen: "S i e  sollen die Arbeit 
verrichten"; wenn aber unser nur "wenige" sind, so muss jeder 
von  uns wenigen sein Möglichstes tun! Darum rafft euch auf 
zur größten Tätigkeit; denn wahrlich, es sind nur wenige Namen 
zu Sardes, die nicht ihre Kleider befleckt haben. Vor allem 
h a l t e t  a n  a m  G e b e t. Erhebt euer ernstes Rufen zu 
Gott, dass Er die Gläubigen mehren und stärken wolle, dass Er die 
Zahl der Auserwählten, die da feststehen, wachsen lassen wolle 
und dass Er seine Gemeine reinigen wolle. Ruft zu Gott, dass der 
Tag herbeikomme, wo das viele feine Gold nicht mehr matt und 
trüb sei; wo die Herrlichkeit wieder einziehe zu Zion. Bittet 
Gott, dass Er die Wolke vertreibe, dass Er wegnehme "die dichte 
Finsternis". Seid doppelt eifrig im Gebet, denn es sind nur 
wenige Namen zu Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. 
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Off3.5 

C.H.Spurgeon 
"Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden." 
Offb. 3, 5. 
 
Streiter des Kreuzes, kämpfe fort! Ruhe nie, bis dein Sieg 
vollständig ist, denn dein ewiger Lohn wird eines Lebens voller  
Kampf wert sein. 
 
Siehe, hier ist vollkommene Reinheit für dich! Einige wenige  
in Sardes hielten ihre Kleider unbesudelt, und ihr Lohn ist, 
fleckenlos zu sein. Vollkommene Heiligkeit ist der Preis 
unseres hohen Berufs, lasst uns ihn nicht verfehlen. 
 
Siehe, hier ist Freude! Du sollst Feierkleider tragen, wie  
die Menschen sie bei Hochzeitsfesten anlegen; du sollst  
mit Fröhlichkeit angetan werden und vor Freuden glänzen. 
Schmerzliche Kämpfe sollen im Frieden des Gewissens und in 
der Freude im Herrn enden. 
 
Siehe, hier ist Sieg! Du sollst deinen Triumph haben. Palme  
und Krone und weißes Gewand wird dein Lohn sein; du sollst als 
Sieger behandelt und von dem Herrn selber als solcher anerkannt 
werden. 
 
Siehe, hier ist priesterlicher Schmuck! Du sollst vor dem Herrn 
stehen in solchen Kleidern, wie die Söhne Aarons sie trugen; du 
sollst die Opfer des Dankes darbringen und mit dem Weihrauch 
des Lobes dich dem Herrn nahen. 
 
Wer wollte nicht für einen Herrn kämpfen, der so große Ehren 
dem geringsten seiner treuen Diener gibt? Wer wollte nicht um 
Christi willen mit einem Narrenkleid angetan werden, wenn Er 
uns mit Herrlichkeit bekleiden will? 
 
 
 
E.Schrenk 
Offenbarung 3, 5: Wer überwindet, der soll mit weißen 
Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht 
austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen 
Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. 
 
Die herrlichen Verheißungen, die in den sieben 
Sendschreiben der Offenbarung des Johannes stehen, sind 
eine Zusammenfassung aller Gottesverheißungen, die in 
Christus Jesus Ja und Amen sind. Sie sind aber nur den 
Überwindern gegeben. Immer wieder heißt es: "wer 
überwindet". Der Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. Der Glaube derer, die Sünde, Welt und 
Teufel überwunden haben durch des Lammes Blut und 
durch das Wort ihres Zeugnisses und ihr Leben nicht geliebt 
haben bis in den Tod. (1. Joh. 5, 4 und Offenb. 12, 11). 
 
Es gibt keinen vollen Sieg, es sei denn durch Jesu Blut. 
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Die Überwinder durch Jesu Blut sind überwundene, an Jesu 
Kreuz gerichtete Leute. Eigene Kraft und eigenen Ruhm 
haben sie in Jesu Tod gegeben, durch den Gott über alles 
Fleisch das Todesurteil ausgesprochen hat. Nun haben sie 
in Jesus Gerechtigkeit und Stärke mit der seligen Hoffnung, 
einst in Seligkeit mit weißen Kleidern vor seinem Angesicht 
zu stehen, als Palmenträger, als Sieger. Ihnen gibt ihr 
verklärtes Haupt die Versicherung, dass ihr Name nicht aus 
dem Buch des Lebens ausgetilgt werden soll, und er ihren 
Namen vor dem Vater und seinen Engeln bekennen werde. 
 
Unsere Namen im Lebensbuch des Lammes sind von unseres 
großen Hohenpriesters Fürbitte überschattet. Er bekennt sie 
jetzt schon droben als solche, die er fürbittend vor den Vater 
bringt, die ihm niemand aus seiner Hand reißen soll und die 
er am Tage seiner Zukunft dem Vater bekennen wird. Wenn 
er aber sagt: "nicht austilgen", so ruft er uns zu: Wenn es 
allein auf euch ankäme, so könnten eure Namen im Himmel 
wieder ausgetilgt werden. Darum wachet, vertrauet mir und 
bleibet in mir! 
 
 Herr, wer bin ich, dass Du auch mich berufen und erwählt 
 hast! Mache Du aus mir einen Überwinder durch Dein Blut! 
 Amen. 
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Off3.7 

C.H.Spurgeon 
"Der auftut, und niemand zuschließt." 
Off. 3, 7. 
 
Jesus ist der Hüter der Tore des Paradieses, und jeder 
gläubigen Seele tut Er eine Tür auf, die ihr weder Mensch noch 
Teufel wieder verschließen kann. Welche Freude ist es für uns, 
wenn wir erfahren, dass der Glaube an Ihn der goldene Schlüssel 
ist zu den Toren der ewigen Herrlichkeit! Meine Seele, trägst 
auch du diesen Schlüssel in deinem Busen, oder verlässest du 
dich auf irgend einen falschen Diebsschlüssel, der dich am Ende 
im Stiche lässt? Höre dies Gleichnis, und denke darüber nach: Der 
große König bereitete ein Abendmahl und ließ an alle Welt seine 
Einladung ergehen; doch ließ er zugleich verkündigen, dass 
niemand daran sollte teilnehmen, als diejenigen, welche die 
schönsten unter den Blumen des Gefildes mit sich brächten. Die 
menschlichen Geister kamen zu Tausenden herbei und schritten 
gegen das Tor, und ein jeglicher brachte die Blume mit, die er 
nach seinem Sinn für die Königin des Gartens hielt; aber sie 
wurden in Scharen hinweggetrieben vom Angesicht des Königs, und 
durften nicht eingehen zum Saal der Freuden. Etliche trugen in 
ihrer Hand den tödlichen Nachtschatten des Aberglaubens, oder 
den prunkenden Mohn der Menschenverehrung, oder den Schierling 
der Selbstgerechtigkeit; aber sie gefielen dem König alle nicht, 
die Träger wurden zurückgewiesen und ausgeschlossen von den 
Perlentoren. Meine Seele, hast du wohl die Blume von Saron 
gepflückt? Trägst du die Rose im Tal beständig an deinem Busen? 
Wenn dem also ist, so komm herauf zu den Toren des himmlischen 
Jerusalems, da wirst du ihren Wert erkennen; denn du brauchst 
nur diese köstlichste aller Blumen zu zeigen, so öffnet dir der 
Türhüter die Tür; Er verwehrt dir keinen Augenblick den 
Eingang, denn dieser Rose tut Er die Tür stets auf. Mit dieser 
Blume von Saron in der Hand findest du deinen Weg zum Throne 
Gottes selber, denn sogar der Himmel besitzt nichts, was seine 
strahlende Schönheit überböte, und von allen Blumen, die im 
Paradiese blühen, ist keine, welche der Rose im Tal zu 
vergleichen wäre. Meine Seele, fasse die blutrote Rose von 
Golgatha durch den Glauben in die Hand, trage sie durch die 
Liebe, bewahre sie durch die Gemeinschaft, so wirst du überaus 
selig sein über alle Vorstellung. O Jesu, sei auf ewig mein, sei 
mein Gott, mein Himmel, mein alles! 
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Off3.8 

C.H.Spurgeon 
"Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie 
zuschließen."  Offb. 3, 8. 
 
Heilige, die der Wahrheit Gottes treu bleiben, haben eine 
offene Tür vor sich. Meine Seele, du bist entschlossen, zu 
leben und zu sterben auf das, was der Herr in seinem Wort 
geoffenbart hat, und deshalb steht die offene Tür vor dir. 
 
Ich will eingehen durch die offene Tür der Gemeinschaft  
mit Gott: wer wird mir Nein sagen? Jesus hat meine Sünde 
hinweggenommen und mir seine Gerechtigkeit gegeben, deshalb  
darf ich frei eintreten. Herr, ich tue das durch Deine Gnade. 
 
Ich habe auch vor mir eine offene Tür in die Geheimnisse des  
Wortes. Ich darf nachsinnen über die tiefen Dinge Gottes:  
Erwählung, Vereinigung mit Christus, die zweite Zukunft - alle  
diese sind vor mir, und ich darf mich an ihnen erfreuen. Keine  
Verheißung und keine Lehre sind jetzt vor mir verschlossen. 
 
Eine offene Tür des Zuganges ist vor mir in der Einsamkeit, und  
eine offene Tür der Wirksamkeit im Dienst des Herrn, Gott will  
mich hören; Gott will mich gebrauchen. Eine Tür ist geöffnet  
für mein Vorwärtsgehen zu der Kirche dort droben und für meine  
tägliche Gemeinschaft mit Heiligen hier unten. Einige mögen  
versuchen, mir den Mund zu schließen oder mich auszuschließen,  
aber alles vergeblich. 
 
Bald werde ich eine offene Tür in den Himmel sehen: Das  
Perlentor wird mein Eingang sein, und dann werde ich  
hineingehen zu meinem Herrn und König und mit Gott auf ewig  
eingeschlossen sein. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Die Gnadenpforte 
Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür! Offb. 3, 8 
 
Der Herr Jesus sagt von sich, dass er den Schlüssel Davids 
hat. Er tut auf, und niemand schließt zu. Er schließt zu, 
und niemand tut auf. Der Ausdruck muss aus dem Alten 
Testament verstanden werden. Der höchste Beamte nach dem 
König war der Minister des königlichen Hauses. Er hatte die 
"Schlüssel des Hauses David", d.h. er führte die Aufsicht 
über den königlichen Palast und verwaltete die häuslichen 
Angelegenheiten des Herrschers. An ihn wendeten sich alle, 
die Zutritt zum König begehrten. Zur Zeit des Propheten 
Jesaja nahm ein gewisser Sebna diesen Posten ein. Aber er 
beutete seine Stellung aus zur Befriedigung seines Ehrgeizes. 
Darum kam an seine Stelle ein anderer namens Eljakim, der 
eine väterliche Gesinnung gegen das Volk bewies. - So hat 
auch der Herr Jesus die Aufsicht über das Haus Gottes. Wem 
er die Tür öffnet, der kommt herein. Er hat keine Günstlinge 
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und missbraucht seine Stellung nicht im eigenen Interesse. Er 
ist gerecht und schließt jedem zum Haus Gottes die Tür auf, 
der aufrichtig seine Sünden bekennt und nichts anderes 
begehrt als Gnade. - Eine offene Tür zum Haus Gottes ist 
etwas überaus Kostbares. Wem sie zuteil wird, der darf aus 
dem Schuldkerker und dem Gefängnis heraus und hat nun Zutritt 
zum Thron der Gnade. Er darf alle Anliegen, Lasten und 
Sorgen vor diesen Thron niederlegen und findet Erhörung 
seiner Bitten. Aus dieser Tür strömt Himmelsluft, wogegen 
die Stickluft der Erde oft den Atem benimmt. Was hilft es 
uns, wenn alle Türen der Menschen uns offen stehen und 
die Himmelstür verschlossen ist! Was schadet es uns, wenn 
die Türen der Menschen sich uns verschließen und dafür 
die Gnadenpforte sich uns öffnet! Wem der Heiland die 
Gnadenpforte öffnet, dem schließen sich viele Türen der 
Menschen. Doch dies kann der Mensch verschmerzen. Neben 
der Gnadenpforte öffnen sich auch sonst so manche Türen 
von Brüdern und Schwestern, die mehr wert sind als alle 
Ehrenpforten dieser Welt. - Solch eine geöffnete Tür gab 
Jesus der Gemeinde in Philadelphia. Dies konnte ihr ein 
Trost sein unter den Anfechtungen, die sie zu erdulden hatte. 
Solch eine geöffnete Tür gibt er auch dir, wenn du von Herzen 
zu ihm kommen willst und dich nach Frieden sehnst. - Doch 
wollen wir auch von dieser geöffneten Tür Gebrauch machen. 
Jesus sagt uns: Ich habe sie vor dir gegeben. Nun gilt es 
auch hineinzugehen. "Lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit 
zum Gnadenthron, dass wir Barmherzigkeit empfangen!" Lasst 
uns nicht zögernd, zaudernd und zweifelnd vor der Tür 
stehenbleiben! Wir müssen selbst hineintreten, niemand 
trägt uns hinein. 
 
 
 
E.Schrenk 
Offenbarung 3, 8: Siehe, ich habe vor dir gegeben eine 
offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. 
 
Unser erhöhter Heiland, der große Hohepriester, hat vom 
Vater den königlichen Schlüssel empfangen, aufzutun und 
zuzuschließen. Das tut er sowohl bei einzelnen Menschen als 
auch bei ganzen Scharen, wenn es ihm gefällt. Eine Mutter 
und ein Vater können der Kinder Herzen nicht öffnen für 
Gottes Geist; Lehrer und Prediger können es ebenso wenig 
tun. Wenn alle, die an Menschen zu arbeiten haben, denen 
das Wohl anderer am Herzen liegt, an diese Tatsache glauben 
würden, so müssten viele eine ganz andere Stellung 
einnehmen. 
 
Wenn Eltern und Lehrer meinen, vieles Reden oder Zucht 
öffnet die Herzen, so täuschen sie sich. Reden und Zucht 
sind gut an ihrem Platz, aber sie allein tun es nicht. Wenn 
andere meinen, das Predigen öffne die Herzen, so beweisen 
die vielen toten Christen, dass Predigen an und für sich es 
auch noch nicht tut. Es bleibt dabei: Jesus Christus allein 
hat den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. 
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Was lehrt uns diese Tatsache? Dass wir bei aller Arbeit an 
anderen Menschen auf das gläubige Gebet angewiesen sind 
und dass die gläubigen Beter weitaus am meisten wirken 
werden. Weil Philadelphia eine kleine Kraft hatte, so hat 
ihm der Herr eine offene Türe gegeben. Gerade dann, wenn wir 
uns recht bewusst sind: Mit unserer Macht ist nichts getan, 
kann der Herr wirken. Durch Werkzeuge, die in sich selber 
schwach sind, bekommt er die Ehre. Arbeiter, die sich auf 
ihre Begabung, ihre Gewandtheit verlassen, muss er erst 
demütigen, denn er will die Ehre keinem anderen geben. 
 
O wie heilsam ist es uns, unsere Ohnmacht recht zu fühlen 
und immer aufs Neue fühlen zu müssen, vielleicht am 
meisten in unseren eigenen Häusern. Es liegt in dieser 
Erkenntnis für uns ein großer Segen. Wie mancher Seufzer 
würde nicht zum Gnadenthron aufsteigen, wenn wir nur ein 
wenig etwas vermöchten. Und so ist unsere Ohnmacht im 
Öffnen der Herzen anderer ein trefflicher göttlicher 
Lehrer in der Schule des Gebets. 
 
 Herr, hilf mir, im Geiste der Philadelphia-Gemeinde zu 
 stehen! Lass mich Dein Werkzeug sein, das Dir unbedingt 
 vertraut und Dir alle Ehre gibt.  Amen. 



 

- 6126 - 

Off3.10 

C.H.Spurgeon 
"Ich will dich bewahren."  Off. 3, 10. 
 
Thomas Manton sagt: "Ich erinnere mich, dass einer der Väter 
darstellt, wie das Fleisch von den Gläubigen sagt: "Ego 
deficiam", ich werde gebrechlich werden und machen, dass es 
ihnen misslingt; und die Welt: "Ego decipiam", ich werde sie 
betrügen und verlocken; und Satan: "Ego eripiam", ich werde sie 
ergreifen und hinweg führen; aber Gott sagt: "Ego custodiam", 
ich werde sie bewahren, ich will sie nie verlassen noch 
versäumen! Hier liegt unsere Sicherheit und Geborgenheit." 
 
Mit anderen Worten, das Fleisch sagt: "Ich will betrügen"; die 
Welt: "Ich will beflecken"; der Teufel: "Ich will verderben";  
aber der Herr sagt: "Ich will bewahren"; und das eine Wort von  
Gott nimmt den Stachel aus allen anderen. Das Fleisch ist wie  
ein gezogenes Schwert, die Welt wie ein scharfer Speer und  
Satan wie ein vergifteter Pfeil; aber der Herr Gott ist ein  
Schild, und dies macht sie alle zuschanden. Das Fleisch ist  
viel, die Welt ist mehr, und Satan ist am meisten; aber Gott  
ist alles in allem. Das Fleisch muss sterben, die Welt muss  
vergehen, Satan muss gestürzt werden; aber das Wort unseres  
Gottes bleibet immerdar; und weil das Wort Gottes das Leben der  
Heiligen ist, so sollen auch sie bleiben von Ewigkeit zu  
Ewigkeit. Was für eine Ruhe gewährt dies uns, wenn wir aus den  
Fenstern der Zukunft sehen! Der Herr wird unsere Zuflucht sein  
in künftigen Tagen! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die 
kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die 
da wohnen auf Erden. (Offenbarung 3, 10) 
 
Die Gläubigen bedürfen immerdar einer Bewahrung. Denn sie 
sind immerdar in Gefahr. Mit der Bewahrung vor der Stunde 
einer allgemeinen großen Versuchung wird die Bewahrung in 
allen andern Versuchungen vorausgesetzt und versprochen. 
Das ganze menschliche Leben ist eine beständige Versuchung; 
es geht aber zu einer Zeit und Stunde schärfer her als zur 
andern. 
 
Es geschieht oft, dass einem Menschen, der Gott liebt, eben 
darin die härteste Versuchung aufgelegt wird, wovor er am 
meisten zurückschaudert. 
 
Die Versuchung ist auf Seiten des Teufels etwas Böses und 
Gefährliches, aber auf Seiten des Herrn Jesu etwas Gutes und 
Heilsames. Ein alter, versuchter Kriegsmann ist viel mehr wert 
als ein neu geworbener und unversuchter. 
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Off3.11 

M.Scriver 
"Ich komme bald. Halte, was du hast, dass dir niemand deine 
Krone nehme."  Offenb. 3, 11. 
 
Dieses b a l d ist nicht nach menschlichem Zeitmaß zu nehmen, 
sondern nach göttlichem; vor Gott aber sind tausend Jahre wie 
der Tag, der gestern vergangen ist, ja wie eine Nachtwache 
(Ps. 90.), aber doch kann es auch nach unserer Zeitmessung bei 
jeglichem "bald" heißen; heute Nacht kann deine Seele von dir 
gefordert werden; hierzu bist du bereit, wenn du im rechten 
Glauben stehst, aber nur dann, anders nicht, deshalb spricht 
der Herr: Halte, was du hast! 
 
Das allerhöchste Gut der Menschen ist das Wort Gottes, das 
müssen wir im Glauben halten, dann kann uns niemand die Krone 
rauben, denn das Wort Gottes führt göttliche Kräfte mit sich, 
dass wir durch dasselbe bestehen können gegen alle listigen 
Anläufe des Teufels und der Welt. Es pflegen die Künstler den 
von ihnen gefertigten Werken ein Zeichen zu geben, daran sie 
von anderen unterschieden werden können; der große Werkmeister 
und Künstler, der Himmel und Erde und alles, was darin ist,  
durch seine Macht und Weisheit bereitet, hat zwar allen seinen  
Werken etwas beigelegt, daraus man ihr Herkommen erkennen kann, 
wie dem Brot die Kraft, das menschliche Herz zu stärken, dem 
Wein, es zu erfreuen, usw., aber keinem hat er mehr und 
nützlichere Kräfte verliehen als dem geschriebenen und 
gepredigten Wort, welches die Seelen erquicken, erleuchten, 
bewegen, lenken, demütigen, stärken, betrüben, erfreuen, töten 
und lebendig machen kann; damit hat Gott, der Vater, dasselbe 
versiegelt, als sein Werk. Dagegen kann kein Widersprechen 
bestehen. Oder was ist's, das die Herzen so kräftig angreift, 
bewegt, schreckt, ändert und umkehrt! Es wäre närrisch genug, 
wenn man ein Schiff mit vollen Segeln daherfahren sieht, die 
Windmühlen gehen, die belaubten Bäume rauschen, die Wasser ihre  
Wellen wälzen, und wollte dann jemand sprechen: Es ist kein  
Wind! So auch hier; der himmlische Pfingstwind bläst durch's 
Wort wo er will, und lässt seine Kraft allenthalben spüren, 
bald schreckt er einen Ahab und Felix, bald macht er die Teufel 
selbst zittern, bald zieht er kräftig einen Agrippa, bald 
treibt er eine Lydia, eine Damaris und Dionysius (Apstg. 16,14. 
17,34. 26,28.), dass sie ihren Lebenslauf ändern und in 
voller Kraft des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung 
und ungeachtet alles Gegenwirkens dahergehen; daher nimmt die 
heilige Schrift ihr Zeugnis, dass sie von Gott ist, zumal sie 
zugleich einen gewissen, wahrhaftigen Trost und Süßigkeit in 
sich führt, womit sie die betrübten Seelen aufrichtet, die 
matten erquickt, die unruhigen beruhigt, die schwachen stärkt, 
die Gewissensangst lindert und alle Bitterkeit des mühseligen 
Lebens versüßt. Dabei ist sie auch ein allgemeines Gut und hat 
heilsamen Unterricht für alle Völker der Welt, für die Hohen 
und die Niedrigen, für die Obrigkeit und für die Untertanen, 
für die Gelehrten und die Ungelehrten, für Alte und Junge, und 
es ist nicht zu leugnen, wenn die Menschen sich allenthalben 
unter ihr sanftes Joch beugen und ihrer Lehre folgen würden, 
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dass sie ganz vergnügt leben und ihre Zeit in Frieden, Liebe und 
Freude hinbringen könnten. Sie ist ferner unüberwindlich und 
hat bisher durch keine Macht, List und Grausamkeit der Welt und 
des Teufels vertilgt und ausgerottet werden können; viele 
tausende anderer Bücher sind verloren und vergessen; dieses 
göttliche Buch aber besteht von Zeit und Zeit, in Ewigkeit. So 
ist es auch voll göttlicher Wahrheit; es hat viele Dinge, die 
zukünftig waren, lange vorher verkündigt, und es ist alles 
richtig eingetroffen, und kein Wort des Herrn ist auf die Erde 
gefallen. 
 
Ja, die Freunde Gottes, die sich auf sein Wort verlassen, 
erfahren noch heute, wie jederzeit, dass ihre Hoffnung nicht zu 
Schanden wird, dass sie nicht auf Menschenwort, sondern auf ein 
wahrhaftiges, festes, gewisses Gotteswort getraut haben. Darum 
lasst und halten, was wir durch Gottes große Gnade haben, und 
uns nie des Evangeliums von Christus Jesus schämen, denn es ist 
eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
Des Christen Krone. 
Offenb. 3, 11. 
 
Besitzen Christen eine Krone? Jawohl; aber sie tragen sie nicht  
alle Tage. Sie haben eine Krone, aber ihr Krönungstag ist noch  
nicht erschienen; sie sind zu Königen gesalbt; sie besitzen  
vieles von dem Ansehen und der Würde eines Königs, nur sind sie  
noch keine gekrönte Könige. Aber die Krone ist bereit. Gott  
will nicht, dass Er nötig habe, erst nach dieser Zeit die  
himmlischen Juweliere mit der Verfertigung der Krone zu  
beauftragen: sie ist schon vollendet und strahlt in  
Herrlichkeit in der himmlischen Schatzkammer.  
 
 
 
P.Conrad 
"Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine 
Krone nehme!"  Offenb. 3, 11. 
 
Dieses Wort weist auf jene letzte Zukunft Christi hin, auf die 
wir alle warten. Aber wir denken auch an sein Kommen in der 
Stunde, die für jeden die ernsteste ist, und die sicher kommt, 
- in der Todesstunde. Ein seliges Sterben ist ein köstlicher 
Advent des Herrn. "Siehe, ich kommen bald!" Bald, - weißt du, 
wann das ist? Wird es noch Jahre währen oder nur wenige Tage? 
Darum wache, du weißt nicht, wann dein Herr kommt. Aber den Rat 
nimm an, den er dir selber gibt: Halte, was du hast? Und 
welches ist dies Gut, das du ängstlich schützen musst, das du 
nicht verlieren darfst, wenn es nicht deine Seligkeit kosten 
soll? Es ist deine Krone? Du gehörst einem königlichen Volk an, 
weißt du das? Dein Heiland trug die Dornenkrone, damit du eine 
"liebliche Krone" würdest vor dem Herrn, der König der Wahrheit 
litt den Tod, um dir die Krone des Lebens zu erwerben. Du hast 



 

- 6129 - 

ein Kleinod, das dir auf Erden kein Mensch rauben darf. Wache 
darüber? Übe dich im Glauben, dass du von Gott erwählt bist zur 
Herrschaft mit Christus in einer seligen Ewigkeit, berufen zu 
der himmlischen Würde des heiligen Volks. Zeige, solange du auf 
Erden wallest, dass du um das Kleinod der Verheißung kämpfst. 
Lass der Sünde, die dein Herz begehrt, nicht ihren Willen, 
sondern herrsche über sie. Lass nicht die Sünde über dich 
herrschen in deinem sterblichen Leib. Verkündige die Tugenden 
dessen, der dich berufen hat von der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht. Du bist ein Glied des priesterlichen 
Königreichs, du hast das Opfer dessen, der dir die Krone  
der Gerechtigkeit beilegen will. Halte hier im Glauben die 
himmlischen Güter des Reiches Gottes fest, so wird er, der 
Herr, sie dir zum unverlierbaren Eigentum bescheren, wenn er 
kommt! 
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Off3.14 

C.H.Spurgeon 
"Amen." 
Off. 3, 14. 
 
Das Wort Amen bestätigt feierlich, was vorausgeht; und Jesus ist 
der große Bestätiger, unwandelbar, denn alle Verheißungen sind 
"Ja und Amen" in Ihm. Sündenbeschwerte Seele, ich möchte dir 
aus diesem Gedanken Trost bringen. Der Herr Jesus hat gesagt: 
"Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich 
will euch erquicken." Wenn ihr zu Ihm kommt, so spricht Er sein 
"Amen" in eure Seele; seine Verheißung soll an euch wahr 
werden. Er sprach in den Tagen seines Fleisches: "Das 
zerstoßene Rohr will ich nicht zerbrechen." O du armes, 
zerschlagenes, zerstoßenes Rohr, wenn du zu Ihm kommst, so 
spricht Er sein "Amen" zu dir, und das wird in deiner Seele so 
wahrhaftig sein, wie in vergangenen Jahren bei Hunderten, die 
auch in deinem Falle waren. Lieber Christ, ist das nicht auch 
für dich sehr köstlich, dass der Heiland kein einziges Wort, das 
je aus seinem Munde gekommen ist, wieder zurückgenommen hat? Die 
Worte Jesu werden bestehen, wenn Himmel und Erde vergehen. Wenn 
du dir eine Verheißung auch nur halb aneignen kannst, so wirst 
du sie wahrhaftig erfinden. Gott behüte uns vor dem 
Erzbösewicht, der mit seiner Zweizüngigkeit uns um den Trost des 
Wortes Gottes betrügen möchte. 
 
Der Herr Jesus ist Ja und Amen in allem seinem Amt. Er war ein 
Priester zur Reinigung und Vergebung; auch als Priester ist Er 
Amen. Er war ein König, zu leiten und zu regieren sein Volk, und 
es zu verteidigen mit seinem mächtigen Arm; Er ist ein 
Amen-König, immer derselbe. Er war einst ein Prophet, der da 
Gutes verkündigte; sein Mund war voller Lieblichkeit und trieft 
noch immer mit Honigseim; Er ist ein Amen-Prophet. Er ist Amen 
im Verdienst seines Blutes; Er ist Amen in seiner Gerechtigkeit. 
Dies heilige Kleid wird noch immer hell und glänzend strahlen, 
wenn die Welt zerfällt. Er ist Amen in jedem Namen, den Er 
trägt; dein Bräutigam, der sich nimmer von dir trennt; dein 
Freund, der dich mehr liebt, denn ein Bruder; dein Hirte, der 
bei dir ist im finstern Tal; dein Helfer und dein Erlöser; dein 
Fels und deine Burg; das Horn deiner Macht; deine Zuversicht, 
deine Freude, dein alles, dein Ja und Amen in allen Dingen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. 
(Offenbarung 3, 14) 
 
Jesus Christus ist und bleibt unser einziger Grund. Auf diesen 
wollen wir uns je länger je fester bauen und steifen. Jeglicher 
sehe zu, wie er darauf baue. 
 
Er ist und bleibt der, der uns ergriffen hat und uns festhalten 
wird, bis er uns zu sich bringt. 
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Der Zeuge ist getreu. Das war er schon vor seinem Tod, und 
ist mit seinem Zeugnis bis in den Tod getreu geblieben, 
welches er nun in seiner Herrlichkeit fortführt. So sollen 
wir ihm auch trauen und glauben mit einem willigen Herzen. 
 
Dass es Christo fehlschlagen sollte, ist schlechterdings 
unmöglich. 
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Off3.15 

J.A.Bengel 
Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und 
weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem 
Munde. (Offenbarung 3, 15. 16) 
 
Von Natur ist das Herz kalt, es hat nichts vom himmlischen 
Feuer. Heiß ist eine Seele, die durch das himmlische Feuer 
wallend gemacht ist. Wenn einer kalt ist, wie zum Beispiel 
ein purer Heide, und es stößt auf ihn die Predigt vom Reich 
Gottes, so spürt er alsbald, wie er bisher so weit davon 
entfernt gewesen sei, und da ist er dann bald gewonnen. 
Aber Leute, die sich schon lange Zeit von dem Herrn Jesus 
ein Liedlein nach dem anderen haben vorsingen lassen, und 
doch nicht zur Kraft der Gottseligkeit gelangt sind, die 
kommen nicht leicht zu etwas Besserem. 
 
Was ist unser Christentum? Insgemein ist es ein laues Tun. 
Man tut dergleichen, als begehrte man Gott zu gefallen und 
in den Himmel zu kommen, doch am Eifer und Nachdruck fehlt 
es gar zu sehr. 
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Off3.16 

C.Eichhorn 
Die Gefahr, lau zu werden 
Weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich 
dich ausspeien aus meinem Munde. Offb. 3, 16 
 
Nichts ist dem Herrn Jesus unerträglicher als die Lauheit. 
Lieber kalt als lau! Warum wohl? Lauheit ist mit Unwahrheit 
behaftet. Und alle Unlauterkeit verabscheut Jesus aufs 
stärkste. Sie widerspricht seinem Wesen. Denn er ist die 
Wahrheit in Person. Aus einem Kalten kann leichter noch 
etwas werden als aus einem Lauen, der im Selbstbetrug 
dahingeht. Der Heiland möchte brennende Herzen haben, 
brennend im Eifer und in der Liebe. Wahrscheinlich befand 
sich Laodizea in äußerem Wohlstand und in behaglichen 
Verhältnissen. Da dünkt man sich reich und satt. Laue 
Christen sind nicht wirklich reich in Gott. Sie sind es nur 
in ihrer Einbildung. Seelen, die reich sind im Herrn, fühlen 
sich arm in sich selbst. Darum strecken sie sich immer 
wieder verlangend aus nach der Gabe Gottes. Geistliche Armut 
ist das erste Kennzeichen eines Reichsgenossen (Matth. 5, 
8). Laue Seelen sind stets satt. Weil ihnen der gesunde 
Appetit fehlt, zeigen sie ein Verlangen nach Reiz- und 
Genussmitteln. Sie verschmähen die gesunde Hausmannskost, 
die wirklichen Nährwert besitzt. Das schlichte Wort Gottes 
genügt ihnen nicht. Sie haben einen verwöhnten Gaumen und 
sind sehr wählerisch in Bezug auf die Wortdarbietung und 
kritisch in bezug auf die Werkzeuge in der Wortverkündigung. 
In diese geistliche Sattheit waren auch die Korinther 
geraten. Darum saßen sie über die Prediger zu Gericht, 
anstatt sich von einem jeden nach seiner besonderen Gabe 
dienen zu lassen. "Ihr seid schon satt geworden!" ruft ihnen 
der Apostel zu. Sind wir am Ende auch solche satten Leute? 
Oder gleichen wir dem durstigen Land, das reichlich 
Flüssigkeit in sich aufnehmen kann? Bedürfnislosigkeit 
in bezug auf irdische Dinge ist sehr löblich. Aber in 
geistlicher Beziehung taugt sie nichts. Der rechte 
Fortschritt im geistlichen Leben besteht darin, dass man der 
Gnade des Herrn Jesu immer bedürftiger wird und keine Stunde 
ohne ihn sein und leben kann. Lauheit kommt teils aus 
Selbstüberschätzung, teils aus Weltsinn. Bei allem Hochmut 
und aller Selbsteinbildung ist Selbstbetrug im Spiel. Man 
redet sich ein, man sei reich, und ist doch arm, jämmerlich 
und elend. Seien wir wachsam! Von Simson war die Kraft 
gewichen, und er wusste es nicht. So geht es auch Jüngern 
Jesu. Sie merken es nicht, wie allmählich Lauheit um sich 
greift. 
 
 Wachet auf, wachet auf, 
 wachet auf zu dieser Zeit, 
 da fast alles will einschlafen; 
 fliehet doch die Sicherheit! 
 Gott ist auf mit seinen Strafen! 
 Seelen, merket einmal recht darauf: 
 Wachet auf, wachet auf! 
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 Hilf uns doch, hilf uns doch; 
 hilf, dass wir die Seligkeit 
 stets mit Furcht und Zittern schaffen! 
 Lass uns nie in Sicherheit, 
 dass wir uns in nichts vergaffen; 
 weck und warn uns immer besser noch! 
 Hilf uns doch, hilf uns doch! 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Weil du lau und weder kalt noch warm bist, werde Ich dich aus 
Meinem Mund ausspeien. Offb. 3, 16. 
 
Das ist ein sehr erschreckendes Wort unseres Heilandes! 
Möchte Gott der Herr uns allen helfen, dass ein jeder gegen 
sich aufrichtig sei, damit er nicht heimlich und ohne es zu 
wissen unter solchem Urteil stehe, bis es ihn trifft. Was 
meint Christus mit der Lauigkeit? 
 
In dieser Rede des Herrn von den Lauen ist etwas, was alle 
sehen und verstehen, daneben aber auch etwas, was nur wenige 
beachten. Wenn der Herr sagt: "Du bist weder kalt noch 
warm", verstehen alle, dass Er damit meint: "Du bist kein 
gewöhnlicher Weltmensch, nicht gleichgültig und fremd vor 
dem Geistlichen. Gewiss bist du etwas anderes als der große 
Haufe; du kennst Meine Wege, du predigst Mein Wort und lehrst 
andere; ,Ich weiß deine Werke', die du hast. Aber du bist 
nicht warm, dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott; die 
rechte Liebe, das Leben und der Umgang mit Mir fehlen dir; du 
redest lieber von Mir als mit Mir; du hast lieber mit der 
Seelensache anderer als mit deiner eigenen zu tun". Das 
heißt ja, weder kalt noch warm zu sein. Denn was "kalt" 
bedeutet, sehen wir an der Welt in ihrem ganz irdischen, für 
alles geistliche gleichgültigen Wesen. Was aber "warm" ist, 
das sehen wir an solchen Gläubigen, die in ihrem ganzen Wesen 
immer denselben Gegenstand vor Augen haben, nämlich den 
Heiland und Seine Gnade. Wenn sie am fröhlichsten sind, so 
ist es über den Heiland und Seine Freundschaft. Wenn sie am 
betrübtesten sind, so ist es über ihre Sünden und über das 
Vermissen des Heilandes. Wenn sie von dem, was ihnen am 
meisten zusagt, reden, schreiben oder singen, so ist es 
vom Heiland. Das ist klar, das begreifen alle. 
 
Aber dann entsteht in der Anwendung eine schwierige Frage: 
"Da doch alle Christen während einer zunehmenden Erkenntnis 
des Elendes, bei dem Verbergen des Herrn und bei dem 
Entziehen der lieblichen Gefühle über ihre große Kälte 
seufzen und klagen, dass sie den Heiland nicht so lieben 
können, wie sie wollen, dass sie nicht so warm beten wie 
früher, weil sie von Versuchungen ergriffen, mit fremden, ja, 
mit sündlichen Gedanken beschwert und im Herzen zerstreut, in 
der Liebe saumselig und mangelhaft werden, wie können sie 
dann anders meinen, als dass sie sich gerade hier in der Rede 
Christi von den "Lauen" deutlich beschrieben sehen? Denn 
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sie sind, so meinen sie, nicht ganz kalt, aber auch nicht 
recht warm. Können sie dann anders denken, als dass sie lau 
sind? 
 
Was sollen wir dazu sagen? Redet Jesus hier wirklich von 
einem solchen Seelenzustand, den diese beklagen? Gelobt sei 
der Herr, dass Er selbst erklärte, was die Lauen bezeichnet; 
sonst hätten wir alle wegen dieses Textes verzweifeln müssen. 
Lies doch einmal den folgenden Vers! In ihm erklärt der 
Herr das Zeichen und den Beweis der Lauigkeit. Er lautet: 
"Du sprichst: Ich bin reich und habe gar satt und bedarf 
nichts; und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, 
blind und bloß bist." Sieh, hier ist das Zeichen der Lauen, 
die der Herr aus Seinem Mund ausspeien will! Der Herr sagt 
hier ausdrücklich, woran der Laue erkannt wird. "Du bist 
lau, weil du sprichst: Ich bin reich und habe gar satt" usw. 
Der Herr will also sagen: Dass du lau bist, wird dadurch 
offenbar, dass du sprichst: "Ich bin reich", d.h., dass du mit 
dir so zufrieden bist. Wärest du warm, dann könntest du 
nicht mit dir zufrieden sein. Das Wort: "Du sprichst" darf 
nicht nur von dem Sprechen des Mundes verstanden werden, denn 
mancher Laue ist wohl so listig und klug, dass er es nicht so 
grob vor den Menschen ausspricht; sondern es muss von dem 
Sprechen des Herzens und des inneren Denkens verstanden 
werden, wie ja auch die Schrift das Wort gebraucht: "Du 
sprichst in deinem Herzen". Es bedeutet also, im stillen 
Innern mit sich selbst zufrieden zu sein oder sich nicht 
elend und jämmerlich zu fühlen. 
 
Die Erkenntnis unseres Elends, unserer Jämmerlichkeit und 
unserer Armut ist ein sehr bedenkenswertes und deutliches 
Zeichen der rechten Bekehrung im Herzen, ein Zeichen, das 
viel tiefer und feiner ist als alle anderen Zeichen, weil es 
oft das offenbart, was man in keiner anderen Weise ans Licht 
bringen kann. Mag nämlich alles andere sein, wie es wolle, 
so ist es doch gewiss, dass derjenige Christ, der mit sich 
zufrieden ist und der sich nicht zuweilen zu bekümmern, ja, 
über sich selbst zu erschrecken und sich zu ängstigen pflegt, 
sondern in dieser Beziehung immer Ruhe hat, sich bestimmt in 
der Lauigkeit des Laodicea-Lehrers befindet. Wir reden nicht 
davon, dass ein Christ bei gewissen Gelegenheiten - entweder 
während großer geistlicher Freude oder während einer 
zufälligen Schläfrigkeit nicht selbstzufriedener sein kann; 
er wird bald wieder große Sorge über sich selbst haben, und 
er ist gewöhnlich auch während des größten Trostes und der 
größten Freude in Christus doch mit sich unzufrieden. Diese 
Unzufriedenheit mit sich ist also das Normale im Leben eines 
Christen. Zwar kann auch der Laue durch ein gelegentliches 
größeres Versehen - zumal wenn dasselbe den Menschen in die 
Augen fällt - über sich oder die Tat betrübt sein; im 
allgemeinen aber ist er doch selbstzufrieden, stolz und 
ungebrochen. Hier ist also darauf zu achten, was die 
allgemeine oder die gewöhnliche Meinung eines Menschen über 
sich selbst ist. Denn dies ist das Kennzeichen, das der Herr 
Jesus mit diesem Wort darstellen wollte. 
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 Wer mit dem armen Sünder spielt 
 Und doch noch gern in Sünden wühlt, 
 Auch wer sich für gerecht erkennet 
 Und nur zur Beichte Sünder nennet, 
 Der bleibt gewiss in seinem Bann; 
 Denn Jesus nimmt nur Sünder an. 
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Off3.18 

A.Christlieb 
Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer 
durchläutert ist und weiße Kleider und Augensalbe, dass du 
sehest. Offenbarung 3, 18 
 
Die Zeit vor Weihnachten ist eine besondere Zeit des 
Einkaufens. Wie drängen sich die Menschen in den 
Geschäften. Lasst uns von den irdischen Läden in den 
großen Kaufladen der Bibel gehen. Da tönen uns die Worte 
entgegen: "Kommt her und kaufet ohne Geld und umsonst, 
beides, Wein und Milch" (Jes. 55, 1). Sprüche 23, 23 heißt 
es: "Kaufe Wahrheit, Weisheit, Zucht und Verstand", und im 
Sendschreiben an Laodizea bietet der Herr die kostbarsten 
Sachen zum Kauf an. Zuerst Gold, mit Feuer durchläutert. 
Was meint er mit diesem Gold? Das kann nur der wahre, echte 
Glaube sein, der "viel köstlicher erfunden wird als das 
vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird" (1. Petrus 
1, 7). Wärest du reicher als Krösus, und dieses Gold fehlte 
dir, so wärest du unendlich armselig. - Bekenne Jesu, dass es 
dir fehlt. Strecke betend die Bettlerhand aus, und Jesus gibt 
es dir! - Sodann empfiehlt Jesus weiße Kleider, die Blöße 
zu decken. Der reiche Mann kleidete sich in Purpur und 
köstlicher Leinwand. Er blieb aber dabei ein armer, nackter 
Mensch, dessen Seele unbekleidet war. Wenn wir Menschen vor 
Gott erscheinen sollen, bedürfen wir eines besseren Kleides, 
als Schneider es anfertigen können. Christi Blutgerechtigkeit, 
das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Es ist das die Gabe Jesu 
an die Glaubenden, zu kaufen um den Preis der Auslieferung 
des unflätigen Kleides der eigenen Gerechtigkeit, erhältlich 
ohne Geld, umsonst. - Und endlich die Augensalbe! Wir sind 
von Natur blind für uns selbst und unsere Fehler. Andere 
vermögen wir zu richten, uns selbst erkennen wir nicht. - 
Jesu Gabe und Geist macht unsere Augen hell für den eigenen 
Jammer, aber auch für das, was wir an Jesu haben. - Lasst uns 
statt wertloser Nichtigkeiten diese Wichtigkeiten kaufen! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest." 
Offenb. 3, 18. 
 
Wenn der Geist Gottes uns berührt, fallen die Schuppen von den 
Augen; und wenn Er uns Augensalbe auflegt, dann wird uns die 
Bibel teuer. - Ein Geistlicher besuchte einst eine alte Dame, 
und nachdem er sich eine Zeit lang mit ihr unterhalten hatte, 
wollte er ihr noch einige köstliche Stellen aus dem Wort 
Gottes anführen. Als er eine aufschlug, sah er am Rand 
geschrieben: "K.", und er frage: "Was bedeutet das?" "Das 
bedeutet 'kostbar', mein Herr." Weiter unten sah er "B. und 
E.", und er fragte, was diese Buchstaben bedeuteten. "Das," 
sagte sie, "bedeutet bewährt und erprobt, denn ich habe sie 
bewährt und erprobt." Wenn ihr Gottes Wort bewährt und erprobt 
habt, wenn es euren Seelen teuer ist, dann seid ihr Christen; 
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doch jene Menschen welche die Bibel verachten, haben weder 
"Anteil noch Erbe an diesem Wort". (Apostelg. 18, 21.) Wenn es  
trocken für euch ist, werdet ihr endlich auch trocken in der  
Hölle dasitzen. Wenn ihr es nicht besser schätzt als eure  
tägliche Nahrung, ist keine Hoffnung für euch, denn es fehlt  
euch der größte Beweis für euer Christentum. 
 
 
 
C.Eichhorn 
Jesus gibt gediegenes neues Wesen 
Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer 
durchläutert ist, dass du reich werdest. Offb. 3, 18 
 
Der Heiland besitzt Gold, das mit Feuer durchläutert ist, 
gediegenes und echtes Wesen im Gegensatz zu hohlem 
Scheinwesen und unnützem Schlackenwerk. Nach dem Urteil des 
Wortes Gottes ist der Mensch in seinem unbekehrten Zustand 
gehaltlos oder leer. Luther hat dafür das Wort "eitel". So 
gibt es "eitle" Leute, einen "eitlen" Sinn und einen "eitlen" 
Wandel, leer von göttlichem Gehalt. Alles dreht sich um das 
Sichtbare und Vergängliche oder um die eigene Person. Das 
Edle, das von unten stammt, ist immer mit Schlacken behaftet. 
Ist z. B. jemand treu, ehrlich, pflichteifrig, ohne 
wiedergeboren zu sein, so hängt diesen guten Eigenschaften 
die Schlacke der Selbstliebe an. Man merkt es an der 
Empfindlichkeit und Bitterkeit, sobald der Fleiß und das edle 
Streben verkannt oder mit Undank belohnt wird. Nur was Jesus 
gibt, ist rein und echt. 
 
Was ist nun unter dem Gold zu verstehen? Es ist die 
Gottesherrlichkeit oder das Leben aus Gott, das der 
gerechtfertigte Sünder empfängt. Es ist Jesu Bild, in das 
der Begnadigte verwandelt wird. Es ist Christi Sinn, der 
königliche Geist, die himmlische Weisheit und der neue Sinn, 
der den Gotteskindern zuteil wird. Es ist ungefärbte, von 
Selbstsucht freie Liebe. Es ist mit einem Wort die Geistes- 
oder Gottesfülle, die Jesus denen verleiht, die durch ihn die 
Reinigung von ihren Sünden erlangt haben. Und so wenig man 
Gold in einen schmutzigen Behälter legt, so wenig gibt Jesus 
seine himmlische Gabe in ein unreines Herz. 
Solches Gold ist wahrer Reichtum. Wer es empfängt, kann auch 
goldne Worte reden. 
 
Der Heiland redet von einem Kaufen. "Kaufe von mir Gold!" 
Ein seltsamer Ausdruck! Gibt denn der Heiland nicht alles 
umsonst? Gewiss! Es ist jenes Kaufen ohne Geld, von dem der 
Prophet Jesaja spricht (Jes. 55, 1). Es liegt aber in dem 
Wort "Kaufen" ein Doppeltes: 
 
1. dass wir etwas aufwenden oder aufbieten. Es gilt, 
dringend und ernstlich zu flehen im Gebet des Glaubens. Du 
darfst den Heiland beim Wort nehmen. Er gibt dir den Rat, 
von ihm zu kaufen. Darum kann er dir seine Gabe nicht 
verweigern. Aber bitte fleißig! Der Faule erlangt nichts 
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und verarmt immer mehr. 
 
2. Gilt es aber auch, etwas dranzugeben. Willst du z. B. 
Wahrheitslicht von Jesu empfangen, so musst du dein 
trügerisches Licht, alle deine falschen Einbildungen 
drangeben. Das fällt schwer; denn der Mensch wiegt sich gern 
in seine süßen Träume ein und schaudert vor dem Anblick der 
nackten Wirklichkeit zurück. Alle deine armseligen Lumpen, 
in die du dich so gern hüllst, all das leere, eitle Zeug, 
mit dem du dein Herz so gern füllst, musst du drangeben. Das 
nichtige Gut, den schalen Weltgenuss musst du ausliefern. Dann 
macht dich der Herr Jesus reich an himmlischen, wahrhaftigen 
Gütern und Freuden. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Ich rate dir, dass du Gold von Mir kaufst, das mit Feuer 
durchläutert ist, dass du reich werdest. Offb. 3, 18. 
 
Beachte, dass der Herr hier sagt: "Kaufe von Mir!" Bedenke 
eine Weile, was das besagen will, dass der Herr in diesem 
brennenden Geist, in hohem, majestätischem, ernst mahnendem 
Ton sagt: "Ich rate dir, dass du von Mir kaufst, von Mir!" 
Das heißt ja alle unsere eigenen Werke, alles Selbstgemachte 
abweisen und sich aufs kräftigste einprägen, dass einzig und 
allein das vor Gott gilt, was vom Sohn ist. Aber "kaufen"? 
Wie geschieht das? So spricht der Herr: "Wohlan alle, die 
ihr durstig seid, kommt her zum Wasser; und die ihr nicht 
Geld habt, kommt her, kauft und eßt, kommt her und kauft ohne 
Geld und umsonst, beides, Wein und Milch." Und abermals: 
"Wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 
Wasser des Lebens umsonst." Beachte "umsonst"! Von solchem 
Kaufen sagt Er hier: "Ich rate dir, dass du Gold von Mir 
kaufst"; d. h.: Ich rate dir, dass du mit deiner eigenen 
Arbeit aufhörst und nur glaubst, nur von Mir annimmst. Gewiss 
redet Er hier in einem halb strafenden Ton, einem ernst 
ermahnenden Geist; aber desto lieblicher ist es, wenn Er hier 
gleichsam sagt: Ich befehle dir, dass du selbst nicht das 
geringste tust, um Mich gnädig oder dich warm zu machen; Ich 
befehle dir, dass du von deinem Selbstwirken abstehst und nur 
annimmst, was Ich dir anbiete. Ich befehle dir zu glauben, 
dass das, was Ich getan habe, hinreichend für dich ist! 
 
Wer Gnade zur Besinnung erhält, um diese Worte des Herrn 
gläubig und aneignend zu betrachten, der wird erfahren, dass 
sie eine laue Seele wirklich brennend, eine kalte und tote 
lebendig und warm machen können, denn hier ist alles groß 
und herrlich. Erstens hat der Herr kurz zuvor die stärkste 
Beschreibung des Elends und der Unwürdigkeit der Person 
gegeben, der dies alles angeboten wird, so dass kein einziger 
weder sich entziehen kann noch dastehen oder zu unwürdig sein 
muss, an allem Anteil zu haben. Sodann ist dies der eigene 
ernstliche Ratschluss des großen Herrn und Sein majestätisches 
Wort an einen so unwürdigen Sünder, welchem Ratschluss 
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gegenüber alle unsere Gedanken, Meinungen und Gefühle wie 
Spreu und wie Sandkörner gegen einen großen, hohen Berg sind. 
 
Aber was mag Christus wohl mit diesem "Gold" meinen, das Er 
anbietet? Man hat gemeint, dass es der Glaube sei; aber der 
Glaube ist hier mit dem Kaufen bezeichnet, welches begehren 
und glauben bedeutet. Das Gold, das gekauft werden soll und 
das den eigentlichen Reichtum ausmacht, bezeichnet das, was 
mit dem Glauben umfasst wird, nämlich das teure Blut und das 
ganze Verdienst Christi, das in dem Feuer Seiner Qualen 
durchläutert ist und von dem Petrus sagt: "Wisst, dass ihr 
nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern 
mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und 
unbefleckten Lammes." Der Apostel will sagen: Um jemanden zu 
erlösen, ist Silber und Gold erforderlich; das Gold aber, 
womit wir erlöst sind, ist nicht das vergängliche, sondern 
das unvergängliche, nämlich das teure Blut Christi. Dieses 
Blut oder das Verdienst Christi ist der einzige, der 
alleinige Reichtum eines armen Sünders. Der Glaube selbst 
ist nicht der Reichtum, der vor Gott gilt. Wer vor Gott 
bestehen will, dem ist es nicht genug, dass er seinen eigenen 
Glauben oder seine Reue, sein Gebet, seine Liebe, seine Demut 
darbringt. Denn nicht einmal das, was der Heilige Geist in 
uns gewirkt hat, kann uns verteidigen und im Feuer des 
Gerichts bestehen, es ist noch immer unvollkommen wegen 
der Schwachheit des Menschen. Wer vor dem Gericht Gottes 
bestehen und "reich" vor Ihm genannt werden will, der muss 
etwas Höheres und Vortrefflicheres haben, nämlich das Gold, 
das zuvor im Gericht Gottes durchläutert und geprüft ist. 
Und das ist die Gerechtigkeit Christi. 
 
Bedenke ernstlich, welchen Wert dieses Gold hat, das Jesus 
hier anbietet, nämlich Sein teures Blut. Du bist sündig und 
arm, du bist zehntausend Talente schuldig, du hast so oft 
grob und ungebührlich gesündigt. Lege aber dieses ganze 
Elend in die eine Waagschale und in die andere das vergossene 
Blut des Sohnes Gottes, und sage, welches mehr gilt. Gewiss 
sind unsere Sünden groß und ungebührlich; seitdem ich aber 
aus Seinem eigenen Mund gehört habe: "Dies ist Mein Blut, 
welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden", und von 
Seinem Apostel: "Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, 
macht uns rein von aller Sünde", wird meine arme, sündige und 
betrübte Seele voller Trost und Freudigkeit, und ich fange 
wieder an aufzuleben, ja, brennend zu werden in meinem Geist. 
Kann es eine hinreichendere Versöhnung geben als Christi 
Blut? Welche Sünde eines endlichen Wesens kann den Wert des 
Blutes des Unendlichen überwiegen? Und Jesus sagt hier zu 
dem unwürdigsten, aus seiner Gnade gefallenen Manne: "Ich 
rate dir, dass du Gold von Mir kaufst, dass du reich werdest." 
Er bezeugt also, dass er durch dieses Gold reich werden sollte 
- nicht nur schuldenfrei, sondern auch reich. 
 
 Ich kann mir selbst nicht raten, 
 Das Gift ist angeerbt, 
 Und meine besten Taten 
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 Sind durch und durch verderbt. 
 Gott lob, ich darf so kommen, 
 So elend wie ich bin, 
 So werd' ich angenommen; 
 Er nimmt den Jammer hin. 



 

- 6142 - 

Off3.19 

C.H.Spurgeon 
"So sei nun fleißig." 
Off. 3, 19. 
 
Wenn ihr wünscht, dass Seelen bekehrt werden, wenn ihr begehrt 
den Ruf zu vernehmen: "Es sind die Reiche der Welt unsers Herrn 
und seines Christus geworden;" wenn ihr das Haupt des Heilandes 
mit Kronen schmücken wollt, und seinen Stuhl erhöhen: dann seid 
voller Eifer. Denn unter dem Zepter Gottes muss die Welt durch 
den Eifer der Gemeinde seiner Heiligen bekehrt werden. Jede 
Gnadengabe muss ihre Aufgabe erfüllen, aber Fleiß ist das erste 
Erfordernis; Weisheit, Erkenntnis, Geduld und Mut, das alles muss 
in seinem Teil mitwirken, aber der Fleiß muss das Vordertreffen 
führen. Nicht der Umfang und die Tiefe eurer Erkenntnis ist das 
Wesentlichste (obgleich sie viel wert sind), nicht die Größe 
eurer Fähigkeiten (doch sind auch diese nicht zu verachten); 
sondern euer Fleiß wird den Erfolg sichern. Dieser Fleiß ist die 
Frucht des Heiligen Geistes; er empfängt seine Lebenskräfte aus 
dem ununterbrochenen Wirken des Geistes Gottes an euren Seelen. 
Wenn unser Herz Gott träge entgegenschlägt, dann kennen wir den 
Fleiß nicht; wenn aber alles in uns von Leben und Kraft sprüht, 
dann können wir nicht anders, wir müssen eine liebende Sehnsucht 
nach der Zukunft des Reiches Christi empfinden und danach, dass 
sein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Eine tiefe 
Empfindung der Dankbarkeit kann unsern christlichen Eifer in 
Flammen erhalten. Wenn wir des Brunnens Gruft anschauen, daraus 
wir gegraben sind, so finden wir mehr als Grund genug, warum wir 
sollen "sehr gern darlegen und dargelegt werden" für Gott. Zum 
Fleiß werden wir noch mehr angespornt durch den Gedanken an die 
ewige Zukunft. Unser Eifer schaut mit tränenvollen Augen hinab 
in die höllischen Flammen und wagt nicht zu schlummern; er 
schaut mit sehnsüchtigen Blicken empor zu den Herrlichkeiten des 
Himmels, und er fühlt sich aufs neue gestachelt, er fühlt, dass 
im Vergleich zu der Größe der Aufgabe die Zeit nur kurz ist, 
und darum weiht er alles, was er hat, der Sache seines Herrn. 
Allezeit aber wird er gestärkt durch die Erinnerung an das 
Beispiel Christi. "Er kleidet sich mit Eifer, wie mit einem 
Rock." Wie liefen die Wagenräder der Pflicht so rasch unter Ihm! 
Er kannte kein Verziehen auf dem Wege. So lasset uns beweisen, 
dass wir seine Jünger sind. 
 
 
 
E.Schrenk 
Offenbarung 3, 19: Welche ich lieb habe, die strafe und 
züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße! 
 
Solange ein Volk in Wahrheit einen jährlichen Buß- und 
Bettag feiert, kann es nicht zugrunde gehen, denn Gott 
ist mit ihm. Kann man das von unserem Volk sagen? Leider 
nicht mit Recht. Tausende nehmen nicht mehr an der 
Feier des Buß- und Bettages teil, und manche, die man an 
demselben im Gotteshaus findet, sieht man an Sonntagen 
selten. Das sind ernste Tatsachen für alle Volksgenossen, 
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die Gott fürchten und im Glauben an unseren Herrn Jesus 
Christus stehen. Aber gerade in diesen traurigen Tatsachen 
liegt ein Wink, wie gläubige Christen den Buß- und Bettag 
feiern sollen. Sie dürfen nicht nur in ihrem eigenen und 
ihrer Familie Namen vor Gott treten sondern auch im Namen 
ihres Volkes, als dessen verantwortungsvolles Glied sie vor 
Gott dastehen. So stand auch der Heiland unter seinem 
Volk. Noch viel weniger dürfen gläubige Christen denken, 
der Buß- und Bettag gehe sie nichts an, weil sie gläubig seien. 
Solche Gedanken wären ein Zeugnis dafür, dass ihnen der 
priesterliche Sinn, das Kennzeichen der wahren Gläubigen, 
noch fehlt. 
 
Was soll für jeden gläubigen Christen am Buß- und Bettag 
das Erste sein? Der demütige Dank gegen Gott für alle 
Gnadenerweisungen, die er uns und unserem ganzen Volk 
immer noch schenkt trotz aller Sünden und Untreuen. 
Danken sollen wir unserem Gott auch für alle Züchtigungen, 
deren er uns noch würdig achtet. Und führwahr! auch in 
diesem Jahr hat es an ernsten Züchtigungen nicht gefehlt. 
Allermeist sollen wir ihm dafür danken, dass er den Leuchter 
des Evangeliums immer noch unter uns erhält, so dass noch 
viele sich vom Wort Gottes strafen und von der Sünde 
überführen lassen. Ja, diese Offenbarungen der Liebe Gottes 
sollen uns zur Buße leiten und antreiben zu der innigen Bitte, 
dass der Herr es auch fernerhin am Strafamt seines Wortes 
und Geistes und an seiner Gnadenzucht unter unserem Volk 
nicht wolle fehlen lassen. Wir bedürfen derselben sehr. 
 
Unsere zweite Aufgabe muss sein: Das demütige Bekenntnis 
unserer vielfachen Einzelsünden und Volkssünden. Ach, was 
wäre aus uns geworden, wenn Gottes unendliche Gnade in 
Christus Jesus nicht über uns gewaltet hätte! Schreien doch 
unseres Volkes Sünden, der Unglaube, die Fleischeslust, die 
Genusssucht, der Mammondienst, die Lieblosigkeit und 
andere gen Himmel. Ja Herr, erbarme dich unser und vergib 
uns! 
 
Das dritte muss heute für uns die Bitte sein, dass der 
Herr doch in weiten Kreisen wirkliche Buße, wahrhaftige 
Sinnesänderung wirken möge, damit der Abfall nicht immer 
weiter um sich greife sondern Gottes Volk sich mehre und 
wieder mehr ein Salz werde im ganzen Volksleben. 
 
 Gnädiger und barmherziger Gott und Vater! Wir danken Dir für 
 alle Deine unzähligen Wohltaten, die Du uns und unserem 
 ganzen Volk bisher erwiesen hast. Vergib uns um Jesu Christi 
 willen all unseren Undank und viele Sünde, und schaffe etwas 
 Neues unter uns durch die Macht Deiner Gnade.  Amen. 



 

- 6144 - 

Off3.20 

C.H.Spurgeon 
"Wo jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun, zu dem 
werde ich eingehen." 
Off. 3, 20. 
 
Was ist heute abend dein Verlangen? Ist's auf das Himmlische 
gerichtet? Sehnst du dich nach dem Genuss der erhabenen Lehre von 
der ewigen Liebe? Wünschest du einen freien und innigen Umgang 
mit deinem Gott? Strebst du nach der Erkenntnis der Höhe und 
Tiefe, der Länge und Breite? Dann musst du zu deinem Jesus 
kommen; du musst eine klare Anschauung von Ihm, seiner 
Köstlichkeit und Allgenugsamkeit zu erlangen suchen; du musst Ihn 
betrachten in seinem Werk, in seinem Amt, in seiner Person. Wer 
Christum erkennt, empfängt eine Salbung von dem Heiligen, 
wodurch er alle Dinge erkennt. Christus ist der große 
Hauptschlüssel aller Vorratshäuser Gottes; es gibt keine 
Schatzkammer Gottes, die sich nicht öffne und alle ihre 
Reichtümer darbiete, wenn eine Seele bei Jesu weilt. Wenn du 
seufzest: "Ach, dass es Ihm doch gefiele, in meinem Herzen 
Wohnung zu machen! dass Er doch in meiner Brust wohnen möchte 
ewiglich!" dann öffne die Tür, mein Lieber, so wird Er bei dir 
seinen Einzug halten. Er hat lange bei dir angeklopft und 
gewünscht, Abendmahl mit dir zu halten, und du mit Ihm. Er hält 
das Abendmahl mit dir, weil du das Haus und Herz dazu hast, und 
du mit Ihm, weil Er für das Mahl sorgt. Er könnte das Abendmahl 
nicht mir dir halten, wenn Er nicht in deinem Herzen Raum fände; 
noch du mit Ihm, wenn nicht Er für Speise und Trank sorgte, denn 
deine Vorratskammer ist leer. Darum mache die Türen deiner 
Seele weit auf. Er kommt mit der Liebe, die du zu empfinden dich 
sehnst; Er kommt mit der Freude, zu der sich dein armer, 
geängstigter Geist nicht empor zu schwingen vermag; Er bringt 
dir den Frieden, der dir fehlt; Er kommt mit seinem Wein und den 
lieblichen Äpfeln seiner Liebe, und herzt dich, bis dass du keine 
andre Krankheit mehr fühlst als "überschwengliche Liebe, 
göttliche Liebe." Nur tue Ihm die Tür auf, vertreibe seine 
Feinde, übergib Ihm dein Herz, so will Er bei dir wohnen 
ewiglich. 
 
 "O, flöße Deine Liebe 
 Tief in mein Herz hinein! 
 Lass alle meine Triebe 
 Dir, Herr, zum Opfer sein." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Der entscheidende Schritt 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an! So jemand meine 
Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich 
eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 
Offb 3, 20 
 
Man kann das Wesen der Buße nicht schöner darlegen, als 
es Jesus selbst in diesem Wort tut. Die Bekehrung besteht 
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darin, dass man ihm die Herzenstür öffnet. Er steht vor der 
Tür. Vielmals fehlt lange das Auge für den, der so nahe ist. 
Daher sagt der Heiland: "Siehe!" Beachte es wohl! Er steht 
und wartet. Er denkt nicht: Fragst du nichts nach mir, so 
frage ich auch nichts nach dir. Er steht und wartet, gerade 
als brauche er uns, während wir doch auf ihn angewiesen sind. 
Er wartet wie ein bescheidener Bittsteller vor der Tür. Es 
ist noch eine trennende Wand zwischen der Seele und Jesus. 
Denn die Sünde scheidet von ihm und versperrt ihm den 
Eingang, solange sie nicht reumütig erkannt wird. - Der 
majestätische Gottessohn harrt geduldig, bis man ihm auftut. 
Er klopft einmal und wieder. Sein Anklopfen an die Herzen 
und Gewissen vollzieht sich durchs Wort. Aber lange vernimmt 
man's nicht. Andere Stimmen übertönen Jesu Stimme. Auch 
stopft der Mensch gern die Ohren zu und will nicht hören. 
Dann klopft Jesus wohl auch an durch mancherlei Schickungen, 
Züchtigungen und Demütigungen. - "Wenn jemand meine Stimme 
hören wird." "Meine Stimme." Man hört wohl die Stimme des 
menschlichen Predigers, aber nicht die Stimme Jesu. Wenn er 
durch ernste Lebenserfahrungen redet, bleibt man oft lange 
bei der Außenseite stehen und erkennt nicht den Sinn und die 
Absicht solcher Schickungen. Suchen wir fleißig die Stille! 
Im Geräusch hört man Jesu Stimme nicht. Wer sie vernimmt, 
der fühlt sich betroffen, wird nachdenklich und geht auf die 
Knie. Die Antwort auf das Anklopfen des Heilands ist das 
Klopfen des Gewissens. - Nun kommt die Hauptsache bei der 
Bekehrung, nämlich, dass man die Tür auftut oder das Hindernis 
beseitigt, das von Jesus trennt. Dazu ist ein ganzer 
Entschluss nötig. Du selbst musst auftun. Der Heiland macht 
die Tür nicht gewaltsam auf. Es muss einmal heißen: Ich will 
Jesus haben um jeden Preis! Es koste, was es will, wenn nur 
der Weg für den Heiland frei wird! - Dann kommt er auch 
sofort herein. An ihm fehlt's nicht. Sobald freie Bahn ist, 
kehrt er in die Seele ein. Nicht er, sondern wir sind schwer 
zu gewinnen. Wenn er eintritt, bringt er Erquickung mit. 
"Ich will das Mahl mit ihm halten." Es ist nicht das heilige 
Abendmahl gemeint, sondern die Speisung der Seele mit Leben 
und vollem Genüge. Zuvor ist die Seele verschmachtet. Jesus 
ist selbst das Brot und der Trank des Lebens. - Der Heiland 
setzt hinzu: "Und er wird mit mir das Mahl halten." Zuerst 
werden wir von ihm erquickt. Aber er will dann auch etwas 
von uns haben. Die Seele, die sich ihm öffnet, gewährt dem 
Heiland Sättigung oder tiefste Befriedigung. "Nachdem seine 
Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und sich 
sättigen." Es ist wahrlich der Mühe wert, eine Begegnung mit 
Jesu zu haben. 
 
 
 
D.Rappard 
Zur Vorweihnachtszeit. 
Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Off. 3,20. 
 
A d v e n t ! Hell klingt dies Wort in unseren Ohren, wenn der 
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Christmonat anbricht. Die Augen der Kinder leuchten. Sie 
denken an die nahende Weihnacht, an den Lichterbaum und die 
Geschenke. Sie sollen sich auch freuen, und wer das köstliche 
Kleinod eines kindlichen Gemüts bewahrt hat, freut sich mit. 
 
A d v e n t ! Jesus kam hernieder zu uns von seiner 
Himmelsherrlichkeit, um uns zu erlösen und uns das Tor 
des verlorenen Paradieses wieder zu öffnen. 
 
A d v e n t ! Jesus wird kommen in großer Kraft und 
Herrlichkeit, um seine Erlösten heimzuholen und 
Gericht zu halten über seine Feinde. 
Und zwischen dieser gnadenvollen Vergangenheit und 
dem großen Futur liegt ein bedeutsamer Präsens. 
 
A d v e n t ! Jesus kommt noch heute durch seinen Geist 
in jedes Herz, das seine Stimme hört und ihm auftut. Wer 
d i e s e n Advent erlebt hat, kann erst wahrhaft froh und 
selig Weihnacht feiern und kann ohne Furcht hinausschauen 
nach der zweiten Erscheinung des Herrn. 
 
O Seele, hast du sein Klopfen schon vernommen? Hörst 
du es heute? Hast du ihm aufgetan? Hast du das Mahl mit ihm 
gehalten und er mit dir? E s  g i b t  a u f  E r d e n 
k e i n  g r ö ß e r e s  G l ü c k . Dies Glück ist dein 
in dieser Adventszeit! 
 
 Komm, o mein Heiland, Jesu Christ! 
 Mein's Herzens Tür Dir offen ist. 
 Ach, zieh mit Deiner Gnade ein! 
 Dein Freundlichkeit auch mir erschein! 
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Off4.3 

S.Keller 
Offenb. 4, 3: «... und ein Regenbogen war um den Stuhl ...» 
 
Welch ein feines, treffendes Bild! Der dort auf dem Stuhl 
sitzt, hat nicht immer schönes Wetter und glänzenden 
Sonnenschein auf Erden gehabt und gewollt. Der Regenbogen 
ist doch meistens nur zu sehen, wenn der Wettersturm 
vorbeigezogen ist. Jesus hat Schmerz und Versuchung, Kampf 
und Tod hinter sich; von daher der Regenbogen. Und das geht 
auch seine Leute an, die aus großer Trübsal gekommen sind. 
Der Sonnenschein allein macht die Wüste! Wir bekommen früh 
genug jenen wundersamen Regenbogenglanz zu sehen, wenn wir 
angelangt sind am gläsernen Meer. Hier kalter Sturm und 
heftige Niederschläge; daraus kann man den Schluss ziehen: 
Daheim beim Herrn werden wir schönes Wetter haben und 
der Regenbogen wird unter uns sein! Umgekehrt wäre es 
schauerlich! Jetzt den höchsten Barometerstand und einst die 
ewige Regenzeit! Darum wollen wir stille werden mitten in 
der Trübsal und uns trösten mit der zukünftigen Herrlichkeit. 
Unsere Tränen gehören auch zu jenen Millionen Tropfen, in 
denen sich der Sonnenglanz der Ewigkeit bricht, der jenen 
Regenbogen schaffen soll. Unsere Trübsal, die zeitlich und 
leicht ist, schafft eine ewige Herrlichkeit, die über alle 
Maßen ist. 
 
Heute gib uns, Herr, nur Kraft zur Stille und stärke unsere 
Hoffnung auf deine herrliche Zukunft. Jeder Schritt im 
regennassen Wege bringt uns dem Sonnenschein näher, der nie 
verblasst. Leucht in unser armes Leben, unsern Füßen Kraft 
zu geben. Wir kommen nach Hause, zu dir! Amen. 
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Off4.4 

C.H.Spurgeon 
"Und um den Stuhl waren vierundzwanzig Stühle, und auf den 
Stühlen saßen vierundzwanzig Älteste, mit weißen Kleidern 
angetan." 
Off. 4, 4. 
 
Von diesen Stellvertretern der Heiligen im Himmel heißt es, sie 
seien "um den Stuhl" gesessen. In der Stelle des Hohenliedes, 
wo Salomo von dem König singt, der sich zur Freundin wendet, und 
wo ihre Narde den süßen Geruch gibt, reden einige Übersetzer von 
einem runden Tisch, und daraus haben manche Ausleger ungezwungen 
geschlossen, es sei eine gleiche Stufe der Seligkeit für alle 
Heiligen vorhanden. Dieser Gedanke wird bekräftigt durch unsre 
Schriftstelle, wonach alle vierundzwanzig Älteste in gleicher 
Entfernung vom Thron saßen. Die verklärten Seligen im Himmel 
genießen die Nähe Christi, das klare Anschauen seiner 
Herrlichkeit, den freien Zugang zu seiner Gnade und innige 
Gemeinschaft mit seiner Person; und in dem allem ist kein 
Unterschied zwischen den Heiligen, sondern alles Volk Gottes, 
Apostel, Blutzeugen, Diener am Evangelium, oder unbekannte, 
wenig beachtete Christen werden in der Nähe des Stuhles thronen, 
wo sie ewiglich ihren erhöhten Heiland anbeten und sich seiner 
Liebe freuen dürfen. Sie werden alle bei Christo sein, alle 
entzückt von seiner Liebe, alle das Abendmahl mit Ihm halten, 
alle gleich geliebt sein als seine Vertrauten und Freunde, ob 
auch nicht alle als Knechte gleich belohnt. 
 
 "Halleluja, Lob, Preis und Ehr' 
 Sei unserm Gott je mehr und mehr 
 Von seiner Schar gesungen! 
 Die Schar, die seinen Geist empfängt 
 Und mit den Engeln sich vermengt, 
 Lobt Ihn mit neuen Zungen! 
 Ihm singe Preis 
 Der Welten Kreis!" 
 
Die Gläubigen auf Erden sind in Beziehung auf die Nähe Christi 
den himmlischen Heiligen ähnlich. Wir wollen auf Erden, wie die 
Ältesten droben, um den Thron her sitzen; Christus soll das Ziel 
unsers Denkens, der Mittelpunkt unsers Lebens sein. Wie könnten 
wir's ertragen, so ferne von unserem Freunde bleiben zu müssen? 
Herr Jesu, ziehe uns näher zu Dir! Sprich zu uns: "Bleibt in 
mir und ich in euch;" und gib uns das Lied in den Mund: "Seine 
Linke liegt unter meinem Haupt, und seine Rechte herzt mich." 
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Off5.1 

J.A.Bengel 
Ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein 
Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit 
sieben Siegeln. (Offenbarung 5, 1) 
 
Wir wissen nicht, wann und was kommen wird. Wenn wir es 
wüssten, wie würden wir erschrecken. O, was stehen uns noch 
für Lektionen bevor. Wir sind der engen Zeitlichkeit gewohnt. 
Aber dieses Leben ist ein Augenblick. 
 
Lasst uns im Lichte wandeln, solange wir das Licht haben. Wir 
wissen nicht, was uns auch noch für ein Trank möchte 
angeboten werden. Die Klugheit der Gerechten erfordert von 
uns, dass wir sorgfältig bedenken, in was für einer Zeit wir 
leben, damit wir, es falle, was fallen soll und fallen will, fest 
bleiben wie der Berg Zion. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron 
saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt 
mit sieben Siegeln. Offb. 5, 1. 
 
Überaus gewaltig und herrlich ist der in diesen Worten 
enthaltene Trost. Wenn unsere Augen nur geöffnet würden, 
ihn zu erblicken und in einem wachen Glauben für Wahrheit 
zu halten, würden wir wohl alle unsere Besorgnisse von uns 
werfen und sagen: "Nun will ich nichts mehr! Jetzt mag Gott 
in allen Dingen das mit mir tun, was Er will. Ja, jetzt 
mögen alle bösen Geister und bösen Menschen mit mir tun, was 
sie vermögen; ich fürchte mich vor nichts." Lasst uns darum 
das angeführte Bibelwort etwas näher betrachten! Johannes 
sieht ein Buch in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron 
sitzt. Und was enthält dieses Buch? Es enthält, wie die 
erste Stimme aus dem geöffneten Himmel sagte, "was nach 
diesem geschehen soll" (Kap. 4, 1). Was mit der ganzen Welt 
und vor allem auch mit dem Volke Gottes auf Erden geschehen 
soll. 
 
Ein solches Buch in der rechten Hand dessen, der auf dem 
Thron sitzt, bedeutet: Gott weiß aufs genaueste alles, was 
uns widerfahren wird, wie ja das, was in ein Buch geschrieben 
ist, stets vor Augen liegt. Da das Buch in Seiner rechten 
Hand, der wirkenden Hand, ruht, so ist damit bezeichnet, dass 
der große, allmächtige Gott alles leitet und regiert. Dazu 
trägt Er um das, was uns widerfahren soll, eine so genaue 
Fürsorge, dass Er es in einem Buch aufgeschrieben hat; denn 
wir wissen, das Buchführung über das, was getan wird, die 
genaueste Fürsorge andeutet. 
 
Aber nun: Ist nicht gerade das, was hernach geschehen soll, 
der Gegenstand aller unserer Besorgnisse? Unsere Herzen sind 
gewöhnlich voller Unruhe und voller Gedanken über das, was 
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uns widerfahren wird. Auch derjenige, der so glücklich ist, 
nicht von der Traurigkeit der Welt, die den Tod wirkt, 
verzehrt zu werden, sondern ein gläubiger Christ geworden 
ist, hat dennoch eine neue Welt von Besorgnissen in bezug auf 
mancherlei wichtigere Dinge: Hier unsere eigene Seele, unsere 
Sünden, Versuchungen, Kämpfe, die Gefahren vor Fall und 
Abweichungen, dort die Seelen unserer Angehörigen und anderer 
Menschen und wie es ihnen ergehen wird; hier die Zukunft der 
Kirche oder was der Gemeinschaft widerfahren wird, dort eine 
Menge von Kleinigkeiten, die uns doch oft aufs bitterste 
beunruhigen. Denn abgesehen davon, dass die Christen die 
Liebesfürsorge haben, dass alles wohl gehen möge, und einen 
erleuchteteren Blick auf solches, was andere für ein Nichts 
ansehen, so sind sie auch stets die Zielscheiben aller 
feurigen Pfeile des Teufels, dieses ruhelosen Feindes, der 
mit Versuchungen, Anfechtungen und allen möglichen falschen 
Eingebungen unseren Frieden zu stören sucht, so dass Gottes 
Kinder oft weder Tag noch Nacht Ruhe haben. Worauf sollen 
sie sich dann verlassen? O, dass es mir gegeben würde, zu 
sehen, was hierin liegt, dass alles, was uns widerfahren kann, 
in ein Buch geschrieben ist, das in der rechten Hand dessen 
ruht, der auf dem Thron sitzt, wie auch schon David sah und 
zum Troste seines Herzens sang: "Alle Tage waren in Dein 
Buch geschrieben, als derselben keiner da war." Wir haben 
noch einen treuen Vater im Himmel, der sich mit so zärtlicher 
Fürsorge um alles kümmert, was uns betrifft, dass Er es in ein 
Buch geschrieben hat, das Er in Seiner rechten Hand hält. 
Wenn wir eine solche Zärtlichkeit und Fürsorge Gottes um uns 
sehen und glauben könnten - glaubst du dann nicht, dass unsere 
armen Herzen eine selige Ruhe und einen hohen Frieden und 
Trost in allen kommenden Tagen haben würden? 
 
Aber hier kommt nun der Heide in unserer Brust - unser 
ungläubiges, finsteres Herz und unsere Vernunft - und 
sagt: "Ja, die großen Weltbegebenheiten oder das, was der 
ganzen Kirche widerfahren soll, das hat Gott in sein Buch 
geschrieben, nicht aber, was so kleine, einzelne Wesen wie 
mich angeht." Gewiss scheint es zuviel zu sein, gewiss ist es 
unserem Verstand ganz und gar unbegreiflich, wenn wir sagen 
sollten, dass Er auch alles, was dir und mir widerfahren wird, 
in Sein Buch geschrieben hat. Aber, was soll man tun, wenn 
derselbe große Herr, der auf dem Thron sitzt, sagt, dass Er 
nicht nur für jeden einzelnen Menschen und dessen geringsten 
Angelegenheiten, sondern sogar für jeden Vogel auf Erden 
sorgt? (Matth. 10, 29-31.) Was sollen wir aus diesem Herrn 
machen? Einerseits sagt unsere Vernunft: "Das ist ganz 
unmöglich, unmöglich!" und andererseits steht die ganze 
sichtbare Schöpfung voll unzähliger Zeugen gegen uns auf und 
ruft mit tausend Stimmen: "Siehe, was Gott erschaffen hat! 
Siehe, welche großen Werke, und siehe, welche Kleinigkeiten!" 
Und da Er nun einmal alle diese Kleinigkeiten gemacht hat, 
ist es Ihm wohl ebenso leicht, sie zu sehen und zu behüten. 
Ach, dass wir aus der jämmerlichen Finsternis unseres 
Unglaubens aufwachen könnten! Wir leben mitten in dem 
unendlichen Reichtum an Zeugnissen von der Macht und der 
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Herrlichkeit Gottes und sehen doch nichts! Es ist der Herr 
selbst, der da sagt: "Kauft man nicht zwei Sperlinge um 
einen Pfennig? Doch fällt derselben keiner auf die Erde ohne 
euren Vater. Auch sind die Haare auf eurem Haupte alle 
gezählt." 
 
 Sollt' Er was sagen und nicht halten? 
 Sollt' Er was reden und nicht tun? 
 Kann auch der Wahrheit Kraft veralten? 
 Kann auch Sein wallend Herze ruhn? 
 Ach nein! Sein Wort steht felsenfest; 
 wohl dem, der sich auf Ihn verlässt! 
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Off5.6 

C.H.Spurgeon 
"Siehe, mitten im Stuhl ... stand ein Lamm, wie es erwürgt 
wäre." 
Off. 5, 6. 
 
Warum musste unser erhöhter Herr und Heiland in der Herrlichkeit 
mit seinen Wunden erscheinen? Die Wunden Jesu sind seine 
Verherrlichung, seine Kleinodien, sein heiliger Schmuck. In den 
Augen des Gläubigen ist Jesus mehr als schön, denn Er ist "weiß 
und rot": weiß in seiner Unschuld und rot in seinem Blut. Wir 
sehen Ihn als die Lilie von unvergleichlicher Reinheit, und als 
die Rose, gefärbt mit dem Blut seiner Wunden. Christus ist 
lieblich am Ölberg, und auf Tabor, und am Meere; aber so 
unvergleichlich schön war Christus nie, als da Er am Kreuze 
hing. Hier sahen wir Ihn in seiner ganzen Schöne und 
Vollkommenheit; alle seine Tugenden leuchteten wie die Sonne, 
alle seine Liebe strahlte wie der geöffnete Himmel, sein ganzes 
Wesen war verklärt. Geliebte, die Wunden Jesu sind unsern Augen 
lieblicher als alle Pracht und Herrlichkeit der Könige. Die 
Dornenkrone übertrifft alle Kaiserkronen. Wohl hält Er jetzt 
kein Rohr in seiner Hand, aber als Er es in seiner Rechten tragen 
musste, glänzte es heller als je ein goldenes Zepter. Jesus trägt 
die Gestalt eines erwürgten Lammes als seinen Krönungsanzug, in 
welchem Er um unsre Seelen warb und sie durch sein völliges 
Versöhnopfer erkaufte. Aber dies alles ist nicht bloß sein 
Schmuck, es ist auch das Siegeszeichen seiner Liebe und seines 
Überwindens. Er hat dem Starken den Raub ausgeteilt; Er hat Ihm 
erkauft eine große Schar, die niemand zählen kann. Und diese 
Wunden sind das Gedächtnis seines Kampfes. Ach, wenn Christus 
das Andenken an sein Leiden für die Seinen so gern bewahrt, wie 
köstlich sollten nicht seine Wunden für uns sein! 
 
 "Lamm Gottes, erhöheter König der Ehren, 
 Vollendeter Mittler, mein Herr und mein Gott! 
 Dir dienen die Engel in seligen Chören 
 Mit freudigem Willen nach Deinem Gebot; 
 Dir singen sie Psalmen, 
 Dir schwingen sie Palmen, 
 Dich nennen sie jauchzend 
 Die himmlische Sonne, 
 Die Quelle der Ruh' und der ewigen Wonne." 
 
 
 
D.Rappard 
Ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und 
der vier lebendigen Wesen und der Ältesten stand ein 
Lamm, als wäre es geschlachtet. 
Off. Joh. 5,6. 
 
Dem greisen Apostel Johannes wurde während seiner Verbannung 
in Patmos ein Blick in den offenen Himmel gewährt. Was er 
da schaute, macht unser Herz in heiliger Wonne 
erbeben (Kap. 4, 5). Er sah einen Thron, von leuchtenden 
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Regenbogen umspannt, und der darauf saß, war anzusehen, wie 
diamanthelles Licht. Anbetende Priesterkönige umgaben ihn und 
warfen ihre Kronen zu seinen Füßen nieder. Geheimnisvolle 
Lebewesen brachten ihm ihre Huldigung dar, und der Himmel 
hallte wider von dem mächtigen Lobgetön. 
 
Aber die Zentralfigur in all dieser überwältigenden 
Herrlichkeit war ein Lamm, und zwar ein Lamm, als wäre es eben 
geschlachtet. Wir wissen, wer es ist: d a s Lamm, das uns erlöst 
und Gott erkauft hat mit seinem Blut. Ja, Herr Christe, Du 
Lamm Gottes, Sohn des Vaters, der Du die Sünde der Welt 
getragen hast, Du bist es, den in Zeit und Ewigkeit Himmel 
und Erde lobpreist. Was wäre für uns des Himmels Pracht, 
wenn Du uns nicht den Weg dazu geöffnet und uns durch 
Deinen Geist fähig gemacht hättest da hineinzugehen? Darum 
sei auch von uns angebetet und gebenedeit! Herrsche über uns! 
Durchleuchte uns mit Deiner Augen Klarheit! Lass uns Dein 
Lammesbild im Herzen tragen! 
 
 Lamm, das gelitten, und Löwe, der siegreich gerungen! 
 Blutendes Opfer und Held, der die Hölle bezwungen! 
 "Würdig bist Du!" jauchzen die Himmel Dir zu. 
 Ewig sei Dank Dir gesungen! 
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Off6.16 

C.H.Spurgeon 
"... und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und 
verbergt uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, 
und vor dem Zorn des Lammes!"  Offenb. 6, 16. 
 
Wenn wir Ihn als Heiland von uns weisen, werden wir nicht 
imstande sein, Ihm als unserem Richter an jenem großen Tage 
auszuweichen. Alle Taten der Menschen sind verzeichnet, und an 
jenem Tage, da der große, weiße Thron im Himmel aufgerichtet 
werden wird, wird alles offenbar werden, und wir werden 
unverhüllt vor Seinem Angesicht stehen. Ihr habt oft von Ihm 
gehört und gesungen, dessen Angesicht mehr als das anderer 
Menschen entstellt wurde, als Er hier ein Opfer für schuldige 
Menschen ward. Wenn ihr euch Seiner weigert, werdet ihr 
vor Seinen Schranken stehen müssen, um euch deswegen zu 
verantworten. Der furchtbarste Anblick am Gerichtstage wird für 
die Unbußfertigen das Angesicht des Herrn Jesu sein. Ich finde 
nicht, dass sie schreien: "Verbergt uns vor dem Sturm!" oder: 
"Verbergt uns vor den Engelwachen!" oder: "Verbergt uns vor 
ihren feurigen Schwertern!" sondern: "Verbergt uns vor dem 
Angesicht Des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des 
Lammes!" Wenn die Liebe sich einmal in Zorn verwandelt hat, ist 
es über alle Beschreibung entsetzlich! Sünder, vielleicht habt 
ihr euch aus Unkenntnis aufgelehnt. Tut Buße und schlagt einen 
anderen Weg ein. 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Berge, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht 
dessen, der auf dem Thron sitzt."  Offenb. 6, 16. 
 
Der alte Flockhart, der bis vor wenigen Monaten auf den Straßen 
Edinburg's predigte, ein sehr verachteter, aber sehr frommer 
Mann, pflegte zu sagen: "Wenn ich zu predigen anfange, so fange 
ich mit dem Gesetz an und bringe das Evangelium hinterher; 
denn," sagte er, "das ist, wie wenn eine Frau näht - mit dem 
Faden allein kann sie nicht nähen; erst sticht sie eine scharfe 
Nadel hindurch und dann zieht sie den Faden hinterher; so," 
fuhr er fort, "macht es der Herr mit uns; erst sticht er mit 
der scharfen Nadel der Selbsterkenntnis, mit der Nadel des 
Gesetzes, in unsre Herzen, dass es uns durch's Herz geht, dann 
aber zieht er den langen seidenen Faden des Trostes hindurch." 
 
O, ich wünschte, es würde einigen durch's Herz gehen. Bedenkt, 
es sind Donner in diesem Buch; sie schlafen zwar jetzt noch, 
sie werden aber mit der Zeit erwachen. Es sind in dieser Bibel 
Flüche, zu furchtbar, als dass man ihren Sinn in seinem ganzen 
Umfange verstehen könnte; sie schlummern jetzt, aber sie werden 
erwachen und wenn sie nun hervorbrechen aus diesen Blättern und  
die sieben Siegel werden aufgetan, wo wollt ihr hinfliehen und 
wo wollt ihr euch bergen an jenem letzten Tage des Zorns? Geht 
es euch denn durch's Herz, so will ich euch das Evangelium 
heute verkündigen. "Heute, so ihr seine Stimme höret, so 
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verstocket eure Herzen nicht, wie in der Versuchung geschah." 
Heute blickt auf den, der einst am Kreuze hing. Heute glaubet  
und ihr seid errettet! 
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Off7.16 

E.Schrenk 
Offenbarung 7, 16: Sie wird nicht mehr hungern noch 
dürsten. 
 
Der Heiland preist die selig, die hungern und dürsten nach 
der Gerechtigkeit, weil er sie satt machen will. Obige Worte 
reden von solchen, die ewig satt und darum ewig selig sind. 
Der Selbstgerechte fühlt keinen geistlichen Hunger und 
Durst; seine eigene Gerechtigkeit genügt ihm. Nur Sünder 
hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, und sie haben 
Verheißung. 
 
Den Anfang des Sattwerdens bildet der Friede Gottes 
durch die Vergebung der Sünden. Das vollendete und ewige 
Sattsein tritt bei uns ein, wenn wir völlig erneuert sein 
werden in das Ebenbild Gottes, wie David in Psalm 17, 15 
sagt: "Ich will satt sein, wenn ich erwache nach deinem 
Bilde." Noch sind wir nicht so weit, aber wohl uns, wenn wir 
unterwegs zu diesem herrlichen Ziele sind! Bist du unterwegs, 
so sorge nicht, denn der Herr ist dein Hirte; es wird dir 
nichts mangeln. Er selber will während deiner Wanderschaft 
dir das Lebensbrot sein und dich versorgen, wie er sein altes 
Bundesvolk auf seiner Wüstenreise täglich mit Manna 
versorgte. 
 
Die Pilger nach dem Throne Gottes sind wunderbare Leute. 
Sie vereinigen täglichen Hunger und Durst mit täglichem 
Sattsein. Ihr Hunger und Durst geht nach Vollendung, denn 
darauf arbeitet Jesu Geist hin, der in ihnen wohnt. Ihr 
Sattsein finden sie im Umgang mit Jesus, der ihr Herz täglich 
stillt. Der Hunger macht sie nicht unglücklich, so wenig, 
wie die Hoffnung uns unglücklich macht. Wir halten uns an 
die Verheißung, für deren Erfüllung wir das Angeld in der 
täglichen Erfahrung von Jesu Hirtentreue haben. Es ist 
ein köstlich Ding, dass wir keine Speisekammern und keine 
Quellen mehr zu suchen haben. Wir haben sie ja früher 
gesucht und gedarbt. Nun aber können wir rühmen, wir 
haben es gut! Und selige Freude erfüllt unsere Herzen, 
wenn wir heimwärts schauen und wissen, daheim werden wir 
nur noch ein Bedürfnis haben: Lob und Anbetung Gottes 
und des Lammes. 
 
 Habe Dank, Herr Jesus, dass Du auch mein Herz gestillt hast 
 und ewig stillen willst! Bei Dir will ich bleiben und mit 
 Dir weitergehen, bis an das Ziel.  Amen. 



 

- 6157 - 

Off7.17 

D.Rappard 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. 
Off. 7,17. 
 
Dem Lebenspfad entlang fließt der stille Bach der Tränen. Schon 
die kleinen Kinder weinen. Wir finden auch viele Tränenspuren in 
dem heiligen Buche, das die Reise der Gottespilger schildert. 
Es wäre eine schöne Beschäftigung, diesen Spuren nachzugehen. 
Hier nur ein Fingerzeig. 
 
Gott s i e h t unsere Tränen (2. Kön. 20, 5). Wohl denen, 
die zu seinen Füßen ihren Schmerz ausweinen. - Er v e r s t e h t 
unsere Tränen. Er, dem die Augen übergingen am Grabe 
des Lazarus (Joh. 11, 35), der weinte über Jerusalem (Luk. 19, 
41), der in Gethsemane mit starkem Geschrei und T r ä n e n zu 
Gott flehte (Hebr. 5, 7), er weiß, wie es seinen Brüdern zu 
Mut ist. - Er k e n n t unsere Tränen (Ps. 56, 9), fasst er sie 
doch in seinen Krug: die Tränen des irdischen Leides (Luk. 
7, 13), des brennenden Heimwehs (Ps. 1 37, 1), der tiefen Buße 
(Matth. 26, 75), der dankbaren Liebe (Luk. 7, 38), des Sehnens 
nach Gott (Ps. 42, 4), des ringenden Gebets (Mark. 9, 24), 
des eifrigen Dienstes (Apost. 20, 19; Ps. 1 26, 5), des 
verzehrenden Mitleidens (Jer. 9, 1). - Er z ä h l t unsere 
Tränen (Ps. 56, 9). Nicht eine zu viel soll geweint werden; 
denn er weiß, wie viel seine Kinder zu tragen vermögen. 
 
Und endlich, vor des Lammes Thron, kommt das Beste, 
die letzte Erinnerung an das Leid der Erde: Gott wird 
a b w i s c h e n alle Tränen von ihren Augen. 
 
 Muss ich gleich oftmals feuchten 
 Mit Tränen meine Zeit, 
 Mein Jesus und sein Leuchten 
 Versüßet alles Leid. 
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Off9.18 

J.A.Bengel 
Von diesen drei Plagen ward getötet das dritte Teil der 
Menschen. (Offenbarung 9, 18) 
 
Der menschliche Stamm ist in der Hand des allmächtigen 
Gottes wie eine Pflanze in der Gewalt eines Gärtners. Bald 
lässt Gott die Menschen sich vermehren zu einer gnaden- und 
segensreichen Zeit, damit er seine Güte in viele Gefäße 
ausgieße durch Jesus Christus, ein andermal werden die 
Menschen wenig und dünne. Gott sucht die Menschen zu 
gewinnen durch das Anerbieten seiner Versöhnung und Liebe. 
Wenn aber die Menschen nicht wollen, so werden sie hart und 
verstockt und geraten in eine Sicherheit wie vor der Sintflut. 
Da ist Zeit, dass Gott steuert. Wenn die Menschen gar zu 
tief verfallen, so ist es ein Werk der Barmherzigkeit, dass Gott 
die große Menge kleiner macht, damit noch etwas gerettet 
werde. 
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Off9.20 

J.A.Bengel 
Die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen 
Plagen, taten nicht Buße. (Offenbarung 9, 20) 
 
Man muss nicht auf eine mündliche Bußpredigt warten, 
sondern wo uns etwas Widriges zu Handen geht, insbesondere 
mit Krankheit, mit Mangel, Gefahr, Ungemach, Schmerzen 
oder bei gemeinsamer Not, welche mancher sich noch weniger 
zunutze macht, da ist es der wahren Klugheit gemäß, dass man 
merke, von wem es komme, und sich zu ihm ziehen lasse. 
 
Darum fahre keines so sicher dahin, sondern wende die Frist, 
die ihm verliehen wird, dazu an, dass es vom Bösen ablasse 
und hingegen in dem Guten, dem Herrn Jesu zuliebe, etwas 
ausrichte. 
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Off10.4 

P.Jetter 
Verhüllte Offenbarung 
 
"Und da die sieben Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte 
ich sie schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu 
mir: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben; schreibe 
es nicht!"  Offb. 10, 4 
 
Neben den bekannten Schriftstellen im ersten Korintherbrief 
(Kap. 15, 51-52) und im ersten Thessalonicherbrief (Kap. 4, 
15-17) ist uns im zehnten Kapitel der Offenbarung ein weiteres 
markantes Zeugnis über die Entrückung geschenkt. In Vers 7 
heißt es: 
"... sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn 
er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, 
wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten." 
 
In diesen Vers fließen die andern genannten Schriftstellen ein 
und bilden so zusammen eine Einheit. 
 
Die Verse zuvor in diesem Kapitel dürfen wir gewiss als eine  
Hinführung zu dieser letzten herrlichen Verheißung betrachten.  
Aber der Herr hat eine Einschränkung über diese Offenbarung  
verhängt. Sieben Donner antworten auf den Schrei der großen  
Engelstimmen. Johannes wollte sie schreiben; er durfte es aber  
nicht. So eigenartig dies zunächst scheinen mag, so offenkundig  
darf es wiederum auch sein. Es bleibt dabei: die erste  
Auferstehung und die Entrückung ist bis zur bestimmten Stunde  
ein verordnetes Geheimnis. 
 
Viele Schriftausleger und darüber hinaus, viele Gläubige aus  
den verschiedenen Lagern haben versucht, dieses Geheimnis durch  
wohlmeinende Erklärungen aufzuhellen und dem entsprechend  
lehrmäßig festzulegen. Aber das Siegel Gottes hat es bis zur  
Stunde verschlossen. Die Tatsache der ersten Auferstehung und  
Entrückung ist natürlich unzweideutig bezeugt; aber das gesamte  
Umfeld liegt unter einem Verschluss. 
 
Anhand von einigen Fragen die immer wieder verschieden 
beantwortet werden, möchten wir uns im folgenden damit etwas 
näher befassen: 
 
 1. Die Frage nach dem Zeitpunkt 
Man kann aufgrund von einzelnen Schriftstellen den Zeitpunkt  
vor, während, oder an das Ende der antichristlichen 
Trübsalszeit legen. Es wird gut sein, wenn wir es unserer 
Neugier, unserer Leidensscheu aber auch unserer Erdgebundenheit 
(mein Herr kommt noch lange nicht) nicht gestatten, der Schrift 
Meister sein zu wollen. Diese Frage ist versiegelt. 
 
 2. Der Umfang oder wer ist dabei? 
Die einen sagen die ganze Gemeinde. Das kann nicht sein, meinen 
die anderen. Dazu ein Hinweis: der erhöhte Herr spricht 
Laodizea immer noch als Gemeinde an. Könnte er sie in diesem 
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Zustand entrücken? Noch ein weiteres. 
In Offenbarung 20 von Vers 11 an wird uns der große weiße Thron 
gezeigt. Dort ist der Sammelpunkt für alle Toten. Es ist die 
zweite, die letzte Auferstehung. Dort sind auch solche, die im 
Buch des Lebens stehen, und deshalb auch nicht verloren sind. 
Warum waren diese tausend Jahre zuvor nicht bei der ersten 
Auferstehung oder Entrückung? Fehlte ihnen trotz der Eintragung 
ins Lebensbuch das Zeugnis des 'in Christo zu sein'? Das ist 
auch eine versiegelte Frage. 
 
 3. Ist die Entrückung für die Welt wahrnehmbar? 
Natürlich wird das Fehlen der Entrückten registriert werden. Es  
geht um das andere. Wird das Feldgeschrei, die Stimme des  
Erzengels und die Posaune Gottes auch von der Welt gehört  
werden? Aber auch darüber liegt das Siegel Gottes. Das allein  
Wichtige ist aber, dass ich und du es hören werden. 
 
 4. Was geschieht mit den unmündigen Kindern? 
Das Siegel Gottes erlaubt uns darüber auch keine direkte 
Antwort. Aber die Tatsache, dass der Herr seine Geliebten zu 
sich holt, macht zugleich auch gewiss, dass er ihre Unmündigen 
nicht vergißt; denn die Kinder sind ja geheiligt durch die 
gläubigen Eltern. 
 
 5. Gibt es eine Entrückungsgewissheit? 
In der Tatsache des Geschehens: ja. In der Frage des Dabeiseins 
kann ich nur persönlich sagen: Herr, du weißt es. Das Siegel  
Gottes ermöglicht keinen Blankoscheck. Er könnte uns zum  
Verhängnis werden, indem wir uns eine falsche Sicherheit  
aneignen würden. 
 
 6. Gibt es eine laufende erste Auferstehung 
Die Heiligen des alten Bundes sind nach der Auferstehung des 
Herrn als Auferstandene in Jerusalem gesehen worden. Mehr 
wissen wir nicht. Die Berichte von leeren Gräbern müssen mit 
Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. 
Unterwerfen wir uns deshalb seinem Siegel. 
 
 7. Wie muss Israel in dieses Geschehen eingeordnet werden? 
Die Festlegung des Herrn triumphiert auch darin über unsere 
Gedanken, Meinungen und Spekulationen. Der Überrest wird selig 
werden. Das mag uns genügen. 
 
Zu seiner Stunde wird das Siegel über die sieben Donnerstimmen 
gelöst, dann ist sein Ratschluss unverhüllt offenbar.  
Jetzt darf uns aber bewusst werden, dass über dem Weg, dem Lamme 
nach, keine Verhüllung liegt. Sein Licht leuchtet darüber. Wir  
wandeln nicht im Dunkeln, wenn wir ihn gehen. 
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Off11.12 

C.H.Spurgeon 
"Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: 
Steiget herauf!" 
Off. 11, 12. 
 
Ohne diese Worte in ihrer prophetischen Bedeutung und in ihrem 
Zusammenhange mit den nächsten Stellen zu betrachten, wollen wir 
sie beherzigen als die Einladung unsers großen Vorläufers, zu 
seiner geheiligten Schar zu kommen. Wenn die Zeit herbeikommt, 
wird jeder Gläubige "eine große Stimme vom Himmel" zu ihm sagen 
hören: "Steige herauf." Das soll für alle Heiligen ein 
Gegenstand selig freudiger Erwartung sein. Statt uns vor dem 
Augenblick zu fürchten, wo wir diese Welt verlassen und zum 
Vater kommen dürfen, sollten wir uns nach unsrer Erlösung 
sehnen. Wir werden nicht hinab gerufen ins Grab, sondern hinauf 
in den Himmel. Unsre himmelentstammten Seelen sollten eine 
Sehnsucht nach ihrer heimatlichen Luft empfinden. Dennoch muss 
die Ermahnung vom Himmel von unsrer Seite mit ergebener Geduld 
aufgenommen werden. Unser Gott weiß am besten, wann Er uns heißen 
soll, zu Ihm heraufzusteigen. Wir müssen nicht wünschen, dass die 
Zeit unsres Heimganges beschleunigt werde. Ich weiß wohl, dass 
die heftige Liebe uns den Ruf auspresst: 
 "Herr Zebaoth, steur' unser Schiff, 
 Und land' uns bald im Himmel;" 
aber die Geduld muss ihr volles Recht haben. Gott verordnet in 
höchster Weisheit den richtigsten Zeitpunkt, bis zu welchem die 
Erlösten hienieden zu weilen haben. Wahrlich, wenn es im Himmel 
ein Trauern gäbe, so würden die Heiligen trauern, dass sie 
hienieden nicht länger leben durften, um mehr Gutes zu wirken. 
Ach, noch mehr Garben für meines Herrn Scheunen! noch mehr 
Perlen für seine Krone! Nun ja, wenn wir mehr Gutes wirken 
könnten! Aber die Sache hat auch noch eine andre Seite; denn je 
kürzer unser Leben ist, desto weniger sind auch unsre Sünden. 
Und dennoch, wenn wir aus allen Kräften Gott dienen dürfen, wenn 
Er es uns schenkt, köstlichen Samen auszustreuen, der 
hundertfältige Frucht bringt, dann dürfen wir immerhin getrost 
sagen: Es ist uns gut, wenn wir bleiben, wo wir sind. Heiße uns 
unser Herr und Meister gehen oder bleiben, so wollen wir uns 
gleicherweise freuen, wenn Er uns nur allewege mit seiner 
Gnadengegenwart segnet. 
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Off11.13 

J.A.Bengel 
Die andern erschraken und gaben Ehre dem Gott des 
Himmels. (Offenbarung 11, 13) 
 
Das ist die rechte Art der Bekehrung, dass man anfängt, Gott 
die Ehre zu geben, und wenn man die Macht Gottes erfahren 
hat, nicht bei der Furcht stehen bleibt, die man sonst auch 
bald wieder vergisst. Wo die Furcht rechtschaffen ist, da 
kommt es weiter, dass man Gott Ehre gibt, dass die Menschen 
erkennen, sie haben unrecht, und Gott habe recht. Da 
behauptet Gott seine unumgängliche Ehre, und dem 
Menschen wird wohl geraten. 
 
Wir wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er dem Bösen 
gegensteuern und Sich selbst ein Volk, das ihm dient, bereiten wird. 
Er gibt uns seinen gütigen Willen, sein liebevolles Anerbieten 
in seinem Wort zu erkennen; danach mögen wir uns richten. 
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Off12.7 

C.H.Spurgeon 
"Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen; und der 
Drache stritt und seine Engel." 
Off. 12, 7. 
 
Beständig wird Streit sein zwischen den beiden großen Mächten, 
bis dass die eine oder andre vernichtet sein wird. Friede 
zwischen dem Guten und Bösen ist eine Unmöglichkeit; schon der 
bloße Versuch dazu wäre ein Sieg der Mächte der Finsternis. 
Michael wird allezeit streiten. Seine heilige Seele wird von der 
Sünde gekränkt und kann sie nicht ertragen. Jesus wird stets des 
Drachen Feind sein, und zwar nicht in einem ruhig verharrenden 
Zustande, sondern tätig, eifrig, voll Entschlossenheit, das 
Böse zu vernichten. Alle seine Diener, seien es die Engel im 
Himmel, oder seine Boten auf Erden, wollen und müssen streiten; 
sie sind zu Kriegshelden geboren; unter dem Kreuz bekräftigen 
sie den Bund, dass sie dem Bösen keine Ruhe gönnen wollen; sie 
sind eine tapfere Schar, wacker zur Verteidigung und stürmisch 
zum Angriff. Die Pflicht eines jeden Kriegers im Heere des Herrn 
ist täglicher Kampf mit dem Drachen von ganzem Herzen, von 
ganzem Gemüte und aus allen seinen Kräften. 
 
Der Drache und seine Engel wollen dem Andrang nicht weichen; 
unaufhörlich schlagen sie drein und sparen keine Waffe, keine 
List und keine Kraft. Wir sind Toren, wenn wir meinen, Gott 
ohne Kampf dienen zu können; je eifriger wir sind, umso mehr 
müssen wir uns auf die Angriffe der höllischen Schergen gefasst 
machen. Die Brautgemeinde kann träge werden, nicht aber ihr 
gewaltiger Gegner; sein rastloser Geist lässt den Kampf keinen 
Augenblick ruhen; er hasst den Weibessamen und möchte ihn 
verschlingen, wenn er könnte. Die Diener Satans teilen seine Wut 
und sind ein rühriges Geschlecht. Der Kampf wütet ringsum, und 
vom Frieden zu träumen, ist nutzlos und gefährlich. 
 
Gott Lob und Dank, wir kennen den Ausgang des Kampfes. Der große 
Drache wird verworfen und auf ewig vernichtet, während Jesus und 
die Seinen die unverwelkliche Krone empfangen. Wetzen wir unsre 
Schwerter, und bitten wir den Heiligen Geist, Er wolle unsre 
Arme zum Kampfe stärken. Je heftiger der Kampf, umso herrlicher 
die Krone. Jeder auf seinen Posten, ihr Kreuzes-Streiter, und 
möge der Herr den Satan im Bälde unter seine Füße treten. 
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Off13.10 

J.A.Bengel 
So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis 
gehen; so jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem 
Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der 
Heiligen. (Offenbarung 13, 10) 
 
Geduld ist, dass man sich zu allem bequemt, was man leiden 
soll, indem man sich zu nichts bringen lässt, was verboten ist. 
 
Zu dieser Zeit ist nötig, dass wir uns in das, was jetzt auf 
der Bahn ist, es sei nahe oder ferne, schicken lernen, bis 
der Jammer vorübergeht. Ertrage geduldig die Ungerechtigkeit 
der Welt, denn sie vergeht. 
 
Besser ist es, das beschwerlichste Leben mit Geduld ertragen, 
als (im Krieg) Gefangene zusammenbringen. Besser ist es, 
Treu und Glauben bis in den Tod beweisen, als zum Schwerte 
greifen. Geduld und Glaube, Gebet und Tränen war die 
Rüstung der Heiligen in den ersten Zeiten der Christenheit. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. (Offenbarung 13, 
10) 
 
In der Welt geht es den Dienern Jesu oft seltsam. Sind sie 
nicht manchmal ein Fegopfer aller Leute? Gehen sie nicht oft 
unter viel Schmerzen in diesem Jammertal dahin? 
 
Wenn eine Verfolgung über viele oder alle ergeht, die gleichen 
Sinnes sind, so muss keiner den andern verlassen, sondern alle 
aushalten. Wo man aber nur einen sucht, mag und darf dieser 
entweichen. 
 
An eine Flucht vor den antichristlichen Schrecknissen ist 
weder zu dieser Zeit noch vielleicht jemals zu denken. Es kann 
gefährlich werden, wo man die größte Sicherheit hoffte, und 
wo es sorglich aussieht, kann es ruhig werden. 
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Off14.1 

C.H.Spurgeon 
"Und ich sah ein Lamm stehen auf dem Berge Zion." 
Off. 14, 1. 
 
Dem Apostel Johannes war es vergönnt, hineinzuschauen ins 
Heiligtum des Himmels, und er hat uns beschrieben, was er dort 
gesehen hat: "Ich sahe ein Lamm!" Das zeigt uns, der 
Hauptgegenstand der anbetenden Betrachtung im Himmel sei "das 
Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt." Nichts andres zog des 
Apostels Aufmerksamkeit in solchem Maße auf sich, wie die Person 
jenes göttlichen Wesens, das uns erkauft hat mit seinem Blut. 
Das Lamm ist der Gegenstand des Lobgesanges aller verklärten 
Geister und heiligen Engel. Lieber Christ, siehe hier deine 
Wonne; du hast hinauf geblickt und hast das Lamm gesehen. Durch 
den Schleier deiner Tränen hindurch haben deine Augen das Lamm 
Gottes geschaut, welches deine Sünden trägt. Darum freue dich 
und sei fröhlich. Wenn nach einer kurzen Spanne Zeit die Tränen 
abgewischt sind von deinen Augen, wirst du das Lamm auf dem 
Thron erhöht erblicken. Es ist deines Herzens Wonne, täglich mit 
deinem Jesus umzugehen; im Himmel darfst du diese Freude in 
vollerem und höherem Maße genießen; du darfst dich weiden an dem 
unverhüllten Anblick seiner Gegenwart; du darfst bei Ihm sein 
ewiglich. "Ich sah ein Lamm stehen!" O, dies Lamm ist der 
Himmel. Ein teurer Gottesmann hat gesagt: "Himmel und Christus 
ist eins und dasselbe;" bei Christus sein, heißt im Himmel 
sein, und im Himmel sein, heißt bei Christus sein. Jenes Kind 
Gottes schreibt in einem seiner herrlichen Briefe: "O mein Herr 
Jesu Christ, wenn ich ohne Dich müsste im Himmel sein, so würde 
er mir zur Hölle, und wenn ich müsste in der Hölle sein, und 
hätte Dich noch, so würde sie mir zum Himmel, denn Du allein 
bist der Himmel, nach dem ich mich sehne." Ist's nicht so, 
lieber Christ? Spricht dein Herz nicht auch also: 
 
 "Jesu, ew'ge Sonne! 
 Meer der Himmelswonne! 
 Höchste Liebe, Du! 
 O, wer Dich gefunden, 
 Sich mit Dir verbunden, 
 Der hat wahre Ruh' 
 Wahres Licht, ein andrer nicht. 
 Ach, kann's einen Himmel geben, 
 Ohne Dich, Du Leben?" 
 
Alles, was du zu deiner Seligkeit nötig hast, zu deiner 
unaussprechlichen Seligkeit, ist: "Bei Christus zu sein." 
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Off14.13 

A.Christlieb 
Unsere selig Vollendeten 
Offenbarung 14, 13 
 
»Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. 
Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; denn 
ihre Werke folgen ihnen nach.« 
 
Unser Text gibt uns auf drei Fragen eine Antwort. 
 
1. Wer gehört zu den selig Vollendeten? 
 
Viele Menschen sind mit dieser Frage schnell fertig. Jeder 
Verstorbene ist bei ihnen ohne weiteres »selig«. Die Bibel 
spricht aber anders. Sie preist nicht jeden, der aus dem 
Leben scheidet, selig, sondern nur diejenigen, »die in dem 
Herrn sterben«. 
 
Längst nicht alle Menschen sterben »in dem Herrn«, d. h. in 
echter, wahrer Gemeinschaft mit Gott. Viele wollen seine 
Gemeinschaft nicht. Ja, sie fliehen vor ihr. Wer aber 
wirklich »in dem Herrn« stirbt, der gehört zu den selig 
Vollendeten. Darum sei dies unsere wichtigste Sorge, dass wir 
»in dem Herrn« erfunden werden. 
 
Im Glauben an Jesus gewinnen wir solche Gottesgemeinschaft. 
In ihr sind wir im Leben und im Sterben, in Zeit und Ewigkeit 
völlig bewahrt und geborgen. Dann werden wir bei unserm Tode 
nicht etwa nur von falschen Lobrednern selig gepriesen, 
sondern vom Herrn selbst. 
 
2. Welches Los haben die selig Vollendeten? 
 
In unserer Zeit gibt es Leute, die zu Zauberern und 
Wahrsagern, zu Spiritisten und Schwärmern laufen, um etwas 
über das Los ihrer Abgeschiedenen zu erfahren. Welche 
Torheit!  »Soll nicht ein Volk seinen Gott fragen?« (Jes. 8, 
19). Gottes Wort gibt uns die beste und sicherste Auskunft. 
 
Auch unser Text schenkt uns einen köstlichen Lichtblick. Er 
spricht von einem »Ruhen« der im Herrn Entschlafenen: »Ja, 
der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit.« Wie 
köstlich ist der Ausdruck »ruhen« für einen treuen Arbeiter! 
 
Als die Kinder Israel das Land Kanaan unter Josua eingenommen 
hatten, »gab der Herr ihnen Ruhe von allen umher« (Jos. 21, 
44). Von David heißt es nach kampfesreichem Leben, dass »der 
Herr ihm Ruhe gegeben hatte von allen seinen Feinden umher« 
(2. Sam. 7, 1). Wie köstlich muss diese Ruhe für Israel und 
David gewesen sein!  Aber was ist Israels und Davids Ruhe 
gegen jene Ruhe, die »noch vorhanden ist dem Volke Gottes« 
(Hebr. 4, 9)! 
 
Die Seligen haben hienieden oft unter Kampf und mit viel Mühe 
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ihr Tagewerk ausgeführt. Nun ist es vollendet!  Ein Mose 
braucht dort kein murrendes Volk mehr durch die Wüste zu 
führen, ein Elia keinen gottlosen Ahab zurechtzuweisen. Ein 
Paulus braucht nicht mehr Tag und Nacht unter Tränen zu 
ermahnen (Apg. 20, 31). Ein Johannes wird nicht mehr von 
Diotrephes verleumdet (3. Joh. 9 f.). Sicherlich wartet 
manch seliger Dienst dort auf die Knechte des Herrn. Aber 
von all ihren Mühen und Kämpfen werden sie ausruhen und wie 
ein Lazarus in Abrahams Schoß getröstet werden (Luk. 16, 
23). 
 
3. Was nehmen die selig Vollendeten von ihrem Erdenleben 
mit? 
 
Tausend Dinge werden sie zurücklassen. Weder Reichtum noch 
Häuser, weder Ehre noch sonstiger Besitz werden mitgehen. 
Aber doch gibt es Dinge, die wir drüben wiederfinden werden: 
»Ihre Werke folgen ihnen nach!« 
 
Alles, was die Seligen in göttlichem Auftrag ausrichteten, 
der ganze Ertrag ihrer Arbeit soll drüben offenbar werden. 
Jeder Segen, den sie zurückließen, jedes Wort und jede Tat, 
die aus der Gemeinschaft mit Gott herausflossen, wird sich 
dort als Samenkorn zeigen, das eine herrliche, nie aufhörende 
Ernte zeitigt (Gal. 6, 9). 
 
Gewiss werden dort viele Taten und Werke, die nur aus 
Eitelkeit und mit allerlei selbstsüchtigen Hintergedanken 
vollbracht wurden, als nichts erscheinen. Aber die Werke, 
die in Gott geschehen sind, werden wie Edelsteine glänzen. 
Paulus wird seine Gemeinden, um die er heiß im Gebet und in 
treuer Arbeit kämpfte, wiederfinden. Die Mutter Augustins, 
die jahrelang anhaltend um ihren verlorenen Sohn flehte, wird 
die Frucht ihrer Gebete dort schauen. Alle Geduldsarbeit, 
aus der man hier unten nicht viel Wesens machte, wird dort in 
ihrer Schönheit offenbar werden. Mancher verborgene Dienst, 
den Menschen nicht beachteten und rühmten, wird dort mehr 
gelten als große Leistungen berühmter Redner. 
 
So gewiss es die biblische Wahrheit ist, dass alle diese Werke 
nicht vorausgehen werden, um die Himmelstüre zu öffnen, 
ebenso gewiss ist es nach der Schrift, dass dieselben wie ein 
herrliches Geleit nachfolgen werden. Wohl allen, die an 
solcher Freude teilhaben! 
 
 
 
E.Schrenk 
Offenbarung 14, 13: Selig sind die Toten, die im Herrn 
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen 
von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
 
Die ganze Gemeinde Jesu ist ein Leib, und es ist von großer 
Wichtigkeit, dass wir uns darüber ganz klar sind. Alle im 
Herrn Entschlafenen sind selig; sie ruhen von ihrer Arbeit, 
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denn sie sind daheim beim Herrn. Ihre Werke folgen ihnen 
nach. Alles, was sie im Glauben und in Liebe zum Herrn 
hienieden getan haben, begleitet sie in die Ewigkeit, der Herr 
lohnt es ihnen. Allein dieser ihr seliger Zustand ist noch nicht 
der Stand der Vollendung. Dieser tritt erst bei der Zukunft 
unseres Herrn Jesus Christus ein, wenn alle, die im Herrn 
entschlafen sind, auferstehen werden. Mit der Auferstehung 
des Leibes und der Entrückung in die Herrlichkeit tritt die 
Vollendung der im Herrn Entschlafenen ein. Wir sollen aber 
mit ihnen vollendet werden, (Hebräer 11, 40). Es ist daher 
klar, dass die selig Heimgegangenen auf uns warten müssen. 
Je untreuer die streitende Gemeinde ist, je weniger sie sich 
zubereitet auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus, 
desto länger muss der Herr verziehen mit seiner Zukunft, 
und desto länger müssen die Heimgegangenen auf ihre 
Vollendung warten. 
 
Die Liebe zu den in Christus Entschlafenen beweisen wir am 
besten dadurch, dass wir uns zubereiten auf die Zukunft 
unseres Herrn Jesus Christus und mit der ganzen 
Brautgemeinde rufen: "Komme bald, Herr Jesus!" Wenn der 
Herr kommt, dürfen die in ihm Entschlafenen auferstehen 
und alle, die seine Zukunft im Leibe erleben, werden 
verwandelt werden und mit den Auferstandenen hingerückt 
werden dem Herrn entgegen, um allezeit bei ihm zu sein, 
(1. Thess. 4, 16-17). Also, die selig Heimgegangenen warten auf 
uns. Sind wir träge, so verlängern wir ihren Wartezustand. 
Sind wir treu, so verkürzen wir ihn. Aber nicht nur sie 
warten, auch die ganze seufzende Kreatur wartet auf die 
Vollendung der Kinder Gottes. Erst dann, wenn die 
Brautgemeinde Jesu Christi mit Christus regieren wird, wird 
die Hilfe für die ganze, unter dem Fluch der Sünde seufzende 
Kreatur anbrechen, (Römer 8, 19-21). 
 
 Haupt Deiner Gemeinde! Habe Dank, dass wir in Dir mit allen 
 selig Entschlafenen Gemeinschaft haben. Bereite uns zu durch 
 Deinen Geist und vereinige uns bald mit Deiner oberen 
 Gemeinde.  Amen. 
 
 
 
J.A.Bengel 
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. 
(Offenbarung 14, 13) 
 
Der Tod ist eine Zerstörung des Menschen und der höchste 
Jammer. Wo nun dieser Schritt überstanden ist, da geht die 
Seligkeit an. Gott allein hat Unsterblichkeit, er ist in seiner 
göttlichen, herrlichen Natur frei und unberührt von allem, 
was verderblich ist. Selig sind in Gott, die in Christus den 
Tod überstanden und hinfort nichts als lauter Leben vor sich 
haben, weil der Tod bei ihnen auf ewig verschlungen ist. In 
dieser Welt verlassen sie, da ihre Mühseligkeiten ungemein 
groß waren, den größten Jammer, und in jener Welt treten sie 
einen köstlichen Stand an. 
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J.A.Bengel 
Sie ruhen von ihrer Arbeit. (Offenbarung 14, 13) 
 
Wenn jemand einen starken Gang vollbracht hat, oder nach 
einer sauren Arbeit zum Feierabend kommt, wie ist er so froh! 
Wie sehnt sich ein Tagelöhner nach dem kühlen Schatten und 
nach der sanften Ruhe, die doch nur etliche Stunden währet. 
Wenn aber eine Seele, die auf dieser Welt von innen und 
außen von vielem Kummer umgetrieben worden, sich nun in 
jener Welt von dem allem befreit sieht, und zwar auf ewig, 
wie muss das ihr eine Wonne sein. 
 
Unter dem Weltgetöse kommt man dem, was geschehen soll, 
immer näher entgegen und es muss dazu gedeihen, dass ich 
mich desto mehr nach der Ruhe und nach dem Heimgang 
sehne. 
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Off14.15 

E.Schrenk 
Offenbarung 14, 15: Schlage an mit deiner Sichel und ernte; 
denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der 
Erde ist reif geworden! 
 
Nach der Heiligen Schrift muss sowohl das Gute wie das 
Böse ausreifen. Das wird zur Folge haben, dass einerseits 
die gläubige Gemeinde immer mehr Geistesausrüstung 
empfängt, um noch die Arbeit auszurichten, die vor der 
Zukunft des Herrn geschehen muss, und dass andererseits die 
Gottlosigkeit eine immer erschreckendere Gestalt annimmt. 
So kommt es zu einer Scheidung, zu Gegensätzen, wie man 
sie früher nicht gekannt hat. In dieser Zeit leben wir 
offenbar. Inwieweit die Zeit vorgerückt ist, ob die wilden 
Wogen wieder zurückgehen oder nicht, weiß kein Mensch. 
Es hängt allein von Gottes Erbarmen ab. 
 
Für das Volk Gottes ist es aber sehr wichtig, den Dingen klar 
ins Angesicht zu schauen und zu wissen: Die Erntezeit muss 
kommen, und wir sollen uns auf dieselbe freuen. Wir müssen 
aber die richtige Stellung einnehmen. Es gibt wohlmeinende 
Christen, die staatlich und menschlich denken und sich so 
sehr vor Gegensätzen und Scheidung der Geister fürchten, 
dass sie alles aufbieten, auch das geistliche Leben aufzuhalten, 
damit der Abstand zwischen Licht und Finsternis nicht zu 
groß werde. Solche Leute stehen nicht auf dem Boden des 
Himmelreichs sondern auf dem Boden der Staats- und 
Kirchenklugheit. Man hüte sich vor ihnen! Andere wollen die 
Scheidung "machen", durch Maßnahmen, die sie ergreifen; 
sie können nicht warten. Hüten wir uns ebenfalls vor ihnen! 
 
Gott muss die Scheidung herbeiführen, und er tut es zu 
seiner Zeit. Wir müssen ihm ebenso sehr danken für Zeiten 
des Aufhaltens und der Geduld als auch für Zeiten raschen 
Ausreifens. Lernen wir daher, die Zeichen der Zeit zu 
verstehen und auf Gottes Winke zu merken. Dabei bleibt die 
Hauptsache unser eigenes Ausreifen für die himmlischen 
Scheunen. Sehen wir dann, wie der Herr viele seiner Kinder 
wegnimmt, da und dort mit auffallenden Gerichten kommt, 
wie es in der Mission vorwärtsgeht und die Gottlosen frech 
werden, so dürfen wir unsere Häupter aufheben, denn unsere 
Erlösung naht. 
 
 Vater im Himmel! Die Zeiten sind in Deiner Hand, der 
 Erntetag ist Dein Tag. Bereite mich und Deine ganze Gemeinde 
 vor für die Erntezeit.  Amen. 
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Off14.16 

J.A.Bengel 
Der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die 
Erde, und die Erde ward geerntet. (Offenbarung 14, 16) 
 
Die Ernte für die Gerechten und der Herbst über die Sünder 
ist vor der Tür. Das Gute und das Böse wird reif. Heutzutage, 
da man den größten Staat von der politischen Historie macht, 
gibt man mehr Achtung auf die Kriegs- und Friedenshändel 
der Menschen, als auf die Werke und Gerichte des großen 
Gottes. Obschon durch Feuer und Wasser, durch Erdbeben, 
durch Seuchen, durch den Krieg viele aufgerieben werden, so 
ist doch die Welt voll von Leuten und man beschwert sich 
auch, wiewohl ohne Verstand, hin und wieder darüber, als ob 
man voreinander fast nicht fortkommen könnte. Das möchte 
denn schon ein Nachdenken geben, ob eine solche dichte 
Menge nicht auch wieder einmal auf eine Heimsuchung 
gespart sein könnte. 



 

- 6173 - 

Off15.3 

C.H.Spurgeon 
"Und sie sangen das Lied Mosis, des Knechtes Gottes, und das 
Lied des Lammes, und sprechen: Groß und wundersam sind deine 
Werke, Herr, Gott, Allmächtiger; gerecht und wahrhaftig sind 
deine Wege, du König der Heiden." 
 
Das Lied Mosis und das Lied des Lammes ist hier deswegen 
zusammen gestellt, weil das eine Vorbild und Vorbedeutung für 
das andere war. Der herrlich-schreckliche Untergang Pharaos im 
roten Meer war eine Abschattung der gänzlichen Vernichtung 
Satans und all seiner Heere am großen Tage der Schlacht des 
Herrn; und im Lied Mosis waren die gleichen Gefühle des 
Triumphs ausgedrückt, welche die Brust der Erlösten 
durchdringen werden, wenn sie mit ihrem Herzog einst 
triumphieren werden. 
 
So ist die Lage der Kinder Israel als ein Vorbild unserer 
eigenen Lage zu betrachten. Und wir bemerken, dass gleich der 
Kirche Gottes auch das große Heer der Israeliten aus einer 
Knechtschaft erlöst worden ist. Wir, liebe Brüder, die wir 
einen Teil des Israel Gottes ausmachen, waren einst Sklaven der 
Sünde und des Teufels; wir dienten unter harter Knechtschaft 
und großer Strenge, solange wir in unserem natürlichen Zustand 
waren; keine Sklaverei war je so schrecklich wie die unsrige; 
wir strichen wahrlich Ziegel ohne Stroh, und arbeiteten in 
Feuers Glut; aber durch die starke Hand Gottes wurden wir 
erlöst. Wir sind ausgezogen aus dem Diensthause; voll Freude 
sehen wir uns befreit - als des Herrn Freigelassene. Das 
eiserne Joch ist uns vom Nacken genommen; wir dienen nicht 
mehr den Lüsten, noch beugen wir uns der tyrannischen Sünde. 
Mit erhobener Hand und ausgestrecktem Arm hat uns unser Gott 
ausgeführt aus dem Lande unseres Gefängnisses, und jubelnd 
schreiten wir vorwärts auf dem Pfad durch die Wüste dieses 
Lebens. 
 
Betrachtet auch dieses Lied. Ihr findet es im fünfzehnten 
Kapitel des zweiten Buches Mose, und weiter ausgeführt in 
mehreren Psalmen. Das erste, worauf ich euch gerne aufmerksam 
machen nöchte, ist, dass es von Anfang bis zu Ende ein Lob 
Gottes ist, und niemand die Ehre gibt, denn allein Gott. Nein, 
kein Wort von Mose? - Keines. - Das ganze Lied verkündigt nur 
einen Gedanken: "Ich will dem Herrn singen," von Anfang bis zu 
Ende. Es ist lauter Preis Jehovas; nicht ein Wort spricht von 
Mose, nicht ein Wort rühmt die Kinder Israel. Teure Freunde, 
der letzte Lobgesang auf Erden, das Triumphlied, wird voll vom 
Lobe Gottes sein, und von nichts anderem. Hienieden rühmt ihr 
das Werkzeug; heute schaut ihr auf diesen oder jenen Menschen 
und sprecht: "Gott sei Dank für diesen Prediger und für jenen 
Gottesmann." Aber an jenem Tage werdet ihr auch keinen der 
starken Helden Gottes besingen; ihre Namen müssen für etliche  
Zeit vergessen sein, gleichwie die Sterne ihren Schein 
verbergen, wenn die Sonne erscheint. Das Loblied wird 
erschallen dem Höchsten, dem Höchsten allein; wir werden keine 
Worte haben für Prediger und Älteste, keinen Laut für wackere 
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und treue Knechte Gottes; das ganze Lied von Anfang bis zu Ende 
wird lauten: "Dem, der uns geliebt hat, und gewaschen von 
unsern Sünden mit seinem Blut, demselbigen sei Ehre und Gewalt, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!" 
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Off16.7 

J.A.Bengel 
Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig 
und gerecht. (Offenbarung 16, 7) 
 
Gottes Gerichte haben ihre heilige Ordnung und wo das Böse 
sich in den Weg legt, da lässt er es sein Maß erfüllen und 
das Gute muss einen Umweg nehmen, bis es hernach dennoch die 
Oberhand gewinnt und den Platz allein behält. 
 
Die gesamte Kreatur ist wie eine Orgel mit vielen Registern, 
und wenn ein Register nach dem andern wird gezogen werden 
zur Plage über die Bösen, so werden die Verächter etwas 
erfahren, dessen sie sich jetzt nicht versehen. 
 
Wo der Mensch nicht nachgibt, sondern sich steift und trotzt, 
da gibt Gott auch nicht nach und in solchem Streit kommt 
der Mensch zu kurz, er wird darüber aufgerieben. 
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Off16.15 

C.H.Spurgeon 
"Selig ist, der da wacht." 
Off. 16, 15. 
 
"Ich sterbe täglich," sprach der Apostel. Das war das Leben der 
ersten Christen; wohin sie gingen, trugen sie das Leben in ihrer 
Hand. Wir sind in unsren Tagen nicht berufen, durch ähnliche 
schreckliche Verfolgungen zu gehen; wäre es der Fall, so würde 
uns der Herr Gnade geben, dass wir die Prüfung bestehen könnten. 
Dennoch sind die Prüfungen des gegenwärtigen Christenlebens, 
obgleich äußerlich nicht so furchtbar, viel mehr dazu angetan, 
uns zu überwältigen, als selbst die Leiden jener Läuterungszeit. 
Wir müssen den Spott der Welt ertragen; das ist ein Kleines; 
ihre Schmeicheleien, ihre sanften Worte, ihre glatte Sprache, 
ihr kriechendes Benehmen, ihre Heuchelei sind weit schlimmer. 
Unsre Gefahr besteht darin, dass wir möchten reich und satt 
werden und uns dieser gegenwärtigen argen Welt gleich stellen 
und den Glauben verlieren. Oder wenn der Reichtum uns keine 
Gefahr bringt, so ist die Sorge dieser Welt fast noch 
gefährlicher. Wenn uns der brüllende Löwe nicht zerreißt, und 
uns dafür der Bär zu Tode drückt, so kümmert sich der Satan 
wenig darum, auf welche Weise wir umkommen, wenn er nur unsre 
Liebe zu Christo und unser Vertrauen in Ihn vernichtet. Ich 
fürchte, dass die Christengemeinde unsrer Tage in viel größerer 
Gefahr ist, in dieser süßlichen, sanften Zeit ihren Halt zu 
verlieren, als in den rauhen Stürmen der Vergangenheit. Wir 
müssen wachsam sein, denn unser Weg führt durch eine verzauberte 
Gegend, und gar leicht können wir zu unsrem Unheil einschlafen, 
wenn nicht unser Glaube an den Herrn Jesum lebendig, und unsre 
Liebe zu Ihm eine brennende Flamme ist. Gar manche, die sich 
heute so willig zu Christo bekennen, erweisen sich als bloße 
Spreu und nicht als Weizen, als Heuchler mit schöner Maske und 
nicht als echt geborne Kinder des lebendigen Gottes. Lieber 
Christ, glaube nicht, dass wir in Zeiten leben, wo keine 
Wachsamkeit und kein heiliger Eifer nötig sei; du hast diese 
Dinge nötiger als je, und möge Gott der Heilige Geist seine 
Allmacht in dir walten lassen, auf dass du in all diesen 
leichteren, wie in den kräftigeren Gefahren sagen kannst: "In 
dem allen überwinden wir weit, um Des willen, der uns geliebet 
hat." "Selig ist, der da wachet, und hält seine Kleider, dass er 
nicht bloß wandle." 
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Off17.1 

A.Dächsel 
"Komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die da 
an vielen Wassern sitzt; mit welcher gehurt haben die Könige 
auf Erden; und die da wohnen auf Erden, sind trunken geworden 
von dem Wein ihrer Hurerei."  Off. 17, 1-2 
 
Diese Frau, welche der Engel dem Johannes zeigen will, ist 
freilich nicht die echte Gemeinde, die reine Braut Christi, 
sondern sie ist zur H u r e herabgesunken. So nennt schon das 
alte Testament die ihrem Bundesgott untreu gewordene, den 
Götzen nachhurende Gemeinde Israel; und eine Hure ist nun auch 
nach der Weissagung des neuen Testaments diejenige Kirche 
geworden, welche gleichfalls, wie früher Israel, den Ruhm 
anspricht, die einzig wahre Gemeinde des HErrn zu sein. Sie ist 
in Verfassung, Lehre und Werk von dem einzigen HErrn und Haupt 
der Christenheit abgefallen und sucht im Buhlen mit der Welt 
nur die eigene Ehre, den eigenen Gewinn, die eigene Herrschaft; 
darum ist sie auch jedem, der ihr irgend dazu verhilft, gern  
zu Willen, und verschmäht auch den Bund mit dem Tier aus dem 
Abgrund nicht, sobald sich dieses herbeilässt, sie zu tragen. 
Und eine g r o ß e Hure heißt sie, nicht allein wegen ihres 
tiefen Abfalls, sondern auch wegen des großen Einflusses, den 
sie übt; denn sie sitzt auf vielen Wassern, diese Wasser aber 
sind nach Vers 15 Völker und Scharen und Heiden und Sprachen. 
Noch näher besteht ihr hurerisches Treiben darin, dass "mit 
ihr gehurt haben die Könige auf Erden, und vom Wein ihrer 
Hurerei trunken geworden sind, die da wohnen auf Erden". Die 
K ö n i g e, die Führer der Nationen, zu gewinnen und in ihr 
Interesse zu ziehen, ist immer ein Hauptziel der Politik, und 
die Könige sind ihren Netzen nicht entgangen; die Mächtigsten 
der Erde haben mit ihr gebuhlt, ihre Gunstbezeugungen gesucht, 
sie durch Geschenke sich zu Willen gemacht, sie bereichert, 
herausgeputzt und geschmückt, sind zwar hin und wieder mit ihr 
zerfallen, haben sie aber immer wieder geehrt und stets neue 
Bündnisse und Verträge mit ihr geschlossen. Und so sind auch 
die V ö l k e r vom Wein ihrer Hurerei trunken geworden. 
 
Die Grundsignatur der falschen Kirche liegt in dem Wort 
H u r e: sie behält ihre menschliche, ihre weibliche Gestalt, 
sie wird nicht Tier - sie bewahrt die Form der Gottseligkeit, 
aber deren Kraft verleugnet sie (2.Tim.3,5). Ihr rechtmäßiger 
Eheherr, Jehova-Christus, und die Freuden und Güter seines 
Hauses, die unsichtbaren und zukünftigen, sind ihr nicht mehr 
ihr Ein und Alles, sondern sie läuft dem sichtbaren und eitlen 
Weltwesen in seinen mannigfaltigen Formen nach. 
 
Wie ist es gekommen, dass die Völker die Hure und das 
schmähliche Joch ihrer Herrschaft so lange trugen? Völker 
lassen auf Dauer nur solche Reiter auf sich sitzen, mit denen 
sie im Wesentlichen eines Sinnes sind, die ihren Interessen und 
Bedürfnissen, ihren Begierden und Bestrebungen Befriedigung 
gewähren; solche werden ihnen denn auch nach der gerechten 
Ordnung Gottes gegeben, die verweltlichte Kirche und die von 
ihr geknechteten Nationen müssen sich wechselseitig in immer 
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tieferes Verderben hineintreiben, bis das Maß voll geworden und 
das Gericht über beide hereinbricht. Die K ö n i g e  d e r 
E r d e, d.h. die Machthaber der Christenheit, die 
Staatsregierungen, haben es sich angelegen sein lassen, von der 
geistlichen Macht, der Weltkirche, von ihrer Sanktionierung des 
politischen Ehrgeizes, des Weltsinnes überhaupt, im Widerspruch 
mit dem Sinn und Geist Jesu den möglichsten Nutzen zu ziehen. 
Wir wollen euch ehren, lautet ihre Ansprache an die 
Kirchenfürsten, nur vergesst nicht, dass ihr dann auch die 
Völker unserer Person anhänglich und gehorsam macht; in diesem 
Sinne werden die sog. Konkordate geschlossen, und d i e  d i e 
E r d e  b e w o h n e n, die Irdischgesinnten, und die die 
Finsternis mehr lieben als das Licht, darum, dass sie die 
Wahrheit nicht tun wollen und ihre Werke böse sind, sind 
trunken geworden vom Wein ihrer Hurerei. Im trunkenen Zustand 
hört das Bewusstsein, das Gewissen, ja alles Urteilen und 
Unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge auf, und das Träumen 
und Schwärmen, der Orgiasmus und die falsche Begeisterung,  
der Fanatismus gelangt zur Herrschaft. Dem fleischlichen  
Sinn ist nichts unbequemer und widerwärtiger als das  
auf Selbsterkenntnis und Buße, auf verinnerlichenden, 
geistlebendigen Glauben, auf Wiedergeburt, wahre Bekehrung  
und Heiligung in Christus dringende evangelische Christentum:  
um solchen Preis strenger Welt- und Selbstverleugnung und 
gründlicher Hingebung an Christus wird ihnen selbst die 
Seligkeit zu teuer, von der sie ohnehin die verworrensten 
Vorstellungen haben, lieber lassen sie sich die täglichen 
Pönitenzen und rein äußerlichen Kasteiungen gefallen, die 
ihnen von der falschen Kirche oft auf's Wohlfeilste gegen 
eine Anzahl formulierter Gebete, Messen, Wallfahrten angeboten 
sind, und selbst die härtesten Bußübungen nehmen sie für 
gewisse Zeiten und Tage auf sich, zu jedem Akt der kirchlichen 
Frömmigkeit sind sie bereit, wenn sie nur den ungestörten 
Weltgenuss mit in Kauf bekommen. - Das ist die Klugheit  
der Hure, die von Recht nichts wissen will, sondern alle 
Verhältnisse anhält, um aus ihnen Nutzen zu ziehen; das ist 
der hurerische Egoismus, der bald Liebe heuchelt, bald mit 
seinem Hass droht, je nachdem es mehr Vorteil einbringt; das 
ist die hurerische Konsequenz, die alles zulässt, nur nicht 
die Verletzung oder Beeinträchtigung des eigenen Ich; das 
ist endlich die hurerische Herzlosigkeit, die von keiner 
Dankbarkeit etwas weiß, sondern jeden nur abnutzt und dann 
wegwirft. 
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Off18.1 

A.Dächsel 
"Und danach sah ich einen andern Engel herniederfahren vom 
Himmel, der hatte eine große Macht, und die Erde wurde 
erleuchtet von seiner Klarheit. Und er schrie aus Macht mit 
großer Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 
Babylon, die große, und eine Behausung der Teufel geworden und 
ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis aller 
unreinen und verhassten Vögel."  Off. 18, 1-2 
 
Der Ausdruck "niederfahren vom Himmel" bezeichnet gern ein 
tatsächliches göttliches Eingreifen, wie auch beim ersten 
Babel (1.Mos.11,5 u.7), da sie den Turm bauten, der HErr 
vom Himmel herniederfuhr. Die Zerstörer Babylons, das Tier 
und seine Machthaber, sind nur Werkzeuge der durch den 
niederfahrenden Engel dargestellten höheren Macht, nur die 
Vollstrecker des göttlichen Urteilsspruchs. Darum hat auch 
dieser Engel große Macht; solcher bedarf es, um diesen 
zähesten Widersacher des Reiches Gottes, eben da er auf  
dem Gipfel seiner Herrlichkeit steht, zu stürzen. 
 
Von seiner Klarheit aber ist die Erde erleuchtet; denn das 
Gericht über Babylon ist für alle, die Zeugen desselben sind, 
eine Offenbarung der Klarheit Gottes, seiner Heiligkeit, 
Wahrheit und Macht. In Betreff des Schicksals, das Babel 
erfährt, steigert sich die prophetische Typik zur 
grauenhaftesten Ausdrucksweise. Die Stadt, die eine Wohnung, 
eine Hütte Gottes bei den Menschen, die Gemeinde der Heiligen 
zu werden berufen war, ist in das greuliche Widerspiel 
verkehrt, zu einer Behausung dämonischer Mächte, aller unreinen 
Geister und unreinen verabscheuten Vögel geworden. Die da 
halten über dem Nichtigen, verlassen ihre Gnade (Jon.2,9): dies 
ist das Gesetz der himmlischen Rechts; um wieviel mehr wird 
sich dieses Gesetzt des heiligen Haushaltes Gottes an einer 
Kirche selbst vollstrecken, der die wesenhaften Geheimnisse 
Gottes, die heiligende Gnade und Wahrheit zur Errettung der 
Seelen aus dem Nichtigen anvertraut war, und die stattdessen 
unter dem Heuchelschein einer falschen Heiligkeit dem 
unheiligen Geist der Welt gefröhnt, die Weltgier nach Reichtum 
und Lebensgenuss, die Prunksucht, das ehrgeizige Gelüsten nach 
der Weltherrschaft, die Entfremdung vom Wort Gottes und vom 
Leben mit Christus in Gott und den Fanatismus gegen die echten 
Zeugen Jesu, die aus dem Geist Geborenen, mit allen Künsten 
gepflegt und systematisch betrieben hat, bis der ganze Leib 
des Christs, die Christenheit, durch alle Gliedmaßen von 
diesem unheiligen Geist infiziert und von diesem falschen 
widerchristlichen Christentum, gerade als wäre es das echte, 
allein Seligmachende, verführt und verzeaubert war. 
 
Für das Urteil völliger Zerstörung, das über die Stadt ergeht, 
gibt der Engel drei Gründe an: 1) haben von dem Eiferwein ihrer 
Hurerei alle Völker getrunken. Ihre Hurerei wird hier mit dem 
eigentlichen Ausdruck "Eiferwein" bezeichnet, da sie den 
Völkern nicht bloß im Allgemeinen die Nüchternheit des Urteils 
und Charakters raubt, sondern sie auch sehr eifrig macht, teils 
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in Beobachtung römischer Satzungen und Gebräuche, sofern sie 
darin ihre Seligkeit zu suchen gelehrt werden, teils in 
wegwerfendem Fanatismus gegen Andersdenkende, vor allem gegen 
die Bekenner der Wahrheit. Und wie die Völker vom Eiferwein 
ihrer Hurerei getrunken, so haben 2) die Könige der Erde mit 
ihr Hurerei getrieben. Das Buhlen der Erdenmächte, besonders 
der Mächte Europas mit führenden Kirchenvertretern ist 
geschichtliche Tatsache seit alten Zeiten; Fürsten von 
irdischem Sinn und Urteil, ohnehin so leicht geblendet durch  
den sie umgebenden irdischen Glanz, haben ein natürliches  
Vorurteil für den schimmernden Prunk ihrer kirchlichen  
Erscheinung, für das stattliche Gebäude der in die dreifache  
Krone auslaufenden Hierarchie, das ihnen so geeignet erscheint, 
ihre eigenen Throne daran zu befestigen, und im Gegenzug 
erwiderte Gunstbezeugungen haben noch zu jeder Zeit ihren 
Zauber gehabt. Vom kirchlichen Oberhaupt die Krönung oder 
glänzende Titel zu erhalten, bei persönlicher Begegnung oder in 
Zuschriften schmeichelnd begrüßt zu werden, eine goldene Rose 
oder eine kostbar gefasste Reliquie oder dergleichen unter ihre 
Kleinodien zu zählen, war der Ehrgeiz schon vieler Fürsten; wie 
es auch schon oft der Leitstern ihrer politischen Weisheit war, 
durch Einverständnis oder Bündnis mit der Kirche den wirklichen 
oder vermeintlichen Einfluss desselben zur Befestigung oder 
Erweiterung der eigenen Herrschaft zu benutzen. Was für ein 
Wetteifer um diese Gunst der Umworbenen wird erst anheben, wenn 
diese durch den Bund mit dem Tier noch einmal den Gipfel ihrer 
Macht und Herrlichkeit erreichen wird! 
 
Der Grund des Gottesurteils liegt endlich 3) darin, dass  
die Kaufleute der Erde reich geworden sind von ihrer großen 
Üppigkeit. Um Fürsten und Völker durch den Zauber irdischer 
Herrlichkeit und sinnlicher Genüsse zu fesseln, um den Prunk 
seiner Gotteshäuser und Gottesdienste zu bestreiten, um seiner 
zahlreichen Welt- und Klostergeistlichkeit eine reichliche 
Existenz zu sichern, wurde den Industriellen und Kaufleuten 
schon viel zu lösen gegeben, und die bedeutenden Güter wie 
die fürstlichen Einkünfte vieler Würdenträger und geistlicher 
Genossenschaften sind eine unerschöpfliche Erwerbsquelle für 
dieselben.  
 
Aber auch die Stadt selbst möchte in ihrer letzten Entwicklung, 
wenn sie etwa die Hauptstadt des die Hure tragenden Tieres, des 
letzten großen Weltreiches geworden ist, alle Aussicht haben, 
ähnlich dem alten Rom der Kaiserzeit, wieder zu einer höchst 
bedeutenden Handelsstadt anzuwachsen, auf welche diese Verse 
noch besondere Anwendung finden würden. Darauf, dass die 
Regierenden nicht Christus über alle Dinge gefürchtet und 
geliebt und auf ihn vertraut haben, und darauf, dass die  
Völker mit ihrem Herzen am Weltgetriebe, am Luxus, an der 
Weltförmigkeit hingen, beruhte für Babel die Möglichkeit, alle 
Völker zu tränken mit dem Eiferwein ihrer Hurerei; und demgemäß 
hat es dann fort und fort planmäßig, je mehr und mehr, die 
Könige zur Hurerei, die Völker mit ihrer Weltförmigkeit, 
Weltseligkeit und Mammonsverlorenheit zu verführen und  
ganz hinein zu versenken gesucht. 
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Off19.4 

D.Rappard 
Sie beteten an Gott, der auf dem Stuhle saß, und 
sprachen: Amen! Halleluja! 
Off. 19,4. 
 
H a l l e l u j a! L o b e t  d e n  H e r r n! So tönt es 
uns vielstimmig aus dem Buch der Psalmen entgegen. So ermuntern 
auch wir uns untereinander in frohen Stunden, ja, wir fordern 
unsere eigene Seele auf und b e f e h l e n ihr gleichsam, 
wenn sie matt und lässig ist: Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
 
In den übrigen Büchern der Heiligen Schrift suchen wir 
das Wort Halleluja vergebens, bis wir es im letzten Buch, und 
zwar bei der Beschreibung der Entwicklung der allerletzten 
Dinge wiederfinden. Gewaltig erklingt es da aus dem Munde 
ungezählter Scharen, wie eine Stimme großer Wasser und wie 
eine Stimme starker Donner: Halleluja! und immer wieder: 
Halleluja! (V. 1. 3. 4. 6). 
 
O, was wird das für eine Harmonie, was für ein erhabener 
Siegeshymnus sein! Ist es nicht wert, allem eitlen Tingeltangel 
der Welt völlig zu entsagen, um einmal jenen Himmelschören 
zu lauschen? Denn wer dort einstimmen will in das 
große Halleluja, muss es hier schon kennen und üben. 
Viel sagend ist auch der Doppelruf: Amen! Halluluja! 
Amen bedeutet volle Zustimmung. Amen zu Gottes herrlicher 
Erlösungstat. Amen zu allen seinen Führungen. Aus solchem 
Amen wächst das Hallelujah hervor. 
 
 Wer zu Gottes Will' und Wort lernt das Amen sprechen, 
 Wird das Halleluja dort nimmer unterbrechen. 
 Leis verschwistert klingt es hier; 
 Dort tönt's mächtig für und für: 
 Amen! Halleluja! 
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Off20.6 

C.Eichhorn 
Priester Gottes und Christi 
Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten 
Auferstehung! Über solche hat der andere Tod keine  
Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi  
sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Offb. 20, 6 
 
Das priesterliche Geschäft besteht in Opfer und im 
barmherzigen Einstehen für andere. Als Priester erzeigen 
sich Gotteskinder, wenn sie willig sind, fremde Lasten zu 
tragen. Der Hohepriester trug die Namen der zwölf Stämme 
auf seinem Herzen auf seinem Brustschild eingegraben. 
Priesterherzen kümmern sich um andere, vor allem um die 
Glieder des Volkes Gottes, dann aber auch um alles, was 
Mensch heißt. Sie schauen die Leute an mit den barmherzigen 
Augen ihres Hohenpriesters Christus. 
 
Wenn man sich priesterlich um Menschenseelen bemüht, bekommt 
man Lasten zu tragen. Gotteskinder haben noch ihre Unarten, 
und vollends unbekehrte Menschen erfordern viel Geduld und 
Tragkraft. Beschwerliche Menschen abschütteln, ist kein 
Kunststück. Priesterliche Herzen tragen, ohne zu klagen. 
 
Sie treten nach dem Vorbild des großen Hohenpriesters Jesu 
fürbittend ein. Fürbitte erfordert selbstlose Herzen. 
Solche, die noch ganz im selbstsüchtigen Wesen stecken, sagen 
bisweilen: Ich habe für mich genug zu bitten, ich kann nicht 
noch für andere einstehen! 
 
Gott aber sucht nach Menschen, die mit priesterlicher 
Fürbitte in den Riß treten. Der Bau des Reiches Gottes geht 
von ihm selbst aus. Er legt den Grund und führt ihn zur 
Vollendung, doch nicht ohne ernstliche Fürbitte solcher, die 
Reichs- und Priestersinn haben. Von der alten Hanna heißt 
es: Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie 
leistete Gott wirklich einen wichtigen Dienst, indem sie 
seine Sache aufs Herz nahm und anhielt im Gebet um das Kommen 
des verheißenen Erlösers. So muss auch das Kommen des Herrn 
Jesu erbeten werden. 
 
Priesterliche Menschen bekommen Teil an der ersten 
Auferstehung und dürfen mit Christus regieren. Ihnen gilt: 
"Glückselig und heilig ist, der teilhat an der ersten 
Auferstehung!" Sie sind nicht nur glückselig zu preisen, 
sondern als gottgeweihte Priester wird sie unaussprechliches 
Glück und Freude über diesen heiligen Dienst beseelen. Sie 
sind dann ganz dem Dienst Gottes hingegeben, gehen in seiner 
Sache auf. Sie treten für ihre Mitmenschen ein, die in der 
Zeit des Tausendjährigen Reiches auf Erden leben. Sie 
bringen mit der unzählbaren Schar himmlischer Geister Gott 
dem Vater und dem Lamm die lobpreisende ununterbrochene 
Anbetung dar. Sie werden solche Priester sein, weil sie es 
schon zuvor im Erdenleben waren. "Sie werden mit Christus 
regieren." Nicht gewalttätig, sondern sanftmütig (Matth.  
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5, 5). Es ist recht, wenn wir nach den Gaben des Geistes 
trachten, doch der Besitz der Wundergaben kann gefährlich 
werden und zum Hochmut führen. Trachten wir vor allem, uns 
als priesterliche Menschen zu beweisen in Selbstaufopferung 
und Erbarmen mit den Seelen! 
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Off20.11 

D.Rappard 
Ich sah einen großen, weißen Stuhl, und den, der 
darauf saß, vor des Angesicht floh die Erde und der 
Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. 
Off. 20,11. 
 
Schnell geht das Jahr zu Ende. Seine Tage sind 
verschwunden und kehren niemals wieder. Alles Irdische 
vergeht, und es naht die Stunde, da die Erde selbst mit dem 
Firmament, das sie umgibt, vergehen und f l i e h e n wird vor 
dem Angesicht dessen, der auf dem großen, weißen Stuhl sitzt als 
Richter der Welt. Eine Art von Grauen erfasst das Gemüt beim 
Gedanken an das völlige Zurücktreten alles Sichtbaren. O, wir 
brauchen ein bergendes Kleid, um vor der blendenden Reinheit 
des Thrones stehen zu können. Wir brauchen eine schützende 
Heimstätte, die nimmermehr vergeht. Gott sei gepriesen, wir 
haben sie. A l l e  k ö n n e n  s i e  h a b e n. Jesus hat sein 
Herz weit aufgetan, und wer zu ihm kommt findet in Ihm den sicheren 
Bergungsort, der auch in jener großen Gerichtsstunde ihn völlig 
decken wird. 
 
O christuslose Seele, wie soll es dir ergehen an jenem 
Tage? Wo wirst du bleiben, wenn Erde und Himmel entfliehen? 
Wenn nichts mehr da sein wird, um dich zu decken vor dem 
feuerflammenden Auge Gottes? Ich bitte dich, eile, heute schon 
dich zu bergen in dem Felsen der Ewigkeit, dass du einst i n  I h m 
e r f u n d e n werdest in seiner Herrlichkeit. 
 
 Jetzt, da ich noch leb im Licht, 
 Wenn mein Aug' im Tode bricht, 
 Wenn durchs finstre Tal ich geh, 
 Wenn ich vor dem Richter steh: 
 Fels des Heils, geöffnet mir, 
 Birg mich, ew'ger Hort, in Dir! 
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Off20.12 

C.H.Spurgeon 
Geschichte des Lebens. 
"Und die Bücher wurden aufgetan."  Offenb.20.12 
 
"Die Geschichte unseres Lebens ist ganz auf dem Herzen 
eingegraben, und wenn Gott das Gewissen erweckt, so redet es 
von vergangener Sünde. Gott wird die Augen des Sünders öffnen 
in jener Welt, nicht durch eine heilige Erleuchtung, sondern 
durch eine aufgezwungene Überführung. Es wird uns gesagt in 
Offb.Joh. 20, 12: "Die Bücher wurden aufgetan"; eines dieser 
Bücher ist das Gewissen, und obgleich es in des Sünders 
Verwahrung ist, und deshalb befleckt und entstellt werden kann, 
so wird doch unsre Geschichte lesbar genug sein, und vergessene 
Sünden werden uns ins Gesicht stieren: "und werdet eurer Sünde 
inne werden, wenn sie euch finden wird." (4. Mose 32, 23.) Wir 
vergessen sie jetzt und meinen, wir würden nie wieder davon 
hören; aber Gott kann alles wieder in Erinnerung bringen, so 
frisch, als wenn es eben begangen wäre, und uns in einem 
Augenblick die Geschichte eines schlecht zugebrachten Lebens 
vorführen, und uns alle Gedanken, Worte und Handlungen zeigen, 
deren wir uns je schuldig gemacht haben. Das Papier kommt weiß 
in die Druckerei; aber in einem Augenblick ist es von innen und 
außen bedruckt und kommt heraus mit eingeprägten Worten und 
Reihen und Sätzen, die vorher durchaus nicht darauf zu lesen  
standen; so wird es mit der Seele sein, wenn das Gewissen  
zuletzt aufgeweckt ist." 
 
Unser Leben ist heute wie das Bild auf dem Film des  
Photografen, ehe er es entwickelt hat; Gott hat nur die  
Seele in ein nach seiner göttlichen Kunst zubereitetes Bad 
zu bringen, und alle Sünden seines Daseins werden vor dem 
erstaunten Auge des Sünders dastehen. Nichts kann vergessen 
werden: die ganze Vergangenheit muss wiederum lebendig werden. 
Mögen die Unbekehrten zittern, wenn sie hieran denken, und 
mögen die Erretteten den Herrn Jesus preisen, der ihre Sünden 
so ausgetilgt hat, dass keine Macht und kein Verfahren sie 
wieder in Erinnerung bringen kann. 
 
(Th.Manton) 
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Off21.1 

C.H.Spurgeon 
"Und das Meer ist nicht mehr." 
Off. 21, 1. 
 
Kaum möchten wir Freude darüber empfinden, dass wir den herrlichen 
alten Ozean einst verlieren sollen. Der neue Himmel und die neue 
Erde gewinnen in unsrer Vorstellung schwerlich an Reiz und 
Schönheit, wenn wirklich buchstäblich kein großes, weites Meer 
mit seinen glitzernden Wellen und muschelbedeckten Ufern mehr 
vorhanden sein sollte. Ist nicht die Stelle als ein Gleichnis 
aufzufassen, das mit Rücksicht auf das Vorurteil gewählt ist, 
mit welchem das morgenländische Gemüt das Meer im Altertum zu 
betrachten pflegte? Es ist etwas Trübseliges in der Vorstellung 
von einer sichtbaren Welt ohne Meer, es wäre ein Ring von Erz 
ohne den Saphir, der ihm erst Wert verleiht. Es muss hier ein 
geistlicher Sinn verborgen sein. In der neuen Ordnung der Dinge 
wird keine Scheidung mehr sein: das Meer trennt Länder und 
scheidet Völker voneinander. Den Apostel Johannes umgaben auf 
Patmos die Wasser der Tiefe gleich Kerkermauern und schlossen 
ihn aus von seinen Brüdern und von seinem Werke; in der 
zukünftigen Welt werden keine solchen Schranken mehr sein. Heere 
rollender Wogen liegen zwischen uns und manchem Verwandten, 
dessen wir heute liebevoll gedenken, aber in der herrlichen 
Welt, der wir entgegengehen, wird eine ungetrennte Gemeinschaft 
die ganze bluterkaufte Familie umschließen. In diesem Sinne 
wird das Meer nicht mehr sein. Das Meer ist das Sinnbild 
der Veränderung. Seine Ebbe und seine Flut, seine spiegelglatte 
Oberfläche und seine bergeshohen Wellen, sein sanftes Murmeln 
und sein brüllender Aufruhr ist nie von langer Dauer. Ein 
Sklave launenhafter Winde und des veränderlichen Mondes, ist 
seine Unbeständigkeit zum Sprichwort geworden. In diesem 
sterblichen Zustande besitzen wir gar vieles von alledem; 
die Erde hat nichts Beständiges als ihre Unbeständigkeit, aber 
im himmlischen Stande hat alle traurige Veränderung ein Ende, 
und damit alle Furcht vor einem Sturm, der unsre Hoffnungen 
zerstören und unsre Freuden ersäufen könnte. Das gläserne Meer 
strahlt in einer Herrlichkeit, die von keiner Welt getrübt 
wird. Kein Ungewitter wütet an den friedlichen Gestaden des 
Paradieses. Bald erreichen wir das selige Land, wo kein 
Scheiden, kein Wechsel, kein Sturm mehr ist! Dort will 
uns Jesus hinbringen. Sind wir in Ihm oder nicht? 
 
 
 
S.Keller 
Offb. 21, 1: «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde.» 
 
Da möchte ich mit Jung-Stilling sprechen: "Selig sind, die da 
Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen." Denn was 
Johannes sah, ist unsere eigentliche Heimat und das Ziel 
unserer Sehnsucht. Nur sind wir noch nicht genug gereinigt, 
noch zu sehr der irdischen Luft zugeneigt. Es muss jetzt in 
unserem Erdenleben die Sinnlichkeit so weit vom Geist 
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beherrscht werden, dass sie ihm an keiner Stelle eine 
unüberwindbare Gelegenheit zum Sündigen entgegenstellt. Dann 
kann erst einst der andere Vorgang in die Hand genommen 
werden, die neuen Erdenverhältnisse nach unsern reinen und 
starken Persönlichkeiten zu bilden und zu ordnen. Jetzt 
gilt's den sittlichen Sieg - einst in allen sichtbaren 
Verhältnissen auf der neuen Erde die Verteilung der 
Siegesbeute und die Einrichtung des Friedensreiches. Es 
steht den Kindern Gottes noch Großes bevor. Möchten wir 
endlich uns von der Kleinigkeit und Narrheit erlösen lassen, 
im jetzigen Schulstaube unser Glück suchen zu wollen. Wir 
lernen hier und werden hier nicht für dieses Leben, sondern 
für jenes. Darum stimmt so manches Erdenmaß nicht mit den 
Maßstäben, die wir Ewigkeitsmenschen schon in der Brust 
tragen. 
 
Herr, unser Gott, lass uns die Unstimmigkeiten hienieden 
als Boten der Ewigkeit ansehen. Hier Dissonanzen, dort 
die Harmonie, aber nicht ohne dass wir dazu erzogen werden, 
für jenes Ziel uns hinzugeben. Nimm uns und bilde uns nach 
deinem Plan. Amen. 
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Off21.3 

J.A.Bengel 
Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. (Offenbarung 
21, 3) 
 
Während der Pilgrimschaft wird die Kraft dieses Wortes 
»Mein Gott« auf vielerlei Weise bei denen, die in der 
sterblichen Hülle sind, gehindert und unterbrochen und 
oft durch eine Dummheit zurückgeschlagen. In dem neuen 
Jerusalem werden nicht nur alle Hindernisse abgetan sein, 
sondern anstatt des Glaubens wird es im Schauen, und anstatt 
der Hoffnung wird es in der Freude ganz und völlig heißen: 
»Mein Gott.« 
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Off21.4 

C.H.Spurgeon 
"Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen."   
Offb. 21, 4. 
 
Ja, dahin sollen wir kommen, wenn wir Gläubige sind. Der  
Schmerz wird aufhören, und die Tränen werden abgewischt werden.  
Dies ist die Welt des Weinens, aber sie vergeht. Es wird ein  
neuer Himmel und eine neue Erde sein, so sagt der erste Vers  
dieses Kapitels; und deshalb wird man dort nicht mehr über den  
Fall und das dadurch erzeugte Elend weinen. Lest den zweiten  
Vers und beachtet, wie er von der Braut und ihrer Hochzeit  
spricht. Die Hochzeit des Lammes ist eine Zeit grenzenloser  
Freude, und Tränen würden da am falschen Ort sein. Der dritte  
Vers sagt, dass Gott selbst bei den Menschen wohnen wird; und  
gewiss, "zu seiner Rechten ist liebliches Wesen ewiglich," und  
Tränen können nicht länger fließen. 
 
Was wird unser Zustand sein, wenn kein Leid, noch Geschrei,  
noch Schmerzen mehr sein wird? Dies wird herrlicher sein, als  
wir uns jetzt noch vorstellen können. O Augen, die ihr vom  
Weinen gerötet seid, hört auf mit der heißen Flut, denn über  
ein Kleines sollt ihr keine Tränen mehr kennen! Niemand kann  
Tränen so abwischen wie der Gott der Liebe, und Er kommt, es zu  
tun. "Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens die  
Freude." Komm, Herr, und verziehe nicht; denn jetzt müssen  
beide, Männer und Frauen, weinen. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen; und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Offb. 21, 4. 
 
Wenn alles das, was zum Ersten gehört, zum ersten Zeitraum 
auf Erden - nämlich "Tränen", "Weinen", Schreien", 
"Schmerzen" und "Tod" - vergangen ist, dann wird nur Freude 
sein und "liebliches Wesen zu der Rechten Gottes immer und 
ewiglich." Dann werde ich nicht mehr weinen, mich ängstigen 
und unter der Macht der Sünde in mir, unter den Versuchungen 
des Teufels und der Lüge, der Verachtung und der Verschmähung 
der Welt leiden. Bedenke! Ich werde dann nie mehr unter 
sündlichen Gedanken oder Begierden leiden, sondern immer 
heilig, rein, frei und geistlich sein. Dann werden in meinem 
Herzen Wogen unendlicher Seligkeit sein. Dann werde ich ein 
Herz haben, das Gott den Herrn vollkommen lieben kann, ein 
Herz, das keine größere Seligkeit kennt als das Heilige und 
Wunderbare, das ich schaue und genieße. Dann werde ich nicht 
mehr nötig haben, mir zu sagen, dass ich Gott lieben soll, 
sondern ich werde ein Herz haben, das nicht anders kann, als 
Ihn und alles, was Ihm angehört, zu lieben. 
 
O, welch eine selige Zeit, wenn die Sünde uns nicht mehr 
anklebt! Wir werden nicht mehr kämpfen mit einem 
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aufrührerischen Herzen, das uns jetzt beständig von Gott 
wegführen will, nicht mehr bedrückt werden von dem tiefen 
Verderben, von der Trägheit, Kälte oder dem Zorn, der 
Ungeduld, dem Stolz oder von der Scheu vor dem Bekennen 
Christi. Kein Straucheln, kein Betrüben des Geistes, keine 
sündlichen Worte oder Werke werden unser Gewissen mehr 
kränken. Wir werden dann auf ewig von allem ausruhen. 
Ferner werden wir nicht mehr irgend welche Zweifel an der 
Liebe Gottes fühlen. Wir werden nicht mehr Worte nötig haben 
wie diese: "Wie kann ich wissen, ob mein Herz aufrichtig 
vor Gott ist, ob meine Bekehrung wahr oder ob mein Glaube 
lebendig ist? Ich befürchte, dass alles, was ich tue, 
Heuchelei ist und dass Gott mir darum zürnt." Alles das gehört 
dem Ersten oder dem Erdenleben an. Alles das wird nun in 
Lob verwandelt sein. Wir werden nie mehr Gottes Missfallen 
befürchten. Hier geschieht es oft, dass die Gläubigen den 
Zorn Gottes sie "drücken und drängen fühlen mit allen seinen 
Fluten." Wenn aber dies Erste vergangen ist, dann werden sie 
vollkommen "sehen und schmecken, wie lieblich der Herr ist", 
und Seine Anrede hören: "Ich habe Mein Angesicht im 
Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit 
ewiger Gnade will Ich Mich deiner erbarmen." (Jes. 54, 8.) 
 
Wir sagen nochmals: Bedenke, welch selige Sabbatruhe und 
Erquickung wird es sein, wenn wir nicht mehr die Versuchung 
des Fleisches und des Teufels fühlen! Welch ein Schmerz ist 
es doch für einen Christen, nur Versuchungen zu allem Bösen 
zu fühlen, - bald diese finsteren und lästerlichen Gedanken 
von Gott, von Christus, von gewissen heiligen Wahrheiten, 
bald wiederum Versuchungen dazu, sich zu den gegenwärtigen 
Dingen zu wenden, mit der Lockspeise der Sünde zu spielen, 
Freuden in den Lüsten des Fleisches zu suchen, das bereit 
ist, wie Pulver Feuer zu fangen, sobald ein Funke 
hineinfällt. Wir schweben hier in beständiger Gefahr. Jeder 
unserer Sinne, jedes unserer Glieder, jedes erschaffene Wesen 
kann uns zur Versuchung werden. Wir können kaum die Augen 
öffnen, ohne diejenigen zu beneiden, die über uns stehen, 
oder die Geringen zu verachten. Wie bald versündigen wir uns 
mit der Zunge, vor allem auch mit dem Herzen! Haben wir 
einen scharfen Verstand, wie bald werden wir aufgeblasen! 
Sind wir Befehlende, wie bald missbrauchen wir unsere Macht! 
Sind wir Untergebene, wie bald murren wir über den Vorzug 
anderer und tadeln sie! Mit solchen Herzen schleppen wir uns 
herum. Bedenke, wie es sein wird, wenn wir vollkommen frei 
von all diesem Bösen sein werden! Und dies alles auf ewig, 
auf ewig, denn "das Erste ist vergangen. 
 
Alles dieses ist aber nur geredet "wie ein Kind", und nur 
von dem Bösen, wovon wir frei werden. Wer aber kann würdig 
von dem Guten reden, das wir empfangen werden? Davon 
nämlich, "was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat 
und in keines Menschen Herz gekommen ist?" Bedenke nur, was 
der allmächtige Gott tun kann, wenn Er sich vornimmt, Seine 
heimkommenden Kinder recht zu erfreuen! Er kann unendliche 
Seligkeit schaffen. Er kann, wenn es erforderlich ist, 
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sogar solche Herzen in uns schaffen, die von selbst eine 
unaussprechliche Freude fühlen. Wir erfahren ja oft, wie 
Sorge und Freude nur von der Stimmung des Herzens abhängen, 
so dass ein fröhliches Herz sich ohne besonderen Anlass freut. 
Bedenke, wenn alle Umstände die seligsten sind und das Herz 
außerdem frisch und froh, ja, so freudetrunken ist, wie der 
allmächtige Schöpfer es machen kann. Wir lernen verstehen: 
Wenn die Zeit kommt, zu der Gott Seligkeit bereiten will, 
dann kann Er auch unaussprechliche Dinge schaffen. Er, 
der selbst die Liebe ist, muss dies jetzt auch wollen, da 
wir, die wir arg sind, Himmel schaffen möchten. - Herr, 
vertreibe darum die tiefe Finsternis aus uns! Wir haben 
ja unaussprechliche Dinge zu erwarten, so wahr Du selbst 
es gesagt hast. 
 
 Kein Ohr hat je gehöret, 
 Kein menschlich Aug' gesehn, 
 Die Freud', so den'n bescheret, 
 Die Gott ihm ausersehn; 
 Sie werden Gott anschauen 
 Und seh'n von Angesicht 
 Mit ihres Leibes Augen 
 Das ew'ge, wahre Licht. 
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Off21.5 

C.H.Spurgeon 
"Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles  
neu."  Off. 21, 5. 
 
Ehre sei Seinem Namen! Alle Dinge haben es nötig, neu zu  
werden, denn sie sind traurig zerschlagen und abgenutzt durch  
die Sünde. Es ist Zeit, dass das alte Gewand aufgerollt und  
beiseite gelegt wird und die Schöpfung ihr Sabbatskleid  
anzieht. Aber niemand kann alles neu machen, als der Herr  
selbst, der es im Anfang gemacht hat; denn es gehört ebensoviel  
Kraft dazu, aus dem Bösen heraus zu schaffen, als aus dem  
Nichts zu schaffen. Unser Herr Jesus hat die Aufgabe übernommen  
und Er ist durchaus fähig zur Lösung derselben. Schon hat Er  
seine Arbeit begonnen und seit Jahrhunderten fährt Er damit  
fort, die Herzen der Menschen und die gesellschaftliche Ordnung  
neu zu machen. Allmählich will Er die ganze Einrichtung des  
menschlichen Regiments neu machen, und die menschliche Natur  
soll durch seine Gnade verwandelt werden; und es soll ein Tag  
kommen, wo sogar der Leib neu gemacht und, Seinem verklärten  
Leib ähnlich, auferweckt werden soll. 
 
Was für eine Freude, einem Reich anzugehören, in dem alles  
durch die Macht des Königs neu gemacht wird! Wir sterben nicht  
hinweg: wir eilen vorwärts zu einem herrlicheren Leben. Trotz  
des Widerstandes der Mächte des Bösen führt unser glorreicher  
Herr Jesus Seinen Zweck aus und macht uns und alles um uns her  
"n e u" und so voller Schönheit, als es zuerst aus der Hand  
des Herrn kam. 
 
 
 
C.O.Rosenius 
Siehe, Ich mache alles neu! Offb. 21, 5. 
 
Weil alles Neue, das der Herr durch das Evangelium in 
uns bewirkt, der augenscheinliche Beweis einer wirklich 
geschehenen Geburt aus dem Geist, einer "neuen Kreatur", 
einer neuen Schöpfung ist, so ist es sehr wichtig, diese 
neuen Dinge, die sich bei jedem wiedergeborenen Menschen 
zeigen, etwas genauer zu betrachten. Sie bestehen nicht nur 
in einem neuen geistlichen Blick und Gehör, sondern auch  
in einem neuen Herzen, in neuen Gedanken und neuer Rede,  
in neuem Wandel und neuem Verhältnis zu der ganzen Welt. 
 
Zuvor sahen und hörten wir z. B. Gottes Urteile und 
Verheißungen ganz so, als hätten wir sie nicht gesehen und 
gehört; und dies auch dann, wenn wir es für das eigene Wort 
Gottes hielten. Wir sahen mit den Augen, was er uns sagte, 
wir hörten es mit den Ohren, aber wir konnten es nicht 
vernehmen. Wir konnten sehen und hören, was unser Urteil 
zum ewigen Tod enthielt, und konnten es dennoch sogleich 
vergessen, konnten dennoch essen, trinken und schlafen. 
Gleichwohl hielten wir es doch für das Wort Gottes! Jetzt 
dagegen sehen und hören wir so, dass es uns "packt", dass 
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wir sowohl erschreckt als auch getröstet, sowohl betrübt als 
auch fröhlich werden, ja, dass es die Richtung unseres ganzen 
Lebens bestimmt. Zuvor konnten wir auch in geistlichen 
Dingen frei und nach eigenem Gutdünken denken; jetzt dagegen 
haben wir eine entscheidende Richtschnur für unsere Ansicht 
darüber, nämlich das Wort Gottes. Zuvor konnten wir ganz 
gute Gedanken von uns selbst hegen und hatten Trost und Mut, 
auch ohne uns mit dem Wort des Evangeliums zu nähren; jetzt 
dagegen werden wir stets niedergeschlagen, wenn wir an uns 
denken, werden aber durch das Evangelium von Jesus Christus 
getröstet. 
 
Aber nicht nur der Blick, das Gehör und die Gedanken sind 
verändert, sondern auch das Herz, so dass wir jetzt unsere 
Lust und Freude an dem haben, was uns zuvor unangenehm und 
zuwider war, wogegen wir jetzt von dem leiden und beschwert 
werden, was zuvor unsere höchste Lust und unsere liebste 
Unterhaltung war. Aber "wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über." Zuvor konnten wir Millionen Worte über eitle 
Dinge reden - und zwar mit Lust und Leichtigkeit - konnten 
aber das ganze Jahr hindurch nicht eine halbe Stunde vom 
Heiland und Seinen himmlischen Gütern reden - wir waren 
geistlich Stumme. Jetzt dagegen ist uns kein Gesprächsthema 
lieber, als das von Gott, von Seinem Wort und Seiner Gnade. 
Auch unser Lebenswandel ist ein anderer geworden. Zuvor 
lebten wir frei nach unserem eigenen Gutdünken und unseren 
eigenen Lüsten, soweit unser eigener Vorteil und unsere Ehre 
es gestatteten. Jetzt haben wir einen heiligen Sinn und eine 
heilige Zucht für unseren Lebenswandel erhalten. 
 
Kurz, wir sind wie in einer neuen Welt, mit neuen Sorgen und 
neuen Freuden, mit neuen Bestrebungen und neuen Besorgnissen. 
Wir sind in ein neues Verhältnis zu Gott, zu uns selbst und 
zu allen Menschen gekommen. Während Gott uns früher ein 
unbekannter Gott oder ein gefürchteter Richter war, ist Er 
jetzt unser bekannter und lieber Vater. Während wir früher 
mit unserem eigenen fleischlich gesinnten Herzen einig waren, 
haben wir jetzt einen beständigen Streit mit demselben. 
Während wir früher in vertraulichem Verhältnis zur Welt 
standen, fürchten wir sie jetzt als einen Feind, der, wie 
auch das Wort lehrt, einer unserer drei Hauptfeinde ist, die 
da sind "der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch." 
So ist "das Alte vergangen und alles ist neu geworden." 
Dies ist doch außerordentlich bedenkenswert und tröstlich. 
Bedenke, wenn wir mit den Augen solche neuen Kreaturen, 
ja, die Umwandlung des eigentlichen Herzens, die keine 
Menschenmacht in der Welt bewerkstelligen kann, sehen können! 
Sollten wir dann nicht aufwachen und den großen, gnadenvollen 
Gott preisen, der solche Wunder unter uns tut? Und du, der 
du diese geistliche Umwandlung noch nicht erfahren hast, sie 
aber an anderen siehst, solltest du nicht zu ahnen anfangen, 
dass eine solche geistliche Umwandlung zur Seligkeit für jeden 
Menschen nötig ist? 
 
All dieses Neue wird nur durch Gottes Gnade, durch die 
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Verheißung des Evangeliums in uns geboren, das Gesetz konnte 
es nicht bewirken, wie der Apostel sagt: "Der euch nun den 
Geist reicht und tut solche Taten unter euch, tut Er es denn 
durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?" 
Nur durch die Verheißung wird dieses Neue in uns geboren,  
und zwar gerade dann, wenn wir an uns und allem eigenen Tun 
verzweifeln. Darum werden wir hier mit Recht "Kinder der 
Verheißung" genannt. Sie allein sind Gottes Kinder, sagt 
der Apostel. Das ist es, was er überall zum Beweis dafür 
anführt, dass Gott in Seinen Worten treu ist, wenn auch die 
Ungläubigen verworfen werden. Denn die Verheißungen Gottes 
gelten nur den wahren Israeliten und nicht denen, die nur 
"nach dem Fleisch" Abrahams Samen sind. Und "ist jemand 
in Christus, so ist er eine neue Kreatur". Johannes sagt im 
ersten Kapitel seines Evangeliums von den Kindern Gottes: 
"Welche nicht vom Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, 
noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren 
sind." 
 
 Wiedergeboren zum neuen Leben 
 Ward ich durch Deine Gotteskraft. 
 Gnade zum Glauben ist mir gegeben, 
 Die mich zum neuen Menschen schafft. 
 Du bist der Töpfer, ich der Ton. 
 Heil mir! Die Sünde fällt vom Thron. 
 Halleluja! 
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Off21.7 

D.Rappard 
Wer überwindet, der soll es alles ererben, und ich 
werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. 
Off. 21,7. 
 
Wer sich zu unserem Herrn Jesus Christus hält, der ist 
- ein K ä m p f e r. Es kann nicht anders sein. Denn 
die Welt, in der wir leben, und der Fürst dieser Welt, der hier 
noch seine Macht entfalten kann, sind die Feinde unseres 
königlichen Herrn und darum auch unsere Feinde. Manche junge 
Christen klagen, dass sie viel mehr Kampf hätten, seit sie Jesu 
Eigentum geworden seien. Das ist eigentlich selbstverständlich, und 
soll durchaus keine Entmutigung sein. 
 
Aber die Streiter Christi müssen Ü b e r w i n d e r werden. 
Dazu gibt ihnen der Herr die Siegeswaffe in die Hand. 
D a s  i s t  s e i n  K r e u z. Er selbst ist der große 
Überwinder, und wer sich im Glauben an ihn kettet, erlangt durch 
ihn den Sieg. Der Kampf ist ernst; es gilt wachen und beten. 
 
 Überwinde, wenn die Lust kommt zu deinem Herzen. 
 Kind, man siegt nicht unbewusst; Kämpfen ist nicht Scherzen. 
 Groß ist deiner Feinde Zahl, und sie nah'n geschwinde; 
 Wär's des Tags zehntausend Mal: überwinde! 
  
 Herrlich ist der Überwinder Lohn. Sie sollen die ganze 
 Herrlichkeit des Vaters ererben. Er ist ihr Gott. Sie sind 
 seine Söhne und Töchter. Kurz ist der Kampf; ewig der Siegespreis. 
  
 Du großer Überwinder, wohne und regiere 
 Du in mir! Lass mich bei jeder Versuchung auf 
 Dich blicken und durch Dich überwinden. 
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Off21.23 

C.H.Spurgeon 
"Die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie 
ihr scheinen." 
Off. 21, 23. 
 
In jener bessern Welt dort oben sind die Bewohner der ewigen 
Wohnungen unabhängig von allen zeitlichen Bedürfnissen. Sie 
bedürfen keiner Erneuerung ihrer Kleidung; das weiße Kleid von 
der reinen Seide der gottgewirkten Gerechtigkeit trägt sich nie 
ab, noch wird es je befleckt. Sie bedürfen keiner Arznei zur 
Heilung von Krankheiten, denn "kein Einwohner wird sagen: 
Ich bin schwach." Sie bedürfen keines Schlafs, um ihrem Körper 
Erholung und Stärkung zu gönnen; sie ruhen weder Tag noch Nacht, 
sondern loben Ihn unermüdlich in seinem Tempel. Sie bedürfen 
keiner geselligen Kreise zu ihrem Trost und ihrer Erquickung; 
und alles Glück und alle Freuden, die aus dem Umgang mit 
ihresgleichen herfließen mögen, machen keinen wesentlichen Teil 
ihrer Seligkeit aus, denn die Gemeinschaft mit ihrem Herrn ist 
auch für ihre höchste Sehnsucht vollgenügend. Sie bedürfen 
keiner Lehrer; ganz ohne allen Zweifel unterhalten sie sich 
miteinander von göttlichen Dingen, aber sie bedürfen dessen 
nicht zu ihrer Belehrung; noch müssen sie dazu Unterricht 
empfangen; sie werden alle von Gott gelehret sein. Uns fallen 
die Almosen zu an des Königs Tor, sie aber sitzen bei seinem 
Abendmahl. Hier lehnen wir uns auf eines treuen Freundes 
Arm, dort aber lehnen sie sich auf ihren Geliebten, ganz und 
allein auf Ihn. Hier sind wir angewiesen auf die Hilfe unsrer 
Mitgenossen, aber dort finden sie in Christo alles, was sie 
brauchen. Hier wendet sich unser Blick der Speise zu, die 
verdirbt, und dem Kleid, das veraltet und mottenfressig wird; 
dort aber wird ihnen in Gott alles geschenkt. Hier nehmen wir 
den Eimer und füllen ihn mit Wasser aus dem Brunnen, dort aber 
trinken sie sich an der Quelle satt, und feuchten ihre Lippen 
mit lebendigem Wasser. Hier bringen uns Engel Heilsbotschaft, 
dort aber sind uns keine Engel vom Himmel mehr vonnöten. 
Sie haben dort nicht nötig, dass ein Gabriel ihnen Gottes 
Liebesbeweise überbringe, denn sie werden Ihn sehen von 
Angesicht zu Angesicht. O! welch eine selige Zeit wird's sein, 
wenn wir hinweggehoben sein werden über alle Vermittelung und 
uns unmittelbar auf den Arm Gottes stützen dürfen! Welch eine 
herrliche Stunde, wenn Gott, und nicht seine Geschöpfe, wenn 
der Herr, und nicht seine Werke, unsre tägliche Freude und 
Wonne sein wird in der ewigen Seligkeit! 
 
 
 
C.H.Spurgeon 
"Ihre Leuchte ist das Lamm." 
Off. 21, 23. 
 
Betrachte das Lamm getrost als das Licht des Himmels. Licht 
ist in der Heiligen Schrift das Sinnbild der Freude. Aber 
die Freude der Heiligen im Himmel lässt sich in diese Gedanken 
zusammenfassen: Jesus hat uns erwählt, geliebt, erkauft, 
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gereiniget, gekleidet, bewahrt und verherrlicht; wir haben 
die Freude und Herrlichkeit ganz und allein dem Herrn Jesus zu 
verdanken. Jeder dieser Gedanken erquickt die Verklärten wie der 
Saft von den Trauben zu Eskol. Das Licht ist auch die Quelle der 
Schönheit. Von der Schönheit bleibt nichts, wenn das Licht fehlt. 
Ohne Licht strahlt kein Glanz vom himmelblauen Saphir, ohne 
Licht liebkost kein milder Schimmer vom Rund der Perle den 
Blick; und so geht alle Schönheit der Heiligen dort oben aus 
Jesu hervor. Den Planeten gleich senden sie das Licht der Sonne 
der Gerechtigkeit zurück; sie leben ein Leben der Strahlen, die 
von dem alles erleuchtenden Ball inmitten wandernder Welten 
ausströmen. Wenn Er sich den Seinen entzieht, so müssen sie 
sterben; wenn seine Herrlichkeit sich verhüllt, so muss ihr Glanz 
verwelken. Licht ist auch das Sinnbild der Erkenntnis. Im Himmel 
wird unsre Erkenntnis vollkommen sein, aber der Herr Jesus 
selbst ist ihre Quelle. Dunkle Führungen, die wir vorher nie zu 
fassen vermochten, werden dann in klarem Licht erscheinen, und 
alles, was uns jetzt noch betroffen macht, wird uns im Licht 
des Lammes befriedigen und unser freudiges Staunen erregen. O, 
wie wird sich dann so manches aufklären und den Gott der Liebe 
verherrlichen! Licht ist auch ein Sinnbild der Offenbarung. Das 
Licht offenbart. Hienieden erscheint noch nicht, was wir sein 
werden. Das Volk Gottes ist ein verborgenes Volk, wenn aber 
Christus sein Volk zu sich in den Himmel nimmt, wird Er sie 
anrühren mit dem Stab seiner Liebe und sie verwandeln in das 
Bild seiner geoffenbarten Herrlichkeit. Sie waren arm und elend; 
aber welch eine Umwandlung! Sie waren mit Sünde befleckt, aber 
Er berührt sie nur mit seinem Finger, so sind sie glänzend wie 
die Sonne und klar wie ein Kristall. O, welch eine Offenbarung! 
Das alles geht vom Lamme aus, das erhöhet ist. Jesus ist 
Mittelpunkt und Seele im alles überwältigenden Strahlenglanz. 
O! was wird das sein, wenn wir einst bei Ihm sein dürfen und 
Ihn schauen in seinem Licht, als den König aller Könige und 
Herrn aller Herren! 
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Off21.27 

D.Rappard 
Es wird nicht eingehen in die Stadt irgendein Gemeines und das 
da Greuel tut und Lüge; sondern die geschrieben sind in dem 
lebendigen Buch des Lammes. 
Off. 21,27. 
 
Vor unseren Augen hat der heilige Seher die ganze 
Herrlichkeit des Neuen Jerusalems entrollt. Alle irdische 
Schönheit und Reinheit nimmt er zu Hilfe, um uns eine 
Vorstellung zu geben von der Wohnung, die der himmlische 
Bräutigam seiner Braut bereitet hat. "D u  b i s t  m e i n 
Z i e l, e r h a b n e  G o t t e s s t a d t !" so ruft der 
Erdenpilger aus, wenn er von ferne mit dem Auge des Glaubens 
die Tore Zions erblickt. 
 
Aber wer das Z i e l erreichen will, muss auch den W e g 
wollen. I c h  b i n  d e r  W e g , sagt Christus, und wer auf 
diesem Wege wandelt, muss sich scheiden von allem, was sündig und 
unrein ist. O, dass die ernsten Worte, mit denen die Schilderung 
der hochgebauten Stadt schließt, uns immerfort im Herzen 
widerhallen möchten, warnend, bewahrend, zum Kampf und Sieg 
anfeuernd. Nichts Gemeines, nichts Unreines, nichts, was im 
Lichte Gottes ein Greuel heißt: Neid, Hass, Betrug, Wollust, 
nichts, was L ü g e ist, könnte bestehen in jenen Wohnungen, die 
durchscheinend sind, wie heller Kristall. Nur wer in dem Blute 
Jesu gewaschen und als ein von Gott geborenes Kind eingetragen 
ist in das Lebensbuch des Lammes, kann zu den Bürgern 
des himmlischen Jerusalem zählen. 
 
 Führ mich an Deiner Hand 
 Durch dieses Erdenland, zum Licht empor! 
 Ja, führ mich rein und heile durch's Perlentor! 
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Off22.3 

C.H.Spurgeon 
"Seine Knechte werden Ihm dienen, und sehen sein Angesicht; und  
sein Name wird an ihren Stirnen sein."  Offb. 22, 3. 4. 
 
Drei köstliche Segnungen werden unser sein im Lande der  
Herrlichkeit. 
 
"Seine Knechte werden Ihm dienen." Keine andere Herren sollen  
uns bedrücken, kein anderer Dienst soll uns beschweren. Wir  
sollen Jesus allezeit, vollkommen, ohne Müdigkeit und ohne  
Irrtum dienen. Dies ist der Himmel für einen Heiligen: in allen  
Dingen dem Herrn Christus zu dienen und von Ihm als sein Knecht  
anerkannt zu werden. 
 
"Und sie werden sehen sein Angesicht." Dies macht den Dienst zu  
einer Freude; in der Tat, es ist der gegenwärtige Lohn des  
Dienstes. Wir sollen unseren Herrn kennen, denn wir sollen Ihn  
sehen, wie Er ist. Das Angesicht Jesu sehen, ist die größte  
Gunst, um die der treueste Knecht des Herrn bitten kann. Was  
konnte Mose mehr erbitten, als: "Lass mich Dein Angesicht  
sehen!"? 
 
"Und sein Name wird an ihren Stirnen sein." Sie schauen ihren  
Herrn an, bis sein Name auf ihren Stirnen fotografiert ist. Sie  
sind von Ihm anerkannt, und sie erkennen Ihn an. Das geheime  
Zeichen der innerlichen Gnade entwickelt sich zum öffentlichen  
Handzeichen einer anerkannten Verbindung. 
 
O Herr, gib mir diese drei Dinge hier in ihrem Beginnen, auf  
dass ich sie in ihrer Fülle in Deiner eigenen Wohnstätte der  
Seligkeit besitzen möge! 
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Off22.7 

J.A.Bengel 
Siehe, ich komme bald. (Offenbarung 22, 7) 
 
Durch dieses Wörtlein soll allemal alles in uns erregt und 
aufgemuntert werden. 
 
Wenn in ein Haus die Botschaft hereinkommt: »Vater und 
Mutter kommt«, so darf man wohlgearteten Kindern nicht viel 
zusprechen: 'Freut euch, geht entgegen'. Sie werden nicht 
schlafen wollen, oder sich mit diesem oder jenem beschäftigen, 
es ist natürlich, dass sie sich freuen und sich die Freude 
einschließlich dem Entgegengehen oder Entgegensehen nicht 
verwehren lassen. 
 
Wir mögen tun, was wir wollen, vom Morgen bis an den 
Abend, und vom Abend wieder bis an den Morgen, in 
äußerlichen Geschäften und Verrichtungen: um das Herz 
herumsoll es immer neu und frei, fest und fröhlich stehen. 
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Off22.11 

C.H.Spurgeon 
"Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, 
der sei fernerhin unrein."  Offenb. 22, 11. 
 
Ein gelebter Glaube, die "Religion in der Gegenwart", ist 
etwas, was der Gegenwart angehört, weil die Gegenwart so innig 
mit der Zukunft verknüpft ist. In der Schrift heißt es, dass 
dieses Leben die Saatzeit ist und die Zukunft die Ernte. "Wer 
auf das Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geiste das 
ewige Leben ernten." So heißt es an anderer Stelle: "Die mit 
Tränen säen, werden mit Freuden ernten." Es wird immer in der 
Schrift vorausgesetzt, dass dieses Leben die Zeit der Erzeugung, 
wenn ich so sagen darf, des zukünftigen Lebens ist; wie der 
Same die Pflanze hervorbringt, so bringt das gegenwärtige Leben 
das zukünftige hervor. Himmel und Hölle sind doch eigentlich 
nichts anderes als die Entwicklung unseres gegenwärtigen 
Charakters. 
 
Was ist die Hölle anderes als dies: "Wer unrein ist, der sei 
fernerhin unrein, und wer unheilig ist, der sei fernerhin 
unheilig?" Wissen wir nicht, dass im Inneren jeder Sünde die 
Verdammnis schlummert? Ist es nicht eine furchtbare Wahrheit, 
dass der Keim der ewigen Qual in jedem unzüchtigen Verlangen, 
jedem unheiligen Gedanken, jeder unreinen Handlung liegt? Ja, 
die Hölle ist nur der große Ausbruch der schlummernden Lava, 
die vorher nur im Innern des Herzens getobt hatte; wenn aber 
der Berg bis hoch an seinen Gipfel mit lieblichem Grün bedeckt 
ist, so kommt der Tod und heißt die Lava hervorkommen; und 
hinab die abschüssige Bahn eines unveränderlichen Zustandes 
wälzt sich die feurige Flamme und die heiße versengende Lava 
des ewigen Zornes. Aber sie war schon vorher da, denn die 
Sünde ist die Hölle und die Empörung gegen Gott ist nur das 
Vorspiel des Elends. So ist's auch mit dem Himmel. Ich weiß, 
der Himmel ist ein Lohn, nicht aus Verdienst, sondern aus 
Gnaden; dennoch hat der Christ schon jetzt etwas Himmlisches 
in sich. Was sagte Christus? "Ich gebe meinen Schafen das 
ewige Leben." Er sagte nicht: "Ich werde es ihnen geben", 
sondern: "Ich gebe es ihnen. Sobald sie an mich glauben, 
gebe ich ihnen das ewige Leben," und "wer da glaubt, der  
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht." 
 
Der Christ hat die Saat eines Paradieses in seinem Herzen;  
zur rechten Zeit wird sein Gewächs aus der harten Erdscholle 
hervorbrechen und er wird ernten. Geht denn hieraus nicht 
hervor, dass das Leben in Gott etwas ist, das wir hier haben 
müssen? Ist es nicht mit großer Deutlichkeit geoffenbart,  
dass dieses Leben schon für die Gegenwart von der höchsten 
Wichtigkeit ist? Denn ist dieses Leben die Saatzeit für die 
Ewigkeit, wie kann ich dann erwarten, in der anderen Welt 
etwas anderes zu ernten, als was ich hier gesät habe? Wie kann 
ich hoffen, dass ich einst selig sein werde, wenn ich nicht 
jetzt schon selig bin? Wie kann ich erwarten, dass der Himmel 
mein ewiges Erbteil sein werde, wenn nicht der Vorgeschmack 



 

- 6202 - 

des Himmels schon auf Erden in meiner Seele ist? 
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Off22.15 

C.H.Spurgeon 
Die Verbindung von der Gegenwart und der Zukunft. 
"Denn draußen sind ..."  Offenb. 22, 15. 
 
Wir haben von manchen Ungläubigen gehört, die ihren Unglauben 
schmerzlich beklagten, wenn's zum Sterben kam. Habt ihr jemals 
von einem Christen gehört, dem es ähnlich erging? Habt ihr 
jemals gehört, dass jemand auf seinem Totenbett auf ein heiliges 
Leben mit Schmerz zurückgeblickt hat? Wir haben den Wollüstling 
mit untergrabener Gesundheit zum Skelett zusammenschrumpfen 
sehen in Folge seiner Übertretungen, und wir haben ihn den Tag 
verfluchen hören, an dem er den Weg der Zucht verließ. Wir 
haben das arme Kind der Sünde und Schwelgerei in Krankheit 
verwesen sehen, wir haben ihren Klageschrei gehört und haben 
vernommen, wie sie sich bitterlich verfluchte, dass sie sich 
jemals zum sogenannten Pfade der Lust abwandte, aber in 
Wahrheit zum Pfade der Hölle. Wir haben den Geizhals gesehen, 
der seine Säcke mit Gold gefüllt, und wir haben gefunden, dass 
er sich verfluchte auf seinem Sterbebett, weil sein Gold nicht 
die Pein seines Herzens stillen und ihm Freude gewähren konnte. 
Nie, nie haben wir einen Christen gekannt, der da Reue fühlte 
über sein Christentum. Wir haben Christen so krank gesehen, dass 
wir uns wunderten, wie sie noch leben konnten - so arm, dass wir 
über ihr Elend erstaunten - so voll von Zweifeln, dass uns 
jammerte ihres Unglaubens; aber auch dann haben wir sie nie 
sagen hören: "Ich bereue es, dass ich mich Christus ergeben 
haben." Nein, auch in der Todesnacht, wenn Leib und Seele 
dahinschwanden, haben sie dies als einen Schatz umfangen und an 
ihr Herz gedrückt, und bekannten es noch, dass dies ihr Leben, 
ihre Freude, ihr Ein und Alles sei. 
 
Ach, wollt ihr glücklich sein, wollt ihr selig werden, wollt 
ihr auf sonnigen Wegen gehen, wollt ihr die Nesseln auf eurem 
Pfade ausreuten und die Dornen abstumpfen, so "trachtet zuerst 
nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch dies alles zufallen." Sucht nicht zuerst euer Glück; sucht 
Christus zuerst und das Glück wird hernach kommen. Sucht zuerst 
den Herrn, so wird er euch mit allem versorgen, was euch 
heilsam ist in diesem Leben; und wird euch krönen mit allem, 
was glorreich ist in dem zukünftigen. "Meine Lieben, wir sind 
nun Gottes Kinder." (1.Joh.3,2) 
 
 
 
J.A.Bengel 
Draußen sind die Hurer und die Totschläger und die 
Abgöttischen und alle, die lieb haben und tun die Lüge. 
(Offenbarung 22, 15) 
 
Die Rede ist kurz, streng und abgebrochen: sie gehören nicht 
in die heilige Stadt. O wie wird dieses Draußen manchem so 
erschrecklich sein, der in der Welt allerorten, wo es herrlich 
und fröhlich zuging, so weit innen war. Vor Gott gilt kein 
Ansehen der Person. Wie wird dieses Draußen für die so 
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jämmerlich sein, die vorher nicht vermuten wollten, dass es 
ihnen so gehen könnte. »Es wäre mir gefehlt,« spricht 
manches, » wenn ich nicht sollte in den Himmel kommen.« 
In allewege wäre es gefehlt, aber es fehlt eben doch. 
 
Wenn das Draußen seine Richtigkeit hat, und der Mensch 
sieht nun nichts anderes vor sich, o was muss da für ein 
Zagen entstehen! 
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Off22.16 

J.A.Bengel 
Ich bin der helle Morgenstern. (Offenbarung 22, 16) 
 
Unter allen Sternen am Himmel hat der Morgenstern einen 
besonders schönen Glanz. Wenn sonst die Sterne dem Tage 
weichen, schimmert der Morgenstern oft noch allein. Wann 
die Sonne selbst und der Mond und mit dem Morgenstern alle 
anderen Sterne den Schein und sich selbst vom Himmel 
verlieren, so erfüllt der Herr Jesus als der helle Morgenstern 
alles mit seinem Glanz. 
 
In seiner Zukunft und forthin in Ewigkeit ist er wie in seinem 
Anfang und geht nie unter. Wenn es noch so weit in der 
Ewigkeit sein wird, so wird es immerhin frühe bleiben bei dem 
lieblichen Glanz dieses Morgensterns in den Augen derer, die 
sich in der Zeit durch ihn haben gewinnen lassen. 
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Off22.17 

C.H.Spurgeon 
"Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst." 
Off. 22, 17. 
 
Jesus spricht: "Nehmet umsonst." Er verlangt weder Bezahlung 
noch Vorbereitung. Hast du auch keine guten Gefühle; wenn du 
dich nur willig finden lässest, so bist du eingeladen; darum 
komm! Du hast keinen Glauben und keine Reue: komm zu Ihm, und Er 
wird sie dir schenken. Komm gerade, wie du gehst und stehst, und 
nimm "umsonst," kaufe ohne Geld und umsonst. Er schenkt sich 
denen, die Ihn nötig haben. Die Trinkbrunnen auf den 
öffentlichen Straßen und Plätzen großer Städte sind eine 
herrliche Einrichtung; und wir können uns kaum einen solchen 
Toren denken, der schmachtend vor Durst vor einem solchen 
Brunnen stünde, und erst nach seinem Beutel griffe und dann 
ausriefe: "Ich darf nicht trinken und kann nicht trinken, denn 
ich habe keine zehn Thaler in der Tasche." Wie arm auch der 
Mensch sein mag, hier steht der Brunnen, und er darf davon 
trinken, wie er will. Alle Durstigen, die vorübergehen, seien 
sie nun in grobes Halbleinen oder in Samt und Seide gekleidet, 
kommen, und schauen sich nicht erst nach irgend einer Erlaubnis 
um, ob sie trinken dürfen; der Brunnen steht ja dazu da, und das 
ist Erlaubnis genug, um das Wasser umsonst zu nehmen. Der 
freigebige Sinn einiger wohlwollender Freunde hat das 
erfrischende, kristallhelle Labsal hierher gestiftet, und wir 
nehmen es und brauchen keine weitere Erlaubnis. Die einzigen 
Personen vielleicht, die dürstend durch jene Straßen kommen, wo 
solche öffentliche Freibrunnen errichtet sind, sind die 
vornehmen Damen und Herren, die in ihren Vierspännern 
vorüberfahren. Sie sind vielleicht sehr durstig, aber sie 
dürfen's nicht wagen, sich so gemein zu machen, um wegen eines 
Labetrunks auszusteigen. Es würde sie verunehren, meinen sie, 
wenn sie an einem öffentlichen Brunnen trinken würden: und so 
fahren sie vorüber mit lechzenden Lippen. Ach, wie viele gibt's, 
die sich reich dünken an guten Werken und die darum nicht zu 
Christo kommen können! "Ich will," sagen sie, "nicht auf 
gleiche Weise selig werden wie der Ehebrecher und Gotteslästerer. 
Wie, ich soll auf demselben Wege in den Himmel kommen, wie jeder 
Bettler? Gibt's denn nicht noch einen andren Weg zur 
Herrlichkeit, als den Weg, auf dem alle Diebe mitlaufen? So will 
ich nicht selig werden." Solche stolze Pocher müssen ohne das 
Lebenswasser bleiben; aber "Wer da will, der nehme das Wasser 
des Lebens umsonst." 
 
 
 
C.Eichhorn 
Das aufrichtige Verlangen nach Leben 
Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser 
des Lebens umsonst. Offb. 22, 17 
 
"Wen dürstet." Durst ist ungestilltes Verlangen, das 
gebieterisch Befriedigung erheischt. Es gibt nichts 
Unerträglicheres als brennenden Durst. Auch in unserer Seele 
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soll ein solch unbezwingliches Verlangen sein nach dem Leben 
aus Gott. Gott lässt den Menschen sein inneres Elend durchs 
Wort und durch äußere Nöte empfinden. Doch erst unter dem 
Druck der Sündenschuld fängt die Seele an, nach Stillung 
durch Christus zu schreien. - "Wen dürstet, der komme!" Es 
ist die letzte Einladung aus dem Mund Jesu. Wenn er einlädt, 
dann darf man, ja soll man kommen. Die Einladung des 
höchsten Königs darf man nicht ausschlagen. Selig sind, die 
da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit Gottes! Es 
gibt nichts Schrecklicheres als die Sattheit. Sie ist das 
Kennzeichen innerer Erstorbenheit und die erste Station zum 
geistlichen Tod. - "Wer da will, der nehme das Wasser des 
Lebens!" Ein ganzes Wollen ist notwendig. Gar viele wollen 
schließlich einmal selig aus der Welt gehen, aber nicht jetzt 
und heute in den Besitz der Seligkeit kommen. Ihr Wollen ist 
mehr nur ein Wünschen. In der menschlichen Seele sind 
allerlei Strömungen. Dazwischen macht sich auch eine 
Strömung geltend nach oben hin. Aber wenn diese nicht die 
alles beherrschende wird, gewinnen die anderen Strömungen 
bald wieder die Übermacht. Man findet oft suchende Seelen. 
Sie wollen Jesus, aber das Irdische, Weltliche wollen sie 
auch. Es ist nicht so einfach, sich über das innerste Wollen 
klarzuwerden. Erst wenn gewisse Proben kommen, wird es klar, 
was der Mensch eigentlich will. Z. B. in Krankheitsfällen 
zeigt es sich oft, dass der innerste Wille doch nur aufs 
Gesundwerden gerichtet ist. - Gerade aufrichtige Menschen 
bekennen, dass sie im Grunde doch nicht ganz wollen. Sobald 
jemand ganz will und nichts anderes will als Jesus, dann ist 
die Sache gewonnen. - Dringen wir durch zum entschiedenen 
Wollen! Gott schafft das Wollen, aber nur in denen, die 
aufrichtig sich über ihr Nichtwollen beugen. In gewissem 
Sinne ist die Seligkeit in den Willen der Menschen gelegt: 
"Wer will, der nehme!" Die Gabe Gottes kann man sich nicht 
selbst erwerben oder verdienen. - Der Herr Jesus kennt das 
Menschenherz, das sich so schwer entschließt, einfach wie ein 
Kind zu nehmen. Darum setzt er noch hinzu: "umsonst". Der 
Wahn des eigenen Verdienstes steckt so tief im Menschenherzen 
drin. Aus allem, sogar aus dem Beten, macht der Mensch ein 
Verdienst und meint, er könne Gott dadurch bewegen. Und doch 
ist das Beten, recht betrachtet, nur die Hand, die 
glaubensvoll ergreift, was uns die göttliche Huld zugedacht 
hat. - Das Wörtlein "umsonst" schließt in sich einen 
köstlichen Trost. Die höchste Gabe kann jeder haben, wer nur 
redlich will. Es liegt aber darin auch eine schwere 
Verantwortung. Es kann niemand sagen: Der Preis war zu hoch 
und für mich unerschwinglich. Du kannst das Leben aus Gott 
umsonst haben, wenn du nur willst. 
 
 
 
E.Schrenk 
Offenbarung 22, 17. 20: Und der Geist und die Braut 
sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! - Ja, 
ich komme bald. Amen, ja komm Herr Jesus! 
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Diese herrlichen Worte stehen am Schluss der Offenbarung 
des Johannes, am Schluss der Heiligen Schrift. Damit ist von 
Gott dem Herrn, selber ausgesprochen, dass das nächste Ziel 
des jetzigen Zeitlaufs die Zukunft unseres Herrn Jesus 
Christus ist zur Aufrichtung seines Reiches. Auf diese Zeit 
war - teilweise unklar, teilweise klar - die Sehnsucht aller 
Gläubigen gerichtet, sowohl im alten wie im neuen Bunde. 
 
Es war nicht etwa ein Fehler der Apostel, dass sie fortwährend 
sehnsuchtsvoll auf die Wiederkunft des Herrn warteten 
sondern es war Geistestrieb in ihren Herzen. Der Herr selber 
hatte ihnen geboten, auf ihn zu warten und sie gewarnt, zu 
sagen: "Mein Herr kommt noch lange nicht" (Matthäus 24, 
28). Auch wir sollen auf das Kommen des Herrn warten und 
darum bitten. Nur darf es nicht selbstsüchtig geschehen, 
damit ich und du es gut bekommen, sondern es muss mit 
dem innigen priesterlichen Verlangen geschehen, dass der 
Herr seiner Gemeinde, und durch seine Gemeinde der 
ganzen Kreatur, die verheißene Hilfe bringe, wie wir in 
Römer 8, 19-25 so klar und ergreifend lesen. Ein 
Christentum ohne Warten auf die Wiederkunft unseres 
Herrn Jesus Christus ist ziellos. 
 
Man erkennt die Brautgemeinde an ihrem Ruf: Komm, Herr 
Jesus! Diesen Ruf legt ihr der Heilige Geist in Herz und 
Mund. Darum heißt es: "Der Geist und die Braut sprechen: 
Komm!" Dieser Ruf ist also keine bloße Liebhaberei, wie 
manche meinen; er geschieht nach dem Willen des Vaters 
und des Sohnes durch den Heiligen Geist, durch den Mund 
der Brautgemeinde. Wer diesen Ruf hört, soll auch mitrufen, 
natürlich nicht nur mit dem Mund, sondern von Herzen, 
nachdem er sich innerlich hat zubereiten lassen. Wer nicht 
mitruft, nicht auf den Herrn wartet, gehört nicht zur Braut. 
Gottlob! Die Braut hat eine bestimmte Verheißung: "Ja, ich 
komme bald!" antwortet ihr der Herr. Harren wir getrost und 
freuen wir uns von Herzen auf seine Erscheinung. 
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Off22.19 

C.H.Spurgeon 
Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung 
wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des 
Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch 
geschrieben ist.  Off. 22, 19. 
 
 Schneidern der Menschen. 
"Die Menschen machen Gesetze, wie die Schneider Kleider machen, 
passend für die krummen Leiber, denen sie dienen sollen, den 
Launen der Leute passend, die von diesen Gesetzen regiert 
werden sollen." 
 
Dies ist das armselige Schneidern der Menschen, und es verrät 
die Sündigkeit beider; derjenigen, welche die Gesetze 
entwerfen, und derjenigen, für die sie gemacht werden: der 
Richter der ganzen Erde handelt nach anderen Grundsätzen.  
Gott hat sein Gesetz verordnet nach der Regel vollkommener 
Gleichheit, und Er will es nicht unseren Vorurteilen und 
Missgestaltungen anpassen. Einige Menschen behandeln das Gesetz 
und die Zeugnisse des Herrn so, als wenn sie Stuck wären und 
über ihre Züge gegossen werden sollten, um den Abdruck ihrer 
eigenen gepriesenen Liebenswürdigkeit zu nehmen. Religion ist 
ihnen eine Sache der Meinung und nicht eine Tatsache; sie reden 
von ihren "Ansichten" und ihren Ideen, als wenn Christen nicht  
länger Gläubige, sondern Erfinder wären, und nicht mehr Jünger,  
sondern Meister. Dies kommt vom Bösen und führt zu noch  
schlimmeren Folgen. Unsere Meinungen sind wie ein Baum, der  
nach der Mauer der Schrift gezogen werden muss; aber zu viele  
gehen umher und wollen die Mauer nach ihrem Baum beugen, und  
schneiden und stutzen Schriftstellen zurecht, um sie nach  
ihrem Sinne zu gestalten. Lasst uns nie darin schuldig werden. 
Ehrfurcht vor dem vollkommenen Wort sollte uns abhalten, auch 
nur eine Silbe daran zu ändern. "Das Gesetz des Herrn ist 
vollkommen und bekehrt die Seele" (Psalm 19, 8); möge es uns 
bekehren, aber mögen wir nie versuchen, es zu verkehren. Unsere 
Vorstellungen müssen sich nach der Schrift formen -- dies ist 
Weisheit; versuchen, die Schrift nach unseren Vorstellungen zu 
formen, würde Vermessenheit sein. 
(Th.Manton) 
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Off22.20 

A.Christlieb 
Amen, ja komm, Herr Jesus!  Offenbarung 22, 20 
 
Das letzte Gebet der Bibel ist ein Adventsgebet. Für drei 
ganz bestimmte Fälle ist es besonders geeignet. Zunächst für 
das Sterbebett eines Jüngers Jesu. - Da liegt ein sterbender 
Pilger in Atemnot und großem Elend. Er hat sein Lebenswerk 
getan und möchte nur noch seinem Heiland stillehalten. Der 
tut die letzten Meißelschläge, damit sein Kind ein rechter 
Baustein werde am Tempel des lebendigen Gottes. Und aus der 
Tiefe der Leidensnot dringt das Gebet zum Heiland: "Komm, 
Herr Jesu, komme bald!" Das ganze Leben hindurch hat er treu 
gebetet. Jetzt ist sein letztes Stündlein gekommen. Was 
sollte er zuletzt anders tun, als beten: Amen, ja komm Herr 
Jesu! - Das ist seine letzte Bitte, und diese Bitte wird 
erhört. - Sie ist auch die richtige Bitte für die letzte 
Trübsalszeit der Gemeinde Jesu. Die Schrift sagt uns, dass 
in der letzten Zeit Trübsale hereinbrechen werden, wie nie 
zuvor. Der Hass der Welt und die Macht des Antichristen wird 
eine solche Drangsal heraufbeschwören, dass jedermann erkennt: 
Hier kann nur Jesus selbst mit seiner Allgewalt helfen. Und 
alle Gebete verdichten sich zu einer einzigen Bitte, die in 
einem einzigen Wort zum Himmel schreit: Komm! Und der es 
hört, antwortet: Ja, ich komme bald! Und die Gemeinde ruft 
als letztes Gebet: "Amen, ja komm, Herr Jesus!" - Doch auch 
die in Sündennot befindliche Seele darf sich diese Bitte 
aneignen. Sie spürt es ganz deutlich, ihr kann niemand 
anderes helfen, als Jesus allein. Darum darf sie mit dem 
Geist und der Braut, wie Offenbarung 22 es sagt, laut rufen: 
"Amen, ja komm Herr Jesus!" Komm auch zu mir, wie du zu 
Zachäus kamst, und wie du zu Emmaus eingingest. Bleibe nicht 
fern, komme bald. - Lasst uns dies Adventsgebet auch mit in 
unser Gebetskämmerlein nehmen und treulich rufen: Amen, ja 
komm Herr Jesu! 
 
 
 
C.Eichhorn 
Warten wir auf den Sterbetag oder auf den Tag des Herrn? 
Ich komme bald. Amen, ja komm, Herr Jesu! Offb. 22, 20 
 
Unsere frommen Alten haben sich beizeiten mit großem Ernst 
und Fleiß auf ein seliges Sterbestündlein bereitet. Das 
lebenslustige Geschlecht der Gegenwart, das im Diesseits 
aufgeht, schlägt sich den Gedanken an den Tod aus dem Sinn. 
Gottesmenschen aber beten mit Mose, dem Manne Gottes: Herr, 
lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden und nicht so unvernünftig in den Tag hineinleben! 
Wir wollen mit der Kürze unseres Lebens rechnen, darum die 
Hauptsache nicht dahintenlassen und Sorge tragen, dass wir 
im Frieden heimgehen dürfen. - Aber noch viel mehr als 
der Blick aufs selige Sterbestündlein sollte der große 
Tag der Erscheinung Jesu und die Bereitung auf diesen 
unvergleichlichen Fest- und Freudentag unsere Seele erfüllen. 
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Unsere Alten warteten auf das Jüngste Gericht, das der Herr 
halten wird, wenn er wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu als 
König und Bräutigam lag nicht in ihrem Gesichtskreis. Die 
königliche Herrschaft Jesu auf Erden, die 1000 Jahre währt, 
war ihnen durch das fleischlich-schwärmerische Treiben 
mancher Wiedertäufer, die gar mit Gewalt diese Herrschaft 
aufrichten wollten, verdächtig geworden. Der Tag des Herrn 
war ihnen der Tag des Zornes und des Schreckens. Das wird 
er sein für die Verächter und Feinde. Aber für die, welche 
dem Herrn Jesu anhangen und in bräutlicher Liebe mit ihm 
verbunden sind, ist es ein Tag des Lichtes und der Freude. 
Mit diesem Tag naht ihre Erlösung. Sie dürfen und sollen die 
Häupter emporheben. Es ertönt das große Halleluja vom Himmel 
her. Vom Throne Gottes ergeht die Aufforderung, in dieses 
Halleluja einzustimmen. Und nun hört das Geistesohr des 
Apostels Johannes die Stimme einer großen Schar. Es dröhnt 
wie der Schall großer Wasser und wie Donnerhall das 
Halleluja: "Preiset den Herrn!" Denn der allmächtige Gott 
hat das Königreich eingenommen. Nun beginnt die gesegnete 
Gottesherrschaft auf Erden, die Zeiten der Erquickung vom 
Angesicht des Herrn (Apg. 3, 20). "Lasst uns freuen und 
fröhlich sein und ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des 
Lammes ist gekommen." Er holt nun seine Brautgemeinde heim 
ins Vaterhaus. Er war schon mit ihren Gliedern verbunden, 
seitdem sie sich verlobt und mit ganzer Seele ihm das Jawort 
gegeben haben. Aber sie waren mit ihrem himmlischen 
Bräutigam nur im Glauben vereinigt, noch nicht im Schauen; im 
Geist, aber durch den Erdenleib noch von ihm geschieden. Nun 
wird der finstere, stoffliche Erdenleib verwandelt in einen 
Lichtleib von unvergänglicher Herrlichkeit. Sie dürfen 
ewig bei ihrem Herrn sein. Es kommt die 1000jährige 
Hochzeitsfeier, das große Passahfest, das die vollendete 
Erlösung von allem Erdenleid, von allem Druck der 
gottfeindlichen Welt feiert (Luk. 22, 18). Nicht auf den 
Sterbetag in erster Linie, sondern auf diesen großen und 
herrlichen Tag der Erscheinung Jesu lasst uns mit den Aposteln 
und ersten Christen unsern Blick richten und uns rüsten! 
 
 
 
J.A.Bengel 
Amen, ja komm, Herr Jesu! (Offenbarung 22, 20) 
 
Wer die Freudigkeit hat zu sagen: »Komm!« der sage so. Und 
wer es noch nicht mit einem wahrhaftigen Herzen kann, der 
lerne es. Hat es irgendwo ein Häklein, so mache man sich 
davon los. Wer aber ohne Furcht sagen kann: Komm! der 
bleibe auf diesem Ton und lasse sich durch nichts 
umstimmen. Die Kraft des ganzen Christentums zieht sich 
darin zusammen, dass eines dem, der da kommt, das »Komm!« 
mit Lust entgegenschicken könne. 
 
Da fragt es sich, wer nun auch in seinem Teil dessen recht 
froh sein könne und bei der Gewissheit auch ein freudiges 
Verlangen in sich habe, dass er sagen möge: Amen, dies wird 
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geschehen, es geschehe nur bald. 
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